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üortDort  öes  Herausgebers 

'S)a§  borltegenbe  ̂ anbtüörterbud)  gef)t  auf  eine  9fnregung  jurüd,  bie  ̂ rof.  9Jlartin 
gflabe  bem  58erteger  ̂ aiil  Siebed  gegeben  ̂ at.  §tuf  einer  ißerfammlung  ^u  ©ifenadf)  tüurbe 
ber  erfte  ̂ lan  entworfen,  ^m  ̂ ult  1904  teilte  i^n  ̂ rof.  SSalter  Äöf)Ier  einem  engeren 
Greife  frf)riftlid)  mit. 

^n  bem  ̂ lane  mar  ba^  ©efamtgebiet  ,  ba§  bie  enj'qüo^äbie  umfaffen  follte, 
umgrenzt  unb  in  Stbteilungen  gegliebert.  (£^  ttjoren  ba^  gunäi^ft  bie  :^er!ömmlid)en 

t:^eoIogifct)en  |)auptfäcf)er:  ?tlte§  Steftament,  9?eue§  2;eftament,  £ird)en-  unb  '3)ogmen* 
gefd)ic^te,  '2)ogmatif  unb  3tpoIogeti!,  (&ti)it,  pra!tifd)e  2;f)eoIogie.  ̂ ber  fc^on  biefer  erfte 
entrt)urf  :^atte  bie  (Sigenart  be§  S[öörterbud)§  baburd)  feftgelegt,  baf5  er  ju  jenen  trabitio* 

nellen  'I)i§äiplinen  nod)  folgenbe  ̂ ntereffengebiete  f)inäufügte:  5{uf5erd)riftlid)e  9fteIigion§« 
gefd)id)te,  £unft  unb  9Jlufi!,  ̂ öbagogü,  (So5iaItüiffenfd)aft,  Äird)enred)t  unb  ̂ ird)en- 
^olitif,  et)riftentum  ber  @egenrt)art. 

?IB  ber  unter^eidinete  Herausgeber  —  nad)  ̂ rof.  .^ermann  @un!el  —  im  ̂ I^ril 
1905  in  bie  §auptrebaftion  eintrat,  rt)urbe  bie  O  r  g  a  n  i  f  a  t  i  o  n  ber  Iejifalifcf)en 
?lr  b  e  i  t  begonnen,  f^üt  bie  tt)id)tigften  ©ebiete  njaren  fd)on  1904/05  burc^  ̂ rof.  SS^alter 
£öl)ler  folgenbe  ̂ JbteiIung§rebo!teure  getuonnen  toorben:  ^ermann  ©unfel,  ̂ ilt)elm 

^eitmüller,  Söalter  £öl}ler,  (£rnft  2;roeItfc^,  ©eorg  SÖobbermin,  Ctto  SSaumgarten,  53Mr* 
tin  Sc^ian  unb  ber  Unterjeidinete.  (SS  traten  ie^t  {^fingften  1905)  {»insu  Otto  Sd^eel  unb 
(Sari  S^eumonn,  ettttaS  f^äter  SSilfjelm  SSeber,  Dsfor  Siebed  unb  §ermann  SJhilert.  ̂ ie 
SlrbeitSgebiete  rtjurben  enbgültig  unter  biefe  9leba!teure  fo  oerteilt,  mic  e»  au§  bem  ̂ itel* 
blatt  äu  erfetjen  ift.  1)ie  §auptrebaftion,  anfongS  burd)  @un!el  unb  ©d)iele  öerfefien, 

tüurbe  burd)  ben  öinjutritt  öon  Scheel  erh)eitert.  'Sßon  ben  StbteilungSrebofteuren  legte 
kalter  Slö^Ier  1909  (oor  feiner  ̂ Berufung  nad)  B^rid))  fein  9leffort  nieber;  an  feine  Stelle 
trat  Seo^olb  Bf^^rnad. 

'2)ie  erfte  "äxbeit,  bie  ben  9^ebo!teuren  sufiel,  tvat  bie  ̂ tufftellung  ber  ©  t  i  d)  rt)  ö  r  t  e  r. 
5ßon  t)orn:^erein  ftanb  ein  ̂ op^elteS  feft:  ba^  erftenS  (in:^altlid))  ba§  ̂ anbmörterbud)  fein 
©eitenftüd  §u  bor^anbenen  Söerfen  hjerben,  imb  ba^  eS  stoeitenS  (formell)  gro^e  ̂ ro* 

grammatifc^e  ?trtifel  mit  einer  ̂ ^ülle  fd)nell  orientierenber  f leiner  ̂ {rtifel  ̂ tredmäßig  ber* 
einigen  folle.  3u  bem  erften  Biele  trar  e§  nötig,  baß  jeber  9tebafteur  öon  feiner  §XbteiIung 

eine  fi)ftematifd)e  '3)i§)3ofition  entwarf,  in  ber  er  i^ren  ̂ nt)alt  erfd^ö)3fte  unb  i^n  ̂ ugleid) 
unter  bie  d)orafteriftifd)en  ©runbbegriffe  ftellte.  2)en  ©runbbegriffen  ber  '2)iSpofition 
follten  bie  großen  9trtifet  beS  ipanbJDÖrterbud)^,  ben  beäeid)nenbften  barunter  follten  ̂ ro- 
grammatifd)e  §au^tarti!el  entfpredien.  (Soweit  bie  ©runbbegriffe  fid)  fprac^Iid)  ba^u  eig^ 
neten,  würben  fie  felbft  lejüalifc^e  §au)3tftid)Wörter;  anbernfalB  traten  geeignetere  ®d)Iag* 

Wörter  an  i^re  ©teile.  3^ür  bie  SBat)I  ber  ©tid)Wörter  galt  babei  burd)Weg  baS'  @efe^/ 
unter  ben  bieten  §tu§brüden,  bie  fid)  al§  ©d)IagWort  für  eine  ©ebanfeneini^eit  anboten, 
immer  baSjenige  Siöort  ̂ u  wollen,  ba§  ben  SSenu^ern  be§  ̂ anblejifonS  öorauSfid)tIid)  am 

nöd)ften  läge,  mochte  eS  ben  3^ad)gele^rten  aud^  ferner  liegen.  1)a^  Ergebnis  biefer  mü^e» 
bollen,  aber  lo^nenben  Slrbeit  liegt  bor  in  ber  ©  t)  ft  e  m  a  t  i  f  d)  e  n  U  e  b  e  r  f  i  d)  i; , 

bie  bem  ̂ rofpett  ber  erften  Sieferung  beigefügt  ift.   '3)ie§  ©d^ema  ftellt  ein  ̂ ^robiforium 
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bor,  luirb  aber,  treil  bie  ̂ cftigteit  beä  ©erüfteS  bie  Std)erf|eit  be§  «au§  gen)äf)rleiftet, 

oon  allen  Slrbeitern  aU  ein  ̂ efinitioum  geacf)tet  unb  benu^t.  T)urd)  eine  au§giebige 

£orrefponben§  be§  §eran§geber§  mit  ben  9?eba!teuren  war  erreirf)t,  ba^  Uebergriffe 

be§  einen  in  ba§  ©ebiet  beg  anbern,  trie  fie  bei  ber  me^r  praftifc[)en  aU  begrifflicfien 

9lbgrenäung  ber  üerjd)iebenortigen  ^tbteilungen  Iei(i)t  tnöglid^  toaxen,  nad)  Slräften  oer- 

mieben  mnrben.  ^eber  9fleba!teur  I)otte  bie  jtf)emati|d)e  ̂ igpofition  jebeS  anbern  bnrd)- 

gefeljen  unb  jo  @elegent}eit  ge{)abt,  fomo^I  bie  ̂ oubletten  ju  |ef)en,  aia  aucf)  f)errenIoje 

Süden  änjijd)en  ben  @ren§en  in  bie  Strbeit  ein^ubesiel^en.  Sd)Iiep(i)  tollte  ba§  jt)ftema- 

tijd^e  Schema  ba^u  bienen,  bei  ber  «emeHung  be§  Umfongeg  ben  üerfügbaren  3ftoum 

ouf  bie  ?trttfelgrup:pen  unb  bann  tüieber  auf  bie  einzelnen  mtilel  fo  ̂ lanmäBig  gu  verteilen, 

ba^  jeber  mtüel  im  93erf)ältni§  ä""t  ©onjen  feine  tt)oI)Ibemeffene  Sänge  er:^ielt. 

SSä^renb  fo  bie  ©runblagen  gefd)affen  mürben,  fd)Iug  bie  §au^treba!tion 

i^ren  Sife  ouf  stüei  unb  ein  I)albe§  Sa:^r  im  S5erIag§ort  Tübingen  auf.  ®er  Heraus- 

geber unb  ber  SSerleger  I)offten  burd)  :perfönad)e§  ̂ ufammenorbeiten  bie  bieten  2ln- 

fonggfd)tt)ierigfeiten  ju  überlüinben,  bie  fid)  ber  Drganifotion  eimä  fo  umfangreid)en  unb 

öertüidelten  Unternel^menS  entgegenftellten.  ^n  ber  Xot  gelong  e§  biefem  Bufammen- 

orbeiten,  tt)ä:^renbbe§  3:übinger  3Iufent{)oIteä  be§  §erau§geber§  nid)t  nur  bo§  §onbrt)örter- 

bud)  aU  ©onseg  ̂ u  orgonifieren  unb  einen  geregelten  Sauf  feinet  gefomten  93led)am§mu§ 

in  bie  SSege  gu  leiten,  fonbern  oud)  bie  9leba!tion  ber  93ionuffripte  über  baS^  (Bnbe  be§ 

erften  $8anbe§  f)inau§  su  erlebigen  unb,  bon!  ber  tottröftigen  ̂ ilfe  ber  5Jatarbeiter  unb 
SRebofteure,  ben  ©o^  foiueit  gu  förbern,  ba^  foft  auf  ein  ̂ a^x  ifinauä  ber  Stoff  bereit 
log,  um   jeben    9:)Zonot  eine  Sieferung  erfd)einen  äu  laffen. 

^m  Dftober  1906  ̂ otte  bie  Strbett  in  Tübingen  begonnen;  nod)  im  'De- 
äember  beäfelben  Sa:^re§  tonnten  bie  9?eba!teure  gebeten  tüerben,  9JMtarbeiter  ju  merben. 
ein  f)oIb  ̂ a:^r  bonod)  (?luguft  1907)  forberte  bann  ber  ̂ erouägeber  bie  ̂ ouptartifel  auf 
ben  beginn  be§  äBinterfemefterä  1907/08  ein.  Unb  ber  1.  mal  1908  tuurbe  sugleid)  al§ 
5;ermin  für  baä  erfd)einen  ber  erften  Sieferung  in  StuSfid)t  geftellt.  9?ur  iDenig  f^öter, 
Einfang  ̂ uli  1908,  !onnte  bie  Probelieferung  ausgegeben  hjerben,  bie  erfte  Sieferung 
folgte  i^r  fc^on  5JHtte  (September  ouf  bem  t^u^e.  Di)ne  bie  treibenbe  2:otfraft  be§ 
n)eitouSfd)auenben  SSerlegerg  unb  ot)ne  bie  aufo:pfernbe  S3eratung  unb  9:)ättpirfung  Otto 
SdieelS  ttjöre  e§  unmöglich  gehjefen,  bieg  Biel  über:^aupt,  gefd)rt}eige  in  fo  turser  3eit  ju 
erreichen. 

SBöfirenb  bie  9JUtarbetter  gehjonnen  mürben,  möglidift  fo,  bofs  jebem  ein  ein:^eitlid)e§ 

größeres  ©pegiolgebiet  ouS  einer  Stbteilung  anfiel,  tüonbelte  ber  ̂ erouSgeber  bie  „®t)ftemo- 
tifc^e  Ueberftd)t"  ber  @tid)tr>örter  nod)  ©odigebieten  (boS  Cnomoftifon)  in  ein  S  e  j  U 
Ion  um:  bie  <3tid) Wörter  würben  nod)  ber  alpl)abetifd)en  B^olge  georbnet.  ©elbftoer* 
ftönblid)  ober  mußte  bo§  Sejifon  öielmciir  ©tid)Wörter  enti:)alten,  oIS  boS  Onomoftilon.  ®  d)on 
öon  öorntjerein  tiotten  bie  9IbteiIungSrebafteure  i^ren  §au:ptartifeln,  um  fie  bom 
(Stoff  SU  entloften,  92ebenartifel  beigefügt;  unb  einige  fjotten  oud)  fd)on  Sfomen 

unb  33egriffe  sufornmengeftellt,  bie  in  il^ren  §auptartifeln  miterlebigt,  olfo  je^t  oIS  SS  e  r* 
m  e  i  f  u  n  g  inS  Sejifon  aufäunef)men  woren.  9luS  ber  !ir(^engefd)id)tlid)en  5tbteihmg 

ftrömte  eine  Wenqe  bon  Stid)Wörtern  fjiuäu:  furse  9^  o  t  i  §  o  r  t  i  t  e  I ,  bie  fdinelle  9iuS- 
lünfte  über  Wid)tige  Sod)en  unb  ̂ erfonen  außer:^alb  beS  DnomoftüonS  bereitftellten. 

•Sie  Sd)IogWörter  ber  ©egenwort,  zufällig  wie  fie  if)xex  9?otur  nad)  finb, 
mußten  einzeln  aufgegriffen  unb  eingefügt  werben.  SSor  allem  ober  mußte  nun  unfere 
Sti(^ Wörterlifte  mit  ben  9?omenfIotoren  onberer  Sejifo,  mit  ben  Sad)=  unb  mit  ben  Sßex' 
fonenregiftern  onberer  umfoffenber  SSerle  oergUd)en  unb  auf  feine  SSoIIftönbigteit 
fontrolliert  werben. 

Um  boS  äu  erreichen,  fertigte  ber  Herausgeber  üon  $8ud)ftoben  §u  93ud)ftaben  eine 
Sonberlifte  ber  Stic^Wörteron:  ben  ©runbbeftonb  booon  bübeten  bie  SSörter 
bcS  OnomoftüonS.  H^ä«  traten  bie  9?ebcnarti!el  unb  SSerweifungen  ber  Ülebofteure. 
©r  felbft  enblid^  fügte  noc^  olle  wid)tigen  Sd)IagWörter  ein,  bereu  er  beim  58ergleid)en  ber 
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öifte  mit  anbeten  SSörter&üd)ern  unb  ̂ nbtceS  f)obf)oft  tvexben  fonnte. 

3lber  bamit  nod)  nid^t  genug.  "Die  93rau(ä)bar!eit  etne§  SBörterbucf)^  berul^t  formell 
in  erftcr  Sinie  auf  feiner  dt  ei  d)f)  alti  qt  ext  an  Stid)  Wörtern;  unb  e§  gab 

nod)  ätoei 9JZitteI,  fie  ju  oermef)ren.  9lud)  biefe  galt  e§  au^äunu^en.  "S^ie  aufmertfame ®urd)* 
orbeitung  jebe§  größeren  3trtifel§  liefert  eine  ̂ Insa^I  öon  ®tid)tt)örtern,  bie  aU  ̂ extveu 

jungen  auf  biefen  Strtifel  ej^erpiert  n)erben.  S'"^^^^^^^  ober  ift  (naä)  bem  S3orbiIb  üon 
53ud)berger§  £ird^Iid)em  ̂ anblejüon)  ba§  gan^e  SSörterbuc^  mit  einem  ©t)ftem  oon  SSeg* 
tu  eifern  burd)§ogen  Sorben,  unb  bie  ©rridjtung  biefer  SSegtüeifer  gibt  immer  auf§  neue 
9lnIof5  äur  SL^erooIIftänbigung  be§  9?omenfIotor§.  %l§  äBegtoeifer  bient  ba§>  Qeid)en  ij.  ©g 
ftel)t  im  3:ejt  bor  ben  äBörtern,  bie  im  §anbtt»örterbud^  aU  (Stid)rt)örter  oor!ommen.  5tber 

nid)t  in  jebem  ̂ alle.  (£§  ptte  ja  feinen  Sinn,  baä  SSort  „Sut^er"  ober  „^aulu§"  ober 
„'I)eutfd)Ianb"  überall  mit  bem  Seidjen  11  ̂ u  öerfe^en.  (Sonbern  nur  bort  tüirb  ber  SSeg* 

meifer  Ij  gefegt,  tro  es  fid)  für  ben  Sefer  Iof)nt,  bo§  betreffenbe  SSort  „Sut:^er",  ober 
„'I)eutfd)Ianb",  ober  trag  fonft,  ̂ u  feiner  treiteren  93ele^rung  nad)sufd)Iagen.  ^nbem  fo  ber 
3:e5t  unter  bem  @efic^t§punft  burd)gearbeitet  trurbe :  „Heber  n?eld)eä  SBort  braucht  ber  dlidjt' 

^-ad^mann  toeitere  Orientierung?",  ergab  fid)  eine  betröd)tlid)e  Qaf)!  bon  ̂ luöbrüden,  bie 
ber  erüörung,  ber  Ueberfe^ung  in§  @emeinüerftänblid)e,  mitf)in  eineä  ̂ IrtifeB  ober  SUv 
ti!eld)en§,  beburften.  ®§  ift  §.  S8.  im  Stejte  irgenbmo  bon  ?lnnoten  bie  dtebe.  dnttvebex 

tvixb  ba  bem  Sefer  ber  3Seg  gu  bem  Strtüel  H  "Hhqahen  gezeigt.  Dber  aber,  lüenn  l^ier 
nid)t  alles  i)at  jur  '3)arftenung  tommen  !önnen,  tt)irb  ein  91rtifeld)en  H  9tnnaten  nötig, 
ba§  fd)nell  bie  erforberIid)e  5(uglunft  bereitftellt.  3iet)t  mon  in  93etrad)t,  ba^  ber  @e* 
famttejt  be§  25örterbud)§  ba§  ©efamtgebiet  ber  religiöfen  unb  reIigion§tDiffenfd)aftIid)en 

^ntereffen  öom  ß^riftentum  au§  su  umfpannen  fud)t,  fo  tvixb  man  begreifen,  ba'Q  trir 
l^offen,  unfer  Sejüon  l)ahe  taum.  eine  rt)id)tigere  Ükbenfac^e,  gefd)tüeige  eine  §au^tfac^e 
auf  bem  ©efamtgebiete  gan^  überfef)en,  unb  baß  fein  Womentlator  fid)  in  feiner  dteid}" 
t)altig!eit  bem  ̂ beal  einer  relatiben  ̂ ßollftönbigfeit  ber  §auptfad)en  annät)ert,  offne  boäj 
im  Ueberflüffigen  gu  erftiden.  3"  biefem  Streben  fügen  toir  ba§  unermüblid)e  93emü]^en, 
bie  3Segmeifer  (H)  fo  anzubringen,  ba^  fie  ben  ̂ enu^er  immer  auf  bem  n  ä  d^  ft  e  n 

SBege  bor  bie  redite  Sd)miebe  fü^^ren.  '^ex  Herausgeber  f)at  einen  umftänblid^en  ^Ipparat 
nötig,  um  in  allen  biefen  fingen  ben  (ärfolg  nid)t  alläutoeit  l^inter  bem  3i^I  ?iuxüd' 

bleiben  su  laffen.  ̂ f)n  §u  befc^reiben,  tüüxbe  ju  treit  führen,  'äud)  ba§  ©eftöubniS  ju 
begrünben,  n»e§f)alb  tro^  aller  Slrbeit  nod)  Unbollfommen:^eiten  genug  unb  übergenug 

bem  ̂ ^er!e  an:^aften,  it»irb  man  bem  Herausgeber  erloffen. 
SSon  ber  ©etoinnung  ber  93Htorbeiter  bis  jur  legten  Äorreftur  beS  gefegten  SejteS 

i)ahen  bie  91  e  b  a  f  t  e  u  r  e  eine  aufo^fernbe  §lrbeit  auf  fic^  genommen.  Sdöon  baS 
SSerben  ber  9JJitarbeiter  unb,  JDenn  fie  fie  gettforben  l)oben,  bie  SSerftönbigung  über  tlm* 
fang,  ©rensen  unb  S;ermin  ber  9lrtifel  toftet  eine  müf)ebolle  J^orref^onbenj.  ^ann  erfolgt 
bie  9?eboftion  ber  9!JJanuffripte.  Slrtifel,  bie  gu  umfangreich  ausgefallen  finb,  muffen  im 
einberftänbniS  mit  ben  58erfaffern  getürjt  hjerben.  9^ur  fd)rt)eren  HerjenS  entfd)ließt  fid)  oft 

ber  9f{eba!teur,  biefe  3iiTttutung  ju  ftellen;  benn  nid)t  feiten  finb  eS  grabe  bie  gebiegenften 
Stuffä^e,  bie  bie  UmfangSgreuäen  überfd)reiten;  unb  je  beffer  man  ben  SSert  einer  folc^en 
5lrbeit  su  fd)ä^en  toeiß,  um  fo  f)äxtex  fommt  eS  einen  an,  bem  Sßerfaffer  ben  SSer^ic^t  auf 
feine  tt)ertöollen  einäelanSfüI)rungen  aufzunötigen.  @S  ift  ba  leid)ter,  felber  ©ntfagung  ju 
üben,  als  anbere  zu  fold)er  (äntfagimg  ̂ u  brängen;  unb  boc^  ift  eS  um  beS  ©an^en  tüillen 
nötig.  SSeniger  Ueberirinbung,  aber  befto  mel^r  Äo|3fäerbrec^en  foftet  eS  ben  ütebafteur, 
bie  äJlöngel  einzelner  ?lrbeiten  gu  befeitigen.  Ol)ne  eine  getüiffe  9tüdfid)tStofig!eit  fommt 

ba  fein  9lebafteur  burc^.  SSeitauS  bie  a)?el)r§al)l  ber  9)Zanuffripte  freilid^  ift  bei  bem  auS^ 
ge^eidineten  ©tab  bon  9lutoren  fo  trefflid),  ba^  ber  9tebafteur  an  it)rem  S^^o^t  nuc  ba^ 

ab'  unb  suäutun  braucht,  ttJoS  bie  9tüdfic^t  auf  anbre,  int)altlic^  benad)barte  3lrtifel  eX' 
l)eifd)t.  ̂ aju  fommt  aber  nod)  eine  9JZenge  bon  Steußertic^feiten,  bie  il^m  rool)l  ober  übel 
obliegen,  ̂ ie  @obe,  ein  gemeinberftönblid)eS  ^eutfd)  ju  fd)reiben,  geprt  in  unferem 

^apiernen  S^italtex  ju  ben  Seltenheiten.     '3)ex  Sefer  a^nt  nid)t,  jt>iebiel  rebaftionelle 
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9)Jüf)e  barouf  oemenbet  ift,  ben  Xe^t  lüenigfteng  ̂ o  leäbar  ju  mad}en,  aU  er  je^t  gebrucft 

öorliegt.  9^or  allem  öermann  ©unfel,  ber  feine  Sorgfalt  in  btefer  öinficl)t  nid)t  nnr 

feiner  9Xbtei{ung,  fonbern  (in  feiner  eigenfifiaft  aB  9.iätf)erau§geber)  bem  ganzen  öanb- 
tüörterbucf)  jugeroenbet  f)at,  f)aben  hie  Saien  e§  ju  banfen,  bof5  fie  mit  überflüffigen 

g^rembnjörtern,  unbeutfd)en  ̂ «^rafen  nnb  überlangen  So^gefügen  nacf)  £röften  ber- 
fd^ont  merben.  —  3um  9tebigieren  gehört  enblirf),  ba^  ber  9fteba!teur  felbft  einfpringt, 
um  fe:^Ienbe  Arbeit  gu  erfe^en  ober  mangeinbe  §u  ergänzen.  (Sr  fafet  bie  meiften  ber 
«einen  9?otiä-  unb  9?ebenartifel  ab,  unb  er  formuliert  enbgültig  bie  SBerlreifungen  mit 
tt)rem  ®rum  imb  ̂ ran  —  enbgültig,  benn  bie  ̂ Vorbereitung  bafür  liegt  äutncift  auf 
bem  Herausgeber. 

9Jatf)bem  ba^  g^anuffri^t  fo  bie  erfte  fftebaftion  bur(i)Iaufen  t)at,  get)t  e§  an  ben 

unterseidineten  Herausgeber,  tiefer  fügt  ba§  9:i?aterial  ber  berfd)iebenen  9Ib- 
teilungen  an  einanber,  forgt  für  StuSfüIIung  ber  fiücfen,  [treid)t  Dubletten,  bie  fic^  tro^ 

allem  Sßorbeugen  eingef(^Iicf)en  ̂ aben.  "S^ann  aber  arbeitet  er  in  ber  gleid)en  äöeife  Wie 
bie  atebafteure  (nur  mit  bem  95orbe:^aIt,  bafe  er  nic^t  ©pe^ialift  gleicf)  i:^nen  ift)  ba§  ganje 

9)Januffript  norf)  einmal  rebaüionell  burcf).  ̂ eber  gftebafteur  übt  felbftoerftönblict)  eine 
öerfd)iebene  9J(rbeitSmeife;  aud)  ber  33etätigung§brang  ift  üerfct)ieben.  einf)eitlict)!eit  beS 
©angen  (fottjeit  fie  nötig  ift)  läftt  fitf)  nur  baburcf)  erreidtien,  bo^  ein  einzelner,  ba% 
ber  Herausgeber,  9t  U  e  S  ein^eitlid),  ben  S3Iicf  feft  auf  boS  bem  GJansen  llnentbef)rli(f)e 
gerid^tet,  burrf)arbeitet  unb  rebigiert. 

SSaS  fo  mit  bem  SlJanuffript  firf)  abgef^ielt  f)at,  h)ieberI)oIt  fid)  äfinlid),  nad)bem  bie 
©ruderet  i^re  9trbeit  begonnen  f)at.  ©ie  erfte  Äorref  tur  lüirb  bop^elt,  oom  9tutor  unb 

bom  9leba!teur,  gelefen.  '3)ie  eingelaufenen  Äorretturen  ber  beiben  bereinigt  unb  rebigiert 
ber  Herausgeber.  9^un  ftellt  bie  ©ruderet  eine  9ftebifion  f)er  unb  öerfenbet  fie  on  bie  brei 
Hau:ptrebo!teure,  @un!el,  (Sd)eel  unb  ben  H^rouSgeber.  ©iefe  f)aben  fid)  :^ier  fo  in  bie 
Slrbeit  geteilt,  ba^  ©unfel  eine  genaue  9tet)ifion  ber  biblifd)en  unb  reIigionSgefc^i(^tIid)en, 
©d^eel  ber  ]^iftorifd)en  unb  ber  Herausgeber  ber  übrigen  Strtifel  lieft,  ©ie  breifad)e  ̂ Xrbeit 
bereinigt  mieberum  ber  ̂ evau^Qebev.  9JHt  Hülfe  umfaffenber  9^egifter,  bie  er  füf)rt, 

^jrüft  er,  ob  bie  SBertoeifungen  eingelöft  finb.  @r  befeitigt  bie  überflüffigen  unb  irre* 

füfirenben  SSegtueifer  (V  —  erft  allmöfilic^  'i)at  er  gelernt,  fie  auszurotten.  (Sr  fe^t 
fef)Ienbe  SSegmeifer  ein.  (gr  bringt  feinen  ÄontroIIa^^arat  aufS  Saufenbe.  (£r  !orref)Jon* 
biert  mit  Stutoren  unb  9lebafteuren  über  bie  mand^erlei  58eanftanbungen,  bie  fid)  beim 

breifad)en  9fteoifionSIefen  (jumal  aud)  burd)  Hermann  @un!eIS  ©rängen  auf  guteS 
©eutfd))  ergeben  (laben.  Unb  bann  gibt  er  ben  befinitiöen  9tebifionSbogen  in  bie 

©ruderet,  ©ie  Su^erreöifion  lieft  er  allein,  ^n  n}id)tigen  f^^ällen  ̂ at  Otto  ®d)eel  in 

2;übingen  nod)  barüber  gemacht,  ba'B  bie  ©ruderet  bie  legten  Äorrefturen  rid)tig  auSfü:^rte. 

Ueber  ben  3  h?  e  d  ,  ben  baS  Honbtüörterbud)  fid)  geftellt  fjat,  gab  ber  erfte,  bon  ben 
Herausgebern  unterjeidjnete  ^rof^e!t  9luS!unft.  ©eine  :programmatifc^e  58ebeutung 
für  baS  Unternel^men  erforbert  eS,  ba^  er  in  baS  93u(^  felbft  aufgenommen  njirb.  ©r  lautet: 

^  r  0  f  b  e  f  t. 

®g  mangelt  an  einem  Sejiton,  lüeldieS 
1.  über  bie  Sage  ber  ̂ ircbe  unb  be§  6f)riftentum§  in  ber  @  e  g  e  n  tu  a  r  t  orientiert, 
2.  ber  ©rrteiterung  ber  ttieologifdien  9Irbeit  burd^  bie  9[Retf)oben  ber  mobernen  9?eIigiony' 

tt)iffenfd)aft,  ̂ iftori!  unb  ̂ bitologie  nad)  allen  Seiten  bin  9ted)nung  trögt, 
3.  für  alle  feine  93enü6er  öerftänblid),  battblid)  unb  erfc^minglid)  ift. 

©iefe  brei  93ebürfnif)e  erbeifc^en  ein  neue§  5?acbfd)Iogeh)er!. 
©oll  e§  ein  ̂ aubtuörterbud^  für  2;^eoIogen,  ein  SSerf  Don  gelebrtem  Sbaratter,  ein  33ud^ 

ber  3unft  fein?  SBir  boben  un§  bafür  entfd)ieben,  fein  gelebrtcs,  fonbern  ein  gemeint) er ftönb= 
lid^es  SBerf  5U  fd^offen. 

gür  ben  3:beoIogen  mirb  felbft  ba^  trefflid^fte  geleierte  Söörterbud)  nie  ganj  augreidien.  %ür: 
feine  tt)  i  f  f  e  n  f  d)  a  f  1 1  i  d)  e  Strbeit  bleibt  er  bietmebr  nad)  tt)ie  öor  in  erfter  Sinie  auf  bas  lüiffen* 
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fcftaftlid^c  Se^rburf)  unb  bie  gelehrte  9)?ono5ra^f)ie  angetütefeit.  ©einer  tf)eoIogifd)=e  nit)tlop'd- 
b  i  f  d^  e  n  S3iIbuTtg  bagegen  ift  ein  gemeinöerftänblid^e?  SSörterbudö  bienlidfier  aU  ein  gelefirte?. 

3tber  lüit  bürfen  gar  nid^t  an  ben  2:beoIogen  allein  benfen,  trenn  wir  fragen:  %üv  wen  ift 

unfer  gemcintjerftonblitiöeö  f^onbroörterbud)  bcjtimmt? 

SSeil  bie  ̂ Religion  beute  roieber  eine  geiDüttig  fpürbare  'Ma<i)t  wirb,  bebürfen  in  erfter  Sinie 
unb  bringenb  eine§  9^acbfdblageit)er!e§  über  bie  Steligion  ber  ©egeniuart  bieienigen,  roeld)e  bie  jüngf^ 
extvad)te  Straft  ber  Ü^eligion  am  lebbafteften  empfinben. 

2)a§  finb  aber  alle  geiftigen  ?yübrer  be§  mobernen  Seben§  überbauet  unb  ibre  @eiinnung§= 

genoffen  im  SSol!e:  bie  5lfobemifcr  oller  g-afultäten,  bie  mobernen  ^oUtifer  im  tneiteften  Sinne, 
bie  ̂ forret  aller  f ird}en,  bie  2ef)rer  aller  ©cbulen,  bie  gebilbeten  unb  bilbenben  g-rauen,  bie  ©e= 
omtcn,  bie  Sournoliften  unb  («djriftftcner;  unb  aufeer  biefen,  bie  an  ber  i^übrung  be§  SSoIfes  teil 
baben,  finb  e?-  alle  bie  öielen,  meldje  obne  Beruf  ober  9^eigung  jur  f^übrerfcbaft  bod)  ein  felbftönbigeä 
Sntctcffc  an  ber  reltgtöfen  S3ctt)cgunQ  ber  öegenwart  nebmen. 

SSeftimmen  mir  unfer  öanbmörterbucb  für  biefe  weiten  ̂ eife,  fo  bebarf  aud)  fein  ©toff 

einer  ganj  neuen,  weiten  SSegrenjung.  ©eit  bie  ̂ büofopfiie  unb  bie  ©inselwiffenfdjaftcn,  bie  ßi^ 

teratur  unb  bie  ̂ nft,  bie  ̂ olitif  unb  ba§  9iec^t,  bie  9]olfött)irtf(f|oft  unb  bie  'SiolUevm^unq  nid)t 
mebr  'J)ienerinnen  ber  tircbe  unb  9[Rägbe  ber  ̂ ^beotogie  finb,  baben  fie  bie  ber  Oieligion  sugewanbten 

©eiten  ibre§  28efen§  in  ibrer  «Jreibeit  eigenartig  neu  entwidelt.  '2)iefe  ©ntwidlung  in  ben  ̂ rei§  ber 
S3eobad)tung  einjubesieben  unb  nidbt  nur  ibr  ütüdwirfen  auf  bie  künftige  ̂ beologie  unb  bie  offiäielle 
Stirere,  fonbern  fie  f  e  I  b  ft  barsuftellen:  ba§  ift  bie  befonbere  unb  neue  ^tufgabe, 
bie  fidb  unfer  SSörterbud)  ftellt. 

Slber  aud)  im  Blid  auf  bie  9teUgion  felbft  muffen  wir  unfere  ©renjen  weiter  fteden.  2)ie  alte 
abfolute  ©cbeibung  äWifcben  ©btiftentum  unb  nid)t  geoffenbarten  Dleligionen  berfd)Winbet,  unb  neue, 
biftorifcbe  ©renken  unb  93eäiebungen  treten  an  bie  ©teile,  ̂ arum  fdiilbert  unfer  ̂ anbwörterbudi 

alle  öauütreligionen  nacb  ben  ©mnbäügen  ibre§  SSefen§  unb  ibrer  ©efdbicbte  unb  öerar= 
beitet  bon  ben  2:atfad)en  ber  allgemeinen  fReligiongwiffenfdbaft  alle? 

Watetia\,  ba§  für  ®efd)icbte  unb  Gegenwart  unferer  ̂ Religion  93ebeutung  bat,  in  befonberen  9tr= 
tüeln.  ®a§  wiffenfdbaftlidbe  SSerfabren  ber  öergleidienben  gefd)icbtlid)en  S3etradbtung  burd)bringt 
bie  gefamte  Strbeit  an  unferem  $)anbwörterbucb. 

Unfer  unb  unferer  Sefer  $)aut)tintereffe  gilt  babei  allerbingg  ber  93ibel  unb  bem  ßbriftentum. 
eine  jwedmöfeige  SSoIIftönbigfeit  beffen,  tva^  für  ben  gebilbeten  S3ibeltcfcr  widjtig  ift,  war  barum 

bier  ba§  3iel  ber  ̂ Mitarbeiter.  'Sem  ßcferfreifc  ber  9leUßtonggefdbi(fttIitben  SJoIföbüdber,  ber  Qc 
bensfrogen,  ber  S3iblifcben  3^it=  unb  Strettfrogen  unb  öbnlicber  Unternebmungen  berbilft  unfer 
SSörterbud)  äu  einer  rafcben  Orientierung  über  bie  barin  angeregten  fragen. 

S3ei  ber  (Sefdbidite  beö  (Ebriftcntumö  galt  e§  öor  atlem,  bie  £)aut)tfad)en  beutlid)  beröortreten 
5U  laffen  unb  in  ber  9}?itteilung  be§  gelebrten  ©toffe§  ein  öernünftigeS  Wa^  einjubalten. 

©0  will  ba^  Sörterbud)  „2)ie  Üteligion  in  @ef(bicbtc  unb  Gegenwart"  in  allen  ©tüden  ein 
banblid^e^,  !urse§  9?ad)fd)lagewer!  fein,  ba§  fid)  nacb  ben  93ebürfniffen  ber  geöenwärtigcn  S3enüläer 
ridbtet. 

deiner  wirb  feine  Wirflidbe  9trbeit  mit  feinem  ̂ trbeitgprogramm  bergleidicn  tonnen, 

of)ne  ba^  fid)  i^m  al§  erfter  &ebanle  ber  Stbftanb  §Wifd)en  3BirfIid^!eit  unb  ̂ beal  auf» 

bröngt.  ̂ aben  aud)  Wir  in  unferm  ̂ rofpeü  nte^^r  öerfprodien,  aU  wir  gehalten  ̂ aben"? 
©ewig  fiaben  Wir  ba§.  9Iber  tro^bem  braud)en  wir  nn§,  glaube  ic^,  unferer  reblidien,. 

energifd)en,  äielbewußten  unb  unermüblid)en  ?trbeit  nid)t  gu  fdiömen.  Unb  mit  ruhiger 

©Öffnung  fe^^en  wir  iljrer  SBoIIenbung  entgegen. 

Söerlin,   ben    15.  ©eptentber    1909. 

fy  r  i  e  b  r  i  d)  9}H  d)  a  e  I    ©  d)  i  e  I  e. 
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^^cofeffor  Lic.  Dr.  9to(ftt»clt=9Zero*  Dorf, 
Dr.  ̂ ai1  9totf)=f  empten, 

J^ansler  ̂ rofeifor  Dr.  ü.  91ümcIin=2;übinGen, 
@titbienbire!tor  (2ciöallcr=3tt?eibrücfen, 
^rofejfor  Lic  ©tJ^cel^j^übingen, 
^noatbojent  ̂ aftor  Lic.  Dr.  ̂ t^eibe^Seipä'ö, 

^cofeffor  DDr.  Sd)ion=^®ie^en, 

^aftor  (^riootbosent)  D.  Sf^icle=93erlin, 
^rebiger  Dr.  23.  S.  2cl)mibt=S)errn^ut, 

$rioatbo5ent  ̂ J|5aftor  Lic.  ̂ an§  ®ciömibt=93re§Iau, 
^aftor  91.  ®(^mibt=©cöenefelb, 
^ebiger  Lic.  (Srf)neemeld^er*3flumtnel§burg, 

^rebiger  ̂ rofeffor  D.  {2d)ol5=SerIin, 
Pfarrer  Dr.  «d)0rnbaum=3tlfelb, 
Pfarrer  ®d)oit)Qlter^^ettenbadb, 

Sri.  gjZaria  ®eII-$Rom, 
Dr.  D^for  (Sicbc(f= Tübingen, 

^rofeii'or  D.  @imonö=93erIin, 
^tofeffor  Dr.  Sommerlab^&alle, 
Sosent  Lic.  ®tcinmann=@uabenfelb, 
^riöatbosent  Lic.  3tet)f)an=9JJarburg, 

Dberlel)rer  Dr.  Strcrfcr^^fiaubeim, 
^tiüatbosent  Dr.  sstrunS'SBien, 

Öofrat  ̂ rofeffor  Dr.  ̂ tvhmomätV'®xai, 
Dr.  gs.  ®üfe=®tefeen, 

^rofeffor  Lic.  2;er=9JJtnofftan<3=(£tf(f)miabsin, 
Sebter  XettJg=93erIin, 
^rofeffor  D.  Xtjümmc^^ena, 

^rofeffor  D.  Xitiuä-^öttingen, 
®eb.  tirrfienrat  ̂ rof.  D.  2;rocltf(^-^eibeIberg, 

^aftor  Dr.  S3cc(f=93remen, 
^rofeffor  üan  S5een=Utredbt, 
^rtöatbosent  Dr.  SSiflcncr^^reiburg, 

^lofeffor  D.  S3ift^er"9Sa[eI, 
^ritiotbojent  Dr.  S5o8t*®ie§en, 

^rofeffor  Dr.  Wa^  2Bebcr=S)eibeIberg, 

^rofeffor  2B.  SBebcr^^Muggburg, 
@eb.  Slircf)enrat  $rofef[or  D.  Söcife-'&eibelberg, 
^rofeffor  Dr.  2Bcnd=5[JioTburg, 
^rofeffor  Lic.  2Benblanb-93afeI, 

^rofeffor  Dr.  2Öermtngf)off=tömg§berg, 
^Jrofeffot  Lic.  Dr.  ̂ ot).  Söerncr^Seipsig, 
^nOatbosent  Lic.  Dr.  SBinbifd)'Seit>sig, 

^rofefl'or  DDr.  SBobt)crmin*93re§Iau, 
Pfarrer  23ülff4{arf)eti, 

^aftor  2öonf(^läger'2onbon, 
Pfarrer  Lic.  Dr.  2öotfti^fe=©onto\jtifcf)eI, 

^riüotboäent  Dr.  33t)öob3in^ft)=Sonn, 
^rtüntbosent  Dr.  3intmcrmcnn=93erliti, 
^riüatboäent  Lic.  3fd)orna(f=95erIin, 
Dberlebrer  Dr.  3wi(!er=Se{p3ig. 
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t)er3eid)nt$  öer  Hbbilöungen 

3um  erften  Banöe 

^eytfiguren 

©palte  1.    3«onogramm  ©f)rifti.    9laci)  !R.  ®a= 

rucci:  Storia   dell'  arte  Cristiana  V  (Sarco- 
fagi)  2afet  401. 

f^tg.  1.    pflüge»,  Warfen  unb  ©äcn  (äggptifcf)). 
mu§  31.  ©rman:  3Icgi)pten,  ©.  569.  —  ©p  138. 

g-ig.  2.    2öei3en=  imb  3)urr^a=(Srntc  (ägtiptifd)). 
atu§  21.  ©man:  5leggpten,  ©.  578.  —  ©p.  138. 

3-tg.  B.    Gfel  bvefd)en  auf  ber  Senne  (äggptifc^). 
aiu§  31.  ©rman:  3reggptcn,  ©.  574.  —  ©p.  138. 

f^ig.  4.    ©d^naton,  ber  ©onnenfdEieibe   opfernb. 

3lu§  3t.  erman:  3Iegi)pten,  ©.  76.  —  ©p.  178. 
%iQ.  5.    2)te   ̂ immelsfut).     3lu§   31.    (Snnan: 

3leg9pten,  ©.  365.  —  ©p.  181  f. 
^ig.  6.    Xempel  ber  älteften  3cit.    2lu§  31.  ®r= 

man:  3Iegt)pten,  ©.  379.  —  ©p.  185. 
gtg.  7.    ®ott  ̂ tadf)  oon  9}lempf)i§.  3Iu§  3(.  ©r* 

mon:  3Ieggpten,  @.  371.  —  ©p.  186. 
^ig.  8.    ̂ önig  ©etv)  I,   SBein  opfernb  cor  Dfi- 

ri§.    3lu§  31.  ©rman:  3(eggpten,  8.  367.  — 
©p.  187  f. 

%iQ.  9.    SDtufitantin  mit  ©iftrum.    SluS  31.  ©r» 

man:  3legi)pten,  ©.  400.  —  ©p.  189. 
3^ig.  10.    ©pinnerinnen   bei  ber  3lr6eit.     9lu§ 

31.  ©rman:  3legi)pten,  ©.  595.  —  ©p.  194. 
3^ig.  11.    ©argmagasin.  3tu§  31.  ©rman:  3legt)p» 

ten,  ©.  601.  —  ©p.  195  f. 
^ig.  12.    ©ingeroeibefrügc.     3{u§   31.    (Srman: 

3leggpten,  ©.  413.  —  ©p.  197  f. 
f^ig.  1.3.    aSage  be§  öerjeni.    3(u§  31.  (Srman: 

3teggpten,  ©.  201.  —  ©p.  200. 
5-ig.  14.    (befangene     9Jeger.      3tu§     förman: 

3(eggpten,  ©.  662.  —  ©p.  215  f. 

g-ig.  15.    3lfcE)tarot  S^arnajim.    '^a<i)  Quarterly 
Statements  bc§  Palestine  Exploration  Fund 

au§  S-  aSenjinger;  §ebräifd^e  3lrd^äoIogic  ̂  

@.  221.  —  ©p.  725. 
gig.  16.    3lftartc.    S^arf)  ©ellin,  Ta  annek  au§ 

S-  aSenjinger:  ©ebräifcfie  3(r(ä)äoIogie-,  ©.  53. 
—  ©p.  742. 

iJig.  17.  aSronjener  ©tier  aii§  bem  Dftjorbam 

lanb.  mad)  ZDPY  au§  ̂ .  «enjinger :  $e-- 

bräifd^e  3Ircf)äorogie  ̂   ©.  221.  —  ©p.  84-^.  ■ 
3^ig.  18.  58aal  (5f)ammon  au§  S?artl^ago.  3lu§ 

§.  ®ut^e:  JBibelroörterbu^,  ©.  61.  —  ©p.  846. 

g^ig.  19.  ällarbuf.  '^ad)  SD^itteitungen  ber 
beutf(^en  Drientgefellfc^aft  9Zr.  5  au§  g^r.  ®e- 
li^fcf):   «abel  unb  «ibel  I,  S.  34,  3lbb.  37. 
—  ©p.  861. 

fjtg.  20.  3lfcf)fc^urfgmboI.  3lu§  ̂ x.  S)eli^fc(): 

«abel  unb  «ibcl  III,  ©.  42.  —  ©p.  862. 

g^tg.  21.  Slbab  ober  Dkmman.  9^a(^  SO^ittei- 
lungcn  ber  '3:)eutf(^en  DrtentgefeIIfcf)aft  9^r.  5 

ou§  31.  Qeremiaä:  '2)a§  alte  Seftament  im 
£id)te  be§  alten  Orients -,  ©.  113,  2lbb.  46. 
—  ©p.  865. 

gig.  22.  Sfc^tar  al§  ̂ UJuttcrgöttin.  3Iu§  gr.  ®e* 

liöfcl):  i^abel  unb  «Bibel  II,  ©.  35,  3Ibb.  19. 
—  ©p.  867. 

gig.  23.  3fd)tar  al§  SriegSgöttin.  3Iu§  3t.  3ere= 
mia§:  ATAO^,  ©.  m,  2lbb.  42.  —  ©p.  867 

gig.  24.    5?ampf  eine§  ®otte§   gegen   ein  Un* 
gel)euer.  9(u§  3t.  3eremia§:  ATAO^  ©.  133, 

2lbb.  53.  —  ©p.  879. 

g^ig.  25.    ̂ ampf  eine§  ®otte§  gegen  ein  fcfjtan* 
genartigei  Ungel)euer.     9la(^  3t.  ̂ eremiai: 
ATAO^  ©.  138,   3lbb   57,  au5  SQSarb:   Bi- 
bliotheca  Sacra.  —  ©p.  879. 

gtg.  26.    ©(f)arf)tgrab.    9^acE)  58incent:  ©anoan, 

©.  215,  gig.  149.  -  ©p.  1006. 
gig.  27.    ©enfgrab.     ̂ }ad)  a?inccnt:    Ganaan. 

©.  226,  gig.  159.  —  Sp.  1006. 
gig.  28.    ©rf)iebegrab.     Sf^ad)   einer  3ei^"wng 

oon  ̂ rofeffor  ®re^mann.  —  ©p.  1006. 
gig.  29.    ajanfbogengrab.  yiaä)  einer  ̂ eic^nung 

oon  'ißrofeffor  ©re&mann.  —  ©p.  1007. 
3^tg.  30.    fiepte  ©patte  be§  SD^artugeoangeliumS 

im  Codex  Vnticanus.    3tu§  @   9leftle:  (5in= 
füf)rung  in  ba§  gried^ifdje  S^eue  2;eftament, 
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Sofel  4.  —  ©p.  1118. 

%XQ.  31.   2tpo[teIgefrf)td^te  2028  im  Codex  Alexan- 
drinus.    3Iu§  ®.  S^eftte:  @infüt)rung  in  ba§ 

griecf)ifd^e  Sieue   2;cftatnent,    Stafel    1.   —  ̂  
©p.  1119  f. 

g^ig.  32.  2)er  ̂ eilige  ©cbaftian.  Söerfreinertc 
9öiebergabe  eine§  3^orm[df)nitte§  ou§  ber 
erften  §ölftc  bc§  15.  ̂ a^rt).  -  ©p.  1378. 

3^ig.  33.  ̂ ie  S3erfüf)rung  gur  2lbgöttcrei.  23cr= 
fleinerte  SBiebergabe  qu§  bem  SSIodtbudf)  „Ars 

moriendi".     ca.  1466.  —  ©p.  1380. 
gig.  34.  Slluftratton  au  9iid)t  11 35.  SSerüeincrte 

SBiebergabe  eineä  §oläfdE)mtte§  au§  ber  niebcr* 

fäcf)fifc{)en  SSibel.   Sübecf  1494.  —  ©p.  1383  f. 
f^ig.  35.  Qof)aime§  cor  bem  SBeltenrid^ter.  23er= 

fleinerte  SBiebergabe  beS^oIjfd^nitteS  av.§  ber 

Slpofalgpfe  oon  5llbred^t  ®ürer.  —  ©p.  1387  f. 
g^ig.  36.  %tx  Stob  unb  ber  Hdermann.  fflaä:) 

bem  §oIäfrf)nitt  au§  bem  Sotentanj  üon 

§.  §otbein  bem  jüngeren.  Sgon  1538.  — 

©p.  1391. 
gig.  37.  2Iu§  bem  S3aterun[er  oon  Subroig 

Diic^ter.  -  ©p.  1397  f. 
gig.  38.  ̂ atenberbilb:  $8erfteinertea08iebergabc 

be§  §ol3[d^nitte§  au§  bem  granifurter  Ka= 
lenber  1908  von  %xx^  SSö^Ie.  —  ©p.  1399  f. 

Kofeln 

(Tafel  X  unh  2  5um  Arttftel 

flegtiptcn  oon  RonRe  (nad)  Sp.  192). 

dofel  t.    gig.  1.    König  (S;i)efren.   2lu§  S3i[fing= 
aSrudtmann:  ^enlmäler  ägt)ptt[(i)er  ©fulptur. 

gig.  2.    ̂ oljrelief    au§    einem    ®rabe.      3lu§ 

(S.  SJteger:  5legi)pten  jur  ß^it  i^er  ̂ r)rami= 
benerbauer,  Staf.  8. 

gig.  3.    ̂ orträtftatue  be?  „®orffd)ul3en".  2lu§ 
@.  3}let)er:   2legt)pten  pr  3eit  ber  ̂ grami* 
benerbauer,  Staf.  9. 

Sofcl  2.    gig.  1.   S^upferftatue  gJt)iop§'  I.   2lu§ 
@.  SReger:  2Iegt)pten  jur  3eit  ber  ̂ yramiben^ 
erbauer,  %a\.  16. 

gig.  2.    ©rabftein  eine§  Slönig§  ber  1.  S)t)naftic. 

31ug  (S.  ajieger:  2legi)pten  gut  3cit  i>6^  ̂ -ß^' 
ramibenerbauer,  2;af.  2. 

gig.  3.    S8orgefci)id)tlicf)eg  ©rab.    2tu§  9Jiittei* 
lungen     ber    ®eutf(^en     DrientgefeIIfcE)aft, 

§eft  34. 
gig.  4.     ®efä^  in  ©eftalt  eine§  S?amel§   au§ 

einem  ®rabe.    2tug  9KitteiIungen  ber  ®eut« 
fcf)en  Drtentge[eafd)aft,  §eft  30. 

gig.  5.    geuerfteinmeffer  mit  ̂ oljgriff  au§  ei= 
nem  ©rabe.    21u§  2J?itteiIungen  ber  2)eut- 
fc^en  DrientgefeUfcfiaft  §eft  34. 

Cofel  3  un^  4  5"»«  Hrtiliel 
BobQlomen  mb  flffiirlen  »on  Kü<^ler 

(nad}  Sp.  864). 

(Tofcl  3.    Oberer  Seit  ber  ©iegeSföuIe  be§  fRa-- 

ram=@in.    5tul  (Sb.  2JJcger:    ©umericr  unb 

©emiten,  Saf.  IV. 

CafeH.    gig.  l.  ©unterer.    3(u§  gr-  'Deli^fd): 
S3abel  unb  «ibel  III,  ©.  8. 

gig.  2.    ©umererin.    2(u§  gr.  2)eli^fcf):  SSabet 
unb  Söibel  III,  ©.  9. 

gig.  3.    .^ammurabi  empfängt  oon  ©d^amafd^ 

9ie(i)t§untern)eifung.  2Iu§  91.  ̂ eremia§:  AT- 
AO^  ©.  423,  mh.  183. 

gig.  4.     S8erfrf)Ieicrte  ̂ fd^tar  in  ̂ ermenform. 
3lu§  9t.  Seremia§:  ATAO  \  ©.  109.  2lbb.  41. 

g^ig.  5.    Kranfer  mit  Dämonen  unb  S8efcf)n)ö- 
rung§prieftern.    9lui  granf:  aSefd^mörungg- 
reliefg,  Safel  I,  Relief  A. 

Safel  5  5um  Hrttliel 

Begräbnis :  l  oon  (Srcömann  {naäi  Sp.  1120). 

dofel  5.    gig.  1.     ®tn  S)otmen  am  nähr  er- 
rukkäd  im  Haurän.     ^}a6)  einer  2lufnaf)mc 

oon  ̂ rofeffor  ©re^mann. 

gig.  2.    ©in  Kromledf)   bei  'ajün  müsa  in  ber 
Belka.    9lad^  einer  9lufnal)me  oon  ̂ rofeffot ■Dalman. 

Safel  6  5um  Hrttftel 
Bibel:  II  oon  Knopf  (nadj  Sp.  1120). 

dofel  6.  %k  erften  Qdhn  be§  SRömerbriefeS 

auf  einem  ̂ apgruS  au§  D£t)r]^t)nd)o§.  ̂ aä) 

ben  a3eröffentli(f)ungen  be§  Egypt  Explora- 
tion Fund.  2lu§  S)ei^mann:  2icf)t  00m 

Dften  '■^  ©.  174. 
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(Erklärung  öer  Sdiriftseidjen 
3fm  %iT:t  fömtlid^er  3IrtifeI  finb  burdE)  ba§  Qix<i)in  1f  btc  SSorte,  unter  bcnen  ©rgönjungen 

unb  (Erläuterungen  su  finben  finb,  beutlid^  f)croorgei)oben,  foba^  ber  SBenü^er  be§  §anbs 

n)örterbudf)§  bei  ber  Seftüre  eineä  beliebigen  ̂ ilrtifelS  ficE)  of)ne  9T?ü^e  ju  ben  anberen  Slrtifetn 
10  e  i  t  e  r  f  i  n  b  e  t ,  bie  if)m  näf)ere  2luf[d)Iüffe  geben  fönnen. 

^ie  Siteratur  i[t  am  ©c^tu^  ber  2trtifel  in  Heiner  ©c^rift  oerjeidfinet.  ®emein= 
oerftänblic^e  ©cf)riften  finb  burrf)  ba§  ̂ eic^en  t  fenntlicf)  gemacht. 

^n  berfelben  ©(^rtft  wie  bie  Siteratur  finb  an  ber  ©pit)e  ber  größeren  Slrtifel  bie  U  e  b  e  r= 
f  d)  r  i  f  t  e  n  tf)rer  felbftänbigen  3lbfc[)nitte  juf ammengeftcflt. 

üerseidjnis  öer  HbMrsungen 
AB =  Analecta  Bollandiana. DZKR 

ABA =  3tb§.  b.  93erliner  2tfabemie. 
ADB ^  Stllgemeinc  Seutfc^e  SSiograpi^ie. 

EB 

AGG 
=  9lb§.  b.  ©öttinger  ®ef.  ber  2Bif- 

fenfd^aften. EBrit 
AMA -  Slbl).  b.  2Künrf)ener  Slfabemie. 

EHP 

AR =  Slriiö  für  3leIigion§n)iffenfdöaft. 
ARG =  3lr(f)ib  für  9{eformatton§gef(f)id^te. EvFr 
AS =  Acta  Sanctorum. 

GB ASG =  9Ibf).  ber  ©äc^fifc&en  ®ef.  b.  SSif* 

fenfdEioften. GG 
ATAO 

=  Seremia§: '35a§  alte5j:eftament  im 
Sichte  be§  alten  Orients  (ATAO*). 

GGA 

AWH =-  9lbl).  ber  SGSiener  3Ifabemie. GPr 
BL =  ©rf)enfel:  SSibelIejüon. Hauck 
BW =  ©ut^e:  SSibelttJÖrterbuc^. 
GcW =  eiiront!  ber  cf)riftlid)en  Seit. 

HB ChrW =  gliriftitdöe  SSelt. 
CIG =  Corpus  Inscriptionum  Graecarum. HbA 

CIL =   Corpus  Inscriptionum  Latinarum. 
CR =  Corpus  Reformatorum. 

Heim- 
CSEL =  Corpus    scriptorum  ecclesiastico- 

rum  latinorum. 
buch 

DB =  S>afting§:  Dictionary  of  the  Bible. 

HL Dd'A =  ßabrol:  Dictionnaire  d'Archeolo- HN 

gie  chr^tienne. 
HV 

DEBl =-  2)eutf(f)=gDan9eIifdöe  93Iätter. 
HZ 

DLZ =  2)eutfcf)e  Siteraturseitung. 
JB Diss =  S)iffertation. 
JdTh 

'Seutfdie  3eitf(firift  für  £ir(fien= 
red^t. 

Söet)ne  unb  $8Iacf:  Encyclopae- 
dia  Biblica. 

Encyclopaedia  Britannica. 
0lein:  ©nät^flo^öbifd^eä  ^anhhud} 
ber  ̂ äbagogif. 

©Bangelifcfie  ̂ ^rei^eit. 
®efeniu§*i8u5I:   S)ebräifd^e»  unb 
arant.  öanbmörterbud^. 
@oebe!e:  ®runbri§  ber  ®efd^irf)te 
ber  beutf{f)en  2)i(^tung. 

®öttingif(f)e  ®elel)rte  Sluäeigen. 
©tjmnafial^rogramm. 

Öaucf:  ̂ ir(i)engefdE|idöte  Seutfdö* 
lanbg. 

Öübner:  33i6Iiogrot)I)ie  ber  flaffi* 
fd^ew  9tltertum§rtiiffenf(f)aft. 

9lief)m:  ̂ anbmörterburf)  bei  bib= 

Iif(f)en  3IItertum5  (HbA*). 

Öeimbud^er:  S)ie  Drben  unb  ̂ on* 
gregationen. 
SKeufel:    ̂ rc^IirfjeS  S)anbIejifon. 
5)urter:  9JomencIator. 
Öiftorifd)e  3SierteIia{)r§fd^rift. 

^iftorifc^e  Seitfdörift  (aJJeinecfe). 
Sfieologifd^er  Saf)re§beric£)t. 

Safirbüd^er  für  beutfcJ)e  2;f)eoIogie. 
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JpTh         ==  Qa^rbürfjer     für     ̂ roteftantifd^e 

KAT  -  Sie  teütnfc^dften    unb  ba§  31S 

(KAT^). 
KB  =:  teilinfc^riftlicöe  SSibliot^ef. 
KHL  =  23ud)6erger:     SlirdöIic&eS     Jpanb- 

Seyifon. 
KL  =  faulen,  SBe^er  u.SSette:  tircJien- 

leEÜon  (KL  2). 
LF  =  SBeinel:  SeBen§fragen. 

LK  =  Slllgeineine  eög.^utf).  firc^euäei* 
tung. 

LZBL         =  Siterarifd)e§  Bentralblatt. 
MAB  .=  5JätteiIungen  ber  tgl.  9t!abemie 

ber  SBiffenf chatten  ju  ̂Berlin. 
=   Monumenta  Germaniae. 

=  Monumenta  Germaniae  Paedago- 

MG 

MGPaeda- 

gogica 

MGkK 

MkPr 

MSG 
MSL 
NF 

NGW 

KkZ 

Pauly- Wis- 
se wa:  RE 

Pr 
PrJ 
PiM 
RBd 
RE 

RG 

RGG 

RhPr 

gica. 9JionatfdE)nft  für  ®otte§btenft  unb 
fircf)tirf)e  fünft. 
9)?onat§fdörift    für    bie    fir(i)U{f)e 

^rari?. 
SKigne:  Series  Graeca. 
9[)ägne:  Series  Latiua. 
9Ieue  i^olge. 

9iarf)ricf)ten  ber  tgl.  ©efeltfc^aft 
ber  2Biffenfrf)aften  ju  ©öttingen. 
9teue  !irif)Ud)e  B^itfcfirift. 

Ü^ealenjtjüopäbie    ber    flaffifc^en 

5(Itertum§rt)tffenfrf)aft.  9^eue  S3e- 
arbeitung. 

«IJrotcflantenblatt. 
^reufeif(f)e  ̂ al)rbü(f)er. 
^roteftantifc^e  9}lonat§^efte. 
Revue  Benedictine. 

9^eaIen5^fIopäbie   für  bie  ijrote* 
ftantifd)e  5Ef)eoIogie    urtb    tirdfie 

(RE^;  RE^). 
3fteIigion  unb  ®eifte§!ultur. 
Sie  Üieligion  in  ®efd)i(f)te   unb 

©egenföart. 

2;f)eoIogifd)e  Strbeiten  bei  rl^eini« 

fd^en     wiffenfcEiaftl.      ?{Jrebiger* 
Herein!. 

RV  -  9teIigion§gefcbic^tIicöe      SSoIf^bü- 

rfier. 
SAB  =  ©i^unggbericfite  ber  tgl.  9(fabe= 

mie  ber  SGßiffenf(f)aften   5u 

Säerlin. 

SAM  ==  ®i6ung§bericf)te  ber  tgl.  5(fabe- 
mie    ber  SSiffenf(f)aften   ju 

SJiünifien. 

SAW  =  ©itiunggberid^te    ber    t.  %iabe' 
mie  ber  SSiffenfrfjaften  ju  3Sien. 

Schürer      =  Sdjürer:  ®efd)id)te  be§  iübifrf)en 
SSoIfe§. 

SSt  =  ©iegfrieb  '  ©tabe:      S)ebräif(f)e§ 
5Sörterbuc&  äum  ̂ iX. 

StML         =  Stimmen  au§  S!)?aria=Saa(f). 
ThJb  =  ̂ öeologifcbe  ̂ afirbücber. 

ThLBl        =-  2;beoIogifd)e§  Siteraturblatt. 
ThLZ  =  2;{)eoIogif(f)e  Siteraturjeitung. 
Th  =  Sbeologifrfie  Cluortalfdirift. 
ThR  ^  2;f)eoIogifc&e  Ütunbfcbou. 

ThStKr      =  Sr^eologifdje    ©tubien   unb   tri- 
tuen. 

ThT  =  2;f)eoIogifcb  2;iibfc^rift. 

TU  =  Sterte  unb  Unterfu(f)ungen. 

Ue  =  Uebermeg:  ®ef(f)id)te  ber  ̂ büc' 

fopbie. UPr  =  Unioerfitätsprogramm. 

VRG  =  Sd^riften  be§  9Serein§  für  9lefor= 
mationSgefcbicbte. 

ZA  =  Bcitfcbrift  für  ̂ Iffrjriologie. 

ZAeg  =  3ettfcbriftfür2tegt?^tifc^e©t)racbe 
unb  9ntertum§!unbe. 

ZAT  =  Seitfc^rift  für  bie  altteftamentlic^e 

Stffenfcbaft. 
ZDMG        =  3eitfcbrift  ber  beutfrf)en  morgen== 

länbifdben  ©efellfdbaft. 

ZDPV        =  Bcitfcbrift  be§  beutfcben  55aläftina= 
öereinS. 

ZKG  =  Seitfcbrift  für  tircöengefd)icbte. 
ZNT  ==:  3eitfd)rift  für  bie  neuteftament- 

Iid)e  SSiffenfdiaft. 

ZprTh        =  3eitfd)riftfür)3ra!tif(be2;f)eoIogie. 
ZThK        =  Seitfdirift     für    S;§eoIogie     unb 

tirdie. 

ZwTli         =  Beitfcbrift    für     miffenfdiaftlidie 
Jlibeologie. 



—     XVI 

Hbküraungen  öer  biblifdjen  Büd)er  ufrö 
'äX 

=  9(Ite§  Seftament. 

3©ir 

=  ©iradf). 

atlid) =  altteftamentlicf). 
I  mall -=  mallabätx. 

LXX =  ©e|)tuagtnta. m: =  9?eue§  Seftament. 

®eu =  @eneft§  (aud^  I  SKofe). 

nt.Itrf) 

=  neuteftamentlicf). 
er 

-  grobu§  (II  9Kofe). 

2Ktt§ 

=  SWattpuS. 

Seö ==  SeöiticuS  (III  gjJofe). mit 
-  9Karfu§. 

dlum =  yiumexi  (IV  9[Ro[e). 
Sul 

=  Sufo§. 

Seutn =  '3)euteronomium  (V  SO?ofe). So^ =  So^annegeöangeliitm 

Sof 
=-  3oma. Stpgfdö -=  ̂ poftelgefd^tdite. 

9^irf)t -  mdjtex. 
fRöm 

=  fRömer. 

I  ©am =  I  ©omueli». 
I  tor 

=  I  torintl^er. 

I  tön =  I  tönige. 
®al 

=  ©alater. 

Sei 
=  Sefaia. 

et)5 

=  ep^efer. 

;3erem =  :3erentta. 
?3&tl 

=  $f)ilip^3er. 

(Säccf) -  esecfiiel. 
toi 

=  toloffer. 

©ac^ =  ©acfiaria. 

I  %m 

=  I  Sfieffalonidjer. 

$flm 
=  ̂ ^falmen. 

l%\m 
=  I  Stmot^euS. 

©pr 
=  ©Drürfie. 

öebr 

=  S)ebröer. 

&f)Iieb =  $)o^e§Keb. 

Saf 

=  SafobuS. 

qjrb  ©al    =  ̂ rebiger. 
I  $etr =  I  «}Jetru§. '^an 

=  Saniel. 
I3o{) 

=  I  ̂o^annelbtief. Tiei) 
=  9^eF)emia. 2lpo! =  3IpofaIt)pfe. 

I  6f)ron =  I  (Sfironifa. 
®ib 

=-  2)ibac^e. 

SBeisf) =  Söeiö^eit  ©aIomo§. 

"Kurjc  gjomen,    mie  3(mo§,  ̂ iob,  e§ra,  SituS  i 4iü.  unb  \ 
citen  üorfommenbe,  mte 

tüerben  gar  nid^t  obgefütät 

(Es  gelangten  3ur  Husgabe : 

9./10.  Steferung  am  10.  3Ivrit  1909. 1.  2 
lefcrun g  om  15.  September  1908. 11./12. 

,, 

^, 

15.  a«ai           1909. 

2. 
ti „    20.  Dftober       1908. 13./14. 

,, 

" 12.  Sunt           1909. 

3. 

„ „    20.  S«oüember  1908. 15./16. 

,"
 

15.  ̂ uli            1909. 
5. 

„ „    17.  ̂ ejember    1908. 
17./18. 

„ „ 14.  2luguft        1909. 
6. n „     16.  Januar       1909. 19./20. „ ,, 16.  September  1909. 
7. „ „    13.  gebruar      1909. 21./23. „ 

^^ 

U.  Dftober       1909. 

8. 
„    11.  aifärä          1909. 

I.  S8anb 

" 14.  Oftober      1909. 
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9t  unb  D.  ®iefe  in  ber  lird^Iirfien  tleinfimft  fel^r 
oft,  feltener  in  ber  erbauliifien  @prad)e,  i)ier  unb  ba 

in  geiftlid)en  Siebem  {,ßlun  finget  unb  feib  froi)" 
u.  a.)  begegnenbe  Sud)ftaben^SSerbinbung  fnüpft 
an  einige  ©teilen  ber  Offenbarung  be§  3oI)aw^e§ 
an.  ;3n  ber  grierf)ifd)en  Urfpro(i)e  biefe§  93ud6e§  be= 
seicfinet  fid)  1  g  21 ,  ®ott,  22  i»  Sefu§  6I)riftu§  mit 
bem  erften  unb  bem  legten  S3ud)ftaben  be§  gried)i= 
fdien  'iüp^ahet^,  oI§  M^  ̂ Ma  (A)  unb  ba^^  Omega 
(2)".  S)te  SSiebergabe  21  unb  D  ift  lauttid)  riditig, 
fad)Ud)  äutreffenber  roäre  für  ba^  'Seutfd^e  'ä  unb  3- 
®er  ©inn  ber  ftjmbolifd^en  33eäeid)nung  ift  bux^-- 
fid)tig.  ̂ n  beutlicöer  Stnfpielung  auf  altteftament* 
Iid)e  $ropöeten-2Borte  ^ef  41 4  44  «  48i2f  wirb 
®ott  ab  Einfang  unb  ©nbe  alle§  ©ein§,  al§  ber  alleä 
umfpannenbe  unb  unroanbelbar  eroige  befd^rieben; 
für  bie  2;i)eoIogie  be§  ©d)riftfteller§  ift  e§  be= 
äeidmenb,  ba^  biefe  ßfiarafteriftif  ®otte§  ofine  roei* 
tere§  and)  auf  Si)riftu§  übertragen  roerben  !ann. 

dagegen  ift  bie  SKur* 
sei  biefer  93eäeid)nung 
nid^t  fidber  erf  ennbar. 
S§  ift  fraglidb,  ob  fie 
in  fübifdier  ©pielerei 
mit  bem  Einfangs* 
unb  ©nbbuc^ftaben 
beg9tU3l)abet§(3IIe^b 
unbSaro),roieroirfie 
in  ber  rabbinifd}en 
Siteraturfinben,ober 
ob  fie  etroa  in  ber 
93ud)ftaben=©t)mboIif 
Iiellenifüfdier  mW 
äu  fudben  ift,  bie  ben 

^^^SJ 
"^^V  " l^^a 
rMMi^^ 

1™ ®^ ̂ ^^ 
3Kono(iramm   ßJirifti.      9?adE) 
SR.  ©arucci:  Storia  Dell'  Arte 

Cristiana  V   (Sarcofagi) 
Xafel  401. 

in  allen  5leonen  gleidien  ®ott  mit  gried)ifdben  '^u(i)= 
ftaben,  befonberg  SSoIalen,  bejeid)nete  (ögl.  baju 
gnoftifdE)e  33udöftaben=©t)mboIi!  j.  33.  ̂   ̂renäug 
I  14«  15 1).  ̂ n  ber  tbeologifdben  Siteratur  tfatur= 
gemäfe  nur  roenig  bead)tet,  fanb  ba§  ©i^mbol 
91  unb  0  reicbe  unb  mannigfacbe  SSerroenbung  in 
ber  altfirdblidben  unb  mittelalterlid^en  5hinft,  neuer* 
bing§  roieber  in  ber  !ird)Iid)en  tieinfunft,  allein  ober 
(meift)  in  SSerbinbung  mit  bem  ̂ euj  ober  bem  SUio* 
nogramm  Kbtifti.  2Iucb  aU  saubertröftige  3eid)en 

würben  9t  unb  Dbodigefc^äfet.  'Sabei  ift  beacbteng* 
roert,  ba%  ba§  Seidien  faft  überall  nid^t  für  ®ott 
(roie  9lt3of  1 9  21 «),  fonbem  für  ei)riftu§  öerroenbet 
roirb.    H  ©innbilber,  fird)IidE)e. 

IIE"I,  @.  1  ff;  —  Dd'AI,  S.  1  ff;  —  6f)r.  (Srf)o  e  tt- 
fl  e  n  :  Horae  Hebraicae  et  Talmudicae,  1733,  ©.  1086  f ; 

—  aiitf).   aieifeenftein:  5|äoimanbreä,  1904,  ©.  256  ff. 
«eitmOaer. 

«ad^en  toai  aU  ©tabt  H  ßarl§  beg  ©rofeen  unb 
®ie  SReliflion  in  @efdE)ic^te  unb  Oeaenroart. 

Ärönunggftabt  bei  f)eil.  röm.  9leid)e§  [^  ̂ rö= 
nungen)  im  9)ZitteIaIter  bon  befonberer  $8ebeu== 
tung.  Sie  ©puren  d)riftlid)en  Seben§  au§  ber 
dorfarolingifdben  3eit  finb  unfid^er  unb  unbe* 
beutenb.  2)ie  53faläfat)elle  tarl§  be§  ©rofeen,  ber 
^em  bei  Iieutigen  2)iünfter§,  rourbe  796  boIIen= 
bet;  ob  unter  bem  (Sinflu^  italienifdier  (San  Vi- 

tale in  SRaöenna)  ober  btigantinifd^er  ober  Hein« 
afiatifc^er  Äunft,  ift  äur  Seit  ftrittig.  ̂ ^v  9fiuf 
fnüpft  fic^  befonberS  an  ilire  großen  ̂ Reliquien, 
für  bie  urfunblid^e  3eugniffe  nid)t  üorliegen:  ®e* 
roanb  ber  :3ungfrau  SKario,  SSinbeln  unb  blut* 
getränfteg  Senbentud^  $5efu,  Seid^entud)  Sol^an-^ 
ne§  be§  2;äufer§.  SDer  SSoIfäglaube  läfet  fie  bon 
Äarl  bem  ®ro§en  nad)  Stadien  gebradit  feinl 

S)ie  „öeiligtumSfabrten"  gu  ibnen  finben  feit  bem 
13.  Satltl^unbert  alle  7  ̂a})ie  ftatt  unb  gießen  aia9 
Iieute  nodb  grofee  $ilgerfd)aren  an.  gine  hebt&Bf 
fame  SftoIIe  I)at  bie  ©tabt  in  ber  ®efdl)id)te  hübt^ 
tl^olifdien  ̂ rdie  nur  in  ber  3eit  ber  5?aoiIintrSB 
gefpielt:  auf  mehreren  ©tjnoben  rourbenitbidPAs^ 
Sntfdieibungen  für  bie  ® eftaltung  unb  dmmetnna 
be§  !irdfilid)en  SebenS  gefdliaffen.  J'ßitJCinem 
$8igtum  bat  e§  9tadben  nur  öorübergefienb  in  be» 

franjöfifdien  Seit  gebradit  (1802— 1812).;  (gg  gi4 

bort  fird^Iicb  unter  bie  ©rsbiöäefe  f  S'olui.'^et  bet 
Eigenart  ber  S3eöölferung  unb  b«r  5Bud&tJ'ber  to^ 
lalen  Srabition  ift  eg  eine  ber)iftd|SfteJn'^afcäM 
nen  beg  Äatboliäigmug.  stTflü?  lafsi^  .^t  S 

©öangelifdieg  ©emeinbelebcit^  bOTbedeitetÖüräJ 

täuferifdie  (TJ  SSiebertäufet)  ünb'tefDrthfitt^^oIö fdie  S3eroegungen  am  9Jieberri|eiin>  loJn'-fi^oji 
um  1558  unter  bem  ®influ§  uücbeTtäiibifdfer  (an? 
roanberung  ju  einer  fafteren  Otganifation  ttad^ 
falbinifdiem  Stipug.  Site  beutfd^teforirtiecte  ©eJ* 
meinbe  ber  ©tobt.'ttwr..  f(^on;:<iiif;fbe«orief,raJ? 
mierten  ®eneraIft?nobe  in  (gnibeicihl^lnb^ 
treten  unb  botte  :3d1^ce  lang; eine  fü^retibeiftolffi 

im  nieberrbeinifd)en'©i^ftobcl?:  unb  @EinßinbB=9 
leben.  9?eben  iitbeftcnb  eine  iff.njßHonifd^^ief ob« 
mierte  unb  ein«:1?:50tennöntt6rtgiemeJübE(;betbeTbi§ 

ing  19.  Sbb.)';iiTObieit::beh  70er  Qalirett  jÖeg/iei 
Sbb.  eine  blill^tibe  lutfietifd^e-XMetriäni&e^'jlS^rcw 
nien  bon  b}m^'>)liebeücmbtn:^iüxibi^^'h^!^ 
bie  ©robernngber  roi£t)ligen;:3itjeiri^gftabt'bu]ad|  bot 
^roteftdintigraug  mit  dielt  SDJüteln'  |u :  Iftnbe^inl^ Um  158Ö  ÄÖer  «robette  ijtc  proiefttmttfcöe  ;$cur?? 
tei,  bie,'niemi'nid^  j^ableilntä&tg,  fb  bbdr  ficSer  mti 

©nflui  in  ijett  :fü|)renoat ' @d)id)ten  überrooa^^ bie-^ ©tobtOermaltung. ;  mtb  jfrebduptete :  ficb-  barin;? 

big'^  fre  159?  bßr.^eüdigad^fcferteg.fj  5Sott;b(t  tnf 
l^Eitrfd}t;  bfer.  ̂ atI)bIijiömugiiunbefci^räniftr,.oaBQ8ff 

fellöi -ijott^ben  .mcuigen  So&üpn  bjon  16i0tf^I'614p 1 



2la(i)en  —  3tba(arb. 

in  betten  bte  ̂ roteftanten,  bieSmal  unter  %üti=' 

rung  ber  Siitöeraner,  ermutigt  burdf)  93ranben- 
burg§  ©ngreifen  in  bie  jüIic^-Hetjefrfien  Erbfolge* 
ftreitig feiten,  bie  @ett)alt  an  fiel)  geriffen  battett. 
5)ie  eDoitgelifdöen  ©emeinbeit,  ge5el)ntet  burdp 
2te(i)tung  nnh  3Iu§n)anberung,  erhielten  fic^  unter 
läftigem  %xnd  of)ne  ba§  9iec^t  öffentlid)er  9teli- 
gionlübung  iinb  trofe  fd}tt)erer  S3eeinträd)tigung 
ber  bürgerli(^en  9lecf)te  ibrer  9Jätglieber  burcb 
eigene  Säbigleit  nnb  Dpferroilligfeit  nnb  mit 
feilte  be§  ©cbufee§  ber  ©enerolftaaten,  bie  auf 
ibrem  ©ebiet,  in  bem  ber  ©tabt  benadfibarten 
58aal§,  ben  ®Iauben§genoffen  bie  9JJögIicb!eit 
öffentlicher  freier  3?eligion§übung  berfcbafften. 
®ie  9teligion§freibeit  gewannen  fie  erft,  al§ 
Sladjen  unter  fransöfifcbe  S)errfd)aft  fam.  9lm 
17.  Suli  1803  bielten  bie  reformierte  unb  lutberifc^e 
©emeinbe  ibren  erften  öffentlidien  ®otte§bienft 
in  ber  bon  9?at)oleon  ibnen  übertüiefenen  Slnna* 
fird)e,  einer  ebemaligen  ̂ lofterfirdbe.  'Siie  Union beiber  ©emeinben  raurbe  1837  üolljogen. 
griebrid^  |)aaßen:  ©eftfiitijte  ber  ©tabt  9Ia(f)en, 

1873—74;  —  Seitfd)rift  beä  ̂ aä)emt  eSef(f)id&t«Bereinä, 

1879  ff;  —  „9tuä  SladienS  SJoräeit",  SKitteiluneen  beS 
S}ereingfürÄunbeber9lacf)enerS8oräeit,1887ff;  — ©bua  rb 
©imonä:  SKteberr^öeinifrfie«  ©Qnobal«  unb  ©emeinbeleben, 
1897;  —  BhPr  $eft  6.  7.  8.  9;  —  t  ??  e  ft  f  d)  r  i f  t  äur  3ai)X- 
l^unbertfeiet  bet  eüoitfletifcöen  ©emeinbe  ju  STadEien,  1903; 

—  SB.  ,ti  e  n  r  t) :  Aix-l.-Ch.,  Dd'A  I,  Sp.  1039  ff.       «olff. 
2largau.  moftcrftreit  H  ©ditüeiä. 
Slotott.  Dh  5laron  eine  0efd)id)tltd)e  ©eftalt 

ßeitJefen  ift,  miffen  hjir  nid)t;  fi^er  aber  bürfen 
mir  fagen,  ba%  er  erft  in  ber  jüngften  5l?entateucb= 
qraelle  (bem  1f  $riefterfobej  um  430  ö.  (Sbr.)  al§ 
ÖBrrjfeobe^jriefter  neben t  ̂Meerfdieint,  II  9)?ofe 
a&^89  III  8.  10  IV  16  ff.  ©old)  berborragenbe 
Sleßaing  berbanft  er  erft  bem  Streben  ber  nad)= 
esöifi&on  ̂ riefter,  bie  fid)  al§  ©öbne  3laron§  be* 
^c0ihiixn,  ibren  ©tanbeSabnen  unb  ©tammüater 
ftttf.'SöBem  be§  SKofe  su  berberrlidien.  ®ie  älteren 
®Mcöeiii?1)ingegen  föiffen  überbauet  nid)t§  bon 
einem  SjoööijUriefter  be§  ganjen  SSolfeS.  Heber* 
bifg'5Ält(liDö^üem  ©j'.l  nidjt  3laron,  fonbem  SJtofe 
(M  bct'Ucdlin  Iber  ̂riefter;  benn  bon  biefem  lei= 
teienjdfiröjiiäfe  -ifeciben  berübmteften  $riefterge= 

fdy»(]^€rii3t'f®(hijunb  @ilo  ab,  9licbt  18  so  I  ©am 2  ,0.  tiefer  fübrte  ben  sauberbaften  ®otte§ftab, 

J|-jBD8d5öi^oclS^ü  biejte  f^rad^  ütecbt  unb  gab  bie 
ß&oM^^jö'SSi'fdlS;  fnefer  fprengte  ba§  SSlut  unb 
imäitenint  ̂ 6xrMiSRo\e  24.  Uneben  biefem 
SHijfevtöti'lSöDtMt  4öc|ftöi§  ol§  fein  Siener  unb 
^eifilfej^otiiy.itlgr  ̂ Jobe^Ttefter  9laron  btngegen 
i^^einiiiiibfte'i^ikriganQöniicÖ:  äurüdgeftrablter  0le= 
ffep  /jbeS-  on(n(t6)cjiltfdbpnüj^benprieftertum§.  — 
@ö. .  lulEb  r uitö .  ersübtt;  M^jfijd)  aJJofe  bei  feiner 
atrrltfisTigitJeiöesiei^tr.nebeJUfbjiil  aber  ̂ abtüe  ibm 
eiitß:  iStiiWMtei  mxlissiy;  j il  S)^of0;]4)  i  ff.  Unmittel* 
hwtbtiwsibmifteift  fctefiünQeirß  .Suffiaffung,  tnonad) 

lldr»ai^rar;jS>iunö'libß§;a)i0fjö!Befls£lt  tüorben  fei, 
l5igSo(ie  4^,iiiff;7-4:,y:  iffiöd) .ibeixÄei;en  9tnfcbau= 
»nrjerbo&fßJiDf^  1elßfl;bjen:;fö0ti!egfto&  unb  ber* 
ftimbeltubto^fr.ffliltiöoiftesrfin  iiBfa^  9J?eere 
»pie  ̂ Blfeit,  imt). besoubectibite  SlmdofitBitp  II  9Jiof e 

4i!ii7'j&d;B'ifl4ji4vl7-^  IVißOfrff.  <:;aoa#;ibjer  jün* 
gtc^  -SinrftBÜmig;  -bttwpegßit - (ßeibötiti 'öfiitt', ;laron 
ben -.©täb,  11  7's,^l^r;:17iiii,:.-  .^EOtt; ';nrf}äiiüng* 
ÜtJ^dibetlflüWtg/'ititrS  föntecisenr^SofE  beisegÖben 
jn:iißinfl^med,fjate.  Äe^tüjtj ;i)iß  toÜTÖige. S'oJie 
^  b«h Idolen 9Jjaetft0r.^*übcit:jO;  begleitet  feie 
tt85']6>erjrtv  ätifegt  (jnni^  jftü^it^,bißmÜÖ:ra;Jfjti^ß 
ak{;j?etne4üföBfebIiiseh)öf9."^ittiirenc<iuäp(iifecfeit 
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fdiliefelid)  ben  932eifter  ganj  berbrängt  unb  beffen 
Dtolle  felber  fpielt.  ®ie§  Sebrling§motib,  menn 
man  fo  fagen  barf,  ha^  ben  feöberftebenben  ber* 
borbeben  unb  al§  foldben  auf  ben  erften  93lidfenn* 
jeicbnen  foll,  ift  un§  au§  9)Mrcben  unb  mt)tljen 
geläufig  unb  tttar  aud)  ben  ̂ sraelitett  nid^t  fremb 
„^d)  tt)ill  bicb  für  ben  ̂ barao  jum  ®ott  mad^ett, 

bein  95ruber  foll  bein  ©^red)er  fein",  Il9DJofe  7  i. 
®er  bödifte  ®ott  fd)tbeigt  in  bornebmer  ©rbaben* 
beit  unb  läfet  feinen  '2)iener  reben;  barum  gilt 
ber  f^metgenbe  S3arnaba§  al§  3eu§,  ber  rebenbe 
$aulu§  aber  nur  aU  feermeS,  9li3gfd)  14 12;  tnan 
erinnere  fid)  an  bie  ®efcbid)te  bon  ̂ btlenton  unb 
S5auci§,  ba§  3Serbältni§  @lifa§  %u  ßlia,  ®ebafi§  ju 

©Ufa  fotbie  ̂ olm^  iu  SKofe.  Sludb  bie  ©rjäblung 
bon  ben  brei  „SDMnnem"  (=  ©ngeln,  (Göttern), 
bie  bei  ?l'brabamin  feebron  ju  ®aftefinb,  ift  äbn= 
lid)  überarbeitet  tborben,  I  Tto\e  18.  H  ̂riefter* 
tum  ̂ §xaeU.   ®ort  Siteratur.  ©«smctm. 
m&laxt  (1079—1142)  ober  $ierre  be  3Salai§ 

(Calais  bei  9^ante§),  einem  bretonifd)en  9litterge* 
fd)led)t  etttftammenb,  genofe.  Wand)  gettjorben,  ben 
Unterad)t  H  $Ro§5ellin§  unb  fd)lie6lid)  SSilbelm§ 
bon  &)ampeaüh  be§  SSorftebers  ber  f  atbebralfd)ule 
in  ̂ ari§.  2l.§  SBiberfprud)  gegen  ben  9^ea= 
li§mu§  SSilbelmS  eog  ibm  bie  ®egnerfd)aft  feine§ 

£ebrer§  ju.  (£rft  nod)  Sßilbelm§  9tüdtritt  bom  Sebr* 
amt  fonnte  2t.,  ber  insmifcben  am  Unterrid)t  Sin* 
f  elm§  bon  Saon  teilgenommen  batte,  al§  Sebrer  ber 
2;beologie  tüie  bi§berber2)iale!ti!(1I  Slbenblänbifdbe 
tircbe  1[  ©d)olofti!)  an  ber  ̂ arifer  Statbebralfd)ule 
SSorlefungen  bitten,  bie  großen  3uft)rud)  fanben. 
©er  Siebe§banbel  mit  feeloüfe,  ber  9Hd)te  be§  ta* 
noni!u§  t^iilbert,  trorf  ibn  au§  feiner  SSabn.  35on 
f^ulbert  mit  bem  Unterrid)t  be§  begabten  9[Räbd)en§ 
betraut,  entfübrte  Sl.  feine  Scbülerin  in  feine  feei* 
mat,  mo  fie  ibm  einen  @obu  gebar  unb  eine  gebeime 
©be  mit  ibm  einging.  2)a§  @ebeimm§  toarb  rud)* 
bar,  unb  bo§  Snbe  ber  @efd)id)te  ber  (Sbe  5l.§  tbar 

feine  (Sntmannung  burd)  fytilbert.  "Ser  förperlid^e 
Gefeit  berfd)lo6  ibm  bie  geiftlicöe  Saufbabn.  2)er 
entebrte  fanb  Slufnabme  im  tlofter  ©t.  ©eniS 
(1118[19?]— 21),  mäbrenb  feeloife  in  2lrgenteuil 
52ottne  tüurbe.  ̂ ad)  SBieberaufnabme  feiner  Sebr* 
tätigfeit  unb  feiner  tbeologifd)*bioleftifd)en  ©tubien 
berfiel  2t.  auf  ®runb  fetner  gegen  9to§sellin  gerid)te* 
ten  ©cbrift  über  bie  Sreieinigfeit  ber  Stnilage  auf 
feärefie.  1121  mürbe  er  ju  ©oiffon§  megen  ̂   ©abel* 
liani§mu§  m  tlofterbaft  berurteilt.  Ser  :|3äpftlid}e 
Segat  bob  freilieb  ba^^  Urteil  auf;  2t.  fonnte  nad^  ©t. 
®eni§  äurüdfebren.  2tber  Sifferensen  mit  ben  bor* 
tigen  S^öndben  auf  ®runb  feiner  fritifdben  2(ufftel* 
lungen  trieben  ibn  fort,  ©dbliefelid)  mürbe  eS  ibm 
geftattet,  bei  9logent  an  ber  ©eine  fid)  nieberju* 
laffen,  mo  er  fid^  bie  0aufe  unb  ba§  Oratorium  ?^a* 
raflefum  erbaute.  Sauernb  ift  er  aber  aud)  bter 
nidbt  geblieben.  S^H  9?orbert  unbH  93ernbarb  bon 
ßlairbauE  erftanben  ibm  neue  ®egner.  21.  berlief3 
ba^  5|}arafletum,  um  bie  Söabl  sum  2tbt  be§  ©t. 
®ilbafiu§flofter§  ju  SRbiit)^  iu  ber  ̂ Bretagne  anju* 
nebmen.  S)a§  ̂ arafletum  fd)enfte  er  feeloife;  fie 
manbelte  e§  in  ein  aufblübenbe§  9Jottnenftofter  um, 
an  beffen  ©ebeiben  2t.  regen  2tnteil  nabm,  um  fo 
mebr,  al§  er  ber  2lnard)ie  feine§  eigenen  £lofter§ 
nid^t  feerr  tüerben  fonnte.  ®a  feine  $8efud)e  im  ̂ a* 
rafletum  mifebeutet  mürben,  50g  er  fid)  auf  briefli* 
d)en  3Serfebr  mit  feeloife  surüd.  2lu§  ben  legten 
Sobren  feine§  2eben§  ift  un§  nur  menig  befannt. 
®a§  ©t.  ®ilbafiu§flofter  mußte  er  berlaffen,  meil 
2tnfdbläge  ber  W6nd)e  fein  Seben  bebrobten.  ßinige 
Bett  bat  er  mieberum  in  $ari§  fid)  lebrenb  aufge* 
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fiolten  (nn  ber  ©(f)ule  be§  ®enoöefa^ügeI§  im  i)eu= 
tigen  quartier  latin).  ©rft  fein  Iefete§  Sebensjafir  ift 
un§  mieber  Befannter.  @§  Brod^te  auf  ber  St)nobe 

5U  ©en§  1141  bie  üon  99emf)arb  Betriebene  SSerur= 
teilung  einer  Steige  feiner  SBefen.  %,  ber  beim  2lBt 
^etru§  SSeneraBiIi§  üon  Sluni  Suflurfit  gefunben, 
[torb,  nad)bem  er  burd)  einen  äBiberruf  feiner  S)ä== 
refien  ben  ̂ -ieben  mit  feinen  ®egnent  erlangt  I^atte, 
fdjon  1142  in  ber  ̂ riorei  @t.  3RaxceUu§  Bei  SBäIon§. 
Sein  Seid)nam  würbe  im  ̂ arafletimt  BegraBen. 

$>eIoife  bat  ibn  nodb  22  ̂ aijte  überleBt.  ©in  gemein== 
fame§  ®raB  Bereinigte  Beibe.  ̂ i)X  <S>axtop^aQ  mürbe 
1817  auf  ben  großen  ̂ yriebbof  ̂ ere  Sad^aife  in  ̂ a= 
ri§  gebrad)t.  (Sin  gotifdier  S3albacbin  au§  ber  einge^ 
gangenen  Slbtei  9Jogent  wölbt  fid)  über  ibm.  9?odö 
leute  rairb  biefe  Stätte  Don  Siebenben  biel  aufge^ 
fud)t.  —  sa.  bat  felbft  eine  freiüd)  mit  tritif  gu  le- 
fenbe  ®efd)id)te  feiner  "Srongfale  gefd)rieben  (hi- 
storia  calamitatum).  SSon  feinen  tbeologifd^en 
©cbriften  ift  am  befannteften  feine  ©d)rift  sie  et  non 
(Sa  unb  9?ein)  geworben,  in  ber  er  bie  SBiberfprüd)e 
in  ber  S^rabition  nad^roeift.  "Sie  SJtetbobe  be§  bon 
ber  5lird)e  öerurteilten  'SialeftiferS  S(.  ift,  worauf 
H  Senifle  mit  3Red)t  bingewiefen  bat,  bie  ©runblage 
ber  lirdilidben  2;beoIogie  be§  9JiitteIaIter§  geworben, 
gjtöglidierweife  bat  er  fie  ber  iuriftifd)en,  fanonifti^ 
\d)en  5!Siffenfd)aft  feiner  Seit  entlebnt.  9läbere§ 
über  2I.§  tbeoIogiegefd)id)tIid)e  Stellung  H  Stbenb* 
länbifcbe  .^irdie  4  c  ̂   ©cbolafti!. 

©ejamtauägobe  ber  Wetie  Bejcißt  öon  Gouiin,  ̂ ariS 

1849—59;  —  ®ie  trjeologüdien  «Serie  MSL  178;  — EE»I, 
©.  13—25;  —  Stbolf  ©auärat:^:  $eter  5t6älarb,  1893; 
—  §cinrid)©uioSentfIeim  2lrdf)io  für  Siteratur  unb 

Äird)eneefd)tcJ)te  be«  ÜKittelnlter«,  Sb.  I,  ©.  402  ff;  —  3=- 
St)  aner:  SIbälarb  unb  baä  fanoniftifdfie  IReci)t,  1900.  — 
®er  Sriefroedjfel  äWifdjcn  aibälarb  unb  §ctoiie  ift  öon  $. 
SSaumgärtner  überf  eöt  (Sleclamä  Uniberfalbibl.).  iid^eel. 

SIbarbattel  1  Slbrabanel. 

Slbba.  '3)a§  in  ber  d)iiftlid)en  ©ebetgfpracbe  ntcbt 
feltene  SBort  ift  eine  ftönbige  reistiolle  (Erinnerung 
an  ben  SKutterboben  be§  (Sbriftentums.  Stbjbo,  ara= 

mäifd) :  „ber  SSater"  unb  aU  3lnrebe  „SSater",  war 
bermutlid)  bie  (^ebetSanrebe  ^efu  (ögt.  SJtattb  69), 
jebenfallg  ber  aramäifd)  rebenbenXlrgemeinbe,unb 
ift  öon  ba  unüeränbert  in  ben  @t>radbfd)aö  ber  grie* 
dbifd^  rebenben  S)eiben=(^emeinben  übergegangen. 
■Surd)  ba^  '^X  ift  bie  2(nrebe  bann  (S^emeingut  ber 
betenben  (Sbriftenbeit  geworben,  eine  ergreif  enbeun* 
mittelbare  Erinnerung  an  tbren  Sebrer  im  SSeten. 

Sm  Ti%  finbet  fid)  nun  'ähha  an  brei  ©teilen,  unb 
swar  immer  in  $8erbinbung  mit  bem  griecbifdien 

SSortfür„^ater"(2lbba  SSater),  @aU,  Wöm  815  unb 
im  ®etbfemane=(SJebet  ^efu9)?rf  14  3«.  "Siefe  eigen* artige  SSerbinbung  ift  ficber  nid)t  %n  berfteben  al§ 

„mha  {ba§  beißt:)  58ater".  9tber  freilid),  wie  fie  ent- 
ftanben,  ift  aud)  nid)t  fid)er  jn  erüören.  Stbba  war 
bermutlidö  für  bie  gried)ifd)  rebenben  (Sbriften  balb 
eine  3trt  (Eigenname  ®otte§  geworben,  ber  mit  bem 

3ufa6  „SSater"  öerfeben  werben  fonnte.  SebenfallS 
War  biefe  SSerbinbung  eine  in  ben  :paulinifd)en  @e= 
meinben  geläufige  (SebetSanrebe,  unb  jwar  galt  fie 
al§  (5iebet§ruf  beg  bom  (55eift  (55otte§  erfüllten  (jun* 
genrebenben?,  bgl.3ungenrebeninbem9trt.  1I(S5eift 
unb  ©eifte§gaben)  S3eter§.  S5on  ba  ift  fie  al§  ge= 
läufige  5lnrebe,  wiee§  fdbeint,  in  bie  ©tilifierung  be§ 
®etbfemane-@ebet§  ^efu  9Jir!  14  35  eingebrungen. 
Unter  alten  Umftänben  lag  für  bie  Urcbriftenbeit  in 
ber  $8erbinbung  ber  beiben  basfelbe  bebeutenben 

SSörter  „'ähha  SSater"  ber  ManQ  be§  ̂ nbrünftigen 
unb&eräanbringenben(bgl.  giijm8 15  &al  4  e).  Sut* 
ber  bat  biefenurft)rünglid)en  intimen  ̂ long  unüber* 

trefflid)  wiebergegeben  in  ber  Uebertragung:  „'ähha 
lieber  SSater",  „W^ha  mein  35ater".  «eitmüner. 

5lbbobic,  3  a  1 0  b  (ca.l654— 1727),  reformierter 
Sbeologe,  geb.  ju  9Jat)  in  93eam,  gebilbet  in 
©aumur  unb  ©eban,  mit  17  ̂ abren  D.  theol., 
Wirb  1680  bon  ̂ urfürft  ̂ riebridb  SSilbelm  nad^ 
93erlin  gerufen  unb  bort  ̂ rebiger  ber  franäöft=» 
fdben  &eme\nbe.  ©eit  1689  wirfte  er  all  $rebiger 
an  ber  egiise  de  la  Savoie  in  Sonbon ;  $)aupt* 
werfe:  Laverite  de  la  religion  chretienne  (3  93be. 

1684 — 89).  L'art  de  se  connaitre  soi-meme  ou 
recherclies  sur  les  sources  de  la  morale  (1692; 
eine  (Stbif,  aulgebenb  bon  ber  ©elbflliebe).  La 
verite  de  la  religion  chretienne  r§form§e  (1718). 
Le  triomphe  de  la  providence  et  de  la  religion 
(1721).  —  7  (Ealbinigmug  t  Ü^ef ormierte  ̂ rcbe. 

RES  I,  <B.  25.  a. 

'Slbbäö,  Dnfel  be§  $ro^beten9[JJubammeb,  ^po* 
nt)mu§  ber  9Ibbaffiben=SlaIifen  bon  SSagbab. 

^  S?Iam. Slbbe  ̂   ̂Beamte,  KrdblidEie.  —  @rnft5tbbe 
U  Beißftiftung. 

Slbbo  bott  gicurt)  t  1004,  fett  1030  al§  Sp  ei- 
liger berebrt,  feit  988  2tbt  be§  Senebütinet* 

flofterl  f^Ieurt),  eifriger  aSor!ämt)fer  ber  Dieform 
bon  l|  6Iuni  gegen  föniglicbe  unb  bifd}öflidbc 
Uebergriff e.  ©eine  öaut)tf(5rift  collectio  canonum 

fud)t  bie  ̂ofition  ber  3  ̂ -aftoren:  tönig,  3tbel, 
Wönditnm  ju  fixieren,  iuriftifdö  Wenig  bebeut- 
fam.  SBertboII  finb  feine  S3riefe. 

MSL  139;  —  RE»  I,  ©.  26.  «. 

mhot  1.  (gjra  (1819—1884),  norbamerüa- 
nifdierebang.  Sbeolog,  feit  1872  ̂ rof.  für  ̂ Xan 
ber  ̂arbarb-Uniberfität  in  (Eambribge  (SJ^affad^uf- 
fet§),  bier  geftorben,  bauptfädilidb  um  bie  neutefta= 
mentlid}e  Stestfritif  berbient.  a«. 

2.  ®  e  0  r  g  e  (1562—1633),  (grsbifd^of  bonH  San* 
terburt),  ift  ein  tt)}3ifdber  SSertreter  ber  altre* 
formatoinfcben  onglifanifcben  ©toatsfirdbe  im 
©egenfafee  gegen  bie  mit  H  Saub  bodbfommenbe 
romanifierenbe  3f?id)tung,  bober  ben  ̂   Puritanern 
gegenüber  bermittelnb;  bod^  ift  er  an  ber  1610 
erfolgten  (Einfübrung  ber  SBifdbofsberfaffung  in 
©df)ottIanb  ftarf  beteiligt,  ©eine  3Serfud)e,  in  ber 
auswärtigen  tirdbenpoliti!  11  ©nglanb  für  ben  fefl* 
Iänbifd)en  ̂ roteftantilmuS  (z^riebrid)  V  bon  ber 
$fals,  ©d)WiegerfobnSa!ob§  I)  ju  engogieren, 
fd}eiterten;  in  ber  inneren  ̂ oliti!  läuft  ibm  Saub 
ben  fRang  ah.  '3)ie  tbeologifd^e  SSiffenfd)aft  ban!t 
ibm  bie  SSermittlung  bei  (Erwerbung  be§  Codex 
Alexandrinus  (H  Säibelbanbfdbriften)  für  ba§ 
3lbenblanb. 

RE3  I,  ©.  27  f.  «. 

Slbbreüioturctt,  j^Bfürsungen,  teils  burdö 
Sufommenäiebung  (x?  =  xöpto?),  teill  burdö  Tlai^ 
fterung  ber  2tnfang§bucbftaben  (s.  1.  =  sine  loco, 
R.  I.  P.  =  requiescat  in  pace,  ep.  =  episcopus), 
teils  bntä)  befonbere  3eidben  (&=  unb).  Snt 
turialftil  allgemein  gebräudblidb  finb  etwa  fol* 
genbe:  DD.  =  doctores.  TT.  =  theologi.  VDM. 
=  verbi  dei  minister;  für  ben  ̂ ap\t:  PM.  = 
pontifex  maximus,  SP.  =  summus  pontifex,  PP. 
=  papa,  SS.  D.  N.  =  sanctissimus  dominus 
noster;  für  bie  Drben:  0.  S.  B.  =  ordinis 
sancti  Benedicti,  0.  S.  F.  ordinis  sancti  Fran- 
cisci,  0.  Min.  =  ordinis  minorum  (f^ranäiSfaner), 
0.  S.  D.  =  ordinis  sancti  Dominici,  0.  Pr.  = 
ordinis  praedicatorum  (®ominifaner),  S.  J.  = 
societatis  Jesu  (^efuit),  0.  SS.  R.  =  ordinis 
sanctissimi  redemtoris  (9?ebemptorifl)  ,  fr.  = 
frater,  P.  =  Pater.  S)en  Urfprung  ber  2lb« 

1* 



2lb6reöioturen  —  Stbenblänbifd^e  fird^e. 

fürjungen  für  9Jamen  unb  %\tel  bat  in  jüngfter 
Seit  Subroig  Staube  religionggefcbtdjtlid)  gu  er» 
flären  gefud)t.  ®ie  Bufantmensiebung  fennt  bü§ 

beibnif^e  2lltertum  nicbt  irobl  aber  ba§  ̂ uben= 
tum.  £)ier  toat  e§  ©itte,  ben  ®otte§namen  burcb 
©olbfcbrift  öom  übrigen  2;ejte  abäubeben  in  ber 

i^orm  be§  ̂ ^etragramma  ('"nn"),  bü§>  al§  beilig  unb 
jauberfröftig  galt.  SSon  ba  aug  übernabmen 
©briften  bie  Bufammensiebung.  Sier  rtjobre 

®runb  ber  I'üräung  wav  alfo  nicbt  bie  S3equem== 
l\d)le\t  ober  3eit=  unb  9laumerft)ami§,  fonbern 
bie  §lbfidöt,  bie  SSorte  befonberS  berau§äubeben, 

fie  ju  „beiiigen". 
KLi  I,  6.  23— 25;  —  SIbriano  Soppelli:  Lexicon 

abbreviativrai  um,  2)eutfdöl901;  —  SubtoigXraube:  No- 
mina sacra,  1907,  boäuff.  firumbodöerin  SBeil.  j.  atllgem. 

Seituno,  1907,  «Rr.  220,  221.  ftöl^Iev. 

'Slbballä^,  SSater  be§  ̂ ropbeten  SDZubammeb; 
•mbolkb  =  ̂ ec^t  ®otte§.  H  Sglom. 

Slbbioö,  ongeblid^er  Slpoftelfdbüler  unb  58ifcbof 
bon  93ab^)Ion.  Unter  feinem  Ü^amen  gebt  eine 
bem  6.  Sabtbunbert  ongebörenbe,  aber  i.  %.  mit 
älterem  SKaterial  orbeitenbe  Sammlung  öon 
Sl^oftellegenben.  H  Siteraturgefcfiicbte:  I.  alt* 
dbriftlidbe. 

{Ridiarb  91balb.  2i^j{iu§:  Mpolr.  aportelgefrfiidi. 
ten  I,  1883.  «. 

SlbebncQO,  ©d^reibfebler  für  Abednebo,  b.  b- 
®iener  be§  babt)Ionifdben  ®otte§  9Jebo;  nadb  ber 
Segenbe  babtjlonifcber  9?ame  be§  ̂ tfarjo,  eine§ 
ber  brei  ̂ ^reunbe  bei  ®aniel,  eines  ber  „brei 

SKönner  im  feurigen  Df en"  '^an  1 7  ff  i,  2 17  f  «g  3. 
—  H  Daniel  H  ®anielbucf),  tt)ofeIbft  Literatur; 
II  ̂ ebo.  ®. 

Slbcl,  bei  Sutber  ̂ abel  unb  5lbel,  bebräifd^ 
£)ebel,  nad}  ber  ©age  I  9]?ofe  4  1— n  ©obn  be§ 

erften  ̂ aarel,  „93ruber  be§  tain",  ein  S)irt;  tue- 
gen  feines  Saböeh)obIgefäiagen0^fer§t)on  feinem 
S3ruber  beneibet  unb  ermorbet;  bielleirfit  ur* 
f^jrünglicb  ibentifcb  mit  Jäbäl,  ber  nad^  bem  fo» 
öenannten  ̂ ainitenftammbanm  ber  erfte  öirt 
öemefen  ift,  I  Tlo^e  4  ̂o.  ®er  9?ame  öebel  fotuie 
ber  Urft)rung  ber  ®eftalt  ift  un§  unburdbficbtig. 
Utain.  ̂ m  gjeuen  Seftament  niirb  Slbel  er- 
iräbnt  als  ber  erfte  unfcbulbig  (grmorbete,  SO^ttb 
23,5  Su!ll„  I^ob  3i2,  als  S5orbiIb  beS  Glau- 

bens, $)ebr  11 4,  beffen  93Iut  nocb  nacb  feinem 
Sobe  gefi^rodben  l^at,  S)ebr  11 4  12  24. 

0.  Slbcl,  Äarl  (1788-1859),  fatbolifcber  bat)- 
rtfcber  Staatsmann,  rtjurbe  1837/38  SRinifter  beS 
Snnem  unb  beförberte  ben  UltramontaniSmuS 
(II  93at)em  II  ©öllinger).  infolge  ber  liberalen 
ppt)ofiüon  (man  fürcbtete  bor  allem  bie  9lüclberu- 
fung  ber  ̂ efuiten)  mußte  er  1846  bie  tuItuS-  unb 
UnterncbtSberiüaltung  abgeben.  1847  tüurbe  er  mit 
ben  übrigen  5[Kiniftern  in  ber  Sola  5monter2tffäre 
entlaffen.  1850  sog  er  fidb  auS  bem  politifcben  2ehen 
iutud.  H  Batjem.  ei^. 

mtloniex,  Slbelianer,  3IbeIoiten,  eine  altfird^- 
Itdbe,  aus  H  2luguftin  befannte  ©elte  mit  ber  SSer- 
Ijfhcbtung  gefcblecbtiicber  (Sntbaltfamfeit  tro^ 
ebeltcben  BufammenfeinS.  ^ebeS  ̂ aat  aboptierte 
einen  Knaben  unb  ein  9)Mbd}en,  bie  ju  gleidiem 
Bufammenleben  in  ber  Bufunft  beftimmt  mur* 
ben._  UeberibrenUrflJrung  ( H^noftisiSmuS  ?  2Ka- 
tudbatSmuS?)  läßt  fid)  nidits  ©idiereS  fagen. 
SSerroanbt  in  ber  9Jeuäeit  finb  ibnen  bie  H  SJer- 
fe!txoniften.  «. 

«Ibenblänbifdöe   ̂ rdbc,  boomen0cfdbi<3btlid^. 
1.  S)te   SSefonberl^eit  bei  aUabenblönbifdöen  Sat^oliiig. 

:  xnuS;  —  2.  Sie  fpelulatiöe  unb  folerioloßiidje  ißcrtiefung 
innerl^alb  beg  alten  9laf)men§  öornetjinlici)  burdf)  3lugufiin;  — 

'  3. 25ie  erfte  SluSeinanberfcöung  mit  bem  SluguftiniämuS  unb  bie 
}5rogrammatifdE)e  SBebeutung  (Srcgorl  be§  ©roäen;  —  4.  Sie 
GntroiriEIung  be?  mittcIaUerIirf)en  ßat^otiäiämu^  unb  fein 

J&ö^epunft  in  X^omaS  oon  Stquino;  —  5.  S)ie  Serfefeung  be§ 
^ocf)miUeIoIterIidE)en  Sat^olisi^muä  unb  bie  Slnfänge  einer 

:    Sieubilfaung. 

1.  ®ie  feit  ben  Sagen  H  tonftantinS  beS  Gro- 
ßen im  ©ntfteben  begriffene  diriftlid^e  9veid)S!ircbe 

i  trug  fd)on,  tro^  ber  gerabe  je^t  anbebenben 
gemeinfamen  @efd)id)te,  bie  5leime  ber  ©Gattung 

I  in  eine  öftlidie  unb  tneftlidöe  öölfte  in  fid^,  nid)t 
i  bloß  ber  9Ibf}3litterung  einselner  STeile.  3tuS  ber 
I  Jlirdbe  beS  alten  römif(5en  II  Imperiums  baben  fid^ 

j  fdiliefelid)  bie  beiben  großen  SlonfeffionSfirdien 
[  beS  morg enlänbif d^en,  gried)ifd)en  unb  beS  abenb- 
1  Iänbifd)en,  römifdjen  tatboIiäiämuS  entmidelt, 
I  Don  benen  jebe  eine  befonbere,  eigentümlicbe 
I  Stuffaffung  bom  ßbriftentum  unb  ber  f irdbe  be- 
!  fi^t.  'Sie  2luflöfung  ber  ̂ rd)e  beS  Imperiums 
]  in  imex  gefonberte  StonfeffionSürcben  bat  nid)t 
I  blofe  allgemeine  fird)engefdbidbtlid)e  unb  t)oIitifdbe 
ober  im  ÜZationalitätengegenfag  hjurjelnbe 

j  ©rünbe.  ®ie  Unterfdbiebe  im  geiftigen  Buftanb 
ber  beiben  £ird)en  laffen  fd)ou  erfennen,  ba% 

\  aud)  bogmengefd)idbtIid)e  9Jcomente  in  biefer  ®nt- 
j  toidlung  mirffam  getüefen  finb.  ©old)e  StTtomente 
I  finb  fd)on  ju  einer  Beit  gu  fonftatieren,  als  nodb 
:  ber  $roäe6  sur  SSilbung  ber  einen  9teid)Sfirdöe 
1  nid)t  eingeleitet  mar. 
i  ®ie  große  trifiS  (H  ©noftisiSmuS  t  9Karcion) 
I  beS  jmeiten  SabrbunbertS  batten  bie  cbriftlicben 
j  ©emeinben  glüdlid)  überraunben.  ®aS  (Ergebnis 
I  beS  Kampfes  trar  bie  altfatbolifdbe  5lird)e  unb 
Sbeologie:  ber  apoftolifdbe  ©d)riftenfanon  (H  33i- 

I  bei),  bie  apoftolifdje  ©laubenSregel  unb  ber  apo^ 

'  ftoIifd)e  et)iffot)at  als  Garant  ber  Sebre.  ̂ m 
^ampf  mit  ber  ®nofiS  batte  man  ben  Bufam- 
menbang  mit  ber  3Sergangenbeit  gettjabrt,  bie 
Sbentität  beS  ®otteS  beS  Sitten  unb  ̂ ^euen  Sefta- 
menteS,  baS  Sbriftentum  olS  eine  gefdbid)tlid)e 
[Religion  unb  ßbriftuS  trofe  ber  Bufaittmenfdbau 
beS  ©obneS  ®otteS  mit  bem  präeriftenten  SogoS 
(H  ©briftologie)  als  eine  menfdblidie,  gefd)id)tlidbe 

(Srfdbeinung.  'Ser  ©d)öpfergott  als  ber  SSater 
©brifti  unb  bie  SOfenfdbnjerbung  beS  ©obneS,  ber 
eben  burd)  bie  5[Renfd)lt)erbung  bie  pbtififdie  (Sr- 
löfung  bom  Stöbe  ju  unbergänglicbem  S.ehen 
befdbafft,  ift  ein  ©runbtbema  beS  SIntignoftiferS 
H  :Si^enöuS.  ©r  batte  baS  Sbriftentum  tbeologifd) 
oIS  SrIöfungSreligion  berfteben  gelernt;  ber  ̂ er- 
föbnungSgebanfe  mar  freilid)  auSgefdbaltet.  Unb 
njenn  audb  ber  OiationaliSmuS  ber  Stpologeten 
erbalten  blieb,  mürbe  bodb  burdb  baS  bom  apo^ 
ftolifdben  ©piffopat  garantierte  apoftolifdie  ®Iau- 
benSgefe^  baS  autoritäre  SSerftänbniS  beS  Glau- 

bens legitimiert. 
Sluf  ber  93afiS  ber  antignoftifdien  ̂ ntetpxetü' 

tion  ber  ©laubenSregel  bat  nun  H  SertuIIian  bie 
Sbeologie  borgetragen,  bie  programmatif(^  für 
ben  abenblänbifdben  f  atboIiäiSmuS  mürbe.  S)a 
er  gum  t  SlJfontaniSmuS  übertrat,  fonnte  feine 
Gefamttbeotogie  bom  2(benblanb  nid)t  angeeignet 
merben.  3lber  mefentlidbe  (Elemente  feiner  Xbeo- 
logie  fonnte  er,  ber  bie  borangegangene  (Sntmid- 
lung  original  berarbeitete,  bem  3tbenblanb  über- 

mitteln unb  baburdb  eine  ©onberentmidlung  be* 
grünben.  2tlS  ©diüler  beS  :3renäuS  unb  alS  2tnti- 
gnoftifer  übernimmt  er  bie  SJJenfdimerbungSlebre, 
bie  er,  ben  cbriftlid)en  a)bnotbeiSmuS  refpeftie- 



9 3(benblänbi[d^e  tird^e. 10 

renb,  öfonotnifc^^rinitarifd)  (H  Xnmtätök^xe) 
fortbilbet.  S(ber  bom  religiöfen  ̂ e^tralgebanfen 
be§  SrenäuS  nicf)t  öollftänbig  ergriffen,  f)at  er, 
oI)ne|in  an  einem  formalifttfcöen  unb  ft)IIogtftt= 
f^en  SSerfabren  interefftert,  ba^  trinitarifrf)-d}ri= 
ftoIogiid)e  SeMtüd  formdiftifd^  befianbelt,  ofine 
ben  inneren  3:;rie6  btefe»  ̂ ogmaä  mafegebenb  ju 
berüdfic^tigen.  ©o  fonnte  er  mobl  bie  »Formeln 
fdiaffen  (eine  ©ubftanj,  brei^erfonen;  eine  ̂ er^ 
fon,  äföei  ©ubftanjen),  an  benen  ba§  Stbenblanb 
in  ben  Äämt)fen  be§  4.  3bb.  einen  fidleren  &alt 
gewann,  aud^  al§  e§  sur  immanenten  Strinität§* 
lebre  überging.  3Iber  Stertnltian§  Sbriftentumg^ 
berftänbniä  ftanb  nid)t  in  einem  feften,  inneren 
Bufammenbang  mit  biefem  Sebrftüd  unb  feinen 
t^ormeln.  ®enn  für  ibn  ift  d)arafteriftifd)  einfrei^ 
üd)  öertiefte§,  rigoriftifd)  unb  entbufiaftifd)  burd^^ 
freuäte»,  aber  feiner  ©truftur  nad)  bod)  rationa= 
Iiftifd^=moraIiftifd)e§  unb  autoritär  öorgetrageneä 
ebriftentumgüerftänbniS.  Slbbängig  öom  ftoifc^en 
•3flationaIi§mu§  (H  ©toa)  unb  bemgemöB  bie 
cbriftUdbe  @otte§erfenntni§  mit  ber  öernünftigen 
5ufammenfd)auenb,  bebanbelt  er  bod)  ben  d)rift=> 
lidien  ©lauben  al§  ein  autoritär  üerbinblidöe§ 
®Iauben§gefeö,  ba§  feinen  Söiberfprud)  bulbet 
unb  be§  9^ad)tueife§  ber  9flationoIität  nid)t  bebarf. 
©inen  inneren  3(u§gleidb  üon  SSernunft  unb  5luto= 
rität,  lüie  ibn  bie  großen  fpefulatiöen  2:beoIogen 
be§  9JJorgenIanbe§  al§  ®emi|fen§nötigung  em= 
tifanbendlSIIejanbrinifd^eSEbeoIogie),  erftrebt  er 
nicbt.  ©ie  fteben  unou§gegIid)en  nebeneinanber; 
unb  bie  3Iutorität  bat  ba§  formale  Uebergeroid)t. 
©Ott  ift  ber  ©efefegeber,  aber  aud)  ber  SRid^ter, 
bemöenüge  getan  raerbenmuß,  eine  ̂ Sorftellung 
bie  ber  e§(^ato(ogifd)e  @eridbt§geban!e  (H  (SSdia* 
tologie)  Oerftärfte.  ©o  mirb  ba^  SSerbältniä  be§ 
SKenfcben  ju  ®ott  reditlidö,  mit  ben  Säegriffen  be§ 
römifd^en  3iöilrecbt§  (©atigfaftion)  geregelt. 
^en  burdb  bie  ©ünbe  beleibigten  ®ott  fann 
ber  ̂ üfeenbe  (H  SSu^iüefen)  burc^  re!onäilioto=» 
rifd^e  a§!etifdbe  Opfer  befänftigen;  burd)  über»» 
pftid)tmäBige  Seiftungen  erwirbt  er  fid)  befonbere 
SSerbienfte.  @§  bautalfo  XertuIIian  ben  burdb  bie 
üorangegangene  Sntmidlung  tiorbereiteten  au* 
toritären  unb  meritorifdien  ®eficbt§i)un!t  au§. 

■SiieS  begrünbet  freilid)  eine  intenfiöere  SSürbi* 
gung  be§  etbifdben  ®Iement§  be§  SbriftentumS, 
aB  mie  fie  ber  SSergottungggebanfe  geben  fann. 
S:ertunian  bat  aud),  unter  paulinifd)en  unb  rigo* 
riftifcben  ©inflüffen  ftebenb  unb  bie  etbifd^^^jf^* 
döologifd)e  31nalt)fe  ber  ftoifd)en  ̂ opularpbitofo* 
t)bie  meiterfübrenb  bem  ©ebanfen  ber  grbfünbe 
fid)  genäbert  unb  nun  audb  ben  ©nabengebonfen 
ftarf  betont.  ®a  er  aber  infolge  feine§  ©toijig* 
mu§  bie  ®nabe  aß  eine  böbere  5Jaturfraft  öer* 
ftebt,  fann  er  neben  ibr  ben  SSerbienftbegriff  feft* 
balten.  SJlodite  barum  aud^  ber  SSergottung§=> 
gebanfe  jurüdgebrängt  werben  unb  bementft)re= 
^enbba§9Jfenfd)Werbung§bogma  feine  eigentlidbe 
Sebeutung  unb  ben  originalen  3ufammenbang 
mit  ber  f^römmigfeit  Oertieren,  fo  war  mit  biefer 
moroliftifd)=red)tlid)en  3luffaffung  be§  gbriften* 
tum§  tro^  be§  3tfsente§,  ben  ©ünbe  unb  ©nabe  er= 
bielten,  ba^  ©üangelium  nidjt  erreicht.  —  ̂ n  biefer 
öon  SertuIIian  öorgeseicbneten  ©ntwidlung  bat 
ficb  bie  abenblänbifd)e  ̂ ircbe  bewegt,  ©ewirft 
bat  SCertulIian  burd)  HS^prian,  ber  XertuIIianS 
©ebanfen  öergröberte,  bem  meritorif(^en  9JJora* 
Ii§mu§  ungemilbert  2lu§brud  gab  unb  jugleid) 
bie  ̂ ejiebung  auf  ben  bierard)ifd)en  SHrd)enbe^ 
griff  beifteHte,   bie  bei  bem  SKontaniften  unb 

©ntbufiaften  SCertuIIian  gefebtt  botte.  ̂ n  ben 
H  montaniftifi^en  unb  H  noOatianifd^en  kämpfen 
werben  bie  arcbaiftifdien  unb  entb ufiaftif dben 
©lemente  au§  ber  3eit  üor  ber  ©ntftebung  ber 
altfatboüfd^en  Äirdbe  jurüdgebrängt,  bie  fid^tbare 
^ircbe  wirb  sur  ̂ eiU'  unb  SSu^anftalt  unb  ber 
^riefter  at§  ̂ mtgträger  jum  ©eiftträger,  ber 
nun  fraft  amtUd)er  3tu§rüftung  ba§  auf  ®ott  wir* 
fenbe  t»riefterlid)e  Opfer  barbringt  unb  al§  9tidb* 
ter  bie  3Sergebung  au§fprid)t  (H  93uBWefen). 

'J)amit  wirb  bie  alte,  nocb  öon  SS:ertunian  geteilte 
^nfd^auung  oon  ber  §)eiligfeit  ber  ®emeinbe, 
bem  allgemeinen  ̂ rieftertum  unb  ben  SSoItmad)* 
ten  ber  dbari§matifd^en  (Sbari§men  H  ®eifi 
unb  ®eifte§gaben)  ©eiftträger  (SKärt^rer,  ton* 
fefforen)  jugunften  be§  au§  bem  ̂ eibentum 
ftammenben  $riefterbegriff§  unb  ber  SSinbung  be§ 

@eifte§  an  ba§  bierard)ifcbe  3lmt  antiquiert.  'Sie 
religiöfe  (Sntmünbigung  ber  ©emeinbe  wirb  fort* 
gefefet  unb  bie  auf  bem  S3ifdbof  aufgebaute  tirdbe, 
bie  reine  unb  unreine,  bem  S3ifd)of  unterworfene 
©lieber  entbält,  wirb  al§  ©ofroI=  unb  SSufeanftalt 
fonftituiert.  Srvax  tritt  eine  ©pannung  auf 

SWifcben  bem  „objeftiü"  geworbenen  „papalen" 
tircbenbegriff  ßalirtS  (H  93ufewefen)  —  fofem 
bem  römifdben  23if^of  bie  ridE)terlidben  ijunftio* 
nen  urfprüngüd^  anöertraut  finb  unb  bie  übrigen 
©emeinben  üon  9tom  abbängig  finb  —  unb  bem 
„epiff Opalen"  tird)enbegriff  (Itjpriang,  ber  bie 
(Sinbeit  ber  S?ird)e  in  ber  ©inbeit  be§  @piffopat§ 
begrünbet  fiebt  unb  bie  2Imt§aulrüftung  be§  S)ier* 
ar^en  öon  feiner  perfönlid^en  SSürbigfeit  be* 
bingt  fein  läfet.  ̂ ie  römifcbe  9tnfcbauung  ift  ju* 
nö(^ft  gegen  St)prian§  tird)en*  unb  SImtSbegriff 
nid)t  burdbgebrungen.  SSäbrenb  im  Often  gwat 
ebenfalls  ber  neue  tirdben^  unb  9lmt§begriff, 
wenn  audf)  fpäter  unb  langfamer,  ficb  burdbfe^te, 
in  ber  fpefulatioen  mt)ftifd)en  Stbeologie  aber  bem 
religiöfen  Stibiüibuum  bie  5[RögIid)feit  ber  inneren 
f^reibeit  gegeben  war,  biegten  ficb  bie  leitenben 
©lemente  im  SBeften  an  ben  tertulliamfd)*cl5pria* 
nifcben  SSorftellungöfompIej,  ber  jwar  ©ünbe 
unb  ©d}ulb  beffer  würbigte  unb  trofe  ber  bogma* 
tifcben  gbriftologie  Sbriftug  bornebmiidb  al§  ben 
©rlöfer  üon  ber  ©ünbe  unb  aU  ben  9lid)ter  an* 
fdbaute,  aber  allel  üon  ber  ft)mboIgefefeIid)en, 
meritorifcben  unb  flerifalen  58etrad^tung  um* 
flammert  fein  liefe,  bie  ©nabe  auf  bie  Staufgnabe 

fixierte.  S)aneben  fonnten  fidö  cbiIiaftifd)==apofa* 
I^ptifcbe  Elemente  (|[@§d)atoIogie)  unb  in  3tn* 
lebnung  on  bie  ̂ oputarpbilofopbie  rein  ratio* 
naliftif(l)e„3lufftärung§"gebanfen  geltenb  mad)en, 
bie  ben  ©d)ulb*  unb  Srlöfung§gebanfen  be§  Sbri* 
ftentumS  entwerteten  unb  burd)  einen  auffläre* 
rifdben  9Konotbei§mu§  ba^  üon  S^ertuIIian  unb 
9ioüatian  formulierte  ®ogma  beifeite  fdboben. 
®iefe  rationaliftifdöe  ©trömung  bot  fid^  bil  tief 
in§  üierte  ̂ abrbunbert  gebatten. 

2.  ©eit  ber  äWeiten  S)älfte  be§  üierten  ̂ a^t" 
bunbertS  wirb  ber  abenblänbifd^en  ^rdbe  im 
Sufammenbang  ber  bogmatifd^en  kämpfe  (1f 
2lrianifdf)er  ©treit)  griedbifd^er  ©eift  übermittelt. 
®ie  fpefulatiüe,  mtjftifdbe,  le^tlid)  bie  gefeelid^c 
Slutorität  auflöfenbe  11  neupIatonifd)e  53bifofo* 
Pbie  (9Kariu§  SSictorinuS)  unb  aleyanbrinifd^e 
2öiffenfd)aft  (U  5IIejanbrimfd)e  Sbeologie)  mit 
ibrer  ©rgänjung,  bem  reIigiö§==aSfetifd)en  ̂ nbi* 
bibualiSmuS  bei  H  9JJöncbtum§,  bie  ben  fpefula* 
tiüen  ̂ been  ©ngang  gewäbrenbe  ollegorifdbc 
ejegefe  (U  2Imbrofiu§)  unb  bie  primäre  Söürbi* 
gung   ber  ©dbrift   al§    ©laubenSregel    bringett 
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im  SSeften  üor.  ®§  wirfen  aber  audf)  bie  altabenb= 
länbifdien  ©ebanfen  fort  unb  im  Ti  bonatiftifc^en 
©treit  lüerben  bie  legten  9?efte  üom  alten  S)eilig= 
feit§ibeal  ber  ̂ irc^e  ausgefd)ieben  unb  ibre  &ei=^ 
ligfeit  ouf  bie  iion  ber  perfönUd)en  SSürbigfeit 
be§  ©penber»  unabhängigen  II  Saframente  äu= 
rücfgefü^rt.  Dieben  ber  neuen  fpefulatiöen,  grie= 
döifd^en  Sbeologie  mirb  alfo  ber  genuin  ahenb' 
länbifd^e  „objeftioe"  Äirdbenbegriff  iüeitergebil^ 
bet.  ©ie  biermit  begrünbete  Spannung  roirb 
fompliiiert  burcb  bie  35ertiefung  be§  gegen  ben 
9lationaIi§mu§  foJDobI  tuie  gegen  ben  faframen^ 
tolen  merifali§mu§  unb  bie  fpefulatiüe  Xiieolo- 
gie  geriditeten  etbifdE)=[oterioIogifd)en  9Koment§ 
(H  SlmbrojinS).  ©in  marm  empfunbener  $au^ 
Iini§mu§,  ber  bie  Sünbe  al§©d)ulb  unb  ben  ®Iau=^ 
ben  aU  S3ertrauen  ju  betrad^ten  unb  ba§  menfd^* 
Iid[)e  ̂ erfonenleben  Sefu  in  feiner  @rlöfung§* 
ttjirfung  etbifd^-pftjdiologifd)  ju  begreifen  anlei= 
tet  (1f2(mbrofiu§  1I3:iconiu§),  tritt  neben  ben 
meritorifd&en  5[J?oroIi§mu§,  ben  ©aframentalil^ 
mu§  unb  bie  fpefulatiöe  S;beoIogte  mitfamt  ibrer 
SDZofti!  unb  Pbt)fifcben  SSergottungglebre.  —  %od) 
el  follte  ber  abenblänbifd^en  tirdie  nid)t  befd)ie* 
ben  fein,  biefe  Spannungen  ju  löfen  unb  auf  ei= 
nen  eöangelifd^en  $aulini^mu§  fid)  ju  grünben. 
5)ie  alte  ©truftur  unb  bie  neue  fpefulatiöe,  al* 
fetifd^e  Stbeologie  luaren  mäd)tiger  aU  ̂ i^aulul. 
II  5luguftin,  ber  niie  !ein  anberer  feiner  3eit  bon 
ber  neuen  paulinifd)en  ?^römmig!eit  ergriffen 
war,  I)at  fie  bocb  nur  in  bü§  alte  ®efüge  einju* 
betten  öerftanben,  oI)ne  fie  äum  religiö§=ftitifd)en 
unb  organifatorifdf)en  5KitteIpun!t  äu  madien. 
(£r  bat,  eine  originole  unb  probuttiöe  religiöfe 
9latur,  frifd)  unb  unmittelbar  Pon  bem,  tüa§  feine 
fenfible  ©eele  betoegte,  jeugen  fönnen.  @r  bat 
ba§  ß^riftentum  aU  bie  ben  Söillen  unb  bie  ®e* 
finnung  bollftiinbig  neu  fdiaffenbe  Ü^eligion  er* 
lebt  unb  ©Ott  aU  bie  perfönlid)e,  l^eilige  unb 
barmbersige  Wadjt  empfunben.  @r  bat  bie  pft)* 
d^ologifdien  ©runbformen  ber  d^riftlidben  9ieli= 
gion  (Hoffnung,  ßuberfid^t,  Siebe,  '3)emut,  f^rie= 
be,  9lube)  in  fdjirer  ju  überbietenber  Söeife  be* 
fcbrieben  unb  im  Sluffd^auen  jur  tned)t§geftalt 
be§  (Sriöferä  ba§  ftolje,  unrubige  S)erj  gebemü= 
tigt  unb  9?ube  finben  laffen.  ®r  I)at  ba^  öobelieb 
ber  ®nabe  unb  Siebe  angeftimmt  unb  über  bie 
SWittel  berfügt,  ba§  ©briftentum  aU  bie  9teligion 
bei  ©eiftel,  be§  fittlid)en  2BiI(en§  unb  ber  an  bie 
$erfönlid)!eit  gebunbenen  unb  in  i^r  wurjelnben 
©nabe  ber  ̂ Religion  ber  ©aframente  unb  bei 
^rdbenglaubenl,  ber  gefd)ic^tIofen  Tlt)\txt  unb 
ber  2ilfefe  entgegensuftellen.  3Iber  er  bat  biefen 
Elementen  in  feiner  ®efamtanfd)auung  bod)  nur 
eine  neben=  unb  untergeorbnete  ©tellung  iu 
geben  gemußt.  '35er  :3ntelle!tualilmu§  bei 
öftbetifd)=mQftifd)en  t  gjeuplatonilmul  unb  ber 
öulgär  fatboIifd)e  2(utoritötl=  unb  ©aframenti* 
gebanfe  laffen  ben  SSoIuntarilmul  unb  ba§^  geiftig 
perfönlicbe  SSerftänbnil  ber  ®nobe  nidbt  gur  &eh 
tung  lommen.  ®ie  ®nabe  mirb  bod)  äu  einer 
bt)perpbt?fifcben  ©trömung,  bie  bie  SSerbienfte 
nid)t  aulmerät,  bie  SBerbinbung  mit  bem  ©a!ra= 
mentalilmul  unb  bierarcbifd)=^riefterlid)en  ®Ie* 
ment  »erträgt,  all  eingeflößte  ©nabe  bie  jentrale 
©tellung  bei  ©loubenl  unb  ber  ©ünbenüerge* 
bung  unmöglid)  macbt,  unb  jufolge  ibrer  prö= 
beftinatianif^  berborgenen  SSirfung  praftifd) 
gerabe  bie  autoritäre  unb  faframentale  empirifd^e 
Sirdbe  in  ben  3Sorbergrunb  fdbiebt.  Unb  inbem 
biefe  mit  bem  9^eid)  ®ottel  äufammengefd)aut 

tüerben  fann,  werben  alle  ©emeinfdiaftlformen 
be^  unter  ber  ©rbfünbe  ftebenben  meltlid)en  Se= 
beul  profaniert,  fobaß  fie  nur  in  ber  3tbbängig= 
feit  bon  ber  £ird)e  fittlicbe  5tufgaben  erfüllen 
unb  ©ered^tigfeit  berbreiten  fönnen.  $j)amit 
erbält  ber  abenblänbifd)e  Slatbolisilmul  ben  foI= 
genfdiroeren  ©ebanfen  bei  ̂ mperiuml  ber 
^ird^e,  su  einer  3eit,  all  bal  alte  römifdje  Smpe== 
rium  unb  feine  tultur  äufammenbrad). 

3.  ̂ n  neupIatonifd)er  ©etüanbung  unb  auto* 
ritör=bierorcbifd)er  SSerfürjung  mar  im  2(ugu= 
ftinilmul  ber  ̂ aulinilmul  aufgelebt,  '^üü  Zije^ 
ma  ber  nacbauguftimfd}en  ©ntmidlung  fonnte 
barum  nid)t  bie  3tlternatibe  ̂ aulul  ober  abenb* 
Iänbifd)er  ̂ atfiolisilmul  fein,  fonbern  bie  2lul= 
einanberfe^ung  berbereitllängft  auf  eine  unter* 
ebangelifd)e  ̂ afil  geftellten  abenblänbifdben 
Slircbe  mit  bem  9Iuguftinilmul.  Unb  ber  ©ieg 
bei  Stuguftinilmul  tvax  um  fo  unmabrfd}ein(id)er, 
all  2luguftin  felbft  bon  butgär=fatboIifd)en  Sie* 
menten  ftarf  beeinflußt  war.  i^reilid^  würbe  bie 
ateaftion  be§  altabenblänbifc^en  9tationaIilmul 
gegen  Sluguftinl  ©nabenlebre  im  U  pelagia* 
nifd)en  ©treit  äurüdgewiefen.  Slber  Sluguftin 

bot  nidfit  gefiegt.  ©egen  feine  „9ieuerung"  macbte 
ber  jCrabitionalilmul  (II  SSincentiul  b.  Serini), 
bal  flerifal  faframentale  SSerftänbnil  ber  ©nabe 
unb  ber  alfetifd^e  SJJoralilmul  bei  9}Jönd)tuml 
mobil.  SRad)  langen  kämpfen,  in  benen  allmäl^* 
Kd^  ba§  äunäcbft  burd)  Slfrifa  überrumpelte  9^om 
bie  ̂ ü^rung  übernabm,  ift  äWar  ber  ̂ elagianil* 
mul  berurteilt  geblieben,  ̂ ber  ba§  %elb  bef)ielt 
bod)  nur  ein  ̂ luguftinilmul,  bem  ba§  iftüdgrat 
aulgebrodben  war.  SSon  ber  boppelten  ̂ räbefti* 
nation  unb  ber  unwiberfteblid)en  ©nabe  wirb  ge* 
fd)Wiegen;  unb  bal  im  freien  Tillen  wurjelnbe 
SSerbienft  bef)auptet  fid^  neben  ber  all  notwenbig 
erfannten  ©nabe,  bie  in  ber  faframentalen  ©nabe 
(H  S;aufe)  fid)  entfaltet,  ̂ n  biefer  SSerfürgung 
iftburcö^apft11©regorl(t604)balobenblänbifd)e 
(jfiriftentumiberftänbnil  bem  3)ättelalter  über* 
liefert  worben.  @r  f)at  jwar  auguftinifdbe  ̂ or* 
mein  reprobuäiert,  ben  ©egenfafe  bon  ©ünbe  unb 
©nabe,  fogar  bie  ̂ räbeftination  borgetragen. 
5lber  StuguftinI  ©eift  lebt  nid)t  in  if)m.  ®ie  bul* 
gär*fatboIifd)en  Elemente,  bie  audb  2luguftin 
nidt)t  überwunben  batte,  geben  bie  9^id}tung  an. 
Mel  umfpannt  ber  S^ergeltunglgebanfe.  ^er 
outoritöre  ©loube,  bie  faframentale,  in  ber  fird^e 
wirffame  ©nabe,  bie  S3uße,  ber  berbienftlidbe 
Dpfertob  ef)rifti,  bie  9Jotbelfer,  bal  ßbrifti  Opfer 
für  unl  erneuernbe,  auf  ©Ott  wirfenbe  Dpfer  im 

5lbenbmaf)I,  beffen  SBirfungen,  wie  fd^on  2tu* 
guftin  angebeutet,  aud)  inl  f^egfeuer  fid)  er* 
ftredfen,  bie  Qbentifiäierung  bei  3tei(^el  ©ottel 
mit  ber  biei-'ot:d)ifd)en  ̂ ird^e,  bie  SSermengung 
bon  ̂ ird^enlebre  unb  Slird)enredbt,  ber  ganje 

bulgäre  ̂ atbolijilmul  wirb  offiäiell  in  bie  ahenb' 
länbifdöe  ̂ ird^e  eingefübrt.  t^aftifdf)  bat  ber  SSuI* 
gärfatbolisilmul  ben  5tuguftinilmul  gurüdge* 
fd)oben,  mod^te  audb  3luguftin  anerfannter  ^r* 
d)enbater  bleiben.  SSom  römifdben  ©tul)l  aber, 

ber  in  ber  Seit  bei  3ufammenbrud)l  ber  weft* 
lid^en  pällte  be^  Üieicbl  ber  &ort  unb  SSertreter 
bei  3ftömertuml  würbe,  würbe  bie  red)tlid)  ber* 
ftanbene  römifd^e  ̂ rimattbeorie  aulgebaut  (H 
Seo  11461)  unb  in  bie  ̂ rojilumgefeöt.  ^mrömt* 
fd)en  23ifcbof  ftellt  fid^  bie  Sinbeit  ber  £ird)e  bar, 
unb  er  ift  ba§>  Stäupt  ber  iebenfalll  moralifc^  äur 
SSeltberrfcbaft  berufenen  5lird)e.  ©ie  augufti* 
nifd)e,   ber  alten  reidölfird)Iid)en  Drganifation 
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ratberftrebenbe  ̂ tnfc^auimg  öom  2Serf)äItni§  öon 
©taat  unb  f ird)e  luirb  aufgenommen  unb  papa^ 
liftifcö  intertjretiert.  (Sine  @rf)ranfe  f)atten  biefe 
Slnfprücöe  Sftom§  nod)  an  ben  germamfd)en  9Ja== 
tional!ircf}en.  3lber  bie  2;öeorie  unb  ber  SSille 
äur  ̂ urrf)fübrung  waren  ba.  ©regorlfjat  bie  93e^ 
Stellungen  äu  ben  neuen  ̂ Jationalfirdfien  be§  SSe- 
ften§  angefnüpft  unb  burd)  bie  Segrünbung  ber 
ongeIfäd)fifcöen  tirc^e  bie  ©ntmidlung  einge= 
leitet  bie  bieabenblänbifd)e  SSelt  an  $Rom  fettete. 

4.  a)  ̂ m  9teicfie  II  tarl§  be§  ©rofeen  mar  im 
grofeen  unb  gangen  bie  abenblänbifc^e  SJelt  tt)ie= 
ber  geeint  unb  bie  58erbinbung  mit  9lom  I)erge* 
ftellt.  2tber  ber  33unb  be§  neuen  uniöerfalen 

^aifertunig  mit  bem  ebenfalls  uniöeri'aliftii'c^en i  ̂apfttum  barg  ̂ onf litte  in  fic^  unb  bat  bem 
l^apfttum  sunäd)ft  nid)tbie  Stellung  gebrad)t,  bie 
feinen  3(nfprüd)en  entfprad^.  2)er  $apft  blieb  ber 
Untertan  be§  f  aifer»,  ber  aud)  gegen  ben  ̂ ap\t 
regieren  fonnte,  nad)  ben  ©runbfätjen  be§  ger=» 
manifd)en  @igenfird)entt)efen§  (H  Sigenürdie) 
öerfubr  unb  beffen  SCbeoIogen  felbftänbig,  mit 
eigenem  ©elbftbemufetfein  auftreten  fonnten. 
S)em  auguftinifdien  Programm  be§  ©otteSftaateS, 
bo§  im  untergebenben  raeftrömifcben  $Reid)  üer= 
mirflicbt  fd)ien,  raar  im  germanifdben  @igenfir= 
dienroefen  ein  %altot  entgegengetreten,  ber  mit 
ber  33egrünbung  ber  S(bbängig!eit  ber  ̂ ird)en 
öom  ©runbberrn  ober  öerrfdier  bie  alten  ürd^^ 
lidien  Orbnungen  ouflöfte  unb  bie  alten  3lnfprüd)e 
bebrobte.  Qur  BeitbeSBerfalB  be§  faroIingifd)en 
gleiches,  ber  aud)  nacb  furjem  3Iufftieg  unb  beginn 
nenber  ©mansi^jation  (H^JiMauS  I  t867)  ba§ 

'$ap)ttnm  feinen  unioerfalen  3tufgaben  entfrem== 
bete,  mieberum  nationalürcblicbe  Senbenjen  er* 

»oedte  unb  nurimSBeftfranfenreid)  eine„fird)Ii(^e" 
53artei  entfteben  fab,  roar  erft  recbt  nidbt  an  bie 
58erh)ir!tid)ung  be§  auguftinifd)=papaten  ^ro* 
grammS  äu  benfen.  tlm  fo  wid^tiger  toar  e§,  ba^ 
im  Imperium  ̂ arl§  bie  fatbolifd^en  ©runbge- 
bauten  au§  ber  3eit  ®regor§  I  allgemein  üer* 
Breitet  lüurben  unb  bie  i:ircbe  aU  ©atralanftalt 
unb  Sußinftitut  im  aSettJufetfein  ber  SSöIfer  fid) 
feftigte.  SSoren  bod)  fd)on  bie  Slnfänge  jum 
mittelalterlicben  ^eid)tfaframent  gemad)t,  ba^ 

nid)t  al§  ̂ ^ortfefeung  be§  alt!ird)Ii^en  Sufeöer* 
fabreng  ju  öerfteben  ift,  fonbern  feine  SBuräel  in 
ber  auf  Sie  mönd)ifd)en  &aut)tfünben  belogenen 
®eöotiongbeid)te  be§  Wönd)tum^  i)at  S)urd) 
bie  irifd)en  Silöncbe  in§  ̂ ^ranfenlanb  gebracht, 
follte  bie§  neue  SBerfabren  allmäblicb  ha§  alte 
SSufeinftitut  öerbrängen  [^  ̂ öuBioefen).  Unb 
h)öbrenb  unter  ̂ arl§  3ftegierung  im  aboptiani* 
fd)en  ©treit  öon  ber  frön!ifd)en  strebe  bie  Sbrifto* 
iogie  be§  5.  ötumenifc^en  ̂ ouäilS  (II  ©briftolo* 
gie)  rezipiert  mürbe  unb  alfo  ba§  ganje  ̂ 3lbenb* 
lanb  bie  freilid)  mit  bem  ab enblänbif^en  ©bn* 
ftentum§öerftänbni§  nid)t  in  (Sinüang  ju  bringen* 
be  ct)riIIifcb*d)aIcebonenfifcbe,  allerbingS  f^on 
bei  Stuguftin  öorgebilbete  3(nfcf)auung  öon  ber 
^erfon  (Sbrifti  erbielt,  fonnten  fid)  bie  neuplato* 
nifcben  (H  ̂ obanneS  ©cotu§  ßriugena)  unb  au= 
guftinifd)en  (fpii-itualiftifd)en  unb  religiöfen)  9te* 
aftionen  be§  9.  ̂ abrbunbertS  (H  ©ottfcbalf 
H  5(benbmabD  nid)t  burdbfeöen.  ̂ er  mit  bem 
©aframentali§mu§  unb  £lerifali§mu§  öerbun* 
bene  9J^oroti§mu§  be§  58erbienftbegrif_f§  bebolt 
ben  ©ieg;  bie  2;beoIogie  bleibt  im  mefentlicben 
formaliftifcber  unb  autoritärer  2;rabitionaIi§* 
mu§;  bie  ̂ ^römmigfeit  überminbet  fo  wenig 
ben  aRoraIi§mu§,  ba%  fie  öielmebr  im  meritori= 

fdben,  ©Ott  befönftigenben  SOießopfer  unb  im 
neuen,  über  bie  ganje  tirdje  fid)  auSbreitenben 
SSußinftitut  mit  feiner  fad)Iid)en  unb  bingticben, 
nid)t  perfönlid^en  SSebanblung  ber  ©ünbe  fi(^ 

einen  bleibenben  3lu§brud  gibt,  ̂ m  11.  ̂ ai)X=' 
bunbert  ift  bav  9)ie6opfer  mit  feiner  maffiüen, 
realiftifcben  SSanblungglebre  tatfäcblid)  fertig 
(HSIbenbmablll),  unb  ebenfefet  fd)eint  aud)  bo§ 
mittelalterlicbe  ̂ eicbtfaframent  in  feinen  mefent* 
lieben  Sügen  fid)  ju  fixieren  mit  feiner  bie  Sdgulb 
befeitigenben,  priefterlid)en  S3eid)tabfoIution  imb 
ben  nad)foIgenben,  öon  ben  ©ünbenftrafen  be* 
freienben,  fati§faftorifd)en  SSerfen.  ©o  mürbe, 

fpätei'tenS  im  12.  ̂ abrbunbert,  ba§  ©nabenmittel 
gefd)affen,  in  bem  fid)  bie  aU  ©rsieberin,  9ftid)= 
terin  unb  faframentale  ®nabenfpenberin  auf= 
tretenbe  ̂ irdje  mie  in  einem  Srennpunft  fon= 
jentriert,  unb  bie  bleibenbe  Unmünbigfeit  ibrcr 
©lieber  fanftioniert.  ®a§  elfte  ̂ ab^bunbert  fab 
oud)  bie  erften  2(nfänge  bei  ebenfollg  meritorifdb 
orientierten  2lbtafemefen§  (II  33u6mefen),  ba§  bie 
mit  ben  fati§faftorifd)en  SSerfen  gegebene  Sab* 
mung  be§  fittlidien  (£mfte§  fpäter  in  erfd)reden* 
ber  5föeife  beförbern  foIIte. 

4.  b)  '3)iefer  fittlid)en  unb  religiöfen  ©ntmün* 
bigung  ber  „©laubigen"  unb  ber  ©ntmidlung  ber 
©afralfircbe  äur  ©ericbt§ftube  unb  jum  ̂ aufbaug 

gebt  ein  Sluffdimung  ber  ̂ römmigfeit  unb  Stbeo» 
Iogie  sur  ©eite,  ber  sunöcbft  eigenartig  äu  biefer 

(Sntmidlung  fontraftiert,  aber  bod^  nur  eine  quasi- 
©elbftänbigfeit  bebeutet.  Sag  (Srgebni§  ift  ber 
©ieg  beg  papalen,  faframentalen,  meritorifcben 
unb  autoritären  ©tiftemS.  S)ie  neue  ̂ römmigfeit 
unb  Sbeofogie  bat  ben  55apali§mu§  unb  ba§ 
autoritär=faframentaIe  ©t)ftem  bireft  geförbert. 
5)a§  mar  möglid),  meil  bie  neue,  burd)  ben  ©lunia* 
jenferorben  (H  ßluni)  öertretene  f^römmig* 
feit  mit  ben  öulgären  unb  med)aniftifd)en  ®Ie= 
menten  bie  religiöfen  ̂ beale  ber  fpätlateinifd)en 
^rcbe  famt  ibrer  peffimiftifcben  SebenSbeurtei* 
lung  unb  mt)ftifdben  SSerinnerIid)ung  ju  neuem 
2eben  ermedte,  barum  ber  nationalen  unb 
meltaufgefcbloffeneren  Haltung  ber  germanifcben 
Sbrijlen  entgegentrat  unb  ben  miberftrebenben 
Sifd)öfen  gegenüber  bie  SSerbinbung  mit  iRom 
fucbte.  "Sa  mit  biefer  religiöfen  iKeaftion  ber 
fpätlateittifcben  i^römmigfeit  jugleicb  eine  eben' 
folcbe  fird)enred)tlicbe,  gegen  ba^^  ©igenfirdben* 
mefen  gerid)tete  öteaftion  öerbunben  mar,  bie  bie 
f^reibeit  ber  ̂ rcbe  öon  ber  meltlicben  ©emalt, 
b.  b.  aber  lefelid)  bie  ̂ errfcbaft  ber  tircbe  über  bie 
meltlid}e  ©emalt  erftrebte,  bie  grofee,  pfeubo* 

ifiborifdbe  tird)enrecbt§fälfcbung  (H  ̂feuboifibo-- 
rifdbe  ®efretalen)  be§  9.  Sab^bunbertS  fidb  bienft* 
bar  macbte  unb  gegen  bie  Saiengemalt  fomobl 
mie  ben  (Spiffopali§mu§  papaliftifcb  beutete,  fo 

mufete  biefe  ̂ emegung  ben  papalen  UniüerfaliS* 
mu§  mieber  beleben,  bie  3lutofratie  be§  ̂ apft* 
tum§  neu  begrünben  unb  ba^  fird)lid)*politifd)e 
Programm  be§  auguftinifcben  ® otte§ftaate§  in  pa= 
pal^uniöerfaliftifcber  2)eutung  mirffam  macben  unb 
nun  öollenbS  ba§  9ted)t  ju  einem  mefentlicben 
93eftonbteil  ber  2)ogmengefd)id)te  macben.  Unter 
ber  Snitiatiöe  be§  beutfdien  taiferg  ll&einrid)  III 
(t  1056)  ift  bie§  abfolutiftifcbe  unb  barum  le^tlid) 
reöolutionäre  ^apfttum  (H  ©regor  VII  t  1085) 
bod)  gefommen. 

4.  c)  SSäbrenb  nun  ber  abfolutiftifcbe  S^apali§' 
mu§  praftifd)  ficb  äu  öermirflicben  beginnt,  befreit 
fid)  bie  Sbeologie  au§  ibrem  trabitionaliftifd)en 
Formalismus,  um  f  elbftänbiger  unb  foftematifd)et 
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ju  werben.  SlBer  eine  bie  bt§f)erigen  ©runblagen 
befeitigenbe  reltgtög-Wtifcfie  ̂ raft  entwicfelt  fie 
nid)t.  @§  Iianbelt  firf)  nur  barum,  tnnerlialb  ber 

buxd)  bie  2lutorität  gefefeten  ©rfiranfen  ben  "än^ 
fprüd^en  be§  felbftänbiger  geworbenen  rationalen 
2)en!en§  entgegenjutommen  unb  e§  mit  ber  Slu^ 
toritöt  au§äugleirf)en,  auf  ber  aSofig  alfo,  bie 
fd)on  SertuIIian  gefd^affen  !)atte,  ben  9tu§gleic£) 
t)oräuneI)men.  ®ie  ben  überlieferten  SSeftanb 
be§  2)ogma§  gefäbrbenbe  bialeftifdöe  2:beoIogie, 
bie  im  raefentIicE)en  bod^  nur  ben  oben  unb  bru= 
talen  Formalismus  burcf)  analt}tifci)*fritifcöe  Sc- 
griffSjerglieberung  befeitigen  wollte,  ben  rea= 
IifHfcf)en  $Iatoni§mu§  burd)  ben  9fJominaIi§mu§ 
(SlriftoteleS)  ablöfte  (t  ©c^olafti!),  otme  an  eine 

burtf)greifenbe  unb  fonfequente  „Slufflärung" %u  beulen,  mürbe  surüdgemiefen.  H  Stnfelm  ö. 
(Santerburt)  (t  1109),  ber  ®egner  ber  ̂ ialeftiler, 
lebt  ber  lleberjeugung,  ba"^  e§  mögtirf)  fei,  ben 
ganjen  Stoff  ber  STl^eoIogie  in  feinem  inneren 
öemünftigen  gufammenbang  barsuftellen,  unb 

einen  logifrfien,  rationalen  SSemeiS  für  ba§  '2)og* 
ma  %u  geben,  ̂ n  feiner  (Sati§fa!tion§Iebre,  bie 
freilirf)  ben  ©d^ulbgebanfen  tiefer  würbigt,  aß 
bie§  bis  babin  ber  %a.{l  gewefen,  bie  ober  bod^  ben 
fotboHfdE)en  SSerbienftgebanfen  %m  SSorouSfefeung 
l^at,  wirb  ber  SSerfud^  gemadbt,  biefe  innere  3"= 
fammengebörigfeit  öon  SSemunft  unb  Dffenba= 
run^,  bie  9tationaIitöt  beS  autoritatib  SSorgetra* 
genen  %u  erWeifen.  3tber  nid^t  9lnfelm§  Entwurf 
bat  fid)  burd)gefefet.  SSielmebr  würbe  troö  ber 
^robitionaliften  bie  bon  }5latoniftf)^reaIiftifdE)er 
©runblage  auSgelienbe  bioleftifd^e  SJJetbobe  beS 
berurteilten  1f  3tbälarb  (t  1142)  ba^  SSorbilb  ber 
fird)Iid)en  3;i)eoIogie  be§  ̂ od^mittelalterS.  Sn= 
bem  er,  bialeftif^  unb  etbifcE)  intereffiert,  auf 
SlriftoteleS  jurüdfgreifenb,  bie  ©elbftönbigfeit  beS 
©efcbö^jfS  f)erau§|ob,  müberte  er  bie  pantbeiftifc^e 
^onfequenj  beS  !ir(f)Iid)en  ©otteSbegriffS.  2)ie* 
fer  bebrobte  bie  inbibibuelle  ©elbftänbigfeit  be§ 
SnbiöibuumS,  öon  ber  gerahe  bie  mit  bem  aSer= 
bienftbegriff  ber!ettete  ̂ rd)e  nid^t  abfeben 
!onnte,  unb  löfte  lefetlitf)  ben  9tutorität§gebanfen 
auf,  ba  ba§  @efrf)öpf  felbft  ein  %eH  beS  unenb* 
fidlen  ©eins,  ©otteS,  würbe.  StnberS  hei  'ähä' 
lorb.  Wlo<i)te  aud^  baS  als  felbftänbig  erfannte 
:5nbibibuum  bialeftifd)  berfabren,  fo  war  borf) 
mit  biefer  ©elbftänbigfeit  biejenige  anberer  ge= 
geben;  ehen  bieS  bermod)te  ben  SlutoritötSge^ 
banlen  ju  red^tfertigen,  2IbäIarbS  rationelle 
^tif  entbielt  implicite  bie  Slutorität.  Tlod)te 
fie  aurf)  bon  feinen  ©egnem  alS  beftruüib  em= 
tjfunben  werben,  fo  war  fie  bod),  gemeffenam 
tbeologifd^en  ©t)ftem  beS  13.Saf)rb./  aufbauenb. 
2Iurf)  fein  bom  auguftinifd^en  ̂ ieu^IatoniSmuS 
beftimmter  ©egner  H  $8embarb  bon  Slairbauj 
(t  1153),  ber  auSgef^rodEiene  Stnbänger  beS 
$ot)fttum§,  batte  bocb  baS  etbifc!)-i3ft)rf)oIogif(be, 
gegen  ben  mt)ftifd^=i3antl)eiftifcben  9ieut»IatoniS= 
muS  gerirf)tete  ©lement  mit  ibm  gemeinfam. 
S)enn  a3embarbS,  auf  5luguftin  fufeenbe  ßbriftuS* 
mtjftif,  bie  ̂ affionierte  SSerfenfung  in  bie  tned)tS= 
geftalt  beS  gefd)id)tlirf)en  SrlöferS,  wiberfprad), 
t)rinsipiell  betrachtet  (ll^uguftin  H  SlmbrofiuS), 
bem  neut)Iatonifdb=m^)ftifcöen  ©eligteitSibeal.  ©o 
war  in  ber  realiftifdE)=mt)ftifrf)en  unb  trabitiona* 
lifüfd^en  Stbeologie  felbft  ein  ©pannungSele* 
ment  entlialten,  baS  ber  ̂ iatefti!  entgegen!am. 
SBembarbS  geitgenoffe  unb  3IbälarbS  ©egner 
$)ugo,  ber  II  SSütoriner  (t  1141),  in  bem  bie 
neuptatonifd)-auguftinifdE)e  aJitjftif  einen  lebfiaf- 

ten  SBiberball  gefunben  batte,  berfud^te  eS, 
ben  3Inft)rürf)en  beS  rationellen  3SerfabrenS  ge^ 
rerf)t  äu  werben,  inbem  er  bon  ben  überber= 
nünftigen,  aber  ntd^t  wiberbemünftigen  @Iau= 
benSobieften  foldbe  fonberte,  bie  ber  rationellen 

93etradi)tung  gugänglicb  feien  unb  alfo  ber  bia= 
Ie!tifrf)en  SCiZetbobe  ©t)ielraum  gewäbrten.  ©o 
beginnt  ein  SluSgleicb  mit  ber  bialeftifd^en 
3:beoIogie  ficb  ansubabnen.  H  ̂etruS  SombarbuS 
auf  ben  ©d)ultern  bornebmiicb  S)ugoS  unb  2lbä* 
larbS  ftebenb  unb  auS  ̂ uguftin  fdE)ö:pfenb,  ber 
bei  allem  (SrfenntniSbrang  ficb  ber  2(utorität 

beugte,  berbinbet  mit  ber  biale!tifd)en  SSerar» 
beitung  ber  Xrabition  bie  ̂ Ibgrenjung  ber  ®Iau* 
benSobjefte  in  überbemünftige  unb  ber  ber= 
fianbeSmäfeigen  SSergewifferung  jugänglidie. 
Sbm  würbe  freilid)  ju  feinen  Sebjeiten  nocb 
großes  SJlifetrauen  entgegengebradbt.  Slber  im 
13.  :3abrbunbert  Würbe  fein  ©entenjenJornmen^ 
tar  grunblegenb.  ̂ egt  batte  man  aud)  mit  bem 
neu  entbedten,  wabren  SlriftoteleS  (II  SlberroeS) 
nid)t  bIo§  eine  i^ülle  neuen,  alle  Gebiete  beS  Se* 
benS  umf)jannenben  SRaterialS  erbalten,  fonbem 
ibn  audb  nacb  längeren  Slämt)fen  bem  !ird)li(^en 
2)ogma  bienftbar  gemad)t.  3Rit  S)ilfe  ber  jefet 
gewonnenen  neuen  ©rienntnistbeorie,  bie  bie 
^lllgemeinbegriffe  jwar  als  Urbilber  betrad)tete, 
fie  aber  in  ben  fingen  berwirflid)t  werben  liefe, 

unb  enblid)  pftjd^ogenetifd)  fie  auS  ber  3lnfd)au= 
ung  ber  ®inge  Iierleitete,  fonnte  man  bie  reali* 
fiif^=t)latonifd)e  ©runblage  beS  'SogmoS  feftbal* 
ten,  obne  bod)  bie  em^Dirifdbe  SSirflid^leit  in  Su' 
fall  unb  ©d)ein  aufgulöfen.  SJian  !onnte  bem 
(Smi^iriSmuS  unb  ̂ fJominaliSmuS  entgegen!om= 
men,  obne  bod)  ben  SlealiSmuS  preiszugeben, 
©a  aber  ber  SluSgangS*  unb  3ielpunft  beS  ganzen 
jefet  in  einem  uniberfellen  ©t)ftem  borgetragenen 
SebrbegriffS  ®ott  war,  fonnte  bei  ber  begrenjten 
SCragweite  ber  SSemunft  bie  2Iutorität  alles  um= 
f;pannen.  9llS  bie  SSemunft  im  fircblid)=tbeolo= 
gifd)en  ©t)ftem  gieimatrecbt  erbielt,  war  bie 
Slutorität  erft  red)t  legitimiert.  ̂ aS  war,  wenn 
man  auf  ben  eine  Slblöfung  ber  5Iutorität  burd) 
bie  ratio  ̂ jerborreS^ierenben  ©runbtrieb  acbtet^, 
im  ®runbe  nur  eine  weitere  3tuSfübrung  ber 
tertullianifd^en  Kombination  bon  SSernunft  unb 
3lutorität. 

4.  d)  Sluf  biefer  93afiS  bat  USbomaS  bon  ̂ Iquino 
(tl274)  fein  für  ben  KatliolisiSmuS  flaffifd)  ge- 

worbenes ©pftem  errid)tet.  ®ie  alleS  umfpan* 
nenbe  Stutorität  läfet  bodb  ber  SSernunft  auf  bem 
ibr  sugewiefenen  ©ebiet  SewegungSfreibeit. 
S)ier  fann  fie  eine  rationelle  SSergewifferung  beS 

Geglaubten  bieten.  '3)ie  bernünftige  ®otteSer== 
fcnntniS  wirb  jur  SSegbereiterin  ber  geoffenbar- 

ten unb  bermag  ben  5?ad)WeiS  ju  erbringen,  ba% 
bie  ibr  nid)t  5ugänglid)en  ©laubenSobiefte  nid^t 
wiberbernünftig  finb.  2)er  Konflift  sb3ifd)en 
©lauben  unb  SSiffen  ift  ber  STenbens  beS  ©t)ftemS 
äufolge  beigelegt,  freilid)  aud)  Glauben  unb  SSif= 
fen,  baS  religiöfe  unb  natürlid)e  (Srfennen  auf 

eine  ̂ lädbe  gebradE)t,  bemsufolge  bem  wiffen* 
fd)aftlid)en  ©rfennen  eine  unbered)tigte  ©dbranfe 
errid)tet  unb  baS  religiöfe  ©rfennen  um  feinen 
eigentlid)en  ©inn  gebracht,  ©ollte  aber  baS 
überfommene  ®ogma  mit  feiner  belleniftifd)en 
®ott=2öeltpbitofopbie  unb  bem  ©eligfeitsibeal 
ber  mi;)ftifdi)en  ©d^auung  fonferbiert  unb  anberer* 
feitS  aucb  baS  nad)  ©elbftänbigfeit  ftrebenbe 
®enfen  berüdfid)tigt  werben,  fo  war  ber  bie  @nt= 
Widtung   beS   12.   Sabrl)unbertS   borauSfe^enbe 
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unb  ben  9lrtftoteli§mu§  in  ftcf)  aufnel)menbe 
2;i)omt§mu§  bie  Söfung,  bie  bie  2tutorität  unan* 
getaftet  liefe  unb  boä)  ben  ©inbrucf  erroecEte,  ba'Q 
bom  ©löuMgen  fein  Dp'iev  be§  S"teIIeft§  ber* 
langt  iDÜrbe.  9)lan  öerfd^Iiefet  fic^  bem  p'\t)d)olo' 
gift^en  SSerftänbni§  ber  Siiomiften,  tuenn  man 
üon  mobern  ;proteftantif(f)en  9KaMtä6en  au§gef)t, 
um  fiemafegebenb  aud)  für  bie  tf)omiftif(f)e  5?ft)c£)e 
fein  äu  laffen.  —  öatte  Z^oma§  mit  ̂ lilfe  be§ 
arabifcfien  3IriftoteIi§mu§  ben  flaffifdfien  5lufbau 
be§  !atf)oIifc£)en  ©t^ftemS  ermöglid)t,  fo  ift  eben 
baburd^  tro^  ber  formal  feftge^altenen  %xe\i)eit§' 
Ief)re  ber  ©eterminigmuS  in  feine  Stfieologie  ein= 
gebrungen.  3nbem  er  nun  biefen  ®etermini§mul 
mit  bem  auguftiniftf)en  ®naben=  unb  5l5räbefti* 
nation§gebanfen  berbinbet,  mirb  feine  SCtieoIogie 
äu  einer  religiöfen  Sfteaftion  gegen  ben  9KoraIi§* 
mu§  be§  3Serbienftbegriff§.  2)ie  ®nobe  fann  nirfit 
berbient  rtjerben  unb  wirb  nid}t  allen  SKenfc^en 
gefd^enft.  %a^  ebangelifdie  3Serftänbni§  ber 
©nabe  f)at  freiließ  and)  %^oma§  nirf)t  gemonnen; 
e§  bleibt  bie  tertullianifd)==auguftinifd)e  ^^affung 
ber  ®nabe  al§  einer  f)t)perpl)t)fifrf)en  Strömung, 
neben  ber  barum  aurf)  ba§  SSerbienft  {Tlitwii' 

lung)  fict)  bebau^^ten  !ann.  '3)er  in  ber  ®nobe 
ftebenbe  9)ZenfcE)  fann  fic^  bie  SSKebrung  ber  ®nabe 
berbienen.  S)a§  gefefelirfi^meritorifdie  SSerftönb^ 
ni§  be§  SfiriftentumS  ift  auQ  bon  %i)oma§  nid)t 
überwunben,  beffen  5tuguftini§mu§  bielmebr  auf 

bie  SSerbienftlebre  eingeftelltmirb.  '2)arum  fönnen 
aud)  bei  %i)om.a§  ber  ®Iaube  unb  bie  ©ünbenber== 
gebung  nidE)t  ba§  Sentrum  ber  9fteIigion  voexben. 
%\)oma^  bleibt  ber  ̂ Inroalt  be§  fatbolifdien  @na= 
bengeban!en§  in  feiner  reinften  t^onn,  bie  ben 
bulgären  5[RoraIi§mu§  forrigieren,  ben  5RoraIi§= 
mu§  mit  feinem  3SergeItung§gebanfen  aber  nirf)t 
befeitigen  fann.  S)er  fatbolifd^e  ©nabengebanfe 
bat  ben  ̂ atboIisiSmug  unb  auct)  Zijomaä  gebin^ 
bert,  ben  ̂ aulinifcfien  @Iauben§=  unb  Ü^ecbtfer^ 
tigungggebanfen  ju  erreichen.  '2)a§  fatboIifrf)e 
®nabenberftänbni§  bat  ba§  paulinifcfie  ©briften* 
tum§berftänbni§  unmöglid)  gemad)t.  (Sben  be§= 
hjegen  fonnte  aurf)  2;f)oma§  bie  ®atrament§Iebre, 
in  ber  ba?'  binglicbe  unb  unperfönlirfie  SSerftänb^ 
ni§  be§  ßbnftentum§  ficb  '2lu§brucE  gibt,  ftjftema* 
tifd)  ausbauen  unb  bie  tirc^e  al§  bie  bierard^ifd^^ 
faframentale  S)eil§anftalt  betrad)ten.  ̂ a  er 
fonnte  ben  pa:palen  SHrd)enbegriff  neben  bem 
auguftinifdöen  in  bie  ̂ ogmatif  aufnefimen  unb 
fo  ber  flaffifd)e  Sogmatifer  be§  römifcfien  £atbo* 
iiäi§mu§  merben.  ®ie  religiöfen  Strafte  unb  bie 
©cbranfen  be§  römifrf)en  ̂ atboIisi§mu§  finb  an 
2;f)oma§  inftruftib  su  erfennen;  unb  feine  S^beo* 

logie  seigt,  bafe  ber  3luguftini§mu§  nid^t  bie  '^ä' 
bigfeit  befafe,  sum  ßbangelium  felbft  äurüdEsu* 
fübren.  21B  bo§  ̂ a|)fttum  feine  2öeltmarf)t^ 
ftellung  erf ödsten  batte  (II  ̂ nnosenj  III  f  1216), 
al§  e§  burdö  bie  gu  einer  iäf)rUd)en  ̂ flirf)t  gemadb= 
te  SSeic^te  unb  bie  ©direcEen  ber  H  Qnquifition  bie 
©f)riftenbeit  be^errfdite,  in  ben  93ettelorben  eine 
beweglicbe  unb  jum  größten  2;eil  autf)  gefügige 
^ilf§truweerbielt  (HSD^öncbtum),  bie  bammelt* 
flüdbtige  Sebengibeal,  bie  „9Jarf)foIge  be§  armen 

Sebeng  Sefu"  in  bie  SRaffen  trug  unb  bod^ 
ben  ©eborfam  gegen  bie  $)ierard)ie  unb  ben 

'^a!p'\t  fflegte,  in  biefer  3eit  trat  neben  ba§ 
uniberfale  ̂ atjfttum  mit  feinen  überall  gegen* 
tüärtigen  2;rup:ben,  ben  33etteIorben,  ba^  uni= 
berfate  tbomiftifdbe  ©tjftem,  ba§  bie  religiöfen 
Gräfte  be§  f atboIisi§mu§  äufammenfafete,  obne 
boä)  ben  @aframentali§mu§,   tlerifali§mu§  unb 

bie  gefefeIicf)=autoritäre  ©inrabmung  ju  gerbred)  en 
unb  jur  neuteftamentlict)en  Öleligion  be§  2öorte§ 
unb  be§  ®eifte§  äurüdäufefiren.  ^ie  Slrbeit  be§ 
50iittelatter§  am  alten  ̂ ogma  ift  gering  genjefen; 
aber  bie  gigenart  ber  aItabenbIänbifdE)en  Sfteligio* 
fität  bat  e§  äur  SSoIIenbung  gebrad^t.  Snbem 

e§  aber  ba§  alte  '2)ogma  fonferbierte,  bat  e§ 
äugleid)  ben  fcbon  bei  S:ertuIIian  borbanbenen 
SSiberfprurf)  grt)ifdE)en  ben  leitenben  ©ebanfen 
be§  ®ogma§  unb  ben  ©runbtrieben  ber  abenb* 
länbifrfien  ö^eligiofität  fanftioniert. 

ö.  a)  2;boma§  batte  ®Iauben  unb  SSiffen  auf 
eine  t^Iäcbe  gelegt.  Se  beutlic^er  bie  ̂ rrationa* 
litöt  be§  SogmaS  bon  ber  SSemunft  ber  3eit 
empfunben  mürbe,  befto  ttieniger  fonnte  ber 
bon  S£boma§  gebotene  ̂ u§gleid)  reftJeftiert  roer* 
ben.  Sa  er  mar  felbft  nidbt  in  ber  Sage  getüefen, 
überall  innerbolb  feine§  ©t)ftem§  ben  prinjiipietl 
gegebenen  31u§gleirf}  burcbsufübren.  @r  felbft 
bat  be§  öfteren  jur  3lutorität  flüd^ten  muffen 
unb  bie  Unsulänglid^feit  ber  SSernunft  an<i)  inner* 
balb  ber  bon  ibm  feftgefefeten  ©renjen  gefpürt. 
3)ie  in  bie  j^beologie  and}  bon  %^oma§  aufgenom* 
menen  ariftoteIifrf)en  ©lemente  unb  bie  et:^ifdb* 
|)ft) dbologif d)en  ©lemente  ber  r^römmigfeit  mit 
ibrem  Stttereffe  an  ben  (Sinselbingen  unb  bem 
SSillen  fonnten  ben  ?^rieben,  ben  ber  Sf)omi§mu§ 
bei  aller  ©t)annung  bod^  erjttjungen  f)atte,  grünb* 
lidö  ftören.  ©d^on  burd)  ben  f^ranjiSfaner  H  2)un§ 
@cotu§  (t  1308)  mit  feiner  SSillenSpft^dioIogie, 
ber  beginnenben  ̂ ifferensierung  be§  tbeologi* 
fdöen  unb  t)I)iIofotif)ifdöen  (£rfennen§,  ber  Un* 
ftimmigfeit  bon  ©tauben  unb  SBiffen,  bem  SSer* 
ftänbnig  ®otte§  al§  be§  abfoluten,  allmädptigen 
SSilleng  ift  eine  gegen  ben  jtf)omi§mu§  gerid)tete 
Sntmidlung  eingeleitet  morben.  Slber  ber  ©fo* 
ti§mu§,  ben  SBiIt)eIm  bon  U  Dccam,  ber  ©cbü* 
ler  be§  Sun?  ©cotu§,  %n  bem  bie  t^Iatonifd)* 
realiftifdie  ©runblage  ber  fird)Iid)en  2;f)eoIo* 
gie  auflöfenben  9Jominali§mu§  fortbilbete,  bat 

tro^  feinet  SSillenSprimateS  unb  feiner  ©rfennt* 
ni§  be§  Söiberfprud^g  be§  fird)Iidöen  'SogmaS 
gegen  bie  SJemunft  Weber  ba§  ̂ ogma  angetaftet, 
gefcbmeige  benn  auf  eine  umfaffenbe  fritifcbe 
Prüfung  ber  SSurjeln  be§  ̂ ogma§  fidö  eingelaf* 
fen,  nocb  bie  ©truftur  ber  fatbolifdien  f^römmig* 
feit  grunbfäfelidl)  geiranbett.  ®ie  ©fet)fi§  gegen 

bie  Sftationalität  be§  "SiogmaS  bat  bie  Stutoritöt 
ber  ̂ rd)e  in  ben  SSorbergrunb  gefdboben;  bie 
SOSiIIen§t)ft)döoIogie  unb  ̂ reibeit§Iebre  ̂ at  bem 
SSerbienftbegriff  mieber  eine  tt)id)tige  ?}örberung 
gegeben,  ̂ e^t  toixb  unbebenflid^  au§gefprod)en, 
bfl|  ber  SWenfc^  bon  fic^  au§  bie  ®nabe  berbienen 
fann  (ex  congruo)  unb  nun  mieberum  im  SSunbe 
mit  ber  ®nabe  ba^  emige  Seben  (ex  condigno), 
Q§  ift  lebiglic^  ber  3Sinfürn)ine  ®otte§,  ber  über* 
iianpt  bie  &nabe  nötig  mad)t.  'Siefer  SBillfür* 
mille  ®otte§  bernid^tet  ben  9Jerb  jeber  ernften 
Steligion,  ba%  man  nämlid)  auf  ®ott  fid)  berlaffen 
fann.  Ü^eligion  unb  ©ittlidifeit  erbalten  nur  eine 
t)ofitibiftifd)e,  autoritäre  58egrünbung.  S3Iinbe 
Slutoiität,  ©aframentgmagie  unb  t3elagianifd)e 

SSerbienftlefire  finb  ba§  S?orreIat  ber  nomina* 
Uftifd)en  SBiIIen§t)ft)döoIogie  unb  ber  nominali* 
ftifd)en  ©rfenntniS  bon  ber  Sin;ationaIität  be§ 
®ogma§.  ®er  3tuguftini§mu§,  mie  ibn  nod^ 

Zi)oma§  bertreten  batte,  ift  befeitigt.  'Sie  bulgär* 
fatbolifdöen  ©lemente  be§  2tuguftini§mu§  l^aben 
ben  religiöfen  2luguftini§mu§  bemid)tet.  2)ie 
„SBernunft"  (2(riftoteIe§)  bat  bie  Dteligion  jerftört, 
bie    unbebingte    5ßerbinblid)feit     ber    fittlid)en 
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©runbfä^e  aufgelöfi  unb  bie  pofittöiftifc&e  9Iuto- 
rität,  ben  @a!raTrtentaIi§mu§  unb  ben  93?oroIi§= 
mu»  auf  ben  ©d^ilb  gehoben.  '3)em  im  15.  Saftr= 
iiunbert  ben  tonsiliarigmuS  (H  afteformfongile), 

alfo  bie  ftänbifrfie  SSertretung  unb  ben  '^aüa' 
mentari§mu§  in  her  ̂ t(f)e  mieber  jurücfbrängen* 
ben  Jluriali§mu§  tarn  fteilid)  bie§  Ergebnis  ju 
ftatten,  mod)te  autfi  ba§  ̂ apfttum  bie  uniberfde 
Stellung  be§  13.  Sabrf)unbert§  öerloren  Iiaben, 
bie  @manäipation§beftrebungen  ber  notional 
erftarfenben  Staaten  erfabren,  üor  benSlnfängen 
ber  (SntmicEIung  äu  £anbe§fircben  fteben  unb 
felbft  ftatt  ber  uniöerfalen  lird^Iicben  3fufgaben 
be§  Mttelalter§  in  erfter  Sinie  bie  enger  um* 
grenzten  Slufgaben  einer  bt)naftifcf)en  italienifdjen 
5ßoIitif  fidb  gegenwärtig  balten. 

5.  b)  SSeijen  bie  ̂ erfefeung  in  giominaIi§mu§ 
unb  bie  öeränberte  ©teltung  be§  ̂ apfttumg  auf 
eine  f  rife  bin,  fo  beutet  audb  bie  fornmersielle  unb 
fulturelle  enttt)i(flung  fie  an.  ©ie  ftrebte  auf  eine 
felbftönbige  Saienfultur  bin,  bie  in  ben  aufblü* 
benben  ©täbten  get)flegt  würbe  unb  gegen  bie 
fircblirfie  SSeüormunbung  fidb  ridbtete.  Unb  ge== 
rabe  gegen  ben  ̂ uriali§mu§  unb  9JominaIi§mu§ 
be§  15.  :5abrbunbert§  erbebt  fidb  eine  3fteaftion, 
bie  freilieb  nidbt  bie  traft  finbet,  ba§  autoritäre 
unb  moraIiftif(i)e  ©a!ralft)ftem  ber  ̂ rdbe  ju  ber* 
nidbten,  bie  aber  bodb  einer  SSerinnerlicbung  unb 

religiöfen  SSertiefung  sugute  fommt.  'Sie  intel* 
leftualiftifcbe  unb  quietiftifdbe  ̂   STctjftif  fönnen 
ba§  Sogma  unb  ben  fafralen  2Ipparat  äurücfftellen 
unb,  obne  freilidb  ben  !atboIifdben  5ReIigion§be* 
griff  aufäutöfen,  ben  religiöfen  ̂ nbiöibuali§mu§ 
unb  ben  93u§emft  mit  neuem  Seben  erfüllen. 
Sie  öom  9Jominaii§mu§  nicbt  übertnunbene  tbo* 
miftifdbe  Slbeologie,  bie  in  (5t)anien  fdbon  öor 
ber  Ü^eformation  eine  fatbolifdbe  SSieber* 
geburt  begrünbet,  bleibt  ein  nie  ganj  öerfagen* 
be§  SSoIItüer!  gegen  ben  SBerfbienft  ber  9Jlaffen 
unb  ben  irreligiöfen  5[JioraIi§mu§  ber  9Jomina= 
liften.  öier  fonnte  bie  ̂ ^römmigfeitSftimmung 
ber  ©nabentbeologie  tro6  be§  gefeölid)en  tüat)' 
men§  fidb  erbalten,  ba^  religiö§=etbifdbe  ©(erneut 
ber  tbomiftifdben9lecbtfertigung§=  unb  93u|Iebre 
gegen  ben  nacEten  ©a!ramentali§mu§  reagieren. 
SD^it  ber  grfinbung  be§  $8ucbbrurf§  bringt  eine 
öon  biefen  (Stimmungen  getragene  ®rbauung§== 
literatur  unb  mit  ibr  bie  93ibel  in  weitere  greife. 
Sn  ber  neuen  bumaniftifdben  SBiffenfdbaft  (^S)u* 
mani§mu§)  werben  mit  ̂ ßlato  aucb  2tuguftin  unb 
5[JauIu§  lebenbig.  Sie  öon  ibnen  Ergriffenen 
lernen  e§,  bie  Üteligion  al§  eine  perfönlicbe,  ben 
unmittelbaren  SSerfebr  mit  @ott  eröffnende 
£eben§madbt  %u  öerfteben  unb  ben  Slbftanb  ber 
Gegenwart  öon  ber  urcbriftlicben  unb  altfircb= 
lieben  58ergangenbeit  ju  erfennen.  S)a§  ritornar 
al  segno,  bie  giüdfebr  jum  Beieben,  wirb  ein 
fritif($  metbobifdbeS  ^rinjip,  beffen  S?onfe= 
quenjen  freilieb  mcbt  ganj  jum  SSewufetfein  fom== 
men,  ba§  aber  bocb  rebugierenb  wirft  unb  eine 
fdblicbtere  unb  reinere,  f erfönlitf)  unb  innerlidb 
geftimmte,  ba^  offisielle  ßbriftentum  ber  ®egen= 
wart  ffeiJtifdb  betracbtenbe,  auf  bie  ältefte  Seit 
äurücfweifenbe  t^römmigfeit  begrünbet.  Ser 
^öbepunft  wirb  ̂   ®ra§mu§.  2)a§  entfrf)eibenbe 
SSort  ift  freilidb  nidbt  gefprodben.  ̂ troö  aller  mQ* 
ftifdben,  auguftinifdben  unb  b umaniftif d)en  3^e= 
aftionen  unb  antifurialen  Dppofitionen,  tro^ 
oller  Olufe  jur  gtürffebr  unb  3fteform  würbe  ber 
fafrale  bierardbifdbe  Ulpparat  ber  tirdbe  nidbt  ge* 
ftürät.    %ie  9Zeuerer  waren  troö  Stnfäfeen  sur 

Unfirdblicbfeit  felbft  norf)  gu  ftar!  an  ürdblidbe 
©runbanfdbauungen  gebunben  ober  aud)  wobi 
5U  feinfüblig  unb  jagbaft  für  eine  burdbgreifenbe 
9^eformation.  Sie  9teIigion  ber  Snfpiwtion  unb 
2l§fefe  (aJJönebtum,  mmi  ©nabenftrom),  ber 
©aframente  unb  be§  SSerfbienftes  unb  bie  Stirdbe 
be§  55apfttum§  bietten  fidb  Segen  alle  Eingriffe, 
9teformen  unb  D^ebuftionen.  ^m  au§gebenben 
SRittelalter  war  bie  tircbe  nodb  eine  SKac^t,  bie 
man  nidbt  bIo§  refpeftierte,  ber  man  bielmebr  be* 
burfte  unb  bie  mit  bem  Zehen  be§  ©inäelnen  unb 
ber  5^ationen  burdb  Diele  %äben  üerfd)Iungen  war. 
Sie  würbe  erft  erfd^üttert  unb  für  einen  großen 
Steil  ber  abenblänbifd)en  SSelt  unwir!fam  gemod^t 
al§  H  Sutber  mit  feiner  IRedbtfertigunggprebigt 
über  1f  5Iuguftin  ju  H  53aulu§  gurüdfebrte  unb 
burdb  bie  Steligion  be§  ®eifte§,  be§  2Borte§  unb 
be§  öertrauenben  ®Iauben§  bie  9teIigion  ber  Sn* 
fpiration,  ber  ©aframente,  ber  SSerbienfte  unb 
be§  bierardbifdien  $rieftertum§  überwanb. 

81.  J&arnad:  2er)r6utf)  ber  ®o0menöefcf)icf)te,  (1886 — 
1890)  1894 — 97  3;  —  S)  e  rf.:  ©runbriß  ber  Sogmenge« 

fdflidöte,  (1889—91)  1905^;  — JJriebrid)  £oof§:  Seit» 
faben  ber  S)ogmengef(f)id)te,  (1889)  1906  ̂ ;  —  aieinfjotb 
©eeberg:  £ef)rbud)  ber  ®ogmengeicf)t(iite,  1898.  (Sine 
neue,  ftar!  erioeiterte  unb  umgearbeitete  STuftage  ̂ at  ju 

erftfieinen  begonnen;  —  Sluguft  SDorner:  ©runbrig  ber 
S)ogmen0efcl)id)te,  1899;  —  ̂ .  ©  df)  man e  (fall).):  2>og« 
ntengefd)iif)te  ber  öornicänifc^en,  ber  »3atrifti{cf)en,  ber  mitt» 
leren  unb  ber  neueren  3eit,  1862—1890;  —  Äarl  müh 
ler:  ®runbri6  ber  Äirdöengei(f)irf)te  I,  1892;  —  {Dtto 
«läfteiberer:    2)ie  (SnttoicCiung  bei  (£f)riftentum§,  1907; 
—  tStbotf  $arna(f:  Saä  SSejen  beä  (J^riftentumä;  — 
X  Maxi  ©eU:  Slatf)oIiaismu§  unb  «lärüteftantigmul,  1908; 
—  ®ie  ©peäiatUteratur  ift  ju  umfaffenb,  um  ̂ ier  aufge» 
iäi)lt  äu  werben.  3um  großen  Xeü  ift  jie  in  ben  genann» 
ten  aSerlen  oerseitfinet.  Sd^eel. 

Slbcnbmatil.  Uebcrftc^t. 
I.  2lbenbmaf)I  im  5Reuen  Seftament;  —  II.  2lbenbmat)I, 

bDgmengeic^icE)tItd);  —  III.  9l6enbmaf)I,  bogmatUd);  —  IV. 
Slbenbma^t,  titurgifd^;  —  V.  STöenbrnaf)!,  recE)ttirf). 

I.  im  bleuen  Xeftament. 
1.  Sag  erfte2lbenbmal)t:  a.  Sie  Oruelten:  9lrt;  Snticdt; 

ffritifrf)e  SSe^anblung;  —  b.  Ser  Hergang:  Seit  unb  Um« 

ftänbe;  SBorte  unb  $anblungen  S^efu;  Sebeutung  beg  SBor« 
gongg;  —  2.  2)a§  9Ibenbma^I  in  ber  Urgemeinbe;  —  3.  ®aä 
Stöenbma^l  bei  51äaulu§:a.  Sie  Seier;  — b.  Sie  t)aulimid)e 
9tbenbma^föani(f)auung;  —  c.  Sie  SBuräeln  ber  ̂ sauUnifdien 
2lnfd&auung;  —  4.  So§  2IDenbmat)l  in  ber  ötteften  gemein« 
d)riftli(f)en  SInfd)auung; —  5.  SaS  aibenbmal^I  im  ̂ fo^anneä« 
fööangelium. 

2)a§  Slbenbmabl  ift  neben  ber  Saufe  bie  einzige 
Äultbanblung  be§  ̂ roteftonti§mu§ .  Seine  S3e* 
urteilung  bat  nacb  eüangelifcber  5Iuffaffung  ibre 
9lorm  in  ber  ©djrift.  So  ift  bie  grunblegenbe 
r^rage:  wa§  lebrt  ba^'  %ue  Steftament  öom 
Slbenbmabl?  Ober  gefd)id)tlidb  rid)tiger  formu= 
liert:  wie  bat  ba§  llrd)riftentum  ba§  ̂ benbmabl 
gefeiert,  erlebt  unb  beurteilt?  Unter  ben  fragen, 
Sie  barin  befdbloffen  finb,  ftebt  im  SSorbergrunbe 
unb  ift  befonberS  beife  umftritten  bie  ?^rage:  in 
weldbem  Sinn  bat  Sefu§  ba§  9JlabI  gefeiert,  bat  er 

überbaupt  ba§  3tbenbmabl  „geftif tet"  ?  S)iele6te 
f^rage  ift  um  fo  brennenber,  aU  man  e§  gemein* bin  äu  ben  aJJerf malen  be§  Saframent§  säblt, 

ba'ß  e§  öon  ̂ efu§  felbft  eingefefet  fein  muffe.  — 
^ei  ber  SSidbtigfeit  be§  '3IbenbmabI§  für  bie  ®e* meinbe  unb  ber  großen  Scbwierigfeit  ber  ̂ rage 
redbtfertigt  fidb  eine  auSfübrlidbere  SSebanblung. 

1.  a)  5^icbt  weniger  al§  üier  33erid)te  bietet  ba§ 
Sil.  S.  über  bie  fog.  Stiftung  be§  2lbenbmabl§.  ̂ n 
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ben  ft)not)tifcr)en  (Süü.  Bilbet  biefer  93ericf)t  ben 
^Ulittelpunft  in  ber  bramatifrfien  ©rjä^Iung  öom 
legten  Slbenb  be§  öeilanbg,  aJirf  14  ̂ .,-25  SJittl)  26 
26-29  Sil!  22  i5_2o.  '2)a§  öierte  (£ü.  fd^tüeigt mer!* 
toürbigerraeife  üöllig  über  ben  SSorgang.  ©ine  nm 
fo  glücflid)ere  Fügung  ift  e§,  bay  I  torll  23-25 
bie  Ueberlieferung  erl)alten  ift,  bie  ̂ aulu§  in 
feinen  ©emeinben  öorjutragen  pflegte,  liefet 
t)auUnifrf}e  ̂ erid)t  ift  ber  am  frübeften  nieberge^ 
f(i)riebene.  —  ̂ n  ber  ©emeinbe  ju  ̂ orintb  bat-' 
ten  firf)  arge  5[Rifeftänbe  bei  ber  ̂ -eier  be§  „S)erren= 
mables"  berauSgeftellt.  ̂ \)nen  mill  ber  Stpoftel 
fteuern  unb  ben  Sefern  bie  redete  SSebeutung  be§ 
SQiableg  flar  mad^en.  I  tor  11 20  ff:  20  ̂ enn 
ibr  nnn  äiifammen  fommt,  ift  e§  gar  nicbt  mög^« 
lirf),  £)errenmablsii  effen:  21  Seber  nimmt 
ja  beim  (Sffen  fein  eigenes  9)JabI  öormeg,  unb  ber 
eine  l)unQext,  mäbrenb  ber  anbere  trunfen  ift. 
22  Öabt  ibr  benn  nicbt  Käufer  für  ba^  ©ffen  unb 
Srinfen?  Dber  öeracbtet  ibr  bie  ©emeinbe  ®ot^ 
tea  unb  befdbimpft  bie,  melrf)e  nii^tS  baben?  2Ba§ 
foll  icb  eud)  ba  fagen?  @ud)  etma  loben?  öierin 
lobe  id)  eud)  nicbt.  23  S  cb  nämlicb  ̂ dbe  öom  öerm 
emf  fangen,n)a§icb  eucb  aucb  raeitergegeben  babe: 

ber  S)err  ̂ e'iu^,  in  ber  9iad)t,  ba  er  ausgeliefert 
marb,  nabm  S3rot,  21  fpracft  ba§  2;anfgebet,  brad) 
e§  unb  fprad) :  „b  a  §  i  ft  mein  S  e  i  b  ,  ber 

für  eud)  (gegeben  mirb).  "SaS  tut 
S  u  m  e  i  n  e  m  @  e  b  ä  d)  t  n  i  §."  25  2)e§glei^ 
dben  aud)  ben  SSecber  nad)  bem  9JlabI  mit  ben 
SSorten:  „tiefer  58ecber  ift  ber  neue 
^unb  (ber)  burd)  mein  Blut  (be* 
grünbet  mirb).  2)a»  tut  fo  oft  ibr 
(tbn)  trinfet  ju  meinem  (5)ebäd)t^ 
n  i  §".  26  Senn  fo  oft  ibr  bie§  SSrot  effet  unb  ben 
teld^  trinfet,  üerfünbigt  ibr  ben  %ob  be§  S)errn, 

bi§  er  fommt.  —  '2)ie  ft)noptifd)en  @üö.  erjäblen 
öon  bem  legten  SKabl  Sefu  mit  ben  ©einen,  ba^ 
ein  $afcba=9JlabI,  am  14.  Tcifan  nad)  ©onnen= 
Untergang,  gettjefen  fei.  SSäbrenb  beSfelben  üoll* 
jog  ficb  ber  bebeutfame  SSorgang.  Wat  14  22  ff. 
22  Unb  iDäbrenb  fie  afeen,  nabm  er  SSrot,  fprad) 
ben  ©egen,  bracb  unb  gab  e§  ibnen  unb  fpracb: 

„^  e  b  m  e  t ,  b  a  §  i  ft  mein  Sei  b".  23  Unb 
er  nabm  einen  58ed)er,  fpracb  ba§  "Sanfgebet  unb 
gab  (ibn)  ibnen,  unb  fie  tranren  alle  barau§. 

21  Unb  er  fprad)  gu  ibnen:  „'S  a  §  ift  mein 

^lut  be§33unb'e§,ba§  fürbiele öergoffen  tüirb.  25^abrlid)  id) 
fage  eud):nidbt  mebr  merbe  idböon 

bem  &  emäd}§  be§  SJetnftodS  trin* 
fen  bi§  ju  jenem  %aQ  e ,  tu  0  id)  eä 

neu  t  r  i  n  f  e  i  m  9i  e  i  cb  e  @  0  1 1  e  5".  5!}2ttb 
26  26  ff:  26  SBöbrenb  fie  afeen,  nabm  ̂ e)u^  58rot, 
fpracb  ben  ©egen,  brad)  e§  unb  inbem  er  e§  ben 
Jüngern  gab,  fprad)  er:  „9J  e  b  m  e  t ,  effet: 

b  a§  ift  mein  Sei  b".  27  Unb  er  nabm 
einen  SSecber,  fpracb  ba^  'Sanfgebet  unb  gab  (ibn) 
ibnen  mit  ben  SBorten:  „2;  r  i  n  f  e  t  alle  b  a  r=' 
aus.  28®enn  ba§  ift  mein  Slut  bei 
SunbeS,ba§  für  üicie  üergoffen 
mirb  sur  SSergebung  ber  ©ünben. 
29 3 d^  fage  eucb  abe r: icb  merbeöon 
ieljt  an  nid)t  üon  biefem  ©emädb^ 
beS  SBeinftodS  trinfen  bis  ju  ie^ 
nem  Zage ,  n)  0  id)  cS  m-it  endi  neu 
trinfe  im  Sfteicbe  meines  Später S". 
—  Suf22i5  ff:  i5Unberfpracbäuibnen:„©ebn= 
lieb  bat  micb  öerlangt,  biefeS  ̂ afc^a  mit  eucb  äu 
effen,  bebor  icb  leibe.  ̂   %enn  id)  fage  eucb: 
nid)t  mebr  werbe  icb  e§  effen,  bis  eS  erfüllt  roirb 

im  O^eicbe  ©otteS".  n  Unb  er  nabm  einen  93ed)er, 
fljracb  baS  ̂ aufgebet  unb  fprad) :  „9Z  e  b  m  e  t 
b  e  n  u  n  b  ö  e  r  t  e  i  1 1  (i  b  u)  unter  enäj. 

is'Sennidjfageeucb:  icbiuerbebon 
ieöt  on  üon  bem  ®  e  tt)  ä  cib  S  beS 
SSeinftüdSnid^t  trinfen,  biSbaS 

9t  e  icb  ©Ott  es  fommt".  19  Unb  er 
nabm  Srot,  fpracb  baS  S)anfgebet,  brad)  unb 

gab  eS  ibnen  mit  ben  SSorten:  „'S  a  S  ift 
mein  Seib  [ber  für  eud)  gegeben  mirb: 

baS  tut  äu  meinem  ®ebäd)tniS".  20  Unb ben  S?eldb  ebenfalls  nacb  bem  9Jtable  mit 

ben  SBorten:  „'Siefer  S3ecber  ift  ber  neue  SSunb 
(ber)  burcb  mein  SSIut  (begründet  mirb),  baS  für 

eucb  öergoffen  itiirb"].  —  Siefe  oier  Sericbte 
würben  iwei  (Gruppen  bilben,  Wal,  9Kttb  unb 
Suf — Paulus,  menn  berabgebrndteSte^tbeSSuf 
ber  ricbtige  märe.  5Jun  feblen  aber  in  einer  alten 
unb  meitöerbreitetenSejtüberlieferung  bie  einge* 
flammerten  Sßorte;  nacb  forgfättiger  (Srmägimg 
beS  2:atbeftanbeS  mufe  man  eS  als  m  a  b  t  f  d)  e i  n* 
I  i  cb  bejeicbnen,  ba^  biefe  SBorte  erft  fpäter,  in 

Slnlebnung  an  '^aulu§  unb  Ttxl ,  in  ben  Zevt eingebrungen  finb.  9Iud)  bie  SSorte  19  a  ju 

ftreid^en  gibt  bie  Ueberlieferung  fein  Sted^t.  "^ann aber  ergeben  fid^,  mie  ein  SSergleid)  seigt,  nic^t 

jmei,  fonbern  b  r  e  i  UeberlieferungSlinien,  bar* 
geftellt  öon  1)  «ßauIuS,  2)  9Dfef— gjJttb,  3)  Suf. 
Unter  ibnen  laufen  bie  Sinien  $auIuS  unb  Wal — 
SRttb  öerbältniSmäfeig  bicbt  nebeneinanber,  voai)' 
renb  bie  Sinie  Suf  giemlicb  ftarf  abmeicbt.  —  Stuf 
ben  erften  Slid  erfd^eint  biefe  Ueberlieferung  reidb* 
baltig.  Unb  audb  alt.  'Senn  loenn  ber  paulinifdbe 
S3ertd)t  aud)  erft  in  ben  öOer  ̂ abren  nieberge* 
fcf)rieben  ift,  alfo  mebr  als  20  ̂ a^xe  nadb  bem 

®efdbebniS,  fo  gibt  er  bod^  mieber,  maS  ̂ auIuS 
feit  langem,  t)ieneid)t  feit  bem  93eginn  feiner 
SJiiffionStätigfeit  barüber  ju  iriffen  meinte. 
Unb  bie  ft)noptifdöen  ©öangelien  finb  in 
ibrer  beutigen  ©eftalt  ̂ roax  erft  nadb  70  nieber* 
gefd)rieben,  aber  fie  trollen  bod)  alte  Ueber* 
lieferung  ber  ©emeinbe  beridbten.  ©0  fd)einen 
mir  unS  auf  fid)erem  gefdbid)tlicben  ̂ oben 
äu  bemegen  unb  unfere  Slufgabe  nur  barin  ju 
befteben,  auS  ben  in  einigen  fünften  öon  ein* 
anber  abtüeidbenben  93erid)ten  bie  ältefte  gorm 

berauSsufinben,  bie  bann  ben  gefd)id)tlidben  Xat' 
beftanb  entbalten  mürbe.  Seiber  erbebt  eine  forg* 
fältige  ̂ rüfung  ber  %xt  biefer  duetlen  ©infprud^ 
gegen  biefe  nabeliegenbe  9Jieinung.  Sie  geigt  unS, 
ba%  biefe  93erid)te,  fo  mie  fie  üorliegen,  genau 
genommen  nidbt  ̂ ericbte  über  baS  erfte 
Stbenbmabl  finb,  fonbern  äunäd)ft  nur  als  ©pie* 

gelungen  äu  gelten  'i)aben  ber  Strt,  tuie  baS  .^erren* 
mabi  in  ber  3eit  unb  in  ben  greifen,  ba  fie  nie* 
bergefdbrieben  mürben,  gefeiert,  gewürbigt  unb 
öerftanben  mürbe,  bejm.  werben  follte.  —  %üx  bie 
SSericbte  TM,  Wm,  Suf,  müßten  mir  baS  fd)on 
auS  ber  gauäen  SIrt  ber  ft)noptifdben  ©tiangelien 
entnebmen.  Sie  immer  tiefer  grabenbe  ©rfor* 

fdbung  biefer  ©d^riften  bat  bie  ©rfenntniS  ge* 
äeitigt,  ba^  fie  nicbt  gefcbidbtiicbe  Sarftellungen 
in  unferem  ©inn,  fonbern  im  2)ienft  ber  9}iif* 
fion  unb  ber  (Srbauung  ftebenbe  ©laubenS* 
äeugniffe  finb.  ©ie  bieten  Ueberlieferung 
über  ben  ̂ exxn,  feine  S:aten  unb  SSorte,  aber  fo 
mie  biefe  im  Sauf  ber  3eit  in  ber  äunäd)ft  münb* 
lidben  unb  beSbalb  nidbt  üor  SSeränberung  ge* 
fdbüfeten  Sßiebergabe  nacb  unb  nad)  unter  bem 
einflufe  beS  audb  ficb  entmicfeinben  ©laubenS  unb 
ber  fidb  entf altenben  Slbeologie  ber  ©emeinbe  unb 
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emselner  ficf)  geftaltet,  b.  f).  aber  aurf),  unaBncE)t=» 
Üd)  unb  uTtttitlÜürlidö,  üeränbert  unb  berf(i)oben 
tiatte.  ©ie  5eid}nen  bo§  Süb  ̂ efu,  aber  ba§  ift 
ä  u  n  ä  d^  ft  nur  ba§  33ilb,  it)ie  e»  im  §)eräen  be§ 
©(i)riftftelier§  unb  feiner  ©emeinbefreife  lebte. 
3n  bte[em  23ilbe  finb  bie  Büge  ober  biele 
3üge  be§  ge[cf)icE)tIic£)en  Sefu§  entbalten,  aber 
bielfad)  leife  berönbert,  berjeidinet,  übermalt  üom 
®Iouben  unb  ber  SSeraunberung  ber  ©emeinbe. 
ßrft  mit  öilfe  ber  ̂ ritif  bringen  mir  jur  ge* 
fcf)id)tli(f)en  SSirHirfifeit  bor.  3öa§  bom  &an' 
jen  gilt,  muffen  mir  bon  bomberein  audö  bon  un* 
fem  2lbenbmabl§beri(f)ten  bermuten.  Db^e  ha'Q 
bireft  auf  bie  freier  ber  ©emeinbe  Sejug  ge= 
nommen  mirb,  fcbilbem  biefe  Serid^te  baä  bei* 
lige  93ZabI  fo,  mie  bie  (Sbangeliften,  besm.  ibre 
Duellen,  e§  fannten  unb  erlebten,  ©o  —  ba§  ift 
bie  felbftberftänblicbe  Ueberjeugung  ber  ©cbrift= 
fteller  —  bat  e§  ficf)  aucE)  urf^rüngli(^  abgefpielt, 
fo  bot  Sefu§  e§  gemoltt.  ®iefe  bon  bomberein 
nabeliegenbe  (£rfenntni§  bemäbrt  firf)  nun  bei 
genauerer  Prüfung  ber  ©injelbeiten.  @in§  fei 
bier  beift)iei§meife  berauSgeboben.  Qm  feld^* 
SBort,  baB  bei  SOir!  14  84  unbaJJttb  26  28  mefentlicb 
gleidö  lautet,  bat 9Mb  über 9)tr!  binau§  bie  SBorte: 

„gur  SSergebung  ber  ©ünben".  '2)ie  f^orm  be§ Wd  bat  aU  bie  einfadbere  bon  bomberein  ba§ 
SSorurteil  be§  böberen  ?nter§  für  fiob.  SfJun  ifl 
SKttb  bon  Wal  abbängig.  SSie  fommt  er  ba^u,  biefe 
SBorte  bittäuäufügen?  ©ie  entbalten  eine  3Re* 
flerion,  eine  5tu§Iegung,  bielleic^t  eine  ridE)tige: 
ber  ©bangelift  ober  feine  ®emeinbe!reife  ber* 
flanben  bie  Söorte  „ba§  für  biele  bergoffen  mirb" 
fo  unb  backten  bei  bem  ̂ eld)  an  bie  58ergebung 
ber  ©ünben.  Unb  nun  mirb  ba§  obne  mettereg 
in  ba§  SBort  ba§  SefuS  beim  ÄeldE)  gefagt  ))abe, 

eingefügt,  —  in  bem  guten  ©lauben,  ba'Q  ba§, 
ma§  man  erlebte,  auc^  bon  ̂ efu§  gefagt  fein 
merbe.  ©o  ift  beutlicf),  ba^  biefe  99erid}te  5  u* 
n  ö  dö  fl  bie  in  ben  ie meiligen  Streifen  berrfdbenbe 
$roji§  unb  3Infd)auung  bom  beiltgen  SJtabI  mi* 
berft)iegeln  unb  burdb  ibre  Sarftellung  fanftio* 
ttieren.  —  Sm  mefentlid^en  ba^  ®Ieid)e  gilt  bon 
I  ̂or  11 25  ff.  SBir  beadEiten  junacbft,  ba%  ̂ aw 
Iu§  bier  ja  gar  nidbt  au§  irgenbmelrf)em  gefd)idE)t* 
lirfien  i^tttereffe  einen  gefdf)idbtlid^en  SSerid^t  über 
bie  „©tiftung"  Qei>en  tbill.  (&:  mill  S!JJi§ftänbe  be= 
fämpfen  unb  ber  falfd^en  3luffaffung  ber  Äorin* 
tbier  bie  rid^tige  ütnfrfiauung  bom  ̂ errenmabl 
entgegenftellen.  2Sa§  er  an  gef(i)irf)tlicben  ̂ Jo* 
tiäen  bringt,  ftebt  alfo  im  ®ienft  einer  beftimmten 
2lbfidE)t.  Sm  übrigen  ift  für  bie  ridE)tige  Seur* 
teilung  bon  großer  SSebeutuug  ba§  SSerftänbniS 
ber  33emerfung :  „irf)  babe  bom  ̂ errn  em* 

:pfongen".  SSill  ̂ aulu§  fagen:  bie  Ueberliefe* 
rung,  au§  ber  er  gefdEiöpft,  babe  bei  bem  S)errn 
fdöliefelirf)  ibren  Slnfang?  Ober:  er  babe  e§  un* 
mittelbar  bom  öerrn,  buxä)  eine  unmittelbore  Df* 
fenbarung,  emijfangen,  mie  er  fid^  aud)  fonfit  mobi 
auf  bie  unmittelbare  Offenbarung  feine§  $)erm 
beruft  (bgl.  ®alli2  2  2 II  .tor  12i  ff  I  Sbeff  4is?)  ? 
S!Kan  bat  bie  eine  ober  bie  anbere  Sluffaffung  al§ 

allein  mögürf)  bingeftellt.  ®er  borfid^tige  gr* 
Itärer  mirb  fid^  faum  für  eine  bon  beiben  feft* 
legen  bürfen.  2;er  fpradblidbe  2{u§brudE  fönnte 
mobI  mebr  für  bie  erfte  grflärung  ju  fpred^en 
fdbeinen.  3Inbererfeit§  mirb  man  im  .f)inbIidE  auf 
®al  1 12 II  Stör  12  1  ff  nie  redbt  berfteben  fönnen, 

me§balb  $aulu§  auSbrüdflid)  fagt  „bom  ̂ erm", 
menn  er  bamit  nid^t  einen  unmittelbaren  2Iuf* 
frf)tu6  bei  öerm  meint;  bie  ©idE)erbeit  ber  Ueber* 

lieferung,  bon  ber  er  I  l^or  15  1  ff  fprirf)t,  foll 
gemife  nid^t  geringer  fein,  unb  bocf)  fagt  er  bort 
berartiges  nicbt.  @rabe  bann  aber,  menn  eine 
birefte  Offenbarung  gemeint  ift,  ift  ba§  Urteil 
geboten,  ba%  mir  feinen  eigentlicb  biftorifdfien 

Sericbt  über  bie  ©tiftung  bor  un§  baben.  'JJiefc 
Offenbarung  mirb  nidbt  fomobi  in  ber  SJUtteilung 
be§  gefrf)icbtlirf)en  SSorgang§  unb  ber  Söorte 
^efu,  al§  bielmebr  im  9tuffdE)lufe  über  ©inn  unb 
^ebeutung  be§  9JJabIe§  beftanben  \)ahen,  bie 

äußeren  '^aten  entnabm  $aulu§  ber  Ueberlie* 
ferung;  grabe  fo  mie  er  smeifeltol  ein  fenner  ber 
Ueberlieferung  über  ̂ efu§  mar  unb  bod)  fein 
Sbangelium,  eben  SSerftänbniS  unb  2)eutung  ber 
Satfad^en,  bom  .^erm  unmittelbar  emt)fangen 
SU  baben  überzeugt  mar  (®atli2).  SBar  fidb 
ber  Slpoftel  aber  einer  auf  Offenbarung  beruben* 
ben  ©infid^tin  bie  93ebeutung  be»  beiligen  STtableS 
bemüht,  bann  muffen  mir  grabe  be§balb  bon  born* 
berein  bermuten,  ba^  er,  bei  allgemeinem  3ln* 
fd^Iufe  an  bie  Ueberlieferung,  biefe  (Sinfidfit  im 
SSerid^t  gettenb  macbt  unb  gegebenenfalls  fein 
^ebenfen  getragen  baben  mirb,  ben  SSorilaut 
be§  83eridE)t§  ju  önbern  unb  fo  ju  geftalten,  ba% 
ber  ibm  feftftebenbe  ©inn  flar  berau§trat.  S)iefe 
SSermutung  beftätigt  fidE)  nun  an  einzelnen  93e* 
obacbtungen.  SSieber  fei  nur  eine  berborgeboben. 
93ei9JJrf  unb  g^ttb  lautet  ba§  teld^roort:  „®a§  ift 
mein  Slut  be§  $8unbe§,  ba^  für  biete  bergoffen 

mirb  (jur  SSergebung  ber  ©ünben)";  bei  $aulu§: 
„"Siefer  S3edE)er  ift  ber  neue  93unb  (ber)  burd^  mein 
93Iut  (begrünbet  mirb)".  5)er  ©inn  ift  im  allge* meinen  ber  gleid^e.  S)a§  aber  ber  paulinifd^e 
Wortlaut  biet  gesmungener  unb  berjmicEter  ift 
al§  ber  bei  9Jkf— 9Kttb,  ift  flar.  q5aulu§  mirb  alfo 
mobI  geänbert  baben,  geänbert  be§i)alh,  meil  er 
meinte,  fo  ben  ibm  burd^  Offenbarung  i^efu  feft* 
ftebenben  ©inn  beffer  jur  ©eltung  ju  bringen,  ©tu 
foId^eS  SSerfabren  erfä)eint  un§  gmar  auffallenb, 

mar  aber  bamal§  burd^auS  unb erf ängli db, 'm eil bie  SBorte  jum  93rot  unb  5lelcb  nod^i  nidbt,  mie  e§ 
balb  ©itte  mürbe  unb  noc^  beute  ift,  al§  feft  fi* 
fierte  ©penbeformel  im  ©ebraudb  maren.  %a§ 
erfennen  mir  gerabe  au§  I  S?or  11 25  ff.  SBären 
fie  al§  ©penbeformel  ftänbig  beim  gierrenmabi 
remitiert,  mürbe  e§  bollfommen  unberftänblid^ 
fein,  ba%  $aulu§  fie  bier  augfübrlid^  mieberbolt: 
er  bätte  bie  Sefer  nur  fürs  an  fie  ju  erinnern  brau* 

d^en.  —  SSebanbelt  ber  SIttoftel  aber  bie  Ueber* lieferung  mit  folrfier  %te\i)e\t,  fo  bringt  aud[)  er 
in  feinem  SSerid^t  5  u  n  ä  db  ft  nur  fein  ̂ er* 
fiänbniS  bon  3lrt  unb  33ebeutung  be§  S>erren* 
mobiS  äum  5lu§brudE.  —  "Ser  borfic^tige  öiftorifer 
mufe  bemnad)  bor  allem  f  eftftellen  unb  immer  im 
3Iuge  bebalten,  bofe  bie  ©rjöblungen  Tlxt  14, 
gjJttb  26,  Suf  24,  I  f  or  11,  f  0  m  i  e  f  i  e  b  0  r* 
Hegen,  ftreng  genommen  nidbt  gefcbidE)tIidE)e 
Sericbte  über  ba§  erfte  Slbenbmabl,  fonbern  ju* 
nädE)ft  nur  OueTIen  über  ̂ ^eier  unb  SSerftönbniS 
be§  2lbenbmabl§  äur  Beit  bei  ̂ aulul  unb  ber 
ft)noptifdE)en  ©diriftfieller,  be^m.  ibrer  Ouellen, 

finb. 
SSolIebren  bie  Ouellen?  ̂ n  ben  §>aut»täügen 

{ba^  (Genauere  f.  unter  Ib,  2  unb  3)  biefel.  ̂ n 
f  orintb,  b.  b-  rtJobt  in  allen  Jjaulinifcben  ®emein* 
ben,  unb  ba,  mo  9JZrf  unb  tfltÜ)  geftf)rieben  unb 

gelefen  mürben,  feierte  man  ein  „^errenmabl", bei  bem  S3rot  unb  SBein  gereicbt  mürben.  SJtan 
feierte  e§  all  ein  SKabI  be§  ®ebäcbtniffe§  be§ 
SobeB  3efu  (1 5!or  11 24  ff  Wü  14  ,,  mm  26  ̂s), 
(f.  Ib,  3  b).  5D^an  erlebte  in  ibm  ben  ©enufe  über* 
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natürlicher  ©peife  unb  SranfeS,  man  mar  üBer^ 
sengt,  irgenbmie  fieib  unb  93Iut  (Sf)rifti  5u  geme^ 
|en.  'Ser  lufanifrfie  SSerid^t  fe^t  ettva§>  anbere 
SSerf)äItniffe  borauS.  Stucf)  i)ier  eine  gemeinfome 
gjkbläeit,  aber  ibr  feblte  ba§  cbarafteriftiicbe  Tlo^ 
ment  einer  ?3'eier  be§  StobeS  (Sbrifti.  Sm  9)iit= 
tel^nnft  [tanb  nidbt  ber  ®enufe  öon  S3rot  unb 
SSetn,  fonbem  bon  93rot,  ba§  man,  tuie  bort,  in 
gebeimni^öolle  SSegiebung  gum  Seibe  Sbriftt 
fefete.  ̂ Bielleicbt  ober  üermutlidö  mürbe  aurf) 
3Bein  genoffen  (mobi  bor  bem  93rot  Sul  22  i,) : 
aber  ba§  geborte  ni(f)t  jum  ̂ ern  ber  beiligen 
SOZablseit,  unb  man  badfite  babei  nicf)t  an  ben  Stob, 
bejm.  bo§  Slut  be§  S)errn,  fonbem  getröftete  firf) 
ber  ®emi§beit  balbiger  freubiger  SSereinigung 
mit  bem  £)errn  im  fünftigen  9^eid[)e  Su!  22  i,.  — 
^ie  ©ntftebung  biefer  beiligen  9Dia!^Igeit  erllörte, 
ibre  tiefere  SSebeutung  erläuterte  man  burrf)  eine 
(Srsä^Iung  bon  einem  legten  gemeinfamen  SUtable 
;3efu  mit  ben  ©einen  unb  bon  ̂ anblungen  unb 
Porten,  bie  ber  öerr  babei  borgenommen  unb 
gefprodien  fiabe.  ̂ ei  ber  SSicf)tig!eit  biefer  SJiabI* 
geit  unb  ibrer  fteten  SSieberboIung  ift  e§  berftänb= 
lieb,  bafe  bie  fie  erlöuternbe  ©rsäblung  allmäblidb 

eine  siemlid)  fefte  ?^-orm  erbielt,  gerabe  toie  aucb 
onbere  bebeutfame  SSorte  unb  33egebenbeiten 
au§  bem  2ehen  i^efu.  Salier  bie  meitgebenbe 
Uebereinftimmung  in  ben  SSericbten.  SBir  baben 
alfo,  menn  mir  eine  Sinologie  au§  ber  9fteHgion§= 
gefd)id)te  beranjieben  mollen,  in  unfern  2Ibenb= 
mabBersäblungen  einen  liierös  lögos  bor  un§,  eine 
Äultersäbtung,  einen  ätiologifc^en  tultbericbt 
sur  ©rflärung  einer  in  ber  ®emeinbe  gängigen 
^ultbanblung,  mie  etma  bie  $af(i)a*(ärääblung 
II  9}Zofe  12  ba§  53afdba=3KabI  ober  bie  (Sage  bom 
®ion!5fo§==3a9reu§  bie  Opferung  be§  @ott=®tiere§ 
in  ben  närf)tlid^en  33a!(f)o§feiem  erläuterte. 

Unfere  ̂ eridbte  finb  nicbt  unmittelbare  ge* 
fd}i(f)tli(f)e  Äunbe  über  bie  gntftebung  be§  belli* 
gen  23raucbe§.  3Iber  mir  bürfen  boffen,  ba'Q  in 
ibnen  gefcbicbtIidEie  Äunbe  entbalten  ift.  6ie  tön= 
neu  mir  nun  geminnen  unb  feftftellen  nur  mit 

^ilfe  gefrf)icbtlid)er  ̂ ritü.  "Samit  betreten  mir 
allerbingS  einen  unficbern  ̂ oben.  Unb  ba§  ift 
eine  fd)mer5licbe  @rfenntni§  für  ben  ̂ ^rommen, 
ber  gans  genaue,  autbentifcbe  Stunbe  über  alle§ 
baben  mödite,  ma§  mit  ber  Stiftung  be§>  Slbenb* 
maf)Ie§  jufammenbängt.  Slber  e§  ift  eine  un= 
bermeiblidie  ®r!enntni§.  ^^ttmerbin  fönnen  mir 
über  ba§  2lltermid)tigfte  einigermaßen  ©id)ere§ 
ertennen;  im  übrigen  muffen  mir  un§  ftet§  gegen= 
märtig  bölten,  ba%  mir  meift  nur  SSermutungen 

au§fpred)en  fönnen.  ̂ -ür  bie  fritifdbe  Untere 
fucbung,  —  bie  nid)t  in  allen  ©in^elbeiten  borge* 
fübrt  merben  fann  —  ift  foIgenbe§  ju  beaditen. 
2II§  BueIIen=9)ZateriaI  fommt  nicbt  nur  bie  tult= 
erjäblnng  in  SSetracbt,  fonbem  aud)  ber  £ult,  ber 
SSraucb  felbft,  ben  mir  borfinben:  aud^  er  läßt 
©c^Iüffe  auf  feinen  Urft>rung  %ü.  ®§  genügt  fer= 
ner  nid}t,  au§  ben  93erid)ten  bie  etma  ältefte  i^orm 
äu  geminnen:  aud)  biefe  unterliegt  nodb  ber  fri* 
tifcben  ?^rage,  ob  unb  inmiemeit  ®Iaube,  Xbeo^ 
logie,  tultu§  ber  ©emeinbe  fie  beeinflußt  baben 
fönnen.  Unb  enblid)  ift  e§  nicbt  rid}tig,  au§  ben 
bier  58erid)ten  einen,  etma  ben  paulinifd}en,  al§ 
ben  älteften  beraugnebmen  unb  für  bie  fritifcbe 
Unterfucbung  jugrunbe  legen  ju  moIIen  :  ein  foI= 
dbe§  ©eneralurteil  ift  nicbt  möglid).  58ielmef)r  ift 
bei  iebem  einzelnen  $unft  su  fragen,  mo  ber 
öltefte  $8ericbt  liegt. 

1.  b)  3B  a  n  n  f)at  ba§  erfte  Slbenbma^I  ober  mie 

man  fagt  bie  Stiftung  ftattgefunben?  ®Ieid}  bei 
biefer  erften  ̂ rage  geigt  fid)  gum  ©rfcJireden  beut* 
lieb,  mie  unfidber  ber  ̂ oben  ift,  auf  bem  mir  un§ 
bemegen.  Qn  ber  Beit  ber  ©ntftebung  unferer 
ft)no^tifdben  Sbangefien  bradite  man  ba§  beiHge 
W:ai)\  ber  Gbnftenin  3ufommenbang  mit  bem  jü* 
bifdien  ̂ afcba,  mü  14 12  unb  parallelen.  ®ie  tult* 
ergäblung  berid)tet  bemgemäfe,  ba%  3efu§  bei  ®e* 
legenfieit  be§  $afd)a=9[)?able§  ben  ̂ itu§  bollgogen 
l)ahe.  ®a§  gilt  benn  aud)  faft  allgemein  aU  ge* 
fd)id)tlic^e  £atfad)e.  Unb  boä)  ift  e§  febr  unfid)er. 
^ie  T^rage  f)ängt  auf§  engfte  gufammen  mit  ber 
anbern  §rage  nadb  bem  £obe§tage  $5efu.  Söäb* 
renb  alle  4  (Sbangelien  einig  finb  in  begug  auf  ben 
2Bod)entag  be§  j£obe§,  nämlid^  ben  «Jreitag  (SJJrf 
15  42  5mttt)  27  62  28  1  Suf  23  54  Sof)  19  14.  31), 

geben  fie  au§  einanber  biiifi(i)tlid)  be§  SJtonatg* 
batum§.  9iacE)bemft)no^tifd)en  S3erid)t  ift  öefu§ 
am  15.  9lifan,  b.  b-  am  erften  5?afd)a*?^efttage, 
om  2;age  n  a  cb  bem  ̂ afd)a=?0'ial^l  geftorben, 
ba§  am  14.  gjifan  nad)  Sonnenuntergang  ge* 
feiert  mürbe,  SKrf  14  12.  1,  mti)  26  i,.  ̂ o  Suf 
22  7.  14.  dagegen  ift  er  nad)  ̂ ob-  am  14.  9lifan 
gefreugigt,  bgl.  13  23 18  28  19  31;  biefe  ̂ ifferenj 
ift  troß  aller  SSerfucbe  nid)t  gu  befeitigen.  SSo 

liegt  ba§8iidbtige?  'S.  b- für  unfere  ̂ rage:  fanb 
baS:  lefete  Ttdi)l  ̂ efu  mit  ben  (Seinen  am  ̂ afd^a* 
5Ibenb,  om  14.  TOfan,  ober  am  Slbenb  borber,  am 
13.  g^ifan  ftatt?  Selbftberftänblid)  ift  e§  für  ba§ 
SSerftänbnig  be§  erften  3lbenbmabB  bon  größter 
S3ebeutung,  ob  e§  im  9ftaf)men  ber  feftlid)en  ̂ a* 

f(^a=2}LabIäeit  mit  if)ren  gang  beftimmten  reli* 
giöfen  Stimmungen  ober  bei  einer  _gemöf)nlid)en 
SIbenbmabIgeit  ftattfanb.  ®egen  bie  fl)no)3tifd)e 
Ueberlieferung  erbeben  fid)  fcbmermiegenbe  S3e* 
benfen.  ̂ n  erfter  Sinie  ftebt  babei  nid)t  bie  9ln= 
gobe  be§  Sob*@ö.,  in  bem  allgu  beutlid)  bie  3Ib* 
fic^t  erfennbar  ift,  $5efu§  aU  ba§  mabre  ̂ afd^a* 
Samm  erfd^einen  gu  laffen,  fonbem  bie  Unmaf)r* 
fd)einlid)feit,  faft  muß  man  fagen  Unmöglid^feit, 

ba'Q  ©efangennabme,  3Serf)ör,  ̂ i^rogeß  imb  SSer* 
urteilung  ̂ efu  in  ber  bod)beiIigen  $afd)a*9Zad)t, 
bie  $)inrid)tung  an  bem  mie  ein  (äiabhat  gef)altenen 
erften  $afd)a^2;age  ftattgefunben  i)ahe.  ̂ agu 
fommt  eine  bleibe  anberer  2Ingeid)en.  5^ämlid) 

bie  'Eingabe  be§  ̂ aulu§:  „in  ber  ̂ ad)t  ba  er  auB* 
geliefert  mürbe".  SSar  e§  ̂ afd^a*9?ad)t,  marum 
fogt  $aulu§  nid)t  einfad)  „in  ber  9Jadbt  be§ 

53afd^a"?  3Iud)  bie  fl5not)tifd)e  S)arfteIIung  in 
ibrer  älteften  ©eftalt  bei  9Jirf  geigt  nod^  ©puren 

einer  anbem  Sluffaffung.  ''flad-)  Wlxt  14  2  mollte 
man  e§  bermeiben,  Sefu§  am  t^eft  gu  befeitigen; 
ba§  ift  ältefte  Ueberlieferung§fcf)icf)t.  ^ad)  Wlxt 
15  21  fam  Simon  bon  Ätji^ene  bom  Slder:  er  bat 
alfo  bort  gearbeitet:  ba§  aber  mar  am  fabbat* 

Iicf)en  erften  $afd)a*2:age  unmöglid).  '^aä)  allen 
93erid)ten  enblid)  beißt  e§,  3efu§  nabm  „SSrot" (artos):  beim  $afd^a  aber  mürben  SJiaggen, 
ungefäuerteS  SSrot  (azyma),  genoffen.  SSar  ba^ 

lefete  2JiabI  Sefu  ein  ̂ af(^a-9[)iabl,  fo  mürbe  fic^ 
böd^ft  mabrfd)einlid)  bie  ̂ egeidbnung  für  unge- 
fäuerteg  ̂ rot  (azyma)  in  ber  ©rgäblung  finben. 
©er  33erid)t  bon  ber  SSorbereitung  be§  $afd)a 

Wxl  14  12-18  löft  fidb  bollfommen  au§  bem  3"* 
fammenbange:  in  bem  S9erid)t  über  ba§  Ttaijl 
felbft  aber  feblt  jebe  33egiebung  auf  ba§  $afdöa=» 
Tlal)l.  ©nblicf)  miberfpridbt  bie  Satfadbe,  ba'Q  bal 
©errenmabl  in  ber  Sbriftenbeit  febr  oft,  mobi  tag* 
lidb,  fpäter  fonntäglidf),  nidbt  etma  nur  am  $afd)a* 
%e\t,  gefeiert  mürbe,  gang  energifd)  ber  9lnnaf)me, 
boß  ba^  erfte  Stbenbmaf)!  mit  bem  ̂ afc^a  ber* 
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fnüpft  gettjefen  fet.  —  ©o  tft  e§  tüoI)I  ntd^t  aU 
fidler,  aber  aU  wafirfcEieinltd)  gu  besetdinen,  baß 
ba§  lefete  9D^a{)I  Sefu  mit  ben  ©einen  nid^t  om 
14.  ̂ \]an  obenb§  ftattfanb,  nidöt  ein  $afdöa= 
Wai)!,  fonbern  ein  gemöbnli(f)e§  9Jod)tmabI  mar, 
baS'  om  13.  ÜZifan  ober,  um  nocJ)  öorfid&tiger  ju 

fein,  in  ber  '^ä\)e  be§  $afd^a*?5-eile§  bor  fid)  ging. 
®ie  SSerbinbung  mit  bem  ̂ afcJ)a=?^eftmabI  ge* 
I)ört  einer  fpäteren  Beit  an  (f.  4).  ̂ ürbenSSer* 
lauf  unb  bie  Stimmung  be§  erften  3Ibenbma^I§ 
unb  fein  58erftänbni§  ift  alfo  nid)t  ba§  ̂ afcfia  mit 
feinem  SSerlouf  unb  ®ebanfen!rei§  beransuäieben, 

fonbern  bie  einfad)e  jübifdie  93?af)Iseit.  —  9Jad) 
ben  ©t^noptifem  maren  anmefenb  bie  Bifölf.  — 

SSon  ben  SBorten  unD  öon  blungen 
Sefu  beim  erften  3Ibenbmabt  beadtiten 
mir  natürlirf)  nur,  ma§  auf  bie  fogen.  ©tiftung 
be§  &errenmabl§  bejug  bat.  3ll§  siemlicb  fidfjerer 
SSeftanbteü  guter  Ueberlieferung  mirb  ba^  2Bort 

%u  gelten  baben,  ha§  bei  'mt  14 ,5  (ögl.  ̂ Itt^  26  29 
Suf  22  lg)  lautet:  „9iid)t  mebr  merbei(f)  don  bem 
®emäd)§  be§  3Beinftorf§  trinken  bi§  ju  jenem 

2;age,  ha  icb  e§  neu  trinfe  im  ffiex<i)e  ®otte§". 2)a|  ̂ aulu§  ba^  Söort  nid&t  ermäbnt,  ift  ni(f)t 
öermunberlid);  für  feinen  Btt^ed  !am  e§  nid)t  in 
SSetracbt.  Sefu§  bat  alfo,  öermutlid)  bei  ©elegen* 
beit  eine§  2;runle§  SSein,  bem  ©ebanfen  3tu§= 
brud  gegeben,  ba'ß  er  nunmel^r  öon  ben  ©einen 
getrennt  merbe,  gugleid)  aber  —  barauf  rubt  ber 
9lad)brud  —  ber  froben  ©emifebeit,  ba^  er  mit 
tbnen  mieberbereinigt  merbe  im  9leid)e  ®ottel. 
%a§  2Bort  trägt  fo  febr  ben  ©tempel  ber  Uner* 
finbbarfeit  an  fid^  unb  ftef)t  fo  menig  mit  ber  SCbeo* 
logie  ber  Urgemeinbe  unb  ifirer  Stuffaffung  ber 
SlbenbmaI)I§feier  im  B«fa"^tnenf)ang,  ba%  man 
an  feiner  ®efd)icötlid)!eit  %u  gmeifetn  feinen  5ln= 
lafe  bat.  Db  e§  n  a  d)  bem  S3rot=  unb  ̂ eld^mort 
(9J?rf  gjfttb)  gefallen  ift  ober  ö  0  r  bem  SSrotmort 
(Suf),  fönnen  mir  nid)t  erfennen.  2lud)  nidfit,  ob 
e§  beim  &erumreid)en  eine§  $8ed)er§  gefprodien 
ift  (Suf)  obernid)t(aKrf  aJJttb);  bie  lufanifcbe^ar- 
ftellung  ift  immerbin  in  fid^  mabrfd^einlidier.  — 
91I§  gefd)id)tlid)  gefid^ert  erfdieint  bann  meiter  bie 
^lanblung  Sefu  mit  bem  93rot.  9Jad^  allen  bier 
§ormen  ber  ̂ ultersäblung  bat  ̂ efu§  —  ob  ju 
beginn  ober  mäbrenb  ber  Slbenbmablseit,  muffen 
ttJir  al§  unerfennbar  beifeite  laffen  —  33rot  ge* 
nommen,  ben  „©egen"  SRrf  14-22  9)?ttb  262«, 
hem.  i>a§  „®  auf  gebet"  I  ̂or  11 24  Suf  22  19, 
barüber  gefprodien,  e§  jerbrod^en  unb  ben  ̂ ün== 
gern  gegeben,  b.  b-  e§  unter  bie  jünger  berteilt; 
ba§  Betbred^en  ift  nid)t§  meiter  al§  bie  S8orou§* 
fe^ung  für  ba§  SSerteilen.  ̂ n  biefem  SSerfal^ren 
tag  nidöt§  Sluffallenbeg.  SDer  iübifd)e  £)au§bater 
fprad)  §u  SSeginn  ber  5!KabIäeit  ba§  ̂ aufgebet 
für  ba§  33rot  unb  —  menn  er  borbanben  mar  — 
ben  SSein.  Sefu§  naf)m  bamit  alfo  nur  bie  f^unf^ 
tionen  be§  ̂ au§bater§  bor,  ber  er  natürlid^  im 
Greife  ber  ©einen  mar.  Ueber  bem  S3rot  fprad) 
er  etma  mie  anbere  iübifdie  §)au§bäter  ba^  ge* 
läufige  ®anfe§mort:  „®eIobet  feift  bu,  §)err, 
unfer  ®ott,  bu  Äönig  ber  SBelt,  ber  bo§  93rot  au§ 

ber  erbe  fierborbringt".  ̂ ^xe  S3efonberf)eit  er= 
l^ielt  biefe  $)anblung  erft  burcb  bie  gef)eimni§* 
bollen  SSorte,  mit  benen  er  —  nad)  ber  tulter= 
ääblung  —  bie  SSerteilung  begleitet  bat,  f.  ©.  21  f. 
Sfbgefebn  bon  bem  einleitenben  SBörtdien  „neb^ 
met"  9Jirf,  „nebmet,  effet"  9Kttb  ftimmen  bier  bie 
beiben  bon  Wtt  Titt^  unb  bon  Suf  ret>räfentierten 
UeberlieferungSlinien  genau  überein;  ba^  SSort 

loutete  naä)  ibnen  „ba^  ift  mein  Seib".    58on 

ibnen  meidet  bie  britte,  bei  5^aulu§,  ab  burd)  jmei 

Bufäfee:  „ber  für  eucf)"  unb  ,M^  tut  su  meinem 
@ebäd^tni§."  3lm  lebbofteften  tobt  ber  ©treit 
um  ben  paulinifd)en  Bufaö:  „"SaS  tut  gu  meinem 
®ebäd)tni§".  ©at  Sefu§  ba^  nid)t  gef^^rodien, 
bann  —  fo  fogt  man  —  bat  er  nid)t  jur  SSieber* 
bolung  aufgeforbert,  bat  ba§  TlaU  nid)t  „ein= 
gefefet",  „geftiftet",  ba§  3fted}t  unferer  freier  fcbeint 
gefölrbet.  2Sir  muffen  biefe  :praftifd)e  ̂ rage  ̂ ier 
böllig  aufeerod)t  laffen  unb  lebiglid)  nad^  ber  ge= 
fd)i(^tlicl)en  3Sabrfd)einIid)feit  fragen.  %a%  man 
aud)  in  ben  treifen  be§  ?[Krf,  SDfJttb  unb  Suf  ba^ 
beilige  9Jfaf)I  aB  eine  @ebäd)tni§feier  für  ben 
6errn  aufgefofet  bat,  ift  gemiß;  unb  ebenfo  mirb 
man  nic^t  baran  gegmeifelt  baben,  balß  Sefu§  bie 
3Bieberf)oIung  ber  ?^eier  gemollt  bat.  SBenn  trofe^ 
bem  bie  in  biefen  Greifen  gängige  tultersäblung 

nid)t§  bon  bem  S3efebt:  „2)a§  tut  gu  meinem  &e^ 
bäd)tni0"  berid)tet,  fo  ift  ba§  ein  gmingenber  S3e* 
mei§  bofür,  ba%  man  aud^  nid)t§  bon  ibm  gemußt 
^at  SSeggelaffen  bätte  man  ibn  gemife  nid)t. 
Unb  mir  beobad)ten  in  ber  ebangelifd)en  Ueber= 
lieferung  bielfad)  bie  9Zeigung  ber  ©emeinbe, 
ibreSinrid^tungen  unb3Infdt)0uungen  burd)SSorte 
ju  legitimieren,  bie  man  ̂ efu§  in  ben  SKunb  legte. 
SSir  fönnen  un§  mof)I  erflären,  bafe  ein  berartigeS 

SBort  e  n  t  ft  a  n  b  ,  aber  feinegfallS,  ba'iß  man 
e§  meglie^.  ©0  merben  mir  e§  benn  burd)au§ 
nid^t  al§  fid)er,  mo^I  aber  al§  immerf)in  mabr= 
fdieinlid)  begeidmen  muffen,  ba%  öefu§  biefe 
SBorte  nid)t  gefprod)en  fiat.  Db  ̂ aulu§  fie 

etma  felbft  bingugefügt  ober  fd)on  ou§  ber  STro* 
bition  entnommen  f)at,  miffen  mir  nid)t.  Tlan 
ergäfilte  fid^  etma,  Sefu§  i)ahe  gemünfd)t,  ein 
fold)e§  9)tabl  folle  gu  feinem  ®ebäc^tni§  gefeiert 
merben.  'SaS  fefete  fid)  bann  leidet  in  ein  3Bort 
Sefu  um.  ©in  begeic^nenbeS  analoges  S3eifpiel 
für  einen  berartigen  ̂ rogefe  baben  mir  im  ̂ e\d)' 
mort  be§  9Kttb.  9Jirf  berid)tet  14  23 :  „unb  fie  trau* 
fen  alle  barauS".  mm  26  27  läßt  3efu§  felbft 
fagen:  „Strinfet  alle  barau§".  ®ie  ©ntftebung 
biefe?  S3efebl§  liegt  auf  ber  öanb.  ßin  anbereS 
S3eifpiel  bietet  I  ̂ or  11 26.  ̂ie§  SSort  ̂   a  u  H 
f)at  man  fpäter  gu  einem  SBort  ̂   e  f  u  geftem* 
ttelt:  „benn   follt  ibr  meine  n  Xob  ber^ 
fünbigen  . . .".  —  Söa§  nun  ben  anbem  ipaw 
linifcöen  B»fa^  „ber  für  endo"  ange!)t,  fo  emt)fief)It 
fid)  bie  fürgere  unb  einfachere  S'orm  be§  SSrot* 
3öorte§  bei  Tlxt  5mttb  Suf  eben  be§Wb  obne  mei- 
tere§  aU  bie  urfprünglid)ere.  tiefer  ©inbrudf 
mirb  burdö  bie  S3ebeutung  be§  Bufa^eS  erf)eblid) 

berftärft.  ©r  bebeutet:  „ber  für  eud)"  in  ben  2;ob 
gegeben,  im  %obe  geopfert  mirb.  ©r  entbält  alfo 
einen  $)inmei§  auf  ben  Zob  Sefu,  mie  er  in  ber 

fürgeren  ?^orm  „ba^  ift  mein  Seib"  in  feiner  SSeife entbalten  ift,  unb  g  u  g  I  e  i  dö  eine  Deutung 
biefe§  %obe§:  ber  erfolgt  gu  ©unften  ber  ©einen, 
^amit  fteben  mir  mitten  in  ber  STbeoIogie  ber 
Urgemeinbe,  begm.  be§  ̂ aulu§.  ®er  fd)madö= 
bolle  %ob  Sefu  am  ®algen  mar  für  bie  ältefte 
Süngergemeinbe  ein  fd)mere§  9ftätfel,  ba§>  fie  biel 
innere  9^ot  unb  dualen  gefoftet  bat.  Urfprüng* 
lid)  mürbe  er  at§  eine  ̂ ataftropbe  empfunben, 
bie  olle  .Hoffnungen  gerftörte  SJcrf  14  2,  Suf  24  21. 
©er  ®Ioube  an  bie  9luferftef)ung  be§  ©efreugig^" 
ten  nobm  biefer  totoftropbe  bann  ibre  unbeim» 
Iid)e  SSirfung,  aber  immer  nod^  erfd^ien  fie  aU 
ein  unberftänblid)e§  9iätfel.  ©inen  ©d)ritt  meiter 
fam  man,  ote  man  ben  %ob  in  ber  ©c^rift  ge= 
meiSfogt,  alfo  ofö  SSillen  ®otte§  erfonnte  SJmb 
26  53  f  Suf  22  22  24  2«  f  ̂Pflfd)  2  23.    2)er  le^te 
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6(f)ritt  aber  war  erft  bann  getan,  al§  man  il)n 
berftefien  lernte  al§  eine  für  ha§>  öeil  notmenbige 
S;at]ad)e,  aß  ©üf)ne  für  bie  ©ünbe,  al§  93efiege^ 
lung  be§  neuen  ̂ unbes,  al§  Opfer  für  bie  ̂ mn= 
ger:  ba  mar  ber  ©df)rec!en  be^  treu;^e§  über= 
nmnben.  <Bd)on  bie  Urgemeinbe  gelangte  su  ben 
Sfnfängen  biefer  befeligenben  @r!enntni§:  ibre 
SSoIIenbung  erfolgte  erft  bnrcf)  $aulu§.  3Iuf 
biefer  ©tufe  ber  ©ntmicflnng  ber  ©emeinbeon* 

fd)auung  liegt  ber  Qu\a^  „ber  für  eud^".  ®rabe 
fein  Siifai^menbang  mit  ber  ©emeinbe^Stfieo^ 
togte  ätüingt  un§,  B^feifel  haxan  %n  erbeben,  ba'Q 
Sefu§  ibn  gef^ro(f)en  bat.  9?Jan  barf  nicbt  he' 
bongten,  e§  fei  unmöglidö/  aber  man  toirb  e§  aU 

untpabrfcbeinlid^  öermuten  muffen,  ba'Q  ber  Bu" 
fat;  urftjrünglidf)  ift.  dagegen  pafet  er  üorjüglicf) 
in  bie  2Infcbauung  be§  5?aulu§.  —  9ci(f)t  p  ent* 
fcbeiben,  aber  auä)  unerfieblic^  ift  bie  ̂ rage,  ob 
;3efu§  mit  bem  '3)eutung§it)ort  eine  2tufforbenmg 
gum  ®enu§  berbunben  bat.  ̂ aulu§  unb  Su! 
fcbtueigen  barüber,  Tltt  f)at:  „nebmef,  SJittb: 

„nebmet,  effet".  ®ie  %oxm  be§  9Jittb,  ätoeifelloä 
bie  jüngere,  ift  mieber  ein  bejei(f)nenbe§  Seifpiet 
für  bie  i^rei^eit,  mit  ber  man  bie  SSerid^te  be* 
banbelte.  Db  mir  nun  bem  SSeric^t  be^Wü  {mitl)) 
trauen  ober  nicf)t:  unter  allen  Umftänben  ift  fidier, 

ba'\!,  ba§  äerbrodiene  S3rot  ben  S^ifcfigäften  jum 
®  f  f  e  n  gereicht  unb  öon  ibnen  g  e  n  o  f  f  e  n 
hjurbe:  e§  biente  olfo  ni(f)t  nur  aU  SarftellungS* 
SDJaterial  für  baS:  "Seutung^roort.  ®afür  fprid^t 
beutlicf)  genug,  balß  ein  tüirllid^eS  (Sffen,  einSJiabl 
fict)  anbiefen33organgangef{f)Ioffen  bat(f.unten). 
—  ?5affen  mir  jufammen,  ma§  bier  ficb  erfennen 

liefe:  Sefu§  berteilte  nac^  bem  "^aufgebet  ein 
gerbrod|ene§  SSrot  unter  bie  ©einen  mit  bem  ge* 
beimni§boIIen  SSort:  „(nebmet),  ba^  ift  mein 

Seib".  —  3Iuf  bie  öaiiblung  mit  bem  S3rot  folgte, 
menigften§  nad)  ben  beiben  Uebeiiieferung§grup= 
Pen  Wat  Wdti)  unb  $aulu§,  eine  bermanbte  S)anb* 
iung  mit  einem  S3ecber  (bermutlid)  mit  gemifd)= 
tem  SBein).  Sind)  über  ibm  babe  3efu§  ben  ®anf 

gefprod)en,  etma  ba§  gängige  '3)an!e§iDort:  „®e= 
lobet  feift  bu,  öerr,  unfer  @ott,  bn  fönig  ber 
SBelt,  ber  bu  bie  f^rudit  be§  2öeinftocf§  gefcbaffen 
baff,  unb  xf)n  bann  ben  Jüngern  gereicbt.  SKrf 

bem  erft:  „unb  fte  tranfen  alle  barau§",  eine 
immerbin  auffallenbe  ̂ emer!ung  (bgl.  unten); 
STcttb  mad)t  barau§  einen  93efebl  Sefu  „trin= 

!et  alle  baraug"  (f.  oben©.  28).  ®a§  «egieitmort 
lautete  nad)  $aulu§:  „"tiefer  93ed)er  ift  ber  neue 
S3unb,  (ber)  burd)  mein  33Iut  (begrünbet  mirb)"; 
nad)  m-f  SJtttb:  „®a§  ift  mein  S3Iutbe§  S3unbe§, 
ba§  für  biele  bergoffen  mirb  (jur  S3ergebung  ber 

©ünben)".  3n  beiben  ̂ ^-ormen  mirb  ber  ̂ nbalt 
be§  telcbeS  jum  SSIut  Sefu  in  SSesiebung  gefegt, 
ba§>  einen  93unb  begrünbet  ̂ abe;  in  beiben  mirb 
atfo  auf  ben  S  o  b  ̂ efu  f)ingemiefen  unb  gmar 
alg  auf  ein  ̂ unbe§opfer,  —  e§  liegt  eine  tb  eoIo=^ 
gifcbe  Deutung  be§  treuäe§tobe§  bor  (f.  ©.  28  f). 
@be  ttiir  inbe§  ben  genaueren  ©inn  unb  bie  ur* 
fprünglid)e  f^orm  be§  telc^trorteS  unterfudien, 
bröngt  fid)  eine  biel  tüid)tigere,  guälenbe  iJrage 
auf,  nämlid):  ob  benn  biefe  Slelcbbanbtung  über- 

bauet ficber  äum  erften  SIbenbmabI  gebort  f)obe. 
8unäd)ft  erfc^eint  ja  ein  foId)er  Sireifel  miber= 
finnig,  fromme§  ®efübl  faft  berle^enb.  Hnb  boc^ 
brängt  fid)  bie  §  r  a  g  e  menigften§  bem  gemiffen^ 
baften  ?5orfd)er  unabmeigbar  auf.  "Sie  grofee 
2tbit)eid)ung  ber  urfprünglicben  Iu!anif(^en  S?ult- 
eräöblung  (f.  ©.  22)  mufe  bier  ieben  Sefer  ftufeig 
mad)en.   Sind)  fie  meife  jmar  bon  einem  kelö). 

I  aber  bon  einem  bor  bem  ̂ rot  gereid)ten;  bor 

I  allem  aber  fennt  fie  nid)t  ein  üermanbteS  .^eldj- 
I  mort.  ©ie  berbinbet  mit  bem  i^eld)  ba§  fd)on 
befprod)ene  SBort:  „id)  toerbe  nic^t  trinfen  .  . .", 

j  tbeife  aber  nid)t§  bon  einer  ̂ inbeutung  auf  ba^ 
I  33Iut  unb  benS:obSefu:  fie  tnüpft  bielmebr  bar^ 
an  ben  froben  2lu§blid  auf  bie  iierrlicbe  SSoII* 
enbung.  dlnn  bat  Su!  ba§  93(r!-(Sb.  gefannt.  9^ur 
fditoermiegenbe  ©rünbe  fönnen  ibn  bermoi^t 
baben,  trol^bem  einen  fo  abmeid)enben  93erid)t 
äu  bringen,  (g  n  t  m  e  b  e  r  mürbe  in  feinen  f  rei= 
fen  ba§  S)errenmabl  fo  gefeiert,  miefeine  Slult* 
er5ät)Iung  e§  erfennen  läßt  (f.  oben  ©.25).  D  b  e  r 
er  fanb  biefe  in  einer  Cuelle,  einer  ©onber^ 
Quelte,  beren  93enuöung  man  oud^  fonft  bei  ibm 
anjunebmen  ©runb  bat,  einer  Ouelle,  bie  nad^ 
^erufalem  ober  menigften§  ̂ alöftina  meift.  2)ie 
le^te  Stnnabme  bürfte  bie  immerf)in  mabrfd)ein= 
liefere  fein,  dlnn  ift  nad)  unferer  t^eftftellung 
(f.  ©.  24)  aud)  biefer  SSeridit  ber  atten  Cluelle  m' 
näd)ft  nur  aU  Ouelle  für  ?^eier  unb  SSerftänbni§ 
be§  §)errenma:^I§  in  ben  treifen  ju  bebanbeln, 
in  benen  biefe  Quelle  entftanb  unb  berbreitet 
mar.  ̂ n  ber  freier  biefer  greife  (f.  oben  ©.  25) 
ftanb  im  9}attelpunft  nur  ber  ®enufe  be§  Srote§ 
al§  ber  beiligen  ©peife;  ber  f  eld),  menn  er  über^ 
baupt  SSermenbung  fanb,  mar  nid)t  f)eiliger2:ranf, 
l^atte  iebenfalß  feinerlei  SSejiebung  jum  83Iut 

unb  %obe  Sefu;  ba§  3)laU  batte  nid)t  ben  gfjaraf- 
ter  ber  S;obe§feier  ̂ efu,  mie  ba§  bei  ̂ aulu§  unb 
Wit—Mtfi).  ©te  f^rage  ift  eben  nur,  ob  nid)t  biefe 
i^orm  be§  §)errenmabl§,  bie  mir  jubem  auf  palä^ 
ftinenfifd)em,  iubend)riftlid)em  SSoben  ju  fud)en 
bätten,  ber  erften  bon  Qefu?  felbft  borgenommenen 
freier  näf)er  fommt  unb  fie  flarer  mieberfpiegelt 

aU  bie  au§  ̂ aulu§  unb  ?[ßrf— SDZttb  befannte; 
—  fonfret:  ob  alfo  nid^tim  erften  Stbenbmaf)!,  mie 
bier,  ber  teld)  unb  ba§  f  eIdf)mort  gefeblt  baben. 
tiefer  fyrage,  gegenüber  bem  etnbeitlid)en 
Beugni§  bon  ̂ aulu§  unb  5mrf— 93Zttf),  ernft- 
bafte  S3ead)tung  ju  mibmen,  nötigen  nun  einige 
S3eobad)tungen,  bie  gum  Iu!anifd)en  S3erid)t  bin* 
sufommen.  1.  Seiber  ijoben  mir  über  bie  ̂ er* 
renmabföfeier  ber  älteften  p alöftinenfif d)en  @e= 
meinben  feine  bireften  9^ad)rid^ten.  9?un  finbet 

fic^  in  ber  ?tpofteIgefcf)id)te  2  4«  bie  Sflotii:  „Qn* 
bem  fie  in  ben  Käufern  ba^  SSrot  hxaäjen,  ge* 
noffen  fie  ibre  ©peife  mit  ̂ roblodfen  unb  in 

einfalt  be§  §)eräen§".  SS  e  n  n  biefe  S3emerfung 
ein  rid^tigeS  93ilb  gibt,  fo  trug  ba§  ̂ errenmabl 
ber  älteften  ̂ üngergemeinbe  nid)t  ben  Sbaraf* 
ter  einer  freier  be§  ®ebäd^tniffe§  an  b  e  n  S  0  b 

S  e  f  u  ($aulu§  u.  SJirf— 9J?ttf)),  bielmebr  mar 
ber  ©runbton  r^reube  unb  i^robloden,  — 
grabe  fo  mie  in  ber  lufanifd^en  t^eier  ber  ®e* 
banfe  an  ben  %ob  feblte  unb  bie  ©timmung 
frober  Hoffnung  (Suf  22  ig)  borberrfd)te.  2.  ®a§ 
Öerrenmabl  mirb  in  ber  3tpofteIgefd)icöte  burc^* 
meg  al§  93rotbred)en  be5eid)net  —  Slpgfd)  2  n.  «e 
20  7.  11  —  b  e  r  m  u  1 1  i  dö  ein  &inmei§  barauf, 
ba'Q  nur  93rot  genoffen  mürbe,  ber  SBein  jeben= 
falte  in  feiner  ̂ eife  mic^tig  mar.  3.  @in  inbiref* 
te§  BeugniS  über  ba§  $)errenmabl  ber  Urgemeinbe 
baben  mir  in  einer  ©rsäblung  au§  bem  Seben 
Sefu.  5)ie  ©peifung  ber  5000  (bejm.  4000)  ift 

gans  ämeifelloS  aU  ein  Sl^puS,  eine  'Sarftellung 
ber  öerrenmablgeit  gebadjt  (bgl.  in  ben  S3erid^ten 
biefelbe  ©d)ilberung  be§  SSer^aIten§  ̂ efu  mie 
beim  Stbenbma^I:  er  nabm  ba§  93rot,  fprad)  ba§ 
^aufgebet,  brad)  e§  unb  gab  e§  ben  Jüngern, 
mxt  6  41  8  6  u.  ̂ aralt.).    «ei  biefem  ©egenbilbe 
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be§  3l6enbmaI)Ie§  wirb  ber  £elcf)  mit  feiner  Silbe 
erraäiint.  4.  ©ijötere  im  ;3orbanIanbe  mof)nenbe 
(iiibend)riftl.)  ©eften  i^aben  nod)  lange  narfi^er 
ba§  öerrenmafil  o!^ne  SSein  gefeiert.  5Kit 
Söaffer  feierten  e§  nod)  ßeitgenoffen  gt)^rian§ 
in  9?orbafrifa.  5.  S)ie  eigenartige,  fonft  unbe* 
grünbete 93emer!ung 9Jfr!  14  23 : „fie tranf en  alle 

barau§",  erflärt  fidE)  am  beften  aU  poIemifrf)e  S3e= 
merfung  gegen  eine  in  anbem  Greifen  borau§== 
gufeöenbe  ®eringfd)öfeung  be§  f  eld)e§.  6.  ßnb^ 
litf)  aber  mufe  ftu^Q  mad)en,  bofe  ba§  ̂ eI(f)lt)ort 

fotüoi^Iin  ber  t^-affung  be§  55aulu§  luie  ber  be§9D?r! 
unb  SRtif)  einen  burrfiauS  tl^eologifdien  SbaroÜer 
trögt.  @§  beutet  fo  wie  e§  öorliegt  ben  %ob  ̂ efu 
al§  ein  S3unbe§ot)fer  unb  mad^t  ficf)  bamit  al§ 

eine  ©rjeugung  ber  ®emeinbet|eoIogie,  öiel* 
leidet  ̂ Daulinifrf)er  j£|^eoIogie,  berbäditig,  bgl.  06. 
©.  24  f.  —  3111  biefe  (lrtt)ägungen  finb  nidöt 
fd)Ied)t]^in  burd)fcE)Iagenb,  aber  fie  öerftörfen  bie 
burd)  ben  lufanifcEien  Serid^t  nabegelegte  3tt)ei* 
fel^frage  unb  smingen  ben  borfid^tigen  f^orfd^er, 
mit  ber  9Jf  ö  g  I  i  d^  f  e  i  t  ju  red)nen,  balß  Sefu§ 
beim  erften  Slbenbmabl  ba§  .f  eldötnort  nid)t  ge^ 
ft)rod)en  bot  ba'e  biefe  ̂ eld^banblung  mit  ibrem 
S)eutmort  erft  fpäter  aU  ̂ enbant  jur  93rotbanb= 
lung  eingebrungen,  aber  nid)t  überall  burdbge^ 
brungen  ift.  Söann  unb  luo,  ob  ettva  äunädbft  auf 
l^eibend^riftlidiem  93oben,  lönnen  iüir  nid)t  fagen. 
SSielleidit  mar  bei  bem  erften  WbenbmabI  mit 
bem  $)erumreid)en  be§  ̂ eldbe§  ba^  Söort  bon 
ber  2;rennung  unb  SSieberöereinigung  t)er!nüt»ft; 
im  Sauf  ber  (gntmidlung  ber  ©emeinbefeier  trat 
bann  eine  ̂ IJarallele  jum  93rotmort  an  feine  ©teile 
unb  iene§  berlor  feinen  urfprünglidfien  ̂ la^  (f. 
9Rr!— 9[imb) .  —  Wu%  biefe  9»  ö  g  I  i  d)  I  e  i  t  immer 
im  9tuge  bebalten  ttjerben,  fo  tuirb  man  e§  anberer== 
feiti  bei  bem  @elDid)t  ber  t)aulinifdöen  unb  äRrf= 
9Kttb=lleberIieferung  al§  möglidb  ober  gar  lüabr* 
fd^einlidö  begeidinen,  ba^  ein  foId)e§  teldimort 
in  irgenb  einer  ̂ ^orm  bon  ̂ e\u§  gefprodien  ift. 
9^ebmen  tbir  an,  e§  fei  fo  —  in  it)eld)er  t^orm 
JDirb  Sefug  ba§  SSort  gefpiod^en  baben?  in  ber 
f^ormbeS  $aulu§  oberSKrf— SRttb?  5)er  :j3aulini- 
fdbe  3ufafe„ba§  tut,  fo  oft  ibr  (ibn)  trinfet,  5U  mei* 
nem  ®ebäd)tni§"  unterliegt  natürlid)  benfelben 
S3ebenfen  mie  ber  gleidbe  Sufafe  äum  S3rotmort. 
%a%  im  übrigen  bie  beiben  f^ormen  fad)Iidb  im 
Jt)efentlid)en  benfelben  Sinn  baben  unb  meldien, 
ift  fd^on  erörtert  (©.  29).  ®ie  t)aulinifd)e  t^orm 
gebt  über  bie  anbre  barin  btnau§,  ba^  ber 
neue  58unb  gemeint  fei :  bieg  SKoment  b  r  a  u  db  t 
jebenfallS  n  i  d)  t  in  ber  anbem  f^orm  ju  liegen 
(f.  unten).  SSeiterbin  ift  bereits  flar  geworben 
(©.  24),  bafe  bie  t>ctulinifd)e  ̂ ^affung  afö  bie  ge== 
^mungenere  tüobi  nidbt  bie  urfprünglidbe  ift.  <So 
baben  wirmitber  t^affung  bon2JJrI— gjittb  weiter 
SU  ot»erieren,  wenn  wir  ju  bem  ebentuell  bon 
Sefu§  gefprodbenen  SSorte  borwärtS  bringen 
Wollen.  2öir  erinnern  un§,  ba%  bei  äRattböuS 

„jur  SSergebung  ber  ©ünben"  nid^t  jum  urft)rüng= 
lieben  SSeftanbe  gebort,  gjun  bürfte  einleudbten, 

ha'Q  bie  3Borte  „ba§  für  biele  bergoffen  wirb"  nur 
einen  ©ebanfen  auSfpredben,  ber  in  „mein  $8iut 

beg  93unber'  fc^on  entbalten  ift:  ift  e§  ba§  SSIut 
be§  S3unbe§,  fo  bebeutet  ba§  in  fidb,  ba%  e§  für 
biete  bergoffen  wirb,  ®ie  SSorte  finb  fi^äterer 
erläutember  QuU^.  Slber  wir  werben  in  ber 
SSereinfocbung  bielleidbt  nodb  weiter  geben  müf= 
fen.  „5K  e  i  n  S3Iut  be§  93  u  n  b  e  §"  ift  aufeer- 
orbentlidb  fcbwerfällig;  bie  jwiefadbe  93eftim- 

mung  bon  93Iut:  „mein"  unb  „bei  Bunbel"  ift 

j  laum  erträglidb.    ®a  nun  in  bem  3ufa^  „bei 

i  93unbe§"  eine  3{nfdbauung  ber  ®emeinbe=3:beo= 
j  logie,  bejw.  bei  ̂ aulul  äum  2tulbrud  fommt, 
i  fo  unterliegt  er  bem  3Serbad)t  f:päterer  ̂ m^w 

\  fügung.    Ml  etwaigel  £eId)*3Sort  ̂ efu  baben 
:  wir  fomit  —  falll  wir  feine  @efdbtdbtlid)feit  über* 
I  baupt  annebmen  —    wabrfdbeinlid)    gu 

i  betrad)ten:  „®al  ift  mein  93Iut"  {hehW.  be§:  a3un= 
;  bei)  —  eine  ̂ orm  wie  fie  audb  Suftin  bietet,  wir 
^   Wiffen  nid)t,  ob  auf  ©runb  irgenb  WeId)erQuel= 
i  Iem9kdbrid)t,  ̂ uftin  3I)3oI.  I  66.  —  3Iuf  bie  ̂ eft- 
:  ftellung  weiterer  Sinjelbeiten  muffen  wir  ber* 
i  siebten.   Db  SefuI  gleid)  ju  beginn  ber  Slbenb* 
;  mabljeit  ober  im  Sauf  berfelben  feine  bebeut= 
i  famen  $)anblungen  borgenommen,   ob  er  bal 
I  ©aufgebet  über  bem  SSein  bor  bem  93rot  ge* 
i  fprocben  bat  (Suf  22  ,,.19  I  tor  10  i«.  21   5)i* 
i  badie  9),  ob  ber  gefegnete  ̂ edber  erft  nad)  S3oII* 
I  enbung  ber  SJiablseit  (I  for  11  25:  nacb  bem 
j  Mai)\e)  gereidbt  würbe,  u.  a.  fönnen  wir  nidbt 
mebr  erfennen.     ®ie  bon  Suf  22  i,.  19  I  f  or 
10  Ig.  81  ®ibadbe  9  gebotene  Sleibenfolge  (5?elcb* 
SBrot)  würbe  immerbin  gut  bem  ®ang  ber  feier* 
lidben    jübifcben    ®abbat=9[RabIäeit    entft)redben 
(tract.  Berachoth  6 — 8  ed.  Surenhus).  igit^el  tun 
Wir  gut,  bie  einfdblägigen  bürftigen  eingaben  ber 
Cluellen  —  nadb  unferer  grfenntnil  ©.  24  —  all 
eingaben  über  Sßorgänge  bei  ben  fpöteren  ®e= 
meinbefeiem  ju  berwerten.    ®ie  S)eranäiebung 
bei  3SerIaufl  jübifdber  SD^abläeiten  (besw.  bei 
^afdba=9KabIel)   wirft  bier  faum  ©ewinn  ah. 
Sfudb  bie  t^rage  fönnen  wir  nid)t  beantworten, 
ob  3eful  felbft  bon  bem  Srote  unb  SSein  genoffen 
f)ahe.  S)at  er  bal  SSort  Suf  22  ig  bei  bem  öerum* 
reidben  einel  95ed)erl  geftJrodben  (f.  Suf  22  1 7), 
fo  muffen  wir  freilieb  annebmen,  ba%  er  baraul 
aud)  getrunfen  l)at.   SIber  anberl  fc^eint  el  — 
tif^d^ologifdb  angefeben  —  natürlicb  bei  bem  $8rot 
(unb  teld))  ju  liegen,  ba§  er  all  feinen  Seib  (unb 
fein  93Iut)  begeidmete  unb  berumgab:  wir  wiffen 
el  nid)t.  —  gflefultat:  ßl  finb  bürftige  9tefte  nur, 
bie  Wir  mit  einiger  ©idberbeit  nad)  mübfamer 
Slrbeit  gewinnen.  2tm  legten  2Ibenb  bor  feinem 
Stöbe,  in  ber  9Jäbe  bei  $afd)a=?^eftel,  beim  ge= 
meinfamen  SJJabI  mit  ben  ©einen,  bat  ̂ eful,  bie 
t^unftionen  be§  öaulbaterl  berfebenb  (bermut* 
lid)  bei  einem  Srunf  SSeinI)  ein  Söort  über  bie 
Trennung  bon  ben  ©einen,  aber  aud)  feine  SBie* 
berbereinigung   mit  ibnen  im  ®ottelreid)e  ge* 
fprodben;  er  bat  ein  93rot  jerbrocben  unb  berteilt 
mit  bem  gebeimnilbollen  3Sort:  „Sal  ift  mein 

Seib",  b  i  e  1 1  e  i  d)  t  audb  einen  Äeldb  berunt* 
gegeben  mit  bem  ©eleitwort:  „®al  ift  mein  93Iut 

(bei  93unbel)". 9lber  längft  bröngt  nun  bie  für  unl  widbtigfte 
^rage  nad)  bem  ©inn  biefel  eigenartigen  S5or= 
gangl:  wal  wollte  SefuI  mit  ibm,  weld^e  ®e* 
banfen  unb  3lbfid)ten  bewegten  ibn,  wal  wollte 
er  mit  öanblung  unb  2Sort  ben  ©einen  fagen? 
SSermod)ten  wir  nur  mübfam  einige  wenige  Büge 
be§  äußeren  öergangl  su  erfennen,  fo  muffen  wir 
unl  bon  bornberein  barüber  flar  fein,  ba%  wir 
nod)  mebr  bei  ber  _^rage  nadb  bem  innern  ©inn 
unl  befd)eiben  muffen  unb  auf  SSermutungen  an* 
gewiefen  finb.  ©al  3Sicbtigfte  fönnen  wir  audb 
bier  äu  erfennen  bof fen.  —  2)er  wid)tigfte  ©dblüf* 
fei  äum  SSerftönbnil  ift  bie  Sage  unb  ©timmung 
be§  S)anbelnben  unb  Sfiebenben.  ©lüdlidb erweif e 
fönnen  wir  bie  innere  ©ituation  unb  ©timmung 
Sefu  an  biefem  Slbenb  wenigftenl  in  ibren  ®runb* 
äugen  erfennen.   @l  war  ber  leöte  W)enb,  ba§ 
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lelite  9}ta{)I  bor  bem  Sobe.  Unb  S^efuS  afinte,  tote 

e§  ftanb.  '3)aß  er  narf)  Serufalem  gesogen  fei  mit 
ber  3lbfid)t  bort  su  fterben,  ift  nicJ)t  @efd)i(i)te, 
fonbern  ein  ©tüd  be§  ®Iauben§  ber  ©emeinbe. 
9Jur  im  3entrum  be§  iübifdjen  35oIfe§  fonnte 
^efu§  fein  SSer!  su  üollenben  hoffen:  be§i)alb  äog 
er  bortbin.  2lber  nacb  ben  ©rfabrungen  in  ®ali= 
läa  fonnte  ibm  nirf)t  »erborgen  fein,  ba%  eine 
SKirffnmfeit  in  ̂ erufafem  gum  Slampf  auf  Seben 
unb  %ob  roenigftenS  fübren  fonnte,  öielleicbt 

mußte.  "Sie  fcftnell  fid)  äufpifeenbe  Sage  mußte 
ibm  bie  9TiögIid)feit  5ur  $föabrfd)einlid)feit  ma^ 
c^en.  9Sir  erfennen  nodb,  baß  er  in  ber  legten 
3eit  bie  9Mdbte  außerbalb  ber  ©tabt,  öermutlid) 
im  9Serfted,  subra^te.  9Jtit  bem  ©ebanfen  an 
eine  tataftropbe  mußten  in  feiner  Seele  aber 
aud)  bie  (grroägungen  beginnen,  tva§  au§  feinem 
2öerf,  feiner  Lebensarbeit,  feinen  Jüngern  mer* 
ben  würbe  im  f^all  feinet  2;obe§,  —  ba§  SRingen 
um  ben  ©lauben  an  fid),  fein  SSerf,  feinen  ®ott. 
^m^lbenb  bor  ber  ®ef angennabme  mirb  bag2Ib* 
nen  nienn  nid}t  jum  SBiffen,  fo  bod)  jur  ®en)iß= 
beit  genjorben  fein.  "SaSift  pft^dbologifd)  öerftänb= 
lid).  3ur®ett)ißbeit  roirb  biefe  ̂ nnabme  burd)  ba§ 

3Bort:  „nid)tmebrtt)erbeid)t)onbem@en5äd)§ . ." 
9tbfcbieb§ftimmung  atfo  bemegt  i^n,  2:obe§ge= 
banfen  füllen  feine  ©eele.  2II§  er  gum  9)iabl  mit 
ben  ©einen  fid»  nieberlegte,  mar  er  getoiß,  ba% 
e§  ba^  letite  brüberlid)e  WiaU  fei.  Me§  tna§  er 
gebac^t  über  biefen  3tu§gang  feine§  SSerfeg, 
ftürmt  lieber  auf  ibn  ein;  alle  Siebe  ju  ben 
Jüngern  wirb  berftärft  lebenbig.  Sr  ift  nid)t 
unterlegen  in  feinem  ülingen  um  ben  ®Iauben 
an  feinen  ®ott  unb  fein  SSerf,  er  ift  ber  froben 
$)offnung  gewiß,  ba%  er  im  D^eid)  be§  S3ater§ 
bereinft  mit  ben  ©einen  wieber  bereint  fein  wirb. 
2Iber  rva^  wirb  injwifdien  werben  au§  ber  ©d)ar 
ber  ©einen,  bereu  ©lauben  unb©d)Wäd^en  er  fo 
gut  fennt?  ̂ n  einem  SSort,  5um  SSed^er  ge= 
ft)rod)en,  bat  er  feine  3lbf(^ieb§gebanfen,  sugleid) 
aber  bie  barüber  fiegenbe  S)offnung  auggefpro» 
d)en.  Db  bie  jünger  e§  boll  berftanben,  wir 
wiffeng  nidit.  ®ann  aber  greift  er  in  feierlidier 

SSeife  äum  93rot,  berteilt  e§  unb  fprid)t:  „'2>a§ 
ift  mein  Seib."  — SSa§  will  er?  Unenblid)  oft  ifi 
ba§  Sßort  erflärt.  ©eine  ®efd)id)te  ift  eine  Sei* 
benggefdiicbte.  9lm  geläufigften  ift  bie  fird)Ii(^e 
Deutung:  ba^  33rot  f  e  i  real  fein  Seib  unb  jwar 
fein  berflärter  S.eib.  ̂ n  unb  mit  bem 
S3rot  unb  SSein  werbe  ber  wabre  Seib  unb  93Iut 
Sbrifti  aufgeteilt  unb  em^jfangen.  Sutber  f)at 
fid)  für  biefe  Deutung  befanntlid)  mit  bat:t= 
nädigem  ©tarrfinn  auf  ba^  SSörtdien  „ift"  ber= 
fteift:  ba§  ftebe  feft  unb  baran  fei  nid)t  ju  beu= 
teln.  "Daß  biefe§  3Serftänbni§  febr  alt,  ba'Q  e§ 
fdbott  in  ber  alten  ßbnftenbeit,  aucb  bei  5BauIul 
wenigfteng  äbnlid^  fid)  finbet,  ba^  bie  ©d)reiber 
unb  erften  Sefer  ber  ©bangelien  bie  SSorte  äbn* 
lid^  berftanben,  ift  gewiß.  Unb  wir  bewunbem 
aufrid)tig  bie  tiefe  9JtQftif  unb  ®Iut  be§  ®Iauben§, 
ber  ie  unb  je  in  biefem  5lbenbmabl§glauben  feine 
Sefriebigung  gefunben  unb  feinen  ̂ öbepunft 
erlebt  bat.  Stber  ba^  aUe§  bered)tigt  nidbt  5U  ber 
9lnfi^t,  ba%  3efu§  felbft  biefe  SSorte  fo  gemeint 
^dbe.  dagegen  fprid)t  nicbt  weniger  al§ 
alleg.  TOemanb  wirb  beute  noi^  SutberS  S3e= 

tonung  beö  SSörtd)en§  „i  ft"  emft  nebmen.  Sm 
3lromäifd)en,  ba§  3efu§  fprad),  war  bie  ̂ artifel 
„iff  böcbft  wabrfd)einlid)  überbauet  nid)t  au§* 
gebrüdt:  „bie§  —  mein  Seib".  Unb  wenn  bie 
Äot)uIa  „ift"  äWei  ©ubftantibe  berbinbet,  fo  be=» 

3>ie  SRelißion  in  @eicf)icf)te  unb  ©eßentoart. 

jeidbnetfie  feine§weg§  immer  bie  b  o  1 1  e  reale 
Sbentität.  STcttb  13  ig:  ®er  9tcfer  ift  bie  SSelt; 
ber  gute  ©ame,  ba§  f  i  n  b  bie  ©öbne  be§  9flei* 
d)e§.  ®5ecb  5  5:  „2)ie»  (nämlid)  bie  berbrannten, 

beritreuten  §)aare)  ift  i^erufalem",  2)a§  SSörtlein 
„ift"  forbert  alfo  biefe  3iuffaffung  n  i  d)  t;  e§ 
tann  burd)au§  ben  ©inn  bon  „bebeutet"  baben. 
SSeiterbin:  wie  fonnte  Sefu§  ben  Jüngern  feinen 
berflärten  Seib  geben,  wo  er  nod)  förperlid^  bor 
ibnen  faß  unb  bie  SSerflärung  nod)  auSftanb? 
S)a§  erfte  3lbenbmabl  wäre  ja  fein  wirflicbeS 
StbenbmabI  gewefen,  bütte  be§  eigentlidien  ©e* 
gen§  entbebrt.  SSor  allem  aber:  bie§  SSort  mit 
biefem  ©inne  bätten  bie  jünger  fcbled)terbing§ 
nid)t  berfteben  f  ö  n  n  e  n.  ©in  5R  ä  t  f  e  I  aber 
bat  Sefu§  ibnen  in  biefem  weibebolten  Stugenblicf 
gewiß  nid)t  aufgegeben.  „3öa§  au§  einem  bon 
9?übrung,  9Seforgni§  unb  2iehe  erfüllten  ̂ etien 

fommt,  wirb  immer  fcblid)t  unb  einfad)  fein" 
(:3ülid)er).  —  ©rnftbaft  in  33etrad)t  fommen  fann 
nur  eine  Deutung,  bie  einmal  Sefu§  nid)t§  fagen 
läßt,  wa?:  bie  jünger  nid)t  berfteben  fonnten, 
bie  anbererfeitg  bie  nad)foIgenbe  ©ntwirflung  ber 
freier  unb  ibrer  ©cbäfeung  berftänblid}  erfd)einen 
läßt.  2tu§  ber  f^ülle  ber  gemadjten  SSerfucbe,  bie 
bier  nic^t  befprodjen  werben  fönnen,  ragt  einer 

berbor  (befonberS  bon  i^ülicber  bertreten).  '3)a= 
nad}  liegt  in  bem  öanbeln  unb  $Reben  mit  unb 

über  SSrot  unb  SSein  eine  '3)o^t)et-^arabet  (©leid)* ni§)  bor.  3Bie  Sefu§  fonft  gern  in  ©leicbniffen 
rebet,  fo  banbelt  er  biet  gleicbfam  ein  ®Ieicbni§; 
unb  wie  er  fonft  gern  2  @Ieid)niffe  berbinbet 
(©auerteig  unb  ©enfforn,  berloreneS  <Bd)ai  unb 
©rofcben  u.  0.),  fo  aud^  biet-  ©0  ifie  bieS  S3rot 
gerftüdelt  ift,  fo  wirb  aud)  mein  Seib  serbrodjen 
werben  im  S^obe.  Unb:  fo  tvie  biefer  SSein  aU" 
halb  berfd)Wunben  fein  wirb  (bejW.  bergoffen 
wirb),  fo  wirb  alSbalb  mein  Slut  bergoffen  fein; 
aber  e§  wirb  nid)t  umfonft  bergoffen,  fonbern; 
SU  ©unften  bieler,  al§  33unbe§blut.  Qu  beiben 
SSorten  werbe  auf  ben  %ob  33esug  genommen. 

■Ser  ̂ adjbxnd  liegt  babei  auf  bem  2Bort  ̂ efu 
unb  ben  ©egenftänben,  nid)t  auf  bem  @enuß. 

■Sag  SIbenbmabI  war  nad)  biefer  Stuffaffung  alfo 
eine  Slnfünbigung  be§  Xobe^  ̂ efu  imb  eine  S)eu» 
tung  beSfelben:  ber  Sob  al§  Ouelle  be§  ©egenä 

für  bie  jünger.  —  ©0  feinfinnig  biefe  '2)eutung 
ift  unb  fo  ergreifenb  ber  ©inn  be§  SSorgangS 
burd)  fie  wirb:  jwei  fd^werwiegenbe  ^ebenfen 
erbeben  fid^  gegen  fie.  1.  2)ie  ©rflärung  gebt  au§ 
bon  ber  ©t)mboIif  ber  ©egenftänbe  unb  be§  ̂ an^ 
beln§  ̂ efu  mit  ibnen.  9?un  feblt  biefe  ©t)mboIif 
böllig  bei  bem  ̂ eld):  e§  wirb  nid^t  erjäblt, 

büß  ber  Söein  „auSgegoffen"  werbe  ober  ba%  er 
berfdf)Wanb.  SiaS  tertium  comparationis  wäre 
alfo  berfdbwiegen.  S3eim  93rot  wirb  freilidb  ba§ 
3erbred)en  erwöbnt.  3lber  e§  ift  beutlid),  ba%  ba^ 
nur  aU  SSorbebingung  für  bie  SSerteilung  be§ 
einen  33rote§  unter  mebrere  in  Setradbt  fommt. 

2.  SSor  allem  berüdfid)tigt  biefe  'Seutung  nid)t, 
ba%  93rot  unb  3Sein  berteilt  werben,  u  m  g  e  * 
geffen  unb  getrunfen  gu  werben. 
2)a§  ©ffen  bom  felben  93rot  unb  2:rinfen  aus  bem= 
felben  £elcb  finb  nadb  ben  95eridbten  nid^t  nur 
wicbtig,  fonbern  fteben  im  9[ßittelt)unft.  9Jur 
barau§  erflärt  firb,  ba%  in  ber  ̂ olge^eit  ein 
gemeinfameS  SJcabI  ficb  an  biegen  SSorgang  ge* 
gefcbloffen  bat.  —  ̂ e^bnlb  mag  bier  eine  anbere 
Deutung  borgefcblagen  fein,  ©ie  fnüpft  bireft 
an  biefen  wid£)tigen  3ug  an-  ®erabe  er  legt  bie 
ridbtige  Deutung  unmittelbar  nabe.  3efu§  nabm 
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in  feierli(i)er  SSeife  93rot  unb  berteilte  e§  unter  i 
bie jünger.  Unmittelbar  mit  biefem  i 
Sffen   be§felben   Srotes   mar  für  i 
bie   SifcEigenoffen    ein   tiefet   6t)mboI  ; 
gegeben,  unb  nid^t  nur  ein  ©timbol.  fonbem  aucf)   ' 
eine  bebeutfame    SS  i  r  f  u  n  g  ,    nömlicf)   eine  | 
enge  SSerbrüberung  ber  ̂ ^eilnebmer.  2Bir  muffen 
un§  nur  in  ontife  3tnfd^auung  öerfeöen.  33iel  mebr 
aU  für  un§  toax  für  antife§,  fpesiell  femitifcheS 
Sm:pfinben  gemeinfame§  @ffen  ein  bebeutfamer, 
faft  fieiliger  Slft:  bie  StifcJigenoffenfdEiaft  b  e  b  e  u^  \ 
t  e  t  unb   b  e  lü  i  r !  t  bie  engfte  ©emeinfcfiaft. 
SSer  tion  berfelben  ©:peife  geniest,  erneuert  fein  ; 
58Iut  au§  bemfelben  Ouell:  ba^felbe  93Iut  ̂ ulfiert  ; 
nun  in  ben  STifcfigenoffen.:  ba§  gemeinfame  @ffen 

ftellt  bie  engfte  33erbrüberung  ber.  '2)iefe  uralten  i 
SSorftellungen  ttjaren  ̂ efu»  unb  ben  Jüngern  i 
geläufig.    Cbne  tt)eitere§  öerftanben  biefe  ba^  ! 

feierlid)e  Sun  be§  9)Jeifter§:  ba"^  er  eine  enge,  j 
innige  ©emeinfdöaft  unter  ibnen  ftiften,  fie  ju  | 
einem  beiKgen  SSunbe  tjereinigen  wolle.    I  ̂ or 
10  lg:  „roeil  e  i  n  33rot  ba  ift,  finb  tnir,  bie  bieten,  i 
e  i  n  Seib ;  benn  wir  nehmen  alle  an  bem  einen  i 

S3rote  teil".  —  ̂ iefe  bon  Sefu§  gefrfiaffene  3Ser*  [ 
brüberung  erf)ielt  nun  aber  ibren  befonberen  6ba=  ! 
rafter  burd)  ba§  SSort,  mit  bem  er  ba§  23rot  ber=  i 

teilte:   „ba^  ift  utein  Seib".   ©er  ©inn  ift  nun  j 
flar.  SSeber  ber  irbifcbe  ̂ 'öxpex  nocf)  ber  berflörte  i 
Seib  ber  3ufunft  ift  bamit  gemeint:  ber  Seib  re=  ! 
präfentiert  ibn  felbft,  feine  ̂ erföntid^feit,  alle§  I 
n)a§  biefer  leibbaftige  SKenfrf)  an  religiöfem  ®ut  | 
unb  ©rieben  bebeutete  unb  garantierte,  ©einen  | 
Seib,  b.  1^.  fid^  felbft,  tt)a§  er  burdfi  Sebren  unb  [ 
Seben  ibnen  geboten,  Jua§  er  ibnen  gemefen  tvax,  i 
gibt  er  ibnen  aU  bie  ©peife,  bie  ifire  SSerbrüberung  I 
belüirft,  aU  ben  Ouell,  au§  bem  fie  ibr  93Iut  er=  1 
neuem  füllen:  er  felbft  mill  ber  Stitt  fein,  ber  fie  ! 
unlösbar  jufammenbinbet.    „©o  toie  id^  eud^  j 
allen  bieg  eine  93rot  gebe  unb  ibr  alle  bon  bem  j 
einen  Orot  effet  jum  3eirf)en  unb  gur  33egrün=  ' 
bung  enger  ®emeinfdf)aft,  fo  gebe  ici)  eud)  meinen  I 
Seib,  b.  b-  tnirf)  felbft,  utib  fo  follt  ibr  mirf)  in  \ 
eutf)  aufnebmen  aU  ba§  Mttel  innigfter  SSer=» 

brüberung  unb  ®emeinfd)aft."    ^nnigfter  ©e^ 
meinfd^oft  unter  einanber.  Slber  bann  audö  mit 
Sefu§.  öerftellung  ber  ®emeinfd)aft  ber  jünger 
untereinanber  ift  ber  ©runbgebanfe  ber  ̂ anb* 
lung:  aber  bamit  ift  unmittelbar  biefe§  onbere 
borbanben.     ̂ ft  3efu§  ba§  93inbemittel  in  ber 
©emeinfrfjaft  ber  jünger,  fo  ift  bamit  inbireft  aud^ 
bie  ©cmeinfd^aft  mit  ibm  gegeben.  —  9luf  ben 
beborftebenben  Xob  ̂ efu  meifen  öanblung  unb 
SSort  felbft  nicbt  bin.  ̂ n  feiner  SSeif e.  ©ine  anbere 
t^rage  aber  ift,  ob  nicbt  ber  Beitpunit,  bie  ̂ äU 
be§  StobeS,  eine  getüiffe  SSegiebung  berftellte. 
f^ür  Sefus  felbft,  ber  bie  ̂ ataftrot)be  abnte,  — 
fdömerlicb    für  bie  jünger,  bie  ben  ©ruft  ber 
Sage  fdbeinbar  nidfit  begriffen  baben,  —  wax  biefe 
Sejiebung  geiüiB  borbanben.   ̂ er  ©ebanfe  an 
ben  Stob  ift  bei  :3efu§  ber  genjaltige  $)intergrunb 
bon  öanblung  unb  SSort:  auf  biefer  ̂ olie  er* 
fdjeinen  fie  erft  in  ibrer  ganjen  ®rö§e.   Singe* 
fidf)t§  be§  Sobeg,  ber  fein  SSerl  fd)einbar  ser* 
trümmem,  ber  alle  Hoffnungen  bemid)ten,  ber 
feine  2Inbänger  aueeinanber  treiben  trürbe  (9Wrf 
14  27),  binbet  :3efu§  bie  ©einen  in  fübnem  ©lau*  i 
ben  an  einanber  unb  ficb  felbft  mad)t  er  jum  | 
SfiitteliJunft  ibrer  ©emeinfdbaft,  —  bem  2;obe  i 
sum  Xxo^.  9lutf)  narf)  bem  3:obe  niill  unb  roirb  1 

er  im  Greife  ber  ©einen  beftimmenb  fortmirfen.  • 
e§  Ujar  ein  S)'öi)epuTxÜ feine§  ®Iauben§  unb  feine§  • 

SebenS.  —  SSielleidEit  bat  Sefu§  fidE)  mit  bem  SBort 
bom  93rot begnügt:  rair  mürben  nid^tS  entbebren; 
ma§  er  tat,  raöre  groß  genug  unb  in  fid)  abge* 
fdöloffen  gemefen.  S^ielleirfit  ober  lüabrfdPieinlicb 
aber  bat  er  norf)  bie  ̂ anblung  mit  bem  teltf)  bin* 
zugefügt,  ©ie  bebeutet  eine  Söieberbolung,  ober 
äugleid^  eine  SSertiefung  unb  58erftärfung  be§  @e* 
banbelten  unb  ©efpro^enen.  2)a§  2;rinfen  au§ 
bemfelben  33erf)er  bebeutet  im  mefentlirfien  ba^^ 
felbe  tt)ie  ba§  ßffen  bemfelben  S3rote§:  e§  ftiftet 
©emeinfd^aft.  ®a§  SBort  bom  md)  aber  — 
nebmen  mir  an,  e§  biefi:  „ba^  ift  mein  SSIut", 
bgl.  ©.  32  —  bringt  nun  eine  ergreifenbe  SSertie* 
fung  be§  ®ebanfen§.  5lurf)  bier  liegen  uralte 
SSorftellungen  ju  ©rimbe.  %ex  feftefte  £ttt  ättji* 
frfien  SWenfcben  ift  ba§  93Iut.  Sie  S9Iut§brüber 
trinfen  ba§  23Iut  einer  be§  anbem.  9ln  ©teile 

be§  eigenen  fann  ba§  SSIut,  bejm.  ̂ yleifd^  eine§ 
2;iere§  treten,  ©inen  befonberen  2tu§fdf)nitt  au§ 
biefem  ®ebanfen!reife  bilbet  ber  SSorftellungs* 
frei!  be§  33  u  n  b  e  §  unb  S3unbe§o:pfer§.  %ex 
S3unb  jmifrfien  jmei  9JZenfdben  tuirb  bergeftellt 
unb  unberbrücblidE)  gemad^t  burd^  ein  Dt)fer,  bef* 
fen  33Iut  bon  ben  ̂ ontrabenten  getrunJen  ober, 

fpäter,  „auf  fie  gefprengt  mirb".  Sin  ©teile  be§ ^luttrinfeng  trat  aud)  mobi  ba§  Srinfen  anberer 

®etränfe.  "Sie  Seiten  maren  im  Umfreife  3efu 
faum  nodE)  borbanben.  Slber  lebenbig  maren  9In* 
fdf)auung,  Silb  unb  ®eban!e.  Unb  be§balb  tnar 
ba§  SSort  3efu  ben  Jüngern  obne  raeitereS  ber* 
ftänblicft.  ®emeinf(baft,  ja  SlutSbrüberfc^aft  ftif* 
tet  er,  inbem  er  fie  au§  bemfelben  SSed^er  trinfen 
lofet,  unb  5mar  gibt  er  ibnen  fein  33Iut,  b.  I).  obne 
S3ilb:  fic^  felbft  jur  gierftellung  biefer  93Iut§ber* 
brüberung.  „Mid}  gebe  idE)  eud)  unb  foIIt  i^r  neb* 
men  aU  ba§  S3Iut,  ba§  eud)  %u  SSIut§brübern 

mad)t."  SSesiebung  auf  ben  Stob  ̂ efu  braurf)t 
aucf)  bier  nid^t  notroenbig  angenommen  ju  mer* 
ben.  Stber  freilirf)  liegt  fie  bier  näl)er  (^lut!),  al§ 
bei  bem  S3rotmort.  Sann  befäme  ba§  SBort  eine 
feine  9^uance.  „9Jiid)  al§  ben  Getöteten  gebe  idE) 

eurf)  all  ̂ tt  eurer  ®emeinfdE)aft."  ®rabe  feinen 
Xob  mürbe  QefuS  bann  aU  bie  ©runblage  ibrer 
SSereinigung  bejeic^nen.  Siefe  Segiebimg  auf 
ben  %ob  märe  al§  fidber  ju  bebaupten,  menn  Qe* 

fu§ ben 9Iu§brud„mein  SIutbe§3^unbe§" 
gebraurf)t  bat.  Ser  33unb  berlangt  ba§  Slut,  alfo 
ben  Stob  be§  Dpfertiere§.  SefuS  mürbe  fi(^  al§ 

33unbe§ot>fer  beseid^nen.  „Sunb"  b.  b.  mobi 
smifrften  ben  i^üngern  untereinanber,  nidE)t  mit 
©Ott  (mie  e§  5ßaulu§  freitid^  berftanben  bat,  menn 

er  bom  „neuen  93unb"  rebet).  —  öaben  mir  bie 
Strümmer  ber  Ueberlieferung  in  ber  &auptfadE)e 
rirf)tig  gebeutet,  fo  mar  ba^  erfte  SIbenbmabI  eine 
Stiftung  unb  ©dbaffung  engfter,  innigfter  @e* 
meinfrf)aft  ber  jünger  untereinanber  unb  jugleid^ 
mit  Qefug,  einer  ©emeinfd^aft,  aU  bereu  (Srunb* 
läge  unb  Sinbemittel  Sefu§  fid^  felbft  —  unb 
smar,  menn  ba§  S^elcbmort  bon  ibm  ftammt, 
gerabe  al§  ben  im  Stöbe  ©eopferten  —  barbot. 
@§  mar  ein  tiefergreifenber  Slugenblicf,  al§  Sefu§ 
biefe  S)anblung  bomabm:  ber  unerreid^te  &öbe* 
puntt  feine§  ®Iauben§,  feiner  ̂ rebigt  unb  feine§ 

Hanbeing.  ®r  fab,  abnte,  ba^  —  für  bie  9Jien* 
fd^en  —  fein  Seben§merl  balb  in  Strümmer  fallen 
mürbe;  aber  auf  unb  mit  ben  3;rümmem  rirf)tet 
er  in  frober  Hoffnung  auf  ba§  Stteid^  be§  SSaterS, 
ba§  SSer!  fübnen  ©laubeng  mieber  auf.  Sie  @e* 
meinfd)aft,  bereu  beberrfcfienber  SOHttel^Junft  er 
mar,  follte  verfallen,  aber  borber  frf)on  banb  er 
fie  gufammen  burdö  —  f  i  d^;   mie  er  bi^ber  bie 
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©emeinfcftaft  begrünbet  unb  äufammenge^alten 
fiatte,  fo  bietet  er  fidö  aucf)  meiterfiin  a\§  titt, 
©runbtage  ber  ©emeinfd^aft,  bietet  er  fid),  feine 
^erfon,  ben  geiftigen  ®eboIt  unb  bie  geiftigen 
Gräfte  feines  Seben§  unb  @ein§,  aU  9JaI)rung 
für  bie  ©einen.  —  @o  finb  fie  feft  miteinanber 
berbunben,  bi§  ba§  9^eirf)  ®otte§  fommt.  —  Sßar 
ber  S3organg  ein  ©timbol  ober  ein  ©aframent? 
SSir  fönnen  meber  bie  eine  nod)  bie  anbere  S'i^agc 
öemeinen  ober  bejaben.  SSir  füblen,  ba^  biefe 
au§  ber  ®efd)i(i)te  ber  ©aframente  befannte,  öiel 

geauälte  Unterfcbeibung  bier  burcbau§  nicbt  pa'^t 
3efu§  f  cf)  u  f  eine  SSerbrüberung  unb  bie  jünger 

erlebten  fie,  al§  fie  bom  felben  ̂ rot  a'Qen 
(unb  au§  bemfelben  teld)  tran!en).  2SoI)I  mar  e§ 

äunäcbft  ein  ©innbilb,  menn  er  fagte:  „'SaS  ift 
mein  fieib".  9lber  im  gleid)en  SJioment  q  a  b  er 
fid)  in  2Birmd)!eit  ben  ©einen  aU  £itt  ber  ®e= 
meinfdöaft,  unb  fie  erlebten,  nabmen 
tbn  aU  ̂ raft  unb  ©runblage  tbrer  SSereinigung. 
—  ̂ ir  erfannten  ntd)t  al§  ficber,  aber  aU  rval)t' 
fd)etnlid),  ha^  ba§  33ort  „ba^  tut  ̂ u  meinem 

®ebäd)tni§"  h)obI  nid)t  öon  ̂ efu§  gef^Jrocben  fei. 
®er  ©inn  ber  öanblung  öerftärft  biefe  2Sabr= 
fd)einlid)feit;  er  forbert  eine  SBieberboIung  nid)t. 
9lber  er  mad}t  e§  aud)  öerftänblid),  ba%  bie  ̂ ün=' 
ger  nid)t  barauf  öerjidjten  moditen,  biefe  ©tunbe 
immer  öon  neuem  jn  burcbleben:  unb  obne  tüei' 
tereS  ift  flar,  ba'Q  e§  einen  guten,  tiefen  ©inn  bat 
tuenn  nod)  beute  eine  ©emeinbefeier  iidi)  an  fie 
anfcbliefet. 

2.  SSiet  mürben  mir  barum  geben,  %u  miffen, 
feit  mann,  mte  unb  mit  melcben  religiöfen  @m^ 
t)finbungen  bie  erfte  ̂ süngerfdiar,  bann  bie  jeru* 
falemifd)e  ©emeinbe  unb  bie  jubäifcben  ©emein* 
ben  ba§  S)errenmabl  begangen  baben.  SS  i  f  f  e  n 
fönnen  mir  barüber  leiber  gar  n  i  d)  t  §.  SSir 
ertennen  nur  bie  S£atfad)e,  bafe  man  fd)on  bor 

^aulu§  in  irgenb  einer  ̂ -orm  ein  beiligeS  Wat)l 
begangen  bat.  Heber  ba§  m  i  e  finb  un§  nur 
58ermutungen  möglid).  2)ie fidierenOuel* 
fen  feblen.  3Ba§  etma  al§  Ouelle  in  Setrad^t 
!ommen  fann,  ift  oben  ©.  30  ermöbnt:  bie  5^otij 
9lt)gfd)  2  46,  bie  ©rjäblunq  fon  ber  ©Reifung  ber 
5000  ober  4000  unb  öielleicbt  ber  9lbenbmobI§- 
berid^t  Su!  22  i,  ff,  m  e  n  n  er  auf  eine  ̂ aläfti* 
nifd)e  Ouelle  prüdgebt  (f.  oben  ©.  30).  3Sor= 
au§gefeöt,  ba'ß  biefe  üerftreuten  ̂ Jotigen  mirflicb 
für  bie  ierufalemifd)e  unb  ̂ laläftinenfifcbe  Urge* 
meinbe  üermertet  merben  bürfen,  fönnen  mir  mit 
ibrer  ̂ ilf e  unb  mit  Bubüf enabme  ber  SBabrfdiein^ 
liebfeit  f olgenbeS  ö  e  r  m  u  t  e  n.  Sftaä)  ben  Dfter^ 
erlebniffen  fanben  ficb  bie  öerft)rengten  Qünger 
mieber  in  ̂ erufalem  jufammen.  ©rfüllt  öom 
neu  gefeftigten  ©lauben  an  Sefu§,  ben  $)Ieffia§, 
unb  für  ibren  ©lauben  merbenb,  marteten  fie 
auf  ba^  ."kommen  be§  S)erm,  eng  an  einanber  ge= 
fd)art.  2)er  felbftberftänblicbe  3lu§brurf  ibrer  ®e- 
meinfd)aft  mar  bie  2:ifd)gemeinfd)aft.  '>iTian  nabm 
bie  löauptmablseit  am  Slbenb  in  ben  $)äufent  ge^ 
meinfom  ein;  fd)on  bie  Erinnerung  an  bie  be* 
glüdenbe  3eit  be§  3ufammenleben§  mit  bem 
SJteifter  mußte  baju  fübren.  9tn  fid)  fd^on  trug 
biefeS  gemeinfame  brüberlid^e  Ttal)l  einen  er* 
bebenben  feierlid^en  Sbatafter.  (Sr  mürbe  er= 
böbt  burd)  ba§  ftänbige  ©ebenfen  an  ibn,  ber  ibre 
®emeinfd)aft  beberrfdite,  bor  allem  aber  burcb 
bie  Erinnerung  an  ba§  lefete  ̂ ÜJabt  mit  ibm  bie 
meibebone(n)  l)anblung(en)  unb  bie  SSorte,  bie  er 
babei  gefprodjen  batte.  93ei  bem  mit  jeber  jübi* 
fdien  2rca|)Iäeit  berbunbenen,  unter  ̂ aufgebet 

fid)  bolläiebenben  58rotbred)en  bad}te  unb  er* 
innerte  man  einanber  immer  mieber  baran,  mie 
ber  geliebte  öerr  felbft  ba§  SSrot  gebrodien  unb 
bie  enge  SSerbrüberung  unter  ibnen  unb  mit 

ibm  geftiftet  bßtte.  S'cob  unb  banfbor  erlebte 
man  ieöt  biefe  ©emeinfcbaft  unb  ibn  felbft  alg  ba^ 
93anb  berfelben,  feine  ftänbige®egenmart.  ^reube 
unb  ̂ ubel  (Sltigfd)  2  4,-.)  mar  be^lMh  bie  ®runb* 
ftimmung,  bod^gefpannte  Ermartung  auf  fein 
JS'ommen  unb  gefteigerteS  religiöfeä  Erleben.  SBir 
bürfen  bermuten,  baß  biefe  SJtabläeiten  bie  ©tötte 
für  Erlebniffe  maren  mie  bie,  beren  gjadbflänge 
mir  I  tor  15  1  ff  (bgl.  Suf  24  30  ff  24  41  ff  ̂ ob 
21 12)  unb  in  ber  ̂ fingftgefdiii^te  baben,  Erfd^ei* 

nungen  be§  pexvn  unb  '3(euf3erungen  be§  ®eifte§. SSeil  bie  Erinnerung  bor  allem  bei  bem  3l!t  be§ 
$8rotbred)en§  bermeilte,  nannte  man  bie§  Wai)\ 

—  mabrfd)einlid)  —  ba§  „S3rotbred)en".  dürfen 
mir  Suf  22  1,  ff  beranjieben  (f.  oben),  fo  mag 
biefe§  Mai)l  mie  ba§  iübifd)e  ©abbatmabi  mit 
einem  ®anf gebet  für  ben  SSein  begonnen  baben: 
babei  erinnerte  man  fid^  an  ba§  ̂ ort  3efu  Suf 
22  ,8,  in  bem  er  auf  bie  2;rennung,  aber  aud)  auf 
bie  ̂ Bereinigung  im  ®otte§reid^  biugemiefen  batte. 
E§  mar  eine  ®ebäd)tni§feier,  aber  nid)t  eine 
Seier  be§  S;  0  b  e  §  ̂ efu.  Söar  ba§  teld^mort 

„bau  ift  mein  93tut"  gefprocben  unb  in  Erinnerung, 
fo  bürfte  e»  feine  befonbere  9toIIe  gefpielt  l)ahen 
unb  ber  ®ebanfe  an  ben %ob  ̂ efu nid^t  mit  ibm 
berfnüpft  gemefen  fein:  man  gebad)te  frob  feiner 
3tuferftebung  unb  feinet  fommen§:  fein  Xob 
trat  aU  ein  unbeimlid^eS  9?ätfel  jurüd.  —  ®iefe 
9}?abläeiten  maren  §unäd)ft  feine  eigentlid^e  SBie* 
berbolung  be§  erften  2lbenbmabl§.  ©ie  maren 
STcablseiten  mie  anbere,  nur  gemeibt  burd)  bie 
Erinnerung  an  jeneS  le^te  SDtabI  unb  feine  ©eg= 
nungen.  9Jxan  mirb  babei  ben  Hergang  jener 
benfmürbigen  9JcabIäeit  immer  mieber  erjäblt 
baben.  infolge  ber  Erinnerung  ober  mürben  ibre 
Söirfungen  immer  neu  lebenbig :  bie  @emeinfd)af  t 
unter  einanber  unb  mit  bem  ̂ errn  unb  bie  Soff» 
nung  auf  fein  kommen.  ©0  ift  e§  berftänblidö, 
bttB  biefe  SJJabljeiten  nad)  unb  nad^  al§  eine  SB  i  e* 
berbolung  erlebt  mürben  unb  fidb  baju  au§* 
geftalteten.  SSon  ba  mar  ber  ©d)ritt  bann  aud^ 
nid)t  meit  ju  bem  ®Iauben,  ba^  SefuS  felbft  bie 

Söieberbolung  angeorbnet  i)dbe.  —  E§  ift  mög* 
lid)  ober  mabrfcbeinlid),  ba'B  fd)on  balb  e  f  f  e  n  i« 
f  d)  e  Einflüffe  in  ber  Urgemeinbe  mirffam  mur= 
ben  unb  bann  aucb  auf  ba§  gemeinfame  TlaU 
beftimmenb  einmirften.  %et  Drben  ber  Effener, 

beffen  ̂ been  im^ubentum  meiter  berbreitet  ma^» ren  al§  feine  äußere  Drganifation,  bermarf  ba^ 
blutige  Cpfer  unb  batte  ftatt  beffen  gemeinfame 
9J?abl5eiten,  bie  bon  ©ebeten  eingerabmt  einen 

fultifd^en  Ebarafter  trugen.  '3)iefen  SJtablseiten 
fd)eint  eine  2lrt  faframentalen  Ebarafter§  geeignet 
äu  baben.  Wadite  effenifd)er  Einfluß  in  ber  Ur* 
gemeinbe  fid)  geltenb,  fo  mußte  er  ba§  „93rot* 
bredben"  natürlid)  in  ber  9flid)tung  einer  fafra* 
mentalen  f  ultmablseit  beeinfluffen.  —  ®ocb  mir 
erinnern  un§:  olleS  mag  mir  bier,  unter  2,  au§* 
fübren,  fann  nur  aU  burcb  einige  ̂ Jotisen  ge* 
ftüfete  SSermutung  gelten. 

3.  a)  3luf  fid^ererem  93oben  bemegen  mir  unä 
bagegen  bei  ber  t^rage  nad)  %  exet  unb 
SSürbigung  be§  9lbenbmabl§  bei 
^  0  u  I  u  g.  I  S!or  10  u.  11  finben  mir  barüber 

mid)tige,  menn  aucb  feine^megg  ou§fübrIid)e  Sin* 
beutungen.  —  Qiemlidö  bürftig  ift  freilid),  ma§ 
mir  über  ben  ö  u  ß  e  r  e  n  SS  e  r  I  a  u  f  be§  „$er* 

2* 
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xenmaW  erfennen.  S)anacf)  Qob  e§  neben 
einer  SSerfammlung  bet  ©emeinbe  jum  SSort  eine 
SSerfammlung,  in  ber  man  ba^'  öerrenmafil  a%. 
6ie  lag  am  9lbenb.  2öie  oft  fie  ftattfonb,  fefien 
tvk  ni(f)t.  SSielleicfit  bod)  ni(f)t  täglich,  fonbern  am 
©onntag,  am  öerrentage,  I  tax  16  2.  ®te  ©peifen 
brachten  bie  ©emeinbeglieber  mit.  2)abei  mor 

bie  S^orauSfe^ung,  ba'Q  bie  Unbemittelten  an  ben 
S3orräten  bet  2BobIf)abenben  teilnahmen  unb  teil= 
nef)men  f  0  U  t  e  n.  @§  tvax  eine  rid)tige  9Kab^ 

seit,  in  ber  man  junger  unb  'Surft  befriebigte, 
ttiie  mir  barau§  entnefimen,  ba'^  e§  jur  ä^runfen* 
^eit  fommen  fonnte,  I  for  11 21.  Unb  menn 
5JauIu§  üerlan^t,  mer  junger  ijobe,  folle  ibn 
ju  S)aufe  befriebigen  (11 34.  22),  fo  ift  ba§  nid^t 
im  SSefen  be§  öerrenmabB,  fonbem  barin  be* 
grünbet,  ba'ß  bie  ungefüllte  ®ier  leicht  gu  fol* 
rf)en  aJiifeftönben  fülirte.  aJion  f)at  üielfacf)  ge* 
fragt,  in  melcfiem  SSerbäItni§  bie  gemeinfame 

SIKabläeit  (fpäter  „2tgat)e"  genannt)  unb  bie  eigent=» 
licfie  §eier,  bie  „@ud)ariftie",  in  ben  f  aulinifd^en 
®emeinben  geftanben  baben,  ob  biefe  ben  &öbe= 
Jjunft  ober  ben  Slbfc^Iul  iener  gebilbet  babe  ufm. 
®ie  fjrage  ift  mit  9tüdEfid^t  auf  bie  fpätere  ©nt= 
midflung  geftellt.  ©ie  barf  an  ba§  paulinifd^e 
^errenmabl  nid)t  berangebrac^t  merben.  S)ie 

gan^e  äRatilseit  mar  at§  folcfie  „^errenmabl". 
©ie  erbielt  biefen  (E^axattet  burcJ)  bie  2l!te 
ber  ©egnung  unb  be§  ®enuffe§  öon  93rot  unb 
Äeld).  SSermutlid^  lag  biefer  SSorgang  meber 
om  ©d^Iuf;  nodb  am  Slnfang  be§  9Jiot)Ie§.  SSenn 

unfer  ®runbfaö  richtig  ift  (f.  l,a),  ba|  bie  2lbenb* 
ma^Ilberid)te  junädift  bie  freier  miberfjiiegeln, 
mie  ber  betr.  ©(firififteller  fie  fennt,  fo  muffen  mir 

au§  I  Äor  11 25  {,/n  a  d)  bem  Tlai\i")  entnelimen, 
ba%  SSeibung  unb  ®enu§  be§  SS  e  i  n  e  §  am 
©rfilufe  be§  9JJaf)Ie§  ftattfanben.  ®ie  93  r  0  t « 
banblung  merben  mir  bonn  on  ben  SInfang  öerle« 
gen  bürfen.  ©0  rabmte  bie  fieilige  ̂ anblung  — 
oermutlicb  —  ba§  ©anje  ein,  ̂ errenmalil 
mar  aber  baS  ®  a  n  5  e.  9lngefic^t§  öon  I  ̂ or 

11 2,  ff  bürfen  mir  auf  bie  SMfienfoIge  Äeld^  — 
93rot  I  Äor  10  i«  faum  nennen§merte§  @emicf)t 
legen.  2)ie  3Borte  Sefu  maren  nirfit  ettoa  al§ 
©t)enbeformeI  in  ®ebraud)  unb  mürben  aucf) 
ni(f)t  regelmäßig  remitiert  (f.  oben  l,a).  @§  gab 
niemanben,  ber  ft^enbete,  mie  aud)  nodf)  nieman* 
ben,  ber  bie  freier  leitete.  ©1  mar  im  öollften 
©inn  ®  e  m  e  i  n  b  e  feier.  SKefir  miffen  mir 
nicf)t. 

3.  b)  93ei  ber  i^rage  naä)  ber  tJauIinifdEjen  21  n* 
f  (f)  a  u  u  n  g  üom  2tbenbmabl  muffen  mir  immer 
eine  meift  überfebene,  aber  für  alle  Slultf orfrf)ung 
mid^tige  S:atfacbe  im  Sluge  bebalten,  nämlitf)  bie 

Satfa^e,  ba'^  ̂ ultbanblungen,  3eremonien,  Otiten 
im  allgemeinen  mel)tbeutig  finb.  ̂ a§  ift 
gerabe  ba§  SteisOoIIe  unb  ba^^  Sbaraifteriftifrf)e  an 
berartigen  §)anblungen  unb  SSorgängen,  bai  fie 
in  ben  t^reiernben  mefirfad^e  (Smpfinbungen  unb 
Stimmungen  ouSlöfen,  bafe  fie  mebrfacbe  S)eu* 
tungen  plaffen,  bie  burdiauS  nirf)t  immer  mit 
einanber  übereinjuftimmen  braudien.  ®ie  Otiten 
bleiben,  bie  Stnfcbauungen  bon  üjxex  SSebeutung 
merfifeln.  Sm  allgemeinen  mirb  man  bei  einem 
9litu§  eine  ©runbftimmung  feftftellen  fönnen, 
aber  baneben  fpesielle  Deutungen  erfennen,  bie 
all  Dbertöne  mit  bem  ©runbton  fiarm.onieren, 
ibn  übertönen  ober  aucb  mit  ibm  bi^barmonieren 
lönnen.  (Sine  einbeitlicfje  Deutung  eines  9titu§ 
äu  ermarten  unb  finben  ju  mollen  ift  bon  üorn= 
berein  berfefirt.    2)a§  gilt  aurf)  öon  ber  fouli» 

nifd^en  9lbenbmabl§anf(f)auung.  STreten  un§  bei 
bem  3(pofteI  üerfd)iebenartige  SSorftellungen  ent* 
gegen,  fo  muffen  mir  un§  büten,  fie  im  ̂ ntereffe 
einer  einbeitlicben  2tnfcbauung  miteinanber  au§= 
gleidien,  bie  eine  auf  S^'often  ber  anbern  treffen 
ju  roollen. 

9^un  finben  firf)  9lnbeutungen  über  ba§  Sperren* 
mabi  namentlid)  ̂ ap.  10  unb  11  be§  I  tor.  ̂ n 
^ap.  10  öu^ert  fid)  $aulu§  barüber  im  3u= 
fammenbang  cnberer  ©ebanfengänge;  £ap.  11 
bagegen  ft)rid)t  er  auSbrüdtid)  über  bie  redete  Se= 
banblung  ber  ̂ eiex.  ©erabe  be^bolb  empfieblt  e§ 
ficb,  nid)t  öon  ̂ ap.  11,  fonbern  öon  ̂ ap.  10  au§- 
angeben.  2Ba§  $aulu§  £ap.  10  fagt,  bient  aU  93e- 
mei§  für  anbere§,  e§  ift  etma§,  ma§  nid)t  nur  ifim, 
fonbem  aud)  feinen  Sefern  felbftöerftänblid)  ift. 
SSir  fönnen  bemnad)  boffen,  bier  bie  ®runban= 
fd^auung  be§  $aulu§  ju  finben.  S)agegen  ̂ ap. 
11,  mo  er  gegen  Mfeftänbe  fämpft,  ift  mefir  mit 
ber  5!KögIi(5!eit  ju  red)nen,  ba|  er  feine  fipeäielle 
tlieologifierenbe  aJieinung  öorträgt.  —  ®  a  §  $>  e  r= 

xenmatjl  al§  Tla'i)l  hex  ©emein* 
f  d)  a  f  t  m  1 1  3  e  f  u  §  ©  b  r  i  ft  u  §.  Sm  SDcittel- 
tjunft  ber  betreff enben  ®eban!en  öon  I  tor  10 1  ff 
16  ff  ftebi  ber  @eban!e  ber  C  0  m  m  u  n  i  0,  ber 
„®  e  n  0  f  f  e  n  f  d)  a  f  t",  ber  ®emeinfd)aft.  Unb 
gmar  öor  allem  ber  ©emeinfc^aft  mit  3efu§  ßbri= 
ftu§.  $ouIu§  öergleid)t  ba§  &errenma|l  mit  bem 
jübifdfien  unb  namentlid)  bem  beibnifdjen  D:pfer* 

mai)i  10 16  ff.  ̂aS  lefetere  ift„SS:ifd)"  ber  Dämonen: 
ba^  gebro(^ene  93rot  ift  „3:ifd)",  ber  gef  egnete  f  eld) 
„telcö  be§  Jperm",  10  21.  2)a§  DtJfermabI  bemirü 
bie  Kommunion,  ®enoffenfd)aft  mit  ben  SDämo» 
neu:  baS^  S)errenmaf)I  mit  bem^errn,  natürlidE) 
bem  erböt)ten.  ®ie  :po)3uIäre  jübifdje  unb  gried)i* 
fd)e  2Infd)auung  öon  ber  buxä)  ba§  Dp^ex  bemirften 
®emeinfdf)oft  mit  ben  Dämonen  mar  nun  eine 
febr  !on!rete.  $orpbt)riu§  bei  ßufebiu§  Praep. 
evang.  IV  23:  „Unb  fo  finb  benn  bie  Seiber  öoll 
bon  biefen  (ben  böfen  2)ämonen);  benn  fie  er* 
freuen  fid)  ganj  befonberS  on  ben  ̂ ^abrungSmit» 
teln  bon  mand)erlei  S(rt.  SBenn  mir  nömlidb  effen, 
fommen  fie  betju  unb  fiaften  am  Seibe;  be§megen 
bie  SSeifiungen.  . .  ®anj  befonber§  erfreuen  fie 
fid)  an  S5Iut  unb  an  ben  Unfauberfeiten  unb 

mad)en  fie  fid)  SU  OJufee,  inbem  fie  in  bie  binein* 

fd)Iü^fen,  bie  fie  gebrauchen."  ©lementinifd^e S)omiIiett  IX  9:  „^enn  bie  Dämonen  befom« 
men  burd)  if)nen  gefpenbete  92abrung  ©etöalt 
unb  merben  bon  euren  ̂ änben  in  eure  Sei* 
ber  eingeführt,  ©ie  öerbergen  ficE)  bort  lange 

unb  öerbinben  fid^  audb  mit  ber  ©eele."  SIem. 
öom.  VII 3 Villi,. 20 IX 10. 12. 15 XI 15.  ̂ afeber 
^poftel  mefentlic^  anbere  SSorftellungen  ge* 
babt  ̂ ahe,  ift  fein  Slnlafe  anjunefimen.  'Sann 
aber  ift  fidler,  ba%  ex  bementfpred^enb  bie  burd^ 
ba§  $)errenmobI  bemirfte  5lommunion  ber  ß^ri* 
ften  mit  bem  (Srböbten  alä  eine  burd)au§  fonfrete 

unb  reale  SSerbinbung  mit  ibm  gebad)t  i)at.  'S)a§ 
ergibt  fid)  al§  fid)er  endo  au§  ben  fonftigen 
2Inbeutungen  öon  ̂ ap.  10.  ̂ n  $8. 3  ff  ftellt  $aulu§ 
33rot  unb  f  eld)  mit  bem  Wanna  unb  bem  SSüften* 
trunf  ber  ̂ nber  ̂ §xael  jufammen.  9^un  ift  fidler, 

ba'Q,  ma§  er  über  Tianna  unb  SBüftentrunf  fagt, 
bon  ibren  neuteftamentlid)en  ©egenbilbern  ent* 
lebntift.  SanniftaIfo(ögI.35.3)  ba§$errenmaf)I 

/röeiftige"  (i)neumatifd)e),  mir  mürben  fagen:  über* 
natürlid)e  ©t)eife  (f.  ̂oi)  632  ff)  unb  übernatürlid^er 
3:ranf.  ®iefe  ©peife  aber  unb  ber  Sranf  ift  3  e* 
f  u  §  e  b  r  i  ft  u  §  ,  33. 4-5.  Sa§  9^abl  ift  bem* 
nad)  übernatürlid^e,  geiftleiblid)e  ©Reifung  unb 
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S;ränfung  mit  Sefu§  6^riftu§.    ©enauer,  SS.  ist 

ber  gefegnete  ÄeldE)  „ift"  „®enoffenfcf)aft",  „®e* 
nteinfcfiaft  be§  $8Iute§"  ba§  gebrorfiene  33rot  „ift" 
„®enofi'enfc^aft",     „®eTneiTtf(f)aft    be§    £et6e§ 
S^rifti".    Sofe  ba§  fieifet,   5ßrot  unb  ̂ elcf)  B  e- 
tD  i  r  f  e  n  bie  ß5enof[enfdöaft  mit  Sei6  unb  93Iut 
gf)riftt,  tDtrb  man  fd}tt)erltdö  beftreiten  fönnen; 
ob  in  ft)mboItfrf)em  ober   tatfäd^Iic^em    ©inn, 
barüber  nad^ber.    „©enoffenfcbaft    be§    Seibe§ 

unb  S3Iute§  ©btifti"  ift  in  ber  £)au)3tia(f)e  nic^t§ 
anberel   al§   @enoffenfd)aft  mit   Sbriftug.  'Sie 
Verlegung  in  Seib  unb  93Iut  ift  bermutlidf)  burc^ 
bie  5?!ulter5äblung  öeranlafet  mit  ibren   fogen. 

©nfe^unggtrorten,   bie  öon  „Seib"  unb  „53Iut" 
ßbrifti    rebeten.   —   Unter    Brot    unb    SSein 
Werben   alfo   Seib   unb   Blut    Sbrifti    gereirfit 
unb  empfangen;  man  ifet  unb  trin!t  Seib  unb 
Blut  Sefu  ©brifti,  I  tor  11 27.    SSie  man  öon 

„Seib"  unb  „Blut"  be§  Sluferftanbenen  reben 
fann,  mie  be§  Genaueren  bie  Bejiebung  gtuifcfien 
ben  (Elementen  unb  bem  (Srböbten,  feinem  Seib 
unb  Blut,  gebadet  ift,  ha§  boren  tt)ir  nic^t,  e§  ift 
un§  fdblecbtbin  unbegreiflidb,  —  aber  ba§  fann 
un§  nicbt  bered^tigen,  ben  tlax  auSgefprod^enen  ' 
©ebanfen  binnjegäubeuteln.    ©ngfte  reale  ®e* 
meinfdbaft  mit  Sb^ftu^  burrf)  ©peifung  mit  ibm,  ; 
feinem  Seib  unb  Blut:  fo  wirb  alfo  ßbriftu§  ba^  \ 
burdb  in  ben  ©laubigen  bineingefübrt.  Unb  nun  j 
erfennen  mir  ben  3ufammenbang  mit  bem  ̂ em=  : 
punft  faulinifd)er  9?eIigiofität  unb  Stbeologie.  ! 
ßbriftuS  in  un§,  tüir  in  KbnftuS  (b.  b-  äugleirf) :  mir  j 
im  ©eift) :  bas,  ift  ber  S?ern  be§  glutöollen  ®Iau-  1 
ben§  be§  3IpofteI§.   Sie  2;aufe  begrünbet  biefe§  I 
©ein  bei  Sbriftu§  im  Kbriften  unb  be§  ßbtiften  im 
ßbriftul:  ba§  öerrenmabl  erneuert, ftärft  unb  näbrt  ! 

el  immer  mieber.  2öenn  mir  nun  beadE)ten,  ba'Q  I 
nadE)  paulinifd^er  Sluffaffung  ber  erböbte  KbriftuI  I 
mefentlid)  gleid)  ift  mit  bem  gijttlicben  ®eift,  bem 
^neuma,  ba^  ba§  ©ein  in  6briftu§  farf)Iidb  ba§' 
felbe  ift  mie  ben  @eift  baben,  fo  erfennen  mir  bie  | 
grofee  2:ragmeite   biefer  Stuffaffung  be§  9tbenb*  ; 
mabll.  —  ®  a§  öerrenmabl  al§  Wa^l  ' 
ber®emeinfd)aftber®Iöubigen,  ; 
®enoffenfd)aft  mit  SbriftuI  bemirft  ba§  Ferren«  ; 
mabi,    aber    jugleid)   and)   ®enoffenfd)aft    ber  I 
geiernben  untereinanber.    I  f or  10  17: 
„SSeil  ein  Brot  ba  ift,  finb  mir,  bie  bieten,  ein 
Seib;    benn  mir  nebmen  alle  an  bem  einen 

Brote  teil."  SSenn  biefer  ®ebanfe  aucb  nur  neben*  j bei  auftritt,  fo  bürfen  mir  barau§  bodE)  mobi  faum 
auf   eine  untergeorbnete  Bebeutung  fdbliefeen. 
—  2)a§   gjiabi  al§   @ebäd)tni§feier 
be§2;obe§ßbrifti.    ^n  eine  ganj  anbere 
BorftellungSreibe  fd)eint  un§  nun  I  tor  11 23  ff 
äu  fübren.  ̂ m  beberrfcbenben  SJfittelpunft  ftebt 
b  i  e  r  ber  ©ebanfe  ber  @  e  b  ä  cb  t  n  i  I  f  e  i  e  r. 

„%a§  tut  5U  meinem  @ebäd)tni§",  B.  2*  25.  Unb  : 
ämar  ber  ®ebäd)tni§feier  be§  Xobe§  (Sbrifti. 
Unmittelbar  burd)  bie  ?^eier  felbft  üerfünbigen  bie 
ßbriften  ben  %ob  be§  S)errn,  fo  lange  bi§  er  f ommt,  1 
11 2  6.  3^epröfentiert  bod)  ba§  gebrod)ene  unb  ge=  ! 
fegnete  Brot  ben  Seib  ;3efu,  ber  für  bie  ©einen  ba* 
bingegeben  ift,  —  für  bie  ©einen:  ibnensugut — ; 
unb  ber  teld)  ben  neuen  Bunb,  ber  burd)  bas,  am 
f  reu5  öergoffene  Blut  begrünbet  ift.   ©0  erleben  ; 

ober  „banbeln"  fie  in  ber  S^eier  unb  burd)  bie  freier ben  Dpfertob  Sefu;  mie  in  einer  9Jit)fterienfeier  ̂  

äxebt  em„^rama",  ba§  ®rama  bon  ®o(gotba,  üor  ■ 
ibnen  öorüber,  unb  bie  3ufd)auer  erleben  bie  3öir= 
fungen:  eine  Berfünbigung  be§  treusel  imb  eine 
^rebigt  feiner  Bebeutung.  (3ani  beutlid)  erfen»  ■ 

nen  mir  in  biefer  Stuf faffung  bie  (Eigenart  pautint* 
fdE)er  STbeoIogie,  ber  Sbeotogie  be§  ̂ reujel.  ®er 
^nbalt  beftätigt  alfo  unfere  Bermutung,  ba^  mir 
in  kap.  11  eine  mebr  tbeotogifierenbe  Deutung 

fefien  muffen,  mäbrenb  ̂ ap.  10  bie  ®runban» 
fcbauung  jum  2tu§brud  fommt.  —  ®  a  §  &  e  r= 
renmabt    at§   ©t)mbot  unb  at§  ©a* 
f  r  a  m  e  n  t.  3ft  ba^  Stbenbmabt  nad)  be§  $au* 
tu§  SJJeinung  ein  ©t)mbot  ober  ein  ©aframent, 
b.  b-  eine  nur  finnbilblidbe  S)anbtung  ober  eine 
$)anblung,  meldbe  bie  mit  ibr  berbunbenen  reti* 
giöfen   ©egnungen   bemirft,   fd^afft?    ̂ m 
©runbe  follte  biefe  un§  geläufige  ̂ xaqe.  in  un* 
ferem   ̂ -att  gar  nidbt    gefteltt  merben.    S)iefe 
Unterfcbeibung  mar  für  antifel  Smpfinben,  für 
5[5autu§    imb    feine  ©emeinben    nid)t    borban* 
ben.  3ebe  futtifdbe  $)anbtung  mar  ein  ©t)mbot, 
aber  nie  nur  ©t)mbot,  fonbem  5U9teicb,   für 

ba^  ©mpfinben  unb  ©rieben,  mit  realen  mt)= 
ftifdben  Borgängen  unb  3Birfungen  berfnüpft. 
%a§  bürfen  mir  obne  meiterel  aucb  bier  at§  mabr- 
fcbeinlid)  annebmen.  Sie  Satfad)en  beftötigen  e§. 
®emi&  mar  bie  freier  für  ̂ autu§,  nad)  I  Äor  11 

2,  ff,  eine  finnbitblicbe  S)anblung:  eine  Berfünbi* 
gung  unb  S)arfteltung  be§  %obe§  Siefu.  Brot  unb 
SSein  repräfentieren  ben  im  2:obe  gebrod)enen 
Seib  Sbrifti  unb  bie  burcE)  ben  2;ob  gemonnenen 

retigiöfen  ®üter;  fie  finb  otfo  „©t)mboIe".   3"= gteid)   ober  ift  ba§  SJJabl  nadb  I  ̂or  10  1  ff  ein 
©aframent.    (S§  ift   übematürtidbe  ©peife,   e§ 
bemirft  bie  ©emeinfcbaft  mit  bem  (Srböbten;  bie 
eiemente  bermittetn  Seib  unb  Btut  gbrifti.  SSir 

baben  feinertei  'tReäjt,  auf  ®runb  etma  bon  I  ̂or 
11 23  ff  bie  flaren  9tu§fagen   in  I  £or  10  1  ff  1«  ff 
äu  treffen  ober  su  befeitigen  (bgt.  ben  ©runbfa^ 
äu  Beginn bonSb).  SSie  burcb  ba^^  beibnifdbe  tutt* 
mabI  eine  burd)au§  reate  Berbinbung  mit  ben  %ä' 
monen  bemirft  mirb  (f.  oben),  fo  mirb  im  beitigen 
9[Jfabt  ber  Sbtiften  bie  Berbinbung  mit  ßbnftul 
bemirft.  S)er  ganje  ©ebanfengang  bon  I  ̂or 
10  16  ff  fättt  ̂ in,   menn  biefer  ©ebanfe  befeitigt 
mirb.  BefonberS  beuttid^  geigt  fid^  biefaframentate 
©cböfeung  in  einer  Bemerfung  mie  I  ̂or  11 29. 30: 
ber  unmürbige  ®enufe  be§  ̂ DiabteS  bemirft  £ranf* 
beiten;  ba%  biefe  tranfbeiten  at§  ®eridbt  ®otte§ 
erfdbeinen,  ift  fein  ®egenbemei§.  ©ans  gemi§  bat 
$aulu§  biefe  faframentale  SSirfung  fid)  nid)t  rob 

unb  sauberbaftborgefteltt.  Ser  ®taubeiftfür  $au* 
Iu§  bie  felbftberftönblicbe  Boraulfe^ung  für  eine 
fegenlbotte  Söirfung  be§  ̂ errenmabtl  (mie  in  ber 
iutberifd)en  Slnfdbauung) ;  unb  te^tlid)  ift  gemi§ 
©Ott  aU  ber  gebadet,  ber  in  bem  öerrenmabt 
mirft:  aber  bamit  ift  ber  faframentate  Sbarafter 
nid)t  aufgeboben.    (Sr  beftebt  barin,  ba^  burdb 
äußere  finnticbe  öanblungen  unb  Singe  retigiöfe 
®üter  unb  SBirfungen  bermittelt  unb  gemirft 

merben(bgt.  basunod)unter3,c).  —  ̂ »iwgfteBer* einigung  mit  ©briftul,   übematürticbe   ©peife, 
geiftleiblidbe  ©peifung  mit  Seib  unb  Btut  ©brifH, 
©d)affung  ber  ©emeinbe  at§  be§  möftifd)en  Sei* 
bei  Sbrifti,  Berfünbigung  unb  Sarftetlung  bei 
%obe§  ̂ efu  unb  ber  burd)  ibn  gemirften  S)eitlgü* 
ter:  bal  ift  nad)  pauIinifdE)em  ©rteben  bal-  S)erren* 
mabl.  ̂ ad)  pautinifdbem  ©rieben:  benn  mie  für 
bie  ©emeinben  fo  mar  audö  für  ̂ autul  ba§  SJfabI 
in  erfter  Sinie  ein  fultifdjer  9Ift,  ben  man  erlebte, 
über  ben  man  aber  nod)  menig  refleftierte.  (Srft 
leife  beginnt  bei  ̂ aulul  bie  gteflerion,  I  S?or  11 
23  ff.   Sie  Söirfungen  bei  öerrenmabll  liegen  olfo 
im  m  e  f  e  n  1 1  i  d^  e  n  ouf  ber  entbufiaftifcb^mtjfti* 
fd)en  ©eite  paulinifd)en  ©briftentuml. 
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3.  c)  2Bte  ganj  anbersartig  erfd^eint  im§  ba§  53ilb 
be§  faulinifd^en  9(benbmo^I§  al§  ba§  ̂ ilb  be§et= 
ften  9(benbTnaI)I§,  foroeit  mir  e»  au§  ben  bürftigen 
2:rümmern  ber  Ueberlieferung  in  unficfiern  Um= 
riffen  erfennen,  ober  aud)  ba§  93itb  be§  ̂ örotbre^ 
d)en^  ber  Urgemeinbe,  foiüeit  roir  e§  b  e  r  m  u= 
t  e  n  mußten.  Qroax  einige  3"9e  febren  mieber, 
unb  e§  finb  ©runbjüge:  ©emeinfdbaft  ber  @Iau= 
benben  untereinanber  unb  ©emeinfdbaft  mit  S:^ri= 
ftu§.  2Iber  ber  eine,  ber  letitere,  jeigt  eine  ganj 
anbere  )}lxt;  unb  mancJieS  fvrembe  f(^eint  ju  ben 
©runbjügen  binjuge!ommen.  3Bie  erflärt  fid^  ba^^ 

neue  SSilb  ?  2)afe  au§  bem  „93rotbred)en",  bei  bem 
man  ba§>  lefete  SKafil  ̂ efu  mit  ben  ©einen  immer 
roieber  in  ber  Erinnerung  burcblebte  (f.  2),  all' 
mäblicö  eine  SSieberboIung  biefe§  9JiaI)Ie§  mürbe, 
mar  in  ber  ©ntraicflung  felbft  gegeben  unb  bollsog 
firf)  bielleidöt  fcf)on  auf  jübifdiem  93oben,  jebenf  all§ 
mufete  e§  fid^  fof ort  auf  ̂ eibnifd^em  93oben  fo  ent* 
wirfeln.  Sn  ber  ©eftaltung  su  einer  t^eier  be§ 
S  0  b  e  §  Sefu,  5u  einer  ̂ arftellung  ber  burdl}  i^n 
gehjirlten  Segnungen  erfennen  rair  unsroeifel* 
baft  bie  &anb  be§  9tt)ofteB  felbft:  ber  ̂ rebiger  be§ 
^eujeg  mußte  ba§  ge^eimni§öoIIe  Wai)l  fo  beu* 
ten.  SSielleic^t  Iiaben  mir  in  biefer  ̂ nfd^auung  bie 
fpejififd)  tJciuIinifd^e,  bie  ber  (jigenart  be§  3tt)o= 
ftel§  am  meiften  entfprecE)enbe  ju  feben.  2lber  bie 
®runbanfd)auung  h)ar  bie  fatramentale,  ber 
©laube  an  bie  geiftleiblirfie  ̂ Bereinigung  mit  bem 
6rl)öf)ten  burdö  ba§  fieilige  WabiL  ̂ of)er  ftammt 
fie?  2lu§  ber  ̂ rebigt  Sefu,  foraeit  wir  fie  erfen« 
nen,  nid^t.  2Bo!^I  aud)  ni(f)t  au§  ber  eigentümlidö 
t)ouIinifd)en  ©rfaffung  be§  @bangelium§.  Unb 
nidbt  au§  bem  i§raelitifd)=iübifdt)en  ®rbe  ̂ auli,  fo* 
raeit  e§  ed)t  jübifrf)  n^ar.  Stber  ouf  bie  ©truftur 

feiner  ̂ ^römmigfeit  unb  Sil^eologie  I)at  nid^t  n)e= 
nig  eingettjirft  bie  ft)nfretiftifd)e  S^eligion  be§  &el* 
Ieni§mu§  ( U  @Qnfreti§mu§).  9)i  i  1 1  e  I  b  o  r 
burd)  ben  ©inftu^,  ben  fie  auf  ba§  ̂ ubentum, 
fpejiell  ba§  ®iafi)oraiubentum ,  geübt  j^atte, 
in  ba§  ber  'SiaftJora^^ube  bon  StarfuS  l^inein^ 
geboren  mar:  bie§  i^ubentum  n?ar  ftar!  öon 
orientalifdien  nie  gried^ifdjen  Elementen  he' 
einflufet.  Unmittelbar  burd)  feine  ftän* 
bige  33erüf)rung  mit  ber  ]^eibnifd)en  SBelt  bei  fei= 
ner  9Jiiffion§tätigfeit  unb  —  burd)  feine  Serü^= 
rung  mit  ben  I)eibendE)riftIid)en  ©emeinben,  i{)ren 
religiöfen  SSebürfniffen  unb  2lnfd)auungen.  $au» 
Iu§  f)at  feine  ®emeinben  gebilbet;  aber  umgefei^rt 
ift  aud^  bon  il)nen  9flüdroir!ung  auf  if)n  au§ge* 
gangen.  '2)ie  bon  il^m  gegrünbeten  ©emeinben 
gingen  naturgemäß  ̂ ier  unb  ba  eigene  SBege.  S3e* 
fonber§  in  Sraud)  unb  ©itte.  ©erabe  im  I  ̂ or 
l)aben  mir  ein  SSeifpiel  bafür,  15  29.  3n  ̂ orintl) 
f)atte  fid^  in  9tnlef)nung  an  I)eibnifd)e  SÖräud)e  ber 
93raudö  entmidelt,  ba%  man  fid)  für  unb  aufteile 
bon  Stoten  taufen  liefe  (^  Staufe).  93ead)ten§* 
roerter  SBeife  ̂ inbert  nun  ber  Slpoftel  nid^t  ben 
93raudö,  fonbern  benu^t  if)n  für  feine  93emei§= 

fübrung.  —  9latürlid)  f)atte  bie  ]^eibnifd)e  SSer* 
gangenf)eit  ber  9^eube!ebrten  ibre  9lad)mir= 
lungen  im  6f)riftentum.  Unb  fo  sogen  mand)e 
nid)t*d)riftlid)e  Elemente  in  ©laube  unb  93raudE) 
ein.  ßbarafteriftifd^  für  ba§  fojiale  unb  religiöfe 
S,ehen  jumal  ber  unteren  ©täube  mar  um  bie 

SSenbe  ber 'Seit  ein  au§gebe]^nte§  58erein§==  unb 
®enoffenfdöaft§mefen.  ®§  gab  93ereine  ber  ber= 
fdEiiebenften  ̂ rt;  faft  alle,  ob  fie  nun  unmittelbar 
^ultjmeden  ober  anberen  3»f  eden  (Seruf§Der= 
eine,  93egräbni§oereine  u.  a.)  bienten,  trugen 
einen  gemiffen  religiöfen  6f)arafter  burd)  ben  9ln= 

fd)Iufe  an  irgenb  eine  @ottf)eit  (eranoi,  thiasoi). 
©ine  öauptrolle  in  biefen  SSereinen  ft)ielten  bie 
gemeinfdiaftlic^en  S^Jablseiten,  Äultmal)le  su 
S{)ren  ber  @ottt)eit,  aber  aud)  anbere,  ju  @f)ren 
be§  Stifters,  eine§  ̂ atronS  ufro.;  ogl.  ?,.  33.  bie 
^nfdbrift  bon  Sanubium,  auf  ber  bie  Statuten 
be§  S5erein§  ber  3?eret)rer  ber  2)iana  unb  be§ 
2lntinou§  berseid)net  finb  (CIL  XIV  2112). 
33efonber§  mid)tig  maren  bie  ®ebäd)tni§mal^le 
für  3Serftorbene.  ̂ fJun  ba&en  mir  anjune{)men, 
ba^  bie  äußere  f^orm,  in  ber  bie  jungen  S^ri* 
ftengemeinfd)aften  im  römifd)en  9^eid^e  efiftier* 
ten,  fidb  irgenbmie  an  biefe§  SSerein§roefen  an= 
fd)Ioß.  Unbermeiblid)  brangen  oon  ba  beibnifdie 
©inflüffe  ein:  bie  meiften  33efebrten  merben  früf)er 
SRitglieber  foId)er  SSereine  geroefen  fein.  ®a§ 

„59rotbred^en",  ba§  aU  beiliger  Sraud^  mit  bem 
©üangelium  !am,  erinnerte  an  bie  befannten  f eftli= 
döen  äjiiafjle  ber  SSereine,  unb  fo  m  u  ß  t  e  biefe§ 
5Ka{)I  in  ben  S3annfrei§  ber  ̂ ult*  unb  Soten* 
SÖ^a^Ie  geraten,  bie  ben  frül)eren  S)eiben  au§  iiitex 

S8ergangen!^eit  betannt  unb  lieb  maren.  "Sie  9}liß= 
ftänbe  in  torint^  erflären  fidb  eben  barau§.  — 
SSenn  ̂ aulu§  ba§:  S)errenma{)I  al§  ̂ ^eier  be§  So* 
be§  Sefu  berfteben  Ief)rt,  fo  f)at  er  babei  bermut* 
lid)  an  ben  SBraud^  ber  2;otenmaI)Ie  angefnü^ft, 
jebenfallS  mar  er  gemiß,  für  biefe  5tuffaffung  leb* 
I)afte  9lefonanä  su  finben;  bie  S)eibend)riften  faf)en 
fidf)  an  bie  SotenmaI)Ie  erinnert.  ©0  fonnten  bie 
©inflüffe  Iierüber*  unb  binübergel^en.  Unb  mir 
bürfen  un§  ben  ̂ eibenapoftel  unbefangen  genug 
benfen,  ba%  ex  fäf)ig  unb  bereit  mar,  ma§  ibm  an 
33raud)barem  entgegentrat,  an§une{)men  unb  für 

!  feine  $rebigt  ju  bermerten.  ©agt  er  bod)  felbft, 
ben  Suben  fei  er  ein  ̂ ube,  ben  Reiben  ein  S)eibe 
gemorben,  I  ̂or  9  20  f.  ̂ n  feiner  ̂ ulteräät)lung 
gebraudtit  55aulu§  bie  SSenbung :  „ba^  tut  ju  mei* 
nem  ®ebäd)tni§".  Unmitlfürlid)  füf)It  man  fid) 
an  bermanbte  SSenbungen  in  ben  ©tatuten  E)eib* 
nifd^er  tultbereine  erinnert:  3.  35.  „ju  unferem 

unb  be§  SD^ietroborog  ®ebäd)tni§"  (ÖJebäd)tni§* 
maple  für  ©pifur  unb  9JJetroboro§,  j^eftament 
gpi!ur§  bei  ®iogene§  SaertiuS  X^).  Db  bie 
5tu§brud§meife  in  jenem  SBort  nid)t  an  foIdE)e 

SSenbungen  anfnüpft?  —  ®er  SIpoftel  rebet 
I  ̂ or  10  21  oom  „Sifd)  be§  öerrn":  gerabe  fo 
fprad)  man  bei  ben  Otjfermatjlieiten  bon  bem 

„Xifd)  be§  $)erm  ©erafiS",  The  Oxyrhynchus  Pa= 
pyri  1110;  1II523,  Oom„3:ifd)be5®otter'(^eraf* 
Ie§),  3S.  -Dittenberger:  ©t^IIoge  II,  1900^  734. 
$ouIu§  rebet  bon  „©enoffen  be§  9lltar§",  „®enof* 
fen  ber  Dämonen",  „@enoffenfdt)aff'  be§  Seibe? unb  93Iuteä  ©brifti:  gerabe  fo  fpradf)  man  oon 

„(2;ifd)*)®enoffen",  „(Sifd)*)®enoffenfd)aft"  ber 
@ottI)eit.  —  ̂ iefe  ̂ eobad^tungen  meifen  ben 
5Kßeg,  auf  bem  mir  aud^  nad)  ber  ̂ urjel  ber  fa!ra* 
mentalen  3Ibenbmaf)I§anfd)auung  su  fud)en  öa* 

:  ben.  $aulu§  felbft  bat  if)n  gezeigt,  inbem  er  ba§ 
\  öerrenmat)!  mit  ben  beibnifd)en  £)pfermaf)Ien 

I  bergleid)t.  '3;er  ?^römmig!eit,  in  ibrer  einfa* 
I  d)en  ©eftalt  mie  auf  ibren  böseren  ©tufen,  eignet 
I  bie  tiefe  ©e^nfud)t,  mit  ber  ©ottl^eit  fid)  ju  ber* 
i  einigen,  „mit  bem  2)ämon  §u  üerfef)ren",  —  auf 
!  ben  ©tufen  mt)ftifd)er  i^römmigfeit  in  ber  ̂ orm, 
I  ba%  ber  aJienfd)  fid)  felbft  gleid)fam  berlaffen  ( H  ©f* 
j  ftafe)  unb  in  ®  Ott  fein  möd)te  (®ntf)eog,  (Snt{)ufia§* 
I  mu§).  92un  lernen  mir  in  ber  3f?eIigion§gefd)id)te 

I  al§  ein  uralte§,  primitioer  tulturftufe  unb  f rimi* 
tiber  ®otte§attfd)auung  entfpred)enbe§  aJHttel  bie* 

I  fer  JBereinigung  baSßffenunbSrinfen 
I  fennen.    '2)urd)  ba§  ©ffen  f)eiliger  ©peife,  ba^ 
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S^rinfen  f) eiligen  Zxante^,  ba§  ©ffen  oon  D^fer= 
tieren  (ober  grfa6*9JlitteIn),  bie  irgenbltiie  mit  ber 
©ott^eit  in  33eäie]^ung  geglaubt  roerben,  eignet 
man  fid)  bie  ©ott^eit,  if)r  Seben,  ibre  SÜräfte,  bi= 
re!t  an.  SSer  bie  ©efcbici^te  ber  Sfieligionen  burcb* 
raanbert,  finbet  biefen  ©lauben  meitbin  öerbrei* 
tet  unb  bem  ent[prerf)enbe,  j.  £.  febr  abftrufe  unb 
obftoßenbe  Otiten.  ®Iaube  unb  9^itu§  seigen  bie 

öeri'cbiebenartigften  9lu§prägungen.  Sine  für 
un§  bebeutfome  ̂ 5"0toi  fei  augbrücflidE)  ertüäbnt, 
nämlirf)  eine  9(rt,  üielleidjt  bie  ä  1 1  e  ft  e  9trt  ber 
Dtjfermablgeit:  bei  ibr  niirb  ba§  Dpfertier  nicbt 
ber  ©ottbeit  aU  &ahe  gebradbt,  fonbern  im  Dpf  er* 
tier  »erfordert  ficb  bie  ©ottbeit  unb  tvxxb  öon  ben 

g-eiernben  genoffen,  ̂ m  tbrafifcben  S)iont)fo§!utt 
5.  SS.  gerriffen  in  nä(5tlicber  fyeier  bie  rafenben 
33a!döanten  ben  gum  £)t)fer  beftimmten  ©tier, 

öergebrien  ibn  unb  meinten  bamit  ben  ®ott  '3)io* 
nt)fo5  felbft,  fein  Seben  unb  feine  Gräfte  in  fi(i) 

aufgunebmen;  fie  meinten  baburdb  „im  @ott" 
((SntbeoS)  gufein  unb  füblten  ficb  fo  mit  ibm  ein§, 
bafe  fie  ficb  feinen  9iamen  beilegen  fonnten:  in 
einem  abftofeenben  9ftitu§  ber  2lu§bruc!  glutüoller 
9!Kt)fti!  unb  tiefer  ©ebnfucbt  nacb  ber  ©ottbeit 
(H  ©rierfienlanb,  Sdeligion).  ©in  SSeifpiel  auf 
femitifd^em  93oben  berichtet  9JiIu§,  Narratio 
III,  MSG  79;  3B.  gtob.  ©mitb(-©tübe) :  Sfte- 
ligion  ber  ©emiten,  1899,  ©.  262.  dJlit  tvad)- 
fenber  Slultur  unb  berfeinertem  religiöfen  @m* 
t)f{nben  tüicben  folcbe  isrimitiüen  Steufeerungen 
biefe§  ®Iauben§  sibilifierteren  Seiten  mannigfa(f)= 
fter  5trt  (ftatt  be§  SIuttrin!en§  33Iutf^rengen,  ftatt 
be§  blutigen  D^fer§  einfadie  Streife  ufft).).  —  ̂ m 
ollgemeinen  gebort  biefer  gange  S8orfteI= 
Iung§!rei§  mit  feinen  Sditen  ben  primitiöen  ©tuf  en 
ber  9fteIigion  an,  auf  benen  bie  ®otte§anfrf)auung 
eine  naturbafte  unb  bie  ©cbeibung  be§  ®eiftig= 
^erfönlicben  unb  ̂ fJaturbaften  norf)  nicbt  öoII= 
sogen  ift.  'ätuf  ben  böberen  ©tufen  tritt  er  gurücf, 
wenn  er  aud)  nie  gang  gu  berfd&winben  pflegt. 
3ur  3eit  be§  iungen  Sbriftentum§  erlebte  nun 
biefer  ©laube  unb  ̂ Sraucb  eine  Sluferftebung  unb 
^fJeubelebung.  Slud^  fonft  beobadbten  ujir  e§  mobi 
in  ber  9teIigion§gefcbidbte,  ba^  auf  böberen  9?eli= 
gion§ftufen  au§  bem  Unterftrom  ber  SSoIfSreligion 
unöermutet  2Infcbauungen  unb  Bräudbe  mieber* 
auftaueben  unb  neue  ̂ raft  gerainnen,  bie  einer 
früberen  ©tufe  angeboren.  Beiten  be§  3SerfaII§ 
unb  ber  9^eubilbung  finb  bafür  befonberS  günftig. 
Um  bieSSenbe  ber  3eit  raaren  im  römifd^en  9tei= 
d)e  bie  alten  9JationaIreligionen  faft  gang  berfal* 
len,  eine  raunberbare  pba^taftifi^e  SRifcf)ung  ber* 
fcbiebenfter  Sleligionen  unb  9^eIigion§eIemente, 
orientalifcber,  griecbifdier,  ägt}ptifd)er,  bollgogfid). 
Sn  biefer  religiöfen  S^reibbousluft  fonnte  ber  uralte 
(SJIaube  an  bie  SSebeutung  gebeimniSbolIer  §)anb= 
Iungen,  bie  SSermittlung  religiöfer  ®üter  burcb 
äufeere  2)inge  bon  neuem  lebenbig  raerben  unb 
Äraft  gerainnen.  2)ag  gefdbab  befonber§  in  ben 
mancberlei  2Rt)fterien=$ReIigionen  ( H  ©t)n!reti§= 
mu§,  S[Kt)fterien  be§  9Kitbra§,  be§  9ltti§).  ̂ ad) 
aieinbeit  unb  gntfübnung,  nad)  Unfterblicbfeit  unb 
göttlicbem  S,ehen  febnte  man  ficb  ̂ nb  nad)  greif* 
baren  (Garantien  biefer  ®üter.  55ie  9Kt)fterien 
geben  fie  in  allerlei  Beremonien.  3Ba§  inSbefon* 
bere  bie  93ebeutung  beiliger  ©peife  onlangt,  fo 
fennen  rair  gerabe  im  Umfreife  be§  paulinifd^en 
9!Kiffionggebiet§  graei  9[Kofterien*gieIigionen,  in 
benen  fie  eine  aftolle  ft)ielte.  '3)ie  Wiener  SOWtbra» 
feierten  ein  au§  93rot  unb  telcb  (SSaffer)  befteben* 
be§  3Kaf)I,  ba^  nad)  iljrem  ©lauben  übemotürIid)e 

SSirfungen  batte.  %.  Sumont:  Textes  et  monu= 
ments  figures  relatifs  aux  mysteres  de  Mithra 
1, 175  f  320  f.  ®ie  ̂ ebnlicbfeit  mit  bem  beiligen 

SJJabt  ber  ©briften  raar  fo  groß,  ba'Q  ̂ uftin  ba§ 
S[RabIber9Kitbra§anbängeroI§eineteufIifd)e92acö* 
äffung  erüärte,  2(poI.  I  66.  Unb  ebenfo  fannten 
bie  aJioften  beg  9ltti§  ein  beilige§  (Sffen  unb  Strin* 
fen  aU  9JJitteI)3un!t  ibrer  5[Rt}fterien  ($).  öepbing: 
2Ittt§,  feine  9Jlt)tben  unb  fein  S?ult,  1903,  ©.  177  ff). 
Seiber  entgieben  ficb  bie  ©ingelbeiten  unferer 
l?enntni§ :  ficber  ift,  bafe  bamal§  in  berbeibnifd)en 
98elt  be§  paidinifc^en  9Qliffion§gebiete§,  gumalin 
©t)rien  unb  Stleinafien,  ber  ®Iaube  an  bie  SSermitt* 
lung  göttlicber  Gräfte  burcb  Sffen  unb  SCrinfen 
raeite  SSerbreitung  batte.  — ^n  biefen  religionSge* 
fcbidbtiidien  Bufammenbang  gebort  bie  tJauIinifcbe 
3Iuffaffung  bon  ber  faframentalen  93ebeutung  be§ 
^errenmableS;  auf  biefer  ̂ olie  allein  fann  fie 
berftanben  raerben.  Sie  2Serraanbtfd)aft  liegt  auf 
ber  S)anb.  $)ier  raie  bort  rairü  fid)  berfelbe  reli* 
giöfe  ©runbtrieb  au§:  bort  ba§  $8erlangen,  in  bie 
benfbar  engfte  S3erbinbung  mit  ber  ©ottbeit  gu 
treten  unb  ibre  Gräfte  in  ficb  aufgunebmen;  bier 
ba§  33erlangen  ber  ©laubenben,  ben  Sbriftu§  in 

fici^  aufgunebmen,  „in  ibm"  gu  fein,  ©ie  SJitjften 
be§  ©ionQfog  raollen  „im  ®ott"  fein,  bie  Seilneb* 
mer  am  S)errenmabt  „in  ©briftuS".  ̂ ter  raie  bort 
biefelbe  ̂ rt  ber  $8efriebigung  be§  gleidien  2;rie* 
be§:  nämlid)  burd)  eine  äußere  öanblung,  ba^ 
(Sffen  unb  Srinfen  beiliger  ©peife  unb  Sranfeä. 
Unb  graar  feben  rair  un§  fpegiell  erinnert  an  bie 
oben  berborgebobene  befonbere  ̂ ^orm  ber  Opfer* 
mabigeit,  in  ber  man  bie  ©ottbeit  unmittelbar  im 
f^Ieifd)  unb  SSIut  be§  Dpfertiere§  gu  genießen 
meinte:  aucb  bier  geniest  man  unmittelbar  Seib 
unb  93Iut  Sbrifti  unter  SSrot  unb  SSein.  ̂ latMid) 
nicbt  aU  ob  ber  paulinifd)e  ©aframent§glaube 
inbaltlid)  mit  jenen  Slnfd^auungen  ibentifdö 
raäre.  @r  ftebt  inbattlidb  fo  biel  böber  über 
ibnen,  al§  ba§  9^ibeau  be§  Sbriftentum§  böber 
ftebt  al§  jene  9Jlt)fterien*9teIigionen.  ©er  &in* 
raei§  auf  biefen  reIigion§gefcbicbttid)en  Bufam* 
menbang  bat  gunäd)ft  nur  bie  ̂ ebeutung,  bie  ̂ a* 
tegorien  aufgugeigen,  in  bie  biefer  ©a!rament§* 
glaube  gebort,  bie  ̂ ^orm,  bon  ber  er  eine  befon* 
bere  Stbart  ift,  unb  baburcb  ibn  beffer  berfteben  gu 
lebren.  Q^etabe  bie  groben  ©triebe  jener  alten  unb 
primitiben  ®ebräudbe  lebren  un§  bie  feinere 
Beicbnung  be§  ̂ errenmabl§  erft  rid^tig  berfteben. 
%et  SSergleicb  geigt  un§  femer  auf  ber  einen 
©eite,  raie  biel  böber  bie  paulinifcbe  Slufd^auung 
ftebt,  fübrt  un§  aber  aud)  gerabe  burcb  Stuf  geigung 
be§  BufammenbangS  erft  gum  lebenSfrifcben  SSer* 
ftänbni§.  ©erabe  ber  ̂ inraei§  auf  bie  entbu* 
fiaftifcben  Dpfermabigeiten  lebrt  un§  erft  bie 
®Iut  unb  tiefe  3JJt)fti!  berfteben  unb  raürbigen,  bie 
in  biefer  paulinifci^en  Slnfcbauung  lebt  unb  ficb 
au§rair!t:  bie  ©ottbeit  felbft  raill  man  unmittelbar 
in  fid)  aufnebmen.  Unb  nun  berfteben  rair  ben 

großen  3fteigunb  bie  2Ingiebung§fraft,  bie  ba^  9J?t)* 
fterium  auf  bie  gottbungrige  S^enfd^beit  ausüben 
mufete.  2)er  uralte  ®laube  unb  93raucb  ift  fubli* 
miert,  umgeftaltet,  ber  neuen  S)öbenlage  ange* 
pafet:  aber  er  trägt  nod)  beutlicb  bie  ©puren  feiner 
(Sntftebung  au§  einfacbftem  unb  gugleicb  Iraftbol* 
lern  religiöfen  ©mpfinben  unb  Stnfcbauen.  ®er 

^inraei»  auf  bie  SSerbreitung  faframentaler  "än^ 
fcbauungen  im  beibnifcben  ©t)nfreti§mu§  raill 
nid)t  eine  unmittelbare  unb  geitlid)e  2lbbängig!eit 
ber  paulinifcben  2IbenbmabBlebre  bon  ibnen  be* 
baupten.  Unfere  tenntnig  ift  bier  biel  gu  lüden* 
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l^aft.  2)ie  9KögKd)fext  einer  bireften  3lböängig= 
feit  ift  gewife  ntd)t  äu  leugnen.  ̂ aulu§  tt)irb 
5.  35.  bie  9Btfiro§  -  ̂Religion  in  %ox\v&  felbft 
fennen  gelernt  babe«-  ®§  ift  aöer  oud^  möglich, 
bofe  nur  ein  unbemufeter  ©nflufe  Dorliegt:  unter 
bem  unbewußten  ©nfluf]  ber  in  feiner  Umgebung 
beaf(f)enben  @a!rament§t)orfteilungen  mag  in 
^aulu§  felbft  bie  uralte  SSorftellung  öon  ber  33er^ 
einigung  mit  ber  ©ottbeit  burc^  ßffen  unb  Strinfen 
lebenbig  geworben  fein.  %oA  £)errenmal)l  roar  ge= 
geben:  ber  ̂ em  be§  :paulinif(f)en  religiöfen  ©rle^ 

ben§  mar  bieinnige  ©emeinfdjaft  mit  ßbtiftu^/  '^<^^ ©ein in  ibm:  bie  Ueberlieferung  batte  bieBorte: 
ba§ift  mein  Seib,  mein  SSIut:  fo  fonnte  bei  ̂ aulu§ 
unter  bem  unbetpufeten  ©influfe  feiner  Umgebung 
biefefa!ramentaIeSSürbigunglei(f)tentfteben.Unb 
ber  Slpoftel  mor  fcbarfblidfenb  genug  um  gu  er!en= 
neu,  \i<!k  bie  ©emeinben  ba§  ©a!romentnicbtent= 
bebren  fonnten.  —  5Iber  fcbliefelic^  ift  aucf)  bie 
SKöglicb^eitinSetradötäu  sieben,  ba|$aulu§  biefe 
2luffaffung  öon  ber  Söirfnng  be§  ̂ errenmable§ 
nicbt  felbft  gefc^offen,  fonbent  übernommen  bat 
unb  ein  ©influfe  ber  ©emeinbe  auf  ibn  öorliegt. 
SSir  muffen  e§  al§  faft  unbermeiblicf)  anfeben,  baß 
in  ben  beibend^rifttirfien  ©emeinben  0einafien§, 
©t)rien§,  ®ried)enlanb§  foltfie  SSorftellungen  öom 
ÖerrenmabI  entftanben:  e§  märe  möglicb,  h(i%  ber 
^Ipoftel  baran  ange!nü^ft  unb  fie  fo  gut  e§  ging 
fii)  äu  eigen  gemacht  bätte.  —  ©er  ©laube  an  bie 
Sßermittlung  religiöfer  @üter  burcb  äußere  S)anb= 
lungen  unb  binglicbe  WxiitX  entftammt  einer  ©tu* 
fe  ber  Ü^eligiofität,  bie  im  Sbtiftentum  i^rinäipiell 

übermunben  ift.  (£r  fe^t  eine  mt)ftif^=naturbafte 
2Iuffaffung  be§  religiöfen  9SerbäItniffe§  öorau§. 
%\t  $rebigt  :3efu  fennt  biefe§  nur  al§  ein  burcE)= 
au§  etbifcf)=f  erfönlicbeS.  Unb  ni(f)t  minber  in  ber 
5)aut)tfacbe  ̂ aulu§,  ber  mpoftel  be§  Glau- 

be n  §.  ®er  @  1 0  u  b  e  mirft  na(i)  ibm  fonft  bie 
®üter,  bie  bier  bem  beiligen  SIKable  jugefcbrieben 

merben;  ber  ®Iaube  bebingt  hoA  „im  ©bnftuS". 
©a  baben  ftreng  genommen  äußere  ̂ anblungen 
feinen  S^aum.  ©eben  mir  uuf  bie  ©runbanfdöau^ 
ung  ber  t)aulinifd)en  grömmigfeit,  fo  muß  biefe 
foframentole  Söürbigung  be§  öerrenmable§  (ilA 
ein  ?5rembfört)er  bejeidbnet  merben.  $aulu§  mar 
eben  fein  ©Elftem.  ®ie  SSereinigung  t)erfcf)ieben= 
artiger  Elemente  in  feiner  31nf(f)auung§melt  ift 
burä)au§  nicbt  bermunbertidb.  Unb  gerabe  f  ult= 
banblungen  fübren  ein  febr  felbftänbige§  Seben  in 
ben  $ReIigion§förpem  unb  bilben  ni(f)t  feiten  ben 
©ammelplaö  für  SSorftellung en,  bie  mit  ber  fon= 
fügen  S)öbe  ber  betr.  ̂ Religion  nid)t  im  ©nftang 
fteben.  Snbe§  bürfen  mir  bie  ̂ rembartigfeit  bie* 
fe§  (Clements  innerbalb  be§  $aulini§mu§  nun 
Qucb  nirf)t  äu  febr  übertreiben.  ®§  ift  bod)  ni(f)t  gu 
berfennen,  \io.^  in  ber  tJouIinifcben  3tnfcbauung§= 
melt  Elemente  borbanben  maren,  bie  faframen* 
tele  SSorftetlungen  begünftigen  fonnten.  SSie  ber= 
borgeboben,  ftebt  ber  2lbenbmabfeglaube  ̂ auli 
in  engftem  Bufammenbang  mit  bem  93renn)3unft 
feiner  g-römmigfeit,  nämlirf)  ber  (SbriftuSmtjftif. 
Sn  ebriftu§  fein:  \i^l  ift  bie  fpe^ififcb  paulinifcbe 
§orm  diriftlicber  f^römmigfeit.  ©iefe  enge  SSer= 
einigung  mit  ©briftuS  mirb  gemirft  unb  genäbrt 
burrf)  bie  geiftleiblid^e  ©t)eife  be§  Sierrenmabfö 

(f.  3  b).  5flun  ift  biefeS  ©ein  „in  6briftu§"  ganj 
gemiß  in  erfter  Sinie  al§  innerli(f)e,  geiftige  ®e= 
meinfdbaft  ber  ©laubigen  mit  bem  grböbten  er* 
lebt  unb  gebacbt  9Iber  anbererfeit?  ift  aud)  fidier, 

'iiix'iiy  \ic&  ©ein  „in  (S:briftu§"  gugleidE)  al§  eine  mijfti* 
f  d^e,  t)bt)fifcb4t)f  erpbDfifcbe  SSerbinbung  empfun* 

ben  mirb,  in  ber  bie  Erinnerung  oki  naturbaf  te  Ele* 
mente  nicbt  ganj  f  eblt.  Sag  mirb  um  fo  beutlicber, 
menn  man  fid^  erinnert,  ho.^  ber  erböbte  ßbnftu? 
für  $aulu§  ibentifcb  ift  mit  bem  ̂ neuma,  bem 
göttlicben  ©eift  (II  tor  817):  bie  SSorftellung  bom 
@eift  aber  ift  ibrerfeit§  nicbt  böltig  bon  naturbaf  ten 
Erinnerungen  frei,  ̂ urj,  aurf)  bei  $aulu§  ift  bie 
©cbeibung  be§  natürlic£)=finnlicben  unb  be§  geiftig= 
etbifdben  @ebiet§  nocb  nirf)t  überall  ftreng  bur(|= 

gefübrt.  2öo  '^cA  aber  nid^t  ber  %oX\  ift,  \>Ci  ift  ber 
93oben  für  'iicA  ©aframent  gegeben.  Uebernabm 
ober  fd)uf  ber  Slpoftet  bie  faframentale  3{nfd)au= 
ung  bom  S)errenmabl,  fo  maren  in  feiner  eigenen 
3lnfcbauung3Infnüpfung§punftebafürborbanben. 
^^ro^bem  muß  e§  bei  bem  allgemeinen  Urteil  blei* 

ben,  'bci^  bie  faframentale  Sluffaifung  ber  ©runb* rid^tung  ber  paulinifcben  Sbeologie  miberfpricbt 
unb  eine  SSermifcbung  mit  frembartiger,  ber  S)öbc 
be§  Ebangelium§  nid)t  entfprecbenber  Sfleligiofität 
bebeutet. 

4.  S)ie  Quellen  über  \i<x^  %.  im  ®emeinbe= 
glauben  ber  älteften  Seit  (bi§  ca.  100—120)  finb 
febr  bürftig;  im  mefentlic^en  finb  e§  nur  2In= 
beutungen  in  \itx\.  SIbenbmablSbericbten  ber  ft)n* 
optifd)en  Ebangelien  (f.  1),  in  ber  fog.  3It)ofteI* 
lebre  (H  '3)ibad)e)  9. 10. 14,  bei  ̂ gnatiuS  unb  im 
$5obanne§ebangetium.  —  Ueber  bie  91eußerlid)= 
feiten  ber  freier  bie  3lrtifel  H  S)eibencbriftentum 

(®otte§bienftIid)e§)  unb  «U  Urc^riftentum.  SSaSbie 
^Beurteilung  be§  $)errenmable§  anlangt,  fo  ift  eine 
3tufäeigung  ibrer  Entmidlung  in  biefer  3eit 
nid)t  möglicb,  nid^t  einmal  eine  jufammenbängen* 
be  'Surft ellung.  %tx  9Jadbrid)ten  finb  ju  menige, 
bie  9}iannigfaltigfeit  ber  ©emeinben  unb  ibrer  3trt 
SU  groß.  SSir  muff en  un§  mit  einseinen  eingaben 
begnügen.  SSon  bomberein  muffen  mir  bermuten, 
h<^  bie  ̂ nfd^auungen  nid)t  einbeitlidö  maren. 
äRan  erlebte  \>c&  Slbenbmabl  al§  £)öbepunft 
be§  ®emeinbeleben§  mit  ben  mannigfadiften  ®e* 
füblen  unb  Empfinbungen,  aber  man  refleftierte 
im  gansen  nod)  menig  barüber;  eine  S  e  b  r  e  gob 

e§  nidE)t.  —  3^  erfter  Sinie  feierte  man  e§  <M  ®  e= 
m  e  i  n  f  d)  0  f  t  §=  ober  ®  e  m  e  i  n  b  e  mabi, 
gans  entfpred^enb  bem  erften  2tbenbmabl  unb  ber 
paulinifciien  9lnfd)auung  —  unb  gans  entfpre- 
d)enb  ben  gemeinfamen  SRablen  ber  beibnifcben 
Slultbereine.  2Iu§brud  be§  ®emeinfd)aft§bemußt= 
fein§  mar  e§  unb  sugleidö  immer  mieber  neue 
SBegrünbung  unb  ©tärfung  be§felben.  S)ie  ur* 
alte  aSorftellung  bon  ber  93ebeutung  gemein= 
famer  SJtablseit  mirfte  bier  nacb.  Ein  2tu§brud 
biefer  Sluffaffung  ift  bie  S3eftimmung  ber  SIpoftel* 
lebre  14  2,  baß  jeber  Bii^ift  ntit  einem  SSruber  bor- 
ber  befeitigt  merben  foll.  2)er  Ebarafter  be§ 
33  r  u  b  e  r  mable§  batte  unmillfürlid)  im  @e= 
folge  bie  2Ibfd^Iießung  nad^  außen:  nur  ©etaufte 

fönnen  baran  teilnebmen.  '3)er  Ebarafter  be§  bon 
Siebe  getragenen  93ruber*unb  @emeinfd)aft§mab* 

Ie§  seigt  fid^  aucb  in  bem  Tcamen  „Stgape"  (Siebe), 
ber,  fpäter  für  ba§  bom  '2lbenbmabl§ritu§  gelöfte 
9[RabI  gebraudbt,  urfprüngtii^  no(^  hoS>  ganse 
S)errenmabl  beseid)nete,  bgl.3gnatiu§©mt)m.8  2 

^ub.  12  (audö  im  Qob.^Eb.  fd)immert  er  burd^, 
nämlid^lSi,  mober2tu§brud„er  lieb  te  bie  ©ei= 
neu . . ."  mabrfd^einlid)  eine  abfid)t§boIIe  Se* 

siebung  auf  bief en  9?amen  entbält) .  —  ̂ ber  "^oA feierli{^e SJiabI  mar  aud)£)errenmabl,  unb  al§ 
foIcbe§  batte  e§  im  altcbrift lieben  Urteil  mannig= 
fad^e  ̂ ebeutung.  Bunäcbft  mirb  e§al§@ebäd)t= 
n  i  §  f  e  i  e  r  betrad)tet.  ®ans  naturgemäß,  ^m 

SRittelpunft  ftanb  "txx^  ©ebäd^tniS  an  ben  |)erm; 
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er  war  geiftig  gegentüärtig.  ©einer  gebadete  man  i 
unb  ber  ü)m  ge[d|ulbeten  @üter  unb  (Segnungen: 
für  fie  b  a  n  f  t  e  man  @ott,  tute  für  bie  irbifc^e  | 

©peife,  atfo  für  bie  Offenbarung,  bie  ©rfenntniS  ' 
®otte§  "Sibaciie  9  3 10  2,  für  ba^  Seben  unb  bie  Un* 
flerblidöf  eit  93 10  2 ;  —  baber  ber  ̂ ame  ßucbariftie  j 
für  ba§  gjfabi  S)ibad}e  9^;  ̂ gnatius,  $t)ilab.  4, 
<Bmt)tn.  7  1  8  1.  —  9^icf)t  überall  mar  ba§  SJJa^I 
freier  be§  X  0  b  e  §  ßbrifti.   ®ett)ife  in  ben  t)au- 
linifcben  ©emeinben,  fomeit  man  ber  Intention 
be§  großen StpoftelS  nacbfam;  aucf»  ba mo  bie  ̂ ult= 
erjäblung  in  ber  fyorm  öerbreitet  mar,  tt)ie  5Wrf 
unb  SRtt^  fie  baben :  bier  ift  bie  93e5iebung  auf  ben 
%ob  ja  im  ̂ etcbraort  entbalten.  Unb  bier  gebarf)te 
man  ber  SSergebung  ber  Sünben  unb  be§  burcE)  \ 
6f)rifti  93Iut  geftifteten  Sunbe§.  Stber  nicbt  überall 
tvax  e§lo;  j.  ̂.  raobi  auf  paläftinenfifdfiem  ̂ oben; 
audf)  in  ber  2)ibac^e  tüixb  leinerlei  ̂ ejug  auf  ben  , 
2;ob  Sefu  genommen.   (Sbenfo  trar  feine  ©inbeit  1 
öorbanben  in  ber  ̂ xaqe,  ob  bem  SierrenmabI  ein  [ 
3uf ammenbang  mit  bem  5?afrf)a=5JiabI  eigne.  3In=  ; 
genommen  rtjurbe  er  in  ben  ©emeinben,  mo  SKr!,  ; 

•ajJttb  (Su!?)  (f.  u.)  entftanben.   Söonn,  mo  unb  ' wie  biefe  3Serbinbung  mit  bem  $afd)a  suerft  ber==  : 
geftellt  ift,  lönnen  wir  leiber  nicbt  erfennen.  ̂ e*  - 
benfallS  balb  nacb  70  (f.  dJhtl);  unb  üermutlicb  in  : 
Reifen,  bie  iübifcb  beftimmt  waren,  öielleicbt  in  1 
iubencfiriftlidöen  Greifen  ber  Siafpora.  ®iefe  S3e* 
Stebung  be§  SRableS  pm  ̂ afcba  fanb  weitbin  3ln= 
Hang,  würbe  aber  aud^  befömpft.  '2)a§  3o&aTine§= 
eöangelium  proteftiert  j.  93.  bagegen,  inbem  e§  ' 
3efu§  fcbon  am  14.  ÜHfan,  wäbrenb  ba^  $afrf)a= 
mabi    gerüftet  würbe,  fterben,  ba^  'SRaiji  alfo  : 
nid^t  wäbrenb  be§  ̂ afrf)amable§  geftiftet  fein  '■ 
löfet:  aud^  barin  werben  wir  einen  ̂ roteft  erblif*  \ 
fen  bürfen,  bü%  e§  überfiaupt  nicf)t§  öon  ber  ©tif^  ! 

tung  amIefetenSIbenb  berid^tet,  bie  ©tif=  ■ tung  atfo  üom  legten  Tlai)l  löft,  bafür  f(i)on  früber  i 
in  tap.  6  über  ba^  S)errenmabl  ficE)  au^Iäfet.  Söie  i 
e§  fcbeint,  war  biefe  SSerbinbung  mit  bem  ̂ afdEia  ; 
borerft  nur  eine  ganj  äußere  unb  batte  ibre  ©pifee  | 

Weniger  im  ̂ errenmabl  unb  feiner  SSebeutung,  ' 
aU  bielmebr  in  ber  3lbfid)t,  bie  ̂ eier  be§  jübifctien  i 
^afd^a  in  ber  diriftlid^en  ©emeinbe  %u  red)tferti^  I 
gen,  für  bie  Tlxt  9Jätb  eintreten,  bie  ̂ ob,  t)iel=  1 
Ietd)taud)  Su!,  befämpft.  9Kitber  Beit mußte  frei-  ! 
lidö  eine  foldie  SSerbinbung  aud)  auf  bie  ̂ eurtei=  i 
lung  be§  S)errenmabl§  einwirfen:  ba^  S)errenmabt  | 
mußte  aU  eine  SIrt  $afd)a=Dpfer  unb  ̂ afdfia* 
SKablöerftanben  werben.  —  ©d)on  umbieSSenbe 
be§  1.  unb  2.  SabrbunbertS  fdieint  fid)  bie  3ln* 
fd^auung  bom  ̂ errenmabl  angebabnt  ju  Iiaben, 
bie  bann  nadiber  öon  größter  ̂ ebeutung  geWor= 
ben  ift:  bie  2tnfd)auung  be§  WiaW^  aU  eine§  Op= 
fer§.    33erfdöiebene  Sinien  fonnten  babinfübren. 
Öeibend)riftlid)em  ©mpfinben  war  biefe  9tnfd)au=  ! 
ung  nabe  gelegt  burdE)  bie  ftänbige  Erinnerung  j 
unb  S5ergleid)ung  mit  ben  Äultmablen  berS^biafoi  | 
unb  ©ranoi,  bie  ja  Dpfermable  waren,  f^-ür  ben  ! 
antuen  9}Jenfd)en  geborte  jubem  sum  tult  nun  ̂  
einmal  Opfer,  ©ine  anbre  Sinie  war  bie  Umrab=  ■ 
mung  be§  9JiabIeg  mit  ©ebet,  bor  allem  mit  ®an!=  i 
gebeten.  ®ie  Söanfgebete  erfd)ienen  aU  ba§  Op- 

fer, ba§  man  barbracE)te.  SSo  ber  ̂ lame  „®ud)a-  ' 
riftie"  für  ba^  5WabI  auftaucht  (bgl.  oben),  bürfte 
fd)on  eine  3Ser!nüpfung  mit  ber  Opfer-3SorfteI- 
lung  borliegen.  :3n  ber  ̂ ibadie  14 1  wirb  bie  %eiex  \ 
bereits  al§  ein  Opfer  bejeidönet.  —  3111  biefe  3?or-  \ 
ftellungen  unb  Stimmungen  l^ahen  einzeln  ober 
bereinigt  ba§  beilige  ajJabl  begleitet,  bielleicbt  . 
nod)  anbere,  bon  benen  wir  feine  ©pur  mebr  f)a-  ' 

hen.  9tl§  bie  eigentlidlie,  alle§  be^en-fcEienbe 
©runbanfd^auung  unb  =ft  i  m  m  u  n  g 
werben  wir  inbeS,  wenigften§  auf  beibend)rift- 
lidjem  ©ebiet,  bie  faframentale  an^ufeben  baben: 
ba§  9]?abl  ift  geiftleiblid^e  ©peifung.  3lud)  wenn 
wir  ben  etwaigen  ©influß  ber  paulinifcben  3ln= 
fdiauung  gering  anfd^lagen,  müßten  wir  ba^^  an= 
nebmen.  Unter  bem  Sinfluß  ber  weitberbreiteten 
©aframentMbeen,  bei  bem  eigenen  ̂ ebürfni§nad^ 
^Bereinigung  mit  ber  überfinnlid)en  3Selt,  mußte 
fid)  biefer  ®laube  bei  früberen  Soeiben  entwideln. 

■Sie  SSenbimgen  ber  ̂ ulterjäblungen:  „ba^  ift 
mein  Seib",  „ba§  ift  mein  ̂ lut  be§  93unbe»",  bie 
9Iu§fübrungen  bon  ̂ ofi  65159  finb  ein  fpredien- 
ber  23ewei§.  9!)kn  glaubte  an  eine  gebeimnig- 
bolle  3Serbinbung  bon  Seib  unb  93lut  be§  erböbten 
ßbriftug,  bie  natürlicf)  irgenbwie  bergeiftigt,  pneu= 
matifd),  gebadit  würben,  mit  SSrot  unb  ̂ elcb; 
man  erlebte  eine  geiftleiblic^e  ©peifung  mit  £räf= 
ten  ber  überfinnlidien  SSelt.  ̂ l)re  SSirfung  ift  Se- 

ben, ewiges  Seben,  Unfterblid)feit  ̂ ob  6  51  ff  "^i- 
baiS)e  10  2. 3.  ®a§  Wa^l  ift  ba?,  wabre  SJJanna,  ba§ 
bom  öimmel  gefommene  93rot,  93rot  be§  SebenS 

Sol)  6  31  ff  58,  „geiftige"  b.  b.  überfinnlidie  ©peife unb  2;ranf,  burd)  bie  ewigeS  2ehen  bermittelt 
wirb  ®ibad)e  10  3.  ̂ie  für  bie  belleniftifd)e  ?^röm- 
migfeit  fo  bejeic^nenbe  ©ebnfud)t  nadö  Unfterb- 
lidl)feit  fud)te  unb  fanb  l^ier  in  finnenfälliger  SBeife 
ibre  93efriebigung.  ̂ gnatiuS,  ®pbef20  2,  nennt 
ba§  Srot  eine  „SKebijin  ber  Unfterblidf)feit,  ein 
5Rittel  nid)t  ju  fterben,  fonbem  in  3efu§  ßbnftuS 

alle  3eit  5U  leben".  ®anj  flar  ouSgefprodEien  ift 
ber  9leali§mu§  biefer  3lnfd)auung  bei  Suftin, 

Stpol.  1 66.  —  'Sie  SSerbinbung  ber  Elemente  mit 
ben  überfinnlid^en  ®rößen  Seib  unb  93lut  ßbrifti 

wirb  man  fid^  in  ber  Tla'We  wof)l  siemli«^  realiftifd) 
unb  bie  Söirfung  be§  Tlät)k^  ol§  eine  eauberifdie 
unb  magifd^e  gebadet  fjabexi.  ©ine  ©pur  babon 
^aben  wir  im  3ol)==@ö  6  51  ff.  Unter  bem  ©influß 
ber  SBenbungen  ber  tulterjäblung  batten  ficb 
offenbar  bie  liturgifd)en  Formeln  gebilbet:  ba§ 
^leifd)  ebrifti  effen,  ba§  93lut  ©brifti  trinfen.  ae- 

robe bie  SSabl  be§  9lu§brucf§  „?>leifd)"  ftatt  „Seib" 
ift  bödEift  bejeic^nenb.  3tn  fold^en  SBenbungen 

nal)m  man  offenbar  bier  unb  ba  9lnftoß,  6  so.  '3)er 
©bangelift  bält  fie  inbeS  au§brüdli(f)  feft  unb  lie- 

fert eben  bamit  einen  93ewei§  bafür,  wie  wid)tig 
biefe  9lnfd)auung  für  bie  ©emeinbe  war. 

5.  Sie  berborftedienbe  ©igenart  be§  4.®  bonge- 
li  um  §  berpflid^tet,  ibm  aud)  in  unferem  3ufam- 
menbange  befonbere  SSeod^itung  ju  fdfienfen.  %o(S) 
bered^tigt  feine  in  ̂ ap.  6,  befonberS  6  50  ff.  au§- 
gefproi^ene  3lnfd)auung  in  biefem  ̂ unft  eigent- 
lidi)  faum  ju  einer  Stbfonberung  bon  ber  gemein- 
d)riftlid)en.  SSenigften§  bann  nid)t,  wenn  ber 
Zeict  ber  in  SSetrad^t  fommenben  5?artien  6  50  ff 
al§  ein^eitlid)  gilt.  Sflun  ift  allerbing§  bie  Tl  ö  g- 
l  i  d)  f  e  i  t  anjuerf ennen,  baß  bier  eine  Ueber- 
arbeitung  borliegt.  Stber  borläufig  finb  alle  SSer- 
fuc^e,  bie  Ueberarbeitung  fid)er  nadijuweifen  unb 
bie  etwaige  SSorlage  aufsujeigen,  aU  gefdieitert 
SU  beseid)nen.  9Jebmen  wir  bie  Partien  fo  wie  fie 
bafteben,  fo  eignet  fid)  ber  (Sbangelift  bie  anftößi- 
gen  ̂ ^'Oi^meln  (f.  4)  au§brüdlic^  an,  ja  er  gefällt  fid^ 
barin,  ba§  Stnftößige  nod)  äu  unterftreid^en.  3Iber 
er  fd)üfet  fie  bor  9Jfißberftänbni§.  f^leifd^  unb  93lut 
finb  bier  nidf)t  grobfinnlid)  ju  berfteben.  2)er  ;3e- 
fu§,  um  ben  e»  fid)  banbelt,  ift  ja  ber  erböbte,  alfo 
berflärte  6  62.  S)er  ®  e  i  ft  fd)afft  ba§  Sehen;  ber 
erböbte  .^err  aber  ift  ber  ®eift;  Seib  unb  Slut  be§ 
erböbten  öerm  finb  e§,  bie  gegeffen  unb  getrunfen 
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werben.  'SaS  ift  im  tüefentlid)en  bie  ̂ auliniftfie, 
gemeindörtftlitf)  geworbene  9Inf(f)auung.  ©o  Der= 
rounberlicf)  e§  bei  ber  [onftigen  fpiritualifierenben 

®runbri(f)tung  be§  ßbangeliuinS  eri'(i)eint,  ber 
SSerfaffer  ̂ ält  an  berfaframentalen  ®emeinbean= 
fd)auung  feft.  ̂ fJur  rüdt  er  fie  in  ba§  eigentümliche 
Sirf)t  feiner  (5)efamtan)d)auung.  @r  nimmt  sunt 
©alrament  bie  gleidie  (Stellung  ein,  wie  ju  ben 
finnlirfien  SSorgöngen  ber  ®ef(!)irf)te.  3Bie  biefe 
ifim  bur(f)au§  real  finb  unb  borf)  ifire  eigentlicfie 

SÖebeutung  barin  fiaben,  ba'iß  fie  geiftige  9tealitä^ 
ten  t)er!ört)em  unb  garantieren,  fo  ift  if m  ba^  I)ei= 
lige  9J?af)I,  ber  SSorgang  be§  @ffen§  unb  S£rinfen§, 
3;räger  unb  35ergeroifferung  eine§  geiftigen  ©rieb* 
niffeS,  ber  SIneignung  Sefu  ßfirifti,  bgl.  6  «s;  ba' 
mit  befämt)ft  er  bi§  ju  einem  gemiffen  ®rabe  mie= 
ber  bie  ©aframent^ibee.  ©ine  eigenartige  die" 
flesion  %ui  aRöglid^feit  be§  SSorgang§  bietet  ber 
©öangelift  in  ber  ©rsälilung  öom  9JieerroanbeIn. 
©einer  großen  9ftebe  über  ba§  93rot  be§  £eben§ 
in  6  fd)idt  er  bie  ©rsäblungen  bon  ber  ©peifung 
unb  bom  SJJeertuanbeln  Oorauf  aU  SHuftrationen, 
Sftanbleiften,  bie  bie  ®eban!en  ber  9flebe  Derfinn= 
bilblid)en.  %a§  wunberbare  ®reigni§  auf  bem 
5[Keerejeigt  ben  Seib^efu  aU  frei  üon  ben  ©diran* 
fen  unb  (Sefefeen  ber  irbifcJien  ̂ ört)erlid)feit  unb 
erlei(f)tert  fomit  bie  SSorftetlung  öom  ©ffen  unb 
^rinfen  be§  Seibe§  unb  a3Iute§  Sefu.  —  ©ine  be- 
fonbere  iot)anneifd)e  9Jote  erf)ält  biefe  ?lnfrf)auung 
Dom  Slbenbma^I  nod)  burrf)  bie  SSerfnüpfung  mit 
ber  großartigen  iof)anneif(^en  SSorftellung  bon 

3efu§  al§  bem  „93rot  be§  £eben§",  bem  bom  ̂ im* 
mel  gefommenen  93rot,  bgl.  6  33  ff-  ̂ urd)  biefe 
SSerfnüjjfung  wirb  erft  bie  innere  9Jotwenbig!eit 
eine§  folc^en 3)fal)le§  berftänblid).  ©enn  ba§  SSr 0 1 
be§  Seben§  mufe  man  in  fidö  aufnefimen,  wenn 

man  Seben  l^aben  will.  "löaS  erfolgt  freilid^  burd) 
ben  ©lauben,  6  35  ff.  '3lber  im  bollen  9Ka§e  bod) 
erft  burd)  gefieimnigboIIeS  Sffen  (unb  Slrinfen).  — 
„Qn  ber  9Ja(f)t  ba  er  berraten  worb",  fdiuf 

Sefu§,  ben  93Iid  in  fü^nem  Glauben  unb  ge= 
wiffer  Hoffnung  auf  ba§  Tommenbe  Sdeid)  be§ 
5Sater§  gerid)tet,  eine  l^eiüge  unlösbare  ®e= 
meinfdiaft  unter  ben  ©einen  unb  mad)te  fid^ 
äu  xi)tet  ßJrunblage  unb  ifirem  5[RitteIt)unft, 
inbem  er  fid^  felbft  il^nen  gab,  ifm  in  fid)  aufju* 
nehmen,  wie  leiblidie  9Jaf)rung.  Btfei  bolle,  tiefe 
5t:öne  fd)Iug  er  mit  feinem  gefieimniSboIIen  SSort 
unb  öanbeln  an  unb  liefe  er  in  ben  S)er5en  ber  ©ei* 
nen  erflingen:  ®emeinfd»aft  untereinanber  unb 
mit  if)m !  ®iefe  beiben  Stöne  finb  nid)t  berftummt 
in  ber  älteften  ßf)riftent)eit;  fie  tiaben  ba§  9Jiabl 
begleitet,  ba^^  in  Sefu  lefetem  WaU  feine  SSurjeln 
fiatte.  @§  famen  anbere  2;öne  fiinju,  aber  bie 
®runbtöne  blieben  fie.  t^reilid)  nid)t  olme  SSer* 
änberung,  fdion  in  ben  erften  ©enerationen.  ^er 
erfte  fängt  balb  an  binter  bem  anbem  äurüdäu* 
treten.  '2)er  jweite  aber  befommt  früf)  eine  anbere 
Klangfarbe.  9II§  Sefu§  in  feierlid)er  ©tunbe  ben 
Jüngern  feinen  Seib  (unb  33Iut)  aU  ©runblage 
il)rer  SSereinigung  barreid)te,  ba  meinte  er  fid), 
feine  $erfönlid)feit,  wa§  fie  an  religiöfem  ®ut 
unb  ©rieben  befd)lofe  unb  gewäf)rleiftete:  er  mein* 
te  eine  rein  t)erfönlidöe,  geiftig*etl)ifd)e  ®emein* 
fd)aft  mit  \i)m.  ̂ n  biefer  Sflein^eit  unb  S)öf)e  ̂ ielt 
fid)  biefer  3;on  nid)t,  bielleid)t  mufe  man  fagen: 
f  0  n  n  t  e  er  borerft  fid^  nid)t  balten.  (3f?aturf)aft*) 
9JJt)ftifd)e  ©lemente  bemäd)tigten  fid^  biefer  ®e* 
meinfd)af t  mit  Sefu§,  bie  ̂ bee  geiftleiblid^er  2Ser* 
binbung  mit  bem  @rf)öf)ten  brang  ein  unb,  im 
3ufammenl)ang  bamit,  au§  bem  Unterftrom  ber 

3Solf§religion  ber  ®laube  an  bie  33ermittlung  gei* 
ftiger  ®üter  burd)  äuftere  ©anblungen  unb  bing* 
lic^e  9}Jittel.  "SaS  l)eilige  59^abl  würbe  übernatür* 
lidbe  ©peife,  93rot  unb  S?eld)  bermittelten  Seib 
unb  ̂ lut  ©Ijrifti:  ber  @a!rament§glaube  bielt  fei* 
nen  ©injug.  ©d)on  bei  ̂ aulu§  jeigt  fidö  biefe  ber* 
f)ängni§bolle  ©ntwidlung  in  il)ren  3lnfängen, 
wenn  audf)  bei  ibm  bie  ®emeinfcf)aft  mit  ©^riftu§ 
in  geiftig*etl)ifdt)em  ©inn  burd)au§  im  3?orber* 
grunbe  ftel)t  unb  bie  faframentalen  ©lemente  böl* 
lig  an  ber  $eripf)erie  liegen.  %üx  bie  9)Mfe  ber 
ölteften  ©l)riftengemeinben  war  biefe  ©ntwidlung 
faft  unbermeiblid):  bie  beburfte  ber  äußeren  fid^t* 
baren  ®ewä:^r  unb  be§  3auber§  be§  9Jit)fterium§. 
9^ur  in  biefer  ber  3eit  entfpred)enben  i^orm  fonn* 
te  ber  fern  fid)  erbalten.  2Bir  werben  un§  ̂ üten, 
ben  religiöfen  ärieb  ju  mifefennen  unb  gering  §u 
fcf)ä6en,  ber  im  ©aframent§glauben  ficf)  auswirft, 
er  ift  f)eilig:  bie  ©el)nfud)t  nad)  fid)erfter  ®ewiß* 
I)eit  bon  ber  ®ottl)eit,  nadE)  unmittelbarfter  9Ser* 
einigung  mit  göttlid)em  SSefen  unb  göttlid)en 
Kräften;  aber  bie  %ct  feiner  58efriebigung,  burd) 
äußere  ?[RitteI,  entfprid^tnid^t  ber  S)öf)e  be§  ©ban* 
gelium§.  SJJit  ber  2tufnal)me  biefer  SBürbigung 
be§  9lbenbmal)l§  würbe  ba§  Sor  geöffnet  für  ba§ 
©inftrömen  bon  ©lementen  unb  Kräften,  bie  nie* 
brigeren9teIigion§ftufenangef)ören.  "Sie  ®efd)id)* 
te  be§  2lbenbmal)l§  ift  bon  nun  an  eine  ®efd)tdöte 
be§  Kampfes  be§  ©bangelium§  mit  biefen  frem* 
ben  ©lementen  ober  ber  SSerfud)e  be§  ©bange* 
lium§,  biefe  ©lemente  mit  feiner  Kraft  ju  burd^* 
bringen,  ju  läutern,  su  döriftianifieren. 

2)ie  reic!)e  Siteratur  ift  öerjetdEinet  bei  Äarl  ®eroIb 

@o  eö  :  2>ie  3l6enbniaI)tSfrage  in  if)rer  gefcf)ttf)tl.  entlridC» 
luno,  1904;  unb  SlIBert  ©  dE)  tn  e  i  fe  er:  ®aä  2tbenb« 

ma'^tS^roMent  auf  ®runb  ber  toiffenfdjaftlid^cn  ©rforfd^ung 
bcö  19.  S^bä.  unb  ber  I)iftoriitf)en  S3eridf)te,  1901.  2lu2 

ber  gülle  feien  ̂ erauggef)o6en :2lboIf  3^ülid)er:  Oe- 
ftf)id)te  ber  2Ibenbmat)Iäfeier  in  ber  älteften  Äird)e  (S^eol. 

Slb^anblunßcn,  SSeijfadEer  getribmet),  1892;  —  griebrid) 
©pitta:  ®ie  urd}riftIidE)en  Xrabitionen  über  Urfprung  unb 
©inn  beS  ̂ t.  2lbenbmal^lS.  S^^  @efd)id)te  unb  Siterotur 

beä  Ur(f)rift.  I,  1893;  — ©riif)  $aupt:  Ueber  bie  ur- 
ft)rüngtid}e  gorm  unb  Sebeutung  ber  Stbenbmoöllttjorte, 
1894;  —  t9lIberteicf)^orn:  2)a§  Slbenbmaf)!  im 

^X  ($efte  äur  (S£)riftt.  SBelt  9^r.  36),  1898;  —  SBilf)  elm 
§  e  i  t  m  ü  ( l  e  r:  Saufe  unb  3(benbmat)t  bei  $aulu§,  1903; 
—  j3leinI)oIb  ©eeberg:  Sag  STbenbrnaf)!  im  9tZ 
(58ibt.  Seit,  unb  ©treitf ragen)  1905.  jecittnüncr. 

5lbcnbmaf)I:  II.  bogmcngeft^idötlidö. 
1.  Snigemeineg;  —  2.  Sie  SDltjfterienfrömmigleit;  — 

3.  S)er  3?eali3muä  unb  ber  C^ifergebanle  in  ben  St.gworten; 

—  4.  2Bie  berfud)t  wirb,  bie  Sl.ättjorte  äu  tiefienifieren  unb  ben 

urd)riftlid)en  Dpferbegriff  umäubitben;  —  5.  2)ie  fQmbolifd)« 
barftellenbe,  gottbefänftigenbe  Dt)ferl)anblung  eineä  Ctj^irian 
unb  OrigeneS  unb  bie  58erbinbung  beä  grie(f)ifd}en  ©piritua« 
liSmuS  mit  bem  tielleniftiftfien  9!)it)fterienmotiti  bei  Origeneä; 

—  6.  3)er  ©ieg  beS  „3leali«muä"  (griedE)ifci^e  XrangformationS. 
t^eorte  unb  römifd^e  2;ran§fubftantiation§t^eorie);  —  7.  SBie 
Sut^er  bie  9l.§Iet)re  ncubilbet,  aber  bie  reformatorifd)e  3[n. 
fdjauung  mit  ber  mittelalterlidien  grageftellung  unb  bem 
©aframentgmotiü  öerloppett;  —  8.  Sie  S8efeitigung  beä 
90'lt)fteriumä  burd^  Swlngli;  —  9.  2)er  Äampf  um  bie  falro' 
mentale  Seutung  bei  9I.§  unb  ber  STbfdjIuß  ber  lut^erifd^en 
©ntwidlung  in  ber  Sonfubftantiationätfieorie. 

1.  a)  2ll§  eine  ®efd)id^te  boller  ©pifefinbig* 
leiten,  ©ubtilitäten,  ©d)oIafti!  unb  gebanfüd)er 
3Serworrenf)eit  bei  aller  tf)eologifd)en  Umftänb* 
lid)feit  ber  ̂ Formulierungen  ei-fc^eint  bieten  bie 
©efd^id^te  be§  9l.§:  fie  möge  barum  ben  tl)eolo* 

I  gifd^en   Antiquar  intereffieren,    ober   ben,  ̂ ber 
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immer  nod)  tiefere  religiöfe  2Berte  bort  öermutet, 
rtjo  bie  flare  ©rfenntm§  oon  DomI)erein  berfagt 
unb  ba^  Unoerftänblid^e  ba§  ®emüt  mit  ge{)eim= 
niSöoIIem  ©d)auer  ju  erfüllen  beginnt;  bod)  roer 
geraillt  ift,  fid)  and)  intelleftuetl  ̂ Rec^enfd^aft  ju 
geben  unb  Don  feiner  religiöfen  ©runbüberseu* 
gung  au§  gu  ben  Srabitionen  ber  vergangenen 
afteligionggefd^idite  in  freier,  burd)  feine  äufeere 
9lüdfid)t  gebunbenen  Seife  Stellung  ju  neb= 
men,  für  ben  fei  bie  !ird}Iid)e  9t Jlebre  antiquiert. 
3lber  eine  ̂ nftitution,  bie  fo  feft  mit  ber  ©efd^id^te 
bei  gfiriftentum?  öerfnüpft  ift  roie  ba§  91.,  unb 
um  beren  Deutung  jebenfalB  im  ̂ roteftanti§= 
mu§  beiße  f ämpfe  entbrannt  finb,  fann  nid)t 
fd)Ied)tt)in  unter  bie  9iubri!  be§  fubtilen  ©c^olafti* 
gi§mu§  unb  ber  tbeoIogifd)en  2Bunber{id)feit  ge= 
[teilt  roerben.  @§  muffen  ftarfe,  religiöfe  Strafte  in 
ii)r  befd)toffen  gemefen  fein.  Guigpuilien  erfüllen 
nid)t  bie  9leligion§gefd)id)te  ftet§  üon  neuem  mit 
£ämt)fen;  f  ömpfe  finb  nur  bann  möglid),  wenn 
e§  fic^  tuirflid)  um  Sebengfragen  imb  ®runb= 
überjeugungen  banbelt.  ©o  läft  bie  S^aitnädxQ' 
feit  be§  tam))fe§  um  bie  'Seutung  be§  2t.§  er= 
fennen,  ba%  binter  ben  fcbolaftifd)en  unb  oft 
rounberlicben,  feltfamen  f^ormeln  centrale  reli* 
giöfe  Slnfcbauungen  liegen.  @§  tüirb  olfo  bie 
9t.§frage  freilieb  nid)t  ju  bem,  aber  ju  einem 
SBertmeffer  bei  ©briftentumöerftönbniffeS  unb 
bort  auf,  eine  biftorifd)*antiquarifd)e  9iarität  ju 
fein.  Tlan  bat  biefer  ©rfenntnü  baburd)  9lug= 
brud  gegeben,  ba%  man  bie  Stnfdiauung  öom  21. 
für  ben  Sjponenten  ber  bogmengefd)icbtlid)en 

©nttoidlung  erflärt  bat.  "Sa?  ift  aber  eine  mi|= 
öerftänblid)e  ̂ Formulierung.  "Senn  fie  fann  ber 
ajieinung  SSorfd)ub  leiften,  al§  ftebe  biefer  (Se== 
ponent  in  einer  ftet§  fi(^eren  SSejiebung  pm 

©efamtberftänbnii  bei  ßliriftentumi.  "Sie  ge= 
fd)id)tlid)e  ©ntroidlung  fennt  aber  ̂ ompromiffe 
unb  ba§  3ufammenfliefeen  nid)t  innerlid)  auf 
einanber  abgeftimmter  9)lotiöe  su  einem  ®efamt- 
bilb  ,  bai  t)erfd)iebene  ©tilgattungen  in  fidb  öer* 
einigt.  @in  einjelnei  Sebrftüd  fann  alfo  eine 
eigene  ©tilgattung  in  ba§  ©efamtbilb  einfügen, 

obne  ba'Q  man  bon  bomberein  berechtigt  raäre, 
au§  ber  i^iet  fid)  befunbenben  ©tilgattung  ein 
Urteil  über  ba^  &anpe  abzuleiten.  (S§  beftebt  aber 
aud)  bie  5[Röglid)feit,  ba%  ein  foldbeS  einjelneS 
Sebrftüd  in  fid)  irieberum  büparate  (Elemente 
bereinigt,  bie  e§  nun  5U  beftimmen  unb  auf  ibre 
Bejiebungen  ju  etroa  bon  anberer  ©eite  ber  auf* 
taud^enben  (älementen  §u  unterfucben  gilt.  SSon 
einem  ©jponenten  im  eigentlid)en,  ftrengen  ©inn 
fann  man  alfo  nid)t  reben. 

1.  b)  '3)er  SSerfud)  jebod^,  unter  biefem  ®e* 
fidbtipunft  bie  gntroidlung  ber  9l.§lebre  ju  ber= 
anfd)aulicben,  fetst  eine  fritifdbe  Unbefangenbeit 
borau§,  mie  fie  lange  bat  bermifet  roerben  muffen. 
Sie  au§  ber  älteren  3eit  ftammenben  Unter* 
fucbungen  über  ba§  91.  fteben  unter  fonfeffio* 
nellen  3Sorau§fefeungen,  mie  ba§  nod)  beutigen 
Xaqe^  bon  faft  allen  fatbolifcben  9Jionogra:pbien 
äur  ®efd)id)te  be§  9l.§  gilt.  Seren  ©rgebniffe  fin= 
ben  freilid)  an  ber  neueren  religion§gefd)id)tlidben 
?Jorfd)ung  einen  9flüdbalt.  SBie  meiften  neueren 
fatbolifd)en  Unterfud)ungen  über  ba§  91.  bemüben 
fid)  nämlid)  um  ben  5lad)tt)ei§,  ba%  bie  SSorftellung 
bon  ber  SRealpräfens  (ber  roirfü^en  ©egeniuart 
ebtifti)  unb  ber  SranSfubftantiation  (ber  SSer* 
roanblung  ber  Elemente)  bie  unberänberte  ®lau= 
ben§anfd)auung  ber  alten  Slird)e  geroefen  fei, 
bie  im  ©eborfam  gegen  bie  unsiueibeutige  ©tif= 

!  tung  Sbrifti  unb  gegen  ̂ o:^  6  bie§  (£rbe  betnabrt 
'  babe,   obne  ba^  fie  irgenbraie  bon  fielleniftifdber 

ilultroei^beit  ober  gnoftifdber,  bie  grofefird)lid)e 
I  (gntroidlung  angeblid)    bortüegnebmenber  Wtt)' 
i  fterienreligion  fid)  bätte  beeinfluffen  laffen.  &ben 
j  biefen  ©influfe  bebautJtet  nun  allerbingg  raeitbin 
j  bie  neuere  afatbolifdbe  gefd)id)tlicbe  §orfd)ung: 

fie  meint  jum  Steil  ba§  neue  dbriftlicbe  „©afra= 

!  ment"  biftonfd)  nur  au§  ber  93erübrung  be§  iun= 
i  gen,  urfprünglid)    faframentlofen   Sbriftentum? 
j  mit  ber  beibnifdben  Umgebung  begreiflid)  ma* 
!  djen  SU  fönnen.    2Bäbrenb  man  bemnad)  ba§ 
1  9l.§faframent  in  feiner  römifd)en  i^affung  auf 
j  ber  einen  ©eite  al§  genuin  d)riftlicb  ermeifen 

raill,  irirb  auf  ber  anberen  ©eite  ber  „faframen* 
;  tale"  ©barafter  be§  9l.§  (b.  b-/  beffen  religiöfe, 
■  bon  ber  geiftig*fft)d)ologifd)en  S^ermittlung  ob= 
!  febenbe  SBirfung)  auf  ben  ̂ ufammenftofe  mit  ber 
beibnifdben  SBelt  ber  9Jit)fterien  surüdgefübrt, 
bie,  mag  man  nun  eine  birefte  9tnlebnung  bebaut)* 
ten,  ober  ba§  9luftaudben  bei  d)riftlid)en  ©afra* 

1  ment§  nod)  für  ein  biftorifd)e§  Problem  balten, 

j  bie  93orlage  abgegeben  ijoben  ober  abgegeben  '{)a' 
j  ben  muffen.  'Sie  f^rage  nad)  bem  Urfprung  be§ 9I.§faframenti  unb  feiner  Stellung  im  (s;briften= 
!  tum  roirb  bemjufolge  freilid)  böllig  berfdbiebenbe* 
j  antroortet.  Sie  j;atfad)e  felbft,  bafe  fd)on  bie  alte 
I  ̂rd)e  ba§  9t.  al§  H  „©afroment"  gefannt  babe, 
I  roirb  bon  beiben  ©eiten  beiabt;  unb  ba§  früber 

j  in  statu  confessionis  nic^t  möglid)e  3ugeftänb* 
ni§,  ba%  ber  f  atl)oliäi§mu§  bier  in  feiner  anti* 

I  proteftantifd)en  Haltung   burd)   bo§  Urdbriften* 

{  tum  gei"tüt5t  raerbe,  fann  gegenwärtig  gemad^t 
:  merben. 
I      2.  'Silan  fann  in  ber  Sat  bem  (ginbrud  fid^  nid^t 
I  ent5iel)en,  ba%  f(^on  bie  ältefte  6brifteni)eit  „fa* 
I  framentaie"  Sßorftellungen  in  fid)  aufgenommen 
j  bat,  bie  bem  ©bangelium  ^efu  fremb  maren. 
!  ̂ie  fie  in  neuteftamentlid)e  ©d)riften  ©ingang 
j  gefimben  l)aben,  ftebt  l)ier  nid)t  sur  Süfuffion 
j  (1{9t.:   I.  im  ̂ %);   ba'Q  fie   borbanben   waren 
I  (1lSj;aufe  H  Orbination),  Vä%t  fid)  tro^  ber  fpärlid) 
!  fliefeenben  Duellen  faum  mebr  beftreiten.   Sal 

1  Gegenteil  märe  aud)  auffallenb.  Senn  ba§  in  bie 
!  beibnifdbe   fulturwelt   eintretenbe   Sbnftentum 
i  mürbe  bon  ber  Suft  ibrer  religiöfen  9J?t)fterien 
umgeben,  ̂ n  ben  l)öberen  unb  nieberen  ©dbidb* 

I  ten  lebte  ber  ©taube  an  bie  3ouberfraft  bon 
I  ©prüdben  unb  H  9tmuletten,  an  H  SKagie  unb 

j   H  aJiantif,  an  gef)eimni§bolIe  SSeiben  unb  Tlt)' 
I  fterien,  an  beilige,  finnbilblidbe  Sianbtungen,  bie 
!  bie  ®nabe  unb  bie  träfte  ber  ©ottbeit  bem  ̂ ult* 
genoffen  übermitteln,   an   bie   SKöglidbfeit  ber 
Bereinigung  mit  ber  ©ottbeit  buxd)  bie  jCeilna^me 
an    Opfermabläeiten.     SSie    ber    BauberfprudEi 
fdbütit  bor  ben  Sämonen  unb  allen  böfen  ®ei* 
ftem,  bie  bem  yRen]d)en  nadbftellen  (H  ®eifter, 

(gnget  unb  Sämonen),  fo  bewabrt  ba^  „©iget", 
ba§  in  meibeboller  öanblung  bem  '>fflt)\ten  auf* 
geprägt  wirb,  bor  ©efabren  unb  SSerfudbungen, 
[teilt  ibn  unter  ben  befonberen  ©d)uö  be§  ®otte§ 
ber  ̂ uttgemeinbe,  ber  er  fidf)  äugewanbt  t)at, 
wirb  ibm  jur  ®ewäbr,  ba|  er  ba§  ben  9Jit)ften 
beftimmte  ®efd)id  aud^  für  fidb  erwarten  barf. 
Sie  9Jit)fterien  bewirfen  bie  gebeimni§bolle  @nt* 
fübnung  unb  bie  3Serbinbung  mit  ber  ©ottbeit 
ober  ben  übematürlicben  götttidben  Gräften  unb 
®aben.  Sie  neuen  d)riftlidben  ©emeinben  fann* 
ten  in  ber  H  2;aufe  unb  im  9t.  beilige  $)anblungen, 
bie  in  93esiebung   5u   ben  $)eitggütem   geftellt 
waren.     Sie    SDioftenenfpradbe    begegnet    un§ 
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fd^on  in  ber  frühen  cfirtftltc§en  Siteratur.  ®te  jum 
{S:|)riftentUTtt  Übertretenben  Reiben  ber  grieciöifdö= 
rötniftfien  ̂ ulturroelt  bradfiten  bie  ©timmungen 
unb  SJorftellungen  ber  9JJt)ftertenfröntmigfett 
mit.  6§  ift  feine^megg  unh)irf)tig,  ba%  bie  Reiben 
boy  junge  S^riftentum  aU  eine  neue  9J?r)fterien= 
religion  neben  ben  bereite  beftefienben  betra(f)te= 
ten.  S)aran  mirb  erfannt,  it)a§  man  neben  an* 
berem  Oom  Sfiriftentum  erroartete  unb  mie  man 
ficö  bie  Mtteilung  ber  döriftlid&en  S)eil§güter 
öorftellte.  ̂ m  K  ®noftisi§mu§  f)atba§  SSerftänbni§ 
be§  ßl^riftentumS  aU  eine§  SJit)fterienfuItu§  einen 
Iebl)aften  5lu§brucE  gefnnben.  Wan  roeife,  ha% 
bie  ̂ eiligen  Jpanblungen  getieimniSöoII,  aber 
tüirffam  bie  S)eil§güter  übermitteln,  f^reiürf)  finb 
bieje  ©anblungen  ©t}mboIe.  2lber  unfern  mober= 
nen  ̂ Begriff  barf  man  nic^t  sugrunbe  legen;  bie 
SSeil^eformel,  bie  über  ben  (Elementen  ou§ge= 
f:protf)en  n?irb,  „fieiligf  fie,  mad)t  fie  ju  etma§ 
Ööl^erem  unb  SBertöoIIerem,  aU  fie  bem  äußeren 
@rf)ein  nadö  finb  unb  gibt  i!^nen  einen  ®ef)alt, 
ben  bie  einfachen  ©lemente  nic&t  befifeen.  SaS 

„(Bt)xnbol"  bat  irgenbtnie  eine  tatfä(i)Iirf)e,  nii^t 
blofe  öorgeftellte  Sesiebung  su  bem,  beffen 
©Dmbol  e§  ift.  ®ie  STemperatur  ber  SJ^Ofterien* 

frömmigleit  bepi'dfit  in  ber  beibnifrfien  antifen SBelt  foirol)!  roie  in  ber  ®nofi§  unb  ber  ®rof;= 
fird)e.  ®ie  antignoftifcben  SSäter  (5.  93.  3renäu§) 
:baben  baran  feinen  2lnftoB  genommen,  ba%  bie 
©noftifer  ba§  Sbnftentum  mit  ber  9}ii5fterienreli= 
gion  in  3Serbinbung  gebrarf)t  baben.  ©ie  felbft 
reben  bon  9}it)fterien  unb  H  ©aframenten,  ju 
benen  bie  Soufe  unb  ba§  21.  geboren. 

3.  a)  gjidbt  ha§  ift  ba§  Problem,  ob  überf)aut)t 
in  ben  erften  (firiftlid^en  ̂ atir^unberten  ba§ 
Öerrenma^I  äu  einem  SD^öfterium  gett)orben  ift, 
fonbem  nur,  in  trelcber  5lrt  unb  Segiebung  e§  ein 
9Kt)fterium  ift.  g§  märe  ein  gut  grie(f)ifdber  ®e* 
banfe  geroefen,  tnenn  man  bon  beiligen  unb  ge* 
treibten  ©Jjeifen  gefprodben  bätte,  bie  aö§  tr= 
bifcben  93eftanbteilen  befte|)enb  burd^  ben  über 
ifmen  au§gefproc^enen  Iietligen  9^amen  ober  bie 

SBeif)eformeI  „gett)eif)te"  ©peifen  tüerben,  gött= 
lidben  @ef)alt  befommen,  fobafe  nun,  mer 
biefe  belügen  ©peifen  geniest,  göttlicbe§  Seben 
empfängt  unb  in  ©emeinfdbaft  mit  ber  ©ott^eit 
tritt.  Wan  geniefet  eine  irbifcbe  ©peife,  bie  burrf) 
bie  2Beibe  in  magifdier  SBeife  ba§  Mttel  ber  9Ser* 
binbung  mit  ber  ©ottbeit  unb  ber  ©rfültung  mit 
ibrem  Seben  wirb.  Stber  biefer  genuin  grierf)i= 
fdben  Sluffaffung  bereitete  ber  Sejt  ber  9l.§iüorte 

©dbraierigfeiten.  'Senn  in  ber  ©penbeformel 
I)ie§  e§:  „gjebmet  bin  unb  effet!  ®ie§  ift  mein 

Seib"  ufiü.  ̂ ier  njurbe  olfo  bebauptet,  bofe  bie 
Elemente  ber  Seib  unb  ba§  SSIut  Efirifti  feien, 
hieben  ber  irbifcben  ©peife  bcttte  man  bemnac^ 
norf)  eine  pneumatifrf)e,  bimmlifdie  ©peife,  Seib 
unb  99Iut  ßbrifti,  beren  2;rägerin  unb  Heber* 
mittlerin  bie  irbifcJie  ©peife  war.  "Ser  3fleali§mu§ 
ber  2I.§morte  füfirte,  bielleidbt  in  Slnlebnung  an  bie 
SD^annabborftellung  (fo  offenbar  bei  Origene§  u. 
a.),  auf  eine  9[nfdbauung,  bie  ben  9Kt)fterien  fremb 
ttjar,  auf  bie  SSorftellung  be§  ®enuffe§  einer  fupra* 
naturalen  ©peife  beim  ®enufe  ber  eutfiariftifdben 
Elemente.  ®ie  beilige  f^ormel  ber  St.Sworte, 
bie  au§  einer  beftimmten  gefrf)idbtlidben  ©itu= 
ation  berauggeraadbfen  maren,  unb  ba§  SKotib 
ber  9)it)fterienreIigion  ermiefen  ficb  aU  bi§parat 
gegen  einanber,  erzeugten  jum  minbeften  eine 
©pannung,  bie  innerbalb  ber  rein  griedbifd)en 
9Kt)fterienfrömmigfeit    nitf)t     borbanben    mar. 

roeilfie  feine  93eäiebung  ju  bem  gefcE)id)tIi(i)en  (Sr* 
eigni§  botte.  ®rabe  bie  SSorftellung  bom  ßffen 
unb  2;rinfen  be§  ?^Ieif(i)e§  unb  S3Iute§  ift  grie* 
cbifdb  empfinbenben  3Jfännern  ungebeuerlid) 

geroefen.  "Sen  i^äretifd)en  3rrlef)rem  gegenüber 
betont  barum  "ff  ;3gnatiu§  (ad  Smyrn.  7)  ben 
3fteali§mu§  ber  3(.stüorte.  ®r  madfit  e§  ibnen  jum 
SSormurf,  ba^  fie  firfj  ber  ßudbariftie  entbalten, 
tneil  fie  ba»  93efenntni§  abiebnen,  ba^  bie  (äu= 
dbariftie  ba§  %h\\d)  unfere§  $)eilanbe»  Sefus  fei. 
©ben  ba^  er  bie  realiftifdbe  Formulierung  ber= 
teibigen  mu§,  jeigt,  bafe  fie  Slnftofe  ermecEte  unb 

bem  genuin  griecfiifdben  "Senfen  nid^t  fonform 
mar.  tiefer  SSiberfprurf)  ift  nidf)t  berftummt. 
©päter  f)at  ̂ orpbt)riu§  (^  5^eupIatoni§mu§; 
bie  ©teile  bei  9}?acariu§  9J?agne§  III 15)  auf  ba§ 
beftigfte  bie  bon  ibm  al§  miberlirf)  unb  ro!^  cba= 
rafterifierte  ̂ Sorftellung  bom  ©ffen  unb  3;rinfen 
be§  FleifcbeS  unb  S3Iute§  6I)rifti  (^ol)  6  54)  5u= 
rüdgefbiefen.  ®a§  erfennt  man  jebenfalfe  au§ 
biefem  SSiberfprud^,  baß  ba^  cbriftlidbe  51.1= 
mtjfterium  ein  93ioment  entbielt,  ba§  mit  bem 

j  in  ben  griedbifrfien  9}it)fterien  entbaltenen  @e= 
banfenfreiS  fid)  n  i  rf)  t  böllig  bertrug.  2)er  '3iea=^ Ii§mu§  ber  2t.§h)orte  lag  auf  einer  anberen  ?^Iäcbe 
tüie  ber  ©t)mboI*9^eaIi5mu§  ber  5DZt)fterien. 
3Bie  bie  bon  ber  griedbifc^en  Suft  nid^t  unbe* 
rülirten  Sbeologen  ber  alten  £irdi)e  mit  biefem 
9leali§mu§  fidb  abgefimben  baben,  fann  nodb 
babingeftellt  bleiben.  @r  mufe  borlöufig  mit= 
famt  feinem  SBiberfprucb  gegen  bie  antife  9Jit)= 
fterienanfd)auung  berborgeboben  merben.  9J?it 
biefem  ?fteali§mu§  ber  Söorte  Iiarmoniert  bie 
9^ad)ridbt,  bie  roir  burrf)  USertuIIian  (de  coronaS) 

unb  H  Drigene§  (in  exod.  XIII  3)  erbalten,  ba'^ 
man  e§  ängftlicE)  bermieb,  bom  „Ilörper"  be§ S)erm  bei  ber  ßudiariftie  ettt)a§  ju  93oben  fallen 
5U  laffen.  Drigeue»  billigt  au§brüdli(f)  biefe  Sitte 
unb  ̂   6t)prian  ireiß  SSunberbare?  bon  ben  ge* 
roeiliten  Elementen  ju  erjäblen  (de  lapsis  25. 26; 
bgl.  h)eiter  Gtemen§  2llejanbrinu§  stromata  I 
1 11?;  Stuguftin  ep.  98  4;  opus  imperfectum  contra 
Jiilianum  III  162;  de  civitate  Dei  XXII  8«;  bie 
®rabfrf)rift  be§  9)Järtt)rer§  Sarcifiuä  ift  ebenfalls 
beseic^nenb  MSL  13,  ©p.  392).  23ir  lernen 
bemnadb  nacE)mei§bar  feit  bem  2.  ̂ i)b.  einen 
nidbt  au§  ber  SJjQfterienfrömmigreit  fc^Iecbtbin, 

fonbem  jugleic^  au§  bem  9leali§mu§  ber  ©penbe* 
formel  erroadbfenen  eudbariftifrf)en  SSunberglou* 
ben  fennen,  ben  felbft  ein  Origene§  unb  ?Iu= 
guftin  billigen  unb  teilen.  Um  fo  fefter  mufete 
ba§   SSoIf    an    biefem    dbriftlidben    S[Rt)fterium 

i  bangen.  '3)a§  faframentale  5Jiotib  teilt  man 
mit  ber  beibnifdben  SJttifterienreligion ;  aber 
bie  jebenfallg  in  ber  93ebauptung  ber  ©penbe* 
formel  auftretenbe  maffib  realiftifd^e  2Infdbau= 
ung  bon  ber  in  ber  ©ucbariftie  bargebotenen 
Ilimmlifdben  ©peife  unb  bie  bamit  berbunbene 
abergläubifdbe  ©d)eu  bor  ber  Profanierung  ber 
Elemente  be§  93rote§  unb  3Seine§  finb  nid^t  mebr 

au§  ber  ̂ JJijftei-ienreligion  fdbledbtbin  su  begrei* 
fen;  aud^  nidbt  lebiglidb  au§  ber  rituellen  93e= 
beutfamfeit  be»  „©i^ntboB".  Unb  ben  „Seib" (Sbtifti  fann  man  ni(^t  lebiglid)  al»  liturgifdben 
3lu§brucE  für  bo§  gemeibte  93rotanfeben  (©teife). 
^aS  berbietet  fdbon  bie  2;arcifiusinfcl)rift.  S)a* 
mit  foll  noc^  nidbt  bie  fatbolifcbe  Sebre  bon  ber 
9leatpräfenj  unb  ber  SEranSfubftantiation  al§  bie 
fd^on  bamaB  firdilidb  rezipierte  Sebre  bebauptet 

werben.  3Iber  ber  '3Innabme  roirb  man  ficb  nidbt 
berfdbtiefeen  fönnen,    ba^   bie   SSerbinbung   be§ 
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9!Kt)fterienmotio§  mit  ber  tti  bte  Sl.sliturgie  auf* 
genommenen  ©penbeformel  über  ben  SSorftel* 
Iung§!rei§  ber  genuin  grie(f)ifd}en  3!}it)fterien 
I)inau§füt)rt  unb  bie  ©runblage  für  eine  „rea= 
liftifrfje",  ben  2SanbIung§gebanfen  aufnel)menbe 
2i(.§Ief)re  bieten  fonnte. 

3.  b)  Slber  nocf)  eine  tueitere  ©ntwidlung  war 
ou§  ber  SSerbinbung  be§  2t.§berid)te§  mit  ben 

ailotiöen  ber  I)eibnif(f)en  Umwelt  möglid).   'J)a§ 
3t.  ober  bie  @ud)ariftie  mar  fd)on  in  ber  nad)^ 
a:poftoIifc£)en  Seit  unter  ben  33egriff  be§  H  Dpfer§ 
gebrad)t  tüorben  (Sib  14).    9iun  mar  bie§  freilid) 
fo  lange  ungeföfirlidö,  al§  ber  neuteftamentUd)e 
Dpferbegriff  feftge{)aiten  mürbe.   SBenn  bie  be§ 
allgemeinen    ̂ rieftertum^    teilf)afte    ©emeinbe 
äur  3l.§feier  gufammenfam,  bie  mirflid)  al§  Wcai)h 
seit,    al§    Sifd^gemeinfdjaft    begangen    mürbe, 
unb  nun  ibre  £iebe§gaben  (1131.:  I.  im  gjeuen 
Xeftament)  unb  ifire  S)anffagung  a\§  Dpfer  auf- 
fafete,  ®ebet  unb  ©aben  al§  Sob-  unb  S)an!opfer 
betrad)tete,  fo  mar  bie§  unbebenüidö-  ®^tie  fad)= 
lid^e  3tngleid)ung  an  ben  binglid)en,  beibnifd)en, 
bie3öir!ung  auf  ©Ott  borauSfe^enbeuDpferbegriff 
lag  nid)t  öor.  3lber  bei  biefem  3uftanbe  ift  e§  nidbt 
geblieben.    2)er  fd)on  üon  Sgnatiu§  aufgeftellte 
©runbfaö,  an  bie  ©egenmart  be§  93ifcöof§  ober 
feines  ©tellbertreterS  bie  ©ültig!eit  ber  eud)a* 
riftie  ju  binben  unb  bie  um  bie  Mtte  be§  2.  3I)b.§ 
erfolgte  SCrennung  ber  ®ud)ariftie  bon  ber  ge- 
meinfamen  ajiablseit  unb  ibre  SSereinigung  mit 
hen    (Srbauung§berfammlungen    bereiten    ba^ 
I)ierurgifd)e   §)anbeln   be§   !ird)Iid)en   ̂ Beamten 
oor  unb  bie  SBürbigung  ber  %e\et  al§  eine§ 

„f ulte§".    ©Ieid)äeitig  beginnt  fid^  ber  €pfer= 
begriff  ju  manbeln.    ©d^on  Stertulüan  bezeugt 

e§  al§  eine  alte  ©itte,  „Opfer"  für  bie  (Sntfd)la= 
fenen  %n  bringen.    'Samit  f)atte  ber  beibnifd)e 
Öpfergebanfe  ©ingang  in§  S^riftentum  gefunben 
unb  fonnte  ficb  treiter  üerbreiten.   ̂ nbem  nun 
ber  ©emeinbebeamte  bei  ber  ̂ ^eier  beS  $)erren= 
mal)l§  über  ben  Dblationen,  ben  Dpfergaben, 
ba§  eud}ariftifcöe  ©ebet  fpracb,  erfcbien  er  eben 
in  biefem  Sun  al§  ber  ®arbringer  be§  Dpfer§. 
®er  Uebergang  be§  ®an!gebet§  in  ein  SSittge* 
bet,  be§  'J)an!opfer§  ber  ©emeinbe  in  ein  auf 
©Ott  eintüirfenbeS  Dpfer  be§  ©emeinbebeamten 
mar  bann  nid^t  fd)mer.  ̂ m  brüten  3l)b.  ift  biefe 
feit  bem  3lnfang  be§  smeiten  3l)b.§  einfefeenbe 
(Sntmidlung  bollsogen,  obne  bafe  man  bie  9?eue= 
rung  empfunben  bätte.  9Jun  entbielt  aber  ber  9t.§* 
berid)t  bie  SSejiebung  auf  ben  ©übnetob  ̂ efu.  Db 

bie  lefete  %eiex  ̂ efu  mit  feinen  Jüngern  urfprüng- 
lid)  biefen  ©inn  gebabt,  ift  in  biefem  Sufatnmen- 
bang  gleid) gültig,  ̂ ier  fommt  e§  barauf  an,  ha% 

man  überzeugt  roar,  SefuS  'i^abe  Seib  unb  93lut al§  bie  ©timbole  feinet  OpfertobeS  beseic^net. 
SSerbrängte  nun  ber  beibnifd^e  Dpfer*  unb  ̂ rie= 
ftergebanfe    bie    ur^riftlic^e    3lnfd^auung    bom 
Offer,  mar  ferner  in  bem  mit  bem  fa!ramen= 
taten  SJiotib  berpuidten  3t.  bie  93eäiebung  auf  ben 
Opfertob  ̂ elu  gegeben,  fo  mar  mit  bem  bom 
^riefter  bolljogenen  propitiatorifdjen  (©ott  be- 
fcömid)tigenben)  Opfer  jugleid)  bie  @ntmidlung 
äum  H  SJfefeopfer  eingeleitet.    3tud)  bier  foll  fo 
menig  mie  bei  ber  (Sbarafterifti!  be§  faframentalen 
93Zotibg  bie  mittelalterlidie  3tnfd)auung  fd)on  al§ 
borlianben  bebauptet  merben.    g?ur  barauf  ift 
binjumeifen,  bafe  burd)  bie  SSerbinbung  be§  3l.§ 
mit  ben  SKotiüen  ber  antuen  beibntfdtien  i^röm= 
migfeit   fd)on   bie  teime  be§  fpäteren  8t.fa!ra= 
mentS  unb  9[Refeopfer§  gegeben  waren.  SSar  e§ 

nid)t  möglid),  biefe  ̂ eime  %u  bemid^ten,  fo  mufete 
bie  ©ntmidlung  um  biefe  fünfte  fid)  bewegen 
unb  ba§  9Serftänbni§  ber  faframentalen  ©peife 
unb  beS  propitiatorifd^en  (gottberfö!^nenben)  unb 
meritorifd)en  (tobnenben)  Opfert,  beS  ©afra* 
ment§  unb  be§  Opfert  ausbauen.  SSeibeS  war 
aber  nid)t  auf  einanber  abgeftimmt.  ^enn  bie 
3bee  ber  faframentalen  ©peife  war  orientiert  am 
^ergottungSgebanfen,  ber  ba§  Seitmotio  ber  alt* 
fird)lic^en  H  ßbriftologie  war.  "Sie  geweibte 
©peife  ift,  wie  fd^on  ̂ gnatiuS  befunbet,  bie 
©peife  5ur  Unfterb lid) feit,  bie  9^a{)rung,  bie  bem 
gangen  9J?enf(^en  göttliches  £eben  einflößt,  eine 

pbpfifd)=l)pperpbt)fifd)e  SSirfung  bat,  eine  2Bir= 
fung  auf  ©eele  unb  Seib.  ̂ iev  würbe  bie  9}fenfdE)'= 
Werbung  ber  Orientierung Spunft.  'Sie  3Sergot= 
tung  be§  9)ienfd^en,  bie  in  ber  SfKenfdöwerbung 
begonnen  bat  unb  bie  ben  gefcbid)tlid^en  9[KenfcE)en 

SefuS  äu  einer  „pneumatifd^en"  ©rö|e  mad)t,  fe^t 
fid^  fort  im  3t.  '3)iefe  Orientierung  fef)lt  aber  bort, 
wo  im  3tnfd)lufe  an  ben  Opfergebanfen  bie  ̂ e= 
äiebung  auf  ben  ©übnetob  ;5efu  berauSgeboben 

wirb  („biefeS  tut  gu  meinem  ®ebäd)tni§").  £)ier bat  nid)t  ber  ©enufi  ber  binxmlifdien  ©peife 
burcb  ben  f ommunifanten  ben  3lfjent;  unb  e» 
banbelt  fid)  bier  nid)t  um  bie  SBerbinbung  bei 
3t.S  mit  ber  9JJenfd)Werbung.  ^ier  liegt  ber  Son 
auf  bem  ©otteS  SSefänftigung  burcl)  ben  ̂ Solljug 
ber  Opferlianblung  erjielenben  Opfer,  nid)t  auf 
bem  ©enufe  ber  bimmlifdien  ©peife.  ©ort  bie 
bergottenbe  ©peife,  bie  genoffen  wirb;  bier  ba§ 
©ünben  unb  Uebel  tilgenbe  propitiatorifd)e  Opfer, 
ba§  bolljogen  wirb.  2)ort  bie  Orientierung  an  ber 
9Kenfd) Werbung;  l^ier  bie  Orientierung  am  Opfer* 
tob.  ©ollten  beibe  SD^omente  feftgebalten  wer= 
ben,  fonnten  fie  fdfiwerlic^  gleid)Wertig  neben 
einanber  befteben.  ®ie  @ntfd)eibung  äugunften 
be§  f)öberen  2öerteS  beS  einen  im  SSergteid)  mit 
bem  anberen  mufete  im  Bufammenbang  ber  (Snt= 
widlung  ber  ̂ -römmigfeit  erfolgen.  ®ie  innere 
©iSbarmonie  ber  beiben  SJlomente  fonnte  burd^ 
eine  fold)e  (Sntfd^eibung  natürlid)  nid^t  befettigt 
werben. 

4.  8unäd)ft  aber  ̂ anbelt  e§  fid^  nod)  nid^t  um 
biefe  legten  fragen,  bie  bier  nur  aufgerollt  wur= 
ben,  um  bie  9}iotibe  %u  beleudbten  unb  bie  fdf)on 
im  äweiten  unb  britten  ̂ lib.  borf)anbenen 
®ntwidlung§möglid)feiten  anjubeuten.  ©ie  öl= 
tefte  ®efd)id)te  beS  31.S  fennt  troö  aller  neue* 
ren  fatbolifd)en,  ben  9lealiSmuS  ber  ©penbe* 
formet  immer  wieber  bebauptenben  ^^-orfcöung 
Weber  eine  SCranSfubftantiation  no(^  ein  SRefe* 
Opfer.  Tlan  barf  bielmebr  ben  SSerfud)  fon= 
ftatieren,  ben  Sßortlaut  ber  ©penbeformel  mit 
ber  griedöifd)en  ©enfweife  au§äugleid)en.  Sie 
burd)  bie  apoftolifd)e  Ueberlieferung  gel)eiligte 
i^ormel  bat  man  natürlich  nid)t  au§  bem  3Sege 
räumen  fönnen  unb  wollen,  ̂ m  tampf  gegen 

bie  ben  d)riftologifd)en  H  ©ofetiSmuS  profla= 
mierenben  gnoftifdien  Srrlef)rer  (1f  ©noftigiS* 
mu§)  würbe  ba§  für- baS  bergeiftigte  griedi)ifdt)e 
■Denfen  SUJaffibe  unb  3tbfurbe  ber  ?^ormel  betont. 
©aS  äeigt  bie  ©tellung  be§  H  ̂gnatiuS  gu  ben 
Srrlebrem.  ®ie  giealität  ber  5menfd)beit  ̂ efu 
leugnenb,  fonnten  fie  bie  (Sudfiariftie  nid^t  als  baS 

„^letfd)"  Sbrifti  anerfennen.  ®ie  3t.Sfpeife  blieb eine  irbifd)e  ©peife,  baS  finnlid}e  9J?ebium  ber 
mt)ftifd^en  SSereinigung  mit  ber  tultgottbeit. 

SgnatiuS,  ber  als  „firditidier",  bie  Srabition  re* 
fpefüerenber  ©brift  bie  3ftealität  ber  9Jlenfd)bett 

beS  erlöfenben  ©otteS  gegen  ben  'SofetiSmuS  ber 
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®egner  feftftellte,  mufete  barum  aucE)  itn  $)in6Ii(i 
auf  bte  ®ucf)artftte  auf  bem  öon  ben  ©egnem 
untgebeuteten  SSortlaut  ber  t^ormel  beftetien. 
Unb  ba  er  bie  jübifd^e  SSorftellung  öon  ber  9luf= 
erftef)UTtg  beg  ?yletfd^e§  teilte,  f)atte  er  erft  recf)t 
ein  Sntereffe  am  9^eali§mu§  ber  ©f enbeformel. 
(So  fdiaut  er  im  ©egenfafe  ju  ben  ®egnem  bie 

(Sud^ariftie  oI§  ba»  ̂ yleifd^  Slirifti  an.  ̂ ie  ©i* 
tuation,  in  ber  ̂ gnatiu§  fid)  befanb,  »erbietet  e§ 
bemnadö,  feinen  @a^  öon  ber  ©ucfiariftie  al§  bem 

f^Ieifcf)  ßbrifti  „bilblid^"  %u  beuten.  SSon  ba  bi§ jur  9öanbtung§Ie^re  ift  freilid)  nodö  ein  treuer 
©dE)ritt.  SSerfud^t  man  e§,  tfieologiftf)  bie  „rea= 
liftifd^en"  3leu§erungen  be§  ̂ gnatiuS  begreiflid^ 
äu  madien,  fo  genügt  e§,  an  ben  ©t)mboIreaIi§* 
mu§  ber  9Jit)fterienreIigion  su  beuten.  'Sie  ®Ie= 
mente  finb  bie  Uebermittler  ber  bimmlifdöen 
(Streife,  laffen  ben  ®enie§enben  föirflirf)  ibrer 
teilboftig  werben.  ®§  beftebt  eine  reale  33esiebung 
Slüifdien  beiben,  obne  bafe  barum  bie  SranI* 
fubftantiation  unb  9lealpräfenj  bebauptet  mären. 
SBeitergebenbe  2:befen  öerlieren  fid)  in§  Unge* 
miffe.  (S§  ift  aber  audi  fo  fd)on  ba§  faframentale 
unteretbifd)e  SOf^otiü  gro§  genug,  ber  burd)  ben 
9teali§mu§  ber  ©penbeformel  üerftärfte,  neben 
ber  SCbeoIogie  be§  ®eifte§  bergebenbe  ©influfe 
ber  3Rt}fterienfrömmigfeit  unöerfennbar.  (SSgl. 
eine  äbniidbe  Haltung  im  ̂ obanneSeöangelium, 
H  2t.:  I.  im  9Jeuen  Seftament,  12  i.)  —  2tuf  ber 
eben  angebeuteten  Sinie  liegt  aud)  bie  3lnfd)au= 
ung  :3uftin§.  2lud)  bei  1f  Sufti«,  ber  fdion  ba^^  %. 
ofö  fultifdbe  freier  lennt,  läfet  fid)  bie  ̂ Borftellung 
einer  SSanblung  ber  Elemente  in  f^Ieifc^  unb  33Iut 
©brifti  ttid)t  nad)tüeifen.  (Sr  öerfud)t  e§  öielmebr 
(2lt)oI.  1 6«),  bie  ©t^enbeformel  bmä)  Sßerbinbung 
mit  bem  befannten  5Kotiö  ber  5[Rt)fterienreIigion 
unb  burd)  ben  SSergleid)  mit  ber  SJtenfcbtüerbung 
be§  £ogo§  bem  SSerftönbni§  su  erfdbiiefeen.  ̂ n 
eine  93efpred)ung  ber  öiel  öerbanbelten  SBorte 
Sufting  fann  bier  nid)t  eingetreten  ttjerben.  SJiit 

©id)erbeit  barf  aber  bocb  bebauptet  tüerben,  ba'iß 
Suftin  nid^t  an  eine  Söanbiung  ber  Elemente  benft, 
öielmebr  nur  eine  SBanblung  ber  bie  l^immlifdbe 
©peife  geniefeenben  ©laubigen  behauptet  (eben 
burd)  bie  Stufnabme  ber  Strsnei  ber  Unfterblid)* 
feit).  ®a§  SU.  felbft  erfd)eint  aU  eine  f^ortfefeung 
ber  9J?enfcbmerbung,  unb  bie  ©lemente  berbinben 

fid^  „mtjfteriöS"  mit  bem  %lex'\ä)  unb  SSIut  be§ 
9Kenfd)gemorbenen  burdb  ba^  öom  Sogo§  ftom= 

menbe  ̂ eibegebet.  "Sa^  fie  i^Ieifd)  unb  93Iut gemorben  finb,  iraS  ja  bie  ©penbeformel  nabe 
legen  fönnte,  ba^  %u  bebautJten  bieten  bie 

SSorte  ̂ ufting  feinen  au§reid)enben  ©runb.  — 
5tber  für  ̂ uftin?  2l.§auffaffung  ift  nod)  ein  an* 
bere§  5[Jioment  d)ara!teriftifd).  ®a§  91.  ift  nid)t 

blofe  all  „©aframent"  bie  %x%ne\  ber  Unfterblicö* 
feit;  e§  tritt  audb  unter  ben  ®eficbt§funft  be§ 
Dpfer§,  ber  ja  bei  ben  beibnifdben  fultifd)en  %ei' 
em  üblid)  war.  ̂ ^reilid)  teilt  ̂ uftin  nod)  ben  ur= 
dbriftlid)en  Dpferbegriff,  mag  audb  ba§  91.  fd)on 
eine  fultifd)e  t^eier  geworben  fein.  9lu§  bem 
9t.§berid)t  ober  erroud^l  bie  öielleidbt  fd)on  in  ber 
®ibacbe  angebeutete  SBorftellung,  ba%  bie  ®e* 
meinbe  ben  ®anf  barbringe  für  ben  Dpfertob 
(Sfirifti.  ©0  war  im  91.  nid^t  blofe  bie  SSe^^iebung 
auf  bie  9[}ienfd) Werbung  unb  bie  faframentale 
©:peife,  fonbem  audö  auf  ben  Ojjfertob  ©brifti 
j^ergefteltt.  SHod)  i)aben  wir  nidbt  ben  beibnifdtien 
Opferbegriff  unb  ba^  bierurgifdbe  ̂ »anbeln  be§ 
53riefterl.  %a^  9t.  ift  bie  banfbare  (Erinnerung 

on  e^rifti  ©ü^netob.   'Sie  „Sarbring ung",  ba§ 

„bie§  tut",  entbielt  bie  9tufforberung  ̂ u  einer 
g)anblung,  bie  jum  Opfertob  ©brifti  in  ̂ ejie^ 
bung  gebracht  war.  'Sie  Sarbringung  Wirb  ju 
einem  ft)mboIifdb=bramatifcben  9t!t  (anämnesis. 
repraesentatio),  in  welcbem  ber  Seilnebmer  ba§ 
(Srlöfung§leiben  nad^erlebt.  (Sial.  41.  70.  117 
9tpoI.  I  66).  Ser  in  ben  9[Rnfterien  öorbanbene 
33raud),  bie  ̂ ultfage  bramatifd)'ft)mboIifd)  bar* 
aufteilen,  bot  bie  9tnaIogie  baju.  SSurbe  nun  ber 
öon  Quftitt  nod)  feftgebaltene  urd)riftlid)e  Opfer* 
begriff  befeitigt  §ugunften  be§  beibnifdben,  auf 
®ott  wirfenben  unb  oerbienftlic^en  Opfert  burd) 
ben  $riefter  unb  würbe  bie  bramatifd)e  ©t)m* 
bolif  SU  einem  effeftiöen  ̂ anbeln,  fo  würbe  bie 
93e5eicbnung  be§  9t.§  al§  be§  Opfer§  ber  Sbriften 
gefäbrtidö  unb  e§  mufete  ba§9!Kefeopfer  auftaueben, 
^uftin  fennt  e§  nod)  nicbt.  —  Ser  9tntignoftifer 
unb  Strabitionalift  t  3renäu§,  ber  in  ben  ©puren 
be§  Sgnatiu§  unb  i^ufti^  wanbelt,  bat  febr  rea* 
liftifd)  über  ba§  9t.  gefprodben.  Safe  er  aber  bie 
reale  Gegenwart  gelebrt  ̂ ahe,  läfet  ficb  nicbt  nad)* 
weifen.  Wlan  fpürt  öielmebr  aucb  bei  it)m  bie 
3nfongruenj  ber  SSorte  ber  ©penbeformel  unb 
ber  tbeologifd)en  ©efamtanfdbauung,  bie  öon 
belleniftifd)er  Senfweife  beeinflußt  war.  ©r  bat 
freilid)  bie  realiftifdbe  9tuferftebung§boffTiung, 
bie  9tuferftebung  au(^  be§  ̂ ^leifd)e§,  gegen  bie 
®nofi§  nad)brüdlidb  beröorgeboben  unb  ben 
Bufammenbang  biefe§  ®lauben§  mit  ber  ©brifto* 
togie  unb  @ud)ariftie  geltenb  gemad)t  (adv.  haer. 
IV  18).  Sag  9t.  ift  barum  eine  ©peife  jur  Un* 
fierbli^feit.  9tber  bie  (Elemente  finb  bod)  nur 

fraft  ber  9tnrufung  (5iotte§  (in  ber  „Sfflefe")  fein 
gewöbnlid)e§  93rot  mebr,  fie  üerbinben  fid)  mit 

bem  Sogo§  ®otte§  (V  2),  „werben"  baburdb  ber 
Seib  (Sbrifti  unb  mad)en,  inbem  fie  bem  (SJenie* 
feenben  ben  £ogo§  öermitteln,  ba§  ?5leifd)  unfterb* 
lieb.  Sie  Profanierung  ber  9t.§elemente  burdb  ben 
fpiritualiftifc^en  SualismuS  ber  bie  fleifd)lid)e 
9tuterftel)ung  beftreitenben  (SJnoftifer  weift  Qre* 
näu§  äurüd;  aber  auf  bie  SSerwanblung  ber  @le* 
mente  fübren  feine  pofitiüen  9lnf(^auungen  nodb 
nid)t.  Sie  tbeologifd^e  SSorftellung  öon  ber  mt)* 
fteriöfen  ©peife  ber  ©udiariftie  wurzelt  öielmebr 
im  allgemeinen  9JJt)fterienglauben  be§  ̂ elleniS* 
mu§.  Samit  läßt  fidb  allerbingS  nid)t  wiber* 
fprud)§lo§  öereinigen,  n)a§'  bie  3Sorte  ber  ©penbe* 
formet  bebaupten.  9lber  wir  baben  fein  gted^t, 
biefe  SSorte  jum  9lu§gang§punft  ber  (Erflärung 
SU  macE)en,  wenn  bie  leitenbe  tf)eologifd)e  ̂ bee 
bellenifdb  orientiert  ift;  um  fo  weniger,  al§  ̂ re* 
näu§  überbaupt  e§  an  burd)gefübrten  tbeolo* 
gifdben  f onftruftionen  feblen  läßt.  Sie  (gut* 
widlung  bi§  ̂ renäu§  löfet  bemnadb  nur  erfennen, 
balß  in  ber  9tnfd)auung  öom  9t.  unöerarbeitete 
(Elemente  blieben,  bie  eine  fpätere  maffiöe  9tuf* 
faffung  ftüfeen  fonnten,  fowobt  im  £)inblid  auf 
ben  propitiatorifd)en  Opfergebanfen  wie  im 
S)inblid  auf  ben  SBanblungggebanfen.  93eibe5 
ift  aber  nidbt  auSgefprodben.  Sie  9Zad)Wirfung 
altdl)riftlid)er  S3orftellungen  unb  bie  9tbbängig* 

feit  öon  ber  griedbifi^en  Senfweife  'i)ahen  bie§ öerbinbert.  (g§  bleibt  aber  ba^  di)arafteriftifd^e 
SKerfmal  biefer  erften  Sntwidlung,  ba%  fie  nid)t 
auf  ®runb  be§  ©öangelium»  unb  be§  ®lauben§* 
begriff?  be§  $aulini§mu§  bie  9tu§fdieibung  be§ 

„©aframentali§mu§"  öomabm,  fonbem  in  ber 
Öauptfadbe  nur  ben  öellenismu?  gegen  ben  maf* 
fiöen  Söortlaut  ber  fyormel  ausfpielte.  Sa?  fa* 
framentale  Tlotiü  unb  bie  ©norbnung  in  bie  PbP* 
fifc^e    (Erlöfung     finb    unöerfennbor.      93eibe§ 
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„Saframente"  norf)  eine  t>I)t)fifcf)e  ©rlöfung 
fannte.  ©o  fiat  man  ein  unter(f)riftlicf)e§  9Kotio 
bleibenb  in  bie  ©ntraidtung  eingeführt;  in  ber 
33eäief)ung  auf  ben  Dpfertob  tuurbe  ein  weiteres 
©pannung§elentent  aufgenommen.  93eibe§  fonn= 
te  firf)  5um  minbeften  formal  an  Seftanbteile 

ber  paulinifc^en  2;f)eoIogie  anlehnen,  ba§  fafra* mentale  9Kotiö  fogar  in^altlic^. 
5.  Snt  britten  ̂ i)b.  finb  bie  ©runblagen  ber 

fatf)oIifc&en  ̂ ircf)e  gelegt  (H  2lbenblänbifd)e  tir- 
d)e).  ®ie  ̂ ^rage  erf)ebt  fid),  ob  baüon  bie  ̂ .§= 
anfdiauung  berührt  rourbe.  %a  in  ber  Eirdie  be§ 

britten  Sbb.§  ber  |)eibnif(^e  $riefter=  unb  Dpfer= 
begriff  fid)  burd)feöte,  anbererfeitS  ha§  31.  feit 
langem  mit  bem  SSegriff  be§  DpferS  bef)aftet  war, 
fo  wäre  eine  SSerbinbung  be§  beibnifd^en  Dpfer= 
gebanfeng  mit  ber  Sl.gauffaffung  nic^t  unwabr^ 
fdjeinlid).  Unb  1f  ©Dörian,  ber  flaffifdö  bie  t^röm= 
migfeitSmotiüe  be§  StbenblanbeS  öertritt,  ber  ben 
beibnifd)en  Dffer=  unb  ̂ rieftergebanfen  auf= 
nimmt,  ben  9leali§mug  ber  ©penbeformel  unb 
ben  abergläubifd)en  9tefpe!t  üor  ben  geweibten 
Elementen  braftifcb  bezeugt,  bie  fpirituoIiftifd)e 
gried)ifd)e  _$biIofoPbie  mit  ibrer  üergeiftigenben 
Söirfung  nid^t  fennt,  fdieint  in  ber  %at  öon  ber 
fatboIifd)en  ̂ orfd)ung  mit  3ted)t  al§  5tnwalt  ber 
!atboIifd}en  2I.§Iebre  gefeiert  werben  su  bürfen. 
2tber  aud)  6t)prian  gegenüber  ift  S8orfid)t  am 
$Ia^e.  2)enn  bie  SIrt  feiner  $oIemi!  gegen  bie 
Stpuarier,  bie  ba§  SSaffer  al§  (Element  be§  ̂ eh 
döe§  benußten,  beweift,  ba^  er  an  eine  SBanb* 
lung  be§  fonfefrierten  9Beine§  nidjt  gebad)t  bat 
(ep.  63).  ®§  ift  freilieb  für  ibn  begeid)nenb  unb  eine 
SGSeiäfagung  auf  bie  3u!unft  ber  abenblänbifd)en 
©ntwidtung,  ba%  bie  SSejiebung  auf  bie  erlöfenbe 
SSirfung  be§  Sobe§  ̂ efu  im  33orbergrunb  ftebt 

unb  ber  53riefter  ba§  ̂ riüitegium  be§  „Opfer§" 
bat,  ba§  auf  ben  33efebl  „bie§  tut"  ufw.  fid)  grün= 
bet.  28a§  Kbriftug  getan,  „abmt"  ber  53riefter 
nad)  unb  bringt  nun  ba§  wabre,  üolle  Opfer  in  ber 
Ätrcbe  ©Ott  bar.  Slber  fo  wenig  bie  Sßanblung 
ber  ©lemente  bebauptet  wirb,  fo  wenig  !ann  bon 
einem  Tle^opiex  im  fpäteren  (Sinn  fd)on  jetit 
gefprocben  werben.  2}a§  öerfiJbnenbe  Opfer  ift 
(ep.  63)  ba§  (^olgatbaopf er ;  im  3t.  gebenft  man  be§ 

£eiben§  ßb^fti.  Qnbem  „Seib  unb  93Iut  (Sbrifti" 
„bargebracbt"  werben,  wirb  eine  fQmboIifd)  re* 
präfentatine  (barftellenbe)  S)anblung  öolljogen, 
unb  üon  bem  mit  biefer  $)anblung  öerbunbenen 
(Siebenten  be§  STobeS  (Sbrifti  wirb  eine  SBirfung 

auf  (55ott  erwartet.  'Siefe  enge  9Ser!ettung  be§ 
Sl.g  mit  bem  Opferbegriff  unb  bem  %obe  (Sbrifti, 
bie  ̂ rärogatioe  be§  5ßriefter§,  bie  freiließ  auf 
Umwegen  bergeftellte  3öir!ung  auf  (^ott  unb  ba§ 
meritorifd)'propitiatorifd)e  SJlotio  be§  beibnifdien 
Opferbegriff§  foltten  bebeutunggüoll  werben, 
sumal  (Spprian  fein  fpmboIifd)=repräfentatit)e§ 
SSerftdnbnig  beS  eucbariftifcben  Opfer§  in  eine 
realiftifd)e  (Sprache  geüeibet  batte,  bie  nod)  beu= 
tigen  StageS  feine  ̂ luffaffung  ju  einem  Problem 

gemad)t  bat.  —  'Mud)  im  Dften  finbet  um  biefe 
Beit  ber  unterd)rifltid)e  Opfergebanfe  Stufnabme. 

Bwar  finb  in  II  Origeneg  no(^  alte  „entbufiaftifd)e" 
(1[(5)eift  u.  (S.gaben),  antibierard)ifd)e  ©lemente 
lebenbig.  2)aB  aber  mit  ber  „'Sarbringung"  ober 
bem  Opfer  im  2(.  eine  propitiatorifdie,  befänfti- 
genbe  2öir!ung  auf  (5Jott  öerbunben  wirb,  fofem 
eben  ba§  mit  ber  SSarbringung  im  ©eboi-fam  ge= 
gen  ben  ̂ efebl  (Ibrifti  begangene  „(S5ebä(^tni§" 
(commemoratio)   an  ben  Dpfertob  ̂ efu   ®ott 

ben  ?Olenfd)en  geneigt  macbt  (in  Lev.  hom.  XIII 
3),  fann  nid)t  geleugnet  werben,  ©ine  priefter= 
Iid)e  „SBieberbolung"  be§  Opfer§  auf  (5)oIgatba 
fennt  OrigeneS  natürlid)  ebenfowenig  wie  (5:p= 
prian.  ̂ a,  wäbrenb  bei  le^terem  ber  Opferge* 
banfe  im  SSorbergrunb  ftanb,  boftet  ba§  3"tereffe 
be§  Origeneg  an  bem  ©aframent  ober  9[Rpfterium 
ber  ©peife.  ??un  öertrug  fid)  freitid)  bie  fpiri= 
tualiftifcbe  (SJrunbanfd^auung  be§  Origene§  (1i 
2lleranbrinifd)e  Sbeologie)  nid)t  mit  bem  „9f^ea== 
Ii§mug",  wie  er  fid)  bei  bem  3tntignofti!er  Qre» 
näu§  üorfanb,  gefcbweige  benn  mit  ber  33ebaup= 
tung  ber  ©penbeformel.  2)er  immer  wieberbolte 
SSerfucb,  in  OrigeneS  einen  Beugen  für  bie  fird)* 
Iidö=fatboIifcbe  Sebre  su  entbeden,  fd)eitert  an 
feinem  ©piiituati§mu§,  ber  Weber  eine  9lufer= 
ftebung  be§  i^Ieifd^eS  nod)  eine  Slrjnei  ber  Un= 
t»erwe§ttd)feit  bulbet;  unb  in  feiner  (S^briftologie 
bat  er  bem  erböbten  $)erm  ba^  5[JJenfd)fein,  alfo 
^leifcb  unb  SSIut  abgefprocben.  ©o  beutet  er 
benn  Seib  unb  ̂ Slut  ouf  ba§  „Söort",  ben  Sogo§, 
ber  bie  ©eelen  näbrt.  ̂ a  ba§  ®ffen  unb  Xrinfen 
be§  ©aframent§  unb  bie  bamit  üerfnüpften  ma== 
gifcben  5föirfungen  löfen  fidi  auf  in  bie  SSorftellung 
üom  öören  be§  5Sort§  unb  bie  baburd)  erhielten 
geiftigen,  feeUfd)en  SSir!ungen.  ̂ amit  ift  bem 
mit  bem  3(.§mt)fterium  berfIod)tenen  3Sergot= 
timgggebanfen  ber  93oben  entzogen.  '2)a§  ift  bie 
eigentlid)e  SKeinung  be§  Origene?,  be§  gereiften 
5ur  ©elbftänbigfeit  gelangten  (Sbriften,  be§  „(5Jno= 
ftiferS"  (H  2tleranbrinifd)e  Sj;beoIogie).  2lber  ber 
auf  bem  ©ipfel  ber  „(grfenntniS"  ftebenbe  (SJno* 
ftifer  weiß  bod),  ba^  biefer  (SJipfel  nid)t  öon  iebem 
erüommen  werben  fann.  ̂ ^-ür  bie  in  ben  9Jie* 
berungen  weilenben  „(Einfältigen",  für  bie  „^n= 
ber  in  (Ebrifto"  bebält  bie  nacb  3lnaIogie  ber  grie^ 
d)if(|)en  5[llt)fterienfrömmigfeit  gebeutete  2I.§= 
fpeife  ibre  93ebeutung.  '£a§  begrünbet  freilid) 
ijrinjipieU  einen  "2)uali§mu5  in  ber  origeniftifd)en 
Sbeologie.  'Sag  faframentale  93^otib  ftebt  neben 
bem  ,,^ort"motiö.  ̂ (ber  einer  jwiefpältigen 
58ud)fübrung  ift  fid)  Origene§  nid)t  bewufet,  unb 

man  barf  fie  aud)  nid)t  fonftatieren.  'Senn  ber 
9Jft)fteriengIaube  ift  ba§  Sprungbrett,  öon  bem 
au§  man  weiter  gelangt,  ber  2lu§gang§punft  unb 

bie  3tnregung  für  „gei)"tigere",  fublime  (Erfennt* 
niffe.  Stebniid)  üerbielt  e§  fi(^  fcbon  in  ben  grie= 
d)if(^en  9)it)fterien;  ba§  (Ebriftentum  ber  (SJried^en 
tritt  aud)  biet  ba^  (Erbe  ber  betleniftifc^en  gieli= 
gion§entwidIung  an.  '3)er  @pirituali§mu§  üer= 
trägt  fid)  mit  ben  maffiüeren,  „fafr amentalen" S^orftellungen  ber  ̂ ^römmigfeit  ber  9)iaffen,  mit 
ber-  S(nfd)auung,  ba%  bie  3(.§elemente  burd^  ba§ 
SSeibegebet  eine  Straft  unb  SSirfung  erbalten, 
bie  fie  bi§  baijxn  nid^t  befafeen.  Unb  bie  Iiturgifd)e 
%ovmel  ftärfte  grabe  biefe  SSorftellung. 

6.  a)  (E§  ift  barum  begreiflid^,  ba%  ber  „JRea* 
Ii§mu§"  bie  3u^unft  für  fidö  batte,  bie  3lnfd)au= 
ung,  bie  bem  alten  fatramentalen  ober  mt)fteriö= 
fen  9)btib  tbeologifdi)  eine  berartige  ̂ -affung  gibt, 
ba'Q  mit  ber  ©prad)e  ber  Siturgie  unb  bem  35ollton 
ber  religiöfen  9ftbetorif  bie  bogmatifd)eStbeorie  su= 
fammenftimmt.  Söar  e§  ber  fpefulatitien  Slbeo* 
rie  eines  Origeneg  unmöglid^  burd)subringen, 
war  üollenbg  nid^t  mebr  baran  ju  benfen,  in  ber 
Korrelation  üon  SSort  unb  ®lauben  ba§>  £eit= 
motib  be§  (EbriftentumSberftänbniffeS  jn  finben, 
fo  fonnte  e§  fid)  nur  barum  banbeln,  bie  au§  ber 
beibnifd^en  Umgebung  aufgenommenen  fyröm» 
migfeitgelemente  fo  ju  fixieren,  ba%  fie  mit  bem, 
rva§  an  gefd)id)tlid)er  d)riftlid)er  2:rabition  bor= 
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fianben  wat,  eine  raentgftenS  frfietnbare  ®inl)eit 
ou§macf)ten.  Sa»  Ijatte  jur  f^olge,  ha%  nid)t  blofe 
in  ber  öulgären  ̂ -römmigfeit,  fonbem  anä)  in 
ber  ftrcöUc^en  Stieorie  ba§  f)eIteniftifcJ)e  Wt)' 
fterienmotiö  überfiolt  raurbe.  "SaS  (£nbergebm§ 
ift  eine  S^eorie,  bie  raeber  au§  ber  alten  cf)rift= 
liefen  SSerfünbigung  fidf»  unmittelbar  f)erleitet 
nod)  in  unmittelbarem  Bufammen^ang  mit  ber 
&eibnifrf)en  9Kt)fterienanf(i)auung  ftel)t,  fonbem 
gef(f)id)tlidö  als  ein  Slompromiß  öerftänblicf»  wirb, 
ba^  ärt)if(i)en  urc^riftlidier  Xrabition,  ben  fpäteren 
tI)eologif(^en  2;]^eorien  unb  bem  mit  it)nen  öer= 
bunbenen  beibni[d)en  S-römmigfeit§motio  ah' 
gefd)loffen  ift,  unb  in  bem  gerabe  bie  angefid^t? 
be§  ©öangelium^  Qefu  unterroertigen  (Elemente 
bie  ̂ errf($aft  geiüonnen  l)ahen.  2)en  (Singelöer^ 
lauf  biefer  ©ntroicflung  iu  fdEiilbem  ift  l)ier  nid^t 
ber  Drt.  ®ie§  fönnte  nur  im  9ftal)men  einer  au§* 
fülirlidöen  eregetifrfien  '2)arlegung  gefdielien. 
Unb  aurf)  fie  märe  feine§n)eg§  immer  in  ber  Sage, 
flore  X&eorien  unb  glatte  ©ntmidlungen  nacl)= 
juroeifen,  ba  öiele§  rl^etorifcf)  unb  ftimmung§* 
gemö^,  nid)t  frfiarf  burdEibad^t  erfd^eint.  ®a§ 
mad)t  begreiflirf),  bafe  man  fd^on  bei  2;^eologen 
be§  4.  unb  5.  ̂ i)b3  bie  bogmatifd^e  Sel)re 
gefunben  l^at,  bie  am  (gnbe  ber  fönttüidlung  beut^' 
litf)  erfennbar  ausgebaut  mxb.  @benfort)entg 
fann  I)ier  bie  entrt)idElung  be§  Dpfergebanfenl 
innerfialb  ber  ̂ Jöorftellung  öerfolgt  merben.  ®§ 
muB  genügen,  auf  bie  frf)on  frü|  angebeutete 
2)ifferenäierung  be§  ©a!rament§  unb  be§  Dt)fer§ 
l)ingett)iefen  ju  iiahen  (ügl.  ̂ aulu§  I  ̂or  10  unb 
11;  femer  ba§  iu  Suftin  ©efagte).  ̂ ie  ®efd)id)te 
be§  in  ber  griecl)ifcben  £irc^e  bom  ©aframent 
jurücEgebrängten  £)t)fergeban!en§  mirb  ber  2lr= 
tifel  H  SlKeffe  bringen,  ©eit  H  ̂o^anneS  ®ama§^ 
cenu§  befiöt  bie  tird^e  be§  DftenS  eine  2öanb= 
lung§tI)eorie,  burrf)  bie  enbgültig  ba^  bem  9f{ea= 
li§mu§  ber  2l.§formel  luiberftrebenbe  Slement 
ber  gried^ifdjen  Slnfd^auung  übertounben  unb 
gleitf)seitig  bie  ber  $rafi§  ju  ©runbe  liegenbe 
abergläubifcl)e  2luffaffung  öom  ©aframent  be§ 
2l.§  tlieoretifd^  bollenbet  würbe.  9teali§mu§  unb 

aiealpräfeuä  be§  tt)ir!litf)en  2eibe§  S^rifti  werben 
ieöt  gleid^bebeutenbe  SSegriffe,  mälirenb  man 

frülier  „realiftifcE)"  fiatte  ft}red^en  fönnen,  oline  bie 
fRealpräfenj  t^eoretifrfi'bogmatifcf)  gu  bebaujjten. 
®ie  maffiöe  ©prarfie  ber  Siturgie  unb  ber  religio^ 
fen  Ülfietorif,  bie  bor  ber  Seliauptung  be§  93ei6en§ 
be§  Sleifcf)e§  ßbrifti  nicfit  äurücffcl)redte  (gbrt^fo* 
ftomug),  ;^at  ben  ©ieg  babongetragen,  begünftigt 

burdö  bie  gntwidlung  be§  "SogmaS  bon  ber 
ajienfc^ Werbung  (H  gliriftologie)  unb  bie  «im 
3ufamment)ang  bamit  erfolgte  Sßerurteilung  be§ 
älteren  9?eftoriani§mu§  (11  9Jeftoriu§),  bem  23rot 
unb  SSein  ben  Dpfertob  be§  ®ottmenf(^en  ft)m= 
bolifd)  barftellten,  beffen  man  beim  31.  „ge= 
benft",  beffen  Slbbilber  im  21.  angeeignet  werben 
unb  bie  Sßirfung  be§  Dt»fertobe§  ß^rifti  ber= 
mittein.  9Hit  bem  fiegenben  ̂ ogma  ber  '^ew 
alejanbriner,  ba§  bie  3Qienfcö^eit  bon  ber  @ottl)eit 
burc^bringen  liefe,  unb  bie  SSenbens  tiatte,  bie 
äwei  5^aturen  ber  ©tiriftologie  in  eine  umäu= 
wanbeln,  berfdEiwifterte  fiel)  ber  Sauber  unb  ba§ 
9)l^)fterium.  2)em  SSunber  ber  realiftifd^en  Sl)ri= 
ftologie  tritt  ba§  3Sunber  ber  realiftifrf)en  3l.§= 
lebre  gur  ©eite.  H  Sol)anne§  ̂ amaScenuS  ift  ber 
Senge  biefeS  @rgebniffe§  unb  3ufamment)ange§. 
(S§  wirb  ie^t  in  ber  Stat  im  91.  an  ben  wir!li(i)en 
Seib  beg  bon  ber  Jungfrau  ©eborenen  gebadet, 
wie  bie§  fd^on  längft  bort  üblid^  gewefen  war, 

wo  ba§  31.  al§  „@ebärf)tni§"  beS  DpfertobeS  ̂ efu 
erfd)ienen  war.  3lber  man  bat  e§  je^t  nid)t  mebr 

mit  einer  ft)mbolifrf)=bramatifcben  öanblung  |u 
tun.  @§  banbelt  firf)  audb  nid[)tmel)r  um  eine  bloße 

„Heiligung"  ber  ©lemente  narf)  3lrt  ber  l)elleni= ftifrfien  9(Kt)fterien.  ̂ m  2l.5mt)fterium  ragt  biel= 
mebr  ba§>  5J?t)fterium  ber  SJZenfdb Werbung  in  bie 
(Gegenwart  binein.  ̂ ie  einzelnen,  im  fünften 
3bb.  neben  einanber  berlaufenben ,  5.  %. 
fcbon  mit  einanber  berfetteten  33orftellungg* 
freife,  bie  feit  ben  Xagen  eine§  ̂ uftin  unb  Sre= 
näu§,  eine§  Et)prian  unb  DrigeneS  auftraten, 
baben  fid)  in  ̂ obanneS  5)ama§cenu§  jur  ̂ anb= 
lung§lebre  berbidbtet.  Siturgifcbe  Formel  unb 
tbeologifdbe  Sebre  baben  fic^  gefunben.  93rot 
unb  SBein  be§  2l.§  finb  ber  au§  ber  Jungfrau 
ftammenbe,  mit  ber  ©ottbeit  wabrbaft  geeinte 
Seib.  SSie  burdb  bie  SSerbauung  bie  9^abrung 
in  ben  Seib  übergebt,  eine  Umfetiung  erfäbrt, 
fo  gebt  im  21.  bermittelft  ber  ̂ erabrufung  be» 
beiligen  @eifte§  baä  93rot  in  ben  Seib  Kb^ifti  über. 
S)atte  ber  bom  beiligen  ®eift  au§  ber  Jungfrau 
gebilbete  Seib  be§  auf  ©rben  wanbelnben  Sbri= 
ftu§  ba§  58rot,  ba§  er  genofe,  in  feinen  beiligen 
Seib  umgewanbelt,  fo  bolljiebt  fidb  nun  baSfelbe 
Wieberum  bermittelft  be§  beiligen  @eifte§  mit 
bem  93rot  be§  2l.§.  33rot  unb  SSein  werben  in 
ben  Seib  Sb^ifti  aufgenommen  unb  bau!  ber 
bt)poftatifdben  (Sinbeit  be§  ®ottmenfcben  (b.  b- 
bau!  ber  Xatfacbe,  bafe  bie  Sinbeit  beS  ®ottmen= 
fdben  burdb  bie  eine  $)t)poftafe  ober  ̂ erfon  be§ 
Sogo§  bergeftellt  wirb)  mit  bem  Seib  ©brifti 
ein  unb  bagfelbe.  Tlan  barf  barum  nid)t  bon  jwei 
Seibem  fpredben.  2)er  Seib  ber  ©ucbariftie  ift 
ein  unb  berfelbe  mit  bem  Seib,  ber  au§  ber  3ung= 
frau  ftammt.  SSrot  unb  SSein  werben  „affu* 
miert"  unb  „transformiert",  b.  b-  fie  berlieren 
ibre  i^orm  unb  werben  in  ben  Seib  be§  ®ott= 
menfd)en  aufgenommen.  ^olianneS  ®ama§cenu§ 
!ennt  nicbt  bie  römifdbe  2;ran§fubftantiation§= 
lebre  (f.  unten),  bie  eine  SBanblung  be§  ©toffS 
bebaui)tet.  2)a§  ̂ rot  bleibt  eine  irbifdbe  ©ub= 
ftanj.  SSie  in  ber  5Kenf(f)Werbung  ber  SRenfcb 
bom  Sogo§  oufgenommen  wirb  unb  burdb  bie 
3ugebörig!eit  jur  S)t)poftafe  ober  ?5erfon  be§ 
Sogog  bie  ©inbeit  be§  ©ottmenfdben  begrünbet 
wirb,  fo  wirb  in  berfelben  SSeife  ber  eucbariftifdbe 
Seib  aufgenommen,  fobafe  nun  ber  affumierte 
eucbariftifdbe  Seib  unb  ber  affumierte,  bon  ber 
Jungfrau  ftammenbe  Seib  ein  Seib  werben; 
benn  beibe  geboren  ber  S)t)poftafe  be§  Sogo§  an. 
@§  foll  aber,  wie  ̂ obanneg  au§brüdlidb  betont, 
Weber  ber  eucbariftifdbe  Seib  in  ben  öimmel  em= 
tjorgeboben  werben,  nodb  ber  Seib  be§  erböbten 
S)erm  auf  bie  (Srbe  berabfteigen.  ©0  rebet  er 
bon  äwei  Seibem,  bie  bodi)  ein  Seib  finb;  unb 
biefer  eine  Seib  bleibt  im  öimmel  unb  ift  bodb 

ouf  ©rben  gegenwärtig.  2)a§  ift  ein  ®eban!en= 
gang,  norf)  weniger  berftänblidb,  al§  ber  ®eban= 
fengang  be§  dbriftologifcben  ®ogma§.  2tber  ber 
$8erftanb  follte  aud)  bie  ©ebeimniffe  be§  Sbtiften- 
tum§  nid)t  ergrünben.  '2)o§  SBunber  unb  bie 
^arabofie  waren  mit  bem  Sbnftentum  unlöslicb 
berfnüpft.  2Bar  fdbon  ba§  ©runbbogma,  bie 
äRenfdbwerbung,  parabof,  bann  mufste  audb 

olle§  anbere  tJarabor  fein.  "Siie»  (Srgebni§  war  fo 
wenig  in  ber  Sage,  bie  fromme  3uberficbt  sn  er« 
fcbüttern,  ba'Q  e§  bielmebr  ber  ̂ römmigleit  be§ 
griedbifdben  Sbriften  einen  3ftüdbalt  gab.  Erfüllte 
ibn  angefidbtS  be§  großen  aJi^fteriumS  ber  9Jlenfd)= 
Werbung  ©taunen  unb  g-reube,  fo  würben  biefe 
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©lemente  ber  fyrömmiöfeit  bwcä)  ba§  unbegreif=  | 
Iicf)e  9Jlt)ftertum  be§  2t.§  öerftärft.    ̂ n  ber  Si*  j 
turgie,  bereit  mt)fteriöfer,  bramatifc^er  unb  „bar=  I 

ftellenber"  Sf)ara!ter  bi§  beute  ben  Bufat^nten^  | baug  TTtit  bem  ̂ ellenigmuä  be!unbet,  erfäbrt 
unb  id)aut  ber  ©laubige  bie  Slraft  unb  £)err=  ! 
l\d)te\t  ®otte§,  ha§   große   9Jaturrounber ,    ba§  \ 
ber  ©ucbartftie  ibren  überragenben  SSert  über 
allen  anberen    SKQfteiien    üerleibt.      Stuf   bav 
®(f)auen  unb  auf  bie  9^iefeung,    nidbt  in  erfter 
fiinie  auf  ba§   Opfer,  tft  ba§  ̂ Jil^fterium  be§  i 
^.§  abgefteltt.    ̂ n  ibnen  erlebt  man  ba§  .feil. 
®ie  9J?t)fterienreIigion  mit  ibrem  9JaturWunber 
bot  bie  ̂ Religion   be§   SSorte»   unb    be3  ®Iau^ 
ben§  überrounben;  unb  eine  mit  SSorten,  nicbt  j 
mebr  mit  flaren  9,{nfd)auungen  ot>erierenbe  @cbo=  i 
lafti!  mübt  ficb  ah,   eine  ̂ nftitution  ju  recbt=  j 
fertigen,   beren  ganje  f^-rageftellung  üon  öom=  \ 
berein  üerfeblt  ift.   "SaS  fdbon  öon  ̂ autu§  sum  | 
9Iu§bruc!    gebradite   9[Rotiö    ber   faframentalen  ' 
tommunion  mit  Sbriftu§  bat  in  ber  burd)  ben 
5l.§beridbt  unb   ba§   döriftoIogifd)e  ®ogma   be= 
bingten  2(u§prögung  ben  ©ieg  bebalten.    Sag 
@rgebni§  biefer  ßntraidhmg,  bie  ji:ran§f ormation§= 
lebre    mitfamt  ibrer   liturgifcben  ©inrabmung, 
ibrem  tbeatralifcben  SSoIIäug  unb  ibren  ̂ onfe* 
quenjen  für  bie  f^römmigfeit  beleud)tet  grell 

ben  i^-ebler  be§  2[u§gangspun!t§. 
6.  b)  gbenforoenig  ift  e§  ber  abenbtänbifdben 

^irdje  geglücft,  ben  folfdben  3tu§gangspunit  ju 
befeitigen.    Sie  ift  ju  einem  bem  giiediifdien 
öerroanbten  (Srgebni»  gefommen  unb  bat  oben= 
brein  burd)  bie  SluSbitbung  unb  SSerfelbfiänbi^» 
gung  be»  gottbefänftigenben,  öon  ̂ roteftanten 
freilid)  üielf ad}  mißbeuteten  9Jießot)fer§  (II^QZeffe: 
I.    geid)id)tlid))   ba§   3t.    al§   ©aframent    ober 
Kommunion  in  ben  $)intergrunb  geftellt,  freilid) 
aucb  eine  ̂ affion«mt)fti!  geseitigt,  mie  fie  bem 
gried)ifd)en   Sbriftentum    üerfagt   geblieben   ift 
unb  mie  fie  nur  auf  bem  93oben  ber  abenbiän* 
bifd)en  f^römmigfeit  ("ü  Stbenblänbifcbe  S!ird)e) 
mögtid^  roar.    ̂ urd)  ̂   ßtiprian  mar  im  britten 
^i)b.  bie  abenblänbifcbe  2Iuffaffung  beftimmt  roor= 
ben.  dlüxi  bringen  freilid)  feit  ber  9}iitte  be§  Gierten  | 
^i)b.§  gried)ifd)e  (Elemente  in§  Stbenblanb  ein 
(H  menblänbifdie  Slird^e,  ̂ bfa^  2).    Stucb  bie  { 
3t.§anfcbauung  ift  öom  „@räsi§mu§"  nid)t  un^ 
berübrt  geblieben,   namentlid)   bei   H  fifariuS  j 

unb  II  3tmbrofiu§,  bie  befonber»  ftar!  ben  ®e^  '' 
banfen  be§   Dfteng  fid)   erfd)Ioffen.    "Sie  bem 
9(Jit)fteriengtauben  entnommene  „S)eitigung"  ber 
(Elemente  unb  ibre  bamit  öerbunbene  33erän= 
berung,  bie  bem  griecbifcben  retigiöfen  @runb=  | 
motio  (H  Sbriftologie)  entfprecbenbe  SSemertung  I 

ber  „gebeiligten"  Elemente  aU  be§  „f^Ieifdbes" 
©brifti  unb  ber  9^abrung  ber  Unfterblicbfeit,  ba§  i 
lüirb  jefet  beutlid)  öon  abenbtänbifdien  S;beotogen 
auägefprodben.     9tber    baneben    befteben    bodb 
St)prian§  ®ebanfen  fort.   Unb  ba  in  ibnen  bie 
retigiöfen    ©runbmotioe    be§    abenblänbifd)en 

6briftentum§oerftänbmffe§    pim    5tu§brudE    fa=  j 
men,  wax  eine  üottftänbige  9tngteid)ung  an  bie 
obnebin  nod)  auf  tange  Beit  nicbt  jur  9lube  !om= 
menbe  griedbifdje   2t.§anfd)auung   nid)t  gu   er* 
märten.    Sie  bem  gj^eßopfer  sugemanbte  (Snt- 
midtungStinie  mußte  im  SBeften  fonftanter  imb  i 
fräftiger  bteiben  ats  im  ©ften;  b.  b-  aber,  bem  ; 
SSeften  mußte  bie  Erinnerung  tebenbiger  bteiben, 
ba%  man  e§  im  2t.  mit  bem  gefd)icbttid)en  ßbriftuS  i 
unb  feinem  gefd)id)ttidben  £eben§merf,  ber  S^er*  i 
föbnung,  äu  tun  ̂ ahe.  Qfotiert  man  freitid)  ben 

Sie  ateligion  in  (Sefc^id^te  unb  ©eßenwart.  I. 

faframentaten  ©ebanfen,  ber  auf  ben  ®enufe 
ber  munberbaren  ©peife  abgeftetlt  ift,  fo  mirb 
man  natürtidb  auf  bie  gried)ifcbe  Stntage  gefübrt. 
2tber  biefe  ̂ foüerung  barf  bod)  nur  sum  Qwed 
ber  3Seranfd)auti(^ung  be»  bier  äu  ©runbe  ge* 
tegten  9}iotio§  oorgenommen  werben,  fofern  e§ 
alfo  gitt,  ein  grunbfäöticbe§  Urteit  über  ben  inne* 
ren  9tufbau  ber  ®efamtanfd)auung  ju  gerainnen. 
S)iftorifdb  bat  biefe  3fotierung  nid)t  beftanben. 
^ietmebr  ift  ba§  faframentate  Stement  nur  in 
^erbinbung  mit  bem  Dpferbegriff  aufgetreten. 

"Sa  ober  mit  te^terem  grobe  bie  obenbtönbifcbe 
Ü^etigiofität  bie  g'übtung  botte,  fonnte  c§  nicbt 
bie  fefunbäre  SSebeutung  gerainnen  raie  im  $Ror= 
gentonb,  um  fo  raeniger,  ot§  bie  obenbtänbifdbe 
^römmigfeit  bie  ̂ rcbe  nie  im  Sinne  be§  SlRor* 
genlonbe»  jur  ̂ Jl^fteinenonftott  raerben  tieß  unb 
ba§  in  ber  S)auptfodbe  griecbifcb  beftimmte  cbrifto* 
togifdbe  Sogmo  nicbt  ben  unmittelbaren  3ufom= 
menbong  mit  ber  ̂ römmigfeit  befaß,  raie  in  ber 
öfttid)en  9ieidb§bätfte  (H  ©bnftologie  U  9tbenb= 
tänbifd)e  tird)e,  Stbfoö  1).  9tnbererfeit§  ift  frei- 
ticb  ber  feit  ungeföbr  350  in  ben  SSeften  einftrö== 

menbe  gried}ifd)e  ©eift  ein  ̂ -aftor  ber  raeiteren ©ntraidtung  geblieben,  ©o  bebiett  man  benn 
oucf)  ba§  griecbifcbe  faframentate  SRotib,  jumol 
bie  gräjifierenben  STbeotogen  be§  üierten  ̂ i)b3 
SU  tbeoIogifd)en  Sebrern  oucb  ber  Qufunft  raur= 
ben  unb  bie  outgäre  i^römmigfeit  fdbon  tängft 
(ügt.  Stbfoö  3)  fiel  an  bie  obergtöubifcbe  <Bd)en 
öor  ben  9t.§etementen  geraöbnt  botte,  bie  an 
ben  @infeöung§raorten  immer  raieber  einen 
S)alt  fanb.  ©elbft  1[  Stuguftin  bot  feine  feinem 
foteriotogifcf)en  ©runbgebonfen  entfprecbenbe 
9^eugeftattung  ber  3t.§anfd)auung  ju  geben  öer= 
moc^t.  Sbtn,  ber  fotbotifd^er  ©brift  fein  raotite 
unb  ben  eudiariftifdben  SSunberglouben  teilte 

(©p.  56),  febtte  ber  Srieb  ju  einer  religiös  fri* 
tifdben  "Surdblübrung  eine§  beftimmten,  jum  or= 
gonifierenben  SDZittetpunft  gemad)ten  retigiöfen 
®ebanfen§.  Xro^bem  bebeutet  feine  5t.§Iebre 
einen  öon  ber  proteftontifdben  t^orfdbung  frei- 
lidb  überfdböfeten  ®infd)nitt  in  bie  Sntraidtung. 
3Ran  fonn  feine  ©tettung  in  ber  @efd)id)te  be§ 
Problem?  mit  beiienigen  be§  Origene§  öergtei- 
ä)en,  ber  obne  bie  lonbtäufigen  SSorftettungen 
SU  ontiguieren  bodb  froft  feine§  ©piritualiSmuS 
eine  eigene  ©tettung  fidb  fdbuf.  2)er  Umftonb 
ober,  boß  Stuguftin  nicbt  ber  SSerurteilung  öer- 
fiel,  fonnte  ibm  für  bie  3ufunft  eine  größere 
9lefonons  öerfdbaffen,  ot§  raie  fie  DrigeneS 
fanb.  2tber  grobe  bo§  dborofteriftifd^e  SJioment 
ber  ouguftinifdben  Stuffoffung  öom  ©ofroment 
be§  3t.§  ift  öon  ber  ̂ rcbe  beg  2öeften§  nidbt 
aufgenommen,  ©ein  ̂ räbeftinotion§gebonfe  löfte 

ibm  fetbft  unberaußt  lefetticb  ben  ©afroment§ge= 
banfen  ouf.  Senn  ber  präbeftinotionifdie  SSilte 
®otte§  beborf  nicbt  ber  Sßermittetung  ber  ©afro= 
mente,  um  in  ben  ©rraöbtten  rairffom  ju  raerben. 
®iefe  SSorftetlung  ift  nic^t  obne  ©inftuß  auf  ben 
©ofroment§gebonfen  geblieben.  @§  rairb  un= 
terfdbieben  jraifdben  bem  SSoltjug  ber  fo= 
fromentoten  öonbtung  unb  ber  öerborgenen 
©nabenrairfung.  58eibe§  fonn  sufommengeben, 
broucbt  e§  ober  nid^t.  ®ie  öon  @ott  SSerraorfenen 

empfangen  feine  götttid)e  ®obe  burcb  ba§  ©a= 
froment.  Siefe  in  ber  tonfeguenj  be§  ̂ rä- 
beftinotionSgebonfenS  erfolgte  Unterfd)eibung 
müßte  nun  sumol  in  ber  5ßerbinbung  mit  bem 
neuplotonifc^en  intelteftualiftifd)en  Element  auf 
eine    rein    f^mbotifcbe  Stuffoffung    öom   3t.§= 
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faframent  f)tnfüören.  ®ie  ̂ anblung  felbft  müfete 
aU  eine  finnbilblirfje  erfd^einen.  Unb  in  ber 

Sot  i)at  Slugujtin  ba§'  ©aframent  al§  sig* 
num,  al§  ein  Qexd)en,  tuenn  aud)  aU  sacrum 
Signum  (burcf)  ba^  SSort  gef)eiligte§  3eitf)en) 
d^arafterifiert,  njä^renb  bie  res,  bie  (Bad)e,  bie  an 
ein  äuBereS  9JlitteI  ntcf)t  gebunbene  ©nobe  ift. 
33on  l^ier  au§  brof)t  alfo  ber  fa!ramentaten  SBür= 
bigung  be§  3tJ  ®efa{)r.  ©ie  frfjeint  auc^  üon 
anberet  ©eite  äu  brolien.  Sluguftin  fprid)t  ben 
fpäter  (ögl.  3tbfaö  7)  bebeutungSöoII  geworbenen 
©aö  au§,  ba%  nur  burd^  ben  ̂ injutritt  be§  SSor- 
te§  gum  ©lement  ba§  ©aframent  „mirb",  glei(f)= 
fam  ben  &i)axatiev  eine§  „firf)tbaren  ̂ orte§"  er= 
i)ölt.  'SaS  bebeutet  aber  für  Stuguftin  borf)  nid^t 
bie  Ueberiüinbung  be§  faframentalen  9Jiotiti§ 
burdö  ba§  geiftig  fittlidfie  58erftänbni§  ber  &eil§* 
öemtittlung,  etwa  nacfi  Slnatogie  einer  an  Sutber» 
SSetonung  be§  2Borte§  firf)  anfd^Iiefeenben  mo= 
bemen  proteftantifrf)en  Sogmatif.  Snbem  ba^ 
(93enebiftion§)tt)ort  jum  ßlement  binäufontmt, 

lüirb  e§  äum  „beiligen  Seirfien"  einer  fuprana= 
turalen  (3xö%e,  ba§  öufeerlid)  eine  3{ebnlicbfeit  bat 
mit  bem,  worauf  e§  binweift,  aber  eben  burcE)  ba§ 
binsugefommene  Sßort  mebr  al§  bIo§e§  ©^imbol 

ift,  barum  aucb  „ingewiffem  ©inne"  (secundum 
quendam  modum,  ep.  98  o)  Seib  ©brifti  ift, 
burdö  bie  ̂ onfefration  eine  bon  ®ott  ftammenbe 
göttlid)e  ̂ raft  erbält.  Safe  bier  ba^  ©a!ra= 
ntentSmotiö  naäjtvvctt,  wirb  wobi  sugeftanben 

werben  muffen.  'Sie  SSetonung  be§  ̂ orte§,  ba^ 
ia  eben  nid)t  aU  ollgemeineS,  in  biefer  SSebeutung 
aud)  aufeerbalb  be§  ©aframent»  auftretenbel 
SSerbeißungSwort  in  SSetrad^t  fommt,  fonbem 
oI§  ba§  befonbere,  eben  burdE)  SbriftuS  felbft  auf 
ba§  ©aframent  belogene  SSort,  barf  barum  nidjt 
äu  einer  „fi^mbolifd^en"  SDeutung  ber  auguftini^ 
frfien  2I.§Iebre  üerleiten.  S^ie  93enennung  signum, 
3eicben,  foll  nidjt  bie  f^mboIifdEie  23ebeutung 
ber  SIemente  äum  5lu§brucE  bringen,  fonbem 
nur  ibre  Unterorbnung  unter  ba§  wabrbaft 
SBirflicbe,  bie  res  im  eigentlid&en  ©inn.  ©ine 
wirfUrf)e  ®efabr  brobte  aber  bem  ©aframent 
burd)  ben  ?|3räbeftination§gebanfen,  ber  ®na= 
ben  m  i  1 1  e  i  im  eigentlitfien  ©inn  nic^t  juliefe. 
33ei  ber  Unfirfierbeit  ber  SSergewifferung  ber  @r= 
wöblung  aber  würbe  :praftifcb  ber  einjelne  bodb 

auf  bie  ©aframente  gewiefen.  'Sie  praftifrfie 
Äonfequeuä  be§  auguftinifd)en  erwöblung§* 
gebanfenS  unb  ber  IatboIiäi§mu§  SluguftinS 
ftellten  für  bie  $rari§  fidler,  wa§  burd^  bie  3:beo* 
rie  geföbrbet  würbe.  —  §)ier  fonnte  bie  nadö= 
auguftinifrf)e  ©ntwicttung  anfnüpfen.  SaB  2lu=^ 
guftin§  St.Mebre  mit  ber  realiftifcben  2öanblung§= 
lebre  fid)  nid^t  »erträgt  unb  ibre  (Sntwidflung 
bemmen  fonnte,  leuchtet  ein.  Sa  ober  ber  fa* 
framentale  ©ebanfe  nicbt  legitim  überwunben 

war,  '3Iuguftin§  Sielebre  felbft  fo  wenig  „ft)m= 
bolifrf)"  war,  ba'Q  fie  öielmebr  im  ©runb* 
äug  ben  Sufammenbang  mit  ber  bi^berigen 
©ntwidtlung  feftbielt,  feine  ©rwäblungSlebre  aber 
nid^t  rejiziert  würbe  unb  infolgebeffen  bie  burdfi 
fie  üeranlafete  ©diwöd^ung  be^  faframentalen 
SDJotiog  unwirffam  bleiben  mufete,  fonnten  bie 
f^ormeln  ber  auguftinifcben  ^.§Iebre  eine 
©füge  ber  0uIgär=^faframentaIen  2Inf(^auung 
werben.  Sa§  tritt  frfion  in  ben  erften 

kämpfen  um  ben  „?(uguftini§mu§"  in  bie  ®r= 
fd^einung.  3n  bem  H  ̂ elagianifrfien  ©treit 
feöte  fid)  bie  ©nabentbeologie  burrf),  weil  man 
eg  lernte,  bie  ®nabe  nirf)t  wie  ber  „5luguftini§i 

mu§"  ̂ sräbeftinatianifrf),  fonbem  faframental  %u 
beuten,  bie  ©aframente  aU  Wtiüel  unb  Ströger 
ber  ®nabe  %vl  oerfteben  {%  ©aframent).  Unter 
biefen  Umftänben  fonnte  man  bie  auguftinifdje 

©cbeibung  üon  „Beieben"  unb  „©a(f)e"  übemeb= men,  obne  ibre  Energie  ju  entfalten,  jumat 
5luguftin  felbft  in  feiner  @efamtanfd)auung  fowobi 
wie  in  ber  Slnpaffung  an  ben  bulgären  ©prad^ge= 
braurf)  bem  foframentalen  9Jlotiü  einen  ftarfen 

Slürfbatt  gegeben  batte.  Saju  fommt  nun  nod),  ba'ß 
ba§>  im  öierten  Q^b.  in§  3ibenblanb  eingebrun* 
gene,  aurf)  bon  5tuguftin  angeeignete  gried)ifdE)e 
ßlement  erbalten  blieb,  ja  unter  ber  Stifette  be§ 
5Imbrofiu§  Sebeutung  gewinnen  fonnte.  ̂ n  ben 
t)feubo  =  ambrofianifd^en  ©d)riften  „über  bie 

9[)it}fterien"  unb  „über  bie  ©aframente",  bie  ber 
na(f)auguftinifc^en  3eit  entflammen,  wirb  i^ur 

9^ed)tfertigung  be§  ©aöe§,  boB  man  im  'ä.  ben 
Seib  ßbrifti  emtjfange,  bem  58enebiftion§wort 

bie  ̂ taft  jugefdirieben,  bie  9Jatur  ju  „wanbeln". Siefe  3;befe  wirb  um  fo  wirfjtiger,  aU  fie  in  ber 
©d^rif t  •  de  mysteriis  mit  ber  Dpf erborftellung 
berflod^ten  ift,  bie  ja  ben  SHcf  auf  ben  gefrf)id)t* 
Iid)en  Seib  Sbrifti  iid)tete.  Sie  bebauptetc 

„SSanblung"  mu^te  alfo  bem  ©ebanfen  einer 
9ftealpräfen§  nabe  gebrad^t  werben.  3Iber  biefer 
entfdieibenbe  ®ebanfe  ift  nod)  nid)t  auSgefpro^ 
d^en.  @r  fann  aucb  au§  ben  93emerfungen  ber 
©d)rift  nid^t  erfd)Ioffen  werben,  bie  bielmebr 
nur  bie  Gegenwart  ber  @nobe  unb  ber  traft  ber 
©ottbeit  ßbrifti  bebaupten.  Slngefid)t§  ber  be* 
ftebenben  bogmengefd^idfitlidien  Situation  unb 
ber  ̂ rafi§  im  ̂ ultu§  mußten  aber  grabe 
bie  auf  bie  2BanbIung§Iebre  weifenben  Wo' 
mente  ba§  Uebergewid)t  erbalten,  jumal 
t)raftifd}  ba§  9Ke6ot)fer  eine  immer  größere  93e= 

beutung  gewann.  9Jur  ber  „'ijfuguftini§mu§" 
bätte,  ba  eine  Otüdfebr  gur  9led)tfertigung§iDre* 
bigt  be§  55aulini§mu§  auSgefcbloffen  war  (H 

5tbenblänbifd)e  tirdje,  Stbf.  3  unb  4),  biefe  ©nt- 
Widlung  aufbalten  fönnen.  @§  bat  aud)  nid)t  an 
ouguftinifdben  3^eaftionen  gefeblt.  ̂ n  ber  fa= 
roIingifd)en  SRenaiffance  (f  farl  ber  ©roße) 
lebt  ber  3luguftini§mu§  wieber  auf.  ©r  bittter* 
läfet  oud^  in  ber  ©efcbidite  be§  Sl.§  feine  ©puren; 
aber  feine  bleibenben.  ^  9tatramnu§,  ber  auf 
5Iuguftin  jurüdEging,  aber  natürlid)  ben  ©e= 
banfen  ni^t  fallen  Iie|,  boß  irgenbwie  im 
31.  eine  objeftioe  9?€alität  gegeben  fei,  fonnte 
gegen  H  ̂ afd^afiug  Diabbertuy ,  ben  erften 
eigentlid^en  2I.§bogmatifer  be§  2fbenblanb§, 
nid)t  burd)bringen.  9labbert  Wollte  freilief) 
3luguftiner  fein,  ©ein  3tuguftini§mu§  jebodb 
fommt  nur  barin  äum  3Iu6brud,  ba^  er  ben  ®e* 
nuB  be§  ?5Ieifd)e5  ©brifti  burd^  bie  Ungläubigen 

ablebnt.  Sie  —  freilid^  fd^on  burd)  3luguftin' nabegelegten  —  in  ber  faroIingifd)en  Ortbobojie 
lebenbig  geworbenen  griecbifd)=tbeoIogifd)en  (Sie* 
mente  (U  ©briftologie  U  3tbenblänbifd)e  tird)e) 
bie  realiftifd)en  g-ormeln,  bie  SSebeutung  be§ 
aKefeopfer§  unb  ber  mit  ber  fd^on  berfallenben 
faroIingifd)en  Kultur  berbunbene  Slberglaube 
mad)ten  giabbert  sum  SSorläufer  ber  %xan^' 
fubftantiation§Iebre.  Senn  er  bertritt  al§  Sbeo* 
löge  ben  ©a^,  ba%  im  51.  auf  ®runb  ber  f  onfe* 
fration  burd)  ein  ben  ©innen  berborgen  blei* 
benbe§  unb  barum  bie  glemente  in  ber  ©eftolt 
bon  93rot  unb  SBein  belaffenbe§  SBunber  ber  ge* 
fd)idötlid^e,  bon  ber  Jungfrau  geborene,  wirf* 
Iid)e  Seib  ©brifti  gegenwärtig  fei,  al§  ©tJeife  äur 
Unfterblid)feit.   Siefer  Söürbigung  entfprid&t  bie 
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SSer!nü^3fung  mit  ber  93tenic^tperbutig  (ögl.  2t6= 
foö  3),  mag  aud)  ber  Dpfergebanfe  ein  ®ntmicE= 
lungSmotiü  gemefen  fein,  ̂ on  ber  burd)  Sf{ab= 
bert  in  bie  Sfieologie  eingebrungenen  3lnfd)aumig 
war  nur  ein  fleiner  ©diritt  &i§  jur  Xran§fub= 
ftantiation§Iebre.  ^m  11.  Q^^b.  ift  fie  erreid}t. 
3u  einer  Seit,  aU  bie  Söiffenfdiaft  ben  SSerfud) 
mad)te,  felbftönbiger  ju  werben  (U  3lbenblän= 
bifc^e  SHrd^e  H  ©d)oIaftif)  unb  ben  3Iniprüd)en 
be§  öerftänbigen  2)en!en§  nad}5ngeben,  ift  ba^ 
römifd)e  2BanbIung§bogma  gebilbet  worben. 
U  ̂erengar§  öon  J^ours  SSerfud),  mit  öilfe  eine§ 
iRatramnu§  unb  Sluguftin  fowie  ber  ®iale!tif  bie 

red)te  !ird)tid)e  Sebre  üom  31.  bei-'äuftenen,  fd^Iug 
febl.  ©er  9^eali8mu§  behielt  ha^  g-clb.  Unb  in= 
bem  nun  bollenbg  (burd^  ̂   Sonfran!)  ber  ®enufe 
be§  toabren  Seibe§  unb  93iute§  Gbrifti  nud)  fei= 
ten§  ber  Ungläubigen  behauptet  unb  S3e* 
rengar  burd)  H  ©regor  VII  jum  5S3iberruf  genötigt 

iDurbe  (1079),  mor  ber  „9tuguftini§mu§"  innerhalb 
ber  Sl.^Iebre  be^atjouiert,  ber  maffiöe  fReaH§mu§ 
ber  2:ran§fubftantiation  gebilligt.  2)a^  ber  5tu§= 
brud  felbft  erft  feit  bem  12.  Qbb.  nadhn)ei§=^ 
bar  ift,  bebeutet  wenig.  ®er  ©ebonfe  mar 
fd^on  im  58erengar[d)en  ©treit  gewonnen.  ©eit= 
bem  beginnt  aud)  ber  lange  $roje§  ber  „wiffen* 
[d)aftlid)en"  58ebanblung  ber  $;ran§fubftantia= 
tion^Iebre,  auf  beffen  ̂ <bafen  bier  einpgeben  un= 
nötig  ift.  9Kit  ber  f  onftatierung  ber  2:ran§fub= 
ftantiation  ift  bie  ©ntwidlung  jum  2Ibfd)Iu6  ge== 
brad)t.  2)ie„2öiffenfc^aft"  bat  bie  alten  unb  neuen 
Segriffe  ber  SSanblungglebre  präsifiert;  aber 
am  Banber  unb  am  ̂ Ibfurben  bat  fie  nid)t  ge= 
rüttelt.  3luf  bem  Sateranfonsil  öon  1215  bat  bie 
^ird)e  bie  SranSfubftantiation  fanftioniert  unb 
ehen  baburdf)  nocb  einmat  ibren  3ufammenbang 

mit  bem  gried)ifd)en  itatboligiämuS  in  ber  "Sog^ 
mati!  bofumentiert.  ®enn  (Saframent  unb 
90Zenfd)Werbung  blieben  aufeinanber  belogen, 
©päter  baben  bann,  anmä{)Iid)  feit  bem  enben= 
ben  13.  ̂ f)h.,  bie  ©ried^en  öon  ben  Sateinern  we« 
nigften»  ben  SSegriff  übernommen,  obne  febod^ 
ben  Unterfd)ieb  swifdjen  ibrer  S^rangformation 
unb  ber  römifd)en  Srangfubftantiation  fid)  beut* 
lid)  jum  Sewufetfein  §u  bringen,  gefd)Weige  benn 
in  ber  ̂ raji§  bie  tommunion  üom  Dpfer  (^OZeffe) 
jurüdbrängen  ju  laffen.  93eftanb  aber  bie  Xran§= 
fubftantiation  unabhängig  öom  ®enu^  unb  ber 
SBürbigfeit  be§  ©enie^enben,  war  bei  altem  an= 
äuerfennenben  SSerlang^n  nad)  ber  ©emeinfd^aft 
mit  bem  ®öttlid)en  ber  urd}riftlicbe,  aud)  bon 

$aulu§  betonte  ®eban!e,  ba'^  man  bie  ©emein* 
fchaft  mit  ®ott  burd)  ben  Dertrauenben  ®Iauben 
gewinnt,  öerloren,  war  bie  Steligion  be§  @eifte§ 
unb  ber  geiftigen  SSermittelungen  be§  religiöfen 
^eitgguteS  burd)  bie  imtercbriftlicbe  9fteIigion 
be§  ©aframente?  enbgültig  überwunben,  war 
burd)  bie  bie  Strangfubftantiation  begrünbenbe 
^onfefratton  ber  ®Iemente  burd)  ben  ̂ riefter 
ber  ©enufe  etwa§  @e!unbäre§  geworben,  wäbrenb 
tüie  ̂   Sbontag  öon  ?lquino  aufführt,  bie  übrigen 
©aframente  ohne  bie  ©penbung  ober  ̂ Ipplifa* 
tion  nid)t  öollenbet  finb,  fo  mufete  nicht  blofe, 
worauf  bie  ̂ rajig  fd}on  längft  hingewiefen  hatte, 
ba§_  priefterlid)e  Dpfer  oI§  bie  S)auptfad)e  er* 
fd)einen,  e§  fonnte  auch  bie  fd)on  überall  in  ber 
alten  f  ird)e  öorbanbene  ©cheu  öor  ben  „geweih* 

ten"  ßlementen,  bie  fa  je^t  ben  wirfticben  Seib 
(Shrifti  barftellten,  neue  33räud)e  zeitigen,  ©eit 
bem  13.  ̂ hb.  wirb  ber  teldh  ben  Saien  entjogen. 

•'Sag  !onfe!rierte  SSrot,  bie  $)oftie,  wirb  in  ber 

H  SWoni'tranj  ben  ©emeinben  auSgeftellt,  um  öon ihnen  aboriert,  angebetet  gu  werben  ( ̂  SIboration). 

■Saä  im  13.  ̂ i}b.  entftanbene,  am  Sonner^tag  nad) 
Strinitati§  gefeierte,  fchon  früh  ntit  bramatifd}en 
©fielen  öerbunbene  ^  i3-ronIeid}nam§feft  üer* 
herrlidjt  in  glansöoller  ̂ rojeffion  ba§  SSunber 
ber  Ieiblid)en  Gegenwart  ßhnfti  in  ber  ̂ ird)e. 

■SDie  S3ebeutung  be»  ©afee§,  baf3  ®ott  bem  ®Iau= 
benben  im  ®eift  unb  Söort  gegenwärtig  ift,  hat 
bie  Sird}c  be§  Dpfer§  unb  ©aframentg  nicht 
mehr  ertaimt.  Tlan  braucht  nur  ba^  6rgebni§ 
ber  abenblönbifdh=mittelalterlichen  (Sntwidlung 
unb  bie  urfprüngliche  ̂ anblung  ̂ efu  neben 
einanber  ju  ftellen,  um  be§  gewaltigen  3lbftanbe§ 
inne  ju  werben. 

7.  ®ie  ü^eformation  £uther§  bebeutet  einen 
neuen  ?Ibfchnitt  in  ber  ®efd)id)te  be§  2l.§.  5tn* 
gefid)t»  be§  6hriftentum5öerftänbniffe§  Suther§, 
ba?''  eine  böKige  Umfehrung  be'3  latholifchen 
3fteIigion§begriffe§  bebeutet  möchte  man  öorau§* 
feöen,  ba'Q  auch  bie  3lnfd)auung  öom  51.  jeben 
3ufammenhang  mit  ber  öorangegangenen  @nt= 
widlung  gelöft  hätte.  SSaS  geiftige  unb  perfön= 
liehe  ̂ erftänbni§  ber  ̂ Religion  im  9?ed}tfertt' 
gung§=  unb  ®Iauben§begriff  Suther§  hätte  bie 
äKaterialifierimg  ber  Üteligion  im  ©a!ramentoIi§= 

mu»  befeitigen  muffen.  2Iber  ba§  „SSefen"  ber 
9?eformation  bedt  fich  nid)t  mit  feiner  hiftorifd)en 
®rfd)einung.  Suther  hat  fid)  jögemb  öom  ka' 
thoIiäi§mu§  gelöft  unb  mand)e§  beibehalten,  ba^ 

feiner  „eöangelifchen"  ^ofition  nicfit  entfprid)t. 
®r  wollte  femer  ̂ auliner  fein  unb  hulbigte  einem 
paulinifdh  interpretierten  S3ibliäi§mu§,  ber  ihn 
öeranlafete,  ba§  al§  paulinifd)  unb  biblifdh  Sr* 
fannte  bogmatifch  äu  öertreten.  ©o  fonnte  e§ 
nid)t  ausbleiben,  ba%  Suther,  mochte  er  auch  tat= 
fächlid)  feine  einfädle  Erneuerung  be§  $aulini§' 
mu§  geben  unb  mochte  feine  ©efamthaltung 
burdh  bie  abenblänbifd)=mittelalterlid)e  ©ntwid* 
lung  be§  Ehriftentum§  mitbeftimmt  fein,  boch  bie 
beutlid)  äutage  tretenben  SRotiöe  be§  ̂ aulint§* 
mu§  aufnahm.  $aulu§  ftanb  aber  fd^on  unter 

bem  Sinflufe  .be§  faframentalen  STcotiöS.  'Sa 
Suther  enblid)  bie  SSäter  ber  alten  Kirche  refpef* 
tierte,  war  üollenbg  bie  ̂ onferüierung  be§  fa* 
framentalen  SKotiü^  möglich.  —  Srogbem  wirb 
fein  2luftreten  epodjemadhenb.  ®enn  in  ber 
fonfeguenj  feiner  ©nabenprebigt  hat  er  ba§  im 
römif(f)en  ̂ athoIisigmuS  in  ben  SSorbergrunb 
gerüdte  SJJefeopfer  bollftänbig  befeitigt.  9Jfan 
fann  Suther§  2l.§auffaffung  nicht  grünblicj^er 

mifeüerftehen,  al§  wenn  man,  wie  bie§  jüngft  ge=» 
fd^ehen  ift,  in  ihr  bie  5Iufrichtung  eine§  neuen 
SöerfbienfteS  erfennt.  Suther  fämpft  gegen  ba§: 

„SBerf"  unb  Opfer  ber  5Dieffe,  um  bie  bem  ®Iau* 
ben  beftimmte  &dbe  ®otte§  wieber  in  ben  SJttt* 
telpunft  SU  ftellen.  ®a§  31.  ift  nid)t  ba§  öon 

EhriftuS  geftiftete,  in  ber  SKeffe  „erneuerte" Dpfer,  fonbem  ©aframent  unb  Kommunion. 
%\e  ©nabengabe  ift  bie  ©ünbenöergebung,  bie 
ba§  SSort  öerheifet.  Sie  finnliche  $)anblung  wirb 
äum  Unterpfanb  für  ben  fd)Wad}en  ©lauben,  ber 
ber  finnlichen  ajlittel  unb  ber  inbiüibuellen  SSer* 
gewifferung  bebarf.  ®a§  SSort  ber  SSerheifeung, 

bie  fidhere  Se^iehung  auf  bie  @abe  ber  ©ünben= 
öergebung  ftatt  be3  gried)ifd}en  S^ieiUQnt^  ber 
SSeränberung  ber  9Jatur  ober  gar  ber  natürlid}en, 
egoiftifd)en  Erwartungen,  bie  fid)  mit  ber  9Keffe 
öerfnüpft  hatten,  bie  ̂ Ib^wedung  ouf  ben  ®lau* 
ben,  ber  ba§  SSort  unb  bie  (3ahe  hinnimmt,  bie 
9^ebuäierung  ber.9JJeffe  auf  bie  5!ommunion  unb 
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ber  religtonlpftjdöologtfd^e  ®efirf)t§i)imft  be§ 
Unter)3fanbe§  unb  ber  ©tärfung  be§  fcfiiracfien 
®Iauben§  burd)  bie  ©pracEie  be§  Beid)en§,  bie§ 
alles  bebeutete  ntefir  a{§  eine  blofee  S^eform. 
S)ier  tarn  ber  reformatorifdie  9teIigion§begriff 
jum  3tu§brudf,  ber  am  SSerbeifeunggirort  unb 
bem  ®Iauben  orientiert  roar;  unb  ftatt  ber  ®nabe 
aU  ber  eingegoffenen,  burd^  bie  ©aframente  t)er= 
mittelten  Straft  fprad^  er  »on  ber  im  SBorte  funb 
werbenben  ®efinnung  ber  SSarrntjergigfeit  ®ot= 
te§  be§  SBater§.  S)a§  »erträgt  fid)  meber  mit  bem 
SD'iefeopfer  no(f)  mit  bem  ©aframent.  2)a§  2IZe§= 
Opfer  f)at  £utf)er  enbgültig  übermunben;  aber 
ba§  feinem  geiftig=etl)if(f)en  9^eIigion§begriff 
tüiberfpred^enbe  fatramentale  SObtib  bat  er  ber 
burdö  ibu  begrünbeten  ̂ rcbe  übermittelt.  Sie 
oben  genannten  Hemmungen  mad)ten  e§  Sutber 
unmöglid),  eine  feiner  SteligionSanfcbauung  ent* 
fpre(i)enbe  %.§ki)ve  gu  gewinnen,  ̂ n  ber  2[u§= 
einanberfefeung  mit  Ben  „©oframentierem"  unb 
„©cbtoärmem"  ^ahen  fidb  bie  untereüangelifdben 
ßlemente  ber  5tuffaffung  Sutber§  berfeftigt. 
Sm  einzelnen  !ann  ba§  I)ter  nid^t  nodbgetoiefen 
werben;  e§  mufe  genügen,  bie  ©efamtauffaffung 
äu  d^ara!terifieren.  ©te  fiat  bie  ©pattung  be§ 
$roteftanti§mu§  mit  berfc^ulbet  unb  ben  Iutf)e= 
rif(f)en  ̂ roteftanti§mu§  mit  bem  unbeiloollen, 
meil  untereöangeIifcJ)en  ©a!ramentati§mu§  unb 
mit  ber  fatbolifdben  t^rageftellung  belaftet.  ®ie 
2:;ran§fubftantiation  fonb  freilid^  !etn  Heimat' 
rec^t  im  Sutbertum.  2lber  bie  i^r  ju  ©runbe 

liegenbe  f^rageftellung  ttiurbe  beibebalten.  'Senn 
Sutber  tonnte  fid^  oon  ber  (altfirdblidb)  mittel»' 
alterlidf)en  SSorftellung  nidbt  frei  maäjen,  ba% 

ba§  ©aframent  eine  „obieftioe"  S)eil§bebeu= 
tung  ijobe,  alfo  etwa?  33efonbere§  neben  bem 
SSort  fei.  92eben  ben  reIigion§pf^d)oIogifd[)en 
®eban!en  be§  Untert)fanbe§  unb  ber  finn= 
ItdE)en  ©tjradbe  be§  3eid)en§  tritt  bie  fd£)on 
in  ber  9lu§einanberfeöung  mit  ̂ uguftin  feft= 
geftellte,  menn  aud)  bomaI§  nid)t  erft  ent= 
ftanbene  3tnfdbauung  bom  ©aframent  aU  einem 
obfeftiben  SJJittel  unb  2;räger  ber  ®nabe.  f^rei« 
lid^  antiquierte  £utf)er§  ©nabengebanfe  ben  fa* 
tf)oIifd)en  unb  auguftinifdien  (H  9lbenblänbifd)e 
Strcf)e).  2Iber  ba§  ©aframent  tüirb  bod)  ju  einem 
befonberen  SSebifel  ber  @nabe  neben  ber  $re= 
bigt  be§  ®bangelium§,  ift  bemnad^  fein  blofeel 
Beidfien.  %\e  neue  9Infd)auung  bon  ber  @nabe 
mirb  in  ben  alten  9labmen  eingestüängt.  ©aju 

fam  SutberS  93ibliäi§mu§,  ber  auf  ba§  „ift"  ber 
einfe^unggmorte  pod)te,  mit  ber  S)enfgett)of)n* 
^eit  be§  Äatf)oIiäi§mu§  fid)  berbanb  unb  nun  bie 
Walptä\en?s  bon  ©brifti  Seib  unb  S3Iut  im  %. 
für  raefentlid)  erflärte.  ©o  fübrte  benn  biefer 
Sufammenbang  ju  ber  3lnnabme,  balß  ber  ®enu§ 
be§  mabrbaften  Seibe§  unb  33Iute§  (Sbrifti  im  31. 
bie  ©ünbenbergebung  bringe.  S  ti  unb  unter 
SSrot  unb  SBein  em)3föngt  man  Seib  unb  S3Iut 
e^rifti.  ®te  treitere  f^olge  ift  bie  93ebauptung 
be§  ®enuffe§  be§  Seibe§  (Sbrifti  aucb  fetteng  ber 

Unglöubigen.  Um  ba§  „tüie"  biefer  ©egentoart 
Sbrifti  begreiflieb  5u  madjen,  ift  Sutber  auf  ©pe= 
lulationen  ber  Tf  9JominoIiften  jurüdgegangen, 
®ie  Slealpröfenä  roirb  erflört  burd)  bie  bon  ben 
9JominaIiften  bt)t5otbetifd)  borgetragene  tonfub= 
ftantiation§Iebre,  bie  ba§>  ̂ ortbefteben  ber  ©ub= 
ftanj  be§  S3rote§  bebaujjtet,  aber  ein  'Saneben^ 
befteben  be§  Seibe§  Kbrifti.  öier  entmidelt 
Sutber  bie  SSorftellung  bon  einer  ber  ©inigung 
ber  9iaturen  im  ©ottmenfdben    entfpred)enben 

faframentalen  Union  unb  ber  „UbiQuität"  be§ 
Seibe§  Sbrifti,  berjufolge  bie  menfd)Iid)e  ̂ fJatur 
fraft  ber  9}iitteilung  ber  Sltlgegenroart  ber  ®ott= 
beit  allgegentüärtig  ift.  ®iefe  UbiquitätSlebre 
bebrobte  nun  freitid)  bie  faframentale  ®egen* 
wart  be§  Seibe§  Sbrifti.  2Jlu%te  bod)  ibr  äufolge 
bie  9teal)3räfenj  be§  Setbe§  Sf)rifti  für  bie  ganje 
SSelt  bebau^jtet  tüerben.  Sutber  felbft  bat  bie§ 
erfannt.  ®r  bebt  nun  allerbingS  bie  Ubipuität 
nid)t  ouf,  begegnet  aber  ber  ber  faframentalen 
9leal))räfens  brobenben  ©efa^r  mit  ber  33emer= 
fung,  ba^  für  ben  9Jlenfdben  bie  „(Megentnärtig* 
feit"  Sbrifti  nur  bort  gu  „greifen"  fei,  mo  e§  burd) 
fein  SSort  äugefogt  fei.  Sebiglicb  ein  fpesieller 

Sßinen§entfd)IuB  begrünbet  bemnacb  bie  'Steah 
ptäleni  im  21.;  bie  UbiquitätSlebre  an  ficf)  reicbt 
nidbt  gur  33egrünbung  au§;  fie  mu§  burdb  bie 

„SSoIipröfenj"  (ber  ©egenrtiart  in  befonberem ©inne  an  bem  Drt,  mo  ber  ̂ (Itgegenmärtige  e§ 

mill)  ergänzt  werben.  „"Sarum,  ba%  e§  ein  an=^ 
bere§  ift,  wenn  ®ott  ba  ift  unb  wenn  er  bir  ba  ift. 
Sann  aber  ift  er  bir  ba,  wenn  er  fein  SSort  baju 
tut  unb  binbet  fic^  bamit  an  unb  f^jricbt:  bier 

follft  bumid)  finben"  (WA  XXIII 150).  S)afe  bie 
Sflealpräfens  fcfion  bor  bem  „©ebraudb"  be§  ©o- 
framentS  boÜsogen  ift,  wirb  bon  £ut!^er  au?^ 
brüdlid)  gefagt  (EA  29  28o).  SJian  tut  alfo  gut, 
bier  Sutber§  3InfdE)auung  bon  ber  ̂ ebeutung 

be§  „5E3orte§"  nid)t  fd^Ied)tf)in  unb  generell  nac^ 
mobemer  ©timmung  ober  "Sogmatif  ju  beuten. 
—  S)a§  bie  foeben  ffisäierte  2tuffaffung  Sutf)er§ 
nur  bie  überlieferte  ̂ ^rageftellung,  wie  fid)  Seib 
unb  93Iut  äu  Srot  unb  SSein  berbalten,  fortfefet; 

ba|  fie  bon  ungebeueren  ©dbwierigfeiten  be= brüdt  ift  unb  Slbfurbitöten  enthält,  bie  nid)t  au§ 
bem  SBege  geröumt  werben  fönnen,  leud^tet  ein. 
%ie  Ubiquität  bebarf  ber  ©rgänjung  burd)  bie 

SSoIipröfenä,  bie  wieberum  auf  ben  bIof3en  ftatu^» 
tarifdben  SSillen  ®otte§  begrünbet  ift.  Unb  ber 
Seib  ßf)rifti  wirb  genau  fo  maffib  finnlid)  borge* 
ftellt,  wie  ein  irbifdber  Seib.  Unb  bod^  foll  er  aU 

foId)er  „unräumlid()"  aUgegenwörtig  „in"  unb 
„unter"  jebem  (Clement  fein.  2Iber  nodf)  biel 
grobierenber  ift  e§,  ba%  mit  biefer  gangen  f  on= 
ftruftion  ber  Bufa^nwenfjang  mit  ber  ®Iauben§= 
t>ofition  be»  Reformators  berloren  ift.  2)er  ma* 
gifd)e  ©aframent§gebanfe  ber  fatboIifd)en  Stirdbe 
ift  ber  reformatorifd^en  ©runbouffoffung,  bie  in 
ber  9led)tfertigung§Ief)re  ibren  2tu§brud  fanb, 

aufgepfropft  worben,  eine  faframentale  @e* 
meinfd^aft  neben  bie  burdb  ben  Glauben  begrün* 
bete  geftellt.  S3eibe§  berträgt  fid)  nid^t  neben  ein* 
anber.  ©ntweber  f)at  man  im  SBort  unb  ®Iouben 
ba§  öeilSgut  (©ünbenbergebung);  bann  bebarf 
e§  baneben  feiner  faframentlid)en  &ahe.  Dber 
e§  ift  bie  faframentale  &)abe  notwenbig.  Sonn 
ift  bie  im  SSerbeifeungSwort  angebotene  ®nabe 
unbollftänbig.  S)a§  wiberftrebt  aber  bem  reli* 
giöfen  Sbriftentum§berftänbni§  Sutber§.  ©inen 
©inn  l^at  biefe  faframentale  SBertung  ber  leib* 
lidben  Gegenwart  Sbrifti  nur,  wenn  bom  2t. 
nid)t  bIo|  eine  geiftige  (©ünbenbergebung), 
fonbern  auct)  eine  leibliche  3Bir!ung  auSgefagt 
werben  barf.  S)a§  würbe  bann  freiltd)  bie  re* 
formatorifd)e  ©rfenntni§  ber  Sfteligion  para* 
Itjfieren.  Sod)  Sutf)er  bat  and)  biefen  Sßeg  be* 
treten,  wenn  er  1527  ba^  21.  fraft  ber  9^ealprä* 
fenä  be§  Seibe§  ef)rifti  aU  bie  2tränei  ber  Unfterb* 
liebfeit  wertet.  Somit  würbe  ba§  gried)ifdE)*Pbt)= 
fifc^e  9Kotib  oufgenommen.  Sie  33ef(^äftigung 
mit  :5renäug  unb  §)ilariu§  legte  if)m  biefen  @e* 
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banfen  nafje.  ®a§  9Jatunnt)fterium  trat  neBen  bie 
geiftige  SBtebergeburt  burd)  SBort  unb  ®Iauben. 

2)iefeu  fetner  „genuinen"  9(nfd)auung  DöIIig  rai= 
berfprecbenben  ©ebanfen  ijat  Qutijex  roieber 
fallen  taffen.  2tber  aud)  fo  blieb  feine  3t.5an* 
fdiauung  untereDangetifc^.  '2)enn  e§  bleibt  bie 
9?ebenorbnung  üon  Saframent  unb  SSort,  oI)ne 
bafe  er  in  ber  Sage  geroefen  wäre,  bem  ®afra= 
ment,  alfo  ber  leiblichen  ©egentuart  Sbrifti  eine 
befonbere  religiöfe  ̂ ebeutung  innerbalb  ber  bog^ 
matifdben  SBürbigung  jutreifen  ̂ u  fönnen.  Unb 
e»  bleibt  bie  bingUc]b=tTiagifd)e  SSirfung,  bie  auii) 
Ungläubige  be§  Seibe»  ©brifti  teilbaftig  irerben 
läfet,  neben  ber  geiftig  t)erfönlid)en  2öir!ung  be§ 
@Iauben§,  bem  ber  reformatorifd)e  ®ebanfen= 
frei?  allein  ben  S3efiö  be§  S)eil§gut§  sugeroiefen 
f)atte.  S)a§  ©aframent§motio  bat  ha^  ®Iauben§* 
motiö  gefd)träd^t,  unb  e§  wirb  begreiftidb/  tüie 
nun  bei  ber  Unmöglid)feit,  au§  ber  religiöfen 
©runbauffaffung  eine  organifdbe  SSegrünbung 
ber  faframentalen  Sl.Slebre  ju  finben,  ber  bei 
Sutber  ftet§  üorbanbene  autoritäre  @Iauben§* 
begriff  geftärft  werben  fonnte.  ®a§  Sebrftüd 
muß  geglaubt  werben.  Ser  &{ai\be  oI§  35ertrauen 
^at  biet  leinen  ̂ la^. 

8.  ®afe  SutberS  ©egner  3wtngti  in  ber  Sebre 
Sutber§  S?atboti5i§mug  witterte  unb  in  ber 
tbeoIogifd)en  SBegrünbung  eine  neue  @d)oIaftif 
erfannte,  ift  üerftänblicb.  3>i3ingUö  Sebre  ftanb 
fd)on  Cor  bem  Slampf  mit  Sutber  feft.  8ie  bält 
fidb  frei  öon  ber  fatbolifierenben  5?eigung  ber 
lutberifdben  Sebre,  öermeibet  aud)  bie  abfurben 
SSorftellungen,  ju  benen  fid)  Sutber  gebrängt 
fab,  errei(^t  aber  nicbt  bie  religiöfe  £raft,  bie 

trot3  alle§  @inlen!en§  in  bie  fatbolifdbe  g-rageftel^ 
lung  ber  lutberifcben  Sebre  eignet;  ibr  religiöfe^ 
©runbmotiö  blieb  bo(^  bie  ©icberung  be«  ©eil»* 
gute»  ber  ©ünbenöergebung.  <&§  ift  nun  freilid) 
nidbt  ri^tig,  wenn  man  B^Jittgli  ben  SSorwurf 
gemad)t  bat,  ba^  er  bie  befonbere  S3ebeutung 
ber  ©aframent§feier  für  ben  ©lauben  nid)t  feft= 
äubalten  öermodbt  i)abe.  @r  erwartet  bielmebr 
bon  ibr  eine  ̂ örberung  be»  ©lauben».  Unb  ba^ 
bie  5tblebnung  be§  faframentalen  (Sffen§  be§ 
f^leifdjeg  unb  S3lute§  ©bnfti  ein  SSorjug  ift, 
braud)t  nid)t  mebr  begrünbet  ju  werben.  B^ingli 
bulbigt  burd)au§  einer  fl)mbolifd)en  2)eutung 
ber  Sinfefeunggworte.  ®r  braud)t  barum  auc§ 
feine  Ubiquität§lebre  i^u  entfalten.  2)ie  über= 
lieferte  ßbnftologie  nid)t  neu  geftaltenb,  lä§t  er 

(Sbriftu§  „förperlid)"  jur  diefijten  @otte§  fifeen, 
beftreitet  eine  förperlid)e  ©egenwart  im  @afra= 
ment  unb  will  nur  üon  einem  „geiftlidben"  ©ffen 
be§  „f^leifd)e§  unb  93lute§"  ebrifti  gefprodien 
wiffen.  9Jkn  ißt  ben  Seib  ßbtifti,  wenn  man 

glaubt,  ba^  er  für  un§  babingegeben  ift.'.  TOcbt 
bloft  ba§  9Kefeot)fer  ift  befeitigt,  aud)  bie  SSor== 
ftellung  üon  ber  fafromentalen  ©peife.  ®a§  war 
eine  energifcbere  unb  äielfi(^erere  Sftebuftion,  ate 

wie  fie  Sutber  Vorgenommen  batte.  '2)a§  9Jit)= 
fterium  in  feber  i5"orm  war  befeitigt.  Söenn  aber 
3tüingli  bas,  31.  wefentlid)  nur  al§  ba§  öffentlid)e 
93efenntni§  ber  Bugebörigfeit  ju  ben  Sbriftgläu^ 
bigen  unb  aU  bie  SSert)flid)tung  ju  einem  d)rift^ 
lieben  Qehen  würbigt,  fo  feblt  grabe  ber  religiöfe 
©efidbt^punft,  ber  für  Sutber  im  SSorbergrunb 
ftanb:  bie  SSerbeißung  ®otte§  unb  baS  ©efcbenf 
ber  58ergebung.  Um  ben  ̂ roft  ®otte§  angefid)t§ 
ber  9?ot  be§  ®ewiffen§  unb  um  bie  (Srlöfung  öon 
ben  ̂ nfed)tungen  war  e§  Sutber  %u  tun.  TOd)t 
toa§  wir  fein  wollen  unb  tun  follen,  fonbem  maS 

wir  fraft  ber  93armberäigfeit  ®otte§  werben  unb 

fein  bürfen,  würbe  üon  Sutber  betont.  'Sarum 
ift  feine  Stuffaffung  oom  51.  bod)  berjenigen  Stfiitfl^^ 
li§  überlegen,  mag  aucb  Bifittgli  bie  ̂ nnerli(^= 
feit  unb  ©eiftigfeit  be§  religiöfen  ̂ rojeffeg  ge* 
wabrt  baben.  2ienn  Sutber  bat  eine  primär 
religiöfe  SBürbigung  be§  3l.§  befeffen.  Stber  er 
bat  fie  nur  mit  äirübungen  feiner  religiöfen 
®runbanfd)auung  feftjubalten  üermod)t  unb  bie 
mit  bem  ©aframentali§mug  gegebene  9JJateria* 
lifierung  ber  Üteligion  5um  @(^aben  be§  ̂ ro= 
teftantismuS  feftgebalten. 

9.  a)  ®rabe  ba^  untereöangelifd)e  SRoment 
in  ber  St.slebre  Sutber§  bat  bie  ßntwidelung  be* 
ftimmt.  %ei  2l.§ftreit  bradbte  bie  Spaltung  ber 
beiben  9ieformation§freife,  über  beren  Segen 
ober  Unfegen  bier  feine  Erörterungen  ansuftellen 

finb  (II  Bwingli  H  Sutber).  Sutber  blieb  bart- 
nödig  bei  ben  SSorftellungen,  bie  er  im  ©afra* 
mentgftreit  öorgetragen  batte.  Bt^ingti,  ber 
im  93ewuBtfein  ber  tbeotogif(^en  unb  wiffen* 
fd)aftlid)en  Ueberlegenbeit  auf  bie  Slüdftänbig* 
feit  Sutber»  berabfd)aute,  öerfagte  er  ba§  -i^rä* 
bifat  ber  (Sbriftlid)feit.  S)ie  t)on  fatbolifierenben 
Stenbenjen  nid)t  frei  ju  fpredbenbe  5tugaburger 
II  ßonfeffion  rüdt  mit  aller  ©ntfdbiebenbeit  üon 
ben  Scbweisern  ab  unb  bat  in  ibrem  üerloren 
gegangenen  unb  bi^bet  ni(f)t  wiebergefunbenen 

Original  ber  fatbolif(^en  f^affung  be§  Sf.gfafra- 
ment§  ftarfe  ̂ on^effionen  gemadbt.  3lu§  ber 

römtf d)en  2Biberlegung§fd)rift,  ber  H  Confu- 
tatio,  bie  gegen  ben  9lrtifel  13  ber  Confessio 
Augustana  (über  ben  ©ebraud)  ber  Saframente) 
nid)t§  einwenbet,  barf  erfd)loffen  werben,  ba^ 
man  ber  SlranSfubftantiation  nid)t  mebr  fem 

gewefen  ift  unb,  wie  bie  S3efprecbung  be§  9tr* 
tifelS  3  ber  9lug§burger  f onfeffion  feitenS  ber 
^onfutatoren  üermuten  läßt,  offenbar  nur  barin 
üon  ber  römifd)en  Sebre  abgewid)en  ift,  ba^  bie 
leiblid)e  Gegenwart  nur  wäbrenb  ber  ̂ auer 

ber  S^ommunionsfeier  bebauptet  würbe.  "Sag 
würbe  aucb  bem  entfprec£)en,  tva^  Sutber  im 

tampf  gegen  ?  Earlftabt  bebauptet  batte.  'Ser SBortlaut  ber  9lu»gabe  üon  1531  wiberftrebt 

biefer  "Deutung  nicbt.  Tlit  bei  anläfelid)  ber  93e* 
fämpfung  ber  ©cbwärmer  unb  ber  ̂ olitif  be§ 
fd)nialfalbifcben  93unbe§  erfolgten  SSerbreitung 
unb  9tnerfennung  ber  Confessio  Augustana  bat 
aud)  biefe  2l.§lebre  über  ba^  norbbeutfdbe  9^efor= 
mation§gebiet  fid)  üerbreitet.  2)er  ©übweften  aber 
batte  fiel  unter  ber  ̂ übrung  be§  unermüblidb 
auf  bie  ©inigung  be§  eüangelifd)en  ®entfd)lanb 
binarbeitenben  9}lartin  H  SSußer  üon  ber  fd)Wei* 
serifc^en  D^eformation  fcbon  auf  bem  9tug§burger 
9fteicb§tag  üon  1530  ju  entfernen  begonnen.  Unb 
wäbrenb  burdb  ben  %ob  B^^ingli^  unb  bie  ̂ a= 
taftropbe  üon  Pappel  bie  ̂ nitiatiüe  Büridb»  Q^ 
läbmt  würbe,  gewann  burcb  SSermittlung  bei 
fd)malfalbifd)en  33unbe§  ba^  Sutbertum  in  (Süb= 
beutfd)lanb  93oben.  ©ine  bogmatifd)e  ©inigung 

jwifcben  bem  5?orben  unb  ©üben  '3)eutfd)lanb§ 
in  ber  2t.§frage  war  freilieb  nod)  nid)t  erreicbt. 
'2)enn  neben  ber  9tug§burger  beftanb  bie  in 
5lug§burg  eingereicbte  ̂   Confessio  Tetrapolitana, 
bie  einen  wirflid)en,  aber  nur  geiftigen  ©enufe 
be§  Seibeg  unb  S3lute§  (Sbrifti  aulfagte.  3lber  e§ 
würbe  bocb  ber  religiöfe  @efid)t§punft  ber  .^eiB* 
gäbe  be§  ©aframentg  berüorgeboben.  ©ine  In* 
tberifd)e  Unterftrömung  war  bemnad)  in  ber  unter 
93ufeer§  f^übrung  entftanbenen  Sl.lformulierung 
üorbanben.  Unb  ba  33ufeer  ein  politifdbel  ̂ ntei' 
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effe  an  bet  (Sinigung  mit  bem  9Jorben  fiatte, 
anbererfeity  im  S^äufertum  (II  ̂ iebertäufer) 
ben  (Subie!tit)i»mu§  fürd^tete,  barum  bie  oh' 
ieftiben  SKomente  f)err)orfeI)rte,  Sutf)er  troö 
feines  90?tBtrauen§  fic!)  überzeugte,  baB  man  im 
©üben  ni(i)t  grtjinglifrf)  Ief)rte,  fo  fiatte  93ufeer» 
Union§^oIiti!  ©tfolg.  1536  würbe  bie  3Bitten^ 
berger  f  onforbie  unterseid)net  in  ber  bie  @egen= 
roart  unb  2lu§teilung  be§  waf)ren  £eibe§  unb 
$8Iute§  &f)rifti  im  3t.  befiauptet,  bie  Unabpngig* 
feit  ber  faframentden  &abe  öon  ber  Sßürbigfeit 
be§  3tu§teilenben  unb  ©mtjfa^se^ben  feftgeftellt 

würbe.  '2)a§  war  im  wefentlii^en  ein  ©ieg  ber 
Iut!E)erfd)en  %i)eoloQie,  mod^te  aurf)  bie  Ubiqui= 
tätgle^re  fef)Ien  unb  bie  il'ontinuität  mit  ber 
„fübbeutfdjen"  3luffaffung  baburd)  gewahrt  fein, 
ba%  Sufeer  ätt)ifd)en  „®ottIofen"  unb  „Unmürbi= 
gen"  unterf|)ieb  unb  nur  le^teren  ber\  fa!ramen= 
taten  ®enuf3  jugeftonb.  '3)ie  Sctiweiser  blieben 
biefem  ©inigunggmerf  fern.  ®ie  SSittenberger 
Äonforbie  trug,  wenn  and)  Sufeer  unb  feine 
^reunbe  nic^t  lutberifc^  geworben  waren  (ögl. 
Suöer§  S3ericöt  an  bie  ©trafeburger  über  bie 
SCBittenberger  SSertianbtungen),  pr  ©tärfung  be§ 
£utt)ertum§  im  (B>üben  bei  unb  fcE)uf  einen  ein 
^Kenfd^enatter  bauemben  t^rieben. 

9.  b)  3u  eben  biefer  3eit  war  in  ber  wötfcE)en 
©d)Weiä  ©atöin  auf  ben  ̂ tan  getreten,  ber  ber 
©d^öpfer  eine§  neuen,  weltgefct)irf)ttid)e  93ebeu= 
tung  gewinnenben  5Reformationg!reife§  werben 
foltte.  ©eine  ̂ attung  in  ber  St.Sfrage  war  barum 
nid^t  gteidt)güttig.  92un  ift  ßatöin  nict)t  öon  Btt^itig* 
li  ausgegangen.  ®ebanfen  Sutf)er§  unb  befon-» 
ber§  SSufeerS  tiatte  er  in  fid^  aufgenommen.  Sänge 
gatt  er  al§  ©d^üter  SutberS,  fonnte  aud)  bie  Con- 
fessio  Augustana  tion  1540  (Variata)  unter§eicbnen 
unb  auf  bem  SletigionSgef^jräd)  üon  1540  ein  tu= 

tlberifd^eS  SKanbat  ausüben.  '3)er  bogmatifd^en föinigung  in  ber  St.Sfrage  mufete  bieS  eine 
günftige  ̂ rognofe  ftelten.  5ttS  ©d)üter  SSugerS 

ift  ßatoin  freilid)  fein  SSerfed^ter  ber  lutber* 
fd)en  ̂ orm  ber  2t.§tet)re  ̂ ewefen.  "Sie  tutbe* 
rifc^e  ftofftidje  gjiitteitung  beS  SeibeS  Sfirifti 
unb  it)re  S^onfequenj,  ben  wirftidfien  ®enuf3 
burc^  bie  Ungtäubigen  unb  bie  UbiquitätStet)re 
tebnt  er  ab.  Stber  er,  ber  S^ingtiS  Sebre 
für  ̂ rofon  erftärt  t)at,  ftet)t,  mag  er  aud)  ba^ 

„ift"  f i)mbotifdE)  beuten,  Sutber  nöber  alS  B^üt"9K. 
®r  fann  ben  ©ebanfen  SuttierS  öon  ber  £)eils=^ 
gäbe  unb  unterpfanbtidien  33ebeutung  be§  ©a= 
framentS  in  ben  SSorbergrunb  rüden,  in  ber  re= 
Hgiöfen  SBürbigung  atfo  auf  feiten  Sutber»  fteben. 
(£r  fprid)t  fogar  bon  einer  wabrbaftigen  unb  wirf* 
famen  Darbietung  be§  SeibeS  ©brifti  unb  bebau^= 
tet  bie  tebenfpenbenbe  SSSirfung  beS  f^teifdbeS 
Sbriftt.  2)a§  ift  nid)t  btofe  ben  SSorten  nad),  f on- 
btm  aud)  in  ber  Sfufd^auung  eine  Stnnäberung  an 
Sutber.  3tber  baneben  finb  tion  Sutber  abten= 
fenbe  bufeerifd)e  unb  fdbweijerifd}e  Stimmungen 
tebenbig.  b^a  ßbrifti  ̂ leifdi  im  öimmel  bleibt, 
ertöutert  Katoin  feinen  ©afe  burd)  ben  ®eban^ 
fen  ber  Uebermittlung  ber  SebenSfröfte 

beS  5-teifd)eS  ßbriftt  burdfi  ben  beitigen  ©eift  an 
bie  gtäubig  ®eniefeenben.  'Safe  aud)  in  biefer  ben 
ftarf  fatbotifierenben  $ReaIiSmu§  ber  tutberfdben 
Stuffaffung  üermeibenben  Sebre  ßatoinS  öärten 
entbatten  finb,  unb  baß  aud)  bier  bie  bem  mittet== 
atterli(^en  'Sogma  gu  ©runbe  tiegenbe  ?^rage= 
ftettung,  bie  S'tage  nad)  bem  SSerböItniS  ber  „ir= 
bifd)en  93?aterie"  pr  „bimmlifdben  SKaterie"  ge* 
btieben  ift,  bebarf  feines  SSeweifeS.   ßatbin  ber* 

mag  eS  nicbt  einteud^tenb  ju  mad)en,  warum  bie 
^ejiebung  auf  baS  ̂ teifd)  St)rifti  feftjubatten  ift, 

wenn  fd)IieBtid)  bodö  nur  ein  „geifttidbeS"  (Sffen 
unb  ber  (grnpfang  ber  SebenSfräfte  Kbnfti  be= 
^aut)tet  wirb,  atfo  eine,  wie  Satoin  felbft  fonfta= 
tiert,  nur  „üirtuette"  ©egenwart  ßbrifti.  Diefe 
atüdfid^tnabme  auf  baS  „§teifd)"  begrünbet  aber Wieberum  eine  unburd)fübrbare  SSorftettung. 
Denn  ber  ®eift  fott  bie  tebenfpenbenben  f räfte 

beS  3'leifdt)eS  öermittetn.  ®aS  bteibt  unber* 
ftönbticb.  Stber  baöon  barf  abgefeben  werben. 
Das  (Sntfdbeibenbe  ift,  ba%  burd)  ßatbin  in  ber 
©d)Weiä  eine  3t.Stebre  borgetragen  würbe,  bie 
ber  Iutberifd)en  näf)er  ftanb,  atS  ber  äwingtifdben 
imb  über  bie  Sutber  fetbft  freunbtid)  geurteitt  bat, 
wenn  er  audf»  3eit  feineS  SebenS  bie  im  St.Sftreit 

gefei'tigten  ©ebanfen  bebielt.  @r  fonnte  fogar  bie 
Betonung  beS  9^uöenS,  ber  ̂ rud)t  unb  ber  @bte 
beS  ©aframentS  atS  ©efdbwäfe  beurteiten,  wenn 
bon  ber  ©ubftanj  nur  gemummett  werbe,  {^n 
einem  99rief  an  93rüd  antöfetidb  beS  tötner  S^^efor^ 
mationSentwurfeS  bon  1543.)  —  SStieb  Sutber 
feiner  atten  ̂ ofition  treu,  fo  entfernte  fid) 
9JJetand)tt)on  attmäbtid^  bon  ibm,  um  einer  mil= 
beren,  bermittetnben  Sebrprogung  fid)  äuju* 
wenben.  5luS  bem  fatbotifd)en  S^orftettungSfreiS 
berftammenbe  ober  barauS  fid^  ergebenbe  9Se= 
ftanbteite,  wie  bie  Ubiquität,  bie  (Gegenwart 
ßt)rifti  im  SSrot,  ben  ©enufe  beS  SeibeS  Sbrifti 
burd)  bie  Ungtäubigen  gab  9!)ietandbtf)on  feit  1531 
atlmäbtid)  ̂ reiS.  Suflteid)  tegte  it)m  baS  ©tu= 
bium  ber  atten  Slird)enbäter  bie  ft)mboIifd)e  Den* 
tung  ber  ©infe^ungSworte  nabe.  Dem  gegen* 
über  l)at  eS  wenig  gu  bebeuten,  wenn  er  in  ber 
WuSgabe  ber  augSburgifd)en  Sl:onfeffion  bon  1540, 
ber  fog.  SSariata,  bie  aber  neben  ber  atten,  un* 
beränberten  StuSgabe  aud)  offijiett  benu^t  würbe, 
ben  lateinifdben  Ze^t  beS  3irtifetS  10  nur  baf)in 
önberte,  ba%  er  an  bie  ©tette  beS  ©afeeS,  bafe 
Seib  unb  S3Iut  ßbrifti  wabrt)aftig  zugegen  feien 
unb  ben  ©eniefeenben  auSgeteitt  würben,  ben  ©aö 
treten  tiefe,  ba^  mit  bem  33rot  unb  ̂ ein  ber 
Seib  unb  baS  93tut  ©brifti  ben  ©eniefeenben  wabr* 
baft  bargereid)t  Werbe.  SÖic^tiger  war  fd)on  bie 
©treid)ung  beS  SSerbammungSurteitS  im  atten 
10.  Slrtifet.  Die  eigenttidbe  93Zeinung  beS  fpä= 
teren  9J?etand)t!^on  bringt  aber  bie  5ßariata  nid)t 
sum  StuSbrud.  Sutber  bat  feinem  atten  Arbeits* 
genoffen  trog  ber  SSanbtung  in  ber  2t.Sanfd)auung 
fein  35ertrauen  nid)t  entjogen. 

9.  c)  ©taub  (Satbin  Sutber  näber  atS  Swingti, 
entfernte  fid)  9Jietand)tbon  bon  Sutber  in  einer 
Solbin  äugewanbten  5Rid)tung,  tiefe  Suttier  burdt) 
bie  gweifettoS  borbanbenen  Differensen  fid)  nicE)t 
SU  einer  bie  9teformationSfird)en  aufS  neue  be* 
Wegenben  ̂ otemi!  fortreifeen,  fo  waren,  fofern 
mon  biefen  2tu§fd)nitt  auS  ber  reformationSge* 
fd)id)ttid)en  ̂ Bewegung  inS  3luge  fafet,  bie  ̂ luS* 
fid^ten  borbanben,  ba'Q  auf  einer  mittteren  Sinie 
bie  burd)  bie  Söittenberger  ̂ onforbie  begonnene 
bogmatifdbe  ßinigung  ber  9leformationS!irc^en 
in  ber  St.Sfrage  fortgefefet  werben  imb  nun  aud) 
baS  catbinifd)e  öteformationSgebiet  umfaffen 
fonnte.  3u  SutberS  Sebjeiten  ift  ber  %nebe  nid)t 
geftört  worben.  9tber  troö  Tte\an<i}ti)on  unb  ber 
bon  ibm  bei^angebitbeten  ©df)ute  bitte  bod)  bie 
fpesififd)  tutberifcbe  fyaffung  ber  Sl.Stebre  93oben 
gewonnen.  Unb  ba  feit  bem  9t.Sftreit  mit  ßwingti 
bie  autoritäre  g-affung  beS  ©taubenS  fid)  enb* 
gültig  burd)gefetst  batte,  unb  im  ̂ ufairtmenbang 
bamit  bie  am  S^egriff  ber  ©d)ute  orientierte  33er= 
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enoung  be§  refomtatorifd^ett  ^rdjenbegriffs, 
ba  bereit?  1536  in  ber  ©efc^id^te  ber  (Bä^maU 
falbifc^en  'Jjtrtifel  ba§  bent  Strangfubftantiationg* 
bogma  naf)e  ftebenbe  Sutbertum  ficf)  üernebtnlid) 
unb  nirf)t  erfolglog  geäußert  batte,  fo  erfcbeint 
bie  $erf)jeftiüe  bocb  weniger  öerbei|ung§oon, 
oI§  tnenn  man  blofe  ben  SlicE  auf  bie  t^übrer  rid)^ 
tet.  3Im  foorisont  taucbt  ein  intranfigente§,  flein* 
freifige»,  be§  allgemein^eüangelifdöen  ^ert)uBt= 
fein§  entbebrenbe'3  neuortbobojeS  Sutbertum 
auf,  ba§  freilid}  in  ber  9ied)tfertigung§Iebre  öon 
9}ieIand)tbon  gelernt  batte  ( H  Dfionber),  ben  iu== 
riftifcben,  9ted)tfertigung  nnb  SSiebergeburt  tren^ 
nenben  JftecbtfertigungSgebanfen  be§  fpäteren 

SJielancbtfion  ficb  angeeignet  batte,  in  ber  '3tJ= 
lebre  aber  ben  (3a!ramentali§mu§  Sutber§  über= 
nal^m.  ̂ ad)  Sutber§  Xob  ift  ber  «Streit  um  ba^ 
91.  tviebet  au^gebrocben,  ber  ganj  tuie  ber  erfte 
©treit  ben  ̂ roteftantt§mu§  ungemein  gefcbä^ 
bigt  fjat,  of)ne  fein  religiöfe§  S?erftänbni§  ju 
förbem.  2ln  ben  ©reigniffen  in  ber  ©d^meiä 
entbrannte  auf§  neue  ber  ̂ ampf.  galüin  fiatte 
1549  im  H  Consensus  Tigurinus  bie  erftrebte 
SSerftänbigung  mit  Sürid»,  bem  alten  SSorort 
ber  ©c^roeiser  9leformation,  erreid)t.  ®a  meber 
3iringli§  9lad)foIger  H  93uninger  nod)  Ealüin 

bie  sminglifdje  '^IMe^xe  öertraten,  fonnte  bie 
SSerftänbigung  nid)t  ein  ©nlenfen  auf  bie  sming^ 
lifcben  Söai)nen  bebeuten.  2)ie  i^ormel  betonte, 
freilid)  unter  91blebnung  ber  lutberfcben  9ln^ 
fdiauung  öon  ber  SRealpräfenj,  bie  9Birflid)feit 
be§  religiöfen  ̂ eiföempfangS  im  9t.  tiefer 
Consensus  Tigurinus  brad)te  Salbin  bie  ©inigung 
mit  3ürid),  aber  bie  Söfung  öon  ber  Söittenber^ 
ger  ̂ ftefomtation.  "Sie  Union  mit  ben  Büridiem 
sog  ibm  ben  ©afe  ber  beutfcben  Iutf)erifd)en  Dr* 
tbobojie  5U.  1552  begann  ber  S)amburger  Pfarrer 
^oadiim  H  SSeftpbal  feine  mafelofen  Eingriffe 

gegen  Salöin;  anbere  'mxe  H  Stimann  in  53remen 
unb  STilemann  H  S)efebu§  in  föeibelberg  fefun= 
bierten.  galöin,  ber  öergeblid)  ben  ̂ aft  ber  !on= 
feffionellen  Sutfieraner  ju  befdimidbtigen  öer* 
fud)t  batte,  manbte  fid)  öerftimmt  ab.  ®ie  ©tärfe 
ber  Sntfrembung  erfennt  man  baran,  bafe  er  nun 
aucb  über  bie  9(ug§burger  f onfeffion  red)t  ab' 
fällig  fid)  öufeerte.  '2)a§  gefd)ab  im  %obevjai)t 
SJielan^tbong.  ©ein  ̂ ame  mar  fc^on  in  ben 
9I.§ftreit  bitteingejogen  morben.  Salöin  l^atte  fid) 
feinen  lutberifi^en  (Gegnern  gegenüber  auf  ben 
fd)on  öon  SBeftpbal  öerbäditigten  9}?eland)tbon 

berufen.  "Sa  gKeland)tbon  eine  üffentlid)e  %e§' 
aüouierung  unterließ,  aud)  im  nieiteren  35erlauf 
ber  iS^hbe  ein  beutlid)e§,  bie  (Siferer  befriebigen* 
be§  ̂ ort  öermieb,  galt  er  al§  beimlic^er  Salöi^ 
nift  (^  S?rt)t)tocaloiniften).  ®ie  lutberfd)e  9I.§- 
lebre  mitfamt  ber  Ubiquität§lebre,  bie  leiblid)e 
©egenroart  be§  ubiguitarifc^en  ©bnftu»  in, 
m  i  t  unb  unter  58rot  unb  Sein  begann  ba§ 

©d)ibboletb  be§  „ortbobojen"  Sutbertumg  ju 
werben.  Ueber  5iKeland)tbon§  ®rab  ging  ber 
©treit  weiter,  ̂ ie  9l.§frage  bat  fcbließlicb,  im 
SSunbe  mit  anberen  bier  nicbt  äu  nennenben  ?0?o= 
menten,  über  ba§:  @efd)id  be§  ̂ bilif  i?i?'mu§  ent- 
fd)ieben.  3u  einer  3eit,  al§  ber  beutfd)e  ̂ ro= 
teftantismuS  bie  reid)§gefet;lid)e  9lnerfennung 
erlangt  batte  (im  9lug§burger  9fteligion§frieben 
1555) ,  al§  e§  galt,  angeficbt§  ber  immer  nod) 
fortfd)reitenben  güangelifierung  be§  beutfcben 
9?eicb§  sufammen  ju  balten,  angefid)t§  ber  au- 
6erbeutfd)en  ©rfolge  be§  mieber  erftarften  ̂ a- 
tl)oliäi§mu§  unb  ber  beginnenben  ©egenrefor* 

mation  alle  Gräfte  %u  gemeinfamer  W)We^t  äu= 
fammen  ju  fd)lie§en,  bat  fie  bie  ©tofefraft  be§ 
$roteftanti§mu§  geläbmt  unb  fcblieBlicb  bie  S^^" 
fplitterung  fanftioniert.  "SaS  ®rgebni§  be§  in 
feinen  einzelnen  ̂ ^bafen  unb  in  feinen  unbeil* 
öollen  !ird)engefd)icbtlid^en  SBirfungen  biei:  itid)t 
SU  oerfolgenben  ©trett§  mar  bie  93egrünbung 
ber  lutberifdien  ̂ onfeffion§!ircben.  ^n  ber  II 
f  onforbienformel  mürben  bie  untereöangelifd)en 

Elemente  ber  lutberfd)en  9l.§lebre  fixiert.  "Ser 
ejllufiöe  ®eift  be§  feit  Sutber?  2;obe  entftanbenen 
neuen  Sutbertum?,  be§  Sutbertum?  ber  Übt* 
quität?lebre  unb  ber  H^onfubftantiation,  batte 
ben  ©ieg  baöongetragen,  obne  bod)  beäeid)nenber= 
meife  ju  einer  einbeutigen  unb  einl)elligen  t^eo* 
logifd)en  93egrünbung  ju  gelangen.  —  ̂ ie  burd^ 
bie  alte  ̂ roblemftellung  gefcbaffene  (Sntraidlung 
mar  bamit  aud)  auf  reformatorifd)em  93oben 
jum  9tbfd)luB  gefommen.  Transformation, 
S^rangfubftantiation  unb  .^onfubftantiation,  ba§ 
finb  bie  brei  cbarafteriftifd^en  (Srgebniffe,  bie  bie 
©efcöic^te  be?  9l.§  ber  alten  ̂ roblemftellung 
öerbanft.  ©ie  bangen  alle  in  ber  t^rageftellung 
mit  einanber  jufammen,  unb  finb  bod^  jebe  für 
fid)  eigenartig.  9tber  feine  bat  e§  öermod)t,  ben 
dbriftlicben  ©ebanfen  au§äubrüden.  ^n  ber  9l.§* 
lebre  ber  großen  d)riftlid)en  £onfeffion§fird)en 
ragen,  menn  aud)  in  öerfd^iebener  SBeife  abge= 
manbelt  burd)  ben  diriftlid^en  £)eil§geban!en  unb 

bie  i^orm  be»  biftorifd)en  „@infe^ung§beric^t§" 
bie  SRotiöe  ber  öord)riftlid)en  5Religion?entmicE= 
lung  bis  in  bie  ©egenmart  bitiein.  2luf  grie* 
d^ifd)em  unb  römifcbem  93oben  finb  fie  ein  me= 
fentlid)er  SSeftanbteil  ber  ßbriftentum?ouffaffung 
gemorben;  auf  t)roteftantifd)em  93oben  ein  bifto* 
rifdber  93eftanbteil,  ber  immer  nod^  feine  (jji* 
ftenjberedjtigung  bebau^jtet.  2)a§  H  9^eulutl)er= 
tum  be?  19.  ̂ abrbunbert?  l)at  iW  «ad^  ber 
burdl)greifenben  ̂ ritif  be§  H  9?ationali?mu§ 
neue?  Seben  öerfcliafft.  9tber  aud)  bie  neuen  $8er* 

fucbe,  im  ̂ roteftanti?mu?  ba?  „©aframent"  be? 
91.?  5U  retten,  baben  ben  SBiberfprud^  mit  ber  re* 
ligiöfen  (Srunbibee  be?  ̂ roteftanti?mu?,  ben 
SSiberf^rud)  mit  ber  9leligion  be?  ̂ SSorte?  unb  be§ 
©lauben?  nid^t  berfdbleiern  fönnen.  Unb  ba  mir 
e?  l)\er:  mit  einem  unau?gleidöbaren  2Biberf:f  rud^ 
m  tun  baben,  barf  man  e?  fd)lieBlid)  bod^  banf* 
bar  begrüben,  ba^  ba§  alte  Sutl)ertum  feine 
9l.?lebre  fo  energifc^  entmidfeltc.  ®enn  grabe  ba§ 
fd)arfe  öeröorfebren  ber  abfurben  Elemente 
unb  be?  fatl)olifd)en  ?OZotiö?  bemeift  bie  Unöer* 
träglidbfeit  mit  bem  reformatorifcl)en  ^Religion?* 
begriff.  'Sie  .^onfeguenj  Sutber?  unb  be?  alten 
Sutbertum?  ift  erlöfenb.  SDflit  ibrem  ©ieg  bridf)t 
bie  (Sntmidlung  ab.  Sie  Söieberaufna^me  im 
19.  Sabtbunbert  ift  $Ret)riftination  ober  gar  eine 
entf(5loffene  9lnleil)e  beim  £atboli5i?mu?.  93eibe? 
ift  unbaltbar.  @?  öerträgt  fidE)  meber  mit  bem  rc* 
formatorif(^en  religiöfen  Sbriftentum?oerftänb= 
ni?  nodf)  mit  ber  miffenfd)aftlid)en  ©ituation  ber 
©egenmart.  Söie  Sogi!  ber  ®efcf)id)te  be?  9l.§ 
meift  smingenb  auf  einen  9?eubau,  ber  bie  in  ben 
alten  SSauten  borbanbene  ©tilmifd^ung  _öer= 
meiben  mu6,  menn  benn  überbautet  ein  reiner, 

tJroteftantifcber  ©til  gemünfd)t  mirb.  'Sie  9luf* 
gäbe  be?  öiftorifer?  ift  erlebigt,  menn  er  bie  alten 
©tilmifd)ungen  unb  ibr  SSerben  nadbgemiefen 
bat  unb  baburd)  an  feinem  Seil  %ux  SSefreiung 
öon  ber  Saft  einer  (SJefd)id)te  beigetrogen  bat,  bie 
bebrüdt,  ftatt  5U  ergeben. 

tailbert   eid)f)orn:     3)aä  31.   im  JIX  (^te   jur 
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ChrW),  1898;  —  J  3  o  1^  a  n  n  e  §  ̂ offmonn:  ®a3 
91.  im  Urd^riftentum,  1903;  —  ®.  ß.  Steife:  ®ie  2t.§. 
leiste  ber  orie(f)iidE)en  Äirrf)C  in  it)rer  gefd^id^Üidöen  (SnU 
Jtjitflunö,  JdTh  1864—68;  —  @.  9t  n  r  i  d):  Saä  antife  9Kt)> 
fterienweien  in  feinem  Crinflug  auf  ba«  6t)riftentum,  1894;— 
5  r  i  e  b  r  i  dft  2  o  o  f  g:  21.,  RE»  I,  S.  38—68;  —  91  b  o  I  f 
^  a  r  n  a  (f :  Se{)ibud)  ber  2)0ömeneefd}tcf)te,  II.  III,  (1888) 
1894—97';  —  griebridf)  Soofg:  Seitfaben  jum 

©tubium  ber  S)ogmenßefdöi<f)te,  (1889)  1906  *;  —  91  e  i  n* 
^olb  ©eeberg:  äef)thud)  ber  ®oßmenöefcf)id)te,  1895 

—1898,  bie  aweite  Sruflage  ift  im  (Srfcf)einen  begriffen;  — 
3.  ©d)toane  (latl).):  S)oomengef(f)idöte,  4  S3be.  1862— 
1890;  —  9tlDt)§  ©djeiwiler  (fat^.):  ®ie  (Elemente  ber 

(Jud^ariftie  in  ben  erften  brei  ̂ a'^rl&unberten,  gorfdiungen 
8ur  d)riftl.  Siteratur=  unb  2)o0mengefdöid)te,  Sßb.  III  §eft  4, 
1903;  —  9[bolf  ©trudmann  (latf).):  Sie  (Segen« 
wart  6t)rifti  in  ber  ftl-  (Jud^ariftie  naä}  ben  fd)riftl.  Guetlen 

ber  öomiaänifdöen  Seit,  (2:^eoIogifd}e  ©tubien  ber  2eo= 
@efellfrf)aft,  1905);  —  g  er  b  in  a  nb  Satten  bufd): 
Se^rbud)  ber  tiergleidfienben  Sonfeffionslunbe  I,  1892;  — 
Serf.:  SReffe,  ©alrament  RE»  XII,  ©.  664  ff.  XVII, 
©.  349  ff;  —  griebridö  Soofg:  @t)mboIiI  ober 
^riftlidöe  ffonfeffionälunbe  I,  1902;  —  ̂ r.  eSraeble: 
Sie  Ronftrultion  ber  9(benbmal)tele:&re  Suf^erS,  1907;  — 

Äarl  9tbam  (lat^.):  Sie  ©udöariftiele'öre  beä  f)l.  9luguftin 
(Sforf dangen  äur  djriftt.  Siteratur»  unb  Sogmengefd)id)te, 
S8b.  VIII  ̂ eft  1),  1908.  2(i§ert. 

Slbenbmal)!:  III.  bogmotifd^. 
1.  Seitenbe  ©efidijtäpunlte;  —  2.  Ser  %i\ä)  be§  $erm; 

—  3.  ©id)tbareg  SeidE)en  unb  Unterpfanb;  —  Sic  Sin- 
eignung  E^rifti;  —  5.  Ser  neue  S8unb;  —  6.  Ser  toürbige 
empfang;  —  7.  SaS  SBrubermaf)!. 

1.  ©urd)  feinerlei  ©tnie^ungSfonttel  ober 
ftr(f)ü(f)e  Seiire,  outf)  ntd^t  burd^  überlieferte 
@etroI)n]&ett  bürfen  tütr  un§  Beim  ®enu§  be§ 
Slbenbma!^I§  gu  einem  Otüdfall  in§  Sauber* 
Jrefen  berleiten  laffen;  i3erfönlid)e  9^eIigion 
unb  fittlid^e  ÄToft  fönnen  nur  burdE)  perfön= 
Ii(^en  ©influfj  auf  unfer  :5«nenleben  erlDedt 
unb  get)flegt  werben,  unb  ber  |)erfönlid)e  ©in* 
flufe  Don  Sefu§  f)er  fann  un§  nur  burd)  dirift* 
Iid)e§  SSort  unb  SSorbilb  jufommen;  aud)  ba§ 
^Ibenbma^I  barf  nur  fic^tbareS  SBort  fein  (H  ®na* 

benmittel).  '3)a§  @ef)eimni§  foldier  ?5eier  bleibt 
genügenb  geroalirt,  ttjenn  man  anerfennt,  irie 
gel^eimnilboll  aud)  bei  gang  natürlidjer  SSermitt* 
lung  fidö  ber  ©influfe  bon  $erfon  iu  $erfon  boll* 
äiel^t,  fo  ba^  fogar  eine  blofee  ®ebäd)tni§feier 
be§  SBunberbaren  im  SKenfd^en  genug  au§* 
riditen  lönnte.  ®iefe  $8etrad)tung§rt)eife  wirb 
un§  aud)  baöor  bewahren,  bafe  eine  regelmäßige 
ober  bei  $öl)et)unften  be§  Sebeng  begangene 
2lbenbmo|l§feier  etwa  eine  blofee  ©ewol^n^eit 
unb  leere  f^orm  wirb;  anbrerfeit§  wirb  un§  bann 
fein  fd)redf)afte§  ®et)eimni§  ober  bogmatifd)e 
©rübelei  nod)  bie  felbftQuälerifd^e  Ueberlegung, 
ob  man  ben  red)ten  ©lauben  babe  unb  oud)  nid)t 
etwa  unwürbig  fid)  felbft  ba§  ®erid)t  effe,  üon 
einer  emften  unb  bod^  bergerpuirfenben  ^eier 
obbalten. 

2.  2)a§  2tbenbmabt  ber  Urgemeinbe  war 
iebenfallg  aud)  eine  f^ortfefeung  ber  gemein* 
fomen  äRabläeiten,  bie  Sefu§  mit  feinen 
Süngem  gebalten,  wo  er  ibnen  ba§  S3rot  ge* 
brod)en  unb  fein  ̂ exi  offenbart  batte.  ©o 
follen  aud^  unfere  3lbenbmabl§feiem,  in  benen 
jene  5;ifdbgemeinfd)aft  ja  gefd)id)tlid)  fortwirft, 
für  un§  eine  ©inlabung  bebeuten,  un§  mit  ̂ efu 
Süngem  au§  aller  3eit  unb  Söelt  on  :3efu  Sifd) 
äu  feöen  unb  baxan  ju  benfen,  ba'iß  er  einft  unter 
un§  SlJienfd^en  weilte,  mit  un§  öerfebrte  unb 

50?enfdE)en  unferer  2trt  in  feine  innige  ©emein* 
fd^aft  sog.  SSa§  aber  folc^e  ®emeinfd)oft  ben 
Jüngern  Oermittelte,  ba^  war  bor  allem  ®otte§* 
gemeinfd)aft,  unb  fo  füllen  wir  un§  benn  im 
5lbenbmübl  immer  auf§  neue  eingelaben,  ber 

9f?äbe  unb  f^-reunblidjfeit  aud^  unfereS  ®otte§  inne 
iu  werben,  bie  babei  immer  äugleic^  beitige  ©d^eu 
bor  feiner  ©röße  unb  feiner  emften  ̂ ^orberung 
an  un§  wedEt. 

3.  S«  foldiem  ®efübl  ber  ®otte§nöbc  werben 
wir  bann  aud)  gewiß,  baß  wir  tro^  unferer 
©ünbboftigfeit  ber  (Bnnbe  entronnen  finb,  ba% 

un§  unfere  ©ünben  bergeben  finb,  obne  ba'Q  wir 
ben  Segen  be§  5IbenbmabI§  auf  Gewinnung  ber 
©ünbenbergebung  einfd)ränfen,  ba  bie  ©ünbe 
bem  6I)riften  ja  ein  für  allemol  bergeben  ift.  ®ie 

©ewißbeit  ber  '^äl)e  unb  ®nabe  ®otte§  wirb  un§ 
ober  bei  bem  leiblicben  (Sffen  unb  SKrinfen  barum 

befonber§  eingeprägt,  weil  wir  'i)xev  greifbor  er* 
leben,  gerabeju  „fd)meden",  ba'Q  ®otte§  Offen* barung  in  Sbriftu§  wirfticb  bi§  iu  un§  btTireidbt, 
unb  bor  ollem,  boß  nid)t  ollein  onbere,  fonbem 
gerabe  id)  felbft,  fo  gewiß  iä)  ba  effe  unb  trinfe, 
burd)  ßbri_ftu§  ju  ®ott  unb  in  feine  ®emeinfd)aft 
berufen  bin.  ̂ ier  wirb  aud)  jur  Slnfd^ouung 
gebrod^t,  wie  wir  bei  ®ott  nur  gu  nebmen  unb  ju 
emt>fangen,  nid)t§  ju  geben  unb  berjusubringen 
boben,  wosu  e§  un§  bonn  nid)t  bon  felbft  söge: 
eben  ba§,  worauf  bie  lutberifdbe  2(benbmobt§* 
lebre  binouSwoIIte,  oI§  fie  bo§  SSunber  be§  ©ofra* 
ment§  für  unabböngig  bon  SD^enf  dien  willen  er* 
flärte.  Unb  war  nid^t  ber  eigentlidbe  ©inn  be§ 
SSorteä  Sefu:  ba§  ift  mein  Seib  —  ber,  ba%  er 
feinen  Seib  ben  ©einen  bofür  ber:pfänbete,  ba% 
fein  ©bongelium  Söabrbeit  fei  unb  bleibe? 
(HSlbenbmabl:  I.  im  dU,  mi  1.) 

4.  gbriftum  in  un§  oufnebmen  —  worauf 
un§  bie  ©t)mboIif  be§  SffenS  unb  ̂ rinfenl 
unb  bie  fird)Iicbe  Sebre,  bie  ben  ®enuß  bon 
ßbrifti  Seib  unb  SSIut  in  ben  9)littetpunft  ber  freier 
ftellt,  bor  allem  binweifen,  fönnen  wir  in  fitt* 
Iid)*religiöfer  SSobrbof tigfeit  nur  f o,  boß  wir  3efu 
5trt  unb  SebenSrid^tung  un§  immer  wieber  an* 
eignen,  feine  ®Iauben§*  unb  SiebeSfroft  in  un§ 
oufnebmen.  '3)ie  wirb  un§  bonn  befonber§  berüb* 
reu,  wenn  wir,  wie  beim  SIbenbmobI,  über  bie 
trennenbe  Seit  bi^weg  un^^  ibm  befonber§  enge 
berbunben  füblen;  bier  rebet  imb  banbelt  er  ge* 
robe  aU  bei,  bei  für  fein  SBerf  unb  feine  <Ba<i)e  in 
ben  legten  fdiwerften  ©treit  eingetreten  ift,  ber 
bann  bo§  D:pfer  feineS  2eben§  bon  ibm  forbem 
follte.  ©briftum  in  fid)  oufnebmen  beißt  bemge* 
maß  befonber§  oud),  feine  Dttferwilligteit  in  fid^ 
oufnebmen  unb  bo§  gonge  Seben  willig  in  ben 
®ienft  @otte§,  ber  tot)feren  belfenben  unb  tro* 
genben  Siebe  ftellen.  2)a§  9Ibfd)ieb§mobI  oB  ba§ 
©eIbftot)fer  ©brifti  —  ba^  ift  ber  rid)tige  ©ebonfe, 
ber  im  fatboIifd)en  SO^eßopfer  liegt;  wieberbolen 
fonn  man  bog  ober  nur,  inbem  man  fidö  felbft  wie 
6bnftu§  bem  ®uten  opfert.  S)obei  bietet  jugleid^ 
ba^  2tbfdbieb§mobI  beffen,  ber  in  feinem  Xobe  ben 
©ieg  erftritten  bat,  bo»  Unterpfanb,  boß  oud)  bei 
un§  unb  olleseit  foId)e§  Dpfer  nid)t  bergeben§ 
gebracht  wirb. 

5.  entbietet  fo  ®ott  un§  im  Slbenbmobl  burdb 
ßbriftu§  feine  ®nobe,  bietet  er  un§  bier  ernft 
unb  freunblicb  bie  S)anb  unb  bringen  wir  ibm  in 
ber  DJodbfoIge  ̂ efu,  ber  ficb  mit  Seib  unb  93Iut 

I  ibm  borgebrod^t,  aud)   unfer  $)erä  entgegen,  fo 
wirb  bier  jebegmol  ein  neuer  H  33unb  gefdjioffen, 

'  ber  nidbt  auf  Stbong  unb  ®ebot,  freilieb  oudb 
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nid^t  auf  blutiger  @üf)ue,  nod)  auf  mt)ftifcf)er 
Sßereiuiguug  f)iTnmIifd)er  unb  irbifd^er  ©ubftau- 
sen  beruf)t,  foubern  mä)tö  auberg  ift,  al§  ba% 
ein  SJJenfd^  fid)  bem  ®eifte  S^rifti  unb  bem  SuQe 
®otte§,  bie  il)m  f)ier  fo  befonber§  lebfioft  f^ürbar 
werben,  roieber  auf§  neue  l^ingibt  unb  emftlid) 
ongelobt. 

6.  aSietet  biefe  fyeier  fo  roertbolle  SD^ittel  ber 
@rf)ebung  unb  geiftigen  ©tärfung,  fo  bebeutet 
leichtfertiger  unb  bloß  gelrobnl^eitSmäfeiger  ®e= 
nufe  ftet§  einen  SSertuft,  ber  fid)  burd^  bie  juneb* 
menbe  2tbftumpfung  nur  nocf)  öermebrt.  ̂ oä) 
beftebt  redete  SSorbereitung  nicf)t  in  einer  ge^ 
ma(f)ten  ®iauben§=  ober  93u§ftimmung  —  tuann 
mirb  ein  ernfter  SKenfrf)  and)  tt)irflidf)  fagen,  er 
fei  je^t  tüürbig  üorbereitet?  — ,  fonbem  ba§  93e* 
raufetfein,  nun  in  ben  beiligen  Sereid^  fold^er  ®e* 
banfen  einzutreten,  geiftig  ̂ efu  nabe  su  !om= 
men,  Uiirb  öon  felbft  mabnenb,  bemütigenb, 
aufrüttelnb  unb  berjerbebenb  njirfen  unb  red)te§ 
ÖeiBüerlangen  mirb  fid)  ba  gonj  üon  felbft  ein- 
ftellen. 

7.  @§  gibt  nicE)t§  fo  &erjOerbinbenbe§,  al§ 
bie  gemeinfame  93eugung  unb  Srguidung  unter 
unb  burd^  bie  ©nabengegennjart  ®otte§  unb  bie 
Siebe  ©bnfti,  bie  fid^  ju  allen  in  gleid}er  Söeife 
berabläfet  unb  alle  ju  gleid^em  Siele  aufruft, 
^m  StbenbmabI  tt)ir!t  bann  noc^  bie  gleid^e 
2:ifd^gemeinfdöaft,  ba§  Sffen  unb  Strinfen  bon 
einem  SSrot  unb  SBein  lüie  ein  fid)tbarel  Siebe§* 
banb,  fo  ba'Q  fid)  ganj  oon  felbft,  bod)  nid)t  aU 
®efeö,  bie  9)iabnung  einftellt:  SBenn  bu  5um 
STifdö  be§  S)errn  ttjillft,  fo  gef)  äuüor  bin  unb  ber= 
föbne  bid)  mit  beinem  SSruber.  "äud)  berbeimge= 
gangenen  St^oten  ipirb  man  gern  bei  bem  Wa^le 
gebenfen,  ba^^  ibnen  einft  unb  un§  iefet  öon  einer 
@emeinfd)aft  gerebet  bat,  bie  ber  2;ob  nid^t  tren= 
neu  fann,  ba§  3efu§  öor  feinem  Stöbe  gefeiert  bat, 
um  bie  ©einen  über  feinen  Eingang  su  tröften. 

griebricE)  ©pitta:  Sur  Reform  beS  eü.  tultuä, 
1891,  ©.103  ff.;  — t^einritf)  löaffermann:  Uefier 
SReform  be«  9lbenbmal)t§.    SSriefe  an   einen  ßaien,   1904; 
—  SOlartin  Ääljler:  2)ie  Solramente  aU  65nabenmit> 
tel,  1903;  —  3futiug  ©menb:  ®er  eöangeUfrfje  @ottel= 
bienft,  1904;  —  tßarl  Sfatl^o:  S8etci)e  SSebeutuuß  ̂ ot 
für  un§  baä  9lbenbmo:^I?  (^raltifd^e  fragen  be§  mobernen 

e^riftentumg  Ijrgg.  öon  §.  (Sefffen)  1907;  —  {91.  atefd^: 
S)a§  Iutf)erifcf)e  Stöenbrnaf)!,  1908.  9»et)et. 

Slbcnbma^I:  IV.  liturgifc^. 
1.  S)ie  gegenttlörtige  g-eier;  —  2.  Sa§  SJorbilb  ber  SWeffe; 

—  3.  SIbenbmafjIäreform. 
1.  a)  Qe  nad)  ber  ©röfee  ber  ©emeinbe  finbet 

bo§  Slbenbmabl  feiten  ober  bäufiger  ftatt:  in  ganj 
fleinen  ©emeinben  minbeftenS  öiermal  im  ̂ ai)r:e, 
in  gonj  großen  minbeften§  einmal  im  SKonat. 
3n  einfad)eren  unb  fonferöatiüen  ©emeinben, 
jumal  auf  bem  ®orf,  bat  fid)  eine  beftimmte 
Siegel  für  ben  93efud)  be§  2lbenbmabl§  berau§* 
gebilbet:  bie  2llten  unb  bie  Su^iflen  unb  jmar 
mieber  bie  mönnlid^en  unb  tt)eiblidf)en  3llter§= 
genoffen  baben  ibre  befonberen  3lbenbmobl§f onn= 
tage,  ttjobei  in  ber  3fiegel  niemanb  bon  biefen 
einseinen  ©ruppen  p  feblen  pflegt.  —  b)  ®er 
3ufammenbang,  in  bem  bie  Slbenbmabföfeier 
ftebt.  3m  allgemeinen  geboren  folgenbe  33e= 
ftanbteile  ju  bem  ©efamtoerlauf  be§  3lbenbmabl§ : 
bie  93eid)te  ober  aucb  SSorbereitung,  bie  Slbenb^ 
mabBfeier  felbft  unb  ein  2)an!gotte§bienft.  g?a= 
türlicb  ift  bie  SSerbinbung  biefer  ibealen  S3eftanb= 
teile  in  ber  SBirflicfiteit  be§  !ircblid)en  Seben§ 
aufeerorbentlid)    t)erfd)ieben:    ®er   2)an!gotte§'= 

bienft  ift  h)obt  in  febr  Oielen  ©egenben  gönglidö 
t)erfdl)lt)unbeu,  bie  58eid)te  bat  ibre  ©teile  balb 
an  einem  ber  oorbergebenbenXage,  balb  unmittel= 
bar  öor  ber  freier  felbft  ober  bem  ibr  öorangeben* 
ben  ®otte§bienft.  ®a§  «Jbenbmabl  finbet  meift 
im  3lnfdf)lu§  an  ben  SSormittag§=  ober  9Jocbmit= 
tag§gotte§bienft,  aber  aud)  gefonbert  am  SSor= 
mittag  ober  am  5lbenb  ftatt.  ̂ em  33erlegung  ber 
^Vorbereitung  auf  ben  9tbenbmabl§tag  felbft  bat 
ibren  ®runb  meift  in  ber  bäuSlid^en  Slrbeit  öor 

ben  ©onn=  unb  f5;efttagen,  bie  ber  ©ammlung 
nid^t  günftig  ift.  ®ie  ©itte,  ficb  perfönlidö,  münb= 
lidö  ober  fd^riftlidö  jur  S3eidi)te  anjumelben,  läfet 
fidö  nur  nod)  in  überfebbaren  unb  fonferöatiöen 

©emeinben  burdl)fübren.  Sbi-"  eigentli(^er  Sb^ed 
ift,  Unmürbige  auSsufd^liefeen  unb  bie  „ßrfd^lei^ 
di)ung"  be§  3lbenbmabl§,  etma  burdb  2lu§tt)örtige, 
ju  öerbüten  (1f  Slbenbmabl,  recbtlid)).  ®ie  ̂ eid^te 
ober  SSorbereitung  umfafet  in  ber  9tegel  eine  freie 
ober  formulierte  Slnfpra^e,  gemöbnlid^  über  ba^ 
Seitmotiö  —  ©d)ulb,  IReue,  SSergebung,  neue§ 
Seben  — ,  bann  einige  in  biefem  ©inn  gebaltene 
agenbarifd}e  f^ragen,  barauf  bie  mebr  ober  meni= 
ger  beftimmte  Slnlünbigung  ber  SSergebung  ber 
©ünben.  ^n  ber  Siegel  mirb  fie  öon  ®emeinbe= 
gefang  eingerabmt.  ®ebt  fie  bem  ©otte^bienft 
boron,  fo  mirb  mitunter  in  ber  ̂ rebigt  ober  im 
®ebet  auf  bie  3lbenbmabl§gäfte  9lüdfid)t  genom* 
men.  ̂ n  bem  %aU,  bafe  ̂ Vorbereitung,  S)aupt= 
gottegbienft  unb  2lbenbmabl§feier  bintereinanber 

folgen,  mirb  an  großen  f^eften  faft  ber  gange  9JJor= 
gen  öon  9 — 12  Ubr  in  Slnfprud)  genommen;  benn 
eine  3lbenbmabl§feier  mit  aud)  nur  500  ®äften 
nimmt  bei  ber  gegenmärtigen  ̂ rt  ber  freier  min= 
befteng  1  y>  ©tunben  in  Slnfprud).  ®.  ßbr.  ̂ e^ 
Ii§  beäeid)net  biefe  SSerbinbung  öon  brei  !utti= 
fdben  T^eiern  mit  9tedbt  ol§  eine  feelifdbe  2;ortur. 
—  c)S)er  SSerlauf.  ^ad)  einem SSer§  au§ 
einem  2lbenbmabl§lieb  au§  bem  Munbe  ber  ®e* 
meinbe,  ba§  meift  ben  ßbaraüer  ber  SSitte  um 
©ammlung  unb  3Inbad)t  bat,  beginnt  bie  Slbenb* 
mabteliturgie.  Sbre  $)auptbeftanbteile  pflegen 
auf  bem  ®ebiet  beutfd)er  unierter  SHrd)en  fol= 
genbe  ju  fein,  ©ie  beginnt  für  ben  %all,  ba%  bie 
S3eidöte  am  Sag  öorber  ftattgefunben  bat,  mit 
einer  formulierten  9tbenbmabl§ermabnung,  ba 
eine  freie  5tnfpracbe  im  33erlauf  ber  ?^eier  gegen 
ben  SSraudb  ift.  ©onft  beginnt  fie  mit  ber  fog. 
^räfation  nad)  einem  furjen  @ingang§grui. 
®iefe  ̂ räfation  ift  ein  @ebet§aft,  ber  mit  bem 
unüberfe^baren  uralten  Sursum  corda  („bie  S)er= 

gen  in  bie  S)öbe")  eingeleitet  mirb  unb  eine  S3e= 
siebung  be§  2lbenbmabl§  SU  ben  i^'eftjeiten  berftel=^ 
len  foll.  ̂ n  präd)tigen  SSorten  will  er  ben  ®an! 
für  bie  ®nabe  ®otte§  augbrüden.  ®a§  S^ormale 

ift,  ba'iß  biefer  @ebet§a!t  im  liturgif(^en  9Bed)fel= 
öerfebr  smifd}en  bem  Siturgen  unb  ber  ©emeinbe 
ober  bem  ©bor  öerläuft.  9luf  ibn  folgen  bie  eben* 
falls  febr  alten  ©tüde  Hosianna  unb  Benedictus 
(®elobt  fei,  ber  ba  !ommt  im  9Jamen  be§  S)erm), 
gtuei  ©tüde,  bie  urfprünglid)  am  ©nbe  ber  ganjen 

f^^eier  ftanben  unb  auf  ba^  lefete  kommen  bei 
Öerm  jur  3lufrid)tung  feine»  9fleid)e§  bittlfiefen. 
^n  ber  römifdben  SKeffe  aber  baben  fie  ibren  ̂ lafe 
öor  ber  fog.  ̂ onfefration  be§  93rote§  unb  SBeineS 
erbalten,  um  ba§  tommen  be§  öerrn  in  biefen 
gemeibten  (Elementen  su  beseid^nen.  3luf  jene 
beiben  ©tüde  folgen  bie  ©infegunglmorte  bei 
Slbenbmabll.  ©ie  werben  oft  öom  treuäe§seidE)en 
ober  ber  fog.  ©leöation  (ßmporbebung  ber  9lbenb* 
mabllelemente)  begleitet.  Dft  fprid)t  fie  aucb  ber 



83 W)enbmaU:  IV.  liturgifd^. 

84 
©eiftitdöe  mit  abgetüanbtem  ®eftcf)t.  %ahe\  liegt 
bie  2(uffaffung  ni(f)t  fe^r  fern,  ba%  mit  biefen 

Söorten  58rot  unb  SBein  „gemeifit"  merben.  ̂ o 
qans  ftrenge  Sluffoffungen  f)errirf)en,  pflegt  man 
aud)  bie  in  ber  ©afriftei  aufbetual^rten  9fleferöe* 
Dorräte  öon  SSrot  unb  SSein  üor  ifjrem  ©ebraucf) 
nad^äufonfefrieren.  (Sef)r  finnöoH  folgt  auf  biefe 
©nfe^unggmorte  ba§  ©ebet  ber  ©emeinbe  ßlirifti, 
ba§  Unfer*58ater,  mit  bem  fidö  bie  2(benbmaI)I§* 
gemeinf(f)aft  all  feiembe  ©emeinbe  ©bnfti  !on= 
ftituieren  foll.  ©onn  wirb  ba§  olte  Agnus  Dei 
gefpro(f)en  ober  gefungen  („Sbrifte,  bu  Samm 

®otte§")-  ®ttbli($  beginnt  bie  eigentliche  ̂ om* 
munion,  b.  f).  bie  2tu§teilung  bon  ̂ rot  unb  SBein 
an  bie  fiersutretenben  9lbenbmabl§gäfte.  Sie 
tüirb  üon  einer  in  ber  Siegel  agenbarifrf)  f  eftgeleg* 
ten  ©penbeform  begleitet.  3uei^ft  treten  nad) 
alter  Drbnung  bie  9Jiänner,  bann  bie  f^rauen  ber= 
äu,  um  in  ®ruppen  oon  ätuei,  oier  ober  audE) 
ähjölf  ̂ erfonen  firf)  93rot  unb  SSein  barreid)en 
ju  laffen.  ̂ wifc^en  bem  ©mpfang  be§  58rote§ 
unb  bem  be»  SBeine?  begeben  ficfi  bie  t^eiemben 
bäufig  oon  ber  einen  Seite  be§  Stitarl  jur  anbern, 
mobei  mand^enortl  ber  Dpfert)fennig  auf  bem 
Slltarniebergelegt  tnurbe.  ̂ ei  ieber  ®rut»tie  tüer= 
ben  in  ber  Siegel  bie  ©infe^unglmorte  wiebertiolt. 
SBäbrenb  fid)  lutberifcE)  erjogene  ©emeinben 
$8rot  unb  SBein  öon  bem  Pfarrer  gum  9J?unbe 
fübren  laffen,  finb  reformierte  ©emeinben  ge= 
mö^nt,  felbft  bie  (Elemente  %u  faffen  unb  jum 
ajtunbe  äu  füfiren.  Slucf)  in  foldien  äufeerlidben 
®ingen  fann  man  ficb  bie  Eigenart  ber  ̂ onfef* 
fionen  miberfpiegeln  feben.  '3)a§  (3an%e  biefer 
^eier  fann  einen  aufeerorbentlid)  feierli(f)en  unb 
felbft  für  Unbeteiligte  erbebenben  ©nbrud  ma* 
eben.  Um  fo  ftörenber  mirb  e§  bann  emt»funben, 
menn  fid)  einige  SRifeftänbe  geltenb  madien.  ©aju 
gebort  für  ©tnige  bie  pbt)fifd)e  Sefdbaffenbeit 
mandber  9lbenbmabI§genoffen,  mit  benen  man 
au§  einem  ̂ eld)e  iu  trinfen  bat,  fürMe  bie  Un= 
rube  fdbled)t  gesogener  ©emeinben,  bie  fidb  burdb 
ben  ©efang,  iDeldber  bie  21u§teilung  begleitet, 
entineber  nid)t  gänslidt)  in  ber  Sammlung  erbal* 
ten  ober  oorgeitig  ermüben  loffen.  '3)a§  finb  ei= 
nige  Uebelftänbe,  an  benen  bie  nadEiber  gu  be* 
ft)red)enben  9?eformOorfdbIäge  einfefeen.  —  ®ie 
ganje  freier  mirb  mit  einem  lurjen  'Sanfgebet 
unb  einem  2ieberüer§  gefrf)Ioffen.  —  28o  ber  nad^* 
mittägige  2)an!gotte§bienft  üblirf)  ift,  pflegt  er 
bie  meiftenSteilnebmer  nod)  einmal  ju  bereinigen. 
—  d)  Ueber  Sinn  unb  6f)ara!ter.  93äbrenb 
toir  bie  populären  3tnfidbten  gleidb  unter  e  befpre* 
dben  motlen,  ftellen  mir  bier  bie  in  ber  amtlid)en 
^irdbe  gültigen  bar.  f^ür  biefe  ftebt  im  9}iitte^ 
punft  ber  ganzen  freier  ber  ®eban!engang : 
©dbulb  unb  25ergebung.  5Kan  fann  ibn  aud)  al§ 
ben  einzigen  Seitgebanfen  bejeidbnen.  Sal  lobe 
®ut  ber  SSergebung  mirb  mit  bem  gefreujigten 
gbtiftu§  in  SSerbinbung  gebrod)t,  ber  in  üerf^ie* 
bener  SSeife  (^  3lbenbmabl:  III.  bogmatifd))  mit 
bem  93rot  unb  bem  SSein  üerbunben  gebadbt  mirb. 
SSirb  bie  Sdbulb  bereut  unb  Sefferung  gelobt,  fo 
ift  bie  SSergebung  gemife;  tner  aber  nidbt  glaubt 
unb  fidb  nid)t  beffert,  ber  iffet  ficb  ba§  ®erid)t  — 
in  biefer  ©rmeiterung  jene!  $)auptgebanfen§  er= 
fcböpft  ficE)  ber  burdöfdbnittlid^e  ® ebalt  ber  Slbenb» 
mabI§formuIare.  2)urd)  biefe  ©ebanfengruppe 
roirb  ber  liturgifdbe  Sbarafter  be§  Slbenbmabll 
beftimmt:  ibm  boftet  etttjal  Sintönigel  an;  audb 
öergemaltigt  biefe  ©nfeitigfeit  alle,  bie  in  fidb 
nid)t  roabrbaftig  unb  mirflid)  jenen  ®ang  bon  ber 

SdEiuIb  gur  SSergebung  nacfierleben  fönnen  unb 
bod)  anbre  tiefe  religiöl*fittlid)e  93ebürfniffe  ba= 
ben.  ®asu  bringt  ber  ©erid^tsgebaufe  nod)  etmal 
febr  Sc^roereS  in  bie  ?5eier  binein,  ma§  immer 
nod)  SU  feiten  burd)  eine  gefd)id)tlid^e  (Srflärung 
jener  torintberftelle  befeitigt  mirb,  roonad)  ba§ 

,®ericbt'  benen  angebrobt  tnirb,  bie  ba§  SIbenb* 
mobi  in  eine  ©elegenbeit  ju  Sieblofigfeit  unb 
55raffen  üerroanbeln.  SSenn  femer  ba^  Silb  be§ 
®efreuäigten  %u  febr,  öon  beliebten  5(benbmabl§= 
liebern  begünftigt,  inbenSKittelpunftrüdt,  bann 
ftellt  fidb  oft  eine  bumpfe  Sdbmüle  ein,  bie  am 
ßbarfreitag  bi§  jur  Segräbnilftimmung  fidb  ftei= 
gern  fann.  ?Iu§erbem  ift  bie  SSe^iebung  ämifd)en 
SSergebung  unb  Stbenbmabt  nid)t  einbeutig  flar, 
ba  fie  öon  ber  fcbon  in  ber  93eidbte  au§gefprodbe=^ 
neu  SSergebung  bebrobt  mxb.  So  bleibt  alfo  nur 
all  befonberer  SSorjug  be§  2lbenbmabl§  bie  3u= 
eignung  ber  5Bergebung  an  ben  einzelnen,  unb 
sraar  unter  einer  anf(^aulidberen  unb  finnlidieren 
©eftolt,  al§  e§  in  ber  SSerfünbigung  be§  3Borte§ 
möglidb  ift.  ®a§  ift  geroiB  ein  großer  unb  mit 
9ted)t  öiel  begehrter  Segen  ber  ?^eier.  freilief) 
gerabe  biefe  ibre  ©igenfcbaft  öerf(5ulbet  aud)  bie 
immer  mebr  beflagte  3errei§ung  be§  3tbenbmaf)I§ 

in  eine  9^eibe  öon  Sinjelaften,  in  lauter  ̂ riöat* 
fommunionen.  "©er  altgläubige  ̂ rof.  t  ä  b  I  e  r 
l^at  öon  ber  üblid)en  SSeife  ber  t^eier  ba§  SSort 
geprägt,  ba%  fie  et)er  an  bie  SSerabreid^ung  einer 
SlJiebisin  al§  an  eine  ©emeinbefeier  erinnere.  — 
e)  Tlit  ben  eben  gefdbilberten  amtlid)en  9tnfid)ten 
bangt  5um  %exl  al§  ibr  9iieberfd)Iag  bie  2B  e  r  t' 
f  d)  ä  ö  u  n  g  be§  SIbenbmabt»  in  ben  öerfdbie= 
benen  Greifen  ber  eö.  ©emeinbe  jufammen.  Sie 
ift  je  nad)  bem  SSerbältniS  be§  einzelnen  jur  berr= 
fd^enben  ̂ rc^enprafiS  ganj  öerfd)ieben.  ß§  gibt 

Seute,  bie  oft  jur  ̂ rebigt,  aber  nie  jum  'ähenb' mabi  fommen,  bagegen  gibt  e§  aud)  anbre,  bie 
feiten  jur  ̂ rebigt,  aber  minbeftenS  einmal  im 
;3abre  jum  Slbenbmabl  geben,  inbem  fie  geiDiffen= 
baft  „i|r  Dftem"  b«Iten.  5)iefe  brüden  ibre  ®br= furd)t  öor  bem  3IbenbmaI)I  oft  nod)  burd)  allerlei 
9f{eöerenäbejeugungen,  burdb  i^aften  öorber  unb 
ftille§  SSerbatten  nadbber  au§.  93ei  öielen  irirft 
nod^  immer  bie  alte  Sdbeu  öor  bem  mysterium 
tremendum,  bem  Unbeimtidben  im  3IbenbmabI 
nad).  SInbre  lüieber  übertüinben  biefe  Sd)eu, 

um  fidb  in  ber  Unrube  be§  Sebenl  unb  be§  ®e= 
müte§  bei  biefer  einjigortigen  ̂ ^eier  einem  öoben, 

^Reinen  unb  ©uten  biujugeben.  SJiitten  im  'iSbenb* 
mabi  madben  fie  fidb  ibre  eigene  ?^eier  felber  5u= 
recbt.  —  Qm  allgemeinen  aber  finft  bie  8iffer 
ber  2lbenbmabl§gäfte  immer  mebr.  8lf  ar  gei)en 
in  mandben  ©emeinben  nodb  über  100%,  ba 
jeber  ©rtüad^fene  minbeften§  jmeimal  jäbrlic^ 
gebt.  3Iber  im  allgemeinen  fd^eint  ber  9flüdgang 
ber  ̂ ommunifanten  fid)  nad)  einer  innem  9?ot^ 
menbigfeit  ju  öolljieben.  SBir  fügen  einige  Soi)' 
len  an.  %üv  ba§  ̂ önigreid)  Sad)fen  bat  'S  r  e  tu  § 
in  bem  erften  S3anb  feiner  Sammlung  „Söange= 

lifdbe  £irdbenfunbe"  folgenbe  B^blen  ermittelt. 
S3etrug  bie  Safjl  ber  S^eilnebmer  um  ba§  ̂ ai)t 
1700  nodb  250—275%,  fo  gebt  fie  bi§  1800  auf 
150—175,  bi§  1830  auf  102,  bi§  1890  auf  48  unb 
bi§  äu  ben  Sabren  1896/1900  auf  43  «/o  äurüd. 
23efonber§  auffallenb  ift  ber  Stüdgang  in  3tttau. 
SBaren  e§  bort  1797  nocb  70%,  fo  maren  e§  1897 
nur  nod)  25%,  mübrenb  ?!)?eifeen  bi§  1897  auf 
20%  gefimfen  ift.  %üx  ba^  ganje  Sanb  fdbäUt 
®rero§  bie  Biffer  auf  20—150%,  ein  Unterfcbieb, 
ber  bodb  auf  febr  erl)eblid)e  Unterfdbiebe  in  ber 
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i^römmiofeit  unb  tird)Ii(f)!eit  überfiaupt  fcöltefeen 
Iö|t.  ̂ n  berfelben  Sammlung  bot  f ür  33  a  b  e  n 
^JJfarrer  S  u  b  ro  i  g  folgenbe  Bab^en  jufammen^ 
geftellt.  ̂ aren  el  in  ber  Qext  öon  1871 — 79  nixb 
57,31%,  fo  gebt  bis  jum  ̂ abre  1905  bie  QaU 
ouf  47,6%  berunter.  ®abei  ift  bie  böcbfte  3iffer 
in  einet  mittleren  Sanbgemeinbe  88,5,  in  ben 
©täbten  ̂ O^annbeim  unb  S)eibelberg  23,1%. 
®ie  S3eteiligung  ber  ©efdbledbter  ift  febr  üerfcbie^ 
ben,  unb  sroar  allgemein  in  ganj  S)eutfd)Ianb. 
^n  93aben  Derbalten  ficb  bie  meibli(^en  ju  ben 
männlicben  Xeilnebmern  mie  57  :  43,  in  9Jiann= 
beim  gar  raie  16:  9.  —  ̂ iefe^fbnabme  rübrt  jum 
guten  Seil  öon  ber  allgemeinen  2Ibnabme  be§ 
tircbti(jben  ̂ ^ttereffeS,  im  befonberen  üielleidbt 
aud)  üon  ber  2Ibnabme  ber  2tbenbmabI§fonntage 
ber.  $föenn  fie  begleitet  ift  üon  einer  3unabme 
be§  ̂ rcbenbefud)§  in  firdblicben  ©emeinben, 

bann  !ann  man  fagen,  ba'Q  fie  eine  nidbt  ganj  un* 
erfreuliebe  ̂ urdigangSftufe  au§  einer  !atbolifie= 
renben  ju  einer  mebr  eüangelifcben  ̂ rt  ber  ̂ röm* 
migfeit  barftellt.  —  ©ebr  gefdbä^t  mirb  in  Greifen, 
bie  in  alter  Söeife  fromm  finb,  bie  5^  r  i  0  a  1 1  o  m= 
m  u  n  i  0  n.  ̂ umal  in  t)on  £)au§  au§  lutbe* 
rifcben  £ircbengebieten  ben;fdbt  biefe  ©dbä^ung. 
©ie  bat  öerfdbiebene  @rabe  unb  93emeggrünbe. 
SSolb  mirb  fie  al§  ein  fritifd)e§  SJiittel  jur  $)erbei= 
fübrung  oon  ©enefung  ober  2;ob,  balb  al§  ein 
viaticum  für  bie  (Smigfeit  angefeben,  balb  mirb 
fie  %u  einer  ernften  unb  ergreifenben  SlbfdbiebS^ 
feier  im  mitfeiernben  Greife  ber  ̂ ^amilie  ge* 
ftaltet. 

2.  'Siefe  gange  Sage  ift  nur  gu  berfteben,  menn 
man  bie  Slbbängigfeit  unferer  2lbenbmabl§feier 

bonberröm.  IjSJieffein  58etradbt  siebt.  "Siefe  ftebt 
beberrfd)enbim  9}ättetpunft  ber  gangen  gefcbicbt* 
lieben  ©ntmidlung  be§  3lbenbmabl§,  inbem  olle§ 
auf  fie  binjielt  unb  alle§  bon  ibr  beftimmt  mirb. 
©rft  bie  reformierte  llirdbe  bat  biet  mie  aucb  auf 
anbern  Gebieten,  gang  neue  35abnen  eingefdbla* 
gen,  auf  bie  man  erft  fe^t  mieber  äurüdfommt, 
fo  ftarf  ift  iener  Sinflufe  gemefen.  —  a)  Sßie  bie 
9Keffe,  fo  lief  audb  bie  lutberifcbe  ®otte^bienft= 
feier  orbnungggemäB  immer  in  bie  Sl'ommunion* 
feier  au§,  bie  nur  unterblieb,  menn  feine  ©äfte 
ba  luaren;  bann  aber  mar  e§  ein  unbollftänbiger 

®otte§bienft.  'S)ie  reformierte  tircbe  befdbränfte 
bie  Qai)l  ber  'Jlbenbmablsf  eiern  auf  üier  im  ,3abre, 
meil  fie  bie  SSortberfünbigung  grunbfä^lii^  unb 
tatfäcblicb  böber  ftellte.  —  b)  SSie  biefe  SSerbin^ 
bung  mit  bem  öauptgotteabienft,  fo  ftammt  audb 
jene  mit  ber  Seicbte  au§  ber  römifdben  SOkffe. 
Dbtte  SSuMatrament  fein  ̂ Ibenbmabl  —  obne 
33eicbte  fein  Slbenbmabl.  Sene  SSerbinbung  bon 
&aut)tgotte§bienft  unb  Slbenbmabl  mar  erträgt 
lieb,  fo  lange  ber  fog.  SSortteil  noeb  in  feiner  fa= 
tbolifdben  SSerfümmerung  blieb;  gerabe  biefe 
SSerfümmerung  madbte  e§  möglieb,  ba%  bie  jroei 
urfprünglicb  getrennten  fultifcben  fyeiern,  bie 
SSerfünbigung  be§  SSorte§  unb  bie  i^eier  be§ 
^benbmabl§  äu  einer  einzigen  jufammenge* 
fcb treffet  mürben,  in  ber  ba§  faframentaleSJJoment 
ba§  anbre  immer  mebr  überwog.  Slber  ber  $RücE* 
gang  auf  bie  alte  Söertfebäöung  be§  SSortS  maebt 
bementfpreebenb  aucb  bie  alte  Trennung  mieber 
notmenbig.  —  c)  '3)er  gefebilberte  SSerlauf  er- 
flärt  ficb  nur  burcb  biefen  Bufammenbang  mit 
ber  Tle)\e;  er  ftellt  eine  SJceffe  bar,  ber  man 
ba§  öeräftücf  geraubt  bat,  nämlieb  bie  SSanb* 
lung.  ©aber  rübrt  bie  fonfefration  unb  bie 
gans  unebongelifd)e  9^acbfonfefration,  bober  bie 

^rojeffion  unb  bie  Sefeitigung  be§  gemeinb- 
lidben  (S.^amltex^.  @in  $lu§  im  SSergleieb  mit 
ber  5[lleffe  bietet  nur  ber  ̂ elcb,  ber  un§  aber 
gerabe  bie  bieten  ©(^mierigfeiten  beule  mad)t. 
—  d)  3lueb  bie  einfeitige  ̂ Befebränfung  ber  S3e= 
beutung  be§  3tbenbmabl§  auf  bie  Vergebung 
ift  eine  9}ätgift  ber  SJleffe,  mäbrenb  bie  un= 
beimlid)e  Stimmung  noeb  meiter  jurüeEreid)t, 
nämlieb  auf  ba^i  ®rauen  bor  bem  9)it)fterium 
be§  genießbaren  ®öttlicben;  barin  baben  bie 

Sßorte  be§  "äp.  $aulu§  an  bie  f  orintber  über 
ba^  Sffen  gum  @erid}t  öngftlidbe  ©emüter  nur 
noeb  beftärft,  nacbbem  fie  gang  berfebrtermeife 
auf  bie  Buftimmung  gu  ber  9lbenbmabl§lebre 
begogen  morben  finb  ober  auf  ben  fünblieben 

Buftanb  ber  g'eiernben,  mäbrenb  fie  bodi  ur= 
fprünglieb  auf  beute  gang  unmögliebe  3Rifeftänbe 

bei  ber  ̂ yeier  felbft  gingen.  —  e)  @o  erflärt 
ficb  aud)  bie  üblidie  SSertfdbäfeung :  ba§  %a' 
ften,  ̂ nirffen,  ber  ®laube  an  bie  befonbere  $)eil* 
fraft  unb  Sßerbienftlidbfeit  bei  berplebs  creden- 
tium,  bie  3lbneigung  bei  Unfird)lieben  unb  aucb 
bei  freieren  £ird)endbriften. 

3. 2öir  befpred)en  nun  bie  9ftef  ormborfcbläge  ge= 
mäfe  unfrer  Slnorbnung.  a)  @g  mirb  gut  fein,  Sie 
Babl  ber  ̂ benbmabl^tage  nid)t  gu  berminbern, 
fonbem  eber  nodb  tnebr  ©elegenbeitengufdiaffen. 
t^reilid)  foll  man  bagu  nit^t  beliebige  Sonntage, 
fonbem  Xaqe  nebmen,  an  benen  ficb  ba§  SSer* 
langen  unb  bie  Stimmung  ber  Seele  leiditer  al§ 
fonft  gu  einer  berartigen§)ocbfeier  erbebt.  3ll§  fol* 
dbe  merben  mit  Sftedbt  borgefdblagen  ber  Silbefter» 
abenb  unb  ber  Xotenfonntag.  SSor  ollem  gebort 
notürlid)  auf  ben  ©rünbonnerStog  2lbenb  eine 
^eier.  tRxt  biefem  SSorfcblog,  auf  ben  SIbenb  gu 
geben,  finb  ober  bie  einfdmeibenbften  t^olgerun* 
gen  berbunben.  —  b)  ®enn  bomit  mirb  ber  gonge 
Bufammenbang  ber  §eier  anber§  merben 
muffen.  So  fommen  mir  bobin,  bofe  jener  un= 
förmliebe  5?'olofe  gerfeblogen  mirb.  $rebigtgotte§= 
bienft  unb  2lbenbmabl§gotte§bienft  treten  mieber 
ougeinanber,  mie  e§  im  3lnfong  mor.  ̂ eber  ge= 
minnt  bann  feine  eigene  Söürbe  mieber:  biefer  ift 
meber  ba^  Biel  noeb  bloß  ein  2lnbängfel  bon  je* 
nem.  Dber,  menn  man  bie  ̂ ^eier  niebt  ouf  ben 
3tbenb  legen  mill  unb  fann,  maebe  man  am  SSor* 

mittog  felbftänbige  ̂ yeiem.  Buntol  an  ben  '^op' 
t)elfeften  ift  e§  für  5Bfatrer  unb  ©emeinbe  eine 
SSobltat,  auf  ba§  SSortrogen  unb  ba§  &ören  bon 
$rebigtmorten  gu  bergiebten.  fyinbet  bie  ?^eier 
obenbg  ftatt,  bann  bat  bie  SSorbereitung  am  Xaqe 
borber  natürlicb  feinen  Sinn.  Sie  finbet  bonn 
unmittelbar  borber  ftatt.  Söie  febr  ibr  ganger 
(Sbarofter  geänbert  merben  muß,  ergibt  fidb  bor 
allem  au§  ben  ̂ ^orberungen,  bie  on  eine  Umge* 
ftoltung  ber  gangen  SSebeutung  ber  9lbenbmabl§= 
feier  gu  ftellen  finb.  —  c)  (Ueber  Sinn  unb  &)a' 
rafter  HStbenbmobl:  III.  bogmatifeb.)  ®ie  ein* 
feitige  S3egiebung  be§  2tbenbmabl§  ouf  bie  im 
Xobe  ̂ efu  befeboffte  SSerföbnung  mufe  burdb  aw 
bere  23egiebungen  ergängt  merben.  ®enn  einmal 
ift  e§  eine  33 etgem altig ung  ber  bielen  Slbenb« 
mabl§gäfte,  fie  alle  miteinanber  biefen  einen  SSeg 
gu  fübren,  meil  fo  biele  mit  gong  onberen  93e* 
bürfniffen  fommen.  SSir  fönnen  übergeugt  fein, 
bofe  ber  SSunfd)  nad)  £eiben§troft  ober  aucb  nur 
nod)  einem  füllen  Stünbcben  ber  S3efinnung  ouf 
ba§  mobre  Biel  be§  Seben?  ober  mo§  fidb  fonft 
bon  tiefen  feelifd)en  SSebürfniffen  in  ben  fo 
mannigfaltigen  SKenfdbenbergen  borfinbet,  gum 
9lbenbmabl  treibt.   S)onn  ober  ift  bod)  oudb  ber 
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gefreuätgte  SFiriftu^  felbft  biet  retd^er;  aufeer  ber 
SSergebung  \)ai  er  noi)  attbre  ®aben,  5.  S.  Ueber= 
tt)inbung§=  unb  ©rneuerunggfraft.  9}ät  biefer 
^Betonung  ber  ©oben  ßbrifti  I)ängt  bann  aber  bie 
i^orberung  sufammen,  bem  3lbenbmaf)I  eine  ganj 
onbre  ©timmung  ju  geben.  Statt  jener  f(i)tt)ülen 
mu§  eine  freubige  unb  frifrfie  Haltung  erftrebt 
luerben.  ©menb  forbert  bie  ̂ erftellung  be§  &)a' 
rafterS  ber  @  u  d[)  a  r  i  ft  i  e ,  b.  b-  ber  2)an!feier 

für  bie  Sriöfung  in  Sbriftu§.  'Samit  fällt  natürlicf) 
ber  üblidEie  3;on  ber  SSorbereitung,  fotueit  fie  noä) 
bie  ©teile  ber  alten  ̂ eicbte  einnel^men  foH, 
babin.  Tlit  ii)V  weiß  eigentitdf)  niemanb  unter  ben 
jlbeoretifern  etroa§  $Re(f)te§  anzufangen;  man 
Iä|t  fie  nur,  tt)eil  man  ni(f)t§  93effere§  lt)ei|.  Sie 
mürbe  ibren  B^Jed  biet  beffer  erfüllen,  wenn  fie 
fid^  äu  einer  3lrt  ©inftimmung  auf  ba§  ̂ benbmaf)! 
erweiterte,  alfo  eine  ri(f)tige  SSorbereitung  wäre, 
bie  allen  berecfitigten  hängen  ber  3tbenbmabll* 
gemeinbe  unb  allen  im  Slobe  ̂ efu  unb  im  (£öan= 
gelium  liegenben  33eäiebungen  auf  9Jienfd)ennöte 
einen  2Iu§brud  su  geben  fucbte.  —  daneben 
müfete  freilief),  wie  ©menb  ebenfal(§  forbert, 
nocb  bem  ©runbfa^  ber  ©emeinfd^aft 
9?ecbnung  getragen  werben,  ber  burd^  bie  (Snt* 
widEIung  jur  SKeffe  fo  gänslirf)  öerloren  gegongen 
ift.  £>ot  fid)  ber  33egriff  ber  Kommunion  gonj 
ouf  bie  ®emeinfd^oft  be§  ©injelnen  mit  bem 
Öerm  berengt,  fo  mufe  ibm  feine  SSebeutung  oI§ 
einer  ©emeinfc^oft  ber  feiernben  gläubigen  ®e* 
meinbe  unter  ibrem  öoiipt  ;3efu§  ®{)riftu§  wieber 
gegeben  werben.  S)afür  ift  befonntlid^  in  ber  re= 
formierten  ̂ rd)e  unb  in  ben  ©eften  üiel  mebr 
©inn  Oon  jeber  gewefen.  ̂ n  unfrer  ̂ rd)e  gibt 
e§  ol^ne  3it)eifel  oiele  Seute,  benen  biefe  93eto= 
nung  ber  (Semeinfd^oft  über  i^rem  ©elig!eit§* 
bebürfnil  norf)  foum  in  ben  ©inn  gelommen  ift. 
Söenn  e§  un§  gelänge,  biefen  3ug  ber  olten  freier 
wieber  ju  gewinnen,  bann  würbe  über  bem  fo 
widE)tigen  froftifd^  fo§iaIen  SRoment  ber  bogmo* 
tifcbe,  mogifd^e  unb  gefe^Iid^e  SörudE  berringert, 
ben  bie  2lbenbmobI§feier  :efet  auf  biele  ouiübt. 

'2)omit  bangt  ober  bie  böllige  Umwonblung  ibre§ 
SS  e  r  1 0  u  f  e  §  jufommen.  —  d)  2öof)in  biefe 
iu  jielen  bat,  ift  wobi  nun  nid^t  me^r  froglid^ :  e§ 
fommt  bor  ollem  borouf  an,  bie  gefrf)überte  ̂ to' 
äeffion  ber  einzelnen  StbenbmobBgäfte  jum  Slltor 
burrf)  eine  Stnorbnung  §u  erfe^en,  bei  ber  ber 
Sl^orofter  ber  t^eier  oI§  einer  ©emeinfd^oftgfeier 

mebr  jum  2tu§brud  fommt.  '3)iefe  Slufgobe  ift 
freilirf)  nodö  nid)t  fo  biel  in  Eingriff  genommen, 
Weber  bon  ber  ?3roji§  nod)  bon  ber  S^beorie,  ba% 
man  je^t  fd^on  allgemein  ®ültige§  fogen  fönnte. 
5[Kon  wirb  firf)  bobei  bor  ollem  an  bo§  SSorbilb 
ber  öermbutifrfien  ®emeinbe  unb  onbrer  @e= 
meinfrfioften,  5.  93.  ber  SKennoniten,  anf(f)Iie6en 
muffen,  bie  il)re  t^eier  be§  2tbenbmabl§  möglidöft 
bon  ber  SIrt  ber  SWeffe  entfernt  unb  bem  ßbarofter 
eb.  ®emeinbeleben§  ongenäbert  1)ahen.  SSir  ftre^ 
ben  nod^  einer  f^orm  be§  2lbenbmabl§,  bie  bie 
freubige  unb  bonfbore  ̂ Bereinigung  ber  ®emein= 
be  um  ibren  er^öbten  ©rlöfer  borftellt.  ®obei 
fäme  bor  ollem  oud)  ba^  foäiole  SWoment  am 
Sbriftentum  ju  feinem  Sfiec^t,  bo§  gegenwärtig 
eine  fo  geringe  $RoIIe  fpielt.  —  Siefe  9teform  ber 
3IbenbmabI§feier  bangt  im  gonsen  mit  ber  f^roge 
be§  ©inäeüeldjeS  ni^t  unbebingt  äufom» 
men.  Söenn  e§  löfet  fid^  eine  folrfie  freier  jur  9Jot 
oud)  obne  SinjelfeldE)  unb  ber  ©ebroucf)  be§  ©in* 
selfeld^eS  audE)  obne  biefen  onbern  ßborafter  ber 
freier  ben!en.    2)iefel  feit  einigen  Qofjren  biel 

bel^onbelte,  ober,  wie  e»  fcEieint,  wieber  jurüdf^ 
getretene  ̂ ^roblem  t>raftifd)  liturgifd^er  9(rbeit 
entftommt  nid^t  nur  bt)gienifrf)en  93ebenfen,  fon^ 
bern  oud^  äftbetifd^en,  gegen  welche  ber  Slpf  eU  an 
ben  ©louben  ni(^t  biet  bWft,  ber  gegen  jene  Sin^ 
brud  machen  fönnte.  Sie  ̂ orberung  ber  ̂ reunbe 
biefe»  @inäelfeld)e§  gebt  bofiin,  ftott  be»  einen 
gemeinfomen  5leld)e§  ober  ber  jwei  ̂ eld)e,  bie 
ie^t  gebrandet  werben,  einem  jeben  2tbenbmobl5= 
goft  einen  befonberen  borjureid^en.  9Jiit  ̂ enut* 
jung  biefe§  @inselfeld)e§  würbe  fid)  bie  eben  be* 
3eid)nete  Umgeftaltung  be§  SIbenbmobI»  iu  einer 

®emeinfd)oft§feier  fo  bollgieben  laffen,  ba'^  fid^ 
bie  gonje  3Ibenbmof)I»gemeinbe  um  einen  großen 

Stifd^  im  Sdtorroum  nieberläfet,  bon  '3)iafonen 
mit  93rot  unb  SSein  berfeben  wirb  unb  bann  auf 
bie  Stufforberung  be§  $farrerg  bi^t  beibe§  geniest, 
unb  äwor  ben  SBein  jeber  au§  feinem  befonberen 

^eld^Iein.  ©d)Wieriger  würbe  fid)  biefe  'äxt  ma- 
d)en,  wenn  man  bie  ©emeinbe  in  ben  Slird)en= 
bänfen  Iä§t  unb  bonn  ̂ rot  unb  S^elcbe  ebenfoIB 
bon  ©iofonen  in  bie  9teit)en  ber  ̂ ^eiernben  t)in* 
eingereid)t  werben.  @  m  e  n  b  §  SSorfd)Iag  gef)t 
bobin,  man  folte  on  jenem  S^ifd^e  immer  je  eine 
befttmmte  3tn5ot)I  bon  ®äften  $Iaö  nebmen  unb 
genießen  loffen.  Siefe  Söeife  ))abe  fid)  in  ©trog* 
bürg  al§  burcbau§  erboulid)  bewährt.  —  93ei  ollen 
biefen  SSeifen  wirb  borouf  gefet)en,  ba'Q  bie  no= türlid^en  ®emeinfd)often,  olfo  bie  ̂ yautilien, 

nid^t  burdö  eine  pebontifc^e  2;rennung  nod)  ̂ Jtlter 
unb  @efd)Ied^t  jerriffen  werben.  —  Ueber  bie 
l^orm  be§  @in5elfeld)e§,  bie  SSefd^offung  burd) 
bie  einjelnen  ober  burd)  bie  ©emeinbe,  geben  bie 
2Infid)ten  nodö  ou^einanber.  S)ie  fird)Iid)e  ;3nbu= 
ftrie  l^ot  fidE)  bereite  mit  berfdjiebenen  febr  finn= 
reid^en,  ober  übermöfeig  fomplisierten  Sfpporoten 

eingeteilt,  bie  auf  olle  möglidl)e  SBeife  bt)gieni=^ 
fd^en  93ebenfen  unb  ber  f^orberung  be§  ®efamt= 
feld^eS  äugleid)  gered)t  werben  wollen,  obne  biet 
2lnfIong  bomit  ju  finben.  —  e)  Söirb  f  reilidl)  boburdö 
einmol  bie  SB  e  r  t  f  d^  ä  ̂  u  n  g  be§  StbenbmobB 
erbeblid^  fteigen,  wenn  alte  jene  Slnftöße  befeitigt 
unb  biefe  9?euerungen  eingefübrt  finb?  ̂ n  biefer 

93eäiebung  follte  man  fid)  jo  feinen  ©elbftent* 
täufd^ungen  bingeben.  Senn  bie  %xaQe  nod)  bem 
SBert  unb  ber  3ufunft  bes  3tbenbmabl§  bangt  mit 
ber  umfoffenben  äufommen,  ob  wir  überboutJt 
in  unferm  geiftigen  £Iima  unb  unfrer  Beit  Se= 
bürfniS  unb  9Serftänbni§  für  ©t)mboIifd)e§  genug 

boben,  um  nod)  ̂ ntereffe  für  eine  foId)e  fyeier 
oufjubringen.  35ieIIeidE)t  finb  jene  bon  un§  ge= 
tobelten  gefe^Iidö  mt)fteriöfen  SJfomente  bie  wid)« 
tigften  ̂ oftoren  in  ber  bi§berigen  23eibeboItung 

ber  freier  felbft.  'Sonn  wäre  fie  ja  freitid)  nid)t 
mebr  äu  retten.  Ober  foIIte  fid)  om  Snbe  bod) 
bie  9leoftion  gegen  ben  SnteIIeftuoIiömu§  unb 
bo§  SSerlongen  nod^  bem  ©wigen  in  unfrer  äftbe* 
tifd)en  3eit  auf  unferm  ®ebiet  in  ber  ©eftolt 
geltenb  maäjen,  ba^  eine  weibebolle  S)od)feier 
on  ben  S)öbepunften  be§  äußeren  unb  inneren  (Sr- 
Ieben§  wieber  ein  tiefet  93ebürfni§  gu  befriebigen 
fönbe?  5tber  wenn  eine  foId)e  in  bie  Sabnen 
eine§  ̂ orjibal  biueinfäme,  bann  wäre  bo§  of)ne 
Bweifel  nod)  biel  fd)Iimmer  ot§  gefefelid)fte  unb 
mogifd^fte  Slbenbmo^Igfeier  in  ber  ©egenwort. 
3Bir  bürfen  eben  nie  ouf  bie  floren  unb  ftorfen 
etbifd)en  SWomente  berjic^ten:  ©ünbe,  ©df)ulb, 
Umfebr,  93efferung,  unb  bor  ollem  bie  @emein= 
fd)oft.  $roji§  unb  Stbeorie  bürfen  borum  nic^t 
oufbören,  in  biefer  gtid)tung  ju  fudöen  unb  ju 
probieren,  ob  e§  nid)t  bod^  gelingt,  biefe  5D^omente 
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in  einer  g^eier  ju  öereinigen,  bie  if)re  SSeitne^mtr 
unab!pängtg  ntarfit  üon  bem  übermäßig  geübten 
JJJrebtgtmort  unb  ber  $erfon  be§  $rebtger§  unb 
i^nen,  in  ber  öon  fünft  unb  ̂ römmigfeit  ge= 
ftalteten  2)arfteIIung  unfrer  großen  ©üter,  uner= 
t(f)öt)flirf}e  ̂ nlialte,  bem  3Serftänbni§  jebeS  ein= 
jelnen  entfpredjenb  anbietet. 

Bunt  ©anjen  cgI.  bie  Siterntur  unter  91.  III  unb 

©eorß  9lietf(f)el:  2eiixiuä)  ber  Sihirgif,  1900.  1907;  — 

gr.  Spitta:  Ülbenbma'^Igfeiern  mit  einäefteldE),  1904;  — 
3uliu§  ©menb:  ®er  eöan0elifd)e  ®otte§bienft,  1904, 
©.73;  —  5(Itenmä6i0eiäur9lbenbma^lSf)t)« 
fl  i  e  n  e.  ©onberabbrudE  au§  ber  SfKonatgfd^rift  für  (Sotteä- 

bienft  unb  fird)Iid)e  ̂ unft,  1904;  —  $.  «JofetJf)fon:  äelä} 
ober  teldje?,  1904.  .,  Stie^ergaO. 

Slbenbmol)l:  V.  red^tUd^. 
1.  miQ.  SSeftimmungen;  —  2.  ®aS  8lbcnbntaf|I  ali  lonfef- 

fionelleä  Unterfd^eibunflänterlmal;  —  3.  ®o8  SlBenbma^I  in 
ber  fiirdjenäudöt. 

1.  2)a§  3IbenbmaI)I  gilt  aU  fircEiIiifie  öanblung 
öon  folcfier  SSid^tigfeit,  ba%  feine  ridjtige  SSer= 
waltung  burd^  gaflreid^e  ̂ eftimmungen  fidfier* 
geftellt  morben  ift.  ̂ n  ber  fatbolifd^en  ̂ r= 
äe  barf  orbnung§mäfeig  nur  ber  getoeif)te 
$riefter  e§  f^jenben;  in  ber  eöangelifd^en  £irdöe 
tro6  ber  Sefire  öom  allgemeinen  H  ̂ rieftertum 
unb  im  Unterfd^ieb  öon  ber  ©etüätirung  be§  9?erf)* 
te§,  bie  ÜJottaufe  ju  öolläiefien  (IJS^auforbnung), 
an  alle  ertnatfifenen  £ird)englieber  nur  ber  £)r= 
binierte,  rec^tmäfeig  gum  geiftlid)en  Slmt  33e= 
rufene  (H  Drbination).  Empfangen  barf  e§ 
in  ber  latfiolifdien  firrf)e  ber  ®etoufte,  ®eifte§* 
reife,  in  ber  eöangelifrfien  f  irc^e  ber  konfirmierte, 
tüeld^er  fidf)  im  Buftanbe  be§  Haren  ©elbftbetDufet* 
fein§  befinbet.  ©m^jfangen  f  o  11  e§  naä)  fatf)o= 
lifrfier  Sebre  jeber  33ere(jf)tigte  minbeftenS  gur 

Dfteräeit  in  feiner  ̂ farrfird)e.  ̂ n  ber  eöonge- 
lifdfien  ̂ rrfje  baben  ürrfilid^e  £)rbnungen  früherer 
Seiten  einen  jöbrlidE)  mebrmal§  %u  mieberI)oten= 
ben  (Smpfang  eingefcbärft;  je^t  beftei^en  SSor* 
fcbriften  mit  binbenber  ̂ raft  nid)t  mebr.  "Sie 
Bulaffung  jum  StbenbmabI  ift  !irrf)enorbnung§= 
mäpig  meift  an  borf)erige  Seilnabme  an  ber 
S3eidE)tbanbIung,  narf)  DrtSgebraudb  öfter  aud) 
an  oorberige  2lnmelbung  beim  Pfarrer,  gefnüpft. 
SSer  firf)  bel^arrlirf)  üom  9Ibenbmabi  fembält, 
öerliert,  tnenn  er  aud^  am  ®otte§bienft  nicbt  teil* 
nimmt,  in  mefireren  beutfd^en  £anbe§!irrf)en 
(S.  93.  in  Sdtpreufeen)  ha§  f  affibe  SSabIredbt  für 
bie  firdblirf)en®emeinbeförperfd^aften  (1[®emein* 
beberfaffung).  i^ür  bie  ̂ ^eilnabme  am  Wienb' 
mai)l  gilt  in  ben  meiften  ebangelifd)en  SanbeSfir* 
eben  ber  ̂ farrsmang  (U  ̂ arod)iaIre(^t),  b.  §. 
bie  ©emeinbeglieber  finb  bafür  an  ̂ rd)e  unb 
Pfarrer  ber  eigenen  ©emeinbe  gebunben.  ®od) 
ift  biefer  B^fang  praftifd)  in  bieten  ©ebieten,  na= 
mentlidf)  in  ben  ©tobten,  aufeer  Uebung  gefegt; 
fo  in  ber  ganjen  preufeifc^en  £anbe§!ird)e,  aufeer 
für  befonbere  ̂ tanfenfomm Unionen  unb  für 

ben  %all,  'ba%  am  ̂ farrort  nod)  anbere  aU  bie 
öon  ber^  ©emeinbeleitung  beranftalteten  9tbenb= 
mat)I§=5'eiem,  ettra  in  ̂ ribaträumen,  ftattfinben 
folten,  mie  ba§  bon  @emeinfd)aft§freifen  neuer* 
bing§  bäufig  gemünfd)t  mirb.  ̂ n  le^teren  t^ällen 
pflegt  bie  pfarramtlidie  @rIoubni§  burd)  H  'Simif* 
foriale  erteilt  %u  werben.  'Sie  Slninenbung  biefe§ 
$faa-jtt)ang§  (fogar  mit  biSsipünarifc^en  tyolgen) 
gegen  einen  tüfterlebrer  in  9JJedIenburg  erregte 
in  iüngfter  Seit  unliebfameS  3tuffeben.  H  Stbenb* 
mabl§erfd)leid)ung.  —  ®er  SSoUäug  ber  freier  ift 
in  ben  ̂ auptpunften  namentlid)  |infid)tlid)  ber 

©penbeformel  ftreng  feftgelegt;  ber  Pfarrer  ift 
babei  an  bie  agenbarifdben  9Jormen  red)tlic^  ge* 
bunben. 

2.  ©er  Umftonb,  bofe  bie  Seigre  bom  Stbenbma^I 
einen  ber  am  meiften  berfianbelten  unb  am 

fd)örfften  trennenben  "Sifferenspunfte  ber  dirift* 
iidben  f  onfeffionen  bilbete,  fowie  ber  anbere,  ba'Q 
bie  Steilnabme  an  ibm  al§  feierlidber  2lft  jugleidö 
ba§  $8efenntni§  ju  einer  berfelben  aud)  äufeerlidb 
äu  bofumentieren  geeignet  ift,  bat  e§  beranlafet,  ba^ 
ba§  3lbenbmabl  red)t  eigentlid)  fonfeffioneIIe§ 
unb  fonberfird5Iid}e§  UnterfdbeibungSmerfmal 
gemorben  ift.  2)er  ©mpfang  be§  9J[benbmabI§ 
unter  beiberlei  ©eftült  bebeutete  in  ber  Sflefor* 
mation§5eit  ben  2{nfd)IuB  an  bie  neue  Se^re; 
ebenfo  mirb  nod)  je^t  sumeift  ber  Uebertritt 
bon  ber  römifd)=fatboIifd)en  jur  ebangelifdben 
^rd)e  fird)Iidb*entfd)eibenb  (menn  aud)  nidfit 
gefeöKdb=re(^t§fräftig)  burdb  2:eilna!^me  an  bem 
StbenbmabI  nad)  ebangelif(^em  $Ritu§  bolljogen. 
®ie  öerftellung  ber  2lbenbma|l§=(SJemeinfd)aft 
bilbete  einen  ber  mid)tigften  fünfte  beim  SSoII* 
äug  ber  H  Union  in  ̂ ^reufeen  unb  anberen  San* 
betn,  ibre  33ermeigerung  an  3fteformierte  eine 
ber  S)auptforberungen  ber  Iutberifd)en  £)ppo* 
fition  gegen  fie  unb  einen  ber  am  ftrengften  feft= 
gebaltenen  ©runbfäfee  ber  bon  ben  Sanbe§fird)en 
fid)  trennenben  Sutberaner,  namentlidf)  ber 

preu§ifd)en  H  „Slltlutberaner",  meldbe  biefe  S3er= Weigerung  oud)  auf  alle  sur  Union  gebörenben 
ebangelifdjen  Sbriften  au§bebnten  unb  bamit 
ba§  2lbenbmaf)I  nid^t  blofe  bitifid)tlid^  ber  Sebre, 
fonbern  aud)  binfidbtlid)  ber  tird)engemeinfdbaft 
al§  fd)ärffte§  ©d^eibungSmerfmal  aufrid)teten. 
Sa,  aU  bie  preufeifdbe  Separation  fidb  i{)rerfeit§ 
fpaltete,  fagten  fid^  ibre  beiben  Seile  bie  3Ibenb* 
ma{)I§*®emeinf(^aft  auf  unb  bielten,  folange  bie 
©paltung  möbrte,  an  biefem  33efd)Iu6  feft.  ®ie 
meiften  (nid^t  alle)  lutberifdfien  Sanbe§!irdben  ge= 
ben  bagegen  ̂ Reformierten  unb  Unierten  infolge 
milber  $raji§  ®aftred)t  beim  9lbenbmaf)I. 

3.  Sie  3lu§fdbIieBung  bom  2IbenbmabI  gef)ört 
jum  alten  Seftanb  ber  fird)Iidben  3ud)tmittel. 
(H  tird)enjudbt).  ©ie  ift  ein  33eftanbteil  ber  fog. 
excommunicatio  minor  (be§  fleineren  ̂ anne§) 
be§  fanonifd^en  9lecE)t§  unb  ift  in  ber  !atboIifdben 
^rd)e  gans  gebräud^Iidb.  SSie  biefer  „fleine 

SSann",  fo  mürbe  audb  ber  ?lu§fdblufe  bom  Slbenb* 
mabi  bon  ber  älteften  lut^erifcben  tird^e  über= 
nommen  unb,  obmobi  bie  ̂ anbbabung  ber  Sud)t* 
gemalt  ficb  fonft  böllig  umgeftaltete,  beibebalten. 
3lef)nlid()  in  ben  reformierten  Slirdben.  ©o  tüirb 
er  audb  iefet  in  ben  ebangelifd^en  tirdben,  wenn* 
fdE)on  in  fe^r  berfd)iebener  ̂ raji§,  geübt.  SSo 
!ircl)Iid)e  ©elbftberwaltungSorgane  befteben,  ift 
biefen  gum  minbeften  ein  9}Htentfd)eibung§redöt 
bei  $8erbängung  be§  2lu§fdbluffe§  jugeftanben; 
anberSWo  liegt  fie  allein  in  ber  Soanb  be§  $farr* 
amt§.  Sie  altpreufeifdbe  ̂ rdbenberfaffung  gibt 
bie  erfte  @ntfd)eibung  bem  ©emeinbefirdbenrat, 
bie  obere  bem  £rei§ft)nobaIborftanb;  bod)  fann 

ber  Pfarrer  ben  3tu§fdblufe  einftmeilen  auSfpre* 
dben  unb  bi§  jum  ©prud)  biefer  jmeiten  ̂ nftans 
aufred)t  erf)alten.  Ser  9tu§fd)Iu§  !ann  nad^  ber= 
felben  Drbnung  über  firdbenglieber,  meld}e  ibre 
$flid)ten  betr.  Sj;ouf e,  Konfirmation  unb  Srauung 
be|)arrlid)  nid^t  erfüllen,  berbängt  werben.  Sie 
SSieberjuIaffung  ift  nid)t  ftreng  an  ben  93efdblu6 
be§  ®emeinbe!ir(^enrat§  gebunben,  boä)  foll  fid) 
ber  ©eiftlidbe,  fall§  bie  3urädweifung  bon  biefem 
befd^Ioffen  war,  mit  ibm  berftönbigen.    3lnbere 
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Sanbe§fir(f)en  ̂ aben  äbnlic^e,  5.  Z.  fcf)ärfere,  58e= 
fHmmungcn.  ®od}  mxb  öon  biefen  93eftimmungen 
in  ben  metften  ©ebieten,  auc^  in  ̂ reufeen,  tier= 
böItni^mÖBig  nur  febr  felteti  ©ebraud)  gemarfit. 

«JJauI  $infdf)iu§:  2a§  ffircfjenredjt  ber  j?atf|oüIen 
unb  «JJroteftanten  in  ®eutfd)Ianb,  1869  ff,  §  202;  —  ©  m  i  I 
Srieböero:  Se^rbucfi  be#  fatf)ottf(f)en  unb  etiangeU{d}en 

ftird)enred)tä,(1879)19035,  §  103. 107. 134;  — ff  arl  ftö^- 
I  er:  SefirBuc^  bei  beutfd)'et3angeIif(J)en  ßirti}cnred^tä,  1895, 
§  24  II;— emil  griebbere:  Sog  ßeltenbe  SSer. 
faffunggrcd^t  ber  eOangelifdjen  2anbeälirc^en  in  ©eutfchlanb 
unb  Cefterreid),  1888,  §  36.  44.  ®d^tttn. 

menbrnam^nUe  (5^ad)tmabI§buIIe,  latei- 
nifc£):  In  coena  domini),  eine  nlljäbrlid)  breimal, 
nomentlid)  am  ®rünbonner§tag,  in  ben  römifdjen 
£ird)en  feierlid)  öerlefene  ®j!ommunifation§' 
bulle,  beren  erfter  entnjurf  bon  U  Urban  V  (1364) 
flammt,  ̂ ad)  bem  SSormfer  9f{eic^§tage  mürbe 
aud)  Sutber  unter  bie  bier  SSerbammten  aufge* 
nommen;  er  quittierte  burd^  Ueberreid)ung  einer 
Ueberfefeung :  „SSulla  bom  Slbenbfreffen  be§  aller* 
beiligften  öerrn,  be§  5?apfte§"  on  ben  ̂ ap\t  gum 
9ieuiobr§gefd)enf  1522.  3n  beifeenber  SSorrebe 
unb  |d)arfen  ülanbgloffen  berft)ottete  Sutber  bie 
äabireicben  9SerfIud)imgen.  „SBitd)  e^n  emft  bing 
ift§  umb  eignen  trunden  man,  ber  auf  et)n  abent 

alle  2;urden  freffen  !an !"  2In  ben  ©cblufe  ftellte 
er  aU  „®Ioffa  be§  !onig§  "Sabib  ubir  bifje  bullen" 
eine  2lu§Iegung  be§  10.  $fatm§.  Obre  lefete  Raf- 

fung erbielt  bie  S3uIIe  1627  burd)  llUrban  VI II. 
(^egen  ibre  SSerlefung  aufeerbotb  Üiom^  erboben 
bie  betr.  ©taaten  ̂ iberfprud).  ̂ rofebem  H 
^iu§  V  (1568)  fie  für  etoig  erüärt  batte,  mürbe 
fie  feit  Tieiemen§  XIV  (1770)  nicbt  mebr  reget- 
mäßig  beriefen  (aber  §.33.  nod)  1882).  ̂ i)ve  ©runb* 
gebanfen  gingen  in  bie  HSlonftitution  Apostolicae 
sedis  bon  1869  über. 

SerSeftbei  ffarl  SJlirbt:  Quellen  jur  ©efdöid^tc 

beä  i'apfttumS,  (1895)  1901^,  ©.  281  ff;  —  Säeimarer  Sutber- 
ausgäbe,  S8b.  8  (1889),  S.  688  ff;  —  S  e  58  r  e  t:  513ragm. 

®eicf)idöte  ber  SBuIIe  in  coena  domini,  1772«.  Ä. 
9lbenbtnoI)löerf(i^Ici(iÖung  ift  bie  subreptio  be§ 

5tbenbmabl§  burd)  Unbefugte,  ^iüngft  fpielte 
folgenber  ̂ all:  füfter  Sftebm  in  ̂ ampow  in 
9JiedIenburg=©dittjerin  mar  bon  feinem  Pfarrer, 
ber  ibn  ber  SSerlefung  amtlid)er  SBerpflicbtungen 
befd^ulbigte  unb  mit  bem  er  in  3ii?ietrad)t 
lebte,  nid)t  jum  3IbenbmabI  sugelaffen  mor= 
ben.  @r  botte  baraufbin  am  SIbenbmabI  in 
©d)merin  teilgenommen  unb  mürbe  bafür  in  ei= 
nem  58erfabren,  ba§  bie  medlenburgifdie  tird}en= 
bebörbe  gegen  ibn  eingeleitet  botte,  megen  „91." 
berurteilt,  meil  ber  ̂ farrstuang  beim  Ibenb* 
mabi  eine  namentlid)  für  lird^enbiener  red)t§= 
berbinblicbe  SSorfcbrift  ber  S^rdjenorbnung  fei. 
H  2tbenbmabl,  red)tlid)   TI  ̂arod)iaIred)t. 

CcW  1903,  Sßr.  46,  ®p.  560;  1907,  9Jr.  24,  S.  287;  — 
Sllten  :^rSg.  bom  2anbcg=2el)rert)erein  in  SKedlenburg« 
®d)tt)erin,  1907.  9RuIert. 

5tbcrctuöinfd^rtft.  Um  bie  33enbe  be§  2.  ̂ abr- 
bunbertS  mürbe  bem  ̂ Bürger  bon  $ierot)oIi§  in 
^btt)gien,  2Ibirciu§  9J?arceIIu§,  eine  ®rabfd)rift 
in  öejametem  gefefet,  in  ber  er  al§  „jünger  eine§ 

beiligen  Wirten"  bejeid^net  ift,  ber  „grofe,  alle§ 
überfdiauenbe  Singen  bot"  unb  „gerben  bon 
©diafen  auf  S3ergen  unb  ̂ luren  treibet".  (£§  ift 
barin  femer  bon  einem  3SoI!  in  9tom  bie  S^ebe, 

„ba^  ein  glänsenbeS  Siegel  trögt",  unb  bon  einem 
„SSeggenoffen  $aulu§".  2tl§  f^übrer  mirb  ber 
„®Iaube"  genannt,  ber  einen  bon  einer  „beiligen 
Jungfrau"  gefangenen  „^^ifd)"  aU  ©t)eife  bor= 

fe|te,  unb  ber  jugleid»  „58rot  unb  Mfd)tran!" reid)te.  ©§  ift  eine  nod^  unentfd)iebene  Streit- 
frage, ob  biefe  Snfcbrift  ba§  3eugni§  für  ben  ebri= 

ftenglauben  be§  ̂ 2lbirciu§  ift,  ober  ob  fie  ou§  einem 
beibnifd)en  tult  (tt^bele,  2ttti^,  ©Qnfrett^mu§  ?) 
erflärt  merben  mufe.  Sie  d)riftlid)e  Segenbe  bat, 
bielleidjt  lebiglid)  auf  ©runb  be§  ©rabfteines, 
9lberciu§  ju  einem  33ifd)of  unb  jmar  ber  p^xt)' 
gifd)en  ©tabt  S)ierapoIi§  gemacbt. 

SIbbrud  beS  CSpitap^ä  u.a.  bei  (J  r  m  i  n  ̂3  r  e  u  f  d)  e  n: 

Stnalecta,  1893  ©.  25  f;  —  9leltere  Sit.:  bei  2 1)  e  o  b  o  r 

S  a  f)  n:  f5orfd)ungen  V,  1893,  57  ff;  —  21 1  b  r  e  d)  t  ®  i  e= 
t  e  r  i  d}:  Sie  ®rabfd)rift  beg  Slberüoä,  1896;  —  Saä  boUftän= 

bige  Material  bei  Sedercq  in  Dd'A  I,  @.  66—87,  ido  fidi  aud) 
eine  qj^otograjjfiie  bei  erf)altenen  SRefte«  finbet.     ̂ reufd^en. 

Slbergloube. 
1.  9Jamc,  aSegriff,  SSefen  beä  Slbergtaubens;  —  2.  gor» 

men  beS  2Ibergtauben§:  —3.  Uebertbinbung  bei  Aberglauben«. 

1.  ®er  9Jamc  bilft  tuenig  äum  SSerftänbni§.  'am 
mabrfd)einlid)ften  bleibt  bie  $)erleitung  au§  bem  nie= 
berlänbifdien  overgeloof,  ba?,  ganj  mie  superstitio 
gebilbet,  ben  falfdien  ®Iauben  aU  ein  jubiel  ©tauben 
d)arafterifiert.  @§  tiegt  barin  atfo  ein  Urteit  bom 
©tanbpuntt  eine§  offijiett  anerfannten  ©tauben?; 
ba  bie  Urteite  über  ben  mabren  ©touben  fid)  in  3ei= 
ten  unb  SSöIfem  aber  manbetn,  fo  mirb  aucb  ber  Um* 

fang  beffen,  ma§  man  at§  ibn  überfc^reitenb  berur= 
teilt,  fid)  manbetn.  —  3um  Begriff  be§  9l.§  ge* 
bort  smeifetloS,  ba^  er  eine  Stbart  be§  mabren 
©taubeng  ift,  mit  biefem  in  ber  SSurjet  sufammen* 
böngenb,  in  ber  ©rfd^einung  aber  fein  feinbtid)er 
93ruber.  'S)er  tegitimen,  öffentlid)en  Sfletigion  ge* 
genüber  erfd)eint  ber  SIberglaube  at§  ittegitim,  fid^ 

an  gebeime,  unbeimtid}e,  fd)änbtid)e  Wüä)ie  men* 
benb.  2lber  bie  legitime  9f?eligion  bat  nod)  ein  @e* 
fübt  ibter  urfprünglid)en  SSermobenbeit  mit  bem 

31.:  fi(^  ibreS  geiftigen  ̂ ortfd)reiten§  bemufet,  be* 
urteilt  fie  ben  9t.  at§  ein  au§  früberen,  übermun* 
benen  Sftetigion§ftufen  ftammenbe§  3ubielgtauben. 
®abei  fd)man!t  aber  ba§  Urteil  ber  öffenttidien 
über  bie  ©ebeimretigion  unb  entmidelt  fid)  in  brei 
©tufeii:  1.  bie  9J?äd)te,  baran  ber  9t.  fid)  bält, 
gelten  at§  real,  barum  at§  gottfeinbtid),  ber  91.  mirb 
berboten;  2.  bie  Wcädite  gelten  afö  nid)tig,  ber 
9t.  mirb  at§  SBabn  bert>önt;  3.  jene  frübere  9ieli* 
giongftufe  ift  im  SSemufetfein  nicbt  mebr  m  repro* 
bujieren,  unberftänbtid)  geinorben,  übt  feinen  9^ei§ 
mebr  au§,  ber  9t.  mirb  Iäd)ertid)  —  ber  Xob  be§ 
9l.§.  S)ie  ben  niebern  3ftetigionsftufen  eigentüm* 

ticken  9tnfd)auungen,  fofern  fie  mit  ben  böber  ent* midelten  ftreiten,  merben  bon  biefen  unter  bem 

Sitet  „9t."  abgetan;  bie  9tufnabme  einer  9tnfd)au* 
ung  ober  eine§  58raucbe§  unter  biefe  Sftubri!  ift  fo 
biet  at§  ibre  offisiette  2;oterf lärung :  bie§  Ueberbleib* 
fei  früberer  finnlidjerer  SSorftettungen  ift  al§  9Ser* 
unreinigung  be§  geiftigen  unb  fitttid)en  ©tau* 
ben§  au§äufd)alten.  —  ©egenüber  biefem  etbifcb* 
tenbenjibfen  93egriff  erftrebt  bie  mobeme  9letigion§* 
unb  SSöl!erpfl5d)otogie  einen  au§  bem  2Sefen  ber 
betreffenben  ®rfd)einungen  abftrabierten  ̂ Begriff, 
©ie  erfennt  allen  9t.  at§  eine  eigentümtid^e 
$8er!nüt)fung  ber  finntid)en  mit  ber  überfinnti* 
dben  SBett,  bie  gerabe  fo  urfprünglid)  ift  mie  ber 
©eiftergtaube  alter  S3ölfer,  ein  Urbatum  ber  menfd)* 
lid^en  $ft)d)e,  fdieinbar  unausrottbar  ju  jeber  3eit, 
in  allen  ©efeltfd)aft§ttaffen  nur  grober  ober  feiner 
neu  entftebenb,  in  berfelben  <BWcixe  murselnb  mie 
bie  9Retigion,  ja  mit  ibr  auf  ̂ »rimitiber  ©tufe  iben* 
tifd).  Söenn  er  gibt  nur  ber  urfprüngtidjen  9Jeigung 
be§  9JJenfd)en,  ibeelte  Sejiebungen  finnlid)  gu  fifie* 
ren,  atfo  aud^  ba§  ̂ ^eette  burd)  finntid)e  S)anbtungen 
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%u  realifieren,  feiner  burc^  finnlidje  S^epräfentotion 
geroiB  ju  tüerben,  auf  bem  ®ebiet  ber  gteligion  3lu^= 
brucf.  ̂ afe  ber  51.  geroiffermaBen  ba§  ®runb= 
tuaffer  ift,  ba§  aucE)  bei  ben  ©ebilbetften  nur  einen 
genlimeter  unter  ber  Dberfläcf)e  if)re^  93ett)UBt= 
fein§  ftebt  offenbart  fid}  jumal  auf  bem  ©ebiet 
ber  9lb«ungen.  Sbateaubrianb  unb  9tofegger  baben 
un§  bie  SSerfcblungenbeit  aller  SSoIf^^Doefie  in  hen 

%  öerfteben  gelebrt,  bie  g-olfloriften  (H  58oIf§aber- 
glaube)  erbliden  in  ibnt  bie  Sebenbigfeit  ber  S3oI!§= 
religion,  bie  einzige  Saienbetätigung  im  ©ebiet  ber 
religiöfen  Sebre.  Sie  mongeinbe  Sh:aft,  in  rein 
geiftigen  Gegriffen,  5Xnfcbauungen,58ejiebungen  be§ 
innem  Seben§  bie  2lbbängig!eit  öon  geiftigen  Wdd)' 
ten  unb  bie  ̂ ^reibeit  bon  9^aturgeroalten  ju  genießen 
fübrt  notroenbig  pr  S3inbung  be§  religiöfen  @r= 
iebeng  an  finnli(f)e  SfJlomente,  5ßeäiebungen,  $)anb= 
lungen.  ®a§  gange  oolistümlicbe  3?e(f)t  rubtfoauf 
ber  realen  Shaft  ft}mboIifcber  S)anblungen:  bie  ©be 

mirb  nicbt  burrf)  ®efcbled)t§gemeinf(^aft  allein  föir!^ 
lirf),  fonbem  mit  burd^  zeremonielle  ätfte,  bie 
f^reunbfcbaft  burd)  S3Iutmif(i)ung,  £)anbfd}Iag  uff. 
Slucb  ba§  ©taat§red)t  erraäd)ft  au§  ber  ̂ njierung 
gen)iffer  unter  bestimmten  3sremonien  borge* 
nommenen  ^lanblungen,  benen  tatfäd}ti^  fonftitu= 
tiüe  .traft  beigemeffen  wirb.  SBir  aber  rtjürben  e§ 

3(.  nennen  fönnen,  tt)enn  ba^  bolfstümlicbe  '^eä)t 
ßbe,  9tbot»tion,  93unbeöfd)Iu§  uff.  aU  nid)t  real 
beurteilt,  fobalb  bei  hen  Beremonien  etrt)a§  gefeblt 
bat.  9iid)t  anberg  (ba§  ift  eine  rt)efentlid}e  ton* 
fequeuä  biefe§  2Sefen§begriff§  öom  %.)  iprobuäiert 
ba§  fird)Iid)e  öanbeln,  fofent  e§  geiftige  ®üter  an 
geremonielle,  faframentale  Segebungen  binbet,  et* 
tt)a§  bem  2t.  SSerlüanbtes:  —  biefelbe  Stuffaf* 
fung,  bie  mir  aU  9t.  d)ara!terifierten,  ftedt  ber 
Qadje,^  menn  aud)  nie^t  ber  Smpfinbung  nad)  in  ber 
oud)  im  $roteftanti§mu§  nid)t  burd)tt)eg  über* 
njunbenen  magifd)*effe!tiben  Stuffaffung  ber  ©aira* 
mente.  SBa§  aber  bon  einem  böberen  ©tanbpunf t 
au§'  fo  bejeidmet  Werben  fann,  barf  nacb  bem 
forreften  begriff  nid)t  al§  5t.  angefprod)en  werben, 
fo  lange  bie  betreffenbe  9ieIigion,  beren  Element 
e§  bitbet,  e§  aU  ju  ibr  gebiJrig  anerfennt.  Wan 
erfennt  obne  weiteres  ba^  ̂ ^lieftenbe  in  bem  Se* 
griff  „2t.":  Qtt  ̂er  d)riftlid)en  O^etigion  wirb  immer 
ba^  aU  2t.  beurteilt  werben,  Wa^  preisgegeben  wirb. 

■Siagegen  wirb  bie  gange  9leIigion  al»2t.  angefeben, 
oI§  eine  überwunbene  9Ser!nüt)fung  ber  finnlid)en 
mit  ber  überfinnlidien  SSelt,  wo  biefe  fetbft,  wo  bie 
religiöfen  Statfadien  unb  Urteile  nidit  mebr  gelten 
getaffen,  ja  nid)t  mebr  berftanben  werben.  S^tfofent 
gibt  e§  feine  allgemein  feftftellbare  ®renge  gwifcben 
Sleligion  unb  2t.  auf  ber  jprimitibften  unb  böd)ften 
©tufe  ber  tultur. 

2.  Sie  ?5ormen  be§  2t. §  fönnen  bier  im  Unter* 
fcbieb  bon  bem  2trtifel  H  2SoIf§abergtaube  nur 
gang-  attgemein  cbarafterifiert  werben.  2)ie  ̂ aupt' 
foiTTien  be§  meift  auf  bü§  SSatten  gebeimer 
9iaturmäcbte  fid^  bejiebenben  2t.§  finb  ba§  Sßiffen 
unb  ©(bauen  berborgener  S'Jaturborgänge,  bie 
baburd)  offenbar,  ber  Sufunft,  bie  baburd) 
entbütit,  ber  ©eifter,  bie  baburd)  gefpenfterbaft 
ficbtbar  Werben,  unb  ba§  ̂ anbeln  im  änfam* 
menbang  mit  biefen  9MurgeWaIten,  ba^  überna* 
türticbe  SBirfungen  berborgaubert;  ba§  ̂ anbeln 
überwiegt  aber  bei  weitem.  3u  ber  erfteren,  t)affi* 
ben  ?5orm  geboren  bie  H  2tld)emie  unb  2tftroIogie, 
bie  m  9?aturborgängen  SSorgeidien  (omina)  menfd)* 
lieber  ©cbidfate  entbeden,  bie  titantif  ber  2tuguren 
unb  S)arufpice§  unb  berwanbten  antifen  Dpfer* 
:priefter,  bie  au§  bem  %lnQ  ber  SSögel,  ben  ©ingewei* 

I  ben  ber  Dt)fertiere  unb  äbnlid)enmit  ben  menfcbli* 
I  eben  SSerbältniffen  gang   ungufammenbängenben 
j   SSorgängen  (arcana)  2tngeid)en  für  ®elingen  ober 

j  SOtiRlingen    menfd)Ii(^er    Untemebmungen    ent* 
I  nimmt.    "Sabei  ift  d)arafteriftifd),  ba%  e§  fid)  in  ben 
:  SSorgängen  meift  nur  um  gufältige  ©ingelbeiten 
;  bflTtbelt.  Sie  aftibe  %omi  be§  2t.§  fud)t  burd)  ge* 
I  beimni§boIIe  S)anblungen,  bie  obne  irgenbweld)en 
I  faufaten  Qufammenbang    nocb  ©influfe   ouf  bie 
i  (S>aä)e  finb  (unb  gerabe  ber  9JiangeI  an  foI(^em 

taufatnef  u§  ift  f onftitutib),  bem  Eintritt  bef ürditeter 
©reigniffe  borgubeugen  ober  ben  Eintritt  gewünfd)* 

j  ter  ̂ aturborgänge  berbeigufübren  ober  bocb  gu  be* 
I  fd)teunigen.  Sag  ift  bie  ©mnbform  ber  H  Sctuberei 
unb  Magie,  bie  fid)  burd)  atte  Ülaturretigionen  ots 

■  wefentti(^e  ©tüge  ber  ̂ lieftermacbt  binburd)giebt, 
;  im  mittelalteiiid)en  tatboIigi§mu§  nic^t  nur  £)ei* 
j  lungen,  fonbem  aud)  SSefebrungen  burc^  etwa  obne 
i  5E3iffen  be§  Setreffenben  ibm  nabe  gebrad)te  beüige 
I  ©egeTtftdnbe  erwirft  —  eine  bead)ten§werte  ®reng* 
i  erfd)einung  gu  ben  faframentalen  binglic^en  SSeiben 

I  unb  Seeinfluffungen  — ,  im  9SoIf§abergtauben  bie 
Sefpred)ungen,    S3efd)Wörungen,   ©t)mpatbiebei* 

I  lungen  berbortreibt,  aber  aud)  mit  Sieren  wie  mit 
i  befeelten  Söefen  banbelt,  bem  SSieb  g.  S3.  ed)t  animi* 
;  ftifd)  ben  Xob  be§  ̂ au§berm  anfagt,  unb  im  beuti* 
j  gen  U  ©:piriti8mu§  ungead)tet  ber  mt)ftifd)en  unb 
!  ̂3ft)d)opatbifd)en  Statfadien,  barauf  er  fid)  berufen 

fann,  wefenSberwanbte  ü^ad)  wirfungen  geitigt:  benn 
[  biefe  gebeimniSboIIen  3ufammenbänge  finnlicber 
unb  überfinntid)er  SSorgänge  nufet  er  gu  gang  nid)* 
tigen,  fittlid)  inbifferenten  SSegiebungenmit  ber  ®ei* 
fterwelt  au§.  93eim  Bdubem  ift  wabrfd)e{nlicb  ur* 

f^rüngtid^  bie  2tbwebr  beftimmter  9Jläd)te  beabfid)* I  tigt;  nun  aber  biefe  2tbficbt  mit  ben  ©eiftem  unb 
i  ©Ottern  im  Sauf  ber  Reiten  böllig  berloren  ge* 
I  gangen,  bebanptet  fid)  bennod)  finnloS  ber   alte 

93raucb-   9Jiit  biefen  unt)eriönlid)en,  alter  weiteren 
S^efterionen  unb  tonfequengen  baren  Segiebungen 
lebiglid)  bon  <Baä:)e  ouf  (Badje  gebt  ber  2t.  nid)t 
bertoren,  wirb  ober  rein  ntbimentär.  SieSJ^oten* 
bräud)e,  ein  weit  umfoffenbeS,  wobt  ba§  umfaf* 
fenbfte  ©ebiet  be§  2t.§,  weifen  bei  d)rifttid)en  SSöI* 
fem  ebenfoId)e  i)rimitib*mbimentäre  f^orm  auf:  bo 
f  eblt  iebe§  ?5ragen  nad)  bem  3öo  ber  ©eele,  ob  fie 

im  S>itnmel,  S)ölte  ober  f^egfeuer  i)'t,  beberrfd)enb ift  ber  ©ebonfe:  fie  fonn  nid)t  $Rube  finbenim  ®rab; 
mon  bergteid)e  bie  borgüglicbe  9JobeIIe  bon  9t. 

©npper  („2eut",  1907) :  „9JZein  g^ocbtquartier".  ̂ x- genb  welcbe  f lare  2tnfd)auung,  wie  fie  früber  g.  33.  bei 
bem  3:otenopfer..für  $atrofIo§  ficb  finbet,  feblt 

bier  burd)au§.  —  Strogen  wir  nun  nod)  nod)  ben 
i^ormen,  in  benen  ber  2t.  ejiftiert,  fo  ift  borab  feft* 
guftelten,  bofe  er  niemals  in  ?5orm  eineS  burd)ge* 
bilbeten   ©t)ftem§  ficb  borfteltt  —  baburd)  würbe 
er  fd)on  gu  einer  9fteligion  ober  ̂ bilofopbie  gebö* 
iig,  wie  bennim9^euplatoni§mu§  Elemente  be§  2t.§ 
gu  einer  tieffinnigen  2öeltanfd)auung  umgebeutet 
finb.  SSielleid)tejiftiert  ber  2t.  unb  wirbfortgepflongt 
borwiegenb  burd)  eingelne  fonberlid)  mit  ®efid)ten 
ober  tenntniS  ber  ®ebräud;e  unb  mit  SSirfungSfraft 
begabten  $erfönlid)feiten,  bie  man  al§  ̂ riefter  unb 
trieft erinnen    biefer  bolf§tümlid)en  ̂ Religion  be* 
geid)nen  fönnte   (weife  ̂ ^rouen  uff.),   unb  gwor 
in  S'orm  bon  ®ebräud)en,  beren  traft  fid^ergeftellt 

ift  burcb  „®efd)id)ten",  burd)  „wabre  3:atfad)en", 
bie  bie  (Ba<i)e  befräftigen.  Dbne  fold)e  (5Jefd)id)ten, 
bie  bon  äJJunb  gu  9Jcunb  geben  (mon  benfe  an  bie 
borgüglicbe  ©d)ilberung  bon  SSiete  tloof  in  ̂ renf* 
fen§  Söm  Ubl !),  fonn  ber  2t.  nid)t  leben.  SBober  biefe 
Satfod^en?  Siemoberne9^eligion§)3fl)d)ologie  Weift 
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un§  bin  auf  ©uggeftion,  StutofuggefKon,  JpQ^nofe, 
$)t)fterte,  bie  alle  im  S)ienfte  geI)eimni§tioIIer  SSer= 
gegentüärtigung  überjtnnlid)et  Ötealitäten  mitiDtr* 
fen.  Stuf  einer  9Jaturforfd)ert)er)ammIung  (1905) 
ift  üon  bömonifcb  S3efeffenen  au§  3ot)an  bericbtet 
werben,  bie  eine  befonbere  ©prarfie  f^jradöen;  bie 
nabe  9Ja_cbbarfcbaft  ber  t)ft)d^iatrifd()en  ©fftafe  unb 
ber  religiöfen  93egeifterung  ift  allfeitig  anerfannt: 

in  beiben  biefelbe  „S3efeffenbeif '  üon  überfinnlicben 
©ewalten,  beren  Realität  unbebingt  geglaubt  wirb. 
SJJan  glaubt  an  Sauberei,  wie  man  an  SBunber 
glaubt,  an  ba§  unöermittelte  $)ereinragen  ber  über« 
finnlicben  in  bie  finnlicbe  SSelt.  (So  !ann  man  fagen: 
aller  9JJirafeIgIaube  ift  nur  eine  ©t^esialform  be§ 
2t.§,  Slber  aurf)  obne  foI(f)e  ̂ ft)cbot)atbifcbe  SSer= 
mittelung  einengt  bie  freie  ̂ bantafie  im  55ienfte 
be§  S)unger§  nacb  überfinnlicben  D^ealitäten  Stat« 
fad)enin§ülle,  bie,  feinen  JoemmungenbeS  fritifcben 
SSerftanbe§  begegnenb,  alsibalb  mit  ber  üollen  ®e* 
roifebeit  unb  ber  fatten  %ütbe  be§  Erlebten  überlie* 
fert  Werben.  3Bie  furje  f^rift  ba§  bicbtenbe  SSoIf§= 

gemüt  jur  $robu!tion  folcber  „®efdöi(f)ten",  bie 
bann  alle  Sweifel  nieberfrf)Iagen,  braud^t,  weil  e§ 
ibrer  ftet§  gewärtig  ift,  ba^  beweift  bie  S[Jlaffe  foIdEier 
S5eri(^te,  bie  ficb  bei  antuen  ©cEiriftftenem  (SiöiuS) 
au§  Slnnalen  gefrf)öpft  finben,  woju  sablreidje  $o* 
rallelen  bi§  in  bie  ©egenwart  binein  ficb  barbieten; 

bierber  gebort  aud)  bie  ©ntftebung  ber  „2;atfarf)en" 
ber  SSieberbelebung  unb  ©rfd^einung  SSerftorbener. 
SlKan  fiebt  bier  ben  gefcbloffenen  3ufammenbang 
aller  naiö^fitpranaturaliftifdien  9?eIigion§formen. 

3.  (Sin  böcbft  intereffante§  58eifpiel  ber  58e» 
fämpfung  bietet  Sudan?  ©djriftftellerei,  bie 
ben  antifen  3t.  in  @inäelfatt)ren  über  feine  rei* 
eben  ©tJielarten  öerfpottete,  obne  ibm  bei  ben 
wunberfüditigen,  finnlicbfeit§=  unb  fulturmüben 
3eitgenoffen  baburd)  bav  Söaffer  abzugraben. 
®a§  ©briftentum  ftemt)elte  bann  alle§,  wa§ 
ibm  au§  bem  antifen  unb  germanifcben  ̂ »eibentum 
feinen  ©influfe  bemmenb  entgegentrat,  jum  St.; 
aber  unenblid)  SSieleS  affimilierte  e§  fid),  be§ 
inneren  Sßiberfprucbl  nid)t  bewufet.  SBöbrenb 
ber  ̂ atboIiäi§mu§  alle  nid)t  affimilierbaren  3Refte 
au§  bem  SSorfteIIung§frei§  ber  beibnifdjen  SSorjeit, 
bie  ber  SSoIf§gIaube  gab  feftbielt,  wie  5.  S8.  seitweilig 
bie  ̂   ®otte§urteiIe,  unter  bem  Stitel  be§  2t.§  %u  über* 
winben  fud^te,  in  ber  3eit  larfö  be§  ©ro^en  ein 
offiäieller  indiculus  superstitionum  et  paganiarum 
pfammengeftellt  warb,  ber  gegen  ben  fortlebenben 
altbeibnifcben  ©tauben  unter  ben  Sbnften  eiferte, 
wäbrenb  äablreid)e  ̂ onäiI§befd)ftffe  neben  weltli* 
eben  unb  lird)Iidöen  SSerorbnungen  bem  ̂ ampf  ge* 
gen  ben  3t.  gewibmet  waren  (^^nquifition  f^ejen 
unb  öesenproäefe),  mußte  berfetbe  ̂ atboIiäi§mu§ 
oI§  bolfstümlicbe  3fietigion  enge  83eäiebung  tjflegen 
äum  3t.,  ber  ibn  erft  im  naiüen  SSoII§gemüt  Söurjel 
feblagen  liefe.  ®ie  birefte  3tufnabme  be§  früber  be« 
fämpften  3t.§  fann  man  etwa  mit  bem  13.  ̂ ^b.  aw 
fefeen.  9)?an  !ann  fogar  fagen:  bem  ̂ atbotijigmuS 
ift  e§  wefentlid),  3t.  %vl  t»robu5ieren,  ber  einerfeitS 
niebt  sur  offiäiellen  3ftetigion  gebort,  barum  aucb 
berleugnet  werben  !ann,  anbererfeit?  mit  ibr  ber* 
wacbfen  ift  unb  au§  ibr  9?abrung  jiebt,  wie  er  ibr 
äöben  ©alt  öerfdiafft  im  finnlicben  SBefen  be§  SSoI* 
!e§.  SBie  fliefeenb  ift  boeb  ber  Uebergang  bon  btn 
binglicb,  jauberifd)  wirfenben,  unjerftörbaren  (l\)a' 
rafter  tragenben  unb  Übertragenben  ©aframen* 
ten,  0leIiQuien,  ̂ erjen,  ̂ roseffionen  unb  äbnii* 
eben  frommen  öanblungen,  bie  jur  wabren  ̂ Religion 
gered)net  werben,  ju  ben  aJhittergottelerfebeinun* 
gen  (1I9Kario),  ben S>eilwaffem  bon  SourbeS,  bem 

©cbwinbel  be§  Seo  H  Staril,  ber  be^balb  aucb  nid^t 
bon  b  om  berein  ab  juweifen  war !  ©0  wirb  benn  aud) 
bie  große  9}?affe  be§  SSolfSabergtaubens  bom  fatboli* 
fcben  ©tanbpunft  au§  al§  „frommer  ©taube",  ia  all 
fd^ü^enbe  S)ütte  be§  ©loubenS  gefd)ont.  ®er  ?3ro* 
teftantismuS  bagegen,  ber  im  allgemeinen  ber  ©inn* 
ticbfeit  abbolb  unb  barauf  htbaö^i  war,  burd)  fort* 
fdireitenbe  Läuterung  unb  SSergeiftigung  be§  reli* 
giöfen  93ewußtfein§  bie  finnlid)en  Xleberbleibfet  ber 
SSergangenbeit  au§äufd)eiben,  ftanb  prinsipielt  bem 
3t.  fremb  gegenüber,  berurteilte  burd)  2utber§  flei* 
nen    ̂ atecbi§mu§   ba^  „Baubem"  ft)nont)m  mit 
„Sügen  unb  SLrügen"  at§  ©ünbe  wiber  ba§>  gweite ©ebot  unb  würbe  mit  bierburd)  unboIf§tümIicb; 
aber  er  erbiett,  fid^  fetbft  unbewußt,  in  feinen  aud^  bei 
ben  Ungläubigen  wirf  f  amen  ©aframenten  voit  in  ber 

■Sulbung  be§  H  @joräi§mu§  unb  be§  S)ef  englaubeng 
ben  3t.  in  feinem  2eben§frei§.  @§  bewäbrt  fid)  ju* 
mal  <m  Sutber,  ber  abergläubifd)er  war  al§  alle  an* 
beren  3^ef ormatoren,  wie  er  \a  aud^  intellef tuell  we* 
niger  fritifd),  )3ietätboller  gegen   bie  überlieferte 

f^römmigfeit  war,  ba'^  fid^  3tberglaube  unb  ed)te 
;  Sfteligion  im  felben  ©ubjeft  nid^t  ju  ftoßen  braud^en, 
fonbem  wobt  miteinanber  einrid^ten  fönnen,  nid)t 
bloß,  weil  bem  offijiellen  93ewußtfein  ein  beimlid)e§ 

j  äur  ©eite  ftebt,  fonbem  aucb,  weil  fid^  bie  einge* i  prägte,  überlieferte  ̂ Religion  feiten  gegen  ben  3t. 

!  erbebt.  ©0  bat  benn  bie  jlsroteftantifdie  wie  bie  fa* 
I  tbolifdt)e  £ird^e  bie  3tngriffe  ber  U  3tufflärung  auf 
btn  3t.  al§  Slngriff  e  auf  ba^  Sbnftentum  empfunben, 
\a  als,  atbeifüfcb.    3tl§  ber  ßartefianer  H  93ef f er  1691 

i  feine  „bezauberte  SBelt"  berauggab,  worin  er  aller* 
j  bing§  aud)  bie  'Sämonen  ber  SSibel  in  ben  31.  einbe* sog,  aber  jum  ©c^luß  bo§  ernfte  3Sort  auSfprad): 
I  ber  3t.  ])ahe:,  bie  SSorfebung  ©otte§  einfd)rän!enb, 
I  mebr  bem  Steufel  al§  ©ott  gebient,  bat  bie  ̂ rd^e 
I  ba^  religiöfe  9iedf)t  biefer  ̂ ofition  fo  wenig  erfannt, 
i  ba^  fie  33e!fer  abfegte.  2Ba§  bie  d)riftlid)e  9teligion 

j  ni(^t  bermod)te,  ba^  ):}ai  bie  3tufflärung  aU  gefd)id)t* 
I  lid)e  SO^ad^t  erreid)t:  mit  ber  Berftörung  be§  öejen* 
i  glaubend  bie Sutwurjelung  alleS  3t.§.  ©elten  läßt fid^ 

wie  in  biefem  ̂ ampf  ein  birefter  ©rfolg  ber  wiffen* 
fcE)aftlic^en  93eftreitung  be§  3t.§  nad^weifen.  ®§  mag 
ia  ba  unb  bort  gelingen,  burd)  9?adE)Wei§  ber  natür* 
lid)en  Bufammenbönge  bie  abergläubifd^en  SSermu* 

j  tungen  außer  Sh:aft  ju  fe^en,  5.  S&.  ben  ̂ a^n,  bie 
i  Seute  feien  bom  3:;eufel  gebolt,  burd)  btn  9Jad)Wei§ 

I  ibrer  58ergiftung  burdö  ̂ oblengafe.  3tber  entfd)ei* 
I  benb  ift  bie  inbirefte  SSirfung  ber  wiffenfd^aftlid^en 

i  3lufElärung:  fie  gewöbnt  un§  an  bie  faufale  SSelt* 
!  erflärung  in  iSlaim  unb  ©efd)id)te  unb  an  bie  t>ft)d)o* 
i  logifd^en  Bnfantmenbänge   geiftigen   ®efd)eben§. 

9?id)t  bie  SBiffenfd)aft  bireft,  wobt  aber  ba^  ̂ ntereffe 
an  ibrer  93etraci)tung§weife  gerftört  bie  (Smpfäng* 

i  lidöfeit  unb  ̂ ntereffiertbeit  für  btn  3t.  unb  fo  biefen 
\  felbft.  SSenn  bann  bie  berrfdienbe  ®eifte§fultur  mit 
\  ben  Ueberlief erungen  be§  3lltertum§  unb  be§  Sfiittel* 

alters,  mit  benen  bie  SSiffenfd)aft  fo  lange  überein* 
!  ftimmte,  in  fd^reienben  5Siberfprud)  gerät,  bilft  fid^ 

eine  an  bie  3tutorität  ber  ©d)rift  gebunbene  rationa* 
liftifd^e  3tu§Iegung  gegenüber  ber  ̂ e^e  bon  ©nbor 

I  unb  anberen  ̂ üdftänben  be§  primitiben  SSolfSaber* glauben§  in  ber  ̂ ibel  mit  ber  3tu§rebe,  e§  banble 
\\6)  ba  nur  um  einen  modus  loquendi,  eine  nidjt* 
eigentlid)e,   bilblid)e    9^ebeweife.     2)en  St}pu§ 
einer  woblmeinenben,  fd^riftgläubigen  Sbeologie, 
bie,  weil  fie  in  ber  bl.  ©d)rift  unb  in  ber  Ü^eforma* 
tionStbeologie  feinen  3tberglauben  jugeben  barf,  in 
ber  93egriff§beftimmung  be§  3t.  notwenbig  eine  ge* 
bunbene  unb  gebrod)ene  ©tellung  einnebmen  muß, 
bat  un§  IfSSuttfe,  ber  ortbobore  ©tbifer,  in  feinem 
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öerbienten  ̂ uc^  über  ben  SSoI!§abergIauben  barge= 
ftellt.  ®ie  moberne  ZiieoloQxe  !ann  unbefangen  ben 
aud)  ba§  Urd^rtftentnm  unb  bie  9leformat{on§tbeo= 
logie  etnfd)Iie§enben  reIigion§pft)d)oIogif(f)en  93e= 
griff  be§  St.  aufnebmen  unb  fo  ben  notraenbigen  unb 
nütiltcben  ̂ antpf  gegen  ben  3t.  aU  eine  SSerföIfcbung 
ber  9teIigion  jur  Steinigung  unb  iKeinerboItung  ber 
9fteIigion  öon  ben  rubimentären  Sftüdfftänben  ber  t)or=^ 
rf)riftlicben  Stufe  mit  ganjer  Energie  fübren,  mufs 
jicf)  aber  babei  beffen  beraufet  bleiben,  ba%  bie  9leli= 
gion  ben  %.  nie  obne  intelleltuelle  3lufflärung  töten 
rairb.  Sft  ei^ft  ̂ ^e  Stimmung  be§  58oIfe§  burc^  in* 
teUeftuelte  unb  religiöfe  S(uf!Iärung  über  ben  2t. 
binau§geraad)fen,  fo  raerben  bie  „beftbeglaubigten 

£atfacf)en"  obne  Unterfud)ung  beifeite  gefct)oben 
—  ein  fid)ere§  3tnsei(f)en  beffen,  raa§  unfere 
ganje  ©rörterung  feigen  raollte:  ba%  bie  allgemeine 
SSerfaffung  ber  ̂ fD(l)e  ba§'  entfd^eibenbe  aJloment 
für  bie§  ®ebiet  be§  9t.§  unb  feine  ̂ Beurteilung  ift. 
11 3Solf§aberglaube. 

9Rit    ba§    6efte    bietet     ber    9lrtilel    Slberglauben     in 

f6xodf)auä'  tonüerfationilejilon    (too^I   bon  ßipfiug); 
—  e.  SK  e  t)  e  r  :  ®er  2l6erelaube  beä  5KitteIaltexS  ufto., 
1884;  —  91.  SButtle:  3)er  beutfcEie  aSoIISaberglaube 
ber  ©eflenwart,  1869»;  —  t  ̂  e  n  n  e  am9i^t)n:  (Sine 
meife  burdö  bai  aieid)  beä  SlbergtaubenS,  1893;  — 
Sllfreb  Seemann:  TOerglouöe  unb  Sauberei.  Ueberf. 

öon  «läeterfen,  (1898)  1908  »;  —  S8om  !atboIiJdöen  ©tonb- 
punft:  X.  I».  ©  i  m  a  r  :  ®er  2lberßlaube,  1894";  —  bagegen 
{R  c  u  i  d)  :  2)ie  beutjciien  a3ii(i)öfe  unb  ber  Slberglaube,  1879; 
— $8om  ̂ jroteftantijc^en  ©tanbpunlt  :t(£^rifttan9flogge: 

Stbergtaube,  Sßolfäglaube  unb  SSoIIäbraucf)  1890;  —  SSäb« 
renb  (Stl)ifer  burcE)Weg  unquatifigiert  erfd^einen,  bleibt  fetir 

roertöoU  —  neben  S  e  d  t) :  ©efcf)id)te  ber  entfte:öun9  ""*' 
be§  (äinfluifeä  beä  ®eifte§  be§  SRationaliämuS  in  (Suro^ia 

(beutjdf)  öon  ̂ fotowicä),  1873  -^  g^uHuS  ßippert: 
©tiriftentum,  SSoIBgtoube  unb  Sßolfäbraucf),  1882,  hjenn  audf) 
mantf)e  atufftellungen  nid)t  battbar  iinb;  unb  grajer: 

The  golden bough,  (1899)  1901%-  auä):  SKer^anbtungen 
ber  aSeriammlung  beutf(f)er  Sflaturforirficr  unb  Slerjte,  78. 
«erfammlung  1906,  ©.  120-139;—  t  ö  tt  o  *J5fIei. 
berer:  Sbeorie  beä  9lbergtauben§  (a?ird)Ott)fd)e  ©antm« 
lung  h)iffenfd)aftlid^er  Sßorträge,  1873)  ift  fe^r  anregenb, 
aber  ju  lonftrultiü. 

SSorfte^enber  Strtilet  ift    erttjadifen  auä  Unterrebungen 
mit  mUvt  (gic^l^ortt.  «aumflatte«. 

Slberglaube  im  9leuen  Xeftoment.  Dh  e§  2tber= 
glauben  aucb  im  9?euen  SSeftament  gibt?  ®iefe  un= 
mittelbar  intereffierenbe  i^rage  geftaltet  fid)  öer= 
fd)ieben  je  nad)  bem,  raa§  man  unter  „Stber* 
glaube"  berftebt.  SSir  würben  fie  lei(f)t  beant* 
raorten  f önnen,  raenn  rair  fie  formulieren  bürften: 
ob  fi(f)  in  ben  neuteftamentlicben  (S(f)riften  reli= 
giöfe  ober  !ultifd)e  3Sorftellungen  finben,  bie  rair  üon 
unferer  beutigen  Sluffaffung  be§  KbriftentumS  au§ 

al§  „Stberglauben"  beurteilen  muffen.  2tber  ba§  raäre 
eine  bogmatifd)e  S'rageftellung, feine  gef(i)i(f)t- 
lid^e.  3n  gef d)id^tlid)em  ©inn  begeicbnet 
ber  SSegriff,  raenn  rair  üon  feinen  (Sdiraanfungen 
(H  Stberglaube)  abfeben,  bieienigen  (Elemente 
einer  Sfleligion  ober  eine§  £ultu§,  bie  au§  einer 
überraunbenen  $Religion§ftufe  ober  au(i)  au§ 
frember  Sfleligion  flammen  unb  fid)  aU  „Ueber* 

lebfel"  ober  §remb!örper  barftellen.  SBir  müßten 
alfo  unfern  ©tanb^unlt  auf  ber  ©tufe  be§  neu= 
teftamentlid)en  ßbriftentumS  felbft  nebmen  unb 
üon  ba  au§  bie  i^rage  ftellen,  ob  im  Ur(f)riften' 
tum  „Slberglaube"  ju  finben  fei.  ̂ ann  aber  geigt 
fi(f)  fofort  bie  ©diraierigleit  ibrer  S3eantraor^ 
tung.  aBa§  ift  ba§  „Urd)riftentum"?  '2)ie  5ßrebigt 
Sefu?  ba§  ebriftentum  ber  paläftinifcben  Urge= 

®ie  aietigion  in  ®ef(^id^te  unb  (Segenmart.  I. 

meinbe?  bie  )5aulinifd)e  Slus^rägung  be§  @üange= 
lium§?  ober  bie  iobanneifd)e?  ©teilen  rair  un§  auf 

bie  reine  ööbe  ber  ̂ rebigt  ̂ efu  —  foraeit  rair  fie  er* 
fennen  fönnen  — ,  raerben  rair  im  ©tauben  unb 
93raud)  ber  Urgemeinbe  unb  im  paulinif(f)en  @bri= 
ftentum  ober  im  SSulgär^Sbriftentum  ber  Reiben* 
gemeinben  bie§  unb  jenes  finben,  raa§  üon  ba  au§ 
al§  SIberglaube  im  obigen  ©inn,  al§  Ueberlebfel 
i^ringipiell  überraunbener  3^eligion§ftufen  ober  at§ 
§remb!ör^3er,  gu  besei(j^nen  raäre.  StnberS  raürbe 
ba§>  SSilb  auffallen,  raenn  rair  e§  üon  ber  3tnf(f)auung 
be§  $aulu§  ober  be§  4.  ®üangelium§  au§  entraürf  en. 
%.  b.:  eine  allgemeine  Stntraort  auf  bie  t^rage  nadc) 

„Stberglauben  im  '?Slenen  3;eftament"  fann  ber  ̂ ifto* rifer  nid)t  geben.  (£r  raürbe  fie  nur  geben  fönnen, 
toenn  e§  ibm  mögti(i)  raäre,  einen  feft  umriffenen 

^Begriff  üom  SBefen  be§  @0angeIium§  im  Ur(f)riften= 
tum  äu  gerainnen.  '3)a§  üermag  üiellei(f)t  ber  ©og* 
matifer,  ber  öiftorifer  nicbt;  benn  erfiebt  ba^  @üan* 
getium  immer  nur  in  beftimmten,  gef(f)i(i)tli(^  be* 
bingten,  üerfcbiebenartigen  9tu§prägungen,  b.  b-  im 
gluB  ber  gefcbi(f)tlid)en  ©ntraidtung.  Unb  ba§ 
Urd)riftentumift  eben  feine  üöltig  einbeitti(f)e  ©röfee. 
SSerraanbt  mit  bem  gefd)id)ttid)en  ift  ber  reti* 

gion§^ft)cbologifdöe  Segriff  üom  „2tberglouben", raie  er  im  Ötrtifet  H  Slberglaube  aufgefteltt  ift. 
3lu(i)  üon  ibm  au§  läfet  fiii)  eine  einbeitti(i)e 

Stntraort  ni^t  geben.  —  ̂ ür  ba§  'SRatexiai  on neuteftamentli(iben  3tnf(f)auungen,  bie  etraa  unter 

ben  ̂ Begriff  „Stberglaube"  (im  gefc^idbtlid^enbesra. 
religion§t)fi?d)ologif(i)en  ©inn)  falten  raürben, 
1f  (£forsi§mu§  H  ©eifter  ufra.  H  öanbauftegung 

II  ̂ eibend^riftentum  H  Subencbriften  1I9Jamen= 
glaube  1f  Delfalbung  11  Saufe.  «eitmfinet. 

0.  Slbcrt,  ?^riebr.,  fatb. S;beotog  unb  Prälat, 
geb.  1852  in  SJiünnerftabt  (Unterfranfen),  1890 
^rof.  ber  ̂ ogmatif  in  SSürjburg,  feit  1905  ©rs* 
bif(f)of  üon   ̂ Bamberg.    H  9leformfatboliäi§mu§. 

2lbeffimen*8lct^iot)ien  in  ber  Äirt^cnge* 

fd^ii^te. 1.  ®a§  2anb;  —  2.  Sie  ajetoobner;  —  3.  ®ie  ̂ Religionen. 

1.  ®a§  Sttpentanb  in  Dft=2tfrifa,  gegenüber  üon 
©übarabien,  ba§  burcb  feine  üerf(f)iebenen  9laf= 
fen,  ©pradien  unb  9ftetigionen  für  ben  %ox\d)ex 

fo  mancberlei  9fleis  'i)at,  rairb  am  beften  geogra* 
p^Wd)  al§  Slbeffinien  bejeidinet.  2)ie  eingebo* 
reuen  ©briften  nennen  e§  Sttot^ict  (üon  Aithiopia, 
2tetbio:^ien),  ein  ̂ f^ame,  ber  für  einen  %e\l  biefe§ 
£anbe§  bereits  im  4.  ̂ abrbunbert  n.  ©br.  nacb* 
äuraeifen  ift.  tiefer  yiaxne  bat  aber,  ba  er  gn  üer* 
f(|)iebenen  Seiten  gang  üerfd)ieben  gebraud)t  ift, 
üiet  SSerrairrung  angericbtet.  %\e  Stetbiopen 
ber  ®riecben  finb  bie  SSorfabren  ber  beutigen 
SfJubier,  unb  baber  ift  bas,  9letbiot)ien,  ba§  in 
ber  ägt)ptif(f)en  ®ef(ibi(i)te  eine  9tolle  fpielt 
(H  Stetbiopien  im  Stlterlum),  ba§  alte  ̂ w 
bien.  ̂ n  ber  römifd)*grie(f)ifcben  Seit  üerftebt 
man  unter  9tetbiopien  meift  gang  Stfrifa,  foraeit 
e§  fübti(i)  üon  Stegt):t3ten  liegt.  (Snblid)  raürbe 
ber  5^ame  and}  auf  raeit  entfernt  liegenbe  Sänber 

be§  Dften§,  Dft*p3erfien  unb  ̂ nbien,  übertragen. 
Unb  raenn  üon  ätbiot)if(iben  ßbriften  bie  fRebetft, 
fo  raeife  man  äunädbft  nid)t,  ob  man  fie  in  9^ubien 
ober  in  Stbeffinien  §u  fudien  bat.  ®ie  ein* 
äigen  ©briften  iebodi,  bie  ficb  felber  Stetbiopen 
nennen,  finb  bie  abeffinifcben,  unb  rair  baben  fein 
Sftecbt  ibnen  biefen  tarnen,  ben  fie  felbft  geraäbtt 
baben,  fortgunebmen.  ©§  ift  baber  am  beften, 
raenn  rair  —  inbem  S^^ien  bier  gang  au§  bem 
©piete  bleibt  —  reben:  1)  üon  9Jubien,  nubifc^er 
tircbe,  ©pracbe  unb  Literatur  (Ijgiubien);  2)  üon 

4 
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Slbeffinien,  aber  öon  ber  bort  beftetienben  ätf)io)3t= 
fd^en  ̂ rd^e,  ©^rad^e  unb  Stteratur.  @§  gibt  eine 
ganse  Stnjabl  öon  abeffinifd^en  ©prad^en,  ober 
nur  ©ine  ätbiopifd)e  ©prad^e,  eben  bie  be§  d£)rift* 
lidien  9lbeffinien§,  bie  fid^  bi§  auf  ben  beutigen 
%aQ  aU  ̂ irrf)enft)rad^e  erbalten  bat,  unb  in  ber 
eine  äiemlidb  umfangreidbe  dbriftIidf)=orientaIijd£)e 
Literatur  ejiftiert, 

2.  3n  3lbeffinien  gibt  e§  beute  brei  berfdf)iebene 
9taffen,  öon  benen  jeborf)  jiDei  miteinonber  ur= 
öermanbt  finb,  unb  bier  üerfdbiebene  S^eügionen. 
®ie  brei  ̂ Raffen  finb  1)  bie  afrifanifdben  Urein* 
trobner  ober  Sieger,  bie  tnobi  mit  ben  II  9Zu= 
biem  bermanbt  finb;  2)  bie  $)amiten  ober  5?u= 
fd[)iten,  bie  fidb  tt)ie  bie  2legt))3ter,  £ibt)er  unb 
SBerbem  in  t)räbiftorifdöer  Seit  öon  ben  ©emiten 
loSgelöft  baben;  3)  bie  ©emiten,  bie  mabr« 
fdbeinlid^  im  legten  Sabttaufenb  bor  Sbrifto  au§ 
©übarabien  eingewanbert  finb  unb  firf)  immer 
neu  bon  Slrabien  ber  ergänst  boben.  Diein  er* 
balten  baben  firf)  nur  bie  Sieger  ba,  wo  fie  nodb 
in  größeren  SJtaffen  gufammenttjobnen.  ®ie  ̂ u* 
frfliten  unb  ©emiten  laben  firf)  untereinanber  unb 
anbrerfeit^  aurf)  mit  ben  Siegern  bermifrf)t.  ®ie 
©emiten  finb  bie  eigentlidben  fulturtröger  in 
Slbeffinien  geroefen;  fie  f)aben  ©tobte  gegrünbet, 
©trogen  unb  8Saffer=9?eferboir§,  bie  für  bo§  Sonb 
fo  nötig  finb,  ongelegt,  ̂ olöfte,  STempel  unb  ̂ r= 
d^en  gebout  unb  eine  Siterotur  gefrf)affen.  SSo 
fie  ficb  mit  ben  ̂ ^legem  bermifdbt  baben,  baben 
fie  ätoor  ba^  ÜZibeou  ber  le^teren  ettt)a§  geboben, 
ober  fidb  felbft  fulturell  berfrf)Ierf)tert.  — 

3.  Söie  bier  in^Ibeffinien  beftebenben9leIigionen 
finb:  1)  öeibentum;  2)  Snbentum;  3)  ©briften* 
tum;  4)  S§Iam.  ®a§  Reiben  tum  finbet  fidb 
beute  nodb  bei  ben  9Zegem  unb  einigen  öomiten, 
foweit  fie  nic^t  pm  i^^Iom  meift  freiiniltig  ober 
jum  Sbriftentum  meift  gestoungen  übergetreten 
finb.  @§  löfet  firf)  im  ollgemeinen  oI§  1f  9tnimi§* 
mu§  ober  1f  2lbnen!ult  bejeidbnen.  'Sie  Seelen  ber 
SSorf obren  werben  am  meiften  berebrtunb  an  ben 

f^efttogen  gefeiert,  'daneben  ober  finbet  fidb  bie 
Sbee  bon  ein^m  bödbften,  gebeimniSb ollen,  uner- 
fennbaren  SiJefen,  ba§  ttjobi  ol§  „öimmeI§gott" 
bejeidbnet  mirb.  So  bie§  SSefen  on  unb  für  fid^ 
gut  gebarf)t  mirb,  fo  broudbt  man  fidb  nirf)t  biel 
borum  ju  fümmem;  benn  e§  tt)ill  bem  SKen* 
fdben  nid)t  fdboben.  Sagegen  lebt  man  in  beftön* 
biger  Stngft  bor  ben  böfen  ©eiftern,  bon  benen  ber 
(grbboben,  bo§  SBoffer,  bie  93öume,  bie  Suft  boll 
finb;  bie  ©eifter  f:pielen  bober  im  tultunb  Ban* 
beriefen  eine  biel  gröfeereSflone  oll  ber  gute®  Ott. 
—  Sog  IlSubentum  mufe  fdbon  früb  in  9lbef= 
finien  ©ingong  gefunben  boben.  SSir  boben  !eine 
fidberen  gjodbricbten  über  bie  93e!ebrung  abef= 
finifdber  ©tömme  pm  ̂ ubentum,  ober  e§  ift 
öufeerft  luobrfdbeinlirf),  bofe  e§  bereits  längere  Seit 
beftonb,  oll  im  4.  unb  ö.  ̂ obrbunbert  bo§  (Ebri= 
ftentum  ©ingong  fonb,  unb  ba%  ba^^  ©briftentum 
ourf)  pm  Steile  bireft  an  ba§  ̂ ubentum  ange= 
fnüijft  bat.  Sie  obeffinifcben  ßbriften  ersöblen, 
bofe  bie  Königin  bon  ©abo  eine  obeffinifdbe  .töni== 
gin  gettJefen  fei;  fie  fei  p  ©olomogefommen  unb 
bobe  bon  ibm  einen  ©obn  gebobt,  SRenilef  I. 
91I§  biefer  fpöter  p  feinem  SSoter  nodb  Serufolem 
fom,  JDoIlte  ber  ibn  p  feinem  ÜJodbf olger  mocben. 
gjJenilef  ober  sog  e§  bor,  mit  einer  großen  ̂ Injobl 
jübifdber  Jünglinge  unb  mit  ber  93unbe§Iobe,  bie 
mit  S)ilfe  be§  ©ngefö  beS  öerm  au§  bem  Sem^jel 
entiüenbet  max,  nodb  Slbeffinien  prürfpfebren, 
©0  würbe  fdbon  pr  Seit  ©olomoS  bo§  Suben- 

tum  eingefübrt,  unb  norf)  beute  leiten  fidb  öor- 
nebme  abeffinifrf)e  ©efdbledbter  bon  jenen  iübi= 
fcben  Jünglingen  ob.  Siefe  Segenbe  beroeift  p= 
närf)ft  nur,  bofe  bie  Slbeffinier  felbft  norf)  ba^  33e= 
ttjufetfein  bobon  baben,  ba'^ß  bo§  Jubentum  in 
ibrem  Sonbe  älter  ift  al§  ba§  ßbriftentum.  Jn 
^Irobien  finb  befonntlicE)  notionot  =  arobifcbe 
©tomme  jum  Jubentum  befebrt  morben;  in 
2tegi?t)ten,  an  ber  ©renje  bon  9Jubien,  gab  e§  im 
6.  unb  ö.Jobrb.  b.  ßbr.  bereits  5^ationaI-3uben. 
Ob  ba§  Jubentum  bon  9Jorben  ober  bon  Dften 
nodb  Slbeffinien  gefommen  ift,  tuiffen  wir  nirfjt. 
©§  ift  ober  wobrfcbeinlicber,  bofe,  wie  in  Slrobien, 
iübifdbe  9Jtiffionare  bie  eingeborenen  ©tömme 
—  unb  äföor  fufcbitifdbe  ober  bamitifdbe  —  befebrt 
boben,  oI§  ba'Q  3^otionaliuben  in  großer  Slnsabl 
nodb  Stbeffinien  ou§gemanbert  mären.  So  bie 
©briften  pm  großen  Steile  ©emiten  tüoren,  fo 
fom  p  bem  religiöfen  ©egenfofee  nocb  ein  natio= 
noier,  unb  Saf)rbunberte  long  baben  fidb  ©briften 
unb  Juben  bort  befebbet.  (Begen  @nbe  be§  16. 
Sobrbunbertg,  unter  bem  Könige  ©orfa  Sengel 
(1563—1597),  fonb  ber  lefete  erbitterte  tompf 
äit)ifrf)en  beiben  ftott:  er  würbe  pm  S3ernidbtung§= 
frieg  für  bie  ̂ nben,  unb  bon  biefem  ©dbloge  ̂ a^ 
ben  fie  fidb  nie  erbolt.  S)eute  wobnen  bie  obef* 
finifdben  ̂ uben  —  bort  Falascha  genonnt  —  in 
größeren  ©emeinben  nodb  in  ̂ mboro,  tuerben 

ober  in  einseinen  f^ramilien  ourf)  in  onberen  $ro== 
binjen  angetroffen.  —  Ueber  bie  ̂ Infönge  be§ 
ötbiopifdben  S  b  r  i  ft  e  n  t  u  m  §  ift  ourf) 
Wenig  ©idberel  befonnt,  über  bie  weitere  @nt= 
wirfelung  ober  etwaS  mebr,  bo  e§  ja  jur 
©tootSreligion  würbe.  Jebodb  erft  feit  bem  14. 
Sobrbunbert  ^aben  wir  wirflidb  pberläffige 
obeffinifdbe  Sbronifen,  au§  benen  wir  ficberes 
äRoterioI  für  bie  :poIitifdbe  unb  bie  Mrdben= 
gefrf)idbte  gewinnen  fönnen.  Jn  ber  älteften 
Seit  finb  wir  faft  gonj  auf  bie  Wenigen 
:3nfdbriften  ongewiefen,  bo  bie  92arf)ridbten  bei 
griecbifdben  ̂ rdbenfdbriftftellern,  bie  bonn  fpöter 
oudb  burdb  SSermittelung  be§  ?Irabifrf)en  in§  2te* 
tbiopifdbe  überf e^t  finb,  nodb  im  eingelnen  ber  33e* 
ftätigung  bon  onberer  ©eite  ber  bebürfen.  SSor* 
pglirf)  unterridbtet  werben  wir  je^t  über  bie  Seit, 
in  ber  bie  ̂ ortugiefen  nodb  2lfrifa  fomen  unb  in 
ber  ̂ 3tbeffinien  in  SSejiebung  sum  $at)fte  trat; 
foft  ein  :3abrbunbert  long  woren  bamolS  !atbo= 
Iifrf)e  9)äffionore  im  Sonbe,  unb  ibre  ̂ eridbte  Wer= 
ben  je^t  in  bem  großen  SSerfe  bon  ß.  SSeccari: 
„Rerum  Aethiopicarum  scriptores  occidentales 
inediti"  berouggegeben. —  33ei  ber  (Sntftebung  be§ 
©btiftentumS  (H^^eibenmiffion:  III.  gefrf)irf)tlidb) 
unb  ber  dbriftlidben  Siterotur  fönnen  wir  zweierlei 
(Sinflüffe  erfennen:  grierf)ifrf)e  unb  aromäifrf)e. 
Sludb  bie  5^adbridbten  ber  grierf)ifdben  ̂ irc^en* 
fdbriftftelfer  beuten  borouf  bin.  Sonarf)  foll  9Ke= 
rot)io§,  ein  f  oufmonn  ou§  Stntiodbien,  ba§  jo  ber 
5!JiitteI|)un!t  ber  griedbifdb4t)rifrf)en  SiöiKfotion 
War,  ouf  ber  %af)xtnaä)  Jnbien  on  bie  abeffinifrf)e 
^üfte  berfdblagen  fein  unb  feine  beiben  (Böf)ne 
5libefio§  unb  ̂ rumentioS  follen  an  ben  a!fumi= 
tifdben  S)of  —  3lffum  war  in  olter  Seit  bie  S)aupt= 
ftobt  unb  ift  ie^t  nodb  bie  beilige  ©tobt  bon  9tbef= 
finien  —  gefommen  fein,  unb  bon  bort  au§  bo§ 
©briftentum  eingefübrt  baben.  ̂ rumentioS  foII 
unter  bem  gjamen  2lbuna  ©alamo  ber  erfte  ̂ a= 
triordb  bon  2Ibeffinien  gewefen  fein.  S)iefe  SSor= 
gänge  muffen  firf),  wenn  fie  biftorifdb  finb,  im  4. 

Sobrbuubert  abgeft)ielt  baben.  SSir  'i)aben  femer glürflidberweife  swei  Snfdbriften    eines    ̂ önigl 
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bon  Stffum,  Don  betten  bte  erfte  ̂ eibntfd},  bie 
ättjeite  cfirtftltcf)  ift.  2)er  fönig  ̂ ieß  ttiafirfciieinlidö 
'Ezäna;  aber  bie  erfte  (Silbe  feinet  5^atneng  fte^t 
ni(f)t  gans  feft.  ̂ n  ber  erften  Snfd^rift  nennt  er 
fic^  felbft  ben  ©o^n  feinet  (Stainme§gotte§,  be§ 
unbefieglid)en  dJlaljxem  (=  2tre§)  uttb  opfert  it)m 
unb  ber  alten  femitifc^en  ®öttertria§  iöimtnel, 
©rbe  unb  ?J{eer.  %ie  sroeite  ̂ nfrfjrift  beginnt 

„"Surd)  bie  dM(i)t  be§  öerm  be§  |)imtnel§  unb  ber 
6rbe";  unb  üon  biefem  I)öd}ften  ®otte  beißt  e§, 
er  babe  ben  Slöttig  auf  ben  Sbron  gefegt.  'Siefe 
:3nfd)riften  ntüffen  ettra  aug  betn  4.  ober  betn  5. 
igabrbunbert  ftatntnen.  93alb  barauf,  utn  500,  finb 

tDobI  bie  fagenbaften  „neun  S)eiligen",  bereu  ̂ a^ 
men  aucb  überliefert  werben,  ttod)  2Ibeffinien  ge^ 
loinmen,  um  bie  cbriftlicbe  Sebre  bort  ju  feftigen 
unb  auszubreiten,  ©ie  maren  rvoiji  ft)rifd)e  9)iön* 
d)e,  bie  über  ©übarabien  ober  über  ̂ egt)t)ten 
nadb  3lbeffinien  famen.  ̂ n  ©üborabien  beftan* 
ben  eine  Slnsabl  d)riftlid)er  ©emeittben,  bie  ge=' 
rabe  utn  jene  3eit  üon  einem  arabifdien  S)errfcber, 
ber  5um  ̂ ubentume  übergetreten  trar,  bai^t  be* 
bringt  würben,  ^bnen  fomen  bie  nunmebr 
cbriftitcben  5?önige  üon  Stffum  gU  S)ilfe,  unb  ein 
abeffinifdber  i^elbberr  brang  fogar  bi§  Wletta  öor; 
bie§  foll  im  ̂ ai)te  570,  bem  angeblicben  ®e= 
burtgjabr  be§  ̂ ropbeten  SJiobamnieb,  gefcbeben 

fein.  SBöbrenb  ber  ©ntftebunggjeit  be§  ̂ §* 
iam§  fanben  meffanif(^e  i^lüd)tlinge,  bie  fid) 
jum  9JJonotbei§mu§  befannten,  3uflud^t  im 
cbriftlidben  3Ibeffinien.  ®iefe  i^reuttbfdbaft  toäbrt 
aber  nid)t  long;  benn  mit  ber  3Iu§breitung  be§ 
:3§Iam§  fanben  balb  erbitterte  f  äm:pfe  ftatt  ätni^ 
fcben  ßbriften  unb  9Jiobatnmebanern.  ®a  ganj 
Strabien  bem  ;3§Iatn  onbeimfiel,  borten  bie  93e= 
äiebungen  ha1)in  naturgemäß  auf.  "Sefto  mebr 
fd)Ioß  man  fid^  an  bie  fo^itifdie  ßbnftenbeit  an, 
Sie  abeffinifcbe  ©briftenbeit,  bie  fid)  ibre  politi^ 
fd^e  Unabbängigfeit  bewabrte,  orbnete  fid)  geiftig 
unb  geiftlid)  ber  foptifcben  ©briftenbeit  unter, 
bie  öon  i§Iamifd)en  i^ürften  beberrfd)t  tüurbe. 
SSa§  ba§  bebeuten  tuilt,  !ann  man  fid)  felbft  fagen, 
tüenn  man  bebenÜ,  tüie  toenig  @eift  in  ber  top' 
tifcben  ©eiftlid^feit  borbanben  mar  unb  ift.  ©a* 
mit  ift  aber  aucb  gegeben,  ha^  bie  ätbiot)ifd)e 
fircbe  betn  !o:ptifcben  SSefenntniffe  folgte,  b.  b- 
alfo  bem  monopbt)fitifd)en  33e!enntniffe  be§  Sa=' 
fobu§  93arabäu§  (H  9)Zonopbt)fiten).  3In  ibm 
baben  bie  SIbeffinier  bi§  auf  ben  beutigen  Sag 
feftgebalten.  ®ine  SSermittlerroIIe  ttpirb  bie  nu* 

bifd)e  ̂ rd)e  gefpielt  baben,  bie  eri't  im  fpäteren 9}iittelalter  bem  Slnfturme  be§  Sölam§  ganj  erlag, 
i^reilid)  baben  bie  3Ibeffinier  unb  bie  5^ubier  au^ 
mancbmat  mit  einanber  gefämpft.  Wber  oon 
etraa  600  bi§  gur  9)atte  be§  13.  ̂ abrbunbertS 
wiffen  toir  faum  ettoaS  @id)ere§  über  bie  ®e= 

fd)id)te  3lbeffinien§.  'Sie  3eit  txjirb  mit  tämi}fen 
gegen  bie  ̂ uben,  SJJobammebaner  unb  Reiben 
ongefüllt  getüefen  fein.  ®a§  alte  3fteid)  äerfiel, 
neue  Sötinaftien  famen  auf,  bi§  um  1270  ein  Soexx' 
fd)erbau§  bie  Oberbanb  getuann,  ba§  bon  ©alomo 
absuftammen  bebauptete  unb  ba§  bon  ba  an  bi§ 
1855  mit  einer  einzigen  furjen  Unterbred)ung 
berrfdite;  bod)  im  18.  unb  19.  ̂ abrbunbert  ber- 
fiel  bie  „S)errfd)aft"  biefe§  &aufe§  immer  mebr. 
Öatte  ber  ©cbwerpunft  be§  9leidbe§  in  alter  3eit 
im  D^orben  gelegen,  fo  berfd)ob  er  fid)  um  1270 
nad)  Qüben.  Sliit  ber  Ausbreitung  ber  politi- 
fcben  Wad)t  nad)  ©üben  ging  natürlicb  aucb  bie 
ber  tircbe  S>anb  in  ̂ onb.  ̂ iud»  bei  betn  Stuf- 
fommen  ber  „falomonifcben  Sßt)naftie"  gingen 

%i)xon  unb  ̂ rcbe  jufamnten.  "Ser  große  ätbio- 
^jifd^e  gJationalbeilige  Safta  §)aimanot,  ber  al§ 
^eibenbefebrer  fogar  in  foptifcben  unb  arabifd^en 
Siebern  gefeiert  tuirb,  bolf  betn  ̂ Jad^fommen 
©aIomo§  bie  S)errfd)aft  %u  getuinnen  unb  foII 
bafür  burdb  reiche  @d)enfungen  an  bie  fird)e  be= 
lobnt  tüorben  fein.  9Son  1270  an  bi§  in  bie  neuefte 
3eit  ift  ber  2tbuna  ober  5!Jfetrot)oIit  bon  9Ibef= 
finien  ftet§  ein  f  opte  gelüeien,  ber  bom  ögöp- 
tifcben  ̂ atriart^en  beftimmt  unb  getneibt  tüurbe. 
—  "SaS  ©briftentum,  ba§  fid)  burd^  fo  fdbroere 
3eiten  binburi^  gerettet  batte,  trar,  namentlid) 
audb  burd)  ba^  S)in5u!ommen  bieler  afrifanifdier 
Elemente,  febr  erftarrt  unb  berfnöd)ert,  obgleid^ 
bie  felbft  recbt  unfrud)tbare  fotJtifdöe  ̂ rd)e  e§  neu 
%u  befrud)ten  fud)te.  Stberglaube  unb  3auberet 
berrfd()te  überall.  ®egen  fie  fämpfte  tnit  bem 

beften  SSillen  ber  fönig  3ar'o  ̂ ä'föb  (1438  bi§ 
1468);  freiließ  luar  aud)  er  ein  finb  feiner  3eit 
unb  feines  SanbeS.  @§  finb  mebrere  ©d^riften 
überliefert,  bie  er  felbft  berfaßte  ober  berfaffen 
ließ;  burdb  fie  follten  bie  ürdblidben  Sebren  unb 
SnjHtutionen  unb  bie  religiöfen  ̂ ^ßflid^ten  fd^är- 
fer  gefaßt,  unb  ber  Stberglaube  unb  bie  3auberet 
be!ämt)ft  unb  ausgerottet  tuerben.  SSiel  ©rfolg 
baben  feine  9fteformen  nicbt  gebabt.  ̂ m  16.  ̂ abr- 
bunbert  batten  baS  Sanb  unb  bie  fird)e  fd)n)ere 
©efabren  ju  befteben;  baS  maren  1)  ber  famt)f 
gegen  bie  SJiobotnmebaner,  bie  bierjebn  ̂ abre 
lang  baS  Sanb  beberrfd)ten  (1526—1540),  biele 
fird)en  berbrannten  unb  mand)en  ßbriften  jum 
Uebertritt  beranlaßten;  2)  ber  ©inbrud)  ber  beib- 
nifd)en  ®aIIa-S)orbenin  baS  Sanb  (1540);  3)  ®ie 
Slnlunft  ber  fatbolif d)en  SRiffionare  (H  öeibenmif- 
fion:  III.  gefd)idbtlicb).  SaS  abeffinifd)e  3fleidb 
tüurbe  jttiar  burd^  ben  belbenbaften  friegSjug  bet 
400  ̂ ortugiefen  unter  Sbriftopb  ba  ®ama  (1541 
—43)  bom  Untergange  gerettet.  Slber  bie  nationale 
tirdbe  fdbienim  f  ampfe  gegen  ben  f  atboüäiSmuS 
unterliegen  ju  follen.  SaS  märe  freilid)  für  Slbef« 
fittien  !ein  ̂ <i)aben  gemefen,  ba  eS  battn  in 
bauernbe  SSegiebungen  ju  (juropa  getreten  märe. 
3)ie  93emübungen  ber  erften  Ibgefanbten  iraren 
bergebenS.  2)er  53riefter  9^obrigues,  ber  1555  inS 
Sanb  fam,  mußte  im  näd)ften  Qabre  it)ieber  um- 
febren.  ̂ alb  barauf  fam  ber  S3ifcbof  Stnbre  be 
Dbiebo,  ber  in  feinen  5|5rebigten  baS  ätbiopifdbe 
ebriftentum  beftig  angriff  unb  beSbalb  nur  menig 
(Srfolg  batte;  er  blieb  aber  im  Sanbe,  um  an  feiner 
Slufgabe  weiter  ju  arbeiten.  @egen  ibn  berfaßte 
ber  fönig  SlaubiuS  (1540—1559)  ein  aud)  in 
©uropa  biet  befprocbeneS  @laubenSbefenntni§, 
in  bem  er  fid^  gegen  bie  SSormürfe  ber  H  ̂efuiten 
berteibigte.  ̂ m  ̂ abre  1626  jebodb  gelang  eS  bem 
Sefuiten  Stlfonfo  9)ienbeS,  ben  f ötiig  ©uSneoS 
(1607—1632)  jur  Unterwerfung  unter  bie  päpft- 
lidbe  Dberbobeit  ju  bewegen.  SJienbeS,  ber  fd)on 
borber  jum  ̂ atriard)en  beftimmt  war,  blieb  fed)S 
^obre  als  Dberbaupt  ber  ätbiopifcben  fird)e  im 
Sanbe.  2tlS  foldier  fd)eint  er  fidb  nicbt  immer  be- 
fonnen  unb  taftboll  benommen  ju  baben.  ©S 
entbrannten  9teligionSftreitig!eiten  jwifd^en  ben 
Slnbängern  ber  neuen  unb  benen  ber  alten  Sebre, 
befonberS  als  ©uSneoS  ftarb  unb  ̂ ^afilabaS  (1632 
—1667)  auf  ben  Sbron  fam.  2)iefer  fudite  an- 

fangs nod)  f^i-ieben  swifdben  beiben  Parteien  jit 
balten,  bertrieb  bann  aber  ben  55atriard)en  unb 
bie  53ortugiefen  für  immer  auS  feinetn  Sanbe. 
Ueber  bie  ©reigniffe  biefer  gangen  3eit  berid^tet 
am  auSfübrlid)ften  baS  große  SSerf  beS  $ater§ 
Immanuele  b'Stlmeiba.  ber  felbft  längere  3eit 

4* 
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10-4 
in  Slbeffinien  toar  unb  ber  ba§  Sanb  unb  feine 
®ef(f)id^te  grünblirf)  ftubiert  f)at;  bie§  SBerf  er* 
fd^eint  in  ber  oben  genannten  ©omntlung  t)on 

33eccori.  —  ̂ ^od^  ber  ̂ Vertreibung  ber  ̂ efuiten 
ttjor  ba§  Sanb  mieber  fid)  felbft  überladen.  9lun 
begannen  innerf)alb  ber  ätI)iopifd)en  £ircbe  eigene 
bogmatifdbe  Bänfereien,  in  benen  e§  firf)  meift  um 

d^riftologifdöe  t^ragen  babbelte,  ̂ n  biefen  (Strei= 
tigfeiten  bilbeten  firf)  brei  Parteien  beraus,  bie 
audb  beute  nod)  in  ber  bortigen  £ircbe  Vertreten 
finb:  1)  bie  3lnbänger  ber  Sebre  öom  „©obn  be§ 

t^Ieif(f)e§";  fie  bebau^jten,  ̂ efu§  fei  bem  5'Ieifcbe nad)  nur  ©obn  Tlanä,  nidfit  ®otte§  ©obn,  bie 
göttlidbe  9?atur  fei  ibnt  f:pöter  berlieben  unb  er 
fei  nidbt  aU  SUJenfd)  sugleidö  audb  ®ott;  2)  bie 

3lnbänger  ber  Sebre  öon  ber  „©albung";  nad) 
ibnen  ift  ßbriftuS  bei  feiner  2;aufe  im  ̂ orban 
mit  bem  beil.  ©eifte  gefalbt  unb  aurb  aU  ̂ enfd) 
göttlicb  geworben;  3)  bie  2lnbänger  ber  Sebre  öon 

ber  „Sinbeit",  b.  b-  bie  eigentlicben  SWonopbtjfi- 
ten.  ̂ n  neuerer  3eit  baben  bie  3}Hffionen  aud) 
tüieber  3lbeffinien  aU  2lrbeit§felb  in  Eingriff  ge= 
nommen.  Unter  tönig  Sbeobor  II  (1855—1868) 
fernen  beutfcbe  unb  fd)tt)ei5erifcbe  Mffionare 
nad)  Slbeffinien.  ̂ b^e  Stötigfeit  fanb  burd^  ben 
englifd)=abeffinifd)en  frieg  (1868)  einen  jäben 
Stbfcblufe,  nad^bem  fie  fd)on  öorber  öom  tönige 
labmgelegt  war.  ©eitbem  merben  im  eigent* 
lid^en  3tbeffinien  feine  9Kiffionare  mebr  sugelaffen. 
Sn  ben  europöifd)en  Kolonien  (italienifd),  fran= 
jöfifd),  englifd))  finben  fid)  SSertreter  unb  ©ta* 
tionen  italienifd^er  unb  franjöfifd^er  SÄiffionen 
(fatbolifd^)  unb  einer  fdimebifdjen  (proteftantifd)). 
S)ie  ©dbtreben  baben  fid)  burdb  ibre  giöilifatorifcbe 
unb  erjieberifdie  Sätigfeit  unb  burd)  ibre  S3e= 
mübungen  um  bie  norbabeffinifdben  SSoIf§fpra= 
dben  febr  öerbient  gemacbt.  —  ̂ aS  beutige  ötbio* 
i)ifdbe  ßbriftentum  ift  nod)  ftarf  mit  beibnifdiem 
Slberglauben  burdbfe^t;  Räuberei  unb  @eifter= 
befdbiuörung,  Stotenfult  unb  gerabeju  fd)ronfen= 
lofe  aJiarienöerebrung ,  bie  fid)er  auf  ben  tult 
einer  beibnifdben  ®öttin  jurüdgebt,  finben  fid)  faft 
überall,  naturgemäß  am  meiften  bei  ben  unteren 
©d)idöten.  2ßabrfd)einlid)  au§  bem  Subentum 
berübergenommen  finb  bie  r^eier  bei  ©obbatb§ 
(neben  bem  Sonntag),  bie  llnterfd)eibung  öon 
reinen  unb  unreinen  Stieren,  bie  befonberen  Qw 
ftönbe  ritueller  Unreinbeit  unb  bie  1f  Seöiratlebe. 

Subolf:  Historia  Aethiopica,  gtanifurt  o.  501.  1681; 

—  2)erieIBe:Ad suam  historiam  Aethiopicam  commen- 
tarius,  ibid.  1691;  —  @  u  i  b  i:  Chiesa  Abissina  e  Clüesa 
Russa,  Roma  (Nuova  Antologia),  1890;  —  2)erfelbe: 
Uno  squarcio  della  Storia  ecclesiastica  di  Abissinia,  Roma, 
Bessarione  fasc.  49—50;  —  ©onti  SRoffint:  Note 
per  la  Storia  letteraria  Abissina,  Roma  1900;  —  (Inno 
Sittmann:  OSefcfiidöte b. ät£)iopifd)en  Siterotur,  1907;  — 
2)  e  r  i. :  Slrtilel  Abyssinia  in  Hasting  s  Dictionary  of  Reli- 

gion and  Etliics;  —  SBeccari:  Rerum  Aetiiiopicarum 
scriptores  occidentales  inediti,  1903  ff.  Sittmann. 

Slbgabcn,  firt^lit^c. 
1.  ©runbfäfee;  —  2.  einjelne  9lrtcn. 

1.  a)  tatboIifd)e  ©runbfä^e:  ®ie 
römifdie  tird)e  öertrat  immer  unb  öertritt 

nod^  beute  ben  (Stanb|3un!t,  ba'ä  \i)t  au§  eige* 
nem  9tecbt  ebenfo  mie  bem  ©taat  bie  $8efugni§ 
äuftebt,  au§  bem  SSermögen  ibrer  5mitglieber 
foöiel  ju  beanfijrud^en,  aU  fie  im  ®ur(^füb- 
rung  ibrer  3mede  brandet.  '2)er  ®ebanfe  bat 
fidö  erft  allmäblidb  ju  öoller  Morbeit  burd)ge* 
fefet,  unb  feine  S3ermirflid)ung  ift  febr  man= 
nigfaltig   gelüefen,  je   nad)   bem  Buftanbe  ber 

tird^enöerfaffung  unb  be§  $föirtfd)aft§Ieben§.  — 
b)  eöangeiifd)e:  "Sie  eöangelifd)e  tird^e  bat 
bie  biftorifd)  geworbenen  'SIbgaben  unb  «Steuer* formen  ber  fatboIifd)en  tirdje  jum  größten  Xeil 
übernommen  unb  teilmeife  mongel»  au§reid)en= 
ber  eigener  9JiitteI  nod)  meiter  ausbauen  muffen, 
ober  fie  bat  fid)  ba^  göttlidie  9led)t  auf  Seiträge 
ibrer  SJtitglieber,  ba§  bie  fatbolifdbe  5tuffaffung 
in  I  tor  9  n—n  begrünbet  finbet ,  nid()t  bei= 
legen  fönnen.  ©o  berubt  ibr  ©teuerredjt  ge= 
fd^id)tlid)  auf  SSerfügungen  ber  Staatägewolt.  — 
c)  ft  a  a  1 1  i  d)  e.  35on  biefer  SSerfd)iebenbeit  ber 
©runblage  abgefeben  bietet  ba§  Stbgabenrecbt 
beiber  tird)en  ein  febr  äbnlid)e§  93ilb.  %ie  ah 
teren  t5"ormen  fterben  mebr  unb  mebr  ab,  ba§ 
9ted)t  auf  Steuern,  b.  b-  Btuanglbeiträge  in  ®elb, 
tritt  mebr  unb  mebr  in  ben  SSorbergrunb.  So  ift 
e§  bann  möglidb  geworben,  ba%  ber  Staat  beiben 
tirdben  gegenüber  ben  gleidben  Stanb^unft 
nid)t  nur  au§  ®rünben  formeller  Rarität,  fon= 
bem  aud)  mit  innerer  S3ered)tigung  einnebmen 
fonnte.  (gr  bat  ficb  faft  überall  ein  3tuffid)t§recbt 
gewabrt  unb  befonber§  bie  SSoIIftredung  fird)Iid)er 
Steuer*  unb  21bgabenbefdblüffe  öon  feiner  @e* 
nebmigung  abbängig  gemadbt.  If  tird)enfteuern. 

2.  ©injelne  Wirten  ber  Slbgaben. 
a)  a  n  Pfarrer.  2lu§  ber  großen  SabI  ber  ge* 
fd)id)tlid^  geworbenen  i^ormen  ber  9Ibgaben  be* 
hen  fidb  sunäd)ft  bie  UStoIgebübten  unb 
bie  3  e  b  n  t  e  n  beraub ,  bie  beibe  urf:prünglid) 
nur  bem  feelforgenben  tleru§,  bem  Pfarrer,  ju* 
famen.  %ie  anfangs  nur  gebulbete  ®ewobnbeit 
ber  ©laubigen,  bem  Pfarrer  für  3tmt§banblungen 
ein  ßntgelt  jufommen  äu  laffen,  würbe  allmäblicb 

(1215)  SU  einer  „löblid)en",  unb  fd)ließlidf)  burd^  bie 
^artifularredbte  äur  $flid)t.  SieStoIgebübr 
ift  ©ntgelt  für  eine  beftimmte  ©inselleiftung.  SDie 
eöangelifd)e  Iird)e  bat  fie  in  nod)  ftärferem  Tla^e 
oulbouen  muffen,  al§  bie  fatboIifd)e.  —  ®ie 
H  Bebtiten  finb  nidbt  ©inäefentgelt,  fonbern 
baben  ben  ßbarafter  einer  ftänbigen  ©innabme* 

quelle  be§  Pfarrer?,  fie  finb  „urfprünglidb"  äur 
Unterbaltung  be§  ̂ farrer§  beftimmt,  wie  ba§ 
$reuß.  Sanbred)t  II,  11  in  §  858  rid)ttg  fagt. 
®er  Bebnt  be§  fanonifdben  3f^ed)t§  ift  regelmäßig 
binglidb  unb  baftet  mit  wenigen  9lu§nabmen  auf 
bem  ganzen  Sanbe  ber  $arod)ie.  (£§  befteben 
aber  aud)  t)erfönlid)e  Sebtttabgaben  obne  Dflüd* 
fid)t  ouf  ben  ©runbbefiö  (^erfonalbecem  = 
tottffteuem).  9Iudb  gibt  e§  gebttten  pr  Unter* 
baltung  be§  tird)enft)ftem§.  ®ie  neueren  ©efefe» 
gebungen  bringen  auf  2lblöfung  ber  binglicben 

$fan'abgaben  unb  auf  Umwanblung  ber  perfön* 
Iid)en  in  ©elbleiftungen.—  ®ie  58ielfeitigfeit  ber 
^forrabgaben  ift  mit  gebnten  unb  Stolgebübren 
nicbt  erfcbötjft.  Selbft  ba§  Sanbred)t  (§  937  ll, 
11)  fagt  refigniert:  „Dffertoria,  ̂ rööen,  Dfter* 
eier,  Söettergarben  unb  anbere  bergleicben  ̂ farr* 
unb  tüfterabgaben  muffen  lebiglid)  nod^  iebe§ 

Ort§  ©ewobnbeit  beftimmt  werben".  —  b)  a  n 
93ifd)öfe  unb  SSifitanten.  Sie  ̂ far* 
rer  unb  ®iösefangeiftlicben  waren  unb  finb  teil* 
weife  beute  nod)  §u  einer  9?eibe  öon  2lbgaben 
an  ibren  93ifd)of  öerpfücbtet.  ̂ ad)  ber  Beit  unb 
©elegenbeit  ber  ©rbebung  finb  benannt  eine 
St)nobalabgabe  al§  ̂ ulbigung§gefd)enf  (syno- 
daticum),  bie  ©eWäbrung  ber  SSerpflegung  bei 
ber  SSifitation  (procuratio,  comestio),  bie  tanslei* 
taven  bei  SluSftellung  amtlicber  Urfunben.  9^acb 
bem  SSerwenbung^äWed  beseidbnen  fid)  bie  Se* 
minarabgabe  (seminaristicum)  unb  bie  bei  be* 
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fonberen   SSebürfniffen   jugelaffene   SiebeSgabe 
{ba§   subsidium   cliaritativum).     2(u(f)   fonnten  [ 
bie  SStfcböfe  üon  nicbt  befefeten  ̂ frünben  bie  | 

grtrÖQe  beg  erftett  3af)t»  forbern.    "Sie  jeötge  j SSebeutung  biefer  unb  äbnitcbet  3Ibgabeti,   bie  ! 
aufsujäblen  fein  Unla%  ift,  ift  mit  Stu^nobtne  ber  | 
f  ansleigebübren  nirfit  mebr  gro§.  —  "Sie  et)an== 
gelif^e  Mxdie  bat  nur  bie  S^erpflicbtung  jur 
Unterbaltung  be»  58ifitator§  übernommen,  aber 
aucb  fie  in  ber  älteren  roben  f^orm  beseitigt.  —  : 
c)  an  b e n ^ a p ft.  ®ie köpfte  baben  im Tlittel'  ! 
alter  au§  einer  9^eibe  üon  Sänbern  eine  S)au§=  i 
[teuer,  bie  al§  „denarius   S.   Petri"  bejeicbnet 
mürbe,  unb  aud)  fonftige  Slbgoben  öon  Sl^orpora*  j 
tionen  unb  Käufern  !ird)Ii(^er  Stemter  (35a!a= 
biliften)  u.  a.  m.  bejogen.   öeute  befteben  nur 
norf)  bie  fog.  H  3t  n  n  a  t  e  n ,   bie  bei  allen  im 

tJäpftlicben  Sl'onfiftorium  übertragenen  ̂ frünben 
aug  ben  iJrüdbten  be§  erften  ̂ abrS  su  jablen  finb, 
bie  ̂   a  U  i  e  n  g  e  I  b  e  r   bei  SSerleibung  eineS 
eräbi§tum§  unb   bie  'S  i  §  p  e  n  §  t  a  r  e  n    bei 
©etüäbrung    einer   fird^enrecbtlicbeu    ®i§pen§. 

S)er  beute  üiel  genannte  H  „$eter§pfennig"  ift 
eine    freiwillige    @ahe    obtte    9^ed)t§natur.    — 
d)  2t  H  g  e  m  e  i  n  e  Steuern.  Me  üorge= 
nannten  "Tonnen  genügten  in  einer  Beit,  al»  bie 
tircbe  au^reidbenbe  SKittel,  befonberS  ®runbbe= 
fiö,  äur  Seftreitung  ibrer  93ebürfniffe  batte. 
Wan  fonnte  ficb  mit  @elegenbeit§abgaben  unb 

QJrunbtaften  begnügen.  S)ie  3eit  ber  @elblüirt==  | 
fcbaft,  ber  ̂ yreijügigJeit  unb  be§  3Serfebr§  aber  ' 
mit  ibrer  gewaltig  geftiegenen  3Sot!§sabI  beifdbt 
bie  ©rbebung  öon  ©teuern,  öon  gteidbmäfeigen 

©elbjabtungen.  'Ser  ©taat  ift  ben  £ird)en  öor^ 
angegangen.  ®ie  ftaatlicben  9Jormen  finb  baber 
für  ba§  fird)Iid)e  ©teuerred)t  mafegebenb  ge^- 
morben,  foba§  bie  11  Äirdienfteuern  fi^  meift  nur 
aU  3ufd)Iäge  ju  ben  ©taatafteuern  barftetlen. 

emil  g-riebbero:  2ef)rbud)  beä  fat:öoliidE)en  unb 
eöanaelifdjen  mrcf)enred)tg,  (1879)  1903  5,  §§  169—174  u. 
fonft;  —  ̂ ^ilipp  ^erflenröt^er:  2el)rbud)  be§ 
Iat{)otif(f)en  fiircr)enrecf)t§,  (1888)  1905^,  9lr.  814,  1060— 
1081  u.  fonft.  aRe^tieni^ituev. 

Slbgar  ift  ber  3lame  mebrerer  fönige  öon 
H  ©beffa.  %ex  befanntefte  unter  ibnen  ift  ber  jur 
Seit  Sbrifti  regierenbe  Stbgar  V.  2)ie  Segenbe 
(benn  ba%  e§  fidb  um  eine  fotcbe  bcmbelt,  bebaut)« 
ten  beute  mit  Sftedjt  faft  alte  i5orfd)er)  ersäbtt, 
ba^  er  in  franfbeit  Sbnftu^  brieftid)  gebeten 
iiahe,  ju  ibm  5U  fommen,  unb  (Sb^ftug  ibm  geant« 
tüortet  ):)abe,  er  fonne  felbft  smar  nid)t  fommen, 
tuerbe  aber  nadj  feiner  öimmetfabrt  einen  feiner 
:3ünger  fenben.  2)er  33riefmedöfet  ift  mabrfd)ein= 
lid)  in  ©beffa  im  Saufe  be§  3.  iQabrbunbertS  ent« 
ftanben.  Um  300  beruft  ficb  (SufebiuS  (mrd)en- 
gefd)id)te  l  13)  für  ibn  auf  ©beffenifcbe  9tften, 
unb  um  385  erjäbtte  man  ben  pilgern  in  Sbeffo, 
wie  ber  33rief  Sbnfti  bie  ©tabt  mand)e§  Wlal  öor 
5einbe§not  bemabrt  i)abe  (Itinera  Hierosoly- 
mitana  ed.  @et)er  p.  62  f).  Später  fonfurrierte 
um  ben  Sflubm,  (£beffa§  $attabium  ju  fein,  mit 
bem  SSriefe  ein  tüunberbar  entftanbeneS  unb 
SSunber  wirfenbe§  93ilb  ©brifti,  ba^  mieberum 
üon  ebriftuS  felbft  fcbon  an  Stbgar  gefdjidt  fein 

fotite.  'Ser  erfte  fiebere  Beuge  für  fein  SSorbanben« 
fein  ift  ber  um  600  fcbreibenbe  fircbenbiftorifer 
(Suogriug,  ber  (Stird)engefd)icbte  IV  27)  berid)tet, 
wie  biefe§  SSitb  (ibe\'ia  544  öor  ber  Eroberung 
burd)  bie  Werfer  bewabrt  Ijahe.  944  ift  ba^  93ilb 
nacb  f  onftantinopet  überfübrt  worben.  öeute 
ftreiten  \id)  9lom  unb  ®enua  um  feinen  SSefife. 

Su  S8ilb  unb  Sriefroedfifel  ügl.  ernftü.  Sobfdjüfe: 

efiriftuäbilber,  1899,  S.  102  ff  unb  158*  ff;  —  &ne  Ueber- 
fefeunfl  unb  Giflärung  ber  ©riefe  fottjie  eine  allßemein  »et- 
ftänblici)e  Iritif(f)e  Unterfud)una  ber  Stbflarfoße  öon  3t.  S  t  ü  !• 
den  bei  Gbßar  $ennecEe:  Sleuteftomentlid^e  9fpofrl)pl^en, 
1904,  unb  $ennedEe:  ̂ onbbudö  ju  ben  9?euteftamentlidöcn 
9IpoIrt)p^en,  1904.  Soefi^cte. 

Stbgötterci  U  ©öftenbienft 
Slbgrunb  =  ba§  griedbifd)4ateinifcbe  abyssus 

(weiblid)),  bgt.  ba»  englifc^e  abyss,  ba§  franjöfifdie 
abime.  „Abyssus"  überfefeen  bie  griedbifd}e  unb 
tateinifd)e  Ueberfe^ung  faft  ftänbig  ben  widjtigen 
bebräifd)en  3tu§brud  Tehöm,  ben  Sutber  inner* 
balb  be§  3tS  &iob  28  i«  unb  $fatm  107  „ 

„3tbgrunb",  fonft  gewi)bntid)  „2;iefe"  wiebergibt. Tehom  ift  ba§  in  ber  Xiefe  lagembe  Urmeer, 

urfprünglid)  eine  mi^tbotogifdje  ®rö§e  =  bei 
ben  93abt)Iomern  Tiämat,  bie  Urmutter  be§  2tII§. 
9Jodö  iSraelitifcber  Stnfdbauung  werben  aul  biefem 
unterirbifdben  Urmeer  bie  Cluetlen  auf  ber  @rbe 

gefpeift  (ögt  5.93.  ®en  49  25);  brecben  feine  (Stru= 
bei  auf,  fo  entftebt  bie  ©intftut  (®en  7  n 
ögt.  8  2).  2tber  ®ott  bält  feine  Stuten  iefet  „in 

SSorratSfammern"  gefaxt,  er  bat  ben  2tbgrunb 
„öerfcbloffen  unb  berfiegelt"  ($fatm  33  7,  ögl. 
ba§  apofropb-  ®ebet  9Kanaffe§  SS.  3).  3n  ben 
Magetiebem  be§  %%  boren  wir  oft  bonSBaffem, 
bie  äWifdben  ber  Dberwett  unb  bem  Sanbe  ber 
Soten  tagern,  ober  bon  ©trömen,  bie  im  ober  um 
ba§  2:otenreid)  ftiefeen  (ögt.  $ftm  18  5  unb  befon= 
ber§  Sona  2  3  ff,  aud)  3lpof  £)enocb  17  «),  fo  bafe 
bie  SSorftettung  ber  SSaffertiefe  unb  be§  2;otenrei= 

d)e§  jufammenftiefet.  ^m  9^2:  ift  „Abyssus" gerabeäu  ein  9^ame  be§  3;otenreicbe§  geworben 
gtöm  10  7.  ©ine  uratte  mt)tbotogifd)e  SSorftettung 

liegt  bor,  wenn  bie  „Abyssus",  urfprüngli(iö  bie 
SSaffertiefe,  at§  ©tätte  ober  audb  al§  ®efängni§ 
ber  gottfeinbticben  bämonifdben  Wixdc)te,  borab  be§ 

Sradben,  ber  „atten  ©d)tange",  b.  b-  be§  SteufetS unb  ©atan§  unb  ber  Dämonen  gebacbt  Wirb 
mpot  Sob  17»  20  1-3.  7-10  bgt.  11 7  Suf  8  31); 
über  biefe  SSefen  berrfcbt  ber  ©nget  be§  Wb' 
grunbeg,  Stbabbon  (2tpof  ̂ ob  9  n),  nad)  Stpof 
$)enocb  20  2  Uriet.  5Wit  ber  Dberwett  ift  biefe 
3;iefe  burd)  einen  berfcbtie^baren  ©dbacbt  ber« 
bunben,  ben  „SSrunnen  be§  2tbgrunbe§"  (3tpof 
Sob  9  1  f  20  1.  s),  eine  SSorfteltmig,  mit  ber  ficb 
bie  bom  93runnen  im  9)?ärcben  bon  ber  %tau 

£)otte  bergteidben  läfet.  SSieber  eine  anbere  SSor« 
ftettung  ift  e§,  wenn  bie  Siefe  at§  eine  ©tätte 
brennenben  f^euerS  gebac^t  wirb,  worin  bie 
3tnfd)auung  bon  Sulfanen  nadbflingt.  ®iefe 
SSorfteltung  finbet  fitf)  im  fpäteren  ̂ ubentum 
(9tpofS)enodi  54.  90  2«)  unb  Stpof  ̂ 0^  9  2,  wo 

au§  bem  geöffneten  „Stbgrunb"  ein  9flaudb  wie  ber 9iau(f)  eines  großen  Dfen§  emporfteigt.  ̂ n  ber 
©Refutation  ber  batentinianifcben  ®nofi§  wirb 
ber  2tbgrunb  at§  bimmtifcbeS  SSefen  perfonifi« 
giert  =  33t)tbo§,  berUrgrunb  atte§  ©ein§  (11®no« 
ftiäi§mu§  bgt.  SSitbetm  Souffett^auptprobteme 
ber  ®nofi§,  1907,  ©.  342).  ̂   SSett«  g?atur=  unb 
Sierbetracbtung  im  Wl  H  ®racbe  im  9t  unb  ̂ X 
H  Sotenreicb  H  ööttenfabrt  H  ©atan  im  912; 

IlSubentum. ^ermann  Ounlel:  (Sd^öpfung  unb  G^aog,  1895, 
e.  91—98;  —  t3)erfetbe:9tuSgen)ä^Ite  5BfoImen,  (1903 
19052,6.93.241;  -$ugo  ®  r  e  fem  a  nn:  Urfprung  ber 
i8raelit.=iübif(r)en  esdE)atoIogie,  1905,  ®.  31  ff.     öert^olet, 

5lbio,  9tbfürjung  bon  ̂ tbijabu,  bäufiger  be* 
bräifd)er  9?ame;  u.  a.:  1.  9Jacb  ber  Segenbe 
SWeiter  ber  ©öbne  11  ©amuet§,  bie  ni(f)t  in  ben 
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SSegen  i^re?  9Sater§   gmgen,   rueSlöoIb  ̂ §tael  \ 
einen  Äönig  begelirte  I  ©am  8  2  ff  I  ßfiron  6 13-  ; 

2.  2)er  n)al)rf(f)einlid}  fiftiöe  Sl^nl^err  einer  her 
na(f)eEiIif(i)en  ̂ riefterHaffen,  au§  ber  3a(i)ftria^^  ■ 
aSatet  H  3o{)anne5  be§  2;äuferl ,  ftammen   fotl 
I  e^ron  24 10  5fJe^  10  s  12  4. 17  Sul  1  s;  Ij^riefter- 
tum  SsraeB.  I 

3.  ®er  in  ber  g^ronif  'äUa  ober  Stbijafiu,  im  ! 
95ud}e    ber    Könige  Slbijam  (3(biam)  genannte  ! 
tönig  Suba§,    ber  916  bi§  914  regierte,    ©o^n 
H  $Re^abeam§,  öon  bem  er  ben   ̂ eg   gegen  1 
II  :3erobeam  I,  tönig  bon  S§roeI,  erbte  I  tön 
15  1—8.  Sn  biefem  triege  unterliegenb  I)at  er 
Stäbrimmön,  tönig  bon  ®ama§!u§,  um  ̂ ilfe 
gebeten  I  tön  15  u.  SBorauf  ficf)  ba^  fcfiled^te 
Urteil  be§  t  ®euteronomiften  über  ibn  I  tön  15 
3_5  grünbet,  ift  nicbt  m  erfeben.  ®ie  mit  unge= 
beurenSablen  ipxunhnbe  ©rsäblung  ber  Sbronif 
Don  ber  ©trafprebigt  2tbia§  an  ba§  i§raelitifd)e 
S)eer  über  3§raeB  Slbfall  öon  Saböe§  legitimen 
tönigen  unb  ̂ rieftern  unb  öon  bem  munber^ 
baren  ©iege  über  ̂ erobeam  ju  3emaraim  bei 
Setbel  I  (Sbron  13,  wofür  ficb  ber  ©bronift  auf 
ben  ajJibrafcf),  b.  Ib-  bie  erbaulidöe  ©rjäblung 
be§  $ro}3beten  ̂ bbo  beruft,  ift  unglaubmürbig, 
ba  fid)  S§rael  in  biefen  tämpfen  nad)  ben  bifto= 
rifdben  9Jadbrid)ten  feine§  mäd)tigen  9?ad)bar§ 
mit  aJiübe  erwebrte  I  tön  15  i,  ff.  H  Sbrono» 
logie  ber  @efd)icbte  S^raefö  t  tönig§büd)er 
H  ©btonifa. 

3u  2):  e  b.  aJl  e  ̂   e  r:  entfte^uno  be§  3ubentumä,  1896, 
©.  171  ff;  —  Su  3):  S3  ern!)arb  Stabe  :  ®efd)id)le 
be§  SBotfeg  3«rael,  I,  1887,  ©.  354  f ;  —  §  e  r  m  a  n  n 
®ut^e:  @eftf)t(f)te  be§  SBoIIeg  3^taet,  1899,  ©.  132  ff ; 

—  3.  SBenjineer:  @eftf|ic^te  ̂ ärael«,  1904,  S.  58;  — 
©.  C  e  1 1 1  i:  ®ef(f)id)te  S^xadS,  1905,  ©.  335.        «unlet 

Slbjatöor,  bebr.  ©bjatbar,  ©obn  be§  $riefter§ 
51bimeled)  Don  9iob,  au§  bem  berübmten  53riefter= 
0efd)led)t  ber  gliben  (1I$rieftertumS§raeI§;  H  ©li 
unb  bie  Sliben).  ®iefe§  fonfpirierte ,  mie  e§ 

fdbeint,  mit  'Saöib  gegen  ©aul  I  ©am  21 1  ff  unb 
mürbe  baber  bon  ©aul  ausgerottet.  2t.  entrann 
unb  flob  äu  2)aöib  I  ©am  22  20  ff,  bem  er  fortan 
al§  $riefterbiente  II  ©am  23  9  30  7  unb  „mit  bem 
er  bie  ©efabren  feine§  med)feloonen  2eben§ 

teilte".  Unter  2)abib§  tönigtum  mar  er  neben 
HBabo!  u.a.  ̂ riefter  II  ©am  8 17  20  25;  beibe 
moren  offenbar  befonbere  SSertrauengperfonen 
be§  tönigg  II  ©am  15  27  ff  17  15  ff  19  n  f.  ̂ n 
ben  Sbronmirren  bor  ®abib§  Xobe  ftanb  er  auf 
H  2lbonia§  ©eite  I  tön  1  ■,.  19.  25  2  22,  toe§^a\h 
©alomo  ben  altbemäbrten  55)iener  feine§  S^a* 
ter§  abfefete  unb  auf  fein  Sanbgutin  2Inatbotb  bei 
Serufalem  berbannte,  I  tön  2  s,.  ©0  berloren 
bie  Gliben  ba§  ̂ Jrieftertum,  morouf  mabrfdiein» 
lidb  bie  nad)träglid)e  SSei^fagung  I  ©am  2  31  ff 
onft)ieIt. 

S3ern^arb  (Stabe:  @e!d)irf)te  be§  S5oI!eg  3«rael  I, 
1887,  ®.  237,  244,  275,  285,  287,  289,  293  f,  300;  —  5u. 
liuS  aBell^aufen:  S^raelitifd^e  unb  jübifctje  ©efd^id^te, 
(1894)  ©.38.45;  —  ©.  Oettli:  @efd^i(f)te  ̂ -äraelg,  1905, 
©.  267  ff;  —  3u  n  ©am  8  17,  I  ©am  231  ff  bei.  ff  a  rl 
aSubbe:  SBüd^er  Samuel,  1902,  ©.  243,  21  f;  —  SB  iL 
fielm  ̂ lotoad:  SSücfier  ©amuelig,   1902,  ©.  184,  14  ff. 

eunlel. 

Stbib ,    oltfanaanäifdier    9JZonat§name ,    = 

„2[ebrenmonat",  entffiridit  bem  b ab ijlonifd) en  ̂Ji* 
fan,  unferm  %pril.  ©j  13  4  23 15  34  19  ®eutn  16  1. 

3.  Söenäinöer:  $eBräifrf)e  Slrrfiäologie ,  (1894) 

1907«,  ©.  169  f;  —  SB  1 1  ̂  e  I  m  SR  o  tu  a  dE:  |»ebrätftf)e 
saidöäotoßie  I,  1894,  ©.  215  f.  ©. 

Slbigait,  eine  ber  ©emablinnen  ®abib§  nod) 
au§  ber  3eit  feine§  ̂ reibeutertum§.  ®ie  bor= 
treffüd)e  ©cääbtung  I  ©am  25  berid)tet,  mie  fie, 
urfprüngüd)  SSeib  be§  reichen  unb  bö§arttgen 
talibbiten  mbal  (1f  taleb),  2)abib§  grau  marb. 
©ie  mirb  gefdiilbert  al§  !Iug  unb  fd)ön,  tatfräftig, 

burtig  unb  berebt,  bobei  marmbersig  unb  bemü' 
tig :  ba§  Sbealbilb  eine§  SöeibeS  nad)  iäraelitifcber 
Sluffaffung.  3SgI.  I  ©am  25  27  3  30  s.  18  II  ©am 
2  2  3  3  I  ebron  3 1.  «. 

Sibifiu,  nad)  bem  1F  „^riefterfobej"  smeiter 
©obn  H  3Iaron§  (gy  6  23  u.  a.,  ber  SJJofe  auf  ben 
©inai  @e  24  1.  9  begleitet  unb  mit  feinen  SSrü* 
bem  jum  ̂ rlefter  beftimmt  mirb  (£r  28 1  ff; 

über  ibn  unb  feinen  S3ruber  ̂ abah  eine  Se= 
genbe  £eb  10 1  ff,  monai^  er  megen  eine§  unge= 
fefemöfeigen  9ftaud)0t)fer§  burd)  fyeuer  getötet 
tüirb.  ». 

SlbimelctiÖ.  1.  tönig  bon  ®erar,  in  ber  9Jöbe 
bon  33erfaba,  alte  ©agengeftalt,  tritt  in  jmei 
^ßatriardbenfagen  auf:  a)  nad)  ber  ©rjäblung  be§ 

ii„gIobiften"®en  20  nimmt  er  2lbrabom§  5föeib 
©ara,  ba§  biefer  afö  feine  ©d)mefter  beseidinet 
bat,  in  feinen  öarem  auf;  aber  ®ott  erfdbeint 
ibm  beg  giad)t§  unb  befieblt  ibm  bei  SobeSftrafe, 
ba^  3Beib  surüdjugeben  unb  bie  t^ürbitte  be§ 

„^rot)beten"  anzurufen.  Serfelbe  ©rjäblungg* 
ftoff  !ebrt  beim  H  „Qabbiften"  ®en  26  mieber,  mo Ulbimelecb  bon  ®erar  unb  ̂ faa!  nebft  feinem 
SBeibe  Stebeffa  bie  Selben  finb.  ©ne  britte  3Sa- 
riante  erjäblt  im  ®runbe  baSfelbe  bon  ̂ barao, 

Wixapam  unb  ©ara  ®en  12  10—20  (^abbift).  — b)  ©in  smeiter  ©agenftoff,  beim  Sabbiften  unb 
©lobiften  erbalten,  bericbtet  bon  einem  SSertrage 
be§  tönigg  2(bimeled)  bon  ®erar  mit  2Ibrabam 
SU  SSerfaba  ®en  21 22— 34;  aud)  bie§  ift  in 
einer  anberen  Cuelle  be§  ̂ abbiften  auf  ̂ \aat 
übertragen  2612—33.  —  Stt  biefen  ©ogen,  be= 
fonberS  in  ber  bon  ber58unbfd)Iiefeung,  fann£)ifto* 
rifd)e§  nad)flingen,  ba^  nodb  in  bie  Beit  äurüd^ 
fübrt,  ebe  Israeliten  unb  ̂ bilifter  in  ibren  £än= 
betn  fafien  —  ®erar  gilt  @en  20  nod)  nid)t  aU 
}3biKftäifcbe  ©tabt  —  unb  aU  bie  SSorfabren  ber 
ÖSraeliten  nabe  bei  ®erar  im  ©üben  $aläftina§ 
weiteten.  ®ie  ©age  bält  ben  Unterfd)ieb  jmifd^en 
Israeliten  unb  ©erariten  feft:  iene  bamalS  nod) 

9^omaben,  biefe  aber  'i)ah€n  eine  ©tabt,  unb  ibr 
tönig  bat  einen  ?5elbbau:ptmann  unb  nad)  orien^ 
talifdber  tönigSfitte  einen  „f5^reunb"  21 23-  32  26  20. 

2.  (Bo\)n  beS  „9iid)ter§"  Serubbaal  (H  ®i* beon)  unb  einer  ©icbemitin,  5Rid)terbud)  831; 
nad)  bem  Zobe  feineS  SBaterS  brachte  er  mit 
§)ilfe  ber  ©idbemiten  feine  93rüber  um  unb 
mürbe  tönig  bon  ©id)em.  ®rei  Sabte  f^äter 

fiel  ©id)em  bon  ibm  ah  unb  mürbe  bon  ibm  er* 
obert.  ®r  fiel  bei  ber  ̂ Belagerung  bon  Stbebej 
bei  ©id)em,  burd)  einen  äJJüblftein,  ben  ein  SBeib 
auf  ibn  bom  Sturm  berab  marf  II  ©om  11 21  f. 
Ueber  ibn  bie  in  jmei  SBorianten  erbaltene  alte, 
gefd)id)tlid)  febr  mertbolle  ©rsöblung  3ftid)t  9. 
C>u0oSBinIIer:  Sntorientalifdje  gorfd)ungen  I,  1893, 

©.59  ff;  —  SB  i  1 1)  e  I  m  9J  o  m  a  d:  3flitf)ter=9?utf) ,  1900, 
©.  82ff;  —  Äarl  SSubbe:  33udf)  ber  SRidjter,  1397, 
©.  69  ff,  wofelbft  treuere  Siterotur.  &unUl. 

Slbiram,  ein  3ftubenit,  ber  mit  Satban  nad)  ber 
©age  5fJum  16  gegen  Tlo\e  ungeborfam  mar  unb 
befi)alh  bon  ber  @rbe  lebenbig  berfd}Iungen  mürbe, 
bgl.  26  9  f  SDeutn  11 «  $flm  106 1,  S@ir  45  ig  ff. 

®ie  bom  U  „^abbiften"  unb  H  „eiobiften"  berieb* 
tete  ©age  ift  mit  einer  anberen  bom  f^rebel  unb 
Untergange  ber  „9totte  torab"(11  ̂ riefterfober) 
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öerfdEimoIjen.  %\e  5lrt  ber  afteBellion  ifl  burcFi 
bte  Umarbeitung  unfenntüd^  geworben.  ®ie  ©age 

gebort  ju  bem  in  ber  9}?ofegefrf)irf)te  bäufig  öor== 
fommenben  2;t)pu§,  wonarf)  93?ofe§  ba§  SRurren 
be§  33olfe§  burcb  ein  SBunber  befd^tüicbtigt. 
SBruno  SBaentfcf):  ejobui=SeOiticuä=<»umeri,  1903, 

@.  539  ff,  tDofelöft  weitere  Siteratur.  <BnnleI. 

Slbifog  au§  ©unem  bei  Se§reel,  ̂ ^flegerin  be§ 

greifen  ■  Sabib ,  beftellt,  um  „bem  fönige  mit 
ibremjugenbfrifdbenSeibebiefdbwinbenbeSebeng^ 
fraft  äu  ftärfen"  I  tön  1 3  f;  nadb  ®oöib§  Xobe 
begebrte  fie  H  9(bonia,  tuag  Salomo  afö  9ttten* 
tat  auf  feine  f  ronredbte  anfab  I  S?ön  2  13  ff  bgl. 
II  (Sam  16  21  f.  SSegen  ibrer  ©cbönbeit  berübmt 

lebt  fie  al»  „©ulamitin",  b.  b-  93fäbcben  au§ 
©ulam=©unem  im  SSoÜSlieb  fort,  S)blieb  7  1  (6  n). 

3.  SBenainger:  S8üd)er  ber  Könige  1899,  S.  2, 
11  ff;  —  SR  u  b  0  I  f  ff  i  1 1  e  I:  S8üd)er  ber  Äönige,  1900, 
S.  2  f.  17  ff.  •. 

Slbifai,  9Jeffe  unb  9)iit!ämt)fer  ®aöib§,  93ru^ 
ber  H  Soab§ ,  beteiligt  om  Tloihe  H  3tbner§, 
II  ©am  3  ,0. 3». 

Slblofe,  Slblafeiatit  ufm.  H  SSufewefen. 
Slblöfung  H  Sßermögen§red)t,  fircblicbe§. 
Slbner,  Slbiner,  ein  SSetter  be§  erften  i§raeli= 

tifcben  tönig§  ©aul  unb  unter  ibm  i^übter  be§ 
58oIf§beere§  I  ©am  14  so  f  17  55  ff  26«  f,  ein  un* 
bergleicbUcber  f  rieger  26  14  f ;  macl)te  nacb  ©aul§ 
%obe  beffen  ©obn  H  ̂gbofetb  —  ©fd^baal  ju 
9??abanaim  im  Dftjorbanlonbe  jum  5lönige  über 
S§rael  II  ©am  2  « ff  unb  fübrte  ben  f  rieg  ge= 
gen  ©obibg  auffteigenbeS  Königtum  öon  ̂ uba 
2 12  ff,  raobei  er  2(fabel,  H  ̂oah^  93ruber,  tötete 
2 17  ff.  2Son  3§bofetb  beleibigt,  fnütjfte  er  bocb= 
berröterifcbe  Unterbanblungen  mit  2)at)ib  on; 

biefe  ©elegenbeit  benufete  Soab,  'IiaöibS  f^elb* 
bauptmann,  um  9tarf)e  für  feinen  93ruber  %n  neb* 
men  unb  ben  9fliüaten  äu  befeitigen  3  « ff.  2)abib 
öerficberte  feine  Unf(f)ulb  on  bem  93lorbe  unb 
fang  ein  Seicbenlieb  auf  ibn  3  31  ff.  9[Rit  feinem 
Xobe  fan!  ̂ §bofetb§  Königtum  babin  4.  ̂ od) 
lange  ift  fein  9iame  untiergeffen:  ©alomo  öer* 
fieberte,  aU  er  ̂ oah  au§  ̂ lolitifcben  ®rünben  um= 
bringen  liefe,  bie  Otacbe  für  Slbner  ju  nebmen 
I  fön  2  31  f,  unb  ft)äter  bebauptete  man,  bie§  fei 
©alomo  fcbon  üon^bem  fterbenben  S)at)ib  ange= 

raten  morben  2  5.  ' aSern^arb  ©tobe:  @efcf)id^te  beö  SBoIIeS  ̂ ärael  I, 

1887,  ©.  227,  249,  260  ff,  295  f;  —  3^uliu§  SB  eil  ■ 
Raufen:  3fgraelitifd)e  unb  iübifd)e  @efcf)icf)te,  1894,  S.  40; 

—  ©.  Cettli:  ®efd)icf)te  3^grael§,  1905,  f.  aiegifter;  — 
Ueber  I  Äön 2  ögl.  bie  Kommentare  öon  3.  SBensinger 
1899,  (2.  8  ff  unb  oon  3iubotf  tittel  1900,  S.  12 ff, 
tt)ofeI6ft  »eitere  Siteratur.  Rüttlet. 

SlbrabancI  (aud)  Slbarbanel  unb  Slbrabanel). 
1.  ®on  3f  aaf,  geb.  1437  inSiffabon,  geft. 

1509  in  SSenebig.  Unter  2IIfon§  V  oerroaltete  er 
bie  i^inansen  Portugals,  flücbtete  unter  beffen 
gjacbfolger  Soäo  II  (1481—1495)  nacb  ©tjanien, 
Würbe  aucb  bier  SSertnalter  ber  g'ittansen,  mufete 
aber  1492,  aU  t^rerbinanb  unb  Sfabella  bie  SSer- 
treibung  fämtli(f)er  ̂ uben  au§  ©panien  üerfügten, 
nadt)  Stauen  flieben.  Sort  finb  bie  meiften  feiner 
©döriften  entftanben,  bie  ficb  weniger  burrf)  Drigi= 
naiität,  aU  burd)  f  larbeit  au§seid)nen.  (Sr  fd)rieb 
f  ommentore  ju  fämtlicben  93üd)ern  be§  Stlten 
Seftamente§  mit  SCu^nabme  ber  $)agiograt)ben, 
aufeerbem  ©d)riften  über  bie  meffianifdjen  S)off^ 
nungen  ber  ̂ uben,  über  bie  ©cböpfung  au§  bem 
gjicbtS  unb  über  bie  13  ®Iauben§arti!eI  be§  9J^ai- 
monibe§.  @r  fe^t  fid)  mit  ben  3Infd)auungen  feiner 

SSorgänger  unb  Beitgenoffen,  bor  allem  aud^  mit 
ber  (^riftlicben  SSibelausIegung  unb  Sebre,  au§* 
einanber. 

2.  Quba  Seon  3tbrabanel  (Seo  ö  e  = 
b  r  ä  u  §)  ift  ber  ältefte  ©obn  beSlion  Sfaaf,  bon 
SSeruf  3lr5t,  bielfeitig,  bor  allem  t>bitofot)bifdj,  ge* 
bilbet,  gebort  äu  ben  ̂ Jeuplatonifern  ber  9^enaif* 
fance.  Um  1502  fdjrieb  er  italienifd)  bie  Dialoghi 
diamore  (9ftom  1535  u.  ö.),  ein  Söecbfelgefpräd) 
äiüifcben  ̂ büo  unb  ber  ©opbia  über  bie  Siebe 
aU  SSeltprinsit». 

3u  1.  SSeräetd)ni§  feiner  SBerle  bei  @.  S)  a I m a  n:  9t.,  RE» 
I,  ©.  101  f ;  —  93iogra)j{)ifd)eg  bei|)einr.  ®räti:  (51eirf)i(f|te 
ber  3uben  (1853—1875, 11  S3be.),  S8b.  8,  ©.  316  ff  u.  9,  <S.  6  f  ; 
—  Sei  3.  gjl.  3  0  ft:  ®eid)id)te  be§  ̂ ubentumg,  1859,  S8b.  3, 
@.  104  ff;  —  93 ei  3f.  5B  i  n  t  e  r  unb  3t.  «J  ü  n  f  rf)  e:  Oe- 
jd^idfite  ber  jübifdjen    Siteratur,  1894,  »b.  2,  ©.  333,  791  f; 
—  3u  2.  18.  3  i  m  m  eis:  Seo  |)ebräu§,  ein  iübifd)er  ̂ ^i- 
lofotJf)  ber  $Renaiffance,  1886.  gfiebig. 

Slbrobom. 
1.  9Jame;  —  2.  grjä^Iungen  nad^  J,  E,  P  unb  @en  14;  — 

3.  ßröoralteriftil  ber  ©agen;  —  4.  einjelne«  $iftorifcf)e8;  — 
5.  Urfvrung  ber  ®eflalt;  —  6.  Stbro^am  au6er:^albber9lbra« 
]^am»(5Tjät)Iungen. 

1.  „Slbrabam"  ift  9^ebenform  ju  3tbram,  9tbi* 
ram.  ̂ n  afforifdien  Urfunben  fommt  SIbiramu 
aU  ̂ erfonenname  bor,  bgl.  Bintmern  in  ©(f)ra= 
ber§  „f eiltnfd)riften  unb  ba§  2llte  2;eftament" 
1902',  ©.  482.  SSon  ber  bei  ®en  17  5  mitgeteilt 

ten  SSoI!§ett)moIogie  tuirb  „9tbrabam"  alä  'ab 
hämön  b.  b-  „SSater  eine§  ®etümmel§"  bon  SSöt 
fem  erMrt;  bie»  ift  nad)  bem  H  $riefter!obef  (P) 
ber  bon  ®ott  berliebene  Sb^enname  be§  SO?an= 
ne§,  ber  borber  2lbram  biefe-  2)ie  Unterfdbeibung 

bon  2lbram  unb  'ähtaiiam.  ift  nad^  SSorbitb  bei 
P  bom  Sufammenfteller  ber  ganzen  ®eneftl 
oud^  in  bie  älteren  Srääblungen  eingetragen 
ttjorben;  H  9Kofe§büdber. 

2.  2lu§  ber  ©cbrift  be§  H  S  a  b  ö  i  ft  e  n  ( J) 
befiöen  wir  über  21.  folgenbe  ©rjäblungen:  3u* 
näd)ft9l.§  ©tammboum  11 28— 30:  2)[.,^atan 
unb  9iabor  jinb  ©öbne  be§  Serab,  Öaran  ftirbt 
früb.  —  9luf  ̂ aii^e^  93efebl  äiebt  2t.  mit  feinem 
SBeibe  ©ara  unb  feinem  Steffen  Sot,  ̂ aran§ 
©obn  (11 27),  au§  feiner  Söeimat.  ®iefer  2(  u  §  ä  u  g 
9t.§  (12  1— 4a),  für  ben  2lnti!en,  ber  an  ber  $)ei= 
mat  bangt,  eine  grofee  2;at,  ift  bie  erfte  SSewäb* 
rung  feine!  ©eborfamS  gegen  ®ott  unb  feine§ 
@Iauben§  an  bie  ibm  berfünbeten  SSerbeifeungen. 

■Siefe  betreffen  ba^  fünftige  3SoIf  S§rael,  in  bem 
fie  and)  nad)  SKeinung  be§  ®rjäbler§  erfüllt  finb : 
in  2t.l  unb  S^raeB  9^amen  „fegnen  fid^  alle  ®e* 
fcbled)ter  ber  ©rbe"  —  fo  ift  ju  überfe^en  — ,  b.  b- 
olle  9JJenfd)en  roünfdien  fidb  beut§utage  fein  grö* 
feereg  ®Iüd,  al§  bo§ienige,  bol  ®ott  21.  unb  mit 
ibm  Sltoel  gefcbenft  bat;    H  9Keffia§  im  212. 
—  ®ie  i^ortfegung  erjöblt,  wie  21.  auf  feiner 
f^obrt  in  bie  unbefonnte  f^eme  oudb  nod) 
fonoon  fommt;  bier  erf db eint  ibm  in  ©i« 
d)em  unb  33  e  t  b  e  I ,  b.  l).  an  ben  ̂ auipi" 
[tobten  be§  fpäteren  S§rael,  ̂ af)üe  oufg  neue 
unb  berfpridbt  ibm,  bofe  ebenbieS  Sonb  fpöter 
©igentum  feiner  9^acbfommen  werben  foll.  ®ie§ 
ber  Sobn  feineS  ®Iauben§,  12  ._8.  —  ̂ m  fol- 
genben  läfet  fidb  innerbolb  ber  Srsäblungen  be§ 
Sobbiften  ein  traben  berfolgen,  ber  bon  2t. 
unb  Sot§©cbidfolen  ^anbelt.  ̂ n  93  e  - 
tbel  trennen  fidb  beibe,  bo  ibre  gerben 
SU  soblreid)  geworben  finb;  2t.  erweift  fid)  bier 
oI§  ber  3SerträgIid)e,  ber  bem  Qanl  ou§  bem  SBege 
gebt,  unb  ber  ©rofemütige,  ber  bem  jüngeren  bie 
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tJöol^I  be§  £anbe§  überlädt,  Sot  ober  oI§  bei  ©igen* 
Tiüfeiöe,  ber  firf)  bert  f(i)önen  Sorbangau  ermäblt. 
■Sa  ber&tääbler  int  folgenben  boüon  beriditet,  ba% 
tiefer  ®au  fpäter  sunt  S^oten  SJieer  geworben, 
ift,  fo  meint  er  auä)  bier,  bafe  9t.  belobnt  tuorben, 
wäbrenb  S.  mit  9tedbt  beftraft  tnorben  fei.  ̂ a  S. 
nac^  bem  folgenben  Slbnberr  öon  SJioab  unb 
2lmmon  ift,  fo  tt)ill  bie  ©age  liier  fdiilbern,  roie 
fid^  ̂ ^xael  bonWoab  unb  3lmmon,  mit  benen  e§  ur* 

öerwanbt  ift,  einft  getrennt  'i)ahe.  ®iefe  'annähme ift  aber  ungefcbiditlidö :  ̂Stael  ift  bom  D  ft  e  n  ber 
über  ben  ̂ orban  in§  Sonb  gefommen,  ju  einer 
Seit,  wo  ̂ oab  unb  2lmmon  bereit?  ibre  ©i^e 
innebatten.  3um  ©dblufe  siebt  51.  nad)  ©üben  bi§ 
Hebron,  £ot  bi§  ©obom,  13  2. 5— u-  is-  —  9Jun 
folgen  ätnei  ©rsäblungen,  bie  bon  91  b  r  a  b  a  nt 
in  ip  e  b  r  0  n  unb  Sot  in  ©obom  banbeln, 
urfprünglicf)  jtoei  berfd^iebene  ©agen,  bie  aber 
funftooll  äur  ©inbeit  sufammengeluoben  finb. 
®em  91.  erfd)einen  brei  Scanner,  nodb  ältefter, 
öori§raeIitif{f)er  Ueberlieferung  brei  ©ötter,  bie 
in  S^rael  ju  brei  ©ngeln,  fpöter  su  ̂ai)üe  nebft 
ättjei  ©ngeln  geworben  finb.  9t.,  ber  fie  nictit  er^' 
fennt,  bewährt  an  i^nen  feine  großartige  ©aft» 
freunbfcboft.  '2)afür  f^jredgen  fie  über  itin  ein 
SSort,  fraft  beffen  ba§  bi§  boljin  finberlofe  ̂ aar 

einen  ©obn  erbött,  18  i_i6  .  'Serfelbe  ©agen* 
ftoff  wirb  in  gried^ifcfier  SCrabition  oon  ̂ t)rieu§ 
unb  Drion§  ®eburt  erjäblt.  ̂ n  ber  iSraelitifdben 
SCrabition  wirb  burc^  biefe  @r§äl)lung  5uglei(^  bie 
Öeiligfeit  be§  S3aume§  öon  t)ebron  erftärt  unb 
ber  ftame  $5faa!  (Sadber)  barau§  gebeutet,  ba^ 
©ara  bei  ber  SSer!ünbigung  feiner  ©eburt  gelarf)t 
iiahe.  ®ie  ©rjäbtung  batte,  wie  2S.  10.  i«  seigen, 
urft)rünglid^  eine  f^ortfe^ung,  wonadb  bie  SJiönner 
im  folgenben  ̂ abre  wiebergefommen  finb,  wobei 
9t.  fie  enbüd^  al§  göttlidbe  SBefen  erfannt  l^aben 
wirb.  —  9luf  biefe  ©age  folgt  ein  ©egenftücf: 
bie  SDJönner  fommen  norf)  ©obom  unb  werben 
bort  bon  Sot  freunblidt)  aufgenommen,  wäbrenb 
bie  ©obomiten  an  ibnen  ba§  SSerbrecben  ber 

^abenfdbänbung  berfucfien.  'Sarum  wirb  ©0* 
bom  bon  ibnen  burd^  einen  %euex'  unb  ©d^wefet* 
Stegen  jerftört,  £ot  aber  gerettet,  19  1— i«.  zga 
24.25.  —  ©urdE)  aSerbinbungIfäben  finb 
beibe  ©agen  nodf)  fefter  sufammengejogen:  9t. 
bat  bie  SJiänner  begleitet  unb  mit  ibnen  im  9tn= 
gefid^te  bon  ©obom  über  ©obom  gefprorf)en  (18  ig. 
20— 22  a)  unb  om  folgenben  2;age  bon  berfelben 
©telte  au§  bie  Sanbfd^aft  auf§  neue  betract)tet, 
19  27  f.  —  9tnbere  ©tücEe  finb  ft)äter  binjuge* 
fommen ;  wobon  ba§  wic^tigfte  18  aab-ss  ift: 
9t.  legt  für  ©obom  um  ber  ©ered^ten  wegen, 
bie  bort  fein  lönnten,  ̂ ^  ü  r  b  i  1 1  e  ein;  bie§ 
©tüdt,  au§  biet  f^iäterer,  tiropbetifdber  Seit  ftam* 
menb,  bebanbett  ba^  einer  älteren  'Senfweife 
ganä  femliegenbe  Problem,  ob  unb  wann  ®ott 
eine  freblerifdbe  ©tabt,  in  ber  einjelne  ®eredbte 
finb,  berfrfionen  werbe.  —  ̂ ie  ©  0  b  0  m  fage 
weift  einen  befannten  ©agenti5t)u§  auf:  bie  8er* 
ftörung  einer  ©tabt,  bie  unbefannte  ©ottbeiten 
freblerifdb  beriefet  Iiat;  bie  ©age  folt  ben  gegen* 
wärtigen,  ftfiauerlid^en  ßuftanb  be§  3;oten  9J?eere§ 
erfiären,  ift  aber,  ba  fie  bom  SSaffer  be§  toten 
3)?eere§  überbauet  nirfit  rebet,  fdbwerlidb  urft)rüng* 
lidE)  bort  ju  $)aufe,  fonbem  bielmebr  in  einer  burd^ 
bulfanifdben  9tu§brudb  berwüfteten  ®egenb.  — 
©:päter  finb  Bufäfee  binjugefommen,  bie  eigen* 
tümlidbe  ©rfdbeinungen  am  Xoten  2Keere  erHären 

folten.  'Sie  ©aläfäule  ber  g-rau  2ot§  imb  ba§ 
übrig  gebliebene  f^IecEd^en  im  (Buben  um  Qoax, 

19  17—22.  26.  —  Sen  ©dblufe  be§  ©agenfranjeS 
bilben  jwei  ©agen,  bie  bon  ber  ®eburt  ber  ̂ aä)' 
fommen  Sot§  unb  9t.§  banbeln:  3ui^ärf)ft  bie  bon 
ber  ®eburt  9t  m  m  0  n  §  unb  9K  0  a  b  §,  ber  fiftiben 
9tbnberm  ber  gleidbnamigen  yjadibarbölfer  S§= 
rael§,  erzeugt  bon  Sot  unb  beffen  SCöcbtern,  bie 
ibren  SSater  borber  trunfen  gemadE)t  baben.  Siefe 

©age  mag  urfijrünglidb  bie  ammonitifrf)*moabi* 
tifrfie  ©tammeSfage  gewefen  fein,  bie  jum  Sftubme 
ber  eigenen  58ölfer  erjäbtte,  ba^  fie  SSoIIbtut 
feien,  bon  SSater  unb  j£öc^tem  erzeugt,  ift  aber 
bann  in  S§roeI  jur  ©rf)anbe  beiber  SSöIfer  er* 
%äUt  Worben,  19  30—3«.  —  ®ann  folgte  ur* 
fprüngüd)  SfaafS  (SJeburt  unb  bie  in  ̂ ap.  18 
gleid)fall§  angefünbigte  (f.  oben)  9tüdf!ebr  ber  brei 

Tlännex  ju  '^.,  wa^  gegenwörtig  auggefallen  ift. 
Sn  biefen  ©agenfranj  finb  eingefefet  bie  @r* 

Säblungen  bon  9t.  in  9tegt)pten  (12  10—20),  bom 
93unbe  SabbeS  mit  91.  (15)  unb  bon  S)agar§ 
i^Iud^t  (16).  9t.  siebt  nadb  9tegt)t)ten  unb  gibt 
bort  fein  SSeib,  weit  er  für^tet,  um  ibret* 
willen  getötet  ju  werben,  al§  feine  ©cE)Wefter  au§, 
worauf  fie  $barao  in  feinen  §)arem  bringen 
läfet.  9tber  ̂ abbe  fdbreitet  ein  unb  fcbtägt  $f)arao 
mit  fcbweren  plagen,  fo  baf3  er  ©ara  berauggibt 
unb  9t.  nod)  mit  fdbönen  ©efdbenfen  absieben 
fann,  12  le— 20.  Sie  ©age  berf)errlidf)t  ©ara§ 
©dlönbeit,  bie  felbft  $barao  begebrt,  9t.§  ̂ lug* 
beit,  bie  in  ber  9^ot  ba§  redete  9JJitteI  weife,  unb 
Sabbe§  Sreue,  bie  macbt,  ba^  oIIe§  sum  guten 

(Snbe  auSgel^t.  'Sie  (Srsäfilung  seigt  einen  nieb* 
rigen  ©tanb  ber  ©ittü(l)feit,  ba  fie  9t.  Weber  bie 
9?otIüge  nodb  bie  preisgäbe  feine?  2Seibe§  übet* 
nimmt,  ̂ -einer  fiaben  fdbon  fpätere  Srsöf)Ier 
emt»funben;  benn  bie  beiben  anbern  erbaltenen 
SSarianten  beSfelben  ©agenftoffe?  20.  26  ber* 
fud^en  nadb  träften,  ben  $atriardben  su  reinigen: 
fo  berfidbert  20  auSbrüdEIidb,  ba%  ©ara  nid)t§ 
©df)imt)fticbe§  begegnet  fei,  unb  in  26  wirb  gar 
bie  gonse  beifte  ©ituation  auSgelaffen  unb  nur 
al§  5[)?öglid)!eit  in§  9tuge  gefaßt;  audb  bie  Süge 
9tbrabam§  ift  in  20  su  einer  SRentalreferbation 
geworben:  ©ara,  fo  berfidbert  9t.  bort,  fei  wirflid^ 
feine  ©d)Wefter,  freilid^  feine  öalbfd^wefter  unb 
sugteid)  —  Worauf  e?  bier  freitidb  eben  anfam  — 
fein  ©tieweib.  SSät)renb  12  bierin  alfo  bas  9teltere 
entbält,  werben  anbrerfeit?  20  unb  26  bas,  Ur* 
fprünglidöe  bewatirt  b^ben,  weitn  fie  bie  ©age 
nidbt  bon  ̂ l^aroo,  fonbem  bon  bem  in  ft)äterer  Beit 
nidbt  weiter  befannten  1I9tbimetecb  bon  @erar 
ersäblen.  —  ©ine  biet  bösere  Oteligion  al§  biefe 
(Srsäblung  seigt  bie  berübmte,  bon  ©päteren  i^in* 
sugef ügte  ®efd)id)te  bon  ®  0 1 1  e  §  93  u  n  b  f  d)  I  i  e* 
6  u  n  g  mit  9t.  ( ̂  93unb  im  9t3:).  Siefer,  obwof)t 
alt,  glaubt  Sabbe§  SSerbeifeung,  er  werbe  einen 
©obn  befommen;  Qabbe  aber  f daließt  in  feier* 
lidöfter  SSeife  mit  ibm  einen  93unb  unb  gibt  ibm 
ba§  S3erft)red)en,  feinen  9?adbfommen  bie§  Sanb 
su  berleiben.  Sie  ©rsäblung,  gegenwärtig  ftarf 
überarbeitet,  unb  bielleid^t  urfprünglid)  au§  sb^ei 
nidbt*sufammengebörigen  ®efd)id)ten  beftebenb, 
mag  au§  einer  $eriobe  ftammen,  wo  S'5rael  ber 
93efife  bon  Kanaan  unfidier  su  werben  anfing.  — 
9n  swei  SSarianten  liegt  bie  ©rjätitung  bor,  wie 
bie  ©flabin  S)agar  bon  9t.  einen  ©obn,  ben 
S§mael,  gebar,  ber  ober  nidbt  in9t.§  Bett  auf* 
wudb§,  fonbem  ein  SSebuine  würbe,  16.  21.  Siefe 
(£rsäf)Iung  ift  bie  ©tommeSfoge  be§  93ebuinenboIf e§ 
SSmoel  unb  am  urwüdbfigften  —  man  beodbte 
S.  S.  bie  ̂ räd)tige  ©dbitberung  be§  93ebuinen  in 
SSer§  12  —  in  16  überliefert. 
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©inen  britten  SCeil  ber  2t.=gefd)tcf)ten  in  J  hüben 
3faaf§®e6urt  (21 1. ,. «.  7),  ̂.§  SSertraöfd^Iiefeung 
mit  mimelerf)  öon  ©erat  (21 22—34),  ber  @tamm= 
bäum  ber  @öt)ne  mf)or§,  be§  93ruber§  3L§ 
(22  ,„—24),  9^ebe!fa§  S3rautmerbung  (24)  mtb 
f(f)liefelirf)  ber  (Stammbaum  ber  ©öl)ne  2I.§  öon 

tetura  (25 1—«).  'Sie  ©rjäblung  öon  2I.§  58  e  r= 
trag  mit  Slbimelec^  in  S3erfoba  ift, 
trie  e§  frfieint,  au§  ben  93eridf)ten  be§  J  unb  E  ge= 
mifd)t;  eine  britte  S5ariante  ift  bie  Sage  bom  SSer* 
trage  ̂ ^aaU  mit  bemfelben  tönige  unb  an  bem= 
felben  Ort,  2619-33.  ®iefe  Sage  erjäblt  öon 
einer  3eit,  ha  ;3'3rael§  SBorfatiren  in  ber  9Jä^e 
be§  bamal§  norf)  !anaanäifd)en  ®erar  zelteten, 
mit  ben  93ürgern  ber  @tabt  fidE)  um  Srunnen 
pnften  unb  fid^  fct)liefeli(f)  in  93erfaba  pm  SSunbe 
mit  ifmen  sufammenfanben.  —  Sie  ©rjäblung 
öon  9lebef!a§  93rautttjerbung  be^ 
ri(f)tet,  tüie  ber  fterbenbe  9t.  burc^  feinen  treuen 
alten  ©flaöen  für  feinen  ©oI)n  Sfaaf  ein  Söeib 
au§  feiner  33errt)anbtfc[)aft  {)oIen  läfet:  urft)rüngli(f) 

nur  eine  „9Jotij",  ift  fie  gegenmärtig  %n  einer 
anmutigen  ̂ ioöetle  ausgeführt  morben  unb  liegt 
öielleirf)t  in  jraei  in  einanber  gearbeiteten  3Sarian= 
ten  öor.  —  hinzugefügt  morben  finb  nocf)  ̂ mei 
Stammbäume:  bie  ©öbne  9I.5  öon  ber  tetura, 
2l.§  teb§weibe,  finb  bie  fiftiöen  2Ibnberrn  alt= 
arabifd)er,  unb  bie  be§  9J  a  t)  0  r  bie  altaramä* 
if(f)er  (Stämme. 

SSont  1f  (S I  0  ̂  i  ft  e  n  (E)  rubren  f  olgenbe  Gr* 
säblungen  ber:  3unärf)ft  eine  SSariante  ber  ©age 
öon  2I.§  ©rlebniffen  in  Sleg^pten  (12  10—20  ögl. 
oben),  bie  bier  auf  2t  b  i  m  e  I  e  db  /  ̂önig  öon 
®erar,  übertragen  ift  unb  alle§  für  2t.  jumbeften 
äu  febren  furf)t,  20.  t^ortfefeung  biefer  ©rjäbtung 
mar  urftjrünglid^  bie  in  21 22—34  eingef^rengte 
SSariante  ber  SSertrogfd^Iiefeung  2tbi* 
meled^g  mit  2t.,  ftJäter  baöon  getrennt  burdE)  bie 
©rjäblung  öon  S§maet§  SBerftoßung 
21 9—21.  ®iefe  ift  SSariante  ber  (Srääblung  öon 
ÖagarS  f^tudit  (16),  öon  ber  fie  fid^  burcb  ben 
treirfieren,  rübrenben  Son  unterfd}eibet:  fie  er* 
ääblt  mit  bieten  3;ränen  öon  ber  2:obe§not  öon 
SWutter  unb  finb  unb  öon  bem  göttlicben  ©r= 
barmen.  —  Sie  fdE)önfte  ber  2t.=@rääblungen  be§ 
E  ift  bie  öon  3faa!§  Opferung  22  n—i«:  2t.  mirb 
al§  fd^ärffte  ber  Prüfungen  bie§  auferlegt,  ben 
einzigen,  geliebten  ©obn  mit  eigener  S)anb  ju 
ot)fem.  2tl§  aber  ber  ®lauben§belb  im  23egriff 
ift,  bie§  2teufeerfte  ju  öollbringen,  fd)reitet  ber 
58armberäige  ein:  ein  SSibber  tritt  an  bie  (Stelle 
bei  Mnbe§.  2)ie  (Sage  ift  urf:prünglicb  eine  ful= 
tifd^e  Sofalfage,  bie  öom  ©rfaö  be§  SHnberot)fer§ 
banbett  ( 1 5Kenfdöen=  unb  ̂ nberopf er),  ift  aber 
in  ibrer  gegenmärtigen  f^orm  ju  einem  Sbara!ter= 
bilbe  2t.§  al§  be§  in  ber  fd^merften  Prüfung  93e= 
lüöbrten  aulgefübrt  tuorben.  ®er  Ort  ber  @r= 
ääblung  ift  im  gegenirärtigen  £ej:t  aulgefalten; 

„SJJorija"  33. 2  ift  ©d)reibf  ebler.  —  Sie  ©rjäbtungen 
be»  E  über  2t.  seidenen  fid^  im  allgemeinen  burd^ 
bobe  9ReIigion  unb  ft)eid^e§  Gmffinben  au§. 

®er  1I$riefter!obeE(P),  bie  iüngfieOuelte, 
bat  au§  ber  ganjen  farbenreicben  Uebertieferung 
atlel  2tnftö^ige  auSgefd)ieben  unb  nur  menige 
trodene  ̂ iotijen  genealogifc^er  unb  d^ronotogifdjer 
2trt  überliefert  unb  baraul  smei  fetbftänbige 
©rjäbtungen  geftaltet,  öon  ber  93unbe§fdöliefeung 
®otte§  mit  2t.  (17)  unb  öom  (grmerb  ber  ̂ öble 
aj?ad)pela  (23).  Sie  93unbe§fd)Iie6ung 
mit  2t.  bitbet  im  (Softem  beg  P  ben  S3eginn 
ber  britten  SSettperiobe;   ®ott  öerfprid}t  2t.,  ba^ 

er  ein  gro^el  SSotf  merben  foll;  babei  nennt  er 

feinen  Dramen  'el-schaddaj  unb  öerorbnet  bie  93e-= 
fd^neibung  all  ̂ unbelseidien  (H  Seöitifd^el). 
2tbrabam  unb  Sara  erbatten  ibre  neuen  5^amen. 

®er  ©rmerb  ber  p'öl)le  Wlad)!pela  bei  S)e' 
bron  ift  bem  ©rjäbler  besbalb  öon  größter  Se^ 
beutung,  med  2t.  bier  fetber  begroben  liegt:  ein 
fo  üornebmer  Ttann  aber  !ann  nur  auf  eigenem 
©runb  unb  S3oben  beftattet  morben  fein. 

5?einer  biefer  Ouetlen  gebort  f  ap.  14  an,  bie 
(grsäblung  öom  3ii9e  ber  babt^IonifcE)  =  elami= 
tifcben  Stönige  (febortaomer  unb  H  2lmrapbel) 
gegen  bie  S?önige  bei  (Sibbim=2;atel,  b.  i.  bei 
fpäteren  2:oten  93ieerel,  mobei  oud)  Sot  mitge= 
fangen,  aber  burdö  2t.l  ©ufd^reiten  gerettet  mirb. 
3um(SdöIu§  bulbigt2t.  bem  1l5J?etdE)ifebe!,  fönige 
öon  ©atem  b.  i.  ̂ ^erufatem.  Siiefe  &u 
äöbtung  entbält  red^t  Ungtaubmürbigel:  befon* 
berl  2t.l  fabelbaften  ©ieg  über  bal  ̂ eer  ber 
SSelteroberer,  anbererfeiti  aber  audö  atte  lieber* 
lieferungen,  befonberl  bie  tarnen  ber  babt)Ionifcb* 
etamitifd}en  fönige.  (Sie  ift  eine  Segenbe,  in 
fpätefter  3eit  mit  SSenugung  älterer  Ouelten  ge= 
arbeitet. 

3.  3ur  ©botaltertflif  ber  (grsäb* 
Jungen  H  ©agen  unb  Segenben  i^lraell. 
j£)ie  drjäbtungen  öon  2t.  finb  febt  mannig* 
faltiger  2lrt:  s.  SC.  febr  alte  ©toffe  tuie 
ber  öon  ben  brei  Tlännetn,  j.  %.  jüngere  @rseug= 
niffe  mie  bie  propbetifdie  f^ürbitte  2t.l  für  ©obom 

bil  äu  ber  ganj  fpäten  „Segenbe"  f  ap.  14.  Sinige 
baöon  finb  ganj  fur^e  „9Jotijen"  mie  bie  öom  2tul* 
äug,  anbere  bebaglidt)  aulgefübrt  mie  9tebe!fal 
33rautmerbung;  öiete  finb  für  fid)  ftebenbe  @r* 
gäblungen,  unmittelbar  bem  SSoIflmunb  ent* 
nommen,  anbere  funftöolt  jum  ©agenfranje  öer* 
bunben.  @ine  f^rülle  berfdbiebener  „©  a  g  e  n  m  0* 
t  i  ö  e"  Hingen,  mand^mat  inberfelbendrääblung, 
burd)  einanber:  etbnotogifd^e,  mie  bei  ber  fönt* 
ftebung  bei  ©tammel  ^Imaet,  ett)moIogifdöe, 
ä.  S3.  bei  ber  (grflärung  ber  9Jamen  2tbrabam,  :5l* 
mael,  Sfößf,  geoIogifd)e  j.  93.  in  ber  ©obomge* 
fd)id^te,  futtgefdf)id^ttid)e  wie  in  ber  ©age  öom 
SSaum  äu  Hebron.  2tud)  ber  r  e  I  i  g  i  ö  I  *  f  i  1 1* 
I  i  cb  e  ®  e  i  ft  ber  öerfd)iebenen  ©rjäblungen 
ift  febr  öerfdiieben:  bie  meiften  feiern  2t.  all 
großmütig,  friebliebenb  unb  nacbgiebig,  unb  babei 
all  gelben  bei  ©laubenl,  ber  in  alten  3Serfu* 
d)ungen  beftebt  unb  ben  göttlicben  58erbei§ungen 
miber  alten  2tugenfd)ein  öertraut;  baöon  aber 
bebt  fid)  ftar!  bie  gemife  febr  atte  (gr^äblung  öom 
3uge  nacb  2tegt)pten  ah,  ttjo  2t.  mit  feiner  fingen 
Süge  ©erninn  baöonträgt  unb  ̂ at)t)e  ibm  bdft. 
@rft  in  ber  Segenbe  f  ap.  14  erfd)eint  er  all  frie* 
gerifd),  tva^  in  ben  anbern  ©rsäbtungen  weit  ah" 
liegt,  ©eine  ©eftalt  ift  üerfnüpft  mit  folgenben 
geograpbif d)en  9Jamen:  nad)  P  manbert  er  aul 

Ur*f  albim,  b.'i).  mobt  ber  beutigen  S^uinenftätte 
9[Rugbeir  in  $8abt)tonien,  mäbrenb  fid)  J  mobt 
$)arran  inSl^efopotamien  all  feine  gjeimat  benft; 
in  ̂ aläftina  Werben  genannt  (3id)em  unb  SSetbel, 
Hebron  mit  93aum  ( J)  imb  S)öble  (P)  unb  S3erfaba 
bei  @erar.  '2)ie  SSerbinbung  2t.l  mit  2tegt)pten 
ift  fefunbär.  2tm  beutlid)ften  fd)eint  bie  ©eftalt 

gebaftet  gu  baben  in  S)ebron  unb  93erfaba.  — 
Unsmeifelbaf t  ift,  ba%  bie  überlieferten  Srjäb* 

lungen  f  a  g  e  n  b  a  f  t  finb.  Siel  folgt  aul  bem 
gangen  p  0  e  t  i  f  d)  e  n  2:  0  n  ber  ©rääbtungen: 
fie  folten  erfreuen,  erbauen,  begeiftern,  aber  fie 
motten  nid)t  troden  berid^ten;  fromme  33e* 
fc&ränftbeit  mag  fid)  öor  ber  ̂ oefie  fürdt)ten. 



115 
'$ibxaf)am. 

116 

abet  ein  berftanbiger  i8etracf)ter  freut  ftdö  Ott 
ben  tiefen  ©ebanfen  biefer  anmutigen  fßolU' 
tjoefie.  —  '2;a6  biefe  @rääf)Iungen  (Sagen  finb, 
bemeifen  femer  bie  ntannigfarf)en  „ä  t  i  o  I  o  g  i  * 
f  d^  e  n"  3üge,  bereu  (£ntftel)ung  mir  üerfolgen 
fönnen:  fo  ift  bie  ©rsäfilung  üon  £ot§  f^rau  fict)t* 
lief)  entftanben  au§  einer  merfttiürbigeu,  einem 
SBeibe  ä^nlidöen  ©alsfäule,  n)ie  e§  bereu  no6) 
jefet  in  jener  ©egenb  gibt;  ba%  ©ara  bei  ber  3tn* 
lünbigung  eine§  (Sof)ue§  ladete,  I)at  mau  berid^tet, 

um  ̂ \aaU  (=  „SadE)er")  '^Harnen  ju  erflären:  unb 
bie  ̂ obeSnot  S§iTtaeI§  in  ber  Sßüfte  Iiat  man  er* 
funben,  um  barau§  ben  9iamen  S^mael§  = 
„®ott  I)ört"  finnig  abpleiten:  ®ott  I)örte  bie 
(Stimme  be§  weiuenbeu  tnaben  ufix».  i^erner  ift 

beutlirf),  ba'B  ?Jerfouen  wie  :3  §  m  o  e  I  unb  9JJ  o  = 
a  b  niemals  efiftiert  baben,  fonbem  nid}t§  anbereg 
al§  bie  ̂ erfonififationen  ber  gteicfmamigen  WöU 
fer  finb.  —  Sebrreirf)  finb  oud&  bie  mandierlei 
parallelen: bie  aItteftamentUrf)en 
SSarianten  jeigen,  mie  biefelbe  ®efrf)icf)te  bon  ber 
einen  ̂ erfon  auf  bie  anbere  übertragen  werben 
fonnte,  unb  wie  bie  Ueberlieferung  langfam  an 
biefen  ©toffen  möbelte;  bie  f  r  e  m  b  e  n  ̂ aral* 
lelen  aber  lebren  befonber§  beutlidf)  ben  ©fiarafter 
biefer  ©rsäblungen  erfennen:  wem  bie  9Jiobe* 
ersäblung  eine  ©age  ift,  fann  bie  ©rsäblung  bon 
£ot§  S^rau  nic^t  anberS  beurteilen;  wer  bie  grie* 
rf)ifcben  (grääblungen  bom  ̂ efud^  ber&immlifd^en 
bei  ben  9J?enfdt)en  für  tjoetifd)  bölt,  barf  firf)  gegen 
biefe  ̂ Beurteilung  in  ber  ̂ ebron=  unb  ©obom^ 
erääf)Iung  nid^t  fträuben.  —  ferner  bebenfe  man 
bie  mond^erlei  wunberbaren  Büge,  bie 
ber  9Jaibität  ber  ®otte§=  unb  9BeIt=2lnf(^auung 
ber  alten  Seit  entftammen:  gibt  e§  über!^aut>t 
nod^  irgenb  einen  Stfieologen,  ber  ben  traurigen 
9!Kut  bätte,  im  (gmft  gu  glauben,  bafe  wirflid^  ein= 
mal  ein  Söeib  eine  ©aljfäule  geworben  fei,  ober 
ba^  bitnmiifcbe  SSefen  9I.§  talbfleifd)  unb  ©ara§ 
Andren  gegeffen  bötten?  —  ©asu  bie  mandE)er= 
IeiSSiberfprü(^e:  ©ara,  bem Slbimeled)  eine 
begebrengwerte  ?^rau,  nad)  ber  Slironologie  beä 
P  bamal§  75  ̂ a^te  alt,  unb  S§mael,  bon  feiner 
äJ^utter  auf  ber  ©d^ulter  getragen,  nad)  P  bamall 
ein  Jüngling  bon  17  ̂ a^ren!  —  ?^emer  ber 
mebt  profane  :3n]^alt  ber ©rjäblungen: 
faft  alle§  nid)t  grofee  ©reigniffe  ber  33eltgefd)irf)te, 
bie  firf)  bem  @ebäd)tni§  ber  9)?enfd^en  eint)rägen, 
fonbem  §8egebent)eiten,  bie,  al§  fie  gefd)aben, 

nidE)t  ehen  bebeutenb  waren:  ba'Q  ein  3Jlann  feine 
t^rau  bor  ben  9Jad)fteIIungen  eine§  Slönig§  rettet, 
ober  ba%  eine©flabin  entfliebt  ober  berftoßen  wirb. 
—  Unb gerabe bie ganj  genauenSlngaben 
in  biefen  ©rjäblungen,  bie  in  ibrer  trodenen  alten* 
mäßigen  3trt  am  ebeften  nod)  auf  ben  Unfunbigen 
ben  ginbrud  treuer  Erinnerung  madien  fönnten, 
ftammen  au§  ber  jüngften  Quelle  P;  fie  ftimmen 
—  wofür  wir  foeben  33eifi)iele  brad^ten  —  mit 
ben  alten  ©agen  wenig  überein  unb  finb  offen* 
funbig  fpätefte  ©rbid^tungen.  gjad^  biefen  unb 
öbnlidöen  ©rwäguugen  fann  ber  fagenbafte  (Ef^a^ 
rafter  ber  (ärääblungen  im  gangen  überbauet  feine 
tJrage  fein. 

4.  f^ragen  mag  man  nur,  ob  nid^t  in  ben  ©agen 
einjelneS  öiftorifcbe  entbalten  ift. 
Sludö  l^ierin  aber  bürfen  wir  unfere  Erwartungen 
nid^t  äu  bod)  fpannen.  SSon  ben  meiften  ber  ©a* 
gen  bleibt,  wenn  wir  ba§,  tva^  wir  nad^  bem 
Obigen  für  tioetifct)  balten  muffen,  überbau^jt 
nid)t§  übrig,  tvaS^  aU  biftorifd)e§  ©reigntS  gelten 
bürfte;  fo  etwa  bon  bem  SSefud)  ber  brei  ©ngel 

bei  Slbra^am  ober  bon  ber  f^Iud^t  öagarg.  — 
3Sor  ber  Ueberfpannung  be§  ̂ iftorifdien  in  ber 
2l.=©age  fann  oud)  eine  S3etrad)tung  be§  Se:i  t= 
r  a  u  m  §  warnen,  ber  swifd)en  ben  etwaigen  Er* 
eigniffen  unb  ber  fd)riftlid)en  f^ijierung  ber  Sr* 
ääblungen,  früf)eften§  im  9.  ;3af)rbunbert  liegen 
mufe:  e§  finb  nai)  biblifdier  9tedf)uung  etwa  800 
^a^te !  Wögen  nun  bie  (Sagen  felbft  in  i^rer  Ur* 
form  aud)  biel  älter  fein,  fo  fann  bod)  ber  befon* 
neue  S)iftorifer  eine  münblid)e  Xrabition,  bie  über 

fo  entlegene  Seiten  berid)tet,  nur  mit  ber  aller^ 
größten  SSorfid^t  berwenben.  —  ©amad)  ift  alfo 
gans  auSgefd^Ioffen,  ba^  wir  nod)  imftanbe  wären, 
bie  9^  e  I  i  g  i  0  n  9I.§  ju  erfennen  ober  gar  ein 
Sbarafterbilb  2l.§  gu  seidenen:  bie  in 
biefen  ©rgäblungen  niebergelegte  9fteIigion  ift, 
wie  jeber  ©agenforfc^er  al§  felbftberftänblid)  be* 
trad)tet,  bie  9fteIigion  ber  ®räät)Ier,  unb  2[.§  eba= 
rafterbilb  ift  ba§  Ü^efultat  ber  unbewußten  ®id)= 
tung  bieler  ®efd)Ied)ter:  baber  aud)  ber  berfd)ie* 
bene  religiöfe  unb  fittlid)e  ®ebalt  ber  eingelnen 
®efd)id)ten.  Eine  SSermutung  wie  etwa  biefe, 

bafe  bie  SSerWerfung  be§  SHnberot)fer§  „Stbra* 
bam§  funbamentale  religiöfe  ©ntbedung"  fei,  ber* fenntböllig  bieSlrt  ber biftorifd)en Ueberlieferung: 
au§  ber  graueften  Urjeit  S§rael§  fann  nic^t  ein 
fold^er  intimer  unb  perfönlid)er  Sug  all  erfte  ge* 
fd)idbtlicöe  9^ad)rid)t  trabiert  worben  fein. —  9?eu* 
erbingl  weift  man  barauf  bin,  ba'e  bie  ©rgäblun* 
gen,  wie  bie  bab^Ionifd^en  9?ad)rid)ten  erWeifen 
follen,  in  ber  Beid^nung  be§  9JZ  i  I  i  e  u  §  febr 

„ed)t"  feien;  gu  beweif en  ift  aber  nur  bie§,  bafe 
bie  ©agen,  wie  bie  boraul gefegten  9fled)t§bräud)e, 
i.  S3.  bie  S3ef)anblung  ber  ©flabin  ̂ agar,  geigen, 
S.  X.  red)t  altertümtidie  unb  mit  bem  babtjloni* 
fd)en  9led^t  übereinftimmenbe  Büge  entbalten. 
©ine  febr  altertümlid)e  ©age  aber  ift  nod^  lange 

feine  ®efdöid)te.  —  ©emna^  folgt  alfo,  bafe  wir 
bon  eigentlid^  $)iftorifd)em  bier  nur  einzelne 
eingaben  über  allgemeine  bifto* 
rifdje  SSerb  äl  tnif  f  e  ober  größere 
iöegebenl^eiten  erwarten  bürfen. 

2(fö  foldiel  fommt  in  33etrad)t:  a)  ein  Bug 
babt)lonifd)*elamitifdöer  Könige 
naö)  bem  SBeften.  ®a§  fd)eint  Wirflid)  eine  glaub* 
würbige  Eingabe  gu  fein,  t^reilidö  ift  e§  febr  un* 

Wa^rf^einlid),  ba%  „SIbrabam"  felbft  irgenbwie mit  biefem  ©reigniS  gufammenf)änge,  ba  gerabe 
ba§  Eingreifen  9l.§  in  biefen  S?rieg  mit  ben 
ftärfften  Uebertreibungen  ergä^lt  wirb :  er  foll  ba^ 
gewaltige  S)eer  mit  318  Wann  unb  einigen  SSer* 
bünbeten  in  bie  f^lud)t  gefcl)lagen  baben !  —  b)  $Die 
9lu§einanberfeöung  bon  SSorfabren 
S§rael§  mit  benS3ürgern  bon  ®  e  rar. 
$ier  boren  wir  bon  9Jomaben,  bie  im  ©üben 
Kanaan!  gelten,  bei  ben  ̂ Bürgern  ber  ©tabt  al§ 

t^remblinge  ©c^uö  flebenb,  bon  ibnen  gebulbet, 
bann  mit  ibnen  im  (Streit  fd^liefelid)  im  33ünbni§: 
ba§  ift  bielleid)t  eine  berlorene  ̂ iotig  au§  ber  Ur* 
geit  SiraeB;  11  Slbimeled).  —  c)  ©el)r  fcbwierig  ift 
bie  i^rage,  ob  bie  9tu§Wanberung  ber 
SSorfabren  S§rael§  au§  Tle\opo- 
tamien  oberS3abl?lonien  l)iftorifd)  ift. 
SD^an  batneuerbingg,  nad)  Einleitung  ber  wieberum 
um  ein  :5al)rtaufenb  fpäteren  jübifdjen  Segeube 

bermutet,  baß  %.  im@egenfag  gegen  bie  in  'i&aht)' lonien  f)errfcbenbe  ̂ Religion  ba§  Sanb  berlaffen 
fiobe,  etwa  nacb  3tnalogie  bon  SJiubammebl  &e* 
bfd)ra:  gang  anber§  aber  bie  alte  ©age,  bie  babon 
nid)t§  weiß  unb  bie  nid)t  ben  ̂   Tt  1^  a  1 1 ,  fonbem 
bie  t  r  a  f  t  feiner  Steligion  für  21.  d^arafteriftifd^ 
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finbet;  fte  fagt  nid^t,  ba^  ?1  eine  anbereÜlc* 
ligion  j^atte  aU  feine  SSerraonbten,  fonbem 
ba%  er  feinem  ®ott  g  e  1^  o  r  d)  t  e ,  aurf)  in 
ber  fcfiirerften  Prüfung.  Slud^  bie  öerfd^iebenen 
aufgefteltten  SSermutungen,  bie  3t.§  3tu§tt)anbe* 
rung  mit  tjolitifd^en  unb  religiöfen  S3erönberun* 
gen  in  S5abt)Ionien  sufammenbringen,  finb  bei 
ber  Unfid^erbeit  ber  ßbronologie  einer  anjuneb^ 
menben  i§raelitifcben  Urjeit  böllig  unficber.  @ben^ 
fo  baltlog  ift,  trenn  man  in  3L§  ̂ Religion  einen 
babl5lonif(f)en  Sinfcblag  gefud)t  Int;  5(.,  fo  meinte 
man,  fei  bodb  nid^t  sufälUg  mit  ben  beiben  SJionb^ 
^ultftätten  Hr  unb  S)arran  öerbunben;  ober 
n^enn  bie  ©age  fidb  21.  bon  Ur=S?a§bim  nad^ 
Kanaan  jiebenb  benft,  lag  e§  nabe,  ibn  über  S)ar= 
ran  ju  fübren  unb  tion  aRonbreligion  finbet  fidb 
in  biefen  ©rjäblungen  !aum  ettva§;  e§  fei  benn 
etma  bie  3aU  318  ber  ̂ ecbte  ̂ 3  (14 14)  =  ben 
318  Sagen,  mo  ber  STconb  im  igabre  fidbtbar  ift, 
ober  t)iellei(^t  bie  9Jamen©ara  unb93äIfa(9?abor§ 
3Seib  11 29),  bie  im  ®ötterfrei§  öon  föarran  niieber* 
febren.  2lun  gilt  aber  al§  ba^  SSaterlonb  ber 

^atriard^en  in  ben  ̂ alohQe'iäjidQten  bei  E  29  1 
bie  ö  ft  H  d)  e  <Btepp  e ,  mo  fie  mit  ben  ata" 
mäifd)en  SBüftenftämmen  ( H  Saban)  gufammen 

bauften.  SKöglid)  ift,  ba'iß  ber  „9tu§äug"  üon  bier 
au§  gefdieben,  unb  ba%  man  fpäter,  aU  bie  3Ira^ 
mäer  tbrerfeit§  öon  bort  nad)  ̂ arran  in  9J?efo= 
potamien  eingetüanbert  maren,  biefe  ©tabt  a\§ 
ba§  gemeinfame  SSaterlanb  gebadbt,  unb  erft  öiel 
fpäter,  um  ben  SSorfabren  einen  bomebmen  llr= 
fijrung  ju  geben,  ibre  S)erfunft  au§  bem  uralten 
^ulturlanbe  95abt)Ionien  bebau^jtet  bat.  hierin 
gibt  e§  alfo  feine  ©idicrbeit;  man  barf  bor  über=> 
eilten  ̂ Kombinationen  roarnen. 

5.  9Jodö  weniger  fönnen  tuir  über  ben  Ur« 
ft)rung  ber  ©eftalt  9I.§  fagen.  ®ie  i§* 
raelitifd)e  Uebertieferung  betraditet  ibn  al§  Ur= 
bater  bebräifd)=arabifdöer  (Stämme:  :3§rael§,  S§= 
mael§,  ber  ̂ etura*©öbne  unb  @bom§.  2)a^  21.  baä 
nid)t  ift,  bebarf  feineS  58ett)eife§:  SSöIfer  ober  gar 
5ßöl!ergrup:pen  entfteben  nid)t  burd)  2lu§breitung 
ber  g-amilie  ®ine§  ajlanne§,  fonbem  burd)  3)li* 
fd)ung  au§  älteren  SSöIf erteilen;  unb  fein  gro§e§ 
SSolf  fennt  feinen  2Ibnberrn.  (Sine  rationaliftifdie 
58erbünnung  ber  Sage  aber  ift  e§,  menn  man  an= 
nimmt,  ba§  fpätere  3§rael  fei  gmar  nid)t  au§  bem 
93lute  2[.§,  fonbem  au§  mand}erlei  Elementen, 
bie  Wd)  feiner  Familie  angefd^loffen  unb  feine  9te= 
ligion  angenommen  bätten,  entftanben.  9Jun 
unterfd^eiben  tüir  unter  ben  $atriard)engeftalten 

fold^e,  bie,  tvie  ibr  '^ame  bettieift,  nid)t§  anbereS 
all  ibre  58ölfer  finb,  n)ie  bie  oben  genannten  ̂ 1= 
mael  unb  9JJoab;  ebenfo  bie  ©tammbäter  ber  12 
©tämme,  femer  ©id^em,  2lbnberr  ber  ©tabt 
©id)em  (34),  Äain,  ©tammberr  berf  eniter  u.a.; 
biefe  Sißiiten  finb  un§  ganj  burd^fid^tig  unb  nid)t 
anber§  ju  beurteilen  al§  bie  fiftiben  2lbnberm  ber 
gried)ifd)en  ©tämme  2leolufv  ©omS,  2(d)aeu§ 
unb  Son.  2lnbere  aber  tragen  fol(^e  3Söl!ernamen 
nid)t,  mie^ebeffa,  ©ara,  ̂ 'iaali  biefe  finbanber§= 
artiger  ̂ erfunft  unb  erft  nad)träglicb  ju  SSölfer* 
Slbnberm  geworben,  ©agu  gebort  oudf)  2lbrabam, 
beffen  gjame  al§  2(biram  ober  2lbirämu  im  &e== 
bräifdjen  unb  2Ifft)rifd)en  al§  ̂ erfonenname 
bezeugt  ift.  SJiit  biefemßbarafter  be§5^amen§  21.S 
ift  aber  —  ma§  au§brüdlid)  betont  fei  —  feine§= 
iregS  bie  ®efd)id)tlicbfeit  ber  %\qüx.  gegeben; 
tragen  bod^  aud)  fo  fid)er  fagenbafte  ©eftalten, 
wie  ©iegfrieb  unb  SSrunbilb,  ecbte  ̂ erfonen= 
namen.  2)emnad)  fönnen  mir  bon  9t.  nur  biefeS 

fagen,  bo§  er  eine  ©agenfigur  ift,  bie  einen  $er* 
fonennamen  trägt,  unb  bie  nad}träglid)  jum 
©tammbater  S§rael§  unb  berlüanbter  ©tämme 
geworben  ift.  Unter  ben  Orten,  bie  @d^ofd)en!  I, 
^önig  bon  2Iegt)pten,  3eitgenoffe  9Rebabeam§, 

erobert  bat,  finbet  fidb  aud)  ein  „pa  hqra  'brm", 
ba§  mobl  auf  ein  „hql  'abrm"  b.  b.  „S'elb  3lbram§„ 
äurüdgebt;  mar  bieg  „%elb  3lbram§"  bie  beilige 
©tätte  bon  Hebron?  unb  mar  2t.  fd)on  bamal§ 
ber  ̂ eilige  bon  Hebron? 

®ie  nacb  mandien  2(nalogien  nabe  l'iegenbe  SSer* mutung,  21.  feine  eine  berabgebrüdte  ©otteäfigur, 
etwa  =  bem  nabatäifd^en  ®ott  'SufareS,  beffen 
''Rame  bon  einigen  al§  „S)err,  ©emabl  ber  ©ara" 
(b.  i.  urfiJrünglid)  bon  einer  Sofalität  ober  einem 
t^eltfd))  erflärt  wirb,  ift  mifelid^,  ba  in  ben  ®efd)id)= 
ten  felber  nur  ganj  wenig  9)^^)tbifd)e§  berbortritt. 
©er  bon  SSindfler  unb  feiner  ©d)ule  angeftellte 
Serfud),  2tbrabam  al§  SRonbberog  ju  berfteben 
unb  2tftral=5:beologifd)e§  nadö  bab tjlonifdEiem  35or= 
bilb  in  ben  ©rjäblungen  ju  finben,  ift  gefdieitert: 
3;amu§iftöftar§  SSruber  unb  ®atte,  aber  2tbrabam 
ift  ©ara§  23ruber  nur  nadb  einer  £üge  (12 ,3);  unb 
ber  3Sergleid)  bon  5?aftor  unb  ̂ olluf,  ben  3wil== 
tingen,  bie  nie  bereint  fein  fönnen,  mit  2tbrabam 
unb  Sot,  bie  fidb  gleid)fall§  trennen,  ift  febr  oll= 
gemeiner  2trt  ufw.  — 

Semnacb  muffen  wir  un§  mit  bem  9lefut* 
tat  begnügen,  ba%  2lbrabam  eine  f^igur  bon  un» 
befannter  ̂ »erfunft  ift,  bie  im  ©üben  tanaan§, 
in  S)ebron  unb  Serfaba,  ibren  ©ife  fjat,  bei 
Xt)!pu§  be§  reidöen  öerbenbefi^erS,  mit  bem  ̂ önig 
bon  ®erar  auf  gleidjem  ̂ ufee  berfebrenb,  bon 
feinem  ®ott  bebütet  unb  gefegnet,  nad)träglid) 
2tbnberr  ̂ Iraelg  unb  anberer  ©tämme  in  ber 
©age  geworben,  unb  bon  ben  ©^»äteren  liebeboH 

auSgeftaltet.  'Sag  religiöfe  ̂ beal  be§  ®lauben§, 
tveldje^  ba§  \pätexe  3§rael  in  biefe  ©eftalt  binein- 
getragen  bat,  bebält  feine  SBabrbeit,  aud^  wenn 
„2tbrabam"  nie  ejiftiert  bat. 

6.  ̂ud)  aufeerbalb  ber  2tbrabam==6rää:^lungen 
wirb  2t.§  9Jame  im  2llten  SSeftament  bäufig  ge= 
nannt,  feine  ©rwäblung  ̂ ef  51 2,  fein  ©ebor» 
fam  ®en  26  b,  ber  ©egen,  ben  er  bon  ®ott  er* 
bielt  ®en  28«  Sef  51 2  u.a.,  befonber§  ber  33unb, 
ben  er  ibm  bewilligte  (^  2  24  H  ̂ ön  13  23 
9?eb  3  7  f  u.  a.,  ber  ©diwur,  mit  bem  er  ibm  ben 
33efi^  be§  £anbe§  berbiefe  ®en  263  ©s  6«  33 1 
Wm  105  9 II  ebron  20 7  u.  a.  2t.  bei§t  ̂ a^' 

be§  „tnecbt"  ©y  32  „  ̂ eutn  9  27,  „f^reunb"  Sef 
41 8  ober  „Siebbaber"  II  ©bron  20  7;  „$rot)bet" 
wirb  er  fdwn  ®en  20  7  genannt,  ̂ a^üe  bet§t 

nac^  ibm  „2lbrabam§  ®ott"  ®en  26  24  28 13  u.  a.; 
S§rael  „©ame  2tbrabamr'  Sef  41 «  Qer  33  „ 
Wm  105  6.  2tlle  biefe  ©rwäbnungen  2l.§  ftam* 
men  au§  fpäterer  Seit:  ein  58ewei§,  freilid)  nid)t. 
Wie  man  wobl  gemeint  ̂ at,  für  bie  :3ugenb  ber 
gangen  f^igur,  aber  bodp  bafür,  bafe  bie  ®ebanfen 
ber  böberen  Öteligion  fidb  mit  biefer  ©eftalt  biel« 
mebr  al§  irgenb  einer  anberen  ̂ atriard^enfigur 
berbunben  batten,  unb  ba%  fie  wie  feine  anbere 
geeignet  war,  bie  frommen  in  ben  ©türmen  ber 
f  olgenben  Seiten  ju  tröften,  SlJiidöa  7  20  ̂flm  105  9.42 
©äed)  33  24  öef  51 2  29  22  9Jeb  9  ,  ff  II  ßbron 

20  7.  3Son  33ebeutung  ift  oud^,  ba'Q  ber  '>Rame 
„Stbrabam"  ganj  feilen  al§  SSolf§name  gebraudit 
wirb,  bgl.  9JJid^a  7  20,  anberS  alfo  al§  S^rael* 
Safob,  ein  neuer  93ewei§  bafür,  ba^  21.  feine 
t)rimär=etbnograt)bifdbe  i^igur  ift.  dagegen  wirb 
in  Sef  63  15  f  ber  ®laube  gurüdgewiefen,  ba% 
2tbrabam  nod)  bon  feinem  3?olfe  wiffe  unb  ibm 
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l^elfen  fönne,  toorauS  man  mit  Ü^erfit  folgert, 
bafe  9t6raöam  bamalö  eine  gemiffe  SSere^rung 
genoffen  i)obe:  tuag  alfo  bodj  ouf  einen  ur* 
f:prünglic^en  @ott  binrceift;  mie  benn  audj  in 
ftJÖterer  3ett  ber  58anm  üon  Hebron  ein  Oon 
ben  Reiben  öerebrteä  5)eiligtum  (Sofet)bu§ 
Sötertümer  I  10,  3;  ̂ üb.  £rieg  IV  9,  7 ;  ©ufe- 
biu§  Dnomaftifon  210),  fpäter  ein  d)riftlirf)e§ 
S)eiligtum  tvai  unb  norf)  je^t  üon  ben  $lio§Iem 

öerebrt  wirb,  'äud)  bie  &öble  9Kad}peIa  ift 
nod^  jefet  beilig.  ̂ m  allgemeinen  erfahren  mir 
au§  allen  biefen  3(nfpielungen  für  bie  ©age  üon 
2t.  nicbt§  9?eue§;  nur  ̂ ef  29  22  fpricbt  öon  2l.§ 

„Srlöfung":  dielleirfit  eine  SBeiterau§fübrung  ber 
2lu§äug§fage;  unb  in  Sof  24  2  f  E  boren  wir 
öon  bem  ®  ö  fe  e  n  b  i  e  n  ft  ber  SSorfabren  9l.§, 
tDoüon  bie  alte  Sage  norf)  nid)t§  weife. 
©ine  grofee  SftoIIe  fpielt  „unfer  SSater  Stbra* 

bam"in  ber  nadbfanonifcben,  f  ;p  ä  t  i  ü  b  i  f  d)  e  n 
Literatur  aller  9^id)tungen.  "Sie  Segenbe 
fdbmüdt  fein  Seben  mit  reidiem  ©agenfranje, 
inbem  fie  beibnifdbe  ©toffe  mit  einmif^t:  fie  er= 
ääblt  baüon,  wie  er  fidi  burd)  ben  ©eftimbienft 
feiner  3Serwonbten  jum  9J?onotbei§mu§  burd)= 
gerungen  liahe  unb  wie  er  burd)  Tcimrob  öerfolgt 
Worben  fei.  Sübifd)e  ©itelfeit  freut  fid)  baran, 
baf;  er  bie  Slftronomie  2legt)^ter  unb  ̂ böni^ier 
gelehrt  ijaie.  ©ieHSlpofal^pti!  läfet  ibn  gebeime 
®eficbte  fcbauen.  SDer  i^'tomme  Oertraut  auf  fein 
SSerbienft  unb  bof  f  t  einft  in  „2l.§  ©cbofe"  (£u!  I622) 
äu  lommen.  2)en  9flabbinen  ift  er  ein  jt;^t)u§  be§ 
redbten  ̂ barifäer§.  H  $büo  fdlttbert  ibn  al§  3Sor= 
bilb  be§  S^beologen.  ©ein  Seben  ift  bebonbelt 
Worben  unter  bem  9?amen  be§  ̂ efatöug  öon 
mbera  (3ofe)3bu§  2«tertümer  I  7  2),  öon  5lrta- 
t)anu§  in  ber  ©dbrift  „über  bie  ̂ uben"  (ßufeb. 
Praep.  ev.  9  ig),  tleobemuS  (3ofet}bu§  Stlter- 
tümer  I  15),  einem  ©amaritaner  (ßufeb.  Praep. 
ev.  IX 17. 18),  $büo  bem  (gpifer  (Sufeb.  Praep. 
ev.  IX  20),  unb  ̂ büo  bem  $biIofot)ben  in 
mebreren  ©d^riften.  (Sine  „9Ipo!aIi5t)fe  3tbro^ 

bam§"  ift  im  ©laöifdien  erbalten,  überfe^t  öon 
SSonwetfcb  1897;  ein  „Xeftament  2tbrabam§"  im 
©riecbifdien,  berauSgegeben  öon  ̂ ameg,  Texts 
and  Studies  II  2  1892  ufw. 

S)ie  bäufige  ©rwäbnung  2l.§  im  9J  e  u  e  n  S  e= 
ft  a  m  e  n  t  erfiärt  fid)  öorwiegenb  barau§,  ba% 
SIbrabam  unb  feinem  ©amen  bie  SSerbeifeungen 
gelten,  Suf  1 55,  baber  ift  2t.  ein  ©tüd  ber  (^§ä)a- 
tologie,  Slittb  8„,  Suf  13  2»;  fo  tritt  Stbrabam  im 
Senfeitä  auf  in  einer  Iegenbenäbnlid)en  $arabel 
Sefu,  Suf  16  22  ff.  3obanne§  ber  2;äufer  eifert 
gegen  ben  frommen  S3abn,  ber  fid)  im  ©nbgeridbte 

auf  „SSater  Stbrabam"  berufen  will,  9)ittb  3»  Suf  Ss. 
Sefu§  erbarmt  fid)  ber  tinber  2tbrabam§  Suf  13 1« 
19  9,  ögl.  S)ebr  2  i«,  unb  beweift  au§  bem  SSorte 

„®ott  2t.§"  bie  2tuf erftebung  ber  Soten,  SJittb  22  32 
Tlxt  1226  Suf  20  37  f.  $aulu§,  felbft  „au§  2t.§ 

©amen"  (9^öm  11 1  II  S?or  11 22),  erfiärt  in 
geiftreid)en  2tu§fübrungen  au§  3t. §  SSeif^jiel  bie 
^9ted)tfertigung  au§  bem  ©tauben  unb  ba§gied)t 
ber  ©laubigen  auf  bie  SSerbeifeungen  unb  winbet 
bem  ̂ ubentum  fo  feinen  2tnfprud)  au§  ber  ̂ anb, 
9ftöm  4.  9  7  ff  ®at  3  s  ff  n  ff  29;  nid)t  mit 
Sfaaf,  fonbern  mit  bem  ©obne  ber  9}Zagb  öagar 
ift  ber  ©inaibunb  gemeint,  @at  4  21  ff.  Sine  aUego= 
rifcbe  ©rflärung  ber  ©efdbicbte  öon  2tbrabam  unb 
aReId)ifebed)  S)ebr  7.  3tbrabam  al§  5:ot)u§  ber 
©laubigen  S)ebr  11  g  ff.  2)er  iobanneifd)e  Sbriftu§ 
lömpft  mit  ben  ̂ uben  um  ben  2tnft)rudb,  ba^  fie 
2t.§  ©öbne  feien,  ̂ ob  8  33  ff  unb  fteltt  ficb  fetber 

bodb  über  3t.,  ̂ 0^  8  52  ff.  :5afobu§  aber  beWeift 
au§  2t.§  33eifpiel  bie  0?ecbtfertigung  au§  ben 

aöerfen,  Qaf  2  21  ff.  -^  3lud)  9JJubammeb  öerweift 
auf  9t.  Obrabim),  ber  Weber  Sbrift  nocb  3ube, 
fonbern  9JJo§Iem  war,  ̂   S§Iam. 

2tuä  ber  reichen  ̂ ülfe  ber  Siteratur  nennen  mir  bie  Äom« 
mentare  äur  Oenefig  öon  SJillmann,  §oIäinger,  ©trad  unb 

©unlel.  —  gür  bie  @ef(f)i(f)tlid)feit  ber  Sogen  ober  ber  ®e= 
ftalt  treten,  Wenn  aud)  mit  me^r  ober  loeniger  großen  9[6ftri- 
ä)en  unb  Umbeutungen  ein:  9?.  Ä  i  1 1  e  I:  ®efcf)idjte  ber  ̂ e» 
bräer  1, 1888,  ®.  151  ff ;  —  21.  Ä  ö  5  l  e  r:  in  RE»  9trt.  2lbra- 
f)am;— O.  ̂ rocEfrf):  Sainorb^ebräifd^e  Sagenbud),  1906, 
(S.  337  ff:  2t.g  ©eftatt  ift  nad)  i^ren  gefcf)id)tlid)en  3ügen 

„üielteidjt  nicf)t  gans  unerf ennbar" ;  — :  g.  SB  i  1 1  e :  3Sar  2(bra= 
^am eine f)iftorifdf)e  $eriönli(f)feit?1907;  —  ST.  Sillmann: 
©enejiä,  1892  0,  ®.  218  f,  finbet  l^ier  nur  nocf)  „bunfele  &> 

innerungenan  einftige  SSöIIerfdüebungen",  mill  aber  bie  SWög« 
lid^Ieit,  baß  3tbra^am  eine  ̂ iflorifcfie  $erfönHd)!eit  fei,  nic^t 

gerabeäu  leugnen;  —  O'.  5ß  i f  e  I:  ©enefiä  unb  Äeilfdftriftfor^ 
fd^ung,  1903,  ©.  207ff.  —  Ueber  bte  SBeaiebungen  9lbraf)ami  ju 
aSab^lonien:  ßb.  (5  t  u  cf  e  n:  aflralntt^t^en,  1896-1907,®.  iff ; 

— $  ugoSBindler:  ®efcf)i(f)te  ̂ ^äraelä  II,  1900,  ©.  20  ff, 
fieilinfd^riften unb  baä  912  1,  1902»,  f.  Slegifter;  Serf.: 
2lbrat)am  aU  S3abt)Ionier,  ̂ ofep^  ali  2Iegt)t)ter,  1903;  — 

21.  3  e  r  e  m  i  0  g:  Sal  2tSim  Sidöte  beS  alten  Oriente,  1906«, 
S.  324  ff;  —  J  S8. 58  a  e  n  t  f  rf):  2Htorientaliicf)er  unb  iärae- 
ütifcfier  «Konoi^eiSmuä,  1906,  @.  48  ff;  —  gür  Srbra^am 
atä  ©tammeägott:  1 2^.  9J  ö  t  b  e  f  e:  3m  9?euen  Ueid),  1871, 

I,©.  508 ff;  — S  a  g  a  r  b  e:  STbb.Sött.QSef.,  1877,  S.  162;  — 
e  b.  a»  e  D  e  r:  ̂ 'sraeliten,  1906,  f.  fRegifter.  —  dagegen  S8. 
58  a  e  t^  g  e  n:  58eilräge  jur  femiti)djen  9leIigionggefcf)id^tc, 
1888,  ©.  154  ff;  —  2(braf)nm  im  ̂ X  augerbalb  ber  «Tbra- 
^amfagen:  SS.  ©taerf:  ©lubien  jur  9{eligioni=  unb 
©t)racf)gefc[)icf|te  beg  2t2:,  1899,  ©.  21  ff;  —  Ueber  Slbra« 
ftani  im  fjsäteren  3aibentum,  bgl.  g.  ©cfiürer:  ®e» 

f(f)idötebed  iübifd^en  58otIeg,  1901»,  f.  Oiegifter;  —  S8. 58  o  u  f« 
fet:  ateligion  beä  ̂ bentuml,  1906»,  f.  3Jegifter.  —  5J)ie 
iübifdjen  2egenben  über9lbra{)am  fammeltS8. 58  e  e  r:  Seben 
Stbra^amä  nad^  Sluffajfung  ber  iübifdjen  ©oge,  1859  u.  a. 

«unlel. 

mxai^am  a  Sancta  (Elara  (1644?— 1709). 
©eboren  at§  U I  r  i  d)  5[)i  e  g  e  r  I  e  äu  55reen= 
beinftetten  in  33aben,  1662  nacb  fefuitifdber 

Srjiebung  ̂ Joöije  im  Stuguftinerflofter  Watia^ 
S3runn  bei  SSien  (bier  erbält  er  ben  "Flamen  9tbr. 
a.  ©.  et.),  1677  S)ofprebiger  be§  ̂ aiferg  Seopolb 
I,  1682—1689  in  ©ras,  fpäter  ̂ roöinsial  unb 
^efinitor  feinet  Orben§,  geftorben  in  Söien;  fein 
©rab  ift  in  ber  bortigen  2tuguftinerfird)e.  öaupt- 
fäd)Iicbfte  SBerfe:  SJi  e  r  f  §  3B  i  e  n  (©otte§  öitfe 
bei  ber  SSetagerung  3Sien§) ;2tuf,   auf,  ibi; 
5  b  r  i  ft  e  n  (SJiabnung  jum  5?ampf  gegen  bie 
SSürfen;  für  ©d)iller  bie  ©runblage  jur  tat)U5i= 

nerprebigt  in  „SSaltenftein^  Sager");  S  u  b  a  § 
ber  ®r5fd)elm  (93etrad)tungen  über  bie  Se= 
ben§gefd)id)te  be§  SSerräter§);  @twa§  für 
a  1 1  e.  —  2t.§  ©dbriftftellerei  entfattet  fid)  burd)- 
weg  in  ber  S^orm  öoIf§tümIid)er,  öielfacb  burteg- 
fer  ̂ rebigt;  mit  größter  2tnfd)aulicbfeit  unb  Un- 
erfd)rodenbeit  werben  bie  ©d)äben  ber  3eit  be* 

banbelt.  ©efdbidt  wei|  er  ©tiannungen  unb  Ueber- 
rafcbungen  berbeijufübren  burd)  überreiche  58er- 
wenbung  öon  2tnefboten  unb  oft  gefünftelte  SSer- 
fnü^fung  femfter  'Singe.  'Sabei  tritt  eine  Wöp' 
ferifdbe  ̂ eberrfd)nng  ber  ©pracbe  beröor. 

SBerle  in  SluSIeie.    herausgegeben  öon  $  a  n  g  ©  t  r  i  g  l 
6  58be.,  1904—1907,  mit  58i6Iiograpf|ie;  —  SluSrtjabl  her- 

ausgegeben öon  9}id)arb  3öOäntann  (SBüdjer  ber 
SBeiSöeit  unb  ©df)önt)eit),  1904;  — 5Hu§füt)rIid)e  58ioßrap{)ie 
öon  X^.  ®.  ö.  S  a  r  a  i  a  n  ,  1867;  —  CE^riftian  $al= 
mer:   ®eiftlid)e3   unb   SBeltlidie«,  1873;  —  1 5Sä  il  f)  eT  m 
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©d)erer:   Slufjäfee  „Qiix  &c\d)id)ie  bei  Qei^iQen  2ebeng    ; 

in  a)euffd[)Ianb",  1874,  ©.  147—192.  $erj.   \ 
mval)am  eft^ellenfiö  {(Snbe  be§  16.  ̂ afirl).  | 

geb.  in  Sfdiel  in  ©tariert,  t  1664  in  9aom),  ge^  | 
lebtter  11  Slkronite,  Drientalift,  einer  ber  erften  '■ 
f^örberer  ber  fi^rifc^en  ©tubien  in  (Suropa,  SSer=^  1 
faffer  einer  ft)rifd)en  ®rammatif,  Mtarbeiter  an  j 
ber  Variier  ̂ oltjglotte.  5lir(^enred)tli(f)  trat  er  ' 
für  ben  &p{\topat  gegen  ben  ben  ̂ re§bi5teriani§= 
mu§  t)erfed)tenben  englifd)en  ̂ oIt)f)iftorS-1I©eI= 
ben  ein.  ä. 

Slbra^amitcn,  böfimifd^e  Seiften,  feit  1782  auf 
®runb  be§  2:;oIeranäpatente§  ;3ofet)I)§  II  in  ber 
S)errfd)aft  ̂ arbubi^  berüortretenb.  ̂ i)xe  Sebre 
befannte  ben  @inen  ®ott,  ba§  Sßaterunfer  unb  Sie 
10  Gebote.  SSon  ber  2;oIeranj  ou§gefd)Ioffen,  er* 
lofcben  fie  balb.  ft. 

Sl6rot)om§!inbcr ,  5tbrat)am§  ©d)o6  ufit), 
H  Slbrabam,  6. 

Slbrafa?:  1f  ©i?nfreti§mu§,  religiöfer. 
Slbrcnuntiatüjn. 

1.  JBebeutung,  2llter  unb  ̂ erlunft;  —  2.  Sie  altIir(f)Ucf)cn 
gormein;  —  3.  2)ie  2lbrenuntiation  auf  eiiangelijtfient  SBoben. 

1.  Unter  Slbrenuntiation  üerftebt  man  bie  feier= 
Iid)e  5lbfage  an  ben  H  Steufel,  tnie  fie  öon  2llter§ 
ber  bei  ber  d)riftlicöen  H  Staufe  üblid)  mar:  ber 
S^äufling,  naii)  SSeften  al§  bem  ©i^  ber  f^infter* 
ni§  getüenbet,  fagt  fid)  feierlid^  bom  SCeufel  Io§, 
bem  er  aU  g)eibe  bi§ber  im  ̂ ultu§  unb  in  feinem 
geben  gebient  batte.  %et  2lft  war  föof)!  aud)  mit 
einer  abtneifenben  S)anbbett)egung  unb  mit  brei= 
maiigem  33Iafen  ober  ̂ audien  (bem  2tu§baucben 
be§  teuflifdien  ®eifte§)  berbunben.  keineswegs 
Iiatte  bie  3Ibrenuntiation  nur  einen  fQmboIifd)en 
Sinn  ober  bie  SSebeutung  eineS  ®elübbe§,  fonbem 
fie  war  bie  tatfädölid^e  Söfung  beffen,  ber  biefen 
9I!t  bolljog,  öon  ben  teuflifd)en  SKäcbten.  3tuf  bie 

Stbrenuntiation  folgte  bie  „gufage"  an  gfiriftul. 
Safe  biefe  (^riftlid^e  ©itte  nur  auf  beibnifd^em 
SSoben  entfteben  fonnte,  liegt  auf  ber  S)anb.  Senn 
ber  ®ott  ber  Suben  war  ni^t  ber  Senf  et,  unb  fein 
frommer  ̂ ube  war  ein  Slnbeter  be§  SleufelS.  ®a= 
gegen  waren  bie  f)eibnifd)en  ®ötter  Steufel,  ibr 
tult  2;eufel§!nlt,  ba^  gange  S)eibentum  eine  Söelt 
be§  SeufelS.  ©o  mufete  fid),  fobalb  ba§  g^riften= 
tum  unter  Reiben  ̂ rojjaganba  mad)te,  bie  2tb* 
renuntiation  ganj  öon  felbft  einftetlen.  ©o  wirb 
bie  ©itte  febr  alt  fein,  unb  3;ertuIIian  wirb  redbt 
baben,  wenn  er  fie  ju  ben  älteften  2;auffitten  recb* 
net.  giatürlid)  ̂ at  bie  3Ibrenuntiation  nur  ©inn 
im  SJlunbe  eine§  (£rwad)fenen.  SIber  Wie  ba§ 
Saufritual  im  ganzen  bmd)  ben  S3raucö,  ̂ nber 
ju  taufen,  fo  gut  wie  gar  nid)t  berührt  worben  ift, 
fo  blieb  aud)  bie  3lbrenuntiotion  bei  ber  ̂ inber= 
taufe  in  Uebung.  9Jur  ba^  fie  je^t  bon  benen  ab' 
gelegt  würbe,  bie  ba§  S?inb  sur  Staufe  brad)ten 
(eitern;  ̂ aten). 

2.  2)te  alt!ird)lid)en  Slbrenuntiationgformeln 
unterfcbeiben  ficb  mannigfad)  öon  einanber.  S3alb 
Wirb  ber  Teufel  felbft  angerebet,  balb  wirb  öon 
il)m  in  britter  ̂ erfon  gefprocben,  balb  wirb  bie 
f^ormel  öom  5l?riefter  bem  Släufling  al§  i^rage 

öorgelegt,  worauf  biefer  mit  einem  „^d)  entfage" 
antwortet.  S)arin  finb  fid)  aber  alle  t^-ormeln 
gleid),  ba^  fie  mebrgliebrig  finb,  b.  b-  ix^'Q  aufeer 
bem  S:eufel  aud)  bie  öon  ibm  beberrfd)ten  Wädjte 
unb  SBerfe  ufw.  genannt  werben,  ©o  überliefert 
un§  5.  93.  £)ieront)mu§  folgenbe  tyormel:  „[^d^ 
entfage]  bir,  Steuf el,  unb  beinem  5Reid)  unb  beiner 

©efolgfd^oft  (pompa)  unb  beinen  SSerfen."  Sie 
^^ormeln  waren  proöinjiell  iebenfollg  öerfd)ieben 

unb  änberten  fid)  aud)  mit  ber  Beit.  ©cbon  im 
aJJittelalter  würben  bie  3tbrenuntiation§formeln 
öerbeutfd)t,  um  fie  bei  ber  Beid)te  ju  öerwenben 
unb  öon  bem  SSolfe  auSwenbig  lernen  p  laffen. 

3.  2)ie  römifd)e  S^aufliturgie  entbält  folgenbe 
alte  SlbrenuntiationSformel  (in  Ueberfe^ung) : 

„Sntfagft  bu  bem  Satan?"  —  ,^d)  entfage."  — 
„Unb  allen  feinen  SSerfen?"  —  „^d)  entfage."  — 
„Unb  allen  feinen  ®efolgfd)aften  (pompae)  ?"  — 
„^d)  entfage."  '3)iefe  Formel,  bie  bei  ber  tinber= 
taufe  finnlog  ift  unb  aufeerbem  ba§  öon  d)riftlicben 
©Itern  geborene  ̂ nb  als  ein  ̂ nb  be§  S:eufel§ 
betrad)tet,  würbe  öon  Bwingli  unb  öon  ben 
©trapurgem  auS  ibren  Saufritualen  entfernt. 
5)a§  würbe  mafegebenb  für  Salüin  unb  bie  öon 
ibm  befummle  ganje  reformierte  tird)e,  aber 
aud)  für  einige  nid)t  reformierte  beutfd)e  tird)en 
(ä.  93.  SBürttemberg  1536;  Reffen  1539;  ̂ falä 
1556).  Sagegen  bat  Sutber  bie  Slbrenuntiation 
beS  !at^olifd)en  Saufrituals  beibebalten,  unb  bieS 
würbe  für  bie  lutberifd)en  3lgenben  beftimmenb. 
©rft  ber  SftationaliSmuS  beginnt  biefen  finnlofen 
9lft  %u  befeitigen,  aber  er  tut  eS  längft  nid)t  überall. 
SSielfad)  geftaltet  er  bie  überlieferte  Formel  ber 
Seitanfd)auung  entfpred^enb  um.  ©o  lautet 
%.  93.  bie  tyormel  im  9Jeuen  9iümberger  5lgenbbud) 
öon  1801:  „Sntfagen  ©ie  (ßntfagt  er)  in  beffen 

[beS  tinbeS]  "^flamen  allen  ©ünben  unb  unbeili* 
gen  SSerfen,  welcbe  bie  ©d)rift  als  Sßerle  beS 

SeufelS  betrad)tet?"  Sie  beutigen  lutberifcben 
2lgenben  ftellen  ben  ©ebraud)  ber  Slbrenuntiation 
frei.  Safe  fie  nodb  öon  öielen  ®eiftlid)en  ange» 
wenbet  werbe,  fann  man  nid)t  bebau^iten.  Se^en* 
falls  ift  biefe  alte  f^ormel  aud^  auf  bem  93oben 
beS  £utl)ertumS  auf  ben  SluSfterbeetat  gefegt. 

®eorg3lietf(f)eI:  Setirbud^  ber  ßiturßi!  II,  1906; 
—  eai»)ari:  mrenunliatio,  RB' I,  ©.  119f;  —  «gaul 
®  r  e  to  g  :  SEoufe.  III.  Silurßifcöer  SBoKjuß,  RB »  XIX, 
©.  424—450.  2ireto8. 

Slbfalom,  Stbifalom,  ber  britte  ©obn  SaöibS 
öon  einer  aramäifd)en  ̂ önigStod)ter  auS  ®efur 
II  ©am  3  3.  Ueber  ibnunb  feinen  Stuf ftanb  gegen 
Saöib  ber  öortrefflid)  fabulierenbe  93erid)t  13  ff. 
®r  tötet  burd)  .^interlift  feinen  älteren  öalbbruber 
Imnon,  ber  feine  58ollfd)Wefter  Sbamar  ge- 
fd^änbet  batte,  Woburd)  er  jugleid)  ben  2Jionn, 
ber  i^m  ben  SSeg  jum  Sbtone  öerfperrte,  bii^= 
wegfd)affte,  unb  fliebt  bann  ju  feinem  !öniglidben 
©rofeöater  nacb  ©efur  13.  Surdi  H  SoabS  Sntri- 
gue  äurüdberufen  unb  burd)  SaöibS  ©d)Wäcbe  be^ 
gnabigt  14,  öerftebt  er  eS,  ̂ Srael  für  fid)  ju  ge* 
winnen  unb  ftiftet,  auf  eine  £eibwad)e  geftügt, 
eine  $8erfd)Wörung  an,  wobei  er  bie  @iferfud)t 
ber  früberen  ̂ önigSftabt  Hebron  benu^t  15.  ©r 
überrumt)elt  feinen  SSater  ööllig.  2n  Serufalem 
tritt  er  baS  @rbe  an  unb  bemäd)tigt  ficb  beS  &a= 
remS  15.  16.  ®egen  3lbitopl)elS  guten  3ftat  läßt 
er  Saöib  3eit  fid)  äu  ruften  17  1-23.  Sm  SBalbe 
öon  50^abanaim  im  Oftjorbanlanbe  öerliert  er 
St)ron  unb  Seben  17  24  ff.  —  ©ein  mb  ift  ber 
SOiJuS  beS  ̂ önigSfobnS,  ber  fid)  gegen  ben  58ater 
erbebt,  beffen  Sob  er  nid)t  erwarten  !ann.  9ison 
öollenbeter  ©d)önbeit,  mit  langwallenbem  ̂ oar 

14  25  f ,  eine  glänjenbe  ©rf^einung,  intn* 

gant  15 ,  binterliftig  unb  langräcbig  13,  gewalt- 
tätig, felbft  gegen  feine  g-reunbe  14  30  ff.  Sem 

SSater,  ber  if)n  noc^  im  triege  wiber  ibn  mbrun* 
ftig  liebt  unb  ber  gern  für  ibn  geftorben  wäre  18. 
19,  ftiel^lt  er  burd)  gemad)te  Seutfelig!eit  ̂ SraelS 
Öerä  unb  trad)tet  ibm  nacb  trone  unb  Seben. 
Sie  alten  fingen  greunbe  beS  SSaterS  öerfü^rt  er 
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sum  it)irHid)en  ober  fd&einbaren  Slbfall  15 12; 
16 1«  ff;  aber  ber  Spater  ift  flüger  aU  er  unb  tret| 
ibn  burd^  ebenbiefe  g-reunbe  ju  Überliften  15  ff. 
©inft  Siebling  öon  ganj  ̂ »rael  unb  felbft  be§ 
ftrengen  Qoah  14,  fällt  er  burd)  ebenbtefe§  ,3oab 
^anb  18  14.  (Sr  ftirbt  ot)ne  ©öbne  18  is  unb  wirb 
begraben  mie  ein  SSerbrecf)er  18 17.  ©0  bat  ibn 

^§rael  aufgefaßt,  aU  einen  i§raelitif(^en  Sllfi* 
biabe§.  3tl§  £önig  märe  er  öielleid^t  einem  ©a= 
lomo  äbniicb  gemorben.  'Ser  SKalftein,  ben  er 
ficb  f(f)on  bei  Sebjeiten  erridfitet  batte  18  ig,  wirb 
nocf)  in  fpäter3eit  gezeigt,  Qofet)l)Uö:  2tltertümer 
VII  10 ,.  «mtfel. 

Slbfolon,  (Srsbifcfiof  öon  Sunb  (1128  [?]— 1201), 
geb.  in  f^jalengteti  (^Iein=f5ienne§Ieö)  in  ©eelanb, 
gebilbet  in  ̂ ari§,  1158  33tfcbof  öon  9fto§fiIbe, 
eifriger  SSerfedbter  beg  93unbe§  ätnifd^en  ̂ rone 
unb  (S^iffoijatin  H  ®änemarf,  1178  @räbifd)of.    ». 

Slbfeijung  ber  Pfarrer  1f2)i§jtplinaröerf obren. 
Slbfii^tölenfunö  H  ̂afuiftif. 
Slbfolute,  2)oö. 
1.  3l6foIut,  abieltiöifdö;  —  2.  Sa«  9IbfoIute,  fubftan- 

tibifd^. 

1.  21I§  abjeftibifd^e  Beseirfjnung 
finbet  firf)  biefer  Begriff  in  SSerbinbung  mit  (Sr* 
fd^einungen  unb  ©rrungenfdöaften  ber  (geiftigen) 
Kultur:  abfolute  ̂ Religion,  abfolute  SSabrbeit,  ab= 
foIute§  2Biffen,  abfoluteg  Äunftibeal.  (£r  meint 
bier  überall  einen  gänslidb  mangellofen  öollfom* 
menen  unb  erfd)ö{)fenben,  unüberbietbaren  Süh' 
fd^Iufe  be§  betreffenben  ®ebiete§.  ®ie  aJieinung, 
bergleidben  ju  befifeen,  ift  bie  Segleiterfdbeinung 
aller  ftarfen  3uöerfidE)t  in  bie  ietüeilen  erreidbten 
ober  überfommenen  3lnfdbauungen,  rt)ie  immer 
biefelben  begrünbet  fein  mögen.  ®er  ftarfe  ®Iau* 
be  an  bie  £eiftung§fäbigfeit  ber  menfdbttdien  3Ser= 
nunft  fübrt  bierin  ju  bemfelben  9ftefultate  tt)ie 
ba§  naioe  Butrauen  in  bie  unmittelbare  ®rfab= 
rung.  ̂ ft  ungebrorf)ene  ̂ errfdbaft  einer  Strabition 
bie  ©runblage,  bann  feblt  roobl  ber  eriradbter 
miffenfd)aftlid[)er  Sftefleyion  entftammenbe  93e= 
griff,  nidbt  aber  bie  (Badje.  @ine  ©rfdbütterung 
ber  3uöerfid)t,  in  bem  eigenen  geiftigen  93efiö 
^iIbfoIute§  äu  eigen  ju  baben,  mirb  berbeigefübrt 
fdöon  burd^  bie  dinfid^t  in  bie  grofee  3JfannigfaItig=- 
feit  be§  menfdblicben  ®eifte§Ieben§,  beffen  man= 
d^erlei  berfd^iebene  Sleufeerungen  ju  gegenfeitiger 
©rgänjung  auf  einonber  angemiefen  erfdbeinen; 
nodb  mebr  burdb  bie  ©rfenntniS  be§  9BanbeI§  ber 

menfdblidben  ®inge  unb  ibre§  ftänbigen  S^ort* 
gang§,  nioburdb  aUe§  jemeilen  ©rreid^te  äu  einem 
nur  relatio  SSebeutfamen,  iebenfallä  nicbt  Uh' 
fdbliefeenben  berabgebrüdEt  erfdbeint.  "^a^u  fommt 
bann  nodb  bie  tradbfenbe  Stufflärung  über  bie 
®renäen,  bie  aller  menfd^Iidben  Seiftung  geftedt 

finb.  —  ®er  SSerjidbt  barauf,  ba'^  mir  mit  unterer 
geiftigen  Kultur  bie  S)öbe  abfoluter  SBabrbeit,  fei 
e§  fdbon  erftiegen  baben,  fei  e§  überbau^jt  ju  er= 
fteigen  bermögen,  bat  fidler  etma§  9^ieberftim= 
menbe§.  ®er  SSerluft  mirb  aber  unmittelbar  auf^ 
gemogen  burd)  einen  ®eroinn.  ®erabe  ba^  58e= 
mufetfein  immer  erneuter  mirfli^  tiefgreifenber 
3lufgaben,  mie  e§  mit  bem  SSerjidbt  auf  abfolute 
93efiötümer  gegeben  ift,  berleibt  ein  eigenartige? 
^raftgefübl  be§  S5ormärt§ftreben§.  Unb  mäbrenb 
fid)  bem  abfoluten  öaben  leidbt  ber  @efidbt§treil 
berengt  unb  bie  geiftige  SSemeglid^feit  einroftet, 
mag  bier  eine  ©rfcbloffenbeit  gegen  alle§  Sßirf^ 
lidbe  gebeiben,  bie  bereit  ift,  borurteiI§Io§  audb  ba^ 
Unerroartete  auf§unebmen  unb  ieber^eit  urtiiw 
lernen.  2)ie§  äugeftanben,  entbält  bo^  bie  boK* 

fiänbige  9telatibierung  eine  ©efabr  für  alle»  gei= 
füge  Seben,  ba§  be§  feften  ;3nbalte§  abfoluter 
©röfeen  nid)t  entbebren  fann.  ̂ n  befonberer  unb 
eigentümlicber  SSeife  gilt  ba^  bom  ©ebiete  ber 
^Religion  (H  Stbfolutbeit  be§  ebriftentum§).  ©§ 
gilt  aber  aud^  bon  bem  (Gebiet  ber  ®ittlid}feit 

(infl.  'Steäjt,  6taat§Ieben  ufm.)  unb  bem  Gebiete 
be§  2Biffen§;  aud)  bier  ift  gänälid)e  9Iu§fdbeibung 

ber  ̂ bee  ber  Ibfotutbeit  unb  bollftänbige  3lu§^ 
lieferung  an  ben  9^elatibi§mu§  ber  fid)  immer 
manbeinben  unb  immer  ergänjungSbebürftigen 

mebr  ober  meniger  sufälligen  SJieinung  berbäng= 
niSboH.  S»  ift  gleid)bebeutenb  mit  einem  SniM^ 
merfen  beB  SJfenfdjen,  ber  in  feinem  geiftigen  Se* 
hen  unb  ©treben  über  alle§  blofe  3eitli4e  unb 
SSergänglidbe  binau§äumad)fen  gemife  raurbe,  auf 
bie  ©tufe  ganä  unb  gar  et)bemerer  ©yiftens.  ̂ ft 
jene  ©emifebeit  nid)t  eine  SKufion,  fonbern  eine 
ricbtige  Smt)finbung  be§  ©eiftigen  über  fid)  felbft, 
bann  mufe  berboflftänbigen3fieIatibierung  be§  gei= 
ftigen  S3efil3e§  irgenbmie  £)alt  geboten  merben 
fönnen.  Sajubebarf  e§  ia  feinesmeg§  birefter  unb 
unmittelbarer  SSerabfoIutierung  irgenb  einer  fon* 
freten  ©injelform  be§  gefd)i(5tlid)en  ©eiftigen. 
(S§  genügt  allerbingS  aud)  nid)t  ber$)inmei§  bar- 

auf, ba'^  bie  abfolute  t>ra^tifd)e  unb  tbeoretifd)e SBabrbeit  all  ba^  freilid)  immer  nur  erftrebte  unb 
burc^  jene  relatibe  SSabrbeit  um  einige!  mebr 
angenäberte  3iel  in  ber  Ülicbtung  be§  SBegel 
liege— an  3ielen,  bie  nid)t  erreid)t  merben,  mag 
man  fidb  mobi  in  romantifdben  ©timmungen  be= 
raufdben,  bem  bitteren  3fteali§mu§  boll  einge* 
festen  SSitlenSernftel  fann  ba§  aber  nimmer^ 
mebr  Genüge  tun.  Sie  Söfung  bürfte  bielmebr 

barin  liegen,  ba'^  mitten  in  allem  Sftelatibi§mu§ 
ber  menfd)lidben  2)inge  bod)  ein  innerlid)e§  3tnteil= 
baben  an  @tma§  borbanben  ift,  ba§  über  biefen 
9flelatibi§mu§  binau§liegt,  etma  in  ber^orm  bon 
innen  ber  mirfenber,  auf  ba§  Sibfolute  geridjteter 
S3eiabungen  unb  SSerneinungen. 

2.  5ri§  fubftantibifd)e  ^Sejeicb* 
n  u  n  g  gebort  ba^  5lbfolute  in  ben  Bufatumen* 
bang  metapbt)ftfdber  ©pefulation.  @§  ift  bann 
S3eäeid)nung  für  bie  böd)fte  SSefenbeit  be§  2)o= 
feinS.  Unb  smar  rüdt  bie  Bejeidbnung  al§  baS 
Stbfotute  ba^  fo  SSeäeicbnete  in  eine  eigengeartete 
Senfeitigfeit  äu  allem  begebenen.  ®a§  Slbfolute 
ift  bie  jenfeitige  ©inbeit  ju  aller  9}Jannigfaltigfeit 
unb  audb  ©egenfäfelicbfeit  ber  Srfabrung  unb  ba§ 
gauä  unb  gar  (Sntfd)ränfte  ober  (Smige,  ba§  lefet* 
lid)  binter  allem  fo  ober  fo  befd)ränften  unb  fo 
allein  in  feiner  ©nblid^feit  faßbaren  (Sinjelnen 
ftebt.  Sa§  Stbfolute  ift  bie  sugleid)  meltumf:pan- 
nenbe,  mie  allem  ©inselmeltlidben  tranfsenbente 
Slllurfadbe.  Siiefel  metat>bt)fifd)e  93egriff§gebilbe 

berbanft  einer '3)enfart  feine  Sntftebung,  meld)er 
ber  allumfaffenbfte  Segriff  all  93eseid)nung  ber 
bödbften  9^ealität  erfdbeint,  mobei  bie  Seere  biefel 
Umfaffenbften  an  inbibibueller  Sefonberbeit  ibm 
jenen  Sbatafter  ber  bödbften  ©rbabenbeit  unb  ̂ en* 
feitigfeit  berleibt.  ̂ iefe  SIrt  Segriff Ibilbung  er* 
mädbft  auf  bem  Soben  bei  naturmiffenfc^aft* 
lidben  'SJenfenl  ( H  JRidfert)  mit  feiner  2;enbenä 
auf  ̂ eraulftellung  gerabe  bei  in  aller  93knnig* 
faltigfeit  ber  ©njelborganglabfolgen  unb  ©njel* 
geftaltungen  beobadbtbaren  @leid)en  unb  um* 
faffenben  Slllgemeinen;  bal  mirb  jugleid),  aller* 
bingl  iu  Unred)t,  all  bal  bem  ßinselnen  urfädb* 
lidb  Uebergeorbnete  gefaxt  (5.  S.  $lato§  ̂ been 
ober  bie  äbnlid)  metapbt^fifob  gebeuteten  „9Jatur* 
gefe^e").   ®ie  lefete  fo  erbenfbare  abftrafte  3U* 
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fammenfaffung  be§  ®afein§beftanbe§  in  einer 
m\ut\aä)e  unb  3IIIfu6ftan5  ift  bie  Qbee  be§  916- 
foluten.  ©0  ift  biefe  ̂ hee,  toie  immer  e§  fonft 
mit  i^r  beftellt  fein  mag,  o^ne  Btüeifel  al§  meta- 
t)bi)fifii)e§  ®eban!engebilbe  fef)r  ber  förgänsung 
bebürf tig,  wie  bie  ganje  naturn)iffenfd)af tlirfie  @r- 
fenntniSmetbobe,  oon  ber  fie  ein  metapbi^fifcber 
S(u§Iäuf er  ift,  berSrgänjung  burrf)  anber§  geartete 
SSeltorientierung  bebarf.  —  %ie  ̂ bee  be§  3Ib- 
foluten  ift  mannigfad^  mit  ber  ©  o  1 1  e  §  ö  o  r= 
ft  e  n  u  n  g  in  Segiebung  gebracht  ober  ibr  gleicb= 
gefegt  roorben.  'SaS  93inbeglieb  liegt  in  ber  SSor- 
ftellung  ber  Slllurfac^e  unb  böcbften  SBefenbeit. 
(Segen  biefe  Kombination  erbebt  ficE)  oon  feiten 

lebenbiger  tbeiftifd^er  ̂ -römmigfeit  ftarfer  SSiber- 
fprud).  3Bo§  eine  )3antbeiftifd)e  ®en!roeife  unb 
m^ftifcbe  Stimmung  mobi  ertragen  mag,  rt)irb 
bier  unerträglid).  ®a§  Slbfolute  ift  ein  abftrafteS 
böcbfteS  Sttt)a§;  baxan  mag  ber  im  ©inne  be§ 
^bei§mu§  Gottgläubige  feine  ̂ tnbad^t  nid)t  öer- 
fd^ttjenben,  um  fo  meniger,  je  lebbafter  ibm  bie 

^erfonbaftigfeit  feine»  ®otte§t)erbäItniffe§  mit 
ibrer  ganj  unb  gar  unabftraften,  inbioibuetlen 
9lrt  jum  ̂ emufetfein  gefommen  ift.  SBie  bered)- 
tigt  biefer  ̂ roteft  ift,  er  fann  boi^  au§arten.  ®ebt 
e§  nid^t  an,  ben  tbeiftifd)en  ®otte§begriff  in  fei- 

nem innerften  fern  mit  ber  :3bee  be§  2lbfoIuten 
ju  bermed^feln  ober  ju  bermengen,  fo  bat  el  bod) 

aud^  fein  SBeben!Iidöe§,  allen  unb  fegüd^en  ©in- 
flufe  öon  bort  ber  auf  bie  religiöfe,  befonber§  audf) 
bie  tbeologifdtje  SSorftellunggbilbung  au§fd)Iie§en 
ju  ttjollen.  ̂ ür  bie  gteinbeit  ber  tbeiftifd)en  ®ot- 
teSOorftellung  ift  Oon  SSid^tigfeit,  ba'Q  fie  fid)  mit 
öoller  2)eutlid)!eit  gegen  allen H  9tntbropomort)bi§* 
mu§  abgrenzt.  Saju  bilft  ja  ttJobI  fd)on  eine  euer- 
gifdfie  Stbifierung,  weld^e  ben  ®otte§begriff  über 
alle  £aunenbaftig!eit  unb  SSillfür  ber  menfd)- 
lid^en  ©fiftenj  bii^au^tüdt,  unb  bie  ftar!e  93eto- 
uung  ber  abfoluten  ©ouoeränität  be§  göttlid)en 
^illeng  unb  Söefen§  gegenüber  ber  SBelt,  tt)o- 
burd^  aller  engmenfcbli^en  SS erft einer ung  ber 
tjerfönlid^en  ©ottbeit  S)alt  geboten  mirb.  SDafe 
®ottmit  feinem  Sßefengbeftanbe  tvie  alle§  menfd)- 
lid^e  Stegreifen,  fo  audö  alle  freatürlid)e  Gegeben- 
beit  überfteigt,  ba^^  fommt  aber  bod)  am  f larften 
äum  9tu§brucf,  rtenn  Stimmung  unb  SSorftellung 
ber  Sbee  be§  Slbfoluten  3üge  entlebnt;  nid^t 
allerbing§  bie  facblid^e  unb  abftrafte  Raffung, 
hjobi  aber  ben  fo  energifcben  unb  ftimmungg- 
ftarfen  §)inrt)ei§  auf  eine  SBefenbeit,  bie  ficb  mit 
$)ilfe  irgenbrneld^er  bem  freatürlicben  Gebiet  ent- 

nommener SSorftellungen  unb  begriffe  in  feiner 
Söeife  au§reben  lägt.  @§  mu§  bod)  aucb  für  tbe- 
iftifcbe^yrömmigfeit  bei  aller  Buöerfic^t,  ba^  Sierj 
Gottes  gefunben  ju  ba^en,  pgleicb  mit  ganzer 
Kraft  ba^:  GebeimniS  be§  göttticben  SSefeng  ge- 
toabrt  unb  alle  unfromme  intelleüuelle  SSertraut- 
beit  auf  iebe  SSeife  ferngebalten  werben.  —  H  9lb- 
folutbeit  be§  C£{>riftentum§. 

8u  1.  ®.  Slaß:  UnlerfudEiungen  jur  ̂ ß^änomenotooie 

unb  Ontoloßie  beä  menirf)Urf)en  ®eifteg,  1896;  —  gu  2.  91. 
atitfcfiU  Stieologie  unb  aRetap^t)fiI,  1887;  —  3.  t  a  f  = 
tan:  ©oßmaü!,  1901».«,  ©.  166  ff.;  —  «ß.  2  o  6  ft  ei  n: 
:6tudes  sur  la  doctrine  chr6tienne  de  Dieu,  EThPh  1905. 

®tetnmann. 

5lbfoIut^cit  bt§  g^riftcntumä. 
1.  Sie  Segviffe  ber  aBfolutenSSa^rfieit  unb  ber  aBfotuten 

{Religion;  —  2.  Sie  «uffaffung  bei  6f)riftentumä  aU  abfolute 
SBal^rtieitunb  beren  «uflöfung;  —  3.  Sie  Sluffoffung  beS  E^ri- 
ftentumä  alä  abfolute  SReligion;  —  4.  Sie  erid^ütterung  ber  re» 
lifliöfenatbfolut^eit  bese^riftentumS;  —  5.  ©egenargumente. 

1.  Unter  9lbfolutbeit  be§  ßbrifteittumS  fann 
man  33erfd)iebenerlei  Oerfteben.  @§  fann  bamit 
gemeint  fein  entroeber,  ba%  ba§  ßbriftentum  bie 
abfolute  SSabrbeit  fdfiledotbin  fei;  ober  man  will 
bamit  fagen,  ba^  ©briftentum  fei  bie  abfolute  fRe- 
ligion.  "Ser  2lu§brud  „abfolut"  ftebt  in  beiben 
trollen  im  Gegenfaö  su  relatio.  9telatioe  SSabr- 
beit  ift  eine  @rfenntni§au§fage,  bie  mobl  SBabr- 
beit§momente  entbält,  unb  infomeit,  mit  onber§- 
gearteten  '^uSfagen  oerglid)en,  auf  bie  ©eite  ber 
Söabrbeit  unb  nid)t  be§  3i:i;tum§  gebort;  aber  fie 
entbält  biefe  SSabrbeit  in  irgenbweld^er  SSerbin- 
bung  mit  ;3rrtümlid)em,  etwa  in  ber  f^orm  ein- 
feitiger  Uebertreibung  be§  rid^tigen  Grunbgeban- 
fen§,  unb  bebarf  barum  ibrerfeitg  weiterer  3ftid)tig- 
ftellung.  S)ie  abfolute  SSabrbeit  bagegen  ent- 
ft)rid)t  allen  Stnforberungen,  bie  irgenb  an  eine 
@rfenntni§au§fage  geftellt  werben  fönnen.  ©ie 
bebarf  feiner  ©rgänjung  ober  9ftid)tigftellung; 
e§  fann  bier  wirflidö  nid)t§  anbere§  gefagt  werben 
al§  eben  btefe§.  Sie  abfolute  ̂ abrbeit  befagt 

überbem  nodti,  ba|  bier  nid^t  nur  ba?'  nid)t  weiter 
ju  33erid£)tigenbe  über  ein  S^eilgebiet  be§  SBiffen§ 
oorliegt,  fonbern  ber  umfaffenbe  5lbfd)lu§  aller 
(£rfenntni§.  —  2lebnlid)  ift  eine  Sfteligion  ol§  9fteli- 
gion  relatiü  wabr,  foweit  in  ibr  etwal  Oon  bem 
borbanben  ift,  tva^  eine  Sdeligion  über  blo|  fub- 
jeftio  gearteten  Sllufioni§mu§  erbebt,  nur  eben 
entWeber  in  SSerbinbung  mit  foId)en  illufionifti- 
fd^en  Elementen,  ober,  wenn  nid)t  fo  berb  Oer- 
unreinigt,  fo  bod)  jebenfalB  nur  ein  Steil  nid)t  bie 
ganje  §ülle  biefe§  Gebalte§.  2lbfolut  bagegen 
ift  bie  religiöfe  Söabrbeit,  wenn  fie  nidE)t  nur  un- 
SWeibeutiger  2lu§brud  berjenigen  realen  SSejie- 
bungen  ift,  weld)e  nadb  religiöfem  Urteil  ̂ Religion 
öon  menfd)lid)er  ̂ llufion  f (Reiben,  fonbern  über- 

bem, aud)  biefe  reolen  SSejiebungen  bi§  su  ber  ouf 
religiöfem  SSoben  erreid)baren  Grenje  au§fdööt)ft 

©0  liegt  immer  in  ber  ̂ e^eid^nung  al§  „abfolut" bie  SSorftellung  be§  fd)led)terbing§  ©nbgültigen 
unb  boll  Umfaffenben,  ba§  nid)t  mebr  ergänzt 
unb  Oerbollfommnet  werben  fann. 

2.  'Sie  SDkinung  nun,  ba^^  ©btiftentum  fei  in 
biefem  ©inne  bie  obfolute  SBabrbeit  fdöled)tbin, 
würbe  5nnäd)ft  befogen,  ba%  e§  nirgenbwo  fonft 
ein  SSabrbeitägebiet  gibt  —  fei  e§  ̂ raftifd£)e,  fei 
e§  tbeoretifd)e  Söabrbeit  — ,  ba§  nid^t  aU  relatibe 
SSabrbeit  in  biefe  abfolute  eingeben  fönnte  unb 
mü^te  unb  gerabe  fo  erft  jur  oollen  eigenen  SBabr- 
beit  fäme.  S)ie  cbriftlid)e  SSabrbeit  al§  in  biefem 
SSollfinn  obfolute  fann  feine  anbere  felbftänbige 
SSabrbeit  neben  fid^  bulben.  3lu§gefd^loffen  er- 
fd^eint  aud)  alle  wirflid)e  S3ereid)erung  unb  ©tei- 
gerung  be§  bier  borbanbenen  obgefd)loffenen 
SSabrbeit§fdl)aöe§  in  irgenb  einem  entfcbeibenben 
unb  bebeutfamen  fünfte  bon  anberSwober.  ®ie 
ft)ftematifdö  burd^bod)te  religiöfe  SBabrbeit  ift 
felbft  ba§  uniberfale,  abfd)lie6enbe  SSiffen,  Sbeo- 
logie  ift  Unioerfalwiffenfd)aft.  S)iefe  SSorftellung 
bon  ber  Stbfolutbeit  be§  ßbrtftentum§  forbert  ein 
birefteS  Slufgeben  aller  wiffenfcl)aftlicben  (Srfennt- 
ni§,  f owie  aller  praftifcben  2Babrbeit  be§  fittlid^en, 
ftaatlid)en  unb  be§  gefamten  Kulturlebens  in  biefe 
religiöfe  Söabrbeit  unb  umfd)Iie6t  äugleid^  bie 
gjteinung,  ba%  fid)  (auf  Grimb  ber  21bgefd)loffen- 
beit  ber  religiöfen  SSabrbeit)  alle§  anbere  bon  bort 
ber  muffe  forrigieren  laffen,  um  ju  feiner  eigenen 
SSollwabrbeit  ju  fommen.  Obren  tlaffifer  befi^t 
biefe  Sluffaffung  on  IjSbomaS  bon  21quino;  fie 
lebte  aud)  wäbrenb  ber  S)errfd)aft  ber  Drtbobofie; 
bie  U  3luf flärung,  ber  i)bilofopbifd)e  3beali§mu§ 
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unb  bie  9f?oturtt)iffenf(f)aften  ^ahen  fie  aufgelöft. 
3.  SSenn  irgenbmo  ben  9!)?enf(f)en  ßit)igfeit§= 

luft  umgibt,  fo  muB  e§  in  feinem  religiöfen  SSer^ 
I)ältni§  fein;  f)ier  muß  er  ficf)  über  ben  SBanbel 
ber  menfcfilicfien  2)inge  erf)oben  unb  auf  ba§ienige 
—  richtiger:  auf  benjenigen  —  mirflid)  gegrünbet 
wiffen,  ber  über  allem  SSanbel  ift.  ̂ n  feiner  reli*  j 
giöfen  93eäie^ung  mufe  er  9lbfoIute§  ifoben;  ba§  \ 
ißat  er  aber  mit  ©idierbeit  nur  bann,  menn  ba§  \ 
religiöfe  SSerf)ättni§  auf  einer  realen  @otte§be=  \ 

funbung  berul)t.  '2)a§  jugeben  ift  aber  ni(f)t  gleid^*  \ 
bebeutenb  mit  2tnerfennung  ber  foeben  furj  ffis=  : 
vierten  SSorfteEung  üon  ber  2tbfoIutf)eit  ber  d)rift=  ! 
U(f)en  9fteIigion,  bie  ba§  ©briftentum  in  einer  be^  i 
flimmten  empirifrfien  ©rfdjeinung  für  abfolut  er*  1 
flärt.   %a§  S3ebürfni§,  im  religiöfen  S3erbältni§  I 
über  bie  menf(f)Iid)en  3flelatitiitäten  unb  SSanbel* 
barfeiten  biitauSjufommen,  fübrt  leidit  baju,  fid)  ! 
on  eine  biefer  manbelbaren  ®röfeen  gefangen  ju 
geben,  ai§  liege  fie  felbft,  fo  mie  fie  unmittelbar 
gegeben  ift,  jenfeitg  unb  au|erbalb  aUe§  Söanbell. 
S)ier  entfteben  nun  Probleme  unb  SSermidelungen, 
je  beftimmter  ber  ed^t  gefd)ici^tlid)e  Sbara!ter  aller 
©rfd^einunggformen  ber  d)riftlic^en  9ieIigion  jur 
®r!enntni§  fommt.  ̂ nbem  ba§  aU  abfolut  S3or* 
gefteHte  al§  ein  mirfli^  ©efd^icbtlidieg,  b.b.  irgenb* 
lüie  9?elatibe§,  er!annt  toirb,  brofit  ber  f^römmig* 
feit  ibr  (£ntfd)eibenbe§  berloren  äu  geben,  bie  ®e* 
Jrifebeit  nämlicb,  mirflid^  im  (Smigen  feften  ̂ u^ 
gefaxt  ju  baben.  —  liefen  ©dimierigfeiten  fudbt 
eine  93etrad)tung§meife  ju  entgegen,  bie  ficb  lüobi 
entfdbliefet,  ben  gefd)idötlid)en  Sfjatafter  ber  man= 
rf)erIeift3äteren@rfd)einung§formen  ber  d)riftlidben 
t^römmigfeit,  im  befonberen  audb  ber  ftrd)Iid)en 
Sebrbilbungen,  anjuerfennen,  baneben  aber  bod> 
eine  beftimmte,  etma  bie  biblifcbe  ijorm  be§  Sbri= 
ftentumgin  ibrer  unmittelbaren ijofitioen  gefdiid^t* 
iidjen  ®egebenbeit  in  allen  für  fie  funbamentalen 
religiöfen  9tu§fagen  afö  abfolute  religiöfe  SSabr* 
beit  feftbalt.  Öteligiöfe  SKotibe  gebieten  bier  ber 
gielatiöierung    bei    gefdüdbtiid)  begebenen    an 
einem  beftimmten  fünfte  6alt  (©tanbt)unft  ber 

„mobemen  pofitiOen  S^beologie"  unb  ber  „mo* 
bemen  Xbeologie  be§  alten  ®Iauben§"  im  Unter« 
fd)ieb  bom  ©tanb}3unft  ber  fircblidien  Drtbobof ie, 
ber  bie  ürcblidbe  Sebre  berabfolutiert).  ®§  ift  aber 
unbermeiblid) :    anbere  fommen  nidbt   barüber 
binmeg,  ba^  aud)  biefer  erfte  Stnfang  bi§  in  feine 
tiefften  SSermuräelungen  binein  mirflid^  gefd)id)t* 
Iid)en  Kbarafter  trägt  unb  barum  in  feiner  un= 
mittelbaren  ©egebenbeit  nid)t  aß  abfolut  gefegt 

merben  fann.    ̂ ^nen  bilft  bie  ©rfenntniS,  ba'ß 
e§  §u  einer  ®eh)innung  ber  abfoluten  religiöfen 
SSabrbeit  im  Sbnftentum  einer  SSerabfoIutierung 
irgenb  einer  gefd)id)tlid)en®inäelerfd)einung  über- 

bauet nid)t  bebarf .  Stnftatt  irgenbmo  eine  fertige 
gteligionSttjabrbeit  aU  gansgöttlidbeS,  unmanbel- 
bare§  ©ebilbe  mitten  in  bie  menfd)Iid)en  ®inge 
bineinäuftellen,  fafet  man  ben  Dffenbarung§öor= 
gang  al§  eingottmenfd)Iid)e§®efd)eben  unböoTI« 
siebt  ben  9lüdgang  bon  aller  fid)  manbeinben  ge= 
f  d)icbtlid)en  ®rf  dieinung  auf  ba§  bleibenbe  fid)  felbft 
gleicbe  SSefen  aU  bie  göttlidbe  SSabrbeit,  meldbe  im= 
mer  flarer  ju  erfaffen  unb  reiner  berau§suftellen, 
fortlaufenbe  Stufgabe  ift.  Unb  ba  finb  nun  mieber 

smei  SRöglid^feiten  ber  näberen  ̂ ^affung  be§  @e= 
Saufen»,  ©ntmeber  ift  man  geneigt,  bie  (£rfd)Ke* 
feung  ber  emigen  SBabrbeit  im  Sbriftentum  mebr 
all  einen  an  ben  9(nfang  in  SefuS  anfcbliefeenben 
unb  ibn  mit  umfaffenben  fortloufenben  t^rojefe 
äu  benfen.  Ober  man  berftebt  alle§  weitere  (ein= 

fdiliefelicb  be§  Urd^riftentums)  lebiglidb  al§  immer 
flarere  ßrfaffung,  nid)t  aber  irgenbwie  ?yortbiI== 
bung  be§  in  ber  ̂ erfon  Sefu  gegebenen  Enuigen; 

bie  ̂ erfon  ̂ efu  ftebt  bann  gleidifam  bor  allem 
©briftentum,  obne  ba%  fie  barum  felbft  in  ibrer 
ganjen  gefd)id)tlid)en  ©rfcbeinung  unmittelbar 
berabfolutiert  mirb.  ̂ udb  fo  ift  bie  abfolute  9fte= 
ligiongwabrbeit  im  ßbriftentum  ober  f:pe5ien  in 

Sefuö  gegeben,  nur  ba'ii  fie  fid)  bier  nid)t  einfad) 
mit  t^ingern  meifen  unb  in  feft  umfd^riebenen 
©ät;en  berjöblen  läfet.  2{u§  bem  SSereid)  be§  un= 
mittelbar  emt)irifd)  begebenen  ift  fie  gänslid)  in 
ben  SSereid)  ber  geiftigen  5Iufgaben  berlegt.  2tudb 

bier  meife  man  fi^  mit  feiner  g-römmigfeit  mirf= 
lid)  binaulgerüdt  über  allen  bloßen  9teIotibi§mu§ ; 
e§ift  @otte§  reale  (5rfd)Iiefeung,  auf  ber  man  mit 
feinem  d)riftlid)en  Glauben  ftebt.  Sebiglid)  bie 
fortlaufenbe  2Ineignung  be§  göttlidberfeitl  ®e= 
festen  ift,  weil  Slufgabe,  bem  menfd)(id)en  2öed)= 
fei  unterworfen. 

4.  '2)a§  mar  aber  erft  ein  9tnt)od)ett  be§  btftori= 
fd)en9^elatibi§mu§  an  ber  3;ür,  binter  meld)er  ber 
2IbfoIutbeit§anf)3rud)  ber  d^riftlidben  Ueberseu- 
gung  mobnt.  SSon  sroei  9liditungen  ber  erfolgt 
auf  biefe  ̂ ofition  ein  nod)  biel  erfdbüttemberer 

Stnfturm.  '3)a§  gefd)iebt  einmal  burcb  ba§  ent= 
fd)iebene  2{ufgeben  ber  fdbarfen  &erau§bebung 
bei  ®ebiete§  ber  offenbarten  Cfteligion  au§  allem 
fonftigen  menfdblidöen 9teIigion§mefen;  f o  bann 
burdb  eine  Steigerung  ber  @ntmicEeIung§=  unb 
r^ortf  cbritt§ibee  5u  einer  legten  unb  abfcbliefeenben 
meta^böfifcben  Söabrbeit.  —  %a§  ©  r  ft  e  ift  ein 
©dbritt  binau§  über  eine  gefd)id)tlid)e  3tüffaffung 
be§  Dffenbarung§gebiete§.  SDiefe  faßte  bagfelbe 
allerbingS  aU  gottmenfd)Iid)e§  ®efdbeben  auf, 
aber  jugleidb  rücf te  fie  e§  aU  ba§  ©ebiet,  innerbalb 
beffen  gerabe  im  Unterfcbieb  bon  fonftigem  bie 
,3öabrbeit  ber  Sfteligion  tatfäd)Iid)  gegeben  fei, 

über  alle§  anbere  9teIigion§mefen  binau§.  "Sie 
intenfibere  S3efcbäftigung  mit  ber  ganjen  93reite 
ber  menfd)Iid)en  3fteIigion§geftaltungen,  bie  (gnt= 
bedung  ber  Bufammenbänge  unb  inneren  Ser= 
manbtfdöaf ten  betüber  unb  binüber  f übrt  iu  einer 
bollftänbigen  (£in5eid)nung  be§  Dffenbarung§= 
gebietet  aU  einer  ̂ robinj  neben  anberen  in  ba^ 
umfaffenbe  ©ebiet  be§  ®efamtreIigionsIeben§; 
e§  ift  eine,  wenn  audb  bie  bollfommenfte,  3;orm 
ber  S^eligion.  Unb  wie  man  borbem  bie  unmittel* 
bare  58erabfoIutierung  einer  empirifd)en  ©injel* 
erfdjeinung  auf  bem  Gebiete  be§  ©briftentumS 
aufgab,  um  bie  abfolute  ̂ abrbeit  ber  9leIigion 
etwa  in  bemjenigen  ju  fudben,  ma§  al§  ba§  blei= 
benbe  SBefen  binter  aller  ©injelerfdbeinung  ber= 
au§5uftellen  immer  erneute  Slufgabe  ift,  fo  meint 
man  mobi  ie&t  aud)  bie  SSerabfoIutierung  bei 
SbriftentumI  preisgeben  ju  muffen,  ba  bie  ah' 
folute  religiöfe  SBabrbeit  über  oller  einäelerfd)ei= 
nung  gefud)t  werben  muffe,  mag  bei  biefer  33e* 
mübung  audb  bie  d^riftlicbe  S^eligion  bie  beutlidb* 
ftenSBegwelfungen  bieten.  ®ie  göttlicbe  Offenba* 
rung,  weld)e  bie  SSabrbeit  ber  Ü^eligion  berbürgt, 
ftebt  nid)t  lebiglid)  bittter  biefer  einen,  fonbern 
binter  aller  menfd)Iid)en  Üleligion.  9fJun  fd)eint 
ä  w  ei  t  e n I  in  feiner  SBeife  fidber  geftellt,  ba^  alle 
S[KögIid)feit  bei  9fteIigionlIebenl  fd)on  erfcböt)ft 
fei;  el  fdbeint  burdbaul  möglicb.  Wenn  nidbt  gar 
wabrfdbeinlid),  ba^  bie  (gntwidelung  ber  S^eligion 
über  aKel  bilber  (Srreid)te  irgenbwann  einmal 
in  bebeutfamer  SSeife  fortf abreiten  fönne;  benn 
Sortfdbritt  unb  ©ntwidelung  fei  bie  dbarafteri* 
ftifdbe  Signatur  wie  aller  unl  befannten  SSirflic^* 
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feit  fo  ganj  6efonber§  bei  menfcJiIirfien  'Singe. 
®a§  bebeutet  aber  :|3riTi5ipiene  Slnerfennung  be§ 
®ebanfen§  einer  mögli(|en  Ueberbietbarfeit  be§ 
ebtiftentum§,  ber  bi§f)er  f)öd^fterreirf)ten  (Stufe, 
unb  ein  £)inau§fcf)ieben  ber  a  b  f  o  I  u  t  e  n  reli= 
giöfen  2öaf)rbeit  über  ben  gefamten  93erei(f)  ber 

bor^anbenen  9ieIigion§iüir!Iic£)feit.  'Ser  bie  öolle 
^raft  religiöfer  Ueberseugung  fierabftimmenben 
unb  läbmenben  ©tnpfinbung,  e§  DerUere  burrf) 
folrfie  gänälid^e  SluStreibung  ber  ̂ bee  ber  abfo* 
luten  religiöfen  SSabrbeit  bie  eigene  rf)riftli(f)e 
f^römmigfeit  an  firfierer  SSeranferung  im  Un« 
tcanbelbaren  unb  ©trigen,  toirb  begegnet  burd) 
bie  ©rraägung,  ba%  e§  fic^  babei  ja  nur  um  S[Rög= 
Ii(f)feiten  l^anbete,  ba^  bie  diriftlirfie  SSabrbeit 
immerbin  aud)  fo  bie  tatfäcbli(^  ̂ öcöfte  aller  öor^ 
banbenen  ®otte§erf(fiIiefeungen  barftelle  unb  jene 
möglidie  nod^  tiollfommnere  (Srfd)Iie§ung  barum 
nicbt  mobi  aU  eine  2lufbebung  ber  (i)riftlid)en 
Söobrbeit  gebadet  werben  fönne,  bielmebr  beren 
SBefentIi(f)e§mit  entbalten  werbe,  bielleidit  irgenb* 
wie  äbnlirf)  Wie  bo§  Kb^ftentum  alle  ewige  Sßabr= 
beit  ber  profibetifcben  Sfteligion. 

5.  "Safe  fo  bie  religiöfe  ̂ uöerficbt  aufredet  er* 
balten  werben  mag,  ift  ni(5t  ju  leugnen.  Silier* 
bing§  ift  e§  eine  anber§  gefärbte  guberficbt,  aU 
wie  fie  einen  Off enborungggläubigen  befeett,  bem 
©cbwierigfeiten  ber  2(rt  nicf)t  nabe  traten.  ®igen= 
tümliif)  ift  ibr  bornebmiicb  ein  leifer  (Sinfcblag  be§ 
©id)befcbeiben§,  ber  aber  felbft  al§  SSewufetfein 
ber  0einbeit  unb  enblicben  S3eftf)ränftbeit  aller 

irbifd^en  "Singe  etwa§  3^eligiöfe§  an  fid)  'i)at.  StJiufe 
e§  aber  wirflid)  fein?  —  a)  SSa§  bie  abfolute  reli* 
giöfe  SSabrbeit  be§  Kbriftentum§  unfic^er  su 
madien  fd)ien,  war  äunäd)ft  feine  ̂   i  n  e  i  n  b  e= 
iieiiunQ  in  ben  ®efam  tj  uf  a  tnm  en* 
bang  be§  menfd^IidEjen  3ieIigion§« 
I  e  b  e  n  §  al§  lebiglid)  eine  eigentümlich) e  ®e« 
ftaltung  be§felben.  Soffen  wir  ba  äunäd^ft  ©d)Wie* 
rigfeiten  aufeer  S9etrad()t,  bie  fic^  bon  bter  au§  we- 

gen einer  etwaigen  ̂ efeitigung  ober  3Seränbe= 
rung  ber  DffenbarungSibee  für  ben  religiöfen  ̂ h' 
foIutbeit§dE)arafter  beg  ßbtiftentum§  ergeben  foK= 
ten  (f.  unter  c).  ®ann  ift  pnädfift  bie  f^rage: 
9)iu|  nid^t  bie  abfdilie^enbeSBabr* 
beit  eine§  ®eifte§gebiete§,  ba§  fid)  in  mandEier* 
lei  berfd)iebenen  ?}ormen  barftellt,  a  n  ft  a  1 1  in 
einer  einjelnen  @rfd)einung  (bem 
ßbrtftentum),  in  ibuen  allen  liegen 
unb  in  einer  3ufammenarbeitung 
ber  jerft reuten  2Babrbeit§momen* 
te  erft  gefud)t  werben?  S)er  bierin  lie* 
genben  gielatibierung  ber  diriftlid^en  9teIigion§= 
wabrbeit  ift  einfad)  ju  begegnen  burdö  ben  S)in= 
Weis  barauf,  ba%  auf  gefd)id)tlid)em  ©ebiet,  wo 
überall  eine  9JfannigfaItigfeit  bon  Stnfdjauungen 
neben  unb  gegen  einanber  ftebt,  feine§weg§  im* 
mer  unb  obne  weitere?  bie  SBabrbeit  ber  (Sadie 
auf  bem  SBege  einer  au§gleid)enben  allgemeinen 
S3egriff§btlbung  gefud)t  werben  mufe.  Oft  genug 

mag  fie  fo  „in  ber  SlTcitte"  liegen;  oft  aber  ift  au<^ 
eine  3Infd)auung  im  SSerbäItni§  ju  ben  fonfur* 
rierenben  anberen  fo  febr  bie  mafegebenbe  ̂ e* 
rid^tigung,  ba^  fie  febr  wobi  al§  wabre  unb  falfd)e 
Stuffaffung  ber  (Bad)e,  aU  3Sorberfucbe  unb  wirf* 
lidöe  Söfung  ber  2Iufgabe  einanber  gegenüber 
geftellt  werben  mögen.  Ober  foltte  etwa  %.  93. 
bie  SBabrbeit  unferer  fo§moIogifd)en  3tnfcbau* 
ung  burd)  einen  3tu§gteicb  bon  ̂ toIemäuS  unb 
^ot)emi!u§  berjuftellen  fein?  2Bie  bie  SSerbält* 
niffe  in  biefer  ̂ inficbt  liegen,  barüber  fann  nid)t 

®ie  SReliöion  in  (Be\ä]x<i)te  unb  ßiegentüart.    I. 

nad)  allgemeinen  $rinäit)ien  entfd)ieben,  fonbern 
e§  mu§  für  jeben  ̂ all  befonberS  unterfud^t  unb 
feftgeftelit  werben.  Sie  blofee  ©inorbnung  be0 
©briftentumS  unter  bie  anberen  9^eIigionen  bin= 
bert  barum  nid)t,  ba'Q  e§  ibnen  bod)  gegenüber 
fteben  fönnte  wie  bie  Slftronomie  ber  Stftrologie, 
bie  ßbemie  ber  5IId)emie,  5^opemi!u§  bem  $toIe* 
mäu§,  fürs  wie  SSabrbeit  bem  Irrtum  (H  ©tufen* 
folge  ber  9?eIigionen).  —  b)  5)a§  fübrte  nun  aber 
nad)  ber  bier  su  früfenben  2lnfd)auung,  allenfatlS 
äu  ber  SSorftellung  bom  ß  b  t  i  ft  e  n  t  u  m  al§  ber 
bi§ber  erreid)ten  böd)ften  Üteli* 
gionSWabrbeit,  bie,  wiewobi  mit  ben 
anberen  fonft  borbanbenen  berglid)en  wabr,  bod^ 
an  fid^  nod)  entfd)eibenber  SSerid^tigung  fäbig, 
wenn  nid^t  gar  burd)  eine  nod)  jutref* 
f  e  n  b  e  r  e  S^on^ef  tion  überbietbar  unb 
e  r  f  e  6  b  a  r  wäre.  §)ier  liegt  eine  eigentümlid^e 
SSerwenbung  ber  ©ntwidlungSibee  ju  ©runbe, 

bie  fid)  febr  wobI  anfechten  lä^t.  S)a§  bie  cbrift* 
Iid)e  ÖieligionSWabrbeit  wirflid)  SlbfcbliefeenbeS 
fei,  erfd)eint  barum  jum  minbeften  unfid)er,  weil 
ba^  Safein  ©ntwidelung  ift.  Samit  ift  mebr  ge* 

fagt,  aU  wenn  einfad)  fonftatiert  wirb,  ba'Q  im 
S)afein  Sntwidlung  ift  al§  ein  gang  funbamenta* 
ler  unb  wefentlid)er  ©runbäug.  ®§  ift  genau  ber 
nämlid^e  Unterfcbieb  wie  swifd)en  ber  9tnerfen* 
nung  ber  ®efefemä§igfeit  im  SDafein  unb  ber  ©tei^" 
gerung  biefer  SInerfennung  ju  ber  S3ebaut)tung, 
biefe  ©efeömäfeigfeit fei  ba§  allumfaffenbe SSe* 
fen  ber  Singe.  Sie§  le^tere  ift  eine  meta^bt)fifd)e 
3Iu§beutung  ber  umfaffenbften  Sbee  ber  natur* 
wiffenfd^aftlid^en  ©rfenntniSerWerbung ,  bei  ber 
nicbt  bead^tet  wirb,  wie  alle  naturwiffenfd^aftlidbe 
©rfenntniS  auf  einer  9J?etbobe  ber  abftrabierenben 
SSerfürjung  ber  ganzen  ̂ ^ülle  ber  @rfabrung§* 
wirflid)feit  berubt  auf  einem  ̂ bfeben  bon  ber 
inbibibuellen  9!}iannigfaltigfeit  ber  ©eftaltungen 
unb  bon  bem  realen  jufammenbängenben  ^ort* 
gang  ber  mannigfacb  berwidelten  dreigniffe,  in* 
bem  nur  bie  in  aller  bunten  SRannigfaltigfeit  ber 
©eftaltungen  unb  in  ber  einjelabfolge  bon  (Sr* 
eigniSgliebern  beobad)tbare  ®Ieid)artigfeit  berauS* 
gegriffen  wirb,  ©obalb  man  biefen  abftraften 
ßbarafter  aller  naturwiffenfd)aftttd)en  (Srfenntnig 
berürfficE)tigt,  berliert  man  ben  Ttut  ber  SSoreilig* 
feit,  iene  bon  ibr  tatfäd)Iid)  erfannte  ©efefemäfeig* 
feit  be§  ®efd)eben§  fo  obne  weitere?  ju  berabfo* 
lutieren,  al§  fei  bamit  ba§  Safein  au§gefd)ö^ft 
unb  alle§  ©efd^eben  nid)t§  weiter  aU  eine  fid^ 
ftet§  erneuembe  Söieberbolung  jene?  ewig  ®iei* 
df)en.  ©benfowenig  gibt  un§  bie  tatfäd)Iid)e  ©nt* 
bedung  großer  (gntwidelung§sufammenbänge  im 
Safein  ein  3fted)t,  barum  ba§  ®ntwidelung§fd)ema 

SU  berabfolutieren  unb  bie  ®efamtbeit  aller  ®r* 
eigniffe  obne  weitere?  unter  biefem  ©cbema  su 
betrachten,  al§  fei  ©ntwidelung  erwiefenermafeen 

abfdE)Iiepenbe  unb  allumfaffenbe  Söeltformel.  SSiet* mebr:  im  Safein  ift  wie  ©efefemäfeigfeit  fo  aud) 
©ntwidelung,  beibe?  ein  wefentlid)er  ©runbsug 
ber  Söirflid^feit,  wie  wir  fie  su  erfennen  bermö* 
gen,  unb  barum  wobI  in  ibren  metapbtjfifd^en 
S:iefen  beranfert;  e§  bat  aber  beibe?  sugleid)  aud^ 

feine  ®rense,  fofem  e§  ba^  Safein  nid)t  au§* 
fd^öt»ft,  unb  e§  ift  wobI  möglid),  ba^  fid)  un?  biefe 
feine  nicbt  fd)Ied)tbimge  Mgenugfamfeit  biet 
unb  bort  su  erfennen  gibt.  Surcb  foId)e  @rwä* 
gung  berliert  iebenfalt?  ber  ©ebanfe,  ba'Q  e§  auf 
allen  ©ebieten  %.  93.  be?  gefd)id)tlid)en  Seben?  su 
immer  wieber  fpesififd)  neuen  ©eftaltungen  füb* 
ren  muffe,  an  swingenbera)Jad)t,  unb  bie  SJJöglid)* 

5 
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leit  einer  reUgiöfen  Ueberbietung  be§  ©briften^ 
tum?  erfcfieint  aB  eine  gänjüd)  müßige  <Bpetu^ 
iation,  lebiglid^  betüorgetrieben  burd)  eine  feinel^- 
h)eg§  bereä)tigte  Ueberfteigerung  ber  (SntmidEe^ 
lunglibee  gU  einer  legten,  reftloS  umfaffenben 
ntetdpböfiWen  SSabrbeit.  @§  ift  bier  auäj  ju  be* 
acbten,  ba'Q  e§  in  unferer  (Srfabrung  bod^  fünfte 
genug  gibt,  an  benen  ein  Se^tel  einer  beftimmten 
(gnttt)icfelung§reibe  erreidEit  gu  fein  fd)eint,  too 
biefe  felbft  nid^t  mebr  weiter  gebt  ftatt  ibrer  eine 
ganä  neue  SIrt  ber  weiteren  Bewegung 
einfefet.  ©o  erfc^eint  ba§  llnorganild}e  al§  ein  int 
h)efentlid)en  gefd)Ioffener  SDafeinSfrei^,  nad)bem 
e§  (öielleid)t)  bal  organifdie  Seben  au§  ficb  beröor^ 
getrieben.  9üd)t  minber  fcbeint  alle  barauf  ein* 
fe^enbe  neue  2trt  ber  SSemegung  im  9Kenfd)en 
tbren  enbgültigen  Stbfditufe  ju  finben;  e§  ift  bod) 

ftcber  nid)t  einfad)  menfd)Ii^er  'Sünfel,  tt)a§  un§ 
ben  ®eban!en  an  eine  f^ortentmidelung  be§  orga^ 
nifcben  SebenS  über  ben  9}Jenfd)en  binau§  über= 
\)aupt  nid)t  erft  emftlid)  jur  'S)i§!uffion  [teilen  läfet. 
Sludb  feöt  ja  mit  bem  Men'\d)en  wieber  eine  neue 
9lrt  öon  SSelnegung  ein,  bie  @efd)id)te,  unb  biefe 
fübrt  jur  Kultur.  ®a  tritt  un§  nun  entgegen  eine 
fortfd)reitenbe  9Jeufd)affung,  hrie  öorbem  öon 
DrganiSmenformen,  fo  iefet  öon  ̂ ulturformen: 

f^ortfdiritt  ber  Xec^nif,  ber  ©eftaltung  be§  menfd^* 
Iid)en3nfammenleben§uftü.  3Iu§  bem  allen  treibt 
berüor  eine  innere  SSeränberung  be§  menfd)Iid)en 
2Befen§.  Unb  bier  nun  fcbeint  e§  erfid^tlid)  einem 
neuen  ̂ uImination§pun!t  sujubrängen.  %ei 
tjortfdiritt  üerlegt  fidE)  immer  ftarer  bon  au§en 
nad)  innen,  Oon  ber  S)erbortreibung  immer  neuer 
obieftiöer  ©eftoltungen  ju  ber  inneren  ©elbft* 
entbüllung  ber  eigentlidtien  SBabrbeit  ber  geiftigen 
Iftegfamfeit,  bie  fidE)  burd^  fo  mannigfaltige  Um- 
bilbungen  binburd)  gleid^fam  felbft  fud)te.  3lm 
beutlicbften  tritt  un§  oielleidjt  in  ber  autonomen 
©ittlid)!eit  be§  unbebingten  ̂ flid)tben)ufetfein§ 
ein  fold^er  9tbfd)Iu§  entgegen,  öier  ift  bie  ®itt* 
Iid)feit  ganj  ju  fid)  felbft  ßefommen.  ©amit  ift  äu= 
gleid)  ein  neuel  ̂ riuäit)  nimmer  raftenber  unb 
ätoar  innerer  Sebenbigfeit  erreid)t;  nun  bcmbelt 
e§  fid)  nid)t  mebr  barum,  ba%  neue  (5ittlid)feiten 

erzeugt  werben,  fonbem  barum,  ba^^  bie  unenbtt* 
d)en  Slufgaben,  bie  fid)  bier  bem  ööllig  geflärten 
fittlid)en  Setru^tfein  erfd)Iiefeen,  in  unenblid)en 
£eben§möglid)!eiten  ibre  OoIIe  StuSwirfung  finben 
—  eine  ?tufgabe,  bon  ber,  tiefgreifenb  unb  allum* 
faffenb  wie  fie  ift,  ein  @nbe  nid)t  abjufeben  ift.  Unb 
wa§  bie  autonome  ©ittlid^feit  be§  unbebingten 
53flid)tbewu6tfein§  für  ibr  ®ebiet,  eben  bo§  f önnte 
bie  d)rifttid)e  Üteligion  febr  wobi  für  ba§  ibrige 
bebeuten.  SSir  müßten  unl  babei  nur  gegenwärtig 
balten,  ba^  ja  nic^t  bie  einzelne  emt)irifd)e  Sr= 
fd)einung  be§  (Sbriftentuml,  fonbem  beffen  geiftig 
äuerarbeitenbe§innerlid)fte§2i3efen  bafür  in  33e= 
trac^t  fäme.  ̂ ^übrt  bie  ©ntwidelung  be§  geiftigen 
SebenS  überbauet  ju  berartigen  3lbfd)Iüffen,  wie 
ein  foId)er  bort  borliegt,  wo  für  ba§  ©ebiet  be§ 
©ittltd)en  ba§>  SSewu^tfein  feiner  ganzen  S:iefe 
erwad)t  ift,  bann  wirb  man  für  ba^  ®ebiet  ber 
0ieligion  ©ntf^redienbeS  nid)t  obne  weitere!  bon 
ber  S)anb  weifen  fönnen.  —  c)  ®§  erübrigt  nun 
nod)  ein  furjel  eingeben  auf  bie  S  r  f  d^  ü  1 1  e= 
rung  ber  Dffenbarungiborftel* 
lung  burd)  bie  ©inorbnung  be§  SbriftentumS 
unter  bie  anberen  Sleligionen,  f  o  w  e  i  t  bamit 
eine  ©rfdfjütterung  ber  ̂ Ibfolut* 
beit  ber  d)riftlid^en  91  e  Hg  i  on  §  w  a  br= 
b  e  i  t  in  Sufammenbang  ftebt.    fjür  jene  25e= 

trad)tung§weife,  ber  bie  abfolute  religiöfe  SSabr* 
beit  be§  Sbriftentum§  mit  feiner  bölligen  öerauS^ 
löfung  aU  offenbarter  9leIigion  au§  bem  3ufam= 
menbang  be§  übrigen  menfcf)Iid)en  9fleIigion§Ie= 
ben§  ftebt  unb  fällt,  bat  feine  ©inorbnung  in  jenen 
Bufammenbang  obne  Zweifel  etwa§  Unerträg* 
ttd)e§.  öier  erfcbeint  alle  anbere  ̂ Religion  lebiglid^ 
al§  ein  menfd)Iid)e§  ©uc^en  unb  g-ragen;  ba^^ 
ßbriftentum  tritt,  ein  wefentlid)  anberel,  bem 
gegenüber  unb  bon  aufeerbalb  ber  ba  mitten  binein 
al§  bie  ganj  unmittelbare  unfebibare  ®otte§ant* 
wort,  ̂ e  beutlid)er  fid^  aber  ba§  Sbriftentum  aU 
menfd)Iid)e  D^eügion  ju  erfennen  gibt,  um  fo  un* 
möglid)er  erfd)eint  biefe  5tu§einanberreiBung. 
Unb  e§  bilft  wenig,  bon  religiöfen  S3ebürfniffen 
ou§  bagegen  p  t^roteftieren.  ̂ ie  unbefangene 
S3ead)tung  ber  borbanbenen  (S)Ieid)artigfeiten 
mad)t  fid)  unfebibar  geltenb.  ©elbft  auf  bem  ̂ o= 
ben  jener  3Iuffaffung  fiebt  man  fid)  ja  bod)  ge* 
nötigt,  unter  bem  ©inbrud  jener  borbanbenen 
inneren  ®Ieid)artigfeit  ba^  einanber  (£ntgegen=^ 
gefegte  bod)  pglei(5  audf)  in  ber  für  biefen  (Stanb= 
punft  einzig  mögtid)en  SSeife  ju  berfnütjfen:  aud) 
in  ben  anberen  Ü^eligionen  ift  wenigftenS  ein  ber= 
fümmerter  DffenbarungSreft.  SSoIIjiebt  man  nun 

aber  unter  bem  '3)rud  ber  tatfäd)Iid)en  naben  ̂ e= 
giebungen  jene  (Sinreibung  be§  6briftentum§  obne 
SSorbebalt,  bann  fd)eint  man  jugleid)  genötigt, 
auf  bie  unterfd)eibenbe  3Iuffaffung  ber  d)riftlidöen 
9fteIigion§wabrbeit  ai§  offenbart  unb  eben  baburd^ 
al0  im  Unterfd)ieb  bon  anberer  9fteIigion§wabrbeit 
in  ibrer  Stbfolutbeit  garantiert  berjid^ten  ju  müf* 
fen.  ©in  ©rfa^  bafür  wirb  angeboten.  28a§  wir 
allein  bom  5[JJenfd)en  au§  betrad)tet  bie  ©ntwide= 
lung  ber  menfdöiid)en  Oieligion  nennen,  eben  ba^ 
ift  göttlid)e  ©elbfterfdjiiefeung  an  bie  SKenfc^beit; 
benn  ®ott  bebürfe  nid^t  eine§  befonberenSSirfenS 
jwifd^en  ben  Singen  ber  SBelt  binburd),  um  fid^ 
funbju  tun.  Sie  d)riftlicbe 9fieIigion  aU^öije,  erfl 
red)t  afö  abfd)Iiefeenbe  ööbe  ber  menfd)Iicöen  3ftc* 
Ugion§gefd)idE)te,  fei  eben  bamit  jugleid)  ööbe* 
tjunft  unb  9lbfd)Iufe  ber  ©elbfterfcblieftung  @otte§ 
unb  fönne  barum,  wenn  wirf(id)er  Slbfd)Iufe,  febr 
wobI  aU  bie  boll  erfd^öpfenbe  9^eIigion§wobrbeit 
beseid^net  werben.  —  SSenn  ba§  unter  bem  @e= 
fid)t§punft  ber  Stbfolutbeit  be§  SbriftentumS  bod^ 
nid^t  befriebigt,  fo  liegt  e§  an  fyolgenbem.  ®er 

göttKd)e  ?^aftor  bätt  fid)  bier  überall  im  hinter* 
grunb.  '3)iefe§  lebiglid)  öintergrunbbafte  ber  gött= 
Itd)en  2Bir!ung  fd)iebt  oIIe§  menfd)Iid)e  9fteIigion§= 
wefen  für  bie  Beurteilung  ganj  unb  gar  in  bie 

©pbäre  be§  gewöbnlid)en  menfcbIidE)en  @efdöe= 
ben§.  ®ie  8fteIigion§wabrbeit  wirb  gan^  innere 
weltlid)  bergteid)enb  abgefd)äfet.  ®a§  9ftefultat  ift 
eine  böd)fte  menfc^Iid)e  $ReIigion§wabrbeit.  SSon 
ber  abfoluten  9teIigion§wabrbeit  aber  erwartet 
man  mebr  al§  bieS.  9lid)t  nur  weil  man,  bon  ber 

©ewobnbeit  eine»  banbgreiflid^en  H  ©upranatu= 
rali§mu§  gebunben,  bier  eine  empirifd)  unb  i)anb' 
greiflid)  mebr  aB  menfd}Iid)e  SBabrbeit  forbert. 
SSielmebr  bebauptet  fid)  folcbe  ©enfweife  gerabe 
im  Bufammenbang  mit  ber  Buberfid^t  %ux  ab' 
foluten  religiöfen  SBabrbeit  be§  ©briftentum!  au§ 
tiefer  liegenben  ©rünben;  unb  bier  liegt  lefetlid^ 

ber  SIntafe  5U  ber  ©mpfinbung  beS  religiöfen  Un= 
genügen!  gegenüber  jener  Söfung.  9Jian  muß  fid^ 
nur  barüber  ganj  flar  werben,  tva^  benn  mit  ah" 
foluter  0leIigion§wabrbeit  gemeint  ift.  ®od)  nid^t 
eine  abfd)Iiefeenbe  ©umme  genau  jutreffenber 
©infid^ten  unb  ̂ raftifd)er  ̂ orberungen,  bie  einem 
objeftiben  ©ad)berbalt  burd)ou§  gemöB  finb  unb 
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t^n  in  allen  Bestellungen  erf(f)ö)3fen.  "Sergleidöen 
mag  ja  allenfalB  al§  Ieöte§  9tefultat  einer  ntenfrf)^ 
^eitlicf)en  ©ntmicfelung  erreicfit  njerben,  bie 
borum  mit  Slecfit  alö  eine  ©elbfterfcfiliefeung  be§ 
treltleitenben  ®otte§  Derftanben  werben  mag. 
Slbfolute  3(teIigion§rt)a^rI)eit  ift  tatfäd^Iid)  etttja§ 
anbere§.  £)ier  I)anbelt  e»  fid^  barum,  ob  ̂ tüifcften 
ber  SJienfcfifieit  unb  ber  tueltmoltenben  5[Iiarf)t  eine 
trir!IidE)e  unb  üarbemu^te  perfönlidbe,  b.  I).  nid^t 
nur  allgemeine,  fonbem  inbiöibuelle 
SBed^felbe5ief)ung  eröffnet  ift,  burc^  meltfie  ha§ 
einjelne  9Jfenf(f)eninbioibuum  sum  innerften  Se= 
ben  @otte§  ein  feiner  Strt  nad)  erfd^öpfenbe^  re^ 
oIe§  SSerpttnig  gewinnt.  %\e  ©i(f)ert)eit  für  foIcf)e 
obfolute  SBabrf)eit  ber  O^eligion  fann  aber  fein 
menfcfiKcEier  9teIigionspro5efe  bieten,  binter  beffen 
menfcbf)eitlicf)em  3ufatnmenbang  ®otte§  Sefun^» 
bung  fitf)  üerbirgt.  Ser  9)Lenf(f)  muft  öielmebr  bie 
ibm  geltenbe  Buwenbung  ®otte§  aU  ba§  ®runb* 
legenbe  folcber  9^eIigion§roabrbeit  an  beftimmtem 
5>unfte  ergreifen  fönnen;  obne  ba^  gewinnt  er 
anftatt  eine§  realen  ®otte§berbäItniffe§  nur  eine 
religiöfe  SBeltftellung.  2)ann  aber  bebarf  bie  aiy 
fotute  religiöfe  SSabrbeit  einer  flar  erfaßbaren 
^  Offenbarung.  2Son  bier  au§  erft  gewinnt  man 
ein  t)oIIe§  SBerftänbnig  für  bie  gan^e  ©tär!e  ber 
religiöfen  SJiotioe,  bie  binter  allem  im  befonberen 
©inne  t)ofitiöen  öffenbarungSglauben  fteben,  unb 
für  feine  SSebaut)tung,  foldjer  ®laube  allein  fei  bie 
unerfeßbare  ©runblage  boller  Quöerficbt  ju  ber 
abfoluten  SSabrbeit  ber  eigenen  3^eIigion.  ®ann 

erfdieint  aurf)  ber  £)inwei§  barauf,  ba'^  wir  ben 
menfcbbeitIid}en9teIigion§projeftaI§®otte§@eIbft^ 
erfd^Iieiung  faffen  fönnen,  nidbt  al§  religiös  üoll* 
wertiger  ©rfaö  für  jenen  Bufammenbang  swifcben 
tjofitiber  Offenbarung  imb  abfoluter  ̂ etigion§^ 
wabrbeit.  Unb  e§  erbebt  fidb  bie  ̂ "orberung,  wenn 
einmal  bie  Ueberjeugung  beftebt,  ba'^  bie  alten 
SSorftellungen  gegen  ben  Srud  juredbtbeftebenber 
moberner  ©rfenntniffe  nicbt  mebr  aufred}t  erbalten 
werben  fönnen,  fid)  im  ̂ ntereffe  ber  aller  SSoII^ 
fraft  religiöfer  Ueberjeugung  wefentlidben  Suöer* 
fid)t  äur  abfotuten  SSabrbeit  be§  SbriftentumS  um 
einen  DoIIwertigen  ©rfa^  p  bemüben. 

e.  $.  STiele:  Ontologie  ber  «Religion,  1901,  10.  2?or. 

lefung;  —  %"().  Steinmann:  Ser  Primat  ber  SReligion 
im  menf(f)tid)en  ©eifteSleben,  1899;  —  0.  gromntel:  Le 

danger  moral  de  l'evolutionisme  religieux,  1898;  —  fi). 
^üXing:  25ie  Sebenifraße  ber  ?t)ftematif(f)en  %i)eoloQiebie 

Se6en§fraßef  be«  (f)riftlid)en '  (glauben?,  1895;  —  @. 
Sroeltjd):  Sie  Slbfolut^eit  beS  6Iiriftentumä  unb  bie 

8fleligion§oe^(i)id)fe,  1901;  —  griebrid)  9?  ieb  ergall: 
Ueber  bie  Slbfotutljeit  bei  6I)riftentunt§.  Unb  Sroeltfd): 
Ueber  f)iftorifdje  unb  boßmatifd;e  «KKel^obe  in  ber  sröeologie, 
1901;  —  gerb  inanb  tattenbufd):  S-ie  Sage  ber 
ftjftentatifdjen  Xfieologie  in  ber  ®egenn)art,  ZThK  1903; 

—  S.  ®irgenfof)n:  2)ie  ntoberne  f)iftorifd)e  3)enlweife 

unb  bie  2'öeologie,  1904;—  e.  SCroeltidi:  ^liefen  über 
bie  Slbiolutljeit  be§  ebnftentumg  unb  bie  «ReligionSßejdiidjte 
ChrW  1901,  unb  »eitere  91rtilel  ju  bemfelben  STbento  öon 

$.  3äg'er"  unb"  sr.  Seißmann  in  ChrW  1902;  9R. 
aiabe  ebba.  1905;  —  ®e."org  SBobbermin:  Sa§ 
SIBeien  be«  (S^riftentum«  (SBeiträge  äur  SSSeiterentwirflung 
ber  d^riftlid^en  Keligion),  1905;  —  6.  ©ulje   PrM  1902. 

Steinmann. 

Slbfolution  1f  Sufewefen. 
5lbftommun9§Ic^rc  H  ®efäenbenstebre. 
Slbftinens  H  5[Jiä§igfeit§=  unb  gntbaltfamfeitl- 

beftrebungen. 
mt  U  tlofter. 
Slbü  33efr,  erfter  ̂ alif  II  S§Iam. 

Slbu  2)a'üb,  berübmter  i§Iamifd)er  2;rabitionl* 
fammler  1l:3§Iam. 

8tbü    C)anlfa,   @t)ont)mu§   einer  i§Iamifd)en 
9ted)t§fcbule  ̂ ^lam. 

Slbulfarobfdö  =  ©regoriuS  1[  93orbebröu§, 
berborragenber  (Scbriftfteller  ber  11  ̂afobiten. 

Slbü  aJiäbja,  islamifdber  S:rabition8fammIer 

U  SStam. 5lcaciu§.  1.  bon  Beröa  (ca.  330  —  ca.  432), 
Wand)  be§  0ofter§  ®inbanu§  bei  ?tntiodbien, 
ft)äter  9Ibt  eineg  Mofter§  bei  Beröa,  feit  378 
^ifd)of  bortfelbft,  ift  an  ben  ©treitigfeiten  ber 
H  ortbobof^anatolifdben  Äircbe  bielfacb  unter* 
georbnet  beteiligt.  2tuf  ber  ßicbenft)nobe  403 
|)auptanfläger  be»  H  ©brtjfoftomuS,  im  ©treite 
be§  9?eftoriu§  bermittelnb,  aber  ©egner  be§ 
St)riH  b.  3IIeranbrien  (H^DJonopbOfiten),  arbeitet 
er  äule^t  on  ber  ©inigimg  äWifdben  2llejanbrinem 
unb  9Intiodbenem. 
MSG  77;  —  RES  I,  (S.  124. 
2.  bon  Säfarea  (t  nad)  365),  einer  ber 

einflupreicbften  unb  lebbafteften  SBerteibiger  be§ 
3lriani§mu§  {he^to.  $)OTnöer)  im  H  Strianifdben 

©treit. 
RES  II,  ©.127;  —  ̂ .  0  um  m  e  r  u  §:  Sie'^ontöufanifdie 

«Partei,  1900. 
3.  bon  ayjelitene,  Seilnebmer  am  fonjü 

bon  ®t)befu§  431,  erbitterter  ©egner  be§  9Jeftoriu§, 
SSerfaffer  einer  %u  @Pbefu§  gebaltenen  öomilie 
unb  sweier  93rief e  an  St^rill,  geft.  nadb  437.  H  Wc 
not)bt)fiten. 

MSG  77,  ©p.  1467  ff.  St. 
sicca  Särentino,  öelbin  berfdiiebener  römifdier 

Wdtä)en;  urfprünglidb  eine  Unterwelt§göttin 
ßärenta,  ber  ba§  am  23.  Sejember  gefeierte 
ftaatlid)e  Stotenfeft  ber  Sarentalien  galt.  H  $Rom, 
Üleligion. 

@eorg  SöiffottJa:  3ieIigion  unb  Suttuä  ber  SRömer, 
1902,  9Jr.  35.  ®dö. 

Stcccntuö  umfaßt  aföSeil  be§  fatbol.  SRitualge- 
fang§  ben  ̂ olleften=,  gpiftolaK  @bangelien=  unb 
Seftion§ton,  foweit  biefer  bom  ̂ riefter  ober  ben 
Slltarbienern  gefungen,  b.  fi.  beffer  au§gebrü(ft: 
remitiert  wirb;  benn  ber  ©efang  bewegt  fid)  bor* 
wiegenb  auf  einem  Sion,  bon  bem  nur  bei  ben 
Sinterpunftionen  be§  %eicie§  nacb  beftimmten  9fte* 
geln  abgewichen  wi»b.   H  Siturgie,   mufifalifdb. »efict. 

Sldbo«.  ®te  befannte  ©rsäblung  über  ibn 
:3ofuabud)  7,  wabrfdbeinlid)  au§  jwei  58eridbten 
jufammengewoben,  nad)  anberen  ftarf  überat* 
beitet,  beridbtet,  2td)an  au§  bem  jubäifdben  ®e* 
fdbledbt  ©erab  habe  fid)  am  II  93anne  bergangen 
unb  wertbolle  ©tüde  babon  für  ficb  bebalten. 
®er  3oni  ;5abbe§  barüber  zeigte  ficb  in  einer 
<B<i)la^pe,  bie  ̂ §rael  bei  bem  SSerfudb,  bie  ©tobt 
9li  in  ber  Wa^e  bon  93etbel  su  erobern,  babon* 
trug.  3ruf  ̂ ofua§  ©ebet  befieblt  ̂ a^üe,  butd) 
ba§  beilige  £o§  ben  ©d)ulbigen  ju  ermitteln. 
9ticbtig  wirb  9ld)an  getroffen  unb  geftebt.  ®er 
SSerbredier  am  ̂ leiligen  wirb  berbrannt,  nad)  ber 
anberen  Quelle  wirb  er  gefteinigt  (H  ©teinigung) 
unb  ein  ©teinbaufe  wirb  ibm  al§  ©d)anbmal 
err[d)tet.  — •  S)ie  ©Tsäblung  ift  urft)rünglicf)  eine 
Sofalfage,  bie  an  einen  ©teinbaufen  im  Xale 
Sldbor,  ba§  bom  ̂ orban  bei  ̂ eridio  in§  ©ebirge 
fübrt,  anfnüt)ft  unb  aud)  ben  9Jamen  be§  2;ale§ 
(Unglüd)  barau§  erflärt,  boß  Stefan  3§rael  in§ 

llnglüd  _gebrad)t  i}ahe  unb  bafür  felbft  in§  Unglüc! 
geraten  fei  ('achar).  ̂ n  ber  borliegcnben  Stejen* 
fion  ift  bie  ©rjäblung  äiemlicb  farbloS  unb  ̂ oe* 
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tifdö  luenig  roertboll,  nacf)  ber  erbaulirfien  9tu§*  j 
fiitirung  me^x  eine„ßegenbe",  aU  eine  Sage  ju  ! nennen.    S^re  öauptibee  ift  bie  S)eiligfeit  be§  i 
93anne§,an  bemman  ficf)  ni(^tungeftraft  üerge^t.  '. 
2tu(f)  ba§  9JZotiD  üom  Sol,  bog  ben  üon  ̂ a\)üe  ®e=  j 
meinten  ermittelt,  finbet  jicJ)  jonft  nur  in  fpäterer  ; 
Segenbe  I  ©am  10 1,  ff  ögl.  IV  9Jlofe  17  i,  ff. 
Äarl  Steuernaßel:    Seuteronomium    unb  Sofua    ! 

1899/00,  (S.  175  ff;   —    ̂ .  ̂ oljinßer:   Sudö  Sofua, 
1901,  ®.19ff,  wofelbft  weitere  Siteratur.  «nnlcl. 

Sld^eliö.l.ernftebriftian,  eö.STfieoIog,  geb. 
1838  in  35remen,  1862  ̂ aftor  in  ©aftebt  b.  33re=  i 
men,  1875  in  Unterbarmen,  feit  1882  o.  ̂ rofeffor  ! 

ber  prattifdöen  Xbeologie  unb  Uniöerfitätäpre*  | 
biger  in  StJiarburg,  beröffentitdöte  außer  ̂ rebigt*  i 
fammlungen  („2Iu§  bem  afabemifc^en  ®otte§= 
bienft  in  aJiarburg",  „ebriftuSreben")  u.  a.:  ®er  I 
^eg  im  Siebte  ber  cbriftl.  9JloraI  (1871),  2)ie  i 
SSergprebigt  nad^  9D?attf)äu§  unb  SufaS  ejeget. 
u.  frit.  unterfucbt  (1875),  $arteitt)efen  unb  (Soan» 
gelium   (1878),   ̂ ie  entftef)ung§jeit  bon   £u= 
tf)er§  geiftl.  Siebem  (1884),    5^ratt.   Sbeologie 
(1890/91,  98^),  ©runbrife  ber  praft.  S;beoIogie 
(1893, 1903^),  2)er  ©efalog  aU  fatecbetifc^eg  Sebr= 
ftücf  (1905).  U  SCfieoIogie,  praftifcbe. 

2.  öan§,  et).  S^eolog,  oB  ©olin  be§  öo* 
rigen  geb.  1865  in  öaftebt  bei  33remen,  1893 
^riöatbojent  in  ©öttingen,  1901  a.o.  ̂ rofeffor 
für  m:  in  tönigSberg,  1907  für  tirc^enge- 
fcbi^tein&alle,  gab  berau§  2)ie  ölteft.  Ouellen  be§ 

oriental.  ̂ rd)enrecbt§  (1891),  $)iWoIt)tu§'  SSerfe 
(97),  2)ie  \t)t.  ®iba§falia  (1904),  fcbrieb  u.  a.  &ip= 
polQtftubien  (1897),  ®ie  SJiarttjroIogien  (1900), 
Virgines  subintroductae  (1902). 

3.  Silomat,  etbnolog,  geb.  1850  in  ®rö- 
gelingen  bei  ̂ Bremen,  1874  ©timnafiallelirer, 
1905  'Sireftor  be§  dienen  ®t)mnafium§  in 
S3remen,  öerfafete  jablreid^e  etbnologifdje  unb 
fuIturtt)iffenfd^oftIi(i)e  ©d^riften:  ©ntn^icftung  ber 
®be  (1893),  gjiobeme  SSöHerfunbe  (1896),  gtbif 
(1898),  ®ie  fulturelle  S3ebeutung  ber  ©fftafe 
(1902),  3Ibri6  ber  bergleidienbenSfteligionSmiffen* 
fd^aft  (19080,  gab  1898—1903  ba^  Slrd^iü  für 
9teIigion§n)iffenfdE)aft  beraub.  w. 

b'9l(iÖert),  Sean  £uc,  1609—1685,  ber»» 
borragenber  t  SKauriner,  ©ammler  bergeffener 

©d^riften.  öauptroerf:  Veterum  aliquot  scripto- 
rum  spicilegium  (1655—1677)  1723*. 

Sld^iö,  tönig  ber  pbiKftäifrfien  ©tabt  ®at^ 
5h)ifd)en  ©fron  unb  2l§bob,   su  bem  Sabib   in 
feiner  S9ebrängni§  burd^  ©aul  frfiließlirf)  flol^  I 
©am  27.  5t.  wieg  ibm  ouf  feine  58itte  bie  Sanbftabt 
Sifiag  aU  SSobnfi^  an,  wo  er  jwei  Sabre  lang 
blieb  29  s  LXX.  ̂ aäj  ifraelitifd)er  Ueberlieferung 
betrog  ibn  2)abib,  inbem  er  bon  bort  au§  bie 
T^einbe,   anftatt  bie  ?5reunbe  $5frael§  überfiel, 
gewann  fitf)  aber  trofebem  ̂ .§  Sßertrauen.   ̂ n 
bem  lefeten  f^elbsug  ber  ̂ biüfter  gegen  ©aul 
nabm  ibn  51.  mit  unb  madE)te  ibn  fogar  ju  feinem 
Seibwöcbter  28 1  f.  SSor  ber  entfd)eibung§fd)Ia(f)t 
aber  entliefe  er  ibn  auf  ©rängen  ber  ibm  miß* 
trauenben  übrigen  ̂ JbiKfterfürften  29.  —  ©ine  i 

luftige  2Inefbote  über  3t.  unb  'Sabib  au§  fpäterer  | 
3eit  unb  anberer  Guelle  21  n  ff,  wonad)  ©abib,  | 
um  fidler  ju  fein,  fid^  wabnfinnig  geflellt  unb  2t.,  | 
al§  er  ibn  fortfdiaffen  liefe,  gefagt  ̂ abe:  „feblt  e§  j 
mir  etwa  an  SSabnfinnigen?"   ^iein,  bentt  ber  j 
(grjäbler,  in  ̂ biKftäa  feblt  e§  an  3Serrüdten  1 
nicbt!  —   ®er  40  Sabre  fpäter  genannte  2tcbig, 
tönig  bon  &at^  I  tön  2  „  ift  bieEeicbt  berfelbe.  ! 

«imtel.  ' 

Sldcrbou  H  2(grargefc^irf)te  H  Stgrarpolitü. 
Sliferbau  in  ̂ aläfttna. 
1.  S8oben6efdE)affenf)eit  unb  Älima;  —  2.  «Jäflügen,  eggen, 

Säen;  —  3.  ernte;  —  4.  9tderbau  unb  3leligion. 

^ärael  war,  feit  e§  in  H  tanaan  fafe,  ein  5tder= 
baubolf.  SSobI  bat  ftet§  bie  35iet)jud[i)t  aud)  beim 
93auern  eine  widbtige  9ftoUe  gefpielt,  unb  in  man= 
d^en  Sanbegteilen,  bie  bon  9^atur  baju  befonberS 
geeignet  waren  (im  Df^tjorbanlanb  unb  im  ©üben 
:5uba§)  ift  überbauet  bie  93ebölferung  öorwiegenb 
bei  ber  SSieb5ud)t  geblieben;  aber  bie  ®runblage 
be§  ©taateS  unb  ber  ganjen  tultur  in  ̂ aläftina 
ift  bon  jefier  ber  3tderbau  gewefen  unb  geblieben. 

Stud)  ber  $)anbel  bat  baneben  eine  febr  unter=' 
georbnete  9loIIe  gefpielt,  unb  ̂ nbuftrie  gab  e§ 
nidjt  einmal  fobiel,  ba%  man  bie  eigenen  93ebürf= 
niffe  be§  Sanbe§  bamit  befriebigen  fonnte.  — 

1.  ©er  SSoben  $aläftina§  barf  im  allgemein 
neu  al§  fruchtbar  bejeidbnet  werben,  bod^ 
obne  ba%  er  überftf)wenglid^e§  Sob  berbiente. 

8farf)e§  tom  bom  SSeisen  ift  ber  langiäbrige  'Mt' 
telertrag  in  ber  frudbtbaren  Qe^reelebene  unb  bei 
ben  forgfältig  gepflegten  Stectern  ber  beutfrfien 
tolonie  ©arona.  ^m  SSergtanb,  wo  nur  eine 
bünne  33obenfd)icbt  ben  ?^el§  bebecEt,  finft  er  I)eut= 
äutage  auf  2— 3fad^e§.  %a(f)  ber  H  SKifc^na  be- 

trug ber  tömerertrag  in  ̂ nbäa  bü§>  5fadöe  ber 
StuSfaat.  ®ie  ©efamternte  be§  £anbe§  mag 

früber  gröfeer  gewefen  fein  al§  beute,  wo  e§  biet* 
farf)  an  forgfältiger  93obenbearbeitung  feblt.  S)er 
Umfang  bei  bebauten  ®ebiet§  bagegen  war  nid)t 

Wefentlid)  gröfeer.  Senn  weite  Sanbftrid^e  wur= 
ben  naä)  ben  9^ad)ritf)ten  be§  %%  immer  al§ 

SSeibelanb  benufet,  ba§>  Gebiet  ber  „SSüften"  war 
aurf)  fein  fteineS,  unb  ber  SSalb  bebedEte  weitere 
©tredEen  al§  f)eute  (^of  17  »  ff  II  tön  2  24).  — 
S)er  ̂ oben  erforbert  biet  Irbeit:  3tu§roben  ber 
üppig  wadöfenben  ®ornfträurf)er,  Entfernung  ber 
burcb  ba§  pflügen  immer  wieber  an  bie  Dberflä* 
die  fommenben  ©teine,  unb  bor  allem  im  ®e* 
birge  forgfältige  SerraffierungSarbeit  an  ben 
SSergabbängen,  bie  allein  berbinbem  fann,  ba% 
bie  bünne  ©rbfdbicbt  bon  ben  SBinterregen  weg* 
gefd)Wemmt  wirb,  üiegelmäfeige  "Süngung  fd)eint 
in  alter  3eit  nid^t  üblicb  gewefen  ju  fein,  wenn 
aud)  gelegentlid^  bon  SDüngung  mit  tierifdiem 
5Mft  ober  burd)  SSerbrennen  ber  ©toppein  bie 
giebe  ift.  SReift  würbe  ber  91Hift  als  93rennmaterial 
gebraucbt.  S)afür  war  e§  alte  ©itte,  ben  Mev  in 
iebem  fiebenten  ̂ abr  brad)  liegen  ju  laffen.  — 
%ie  flimatifcben  $8erbältniffe  $aläftina§  werben  in 
bem2trt.1Itanaanbefproc&en.  3m  allgemeinen 
genügte  bie  a3ewäfferung  burd)  benÜ^egen  für  bie 
gelber,  unb  e§  gab  unb  gibt  fefjr  wenig  fünftlic^ 
bewäfferte  5tcferfelber.  ̂ n  3tegt)pten  war  ba^ 
onber§  (®eutn  11  lo).  Sagegen  ift  für  ben  ® arten* 
bau  fünftlidie  SSewöfferung  ganj  notwenbig. 
^ad>  bem  tlima  rid)tet  fidi  bie  f^elbarbeit:  bte 
^^rübregen  im  Oftober  unb  gjobember  Weid)en  ben 
Soben  äum  pflügen  auf;  finb  fie  ungenügenb, 
fo  fann  man  nid)t  pflügen  unb  nid)t  fäen.  ®ie 
ftarfen  SBinterregen  föttigen  ba§  ©rbreicb  unb 
füllen  bie  Sifternen.  2)ie  ©pätregen  im  Wpvä 
unb  äRai  geben  bem  betreibe  boIIenbS  bie  nötige 
f^eud)tigfeit,  um  bie  trodene  S)ifee  be§  t^rüb* 
fommerS  bi§  jur  3fteife  ju  ertragen;  ofine  fie  ber= 
borrt  e§.  f^rüb=  unb  ©pätregen  %u  feiner  3eit  -^ 
bag  ift  fo  red)t  eigentlid^  ber  ©egen  Sabroe§ S)eutn  11 14  u.  a. 

2.  2)a§  SSerfal^ren  beim  f^elbbau  würbe  audt> 
bon  ben  S§raeliten  wie  bon  anbem  SSöIfern  auf 
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©Ott  äurüdfgefüfirt,  ber  bie  3JJenf(f)en  barin  unter* 
töiefen  ̂ ef  28  ae  ff-   ®ie  Sel)rmeifter,  bon  benen 
bie  S§raeliten  ben  %xhau  ber  i^-etbfrüdöte,  be§ 
3Bein§,  DeI6oum§  ufm.  gelernt  t)aben,  roaren  bie 
^anaanäer.  —  %ie  Seftellung  be§  fyelbeä  für  bie 
gSinterfaat  (SSeiäen,  ®erfte.  Sin- 
fen)  Beginnt  im  ©pötfierbft,    ]0' 
halb  ber  f^rüf)regen  ben  au§ge= 
brannten  unb  jerriffenen  i^elbbo* 
ben  aufgemeirfit    ̂ at,  alfo  ©nbe 
Dftober  ober  2tnfong  9Zobember. 
®ie  ©ontmerfrud)t  ($)irfe,  SSide) 
toirb  nacf)  93eenbigung  ber  SSinter^ 
faat  beftellt,  teiln)eife  (5.  ̂».  SOielo- 
nen,  ©urfen)  aurf)  erft  nact)  ber 
©rnte  ber  SSinterfrüd^te  felbft.  (So* 
meit   bie  ̂ -elber   beroäffert  finb, 
fönnen  fie  narf)  SSeenbigung  ber 
ßrnte  berSBinterfrud^tnocf)  einmal 
mit  (3ommertrud)t  eingefät  mer* 
ben.   Sludö  bie  Mi^äjua  rebet  ba' 
oon,   ba%  bemafferte  t^elber  ̂ wei 

©rnten  im  ̂ ai)x  geben.  —  S)a§ 
?5elb  mirb  mit  bem  Pfluge  für  bie 

2tufnat)me   ber  (Saat  „geöffnet" 
Sef  28  24.     2)er  alte  Wm  war 
mobi  f(f)roerli(f)  öon  bem  :^eute  ge* 
braurf)ten  oiel  berfc^ieben,  itjenig* 
ften§  fonnte  er  faum  ;primitiber 
fein  al§  biefe  einfädle  S)oIj*  ober 
©ifenfpifee,   bie  ben  Soben  nur 
8—10  cm  tief  auffraßt  (?5ig.  1). 
93rac^Ianb  mu§  f(i)onim:3af)r  bor* 
fier  gepflügt  werben.    9tl§  Bugtiere  [bienen  ge* 
tüöbniirf)  ein  ̂ aar  OcJifen  ober  tübe,  bisweilen 
werben  bei  leirfitem  93oben  aurf)  (Sfel  bertuenbet. 
3um  Stntreiben  bient  ber  Orf)fenftarf)el  ein  langer 
©tecEen  mit  eiferner  (BpiU,  ben  ber  ̂ ^flüger  ge* 
legentlirf)  aurf)  jum  3erftof3en  bon  erbfrf)oIIen 

gebraurf)t.   '3)a§  gepflügte  Sanb  würbe  mit  ber 
(ggge  geebnet,  bie  in  alter  Seit  bieneirf)t  nur  au§ 
einem  ftarfen  93rett  ober  au§  einer  SSalje  beftanb. 
^er   Same    würbe 

mit  ber  $)anb  au§* 
geftreut  unb  unter* 
gepflügt,   ̂ m  allge* 
meinen  fät  man  in 
^aläftina  bünner  aU 
bei   un^.     ©in    ge* 
wiffe§  ®urrf)frf)nitt§* 
ma§  war  fo  allge* 
mein  feftftebenb  im 

©ebraurf),  ba'Q  man 
barnarf)  in  ber  3)Jif(^* 
na  ba§  ̂ elbma§  be* 
ftimmte  :    ein  %elb 
bon  1  ©ea  2tu§faat 
(=  784  qm)  war  bie 
©inbeit;  bie  STageS* 
arbeit  be§  $flüger§  war  4  fold^e  „93et  @ea", 
wie  fie  genannt   würben.     5turf)    ba§  alttefta* 
mentlirf)e  ̂ ^elbmafe   ©emeb  war   eigentlidö  ein 
Öoblmafe  (=  tor  ober  ©bomer.  II  2JJafee),  30mal 
fo  grofe  als  ba§  ©ea  ber  ardfrf)na.    S)a§  gleirf)e 
Wa%,  %elb  bon  1  tor  ̂ uSfaat,  finbet  ficft  frf)on 
im  altbabplonifd^en  ®efeö. 

3.  ®ie  (Srnte  beginnt  mit  ber  ©erfte:  im  ̂ or* 
bantal  im  3Infang  2lpril,  in  ber  tüftenebene  10 
—12  %aQe,  auf  bem  ©ebirge  3—4  SSorf)en  fpäter. 
Sbr  folgt  narf)  etwa  äWei  SBorfien  bie  SBeisenernte. 
©ie.  gange  ßruteseit  bauert  fo  etwa  7  SBorf)en, 

fie  ift  eine  fortgefefete  i^eftjeit  be§  alten  ̂ ^tael^ 
mit  fprid^wörtlic^em  ^^eftiubel,  ̂ er  9  2  ̂flm  4  g. 
'SaS  ®etreibe  würbe  unb  wirb  mit  ber  ©irf)el 
gefrf)nitten  (^ig.  2).  9Jiit  ber  linfen  ̂ anb  fa^t  ber 
@rf)nitter  ein  fieineS  93üfrf)el  Stebren  jufammen. 

gig.  1.      «ßflügen,   §adEen  unb   Säen  (ögt^ptifdE)). 
yiaä)  ajäbefer  cm«  erntan:  STegtjpten. 

gig.  2.     Seiten,  unb  ®urr5a'(Smte  (ägötitifdö)- 
^Zacf)  SSiOinfon  auS  (Jrman:  Stegtjpten. 

mit  ber  rerf)ten  frf)neibet  er  fie  ab,  unb  jwar  nic^t 

fe|)r  tief  am  93oben,  ba  man  auf  langes  ©trob 
feinen  Sßert  legt,  ̂ n  ®arben  gebunben  wirb  ba§ 
betreibe  gleirf)  auf  bie  Srefd^tenne  gebrad^t.  0ei* 
nere  9Jiengen  unb  wertboltere  r^rüd^te  wie  Sill, 
Kümmel  unb  bergl.,  würben  mit  bem  ©tocC  au§^ 
geflopft.  SSetgen,  ®erfte,  ©pelt  ufw.  werben 
nod^  beute  wie  in  alter  S^^t  auf  ber  2;enne,  bie 
womöglid^  auf  einem  luftigen  ̂ ügel  lag,  burd^ 

efel  brefdjen  auf  ber  Xenne  (ägt)Vtiicf|).    'ütaä)  SBiUinfon    auä  (rcman:  9tegt)i3ten. 

9linber  unb  @f  el  ausgetreten  (f^ig.  3),  ober  man  jer* 
ri^  baS  betreibe  burrf)  ben  bon  Ddbfen  gezogenen 

'3)refrf)frf)Iitten,  eine  grofee  $)oIätafeI  mit  barten 
fpigen  (Steinen  auf  ber  Unterfeite  Sef  28  27  u.  a. 

daneben  würbe  wie  in  2tegppten  aud^  ber  'Srefdö* 
wagen  benügt,  ein  üeineS  SSagengeftell  mit  '^aU 
sen,  an  benen  runbe  frf)arfe  (Sifenfrf)eiben  ange* 
bracbt  finb  ̂ ef  2827  u.  a.  Tlit  ber  bötjernen 
®abel  ober  ©rf)aufet  wirb  baS  ®ebrofrf)ene  bei 
bem  rubigen  SSinbe,  ber  meift  nad^mittagS  unb 
abenbS  webt,  geworfelt.  S)er  ̂ ädtfel  bient  als 

3Siebfutter  neben  ber  ©erfte.  'Sie  törner  muffen 
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noä)  buxd)  ba^  Sieb  gereinigt  werben,  um  bann  j 
in  bie  2tufbetDat)rung§räume,  üielfac^  äifternen=  ! 
öbnliäie  ©ruben  auf  bem  f^elbe  ju  fommen.  2)a  ; 
äu  biefer  3eit  fd[}on  fein  aftegen  unb  ©tunn  mebr  äu 
befürrfiten  ift,  beeilt  fi(f)  ber  93auer  nicf)t  febr,  \ 
unb  ba^:  'Srefdögefdjäft  jiebt  fidb  raorf)enIang  bin;  : 
ttjöbrenbbeffen  lebt  ber  S3auer  bei  2:age  unb  bei  | 
9^a^t  auf  ber  Senne,  mo  er  fein  betreibe  bütet. 

4.  2)ie  SSicbtigteit  bei  9tcferbau§  für  ba§  SSoIfl-  1 
leben  fpiegelt  fi^  ab  in  feiner  23ebeutung  in  ber  I 

Sfteligion.  S)ie  großen  H  ̂efte  alle  baben  ibre  fei-  j 
ne§tt)eg§    nur    nebenfädblidbe    58eäiebung    sunt 
Slcferbau.    Stucb   bie  ©efe^gebung   bei   SSoIfel 
nimmt  ouf  ©d^ritt  unb  Sritt  giücffitf)t  auf  ben  I 
2lderbau;  man  oergleicbe  j.  58.  bie  93eftimmungen  i 
über  bie  SSradbe  be§  2Idfer§  im  fiebenten  ̂ ai)t,  | 
über  bie  (Srbaltung  bei  ©rnubbefifeel  in  ben  %a'  \ 
milien,  über  bie  Slnirenbung  ber  ̂ orberungen  I 
ber  fulttfcben  3fleinbeit  auf  bal  Gebiet  be^^  Met-  \ 
bau!,  über  bal  9ftec!)t  ber  Firmen  auf  bie  5^ad)Iefe  | 
unb  bergl.  —  t  SSeinbau. 

Sleltere  Siteraturangaben  f.  Strt.  STderbau  in  RE»  I,  <ö. 
130  f;  —  S  e  0  3t  n  b  e  r  I  i  n  b :  2ldCer6au  unb  Siersud^t  in 
©tjrien, ZDPV 1886,  IX,  1—54;  —  ̂ ermann  Sßoßel- 
[tein:  Sie  £anbh3irtf(f)aft  in  «ISoIäftina  jur  3eit  t»er 
SKif^na,  1894  ff.  Settiinaeir. 

^(f ermann,  D  llar,  eö.  Sbeolog,  geb.  1836  in 
Seijjsig,  Sfletigionllebrer  in  3wirfau.  bann  an  ber 
Sürftenfcbule  in  2Jiei§en,  1873  5?farrer  in  aJiei- 
Ben,  1883  bort  ©uperintenbent,  1888  Dberfonf.- 
3ftat  in  treiben,  feit  1898  Dberbof^rebiger  unb 
SSiäepräfibent  be^  SanbelfonfiftoriumI  in  2)rel= 
ben,  SSorfi^enber  ber  ©ifenacber  H  Äonferens 
beutfd£)er  eb.  ̂ rdbenregierungen.  a». 

Slcofta  (latinifierte  f^orm  für  da  Costa)  ge» 
boren  smifdben  1580  unb  1590  in  Dporto,  aul 
(briftlidb  gemorbener  1f  SJiaranenfamilie,  flob  um 
1618  nadö  2lmfterbam,  um  jum  ̂ ubentum  über= 
jutreten,  mobei  er  feinen  SSornamen  ©abriel  in 
Uriel  änberte.  ̂ n  feinen  Sbealen  enttäuf(f)t,  bielt 
er  mit  feiner  ̂ ritif  bei  rabbinifdben  ̂ ubentuml 
nicbt  äurüdf,  entflob  erft  ber  brobenben  ©träfe  nad^ 
Hamburg,  unterwarf  fidö  aber  bann  äufeerlidb,  obne 

bie  £ritif  laffen  ju  fönnen.  'Sie  Seugnung  ber 
Unfterblidbfeit  ber  ©eele  (in  ber  ©dbrift;  „Examen 
dos  tradiQoens  phariseas  conferidas  cou  a  ley  es- 
crita"  1623)  brad^te  bie  (gsfommunüation,  bie  er 
7  Qaf)ie  lang  ertrug,  ©cbliefelirf)  unterwarf  er 
fidb  ber  erniebrigenbften  ̂ ird^enbufee,  aber  inner* 
iidb  gebrodben  erfcbofe  er  fid^  einige 2:age  narf)ber, 
Stpril  1640,  nadbbem  er  in  einer  biuterlaffenen 

©rf)rift  „Exemplar  humanae  vitae"  eine  Strt 
©eilmul  auf  ©runblage  ber  noad)itifrf)en  ®e= 
böte  all  feine  Sbealreligion  gefdbilbert  batte. 

$.  ®  r  ä  fe:  @e\ä).  b.  Suben  X,  1882«;  —  m.  Ä  a  t)  f  e  r« 
line:  ®efdf)icf)te  ber  3uben  in  «Portugal,  1867;  —  3. 
$erle8:  in  ber  SKonatfdörift  für  ,®efdE).  :unb  «äifi.  be§ 
3ubentum8,  1877,  ©.  193—213;  —  §.  ̂ ^ellinel: 
SIcoftag  Seben  unb  Se^re,  1847;  —  SE8  ̂   i  ft  0  n:  The  remar- 
cable  Ufa  of  Uriel  Acosta,  1740;  —  3foI).  aRüIIer:  3fubaiä. 

muä,  1644;  —  2)ie  (Schrift  .Exemplar*  l^ergg.  öon  <J5  ̂  i  I  i  :p  p 
£  i  m  b  0  r  df)  aU  Slntjang  ju  De  veritate  religionis  christia- 
nae  amica  collatio  cum  erudito  Judaeo,  1687.  eine  fpätere 

STuäflabe  oon  SB  e  H  e  r,  1847.  —  @  u  fe  I  0  »  ̂ at  ben  ©toff 
in  feiner  ̂ Jooelle:  Sie  ©abbucöer  öon  Stmfterbam  unb  in 
feinem  Xxama :  Uriel  Slcofta  bearbeitet,  ebenfo  8  a  n  g  n»  i  1 1 
in  Dreamers  of  tbe  Ghetto,  1898.  €^tiUlief>. 

Slcta  Slnbrcac,  H  Slnbrealaften. 
Slcta  apocxtfpha  H  Slpoftelgefd^icbte. 
Slcta  «IpoftoUjrum   H  Stpoftelgefcbicbte. 
Slcta  Soanniä  t  Sobannelaften. 

Slcta  9Wartt)rum  USiteraturgefd^ic^te:  I.  alt= 

dbriftlidbe. 
Slcta  ̂ auli  TI  ̂ Jaululalten.  Slcta  ̂ iloti  H 

^Uilatulaften. 
Slcta  Sanctorum  IT  SSoIIanbiften. 
Slcta  %i)omae  H  Xbomalaften. 

Slcton,  Sorb  (1834—1902).  ^obu  (gme- 
rieb  ßbmarb  2)alberg  2tcton  würbe 
am  10.  3an.  in  5?eapel  geboren,  ©eine  9JJutter, 
eine  Snfelin  öon  ©(i)illerl  ®önner  ®alberg  [ba^ 
ber  berSoWelname),  beiratete  narf)  bem  früben 
Sobe  bei  @ir  9tid^arb  3lcton  ben  Sorb  ©ranöitle. 

■©er  ̂ nabe  würbe  in  bem  fatbolifi^en  f  olleg  oon 
Dicott  unter  Seitung  be§  fpäteren  grjbifcbofl 
H  Söifeman  erjogen.  Sa  ficb  feinem  ©tubium 
in  ©nglanb  tonfeffionelle  ©cbwierigfeiten  ent= 
gegenftellten,  wanbte  er  fidb  nadb  5[Ründ)en.  S)ier 

entwicfelte  firf)  in  H  "Söllingerl  $)aul  unb  im 
regen  SSerfebr  mit  SO^ännern  wie  (Imft  bon  Sa= 
faulj,  gtabowiö  unb  3fticbarb  H  9iotbe  91.1  9?ei= 
gung  für  ben  ©etebrtenberuf  unb  bor  allem 
für  biftorifrfie  ©tubien,  bei  benen  er  fidb  ol§  Seo* 
ftolb  bon  1f  3flan!el  ©rf)üler  empfanb.  1859  bil 

1865  geborte  er  all  liberaler  "älbgeorbneter  einel 
irifdben  S3eäirfl  bem  Unterbaul  an,  obne  all 
Sfiebner  berborjutreten.  Um  fo  reidjer  entfaltete 
fidb  feine  fdiriftftellerifdbe  S;äiigfeit,  bereu  erfte 
^rücbte  im  Rambler  (^eitfd^rift  mit  SSerbinbung 
fatbolifdber  unb  wiffenfdEiaftlid^er  Qntereffen) 
erf(f)ienen.  1861  entftanb  baraul  bie  Home  and 
Foreign  Review.  Söie  b^er  angewanbte  unpar* 
teiiftf)e  £ritif  gefdbidbtlic^er  Siatfacben  fowie  bal 
©intreten  für  bie  ̂ reibeit  all  SSoraulfefeung  bei 
^atbolijilmul  beranlaßten  SSifeman  ju  öffent* 
lidbem  ̂ abel.  21.  fafete  feinen  ©egenfafe  in  einer 
^arftellung  bei  ultramontanen  ©t)fteml  ju* 
fommen.  9lll  bann  im  SJiärj  1864  ein  SSrebe 
«Uiul'  IX  audö  bie  fatbolifcbe  SBiffenfdbaft  ben 
römifdben  Kongregationen  unterftellte,  bejeidöne* 
te  Sl.  biefen  ©runbfaö  jwar  all  unannebmbar, 
berjid^tete  aber  barauf,  ibn  ju  befämpfen  unb 
[teilte  bav  ©rfdfieinen  feiner  Review  ein.  turs 
bor  feiner  93erufung  inl  Oberbaul  begab  er  fidb 
1869  nacb  9lom,  um  an  Drt  unb  ©teile  bie  35er= 
banblungen  be^  H  SSatifanum  ju  berfolgen.  2)ie 
engen  Sesiebungen  jur  bifdböflirf)en  SJJinberbeit 
erbielten  ibn  ftänbig  auf  bem  Saufenben.  ̂ ^ür 

bie  „aiömifcben  SSriefe  bom  Konsil"  (1870)  war er  minbeftenl  eine  S)auptquelle,  unb  für  bie 
North  British  Review  fd^rieb  er  bie  Slbbanb* 
lungen  The  Pape  and  the  Council  unb  The 
Vatican  Council  (beutfd)  „3ur  ®efd)icbte  bei 

batifan.  tonjiH"  1871).  '^adj  ber  ©ntfdöeibung 
forberte  fein  „©enbfdbreiben  an  einen  beutfd^en 
«Bifcbof  (1870)  giecbenfcbaft  über  bal  jwie* 
fpöltige  58erbalten  ber  SJJinoritötlbifdjöfe,  bie 
5fetteler  berteibigte.  1874  wiel  2t.  gegenüber 

U  ©labftonel  Stngriffen  auf  bie  batifanifd)en  ®e= 
Irete  in  jwei  ̂ Briefen  an  bie  l'imes  barauf  biu, 
bie  englifd)en  Slatbolifen  fönnten  nid)t  für  olle 

„eytremen  2:beorien"  berontwortlicb  gemodbt 
werben.  9Kebr  unb  mebr  sog  er  fidb  bon  ben 
politifd^en  unb  firdblicben  Kämpfen  jurüdt  unb 
befdbrönlte  fid)  auf  bie  Surd^fübrung  feiner  um= 
foffenben  wiffenfrf)aftlid)en  ̂ löne.  ©o  fammelte 

er  2Koterial  ju  einer  „©efcbicbte  ber  f^reibeit" 
unb  begrünbete  bie  monumentale  Cambridge 
Modern  History  fowie  The  English  Historical 
Review.  (£rft  1895  würbe  er  auf  ben  Sebrftubl 

für  neuere  ©efdbic^te  nad)  ßombribge  berufen  unb 
eröffnete  feine  Sötigfeit  mit  einer  großäugigen 
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9lntritt§rebe,  bie  bie  ©runbfäöe  für  ben  SSetrieb  ! 
moberner  ®efd)i(f)t§wiffenfrf)aft  feftlegte  („lieber 

ba^    ©tubiutn    ber    @ef(i)td)te",    Ueberf.    öon 
Smelmann  1897).   %m  19.  Sunt  1902  ereilte  ben 
Unermübüd)en  in  feinem   ©ommeraufentbalte 
Segernfee  ber  Zob.   ®r  ftarb  im  oollen  ?^rieben 
mit  feiner  fird^e,  bie  iW  teurer  raar  al§  ba§  j 
Seben.  a(u§  feinem  umfangreich) en  9Zad)Ia&  ga=  i 
hen  %.  §).  f^iggiS  unb  $R.  SS.  Saurence  bie  Lee-  j 
tures    on  Modern  History    :^erau§  (1906).  — 
1i  ©nglonb. 

Letters  to  Mary  Daughter  of  W.  E.  Gladstone. 

Ed.  by  ©.  *lSauI,  1904=;  —  Sabt)  ©f).  SSlennerl^aj. 
feit:  £orb  Stcton,  Seutjdje  3tunbid)au  122,  1905,  ©.  64—92; 
—  Stbbüt  ©aöquet:  Lord  Acton  and  bis  Circle,  1906; 
—  2;:^.  ©ranberat T)  SJ:    @ejd)irf)te  beg  tiatilanifdien 
Äonäüi.  3  93be.,  1903—1906.  .©e«s. 

Slbo.  1.  ®a§  erfte  Söeib  H  2ame(i)§,  \i)te 
©öbne  finb  Sabal  unb  Subal;  fie  ifl  Stamm* 
mutter  ber  öollberecl)tigten  Sßitglieber  ber  2Bü^ 
ftenftämme;  an  51.  ift  gerichtet  Samed)§  Sieb 
I9Jiofe4i9ff23.  —  2.  ®fau§  erfte§  SSeib,  eine 
Sietbiteiin,  ©tammmutter  ber  abligften  Stämme 
efau§,  I  9JZofe  36.  «.  \ 
mab  11  S:)abab. 
Stbolbcrt  1.  öonSäremen  ( 9—1072) . 

Sn  eine  an  roeit  auSfdfiauenben  ̂ erfijeftiöen  unb 
on  bramattfcben  Spannungen  unb  Slrifen  reiche 
3eit  fübrt  bie  ©efcEiic^te  %A  be§  größten  (&:§= 
bifcE)of?v  ben  H  $)amburg=58remen  befeffen  bat. 
2)ie  große  9JZiffion§aufgabe  be§  gen  9iorben  ftre* 
benben  (Jräbi§tum§  tritt  norf)  einmal,  jum  leg* 
tenmal,  in  eine  grofee  ̂ I^bafe  ber  ©ntiuicflung ;  unb 
3t.,  feine  Sl)raft  unb  reid)e  58egobung  ganj  in  ben 

"Sienft  feiner  fird^e  ftellenb,  fuct)t  ibr  einen  neuen, 
mäcbtigen  S^balt  %u  geben.  2)er  Segation  be§ 
9Jorbens,  bie  f  2tn§!ar  unb  H  (Sbo  erbalten,  gibt 
%.,  ba§  2öer!  feine§  großen  2Sorgänger§  11  9lbal= 
bog  aufnebmenb,  neue§  S.ehen.  Unb  mit  ber 
großzügigen  norbifd)en  ̂ ircben*  unb  9)liffion§* 
politi!  üerbinben  fid)  in  feiner  ̂ erfon  bie  neuen 
Gräfte  ber  Äirdbenreform  (H  ©luni)  unb  bie  gro= 
§en  i^i^agen  ber  inneren  unb  äußeren  beutfd)en 
9teid)§politif.  Unter  3t.§  Slegierung  erbielt  ̂ am= 
burg=58remen  eine  beinabe  meltgefd)id)tlid)e 
93ebeutung.  @r  ift  ber  leöte  Srsbifcbof  öon  $)am= 
burg^^remen,  ber  e§  roagen  fonnte,  ben  ®e= 
banfen  ber  norbifcben  Segation  (H  SlnSfar)  mit 
faft  papalem  S^balt  su  erfüllen  unb  sugleid^  bie 
eigentlid)e  Seitung  be§  beutfd)en  9ftei(^§  in  bie 
Öanb  ju  nebmen,  um  auf  ber  ©runblage  be§ 

ottonifdien  3Serfaffung§ft)ftem§  (H  '5)eutf^lanb : 
I.  SJJittelalter)  nid)t  blofe  bie  Sntereffen  feine§ 
SU  einem  ipeltlidien  ̂ ürftentum  ausgebauten 
Stiftet,  fonbem  aud)  bie  beutfd)en  S^itereffen  ju 
öertreten.    2lnber§  al§  H  9lnno  bon  töln. 

6ine  ber  beutfd)en  tirdie  unb  bem  2)eutfd)= 
tum  im  5^orben  gefabrbrobenbe  ^Kombination 
mar  erft  fürjlicb  übermunben  ujorben,  unb  üon 
ben  ̂ ^olgen  ber  pbantaftifd)en,  imperialiftifd^en 
^olitif  Ottos  III  begann  man  fid)  eben  erft  ju 

erbolen.  "S^em  S)amburger  9Jiiffion§eräbi§tum 
batte  bie  Slblöfung  ber  norbifcben  ®ebiete  ge* 
brobt.  ein  großes,  feine  nationale  SSefonberbeit 
empfinbenbeS  unb  feiner  9JJad)tftellung  bemufe- 
teS  englifd)=bänifd)e§  Seereid)  wat  entftanben. 
3ugleicb  erraud)S  ber  beutfdien  £ird)e,  b.  b-  aber 
üomebmlid)  bem  auf  ben  Sorben  angeroiefenen 
©räbiStum  $)amburg  in  ber  englifdjen  Slird)e  unb 
SKiffion  eine  3ftit)alin.  bereits  gu  beginn  beS  11. 
Sbb.  fd)ien  fid)  ber  ?^orben  üon  SS)eutfd)lanb  ju 

emanjipieren,  ein  englifcb=bänifd^eS  Sfteidb  utib 
eine  öom  englifd)=bänifd)en  ©roBfönig  ̂ ub  be* 
berrfd^te  9?ational!irdbe  ä"  entfteben  (1I@nglanb, 
II  ̂ änemar!).  S)atten  Ungarn  unb  ̂ olen  unter 
Otto  III  fid)  bon  ber  $ReidöSfird)e  gelöft,  mu§te 
bie  burd)  Slbalbag  unb  Otto  I  aufgenommene 
9[Jiiffion  unter  ben  SSenben  unb  3lbobriten  unter 
ben  9fiad)folgem  einen  ̂ ufammenbrucb  erleben, 
fo  fd)ien  aud^  ber  9Jorben  eigene  3Sege  ju  geben. 
®rsbifd)of  Unman  bat  biefe  gntmidlung  aufge= 
balten.  Seiner  ̂ olitif  glüdte  eS,  bie  englifdbe 
unb  nationalfirdblidbe  ®efabr  abjumenben  unb 
Hamburg  bie  9KetropoIitanftellung  über  2)äne= 
mar!  fomie  Sd)ttjeben  unb  ̂ Jormegen  ju  retten, 
^nub  felbft  fdjlofe  einen  ̂ reunbfdiaftSbertrag 
mit  tonrab  II;  unb  als  feit  tnubS  Sobe  1035 
©nglanb  bie  SSerbinbung  mit  ©änemar!  löfte, 
fonnte  bie  fird)lidbe  3lnlebnung  2)änemar!S  an 
Homburg  als  felbftberftänblidb  erfdbeinen. 

2llS  31.  (aus  bornebmer  föd)fifd)=tbüringifdE)er 
f^amilie  ftammenb,  S)omberrinS)alberftabt,  Sub* 
biafon  in  ̂ Bremen  unb  bann  Sompropft  in  ̂ al= 
berftabt)  mobl  fdbon  1043  burd)  ̂ einridb  III 

©Täbifcbof  bon  pamhuxQ  würbe,  mar  bie  3luf* 
gäbe  ber  norbifcben  unb  flabifdben  9[}iiffionS= 
politif  unb  bie  SSerbinberung  einer  national« 
!ird)lid)en  23ilbung  im  ̂ oxben  ibm  borge* 
seid)net.  "Sie  ®unft  ber  politifcben  3Serbätt* 
niffe  trat  bem  bodbftrebenben  ©rjbifdbof  gut 
Seite.  Unter  bem  Sd)uö  beS  ftarfen,  oud)  bie 
Sntereffen  ber  ̂ rd)e  förbernben  öeinrid)  III 
bat  31.  im  Snneren  mie  nad)  außen  bin  fein  ©rä= 
biStum  feftigen  fönnen.  ®ie  Uebergriffe  beS 
fäcbfifdben  ?^ürftengefcbled)tS  ber  93illunger  in 
bie  S)amburger  '3)iöäefe  merben  surüdgemiefen. 
©emeinfam  mit  bem  3lbobritenfürften  ©ott* 
fdbal!  mirb  bie  9Jliffion  unter  ben  Söenben  er* 
folgreidb  aufgenommen.  3lllmäblid)  fann  ba^ 
Sanb  in  brei  Bistümer  (1f  Olbenburg1l9ftofee* 
bürg,  1f  a^edlenburg)  eingeteilt  werben  (—1062), 
in  beren  Sprengein  überall  fid)  £ird)en  erbeben. 
Tlit  fönig  Sben  (Sftribfen  bon  ®änemar!  njirb 
ein  SünbniS  auf  bem  Sd)leSwiger  ̂ ^riebenSfeft 

1052  gefd)loffen.  'J)ie  bänifdf)e  #ird)e  wirb  neu 
organifiert  unb  erbält  9  SiStümer.  H  ̂§ilanb  unb 
bie  Or!net)S  erbalten  bon  Hamburg  unb  Bremen 
aus  ibre  33ifd^öfe.  ®er  englifdbe  ©influfe  wirb 
Surüdgebrängt.  ®ie  Segation  beS  9JorbenS  erbält 
weite  ̂ erfpeftiben,  unb  31.  betracbtet  fid)  bon 
bomberein  als  ben  fircbenfürften  beS  ̂ ^lorbenS 
„bis  an  bie  ©renken  ber  @rbe".  —  3lber  feine 
Stellung  war  bod)  nid)t  gefeftigt.  Sie  batte  gut 
SSorauSfeöung  ben  9tüdbalt  am  beutfcben  fönig 
unb  ben  guten  SSillen  ber  norbifd)en  $)errfcber. 

Unb  felbft  bie  f^reunbfdbaftSbenSbat  bie  national* 
!irdblid)en  Senbenjen  nid)t  befeitigt,  bie  bollenbS 
in  II  Sdbweben  unb  namentlidb  H  9^orwegen  bor* 
banben  waren.  Swifö^ett  Sben  unb  31.  beftanb 
troö  beS  ?JreunbfcbaftSberbältniffeS  ein  fad)* 
lidber  ©egenfag.  Sben  wünfd)te  einen  bänifdben 

(grsbifdbof.  'DaS  bebrobte  bie  aJietropolitanan* 
fprüd)e  Hamburgs.  Unb  bodb  mufete  angefidbtS 
ber  nationalen  ©ntwidlung  ®änemarfS  unb  ber 
SSebeutung  feiner  tircbe  3t.  biefen  SSunfd)  als 
bered)tigt  empfinben.  ®er  burdb  ba^  Sßerfaf* 
fungSbilb  ber  H  ̂feuboifiborifcben  ^efretalen 
geftüfete  ®ebanfe  eines  $atriard)atS,  baS  bie 
red)tlidbe  Stellung  giamburgS  unangetaftet  ließ 
unb  bocb  ein  bänif^eS  (grjbistum  ermöglid)te, 
follte  bie  Hamburg  brobenbe  ©efabr  abwenben 
unb  gugleid)  bie  Stellung  Hamburgs  erböben. 
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2)er  $Ian  9IJ  ift  fd^üefeKt^  atn  3entrali§mu§  be§ 
reformierten  ̂ a^fttum§  gefc!)ettert,  öon  bem 
3t.  freiltrf)  aB  S3ifar  onerfannt  irerben  fonnte, 
ntd^t  aber  aU  ̂ ^atriard^.  3t.  f)at  bie  red^tlicfie 
©anftton  feiner  faftifd^en  SD^ad^iftellung  ni(f)t  er= 
l^alten. 

Unter  H&einricf)  IV  erreiifite  3t.  ben  §)ö:^et)un!t 
feiner  Tlafi)t.  ®er  SJTob  öeinric^l  III  f)atte  bie 
Unfirf)erf)eit  feiner  Stellung  offenbart.  ®ie  33il= 
lunger  beriüüfteten  fein  ©ebiet.  SKit  fdimeren 
Dpfem  erfaufte  er  bie  fftu^e.  @rft  al§  er  fid^  be§ 
unmünbigen  Äönigg  bemärf)tigt  I)otte,  trat  ein 
Umfcfiroung  ju  feinen  ©unften  ein.  31.,  ber  1065 
ben  ̂ önig  münbig  erflären  lä^t,  ift  ie^t  tatfädö* 
fidler  $)errftf)er  be§  9teicf)§.  ®a§  (Srf)tDergeft)itf)t 
be§  9(ieirf)§  liegt  im  9Jorben,  itjo  3t.  ottonifdöe 
^olitif  gegen  H  3tnno  öon  f  öln  unb  bie  dürften* 
oriftofratie  treibt  unb  jugleid^  ber  angefet)enfte 
^ürft  be§  ©arf)fenlanbe§  gemorben  ift,  ba§  er 
bmd)  bie  (Slbe  unb  gjorbfee  bem  3BeItüerfet)r 
öffnet.  3tud^  im  9Jorben  t)at  er  jeöt  Srfolge. 
9Jortt)egen  fd^eint  fidi  enblid^  i^m  beugen  ju 
wollen;  ©darneben  erfennt  feine  SQietropoIitan* 
flellung  an;  im  nörblidien  ®cE)tt)eben  marf)t  bie 
artiffion  ̂ ortfcfiritte.  ?^ür  bie  ̂ fd^uben  unb 
f^innen  werben  unter  ©benS  aJHtt)iIfe  stuei  S3i§= 
tümer  gegrünbet.  ©elbft  auf  ©rönlanb  unb 
ba§  bon  ben  9^ormannen  entbedfte  9Jorbamerifa 
rirfitet  fid)  fein  93IidE.  20  ©uffragane  unterfte^en 
tl^m;  unb  an  ber  3fteform  be§  ̂ lerul  ift  er  emftlic^ 
intereffiert. 

®a§  Safir  1066  fiat  einen  jöben  ©turj  gebrarf)t. 
Snt  Sanuar  wirb  er  ju  SCribur  burrf)  bie  ?5ürften= 
berfdtilDÖrung   bom  $)of   be§   ̂ önig§   entfernt. 
Sn  bemfelben  3al)r  wirb    unter  ben  SBenben 
ba^  eben  erfi  organifierte  SBerf  ®ottfc^aI!§  unb 
3l.§  bemirfitet.   ©d)Ie§wig  unb  Hamburg  werben 
bon  ben  ̂ eibnifd^en  SSenben  berwüftet.    3lu§ 
©döweben  ftielien  bie  beutfdöen  S3ifct)öfe  naä) 
SBremen.     ®ie  bänifcfien   33ifdE)öfe   seigen   fid^ 
unbotmäßig;    bie  iBillunt^er   erl)eben   fic^  auf§ 
neue.    3t.  wirb  flüchtig;  überall  fie^t  er  3tbfan  \ 
unb  3tufru^r.     2)a§  er  1069  bom  ̂ önig  ret)a-  i 
bilitiert  würbe,  l^at  bie  fctiweren  ®cf)Iäge  bei  i 
Satireg    1066    nict)t    wieber    gutgemactit.     '3)ie  i 
fron!I)afte,  fieberfiafte  Xätigfeit,  mit  ber  er  in  ben 
legten  Satiren  feine!  Sebenl  feine  großen  5ßläne  j 
Wieber  aufnatim,  war  angefict)t§  ber  SSirüic^feit 
}3l)antafüf(f).  3tl§  er  1072  ftarb,  war  ba§  ®efd)idE  I 
feines  ©rsbiStuml  entfrf)ieben.  ©r  fiatte  tf)m  eine  i 
weItt)oIitifc:^e    ©tetlung    gegeben;    mit   feinem 
©turs  berlor  e§  biefe  fowie  bie  große  gjttffionlouf*  I 
gäbe,  bie  mtt  ber  Segation  be§  9Jorben§  an  5)am- 
bürg  gefnüpft  war.  ®er  engtifd)en  ©efa^r  war  i 
gewel)rt.  3tber  bie  nationat  felbftänbig  werbenben 
norbif(f)en  SSöt!er  macfien  firf)  aud^  fircf)IidE)  unab- 
I)ängtg  ( H  ® änemar!) .  %\e  innere  Sogif  ber  natio-  : 
naien  ©ntwirflung   im  9Jorben   Iiat  Hamburg!  i 
3tnf)3rü(fie  illuforifcf)  gemacht.  Unb  bie  flabifdien  i 
®ebiete  finb  nid^t  bon  Hamburg  oul  enbgültig 
ct)riftianifiert  worben.    SKit  bem  l^ocfibegabten,  ' 
ober  aud)  ungemein  etirgeijigen,  l^odiftiegenben,  ' 
ben  feften  23oben  ber  2BirfIirf)!eit  nicfit  reft)ef- 
tierenben  3t.  finb  bie  großen  3tufgaben  ̂ am- 
burg§  in§  @rab  gefunfen.  l 

BE»  I,  (5.  149  C^ier  CueHen  unb  ältere  Siteratur);  —  ; 

Sllbert  ̂ aud:  ̂ rdEiengeJcfii^te  2)eutief)Ianbä  HI,  (1896)  ' 
1906  3.*,  @.  649ff;  —  $an8  ü.   Sdjubert:  ^rd^en:=    i 
gefd^idöte  SdöIe«n)i0.f)Dlftem§,  1907;  —  t  2)  e  t  i.:  Hamburg, 
bie  9»iffion§inetroüoIe  beg  ißotbenä  im  3RitteIoIter,  1904. 

i       2.   bon    ̂ rag   (ca.   950-997),    fälfd)lic6 
■  3lt)ofteI  ber  ©laben  ober  Preußen  genannt,  ge* 
!  boren  at§©ot)n  eine§  reirfien,  bome^men,  mit 

;  bem  fäct)fifdE)en  Äönig§t)aufe  berwonbten  2;fcöe= 
:  döen,  erft  in  SSöbmen,  bann  in  9!Kagbeburg  unter= 
I   rid^tet,  würbe  am  19.  Februar  983  pm  9^ad^* 

fotger  bei  au§  ©adfifen  ftommenben  erften  23i= 
i   frf)of§  bon  U  5ISrog,  Stiietmor,  gewät)tt.  ®a  er  e§ 
im  (Segenfafe  ju  feinem  SSorgänger  mit  ©rfültung 
feiner  bifd)öftidben  ̂ flic^ten  emft  nai)m,  geriet  er 

!   mit  feinen  t)albt)eibnifrf)en  SanbSleuten  in  ̂ on= 
flift  (II  3Söt)men).  Zweimal  flüd^tete  er  in  bie 

:  3tbgefrf)iebenl)eit  eine!  römif(i)en  0ofter§.  ©aS 
I  zweite  TlaX  teilte  er  im  befolge  be§  iungen 
I  ̂aiferl  Dtto  III,  auf  ben  er  einen  nirf)t  gerabe 
I   fieilfamen  ©influß  ausübte,  über  bie  3tlpen  äu= 

rüdf.    %a  er  feine  wegen  itirer  ̂ Bejicbungen  %u 
If^olen  unb  2)eutfd)Ianb  be§  Sanbe§berrat§ 

I  berbädötigte  t^amilie  in  SBöt)men  ermorbet  fanb, 
!  unb  fein  3tnerbieten,  nad)  ̂ rag  äurüdsu!et)ren, 
I  l^ötinifdö  surürfgewiefen  würbe,  befrf)Ioß  er  mit 
i  Unterftü^ung  be§  ̂ olentierjogS  93oIe§Iab  ©bro^ 
{  brt)  aU  SRiffionar  ju  ben  tieibnifdEjen  5l?reußen 
I   SU  äielien.    (gr  fubr  bie  SSeid)feI  abwörtS  narf) 
%anm,  roo  er  einige  Sage  lebrenb  unb  tauf  enb 

I   Weilte,  wanbte  fidE)  bann  ouf  bem  3Reeve  norb* 
■  Worts,  lanbete  (wo?)  unb  würbe  am  23.  3tt)ril 

997  bon  einem  ©öfeenjjriefter  getötet,  et)e  er  et* 
was  Iiatte  auSrirf)ten  fönnen.  ©einen  Seid^nam 
faufte  ber  ̂ olenberjog  unb  ließ  ibn  in  t  ©nefen 
beftatten,  bon  wo  feine  ®ebeine  1039  nad»  55rag 

überfülirt  würben.  —  11§)eibenmiffion:  III.  ge* 
fd)id)tlid). 

RE»  I,  (5. 153  f.  (^ier  ältere  Siteratur);  —  ST.  Ä  o  I  6  e  r  g: 
®e§  l^I.  aSenno  ö.  Ouerfurt  ©tfirift  über  bog  geben  unb  2ei> 
ben  beg  I|I.  9lbalbert,  1904.  ßlemen. 

Slbalbolb  (t  1026),  33ifd)of  bon  H  Utred)t  feit 
1010,  I)auptfäd)Iid)fter  SSegrünber  ber  2;errito= 
riaige  Watt  ber  tltred)ter  58ifd)öfe,  ̂ Jörberer  ber 
SSaufunft,  Sinfüt)rer  ber  Stuniajenfer  (1f  ©tuni) 
in  bie  Utred)ter  Siöjefe,  t^reunb  S)einridiS  II 
unb  ̂   ©übefterS  II,  3Serfaffer  u.  a.  einer  S3iogra' 
PW  beS  tönigS. 

t)  an   ber  2la:A.  bisschop  van  Utrecht,  1862.         S. 

^balbag,  (Srsbifd^of  bon  H  S)amburg=33remen 
(937—988).  Unter  3t.,  bem  bie  längfte  3ftegierung 
unter  ben  S)antburger  Srjbifc^öfen  bergönnt 

gewefen  ift,  ift  bie  fürftli(^e  SDiad^t  beS  norbifcEien 
SKiffionSerjbiStumS  begrünbet  worben.  ^  ®!fe= 
tiarb  bon  ©t.  ©alten  ft)ricE)t  bon  ifim  als  bem 

„^önig  ber  3tngetn",  ber  im  93unbe  mit  ̂ aifer 
Otto  (II)  ben  ̂ önenWeg  füfirte.  $erfönlid}e 
Süd)tig!eit  unb  eine  ungemein  günftige  Beittage 

I)aben  biefem  „SSieber|erfletIer  beS  ©taateS", 
wie  U  3tbam  bon  93remen  it)n  genannt  I)at,  ©r- 
folge  berlieben,  wie  fie  feiner  feiner  SBorgänger 
SU  berseidinen  Iiat.  @r  ift  ber  eigentliche  58e* 
grünber  ber  erjbifd^öflidien  Tlaäjt  S)amburgS. 
%oä)  nur  burd)  Dtto  I,  ben  93egrünber  ber  geift= 
tid)en  f^ürftenmadE)t,  mit  bem  t^reunbfdiaft  unb 
©emeinfamfeit  ber  S^ttereffen  il)n  berbanben, 

atS  beffen  „summus  consiliarius"  er  962  erfdieint, 
!onnte  er  S)amburg  eine  ©tellung  berfc^affen, 
bie  mit  ber  ber  atten  ©rgbistümer  beS  SfteidjS  fid^ 

meffen  burfte.  'Sie  bon  Otto  berlieftenen  ̂ ribi= 
tegien  Iiaben  bie  ©ntwidlung  jur  tanbeSberr= 
tid^en  ©tellung  beS  Hamburger  @räbifd)ofS  ein* 
geleitet,  sugteid)  freilid)  ben  unter  II  3tbalbert  ber* 
tiängniSboII  werbenben  ©egenfafe  jum  ®efd£)Ied)t 
ber  S3iIIunger  gefdiaffen,  bem  Otto  bie  berjogtidie 
Tladft  über  ©adE)fen  übertrug.    Bugleid^  würbe 
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bte  Söfung  33remen§  Don  H  Äöln  enbgültig  boll* 
sogen.    5^ie  für  Hamburg  notraenbige  SSerBin^ 
bung  mit  SStemen  (H  9In§far)  tuar  erft  jefet  bau= 
ernb  geroorben.    SSäfirenb  ber  SSerfianblungen, 
Sie  in  biefer  Slngelegen^eit  geführt  würben,  tuer* 
ben  rao^I  bie  großen  Ur!unbenfälf(i)ungen  in  ber 
93remer  tanslei  begangen  fein,  bie  bie  firrf)ttd^en 
afted^te  $)antburg*93remen§  fi(f)er  ftellen  follten. 
Ser  Umftanb,  bo§  unter  31.  Hamburg  ©uffra* 
gane  erbalten  liatte,  gab  bem  Kölner  ©rjbifcbof 
ba§  diedjt,  feine  9lnfprüd)e  auf  93remen  geltenb 
SU  mad)en.  —  ®urd)  %  bitten  bie  ?lufgaben 
S)antburg§  (HSinsfar)  neue§  Seben  erbalten.  2)ie 
norbif(i)e  9Jiiffion  batte  fcbon  Unni,  ber  SSorgänger 
5l.§,  lüieber  aufgenommen.    Slber  er  manbelte 
nocb  in  ben  SSabnen  3ln§!ar§.  91.  ift  aU  ̂ r(f)en* 
fürft,  ̂ rdfienerbauer  unb  Drganifator,  nic^t  aU 
^rebiger  unb  9Kiffionar  aufgetreten,  unb  bie 
SRiffion  rourbe  föieber,  mie  su  ben  Seiten  H  ̂arfö 
be§  ©rofeen,  nad)   großen  politif^en  ®efi(bt§= 
pun!ten  aufgenommen  unb  üon  ber  ©ewalt  be§  | 

9flei(f)e§  geftü^t.    '2)er  neue  f  iinig,  ber  bie  33i*  i 
f(^öfe   SU  9lei(^§fürften  mad^te,  erwartete  aucb  ' 
oon  ibnen  ̂ ienfte  für  ba§  fReicb-  9Jiiffion§poIitif  I 
unb  fReid^gf  olitif  gingen  wieber  sufammen.  ©o  j 
aud)  im  9Zorben.   Snt  ®änengebiet,  jenfeitS  ber 
9fleicE)§grensen,  würben  frfion  947  brei  33i§tümer 

(©d^IeSwig,    9ttpen,     2{arbu§)    erricbtet.     "Sen  j 
neuen  93if(i)öfen  ̂ ütlanb§,  bie  gleirfifam  beutfd^e 
SSorpoften  im  ̂ änenreid)  waren,   würben  bie  i 
Snfeln  ̂ yünen  unb  ©eetanb,  aud)  ©d^onen  unb  | 
©d^Weben  sugewiefen.   Äönig  öaralb  93Iaatanb  \ 

(33Iausabn)   liefe  fid^  taufen,     "©er  SHunenftein  \ 
in  ;3eninge  bei  SSejIe,  ben  er  ca.  980  sum  (Se= 
bätf)tni§  feines  SSater§  ®orm  unb  feiner  9[Rutter  I 
%iit)xm  fe^en  liefe,  rebet  noc^  beute  öon  biefen  j 
©rfolgen.  „tönig  ̂ axalb  ...  ber  ...  bie  2)änen  j 

SU  Sbriften  marf)te".  Qu  $Roe§fiIbe  auf  ©eelanb  I 
erftebt  eine  ̂ rcbe,  bie  ©rabftätte  ber  bänifcben  ] 

5lönige.   $)aralb  liegt  al§  erfter  bänifdEier  c^rift*  \ 
Ud)er  tönig  bort  begraben,   ̂ m  2:obe§iabr  St.S  ! 
lernen  wir  einen  ̂ ifc^of   in  Obenfe  auf  ̂ ünen 

lennen.  %üx  ©dfiweben  war  im  'Säuen  Dbinfar 
ein  9Jiiffion§bifrf)of  gefunben,  ber  auf  (Srf olge  blif= 
len  burfte.—  öotte  91.  im  9Zorben  ba§  SBerf  Unni§ 
in  neuer  t^ortn  unb  mit  wirflid^en  Srf olgen  auf ge= 
nommen,  fo  gab  er  S)amburg  burcb  ben  (Sintritt 
in  bie  ©laoenmiffion  eine  neue  9(ufgabe,  wieberum 
geftüfet  burdö  Dtto,  beffen  Dftmarfenpoliti!  aud^ 

tird)ent)oIiti!  war.    'J)a§  Sanb  ber  9tbobriten, 
üon  ber  tieler  9SudE)t  bi§  sum  öaüelberger  93i§* 
tum,  fiel  Hamburg  su.    ©targarb  (Olbenburg) 
würbe  ber  ©iö  eineS  33ifrf)of§  (ca.  968).  @§  wirb 
beridE)tet,  balß  bon  ben  18  fIaoifcE)en  ®auen  15 

„befebrt"  worben  feien.     Söirb  man  aud^  biefe 
■Df^ac^rirfit  mit  SSorficbt  aufnebmen,  fo  finb  bod) bie  (Srfolge   im  Slbobritenlanbe  gröfeer  gewefen 
als  in  ben  übrigen  flat)ifd)en  Gebieten,  bie  Dtto 
ber  tirc^e  unb  bem  9Reid^  su  gewinnen  tradfitete. 
©efeftigt  Waren  freilid)  Weber  im  9Jorben  nod) 

im  Cften  bie  Suftänbe.   '3)ie  italienifrfie,  impe=  i 
riatiftifcbe  ̂ olitif  ber  g^acbfolger  DttoS  bat  alleS 
errungene  in  fyrage  geftellt.    9tl§  Dtto  II  in 
Stauen  unterlag  unbftarb,  erboben  firf)  bie  Säuen 
unb  ©laöen.    Sie  bänifcben  Sifcböfe    würben 
oertrieben;  S)aralbftarb985aföf51ücbtling;  fein 
9JacbfoIger  ©tien    2;t)effiaeg    (©abelbart)    war 
Öeibe.     Sie    9lbobriten    oerwüfteten    g^orbat^ 
bingien.  91I§  2t.  985  ftarb,  fab  er  feinen  95au  in 
Strümmer  falten.    2tber  er  fottte  boct»  nicE)t  oer= 
gebtidE)_gearbeitet  baben.    gr  batte  33remen  an 

S)amburg  gefettet;  bie  beibnifrf)e  gieaftion  in 
Sänemar!  war  bon  f urser  Sauer;  bie  oon  2t. 
begonnene  fird^tirfie  Drganifation  fonnte  balb 
fortgefeöt  werben;  unb  er  batte  ein  Programm 
binterlaffen,  an  beffen  2tu§fübrung  unter  gün= 
ftigeren  Beitöerbättniffen  gebadet  werben  !onnte 
(H  2tbalbert  oon  93remen). 

2[botn  öonSremen,  Sud)  II,  überff^t  üon  2  a  ii= 
r  e  n  t  in  ben  ©efdjirfjtäfc^reibetn  ber  beutfd)en 

SJorjett;  —  ®eorB®e]&io:  ®efd)id)te  beä  erjbiätumg 
Hamburg  =  «renten  I,  1877,  6.  104—132;  —  Sllbert 

^aud:  Äud)enae?(f|id)te  5Deutfd&Ianb8  ni,  (1896)  1906  ̂ - *, 
©.  91ft;  — §anä  üon  ©d^ubert:  Äird)en0ef(f)idE|te 
(äd^tegh)ig=§oIftein«  ,  1907,  ©.55—66;  —SB  immer: 
®e  bonffe  9luneminbeämaerler,  1895.  ®i^eel. 

Slbam,  I50iofe4i  5iff,  ©igenname  beSerften 

Wen\d)en.  H  ̂arabiefeSm^tbuS.  —  21  b  a  m  , 
ber  erfte  unb  ber  testet  ©briftologic 

be§  Urrf)riftentum§  H  ̂ autuS.  —  2tbam  unb 
©oain  ber  tunft  Utunft,  cbriftlicbe,  5.  8. 

5lbam.  1.  oon  SSremen.  (?— f  ca.  1075). 
lieber  S)er!unft  unb  Seben  2t.§  üon  93remen  ift 
un§  fo  gut  wie  nirf)t§  befannt.  €)h  er  Dberfad)fe, 
Xbüringer  ober  Sotbringer  war,  täfet  fict)  mit 
©idt)erbeit  mdjt  entfdieiben.  2öir  wiffen  nur, 
ba^  er  swifcben  1067  unb  1069  nacb  t  S3remen 
gefommen  ift,  bier  Somberr  würbe  unb  ba^ 
Sßer!  fd^rieb,  ba§  feinen  3^amen  auf  immer  be* 
rübmt  gemacht  bat:  feine  @efd)id)te  ber  ®rs= 
bifcE)öfe  S)amburg§,  bie  mit  bem  Sobe  H  2tbal* 
bertg  oon  33remen  aufbort.  Sa§  tefete  (4.)  85udö 
ift  geograt»bifdö  wertüotl  burdö  bie  93efd^reibung 
ber  Dftfeetänber  (aud)  9Jad)rid)ten  über  H  9lufe* 
taub)  unb  ̂ nfeln.  ©efc^rieben  ift  ba§  SBer!  swi= 
fd&en  1072  unb  1076.  Sa§  2;obe§iabr  2t.§  ift 
unbefannt.  ©ein  ©ef(f)idöt§werf  gebort  su  ben 
reifften,  bie  ba^  Mttetatter  beroorgebra(l)t  bat. 
Ser  grofee  ©rsbifdiof  2tbalbert,  beffen  ®efdE)irf)te 
ba§  britte  Surf)  bebanbelt,  bat  in  2t.  einen  grofeen 
SSiograpben  gefunben,  ber  !ein  Sbeal  seidenen, 
feine  mebr  ober  weniger  ftereott)pe  S)eiligen« 
legenbe  ober  ?3-ürftengefrf)id^te  bieten,  fonbem 
bie  9öir!Iid)feit  barftelten  Witt,  wie  fiewar.  ®r 
fiebt  bie  Sid^tfeiten,  aber  aurf)  bie  ©rf)attenfeiten 
feines  öetben  unb  bat  in  einer  ©barafteriftif, 

bie  ibre§gleict)en  im  SJiittetalter  fuct)t,  iben  SRen* 
frf)en  2tbalbert,  ben  er  erft  nad^  feinem  ©turs 
lennen  temte,  bem  t)ft)d^otogifrf)en  58erftänbm§ 
erfrf)toffen.  2t.§  SBerf  ift,  tro^  manrfier  Irrtümer, 
Oor  benen  niemanb  Oerfd^ont  bleibt,  erfüllt  oom 

btftorifcben  2BirIticb!eit§- -unb  SSabrbeitSfinn. 
Sarum  bemübt  er  fid^,  unter  ben  3*üang  suoer^ 
läffiger  Quellen  su  fommen,  bie  er,  ber  formal 
ficb  ©attuft  sum  SSorbilb  nimmt  unb  einen  wei* 
ten,  nic^t  fpesififrf)  !ird}IidE)  begrensten  öorisont 
bat,  in  ben  älteren  ®efd)icbt§werfen,  im  2trd)io 
Oon  SSremen  unb  in  ben  münblid^en  SRitteitungen 
älterer  Beitgenoffen  finbet,  s-  ̂-  beS  bänifcben 
tönigS  ©oen  gftribfen  (^Sänemar!).  Unb  wie 

feine  ®efd^i(^tfd)reibung  quetlenmäfeig  unb  p\t)' 
d)otogifd)  ift,  fo  aud)  biftorifc^  genetifdf),  nid)t 
annatiftifcE)  aufsäbtenb.  ©o  bat  burd»  2tbam  bie 
grofee  @ef(f)id^te  be§  ©rsbiStumS  H  Hamburg 
oud)  einen  grofesügigen,  oom  ed^ten  gefd)id)t= 
lid^en  ©inn  erfüllten  öiftorifer  gefunben. 

©ein  SSerl,  abgebnirft  MG  Scriptores  vn,  ift  üon  Sau* 
r  e  n  t  in  ben  @  e  f  cf)  i  rf)  t  i  df)  r  e  i  b  e  r  n  ber  beutf(f)en 

58oräeit  überfe^t,  (1850)  1888 «;  RE  ̂   I,  ©.  131  ff;  — 
2t  l  b  e  r  t  $  a  u  tf :  Äirtf)en8efd)ic^te  ®cutf(f)Ianbg  in,  (1896) 
1906»-*,  ©.  946  ff.  ®d§eet 

2.  ©obbamuS    (t    1358),    ̂ ransiSfaner, 
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«JSrofeffot  in  Drforb,  ©d^üler  1f  Dccam§,  3Ser= 
faffer  eine§  ̂ ommentar§  su  ben  ©entensen  be§ 
II  betrug  Sombarbu§.   H  ©cfiolaftif.  «. 

3.  ©  c  0  t  u  §  (ca.  1100—  ca.  1180)  5Srömon- 
ftratenfer  %u  <B.  2lnbtetr§  in  ©d)ottIanb,  ft)äter 
3lbt  unb  Sif(f)of  ju  SSitfierne,  SSerfaffer  mefirerer, 
im  aJJittelalter  gern  gelefener  mt)ftif(f)er  Xxaltate. 

MSL 198.  ». 

4.  bon  ©t.  SSictor,  ^anonifu§  bei 
©tifte§  ©t.  SSictor  (H  SSif torinet  H  2Kt)ftif)  in 
53ari§  in  ber  2.  ̂ olfte  be§  12.  SI)b.  Siebter  bon 
©equcnsen. 

Sid^tungen,  Wtiid^e  Sludgabe  üon  ßeon  ©autier, 
$ari§  1894»;  —  MSL  196.  3». 

Slbam,  g}i  e  I  cf)  i  0  r  (t  1622),  reformierter  Z^eo' 
löge  au§  ©rottfau  in  ©c£)Iefien,  ©tubent  unb 
9Jiagifter  in  öeibelberg,  SSerfaffer  bon  5  nod)  fieute 
n)ertboIIen  ̂ änben  SebenSbefd^reibungen  beut^ 
fd)er  unb  auswärtiger  ®etef)rter,  $)eibelberg  unb 

fjran!furtl615— 20,9JeubrucIe  1653—63, 1706. «. 
Slbambüdöet.  Heber  ba§  Seben  2lbam§  be= 

ri(i)ten  melirere  döriftlid}e ,  tvoU  auf  iübif(f)e 
Cuellen  äurüdtge^enbe  SSerfe  äiemlid)  jungen 
Datums,  bie  unter  berfd^iebenen  9?amen  (©d^aö* 
f)öi)le,  2;eftament  9tbam§,  Offenbarung  9)iofi§, 
Seben  9lbam§  unb  Sba§  u.  o.)  in  lateinifd^er, 

grie^ifdEier,  ätI)iopifd)er,  ft)rifd)er,  orabifd)er,  ar* 
menifdier  unb  flabifdier  <Bptaäje  erb  alten  finb. 

dmil  Sc^ürer:  (Se'iäjiäite  be§  iübijd^en  SBoIleä  III, 
(1898)  1901»,  (5.  287—289;  —  2lboIf  ̂ arnad:  S)ie 
(E^ronoloflie  ber  altrfiriftlicfjen  Sitteratur,  1897,  @.  856  f.     $. 

Slbamiten  ober  SÜbamianer  ift  ber  5fJame  ge= 
hjiffer  ju  berfdiiebenen  Reiten  aufgetretenen 
©eften,  bie  il^re  ©otteabienfte  nadt  abgef)alten 
Iiaben  follen.  ®enau  mie  ben  ©briften  ber  erften 
3al)rbunberte  bon  beibnifdien  ©diriftftellem, 
fo  ttjurbe  ben  angeblid)en  21.  früf)d)riftlid)er  3eit 
unb  äbnlid)en  ßrfdieinungen  ft)äterer  3eit,  s.  93. 
ben  malbenfifdEien  Suciferianern  (H  SSalbenfer), 
ben  öfterreid^ifdien  21.  u.  a.,  bon  ber  ̂ rd)e  ber 
SBormurf  ber  SSeibergemeinfd)aft,  be§  rituellen 
^nbermorbe§  unb  ber  2lbbattung  näd)tlid)er, 
mit  gefd)led^tlicf)en  SluSfd^UJeif ungen  berbunbener 
Drgien  gemad)t.  9JamentIid)  würben  feit  1421 
biefe  SSorwürfe  gegen  bie  S)uffiten  (H  S)u§)  erbo= 
ben,  befonber§  gegen  eine  taboritifdie  ©efte,  bie 
fpe^iell  3t.  ober  aud^  TOfoIaiten  (bgl,  ̂ pot  2 « 
u.  f.)  genannt  würbe.  2tud)  f)ier  waren  biefe  3Ser* 
bäd^tigungen  bermutlid)  grunbloS;  e§  ̂ anbelte 
fid)  um  eine  dt)iliaftifd^e  ©djwärmerbewegung 
(H  ebilia§mu§),  bie  unter  walbenfifd)em  ein= 
fluffe  ftanb  (H  SBalbenfer).  Slnbre  böbmifcJie 
©eften,  bie  1787  unb  1848  im  ©firubimer  Greife 
auftraten,  werben  mit  Unredit  mit  ben  21.  in 
3ufammen^ang  gebrad)t.  dagegen  efiftierten 
um  1580  am  ?ßieberrbein  unb  in  ben  9iieber= 
lanben  wiebertäuferifd)e  ©eften  ber  21.  (H  SSie== 
bertäufer),  benen  böllige  9^adtbeit  unb  2lu§trei* 
bung  ber  ©innenluft  jur  ©riangung  ber  3SoII= 
fommenbeit  notwenbig  fdiien;  jum  Xexl  legten 
fie  fic^  ben  Flamen  2[.  bei  nad)  ibrem  ©tifter 
2lbam  qSaftor,  eigentl.  9tuboIf  9Karten§  (bgl. 
RES  XIV,  ©.  759). 

KE»  I,  ©.  164  ff.  8totde«. 
Slbamnanuö  (ca.  625—704),  2lbt  be§  ©diotten* 

flofterg  auf  ber  ̂ nfel  ̂ ona  (^i?),  lernte  in  H  eng= 
lanb  ben  angelfödififdien  unb  römifd^en  33raud) 
ber  Sonfur  unb  Ofterf eier  fennen  unb  berteibigte 
ibn  eifrig,  bat  aber  nur  in  ̂ rlanb  ©rfolge  ex^ 
äielt.   ̂   (jolumba. 

(£cf)riften  :  De  locis  sanctis    (ein  $Qläftinareifeberi(f)t), 

CSEL  38;  —  £ebenäbejcf)reibunfl  beä  6oIum6a,  ̂ räß.  b. 

5  0  lü  I  e  r,  Cjforbunb  Sonbon  1894/95;  —RE»  I,S.166.  Ä. 
9lbapamt)tf)uö   H  Sabt)lonien  unb  2tfft)rien. 
5tbor,  babtilonifc^er  SRonatSname,  in  nad^= 

eyilifdier  3eit  aud)  im  ̂ ubentum  üblid^  (ßftber 
3  7  u.  a.),  ber  12.  ajionat,  entfprid)t  unferm  9Mrj. 

3f.  SSenjinger:  ^eörüifc^e  2lrc^äoIogie,  (1894)  1907«, 
©.  170.  e. 

Slbel^eib,  bie  bl-  (t  999),  ift  bie  au§  ber  beut- 
fd^en  @efd)idE)te  befannte  ©emablin  £)tto§  be§ 
©roßen,  fpöter  3Regentin  für  iliren  (Snfel  Dtto  III. 
Slbclmonn  (ca.  1040),  ®omfd)olafter  in  £üt= 

tid),  fpäter  58ifd)of  in  93re§cia  (?),  ©tubien- 
genoffe  S3erengar§  b.  jEour  bei  ̂ yulbert  bon 

S^artreS,  beffen  ©d)ule  feine  rhythmi  aphal- betici  de  virisillustribus  sui  temporis  feiern,  fud^te 
biefen  in  einem  Briefe  bon  feiner  Sebre  bom 
H  2lbenbmal)l  abzubringen.    II  ©cE)olaftif. 

MSL  143;  —  RE»  I,  @.  167.  Ä. 

Slbclmonn  oon  Slbclmann^felbcn,  23  e  r  n= 
b  a  r  b  (ca.  1457—1523),  geb.  in  2tbelmann§felben 
(Dberamt  2lalen  in  SBürttemberg),  1472  ftub.  in 
^eibelberg,  1476  in  33afel,  ca.  1482  in  Italien, 
1486  fanonifu§  in  eid)ftätt,  1498  gleichseitig 
^omfierr  in  2lug§burg.  $>umaniftifcb  gebilbet 
(1I$)umani§mu§),  ein  2Inbänger  be§  II  9fieudölin 
unb  H  @ra§mu§,  begrüßte  er  mit  biefem  ba§ 
2tuftreten  H  SutlierS,  bem  er  H  @d§  „ObeliS- 
fen"  gegen  ibn  in  bie  S)änbe  fjiielte,  berbreitete 
bie  bon  H  Defolamt)ab  berfaBte  5lugfd)rift 
canonici  indocti  Lutherani  gegen  (Sd,  ber  fic^ 
räd)te  mit  SSerfe^ung  2l.§  auf  bie  Sifte  ber  mit 
ber  ̂ annanbrobung§bulle  bon  1520  ̂ ebroi^ten. 
2t.  unterwarf  fid),  würbe  abfolbiert,  blieb  aber 
Sutfier  äugetan. 

I       gf.  3£.  2;  ̂ u  r  n:^  0  f  e  r:  S8em:^arb  Slbelmann  öon  Slbel« 
monngfelben,  1900.  «. 

Slbelop^agctt,  eine  Q^tuppe  bon  Seuten  im 
4.  Sbb.,  bie  unter  93erufung  auf  I  tön  13  g 
(Sject)  24 17  ein  ©peifen  in  2tnberer  ©egenwart 
berwarfen.  Ob  fie  fonftige  feftiererifcbe  3Jiei=' 
nungen  liegten,  bleibt  unfidier.  «. 

Slbcobatuö,  1.  ©obn  H  2tuguftin§. 
2.  3Rönä)  im  Softer  ©.  ©ra§mu§  auf  bem 

eöliuä  in  Slom,  bom  11.  2lpril  bi§  16.  Suni 
676  ̂ at)ft,  beteiligt  am  monotbeletifd)en  ©treit. 
H  9)Jonopbt)fiten. 
MSL  87,  (Sp.  1139  ff.  ». 
^bxapiioxa. 
1.  Definition;  —  2.  3)a8  (Srioubte  unb  boS  8tcd^t;  — 

3.  S)aS  erlaubte  in  ber  gefefelidien  ©t^it;  —  4.  S>a§  (Erlaubte 
unb  bie  teleoloöif(f)e  (St^ü;  —  5.  Sefinitiöe  (Jntfd^eibunß. 

1.  ®em  naiben  fittlid^en  93ewu§tfein  erfd^eint 
e§  al§  etwa§  ©elbftberftänblidieS,  ba%  e§  2tbia= 
pi)om  ober  SWittelbinge  gibt,  entweber  ©ebiete, 
bie  fittlid)  inbifferent  finb,  ober  bomebmlid^  Se= 
tätigungen,  bie  nid)t  unter  bie  Kategorie  ber 
H  ̂flid)t  fallen.  S)ier  muß  barum  eine  ®igpenfie= 
rung  bon  ben  fittlicben  9^ormen  ftattfinben.  S)ie 
^anblungen  werben  bem  freiem  (grmeffen  an' 
beimgeftellt  unb  gelten  al§  erlaubt.  92eben  bie  ge* 
botenen  unb  berbotenen,  bie  t)flid)tmä§igen  unb 
t)flid)twibrigen  öanblungen  treten  folc^e,  auf  bie 
Weber  ein  anerfennenbe§  nod)  ein  ablebnenbe§ 
fittlicbeS  Urteil  2tnwenbung  finbet.  5)er  SSillfür 
be§  einjelnen  ift  ba^  SSerbalten  überlaffen.  3>ui= 
f(jE)en  bie  ©pbäre  be§  ®uten  unb  93öfen  fc^iebt  fid^ 
eine  Sßittelf^bäre  ein,  bie  bie  ©egenfäfee  ber 
H  Stugenb  unb  be§  SafterS  nid)t  fennt. 

2.  2)ie  ©elbftberftänblidöfeit,  mit  ber  biefe  2tn- 
fd^auung  fid^  geltenb  madit,  l)at  iliren  ©runb  bar= 
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in,  ba%  ba§'  naiöe  jtttlid&e  S3etDUBtfein  bie  ®rf)et=  ' 
bung  Don  'H'tReäjt  unb  ©ittlid^feit  mcf)t  öolläogen 
I)at.   3nnerf)alb  ber  rec^tlid^en  S3etrarf)tung  f)at 
ba§  erlaubte  feinen  geroiefenen  5ßIoö.  3Ba§  ba§ 
gierfit  ober  ®efeö  nid)t  »erbietet,  ift  erlaubt.  2Bo  ̂ 
ba§  poiitiöe  ©ejeö  S'reifieit  gelaffen  f)at,  feine  ̂  
©Ölungen  bem  öanbeln  feine  9iormen  fe^en, 

!ann  man  fid^  nad)  ©utbünfen  bemegen.  ®er  in=  , 
bioibuelle,  nid)t  burrf)  ba§  allgemein  Derbinblid^e  | 
ftatutarifc^e  ®efeg  gebunbene  SSille  {)at  einen  ; 
®:pielraum  gerabe  für  bie  inbiöibuelle  93etäti*  I 
gung.    Se  organifierter  unb  oollfommener  ha^^ 
9iedöt§Ieben  ift,  befto  beutlic^er  ift  ber  Unterf(f)ieb  ; 
be§  S3ert)flirf)tenben  unb  Erlaubten,    ©o  lange  \ 
biefer  ©egenfofe  nid^t  beutlirf)  empfunben  ober 
fid)er    berauSgearbeitet    ift,    befinbet  fidb    bie 
(Sntraidlung  be§  foäialen  unb  inbiöibuellen  Se= 
ben§  auf  einer  niebrigen  ©tufe.    SJiag  ein  foI= 
d^er  Buftcmb  in  hen  primitiöen  £)rgantfationäge=  I 
bilben  unentmid'elter  9ZaturDöIfer  gefunben  mer=  i ben,  ober  mag  er  auf  ber  93afi§  einer  entraidfelten  1 
Kultur  im  beft3otifd)en  ©taat  un§  begegnen,  fo  \ 
begrünbet  bie§  mobi  für  bie  biftorifcbe  S^etradb*  i 
tung  Unterfcbiebe;  für  bie  t)rinäipiene  2luffaffung  j 
ift  e§  aber  gleidigültig.  ̂ enn  bier  mie  bort  ift  ber 
inbiöibuelle  SBille  gebunben.  (Snttoeber  ift  über= 
baupt  norf)  nicbt  ba§  Setüufetfein  inbibibueller  [ 
iKedbte  unb  f^reibeiten  erroadbt,  ober  e§  finb  biefe 
jRedbte  roieber  öerloren  gegangen  unb  unterbrüdt  1 
morben.  ̂ nbeiben^yällen  aber  ift  bie  Unmünbig=  \ 
feit  be»  ;3nbiüibuum§  proflamiert.  Db  biefe  Un=  j 
münbig!eit  angefidbt^  einer  nicbt  beutli(^  oorge* 
ftellten,  fonbem  nur  allgemein  empfunbenen, 
aber  bocb  momöglidb  iebe  öanblung  regeinben, 
über    bem    (Sinäelroefen   gebieterifdb    ftebenben 
Wad)t  erfolgt,  ober  ob  fie  ba^  @rgebnil  eine§  au§* 
gefprodbenen,  im  tt)rannifdben  Tillen  eine§  ein» 
seinen  fonjentrierten  "SefpotiSmuS  ift,  bleibt  irre= 
leöant.  'Sie  93Zöglicb!eit  einer  inbioibuellen  unb  j felbftänbigen  Betätigung  ift  bier  mie  bort  auf§  i 
äufeerfte  befdbränft,  ba§  @ebiet  be§  (Erlaubten,  auf 
bem  eine  folcbe  93etätigung  ftattfinben  fönnte,  auf 
ein  SKinbeftmafe  berabgebrüdt,  ganj  abgefeben 
baöon,  balß  ein  folcber  Buftanb  mit  einer  ftänbigen 
aftedbtiunfidberbeit  Oerbunben  ift.    @§  ift  barum 
ein  3eidben  reiferer  ©infid^t  in  ba^  SBefen  be§  [ 
$Redbt§  unb  ber  S3emei§  einer  böberen  fojialen  ; 
©truftur,  roenn  ber  Unterfdbieb  be§  ©efefemäfeigen  \ 
unb  be§  Erlaubten  nicbt  bloß  beutlidb  emt)funben  | 
mirb,  fonbem  aud)  in  ber  redjtlidben  Qrganifation 
unöerfcbleiert  jum  2tu§brud  fommt.    ©o  fteben 
alfo  ba§  ©efefemäfeige  unb  ba§  ©riaubte  in  roefent« 
IidberS3eäiebung5ueinanber.  ®a§  ®efej3  !ann  nur 
bort  feinen  eigentlidben  ©inn  erfüllen,  tvo  neben 
ibm  ein  roeite§  ©ebiet  be§  ©riaubten  beftebt.  Unb 
bie  2;atfadbe  be§  ©riaubten  jeigt  mieberum,  ba% 
ber  2tnard)ie  ber  inbioibuellen  SBillen  burdb  bie 
ftatutarifdbe  3^orm  be§  ®efeöe§  eine  ©d)ran!e  auf= 
gerid)tet  ift.    ̂ n  biefer  gegenfeitigen  93eäiebung  \ 
oon  ®efeö  unb  ©riaubtem  balanciert  ber  fojiale 
Organt§mu§,  f o  raeit  feine  red)tlid)e  unb  allgemein  I 

fulturelle  ©trultur  in  ̂ ^rage  fommt.  2)ie  ̂ Ibgren^  I 
äung  im  einzelnen  bleibt  ber  empirifdben,  tJofiti=  \ 
oen  ©ntmidlung  überlaffen.   "Sag  ©ntfdbeibenbe  | 
ift  bie  'S)ifferensierung  beg  @efe^Iid)en  unb  bei  ' ©riaubten. 

3.  ̂f^un  möd)te  e§  fcbeinen,  als  ob  aud)  auf  bem 
®ebiet  be§  fittlid)en  Sebenl  eine  foldbe  Unterfd)ei= 
bung  oon  (Gebotenem,  reftieftioe  SSerbotenem  unb 

©riaubtem  geforbertmerben  muffe,  unb  alfo  oud)  ' 
bier  eine  analoge  Salancierung  bie  ©efunbbeit 

be§  ©efamtgebietel  berbürge.  SBenn  man  audb 
einräumen  mag,  bafe  ba§  fittlidbe  öanbeln  fidb  mit 
bem  red)tlicbeit  triebt  bedt,  eine  unbefebene  Heber« 
tragung  bei  ©rgebniffel  ber  9fted)tlentmidlung 
auf  ba^  ®ebiet  bei  fittlidben  Sebenl  barum  untun* 
lid)  mirb,  fo  fdbeint  bodb  eine  analoge  Uebertra* 
gung  nicbt  aulgefd)Ioffen.  ©dbon  bal  33ebürfnil 
ber  ©rbolung  unb  ber  freien  ©efelligfeit  fpridbt 

offenbar  für  eine  foldbe  analoge  SSebanblung.  — 
^ber  eben  ber  SSerfudb  ibter  ®urdbfübrung  geigt 
ibre  Unbaltbarfeit.  SSenn  mon  el  unternimmt, 
beftimmte  ©ebiete  all  etbifd)  inbifferente  ©ebiete 
auljufdbeiben  ober  beftimmte  §)anblungen  bem 
etbifdben  SSerturteil  su  entjieben,  analog  bem  in* 
nerbalb  ber  9tedbtlft)bäre  geübten  SSerfabren,  fo 

feöt  biel  ooraul,  ba'^  bie  ©tbif  ftatutarifdben  ©ba= 
rafter  erbält,  b.  b-  prinsittiell  benfelben  3Iulgangl* 
Jjunft  nimmt,  mie  ba§  9led)t.  9)lag  man  audb  bal 
oert>fIidbtenbe  ®ebiet  biel  tueiter  aulbebnen  all 
innerbalb  ber  9ledbtlft)bäre,  bie  ftatutorifdbe  ober 

gefe^Iicbe  ̂ ^unbamentierung  mirb  babon  nidbt  be= 
troffen.  'Sie  gebotenen,  berbotenen  unb  erlaub» 
ten  §)anblungen  muffen  ftatutarifcb  aufgejäblt 
werben,  ©ine  fidbere ,  jeberseit  flare  2)urcbfüb= 
rung  ber  Unterfcbeibung  bon  Gebotenem  unb  ©r= 
laubtem  liegt,  gerabe  menn  eine  foldbe  bem  9fted)t 
analoge  Sebanblung  ftattfinbet,  auf  ber  Sinie  bei 
Obeall.  Se  greifbarer  bie  Unterfdbeibung,  befto 
näber  ftebt  man  bem  Qbeal.  ̂ e  of fenf unbiger  alfo 
ber  gef eölidbe  ©bcirafter  ber  ©tbif  gemorben  ift,  um 
fo  mebr  entfpridbt  fie  ben  ibeellen  i^orberungen. 

2lber  eben  biefe  tonfeguenj  geigt,  ba'B  bie  gefejj* 
lidbe  93ebanblung  bei  ©ittlidben,  mie  fie  bem  nai= 
ben  fittlidben  33eraufetfein  natürlidb  erfdbeint,  auf 
einen  bal  etbifdbe  ̂ anbeln  felbft  serftörenben  3Ib= 
meg  fübrt.  Senn  unter  biefer  SSoraulfe&ung  ttjirb 
bie  Segalität  unb  ber  ®eborfam  gegen  ein  äufee* 
rel,  ftatutarifcbel  ®ebot  jum  SJJerfmal  be§  fittli» 
eben  ̂ anbelnl,  bal  einer  fremben  SJiadbt  fidb 
beugt,  ©elbft  luenn  man  ben  SSerfudb  modbt,  fidb 
einjureben,  nidbt  in  äußerem  ©eborfam  gegen  ein 
ftatutarifd)el  ®ebot  ju  banbeln,  fonbem  auf 
©runb  einer  inneren  9Jötigung,  ober  felbft  toenn 

bie  Ueberjeugung  beftebt,  ba^  tro^  ber  boraulge* 
festen  gefe^Iidben  ©truftur  bal  fittlidje  öanbeln 
fraft  innerer  9Jötigung  erfolge,  unb  alfo  bie  2Iuf* 
löfung  bei  fittlidben  £)anbelnl  in  einäu^erel  Iega= 
lel  ̂ anbeln  glüdlicb  bermieben  fei,  fo  bebeutet 
biel  feine  mirflidbe  Uebertoinbung  ber  aul  ber  ft)* 
ftematifdben  Einlage  ficb  ergebenben  ©dbmierig» 
feit.  'Senn  el  ift  ja  nur  eine  tJfodboIogifdbe,  nidbt 
eine  prinzipielle  58efeitigung  ber  ®efabr  erreidbt. 
Sie  bulgär  proteftantifi^e  $oIemif  gegen  bie  fa= 
tbolifdbe  ©tbif,  infonberbeit  gegen  bie  ©tbif  bei 
Sefuitenorbenl  unb  ben  berüd)tigten  ̂ ababer» 
geborfam  überfiebt  freilieb  biefe  pfQdboIogifdbe 
Uebertoinbung  bei  ftatutarifdben  ©botafterl  ber 
©tbif.  ®er  :3efuit,  ber  bie  geiftlicben  Uebungen 
burdbgemadbt  bat,  glaubt,  obiüobl  er  ganj  ber  äu= 

feeren  Seitung  fid}  untermorfen  'i)at,  gang  aul eigenem  eintrieb  gebanbelt  unb  eine  93ereidberung 
feiner  ̂ erfönlidbfeit  erfabren  gu  ))ahen.  2Iber 
biefe  pft)dboIogifcbe  Ueberminbung  barf  nidbt  bar* 
über  bintüegtäufdben,  ba^  tatfäd)Iid)  bie  Ueber* 
lüinbung  nur  eine  pft)d)oIogifd)e  ift.  Sie  S3efin* 
nung  auf  bie  pringipielle  ©truftur  läfet  immer 
mieber  bie  autoritär  ftatutarifcb  e  SSeftimmung 
unb  Slbgrengung  erfennen.  Senn  bie  ̂ Ibgrengung 
bei  ©riaubten  gegen  ba§  3Serbotene  unb  ®ebo* 
tene  erfolgt  rein  äufeerlidb,  obne  ba%  auf  bie  inbi* 
bibuelle  Slutonomie  einel  jeben  einjelnen  3flüd* 
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ftd&t  genommen  werben  fönnte.  ̂ n  bei  $rart§ 
fönnte  ba§  nur  fafuifttfdö  gefcfie^en  (^  ̂ afmftif). 
Unb  iebenfall§  bleibt,  mag  mon  au(f)  ba§  ©ebiet 
ber  Slbiap^ora  möglicEift  einfd^ränfen,  bod)  eine 
gteifie  üon  öanblungen  beftefien,  bie  bem  fittlidien 
Urteil  entnommen  werben.  ©aS  n)iberft)ri(f)t 
aber  bem  gereiften  fitttid^en  93ett)uf[tfein,  bemju* 
folge  olle  ̂ anblungen,  bie  nirfit  rein  med^antfd^ 
finb,  fonbem  auf  ber  Üeberlegung  unb  bem  Sßer* 
nunftgebraud)  fu§en,  bem  etf)ifdben  SBerturteil 
ober  ©etüiffenSurteil  unterliegen.  —  SBitl  man 
nun  biefer  Satfadie  innerbalb  ber  öorauSgefefeten 
gefe^Ii(f)en  ©trultur  geredet  werben,  fo  fann  bie§ 

nur  berartig  gefd^elien,  ba%  bie  "äbxapi^oxa  über= 
liaupt  befeitigt  werben  unb  alle§  S)anbeln  ftatuta^ 

rifdp  geregelt  wirb.  'Samit  ifl  bann  freiließ  iebe  iw 
biüibuelle  2lutonomie  überl)au|3t  unmöglid^  ge* 
worben,  unb  ba^  ̂ nbiöibuum  auf  immer  fittlicf) 

unmünbig  gema&t.  'Sie  öollenbete  fittüt^e  Un^ 
münbigfeit  unb  Die  öollenbete  5tafuiftif  ift  ba^  (£r= 
gebni§.  ©tatutarifcfie  SSerorbnungen  regeln  ba^ 
gefamte  öanbeln.  @§  t)ängt  bann  lebiglid)  öon  ber 

^offung  ber  äußeren  9Jorm  ah,  ob  ba^  \%x  unter* 
worfene  Sit^iöibuum  einem  in  ber  ©ntwicflung 
ber  SRenfdöfiett  neu  auftaud^enben  Seben§frei§ 
ftönbig  entzogen  bleiben  foll,  ober  ob,  fallg  bie 
3RögIid)feit  be§  Stuftaud^enS  neuer  Seben§!reife 

tn§  9luge  gefaxt  wirb,  bie  ©ntfdfieibung  bem  äu|e* 
ren  f^fonim  borbetialten  bleibt.  '2)aburd&  Wirb 
aber  bie  Unmünbigfett  fo  wenig  aufgeI)oben,  ba^ 
nun  bielmel)r  nod^  bie  fittUd^e  9leöoIution  ober 
5tnard)ie  am  S)orijonte  erfdieint.  Senn  bie  neuen 
SebenSbeWegungen  fönnen  bie  alten,  bi§  babin 
geltenben  ftatutarifd£)en  SfJormen  umftofeen  ober 
mobifiäieren,  foba§  nun  al§  fittlid^  erfdieint,  voa.^ 
bis  babin  nid^t  in  ben  ̂ ei§  be§  fittUdien  &anbeln§ 
fiel.  Sie  elaftifd^ere  f^affuTtg  ber  äußeren  9lorm 
erlaubt  freilieb  ein  Kompromiß  mit  neuen  Snt* 
widEIung§mögIidbfeiten,  bat  aber  sur  ̂ ebrfeite 
eine  SSerwiaung  be§  fittlidEien  Urteiß  unb  fdbliefe* 
lidb  eine  etbifd^e  3tnardbie,  ber  man  nur  baburd^ 
fidö  entjieben  fann,  bo!^  man  für  ben  Sfugenblid 
erft  red)t  ber  geltenben  äußeren  2lutorität  fidb  be* 
bingungSlo?  unterwirft.  Sa§  erfcbwert  bann  wie= 
berum  bie  pfticfiologifdbe  Ueberwinbung  ber  ftatu= 
tarifdben  ?>orm,  gefcbweige  benn,  baß  eine  ®e* 
wiffengentfd^eibung  möglidb  wäre.  (So  [teilt  fid) 
benn  berau§,  baß  bie  im  naiben  fittlid)en  SSewußt» 
fein  entbaltene  gefefebafte  Sluffaffung  be§  et|i* 
fdben  öanbelnS  jur  ̂ orru^Jtion  ber  ©ittlid)!eit 
felbft  fübrt.  Unb  bie§  wirb  gerabe  bann  offenbar, 
wenn  ber  SSerfurf)  gemadbt  wirb,  ber  fittlidben 

3-orberung  ju  entftiredien  unb  alleg  S)anbeln 
etbifd)  äu  bewerten.  Sie  3lnaIogie  be§  3ftecbt§  er* 
weift  ficb  al§  unsuträglidb;  unb  bie  93alancierung, 
bie  gerabe  bort  burdb  ben  93egriff  be§  Erlaubten 
gewonnen  würbe,  wirb  bier  unmöglidb.  Ser  S3e= 
griff  fübrt  im  beften  %ai\  etwa?  gJegatiöeS  in  bie 
etbif  ein,  nämlidb  bie  Sulbung  beftimmter  5)anb=« 
lungen.  Mt  rein  negativen  Gegriffen  fann  aber 
bie  etbif  nidbt§  anfangen,  ganj  abgefeben  baüon, 

ba'^  burdb  einen  foldben  negatiöen  SSegriff  ber 
®runbfebler  ber  ftatutarifdben  Sebanblung  be§ 
©ittlidben  nidE)t  befeitigt  wirb. 

4.  58ei  biefer  ©ad^Ioge  fdbeint  aber  nun  ba?, 
fittlidbe  S)anbeln  unter  einen  unerträglidben  3ftigo* 
riimu§  geftellt  ju  fein,  ̂ at  ber  ̂ Begriff  be§  @r^ 
laubten  feinen  ̂ lafe  in  ber  ßtbif,  fo  muß  ja  alle§ 
Öanbeln  aU  pflic^tmäßig  (H  ̂flicbt)  ober  i5flid)t* 
wibrig  beurteilt  werben  unb  ba^  ftarre  (Soll  offen* 
bar  alleSSärme,  ̂ ^reibeit,  ©elbftänbigfeit  unb  58e= 

weglidbfeit  be§  öanbeln§  ertöten,  i^ür  2trbeit§« 
paufen  unb  ©rbolungen bleibt  offenbar  fein  9f{aum, 
unb  ber  Sogif  einer  rigoriftifdEien  S^beorie  wirb  bie 
)5fi5cboIogifcbe  SSärme  unb  bie  2lnmut  be§  bctnbeln* 
ben  ̂ nbit)ibuum§  geotjfert.  ̂ tan  bat,  überzeugt 
öon  ber  Unjulänglidbfeit  be§  ftatutarifcben  ober 
gefefelidben  $ßerftänbn{ffe§  ber  Gtbif,  bie§  ®rgebni§ 
ju  öermeiben  gefudbt,  inbem  man  ba^  etbifdbe 
$)onbeIn  auf  bie  ©rseugung  öon  ®ütern  abftimm* 
te  unb  alfo  ba§  'ilSroblem  öon  bem  ®efid)t§^unft 
au§  5U  löfen  untemabm,  baß  burd)  alle«  öanbeln 
ein  beftimmte§  ®ut  erreidbt  werben  folle.  Wä 
3Ibia)3bora  gelten  bemnad)  bie  Singe,  bie  Weber 
:pofitiö  nod)  negatiö  eine  birefte  93esiebung  ju  bem 
äu  öerwirfitdbenben  ®ut  ):^abtn.  WM  ibnen  mag 
man  fidb  barum  in  ben  5?aufen  ber  3Irbeit  bef äff en. 
Sann  bätte  man,  obne  ba^  öanbeln  überbau^)! 
unter  einen  fta tu tarif dben  ®efidbt§punft  ju  [teilen, 
obne  alfo  bie  fittlid)e  Unmünbigfeit  im  ̂ ßrinjitJ  ju 
poftulieren,  bodb  ein  ©ebiet  be§  bloß  Erlaubten 
gegenüber  bem  jwedwibrigen  unb  bem  jwectför* 
bemben  Spanbein.  SSirb  ober  bie  23esiebung  be§ 
etbifd^en  S)anbeln§  ouf  bie  ©rsielung  öon  ®ütem 
fonfequent  jur  ©eltung  gebrodbt,  fo  wirb  ba^  fitt* 
lidbe  öanbeln  um  feinen  eigentlicben  ©inn  ge* 
brocbt.  Senn  nun  müßte  ber  rect)t  eigentlid)  fitt* 
Itdb  babbeln,  ber  in  ber  SSerwirfIid)ung  ber  ®üter 
bie  größten  Seiftungen  su  öerjeidbnen  bot.  Sa§ 
bieße  ober  bie  fittlidbe  Dualität  be§  S)anbeln§  nod^ 
bem  @rf olg  ftatt  nod)  ben  SJiotiöen  unb  ber  ®efin* 
nung  su  beftimmen.  Unb  oudb  bei  biefer  au§  ber 
®üter*  ober  (SrfoIgSetbif  refultierenben  Söfung 
be§  Problems  fönnte  bod)  nad)träglidb  eine  will* 
fürltdbe  unb  alfo  ftotutorifcEie  Stbgrenjung  be§  @r* 
laubten  fid)  etnfd)Ieid)en.  ̂ wva  minbeften  wirb 
aber  bie  unbebingte  (Geltung  ber  fittlid)en  Gebote 
nicbt  beutlid)  gemodbt  unb  eine  einbeitlidbe  unb 
umfoffenbe  fittlidbe  ̂ Beurteilung  be§  SRenfdben 
öerbinbert,  refpeftiöe  ein  eubämontftifdbeä  SD^o* 
ment  (H  (5ubämoni§mu§)  mitberßtbif  öerfnüpft, 
Söenn  bie  biefer  S^beorie  ju  ®runbe  gelegte  2ln=» 
fdöouung  öon  ber  fittlidben  Slufgobe  f(|einbor 
ben  SSorjug  bat  oIIe§  ©ubjeftiöiftifdie  ju  öer- 

meiben unb  bo§  Urteil  über  ba.^  ©ittlid)e  ob* 
jeftiö  fidier  ju  [teilen,  bo  am  SJioßftob  be§ 
öorauSgefefeten  3fel§  ber  SSert  be§  &anbeln§ 
gemeffen  werben  fonn,  olfo  fdfiließlidb  olle  ju 
einem  äufammenftimmenben  Urteil  über  fitt* 
Iid)e§  $)anbeln  genötigt  werben  muffen,  fo  ift  bie§ 
nur  ©d^ein.  Senn  bie  teleologifdbe  Stbif  öermog 
ebenfowenig  wie  bie  imperotiöifdie  unb  intuitio* 
niftifdbe  ©tbif  eine  foId)e  ©inbelligfett  in  ©odben 
be§  fittlidien  3ttJecf§  ober  ®ute§  obieftiö  wiffen* 
fd)aftlid)  äu  begrünben  unb  ebenfowenig  au§rei* 
dbenb  SU  jeigen,  warum  neben  bem  pflidbtmäßigen 
$)anbeln  ein  erlaubte?  SSeftonb  boben  barf .  Senn 
wenn  ba§:  S)onbeIn  im  Sienft  ber  fittlicben  9luf* 
gobe  ftebt,  muß  alle?  S)anbeltt  ouf  bie  SSerwirf* 
lidiung  biefer  Slufgobe  obgeftimmt  fein.  Söerben 
ober  3Iu§nabmen  ftotuiert,  fo  wirb  bod)  ber  2SiII* 
für  bie  Sür  geöffnet  unb  ber  Saune  Spielroum 
gewäbrt.  Senn  mag  man  oudb  ntit  @runb  be* 
boupten  fönnen,  boß  beftimmte  Gebiete  onge* 
fidbt?  be?  leisten  3iel?  inbifferent  unb  abiapbon* 
ftifdb  finb,  fo  öermog  man  bodb  nid)t  ju  fogen,  war* 
um  unb  wann  man  biefen  ©ebieten  in  feinem 
S)anbeln  fid)  juwenben  borf  unb  worum  nidbt 
alle?  öonbelnnur  ouf  bo?  leöte  3tel  besogen  wirb, 
©in  9Jad)Iaffen  im  fittlidben  S)onbeIn  jugunften 
eine?  bloß  erlaubten  $)anbeln?  fübrt  öon  ber  aSer* 
wirflicbung  be?  legten  3feI?^ob.   (Srinnert  man 
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fidö  nun  bejfen,  ba^  ba§  ©döirergeroirfit  in  bie  £et= 
ftung  berlegt  würbe,  fo  ntu§,  ba  ja  nun  gerabe 
feine  fittlid)e  Öeiftung  im  ©inne  ber  3Sorau§fe6- 
ung  erhielt  mirb,  ein  fittli(f)e§  9Jiinu§  fonftotiert 
werben.  ®em  lann  man  nur  entgelten,  wenn 
man  prinsipiell  ba§  erlaubte,  fittlid)  neutrole 
JÖanbeln  ühet^aupt  au§fd)eibet.  ©o  füfirt  auc^ 
eine  teleologifif)  orientierte  ®tf)i!  jut  Slblel^nung 
be§  erlaubten,  obne  freilid^  ben  ©runbfebler  in 
ber  SSeftimmung  be§  ©ittlid)en  ju  lorrigieren. 

5.  Unter  biefen  Umftänben  wirb  man  ben  93e= 
griff  be§  ©riaubten  überhaupt  au§  ber  ©tbif  au§= 
äumerjen  baben.  ®a§  fittlicf)  banbeinbe  Snbit)i== 
buum  fann  nur  ;pfli(f)tmäfeige  unb  pfli(f)twibrige 
Öanblungen  anerfennen.  SSenn  ©ittlicbfeit  unb 
^flic^t  Söecbfelbegriffe  finb,  unb  bie  ®ef(f)loffen= 
beit  unb  (£inbeitlicb!eit  ber  fittlicben  ©efinnung 
unb  be§  t»fli(l)tmö6igen  öanbelnS  ben  fittli(i)en 
^ebatafterfonftituieren,  fo  gibt  e§  fein  S)anb ein, 
ba§  man  aU  blofe  erlaubtes  öanbeln  beftimmen 
fönnte.  Stile  S)anblungen  [teben  miteinanber  in 
Sufammenbang  burcb  Sie  einbeitlid)e  fittlicbe  ®e' 
finnung  be§  fittlicben  ßbarafterS.  Unb  wie  öon 
ber  fittlicf)en  ©efinnung  au§  ba§  öanbeln  feine 
fittlicbeCualität  erbält,  fo  wirft  wieberum  ba^ 
£)anbeln  jurücf  auf  bie  ©efinnung.  ̂ n  biefer 
tette  gibt  e§  feine  Sude,  ©in  prinsipiell  ©rlaub* 
te§  mu§  barum  au§  ber  (gtbif  ausfallen,  wenn 
nic^t  ber  @mft  unb  bie  ®efd)Ioffenbeit  be§  fittli= 
eben  3ubi0ibuum§  ©d)aben  leiben  foll.  Sie  t»rin' 
Sipielle  etbiftfie  SSetracbtung  be§  fittlicb  banbeln» 
ben  ̂ nbiüibuumS  fann  fein  grIaubteS  fennen.  — 
9lun  wirb  man  freilieb  nie  ba§  ©rlaubte  ganj  ou§ 
bem  etbifd^en  ©tiroc^gebraucb  entfernen  fönnen. 
©ofem  bie  gefe^Iicbe  ̂ fJormierung  in  i^rage 
fommt,  wirb  bie§  freilid)  erftreben§wert  unb  mög* 
Ulf)  fein.  9tber  bie  5[?f^)cE)oIogie  be§  emt}irifd)en 
fittlicben  S^tbibibuumS  wirb  immer  wieber  mit 
bem  SSegriff  be§  Erlaubten  fiel)  befaffen.  _  ®a§ 
bangt  einmal  bamit  sufammen,  ba%  eine  fittlid) 
OoIIfommene  ©rfenntniS  in  allen  t^ällen  be§  Se* 
ben»  nicbt  öorauSgefefet  werben  fann,  unb  baä  Ux= 
teil  über  baS  jeber  Seit  ̂ f liebtmäfeige  nicbt  äu  feber 
3eit  fieber  ift.  ̂ ier  erfcbeint  bann  ber  SSegriff  be§ 
erlaubten  al§  eine  ©tü^e  bei  fittlicben  ©ubjeftS, 
bie  ibn  bor  quälenber  Sflotlofigfeit  unb  Säbmung 
ber  Qnitiatibe  bewabrt,  obne  boeb  ibn  ju  einem 
offenfid)tIicb  i)flid)twibrigen  öanbeln  ju  berfüb* 
reu.  3Inbererfeit§  batniemanb  ftet§  ba§  bolle  unb 
beutliebe  SSewufetfein  ber  ̂ flid)terfüllung;  ba§ 
öerleitet  baju,  .<panblungen,  bei  benen  erf  abrung§= 
gemäfe  bieS  ̂ ewufetfein  am  wenigften  fid)  ein^ 
ftellt,  unb  bie  bod)  aud)  nicbt  al§  pflicbtwibrig 
empfunben  werben,  als  erlaubt  ju  bejeidönen. 
lud)  ba§  SSebürfni»  ber  31bwed)felung  unb  (Irbo* 
lung  fübrt  ouf  ben  93egriff  be§  Erlaubten.  Unb 
enblieb  ift  e-3  un§  oft  niebt  möglid),  in  ber  öanb= 
lung  unferer  5^ebenmenfcben  ben  3ufammen* 
bang  mit  bem  )3flid)tmäfeigen  ̂ anbeln  ju  erfen= 
neu,  bo  man  ben  ©tanborr  nur  im  eigenen  ®e= 
wiffen  nebmen  fann.  Um  nun  nicbt  ben  ̂ fJäcbften 
ber  giorm  eine§  gefefelid)en,  äußeren  ßwangeS  su 
unterwerfen,  bebient  man  fid)  be§  SSegriffS  be§ 
erlaubten.  —  SIber  bamit  ift  bie  prinzipielle  %0' 
talanfcbauung,  bie  ben  S3egriff  be§  erlaubten  ab* 

lebnt,  nid)t  forrigiert.  '3)a§  erlaubte  erfd^eint  biel* 
mebr  nur  oI§  ein  temporärer  pfi-)cboIogifd)er  unb 
pöbagogifd)er  SSegriff.  eben  bieS  gibt  su  erfen* 
neu,  ba^  er  auf  feine  ©elbftaufbebung  angelegt 
ift.  2)ie  2tu§übung  ber  freien  ©efelligfeit  unb  bie 
Sßerwertung  ber  erbolung  bangt  aber  bon  bem 

fittlid^en  Xalt  unb  ber  USugenb  be§  fittlid)en  ̂ xi' 
bibibuumg  ab,  fobafe  aueb  bier  bie  Se^iebung  auf 
bie  fittlid)e  ©efinnung  unb  ba^  ̂ flid^tmäfeige  fid> 
geltenb  macb t.  ̂ft  e§  bier  aueb  unmöglid),  f cbled^t* 
bin  nad^  bem  $flid)tbegriff  bie  entfi^eibung  über 
ba^  9Jia6  unb  bie  3(rt  ber  erbolung  ju  treffen,  fo 
ift  boeb  in  ber  ̂ ugenb  be§  fittlicben  ©barafterg 
unb  in  ber  ̂ eufcbbeit  be§  ®ebraucb§  bie  fteteSlücE^ 
besiebung  auf  ba§  ̂ ^flid^tmäftige  gegeben,  ein 
auBer  jeber  SSegiebung  jum  pflicbtmöfeigen  ̂ aw 
beln  ftebenbeS  erlaubtes  öanbeln  gibt  e§  bemnad^ 
aueb  bier  nicbt.  Wan  fönnte  e§  nur  fonftatieren, 
wenn  man  bie  ®efebIoffenbeit  beS  fittlicben  ebo* 
rafter»,  ba§  fittlidje  S)anbeln  al§  bie  SSetdtigung 
einer  einbeitlicben  ©efinnung  prinzipiell  in  9tb= 
rebe  ftellen  will.  2)a  bieS  ben  SSegriff  beS  fittlid^en 
ebarafterS  auflöfen  würbe,  muft  man  ben  93egriff 
eines  prinzipiell  erlaubten,  baS  unter  allen  Um* 
[täuben  fid)  neutral  zum  $flid)twibrigen  unb 

^fliebtmäfeigen  berbält,  aufgeben.  5flur  in  ber  an* 
gegebenen  engen  Begrenzung  fann  er  SSeftanb 
baben.  eben  biefe  SSegrenzung  löft  ibn  olS  einen 
bireft  fittlicben  93egriff  auf.  tann  aueb  nicbt  iebe 
einzelne  öonblung  bureb  baS  ̂ flicbtgebot  bireft 
beftimmt  werben,  fo  erftredt  eS  fidö  boeb  auf  bie 
2:otaIität  ber  fiebenSfübrung  beS  einzelnen;  unb 
in  ben  einzelnen  S>onbIungen  finbet  bermittelft 
ber  Sugenb  beS  fittlicben  ©ubieftS  bie  Sftüdbe* 
ziebung  ouf  baS  ®anze  ftatt.  eben  bieS  maebt  e§ 
aud)  unmögticb,  bie  SluSfebeibung  beS  erlaubten 
als  bie  ©anftionierung  ber  ̂ ebanterie  unb  ©fru* 
pelbaftigfeit  zu  beurteilen.  SIm  etbi^cben  ̂ Begriff 
ber  53erfönli($feit  fd)eitert  ber  prinzipielle  etbifd^e 
begriff  beS  erlaubten. 

gr.  ©(f)leiertnad)er:  Uebcr  ben  »egriff  beg  (Jr- 
laubten.  Sämtl.  3Ber!e,  III.  SIBt.  2.  S3b.;  —  ®.  SK  a  ̂   e  r  : 
®ie  2ei)xe  üom  erlaubten  in  ber  ®e\ä)id)te  ber  etfjil  feit 

©d)leierinad)er,  1899;  —  3f.  ®  o  1 1  i  et)  i  cf  :  et£)it,  1907,  ©. 
264  ff;  —  }  ff.  ̂   0  II:  ®ie  fleifüicfien  Uebungen  be«3gnatiuä 
öonSoljoIa,  1905;  — SBilbelm  $errmann:  etf)il,  (1901) 
1906*,  ®cf)tu6;  —  3;f|eobor  Döring:  2)ag  (f)riftli(f)e 

£eben,  (1902)  1906  •,  unter  „erlaubtet".  ^^tü. 
Slbiopborifttfd^CT  ©tteit. 
1.  m§  im  31nfeblu§  an  baS  lugSburger  Interim 

(H  ̂ eutfeblanb:  II.  3fleformationSzeitaIter)  für 
turfacbfen  baS  Seipziger  i^nterim  Dezember  1548 
befcbloffen,  1549  publiziert  würbe,  bie  SSittenber* 
ger  Stbeologen  bann  in  ©ad)en  ber  SSerfaffung 
unb  beS  tuItuS  (Sateinifc^e  SD^efeliturgie,  Siebter, 

^riefterfleiber,  Firmelung  als  tateebiSmuSber* 
bör  mit  nad)foIgenber  |)anbauflegung,  f^ron* 
leiebnamSfeft  als  $rebigt  bom  StbenbmabI  mit 
Kommunion,  lefete  Delung,  ?^aften,  bifcböfliebe 

®erid)tSbarfeit)  ben  tatbolifen  beutlicb  entgegen* 
famen,  mit  ber  SSegrünbung,  bie  Sebre  fei  un* 

angetaftet,  in  „menfd)Iid)en  Ueberlieferungen" (traditiones  humanae)  bürfe  man  nad)geben, 
traten  bem  bie^SJJagbeburger  Sbeologen  unter 

^übrung  bon  H  ̂laciuS  (öauptfcbrift:  de  veris et  falsis  adiaphoris  1549)  entgegen,  auä)  H  5Brenz 
unb  1f  ealbin  fd)toffen  fid)  an.  SBenn  eS  fid)  um 
einen  S3efenntniSfatI  unb  3IergemiSerregung 

banble,  fei  bon  erlaubten  „SWittelbingen"  (adia- phora  =  ®inge,  in  benen  bon  einer  ̂ ifferenzie* 
rung  [diapbörein]  in  gut  ober  böfe  feine  $Rebe  ift, 
bie  neutrol  gleicbfam  in  ber  5!Kitte  fcbweben) 
feine  9^ebe,  bielmebr  eine  5IIternatibe  geftellt. 
S)ie  H  tonforbienformel  1577  entfcbieb  in  2Irt. 
10  im  ©inne  beS  f^^IaciuS.  es  ift  ber  ©d)ein  zu 
meiben,  „alS  wäre  unfere  Oteligion  mit  ber  pa* 
piftifd)en  nid)t  weit  bon  einanber".  —  Ser  zweite 
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abio^fioriftifcöe  «Streit  trat  ̂ JrinättJienfampf 
äiDtfdöen  H  £utf)ertum  unb  Ij  galt)ini§mu§  über 
bie  Stellung  ju  roeltlirfien  9?ergnügungen  unb 
f^rreuben  (©ffen,  Srtnfen,  gjiujif,  Xanjen,  ©cEimud 

$uö  ufiu.)-  ©at)en  bie  Sut][)eraner  f)ier  adia^ 
phora,  fo  bie  ßalöiniften  Sünbe,  beibe  getreu 
ben  SJJeiftem  £utf)er  unb  Salbin.  ®er  95oben 
be§  Kampfe?  im  engeren  ©inne  mat  II  $)amburg 
1681  ff.  3m  bortigen  H  ̂ iett§mu§  (9leifer, 
SSinüer,  SSodferobt,  Sood^.  Sänge,  Siefolb  gegen 
bie  ortI)obofen  Sut{)eraner  9ftotf)e,  SSamSborf, 
©d^elraig)  fe^te  firf)  ber  cabinifd)e  9tigori§mu§ 
auf  Iutberifcf)em  33oben  feft. 

2.  ©aS  in  ber  i^tage  ber  3tbiat)]öora  borlie* 
genbe  ''^toUem  ift  S;eiIprobIem  ber  großen  f^tage 
nadö  bem  SSerbäItni§  üon  (S;i)riftentum  unb  SSelt; 
biefe  erfctieint  im  erften  ©treite  in  ber  ̂ orm  be§ 
bie  diriftlicfie  SSabrfieit  preiSgebenben  ̂ atboIi= 
äi§mu§,  im  sweiten  aU  „SSelt"  (Söeltfinn,  2öelt= 
freube)  im  engeren  ©inne.  S)er  döriftlirfie  ©ut)ra^ 
naturalismu§  forbert  im  ̂ rinsipe  fd)Iec]ötf)inige 
gjegation  ber  SSelt,  aber  bie  9Ka(f)t  ber  realen 
SSerbältniffe  (im  erften  ©treite  ̂ 3oIitif,  im  stnei* 
ten  tultur)  erjroingt  eine  Srüde:  burd^  mora= 
lifd^e  ̂ ^eutralitätgerflärung  geraiffer  $ro!tifen 
bedEt  fid)  ba^  ©eiriffen,  wäbrenb  tatfärf)Iid^  eine 
©rn)eirf)ung  be§  ©ulpranaturali§mu§  eintrat. 
2)ie  ©toa  (H  ̂ t)itofopbie,  gried)ifdE)  =  römifd^e), 
beren  S5ebeutung  für  bie  döriftlic^e  Dogmen* 
gefd^idfite  in  allen  berartigen  ̂ ^rtagen  grunb* 
legenb  ift ,  gab  ben  SSegrif f  be§  adiaphoron  an 
bie  öanb.  ©efet  er  gerabe  al§  9?eutrale§  jmi* 
frfien  jroei  (gjtremen  einen  ftatutarifdE)en  Ma^' 
fiab  öorau§,  fo  !ann  biefer  nur  übermunben  unb 
ber  ganje  93egriff  entbet)rlid)  gemad^t  ttjerben 
burd^  Öineinöerlegung  ber  fittlidfien  ©ntfd^eibung 
in  bie  ̂ erfönlirf)feit,  bie  fidf)  felbftänbig  ilire  fitt= 

licE)en  Urteile  fe^t  unb  bamit  ba^  „9JeutroIe"  Der* 
fittlid)t  ober  bertoirft  (H  9lbia^3f)ora,  etl^ifd^). 
SSon  ba  au§  bat  Sefu§,  um  feinem  Berufe  bie 
etbifdEie  ööbe  ju  wabren,  ben  3iT^§9tofd^en  ge* 
äablt  (5Kttb  17  26  ff),  öon  ba  au§  beifet  e§  Situ? 
lis:  bem  ̂ Reinen  ift  alleS  rein,  weil  e§  fid^  fei= 
nen  fittlicben  Stt^edfen  unterorbnet.  2ludö  £u= 
tber  bat  urfprünglidb  ben  9Jiafeftab  in  bie  (Snt= 
frf)eibung  ber  dbriftlirf)en  ̂ erfönlidbfeit  („?5rei= 
beit  eine§  ©briftenmenfdöen")  gelegt,  bann  aber 
bod^  tüieber  ftatutarifrfie  SJiafeftäbe  aufgerid)tet. 

93rens  fd^Iiefet  ein  SlompromiB  ätuifd^en  ̂ erfön* 
lid^feit  unb  ©tatut,  wenn  er  ex  suis  conditio* 
nibus  (nad)  Sage  unb  Umftänben)  bie  9Ibiat)boro 
gut  ober  böfe  werben  läfet. 

EE«  I,  ©.  168  ff.  stmn. 

Slbi(fc§,  e  r  i  dö  ,  «t^bilofo^jb,  9eb.  1866  in  Se* 
fum  in  S)annoüer,  1895  ̂ rioatbojent  ber  53büo= 
fopbie  in  tiel,  1898  a.o.  ̂ rofeffor  bafelbft,  1902 
0.  ̂ rofeffor  in  SKünfter,  1904  in  Stübingen. 
©dörieb  u.  a.:  ̂ ant  contra  öädel  (1906^),  ©ba* 
rafter  unb  SBeltanfdbauung  (1905).  3». 

Slbjunft  beifet  in  Stitenburg,  ©acbfen=28eimar 
unb  SJJeiningen  ein  sum  ©telloertreter  unb  ®e= 
bilfen  be§  ©u^ierintenbenten  beftellter  Pfarrer. 
^n  onberen  Sanbe§!irrf)en  bebeutet  ba^,  SSort  fo* 
öiel  alg  SSüar,  ®ebilfe  be§  5?farrer§;  borf)  wirb  e§ 
in  biefer  93ebeutung  nidtit  mebr  bäufig  gebrandet, 
häufiger  ift  bie  9lnwenbung  bei  ©ebilfen  an 

tbeologifdben  ©eminaren  (5. 33.  am  93erliner  'Som* 
ftift)  unb  fatboIifrf)en  t^afultäten  unb  ̂ onfiftorien. 

(Smil  griebberg:  2!a8  eeltenbe  SSerfaffunßöredöt 
ber  etjoiigelifc^cn  SanbcSürd^en  in  a)eutfciölanb  unb  Cefter« 
reidö,  1888,  §  18.  @r^lon. 

Slblct,  ber  SSogel  SupiterS,  f^elbjeidien  ber 
römifd^en  Segionen  unb  üheiijaupt  ©t^mbol  be§ 
H  ;3wt)erium  Sftomanum,  abgebilbet  auf  bem 
gieoers  bieler  antifer  SDlünjen.  ©r  trägt  bie 
gaefaren  bei  ibrer  2[t)otbeofe  in  ben  $)immel 

(•T  taiferfutt).  5ludö  im  „3{blergeficbt"  be§  IV 
©sra  erfd^eint  ber  ̂ bler  al§  SSerför^jerung  be§ 
rijmifrf)en  2BeItreidb§.  3Inber§artigen  Urfprung§ 

frfieint  ber  „grofee  3lbter"  3Cpof  ̂ ob  12  ju  fein, 
beffen  t^Iügel  „bem  SSeibe",  ber  ©ebärerin 
be§  ßbriftug,  bei  ibrer  ̂ ludbt  bor  bem  "Sradben 
berlieben  werben.  Ob  ber  91.  in  ber  rf)rift* 
Iid}en  Sllunft  al§  ©innbilb  ober  nur  jur  2)efo* 
ration  berwenbet  wirb,  ift  eine  offene  ©tceitfrage. 

^ebenfalls  begegnet  er  siemtidE)  fetten  auf  alt* 
d)rtftlidben  SJlonumenten.  9Im  befannteften  ift 
folgenbe  Darftellung  auf  fübgallifrf)en  unb  auf 
römifd^en  ©arfopbagen:  ba^  9)Lonogromm  ßb^ftt 
eingerabmt  bon  einem  Sorbeer!ranj;  ber  ̂ ani, 
über  einem  großen  f  reuj,  getragen  bom  ©d)na* 
bei  eine§  feine  f^Iügel  au§breitenben  2lbler§ ;  ju 
beiben  ©eiten  be§  ̂ eujei  swei  trieg§!ned)te 

(@rabwäd)ter).  5Iucb  bei  biefer 'Sarftellung  be§ 
SriumtJbe^  ßbrifti  ift  aber  gweifelbaft,  ob  ber 
91bler  al§  ©innbilb  ber  9lt)otbeofe  ßbrifti  ober 

nur  beforatib  aU  ̂ onjbalter  berwenbet  ift.  — 
®ie  tirdöenbäter  beuten  $flm  103  3  Lba'ß  bu 
Wieb  er  jung  wirft  wie  ein  Slbler")  aÜegorifd) 
ouf  bie  SSerjüngung  unb  Erneuerung  in  ber 
Saufe.  —  Ueber  ben  2Ibler  al§  Sier  be§  ̂ O' 
banne§  H  ©innbilber,  Iirdf)lid)e. 

3.  «e.  Ä  i  r  f  d) :  Aigle,  Dd'A  I,    ©p.  1036  ff.  ««|. 
Slbler,  ̂   e  l  i  s,  11  etbifd)e  tultur. 
Slbonoi  ift  eine  im  SIS  bäufige  33eseicbnimg 

®otte§.  %a§  3Bort  ift  eigentlid)  eine  ̂ luralform 

ädönaj  be§  SüBorte?  'ädön  =  öerr,  mit  ber  im 
$)ebräifd)en  ba^^  $offeffibberbättni§  bejeicbnen* 
ben  ©nbung  ber  1.  53erfon  ©ingulariS  ja  = 
„mein",  beren  furjer  ©d)luBbofal  bann,  wie  fafl 
immer  im  S)ebräifd)en,  abgefallen  ift,  unb 
würbe  alfo  wörtlid)  überfe^t  bebeuten  „meine 

Ferren".  'Sie  ̂ luralform  ftebt  biet  jebod)  eben* 
fo  wie  bei  bem  'ridcn  gleid)bebeutenben  SBorte 
ba'al,  unb  bielleid)t  äbulidb,  wie  ba§  SSort  für 
„®ott"  im  öebräifcben,  'elohim,  t)lurolifd)e  r^orm 
and)  bei  fingularifd)er  S3ebeutung  bat.  ©o  ift  mit 
ber  SSeseid^nung  51.  immer  nur  ba^  eine  gött* 
lidbe  SSefen  H  Sabüe  gemeint.  '2)ie  :pronominale 
SSebeutung  ber  ©nbung  ift  bann  frübseitig  ge* 
fd)Wunben  unb  31.  ift  ju  einem  neuen  ©gen* 
namen  3abbe§  mit  ber  33ebeutung  „ber  &err" 
geworben.  Um  3Serwed)felungen  mit  menfdb* 
lidien  Ferren  ju  berbüten,  würbe  bon  ben  iü* 
bifcben  ©dbreibern  bie  ©nbung  aj,  bie  fonft  furj 

ift,  in  51.  mit  „langem"  a  gefdirieben  unb  wobl 
aud)  gefprod)en.  —  '3)ie  SSejeidbnung  ̂ a^t>e§  mit 
91.  ift  babur^  bebeutungSboll  geworben,  ba%  fie 
in  einer  3eit,  in  ber  man  fid)  bor  feber  nid)t  !ul* 
ttfdien  9lu§ftirad)e  be§  Sobbenamen§  gu  fd)euen 

begann,  jur  förfefeung  be^  ̂ abbenamenS  ber* 
wenbet  würbe.  ®a§  würbe  in  ben  beiligen  ©dbrif* 
ten  in  früberer  3eit  baburd)  sum  9lusbrud  ge* 
brad)t,  ba'Q  man  bem  borgefunbenen,  aber  5U 
bermeibenben  tarnen  ̂ a^üe  ben  (Srfat5namen 
91.  beifügte.  ©t)äter  ging  man  auf  biefem  SSege 
nod)  weiter  unb  fdbrieb  ben  tonfonanten  be§ 
SSorte§  ̂ böe  allgemein,  wo  nid)t  9t.  fd^on  ba' 
neben  ftanb,  bie  SSofale  bon  91.  bei,  um  baburd^ 

bie  9lu§ft>rad)e  9t.  ju  fidiem  unb  bie  be§  wir!* 
lidien  g?amen§  ®otte§  au^sufdiUefeen.  9lu§  biefer 
eigentümlid)en  9lrt  ber  iübif(^en  ©d^reiber,  an 
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bem  f)oc^f)eiItgen  tonfonantentert  be§  "äZ  SSer* 
Befferungen  anzubringen,  erflärt  ftd)  bie  (£nt== 
ftel^ung  ber  ̂ ^orm  ̂ e^oöa  für  ben  i§raeütifcöen 
®otte§namen.  ©te  ift  eine  ©rfinbung  be§  xö- 
mif(f)en  Sltieologen  ̂ etru§  ®alatinu§  aul  bem 
Satire  1518,  mirb  freiließ  nid)t§beftomeniger  bi§ 
in  neuefte  Seit  gelegentlich,  aber  firf)er  mit  Un- 

recht, für  bie  urfprünglicbe  feierli(i)e  Slu^fpracfie 
beg  gramen?  be§  ®otte§  ̂ §taeU  gebalten.  — 
Söer  Umftanb,  ha'Q  bie  Suben  ber  2)iaft3ora  ibren 
©Ott  fcble(f)tmeg  ben  „^erm"  nannten  unb  ba% bemgemäfe  aucb  bie  ©riecben  bie  SSefanntfc^aft 
biefeg  ̂ ubengotteg  unter  ber  93eäeicbnung  kyrios 
=  öerr  macbten,  ift  für  bie  93ilbung  öon  53to* 
felt)tengemeinben  (t  ̂rembe  unb  Reiben)  unb 
bomit  aurf)  für  bie  9Iu§breitung  be§  ßbriften^ 
tum§  im  römifcben  9fteicbe  öon  nid^t  ̂ u  untere 
frf)äöenber  33ebeutung  gemefen. 

©uftaf  2)alman:  ©tubien  aur  bi6Iifcf)en  jTöeoIogie. 

S)er  ©otteSnamc  31.  unb  jeiitc  G5efd)icE)te,  1889;  —  31  u  b  o  t  f 
ft  i  1 1  e  I:  3a{)We,  ̂ e^ova,  RE»  VIII,  ©.  529  ff ;  —  91  b  o  I  f 
Setfemann:  ®te  ̂ eHeniiierung  be§  femitifcf)en  9KDno= 
l^eiämuä  (9leue  3;a!)rtücJ)er  für  baä  flaffifdje  Stitertunt, 
1903).  mdlltt. 

Slbonitt,  ®abib§  bierter  ©ol^n  öon  £)ag= 
gitl^  II  ©am  3  4.  WI§  ältefter  ber  nod)  überle* 

benben  <B'öf)ne  ©aöibg  beanfpruc^t  er  ben  ̂ ^bton, wirb  öon  ©alomo  begnabigt,  aber  bann,  aU  er 

H  Slbifag  begebrt,  bi^Qeric^tet.  'darüber  bie 
lebengüolle  (gräüblung  I  Stön  1  s  ff  2  „  ff.  SSon 
großer  @d)önbeit  —  fo  rairb  er  gefcbilbert  — , 
öom  SSater  öerroöbnt,  öon  einer  böfifdjen  Partei 
auf  ben  ©cbilb  erhoben  unb  bie  £rone  fd^on  mit 
Öönben  greifenb,  fällt  er  burdf)  bie  ̂ ntrigue  ber 
flügeren  @egent)artei  unb  ftürjt  in§  SSerberben 
burc^  eine  unglüdfelige  Seibenfd)aft. 

3f.  SSenjinger:  a3ü(f)er  ber  Könige,  1899,  ©.  2  ff 

11  f;  —  atubolf  Äittel:  S8üd) er  ber  Könige,  1900, 
®.  3  ff  19  ff.;  «unM. 

Slboniö.  %et  Sf.lultug  mar,  mie  mir  au§  ben 
im§  überlieferten  5^adE)ric^ten  fcJ)Uefeen  fönnen, 
feit  alten  3eiten  in  ̂ bönisien  beimifcJ),  be* 
fonber§  in  ̂t)bIo§  (=  ©ebal),  baneben  aurf)  in 

'äpi)ata  am.  Sibanon.  9Son  bort  au§  bat  er  fijf) iu  hen  pböniäifcbew  Kolonien  auf  £t)pro§  unb  in 
9Jorbafri!a  öerbreitet,  ift  ferner  bireft  nad^ 
^tlejanbrien  gebrungen  unb  inbireft  (über  ̂ t)= 
pto§)  fcbon  im  fünften  ̂ f)b.  öor  Sbr.  nad)  ®rie= 
döenlanb  unb  öon  bort  ju  ben  9ftömern  unb  @tru§= 
fern  gekommen.  —  2lu§  t^bönigiftfien  Ouellen 
ttjiffen  töir,  ha  mir  !eine  :t?böni3ifrf)e  Literatur  be* 
fifeen,  faft  nicbt§  über  21.  2)a  9t.  bie  grierf)ifd^e 

^orm  be§  t>bönisifd^en  'adön  ift,  fo  mürben  mir 
auf  ben  Qnfrfiriften  ben  9^amen  eine§  ®otte§  Stbon 
ermarten.  (Sin  folcber  ift  aber  bi§ber  nid)t  nad^» 
gemiefen  morben.  Söir  muffen  baber  annebmen, 

ba§  'ädön,  menigften§  urf:prünglid),  fein  ©igen* 
name,  fonbem  ba§  @t>itt)eton  (,,ber  öerr")  be§ 
5)auptgotte§  öon  S3t)bIo§  mar;  fein  ©igenname  ift 

öerloren  gegangen,  'itud)  bie  mit  ibm  üerbunbene 
Göttin  ift  un§  nur  unter  bem  5£itel  „$)errin  öon 

®ebät"  befannt.  Sinen  öfmlidien  SSorgang  fönnen 
mir  in  ber  babt)Ionifcben  gfletigion  feftftetlen,  mo 

bas,  (£t)itbeton  93el  („ber  ̂ err")  fjiäter  ben  ©igen« 
namen  gjJarbuf  faft  ganj  öerbrängt  bat.  9tud| 
auf  pböniäifcben  Münjen  finbet  fid)  fein  öinmeiS 
auf  91.  g^ur  einige  ̂ el§fful^turen  im  ©ebiet  ber 
©tabt  93t)bIo§,  bie  ben  ̂ amöf  eine§  ̂ ägerg  mit 
einem  93ären  unb  eine  trauernbe  meiblid)e  ̂ i' 
gur  barftellen,  finb  mobi  mit  9fted)t  auf  91.  ge^ 
beutet  morben.  —  2)Jebr  erfabren  mir  au§  grie= 

I  dbifd^en  Cuellen  unb  befonber§  au§  ber  ©dbrift 
j   Suciang:  de  dea  Syria  §  6  ff.    @r  erjäblt,  bafe 

91.  öon  einem  (Sber  jum  5lobe  öermunbet  fei  unb 

I  ba'B  lid)  atliäbrlid)  ber  an  ber  ©tobt  öorüber= 
I  fliefeenbe  ̂ lu^  9t.  in  ben  Slagen  feine§  jS;obe§ 
rot  färbe.    Um  jene  Beit  feiert  man  bort  ba^ 

I  9l.feft.  9Kan  tegt  fid)  gro^e  Xrauerübungen  auf; 
:  bie  SSeiber  opfern  ben  ©dbmud  ibre§  $)aare§ 

ober  geben  bie  Äeufd^beit  ibiceg  2eibe§  preis  unb 
I  bringen  ben  SSublertobn  ber  ©öttin  bar.   SSenn 

fie  genug  gemeint  unb  geftagt*t) ab en,  öotljieben 
i  fie  suerft  für  9t.  ein  2;otenopfer  al§  für  einen 
I  ©eftorbenen,  am  folgenben  Sage  aber  bejeid^nen 
I  fie  ibn  at§  einen  Sebenben.  %üt  9t.  ift  atfo  %ob 
j  unb   H  9tuferftebung  dtiarafteriftifd^;   er  geprt 
bemnad)  in  eine  9teibe  mit  bem  ft)rifd)^babt)= 

j  tonifd)en  1f  Stamuj,  mit  bem  er  oft  ibentifisiert 
mirb,  bem  ägt)ptifd^en  H  Dfiri§  unb  bem  Pbtt)= 
gifd)en  H  9ttti§,  bie  beibe  mit  if)m  nid)t  nur  facb* 

I  lid),  fonbem  aud^  biftorifd^  sufammenjubängen 

I  fd)einen.  —  '2)a§  9t.feft  mürbe  im  &od)fommer 
i  gefeiert,  mabrfdieinlid) im^uni  ober^uti;  in9tt^en 
I  ftetite  man  33itber  eine§  S^oten  au§  mit  SSeerbi* 
I  gungäriten,  tiagen  unb  Srauerliebem  ber  SSei* ber.    SSon  einer  9tuferftebung§feier  miffen  mir 

j  bi§ber  meber  au§  bem  S^amujfuttug  nod)  au§  bem 
I  älteren  9t.fultu§;  bod^  ift  unfer  9licE)tmiffen  fein 
I  S3emei§  für  ibre  9?id)tefiftenä.   93efannt  finb  feit 

j  ̂lato  bie    öon    ben  ©liedien  gepftan^ten  9t.= 
I  gärten  mit  fdbnelt  metfenben  93Iumen,  mobt  ein 
!  ©t)mboI  be§  bittfoelfenben  ®otte§;  nact)  fpäterem 
'  9ftttu§  mürben  fie  in§  9J?eer  gemorfen.   9tuf  bie 
i  9t.=  (oberS;amuä?)  Säften  mirb  nad)  einigen  ?^or= 

i  fcbern  ̂ ef  17  m  f  angefpielt.  'SaS  bort  gebraud)te 
j  SSort  ne'eman,  au§  bem  ba§  SSort  9tnemone entftanben  ift  (bie  9tnemone  ift  bie  93tume  be§ 

9t.:  „9t.rö§dben"),  fd)eint  urfprüngticf)    ein  @pi= 
]  tf)eton  be§  @otte§  gemefen  m  fein.   '3)er  eben= falt§  mt)tt)ifd)e  9^ad)flang  3acE)  12  lo  besiebt  fid) 

nid^t  bireft  auf  9t.,  fonbem  auf  ben  öermanbten 
©Ott  ̂   §)abab=5Rimmon.    dagegen  ift  öielleidbt 

San  11 57  unter  ber  „Suft  ber  Söeiber"  9t.  ju 
öerfteben.    Sm  übrigen  aber  fcE)eint  Xamui  in 
^aiäftina  öon  größerem  (Sinflu^  gemefen  ju  fein 
al§  9t.  SSeibe  finb  mefenSöermanbte  35egetation§* 
unb  Sonnengötter;  ber  ©onnencE)arafter  fann 
menigfteng  für  Xamuj  fd^on  au§  ben  alten  fumeri* 
fd)en  Siebem  bemiefen  merben. 

SSilfielm  TOannl^arbt:  SBoIb»  unb  gelblulte  n, 

(1877)  1904»;  —  g  r  a  8  e  r:  A.,  Attis,  Osiris,  Studies  in  the 
history  of  oriental  religion,  (1906)  1907%-  —  SB  o  I  f  ü. 
»aubiffin:  Zammui,  UW  XIX,  ©.  334—377. 

Stboptianiömuä  1ief)riftoIogie:  II.  9efd){^tlid). 
Slbotation. 
1.  Sie  mtä)enleiire;  —  2.  Sie  9t.  be§  SHtarfalramentg;  — 

3.  Sie  91.  bes  ̂ ßapfteg. 

1.  Unter  adoratio  öerftef)t  ber  offizielle  ̂ a* 
t^otigigmuS  gegenmärtig  bie  ®ott  otlein  gebüf)= 
renbe  ̂   9tnbetung,  in  ber  bie  SJiajeftät  ®otte§ 
unb  bie  unbebingte  9tbt)ängigfeit  be§  ©efc^öpfcS 

feinen  9tu§brud  finbet.  ̂ n  biefem  Bufammen« 
baug  ift  olfo  9t.  bie  religiöfe  Seseid)nung  für 
bie  9tnerfennung  ber  abfoluten  öerrfdEiaft  be§ 
einen  ®otte§.  ©ie  fann  barum  aud)  unter 
ben  STitet  ber  9lnbetung  im  @eift  unb  in  ber 
SSobrt)eit  gefteltt  merben.  oft  in  biefer  for* 
metlen  93eftimmung  ber  9t.  bie  allgemeine  d)rift* 
Iid)e  Ueberäeugung  öon  ber  bem  iWenfd^en  ®ott 
gegenüber  gemiefenen  S)altung  au§gefprod)en, 
unb  fann  ber  tatbotiäigmug  öon  biefer  ®runb* 
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läge  au§  formell  ebenfo  energijc^  gegen  ̂ bgötte*  ! 
xei  unb  ©öfeenbienft  fic&  wenben,  rote  ber  ̂ ro=  ; 
teftanti§mu§,  ber  gerabe  ben  !atöoIifd)en  ̂ ult  i 
all  einen  OtüdEfall  in  beibnifc^e  f  reaturöerei)rung 
unb  Slbgötterei  beurteilte,  fo  erhält  bie  %.  bod) 

fcf)on  baburcf)  eine  fatbolifd^e  i^ärbung,  ha'Q  al§  , ©egenftanb  ber  ®ott  allein  gebül)renben  2(.  aucf)  ; 
bie  S[Jienfci)beitKf)rifti  famt  ii)ten  Seilen,  roie  5.  93.  ; 

bem  $)er5en  Sefu  (H  S)erj-Sefu-^uIt),  betrachtet  '■ wirb.  ®a  burdö  bie  bt^poftatiftfje  SSereinigung 
(H  g^riftologie  II)  bie  a?Jenf(f)beit  ©brifti  mit  ber 

©ottbeit  ber  äroeiten  trinitarifcben  ̂ erfon  üer*  ' bunben  ift,  barf  ibr  aucb,  roie  e§  in  ber  fatboIif(f)en 
2:enninoIogie  beifet  ein  cultus  latreuticus  ent* 
gegengebra^t  roerben,  b.  b-  eitte  IJtnbetung  im 
eigentlicben  ©inn.  ®a6  biefe  SSenbung  bie  für 
bie  fatbolifdbe  ̂ römmigfeit  d)ara!teriftifd)en 
$affion§gebanfen  [tarf  anregt,  ift  geroi§;  ebenfo 
geroife  aber  ift,  ba%  burrf)  biefe  befonberS  öon  ben 
1f  :3efuiten  ge^tflegte  Söenbung  ber  ̂ ultu§  eine 
ftarf  finnlidöe,  auf  bog  ©tofflidje  gerid)tete  %äx' 
bung  erbält  unb  bie  5Inbetung  im  ®eift  unb  in  ber 
SSabrbeit  gefäbrbet  ift.  Sie  3SoI!§frömmigfeit 
bergegenroärtigt  firf)  nid^t  bie  tbeologifcbe  f  on= 
ftruftion  be§  cbriftologifdben  ®ogma§;  unb  ber 

anfänglid^e  ̂ inroeiS  auf  bie  ftjmbolifdbe  ©ar* 
ftellung  ber  Siebe  unb  ®üte  ̂ efu  im  bergen  Sefu 
ift  ber  Stnbetung  be§  materiellen  Verseng  Sefu  ge^ 
roidien.  ®ie  bulgäre  f^römmigleit  fefet  ficb  über 
bie  feinere  tbeologifd^e  3;beorie  biwii^eQr  äuntal 

biefe  felbft  nid)t  imftanbe  ift,  ben  „2tu§artungen" mit  burrf)fcblagenbem  ©rfolg  äu  begegnen.  ®rof)t 
alfo  bereits  biet  ber  Slnbetung  im  ®eifte  feine 
geringe  ®efabr,  fo  roirb  fie  erft  recfit  gefäbrbet 
burdb  ben  fogenannten  cultus  latreuticus  rela- 
tivus,  b.  b-  bie  religiöfe  SSerebtung,  bie  bem 
^ruäifif,  ben  SSilbem  ©brifti  unb  ben  Oleliquien 
be§  ̂ eujeS,  an  bem  SbriftuS  gelitten,  gesollt 
roirb.  §)ier  bo^belt  e§  fidb  ber  Sbeorie  sufolge 
um  eine  %.,  bie  ber  ©otttieit  Kbrifti  gilt,  ibren 
3lu§gang§pun!t  aber  bon  ben  S3ilbem  ßbrifti 
ufro.  nimmt;  bie  21.  gebt  auf  ba^  Urbilb  über, 
ba^  SU  ben  93ilbem  in  93esiebung  (3fteIation)  ftebt. 

5)er  „latreutifcbe"  ̂ ult  ift  barum  bier  fein  beib* 
nifdber  ®ö^en==  unb  93ilberbienft;  er  roabrt  t)iel= 
mebr  al§  „relatiber"  bie  nur  ber  ©ottbeit  felbft 
gebübrenbe  %.  Stbeoretifdb  roirb  bemnadb  aud^ 
bier  Sob  428  feftgebolten;  ber  religiöfen  ̂ rajil 
roirb  aucb  biefe  Unterfdbeibung  ju  fein.  ®a§  gilt 
ebenfalls  bon  ber  Unterf cf)eibung  bei  cultus  latriae 
unb  duliae.  SSäbrenb  erfterer  fid)  auf  ®ott  be* 
siebt  unb  bie  21.  im  eigentlid)en  Sinn  barftellt, 
bat  ber  cultus  duliae  e§  mit  ben  ̂ »eiligen  ju  tun, 
bie  man  nicbt  anbetet,  fonbem  anruft  unb  ber= 
ebrt  (griedbifd)  latreüein  ==  bienen  roirb  im  Un^ 
terfd)iebe  bon  bem  allgemeineren  dulün  ouf 
ftjesififd)  religiöfe!  dienen  belogen).  2[ucb  ber 
®otte§mutter  9Jiaria  gebübrt  feine  latria,  fon= 
bem  nur  eine  berftärfte  fjorm  ber  dulia,  bie  hy- 
perdulia.  (Sofern  ba^  $Red)t  ber  58itberber= 
ebrung  jur  förroägung  ftebt,  greift  biefelbe  Unter* 
fdeibung  ein,  bie  ben  ̂ Silbern  (Sbrifti  gegenüber 
gemadbt  rourbe.  2)ie  SSilber  ber  £)eiligen  roerben 

bemnacb  ̂ ur  „relatib"  „bulifd)"  öerebrt.  "Sie  3Ser* 
ebrung  gilt  barum  nid)t  ben  93ilbem  felbft.  (9läbe* 
te§  unter  H  ̂ eiligenöerebrung.)  Söie  offisielle 
fatbolifd)e  2:beorie  roill  alfo  bie  2Inbetung  ober 
21.  ®ott  allein  fidiern;  inbem  fie  aber  auf 
ben  im  Bufaiiiwtenbang  mit  ber  bordiriftlidben 
(gntroidlung  gebliebenen  $agani§mu§  ber  3Solf§= 
frömmigfeit  eingebt,  bat  fie  Unterfcbeibungen 

getroffen,  bie  su  fein  finb,  um  ber  ̂ reaturber* 
götterung  legitim  ju  roebren.  ̂ n  ber  ̂ rajil  ber 
SSolflfrömmigfeit  roerben  bie  fubtilen  Unter* 
fcbeibungen  ber  offigiellen  Sebre  bergeffen. 

2.  @ine  befonbere  58ebeutung  bat  in  ber 
t^römmigfeit  bei  Äatbolijilmul  bie  adoratio 
sanctissimi,  bie  2lnbetung  ober  ber  cultus  latriae 
bei  allerb eiligften  ©aframenti;  fie  roirb  in  iebem 
a}k§gottelbienft  bolljogen  unb  berlangt  innere 

unb  öufeere  5)ebotionlbeäeugungen.  '^aä)  bem 
f^ronleid)namlfeft  roirb  bal  ©aframent  acbt 

2;age  aulgeftellt,  unb  bie  „^efucbungen"  (visi- tatio)  bei  allerbeiligften  ©aframenti  finb  ein 
befonberer  SSeroeil  red)ter  ?5rtömmigfeit.  ®em 
^ultul  bes,  2lllerbeiligften  finb  befonbere  ton= 
gregationen  unb  58ruberfcbaften  geroibmet,  bie 

e§  fid)  äur  2lufgabe  gefegt  baben,  in  „eroiger  2tn* 
betung",  b.  b-  vx  ©ebetlübungen,  bie  Sag  unb 
9?acbt  ununterbrod)en  ftattfinben,  bem  beilißc" 
©aframent  bie  gebübrenbe  ®btfurd)t  ju  be* 
sengen  unb  ©enugtuung  su  leiften  für  alle  ̂ än* 
fung,  bie  ibm  roiberfäbrt.  ©ine  fransöfifdie 
9Jonne,  ©atberine  be  SSar,  bie  „XRutter  Tteä)' 
tbilb",  ftiftete  1654  bie  erfte,  sum  polten 
ber  S3enebiftinerregel  bert)flid)tete  ®enoffen= 
fdboft  sur  eroigen  2lnbetung  bei  ©aframentl. 
2lnbere,  benfelben  B^ed  berroirflidienbe  ©tif= 
tungen  folgten,  in  2lnlebnung  an  bie  britte  Siegel 
be§  Sominiful  ober  bei  t^rans  bon  2Iffifi,  roie 
bie  thronen  bom  i^ronleidbnam,  bie  1683  geftiftet 
rourben.  1805  rourbe  bie  ̂ ict)ul*Songregatiott 
gegrünbet,  bie  „®efellfd)aft  ber  beiligen  öersen 
Sefu  unb  Tlanä  unb  ber  fteten  2lnbetung  bei 

lieiligen  2lltarfaframentl".  ©ie  beftebt  aul 
„58ätem"  unb  „©d^roeftem".  ©inselne  Softer 
unb  Saienbruberfdjaften  roibmen  fidb  ebenfalll 
ber  2lufgabe  ber  eroigen  2lnbetung  bei  ©afra« 
mentl.  ©urdb  swedmö^ige  SSerteilung  ber  ®e== 
betiftunben  auf  bie  ajiitglieber  roirb  olfo  eine 
fortroäbrenbe  2lnbetung  erreidit.  Sie  fatbolifdbe 
2tt)ologetif  fann  audb  im  öiublid  auf  biefe  S^* 
ftitution  erflären,  ba'^  ber  ̂ atbolisilmul  allen 
religiöfen  SSebürfniffen  gerecht  su  roerben  ber* 
möge,  unb  ba'^  ber  Sobgefang  auf  ®ott  unb  feine 
roabrbaftige  ©egenroart  in  ber  ̂ rd)e  nie  ber= 
ftumme.  2lber  roeber  bie  21.  nod)  bie  „eroige 

2lnbetung"  fann  eine  ebangelifdbe  2lnbetung 
®ottel  im  ®eift  unb  in  ber  Sßalirbeit  genannt 
roerben. 

3.  feine  2lnbetung  ift  bie  %.  bei  ̂ apftel,  ber 
^^ufefufe;  el  ift  biel  ein  Beremoniell,  bal  bie 
$ät)fte  feit  bem  9.  Sabrbunbert  bon  ben  römi= 
fd)en  foifem  übemobmen,  bie  bierburd),  im 
2tnfdblu6  an  ben  orientalifd)en  ®eft)otilmul, 
ibre  ©tellung  all  dommi,  all  bie  bon  ben  Un* 
tertanen  ftreng  gefd^iebenen  £)erren  sutn  2lul* 
brud  braditen.  Siefe  21.  roirb  iefet  iebem  neu 

geroäblten  ̂ atjft  bon  ben  farbinölen  bärge* 
brad)t,  sunäcbft  in  ber  Kapelle,  in  ber  bol  ton* 
flabe  abgebalten  rourbe,  fobann  in  ber  fistinifdien 
Kapelle,  unb  enblid)  in  ber  5|5eterlfird)e. 

Äatfiolifcf):  ̂ .  X.  Sinfenmann:  2KDraltI)eolDßie, 
1878;  —  granj  Stbam  ©opfert,  aKoralf^eoIooie 

3  SBbe-,  (1879)  19055;  —  Stlptionfo  £ieuori:58e. 
fu(f)unöen  be«  ollerl^eiliöften  ©alramentä  unb  ber  aHjeit  un« 
befledten  ̂ unefrau,  in  beutfci)er  Ueberfe^ung  1788;  — 
©aubenttuä:  Scr  Crben  ber  eföiflen  ainbetung  be§ 
aller^eiliaften  ©alramentS  in  feiner  aiufgabe  unb  ®efd)idE)te, 
1869;  —  JJ.  ̂ offmann:  bie  Sßeref)rung  unb  9In6etung 

be«  allerg.  (SalrontentS,  gef(f)i(f)tli(f)  bargefteUt  1897;  — 
KL»,  Wrtilel:  9lnbetung,  ewige;  a3iIberoeret)rung;  —  KHL, 
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Slrtilel:  3(nöetung;  Adoratio;  —  Dd'A,  STrtilel  Adoration; 
—  eüongelifrf):    griebridfi  Soofä:  ©Qm6oIi£  I,  1902. 

Slbrommelcd^. 
1.  (Söttername;  —  2.  ÄönigSname. 
1.  Sieien  Flamen  füfirte  nadf)  II  tön  17  ̂   ber 

eine  {nad)  ber  Iuciani[(f)ett  a^esenfion  ber  LXX 
ber  einjige)  @ott  ber  Seute  üon  'Bep^axmaiim, 
bie  „ber  tönig  üon  3Ifft)i-ien"  in  ©amarien  an= 
liebelte  unb  beffen  S^ult  fie  bort  fortjefeten  (^ 
©amaritaner).  5)a  mit  ©epf)arroaiim  geraife  eine 
babt)Ionif(f)e  unb  ni(i)t  eine  ftirifcöe  ©tabt  ge* 
meint  ift,  finb  feine  ®ötter  babQlonifd^e.  2)ie 
©riftens  eine!  babQlonifdöen  ®otte§  Slbar,  beffen 
Flamen  man  in  bem  erften  Seile  üon  3t.  f)at  fin^ 
ben  wollen,  ift  aber  fef)r  ungemiB  unb  bie  frütier 
faft  allgemein  angenommene  Sefung  5Ibar  für 
ba§  H  ̂ beogramm  NIN— IB  I)eute  wof)I  ganj 
aufgegeben;  bagegen  ift  %bah  ein  t)äufig  üor= 
fommenber  9Jame  be§  au(f)  Sftamman  genannt 
ten  babl5lonif(i)en  2Bettergotte§  (Sftimmon  S)a= 
bab).  Sarum  lieft  man  ftatt  ̂ 31.  fe^t  meift  9lbab= 
meied),  njaä  einem  babt)Ionifd)en  2lbab=5[ßali! 

b.  1^.  „3Ibab  (Spabab),  ber  SSerater"  entfprä(f)e. 
@ine  foI(f)e  nälere  SSeseicfinung  be§  2öettergotte§ 
hjöre  be§f(alb  paffenb,  föeil  er  mit  unb  neben 
bem  ©onnengotte  ©cfiamafcf)  ber  Drofelgott  ber 
SBabt^Ionier  mar  (U  93abt)Ionien  unb  2lfft)rien). 

2.  2)enfelben  gramen  füt)rte  nacJ)  II  fön 
19  37  =  öef  37  38  ein  ©o^n  be§  tönig§  (Baw 
!berib  öon  SlffQrien,  ber  im  SSerein  mit  feinem 
33ruber  ©d^arejer  feinen  SSater  ermorbete.  9tu§ 
ben  f eilinfd^riften  tvxe  au§  H  93erofu§  miffen 
tt)ir  aber  nur  öon  einem  SKörber  ©anf)erib§; 

in  ben  feilinfd^riften  ift  er  bi§f)er  namenIo§, 
bei  S3erofu§  wirb  er  Slbramelu§  ober  2lrbu= 
mujanu§  genannt.  %\e  erftere  fyorm  meint 
fieser  ba§felbe  luie  ba^  biblifrf)e  2t.,  bie  sweite  ift 
geroife  entftellt.  Sa  ber  9^ame,  wie  bie  meiften 
affr)rif(i)'babt)Ionifdöen  ^erfonennamen,  ben  9Ja= 
men  einer  ®ottt)eit  entbalten  wirb,  fo  wirb  in 
einem  feiner  beiben  Steile  eine  ©otteSbeseid^nung 
fteden  muffen.  SBenn  im  erften,  fo  mufe  man 
ftatt  9t.  gewife  Stbabmeied)  lefen.  SSenn  im 
Slüeiten,  fo  wöre  bie  ®ottt)eit  nur  mit  einem  ̂ öei- 
Wort  gjlalü,  „ber  93erater"  genannt,  ober  ibr 
9Jame  wäre  oerftümmelt  au§  Wcaltat,  worin  man 
eine  SSeseic^nung  ber  ®öttin  93elit  ober  3frf)tar 
iu  feben  bätte;  auf  jeben  ̂ yall  müfete  man 
bann  ben  erften  S^eil  be§  9?amen§  3lrab,  b.  b- 
^ed)t,  (Btlaüe  lefen,  worauf  aud)  bie  obener- 
wäbnte  fyorm  be§  9Jameng  9trbumusanu§  f)in* 
beutet.  %a  nun  anberweitig  ein  ©obn  ©an= 
berib§  namen§  9trab=SeIit  befannt  ift,  fo  ift  e§ 
nid)t  au§gefd)Ioffen,  ba|  biefer  mit  bem  bibtifdien 
31.  gemeint  ift. 

SB.  u.  S8  au  bin  in:  9t.,  RE>  I,  S.  186  f.;  gfric 
brid)  Saetfigen,  iSeiträge  jur  femitifdien  3{eIigionä« 
ge)cf)id)te  1888,  S.  254;  —  SR  u  b  o  I  f  ®  i  1 1  e  I:  2>ie  SBücEier 
ber  Könige,  1900,  6.  277;  —  KAT»,  S.  84,  9[nm.  1.  ©.  408, 
Sinnt.  1.  StmUt. 

Slbfo  (t  992),  einer  ber  bebeutenberen  unter 
ben  3tebten  in  ber  großen  9leformbewegung  be§ 
1I9Jlönd)tum§  im  10.  ̂ bb.  9J?önd)  in  Sujeuil, 
9lbt  in  9Jiontier-en=2)er  (^iö^efe  ßbälong)  feit 
ca.  968,  ift  er  al§  tlofterref ormer,  Siturg,  ®elebr* 
ter  unb  ©diriftfietler  tätig,  ̂ auptfcbrift:  Trac- 
tatus  de  antichristo  (bor  954). 

MSL  132;  —  RE»  I,  ©.  187.  «. 

5tbullam.  1.  ©tabt  im  weftlicben  Suba,  wat)r^ 

fd)einltd)  bai^  beutige   'id  el-meie.     2.  93e!annt 
3)te  SReligion  in  ©cid^idjte  unb  (Segentoart    I. 

ift  bie  „$)öble  9t.",  in  bie  H  S)aüib  bor  ©aul 
flüd)tete  I  ©am  22 1  bgl.  II  23 13  I  ßbron  11 15; 

Wabrfdbeinlicb  aber  „«yefte  2t."  ju  lefen. 3BiIf)eIm  9^owad:  93üd)er  Samuelig,  1902,  @.  112; 

—  Äarl  SBubbe:  5Sü(f)er  eantuel,  1902,  @.  151.         ». 
Slboent  1f  SHrcbenjabr. 
5lbücnttftcn. 
1.  9lHgemeine  ®ei£f|id)te;  —  2.  kleinere  ©onbergemein» 

icfiaften;  —  3.  Sie  9t.  öom  fiebenten  Sage;  —  4.  Sie  aKil« 
leniumSaboentiften. 

1.  ®ie  unter  biefem  tarnen  juf ammeng  efa§= 

ten  reügiöfen  ®emeinfd)aften  („©e!ten")  baben 
ibr  gemeinfame§  f  ennseicben  in  ber  (Erwartung 

I  ber  balbigen  9tn!unft  (adventus,  2tbbent)  be§ 
I  öerm  Sbriftu§;  e§  ift  alfo  in  ibnen  bie  altdbrift^ 

lii^e  Hoffnung  auf  ̂   ̂arufie,  bie  bei  ber  9JJebrsabI 
ber  ©briftenbeit  unter  bem  2)rud  ber  gefd)id)t== 
Iid)en  gntwidtung  ju  nüd)terner  ßrwägung  eine§ 
bereinftigen  2öettuntergange§  abgebtafet  ift,  wie= 
ber  in  lebenbigfter  ©pannung  gegenwärtig,  ^n 
biefem  altgemeinen  (sinne  !ann  man  aud)  mit* 
tetaIterIid)*a^ofatt5:ptifd)e  ©eften  ober  bie  ̂ ^r* 
bingianer  unb  ben  5)eutfdbett  H  Stempel  ju  ben 
2t.  redbTien.  ̂ n  befonberem  ©inne  iebod)  ber= 
ftebt  man  barunter  eine  amerifanifdje 
®rwedung§bewegung  be§  19.  Sbb.§, 
bie  ibrerfeitg  wieber  ©dbo  war  einer  fontinen* 
taten  2tbbent§bewegung.  ^n  Söürttemberg  er* 
warteten  bie  ©dbüter  II  58enget§  für  ba§  ̂ abr 
1836  ba§  kommen  be§  öerm;  in  ©panien 
fdbrieb  ̂ mmanuet  Sacunja,  beffen  SSerf  1827 
^btü.  H  ̂i^bing  Ijetau^Qob,  feine  3  SSänbe:  La 
venida  del  Messia  in  gloria  y  mayestad  {ba^ 
tommen  be§  9J?effia§  in  öerrtidb^ett  unb  STcaie* 
ftät);  in  ©ngtanb  beröffenttid)te  1822  ̂ ofepb 
SSoIff,  ein  geborener  batierifdjer  i^ube,  bann 
fatbolif,  enbtidb  Stngtüaner,  ein  93u(5:  „®r  wirb 
wiebertommen,  ber  9Kenfd)enfobn  in  ben  SSoI* 
fen  be§  S)immet§"  unb  berecbnete  ©brifti  SSieber* 
!ebr  für  1847,  fie  berfünbenb  namenttidb  im 
Orient;  ber  SBürttemberger  Seonbarb  S)einridb 
Selber  batte  1843  at»  ba^  ̂ arufiejabr  berau§ge* 
redjnet;  in  ©d)tefien,  Stbei^Ianb,  9lufelanb,  S)oI* 
lanb  (ö.  Jpenöepeter  in  &aag),  ©dbweben,  (wo 
1843  bie  tinber  9tbbent  ̂ jrebigten)  jeigte  fid)  2tebn* 
Iidbe§;  aud)  bie  93ewegung  ber  1f  S)arbt)ften,  H^r* 
bing§,  ̂ "Stapp^,  unb  beg  f  omtbaler  ßbr.  H&off* 
mann  geboren  bierber.  ̂ n  2tmeri!a  ragte  unter 
ben  2t.  berau§  ber  f^armer  unb  ̂ at)tift  SS  i  1 1  i  a  m 
gjiiller  (1782—1849).  ©eit  etwa  1831  ̂ re* 
bigte  er  bie  ̂ arufie  auf  „unt  ba§  ̂ abr  1843", ba§  er  au§  ®an  8 1*  9  24  ff  berau§gered)net  batte; 
ein  ftarfer  ©temfdbnuWetifan  in  ben  breifeiger 
$5abren  fd)ien  ber  5Kttb  24  29  ff  berbeifeene  Sor* 
böte  SU  fein,  bie  ©tettung  ber  2;ür!ei  unter  ba§ 
5?rote!torat  ber  ©rofemädbte  1840  ba§  8eid)en 
bom  %all  be§  2tntid)riften.  SJJiller,  ber  in  ben  ber* 
fd)iebenften  9ftetigion§gemeinfd)aften  prebigte, 
batte  fteigenben  ©rfotg;  eine  eigene  organifierte 
©emeinbe  ju  grünben  tag  ibm  fem.  2tber  ba§ 
^arufiejabr  1843/44  ging  borüber,  9MIer  ge* 
ftanb  feinen  ̂ i^rtum  ein,  ber  retigiöfe  ̂ ^anatig* 
mu§  iebod),  wie  ba§  fo  gebt,  biett  an  bem  ®runb* 
geban!en  feftunbfdbob  bie©dbutb  an  ber  gefd)eiter* 
ten  Hoffnung  falfdber  SSeredbnung  ju.  9?eue  93e* 
recbnung  töufd^te  jcbod)  nid)t  minber,  bie  2t.be* 
wegung  erlebte  einen  3(?üdgang.  'Sie  jebod)  unter 
bem  ©inbrud  ber  (gmüd)terung  erfotgenbe  2tu§* 
fdbeibung  ber  2t.  au§  ben  feitberigen  Senominatio* 
neu  (namenttid)  ben  SSaptiften)  fübrte  m  ®e* 
meinbebilbungen  unb  bamit  wenigftenS  ju  einer 

6 
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SSerfefttgung  be§  58eftanbe§:  SKtller  bered^nete  bte 
SaU  ber  %.  auf  etwa  50  000,  ftd)  berteilenb 
]^auptföd)Ucf)  auf  bie  ©taaten  9!Kaffad)ufett§, 
^ennftjlöameu,  aftl^obe  S^tatib,  SSermont.  „9?te= 
bergefi^Iagen,  ober  nidöt  oenxid)tet"  fanben  fte 
ätDifdöen  Hoffnung  unb  ®nttäufrf)ung  fcf)liefeltc^ 
ben  2lu§gleid),  bafe  mit  1844  ba§  SBerf  ber  gieiut- 
gung  be§  f)  i  m  m  I  i  f  rf)  e  n  öeüigtumS  feinen 

5tnfang  genommen  'i)abe,  nid^t  bie  9f{einigung 
ber  ®  r  b  e  in  ber  5l?arufie;  jene  galt  oI§  @dölu§= 
arbeit  be§  $rieftertum§  Sfirifti,  bie  erft  bor  ber 
^arufie,  beren  genaue  93ered^nung  man  jumeift 
tjrei^gab,  enben  werbe,  ©in  3ufammenfcf)Iufe 
ber  ©inselgemeinben  erfolgte  nirfit,  bdi)et  fetir 
balb  einjelne  @rut>pen  mit  gewiffen  ©onber* 
]&eiten  fid^  Iieraug^oben.  ©nig  finb  alle  31. 
in  SSetonung  be§  $arufiegebanfen§,  ber  ®r^ 
mad^fenentaufe  burtf)  Untertaud)en  unb  in  eini* 
gen  ̂ enngeid^en  aller  ©eftierer,  j.  93.  ber  3tuto= 
nomie  ber  ©ingelgemeinben  mit  3lelteftenleitung 
unb  bem  J8ibliäi§mu§. 

2,  ®ie  SJJillerianer  fonberten  fid^  1855  oI§ 
Evangelical  Adventists  ob;  in  ben 
alten  ©tommftaoten  fi^enb,  finb  fie  numerifc^ 
bie  fd^möcEiften  (co.  1300  gjJitglieber,  3eitfcJ)rift: 
Advent  Herald).  SSeit  ftärfer  ift  bie  A  d  v  e  n  t 
Christian  Church  (ca.  27  000  9Jlit- 
glieber  in  ̂ Imerifo  unb  ©nglonb) ;  bon  i^nen  f^jol* 
tete  fid)  1864  in  ?Kaffacf)ufett§  bie  L  i  f  e  and 
Advent  Union  ob  (co.  1100  Mtglieber); 

1888  orgonifierten  fid)  bie  fd)on  frülier  befte^en* ben  Churches  of  God  in  Christ 

J  e  s  u  s  =  Age-to-come  Adventists  (co.  3500 
SKitglieber).  ̂ m  Unterfd)iebe  bon  ben  übrigen, 
mit  ber  ̂ orufie  bo§  SSelt  e  n  b  e  ermortenben 
21.  erboffen  fie  mit  ber  ̂ orufie  ein  „3it!unft§* 

jeitolter"  (age  to  come),  ein  f^rieben§reidE)  unb 
leöte  ©nabenjeit. 

3.  2)ie  21.  bom  fiebenten  Soge, 
gegenwärtig    bie    bebeutenbfte    2I.gemeinfd)oft. 

a)  ®  e  f  ̂  i  dö  t  e.  9II§  ibr  33egrünber  gilt  ber 
ebemolige  ©d^iffSfapitön  Sofet)I)  93ate§  in  SSo* 
fbington.  ®ie  ̂ bee  ber  ©obbatfeier  Wor  §wor 
fd)on  1844  burrf)  dt.  ̂ refton,  eine  ber  H  S3o^3tiften 
bom  fiebenten  Soge,  in  bie  bortige  2t.gemeinbe 
bereingetrogen  worben,  ober  erft  ba^  1846  er* 
fd^ienene  33udE)  bon  93ate§  über  bie  ©obbotfroge 
wirfte  burd^fd^Iogenb.  ®ie  regfte  ̂ rot}oganba 
ober  entfalteten  bie  ourf)  aU  Segrünber  ber  ®e* 
meinfd^oft  genonnten  ©Ilen  ®.  SSl^ite  geb. 
e.  ®.  Hormon  au§  ̂ ortlonb  (SJiaine),  fiebje^n* 
jöbrig  obbentiftifd)e  3Sifionärin ,  1846  burd^ 
33ote§  äur  ©obbatreform  befebrt,  nod^  Iieute 
troö  tbrer  81  ̂ obre  (geb.  1827)  in  boller 
3flüftig!eit  wirlenb,  unb  ibr  ®atte,  ber  Sleltefte 
Same§  SSbite  (1821—1881).  gjomentlicb  bie 
„Offenbarungen"  bon  eilen  ®.  Söbite,  in  eigen» 
ortigem  Sroum^Buftonb  ouSgefprodgen,  waren 
unb  finb  für  bie  fid^  nod)  Ueberwinbung  ber  erften 
©d^wierigleiten  rofd^  ouSbreitenbe  ®emeinfd)aft 
mofegebenb.  S9i§  ̂ uni  1849  ouf  gjeu-gnglanb 
befd)ränft,  wofelbft  oud)  bie  erfte  ̂ eitfcbrift,  The 
Present  Truth,  erfd^ien,  ber  onbere  3eitfd)riften 
unb  2:roftate  folgten,  breitete  bie  ©emein* 
fdEioft  fid^  allmäblid)  oucf)  in  onberen  omerifoni* 
frfien  Staaten  oug,  um  in  Sattle  Sree!  in  9Jii(^i= 
gon  ibr  Bentrum  ju  finben.  $)ier  würbe  1855 
ba§  erfte  SSerIag§bau§  errirf)tet,  1861  bie  3Ser= 
logSgefellfrfiaft  orgonifiert,  1875  folgte  ein  9Ser== 
Iog§bou§  in  Daüanb  in  Kalifornien,  1875  in  95a= 
fei  unb  Sbriftionio,  onbere  fomen  bi^äu.    2)ie 

fidlere  t)e!uniäre  ©runblage  I)atte  bie  (Memein= 
fdioft  1858  burdö  ©nfübrung  be§  3ebnten  ge= 
Wonnen,  ©ine  fefte  Drganifotion  würbe  nid)t 
obne  SSiberfprucb  mit  .tonfereujen  in  ben  ein* 
seinen  Staaten  feit  1859  begonnen,  1860  offiziell 

ber  dlame  „©iebenten^STog^Sl."  angenommen, 
1863  bie  erfte  ©enerolfonferenj  in  SSattle  ©ree! 
obgefjalten,  bie  äugleid^  ben  (Staotenfonferen* 
gen  eine  fefte  Sßerfoffung  gab.  Sn  bemfelben 
^o^re  würbe  auf  ©runb  einer  Offenbarung  ber 
Sllen  SSbite  bie  ®efunbf)eit§reform  eingefübrt, 
unb  1866  bie  erfte  öeilanftalt  in  SSottle  ©reef 
erbaut.  9tege  9Jtiffion  breitete  bie  ©emeinfd^aft 
immer  weiter  au§:  1864  bejw.  1874  nod)  ber 
©d^weiä,  bie  fid)  1884  %u  einer  f  onferenj  orga= 

nifierte  (feit  1886  „mitteleuropöifdie  Konferenj" 
genannt),  1874  nod^  Qentroleurotia,  1875  nodEi 
f^ronfreid^,  1878  nod^  gnglanb;  93elgien,  @pa= 
nien,  Portugal,  Stauen,  ©riedienlonb,  DluB* 
lonb  u.  0.  fomen  bittju,  bie  iüngften  SlJiiffionen 
würben  1907  in  So)3t>Ianb,  ̂ aüa,  93oIibia,  ©an 
Domingo,  ©omorfonb  unb  2lbefft)nien,  1908  in 

9Jeu  ©uinea  eröffnet.  '3)ie  amerifonifd)e  3en= 
trole  ift  inswifd^en  bon  93attle  6ree!  nod^  SSaf= 
l^ington  berlegt  worben. 

b)  D  r  g  0  n  i  f  0 1  i  0  n.  2tn  ber  S^i^e  ber 
gongen  ©emeinfcboft  ftebt  bie  ®  e  n  e  r  o  I  f  o  n* 
f  e  r  e  n  5.  ®ie  einjelnen  ©tooten  finb  in  Kon= 
ferenjen  organifiert,  beren  mebrere  fid)  wieber 

5U  Unionfonferenjen  5itfammenfd)Iie^en.  SD'ion 
äölilte  1908:  22  Unionfonferenjen,  co.  150  ©too* 
tenf onf erenjen.  9JämIicf) :  in  9?  o  r  b  =  21  m  e  r  i* 
!a:  S)ie  otlontifcCie  Unionfonferenj,  reorgonifiert 
feit  1907  (umfoffenb  bie  ©tootenfonferenjen  bon 
5^ew  *  ?)orf,  Connecticut,  W)obe  S^Ianb,  9Jioffa* 
d^ufett§,  SSermont,  SSlew  ̂ antpfbire,  SJioine), 
bie  ßoIumbioUnionfonferen§feit  1907  (umfoffenb 
bie  ©tootenfonferensen  bon  ̂ ennft)Ibanien, 

5^ew  Werfet),  'iDeloware,  9!}Jart)Ianb,  SSirginio, 
SSeftbirginio ,  Dbio),  bie  Sonobifdbe  Union* 
fonfereuä  feit  1901  (umfoffenb  bie  ©taotenlon* 
ferenjen  bon  9)iaritime,  Ouebec,  Dntorio,  9Jeu* 
funblonb),  bie  ©üb*Union  Konferenj  feit  1901 
(umfoffenb  bie  ©tootenfonf erenjen  bon  2Itabomo, 
Souifiono,  SJiiffiffi^Jt'i,  S^enneffee  iRioer),  bie  Lake 
Union  Conferenz  feit  1901  (umfoffenb  bie  ©toa* 
tenfonf  erenjen  bon  Dft*9Jiid)igan,  ̂ nbiono,  9iorb* 
Illinois,  gjorb*9!Jiicöigan,  ©üb^^IUnois,  Sßeft* 
Md)igon,  2Si§confin),  bie  ©üboft^Union  Konfe* 
reuä  feit  1908  (umfoffenb  bie  ©tootenfonferenäen 
bon  Sumberlonb,  ?^Ioriba,  ©eorgio,  92orb*  unb 
©üb  *  Sorolino) ,  bie  9Jorb  *  Union  *  tonf  erenj 
feit  1902  (umfoffenb  bie  ©tootenfonferenäen  bon 
aßinnefoto,  Sowo,  ©übbofoto,  9Jorbbofota),  bie 
Central  Union  Conferenz  feit  1902  (umfoffenb  bie 

©tootenfonferenäen  bon  Solorobo,  f onfog,  5Jiif* 
fouri,  gjebrafog,  SBi^oming),  bie  ©übweft  Union* 
f  onferens  feit  1901  (umfoffenb  bie  ©tootenfonf e* 
renken  bon  2trfonfa§,  Dflobomo,  Xe^o?),  bie  Pa- cific Union  Conferenz  feit  1901  (umfoffenb  bie 
©tootenfonferenjen  bon  ©olifomio,  9teboba, 

Utab,  2Iri5ono),  bie  North-Pacific  Union  Con- ferenz feit  1906  (umfoffenb  bie  ©tootenfonfe* 
renken  Oregon,  SSofbington,  Sbobo,  aJJontana, 
2IIa§fo,  ̂ owoi),  bie  3Beft*6anobifd)e  Union§f on* 
ferens  feit  1907  (umfoffenb  bie  ©tootenfonferensen 
bon  9J?anitobo,  2IIberta,  95ritifd^  ßolumbio,  ©o§* 
fotdiewonj,  in  ©  ü  b  o  m  e  r  i  f  a  bie  fübomerifo* 
nifd^e  UnionSfonferens  feit  1906  (umfoffenb  bie 
Sönber  2IrGentino,  SSoIioio,  SSrofilien,  ©bile,  @cu* 
obor,  t^olflonb  Snfeln,  ̂ aroguo^,   $eru,  Uru* 
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guot)) ;  in  Bentralamerüa  unb  2öeft= 
{ n  b  i  e  n:  bie  weftmbifdje  Unionfonferens  (um* 
faffenb  bte  tonferensen  bon  ̂ atnaica,  SSritifrf) 
©utana,  Oft-earribbean,  SBeft-Sarribean,  @üb^ 
Sarribbean,  gentrolamerifa,  Kuba,  $orto  9^ico, 
Öaiti,  SSenejuela,  bie  ̂ nfeln  be§  faribifc£)en  9Kee= 
re§);  in  31uftralien  bie  auftralijrfie  Union^ 
lonfereuä  feit  1894  (umfa)fenb  bie  ̂ onferenjen 
9^eu=@üb^2öale§,  9?eu'©eelanb,  Oueen§Ianb, 
®üb-3luftralien,  Xa^mania,  SSütoria,  3Seft-2lu- 
ftralien,  9?orbc?ueen§Ianb,  SDKcronefia,  SfKelanefia, 
_53oIt)neiia,  Dftinbien,  ber  matatjifd^e  Slrc^ipel); 
in  Europa  ftanb  bi§  Wax  1907  an  ber  ©pi^e 
bie  eurot)äi[d}e  ©eneralfonferenj  feit  1901;  an 
if)re  ©teile  ift  feit  1908  bie  euro:pöifcJ)e  Slbteilung 
ber  ®eneraI!onferen5  getreten  (®iö  inS)amburg). 
3u  it)r  gefiören  folgenbe  UnionSfonferensen:  bie 
beutf(i)e  feit  1901  (umfaffenb  bie  tonferenjen 

'J)eutfrf)tanb,  beutfcfie  ©rfimeiä,  Sujemburg,  ̂ oU 
ianh,  bIämifd)=S3etgien,  Oefterreic^'Ungam,  9f^u= 
mänien,93uIgarien,©erbien,9Jiontenegro,'2)eutfc^* 
Dft-2tfri!a),  bie  ffanbinabifcftefeit  1901  (umfaffenb 
bie  Stonfereui^en  öon  ̂ änemarf,  ̂ iorwegen, 

©darneben,  g'innlanb,  S§Ianb,  ®rönlanb),  bie 
britifd^e  feit  1902  (umfaffenb  bie  tonferenjen 
bon  ©üb'ßnglanb,  %orb=@ngIanb,  ^rlanb,  ©c^ott* 
lanb,  2Bate§,  Sritifcf)  Oft-3lfrifa),  bie  lateinifcfie 
feit  1907  (umfaffenb  bie  i^onferenjen  in  ber  ro= 
manifcJien  ©(f)tt)eiä,  ̂ ^ranfreirf),  ©fanien,  ̂ ta* 
lien,  Portugal,  franäöfifcf)=33elgien,  Sllgier,  2;uni§), 
bie  Sebante=Union  (umfaffenb  bie  ̂ onferenjen 
bon  ©ried^entanb  mit  ̂ reta,  XüxUi,  %eQt)pten, 
©uban,  ̂ erfien,  9lbefft)nien),  bie  fübafrifanifd^e 
feit  1902  (umfaffenb  bie  ̂ onferenjen  ber  ta^)^ 
Slolonie  einfcf)!.  Dranieftaat,  9?ataI^Xran§baaI, 
33afuto=,  93arotfe=,  ©omabuIa=,  ©oIufi=  unb 
9?iaffalanb),  bie  ruffifd^e  feit  1907  (umfaffenb  bie 
Konferenzen  bon  Oft-,  9?orb^  ©üb=,  aTcitteK 
afiatifd)  9ftufelanb).  'S)ire!t  ber  amerifanifd^en 
®eneral!onferenj  unterfteltt  finb  bie  aTdffionen 
in  SSermuba,  SSritifcE)  SSeft-2Ifri!a,  ei)ina,  ̂ nbien, 
;3öf  an,  9Jlefi!o.  ̂ nnertialb  ber  ©eneralfonferens 
befinbet  firf)  für  ba§  ©rsie^unggraefen  ba§  Edu- 
cational  Department,  für  bie  treffe  ba§  Publi- 

shing Department,  für  ba§  Sträueimefen  ba§ 
Medical  Missionary  Council,  für  bie  <B<xbhat' 
fd^ulen  unb  ba^^  Süngling§berein§roefen  ha§ 
Sabbath-School  and  Young  peoples  Depart- 

ment, für  bie  SJtiffion  ber  Foreign  Mission  Board 
u.  a.  ̂ nnerf)alb  ber  ©nselfonferenjen  finben 
fid)  entfprecEienbe  B^ieigüereine. 

c)  ©tatifti!1907.  ©efamt  eini  ü  n  f  t  e 
im  Sof)r  1906:  $  4  923  927,66.  3ef)nten:  $ 
998  275,82.  ®aben  für  bie  9Äffion:  $193  005,86. 
Sefonbere  ©tif  tungen  für  bie  Mffion  $  140  372,26. 
®aben  für  bie  SBaifenI)äufer,  bie  9^eger  u.  a. 
$  U5  251,13,  ®aben  für  bie  Sofalgemeinben 
(5:ra!tatberteilung,  Slrmenunterftü^ung,  ^rcEien* 
bau  ufrt).)  $  41  620,11,  ©oben  bon  ben  ©abbat* 
fd)uten  $  16  202,41,  ̂ üx  bie  toljjortage  mur* 
ben  m.  1 500  000  aufgeroanbt  (babon  in  2)eutfc^* 
lanb  m.  300  000).  ©efamtsaf)!  ber  SK  i  t  g  I  i  e* 
ber:  91531  (gjorbamerüa:  66  378,  ?luftralien 
mit  ©übfeeinfetn  4149,  ̂ eutfd)Ianb  einfd)!. 
5)eutfd)*5lfri!a  6400,  Oefterreid)  68,  93al!an* 
ftaaten  au§fd)I.  2;ür!ei  121,  öollanb  unb  3SIä* 
mifd)*93elgien  153,  Ungarn  320,  gtugonb  2558, 
®änemarf  750,  gjormegen  917,  ©diroeben  845, 
f^innlanb  103,  S§Ianb  25,  ©rofebritannien  unb 

S'rianb  1725,  beutfd)e  ©dimeij  435,  3fiomanifdöe 
©c^tüeiä  501,  S-ranfreidi  202,  Italien  40,  ̂ or* 

tugat  11,  ©panien  18,  3legt)f  ten  unb  Slbtjffinien 
27,  ©t)rien  unb  3(rabien  21,  Sürfei  unb  tiein* 

afien  242,  ©übafrifa  au§fd)L  S)eutfd)=3tfi-ifa  20, 
3nbien  1000,©übameri!a  2221,  ßfiina  100,  ̂ a* 
pan  118,  torea  200,  mevito  60  u.  a.) .  ®egen  1905 
betrug  ber  3ntt)od)§  4,83%  (2)eutfd)lanb  21,6%). 
SaU  ber  ®emeinbcn:  2416  (^eutfd^Ianb 
115),  ber  ̂ rebiger,  öelfer,  Stoltjorteure 
ufro.  3502  (Seutfd)Ianb  302),  ber  (Bahhat' 
f  d>  u  I  e  n  3378  (Seutfdilanb  184),  ber  ©  a  b  b  a  t* 
f  d)  u  I  b  e  f  u  d)  e  r  79  090  (S)eutfd)Ianb  5800),  ber 
ßollegeg  unb  2l!abemien  26  CSeutfdilonb  1 

=  bie  9)iiffion§fd^ute  in  ̂ -riebenSau  mit  15  Sef)* 
rem  unb  75  ©d^ülern),  ber  SS  e  r  I  a  g  §  t)  ä  u* 
f  e  r  22  (5)eutfd)Ianb  1  =  internationale  Xra!* 
tatgefellfdiaft  in  S)omburg),  ber  3eitfd)rif= 
t  en  115  in 52  ©prad)en(3eitfd^riftenfür2)eutfdö= 
lanb:  3ion§it)äd)ter,  1907  13.  ̂ af)rgang,  öerolb 
ber  SSaftr^eit  (^tuflage:  60  000),  24.  Safirgang, 
®ute  ®efunbl)eit,  10.  ̂ atirgang,  Meiner  ̂ reunb, 
8.  ̂ of)rgang),  ber  ©  a  n  a  t  o  r  i  e  n  66  mit  250 
3tersten  unb  1000  ©dimeftern  (®eutfc^Ianb :  ba§ 
tira^tig  au§gefiattete  ©anotorium  tyriebengau 
bei  SRagbeburg,  mit  jätirlid)  burdE)fdE)nittIidf)  450 
Patienten). 

d)  S  e  1^  r  e.  'Sie  'ä.  ̂ aben  ifire  Sef)re  in  ben 
ifirem  „^df)xbud)e"  beigegebenen  „Fundamental 
Principles"5ufammengefafet.  ^n  ben  bogmatifd)en 
9tu§fagen  über  ®ott,  ̂ efug  6^riftu§  unb  fein 
SSerfö^nungStrer!,  ben  f)I.  ®eift  unb  feine  ®aben 
ftimmen  fie  mit  ber  ortf)oboj*:proteftantifcf)en 
Sefire,  in  ber  ©riüadifenentauf e,  ber  ̂ uferaafd^ung 
bor  bem  (burd)fd)nittlid)  bierteliä^rlicl  gefialte* 
tenen)  calbiniftifd^  aufgelegten  Slbenbmal^t,  ber 
ftrengen  @tf)i!,  ber  3ef)ntenäaf)Iung,  ber  9luto= 
nomie  ber  ©emeinben  mit  allen  ober  h)enigften§ 
bieten  ©eften.  g^arafteriftifd^  für  fie  finb  4 
fünfte:  1.  S)ie  S)eiUgung  be§  fiebenten  3::age§ 
ber  SBod^e  al§  be§  göttlid)  eingefe^ten  3ftu|e= 
tage§.  2)iefe  au§  bem  alten  33unbe  ftammenbe 
©abbat^^eiligung  ift  im  neuen  bon  Sl^riftu§  bei* 
behalten  unb  l)at  in  freifen  bon  ©abbatariern 
allseit  beftanben;  tro^bem  borneiimlid)  feit  5?on* 
ftantin  (ber  ̂ ^ier  rtjieber  einmal  aU  ber  Sßerberber 

ber  ©firiftenl^eit  erfdlieint)  ber  „I)eibnifd^e"  ©onn* 
tag  al§  9flu^etag  fid)  in  ber  Sfiriftenfieit  burd)* 

fegte  („Slntifabbatarier"  =  3(nt)änger  ber  ©onn* 
taggbere^rung).  ^n  ber  Oeffentlic^feit  tritt  biefe 

(Sigentümlid^feit  ber  31.  am  meiften  l^erbor,  fo* 
fem  bie  Steigerung  ab bentiftifd) er  ©olbaten,  am 
©am§tage  5?JiIitärbienft  ju  tun,  fie  in  S^onflüt 
mit  ben  ©trafgefefeen  bringt.  (Sine  SS  e  r* 
t)  f  I  i  d)  t  u  n  g  jur  Sienftmeigerung  !ennen  bie 
31.  nid)t,  fie  ift  aber  Jlonfeguenä  au§  i^rer  ©n* 
fdjränfung  ber  ©abbatarbeit  auf  ba^  Unum* 
gänglidie.  ®eme  werben  um  ber  ©abbat^eili* 
gung  tuilten  abbentiftifcEie  SDienftboten  in  jübifd^e 

Familien  aufgenommen.  'Sen  St.  felbft  ftel)t 
biet  mefir  im  S?orbergrimbe  be§  @Iauben§Ieben§ 
2.  itire  @gd)atoIogie,  bie  fid)  äufammenfa^t  in  ben 

fogen.  „brei  Sotfdöaften",  au§  ber  Offenbarung 
^of)onni§  {^ap.  14)  entnommen.  'Sie  erfte  SSot* 
fd)aft:  „bie  3eit  feine§  (Merid^tS  ift  gefommen" bolläog  fid)  in  ber  St.bemegung  ber  bier^iger  Sat)re 

(f.  0.),  bod^  {)anbelte  e§  fid)  nur  um  ba§  Unter* 
fud)ung§gerid)t  am  ̂ aufe  ®otte§  im  $)immel 

(f.  0.).  "Sie  sroeite  33otfd)aft:  „93aböIon  ift  ge* 
fallen"  betrifft  ben  ̂ ali  9iom§,  be§  $apft* 
tum§.  Sie  britte  93otfd)aft:  Sie  „®ebote 

®otte§  unb  ber  ©laube  Sefu"  ift  bie  legte  ®na* 
benbotfd)aft  an  bie  gefallene  SSelt,  bermirf liebt 

6* 
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in  ben  2t.  SSenn  ba^  Sier  (9t^o!  ̂ oh  13)  d§  bie 
getftlidje  römifdöe  S3eItTnarf)t  gebeutet  tüirb, 
fo  finb  fein  33ilb  bie  ̂ Bereinigten  Staaten  oon 
3lmerifa  oI§  bie  „Dölligfte  SSerförperung  narf) 

3Ru^tet  9ftom§",  fein  S)Jal5ei(i)en  ber  ©onntag. 
9iacj)  SSoIIenbung  ber  brei  Sotftf}aften  !ommt  ber 

S)err,  ba^er  ber  ftarfe  ]pro:paganbiftif(f)e  '2)rang ber  21.,  bie  le^te  35otfd)aft  ouSj^ubreiten,  unb  if)re 
lebenbige  ̂ arufieerroartung.  '2)a§  mit  ber  ̂ oru= 
fie  anl^ebenbe  taufenbjäbrige  dieid)  bebeutet  ba§ 
gtegiment  ber  in  ber  erften  2(ufer[tebung  belebten 

^eiligen  mit  ßbrifto  im  £»  i  tn m  e  I  gum  ®e* 
ri(f)t,  narf)  ibm  tnirb  ber  ©atan  wieber  Io§ge= 
laffen,  bie  ©ottlofen  fteben  ouf,  e§  folgt  ba§ 
(Sd)Iufebrama  be§  großen  SSeItgerirf)t§,  enblirf) 

ber  neue  ̂ immel  unb  bie  neue  @rbe  für  bie  ®Iäu= 
bigen.  ©in  93eftanbteil  biefer  @§cf)atoIogie  ift 
3.  bie  Seugnung  ber  Unfterbli(f)feit  ber  ©eele. 
©ie  tüurbe  in  ben  älteften  2lböentiften!reifen 

äuerft  öon  ®eorge  ©torr  öertreten.  '3)ie  Soten 
werben  im  3«ftanbe  ber  99ettJu^tIofig!eit  bor* 
geftellt,  bie  Unfterblicbfeit  ift  eine  ©cf)öpfung 
ßl^rifti  an  ben  ©laubigen,  bie  ®ottIofen  luerben 
bementfpred^enb  im  ©nbgerid^t  bemirfitet.  4.  ®ie 
®efunbbeit§reform  (fein  2tI!oI)oI,  fein  Sabaf, 
fein  i^Ieifrf))  nur  lofe  mit  ber  fonftigen  ®ogmatif 
aU  bie  gottmobigefällige  £eben§roeife  berfnüpft, 

bon  Wx§.  SSbite  einft  im  ̂ ntereffe  ber  ̂ topa' 
ganba  begrünbet,  unb  aurfi  beute  in  SBerbinbung 
mit  ber  allgemeinen  SCempereuä-  unb  SKäfeig* 
feitSbetoegung  wirfungSboII. 

e)  tritif.  ®en  21.  ift  bie  urfprünglicbe  (Bah' 
b  atfeier  ber  ßbnftenbeit  psugefteben,  ju  beftrei* 

ten  aber  ber  au§fd)lieplicb  „beibnifdbe"  ßbarafter 
ber  ©onntag§feier,  für  bie  bielmebr  bie  2lufer* 
ftebung  6brifti,  bie  ®runbtatfodpe  ber  älteften 
©btiften,  tüefentlirf)  war.  ̂ m  übrigen  ift  „ber 

9Kenf(f)enfobn  ein  $)err  aucb  be§  ©abbat§",  bie  ab' 
folute  SJinbung  an  fenen  2;ag  faifcbe  ©efe^Iidö* 
feit.  S)ie  ®§cbatoIogie  wirb  burcf)  bie  reIigion§= 
gefcbi(f)tlicbe  2lu§Iegung  ber  2IpofaIt?pfe  binföllig, 
bie  2tuferftebimg§IeI)re  ftellt  bie  Kontinuität 
äWifc^en  ̂ e^t  unb  ©nft  in  f^rage,  ©efunbbeitl= 
reform  aber,  mag  fie  nocb  fo  gut  fein,  fann  nur 
um  ben  55rei§  ber  ©efefelidjfeit  berpflic^tenbe§ 
religiöfe§  @emeinfcbaft§banb  fein. 

4.  2)er  SSegrünber  ber  9JiiI.Iennium§* 
21.  ift  ̂ rofeffor  S.  X.  Dtuffel  in  2inegbent).  ̂ n 
eigenortiger  SSeife  finb  in  feiner  Sebre  (nieber* 

gelegt  in  bem  fe(f)§bänbigen  SSerf e '  „gjiillenni* 
um§=2;age§anbrucb",  2lIIegbent)  1901—03)  alt= 
abbentiftifdie  unb  unitarifcb=rationaIiftifdöe  Sie* 
mente  mit  einanber  berfnüpft.  Slbbentiftifd^  ift 
bie  Seugnung  ber  Unfterblicbfeit  ber  ©eele,  fo= 
wie  bie  ̂ arufieerwartung,  bei  ber  bie  50iinen= 
nium§=2l.  aber  wieber  mit  beftimmten  Serminen 
rechnen.  2)a§  bon  Daniel  geweiSfagte  @nbe  ber 
Seiten  begann  1799  (mit  ber  franjöfifcben  JRe- 
bolution),  bie  3eit  ber  (gmte  begann  1874.  5)a- 
mal§  fam  Sbriftu§  wieber  unb  ift  gegenwärtig, 
allerbingS  unfirf)tbar.  Sm  2lpril  1878  bolljog 
fidö  bie  2luferftebung  ber  ©täubigen  im  S)immel, 
bon  wo  au§  fie  im  SSerein  mit  EbriftuS  unb  in 
©emeinfcbaft  mit  ben  ©laubigen  auf  grben  wir- 
fen  äur  ©ammtung  be§  2öeiäen§.  ©brifti  attge= 
meiner  9?uf  an  bie  ©ünber  ift  mit  1881  berftummt, 
feitbem  gitt  nur  ba^  9JJiItennium§ebangetium 
(biefe  2tnfd)ouung  ift  offenbar  Umformung  ber 
Sebre  bon  ben  brei  S3otfd}aften  f.  o.).  ®a§  9Witten= 
nium  felbft  wirb  S)erbft  1914  erfd^einen,  ©briftuS 
Wirb  bonn  fid)tbar  at§  iperrfd)er  berauStreten, 

atte  beftebenben  S)errfd)ertbrone,  insbefonbere 
:  ber  antidirifttid^e  ©tubt  be§  ̂ apfteS,  werben 
bann  geftürjt  fein.  2t  1 1  e  SSelt,  aud)  bie  Ungtäu* 
bigen,  wirb  bann  auferfteben  unb  eine  S5orbe= 
reitungSjeit  für  ibre  ewige  SSeftimmung  burd)* 
macben.  Sie  meiften  werben  fid)  befebren,  bie 
übrigen  am  2;age  be§  jüngften  @erid)te§  nad) 

;  bem  SJcitlennium  oemid)tet;  benn  eine  £)ölte  gibt 
e§  nid)t.  S^m  Unterfdiiebe  bon  ben  ©ieben=Xag§= 
2t.  feiern  bie  9JfiIIennium5=2t.  ben  ©onntag  al§ 
2;ag  ber  2tuferftebung  Sbrifti.  Unitarifd)=ratio= 
naliftifdie  ©lemente  finb  ibre  Seugnung  ber  Srci* 

I  einigfeit  unb  bie  2tuffaffung  gbrifti  al§  eine§  ©e* 
j  fd)öpfe§,  ba^  erft  auf  bem  5föege  unbebingten 
©eborfam§  jum  bitnmiifdien  $)errfd)er  empor- 
wöcbft.  2tud)  ber  bl.  ©eift  ift  fein  göttlidbeS  33e= 
fen,  feine  9ted)tfertigung  wirft  ber  SDZenfd)  we= 
fentlid)  felbft.  2)ie  9Jiitlennium8-2t.  treiben  auf 
bem  Kontinent  rege  $ropaganba  burdb  bie 

!  „3ßad)tturm=93ibet-  unb  2:raftat-©efellfcbaft"  in 
eiberf  elb  (STcirferftrafee  45)  unb  ben  «Verlag  „2tu5- 
fid)t"  in  2;bun.  Sbte  beutfd)en  3eitfd)riften  finb: 
„3ion§  2Sad)tturm"  unb  „2tu5fi(^t";  in  2tmerifa 
rebigiert  bie  S)auptäeitfd)rift  „Zions  Watch 
Tower"  eiuffell  fetbft  (27  000  2tbonnenten). 
©ne  ©tatiftif  ber  9JiiIIennium5=2t.  eriftiert  nicbt, 
2tnbänger  gäblen  fie  in  2tmerifa,  Sänemarf, 
©d)Weben,  9JorWegen,  2)eutfcblanb,  ©djweij, 
rjranfreicb,  Stalien,  ©riedienlanb,  englanb, 
2tuftralien,  i^amaifa  u.  a.  Sie  ©nselgemeinben 
finb  burd)  bie  Beitfd^riften  unb  3?eifeprebiger 
mit  einanber  berbunben,  bitt  unb  wieber  finben 
größere  33erfammlungen  ftatt,  baS^  SSorbilb  2tme= 
rifa§  ift  mafegebenb. 

2.  SR.  ©onrabi:  Ser  <Bei)ez  öon  ?ßotmo8,  1907;  — 
3.31.  Slnbretüä:  3)ie  ®e?d)icf)te  be«  ©abbatp,  beulfd^e 

»earbeitung  bon  £.  SR.  Gonrabi,  1891;  —  3f.  ST?.  2  ouflt)- 
6  0  r  0  u  g  5  :  ©ntftel^ung  unb  gortftfiritt  ber  (Siebenten' 
Xa0'9tbbentiften,  1897;  —  ß.  es.  333  f)  it  e  :  Sn  ben  gu6= 

itJuren  be§  grofeen  Straten,  1907;  —  g.  2  o  o  f «:  St.en  RE'  I, 
®.  191  ff ;  —  Y  e  a  r  B  o  o  k  of  the  Seventh  day  Adventist 
Denomination  (SSafbington,  Review  and  Herald  Publishing 
Association);  —  Sraftate  unb  bie  genannten  ̂ eitläiriften. 

StbüocatuS  bioboli.  SSei  bem  ̂ rojefe  ber  If 
Öeitigfprecbung  ober  ©eligfpredbung  befürwortet 
ber  2tbbofat  be§  §)immel5  bie  Kanonifation,  ber 
advocatus  diaboli  aber  ift  berpflid)tet,  alte  ©egen- 
grünbe  geltenb  ju  madien. 

Slbüocotug  ecciefiac  H  Kircbenbogt. 
2lbt)tum  ̂ ^  ber  ben  Saien  unaugänglid^e 

innerfte  unb  gebeimfte  Seit  eine§  §)eitigtum8 
H  ©ried)ifd)=römifcbe  religiöfe  fünft. 

Slebituuö  =---■  Sempetbüter,  Kird)ner. 
Stegibiug,  einer  ber  bierjebn  3^otbeIfer,  fott 

©infiebter,  bann  SSorfteber  eines  bon  ibm  ge- 
grünbeten Ktofter§  in  ber  $robence  gewefen  fein, 

bocb  ift  bie  betr.  llrfunbe  ̂   S3enebi!t§  II  bom  26. 
2tprit  685  eine  S-äIfd)ung,  unb  ©id)ere§  über  ibn 
ift  nid)t  3u  fagen.  ©eit  bem  neunten  ̂ s^b.  wirb 
er  berebrt,  fein  $)eitigentag  ift  ber  erfte  (Septem- 

ber.  U  $)eitigenberebrung.  «. 
Stegibiug  oon  SSiterbo  (t  1532),  ̂ enerot  be§ 

2tuguftinerorbeny  gu  SutberS  3ett.  S)umaniftifd) 
gebilbet,  ein  guter  Kenner  be§  S)ebräifd)en,  tritt 
er  1506/07  an  bie  ©piße  be§  2tuguftinerorbeng 
unb  begünftigt  bie  bon  ̂   ©taupiö  bertretene 
ftrengere  Sliditung  ber  Dbferbanj  (H  93^önd)tum). 
1512  bätt  er  auf  bem  Sateranfonsite  bie  (Sintei- 
tung§rebe,  1518  wirb  er  Karbinal.  3Son  feinen 
©d)riften  (borunter   Commentaria  in  psalmos, 
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Informatio    pro    äedis    apostolicae    auctoritate 
contra  Lutheranam   sectam)  ift  tüenig  gebrudt. 

Slieobor   l^olber^i.  ©taupi^  unb  bie  beutid)e  Stu» 
öuftinerfonereöation,  1879.  «ö!jleir. 

Slegiö,  ber  ©cfiilb  be§  3eus,  ber  gefc^müdt 
mit  ©cfirecfgeftalten,  f^urcf)!  Verbreitet;  oft  ift  bie 
SSettertDoIfe  be§  ©etüittergotteS  bamit  gemeint. 
^  ®rted)enlanb,  9teKgion. 

SlegtjtJten. 
I.  3legt)^3ten.  ®eici}ici)te;  —  II.  Slegtjpten.  ̂ Religion; — 

III.  Stcgt^pten  unb  bo§  mite  Xeftament;  —  IV.  SlegtjptenS 
©nfluß  auf  ̂ Sxael;  —  2tegt)pten:  V.  tircE)engefci)i(f)te. 

I.  ©efdjicftte. 
1.  Einleitung;  —  2.  ®a«  aßtc  SReicf)  (etwa  2800  bis 

2500  b.  e^r.);  —  3.  ®aä  emittiere  SReic^  (etwa  2200—1800 
ü.  e^r.);  —  4.  ®a§  9?eue  SReid)  (etioa  1600—1100  ö.CTfir.); 
—  5.  Seit  ber  libt)idE)en,  ätf)iopifcf)en  unb  aiJtjrifcöen  ̂ err» 
fd^oft  (etwo  1100—700  0.  (Si)X.);  —  6.  Sie  faitifcfie  Seit 
(663—525  ö.  (Si)X.);  —  7.  «BeriifcEje  unb  römijdje  C>erTjd)aft. 

1.  ®ie  un§  erfennbare  ®efdE)i(f)te  be§  ägt)pti* 
fd^enSSoIfe?  al§  einer  felbftänbigenSinbeit  fällt  in 
bie  Seit  öon  etroa  3000—525  ö.  6f)r.  Sn  bem 
fd)malen,  langgeftredften^iltal,  ba§  beiforgfältiger 
3tu§nut(ung  ber  alliäbrlidEien  Ueberfcfiiüemmungen 

ein  !oftbare§  ̂ -ruditlanb  barbot,  batte  fcbon  früb 
ein  fe^bafte§,  adEerbauenbe§  3SoI!  einen  getoiffen 
®rab  üon  Kultur  erreicbt.  ©d)on  in  febr  alter 

Seit  (nad)  ©b.  'met)ex  im  ̂ a\)ve  4241  b.  ©br.)  bat 
biefe§  SSoI!  ein  SSonbetjabr  bon  365  Xagen  feft= 
gelegt,  ba^  fpäter  für  bie  julianifdie  £alenberber= 
befferung  bie  ®runblage  bilbete  unb  bamit  aud) 
unferm  beutigen  H  talenber  ju  ©runbe  liegt.  — 
'S)ie  gleid&mälige  unb  möglid)ft  ergiebige  33ebau= 
ung  be§  93oben§  fübtte  früb  äur  Sentralifotion 
unb  äur  2lu§bilbung  eine§  ©taate§.  Um  3000  b. 
Sbt.  finben  Wir  fcbon  eine  alp^abetifd)e  ©d)rift 

im  ©ebraud).  "Sie  grofee  unb  gemi^  langfame 
©nttuidlung  au§  einer  reinen  S3ilberfd}rift  mufe  i 
ft)äteften§  im  4.  ̂ abrtaufenb  bor  fid)  gegangen 
fein,  ©emiffe  ̂ Injeidien,  befonberS  ber  35au  ber  [ 
ägt)^tifd)en  (Sprache,  beuten  auf  eine  borgefd)id)t=  i 
liebe  SSerfd)mel5ung  ber  ben  beutigen  DJubiem  i 
berroanbten  2anbe§eingeborenen  mit  Sibtiern  | 
unb  (Semiten,  unb  aud)  etbnologifd)  roerben  mir 
bie  2tegt)pter  am  beften  ofe  eine  9Jtifd)raffe  au§  i 
biefen  breien  ju  betrad)ten  §aben.  —  Unfere  öl=  ■ 
tefte  gefdöid)tlicl^e  5tunbe  fübrt  in  eine  Seit  jurüd,  I 
in  ber  ein  ©  ü  b  =  9i  e  i  d)  (bon  ©lepbatttine  bi§  I 
in  bie  ®egenb  bon  SJJempbi^)  unb  ein  9^  o  r  b= 
91  e  i  d)  {ba§>  ganse  2)elta  umfaffenb),  jebeä  unter 
befonberen  5l:önigen,  einanber  gegenüber  fteben. 
®iefe  Seit  ift  felbft,  mie  e§  fd)einl,  einer  nod)  frü= 
beren  ̂ eriobe  gefolgt,  in  ber  gans  9tegt):f ten  in 
eine  größere  ̂ njabl  bon  fleinen  §ürftentümem 
5erfiel,  an  meld)e  bie  f:pätere  (Einteilung  be§  San^ 
be§  in  „@aue"  not^  erinnert.  %ie  ©inigung  ber 
beiben  3leid)e  gef d)ab  bom  (Buben  au§,  burd)  ben 
tönig  STceneg,  beffen  ®rab  fid)  bei  Slbt^boS  gefun= 
ben  bat.  Tlit  ibm  beginnt  ber  ägölatifcbe  ̂ riefter 
5Ui  a  n  e  t  b  0  ,  ber  um  280  b.  Sbr.  in  (Seben= 
nt)to§  im  'Selto  eine  @efd)id)te  9{egt)pten§  in  grie* 
d)ifcber  ©ijradje  fd)rieb,  feine  ̂ t)naftien5ät)Iung. 
©eine  ßinteitung  ber  ägt)ptifd)en  S?önige  bon 
5Diene§  big  9(lejanber  in  30  ®t)naftien  ift,  trofe 
mand)er  Unebenbeiten,  ibrer  33eguemlid)feit  Ijal^ 
ber  bon  ber  beutigen  SSiffenfcbaft  allgemein  an= 
genommen  tüorben.  'Sie  Untermerfung  be§S)eIta§ 
burd)  Wene§  mar  feine  enbgültige  geroefen.  @ei^ 
ne  9lad)foIger  bauen  genug  gu  tun,  um  ben  alten 

93efiöftanb  aufrecht  ju  erbalten.  "S^od)  finben  mir 
bie  'tarnen  einiger  bon  ibnen  fd)on  auf  ber  (5inai= 

^albinfel,  mo  fie  bie  reid)en  S^u^^ferbergmerfe  au§= 
beuteten.  ®ie  au§  biefer  ganjen  Seit  erhaltenen 
9^ad)rid)ten  finb  febr  fpärlid)e. 

2.  9leid)Iid)ere  Ouellen  bieten  un§  bie  "Senf^ 
möler  erft  bon  ber  Seit  ber  bierten  manetbonif(f)en 
Sunaftie  an.  Tixt  ibr  beginnt  bie  erfte  S^Iütejeit 
9iegQpten§,  b  a  §  9t  1 1  e  9U  i  d)  (etma  2800  bi§ 
2500  b.  efir.;  Stjn.  4—6).  ©§  ift  bie  Seit  ber 
geföaltigften  SSauten,  meldie  bie  ©rbe  trägt.  Zaw 
fenbe  bon  9}tenf(^en  mußten  ̂ abtäebnte  lang  ar= 
beiten,  um  bie  5|Jt)ramiben  unb  Sotentempel  ber 
Könige  unb  bie  ©rabbauten  ibrer  bornebmen 

23eamten  (bie  fogenannten  „Ma]taha§>")  %u  errid)= 
ten.  "Sie  StuSfübrung  f oId)er  SSerfe  ift  nid)t  ben!= 
bar  obne  einen  feft  jentralifierten  unb  big  in§  ein= 
jelne  georbneten  Staat.  ®ie  Könige  maren  bie 
unbeftrittenen  £)erren  be§  Sanbe§.  ®ie  $t)ra= 
miben  geigen  bie  3lrd)ite!tur  auf  einem  $)öbe* 
t)unft  ber  gntmidlung,  unb  bie  SRetiefS  ber  Soten^ 
tempel  unb  9J?aftaba§  getüäbren  un§  mannigfal= 
tige  ©inblide  in  ba§  Seben  jener  Seit.  Sie  9ia^ 
men  ber  ©rbauer  ber  brei  größten  $t)ramiben, 
beim  beutigen  ©iget)  füblid)  bon  tairo  gelegen, 
finb  allgemein  befannt.  SBir  nennen  fie  in  grie= 
d)ifd)er  3lu§ft)rac^e  6beop§  (äg.  ©bufu),  ßbefren 

(äg.  Sbof=re)  unb  9[)'it)!erino§  (äg.  9D'ien=!au=r§)  — 
aber  bon  ibren  53 erfönlicb feiten  miffen  mir  fo  gut 
mie  nid)t§.  SSon  (s;befren  befifeen  mir  eine  ̂ tnjabl 
bon  ©tatuen  au§  feinem  Sotentempel.  ©ine  bon 

ibnen,  auf  ber  ein  g-alfe,  auf  ber  g^üdenlebne  beg 
SbroneS  ftef)enb,  mit  ausgebreiteten  fylügeln  ben 
^önig  fd)üfet,  gebort  gu  ben  fd)önften  arbeiten  ber 
altägt?)3tifd)en  ̂ laftif  (bergl.  21bbilbung  9Jr.  1 
auf  Xafel  1).  ©inen  $)öbet)unft  erreicbt  bie 
tultur  be§  alten  9fteid)e§  unter  ben  tönigen 

ber  5.  '2)t)naftie.  'Sie  il)ren  ̂ t^ramiben  borgeIa= 
gerten  2;otentempel  —  brei  bon  ibnen  finb  erft 
bor  furgem  burd)  bie  '2)eutfd)e  DrientgefeIIfd)aft 
ausgegraben  morben  —  ftammen  ber  Sage  nad) 
bon  einem  ̂ riefter  be§  9^e,  be§  Sonnengottes 
bon  $)eIiot)oIiS.  Satfäcblidb  fpielt  in  ifirer  Seit  ber 

tult  be§  'ke  eine  befonberS  berborragenbe  9^oUe. 
Unter  ber  6.  '2)t)naftie  beginnt  bie  centrale  ®e= 
iralt  ber  tönige  nadbsulaffen.  9Sornef)me  93e= 
amte  treten  als  dürften  einzelner  ®aue,  menn 
aud)  nod)  als  Iot)aIe  Untertanen  ber  £)errfd)er, 
mebr  in  ben  SBorbergrunb.  SSon  ̂ f)io)jS  I  ift  eine 
Statue  aus  getriebenem  tujsfer  erbalten  (bgl. 
Stbbübung  m.  1  auf  Safel  2).  Sein  ©nfel 
^biof  S  II ,  ber  atS  tinb  auf  ben  S^b^on 
fommt,  regiert  nad)  ber  Ueberlieferung  über  90 
:3af)re.  93alb  nad)  feinem  jj;obe  mad)en  bie  immer 
mäd)tiger  gemorbenen  ©aufürften  fid)  unab= 
bängig.  5(egt)ften  gerfällt  in  eine  5lnja{)I  bon 
tieinftaaten,  beren  fyürften  einanber  befeF)ben 
unb  um  bie  Dberberrfd)aft  ftreiten.  ̂ ad)  etwa  3 
Saf)rf)unberten  innerer  Serriffen^eit  mirb2tegt)t)= 
ten  mieber  geeinigt.  @in  f^ürft  ber  oberägt)pti' 
fd)en  (Sitabt  2;beben  mad)t  fid)  gum  tönige  beS 
gangen  SanbeS,  unb  unter  ber  12.  manetboni* 
fdöen  '2)t)naftie  erfreut  fid)  5legt)pten  jum  gmeiten 
Wal  einer  f)oben  99Iüte. 

3.  ®aS9?iittIere9leicf)  (etma  2200  bis 
1800  b.  &)x.;  ®t)n.  11—13).  Sie  53orträt- 
ftatuen  ber  tönige  geigen  unS  eine  größere 
95erinnerlid)ung  unb  SSertiefung  als  bie  beS 
Sitten  Ü^eicbeS.  Sablteicbe  große  Sempel 
merben  im  gangen  9leid)  gebaut,  ̂ m  Süben 
mirb  g^ubien  bem  ägt)ptifd)en  9ieid)e  einber* 
leibt.  Sie  tönige  beißen  SefoftriS  unb  9lme- 
nembet.    Slmenembet  III  baut  baS  gemaltige 
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SSafferreferboir  im  f^ajum,  ben  „SKoeriS^See" 
ber  ©ried^en.  ®r  erbaute  aiid)  ba»  „Sobörintf)", 
einen  grofeen  Tempel  bei  öamara  im  ̂ yajum, 
ni(f)t  roeit  öon  feiner  ̂ tjramibe.  —  ©ine  reidEie 
Siteratur  Uüi\t  auf,  bie,  ebenfo  ttjie  bie  £unft  bie* 
fer  (^poä)e,  ftJÖteren  Seiten  aU  bie  flaffifd^e  gilt. 
SBöIjrenb  ber  13.  ®t)naftie  mufe  ein  $8erfaII  ber 
Äönig§ma(f)t  eingetreten  fein.  2Bir  ujiffen  ou§ 
biefer  3eit  fel^r  menig.  Snblid)  mirb  3tegt)t)ten 

Don  ben  „$)t)ffos",  einem  fremben  SSoIfe  Don 
tt)al)rf(f)einli(i)  femitif(f)er  ̂ erfunft  öom  9^orboften 
I)er  erobert.  200  :3abre  ettua  bauert  bie  ̂ 5remb= 
j^errfdiaft,  au§  ber  un§  größere  "Senfmöler  faft 
böllig  fet)ten.  ®a§  befeftigte  $)aut)tlager  ber^t)J* 
fo§  befanb  fidö  in  ber  ©tabt  3tüari§  im  öftlicEien 
2)elta.  Sbr  JReitf)  fcfieint  ficf)  bi§  in  ben  9?orben 
Don  ©t)rien  erftredt  ju  ̂aben,  unb  fogar  auf  ̂ eta 
l^aben  fid)  Äunftgegenftänbe  mit  bem  9Jamen 
eine!  ber  $)t)!fo§fönige  gefunben.  ®iefe  S^önige 
tragen  juerft  frembe,  bann  ägt^ptifd^e  9Jamen. 
Sn  ibrer  3eit  frfieint  ba§  $ferb  nad)  2legt)tJten 
eingeführt  hjorben  ju  fein. 

4.  S)ie  nationale  ©rbebung  gefit  lieber  bom 
©üben  au§.  Unb  wieber,  mie  am  ©nbe  be§  Sllten 
dieiä)e§,  finb  e§  t^ürften  öon  Sieben,  bie  bie  ̂ ^ül^* 
rung  übemebmen.  'Sie  §)t)ffo§  tuerben  bertrieben 
unb  bi§  nacf)  ̂ aläftina  fiinein  berfolgt,  unb  tbebo* 
nifdie  f^ürften  hjerben  ju  5)erren  be§  gonjen  San= 
be§.  9Kit  ̂ d^mofe,  bem  SSertreiber  ber  &t)ffol, 
beginnt  b  a  g  9^  e  u  e  91  e  i  et)  (etma  1600—1100 
b.  ebr.;  S)t)n.  18—20),  bie  3eit  ber  ägtjtJtife^en 
SSeltberrfd^aft.  2)er  ©iö  ber  9legierung  ift  je^t 
2^beben  in  Dberägt)t>ten.  ®ie  erften  Könige  ber 
18.  ®t)naftie,  bor  allem  ber  energifd)e  SS^Ijutmofe 
III.,  erobern  im  ©üben  unb  9?orben,  unb  um  1500 
b.  Sbr.  reicf)t  bie  öerrfdiof  1 2legt)^ten§  bon  ber  ®e* 
genb  be§  beutigen  ®ebel  S3arfal  bi§  an  ben  dup^' 
rat.  ©ans  ̂ aläftina  unb  ©orien  ift  ibm  Untertan, 
unb  feine  SSormacf)t  rtirb  bon  ben  großen  9teid^en 
ber  bamaligen  SSelt  onerfannt.  $8abt)Ionier  unb 
2lfft)rer,  bie  Könige  bon  ajJitanni  unb  ßbatti  ftelien 

in  fct)riftlidbem  SSerfebr  mit  ibrem  „S3ruber",  bem 
„großen  tönig  bon  2legt)t)ten".  ©in  Steil  biefer 
torrefponbenj  ift  un§  in  ben  Sontafeln  be§  3tr= 
rf)ib§  bon  SteII-eI=3Imama  erfialten  (H  9lu§gra- 
bungen).  —  2IIIe§  geben  grut)i)iert  ficf)  iegt 
um  ben  S)of  ber  tönige  in  2;^eben.  9J?it  ben 
taufleuten,  ©efanbtfdiaf ten ,  befangenen  ber 
befreunbeten  unb  unteriüorfenen  Sänber  bringen 
neue  ©inflüffe,  neue  ̂ been,  neue  9D^ögIi(^== 
feiten  ber  SSefreiung  bom  3lltbergebr achten 
in  ̂ eQt)pten  ein.  Unter  ben  (£roberer=tönigen 
geigt  fidb  biefeS  9Jeue  nod)  faum.  3lu(^  bie  in 
ibre  3eit  fallenbe  9tegierung  einer  f^rau,  ber 
Öatftfiepfut,  unter  ber  eine  ejpebition  nad)  bem 
SBeibraudblanbe  ̂ Sunt  am  roten  ?Keer  auSgefanbt 
»üirb,  berröt  nodb  nid)t  ba^  9Jaben  einer  neuen 
Beit.  ©rft  gegen  ©nbe  ber  9tegierung  S^utmo= 
fe§  III.  unb  befonberg  unter  Slmenbotei?  (2lme= 
not>big)  III.,  ber  ba^^  bom  SBater  eroberte 
Sletcb  mübelog  erbt  unb  burdb  36  Sabre  in 
^rieben  beberrfcl)t,  mirb  ein  Umfrf)inung  beut- 
lic^  fübibar.  2)ie  t)erfönlicben  3?erbältniffe  be§ 
tönigg  treten  in  ganj  unögt)t)tifcber  SSeife 
berbor.  ©r  erfcbeint  nicf)t  mebr  al§  ein  unnab= 
barer  ®ott  in  ben  bilblidien  5)arfteIIungen, 
fonbem  aU  ein  9J?enfc^  unter  9Kenfdöen.  Mt  fei* 
ner  ®attin,  bie  er  au§  einfachem  Sürgerftanbe  äur 
Königin  über  Slegl^pten  erboben  bat,  erf(^eint  er 
äufammen  auf  ben  2)enfmälem  bargeftellt  ja  er 
läfet  fie  an  ©taatSaftionen  teilnebmen  unb  in  offi= 

Stellen  Urfunben  erfd^etnt  ber  9Zame  ber  Königin 
neben  bem  be§  tönig§.  ?5reilid)  mar  fie,  bie  £ö= 
nigin  Sefe,  eine  ungeroöbniidje,  bebeutenbe  fyrau. 
21I§   2tmenbotep  ftarb,   übernaf)m  fie,   mie  e§ 
fd^eint,  sunöd^ft  bie  9iegierung§gefd)äfte.  3eben= 
fall§  ftanb  ibr  ©obn,  Slmenbotet)  IV.  ftar!  unter 

ibrem  ©influfe.  2)iefer  Slmenlptep  IV.  ift  bie  merf= 
mürbigfte  ©eftalt  unter  ben  ägi5t)tifd^en  tönigen. 
Spatte  fd)on  fein  S3ater  gegen  bie  alte  Ueberliefe= 
rung  berftofeen,  fo  brad^  ber  ©obn  fdöliefelid)  böllig 
mit  allem  $ergebrad)ten.  Unb  er  berfud)te  neue 
SSege  ju  geben,  mo  e§  im  alten  ̂ egOPten  ttjolil 
am  allergettjagteften  mar:  auf  bem  ©ebiet  ber 
Oteligion.  ©einer  intemationolen  99ilbung  !onn= 
ten  bie  ftarf  national  gefärbten  ®ötter  ber  3{eg^)p= 
ter  nid^t  mebr  genügen.  Ser  ©onnengott  ift  ibm 
ba§  bödbfte  Sßefen,  beffen  Ieud)tenbe  ©eftalt  unb 
beffen  mobltätige  Söirfung  allen  SSöIfern  be§ 
ägt)ptifd}en  38eltreid)e§,  ben  9^ubiern  unb  ̂ alä= 
ftinenfem,  ebenfo  roie  ben  2tegt)t)tem  felbft,  fid^t= 
bar  unb  berftänblidb  mar.  ̂ ie  ̂ riefterfdbaft  bei 
oberften  9fleidö§gottel  biefer  3eit,  be§  11  Simon  bon 
X^ehen,  fd^eint  fold^en  S3eftrebungen  bon  Einfang 
an  fd)arfen  SSiberftonb  entgegengefe^t  m  boben. 
^ebenfalls  berfolgt  ̂ menbote))  IV.  ben  3lmon 
ouf§  battnädigfte.   ©cblie§lidb  mirb  ber  3uftonb 
unerträglid).    S)er  tönig  berläßt  stieben  unb 
grünbet  nörblid)  babon  eine  neue  ©tabt,  beren 
Öluinen  l^eute  unter  bem  Flamen  2;el^(el=)  9lmar= 
na  befannt  geluorben  finb   (bgl.  H  Wegl^pten: 
Il.afteligion).    ®ie  9?ad)foIger  2tmenbotep§  IV, 
Ibielten  fid)  nod)  menige  ̂ abre  in  ber  neuen  9lc= 
fibenj.  ©d)on  ber  brilte  macbte  mit  ben  9Imon§* 
prieftern  feinen  fyrieben,  mufete  ober  balb  einem 
©ünftling  ber  5Imon§partei  meidben,  bem  ̂ av 
em=beb,  ber  bie  neue  Otefibenj  serftörte  unb  jebeä 

Slnbenfen  an  ben„?^rebler  bon  Sell-lmama"  au§= 
tilgte.  —  Unter  bem  „te^erfönig"  mar  mit  ber 
religiöf  en  9^ef  orm  $)anb  in  S)anb  ein  merfmürbiger 
Umfd)mung  in  ber  tunft  eingetreten,  ©in  freierer 
Sug  madbte  fid)  überall  geltenb.  S)er  tönig  mirb 
im  treife  feiner  Familie  t)Iaubemb,  fi:)ielenb,  ja 
fogar  effenb  unb  trinfenb  bargeftellt.  S)ie  SSönbe 
feines  ̂ ^alaftel  in  3:eII^eI=2lmama  finb  mit  leben= 
bigen  ©jenen  au§  ber  ̂ flanjen*  unb  Xiextvelt bemalt,   ©eine  ̂ orträtbüfte  (im  Soubre)  seigt 
un§    bie  3üge   eine!   franfbaften   ̂ ^anatiferS. 
Slber  bie  ̂ "teibeit  in  ber  tunft  berfdjtoanb  fo 
fd)nell  mie  fie   gefommen  —  ebenfo    mie    e§ 
bem   religiöfen   Sleformberfud)   ergongen  mar. 
S)od)  ift   ber  ©influfe  biefer   53eriobe   auf   bie 

gonge  folgenbe   tunft   be§  9Jeuen  9teid)e§  un* 
berfennbor.  2öäf)renb  ber  3eit  9lmenbotep§  IV 
mar  bog  Slnfe^en  9legt)pteng  im  9lu§Ianbe  ftetig 
äurüdgegongen.  2)ie  tönige  ber  19.  2)t)noftie 
batten  aJJü^e,  e§  mieber  berjuftellen.  ®er  gefürcb* 
tetfte  ©egner,  ber  bom  9Jorben  ber  ̂ oläftina  be= 
brot)te,  maren  bie  &  e  t  b i  t  e r  ( H  9?ad)barböl!er). 
9J?ebrfad^e  triegljüge  gegen  fie  fonbenfd^Iiefelidö 

ibr  ©nbe  burd^  ben  S^ertrog  9tomfe§'  II.  mit  bem Öetbiterfönige  ©bottufil,    in  bem  bie  ©rengen 
smifdben  beiben  ©rofemödbten  feftgelegt  mürben. 

:  3ugleid}  ift  bie§  eine  3eit  gemoltiger  S3auten. 
I  %ie  bieten  unb  t)rad)tbolten  2;empel,  bie  9lam= 
I  fe§  II.  mäbrenb  feiner  GTjäbrigen  9legierung  in 
1  SlegtjtJten  unb  Ü^ubien  errid)tete,  baben  feinen 

I  $Rubm  für  olle  fpäteren  ®efd)Iedbter  begrünbet. 
I  ©in  fo  beift)ieIIofer  2luf manb  im  'Sienft  ber  ©ötter 
'  rebet  ober  gugleid)  bon  ber  ©ebunbenbeit  biefer 

tönige.   Qm  alten  9ieicb  bilbete  ber  tönig  ben 
I  aJiittelpunft  be§  SonbeS  unb  bei  SBoI!e§.  %üx  bie 
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erricfetung  feineS  ®rabe§  mürben  bie  Gräfte  einer 
gangen  9iation  in  3lnf^rurf)  genommen.  Sn  biefer 
ätneiten  ̂ eriobe  be§  9?euen  9fleid)eg  f)errfrf)en  bie 
©Otter,  unb  burd)  fie  bie  ̂ riefter,  felbft  über  ben 

^barao.  "Sag  ganse  SSoIf  mufe  ficf)  am  S3au  ibrer 
„emig  bauernben"  Xempel  beteiligen.  SefonberS tritt  bieg  unter  ber  20.  S)t)naftie  berüor.  gtamfe§ 
III.,  bem  aurf)  eine  lange  Diegierung  befcbieben 
war,  meiß  ficb  nicbt  genug  ju  tun  on  ©efcbenten 
unb  Stiftungen  für  bie  ©ötter,  üor  allem  für  ben 
Simon  öon  Sbeben,  ber  je^t  reicblid)  entfcbäbigt 

iDtrb,  für  ba§  roa§  er  einft  unter  bem  „Stleöerfönig" 
erlitten  batte.  ®ie  folg enben tönige  giamfe§  IV. 
bis  XII.  roerben  oon  ber  2tmon§priefterf(f)aft  im* 
mer  mebr  abbängig.  ©cblieBürf)  macbt  ficb  fogar 
ein  ̂ obert»riefter  be§  Simon,  ̂ ribor,  jum  tönig 
öon  ?Iegt))3ten. 

5.  äRit  öribor  trat  ein  neuer  Berfall  be§  5Reicbe§ 
ein.  ®ie  ̂ efiöungen  in  53alöftina  unb  ©firien 
roaren  fdion  unter  ben  legten  9tameffiben  öerloren 
gegangen.  Riefet  toirb  aud)  9cubien  unter  einbei= 
miftben  S)errfd)em  jum  felbftänbigen  tönigreid). 
Unb  im  2)elta  ergreifen  S'ürften  öon  Zam§ 
(bebräifd)  ©oan)  bie  öerrfcbaft,  bie  aber  mit  ben 
tbebanifi^en  tönigen  freunbfcbaftlid^e  23esie= 
bungen  unterbalten  ('3)t)n.21).—  Um  950  ö.  6br. 
gelingt  e§  ̂ ^ürften  I  i  b  t)  f  cb  e  i^  öerfunft,  bie  in 
S3ubafti§  refibieren,  bie  .'öerrfd)aft  über  ganj  3(e= 
gt)t)ten  ju  gewinnen.  ®ie  finb  bie  %od^fommen 
Don  Iibt)fd)en  ©ölbnem,  hie  fdjon  unter  ben  töni= 
gen  ber  IQ.'Stjnaftie  einen  großen  93eftanbteil  be§ 
ögt)t)tifd)en  peeteä  gebilbet  botten.  Siner  biefer 
lib^ifcben  tönige,  Sd^ofcben!  I.  (@ifa!),  nimmt 
fogar  bie  auswärtige  ̂ oliti!  wieber  auf  unb 
t>Iünbert  Serufalem  (^t)n.  22).  S)en  tönigen 
öon  9iubien,  bie  fid)  al§  bie  rechtmäßigen  9JacE)= 
folger  ber  ̂ baraonen  f üblen,  finb  biefe  S3ar= 
boren  auf  bem  tönigStbron  unerträglicb.  ©ie 
unternebmen  wieberbolt  3üge  nacb  9legt)t>ten 

unb  nebmen  e»  fcbtie|lid)  aud)  üöllig  ein  ('3)t)n. 
23—25).  ©iner  oon  ibnen,  ̂ abarfa  (Sirbafa), 
wirb  in  triege  mit  ben  Slfforer  fön  igen  öerwidelt. 
©cbliefelid)  entreifet  ibm  StffurbaniJpal  ha^  £anb, 
unb  bie  2(fft)rer  betrieben  öom  SigriS  au§  über 
3legt)t)ten.  3Iber  nocb  befafe  ba5  ägt)ptifd)e  SSoIf 
äu  öiel  SebenSfraft,  um  einen  folcben  ̂ uftanb 
ouf  bie  ®auer  ju  ertragen. 

6.  ©n  f^ürft  ber  ̂ eltaftabt  ©ai§,  ̂ fammeticb, 
beffen  SSater  öon  ben  Slffrirem  jum  ©ouöerneur 
be§  2)elta§  gemad^t  worben  war,  befreit  Slegtjpten 
unb  f übrt  eine  le^te  Slütejeit  berbei,  bie  wir  nacb 
feiner  Stefibeuäftabt  ®ai§  aU  bie  f  a  1 1  i  f  d)  e 
3eit  (663—525  0.  6br.;  2)t)n.  26)  bejeidinen. 
®ie  §)errfcbaft  ber  tönige  bleibt  freilieb  auf  ba^ 
eigentlicbe  SIegt}pten  befdiränft.  ®ie  SSerfud)e 

be^'üedcjo  unb 2(prie§  ($)opbra),  in 5UaIäftina  wie= 
ber  %u%  5u  faffen,  fcbeitem,  unb  aud)  9^ubien  wirb 
md)t  Wiebergewonnen.  Slber  innerbalb  ber  alten 
©rensen  erbebt  ba^  Sanb  ficb  nocb  einmal  jn 
Söoblftanb  unb  3fteid)tum.  2)ie  tunftwerfe  beS  Oti- 

ten unb  STtittleren  O^eicbeS  werben  überall  nadjge- 
abmt.  ©elbft  grofee  ©rabbauten  ber  SSornebmen 
mitreliefgefd^müdten  tammern  entfteben  wieber 
wie  im  Sitten  9leid)  unb  aud)  bie  $Iaftif  erlebt  eine 
3lrt  aftenaiffance.  9Jod)  einmal  wirb  wirflid)  93e= 
beutenbe§  gefcbaffen,  unb  ©tücfe  wie  ber  topf 
eines  alten  ̂ riefterS  auS  biefer  Seit  (im  berliner 
aJtufeum)  geboren  jum  Sebenbigften,  tva^  bie 
ägt)prifd)e  tunft  überbauet  bietet.  —  ®ie  ®rie= 
(ben,  mit  benen  lebbafte  £)anbelsbeäiebungen 
Unterbalten  werben,  fiebeln  fid)  in  grofeen  ©d)aren 

im  Sanbe  an.  Unter  SlmafiS  (569—526)  wirb 
ibnen  eine  befonbere  ©tabt  im  ®elta,  ba^  öon 
ibnen  gegrünbete  9iau!rati»,  jugewiefen. 

7.  3tber  bann  ift  e§  aucb  mit  ber  ägl^ptifd^en 
$)errlid)feit  5U  6nbe.  525  jiebt  tamb^feS  ero= 
bernb  inS  2anb,  unb  Slegppten  wirb  p  e  r  f  i  f  d)  e 
$  r  0  0  i  n  5.  9Jiebrfad)e  3lufftanb§0eriucbe  wer* 
ben  fcbnell  unterbrüdt,  unb  nur  Oon  400 — 345 
fübren  ägt)ptif^e  tönige  im  Selta  borübergebenb 
nod}  einmal  eine  unabbängige  ©Eiftenj.  332  er* 
obert  HSlIeyanber  2legt)pten,  unb  naäj  ibm 

berrfd)t  bort  bie  f^romilie  ber  ̂ tolemäer  —  bi§ 
eS  30  ti.  Sbr.  öon  SluguftuS  bem  r  ö  m  i  f  db  e  n 

9^ ei  cb  e  einöerleibt  wirb.  —  Unter  ber  römifcben 
Öerrfcbaft  (30  ö.  6br.  bis  395  n.  (£br.)  wirb  Sie* 
gt)pten  immer  mebr  bellenifiert,  unb  febr  früb 
fcbon  bält  bie  cbriftlicbe  Sebre,  öor  allem  in  gnofti* 
fd)er  i^orm,  ibren  (Sinjug.  Wan  beginnt  bie  alte 

SanbeSfpracbe,  öon  nun  an  „foptifd)"  genannt, 
mit  griecbifcben  9Sud)ftaben  %u  fd)reiben.  S3ei  ber 
5teilung  beS  römifcben  SfteicbeS  (395  n.  (Sbr.)  fällt 
Slegt^pten  an  93t)5an5,  unb  langwierige  bogmati* 
fd)e  (Streitigfeiten  fübren  536  jur  S^rennung  ber 
foptifcben  (monopbt)fitifcben)  öon  ber  ©taatS* 
fircbe.  SSon  641—1517  ftebt  baS  Sanb  unter 
arabifcbentaIifen,baS  SSolf  tritt  all* 
mäblid)  öom  ßbriftentum  jum  ̂ Slam  über.  5!Kit 
1517  beginnt  bie  offiziell  nod)  beute  beftebenbe 
^errfcbaft  ber  X  ü  r  f  e  n. 

Sr.  aSiebemann:  9legt)pttidöe  OieWäfie,  1884 

unb  1888;  —  (£b.  SOle^er:  @citf)icf)te  be«  mtettnmi,  1884 
(2.  STuftaee  unter  ber  treffe);  —  ®erf. :  ®efd)idöte  be« 
alten 2tegt)pteng,  1887;  —  3fomeg^.  S8reaftcb:A 
history  of  Egypt,  1905  (beutfdfje  Sluägabe,  Beforgt  oon 

©•  3lan!e,  erfd}eint  1909);  —  2)  er  f.:  Ancient  Records  of 
Egypt.  Historical  documents  (fämtUc^e  f)iftorifd^  h)id)tigen 

SeEte  über?e&t  unb  bejprodfien),  1906.  9tanle. 

SlegJJptcn:  11.  9ielt0ion. 
SnigemetneS;  —  l.  Ouelten;  —  2.  SRetigiöfe  SSorftellun. 

gen:  (Sötter;  $ant^eon;  «Ktjt^en;  SSeltentfte^ung;  SSeltbilb; 
$at^ormt)t{)u«;  ßfiriSmt)t^uö ;  König;  —  3.  SReligiöfe  3ere» 
monien:  (Sotteä^auö;  dSotteSbilb ;  ̂riefter;  gefte;  grömmig- 
leit;  —  4.  3)ie  Xotcn:  ©räber;  SotenfuItuS;  ©eele  unb 
3;cnfeit§;  ©tfiil  unb  Sauöerformeln. 

Unfere  tenntniS  öon  ber  3^eligion  beS  alten 
SIegt)ptenS  ift  in  ganj  eigentümlicber  SSeife  be* 
fd)ränft.  2)ie  erbaltene  religiöfe  Siteratur  ift  bei 
alt  ibrer  großen  ̂ ^ülle  boä)  febr  einfeitig:  ibre 
überwiegenbe  SWenge  beliebt  ficb  teils  auf  ben 
tultuS  in  ben  großen  S;empeln,  teils  auf 
bie  Stotengebräucbe  unb  bie  SSorftellungen  über 
baS  ̂ enfeitS.  ©elbft  waS  wir  befifeen,  ift  unS 
öielfadb  nocb  unöerftänblid)  ;  unb  baS  SSer* 
ftänblid)e  ift  nod^  nicbt  annäbemb  foweit  ge* 
ficbtet  unb  burcbgearbeitet ,  baß  wir  irgenbwo 
abfdjliefeenbe  Urteile  fällen  fönnten.  SSiffen* 
fcbaftlid)e  fritifd)e  ©injelunterfucbungen  feblen 

nocb  faft  gang.  —  3Sir  öermögen  wobl  im  allge* 
meinen  eine  (Sntwidlung  ju  erfennen,  aber  faft 
über  alle  ©inselbeiten  reibt  fidb  nocb  Srage  an 

i^roge.  Um  fo  mebr  wäre  eS  ööllig  öerfrübt  woll* 
ten  wir  beute  fd}on  bie  ©runbfragen  ber  ägtjpti* 
fdien  SteligionSgefd^ic^te  ju  beantworten  öerfu* 
eben,  ©obiel  aber  ift  gewife:  Weber  Slbnenfult 
nocb  Setifd^iSmuS  ober  XotemiSmuS,  nodö  aud) 
bie  58eobad^tung  öom  treislauf  beS  iQabreS  unb 
öon  ber  ̂ Bewegung  ber  ©eftirne  unb  ibrem  SSer* 
bältniS  m  einanber  fönnen  unS  einen  ©d)lüffel 
liefern,  ber  ju  allem  übrigen  baS  SSerftänbniS 
öffnet.  2)afe  öon  allem  biefem  in  ber  ägt)ptifd)en 
9Religion  etwaS  5U  finben  ift,  foll  gewiß  nid)t  öon 
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öornfierem  geleugnet  werben;  e§  wirb  eine  mü]^= 
fame,  aber  tüi(f)tige  Slufgabe  sufünftiger  fyor= 
f(f)ung  fein,  bie§  gu  öerfolgen  unb  narf)  9JtögIi(f)= 
feit  gegeneinanber  abäugrengen.  3lber  nur  roer 
bie  t^ülle  ber  in  ber  2Iufgabe  felbft  Itegenben 
©d^iüierigfeiten  ööltig  öerfennt,  fann  e§  beute  un= 
temebmen,  ouf  einem  iolöjen  ©runbftein  allein 
ba^  ganje  ©ebäube  ber  ägl?pti[(^en  Steligion  auf= 
jurirf)ten. 

1.  SSenn  wir  überbauest  etwoS  bon  ber 

ägt)ptifrf)en  9leIigion  wiffen,  fo  gebübrt  biel* 
Iei(^t  beut  unöerglei(f)licb  erbaltenben  Söüften« 
fanb  unb  beut  regenlofen  £Iinta  be§  9HItale§ 

ber  erfte  '2)anf.  5lu§erbem  finb  e§  aber  iiauipt' 
fä(f)Ii^  SWei  ©igenfcboften  ber  Sleg^pter  felbft, 
bie  un§  babei  iu  t)ilfe  kommen:  ibre  aufeer* 
orbentlidie  ©orge  für  ba§  Seben  noc5Jißm,Sobe 
unb — ibre  grofee  ̂ reube  anl^rTfltii^er  3luf  jeicb= 
nung.  Sänge  üteiben  bon  $)ierogIt)^ben»3nfcbrif* 
ten  in  ben  ©rabp^ramiben  ber  tönige  be§  Stiten 
9f{eicbe§  (um  2500  b.  ßtir.),  bie  fogenannten  „^t)- 
ramibenterte",  geben  un§  einen  ßinblid  in  bie 
älteften  un§  erreidbboren  religiöfen  SSorftellungen 
ber  9Ieg^)t)ter.  S)ie  5)oIäfärge  be§  Mttleren  3^ei* 
d)e§>  (um  20(X)  b.  &ix.)  finb  oft  über  unb  über  mit 
äbniidfien  religiöfen  2;ejten  bebedt,  unb  unsäfilige 
^attijruSroIIen,  bie  bom  bleuen  9tei(f)e  an  (um 
1500  b.  &)i.)  bem  SSerftorbenen  mit  in  ben  ©arg 

gelegt  würben,  bie  fogenannten  „5j;otenbu(f)"= 
terte,  erf (i)Iiefeen  un§  bie  fpäteren  Sebren  über  ba§ 
Senfeits,  über  feine  (Spötter  unb  Unbolbeunb  über 
bo§  ©djidffal  ber  5(bpefcf)iebenen.  ®asu  fommen 
äobllofriReliefinTc^nften  in  ben  2;emt)eln  bom 
?fieuen  fReicb  bi^^  in  bie  römif(f)e  Beit,  bie  un§ 
ben  tult  ber  grofsen  ©ötter  fd^ilbem;  unb  bie 
Xejte  ber  ©rabfteine  ober  an  beiligen  ©tellett  er^ 
ri(f)teten  2)enffteine,  bie  un§  au§  allen  Beiten  ber 
ögt)t)tifd)en  ©efcbicbte  in  SKenge  erbaitenfinb,  bel= 
fen  mit,  bie  SüdEen  augsufüllen.  ̂ ^reilidb  bleiben 
tro^bem  ber  Süden  nur  alläubiel,  unb  eine  neue 
©dbwierigfeit  jeigt  fid^  f of ort.  Sn  allen  biefen  bon 
5l?rieftem  abgefaßten  Seiten  fteben  bisweilen  alte 
unb  jüngere  Stnftfiauungen  unbermittelt  neben= 
einanber.  ®ie  :3nfd)riften  ber  $toIemöertemt)eI 
i.  58.  entbalten  jum  Steil  uralte§  religiöfe§  ®ut, 
unb  oft  ift  e§  beute  nic^t  mebr  möglid^,  ̂ xM)ete§ 
unb  (Spätere^  mit  ©idberbeit  ju  fcbeiben.  Bubem 
ift  bie  ganje  Siteratur  an  eine  altüberlieferte 
i^orm  gebunben,  bie  ba^  eigentlicf)e  religiöfe  Se= 
ben  faft  ganj  berbedEt;  nur  fetten  finben  wir  unter 
ber  SKaffe  ber  ̂ ^ormeln  unb  Sitaneien  lebenbige, 
friftfje  Sieber  jum  ̂ rei§  ber  ®ötter,  unb  ganj  ber* 
einselt  einmal  f önnen  wir  in  ba§  religiöfe  (gmt)fin= 
ben  eine§  beftimmten  SD^ienfcben  bineinf(f)auen. 
^reilirf)  wiffen  wir  beute  nie,  was,  ber  morgige 
Sag  un§  bringen  wirb;  ba§  gilt  für  SlegljtJten  in 
Sans  befonberem  Wa^e.  ©ie  ̂ unbe  ber  legten 
Sabrjebnte  baben  un§  gegeigt,  ba'^  oft  neue  2lu§* 
grabungen  ein  bi§berige§  ®un!el  Jjlöölidb  erleud^* 
ten,  unb  fo  muB  nocb  auf  biele  ̂ abre  binaug,  allel 
wa§  Bufantmenfaffenbeg  über  baä  alte  SIegtjpten 
gefagt  wirb,  unter  ben  SSorbebalt  einer  befferen 
(SrfenntniS  burd)  neu  binäufommenbeS  SDxaterial 
geftellt  werben. 

2.  $8on  Anfang  on  fönnen  wir,  wie  audf)  hei 
anberen  SSölfem,  Sofalgötter  erfennen, 
beren  3Serebrung  an  einzelne  £)rte  gebunben  war, 
unb  3S  e  1 1  g  ö  1 1  e  r ,  bie  in  ben  SSorftellungen 
aller  9{egt)t3ter  fid)  wieberfinben.  ®ine  reinlid^e 
@d)eibung  gwifdben  biefen  beiben  ®ru)3f  en  lä^t 
fidb  aber  laum  burd)fübren.  ̂ n  älterer  Beit  wirb 

bie  ©ottbeit  eine§  beftimmten  Drte§  ifiren  SSer* 

ef)rern  alle§  gewefen  fein.  'SRan  betete  ju  ibr  in 
ber  9Jot,  man  banfte  ibr  für  gute  ©rnte  unb  erfoIg= 
reid)en  SSeutegug  unb  man  bertraute  bie  SSerftor= 
benen  ibrer  Dbbut.  '2lber  fd)on  lange  bor  ber  Beit, 
in  ber  unfere  Ouellen  %ü  reben  beginnen,  batten 
bie  ga^lreicben  ©ingelberbänbe,  bie  über  ba§ 
fdimale,  langgeftredte  9^iltal  berftreut  wobnten, 
fidb  SU  größeren  (Sinbeiten  juf ammeng eft^loffen, 
unb  mit  ben  ©tämmen,  bie  ibnen  bienten,  waren 
audb  bie  (Spötter  miteinanber  in  SSegiebung  getre= 
ten.  ©0  gefd)iebt  e§,  ba%  an  einem  Drt  jwei  ober 
mebr  ©ottbeiten  gleidbjeitig  berebrt  werben,  unb 
balb  beginnt  bie  ̂ ^riefterfd^aft  bie  ®ötter  in  ein 

genealogifdbe§  SSerbältni?  ju  fe^en.  'Sie  Silbung 
einer  SriaS  bon  Spater,  SKutter  unb  ©obn  ift  babei 
befonber§  beliebt  (bgt.  ̂   StrinitätSlebre).  ©old^e 
tbeologifdien  SSerbinbungen  ber  (Götter  liegen  ben 
$t)ramibenterten  fd)on  überall  jugrunbe.  liefen 
berfdbiebenen  (^ottbeiten  eine§  Drte^  werben  bann 
leidjt  gefonberte  t^unftionen  gugefdirieben.  So 
forgt  ber  eine  (SJott  in  befonberer  SSeife  für  bie 
Sebenben,  ein  anberer  für  bie  3;oten,  wirb  ber  eine 
ein  ©d)ufet}atron  für  bie  ©direiber,  ein  onberer  für 
bie  tünftler  unb  öanbwerfer.  SJcandie  bon  ibnen 
Werben  fdbliefelid)  ©emeinbefi^  be§  58olfe§,  anbere 
bleiben  burd)  bie  gange  ®efdbid)te  binburd)  örtlid^ 
gebunben.  33i§weilen  wirb  eine  imb  biefelbe 
©ottbeit  an  gwei  getrennten  Orten  berebrt;  oft 
werben  aud)  gwei  berfd^iebene  (Sottbeiten  mit* 
einanber  gleidigefegt  unb  berfcbmolgen.  2)ie 
Slieologie  ber  großen  tultgentren  brängt  ganj 
beutlid)  gu  einer  9lrt  jsantbeiftifdber  3luffaffung: 
ber  ®ott  be§  betreffenben  ZempeU  gilt  eigentlidf) 

ol§  bie  einzige  wirflidbe  (SJottbeit  —  alle  anberen 
©Otter  finb  nur  3^eile,  ßrfcbeinungSformen  bon 
il^m.  —  Ueberall  in  ber  ägt)ptifdöen  Sfieligion  fin= 
bet  fid^  bie  SSerbinbung  eingelner  ®ötter  mit  be= 
flimmten  Stieren,  bie  ibnen  in  gang  befonberer 
SSeife  angeboren,  in  beren  ©eftalt  fie  fid^  ben 
5!Kenfd)en  offenbaren  (Stierberelirung,  H  Sote* 
mi§mu§).  ©d)on  fel)r  früb  bat  man  ein  @xem* 
iplax  bei  betreffenben  (55attung  im  Semi^el  feineS 
@otte§  al§  l)eilige§  Sier  gebalten,  ©tarb  biefeS 
lebenbe  SSilb  ber  ©ottlieit,  fo  würbe  e§  wie  ein 

3Wenfd^  einbolfamiert  unb  in  einem  ®rabe  be* 
ftattet,  unb  ein  neue§  trat  an  feine  ©teile.  (£rft 
fpäter  fdöeint  bie  SSerebrung  fid^  auf  bie  gange 
2;iergattung  au§gebebnt  gu  bciben.  SDer  (^ebanfe, 
ber  ©Ott  fönne  in  biefem  ober  jenem  Stiere  ber* 
borgen  fein,  fübrte  gu  ber  ©d)eu,  irgenb  eine§  bon 
ibnen  gu  töten  unb  gu  ber  ©itte,  an  beftimmten 
Orten  g.  58.  alle  S)unbe  ober  alle  tagen  nad^  bem 
Xobe  eingubalfamieren  unb  gu  Saufenben  unb 
5lbertaufenben  in  befonberen  ̂ rieb^öfen  beigu* 

fegen. ■Sag  ̂ antbeon.  'Sie  Bol)l  ̂ er  un§  über* 
lieferten  ägt)t)tifcben  ©öttemamen  ift  unabfeb* 
bar  Qio%.  SSefentlicb  Heiner  ift  ber  trei§  ber  (5)ott* 
beiten,  bie  im  Saufe  ber  (5)efd^id)te  gu  allgemei* 
nerer  33ebeutung  gelangt  finb.  2ludb  bon  ibnen 
!önnen  wir  bier  nur  bie  allerwidbtigften  anfübren. 
—  SSobl  bie  bebeutenbfte  ®eftalt  be§  ögQptifcben 
^antbeonS  ift  in  allen  Beiten  bie  be§  ©  o  n  n  e  n* 
g  0  1 1  e  §  gewefen,  unb  biele  ber  eingelnen  Sofal* 
götter  waren  bon  altera  ber  Stepräfentanten  be§ 
leud)tenben,  SSärme  unb  2ehen  fpenbenben  Xa' 
ge§geftim§.  'Ser  2legt)pter  badete  ficb  bie  ©onne 
nad)  uralter  SSorftellung  aB  einen  ̂ yalfen  mit  bun* 
tem  ©efieber,  ber  über  ben  öimmel  babinfliegt, 
unb  fo  würbe  ber  f^alfe  ba§  l^eilige  Stier  be§  ©on* 
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nengotteS.  %ie  unterägt)^ttfdöe  ©tabt  öeIiot)oIi§ 
{ba^   Dn    be§    alten   Seftamenteg),  etma  9  km 
norböftlirf)  Dom  fieuttgen  tairo  gelegen,  tvat  ba§ 
ältefte  Bentrum  be§  ©onnen!uItu§.   S)ier  rcurbe 
ber  Sofolgott  SItum  fc^on  früif)  auä)  unter  bem 

9Jamen  „W',  bagI)eifet„©onne",  berefirt.   9JZan 
glaubte,  ba%  er  in  einer  fcf)Ianfen,  gum  öitnmel 
aufragenben  ©teinföule  tuotine  (bon  ben  ®rietf)en 

ObeIi§f,  „^Bpeetäjen",  genannt),  nid)t  in  einem 
menf($Iid)en  ober  tiergeftaltigen  33ilbe  toie  bie 
anbexen  ©ötter.  2)ie[en  @ott  9^e  l^at  bie  ©t>efu= 
lation  ber  ̂ riefter  bon  S)eIiot)oIi§  frü^jeitig  ju 
ben  anberen  großen  SSeltmäc^ten  in  ein  beftimm* 
tel  S3er&ältni§  gefegt,  unb  er  galt  al§  ber  größte 
öon  ibnen  aßen,  ©eine  unmittelbare  Umgebung 
bilbeten,  wie  ber  S)offtaat  eine§  ̂ önig§,  bie  ad^t 
älteften  ©ötter,  feine  ̂ nber  unb  ©nfel,  mit  if)m 
al§  ibrem  ̂ erm  unb  ©rjeuger  ju  einer  beittgen 

„92eunbeit"  öerbunben.   Sfte  b^tte einft  $)immel  unb  ßrbe  unb  alle 
©Otter  gefdjaffen,  er  mar  e§  ober 
aucf),  burcb  ben  bie  9[JJenf(f)en  unb 

'3;iere  unb  ̂ flanjen,  furj  alle§ 
Seben  auf  ber  (£rbe   entftanben 
tvat  unb  immer  mieber  öon  neuem 
entftanb.    S)a§  SSerftänbnig  einer 
folcben  Sebre  mar  nid^t  an  eine 
<Btabt  ober  an  eine  ©egenb  ge= 
bunben.    ̂ ßegünftigt  mürbe  ibre 
SSerbreitung  mobiburcb  bie  Könige 
ber  fünften  ®t)naftie  (um  2500 

D.  (E'i)x.),  bie  ju  bem  i!ult  in  S)e* 
Iiot)oIi§  in  naber  SSesiebung  ftan* 
ben,   unb   bie  bem  ©onnengotte 
jene  ̂ rärfitigen  Tempel  bauten, 
öon  benen  einer  erft  öor  menigen 
;5obren  ausgegraben  morben  ift. 
©(f)on  im  SKittleren  9ftei(f)e  (feit 
2200  ö.  ebr.)  finben  mir  öerfd)ie= 
bene  alte  Sofatgötter  mit  9te  iben= 
tifiäiert,  unb  eine  biefer  Wd\äjqe'' 
ftalten,  ber  2Imon=Sfte,  beffen  ̂ e* 
beutung  mit  ber  politifcben  ®tel« 
lung  feiner  tultftabt  Stbeben  ftän* 
big  gemad^fen  mar,  bat  im  9Jeuen 

Steicb  ben  alten  ®ott  öon  ̂ eIio= 
t»oIi§  meit  überflügelt.   (£r  ift  e§, 
ber  ben   ägt)ptifd)en  Untertanen 
in  5l5aläftina  ju  ber  Beit  ber  „Seil* 
Slmanta  Briefe"  al§  ber  ®ott 
ibrer  Dberberren  galt.  S)ie  5ßrie= 

gen  93rurf)  jmifcben  ben  beiben  .^aut)tfaftoren  be§ 
©taate§,  bem  Könige  unb  ben  ̂ rieftem.  5(men* 

botep  l'd%t  bie  Stempel  be§  Sanbe§  feinen  Qotn füblen,  unb  öor  alten  anberen  öerfolgt  er  ben 
Simon  öon  S^beben.  Ueberalt  ouf  ben  2)enfmölern 

lä^t  er  feinen  '^tarnen  auSmeifeeln.  2)a  fein 
eigener  9^ame  2tmenbotep  (!eilinfd)riftlid)  3lman* 

djatpi,  gried^ifjf)  2tmenopbiS)r  „Simon  ift  5U= 
frieben",  ibn  ftünblidö  an  ben  öerbafeten  ©egner 
erinnert,  legt  er  ibn  feierlid^  ah  unb  nennt  ficb 
fortan  nad)  feinem  SieblingSgotte  @rf)naton,  „e§ 

ift  bem  Slton  angenebm"  (@etbe).  S^beben,  bie 
©tabt  mit  ben  gemaltigen  9tmongtem:peIn,  !ann 
nun  mtf)t  mebr  bie  Otefibenj  be§  Slönigg  bleiben. 
@r  grünbet  meiter  nörblid} ,  etma  in  ber  Stritte 
2Iegt)pten§,  eine  neue  ©tabt,  bie  er„^ori5ontbe§ 

Slton"  nennt,  unb  bereu  beiKge  Umfriebigung  er 
nie  öerlaffen  bat.  öier  lebt  er  mit  feiner  ®attin 

gig.  4.    ®(f)noton,  ber  ©onnenfd^eibe  ojjfemb.    3lu3  ©nncm:  2tee^tJten. 

fterf(f)aft  in  On  mag  biefe  ©ntmidflung  ber 

■Singe  mit  beimlirf)em  ©roll  öerfolgt  baben.  3e= 
benfall§  ftanb  bie  religiöfe  O^eöolution  om  &nbe 

ber  18.  '3)t)naftie  mit  ber  Sebre  öon  S)eIiot)oIi§ 
irgenbmie  in  Sufammenbang.  "Siefe  religiöfe 
Sfteöolution  bilbet  mobi  ba§  merfmürbigfte  ta=^ 
^itet  ber  ögt)t)tifcben  ®efdöid)te.  @rf)on  unter 
Slmenbote^D  III  (etma  1400  ö.  6br.)  boren  mir 
öon  einer  3Serebrung  be§  ©onnengotte§  unter 

bem  gramen  „Slton",  ba^^  beifet  „©onnenfd^eibe". 
Unter  feinem  ©obn  Slmenbotep  IV  (etma  1370 
ö.  6br.)  tritt  biefer  neue  ®ott  ganj  in  ben  SSorber- 
grunb.  ̂ n  öerfcbiebenen  ©tobten  läßt  ber  tönig 
ibm  Sempel  erricbten  unb  jiebt  ibn  balb  fo  ficbtiirf) 
allen  anberen  ©öttem  öor,  ba%  bie  ̂ riefterfcbaf- 
ten  ber  anberen  ©ötter,  öor  allem  bie  be§  Simon' 

"Sie  öon  2;beben,  biefer  9^euerung  fid)  entfdiieben entgegenfeöen.  ®er  junge,  Ieibenfd}aftlid)e  Slmen- 
botet)  beult  nid^t  baran  nad)5ugeben,  unb  jum 
erften  9Jial  fommt  e§  in  Slegt)t)ten  ju  einem  öölli= 

unb  feinen'Södbtem  unb  mit  einem  erlefenen  Jöof- 
ftaat  treuer  Slnbänger,  bie  feine  „Sebre"  anneb== 
men,  unb  mit  benenerinpräcbtigenSemt)elnfei= 
neu  ©Ott  öerebrt  (^ig.  4) .  SSielleidit  öon  ibm  felbft 
flammt  ein  berrlid)e§  2ieb  ouf  ben  ©onnengott, 
bor  bem  olle  9)lenf(^en  gleidö  finb,  Sflnhiex,  Slfioten 

unb  Sleg^pter,  unb  ber  and}  bie  Stiere  be§  ̂ -elbe§, 
bie  SSögel,  ja  bie  f^ifdie  im  Tleet  mit  feiner  Siebe 
umfängt  —  ein  Sieb,  ba§  in  feiner  notürlidien 
?^rif(^e  unb  Sebenbigfeit  unter  ben  ©rseugniffen 
ber  ägt)^tif(^en  religiöfen  ̂ oefie  ganj  einzigartig 
boftebt  (H  ̂ folmen).  Slber  bas,  ögoptifcbe  S5olf 
mor  für  eine  fo  gönslid)  unägo^tifdie  Sebre  nidjt 
reif.  ̂ a\t  unmittelbar  nad)  bem  jTobe  be§  „^eöer= 
fönig§"  trot  ber  Umfcbmung  ein.  "Sie  9iacbe 
ber  tbebanifd)en  55riefter  mar  grünblid^.  '3)er 
„S)ori5ont  be§  Stton"  mürbe  gerftört  unb  öer= 
laffen,  unb  „Slmon=9fie  ber  ©ötterfönig"  mar  feit biefem  ©lege  ber  unbeftrittene  iöerrfcber  im 

ögtjptifdjen    ̂ antbeon    (1f  Simon).  —  hinter 
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ber  SSerel^rung  be§  ©onnengotteS  trat  bie  be§ 
3K  0  n  b  gotte§  entf(f)teben  jurüd.  ®ie  9legt)pter 
nannten  if)n  Sfiot;  er  befafe  feine  £)auptftabt 
in  @cf)mun  (tieute  (£ftf)munen),  bem  &ermo= 
|)oIi§  ber  @ried)en,  in  ?KitteIägt)t)ten.  ©pesiell 
galt  er  al§  ber  ®ott  ber  @(f)reibfunft  unb  ber 
SBijfenfdioft.  S&i§  unb  5^aüian,  bem  man  bie 
@ahe  befonberer  2öei§f)eit  äuf(f)rieb,  n^aren  feine 
^eiligen  Siere.  33efonbere  SSeretirung  geno^  er 

unter  ber  18.  '3)t)naftie,  ber  £önig§name  S^ut- 
mofe  („3:i)ot  ̂ at  erjeugt")  ift  mit  feinem  9^a= 
men  sufammengefe^t.  Sin  anberer  ̂ 'Jame  beä 
SKonbgotteS  mar  S I)  o  n  f  u ,  unter  bem  er 
in  Ziehen  einen  Sempel  befa|  unb  bort  al§  ein 
^nb  be§  Simon  unb  ber  ®öttin  9JJut  angefeben 
mürbe.  —  ©ine  l^eröorragenbe  ffiolle  fpielte  in  ber 
älteften  gefcf)id)tlicben  3eit  3tegt)pten§  ber  (Sott 
iÖ  0  r  u  §  (feilfctiriftlirf)  ©Prä) ,  bem  al§  einem 
©onnengotte  ber  t^alfe  gebeiligt  mar.  SBir  miffen, 
ba%  er  unter  ben  üorbt)naftifd)en  Königen,  bie  al§ 

,Äoru§biener"  ben  fpäteren  ®efcf)Ierf)tem  bctib 
fagenl^afte  ©eftalten  geworben  maren,  aU  ber 
SReicb^gott  öon  Dberägt)t)ten  galt,  unb  ba%  aud) 
nod)  bie  Könige  ber  erften  5)t)naftie  iiim  ganj  be* 
fonbere  Sbren  ermiefen.  2lber  fct)on  in  unferen 

älteften  3:eEten  ift  er  al§  „®o^n  ber  :3fi§"  fo  böllig 
in  ben  Dfiri§mt)tbu§  öerfIorf)ten,  bafe  mir  bon  feiner 
einfügen  felbftänbigen  Sebeutung  nur  fdimer 
eine  flare  SSorfteltung  mefir  geroinnen  fön* 
nen.  —  Sine  ber  merfroürbigften  ©eftalten 
be§  äg^ptifdien  ̂ antbeong  ift  ̂ tad),  ber 
uralte  Sofalgott  öon  9JJempI)i§  in  Unterägt)^* 
ten,  unroeit  be§  beutigen  Äairo.  Dbroo^I 
feine  ©tabt  mä^renb  be§  2IIten  9teid)e§  pO" 
litifdö  bie  ̂ ^ül^rung  batte  unb  aucb  nodö  jur  Bett 
ber  ̂ ell^^mama  S3riefe  oll  bie  alte  f  önigSftabt 
in  gans  befonberem  9tuf)me  ftanb,  fcbeint  $tarf) 
bod)  niemals  all  9fteid)lgott  gegolten  iu  tiaben. 
©r  mar  ber  ©d^u^l^err  ber  S)anbroerfer  unb  fünft* 
ler,  er  mar  el,  ber  einft  felbft  bie  9Kenf(f)en  ge* 
formt  unb  fie  alle  fünfte  gelebrt  bötte,  unb  ein 
mer!roürbiger,  leiber  nur  in  Brudöftüden  erl^alte* 
ner  Xext,  geigt  un§,  roie  bie  mempf)itifd)e  5?rie* 
fterfdiaft  lehrte,  baß  e§  aufeer  $tad)  eigentlid)  fei* 

nen  @ott  gab.  @r  I)atte  burd^  fein  „3i3ort"  einfl olle  ©Otter  gefd)affen,  ober  fie  moren  bod)  nur 
geroiffermofeen  Sigenfdjoften  öon  it)m,  unb  feine 
ad)t  9iebengötter  —  nod)  bem  3SorbiIbe  öon  öe* 
Iiot)oIil  pflegte  mon  audi  on  ben  onberen  f  ult* 
Zentren  ben  ̂ ouptgott  mit  bem  ibn  umgebenben 

©ötterfioot  ju  einer  „9ieun^eit"  jufammenju* 
fd^Iiefeen  —  rooren  nodb  biefem  Xext  ibentifd)  mit 
ibm,  rooren  „^todi"  felbft,  nur  in  öerfd)iebenen 
formen.  '3)o§  ̂ tod)  gebeiligte  Sier  mar  ber  Ipil, 
ber  unl  fdion  oul  ber  ölteften  Beit  befonnt  ift,  ein 
fcbroorger  ©tier  mit  eigentümlicben  meinen  §Ief* 
fen,  beffen  3Serebrung  ftjöter  bie  oller  onberen 
©öttertiere  übertrof.  ®ie  2lpi§gräber  im  „©ero* 

t)eum"  bei  SJJempbil  nobmen  bie  öerftorbenen 
©tiere  in  geroaltigen  ©teinförgen  auf.  —  91I§  ®e* 
mol^Iin  bei  ̂ tod)  galt  eine  ®öttin  ©ed)met,  bie 
Iöroenföt)fig  borgeftellt  rourbe  unb  im9Jeuen  3ftei* 
die  oll  f  rieglgöttin  eine  allgemeinere  SSebeutung 
erlangte.  Slll  beiber  ©obn  öerebrte  mon  in  SKem* 
t»bil  ben  in  einer  Sotulblüte  erfcbeinenben  9iefer* 
tem  ober  einen  ®ott  iSmbotep  (gried)ifdö  Smu* 
tbel),  in  bem  bie  ©direiber  ber  fpäteren  Beit  einen 
befonberen  ©cbufe^erm  if)rel  ©tonbel  faben.  — 
Slnbere  roiditigere  Sofolgötter  rooren  im  ®elta 

bie  35  oft  et  öon  H  SSuboftil  („&aul  ber  Saftet"), 
bie  oll  ®öttin  ber  f^reube  galt  unb  ber  bie  f  ofee 

gel^eiligt  mar,  unb  bie  9J  e  i  t  ̂  öon  ©oil,  eine 
.frieglgöttin,  öielleid^t  öon  libijfcbem  Urfprung. 
SSeibe  geroannen  burd)  bol  politifcbe  öeröortreten 
ibrer  ©tobte  roölirenb  ber  22.  begro.  26.  ̂t)naftie 
für  eine  Beitlong  eine  allgemeinere  SSebeutung. 
Sn  ber  roofferreidien  ®egenb  be§:  %aiüm  öerebrte 
man  ben  f  rofobilgott  ©  o  b  f  (gried^ifd)  ©ud)ol), 
im  ©üben  in  foptol  ben  menfd^engeftoltigen 
(Smte^  unb  t^rud^tbarfeitlgott  9Ji  i  n ,  in  '3)en* 
bero  bie  Siebelgöttin  ̂   ati)  ot ,  bie  beliebtefte 
S3efd)ü6erin  ber  grauen,    beren  beiligel  2;ier 
bie  f  üb  roor,  unb  in  @bfu  ben  olten  ©onnengott 

[  ö  0  r  u  I.   ©ans  unten  im  ©üben,  on  ber  ägt)}j* 
j  tifd)=nubifd)en  ©renje,  bei  Slffuan  unb  ouf  ber 
j  5^ilinfel  (Slepl^ontine  ̂ errfd)te  ber  giegenföpfige 
j  ©Ott  ß  b  tt  u  m  (griecbifd)  ßbttubil),  bem  jroei 
i  roeiblicbe  ©efäbrten,  bie  ©atil  unb  bie  SInufil, 

;  äur  ©eite  ftanben,  unb  beffen  ̂ riefter  im  5.  öor* 
:  cbriftlicben  ̂ obrbunbert  bol  Heiligtum  ber  ibnen 
1  öerbofeten  3abu-33erebrer  ouf  (glepbontine  jerftör* 

I  ten  (H  Sabu).  —  9luf  O  f  i  r  i  I  unb  bie  mit  ibm in  SSesietiung  gefefeten  ©ötter  roerben  roir  nod) 
I  äurüdfommen.  —  Dieben  biefen  alten  ögtiptifcben 
©ottbeiten  fonben,  befonberl  im^^euen  Sfleicbe 
oud^  mondie  oullänbifd^en  ©ötter  (gingong  in  bol 
TOItoI.    ©0  oul  Slfiett  ber  H  93  o  o  I  unb  bie 
31  ft  0  r  t  e ,  unb  oul  bem  ©üben,  üielleidjt  oul 
S'Jubien  ober  oul  bem  SBeibroucblonbe  $unt  (ber 
f  üfte  öon  ©übarobien)  ber  groergenbof te,  frumm* 
beinige  ©ott  93  e  I ,  ber  befonberl  ben  fünften  ber 
Toilette  öorftonb  unb  beffen  breite  %va^e  fid)  fo 

oft  auf  ©olbgefä^en ,    f opfftü^en  unb   onbe= 
ren  ©eräten  finbet.    ̂ n  Boubertejten  roerben 
gons    öereinjelt    bie    bobtilonifd^en  ©öttinnen 
9i  i  n  g  0 1  unb  (S  r  e  I  f  i  g  o  I  erroöbnt. 

■Sie  Tlt)ti)en.  9Jad)bem  man  begonnen 
flotte,  frübere  Sofolgötter  on  einer  f  uttftötte  ju 
öereinigen,  öerfd^iebene  3lemter  unter  fie  gu  öer* 
teilen  unb  fie  in  ̂ ^omilienbesiel^ungen  %u  einon* 
ber  treten  ju  loffen,  rooren  biefe  ©ötter  ben  SKen* 
fd^en,  bie  fie  öerei^rten,  nöber  gefommen,  unb 
mon  mu^  fd^on  fe^r  früb  in  2Iegt)pten  ongefongen 
boben,  fid)  öon  feinen  ©öttem  allerlei  rounber* 
fome  ©ef(^id)ten  ju  ergäblen,  bie  oft  geroife  ber 
iebboften  ̂ f)ontofie  be§  SSoIfel  ibr  Safein  öer* 
bonfen,  in  benen  fid)  ober  oudb  bie  ̂ Beobachtung 
ber  elementoren  33orgänge  in  ber  9Jatur  monnig* 
fod)  roieberfpiegelt.  ̂ ir  befigen  öon  ben  meiften 
biefer  Wlt)ti)en  nur  geringe  93rud^ftüde,  furje  3tn* 
fpielungen  ouf  ben  Sefern  ollbefonnte  Singe,  bie 
unl  ober  eben  belbolb  nur  j.  Z.  öerftänblicb  finb. 
Bubem  finben  fid)  fd)on  in  unferen  älteften  Ouel* 
len  öerfd)iebene  ©ogenfreife  miteinonber  öer* 
rooben,  fobofe  el  unl  bilt)er  öielfodö  nid^t  gelungen 
ift,  unl  in  bem  ©eroirr  juredit  gu  finben.  9iur 
roenige  öon  foldien  ©ogen  finb  einigermofeen  im 
Bufommenbang  überliefert. 
^eltentftebung.  ©d)on  über  bie  (S  n  t* 

ftel^ung  berSSelt  ftonben  öerfd}iebene  2ln* 
ficf)ten  lofolen  Urfprungl  einanber  gegenüber, 
©0  gloubte  mon  in  SJ^empbil,  bofe  ̂ tocb  im  Ur* 
anfong  oll  fünftler  bie  SBelt  gefd)offen  f)abe, 
roöbrenb  in  (Slepi^ontine  ber  (lf)num  ouf  ber 
3;öt)ferfcöeibe  bie  SKenfd^en  gebilbet  boben  follte. 
2lm  roeiteften  öerbreitet  roor  oud^  bier  bie  Sebre 
öon  öeliopolil:  ̂ m  Stnfong  roor  ein  Urrooffer, 
ber  9Jun,  unb  oul  ibm  entftanb  ber  ©onnengott 

JRe.  9f{e  erzeugte  oul  fid)  felb)"t  ben  ©d^u  unb  bie 
Sefgne  („^^efnuf ),  unb  beren  f inber  rooren  roie* 
ber  ©eb  unb  9iut,  bie  (Srbe  unb  ber  £)immel,  bie 
innig  öerfd)Iungen  auf einonber  logen.  Sa  trennte 
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fie  <Bd)n,  unb  oI§  Suftraum  I)ob  er  ben  $)immel 
öon  ber  Srbe  empor  unb  [teilte  firf)  jroifdien  fie. 
®eb  unb  9^ut  Ratten  Dier  £inber,  bie  ficf)  in  sroei 
$aare  frf)eiben,  bie  SSrüber  Dfiri§  unb  ©etb  unb 

unb  i^ve  (S(f)tt)eftem=@attinnen  Sfi§  unb  9tep^= 
tl)t)§.  2)iefe  öier  ©ötterpaare  raaren  e»,  bie  mit 

"Sie  an  ifirer  ©pi^e  bie  „@öttemeunf)eit"  öon  S)e= 
ÜotJoli§  bilbeten.  (H  (Srf)öpfung). 

SB  e  1 1 6 1 1  b.  2)ie  @rbe  raar  olfo  ben  '$ieQt)p' 
tem  ein  ®ott,  ber  öintmel  eine  ©öttin,  unb  man 

[teilte  [ie  gern  fo  bor,  ba'Q  bie  &immel§göttin  über 
ben  unten  liegenben  @eb  in  boliem  93ogen  [id^ 

beugt  mit  ibren  S'ingem  unb  f^ufefpigen  bie  @rbe 
berübrenb.  —  S)aneben  finbet  [icb  bäufig  genug 
bie  2tuffaffung  be§  $)immel§  aU  einer  £ub,  ber 
®öttin  pat1)ox  tion  ®enbera,  bie  ouf  ber  @rbe 
[tebt  ntit  ibren  bier  93einen  an  ben  bier  ©dfen  ber 
ßrbe.  Unb  nod^  eine  anbere  Seiire  [iel)t  in  bem 

Srbe  übermütig  unb  fübrten  Sä[terreben  miber 
ben  ©onnengott.  3SoII  Sotn  beruft  9te  alle  ®öt» 
ter  unb  befcbließt  mit  ibnen  bie  SSemicbtung  be§ 

unbanfbaren  SRenfcbengefcble^teS.  ©eine  Xod)' 
ter  $)atbor  erbält  ben  58efebl  fie  ju  ftrafen,  fie  eilt 
äur  @rbe  btnob  unb  richtet  ein  f urcbtbare§  ̂ lutbab 
unter  ben  9J?enfcben  an.  ®a  fürchtet  [Re,  fie  möd)' 
ten  gän^Iidö  öertilgt  merben,  unb  mäbrenb  in  ber 
!Rad^t  alle§  rubt,  fenbet  er  feine  ©ötterboten  nad^ 
ber  Qnfel  ©lepbantine,  um  bie  roten  SSeeren  ber 

„®ibi"pflanje  ju  bolen.  ®ann  löfet  er  7000  Ärüge 
S3ier  bereiten  unb  ben  ©oft  biefer  S3eeren  baju 
mengen,  unb  furj  ebe  am  näd)[ten  SJJorgen  S)a» 
tljor  mieber  er[(fieint  ibr  3Semid)tung§h)er!  fort* 
äu[eöen,  derben  bie  7000  £rüge  über  bie  Srbe 
auSgegoffen,  fobofe  ein  grofeer  roter  ©ee  ent[tebt. 
^atbor  I)ält  e§  für  SRenfcfienblut  unb  fcl)lürft  e§  in 
gierigen  Bügen,  aber  ber  beraufrfienbe  j£ranf  tut 

ftg.  5.     35ie  ̂ immeKhi^.    SluS  erinan:  Stcß^pten. 

Öimmel  ein  ®ett)äffer,  über  ba§  ©onne  unb  Wonb 

auf  ©diiffen  fabren.  —  2)iefe  üerfd)iebenen  3Sor* 
flellungen  geben  fcbon  feit  ältefter  3eit  burcb* 
einanber.  Unb  in  fpäteren  ©arftellungen  [eben 
tt)ir,  tüie  am  Seibe  ber  ®öttin  9iut  ober  am  58au= 
(fje  ber  öimmeigfub  entlang  bie  ©onne  auf  ilirem 
©cbiff e  f öbrt  (i^ig.  5) .  ̂le^nlidEi  i[t  e§  mit  ben  SSor- 
[tellungen  öon  ber  ©onne  [elb[t.  SSalb  i[t  fie  al§ 
ein^^alfe  gebadet,  ber  mit  bunten  ©d)rt)ingen  über 
ben  Fimmel  fliegt,  balb  al§  bas,  SDtiftfügeldien 

eines  „©farabäuä"  (be§  l^eiligen,  meil  nadf)  ägt)p= 
tifdE)em  ©lauben  seugunggloS  entftanbenen  Tlx\t' 
fäfer§),  ba§  öon  ibm  über  bie  S)immel§babn  ge* 
rollt  rt)irb.  S3i§meilen  benft  man  fie  firf)  aber  aud^, 
ben  öorbin  genannten  Üluffaffungen  öom  Fimmel 
entfprecbenb,  oI§  ein  jungeS  ̂ alb  ober  ein  Wen^ 
fd&enfinb,  ba^  an  febem  9Jiorgen  öon  ber  $)immel§= 
göttin  geboren  mirb. 
Jpatbormt)tbu§.  ©n  merfmürbiger  3Rt)' 

tbu§  i[t  un§  über  bie  S)immel§göttin  ö  a  t  b  o  r 
erhalten,  ̂ br  SSater,  ber  ©onnengott  Sie,  batte 
lange  fd^on  über  ©ötter  unb  ajJenftfien  geberrfcbt, 
enblid^  roar  er  alt  qetvotben  unb  feine  traft  batte 

nod^gelaffen.   "2)a  lüurben  bie  5D^enfd)en  auf  ber 

feine  SSirfung,  bie  ®öttin  mu§  öon  ber  SSerfoI* 
gung  abioffen,  unb  fo  ift  ba^  DJJenfd^engefdEiIedöt 
öor  gönjliiier  SSernidE)tung  gerettet. 
Dfirigmt)tbu§.  $Keitau§  om  geloufigflen 

öon  ollen  ©ötterfogen  mar  bem  ̂ legtjpter  bie  ®e= 
fdötd^te  öon  bem  guten  ®ott  Dfiri§  (fein  93et= 
nome  ift  —  norf)  gried^ifrfier  SluSf^rod^e  —  Dn^' 
n6fri§,  öielleid^t  „ba^  gute  SSefen"),  beffen  ®e* 
fiolt  neben  ber  be§  ©onnengottel  iRe  in  feinen 
religiöfen  2lnfdE)auungen  bie  größte  SSebeutung 
getöonnen  bat.  Un§  ift  bie  fpötefte  Raffung  be0 
aJiOtbuS  au§  $Iutarrf)§  SSericbt  in  „de  Iside  et 
Osiride"  befonnt.  '2)ie  ägt)ptifd)en  Senfmöler, 
bie  öerfdiiebene  unb  oft  einonber  roiberfpredjenbe 
3üge  erroöbnen,  boben  fie  im  großen  unb  gonjen 

beftötigt,  jugleid)  ober  rtjefentlid)  ergänzt.  '2)ie 
(gräöblung  ifl  furj  biefe:  Ofirig,  ber  ©obn  ber 
Öimmelggöttin  9Jut,  botte  oI§  (£rbe  feineS  SSoterS 
®eb  bie  ̂errfdlioft  über  bie  @rbe  angetreten  unb 
regierte  öiele  :3abre  long  über  9Jfenfd)en  unb  ®öt= 
ter  al§  ein  gerediter,  roeifer  unb  tapferer  tönig. 
©ein  SSruber  ©etb  mißgönnte  ibm  roobi  bie 
Öerrfdioft;  jebenfoll»  [teilte  er  ibm  nod)  unb  tra^= 
tete  nod^  feinem  Seben.   'Sie  finge  unb  jouber* 
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reid^c  Sft§  fut^t  auf  alle  SBetfe  ben  (Satten  ju 
fdiüfeen  —  enbltcf)  aber  gelingt  e§  ©et^,  ben  DftrtS 
burcl  Sift  gu  töten,  ©ein  Seib  tüirb  naä)  ber  einen 
Ueberlieferung  beiralicf)  in§  Tleev  gettjorfen,  nad) 
einer  anberen  bon  @etb  gerftücEelt  unb  bie  Steile 
über  ba§  Sanb  gerftreut.  28eI)!Iagenb  fudit  Sfi§ 
lange  ben  Seib  be§  geliebten  ®atten,  unb  afö  fie 
i:^n  enblidE)  gefunben,  ftimmt  fie  mit  ibrer  <Bd)We' 

fter  'yie!p'i)Ü)t)§  bie  ergreifenbe  2;otenfIage  über  ibn an.  2luf  i|r  f^Ietien  fenbet  ber  &immeI§gott  9^e 
ben  fcf)o!aI!öt)figen  @ott  2lnubi§,  ber  ben  Dfiri§ 

einbalfamieren  mup.  'Sann  aber  gelingt  e§  ber 
Bauberfroft  ber  ̂ fig,  ben  Soten  toieber  ju  bele* 
hen.  9luf  ber  ®rbe  freilief)  bemtag  er  nicbt  mieber 
ju  weilen.  @r  gebt  in  bie  Untertnelt  unb  luirb  bort 

jum  ̂ önig  unb  öerrft^er  im  Sanbe  ber  SSerftor* 
benen.  Qnbeffen  ift  ;3fi§  nocb  bon  bem  toten  ®at= 
ten,  auf  beffen  Seib  fie  ficb  al§  i^alfe  niebergelaffen 
batte,  fcf)manger  gemorben.  Um  ben  9iacbftel= 
lungen  be§  (Beti)  gu  entgeben,  flüchtet  fie  in§ 
■iSelto,  unb  bort  in  ben  ©ümt>fen  erblidEt  ber  junge 
S)oru§,  be§  Dfiri§  ©obn ,  bas,  Sic^t  ber  SBelt. 
Unter  bielen  3(engften  unb  ©efafiren  tüirb  er  bon 
feiner  5Kutter  aufgesogen.  2II§  er  ein  SO^ann  ge= 
tüorben,  fucEit  er  ben  Wölbet  feine?  $8ater§  auf, 
unb  ähJifcEien  ibm  unb  ©etb  !ommt  e§  ju  einem 
fd^redlicfien  ̂ ampf,  in  bem  ©ett)  berftümmelt 
mirb  unb  £)oru§  ein  Stuge  einbüßt.  Xiiot,  ber 
©Ott  ber  SSei§beit  unb  ®ere(f)tig!eit,  trennt  bie 
f  äm^jfenben  boneinanber  —  nad}  einer  anberen 
Ueberlieferung  tut  bie§  ibr  SSater  ®eb  —  unb 
beilt  fie  beibe.  Sann  gibt  $)oru§  fein  Singe  feinem 
SSater  Dfiri§  jn  effen  unb  biefer  erbält  baburrf) 
fein  Seben  trieber.  Siefe  Xat  ber  ̂ nbelliebe  ift 
ben  2legt)ptem  gang  befonberS  midfitig  gewefen; 

bo§  „Jporugauge"  ift  jum  SSorbilb  aller  ®aben  unb 
D:i3fer  gemorben  unb  wirb  in  ben  ©^jrücben,  bie 
beim  St^otenfult  remitiert  werben,  immer  unb  im* 
mer  wieber  erwö^nt.  —  Tlan  erjäblt  weiter,  bai 
<Setb  fic^  nidfit  aufrieben  gegeben,  fonbem  bie 
recfitmäfeige  S)erfunft  be§  öoru§  angegriffen  ̂ abe. 
©0  würbe  in  ber  großen  öalle  ber  ®ötter  ein  ®e* 
rid^t  gebalten,  au§  bem  S)oru§  aU  gereditfertigt 
berborging.  SSon  ben  weiteren  ©(l)idEfaten  be§ 
©etl),  etwa  bon  feiner  S3eftrafung  boren  wir 
nicbtS.  &oru§  aber  tritt  nun  ba§  ©rbe  feine§  9Sa= 
ter§  auf  ©rben  an,  wirb  sum  ̂ errfcfier  über  2tegt)p= 
ten  unb  gum  Sl^nberm  aller  fünftigen  Könige. 
—  Siefer  DfiriSmt^tfiuS  ift  in  ganj  einzigartiger 
SSeife  ®emeinbefi|^  be§  gongen  ögt)ptifd)en  SSoI* 
fe§  geworben,  ©ein  (ginfluB  auf  ben  Stotenglau* 
ben  unb  jloten!uItu§  werben  wir  nocf)  gu  erwä^= 
nen  baben.  Stber  aud^  bie  ©eftalt  ber  3fi§  ift  wie 
bie  feiner  anberen  ©öttin  populär  geworben, 
©ie  gilt  al§  bo§  SBorbilb  ber  treuen  ©attin  unb  ber 
üebebollen  SKutter,  unb  ifir  ©o^n  öoru§  ober 

S)arpofrate§  {„ba^  ̂ oruSfinb")  ber  mit  ber  tin* 
berlodEe,  ben  %inQex  im  aJiunbe  bargeftellt  wirb, 
ift  einer  ber  größten  Sieblinge  be§  9SoIfe§  gewor= 
ben.  ̂ laftifd^e  g^adöbilbungen  ber  :3fi§,  bie  ben 
&oru§  fängt  ober  auf  bem  ©tf)o6  bält,  finb  na* 
mentlicö  au§  ber  fpäteren  Seit  ber  ögt)ptifrf)en 
@efrf)irf)te  febr  gabireirf)  erbalten,  unb  e§  ift  nidE)t 

unwabrftfieinlid^,  ba'Q  biefer  tunfttt)pu§  ber  9Kut* 
ter  mit  bem  ̂ nbe  borbilblid^  auf  bie  fpäteren 
5[JJab onnenbarftellungen  eingewirft  bat.  (SSgl. 
II  9[Raria.)  —  ̂ n  ben  ̂ tiramibenterten  liegt  ber 
€firi§mt)tf)us  fdf)on  auSgebilbet  bor.  Sie  in  ben 
Ofiri§frei§  bineingegogenen  @ötter  waren  gewiß 
größtenteite  einft  lofal  gebunben  —  bon  einigen 
wiffen  wir  ba§  fidfier  — ,    aberitire  eigentliiiie 

SSebeutung  l^aben  fie  burdE)  ifire  SSerbinbung 
mit  DfiriS  erbalten,  ©o  ber  ©etf),  ber  in  ber* 
fd^iebenen  ©tobten  al»  Sofalgott  berebrt  würbe 
unb  and)  aU  fpegieller  ©d)uöben;  bon  Unter* 

j  ägt)pten  galt.  Sem  SSoIfe  war  er  bor  altem  ber 
I  böfe  ?^einb  be§  DfiriS ,  unb  bom  ®nbe  be§ 
i  neuen  9teidf)e§  an  f)at  er  gerabegu  bie  dtoüe  be§ 
STeufelS  erbalten,  ©o  aud)  ber  fcfiofalföpfige 
2Inubi§,  ber  eigentlid)  ein  Sofalgott  bon  ©int  in 
Dberägt)pten  war,  aber  al§  (Sinbalfamierer  ber 

:  Seid^e  be§  Ofiri§  gu  einem  ber  größten  2;oten* 
!  götter  in  gang  3Iegt)pten  geworben  ift.  Unb 
I  aud^  §)oru§,  ber  ©obn  ber  ̂ ii§,  ftanb  bem  SSoIfe 
ungleid)  biet  nöber  aU  ber  alte  3^eidö§gott  poxu§ 
ober  ber  ©onnengott  $)oru§  bon  (Sbfu,  ber  in  ®e* 
ftalt  einer  beflügelten  ©onnenfdieibe  berebrt 
Würbe.  Ofiriy  felbft  befaß  feinen  älteften  ̂ utt  in 

ber  ©tabt  93ufiri§  („$)au§  be§  Dfirig")  im  Selta, 
unb  feine  SSerebrung  würbe  bon  bort,  wir  wiffen 
nid}t  wann  unb  woburd),  jebenfallg  aber  fd)on  in 
febr  alter  3eit,  in  bie  oberägt)ptifdf)e  ©tabt  9Ibt)* 
bo§  übertragen,  in  ber  man  ba§  ®rab  be§  @otte§ 
geigte,  unb  bie  feit  bem  mittleren  D^eidö  in  bem 
Stufe  gang  befonberer  ̂ eiligfeit  ftanb.  öier  würbe 
er  mit  bem  alten-  Sotengotte  ®benti*amentiu 
gleid)gefeöt,  unb  bon  bort  au§  ift  er  gum  Soten* 
gott  für  gang  2legt)pten  geworben.  3n  ber  grie* 
d^ifdö*römifd)en  Seit  erfc^eint  er  mit  feiner  @e* 
ma^Iin  ̂ fi§  gufammen  al§  bie  bornet)mfte  ägt^p* 
tifd)e  ©ott^eit,  unb  beiber  5?ult  ift  oud^  nad)  ber* 
fdE)iebenen  ©täbten  be§  21benblanbe§,  fo  nadf) 
2ttben  unb  9tom,  berpflangt  worben. 

S  e  r  ̂   ö  n  i  g.  kleben  allen  biefen  S)immli* 
fd)en,  bie  ber  2tegt)pter  berebrte,  gab  e§  für  if)n 
aber  aud)  nod)  einen  ®ott  ber  auf  ©rben  wan* 
belte,  mitten  unter  ben  5[Kenfd)en  —  ba§  war  ber 
^  ö  n  i  g.  ©d^on  in  ben  älteften  Seiten  erfd)eint 
ber  ̂ önig  al§  ber  alte  gteid)§gott  $)oru§  felbft: 

fein  Xijvon  ift  ber  „©i^  be§  $oru§",  an  feinem S)aupt  trägt  er  bie  furd}tbare  ©iftfdölange,  ben 

„Uraeu§",  ber  ben  S)oru§  gegen  feine  ?5einbe 
fd^ülit,  unb  wie  S)oru§  wirb  er  aU  ein  2ötve  mit 

9)?enfd)enantlii^  („©pf)inr")  bargeftellt,  ber  feine 
©egner  mit  ben  Safeen  gu  93oben  wirft.  Söie  §0* 
ru§  ift  ber  fönig  ber  Sonnengott,  unb  wenn  er 
fidö  unter  bem  SSoIfe  geigt  fpricbt  mon  bon  feinem 

„ßrglängen"  aU  wäre  er  bie  ©onne  felbft.  ©eit 
ber  5.  St)naftie  gilt  er  al§  ber  Ieiblid)e  ©obn  be§ 
©onnengotte§  unb  einer  irbifcben  SJJutter,  unb 

ber  9Jame  „©obn  be§  Sfte"  wirb  feitbem  regel* mäßig  in  ber  Stitulatur  be§  l?!önig§  aufgefübrt. 

Sem  SSoIfe  ift  er  ber  „gute  @otF',  unb  in  ben 
I  ®rabinfd)riften  feiner  SSeamten  unb  ©ünftlinge 
!  wirb  er  weit  öfter  erwäl^nt  aU  bie  großen  @ötter 
i  be§  ̂ antbeon§.  —  Sine  göttUd)e  Sßerebrung  be§ 
f  önig§  gu  feinen  Sebgeiten  fennen  wir  im  eigent* 
Iid)en  5itegt)pten  nid)t.  ©rft  nad)  feinem  t;obe 

würbe  er  gum  „großen  ®ott",  unb  bann  fonn* ten  i^m  alle  göttlid)en  (&i)xen  guteil  werben,  ̂ n 
Tcubien  aber  würben  ben  fönigen  nocb  wäf)renb 
ibre»  2.eben§  Stempel  erbaut,  unb  bie  unterwor* 
fenen  ©d)Wargen  mußten  neben  ben  großen  @öt* 
tem  2legt)pten§  aud^  gu  ©efoftri§  III  beten  ober 
gu  2;butmofi§  III,  ben  gewaltigen  S)errfd^ern, 
bie  ibr  Sanb  erobert  batten  unb  e§  nun  mit  mäd)* 
tiger  $)anb  regierten. 

3.  ®Iaube  obne  SSerfe  ift  unbenfbar.  Sie 
©ottbeit  will  ba%  ber  SO^enfd^  ibr  biene.  Unb  ber 
gjJenfd)  berleibt  ber  ©ottbeit  unwillfürlid)  feine 
eigenen  SSebürfniffe.  @r  felber  will  ein  Sad) 
baben,  ba§  if)n  gegen  bie  ©onne  fd)üöt,  er  will 
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effen  unb  trinfen,  um  beB  SeibeS  ̂ Jotburft  ̂ u 

ftillen,  er  toxll  %e)te  feiern  unb  frö^Iicfi  fein.  'Sa? 
alles  finb  benn  aüä)  bie  93ebürfniffe  feiner  @öt= 
ter,  unb  in  i^rer  forgfältigen  ©rfüllung  beftefien 
im  tuef entlief)  en  bie  religiöfen  fyormen  be§  Sie» 
9t)fter§. 
®ottel]^au§.  ®ie  ältefte  im§  befannte 

©eftalt  be§  ägtj^tif(f)en®otte§öaufe§ift  un§  in  ber 

ölteften  S)ierogIt)^]^e  für  „SIemlJer'  erfialten.  (g§ 
rtjar  eine  einfache  ̂ ütte,  ein  3eit,  tt)ie  e§  raof)I  bie 
$)äut)tlinge  jener  uralten  3eit  i)ahen  mochten,  au§ 
^infen  geflochten  unb  mit  S3infen  gebedt,  aber 
öon  ben  S)ütten  ber  Säuern  auSgeseirfinet  burd) 
eine  Umsöunung,  bie  e§  in  mäßiger  ©ntfemung 

umgab,  unb  burd)  jtrei  flaggen» 
mafte,  bie  fid)  an  feiner  SSorber» 
feite  erl^oben.  31I§  au§  Häuptlingen 
t^ürften  unb  au§  i^ürften  Könige 
mürben,  enttridelte  fid)  ha^  ®ot* 
teSjelt  äum  Sempel  (^ig.  6).  S3on 
ben  2;emtieln  ber  ölteren  3eit  ift 
un§  nid)t  öiel  erf)alten;  bie  Sftefte 
loffen  aber  erfennen,  ba§  fie  in 

stent^jei  allem  2SefentIid)en  ben  fpäteren 
ber  äiteften  3eit.  gegltd)en  I)aben.  gfJur  eine  ̂ xuppe 

3iu§  ©rman:  ßon  @otte§Mufern  be§  alten  3fiei= 
9teewten.  ,j^e§  geigt  eine  eigentümlich  abtoei» 

d^eabe  21nlage:  bie  tt)at)rfd)einlid^ 
bem  §)eiligtum  öon  öeIiot)oIi§  nad)gebilbeten 
©onnentem^jel  ber  fönige  ber  ö.  S)t)naftie  (um 
2500  ö.  6f)r.)  bei  SIbufir,  nid)t  föeit  füblid)  bom 
l^eutigen  fairo.  S)a§  Haut)t^  eilig  tum  bilbete 
in  ii^nen  ein  riefiger  §um  &immel  aufragenber 
DbeliSf,  in  bem  ber  (Sonnengott  felbft  ber* 
ebrt  tüurbe,  unb  bor  bem  ein  geräumiger  bon 
Säulengängen  unb  2öirtfd^aft§gebäuben  einge» 
fd)IoffenerS)of  log.  ®ie  gett)öf)nlic]^e  2lnorbnung 
ber  2:em^3el,  toie  mir  fie  befonber§  au§  bem  neuen 
9fteict)  (feit  1600  b.  (s:t)r.)  fennen,  ift  eine  an- 
bere.  ®iefe  3lnorbnung  geigen  bie  tl)ebanifd^en 
%empel  bon  fama!  unb  Sujor  unb  ber  Stem= 
tjel  bon  9lbt)bo§,  fotüie  bie  au§  ber  ̂ tolemäer* 
seit  ftammenben  Xempel  ber  Hatf)or  in  ®en= 
bera  unb  be§  $)oru§  in  @bfu.  ®ie  Einlage 
biefer  Tempel  entftJracE)  ber  eine§  bomebmen 
ägt)ptifd)en  2öoI)n^aufe§,  unb  fo  bat  aud)  bie 
ägt)t)tifcbe  @pracf)e  ben  SemtJel  ftet«  aU  ba^ 

„  ®otte§bau§ "  beäeid)net.  ®er  ©ingang  ju 
ber  ben  gangen  93au  umfd)Iie§enben  SKauer  bil* 
bete  ein  auf  beiben  (Seiten  bon  gewaltigen  Sür* 

men,  ben  fogenannten  „$t)Ionen",  eingefafetel 
Sor,  bor  bem  oft  noc£)  Dbeli§!en  unb  bobe  wtit 
SE3imt)eln  gefcbmüdte  ̂ ^laggenmaften  ftanben. 
S)urd)  ba§  £or  trat  man  in  einen  meiten  offenen 
£)of,  bon  Säulengängen  umgeben,  in  beffen  Tlitte 
ficb  ber  grofee  fteinerne  5lltar  befanb.  ̂ om  ̂ ofe 
führten  Stufen  gu  einem  gebedten,  bon  (Säulen 
getragenen  (Saal,  ber  nur  burd)  fleine  bodö  cmge» 
brad)te  ?^enfter  ein  gebämt)fte§  Sid)t  erbielt.  2{n 
feinem  äußerften  ßnbe  mar  e§  oang  bunfel:  bier 
mobnte  ber  @ott  felbft  in  feiner  Kapelle  unb  gu 
feinen  Seiten  bie  mit  ibm  berebrten  9Jebengötter. 
3ugleid)  mar  ba§  gange  ein  Slbbilb  ber  SSelt:  S)ie 

■©ede  mar  blau  bemalt  unb  mit  golbenen  ©ter= 
nen  überfät  mie  ber  Fimmel  —  unb  ber  S3oben 
glicb  ber  ©rbe,  au§  ber  in  ©eftalt  bon  ̂ apt)vu§' 
unb  Sotu§bIumen  ober  aU  bod)ragenbe  $almen= 
ftämme  bie  mäd)tigen  Säulen  ficb  erboben.  'Sie 
3BanbfIäd)en  maren  über  unb  über  mit  bunt  au§= 
gemalten  gteliefg  unb  Snfcfiriften  bebedt.  3luf 
ben  SCufeenmauem  erblidte  ha§  SSoIf  bie  Säten 

feines  £önig§,  mie  er  in  ber  ©d^Iadjt  bon  feinem 
(Streitmagen  iiexab  in  bie  50ienge  ber  f^einbe 

fcboB  ober  mit  ber  I'rieg§!eule  gange  @d)aren  bon 
Slfiaten  ober  9Jubiem  nieberfc^Iug.  ̂ m  Innern 
mar  ber  fönig  at§  ̂ riefter  bor  ben  ®öttern  be§ 
2;emt)el§  bargeftellt,  mie  er  ibnen  opferte  unb  rei= 
d)e  ©aben  barbrad)te.  SSor  bem  S)eitigtum  erbo= 
hen  ficb  oft  fteinerne  f  önigsfoloffe,  unb  ben  Qvl' 
gang  gu  ibm  bilbete  eine  Slllee  bon  fteinemen  St:ie= 
ren,  5Sibbem,  Sömen  ober  SfbiTtren,  bie  gleid)= 
fam  ai§  SSäcbter  bor  ibm  aufgeftellt  maren,  um 
ieben  %einb  bon  bem  ®otte  femgubalten. 
®otte§biIb.  ^m  Merb eilig ften  mobnte 

bie  ©ottbeit  felbft.  SSir  merben  gemife  annebmen 

bürfen,  ba'Q  fdbon  in  ben  einfallen  Qelteti  ber  alte* 
ften  un§  erreichbaren  3eit  ein  93ilb  be§  @otte§ 
fid)  befanb.  2Bie  biefe  Silber  au§faben,  ift  freilid) 
ni(^t  mit  ©id)erbeit  gu  fagen.  @§  merben  ©d)ni6= 
bilber  aul  $)oIg  barunter  gemefen  fein,  bie  nur  un* 
gefd)idt  unb  im  allgemeinen  eine  menfd)Iicbe 
^orm  anbeuteten  —  menigfteng  fd^einen  bieifte* 
reott)^  gemorbenen  Sarftellungen  be§  $tad)  bon 

Sftß. 

7.     ©Ott  «ßtad)  öon  memipijiS. 
©rman:  3teQt)^:ten. 

SSlaä)   2e!p^ui   auS 

Wtemp1)i§  unb  be§  SUJin  bon  f ot}to§  auf  fünfter* 
geugniffe  einer  foId)en  Beit  gurüdgugeben  (3^ig.  7). 
—  3Iber  ob  e§  bormiegenb  fold^e  93ilber  in  ̂ Ken* 
fd)engeftalt  maren  ober  ob  banehen  unb  biefleid^t 
bormiegenb  bie  ©ottbeit  in  ber  ©eftalt  eine§  ibr 
gebeiligten  Xiere§  berebrt  mürbe,  fönnen  mir  nid)t 
entfcbeiben.  Sind)  nicbt  in  meld)er  Seit  ber  3legt?t)* 
ter  begonnen  bat,  biele  feiner  ©ötter  im  übrigen 
in  9}tenfd)engeftalt  aber  mit  bem  f  ot)f  be§  ibnen 
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l^eiltgen  %iete§  abpbilben.  S)tefe  Söarftellung  ift 
bei  ben  meiften  @öttem  bie  gemöfinlirfie  gert)or= 
ben.  —  :3m  Sempel  ber  gefd^id)tlic^en  3ett  ftanb 
ba^  93ilb  be§  ©otte^  in  einer  oft  au§  einem  einji* 
gen  ©tein  gearbeiteten  Kapelle,  bie  burrf)  eine 
el&eme  %üx  gegen  außen  Derjd)Ioffen  war.  SSon 
ben  Silbern  felbft  ift  feinet  erfialten.  2lber  mir 
miffen,  ba^  fie  nic^t  fefir  grofe  unb  meift  au§  S)ol5 
gearbeitet  maren,  mit  ©eroänbem  unb  foftbarem 

©dimud  befleibet.  '^ehen  biefen  eigentli^en Äultbilbem  gab  e§  aber  aucf)  jablreirfie  größere 
©ötterbilber  ou§  ©tein,  bie  befonber§  üon  ben 

I  t  e  §  b  i  e  n  e  r"  (ägt))3tifdö/  in  feilfd^riftlicber  tlm= 
fdfireibung  cham-näte)  aud^  ber  gemöbnlidifte 
ögt)i)tifc^e  ̂ rieftertitel.  2;ie  SSünfrfje  be§  @otte§ 
finb  freilid)  nid^t  allju  öerfrfiiebenartig :  ̂ a= 
frfiung,  ©albung  unb  neue  tieibung  am  SRorgen 
—  mobei  ba§  ©rf)minfen  ber  5lugenbrauen  nic^t 
bergeffen  irerben  barf  — ,  bann  ©peife,  S^ran!  unb 
trifte  SSIumen  ju  ben  berfrfiiebenen  Sage§äeiten, 
bamit  erfrf)öpft  fid)  ber  täglidöe  S3eborf.  ̂ n  ber 
älteften  3eit  fdieint  ber  £»äut3tling  suglei($  aud) 
ber  Dberpriefter  be§  So!aIgotte§  gemefen  äu  fein 
—  unb  nod)  in  bie  ftDÖtefte  gef(f)id)tlid)e  Seit  i)in= 

giß.  8.     Äönig  ©ett)  I,  3Betn  opfemb  öor  DfiriS,  bem  ®rften  be§  SBeftenä  (b.  f).  be«  Kotenreidf)«),  bem    grogen  (Sott,  bem 
©erm    bon  SlB^boä,   DnnöfriS,    bem  Qexm  ber  ewißleit ,  bem  ̂ errfd^er  ber  ewigleit.     hinter  CfiriS   bie  aroßc  3fi8,  bie 

OotteSmutter,  irnb  ̂ oxuS,  ber  ©ol^n  ber  ̂ ^fig  unb  ©o'^n  be«  OfiriS.       9Iu§  erman:  areß^pten. 

Königen  in  bie  2;emt)el  gemeint  mürben.  —  2)ie 
Srarfit  ber  meiiien  ®ötter  ift  im  mefentlidien  ber 
be§  tönig§  gleid).  ®er  Sotengott  Dfiri§  ift  ftet§ 
oI§  3!Jiumie  bargeftellt,  in  bie  Seid)entüd)er  einge* 
hJidelt,  au§  ber  nur  bie  ̂ änbe  mit  ©set)ter  unb 
(Seifeel  berauSfd^auen.  ®ie  ©täbe  in  ibren  &än* 
ben  unb  bie  mandierlei  au§  fiebern,  blättern  unb 
2:terbömem  jufammengefefeten  ^onen,  burdi 
bie  fie  fid^  unterfdEieiben,  jeugen  bon  bem  Filter 
biefer  2)arftenungen.  Slebnlid)  ifi  e§  bei  ben  ®öt= 
tinnen:  fie  tragen  bie  enganliegenben  ©emänber 
ber  t^rauen  be§  alten  9leidöe§  unb  galten  einen 
$at)t)ru§ftengel  in  ber  5)anb.  —  ©ine  gro^e  9ln* 
jabi  bon  ©ötterbilbem,  meift  ou§  93ronäe,  aber 
oud)  aul  ©tein  unb  ̂ aQence,  ift  un§  erft  au§  ber 
©t)ötäeit  2legt}t)ten§  erfialten.  5tm  baufigften 
Ofiri§  unb  bie  ©ötter  feine§  ̂ eife§,  baneben  aber 
aiicE)  jobIreid)e  niebere  ®ottbeiten  mie  ber  to= 
mifd)  frafeenbafte  93e§  ober  bie  bidbäud)ige  nil^ 
ijferbgeftaltige  ®öttin  Soerig,  bie  bom  3SoI!e  oI§ 
®eburt§f)elferin  angerufen  mürbe. 

$  r  i  e  ft  e  r.  '3)er  ®ott  mobnt  in  feinem  S)ou§ 
mie  ber  ̂ önig  im  ̂ alaft.  SSie  ber  ̂ önig  bebarf 
er  nun  aud^  ber  Wiener,  bie  ibn  umgeben  unb  bie 
alle  feine  SSünfd^e  erfüllen,  ©o  ift  benn  „®  o  t= 

ein  lebt  in  ben  Stempelbarftellungen  bie  f^iftion, 

ba'Q  ber^önig  aud)  ber  55 ri  eft er  fei,  ba^ 
eigentlid)  nur  er  mit  ben  ©öttern  berfe!^ren,  fie 
bebienen,  ibnen  ot»fem  unb  ju  ibnen  beten  bürfe 
i%\Q.  8) .  Sn  Söirffid)! eit  bat  ficb  fd»on  in  alter  3eit 
ein  befonberer  55riefterftanb  berauSgebilbet.  9?odö 
im  9}iittleren  9leid)e  erfdieinen  freilid)  bie  @au= 
fürften  al§  Dberpriefter  ibre§  beimifi^en  ®otte^. 
daneben  finben  fid)  aber  fd^on  b  e  r  u  f  §  m  ä* 
feige  $  r  i  e  ft  e  r ,  bie  ba§  täglid^e  3ftitual  ber= 
feben,  bie  Opfer  bereiten  unb  barbringen.  %l§  im 
9Jeuen  SReid)  bie  großen  Sempel  bei  £anbe§ 
burd)  bie  fiegreidien  Könige  nid^t  nur  mit  ®oIb 
unb  ©d^äöen,  fonbem  oud^  mit  auggebebnten 
Sänbereien  befd^enft  mürben,  brauditen  fie  einen 
ganjen  ©tab  bon  3SerroaItung§beamten,  unb  bie 
eigentlid^e  ̂ riefterfdiaft  mürbe  nun  nad)  ber= 
fd)iebenen  ̂ angftufen  georbnet.  ©o  mar  bie 
tbebanifd^e  ̂ riefterfdiaft  in  5  klaffen  eingeteilt, 
bie  ein  Oberpriefter  bei  Simon,  mie  er  auf  feinem 
©rabftein  ersablt,  fämtlid)  burcblaufen  mufete, 
ebe  ibm  biefe  bödifte  geiftlid)e  SBürbe  übertragen 
mürbe.  SBöbrenb  be§  3^euen  9^eicbe§  mad)fen 
nun  aud)  bie  $riefterfd)aften,  bor  allem  bie  be§ 
Simon  SU  einer  SKad^t  im  ©taate  beran,  bie  fd)Iie§» 
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Udo  mit  bem  Königtum  um  bie  S^orl^errfd^aft  ftrei^ 
tet.  —  ̂ ie  täglid)en  ObIiegenf)eiten  ber  ̂ rieftet 
roaren  bi§  in§  einselne  geregelt  unb  frfion  im  neuen 
adeid)  fe^r  umfangreirf)  geworben,  ̂ ür  jebe  ein= 
jcine  öanblung  be§  bem  ®otte  natienben,  ii)n 
fleibenben  unb  fpeifenben  ̂ riefter§  maren  ganj 
beftimmte  ©prüd^e  oorgefrf)rieben,  in 
benen  —  unb  fo  war  e§  in  ollen  2;emt>eln  —  im= 
mer  unb  immer  mieber  auf  bie  ©efc^ic^ten  öon 

Öfiri§  unb  3'i§,  üon  ©et!^  unb  $oru§  angefpielt mürbe.  ®ie  ̂ riefter  unter[tf)ieben  fic^  burrf)  eine 
oItertümIidE)e  2;  r  a  d^  t  öon  ben  Saien,  beren 
f  leibung  ber  Wöbe  ber  Bett  untermorfen  unb  in 
ben  einseinen  ©tjod^en  ber  ©efd^icEite  fef)r  ber* 
((Rieben  tvav.  Stud)  f5  t  a  u  e  n  nahmen  unter 
Umftänben,  befonber§  mof)I  bei  ben  i^eften,  am 

^ultu§  teil.  SSie  bie  'Samen  be§  £)arem§  für  ben 
tönig  mufiäierten,  fo  bilbeten  bie  grauen  ben 
^rd^end^or  in  ifiren  ̂ eimifd^en  Sempein  unb  er= 
freuten  ibren  ®ott  burrf)  ©efang  unb  2;an5  unb 

burdb  ba§  klappern  ibrer  '^fRw 
fiünftrumente  (f^ig.Q).  ©d^on 
in  alter  Beit  toerben  öomebme 
t^rauen  aB  Sängerinnen  ber 
^atbor  ober  ber9Jeitb  bejeid^* 
net,  unb  im  neuen  9leidöe  finb 

fie„9J?ufif  antinnen"  be§  Simon, 
©päter  entmidelt  fidb  in  Stbe= 
ben  fogar  ein  geiftlidbeS  ?^ür= 
ftentum  mit  einer  ̂ rinjeffin 

oI§  „  ®  0  1 1  e  g  m  e  i  b  "  be§ 2lmon  an  ber  ©piöe  (1[  Simon). 
f5r  e  fl  e.  SBar  ber  regelmä^ 

feige  ®otte§bienfi  ein  ethja§ 
eintöniger,  fo  mufe  bei  ben 

f^eften  ber  3Iegt)pter,  bie 
fämtlic^  religiöfen  Sl^arafter 
trugen,  um  fo  mebr  ®Ianj  unb 
5Jracbt  entfaltet  irorben  fein, 
©d^on  au§  febr  alter  Bett  be= 
fi^en  mir  eine  SJienge  bon 
^yeftnamen,  aber  bei  bieten  öon 
ibnen  ift  bie  fpejielle  33ebeu* 
tung  nocb  nirfit  befannt.  Unter 
ben  un§  üerftänblirf)en  finb  bie 

9Ronat§anfänge  unb  bie  SKitte  ber  9)ionate,  ber 
33eginn  ber  9fJiIüberidbmemmung,  ber@eburt§tag 
unb  3;btonbefteigung§tag  be§  £önig§.  Slufeer  bie* 
fen  für  ba§  gan^e  Sanb  gültigen  f^eften,  Ratten  bie 
einjelnen  Stempel  ibre  eigenen  Feiertage,  an  be= 
nen  befonberer  ©reigniffe  au§  ber  @efdbi(f)te  ibre§ 
®otte§  gebadE)t  mürbe.  SSir  miffen,  ba%  bei  foI= 
rfjen  ©elegenbeiten  ©jenenaug  bemSUit)^ 
t  b  u  §,  iDobrfd^einlicb  öon  SJJufif  begleitet,  b  r  a* 
matifd)  aufgefübtt  mürben.  (£in  S3e= 
amter  be§  mittleren  9leic^e§  erjäblt  auf  einem 
5)en!ftein  in  2lb^bo§,  mie  er  bort  an  ben  ̂ eftauf= 
fübrungen  im  2:empel  be§  Dfiri§,  mo  man  ben 
9tu§äug  be§  @otte§,  feinen  tampf  gegen  bie 
t^einbe,  feinen  Stob  unb  93egräbni§  unb  enblicb 
feine  Stuferftebung  unb  glüdlid)e  öeimfebr  bar* 
ftellte,  perfönlid)  teilgenommen  Ijobe.  —  ©ine 
grofee  5RoIIe  bei  ben  oft  mebrere  Stage  mäbrenben 
i^eften  fpielte  ba§  O  p  f  e  r ,  ba§  im  großen  ̂ of 
be§  Stempeln  bolljogen  mürbe,  unb^an  bem  ba§ 
SSoIf  teilnebmen  burfte.  Sin  ba§  Opfer,  ba§  bon 
®efängen  unb  ©ebeten  begleitet  mar,  fcbloffen 
ficb  feftlidie  9)lab  Ijeiten  ber  ̂ riefter  unb 
SSomebmen,  unb  aucb  an  bie  5[Kenge  mürben 
biele  Staufenbe  bon  93roten  unb  tudben  berteilt. 
%m  beliebteften  beim  SSoIfe  aber  mar  ber  Sag, 

gig.  9.     gjhifilantin 
mit  ©iftrum.      ̂ ad) 
SepJiuS  cmä  ©rnian: 

9IeßWten. 

an  bem  ba§  fonft  im  2)unfel  be§  Slller^eiligften 
berfcbloffene  unb  nur  bem  öobenpriefter  ober  bem 
tönige  fidbtbare  ©otteäbilb  ben  Sempel  berliefe 
unb  in  einem  leidbten  böljernen  ©d)rein  auf 
ber  bölgemen  ©ötterbarfe  bon  ben  ̂ rieftem 
in  feierlid)er  55  r  o  5  e  f  f  i  o  n  burdb  bie  ©tabt 
getragen  mürbe.  Sluf  altarartigen  Unter* 
fä^en,  bie  an  berfdiiebenen  ©teilen  in  unb  aufeer 
ber  ©tabt  aufgeftellt  maren,  mürbe  e§  bann  ab* 
gefefet,  bie  SSorpnge,  bie  ba^  93ilb  berbüllten, 
mürben  jurüdgesogen,  unb  alle§  SSoI!  burfte  nun 

ben  „großen  ®ott"  fdbauen  unb  über  feine  ©dbön* 
beit  jauc^äen.  33ei  befonberen  fyeften  roirb  ba^ 
®otte§biIb  aud^  auf  ein  eigen§  baju  beftimmteS 

prädbtig  gefrf)mücEte§  ©dE)iff  gebraut  unb  unter* 
nimmt  eine  %äi)xt  auf  bem  9iil,  um  einem  be* 
nod^barten  ®ott  einen  SSefuc^  abäuftatten.  2)ie 
tiefte  tragen  fämtlid^  einen  beiteren,  fröblicben 
S^aralter,  unb  ber  SIegtipter  aller  Beiten  münfdbt 
fi(|  auf  feinen  ©rabfteinen  nidbt§  febnlid^er,  al§ 
ba%  er  an  allen  heften,  bie  er  im  Zehen  gefeiert, 
aud^  nadb  bem  Sobe  möge  teilnebmen  bürfen. 
^römmigfeit.  SBir  müßten  nun  gern 

no^  etma§  über  ba§  innere  3SerbäItni§  be§  allen 
9legt)pter§  su  feiner  ©ottbeit,  aber  ̂ ier  berlaffen 
un§  unfere  Ouellen  faft  ganj.  93ei  bem  fonben* 
tionellen,  formelbaften  S^arafter  ber  meiften  ̂ n* 

fdbriften  ift  e§  ia  nidbt  berm  unb  erlief,  ba'iß  nur  rae* 
nig  ̂ yafebareS  erhalten  ift,  moraug  mir  ung  bon  ber 
f^römmigfeit  be§  ©inselnen  ein 
^ilb  madlien  fönnten.  Slber  einiges  menige  feben 

mir  bod^.  2Sir  miffen,  ba%  man  fleine  ®ötter* 
bilber,  au§  93ronje  ober  au§  f^apence,  in  ben  $)äu* 
fem  oufftellte,  um  bor  ilmen  ju  beten,  unb  ba%  im 
treibe  bie  unb  ba  :ööljeme  Slltärclien  für  bie  @mte* 
göttin  erricbtet  unb  mit  Dpfergaben  belegt  mur* 
ben.  SSir  miffen,  ba%  man  in  ber  Iranfbeit  ju  ben 
©Ottern  um  öilf e  rief,  unb  fleine  in  ben  Sempel 
be§  Simon  gemeibte  ©telen,  auf  benen  jmei 
Obigen  eingrabiert  finb,  jetgen  un§,  mie  man  fid^ 
im  9?euen  S^eidbe  bem  ®ott  für  bie  (Sr^örung  fei* 
ner  99itte  banfbar  ju  erroeifen  fud)te.  Simon  ifl 
im  9?euen  9teirf)  überliaupt  ganj  befonberg  popu* 
lär  gemorben.  ®em  Slrmen  gilt  er  afö  ber  unbe* 
fledblicbfte  SSejier,  ber  be§  ©eredbten  ©ad^e  fübrt; 
ein  SSeamter  betet  gu  ibm  um  SSeförberung  unb 
ein  anberer  Ilagt,  ba%  ein  %exnb  ibn  au§  feinem 
SImte  berbrängt  bcibe  unb  bittet  ben  ®ott  um 
feine  SSiebereinfe^ung.  Sludli  bie  ?5orm  ber  ̂ er* 
fonennamen  jeigt  un§  —  ebenfo  mie  bei  ben  femi* 
tifd)en  SSöIfem  — ,  ba^  ba§  neugeborene  ®Iieb 
ber  t^amilie  aU  ein  ®efd)en!  be§  ®otte§  ange* 
feben  mürbe.  —  58on  ber  ©inmirfung  ber  9fteli* 
gion  auf  bie  ©  i  1 1 1  i  db  f  e  i  t  be§  ©injelnen 
feben  mir  gelegentlidö  ©puren:  Sügen,  ©teblen, 
foIfdbe§  ©emidbt  benufeen,  gelten  al§  ©ünbe,  ̂ ür* 
forge  für  SSitmen  unb  SBaifen  mirb  gepriefen, 
meil  bol  eine  bem  ®otte  ein  ©reuel,  ba§  onbere 

aber  ibm  angenebm  ift  unb  feiner  33eIoI)nung  — 
eine§  glüdlid^en  Seben§  nadb  bem  Sobe  —  nid^t 
ermangelt.  S3iel  Slberglauben  ging  ju  allen  Bei* 
ten  neben  ber  tieferen  i^römmigfeit  einber,  Bon* 

i  berei  unb  Sraumbeutung  [tauben  in  bober  SSIüte, 
I  bie  Sagetüä^Ierei  mar  beliebt,  unb  jebermann 
fudbte  fid^  burd)  Heine  Slmulette,  bie  um  ben  S)al§ 

;  getrogen  mürben,  gegen  bie  böfen  ©eifter  ju 
j  fc^üfeen.  Slber  im  allgemeinen  bat  ber  Slegppter 
!  feinem  ©otte  gegenüber  ein  guteg  ©emiffen:  er  tut 
j  fein  Seben  long  oIIe§  ©ute,  fo  febr  er  eg  bermog, 
unb  betrodbtet  bonn  bie  SSelobnung  burd)  ben 
©Ott  al§  fein  moblberbienteS  S^ecbt.  ©ans  feiten 



191 3legt)pten:  II.  Steligion. 192 

finben  mir  %öne,  bie  Oon  ©ünbenerfettTit* 
n  i  §  unb  @ef)niu(f)t  nad)  ©nabe  seugen,  unb  e§ 
Hingt  ganj  unägt)t)tif(f),  erinnert  aber  ftarf  an 
Ba6t)Iomfd^e  unb  f)ebräifc^e  ̂ falmen,  wenn  ein 

Tlann  im  ü^euen  'Steid)  feinen  ®ott  bittet:  „ftrafe 
mirf)  nic^t  wegen  meiner  üielen  ©ünben!"  ©ine 
@ntroid(ung  f^einen  biefe  ©ebanfengänge  in  ber 
®efcf)icöte  ber  ägi5t)tifcf)en  9fteIigion  jebenfalB 
nid)t  gefiabt  ju  l^aben. 

4.  Ueberall  pflegen  bie  ©ebanlen  ber  50?en* 
fd^en  über  bo§,  ira§  nad)  bem  j£obe  !ommt, 
mit  if)ren  fonftigen  religiijfen  Sbeen  eng  öer= 
fnüpft  ju  fein,  ©o  aud)  bei  ben  3tegt)t)tem. 
93ei  i^nen  iiahen  aber  bie  SSorftellungen  dorn 
Seben  nacö  bem  Stöbe  unb  bie  au§  iimen 
erirac^fenben  Stotengebräurfie,  bie  ficf)  f(i)on  febr 
früf)  äu  einem  tüirflicfien  StotenfuItuS  entmicEeln, 
eine  fo  geiualtige  9fioIIe  gef^tielt  unb  ba§  ganje 
Seben  fo  beöerrfd£)t,  ba^  toxi  fie  oI§  ein  gefonberte§ 
ta:pitel  bebanbeln  muffen.  —  3Bo  mar  ber  eben 
nod)  lebenbe  SRenfdö  geblieben,  nad^bem  ber  le^te 
Sltemsug  ibn  berlaffen  batte?!  ®er  geliebte  33a= 
ter  unb  ©atte,  bie  teure  ©attin,  ba^  üor  furjem 

nod)  fröblict)  lacJienbe  ̂ nb  —  fie  fonnten  nicfit 
aufgebort  boben  %u  ejiftieren!  ©o  finben  mir 
beim  3legt)pter  mie  bei  faft  allen  SSöIfem  ben  fe* 
flen  ©lauben  an  eine  f^ortfe^ung  be§  Seben§  nad^ 
bem  2;obe.  ̂ d)t  ber  SG3unfd)  allein  bat  foldben 
®Iauben  geboren.  90?and)er  90?utter,  mancher 
®attin  ift  mof)t  im  SCraum  ba§  öerftorbene  tinb, 
ber  babingegangene  ®atte  erfd^ienen.  ©o  miffen 
fie,  bafe  bie  Soten  nodb  leben  unb  fönnen  fid)  nxd)t 
anber§  ben!en,  aU  ba\i  fie  r^ürforge  braurfien, 
menn  fie  nidbt  SKangel  leiben  follen.  — 
®ie  ®räber.  ®ie  ?^ürforge  für  bie  2;oten 

ift  ba^  erfte,  ma§  mir  bon  ben  olten  Slegtjptem 
überbaut)t  fennen  lernen;  unb  bei  meitem  ba§ 
meifte,  ma§  mir  öon  ibrer  ©efd^irfite,  öon  ilirer 
Kultur  im  meiteften  ©inne  miffen,  öerbanfen  mir 
iliren  fo  merfmürbig  reidö  auggeftatteten,  bom 
regenlofen  ̂ iima  be§  9JiltaIe§  munberbar  befc^üö* 
ten  ©räbem.  —  2)ie  ©rabftätten  borge* 
fdbidE)tIidöer3eit  finb  nod^  ein\adj  unb  be= 
fd£)eiben  genug,  aber  fdE)on  au§  ii^nen  fönnen  mir 
ein  annöbembe§  S3ilb  bon  ber  älteften  ägt)pttfd^en 
Kultur  geminnen.  @§  finb  bieredfige  Gruben  bi§ 
äu  2  ̂Dieter  tief  unter  ber  Srboberfläd^e,  bie  fid^ 
in  ber  meftlirf)  bom  9JiItoI  gelegenen  3Süfte  buxd) 
ba§  ganse  Sanb  berftreut  gefunben  baben.  ̂ n 
ibnen  liegt  berSCote  in  ber  für  biefpätere  ̂ räl^ifto* 
rie  auf  ber  ganzen  (Srbe  dbarafteriftifdben  f  a  u  er  n* 
ben^altung,  ben  9tücEen  gefrümmt,  bie 
^iee  an§  ̂ nn  gesogen,  bie  &änbe  gemöbnlid^ 
bor  bem  ©efid^t,  in  ber  ©tellung  be§  ©c£)Iafen* 
ben.  (58gl.  Slbbilbung  ̂ x.  3  auf  Stafel  2.)  ®er 
nod)  nidbt  mumifizierte  tört)er  liegt  auf  ber 
Kufen  ©eite,  ber  ̂ o:ff  ift  nad)  ©üben  geridE)= 
tet.  5Jief)rfad)  finb  fie  in  ber  trodenen  6rbe 
fo  gut  eri^alten,  ba%  mir  beute  nodb  bie  einge* 
fdEirum^iften  ©efidbtSjüge  ftubieren,  ja  felbft  ibre 
ipaarfrifur  mit  ben  fleinen  Böpfdben  unb  ben 
burrf)geftecEten  $)aart)feilen  betrad}ten  fönnen.  — 
SSa§  ber  Wen\d)  sum  Seben  brandet,  beffen  be= 
barf  aud)  bei  Stote,  menn  er  nidbt  gesmungen  fein 
foll,  feinen  eigenen  Urin  ju  trinfen  unb  feinen  £ot 
ju  effen,  unb  fo  liegen  faft  in  jebem,  aud)  bem 
ärmften  ®rabe  menigftenS  ein  paav  3:;ongefäfee, 
bilmeilen  mit  i^iguren  bon  9!JJenfd)en  unb  Sieren 
bemalt,  in  benen  ©:peife  unb  Sranf  aufbemabrt 
würben.  Sei  einigen  finb  aud)  ber  ©d)äbel  ober 
©cE)enfeI  eine§  Oc^fen   bajugelegt,    bon  benen 

fi_d)  bie  ©felette  erfialten  baben.  S)er  @Iaube  muß 
biefen  ®aben  eine  emige  "Sauer  beigemeffen  ba= 
ben,  benn  fie  mürben  niematg  erneuert,  (^e* 
legentlid)  bat  man  aud^  bauerbaftere  unb  gugleidb 
billigere  ©dbeinbrote  au§  SJJebl  unb  SIeie  ober 
einfad)  meißen  ©anb  anftatt  be§  9J?ebIe§  ben 
®efä\3en  anoertraut,  beren  ®enießbar!eit  für  ben 
Stoten  burc^  bie  ©t>rüd)e  unb  ©ebete  sauberfun= 
biger  53riefter  gefid)ert  merben  mod)te.  —  $8ei  ben 
®räbem  mobibabenber  ^erfonen  mirb  ber  3;ote 

nid)t  nur  bor  S)unger  unb  "Surft  gef^ü^t,  man 
fud)t  ibm  ba§  fünftige  Seben  aucb  möglid)ft  an= 
genebm  ju  geftalten.  Wan  gibt  ibm  einen  ̂ amm 
au§  Shtodben  ober  ©Ifenbein,  unb  mon  fdimüdt 
ibnen  —  9JJännem  unb  f^rauen  —  ̂ al§  unb  2lrme 
mit  Letten  au§  @tein=  ober  f^apencetjerlen.  Unb 
neben  ben  Stongefäffen  finben  fid)  nun  audb  fleine 
®efäffe  au§  barten  ©teinorten,  bon  erftaunlicE) 
feiner  SIrbeit  —  oft  nodö  mit  ben  Söffein  barin  — 
in  benen  bie  für  bie  $;oiIette  be§  2tegt)i)ter§  fo 
mid)tigen  ©alben  unb  Dele  entbalten  finb.  (Sine 

fladje,  oft  in  2;iergeftalt  gearbeitete  Palette  au§ 
©d)iefer,  bie  biSmeilen  bem  SCoten  in  bie  S)anb 
gegeben  ift,  mar  befonber§  beliebt,  unb  ber 
^arte  runbe  ̂ efel,  mit  bem  bie  r^arbe  barauf 
berrieben  mürbe,  ja  aud)  oft  ein  ©tüd  bon  ber 
©d^minfe  felbft,  liegt  ntdbt  meit  babon  ent= 
femt.  —  Unb  neben  all  biefem  finben  fid^ 
bann  aud)  fleine  2;ierfiguren,  au§  ©tein  unb 
©Ifenbein  gearbeitet,  bon  Sömen,  bie  ber  SSer= 
ftorbene  ju  jagen  liebte,  bon  ̂ unben,  bi^meilen 
mit  bem  ̂ aUhanb  gefdbmüdt,  bie  ibn  auf 
feiner  Sagb  begleiten  follten.  ?3feilfpiöen  unb 
5Keffer  au§  ̂ euerftein  (bgl.  STbbilbung  %;.  5 
auf  Safel  2)  foIIen  if)m  jum  ©rlegen  unb 
3urid)ten  ber  93eute  bienen,  unb  aud)  ber 
fteineme  £nouf  ber  ̂ eule,  feiner  &auptfrieg§= 

maffe,  finbet  fid)  oft.  —  ®ie  'tarnen  bieget  alte^ ften  SlegQpter  fennen  mir  nicbt.  ̂ ein  einziges 
bon  if)ren  ©räbem  entbält  irgenb  melcbe  ©d)rift= 
benfmäler.  Eben  barum  fönnen  mir  nur  an= 
nöbemb  ibre  3eit  angeben  unb  muffen  fie  aU 

„firäbiftorifd)"  beseidbnen.  —  SlegtjptenS  @e= 
fdbidbte  beginnt  für  un§  mit  bem  Woxnent,  mo  bie 
fortfd)reitenbe  Kultur  feine  Semobner  äu  einer 
reidberen  Sluäftattung  ber  (Gräber  gefübrt  bat. 
Sie  bei  3tböbo§  unb  ÜZegabe  im  füblid)en  2tegöt)= 
ten  gefunbenen  ©räber  ber  älteften  befannten 
Könige  —  etma  um  3200  b.  ©br.  —  {ba§  be§  9Ke- 
ne§  mürbe  1897  bon  be  SJiorgan  bei  gJegabe  ent' 
bedt)  finb  für  un§  pm  erften  Wal  aB  ©räber  bon 
Königen  gefenuäeidbnet.  9lud)  fie  liegen  in  ber 
meftlid)en  SBüfte;  aber  fie  finb  nid)t  mebr  ©ruben 
im  SBüftenboben,  fonbern  Biesel^auten 
über  ber  @rbe.  ©ie  beben  berfd}iebene  l^ammem. 
Sn  ber  mittelften  rubte  ber  tönig,  um  ibn  berum 
fein  öofftaat,  feine  ̂ ^rauen,  S:)unbe  unb 
Bmerge.  Sie  Seigaben  finb  benen  ber  borge- 
fd)id)tlid)en  ©räber  äbniid),  nur  febr  biel  retd)Ii= 
d)er  unb  foftbarer.  Ser  gemife  einft  febr  präd)tige 
©d)mud  ift  offenbar  fd)on  im  Rittertum  geraubt 
morben.  9Jur  bie  3(rmfpange  einer  Königin  bie= 
fer  3eit,  au§  ©olb  unb  §)albebelfteinen,  ift  un§ 
burdb  einen  glüdlidben  Bufatl  erbalten  morben. 
—  Unb  bier  finben  mir  nun  bie  e  r  ft  e  n  ä  g  t)  t)* 
tifd)en  S)ierogIt)pben.  Sie  pfropfen 

au§  9JiIfd)Iamm,  mit  benen  bie  S^ongefäße  ber== 
fd)Ioffen  mürben,  um  ibren  ̂ nbalt  ju  fd)üöen, 
tragen  bie  9?amen  ber  Könige,  bie  in  ben  ©rö* 
bem  beftattet  finb.  Unb  biefelben  gjamen  finben 
mir  auf  fleinen  oben  abgerunbeten  fteinernen 



^egtjliten. XaUl  1. 

1.     S?önig    ß^efren,    um  2800  O.  6f)r.    2(u§  S3iffiug=a3ructmann :  Sfulj)tur 

2.$olävclierau§eiucm@vabe,um2G0Uii.(i{)v.     3.  ̂ ^^ovtvätftatue  be?  ,/Xortiäiulsen",unr2600ü.ef)r. 

2  unb  3  aus  G.  Ü)!eiier:  SlegiitJten  jur  geit  bcr  ̂ 'lu-amibenerOaucr. 

£)te  ateligion  in  ©efcSic^te  unb  ©egcntoavt.    I. 



lafel 9tcgt)t)tcn. 

Slupferftatuc  ^f)iop§'  I,  um  25ü0  v.  <ii) 
äluä  e.  aJle^er :  me^bpten  pr  3eU  ber  sp^ramibcnerbauer. 

2.  ©robftein  eineg Sollt 9§  ber  1.3)9noft{c, 
•   um  3200  V.  6f)r.    älii§  e.  aJlcbcr,  a.  a.  D. 

4.  ©cfä&tn  ©eftalt  eine§  S?amer§  oi 
einem  ®rabe,  um  3500  o.  (S-f)v. 

Sßt'rtleiui'rte  ii-ioter^abe  nad;  lii.J.C. =(*).,  .veit  30. 

3.    58orgef  cf)ic^tltcf)e§  &xab,  um  3500  ü.  ef)r. 
yiadi)  anitteilungen  ber  Seutfc^en  Drient=®efeUf(§aft,  §eft  31. 

5.  g-euerfteinmeffer  mit  ̂ »oljgriff  aui 
einem  ®vabe,  um  3500  v.  6^r. 

Üeitleinerte  äBicbergabe  nad)  a)i.3).D.=®.,  ̂ eft  34. 



193 2tegt)pten:  II.  3fleIigion. 194 

©telen,  ben  erften  ©raBft  einen  in  2leg^i3= 
ten    (ögl.  Slbbilbung   ̂ f^r.   2  auf  Safel  2).  — 
SSon  btefer  Bett   an   nehmen  nun    bte   ®raB= 
bauten  frfinell  an  Slufmanb  unb  SSebeutung  ju. 
Unter  ber  britten  ®t)naftie  ift  bte  ̂ -orm  ber  älte= 
ften  tömgägräber  —  iDtr  beseic^nen  fie  nac^  bem 
SSorgang  ber  mobemen  SIraber  al§  ,Mci\ta' 
b  a  §"  (arabtfc^  mastaba  =  „S3an!")  —  fdjon  auf 
bie  ber  SSomebmen  be§  Sanbe§  übergegangen, 
benen  biefe  ©räber  äunä(f)ft  aU  ein  ©nabenge^ 
f(^en!  be§  Stönig§  suteil  merben.    Unb  audE)  fie 
seigen  fcbon  fomplisiertere  3Sorri(f)tungen,  inbem 
ber  ©arg  nicbt  mebr  in  einer  tantmer  über  ber 
grbe,  fonbem  am  ©nbe  eine§  tiefen  unterirbi= 
fcben  (Sd)acbte§  in  einem  feitticb  auSgeböblten  be^ 
fonberen  9ftaum  geborgen  n?irb.    Ueber  biefer 
©argfammer  erbebt  ficb  bie  Tla\taha,  ein  fdimucf- 
lofer  öierediger  ©teinroürfet,  mit  abgefdfirägten 
©eitentüänben.     Qn  feine 
Dftfeite  ift  bie  fogenannte 

„Dpferfammer"  eingebaut 
en,  ein  äiemlidf)  frfimaler, 
Iänglt(f)er  $Raum.    an  bef= 
fen  äufeerftem  @nbe,  alfo 
nacb  3Seften  gelegen,  ein 
aU  %m  geformter  unb  mit 
bem  9?amen  be§  Soten  ge« 
fennjeicbneter     ©teinblod 
ben  mmu%  bilbet.   ®§  ift 

bie  fogenannte„©cbeintür", 
burrf)  bie  man  ficb  ben  Qu- 
gang  jum  2^otenreid)  Oer^ 
mittelt  bad)te.  '3)iefe  ̂ am= 
mer  ift  lebiglicb  bem  tult 
be§  Xoten  gemibmet.   Sie 
unter  ber  1.  unb  2.  ®t)naftie 
äuerft  erfennbare  ©itte  ber 
Könige,  ibren  Flamen  für 
fünftige  ©efcblec^ter  Ieben= 
big  5u  erbaltett,  bat  immer 
mebr  um  fid)  gegriffen  unb 

größeren  SKaftabaS  treten  bann  ju  ber  Dt)fer= 
fammer,  bie  auSgebebnte  irbifcbe  SSobnung  ber 
SSornebmen  biefer  3eit  nad)abmenb,  nodö  sabl* 
reid)e  anbere  9ftäume  binsu.  S)ie  SBänbe  biefer 
JRäume  merben  nun  mit  farbig  ausgemalten  9ie= 
liefbarftellungen  gefcbmüdt,  in  benen  man  alleS 
abbilbete,  tva§  ben  nun  SSerftorbenen  mäbrenb 
feines  SebenS  befcbäftigt  batte.  3luf  biefen  SfJe^ 
Iief§  ber  ©rabfammern  entfaltet  fid)  bor  un§  tvie 
ein  buntes  SSilberbud}  baS  tägliche  2eben  ber 
alten  2legt)t>ter  —  mir  feben  fie  bei  berSlrbeit 
unb  beim  ©cbtnauS,  auf  bem  ̂ ^elbe  unb  in  btn 
Söerfftötten,  beim  ©infauf  auf  bem  Tlaxlt  unb 

in  ber  SSebanblung  beS  'ätrjteS,  unb  fo  !ommt 
e§,  bafe  mir  über  bie  altägt)t)tifd)e  Kultur  fo  un= 
öerbältniSmä^ig  biet  beffer  unterrid)tet  finb, 
als  über  bie  irgenb  eineS  oltorientalifc^en  9SoI= 
!e§  {%\Q.  10).    —    Sn  biefer  Bett  boren   mir 

o  O 

gig.  10.     ©pimierinnen  Bei  ber  Slrbeit.     3lad)  Se:pfiu§  auä  Grman:  Stegtjpten. 

ift  nun  fc^on  ein 
©emeingut  ber  SSornebmen  gemorben.  @S  ge* 
nügt  nid)t  mebr,  bafe  man  baS  fortleben  beS 
SKenfdien  fiebert,  inbem  man  feinen  Seib  mobi 
öermabrt  unb  ibn  öor  S)urft  unb  $)unger  fdjü^t. 
i^reilid)  mirb  aud)  bierin  immer  ®rö|ereS  unb 
S^affiniertereS  geleiftet.  ®ie  leicbt  öergänglicben 
Snnenteile  merben  forgfältig  entfernt  unb  ber 
iör^ier  bann  mit  ©alj,  ©atlpeter  unb  ̂ ^pljalt  in 
eigentümlicber  SSeife  burd^tränft  unb  bebanbelt, 
fobafe  biefe  einbalfamierten  ,ßR  w 
m  i  e  n"  in  mebrere  Sagen  bon  Seinmanbtücbem 
unb  =^inben  etngemidelt,  fid)  mirflid)  burcb  bie 
^abrtaufenbe  erbalten  baben.  —  Slber  man  mufe 
bem  5^oten  nun  aud^  ein  §)  a  u  S  geben,  eben  bie 
3Jla\taha  mit  ibren  Kammern,  in  bem  er  fid)  be^ 
megen  fann,  auS  bem  er  berauStritt  nad)  S3elie= 
ben  um  bie  ©onne  ju  fd)auen,  unb  man  mufe  bie 
für  ibn  beftimmten  ®aben  bon  Beit  m  Beit  er* 
neuem,  ©ie  geftalten  ficf)  gerabeju  ju  D  p* 
fern,  mie  man  fie  ben  ©öttern  gibt;  unb  mie 
bie  ®ötter  in  ibren  ©d)reinen  in  leibbaftiger  @e= 
ftalt  baS  ibnen  ®argebradf)te  entgegennebmen,  fo 
bilbet  man  jefet  bie  Seiber  ber  SSerftorbenen  nad), 
in  S)oIj  ober  ©tein  unb  ftellt  fie  in  einem  fleinen 

(arabifd)  „serdab"  genannten)  D^aum  auf,  ber  an 
bie  Dpferfammer  anfd)Iiefet  unb  meift  nod)  burd) 
einen  fd)malen  ©palt  mit  ibr  berbunben  ift.  9IuS 

foIdE)en  „serdabs"  ftammen  gum  größten  Seil 
bie  munberbollen  ̂ ortrötftatuen  beS  2tlten  3^ei* 
cbeS  (bgl.  Slbbilbung  m.  3  auf  Safel  1).   93ei 

®ie  Sleligion  in  @eid)icf)te  unb  ©egentrart.    I. 

jum  erften  Tlai  etmaS   bon  bem    „^a"   (ber 
SSofal  ift  unfid)er)  beS  SSerftorbenen,  ber  bon  nun 

an  eine  fo  micf)tige  'tH.oUe  im  2;;otengIauben  ber 
2tegt)pter  fpielt.  Sbnt  merben  bie  Opfer  gebrad)t, 
ibn  ftellt  bie  ©tatue  bar,  er  ift  e§,  bem  baS  ganje 

®rab  gebort.  2)iefer  ,Ma"  ift  eine  STrt  jmeiteS  A baS  mit  bem  Tlen^d^en  geboren  mirb  unb  ibn 
burd^S  ganje  Seben,  an  Ben  Körper  gebunben, 

I  begleitet,    ̂ eim  ̂ Cobe  berläfet  er  ben  Seib,  um 
i  nun  in  bem  ©tanbbilbe  Söobnung  su  nebmen  unb 

[  in  ibm  ber  bargebradf)ten  Sotenopfer,  bie  ba§ 
Söeiterleben  beS  5!)lenfd)en  ermöglichen,  teilbaftig 

I  äu  merben.  —  ̂ n  berfelben  Beit  batten  bie  ®rä=^ 
!  ber  ber  tönige  eine  neue  f^orm  angenommen. 
I  Bnnäd)ft  bitte  man  bie  gemöbnlidje  S^aftaba  ba' 
1   burd)  erböbt,  ba%  (rein  äu^erlid)  betrad)tet)  auf 
j  ben  großen  SSürfet  ein  fteinerer,  auf  biefen  mieber 
I  ein  fleinerer  gefegt  mürbe  unb  fo  fort,  fobofe  ba^ 
j   ÄönigSgrab  fic^  turmartig  jmif^en  ben  ®räbern 

ber  S)ofbeamten  erbob.  SÖann  mürben  bie  fteben* 
gebliebenen  Slbfäöe  ausgefüllt  unb  feitlicf)  abge= 
fcbtägt,  ber  ganje  ̂ au  mürbe  mit  einem  ©tein= 
mantel  umgeben  unb  mit  einer  ©pifee  gefrönt, 

unb  fo  entftanben  bie  gemaltigen  „^  t)  r  a  m  i* 
b  e  n"  ber  4.  5)t)naftie  bei  ©iseb,  bie  nod)  beute 
baS  2Babr5eid)en  5tegt)ptenS  bilben,  ein  BeugniS 
bon  ber  uneingef  darauf  ten  9J?ad)t  biefer  Könige. 
Sie  ̂ t^ramibe  beS  SbeopS  bat  eine  fenfred)te 
S)öbe  bon  137  m  unb  einen  ©efamtinbalt  ber 
©teinmaffe  bon  mebr  als  2  aKillionen  cbm.  Unter 
biefem  impofanten  ©teinbau  rubte  tief  in  einer 

7 
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utttertrbtf(f)en  lammet  ber  Seib  be§  ̂ öntgS  in 
einem  au§  ©tein  gef)auenen  ©arge,  ©ie  tvaxen 
Qem%  foftbar  auggeftattet,  finb  aber  alle  fd}on  im 
Slltertum  get>Iünbert  morben,  unb  aud^  üon  ben 
fieid^en  felbft  ift  feine  eingige  unberfebrt  erbalten. 
2tn  ber  Oftfeite  ber  ̂ tjramiben  ttJurben  bann 
nodö  t»räcbtige  J^empel  erbaut,  in  benen  ber  Xo^ 
tenfult  für  bie  tönige  abgebalten  mürbe.  5)ie 
©röfee  ber  $t)ramiben  erjäblt  un§  in  berebter 
©pracbe  öon  bem  SSerlauf  ber  ®cf(i)i($te  be§  3llten 

Sleidbeg.  ©d)on  bie  5.  "Stinaftie  üermag  mit  ibren 
SSorgängem  nirf)t  mebr  ©dbritt  ju  balten,  unb  bie 
?JJt)ramiben  ber  6.  SDl^naftie  seigen  offenfunbig, 
ba%  ber  Äönig  nicf)t  mebr  ber  eingige  mächtige 
Wann  im  ©taate  mar. 

Sn  ber  folgenben  Beit,  in  ber  ba§  9fteidb  öer*  j 
fiel,  finben  mir  bie  SSomebmen  be§  Sanbe§  nicbt 
mebr  mie  früber  im  Sobe  um  ibren  öerrfdber  ge=  i 

ftattet,  bie  ben  S^oten  über  bie  ©emöffer  ber  Un^ 
termelt  fabren,  unb  bölseme  ober  tönerne  9Ko= 
belle  üon  tomfpeicbem,  S3äcfereien,  ©(f)Iacbt= 

böfen,  in  benen  fleine  bölseme  'Wiener  für  ibren 
pexm  befcböftigt  finb.  Sie  9J?umie  öerfiebt  man 
ie^t  gern  mit  einer  ®  e  f  i  rf)  t  §  m  a  §  !  e  au§  be= 
matter  5?ap)j!artonnage,  mobi  aug  fyurcbt,  ba%  bie 
©ebfäbigfeit  burd^  bie  93inben  unb  2;üd^er  ge= 
bemmt  fein  fönne.  Sie  Seicbe  liegt  nad)  mie  öor 
auf  ber  Unten  ©eite,  ba§  ©eficbt  nacb  Dften,  unb 
bamit  ber  ©elige  autf)  ganj  fidber  bie  ©onne  bei 
ibrem  2tufgang  fdbaue,  merben  oft  gum  Ueberflufe 
an  ber  3Iufeenfeite  be§  ©arge§,  an  ber  ©teile,  bin= 
ter  ber  ba§  ©efidbt  lag,  jmei  grofee  2tugen  aufge* 
malt.  —  ̂ m  „9J  e  u  e  n  3fl  e  i  df  bält  man  im  all« 
gemeinen  an  benfelben  ©itten  feft.  "Sie  S^'önige 
abmen  feöt  bie  ©aufürften  be§  mittleren  Öteidbel 
nad)  unb  laffen  fid^  in  ̂   e  I  f  e  n  g  r  ä  b  e  r  n  be= 

giß.  11.     Sargntaöoäin.    3lad)  SBilfinion  au§  erman:  2regt)pten. 

frf)art,  unb  bie  märf)tigen  ®aufürften  be§  SJiittleren 
gieirf)e§  bauen  fidb  itvax  feine  ̂ t)ramiben, 
ober  ibre  gemaltigen  (Mräber,  bie  fie  j.  33.  bei  58e« 
nibaffan  unb  9lffuan  in  bie  t^elfen  be§  meftlidben 
®ebirge§  bineingetrieben  baben,  geben  einen 
beutliäien  S5emei§  üon  ibrer  unabböngigen  felb* 
ftänbigen  ©tellung.  —  ©df)on  im  SRittleren  Oieidb 
ift  bie  ©itte  eine§  beffer  auggeftatteten  ®rabe§  in 
bie  Greife  ber  nieberen  9Seomtenfrf)aft  ein« 
gebrungen.  3öer  fid^  nid^t  felbft  ein  t^elfengrab 
anzulegen  bermag,  ber  läfet  fid)  auf  bem  i^riebbof 
—  befonberS  beliebt  ift  ber  su  2lbt)bo§  in  Ober« 
ög^tJten,  in  bem  ba§  &anpt  bei  DfiriS  beftattet  fein 
follte  —  eine  fleine  3tegelt)t)ramibeer« 
ridbten,  unter  ber  bie  Sei^e  beftattet  mirb.  2tn 
ibrer  Dftfeite  erbebt  fidE)  eine  Wrt  ©tele,  urfprüng« 

lid^  in  '^oxm  einer  Züt  —  e§  ift  ber  Ueberreft  bon 
ber  „©d^eintür"  ber  alten  äRaftabal  — ,  ber  ®rab« 
fiein,  ouf  bem  nun  ber  Sote,  oft  mit  feiner  ?yrau 
Sufammen,  bor  bem  Opfertifrb  fiijenb  bargeftellt 
ift,  mäbrenb  feine  ̂ nber  ibm  bie  ö^fergaben 
beranbringen  unb  obenbrein  nodf»  ein  ®ebet  an 
bie  Sotengötter  ibm  „alle  guten  unb  reinen 

S)inge"  erflebt.  Sabor  liegt  im  ©anbe  eine  ftei« 
neme  Stafel,  auf  ber  man  bie  Dpfergaben  au§« 
breitete.  —  Sie  ©arge,  meiftenl  au§  ̂ ols, 
merben  fe^t  auf  ibrer  Qnnen«  unb  9tu§enfeite  mit 
religiöfen  Steyten,  ben  ta^iteln  be§  „Xotenbu« 

rf)e§"  bebedEt,  bie  ben  SSerftorbenen  mit  allem  SSif« 
fen§merten  für  ba§  3enfeit§  berfeben.  Studb  bie 
95eigaben  finb  mannigfaltiger  gemorben  aU  in 
ber  alten  Seit,  ©o  finben  mir  böläeme  ©  d^  i  f  f  e, 
bi§  auf!  einselne  mit  allem  ©rforberlidben  au§ge« 

flatten.  ̂ n  bem  berftedften  ®ebirg§tale  im  SBeften 
bon  Sbeben,  ba§  mir  beute  al§  ba§  „%al  ber  tö« 
nigSgröber"  (arabifd^  ̂ iban«eI=molü!)  beseicbnen, 
rubten  fie  nebeneinanber,  bi§  bie  mobernen  ®rab« 
räuber  be§  19.  ̂ a))x1)unbevt§  fie  mieber  entbedten 
unb  bie  fterblidben  Jftefte  ber  geroaltigen  Se^err« 
fdber  be§  ägtHJtifdben  SBeltreid^eS  in  ba§  9[l?ufeum 
bon  tairo  überfübrten.  —  ̂ n  ben  ©räbem  bon 
einigen  biefer  fönige  finben  fid^,  mit  reid)en  bilb« 
lidöen  ©arftellungen  berjiert,  bie  2:  e  r  t  e  be§ 

„S3udbe§  bon  ben  Pforten"  unb  be»  „3tmbuat", 
auf  bie  mir  nocb  äurüdfommen  merben.  ̂ ribat« 
leuten  merben  fe^t  biefe  %eicte  fomie  bie  be§  Xc 
tenbudbeg  auf  langen  ̂ a^^rulrollen  mit  in§  ®rab 
gegeben.  Sie  ©arge  merben  au§  ©tein  ober 
$)ol5,  bäufig  aber  and)  au§  ̂ atjpfartonnage  ber« 
geftellt  unb  oft  bunt  bemalt,  unb  bielfad)  finben 
mir,  ben  ©d^ufe  be§  Soten  ju  erböben,  jmei,  ja 
brei  ©arge  ineinanber  gefdbadbtelt  (f^ig.  11). 
2)ie  bor  ber  SJ^umifiäierung  berauggenommenen 
inneren  Drgane  fefet  man  in  bier  befonberen 
®efä§en  bei ,  bie  mir  all  ,,  @  i  n  g  e  m  e  i  b  e « 
f  r  ü  g  e  "  beäeid}nen  (gemöbniidb  merben  fie 
„^anopen"  genannt),  unb  bie  man  bier  be« 
fonberen  ©d^ufegeiftem  anbertraute  (f^ig.  12). 
®iefe  ©eifter  galten  aU  bie  ©öbne  be§  £)firi§, 
unb  ba  man  fie  fidb  burdb  einen  5!JJenfd)en«, 
Slffen«,  ©d)afal«  unb  ̂ yalfenfopf  unterfd)ieben 
badite,  fo  mürben  bie  2)edel  ber  ©ingeweibefrüge 
entfpredbenb  a\§  I:ot)f  be§  betreffenben  ©dbufe« 
geifte§  gearbeitet.  —  Sie  Seit  ber  „f  a  i  t  i  f  d)  e  n" 
9J  a  db  b  I  ü  t  e  griff  and)  in  ber  Einlage  ber  @rä« 
ber  bettmfet  auf  ba§  9llte  ̂ eid)  äurüd,  unb  bei  3lffa« 
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fif  (om  Söeftuf er  öon  %^eben)  finben  tüir  norf)  ein^ 
mal  ̂ Riefenbauten,  bie  an  Slnjaf)!  ber  Kammern 
unb  :prun!boner  3lu§)(f)mücfuTig  fogor  bie  ber  alten 

3eit  übertreffen.  —  Sie  ©itte  be§  SJ^umtfisierenS 
I)at  ftd)  in  Sfegt^t'ten  biö  äu  allerle^t  erfialteti.  3tu§ 
t)to!emäifcJ)er  3eit  tüiffen  roir,  ba^  bie  @in^ 
batfamierung,  meldte  befonberS  baju  auSgebilbe^ 
ten  Seuten  oblag,  etroa  fiebjig  Xacie  in  Stnf^jrud) 
nal)m.  —  ̂ n  ber  römifdjen  ̂ aiferjeit  pflegte  man 
anftatt  ber  alten  ®eficf)tsmaöfe  ein  Porträt- 
b  i  I  b  n  i  §  be§  SSerftorbenen  auf  Seinmanb  ober 
auf  eine  .^olgtafel  gemalt  on  ber  ©teile  be§  @e= 
fid)tö  jtüifc^en  ben  SSinben  5U  befeftigen.  Siefe 
53orträt§  fteben  burcfiauS  im  ©influffe  ber  grie- 
c^ifcf)en  S?)unft  unb  finb  un§,  ̂ umal  ba  fie  grofeen^ 
teil§  öoräüglicE)  erbatten  finb,  ein  iDertüoIIer  Beuge 
ber  grie(i)ifd)en  ̂ Tafelmalerei  geirorben,  bie  in 
@riecl)enlanb  felbft  üöllig  tierloren  gegangen  tft. 

gettiibmet.  '2)iefe  ̂ uttlianblungen  fanben  juerft 
natürlich  am2;age  ber  S3eftattung  felbft 
ftatt,  an  bem  ber  Bug  ber  Seibtragenben,  nad)* 
bem  man  auf  gef(^mücften  @d)iffen  ben  %il 
t)affiert  batte,  fid)  feierlid)  bitter  bem  ©arge 
ber  ber  ©räberftabt  auf  ber  3Seftfeite  5ube= 
megte.  ©obann  aber  and)  üxi  ben  2;  o  t  e  n  = 
f  e  ft  t  a  g  e  n,  bie  mobi  im  mefentlidien  mit 
ben  tieften  ber  Sebenben  ibentifd^  maren. 
S!er  S)auptin^alt  ber  fu{tifd)en  S)anblung  beftanb 
barin,  ba]^  bem  2;oten  ©peife  unb  Sranf 
borgefeöt  mürbe  unb  baf3  man  ibm  burd)  be= 
ftimmte  gel^eimniSöoIIe  Beremonien,  bie  ,,?3'iunb* 
Öffnung"  genannt,  ibren  @enu§  ermöglidite. 
9^aud)opfer  unb  bie  lebete  unb  &  e= 
fange  ber  ̂ riefter  beröollftönbigten  bie  i^^eier. 
©icber  am  Sage  ber  33eftattung,  ma^rfdieinlid) 
aber  aud)  an  ben  Siotenfeften  fanb  am  ©d^Iufe  ein 

fjiß.  12.    eingeweibelrüge.  2Iu8  erman:  «legtipten. 

Sn  biefer  Beit  begegnen  mir  aud)  ja^Ireidien  grie^ 
d)ifd)en  literarif d)en  ̂ at)t)ru§,  unb  mancher  !Iaf^ 
fifdje  Sidjter  ift  un§  fo  burcb  ein  ägt)ptifd)e§  ®rab 
erft  befannt  geworben.  —  ̂ ie  ganj  Firmen  roer* 
ben  moI)I  immer  ibre  S^oten  einfad)  im  2öüften= 
fanbe  gur  9iul)e  gebrad}t  baben,  äbnlid^  ber  aller^ 
älteften  Beit.  2Iu§  bem  9ieuen  3Reid^e  miffen  mir 
aber  aud),  ba%  e»  für  nid)t  ganj  Unbemittelte  bie 
Möglid)!eit  gab,  fid^  einen  ̂ la^  in  einem  9Jiaffen= 
grabe  ju  faufen,  in  bem  bie  ©arge  übereinanber 
aufgetürmt  mürben  mit  ben  einfad)ften  ̂ Beigaben, 
in  benen  aber  an  ben  3:otenfeften  bie  ̂ riefter  re= 
gelmöBig  ba§  Oorgefdiriebene  Mtual  abhielten, 
ba§  bamit  jebem  einselnen  ber  Seigefe^ten  ju 
gute  !am. 

S  0  t  e  n  !  u  1 1  u  §.  ®iefe§  S  o  t  e  n  r  i  t  u  a  I 
ift  in  ben  öerfd)iebenen  Beiten  ber  ägt)t)tifd)en 
®efd)id)te  febr  öerfcbieben  getoefen.  lieber  ba§ 
ber  älteften  Beit  roiffen  mir  menig.  SSir  fönnen 
inbe§  au§  ben  bierogIt)pf)ifcf)en  Beid)en  für  „Op* 
fer"  fd)Iiefeen,  ba'Q  man  eine  einfad)e  gefIod)tene 
Statte  unb  ein  93rot  barauf  an  ben  f^efttagen  bem 
Soten  an§  ®rab  ftellte,  unb  ba%  bie  $riefter  il)re 
®ebete  unb  Bauberformeln  fprad)en.  Sßei  ben 

Königen  ber  1.  unb  2.  'S)t)naftie  merben  biefe  Dp= 
fer  geiDif?  fcbon  eine  reicbere  ®eftalt  angenommen 
^aben.  ̂ n  ben  SOtoftabaä  öon  ber  4.  Sit)naftie  an 
mürben  fie  im  Säuern  ber  ©ruber  bolläogen. 
JÖier  ift,  mie  mir  fdion  faben,  bie  fogenannte 

„Dijferfammer"  au§fd)Iiepd)  fultifd^en  Bitieden 

gemeinfame§  Tlaiil  ber  f^eiemben  flatt,  ju  bem 
bie  5ablreid)en,  präd^tig  au§gefd^müdten  ©äle  ber 
Wa^taba^  bermenbet  mürben.  —  3n  ber  älteften 
Beit  lag  e§  ben  9?ad)!ommen,  ftJesiell  ben  ©ö^nen 
ob,  ben  ©Item  bie  Stotengebräucf)e  ju  ermeifen 
unb  burd)  Seten  ber  bergebrad)ten  Formeln,  in 
bie  ber  9Z  a  m  e  b  e  §  S  o  t  e  n  beftänbig  einge= 
fIod}ten  mürbe,  biefen  9Jamen  „am  Qehen  ju  er* 
balten"  ober  ju  „beleben".  SSef  sunel^menber 
^omt){täierung  ber  $flid)ten  be§  täglichen  Seben§ 
aber  mar  e§  fd)on  früb  nötig  gemorben,  ba^  man 

befonbere  ̂ erfonen  ba^u  beftellte,  bie  aU  %0' 
tentjriefter  berufsmäßig  für  eine  forgf ältige 
S3eobad)tung  be§  9titual§  ju  forgen  Ijatten.  Bu* 
erft  maren  e§  bie  Stotentempel  ber  tönige,  bie  mit 
einer  fold^en  $riefterfd)aft  auSgeftattet  tourben 
—  öon  il)nen  ging  bie  ©itte  bann  auf  bie  bonieb* 
men  S3eamten  unb  fd)liefelid)  aud)  auf  alle  mobl* 
I)abenben  2Iegt)t)ter  über.  —  SSom  S3eginn  be§ 
neuen  ?fteid)e§  ah  fönnen  mir  e§  bann  beobad^ten, 

bofe  nodf)  einem  anberen  Söunfdbe  für  ba§  :5en* 
feit§  3fted)nung  getragen  mürbe:  ber  fromme 
münfd^te  oudb  nadf)  bem  STobe  bem  ®ott  nabe  ju 
fein,  bem  er  im  Seben  gebient  batte,  unb  fo  mirb 

e§  äur  ©itte,  ©tatuen  be§  58erftorbe* 
n  e  n ,  oft  in  fiocfen^er  ober  fnieenber  ©tellung, 
in  bem  SC  e  mp  e  I  be§  öon  if)nen  üerebrten 
®otte§  aufsuftelTen.  S)ier  fonnten  fie  alltäglid) 
unb  befonberS  an  ben  großen  ̂ yeften  bie  ©ebete 
unb  ©efönge  ber  ̂ riefter  ̂ ören,  unb  ma§  nocö 

7* 
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ntelir  raar,  bie  Opfer,  bie  man  bem  ®ott  bärge* 
bra(f)t  f)atte,  raurben,  „nac£)bem  ber  ®ott  fid^  an 

il^nen  Befriebtgt  l^atte",  btefen  Statuen  borgelegt, 
fobafe  aud^  fie  fid^  on  ben  ©ottesopfern  erlaßen 
ifonnten. 

SSorfteüungen  über  Seele  unb  ̂ en^ 
[ett§.  SBie  man  fief)t,  badete  man  fiel  bie 

(Seele  ober  ben  „^a"  be§  SDJenfd^en  bemegungg* 
fät)ig.  Sie  !onnte  bie  S:penben  in  i^reffT^rabe 
empfangen,  fie  fonnte  ober  aud^  in  ben  $;empel 
eilen,  um  bort  an  ben  ©otteSopfem  teiljunelimen. 
SBie  wir  nirgenbg  in  ben  Slnfrfiauungen  ber  2te= 
g^pter  ein  einfieillic^  enttnidelteS  unb  foIgerid)tig 
burd)gefü^rte§  Softem  finben,  fo  geilen  aud)  in 
ti^ren  ®eban!en  über  ba§  tüeitere  SdE)irffaI  ber 
SSerftorbenen  ganj  berfdfiiebenartige  SSorfteIIun= 
gen  nebeneinanber  I)er.  Wcan  fprad^  aufeer  üom  \ 

„^a"  aurf)  bon  bem  „SS  a"  (auc^  ̂ ier  ift  ber  SSofal  | 
unfid^er)  eine§  SKenfdöen,  ma»  mir  gemöbnIicE)  [ 

mit  unferem  2Bort  „Seele"  miebergeben.  'Ser  [ 9legt)pter  benft  fie  fidf)  befonberS  gern  al§  einen 
SS  0  g  e  I  {ba§  betreffenbe  Sßort  mirb  bietogit)* 
p^iftl  burd^  einen  SSogel  mit  aJZenfdjenfopf  mie=  : 
bergegeben),  ber  fid^  in  ben  Steigen  ber  33  ä  u=  ; 
me  oufbält,  unter  benen  ber  SSerftorbene  ju  fei=  : 
nen  Sebjeiten  ju  manbeln  liebte.  'Sie  Seele  fann 
aber  au^  anbere  ©eftalten  annehmen;  fie  !ann 
in  einer  33Iüte  föofmen  ober  in  einen  35aum  fab=' 
ren  ober  audE)  in  allerlei  Stiere.  2)od^  finbet  firf)  j 

bon  einer  %,SeeIenmanberung"  im  Sinne  ber  in=  j bifdöen  ̂ bilofopbte,  auf  ber  bie  Seele  bon  Stufe 
äu  Stufe  gelöutert  mürbe,  in  2(egt)pten  feine  ! 

Spur,  ̂ m  neuen  Oteirf)  begegnet  un§  meift  bie  j 
S)arftenung  biefer  Seele  aU  SSogel  mit  9Jienfd)en=  \ 
lopf,  —  bie  befannte  ̂ orm  be§  „SeeIenbogeI§",  i 
bie  fpäter  auä)  ju  ben  ®ried)en  unb  ̂ Römern  über*  ' 
gegongen  ift.  —  ©ine  ganj  olte  SSorftellung,  bie 
mir  in  ben  ̂ tjromibenterten  finben,  nobm  an, 
bafe  ber  berftorbene  £önig  unmittelbor  nad)  bem 
£obe  ä  u  m  §)  i  m  m  e  I  binauf  eile  —  bon  einem 
t^olfen  ober  :3fBi§  öuf  bem  bilden  getragen,  ober 
aud)  eine  Seiter  erflim.menb,  bie  bon  ber  ßrbe 

jum  Fimmel  reid)te  — ,  um  fid)  bort  ben  emigen 
©Ottern  gusugefellen.  ̂ a,  man  gloubte,  er  merbe 
bie  alten  Götter  bort  oben  berfd^Iingen,  fo  ibrer 
^äfte  teilbaftig  merben  unb,  ein  n  e  u  e  r  ®  o  1 1, 
im  Fimmel  meiter  berrfd^en  mie  er  e§  auf  Srben 
getan.  Ober  ober  er  erhielt  einen  5^Ia|  in  ber 
Sonnenborfe  be§  die  unb  burfte  mit  ibm  über  ben 

5)immel  fabren.  —  2ll(gemeiner  berbreitet  moren 
unb  blieben  bi§  in  bie  fpötefte  Seit  be§  2Ieg^pter* 
tum»  bie  SSorftellungen,  nad)  benen  bie  Soten  iu 
einem  großen  9leid)  in  ber  U  n  t  e  r  m  e  1 1  ber* 

einigt  moren.  —  ̂ n  ältefter  Qäl  Tütt:t)"^e§  ber  So* folgott  gemefen  fein,  ber  an  jebem  befonberen  Ort 
aud)  bie  Seelen  ber  SSerftorbenen  in  feinen  Sd)uö 

nabm.  2tber  fdbon  früb  mürben  bie  ?3-unftionen 
be§  Sotenberrfdjerg  gonj  beftimmten  ®ottbei* 
ten  übertrogen.  So  ftonb  in  SD^empbt^  Sefer 
al§  Stotengott  neben  bem  $todb  aU  bem  ®ott  ber 
Sebenben.  So  entmidelten  fidb  bie  fdöofoüöpfigen 
©Otter  bon  Siut2Inubi§  unbSSepmatuet  fd[)on  im 
mittleren  9?eid)  5u  2;otengöttem,  bie  im  gongen 
Sonbe  berebrt  mürben.  Sie  olle  treten  jurüdE  bor 
0  f  i  r  i  § ,  ber  allmöblid^  su  bem  ä  g  t)  p  t  i* 
fdben2:otengottparexceliencege* 
morben  ift.  Sie  au§  ber  Dfiri§*Sebre  entmidelte 
Slnfdbouung  bon  ber  Unterroelt,  bie  oudö  ben  bie* 
len  Kapiteln  be§  ,X  o  t  e  n  b  u  db  e  §"  ju  ßJrunbe 
liegt,  bat  olle  onberenSorflellungenübermudiert. 
Dfiri§,  ber  geftorben  mar  unb  mieber  äum  Seben 

erftonb,  ift  ber  öerrfdEier  im  Stotenlonb  getrorben. 
2lber  nid)t  jeber,  ber  auf  ber  (&:be  ftirbt,  gebt  nun 
gerabesmegg  in  baä  dieid)  be§  Dfiri§  ein.  ̂ n  ber 

„$)alle  ber  beiben  SSabrbeiten",  in  ber  ber  ®ott 
tbront,  mirb  über  leben,  ber  in  bie  Untermelt 

!ommt,  &  evid)t  gebalten.  ■  ̂metunb-öiersig 
Nomonen  fitien  ba,  bor  bie  ber  fcbafalföpfige  So* 
tengott  2lnubi§  ben  SSerftorbenen  fübrt.  Sie  bol* 
ten  aKeffer  in  ben  öönben  unb  lüebe  bem,  ber  ibre 
tyrogen  nicbt  ju  ibrer  ̂ ufnebenbeit  beontmorten 
fann!  Sft  ba§  ober  gefdbeben,  fo  tritt  ber  ®ott  ber 
3Bei§beit  unb  @rfenntni§,  ber  ibigföpfige  %l)oi,  an 
bie  große  SB  o  g  e  beron,  bie  bor  Ofirig  ftebt  unb  in 
beren  einer  Sdbale  eine  fyeber  liegt,  ba§>  Seidjen  ber 

„SBobrbeit".  Qn  bie  anbere  Scbole  mirb  ba§  §  e  r  j 
beSSoten  gelegt  —  unb  menn  er  aud)  biefe 
^Jrüfung  glüdlidb  beftonben  bat,  barf  ber  neue 
2lnfömmling  ba§  eigentlidbe  Sotenlonb  betreten. 

fjiß.  13.      SSaßc  be8  ̂ ei^enl.     9Jod)   £epims   auS   erman: 

3(eßt)pten. 

bie  f  e  I  i  g  e  n  ®  e  f  i  I  b  e  b  0  n  „©  a  r  u"  (ober 
„Solu"),  in  benen  er  fät  unb  erntet  in  etrigem 
Ueberflu§  (^ig.  13).  @r  ift  nun  für  immer 
mit  Dfiri§  bereint,  jo  er  ift  f  elbft  DfiriS 
gemorben,  ber  geftorben  mar  unb  mieber 
äum  Seben  gefommen  ift,  unb  mie  mir  bon 

bem  „feiigen  9J92"  fpredben,  fo  bie  2Iegt)pter  bon 
bem  ,,Dfiri§  9J9J".  2tucb  grauen  merben  fo  aU 
„Dfirig"  bejeidbnet.  —  ©rft  berbältni§mä§ig  fpät 
erbölt  bie  Siebe^göttin  öotbor  bie  Stolle  einer  be* 
fonberen  SCotengöttin  ber  f^rouen,  unb  eine  meib* 

lidbe  SSerftorbene  mirb  nun  bie  „S)atbor  dM"  ge* nannt. 
©ine  anbere  SSorftellunggreibe  gebt  bielleidit 

ouf  bie  Sebre  bon  &eliopoli§  äurüdf,  benn  in  ibr 
fpielt  ber  Sonnengott  bie  berborrogenbfte  Stolle. 
SSir  baben  au§  ber  2tnloge  ber  ®röber  fd)on  ge* 
feben,  ba%  man  fidb  im  SSeften,  bort  mo  binter  ber 
SBüfte  ollobenblidb  bie  Sonne  unterging,  ba§ 

Sonb  ber  Soten  badbte.  'S)iefe§  Sonb  burcbfubr 
bie  Sonne  möbrenb  ber  9^adbtäeit,  bi§  fie  im  Dften 
mieber  am  ̂ orisonte  erfdbien.  Unb  bier  leucbtete 
fie  nun  ben  SCoten,  bie  man  fid^  bort  unten  bau* 
fenb  bodbte,  9teid)e  unb  Slrme  obne  Unterfcbieb, 
in  einem  Suftanb  ber  2;rauer  unb  ©ntbebrung. 
SBie  bie  3eit  be§  2:age§,  fo  mürbe  aud)  bie  ber 
9Jad)t  in  12  Stunben  eingeteilt,  unb  ibnen  ent* 
fprodien  bie  12  Orte,  burdb  ftorfe  Sore  bon  einan* 
ber  getrennt,  on  benen  bie  2lbgefd)iebenen  meil* 
ten.  SBie  oben  auf  ber  ©rbe,  fo  flofe  aud)  bort  un* 
ten  ein  9^il,  auf  bem  ber  Sonnengott,  mibber* 
löpfig  (offenbar  ol§  2lmon*9te  bon  f  beben),  ein* 
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l^erful^r.  93ei  feinem  f  omnten  iautfjstert  bie  So= 
ten  iiCint  entgegen,  folgten  i^m  jnbelnb  unb  sogen 
tüo^I  auä)  feine  ̂ ar!e,  mä^renb  er  ftrafilenb  tfire 
©tätte  burcf)ful)r  —  bi§  am  @nbe  ber  Stunbe  ha§ 
jCor  bonnentb  in§  <Bd)\o%  fiel  unb  fie  jammemb 
unb  ttje^flagenb  surücfbleiben  muf3ten,  um  nun 
tt)teber  23  ©tunben  lang  im  i^inftern  be§  ©onnen= 
gotte§  5U  I)orren.  —  SSir  finben  biefe  SSorfteltung 
in  ben  23üc£)ern  oon  ben  „Soren  (ber  Untermelt)" 
unb  öon  „bem,  ber  in  ber  Unterwelt  ift"  (2lm= 
buat),  bie  un§  juerft,  mit  bilblidöen  ®orfteIIungen 
reidö  illuftriert,  in  ben  S?önig§gräbem  ber  19.  St)* 
naftie  begegnen.  S?ein  SBunber,  ba%  man  biefem 
elenben  @d)i(ffal  ju  entgeben  tüünfc^te !  Unb  fo 
erf(f)eint  benn  f)äufig  auf  ben  ©rabfteinen  ba^ 
®ebet  um  einen  ̂ laö  in  ber  93ar!e  be§  9te,  bamit 
ber  2;ote  immerwäbrenb  bie  ©d^önbeit  be§  ©on* 
nengotte§  fcfiaue.  —  ?3-reiIicf)  ift  aurf)  biefe  3Sor* 
ftellung  fd[)on  mit  ber  Ofiri§*Sei)re  üermif(i)t  tDor=^ 
ben,  unb  in  einem  ber  12  Orte  im  „Stmbuat" 
^errfcbt  Cfiri§  al§  &err  ber  SSerftorbenen. 

(£tf)i!  unb  Bctuberformeln.  9tlt  ift 
in  9(egt)^ten  ber  ®Iaube,  bat3  ein  gute§  ober  böfe§ 
2ehen  auf  ©rben  tierfdbiebeneS  ©rf)icffat  im  ̂ en* 
feit§  pr  t^olge  i^aben  merbe.  Stuf  ben  ©rabftet^ 
neu  be§  9MttIeren  9ieicbe§  (etma  2200—1800  b. 
Sbr.)  beben  bie  3Serftorbenen  immer  lieber  fieröor, 
ba^  fie  bie  !öungrigen  gef|)eift,  bie  dürftigen  ge^ 
trän!t,  bie  9tadenben  gefleibet  i\aben  —  aber  man 
^at  bo§  ©efübl  ba%  ber  3:ote  auf  ®runb  biefer 
©uttaten  bie  ©eligfeit  al§  fein  mo^IöerbienteS 
dtedjt  anfaf).  S)en  ©ebanfen,  mie  e§  ben  Söfen 
brunten  ergeben  mochte,  ging  man  nicbt  allsugern 
nac^,  bocb  finben  rt)ir  fcbon  feit  bem  SSeginn  be§ 
mittleren  9fteicbe§  ba§  ̂ eftreben,  fid^  auf  leben 
^a\l,  mod^te  ba§  irbifcbe  Seben  audb  nirf)t  ganj 
einroanbfrei  gen^efen  fein,  einen  $Iaö  im  Sf^eic^e 
be§  Ofiri§  gu  fidlem.  Unb  fo  gewinnt  ba?-  in 
2regt)t)ten  uralte  Baubermefen  auf  bie  3:otenge= 
bräucbe  einen  entfrfieibenben  @inftuf3.  ©dbon  bie 
©t)rürf)e  ber  $t)ramibenteyte  unb  be§  Sj;otenbu= 
d^e§  luaren  im  ®runbe  genommen  nidbt§  anbe^ 
re§  gemefen  aU  Böuberfprüdöe,  bereu  S)erfagen 
ben  S^oteu  bor  ben  iljn  bebrängenben  Unbolben 
frf)üfeen  unb  ibm  ba§  ©ingeben  in  bie  feiigen 
©efilbe  firfiern  follte.  Unb  menn  man  feit 
bem  5DcittIeren  dteid)  bie  sabireidfien  Ot)fer= 
goben  bielfarf)  bilblirf)  in  ben  ©argen  ober  an 
ben  ©rabtüänben  barftellte,  fo  l^offte  man  eben= 
falls,  ba'Q  burrf)  einen  Sauber  alle  biefe  Singe 
für  ben  SSerftorbenen  SSir!tid)feit  erfialten  wür^ 
ben.  ̂ e^t  aber,  mo  ber  ©euiinu  ber  ©eligfeit  bom 
etbifcEjen  S^erbalten  be§  2JtenfcE)en  abbängig  ge* 
madjt  niurbe,  mu§te  man  firf)  noc^  ganj  anber§ 
SU  fd^ü^en  fucben.  ©§  fonnte  bod)  fein,  ba§  ba§ 
Öerj  beim  Sotengeridbt  miber  feinen  einftigen  93e* 
fitier  sengen  mö(f)te,  unb  um  bieg  ju  berbinbem, 
fam  man  auf  ben  ©ebanfen,  ber  Mumie  an  bie 
©teile  be§  ̂ enen§  einen  ©tein  in  ®eftalt  be§  bei== 
ligen  ©!arabäu§  unter  bie  93inben  ju  legen,  auf 
beffen  Unterfeite  eine  sauberMftige  ?5ormeI  ein* 
grabiert  mar.  9tber  auc^  bie  9lu§fi^t  auf  ein  nocö 

fo  frurf)tbare§  „®efilbe  ©aru"  mar  für  einen  bor= 
nebmen  3legt)pter  be§  neuen  $Reidöe§  nicbt  mebr 
berlodfenb,  fo  lange  fie  mit  ber  3Sert}fIidI)tung  ber 
fcbmeren  Sanbarbeit  in  biefen  ©efilben  berbun- 
ben  mar.  2)er  tjrimitibe  93auer  be§  g?iltale§  Iiatte 
ftdb  nid)t§  ©d)önere§  beuten  fönnen,  al§  reid)be* 
mäfferte  f^elber  ju  beftellen  unb  riefige  ̂ om- 
obren  einjuernten.  ®a§  Sebengibeat  batte  fid& 
feitbem  fe^r  geönbert:  bie  ?lrbeit  im  ©rfjmeifee  be§ 

3lngefidbt§  erfdfjien  aud^  auf  bem  %elbe  @aru  ot§ 
eine  ̂ lage;  aber  bie  altüberlieferten  SSorftel* 
lungen  bom  ̂ enfeit§  maren  beibebalten  morben. 
Unb  fo  fud)te  man  ficb  nun  bem  Unermünfcbten 
baburd^  3u  ent^iebeu,  ba^  man  fleine  Figuren  bon 
SIrbeitern,  S)a(ien  in  ben  ,'öänben  unb  einen  Stoni* 
fac!  auf  bem  'StMen,  bem  Xoten  in  ben  ©arg  legte, 
bie  an  feiner  ©tatt  im  ̂ enfeitg  ben  Stdfer  ju  be= 
ftellen  batten.  (Sine  Sauberformel,  mit  ber  biefe 
fyiguren  befdE)rieben  mürben,  forberte  fie  auf  ju 

„antmorten",  menn  Dfiril  ben  S^oten  jur  Slrbeit 
aufrufe;  unb  fo  glaubte  man  fid)  eine  ungeftörte 
aftube  berfd)affen  unb  ben  SSeberrfd^er  ber  Unter* 
melt  in  alier  f^orm  binter§  Sid)t  fübren  su  fi3nnen. 
Slllmöbtid)  erftidte  ber  ganje  SCotenglaube  mitfamt 
feinen  etbifdjen  S^egungen  in  fonbentionetlem 
r^^ormelroefen,  unb  ein  in  jeber  93eäiebung  bor* 
fdbrift§mä^ige§  93egräbni§  mar  alle§,  ma§  ber 
SSerftorbene  %u  einer  glüdlid^en  Sufunft  im  3ett* 
feit§  beburfte. 

1 21  b.  e  r  m  a  n  :  9regt)titen  unb  äßtiptifd^eä  SeBen  im 
Sntertum,  1885—1888;  —  91.  23  i  e  b  e  m  a  n  n  :  5Die  9?eK. 
Qion  ber  alten  9le0l)pter,  1890;  —  05.  SWaipero:  Etudes 

de  mythologie  et  d'archöologie  ögyptiennes,  1893;  —  D. 
2  a  n  g  e:  Sie  2leat)pter  (in  G^antetJie  be  lo  ©auffatje,  Se^t- 

6ud)  ber  3f}eIigiongßefdiid)te),  1905;  —  9lb.  ©rman  :  2)ie 
ägt)t)tif(^e  ̂ Religion,  1905.  9tanle. 

III.    Slcßtjpten  unb   ha§   SWte  2;cftoment. 
(SSgl.  5um  ®onsen  II  95abt)Ionien  unb  Slfftjrien.) 
Stegt)i3ten  bat  für  ba§  SSoI!  S§rael  eine  ganj 
eigentümlidie  93ebeutung  gebabt.  Sen  un§  bor* 

liegenben  ©c^riften  be0  „2IIten  SCeftamenteS" 
gilt  ber  „Slugjug  au§  Stegt^t'ten"  al§  ba§  merf* mürbigfte  (greigniS  in  feiner  älteften  ®efd)icbte, 
ba§  erft  red)t  eigentlid)  sur  93egrünbung  be§  SSoI* 
!el  gefübrt  f)at.  ̂ §xael§  ®ott  i^a^be  ift  ifim  an 
allererfter  ©teile  „ber  ®ott,  ber  e§  au§  3tegt)pten 

errettete"  (bgl.  j.  S3.  I  tön  12  2«  H  tön  17  7 
unb  oft).  —  ©dbon  bon  bem  ̂ atriardien  2Ibra* 
t)am  mirb  berid)tet  ba'ß  er,  burd)  eine  £)unger§not 
getrieben,  eine  Seitlang  in  2Iegl5:ften  ©dfiulj  ge* 
fucbt  i}abe  (®en  12  10—20),  unb  feine  ©flabin  unb 
9?ebenfrau  S)agar  mirb  al§  9legt)^terin  beseidinet 
(®en  16  1).  ©päter  mirb  ;3ofet)b  nacb  9tegt)t)ten 
berfauft  (@en  37  o«.  ss),  gelangt  bort  in  eine  lei* 
tenbe  ©tellung  (®en  41  41—45)  unb  beranlafst 
bie  t^'amilie  feinet  SSater§  sur  Ueberfiebelung  in 
ben  93eäirf  ®ofen  im  öftlid^en  ®elta  (®en  47  »  b) 
^m  Saufe  ber  $5abre  breiten  ibre  9Jadb!ommen  fidö 
im  Sanbe  au§,  merben  ben  2tegl5)jtem  unbeguem 
unb,  bon  fd)merer  ©flabenarbeit  bebrüdt,  er* 
jmingen  fie  unter  SJJofe  ben  SluSjug  ((gj:  13  ig). 
—  S)ie  ©eftalt  biefer  ̂   0  f  e  t)  b  §  -  imb  m  0* 
fe§*(S)efcöid)ten  trägt  beutlid^  ein  unb  t* 
ft  0  r  i  f  df)  e  §  @et)räge.  ®ie  SRamen  ber  ägt)pti* 
fd^en  tönige  merben  nicbt  genannt,  ftatt  i^rer  er* 

f(^eintber  ägt)ptifd^e  tönig§titeI„^^araob"(ägt))3* 
tifd)  ̂ er*o  „grofee§  S)au§")  all  märe  er  ein  ©igen* 
name  (s.  93.  ®en  47  3).  ®ocI)  liegt  ben  ®efd)icö* 
ten  offenbar  ein,  bon  fagenbaften  Sügen  über* 
mudierter,  b  i  ft  0  r  i  f  d»  e  r  t  e  r  n  su  ®runbe. 
Safe  ein  Stuf  entbatt  bebräifdier  ©tämme  im  Selta 
einmal  ftattgefunben  Iiat,  barf  mobi  al§  eine  ge* 

f  d)icbtIicE)e  %at\aä)e  gelten.  Tlan  bat  mit  "Sieäit auf  bie  grunblegenbe  95ebeutung  biugemiefen, 
meldbe  bon  ber  i§raelitifcben  ̂ ro^betie  ber  „@r* 
rettung  be§  33oIfe§  au§  Slegt^^len"  beigelegt  mirb 
(bgl.  S)of  2  17  11 1. 5  12  10  13  4. 5  [3Imo§  5  25] 
Sef  10  24. 26  11  16  arcicba  6  4  »er  2  2.  6  11  7  23  , 
31 32  Öef  20  10. 36  [23  s.  19]  Sef  43  i^-ib).  Su= 
bem   bietet   bie  ägt)|?tifd}e   ®efd)icl)te,    befon* 
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ber§  im  „9Jeuen  9leicf)"  (etma  1500—1100  ö. 
Sf)r.)  ̂ inreid^enbe  93ei[ptele  für  eine  gettmei^ 
lige  3(ufnaf)me  femitiid)er  9Jomabenftämme  ouf 

ben  Söeibepläßen  be»  öftlirfien  '3)eltn.  2lud}  baß 
ein  ©emit  in  bie[er  3eit  in  9(egt)pten  su  I)oI)en 
SSürben  gelangen  fonnte,  hat  nidjtö  93efremben= 
be§.  'Sie  merfraürbige  (Stellung,  weldie  ein  ägt)p= 
tif(f)er  Beamter  ̂   a  n  d)  a  m  u  (ber  'dlame  ift  fi= 
d)er  femitifd))  in  ben  Stell^SImantabriefen  fpielt  — 
bie  paläftinenfifdien  0ein!önige  gef)en  il^n  wie- 
berfiolt  um  (betreibe  anl  —  forbert  ju  einem 

58ergleid)  mit  ̂ ofet»^  gerabeju  ̂ erau§.  'Sod^  ift 
eine  mirflid)e  fyeftlegung  ber  gefd)id)tlid)en  5ßer^ 
pltniffe  mit  unferen  fieutigen  $>ilf§mitteln  mo!^! 
ausgefdjloffen.  2)en  SSerfud)  einer  9iefonftru!tion 
ber  gefc^id)tlid)en  SBerl^ältniffe  mit  ̂ erüdfid^ti^ 
gung  ber  neueften  ägt)t>tifd)en  Cuellen  f)at  23. 

@t)iegelberg  gemad^t.  '^laäj  if)m  Ratten  bie  3?or= 
fai)ren  be§  don  5[)iofe  au§  2legt}pten  gefüf)rten 
SSoIfeg  einen  2:eil  ber  femitifd)en  9Tomaben^ 
ftömme  gebilbet,  bie  tväi)xenb  ber  Qext  ber  S)t)f= 
fo§i^errfd)aft  (um  1650  b.  ßfir.)  in  großen  ©d^aren 

in§  öftlidje  'Selta  eintuanberten.  Sie  !f)ätten  bort 
am  3tnfang  be§  „9Jeuen  9teid)e§"  in  bem  bi§  an 
ben  ßu^Iirat  fid)  erftredenben  SBeltreid)  eine  un* 
gefäf)rlid^e  ̂ nliatje  gebilbet  unb  wären  erft,  a\§ 
bie  2?orI)eafd)aft  ber  2Iegt):pter  in  5^aläftina  in! 
SBanfen  geriet,  im  eigentlid)en  3legt)pten  al§  ein 
ftörenber  ̂ ^rembförtier  empfunben  morben.  Sie 
Seit  Ü^amfeS  II.  entfprädie  ettua  ber  be§  „^f^arao 

ber  ̂ ebrüdung"  unb  fein  ©olin  9[Rernet)tad)  „ber 
©eliebte  be§  @otte§  ̂ X^tad)"  (etma  Wax^m^iptad) 
gefprodien  unb  in  bem  'Flamen  StjimSRaineptad^" 
„CueHe  be§  9Ji."  ̂ of  15  9  18  is  erbalten)  wäre 
ber  „^barao  be§  2fu§5uge§"  (um  1250  b.  Ebr.). 
®er  9Jame  9}Jofe  fönnte  (menn  =  äg^ptifd^  SJJofe, 
eine  öerüirjte  t^orm  iu  SJlamen  trie  3;butmofe 

„2)er  ©Ott  Sbot  ift  erjeuger")  in  biefe  8eit  paffen. 
2)ie  onberen  Dramen  ber  Sofepb§=  unb  9Jiofe§= 
gefd)id)ten  (^otipbera  ög.  53eteper§  „ber,  meldben 

ber  ©Ott  Die  gibt";  9l§natb-9(fennetb  „bie  jur 
©öttin  9Jeitb  gebörige"  ober  „fie  gel)ört  ber 
5Zeitb";  ©afnatpaneadi,  äg.  ©efmutefandb  „ber 
©Ott  fpridbt,  unb  er  [ber  £nabe]  lebt')  geboren 
ibrer  ̂ orm  nadfi  einer  ft)äteren  ®pod)e  an.  —  5tu§ 
ben  ägt))3tifdben  Cuellen  bermögen  rtjir  über  ben 
5tuf entbalt  ;3§rael§  unb  über  feinen  3lu§sug  unter 
SKofe  md)t§  ̂ eftimmte§  gu  fagen;  audb  ift  e§  frag= 
lidb,  ob  ein@reigni§  mie  ba§  benaltteftamentlid)en 
Ueberlieferungen  gu  ©runbe  liegenbe  ben  2leg^p= 
tem  einer  urfunblidien  2(ufseid)nung  mert  er« 
fdbienen  märe.  SSir  miffen  aber,  ba%  fd)on  in  febr 
alter  3eit  S^ejiebungen  jtüifdben  21  e* 
gt)ptenunb3Sorberafien  beftanben  ba= 
ben.  ©dbon  im  2lnfang  be§  alten  Ü?eidbe§,  unter 
Äönig  ©nofru,  bem  SSorgänger  be§  (£beop§  (etwa 
2700  b.  ebr.)  tuirb  in  einem  3abre§batum  bie  2In« 
fünft  bon  40  mit  3ebernboIä  belabenen  ©dbiffen 
beridbtet,  —  fie  ftammen  getoife  bon  einer  @jtJe= 
bition  jur  ©ee  nad)  ben  SBälbern  be§  Sibanon. 
Unb  erft  ganj  fürjlidb  iiaben  fid)  in  bem  SToten* 
tempel  eine§  tönig§  ber  5.  ®t)naftie  (um  2500) 
5Relief§  gefunben,  bie  un§  ägt)ptifdbe  Saftfdbiffe, 
bon  einer  mW  nad)  ̂ aläftina  jurüdgefebrt  unb 
mit  femitifcben  ©efangenen  an  58orb,  bie  nur  ge* 
Sh)ungen  in  bie  bn^bigenbe  93egrüfeung  be§  ̂ ö= 
nig§  einftimmen,  bor  2lugen  fübren.  2Iudb  meb= 
rere  ̂ ^fdbriften  in  ben  lllupferbergiüerfen  be§  ©i= 
nai  feit  ben  S^önigen  bor  5Jcene»  bezeugen  ba§ 
mieberbolte  feinblidbe  Bufontmentreffeti  gmifdben 
2legt)t)tem  unb  Slfiaten;  unb  unter  ©efoftriS  III. 

(um  2000  b.  (S.i)X.)  mirb  gerabep  ein  tyelbgug  gegen 
bie  3lfiaten  berid)tet.  9?eben  biefen  friegerifd)en 
merben  aucb  feit  alter  3eit  fc^on  frieblid)e  ̂ e= 
äiebungen  groifdien  beiben  2>ölfem  ftattgefunben 
l)aben.  5)er  ältefte  3euge  biefür  ift  ein  fürslid)  in 
einem  borgefd)id)tIid)8n  ©rabe  in  9(egt)pten  ge= 
funbenes  Steingefäfe  in  ©eftalt  eine§  tamel§ 
(bgl.  9Ibbilbung  m.  4  auf  Safel  2).  Sie 
berübmt  gemorbene  ©jene  au§  einem  ©rabe 
be§  ITiittleren  «Reid)e§  (um  2000  b.  ©br.),  in 
ber  femitifd)e  Sebuinen  bor  einem  ägt)ptifd)en 
©aufürften  bargeftellt  luerben,  ift  natürlid)  ni(^t 
ba§  erfte  (Sreigni§  biefer  9frt  gemefen,  unb  bie  au§ 
berfelben  3eit  ftammenbe  ©efd)id)te  bon  bem  bor= 
nebmen  Stegtipter  ©inube,  ber  Ianbe§flüd)tig 
gang  ̂ aläftina  burcbmanbert,  bi§  nad)  33l)bIo§ 
fommt  unb  al§  ©dbwiegerfobn  eine§  93ebuinen= 

fd)eid)§  biele  ̂ ai)ie  lebt,  geigt  eine  offenbare  'Se- fanntfcbaft  mit  Sanb  unb  Seuten.  6rft  unter  ben 
erften  Königen  be§  DZeuen  9fieidbe§  mirb  bann  ̂ <a= 
läftina  bauernb  unterworfen  unb  bem  ägoptifd^en 

SSeltreidbe  einberleibt.  '3)rei§ig  ̂ abre  bittburd) 
erfdbien  S^buintofe  III.  faft  alljä^rlid)  in  ©t)rien 
um  etwaige  Unruben,  bie  ingmifcben  au§gebrod)en 
waren,  im  Sleim  gu  erftiden.  Unter  ibm  battenfämt« 
lidbe  widbtigeren  St'üftenftäbte  ̂ ^aläfttna»  ägt)p= 
tifdbe  ©amifonen  unb  ©tattbalter,  unb  ber  S5er= 
febr  gur  ©ee  bon  einem  Sanbe  gum  anbem  ftanb 
in  boller  ̂ lüte.  ̂ n  ben  neueften  2tu§grabungen 
in  ̂ aläftina  finb  biefe lebbaften  SSegiebungen  gum 
ögt)ptifd)en  9teid)e  burd)  gablreid)e  ägt)ptifd)e 
fleinfunbe  aller  9Irt  beutlidb  gutage  getreten.  Un= 
ter  ben  paläftinenfif dben  ̂ Bafallen  ber  £ell=2(mar= 
na=23riefe  erfd)eint  ein  ̂ -ürft  bon  •[[  S  e  r  u  f  a= 
I  e  m.  9(ber  in  biefer  3eit  ift  bie  ägpptifdbe  Dber= 
berrfdbaft  in  Slfien  f^on  ftarf  im  Slüdgang  be« 
griffen,  ©emitifdie  ̂ lomaben,  bie  „S  b  a  b  i  r  i" 
ber  Sell^'Olmarna'^riefe,  beren  (&:fdbeinen  bon 
ber  Sinwanberung  ber  „Hebräer"  in  Kanaan 
gewi§  nidbt  gu  trennen  ift,  bebrängen  bie  ge- 

treuen 23afaIIen  bon  allen  ©eiten.  'Sie  fpäteren 
ägt)ptifd)en  fönige  muffen  um  ben  93efiö  $alä« 
ftina§  ftet§  bon  neuem  fämpfen.  23efonber§ 

wid)tig  ift  bie  iS^fdbrift  auf  einer  1896  bon  %lin' 
ber§  Metrie  im  Sotentempel  be§  Sfcer^ne^ptadb 
in  Stbeben  gefunbenen  ©tele  (feitbem  al§  „3»= 
rael=©tele"  befannt),  auf  ber  unter  ben  bom 
fönige  in  ̂ aläftina  befiegten  ©tömmen  —  nadb 
2(§faIon,  ©eger  unb  Senoam  —  ber  ©tamm 
„;3§rae{"  aufgefübrt  wirb.  Unter  biefem  fönig 
(um  1250  b.  (Sbr.)  befinbet  fid)  3;§rael  alfo  fidber 
in  ̂ aläftina.  —  Slber  audb  bie  gefdbidbtlidoen 
Büdber  be§  alten  SeftamenteS  begeugen  un§  wie= 
berbolt  SSegiebungen  gwifd)en  ̂ aläftina  unb 
2legt)pten.  Ser  ßbomiterpring  öabab  flüditet 

bor  U  '3)abib§  25erfoIgung  nadb  5legt)pten,  wirb 
©d)Wager  be§  $barao,  unb  fein  ©obn  wirb  im 

ägpptifdöen  f  önigSpalaft  ergogen.  ©rft  nadb  '2)a= bib§  Stöbe  febrt  er  in  bie  5)eimat  gurüd,  um  nun 
al§  ein  ©egner  H  ©aIomo§  aufgutreten  (I  fön 
11 14  ff).  ̂ nberfeit§  ftebt  and)  ©alomo  gu  einem 
ögt)ptifdben  f önige  in  freunbfcbaftlid)en  Segie= 
bungen.  6r  beiratet  feine  Stodbter  (I  fön  3  0, 
weld)e  bie  bon  ibrem  Spater  eroberte  ©tabt  ©eger 
al§  ä)Jitgift  erbält  unb  fo  in  ben  SSefife  ©alomoS 
bringt  (I  fön  9  i«  f)  unb  fübrt  SSagen  unb  ̂ fer= 
be  —  bie  man  in  3legl)t)ten  felbft  bamal§  wabr« 
fd)einlid)  au^  bembiSingSTcittelalter  wegen  fetner 
borgügIid)en$ferbegudbtberübmten9Jubienbegog 
—  au§  2Iegt)pten  ein  (I  fön  10  28  f  II  Sb^on  1 1«). 
Öier  liegen  offenbar  gefdbid)tlicbe  (Erinnerungen 
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bor,  bocf)  fef)It  nocf)  immer  ber  5^ame  be§  „^^a^ 
rao".  ß§  muffen  tönige  aug  bem  @nbe  ber  in 
3:;ani§  im  2)elta  refibierenben  21.  ®t)naftie  ge= 
ttiefen  fein  (etira  1100—950  ö.  S^r.),  über  bereu 
a^egiermtgen  mir  fef)r  raenig  miffen.  S^nen  folgte 
bie  au§  Sibtjen  ftammenbe  22.  ®t)naftie  (um  950 

ö.  SI)r.),  bereu  9^efibeuä  aud)  im  '3)eIto,  in  Suba* 
ftiö,  gelegen  U)ar,  unb  bereu  befauuteften  löerr^ 
f(f)er  @c[)of(f)euf  I.  mir  unmittelbar  barauf  aU 
3eitgenoffen  ©aIomo§  finben.  (£r  mirb  sum  erften 
SKoIe  mit  feinem  Flamen  (f)ebr.  (Scl)i|rf)a!,  Sutl)er: 

©ifa!)  genannt,  mit  ipm  fommen  mir  auf  ben  93o= 
ben  fefterer  gejc£)irf)tlirf)er  Ueberlieferuug.  H  Se= 
robeam,  ein  fyro|)nauffef)er  ©aIomo§,  berfucf)t 
einen  Stufftanb  miber  i^n,  muß  aber  nac^  2tegt)t>= 
ten  flüd^ten  unb  bleibt  am  öofe  ©if|of(f)enf»  bi§ 
ju  ©aIomo§  3:;obe  (I  ̂ öu  11 26  ff  «o).  2)ana(f) 
fe^rt  er  nad^  ̂ aläftina  jurüdf,  fällt  mit  ben  nörb= 
liefen  ©tämineu  üou  ©alomoS  ©obu  unb  ̂ ad}' 
folger  ̂   Slebabeam  ab  unb  grüubet  fo  ba§  9teirf) 
3§rael  mit  ber$)auptftabt  ©icfiem  (I  ̂ön  12  i  ff). 
^alb  barauf  sie{)t  ©d)ofcbenf,  mobt  auf  Slnftiften 
;5erobeam§,  gegen  fRebabeam,  serftört  unb  plüu= 
bert  ̂ erufalem  unb  ben  falomouifd^en  Semt)el 
(I  ̂ ön  14  25  ff)  unb  bringt  reiche  93eute  nad^ 
9tego^ten.  3(u  ber  äußeren  ©übmauer  be»  Xem^ 
peU  üon  ̂ amat,  be§  alten  ägt)ptifcben  9^eicJ)§* 
beiligtumg,  bat  er  feinen  ©ieg  barftellen  laffen. 
®er  ®ott  Simon  ftefit  bort,  ein  Ocbmert  in  ber 
9fiecöten,  mit  ber  Sinfen  fül^rt  er  in  fünf  langen 
Steigen  bem  ̂ önig  bie  gefeffelten  ©tobte  unb 
Sanbfc^aften  ̂ aläftiua§  ju  (133  an  ber  Sai>i  — 
23  meitere  finb  meggebrodben).  Seiber  entbölt  bie 
beigefeöte  ̂ nfcbrift  uicbtS  Satfäcblidf)e§  über  ben 
t^elbpg,  nur  einen  S)t)mnu§  auf  ben  fiegreidjen 

^önig. —  Dh  in  bem  „^ufrf)iten  ©erad^"  U<li)Xon 
14  9  unb  16  8/  ber  gegen  Slfa  öon  S§rael  gu 
treibe  mU,  einer  ber  9tad)foIger  ©d)ofrf)en!§  ju 
erfennen  ift,  bleibt,  mie  ber  biftorifdfie  Söert  ber 
©teile  überf)aupt,  febr  fraglid).  %ud)  ob  ber 

„^önig  üon  9Iegt)pteu"  ©eme,  an  ben  öofea 
©efanbte  fdbidt,  um  bon  ©almauaffar  abjufallen 
II  ̂ ön  17  4  mit  bem  3(etbiot)er  (Bäjobala 
(8.  Sa^i^^unbert  b.  ©br.)  gleidisufe^en  fei,  ift 
nid^t  böUig  5U  entfd)eiben.  'Sagegen  erfd^eint 
ber  smeite  52ad)foIger  ©d)abafa§ ,  S^al^arfa, 

rid)tig  al§  „föuig  bou  Slufd)"  (unter  bem 
9Jamen  3:irf)afa),  II  tön  19  9.  Sr  bermag  Untere 
ägtjpten  nur  üorübergebenb  gegen  bie  5tfft)= 
rerfönige  ©anberib  unb  Stffarbabbou  ju  be= 
bout)ten,  unb  Slffurbanipal  mirft  ibn  bon  neuem 

nadb  bem  ©üben  jurüdf.  ©rft  unter  ber  26.  "St)* 
naftie  ift  3legt)pten  mieber  fo  meit  erftarft  unb  ge= 
einigt,  ba%  feine  fönige  an  ©roberungeu  in  $a= 
läftina  benfen  !önnen.  9Jed^o  (609 — 595)  be= 
nutit  bie  ©d)tt)äd)e  3tfft)rien§  unb  fudbt  ̂ aläftina 

gu  erobern,  ©r  fd)Iägt  ben  fönig  bon  ̂ nba,  ̂ 0= 
fia,  bei  äJiegibbo  unb  fe^t  beffen  ©obn  ©Ija^ 
fim=Soia^int  au  feine  ©teile  (II  fön  23  29  35), 
mirb  aber  bei  f arfamifd)  bon  Diebufabresjar 
befiegt  (Qer  46  2  bgl.  11  fön  24  ,)  unb  fliebt  nad) 
3tegt)pten,  mäbrenb  9Jebu!abreääar  Serufalem  er= 
obert  (586).  S)er  lefete  ägt)t'tifd)e  fönig,  ben  ba§ 
mte  Xeftament  ermäbnt,  ift  3Iprie§  (588—570) 
bebräifd)  ©obbra  (Ser  44  30)  ,  ber  3eitgenoffe 
unb  ®egner  9tebu{abresäar§.  Unter  ibm  roanbem 
3ablreid)e  ̂ uben,  bie  ben  ̂ rot^beten  3eremia§ 
mit  fid)  uebmen,  nad)  ber  Berftörung  Qerufatem§ 
in  9legt)pten  ein  (^er  42—44  II  fön  25  2»)  unb 
merbeu  in  %i)aii)pan^e§  im  öftlicben  "Selta  {ba^ 
gried)ifd)e  %apf)ne,  beute  2;eU=®efenne)  unb  in 

anbereu  ©tobten  angefiebelt  (bgl.  3er  43  7.  s.  9). 
—  ©päteften§  feit  biefer  3eit,  bielleicEit  fdion 
früber  finb  i^ubeu  in  3(egt)pten  anfeffig  unb  jmar 
nicbt  etma  nur  im  9iorbeti  (bgl.  3er  44  15).  ̂ n 
Slffuan  unb  ßle|?bantine,  alfo  an  ber  ©übgrenje 
be§  ägtit)tifd)en  3fteicbe§,  finb  ganj  fürjlid)  ̂ apt)' 
ruSurfunben  ju  jtage  gefommeu,  bie  jum  2(rd)ib 
ber  bortigen  jübifdjen  ©emeiube  sur  Beit  ber 
$erferfönige  3£erre§,  Slrtarerreg  unb  ®ariu§  IL 
(alfo  ettva  470 — ilO  b.  6br-)  geborten  unb  ein 
Heiligtum  be§  ̂ at)n  auf  ©lepbantine  ertt)äbnen 

(bgl.  3ef  19  i«_2i) ,  *\  9Iramäifd)e§  im  ̂ %. 
2tud)  ̂ rudjftüde  ber  jübifdien  ©rjäblungglitera* 
tur,  barunter  bie  in  bem  ai)o!rt)t)|en  SSucfie  be§ 
XobiaS  ermäbnte  ®efdbidbte  be§  2tdf)ifar,  unb 
SCejte,  bie  an  bie  ©prüdbe  ©aIomo§  erinnern, 
finb  bort  gefunbeu  morben.  —  SSiel  fpäter,  unter 
qjtolemäug  ̂ ^ilometor  (181—146  b.  Sbr.)  erbält 
ber  ̂ riefter  Ouio§  bie  (£rlaubui§  äum  ̂ au  eine? 
iübifd^en  2;emi)el§  in  9regt)t)ten,  nad)  bem  9Kufter 
be§  faIomonifd)en  9^ationaIbeiIigtum§  in  3erufa= 
lern,  beffen  ̂ Ruinen  beim  beutigen  2;en=el=3ebu= 
bije  („^ubenbügel"),  uid^t  febr  meit  nörblid)  bon 
f  airo,  f5-Iinber§  Metrie  neuerbingS  mieber  gefun* 
ben  baben  mill.  —  'an  ©teile  be§  ein^eimifd)en 
9?amen§  für  9tegt)pten  (feme  „ba§  fdjmarje 

[Sanb]",  bie  f  ulturerbe  be§  ̂ JältalS  im  @egen= 
foö  äur  „roten"  SSüfte  im  Dften  unb  SBeften)  er* 
fd)eint  bebräifcb  gelegentlich  SKäför  {md)  7  12; 
3ef  19  6  37  ,5  II  fön  19  24  bgl.  afft)rifd)  mu- 
für,  arabifd)  9Jäfr),  gemöbniid}  aber  9Jä§raim, 

bielleid)t  „©renje",  „©renslanb".  'an  einigen ©teilen  mirb  9}Ji§raim  ftJe^iell  für  Unterägt)t)ten 
bermenbet  unb  ftebt  bann  bem  Sanbe  ̂ atrög 

(äg.  $to=re§  „ba§  ©üblanb")  gegenüber  (bgl.  3ef 
11 11  3er  44  i)  entftjredbenb  ber  uralten  ©intei* 
lung  be§  Sanbe§  in  Öber^  unb  Unterögtipten,  bie 
bielleid^t  aud^  in  bem  2)ual  bon  5[Jtt§raim  pm 
2lu§brud  fommt.  —  SSo  2legt)pten  in  fultureller 
Öinfid)t  im  eilten  Seftament  ermäbnt  mirb,  jeigt 
e§  fidb,  baft  man  über  ba§  2anb  mie  über  bie  ©it* 
ten  unb  @inrid)tungen  feiner  SSemobner  mobi  un= 
terrid)tet  ttjar.  2)ie  3bfet)b§=  unb  ?Kofe§gefdf)id^* 
ten  finb  reicf)  on  ßinäelsügen  mit  gut  ägt)ptifd)er 
Sofalfarbe,  aber  aud)  fonft  finbet  fid)  allerlei. 

SKan  mufete,  ba'ii  ba§  3Soi)Ierget)en  beg  gaujen 
£anbe§  bon  ber  9JiIüberfdbmemmung  abbiug  (bgl. 

3ef  19  5  ff);  ba^  fein  3tegt)t)ter  mit  einem  „^or= 
baren"  äufammen  fpeifte  (®en  43  32)/  ba%  ©ölb* 
ner  im  ägt)t'tifdben  öeere  bienten  (3er  46  9. 21). 
5D?an  fannte  bie  ©d)ilfförbe,  bie  ber  2tegt)pter  ouf 

bem  f  o:bfe  trug  (®en  40  i«),  bie  fdbnellen  '^flaäjen au§  ̂ a)3t)ru§gefled)t,  in  benen  er  auf  bem  3^it 
fu^r  (3ef  18  2  bgl.  &iob  9  2«),  bie  ©d)ö^fräber, 
bie  er  sur  95emäfferung  feiner  f|elber  benufete, 
('2)eutnllio),boraIIem  ober  bie  gefürd)teten„9toffe 
unb  Söagen"  ber2tegt)t)ter  (©yWunb  15;  3ef  36 »; 
3er  46  4.  9).  Unb  bie  regelmäßig  mieber!ebrenbe 
yjilüberfdjmemmung  (2lmo§  8895),  bie  SSei§beit 
ber  ägt)t)tifcöeu  ©ele^rten  (I  fön  5  i»)  bie  fd^mar^ 
je  ?i-arbe  ber  au§  bem  ©üben  ftammenben  unb 

burd)  bie  Stegtjt'ter  aucb  nad)  ̂ alöi'tiua  gebrad)ten 
gjubier  (3er  13  23)  maren  ft)rid)mörtlid)  gemor= 
ben.  "Saß  bie  2lu§fu^r  bon  aSagen  unb  ̂ ferben 
ou§  2legt)t)ten  unter  ©alovno  bezeugt  mirb,  tfi 
fdbon  ermäbnt  morben  (bgl.  aud)  Sentit  17  i«; 
Öef  17  15);  ebenfo  miffen  mir,  ba^  aud)  bie  feinen 
ägi}^tifcben  ®emebe  einen  begebrten  ̂ anbelS* 
artiM  bilbeten  (©prüd)e  7  la  &ef  27  7  bgl. 
3ef  19  9). 

33.  9RaE   aJlüHer:   Slfien   unb  Europa   naä)  alt- 
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ÖQ^iJtijd^en  35enlrnälern,  1893;  —  tSB-  Spicgelbero: 
S!er  aiufent^alt  3«raeß  in  SreetjtJten  im  Sicf)t  bet  ößtjpti. 

fdien  3Ronumente,  1904;  —  SB.  @»)iegeI6er8:  Slegtjp. 

tolo0if(i)e  SRanbgloffcn  äum  Sllten  S'eftament,  1904;  —  $. 
3.  ̂   e  t)  e  §  :  S3i6et  unb  STegtjpten ,  1.  Seil  ®en.  Sap. 

12 — 41,  1904;  —  §.  Oregtnann:  SOtorientalifdie  Xejte 
unb  Söilber  aum  Sitten  Keftamcnt  (eridjeint  1909).        3ianfe. 

IV.  5lcQt)|)tenö@infIufe  ouf  3öroeI.  ®ie  naBe- 
gu  brei  3aBrI)unberte  (etnja  150O— 1200  b.  g^r.), 
in  benen  ̂ däftina  unb  ©otien  unter  ägt)ptifc£)er 
DberI)o:öeit  [tauben,  ftnb  —  ganj  abgefef)eu  öon 
ben  äal)lreid^en  ögt)^tifcf)'afiatifdöeu  SSerü^rungen 
in  früf)erer  S^xt  (H  3tegt))5ten  unb  bo§  alte  S;e|ta= 
ment)  —  an  beut  SSoIfe  ̂ §rael  ntrf)t  f)3urIo§  üor^ 
übergegangen.  3Benn  mir  beute  im  einjelnen  nicbt 
mebr  febr  öiele  berartige  ©puren  nacbroeifen  !ön= 
neu,  fo  liegt  ba§  obne  3tt>eifet  sunt  Seit  an  bem 
befc^ränften  unb  einfeitigen  SDiaterioI,  ba^  un§  sur 
SSerfügung  ftebt.  58on  bem  geroi^  großen  ©in* 
flufe  9Iegt)t>ten§  auf  :5§rael§  materielle 
Kultur  tt)iffen  wir  febr  roenig,  ba  un§  bie  Sie* 
olien  ber  igraelitifcben  2lr(f)äoIogie  ja  faft  böllig 
feblen.  Db  ̂ §xaei  bie  ©itte  ber  H  S3efd)nei' 
bung  bon  ben  2tegp:}jtem  übernommen  bat, 
läBt  fidö  nid^t  mit  ©icberbeit  entfdieiben.  'Sie 
©teile  Sof  5  9,  bpo  burd)  bie  SSomafime  ber  Se* 

fd^neibung  „ba§  ̂ öbnen  ber  '3Iegt)t)ter"  bon  ̂ §= 
rael  abgetuälät  merben  foll,  !  a  n  n  in  biefem 
©inne  bermertet  merben.  2Bir  tuiffen  jebenfaltg, 

ba'Q  fdöon  im  alten  fReid)  (um  2500  b.  ßbr.)  bie 
ägt)t)tif(i)en  ̂ aben  —  maMc^etnlidö  beim  (Sin* 
tritt  in§  mannbare  9tlter  —  befd)nitten  morben 
finb.  —  ©in  mer!mürbige§  unb  ganj  bereinjelt 
baftebenbe§  93eift)iet  bon  3eitred)nung 
in  ̂ rael  nad^  ögi5t)tifdöem  58orbiIb  finbet  ficb 
Sflnm  13  22,  tüo  ba^  Sllter  ber  ©tabt  Hebron  nac^ 
einer  —  aug  ägtjptifrfien  SDenfmöIem  norf)  nidf)t 
befannten —  9tcra  ber  ®eItaftabtSj;ani§  angegeben 
Mirb.  SSon  einer  fonftigen  llebemaf)me  ägt)ptifdber 
S3räud)e  triffen  inir  nicbt§.  ©irf)ere  ©inflüffe 
finb  aber  auf  geiftigem  Gebiete  nad^meiSbar,  in 
ben  un§  erbaltenen  ̂ rud^ftüdfen  ber  i§raeliti* 
fdfien  Siteratur.  Sie  ©efc^id^te  bon  ̂ ofepl^ 
unb  ber  äg^ptifd)en  @t)ebred^erin  (®en  39) 
ftimmt  in  bem,  übrigen^  audE)  fonft  meit  berbrei* 
teten  ®runbmotib  mit  einem  au§  ber  3eit  be§ 
mittleren  $Reicb§  (um  2000  b.  Sbr.)  erbaltenen 
ögt)ptifrf)en  3Jläx<i)en  überein;  bie  ®eftalt  be§ 
9Hmrob  (®en  10  9)  gebt  nad^  ©b.  Wtt)ex  auf 
2legt)pten,  unb  über  Slegt^pten  auf  ba§  on  ̂ aqb== 
grünben  reidfie  9Jubien  äurücE,  unb  bie  ̂ ofobile 
unb  gHIt)ferbe  2tegt)i3ten§  baben  in  ber  Sinbil* 
bungSfraft  ber  i§raelitifd)en  'S)irf)ter  offenbar 
eine  große  SfloIIe  gefpielt  (bgl.  öef  29  3  32  2  S)iob 
40 10  ff  41).  g^andöe  bon  ben  t  ̂ falmen  sei* 
gen  in  ibrer  SSerberrIirf)ung  ̂ abbeS  eine  3iiebn= 
lid^feit  mit  ägtjtJtifd^en  ®ötterbt)mnen,  unb  bie 
©d)ilberungen  ber  5^atur  in  $faim  104  erinnern 
sum  j^eil  faft  iüörtlidö  an  ba§  Sieb  be§  „Sieger* 
!önig§"  Slmenbotel?  IV  auf  bie  Seben  frf)affenbe 
©onne.  Sa§  H  „ipobelieb"  geigt  nabe  93erüf)* 
Tung  mit  ben  attägt)iDtifdben  SiebeSliebem , 
unb  bie  ©t)rudött)ei§beit  :3^rael§ ,  wie  mir 

fie  in  „©prütf)en"  unb  im  33ud^e  Sefu§  ©irad) 
fennen  lernen,  ftebt  mobl  bireft  unter  ägt)ptifdbem 
©inftufe.  S)ie  bei  ben  S§taeliten  fpri(f)mörtli(^ 
geworbene  (I  ̂ ön  5i„)  2Bei§beit  ber  ?Iegt)pter 
ift  in  ibrem  eigenen  Sanbe  febr  früb  auf geäeid)net 
morben.  SSir  befi^en  ©;prud)fammlungen  fd^on 
au§  bem  alten  9fleicb  (um  2500  b.  (Ei)x.).  SaS 
®emeinfame  bier  wie  bort  ift,  ba^  binter  pxat^ 

tifdEien  ̂ Regeln  für  ba§  täglidfie  2eben  ba§  reti* 
giöfe  9)foment  ftar!  jurürftritt.  9lu(^  bie  ̂ om= 
t)ofition  be§  II  S)iobbud)e§  erinnert  entfrf)ieben 
an  berwanbte  SBerfe  ber  ägp|)tifcben  Unterbot* 
tung§Iiteratur,  in  ber  fd^on  früb  gerabe  für  ©toffe 

:l3biIofo)3bif^^i;eIigiöfen  S^baltS  bie  fyorm  be§ 
Bwiegefpräcf)§  gern  üi§  ©infleibung  berwenbet 
würbe.  —  Unb  fogar  bie  eigenartigfte  aller 
©rf)öt)fungen  be§  iSraelitifcfien  @eifte§,  bie  •! 
©grfjatologie ,  f)at  im  alten  S[egt)pten  ibre 
SSorgänger  unb  SSorbilber  geliabt.  Söabrfdöem* 
lieb  au§  ber  3eit  swifd)en  mittlerem  unb  neuerem 

'tRexä)  (um  1700  b.  ©br.)  ftammt  ein  leiber  febr 
fragmentarifdö  erfiattener  Xeict,  ber  —  wie  e§ 
fdieint  mit  SSejug  auf  bie  ?3-rembt)errfd)aft  ber 
^t)!fo§  —  äunäd^ft  bon  einer  fdjredEIidien  3eit 
be§  Umfturjeg  baubelt,  in  ber  alle  Drbnungen  ber 
menfdjiidben  ®efellfd)aft  in  ibr  ©egenteil  ber* 
fetirt  werben,  unb  ber  bann  bie  öoffnung  auf  ba§ 
kommen  eine§  gerecf)ten  öerrfc[)er§  ou§ft)rid)t. 

S)iefer  £)errfd)er  wirb  „ein  $)irt  für  alle  9Jienfd)en" 
genannt,  unb  e§  beißt,  ba%  „nid)t§  95öfe§  in  feinem 

Öerjen"  fei.  ̂ a,  e§  finben  fidE)  bie  SBorte:  „SSenn feine  ̂ erbe  fid)  berirrt  (?  ba§  SSort  ift  fonft  nid)t 
befannt,  muß  fid)  aber  auf  ein  Unglüd  belieben, 
baS'  bie  öerbe  trifft),  fo  berbringt  er  ben  ganzen 

Sag,  um  fie  wieber  einjufangen".  SSir  wiffen, 
ba^  berartige  „wei§fagenben"  Seyte  in  2legt)i)ten 
aud^  fonft  in  Umlouf  waren,  unb  itinen  allen  ift 
eine  feftftefienbe  literarifd^e  t^orm  gemeinfam,  bie 

gewiß  auf  febr  alte  Seit  jurüdgebt.  —  ©erließ* 
lid^  ift  aud)  mit  9Red)t  barauf  bittgewiefen  wor* 
ben,  ba%  bie  9Iu§bilbung  ber  iübifdö*d)riftlid^en 
Sebre  bon  ber  H  S[uferftef)ung  be^  ©inselneu 
SU  ber  altägt))jtifdben,  fpäter  auc^  in  bie  ©ebeim* 
fulte  bon  ©ried^enlanb  unb  9lom  eingebrungenen 
Sebre  bon  bem  geftorbenen  unb  wieber  erftan* 
benen  @otte  Cfiri§,  beffen  ©dbidfal  ber  f^romme 
äu  teiten  boffte  (bier  finben  fid)  SBorte  wie  „fo 

wabr  Dfiri§  lebt,  fo  wirb  aud)  er  leben")  offenbar in  irgenbweld)er  SSejiebung  ftet)t. 
}  $.  ®  u  n  f  e  I:  Sie  ägt)ptiid}e  Religion,  ChrW  1905,  9fr. 

24;  —  e  b.  9H  c  t)  e  r:  Sie  ̂ äroeliten  unb  i^re  S'fadjßarftämme, 
1906,  <B.  446  ff  (bort  bie  äg^ptifci^e  Siteratur).  manle. 

SlcgtjtJten:  V.  ̂ rt^cngeft^ii^te. 
1.  Sie  ©nttüitflung  bis  325;  —  2.  Sai  E^riftentum  unter 

ben  Gopten;  —  3.  Sie  Äefeerei;  —  4.  Sn§  9Köndf|tum;  — 

5.  Sie  3eit  ber  Sel^rlömpfe  unb  ber  Verfall  ber  S'ird)e. 
1.  Ueber  ba?'  ©inbringen  be§  ©f)riftentum§ 

in  3{e.  feblen  un§  fid)ere  9Jad)rid)ten.  3lber 
e§  ift  ansunebmen,  baß  eg  fdion  in  apoftolifdjer 
3eit  erfolgte.  ®ie  große  3abi  unb  bie  befonbere 
3trt  ber  Subenfd)aft  in  2te.,  befonber§  in  3lle* 
janbria,  mußte  fcf)on  frübseitig  Mffionare  bal)m 
sieben.  Söie  fpätere  ©age  nennt  93iarcu§  ben 
S3egrünber  ber  aiejanbrinifcben  ürd)e  unb  ben 
erften  S3ifd)of  ber  ©tabt.  23ir  fennen  einen  &lan' 
bengt'rebiger  ber  apoftolifdjen  3eit,  ber  au§ 
3Ilesanbria  gebürtig  war,  ben  ̂ uben  ̂ tpoIIoS; 
e§  fann  fein,  ba%  er  fdjon  „in  feiner  SSaterftabt" 
über  Sefu§  93elebrung  empfangen  batte  fbgt. 
%gfd)  18  .,5  D).  SebenfallS  beseugt  fein  mdme, 
ba%  3IIejanbria  unb  2te.  fdbon  in  apoftolifc^er  3eit 
9Wiffion§feIb  werben  tonnten,  fyür  ba^^  2.  ̂ i)b. 
würben  mebrere  wid^tige  Siteraturwerfe  (bie 
Slpoftellebre  unb  ber  58arnaba§brief)  ©fiftenj 
unb  9trt  cbriftlid^er  ©emeinben  in  2le.  erweifen, 
wenn  ibre  ögDptifd^e  $)er!unft  fidler  su  machen 
wäre.  2Iu§  2  apofrt)pben  ©bangelien,  bie  in  ke. 
berwenbet  würben,  bemS)ebräer*  unb  bem2(e.er* 
ebangelium,  ift  su  erfd^Iießen,  ba'\i  im  2.  ̂ ^b. 
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3ubenrf)rtften  unb  öeibendiriften  bie  d)riftlid)e 
^rd)e  in  Sie.  bübeten.  ®röfee  unb  SSebeutung 
ber  ägt)ptifd)en  ©emeinben  ergibt  fiif)  au§  bem 
Umftanb,  ba%  2  berüorragenbe  te6erfüf)rer, 
S3afilibe§  unb  SSatentinian  in  ber  1.  S)älfte  be§ 
2.  3bb.§  ibte  ©d)ulen  in  Sllejanbria  gegrünbet 
unb  in  ägt)ptifd^en  Sanben  ibre  3tnbänger  gefun= 
ben  ba&en.  2lufeerägt}^3tifd)e  ©if)riftfteller  üerra= 
ten  nur  gelegentlicb  iunbe  öon  ber  ägt)ptiicben 

^rcbe  (1f  ̂eibenmijfion:  Ill.gefc^ic^tlirf)).  — ®er 
erfte  «ifcbof  (H  S3eamte,  !ird)Iicf)e),  ber  in  ba§  Sicfit 
ber  ®eWdjte  tritt,  ̂ emetiiuS  (188/9—231), 
seigt  fofort  bie  eigentümlicbe  Stellung,  bie  ber 
93if(^of  üon  Stiejanbria  einnimmt.  (Sr  fd)eint 
suerft  (brei)  93ifd)öfe  im  Sanbgebiet  eingefeöt 
§u  bafeen;  bie  ©emeinben,  aucb  bie  monarcbifcJ) 
geleiteten,  aufeerfidb  ber  £)auptftabt,  fteben  öon 
Slnfang  an  unter  bem  SlufficbtSrecbt  be§  aleican^ 
brinifcben  SifcbofS.  '2)emetriu§  f)at  fid)  fd^on  fefir 
aU  ̂ rd)enfürft  gefü{)It:  er  bat  bie  erften  ©t)n^ 
oben  in  Sie.  abgefiatten;  er  bat  ben  großen  £eb* 
rer  Drigene§,  ber  fid)  in  ber  ̂ ^rembe  bon  paVä' 
ftinifc^en  23ifdf)öfen  pm  $re§bt)ter  reiben  liefe, 
au§  SUejanbria  üerbannt.  Qu  feiner  Seit  fd)eint 
fidö  bie  ©etnobnbeit  be§  atej:anbrinifcben  93i* 
fdöofS  eingebürgert  ju  baben,  in  brieflid)er  ̂ ov 
refponbenj  mit  auswärtigen  5lird)en  ben  Dfter* 
termin  feftjulegen.  3lu§  ben  ©diriften  feine? 
älteren  äeitgenoffen  ßlemenS  ift  ju  entnebmen, 
ba^  um  200  ba^  gf)riftentum  mo^I  aud)  in  Sie.  in 
allen  ©tobten  unb  auf  bem  Sanbe  SSerbreitung 
unb  tt)oI)I  gerabe  biet  bei  ©ebilbeten  unb  9^eid)en 
©ingang  gefunben  bat;  in  biefen  Greifen  ̂ at  e§ 
bereits  öerroeltlidite  f^ormen  angenommen.  — 
%ie  erfte,  mebrere  ̂ roöinjen  gleidiseitig  um^ 
faffenbe  H  Sbtiftenberfolgung ,  unter  ©epti= 
miu§  ©eüeru§  (bon  202  an)  bat  befonberS 

in  le.  getüütet.  '^tad)  ber  öauptftabt  tnurben  bie 
Sf)riften  in  großer  Sai)l  bon  allen  ©egenben  be§ 
SanbeS  sum  SRartt^rium  gefd^Ie)3j3t;  unter  ben 
®Iauben§äeugen  finb  berübmt  ber  SSater  be§ 
©rigeneg  unb  bie  fd^öne  ̂ otamiäna,  beren  £ob 
nod)  fpäterbin  gefungen  würbe.  ®ie  SSerfoIgung 
unter  2)eciu§  (250),  ber  fid)  ber  alejanbrinifd)e 
SSifd)of,  ber  grofee  ̂ iont)^ ,  seitmeilig  burd» 
bie  ̂ luc^t  entäog,  bat  jablreidie  SSerleugnungen 
unb  9D^artt}rien  in  2(e.  gejeitigt  unb  bie  aleran= 
brinifd^e  ©emeinbe  ber  Sluflöfung  nabegebracE)t. 
®ie  58ebanblung  ber  (Gefallenen  (H  ̂ufemefen) 
ift  bamalS  aud)  bier  erwogen  worben;  ©iont)? 
bat  fie  in  frieblicbem  (SinberftänbniS  mit  bem 
antiod)enifd)en  SSifc^of  in  Singriff  genommen; 
ben  römifdien  ©(f)i§mati!er  9?obatian  fiat  er  jur 
SSabrung  ber  (£intrad)t  ber  ̂ rd)e  äu  bewegen 
berfud^t.  Ueberbaupt  erweift  fid^  ber  alejan= 
brinifd)e  33ifd)of  in  feinem  Sriefwed)fel  oI§  einen 
^auptfübrer  ber  fatbolifd^en  iReid}§ürd)e.  ̂ n 
bem  H  te^ertoufftreit  bat  2)iont)§  bie  olte  ©itte, 
wie  9^om  fie  bertrat,  berfod)ten,  aber  ba§  fd)roffe 
SSorgeben  be§  römifd)en  93ifd}of§  bart  getabett. 
3n  feiner  £ird)en)3robinä  bat  er  ftreng  auf  bie 
©inbaltung  gleicfier  ©itte  unb  gleicher  Sebre  ge=' 
balten.  —  Slm  fd)Werften  bat  wo^l  bie  biofle* 
tianifd^e  SSerfoIgung  bie  ägtj^tifd^en  $robin* 
äen  betroffen.  'SioHetian  gilt  bei  ben  Slegt^t)^ 
tem  al§  ber  eigentlidie  ©briftenfeinb.  ̂ ie  ögt)p« 
tifd)en  @teinbrüd)e  fonnten  bie  WaWe  ber  S?er= 
bannten  nid)t  f offen;  biete  würben  nacE)  ©t)rien 
transportiert.  Sind)  bie  i^aU  ber  ̂ Iüd)tigen  unb 
ber  Sßerleugner  war  grofe.  Slm  (£nbe  warb  aud) 
ber  aIeEanbrinifd)e  33ifd)of  ̂ etruS,  ber  ficf)  lange 

berftedt  gef)alten,  ergriffen  unb  f)ingericötet  (311). 
Ueber  bie  SSieberaufnabme  ber  ©efatlenen  {)at 
Petrus  eingebenbe  93eftimmungen  ertaffen,  bie 

fi^äter  fanonifd^eS  Stnfeben  gewannen.  —  ̂ n 
biefe  Seit  fällt  bie  (Sntftebung  einer  fd)iSmatifd)en 
SSewegung,  bie  bergeblid)  bie  &obeitSrecE)te  beS 
alejanbrinifdöen  93ifd)of§  befämpfte.  Tlele' 
tiuS,  93ifd)of  bon  St^fopoIiS  in  ber  SI)ebai§, 
wagte  eS,  in  mebreren  ©emeinben,  beren  Seiter 
im  ©efängniS  ju  Sllejanbria  fafeen,  neue  33i= 
fd)öfe  äu  weiben;  aud)  in  Stlejanbria  traf  er  bi§== 
sii)Iinarifd)e  S3erfügungen;  ben  milben  ©runb- 
fäöen,  bie  ber  flüd^tige  33ifd)of  ̂ etruS  aufgeftellt, 
fefete  er  ftrengere  Slnfd)auungen  entgegen.  SSon 
^etruS  ejfommunisiert,  errid)tete  er  eine  fd)i§* 
matifd)e  £ird)e  in  Sie.,  eine  S^atbarer=  unb  Tläx= 
t^rer!ird)e,  bie  in  ber  ganjen  ̂ robinj  ibre  @e= 
meinben  unb  SSifc^öfe  batte.  ̂ a§  niäänifd)e 
tonjil  (325)  f)at  ben  9JJeletiuS  felbft  borläufig  auf 
fein  33iStum  ju  befd^ränfen  bermod)t.  ©päter 

baben  fid)  feine  Slnbänger  teilweife  ber  ariani^ 
fdjen  Partei  angefd^loffen  unb  ibre  Dpfofition 
wieber  aufgenommen.  35iS  inS  5.  $5bb.  bat  fidö 
bieS  @d)iSma  erl)alten.  2)er  alefanbrinifd)e  a3i* 
fd^of  erbielt  auf  ber  5Reid)Sfpnobe  bon  9Jicäa  feine 
alten  5Ketrot)olitanred)te  über  Sie.,  £ibt)en  unb 
bie  55entapoli§  (bie  Sanbfd^aften  weftlid)  bon  Sie.) 
beftätigt. 

2.  93ei  ben  9?ationaIägt)ptem,  ben  Gopten, 
Wirb  ba§  ($:i)riftentum  fd)on  in  ber  2.  S)älfte  be§ 

2.  ̂ 'i)b3  begrünbet  worben  fein,  ̂ n  ber  begifd^en 
SSerfolgung  ̂ dben  bie  „Slegtipter"  neben  ben ©riechen  9Jtärtt)rer  geftellt.  ©päteftenS  jur  Seit 
tonftantinS  f)at  fid)  bie  Wa\\e  be§  SSolleS  bem 
(S:i)riftentum  ergeben,  wäbrenb  bie  fojial 

böber  ftebenbe  @d)idE)t  ber  ®riecE)en  nod)  biel== 
iad)  f)e\bm\d)  blieb.  ®ie  gried)ifd)e  9leligion  l)at 
i^re  Slnbänger  ju  längerem  Söiberftanb  ber* 
mod)t  als  bie  fo)3tifd)e  9?ationalreligion.  —  Sn 
ber  ijrömmigfeit  ber  !optifcE)en  ei)riften  !el)ren 
eigentümlid)e  Süge  ber  ägt))3tifd^en  SSolfSreli* 
gion  wieber.  Sind)  baS  fot)tifdi)e  (S^riftentum 
ift  ftar!  moraliftifd)  gefärbt;  für  bie  tieffinnigen, 
bon  pbilofo^Jbifd^er  @pe!ulation  unb  mt)ftifdl)em 
©rieben  getragenen  ©ebanfen  ber  griecE)ifdöen 
S:beologie  Ijaben  bie  fönten  nid^t  biel  $8erftänb= 
niS  gebabt.  dagegen  pflegten  fie  aud)  als  (Sbriften 
ibr  Sntereffe  an  ©pefulationen  über  jenfettige 
■Singe.  ®ie  iübifd)en  unb  d^riftlid^en  Slpofa* 
lt)p\en  fanben  bei  i^nen  große  SSerbreitung,  unb 
fie  I)aben  felbft  neue  Offenbarungen  berfafet. 
SluS  bem  alten  SCotenfult  aber  entwickelte  fid^  in 
d)riftlidöer  Seit  ein  ju  abergläubifd)en  Unfitten 
fübrenber,  übertriebener  S^ult  ber  SKört^rer  unb 
ber  S)eiligen.  ©nblid)  bat  fid^  aucE)  ber  alte  Sau* 
berglaube  in  d)riftlid)em  ©ewanb  ju  erhalten  ge* 
wu|t.  —  'Sie  beibnifd^en  ®ried)en  baben  ben 
wirtfdöaftlid)  bon  ibnen  abbängigen  Sl^riften  biet 
Stoang  unb  (SJewalt  angetan,  ©o  mag  eS  gefom* 
men  fein,  bafe  ber  SSemiditungSfampf,  ben  fpäter 
bie  (Sbriften  wiber  baS  öeibentum  fül)rten,  in 
Sie.  befonberS  gewalttätige  ̂ formen  annabm. 

S)auptfäd)lid)  richtete  fid)  ber  d)iiftlid^e  3^anotiS= 
muS  gegen  bie  Stempel;  berübmt  ift  bie  Serftö* 
rung  beS  präd^tigen  ©erapiStempelS  in  31lefan= 
bria,  bie  bon  S3ifd)of  2:beopbiIuS  geleitet  würbe. 

!  einem  3Sol!Stumult  fiel  freilieb  aud)  bie  eble 
^bilofopbin  &t)patia  äum  Opfer.  9JJit  ber  Ser- 
ftörung  feiner  Slultftötten  fd)Wanb  bie  madjt  unb 
ber  (ginflufe  beS  ̂ eibentumS  immer  mebr.  SHitte 
beS  5.  Ö^b.S  War  eS  eine  ungefäl)rlidöe  ©röfee. 
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ber  aud)  eine  ortentalifd&e  9Solf§reIi9ton  Sulbung 
gewäfiren  tonnte. 

3.  fyür  bie  ̂ äretifer  tft  Ste.  immer  ein 
fru(f)t&nrer  IBoben  geroefen.  Bwei  gro^e  gno= 
\ü]d)e  ©deuten,  bie  be§  S3afitibe§  unb  33alenti= 
nian,  finb  f)ier  gegrünbet  morben  unb  ftar!  öer= 
breitet  getuefen  {^  ®noftiji§mu§).  ©noftifdöe 
®et)eim!ulte  I)aBen  fidp  and)  fpäter  unter  ben 
Gopten  erijdten.  SSeiter  ̂ at  e§  auö)  in  Sie. 
marsionitifdie  ©emeinben  gegeben  (H  9)?arcion). 
Sublidf)  i)at  ber  euro^äifdie  9Jlani(f)äi§mu§  (H 
9JZani)  juerft  in  Sk.  i^u§  gefaxt  unb  ift  äeit= 
tueilig,  mie  e§  fdf)eint,  felbft  in  bie  greife  ber 
93if(f)öfe  unb  Wönäje  eingebrungen. 

4.  ©injigartige  58ebeutung  I)at  2le.  für  bie 
©ntfte^ung  be§  rf)riftli(f)en  1f  SKönc^tumS. 
©erabe  auf  ägt)^tifrf)em  93oben  war  ba^  ̂ beal 
eineg  mönd)if(f)en  £eben§  f(f)on  in  üorc^riftlic^er 
Beit  erbad^t  unb  öermir!Ii{i)t  rtjorben.  ®er  erfte 
grofee  ©infiebler,  ber  biete  92ad)a^mer  fanb,  mar 
ber  .fopte  9lntoniu§:  bie  erften  Softer  grünbete 
in  2(e.  ber  f  opte  ̂ atf)omiu§  (t  346).  Serüf)mte 
9)?ön(f)§nieberlaffungen  entftanben  in  ben  ni= 
trif(f)en  SSergen  unb  in  ber  ffetifd^en  Söüfte 
(meftlidö  tiom  9^ilbetta).  Unter  ben  Gopten  ge= 
mann  ba§  SRöncEitum  f)öd)fte§  3lnfel)en.  ̂ n  ben 
Softem  fammelten  fic^  bie  entf({)iebenen  unb 
bebeutenben  ©eifter.  ©o  mürben  bie  !ot)tifrf)en 
Wönd)e  bie  geiftigen,  oft  freilid^  auäj  rerf)t  un= 
geiftlirf)  auftretenben  Seiter  ber  ägt)ptifd)en 
•tiri^e;  in  bie  firdE)Ii(f)en  ©reigniffe  ijoben  fie  mie= 
berI)oIt  beftimmenb  eingegriffen,  ©er  gemaltige 
©c^enute.  Seiter  be§  Saufenbe  öon  9!}iönd)en 
ääl)lenben  ̂ lofter§  Sltripe,  ift  nitfit  nur  ein  ̂ er= 
oorragenber  SJKönclisfürft  gemefen,  ber  mit 
ftrenger  Bnc^t  feine  tobten  %u  SRöndien  erjog, 
er  l)at  aud)  ba§  fird^lid^e  Seben  bntä)  S3elel)rung 
imb  93eratung  ber  £leri!er  unb  be§  Saienöol!e§ 

SU  förbem  gemußt,  'iin  ber  5tu§bilbung  einer 
foptifcfien  9lationalfird)e,  bie  eine  il)r  eigentüm* 
lici)e  ̂ römmigfeit  unb  eine  eigene  Siteratur 
tjflegte,  fiat  ©c^enute,  mie  e§  fdieint,  mefentlitfien 
Slnteil. 

5.  Stt  ben  ba§  4.  unb  5.  S^b.  füllenben  !irtf)= 
licfien  kämpfen  (H  Sllei-anbrinifd^e  S;t)eologie 
•H  9lrianifd)er  ©treit  H  St)riftologie)  mar  ber  ale* 
janbrinifc£)e  S3ifd^of  ber  §"ül)rer  ber  einen  Partei, 
©eftüöt  auf  feine  ägt)ptifcE)e  SOZcdötfiellung,  fud)te 
er  in  ben  ®lauben§fämt)fen  immer  mebr  ein  t»oli* 
tifrf)e§  Biel  burd^pfeben,  bie  S)ea-fd)aft  über  bie 
morgenlänbifrf)e  lirdie.  —  5)er  gro|e  S;t)eologe, 
ber  feit  bem  i^^onjil  öon  TOcäa  faft  gmei  9!KenfdE)en= 
alter  ̂ ^inburrf)  im  Orient  bie  !ird)lirf)e  Drtl)obo* 
yie  mit  ibren  religiöfen  ©runbpofitionen  gegen 

bie  ̂ aifer,  gegen  bie  bifcl)öflid^e  SKaiorität  im= 
ermüblid^  üerfod)t  unb  um  feiner  ̂ efenntni§= 
treue  mitlen  SSerfolgung,  SSerbannung  unb  3Ser* 
bammung  oielmalS  auf  ficö  nebmen  mußte, 
§ltbanafiu§,  mar  33ifd)of  Oon  Sllejanbrien 
(326—373).  3bm  mar  e§  nur  um  ©rbaltung  be§ 
mabren  ®lauben§  5u  tun.  @rft  feine  ??ad)folger 
mußten  fein  Seben§merf  in  bierard)ifd)em  ©inne 
auszubauen.  ®em  ©i^  ber  !aiferlid)en  9flegie= 
rung  fem,  berrfcbte  ber  aleranbrinifdje  SSifdiof 
in  3le.  mie  in  einem  Slirdöenftaat;  oon  bier  au§ 
fud)te  er,  im  SSerein  mit  bem  römifdjen  93ifd)of, 

ber  gefamten  £ird)e  pu  befeblen.  ̂ aifer  Stbeo* 
bofiug  bat  sunäd)ft  feine  3lutorität  gefeölid^  feft^ 
gelegt,  inbem  er  befummle  (380),  ba%  ieber  9^eid}§= 
bürger  ben  ©lauben  befennen  folle,  ben  bie  58i= 
fd^öfe   bon_9lom   unb    Stleranbrien   oerträten. 

'äl§  bann  aber  ber  ̂ aifer  feinem  Ionftantinopoli= 
tanifd^eu  S)ofbifdöof  bie  9ledf)te  eine§  ̂ atriordEien 
unb  bie  böd^fte  ©brenftellung  nad)  bem  römifd)en 
S3ifd)of  auf  ber  @t)nobe  oon  ̂ onftantinopel  (381) 
einräumen,  bagegen  ben  alejaubrinifcben  ̂ i= 
fd)of  auf  2legt)pten  befdöränfen  ließ,  entfpann 
fidö  ein  erbitterter  Slampf  smifc^en  ben  9tiüalen. 
SbeopbiluS  Oon  2llefanbrien  bat  ben  ̂ on= 
flift  mit  ̂ obanne§  H  Sbrtifoftomul  gefud)t,  imb 
e§  gelaug  ibm,  ju  feinem  ©turje  beizutragen. 
®erfelbe  93ifd)of  mußte  freilid)  erfabren,  mie  e§ 
um  bie  ©runblagen  feiner  Wad)t  beftellt  mar. 
@§  mar  ein  Beid^en  für  bie  9lutorität§ftellung, 
bie  er  genoß,  baß  er  in  bem  ©treit  über  bie  8ledf)t= 
gläubigfeit  be§  £)rigene§  oon  bem  jerufalemifd}en 
SSifd^of  um  feine  (Sntfd)eibung  angerufen  mürbe, 
^a  l^ahen  bie  Ttönd)e  unb  ̂ ^riefter  unb  ba§  S3ol! 
2le.§,  auf  bereu  grgebenbeit  er  feine  SRadit  ftüfete, 
bie  58erurteilung  be§  größten  aleranbrinifcben 
©elebrten  unb  Sbeologen  ibm  aufgesmuugen 
(399).  ©em  S^beopbil  folgte  ein  gemaltiger  ̂ ir* 
cbenfürft,  5lt)rill  (412—444).  ̂ n  einem  ©treit, 
ber  in  f  onftantinopel  auSbracf),  bat  er  bie  f^-üb= 
rung  ber  ®egent)artei  be»  £)oft)atriard}en  unb  im 
SSunbe  mit  3Rom  bie  SSerteibigung  be§  red)ten 
®lauben§  übernommen.  S§  gelang  ibm,  auf 
eine  Beit,  bie  morgenlänbifd)e  tird)e  auf  bie 
Sebre,  bie  er  üertrat,  gu  bereinigen  (!i  9^eftoriu§). 
©ein  9Jad)folger  ©ioSlur  feierte  bielleid)t  nod) 

größere  Siriumpbe.  'Saß  ber  Orient  nur  eine 
Sebre  befennen  burfte,  bie  ibm  ber  ̂ atriard)  bon 
Sllejanbria  biftierte,  unb  baß  bie  Wönd)e  2le.§ 
unb  feiner  9Jad)barlänber  bie  f  efte  ©tüfee  biefe§  ale= 
janbrinifdien  ̂ rimateS  bilbeten,  fam  unter  fei^ 
nem  D^egiment  böTibgreiflid)  jum  2lu§brud. 
Slber  bie  ögt)ptifcbe  Sbeologie  mar  nidbt  bie  rö^ 
mifdfie;  fie  mar  audj  einem  Steil  ber  Orientalin 
fd^en  Sebranfdiauung  entgegen.  Ser  taifer 
mollte  e§  nid^t  länger  bulben,  ba'^  ber  ̂ ifd)of  fid) 
aU  ben  ̂ enn  bon  Sie.  unb  ben  ̂ apft  be§  Drient§ 
auffpielte;  unb  Seo  bon  dtom  mollte  Soext  ber  gan= 
5en  IHrd2e  fein.  S)er  ale^anbrinifd^e  ̂ ifd)of  ftanb 
auf  ber  ööbe  feiner  Tlad^t,  furj  bebor  er  geftürjt 
marb.  ®ie  ©tjnobe  bon  Sbalcebon  (451)  brad) 

feine  öerrfd^aft;  fie  legte  bem  Orient  bie  Sbeo=^ 
logie  9^om§  auf  (H  ̂Dbnopbtifiten)  unb  beftätigte 
bem  ̂ ifd)of  bon  ̂ onftantinopel  bon  neuem  feine 
©tellung  in  ber  9fteid)§fird)e.  ©eitbem  marb 
2llef anbria  bon  ben  kämpfen  ber  faiferlid}en  unb 
ägt)ftifdö*monopböfitifd)en  Partei  jerriffen.  öier 
entfaltete  fid)  bie  ©innaturenlebre,  bie  im  9fteid)e, 
bon  borübergebenben  Union§berfud}en  abge= 
feben,  für  bäretifd)  galt,  unb  fpaltete  fid^  in  meb= 
rere  formen,  bereu  §)auptbertreter  nad)  Stlei^an^ 
bria  gefloben  maren.  Sn  ben  Ilöftern  ke3  fanb 
ber  9Jionopbt)fitiSntu§  feine  Buflud)t  gegenüber 

faiferlidien  ©emaltmaßregeln.  —  'Sie  Berriffen^ 
beit  ber  d)riftlid)en  SHrd)e  erleid)terte  ben  Slra^ 
bem  (H  3^lam)  bie  (Sroberung  unb  S3ebaup= 
tung  be§  Sanbe§  (641  fiel  Slleranbria).  ̂ enn 
fid)  aud)  eine  fleine  ortbobofe  (melfitifd)e)  Partei 
erbielt,  fo  blieb  bodE)  bie  monopbt)fittfd)e  iird)e 
bie  eigentlicbe  tirdje  ber  3legt)pter.  Unter  mu5= 
limifdier  S)errfd)aft  bat  bie  foptifdie  ̂ irdie  33e= 
brüdung  unb  SSerfolgung  mannigfad)  ju  erbulben 
gebabt;  in  ibrer  Sfotiertbeit  ift  fie  aud)  geiftig 
immer  mebr  berfommen.  ®er  ©teuerbrud  äüdö= 
tele  eine  berberblid)e  SSeftecbungSpra^iS  unb 
fimoniftifd^e»  Unmefen  auf  feiten  ber  Sl^ird)en= 
fürften.  ©ine  firdbenäud)t,  meldbe  bie  berfom= 
menen  Buftänbe  bätte  orbnen  fönnen,  mar  nicbt 
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burc^äufüfiten.  ^ie  ®eicf){c£)te  ber  foptifd)en 
tirrf)e  unter  arabifcfier  öerrfdjaft  ift  of)ne  grö= 
6ere  93ebeutung.  Ueber  bte  foptifdöe  ̂ rd^e  ber 
©egenmart  "^  DrtI)obof=anatoIifrf)e  Stircf)e. 

53.  6.  (irum:  Soplüdie  Sfird)e,  BE'  XII,  (g.  801—815; 
—  91  b  0 1  f  §  a  r  n  a  d  :  Sie  äRifiion  unb  gtusbreitung 
beg  (rüriftentumS  in  ben  erften  brei  3at)rl)unberteu  II,  (1902) 
1906»;  —  3of).  Scivolbt:  <3d)enitte  öon  3ttripc  unb 
bte  Gntftcfiunfl  beg  nationaI=äöt)>3tiid}cn  dfjriftentutiiö  TU 
aSb.  25,1,  1903;  —  Serietbe:  ®ie  entiMung  ber 
loptifd^en  Äird^e  (SRuboIf  ©auptä  2lntiquariats!ataIoa  5, 
Cialle  1905);  —  «ßaul  SRofirbatf):  ®ie «Jäntriardjen  oon 
SKetanbria   (PrJ   $8b.  69,    18  '2 ,    S.  50—83.    207—233). 

SlegQptetcoangeUum  ü  2Ipofrt)p:öen,  tteu^ 
teftamentlid^e. 

Stelfric.  Tlan  unterfcfieibet  brei  ̂ erfonen 

biefe§  ̂ 'JamenS,  einen  ®rsbifd)of  öon  Santerburt) 
(996—1006),  einen  ersbif(f)of  öon  ̂ or!  (1023 
bi§  1051),  unb  einen  geteerten  Senebütiner,  ben 
„©rammatifer".  %ex  (grftgenannte  bat  in  ben 
©puren  feine»  SSorgängerg  Sunftan  ficb  um  bie 
SRomanifierung  ber  Slngelfadifen  berbient  ge= 
mad)t,  ber  sweite  foll  eine  graufame  ̂ erfönlid^* 
feit  geroefen  fein  ( ?) ,  ber  britte  geniest  ben 
beften  9fluf  in  ber  angelfäd)fifd)en  Siteraturge^ 
fd)id)te  burd)  feine  Iateinifcb4ä(^fifd)e  ®ram= 
matif,  feine  $»omilien  unb  Ueberfetiungen  bi= 
blifcber  ®üd)er;  feine  fonftigen  ©diriften  finb 
weniger  bebeutenb.  S^nt  su  ©bren  mürbe  1842 
bie  Aelfric  Society  jur  $)erau§gabe  alter  fäd)^ 
fifdier  ©diriften  begrünbet.  Dh  er  mit  einem  ber 
beiben  (Srsbifcböfe  ibentifd)  ift,  foba^  nur  smei 
^erfonen  ju  unterfd)eiben  wären,  ift  ftreitig,  — 
1f  ßnglanb. 

EE'  I,  230  ff.  mt)itv. 
Slelia  ßapttolina  H  ;3erufalem. 
5lelteftc  im  512,  ein  ̂ 2lu§fcöufe  üon  SSertretern 

ber  angefeljenften  S'amilien,  ber  obne  ftrenge 
ftaat§red)tlid)e  Drbnung  bie  öffentlicben  2ln= 
gelegenbeiten,  35erwattung,  9fled^t,  trieg  leitet, 
©olcben  9(u§fd)up  gibt  e§  im  ganzen  SSotfe,  in 
©ippen  unb  ©tämmen,  in  Dörfern  unb  ©täb= 
ten.  ®iefe  patriarcbalifcbe  @efd)Ied)teröerfaffung 
ftammt  ou§  ber  älteften  3eit  S»i'ael§,  wirb  aud) 
üom  f  önigtum  nid)t  ganj  befeitigt  unb  lebt  im 
unb  nadö  bem  (Sjil  auf§  neue  auf. 

SSern^arb  Stabe:  G5eid}id)te  be^  SJotteg  S^raet, 

I  1887,  @.  401  ff;  —  D.  ©  e  e  f  e  m  a  n  n:  3)ie  tKelteften 

int  212,  1895;  —  3.  aSenäinger:  2leltefte,  RE'  I, 
S.  224  ff;  —  e.  ©iegf  rieb:  SleUefte,  BW,  ©.18;  — 
©buarb  9Ret)er:  entfte^uttg  beS  3:ubetthtm§,  1896, 

©.  132  ff;  —  G  m  i  I  ©  d}  ü  r  e  r:  @eid)id)te  be§  iübifd)en 

SBoIteg  II,  (1886/90)   1898  3,   ©.  189  ff.  &mUl. 

Slclteftc  «1  2H3oftoIifd)e§  unb  nac^apoftoIifcbeS 
Beitdter  (SSerfaffung)  H  S3eamte,  ürdiUd^e  11®e* 
meinbeberfaffung. 

Slemtet  (Sfjrifti.  ̂   ßbriftologie.  Unter  ben 
Oerfcbiebenen  ̂ Datteln,  mit  benen  bie  tirdie  bie 
Söürbe  unb  S3ebeutung  ̂ efu  für  bie  ©laubigen 
au§5ubrüden  fud)te,  mar  üon  5tnfang  bie  ̂ e- 
tradjtung  Qefu  aU  eine§  ̂ ropbeten,  unb 
äwar  olg  be§  legten  unb  abfditiefeenben  ̂ ro^ 
ipbeten.  i^nbem  anbere  bie  fübnenbe  Dpferbe= 
beutuug  feine?  %obe§  beröorI)oben  unb  er  felbft 
al§  S^oHjieber  biefe§  £)pfer§  erfd)ien,  rourbe  er 

aiid)  aU  ̂ riefter  unb  b  o  b  e  r  $  r  i  e  1"t  e  r  be^ trad)tet,  eine  Sluffaffung,  bie  öor  allem  bie  fatbo^ 
lifdje  "Sogmati!  mit  ibrer  ©d)ät3ung  be§  $riefter= 
tum?  auSbilbete  imb  bi§  ̂ ur  'Sarftellung  Sb^ifti 
al§   ber    duelle   oller    erlöfenben    priefterlid)= 

liturgifc^en  Seiftung  fübrte.  SKieber  anbere  be* 
tonten  feine  93ebeutung  oom  ©tonbpunft  be§ 
sufünftigen  @otte§reicbe§  au§,  ba§  er,  auf  ben 
SSoIfen  be§  öimmelS  roieber  fommenb,  bringen 
werbe  unb  beffen  ̂ önig  er  fein  werbe,  bi§  jum 
@nbe  be§  taufenbiäbrigen  9leid)e§,  wo  bann  @ott 
atle?  in  allem  fein  werbe.  ®aran  fcblofe  fidb  feine 
83e5eidjnung  aU  Ä  ö  n  i  g  ,  bie  bann  bei  ber 
Uebertragung  be§  ®otte§reicbe§  auf  bie  fd}on 
jeöt  oorbanbene  SHrcbe  unb  bei  ber  Deutung  ber 
^ird)e  al§  taufenbiöbrigen  9leid)e§  jur  Königs* 
würbe  überbauet  würbe;  er  würbe  ber  5?önig 
be§  fd)on  gegenwärtigen  unb  bon  ibm  geftifteten 
®otte§reid)e§,  be§  9Reid}e5  be§  ®lauben§,  ber 
Siebe  unb  ber  Hoffnung,  ̂ ie  "Sogmati!  bat  bann 
biefe  öerfd^iebenen  SSegeirbnungen  au§  ber  Zxa' 
bition  aufgegriffen  unb  fie  ft)ftematifiert  al§  bie 
brei  Slemter  be§  (Sottmenfd^en,  ber  aU  ̂ rebiger 
ber  ̂ ropbet  feiner  felbft  unb  feine?  5Sieber^ 
lommen?,  al§  SSoIIbringer  be§  ©übneopfer?  unb 
Stifter  be?  ̂ rieftertum?  ber  öobepriefter  unb 
al§  öerr  ber  ̂ irdje  unb  be§  ®otte?reid}e§  ber 
fönig  ber  ©laubigen  ift.  @§  ift  eine  ©Oftema* 
tifierung  ber  urfprünglicb  frei  gewad)fenen  reit* 
giöfen  SBilberfprad^e,  wobei  bann  nod)  bai^  begriff* 
Iid)e  SSerbältni?  ber  brei  Stemter  gern  unterfucbt 
wirb  imb  je  nadö  bem  allgemeinen  ©tanbpunJt 
bie  £önig§würbe  al?  bie  &au)3tfad)e  unb  bie  an* 
bem  al?  ?OfitteI  ber  ©rringung  unb  ̂ Betätigung 
ober  bie  ̂ riefterwürbe  al§  Bentrum  unb  bie  an* 
bem  at§  SSorbereitung  unb  fyolge  erfd}einen. 
Qn  biefe?  ©diema  wirb  bann  bie  ®rlöfung?lebre 
bineingeorbeitet,  inbem  ̂ efu?  im  SSolIsug  biefer 
brei  9(emter  bie  ©rlöfung  al?  35erföbnung  unb 
©emtgtuung  ober  al?  5lircbenftiftung  ober  al? 
®urd)bringung  ber  üon  ibm  au?gebenben  ®e* 
meinbe  mit  religiöfer  f raft  bewirft  ̂ ahe.  2)er 
mobernen  S3etrad)tung  erweift  fid)  am  üerwert* 
barften  bie  SSetracbtung  al?  $ropbet,  ber  burd) 
feine  SSerfünbigung  unb  feinen  tjerfönticben  ®in* 
brud  5um  öerm  unb  Jpaupt  feiner  ©emeinbe 
geworben  ift  unb  feine  religiöfe  traft  in  fie 
auSftrömt.  Zmam. 

Slencaö.  1.  ü  o  n  @  a  s  a  (ca.  530),  ©cbüler  be? 
9^eut>Iotonifer?  $)ierofIe?  ü.  9tIeEanbrien,  Sebrer 
ber  Sf^betorif  in  &aia,  SSerfaffer  eine?  ®iaIog? 
„STbeo^ibraftu?",  in  bem  er  bie  platonifdie  Un* 
fterblid)feit?lebre  mit  ber  Sluferftebung  be?  ̂ ^lei* 
fcbe?  üermittelt   H  ̂ euptatoniSmu?. 

MSG  85,  ©p.  871  ff;  —  RE'  I,  ©.  227.  «. 
2.  üon  ̂ ari?  (t  870),  «ifdiof,  ©egner 

be?  "ü  ̂ botiu?  in  ben  (Streitigleiten  jwifcben 
2tbenblanb  unb  SRorgenlanb.  SSerfaffer  eine? 
fompiIatorifd)en  Liber  adversus  Graecos. 

MSL  121,  ©p.  685  ff.;  —  RW  I,  ©.  227.  St. 

3.  Stjlüiu?  H^iu?  IL 
Sleonen  ̂   ®noftisi?mu?. 
Slct»inu§,  ̂ obanne?  (1499—1553),  ei* 

gentlid)  Sobanne?  S^oeä,  geb.  in  Biefar  bei  @en* 
tbin,  ftub.  in  Söittenberg  feit  1518,  nacb  furjer 
SSirffamfeit  al?  Sd)uUebrer  im  93ranbenbur* 
gifcben  in  Sommern  al?  Sebrer  tätig,  wo  er  1525 
für  ©tralfunb  eine  Stird^enorbnung  üerfafete, 
1529  in  ̂ •Ien?burg,  wo  er  an  bem  &e\pmä}  mit 
bem  Säufer  gjieId)ior  ̂   §)  off  mann  teilnabm, 
würbe  im  öerbfte  be?felben  Sabre?  $aftor  äu 
©.  $etri  in  H  S)atnburg.  £)ier  ift  er  ber  SSoII* 
enber  ber  üon  U  Sugenbagen  begonnenen  9fle* 
formation  geworben.  1532  würbe  er  ©uperinten* 
beut,  ber  erfte  in  Hamburg,  1533  D.  theol.  in 
SBittenberg,  1534/35  wirfte  er  in  ©nglanb  in  ber 
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(Sfiefd^etbunggangelegenlieit  unb  SfleformationI* 
einfüi^nmg  ̂ einrirf)§  VIII,  wer  aucij  anber= 
tüeitig  in  ̂ olittfrfjen  unb  tird)Iidien  SRiffionen 
tätig,  um  feine  befte  f raft  S)amburg  ju  wibmen; 
1539  gab  er  biefer  ©tabt  eine  ̂ rdEjenorbnung, 
lüie  1540  Sergeborf,  unb  1552  23uftef)ube  eine 

tircf)en=  unb  ©d^ulorbnung.  'SogmengefcE)id)tIid) 
ift  3te.  SSertreter  be§  mit  ber  graeiten  ©eneration 
ber  3Reformationgäeit  f)od)fommenben  ortf)o* 
boren  H  Sut{)ertum§  im  ©egenfa^  %u  TManä)' 
tbon;  iene§  befa^  in  bem  S)amburget  Soai^i^ 
H  SBeftpIial  feinen  öauptüertreter ,  3te.  aber 
mar  mit  biefem  eng  befreunbet,  obne  bocE)  feine 
®dörofff)eit  ficf)  anzueignen.  Sefannt  gemacht 
f)at  ibn  ber  „^le.fd^e  (Streit  über  bie  ̂ öllenfafirt 

©btifli";  3Ie.  fafete  (namentlidE)  in  feinem  tom* 
mentar  ̂ um  16.  $falm  1544)  bie  ööllenfabrt 

al§  legte'  ©tatioi?  bei  Seibeng  6;;^rifti  im  ©tanbe 

älter  Käsch,  ft»äter  Kusch;  {)ebr.  Kusch;  ägt)^= 
tifcf)  Kosch),  ba§  fübli(^  an  Wegtjpten  anf(^Iie= 
feenbe  9^iltal  bi§  an  bie  ©renje  be§  ©uban,  ba§ 
beutige  D^ubien.  —  Seine  93ett)obner  lüaren  im 
3lltertum  norf)  reine  5^eger,  ögl.  i^er  1823,  bie  bon 
ben  ägoptifd^en  5^arf)bam  al§  SSarbaren  angefeben 
mürben  (^ig.  14).  ̂ fire  9Jacb!ommen  fpredben 
no(^  beute  eine  ̂ legerfpracbe.  %a§  Sanb  rt?ar  für 
bie  3tegt)pter  üon  jeber  roicbtig  aU  ®urcr)gang§= 
ort  für  bie  ̂ aramanenftrafeen  nad^  bem  ©uban 
unb  sur  ©übgrenje  be§  roten  9}ieere§,  öon  mo 
®oIb,  gifenbein,  (Sbenbolj,  ̂ antberfelle,  SBeif)- 
raucE)  unb  anbre  £oftbar!eiten  eingefübrt  rourben. 

©dbon  au§  bem  „alten  S^eicb",  etma  2700  bi§ 
2500  ö.  &)x.,  finb  un§  öanbels-  unb  £rieg§süge 

nacb  Ütubien  überliefert.  Qm  „mittleren  D^eid)", 
etrtja  2200—1800  0.  6br.,  würbe  ba§  Sanb  bi§ 
äum  ©übenbe  be§   äWeiten  £ atarofte?  ben  5te= 

giß.  14.     ©efanflene  SJcßer  mit  i^ren  aScibern  unb  ̂ nbern  werben  üon  einem  ©ifireiber   üeräeid^net, 
9Zodö  SBitlinfon  cmö  erman:  2leflt)i3ten. 

ber  (Smiebrigung,  al§  (Srbulbung  ber  Rollen* 
[trafen  jum  B^ed  ber  (Sriöfung  bon  ibnen, 
möbrenb  fein  ®egner  Sobann  ©arcöul  u.  a. 
fie  al§  Sriump^^äug  be§  erbosten  ©briftul  beute* 
ten.  'Ser  ©treit  tnurbe  bogmatifrf)  nirf)t  ent* 
fdbieben;  beibe  Seile  beriefen  fidb  auf  Sutber, 
aud)  bie  ̂ on!orbienformeI  lie^  ibn  offen,  bod^ 
mürben  ?le.§  ©egner  1551  au§  Hamburg  au§ge= 
tuiefen.    H  Drtfiobojie. 

aS.  ®  i  H  e  m  :  @ef(f)i(f)te  ber  einfü^rung  ber  SRefor« 
mation  in  Hamburg,  1886;  —  25erjeI6e:  58rieftt)edE)fel 
^oadjim  SBeft^itialä  au§  ben  ̂ -ol^ren  1530—1575.  2  59bc., 
1903;  —  O.  grani:  Sie  S^eoloßie  ber  Äonlorbienformel 
m,  1863.  sagtet. 

Sleft^Qloö  (525—456  o.  (ülir.),  ber  2:ragifer, 
H  ©riedienlanb,  9leIigion. 

5lcf!uIot»  H  ©rie^enlanb,  ̂ Religion  U  (5^n= 
freti§mu§. 

Stetemi  ̂ atriö  ift  ber  Stnfang  berfd^iebener 
t)ät)ftlidf)er  ̂ unbgebungen,  namentlidEi  1.  ber 
babifc^en  nicbt  in  £raft  getretenen  ̂ onforbat§= 
bulle  bom  22.  IX.  1859  (Aeterni  patris  vicaria) 
^  33aben;  2.  ber  SSuIIe  ̂ iug  IX  bom  8.  XII. 
1869  (Aeterni  patris  unigenitus)  burdE)  meldte 
ba§  H  SSatifanum  angefünbigt  mürbe;  3.  ber 
ensDflifa  2eo§  XIII  bom  4.  VIII.  1879  (gleidEi- 
falls  Aeterni  patris  unigenitus)  über  bie  (Sr* 
neuerung  bei  S^bomilmul.  H  Sibotnal  öon 
2lquino,  ®*. 

Slct^iopien  im  Slltcrtum  (3le.  in  ber  ̂ rd^en* 
gefd)id)te  t  2lbeffinien).  Sletl^iotiien  (gried^ifdö 
Aithiopia;    lateinifd^   Aethiopia;    feilinfdiriftlirf) 

Qt)ptexn  Untertan.  Unter  ben  tönigen  ber  18. 
5)t)naftie  um  1500  b.  (5f)r.  mirb  bie  ägt)i3tifrf)e 
©übgrenje  bil  nad^  g?at)ata  5njifd}en  bem  18.  unb 
19.  ®rab  n.  93r.  borgefdE)oben.  gjubien,  mit  ber 

Öaut>tftabt  '>Rapata,  bleibt  nun  für  lange  Beit  eine 
äg^)ptifd)e  ̂ robinj,  in  ber  ögt^ptifdje  Beamte, 
taufleute  unb  $)anbmerfer  ibren  (Sinjug  balten, 
in  ber  ägöptifcbe  S£em)3el  gebaut  unb  mit 
ägtjptifd^em  Dlitual  unb  bierogtQt»t)ifd)en  ^n^ 
fdöriften  aulgeftattet  werben.  2)ie  ägt)ptifc|en 
®ötter,  Simon  an  ibrer  Qpit.e,  berbröngen  atl^ 
mäblidb  bie  einbeimifdien  ®ottt)eiten.  9?eben  ben 
alten  ®öttem  ber  ̂ egt)t)ter  laffen  fid)  auc^  bie 
£önige  in  ber  neuen  ̂ robinj  äemt)el  erridbten, 
in  benen  ibnen  fd)on  ju  Sebjeiten  göttliche  ©bren 
erwiefen  werben.  Uebrigenl  ift  9Jubien  nie 
böllig  in  ben  Crganilmul  bei  ögt^ptifcben  3ftei= 
ciie§  aufgenommen  worben.  ®l  ftanb  unter  ber 
SSerwaltung  einel  SSi^efönigl,  ber  ben  S^itel 
„tönigifobn  bon  9?ubien  unb  SSorftefier  ber  ®oIb= 
länber"  füfirte  unb  unter  ben  äg^it^tifd^en  3Ö3ür= 
benträgent  eine  ©onberftellung  einnafim.  — 
SSäbrenb  ber  SSirren,  bie  in  2legt)pten  bem  (gnbe 

be§  „neuen  9^eicbe§"  folgten,  mad)t  fid^  9?ubien 
um  1100  unabbängig,  bielleid&t  unter  ben  9^a(^= 
fommen  bei  tbebanifd)en  ̂ riefterfönigl  öribor. 
@l  wirb  ein  felbftänbigel  tönigreid),  mit  äu^er* 
Iid}er  ögt}ptifd)er  Kultur,  —  aber  mit  biefer 
Kultur  ging  el  balb  abwärti,  nadbbem  fie  einmal 
ben  3ufommen^ang  mit  ibrem  Urft)rungllanbe 
berloren  ̂ atte.  ®ie  ägt)i)tifdöe  Sfleligion,  in  he- 
fonberl  altertümlidöem  ©e^räge/erplt  fid^  burd) 
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bie  ̂ af)ti)unbexte.  ®er  ®ott  Simon  öom  „fiel* 
ligen  93erge"  93ar!d  wirb  al§  f)ö(f)fte  ©ott^eit 
t)eref)rt,  unb  feine  ̂ rieftet  gewinnen  in  5htbien 
einen  ölmlicJien  ©influfe  tüie  einft  bie  9lmon§* 
t)riefter  in  2;f)eben.  ®ie  tönige  füfilen  fid)  al§ 
SfJad^foIger  ber  ̂ ^axaonen  unb  fallen  mieber* 
f)oIt  erobernb  in  SIegtjpten  ein.  'Der  nubifd)e  fönig 
^d)ahata  um  750  ö.  Sfir.  unterrairft  n)ir!UcJ)  ganj 
3legt)pten,  unb  nun  merben  für  eine  Seit  long 
nubifdie  $)errfd}er  nl§  $t)araonen  anerfannt. 

2lu§  biefer  Seit  ftammt  offenbar  bie  bei  '5)iobor, 
Bibliotheca  historica  III,  2.  1  fid^  finbenbe  2luf= 
faffung,  ba§  bie  gange  tultur  ber  3tegt)^ter  ouf 
bie  Stetl^iopen  gurüdgefie.  ®ie  roeiblirf)en  ©lie* 
ber  ber  nubifc^en  fönig§familie  erbalten  al§ 

„@ote§meiber"  be§  Simon  in  S^beben  eine  ein* 
flufereic^e  Stellung  (H  Simon).  @iner  biefer  f  ö= 
nige,  Sabarfa,  etn^a  feit  690  ü.  6br.,  ber  S;irba!a 
be§  SIS  (II  fön  19 «  =  Sef  37  »)  öerfuc^t  672  fo- 
gar  in  ©tirien  ju  erobern,  mirb  aber  Oon  ben  Slf* 
ft)rer!önigen  jurücEgefcblagen  (H  93abt)Ionien  imb 
Slfflirien).  ®urcf)  ̂ fammettrf)  I  663—610  b.  6br. 
merben  bie  SIetbioJjen  mieber  nad)  9Jubien  ju* 
rüdgebrängt.  9^ubien  bleibt  üon  nun  an  ein 
innerafrifanifd)e§  ^eid).  ©eine  öauiJtftabt  mirb 
um  600  ü.  Sbt.  öon  gtot)ata  nad)  bem  nod)  füb* 
lidier  gelegenen  SKeroe  üerlegt.  S)ie  au§  f:pöterer 

3eit  gefunbenen  '2)enfmäler  geigen,  ba^  ba§  SSoIf 
allmäblid)  Juieber  in  üöllige  Barbarei  öerfinü. 
®ie  fünft  entartet.  ®ie  ägijptifdie  ̂ Religion 
ujirb  meiter  Oererbt,  aber  fie  ift  faft  bi§  gur  Un= 
!enntlid)feit  entftellt.  SInftatt  ber  ägt^^tifd^en 
S)ierogIt)pI)en  finben  fid)  i^nfcbriften  in  ber  nod) 
unentäifferten,  teil§  i)ierogIt)pbifcf)en,  teil§  für* 

fiüen  unb  alpböbetifdien  „meroitifcben"  ©d)rift, 
offenbar  in  nubifcber  ©^rad)e  abgefaßt,  ̂ n 
SKeroe  berrfdien  bielfadb  föniginnen,  Sie  ben 
2;itel  f  anbafe  tragen  ögl.  Sl^jgfcb  8  27.  5)er  reiche 
©olbfd^mud  einer  folcben  f  önigin  au§  ber  Seit 
um  ßbrifti  ®eburt,  öon  einbeimifdier  SIrbeit, 
befinbet  fid)  beute  teil§  im  SBerliner,  teiT§  im 
9[Ründ)ener  ägt)t»tifd)en  SÄufeum.  —  '2)ie  9^ubier 
baben  an  ibrer  Sfteligion  gab  feftgebalten.  3u 
einer  Seit,  mo  ganj  SIegtipten  fd)on  dbriftlidb  mar, 
mar  ibnen  nod)  geftattet,  im  Stempel  ber  Sfi§  in 
^bitee  ibren  beibnifdben  ®otte§bienft  gu  begeben. 
—  SSabrfcbeinlid)  im  6.  S^b.  mürben  fie 
äum  ©briftentum  befebrt  unb  ̂ aben  bann  fogar 
eine  d)riftlid)e  Siterotur  entmidelt,  bie,  äbntid) 

ber  „foptifdben",  b.  b-  d)riftlicb=äg^t)tifd)en,  mit 
gried)ifcber  ©d)rift,  aber  in  ber  einbeimifd)en 
©pradbe  gef(^rieben  morben  ift.  Stm  längften 
bielt  ba^  d)riftHd)e,  monot»bt)fitifdbe  9Reid)  oon 
Slloa,  mit  ber  S)au^tftabt  ©oba  am  blauen  ̂ il, 
bem  öorbringenben  unb  fdbliefelidb  bodb  ̂ ie  S)err= 
fcbaft  geminnenben  ̂ ^lam  ftanb. 

t  ÜB.  9KaE  m  Uli  ex:  9Ief^iot)ien  (3)er  alte  Crient 

^■afiroano  VI,  ̂ eft  2),  1904;  —  $.  @cl)äf  er:  ®ie  SluS- 
tranberuna  ber  SJrießer  unter  ̂ fammetidf)  I  ujir.  (SöeitrSge 

äur  alten  ®e|d}ic[)te  SSb.  IV,  |)eft  2),  1904;  —  ̂ .  ©  (^  ä  f  e  r 

unb  ̂ .  ©d)mtbt:  Sie  erften  a3rud)ftüd!e  d)rii"tlid)er  Site' 
ratur  in  oItnu6if(f)er  <Biptad)e  (SAB ,  tit)iI.=f)iftor.  Ul,  tiom 
8.  9Joo.  1906).  monfe. 

Slffenmcttf(i^Ctt  H  ®armini§mu§. 
Slfrifa. 
1.  Soä  (Sebiet;  —  2.  sreugere  eSefdE|i(^te  ber  fiirdie;  — 

3.  S8erfaf?un0  unb  SSerfaiiunßäläntpfe;  —  4.  S>ie  Äefecrei;  — 
5.  Sa«  9!)2önd)tum;  —  6.  SBesieliungen  ju  8lom  unb  aHge' 
meine  SSebeutung;  —  7.  SaS  mobeme  SJforbafrifa. 

Slfrüa,  ©rbteil,  nad)  ®efd)id)te  unb  beu= 
tigem  !ird)Iid)en  Suftanbe  ift  unter  ben  folgenben 

einjetnen  Sänbem  bebanbelt:  H  SIbeffinien  H  Sie* 
gtjpten  II  SIetbiopien  HSIIgerien  (ügl.  Slfrifa,  7) 
H  SIngoIa  H  2)eutfd)*SIfri!a  H  ©uinea  H  ̂aplanb 
II  f  ongoftaat  H  Siberia  H  2}cabaga§far  H  aiJaroHo 
II  aJJosambigue  H^Jubien  ̂ ©enegambien  1I©o= 
malilanb  H  S;ripoIi§.  Sum  ©angen  H  $)eiben^ 
miffion:  IV.  ©taüftif. 

1.  Sl.,  ba§  ©ebiet  ber  norbafrifanifdben  firdbe, 
umfaßt  bie  brei  römifdben  ̂ ^rooingen  SI.  (mit 
ber  öautDtftabt  f  artbago),  9iumibien  imb  SJJau* 
retanien  (ungefäbr  ben  beutigen  Säubern  2:uni§, 
Sllgier  unb  dRaxotto  entfprecbenb),  ft)äter  nad) 
ber  bionetianifd)en  Sfteid)§einteilung  in  fedb§  $ro* 
öingen  geteilt.  2)a§  öon  SSerbem  bemobnte  Sonb 
ift  burdb  ]punifd)e  unb  üor  allem  burd)  römifcbe 
folonifation  gu  ijo^ex  fultur  gebrad)t  morben; 
großartige  Ueberrefte  geugen  baOon  nod)  beute. 

2.  Ueber  bie  SInfänge  be§  ßbtiftentum§  in  SI. 
geben  unfere  Ouelten  (üomebmticb  bie  Siteratur* 
merle  ber  afrifanifcben  S^beologen  unb  bie  ̂ n' 
fd)riften)  nid)t§  ©id)ere§  be!annt.  ©a  in  f ar* 
tbago  eine  gablreid)e  ̂ ubenfdbaft  mobnte,  unb 
bie  S3er!ebr§begiebungen  gu  $Rom  unb  gum 
Orient  febr  rege  waren,  mag  ber  SSeftonb  ber 

d)riftlid)en  firc|e  nod)  in§  1.  ̂'i)b.  gurücfreid)en, SUiit  gmei  SOtart^rien  au§  bem  ̂ aijte  180  tritt  bie 
ofrifanifdie  fird)e  on§  Sid)t  ber  ®efd)idbte:  gmei 
numibifdbe  ©emeinben  unb  fieben  9Jiärtt)rer  mit 
Ioteinifd)en  unb  :punifd)en  9Jamen  finb  barau§ 
nad)gumeifen.  ^n  ber  Seit  H  SertuIIianS  (bon 
197  an)  ift  ba§  Sbriftentum  bi§  nad)  SKaureta* 
nien  bin  ftarf  berbreitet.  jj;ertunian  fann  fcbon 
ben  ©tattbalter  bitten,  er  möd)te  f  artbogo  nid)t 
begimieren  unb  bie  ̂ ^robing  fdbonen;  er  fann 
fd)on  bie  freilid)  ftarfe  Uebertreibung  wogen, 
in  jeber  ©tobt  gebore  bie  ̂ ölfte  ber  ̂ ewobner 
ber  d)riftlid)en  ©emeinbe  an.  Söie  in  onberen 
55robingen  finb  gumeift  bie  mittleren  unb  nie* 
bereu  ©cbid^ten  bertreten;  bodb  ift  un§  begeugt, 

boß  bie  neue  9teIigion  oudb  in  bomebmere  §omi- 
lien  eingebrungen  ift.  58efonber§  im  $)eer  ̂ at  fie 
©ingong  gefunben:  bie  afrifonifdbe  H  fircben* 
f^jrodbe  ift  befouber§  reicb  on  militorifcben  SIu§* 
brüden.  ̂ n  ber  ber  begifcben  SSerfoIgung  bor* 
ou§gebenben  Sftubepoufe  bat  bie  Sa^l  unb  ©röße 
ber  ©emeinben  ftorf  gngenommen:  wir  boren  bon 
gwei  ©t)noben  mit  70  unb  90  afrifanifd)en  unb 
numibifdben  SSifcböfen.  ̂ ie  Seit  H  St)prianl 
(SJcitte  be§  3.  ̂ I)b3)  erlebt  eine  weitere  SSerbrei* 
tung  in  ollen  3  $robingen  unb  in  ollen  ©täuben; 
bie  So-U  bei  S3ifcböfe  fdblägt  mon  ouf  etwa 
150  on.  S3i§  gur  biolletionifdben  SSerfoIgung 
(Slnfong  be§  4.  Sbb.§)  ift  ba§  ©briftentum  in  ben 
breiten  $8oI!§fdbid)ten  feftgewurgelt,  ̂ n  biefer 
Seit  mag  e§  etwo  250,  ein  Snbi^^unbert  fpöter 
weit  über  500  S3i§tümer  gegeben  baben.  II  S)ei* 
benmiffion:  III.  gefcbicbtiidb.  —  Sin  SSerfudben  be§ 
©taote§,  bie  djriftlidbe  Sftetigion  gu  unterbrüden, 
bot  e§  oudb  in  Slfrifo  nidbt  gefeblt,  H  ©briften* 
berfolgungen.  $£)er  erfte  afrifonifdbe  ©bnft,  bon 
bem  wir  boren,  ift  ein  SJiärttjrer.  ©leidbgeitig, 
unter  ber  Üiegierung  be§  ©ommobuS,  bat  eine 
fleine  numibifd)e  ©emeinbe  SSIutgeugen  ftellen 
muffen.  Unter  ©et)timiu§  ©eberu§  finb  gweimol 
SSerfoIgungen  über  Slfrifa  bereingebrodben  (179 

unb  nodb  200);  fie  fpiegeln  fid)  in  ben  ot>otoge* 
tifdben  unb  prof  tifdben  ©dbrif  ten  STertuIIiong  wiber. 
S3erübmt  ift  bo§  SRartDrium  ber  belbenboften 

^xauen  Perpetua  unb  tJelicitog.  Ueber  bie  SSer* 
wüftungen,  bie  bie  begifdE)e  SSerfoIgung  brodbte 
(250),  geben  un§  bie  ©dbrif  ten  nnb  93rief  e  ßt^prionS 
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£unbe:  neben  öielen  Sefennern  ein  Slbfall  großer 
©rfiaten,  borunter  aurf)  ̂ tfrf)öfe.  ̂ od)  öerlang* 
ten  bte  SJJaffen  balb  bie  SBieberaufnabme.  2tuf 
ba?-'  ftrenge  ßbift  bw,  ba§  93alerian  erliefe,  ftarb 
258  ber  große  ßt)t)rian  ben  93tärti)rertob.  'Sie 
ilrengen  ©bifte  $i}io!(etian§  fanben  in  3tfrifa  on= 
fänglid^  feine  enti>red}enbe  ®urd}fübmng.  S)ie 
SSerfoIgung  ri(f)tete  fid)  bauptföcblidb  gegen  bie 
0eriter;  sablreid)  waren  bie  33ifd^öfe,  bie  bie 
beiligen  ̂ üd)er  auslieferten.  —  Seit  ba§ 
©briftentunt  al§  ©taat§reIigion  anerfannt  iDor, 
mad)te  audb  in  ?lfrifa  bie  B.urüdbröngung 
be§  &eibentum§  größere  (^ortfd}ritte;  boä)  ging 
fie  roeniger  leibenfcbaftli^  olä  anbergmo  öor 

fid>.  '3)ie  ̂ unfttrerfe  follten  gefd)ont  werben, 
gemaltfome  3erftörung  tpurbe  öerboten.  ̂ ig 

in  bie  3eit  be§  H  ̂ §Iam  ijat  ficb  ba^  S)eiben= 
tum  erbalten.  —  Sie  &errfd)oft  ber  arianifdien 
33  a  n  b  a  I  e  n  (bon  429  an)  bat  ben  33eftanb 
ber  fatbolifcben  ̂ ircbe  in  91.  ftarf  gefäbrbet. 
ijreilicb  fanben  fie  fd)omIo§  öeiTottete  3uftänbe 
öor.  äRebrfad)  tpurben  SSerfoIgungen  infjeniert, 
bie  auf  Sßemidbtung  ber  fatboIifd)en  £irdie  ah^ 
sielten.  2)ie  ®onatiften  bielten  e§  mit  ben  9lri= 
onem.  W.§  bann  bie  afrifanifcbe  Kultur  bie  ger= 
manifd^en  (Eroberer  öerbarb,  erftarfte  ba?^  xö- 
mifd^e  unb  fatbolifd^e  3tfrifa  üon  neuem.  'Sie 
9Jeuerrid)tung  ber  b  t)  ä  a  n  t  i  n  i  f  d)  e  n  löerr* 
fdiaft  (533)  fübrte  §u  einer  neuen  Drganifation 
ber  ofrifanifdben  £ird)e  unb  ju  einer  neuen  ̂ lüte. 
3u  ber  3eit  gewann  ba§  fatbolifdie  (Sbriftentum 
nacb  SÖeften  unb  Dften  ju  weitere  SSerbreitung, 

oucb  unter  ben  SSerberftämmen.  "Sennod)  erlag 
(öon  ©nbe  be§  7.  ̂ i)b.§  an)  aud)  bie  afrifanifcbe 

^rdbe  bem  9tnfturm  be§  S  §  I  a  tn.  'Ser  (Srfolg 
ber  arabifcben  3Baffen,  balb  aud)  ©ewaltmafere^ 
geln  beftimmten  bie  SJJaffen  sum  Uebertritt.  9Jur 
gauä  geringe  9lefte  erbielten  fidb.  58i§  ßnbe  be§ 
12.  ̂ ^b3  finb  ©briften  in  9Jorbafrifa  nadiweisbar. 

3.  ̂ n  mvila  ift  ba?^  Sntereffe  an  ber  D  r  g  a- 
n  i  f  a  t  i  0  n  unb  SSerfaffung  ber  SHrcbe  immer 
febr  rege  gewefen.  9Iud)  in  ben  fleinften  Orten 
bat  man  93ifdööfe  eingefefet.  ®ie  innerfird)= 
lid^en  ©treitigfeiten,  bie  ba^  Seben  ber  ®emein= 
ben  tief  erregt  unb  seitmeitig  ganj  2t.  in  äWei 
Proben  äerfpalten  baben,  bewegten  ficb  sumeift 
um  l^ragen  ber  fird)licb=bifd^öflid)en  SSerfaffung. 
9JatürItd)erweife  gewann  ber  SSifdbof  üon  ̂ ar= 
tbago  frübseitig  eine  leitenbe  ©tellung.  'Sie  1. 
©tjnobe  afrifanifdier  unb  numibifcber  58ifd)öfe 
bat  ein  fartbagifdber  58ifd)of  um  fid)  gefammelt 
(um  220).  etiprian  war  nicbt  recbtiidb/  aber  tat= 
föcblicf)  9Ketro^oIit  öon  gonj  Slfrifa.  Unter  ̂ on^ 
ftantin  warb  ber  fartbagifd)e  33ifdiof  recbtiid)  auf 
bie  ̂ roöinj  9t.  t)rofonfuIari§  befdjränft;  in  ben 
übrigen  ̂ roüinjen  brang  bie  $8eftimmung  burdö, 
ba%  ber  jeweilige  ältefte  33ifcbof  (@ener)  bie  Sei= 
tung  ber  ̂ roöinj  innebaben  follte.  —  3n  ben 
^ömpfen  um  Söieberaufnabme  Gefallener  bat 
fid)  bie  bif(f)öflid)e  SRacbt  auSgebilbet.  ©cbon  gu 
SertuIIiang  3eit  öerwaltet  ber  S3ifcbof,  wenn 
audb  im  2tuftrag  ber  ©emeinbe,  ba§  SSufeinfti* 
tut  (H  SSufewefen).  2tl§  in  ber  besifcben  SSerfoI- 
gung  St;aufenbe  öon  Stbgefallenen  bie  SSieber= 
aufnabme  begebrten,  unb  bie  S3efenner,  unter= 
flütit  öon  ot))3ofitioneIIen  $re§bt)tem,  ibren 
SSunfdö,  obne  SSußseit  ju  forbem,  gewäbren 
Wollten,  bat  (S^^prian  im  SSerein  mit  ben  93ifd)öf en 
feiner  ̂ roöinjen  unb  im  ©inöerftänbnig  mit  9lom 
ba^  58erfabren  ftreng  geregelt  unb  ganj  in  bie 
S)änbe   ber   33ifdböfe   gelegt.    Sie   S3ufebeftim* 

mungen  würben  inbe§  balb  barauf  gemilbert,  ba' 
mit  bie  !öeil§mittlerfd)aft  ber  bifd)öflidb  öerwalte^ 
ten  ̂ ird)e  um  fo  fefter  gegrünbet  würbe.  —  3"m 
Seil  waren  e§  58erfoffung?fragen,  bie  im  9tnfd)IuB 
an  bie  biofletianifcbe  SSerfofgung  5u  bem  für  bie 
afrifanifd}e  £ird)e  fo  diaratteriftifdben  b  o  n  a  t  i^ 
ft  i  f  d)  e  n  @  db  i  §  m  a  ( *[  Sonati§mu§)  f übrten. 
Sie  Sonatiften  maditen  bie  SSirffamfeit  ber 
©aframente  öon  ber  SBürbigfeit  be§  bifd)öflidöen 
S^erwaltery  abbängig,  fie  öerfodjten  bie  afri= 
fanifd^e  5?rafi§  ber  fefeertaufe  unb  erflärten  bie 
Stmt^banblungen  imwürbiger  $riefter  für  un= 
gültig.  S»  bie  Stnfänge  be§  ©dbi§mo§  fpiett  aud) 
ber  SSerfud^  be§  numibifd^en  ©enej,  (Sinflufi  auf 
bie  SöabI  be§  fartbagifdben  95ifd)of§  ju  gewinnen, 
binein.  SBeber  bie  @ntfd)eibungen  be§  römifdben 
33ifd)ofä,  einer  obenbIänbifd)en  5Reid)§ft)nobe  unb 
be§  f  aifer§  5lonftantin,  bie  gegen  bie  Sonatiften 
auffielen,  nod^  bie  öom  toifer  üerfügten  3wangä' 
maßregeln  üermod}ten  ba§  (Sd}i§ma,  ba?-'  freilid) 
auf  2t.  befd^ränft  blieb,  ju  befeitigen.  3nt 
Saufe  be§  4.  ̂ hb.§  feftigte  fid)  ber  Sona- 
ti§mu§  ttl§  numibifd)e  SanbeSfircbe.  Sie  3SoIfg= 
tümlidöfeit  ber  bonatiftifdien  tird)e  seigt  fid)  in 
bem  9luftreten  ber  Sirfumjetlionen,  bie  al§  ̂ ei= 
tige  unb  ®otte§fämpfer  mit  bem  Sinupret  in  ber 
Öanb  bie  ©runbföfee  be§  Sonati§mu§  öerfod)ten. 
Sie  ̂ Bewegung  mad)te  fid^  fosialen,  nationalen 
unb  politifd^en  ̂ ntereffen  bienftbar.  ̂ n  biefem 
Sinne  ift  fie  eine  3eitlang  geföbrlid^  gewefen, 
öon  ber  9?eid)§Ieitung  au§  befämpft  worben,  unb 

bat  unter  ben  poIitifd^enUmwäljungen  ber  t^olge* 
seit  nod)  einmat  öorübergebenbe  ̂ ebeutung  ge= 
Wonnen.  Sie  geiftige  Ueberwinbung  bat  ü  2tu= 
guftin  befiegelt. 

4.  Sie  afrifanifd)e  0rd)e,  in  ber  ber  ©inn  für 
3ud)t  unb  Drbnung  fo  ftarf  au§ge}3rägt  war,  ift 
immer  febr  fegerfcbeu  gewefen;  bie  überlieferte 
ortboboye  Sebre  ift  bier  immer  bocbgebotten  unb 
öerteibigt  worben.  S)er  erbarmungSlofefte  .f  e^er= 
beftreiter,  ben  bie  alte  .^rd)e  fennt,  war  ein  2tfri= 
faner,  S:ertuIIian.  @o  fommt  e§,  ba%  Stfrifa  öon 
ben  öärefien  nidf)t  fo  febr  beimgefud)t  worben  ift. 
Sie  beiben  bäretifd^en  Bewegungen,  bie  in  2tfrifa 
eine  größere  ̂ Rolte  gef^iielt  baben,  fonnten  wobi 
nur  barum  Singang  finben,  weit  fie  ber  $8orliebe 
ber  2tfrifaner  für  ftrenge  SSerfaffung  unb  ftrenge 
(Sitte  entgegenfamen.  —  (S§  war  äunäd)ft  ber 
H  5[)2ontani§mu§  mit  feiner  auf  neue  Offenbar 
rungen  gegrünbeten  ftrengen  ©emeinbejudjt, 
ber  in  2t.  2tnbänger  gewann.  SSie  febr  er  ber 
(Stimmung  ber  2tfrifaner  angepaßt  war,  jeigt 
ber  Uebertritt  be»  großen  afrifanifd^en  ̂ r^en= 
lebrerä  SertuIIian.  ^arte  Släm^^fe  bat  er  äur 
^olge  gebabt.  ̂ n  fd)rofffter  SSeife  bat  Stertutlian 
bie  ejtremen  Seben§grunbfäbe  gegenüber  ber 
@roBfird)e  jur  ©eltung  gebrad)t.  Sflaä)  feinem 
^Jamen  nannten  fid)  feitbem  bie  afrifanifd^en 
SO^ontaniften.  (£rft  2tuguftin  bat  bie  9lefte  ber 
STertutlianiften  pr  9?üdfebr  in  bie  ®rof5fird)e 
öermocbt.  —  ̂ m  4.  ̂ l)b.  öerfd)affte  fid)  fobann 
b  e  Sebre  H  50fani§  ©ingang  in  2t.  SSieber  ift 
e§  ber  ftrenge  SiigoriSmuS,  ber  ibm  bier  ben 
58oben  ebnete.  2t.  warb  fogar  bie  &au}3tproöinä 
be§  abenblänbifd)en  9Kani(^äi5mu§,  ber  bier  erft 

eigentlidb  ben  ßbarafter  einer  „cbrifttid^en"  $)ä* 
refie  gewann.  (Seine  SSerbreitung  in  2t.  bejeugt 
ein  (freilidb  angezweifeltes)  9leffrij)t  SiofletianS, 
an  ben  ̂ rofonful  öon  2t.  geridjtet,  ba^  bie  2tu§* 
rottung  ber  manid)äifd)en  ©emeinben  befiebtt. 
3m  4.  ̂ l)b.  bat  bie  manicbäifcbe  ̂ rd^e  in  2t. 
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befeffen.  '3)ie  tefeergefetige&ung  ber  cf)riftIicE)eit 
taifer  f;at  e§  nid^t  ju  f)inbern  t)ermo(f)t,  ba^ 
nod)  3U  5[uguftin§  Seiten  ber  9[Rani(f)äi§mu§  in 
31.  blüftte.  SUtguftin,  au§>  beffen  ©d}riften  mir 
gut  Ü6er  Se^re  unb  (Sntmicflung  be§  afrifani= 
fdien  9J?ani(f)äertum§  unterrichtet  werben,  t)at 
tili)  SU  einer  eingefienben  93efämpfung  ber  <Se!te, 

inSbefonbere  ibre'§  93ifd)of§  ̂ ^auftuS,  ber  aU 99ibelfriti!er  eine  58ebentung  I)at,  genötigt  ge= 
fe^en;  ift  er  boc^  felb[t  9  ̂ a^re  lang  ®Iieb  ber 
manid)nifcben  Slirdie  in  2t.  getüejen.  ßr  fiat  öf= 
fentlid)e  ®i§putationen  abgebalten  unb  äabl^ 
reid)e  33üd)er  miber  fie  gefdbrieben.  ®rft  bie  öan= 
balifdie  DHu^iation  bat  bem  manicbäifdien  lir^ 
d)entt)efen  ein  (Snbe  bereitet.  —  ̂ ür  bie  ©tetlung 
ber  Slfrifaner  jur  ̂ e^erei  ift  bie  (Sntmidlung  be§ 
H  tet3ertaufftreite§  in  31.  cbarafteriftifd».  Sr 
bat  bier  bie  ©emüter  üiel  befdjäftigt  unb  lebboft 
erregt.  ©d)on  bie  erfte  ©lonobe,  öon  ber  mir  er* 
fabren  (um  220),  b^t  fid)  mit  ber  fyrage  befaf3t 
unb  bie  SBiebertaufe  ber  fte^ex  bei  ibrem  @in* 
tritt  in  bie  ̂ rd)e  für  nötig  erflärt.  Unter  St)* 
üriang  Seitung  i)aben  brei  afrifanifcbe  ©tjnoben 

biefe  ̂ raji§  gutgebeifeen.  "Sie  2lbfd)eu  gegen  bie Öärefie  unb  ber  SSunfcb,  bie  $)eitigfeit  ber  tirdbe 

gU  mabren,  fübrten  p  biefer  ©ntfcbeibung.  "2)er 
3lu§brud)  be§  bonatifti) d)en  (Scbi§ma§  bcttte  giir 
?>oIge,  ba^  bie  fatbolifcben  ̂ (frifaner  fid»  ber  all* 
gemeinen  ©itte  fügten,  möbrenb  bie  "Sonatiften 
Sie  afrifanifdie  ©onberpraji?  bemabrten.  "Sie 
9tfri!aner  DptatuS  unb  3luguftin  i)ahen  bie  ®ül* 
tigfeit  ber  ̂ e^ertaufe  öerfoditen  unb  bie  S5er* 
merfung  ber  afrifanifd)*bonatiftifd)en  Uebung 
gerecbtfertigt. 

5.  SaS  l!  SOIönd)tum  bßt  öerbättniSmäfeig  f|3ät 
in  91.  ©ingong  gefunben.  ®§  berbonft  feine  ©in* 
fübrung  einem  einjelnen  9)knne.  "Ser  9Ifrifaner 
9(uguftin  batte  fi(^  in  Italien  jum  g)(önd)tum 
befebrt,  al§  er  Sbrift  mürbe;  fo  bat  er  ba§  3Jlöncb* 
tum  nadb  9t.  ber^^flanst.  ®urd)  ibn  ift  ba§  afri* 
fonifdbe  93?önd)tum  für  bie  abenblänbifd)e  ®e* 
famtürcbe  öon  35ebeutung  gemorben.  ©r  bat 
au§  ber  möncbifc^en  ®enoffenfd)aft,  bie  er  in 
feiner  93ifd)ofgftabt  $ippo  in  DZumibien  um  fid) 
fammelte,  eine  S3ilbung§ftätte  für  flerifer  ge* 
mad)t.  3ablreicbe  SSifdiöfe  be§  numibifd)en  San* 
be§  finb  au§  biefem  Mofter  berüorgegangen  unb 
baben  nad)  feinem  S8orbiIb  neue  flöfter  gegrün* 
bet.  ©0  mürben  bie  Wönäje  ju  literarifdier  ̂ il* 
bung  unb  bie  fleinfer  %u  mönd)ifd)er  Seben§* 
meife  erjogen.  ©obann  marb  ba§  .tlofter  in 
9lfri!a  t)ielfad)  eine  3ufiud)t§ftätte  für  ©flauen 
unb  f^reigelaffene.  ®ie  SKittellofen  jur  3trbeit 

onmeifenb,  'i)at  3Iuguftin  ba§  abenblänbifd)e 9Jlöndbtum  auf  bie  $8abn  geleitet,  Stulturarbeit 
äu  leiften.  ̂ n  ber  Beit  ber  SSanbalenberrfdbaft 
bat  ber  ©egenfat?  gegen  bie  meltlid)  gerid)teten 

2Irianer  unb  ber  mirtfd)aftlid)e  'SDrud  bie  mön* 
cbifcbe  $8emegung  begünftigt.  Wönd^e  mürben 
©eelforger  unb  SSermalter  ber  £ird)e,  al§  bie 
Stätigfeit  ber  SSifdböfe  unterbunben  mar.  ̂ n 
befferen  Seiten  finb  bann  aud)  '2)ifferen5en  jmi* 
fd)en   SSifcbof  unb   tlofter  nid)t  ausgeblieben. 

6.  i^ür  bie  ßntmidlung  ber  afri!anifd)en  tirdie 
finb  bie  95ejiebungen  ju  91  o  m  lebrreid)  (H  ̂apft* 
tum),  teinesfattg  ift  fie  eine  römifcbe  ®rün* 
bung.  9lber  fd)on  Sertullian  erflärt,  bafs  bie 
9Iutorität  be§  benad)barten  römifdien  ©tubte§ 
ben  9Ifri!anem  bie  9Ridbtig!eit  ibrer  Sebre  garan* 
tiere.   SJ^erfmürbigermeife  ift  ber  erfte  römifdie 

93ifd)of,  ber  in  rigorofer  SSeife  eine  römifdie 
^ultfitte  ber  ©efamtürcbe  bat  aufbrängen  mol* 
len,  H  SSictor  (189—198),  ein  3(fri!aner  gemefen. 
S^ertuIIian  freilid)  bat  ein  @bi!t  be§  römifcben 

S3if^of§  H  Slallift,  ber  eine  ̂ erabfe^ung  ber  att* 
d)riftlicben  3Su§jud)t  berfügte,  furjerbanb  ju* 
rüdgemiefen.  2ehija\t  mar  ber  SSerfebr  mit  ülom 
?iur  3eit  ©t)prian§.  Man  batte  ba§  SBebürfni?, 
gemeinfame  Slngelegenbeiten  mögtidbft  in  glei* 
d)em  ©inne  ju  entfd)eiben,  sumal  oppofitionelle 
58emegungen  öon  Äartbago  nocb  9tom  unb  bon 

5Rom  nadb  Sl'artbago  übergriffen.  ®odb  bat  ßt)* 
ijrian  bem  römifcben  Sifd)of  gegenüber  bie 
@Ieidbbered)tigung  aller  bifcböflidben  5^adbfoIger 
ber  SIpoftel  öerfodbten,  unb  im  feßertaufftreit 
bat  bie  afrifanifdie  tirdie  unter  feinem  @influf3 

ibre  ©onberfitte  gegen  9Rom  hel^anptet.  2tnti* 
römifdi  gefinnter  ̂ artifulari§mu§  mar  e§  audb, 
ber  im  ©onatiSmuS  ardbaiftifdbe  2lnfdbauung  unb 
©itte  feftbielt.  ̂ m  :|3eIagiaTiifdben  (11  ̂ elagiu§) 
unb  im  ®reifa)3itelftreit  (Tl  9)iono^bt)fiten)  baben 

afrifanifdbe  ̂ ifdböfe  unb  Stbeologen  bie  firdb* 
liebe  Ortbobofie  gegen  bie  bebenflidbe  ̂ oliti! 
ber  römifdien  ̂ äjjfte  üerteibigt.  ©rft  in  ber  Beit 
be§  5^iebergang§  ber  afrifanifd)en  ̂ irdie  gemann 
9^om  imbebingte  Ueberlegenbeit.  H  ©regor  ber 
(3xo%e  bat  in  bie  inneren  SSerbäÜniffe  organifie* 
renb  eingegriffen,  unb  Seo  IX  fomie  ©regor  VII 
baben  im  11.  ̂ Ijb.  bie  Unterorbnung  unter  ben 
^apft  bei  ben  5  ober  2  in  9tfrifa  nod)  borbanbe* 
nen  99ifd)öfen  burd)gefeöt.  —  ̂ n  21.  ift  ein  firdb* 
Iid)er  ̂ artifulari§mu§  entmidelt  morben.  %xoi' 
bem  bat  bie  ©efcbidite  biefer  ̂ roüinsiolfirdbe 
für  bie  Mgemeinbeit  berborragenbe  93ebeutung 
gebabt,  H  2tbenblänbif(^e  tird}e.  ©3  ift  nur  nod) 
baran  ju  erinnern,  ba^  in  2t.  bie  9Jcönner  ge* 
mirft  baben,  bie  bie  (Sntmidelung  ber  ©efamt* 
fircbe  entfd)eibenb  beeinftuf3t  baben.  H  Ster* 
tutitan  bat  mit  feinen  trinitarifcben  unb  cbrifto* 
logifdben  ̂ ^ormeln  bem  2tbenblanb  ba§  ©d)ema 
feiner  ̂ ogmatif  geliefert.  H  (i:t)t)rian  bat  ben 
®runb  SU  ber  für  ba§  abenbtänbifdbe  ßbriftentum 
funbamentalen  Sebre  bon  ber  SHrdbe  gelegt;  feine 
Söerfe  finb  nabe  baran  gemefen,  fanonifd)e§  2tn* 
feben  5U  geminnen.  1|  2tuguftin,  ber  reidbfte  unb 
mirffamfte  ®eift,  ben  bie  alte  Slird)e  berborge* 
brad)t,  bat  bie  retigiöfen  Elemente  be§  biblifdb* 
!atboIifd)en  SbriftentumS  burd)  eignes  ©rieben 
berauSgeboben  unb  in  fdbarffinniger  ©ebanfen* 
arbeit  ft)ftematifdb  sufammengefafet. 

7.  ?Jad)bem  bie  mittelaltertidben  3Rtffion§ber* 
fud)e  in  2t.  gefdbeitert  maren  unb  aud)  ber 
^reuäjug,  ben  Submig  ber  S^eilige  bon  f^ranf* 
reid)  nad)  SuniS  untemabm,  berungtüdt  mar 
(1270),  erftanben  erft  mieber  im  17.  ̂ ^^b.  fa* 
tbotifdbe  9Jliffion§ftationen  in  2ttgier  unb  Sunil, 
äumeift  für  bie  in  2t.  get)attenen  ©b^ftenfflaben. 

®ie  ©roberung  H  2ngerien0  burd)  bie  ̂ -ranjofen 
(1830)  fübrte  jur  ©rrid)tung  mebrerer  fatbolifdber 
^Bistümer  in  2tlgerien  unb  S^uniS  für  bie  ein* 
gemanberten  ©uropäer;  bie  ©tabt  2tlgier,  feit 

1838  ©ife  eines  33if(^of§,  erbielt  1867  einen 
©rjbifdbof,  bem  bie  SSifdböfe  bon  Dran  unb  ©on* 
ftantine  unterftetit  mürben.  Babtreid)e  SlöndbS* 
unb  9JonnenfIöfter  baben  ficb  in  2tlgerien  nieber* 
gelaffen;  einzelne  Kongregationen  berfucben  e§ 
aucb  mit  berSKiffion.  Sn2tlgerien  unb  SuniS  baben 
fid)  aud)  fleine  franjöfifdie  ̂ roteftantengemein* 
ben  gebilbet;  2ttgier  ift  ©ife  eineS  KonfiftoriumS. 

miesiS  ©tf)roaräe:  SJorbafritanifcfte  £trd)e  RE  • 
XIV,  <B.  159—165;   —  35  e  r  f  e  I  b  e:  Unter?udE)ungen  übet 
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bie  öufeerc  entroidHuno  ber  afrilanifdfien  fiirdöe  mit  befon== 
berer  SUerlrertung  ber  ard^äotogifdEien  gunbe,  1892  ;  — 
KL«  I,  ©.311  ff:  9Irt.  9JorbweftIici)e« Stfrifa;  —  ©.  See» 
I  e  r  c  q :  L'Afrique  chr^tienne,  1904;  —  2(boIf  ̂ atnad: 
Sie  SRiffion  unb  Slugbreitung  beä  e!)riftentumä  in  ben 

crften  brei  5at)rf)unberten  II,  (1902)  1906».         SSinbifci^. 
Slfritaoercin  ü  öeibenmiffion:  II. 
Slgabuö  ̂   ®etft  unb  ©eifteggaben  im  TeX. 
Stgag,  £ön{g  be§  93ebuinenftamme§  2tntalef, 

bon  t  ©aul  gefdE)Iagen  unb  gefangen,  juerft  tro^ 
be§  Sßanne§  üerfd}ont,  bann  aber  bon  ©amuel 

bor  Sa^be  in  ®ilgal  ge[c^IadE)tet  I  ©am  15. 
9luf  i|n  besiet)t  fic^  tüof)rfd)einIi(f)  bie  $S3ei§fagung 
in  ben  II  SSileamfprücöen  IV  SD^ofe  24 ,. 

aSil^elm  DJottJadC:  S3ücf)er  ©amuelig,  1902  ©.  72  ff; 

—  Äorl  SBubbe:  aSfidjer  Samuel,  1902  @.  106  ff;  — 
Su  IV  ÜKofe  24 ,  ögt.  SBruno  Söaentfd^:  9iumeri,  1903 
©.  613  ff,  tüofelbft  fiiteratur  unb  anbete  ©röärungen  ber 
©teHe.  »unlel. 

Stflopen  H  5tbenbmabl. 

8l9(UJet.  I.  (535—536)  ,'^ap\tm  3eit  ber 
Dftgotent)err[cf)aft  in  Italien,  Sorfömpfer  ber 
Ortfiobofie  gegen  Striani§mu§  unb  H  9Kono^]^Q= 
fiti§mu§.  SSom  ©otenfönige  Sfieobobab  naä) 
SS^äans  gefanbt,  um  ?5rieben  mit  ̂   Suftinian  äu 
erbetteln,  benu^te  er  feinen  ̂ lufentl^alt  jur  58er= 
brängung  be§  monopbt)fitifd)  gefinnten  $atriar= 
tfien  2lntl)imu§  unb  ©rsietung  einel  ortl^iobojen 
®Iauben§be!enntniffe§bom^aifer.  H^^affttum. «. 

n.  (946—955),  ̂   a  p  ft  jur  3eit  ber  römi= 
f(f)en  ̂ omofratie  unb  Dtto»  I  in  ®eutfd)Ianb 
(1[  $at)fttum).  S^m  gelang  eine  Hebung  be§ 
^ajjfttum»  burdö  SBieberaufnabme  einer  aul= 
mörtigen  ̂ urialpoliti!  (f^ranfreirf)  unb  ©eutfcf)» 
lanb).  948  f)at  er  bie  9terf)te  H  £)amburg§  auf 
ba§  norbifd^e  9}liffion§gebiet  beftätigt,  femer  bie 
(Srrid^tung  bei  ®rsbi§tum§  H  SJJagbeburg  al§ 
StJ^iffionSgentrum  genef)migt.  ®od^  fam  er  au§ 
ber  Unfelbftänbigfeit  gegenüber  3IIberid^,  bem 

$)erren  9flom§,  nirf)t  'i)emu§.  «. 
Slgaffis,  Soui§  (1807—1873),  f)erborra- 

genber  9iaturforf(f)er,  geborener  (Sditüeiäer,  su= 
erft  ̂ rofeffor  ber  5^aturgefc{)ic!)te  in  ̂ Jeud^atel, 
ft)äter  in  9^orbamerifa  (Sambribge  bei  23ofton). 
91.  tüorStnbänger  ber  ©d^ule  H  ßubierS  unb  leiben* 
fcfiaftlicfier  ®egner  be§  H  ®artt)ini§mu§.       ®*. 

Slgot^e,  bie  S)eilige,  erlitt  ben  gjlärttjrertob 
am  5.  t^ebruar  ca.  250  in  ber  If  S^riftenberfolgung 
be§  ®eciu§  ju  ßatania,  berefirt  befonberS  in 
©übitatien  unb  ©isilien,  Xüo  Palermo  unb  (£a= 
tania  firf)  um  bie  Sb^e  ftreiten,  ibre  ®eburt§ftätte 
äu  fein,  al§  ©(iiu^beiKge  gegen  9lu§brücbe  be§ 
Sletno.  ̂   S)eitigenberebrung.  «. 

Slgat^o  (67&— 681),  $at)ft,  ©ijiHaner,  nabm 
entftfieibenben  2InteiI  an  ben  monotbeletifd^en 
©treitigfeiten  (11  9Jiono^)t)t)fiten),  bett)og  in  fi= 
nansieller  9^ot  ben  ̂ aifer  jum  SSeräicf)t  auf  bie 
Äonfirmation§gelber  unb  orbnete  auf  einer  rö= 
mifcben  ©t^nobe  679  bie  Söiebereinfe^ung  be§ 
bon  t  Sbeobor  bon  ßanterburt)  abgefegten  SSil* 
frib  b.  ̂ orl  an.  «. 

Slgat^onüe  H  Sbnftenberfolgungen. 
Slgbe  im  5.  Sbb.  gegrünbete§  93i§tum,  feit 

1801  mit  SJlont^jellier  bereinigt,  berühmt  burd^  I 
bie  506  unter  bem  SSorfife  be§  H  Saefariu?  b. 
31rle§  gebaltene  ©tjnobe  bon  35  S3ifcf)öfen,  beren 
47  ̂ anone§  fragen  ber  ®i§äiplin,  be§  ̂ rdien* 
gutes,  be§  ®otte§bienfte§,  ber  ©tellung  ju  ben 
Suben  betrafen  unb  in  anbertöeitigen  ©Ijnobal* 
befcbtüffen  fortlt)ir!ten. 

RE»  I,  (5.  242.  «. 

Slgenbe. 
1.  SnigemeineS;  —  2.  ®e\ä)\d)tiiäiei;  —  3.  gür  unb 

ttjiber  bie  Slgenben. 
1.  Agenda  (lat.)  bebeutet  ju  beutfd^  ba§,  tuaS 

SU  tun,  iu  banbeln  ift,  in  ber  ̂ rcfienf^pracbe  bor 
allem  bie  2{rt,  mie  ju  agieren  ift,  rituelle 
Staublungen,  ©o  werben  fd)on  in  ber  alten  £ird)e 
bie  SSerrid^tungen  bei  ber  SJJeffe  aU  agenda  be* 
äeidinet  (^artbagifd)e§  ̂ onji!  bon  390,  canon  9), 
unb  bie  Ütegel  be§  1)1  ̂   93enebift  nennt  c.  13  ben 
täglid^en  3Korgen=  unb  2tbenbgotte§bienft  ber 
SJJönc^e  agenda  matutina  vel  vespertina.  ©er 
5^ame  iDirb  bann  auf  bie  Ü^itual  b  ü  cq  e  r  über= 
tragen  unb  ie^t  in  biefem  ©inne  immer  au§= 
fd^Iiefelicfier  in  ben  e  b  a  n  g  e  I  i  f  cE)  e  n  £ir* 
d)en  gebraud)t.  öier  begeidinen  2I.en  alfo  93üd)er, 
meldte  bie  SSorfd)riften  für  ben  ̂ ultu§  entbalten. 
©ie  ftellen  bie  örbnung  be§  ®otte§bienfte§  feft, 
unb  bieten  t^ormulare  für  bie  einjelnen  gotte§* 
bienftlidien  ̂ attblungen,  befonberS  für  bie  t^eier 
ber  ©aframente.  ^ie  Sinfübrung  ber  ül.  erfolgt 
burdb  bie  d)riftlid)e  Dbrigfeit,  je^t  alfo  je  nad)bem 
burdö  ba§  Slird)enregiment.  ̂ o  biefem  ©t)n= 
oben  an  bie  ©eite  geftellt  finb,  ift  e§  babei  an 
beren  3uftimmung  gebunben.  ®iefe  SSeife  ber 
©infübrung  bebingt  (wenn  e»  nid)t  bon  bom= 
berein  onber§  beftimmt  ift),  boß  bie  Äird^en* 
gemeinben  unb  bie  ®eiftlid)en  an  bie  gefefelid) 
eingefübrten  Sl.en  gebunben  finb,  ba%  e§  roeber 
ben  £ird)engemeinben  freiftebt,  bie  Drbnung  be§ 
H  ®otte§bienfte§,  sumal  bie  1[  öauiptgotteSbienft* 
Drbnung,  bie  H  Siturgie,  aber  aud)  ben  9flitu§  ber 
übrigen  ̂ mt§banblungen  felbftänbig  feftäuftellen, 
nodb  bafe  e§  ben  ®eiftlid)en  geftattet  ift,  nad)  ei= 
genem  ©rmeffen  bon  ben  agenbarifcben  33or= 
fdbriften  beliebig  abgutneidien  —  eine  gemiffe 
t^reibeit  im  einjelnen  ift  natürlidE)  ftet§  bean^ 
fprud^t  unb  geübt  roorben  unb  rairb  meift  aud^ 
offiäiell  äugegeben,  nur  ift  ibr  äRaß  umftritten. 
©ie  93inbung  ber  ©emeinben  unb  ber  ®eift= 
lid^en  bot  bie  naturgemäße  ̂ ^olge  gebabt,  balß 
bie  ©infübrung  fid)  bäufig  unter  beren  beftigem 
SSiberfprudb  bolljog,  unb  ba%  fie  einen  ©treit 
beranlafete,  ber  bon  ben  Parteien  oft  mit  großer 
Erbitterung  gefübrt  würbe. 

2.  5)ie  äleformation  bebingte  für  ibre  ®e= 
meinben  eine  IJtenberung  ibrer  ̂ ultuSformen; 
namentlid)  ließ  bie  neue  9(uffaffung  be§  Stbenb* 
mablfaframent§  ben  böllig  unberönberten  @e* 
braudb  ber  fatbolifd^en  3[Keßorbnung  nidbt  mebr 
5U.  2)en  erften  5tnftoß  jur  SWobififation  ber 
®otte§bienftorbnung  gab  ba§  SSerlangen  nad) 
einer  b  e  u  t  f  dö  e  n  aJieffe  (H  ̂ Ibenbmabl  litur^» 
gifdb).  9Jidbt  nur  bie  ̂ rebigt,  auc^  bie  Siturgie 
follte  bem  SSoÜe  in  feiner  unb  nid)t  in  ber  latei* 
nifd)en  ©tjradie  geboten  werben,  ©d^on  im 

^abre  1522  würbe  in  58afel,  $f orjbeim  unb  S^örb' 
lingen  mit  beutfdien  SlJieffen  begonnen,  ̂ m 
folgenben  ̂ abre  fübrte  S^bomaS  S^ünger  in  2llt= 
ftebt  bie  beutfd)e  SJieffe  ein  unb  ließ  bie  neue  Drb= 
nung  beröffentlidben.  Qu  ©nbe  be§  Sabteg  1523 
reinigte  ßutber  bie  formula  missae  et  commu- 
nionis,  unb  faßte  bie  Jöoltung  ber  SJJeffe  in  ber 
beimifdben  ©prad)e  (vernacula  missa)  in§  2Iuge. 
SSoIb  würben  beutfdie  Steffen  aud}  in  g^ümberg, 
©traßburg,  S?önig§berg  unb  anbem  ©tobten  ge* 
balten.  ̂ n  furjer  3eit  finbet  ficb  eine  große 
SKannigfaltigfeit  ber  i^ormen.  2)enn  alle  biefe 
©infübrungen  finb  mebr  ober  weniger  ̂ ribat= 
berfudbe  einzelner  reformatorifdö  gefinnter  Wän^ 
ner.  ̂ n  ben  berfdbiebenen  ̂ rdjen  einer  ©tabt. 
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ja  in  ben  üerfcf)tebenen  ©otteibienften  berfelben 
ütd^e  raurbe  ba^er  üerfc^iebener  9tituy  befolgt. 
58on  üielen  ©eiten  trat  an  £utl)er  ber  SBunid) 
nad)  @Ieic[)förmig!eit  ber  Zeremonien  t)eran, 

unb  ber  ̂ ^farrer  'Diüolaus  S)au§mann  in  Btüicfau 
mad)te  £utt)er  fogar  hen  Sorfdilag  eineS  eoange^ 
Iifd)en  ̂ onjilS  jur  öerfteüung  ber  Uniforniität 
in  ben  geiftUc^en  Seremonien.  £utf)er  jögerte, 
bem  SBunfc^e  nac^jugeben.  (£r  toar  fid)  ber 
©d^roierigfeit  ber  ̂ a<i)e  beroußt  unb  raollte  nid)t§ 
übemefimen,  rooburd)  bie  eDangelifd^e  tjrei&eit 
f)ätte  gefäörbet  merben  !önnen.  Selbft  ber  üöl= 
ligen  Sntfeniung  ber  Iateini)d)en  ©i}rad)e  im 
@otte§bienft  legt  er  nid^t  altjugrofeeS  @ett)id)t 

bei:  „'Sa^  bie  $Reife  bei  ben  SDeutfd^en  beutfd) 
gebalten  roerbe,  gefällt  ibm  raol)!,  aber  ba'^  eä 
fein  muffe,  ba§  ift  abermal  ju  üiel."  2{ud)  ift  ibm 
böltig  t'lar,  bm  e§  nidjt  genügt,  ben  Ialeinifd)en Sejt  m  Derbolmetfdien,  er  roill  aud)  eine  red)te 
beutfd^e  3Irt  baben.  @§  mufe  %e]ct  unb  9Joten, 
Slläent,  SSeife  unb  ®eberbe,  au§  rediter  9Jiutter* 
f)5rad)e  unb  ©timme  fommen,  fonft  ift  alleS  ein 
9Jadbat)nxen,  roie  bie  Riffen  tun.  (SnbUdb  gab 
Sutber  bem  ©rängen  feiner  t^reunbe  nad)  unb 
im  ̂ a^xe  1526  erfcbien  feine  „beutfd)e  9JJeffe  unb 

Drbnung  be§  ©ottesbienfteo".  ©leid)  in  ben 
erften  ©ä^en  betont  er,  bofe  biejenigen,  bie  biefer 
Drbnung  folgen  mollen,  fein  nötig  ®efe6  barau§ 
macben  foHen  nod)  jemanbe»  ©eroiffen  bamit 
berftricfen  ober  fangen,  fonbern,  ber  d)riftlid)en 
fyreibeit  nad^,  ibre§  ®efallen§  braudben.  3lu§= 
brüdlid)  bermabrt  er  fid)  bagegen,  burd^  biefe 
Drbnung  jemanb  meifternt  unb  mit  ©efetj  regieren 
äu  iDoIIen.  Sebiglid^  ba§  ©rängen  auf  beutfdf)e 
Steffen  unb  ®otte§bienft,  bie  großen  0agen, 
ba^  2tergerni§  über  mand)erlei  SBeife,  Safe  ein 
j|eglid)cr  ein  eigene^  mad)t,  etlid^e  au§  ̂ ^ürtüi^, 
etlid)e  au§  guter  SJZeinung,  baben  ibn  jur  öer^ 
auägabe  ber  beutfd)en  9Jleffe  oeranlafet.  9tacb 
feiner  aulbrüdtid)en  ©rflärung  follen  fold^e, 
bie  eine  gute  Orbnung  baben,  unb  fie  burdb  @ot=^ 
tes  ®nabe  beffern  fönnen,  ibre  alte  Drbnung  be= 
balten.  @§  ift  nid)t  meine  9JJeinung,  fd^reibt  er, 
ba^  beutfd)e  2anb  muffe  imfere  Sßittenbergifdbe 

Drbnung  annebmen.  '^od)  weniger  ift  e§  bem 
3fteformator  in  ben  ©inn  gefommen,  in  feiner 
©otteäbienftorbnung  gjormen  aufftellen  %n  rool= 
len,  an  meidje  bie  ©emeinben  für  alle  Seiten 
gebunben  fein  follten.  2lu§brüdlic^  erflärte  er, 
bafe  bie,  fo  mit  ©ruft  Sbriften  fein  tuollen,  fid)  mit 
9Jamen  einseidönen  unb  ettua  in  einem  £)aufe 
allein  sunt  &ebet,  Sefen,  SCaufen  ufro.  Oerfam* 
mein  müfeten,  roobei  fie  ibre  Drbnung  fid)  leidet 

felbi't  macben  fönnten.  2lber  bei  ber  Unreife  be§ SSolfe§  unb  bemSRangel  an  ̂ erfonen,  bie  ju 
biefem  eigentlidben  ©ottesbienft  brängen,  üersidb* 
tete  er  auf  bie  SSermirflid)ung  feine§  3beal§ 
(3Ber!e,  SBeimarer  SluSgabe  S3b.  19,  ©.  75). 
SSorläufig  molle  er  e§  bei  ben  sroei  oorbonbenen 
SSeifen,  feiner  frül)er  üeröffentlid)ten  lateinifdben 
formula  missae  unb  ber  jeßt  berau§gegebenen 
beutf(^en  ®otte§bienftorbnung  laffen.  Dbroobl 
er  alfo  nid)t  im  entfernteften  baran  gebad)t  bat, 

für  alle  Seiten  bie  ̂ roteftanten  an  feine  (Siotte§= 
bienftorbnung  äu  binben,  fo  ift  troßbem  feine 
beutfd)e  SReffe  bi§  in  unfere  Seit  binein  bor= 
bilblid)  für  bie  Slufftellung  ber  @otte§bienftorb= 
nungen  in  faft  allen  lutberifd)en  Sanbe§fird)en 
geblieben.  (SSie  ba^  gefommen  ift  H  ®otte»bienft 
11  öauptgottesbienftorbnung.)  ©en  gleid)en  föin^ 
flufe  bat  fein  2;aufbüd)lein  auf  bie  II  Sauf  orbnung 

2)ie  SReligion  in  @ef(^td)te  unb  ©egcnroart.    I. 

ausgeübt  (U Saufe:  IL— IV.). 
3m  16.  Sbb.  entftanb  eine  große  bleibe  üon 

Slird)enorbnungen,  bie  meiften»  audb  SSorfd^rif* 
ten  über  Drbnung  be§  (Sotte§bienfte§  unb  ber 
©aframente  entbalten.  23ugenbagen  allein  ent= 
ttiarf  Slird)enorbnungen  für  93raunfd)roeig  1528, 
Hamburg  1529,  SübedE  1531,  i^ommeni  1535, 
©änemarf  1537,  ©d)le§trig-S;)olftein  1542,  5)il= 
be§beim  1544.  ̂ -ür  anbere  Slirdbenfreife  mur= 
ben  £ird)enorbnungen  üon  Dfianber,  SSrenj, 
Sona§,  UrbanuS  9^begiu§,  Slurifaber  unb  9Jie* 
land)tbon  entroorfen.  ©er  30iäbrige  £rieg  mufete 
gerftörenb  aud)  auf  ba§  gotteäbienftlicbe  Seben 
ber  ©emeinben  eintoirfen,  aber  aud)  im  Saufe 
biefe§  unl)eilöollen  Shiege§  finb  nod)  üerfd)ie= 
bene  3l.en  entftanben;  fo  erfd)ien  1632  eine  3t. 
für  SJZagbeburg  unb  S)alberftabt,  auf  SSefebl  be§ 
©c^röebenföhigg  ®uftaö  Slbolf  berauögegeben. 
^ad)  bem  Kriege  galt  e§,  ba§  ganje  firdblid)e 
SBefen  roieber  gu  erneuem,  unb  biefer  Umftanb 
lief  abermals  eine  9leibe  neuer  ̂ ird)enorbnungen 
unb  2tgenben  beroor.  ©ie  burc^  ben  S^rieg  ein^ 
geriffene  S5ermilberung  fteigerte  ben  tJolijeilid) 
ftaatlid)en  ©nflufe  auf  ba§  gefamte  fird)lid)e 
Seben,  alfo  aud)  auf  bie  ̂ ird)enorbnungen. 
Mt  bem  ̂ ieti§mu§  tritt  ba§>  ̂ ntereffe  an  ber 
2t.  äurürf.  ®r  ift  feinem  SBefen  ttadb  unfird)= 
lidb.  ©ein  Stttereffe  rubt  auf  ber  einjetnen 
©eele,  bie  er  befebren  unb  retten  n^ill.  dt  legt 
ba§  öauptgerDid)t  auf  fleine,  sur  ̂ riüaterbauung 
eingerid^tete  S5erfamtnlungen.  Sr  ruft  bie  ̂ on= 
bentifel  sur  ©rbauung  ber  ©rmedten  inö  Seben. 
SOtan  benfe  an  H  ©pener§  coUegia  pietatis.  ©er 
©ubieftiöiSmuS  be§  $ieti§mu§  fonnte  fein  ̂ n' 
tereffe  baben  an  ber  Dbjeftibität  ber  ̂ rdben* 
orbnungen  unb  ber  2t.en.  ©o  ber  35ieti§mu§  aber 
bie  ort|oboje  Se^re  im  lüefentlid^en  bejabte, 
unb  wo  er  im  ©egenfafe  ju  ibr  ftanb,  fid)  ber 
©egenfä^lidbfeit  faum  bewußt  war,  fo  batte  er 
and)  fein  ̂ ntereffe  baran,  bie  2t.en  be§  16.  unb 
17.  ̂ ^b.§  in  befämpfen.  ©ine  wefentlid)e  2ten^ 
berung  trat  erft  ein,  al§  ber  H  5Rationali§mu§  sur 
$)en:f($aft  gelangte,  ©einer  2tuffaffung  be§ 

S^riftentumg  mußten  bie  alten  '^.en  böllig  un= 
braud)bar  erfd^einen.  ©o  würben  fie  oerbrängt 
unb  burd)  neue  in  feinem  ®eifte  abgefaßte  Drb= 
nungen  erfet5t.  ©ie  Slenberungen,  bie  man  an 
ben  überlieferten  Formeln  oomabm,  erfdbeinen 

un»  oielfacb  gefcbmadlog.  ©o  werben  ba^  SSater== 
unfer,  bie  biblifdben  ©egen§wünfd)e,  ba§  apo* 
ftolifcbe  ®lauben§befenntni§  umfd)rieben.  'an 
©teile  ber  furjen  ̂ olleftengebete,  meldbe  bie 
alten  2t.  en  au§  SJtiffale  unb  ̂ reöier  über= 
nommen  batten,  treten  lange  ßrgüffe  boll  $atboä, 
©entimentalität  unb  SSelebrung.  )änd)  bie  ©pen* 
beformeln  bei  ber  2tu§teilung  be§  beiligen  9tbenb= 

mabl§  „9Jebmet  bin"  ufw.  werben  bisweilen  in 
wenig  gefd^madooller  SSeife  geänbert.  93ei  ber 
Saufe  fommt  bie  H  2tbrenuntiation  in  f^ortfall. 
©ie  Drbnung  be§  ®otte§bienfte§  befdbränft  fidb 
auf  ®efang,  2lltargebet,  unb  55rebigt.  ©rew3 
bat  mit  9ied)t  bemerft:  ber  ©alonton  bringt  in 

bie  ̂ ixd)e  ein.  3-  ̂-  finben  fidb  neben  ben  Srau* 
ung§formelu,  in  benen  bie  SSrautleute  mit  Sbr 
angerebet  werben,  foldbe,  in  benen  fie  mit  ©ie 

unb  ber  SSräutigam  „.^err  93räutigam"  angerebet 
werben.  ©a§  bannooerfdbe  fonfiftorium  erließ  im 

^abre  1800  eine  SSerfügung,  welcbe  bem  ®eift= lidben  bie  ©rlaubnis  gab,  nad)  9türffpradöe  mit 

ben  gebilbeten  ®emeinbegliebem  bie  gotteS* 
bienftlidben  Drbnungen  p  änbem  unb  bie  bor» 



227 Wgettbe. 228 

gefrfiriebetten  formen  ttad)  i8?bürfni§  mit  MiiQ'- 
|ert  äu  affommobteren,  borsüglicE)  öor  ement 
gcbilbeten  ̂ lubttorium.  %\e  ©infüfitung  bieget 
^.en  batfic^  Ttid)t  überall  of)ne  ®(f)tt)ierigfeit  boll^ 
sogen.  @o  mberfetiten  fid)  in  ©c^Ie§tt)ig*£)oI^ 
ftein  berfd}iebene  ©emeinben  ber  oon  bem  @e= 
neraI=Su)jerintenbenten  91bler  üerfafeten  91.,  | 
befonber§  rotberftrebten  fie  babei  feinen  neuen  \ 
5|Serifot)enreiben.  —  ®ie  mobeme  9l.enbemegung 
fegt  ein  mit  ben  ̂ eftrebungen  •[  5'riebrid)  SSiI= 
]^elm§  III,  für  ̂ ISteufeen  neue  agenbarifdie  fyor« 
men  einsufübren.  ̂ ^riebricb  Söilbelm  III  nabm 
bamit  SSeftrebungen  feiner  33orfabren  auf. 
f^riebrid^  I  batte  Ben  freilieb  bergeblicben  SSer= 
fud^  gemad^t,  bie  englifc^e  bifd^öflid)e  Siturgie 
für  alle  ̂ irdien  feine?  2anbe§  einjufübren.  ̂ ne- 
bridj  SSilbelm  I  gab  ein  9teglement  für  ben  ®ot= 
teSbienft  ber  ̂ ^etriürc^e  in  Berlin  betaut.  9Jac^* 
bem  ber  öofprebiger  1f  ©ad  1789  bie  3Serbeffe= 
rung  ber  21.  beantragt  bfltte,  nabm  f^riebrid) 
SBilbelm  III  bie  9l.enreform  in  bie  &anb.  @r  er* 
nannte  eine  lutberifd^e  unb  eine  reformierte  ̂ om= 
miffion  gur  $8erbefferung  ber  2I.en,  bie  aber  bi§ 
1806  nid)t§  äuftanbe  brad^ten.  Sflai)  SSeenbigung 
ber  i^reibeitgfriege  mad)te  fid)  mit  glübenbem 

©ifer  „ber  Siturgifer  auf  bem  S^bton"  felbft  an 
bie  Slrbeit.  B^itifeife  mürben  mid^tige  (Staats* 
angetegenbeiten  surüdgeftellt,  tueit  er  au§fd)üeß* 
Udo  in  Snteteffen  für  bie  'ä.  aufging.  ̂ 1)m 
mifefiel  bie  SSerfdjiebenbeit  ber  gotte§bienftIid)en 
Drbnungen,  er  tüollte  Konformität.  1814  fprad^ 
er  fid)  bem  öofprebiger  H  ©tilert  in  5?ot§bam 
gegenüber  febr  emft  über  bie  berrfdEienbe  Söiü* 
für  au§,  unb  derlangte  nadEjbrüdlid)  ̂ Ibftellung. 
©inige  SSodien  barauf  würbe  @t)Iert  bon  ibm 
beauftragt,  eine  fonn*  unb  fefttöglidie  Siturgie 
unb  9t.  äu  enthjerfen.  ®en  nad)  SabreSfrift  öon 
(St)Iet;t  überreid)ten  ©nttuurf  lebnte  er  ab.  ©tatt 

beffen  erfdE)ien  1816  bie  „Siturgie  für  bie  ̂ of=  unb 
©omifongemeine  in  $ot§bam  unb  für  bie  @ami= 
fonfircbe  in  33erlin".  Qbt  SSerfaffer  tnurbe  nidbt 
genannt,  aber  fein  onberer  al§  ?^riebridö  2BiI= 
beim  III  njor  ibr  SSerfertiger.  H  ©d)Ieiermad)er 
füblte  fid^  berufen,  baran  fdEiarfe  ̂ tif  ju  üben. 
9lnont)m  erfcbien  1817  feine  ©d^rift  „Ueber  bie 
neue  Siturgie  für  bie  &of=  unb  ®amifon=®e= 
meine  ju  ̂ otSbam  unb  für  bie  ®amifonfird)e  in 

Berlin"  (SSerfe,  1.  9Ibt.  33b.  V,  ©.  189).  —  et)- 
lert  beäeidinet  bie  ̂ ti!  al§  ftreng  unb  unbarm* 
bcrjig,  bodb  wirb  jeber  unt)arteiifd)e  93eurteüer 
fie  al§  gered)t  unb  fadigemöfe  anerfennen  muffen. 
9[Jlit  9led)t  irenbet  fie  fid^  namentlid^  gegen  bie 

SSerfürjung  bf§  ̂ rd)engefonge§  unb  ber  ̂ re= 
bigt  burcb  bie  Siturgie  (a.  a.  O.  ©.  213  ff).  ®er 
Äönig  ernannte,  nad^bem  ibm  mobl  felbft  bie 
©d)tt)ädE)en  feine§  3Serfe§  jum  SSeroufetfein  ge* 
fommen  maren,  eine  neue  Sl.enfommiffion.  ©ie 
beftanb  au§  ben  ̂ ^beologen  <Bad,  S)anftein,  Df* 
fellmeier  unb  (Stjlert.  'Seren  Sntmurf  rourbe 
ben  ©ut)erintenbenten  unb  ̂ rebigem  jur  33e* 
gutad)tung  oorgelegt.  SSeit  gingen  beren  Tlex' 
nungen  au§einanber.  ^er  Äönig  tüar  barüber 
tief  entrüftet  unb  mollte  nun  bon  ben  ibm, 
mie  er  meinte,  juftebenben  „Siturgifd^en  ̂ edj' 
ten"  ©ebraud)  matten.  'S)em  gegenüber  bat 
©d^Ieiermadier  1824  in  bem  ©d)riftd)en  Ueber 
ba§  liturgifd^e  Siedet  eüangelifd^er  Sanbe§für== 
[ten,  ein  tbeoIogifd)e§  Sebenfen  bon  Pacificus 
Sincerus  («ffierfe,  1.  mt.  S3b.  V,  @.  477)  ben 
9?ad)rt)ei§  gefübrt,  ba'Q  ein  foId^e§  SRedit  nicbt  be* 
ftebe,   unb   meber  au§  bem  $)obeit§red)te  ber 

i^-ürften  abgeleitet  nod&  al§  ein  tbnen  bon  ber 
^rcbe  übertragenes  9ied)t  angefeben  ttierben 
fönne.  ̂ Jät  großer  SSörme  trat  er  für  ben  ©runb» 
faö  ein,  ba^  eine  3fleIigiouSgemeinfd)aft  ba^  dtei^t 
^abe,  ibre  91ngelegenbeiten,  aucb  ibte  ©otteS- 
bienfte  felbftänbig  su  orbnen.  %m  ben  tönig  aber 
ejiftierten  feine  foId)en  S3ebenfen.  1822  ttiar  bie 
bon  ibm  berfaßte  ̂ rdienagenbe  für  bie  £)of=  unb 
2)omfird^e  in  Berlin  erfd}ienen,  au  beren  SSerbeffe= 
rung  er  bann  nod)  weiter  arbeitete,  ̂ mei  ̂ abre 
fpäter  mar  ben  tonfiftorien  bie  berbefferte  unb 
bermebrte  S(.  mit  bem  SSefebl  äugeftellt  morben, 
ba%  bie  ®eiftlid)en  fid)  über  bie  3tnnabme  ber  2t. 

erflären  foltten.  ''ftad)  SabteSfrift  mar  bie  9t. 
in  5243  tird)en  (bon  7782)  jur  ©infübrung  ge* 
fommen.  9tm  9.  3utt  1825  erfd)ien  ein  5lömg= 
tid)e§  5Reffript,  ba^  bie  @eiftlid)en  bie  neue 
2t.  anjunebmen  ober  fidf)  5U  berpflicbten  bätten, 
eine  mit  Ianbe§betrlid)er  ©enebmigung  ber* 
febene  2t.,  bie  früber  ermeiSlid)  bei  ber  ©emeinbe 
in  ®ebraud)  gemefen  mar,  obne  2tbmeid^ung  ju 
befolgen.  12  Berliner  @eiftlid)e,  unter  ibnen 
©d)leiermad^er,  proteftierten  gegen  biefe  Sw 
mutung.  ©ne  große  2tn3abl  öon  ©d)i-iften  für unb  miber  erfd}ien,  aud^  ber  tönig  griff  mit  einer 

anont)men  ©d)rift  in  ben  ©treit  ein  unb  ber* 
fud^te  ben  ̂ ^ad^meiS  ju  fübren,  ba%  bie  2t.  bie  alte 
dEiriftlidje,  bon  Sutber  erneuerte  @otte§bienft* 
orbnung  entbalte  (mogegen  ©d)leiennad)er  1827 
fein  „®eft>räd)  gmeier  felbft  überlegenber  eb. 

ebriften"  fdirieb).  ®er  tonflift  fpi^te  fid)  seit* 
meife  auf§  öu^erfte  ju,  unb  fdfiien  jur  ©preng* 
ung  ber  eben  gefd^loffenen  1f  Union  (mand)e§ 
in  ber  2t.  mar  ben  Oleformierten  unannebmbar), 
jur  2tbfefeung  ©d^leiermad^erS ,  su  feinem  unb 
feiner  ©efinnungSgenoffen  2tu§tritt  au§  ber 
Sanbe§fir(f)e  unb  Bilbung  einer  ̂ reifird)e  füb* 
ren  gu  muffen;  fdiliefelid)  mürbe  bü§  2teufeerfte 
bermieben,  ba  bei  tönig  jugab,  bafi  für  bie  ein* 

seinen  ̂ Jrobinsen  bur^  „9?adöträge"  jur  2t. 
eine  2tnsabl  mid^tiger  Befonberbeiten  erbalten 
blieben.  2tud)  ©d)leiennadber  bat  baraufbin  bie  2t. 
mit  einigen  SSorbebalten  angenommen;  in  ben 
breifeiger  ̂ abren  gelangte  fie  gur  allgemeinen 
2tnnabme.  —  5)ie  ®efd)id)te  ibrer  etnfübrung 
bilbet  fein  9lubmeöblatt  in  ber  @efd)id^te  ber 
:preuMd^en  SanbeSfirdie.  Beförberungen  unb 
Drben§au§seid)nungen  belobnten  bie  millfäb* 

rigen  ®eiftlid^en,  möbrenb  d)arafterbolle,  miber* 
[trebenbe  ®eiftlid)e  surüdgefe^t  mürben.  'Safe in  ̂ reufeen  bie  2t.enfrage  mit  ber  H  Union  eng 

sufammenbing,  fann  an  biefer  ©teile  nur  ange* 
beutet  merben.  'Sie  21.  «Jriebridö  SSilbelmS  III 
ift  bis  sum  Sabte  1894  mefentlid)  unberänbert 
in  Geltung  geblieben,  ̂ n  biefem  Sabre  nobm  bie 

t)reu6ifdbe  ®eneralft)nobe  ben  bon  einer  tom* 
miffion  fertig geftellten  ©ntmurf  ber  reüibierten 
2t.  an.  Umftritten  mar  babei  namentlid)  ber  ®e* 
braud^  beS  21poftolifumS  bei  ber  ̂ Drbination. 
H  2H?oftolifumftreit. 

'Surdö  bie  preufeif(^e  21.  ift  bie  2t.enfrage  aud^ 
in  ben  übrigen  beutfd)en  SanbeSfird^en  angeregt 
morben.  ̂ n1l93at)ern  beriet  bereits  1823  bie 
®eneralft)nobe  über  bie  ©infübrung  einer  Situr* 
gie.  Siefe  Beratung  beranlafete  baS  ßrfd^einen 
einer  9leibe  bon  2t.enentmürfen.  BefonberS  ge* 

mann  H  2'öiie  in 9?euenbettelSau  burd)  feine  litur* 
gifd^en  2lrbeiten  bebeutenben  @influ§.  1856 
gab  baS  Dberfonfiftorium  eine  21.  berauS  unter 
bem  3;itel  „2tgenbenfem  für  bie  eb.*lutber. 
^rd^e  Bat)emS".  ©ine  rebibierte  unb  berbefferte 
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3tu§gaBe  b{efe§  3(.enfern§  gelangte  1879  offijiell 
äur  @mfüt)rung.  3n  ̂   93  a  b  e  n  trurbe  1858  unter 
heftigem  SStbetftanb  ba§  Slirdjenbucö  für  bie 
eü.=)3roteft.  £trrf)e  im  ©rofel^ersogtuni  93nben 
eingefüljrt.  ̂ n  Ij  Söürttemberg  fam  ha^  öom 
^irrf)enregiment  entworfene  unb  üon  ber  £an= 
be§ft)nobe  genefimigte  Itrd^enburf)  1842  pr 
(Sinfüt)rung.  ®tefe§  Äirc^enbud)  ift  öielfacf)  and) 
in  anbern  Sanbe§fird)en,  j.  S.  im  ©Ifafe  unb 
(Sd)Ie§mig=S)oIftein,  gebraud)t  tuorben.  1l£)an^ 
noüer  Iiatte  bi§  in  unfere  3eit  I)inein  eine  9ieif)e 
üonSr.en,  entfpred^enb  ben  üerfd}iebenen  Slird}en^ 
gebieten,  bie  ha^  ̂ önigreid^  umfafete.  @rft  1900 
lüurbe  öon  ber  Sanbe§ft}nobe  eine  einf)eittid)e 

31.  für  bie  eü.4ut^.  Sl'ird)e  ber  ̂ robinj  befd)Ioffen. 
%k  je^ge  3lgenbe  ber  eö.=lutt).  Sanbe§!ird)e  im 
Ägr.  H  ©ad)fen  ift  1880  jur  (Sinfübrung 
gelangt.  Qn  ber  eü.4utb.  tird)e  H  ©d)Ie§^ 
tt)ig  =  £)oIftein§  mürbe  1891  eine  @otte§= 
bienft=Drbnung  öon  ber  (^efamtftinobe  be= 
fd)Ioffen.  "Sie  einsetnen  ©emeinben  bürfen 
aber  ibre  bi§berigen  Drbnungen  beibebolten. 
9hir  menn  baxan  geänbert  merben  foll,  finb 
fie  an  bie  SSeftimmungen  ber  neuen  ®otte§= 
bienftorbnung  gebunben.  ®iefe  fe|t  aber  roe= 
fenllid}  nur  ben  @ang  be§  ®otte§bienfte§  feft, 
bie  ibr  beigefügte  ©tofffommlung  (©ünben^ 
befenntnig,  ©nabenüerbeifeung,  Sl'oUeftengebct 
ufro.)  ift  nicbt  obligatorifd}.  pur  bie  gotte§bienft= 
lidien  &  a  n  b  I  u  n  g  e  n  ift  feine  binbenbe  3Igenbc 
öorbanben.  ®ie  @efamtft)nobe  bat  fid)  barouf 
befd}rän!t,  ein  öon  einer  Sommiffion  au§gear= 
beitete§  Iiturgifd)e§  $>anbbud)  sunt  ̂ riöatge=^ 
broud)  ju  empfeblen.  ̂ n  H  $)amburg,  H  Sü= 
b  e  c!  unb  H  93  r  e  m  e  n  befteben  St.en  ju  Öiecbt; 
bie  Orbnnng  be§  ®otte§bienfteg  ift  aber  faftifd) 
ben  eingetnen  ©emeinben  überlaffen.  Sn1I©I= 
fa^=Sotbringen  bat  bie  reformierte  fir(^e 
feinen  9I.enjmang.  ̂ n  ber  luti).  5tird)e  ift  ber 
®ebraudi  älterer  Drbnungen  bi§  5ur  ̂ erftetlung 
einer  einbeitlid)en  Siturgie  geftattet.  9Son  ben 
agenbarifd)en  ^emübungen  ber  @ifena(^er 
Iftonfereng  beutfd)er  eög.  S£ird}en= 
r  e  g  i  e  r  u  n  g  e  n  ift  ju  ermäbnen ,  ba'Q  %wax 
bei  ibrer  ©rünbung  ba§  99eftreben,  biet  eine 
größere  gemeinbeutfdje  (£inbeitlid}feit  berju* 
ftellen ,  mitgefprodjen ,  unb  ba'Q  gleid)  bie 
erfte  tonferenj  1852  über  fReöifton  ber  litur* 
gifcben  Orbnungen  öerbanbelt,  ba'^  aber  bie 
33erfd)iebenbeit  be§  93efenntniffe§  in  ben  ber^ 
tretenen  ̂ irdjenregierungen  meiterbin  gebinbert 
bat,  anbere  at^  peripberifd)e  ©ingetfragen  (2(uf= 
ääblung  RE3  X,  ©.  663  f)  ju  befprecben.  — 

3.  ̂ a§  bie  ©nfübrung  einer  knd)en^'ä.  fidb  in 
ben  meiften  fyällen  nicbt  obne  fdbrtJere  tämt)fe 
öolläiebt,  ift  in  ber  Situation  ber  Stirdbe  begrünbet. 
Sn  biefen  kämpfen  babbelt  e§  fid)  mefentlicb 

um  stuei  fünfte.  "JJer  f  am^f  utn  bie  21.  ift  ein^ 
mat  ein  ̂ ampf  ber  (Sinselgemeinbe  um  ibr  3^ed)t, 
felbftanbig  bie  Drbnung  be§  @otte§bienfte§  unb 
ber  fird)Hd)en  öanblungen  feftäuftelten,  gegen^ 
über  ber  oom  tird}enregimente  beliebten  9^egle^ 
meutierung;  fobann  ift  er  ein  tampf  ber  !irdb= 
lieben  unb  tbeoIogifd)en  3ftidbtungen,  öon  benen 
iebe  natürlid)  ben  lebbaften  SBunfcb  begt,  ba^  bie 
agenbarifdben  g^ormen  ibren  fird)Iid)en  unb 
tbeoIogifd)en  9lnfd)auungen  entfpred)en.  ̂ ie 
trabitionelle  unb  bie  freiere  9^id)tung  treffen  ba^ 
bei  bart  aufeinanber.  9luf  ber  einen  Seite  bölt 
man  mit  ̂ äbigfeit  feft  an  ben  alten  überlieferten 
»formen  unb  räumt  2(bänberungen  ein  febr  ge» 

ringet  Wa^  ein,  mäbrenb  man  fid)  auf  ber  an* 
beni  (Seite  um  ̂ tufftellung  üon  f^'Oi^Tnularen  be* 
mübt,  bie  mobernem  'Senfen  imb  ©mpfinben 
feinen  ̂ nftof?  geben.  "Surd)  Stufftellung  öon 
^arallelformularen  fonnten  ficb  beibe  9Rid)tungen 
meit  entgegenfommen,  aber  bie  2luffteIIung  Don 
^arallelformularen  fd)eitert  meiften§  an  ber  S^at* 
fad)e,  ba^  bie  9)Jaioritöten  ber  St)noben  ibre 
Stärfe  rüdfid)t§Io§  ausbeuten  unb  baburd)  ge= 
genfeitigeg  ©ntgegenfommen  jur  Unmöglicbfeit 
madben.  ̂ ie  Gegner  ber  ̂ l.enfreibeit  erflären 
eine  21.  für  nötig,  bamit  in  fämtlicben  ̂ ird)en 
eines  tirdiengebieteS  bie  gotteSbienftUdien  ^anb' 
lungen  na^  berfelben  Drbnung  üermaltet  werben, 
^m  ̂ om  unb  in  ber  fleinften  SDorffircfie  bie 
gleidbe  Orbnung!  Sft  biefe  Uniformitöt  not* 
menbig?  Sinb  bie  ̂ ebürfniffe  ber  ©emeinben 
überall  bie  gleicben?  ®ie  21.  foll  ferner  bie  SBill* 
für  ber  ©eiftlicben  einfcbränfen  unb  @efd)ma(f* 
lofigfeit  unb  S^aftlofigfeit  auf  liturgifdbem  @e* 
biete  binbern.  2lber  mo  in  biefer  $infid)t  gefeblt 
mirb,  fann  bie  2luffidbt§bebörbe  meift  obne 

Sdimierigfeit  SSanbel  fcbaffen.  "Surd)  bie  2t. foll  ber  üon  ben  93ätern  ererbte  liturgifcbe  SdbttÖ 
ben  ©emeinben  erbalten  merben.  2lber  bie  me* 
nigften  ©emeinben  merben  9Serftänbni§  für  bie* 
fen  Sd)aö  ba&en;  unb  bie  Siturgifer  täufd)en  fidb, 

menn  fie  annebmen,  bap  ba§,  ma§  ibnen  ber* 
möge  ibrer  biftorifd)en  93ilbung  mertboll  ift,  audb 
ben  ®emeinben  mertboll  erfdbeinen  muffe.  ®nb* 
lid)  foll  bie  21.  mit  ibrer  borgefdbriebenen  Situr* 
gie  ein  ®egengemid)t  bilben  gegen  eine  „un* 
gläubige"  ̂ rebigt  unb  ba§  93efenntni§  in  ber 
^rd)e  gum  2lu§brud  bringen,  mo  ber  ̂ rebiger 
nicbt  auf  bem  93oben  ber  alten  ̂ efenntniffe  ftebt, 

unb  fo  ba§  $8cbürfni§  „ber  ©laubigen"  befiie* bigen,  menn  ibnen  bie  ̂ rebigt  nicbt  genügt. 
2lber  miegt  biefer  ©rfaö  bie  Störung  be§  ®otte§* 
bienfte»  auf,  bie  er  berurfad)t?  g)aftet  bem 
@otte§bienft  nid)t  eine  erfdbredenbe  Unmabrbeit 
an,  menn  bie  ̂ ^rebigt  mit  ber  Siturgie  nidbt 
burd)  ein  innerem  93onb  berbunben,  fonbern  bie 
Siturgie  auf  einen  böllig  anbern  ©runbton  mie 
bie  ̂ rebigt  geftimmt  ift?  ®a§  93ewufetfein, 
baf?  in  ben  2(.en  mit  ibren  alten  ̂ ^ormularen  eine 
i^römmigfeit  5um2tu§brudfommt,  bie  mobemem 
religiöfem  ®mt)finben  nidbt  entf^jricbt,  erzeugt 
in  immer  weiteren  Streifen  5E3iberfprudb  gegen 
fie.  tiefer  SSiberfprud)  rid)tet  fid)  bor  allem 
gegen  ben  obligatorifcben  ©ebraud)  be§  apofto* 
lifcben  ®lauben§befenntniffe§  (H  2l^oftolifum) 
bei  bem  2lltarbienft,  ber  H  Staufe  unb  ber  H  ton* 
firmation.  2lber  aud)  anbere  Stüde  ber  2t.  er* 
meden  Söiberfprudb,  bei  ber  Saufe:  bie  H  2tb* 
renuntiation  (entfageft  bu  bem  Steufel  unb  feinen 

SSerfen),  bei  ber  II  93eid)te  bie  i5"ormeln  ber 
2tbfoIution,  fofern  fie  ben  Scbein  ermeden,  al§ 
ob  ber  ̂ rebiger  bon  ben  Sünben  lo§  unb  lebig 
fprid)t,  bie  ̂   tolteftengebete  mit  ibrem  fteifen 
?[?eriobenbau  unb  ibrem  monotonen  Sd)luB: 
©urdb  benfelben  beinen  lieben  Sobn  unfern 
Öerrn  ufm.  Unerträglid)  ift  bie  altertümlidbe 
S^radbe  in  mancberlei  SSenbungen,  bie  fonft 
nidbt  mebr  im  ©ebraudb  finb.  SBarum  foll  ber 
ßbrift/  ttjenn  er  betet,  nxd)t  bie  Sprod)e  feiner 
3eit  reben?  Sft  bie  altertümelnbe  Spradbe  benn 
frömmer,  al§  bie  Spradbe  be§  beutigen  @efd)led)* 
te§?—  (Sine  2t.,  bereu  ©ebraucb  obligatorifdb 
ift,  mirb  immer  al§  eine  SSinbung  freier  geridbte* 
ter  ®eifter,  wenn  nidbt  al§  ®ewiffen§ämang  em* 
^funben  merben.   SSenn  ber  ®eiftli(^e  audb  int* 
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flonbe  ifi,  fiif)  in  feinem  ©ewiffen  mit  ben  agen^ 
barifdien  S'onneln  absufinben,  inbem  er  fie  in 
feinem  Sinne  gebraud)t,  fo  tokb  bod)  bet  ©cE)ein 
einer  geroiffen  llnraa!)rbeit  fd^roerlid)  oermieben. 
gjur  äu  leidet  trifft  if)n  ber  $8orrourf :  anber§  rebe 
er  tor  bem  Elitäre,  anber»  üon  ber  fanäel  (11  9lf= 
fommobation).  ©er  SSiberfprud)  gegen  bie  %. 
unb  itire  f^onnulare  ift  aber  nid)t  nur  bon  freier 
©erid^teten  auSgegongen.  ©d)on  üor  70  ̂ abren 
l^at  6Iau§  U  S)arm§  in  feiner  $aftoraltf)eoIogie 
(3.  5luf(.  ®.  196)  Gefd)rieben:  „@in  unnernünf^ 
tige§  hieben  an  alten  5"onnen  bat  bem  cbriftlid}en 
Seben  gefd)abet  unb  tut  e§  nodb,  tt)o  man  nid)t 
t)on  ibnen  abläßt,  unb  fogar  fie  mit  allen  ̂ ^lecfen 
unb  ©d)rt)ären  raieber  aufbrängt.  ©s  gebt  bod) 
nidit.  2)ie  abfolute  $)errfd)aft  ber  alten  %ox' 

mulare  ift  gebrodben,  ibre  3eit  ift  nidtit  mebr." 
®ie  neuefte  unb  out^entijcfifte  ©arftellung  bcä  preu« 

%i\d)en  Stgenbenftreitg  finbet  fid]  bei  G  r  i  d)  görfter: 

Sie  ßntftelöunö  bei  Vreu6ifd)en  £anbeSfird)e  11,  1901';  — 
3m  übrigen  ®eorg  9lietftf)el:  Äirc^cnagenbe,  BE'  X, 
©.  344  f ;  —  2)  e  r  f.:  Se^rbud)  ber  Siturgif  I,  1900,  S.  396  ff; 
—  Sie  Slgenben  ber  SReformationääeit  Jinb  gefammelt  bei 
Subiüiß  3(emiliug  Olicfjter:  2)ie  eüg.  ÄirdE)enorb» 
nungen  bei  16.  Sl^b.i,  2  S8be.,  1846  (fjier  bie  agenbari?d)en 

Partien  oft  bis  5ur  Unlenntlicf)feit  öcrfürjt);  —Q.  ®  e  l^« 
ling:  S)ie  eög.  tirdfienorbnungen  bei  16.  3I)b.g,  1902  ff. 

^etetfen. 
Slgcnten  bei  ber  H  turie  öertreten  bie  93itt= 

fteller  bei  ben  römifd)en  SSebörben  unb  finb  äum 
2:eil  SSertrauengperfonen  ber  SSifd^öfe  (2)iö= 
jefanagenten).  H  93eamte,  tird^Ii(^e  11  9ftömifd)= 
fatbolifdie  ̂ rd^e,  redbtiid). 

9JiroI.  ^illing:  Sie  römifdöe  Äurie,  1906. 
9Ret)ben6aucv. 

SlglaöplÖämoö,  fagenbafter  SSorfteber  ber  or* 
tjl^ifdien  SD^^fterien,  in  benen  er  ben  ̂ tjtbagorag 
unteriDiefen  \)aben  foll.  H  ©t)nfreti§mu§,  reli* 
öiöfer. 

Stöliatbi,  lau).  Prälat,  geb.  1832,  1889  ̂ nn- 
tiu§  in  SKünc^en,  1893  in  2Bien,  feit  1896  Slar- 
binaK&:äbifcf)of  öon  ?IIbano  in  Italien. 

Slgnclluö  (ca.  805  bi§  ca.  846),  Slbt  bon  ©. 
93artf)oIomöu§  unb  S.  Maria  ad  Blachernas  in 
SRaöenno,  SSerfaffer  be§  Liber  pontificalis  eccle- 
siae  Ravennatis  (SSiograpbien  ber  Sifdfiöfe  bon 
Sfiabenna,  bielfad^  ungenau)  unter  reger  33e* 
nufeung  ber  SSauten  unb  SKonumente. 

MSL  106,  ®p.  431  ff;  MG,  Scriptores  rerum  Xango- 

bardicarum,  1878,  ©.  265  ff;  —  EE»  I,  ©.  242.  «. 

Slgncä,  bie  £)eiUge,  aJJärtt)rerin  bermutlid)  un* 
ter  ®eciu§  (ca.  250).  ̂ ad)  ber  Segenbe  Sod^ter 
reidber  römifdber  Sbnften,  mirb  fie  megen  58er= 
fdtimäbung  be§  ©obne§  be§  ©tabtpräfetten  nadt 
in  ein  Sorbett  gefübrt,  aber  mit  tüunberbarer 
Öaarfütte  hebeät.  SSon  fanatifdben  ©ööen^jrie* 
ftem  al§  S)eye  berfotgt,  meil  fie  ben  bon  Völje' 
rer  SD'Jadit  bingeftredten  tiebetotten  ^räfeften^^ 
fol^n  auferwedt,  roirb  fie  bor  ben  stammen  be§ 
©d^eiterbaufenS  bebütet,  aber  mit  bem  ©dbmerte 
getötet,  ©cbon  unter  11  ̂onftantin  bem  (Sroßen 
mürbe  ibr  eine  93afili!a  gebaut.  S)ier  roerben  iäbr= 
lidb  am  21.  Januar  bie  Sommer  geroeitit,  au§  bereu 
SSotte  man  bie  H  ̂attien  fertigt.  3lm  28.  Januar 

feiert  bie  ̂ irdbe  ba^  i^eft  ibrer  „@rf db einung", 
meit  fie  an  biefem  Sage  bem  ̂ ajjfte  t  :3nnoäenä 
III 1198  mäbrenb  ber  SJleffe  erfd)ien  unb  jur  S9e^ 
ftätigung  be§  Drben§  ber  H  2;rinitarier  (bereu 

Patronin  fie  ift)  aufforberte.  '3)ie  bilbenbe 
^unft  ftettt  fie  mit  bem  Samme  bar,  in  poputärer 
(Stt)moIogie  S(gne§  mit  agna  (Samm)  berbinbenb. 

gegenüber  ber  urfpr.  Sebeutung  =  hagne  (bie 
^eufd)e).  —  t  ̂eiligenberef)rung. 

lyx.  CS  a  ö  a  I  i  c  r  i:  S.  Agnese  nella  tradizione  e  nella  le- 
gende, 1899.  Söl^lcr. 

Slgnc^fd^njeftcrn,  fatbotifdje  Drbenggenoffen^ 
fd}aften,  unb  §mar  1.  eine  1645  gu  5trra§  bon  ̂ O' 
banna  93i§co  gur  ©rsiebung  oon  2öaifenmäbd}en 
gegrünbete,  1810  firc^Iid)  beftätigte  ®emeiufd)aft; 
2.  eine  1634  gu  5?ut)  geftiftete,  1816  approbierte; 
3.  eine  1870  bon  ̂ ifd)of  $)enni  ju  9Jiitroau!ee 
geftiftete,  1881  approbierte;  4.  eine  1874  gleid^^ 
fatl§  in  9iorbamerifa  bon  einem  P.  ̂ afpar 
9ftet)rl  geftiftete  @emeinfd)aft  bon©d}utfd)n)eftent. 

KHL  I,  Sp.  80.  «. 

Stgnetenberß,  9?ame  bon  sroei  etiemaligen  ̂ tö= 
ftem,  ba§  eine  bei  3ttJoIte  in  S)oIIanb,  ben  H  Srü^ 
bem  beggemeinfamen  Seben5  gebörig,  3tufentbatt 
be§  H  S£boma§  a  S^empig;  ba§  anbere  ein  II  §tu= 
guftinerinnentlofter  bei  Dülmen  in  ̂ föeftfaten, 
2{ufentt)att  ber  Stnna  tatbarina  ßmmerid). 
(H  ©tigmatifierte).  «. 

Slgnoeten  1[  9Jtonopbt)fiten. 
Stgnoftisiömuö  H  $t)itofopben  ber  ©egenmart. 
Signum  2)ei  =  Samm  ®otte§.  1.  Seseidmung 

etirifti  nad)  S.o^  1 29-  ®a»  Samm  mit  ber  ̂ teu^ äe§fabne  ift  ein  in  ber  £unft  bäufig  gebrouc^te§ 

{ir(i)tidöe§  11©innbitb.  —  2. 2)tit  ben  Söorten  agnus 
dei  beginnt  ber  le^te  SCeit  ber  11  SKeffe,  ber  banaä) 

21.  'S),  genannt  roirb.  H  Slbenbmabt:  IV.  titur== 
gifd).  —  3.  %  ®.  beißen  aud)  SSadb^fd^eiben  mit 
bem  Silbe  be§  £amme§,  bie  bom  Zapfte  geweift 
finb,  unb  bereu  Sefiö  bei  ben  tatbotifen  febr  ge= 
fd)äöt  toirb.  1|  SSotfSfrömmigfeit,  ktbotifd^e.     9». 

Stgobarb  oon  ßQon  (ca.  840),  ©d}üler  unb 
StmtSnad^fotger  be§  S3ifd)of§  Seibrab,  be§  ®e* 
tlilfen  H  £art§  be§  ©rofeen  bei  ber  5lir(^enorga* 
nifation.  ̂ ^otitifd)  ein  ©egner  Subroig§  be§ 
fjrommen  unb  Stnbänger  ber  £aiferin  i^ubitl), 
bat  er  Subn)ig§  Slbfefeung  gutgebeifeen,  mufete 
biefe  ̂ arteifteltung  aber  835  mit  geitmeiliger 
9lmt§entfeöung  burd)  Submig  büfeen.  Stterarifd^ 
ift  er  einer  ber  tücötigften  unb  probuftioften 
^öpfe  in  ber  Slarolingerseit.  S)auptfd)riften; 
Liber  adversus  dogma  Felicis  (bon  Urgelt); 
De  dispensatione  ecclesiarum  rerum  (bier  ert)ob 

er  bie  ̂ orberung  ber  S^eftitution  ber  Slird)en' 
guter);  Contra  iusulsam  vulgi  opinionem  de 
grandine  et  tonitruis;  Liber  contra  iudicium  dei; 
5  ©ct)riften  über  bie  Subenfroge,  in  benen  er  ber= 
gebtid)  bie  ̂ uben  bei  ̂ ofe  äurüdsubrängen 
fud}te,  potitifd^e  unb  titurgifd}e  ©d)riften.  S)iei: 
ert)ob  er  bie  ̂ orberung,  ben  %ext  ber  2tnti== 
Pbonen  unb  Olefponforien  (H  Siturgie:  II.  mufi= 
fatifd))  nur  au§  ber  b.  ©d)rift  äu  nebmen.  — 
11  "Seutfcbtanb;  I.  Mttetolter  H  Siteraturge- 
fct)id)te:  II.  be§  aJJittetalterS   H  ©briftotogie. 

SaSerle:  MSL,  4;  MG,  Scriptores  XV,  274 ff;  —  RE»  I, 
©.  246  ff;  —  g.  SB  i  e  g  a  n  b:  Slgoborb  öon  ßljon  unb  bie 
3ubenfrage,  1901.  Sb^x. 

Slgrom,  S3i§tum  feit  1093  burd^  ben  fönig 
Sabi§Iau§  ben  S)eitigen,  ®rjbi§tum  feit  1852 
für  ba^  Slönigreid^  Kroatien  unb  ©laraonien, 
mit  ben  ©uffraganbiStümem  SDiafobo,  Bengg= 
ajJobru§,  93etgrob=©emenbria  (nur  2;itutarbi§* 

tum)  unb  freufe;  leötereä  gebort  äu  ben  mit  'Stom 
unierten  SHrd)en  be§  ortboboj=anatotifcben  9li= 
tug.  Bobt  ber  fatbolüen  in  ber  ̂ iögefe  ca. 
1  320  000,  ber  unierten  ®ried)en  ca.  1900,  ber 
nid)t  unierten  &xieä)en:  ca.  119  000,  ber  Sutbera^ 
ner  ca.  6000;  ber  Steformierten  ca.  3800,  ber 
Quben  ca.  14  000.   3tn  Drben  unb  tongregatio* 
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nen  finb  bie  %xanii§tamt,  tapusiner,  ̂ efuiten, 
93armf)erjigen  trüber,  Urfulinerinnen,  93ann* 
l^ersigen  @rf}tt)eftetn,  freusfrfitreftent,  ©djrae* 
ftem  ber  göttUd)en  Siebe  üertreten.  —  51  Defter* 
retc^^Ungarn  1f  ̂atf)oUät§mu§  11  Ortfioboj^ana* 
toIif(f)e  ̂ ircf)e. 

KHL  I,  ©.  82  f.  «öftrer. 

SlgroiJfia  nennt  man  (wie  e§  fc^eint:  feit  bem 
letiten  drittel  be§  18.  3ftb.§)  SSorte  unb  ©priidie 
igefu,  bie  au^erf)aI6  ber  fanonifd)en  (unb,  nad) 
anbetet  Segtiffgbeftimmung  aiid):  apoht)p^en) 
©üangelien  in  bet  altd)tiftlid)en  (iübifd)en  unb 
mof)ammebanifd)en)  Sitetatut  mitgeteilt  tt)et== 
ben  (im  '^X  ügl.  9{t)gfd)  20  35 1  tot  11 2,  f  I  3;f)eff 
4 15  ff).  ,,,Unge[d)tieben"  (agrapha):  Senn  man 
meinte,  in  ifinen  Sftefte  bet  nur  münbUd)en  Ue= 
bettiefetung  übet  Seiu§  feigen  ju  bütfen.  2)a§ 
(altd^tiftlic^e)  9)?atetial  ift  neuetbing§  na{)esu 

öoltftänbig  üon  ̂ (tfreb  Sftefd^  gebammelt.  '5tud) 
eine  moblttJoIIenbe  gefd)id)tUcf)e  ttiti!  luitb  nut 
betld)minbenb  trenig  t)on  bem  reid)en  SKatetiat 
aU  gute  Uebertiefetung  anetfennen  lönnen; 
eine  nennen§mette  SSeteid^etung  unfetet  f  ennt= 
nig  ̂ efu  übet  bie  !anoni[döen  @bangelien  t)inau§ 
etgeben  bie  ?lgtat){)a  leibet  nid)t.  —  ®to|e  (£t^ 
regung  unb  ßtmattung  etgtiff  bie  tbeologifd^e 
2Bett,  al§  1896/7  bie  tunbe  fam,  bie  englifdjen 
®etet)tten  ®tenfell  unb  S)unt  hätten  im  ©anbe 
^egt)tJten§  in  93et)nefa,  bem  alten  Di;t)tf)t)ndöu§r 
Sogia  ̂ efu  gefunben.  3Dkn  etinattete  unb  etf)offte 
eine  $atallelet)d)einung  ju  bet  ©ptud^^  obet  So- 
gien=  Quelle  bet  ft)notttifd)en  ©üangelien  obet 
gatateftebetfelben.  3Sa§  man  gefunben  batte,  mat 
ein  üermutlid)  stoifdien  150  unb  300  gefd)tiebe== 
ne§  33apt)tu§=93Iatt  mit  7  (8)  einjetnen  ©ptüctien, 

bie  atle  mit  bet  ?5'0tmel  „Sefu§  fptidit"  eingeleitet 
tüetben.  9?ut  3  ©ptüd^e  maten  roitflid)  neu. 
Ob  man  in  bem  93tatt  ben  SReft  einet  felbftänbig 

angelegten  ©iptuc^fammhmg  obet  einen  '3Iu§= 
äug  au'3  einem  opoftt)pben  So.  (^legtipteteban* 
gelium?  H  9tpo!tt)pf)en:  II.  neuteft.)  ju  fef)en  I)at, 
ift  eine  offene  f^i^age.  5)a§  ®Ieid)e  gilt  bon  einem 
Stueiten,  ebenfalls  bon  ©tenfell  unb  g)unt  in 
£)ft)tf)t5nd)u§  gefunbenen,  1904  betöffentlid)ten 
^tagment,  ba§  5  (Sptüdöe  mit  einet  Einleitung 
entbält:  i^t  ̂nf)alt  ift  nod^  meniget  eigenattig 
al§  bet  be§  1.  ?5tagment§. 

21 1  f  r  c  b  a?  c  f  d):  9(grap5a.  STufierfanonifc^e  güattöelten- 

fraßtnenfe.  (TU  V4  1889)  TU.  NF  XV  3.  4.,  1906»;  — 3^. 
4>  a  r  b  t)  31  0  p  e  «:  2)ic  (Sörüd)e  3'efu,  bie  in  ben  (anonifd^en 
Gcang.  nidjtüBcrlicfertfmb.  TU  XIV  2, 1896;  —  Sernarb 
^.  ©renfcU  unb  9Irt^ur  @.  $unt:  Logia  Jesu. 
Sayings  of  our  Lord  from  an  early  Greek  papyrus.  Disco- 
vered  and  edited  \vith  translation  and  commentary,  1897; 

—  33  e  r  n  a  r  b  <1S.  @  r  e  n  f  e  1 1  unb  9t  r  1 1)  u  r  S.  $  u  n  t: 
New  Sayings  of  Jesus  and  fragment  of  a  lost  gospel  from 
Oxyrhynchus.  Ed.  with  translation  and  commentary,  1904; 

—  S?0(.  augcrbem  Gbßot  §enne(fe:  9?euteftQment« 
lirf)e  ̂ )poht)pi)en.  in  beutfd)cr  UeBeriefeuno  unb  mit  5in. 
leitungen  f)er.,  1904,  ©.  7  ff;  —  S  e  r  i.:  $anb6urf|  m  ben 
ntlid)cn  9Iporri)pi)rn,  1904,  ©.  13  ff.  ^ettmanev. 

SlgrarQcfd^td^tc. 
I.  9lttertunt;  —  n.  «Kittetalter  unb  9?euäeit. 

I.  5lltertum.  Uebet  bie  ?tgtatgefd)id)te  be§ 
9IItettum§  etf Otiten  mit  etft  au§  Seiten  ftäbtifd^et 
Dtganifation  etmaS.  gtüdfd^lüffe  auf  bie  tein 
bäuetlidjen  Buftänbe  bet  ftübeten  3Setgangen= 
^eit  finb  unmöglid^-  SSon  flutgemeinfd)aftli(^em 
Sßittfc^aften  (11  SBitifdiaft^ftufen)  finben  toit 
bei  feinem  antuen  5?uItutboIf  9tefte,  obmo^I 
anbtetfeitS    tnäl^renb     be§    ganjen    MtettumS 

bie  SSetfügungSgeiualt  bet  ©emeinfd^aft  übet 
ben  93efiö  it)tet  2Inget)ötigen  äiemlid)  tüd= 
fid)t§Io§  ge^anbbabt  mutbe.  ̂ ot)t  übetall 
eyiftiette  in  bet  f5'tül)äeit  antifet  ©emeinfdiaften 
bie  Klientel:  bet  ̂efifelofe  ift  an  fid)  ted)tIo§ 

unb  begibt  fid)  in  ben  Sd^uö  be§  f^'ütften,  bet 
il)n  mit  Sanb  belef)nt,  feine  ttieg§bienfte  in 

2lnfptud)  nimmt  unb  bem  et  im'>}JotfaII  tüot)I  aud) 
bei  ben  93efteHung§=unb  ©tntearbeiten  $iilfe  leiftet 
(obtüo!^!  bieg  nirgenb§  fid)et  überliefett  ift).  ̂ n 
51  e  g  t)  p  t  e  n  ift  au§  bet  tlientet  be§  tönig§  bie 
unibetfelle  ̂ ettfd)aft  bet  93uteau!tatie  imb  bet 
(3taat§fo5iaIi§mu§  ettrad^fen:  f^olge  bet9^ottt)en= 
bigfeit  gemeinft)ittfd^aftlid)et  ̂ affettegulietung; 
inSKefopotamien  ^ot,  au§  ä{)nlid)en  ®tün^ 
ben,  bie  9J?onatd^ie  bie  Obeti^anb  befialten  unb 
il^te  Scl)en§träget  in  bienftpftid^tige  Seibeigene 

betmanbelt. —  ̂ n  ben  5}iittelmeergebie* 
t  e  n ,  tüo  bie  antife  f  ultut  bi§  jum  S)eIIeni§mu§ 
unb  bet  taifetseit  immet  tüftenfultut  blieb ,  fanf 
bagegen  ba§  Königtum  jugunften  be§  am  ©eetaub 
unb  öanbel  fid)  beteid)etnben  2tbel§,  bet  fic^,  weil 
bet  ttieg  artet  gegen  ollein  ̂ ^etmanensmat,  in 

bet  „^oli§"  at§  betufSftiegetifd^eS  ^ottijiat  fon* 
ftituiette  unb  bon  bet  ©tobt  ouä  ba§  Sonb  ̂ »olitifdö 
bei^ettfd^te.  Stift  bobei  bot  allem:  ©löubiget  bet 
Souetnfdioft  btoufeen.  ©d)ulbfned)te  finb  feine 
älteften  eigentlich  ftänbigen  9Itbeit§ftäfte,  in  bet 
9Jot  betfoufte§  obet  bet:pfänbete§  Sonb,  ineld)e§ 
er  ben  ©d^ulbnetn  al§  Steilbouetn  jutüdgibt, 
fammelt  fid)  in  feinen  $)änben,  mä!)tenb  bie 
0ientel  immet  mel^t  sutüdttitt  unb  nut  in 
ftjesififd^en  @roberung§gebieten  (mond)e  Porter* 
ftooten,  Stlieffalien)  einet  klaffe  bon  Nötigen 
bie  ©uftentotion  bet  tittetlid^en,  obet,  im  ®egen=- 
faö  äum  5D?ittelalter  (1f  9lgrargefc^id)te:  II.  W\t- 
telolter  unb  9Jeuseit),  ftäbtifdien,  @tunbl)etten* 
Hoffe  oufgebütbet  mitb.  ®et  3uftonb,  meldtet  in 
©Porta  bie  3eit  be§  $)opltten!^eere§  d)atafteti= 
fiett  unb  bo§  militötifdfie  SSittuofentum  bet  ®pot* 
tiaten  ttägt,  ift  nid^t  ol§  ollgemeineS  ®utdögang§* 
ftobium  onsufelien.  $)efiob  jeigt  ̂ teilieit  be§ 
93obenbetfebt§,  felbft  fytemben  gegenübet,  unb 
?^teif)eit  be§  SSouetn,  bei  au§fdölieBlid)et  politi= 
fd^et  ̂ ettfd)oft  be§  ?lbel§  unb  9lu§beutung  bet 
93auetn  al§  ®etid^t§!lienten  unb  ©d^ulbnet. 
(Hebet  ©diulben  unb  @d)ulblnedötfd)aft  im  ol^ 
ten  ̂ ^roel  H  9ied)t  in  S^tael.) 

5[Rit  bem  (gtfo^  be§  tittetlid)en  (SinjelfampfS 

SU  SSogen,  bet  fid)  mit  bet  @infüt)rung  be§  $fer* 
be§  bon  ̂ nbien  bi§  ©ollien  betbteitet  I^otte, 
butc^  bie  bigjipliniette  ̂ i^alans  bet  ̂ opliten  fteigt 
beten  9Kod)t  unb  ba§  f)ei|t  bot  ollem:  bie  5Koc|t 
bet  äut  ©elbftequipietung  fälligen  93ouetnfd)aft. 

3n  ̂Iti^en  mit  ben  Slefotmen  be§  'Stofon,  ©olon 
unb  Meiftl)ene§,  in  9?om  mit  bem  2lufftieg  ber 
politifd)en  9Kad^t  bet  bon  ben  ©tunbbefifeetn  al§ 
fold)en  bef)ettfdf)ten  S^ributfomiten,  gelangt  ba§ 
33auernl)eer  jeitlüeife  su  ougfc^loggebenbet  ©tet 
lung  im  ©toot,  um  fie  fteilid)  nadj  futjet  Beit 
tuiebet  on  bie  ©elbmäciite  unb  (in  9lom)  bie 
gtofeen  5lmt§obel§familien  bet  ©tobt  ju  betlieten. 
Slllein  iene  (Spoc^e  einet  —  wenn  oud)  ftet§  nur 
bebingten  — ■  93ei)ettfd^ung  bet  ©tobt  butd)  ba§ 
Sonb  unb  feine  Snteteffen  bot  bem  ontifen 

©tabti'toot,  bet  „^olt§",  fein  eigentümlid)e§ (SJeptöge  gegeben. 
SSit  finben  in  foft  ollen  ontifen  ©tooten  0tefie 

bon  (Sebunbenfieit  be§  58oben§:  (grbeinfptud)§= 
ted^t  bei  SSetöufeetung  (?Iegt)pten,  SJiefopotomien, 
S)ella§),   bitefte  SSetbote  ber  SSetoufsetung  unb 
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58erf(i)ulbung  i^ella^),  SSerbote  ber  Serfplitterung 
ober  be»  3iifammenfauf§  üon  kleroi  (S)etla§) 
Sorge  bafür,  ba%  erbfäfiige  9Jad}!ommen  für  ben 
kleros  be§  5l'neger§  üorbanben  finb  (Srbtorfiter- 
redöt:  ;5§rael,  $)ella§;  über  SeöiratSebe  in  3§rael 
1ig^ed)tin  S^Srael).  9)ian  pflegt  geneigt  ju  fein, 
biefe  SSinbungen  auf  urft)rünglid)e§  ©efd)Ied^t§= 
eigentum  am  Sanbe  ju  begrünben.  Slllein  pm  i 
febr  erbeblicbenSTeil  finb  fie  umgelebrt  ausgefpro^ 

d^enermaßen  gerabe  gegen  bie  „®efd}Ied)ter"  unb 
äügunften  ber  ßrbattung  ber  öfonomifd)  roebrfäbi^ 
gen  Sßauernnabrungen  gefd^affen,  entftammen 

atfo  bem  „öoplitenftaat".  ̂ er  „21  bei"  —  ur= 
fprünglicb  bie  burcb  ii)xe  in  mebreren  ®enera= 
tionen  erioiefene  Stapferfeit  unb  3öei§beit  im 
9^at  ber  9(  e  1 1  e  ft  e  n  (bie  bie  S^rabition  fen^ 
nen)  aU  ben  (Göttern  befonber§  nabeftebenb 
eriüiefenen  ©efcbled^ter  —  fud)t  allerbingg  feinen 
S3efi6,  wie  beute  burcb  i>ibei!ommiB,  fo  bamaß 
burd^  grofee  £)au§fommunionen  äufammenju* 
balten,  um  feine  fosiate  ̂ ofition  ju  bebaupten, 
unb  mebrt  ibn  burd)  ©inbegungen  (occupatio) 
ouf  bem  Deblanb  unb  S3auernau§fauf  nad) 

Gräften,  ̂ ie  „©ippe"  (gens) ,  bie  ©d^ä^ung beg  S3Iutbanbe§,  ber  göttlid)e  (üom  SSoIf§gott 
berfd)iebene)  ®efd)Ied)t§abn  finb  ibm  ebenfo 
im  ©egenfaö  mm  gemeinen  äRann  (Bauern, 
£)anbtt)erler)  eigentümlid),  wie  ber  grofee  oikos 
(&au§  be§  ̂ riamo§!).  9Iber  eben  be^ijalh  ift 
ein  ©igentum  ber  3lbel§gefd)ted)ter  am  ge^ 
famten  93oben  ber  ®emeinfd)aft  —  follte  e§ 
oI§  (£roberung§^  ober  Unterbrürfunggprobuft 
bereinjelt  t)orge!ommen  fein  — ^  nicbt§  „Ur= 
fprünglid)e§".  (Ueber  ®efd)Ied)t§oerfaffung  in  3§= 
rael  1!9led)t  in3§rael.)  —  Qm  Orient  fomobl  wie 
im  Dfjibent  finb  alle  foId)e  ©ebunbenbeiten  be§ 
i8oben§  im  weiteren  SSerlauf  berfd)Wunben,  in 

Sttben  iebenfall§  bor  bem  5.  Sal)tbunbert  (Xefta^ 
ment  feit  ©olon),  in  Sflom  mit  ben  3 WöIf tafeln;  in 
58ab^)Ion  ba^en  fid)  Ü^efte  bi§  in  bie  neubabt)Io= 
nifdie  3eit,  in  2leg^)pten  wobi  nodfi  bi§  über  bie 
3eit  be§  SofdE)ori§  unb  2tmafi§  erbalten,  im  i§rae= 
litifd^en  ̂ eäjt  finb  in  ber  3eit  ber  ̂ ropbeten  nur 
nod)  ©puren  äu  bemerfen  (H  SSirtfd)aftlid)e 
SSerbältniffe  3§rael§).  9tu§  bem  SSerfauf  mit 
^orbebalt  ber  ©intöfung,  weld)er  aU  S3oben= 
pfanbform  in  9ltben  nod^  im  4.  Qabrb.  borberrfc^t, 
bat  fid)  in  93abt)Ion  unb  3ttben  (bier  bieüeidit  in 
Stniebnung  an  öffentlidie  ober  balböffentlidie 
Kautionen,  bor  allem:  58ormünberpfanbred^t)  j 
bie  £)t)potbe!  entwidelt  unb  ift  bom  b elleniftif d)en  | 
SRedjt  au§  nad)  9tom,  3tegt)pten  unb  in  ben  Xah 
mub  borgebrungen. 

®ie  58er!ebr§freibeit  bat  im  Orient,  unb 
iiberwiegenb  in  S)ella§,  ju  ftarler  ̂ arsellie^ 
rung  be§  $8oben§,  tieinbetrieb,  tleinpad)t 

gefübrt.  ̂ m  Orient  entftanben  baneben  9fKa= 
gnatenberrfd)aften  unb,  bor  allem  gewaltige  !ö= 
niglid)e  Domänen,  beren  Solonen  red)tlid), 
tvenn  audE)  nid^t  faftifd),  fraft  be§  58erwaltung§* 
bann§  be§  £önig§  an  ba^  2)omiäiI,  ibre  idia 
(beKeniftifd)er  S3egriff,  in  9Iegt)pten  aber  in 
ber  3eit  ber  rameffibifd^en  uniberfellen  ?^ron= 
Pflicht  bereits  entwidfelt,  in  römifd)er  Seit: 

„origo")  gebunben  woren ,  wie  iebermann,  ber 
eine  öffentlid)e  Seiftung  fd)ulbete:  bie  idia  war 
bier  bie  ei'territoriale  föniglid)e  ©runbberrfd^aft. 
9telatib  wenig  l)at  fid^  bagegen  im  Orient 
unb  in  ̂ ella§  ber  ©flaben  grofebetrieb 
auf  bem  Sanbe  entwitfelt.  (Ueber  ©ftaberei  in 
S§rael    ̂   2Birtfd)aftIid)e  Serböltniffe  ;3§rael§.) 

^n  öeKaS  war  ba§  agrarifd)e  „^interlanb"  Hein, im  Orient  ba§  ̂ lufeebenentanb  teuer,  baber  für 
bie  fteta  ejtenfibe  ©flabenorbeit  nid)t  geeig* 
net,  bie  ©flabenjabl  gering,  ba  bornebmlid^ 
ber  fönig  bie  ̂ Kriegsgefangenen  bebielt  unb  aU 
neue  Untertanen  anfiebelte.  2)agegen  bat  fid) 

juerft  in  fartbago,  bann  wobI  aud^  in  Unter* 
italien  unb  ©ijüien,  auf  bünnbefiebeltem  Boben 
unb  bei  riefigem  ÄriegSgefangenenbefife,  bie 
Plantage  entwidelt  unb  ift  bon  bier  auS  im 
3.  unb  2.  Qabrbunbert  bon  ben  3^  ö  m  e  r  n,  beren 

fontinuierIid)e9taubtriege  bilHgeS  9)Zenfd^enmate= 
riat  lieferten,  übernommen  worben.  ̂ ier  batte 

bie  ̂ lutofratie  ba§  alte  (£inbegung§red)t  auf  Oeb=' 
lanb  in  ein  (abgabepflid^tigeS)  Offupation§red)t 
an  bem  gefamten  ungebeuren  ©roberungSareal 
—  foweit  e§  nidit  berpad)tet,  ober  auf  SSieberfauf 
beräufeert,  ober  jur  tolonifierung  beftimmt  würbe 
—  umgewanbelt,  bon  bem  naturgemäfj  nur 
ber  58ieb  unb  ©flaben  33efiöenbe  profitierte. 
9fiea!tionen  ber  Bauern  bogegen  finb  fid)er 
fd)on  bor  ber  lex  Flaminia  (bem  erften  gegen 

ben  ̂ roteft  be§  ©enat§  angenommenen  9tgrar== 
gefe^)  borgefommen,  obwobl  bie  lex  Licinia 
Sextia  bielleidit  Segenbe  —  O^efley  ber  ®rac  = 

d^  e  n  bewegung  —  ift.  ®iefe  Bewegung  felbfi 
ging  (bei  ibren  Urbebern)  bon  politifdjen  Bielen: 
—  Öerftellung  unb  Bermebrung  ber  öfonomifd^ 
webrfäbigen  ©teilen  — •  au§.  ®erabe  ber 
Berfud^  aber,  bie  neu  begrünbeten  Bauern* 
ftellen  burd)  Beräu^erungSfcbranfen  gegen  bie 
3Iuffaugung  burd)  bie  ̂ Iuto!ratie  ju  fd^ü^en, 
mod)te  e§  biefer  lefeteren  Ieid)t,  ®racdöu§ 

ju  „überbieten".  Sflad}  ber  TOeberwerfung 
ber  Bewegung  würben  alle  Offupationen  le* 
galifiert  unb  in  ̂ ribatbefiö  berwanbelt  unb  ba* 
mit  bie  beftebenbe  pIutofratifd)e  Sanbberteilung 
feftgelegt.  ©ie  ©ebabrung  ber  ̂ ublifanen  in 
ben  ̂ robinjen  unb  ba^  ̂ ringip  ber  9iömerberr* 
fd)aft,  fid)  auf  bie  Oligard^ie  ju  ftüfeen,  ferner  ber 
maffenbafte  Äauffflabenimport,  begünftigte  bie 
©ntftebung  großer  Betriebe  mit  ©ftaben  aud^ 

aufeerbalb  ̂ talienS.  —  t^ür  ©etreibebau  eignete 
fid^  aud)  bier  ber  ©roPetrieb  meift  nid)t,  ba  bie 
antife  9lnbauted)nif  ©igenintereffe  erforberte, 
überbieS  bie  2(bfaöcE)ancen  bom  Binnenlanb  ber 

nid)t  günftig  genug  waren.  'Sie  9tufeenfd)Iäge 
unb  große  2;eile  be§®etreibelanbe§  würben  baber 
an  coloni  im  fleinen  berpad^tet.  2)agegen  würbe 
namentlid)  Oel  unb  SSein  im  (gigenbetrieb  mit 
(bielfad)  gefeffelten)  ©Haben  gebaut,  weld)e, 
in 'Sefurien  eingeteilt  unb  mititärifd^  bi^sipliniert, 
ebe*unb  eigentum§Io§  fof  eruiert  lebten,  baber  fte* 
ter  ©rgänjuug  burd^  Sufauf  beburften.  ̂ nx  Saufe 
ber  republifant)d)en  Seit  unb  ber  faifergeit  ber* 
gröfeerten  fid^  biefe  ®ut§fompIere  ftänbig  unb  el 
nabm,  mit  ber  SabI  ber  ®ut§banbwer!er,  bie  in 
(s;ato§  Seit  nod)  ganj  feblten,  bie  5)edung  be§ 
®üterbebarf§  im  digenbetrieb  ju:  eine  allmäblid)e 

Soslöfung  bom  9)tarft  bereitete  fid)  bor.  'Dieben  ben 
(Bilatien  finb  bie  „coloni"  fd^on  im  erften  ̂ abi^I)-/ 
befonberS  im  Binnenlanb,  eine  jablreid)e  0affe, 
bie,  wie  bie  alten  tlienten,  für  ibren  @ut§berrn, 

h  B.  im  i^-all  be§  Bürgerfriege?,  einfteben.  ©ie 
finb  meift  ganj  ober  fafl  ganj  befi^Iog,  ber  ̂ err 
[teilt  ba§  Qnbentar,  er  fd)reibt  bie  Betrieb§weife 
bor  unb  beauffid)tigt  fie;  fie  finb  ibm  oft  ber* 
fd)ulbet.  21u§bilfe  im  lyall  be§  Srntearbeit§be* 
barfS  Wirb  bon  ibnen  wie  bon  ben  alten  dienten 
($refariften)  toenn  nid)t  berlangt,  fo  bodf)  redf)t 
bäufig  erwartet  worben  fein,  ©onft  bermieb  man 
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e§  äunelimenb,  freie  mit  unfreien  3lrbeitern  äu= 
fammenjubringen.  —  S)ie  taiferjeit  brarf)te  einer^ 
feit§  ba§  (Scf)runtpfen  ber  ©ftaüensuful^r,  anbrer= 
feit§  bie  ßinengung  be§  ©pielraumS  ber  Sl'api= 
talbitbung,  inbem  fie  beren  öauptquelte:  bie 
<Biaat^pad)t ,  abfi^nitt.  Xxo^  fortfd)reitenber 
geograpf)if(f)er  9(u§breitung  unb  abfoluter  Qw 
nabme  ber  ®elbtt)irtf(f)aft  erlabmte  baber,  auf 
allen  (Gebieten,  ber  H  tapitali§mu§  unb 
näberte  fid}  bie  fojiale  unb  öfonomifrf)e  ©truf= 
tur  bem  beUeniftifd}en  Orient.  Sie  2tu§beb= 
nuug  in  baä  ̂ innenlanb  binein  muffte  ferner 
bie  relatiöe  58ebeutung  ber  @elbroirtfd)aft  äu= 
rüdtreten  laffen:  für  bie  atbenifc^en  ©flauen 
faufte  man  ̂ leibung  üon  ?Jiegara,  ̂ rot  auf  bem 
9)iar!t,  —  bie  ®runb!^errfd)aft  am  Sftbein  fiatte 
fd^on  SU  Sacitu^  3eit  öfonomifd)  ben  ßbarafter 
ber  farolingif dien.  9Jät  bem  9tbftieg  be§  ta)3i=  \ 
tali§mn§  unb  ber  [teigenben  Ü^otroenbigfeit,  bie  i 
©flaöen  fid)  au§  fid)  felbft  ergänzen  ju  laffen,  1 
oerbunben  mit  ber  sunetimenben  ©röfee  ber 
©runbbefi^ungen,  nabm  aud)  ber  mittellän= 
bifdje  ©utibetrieb  äbntid)e  g-ormen  an.  3{uf  ben 
egterritoriaten  'Somönen  unb  ®runbberrfd)aften 
jog  man  bie  Solonen  junebmenb  auä)  äu  ?^  r  o  n= 
ben  Ijexan ,  anberroärt§  fteigerte  man  5U= 
näd)ft  ibre  Leibrente,  bermanbette  biefe  bann  öiel^ 
fad)  in  Seilt)acbtabgaben  unb  fteigerte  biefe  Ieö= 
teren  bi§  auf  ba^  äußerfte  Wla%  (9)iafimum: 
2legt)t)ten  in  bt)5antinifi^er  3eit),  rtJÖbrenb  man 
bie  ©flaöen  mit  eigenem  ̂ :)au§b<itt  in  f  aten  feöte 

unb  fo  allmäblid)  in  eine  'iitt  öon  ̂ »örigenftellung 
brad^te.  ?Jiit  ber  junebmenben  93inbung  aller 
©dbid^ten  ber  33et)ölferung  an  il)re  öffentlid)en 

unb  quafiöffentlid)en  ^'UwWonen  im  „Seitur* 
gieftaat"  (ju  bem  fid)  ba§  f  aiferreid)  nad)  ägi)t>* 
tijd^ent  5!J?ufter  junebmenb  umrtianbelte)  fcbtuanb 
bie  (ftet§  nur  faftifdbe)  ̂ ^reijügigfeit  ber  ab^ 
bängigen  @d}icbten,  inSbefonbere  ber  ßoloni, 

in  ben  ̂ roöin^en,  unb  fd)IieBlid)  im  ganzen  "Siexdj, 
ijraftifd)  juerft  auf  ben  Domänen  unb  efterrito*  | 
rialen  ®runbt)errfcbaften,  fd)liefelid)  unioerfell.  l 
®a  mit  bem  ̂ apitoIi§mu§  bie  ©täbte  ftetig  ! 
fanfen,  blieb  mit  bem  BerfatI  be§  9teicb§  bie  i 
®  r  u  n  b  b  e  r  r  f  d)  a  f  t  aU  föic^tigfte  fojiale  | 
^nftitution  übrig. 

föinge^enbe  SIngabe  üßcr  Siteratur  in  meinem  2(rtifel  I 

„9terarDerf)äUniffc  be«  3JItertum§"  im  ̂ anbioörterbud)  ber  | 

©taatgit)iiienfcf)aften.  eine  äufammenfafienbe  Jjari'tellunß  j f  e  f)  1 1.  9Ras  SSeöet.    | 

Slörargefd^id^te:  11.  gjJtttelalter  unb  9leu5cit.  | 
1.  38irtfcJ)aftcorbnung  unb  foäiate  ̂ uftänbe  ber  früficften  j 

SeU;  —  2.  SSiSHerwanberung;  —  3.  ̂ eit  ber  S8oI!§ved)te;  j 
—  4.  Säcbeutung  ber  efiriftianifierung;  —  5.  Sefien^roejen;  [ 
—  6.  Stanbesbilbung  in  ber  geubaljeit;  —  7.  Drganifalion  j 
ber  @runbt)erTJc()aften  inebefonbere  ber  geiftlic£}en;  —  8.  Soge  ! 

beä  Sauernftanbes;  —  9.  58ebeutung  ber  Stäbte; —  10.  S8e=  j 
lieblung  be«  beulfcf)en  Cftenä;  —  11.  S)ic  9lcuäeit. 

1.  Ueber  bie  gefd)id)tlid)e  Qeit  unb  bie  älteften 
9?ad)rid)ten  leiten  un§  bie  Ütefte  ältefter  %tfieb= 
lungen  unb  namentlid)  bie  ̂ Infänge  ber  ©prad)e 
äu  einer  fcbroacben  ®rfenntni§  ber  ö  1 1  e  ft  e  n 
2Birtfd)aft§suftä übe  ber  ®erma= 
n  e  n  jurüd.  (£§  ift  bau!  ben  ̂ jräbiftorifc^en  g-un- 
ben  einigermafeen  mög(id),  ben  93ereid)  unb  bie 
2lrt  feltifd)er  Kultur  in  ben  ̂ Hpenlänbern  unb 

am  '3{i)em  %u  beftimmen  unb  ben  3lbftanb,  in  bem 
fid)  bie  ber  ötteften  ©ermanen  bevoegte,  ju  er= 
meffen.  S)ie  58erbrängung  biefer  leiten  üolläiebt 
fid)  fd)on  in  biftorifd)er  Beit;  bie  SSanberung 
ber  Kimbern  unb  2;eutonen,  bie  fid)  in  rafcber 

fyolge  mit  ibren  3Bagenburgen  unb  il)rem  3u9^ 
\)\el^  an  iüeit  üon  einanber  gelegenen  Orten  auf* 

taucbenb,  aU  yiomaben  barftellen,  ij't  nur  bie 
n)eltgefd)id)tlid)  bebeutfamfte  (Spifobe  biefer  93e= 
roegung.  2)urcb  6öfar§  Siege  raarb  ibr  S)aÜ  ge* 
boten,  als  bie  ®efabr  be§  bölligen  (Srliegeng  aud) 
ben  feiten  lin!§  be§  9tbeine§  nabe  gerüdt  fd)ien; 
bie  errid)tung  ber  römifd)en  ©renäproüinjen 
bielt,  aud)  nad)bem  bie  Unterwerfung  ®ermanien§ 
felbft  gefdieitert  mar,  bie  ©ermanen  im  Baumunb 
itvanQ  fie  ju  größerer  ©efebaftigfeit.  —  aSie  hjeit 
feltifdie  33olf§elemente  fid)  mit  ©ermanen  oer* 
fd)moläen  baben,  war  fd)on  im  3lltertum  eine 
offene  g-rage.  SSerfprengte  germanifd)e  SSor* 
t)often  gab  e§  aud)  im  5?eltenlanbe,  grofee  !eltifd)e 
Stämme  raie  bie  2:reüirer  bitten  oielfacb  ger= 
manif d)en  Sraud)  angenommen,  anbrerfeitS  finb 
tecbnifd^e  S'ertig feiten,  wäre  e§  auc^  nur  burdb 
unterworfene  tned)te,  oon  ben  feiten  ju  ben®er= 
manen  gefommen;  nid)t  unwabrfd)einlid)  ift  e§, 
ba%  bie  Slrt  ber  ©iebelung  in  ßinjelböfen,  bie  un§ 
im  fpäteren  Söeitfalen  begegnet,  auf  bie  feltifdien 
9JJenapier  fidb  surüdfübrt,  an  beren  ©teile  ®er= 
manen  einrüdten,  obne  bie  oorgefunbene  3öirt= 
fd)aft5Weife  ju  oeränbern.  ^m  wefentlidben 
aber  blieben  9Solf§art,  @efellfd)aft§-  unb  ©taat§* 
orbnung  ebenfo  wie  bie  ©prad)e  getrennt.  'Sie 
feiten  waren  ein  SSol!  be§  3(bels,  ber  ̂ riefter* 
fd)af t,  ber  ßlan»  unb  ßlientelen,  ber  SSerfdbulbung, 
ber  politifd)en  ̂ arteiungen,  fie  befafeen  eine  fpiö* 
finbige  fafrale  a3ilbung  (H  f  eltifd)e  SteUgion);  bie 
(Germanen  waren  ein  $8olf  ber  ©emeinfreien  mit 
wenig  llrabel  unb  fo  gut  wie  feinen  ̂ rieftem, 
mit  einer  fcbwac^  auSgebilbeten  unb  gar  nidbt 
organifierten  9Religion  (II  ®ermanifd)e  9teligion), 
il^re  ©efellfcbaftSDerfaffung  ging  über  bie  ein»" 
fad)e  y^orm  ber  ©ipf  e  nid)t  binau§,  i^re  ©taatS* 
oerfaffung  war  im  wefentticben  bie  be§  ̂ eere§, 
il)re  SSirtfdbaft  blieb  burd)  bie  äufeerfte  ßinfad)* 
beit  ber  ̂ ebürfniffe  befdbränft.  ©o  bat  ber 
größte  ber  93eobad)ter  im  5tltertum,  gäfar, 
fie  im  fd)arfen  ©egenfaö  neben  einanber  barge= 
Itellt.  —  "Sie  ©pracbforfd^ung  bebarf  nad^  bem 
®eftänbni§  berüorragenber  ©ermaniften  ebet 

felber  Siebt  öon  ber  SSirtfdbaft§gefd)icbte,  alg  ba'iß 
fie  e§  ibr  öerleiben  fann,  aber  fie  gewäbrt  ibr  bod^ 

bie  wid)tigfte  Unterftütjung.  2)ie  gotifd)e  •[[  SSibel= 
überfefeung  jeigt,  wie  Ulfila,  inbem  er  SSegriffe 
unb  ©ebanfenoerbinbungen  einer  üon  ber  feinen 
üöllig  üerfd)iebenen  f  ulturwelt  in  einer  ©prad^e, 
ber  er  erft  bie  ©d)rift  gab,  au§äubrüdEen  batte, 
fid)  balb  an  ba§  SSorbanbene  anpaffen  fonnte, 
balb  SU  Dieufdböpfungen  greifen  mußte.  Ob* 
wobl  bie  ®oten  bamal§  feit  geraumer  Beit  wie* 
ber  ein  unftete§  Söanberüolf  geworben  waren, 
finb  bod)  bie  SluSbrüde  für  ben  5lderbau  unb  feine 
©erätfcbaften  auggebilbet;  bod)  überwiegen  bie, 
wel(^e  fidb  auf  bie  3Siel)sud)t  bejieben.  3llle§,  wa^ 
auf  Sippe  unb  Familie  93esug  ̂ at,  jeigt  einen 
reidben  2Bortfd)a6,  bie  93eseid)nungen  für  Obing* 
feiten,  Rubrer,  gftid)ter,  fönige  finb  üielfeitig, 
aber  in  ibrer  ?lnwenbung  fd)Wanfenb.  ©cbon 

finb  93eäeid)nungen  für  bie  'iMnfieblungen  üer* 
fd)iebenen  Stange»  üorbanben;  nur  ber  Segriff 
ber  ©tabt  feblt,  ibn  erfetit  ber  ber  SSurg,  ber 
bergenben  Buflud)tftätte ,  in  bie  man  in  Beiten 
ber  dlot  SSieb  unb  SBeiber  ftüd)tet.  3ft  bie 
©pradbe  bod)  bi'3  über  bie  Beit  ber  großen 
©täbtegrünbungen  bierbei  geblieben,  bi§  enb* 
li^  bie  „Surg"  burdb  bie  farblofe  Ortäbeseidb* 
nung  „©tabt"  üerbrängt  worben  ift  unb  nur  im 
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„S3ürger"  in  jenem  ©inne  fortleBt.  —  3tt§  ein 
SSoIf  Don  Wirten  unb  Sägern,  bie  jugteicf) 
einen  tuenig  ftetigen  Stderbau  treiben,  läftt  bie 
©prad^e,  wie  bie  gef(f)id)tlid)e  Ueberlieferung 
bie  ©emtanen  erfd)einen.  %\e\e  Ueberlieferung 
aber  flammt  ganj  imb  gar  bon  ben  Siömem. 
Unfer  begreiftirf)e§  Verlangen,  noc^  mel^r  unb 
@enauere§  ju  erfahren,  barf  un§  nict)t  binbem, 
anjuerfennen,  ba^  mt  über  !ein  anbere§  58ar= 
barenöolf  obne  eigene  'Senfmäler  fo  gut  unter« 
ri(f)tet  finb.  S3emunbem§roert  ift  I)ierbei  bie 
58orurteiI§Iofig!eit  biefer  römifcben  ©d^riftfieller, 
bie  borf)  au§nabmslo§  in  ben  ®ermanen  bie 
eigenen  ©rbf einbe  fef)en.  ©reifen  fie  einmol  f ei^I, 
fo  gefc^iel)t  bie§  ef)er  au§  ber  5i;enben5,  bie  Qw 
ftänbe  eine?  unüerborbenen  ^aturöoI!e§  ber 
eigenen  Ueberbitbung  ftrofenb  öorjulialten.  — 
3tt)ifd)en  ben  guftänben,  wie  fie  ßöfar,  unb  benen, 
lüie  fie  StacituS  fc^itbert,  finb  bereit?  einige  Un« 
terfcbiebe  gu  finben.  ßäfar  fc£)ilbert  eine  Drbnung 
be§  Slderbaus,  toie  fie  bei  I)aIbnomabifdöen  !rie= 
gerifdben  SSöIfern  be§  3lltertum§  aurf)  fonft  be* 
äeugt  ift  —  gans  äf)nlicb  5.  ̂.  bon  S)oro5  bei  ben 
@eten.  9Jad)  biefer  ganj  militärifd^en  Drbnung 
ift  bie  eine  £)älfte  be§  SSoIfeS  gum  9Xderbau,  bie 
onbere  gum  SMeggbienft  jäbrlitf)  med)felnb  fom= 
manbiert.  '^le  Buerteilung  be§  Sonbe§  erfolgt 
in  ©ippen  unb  SSertbanbtfd)aften,  wie  foIcf)e  aud^ 
bie  ?formation  be§  S)eere§  bilben.  ̂ ebe  Sluftei* 
lung  ju  pribatem  Eigentum,  unb  jeber  ftänbige 
Slnbau  finb  auggefd^Ioffen.  %u<i)  bie  ®rünbe, 
bie  Säfar  fiierfür  anführt,  finb  il)m  e^cr  bon  ger« 
manifdben  2;ruppenfül)rem  angegeben  aU  bon 
if)m  felbft  itinen  untergelegt  morben;  fie  ent= 
ft)red)en  burc^au§  ber  ©cfinnung  eine§  Megc 
rif(f)en  9Banberbot!e§,  bem  fefte  ̂ ^Infieblung  aU 
SSerfübrung  jur  2öeid)tidöfeit  unb  au§gebilbete§ 
^ribateigentum  al§  35eginn  ber  Unglei(f)beit  ber* 
bä(f)tig  ift.  ̂ n  ben  tDciten  Umfang  feine§  ®ebiete§ 
fe^t  ein  foIrf)e§  SSoIf  feinen  ©tolj,  feine  ©icöe* 
rung  aber  in  bie  weiten  SBatbftceden  an  ben  ®ren= 
gen,  bie  gemeine  SRorf,  in  ber  fein  Stnbau  ftatt* 
finbet,  tua§  jebocb  bie  SSeibenufeung  nidbt  au§= 
fdbtiefet.  —  3Iurf)  bei  Stacitus,  beffen  ©ermanio 
btn  berbälttti§mä§ig  frieblid)ften  3eitpun!t  gwi* 
frf)en  ben  gwei  58öl!erwanberungen  bejeidinet, 
finben  wir  nocf)  immer  ©d^iebungen  ber  ©täm= 
me  unb  ibrer  (Gebiete  genugfam,  wo§  nocb 
auf  einen  geringen  ®rab  fefter  ̂ nfäffigfeit  beu= 
tet.  9?odb  finbet  bie  regelmäßig  wieberfebrenbe 
SSerteilung  be§  2[dEerIanbe§  ftatt,  unb  ber  3«= 
fammenbang  biefer  S:eUung  mit  ber  ejtenfiben 
SBirtfdbaft  auf  auSgebebnten  Sänbereien  bei 
bünner  S3ebölferung  wirb  betont,  aber  ba§  .§)au§ 
erfdbeint  al§  (Eigentum,  ber  ©dbid)twedbfel  jwi* 
f(f)en  Slcferbau  imb  ̂ riegSbienft  bat  aufgebort, 
audb  finbet  bie  Slufteihmg  „secundum  digna- 
tionem",  alfo  mit  58erüdfidbtigung  ber  gefellfdbaft* 
tid)en  Sftangorbnung  ftatt,  bie  ju  6äfar§  3eit 
grabe  bermieben  werben  follte;  bodb  bat  ba§ 
®efamteigentum  ber  ©it)t>e  a^  ®runb  unb  ̂ 0= 
ben  fidberticb  bamat?  wie  nodb  lange  fpäter  be=^ 
ftanben.  3lud)  bermögen  wir  bei  STacituS  fd)on 
bie  58erfd)iebenbett  ber  SInfieblung  gu  erfennen. 
S)öfe,  nad)  perfönlidiem  ̂ Belieben,  wo  eine  duet* 
le,  ein  ̂ ain  gefältt,  angelegt  —  eine  ©itte,  bie 
fid)  wobi  nid)t  blo^  auf  bie  weftfälifcbe  (Sde  be- 
fdbrän!t  —  unb  '3)örfer,  bei  benen  bem  9lömer 
auffiel,  ba%  fie  nidbt  in  sufammenbängenber 
i^Iucbt,  wie  e§  im  ©üben  gebräucblid)  ift,  fonbem 

loder  gebaut  waren.  ̂ 0(^  bleibt  aud)  fo  bie  'iJIn* 

!  fiebtung  ein  bidbt  gebrängte§,  unregelmäßiges 
©aufenborf.  ©n  fdbmaler  öauggarten  fd)ließt  ficb 
ft)äter  bem  &aufe  an;  2;acitu§  fpridbt  nod)  ben 
©ennanen  jebe  fünft  be§  ®artenbau§  unb  ber 

Dbfttjflanjung  ah.  'S^a^  ©anje  wirb  bom  Sorf* 
saune,  bem  Stter,  umgeben.  —  ̂ ie  ©tamme§* 
unterfd)iebe  im  ö  a  u  «  bau  finb  offenbar  ur» 
alt.  Söag  riefige  fäd)fifd)e  99auernbau§,  ba§ 
©tälle,  2;enne  unb  SSobnräume  unter  ein 

'3)ad^  äiebt,  bie  große  2)iele  mit  bem  ̂ erb  al§ 
?5^ortfefeung  ber  Slenne  gum  gjlittelraum  bat  unb 
bie  ©c^Iafftellen  reibenweife  neben  ibr  anorb* 
net,  ift  bielleid)t  ba^  alte  ©i)3penbau§;  e§ 
»aßt  fid)  fteta  am  beften  ber  SSirtfcbaft  gefdblof* 
fener  S)ofgüter  an.  ̂ m  fränfifdben  iöau§  bin* 
gegen  unb  feiner  9lbart  bem  alamannifdben,  finb 
©totlung,  ©dbeuer,  SSobngebäube,  oft  auc^  be* 

fonbere  3Sirtfcbaft»räume,  wie  ber  SBebefell'er, bon  einanber  abgefonbert,  bei  größeren  Einlagen 
finb  fie  um  einen  $)of,  ber  mit  3aun  ober  9Jiauer 
umgeben  ift,  georbnet  unb  ba^  $)au§  felber  wieber 
geigt  getrennte  3itTtmer.  ©0  läßt  e§  fid)  fd)on 
au§  ben  93eftimmungen  ber  9SoIf§red)te  !Iar  er= 
fennen,  unb  gebt  fic^erlid^  in  bie  ältere  3eit  gu* 
rüd.  Söäbrenb  bie  fübtidben  SSöIfer  feit  ibrer 
feften  Slnfieblung  ben  ©teinbau  t>flegten,  war 
im  wolbreidben  g^orben  ba§  S)au§  au§  $)oIg  auf* 
geridbtet,  oft  nur  au§  58aumftämmen,  wie  e§ 

römifdbe  'Senfmäler  geigen;  aber  STacituS  fdiil* 
bert  beutlidb  audb  ben  fyad)Wer!bau,  in  bem  bie 
Sinien  ber  93al!en  bur^  farbigen  5Inftrid^,  wie 

e§  nod)  iefet  üblidb  ift,  berau§geboben  finb.  — 
■Sie^tnlage  ber  ?^elbflurift  burdb  bie. 
9Irt  ber  ?lderberteilung  felber  gegeben.  9?odb  finb 
Söeibe  unb  ̂ ^elbflur  nicbt  ftreng  bon  einanber 
getrennt;  e§  berrfdbt  bie  fogenannte  w  i  l  b  e 
^eIbgro§wirtfd)aft,  jäbrlid)  wirb  ein 
blodförmigeS  ©tüd  ber  ©efamtflur  gur  58e* 
fteltung  au§gefonbert  unb  unter  ben  ̂ eilgenoffen 
in  oft  wirr  burd)einanber  liegenben,  gerfptitter* 
ten  Sofen  auSgetan,  um  bann  auf  eine  lange 
bleibe  bon  ̂ abren  wieber  aU  SSeibe  gu  bienen. 
©päter,  aU  biefe  ejtenfibe  9Irt  ber  ̂ obennu^ung 
einer  regelmäßigen  f^elberanlage  weid)en  mußte, 
bat  fie  fid)  bo^  teilweife  auf  mageren  58öben  er* 
balten  unb  man  bot  fie  im  Saufe  be?-  5IRitteIaIter§ 
fogar  bei  9?euanlagen,  bie  ber  f^ronbofwirtfdbaft 
entftammen,  wie  bie  ®eböferfd)aften  be§  $)un§* 
rüd,  wieberbolt. 

Seber  ©rwacbfene,  berfreie§  ?(KitgIieb 
ber  SS  0  I  f  §  g  e  m  e  i  n  b  e  ift,  bat  ben  ̂ Infprudb 
auf  feinen  Slnteil  am  ?(derIo§,  SBeibe  unb  SSalb* 
nufeung.  ®er  ?Iderbau  felber  aber  wirb  nadb  bem 
3eugni§  be§  STocitug  unb  nad)  ber  allgemeinen 
^eife  biefer  futturftufe  bon  ben  SBeibem, 
9tlten  unb  ben  fdbwädberen  9J^itgIiebern  ber  fva* 
mitte  ausgeübt.  "Sie  S)aut)tbefd)äftigimg  be§ 
freien  9}fanne§  ift  bie  3agb,  aud)  aU  bie  £)aut)t* 
nabrung  werben  bie  ̂ robufte  ber  SSiebgudbt 
unb  ber  ̂ agb  begeid)net.  —  (Sinen  wefentücben 

Seil  ber  2öirtfd)aft  bilben  gu  SacituS'  3eit  be» 
reitS  bie  .f  n  e  db  t  e;  bie  ̂ egünftigung  ber  SSor* 
nebmeren  bei  ber  ?tderberIofung  wirb  ehen  barin 
beftanben  baben,  bal^  aud)  biefen  eine  So§  gugc* 
wiefen  würbe.  "Sem  römifdben  S3erid)terftatter 
fiel  e§  auf,  baß  biefe  Sbiedbte,  bie  bocb  ©ad^gut 
waren ,  beren  2;ötung  bem  Ferren  freiftanb, 
loenn  eine  folcbe  aud)  nur  im  3otn  ftattfanb, 
in  eigener  S)auSwirtfd)aft  lebten  unb  fogar  nur 

gu  beftimmten  Seiftungen  unb  "Sienften  berijfttd)* 
tet  waren.     (Sr  bergleicbt  fie  mit  ben  römifd)en 
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Colonen,  ©ntgegen  römifcfier  (Sitte  war  ba' 
gegen  bie  "Sienerfc^aft  im  Soau^  gering,  bodö 
finbet  fid)  minbeftenS  feit  ber  SSanberung  bei 
allen  germanifd)en  (Stämmen  jene  SBerteilung 

üün  befonberen  "Sienften  an  f)öu§lid]e  "Siener  — 
gum  Unterf(f)ieb  bon  ben  angefiebelten  Un= 
freien,  SKinifterialen  genannt — ,  bie2;acitus,  ben 
©egenfati  ju  römifd)er  Sitte  mo^I  ju  ftarf  %U' 
fpiüenb,  ifmen  obfprid)t.  Sßie  gro^  bie  ̂ n^aU 
ber  Unfreien  bei  ben  SSomet)men  war,  wiffen  mir 
nid)t.  SSir  fiaben  bier  mobi  ben  £eim  einer  ̂ ron= 
bof^roirtfcbaft,  nodb  nicbt  ibre  StuSbilbung.  — 
^ie  gefetlfd)aftlid)e  Drbnung  berubt  ganj  nnb 
gar  auf  ber  ©  i  p  p  e.  SSie  meit  biefe  in  ber  Ur== 
seit  geredmet  lüurbe,  mie  fie  fid)  für  ieben®in= 
seinen  mit  ben  S5erit)anbtf(f)aft§graben  öerfcbob, 
ift  nid)t  äu  erf ennen.  9tud)  bürf te  übermiegenb  @n= 
bogamie,  ®be  in  ber  Sippe  felbft,  geberrfd)t  ̂ ahen, 
in  roetcbem  fyade  immer  Sippe  unb  Sippfcbaft 
jufammenfallen  unb  audb  ber  Unterfd)ieb  einer 
t)aterred}tUdben  unb  mutterredbtücben  Drbnimg 
in  SSegfatl  fommt.  33rautraub  unb  93raut!auf 
finb  baneben  gebräud)Iid),  aber  ber  91aub  erfd)eint 
al§  SSrucb  bes  Sippenfrieben§  unb  ber  tauf  aU 
eine  frieblidbe  ̂ luggleidbung  unb  ̂ blöfung.  Sdbon 
bat  ber  tauf  aucb  eine  oerebeinbe  fpmbolifdie 
3lu§beutung  erfabren,  aucb  bie  fd)on  febr  beftimm* 
ten  9(nfänge  eine§  ebelidjen  ®üterred)t§,  bie 
ebenfalB  bei  einer  ®be  in  ber  Sippe  nid)t  nötig 
maren,  geben  au§  ibm  beröor.  ̂ n  ber  ®be^ 
fd)Iiefeung,  ber  S^ormunbfdbaft,  bor  allem  ober 
in  ber  9ftad)epf(id)t,  in  Stufbringung  unb  in  @m= 
pfang  ber  XotfcblagSbufee,  be§  SBergelbe§,  madbt 
fidb  bie  überragenbe  Stellung  ber  Sippe  geltenb, 
Slderüerteitung  unb  ̂ eertüefen  beruben  auf  ibr, 
audb  bie  ̂ tnfieblungen  finb  mobi  jum  großen  ̂ eil, 
wie  nod)  fpöter  bei  ben  Sllamannen  gert)öbnlicb, 
bei  Sangobarben  unb  SSaiem  bäufig  Sippen* 
börfer.  —  'Sennodi  !ann  man  ba^  germanifcbe 
©emeinmefen  feine§raeg§  einen  @efcbled}terftaat 
nennen.  (S§  feb(t  febe  patrnarcbaUfc^e  Orbnung, 
felbft  bie  üöterUd)e  ©emalt  ift  nur  fcbmadb  ent* 
roidelt,  bie  S^rennung  üon  ber  Sippe  möglid), 
bie  SBiltfür  be§  ©injelnen  tuenig  befi^ränft;  fd)on 
bie  fortmäbrenb  geübte  ®ett)obnbeit  be§  3ftei§* 
taufen§  ift  mit  einer  ftrengen  Sippenöerfaffung 
fd^toer  öereinbar.  9MmentIid)  aber  ftebt  bie  ®e* 
meinbe  unabbängig  über  ber  Sippenorbnung, 
üor  ibr  bollsiebt  fid)  bie  ?(Künbig!eit§erftärung 
unb  SSebrbaf tmadbung ;  bi§  äu  bief er,  fagt  Sacitug, 
mar  ber  Jüngling  ein  ©lieb  be§  S)aufe§,  öon  ba 

ab  eine§  ber  ©emeinbe.  "SaS  9^ecbt,  tt)eld)e§  fie 
bitbet,  ift  beistimmt,  ben  ̂ rieben  ätt)ifd)en  ben 
Sippen  wie  bie  83ejiebungen  ber  ß-injelnen  ju 
regeln.  Selbft  im  triegSroefen  ift  neben  bem 
Sippenbeer  bie  ßlitetruppe  au§  9fteiterei  imb 
^ußDol!  oon  S3ebeutung.  —  ̂ m  ©egenfa^  3ur 
Sippe  ftebt  aucb  bie  ©ini-idbtung  ber  @  e  f  o  t  g* 
f  d)  a  f  t  e  n.  33omebme,  befonber§  bie  gemöblten 
®auöorfteber,  bie  principes,  baben  eine  folcbe, 
bie  ibnen  burcb  med)felfeitigen  (Sibfdbmur  oer= 
pfUd)tet  ift,  im  tampf  bi§  gum  3;obe  ju  ibnen 
liebt,  in  f^rieben^seiten  mobl  aud)  nodb  auf  !rie* 
gerifd)e  Unternebmungen  ausgebt,  fonft  aber 
im  $)aufe  be§  ®efoIg§berren  sebrt  imb  gecbt.  5(ud) 
bie  Söbne  öornebmer  ®efd)Iecbter  fd)Ioffen  fidb 
ber  ®efoIgfd)aft  eine§  angefebenen  9Jfanne§  an; 
e§  gebort  ba^^  mobt  grabeju  ju  ibrer  Saufbabn. 
9tud)  bie  römifd)en  taifer  ̂ ahen  ibre  germanifdien 

Seibmacben  al§  ®efolgfd)aften  organifiert.  '3)er 
Eintritt  in  eine  ©efoigfcbaft  war  tiielleidbt  ber 

einzige  Söeg,  au§  bem  engen  treife  ber  Sippe 
unb  ber  ©ougemeinbe  binau§äutreten  unb  fid) 
perfönlicb  geltenb  äu  mad)en.  @^  ift  bie  erfte 
fojiale  Sifferenjierung.  ^ie  bid)terifd)e  ̂ bati« 
tafie  bat  bier  bielleidjt  am  meiften  9?abrung  ge- 
funben.  Sippentreue,  ®attentreue,  ©efoIgS- 
treue  unb  bie  mecbfelnben  tonftüte  biefer  ®m* 
pfinbungen  finb  bie  ®efinnungen,  bie  fie  früb= 
seitig  erfüllen,  unb  im  Saufe  ber  fotgenben  ̂ abr* 
bunberte  nad}  immer  reinerer  poetifd)er  @eftal= 
tung  ringen. 

2.  ®ie  3SöIferwanberung,  bie  ben 

germanifdben  Stämmen  einen  ungebener  er- 
weiterten Söobn*  unb  SSir!ung§!rei§  üerfcbaffte, 

seigt  im  einzelnen  febr  t)erfd)iebene  formen  oud) 
in  ibrem  mirtfcbaf tlid)en  6bara!ter.  ©ine  ftor!e  re* 
latiöe  Ueberöölferung,  bie  gewaltige  @jpanfion§= 
fraft  eine§  iugenbfrifdjen  jeugungSfräftigen 
Stammes ,  ber  babeim  nod)  nid)t  im  geringften 
üerftebt,  feinen  9?abrung§fpielraum  ju  erweitern, 
macbt  fid)  geltenb.  Selbft  bie  enormen  9Jlen= 
fd)enüerlufte,  bie  innere  unb  ®rens=triege  unb 
aufeerbem  aucb  ber  ftänbige  9tei§lauf  oeranlaffen, 
reidben  nid)t  bin,  ibr  absubelfen.  Sbr  gegenüber 
seigt  ba§  römifdbe  3ftei(^  ben  ̂ Rüdgang  an  93e= 
bölferung  unb  in  SSedbfelwirfung  bamit  audb  ben 
9tüdgang  feiner  2öirtfd)aft,  aber  bodb  immer  ein 
weitet,  woblbefteIlte§  ®ebiet.  Sanbnot  bier, 
S5eöölferung§not  bort.  '3)ie  ®befd)eu,  bie  fo  früb 
im  ©briftentum  auftiitt,  ift  nur  eine  "iSeulerung 
biefe§  fo^ialen  3uftanbe§  unb  bat  ibn  no^  üer* 
fd)ärft ,  wenn  audb  ibnt  jugleid)  eine  eblere 
Söenbung  gegeben  (i[3Bfefe:  II.  firdbengefd)idöt* 
lidb).  S)a§  heex  ift  feit  SeptimiuS  ©eüeru§  fo 
wie  fo  barbarifiert,  unb  e§  ift  nur  ein  geringe 
fügiger  ©rabunterfdbieb,  ob  fidb  bie  Struppen  au§ 
^llpriem  ober  ©ermanen  sufammenfefeten.  — 
So  erfdbeint  ba^  SSorbrtngen  ber  germanifdben 
Stämme  balb  plö^lidb,  inbem  größere  ober  flei= 
nere  ?lbteilungen  an  bie  Pforten  be§  9teidb§ 
üopfen,  Sanb  begebren  unb  erbalten  ober  oudb 

fdble(^tbin  fid)  aneignen,  wobei  fie  bie  Dber= berrlidbfeit  be§  5Reicb§  anerfennen  unb  fidb  in 
eine  Stellung  äbnlid)  ber  be§  Siten,  be§  perfön* 
lidb  %te\en,  ber  auf  frembem  33oben  fifet,  alfo  bing- 
lieb  abbängig  ift,  begeben;  balb  üolläiebt  e§  fidb  in 
ben  üblid)en  f^ormen  ber  $)eere§einQuartierung. 
2lu§  bem  3lnfprucb  be§  (ginguartierten  auf  einen 
Sleil  be§  öaufe§  feine§  ®oftgeber§  entwidelt  fidb, 
ba  biefe  trieger  mit  3öeib  unb  finb  unb  35ieb 
fommen  unb  eigne  SBirtfcbaft  treiben,  bie  neue 
S)ofpitalität,  bie  Sanbteilung  jwifd^en  Sftomanen 
unb  ©ermanen.  ?ll§  angefiebelteä  S)ecr,  ba§  ben 
Sdbuö  ber  ̂ ^roöinj  gegen  feinblidbe  SSarbaren 
übernimmt,  gilt  bann  ba§  aufgenommene  SSolf. 
So  finb  Oft=  unb  SSeftgoten  unb  93urgunber 
angefiebelt  worben  unb  aud)  bie  Songobarben 
baben,  al§  fie  ju  georbneten  3Serbältniffen  fom* 
men  wollten,  jur  Sanbteilung  gegriffen.  9lur 
au§nabm§weife  baben  bidbtere  Sieblungen  bon 
®ermanen,  wie  fie  5. 58.  bie  SSanbalen  feftbielten, 
ftattgefunben.  93ei  biefer  Berfplitterung,  in  ber 
bie  beiben  Sßolfgelemente  böllig  burdbeinanberge* 
fcboben  würben,  mufete  bie  9tomanifierung  ein* 
treten.  (Sber  ift  ju  berwunberr,  wie  longe  unb 
rein  SSeftgoten  unb  namentlid)  Sangobarben  ibre 
germanifcbe  ©genart,  in  Spradbe,  Sitte,  9tecf)t, 
2)id)tung  beibebalten  baben.  2ludb  war  bieg  nur 
burd)  bie  Sßerfd)iebenbeit  ber  tonfeffion,  bie  ie 
länger  je  mebr  mit  ber  Stamme§äugebörigfeit 

äufammenfiel,  möglidb  (HSlrianifdber  Streit).  — 
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iBet  biefer  3trt  ber  2fnfieblung  luurben  bie  ®er= 
matten  rafdö  SU  eittertt  3tbel,  ber  betti  röttttfd^^ 
feltifdöeti  ̂ roöitistalabel  halb  feitte  Sebettstueife 
uttb  tiatttetttUd)  bie  großen  2)tettftgefo{ge  unfreier 
9fteifiger  ober  foId}er  artnen  fyreien,  bie  fid)  in 
biefe  S(6f)ängigfeit  begaben,  ablernte,  ©o  bit= 
bete  fid)  bie  33  a  f  a  H  i  t  ä  t  in  ©übfranfreid) 
au§,  bie  balb  in  ben  Straberlriegen  fid)  al»  bie 

militärifd)  Ieiftung§fäl)igfte  ̂ ^-ortn  ber  ©efell* 
fd)aft§orbnung  beraugftellte  unb  im  Sauf  ber 
3eit  erft  ba§  S)eertt)efen,  bann  im  ©efolge  bieroon 
ben  Staat  allerroärt?  umbilbete.  SIui^  in  Italien, 
tt)o  bie  noc^  immer  bebeutenbe  ftäbtifdbe  93e^ 
bölferung  unb  ber  größte  Seil  ber  obbängigen 
SSeüöIferung  romanifd)  blieb,  nal)m  ba§  Iango== 
borbifdie  $8eööl!erung§element  ben  ßbata!ter 
be§  Sanbabelg  an.  —  SßöIIig  germanifd)  f)ingegen 
würben  bie  ̂ roöinjen,  bie  entmeber  bon  ben 
fRömevn  ganj  geräumt  rtjaren  mie  ba§  2)efu^ 
matenlanb,  ober  bie  im  unmittelbaren  3ufam* 
menbang  mit  bem  altgermanifd)en  ©ebiet  ftan= 
ben  unb  immer  neuen  93et)ölferung§äusug  er- 
bielten.  ®ocb  finb  bie  ?llpenlänber  nur  allmäb^ 
lid)  unb  ungleid)  germanifiert  raorben,  f)ier  blieb 
ber  romanifcbe  ®infd)Iag  ftarf,  tüäbrenb  er  toobl 
felbft  imStbeinlanb  öerfd^minbenb  Hein  ift,  unb  bie 

geringen  9^e)"te  ettva  in  einige  abfeitS  gelegenen @ebirg§täler  tvxe  in  SSogefen  unb  ©diroaräroalb 
fid)  äurüdgebrängt  fallen,  ̂ n  ©altien  f)ingegen, 
mo  bi§  äur  Soire  ftarfe  fränfifdie  TOeberlaffungen 
eingeftjrengt  hiaren,  finb  fie,  jumat  bier  jeber 
religiöfe  ©egenfo^  roegfiel,  balb  bon  bem  ftär^ 
feren  3Solf§element  aufgefogen  worben;  nur 
tiefte  ber  Slgrarüerfaffung,  Ortsnamen  unb  ?^lur= 
onlagen  geugen  üon  ibnen.  —  2Iud)  im  Sttttern 
S)eutf(^lanb§  bat  bie  SSölfertDonberung  nod) 
grofee  SSerfd^iebungen  jur  f^olge  gebobt,  öon 
benen  bie  tarnen  ber  ®aue  unb  Orte  f  unbe  ge* 
ben.  SSo  bie  Sangobarben  gefeffen  batten,  blieb 
ber  93arbengau;  @d)maben,  bie  nacb  5^orben 
rüdten,  bitbeten  in  S^büringen  einen  ©d)tDaben* 
gou;  ber  3u9  ber  Slngeln  unb  SSamen  üon  ber 
iütifd^en  ̂ albinfel  bi§  in  ben  ©ngelgau  läfet  fid^ 
an  ber  ilinen  eigentümlicben  DrtSnamenbilbung 

mit  „leben"  »erfolgen;  bie  fürs  bauembe  2lu§= 
bebnung  ber  3llamannen  auf  bem  linfen  Sflbein* 
Ufer,  ber  ßblobmig  burd)  bie  ©d)lad^t  öon  2;ot= 
biacum  ein  ßnbe  mai^te,  bat  bod)  bi§  nad)  Sujem* 
bürg  f)in  in  ben  'Sorfnamen  ibre  <Bpüt  bitter« 
laffen.  ̂ n  ba§  bon  ben  ©ermanen  geräumte 
©ebiet  toaren  ol^ne  f  ampf  Slaüen  nadigerüdt, 
nod)  über  ®lbe,  ©aale  unb  58öbmermalb  l)inau§ 
begegnen  fie  un§  bi§  S5amberg,  Süneburg  unb 
ebenfo  im  öftlidben  öolftein.  Oft  bat  ibre 
eigentümlid)e  ©orfanfieblung,  bie  fralartig  iw 
fammengepferdbten  9flunblinge  mit  nur  einem 
©ingang,  bie  ©ermanifierung  überbauert.  — 
SHuä)  bie  Eroberungen  ber  ?^ran!en fönige  unb 
anlegt  nod)  bie  Äarl§  be§  ®ro§en  baben  9Ser^ 
fd)iebungen  jur  t^olge  gebabt.  ®urc^  bie  3erftö= 
rung  be§  tbüringifdien  9fteid)e§  tüurbe  ba§  ©ebiet 
b€§  ©ad)fenftamme§  im  9'Jorben,  ber  granfen  im 
©üben  erweitert;  bocb  bat  e§  ficb  bier  toobl  melir 
um  eine  Unterwerfung  unter  ben  2lbel  be§  fieg= 
reid)en  3Solfe§  al§  um  3Serbrängung  gebanbelt. 
Stn  ©acbfenlanb  blieb  bie  Erinnerung  lebenbig, 

ba'Q  bie  Siten,  bie  bier  al§  ©tanb  befonber§  äabl= 
reid)  waren,  baoon  iliren  Urfprung  genommen 
bätten.  93ei  ber  3urüdbrängung  ber  Sllamannen 
finb  namentlidl)  im  @lfa§  Kon  ben  SOlerowingem 
fränfifdie  Slnfieblungen  weit  t)orgefd)oben  wor^ 

j  ben.  1f  tarl  ber  ©rofee  bat  bann  t»lanmäBig,  wo 
I  e§  nötig  fdbien,  bie  33eüölferung  ausgewedifelt 
I  unb  aufrül)rerifd)e  ©adbfen  jenfeitS  be^  9ibeine§ 

ober  93faine§  üerfet3t.  ̂ nbem  er  gur  3Serteibigung 
ber  ©renjen  bie  3}Jarfgraffd)aften  einriditet,  be= 

ginnt  er  jugleid)  bie  ßpocbe  ber  nod)  Ol'ten  tior= bringenben  tolonifation,  unb  wetiigflen^  bie 
aöarifcbe  SDtarf ,  Oefterreid),  wirb  rafd)  oom  be* 
nadbbarten  bairifd)en  ©tamme  befiebelt. 

3.  '3)a§  Sanb  war  swifd)en  ben  einjelnen 
©tätnmen  aufgeteilt.  2öa§  mit  ben  großen  SSöt 
ferbünben,  bie  bod)  and)  eine  ©id^erung  ber  ®in= 
selftämme,  au§  benen  fie  beröorgingen,  in  fid)  ge= 
fdbloffen  baben  muffen,  begonnen  batte,  war  be= 
enbet.  ̂ n  ber  feften  9Xnfieblung  unb  ber  feften 
©efefegebung  ber  33  o  l  f  §  r  e  d)  t  e  fpricbt  e§  fid) 

au§,  ba'iß  iefet  ein  bauernber  3uftanb  erreicht  war. 
$S3ol)l  fübrt  ber  ©runbbeftanbteil  biefer  ©efege 
ouf  alten  9^ed)t§braud)  jurüd  unb  ber  Prolog  be§ 
falifd)en  3fted)te§  weiß  t)on  ben  fagenbaften 
gied^tfpred^em  au§  ber  SSanberjeit  jenfeitg 
(sc.  red)t§)  beg  9^bein§  äu  ersäblen,  beren  tt)i)ifd)e 
dlamen  öon  ber  lanb»t)irtfd)aftlid)en  ©ieblung 
öon  2lder  (93oben),  SSeibe,  SSiefe,  SSalb  berge- 
leitet  finb,  aber  bie  3lu§bilbung  ber  ©efe^e  finbet 
erft  mit  ber  3lnpaffung  an  bie  neuen  al§  bauemb 
betrod)teten  Sßerbältniffe  ftatt.  ̂ esbalb  finb  fie 
bei  ilirer  entftebung  aud)  für  9^eueg  unb  f^rem* 
be§,  wo  man  grabe  etwa§  33raud)bare§  in  ber 
S3orlage  fanb,  ungemein  aufnabmefäbig  gewefen, 
um  nadbber  fefte  ©runblage  ju  fein  unb  burd^  bie 
9fted)tfpred)ung  in  ben  SSolfsbraud)  überjugeben. 
2)ie  jüngeren  SSolf§red)te,  üon  bem  alaman- 
nifd)en  (um  720)  an  entflammen  grabeju  bem 
©rftarfen  ber  S)eräog§»  ober  tönig^gewalt  unb 
ibrem  ßinüemet)men  mit  ber  ̂ rd)e  unb  finb 
großenteils  beftimmt,  bie  ©tellung  beiber  ju  fi= 
dbern.  Söa§  füngfte,  ba§  fäd)fifdöe,  mit  brafonifd^er 
©trenge  ben  Unterworfenen  subütiert,  ift,  ob= 
wobl  feinen  ©runbbeftanb  aud)  alte»  ©tamme§= 
red)t  bilbet,  t)on  ben  Unterworfenen,  ^umal  ben 
SSauem  ol§  eine  Stt'angSmaferegel  aufgefaßt 
worben.  —  ®iefe  33olf§redbte,  burd)  «Formeln  für 
ben  ©erid)t§gebraud)  ergänzt,  burd)  föniglidbe 
SSerorbnungen  (Kapitularien)  langfam  weiter- 
entwidelt,  gewäbren  ein  93ilb  be§  2Birtfd)aft§= 
SuftanbeS,  wie  e»  bei  beffen  (£infad)beit  au§- 
reidben  mag,  fo  baß  wir  üon  ibm  auSgebenb 
fogar  rüdwärt§  üiele§  au§  ben  Buftänben  ber  Ur= 
seit  ergänzen  unb  refonftruieren  tonnen.  Ueber- 
all,  aud)  im  ©ebiet  ber  S)ofanfieblung  begegnen 
ung  bie  feftgefdbloffenen  2öirtfd)aftsförper  ber 
9!Jfarfgenoffenfd)aften.  ®ie  2lufnab= 
me  be§  f^remben  in  fie  begegnet  ben  größten 

©d)Wierig!eiten,  fei  e§,  ba'ß  biefer  eigenmächtig 
robet,  fei  e§,  ba%  er  an  ©teile  eine§  anberen  burc^ 
Kauf  ober  fonft  fidb  einbrängen  will.  ®er  S!3er= 
treter  ber  öffentlid)en  ©ewalt,  ber  ©raf,  ift  ge= 
balten,  ibn  wieber  ju  entfernen;  aber  tatfäd)- 
lid^  wirb  burd)  5tönig§gewalt  biefe  ftarre  2lbge= 
fdbloffenbeit  in  (ginjelfällen ,  jumal  jugunften 
fird)lid)er  ©iftungen  unb  ̂ erfonen  gebrod)en. 
^a  bie  9Juöungen  am  gemeinen  ©ut,  Watt  unb 
2tllmenbe,  wefentlicbe  SSeftanbteile  be§  ©n= 
fommenS  ber  einseinen  ©enoffen  finb,  ift  biefe 
2lbgefd)loffenbeit  wirtfd)aftlid)  audi)  nur  folge- 
ridf)tig;  anä)  bat  fie  in  wenig  oeränberten  i^or- 
men  al§  3ugred)t  ber  ©emeinbe-  ober  SanbeS- 
genoffen  bi§  ju  bem  alle§  umwanbelnben  19. 

3bb.  fortbeftanben.  'Sie  einjelnen  ©emeinben 
innerlialb  ber  9)Jarfgenoffenfd)aft,  beren  gemein- 
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[ame§  93eftt3tum  im  SSalb  befleißt,  fiaben  \<i)on 
meiften§  il)re  befonbere  ̂ lllmenbe,  ibre  ®emein= 
roeibe,  biet  ift  bie  Bufabrt  ber  gjacbbargememben 
aU  befdbränfteS  ̂ 'iuöunggrecbt  md)t  feiten:  bie 
SlderaUmenbe  bagegen  ift  roäbrenb  be§  SKittel^ 
altera  an  bie  roilbe  5elbgra6tüirtfd)aft  unb  ibten 
unregelmöBigen  Umtrieb  gebunben.  93ir  faben 

fd)on,  ba'^i  fie  auf  foId)en  „SBilbf eibern" ,  bie 
öftere  nur  bie  entlegenen  9lufeenfrf)Iäge  einer 
regelmäßigen  ©emanneflur  finb,  unter  Seitung 
eine»  ̂ ^ronbofs  neu  entfteben.  Slllmenbe  (fcbrae- 
bifcf)  allmänningar)  nennt  man  bann  roobi 
überbauet  allen  ©runb  unb  ̂ oben,  ber  nicbt 
in  ̂ riüateigentum  übergegangen  ift.  —  9JJar!= 
gemeinbe  mie  Sorfgemeinbe  finb  mirtfcbaft* 
liebe  ©ebilbe,  oft  fallen  9Jtar!en  allerbing§  mit 
©auen  ober  beren  Unterabteilungen,  ben  Sen= 
ten,  jufammen,  aber  meber  ift  bie»  ftet»  ber 
^all,  nod)  finb  öoIIenb§  bie  3lufgaben  biefelben. 
^örferbing  unb  @ericbt«bing  finb  üöllig  t)er= 
fdbieben.  %xe  ©aueinteilung,  menn  aud)  mei= 
ften§  eine  ̂ ortfeßung  ber  alten  ©tammeSabtei* 
tungen,  ift  bod)  ber  Slusbrud  ber  öffentlid)en  @e= 
walt;  fie  bient  ben  Qmeden  ber  9^  e  d)  t  f  p  r  e= 
d^  u  n  g  ,  ber  SSermaltung,  be§  £)eerbann§,  unb 

mirb  bemgemäß  aud)  öfterä  öeränbert.  'Matten 
hingegen  fönnen  mobi  jerfallen,  roo  fie  für  ibren 
mirtfcbaftlidöen  Sroecf  gu  groß  werben,  ebenfo 

fönnen  'Dörfer  fid)  auflöfen  ober  5ufammen= 
fließen;  aber  ba^  finb  5unäd)ft  rein  mirtfd)aft* 
Iid)e  SSerönberungen.  SSon  biefem  3tu§gang§= 
t)un!te  au§  bleibt  bie  'Sorfgemeinbe  be§  Mittel* 
altera  im  (Buben  S5)eutfd)tanb§  9^ealgemeinbe, 
b.  b-  fie  beruf)t  auf  gemeinfamem  S3efiß  unb  ge= 
meinfamen  mirtfd)aftlidien  Stufgaben.  '3)od) 
äeigt  ficb  beim  Bei^a^t  ber  alten  ®erid)t§t)erfaffung 
allmöblid)  üielfad)  eine  SSerfd)meIi^ung,  bie  fcbon 
baburcb  beförbert  roirb,  ba%  aud)  ̂ ^erbanbtungen 
unb  ©ntfcbeibungen  be§  9J^ärferbing»  gerid)t= 
Hebe  t^orm  baben,  namentlicb  aber,  tüeil  überalt 
mit  ber  ®runbberrfd)aft  aud)  ettidbe  niebere 
®erid)t§befugniffe,  bie  au§  bem  ©igentum  am 
58oben  unb  Seuten  berrül)ren,  üerbunben  finb, 
bie  at§bann  möglidift  auSgebebnt  raorben  finb. 
—  Sie  9tegetung  be§  mirtfd)afttid)en  2eben§ 
burcb  bie  ®emeinbe  äußert  fid)  überall,  obmobt 
mit  ber  feften  Stnfäffigfeit  ba§  ̂ riüateigen^ 
tum  am  33  o  b  e n  fid)  feftgelegt  bat.  ©tatt 
ber  rDed)feInben  3tufteitung  ift  eine  beftänbige 
getreten,  unb  bie§  raieber  bangt  mit  bem  Heber* 
gang  bon  ber  Setbgra§n)irtfd)aft  jur  ̂ elbermirt* 
fcbaft  jufammen.  ̂ eibe  unb  Stderflur  finb  je^t 
gefcbieben.  Siefe  ift  in  eine  größere  StnjabI  öon 
mebr  ober  minber  regelmäßigen  ©lüden  serlegt, 
©eroanne  genannt  üon  ber  Beübung  be§  ̂ flu= 
ge§  am  (Snbe.  ̂ n  jebem  berfelben  bat  ber  ̂ auer 
feinen  Stnteil,  meift  tion  V^ — 1  ?Ocorgen.  33ei 
ben  fleinen,  au§  Sfteften  beftebenben  ober  jur  %u§' 
bilfe  oermanbten  ©eroannen  ift  bie  ̂ ^arjelle  aucb 
fteiner,  mie  aud),  luo  S)erren  an  ber  Sorfftur 
beteiligt  finb,  größere  öorfommen.  3tu§  biefen 

^arjellen  ift  bie  ̂   u  f  e,  bie  im  '3)ur(^fd)nitt  30 
SRorgen  beträgt,  juf ammeng efeöt.  2tl§  große 
Sftobungen  unb  tolonifationen  unter  berrfd^aft= 
Iid)er  Seitung  einfe^en,  tritt  bie  fönig§bufe, 
minbeften§  in  bot)t)etter  ®röße  ber  33oI{§bufe 
ein.  3tußer  ben  SSoIIbüfnern  gibt  e»  überall  aud) 
S)albbufen,  in  ©übbeutfcbtanb  ©d)ut)pofen  ge= 
nannt.  (Srft  atlmäblid)  bilbet  fid),  bod)  erft  in 
ber  äweiten  Hälfte  be§  9JJittetaIter§,  teit§  au§ 
bem  Berfall  ber  ̂ ufenöerfaffung,  teit§  unb  nod) 

:  in  böberem  9!J?aße  au§  bem  ber  ̂ ronböfe,  awi) 
ein  Iänblid)e§  Proletariat  au§  0einbäu§lem  unb 

S^agelöbneiTt.  —  '3)ie  ©ewanneüerfaffung  ent* 
artete  teid)t,  trotibem  fie  ibre  :$]inien  bem  ̂ oben 

I  einprägte;  neue,  unregelmäßige  f^Iuren  fommen 
burd)  9lobung  binju,  bie  ©infönge  auf  ber  ?III* 
menb,  oft  33ünben  genannt,  roerben  mit  bi^ein* 

j  gejogen,  früber  felbftänbige  SBeiter  geben  roieber 
im  öauptborf  unter,  bie  @d)rt)ierigteit,  gerabe 

j  fvurd)en  ju  t^flügen,  trägt  aud)  ba^  ibre  bei. 

I  S)äufig  fommt  e»  baber  ju  9teformen  ber  3tder= tierfaffung,  inbem  man  ftatt  ber  eingeriffenen 
i  Unorbnung  eine  Derbefferte  Orbnung  berftetit. 

'  ̂ n  ̂ üttanb  mirb  nad)  fogenanntem  fReebningg* 
I  ̂erfabren  bie§  regelmäßig  Oollsogen. — ^nn)eh 
'  d)em  3eiti^aum  bei  biefer  ©eraannetage  ber  Um* trieb  be»  Stnbaug  bollgogen  mürbe,  ift  nicbt  Oon 
üornberein   gegeben.    Söod)  fann  man  no(^  oft 

i  bei  genauerer   33etrad)tung   ber   ̂ ^'^urfarte   er* 
I  fennen,  ob  bie  Stniage  ber  ̂ ^lur  unter  berrfd)enber 

Sfüeifel^eictüirtfcbaft  ober  unter  ber  feit  I'art 
i  bem  ©roßen  allgemein  merbenben  'Sreifelber* 
1  mirtfd)aft  fid)  oolljogen  bat.  ©tet§  aber  berrfc^t 

ber  g- 1  u  r  ä  ro  a  n  g,  ber  ben  SSedbfel  ber  ̂ rüdbte, 
bie  Beit  ber  93efteIIung  unb  ©rnte,  bie  SSeibe* 

i  unb  Ueberfabrt§red)te  gemeinfam  regelt,  alte 
f^elbmege  olfo  überftüffig  mad^t.  Unb  ebenfo 
ift  bie  SSeibenuöung,  aud)  bie  im  SSalbe,  mo  ba§ 

j  (jderid),  bie  ©d)tt)einemaft,  faft  bie  raic^tigfte 
Beugung  barftetit,  ftreng  geregelt,  ©emeinfam 
rairb  iebe  ©attung  SSieb  auf  ibre  befonbere  SSeibe 
bom  öirten  aufgetrieben.  Siefe  Quftänbe  baben 
fidb  ba§  ganje  ̂ JJittetalter  binburd)  uitb  nod^  über 
basfelbe  bittau^  erbalten;  im  einjetnen  aber  jei* 
gen  fid)  teit§  nacb  ber  SSoIf'Sart,  teil§  nad)  ber 
^obenbefcbaffenbeit  beträditlid^e  Unterfd^iebe. 
®ebirg§gegenben  fönnen  nicftt  befiebett  unb  be* 
mirtfd)aftet  merben  roie  ©benen,  Laiben  nid^t 
wie  9Jtarfd)en;  baber  treten  biefe  Unterfd^iebe 
oft  unmittelbar  neben  einanber  auf.  —  9Jodb 
übermiegt  im  früberen  SKittetalter  SSeibe  unb 

SBatb  in  enormem  'Ma^e  ba§  9tderlanb,  tva^ 
fid^  aud)  nod)  immer  in  ftarfer  animalifd)er  '^ah' 
rung  au§fprid)t.  Stobung,  2(u§bau  in  ber  2ttt* 
menbe  ift  ermünfcbt,  audb  mirb  er  jum  Steil  öon 
ben  93auerngemeinben  fetber  geförbert.  Sodb* 
terbörfer,  ̂ ünben,  namenttid)  SSeinberge,  bie 
alte  burdb  Sftobung  auf  ber  Stllmenb  unb  meiftenS 
burd)  gemeinfame  entftanben  finb,  finb  ba^  (£r* 
gebm§.  ̂ m  gonjen  aber  jeigt  fid)  bier  bie  Ueber* 
tegenbeit  be§  ®  r  o  ß  g  r  u  n  b  b  e  f  i  ö  e  §,  üu* 
mal  be»  geiftlicben,  bermöge  feiner  befferen  Dr* 
ganifation  unb  feine§  entfd^iebeneren  Sanb* 
bungerg.  (Sr  bringt  bor,  unb  ba  überalt  feine  Seib* 
eigenen  oI§  $)üfner  jwifi^en  ben  f^reien  in  ben 
Dörfern  fiöen,  genießt  er  bolte  9)kr!recbte.  9?ur 
mo  etroa  ein  ttofter  traft  feiner  ftarfen  2tu§rü* 
ftung  mit  Seibeignen  ju  große  Utnfprüdbe  mad)t, 
fommt  eö  fd^on  in  ber  ̂ arolingerjeit  jur  ©d)ei* 
bung  bon  gemeiner  3Karf  unb  Sflobebejirf.  — 
yioö)  öerrfd)t  bi§  ju  biefer  ®pod)e  bie  ©emeinfrei* 
beit  bor,  aber  bocb  finben  mir  fd)on  alte  ®runb* 
tagen  einer  £)errfd)aft  be§  9tbet§  unb  ber  großen 
®runbberrfd)aft  gelegt,  ©ad^fen,  lyriefen,  Stta* 
mannen  baben  bon  jeber  einen  sablreid)en  Ur* 
abet,  ber  ftet§  biete  abbängige  %texe  unb  Unfreie 

fid)  SU  ®ienften  t)atte:  feit  ber  fei'ten  Sanbteitung bat  er  natürtid)  aud)  großen  93efiö.  Sei  ben 
33aiem  mar  bie  Slnjabt  be§  UrabelS  gering,  bei 
ben  granfen  war  er  berfd^munben,  aber  fofort 
bilbet  fid)  unter  bem  ©d)u6  beg  Slötiigtum§  au§  ber 
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®efoIgfrf)aft,  btn  ̂ Intruftionen,  ein  neuer  3lbel.  ! 
@aIUen  war  bon  jefier  ein  Gebiet  bc§  ®rofegrunb=  ■ 
6efiöe§  geroefen,  burd^  gro^e  Sanbfcöenfungen 
%u  digentum  orbnet  firf)  aitif)  f)ier  n:)ie  im  3öe|> 
gotenreid)e  ber   borne^me  %mnte   ben  9?ei!^en 
biefe§  jwar  bejimietten,  aber  nid)t  t)er)d)U)un* 
benen  ̂ roöinsidabeB  ein.   93innen  .turjem  er=  ! 
frf)eint  er  and}  auf  auftrafifd^em  ̂ oben;  ba§  9JJe= 
rotuingerreirf)  weift  frf)on  überall  bie  ©puren  ber 
Slbetefierrfd^aft,  bi§  bie  möd)tigfte  biefer  f^ami^  ! 
lien  —  9Iuftrafien  entftammenb  —  narf)bem  fie  i 
mit  bem  SKajorbomat  unter  anberm  and)  bie  SSer=  : 
Gattung  ber  ̂ rongüter  erf)atten  i\atte,  bie  ̂ rone  ; 
felbft  an  fid)  nimmt. 

4.  SBeit  tiefer  al§  biefe  ehen  erft  einfe^enbe  fo*  I 
siale  SSerfc^iebung  mirft  aucb  in  ber  Drbnung  be§  \ 
^irtf(i)aft§Ieben§  bie  S  ̂   r  i  ft  i  a  n  i  f  i  e  r  u  n  g,  ; 
bie  ber  S3efebrung  narf)foIgt  unb  überall  eine  I 
üöllig  neue  Orientierung  be§  Seben§  bebeutet, 
^ie  febr  tötige  !anonif(^e  ©efe^gebung  in  ber  i 
meroroingifdben  Qpod)e  bat  bereits  bie  Um=  i 
manblung  ober  Sln^jaffung  ber  germonifdjen  ßu* 
ftänbe  an  ba§  diedjt  ber  ̂ xd)e,  ba§  an§  einer  1 
anbemiüirtfd^aftlicbentulturftammt  großenteils  j 
5um  ©egenftanbe.  ©ie  jüngeren  SSot!Sred)te  bon  | 
bem  ber  ̂ [(amannen  an  unb  bie  ̂ a^iitularien  ber= 
raten  überall  biefen  Sinfluß,  unter  H  ̂art  bem 
®roßen,  nad)bem  H  33onifatiu§  bie  Sfteform  ber 
^rd)e  unter  engem  2tnfd)Iu§  an  9lom  angebabnt 

batte,  berfliejßt  meWicEie  unb  geiftlid)e  ®efe^= 
gebung,  fo  mie  früber  im  SBeftgotenreid),  faft  ju 
ein§.  ®iefe§  einträd)tige  QufaTnmentüirfen  bleibt 
bann  ba§  ̂ beal  be§  ganzen  9}JitteIaIter§  unb 
^art  ber  borbilbüdbe  ̂ aifer,  unb  jroar  am  ent^ 
fd^iebenften  gerabe  für  bie  58ertreter  ber  ©taat§* 
gemalt.  ̂ id)t  nur  für  ©taat  unb  fir(^e  fetber, 
benen  au§  fold^em  Bufammenttiirfen  im  Saufe 
ber  Seit  immer  fd)tt3erere  f  onflüte  entfteben, 
fonbem  namentlidb  für  ben  Buftanb  ber  ©efell* 
fd)aft  ift  bieg  t)öd)ft  f olgenreid).  —  ̂   i  r  d)  e 
unb  Königtum  forgen  gemeinfam  für  bie 
©tär!ung  ifirer  Stutorität.  ©abei  ftebt  i|)nen 
bor  allem  bie  '^lad)t  ber  (Bxppe  unb  ibrer 
©itte  entgegen.  '3)a§  'tRedft,  tueld^eg  bi§ber  stni* 
fd)en  ben  ©i:pt)en  5U  bermitteln  fudbte,  mill  fie 
je^t  unter  fidb  beugen;  e§  arbeitet  an  ibrer  3er= 
ftörung.  Söobl  bleibt  bie  S3lutrad)e  al§  ̂ ^rin^ip 
bem  triminalred)t  erlialten,  aber  ilire  3lu§übung 
ift  teils  geregelt  teil§  gebemmt  unb  bie  SSerpflid)= 
tung  ber  «Sippe  baju  ift  faft  aufgel)oben.  ̂ n  ber 
Xat  rtjar  biefe,  fobalb  ein  rubiger  Buftanb  einiger* 
maßen  berbürgt  mar,  mebr  läftig  al§  borteilbaft. 

■Sie  33eitrag§pflidbt  ber  ©ippe  jur  SS:otfd)lag§= 
büße  fei  abgef(^afft  morben,  bemerft  eine  jüngere 
Raffung  be§  falifdben  ©efefeeS,  meil  bie  Wad)t 
bieler  angefebenen  i^amilien  baburdb  pgrunbe 

gegangen  fei.  '2)ie  SHrdje,  beren  ©ittenlebre 
mit  biefer  grunblegenben  germanifdien  gied)t§= 
fitte  fd)ledbtbin  unberträgli^  war,  bat  fie  nidE)t 
nur  befämpft,  fonbem,  rva^  midbtiger  mar,  butd) 
H  31  f  t)  l  r  e  db  t,  burd)  ba§  ?(nerbieten  ibrer  58er= 
mittlung  unb  bor  allem  baburd),  baß  fie  ben  für 
fie  braud^baren  ®ebanfen  ber  SSuße  in  ibrem 
(Sinne  unb  ju  ibren  fünften  aufnabm,  fie 
and)  innerlid)  umgeftaltet.  Söie  beim  j£otfd)lag 
berf  ul)r  fie  bei  allen  anbem  SSergeben.  ®ie  S8  u  ß* 
b  ü  db  e  r ,  ba§  populärfte  unb  wirffamfte  SKittel 
ber  Sbriftianifierung  ber  Sitte,  treten  mit  ibrer 
•tafuifti!  unb  ibren  ©trafen  fonfurrierenb  neben 
bie  93ußtarife  ber  SSolfSrec^te  (1I93ußmefen).— 
•Sireft  gegen  ben  3ufawntent)ang  ber  Sippe  ift 

bie  ®  ̂  e  g  e  f  e  ̂   g  e  b  u  n  g ,  in  ber  ba§  Su' 
fammenwirfen  bon  Staat  unb  ̂ rd^e  am  beutlid^- 
ften  ift,  gerid)tet  (^  (S^efdbließung,  gefd)idbtlicb). 

'M.an  fann  fie  grabeju  al§  eine  ©mansipation 
be§  ̂ nbibibuum?,  namentlid)  be§  ireiblicben, 
be^eic^nen,  ein  SSerbienft,  ba§  bie  fyi^auen  benn 
audb  mit  anbauember  Slnbänglicbfeit  an  bie 
^rdbe  bergolten  baben.  9iigoro§  wirb  alle  (Snbo* 
gamie  befämpft,  foweit  nur  irgenb  nodö  ein  Sip* 
pen^ufammenbang  ju  berfpüren  ift.  ̂ a§  allein 
muß  namentlidb  im  Seben  ber  SSauern  eine  große 
Umraanblung  gegeben  traben,  ©er  9i  a  u  b  e  b  e 
madbt  man  anfangs,  unb  jmar  gerabe  bei  bem 
d)riftlidbften  SSolfe,  ben  3lngetfad)fen,  nod)  ftarfe 
3ugeftänbniffe,  wirb  aber  grabe  ibrer  fdbließlid^ 
böllig  ̂ en;  bie  ̂   a  u  f  e  b  e  aber  wirb  innerlid) 
umgewanbelt  gerabefo,  wie  e§  bie  33lutracbe 
würbe.  $)ierju  waren  audb  bon  jeber  Slnfä^e 
borbanben;  bie  ̂ urdbfübrung  ber  firc^lidben  @be^ 
fd)ließung  in  ber  ööbejeit  be§  3!)Zittelalter§,  bie 

and)  ein  ööbepunft  ber  Stellung  ber  '^ytan  ift, 
bilbet  ben  Scblußftein:  burd)  fie  ift  bie  ©fiefdblie* 
ßung  burdb  bie  Sippe  bauemb  berbrängt  wor* 
Ben.  —  2öirtfd)aftlid)  am  bebeutfamften  ift  e§,  baß 
fd)on  bie  jüngeren  SSolfsredjte  mit  ber  größten 
©ntfdbiebenbeit  bie  freie  SSerfügung  be§  ©insel* 
nen  über  feine  ̂ erfon  unb  feine  ̂ abe,  and)  bie 
liegenbe,  jugunften  ber  ̂   i  r  db  e  einfübren. 

■Samit  ift  jener  bon  j^acituS  f)erborget)obene 

©runbfa^  be§  „nullum  apud  eos  testamentum" burd)brod)en  worben.  ̂ ein  ©d)lag  ift  für  ben 

Bufammenbang  ber  Sippe,  ja  ber  f^amilie  be= 
beutfamer  gewefen.  Sind)  war  biefe  befcbröntte 
S^eftier*  unb  SSergebungSfreibeit  nur  unter  bem 
SBrud  be§  ftärfften  SDbtibS,  ber  Sorge  für  ba§ 

©eelenbeilim3»enfeit§,  aU  11„©eelgerät",  unb  nur mit  ben  fdbwerften  Slnbrobungen  ewiger  Strafen 
gegen  bie  5lnfedbter  burdbäufefeen;  unb  fd)ließlid^ 
blieb  fie  bod)  oft  iltuforifd),  benn  meifteng  mußte 
in  ber  f^orm  einer  freien  S  e  i  b  e,  ber  H  ̂refarie, 
bie  9?ufenießung  bem  ©efdbenlgeber  ober  feinen 
(grben  eingeräumt  werben,  wenn  nidbt  gar  ber 
Stifter  aud}  ber  SigentumSberr  ber  ̂ rdbe  blieb 
unb  feine  9?adbfommen,  felbft  wenn  fiefid)  auf  bie 
SSogtei,  bie  33ertretung  unb  ben  @d)u6,  be= 
fdbrönft  faben,  alle  Dtedbte  ber  Jc>errfd}aft  in  9ln* 

1  fprud^  nabmeti-  SSon  foldben  Sc^wierigfeiten, 
I  bie  fidb  tppifd)  wieberbolen,  wiffen  alle  tlofter* 
I  gefdbid)ten  be§  5Düttelalter§  mebr  al§  bon  irgenb 
i  etwas  anberem  ju  erjäblen.  TOd)t  immer  wirb 
j  babei  unfre  ©t)mpatbie  im  einselnen  auf  feiten 

ber  ©rääbler  fein,  aber  ba%  bon  ber  f irdbe  eine 
;  93refdbe  in  bie  ftarre  @ebunbenl)eit  ber  Sippe 
gebrocben  war,  burdi  bie  bann  langfam  auc^ 
eine  weitere  SSerf  ügungSfreibeit  ibren  (Sinsug  bal== 

;  ten  fonnte,  ift  ibr  S^erbienft  um  bie  ̂ ortentwid* 
i  tung  ber  wirtfcbaftlid^en  SSerbältniffe  überbaupt. 
'  —  %ur  auf  folctie  Sßeife  fonnte  bie  ̂ ird)e  ju  bem 
1  großen  Sefife  gelangen,  ber  ibr  ibre  Stellung 

i  fidberte;  bie  Sd)en!ungen  ber  S^önige  würben 
nid)t  au§gereid)t  baben.  ?3Ht  biefen  Sd)enfungen 
ging  jugleii^  eine  beträd)tlid)e  SRobilifierung  beS 
Kobens  ̂ anb  in  £)anb;  benn  mit  bem  ring»  ber= 
ftreuten  ̂ efiö  fonnten  bie  ̂ löfter,  bie  nadb  mög* 
l{d)fter  Bentralifation  ber  SSerwaltung  ftreben 
mußten,  nid)t§  anfangen;  er  brad)te  nidbtS  ein 
unb  war  beftänbig  mit  Sntfrembung  bebrobt. 

©0  mußte  man  fu^en  ibn  ju  berfaufen  unb  ab' 
5utaufd)en,  wobei  bie  fanonifcbe  3Sorfcbrift,  ba% 
ein  folc^er  jtaufd)  immer  borteilbaft  fein  muffe, 
!ein  ̂ inberniS  war.  9lud)  fo  nodb  blieb  gerobe  im 
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früfien  aJJittelalter  bie  3erftreuung  eine§  f  Iofter= 
befi^eg  mte  %.  93.  öon  ©t.  ©dien,  fel)r  hetxM)Üid). 
—  gur  Setüirtfdiaftung  I)atten  bie  fit(i)Ud)en 
©tiftungen  Seibeigne  ober  prige  Colonen 
in  großer  3«^)^  nötig.  Sin  großer  Zeil  if)rer  raitt= 
fcf)aftlid)en  ̂ ürforge  galt  ber  Sefdiaffung  ber* 
felben.  ̂ m  alamannifd)en  unb  äljntid)  im  bat= 
rifd)en  SSoIfSred^t  finb  bie  Seiftungen,  benen  iene 
unterlagen,  foiueit  fie  auf  Sauernbufen  angefeßt 
traren,  geregelt  unter  £)inmei§  auf  äbnUd)e  93e^ 
ftintmungen  für  bie  Stöniggfnecbte.  %xe  ©injel^ 
ieiftungen  an  9?aturalien  unb  geit)erblid)er  Slrbeit 
finb  nicbt  febr  gro§,  bagegen  tuerben  brei  STage 
^ronbienft  in  ber  3Sod}e  »erlangt.  ®o  bo§  Sanb, 
ruelcbe^  in  ©genbau  bebalten  mar,  eine  fold^e 
9}Jenge3Irbeitnid)tbeanfprud)en!onnte,  fann  fie 
nur  iu  gtüeden  ber  9iobung,  be»  3lu§bau§,  umim= 
mer  weitere  ̂ linterfaffen  anjufiebeln,  üermenbet 
töorben  fein,  ©obalb  bie  9JfögIid)feit  be§  9lu§== 
bau§  eingefcbröntt  mürbe,  mar  aucb  bie  2)reitage= 
^ronb  überflüffig  unb  mürbe  burcb  anbere  2lb= 
gaben  erfe^t.  9Zeben  ben  angefetsten  Unfreien, 
ben  servi  casati,  mad)te  bie  5föirtfd^oft  eine§ 
£Iofter§  ober  eine§  93ifd)of§  aud)  eine  grofee 
Slnjabl  öon  ̂ ned^ten  unb  äJJägben,  bie  ju  täg= 
lidier  ̂ ienftleiftung  aU  ®efinbe  unb  al§  ̂ onb= 
merfer  öerpflicbtet  maren,  nötig.  —  9Jeben  ben 
Unfreien  öerfügte  bie  ̂ ird^e,  um  ibren  93efiö  äu 
bemirtfcbaften  über  jablreidje  S)  a  I  b  f  r  e  i  e , 
©cbufebefoblene  unb  freie,  nur  binglicb  ah' 
bängige  Colonen.  3^re  S^U  öermebrte  fid)  be* 
ftänbig  burd)  bie  jablreid)en  tyreüoffungen, 
bie  öon  ber  £ird)e  nid)t  jule^t  im  eigenen  ̂ w 
tereffe  geförbert  mürben.  Ueberfommene  rö= 
mifdie  9fted)t§formen  mürben  babei  öielfacb.  öer^ 
menbet.  2)er  f^reigelaffene  begab  fid^  babei  febr 
bäufig  in  bie  SJJunt,  bie  (Sd)u^berrfd)aft  ber 
^ircbe.  ̂ ei  einer  beftimmten  2Irt  ber  t5reilaf= 
fung  mar  bie§  SSorfcbrift,  aber  überbauet  mar 
e§  für  ibu  ba§  3SorteiIbaftere;  benn  in  ßrmange* 
lung  einer  eigenen  ©ippe  beburfte  er  einer  9ln= 
lebuung,  unb  näcbft  bem  ©d)uö  be§  ̂ önig§  mar 
ber  ber  knd)e  ber  fid}erfte.  ©in  großer  Steil  biefer 
muntbörigen  Seute  mirb  ebenfalls  auf  ben  Slir= 
d}engütern  Unterfunft  unb  93efd)äftigung  ge* 

funben  "ijahen.  <Bo  bilben  fid)  t)erfd)iebene  2lb= 
ftufungen  t)erfönlid}er  ̂ reibeit  unb  Unfreibeit 
unb  binglicber  3Ibbängigteit.  @§  bereiten  fid) 
eigene  ̂ ofrecbte  bor,  bie  biefe  SSerbältniffe  re* 
geln.  Unb  menn  biefe  aud)  im  SBillen  be§ 
Sierren,  ber  fie  gibt,  murjeln,  fo  fid)em  fie  aud) 
bie  9ted)te  be§  ̂ flicbtigen.  ©d^on  ju  S3oni= 
fatiu§'  3eit  berlangen  etma  bie  Unfreien  eine§ 
tIofter§,  ba'iß  bie  @be  in  ber  ©enoffenfd^aft  allein 
bleibe,  mag  bod)  urftjrünglid^  nur  SSorteil  ber 
S)erren  mar.  —  Sie  große  mirtfd^aftlidbe  9Jtad)t= 
ftellung  ber  ̂ rcbe  mirb  aber  öon  jeber  einge^ 
fd)rän!t  burd)  ibre  2lbbängig!eit.  ®ie  grofee 
SKebrjabl  aller  fird)lid^en  Stiftungen  finb  1f„@i* 
g  e  n  !  i  r  d)  e  n".  ̂ n  ber  S)eibenseit  finb  bie 
Stemfiel  ober  beiligen  ©tätten  Eigentum  einjel^ 
ner  9leid)er,  bie  aud)  ben  ̂ riefter  aufteilen;  nodE) 
bie  gefamte  2Serfaffung  be§  fpät  befiebelten  S§= 
lanb  bat  barauf  berubt,  baß  fi(^  um  foldbe  ̂ riöat* 
Heiligtümer  Stempelgemeinben,  bie  ©obarbe, 
äufammenfanben.  2)iefer  SSraud)  ift  üon  ben 
©ermanen  in  bie  d)riftlid)e  £ird)e  mit  binüber= 
genommen  morben,  unb  bat  ba§  ganje  ̂ rd)en* 
red)t  in  feinen  breiten  ©runblagen  umgeftaltet. 
Sind)  fonnte  nur  ouf  fold)e  SSeife  bie  neue  5Re= 
ligion  äu  ber  nötigen  ̂ tjabl  öon  ̂ rd^en  unb 

^rieftern  !ommen.  "3)iefe  ̂ ISriefter,  bie  ber  @igen= 
berr  ber  £ird)e  beftellt,  nimmt  ?r  oft  au§  feiner 
?^amilie,  öfter  fogar  au§  feinen  Seibeigenen;  bie 
@d}enfungen  an  bie  fircbe  fommen  il)m  jugute, 
fobafe  bie  förrid)tung  neuer  Slircben  nicbt  ganj  fo 

febr  ein  fromme»  SSer!  mar,  als   e§  fcbien.  — 
2;ie  ©efamtftetlung    ber  ̂ ird^e  im 
9t  e  i  d)  e   mürbe   nid)t  anber§   aufgefaßt,  unb 
ibrerfeitS  faben  bie  93ifd)öfe  mieber  bie  Softer  fo 
an  —  baber  ber  übUd)e  fdjarfe  ©egenfag  ämifd)en 
beiben.   ̂ ntmer  erfd^ien  freilid)  bie  ̂ tuSnü^ung 
biefer  ®emalt  ju  rein  meltlidien  B^üeden  als  eine 
S3eraubung,  menigftenS  fomeit  fie  miber  Söillen 
ber  fird^lid)en  SSertreter  erfolgte,    f arl  9Jiartell 
mürbe  nidbt  einmal  bie  9ftettung  ber  abenblän= 
bifd)'d^riftlid)en  3töitifation  bon  ber  fränfifcben 

i  ürcbe  bersieben,  ba  fie  auf  Unioften  ibrer  ®in= 
j  fünfte  bolljogen  marb.   Wlxt  öilfe  9^om§  unter 
I  SSermittlung  be§  33ontfatiu§  erfolgte  bann  ber 

j  fyriebenSfd^lufe  —  ein  S^ompromife,   ber  t)rin= 
1  äipiell  bie  dtedite  ber  Iird)e  mabrte  unb  fie  tat= 
I  fäd)li(^  ot)ferte.    9tud)  meiterbin  aber  bot  bie 
i  mirtfd)aftlid)e  unb  ftaatlidie  2Jtad)terböbung  ber 
i   ̂rd^e  biefeS  ©gentum  be§  tönigS  am  9^  e  i  d)  §= 
!ird)engut  sur  SSoraugfeöung.   Sm©treitum 

i  bie  ̂ nbeftitur  bat  e§  fid)  bor  allem  aud)  um  bie 
^onfeguenjen  be§  55rinäit)§  ber  Sigen!ird^e  ge* 

I  banbelt.    ®er  fompromil,  ber  @eiftlid)e§  unb 
I  SBeltlid)e§  ju  trennen  fud)te,  bat  aud^  ben  $)oben= 

j  ftaufen  nod)  ermöglid)t,  58i§tümer  unb  Öteidö§= I  abteien  al§  ergiebigfte  Cluelle  für  bie  Soften  ibrer 
^olitif  in  3Infprud)  ju  nebmen.  ?Kit  bem  33er= 
fall  ber  föniglicben  ®emalt  feit  £)einrid)§  VI  %obe 
ift  bann  aud)  mirtfd)aftlid)  mie  politifd^  bie  böllige 
Unobbängigfeit  ber  geiftlid)en  dürften  befiegelt. 
—  3n  ber  langen  3b3ifdi)enieit  batte  fid)  mittler^ 
meile  ba^  ®igentum§red)t  ber  ̂ ribaten  an  £ir* 
d)en  überbaut)t  jur  blofeen  3S  o  g  t  e  i  gemanbelt, 
bie  ibrem  ©inn  nadb  nur  SSertretung  unb  ©d^u^ 
mar,  unb  ber  aud)  foldbe  $flid)ten  übertragen 
mürben,  benen  fid)  ein  geiftlid)er  Eigentümer  nid^t 
untersieben  fonnte  (H  tird)enbogt).    3lltein  bie 
SSögte  —  im  übrigen  ift  ba§  SSort  für  alle  mög* 
lid^en  SSeamtungen  bis  ju  ben  gernngften  ̂ etab 
bermenbet  morben  —  bergagen  ibr  alte!  Ötedbt 
nic^t  fo  leidet,   ©o  entft)aTm  fid)  ber  unfterblicbe 

i  Banf  ber  tlöfter  mit  ben  SSögten,  ber  audb  bann 
nid^t  beenbigt   mürbe,    menn   ein  0ofter   ba^ 
3Red)t  ber  freien  3SogtSmabl  erlangt  batte  ober 
einen  bom  3fteidE)  beftellten  3Sogt  befa|.   93ei  ben 

I   ̂farreien  unb  anbern  ̂ rd)en  aber  manbelte  fidb 
bie  ©igenfird^e  jum  II  ̂atronat  unb  genießt  fo 
ibr  frieblidbeS  ®afein,  ba§  boä)  nodb  immer  an 
bie  ©ermanifierung  ber  £ird)e  im  Uebergang 
bom  S)eibentum  jum  ©bnftentum  erinnert  bis 
äum  beutigen  2;age. 

5.  tarl    ber    ©rofeeift  meniger  eine 
fd)ö|)ferifd!e  9Jatur  olS  ein  SBollenber  gemefen, 
ein  genialer  Organifator,  bem  alle  miberftreben= 
ben  Gräfte  fid)  fügten,  ©ein  93au  fd)ien  für  bie 
gmigfeit  beredbnet  unb  berubte  bod)  nur  auf 
feiner  überragenben   ^erfönlid^feit,   beren  un* 
mittelbare  Söirfungen  nad)  einer  ©eneration  bor* 
übergingen.    Sie  ̂ been,  bon  benen  er  erfüllt 

I   mar  unb  bie  er  in  feinem  SBerfe  berförpert  bcttte, 
I  maren  mobl  ftar!,  aber  nid)t  ftarf  genug,  um  bie 

j   ©egenfätje,  bie  Tlaö^te  ber  3n)ietrad)t  ju  bän- 
i  bigen.    3lud)  fo  ift  feine  ©eftalt  unb  finb  bte 
i  3»fede,  bie  er  fid)  gefetU  bat,  bie  ̂ beale  beS 
i  MttelalterS  geblieben  unb  bo^en  ibre  traft  auS= 
'  geübt,  jebod)  nur  fomeit,  olS  bieS  ein  Sbeal  ber= 
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mag,  unb  fo  longe,  bt§  fte  bon  anbern  Sbealen 
berbrängt  tüurben.  —  @o  finb  aud}  bie  it)irtf(i)ait* 
It(f)en  unb  fojialen  SSir!ungen,  bie  bon  Starl  au§= 
gegangen  finb,  bebeutenb,  aber  feine^wegS  burdö= 
au§  im  (Sinne  be§  großen  S!'aifer»  getoefen.  ©eine 
^otitif  roar  f)ier  im  ®runbe  immer  fonferbatib 
geiuefen;  er  l)at  bie  ®emeinfreif)eit  unb  bie  alte 
$)eerbannptfi<i)t,  bie  mit  ii)r  eng  äufammenf)ing, 
erf)alten  ttjollen,  er  I)at  bie  S?oIf§red)te  rebibiert, 
bie  58oIBgerid)te  in  geeigneter  SSeife,  burd)  bie 
?lu§bilbung  be§  ©c^öffengeiic^te§,  umsuformen 
unb  baburd^  ju  erf)atten  gefud)t,  er  f)at  bie  ®ra* 
fenberfaffung  unb  bie  ©aueinteilung  geftärft  unb 
gIeid)möBig  burd)gefüf)rt,  aberbenStmt^d^araÜer 
be§  (trafen  ftreng  geraa^rt  unb  bie  Kontrolle  burd) 
bie  ̂ önig§6oten  au§gebilbet;  er  I)at  bie  @igen= 

fird)e  gefd)ont,  aber  ben  ̂ farreien  burd)  bie  ©n- 
fü^rung  be§  U  Reimten  eine  felbftänbige  '3Iu§)'tat= 
tung  gegeben  —  aber  e§  ift  mit  allem  gegangen, 
rote  mit  ber  ST^temationatttät  be§  9fteid^e§,  ba§ 
bod)  jeber  ©tammeSart  gered)t  bleiben  tt)oIIte, 
mit  ber  großartigen ©tellung,  bie  er  ber  Slird^e  gab, 
mit  ber  tned^felfeitigen  ®urd)bringung  [taatlid)er 
unb  geiftlid^er  3Bir!famfeit  unb  mit  bem  ̂ unb 
be§  SloiiertumS  unb  be§  ̂ a^fttum§,  bem  ©d)Iufe= 
ftein  biefe§  großartigen  ®eböube§.  Sllle?  ift 
fd^Iießlid)  anber§  au§gefd}lagen,  al§  er  e§  meinte, 
alles  mürbe  jum  Wnlaß  be§  ©treit^,  ber  3etfeö= 
ung,  unb  f  arl§  eigene  Söirffamfeit  ̂ t  i)ieäu  faft 
am  meiften  beigetragen.  —  "Sag  gilt  befonber§ 
bon  ber  mid^tigften  fojialen  unb  t>oIitifd)en  Um= 
toanblung,  bie  audö  eine  neue  9Igrarberfaffung 
mit  fid)  bringt,  bom  Sef)en§tbefen.  ©eit 
^arl  gjJartem  3traberfriegen  I)attc  fid)  bie  9lei= 
terei  aU  bie  n3id)tigere  Srup^je  l^erau^geftellt, 
feine  fogenannte  ©äfularifation  be§  ̂ rd^en* 
gute§  latte  in  beffen  SSenufeung  ju  93enefijien 
für  ritterlid)e  SSafatlen  beftanben.  tarl§  be§ 
Großen  Kriege  fonnten  mit  bem  olten  S)eer= 
bann,  ber  um  fo  fd^merer  aufzubieten  unb  auf 
meite  Entfernungen  ju  benu^en  mar,  je  fefter 
bie  Stnföffigteit  geworben  mar,  bollenbä  nid)t 
met)r  geführt  merben.  Stitter  mit  ibren  reifigen 
^ed)teti,  SSafallen  im  altfeltifdben  ©inne,  bil* 
beten  fortan  ben  mid)tigften  SSeftanbteil  be§ 
S)eere§,  unb  ber  ̂ önig  felber  mußte  feben,  ftatt 
feiner  3tntruftionen,  einer  bod)  immer  befd)eibe= 
nen  Slnjabl  bomebmer  &au§=  unb  2:ifd)genoffen, 
bie  ibm  längft  mef)t  für  bie  SSermaltung  aU  für 
ben  f  rieg  mid)tig  maren,  über  biete  friegSbereite 
SSafallen  ju  gebieten,  ̂ ie  altgermanifd)e  ®e= 
folgfdbaft,  bie  trustis,  berfd^mil^t  mit  ber  !el= 
tifc^en  SSafatlität  ju  einem  neuen  ©ebilbe,  ber 
^^eubalitöt,  bem  Seben^roefen.  ©ine  Ummanb= 
lung  ber  &eere§berfaffung  siebt  ober 
immer,  —  nicbt  nur  in  friegerifdben  Zeitaltern  — 
rotc^tige  tjolitifdbe  unb  fojiale  ̂ ^olgen  nad)  ficb. 
2)er  ©tanb,  ber  bem  ©taate  militärifdb  ber  midb= 
tigfte  ift,  mirb  ftet§,  bor  allem  aber  bom  ̂ önig= 
tume,  am  meiften  begünftigt  merben.  9tudb  f)ahen 
bi§  äum  ©mporfommen  ber  iBourgeoifie  unb  beg 
£at)itati§mu§,  beren  entgegengefe^te  Ueberjeu= 
gungen  in  biefem  fünfte  aud)  fc^madb  genug 
funbicrt  finb,  bödbfteng  unfriegerifd)e  religiöfe 
©eften  bieran  Stnftoß  genommen,  ^^reilidb  ift, 
fobalb  bie  müitärifdben  SSorteile  megfielen,  bie 
©onberftellung,  bie  ibnen  entfpradb,  at^balb  at§ 
Saft  empfunben  morben,  unb  ba^  ift  ber  r^all 
aucb  mit  bem  £eben§mefen  gemefen.  —  (Sinft^ 
meiten  mar  e§  aber  nodb  auf  :3al)rbunberte  im 
^uffteigen  begriffen.  SSom  ®ienftberbältni§  jum 

^önig,  bon  ber  ©tellung  im  SSafatlenbeere  gebt 
ßbre  au§;  fie  mirb  alsbatb  ©tonbesebre,  ja  bie 
©bre  aU  folcbe,  bie  ?Iemter,  beren  mid)tigfte, 

^  e  r  5  0  g  §=  unb  ©rafenamt,  junödjft  militä* 
rifdber  SIrt  finb,  merben  felber  nad)  bem  ©d)ema 
ber  S5afaUität  aufgefaßt  aU  2e):)en.  2öer  ©eltung 
im  ©taat  baben  mill,  leiftet  perfönticben  2;reueib 
unb  trägt  bamit  jugleicb  feingigen,  fein^ülob,  bem 
Ferren  auf,  um  e§  au§  feiner  öanb  ju  anbrem 
^ed)te  ot§  Seben  miebersuemtifangen,  bennebrt 
mit  anberem  ®ut.  ©oId)e  Seben  maren  bon 
jeber  erblid),  aber  audb  jene,  bie  urfprüngtidb  nur 
al§  „beneficium",  ot§  ̂ ienftbefolbung  gegeben 
maren,  äetgen  frübäeitig  bie  9Jeigung  bierju. 
®enn  e§  mar  nur  natürlidb,  ha%  ein  ©obn,  ber 

in  unb  ju  biefer  ritterlicben  Hebung  erlogen  mor= 
ben,  aud)  in  bie  Stelle  be§  ̂ aterg  trete,  ©eit  bem 
erften  ©alier  ift  biefe  Srblicbfeit  ber  nieberen 
Seben  in  Qtötien  bon  ben  SSafallen  erftritten 

morben,  in  'Seutfcblanb  at§balb  nadjgefolgt.  — 
Sludb  bie  f  ird)e  mirb  in  ba^  SSereid)  be§  5-euba= 
lt§mu§  bitieingesogen.  ©ie  mirb  babei  unabläffig 
bereidbert;  burd)  bie  UStnmunität  merben  ibre 

93efiöungen,  fobalb  fie  einigermaßen  5ufammen= 
bängenb  finb,  au§  bem  ®raffd)aft»berbanb,  menn 
aud)  mebr  ober  minber  bollftänbig  auggefdbieben, 
ber  93eginn  be§  ©täbtemefen'3  mirb  großenteils 
unter  ibre  Dbbut  geftellt;  aber  anbrerfeitS  tut  ibr 
ba^  Sebenmefen  aud)  mieber  ftorfen  Stbbruci). 
5?td)t  nur  bon  ben  58ögten  (f.  o.)  fiebt  fie  fid)  ge= 
t)Iünbert,  fonbem  fie  muß  aud)  meiften§  bo§ 
SSefte,  mag  fie  erbalten,  mieber  alg  Seben  augtun. 

^ie  ?^ürften  felber  „niebem  nid)t  ibren  S)eer= 
fdbitb",  b.  b-  finfen  auf  feine  tiefere  ©tufe  ber 
Seben§bierari^ie,  menn  fie  bon  ibren  geiftlidben 
©tonbeggenoffen  Seben  empfangen  —  ein  ©aö, 
ber  feine  guten  pra!tifd)en  ©rünbe  batte.  — 
3nbem  man  unfreie  ritterlidbe  Seute,  9}J  i  n  i  * 
ft  e  r  i  a  I  e  n ,  mit  ben  micbtigften  Stemtem  be^ 
traute,  glaubte  man  jene  ©efabr  ju  bermeiben; 
bie  tönige,  mie  einselne  j^erritoriatberren,  ju* 
mal  geiftlicbe,  baben  biefen  SSeg  eingefd}Iagen; 

bie  treffUdbe  58ermaltung  ber  eri'ten  S)obenftaufen 
bat  auf  ibren  äuberläffigen  9fteid)§minifterialen 
großenteils  berubt.  Slber  aud)  biefeS  Mttel  ber= 
fagt.  2)iefe  9Jiinifterialen  geboren  aU  9iitter  bem 
gleidben  ̂ erufS^  unb  33ilbung§ftanb  an  mie  bie 
freien  SSafallen,  fie  büben  aU  nieberer  3lbet  eine 

befonbere  Stufe  im  ©t)l"tem  ber  ̂ ^eubalität;  fo manbeln  fie  benn  audb  biefelben  ̂ ege,  unb  ibr 
ginfluß  in  ber  58ermaltung  bient  ibnen  oft,  na* 
mentlid)  mo  ibnen  nur  genußfüdbtige  9Könd)e 
au§  freiberrlidben  ©efdbledbtem  unb  fd)madbe 

Siebte  gegenüberjteben,  nur  jur  93ereidberung.  — 
Qnbem  ba^  Sebenmefen  allgemein  mürbe,  berlor 
e§  biel  bon  feinem  urfprünglidben  ©inne.  @S 
mürbe  bielfadb  nur  eine  befonbre  f^orm  beS  SSe- 
fifee§  unb  be§  9tentenbesuge§.  Seben  obne  dJtann' 

fdbaft,  b.  b-  obne  perfönlicbe  £)utbigung  ber=' bröngen  ältere  ̂ ^ormen  ber  Seibe,  mie  bie  ̂ re* 
farie,  merben  aber  nadb  ben  ©runbfööen  be§ 
SebenrecbtS  beurteilt.  Sind)  au§  biefem  ®runbe 
mirb  immer  mebr  W.ob  in  2e^en  überfübrt; 
benn  jumat  ba^  Sebenerbred)t  fdbien  al§  ein 
fräftigeS  Gegenmittel  gegen  Betfplitterung  be§ 
SSefi^eS,  ber  bei  3Sererbung  nadb  Sanbred)t 
brobte,  bieten  borjusieben.  Qn  Söeutfdblanb  ift 

e§  freilid)  nie  fo  meit  gefommen,  mie  in  f^ranf* 
reid)  unb  bolleubs  in  Säubern,  bie  einmal 
friegerifdb  erobert  unb  aufgeteilt  morben  maren, 
mie  (gnglanb.   'Sort  galt,  einige  Uebertreibung 
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aBgeredfinet,  ber  ©rmibfaö  ,,mille  terre  sans 
seigneur"  b.  f).:  fein  Sanb  luirb  unmittelbar  he- 
feffen,  fonbern  alle»  nur  al§  £ef)en;  bei  un§  ift 
bod)  immer  ein  großer  ̂ eilbe§93oben§aufeeröalb 
be§  Seljensuerbanbeg  geblieben.  SebenfallS  aber 
war  für  bie  böberen,  allein  Ieben§föbigen  ®(f)i(f)* 
ten  ber  93etiölferung,  bie  Ü^itterbürtigen,  im  Se= 
bengmefen  eine  SSerfaffung  gegeben,  bie  ben 
Sinjelnen  nid)t  minber  fräftig  in  )icb  einorbnete, 
aU  einft  bie  ©ippe  getan  batte;  ber  ®ejd)Ied)ter= 
sujammenbang  toar  für  biefe  faft  erfel^t  burd)  ben 
ftärferen  STreuüerbanb  ber  SSafallität.  ®er  ̂ ew 
bali§mu§  bat  bie  ®d)tt)äd)ung  ber  ©ipf  e,  an  ber 

Königtum  unb  Sl'ird)e  fo  lange  gearbeitet  batten, 
erft  üollenbet.  —  ̂ n  ber  ̂ onftitution  biefe?  fo 
macbtöolt  unb  felbftberouBt  auftretenben  2eben§= 
mefen»  liegen  jebod)  audj  fd}on  bie  S^eime  ber 

3erfeöung.  —  S't^eilid)  oon  meld^er  S5erfaffung§= form  fönnte  man  nid)t  ba§  ®{eid)e  fagen?  din 
i)erfönlid^er  ̂ reueüerbanb,  ein  fo  ibeale§  Sl^otiö 
er  erfd)eint  unb  fo  begeiftert  ibm  aud)  bie  93eften 

jener  Reiten,  jumal  bie  "Sidjter,  gebulbigt  baben, 
ift  unb  bleibt  ein  fcbtoai^eg  Sßanb  be§  ©taate§. 
Miller  2(bfcbeu  öor  bem  Sreubruc^,  ber  r^elonie, 
unb  alle  ©cbärfe  be§  Sebenred)t§,  bie  feiten  ge* 
nug  angeroanbt  rourbe,  b<iben  nid)t  gebinbert, 
ba%  2;reuIofig!eit  nie  fo  oft  mie  im  5JätteIaIter 
öorgefommen  ift.  ©er  ©runbfafe,  Stmt  unb  @ut 
aU  Seben  mit  einanber  ju  berbinben,  mar  smar 
burd)  bie  naturaln)irtfd)aftlid)en  SSerbältniffe, 
bie  ben  O^entenbejug  al§  befte  ̂ orm  ber  33e= 
folbung  erfd)einen  taffen,  notwenbig;  allein  in 
SSerbinbung  mit  ber  unau§iueicf)Iid)en  @rblid)= 
feit  ber  Seben  bebeutete  er  eine  ööltige  3er^ 
fplitterung  ber  ©taat^geroalt:  einer  fpäteren 
3eit  erfd)ien  e§  al§  ba^  eigenttid)e  SSerberben 

be§  SebenäiüefenS,  ba'Q  faft  atle  ftaatlidien  ̂ unf= 
tionen  gur  Stentengueüe  unb  fd)liefelid)  gu  ®e= 
genftänben  t»rioatred)tlic^en  93efiöe§  unb  58er= 
febr§  getüorben  njaren.  2(ud)  bat  be§balb  ber 

t5-eubali§mu§  mirflid)  nad^  unfrer  Stuffaffung 
einen  ̂ oIitifd)en  9^üdfd)ritt  im  SSergteid)  su  ber 
einbeitlid)en  Organifation  be§  farolingifcben  9lei= 
(^eg  bebeutet.  —  Slrogbem  bat  man  i^n  in  feiner 
3eit  nid)t  ganj  mit  Unred)t  at§  einen  ̂ ortfcbritt 
betracbtet,  nad)bem  bie  farolingifdbe  S5erfaffung 
JeiftungSunfäbig  geworben  mar.  SaS  gilt  nid)t 
nur  oon  ®eutfd)Ianb,  fonbem  aud)  für  f^ranf^ 
reid)  unb  namentlid)  für  ©nglanb,  wo  ba^ 
angelfäd)fifd)e  SSoIfSfönigtum  feine  SftoIIe  öijllig 
au^gefpielt  batte  unb  ber  normannifdbe  Seben§= 
ftaat  eine  gan^  anbere  ©pannfraft  befi^t.  2Iud) 
in  Italien  bebeuten  alle  9Serfud)e  ber  ̂ aifer, 
bie  Gräfte  be§  £anbe§  sufammen^ufaffen,  ^w 
gleid)  einen  tam^jf  für  ben  f^eubali§mu§.  S)ier 
ift  er  an  ber  mirtfd)afttid)  unb  felbft  mititärifdö 
überlegenen  ©täbtebilbung  gefd^eitert;  in  ©t)a= 
nien  bagegen  bat  gerabe  feine  loderfte  ̂ orm, 
bei  ber  bie  tönigSgeroaltfid)  beinaf)e  berflüd)tigte, 
wenn  fie  nid)t  bon  3eit  ju  3eit  sur  ©ewaltbea- 
fd)aft  umgefcblagen  wöre,  bie  nationale  5lraft 
entwidelt.  ̂ n  ber  Sat,  überalt  baben  nid)t  au§ 
3tt)ong  unb  nid)t  au§  Säffigfeit  bie  f^ürften  ben 
Seubali§mu§  geförbert.  ©erabe  bie  bebeutenb* 
ften  taten  e§,  weil  fie  in  if)m  äunäd)ft  bie  Ieiftung§- 
fäbigere  ̂ orm  für  trieg  unb  S^erwaltung  faben. 

6.  '35ie  ritterlid)e  ©taub  eSbilbung,  bie 

böfifd)e  3ucbt,  bie  a{§  geiftige  S^erfaffung"  jum Seben§wefen  gebort,  bat  oielteidjt  mebr  aU  je 

eine  anbere,  frübere  ober  fpätere  einem  be)"timm= 
ten  gefenfd)aftli(|en  3uftanb  entfprod)en  imb  i^n 

ibrerfeit§  gefräftigt.  (£§  batte  fid)  eine  böltige 
Umfd)i{:btung  ber  ©efellfcbaft  wie  be§  ©taate§ 
bolljogen.  2)ie  ©eburt^ftänbe  batten  ibre  atte 
SSebeutung  eingebüßt;  fie  bienten  nur  nocb  mef)r 
baju,  bie  Unterabteilungen  ber  SSerufyftänbe 
berjuftetlen.  9{bel,  tierug,  SSauernftanb,  bie 

„armen  Seute",  wie  man  im  fpäteren  9JiitteI- 
atter  fagte,  ftanben  neben  einanber,  ein  jeber  aud) 
mit  feinen  gefonberten  geiftigen  ̂ ittereffen,  2e= 

ben§=  unb  luSbrudSformen.  '3)a§  empori'tre- benbe  Bürgertum  bilbet  aud)  fofort  feinen  eigenen 
©taub,  wenn  aud)  bie  reichen  Bürger,  feitbem 

fie  fid)  alö  „®efd)Iecbter"  abfonbern,  ängftlidj 
^(nfdblufe  an  ben  ̂ 'eubalabel,  feine  Seben§füb^ 
rung  unb  93itbung  fud^en,  wie  e§  üerweltKdbte 
0erifer  aud)  taten.  9Iud)  ba§  9^ed)t  gliebert  fid) 
immer  mef)r  nad)  biefen  93eruf§ftänben  al§ 

Sebenred)t,  tircbenred)t,  ©tabtred)t,  'Dorf*  unb 
^ofred)t,  wenn  audb  ba§  Sanbred^t,  ba§  mit  ben 
alten  ®eburt§ftänben  red)net,  mit  allgemeinerer 

©eltung  barüber  ftebt.  —  ®ie  ©belleute,  ein 
Krieger*  unb  öeaenftanb,  wie  aud^  ber  ̂ Ieru§ 
finb  wirtfc^aftHd)  angefefien,  9tentenempfänger, 
bie  dauern  bingegen  Strbeiter,  jebod)  mit  einem 
mebr  ober  minber  gefieberten  $8efi6  al§  ®runb= 
läge  il)rer  3lrbeit.  Unter  bem  Sil  e r  u  §  i)aben 
bie  Senebiftinerabteien  ber  frül^eren  3eit  felb= 
ftänbige  Sanbwirtfdbaft  getrieben,  bie  ßluniasen* 
fer  ficb  nod)  in  ber  Seitung  be§  5(u§bau§  unb  ber 
Ütobungen  bewöf)rt,  bie  3ifteräienfer  1)aben 
bann  nod)  einmal  eine  k)oräügIid)e  wirtfdbafttidbe 
Drganifation  befeffen,  bei  ber  aud^  bie  93ewirt= 
fd[)aftung  großer  £)öfe  im  (Sigenbau  borgefel^en 
war;  fie  ̂ aben  fid)  burd)  fie  nod^  grofee  SSerbienfte 
um  bie  SSefieblung  be§  Dftenä  erworben  (119Jlönd)= 
tum).  3lber  man  bemerft,  ba^  biefe  eintriebe  nur 
immer  in  ben  erften  (Generationen  ibre  bolle  traft 
ausüben  unb  bann  erlaf)men,  um  bem  allgemein 
nen  3uftaTib  be§  9flentenbeäug§  $Ia&  ju  machen. 
—  '3)er  'ab  el  bat  im  alten  beutfdben  ®ebiet, 
bieneid)t  öon  einigen  ©egenben  be§  ©ad^fen* 
Ianbe§  obgefef)en,  wof)l  nirgenb»  felbftänbige 
Sanbwirtfc^aft  getrieben,  ober  fie  gebt  über  et* 
liebe  3Biefen,  bie  in  ber  ̂ -ronb  jum  öeu  für  bie 
^ferbe  gemöbt  werben,  nic^t  bittau§.  9?id)t  in 
ber  £anbwirtfd)aft,  fonbem  in  ber  5!Jlenfd)en= 
bewirtfd)aftung  beftebt  feine  öfonomifd^e  Sl!unft. 
^Renten,  3infen,  ®ülten,  £eibeigenfcE)aft§abga= 
ben,  ®erid)t§gefälle  unb  fonftige  ©ebü^ren  öon 

allerlei  3trt  bilben  fein  (Sinfommen.  '3lud)  biefeS 
ridf)tig  %u  oerwenben  unb  su  mel)ren,  bebarf  e§ 
entfdbiebener  wirtfd)aftIidE)er  ?^äbigfeiten,  aber 
e§  finb  nur  bie  be§  §)erren:  ba§  ©igentum 
wirb  nur  oI§  &errfd)aft  genügt.  3lud)  bie  fleinfte 
®runbberrfd)aft  bat  no^  etwa§  bon  ftaotlid)em 
6f)arafter  an  fidf),  (55erid)t§befugniffe,  bie  man  ju 
erweitem  fucbt,  über  SSauera,  bie  wie  Unter* 
tanen  fteuern;  unb  ba  bie  eigentlidben  ftaatlid)en 

®ebilbe  ibrerfeitg  wieber  großen  ©runbbeu-* 
fdbaften  äbneln,  berfliefet  ber  Unterfd)ieb  jwi* 
fd)en  ©taatg*  unb  ̂ ribatwirtfd^aft.  —  SSon  ei* 
gener  wirtfd)aftlid)er  Stötigfeit  übt  allerbingS  ber 
Slblige  bie  Sagb  au§;  fie  ift  nad)  wie  bor  für  ben 
^au^italt  be§  9iitter§  nid)t  bebeutung§Io§; 
aufeerbem  aber  f)ängt  fie  mit  feinem  friegerifc^en 
S3eruf  eng  jufammen,  unb  fie  fpielt  be§'l)alh  in 

©itte,  ©efeliigfeit,  Dichtung  eine  öau^jtrolle.  Die* 
fe§  wirtfdbaftlidbe  ©ebiet  fud)t  fid^  baber  aud)  ber 
Slblige  allein  ju  fiebern  gegenüber  bem  93auem; 
äWifd)en  bem  tönig,  bem  bobe«,  bem  nieberen 
9IbeI  entbrennt  ein  waf)rer  SSettbewerb  um  ben 
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^autitanteil  an  bem  SStIbbann;  fd)on  mit  ber  1 
^arolingerseit  beginnen  bie  großen  ̂ ttforeftatio*  1 
nen,  biird)  bie  ba^t  ̂ aQhxed)t  üon  ben  anbern  j 

Sße(f)ten  am  SSalb,  SKeibe  unb  ̂ eboljung,  ge=  ' trennt  wirb.  2tu§  allem  fiet)t  man,  bafe  noc^  bie 
Sagb  bie  g)auptnuöung  be§  2öalbe§  ift.  Sbre 
3lu§übung,  butd)  bie  ©itte  gu  einer  gelehrten 
^edE)m!  t)erfd)nör!elt,  ift  grabe  be§f)alb  im  9Kittet 
alter  für  ben  93auern  nod)  ni(f)t  läftig.  —  ©er 
gett)öbnlid)e  Sienftmann  fonnte  fid)  öon  ben 
i(^malen  ©infünften,  bie  er  üon  feinen  )3aar 
33auern  sog,  batieim  nid^t  nätiren,  and)  Sef)en« 
leute  oberer  ©rabe  üermod}ten  e§  oft  nid)t,  su* 
mal  bie  3lnft»rüd)e  an  9^abrung  unb  Reibung  — 
biefe  bei  ber  bobew  8Sertfd)äöung  ber  %ian  — 
an  ̂ ferb  unb  Otitterrüftung  red)t  beträditlid)  finb 
unb  ber  ftanbeSgemäfee  Suju§  naö)  ber  93e!annt* 
fcbaf t  mit  bem  Orient  in  ben  treujäügen  fid)  über= 
all  fteigert.  'am  roenigften  aber  roaren  bie  öielen 
erblofen  jüngeren  ©öbne  bap  imftanbe,  benn 
ba§  Seben,  ba^  eine  au§reid)enbe  3ftitterbefoIbung 
barftellen  foll,  gebt  nur  auf  ben  älteften  ©obn 
über.  ©0  lüirb  e§  benn  üblid^,  ba^  ein  großer 
S:eil  be§  Slbelg  bem  ̂ ofe  ber  £eben§berren  nad)=  \ 
folgt  ober  fic^  an  fremben  ööfen  umtut,  ganj 
abgefeben  baöon,  ba^  e§  %n  $)au§  meift  Iang= 
meilig  ift  unb  nur  am  &ofe  bie  über  alleä  be= 
munberte  ©tanbegbilbung,  bie  böfifd)e  Sucbt 
ju  finben  unb  ju  lernen  ift.  ©ort  fud)t  ber  Slbel 
feinen  Unterbalt,  feine  33efd)äftigung,  fein  5ort== 
tommen,  ber  erblofe  Sditter  bofft  burd)  ben 
®ienft  mit  ber  Sanje  ober  ber  Saute  fd)liefelid) 
bod)  einmal  ju  feinem  Seben  %u  !ommen,  wie 
el  un§  fo  rübxenb  in  2öalter§  bon  ber  SSoget* 
meibe  Seben  entgegentritt.  SSielleicbt  fann  er 
bann  aud^  nod)  einmal  beiraten,  ©arum  mirb 
nun  aud)  bie  ̂ ^reigebigfeit  ber  t^ürften,  bie  „9Kil= 
tefeit"  al§  bie  böd)fte  aller  Sugenben  gepriefen. 
©ie  ift  eine  öfonomifd)e  üiotroenbigfeit.  ©o  ge* 
banfenIo§  fie  oft  geübt  mirb  —  unb  faft  fcbeint  e§, 
aU  ob  man  fie  bann  am  meiften  preife  —  unb  f o 
finansiell  öerberblid)  fie  and)  für  ben  ?lu§üben= 
ben  werben  fonnte,  fo  märe  bodb  obne  fie  bie 
tulturböbe  be§  MttelalterS  niemals  erreid)t  mor= 
ben,  ber  bie  9Jad)Wett  in  allem,  ma§  SSerfeine« 
rung  unb  SSereblung  ber  ©itte  unb  be§  ©mpfin* 
ben§  anlangt,  tief  öerfd)ulbet  ift.  ©iefe  2lnbäu= 
fung  öon  Stbligen,  ©pielleuten,  2)ienem  an  ben 
$)öfen  entfprid)t  aud)  bem  naturalmirtfcbaftlicben 
ßuftanb;  benn  eine  anbere  SSerroertung  bernod^ 
immer  überwiegenb  in  9ioturalien  beftebenben 
©infünfte  ift  faum  mögtid). 

7.  £)ieiin  bat  fid)  wäbrenb  be§  MttelalterS  feit 
ben  Sagen  ̂ arl§  wenig  üeränbert,  unb  aud)  bie 
t)riöate  ©roBötunbberrfd)af t  famt  ibrer 
33erwaltung,  ift  fd^on  in  ber  tarolingerseit  au§= 
gebilbet.  ̂ n  ben  Domänen  fanb  fie  ibr  SSorbilb 
unb  bie  ®omänenorbnung  <^arl§  be§  ®rofeen,  ba^ 
Capitulare  de  villis,  ift  be^balb  eine§  ber  bebeut= 
famften  '3)o!umente  ber  SSirtfd)aft§gefd)id)te  be§ 
aKittelalterS.  S)ier  treffen  wir  auf  eine  beinabe 
bureaufratifd)  abgeftufte  Verwaltung,  bie  großen 
SBert  auf  ben  ©igenbau  legt;  jebod)  ift  wobl  ber 
größere  STeil  be§  Sanbe§  an  börige  S3auem,  bie 
^ronben  unb  Slbgaben  leiften  unb  unter  ftrenger 
9luffid)t  ber  9Jieier  unb  ber  Dberbeamten  fteben, 
auSgetan.  %xe  Domäne  bilbet  einen  abgefdölof= 
jenen  ̂ Bejir!,  unb  e§  wirb  barauf  gead^tet,  ba^ 
bie  Snfaffen  nid)t  unnötig  ju  fremben  ©erid^ten 
laufen,  ba^  fie  überbauet  ibre  3eit  nicbt  oerlieren, 
in  ber  fie  für  bie  S)errfd)aft  unb  für  fid^  arbeiten 

fönnen.  ©er  S)ebung  ber  Sanbwirtfdiaft  in  allen 
Zweigen,  namentlid)  aber  in  ben  ©pesialfulturen, 
wirb  große  ©orgfalt  gewibmet;  fo  finb  j.  S.  für 
ben  (Semüfe*,  Slräuter*  unb  Blumengarten  bie  ein= 
gebenbften  ̂ orfd)rifteu  erlaffen,  au§  benen  wir 
feben  mögen,  ba%  bie  bier  borgefd)riebenen  $flan= 
sen  fid)  überall  bin  üerbreiteten  unb  bi§  beute  ben 
SSeftanb  be§  Sauerngarten§  bilben.  SSor  allem 
wirb  bie  SSerWenbung  ber  ©rträge  geregelt. 
SSeber  ber  ®raf  nod)  ber  Siönigsbote,  für  beren 
Unterbalt  befonbere  @in!ünfte  angewiefen  finb, 

barf  bon  ber  '3)omöne  etwa?  belieben,  ober  aud) 
nur  borübergebenb  auf  ibr  3lufentbalt  nebmen. 
®enaue  Ü^ec^nungslegung  ift  borgefd)rieben,  bie 
S^ontrolle  ber  3entralberwaltung,  bie  bom  ̂ of 
ausgeübt  wirb,  ift  ftreng.  (Sine  ̂ erfenbuug,  ein 

3lu§taufd)  jwifd)en  ben  einzelnen  SSillae  ift  bor* 
gefeben,  bie  ̂ auptfad)e  aber  ift  bie  ̂ luffpeid^e* 
rung,  teils  für  bie  Swede  ber  wanbernben  $)of* 
baltung,  teils  unb  jwar  borwiegenb  für  bie  beS 
ÖeereS;  benn  SSerprobiantierung  wie  Süemonte 
berubt  auf  ber  Domäne,  ©o  ift  ba^^  lapitular, 
wenn  in  ibm  aud^  bereits  auf  SSerfauf  9fiüdfid)t 
genommen  ift,  ein  9[Jiufter  naturalwirtfd)aftlid)er 
Drbnung:  eine  große  £anbwirtfd)aft,  bie  für  bie 

Blfede  ber  Deffentlid)!eit  forgt.  —  ßS  bürfte 
bis  äum  15.  ̂ i)b.  eine  gleicb  trefflid)  abge=^ 
wogene  Drbnung  nid^t  wieber  borgefommen 
fein.  ®er  ©genbau  trat  balb  aud)  auf  ben  2)o= 
mönen  ganj  in  ben  5)ii^tergrunb;  bie  SSirtfd^aft 

wirb  aud^  biet  jene  „SSillüationSberfoffung", bie  wir  fd)on  fennen  lernten:  SJieiertümer,  in 

benen  ber  SSorftanb,  ber  Mexex,  mit  ber  Sin* 
fammlung  ber  Slbgaben  betraut  ift.  3lber  bie 
Sluffpeid^erung  geigte  fid)  aud)  weiterbin  alS 
nötig  unb  jumal  bie  beutfdien  tönige  blieben, 
bis  fie  feit  3ftubolf  bon  S)abSburg  felber  auf  ein 

SanbeSfürftentum  ben  Äeft  ibrer  a)kd)t  grün* 
beten,  auf  ben  SBanberbetrieb  ber  giegierung  an= 
gewiefen.  3bre  ̂ tinerarien  bilben  beSbalb  baS 
®runbgerüfte  ber  mittelalterlid^en  ßbtonologie. 
©ie  mußten  ibre  öerrfd^aft  im  Umberjieben  auS* 
üben,  nicbt  nur  um  in  ©erid^t  unb  ̂ eeihann 
überall  felber  jum  9^ed)ten  äu  feben,  fonbern 
auc^  weil  fie  bie  aufgeft)eid)erten  unb  fd)Wer 
tranSportabeln  @in!ünfte  ber  ̂ faljen  für  ibren 

^offtaat  unb  bie  ®roßen,  bie  famt  ibrem  ®e= 
folge  fid)  in  ieber  Sanbfd)aft  an  ben  S)of  begaben, 
fobalb  ber  taifer  bierber  !am,  nid^t  anberS  ber= 
werten  fonnten.  —  ̂ n  ben  fo  biel  Heineren  Serri* 
torien  fonnte  fd^on  eber  eine  einigermaßen  fefte 
Öofbaltung  eingerid)tet  werben,  bie  SSerwenbung 
berßinfünfte  blieb,  wie  wir  faben,  biefelbe;  bocb 
traten  bieginnabmen  auS  benS^egalien,  3ollunb 
©eleit,  STcarft  unb  ̂ Mne  unb  Bergbau,  bie  bon 
jeber  ben  ®elbbebarf  wie  bie  Domänen  ben  9ia* 
turalbebarf  batten  beden  muffen,  mebr  berbor. 
(SJelbfteuem  ber  Untertanen,  früber  bon  geringerer 
Bebeutung,  werben  bon  größerer  SSidbtigfeit, 
feit  im  13.  ̂ l}b.  bie  Bebe  (petitio),  bie  auf 
ber  @erid)tsberrfd)aft  berubt  unb  nun  baS  wid)* 
tigfte  Seidtien  ber  SanbeSbobeit  wirb,  äiemlid) 

gleid)mäßig  äur  ®urd)fübrung  fommt.  ®od)  er* 
gebt  eS  ibr  wie  allen  urfprünglid)  gleicbmäßigen 
©innabmequellen  im  5[IHttelalter:  bei  bem 
ajlongel  einer  regelmäßigen  ^entralberwaltung 
unb  bei  ber  t)ribatrecbtlid)en  5luffaffung  beS 

©taatS  werben  fie  jerfplittert,  entfrembet,  teil* 
weife  bergeffen,  ungleid)mäßig  unb  bamit  un* 
braudbbar.  ®ie  Beben  werben  benn  aud)  feit 
bem  14.  unb  15.  ̂ i)b.  ergänst  unb  erfefet  burd) 
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bie  lanbftänbifdfien  SSetuilügungen,  bie  urft>rüng= 
Ii(^  nur  ein  ̂ fJotbefielf  fein  follen,  wenn  bie  regel* 
mäßigen  (ginnatimen  für  bie  93ebürfniffe  ber 
f^ürften  nid^t  augreidjen,  unb  bie  nod)  lange  fo 

ongefefien  merben.  —  2)em  5!Kufter  ber  "3)0= 
mänentüirtfc^aft  entft)ra(f)en  am  meiften  bie 
geiftH(f)en  ©runb^errfrfiaften,  fpä^ 
ter  f)a.hen  fie  jene  an  ©jaftfieit  be§  ®runb= 
i3tane§  tno^I  übertroffen.  ©{f)on  in  ber  S?aro= 
lingerseit  befi^en  wir  ein  93eifpiel  in  bem  großen 
®üterburf)e  ber  2lbtei  ©t.  ®ermain  auf  ̂ re§  in 
$ari§.  ̂ a§  im  Capitulare  de  villis  Oorgefc£)rie'= 
hen  war,  ift  f)ier  mit  peinlid^er  ©enauigfeit 
burdögefübrt.  «Seit  bem  @nbe  be§  10.  ̂ f)b.§ 
werben  aud)  in  ©eutfd^tanb,  nad)bem  man  üon 
ie^er  forgfältig  bie  33efi6ur!unben  gefammett 
^tte,  bie  auSfübrlid^e^  Urbare  üblid).  2lu§ 
ifinen  lä^t  ficf)  bie  Einteilung  ber  SSerwaItung§^ 
bejirfe,  bie  Slngabl  ber  $fHd)tigen,  bie  ®röBe 
if)re§  ̂ efi^eg,  2trt  unb  Umfang  ibrer  Seiftungen, 
oft  aud)  ibre  3flecbte  unb  bie  2(rt  be§  S:ran§:port§ 
unb  ber  SSerwenbung  ber  ©nfünfte  erfennen; 

eine  g-ortfcbreibung  ift  in  ibnen  öorgefeben, 
aber  immer  nur  ftüc!^  unb  ructweife  erfolgt,  ©o 
bieten  biefe  Urbare,  at§  eine  ̂ auptquelle  unfrer 
wirtfd)aft§gefc]öic^tU(f)en  £enntniffe,  wenigftenä 
für  einen  tieinen  Sflaum  unb  furje  Seiten  fogar 
ftatiftifcbe  @inblide.  —  Stucb  biefe  SHofterwirt^ 
fdjaften  befi^en  immer  al§  il)r  wid)tigfte§9JiitteI^ 
ftüd  einen  gefd^Ioffenen  SSejir!,  in  bem  man  aud) 
bie  oötlige  Immunität  — •  ̂ ^reibeit  üon  Seiftun* 
gen,  oon  frember  @je!ution  unb  ®eridbt§barfeit 
—  ftet§  SU  erlangen  fud)t,  meift  erlangt.  Slber 
fd)on  bie  SJiannigfaltigfeit  ber  S3ebürfniffe  mad)t 
e§  bei  einer  gefcbloffenen  ̂ au§*  unb  S)ofwirt* 
fcbaft,  bie  womöglid)  alleS  felber  t>i::obusieren, 
§war  gern  öerfaufen,  aber  nid)t§  jufaufen  möd)te, 
nötig,  boB  man  aucb  üerfcbiebene  ®üter,  bie 
SSerf(^iebene§  liefern,  befiit,  ä.  93.  fucbt  iehe^ 
flofter  fein  eigene^  SSeingut,  fei  e§  aud)  weit 

entlegen,  ju  befiöen.  ®ie  Drbnung  ber  i^'ubt* 

fronben  ift  be§balb'befonber§  widbttg,  benn  bie 2;ran§p ortfrage  ift  immer  ber  beule  ̂ untt  ber 
9'?aturalwirtf($aft.  2Iud)  bei  ber  Unficberbeit  unb 
©efäbrbung  ber  Erträge  ift  eine  Bei^fti-'euung  ber 
®üter,  wenn  fie  nur  nid)t  gu  weit  gebt,  wün= 
fd^en^wert;  bocb  überfd)reitet  fie  ftet§  ba§>  erträgt' 
Iid)e9JJaB,  imb  wir  faben  fd)on  in  ber  borigen 
(§:poä)e,  wie  man  fie  möglid)ft  abäuftofeen  fud}te. 
2Iud)  blieb  entfernter  S3efiömeiften§  red)t  unfid)er. 
®rö|ere,  in  ber  Entfernung  gelegene  tomt)Ie5e 
fud)t  man  wobi  burd)  ein  abbängige§  Sodbter* 
Ilofter  ober  burd)  9tu§fenbung  einzelner  9}Jönd)e, 
befonber§  wenn  man  ben  iircbenfaö  iu  jenen 
Orten  befafe,  gu  üerwerten.  —  SSie  im  ©taate, 
fo  werben  aud)  in  biefen  Einjelwirtfcbaften  bie 
einseinen  Einnabmen  befonberen  Stufgaben  ge= 
wtbmet.  ©elbft  im  £Iofter,  wo  bod)  bie  Unter* 
werfung  be§  Einzelnen  unter  hen  einbeitlicben 
©efamtwillen,  ber  9ftegel  (HSKöncbtum),  beberr= 
fcbenber  ©runbfat?  ift,  wirb  bocb  alle  SSerwaltung 
wieber  besentralifiert;  unb  bie  Urbare  bienen 
weit  mebr  baju,  biefen  Buftanb  feftjulegen,  al§ 
ibn  im  ̂ titereffe  einer  EinbeitSüerwaltimg  ju  be= 
fettigen.  Tlan  üermag  aber  im  9)ZitteIaIter  nicbt 
anber§  bie  Erfüllung  ber  Einseiaufgaben  su  ber* 
bürgen,  ©o  wirb  mit  ber  Beit  faft  regelmäßig 
bie  SBirtfcbaft  be§  %Ue^  unb  be§  tonbentS 
getrennt,  ber  $rior,  ba§  öofpitol,  bie  Sinnen* 
fpeifung  ufw.  ̂ ahen  ibre  befonbern  Einlünfte, 
unb  fd)liefelid)  gibt  e§  für  iehe  SKablseit  unb  @on* 

Sie  aieliflton  in  6Sefd6i(f)te  unb  ©eaenwart.    I. 

berftienbe  an  ̂ abrseiten  unb  ©ebenftagen  eine 
(Stiftung  mit  befonbrem  9tentenfonb§  unb  ge* 
trennter  93ered)nung.  5iei  fold)er  Berfplitterung 
mußte  eigentlicb  immer,  wenn  auf  energifd)e 
Siebte  fd)laffe  folgten,  Unorbnung  unb  3Ser* 
mögeriSberfall  einreißen.  —  58ei  ber  ®roßgrunb= 
berrfd)oft  ber  Saien  ift  ber  ©treubefit3  wobI  nod^ 
ausgebreiteter,  aud)  in  ben  Dörfern,  wo  bie  ®e= 
rid)t§recbte  erworben  werben,  bat  ber  ®runb* 
berr  meift  nur  einen  ̂ ^ronbof  unb  eine  Slnsabl 
S)ufen.  Slucb  liegen  in  größeren  Dörfern 
oft  mebrere  f^ronböfe  berfd)iebener  S)erren. 
%u§  biedern  ©runbe  fonnte  aud)  bie  ̂ ^ronbofä* 
berfaffung  nur  au§nabm§weife  bie'Sorfberfaffung 
erfefeen.  Um  fo  bäufiger  erlangen  angefebene 

(SJrunbberren  bie  Oberberrlicbt'eit  über  bie  Stil* menbe  unb  auf  bem  SSege  ber  SSormär!erfd)aft 
ober  !öniglid)er  SSerleibung  aud)  bie  über  bie 

gemeine  Waxt  fo  ba'^  in  bielen  Steilen  ©eutfcf)* 
Ianb§  grunbbei"rlid)e  Slllmenben  fd)ließlid)  bie 
9fiegel  bilben.  3m  Saufe  be§  MttelalterS  finbet 
.ine  biel  ftärfere  f onfolibation  ber  ®runbberr= 
fd)aften  ftatt.  ©tär!er,  aU  man  sunäcbft  ber= 
muten  follte,  ift  trofe  ber  Erfd)Werungen  be§ 
Sebenred)te§  bie  SKobilifierung  be§  ©runbbe* 
fiöe§  gewefen;  fie  bürfte,  voa§  bie  öerrfd^aften 
unb  ibre  58eftanbteile  anlangt,  in  ben  erften  ̂ a^f 

bunberten  ber  5^euseit  eber  nad)gelaffen  'ijahen. 
8.  'Sie  SSelaftung  be§  93  a  u  e  r  n  burcb  einen 

ausgebreiteten  unb  anft»rud)gboIlen  SIbel  unb 
einen  begebrlid)en,  feine  Slnfprücbe  sab  unb  flug 
bertretenben  £leru§  ift  Tiid)t  gering.  %to^bem 
ift  eine  beftänbige  wirtfdbaftlicbe  $)ebung  be§ 
©taubes  bon  ber  3eit  ber  fäd)fifd)en  llaifer  an 
bis  etwa  sum  ©d)luß  beS  14.  ̂ iib3  su  bemerken. 
©ie  ftebt  mit  feiner  finfenben  :politifd)en  93e* 
beutung  in  einem  auffallenben  ®egenfaö.  ̂ n 
einer  boranfd)reitenben  Beit  wirb  eben  aud)  eine 
ftarfe  ̂ elaftung  leidet  ertragen,  bie  fid)  fofort 
bei  ©tillftanb  unb  Sftüdgang  als  Srud  bemerflid) 
mad)t.  ®er  öofbienft  beS  StbelS  war  für  ben 
93auem  ein  SSorteil.  Sie  ̂ laderei,  bie  fleinlidbe 

StuSnü^ung  aller  Stecbte  bat  überall,  in  t^i^an!* 
reid),  im  SBeften  wie  im  Dften  "3)eutfdblanb§  erft 
mit  bem  Verfall  beS  böfifd)en  SebenS  begonnen. 

®ie  '2)ört)erbid)tung  eireS  5^ätbarb  unb  bie  fron* 
SÖfifc^en  SSilanellen  seigen,  wie  in  ber  Blüteseit 
beS  aRittelatterS  ber  arme  Ü^itter  mit  einer  M* 
fd)ung  bon  9^eib,  S)ocbmut  unb  §)umor  auf 
bie  Ue)3tjtg!eit  ber  reicben  93auern  fab,  aber  aucb, 
ba%  er  nicbt  unempfänglid)  war  für  bie  9teise  ber 

'3)orffd)önen  unb  eineS  unberfünftelten  SebenS. 
©eit  ber  sweiten  öölfte  beS  13.  SI)b.S  ift  stoar 
burd)  ein  auffallenbeS  Bufammenfterben  bie 
Slnsabl  beS  StbelS  febr  berringert,  trofebem  aber 
wirb  bie  Sage  beS  93auem  unbefriebigenber, 

sumal  unter  bem  unrubigen,  beftänbigen  ̂ eljbe^ 
suftanb,  bem  alle  Sanbfrieben  nur  seitweilig  ah= 
balfen.  SSaren  bod)  baS  SSerbrennen  ber  Dörfer, 
boS  SSegtreiben  beS  SSiebS  unb  baS  SSerwüften 

ber  Ernte  bie  beliebteften  Tlxttel  ber  t^-ebbe.  — 
^n  ber  Beit  ber  brei  großen  Slaiferbäufer  bat  fidbr 
am  meiften  geförbert  gerabe  burd^  bie  ®runb* 
berrfd^aft,  bie  ̂ ebölferungSbid^tigleit  burd^  SluS* 
bau  bermebrt,  unb  obwobl  man  über  'Sreifelber* 
wirtfd^aft  mit  reiner  93rad)e,  auf  bie  nun  einmal 
ber  ̂ ^lurswang  eingerid)tet  war,  nur  auf  ben 
auSgefonberten  93ünben  unb  in  ben  ©arten  bitt* 
auSfam,  fo  war  bod)  felbft  in  biefem  engen  ©piel* 
räum  eine  grünblid)ere  9i3eftellung  möglidf).  Slber 
aud)  bie  fosiale  93ewegung,  fo  bieleSfie  bem 

9 
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SSouern  genommen,  tvat  bod)  ntcf)t  burdfiauS  gu  j 
feinen  Ungunften  bettoufen.  —  ©eine  33erlufte  I 
flimmerten  if)n  im  ganzen  raenig:  fo  ber  >&u^'  \ 
fd^Iufe  Dom  S)eerbienft  unb  ber  SSerfall  ber  alten  | 
Sanbgerirfite.  %üx  feine  Seibe§freif)eit  ift  er  oft 
eingetreten  unb  l)at  if)ren  SSerluft  beüagt,  aber 
wo  fie  if)m  9?ad)teil  ju  bringen  frfiien,  bat  er  fie 
aud)  unbebenflirf)  geo^jfert.  Unter  ̂ arl  bem 
©rofeen  mad)te  fid)  jum  erftenmal  eine  2lrt 
i^ludit  au§  ber  f^reibeit  geltenb  unb  erregte  bie 
^eforgnig  be§  f  aifer§.  Sr  fud^te  bem  9Kißbraucf) 
ber  91mt§gewalt  ber  ®rafen  unb  anbrer  Seam= 
ten,  bie  fid)  billig  Untertanen  ju  öerfd^affen  fud)^ 
ten,  %u  fteuern;  bor  allem  befürd^tete  er  eine 
(Sd)mälerung  be§  &eerbann§.  ®erabe  bie  Saft 

biefer  SSerpfIid)tung,  tüie  bie  ber  '3)ingt)flid)t, 
ber  boben  Si3ufeen  unb  anbre,  bie  auf  bem  f^reien 
rubten,  üerantaBten  biefen  oft,  fid)  unter  einen 
Ferren  ju  begeben,  ber  ibn  beffen  entbob.  9Zid)t 
um  fidb  äu  berfd)Ied)tern,  fonbem  um  fidb  äu  ber* 
beffem,  trat  ber  93auer  in  eine  ̂ ofgenoffenfdbaft 
ein.  (Seitbem  bat  ficb  im  Mttelalter  oft,  in  ben 
einjetnen  ©egenben  mit  berfd)iebener  ̂ ntenfität 
biefe  ©rfcbeinung  mieberbolt;  unb  ha  überall  ber 
®runbfaö  galt,  ba%  bei  ®ben  i^reier  mit  Unfreien 
bie  ̂ nber  ber  fdbled)teren  öanb  folgten,  berbrei= 
tete  fic^  bie  2eibeigenfd)aft  audb  unauffälliger^ 
weife,  unb  bie  ̂ rojeffe  um  bie  f^teibeit  geboren 
SU  ben  böufigften  unb  gefürdbtetften.  ®o^  brau* 
ä)en  ibir  be^\)alh  nid)t  anjunebmen,  ba'Q  nun  bie 
©emeinfreien  berfdbifunben  feien,  ̂ enn  e§ 
audb  genug  Drtfdbaften  gab,  bie  ganj  mit  Seib= 
eignen  befe^t  waren,  tuo  etiüa  gar  bie  Suft  leib* 

eigen  mad}te,  fo  ii"t  bod)  bie  3abt  ber  freien  grofe 
unb  im  ganjen  trobi  übertüiegenb  geblieben.  — 
SSiel  berbreiteter  ift  bie  b  i  n  g  l  i  db  e  21  b  b  ä  n  g  i  g* 
!  e  i  t ,  bie  fo  wenig  wie  bie  ©rgebung  unter  ̂ og* 
tei  eine  SlJtinberung  be§  $erfonenftanbe§,  fon* 
bem  nur  eine  Bii^^i'flii^t  mit  fid)  brad)te.  9ln 
ber  3lrt  ber  Stbgaben  finb  ®runbbörig!eit  unb 
Seibeigenf dbaft  oft  nidbt  ju  unterfdbeiben;  na* 
mentlid)  !ommt  bie  Srbfd)aft§abgabe,  ber  „2;ob* 

foll",  ber  gewöbnlidb  im  Seftbaupt  (bem  beften 
©tüd  SSieb),  unb  bem  Seftgewanb  beftebt,  fo* 
wobi  al§  „Seibfall"  wie  aU  „©üterfatl"  bor.  9luf* 
föUig  aber  ift,  wie  im  Saufe  ber  3eit  überall  bie 
Seibeigenfdbaft§abgaben  an  93ebeutung  bitter 
bie  binglidben  Stbgaben  jurüdtreten.  ̂ ene  balten 

fid)  oft  auf  gleidber  p'ö\)e:  wo  für  bie  Ueberlaf* fung  einer  $»ufe  eine  beftimmte  ̂ Injabl  bon 
©dbeffeln  gtoggen  unb  S)afer  unb  ba^  93eftbaut)t 
beim  2;obe  au§gemad)t  ift,  bebeutet  eine  foldbe 
3lbgabe  aud)  nacb  ̂ abrbunberten  nod)  etwa  ben 
gleicben  3tnteil  am  Srtrage,  unb  nur  wo  ®elblei* 
ftungen  au§gemad)t  finb,  finbet  im  Sauf  ber  3eit 
eine  SSerfd)iebung  gugunften  ber  ̂ flidbtigen  ftatt. 
^ie  Seibeigenfdbaft§abgaben  bingegen,  bie  bocb 
urfprünglid)  ein  b  oller  (Sntgett  für  bie  freiwillig 
bom  Ferren  eingeräumten  9^ed)te  waren,  fd)rum* 
Jjfen  beftänbig  ein  jugunften  jener.  —  'Sa* 
mit  berliert  bie  Seibeigenfdbaft  ibre  ©d)ärfe; 

felbft  ber  freie  3ug  !ann,  obne  ba'iß  fie  wegfiele, 
burd)  eine  W)Qabe  erlangt  werben;  man  fielt  ibn 
fogar  mandbmal  gern,  weil  er  baju  bient,  bie 
Slngabl  ber  Seibeignen  ju  bermebren;  nur  an 
bem  ®ebot,  innerbalb  ber  öofgenoffenfdbaft  allein 
gu  freien,  bält  man  lange  unwanbelbar  feft; 
bo(^  begegnen  audb  bier  im  Saufe  be§  9)iittel* 
altera  Verträge  benad)barter  $errfd)aften,  oft 
ganger  Sanbfdbaften,  bie  wedbfelfeitige  ©bebered)* 
tigung  unb   ben  2tbtaufdb  ber  Seibeignen  re* 

geln.  9?irgenbl  ift  in  ben  alten  beutfdben  ®e* 
bieten  ober  im  SBeften  überbauet  ber  ©runbfaö 

gur  ©eltung  gefommen,  ba'^  ber  Seibeigne  nid)t 
bom  ®ut,  auf  bem  er  fi^t,  getrennt  werben  barf ; 
nid)t§  ift  oielmebr  bäufiger  al§  ©dbenfung  unb 
33erfauf  bon  Seibeignen  allein.  Qebod)  fobalb 
tatfädblicb  nur  2lbgaben,  bie  ber  Seibeigne  gu 
entridbten  battc,  berfauft  würben,  war  für  ibn 
biefer  ®ebraud)  nid}t  fd)äblicb.  —  Ungweifelbaft 
ift  biefe  günftige  Sntwidlung  ber  Seibeigenfdbaft 
ber  93eimifcbung  früber  freier  33oIf§etemente 
gu  banfen,  bie  mit  ben  Unfreien  unter  bem* 
felben  £)ofred)t  bereinigt  würben,  ̂ ene  würben 
bieneid)t  mebr  bierburd)  geboben  al§  biefe  berab* 
gebrüdt:  ̂ m  9Rabmen  be§  §  o  f  r  e  d)  t  §  bollgog 
fidb  iefet  eine  neue  9^edbt§entwidlung,  bielfadb  in 
2lnaIogie  be§  Sanbred)tg.  @inb  bod)  in  ben  ̂ ei§* 
tümem,  bie  ben  öofredbten  entftammen,  bie 
$Red)t§aItertümer,  Erinnerungen  älteften  9lecbt§* 
braudb§  am  reidblicbften  erbalten !  '3)a§  S)ofrecbt 
fidberte  33efiö  ober  ̂ Ju^ung,  befd)rieb  genau 

"iRedjie  unb  ̂ flidbten.  ®§  liefe  bie  mannigfaltigen 
:perfönUd)en  unb  binglidben  Unterfd)iebe  be* 
fteben,  aber  umfaßte  fie  alle  in  einer  Drganifa* 
tion.  SSor  allem  legte  e§  bie  9tecbtfpred)ung  unb 
bamit  aud)  bie  ̂ yortbtlbung  be§  9f{ed)te§  in  bie 
^anb  ber  S)ofgenoffen  felber.  9Jiodbte  ber  trei§ 
ibrer  tompeteng  befdbränft  fein,  fo  war  bo^  bie 
^Beteiligung  ber  ®enoffen  an  ben  nädbften  fie 
betreffenben  Slngelegenbeiten  für  fie  wid)tiger  al§ 

bie  befdbeibene  Sftolle  al§  „Umftanb"  in  ben  Sanb* unb  ©tabtgerid)ten,  bie  feinen  21nteil,  fonbem 
nur  eine  ®ewäbr  ber  Deffentlidbfeit  ber  9^edbt* 
fpredbung  bot.  'Sie  21nbönglid)feit  ber  Sauem 
an  ibre  ̂ ei§tümer,  bie  bod)  audb  ibi^e  $)ofbörig* 
feit  feftlegten,  ift  wobl  begreiflidb.  —  2lber 
wenn  fd)on  Sanb*  unb  Sebenredbt  ibre  alte 
©inbeitlicbfeit  nid)t  bewabren  fonnten,  unb  bon 
lofalem  58raud)e  bielfad)  überwud)ert  würben, 
fo  bot  S)ofredbt  nie  eine  (Sinbeitlid)feit  befi^en 
fönnen.  S§  wurgelte  im  SSillen  ber  $)erren,  bie 
e§  berlieben,  e§  befafe  aud)  weiterbin  nur  bie 
^raft  eine§  eingelnen  SSertrage§;  ber  33ereid) 
eines  {eben  2Bei§tum»  war  auf  feinen  i^ronbof 
befdbränft.  2)e5balb  lebnte  ber  größte  beutfdbe 
Surift  be§  5mittelalter§,  (Side  bon  dtepQo  c§  mit 
gutem  ©runbe  ah,  bav  $iofred)t  ebenfo  bargu* 
ftellen,  wie  er  fäd)fifdbe§  Sanb=  unb  Sebenredbt 
bebanbelt  botte.  ©o  boten  benn  bie  SSei§tümer 
immer  nur  eine  lofale  ©id)erung  unb  befiegelten 

gerabegu  ben  ©ieg  unenblid)er,  überall  berfdbie^ 
bener  unb  in  fid)  abge)'tufter  9?ed)t§gewobnbeiten 
über  ba§  ©efeti.  'Sas  aber  entfprad)  nur  ber 
3erft)litterung  be§  93auernftonbe§  gegenüber  ber 
@efd)loffenbeit  ber  berrfd}enben  ©tänbe,  3lbel 
unb  tleru§,  bie  fid)  nirgenb§  mebr  al§  in  ibrem 

Otedbte  au§fprid)t.  —  ßine  fortfd}reitenbe  SSeffe* 
rung  ber  Sage  ber  SSauern  fonnte  fidb  troö  einer 
mafelofen  58erad)tung,  in  bie  fie  gerieten,  trotj 
mandber  Sßüdfd)läge,  unb  troftbem  ba?^  tönig= 
tum  fid)  wenig  um  fie  fümmerte,  auf  ber  ®rimb* 
läge  be§  tJeubaliSmuS  unb  ber  ©nmbberrfdbaft 

bollgieben.  Sa§  geigen  aud)  ̂ -ronfreid)  unb  (£ng* 
lanb,  wo  bie  SSerbältniffe  allerbing§  bielfadb  an* 
ber§  lagen  al§  in  '3)eutfd)lanb.  93ei  un§  nod) 
^ahen  gwei  weitere  ?)iomente  nad)  biefer  9Ridb* 
tung  gewirft:  ba§  ©täbtewefen  unb  bie  f  olo* 
nifation  ber  flabifd)en  ©renggebiete. 

9.  ©eit  bem  11.  ̂ l)b.  batte  für  5)eutfd)lanb 
bie  ßpodbe  ber  ©  t  ä  b  t  e  g  r  ü  n  b  u  n  g  e  n  be* 
gönnen.    Sie  früberen  ©täbte,  faft  burdbweg 
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53ifc&of§fiöe,  Inng§  be§  9if)eme§  norf)  alle  au§ 
römUcE)er  Seit  ftammenb,  {)atten  für  bie  Sanb* 
beüölferung  nur  geringe  Sebeutung  gehabt, 
^er  bifd)ötU(f)e  g-ronbof  unb  bie  ber  tlöfter, 
ftetg  getrennt  Oon  ber  93ürgergemeinbe,  faum 
unterfcf)ieben  üon  großen  länblic^en  ̂ ronfiöfen, 

maren  oft  bebeutfamer  aU  bie  ©tabt.  "Siefe  lüarb 
Öfterg  üon  einer  fleinen  5(grargemeinbe,  baupt= 
fäd)(irf)  aber  öon  f  aufleuten  beraobnt,  jn  benen 
Don  jefier  au0  biejenigen  &anbroer!er  gererf)net 
rourben,  bie  ibre  ©rjeugniffe  at§  SSaren  5u  fei= 
lern  f  auf  auf  bem  9JJarft  anboten.  '3)ocö  raar  ber 
^  0  n  b  e  t  überroiegenb  f^ernbanbel  unb  be^ 
fdjäftigte  fid)  mit  roertoolten,  teid)t  transportier^ 
baren  SSaren,  roie  fie  aud)  bie  oüerroärt§  berr= 
f(^enbe  fetbftgenügfame  9?aturaln)irtfd)aft  allein 
begehrte,  pietin  traf  bia  etira  sur  ̂ reusäug^seit 
ber  d)riftUd)e  Kaufmann  nod)  mit  bem  ̂ u^ 
ben  aU  ̂ onfurrenten  jufammen;  benn  ui-- 
fprünglid}  tvav  ber  taufmann,  Don  wenigen 
?^riefen  abgefeben,  überbauet  ein  Ianb=  unb 
öoltSfrembcr  ?DJann  geirefen,  ber  eine§  be* 
fonberen  tönig§fcbufee§  beburfte.  %ex  öanbel, 
btn  er  betrieb,  mar  baber  and)  ein  unftänbiger 
geroefen,  balb  ein  öaufierbanbel,  aud)  in  ber 
nobleren  ?^orm  eine§  93efucbe§  angefebener  tun= 
ben,  batb  mürbe  bei  tird)enfeften  unb  anbem 

feierlidjen  ©elegenbeiten,  aber  aud)  an  Slreu^^' 
megen  unb  Bannen  ber  £ram  aufgefd)Iagen. 
2)iefe  2irt  be§  &anbel§  ift  bem  93auer  im  ©runbe 
immer  bequem  geblieben.  2Bo  er  ftarf  genug 
mar,  mie  etma  am  9?ieberrbein  felbft  in  ber  9iäbe 
be§  mäd)tigen  töln  liefe  er  fid)  in  ben  SSeiStümem 
folcbeg  JRecbt  befonbera  üerbriefen;  aucb  wo  fpäter 
nod)  fein  eigentticbe§  9JJar!tred)t  erteilt  mar, 
tvuxbe  bod)  an  ber  tir(^roeib  gemöbntid)  ein 

SJJarft  abgebalten.  'iJIudb  ben  S)öfen  unb  ben 
S)eeren  folgte  ber  n)anbernbe  trämer  äbnticb 
mie  ber  ©pielmann  unb  ber  ®au!Ier  ftet§  nadb.  — 
Slufeer  jenen  wenigen  alten  ©tobten  maren  nadb 
einer  gtaubbaften  9?acbrid)t  be§  ®efd)icbt§fd)rei= 
ber§  ber  fäd)fifd)en  tönige  SSibufinb  ̂ ux  ̂ btuebr 
ber  Ungarngefabr  befonberS  auf  Stnorbnung 
tönig  S)einrid)§  I  in  ©ad)fen  üiele  befeftigte 
3ufIud)t§orte,  in  bie  aud)  ein  Seil  be§  ®etreibe= 
borrats  abgeliefert  werben  foltte,  äbnlidb  etwa 
ben  feltifd)en  Oppida,  fogenannte  93urgwarbe  er- 
riditet  morben.  3Iu§  ibnen  fonnten  fpöter  ©tobte 
entfteben,  aber  fie  felbft  waren  nod)  feine  fot^ 
d^en,  nod)  nicbt  au§gefonbert  au§  ber  umgeben^ 
ben  2anbfd)aft.  —  ©eit  aber  jene  große  33e^ 
wegung  ber  ©täbtegrünbung,  beren  ®rünbe  unb 
f^ormen  bier  nid)t  näber  bari^ulegen  finb,  ein^ 
fe^te,  bebedte  fid)  bei  reger  Beteiligung  fowobt 

be§  9teid)e§  wie  ber  ®runbberren  '3)eutfd)lanb 
im  Saufe  öon  swei;3obrbunbertenmit  einem  bid)= 
ten9Zet3  bon  ©tobten  unb  5Mrften.  ©eit  ber  SJfitte 
bea  13.  ̂ l}b.^  bat  fid)  auf  lange  Bett  ibre  QaU 
faum  nod)  bermebrt.  ̂ iefe  ©tobte  finb  berSanb^ 
gemeinbe  jwar  nadbgebilbet;  l)\ex  wie  bort  galt 
ber  unberbrüd)li(^e  ©aö,  ba^  nur  wer  mit 
liegenber  fyahe  im  ©tabtbesirf,  bem  SSeid)^ 
bilbe,  angefeffen  fei,  bollbered)tigter  Bürger  fei. 

■Jlnd)  bie  Verwaltung  ber  ®emeinbeangelegen= 
beiten,  äumal  ber  innerftöbtifd)en  Slllmenbe,  ift, 
foweit  ben  ©tobten  nid)t  befonbere  Stufgaben  er* 
wad^fen,  bier  wie  bort  bie  gleid)e.  ®er  Bwerf 
biefer  ©tobte  aber  ift,  aU  WcixUe  ju  bienen:  baber 
entwideln  fid)  au§  bem  O^ecbte  ber  taufleute  unb 
be»  9JJarfte§  alle  Befonberbeiten  be§  ©  t  a  b  t* 
r  e  d)  t  e  §.  —  Sie  .^tofftätten,  bie  ben  neuen 

Bürgern  jugemeffen  werben,  finb  ju  fd)mal  für 
Sanbmirtfd)aft§betrieb,  eine  Sldergemarfung  er= 
bält  bie  ©tabt  überbauet  nid)t  unb  bie  fnappen 
^llmenbred)te  mufe  man  mol)l  bem  ©tabtberm 

entgelten  ober  mit  ber  benad)barten  "Sorfge* 
meinbe,  bon  ber  bie  ©tabt  fonft  getrennt  bleibt, 
teilen,  ̂ m.  Saufe  ber  3eit  finb  foldbe  Dörfer 

unb  neu  enti'tanbene,  mebr  auf  Sanbwirtfc^aft 
angewiefene  Bori'tiibte  inS  2Beid)bilb  aufgenom» men  worben,  Bürger  erwarben  unb  bebouten 
felber  Sanb  unb  bie  ©emeinbe  erwarb  fogar  au§= 
gebebnte  SBötber  afe  ̂ llmenbe.  Biete  fleinc 
©tobte,  bie  al§  Wdxtte  nid)t  in  bie  $)öbe  famen, 

würben  auf  foldbe  SSeife  3lderftäbtd)en,  bie  Sanb* 
bau  unb  tleingewerbe  miteinanber  berbanben. 
©oldber  @töbtd)en  gab  e§  biete;  benn  im  ©fer  ber 
tonfurrensgrünbungen  maren  fie  oft  ju  bid)t 
gefegt  worben.  Bei  ber  ©rünbung  ber  fleinen 
©tobte  im  tolonialgebiet  fab  man  bann  meiftenS 

eine  agrarifd)e  3lu§ftattung  fdbon  bor.  'änbxe 
größere,  in  Sftebgegenbcn  gelegene  ©tobte  wie 
SSürjburg,  Ijahen  wobl  ganje  Borftäbte,  bie  bon 
Söinsem  bewobnt  werben,  nnb  man  bereinigt 
biefe  in  eine  eigne  proletarifd)e  Bu^ft  bie  S)ef* 
ferjunft,  um  fie  in  bie  allgemeine  Berfaffung  ber 
Bürgerfdbaft  ein^upaffen.  —  Ueberbaupt  brängt 
ficb  in  bie  mittelalterlid)e  ©tabt,  obwobl  fie  auf 
£ianbel  unb  ©ewerbe  gebaut  ift,  überall  wieber 
bie  9?aturalwirtfd)aft.  ^n  i^talien,  ba^  bod)  in 
ganj  anberem  ©inne  ein  Sanb  ber  ©täbte  ge^ 

worben  war  al§  '3)eutfd)tonb,  ii't  bie§  fogar  in böberem  9JJafee  ber  %aU  wie  i)\ex.  Sort  ift  bie 
Beäiebung  ber  ©tabt  jur  umgebenben  Sanbfd)aft, 
bem  Contado,  bon  jeber  enger,  ©eit  bem  Sluffom* 
men  ber  ©täbtefreibeit  ift  berSanbabel  fo  wie 
fo  in  bie  ©tobte  gesogen  ober  baju  gezwungen 
worben.  3tber  aud)  bie  neuen  @efd)led)ter  fuc^en 
bort  genou  wie  jener  brausen  ®runbbefi6  SU 
erwerben;  fie  bewirtfcbaften  ibn  mit  ibren  S^eit 
bauem  unb  bringen  einen  Steil  be§  3abre§  auf 
ibm  äu.  ein  ®ut,  ba§  fidb  felber  erbölt,  ju  befi^en, 
in  ben  ©ewölben  ber  burgartigen  ©tabtpaläfte 
tont,  Del  imb  SSein  aufäufpeid)ent,  eine  große 
tlientel  bon  tolonen  braußen,  bon  abbängigen 
tleinbürgern  brinnen  ju  befifeen,  mit  ber  man 
in  ben  Bürgerfebben  biefe  ©tabtfeftungen  ber* 
teibigen  fann,  ba§  bleibt  bi§  in  bie  9tenaiffance= 
seit  ba§  wirtfd)aftlid)e  ̂ beot  be§  italienifd)en  ̂ a* 
trisierg.  3tucb  ibre  ftraffe  ̂ amilienberfaffung 
berubt  bauptfädblidb  bierauf.  öa^bel  unb  @e* 
werbe  nebmen  in  biefen  italienifdben  ©tobten 
rafd)  einen  fapitaliftifd)en  gbarofter  an  unb  bie* 
nen  jur  Bereidberung,  ber  Sanbbefi^  bagegen 
ganj  überwiegenb  jur  BebarfSbedung  eine§ 

großen  ̂ 'atnilienbau^balt^;  unb  bie  betrfdbenbe 
SSirtfd)af t§f orm ,  bei  ber  ber  9tobertrag  be§ 
SanbgutS  jwift^en  Patron  unb  tolonen  ge* 
teilt  wirb,  ift  eigene  bierauf  jugef (Quitten.  — 
©0  bat  fi(^  in  Italien  bie  ©tabt  bo§  Sanb  ganj 
unterworfen;  babei  ift  bie  Seibeigenfd)aft,  wo  fie 
borbanben  war,  ba  fie  bem  Bürgerfinne  burdb* 
au»  wiberftrebte,  getilgt,  aber  jugleid)  bie  wirt* 
fd)aftlid)e  Stbbängigfeit  be§  Bauern  unb  oft  feine 
Befiölofigfeit  befiegelt  worben.  Slber  aud)  ber 
Bürger  bat  bort  eine  biet  engere  Besiebung  jum 
Sanb  unb  Sanbbolf  bis  jum  beutigen  2;age  bebal* 
ten  aU  anbermartS.  ^atürlid)  gilt  biefer  %t)pü§, 
ber  am  beutlid)ften  in  2;o§fana  auSgeprögt  ift,  für 
bie  einseinen  italienifd)en  Sanbf($aften  in  un* 
gleid^em  '>Dla%e.  ̂ nx  Benebig,  bie  görtenlofe 
ÖanbeBftabt  in  ben  Sagunen,  trifft  er  überbaupt 

9* 
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n{(f)t  äu.  —  ̂ n  ®eutfd)Ionb  fonnten  bie  ©tobte, 
bte  nadö  58eüöI!erung§5oI)I  unb  it)trtfrf)aftlid)er 
^raft  ben  itaUenifd)en  ntd)t  entfernt  gleicf)  fa* 
men,  ntemala  eine  f oId)e  Stellung  erftreben.  $)ier 
Iiotte  fid)  ftäbtifd)e§  Seben  erft  fütälic^  auf  ber 
breiten  agrarifdjen  ®runblage  erf)oben,  gleid)= 
fom  um  tbre  Süden  au^jufüllen.  ©o  blieb  e§ 
aud)  meiterbin,  felbft  in  ben  Reiten  t)öd}fter  9Kad)t 
einjelner  3Reid}§ftäbte;  unb  erft  in  unfern  STagen 
ift  bierin  eine  allmäblid^e  SSerfcbiebung  eingetre^ 
ten.  9tber  gerabe  bie  fd)örfere  Trennung  ber 
©tabt  bon  ber  £anbfd)aft  mufete  ben  belebenben 
föinflu^  auf  jene  ausüben.  Slllerbing»  fud^t  aud) 
bier  ber  tooblfiabenbe  SSürger  fo  öiel  wie  raiiglid) 
Slentenempfänger  ju  toerben,  inbem  er  mit  S5or^ 
liebe  Sanbgüter  unb  l!omgüIten  ermirbt  unb  fid) 
fo  in  feinen  Seben§bebürfniffen  unabbängig  öom 
5!Kar!te  ftellt.  ©oldien  grunbbefibenben  ^atri^ 
äiern  juliebe  fud)ten  mächtige  ©tobte  für  ibre 
^Bürger  ba§  diedjt  ber  Sebengfäbigfeit  ju  erroer= 
ben.  3ftitterlid)e  SebenSweife  unb  trofe  be§  9Jfan= 
gel§  ber  ööfe  aud)  ein  ©tücf  ritterlidier  93ilbung 
waren  leicht  angelernt,  2Bed)feIbeiraten  mit  bem 
§IbeI  famen  balb  tjinju,  unb  fo  würbe  im  festeren 
äRittelalter  bem  ̂ atrisier  ber  Uebergang  jum 
Slbel,  felbft  jum  f^reilierrenf^tonb,  ganj  leicht.  ®§ 
war  bamat§  biermit  nid)t  biet  anber§  beftellt  ate 
beute.  —  ©od)  war  bk§  immer  2tu§nabme;  bie 
©tabt  blieb  bor  allem  Tlaxtt;  bie  Wa[\e  ber 
S3ürgerfd)aft  berforgt  fid^  burd)  ben  3Infauf  länb= 
Iid)er  ̂ robufte,  bie  ber  SSauer  ju  SKarfte  fübrt. 
S)aburd)  be!ommt  feine  ̂ robuftion,  foweit  er 
frei  über  fie  oerfügen  fann,  eine  anbre  Sftid^tung. 
©r  taufd)t  gewerblid)e  Söaren,  bie  ebenfalls  auf 
bem  SD^arft,  nid)t  in  Qaben  feilgeboten  werben, 
ein,  ober  er  bebient  fidf)  bierju  be§  ®elbe§,  mit 

bem  ieber  größere  "Maitt  burd)  eine  eigene  SKünje 
berforgt  wirb.  ©d)nen  lernt  ber  Bauer  in  ber 
^ai)e  ber  ©täbte  ben  ©ebraud)  be§  ®elbe§  äur 
SSertaufbewat)rung  fd^äfeen.  SSiele  ©täbte,  na= 
mentlidö  bie  größeren,  fud^cn  fid)  frü^  ben  trei§ 
ibre§  SSejugeg  unb  Slbfa^eS  burd)  ba§  9tecbt  ber 
Bannmeile  ju  fid)em.  ®urd)Weg  finb  bie  9)iarlt= 
orbnungen  fo  eingerid)tet,  balß  bor  allem  bie  ein* 
jelnen  &au§baltungen  unb  iSBerfftätten  ibren 
SSebarf  mit  ?Jabrung§mitteIn  unb  3ftobmateria* 
lien  beden;  jebe  9JiögIid}feit  einer  ©pefulation 
mit  biefen  wirb  öngfflid)  au§gefd){offen.  —  %a' 
mit  fiel  für  ben  ®runb^erren  ber  f)auptfädb= 
Iid)fte  Stnreij  weg,  bie  $robu!tion  in  bie  eigene 
$)anb  äu  nebmen.  ©ewiß  ging  bem  aud)  bie 
ganje  ®eifte§rid)tung  ber  feubalen  ®efellfd)aft 

entgegen,  allein  wir  werben  fpäter  feben,  ba'Q 
überall,  wo  bie  9)Züglid)feit  sum  ©rofebattbel  mit 
Ianbwirtfd)aftlid)en  ^robuften  gegeben  war  wie 
in  (gnglanb  unb  im  Dften  Seutfd^lanbS,  fidö  aud) 
ber  Sanbbau  im  ©inne  be§  ©ropetriebS  um= 
wanbelte.  Sem  einäelnen  Baueni  war  eS  ge* 
Wife  oft  red)t  unangenebm,  ba%  e§  ibm  ftreng 
berwebrt  war,  mit  ̂ ^ürfäufern  äu  banbeln;  unb  ba 
er  mit  angeborener  ©d)laubeit  unb  Bäbig^eit 
biefe§  S^erbot  ju  umgeben  trad)tete,  würbe  e§ 
immer  nodb  berfd)ärft;  für  ben  Sauemftanb  im 
ganjen  war  e§  el)er  ein  SSorteil.  9iur  bie  ©täbte 

felber  treiben  im  15.  unb  16.  ̂ ^b.  ®  e  t  r  e  i  b  e^ 
e  i  n  f  a  u  f  im  großen;  aber  ibre  SJiagajinpoli* 
tif  —  im  9fleformation§äeitalter  al§  SJtaferegel 
befonberer  wirtfd)aftlid^er  Söei§beit  aud)  bon 
Sutber  gelobt  unb  aU  SKufter  aufgeftellt  —  foll 
nur  baju  bienen,  bie  großen  $rei§fcl)Wan!ungen, 
bie  bon  einem  unentwidelten,  in  biele  fleine  2lb= 

fafepläöc  serfplitterten  ©etreibebanbel  unjer* 
trennlid)  finb,  möglidbft  au§äugleid)en.  5)amit 
fommt  fie  aud^  ber  bäuerlicben  2Birtfd)aft  äu= 
gute,  unb  erfe^t  bielfad)  bie  in  SSerfall  gera* 
tenen  ̂ rud)t=  unb  Sel)ntftJeid}er  ber  Softer.  — 
SKinber  ftreng  reguliert  ift  ber  SS  i  e  b  b  a  it  b  e  l , 
obwobl  in  ben  ©täbten  felbft  ba^  SJtefegergewerbe, 

ba§  an  ben  S3efiö  einer  ber  )3ri bilegierten  ̂ leifdö= 
h'cinle  gebunben,  bem  ©dblad)tswang  in  ber 
SKe^ig  unb  einer  ftrengen  3-leifct)fd}au  unterwor* 
fen  ift  unb  über  ben  ©d)äöung§prei§  nid)t  binau§= 
geben  barf,  unter  allen  bewerben  ba§  geringfte 
Wa%  bon  ̂ reibeit  genieBt.  S)ier  fe^te  baber  audb 
ber  S)anbel,  fogar  ber  f^ernbanbel,  ein.  ©eitbem 
im  Verlauf  ber  ̂ ubenberfolgungen  bie  ̂ uben 
faft-überall  au§  ben  ©täbten  berbrängt  finb  imb 
in  einseinen  Dörfern  Unterfdjlupf  gefunben  l)a= 
ben,  gerät  er  faft  ganj  in  ibre  S)änbe;  fd)on  im 
16.  Sf)b.  geigen  fid)  in  ibm  biefelben  ©drüben, 
bie  faft  bi§  in  unfre  STage  gebauert  baben.  — 
®anj  onberg  ii"t  ba^  3Serbalten  be§  $)anbel§  ju 
bem  britten  wicbtigen  @rseugni§  ber  Sanbwirt« 
fd^aft:  bem  3B  e  i  n.  ßr  ift  bielleid)t  bie  wid)tigfte 
SSare  be§  mittelalterlid)en  ^anbeB  überbauet 
äu  nennen.  Dbwobl  fein  2tnbau  bamal§  weiter 
ausgebreitet  ift  aU  beute,  weil  man  fid^  ehen  nid)t 
allein  auf  ben  S)anbel  berlaffen  wollte,  ift  bie 

^robuftion  im  großen  bod)  auf  wenige  £anb= 
ftrid)e  begrenzt;  bagegen  ift  er  überall  begebrt  unb 
babei  wertboll  unb  leid)t  transportierbar.  ©d^on 
ber  S)ofbid)ter  £ubwig§  be§  f^rommen,  @rmolbu0 
9ligellu§  betont  bie  9?otwenbig!eit,  bie  ©IfäBer 

SBeine  nad)  g-rieSlanb  abjufe^en  unb  bie  33or* 
teile,  bie  beiben  Säubern  bierburd)  erwadbfen. 

®er  $)anbel  nimmt  biei:  einmal  fogar  ben  grö* 
feeren  Sleil  ber  ̂ robuftion  auf  unb  berfenbet  ibn 

in  bie  t^erne,  namentlid)  nad)  ©nglanb.  9lir=^ 
genbS  feöt  bie  ©pefulation  früber  ein  unb  bie 
$rei§politif  ber  ©täbte,  bie  fonft  überall  bebenb 

mit  "S^asen  äufäbrt,  läfet  biefe§  ©ebiet  aufeer  Sldbt. 
Sn  ben  ̂ auptbanbelSpläßen  wie  töln  beteiligt 
fidf)  alles,  tva§  nur  über  etwaS  tapital  ju  ber* 
fügen  I)at,  wenigftenS  gelegentlid)  am  3Bein= 
lanbel.  ©ie  „SSeinfcöule",  in  ber  biefe  „öänbler" eingefdf)rieben  finb,  ift  ba§  Gegenteil  einer  feften 
@ilbe.  ®aburd)  wirb  aud)  ber  Söeinbau  felber  ein 
fpefulatibeS  ©ewerbe;  e§  finbet  ein  ßinfauf  im 
großen  bon  flöftern  unb  (SJrunbberren  ftatt, 
unb  aud)  ber  fleine  Söinjer,  ber  felbft  als  ©traufe* 
Wirt  bod)  immer  auf  ben  ̂ erfauf  angewiefen  ift, 
wirb  notgebrungen  öänbler.  ̂ ^reilid)  äußert  fid^ 
biefer  lebbafte  betrieb  aud)  barin,  ba^  nirgenbS 

I  früber  als  in  ben  SRebgegenben  bie  ©chatten* 

feiten,  eine  übermäfjige  Bei^'pütterung  unb  9Jlo= 
bilifierung,  SSorfd^ulwefen  unb  ftarte  SSerfd)ul* 
bung  fid)  geltenb  madf)en.  SÖenu  aber  bie  9^I)ein* 
lanbe  in  ibrer  ganjen  UluSbebnung  bem  übrigen 

®eutfd)lanb  auffallenb  an  9ftegfamfeit  unb  9teid^= 
tum  borangeeilt  finb,  fo  ift  bieS  bor  allem  bem 
SSeinbau  unb  SSeinbanbel  gujufd)reiben;  bie 
3ftbeinfd)iffabrt  befd)äftigt  fid)  in  ber  Salfabrt 
gauä  überwiegenb  mit  bem  SBeinberfanb;  alle 

anbern  SBaren  finb  in  ibr  auf  baS  „Bollfuber" 
äurüdgefübrt.  —  SSon  ben  ©täbten  bat  fid)  enb' 
lidö  aud)  ber  ̂ rebit  aufS  Sanb  berbreitet.  S^on 
jeber  war  reicblid)  bie  einzig  gugelaffene  ̂ ^orm  bie, 
Sanb  unb  Seute  gu  berpfänben,  bon  großen  unb 

fleineu  ®runbbefiöem  berwenbet  worben.  'Ser 
Slnfprud)  ber  3ftigoriften,  ba^  ein  $fanb  fid)  felber 
löfen  muffe,  unb  fobalb  bie  ̂ fanbfumme  abge= 
tragen,   obne  weiteres  surüdfolle,   bat  in  ber 
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?l?rari§  nie  ©eltung  gehabt,  ©mtge  ®ütten  finb 
in  einer  Seit,  mo  foöiel  5Rentenbejug  Don  einet 
S)anb  gut  anbetn  ging,  anftanb§Io§  üer!auft  mot^ 
ben,  nnb  ancf)  ba§  £ef)en§roefen  fonnte  ju  tre^ 
bitgefrf)äften  benüfet  n^erben,  in  benen  eine  9?ut^ 
sung  öon  ©runb  nnb  95oben  iiberloffen  würbe, 
hingegen  f)aben  jene  5Rerf)t§formen,  mit  benen 
ba§>  entroidelte  SS erfe^ räteben  Italiens  ba§  SSu= 
d)eröerbot,  ba§  ben  bireften  SSeg  sunt  singtragen* 
ben  ̂ arle^en  öerffierrte,  nmging,  feine  93ebeu= 
tung  für  bie  beutf^e  lanbmirtfrfiaftlicfie  SSeüöU 
ferung  gewinnen  fönnen.  ©ie  tiatte  gar  feinen 
93ebarf  nadö  einem  $robuftion§*Sb:ebit,  fonbern 
nnr  narf)  SSefifefrebit.  %üt  biefen  würbe  im  93e* 
ginn  be§  13.  Sbb.§  in  ben  ©tobten  bie  ?^orm  be§ 
91  e  n  t  f  a  u  f  §  gefnnben.  ©ie  ermögUd)te  and) 
bem  ärmeren  ̂ rfafien,  jum  93efifee  eines  ̂ aufeS 
unb  bamit  jum  ̂ ürgerrei^t  ̂ n  gelangen,  inbem 
öom  &au§  ober  93oben  gegen  einen  Kaufpreis 
eine  Leibrente  in  beftimmten  ̂ rojenten  iener 
©umm*  öerfouft  würbe,  jebodb  ber  $Rücffauf  öor* 
bel)atten  blieb,  wäbrenb  ber  S^äufer  nidbt  mebr 
SurücEtreten  —  wir  würben  fagen:  fünbigen  — 
fonnte.  ©o  war  bie  flippe  ber  f  apitaIoerfcf)uI* 
bung  im  Bi^tSbarleben  umfcbiftt,  unb  balb  marfite 
bie  fird)e  üon  biejer  9trt  Intage  in  2)eutfcf)Ianb 
fooiel  (Mebraud),  ba^  fid)  ba^  ̂ onftanjer  tonjil 
mit  befonbrer  9tüd[idbt  bietauf  öerantafet  fab, 
bem  Stentfauf  [einen  fanoniid)*unid)äbIid}en  ©bo* 
rafter  gu  bezeugen,  ma^  bann  bie  köpfte  be§ 
15.  Sbb.S  mebrfad)  beftötigt  baben,  immer  unter 
ber  ̂ ebingung,  ba%  bie  Unfünbbarfeit  feiten§  be§ 
9Rentfäufer§,  bie  ben  3ftentfauf  allein  oon  ber 

Öt)potbef  unterfd)ieb,  erbatten  bleibe.  —  '5?acb* 
bem  ber  $Rentfauf  in  ben  ©tobten  rafd)  all^ 
gemein  geworben  war  unb  burd)  Srieidbterung 
be§  @igentum§erwerb§  günftig  gewirft  batte, 
übertrug  er  fidb  im  14.  ̂ i)b.  auf  ba§  £anb. 
©d)ulbbücber  geiftlicber  ©tiftungen  zeigen,  wie 
reidblid)  er  bort  in  SInfprud)  genommen  würbe. 
$)ören  wir  auf  bie  Urteile  über  ibn,  fo  mögen 
wir  freilid)  bemerfen,  ba%  fie  alle  au§  einer  B^it 
wad)fenber,  bie  ©egenwart  fd)eltenber  Unju» 
friebenbeit  ftammen.  2)ie  ̂ apitalüerfd)ulbung, 
bie  nun  bod)  einmal  burd)  ibn  eingefübrt  würbe, 
man  mod}te  ba§  S)ing  benennen,  wie  man  wollte, 
brobte  mit  einer  SSermögengoerfdbiebung;  burd) 
ben  Sientfauf  fdbieit  eine  neue  3iTi§t3fUd)t  be§ 
arbeitenben  99auern  gegen  ben  müßigen  ftäbti^ 
fd)en  ©elbgeber  eingefübrt.  ©oldbe  klagen  er* 
tönen  in  ber  ßeit  ber  ©^jannung  oor  bem  93au* 
emfrieg  immer  wieber.  Unb  ben  ftrengen  ?Wo* 
rauften  erfcbien  er  bod)  nur  al§  eine  W.a§ie,  bie 
ber  SBudber  üorgebunben  batte.  ©o  bat  ibn  aucb 
Sutber  angefeben,  beffen  fittlid)e§  ©mpfinben  fo 
tiiel  fidberer  war  aU  fein  öfonomifdieg  SSerftänb* 
niä,  unb  ber  biet  ganj  aU  ber  33auernfobn,  ber 
er  gerne  blieb,  urteilte.  Sieber,  meinte  er,  folte 

man  ganj  ungefcbntinft  ein  „9^otbwucberIein"  ju* 
gunften  üon  Witwen  unb  SBaifen  julaffen.  Unb 
bodb  bötte  man  fdbon  nid)t  mebr  felbft  auf  bem 
Sanbe  biefe  ̂ orm  be§  trebits  entbebren  fönnen. 
—  H§  ber  9ftentfauf  begann  läftig  em^funben  ju 
werben,  war  bie  Seit  ber  befreienben  fo^iaten 
SBirfungen,  bie  üon  ben  ©tobten  auf  ba§  £anb 
ausgingen,  fd)on  üorüber,  unb  ein  ©egenfaö 
fing  an  fidb  Qettenb  ju  mocben.  (gl  war  lange 
Seit  anberl  gewefen,  unb  öietleidjt  barf  man  ben 
foäialen  Sinflufe  ber  ©täbte  nodb  böber  tieranfd)Ia* 
gen,  aU  ibren  wirtfd)oftIid)en.  Sie  ©täbte  öff= 
neten  fid)  bem  freien  Qu^uq  ber  Sanbbeüötferung; 

audb  ftJoter  fonnten  fie  biefen  nidbt  wobt  ent= 
bebren,  ba  bie  ©terblicbfeit  in  ibnen  redbt  grofe 
gewefen  %n  fein  fdbeint.  SSeniger  bie  erbgefeffe* 
nen  dauern  al§  bielmebr  bie  börigen  $)anbwerfer 
famen;  in  ©dbaren  finb  fie  bon  ben  0öftern, 
benen  ibr  Unterbalt  unb  ibre  33efd)äftigung 
läftig  Würbe,  nadb  ben  ©tobten  entloffen  worben. 
%\e  S3ifd)öfe  fudien  eine  Seitlang  ibre  bofbörigen 
Öanbwerfer  nod)  bon  ber  ©tabtgemeinbc  ge* 
trennt  %u  erbalten  unb  ibnen  äugleidb  bie  2Sor= 
teile  bei  ftäbtifdben  90?arftel  ju  fid)em.  @l  gelingt 
ibnen  nid)t.  SDabei  fragten  bie  ©täbte  anfangs 
wenig  nadb  ber  S)erfunft:  and)  ber  Seibeigne 
fonnte,  obne  ba%  er  fidb  feiner  ©igenfcbaft  ent* 
lebigte,  Bürger  werben;  bie§  beförberte  ben 
^ortfdbritt  ber  f^reijügigfeit  auf  bem  Sanbe. 
©päter  würbe  man  ftrenger;  nun  irfftt  in  ben 

meiften  ©täbten  ber  ©runbfafe,  ba'Q  ©tabtluft 
frei  madbe,.  ober  ba^  lein  Ü^audbbubn  —  bie  3tb* 
gäbe  ber  ßeibeigenen  —  über  bie  ©tabtmauer 
fliege,  ̂ n  ber  ̂ jraftifdben  ̂ onfequenj  bebeutete 
biel,  ba|  ber  Seibelberr  feine  ©igenleute  binnen 
i^abr  unb  2;ag  abberufen  mufete.  3lber  aucb  bier* 
burd)  würbe  eine  böbere  SSertfdbäöung  ber  @e= 
meinfreibeit  auf  bem  Sanbe  unb  für  oiele  ein  2tn* 
ftofe,  fidb  ber  Seibeigenfdbaft  ju  entlebigen,  ge* 
geben.  —  @l  blieb  nid)t  bierbei.  9111  bie  Sfleicbl* 
gewalt  gefcbtt)äd)t  war,  gewannen  in  ber  ein* 
reifeenben  Unorbnung  bie  ©täbte  all  ©tü^en 
bei  Sanbfriebenl,  an  bem.  ibnen  am  meiften  ge* 
legen  war,  erböbte  SSebeutung.  ©ie  fucbten 
ibren  ©influfe  burd)  9lnnabme  bon  83ürgern  aufeer* 
balb  ibrel  ̂ eicbbilbel  ju  ftärfen.  SSaren  biel 

„ßbelbürger",  Stblige  imb  "SQuaften,  fo  bai^belte 
el  fidb  babei  um  ©olb*  unb  58unbelberträge,  bei 
ber  5[}Zaffe  ber  9lul*  unb  ̂ fablbürger  aber,  bie 
SSauern  waren,  um  wed)felfeitigen  ©dbu^  unb 
um  bie  SSerpflidbtung  ober  93eredbtigung  bei 

ben  ©täbten  9ledbt  5U  fudben.  —  ©o  glie* 
berten  fidb  bie  oberbeutfd)en  ©täbte  eine  grofee 

JReibe  bon  ©njelperfonen  unb  ganjen  ®e* 
meinben  an.  %ex  ©dbufe,  ben  fie  berbiefeen  unb 
wirffam  burd)fübrten,  ridbtete  fid)  gum  guten 

Xeile  gegen  bie  Ferren  biefer  Drtfcbaften.  '3)en 
i^ürften  felber  würbe  biefe  ̂ olitif  bebroblidb- 

'J)ie  meiften  ©täbtefebben  be§  14.  ̂ 'i)b3  finb bierüber  entbrannt,  wie  bie  bei  borangebenben 
um  bie  ©täbtefreibeit.  ®ie  f^ürften  waren  bie 
ftärferen;  fie  beftimmten  au($  bie  9leidblgefeö* 
gebung,  unb  am  ©dblu§  bei  ;3bb.l  wußten  fie  bal 
5tulbürgertum  einjufdbränfen  unb  für  bie  %o\Qe' 
jeit  ju  b erbieten,  i^n  ber  ©d)Weij  bingegen  finb 
bie  ©täbte  ju  ibrem  Siel  gelangt;  fie  baben 
burd)  bal  3lulbürgertum  ibre  fantone  erlongt 
unb  nad)  bem  gleidben  ̂ rinsip  burdb  ben  93unb 
mit  freien  99auernfantonen  einen  lofen  ©taati* 
berbanb  erridbtet.  @l  bot  eine  furje  Seit  gegeben, 
in  ber  el  fdbien,  all  ob  bie  ©täbte  bei  oberen 
®eutfdblanb  biefelben  SSege  wanbeln  würben, 
i^ebenfalll  aber  bat  biefe,  mebr  all  ein  ̂ i)b. 
fortgefeöte  9lu§bürgert)olitif  bal  ©elbftbewu|t* 
fein  ber  93auem  mäcbtig  geboben,  unb  aud)  auf 

einige  Seit  ein  ̂ jolitifd)el  ̂ ntereffe  bei  ibnen  er* 
wecEt.  ̂ n  9?ieberbeutfd)tanb  bat  biefe  95ewegung 
feine  ©teile  gefunben;  bal  ̂ ^-ürftentum  war  bier 
SU  mädbtig,  unb  bal  i^^tereffe  ber  .^anfeftäbte 
ganj  anbern  'Singen  ̂ ugewenbet.  SDogegen  baben 
ivriefen  unb  'Sitbmarfcben,  bie  ibren  alten  Stbel  in 
^lutfebben  faft  ganj  berloren  batten,  teill  ibre 
bolle  Unabbängigfeit  in  33auernrepublifen  bon 

ben  benad)barten  ^^üri'ten  erftritten,  unb  längere 
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Beit  eriialten,  teil«,  mo  fie  unter  ifiren  ̂ äupt= 
lingen  blieben,  DöIItge  tt)trtfcf)aftltif)e  Unabbängig* 
feit  oI§  Sauern  ju  erlangen  getoufet.  9(nlefinung 
an  bie  ©tobte  bnben  fie  nur  gelegentlid)  gefucbt. 
2)er  gange  3Sorgang  blieb  ifoliert  unb  trenig  be= 
adeltet.  5'^acbfolge  baben  fie  in  9Jieberbeutfd^Ianb 
nicbt  gefunben ,  mäbrenb  ha§  SSeifpiel  ber 
©d^meiser  bie  oberbeutfcljen  33auem  tief  erregte 
unb  3IbeI  unb  i^ürften  beunrubigte. 

10.  9?idbt  minber  aU  bie  ©ntmidflung  be§ 
©töbteroefenS  bat  bie  93  e  f  i  e  b  I  u  n  g  b  e  § 
beutfcben  Dfteng  förbernb  auf  bie  gefamte 
beutfcfie  Seöölferung,  jumal  bie  länblicbe  ge= 
wirft,  ̂ n  einer  3eit,  aU  bie  9)?adf)t  be§  9leid)e§ 
im  9lbnebmen  begriffen  mar,  eber  gebinbert  aU 
geförbert  öon  ben  ̂ aifern,  bat  ba§  beutfd^e  SSoIf 
burcb  feine  fulturelle  Ueberlegenbeit  nocb  mebr 
ate  burcb  SBaffengeroalt  fein  ©ebiet  faft  öer= 
bot)t)eIt.  @§  ift  fein  öornebmfter  a^ubmeganfprud^ 
im  9)UtteIaIter.  (Sine  günftige  Otüdroirfung,  nie 
fie  jebe  2tu§rt)anberung  au^ßer  ber  t)roIetarifdöen 
äufeert,  fonnte  nirf)t  ausbleiben.  (S§  raar  im  Oft^ 
lanb  möglidb  unter  günftigen  Sebingungen  fianb 

in  mobigemeffenen  S»ufen  ju  erlangen;  feine  Un- 
freibeit  raurbe  mitgenommen,  ein  einbeitlid^e§ 
Sanbe§rerf)t  fixierte  93efi6  unb  ̂ erfon.  9So  eine 
foldje  SSerbefferung  in  erreid)barer  9?äbe  winft, 
ba  \)eben  firf)  aud^  bie  beintifd)en  3SerbäItniffe. 
3lud^  mar  im  SSergleid)  sur  ®efamtjabl  ber  93e^ 
bölferung  bie  9lu§tt)anberung§äiffer  betröd)tlirf). 
SSon  ©iebenbürgen  bi§  Siölanb,  üon  ben  tauf* 
mannSnieberlaffungen  im  $)anbel§bereidö  ber 
5)anfa  ganj  abgefeben,  minfte  ifjr  ein  meiter  93e^ 
reidö  ber  Stätigfeit.  —  S)a§  ©igentümlirfie  biefer 
©ieblung  ift,  ba%  alle  (Btänbe  fid^  an  ibr  gleid^= 
möfeig  beteiligt  baben,  fobafe  öbniid)  mie  einft 
bei  ber  gried)ifcben  5?oIonifation  fidö  in  ber  neuen 
Öeimat  ein  getreue^  2lbbilb  be§  äJiutterlanbeS, 
in  manrfien  Bügen  fogar  ein  berbefferteS, 

erbob.  'Ser  'äbel  bat  fid)  in  ben  ©ebieten,  bie 
mit  ben  ̂ Baffen  erobert  mürben,  mie  58ranben= 
bürg,  fid)  in  ber  üblicben  Söeife  al§  ein  Seben§* 
berbanb  niebergelaffen,  bod)  maren  bie  einjelnen 
Seben  bon  ?lnfang  an  gleid}artiger  unb  ge= 
fd^Ioffener;  e§  feblen  bie  9RitteIinftanäen,  bie  an* 
bermörtg  bie  Sebenöerfaffung  fo  üermidelt  ma* 
dien,  mürbe  bod^  felbft  bie  Sanbföffigfeit  ber 
$8ifd^öfe  unb  Prälaten  bier  nid^t  in  i^rage  ge* 
äogen.  ̂ ^reufeen,  bie  Eroberung  be§  beutfd^en 
9Ritterorben§ ,  ift  sugleidf)  ba^  eigentümlid)fte 
©taatggebilbe  unb  bie  größte  organifatorifdie 
Seiftung,  bie  bie  mittelalterlid^e  ©efd^icbte  auf= 
äumeifen  bat:  biet  mar  ein  ganjeS  Sanb  ijlan* 
mäßig  eingeteilt,  mie  eine  grofee  @inäelmirtfd}aft 
5u  einbeitlid^em  Stvede  üermaltet  unb  in  ben 
internationalen  SBerfebr  bitteingeftellt.  2IIIe§, 
ma§  fonft  geiftUdie  ®roBgrunbberrfd)aften  mirt= 
fdiaftlid)  geleiftet  batten,  ift  bier  übertroffen. 
3inerbing§  jeigte  fid)  bier,  mie  bei  allen  Stitter* 
orben ,  bai ,  fobalb  ber  friegerifdie  religiöfe 
3med,  um  beffentmillen  fie  geftiftet  maren,  feine 
Betätigung  fanb,  audb  jene  Drganifation  ber* 
fagte.  ®ilt  aber  nid)t  ein  ®Ieid)e»  bom  £eben§=» 
mefen  überbaupt?  ̂ n  ben  Gebieten,  mo  fi^  bie 
®ermanifierung  frieblid)  bollsog,  bat  ein  ftarfer 
3uäug  beutfcben  9lbel§  junäd^ft  bie  &eräog§böfe 
unb  ben  böbmifd^en  tönig^bof  umgemanbelt,  ber 
flabifd)e  3lbel  in  bem  bei  ibm  unauslöfd)lid)en 
33ebürfni§  ber  9Jad^af)mung  unb  3(neignung 
mefteurot)äifd)er  Slultur  emt)fing  ibn  gern  aU 
Sebrmeifter.    3Bir  mögen  nod)  au§  ben  ritter* 

Itd^en  @:pen,  bie  ja  grabeju  Sebrbüd)er  abiiger 
©itte  maren,  etma  bem  j£riftan,  erfd)Iiefeen,  mit 
meld)er  Serounberung  man  an  einem  surüdgeblie* 
benen  ̂ ofe  foId}e  9tpoftel  berfeinerter  böfifd)er 
3ud)t  empfing,  unb  meld)en  Sinflu^  man  ibnen 
einräumte,  tiefer  Stbel,  beutfd)  geworben,  föum* 
te  bonn  aud^  nid)t,  feine  "Sörfer  nad}  beutfd)em 
JRecbte  ansulegen.  —  Sas  beutfd)e  93ürgertum 
bat  in  erftaunlid)er  ®cf)neUigfeit  bie  ganje  ©ee* 
füfte  unb  ba^  93innenIonb  unter  planmöfeiger 
Seitung  mit  ©täbten  unb  Slkrftfleden  bebedt; 
aud^  mo  bie  Sanbbeoölferung  flabifd)  blieb,  mar 
bie  ftäbtifd)e  beutfd).  3tud}  in  bennorbifd^en  ©taa* 
ten  gibt  e§  beulfd^e  ober  balbbeutfd)e  anfäffige 
©tabtgemeinben  neben  ben  S)öfen  unb  tontoren 
für  bie  fommenben  unb  gebenben  beutfd)en  5tanf* 
leutp.  'Sie  Sloloniftenftäbte  finb  alle  auf  ein 
ftattlidöe§  9Bad^§tum  bered)net  gemefen.  2tucf) 
nodö  ber  fleinfte  fd}Iefifcbe  Rieden  befifet  einen 

meiträumigen  SJJarftplafe.  'iMnlagen  mie  bie  bon 
2übeä,  Sre^Iau,  ̂ ansig,  —  9Jlufter  ber  9tegel* 
mäfeigfeit  unb  fingen  'Verteilung,  mie  fie  bie  all* 
mäblid)  unb  oft  faft  jufällig  gemorbenen  ©täbte 
be§  SJJutterlanbes  nirgenbS  jeigen,  —  laffen  er* 
raten,  mie  l)odE)  man  bie  Srmartungen  gleid)  bei 
ber  ©rünbung  fpannte;  unb  bod)  mürben  biefe 
©rmartungen  nod^  rafdl)  übertroffen:  9?eugrün* 
bungen,  oft  aB  SSettberoerb  für  bie  ju  mäd)tig 
gemorbene  2lltftabt  gebad)t,  merben  nötig;  aber 
oud)  fie  merben  rafd)  bon  jenen  fid)  angegliebert. 
2)iefe  ©täbte,  bon  einer  felbftbemufeten,  unter* 
nebmungStuftigen  58ürgerfd)aft  befe&t  —  benn 
nur  ber  ̂ Tätige  manbert  au§  —  baben  aud^  im 
ganzen  mebr  ©emeinfinn  aU  bie  älteren.  %ex 
Öanfebunb  bat  bon  ben  menbifd)en  unb  preufei* 
fd)en  ©täbten  mie  feinen  Urfprung,  fo  and) 

immer  feine  politifd)e  9ftid)tung  erbalten.  —  35on 
biefen  ©täbten  gebt  nun,  mie  mir  e§  ebenfo  im 
alten  2)eutfd^lanb  gefeben,  ber  belebenbe  ©in* 
flufe  auf§  Sanb  auS.  hierin  übertreffen  bie  93in* 
nenftäbte  bie  ©eeftäbte,  bie  fid^  im  ganjen  menig 
um  ibre  9iad)barfd)aft,  fomeit  fie  ibnen  nid)t 
©d)iffgoolf  liefert,  fümmern,  meil  ibre  S3lide  ganj 
auf§  SJfeer  gerid)tet  finb.  ©n  ©d)aufpiel  aber 
be§  Bufammenmirfens  aller  93ebölferung§freife, 
mie  e§  bo§  fd)önfte  ber  f  oloniftenlänber,  ©d)le* 
fien,  bietet,  ift  äum  jraeiten  Ttale  nid)t  borban* 
ben.  Siefe  ̂ robinj  bat  eine  bürftige,  ja  nid^tige 
politifd^e  ®efd)id)te,  aber  eine  großartige  tultur* 
gefd)id)te.  ©elbft  ein  fleineS,  aber  geiftig  ftet§ 
bebeutfameS  ©täbtcben,  9?eumarft,  ber  Srftling 
ber  beutfd)en  tolonifation,  fonnte  burd^  fein 
Oled^t  für  S)unberte  bon  ©täbten  unb  Dörfern  tief 
nad)  Violen  binein  mafegebenb  merben.  öier  er* 
bielt  aud)  bie  'Sorfberfaffung  bon  ber  entmidel* 
teren  ©täbteberfaffung  neue  9Zabrung.  —  '3)a§ 
93efte  aber  bat  bod)  überall  ber  beutfd)e  93auer 
getan,  gjur  mo  er  bingefommen  ift,  ift  au^  bie 
©ermanifation  f  eft  begrünbet  unb  bon  bauernbem 
erfolg  gemefen.  2)a6  ©d)mert  bes  3ftitter§  bat 
mobl,  nacbbem  bon  ben  Seiten  £)tto§  be»  ©rofeen 
bi§  äu  benen  t^riebrid)^  I  fidi  bie  aRarfgraffd)aften 
nurlangfam  borgefcboben  batten,  bie  93abn  ge* 
brod)en,  ber  Kaufmann  bat,  nadi)bem  bie  alten 
S)anbel§mege  berflabifd)en3Seltnad)  SSpjanj  unb 
bem  Drient  berfümmert  roorben,  ibr  bie  3Ser* 
febr§rid)tung  nad)  2)eutfd)lanb  gegeben,  aber 
erft  ber  ̂ flug  be§  SBauern  bat  bie  (Eroberung 
bolläogen:  ber  $flug  im  eigentlid)en  ©inne; 
benn  bie  eiferne  $flugfd)ar  beg  2)eutfd)en  jeigt 
fid^  bem  p olnif d)en,  böljernen  ̂ adenpflug,  mit 
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bem  nur  in  oberflärfilic^em  9lnBau  ber  leidste 
©anbboben  umgeriffen  mürbe,  ebenfo  über* 
legen,  mie  bie  georbnete  beutfcbe  ̂ lur*  unb  @e* 

meinbeoerfafi'ung  ber  regellofen  unb  flüdbtigen 
ber  (Slaüen,  unb  bie  feften  $riöatrerf)tst)erbölt= 
nijfe,  äumol  ba§  raoblüberlegte  ©rbredit  ber  pri* 
mitiüen  ̂ ^amilienöerfaffung  jener.  —  SHIe  beut= 
fd^en  ©tämme  l^aben  firf)  an  ber  ̂ efieblung  be§ 
Oftenö  beteiligt;  am  roenigften  bie  Sf^beinfranfen. 
5)ie  9^icbtung  ber  ©cbraaben  unb  S3aiern  gebt 
bonauabroört^,  bocb  bat  biet  ba§  ferne  Sie* 
benbürgen  einen  fäcbfifcben  SeoöIferungSbeftanb 
erbalten,  ̂ ^ranfen  unb  Sacbfen  iiaben  ba§  3iBicb= 
tigfte  für  33efieblung  ber  eigentlicben  ©Iaöen= 
länber  getan,  SSeftfalen  i)ahen  einen  bebeutenben 
Stnteil  an  ber  ®rfd)Iie6ung  be§  9?orboften§,  33Ia* 
men  unb  öollönber  enblid),  bie  üon  ibrer  Heimat 
ber  barin  beroanbert  raaren,  SJJarfcben  unb  Moore 
urbar  ju  macben,  finb  überall  berangejogen 
tüorben,  wo  ficb  biefe  3lufgaben  boten,  ̂ n  einer 
Sanbfd^aft  wie  ©cblefien  finb  bergeftalt  (Bö1)ne 
ber  ßerfd)iebenften  beutfcben  SSolfgftämnte,  aucb 

etlicbeSSoIlonen  §ufammengetroffen.  —  ©emöbn* 
lieb  fitib  e§  bie  Sanbe^berren  unb  bie  tirdbe,  rael= 
cbe  bie  beutf(f)en  2tnfiebler  berbeijieben.  9Jocb 
einmal  rairb  bier  bieÄircbe,  jumal  ber  1[3ifter= 
äienferorben  enorm  bereicbert,  um  eine 
Kulturarbeit  burd^sufübren,  eine  9Iufgabe,  bie 

er  glänjenb  leiftet.  'j)er  SInfiebler  bebarf  eine§ 
mö^tigen  (Srf)ufee§;  benn  e§  ift  nid)t  leidet,  ha^ 
flaoifcbe  diedjt  ju  befeitigen,  unb  ber  33efi6titel 

be§  '3)eutf(^en  toirb  nodb  oft,  wenn  fcbon  bie  f  ul= turarbeit  in  üollem  ®ange  ift,  auf  ®runb  be§ 
®efamterbred)tg  ber  polnifcben  ?^amilie  ange= 
focbten.  Älofterd^ronifen  roie  bie  bon  ̂ einridbau 
geigen  lebbaft  bie  ̂ äbrlicbfeiten,  bie  ben  ̂ o* 
loniften  aurf)  in  friebUrf)em  3uftanb  nod)  be= 
brobten. —  SReiften§  wirb  ein  „locator",  ein  SSer= 
trauenSmann,  bem  bie  SSerböItniffe  ber  fünf= 
tigen  3lnfieblung  befannt  finb,  mit  ber  Ueber* 
fübrung  ber  nötigen  ̂ Injabl  öon  Bauern  betraut, 
ßr  mirbt  fie  in  ibrer  öeimat,  bie  raobi  geroöbn* 
lidb  aurf)  bie  feine  ift,  an;  nirf)t  oerlaufeneS  ®e= 
finbel,  fonbem  nur  roobl  au^gerüftete,  an  eine 
tüd^tige  SSirtfdbaft  gemöbnte  SJfänner  fann  er 
braueben.  ®r  erbält  al^bonn  bie  SSogtei  ober  (Srb= 
frf)oItifei  be§  neuen  "Sorfe^,  b.  b-  ein  gröfeere§ 
S3auemgut  üon  mebreren  S)ufen,  ba§  oft  aurf) 
Don  ben  3Ibgaben  befreit  ift,  roomit  ba^  SSorfteber* 
amt  ber  ©emeinbe  oerbunben  ift.  ̂ ie  öufen 
irerben  narf)  bem  größeren  SKafe  ber  tönig^bufen, 

wie  e§  audb  bei  ben  SSalbrobungen  in  'Seutfdb* 
lanb  üblirf)  war,  gemeffen.  ®§  ift  wobi  fiel  barte 
2trbeit  nötig,  benn  grabe  narf)  ben  9iieberungen 

unb  SBöIbern  mit  fdbmeren  'iööben,  benen  ber 
©labe  au§geroirf)en  war,  wirb  bie  beutfrf)e  3In= 
fieblung  gelenft,  aber  ber  größere  93efi8  ift  ber 
$reis,  ber  bem  Ieiftung§fäbigen  ^tnfiebler  ba' 
mal§  wie  etwa  beute  in  ber  Sanbgefe^gebung 
2lmerifa§  geboten  wirb.  Söo  ®ewannebörfer  an= 
gelegt  werben,  seirf)nen  fie  ficb  burrf)  bie  ratio* 
nelle  Einlage  ber  auf  bie  nötige  9(njabl  befrf)ränf= 
ten,  bie  oerfrf)iebene  Bobengüte  berüdfidbtigenben 
©ewanne  au^;  bie  IMufmeffung  ift  bie  genauefte, 
für  Stenoöationen  ift  geforgt.  —  ßbenfo  bäufig, 
namentücb  in  bügtigem  ®elänbe  finb  bie  ben 
fränfifrf)en  Sinfiebtern  eigentümUrf)en  ©traßen* 
börfer.  2tn  langer  "SorfftraBe  reibt  fid^  ju  beiben 
©eiten  in  au^reid^enbem  3lbftanb  $)of  an  ̂ of; 
ba^  SldEerlanb  siebt  firf)  in  langem  ©treifen  bie 
SInböbe  binan,  bi§  e§  an  Söeibe  unb  SBalb  enbet; 

I  fdbmale  9ftaine  trennen  bie  einsetnen  ̂ ufen. 
2Bo  9iieberlänber  9JZarfrf)futtur  üben,  finb  biefe 

{  ©treffen  nodö  fd)maler  unb  länger,  aber  burd^  bie 
j  entwäffernben  ®räben  getrennt.  %ud)  wo  biefe 
Bwifcbenformen  jwifdben  SDorf*  unb  öofan* 
fieblung  Dorberrfcben,  gilt  borf)  ber  f^Iurswang 
ber  ®reifelberwirtfd^aft,  unb  aurf)  bier  erweift  er 
fidb  norf)  aU  SSorteil,  um  bie  Kräfte  ber  ©emeinbe 
äu  fammeln  unb  bie  9iorm  ber  Bewirtf^aftung 
f  eftsuftellen.  —  2)agegen  f  eblen  mandbe  anbre  58or= 
augfefeungen  ber  ®emeinbeoerf  affung  be§  3Beften§. 
g^arfen,  bie  9lefte  ber  älteften  germanifrf)en  %n' 
fieblung,  gibt  e§  bier  nirf)t;  ber  SSalb  ift  faft  ganj 
in  ber  &anb  ber  &errfrf)aft  geblieben,  nur  etwa 
ein  ©türf  93auernbufrf}  ift  für  bie  notwenbige  Be= 
boljung  au§gefrf)ieben.  9Iurf)  bie  sur  3Siebweibe 
bienenbe  Slllmenbe,  bier  ©emeinbeit  genannt, 
ift  feiten  auggebebnt.  ̂ ebe§  2)orf  ftebt  für  firf), 
wie  e§  befonberg  begrünbet  worben  ift;  jene 
5ablteirf)en  SSerbänbe,  bie  im  SSeften  auf  ge* 
meinfamem  93efiö  ober  9Zu6ung  berubten,  be* 
fteben  bier  nirf)t.  ©o  gibt  e§  aurf)  nirf)t  bie  man* 
nigfaltigen  ?^ormen  ber  @enoffenfrf)aften,  feine 

Öofrerf)te,  feine  "Dingrobel,  feine  SBei^tümer; 
biefe  boren  wie  abgefrf^nitten  an  ber  gibe  unb 

©aale  auf.  '2)ie  beinabe  fdbematifrf)  gleidbe  Orb* 
nung  ber  Slnfieblung^oerbältniffe,  ba^^  gfeicb* 
mö^ige  Sanbred^t,  erfe^t  fie,  unb  wo  biefe§  fo 
feft  tjerbrieft  war  wie  bie  f  ulmer  öanbfefte,  war 
audb  bie  ©irfjerung  be§  33auern,  be§  freien  „f  ölt* 
mer§"  oollfommen;  aber  borf)  (teilte  firf)  bier  ein 
ajfangel  beraub;  unb  eg  follte  fid^  norf)  seigen, 
baß  nid^t§  fidlerer  ift,  al§  ber  ©injelbertrag.  — 
i^reilirf)  war  aurf)  bie  £eibeigenfrf)aft  überall  ber* 
frfjwunben,  aufeer  wo  bie  ©ermanifierung  be§ 
3SoIfe§  ober  be§  9flerf)te§  nirf)t  bollftänbig  burcb* 
gefübrt  war,  wie  in  ̂ reufeen  ober  in  9JJerfIen* 
bürg.  2)er  SIbel  batte  fidb  meiften§  bamit  begnügt, 
feine  Sauernbörfer  na<i)  beutfrf)em  9ted^t,  bie 
i^elbflur  narf)  beutfrf)er  ©nteitung  umjulegen. 
®abei  fonnte  fidö  bie  Sage  ber  93auern  nirf)t  fo 
günftig  ftellen  wie  bie  ber  Sinwanbrer;  fie  er* 
balten  jumeift  ba^  9lerf)t  ber  Saffiten,  in  bem  ba§ 
alte  fäcbfifd^e  Sitenredbt  —  perfönIidE)e  ?>reibeit 
bei  binglid^er  Slbbängigfeit  unb  mangeinbem 
(Srbred^t  am  93oben  —  unberänbert  fortlebte. 
®eutfd^e  Stnfiebler  heQahen  firf)  nirf)t  in  ein  fo 
unfid^ereg  $8erbältni§,  fie  würben,  wenn  nirf}t 
freie  Eigentümer,  fo  borf)  ©rblebenleute.  2)er 
gelebrige  flabifd^e  Bauer,  ber  mit  eigenen  Singen 
fab,  ba%  firf)  feine  ganje  Sage  burrf)  biefe  Um* 
wanblung  berbeffere,  wiberftrebte  ibr  nid^t. 
2lber  aucb  ber  Borteil  be§  Ferren  blieb  gewabrt; 
obne  biefe  BorauSfe^ung  wäre  firf)erlidö  nirf)t§ 
gefd^eben.  ®r  bebielt  ben  Sßalb,  bie  Oberberr* 
Iidi)feit  über  bie  SBeibe  unb  ben  SigentumSan* 
fprudb  an  bie  Iaffitifrf)en  ®üter.  ©eine  £)obeit§* 
redete  finb  freilid^  nid^t  fo  auSgebebnt  wie  bie 
feiner  ©tanbesgenoffen  im  SBeften;  überbaupt 
ftanb  ber  ̂ unfer,  obwobi  unmittelbarer  Bafall  be§ 
^lerjogS  ober  9Kar!grafen  in  feinem  Befiö  nidbt 
biel  über  ben  '2)ienftmannengefrf)Ierf)tern,  sog 
be§balb  aurf)  gern  bem  £)ofe  nad^)  unb  rerf)nete 
auf  Beamtungen.  ©n  burrf)greifenber  Unter* 
fdbieb  aber  beftebt  äu  ben  alten  beutfd^en  ®ebie* 
ten;  ber  ©runbberr  bebielt  bier  feinen  9?itter* 
ader  im  ©genbau.  Bwar  betrug  biefer  nur  feiten 

mebr  al§  6  .^uf  en,  bie  mit  benen  ber  Bauern  unter* 
mengt  lagen,  woju  bann  ber  SSatb  mit  bem  Qagb* 
recbt  überbaupt  fam,  aber  fie  werben  ibm  üon 
feinen  Bauern  in  ber  ̂ ronb,   ber  9lobot,   wie 
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man  mit  f  olnifd^em  tarnen  fie  roeiter  nannte, 
befteltt;  btefe  t^ronb  ift  ungemeffen;  fie  he^ 
ftimmt  firf)  narf)  bcr  ®röfee  be§  9Rittero(fer§,  trat 
alfo  um  fo  ertTÖglic^er,  je  geringer  biefer  unb  je 
gröfeer  bie  Slnjat)!  ber  dauern  mar.  9lucf)  I)ter 
lag  beimSJJangel  eine?  SBei§tum§  ober  eine§  f  eften 
Urbar§  eine  UnfidE)erI)eit  bor,  bie  einftmeilen 
norf)  nidfit  biet  ausmachte.  —  2luf  Domänen  ift 
ba§  borbebaltene  ®ut  oft  biet  au»gebet)nter,  fo 
im  Drbenglanbe,  mo  neben  einer  genau  gere= 
gelten  Sftentenberfaffung  ein  auSgebebnter  ©gen= 
bau  bon  betreibe  betrieben  mürbe.  3i  ben  @pei= 
d)em  ber  einzelnen  £omtbureien  fammelten  ficf) 
grofee  ̂ omborräte  an  unb  man  red^nete  {)ier 
regelmäßig  mit  einem  regelmäßigen  S)anbel§^ 
abfa^.  SSon  allem  Stnfang  mar  ber  Sf)ara!ter 
biefer  Sanbfifiaften  unb  ibrer  Sanbmirtfcbaft  ent^ 
frflieben  al§  Sänber  be§  ®etreibe=@jt)orte§  über 
©ee.  ®er  ©dba^meifter  be§  Orben§,  ber  Srefeler, 
ift  ber  S)ouptbeteiIigte  im  Äombanbel.  3lurf)  bie 
n)enbifrf)en  ©tobte  mit  ibrem  öinterlanb  ber 
Ober  unb  ßlbe  blüben  jum  guten  Steil  burdb  ben 
^ombanbel.  hieben  bem  betreibe,  bem  ?>Iacb§ 
unb  ̂ anf,  ber  in  ben  ©eilereien  ber  ©eeftäbte 
bermertet  mirb,  ift  bor  allem  ba§  ̂ olj  ber  micbtig^ 
fte  5)anbel§artifei.  3luf  ben  flößen,  bie  bann  oft 
frfjmimmenben  SSiefen  glid^en,  aufgefd^irfitet, 
bracf)te  ber  polnifrfie  S3auer  unb  ber  ©lacbtij  bi§ 
bon  ben  Äar^atf)en  ber  aurf)  feinen  ®etreibe== 
überfc^ufe  nadö  ̂ anjig.  'Sort  maren  eine  gan^e 
dieüje  bon  ©rf)aueinrirf)tungen  ollein  fürbieSta= 
fierung  be§  ̂ JoIjeS  getroffen.  Sa§  foftbarfte  mar 
ba§  ©benl^olä  ber  oftpreufeifrfien  SBälber  unb  ber 
^arpatlien,  unentbef)rli(fi  für  bie  S3ogen,  mit  be== 
nen  bie  englifrfien  Mtijen  ber  „  |)eomanrt)", 
ber  englifd^en  93auemfrf)aft,  bie  ©(i)Iarf)ten  ber 

f^ranjofenfriege  gemannen.  —  ̂ ie  norbifdöen 
Sänbcr  maren  auf  bie  ©etreibesufubr,  bie  Sän= 
ber  an  ber  9?orbfee  menigften§  jum  STeil  auf  biefe 
unb  auf  ba§  ̂ ols  angemiefen.  ©o  fnüt»fen  fiif) 
bauetnbe  S)anbetebeäiebungen  jmifcben  biefen 
unb  ben  ©eeftäbten  be»  baltifrfien  Wleexe§,  ben 
9lu§fubrf)äfen  it)re§  $)tnterlanbe§.  3SobI  er* 
fd^einen  un§  bie  3iffent  biefe§  JpanbelS  unb  biefer 
^robuftion,  bon  benen  mir  menigften§  bie  ̂ eä)' 
nungen  be§  beutfrfien  Drben§  gut  überfeben 
fönnen,  gering;  aber  fie  genügten  baju,  ba%  bie 
Preußen  if)re  ©d^iffe  faft  bo^JtJelt  fo  groß  bauen 
mußten  aU  bie  übrigen  öflitfeaten.  StllerbingS 
mi^en  be§t)atb  bie  S^tereffen  ber  preußifd^en 
©tobte  bon  benen  ber  übrigen  $)anfeaten  oft  ah. 
^u§  öbnlidbem  ©runbe  fi)iöten  fidö  oud^  im  Söe= 
ften  bie  ©egenfä^e  ju;  benn  ber  fölnifcbe  SSein* 
rcifenbe  mar  ebenfo  gern  gefeben  in  ben  eng* 
üfd^en  ©belböfen  mie  ber  lübifrfie  unb  S)am* 
burger  Sonfurrent  berf)aßt  mar  bei  ben  i"auf= 
leuten  ber  6itt).  —  3Inbre  ©egenfäge  erboben  firf) 
im  Sanbe  felber.  ̂ n  ber  S3Iütejeit  be§  Orben§ 
mar  ba^  SSerbäItni§  ju  ben  untergebenen  ©täbten 

bortrefflidfi.  'Ser  öod^meifter  mar  Mtglieb  ber 
^onfa  unb  galt  öfter§  aU  ifir  S)aupt.  @§  finb 
meniger  ttolitifd^e  al§  mirtfrf)aftlidöe  unb  fosiale 
©egenfä^e  gemefen,  jumal  gemöbniirfier  öan* 
beföneib,  bie  ben  Qfbift  5tt)ifdf)en  ©täbten  unb 
£)rben  unbeilbar  gemarf)t  baben.  3tngemiefen 
aber  blieb  bie  Sanbmirtfrfiaft  im  Often  auf  ben 
^anbel,  unb  biefe  93ebeutung  be§  ̂ anbel§,  be§ 
§emabfa6e§,  nabm  beftänbig  gu.  ©ie  bat,  tüie 
mir  feben  merben,  ben  mi($tigften  Slnftoß  jur 
9lu§bilbung  be§  Großbetriebes  in  ber  2anbmirt= 
frfjaft  gegeben.  —  ©o  geigen  fid^  bod^  fcEion  im 

SJiittelalter  mandfie  SSerfrf)ieben!)eiten  jmifdöen  ber 
2öirtfd)aft§berfaffung  ber  alten  unb  ber  ber  neuen 
Steile  ®eutfdölanb§;  norf)  aber  übermog  einft= 
meilen  ba§  ®emeinfame,  unb  alle§  in  allem 
fonnte  man  namentUd^  bie  Sage  be§  58auem= 
ftanbel  bi§  in§  16.  Sbb.  eber  günftiger  im  Often 
aU  im  SSeften  nennen.  ®ine§  aber  jeigte  fid) 

frf)on  bamal§:  ba'Q  ba§  Seben  im  ̂ olonialgebiete, 
menn  nid)t  einen  größeren,  fo  borf)  einen  fcbär* 
feren  3ug  an  firf»  trug,  baß  bier  biet  mebr  lieh 
bemußte?  SSoIIen  unb  öanbeln  borbanben  mar  al§ 

im  serfabrenen  SSeften,  ba'Q  aber  bort  borf)  bie 
ältere  tultur  aud^  tiefer  begrünbet  mar. 

11.  S)ie  9lgrargefrf)irf)te  ber  gjeu* 
jeit  mirb  eröffnet  burdö  ben  H  Bauemirieg, 
eine  Slebolution,  bie  im  ©türm  sum  ©iege  ju 
gelangen  frf)ien,  um  ebenfo  rafdö  sufammen* 
subred^en  unb  obne  Ergebnis  ju  berlaufen 
(1fS)eutf erlaub:  II.  9^eformation§jeitatter).  SSie 
anbre  fojiale  9teboIutionen  ift  ber  S3auemfrieg 
Sabrjebnte  binburrf)  t'rotjbeäeit  unb  gefürrf)tet 
morben  unb  frf)Iießlirf)  borf),  obmobi  i^m  flei= 
nere,  ungefährliche  ©rf)ilberbebungen  boran* 
gingen ,  überrafrf)enb  eingetreten,  ©eine  Ur* 
farf)en  liegen  in  einer  langbauemben,  bäuer* 
lid^en  Unjufriebenbeit,  bie  firf)  möbrenb  be§ 
15.  ̂ ^b.§  angesammelt  batte.  ̂ n  biefem  ̂ abr* 
bunbert  maren  faft  alle  Tlomente  meggef allen,  bie 
in  ben  borbergebenben  jur  Hebung  be§  dauern* 
ftanbeS  beigetragen  batten.  ®ie  SSanberung 
nadö  bem  Often  ftanb  ftill,  unb  ba§  ®eutfrf)tum 
Iiatte  fogar,  nad^bem  firf)  ba§  t)olnifrf)e  unb  ba§ 
ungarifd^e  9teidö  gefeftigt  batten,  überall  9Ser= 
lüfte  aufsumeifen.  ®ie  ©täbte  batten  ibre  ̂ olitif 
böllig  geänbert;  ber  33ürgerborf)mut  gegenüber 
bem  SSauem  fam  iefet  bem  9flitterl)orf)mut  gleicb. 
SSäbrenb  man  ba§  Sanbbanbmerf  unterbrürfte, 
erfrfimerte  ba^  fdf)roffe  Bunftret^t  aud)  ben  3u= 
jug  aller,  bie  nirf)t  bei  ©tabtmeiftem  gelernt  ober 
bie  bon  Seibeignen  flammten.  ®a§  2lusbürger* 
rerf)t  mar  bergeffen;  mo  bie  (Btäbte  ein  Qanb^ 
gebiet  befaßen,  matteten  fie  in  il)m  mie  bie  Sbel= 
leuteaud^.  ̂ m  Sauernfrieg  ba&en fic^  bann 
aurf)  bie  2lufftänbifrf)en  gegen  beibe  gleirf)mäßig 
gefebrt.  —  5)aß  bie  Saft  ber  ©runbberrfdöaft  an 
fidb  allgemein  frfimerer  gemorben  märe,  fann  man 
nid^t  einmal  fagen.  9JJit  ber  Seibeigenfc^aft  mar 
e§,  bon  einjelnen  fällen  be§  UebermuteS  abge= 
feben,  beim  eilten  geblieben.  9tber  bie  Seibe§ber* 
ren  fud^ten  ibr  ertragreirf)e§  dieiSjt  ängftlirf)er  feft* 
subalten  al§  früher;  fie  fpürten  ben  9Jarf)!ommen 
il^rer  Seibeignen  überall  narf),  be[rf)ränften  bie 
f^reijügigfeit,  bie  man  früber  jugelaffen,  ber 
SBunfd^,  fämtlirf)e  S)interfaffen  einer  @runbberr= 
fd^aft  aud)  mit  „bem  S3anb  ber  Seibeigenf d)aft 

SU  berftriden",  märe  e§  aud^  nur  um  bie  läftigen 
Stbftufungen  ber  Untertanen  lo§äuroerben,  mal* 
tete  bor.  Ser  93auer  bingegen,  ber  gelernt  batte 
fidE)  SU  füblen,  begann  fidt)  gegen  ben  S3egriff  ber 
Seibeigenfd)aft  aufsubäumen.  ©ebr  beforglicö 
mar  ibm  femer  bie  ©d)mälerung  feiner  9^edöte 
an  ber  2lllmenbe.  Sind)  bier  ift  !eine§meg§  au§= 
gemad^t,  ba%  in  jebem  t^alle  ben  93auem  Unred^t 

gefd)eben  fei.  @§  mar  nid^t  su  leugnen,  ba'iß  in  ben 
meiften  f^ällen  ba^  formelle  ©igentum  an  SSalb 
unb  3Beibe  ben  Ferren  suftanb;  faft  überall 
übermogen  bie  grunbberrlid)en  9JJarfen  bie  ge* 
noffenfcbaftlid)en;  mo  ber  ®enuß  ben  ©emeinben 
suftanb,  meil  man  eine  anbre  9lrt  ber  9Juöung 
gar  nid)t  gefannt  batte,  mar  ba§  3fted)t  baju  bocb 
fd^Ied^t  berbrieft.   2)ie  ©erid^te  finb  ̂ ier  fogar. 
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ttientgftenS  fpäter,  nicfit  bouemfeinblidö  gelüe^en; 
fie  Ijahen  3Sei§tümer  tt)oI)I  immer,  „untiorbenf' 
Ii(f)en  SBraucf)"  geiDÖf)nlid^  al§  SetneiSmittet  an= 
erfantit.  ®ie  Ferren  aber  tracfiteten  überall  ibre 
Oberrec£)te  beffer  auSäimütjen,  fie  fperrten  bem 
iBauem  ben  ©enufe  ober  ließen  fidb  i^n  böber 
bejablen;  eine  Unfidierbeit  ber  9lecbt§5uftönbe 
riß  bter  ein,  unb  ber  SSauer  fam  %u  ber  rabüalen 
Slnficbt,  ba%  SSalb,  SSeibe,  SSaffer  an  firf)  9111- 
menbe  feien  unb  ba§  ̂ riöateigentum  bicran  nur 
burd)  ©eraalt  entftanben  fei.  —  ̂ icf)t  anber§  war 
e§  mit  ben  ?^ronben  beftellt.  'Sie  3lcEerfronben 
fonnten  ficb  im  alten  beutfdjen  ©ebiet  faum  üer^ 
mebren;  benn  fie  maren  raie  bie  ©ütten  unb  3wfe 
in  Urbaren  feftgeftellt,  aber  i^ubr=,  S3oten^  unb 
üor  allem  Sas^fi^o^^en  würben  immer  me^r 
öerfd^ärft.  ̂ ie  ̂ aqb  nabm  erft  jefet  bie  roben 
3üge  be§  SreibenS,  |)eöen§  unb  ber  TOaffentötung 
an,  bie  fie  feitbem  äum  S:eil  bebalten  bat.  3lu§= 
gefcbloffen  öon  ber  S(u§übung  ber  ̂ agb  mar, 
tion  öerfdbroinbenben  9lu§nabmen  abgefelien,  ber 
33auerf«it^abrbunberten,  aber  baS^agbrec^t  auf 
frembem  Stgentum,  alfo  über  be§  Sauern  ̂ ^elb 
binroeg,  biefe§  augenfälligfte  &errenred)t,  ertuerfte 
ie^t  erft  Erbitterung.  Uebrigeng  fefet  bie  „93ou* 

emfdbinberei"  mit  Jägern  unb  ̂ unben  erft  red^t nadi)  bem  Sauemfrieg  ein,  unb  e§  balf  bi§  jum 
18.  ̂ l)b.  wenig,  bofe  ̂ rebiger  unb  @atiri!er  um 

bie  feette  gegen  ben  „Sagbteufel",  ben  böfen ^ämon  ber  ©belleute  lo^jogen.  ©eit  langem 
Ratten  nun  bie  5}Balb-  unb  f^ronbprojeffe  be= 
gönnen,  bie  burd)  borläufige  Sntfc^eibe  nie  be* 
enbet  —  e»  looren  bie  unfterblid)en  ̂ rojeffe  be§ 
9?eid)§fammergerid)t§  —  bi§  jum  9lufbören  ber 
grunbberrlidben  SSerfaffung  überijaupt  nie  mebr 
abreißen.  @ie  trugen  ba§  irrige  baju  bei,  baß 
fid)  überall  93auem  unb  ®runbberren  aU  feinb* 
iidie  5?arteien  gegenüberftanben.  —  ©anj  in  ba^ 
Gegenteil  feine§  urf^jrünglidjen  ©inneS  berfebrt 

wax  ber  II  3e^wt-  '2)ie  fanonifcben  SSerbote, 
bie  jeben  bebrobten,  ber  ibn  feinem  fird)licben 
Smecfe  entfrembet,  batten  gar  nid)t§  gefruchtet. 

'äüd)  bie  £ird)e  mit  ibren  B^ang^mitteln  tuar  im 
5[Rittelalter  nidbt  imftanbe  eine  foldie  n)irtfd)aft* 
Iid)e  ©inrid)tung  gleicbmäßig  feftäubalten.  3Bie 
alle  anbem  9?ed)te,  bie  Stenten  abwerfen,  war 
aud)  ber  Qebnt  getieben,  öert)fonbet,  üeräußert, 
furä:  mobilifiert  worben  unb  babei  großenteils 

in  Saienbönbe  geraten.  (S§  geigte  fidb  je^t,  ba'iß 
biefe  Wyqabe  Oom  Üiobertrag  bie  läftigfte  unter 
allen  war.  ©ie  !am  iebem  ̂ ortfdiritt  ber  äanb' 
wirtfd)aft  nid^t  nur  nad^,  fonbern  belaftete  ibn 
im  SSerbältni§  lyö^ex;  öfter§  oudb  würbe  fie,  tüo 
ber  große  3ebnt  bon  ber  ?5elbfru(f)t,  ber  §)euäebnt 
bon  ber  SBiefe,  ber  93lutjebnt  bom  3Sieb  erboben 

würbe,  sur  unertcäglit^en  '3)ot)|)elbefteuerung. 
©erabe  bie  läftigfte  ̂ orm,  ber  fleine  3el)"t,  ber 
bon  ben  5rüd)ten,  bie  nid^t  in  offener  ̂ -elbflur 
gebaut  würben,  erboben  würbe,  war  meift  in  ben 
^önben  ber  ©eiftlicben  geblieben.  —  SS.nd)  nad)== 
bem  auf  bem  SSege  be§  Seben§wefen§  ber  ̂ ircbe 
fo  biel  abgenommen  war,  war  ilir  @in!ommen 
an§  ®runb  unb  SSoben  norf)  immer  ba§  reid^fte. 
Unb  bodb  War  fie  arm  für  ibre  näc^ften  geiftlid^en 
unb  faritatiben  3b3ede  unb  beburfte  ju  ibnen 
immer  neue  93eifteuem,  bie  bie  nie  berfagenbe 
firdblidbe  f^reigebigfeit,  bie  audb  im  15. 3bb.  nicbt 
nadbgelaffen  bat  unb  überbauet  in  ben  fatbolifd) 
bleibenben  Säubern  felbft  im  16.  Sbb.  nur  etwa 
auf  eine  Generation  unterbrocben  würbe,  be= 
reitwillig  berfdbaffte.   Sie  widbtigften  @in!ünfte 

waren  ifiren  urftJrünglid^en  S'^eden  entjogen; 
fie  waren  „infor^joriert  worben".  @o  bitten  e§ 
Softer  unb  9ftitterorben,  wo  fie  in  Dörfern  ben 
tircbenfab  befaßen,  faft  immer  getan,  ©ie  be= 
burften  erböbter  (£in!ünfte,  feitbem  fie  großen= 
teilö  iu  SSerforgungSftäcten  be§  3tbel§  geworben 
waren,  ber  feine  üblen  Sitten  unb  feine  üblere 
Öau§baltung  nid^t  ablegte,  audö  wenn  er  in§ 
tlofter  trat.  Sie  Pfarreien  würben  bann  not^ 
bürftig  burdb  einen  Settelmöndb  ober  einen 
faum  minber  bettelbaften  SSifar  berfeben.  3ln== 
bere  Snforporationen  bienten  wenigften§  gei* 
ftigen  3>ueden:  bie  Unibeiittäten  wären  obnc 
foldbe  SluSftattung  nie  äu  ftanbe  gefommen. 
3lber  bem  33auern  waren  audb  fie  gleid^gültig. 
@r  fa^  in  jebem  fyalle  nur,  boß  bie  ©infünfte, 
bie  er  aufbrocbte,  feinem  Drt  entzogen  würben. 
9?id)t§  bat  fo  febr  ju  ber  ürdlienfeinblid^en  ©tim= 
mung  ber  S3auem  beigetragen  all  biefe  2lu§* 
nüöung  geiftlidber  ©infünfte  im  ©inne  einer 
£laffenberrfd)aft.  S)ie  Gegenreformation  ^at  fid) 
ba§  gemerft,  unb  biefe  9Jiißbräud)e  abgeftellt; 
aU  bie  Senebiftinerflöfter  wieber  mit  bürger* 
lid)en  unb  bäuerlid^en  5?onbentualen  befebt  wur^ 
ben  unb  biefe  felber  ben  ̂ farrbienft  orbentlic^ 

wabrnabmen,  würben  fie  oud)  wieber  populär.  — 
2lber  aud),  tüo  ein  wirflidber  f^ortfc^ritt  borban* 
ben  war,  erfd)ien  er  ben  Bauern  nid)t  al§  folc^er. 
Sm  15.  ̂ ^b.  bilbet  fid)  allmäblicf)  bie  fürftlicbe 
Serritorialberwaltungaug  unb  im  16.  ift 
fie  fd^on  bi§  ju  einer  betaillierten  Sed^nif  fcbreib= 
feiiger  33ebormunbung  gebieten.  5T?od)  wagt  ficE) 
bie  SSerwoltung  nid^t  redbt  an  ben  ?5eubali§mu§, 
um  bon  ibm  bie  berfc^eräten  9ftedöte  be§  ©taate§ 
SurüdEäuf orbern,  um  fo  melir  ̂ ält  fie  fid^anbic 
93auern.  ©ie  broudbt  ®elb,  ift  allem  SofolbraudE) 
abl)olb  unb  ijrüf  t  mißgünftig  bie  Siedete,  bie  ibr  im 
2öege  fteben;  felbft  ibre  unleugbaren  SSorteile, 
ibre  ert)öl)te  ©orge  für  ©id)erbeit  unb  SSo^lfa^rt, 

„bie  Sanbe§t>oliäei"  fällt  fleinlid^  bebormunbenb 
au§.  ©0  ift  ber  ©d^reiber  grünblicb  un:pot)ulär 
unb  bie  ̂ orberung  fid^  felber  am  ©d)reibwer!  äu 
beteiligen  gerabeju  berbaßt.  ®iefe  Slbneigung 
erftredt  fid)  beim  SSolfe  oud)  auf  ba§  römifd)e 
9led)t.  SSeniger  baburd^  wirb  fie  erwedt,  ba%  ber 
bi§berige  9?ed)t§braud)  bie  unb  ba  geänbert  wirb, 
aU  burd)  bie  Unfidierbeit,  bie  e§  ganj  gegen  fein 
SSerf^red^en,  gemeine?  9ted)t  ju  fd)affen,  mit  fid^ 
bringt,  wenn  bie  Dbergerid)te  nad)  onberm 
9?edbt  al§  bie  untern  urteilen;  namentlid)  ober 
em^finbet  man  e§  fcbmerslid),  boß  ber  2tnteil  be§ 
SSolfe§  on  9ted^tfprecbung  unb  9f?ed^_t§bilbung,  ber 
bod&  bi§ber  febr  bebeutenb  war,  foft  gonj  au§= 
gefd)altet  wirb.  —  SSeite  Greife  be§  SSouem* 
ftonbeS  waren  bamolS  auf  bem  SBege  jur  ̂ ro* 
letorifierung,  obne  boß  e§  fid^  jebodb  bietbei  im 
geringften  um  eine  £)erabbrüdung  burd^  ba^  fid^ 
eben  bilbenbe  f  at)ital  banbelte.  ̂ aju  war  ber 
©influß  be§  9tentfauf§  bod)  biet  ju  gering.  SBel* 
d)e  $8efürd^tungen  in  gionbel  unb  ©ewerbe  biw= 
gegen  fd)on  bon  ben  Slnfängen  be§  ̂ ot)ital§  ge* 
begt  werben,  geigen  bie  flogen  über  bie  „großen 

®efellfd)often".  Wogegen  fonn  man  wobt  bon 
einer  Seftoffierung  ber  S3auern  f:pred)en.  3Bo 
fidb  ein  eigenttid)  tänbtid^eS  Proletariat  gebilbet 
botte,  trug  öfter?  eine  unwirtfdbofttidbe  ®üter= 
teilung  obne  erböbte  ̂ ntenfität  be§  'anhaut  bie 
©d}ulb.  3n  einigen  ®ebirg?gegenben  wie  im 
©dbworüwalb  unb  ben  95ogefen  batte  biefe  3er* 
ft>litterung  jum  9?oubbau  gefübrt,  ber  fid)  bann 
im  9tüdgang  be§  ?tnbau§,  in  bieten  oben  Gütern, 
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räd)te,  bi§  biefe  ©tüdfe  irieberum  unter  ftrengem 
©rbrecftt  sufammengefaBt  unb  gebunben  trur= 
bert.  $)äufiger  mar  bie  ̂ roletarifierung  eine 
f^olge  ber  äerfallenben  f^ron!^of§ttitrtfd)aft,  bie 
nur  immer  bie  ̂ opfjaf)!  ber  Untertanen  batte 
öermefiren  mollen ,  inbem  fie  fid)  begnügte, 

menn  nur  ein  SSertreter,  ein  „35orträger"  bie 
fälligen  Slbgaben  oom  ®ute  für  bie  übrigen  ent= 
rid)tetc.  —  ©toff  genug  jur  Unjufriebenleit  mar 
borbanben.  ß§  fefite  and)  nid)t  an  Stniäffen  jur 

Unrul^e.  '3)iefe  gingen  befonber§  au§  bom  93ei= 
fpiel  ber  (Sd)meiäer.  ©ie  fiatten  ber  SSelt  gezeigt, 

tva§  Sauern  üermögen.  '2)ie  f  unbe  ̂ ieröon  ging 
mie  ein  Sauffeuer  burd^  alle  'Dörfer  2)eutfd)= 
Ianb§.  ©er  ööfiepunft  ber  93egeifterung  für  bie 
©d^meiser  mar  mit  bem  Untergang  tarl§  be§ 
^üt)nen  erreid)t,  je  mel)r  man  bor^er  ̂ ^urc^t  bor 
beffen  Plänen  gehabt  ̂ atte.  5)ie  93auern,  na= 
mentlid)  im  oberen  ®eutfd)Ianb  blidten  feitbem 
auf  bie  ©dimeij  mit  bem  gefieimen  ®ebanfen, 
ba^  man  e§  mot)I  aud^  einmal  foraeit  bringen 

fönne,  unb  nid^t  mit  Unred^t  rid)tete  fid)  bie  mad)= 
fenbe  9teboIution§furd^t  ber  i^errfc^enben  ©d)idö* 
ten  immer  gegen  bie  ©d^roeijer.  ̂ urd^  bie 
®d)meijer  mar  ba§  böuerlidbe  ?^ufeboI!  mieber  ju 
®f)ren  gefommen.  Söa^  15. 3t)b.  f)atte  eine  lange 
9?eif)enfoIge  öon  fd)mäl)Iic^en  Üiieberlagen  ber 
Ötitter^eere  gebrad^t;  mit  öilfe  be§  Sel)en§mefen§ 
mar  man  überf)auiJt  nid)t  mefir  im  ftanbe,  eine 
2;ruppe  aud)  nur  ouf  furje  Beit  auf  bie  93eine  ju 
bringen,  jefet  lebte  in  ben  ©d^meisern  bie  Uamp' 
fe§meife  be§  alten  &eerbann§  mieber  auf.  '^ad) 
bem  SJiufter  ibrer  f^ö{)nlein  unb  balb  in  eifer= 
füd)tigem  Söettbemerb  mit  i^nen  bilben  fid^  au§ 
beutf^en  Sauern  bie  Raufen  ber  Sanbsfned^te. 
Tdä)t  aU  ob  biefe  je  bauernfreunblid)  gemefen 
mären;  ba§  ©egenteü  ift  ber  f^all;  ober  bod) 
feieren  menigften§  bie  alten  Sanbgfned^te  immer 
mieber  jurüd  in  ben  SSauernftanb  unb  miffen 
f^jäter  in  ben  tumultuarifo^en  Slufftanb  biämeilen 
etma§  Drbnung  ju  bringen.  —  ̂ n  biefe  unruf)ige 
Beit  fällt  bie  9f{egierung  ̂ aifer  SRafimiliong,  be§ 
unrui)igften  ̂ opfe§,  eine§  genialen  Wannet,  ber 
überall  £räfte  ju  meden  aber  fie  nie  bauernb  ju 

bei^errfd^en  berftefit.  „Soter  aller  Sanb^fned^te" lie§  er  fid)  felber  nennen  unb  er  mar  e§  mefir  al§ 

ber  „le^te  9^itter".  ©ein  organifatorifo^er  £ieb== 
ling§gebonfe  ift  gerabeju  ein  9fleid)§t)eer  al§ 
Sauernmilij,  befolbet  bon  ben  einzelnen  ®e* 
meinben,  gemefen.  ©eine  f  riege,  feine  ̂ erfon, 
ffeptifd^  betradfitet  bon  ben  f^ürften  unb  ̂ ofr 
tifem,  gemannen  eine  ungeheure  ̂ o^jularität 
beim  SSolfe.  ßr  ift  ber  erfte,  ber  mit  immer  er= 
nenten,  ganj  perfönlid^  gebaltenen  SRanifeften 
©timmung,  öffentUd^e  SReinung  äu  madjen  mei§. 
9llle§  regte  er  auf,  faft  nid^t§  fülirte  er  burc^. 
©d)on  mad^ten  fid)  neben  i)f)antaftifd)en  ̂ ro= 
grammen,  bie  eine  rabifale  Ummäljung  t)orfd)lu== 
gen,  bereinjelte  93auernt)erfd)mörungen  mit 
gleidEiem  Biete  bemerkbar,  ©ie  nannten  fid)  nadö 
bem  3Baf)räeid)en  ber  Sauerntrad)t,  bem  Sunb^ 
fd^ul),  ben  fie  über  ben  9flitterftiefel  hu  erböten 
trad)teten.  ®ann  folgten  bie  überfd)mänglid)en 
$)offnungen  auf  ben  jungen  H  f  arl  V,  bie  ebenfo 
fd^nell  äu  ©d^anben  mürben.  —  Stiefer  al§  alle§ 
anbere  griff  aber  aud)  in  fosialer  93eäiel)ung  bie 
ffteformation.  S)ier  mar  ein  gemeinfameS 
geiftige§  ;3ntereffe,  ba§  benfbar  größte  überl)aut)t 
gegeben;  eine  oöllige  ©rneuerung  ber  lirc^e, 
eine  9lüd!e|)r  5U  \i)xex  erften  gteint)eit  mürbe  nid)t 
nur  für  möglid^  erflärt,  fonbern  al§  unerläpd) 

geforbert.  '2)ie  brei  großen  ©d^riften  an  ben 
c^riftlid^en  3lbel,  über  bie  babt)lonifd)e  @efangen= 
fd)aft,  über  bie  d^riftlid^e  i^reibeit,  bie  in  aller 
JÖänben  maren,  finb  red^t  eigentlid^  9tebolution§== 
fd^riften:  fie  rid)ten  fid^  gegen  ben  ganzen  bi§^ 
berigen  Seftonb  ber  tird)e  unb  be§  f  lern«,  beffen 
©onberftellung  fie  auf§  l)eftigfte  befel)ben,  fie 
3iel)en  bie  ftrenge  ©renslinie  ämifd)en  bem  ®eift* 
lidien  unb  Söeltlic^en  unb  forbem  Saien  unb 
Dbrigfeit  gerabeju  auf,  mieber  an  fid)  ju  äief)en, 
ma§  it)nen  gebübrt  unb  ma§  bie  ̂ irdie  al§  böfe 
Selaftung  nur  oerborben  \)ahe.  SSergegenmär* 
tigen  mir  un§  nod)  einmal  bie  überragenbe  po^ 
litifd)e,  fojiale,  mirtfd)aftlid)e  9Jfad)tftellung  ber 
£ird)e  unb  if)re  nod)  meiter  geljenben  bom  Diec^t 
grofeenteilg  anerfannten  9lnfprüd)e,  fo  mufe  bie 
9?eformation,  aud)  mo  fie  nur  in  2utf)er§  ©inne 
burd)gefüf)rt  mürbe,  bie  größte  Ummäljung  ge* 
nannt  merben,  gleic^oiel  ob  er  fie  fic^  bon  ben 
Dbrigfeiten  burd^gefül)rt  badete.  Slber  um  fo 
entfd)iebener  ift  aud)  ju  betonen,  bafe  e§  Sutf)er 
einzig  unb  allein  um  ein  religiöfeg^beal  babei  iu 
tun  mar.  'Sie  Sauern,  unb  mat)rt)aftig  nid)t  fie 
allein,  berftanben  bie  iSadie  anber^v  mürbe  bod^ 

gerabe  bie  ©d^rift,  bie  bie  'iJlntinomie  üon  ̂ ^rei* 
beit  unb  ©ebunben^eit  be§  Gbtiften  am  tief* 
finnigften  unb  geiftreid^ften  ausführt,  für  fie  faft 
jum  9?ebolution§programm.  ©o  bermengten  fie 
mieber  ba^  @eiftlidl)e  unb  ba§  2Seltlid)e,  mogegen 
bei  ber  alten  5lird)e  £utl)er  geeifert  l)atte ;  nur  taten 

fie  e§  im  entgegengefefeten  ©inne.  'Saf)er  nun 
rüt)rt  Sut^erS  mafelof e  ©ntrüftung ;  er  f al),  um  fiel) 
feiner  ©prad^e  ju  bebienen,  oom  Steufel  Unfraut 
in  ben  SSeisen  geföt,  ®otte§  Sßort  gemiPraud)t 
für  irbifd^e  Qwede.  @r,  ber  nie  bergafe  unb  aud) 
nid)t  bergeffen  liefe,  ba^  er  bon  Sauern  ftomme, 
rebete  im  Born  jeber  SJJaferegel  ber  Unterbrüdung 
ba§ SSort.  —  e§  ift  böllig  berfet)lt,  ben  Sau  er n= 
frieg  al§  eine  .fonfepuenj  ber  9ieforma  = 
tion  äu  beseid^nen,  aber  un5meifelt)aft ift  er  ibre 
f^olge  gemefen.  @r  bradö  au«,  oB  nun  aud^  bie 
Hoffnungen  ber  l)offnung§reid}ften  Sal)re,  bie 
ba§  beutfd^e  Sol!  erlebt  l)at,  üereitelt  fd)ienen, 
nad)bem  nun  bollenb§  aud^  bie  politifd)=religiöfe 
3lbel§ert)ebung,  bie  jule^t  aud)  mit  ben  Sauem 
etma§  ?^ül)lung  gefud)t  l)atte,  gefc^eitert  mar. 
@r  trägt  nidbt  nur  in  3:t)üringen  unb  ©ad)fen, 
bem  $)erb  ber  fird)lid)en  Semegung  am  näd)ften 
ein  au§geft)rodöen  religiög=fd)tüärmerifd^e§  ®e= 
tjröge,  fonbern  aud),  menngleidb  minber  ftarf 
in  £)berbeutfd)lanb.  ^ene  Sermifd)ung  fojialer 
^orberungen  mit  geiftlid)en  Segrünbungen  jeigt 
fidö  in  bem  einflufereid^ften,  urfprünglidb  in  Ober- 
fd)b3aben  entftanbenen  Programm  ber  Stufftäm 
bifd)en,  ben  12  9J[rtif  ein.  öier  mirb  au§  ber 
Srlöfung  burc^  6briftu§  burd)  ein  ©piel  mit  bem 
Söort  ̂ ^reiljeit,  bie  Unred)tmäfeigfeit  ber  Seib= 
eigenfd^aft  gefolgert.  —  ß§  flehen  in  biefem  $ro* 
gramm  meit  oorfdl)auenbe  neben  rüdfc^rittlid}en 
^orberungen.  ©o  üerbängni^bolljene  tbeologifd)e 
Segrünbung,  bie  freilid^  einer  ed)ten  Ueberjeu= 
gung  entfprang,  aud)  mar,  fo  rid)tig  mar  bie 
rabifale  §lble{)nung  ber  bereits  burd)au§  über= 
lebten  Seibeigenfd)aft.  Sen  Be^Titen  möd)te  man 
nur  auf  feine  urfprüngli^e  Sebeutung  unb  9}iafe 
surüdgefül)rt  fet)en.  ̂ üdfcEirittlic^  mag  man  ba§ 
blinbe  Segel)ren  nad^  ber  2lu§bef)nung  ber  9111= 
menbred^te  nennen.  Saß  man  mit  ber  alten  S8irt= 
fdiaft^meife  nid)t  grunbfätilid^  ju  bredjen  badete, 
äeigt  fid)  barin,  baß  man  nic^t  auf  Slbfd^affung, 
fonbern  nur  ouf  leiblid^eiponbl^obung  ber  ̂ ronben 
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brong.  —  ̂ er  trieg  felber  in  feinem  58erlaufe 
bleibt  immer  eine  ber  Iei)rreid)ften  SKeöoIutionen, 
aber  ba  bie  alten  bemalten,  bie  firf)  anfangt  fajt 
inSgefomt  über  ben  S)aufen  batten  rennen  laffen, 
fobalb  fie  jnr  33efinnung  gefommen  ttiaren,  ben 
©ieg  booontrugen,  finb  feine  neuen  ©runblagen 
meiterer  entroicflung  gelegt  tuorben.  SSenn  fo 
öiele  ber  gebrodjenen  93urgen  nid)t  mieber  auf= 
gebaut  raorben  finb,  fo  roar  e?,  meil  fie  überflüf» 
fig  geitjorben  maren;  fonft  bat  ber  Slbel  nicbt§  ein= 
gebüßt  außer  balß  ibm  flar  getnorben  war,  mie 
febr  er  be§  ®rf)ufee§  ber  f^ürftenmadbt  beburfte. 
3Iber  aud^  bie  Sauern  bflben,  nad}bem  erft  ein= 
mal  ba§  blutige  ©trafgerid^t  im  Einfang  unb 
bienacbfolgenbc  93ranbfd}aönng  üorbeigegangen 
ttjar,  auf  bie  2)auer  menig  moteriell  öerloren. 
®er  Sauernfineg  iiat  üielmebr  im  ganzen  bie 
Buftänbe,  bie  er  oorgefunben  f)atte,  feftgelegt. 
SSo  aber  im  einzelnen  etma  öorber  bie  ®runb= 
berrfdbaft  eine  Xenbenj  gejeigt  botte,  fid)  äum 
mirtfcbaftUd}en  ©rofebetrieb  au§sugeftalten,  mar 
and)  bem  Sinbalt  geboten.  —  SSeit  bebeutfamer 
finb  bie  geiftigen  folgen  gertiefen.  Bunäcbft  für 
ben  53auemftanb  fetber:  er  fd)ieb  bamit  für  ̂ al)X' 
bunberte  au§  bem  2(nteil  am  t)oIitifd)en  unb  im 
it)efentlid)en  and)  am  geiftigen  2ehen  ber  9?ation 
au§,  nadibem  er  foeben  erft  mieber  angefangen 
batte,  ficb  baxan  ju  beteiligen,  ©obann  für  bie 
9leformation.  Sutberfelberift  jmar  oom  93auern= 
frieg  auf  bie  ®auer  nicbt  febr  tief  berüf)rt  morben. 
2)aju  maren  feine  2tnfid)ten  ju  febr  gefeftigt. 
9tber  ein  tragifd)e§  SSerbängni»  für  bie  9Refor=^ 
mation  ift  biefer  2tufftanb  gemefen.  9lid)t  etma, 
meil  üon  ba  ab  bi§  beute  alle  (Megner  ber  9lefor* 
mation  ben  '3lufruf)r  unb  Umfturj  al§  ibre  not= 
menbige  t^rud)t  begeid^net  baben,  fonbern  meil 
ibr  felber  trofe  aller  ̂ ortfc^ritte,  bie  fie  nod)  40 
Sabre  lang  madite,  bie  3ugenbfrifd)e,  bie  breite, 
t)olf§tümlid)e  ®runblage  entjogen  mar.  %\e 
Söenbung  jum  f^ürftentum,  bie  fortan  ibre  ®d}id^ 
fale  bebingte,  mar  eine  unabmei§bare  ^otmem 
bigfeit  geworben.  ®a§  f^ürftentum  bat  aud) 
ben  grölten  SSorteil  au§  ber  ©äfularifation  ber 
£ird)engüter  gebogen,  nidbt  nur  berjenigen,  mel= 
d)e  felber  Sanbegberrfd^aften  waren,  fonbern 
aud)  eine?  großen  jteile§  ber  übrigen.  2)iefe  ®in= 
siebung  ift  aud)  nacb  bem  3{ug§burger  9^eligion§^ 
frieben,  ber  fie  berbot,  nod)  eine  ̂ eile  unter 

milberen  t^onnen  fortgefe^t  morben;  bie  mei^ 
teren  Streitig  feiten  baben  immer  ju  einem  if)rer 
©egenftänbe  aud)  ba§  ̂ ird)engut,  unb  bie  ein* 
fdbneibenbfte^JJaßregel  ber  fiegreidben  fatbolifdben 
gartet  mar  ba§  9Reftitution§ebift,  ba§  fidb  aber  audt) 
als  unau§fübrbar  betau§ftellte.  Sin  nid)t  unbe* 
trädbtlid)er  2;eil  be§  ̂ rd)engute§,  namentUd^ 
in  ̂ Württemberg  unb  f  urfad)fen  blieb  unter  ftaat* 
lidber  Obbut  firdblid^en  unb  ̂ ilbungSjmecEen  ge= 
mabrt.  9lud)  ber  proteftantif^e  9lbel  batte  ein 
reicblidb  %e\i  Oom  Stird)cngut  fidb  anzueignen  oer= 
ftanben  unb  bie  lange  3eit  faft  allgemeine  Qw 

neigung  be§  'äbeU  jur  ̂ Deformation  in  ben  fa= 
tbolifd)en  Sterritorien  ift  nid)t  gang  untierbädbtig. 

^n  bielen  g-ällen  fonnte  ber  3lbel  freilid^  au^ 
barauf  binmeifen,  baß  ba^  S^irdbengut  feit  langem 
ju  feiner  33erforgung  gebient  batte.  2)ie  2lu§= 
ftattung  ber  t>roteftantifd)en  Sird)e  fiel  jiemlidb 
mager,  bod)  ben  93ebürfniffen  jener  2;age  entfpre* 
d)enb  au§.  Söa§  feit  Sabrbnnbertennid)t  ber  fyall 
gemefen  mar:  bie  augreid)enbe  33eforgung  aller 
Pfarreien  mar  gefid)ert.  3lud)  ietjt  nod)  blieben 
bie  ©infünfte  großenteils  naturalmirtfdjaftlid^er 

I  2trt,  unb  bie  centrale  SSermaltung,  bie  in  allen 
!  geiftli(^en  '3)ingen  nur  gar  ju  ftraff,  roieber  mett* 
!  eifernb  mit  bem  ̂ atbolijiSmus,  georbnet  mürbe, 
^  fümmerte  fid)  um  bie  Drbnung  ber  mirtfd)aft= 
lidben  SSerbältniffe  ber  ®eiftlid)feit  faft  gar  nid)t. 
—  3n  ben  fatbolifd)en  Gebieten  jerfiel  äunäd)ft 
unter  bem   Sinbrud   ber  ̂ Reformation  in  ber 

9?ad)barfd)aft  ba§  £ird)enmefen  böllig,  unb  na= 
mentlid)   bie  mirtfd)aftlid)e   SSerWaltung   geriet 

in  eine  beifpiellofe  Unorbnung.    'Sie   i^ürften 
maren  allein  ber  öalt  be§  £atboIiji§mu§,  unb 
e§   mar  nid)t  einmal  ©emalttötigfeit,  fonbern 
einfädle  9Jotmenbigfeit  leiblid^er  Orbnung,  menn 
aud)  fie  mit  bem  tirdbengut  nad)  ibrem  ®ut* 
bünfen  fd^alteten.    9J?it  3äbigfeit  unb  tlugbeit 
bat  aber  ber  römifdbe  ©tubl  für  jebe  35emilligung 
bon  fird)lid)en  Sinfünften  bon  ben  ?^ürften  eine 

©egenleiftung  berlangt  unb  bollenb§  eine  Heber* 
tragung  geiftlid^en  S3efiöe§  bon  einer  Stiftung  auf 
bie  anbre  mar  mit  taufenb  ©d^mierigfeiten  ber* 
bunben,  felbft  menn  jene  seitgemäßer  unb  für  ben 
^atbolisiSmuS  nüölid)er  erfd)ien.    2)a§   ̂ aWn 
namentlid^  bie  Sefuiten  erfabren  muffen,  bie  fid) 
im  ©efübl  ibter  böberen  SeiftungSfäbigfeit  gern 

i  bie  ®üter  unnü^er  l?!löfter  übertragen  ließen. 
i  9?ad^  ber  langen  ̂ aufe  be§  16.  ̂ I)b3  feßt  bann 

\  aber  ber  ®d)enfung§eifer  mieber  fo  ftarf  ein,  ba'^ 
!  gerabe  bie  fatbolif^en  Obrigfeiten  fid)  genötigt 
i  feben,  i^m  infomeit  ©inbalt  ju  tun,  aU  fie  burd) 

i  bie  „SlmortifationSgefe^e"  bie  SSermebrung  be§ 
i  ®runbbefiöe§  ber  toten  öanb  berbieten.    ®ie§ 
I  gefdbiebt  namentlid)  im  ̂ ntereffe  be§  lanbfäffigen 
I  3lbel§,  ber  ben  SSettbemerb  ber  fauffräftigen 

I  ̂irdbe  nidE)t  ausbauen  fann.  —  'Ser  breißig* jährige  ̂ rieg  bot  bie  SSebölferung  ber  bon 
ibm  betroffenen  ©ebiete  burd^fd)nittli($  auf  ein 

I  drittel  ibreS  früberen  33eftanbe§  berringert  unb 
:  ibren  SSobIftanb  böllig  bemid)tet.  SSefonberS  ba§ 
\  platte  Sanb  ift  bierbon  betroffen  morben,  meit 
'  mebr  als  bie  ©täbte,  in  bie  fidb  fogar  oft  ber  9fleft 

'  ber  33ebölferung  jurüdsog  unb  mo  bie  Kriegs* 
i  beute  berfilbert  imb  bertan  mürbe,  unb  aud)  alS 

i  bie  ©ebirgSlanbfd^aften,  in  bie  fid)  bie  ©olba* 
I  teSfa  meniger  magte.  33ei  ber  allgemeinen  ©d^ul* 
!  benliquibation  nad)  bem  meftfälifd)en  ̂ ^rieben, 

i  ift  man  über  bie  an  fidö  fdbon  beträd)tlicben  ®r* 
I  leidbterungen   beS   SReidbStageS   tatfäd)lidö    meit 

binauSgegangen.     ©emöbnlid)   famen   ®läubi* 
ger  unb  ©dbulbner  auf  bie  Sterj  überein,  b.  I). 
man  berjidbtete  auf  bie  aufgelaufenen  Binfen 

unb  rebujierte  baS  Kapital  auf  ein  '3)ritt€l.  'SaS 
entfpradE)  aucb  ben  mirflicbcn  5C?ertberbältniffen. 
©ie  9?eueinridbtung  ber  SSolfSmirtfdjaft  ift  bann 
überrafd^enb  fdbnell  erfolgt.    Sie  ̂ ürftengene* 
ration,  bie  in  ber  l)arten  5lriegSfd)ule  gereift  mar, 
Söblt  sablteid^e  trefflidbe  3Sermalter.   Dft  ift  ber 
9lnbau  nod^  oberflöd)licf)  unb  eS  bebarf  einiger 
3eit,   bis  man  sur  georbnet  n  ̂ lurberfaffung 
äurüdfommt.  2)ie  Sebölferung  gemöbnt  fidb  erft 
allmäblid)  mieber  an  größere  Stnfäffigfeit,   bie 

greife  fd^manfen  nodb  milb,  namentlid^  fteben 
bie  2lrbeitSlöbne  ̂ od),  bie  93obenrente  ift  faft 
berfd^munben,  bie  fiebenSanfprüd^e  ber  3fteid)eren 
finb  oft  äur  milben  ©enußfudbt  gefteigert.  (Strenge 
©efinbeorbnungen,    ^reistayen,    über   bie   fid) 
bie  9leid)Sfreife  berftänbigen  unb  9lufmanborb* 
nungen,  audb  eine  fd)roffe  Äird^enjud^t,  bie  fid) 
freilid)  nur  nad^  unten  febrt,  follen  3lbbilfe  fd^af* 
fen.    Sie  Süden  ber  SSebölferung  fd}ließen  fid^ 
auffallenb  rafd),  obmobl  fie  burd)  neue  friege 
immer  mieber  geriffen  merben.    Sociale  2len* 
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berungen  afeer  f)at  ber  brei§{giäf)ngc  .trteg  bem 
SSeften  unb  ©üben  2)eutf(!)Ianb§  faft  gar  ntcf)t 
gebrodöt.  3tudö  wo  beinal^e  eine  9?eubefteblung 
ftattfonb,  erfolgt  fie  immer  auf  ©runblage  ber 
alten  died^te  unb  ̂ ftidfiten,  fobafe  bie  Sfteform^ 
periobe  feit  ber  9Kitte  be§  18.  3^b.§  eigenttirf) 
alle§  auf  bem  ©tanb  finbet,  wie  i|n  ber  S5auem* 
frieg  gelaffen.  —  ®ie  ©runbfierrfci^aft,  an  beren 
Umänberung,  ni(f)t  5(uf^ebung  fie  fidö  madjt,  ift 
immer  nocf)  ein  redit  Ieben§säbe§  ©ebilbe,  wenn 

auc^  einjelne  SIbgaben  jerbrödtelt  finb.  '2tber  ibre 
einzelnen  ©eiten  finb  öerfrf)ieben  fräftig.  Sie 
Seibeigenfcbaft  ift  am  meiften  unterl)öblt.  9?adb* 
bem  ̂ orl  ̂ ^riebrid^  bon  93aben  mit  ber  Stuf* 
bebung  ber  Seibeigenfdbaft  in  feinem  Sänbcfien, 
Wo  er  faft  allein  Seibe§berr  war,  üorangegangen 
war,  gibt  ba§  bebeutfamfte  SSeifpiel  i.  S-  1782 
:3ofef  II,  ber  in  ber  ganjen  SKonard^ie  obne  @nt* 
fdböbigung  bie  Seibeigenfd)aft  unb  bie  sabfreicJien 

au§  ibr  für  bie  ̂ erren  folgenben  Stbgaben  he.' 
feitigt.  SDie  3ftbeinbunbftaaten  folgen  nad),  aber 
unter  ber  ̂ anb  finb  tiefte  bon  Seibe§abgaben 
nod)  big  1848  geblieben.  5)ie  ©dbwierigfeit  war 
überall,  ju  unterfdbeiben,  ob  Stbgaben  au§  ber 
Seibe^berrfdbaft,  ober  ber  ®runb=  ober  ber  ®e=* 
rid)t§berrf(i)aft  berrübrten.  ©iner  ̂ Reform  un* 
terliegen  audb  jene  anbem;  aber  redbt  in  t^Iufe 
gefommen  ift  audb  fie  erft  burdb  bie  folgen  ber 
Sleöolutionen  :  bie  neuen  ©taatenbilbungen 
unb  ibre  ®efefegebung,  nadbbem  nod^  Sofef  II 
troö  aller  ©ewaltfamleit  im  einseinen  nid^t  allsu* 
öiel  batte  burdbfe^en  fijnnen.  ®ie  ®eridbt§bobeit 
äiebt  ber  ©taat  wieber  ganj  an  fidb,  bie  ®runb= 
berrfdbaft  löft  er  auf,  inbem  ie^t,  aufeer  wo  beut* 
lirf)  erfennbar  3eitt3arf)t  borlag,  ber  Sebenmann 
überall  al§  ©gentümer  anerfonnt  wirb,  foba& 
bie  grunbberrli^en  Slbgaben  nidbt  mebr  at§  5lu§= 
flufe  eines  DbereigentumS,  fonbem  nur  al§  bing* 
lidbe  gtedbte  erfcbeinen,  beren  Slblöfung  möglief) 
unb  bom  ©taat  geregelt  ift:  SSenn  e§  mit  biefer 
Slblöfung  in  ©übbeutfcblanb  bi§  jum  ̂ a^t  1848 
longfam  genug  borwärt§  ging,  fo  gefdbab  e§  guten* 
teils ,  weil  ber  93auer  nad)  bem  SSorbilb  §ranl* 
reid)»  glaubte,  billiger  baju  fommen  ju  fönnen. 
(grft  im  19.  ̂ ^b.  bat  er  übcrbaut)t  ein  ̂ ntereffe 
an  ber  2lblöfung  ber  f^rbnben  genommen;  frü* 
ber  bat  er  fidb  fogar  bie  ©infübrung  eineS  ̂ ron* 
gelbes  ftatt  ber  gjaturalleiftung  nur  ungern  ge* 
fallen  laffen,  weil  er  nod)  immer  glaubte  an  3eit 
Ueberflufe  ju  baben,  nie  aber  an  ®elb.  ®ie  läftigfte 
aller  Slbgaben,  ber  Bebttt,  war  feine  grunbberr* 
lid)e;  bei  fteigenber  SSobenfultur  würbe  er  immer 
unerträglidber ;  audE)  er  ift  erft  in  ber  liberalen  ©po* 
cbe  juerft  in  93aben,  bann  nad)  ben  ©türmen  beS 
3abre§  1848  aud)  in  ben  anbem  fübbeutfd)en 
«Staaten  abgelöft  worben.  —  S)at  fidb  bergeftalt 
bie  Slgrarberfaffung  be§  SBeftenS  jwar  tangfam 
aber  ftetig  nadb  ein  unb  berfelben  Sftidbtung  ent* 
widelt,  fo  seigt  bagegen  ber  Dften  einefprung* 
bafte,  öfters  unterbrodbene  ©ntwicElung,  eine 
auSgeJjrögtere  $oliti!  unb  fd)roffere  (Megenföfec. 
JÖier  brang  feit  ber  Mtte  beS  16.  Sbb.S  ber  ®ro&* 
betrieb  bor,  nad)bemnodb  ber  93auemfrieg  bierber 
nidbt  gebrungen  war,  ungweifetbaft  ein  3eid)en 
bamalS  nocb  günftiger  Sage.  Sr  trug  einen  ent* 
fdbiebenen  ©ieg  babon.  9luS  bem  befdbeibenen 
aftitterader  erwud)§  baS  91  i  1 1  e  r  g  u  t.  5)ieS  f onnte 
nur  gefdbeben  auf  f  often  beS  S5auemlanbeS,  burdb 
bie  fogenannte  33auernlegung.  Wdt  ber 
einfdbränfung  beS  SebenSwefenS  unb  ber  ̂ öfe, 
bem  3lufbören  ber  %ei)ben  unb  ber  Sftitterbeere, 

nimmt  fid^  ber  '3lbel  beS  SanbbauS  felber  ftär!er 
an,  was  bon  ben  t^ürften  natürlid)  begünftigt 

wirb.  Sie  5'ütften  felber  geben  mit  gutem  S3ei= 
fpiel  auf  ibren  2)omänen  boran,  am  entfc^ieben* 
ften  ̂ urfürft  Sluguft  bon  @ad)fen.  'Sie  auffom* 
menbe  lanbwirtf^aftlid)e  Siteratur  beS  16.  unb 

17.  Sbb.S,  bie  sugleid)  ̂ ribat*  unb  ©taatswirt* 
fdbaft  berüdfidbtigt,  bat  bereits  ben  ©rofebetrieb 
im  9luge.  Ser  öanbel  mit  ben  ©rseugniffen  ber 
Sanbwirtfdbaft,  ber  im  Dften  immer  bon  größerer 
93ebeutung  gewefen  war,  bat  jwar  nid)t  ben  Sin- 
ftofe  jur  dntftebung  beS  Großbetriebs  gegeben 
aber  feinen  ̂ ^ortfdbritt  mäd^tig  geförbert.  —  3"= 
gleid^  berftebt  eS  ber  Slbel  im  ganzen  Dften,  bon 
^urfadbfen  unb  5)olftein  an  gered)net,  feine  pO' 
litifdbe  Wadjt  gegenüber  ben  SanbeSbei^ten  febr 
auSjubebnen.  ©d)on  batte  er  bielfad)  baS  SSebe* 
redbt  erworben,  ie^t  folgten  allmäblid)  ̂ olijei* 
unb  immer  mebr  ©eridbtSredbte  nacE).  Sie  San* 
beSberren,  namentlidb  bie  $)obenäollem  —  ba' 
malS  eine  Generation  fd)Wädblid)er  ?5'ürften,  bie 
äwifdben  ben  energifdben  ßbaraüeren  ber  frübe* 
ren  unb  ber  fpöteren  Seit  wie  eingefd)oben  er* 
fd)einen  — ,  geraten  in  ibren  finanziellen  9löten 
immer  tiefer  in  bie  Slbböngigfeit  ibrer  abiigen 
Sanbftönbe.  Sie  Steuern,  bie  jene  bewilligen, 

jablt  äWar  ber  SSauer —  benn  baS  9iittergut  felber 
unterliegt  nur  einigen  SebenSabgaben  —  bafür 
aber  laffen  fie  fid)  felber  unb  jwar  wieberum  auf 
Soften  beS  Säuern  burdb  baS  BugeftänbniS  jener 
Sftedbte  belobnen.  ̂ n  einigen  Gebieten,  wie  in 
9Jtedlenburg  unb^olftein,  wo  bie^uriften  geneigt 
waren,  inbem  börigen  SSauern  ben  servus 
beS  römifcben  9ted)tS  wieber^ufinben,  ift  aucb  bie 
neue  StedbtSwiffenfdbaft  ben  93auem  bödbft  fd)äb* 
lidb  gewefen,  gewöbnlidb  aber  ftanb  ber  gelebrte 
Surift  auf  Seite  beS  SanbeSberren  unb  fab  im 
Vorbringen  beS  SlbelS  eine  9Jiinberung  feineS 

eigenen  ©influffeS.  2ludb  fpradb  er  im  S^^eifelS* 
falle  gern  für  bie  ̂ jerfönlidbe  t^reibeit.  Sem  ̂ au* 
em  fonnte  nid)tS  58effereS  begegnen,  als  wenn 
fein  9fled)t  am  Gute  als  emt)bt)teufe,  ©rbpadbt, 
aufgefaßt  würbe;  fein  beutfdbredbtlidbeS  Seben* 
berbältniS  brad)te  für  ibn  foldbe  SSorteile  mit  fidb. 
©0  bat  in  öannober  baS  römifdbe  üiedbt,  bie 
©elbftänbigfeit  ber  Tteiet,  bie  bier  aud)  ur* 
fprünglidb  erbloS  waren,  unb  einen  3lbel  über 
fidb  batten,  ber  aud)  jur  Großwirtfd)aft  überging, 
febr  geförbert;  fo  bat  in  ̂ urfad)fen  bie  Gefefe* 
gebung  2luguftS  baS  ©gentum  ber  SSauem  ge* 
fidbert;  benn  bier  nabm  fidb  ber  ©taat  frübseitig 

ibrer  fräftig  an.  —  ̂ n  S3ranbenburg  aber  wie  in ben  Säubern  ber  böbmifdben  Slrone  waren  bie 
Quriften  audb  bei  gutem  SBillen  mad)tloS.  So 
erlangte  benn  bier  ber  2lbel  fdbon  ouf  ben  2anb' 
tagen  beS  16.  3bb.S  baS  fReäjt,  33auem  ju  legen, 
wenn  er  ibreS  SanbeS  jur  eignen  2Sirtfd)aft  be* 
barf.  ̂ fJidbt  nur  erblofe  Saffiten,  fonbem  audb 
©rblebenSleute  würben  bierbon  betroffen.  Sen* 
nodb  würbe  fidb  bie  StuSbilbung  beS  OtitterguteS 
nur  langfam  bolljogen  baben,  bätte  nidbt  ber 
breißigjäbrige  ̂ rieg  audb  bier  ben  33auemftanb 
auf  eine  geringe  3abl  jurüdgebradbt,  wäbrenb 
baS  9flittergut  bodb  immerbin  i  odb  mit  einer  3lrt 
feften  33eftanbeS,  gefdbügt  burd)  lange  SWoratorien 
biefe  böfe  Beit  überbauerte.  9ludb  bie  SanbeS* 
berren  balten  fidö  an  biefen  feften  ̂ unft.  2)a§ 
9f{ittergut,  mit  bem  man  SSoblftanb  unb  _93eböl* 
ferang  beS  SanbeS  wieber  beben  fann,  3U  förbern 
fdbeint  aud)  bem  großen  ̂ urfürften  bomebmfte 
Slufgabe  ber  SanbeSfultur  äu  fein.  Sanb  ift  je^t 
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im  Ueberflufe  bort)anben,  unb  in  ben  meiften  %!xl' 
len  fefeen  bie  ̂ Ritter  nur  fo  üicl  93auern  an,  al§ 
fie  äur  Sltbeit  bebürfen,  unb  aurf)  biefe  ju  fd)Ied^= 
terem  9ierf)te.  ®ie  t^Iuftuation  ber  SSeüöIferung 
wirb  biet  nod)  tueit  energifcfier  al§  im  S^eften 
befämpft.  9J?an  würbe  ibrer  am  beften&err,  menn 
man  ba§  died)t  be§  ©rbberren  ftärfte  unb  mit  ben 
gjacbbarftaaten  SSerträge  auf  2Iu§Iieferung  ber 

„ouigeriffenen  93auem"  fcblofe.  —  ©o  bilbete  fid) 
ba§9fte(f)t  berSrbuntertänigfeit  au§.  S^o^^ 

legt  man  Söert  barauf  —  nocb  ba§  9(Ugemeine 
£anbrerf)t  tut  e§  —  ju  betonen,  ba'Q  e§  in  $reufeen 
feine  „Seibeigeufd^aft"  gebe.  &ier  unb  in  33öb^ 
men=^©(f)leiten  burfte  tüenigften§  ber  Untertan 
nicfit  aü§  feiner  S)eimat  tt)iber  feinen  Söillen 
entfernt,  nid)t  t>erfönli(f)  berfauft  werben,  mie 
e§  in  ben  flabifd)en  Säubern,  wo  ficb  aucb  erft  ba^' 
mal§  bie  Seibeigenfd^aft  in  ibrer  gan5en@d)roff* 
beit  ausbilbet,  unb  in  foIrf)en  beutfcben  Gebieten, 
wo  bie  SlbeBberrfcbaft  altmä^itig  war,  gefcbab. 
2)er  Sauer  ift  tiielmebr  Bubebör  be§  3ftittergute§. 
3lber  lebe  ̂ ^reijügigfeit  mangelt  ibm,  feine  ̂ n* 
ber  muffen  unentgeltli(^  ober  gegen  geringen 
Sobn  bei  ber  S)errf^aft  auf  bem  ©c^lofe  ®efinbe= 
bienfte  öerrid^ten;  er  felbft  ift  ju  ungemeffenen 
t^ronben  auf  ben  Sledfem  be§  ̂ unfer^  öert}flicb=^ 
tet.  ®a§  gtittergut  ift  je^t  groi^,  bie  Stnjabl  ber 
93auem  aber  Hein  geworben;  oft  werben  in  ben 
^eftellung§^  unb  Srntejeiten  5 — 6  Xaqe  9ftobot 
geforbert.  ®iefe  wirb  öon  ben  ̂ Bauern,  bie  grö= 

lere  ©teilen  empfangen  baben,  mit  bem  „Sufl" 
geleiftet;  benn  ber  ̂ ittergutlbefifeer  felber  bält 
fein  SSieb;  wie  bie  3trbeit,  fo  ift  aucb  bie  ̂ apital= 
baltung  auf  ben  Sauem  gelegt,  ̂ er  laffitifd^e 
93efi^  überwiegt  bie  gefilterten  ©rblebengüter. 
S)ier  bat  ber  $)err  ba§  9led)t,  wie  e§  ibm  für  ficb 
unb  feine  SBirtfcbaft  borteilbaft  bünft,  ben  58au^ 
em  auf  eine  ©teile  ju  fefeen  imb  abäufefeen.  — 
liefen  9itecbten  ftebt  nur  eine  wirtfcbaftli(f)e 
^flicbt  gegenüber:  ber  ©rbberr  bat  bie  Unter= 
ftü^ung§t»flirf)t  für  feine  Untertanen;  baburd) 
wirb  eine  anbere  Drbnung  be§  3trmenwefen§ 

nur  ettva  in  ben  ©tobten  nötig.  "Siefe  3Irt  ®ut§= 
berrfcbaft  ift  eine  ber  eigentümlid^ften  Ueber= 
gangSftufen  jum  fa^^italiftifcben  ©rofebetrieb: 
©in  f  at)italilmu§  obne  S^apital,  nur  berubenb 

auf  ber  '5(u§nüöung  be§  SobenS  unb  ber  ab' 
bängigen  Strbeit;  fo  ift  benn  aud)  einftweilen  nur 
SSobenfumuIation  unb  nod)  nid)t  9teid)tum§= 

fumulation  feine  ̂ 'olge.  ̂ n  bieferbarten  aber 
leiftungSf obigen  SOßirtfd)aft§organifation  wirb  ein 
®efd}Ied)t  Don  Ianbwirtfd)aftli^en  Untemebmem 
erlogen,  ba§  eine  fettfame  9JJifd)ung  mittelalter=^ 
lieber  unb  mobemer  3üge  äur  ©cbau  trägt.  9ln 
©tanbe§bod)mut  fommt  e§  bem  mittelalterlichen 
Seben§abel  üöllig  gleid),  obne  oud)  nur  einen 
Saud)  ber  eigenartigen  ©tanbe§bilbung  unb  ber 
^oefie  be§  fieben§  Don  jenem  ererbt  su  Ijaben, 
unb  aud)  mit  ber  mobifcben  franjöfifcben  SSilbung 
bölt  man  nur  fyüblung,  foweit  e§  eben  nötig  ift; 
bie  Silbung  beforgt  ber  S)ofmeifter,  ein  tbeolo* 
gifdier  tanbibat,  unb  ber  ®orfgeiftIicbe,  ben  ber 
55atron  swar  aud)  Inapp  bält,  ben  er  aber  aU 
einsigen  93ürgerlid)en  äftimiert.  ̂ ie  ©tanbe§= 
abgefdiloffenbeit  ift  fefet  befonber§  wertüoll  ge== 
worben;  benn  fie  fübrt  ben  alleinigen  SSefife  ber 
giittergüter  unb  ben  9tu§fd]Iu6  be§  9Kitbewerbe§ 
bürgerlicben  tapitalg  mit  fid).  —  ̂ iefe  Wänmx 
finb  aber  sugleicb  lanbwirtfcbaftlidie  Unterneb* 
mer,  eiferfüd)tig  auf  ibren  SSorteil  bebad^t,  ftorf 
in  Stnfprud)  genommen  burd^  einen  oft  forgen* 

öollen  93etrieb.  ©ie  leben  bom  SSerfauf  ber  @r* 
seugniffe  biefer  Untemebmung;  bei  ibren  nid^t 
geringen  Sebenganfprüd^en  unb  bei  bem  nid)t 
febr  großen  Umfang  be§  Sftittergut§,  ju  bem  allen* 
fall§  nocb  einige  SSorWerfe  geboren,  werben  fie 
feiten  reid).  —  '2)er  Qmed  ift  alfo  93ebarf§bedung, 
bie  Wdüel  wenigfteng  jum  Steil  fapitaliftif^. 
Wt  bem  ©rofefaufmann  ber  ©eeftäbte  treten  fie 
nur  feiten  in  SSerbinbung,  fo  boben  Söert  ber 
©taat  mit  9ied)t  barauf  legt,  in  ben  93efi6  biefer 
3Iu§fubrbäfen  ju  fommen.  ̂ er  Kaufmann,  bef* 
fen  fie  bebürfen,  ift  ber  iübifd)e  5'aftor  in  ber 
fleinen  9?ad)barftabt,  ber  ibnen  ba§  ©etreibe  ab* 
nimmt,  unb  ibnen  anbere  S3ebürfniffe,  ftet§  aber 
auä)  ben  nötigen  S3etrieb§frebit  liefert,  ein  ge* 
fd^meibiger  unb  unterwürfiger  unter  Umftänben 
aud^  gefäbrlid)er  ©efd^äftSfreunb.  5Iud)  biefer 
SSertreter  be§  mobilen  S?apital§  ift  aber  nod)  ein 
fleiner  Tlann,  bei  jwar  t)om  Profit  lebt,  aber  ibn 
nid)t  febr  su  fteigem  bermag.  SßJie  ber  ®raf  unb 
ber  9teid)§ritter  be§  SBeftenS  fud)t  aucb  ber 
Sunfer  be§  Often§  möglicbft  biel  ftaatlicbe  33e* 
f ugniffe  auf  feinem  ®ute  au§äuüben,  bier  aber  tritt 
ibm  bie  ©taat§gewalt  gebieterifd^  entgegen.  S)a§ 
preuPd)e  Königtum  weife,  nad)bem  fd)on  ber 
grofee  ̂ urf ürft  mit  ber  ©genmäd^tigfeit  ber  Sanb* 
ftänbe  aufgeräumt  botte,  ben  SIbel  in  feine  3u(^t 
ju  nebmen.  ©inmal  t)or  ben  ©taatgwagen  ge* 
fpannt,  jeigt  fid)  biefer  al§  ein  trefflidf)e§  ̂ ferb, 
nur  muf  man  ibn  fürs  im  Bügel  unb  fnapp  im 
fünfter  bauten,  fonft  fd)lägt  er  fofort  über  bie 
©trönge.  —  ®er  Seibtragenbe  bei  biefer  Seilung 
ber  @rbe  ift  ber  93  a  u  e  r.  ©r  wirb  in  biefem  au§* 
fidbtSlofen  ̂ afein  ber  (Srbuntertänigfeit  ftumpf 
unb  bumpf.  ©enn  ber  ̂ eutfcbe  wirb  unter  bem 
S)rud  träge  unb  fittenlog,  wo  ber  ruffifd)e  Seib* 
eigne  no(5  anftellig  unb  aufgewedt  fein  fonnte. 
®er  feinfte  5?ft)d)oIoge  be§  18.  3bb.§,  ßbriftian 
U  ©arüe,  sog  eine  ̂ arollele  jwifi^en  bem  ̂ uben 
unb  bem  dauern.  ®r  finbet  ben  ®runb  ibrer 
21ebnlid)feit  in  bem  SÖrurf,  ber  auf  ibnen  laftet. 
Su  bemfelben  Ma^e,  wie  bie  wirtfd^aftlid)e  ̂ aft 
ber  Ianbwirtfd)aftlid)en  Unternebmer  fteigt  unb 
fid)  bamit  bem  ©rofebetrieb  immer  beffere  9lu§* 
fid^ten  eröffnen,  fud)t  man  biefe  läffigen  unb 
löftigen  SSauern  Io§  ju  werben,  fie  bnxd)  ̂ äd)ter 
ober  Sobnarbeiter  ju  erfeßen,  bie  öon  ibnen  be* 
wirtfd)afteten  ©teilen  aber  jum  ®ut§betrieb  iu 

fd^Iagen  unb  biefen  abjurunben.  —  ®erabe  ber 
wirtfdöaftlid)e  ̂ ortfd)ritt  fcbeint  bie§  SSerfabren 
äu  gebieten,  wie  c§  einft  in  Snglanb  gefd)eben 
war.  öier  batte  feit  bem  beginn  be§  16.  ̂ ^b3 
bie  wad)fenbe  O^entabilitöt  ber  2BoIIfd)af baltung 

ben  SInftofe  baju  gegeben,  93auemlanb  einju* 
sieben,  gemeine  SBeiben  burdb  ©inbegung  in 
^ribatbefiö  ju  überfübren,  bie  auf  Slömerbau 
gerid)tete  ®reifelberwirtfd)aft  burdö  eine  ̂ elb* 
gragwirtfdt)aft  mit  großen  @ra§fläd)en  ju  er* 
fefeen,  bie  '2)örfer  bielfacb  oufsulöfen  unb  an  ibrer 
©teile  ̂ ad)tböfe  ju  errid)ten.  Unb  im  18.  ̂ i)b. 
batte  bann  wieber  bie  wad)fenbe  Sftentabilität 
be§  ®etreibebau§  unb  bie  2tu§bilbung  ber  ̂ 5-rud)t* 
wed)felwirtfd)aft,  bie  man  ©nglanb  öerbanft, 
bereu  fid)  aber  ber  felbftwirtfd)aftenbe  an  ben 
f^Iurswang  gewöbnte  93auer  nid^t  ju  bemäd)tigen 
wußte,  ben  gleid^en  @rf olg  gejeitigt.  Sind)  batte 
bie  betrfd)enbe  parlamentarifd)e  ©entrp  gut  für 
fid)  felber  su  forgen  üerftanben.  gnglanb  war  ein 
£anb  be§  ®ro6grunbbefiöe§,  ber  in  tiielen  mitt* 
leren  SSetrieben  öon  intelligenten  $äd)tern  be* 
Wirtfd^aftet  würbe,  geworben.    Diente,  Kapital 
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unb  Strbett  fiatten  fiif)  ̂ ier  erftmal§  in  ber  Sanb= 
n)irtf(f)aft  entfd^ieben  getrennt.  llnjh)etfel{)aft 
maren  bte  mirtf(f)aftU(f)en  SSorteile  öebeutenb; 
biefer  $ärf)ter,  ber  9ftente  für  ben  ®runbl)errn, 
£öi)ne  für  feine  2lrbeiter,  33ersinfung  unb  Unter= 
netimergeminn  für  fict)  felber  au§  feiner  ̂ adjtung 
berau^rairtfd^aften  mu^te,  mußte  fidf)  aud)  ganj 
anber§  sufammennebmen  aU  ein  beutfdfier  ̂ aner. 
^niein  bie  fogiale  (Sinbufee,  bie  Snglanb  burd^  ben 
SSerluft  eine§  auf  eigener  ©d^olle  anfäffigen  93au= 
emftanbe§  erlitt,  war  größer  al§  jener  wirtfc^aft* 
Ii(f)e  SSorteil,  macfite  fie  ficfi  aud^  einftmeilen  nur 
in  ber  SSeröbung  £)0(f)fcfiotttonb§  unb  ber  $roIe^ 
tarifierung  Si^lanbS  geltenb.  —  Unsmeifelbaft 
ttjürben  firf)  im  Dften  ®eutfc£)Ianb§  unter  äf)n= 
liefen  SSoraugfeöungen  aud)  äbniicbe  3uftänbe 

ergeben  baben.  'Ser  S3ett)ei§  bierfür  ift  in  bem 
früber  fdimebifcben  9ieubor))ommem  erbracht 
roorben,  bem  aud)  \pätet  ber  preuBifcfie  ©taat 

bie  Söobltoten  feiner  'Stgrar^olitif  nidjt  juteil 
merben  Iie§.  ̂ n  ber  2;at  bflben  gerabe  bie  Iibe= 
raten  Slöpfe  unter  ben  ©rofegrunbbefiöem  nod) 
in  ber  Sfleformperiobe  nad^  1806  am  liebften  ba^ 
englifcbe  SSeifpiel  befolgen  ttjollen.  Ser  ©taat 
aber  fonnte  meber  im  18.  nod)  im  19.  Qi)b.  ben 
SSauemftanb  opfern,  benn  auf  ibm  beruhte  feine 
©teuerfraft  ebenfo  wie  feine  SSebrfraft.  ©o  be= 
gann  ber  preufeifcfie  tüie  ber  öften:eid)ifdöe  ©taat 
eine  ̂ olitif  be§93ouernfd)uöe§  unb  ber  SBie^ 
berberftellung  be§  S5auemftanbe§,  mo  er  ju  ber= 
fd)iDinben  brobte.  SSerfd^ieben  mufete  man  bier- 
bei  borgeben  auf  ben  Nomonen,  wo  feine  anbem 
9lücEfid^ten  5u  nebmen  waren  al§  bie  ber  ©taatS- 
finansen  unb  auf  ben  9flittergütem.  ISie  '3)0= 
mänen  bot  ̂ önig  f^nebridb  I  uadb  einem  grofe= 
ongelegten  aber  meber  fo^ial  nod)  finansieü  ge= 
fd^idt  eingeleiteten  ̂ lan  %u  verteilen  unb  in 
(Sxhpad)t  au§sugeben  t)erfud)t.  SSefenttid)  au§ 
finanziellen  ©rünben,  ba  bie  ©infünfte  au§  ben 
Domänen  ba§  fjlüdgrat  be§  ®taat§bau§balte§ 
bitbeten,  bat  ba§  f^riebrid^  SSilbetm  I  abgeftettt, 
aber  gerabe  er  bat  begonnen,  auf  ber  Domäne 
eine  neue  S3auemfd)aft  gro^jusieben.  ®r  üertieb 

alten  'Somänenbauern  drbredbt  an  ibren  ©teilen 
obne  bie  UnterftüfeungSpflid^t  aufzubeben.  3u= 
gteid)  beginnt  mit  ibm  eine  neue  (^podje  innerer 
^olonifation,  burd)  bie  er  nadb  bem  2lu§brud 
feines  ©obne§  bem  ©taat  im  f^rieben  eine  neuö 
^roüiuä  ermarb.  9^odb  einmal  gereid)t  ber  ®lau= 
ben§brud  fübbeutfdber  fatbolifc^er  ©taaten,  mie 
einft  in  ber  Gegenreformation,  bem  9Jorben  jum 
SSorteil:  5)ie  bertriebenen  ©atgburger  geben  ben 
beften  SSeftanb  jur  ü^eubefiebtimg  be§  burcb  bie 
^eft  berraüfteten  Oftt)reuf3en,  menn  e§  ibnen 
aud)  n\d)t  lexdjt  fiel,  fidb  in  bie  SSerpfticbtungen 

be§  'Somänenbauem  einjuteben.  ©ann  finb  bi§ 
1806  bie  ©d)ulbig!eiten  ber  Stronbauem  in  einer 
für  fie  febr  günftigen  SBeife  abgelöft  morben; 
ungefdbmälert  nabmen  fie  ibren  SSefife  in  bie  bolte 
f^reibeit  mit;  biefe§  beftgetungene  ©tüd  feiner 
©oäiatpoliti!  bat  bem  preufeifd^en  ©taat  fid) 
reid)Iidb  bejablt  gemad^t  fdbon  in  ben  ?^reibeit§= 
Wegen.  —  S)ie  ̂ ribatbauem  fonnten  nid)t  in 
gteid)er  3Seife  begünftigt  werben.  Wan  fcfieute 
fid)  ängfttidö  in  ba§  ̂ ribateigentum  be§  9ftitter= 
gut^befiöerS  felber  einzugreifen,  nur  bie  Strt  ber 
S3enufeung  glaubte  man  ibm  borfd)reiben  ju 
bürfen.  @o  getaugte  man  §um  ©Qftem  be§ 

93auernfdbuöe§,  ben  ̂ riebrii^  ̂ itbetm  I  erftrebt, 
^^riebridb  ber  örofee  nadbfid)t§to§  burdbgefübrt 

bat.   'Saburd^  wirb  ba§  93auemtegen  berboten. 

Sitte  33auentftellen,  bie  einmal,  in  einem  beftimm= 
ten  9?ormaljabr,  borbanben  waren,  muffen  aucb 
weiter  bauernb  befefet  gebatten  werben,  ^m 
übrigen  aber  wirb  bie  S^erfügung  be§  @igen= 
tümer§  nidbt  gefcbmälert.  %ex  SSauernfd^ug  ift 
atfo  nur  ein  ©cbuö  be§  33auernlanbe§  unb  ber 

f  opfjabt  ber  'dauern,  nidbt  be§  ©injelnen:  ergibt 
ibm  feinerlei  Sanbanfprud).  ®arum  ftellt  er  fidb 
aucb  nur  aU  eine  grofee  ̂ oliseimafereget  bar;  unb 

ba§  war  feine  ©d)Wäcbe.  3lber  f^'riebrid)  ber  ®ro6e 
bat  unter  onberem  baburdb  berbinbert,  ba'Q  nad) 
ben  SSerwüftungen  be§  fiebenjäbrigen  £riege§ 
öbntid)e  Buftönbe  eintroten  wie  nadb  bem  breif5ig= 
jöbrigen.  —  3ur  felben  Beit  bot  er  für  ben  ®ro|= 
grunbbefi^  geforgt  burcb  bie  Drganifation  feinet 

^rebit»  in  ben  SSerbänben  ber  „Sanbfdboft",  wel= 
dbe  bie  (Sinzelb^potbefen  übernabmen  unb  bafür 
^fanbbriefe  ausgaben,  fo  ba^  ba^  mobile  £a= 
pital  ganz  onber»  aU  früber  für  ben  ̂ tebit  ber 
großen  Sanbwirtfdboft  berbeigejogen  würbe. 
2öie  burd^  ben  weftfälifdben  g-rieben  ber  ©ieg 
ber  fünbboren  S)t)potbe!  über  ben  Olentfauf  ent= 
fdbieben  würbe,  fo  bot  ber  öubertuSburger  i^rie= 
ben  ben  mobitifierboren  ^^fanbbrief  im  Gefolge 

gebobt.  '2)er  bäuerlid)e  ̂ rebit  aber  blieb  bi§  tief 
{n§  19.  ̂ l)b.  berwabrtoft.  —  i^riebrid)^  58er= 
fudöe,  wenigftenS  in  ©dblefien  bie  13-ronben  burdb 
3lufäeid)nung  in  Urbaren  zu  binben  blieben  bitt= 
gegen  erfolglog.  ©eine  große  Gegnerin,  dJlaxia 
Sberefio  erreid)te  e§  in  ̂ öbmen  unb  9JJäbren. 
Öier  fonnte  oudb  Qofef  II  ̂ anb  in  ̂ anb  mit 
ber  ©teuerregutation  bie  5tu§einanberfet;ung 
zwifd)en  Gut§berr  unb  SSouern  in§  SBerf  leiten. 
©0  war  Oefterreid)  bamat§,  wie  niemanb  bereit^ 
Wittiger  anerfannte  at§  ber  f^reiberr  bom  ©tein, 
in  bauemfreunblidber  Slgrarpoliti!  Preußen  bor= 
au§.  2llterbing§  botte  e§  bie  9^egierung  bier  weit 
mebr  mit  bem  großen  S)errfd)oft§befiß  ber  Grofen 
unb  55rälaten,  ber  bon  oft  febr  eigenmäcbtigen 
SSerwaltern  bewirtfd)oftet  würbe,  al§  mit  bem  an 

Umfang  zurüdtretenben  fteineren  ritterfd^aft* 
tiefen  ̂ efit!  zu  tun.  ©0  war  bie  9Reform  biet 
leidster  aB  in  Preußen,  wo  man  ben  um  fo  biet 

ärmeren  ̂ unfer,  ber  meil't  nur  über  ein  Sftittergut berfügte,  oud^  mebr  fd)onen  mußte,  ̂ wmerbin 

war  e§  eine  fcbtimme  ̂ Berfd^teppung,  ba'Q  ber 
preußifdbe  ©taat  aud^  bier  auf  ben  Sorbeeren 
f^riebricb§  be§  Großen  auSrubte  unb  fid)  an  eine 

zeitgemäße  ̂ Reform  ber  gut§berrtid^=bäuerlid)en SSerböttniffe  gar  nid^t  beranwagte.  ̂ reilid^  bat 
nid^t  einmal  ba§  bie  gonge  übrige  SSelt  erregenbe 
SSorgeben  ber  fronzöfifdben  9ktionalberfamm^ 
tung,  bie  3tufbebung  ber  droits  feodaux,  b.  b- 
ber  alten  grunbberrlicben  SSerfaffung  in  ber 
mad)t  be§  4.  2tuguft  1789  aud)  nur  bie  teifefte 
SSelte  big  zu  ben  SSauem  be§  b eutf d)en  Dften§ 

gefcbtogen.  ©0  fd)ien  benn  ba§  „Quieta  non 
movere"  aud)  ben  9legierenben  afö  ber  Gipfel 
potitifd^er  SSeisbeit.  —  3tl§  ber  preußifdbe  ©taat 
bann  im  tompf  mit  bem  ©obn  unb  ̂ eenber  ber 
Otebotution  zufammenbrad^,  ftellte  fid)  fofort 
beim  9Jeubau  be§  ©taateS  bie  Drbnung  ber 
agrarifcben  S^erbältniffe  ol§  bie  widbtigfte  Stufgabe 
berau§.  2)ie  Slufbebung  ber®rbuntertä= 
nigfeit,  bie  fofort  erfolgte,  war  fcbon  eine  po= 
titifdbe  9Jotwenbigfeit,  ebenfo  wie  bie  9(bfdf)aff ung 
ber  S8orred)te  beg  SlbetS  im  33efit5  bon  9ütter* 
gutem  unb  bie  2tbfd)affung  ber  alten  ©tanbe§= 
fd)ranfen  überboupt,  benn  e§  war  nötig,  ein  ein= 
beittid^eg  ©taat§bürgertum  ftatt  ber  bi^berigen 
faftenartigenStbfdblielung  unb  ber  Stbftufung  bon 
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^6f)ängig!eitööerl)ältniffen  I)eräuftenen.  'Huä)  fie  \ 
^atte  aber  tt)ic^tigftemrtid)aftüd[}ef5oIgen:bie  nur  j 
burcE)  ©injugsgelber  ber  ©täbte  befd^ränfte  f^rei=  | 
jügtgfeit,  bie  ̂ leiratsfreibeit,  ben  SBegfall  ber  i 
Btuangc^gefinbebienfte,  moju  ©arfifen  erft  i.  3.  \ 
1831  gelangte.  ?[ber  ba§  eigentUcfje  Problem 
blieb  bie  3tu§ftattung  be»  befreiten  SSauent  mit 
Sanb.  Dh  ber  Sauernfd)uß  befteben  bleiben 
fönne,  ob  er  geot>fert  njcrben  muffe,  unb  menn 
bie§  ber  %al\,  toie  man  bem  93auern  burrf)  Sanb= 
teilung  mit  bem  §)errn  jum  ©gentum  üerbelfen 
fönne,  bann  roieber:  ob  alte,  ober  nur  ein  2;eil  ber 

dauern  biefer  „^Regulation"  teilbaftig  merben 
folte  —  ba^  raaren  bie  bemegenben  (Streitfragen 
biefer  ereigni§reid)en  3eit.  —  ©ine  ̂ ülle  gonj 
neuer  Stufgaben  erbobfirf).  ©ie  bitben  einen  ber 
tüicbtigften  33eftanbteite  ber  9tgrargefd)icbte  be§ 
19.  3bb.§,  einer  ®efd}id)te,  bie  rcicb  ift  an  ener^ 
gifcben  me  an  bcitben  ̂ Kaferegetn,  an  ©rfotgen 
lüie  an  53äBerfoIgen.  ©cbon  bie  Söfung  ber  9Re= 
guIationSfrage  mar  nicbt  burcbraeg  gtüdttic^. 
Btüar  äu  billigen  mar  e§,  ba^  nirf)t  nur  einer  ge= 
ringen  9tu§tefe  ber  S^ücbtigften,  benen  man  bann 
grofebäuerlicbe  ®üter  oertieben  bötte,  mie  ©tein, 
ber  SSerebrer  be§  meftfätifcben  S)ofbauerntum§, 
c^  urftJrüngtid)  mottte,  mit  ber  SSobltat  ber  9fie== 
gulation  atlein  begnabet  btieb,  fonbem  im  ̂ rin- 
jip  allen  33auem  biefer  2tnft)rucb  gemäbrt  mürbe 
unb  ba\i  bi§  jur  9tegutation  auf  Eintrag  ber  S3au= 
ernfrf)u^  f ortbeftanb.  Sine  9Jotmenbigfeit  mar  e§, 
5ur  Sanbteitung  jmifcben  bem  ©ut^berm  unb 
feinem  früberen  Untertanen  ju  fd)reiten;  benn 
Sanb  roor  e§,  ma^  jener  brandete.  3tber  e§  mar 
ni^t  ju  leugnen,  ba%  bie  neuen  33auemmirt= 
fd)aften  baburd)  Dietfad)  ju  flein  mürben,  um  auf 
bie  ®auer  felbftönbig  ju  bleiben.  2)er  Sflüdgang 
be§  eben  gef^affenen  S3auernftanbe§  mar  bamit 
aud)  eingeleitet:  ftatt  ber  33auernleguug  fefete 
bie  legale  ̂ orm  ber  Strronbierung  burcb 
3t  u  § !  a  u  f  e  n  ein.  9?amentlid)  aber  bat  ber  preu= 
Md}e  ©toat  im  Slugenblid  be§  ©iege§,  ber  aber 
aud)  ber  Slugenblid  eintretenber  Srfd)laffung 

mar,  fein  eignet  SSerf  burcb  bie  '3)e!laration  öom 
^abre  1815  mieber  berfd)led)tert.  2)a§  9Jormat= 
jabr,  üon  bem  ah  bie  9?egulierbar!eit  ber  ®üter 
gelten  foltte,  mürbe  auf§  ungünftigfte  feftgeftellt 
unb  baburd)  bie  meiften  ber  üon  f^riebricl  bem 
Großen  angefe^ten  dauern  mieber  geo^sfert. 
9?amentlid)  aber  mürben  bie  öanbfröner,  bie 
SQJebrjabl  ber  fleinen  Seute,  für  nid)t  regulier^ 
föbig  erftärt.  ̂ ))t  2anb  mürbe  üon  ben  ®ut§ber= 
ren  eingebogen,  fie  mürben  reine  H  Sanbarbeiter, 
®ut§togelöbner  meift  i^nften  genannt,  bie  obne 
fefte  Heimat  üon  Qabr  ju  ̂ aijx  ibre  9trbeit§= 
ftätte  med)felten.  —  Problem  ift  feitbem  an§ 
Problem  ermad^fen,  unb  beute  ift  bie  3tgrarfrage, 
äumal  im  beutfcben  Dften  fd)mieriger  unb  unge- 
Härter,  burd)  £)afe  unb  9?eigung  ber  Parteien 
üerroorrener  gemorben  al§  je  juüor.  ̂ ud)  ̂ tx 
ift  erft  ba§  19.  ̂ s^b.  ba§  alle?  ummanbelnbe,  nid)t 
für  bie  SBettgefd)icbte,  mobl  aber  für  bie  SSirt= 
fd)aft§*  unb  @oäialgefd}id)te  ba^  mid}tigfte  gemor= 
ben.  3tber  bem  SSieferbtidenben  seigen  ficb  bod) 
aucb  in  ibm  bie  btftorifd)en  ©runbtagen,  unb  bie 
9Zotmenbigfeit  gefd)id)tlid}er  ̂ etrad)tung  mad^t 
ficb  nirgenbg  mebr  geltenb  al§  in  ber  Stgrarpolitü. 

©einrief)  SBrunner:  Scutidje  SRed)tgöeid)id)te,  1887 

— 92;  —  giicfjarb  Sdöröber:  Se^rbud)  ber  beutidjen 
9Jed)tgoefd)idE)te,  (1889)  1907»;  — StuguftSKeifeen:  Siebe« 
lung  unb  SIorarK'efen  ber  ©ermanen,  3  S3be  unb  SÜIoö,  1895; 

ftorl   2:f)eob.    o.   ̂ narna  •  Sternego  :    2!eutfcf)e 

SBirtfd)aftl9efd)icf)te,  1879—1901;  — Äart  Sampred) t: 
Seutfdieg  SBirtftfjaftsteben  im  SRitteloIter,  3  S5be,  1886;  — 
©eorg  ü.  ̂ öelom:  Territorium  unb  Stobt,  1900;  — 
Serj.:  Sie  Urfad)en  ber  SRcseption  be«  römijdjen  9Jed)tS  in 

S)eutid)tanb,  1905;  —  ©uftauSlbolfStenäel:  @ef(f)irf)te 
»on  Sd)le?ien,  1853;  —  6.  ®rünt)agen:  @ef(f)id)te  Sd)Ie' 
fienS,  1884—86;—  g.  SSoigt:  @efd)id)te  «Creufeen«,  1878»; 
—  g r  j.  33  i n  t  e  r:  Sie  Giftercicnfer  beä  norböitIid)en  ®cutfd^> 
lanbs,  1868 — 1871;  —  0.  JJ  r.  Ä  n  a  p  p :  Sie  Souernbefreiunß 
unb  ber  Uriprung  ber  Sanbarbeiter  in  ̂ reufeen,  2  S3be,  1887; 
—  Seri.:  Sie  Sanbarbeiter  in  tncd)t?d)ait  unb  grei^eit, 

1891;  —  Soäubie  entfpred)enben  SBerfe  ber  Sd)üler  Snapp^ 
befonbers:  Gart  ©rünberg  für  Cefterreid) ,  äSerner 
358  i  1 1  i  d)  f ür  9lieberf ad)f en,  t  a  r  I  3  o  ̂.  S  u  dj «  für  Sleu« 
öorpommern,  Sl).  Subwig  für  SSoben,  Seb.  $auS« 
mann  für  S9at)ern.  OJotl^ctn, 

SlgrartJoIitif. 
1.  Sie  Gntftef)ung  ber  mobernen  Qtgrarfrage;  —  2.  Sie 

Slrbeiterfrage;  —  3.  Sie  augtänbifd)e  ßonlurrenj;  —  4.  Sie 
3lnpaffung  an  bie  @e(bwirtfdjaft. 

1.  3tu§  ber  %ü\le  ber  Probleme,  al§  beren  @e=' 
famtbett  fid^  bie  moberne  Slgrarfrage  barftellt, 
laffen  fidb  brei  au§fonbern,  beren  Söfung  bie 
Stgrar^jolitif  unferer  S^age  al§  ibre  bringenbfte 

Stufgabe  ju  betrad)ten  bat.  ®§  finb  bie§  bie  SJtr= 
beiterfrage,  bie  au§Iänbifd)e  S^onfurrenj  unb  bie 
Stn|)affung  an  bie  ®elbmirtfd)aft.  ?^reilidb  bangen 
alte  brei  auf§  engfte  sufammen;  ibre  Trennung 
fann  nur  m  ̂ meden  miffenfd)afttid)er  9tnalt}fe 
erfolgen.  —  ®er  SSenbepunft  üon  ber  territori« 
alen  SBirtfdiaft  jur  SSotfg-  unb  meiter  gur  SBelt* 
mirtfd)aft  liegt  für  ®eutfd)lanb  je^t  etma  ein 
$5abrbunbert  äurücE.  ̂ ie  Ummäläung  fam  üor 
allem  in  Dftbeutf^lanb  ju  faft  fataftropbenbaf= 
tem  2tu§brud.  Söort  mar  bie  ältere  r^orm  ber 

feubalen  2Birtfd)aft§üerfaffung,  bei  ber  ba§  üer* 
bältniSmäfeig  fteine  berrfd)afttid)e  ®ut  im  mefent= 
lieben  mit  ̂ anb^  unb  ©efpannbienften  fronpfticb^ 
tiger  Sauern  bemirtfd)aftet  mürbe  unb  mebr 
bie  Unterlage  für  eine  ftanbeggemäfee  ©fiftenj 
oI§  für  gemerbSmä^ige  Ueberfdbufeprobuftion 
bilbete,  altmäblicb  in  bie  moberne  ®ut§mirtfdbaft 

umgefcblagen.  '3)ie  gteidbmäfeige  2;enbenj  auf 
Stu§bebnung  be§  berrfd)aftlid)en  3treal§,  mobei 
bie  in  üerfd)iebenen  f^ormen  abbängigen  Sauern 

„gelegt"  mürben,  unb  auf  fd^ärfere  gieranjiebung 
ber  üerbleibenben  Sauern  ju  ben  ©ut^arbeiten 
batte  beren  Sage  immer  meiter  berabgebrüdt, 
fobafe  bie  ©tein=öarbenbergf(^e  „Sauernbefret= 
ung"  eine  )3olitifcb*fo5iole  9lotmenbigfeit  mürbe, 
^n  bem  fidb  entfpinnenben  Kampfe  jmifd^en  ben 
liberalen  9ieformern  unb  ben  ibre  mirtfdöafttidben 
Sntereffen  üertretenben  ®ut§befiöern  fiegten,  mie 

®eorg  '^.  ̂ app  in  feinem  glänjenben  SBerfe 
(oben  3.  9)  nadigemiefen  bat,  bie  ®ut§befifeer. 
Um  ben  Slugfatl  ber  ̂ ronbienfte  p  beden,  mü%' 
ten  Stagelöbner  gemonnen  merben.  SBäbrenb  bie 
größeren  Säuern  reguliert  mürben,  b.  b.  gegen 
Stbtretung  eine§  S:eil§  be§  bi§ber  üon  ibnen  be= 
mirtf(^afteten  Sanbe§  ben  9teft  su  üollem  freien 
©igen  erbielten,  mürben  ben  Iteinen  Säuern, 
bie  nur  S)anbbienfte  geteiftet  bitten,  unb  aud& 
einem  %e\l  ber  fpannfäbigen  Sauern  bie  Ülegu^ 
lierung  üerfagt.  @o  entftanb  au§  Weinbauern 
bie  neue  tlaffe  ber  lanblofen  Sanbarbeiter.  gor= 
mal  red)tlid)  frei,  maren  fie  bodb  unfrei,  fo= 
lange  fie  auf  bie  ®ut§arbeit  al§  einzige  ©fi* 
ften3möglid)feit  bingemiefen  maren.  —  2)er  neu 
entftanbene  ©roßbetrieb  ftanb  üon  bomberein 
unter  bem  Beid^en  rationeller  ©rmerb^mirtfdiaft, 
beren  Sanner  ber  9fieformator  ber  lanbmirtfd)aft' 
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Rdöen  Sedini!,  Sllbred^t  S^aer,  aufpflanzte.  ®ie 
erften  brei  SSiertel  be§  19.  ̂ aijx^unbettö  toaxen 
ganj  mit  ber  2Inpaffung  an  biefe  neuen  2lufgaben 
ausgefüllt;  bie  ©infüiilung  in  bie  $ft)ct)oIogie  be§ 
fat)italiftif(f)en  Srtt)erb§triebe§,  bie  Umgeftaltung 
ber  trabitionell  *  f)anbtüer!§mä6igen  2;ed)nif  in 
eine  rationaIiftifcf)-tüiffenfif)aftIic^e,  bie  Uebertra« 
gung  gelbrt)irtfd)aftlid)er  f^ormen  auf  bie  öfo^ 
nomifd^e  S^ätigfeit  be§  SanbmirtS  bolläogen  fid) 
bei  bem  ©rofegrunbbefife  beri^ältniSmäfeig  rafdö, 

langfamer  bagegen  im  S3auernftanbe.  —  Sn  biefe 
nod)  nic^t  abgefd^Ioffene  ©nttüidlung  I)inein  fiel 
jerftörenb  unb  öernid)tenb  bie  überfeeifd^e,  in^ 
näd^ft  bie  norbamerifanifd^e  ^onfurrenj.  SDie  be=" 
lannte  ©ntlridlung  ber  S8erfebr§mittel  ermöglid^ 
te  e§,  ba§  auf  bem  jungfräulidien  SSoben  ̂ Jorb- 
amerifaS,  oft  raubbaumäfeig,  geiuonnene  betreibe 
in  fold^en  SKaffen  unb  ju  einem  fo  niebrigen greife 
^erüberju werfen,  balß  ber  mit  fe|ir  üiel  f)ö|eren 
©elbftfoften  tüirtfdiaftenbe  euro|3äifd^e  @etreibe= 
Bauer,  ber  jubem  feinen  S3oben  ̂ jfleglid)  ju  bfr= 
fianbeln  gelüolint  unb  gejmungen  war,  bem  2In= 
fturm  unterlag.  S)ie  englifi^e  SanbhJirtfd^aft 
brad)  juerft  äufammen;  bem  öölligen  S3anferott 
entging  fie  nur  be§t)alb,  tüeil  ber  ̂ auer  jumeifl 
nur  aU  ̂ äc^ter  mirtfdjaftete  unb  fo  einen  Seil 
be§  SSerlufteg  auf  ben  reidien  ©igentümer  ah^ 
luäljen  fonnte.  '2)ie  fontinentalen  (Staaten,  öor 
allem  f^ranfreid)  unb  Seutfd^Ianb,  ba§  bi0  bor 
furjem  nodö  ©etreibe  ausgeführt  f)atte,  errid)^ 
teten  notgebrungen  fiolie  3oIIfd)ufemauern.  ©ie 
mußten  ba§  um  fo  mebr,  al§  ingwifdien  ber  giän* 
jenbe  2tuffd)roung  ber  ̂ nbuftrie  unb  ba^  ftönbige 
2lnmad)fen  ber  ©tobte  ber  Sanbwirtfdiaft  me|r 
unb  me^r  ba§  h)id)tigfte  ̂ robuftionSmittel,  näm=> 
lidö  bie  menfd^Iidie  ̂ rbeit§!raft  berteuert  Iiatten. 

2.  S)ie  SanbloSmod^ung  ber  Strbeiter  auf  ben 
®ütern  be§  Dftenl  räd^te  fid^,  fobalb  fid)  biefen 
bie  9[RögIid)feit  anbermeitiger  ©jiftensfriftung  bot. 
3n  ©djaren  sogen  fie  über  ba^  Weet,  fort  au§ 

bem  S3aterlanbe,  ba§  i^nen  „fein  ̂ üfung"  mel^r 
bot,  unb  brüben  al§  f?rarmer  in  ber  großen  dtepw 
blif  bauten  fie  nun  ben  SBeigen,  unter  bem  bie 
eurot)äifd)e  Sanbtt)irtfd)aft  erfticfte.  SSor  allem 
aber  fefete  bie  £anbflud)t  ein,  aU  bie  ̂ nbuftrie 
ieben  £oI)n  bot  unb  ba§  ®orabo  ftäbtifd)en  S.e^ 
ben§  lodEte.  Sn  bem  Wca^e,  aU  bie  Iieimifd^en 

3Irbeiter  ba§  Sanb  berlie^en,  mußte  ber  ®ro|» 
betrieb  anbere  Gräfte  fieransie^en.  @r  gewann  fie 
in  ben  SBanberarbeitem  ber  gjad)barbölfer,  5?o= 
len,  (Saliäier,  Stutlienen,  bie  in  ©diaren  'Seutfd^^ 
lanb  überfluteten.  3Iuf  runb  600  000  würbe  bie 
SaU  ber  au§Iänbifd)en  3trbeiter  gefdiäfet,  bie  im 

:5a^re  1907  allein  in  ̂ reufeen  weilten.  ®S  er* 
wädift  l^ierauS  ein  tedmifd^eS  unb  ein  fuIturelleS 

5]^robIem.  '2)er  Slfong,  mit  SBanberarbeit  ju 
red^nen,  ergibt  bie  9iotwenbig!eit,  ben  Betrieb 
immer  mel^r  fo  umsugeftalten,  ba%  biejenigen 
S9etrieb§jweige  in  ben  SSorbergrunb  treten,  bie 
ein  äeitweifeS  Bu^dtreten  ber  ̂ trbeit  geftatten, 
alfo  inSbefonbere  ber  ̂ adfruditbau,  wätirenb 
namentlid)  bie  SBie^jud^t  bierunter  leibet.  ®ie 
ftete  ®infd)ränfung  ber  SSinterarbeit,  wie  fie 
burd)  ben  9lüdftrom  ber  SSanberarbeiter  er= 
jwungen  wirb,  mad)t  e§  aber  immer  fd)Wieriger, 
bie  beutfd^en  9Irbeiter  ju  erbalten,  bie  auf  bolle 
Sa^re§befd)äftigung  red)nen.  —  ©iefe  ̂ eböl= 
ferung§berfd)iebung  bat  nun  weiter  böcbft  uner= 
wünfd)te  fulturelle  unb  nationole  Begleiterfdiei* 
nungen  (xoa§  freilidö  in  nodb  böigerem  SKafee  für 
bie  in  ber  S«buftrie  befd)äftigten  unb  maffen* 

I  weife  sufammengebrängten  t^rembarbeiter  gilt). 
i  ®ie  £öfung§berfud)e  finb  febr  berfd)ieben.  Wan 
;  burd)baut  ben  gorbifd^en  knoten,  tvenn  man  ben 
i  ©rofebetrieb  felbft  fallen  laffen  unb  bie  ©ro§= 

guter  in  93auernwirtfd^aften  aufteilen  will.  3lb= 
1  gefetien  babon,  baß  ber  Uebergang  bom  ®rof;* 
1  äum  Kleinbetrieb  aud)  nur  in  nennenswertem 
Umfange  eine  iabräebntelonge  5trbeit,  wenn  nid^t 

I  biel  mebr,  berlangen  würbe,  abgefeben  babon, 
I  ba%  in  ben  üimatifd)  weniger  begünftigten  ®e* I  genben  beS  OftenS  ber  Kleinbetrieb  nid)t§  fein 
würbe  als  wirtfd)aftIid)eS  (Slenb,  abgefeben  bon 
ber  t)oIitifd)en  Sebeutung  ber  Klaffe  ber  ©roß* 
grunbbefiöer,  würbe  man  mit  it)nen  bie  f^übrer 
beS  Ianbwirtfd)aftlidb4edbnifd)en  i^ortfd)rittS  op' 
fem.  SSenn  aud^  eine  SluSbebnung  ber  33auem= 
wirtfdbaften  im  Often  nod)  in  weitem  Umfange 
Wünfd^enSwert  ift,  fo  wirb  ber  ©roBgrunbbefife 
baneben  feine  uneingefd)rän!te  SSic^tigfeit  be= 
Iialten.—  ®ie  unerwünfd)ten  ijolgen  ber  Bauern« 
regulierung  wollen  bie  SSorfdbläge  wieber  gut 
madben,  bie  borauf  abfielen,  ben  Sanbarbeiter 
felbft  wieber  anfäfeig  %u  mad)en,  als  5lrbeiter= 
tiädbter,  oIS  9tentengutSinbaber  ober  in  anberen 
SBefiöfonnen.  daneben  bat  mit  9^adbbrud  eine 
Bewegung  eingefefet,  bie  fid)  als  Iänblid)e  SBobI= 
fafirtStjflege  ober  fojiale  f^ürforge  be5eid)net,  unb 
bie  eS  berfudben  will,  buri^  eine  Sfteibe  ineinanber* 
greifenber  SWaferegeln  materieller  unb  fultu* 
reller  Strt  bie  allgemeinen  Sjiftenibebingungen 

beS  SanbarbeiterS  ju  beben.  —  ̂ n  ben  Bauem=^ 
wirtfdbaften  3öeft=  unb  ©übbeutfcblanbS  fam  bie 
Strbeiterfrage  ju  einem  nid)t  ganj  fo  fd)arfen  2luS= 
brud.  2)ie  fojiale  ©tufenleiter  ift  namentlid)  in 
ben  !leinbäuerlid)en  Bejirfen  nodE)  fo  wenig  un* 
terbrodben,  ba^  ber  ©egenfaö  jwifd)en  Befiöer 

unb  Strbeiter  überbauet  nid)t  in  biefer  Beftimmt= 
beit  unb  foäialen  Unabänberlidbteit  eriftiert.  t^rei= 
lid)  bringt  bie  t)oInifdöe  unb  ruffifdbe  3lrbeiterfd)aft 
aud)  in  biefe  ©ebiete,  wo  fie  fid^  frembartig  genug 
ouSnimmt.  3tber  nodE)  beutlicber  jeigt  fid)  bie 

Senbenj  auf  Berfleinerung  beS  BetriebSum=' 
fangeS  ber  Bauemwirtfd)aft,  foweit,  ba%  bie  3lr= 
beitSfräfte  ber  Familie  jur  SSirtfd^aftSfübrung 
auSreid)en. 

3.  ®ie  Konfurrens  ber  £anbwirtfd)aft  beS  SluS- 
lanbeS  bat  in  erfter  Sinie  ben  ®etreibebau  betrof* 
fen.  ©ie  fteigenben  Bewirtfd)aftungS!often,  bor 
allem  bie  Slrbeiterlöf)ne  unb  bie  Stufwenbungen 
für  ben  ©rfaö  ber  bem  Boben  entnommenen 
©toffe  in  i^orm  bon  Kunftbünger  auf  ber  einen, 
bie  Weidbenben  greife  auf  ber  anberen  ©eite, 
fübrten  ju  ber  KrifiS  ber  fiebriger  Qabre,  beren 

einjige  Söfung  bie  ©d)uöjölle  waren.  ®ie  Sanb* 
wirtfd^aft  fann  nid}t  wie  bie  ̂ nbuftrie  ibren  Be= 
trieb  allen  ©d)Wan!ungen  ber  Koniunftur  an* 
t>affen;  fie  fann  bor  allem  ben  ©etreibebau,  bon 
beftimmten  lofalen  SluSnabmen  abgefeben,  über* 
baut)t  nur  in  geringem  SKafee  einf^ränfen,  weil 
ber  öalmfrudbtbau  jur  9lufred)terbaltung  ber 
©tatif  beS  Betriebes,  alfo  auS  rein  tedbnifdben 
©rünben,  unentbe^rlid)  ift.  ̂ nfoweit  bebarf  ber 

©etreibebau  biefeS  ©d^ufeeS  unbebingt.  %ed)= 
nifdb  wäre  febr  wobi  möglit^,  ibn  foweit  auSju* belmen,  ba^  et  Brot  für  bie  Bebölferung  beS 
®eutfd)en  ̂ eid)eS  bollftänbig  aud)  jeöt  nodb  Ke* 
ferte.  (£S  ift  bieS  eine  reine  3fted)nungSfrage,  ob 
nämlid)  bie  beutfdbe  BoI!Swirtfd)aft  in  ibrer  ®e* 
famtbeit  bie  greife  gablen  will  unb  fann,  ober 
mit  anberen  SBorten,  ob  bie  Snbuftrie  ben  inne* 
ren  ober  ben  äußeren  ajiarft  bor^iebt.  —  ?lnber§ 
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liegt  eSbejüglid^  ber  SSief)äU(i)t  unb  ifirer  ̂ ro= 
bufte.  (Sine  fotüeit  ge^enbe  5lon!urrenä  mie  im 
©etreibeban  ift  menigftenä  besüglid^  ber  S)aupt= 
probufte,  ̂ ki\d)  unb  SKild),  au§  fanitäi:4ed)= 
nifd)en  ©rünben  nur  in  6ejd)rän!tem  SKafee  ntög^ 
lieb.  2)ie  58erfeinerung  be§  ton[unt§,  ber  größere 
SSo^Iftanb  bat  bie  9^acbfrage  narf)  tierifcben  $ro= 
buften  in  ungeabntem  9Ka§e  geboben.  Stuf  ber 
©eite  ber  ̂ robuftion  fteben  alterbingä  nocb  mebr 

©(f)H)ierig!eiten.  "Sie  Arbeiterfrage  fd)Iägt  bier 
au§  ber  Ouantität  in  bie  Qualität  um;  eä  ban= 
belt  firf)  nicbt  allein  barum,  ftänbige  3Irbeiter, 
fonbem  aucb  borf)guaIifisierte  2trbeiter  %u  erbal= 
ten,  bie  ba§  foftbare  ̂ robuftionöinftrument,  at§ 
ba^  ficb  ba^  SSieb  barftellt,  pfleglid)  ju  bebanbeln 
ttiiffen.  $5e  böber  jubem  bie  Sliere  gejücbtet  finb, 
um  fo  empfinblicber  finb  fie  gegen  ©eucben  unb 
^anfbeiten,  foba|  bie  ©eudben^joliäei  eine  tt)icb= 
tige  t)oIf§li)irtfd)oftIidöe  SKaferegel  tvitb.  ®ie  Sanb= 
tt)irtfd)aft  —  unb  ba§:  gilt  ganj  befonber§  öon  ber 
Sierjucbt  —  ift  eben  ein  ©emerbe,  ba^  im  ®egen= 
faö  SU  faft  allen  anberen  ̂ nbuftrien  ein  unbere= 
(f)enbare§  tecbnifd^e§  Ülifüo  in  firf)  trägt. 

4.  'Sie  2In)3affung  ber  SanbroirtfAaft  an  bie 
mobeme  rationaliftifcbe  SBirtfcbaft  bat  fid)  in 
weitem  5Rofee  auf  bem  ©ebiete  ber  Zed)mt  üoII= 
sogen.  ®ie  3üd)_tung§metboben  fottjobi  für 
^flanjen  lüie  für  Stiere  finb  ungemein  öerfeinert; 
eine  Dleibe  bon  S)ilf§mitteln  (©amenfontrolle, 

©orten^rüfung,  Anbau=  unb  "SüngungSOerfucbe, 
—  evatte  S-ütterungsöerfucbe,  SeiftungSprüfun* 
gen)  baben  inSbefonbre  bie  Bw<^t  auf  fpesietle 
Seiftungen  ju  faft  miffenfcbaftlicber  ©idjerbeit 
erboben;  bie  SlniDenbung  ber  9iafd)inen,  bie 
allerbingg  in  ber  £anbmirtfd)aft  au§  dielen  ®rün= 
ben  nur  eine  befdbränfte  SBtrIfamfeit  baben,  ift 
lüeit  auSgebebnt  ujorben;  eine  3fteibe  eigener 
ted)mfd)er  ̂ iebengemerbe  wie  ̂ Brennereien, 
Buderfabrifen,  9JtoI!ereien,  tartoffeltrorfnereien 
baben  bie  SBeiteröerarbeitung  tt)id)tiger  ̂ robufte 
ber  Sanbttjirtfdöaft  üoIÜommen  rationalifiert. 
S)ie  Ummanblung  be§  feubal=patriard)alifd)en 
21rbeiteröerbältniffe§  unb  bie  SSerbrängung  be§ 
gjaturaKobns  burc^  ben®eIbIobnfübrten  ju  bud)- 
fübrung§=red}nung§mäpger  93elt)ertung  unb  SSer^ 
menbung  ber  3(rbeit§fräfte.  "Sie  fteigenben  ®elb= 
anfprü^e  be§  ©taat§  unb  ber  Kommunen,  bie 
Sftüdbrängung  ber  bau§tt)irtfd)aftlicben  ^robu!= 
tion  unb  ber  3tt>ang,  al§  Qx\ai  bafür  inbuftrielle 
$robufte  ju  faufen,  bie  fid)  ftet§  erböbenben  S3ar- 
foften  ber  intenfioen  SSirtfd)aft  brängten  immer 
ftärfer  jum  (Selbertüerb,  jur  9Jlar!tt)robu!tion. 

%en  ̂ onflilt  ätrifc^en  ber  altbergebrad)ten  Auf= 
faffung  ber  Sanbroirtfd^aft  al§  ber  Unterlage  einer 
in  fid)  rubenben  unabbängigen  ©fiftenj  unb  ber 

„fapitaliftifdien"  9lnfd)auung,  bie  in  bem  Sanbgut 
nur  ein  9JiitteI  be§  ®elbern)erb§  fiebt,  em:pfinbet 
ber  $8auer,  in  einer  taufenbjäbrigen  S^rabition 
murjelnb,  öiel  beutlicber  al§  ber  aus  öiel  jüngeren 
Seiten  ftammenbe  ®ut§befi6er.  Sr  empfanb 
ibn  um  fo  ftärfer,  al§  %vt  unb  ®rab  feiner  Bitbung 
ibn  rtjenig  befäbigten,  fid)  ben  neuen  ̂ orberungen 
ber  3ett  anjupaffen.  9Iu§  ben  Reifen  ber  Sanb= 
mirte  felbft  jebodö  berau§,  oom  ©taat  juerft  toenig 
beacbtet,  entftanb,  aU  SSerfudb,  biefe  0uft  ju 
Überbrüden,  ba§  lanbtoirtfdbaftlidbe  Unterrid)t§= 
lüefen,  ba§  namentlid^  in  SBeftbeutfcblanb  in  ber 
f^orm  ber  lanbnjirtfdiaftlicben  SSinterfd)uIen  bem 
Meinbauernftanb  faum  bod)  genug  %u  mertenbe 

■Sienfte  geleiftet  bat.  ©erabe  aufbem®ebiet  beä 
Ianbtt)irtfdöaftlid)en  llnterrid)tlrt)efen§  exvoad)\en 

3)ie  aieliflion  in  (Sefd^id^te  unb  ©egetittjart.    I. 

immer  mebr  Probleme.  2)ie  erft  in  ben  legten  ̂ ab* 
reu  entftanbenen,  aber  fofort  roeit  üerbreiteten 
£)au§baltung§fcbulen  bemüben  fid)  um  bie  fad)Iicbe 
31u§bilbung  be§  roeiblid)en  ®efd)Ied)t§;  üon  ben 
f!anbinat)ifd)en  Säubern  ber  bringt  bie  ißolB^oii)' 
fd^ule  auf  bem  Sanbe  öor  (H  9SoIf§biIbung§beftre= 
bungen).  Studj  bie  au§  ber  eigenen  f  raft  ber  njeft= 
beutfdjen  33auernbeüöl!erung  ermacbfene  mobeme 
Ianbtt)irtfd)aft[id)e  ®enoffenfd)aft  ftellt  einen  33er« 
fud)  bar,  fid)  ben  ?yormen  ber  ®elbmirtfd)aft  an^u* 
tJaffen.  '2)a§  gilt  neben  ben  99e5ug§=  unb  SJioIferei* 
genoffenfd)aften,  bie  al§  S)iIf§fonftru!tionen  be§ 
allgemeinen  33etrieb§  auf  jufaffen  finb,  bor  allem 
oon  ben  ̂ rebitgenoffenfcbaften.  9iid)t  nur  baben 
biefe  fo^iatpolitifd)  Unfd)äfebare§  geleiftet,  inbem 
fie  ben  dauern  oor  bem  ̂ udberer  unb  lt)ucberi= 
fdben  Meinbänbler  befreiten,  fie  baben  ibm  nid)t 
nur  bie  a}üttel  jur  $5ntenfibierung  feine§  33etriebe§ 
flüffig  gemad)t,  fonbem  üor  allem  beiüäbren  fie  ficb 
üU  ©rsie^er,  inbem  fie  ibn  redbnen  lebren  (f.  aucb 
^SSauemüereine).  2)en  größeren  trebitbebarf 
be§  ®roBgrunbbefi6e§  baben  im  Often  fd)on  bor 

bunbert  Sabren  bie  „Sanbfd)aften",  genoffen* 
fcbaft§äbnlid)e  9fleal!rebitinftitute,  befriebigt.  ©§ 
bat  fid^  fogar  gezeigt ,  ba%  bie  Bufübtung  bon 
^rebit  an  bie  Sanblüirtfcbaft  eber  ju  reid)Iid)  mar, 
unb  bie  ̂ rebitnot  bat  ficb  in  eine  ©d)uIbnot  um* 
gemanbelt.  "SaS  Problem,  ba§  augenblidlid)  bie 
Slgrarjpoliti!  neben  ber  inneren  S^olonifation  mobi 
am  ftärfften  befd)äftigt,  ift  bie  ̂ rage  ber  (£nt= 
fd)ulbung  be§  ©runbbefifeeS.  ®ie  Söfung§ber* 
fud)e,  bie  jablreid)  borgefd)Iagen  finb,  laufen 
fcbliefelid)  alle  auf  ben  gleichen  ©runbgebanfen 
berau§:  bie  üblicbe  fünbbare  SttbibibuaIbt)t>otbe! 

I  burcb  bie  unfünbbare  aber  amorttfation§t)fIicbtige 
$)t)potbef  einer  öffentlid)en  Stnftalt  (Sanbfd)aft, 
SReaIfrebitgenoffenfd)aft  ufm.)  ju  erfe^en.  %xei^ 

\  lieb  ift  bie  (£ntfd)ulbung  ein  (Sd)öpfen  in  ba^  f^a^ 
I  ber  ®anaiben,  folange  ba§  ®ut  immer  mieber  bon 

neuem  berfd)ulbet  merben  fann,  inSbefonbere  bei 

iebem  ®rbgang  unb  bei  iebem  SSerfauf,  nament= 
lid)  roenn  babei  eine  etraaige  (Steigerung  ber 
53reife  ber  Ianbn)irtfd)aftUdöen  ^robufte  roieber 
fa^jitalifiert  mirb.  Ob  ba§  med)anifd)e  Mttel 
einer  SSerfdbuIbungggrense,  tt)ie  fie  ein  preufei* 
fcbe§  ®efeö  bon  1906  beifpieBmeife  ermöglid)t, 
belfen  fann,  erfd^eint  sireifelbaft.  S)enn  bier  liegt 
bieduelle  aller  Probleme  ber  neuen  Stgrarpoli* 
tif  unb  ber  tieffte  ®runb  ber  Sifferenj,  bie  ämi= 
fd)en  bem  SSefen  be§  Ianbrt)irtfd)aftlid)en  93e* 
triebeS  unb  ber  ©elbroirtfdbaft  beftebt:  e§  ift  un= 
möglid),  au§  bem  93oben  im  SSerlaufe  einer  ®e= 
nerationSbauer  fobiel  93arfat)ital  berau§äurt)irt= 
fdiaften,  ba'Q  bie  nid)tübernebmenben  ®ef(^n)ifter 
bom  öofübemebmer  alle  bar  abgefunben  merben 
lönnen.  S)enn  ber  emigmäbrenbe  33oben  ift  feine 
SKafd)ine,  bie  in  menigen  ̂ abren  fid)  amortifiert, 
fonbem  nacb  bem  fdilagenben  Söorte  bon  ütob* 
bertu§  eine  9lentenqueIIe. 

Slbolf  Sudjenberoer:  STgrartoefen  unb  Slörarpolitif, 
2  33be.,  1892/93;  —  Xljeobor  gr^r.  ö.  b.  ®  olfe:  STgrar« 

wefen  unb  9tgrart)olitiI,  1904«;  — J5EB.  SB^gobäinäli: 
SSonblungen  ber  beutfcfien  aSoHäWirtfi^aft  im  19.  3fa^r{)un« 
bert,  1907.  SS^flottitndK. 

^gteba  mirb  bie  ̂ ranjiSfanerin  3Ratia  bon 
Sefu§,  t  1664  al§  ©uperiorin  be§  tiariffen- 
Mofterg  iu  Stgrebo  in  2tlt!aftilien,  genannt,  ber 
ein  äur  SSerberrIid)ung  ber  ®otte§mutter  H 
SRaria  (unbefledte  (£mpfängni§)  bienenbe^  pban* 

tafüfd)e§  SSucb  „®ie  mt)ftifd)e  ©tabt  ®otte§"  ju* 
gefcbrieben  wirb.  2)ie§  93ucb  ift  bon  ber  fpani* 10 
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fc^en  Snqmftttott  1672—1686,  Don  bem  1)1.  Dffi- 
jtum  1681  auf  btei  5Konate,  öort  ber  ̂ nheitow 
gregation  1704 — 1705  öerboten  getrefen,  aber 
immer  luteber  erlaubt  tüorben.  @ett  1673  tütrb 
bie  ©eligfpre(f)ung  ber  21.  betrieben.  —  II  9[Kt)ftiI. 

SKerle:  Suerft  TOabrib  1670,  4  SSbe.  JJoIto  (bann  oft); 

Seuticf)e  aiuggoBe  (1886)  1892'-;  {  Slluftrierte  SSoügaugßabe 
1897;  —  KL«  I,  740  ff.  memotXt. 

Slgricolo,  1.  S  o  f)  a  n  n  (ca.  1494—1566)  bon 
$)au§  au§  ̂ ofjann  ©rfmeiber  genannt,  geboren  in 
@i§Ieben  (baber  aurf)  ©Sieben,  Islebius  genannt) ; 
©tubent  in  Seip^ig  feit  1509/10,  bann  ©c^ul= 
meifter  in  S3raunf^meig,  1515/16  ©tubent  in 
Söittenberg,  mirb  er  ©(f)üler  unb  ?>reunb  H 
Sutber§,  beffen  ̂ ^rebigten  über  ba§  SSater  Unfer 
er  1518  f)erau§gibt,  mie  er  aud^  an  ber  Seip^iger 
2)i§j)utotion  teilnimmt.  2;eil§  al§  Se^rer,  teils 
al§  tatec^et,  ̂ rebiger  unb  'Sojent  tätig,  mirb  er 
bonSut^er  in  berfcbiebenen^luf  trägen  berttjenbet, 
feit  £)erbft  1525  wirft  er  im  ©döul=  unb  $rebigt= 
bienft  äu  ©gleben,  ift  1526  unb  1529  al§  $re- 
biger  auf  ben  beiben  ©)3eirer  9leidö§tagen,  be§* 
glei(f)en  1530  ju  3Iug§burg.  ©treitigteiten  mit 
feinem  SanbeSfierm  ®raf  2llbred}t  bon  Wan§' 
felb  füf)ren  itin  1536  nad)  3Bittenberg  jurüdf, 
er  mirb  1539  im  neubegrünbeten  SBittenbergcr 
tonfiftorium  angeftellt,  geröt  aber  in  ©treitig* 
feiten  mit  Sutber,  unb  fiebelt  1540  nad)  SSerlin 
über  ate  ̂ ofprebiger  Soad)im§  II  an  ber  bor= 
tigen  SDomfird^e  (Tf  SSranbenburg).  Sll§  foId)er 
nimmt  er  1541  am  9tegen§burger  9teicbstage, 
1542  am  Xürfenfelbjuge  teil;  afö  ®eneroifuper== 
intenbent  unb  SSifitator  ber  Watt  bemübt  er  fid^ 
um  '2)ur(^brü(fung  be§  Sut^ertumS  gegen  bie 
9fti(^tung  II  9JieIancbtbon§.  heftiger  ®egner  be§ 
^ege§  gegen  ben  taifer  1546/47,  ift  er  al§  t^eo= 
logifd^er  2;eilnef)mer  am  5tug§burger  9fieid^§tage 
1547/48  bei  ben  ̂ Beratungen  für  ba^  H  S^terim 
tätig  unb  mirbt  bergebüd)  für  feine  ©ur^fül^i^ung, 
fid)  ben  ̂ a'Q  ber  ebangelifdien  jt^^eologen  ju* 
äielpenb.  SlJJit  ®Iüd  berfudit  er  feine  JRebabili* tation  im  H  Dfianberfcben  ©treit  1552,  inbem  er 
ba^  9JcittIeramt  unb  bamit  bie  53ciffton  Sf)rifti 
oud)  ber  göttlid)en  Sflatut  äuf|)rad). 

9l.§  b  ogmengefd^id^tIid)e  S3ebeutung  ift 
mit  bemfogen.  1I3tntinomiftif($ien  ©treite 
berfnü)3ft.  2lu§  :perföttlid)er  SSerftimmung  über 
ba§  ©dieitem  feiner  S)offnung  auf  eine  t:^eoIo* 
gtfd)e  ̂ rofeffur  in  SBittenberg  betau§  geriet  er 
1527  mit  5meIand)tbon,  feit  1537  mit  Sut^er  in 
©treit,  ber  alten  ̂ erfud^en  jum  Zxo^  nidjt  mebr 
betäulegen  mar.  'äU  5[ReIond)tbon  1527  in  ben 
SSifitationSartifeln  bie  ̂ fJotiuenbigfeit  ber  ®e= 
feöe§t>rebigt  itoed^  Srsielung  ber  ©ünben* 
fdöreden  unb  93u|e  fd)arf  betonte,  befd^ulbigte 
ibn  21.  ber  Slüdftänbigfeit  unb  ftellte  feinerfeitS 
bie  burd)  bie  93otfd)aft  ber  Siebe  ba^  ̂ erj  gur 
SSufee  ermedenbe  ®bangelium§prebigt  in  ben 
SSorbergrunb,  bem  ®efe^  at§  „ber  ̂ uben  @ac£)* 
fenft>iegel"  lebiglid)  bie  S3ebeutung  einer  bor* 
diriftlic^en  ©ünbenjud^torbnung  jumeifenb.  2Be= 
ber  fübrt  e§  jur  ̂ ufee  nocf)  bebarf  ber  ®Iäu= 
bige  feiner;  e§  f)at  baber  im  fated)etifd)en  Unter« 
ri^t  feine  93eredötigung.  SDer  burd)  Sutber  im 
^ompromi^  beigelegte  ©treit  f^jrang  jelin  ̂ a\)te 
barauf  auf  biefen  felbft  über,  ̂ er  Reformator 
bertrat  bie  enge  Sßerfnüt)fung  bon  ®efeö  unb 
©bangelium,  ba§  eine  nid^t  o][)ne  ba§  anbere, 
unb  formulierte  fd^Iieffidfi  einen  „breifad)en 
9iu^en  be§  ®efe^eg";  aß  gud^tmittel,  aU  ©ün* beniüedfer,    aU    9?orm    be§    gottmo^Igefätligen 

SBanbelS  für  ben  ©laubigen.  2t.  wottte  bem== 
gegenüber  beftenfallS  bie  ©efe^eSfunftionen  at§ 
Söirfungen  be§  I).  ®eifte§  in  ba^  ©bangelium 
einbejieben,  obne  iebod)  immer  ganj  fonfepuent 
ju  bleiben.  SBenn  er  fid)  für  einen  ect)ten,  ur= 
fprünglid^en  Sutt)eraner  l^ielt,  fo  rtjar  ba§  ein 
9iRi§berftänbni§  Sutberfd)er  Sel)ranf(^auung,  ba§ 
freitidE)  aud)  ber  ©egenniart  nodö  begegnet  (H 
9litfcbl  unb  5.  Z.,  in  ber  öod)fd)ä6ung  2t.§  j.  33. 
abtt)eid)enb,  SS.  öerrmann).  £utber§  SSufelebre 
fnü^ft  an  ba§  Mttelatter  (USuferoefen),  fpe^ielt 
an  H  2luguftin  an.  tiefer,  auf  ber  SSibet  fufeenb, 
fennt  aU  58ufeanfang  einen  timor  castus  unb 
timor  servilis;  erfterer  entftebt,  „au§  Siebe  jur 

@ered)tigfeit",  tefeterer  „au§  ?>urc^t  bor  ber 
©träfe",  erfterer  ift  nur  bie  ll'el)rfeite  ber  Siebe 
äu  ©Ott,  ber  festere,  ben  j.  S.  ba§  ©efeö  erregen 
fann,  ift  ba^  gerabe  ©egenteit  bMon,  fann 
aber  atlmäbtid)  ju  erfterem  fid^  entmideln;  e§ 
fängt  bann  bie  t^römmigfeit  mit  ber  t^urd)t 
on  unb  bottenbet  fid^  in  ber  Siebe.  SSon  ba 
au§  täfet  aud)  Sutber  bie  SSufee  in  bot>petter 
SSeife  entfteben;  au§  ber  t^urd^t  bor  ber  ©träfe, 
mie  fie  ba§  ©efeö  tvedt,  unb  ber  Siebe  jur  ©ered)* 
tigfeit.  93eibe§  barf  aber  nid)t  in  ©egenfa^  iu 
einanber  gebradE)t  werben  —  e§  war  2l.§  gebier, 
ba§  äu  tun  — ,  berüt)rt  fid^  bietme^r.  @§  barf 
aud)  n\d)t  (mit  Sipfiu§)  ba§  eine  at§  9^orm  für 
bie  erfte  58efebrung§bu|e ,  ba§  anbere  für  bie 
fortbauembe  ©öriftenbuße  gefegt  werben.  @nt= 
fd^eibenb  ift  für  Sutt)er  ber  ©runbgebanfe;  „bie 
Sufee  bat  nur  bann  SSert,  wenn  fie  in  ©taube  unb 
Siebe  gefdiiebt";  ba^  aber  ift  göttticbeS  ©naben* 
gefc^enf,  in  imb  mit  ibm  bottsiebt  fidö  eine  fdE)merä= 
lid)e  ©etbftunterfd^eibung  be§  9!JJenfdöen  bon 
feiner  ©ünbe,  %u  beren  S)erbeifü]örung  aud^  ba§ 
©efeö  bientid)  fein  fann.  ©0  f)at  Sutber  fc^on 
1520fagen  f önnen  (in  ber  Assertioomnium  articu- 
lorum  per  buUam  Leonis  X  damnatorum, 
Söeimarer  2tu§gabe  VII,  115  f) ;  „id)  taffe  ju,  ba% 
jene  berf)ärteten  ©otttofen,  bie  nod)  fein  ©e= 
wiffen  baben,  burd)  ©c^reden  wie  ungebänbigte 
©flaben  gur  35u§e  gebrängt  werben,  wie  bie 
Dbrigfeit  3Serbre(5er  mit  bem  ©d)Werte  äWingt. 
2tber  wo  ©ewiffen  finb,  finb  fie  babin  ju  richten, 
bei  Sbriftu§  ju  beginnen  unb  im  ©tauben  an 
feine  SSarmtiersigfeit  ba^'  Seben  ju  beränbern. 
®enn  bann  erft  beginnt  bie  wabre  S3ufee,  wenn 

fie  au§  ber  Siebe  ftiefet".  'Sie  ©efeöeSgebote 
t)atte  Sutber  femer  at§  SRegutator  unb  $rüf== 
ftein  be§  fitttid)en  Seben§  für  ben  ©Triften  in 
©ettung  fein  taffen  (f.  0.).  2t.§  2tntinomi§mu§ 
ift  atfo  auf  alte  ?^ätte  nid)t  „tut^erifd)",  e§  fann 
fid^  bei  Sutt)er  unb  9Ketand^tbon  nid}t  um  "Siber- gens  früherer  unb  fpäterer  2lnfc^auung,  fonbern 
nur  um  ©d)Werpunft§berfc^iebung  t)anbetn. 
SBie  berechtigte  SJiomente  feiner  2tnfd^auung  für 
bie  ©egenwart  nufebar  gemad^t  werben  fönnen, 
geigte  ̂ .  H  ̂errmonn. 

SB  e  rl  e:  Äomnientar  äum  SuIaSebanflelium  1525;  9tu§= 

teflung  bon  iKtt^  16  ̂ j  ff;  ßistebener  ©djulorbnung,  eetnein- 
fam  mit  Jpermann  Zulid);  Elementa  pietatis  1527;  130  ge= 
meine  grageftüde  für  bie  jungen  Äinber  in  ber  beutfdEien 
aJlQbd[)enJci^uIe  au  GiMcben  1527;  «Sammlung  beutfc^er  Sprid)' 
ttiörter  1528  ff;  Ueberfefeung  beS  Syngramma  Suevicum 
1526;  SBerbeutfd^ung  ber  ®eiä)id)te  unb  einiger  »riefe  bei 

3ot|.  $uä  1529  unb  1536;  SeÜaration  be§  ̂ nterimS;  *JJre= 
bigten  u.  a.;  —  ®.  Ä  a  lo  e  r  a  u:  Sotiann  Slgricola,  1881;  — 
3^0^.  SBeruer:  ®er  erfte  antinomiftifd&e  (Streit  NKZ 

15,  801  ff;  —  e.  g.  5  if  d)  e  r:  Sutber«  Sermo  de  poeniten- 
tia,  1906;  —  31.  38.  ̂ unjingcr:  Sut^erftubien  II  l, 
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1906;  —  5R.  ST.  Sipfiuä:  £ut^er§  Se^re  öon  ber  SSuße, 
1892;  —  SB.  $  er  r  mann:  2)ie  58u6e  beä  eb.  (£f)riften, 
ZThK,  1891 ;  —  ß.  3;roeItfd):  5ßemunft  unb  Cffenbarung 

Bei  Sot).  ©er'öarb  unb  2KeIand)tf)on,  1891;  —  G.  2;t)iele: 
Senlnjürbißleiten  auä  bem  £c6en  be§  3of).  Stericda  ThStKr, 
1907.  «8161er. 

2.  9fl  u  b  0 1  f  (1442—1485),  einer  ber  be- 
beutenbften  unb  ft)mt)atMd}ften  SSertreter  be§ 
älteren  beutfcfien  H  S)umanigmn§,  geb.  in  93afIo 
bei  ©roningen,  ftubierte  in  Söruen  unb  ̂ ari§ 
unb  1473—1480  in  Italien,  befonber§  in  ̂ er- 
rara,  S)umoniora,  iüurbe  1483  öon  feinem  ©tu= 
bienfreunbe,  bem  SBonnfer  35ifrf)of  ̂ obann  öon 
"Salberg,  an  bie  Uniöerfität  S)eibelberg  berufen, 
untemabm  mit  biefem  eine  Ötomreife  unb  ftarb 
balb  nocb  ber  ̂ Mte^x  am  27.  Dftober  1485  in 
^eibelberg.  9II§  $8ermittler  ber  fIaffifcJ)en  Si- 
teratur  bat  er  für  '3)eutfd)tanb  äbniidije  33ebeu= 
tung,  tvxe  ber  üon  if)m  bod^öere^rte  Cetraria 
für  Statten,  ©r  boffte,  2)eutfcblanb  werbe  ju 
einer  foIdEien  SSilbung  unb  ©elebrfamfeit  ge^ 
langen,  ha%  Satium  felbft  e^  nidbt  in  ber  £a* 
tinität  übertreffen  follte.  %od)  intereffierte  er  fic^ 

oud)  lebbaft  für  beutfd^e  Sprache,  'Sicbtung 
unb  ®efcbicf)tfd}reibung.  ®r  befdiäftigte  fid) 
aud)  mit  ̂ ^bilofof  bie,  9?aturtt)iffenfcbaf t,  SRebijin, 
betätigte  fid)  oI§9}?oIer,  SD'Jufifer,  Orgelbauer,  unb 
lernte  unb  Ief)rte  nocb  an  feinem  Qehen^ahenb 
in  Sateinifcb  unb  ®ried)ifd^,  t^i^anäöfifc^  unb  ̂ ta^ 
lienifd)  öebräifdb.  SBie  er  felbft  burd)  ®Iauben§* 
innig!eit,  Jperjen§reinbeit,  i^riebfertigfeit  unb 
S3efd)eibenbeit  fid)  au§äeid)nete,  fo  brang  er  aud) 
in  feinen  8d)riften  ouf  SSerbinbung  öon^^römmig- 
feit  unb  2Biffenfd)aft;  mit  bem  ©tubium  ber  Sllten 
bürfe  man  ficb  nidjt  begnügen,  fie  fannten  ben 
ttjabren  SebenSsmed  nid)t  ober  abnten  i^n  nur 
bunfel;  man  muffe  bon  ibnen  ouffteigen  ju  ben 
^eiligen  ©d^riften,    bie  üolle  tiariieit  fdbafften. 
3of)anneg  ^anjfen:  (Se\ä)id)ie  beä  Seutidöen 

SBolteS,  1897"  I,  <S.  80.  E.  etemett. 

3.  <Btep'i)an  (gejl.  ca.  1547),  geb.  al§ 
<Btep^an  (jaftenbauer  in  2lben§berg  (9Jieber= 
batiem),  ©tubentinSBien,  9Iuguftinermönd),  1519 
D.  theol.  ©eine  an  üerfc^iebenen  Orten  (9legen§= 

bürg,  S^attenburg  a.pnn,  3"n§brudu.  a.)  gebalte= 
neu,  auguftinifcb  gefärbten  ̂ rebigten  brad)ten  if)n 
in  ben  S^erbac^t  ber  feieret,  ©rjbifcbof  9Jkttbäu§ 
Sang  öon  ©aljburg  liefe  if)n  1522  öerbaften; 
bem  brol^enben  S^obe  entronnen,  tt)ir!te  er  feit 
1523  in  StugSburg  aU  Sutl^eraner  gegen  ben 
bort  berrfdienben  Sn)ingliani§mu§,  roar  auf  bem 
S[Rarburger  3fleIigion8gefpräc^e  (II  $f)ilipp  öon 
5)effen),  unb  unterfd)rieb  bie  SRarburger  3lrti!el; 
1530  in  9Jümberg,  1531  wieber  in  5(ug§burg, 
bann  trieber  in  9lüniberg,  würbe  er  1531/32 
$rebiger  an  berSRidiaeBfirc^e  in  $of  unb  nabm 
aU  fold^er  an  bem  ©dimalfalbener  Sage  öon 
1537  teil.  1542  Pfarrer  in  ©uläbad),  ftarb  er, 
öon  bort  burd)  bie  ̂ rieggwirren  öertrieben,  in 
©Sieben.  —  ©ein  gleid^namiger  ©o^n,  Ueber* 
fefeer  öon  Sutber§  f ommentaren  ju  Dbabia, 
gjabum,  3ePbania,  äRoIeacbi,  fonöertierte  1556 
3um  tatboIiäi§mu§.  —  ̂   S3at)em  H  ®eutfd)= 
lanb:  II.  S^eformationgseitalter. 

SB  e  r  I  e:  ein  löfttidjer  outfiet  notnjenbioer  ©emton  öom 
©terten  1523;  Säebcnfen  beä  agricola  Bolus,  trie  ber  toattr- 

■^aftig  ®otteSbienft  öon  ©Ott  ielbä  geboten  unb  auggeje^t 
möcf)t  mit  S3efferung  gemet)ner  6I)riftenf)et)t  hjiberumb  auf- 
ßeridE)t  werben  ca.  1524;  Ueberfefeung  öon  SBugenfjagenä 
©c^rift:  Contra  novum  errorem  de  sacramento  etc.,  1525; — 

RE»  I,  ®.  253.  ftöOter. 

SlgriplJa  I.  IL  U  ̂ ubentum  H  ̂ erobe§  unb 
feine  9Jadifolger. 

Slgrippo  öon  9letteö^cim,  §)  e  i  n  r  i  d)  (S  o  r* 
neliu§  (1486—1535),  geboren  su  töln,  geft. 
ju  ©renoble,  fübrte  ein  med)feIöone§  Seben, 

balb  in  ©panien,  balb  in  '^xanheidt),  ben^äeber* 
lanben,  Snglanb,  Italien  unb  ber  ©d}iDeiä,  teil§ 
in  S)of=  unb  ̂ riegSbienften,  teiB  ftubierenb  unb 
boäierenb,  fd)rieb  De  occulta  phüosophia  (erfi 
banbfi^rifttic^  weit  üerbreitet,  enblid)  1531  in 
SIntroerpen  gebrudt),  eine  neuplatonifierenbe 
SSeltlebre  mit  fabbaliftifd)er  SRagie,  unb  De 
veritate  scientiarum  (gebrudt  juerft  1527  unb 
bann  oft,  oud)  in  Ueberfe^ungen),  eine  ffet3tifd)e 
^riti!  nid^t  nur  aller  ̂ iffenfdbaften  unb  fünfte, 
fonbem  aud)  be§  Seben§  nadb  allen  ©eiten  bitt. 
3n  ber  Sl}eologie  tämpfte  er  gegen  H  @d)olaftif, 
$eiligen=  unb  3fleliquienöerel)rung,  fanonifd)e§ 
^ed)t  unb  ̂ ierard)ie  unb  forberte  9ftüd!e^r 
gur  1)1.  ©dbrift  unb  sum  einfad)en  SbriftuSglau^ 
ben  mit  'Demut  unb  öer^enSreinlieit.  Damit 
warb  er  ein  i^einb  ber  Pfaffen  unb  9KöndE)e, 
aber  nic^t  ein  i5"teunb  ber  9teformation.  f^emer 
fc^rieb  er  u.  a.  de  nobilitate  et  praecellentia 
feminei  sexus.  gr  befafe  eine  ausgebreitete,  aber 

ungeorbnete  ®elebrfam!eit,  war  auf  allen  3öif* 
fenfd)aft§gebieten  tätig,  aber  nid)t  al§  originaler 
Denfer,  fonbem  als  tompilator.  Sn  ber  ©age 
erfcbeint  er  als  Stbenteurer  unb  Bauberer.  H 
Stldbemie. 

SBerfe,  Oefamtauägabe,  8t)on  1600;  —  RB»  I,  @.  257  f. 
£.  eienten. 

SlBuirte,  ̂ of.  ©oej  be  (1630—1699), 
fpanifdier  $8enebi!tiner,  Stbeologie^jrofeffor  in 
©alamanca,  3lbt  öon  ©.  SSincens  bafelbft,  ©e* 
fretär  ber  :3nquifition,  1686  als  SSerteibiger  beS 
^apfteS  gegen  ben  H  ©allifaniSmuS  5larbinal, 
^erfaffer  einer  ©ammlung  ber  fpanifd^en  ̂ on^ 
jile  unb  einer  (imöollenbeten)  Sj;i)eologie  beS 
H  3Infelm  öon  Santerburt). 

HN^  II,  ©.  521  f.  «. 
SlQur.  3t.  ©obn  Safes  beifet  im  H  ©)Drüd)ebuc& 

30 1  ber  SSerfaffer  ber  nädlftf olgenben  SSerfe,  öiel* 
leid)t  biefeS  ganzen  ̂ at)itelS  (baS  nadb  ber  bei 
uns  üblid)en,  bem  ̂ ebräifdben  Xejt  entft)redf)en= 
ben  O^eibenfotge  einen  Stnbang  jum  ©prudbbucö 
bitbet),  ober  wenigftenS  feiner  erften  14  SSerfe, 
bie  nadE)  ber  gried^ifd)en  Ueberfefeung  bitter  24  22 
ftel^en  unb  öon  ber  anbem  Hälfte  beS  £at)itetS 
burd)  baS  ©tüd  24  23  S4  getrennt  finb.  Ueber 
St.S  53erfon  ift  nid^tS  auS  bem  genannten  erfien 
SSerfe  auSjumadben,  beffen  urfijrüngtidöer  2öort= 
taut  burd)  bie  3tufnabme  ber  fd)on  früb  öer!ann* 
ten  DrtSbeseidönung  SJ^affa,  ber  öeimat  SemuetS 

(H  ©prüd)ebuc^),  erweitert  ju  fein  fd)eint  unb  im 
übrigen  mertwürbig  öerfd^timmbeffert  worben  ift 
(ögl.  Sutber  unb  bieUeberfefeung  Sl^amp^aufenSbei 
fautifdb).  ©0  ift  man  lebiglid)  auf  ben  ̂ ni)alt 
feiner  eigenen  SSorte  angewiefen,  bie  fdbon  mit 

35.  ib  beginnen:  33erjweifetnb  on  ber  menfcE)== 
lid)en  f^äbigfeit,  ©otteS  in  ber  ̂ atnx  jutage  tre= 
tenbeS  SBunberwefen  ju  erfaffen,  nimmt  er  jur 

Offenbarung  beS  gefd^riebenen  götttid^en  SSor* 
teS  feine  Bufludbt;  baS  fenuäeid^net  ibn  bod) 
Wobt  als  genuin  jübifdben  (nidE)t  frembtänbifdben) 
SSeifen,  unb  äwar  liefert  er  unS  mit  feiner  (gm* 
pfeblung  beS  gefd)riebenen  SSorteS  ein  tebr* 
reicbeS  S3eift)iel  für  ben  Uebergang  öon  ben 
SBeifen  ju  ben  fpäteren  ©d)riftgetebrten.  Dafe 
er  fetber  fpät  anjufeöen  ift ,  wirb  burd^  atleS 
beftätigt.  SSäre  bei  ber  Uebereinftimmung  öon 

10* 
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SS.  6  mit  ̂ foltn  18  »i  bie  3t6f)öngigfeit  auf  feinet 
(Seite,  fo  würbe  man  je  nad^  ber  Stuffaffung  bie= 
fe§  53falntes  öielleid^t  fogar  in  !()a§monäifd)e 
Seiten  gefül)rt  werben.  ■©§  ift  ein  fd^Iimmeg 
©efcftled^t  unter  bem  er  lebt,  f!eptif(f)  unb  t^ie^ 
taÜo§,  eingebilbet  unb  geroalttätig,  befonber§  bie 
f^rauen  gefäbrlic^ !  Sr  felber  gefällt  fid^  in  geift= 
reid^en  ©entensen,  er  fdireibt  (jumal  wenn  it)m 
aud)  bie  smeite  Äat)itelf)älfte  angef)ört)  einen  ge= 
fudfiten  Stil,  nad)  SSortfpiel  unb  Pointe  i)afd^enb, 
unb  bat  eine  SSorliebe  für  Qa^IenfprüdEie,  bereu 
X^^t  nid)t  immer  burd)fid)tig  ift. 

tarl  $einrid)6Drnin:  einleitunß  in  baä  SIS, 

(1891)  19055,  (&.  272.  276  ff;  —  @.  SStlbeboer:  S)ie 
©prüdie,  1897,  @.  84  ff;  —  858.  granlenterg:  S)ie 
©prücfie,  1898,  ®.  159  ff.  öert^olet. 

Sl^ab,  bebr.  'Ah'ab,  £önig  öon  11  S§rael  in 
©amarien  ca.  87f— 854,  ©obn  unb  9^ad)foIger 
be§  H  Dmri.  S3eftimmenb  für  feine  $oIiti!  raar 
befonber§  ba§  SSerbäItni§  ju  ben  nodö  ®üb= 
toeften  ü orbring enben,  aber  burd)  3lffur§  Singriffe 

äeittüeife  gefdjroäditen  Slramäem  öon  'iSamaSfuS, 
gegen  bie  er  baber  mit  wedöfelnbem  ©rfolge 
fömljfte  (1f  StJadibarööIfer).  93en{)abab  II  belagerte 
il^n  in  ©amarien,  würbe  aber  jurüdEgefdilagen 
I  tön  20i_2i.  S3ei  ̂ p^et  würbe  $8enbabab  gar 
gefangen,  aber  öon  ibm  gegen  Stüdgabe  ber  5»== 
roel  entriffenen  ©tobte  unb  gegen  SSergünfti^ 
gung  ber  i§raelitifct)en  öänbler  in  ®ama§fu§ 
entlaffen  20  26  34.  2lm  ßnbe  feiner  Sfiegierung 
fämpft  er  jufammen  mit  ben  Stramäem  unb  tool^I 
in  ifirem  (befolge  an  ber  ©pi^e  öon  2000  trieg§= 
Wagen  unb  10  000  aJlann  gegen  ©almanaffar  II 
öon  3lfft)rien  bei  tarfar  854.  ®egen  bie  5tra= 
möer  föllt  er  in  ber  ©d)Iad)t  bei  Stamotb  ©ileab 
I  22.  —  Suba§  tönig  ift  if)m  berfc^wägert  II 
8i8. 26nnb  leiftet  if)m  &eere§t)füc^t  I  22«.  SD^oab 
ift  tl)m  sunäd)ft  Untertan  gewefen,  bann  aber  ab== 
gefallen  unb  I)at  einige  ©tobte  jurüdgewonnen 
(fo  nad)  ber  II  3)iefainfd)rift,  anber§  Uli).  Wxi 
ben  pböniäifd)en  taufmannSftäbten,  wo  bie  ®r= 
jeugniffe  ber  i§raelitifd^en  f^Iur  itiren  Slbfafe  fan* 
ben,  ftet)t  er  wie  fd)on  H  ©atomo  unb  au§  bem= 
felben  ©runbe  im  Bünbni§.  ®en  ©taat^oertrag 
befiegelt  feine  ®I)e  mit  Sfebel,  Sod)ter  be§  tönig§ 
etfibaal  (^tbobaloS)  bon  StjruS  I  16 «,  ber 
aud)  öon  ̂ enanber  oon  SpbefuS  (bei  3ofepbu§, 
®egen  2lpion  I  18  unb  Strd^äologie  VIII  13  a) 
erwäbnt  wirb.  — Sw^unem  mag  feine öerrfcbaft 
ber  ©aIomo§  äbnlid)  gewefen  fein,  nad)  beffen 
SKufter  er  ober  fein  SSater  Omri  eine  Einteilung 
be§  SSoIfe§  nad^  SSerwaltungSbejirfen  burdö= 
fübrte  I  20 14  f,  ̂ ^eftungen  anlegte  unb  einen 
i)errlid)en  ̂ alaft,  ein  „@Ifenbeinbau§"  fid^  baute 
I  22  3».  9^ad)  tijrifdiem  SSorbilb  jum  ®efpoü§= 
mu§  neigenb,  odbtete  er  nid)t  —  wie  e§  bie 
9iabotbgefd)id)te  I  21  barftellt—  ba§9fled)t  be§ 
t§raelitifd)en  9Kanne§.  —  SSeItgefd)id)tIid)e  S3e= 
beutung  f)at  'ä.  burd^  feinen  tonflift  mit  ben 
^ropbeten,  bie  ibn  wegen  feiner  ̂ Iutfd)ulb  an 
9?abotb  wie  wegen  feiner  ©tellung  gum  tt)rifd)en 
Tf  SSaal  belämpften.  ©in  Stempel,  Ben  er  fid)er= 
lid^  nid)t  nur  feiner  ©emablin  juliebe  I  16  32, 
fonbem  aud)  au§  f olitifd^en  ®rünben  für  ben 
ppnijifcben  ®ott  gebaut  batte,  entfadi)te  ben 
3om  ber  |3ropbetifd)en,  für  ;5a^öe§  alleinige 
SSerel^rung  in  3§rael  eifernben  Partei  unb  ibre§ 
gewaltigen  Sübrer§  H  @Iia§.  gjeben  (£Iia§  wirb 
al§  fein  ̂ Jeinb  9Kid)a  ben  ̂ xxxüa  erwäbnt,  wor* 
über  bie  präd)tige  erjäblung  I  22.  ®ie  gran= 
biofe  eiia§fage  unb  bie  ©pöteren  werfen  ibm 

SlbfoII  öon  3o^öe  unb  SSerfoIgung  ber  Saboere= 
ligion  öor  I  18 1«.  w  19 14  16  30  ff  21 25  ff  9Jiid^a 
6 16.  ©0  ift  tiefer  ©chatten  auf  3l.§  33ilb  gefallen. 
S)od)  bat  St.  felbft,  ber  feine  ©öbne  II  Sl^asja  unb 
H  ̂ oram  nad)  ̂ d)tie  genannt  I)at,  unb  in  beffen 
®ienfte  ̂ riefter  unb  ̂ ropbeten  ̂ abiüe^  ftanben 
I  22  g  II  10 11,  nid)t  baran  gebaut,  bie  ̂ a^üe=' 
religion  ju  unterbrüden,  fonbem  ̂ aiftie-  unb 
93aat2)ienft  bereinigen  wollen,  diejenigen  unter 
ben  Guellen,  bie  ibm  ni(^t  feinbfelig  finb,  fd)il* 
bem  ibn  aU  unermüblidt)  im  triege,  betbenmütig 
nod)  im  SCobe  1 22  35,  basu  bod)beräig  1 20  31  ff  unb 
prad)tliebenb  (I  2239),  in  ber  ̂ oliti!  weitblidenb 
I  20  81  ff  14;  aucb  öon  ben  f^einben  feine§  SSoIIeS 
bod)gead)tet  I  20  31  2231:  ein  ed)ter  tönig.  ®ie 

Sragi!  feines  £eben§  war,  ba'Q  er,  im  SSeftreben, 
feinem  33oIf  ben  Slnfdtilufe  an  ha§  an  tultur  weit 
überlegene  ̂ böniäien  5u  öerfd)affen,  bie  Saböe* 
religion  berlejite.  ®ie  fpätere  lleberlieferung 
bat  feine  Slugen  für  feine  SSerbienfte  unb  tennt 
ibn  nur  al§  i^einb  ̂ abbe§,  ber  er  nid^t  fein  wollte, 
unb  58erberber  Israels.   21 25  f. 

aSernfiarb  Stöbe:  Q5efd[)irf)te  be§  SSoIIed  S^xael, 

1887,  I  ©. 519  ff ;  —  3" u li  u  §  33  e  11 1)  a u f  e n:  SiraC' 
Iitifdf)e  unb  iübif(f)e  ®eicf)icf)te,  1894,  ©.  49  ff;  —  ̂ ermann 
©ut^e:  ®efcf)i(f)te  beä  SJolIeg  3§rael,  1899,  ©.  141  ff, 
172  ff;  — C>UflO  SKindler:  Seüinfd)riften  u.  AT,  1902^ 
©.  248  ff ;  —  J  3.  SS  e  n  ä  i  n  0  e  r:  ®eWä)te  3§raelä,  1904, 

©.  61ff;  —  J^iermann  ©unlel:  (Sliaä,  Q^a^mc  unb 
aSooI,  1906,  <B.  49  ff;  —  Sie  afft)rif(f)en  9cacf)ric^ten  über 

„Ülcfiabbu  ©ir'olai":  bat.  bie  3)lonoIit^'3nfciörift  ©almonai- 
ferS  II,  l^erouSgeoeben  unb  überfe^t  öon  Reifer  in  KB  I, 

1889,  ©.  172—173.  @nnfel. 

Slf|o§,  berfürjt  au§  ̂ oai)a§,  feilfdiriftlicb  Sa^ 
ud^aji,  ©obn  unb  5fiad)f olger  H^otbamg,  tönig 
bon  Suba  ca.  736—720.  ^n  feine  Beit  fällt  ber 
trieg  ber  Stramäer  unb  Israeliten  gegen  ̂ uba, 
bereu  Singriff  fid)  Sl.  burd)  feine  SBeigerung, 
bem  SSunbe  bon  ft)rifd)*paläftinenfifd)en  tlein= 
ftaaten  gegen  Slffur  beizutreten,  jugejogen  \)a' 
ben  wirb.  91.»  ̂ oliti!  war  bom  ©tanbpunft 
ber  bi3naftifd)en  ̂ ntereffen  bielleidjt  rid)tig, 
ober  feine  Sfolierung  bon  ber  natürlid^en 
^olitil  S^raetS  im  boben  ®rabe  unpatriotifc^. 

^aber  bie  Erbitterung  ber  f^einbe,  bie  jeöt  "Sa* 
bibS  2)t)naftie  enttbronen  unb  einen  S3en=3;obiel, 
wobi  einen  iubäif(^en  ̂ ^arteifübrer,  sum  tönig 

einfefeen  wollten  ̂ ef  7  e.  Safe  bie  ̂ ubäet  ba^ 
malS  „SSerrat"  fd)rien,  boren  wir  ̂ ef  8  ̂ 
(H  S§rael,  ®efcbid)te  H  9fJad)barböIfer  SsraeB). 
Slu§  biefem  triege  ftammt  baS  befannte  3ufam- 
mentreffen  be§  21.  mit  bem  ̂ ropbeten  H  Se^ 
faia§,  ber  ibm  eine  $oIiti!  ber  bölligen  ©ntbal^ 
tung  anriet  3ef  7.  S3on  ben  f^einben  bart  be= 
bröngt  —  au^  bie  £)afenftobt  ©latb  am  roten 
arjeer  fam  bamalS  an  ©bom  (fo  ift  II  ̂ ön  16 , 

SU  lefen)  surüd  — ,  rief  er  SCiglat  $ilefer  III  um 
^ilf e  an  unb  bejablte  ibm  Sribut,  wobei  er  audb 
bie  ©d)äfee  unb  ©eräte  be§  Stempels  angriff. 
iBielleic^t  in  biefer  3eit  ber  93ebrängni§  t)ot  er 

feinen  ©oI)n  geopfert.  'Surdt)  ba^  ®infd)reiten 
SlffurS  734  befreit,  f)ulbigte  er  Siglat  ̂ ilefer  732 
in  2)ama§fu§  (il  93abt)Ionien  unb  Slff^rien). 

maä)  bem  SSorbilb  „be§  SlltareS"  b.  b-  beS  öaupt- 
altarS  bon  "SamaSfuS  liefe  er  in  ̂ erufalem  einen 
neuen  ̂ ranbopferaltar  bauen,  ben  er  böd^ft* 
felbft  einweibte:  ein  SeWeiS  föniglidfier  ̂ rad^t* 
liebe,  ebenfo  wie  ber  ©onnenseiger,  ben  er  im 
^alafte  aufftellte  20  n  =  Qef  38  «.  —  Ueber  21. 
befonberS  II  ̂ ön  16.  Ser  Sbronift  II  Sbron  28 
fübrt  bie  9Jad)ric^ten  beS   tönigSbud)e§  nad) 
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feiner  Sßeife  meiter  au§,  id)eint  aber  in  SS.  i?  f  eine 
alte  92adöri(^t  über  einen  Eingriff  ber  ©bomiter 
unb  ̂ I)ittfter  (jur  Seit  be§  fOri[(f)*i§raeIitifcJ)en 
Krieges)  hewaljtt  5U  fiaben. 

Söcrnljarb  (Stabe:  ©efd^icfite  bei  «Solteg  3^ärael, 
I,  1887,  ©.  589  ff;  —  {  3f.  58  e  n  j  i  n  g  e  r:  @efci)i(f)te  3?ä' 
raelä,  1904,  S.96;  —  t©.  O  e  1 1 1  i:  ®ei(f)ici)te  ̂ äraeld,  1905, 
(S.  380  ff ;  —  je.  ̂ .  S;  i  e  I  e:  S3aBt}Iomfd)=afit}rifd)e  ®efd)idöte 
I,  1886 ,  ©.  233 ;  —  ©  u  0  0  SB  i  n  cE  I  e  r :  ©ef diidfjte  Säraelä 
I,  1895,  ®.  180;  —  Uebex  I  Äön  16  ogl.  bie  tommentote 
öon  3^.  SS  e  n  ä  t  n  ö  e  r ,  1899  (3. 170  ff  unb  üon  91  u  b  o  t  f 
Äittel,  1900,  ©.  268  ff,  tüofelöft  treitere  Siteratur;  —  Ueber 
II  (Si)xon  26  ogt.  bie  Kommentare  bon  3'.  95enäinger, 
1901  ©.  119  ff  unb  Sd  u  b  0  I  f  Kittet,  1902  ©.  157  ff.  — 
S)ie  afforifd^en  9Jac^rid)ten  in  KB  II 1890,  ©.  21;  —  §  u  g  o 
Sä  i  n  d  I  e  r  :  ffeiIinfc!E)riftIicf)eS    Sestburf),    1903  ',    (5.   34. 

@unfet. 

Sl^a^ia.  1.  (Sofin  1[  3töa6§  unb  ber  Sfebel, 
Äönig  öon  S^rael  ca.  854—853.  ^ad)  II  ̂ ön 
li  85  fiel  9}^oa&  unter  if)m  öon  3§rael  ah  (H 
gjarf)barböller  3§raelg),  anber§  bie  H  SDlefa-^n- 
fc^rift.  gjacf)  I  tön  22  50  tüollte  er  firf)  an  ber 
iubäifif)en  ©d^iffa^rt  nad^  Dt>f)it  beteiligen;  ber 
S3eri(i)t  barüber  II  ßfiron  20  35  ff  ift  tenbensiöS. 
21.  ftarb  burrf)  einen  Unfall  II  tön  1 2. 17.  ̂   3§^ 
rael,  ®efcf)idöte.  —  Ueber  i^n  bie  ̂ ropfieten^ 
fage  II  tön  1  .^s-  n,  roonadb  91.  in  feiner  tranf^ 
Öeit  ba^  Orafel  be§  33aatfebub  öon  ©fron  be= 
fragt  unb  (SIia§  feinen  93oten  2l.§  Stob  geroeiäfagt 
i)aben  fotl. 

5.  SSenjinger:  S9üci)er  ber  Könige,  1899,  @.  126  ff; 
—  SRuboIf  Kittel:  »üd)er  ber  Könige,  1900,  ©.  180  ff; 
—  SJenjinger:  S3üd}er  ber  e^ronif,  1901,  ©.  108 ff;  — 
Kittet:  a3üdE)er  ber  G^ronil,  1902,  ©.  143. 

2.  @of)n  ![  Soram§  unb  ber  H  Sltfialja,  tönig 
öon  Suba  ca.  842,  burcf)  feine  ?!J?utter  bem  öaufe 

H  Dmri§  öerwanbt,  trie  e§  f(f)eint,  SSafalt  'H  ̂o= 
ram§  öon  ̂ §raet,  bem  er  gegen  §)afaet  öon 
Girant  beiftanb;  boc^  ift  lefetere  \Radöti(f)t  beftrit* 
ten.  9JJit  ̂ oram  äufammen,  hen  31.  gerabe  be= 
fud)t  öatte,  irurbe  er  öon  f^efiu  emtorbet; 
barüber  eine  leben^oolle  ©rjätilung  II  tön  8 
25  29  9  15.  21-29.  @tn)a§  ouberl  rotrb  ber  3;ob 
2I.§  II  e&ron  22  « f  erjäblt. 

3^.  33  enaing  er:  Süd)er  ber  Könige,  1899,  ©.  148ff;  — 
SfluboIf  Kittet:  S3üd}er  ber  Könige,  1900,  ©.  225  ff;  — 
SBenäinger:  S3üd)er  ber  G^ronif,  1901,  ©.  110  ff;  — 
Kittet:  S8ü*er  ber  (F&ronit,  1902,  ®.  146  ff.        ©imfet. 

Slf)aöocr  H  ©miger  ̂ ube. 
0.  5ll)auö,  £)  e  i  n  r  i  dö,  ®rünber  ber  K  S3rüber 

be§  gemeinfamen  S.eben§. 

5lE)io  bäufig  öorfommenber  9Zame  im  '^%; 
berübmt  ift  ber  $rot)bet  5t.  au§  ©ilo.  Heber  tf)n 
jtnei  Sagen:  1.  9(.  trifft  II  Serobeam  auf  bem 
f^elbe,  gerrei^t  feinen  neuen  Tlantel  in  jiDÖIf 
©tüde  unb  gibt  ̂ erobeam  elf  —  fo  ift  wabr^ 
fd^einlirf)  ju  lefen  — ,  al§  ein  Seieben  bafür,  ba^ 
ibm  elf  (Stämme  S§rael§  gegeben  lüerben  foKen 
I  tön  11 29  31  ögl.  12 13.  Sa§  ̂ iftorifd^e  an  biefer 
Sage  ift  üielleicbt,  baß  %.  bem  Slufftanb  aerobe* 
am§  nabe  ftanb  mie  H  ©lifa  bem  be§  H  Sebu  unb 
H  Samuel  bem  tönigtum  be§  H  Saul.  —  2.  @ine 
jmeite,  fcbön  erjäblte  Sage,  offenbar  alte  SSoI!§^ 
fage,  ersöblt:  al§  Serobeam  tönig  geiüorben  unb 
fein  Sobn  erfranft  fei,  l)abe  ficb  bie  tönigin  felbft 
öerüeibet  ̂ u  bem  alten  unb  blinben  91.  begeben, 
um  ibn  über  ben  tnaben  %u  befragen;  ber  $ro= 
t)bet  aber  babe  fie  trofebem  fofort  erlannt  unb 
ibr  bexi  Stob  be§  tinbe§  getreiSfagt  I  tön  14 1  4. 
5  b.  8. 12. 13  a.  17  f.  3lebnüdb  ift  bie  Sage  ®rimm: 
2)eutfd)e  Sogen  9^r.  386,  roonadb  ber  1)1  ̂ ene= 

bi!tu§  tönig  S^otila  troti  feiner  SSerüeibung  er= 
fannte.  öiftorifd^  fönnte  an  biefer  Sage  ibre  2Sor= 
au§fet3ung  fein,  ba%  9t.  mit  ̂ erobeam  f^äter  in 
tonflüt  geraten  fei  mie  Samuel  mit  Saut.  — 
%ie  f:päteren  99earbeiter  baben  bie  ©elegeubeit 
nicbt  öorübergeben  laffen,  ibre  93etradbtungen 
9t.  in  ben  SKunb  ju  tegen  I  tön  11 32 -39  14 
7-11.  13  b.  16-  Sine  gieäenfion  ber  griecbifcben 
Ueberfefeung  tieft  bie  ©efdbid^te  in  einer  ©eftalt, 
bie  mandbeö  9tettere  erbatten  bat  unb  öon  einigen 
^^orfdbern  überbau:|3t  für  bie  ältere  gebalten  wirb. 
2)ie  Sbronif  jitiert  ein  (pfeubont)me§)  ®efdbicbt§= 
toerf  be§9t.  II  9  29. 

3futtu8SBeItf)aufen:in  SBIeel,  Cinteitung  in§  'HZ*, 
1878,  ®.  240;  — SRubotf  Kittet:  aSüd^er  ber  Könige, 
1900,  S.  99  ff  116  ff;  —  3.  S8  e  n  ä  i  n  g  e  r:  »üdier  ber 
Könige,  1899,  S.  83  ff  94  ff;  —  .t> «  g  o  S  i  n  rf  t  e  r:  9«t. 
teftamentUdje  Uuterfudf)ungen,  1892,  (5. 12  ff.  ©unlel. 

5li)I  el'bait  =  Seute  be§  öaufe§,  bejeidbnet 
bie  gjadbfommen  be§  $ro)3beten  SJJubammeb 
unb  be§  9tti.  II  S^tam. 

5tt)lfclb,  ̂ riebrict)  (1810-1884),  eö. 
S^beologe,  beröorragenber  tanselrebner,  geboren 
in  SKebringen  (9tnbalt)  öon  armen  Sttent,  ftubierte 
1830—33  in  S)atle,  bautJtfädjtid)  beeinflußt  öon 
Uttmann  unb  2ßegfd)eiber,  9?ofen!ranä  unb  £eo; 
eine  Stelle  al§  ®t)mnafialtebrer  in  Berbft  mußte 
er  infolge  einer  Unterfudbung  gegen  bie  93urfdben* 
fcbaft,  ber  er  in  §)alle  in  barmtofer  SSeife  ange^ 
bort  batte,  1836  mit  ber  eine§  9teftor§  ber  tna- 
benfd)ule  unb  S)ilf§)3rebiger§  in  SSörlife  öertau= 
fc^en.  Unter  bem  ©influß  eine§  befreunbeten 
@eiftli(^en  Sd)ubring  ttjanbte  er  fidb  bier  öom 
3tationati§mu§  ab  einem  entfdbiebenen  93ibet= 
glauben  ju.  1838—47  qSfarrer  in  9tt§teben,  einer 
öorber  üöltig  öermabrioften  ©emeinbe,  fam  er 
in  immer  reidiere  Stätigfeit  at§  S8ot!§fd)rift= 
ftetler  unb  al§  9ftebner  bei  9}iiffion§=  unb  bergt, 
heften.  "Sann  irurbe  er  ber  9^ad)foIger  be§  ab- 

gefegten „Sid)tfreunbe§"  3öigticenu§  in  &atle 
(H  f^reireligiöfe) :  bier  mit  Seo,  jefet  aud)  mit 
H  Stbotud  eng  befreunbet,  1)at  er  bie  9leöotution§* 
unb  eine  ©boteraseit  al§  treuer  Seetforger  burcb^ 
geläm^ft.  1851—81  Pfarrer  an  ̂ xMai  in  Seip* 
Sig,  übte  er  eine  immer  au§gebebntere  t)erfön= 
lid^e  SSir!fam!eit  au§,  namentlid)  aud)  unter  ben 
Stubenten.  9tt§  Sebrer  an  bem  ̂ rebigerfotteg 

(Seminar)  ju  St.  ̂ auti  in  Seipjig,  ot§  Tlit^ 
glieb  ber  erften  fädbfifdben  Sanbesftmoben  unb 
at§  SSerfaffer  be§  erften  (Entrourfg  jum  iefeigen 
fädbfifdben  ©efangbud)  bat  er  bie  £anbe§firdbe 
be§  tönigreidb§  H  Sad)fen  ftar!  beeinflußt  im 
Sinne  fonfeffionelten  ßutbertumg,  bodb  mer!t 
man  ftet§:  ibm  ift  ba§>  Sletigiöfe  tnicbtiger  aU 
atte  i^ormen,  ba§  23e!enntni§  mebr  at§  bie  93c* 
fenntniffe.  Sein  S5ortrag  auf  ber  fog.  Dftober* 
öerfammtung  in  SSertin  1871:  „2öa§  fönnen  tüir 
tun,  bamit  unferem  93ot!e  au§  ben  großen  Sab^en 

1870/71  ein  geiftticbe§  Srbe  öerbteibe?"  enttäufcb* 
te  burdb  feinen  mebr  allgemein  religiöfen  (llja' 
rafter  biejenigen,  bie  energifcb  auf  beftimmtc 

Siele  im  fird)lidben  93 erfaffung Sieben  binarbeite* 
ten  (^  ©nigungSbeftrebungen  in  ber  ®egen* 
mart).  9t.§  §)auptbebeutung  liegt  in  feinen  ̂ re= 
bigten.  ®ie  ber  öallifdben  unb  ber  erften  Setp= 
äiger  ̂ aiixe  ttjirften  junödöft  im  ©egenfafe  jur 
rationaliftifd)en  ̂ rebigtmeife,  bie  öorber  fo  üer- 
breitet  tvat,  burd»  ibi:e  felfenfefte  Ueberjeugung 
öon  ber  Statfäd)lid)feit  be§  in  ber  9SibeI  93eridbte* 
ten,  audb  ber  9[öunber;  eine  Sbaralteriftif  feiner 
^rebigtmeife  überbauest  gibt  ber  9trt.  H  $rebigt. 
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©ejrfjid^te.  9lm  frifd^efien  tritt  feine  9lrt  in  ben 
erften  Sammlungen  tieröor:  oettialtiger  @mft 
®eban!en=  unb  S3tlberrei(i)tum,  Iutf)erid)e  3Solf§- 

tümli(^feit  ber  (Sprad}e,  beren  anl)etmelnbe  'äxt 
aud)  bedt,  mo§  fid)  üon  <Bpta(i)e  ̂ anaan§  ein* 
mifd)t. 

^ßiebigten  über  ben  d^riftlitf)en  ̂ auäftonb,  1850;  ®er 
üerlorene  <Bol)n  1849  (mit  58eäiel)un0  auf  bie  9ieliolution); 

©onntaflSöitabe  unb  ©onntaggfünbc;  —  Sie  bcrbreitetften 
f  Jj  ä  t  e  r  e  n  (Sammluneen  finb:  ®a§  Seben  im  2icf|tc  beS 
SEBorteä  @otte§;  ̂ ßrebißten  über  bie  ebanßclifdjen  $eriIopen; 

^rebiflten  über  bie  epiftolifd^en  «ISerüopen;  ßatediiSmuS« 
prebigten.  ®enannt  fei  nodf)  baS  trefflicf)C  S8ücf)Iein:  Sa? 

Söter  be§  Sänften ,  fotuie  bie  „(ärjä^Iungen  fürg  SBoH", 
1898';   —  D.   gr.  9tf)If  elb,   ein   SebcnSbUb,    1885. 

SKuIert. 

Slhmeb  ibtt  f)anboI,  ©ponijmuS  ber  i§Iami* 
fcfjen  ffteä)t§^d)ule  ber  $)anbaliten,  H  S^Iönt. 

Slhmcbiiie,  inbifdö=i§IamifdE)e  ©efte,  H  S^^^aTn. 
SlJinenfutt.  Wian  muB  beutlid)  au§einanber= 

Iialten:  1.  ben  (SJIauben  an  93efeelung  ber  9i  a= 
tur  (H  mt)ti)u§,  H  5f?oturreIigion,  ̂   f^etifc^ig- 
mu§),  2.  ben  ©lauben  an  bie  I)elfenben  unb  fd)a* 
benben  gelieimnisöollen  Slräfte  ber  au§  bem 
Sortier,  gumal  bem  toten  ̂ ör^ier,  f)erau§ü;eten* 
ben  9)1  e  n  f  d)  e  n  feele  (1f  3tnimi§mu§) ,  3.  bie 
SSeretirung  ber  üom  Körper  abgefd^iebenen 
gjlenfc^enfeele  (H SotenMt),  4.  ben  51 1)  n  e n  f  u 1 1 
unb  ben  ̂ eroenfult,  oI§  eine  befonbere  2lrt  biefer 
3Seref)rung.  —  33om  3II)nen  unb  feiner  5Ber= 
elirung  gilt  imax  in  bieler  $)ittfid)t  baSfelbe,  aU 
öom  Soten  überf)aut)t:  man  fürd)tet  fid)  bor  bem 
®eft)enft  unb  befänftigt  e§  be§balb  burd)  ©oben, 

man  beget)rt  ben  ©d^ufe  be§  '35ömon§  unb  beloI)nt 
ibn  bafür.  ©od^  f ommt  %n  biefem  SSerI)äItni§  nod) 
ettt)a§  Söara!teriftifd)e§  l^inp,  menn  barauf  re* 
fleftiert  wirb,  ba%  bie  ̂ ßerebrenben  mit  bem 
2)ämon  burd^  irgenbrtjeldie  93anbe  ber  ?^amilie, 
be§  93Iute§,  be§  ©tamme§  berbunben  finb.  S)er 
31.  in  biefem  ©inne  ift  in  ganj  3lfien,  in  ben 
malaiifdien  unb  ben  ©übfeeinfeln,  bei  ben  ̂ w 
bianem  unb  bei  ber.  meiften  9Jegem  berbreitet. 
Drganifiert  finben  mir  ilm  bor  allem  in  ßf)ina, 
^apan,  S^bien,  ®ried)cnlanb,  bem  alten  3te= 
gtjpten  unb  in  5Rom ;  ©puren  babon  aud) 
i.  93.  in  S^rael.  ®a  e§  für  biefen  ̂ ult  auf 
3ugeprig!eit  jur  f^  a  m  i  I  i  e  an!ommt ,  fo 
bilbet  er  bie  ®runblage  ber  i^amilienberfaffung 
unb  be§  ®rbred)te§  biefer  3SöIfer.  9lur  burd)  ben 
©obn  ift  bie  ̂ Jortbauer  ber  f^amilie  gefidjert, 
h)eil  nur  ber  ©olm  bie  ben  SIbnen  gefd)ulbete 
SSerebrung  ermeif  en  fann  (haereditas  cum  sacris) ; 
^Iboption  ober  ©itten  tüie  bie  i§raelitifd)e  H  £e=^ 
biratgebe  mußten  babei  ber  ̂ atut  ju  öilfe 
!ommen.  93efonber§  burd)fid)tig  ift  ber  3ufam= 
menbong  bei  ben  9lömem.  ®ie  SSorfabren 
n)urben  bier  (Sbantepie  be  la  ©auffat)e,  Sebr* 
bud)  ber  9leIigion§gefd)idbte  I,  1887  S  ©.  83  f) 
al§  Dil  Manes;  ber  erfte  ©tammberr,  ben  man 
ate  93efd)ü6er  unb  ®eniu§  be§  &aufe§  betradb* 
tete,  tüurbe  aU  Lar  familiaris  berebrt.  Stäglidb, 
femer  on  berfdiiebenen  monatlid)  tt)ieberfebren= 
ben  Stagen,  unb  enblidb  jäbrlic^  feierte  man 
biefe  &au§götter.  S)ie  jöbrlidben  STotenf eiertage 
toaren  bie  dies  parentales  im  ?^ebruar,  bie  burd) 
ba§  f^eft  ber  Ferialia  befd^Ioffen  würben.  9}?an 
bradbte  SSIumen  unb  ©peifen,  baju  etroa^  ©als 
unb  f orn  auf  bie  ©räber;  am  folgenben  Slage 
bereinigte  eine  fröbüdie  Wai)lie\t  (caristia)  bie 
^amiliengenoffen.  3ßurbe  ber  ®ienft  ber  9Jianen 
berfäumt,  fo  irrten  fie  aU  ©efpenfter  umber  unb 

braditen  bem  &oufe  Unbeil:  äur  Stblüebr  bienten 
bie  Beremonien,  bie  ber  $)au§bater  in  ben  ̂ ^ädb* 

ten  ber  „Semurien"  (H  Semuren)  bontabm.  — Ueber  31.  bei  auberen  tulturböüern  H  ©bina, 
9leIigion  t  Sapo«/  Steligion  H  SSebifd^e  unb 
brobmanifdbe  Sfteligion  H  ®ried^enlanb,  D^eligion. 
—  9)cit  ber  Erinnerung  an  bie  Ureinmobner  be§ 
Sanbe§  (an  bie  SSajimba§)  ift  ber  $)eroen!uIt  auf 
Sßabaga§!ar  berfnüpft. 

e  5  a  n  t  e  p  i  e  b  e  la  ©  a  u  H  a  Q  e  (f.  o.  im  %ert), 

1887  >  I,  §  14  (1897»  unb  1905'  ift  biefer  §,  wie  ber  gange  ein« 
leitenbe  2lbfd)nitt,  fortgefallen);  —  &  n  ft  e  I  b  e  G  o  u- 
I  a  n  g  e  §:  La  cit6  antique,  (1864)  1895  ";  —  S80I.  bie  Site« 
ratur  unter  91  n  i  m  i  §  m  u  I.  iSdtieU. 

Sl^riman,  bei  ben  ®ried)en  Areimanios  (juerft 
bei2triftoteIe§nad)1j®iogene§Saertiu§,  Vit.  PMlos. 
prooem.  8),  im  3ibefta  angrö  mainyush  b.  i.  „ber 

arge  ®eift",  ift  ber  ©atan  in  ber  bualiftifdben  Sebre 
be§  TI  Soroafter.  ©r  ift  bo§  Dberbaupt  aller  bölli- 
fdben  ̂ äd)te  unb  ®efd)öpfe,  ber  Berftörer  unb  Un= 
beilftifter  in  ber  SBelt  unb  in  all  feinem  2;un  ber 
nad)bin!enbe  Sfntipobe  be§  Drmajb,  immer  auf  bem 
©prung,  ma§  iener  fdbafft,  ju  befubeln  unb  ben 
^eim  be§  SSerberben§  bineinjutragen.  ©r  mobnt 

feit  Wnbeginn  ber  SBelt  im  Slbgrunb  ber  Rollen* 
finftemi§.  9?ad)bemTfSunbebefb  28,1  badbte  man 
fid)  ibn  in  ©ibedbfengeftalt.  —  2Bie  ber  9?ame  fagt, 
ift  31.  nidbt  eigentlidb  ber  unmittelbare  ©egenfafe  ju 
bem  ®ott  H  Ormaäb  felbft,  fonbem  su  beffen  beili* 
gem  ®eift  (Spentö  mainyush),  al§  beffen  3*^ ilKng§= 
bruber  ibn  ein  alter  8otoafterber§  bejeidbnet.  S)er 

gute  tt)ie  ber  böfe  ®eift  lagen  —  ba§  fd)eint  Boroa^» 
fter§  Sbee  getuefen  gu  fein  —  im  ®ott  al§  latente 
©egenfäfee,  fie  erfannten  fid)  al§  foId)e,  unb  ber  gute 
®eift  berbonnte  fein  böfe§  SSiberfpiel  bon  fid).  ©eit* 
bem  fübrt  jener  ein  befonbereS  ©afein,  mäbrenb  bie* 
fer  bei  ®ott  berblieb.  ©a  aber  Drmajb  oft  feinem 
beiligen  ®eift  obne  meitereS  gleidbgefetit  mürbe,  fo 
enttüidelte  fid)  fd)on  im  jüngeren  3lbefta  ber  tljpifdbe 

©egenfaö  bon  Drmajb — 3lbriman. 
3 a df 0 n im  (SrmiöriB  ber iranifd^en  53^iIoIogie,  l^erauSgeg. 

toon  2B.  (Seiger  unb  (£.  mif)n  II,  1904,  <B.  647  f.     »elDnev. 
Slbuta*9Jla3bo  H  Drmaäb. 
Sljolon  ba^  beutige  :3älö,  norbmeftlid)  bon 

;5erufalem,  altfanaanöifdbe  ©tabt,  fcbon  in  ben 
2:en*el=3tmama=93riefen  eriüäbnt,  bon  Sofepb 
erobert  9lid)t  1 35;  berübmt  ift  burd)  Sofua§  Sieb 

ba^  nörblidb  baüori  gelegene  „j£al  3ljaIon" 
Sof  10  u. SBill^elm  ®efeniuS:  $ebräifdf|e§  |»anbtüi5rterbud), 
1905 1^  tüofelbft  Siteratur.  ©. 

0.  9li(^fpoIt,  ̂   e  t  e  r ,  1306—1320  ©rsbifcbof 
bon  H  9Jfainj. 

Vmilh  Pierre  (1350—1420) .  ®  eboren  in  gjorb* 
franfreidb  trat  ̂ ierre  b'Slilli  1372  aU  ©tubent  ber 
Stbeologie  ju  $ari§  in  ba§  Kolleg  bon  9Jabarra  ein; 
er  begann  1375  feine  Sebrtätig!eit  unb  mürbe  1388 
^anjler  ber  ̂ arifer  Uniberfität,  balb  barauf  93eid)t= 
bater  unb  Sllmofenier  be§  geiftegfranfen  ̂ önig§ 
^arl  VI  (1380—1422);  1395  93ifd)of  ju  Se  $ut)  en 
SSellet)  mürbe  er  1397  ;3nbaber  be§  93i§tuml  Kam* 
brai,  al§  ber  er  für  ba§  ̂ ifaner  ̂ onsil  (1ifRe= 
formfonjile)  SSorfdbläge  ju  einer  ̂ rdbenreform 
aufarbeitete,  bie  in  fpäterer  9leba!tion  unter 

bem  Sitel  Capita  agendoi-um  erbalten  finb.  ©ei* 
nem  3lnfd)Iu6  an  ̂ obann  XXIII  (1410—1415 
abgef.,  t  1419)  berbanfte  er  bie  ©mennung  jum 
farbinal  unb  nad)  bem  römifdben  tonsil  bon 
1412  jum  päpftlidben  Segaten  für  ®eutfd)Ianb 

unb  bie  9ZieberIanbe.  —  5^ierre§  '3)en!fd)riften  an 
ben  ̂ apft  mabnten  jur  ̂ rd)enreform,  aber  ba^ 
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tonftattäer  ̂ onjü  (11  a^eformlonjile)  entf^rad^  Tiicf)t 
ben  an  feine  S3erufung  gefnüt>ften  (Srwartungen. 

^2tuc^  ̂ierre  gel)örte  ju  feinen  SJiitgliebern,  ben  ̂ et= 
teibigem  feiner  9fle^tmäBig!eit  unb  ©itpertorität 
in  ©laubensfarfien  über  ben  ̂ a^\t.  SSor  ifim  aU 
SSorfiöenbem  be§  SIu§f(f)uffe§  für  bie  causa  fidei 
rourbe  1f  $)u§  üerfiört  imb  üemrteilt  (t  28.  Quni 
1415),  bie  Seljre  be§  3ean  ̂ etit  öon  ber  83ere(i)ti= 
gung  be^IjS^i^rannenmorbeSöerroorfen.  ^ierre  war 
femer  3t6georbneter  be§  StarbinaÜoIIegiumS  jum 
fog.  erften  9^efomtau§fdöu6;  feine  ©(f)riften  Don 
1416,  befonbery  de  reformatione  ecclesiae  unb  de 
potestate  ecclesiae,  entroidelten  ein  gemäfeigtel 
55rogramm:  S3eibe|altung  ber  S)ierarrf)ie,  aber 
®infd)rän!ung  ber  ̂ ät3ftKd)en  3lIImad)t  burd^  einen 
au§  atlen  ̂ rrfienproöinjen  gebilbeten  2lu§fc£)uB 
werben  geforbert,  weiterliin  bie  3Ib^oItung  üon 
©eneral*  unb  ̂ roöinjialfonsilien,  ©rleid)terung  ber 
fircf)Iirf)en  STbgaben,  SSerminberung  ber  So-U  ber 
Äarbinäle  u.  a.  nt.  ®er  2lu§brucf)  be§  Kampfe!  äWi* 
fc[)en  ©nglanb  unb  %tanftex<i),  ber  (Streit  auf  bent 
tonjü  über  ben  3eit^un!t  ber  $apfttüal)t  öor  ober 
nad)  ben  SSefd^Iüffen  über  bie  ̂ rdöenreform  liefen 
ben  3lu§roeg  finben,  ba§  bie  öom  fog.  jweiten  ̂ e* 
formau§f(i)ufe  oereinbarten  3IrtifeI  aU  capita  eccle- 

siae öomf  onäil  gebilligt  werben  follten,  unb  ba'ß  erft 
nacJ)  ber  $at)ftwabl  bie  Sfleform  ber  membra  infe- 
riora  eiuäutreten  babe.  SSor  allem  batte  Pierre  biefe 
SSefcblüffe  berbeigefübrt,  gumal  ba§  93ünbni0  be§ 
Königs  ©igmunb  mit  ©nglanb  bie  bi§ber  reform* 
eifrige  franjöfifdbe  9Jation  auf  bie  (Seite  ber  romani* 
fd^en  9?ationen  trieb.  SIber  nid)t  er  würbe  $apft, 
fonbem  am  11.  gjooember  1417  ber  ̂ arbinal  Otto 
Solonna,  ber  aB  55apft  9Jiartin  V  (1417—1431)  ilin 
gum  Segaten  in  Sloignon  ernannte,  ̂ ierre  b'^lilli ftarb  bier  am  9.  ̂ uguft  1420  unb  würbe  jWei  ̂ di)te 
barauf  in  ©ambrai  beigefeöt. 

SP.  2;  I  (f)  a  d  e  r  t,  RE  »  I,  ©.  274.  SSetttilnnlöoff. 
Slimoitt  1.  oon  ̂ leurt)  (ca.  1000),  5Wöncb, 

©rf)üler  H  3tbbo§,  SSerfaffer  u.  a.  einer  ®efd^id)te 
ber  ̂ ^ranfen  unb  einer  93iograpbie  feine§  9Jieifter§, 

MSL  139.  «. 

2.  0.  ©  t.  ®  e  r  m  a  t  n  (t  ca.  900),  mönd) 
unb  Sebrer  im  Softer  S.  Germain  des  Pres  bei 
5?ari§,  SSerfaffer  berfdbiebener  bagiograpbifdber 
©cbriften,  bie  bie  ̂ Reliquienwut  feiner  3eit  bor* 
trefflidb  !ennen  lebren. 

Analecta  BoUandlana  II,  1883,  ©.  69  ff.  Ä. 

'9l'if(^a,  ©attin  be§  $ro)3beten  9!Jlubammeb. 
H  S§Iam. 

Slfabemic, 
1.  ®ie  italienifd)en  9I.en;  —  2.  S)ie  Acadömie  franpaise;  — 

3.  2)ie  Söerliner  91.;  —  4.  Uebcrfirfit  über  bie  QJeßentrart;  — 
5.  S>ie  Sl.  beg  ̂ apfteä;  —  6.  ©onftißcr  ©ebraud)  bei  9Jamenä 
91.  im  ©d^ulroefen. 

^rei  'iHrten  gemeinfamer  SIrbeit  finb  öom 
Stanbpunfte  be§  5[Keifter§  benfbar:  feine  Slrbeit 
mit  ben  Sebriingen,  mit  ben  ©efellen,  mit  anbem 
3Jleiftem.  <Bo  and)  in  ber  SBiffenfcbaft.  ̂ n  ibrer 
Organifation  entfpridbt  ber  unteren  (Stufe  bie 
Sdbule,  ber  mittleren  bie  Uniüerfität,  ber  bödb= 
ften  bie  1.  —  ̂ m  SDättelalter  batte  fid)  bie  Dr= 
ganifation  ber  Söiffenfcbaft  nid)t  über  bie  künftige 
ajJitteilung  ber  (Srfenntnig  öon  9Jieiftern  an  ibre 
©efellen  erboben,  ibre  bödbfte  Sd)öpfung  wor  bie 
Uniüerfität.  ®ie  ̂ leujeit  erft  fd)uf  bie  21.  Unb 
nacbbem  ber  Sieg  ber  neuseitltdien  ®eban!en= 
weit  junäcbft  bie  Untoerfitäten  fd)Wer  erfd)üttert 
batte,  ift  e§  bie  SSIüte  ber  St.en  gewefen,  bie  im 
18.  ̂ ^b.  and)  für  bie  Uniberfitäten  eine  neue 
epocbe  beraufgefübrt  unb  im  19.  ̂ ^b.  bie  mo* 

berne  ©truftur  für  bie  Drganifation  ber  $ßJiffen* 
fd^aft  begrünbet  bot. 

1.  ̂ laton  pflegte  in  bem  ©Qmnafion  aka- 
demia,  ba^  6  ©tabien  bon  2ltben  am  ̂ epbiffo§ 

im  ̂ latanenbain  be§  ̂ fabemoS  (be§  „^^erngaug") 
lag,  feine  Sdbüler  um  fidb  äu  berfammeln;  banadb 
würbe  ibre  ®emeinfdbaft  bie  ber  2lfabemifer, 
ibre  ©d)ule  bie  Stfabemie  genannt.  58ei  ber  (Sr* 
neuerung  be§  ̂ Iatoni§mu§  in  ber  3eit  ber  H 
ü^enaiffance  legten  fid)  ®elebrtengemeinfd)aften 
ben  9Jamen  wieber  bei.  Buerft  (wobi  fdbon  ca. 
1440)  bie  53Iatonifcbe  31.  be§  1f  5[RarfiIiu§  f^icinuä 
in  t^Iorenj.  ̂ br  ̂ ieupIatoniSmuS  übte  eine  ftarfe 
religiöfe  Söirfung  au§,  inbem  er  au§  ber  mittel* 
olterlidben  9Jlt)ftif  bie  !irdblid)en  SKotibe  au§fd)ieb 

unb  fie  foäufagen  „rüdbellenifierte".  SQkn  fanb 
in  ber  (Sd)ule  ber  2llten  ben  SSeg  %n  per* 
fönlidier  3fleligiofität  unb  pflegte  biefe  nid)t 
mebr  in  ber  ürdbe,  fonbem  in  ber  engeren  ®e* 
meinfd)oft  eine§  gleidbgefinnten  f  reife§,  in  ber  9t. 
^n  Sflom  grünbete  ̂ omponiu§  £aetu§  1460  bie 
Komana  Accademia  dl  storia  e  dl  archeologia, 
beren  SKitglieber  in  ber  SSieberbelebung  ber 
3Intife  bi§  jur  ©meuerung  antifer  religiöfer  9liten 

gingen  (^rojefe  1470  unter  '^anl  II  gegen  meb* 
rere  ̂ arbinäle  wegen  ̂ eibentum).  SJHt  ber  33e* 
lebung  ber  Slntife  berbanb  fidb  aber  alSbalb  bie 
SIrbeit  an  äWei  ganj  mobemen  pofitiben  Söiffen* 
fdbaften:  man  pflegte  erftenS  bie  ̂ biloloflie  ber 
iebenben  nationalen  Spradbe,  um  biefe  au§  ber 
Barbarei  äur  ©pradbreinbeit  %n  erbeben  unb  fo  bie 
nationale  Siteratur  ju  berebeln;  unb  man  pflegte 
äWeitenS  bie  neuerftanbene  matbematifdbe  5^a* 
turwiffenfdbaft.  ©ie  Florentiner  Accademia 
della  crusca  (=  %.  ber  tieie;  feit  1582)  wirfte  fo 
für  bie  Steinigung  ber  2Jiutterfprad)e  bon  allen 
hülfen  (SSörterbud^  1612!).  ©alilei  onbrerfeit§ 
geborte  %n  ber  naturwiffenfd)aftlid)en  Accade- 

mia dei  Lincei  (ber  Sudb§äugigen,  weil  fie  mi* 
froffopierten  unb  teleffopierten),  bie  1603  in 
Sfiom  gegrünbet  war;  bier  mad)te  er  feine  @nt* 
bedungen  mit  bem  1608  erfunbenen  ̂ Jemrobr, 

bie  er  1610  im  „©temenboten"  nieber* legte,  bier  würben  feine  ©dbriften  gebrudt,  bie 
ibm  bie  H  ig^quifition  auf  ben  öat§  jogen.  Seibe 
S;t)pen,  bie  ©pradbgefellfdbaft  unb  bie  naturfor* 
fdbenbe  ©efellfdjaft,  baben  bie  ©runbform  ge* 
geben,  bie  in  ben  3t.en  aller  Sänber,  bor  allem  in 
:5talien  felbft,  balb  bereint,  balb  getrennt  nad)* 
geabmt  würbe.  ®ie  SRitglieber  ber  itatienifdben 
Sl.en  geborten,  foweit  fie  nidbt  ̂ ^ürften  waren, 
bem  0eru§  an;  barum  ift  bie  SSerfaffung  ber  3t.en 
bie  ber  geiftlid)en  Kollegien,  ibre  (Sifeungen  finb 
troö  9?ad)abmung  ber  9lntife  ben  ̂ apitelfi^ungen 
ufw.  nadbgebilbet.  ©o  gingen  benn  bie  3Len 
unb  ©pra(^*©05ietäten  audb  auf  nidbtfatbolifc^em 

33oben  leidet  in  „Orben"  über  (bgl.  ben  1617  nadb 
bem  SSorbitbe  ber  A.  della  crusca  gebilbeten  ̂ al* 
menorben),  wie  umgefebrt  ber  gewaltigfte  ba* 

mal§  gegrünbete  Drben  fidb  „©ojietät"  nannte  — bie  Societas  Jesu. 

2.  ®ie  Hegemonie  ber  tultur  fiel  im  fieb* 
jebnten  ̂ l^b.  bon  Stalten  an  ̂ ranfreidb. 
®te  bornebmfte  ̂ flegeftätte  ber  neuen  Qbeale 
bon  ber  93eftimmung  be§  ©elebrten  unb  ben  2luf* 

gaben  ber  SSiffenfcbaf t  würbe  nun  bie '  bom  ̂ av 
binal  Slidbelieu,  bem  großen  $oliti!er,  gegrün* 
bete  AcademieFranQaise.  ©taat§!lugbeit 
allerbingg  bebingte  feinen  ̂ lon  febr  ftarf,  ober 
minbefteng  ebenfo  ftar!  ein  ed)te§  literarifc^e§ 
Sntereffe.    ©eine  Seibenfcboft  für  ba^  bamal§ 
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auffommenbe  fransöftjAe  ©cftauf^jiet  (er  fetbft 
fai)  ©lüde  auf  ifire  ©prac^retntieit  burrf))  lie^ 
ii)r\,  ben  ©ünftling  hex  9JJebiceer  imb  Hterarifc^eit 
it)ie  politifdien  ©cfiüler  ber  g-Iorentiner,  bie  A. 
franQaise  al§  eine  (5:prac()gefenfrf)aft  nad)  bem 
Sßorbilbe  ber  fIorentintfd)en  Accademia  della 
crusca  fd)aff en.  83ei  if)rer  ©rünbung  1635  !nü)jf te 
er  aU  ̂ olitifer  an  einen  Sittel  öon  ©d^rift* 
ftellem  an,  ber  fid)  bi§f)er  bei  bem  ̂ roteftanten 
gonrart  berjammelt  Iiatte;  er  fioffte  in  if)r  ein 

SSer!äeug  ju  finben,  um  bie  ber  ftaatlidien  'Sltlein* 
geroolt  miberftrebenben  Slräfte  be§  f)oI)en  2lbel§, 
äumat  ber  f)ugenotti[d)en  Si^telligenj,  niebergu* 
lalten  unb  für  feine  Qi^ede  iu  braudien.  'Senn 
e§  war  fein  ̂ lan  ($aul  9)Je§narb:  Histoire  de 
l'A.  franpaise,  1857),  „alteS  ju  !onjentrieren, 
alte  äerftreuten,  fic^  hjiberftrebenben  unb  ent= 
gegengefe^ten  ̂ äfte  in  eine  ftrenge  (Sinlieit  ju 
bringen,  jebe  Wadjt,  bie  trenn  fie  bem  ©taate 
nidit  biente,  ibm  fd)aben  mürbe,  in  bem  Staate 

SU  abforbieren";  „feine  bef^otifdie  9?atur  fonnte 
eine  9Kad)t,  mie  bie  ber  SBiffenfd^aft,  feiner  2tuf* 

fid)t  unb  Seitung  nid)t  entgelien  taffen".  ©ein meitau§fd^auenber  ^lati  ging  lefetlid)  fogar  ba^in, 
eine  große  Uniöerfität  gu  grünben,  bereu  oberfte 
9tuffid)t  bie  3t.  führen  fottte,  inbem  fie  bie  i^äbig* 
feit  ber  ansuftellenben  ̂ rofefforen,  bie  au§  ganj 
©uropa  au§sumäblen  mären,  t»rüfte  unb  il)re 
S^erbienfte  beto^nte.  ©onn  märe  bie  g  a  n  5  e 
geiftige  ̂ robuftion  ber  Seitung  unb  9tuffid)t  be§ 
©taate§  unterfteltt  gemefen.  giid)etieu§  3entra= 
liftifd^e  ©rünbung  ift  flaffifd^  für  ba§  58er|ättni§ 
be§  ftaattic^en  9tbfoIutt§mu§  jur  2Biffenf(^aft 
unb  5ur  ̂ unft.  2tber  ibre  33ebeutung  reid)t  nod^ 
meiter.  ®ie  bier  gef(^affene  SSerbinbung  öon 
fcböngeiftigen  S^tereffen,  ® etebrf amfeit  unb  ̂ oti= 
til  ift  unter  bem  ®influ|  ber  A.  frangaise  für  bie 
gauäe  franjöfifdie  ̂ uttur  bi§  beute  d)ara!teriftifd) 
geblieben,  unb  ber  gufammenbrud)  be§  9tbfoIu= 
ti§mu§  bat  an.  ibrem  Bentrali§mu§  nid^t§  ge= 
önbert.  —  1663  mürbe  ber  A.  fran^aise  eine 
,,!Ieine  3t."  äur  3tbfaffung  öon  :5nfd)riften  für 
öffentlid)e  9)ionumente  unb  ©diaumünjen  ange* 
gtiebert,  bie  ft)äter  (1701)  at§  A.  royale  des  in- 
scriptions  et  medailles  ibre  3trbeit  auf  $)iftorie 
unb  2trd)äotogie  auSbebnte.  —  SSie  öon  9iid)e* 
lieu  1635  bie  A.  fran(jaise,  fo  mürbe  1666  öon 
bem  mirtfcbaftlidien  ©diöpfer  be§  neujeittidien 
%xankeiä),  öon  (5;oIbert,bieA.  des  scien- 
c  e  s  (sciences  =  9?aturmiffenfdbaften),  ebenfoll? 
in  3tnfnüt)fung  an  einen  ätteren  Bitfet  gegrünbet. 
H  ̂e§carte§,  unb  SJlerfenne,  ̂   ©affenbi  unb 
1f  ̂ a§cal,  SSater  unb  ©obn,  batten  biefem 
3irlet  angebört,  ber  fein  SSorbilb  an  ber  A.  dei 
Lincei,  feine  ©eitenftüde  an  einer  erft  Djfor= 
ber,  bann  Sonboner,  1660  öerftaattid)ten  unb 
1663  al§  Royal  Society  of  London  eröffneten 
©ojietät  (SDWtglieb:  1f  9Jemton)  unb  an  ber 
beutfdben  Academia  naturae  curiosorum  batte 
(1652.  SSon  1687  bi§  beute  A.  Caesarea  Leo- 

polde-Carolina). (g§  mar  bie  neue  matbemati= 
fdbe  $bt)fif,  beren  ̂ aft  Solbert  ber  ftaat- 
lidben  Organifation  ber  SSiffenfdiaft  eingtie* 
berte.  Scanner  mie  S)ut)gben§  maren  an  ber 
©rünbung  beteiligt,  ©eit  1699  mürbe  fie  glän^ 
itnb  buxä)  ?^onteneIte  (bi§  su  feinem  £obe  1757) 
geleitet:  Sdöaumur,  S3uffon  (Histoire  naturelle, 

1749  ff),1I  b'Sttembert  (1741),  Saöoifier  (1768),  Sa 
$tace  (M^canique  Celeste,  1800  ff)  maren  ibre 
Bierben.  —  ©ie  miffenfd)aftlid)e  Hauptaufgabe 
ber  A.  fran^aise  bagegen  mar  (nadb  bem  3Sorbitbe 

ber  A.  della  crusca)  gemefen,  ein  fprad)reine§ 
franäöfifd)e§  SSörterbudb  ju  fd)affen,  ba^^  nadb 
langer  33orbereitung  suerft  1694  erfd)ien.  ©ine 
^utturteiftung  öon  eminenter  93ebeutung.  Ah, 

ne  dites,  fagt  ©ruft  $Renan,  qu'ils  n'ont  rienfait, ces  obscurs  beaux  esprits  dont  la  vie  se  passe 
ä  instruire  le  proces  des  mots,  ä  peser  les  syl- 
labes.  Ils  ont  fait  un  chef  d'oeuvre  —  la  langue 
fran^aise.  3tl§  ©efefegeberin  ber  ©pradie  bat 
bann  biefe  %.  ben  ®eift  ?}ranfreidb§  überbauet 
ftitifiert.  ©ie  unterfcbeibet  fidb  barin  gnmb= 
fäötid)  öon  ben  naturf orfdienben  unb  öon  ben  au§ 
bem  beutfdben  :3^eali§mu§  geborenen  gefcbid)t§' 
forfdbenben  St.en,  bie  ibren  S^ed  nid)t  in  Sei= 
tung,  fonbern  in  Unterfud)ung,  nid)t  in  ®efe^= 
gebung,  fonbern  in  ̂ yreibeit  ber  SBiffenfd)aft 
faben.  ®ie  ̂ ^teieften  in  ?5ranfreidb§  großer  Beit 
geborten  ibr  benn  aud)  nicbt  an,  meber  9Jfotiere 
nad)  2)e§carte§  nocb  55a§cat  (f.  0.)  nodb  bie  ̂ an- 
feniften  (bie  H  ̂anfeniften  mürben  au§brüdtidb 
au§gefd)Ioffen).  %a§  ©dbmergemid)t  ber  A. 
fran^aise  lag  überbau:pt  anfang§  bei  ben  S)öf= 
lingen.  S)a§  böfifdbe  Sißefen  mürbe  bi§  sur  9fte= 
ligion  gefteigert.  S)atten  bie  bumaniftifdben  3I.en 
ber  SRenaiffance  bie  ®ötter  be§  DIl:)mp  ange=^ 
betet,  fo  öerftieg  fidb  bie  faöaliere  ̂ arifer  %. 
unter  Submig  XIV  jum  f  uttu§  be§  abfoluten 

£önig§,  ja  äur  Stnrufung  feiner  „©ottbeit":  1671 frönte  fie  eine  Sobfdbrift  be  la  Tlonna\)e§  mit 
ben  58erfen: 

Sagesse,  esprit,  grandeur,  courage,  majeste, 
Tout  nous  montre  en  Louis  une  Divinite. 
Sn  ibrer  meiteren  ©ntmidtung  aber  mirfte  fie 

allerbing^  al^batb  egalifierenb  ämifdben  S)of* 
abel  unb  ®eifte§abel  (menn  audi  ein  Soileau, 
aufgenommen  1684,  fidb  nod)  febr  forfaftifd)  über 
feine  confr eres  ju  äußern  pflegte) .  SJJit  bem  SSerf alt 
be§  3tbfotuti§mu§  emanzipierte  fid)  bie  31.  immer 
mebr  öom  ©taat,  bie  Bentralifation  ber  Söiffen* 
fcbaft,  bie  ibm  anfangs  gebient  batte,  menbete  fidb 
gegen ibn  :®ie  3t.  mirb  fi^Iießlidb  ba^  einflußreidbfte 
Organ  be§  mobemen  Siberati§mu§  unb  ber  3tuf* 
ftärung,  bem  ansugebören  ber  ©brgeiä  ber  ge= 
feiertften  Siteraten  ift.  1728  mürbe  IlSJZonteSciuieu 
SJJitgtieb  (freilid)  nadbbem  er  erftärt  batte,  ber 
58u(^bänbler  f)abe  bie  ffeptifd)en  ©teilen  feiner 
Lettres  Persanes  gefälfd)t,  er  fei  ein  SSerteibiger 
be§  bt-  SSaterS  gegen  bie  Satifeniften,  er  motte  im 
©dboße  ber  fatbotifdben  5^rdbe  leben  unb  fterben). 
SSottaire,  b'2ttembert,  ©onborcet  folgten  ibm. 
Sbr  ®eift  fam  in  ber  3t.  sur  öerrfdboft.  ̂ ie  ®unft 
ber  JReöotution  mürbe  ibr  bennodb  nid)t  ju  teit. 

S)er  tonöent  l)o'b  1793  bie  ariftofratifdbe  ®efett= 
fdbaft  ber  lettres,  titres,  mitres  auf.  3tber  fie 
mar  gu  feft  mit  bem  SSefen  i^ranfreid)§  öermad)= 
fen.  ©cbon  ba§  ®ireftorium  ftettte  1795  bie  3t.en 
at§  Institut  National  mieber  ber  unb  jmar  in 

brei  klaffen,  beren  erfte  bie  A.  fran^aise,  beren 
jmeite  bie  A.  des  inscriptions,  beren  britte  bie 
A.  des  sciences  mar.  Napoleon  fügte  1803  al§ 
öierte  bie  A.  des  beaux-arts  binju;  unb  ba§  ©anje 
fübrte  feit  1806  (bi§  beute)  ben  S^amen  be§  In- stitut de  France.  2)ie  atte  9?angorbnung,  nad) 
meldber  bie  lettres  (3tttgemeinmiffenfdbaften)  über 
ben  sciences  (9fJaturmiffenfdbaften)  ftanben,  mürbe 
umgefebrt:  1.  SJJatbemaüf  mit  $bt)fif,  2.  ̂ bito- 
fopbie,  3.  Siteratur  bieß  unter  9?apoteon  bie 
Sleibenfotge.  Unter  ben  58ourbon§  mürbe  fie 
bann  mieber  geänbert  unb  blieb  geänbert.  1833 
fam  at§  fünfte  3t.  bie  A.  des  sciences  morales 
et  politiques  bittju,  eine  öon  9?apoteon  feinerjeit 
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unterbrücfte  jüngere  ©rünbung.  ̂ tnfängüdö  ber 
Sieftauration  ergeben,  wanbte  ba§  ̂ nftitut  fidö 
1827  ber  reöolutionären  Oppofttton  ju,  unt  bann 
autf)  roeiter  ba^  ganje  ̂ a^r^unbert  fitnburrf)  in 
bie  ̂ oHttfcfien  @d)icffale  fyranfreid^S  üerfIocf)ten 
äu  [ein.  SJfit  Samartine  jog  1830  bie  romantifd^e 
<Sd)uIe  in  bie  21.  ein;  ̂ ütor  $)uno  unb  2llfreb 
SKuffet  folgten.  1878  mürbe  H  Sflenan  9J?itgIieb. 
—  SSoIIten  tt)ir  über  ha§  Institut  Don  Ijeute 
nad)  bem  ourf)  bei  un§  bielgelefenen  fatiri)cf)en 

Oionton  L'immortel  (1888)  üon  Stl^j^onfe  Raubet 
aburteilen,  fo  mürben  mir  ü)m  ]Xnxed)t  tun.  9JZit 
9terf)t  ift  e§  t)ielmef)r,  trotj  allerf)anb  9JJen)cöIic^* 
feiten,  ber  ©tolj  fyranfreid)§.  3"  ber  A.  fran^aise 
l^at  gegen  früt)er  bie  Qäi)l  ber  SSelletriften  etma§ 
abgenommen.  Unter  ung  finb  il)re  befannteften 
iebenben  SDiitglieber  bie  9^omanbid)ter  5ßierre 
fioti  (Le  desert;  Jerusalem;  La  Galilee.  ügl. 
ChrW  1892,  ©)3.319  ff;  1895,  @p.810  ff),  ̂ aul 

SSourget  (ber  „gjeo!otf)olif",  ögl.  ChrW  1892, 
<Bp.  342  ff;  1894,  ©^.  115  ff),  Slnatole  Trance 
(9lomanätjfIu§  Histoire  contemporaine),  ber 

■Jjramatifer  ©bmonb  iRoftanb,  ber  @efd)ic^t* 
fd^reiber  9ticöelieu§  ©abriel  öattotauj,  ber  f  ri= 
tifer  ̂ ule§  Semaitre;  befannter  nod^  mar  ber 
iüngft  öerftorbene  TI  23runetiere.  ®er  A.  des 
inscriptions  gebort  unter  anbem  ber  £ird}en* 
biftorifer  2lbb6  H  ®ud)e§ne  an,  ber  A.  des  scien- 
ces  morales  et  politiques  bie  $biIofot>ben  @. 
33outrouf,  Stbeobul  9libot,  ©abriet  ßompatire. 

^m  übrigen  f.  bie  „SJZineröa"  (Sit.). 3.  ®ie  erfte  «lüte  ber  franjöfifdien  ̂ .  fällt 

5eitlid|  pfammen  mit  bem  JRüdgang  ber  Uni* 
öerfitäten  ,  ber  in  '2)eutfd)Ianb  mit  ber  SSertrei= 
bung  ber  ̂ biKp^siften  beginnt  unb  fid)  erft, 
angebahnt  burd)  bie  9Jeugrünbung  don  S)aIIe 
(1694)  unb@öttingen  (1737)  in  ber9Jfitte  be§  ad)t- 
sebnten  Sbb.§  mieber  gum  9Iuffd)mung  menbet. 
Sn  biefer  3ett  t)on  5Öiifead)tung  ber  Uniöerfi* 
töten  mürben  bie  9l.en  ©ammelftätten  ber  mif- 
fenfcbaftlid)  fübrenben  ©eifter,  ©ammelftätten, 
bie  für  bie  SSieberbelebung  ber  Uniberfitäten  bie 
mid)tigften  ̂ äfte  oorbereiteten  unb  ibnen  bann 
bauemb  unentbebrlidb  gemorben  finb.  %xo^ 
{bre§  lange  3eit  febr  befdieibenen  ®ofein§  mürbe 
bierfür  Don  größter  93ebeutung  bie  1700  oon 
Seibnij  burd)  ̂ ^riebridb  I  begrünbete  (Sozietät 
ber  SSiffenfd)aften  in  Berlin,  feit  ̂ riebrid)  bem 
©rofeen  (1744)  offijiell  21.  genannt,  ©cbon  ber 
große  turfürft  batte  (1667)  ein  93ranbenburgi= 
fcbeg  „$Iatonot)oIi§"  geplant,  eine  f^reiftatt  ber 
®eifter,  allen  tjerfolgten  ©elebrten  ©uropa»  ein 
S(ft)i,  ein  3ufIud)t§ort  jenfeitS  be§  fonfeffionellen 
$)aber§,  ein  9KitteIpun!t  ber  reinen  unb  ber  an* 
gemanbten  Söiffenfcbaften.  Stber  t)on  biefem 
$Iane  batte  1f  Seibnij,  ber  ©rünber  ber  SSertiner 
21.,  feine  tenntni§.  ©eine  SSorbilber  maren  bie 
A.  des  Sciences  unb  bie  Sonboner  Royal  So- 

ciety, beren  SKitglieb  er  mar.  2Iber  er  berfolgte 
mit  feiner  ©rünbung  aud)  gan^  eigene  ©ebanfen. 
^olitifd)  lag  feine  S^riebfeber  in  ber  ©egenmebr 
gegen  bie  Ueberftüglung  be§  ̂ roteftanti§mu§ 
burd)  bie  fatbolifdien  Wcidjte,  mie  fie  jumal 
feit  bem  l^rieben  Don  gttjgmijf  jur  S^atfad)e  ge* 
morben  mar  unb  aud)  bie  ganje  näd)fte  t^olge* 
seit  nocb  onbielt.  ̂ iefe  ©egenmebr  plante  er 
aU  Bufammenfaffung  nidbt  nur  aller  mirtfd)aft= 
Iid)en  unb  militärifcben,  fonbent  in  erfter  Sinie 
ber  intelleftuellen  träfte  be§  $roteftanti§mu§ 
(H  UnionSbeftrebungen).  9Jacbbem  fein  tängft 
gebegter  $Ion  einer  allgemeinen  beutfd)en  2t. 

immer  mieber  gefd)eitert  mar,  begann  er  mit 
ber  ©rünbung  einjelner  ©ojietäten  in  ben  beut' 
fd)en  unb  ben  nid)tfatboIifd)en  europäifcben 
^ouptftäbten,  bie  er  bann  unter  einanber  Der* 
binben  mollte.  Sfüdjt  etma  nur  äufeerlicb  ober 

politifdb.  38ie  Seibnis  erfannt  batte,  ba%  ba§  ̂ rin= 
sip  ber  fritifdien  ̂ Jorfcbung  auf  olle  SSiffen* 
fdiaften  anjumenben  fei,  fo  mollte  er  alte  2t.en 
burcb  eine  gem.einfame  2t  u  f  g  a  b  e  berbinben, 
burd)  bie  .'^erftellung  einer  großen  gnstjflopäbie 
alte§  2Biffen§mürbigen;  „Sogaritbmentafeln  für 

alte  SBiffenfd)af ten"  foltten  fie  gemeinfam  erarbei* 
ten.  Söäbrenb  Seibnis  in  23ertin  gunät^ft  an  eine 
mefentticb  naturmiffenfdbafttid)e  ©efettfcbaft  ge* 
bad)t  batte,  forberte  i^-riebrid)  I,  ba^  man  aud) 
„auf  bie  Kultur  ber  teutfdbett  ©pracbe  hei  biefer 

^unbation  gebenfen  möd)te,  gteid}mie  in  f5"tanf= 
reid)  eine  eigene  2t.  bieju  geftiftet";  fo  mürbe  ber 
^önig  ber  Urbeber  ber  pbiIoIogifd)=biftorifd)en 
tiaffe  ber  21.  ®ie  gjaturmiffenfd)aften  motite 

Seibniä  nid)t  au§  „^uriofität",  mie  auf  ben otten  2t.en,  betrieben  miffen,  fonbem  pm 

'Sienfte  be§  altgemeinen  dlii^en§  (H  2luf f tärung) ; 
unb  er  mußte  bamit  jugteid)  feine  meitau§* 
fdiauenben  sibitifatorifd)en  9J?iffion§pIäne  5U 
berbinben;  bie  2tftronomen  unb  9Jaturforfd)er 
ber  2t.  fottten  bei  ibrer  2trbeit  in  ̂ erfien, 
i^ttbien,  ili)ina,  unb  burd)  ibre  SSerbinbung  mit 
ben  oftafiatifd)en  getebrten  ©ojietäten  jugleidf) 
ber  2tu§breitung  be§ 6briftentum§  bienen  (H&ei* 

benmiffion;  III.  gefdbidbtlid)).  2tuf  be§  Ä'önigS  pbi* 
Iotogifcb=biftorifd}en  $Ian  eingebenb  faßte  erfofort 
bie  ̂ ortfetsung  be§  proteftantifcben  fird)enbiftori= 
fcben  ̂ auptmerfe§,  ber  5D?agbeburger  B^nturien 

in§  2tuge  ( H  tird)engefd)idÖtfd)reibung).  —  $£)ie 
2tu§fübrung  ftanb  in  traurigem  tontraft  äu  ben 
Plänen.  ®ie  2t.  mar  finansiett  nur  mit  einem 
5?atenbermonopot  auSgeftattet;  fie  bot  bann  audb 
(eingerid)tet  1711)  trofe  anfängtidb  großer  2tuf= 
Opferung  ibre§  erften  $räfibenten  Seibnis,  ber  fie 
bon  $)annober  au§  leitete,  bamatS  außer  einem 
S3anbe  9JJi§äeItaneen  nur  —  ben  iäbrtid)en  taten* 
ber  äuftanbe  gebrad)t.  ®er  ©olbatenfönig  f^rieb* 
rid)  SBilbelm  I  (1713—1740)  beradjtete  in  feinem 

'  pra!tifd)en  ©inn  bie  unnü^en  ©elebrten,  ernannte 
;  ©unbling  unb  ̂ ^raß^tanU/  bie  ©paßmacber  feinet 
XabafgfottegiumI,  ju  ̂Jräfibenten  unb  ließ  fpäter 
(1731)  ba?^  ̂ räfibiatgebatt  „sub  Titulo  bor  bie 
fämtlidben  fönigl.  9?arren  gur  9lecbnungä*2lu§* 
gobe  bringen".  2tber  immerbin  mar  bod)  menig* 

I  ften§  ba^  Snftitut  at§  foIcbe§  borbanben.  —  tird)* 
,  lidb  betrachtet  mar  e§  eine  ©dböpfung  be§  fal* 
i  biniftifdben  ®eifte§.  9Jid)t  nur  baß  bie  Union§* 

politif  Seibnisen?,  au§  ber  bie  2t.  geboren  ift, 

falbiniftifcben  Urfprung§,  nid)t  nur  ba'\i  bie  tö* nige  unb  jum  guten  2;eite  ibr  S)of,  bon  benen  fie 
abbing,  ber  reformierten  Sfteligion  anbingen, 

i  unb  nidbt  nur,  ba%  unter  ibren  ©tiftern  an  äuße* 
:  rem  ©influß  unb  innerer  ̂ ebeutung  bie  beiben 

i  tfdbedbifdbentatbiniften&ofprebiger'Saniel  ©ruft 
i\  ̂abtongfi  unb  fein  trüber  Sobatin  SCbeobor 

I  (Snfet  be§  2tmo§  H  Someniu§)  berborragten;  fon* 
j  bem  bor  atlem  bradbte  bie  ganje  miffenfd)afttidbe 
unb  fonfeffionelte  tonftettation  e§  mit  fid), 

j  ba'B  bie  berborragenben  intelligenten  unter  ben 
I  Sertiner  9ftefugie§  (ber  „totonie")  auf  lange 
3eit  ba§  ftabitfte  ©tement  in  ber  med)felnb  gu* 
f ammeng efefeten  2t.  mürben  unb  ibr  ibre  2trt 

I  aufprägten.  93artboIme§§,  ber  SSerfaffer  ber 
:  Histoire  philosophique  de  l'A.de  Prusse  (1850.51) 

betradbtet    grabeju   bie  ganse  ̂ Berliner  2t.  beä 
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18.  3f)b.§  aU  eine  geiftige  „franjöjifd)e  Kolonie", 
al§  eine  „2t.  be§  übert{)einifd)en  %iantxe\d)§" , 
tüoiu  bie  ou§  t5-ranfrei(f)  öertriebenen  Sldoiniften 
ben  @runb  gelegt  ptten.  —  ®er  philosophe  de 
Sanssouci  (1740—1786)  ftottete  benn  oucf), 
wenn  \djon  erft  meutere  ̂ ai)xe  naä)  feinem 
^Regierungsantritt ,  bie  2t.  (bie  1744  biefen 
5^amen  al§  Acad6mie  des  Sciences  et  des 
belies  Lettres  ert)ielt)  glänjenb  au§.  @r  ge= 
ttjonn  9[Ranpertui§  aU  ̂ ^räfibenten  unb  bie 
Öerdorrogenbften  9JiitgIieber  ber  A.  frangaise 

(Sa  SD^ettrie,  b'2tlembert  58oItaire)  ju  orbent- 
lidjen  ober  au§tt)örtigen  Mtgliebern;  narf)  5Kau* 
pertui§  STobe  rtjaren  b'2tlembert  unb  Sonborcet 
oI§  33erater  be§  5?önig§  bie  „tieimlidien  ̂ rä* 
fibenten"  ber  2t.  ©ine  neue  tiaffe  für  fpe!ula= 
tiöe  ?3t)itofo:pI)ie  tuurbe  gefcfjaffen:  ber  fronjö* 
fiftfien  ̂   2tufflörung  tvax  in  SSerlin  eine  Beiträte 
erri(f)tet,  öon  ber  au§  fie  ben  ftärfften  ©influfe 
ausüben  fonnte.  S)ocJ)  im  ©eifte  ber  SUiäfeigung 

unb  Sloleronj.  'Sie  Sfteligion  njurbe  in  ber  2t. 
nirfit  angegriffen,  ftrengglöubige  Xlieologen  ge= 
tlörten  i^r  an.  ©üfemild),  ber  93egrünber  ber 
miffenf(f)afttid)en  95eDöI!erung§=  unb  SO^oral« 
ftotiftif,  unb  ber  langjäfirige  ©efretär  f^ormet) 

maren,  mit  manchen  onbem,  ernfte  ©upra= 
naturaliften.  Unb  einen  Sa  SDkttrie  gab  ber  tö* 
nig  preis,  als  bie  aJiaterialiften  nid^t  metjr  bie  SSer* 
fotgten  waren.  2tber  baS  UebergettJid)t  beS  ̂ a' 
rifer  ®eifteS  gab  iefet  bod)  ber  2t.i|re  ©ignatur.  — 
gjac^  f5riebric£)S  Sobe  follte  ber  2t.  beutfctieS  SSIut 
jugefütirt  tüerben:  fie  öerfiel  baburrf)  ber  Berliner 
2tufflärung  in  eben  ber  3eit,  tüo  biefe  itire  fegenS^ 
reii)eS3ebeutung  für  baS  33oI!äu  öerlieren  begann; 
jur  tompenfation  gegen  1f  SSetler  unb  feine 
f^reunbe  mürbe  and)  H  SSöIIner,  „ber  betrügen* 
fd^e  unb  intrigante  Pfaffe"  aufgenommen,  bem 
fd)liefelid^  bie  Seitung  zufiel,  ̂ riebrid)  3öilt)elm 
III  (1797—1840)  mad)te  feinem  Sftegime  ein 
(Snbe.  2tIeEanber  H  b.  öumbolbt,  Sfiaer,  H 
(Schiller,  93uttmann,  H  ®oeti)e  sogen  nad^  unb 
narf}  in  bie  21.  ein;  ja  1805  fanben  fid)  unter  28 
9??itgtiebem  ber  2t.  fd)on  13,  bie  ben  Sobfeinb 
ber  ̂ Berliner  2tufflärung,  H  t5id)te,  oufäunet)- 
men  bereit  maren.  3u  emftlidier  9leorganifation 
gab  aber  erft  bie  innere  (Sr^ebung  ̂ reufeenS  naä) 
bem  2;age  öon  :3ena  2tnftofe.  2tlesanber  bon 
Öumbolbt  bereitete  fie  bor,  fein  SSruber  SSilfielm 
11  b.  öumbolbt,  gleidiseitig  orbenttidjeS  2JiitgIieb 
ber  21.  unb  6t)ef  beS  gefamten  preuMd)en  Unter* 
rid)tSmefenS  gemorben,  fütirte  fie  mit  t^.  2t. 
H  SSotf,  ̂ iebn^TC  unb  H  ©d)Ieiermad)er  burdj. 

^ie  2t.  befommt  ie^t  burd)  organifd^e  ̂ Serbin* 
bung  mit  ber  neugegrünbeten  Uniüerfität  H  93ertin 
(nac^  bem  tßorbilbe  ber  ®ötttnger  ©efetlfc^aft  ber 
SSiffenfdjaften  unb  it)rer  93eäiet)ung  gut  ®öt= 
tinger  Uniüerfität  f.  u.  gjr.  4)  eine  neue  ̂ orm. 
®ie  2l.en  traben  nur  geblüht,  fo  fagt  SSittielm  ü. 
S)umboIbt,  mo  feine  Uniberfitäten  maren  ober 
in  Beiten,  „tt)o  eS  biefen  nod^  an  einem  tiberale= 
ren  unb  üietfeitigeren  ©eifte  fet)Ite";  fie  finb  in 
ber  neuen  Seit  nur  IebenSfäi)ig  in  freiem  3u* 
famment)ang  mit  einer  Uniüerfität,  bie  fie  mieber* 
um  befrud)ten.  ®enn  bie  ̂ rofefforen  [teilen  un* 
ter  einonber  nur  in  allgemeiner  SSerbinbung  über 

fünfte  ber  SiSäiptin,  fonft  gel&t  jeber  feinen  eig* 
nen  2öeg ;  bie  2t.  bagegenift  eine  ®efellfd)aft,n)at)r* 
tiaft  baju  beftimmt,  bie  2trbeit  eineS  leben  ber 
^Beurteilung  alter  ju  untermerfen.  ^m  Unter* 
fd)ieb  üon  ber  „aufgeflärten"  aJteinung,  bü%  bie 
SSiffenfd^oft  bem  gemeinen  Sfln^en  s«  bienen 

j^abe,  proflamierte  er  in  feiner  2tntrittSrebe  in 
ber  2t.  bie  moberne  2tuffaffung  öon  i^rer 
i^reitieit:  fie  gießt  „bann  itiren  moöttätigften 
©egen  auf  baS  Seben  auS,  raenn  fie  baSfelbe  ge* 

miffermafsen  ju  üergeffen  fd^eint^'.  '^aä)  biefen ©runbfägen  reorganifierte  er  bie  21.,  nid)t  oI)ne 
fie  in  entfd)8ibenben  yRomenten  ju  i^rem  ©lüde 
%n  smingen.  S)ie  pfiilofopl^ifd^e  Maffe  ber  2(.  würbe 
1827  auf  3Setreiben  ©d)Ieiermad}erS  aufgef)oben; 
biefe  britte  Maffe  miberfprad)  feiner  auf  bem 
®egenfat3e  üon  9Jatur  unb  @eift  aufgebauten 
Btuelteilung  ber  2öiffenfd)aft.  (£in§  fehlte  aber 
ber  2t.  nad)  itirer  Steorganifation  nod^ :  f eftbeftimm* 
te  gemeinfame  gro|e  2tufgQben.  S)a§  alte 
^rinjip,  burd)  $r  eis  aufgaben  einzelne  ber* 
üorragenbe  Gräfte  jur  Söfung  eines  n)id)tigen^ro* 
blemS  anäufpornen,  fonnte  je  länger,  befto  we* 
niger  befriebigen.  58ödt),  @d)Ieiermad^erS  ©(^üler 
beantragte  1815  in  ber  pbitologifd^en  Stoffe,  ber 
je^t  naturgemäß  bie  i^ü^rung  sufiel,  ein  SorpuS 
aller  ontifen  Snfd)riften  tierauSjugeben  unb 
mit  ben  gried)if^en  ju  beginnen,  benn  „ber 
Öauptjroed  einer  Sgl.  ̂ .  ber  SSiffenfd^aften  muß 
biefer  fein,  Untemel^mungen  ju  madien  unb 

2trbeiten  SU  tief  em,  bie  fein  einselnerleiften  fann". ^amit  roor  bie  S3af)n  ber  großen Unternetimungen 

befd^ritten:  baS  Corpus  Inscriptionum  Grae- 
carum  (feit  1825);  ber  2triftoteIeS  (1831—1891); 
Beteiligung  an  ben  Monumenta  Germaniae;  — 
fpäter:  bie  SSerfe  f^riebridiS  beS  ©roßen  (1846 — 
1857).  SaS  Corpus  Inscriptionum  Latinarum 
(feit  1863),  bie  2triftoteIeSfommentare  (feit  1882); 
—  je^t  bie  ̂ rofopograp^ie  ber  römifd^en  Saifer* 
seit;  bie  2tuSgabe  alter  griediifd^en  Sird^enüäter 
(feit  1891) ;  bie  ̂ olitifdie  Sorrefponbens  f^riebric^S 
beS  Großen;  (5taatSfd)riften  auS  feiner  3eit; 
SantauSgabe;  SJiitmirfung  an  ber  Söeimaraner 
SutfierauSgabe,  on  ber  SeibnijauSgabe  ber  $a* 
rifer  2t.  ufro.  Siefe  großen  2trbeiten  mußten 
um  fo  met)r  bie  bebeutungSüoIIfte  Seiftung  ber 
2t.  werben,  als  um  bie  SKitte  beS  19.  3f)b.S 
bie  gelef)rte  2trbeitStx)eife  it)re  gefamte  9lidE)tung 
med^felte:  ber  @eift  beS  ̂ ^orfdierS  üer5id)tete  immer 
me^r  auf  bie  3ufammenfd)au  alter  2trbeit  ju  ei* 
nem  ©anjen:  bie  Unterfud^ung  beS  ©insetnen 
mürbe  immer  metir  jur  öauptfad^e  unb  2trbeitS* 
t  e  i  I  u  n  g  baS  gtiarafteriftifum  ber  Drganifation 
ber  SSiffenfdiaft.  —  ̂ n  ben  fird^Iid)en  tämpfen 
beS  19.  Sal^r^unbertS  ift  bie  2t.  nur  einmal  t)er* 
üorgetreten:  1847  Iiatte  ̂ riebrid)  bon  Olaumer 

am  „??riebrid)Stage"  ber  2t.  in  ©egenwart 
T^riebrid^  Söil^elmS  IV  eine  Sobrebe  auf  ben 
großen  Sönig  gefiatten,  bie  er  nid^t  nur  be* 
nufete,  um  i^n  gegen  bie  tenbenjibfe  Sritif 
H  £t)oIudS  unb  anbrer  ju  fd)üöen ,  fonbern 

and)  um  ̂ ^riebridE)  SSiIf)eIm  IV  üor  ben  „Ber* 
liner  3ionSmäd)tern"  su  mamen  unb  baS  SoS 
eines  SanbeS  ausmalen,  beffen  öerrfd)er  tl^eo* 
logifiert,  abergläubifd)  ift  ober  fein  Di)r  unbulb* 
famen  ®eiftlic§en  lei^t.  2)er  ?^all  enbete  mit  bem 
2tuStritt  ü.  a^aumerS  auS  ber  2t.  —  ©onft  bat 
fid)  baS  Seben  ber  2t.  gans  in  ber  ©title  ber  SSif* 
fenfdiaft  abgefpielt  gentäß  bem  5Borte  t^riebridiS 

beS  Großen  „bie  2t.  ift  nidjt  jur  ̂ arabe  ba". 
—  ®ie  nambafteften  ®elebrten  Berlins  waren 
felbftüerftänblidö  il^re  5[RitgIieber;  fie  alte  einzeln 
aufsujäfilen  erübrigt  fid)  baiiev.  Bon  Sebenben 
feien  genannt:  'iBielS,  ©demolier,  Siltt)et),  $)arnad, 
©tumpf,  ©rid)  ©d)mibt,  tofer,  Senj,  2)ietri(^ 
©d)äf  er,  (Sb.  9Iet)er,  ü.  SBilamowi^,  ©rman,  $if  d)el 
unb  bie  um  bie  ̂ rd)enöäterauSgabe  l)odf)üerbiente 
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\^xau  SSen^el-öedmann  (@[)reumitgUeb) .  —  ̂ u= 
bltfationgorgotie  her  31.:  SInfangS  bte  Miscellanea, 
bonn  bi§  1804  Memoires,  feitfjer  9tbf)onbIungen, 
aufeerbem  @töungsbericE)te  (bt§  1881  ?}?onat§be* 
rirfite).    Sal)re§etat  1907:  Wi.  292  655. 

4.  SSon  ben  anbern  ntobernen  3I.en  ift  bte  be^ 
beutenbftebieSlgl.  ®ef  enfd)aft  ber  2öij- 
fenfrfiaften  in  ®öttingen,  gegrünt 
bet  1751  burd)  ben  9?atnrfor)d)er  nnb  '2)id)ter 
m\)ted}t  tion  ödler,  reorganifiert  1893.  2Bie 
^Berlin  eine  ©chleufe  ber  fransöfifd^en,  jo  wor 
®öttingen  bei  ber  ̂ erfonalunion  stuifdien  ̂ aw 
noöer  unb  ©nglanb  ein  öeberoerf  ber  englifdien 
Kultur.  @ng  öerbunben  mit  ber  furj  juöor  ge= 
grünbeten  ©öttinger  Uniöerfität,  teilt  fie  beren 
3ftuf)m,  ba§  SSorbilb  ̂ aüe§  burd)  Seiftungen  in 
ber  3tltertum§!unbe  unb  in  ben  ©taat§tt)iifen= 
fdiaften  übertroffen  ju  fiaben;  unb  burc^  bie 
SBeäief)ungen  §u  bem  bornet)men  engtifd^en  öofe 
Iiat  fie  ben  %t)pu§  be§  ®ele{)rten  al§  eine§  SKan* 
ne§  öon  SSelt  in  '2)eutfd)Ianb  äuerft  !^erüorge= 
brad)t.  ©ie  serfäüt  iefet,  wie  bie  SSerliner,  in  eine 
mat^ematifc^=;pl)t)fi!altfd)e  unb  eine  t)I)iIoIogifd)* 
fliftorifdje  tloffe,  gibt  2(bbanblungen  unb  '^ad)' rid^ten  berau§  unb  rebigiert  bie  1737  gegrünbeten 
1747  öon  0.  S)aner  meitergefüljrten  ®öttingifd)en 
®elef)rten  Stnjeigen  (GGA),  ba§  ältefte  unb 
ttjiffenfd^aftlid)fte  beutfcbe  Siteraturblatt.  Slemter 
ift  fie  iet^t  ̂ wat  al§  bie  S3erliner  2t.  (^abreSetat 
1907:  m.  27  704),  aber  minbeften§  ebenfo  au§- 
gefud)t  gelebrt  unb  üontebnt.  —  SSon  ben  ̂ ubli== 
fationen  ber  1846  gegrünbeten  taif.  51.  ber 
SSiffenfd)aftenin2Bien  (gleidöf  aHg  bie  jtüei 
üblidben  0affen)  finb  bie  roidbtigften:  2Ird)io  für 
öfterreid)ifcbe  ®efd)id)te;  Fontes  rerum  Austria* 
carum;  9Jiitteüungen  au§  ben  SSatifanifd^en  2lr= 
d)iüen;  Monumenta  conciliorum;  femer  für  bie 
9tefomtation§gefd}id)te:  SSeneäianifdbe  S)et»efd)en 
öom  f  dferbof ;  enblid)  für  bie  ältere  tirdbenge- 
fd)id)te:  bie  lateinifdien  tird)entiäter  (Corpus 
Scriptorum  Ecclesiasticorum  Latinorum).  — 
Sie  SKüncbener  tgl.  9t.  ber  SBiffen- 
f  d)  a  f  t  e  n  (ttbitofo^bifd)=t»büoIogifdbe ,  ntatbe= 
mattfd)-t)bt)fi!alifd)e,  biftorifdie  tiaffe)  ift  1759 

gegrünbet.  ̂ 'i)te  Stiftung  tvax  et)odbeniad[)enb 
für  bie  S3ilbung§gefcbidbte  1f  33at)ern§.  S3i§  ba= 
bin  bfltten  bie  ̂ efuiten  bie  ßrjiebung  unb  ̂ il= 
bung  beberrfd)t.  5)ie  %.  fdblo^  ibren  Drben 
au§  unb  bradi)  ibren  ©nflufe.  @ie  bat  in  neuerer 

3eit  öor  altem  biftorifdbe  '3)enfmäler  betau§ge= 
geben.  —  ©eit  1846  l)at  aud}  S  e  i  p  s  i  g  feine 
tgl.   ©äd)fifd)e  ®efeltfd)aft  ber  SSiffenfd)aften. 

Sie  großen  Unternebmungen  biefer  fübrenben 
2t.en  mad}ten  eine  üorberige  3Serftänbigung  über 
bie  $täne  unb  eine  gegenfeitige  ̂ ilf e  bei  ibrer  9tu§= 
fübrung  immer  erroünfdbter.  ©o  baben  bie  3Ser= 
banblungen  über  ben  Thesaurus  latinus  1892/93 
ju  einem  beutfd)en  t  a  r  t  e  1 1  äWifdben  Söien, 
®öttingen,  Sei:p5ig  unb  SMndben  gefübrt;  93erlin 

fc^Iofe  fid)  ibm  1906  an.  Unb  aU  bie  Royal  So- 
ciety einen  intemotionaten  tatalog  ber  aüuetlen 

noturroiffenfdbafttid)en  Literatur  t»Iante,  gab  ba§ 
benStnftoB  äu  einer  feften  internationalen 
3t  f  f  0  5  i  a  t  i  0  n  ber  bebeutenbften  9l.en  alter 
Sänber.  (£§  maren  bie§  sunädjft  9tmfterbam: 
K.  A.  van  wetenschappen,  gegr.  1808;  —  33  r  ü  f* 
fei:  A.  royale,  gegr.  1773;  —  33  u  b  a  J)  e  ft:  31. 
ber  SSiffenfd)aften,  gegr.  1825;  —  23  erlin 
(f.  0.) ;  —  K  b  r  i  ft  i  a  n  i  a:  K.  Videnskabs- 
Selskab,  gegr.  1857;  —  ®  ö  1 1  i  n  g  e  n  (f.  o) ;  — 
t  0  p  e  n  b  a  9  e  n:    K.  Danske  Videnskabertes 

Selskab,  gegr.  1743;  —  ÜexpiiQ  (f.  o.);  — 
S  0  n  b  0  n:  Royal  Society  (f.  o.);  —  SJJüncben 
(f.  0.);  —  $  a  r  i  §:  1.  A.  des  sciences,  2.  des  in- 
scriptions  etc.,  3.  des  sciences  morales  etc.  (f.  o.); 
—  $R  0  m:  A.  dei  Lincei  (f.  o.);  —  $  e  t  e  r  g* 
b  u  r  g:  t.  3t.  ber  SSiffenfdiaften,  gegr.  1725;  — 
©  t  0  d  b  0  l  m:  K.  Svenska  Vetenskaps  Aka- 

demien, gegr.  1739;  —  SSofbington: 
National  A.  of  sciences,  gegr.  1863;  —  ̂   i  e  n: 
(f.  0.).  3lnbere  3t. en  fd)lie|en  fid)  altmäbli(^  on. 
—  3tmerifa  ift  in  biefer  3tffojiation  nur  burd)  bie 
SSafbingtoner  (naturmiffenfdbaf  tlid)  =  matbema* 
tifdbe)  3t.  öertreten.  @§  befifet  nodb  gtüei  3t.en  öon 
SBeltruf :  feit  1902  bie  reid)fte  unb  untemebmenb« 
fte  3t.  aller  Sauber,  bie  Carnegie  Insti- 

tution (^abregetot  über  2  9Jfillionen  Tlaü), 

unb  feit  1846  bieSmithsonian  Insti- 
tution, ben  SKittetpunft  be§  ©d)riftenau§== 

taufdbe»  (Exchange)  unter  ollen  getebrten  ®e= 
fetlfdbaften  ber  @rbe. 

5.  ©inb  biefe  3t.en  bie  öoniebmften  S^ftitute 
ber  mobernen  SKiffenfdbaft  jur  Pflege  ber  freien 
f^orfd)ung,  freier  nodb  o.U  bie  Uniöerfitäten,  ujo 
bem  Sojenten  ber  pöbagogifd)e  2;a!t  gegen  feine 
iugenblid)en  S)örer  ©renjen  feiner  Sebrfreibeit 
äiebt,  fo  bat  gerabe  ber  f  ampf  gegen  bie  moberne 
SBiffenfdbaf t,  gegen  ben  9Jiobemi§mu§  ( USflef  orm= 
fatbotisigmug)  bie  jüngfte 3t.  gefdbaffen:  bie  3t.  be§ 
$at)fte§.  Unter  bem  $rote!torate  ber  tarbinäle 
5Ramtiolla,  9JJercier  unb  gjMffi  bat  fid)  (CcW  1907, 
@.  571)  laut  3tufruf  öom  30.  3tuguft  1907  in  9tom 
ein  „internationaler  herein  sur  i^örberung  ber 

Söiffenfdbaft  unter  ben  tatbolifen  Italien?"  gc= 
bilbet,  ber  feine  3tufgaben  ganj  in  formeller  3tna= 
logie  äu  ben  3l.en  beftimmt.  Unb  am  8.  ©ep= 
tember  bat  $iu§  X  bie  gnstjftifa  H  5^a§cenbi 
mit  ben  Söorten  gefdbloffen:  „Unfere  3tbficbt  ift 
e§,  mit  alten  SKitteln  ein  eigeneg  Qnftitut  su  för* 
bem,  at§  beffen  SD^itglieber  alle  f atbolifen  öon 
miffenfdbaftlicbem  3fluf  am  t^ortfd)ritt  jeber  9trt 
miffenfdbaftlidber  unb  gelebrter  ©tubien  arbeiten 
follen,  im  Sidjte  ber  latbolifdben  SSabrbeit  unb 
unter  ibrer  fübrung"  (catholica  veritate  duce et  magistra);  ©dbritte  gur  tonftitution  biefer 
3t.  finb  fdbon  gefdbeben.  Sie  Sireftion  ift  bem 
tarbinal  iRampoUa.  bo§  ©efretariat  bem  ̂ nng^ 
bruder  ̂ rofeffor  Submig  ̂ aftor  übertragen.  — 
3tm  Seibniätage  1908  bat  in  ber  93erliner  3t. 
beren  ©efretär  ̂ ermann  Sielg  bie  päpftlidbe 
3t.  mit  ben  SBorten  begrübt:  „^offentlidb  tüirb 
biefe§  Qnftitut  bi§  jum  ̂ aijxe  1910  fertig.  Sann 
tnerben  fidb  bort  in  ber  :(£migen  ©tabt,  ge* 
rabe  300  ̂ abre  nad)  bem  (grfcbeinen  öon  ®alilei§ 

„©temenboten",  bie  öereinten  20  3lfabemien  ber 
SBelt,  beren  SRitglieber  ben  öerfdbiebenften  9la= 
tionen  unb  9teligionen  ber  SSelt  angeboren,  unter 
ber  Seitung  ber  neuen  Lincei,  meffen  fönnen  mit 
bem  neuen  päpftlidben  ©dbnjefterinftitute,  unb  bie 
SSelt  rairb  liditen  fönnen,  ob  bie  2öiffenfdbaft 
beffer  aufgehoben  fdbeint  bei  benen,  bie  unter  bem 
Sanner  unb  in  bem  SSanne  be§  beitigen  2:boma§ 
öon  Stquino  fedbten,  ober  bei  benen,  bie  mit  un§ 
in  ©ottfrieb  Söitbelm  Seibnij  ibren  geiftigen 

SSater  öerebren"  (SAB  33,  1908,  ©.  705  ff). 
6.  Ser  ©prac^gebraud)  be§  3Borte§  3t.  ifi 

be§bolb  öerroirrt,  tueil  Academia  feit  ber  l^uma' 
niftifd)en  Seit  febr  oft,  jumal  in  gebobencr  dtebt 
oud)  für  Uniöerfität  gebraud)t  roorben  ift.  @§ 
nannten  fid)  bann  aud)  jene  gebobenen  ®t)m* 
nafien  (gymnasia  illustria)  ber  beutfdben  tlein=' 
ftaaten  ober  9teid)§ftäbte,  bie  in  einem  ober  in 
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mehreren  %'äd)em  i^re  SSeamten  burdö  ̂ u^e  unb  j 
^ßorlefungen    felBft    au§btlbeten,    „afabemi^cfie"  i 
®t)mnafien,  ober  'ä.en.   Uninerfitäten,  bie  ni(i)t 
alle  4  f^afultäten  befafeen,  mürben  gleid^falB  Sl.en 
genannt.  —  ̂ n  befonberem  ©inne  ttjirb  21.  in  ! 
„91  i  1 1  e  r  a !  a  b  e  m  i  e"  gebraud)t.  21I§  fic^  ba§  i 
franäöfif(f)e  93ilbung§tbeal  an  ben  beutfcbenS)öfen 
burd^fefete,  entftanben   im  Sanbe  ber  ©d)uten  i 
unb   ber  üielen  fyürften  überall  für  bie  ©öl)ne  \ 

ber  Sjöflinge  bie  „9litter=2l.en"  al§  Slnftalten  jur  | 
Untermeifung  ber  jungen  3lbligen  in  ber  eruditio  \ 

aulica,  ber  böfifc£)en  b.  b-  ber  frangöfifcfien  Sil=  j 
bung.  'S)er  D^ame  21.  öerbrängt  babei  bie  ältere  | 
SSeseicbnung  coUegium  (5.  S3.  CoUegium  illustre,   i 
Tübingen  1589;  C.  Mauritianum,  taffei  1599).  { 
®ie  tuicbtigften  biefer  3ftitter=2I.en  finb  tolberg  j 
1653,  Lüneburg  1655,  öalle  1680  (1694  Unioerfi-  ; 
tot),  Söolfenbüttel  1687,  ©rlangen  1699    (1743 
Untöerfität),  33ranbenburg   1704,    «erlin  1705 
(academie  des  nobles  1765),  Siegni|  1708,  Sttal 
1711,  §ilbburgbaufenl714:  ibre  ©rünbung  liegt  1 
alfo  bur(f)tt)eg  naä)  bem  breiligjäbrigen  ̂ ege  j 
unb  bor  bem  2luffcbtt)ung  ber  bem  franäöfifd^en  \ 
unb  englifcben  ®eifte  geöffneten  mobemen  Uni* 
öerfitäten  &alle  unb  ©öttingen.  —  .^eute  tüirb  ber 
9Jame  21.  benjenigen  mebr  ted^nif^en  ober  mer^ 
fantilen  S)ocf)f(i)uIen  beigelegt,  benen  man  ben 
öomebnteren  SCitel  ber  Uniüerfität  norf)  borent* 
bölt  ($ofen,  f^tanffurt,  töln,  ©üffelborf,  Ham- 

burg),   daneben  beborjugt  mon  ibn  jur  33e* 
äeid^nung    ber  S)od)fd)uIen  für  bilbenbe  tunft 
unb  gjJufü. 

griebrid)  Srfjteiermad^er:  S8on  ©d^ulen, 
Uniöerfitöten,  SHabemien  (in:  @eleöentli(f)e  ©ebanlen  ü6er 

Uniberfitäten  in  beutitfiem  (Sinn,  1808,  ©.  22  ff);  —  Sub« 
wig  teilet:  Gomeniuä  unb  bie  2l.en  ber  i«aturt)^iIo- 
fot)^en  beg  17.  ̂ b.§  (SBorträße  unb  Utuffäfee  aug  ber  ßo« 
meniuäöefenfcfiaft  Qq.  III,  ©tüd  1),  1895;  —  g.  58  ru  n  e= 
tiörc:  Slrtilel  Acadömie  francaise  in  La  Grande  Ency- 

dopödie;  —  «JJauI  SUleSnarb:  Histoire  de  l'Acadömie 
francaise,  1857;  —  STboIf  ̂ arnarf:  65efd)id[)te  ber  tgl. 
«Breuöifdfien  9t.  ber  SSiffenfcf) offen  ju  SSerlin,  2  S8be.,  1900; 
—  ©uftaö  SRoetfie:  ®öttinflif(^e  Seitungen  öon  gelehrten 
©ad^en  (geftfdörift  äur  gcier  bei  150iä£)tigen  a3eftel)en§  ber 
tgl.  ®efellfcf)aft  ber  SBiffenfdjaften  ju  ®5ttingen,  ©.  567  ff), 
1901;  —  9tIfon«  $uBer:  ®efdE)idöte  öer  ©rünbung  unb 
ber  aSBirIfam!eit  ber  taiferl.  9t.  (äuSSien),  1897;  —  ®.  2.  ö. 
9K  a  u  r  e  r:  SRebe  äur  100jät)rigen  ©tiftungäfcier  ber  Igt.  21. 

ber  SEBiffenfd^aften  (ju  SKündjen),  1859;  —  3ur  50iä:^ri= 
gen  Jubelfeier  ber  tgl.  ©äd^fifc^en  ©efellfd^oft  ber 

aBiffenfdE)aften,  1896;  —  9Bil:^etm  $iä:  SSorgefdjid^te 
beä  beutfd^en  tartell«  unb  ber  internationalen  9lifoäiation 

ber  9t.en,  1902;  —  9injäl)rlid)e  9tu«Iunft  über  Sufammen» 
feöung  ber  9t.en,  if)ren  3al)reäetat,  xtfve  ̂ ublifationäorgane 
uftt).  in :  501  i  n  e  r  ü  a :  ̂fafirbutf)  ber  gelef)rten  ?BeIt.  58egrün» 
bet  öon  tarl  Xrübner,  1801  ff;  —  tritifdfie  ©arftellung  bei 
Jpermann  ®ielg:  3)ie  Crganifation  ber  aSiffenfcöoft 
(®ie  tultur  ber  ©egeniüort  I,  l  1906,  ©.  591  ff),     ̂ d^iete. 

Slfejjl^alcr  H  5Konot»bt)fiten. 
Slfiba,  «Rabbi  2t.,  ©obn  be§  Sofe^Jb,  bebeuten=  I 

ber  jübifrfier  ©efe^eMebrer  in  neuteftamentli(f)er 
3eit  (ll^ubentum),  unter  Siniug  9luf u§  im  S)a= 
brianifrfien  triege  133  n.  &)X.  graufam  bingericbtet  | 
(H  S)abrian).  ®ie  ©age  bat  bie  ©reigniffe  feine§  i 
£eben§  bielfarf)  au§gefcbmüdft.  Sr  foll  ficb  erft  mit  i 
40  Sabren  bem  ® efe^e^ftubium  jugemanbt  baben.  \ 
21I§  er  berübmt  geworben  mar,  folt  ibm  ber  reiche  ; 
Serufalemer  Slalba  ©abua  feine  S^ocbter  Sflacfiel  ! 
äur  ̂ rau  gegeben  baben  unb  ein  gro&e§  SSer=  i 
mögen  baju,  luöbrenb  er  öorber  ben  armen  2t.  ] 

berfcbmäbt  unb  feine  Xod)ter  berftofeen  batte.  ' 

gtabbi  21.  foII  in  Si^bba  ober  in  S3ene  93eraa  bei 
^o^pe  gemirft  baben.  ̂ m  öabrianifdEien  £rieg 
bat  er  ben  H  S5ar  f  ojiba  al§  il^effia§  begrübt. 
(Seine  Sebeutung  für  ha^  i^ubentum  beftebt 
1.  barin,  ba^  er  bie  2tu§Iegung§metbobe  be§  9la» 
cbum  au§  ®imfo  burcbfübrte,  monadj  jebe  ̂ ar* 
tifel  unb  ieber  $Ieona§mu§,  überbaui^t  alle§  an* 
fd)einenb  Ueberflüffige  be§  altteftamentlicben 
S;eEte§,  2tnbeutungen  gefefelicber  SSorfcbriften 
entbält.  ![  2(QuiIo,  ber  ein  ©cbüler  2t.§  gemefen 
fein  foII,  seigt  biefe  9J^etbobe  in  feiner  grie= 
cbif(f)en  Ueberfetiung  be§  Wt  (H  Sibelüberfefeun* 
gen).  2. 1)arin,  ba'Q  er  ben  überlieferten  ©toff  ber 
©atiungen  ber  ̂ barifäer  orbnete.  ©ine  bon  21. 
rebigierte  H  SJiifcbna  liegt  mabrfcbeinlicb  neben 
anberen  Sammlungen  ber  un§  erbaltenen  9Jiif cb* 
na  gu  ®rimbe. 

©.  ®räti:  0efd)i(i)te  ber  gruben,  IV,  1866»,  ©.  53—60, 
148  ff,  176  ff,  427  ff ;  —  3  o  ft:  ©efci).  bei  Jubentuntä  (3  S8be., 
1857—59),  II,  (S.  59  ff ;  —  $•  2.  ©  t  r  a  tf :  ginleitung  in  b. 
Xolmub,  1894»,  @.  60  ff  81;  —Hamburger:  SReolenä^. 
Hopäbie  beä  Jubentum«,  II,  1883,  ©.22-^3;  —  (gmil 
©  d)  ü  r  e  r:  @efd)id)te  beS  iüb.  SSoIteS,  II,  1907*,  ©.  442  ff; 
—  SSilfielm  »adjer:  9tgaba  ber  Zannaiten,  I,  1903«, 
©.271—348;  —  ©aftfreunb:  Toledot  Rabbi  Akiba, 
1871;  —  2)  al  m  a  n:  9lliba  in  RE»  I,  ©.  281  f.        ̂ ithis. 

5tKab  erfcbeint  im  212;  nur  al§  9Zame  einer  bon 
H  TOmrob  beberrfd)ten  ©tabt  in  H  93abt)tonien 
neben  anberen  (®en  10  lo).  teilinfctiriftlid)  ift  2t. 

bormiegenb  ber  9?ame  eine§  Sleilg  bon  93abt)* 
lonien  unb  al§  foldfier  faft  ftet§  mit  Tf  ©umer 
berbunben.  2t(§  Partie  ber  betreffenben  ©tabt 

lommt  in  ben  S^ifcbnften  meift  2tgabe  bor;  berein* 
gelt  finbet  man  bafür  aucb  bie  ©d)reibung  2tf!ab 
©ie  mar  ber  ©i^  bei  möd)tigen  Sl^önigS  ©argon  I 
unb  feines  ©obne§  gjaramfin  um  ba§  ̂ a^i  3000 
b.  ebr.  9Kit  ber  ©tabt  93abel  ift  2t.  !aum  iben* 
tiftf),  menn  aucb  bie  babt)Ionifcbe  ©t)ra(i)e  bon 
ben  fie  ©prerfienben  felbft  im  UnterfdEiieb  bon  ber 
fumerifd)en  aüabifcb  genannt  mirb,  fonbern  tag 
bermutlicb  in  näcbfter  giäbe  ber  ©onnenftabt 
©iWar  (3f{uinenbügel2tbu^S)abba). 

J  5  r  i  e  b  r  i  t^  S)  e  l  i  fe  f  df):  SBo  lag  baä  «ßarabic«,  1881, 
©.  198.  209  ff.  gf.  StüOiHet. 

Slf!o,  pböniäifcbe  ©tabt,  mit  gutem  öafen, 

micfitiger  &anbel§i3laö;  al§  '2tfa  fd^on  bon  ©etbo§  I 
um  1320  b.  ebr.  ermäbnt,  bon  ben  Israeliten 
nicbt  erobert  ̂ ub  I31;  bon  2lffurbanipal  bon 
2tfft)rien  gejüc^tigt.  ©pöter  $toIemai§.  ̂ loä) 
gegenmärtig  ift  2tf!a  borbanben  unb  ber  befte 
|)afen  55atöftina§. 
BW  1903,  ©.6;  —  »aebeler:  ^oläfttna  unb  ©t). 

rien  (Senäinger),  1900«,  ©.  261  ff,  wofelbft  tarte  unb  ©lijäe 
feiner  ®efd^irf)te.  ®«n!eL 

Siffommobotion  fpielt  in  feber  gefrf)idE)tIidf)en 
gieligion,  bie  auf  bie  ©rbattung  einer  tette  ber 
S;rabition  Söert  legt,  naturgemäß  eine  große 
fRotle,  äumal  aber,  mo  biefe  Sfteligion  ibre  erfte, 
urfunblid)  bezeugte  ©rfdieinungSform  al§  fd)lecbt* 
bin  normatib  für  alle  Söeiterbilbung  berebrt. 
©0  bat  benn  burd)  bie  gange  ®efd)id)te  ber  d)rift* 
lid^en  Sebre  biwburd)  eine  naibe,  jumeift  un* 
bemufete  2tnbequemung  ftattgefunben  an  bie  bi* 
blifd)e  Urgeftalt,  fei  e§,  ba'B  man  biefe  nad^  ber 
eignen  ©eite  bin  bog,  fei  e§,  ba^  man  bie  eigne 
mebr  ober  meniger  fortgefdbrittene  2tuffaffung 
in  bie  alten  formen  unb  2lu§brüde  btneinsroängte. 
®in  febr  intereffanteS  93eifpiel  biefe§  religionS* 
gefdf)idötlid)en  ©efe^eS  liefert  un§  Sutber»  2lbenb* 
mabBIebre  (1f  2tbenbmabl:  IT.  bogmengefd)id)t* 
lidi) .  ̂ie  f d)ted)tbinige  9lormaIität  ber  al§  einbeit* 
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Ii(f)  gebadeten  fieil.  ©cftrift  imb  bie  9Ser!ennung  be§ 
®efefee§,  raonac^  bie  religiöfe  unb  fittlid^e  ®e= 
ban!enbilbung  fidf)  int  Bufatnmenfiang  mit  ben 
allgemeinen  Sluffaffungen  unb  ®efd)macl§ur= 
teilen  ber  3eit  üolläiefit,  fjat  im  $roteftantismu§ 
eine  t)eutäutage  immer  brüdfenber  empfunbene 
31.  ̂ eröorgerufen,  mie  fie  benu  aurf)  iebe  un= 
mittelbore  3Ieufeerimg  neuseitlicfier  origineller, 
religiöfer  unb  fittlid^er  ®rfal)rung  t)erf)inbert  unb 
die  religiöfe  9)litteilung  ju  einem  Sieben  über 

frembe  „^e^te"  unb  jur  3tu§übung  einer  t)iel= 
bermittelten  Ueberfe^ungSfunft  mac^t.  'Sen  fRa' 
tiondiften  erlaubte  e§  Urteil  unb  &e\d)mad, 
bie  fünft  ber  9t.  befonberg  nadb  ber  Seite  ju 
entiuideln,  ha^  man  manche  bibUf(f)e  SSorfteI= 
lungen  oI§  bloße  StnbeQuemungen  an  bamatS 
Öerrfdöenbe  ober  öon  ben  altteftamentlid^en 
©dirififtellem  übermittelte  Senfmeife,  alfo  al§ 
uneigentlic^e  SIusbrücEe  entfcfiulbigte;  norf)  bor 
100  Satiren  tioffte  man  burd)  bie§  SuQeftänb^ 
ni§,  ot)ne  bie  SCutorität  ber  ̂ I.  ©d^rift  onsutaften, 
ben  £ef)ren  §u  entgeben ,  weläje  bem  3eit6e* 
wufetfein  mit  ber  SSabrbeit  unbereinbar  erfdiie* 
neu.  dagegen  muffen  mir  mobemen  3;;beoIogen 
ben  ®egnem  ber  Ülationaliften  barin  beipflid^ten, 

ba'Q  burrf)  biefe  'annähme  einer  raeitgebenben  91. 
Sefu  unb  ber  Slpoftet  an  bie  SBünfdE)e,  ©emobn* 
Ibeiten  unb  ©dbrnorfibeiten  ibrer  3eitgenoffen, 
bie  man  faum  nodb  al§  bibaftifdbe  ̂ lerablaffung 
be§  £ebrer§  ju  bem  ©tanbpuntt  be§  ©dbüler§ 
berteibigen  fann,  nid^t  blofe  bie  Stutorität  Qefu 
unb  ber  9lt)ofteI  bebrobt,  fonbern  audb  ibre  fitt= 
lidöe  2Iufricf)tigfeit  angetaftet  mirb.  —  SSir  f)eu= 
tigen  gefteben  un§  offen  bie  ̂ ifferenj  jmifdEien 
ben  5eitgefd)id^tlidb  bebingten  SInfdbauungen  unb 

'2)en!formen  be§  UrcbriftentumS  unb  stt)ifdben  ber 
ebenfo  notmenbig  seitgefdbid^tlidb  bebingten, 
fortentmidEeÜen  2)en!^  unb  9lnfd^auung§=  unb 
©efd^madSart  unfre§  neuseitlid^en  gbriftentumS 
unb  befdbränfen  bie  bleibenbe  Kontinuität  auf 
eine  ̂ ortmirfung  be§  ®eifte§  unb  ber  ©efinnung, 
auf  eine  mefentlidbe  ̂ bentität  ber  eigentümlidben 
religiöfen  ©runberfabrungen  unb  fittlidben 
©runberlebniffe.  STro^bem  bleibt  auc^  im§,  fo= 
fem  tüir  nidbt  in  einen  bie  ©emeinfdbaft  mit  ber 

^rd^e  unb  Strabition  f^rengenben  ̂ niDibibualig* 
mu§  berfallen,  eine  getüiffe  21.  nidbt  erfpart. 
©dbon  allein  alleS  gotte§bienftIidbe  Seben,  alle 
©emeinfdbaft  be§  ̂ ^eiemS,  alle  ̂ itMation  reli= 
giöfer  Srlebniffe  fe^t  bie  9tn!nü^fung  borau§ 
an  geiriffe  überlieferte  unb  burdb  Uebereinfom* 
men  feftftebenbe,  allen  berftänblidie  9Iu§brucE§- 
lüeifen  unb  ft)mboIifd)e  f^affimgen  ber  inneren 
SSorgänge.  ®a  alle§  innere  Seben  unb  jumal 
ber  SSedbfetberfebr  be§  enblidben  mit  bem  un= 
enblidben  ®eift  etma§  bem  rationellen  33erftanb 
Unsugänglidöeg,  ©ebeimniSboIIeS  ift,  fo  fann  e§ 
.fid^  nur  burd^  SSilber  ober  ©t)mboIe  mitteilen, 

bereu  '3)eutung  nie  obfeüib,  allgemein  gültig  fein 
fann,  fonbern  notmenbig  etma§  ©dbtnebenbe§, 
©ubje!tibe§  bat.  3«  biefen93iIbemober©t)mbo' 
len,  in  bie  eine  religiöfe  ®emeinfcbaft  ibre  inneren 
(grlebniffe  fleiben  mu^,  fobalb  fie  fie  mitteilen  unb 
überliefern  mill,  gebort  nidbt  jum  trenigften, 
iüomit  natürlidb  feine  ®efd[)idbtlid)feit  in  feiner 
SSeife  beftritten  merben  foll,  ibr  9f{eligion§ftifter, 
ber,  je  reidber  fein  inneres  Seben  unb  je  ftärfer  fein 
SSirfen  auf  feine  ©emeinfdbaft  war,  um  fo  mel)r^ 
beutiger  fein  mirb.  ̂ ebe  ®ruppe  unb  iebe  Seit 
finbet  mit  9(?otmenbig!eit  in  ibm  berförpert  unb 
fömbolifiert  ha§>  ̂ beal  ibre§  58erfebr§  mit  ®ott. 

I  —  H  Sarltile  bat  un§  nun  in  feinem  berübmten 
!  93u(f)  bon  ben  0eibem  ober  ©t;)mbolen  Sartor 
\  Resartus  ein  l)oppeUe§   gelebrt :  1)   ha%   mir 
i  niemals,    mo    irgenb    ©emeinfamfeit    inneren 
SebenS  ftattfinben  foll,  ber  Slnbequemung  an  im 

;  $ßolfe  borbonbene  2lu§brüdEe  ober  SSe^eidbunngen 
I  entraten  fönnen,  bie  mir  bon  ben  erfannten  ba= 
i  mit  äufammenböngenben  Irrtümern  möglidift 
reinigen  mögen.    3"Tnal  olle  5?unft  unb  ̂ oefie 

I  arbeitet  mit  trobitionellen  ©tjmbolen,  bie  Üle* 
I  ligion  ober  mufe  firf)   ju  itirer  feiemben  ̂ at" 
j  ftellung    ber    üunftformen    bebienen ;    2)   bie 
I  i5^ortentmirflung    feit   bem    ©t)mbole    fcbaffen= 
I  ben   Seitalter   fann   eine  fo   meitgebenbe  fein, 

I  bofe  biefe  <Bt)rnbole  au§  ben  ©Itbogen  gegangenen fleibem  gleid)en,  in  bie  ber  Sbeengebott  fid^ 
nictit  mebr  oud)  nur  mefenttit^   bergen  fann. 

i  Sonn  finb  bie  alten  ©timbole  au§  33ebifeln  ber 
1  inneren  9lnfd)auung  Hemmungen  berfelben  ge= 
I  morben.    ̂ onn  gilt  e§,  um  ber  SBabr^oftigfeit 

j  unb  ̂ oft  be§  inneren  SebenS  willen,  neue  ©t)m* 
I  böte  äu  fd^offen.  9^un  fül)ten  biete  ber  beften  unb 
!  betebteften  ©lieber  unferer  ̂ rcbe  mebr  unb  me^^r 
{  bie  Unangemeffenl^eit  ber  ®t>rad)e  unfrer  %exte, 
:  Sieber,  liturgifdben  S;otmulare  ju  bem  Snbott,  ben 
I  bie  freiere  ̂ erfünbigung  in  fie  bitieintegt:    bie 
I  9lebe  bon  ber  ©ottbeit  ßfirifti,  bon  ber  SSunber* !  mod^t  ©otteS,  bon  ber  bötligen  Obnmad)t  ber 
menfd)lidben  9^atur  jum  ©uten  u.  2tebnlidbe§,  ber 

i  ganse,  ber  '»ßrebigt  raiberfpredbenbe  S'Ottgebroud) 
I  be§  t  9tt)oftotifd)en  ©toubenSbefenntniffeS  in  ber 
'  Siturgie  berül)rt  fotc^e,  bie  ©efdbmod  boben  für 
entfpredienbe,  woS^rboftige  2tu§brudf§weife,   wie 

:  intetleftuelte  Unreblidöteit.     Somit  entftebt  für 
I  eine  be§  9iamen§  mürbige  mobeme  SCbeotogie 
I  bie  Stufgabe,   bei  oller  ̂ orberung   ber  ̂ ietöt 
''  gegen  bie  gel)eiligten  ©timbote  ber  ßbriftentieit, 
I  barein  fie  i^re    tiefften,    fetigften  ©rfobrungen 
gefteibet,    bei   aller    (£räief)ung   jur   @d)onung 

•  ber  au§  bem  alten  ©dboö  be§  ̂ outuS,  Sutber, 
I  ̂.  ©erbarbt  immer  neue§  Seben  fd^öt)fenben 
©emeinbe,    bod^   mit  9JJut  unb  SSertrouen  iu 
bem   un§   geworbenen   eigentümtid^en  inneren 
©rieben  unb  gu  ber  unferm  ©efdbmocE  boll  ent* 
fpredbenben  fünftlerifdben  ̂ orftellung  an  ber  ̂ er« 

]  ftellung  einer  neuen,   ebrtid)en,  ftitbotlen  reli= 
giöfen  ©t)mbolft»rocbe  ju  arbeiten.  (g§  mufe  al§  ein 

Seid^en  ber  ardijaifierenben  Qd^tväd^e  unb  bifto* 
rifierenben  ©ebunbenbeit,  jo  fogor  einer  gemiffen 

®ürftigfeit  unfere»  gangen  inneren  SebenS  be= 
urteilt  werben,   wenn  fetbft  in  ben  Siturgien 
freier  geriditeter  SonbeSfirdben  eine  wirflid)  neu= 
äeitlidbe,  unferer  ®enf=  unb  ©efd^modSort  entftjre* 
dbenbe  ®ebet§ft)radbe   nid^t    einmal  erftrebt  ift. 
®iefe  müfete  in  einer  boppelten  3flid^tung  gefucbt 
werben:  otteS  muß  fo  fd)tid)t,  fo  wenig  geböuft, 
übertoben,  fu))ertotibifd)  ot§  mögtid)  unb  alle§  fo 
tierföntidb,  berjlid),  unmittelbar  olS  mögtid)  ge* 
faßt  werben.  9tud)  boS  größte  (Stjmbol  ber  &)xi' 
ftentieit,  SefuS,  fonn  nidjt  fd)lid)t  unb  i^erföntid) 
genug  gefaxt  unb  borgeftettt  werben.  SSegweifer 
in  ber  9lidbtung  auf  Xleberwinbung  berfebrter  21. 
unb  öerftettung  eines  wobrboft  mobemen  ©titä 
in  ber  religiöfen  ®t»todöebürfte  bor  ollem  IJSSim* 
mer  fein  in  feinem  „Kom^jf  um  bie  SSettonfdbou* 
ung"  unb  „:3nnereS  Seben".  «autttgorten. 
SiffommobotionSefuH  ei^riftologie.  gjiitbiefem 

©tid)Wort  beseid)nete  mon  bie  iübifdben  unb 
Offenfunbig  äeitgefd)idbttidb  bebingten  3üge  ber 
$rebigt  Sefu  im  Seitotter  ber  Stufftörung  unb 
bei  ben  ölten  ottegorifd)  beutenben  fpirituolifti* 
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fcE)en  jlfieologcn  tüie  OrigeneS.  ®§  ftnb  bie  Süge 
be§  @nget=  unb  ̂ ämonenglauben?,  be§  ienfeitigen 
Sofitie»  unb  ©trafleibenS ,  bo§  9Kttmad()en  iü* 
bifc^er  tulte  imb  ber  iübifd^en  'iSolUan)pxüä)e, bie  Befolgung  unb  Stnerfennung  be§  mofaii(f)en 
®efetie§  unb  öfmlicftes,  roa^  man  mit  bem 
^ilbe  ̂ efu  al§  be§  üon  ber  ©ott^eit  abfolut  er= 
füllten  SiZenfd^en  ober  aU  ber  S3ern)irflirf)ung 
bc§  seitlofen  reUgiö§ '  etl)if(f)en  ̂ beal§  nid^t  öer^ 
einigen  fonnte.  ̂   f)abe  fid)  bamit  bem  SSerftänb= 
ni§  ber  3ettgenoffen  angepofet.  'Siefe  ganj  un^ 
l^iftorifd^e  unb  ben  6f)arafter  ̂ efu  beeinträchtig 
genbe  'J)eutung  ift  Iieute  ganj  aufgegeben.  ̂ efuS |at  bie  ©igentümlid^feiten  be§  tJopuIären  antuen 
"Senfenl  unb  be§  jeitgenöffifd^en  iübifcE)en 
Sebeng  ööllig  naiö  geteilt,  unb  bie  Ueber* 
winbung  biefer  ©cfiranfen  liegt  lebiglid)  in  ber 
ebenfo  böllig  naiöen  iSnnerlid^teit  unb  rein 
et^ifdEjen  9fti(f)tung  feiner  SReligiofität.  SSon  biefer 
au§  treibt  er  feine  f(f)arfe  Ixitif  am  iübifd^en  Se* 
ben  unb  teufen,  —  aber  nirgenbg  weiter,  al§  e§ 
bie  unmittelbaren  religiöfen  unb  etbifc£)en  .%on* 
feguenjen  forbem.  ®ie  ̂ tif  liegt  n?efentli(f) 
barin,  ba'e  er  ba§  gegenhjörtige  Seben  ai§  jum 
Untergang  reif  anfiebt  unb  ba§  kommen  be§ 
®otte§reirf)e§  mit  ber  bann  erft  öoll  entfalteten 
Öerrfc^aft  ®otte§  ifVib  be§  ®uten  al§  beöor- 
ftebenb  ßertünbet.  twoi^t^. 

Slfoimetcn  =  ©cEiIaflofe,  'SRöndQe,  bie  ah' 
tredEifelnb  in  Sbören  Stag  unb  ̂ Jad^t  ®ott  lob* 
fangen,  ̂ ^x  erftel  Mofter  mürbe  ca.  400  am  ®u= 
p^xat  erbaut,  bon  ̂ onftantinot)eI  au§  gemannen 
fie  weitere  ̂ Verbreitung  im  Orient,  ̂ m  tIieoj3a§* 
rflitifd^en  (Streite  (H  ßbnftologie)  mürben  fie  al§ 
§tnbänger  ber  :pät)fttid^en  ̂ tnfic^t  cf fommunijiert. 
SSielleiäit  leiten  ©puren  üon  ibnen  ju  einem  515 
öom  granlenfönige  ©igmunb  in  @.  9JJoriö  geftif* 
teten  Softer,  ba§  ebenfalls  einen  ununterbrocbe= 
nen  Sobgefang  ber  SSJ^önd^e  fannte.  Dh  „emige 
®ebete"  ober  burrf)  Sag  unb  9?arf)tfidö  fortfefeenbe 
lebete  (H  ̂ Iboration)  58erfirdf)iirf)ungen  be§ 
Stfoimetentumg  finb  ?  —  H  W6nd)tum.      »mn. 

SKolutl^en  II  93eamte,  firdf)IidE)e. 
Slftaeon,  ein  böotifd^er  Jpero§,  bem  in  Dr* 

d)omeno§  eine  iöbrlidEie  Totenfeier  bargebrad^t 
mürbe.  '2)ie  Sage,  mie  er  oon  2lrtemi§  in  einen 
§)irfc^  oermanbelt  unb  atebann  bon  feinen  S)un= 
ben  jerriffen  mirb,  ift  eine  ber  beliebteften  be§ 
?lltertumg.   H  ®ried)enlanb,  Steligion. 

erroinSto^be:  «J5it)d^e,  (1894)  1907*  I,  <B.  190;  — 
®.  Sä  e  n  fe  e  I:  91.,  «BcmH)=aBi!foh)a  I,  <BV.  1209  ff.  ^^. 

Slftifteten  H  9Konot)bt)fiten. 
Slfäibensien  H  ©tolgebübren. 
Sllacoque  1[  SbaritaS,  fatbolifc^e  H  öerj  Sefu. 
Sllamonncn.  Sllanen  1f  ®eutfc^Ianb:  I.  Tlit' 

telalter. 
Sllanuä  ab  SnfuIiS,  b.  i.  au§  Snfulae, 

bem  heutigen  Sille,  (geb.  1150)  ift  ein  menig  be* 
fannter  älterer  H  ©dE)oIafti!er.  ©r  üerfafete  Regulae 
coelestis  iuris,  furje  tiaraboje  Siegeln  mit  (£r= 
löuterungen  über  religiöfe  ?5ragen,  ftarf  beein= 
flu§t  öom  H  9Jeut>Iatoni§mu§;  fobann  ein  bi* 
bIifdE)*tbeoIogifd^e§  SSörterburf),  betitelt  Oraculum 
scripturae  sanctae,  fomie  eine  ©nät)!Ioi)äbie  be§ 
gefamten  bamaligen  SöiffenS  in  ̂loetiftfier  ̂ orm, 
genannt  ̂ Inticlaubian;  femer  gmei  ©d^riften 
gegen  Suben,  SRubammebaner  unb  £>öretifer 
feiner  3eit,  bie  Summa  quadripartita  adversus 
huius  temporis  haereticos  unb  bie  5  33üdf)er  De 
arte  catholicae  fidei.  ̂ n  lefeterer  ©d)rift  bebiente 
er  fid»  einer  matbematifd)=bebuftit)en  9Ketbobe, 

bie  an  ben  mos  geometricus  ber  @tbi!  ©t>inoäa§ 
erinnert. 
MSL  210;  —  RE»  I,  @.  283—286;  üe  II»,  @.  220—222 

unb  21-1.  Stviiler. 
mha  H  ?Imt§trad)t  be§  ®eiftlid)en. 
5llba,  ̂ erbinanb  Wlöorej  öon  Stole* 

bo,  §)ersog  bon,  (1508—1582)  mürbe  gebo* ren  au§  einem  bornebmen  @efd^Ied)t  ̂ aftilienS. 
©d^on  in  ber  ©djladit  bei  $abia  1525  gegen 
t^ranj  I  bon  f^ranfreicb  seidinete  er  fid)  au§,  unb 
balb  mürbe  er  einer  berberübutteftenöeneraleSu* 
xopa§  (1I^eutfdE)Ianb:  II.9ieformation§5eitaIter). 
Sn  ber  ©d)Iad)t  bei  9KübIberg  a.  b.  (Slbe  (1547) 
trug  er  ben  ©ieg  über  1f  Sobonn  t^riebr.  bon 
©acbfen  babon,  ben  er  gefangen  nabm.  SSer* 
räterifdöermeife  mad)te  er  aud)  ben  Sanbgrofen 
H  ̂ bilipt»  bon  $)effen  jum  befangenen.  9JHt 
9^ubm  fämpfte  er  1557  gegen  bie  f^ranäöfifdben 
2;ruppen  unb  gegen  bie  be§  $at)fte§  $aul  IV. 
@r  mar  ein  DJJann  bon  großer  Strenge  unb  glü* 
benber  Seibenfdbaft  für  bie  römifcbe  Steligion, 

j  babei  ein  tüdbtiger  (Staatsmann.  Söäbrenb  er 
ba§  bolle  SSertrauen  H  tarl§  V  unb  $biUt»p§  II 

'  (H  ©panien)  batte,  fürcbteten  alle  feine  ®egner 
ben  argmöbnifdben  unb  radbgierigen  SKann.  Sine 
blutige  ©rinnerung  binterliefe  er  burd)  feine  ©tatt= 
balterfcbaft  in  ben  Tf  ̂ iieberlanben  (1567—73), 
mo  er  als  ein  graufamer  S£t)rann  fidfi  für  immer 
berbafet  gemad^t  bat.  SWit  einem  auSerlefenen 
Öeere  !am  er  am  22.  2lug.  1567  nad)  SSrüffel. 
@r  follte  bie  ̂ eöerei  ausrotten  unb  ben  3Iufftanb 
unterbrüden.  ®er  j^ob  DranienS,  ©gmonbS, 
SpoomeS  u.  a.  mar  befd)Ioffene  <Bad)e.  @S  gelang 
ibm  ©gmonb  unb  S)oome  am  9.  ©ept.  1567  ber* 
räterifd)  berbaften  su  laffen;  am  4.  ̂ uni  1568 
mürben  fie  bingerid)tet.  ©eine  erfte  %at  mar  bie 

©infeöung  ber  „Conseil  des  Troubles"  (gtat  ber 
Unruben,  bom  58oIfe  „S3Iutrat"  genannt).  SSiele 3:aufenbe  mürben  auf  baS  ©(^afott  geliefert, 
anbere  Saufenbe  flüd)teten  auS  bem  SSaterlanbe. 
SSott  'Seutfdblanb  auS  begannen  H  SSübelm  bon 
Dranien  unb  fein  S3ruber  Submig  im  t^'^übiabr 
1568  ben  ̂ rieg,  aber  obne  ©rfolg.  51.  bielt  bie 
9MeberIanbe  in  feiner  ®emalt.  @r  fefete  bie  blu* 
tige  SSerfoIgung  fort  unb  legte  sugleid)  bem 
Sanbe  unerträglidbe  Saften  auf.  ®ie  ®eneral= 
©taaten  mufeten  am  26.  mäxi  1569  ju  SSrüffet 
3  ©efrete  beiriUigen,  monadb  1%  bon  allem  be= 
meglidben  unb  unbemeglidben  SSermögen,  5%  bei 
jebem  Sßerfauf  bon  unbemeglicben  ®ütent,  unb 
10%  bei  jebem  SSerfauf  bon  bemeglidben  ®ütem 
an  ben  ©taat  ju  entridbten  maren  (ber  fog.  100. 
20.  unb  10.  Pfennig).  ®ie  Sebölferung  miber* 
fefete  fidb  ber  'Surdbfübrung  biefer  Tta^' regel,  unb  bieUnsufriebenbeit  nabm  je  länger  je 
mebr  ju.  3lm  1.  2lpril  1572  nabmen  bie  SSaffer* 
geufen  SSrielle  ein,  unb  bie  ?^reibeit  mar  geboren. 
S)onanb  unb  ©eelanb  fielen  ob,  unb  bie  Dränier 
famen  mieber  inS  Sanb.  S3atb  berlor  'alba  bie 
Hoffnung,  bie  9?ieberlanbe  ju  untermerfen,  er 
nabm  (18.  ®eä.  1573)  feinen  2tbfdbieb  unb  febrte 
nad^  ©panien  jurüd.  1580  eroberte  er  nod)  $or* 
tugal,  aber  baS  SSertrauen  ̂ bilif  P§  batte  er  fdbon 
berloren;  am  12.  ̂ an.  1582  ftarb  er  ju  2;bomar. 
^craogin  öon  SSertuidE  unb  8lI6a:  Docu- 

mentos  escogidos  del  archivo  de  la  casa  de  Alba,  1891;  — 
$.  3-  33  I  0  I :  Geschiedenis  van  het  Nederlandsche  volk.  8 
dln.,   1892—1908,   III,    ©.  65—135.  itatt  «eetl. 

Sllban  bon  3S  e  r  u  I  a  m  (©.  9IIbanS  in  §)er= 
forbfbire),  britifc^er  9Jiärtt)rer  ä"r  3eit  H  ®io= 
cletianS  (22.3uni303?),  foll  burcb  einen  ftiebem 
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ben  0eri!er,  beti  er  aufnahm,  jum  g^riftentum 
befe!^rt  fein.  —  ̂   Snglanb.  «. 

Silber,  1.  e  r  a  §  m  u  §  (ca.  1500—1553),  d§ 
(3o5n  be§  $farrer§  ®tetrid)  21.  unb  feiner  Leiterin 
®ret  um  bie  SBenbe  be§  Sf)b.§  §u  93ruc£)enbrüc!en 

in  ber  Söetterau  geboren  unb  erft  burcf)  bie  'Sie' 
forntation  legitimiert,  mar  üon  öomberein  für 
£ut^er§  (3ac|e  gemonnen.  dlad)  mongelbafter 
©(f)ulbilbung  unb  bumaniftifc^em  ©tubium  in 
SJiainj  mürbe  er  in  SSittenberg  begeifterter  (ScE)ü= 
ler  erft  H  S?arlftabt§,  bann  H  £ntber§.  ©eine 

literarifd^e  Saufbabn  eröffnet  er  mit  gmei  px'dd)' tigen  beutfdöen  fylugfcfiriften  unb  einem  topfern 
lateinifcben  Eingriff  auf  ©ra^mug.  WXe  ©eiten 
feines  SSefen§  finb  biei^  fcöon  borgebilbet:  bie 
unbebingte  $)ingabe  an  Sutber,  bie  fcbroffe 
t^einbfd^aft  gegen  beffen  ®egner,  bie  flare  Stn^» 
fdöaulid)!eit  unb  anmutige  ̂ eiterfeit  ber  'J)ar= 
ftellung.  ̂ n  33übingen,  Urfel  unb  ©ifenacb  mirft 
Sä.  an  ben  ©d^ulen,  fein  Sebtag  „merb  ein  guter 

©döulmeifter,  ban  feo  gar  ein  guter  prebiger".  SDlit 
beffifcber  Sreue  böngt  er  an  feiner  SSetterau,  bier, 
in  ©prenblingen,  fübrt  er  al§  Pfarrer  feit  1528 
mit  fluger  ©cbonung  in  Sanbgraf  H  $biIiW§ 
©inn  bie  Sfleformation  burdb  (H  S)effen),  bier 

bicf)tet  er  feine  berübmten  'fabeln  1534,  bie  al§ 
SBer!  eine§  $)umaniften  unb  S^beologen  ba§  SSer= 
bienft  Sutber§  unb  ber  ©einen  um  beutfdfie  ©t3ra= 
dbe  unb  Siteratur  bell  beleud)ten,  in  ibrer  an^ 
fprucb§Io§  naiöen  3Irt  unb  fd^Iid^ten  5?unft  bie 
f^abelbi(f)tung  ibrer  gelebrten  ©rftarrung  ent= 
reiben  (1[  Siteraturgefcbid^te,  d)riftli(f)e)  unb  in 
bie  frifcbe  öolfstümlidöe  ©egenmart,  ̂ ugleidö  itt 
ben  tamff  gegen  ba§  ̂ apfttum  rüden.  ®enn 
bie  religiöfen  ©cbäben  ber  3eit  liegen  9t.  bor 
ollem  om  beforgten  fersen,  im  f  ompf  um  fie  bat 
er  in  oft  med)felnben  2Iemtem  fein  Seben  ber- 
jebrt,  oI§  tapferer,  offener  ©treiter  biel  gelitten, 
©osmifcben  fd)reibt  er,  eine  Söeile  omtloS  in  SSit^ 
tenberg,  fein  beutfcbeS  ̂ örterbud)  1541,  bo§  bie 
SSörter  nocb  ben  ©nbfilben  orbnet,  momit  biefeS 
erfte  beutfcbe  SSörterbudö  im  ©runbe  ein  $Reim= 
lefifon  gemorben  ift,  „rei^t  mie  äum  3eicben,  bai3 

ba§  beutfcbe  SSolt  bon^Jotur  ein  poetifcbeS  fei". 
Bugteid)  bid)tet  er  nocb  einer  2tnregung  SD^elancb^ 
tbong  feine  onmutige  Segenbe  SSon  ben  unglei^ 
d)en  ̂ inbem  ßbö,  bie  H  (Bad)§  ibm  noc^ge^ 
bilbet  bot,  unb  für  berengleic^en  man  gern  bie 
ortboboje  ̂ olemi!  bergöbe,  mit  ber  er  fortan 
feine  2;age  füllt,  entfcbloffen  jeben  BoH  be§  bon 
Sutber  gemonnenen  93oben§  ju  bauen.  S)arte§ 
ajiifegefd)id  bat  ben  früb  gealterten  Kämpfer  raft= 
Io§  bon  Ort  ju  Drt  getrieben,  bi§  ibn  am  5.  SD^oi 
1553  in  ?Jeubronbenburg  ber  %ob  erlöfte. 

S-.  Sdinorr  ü.  earolöfelb:  Gragmuä  mtevuS, 
1893.  Wfteb  ®d<fe. 

2.  9R  a  1 1  b  ö  u  §  (1495—1570),  ber  „Sutber 
©d)lüaben§"  (fein  9?ame  and)  Slulber,  meil  mit 
nafoliertem  a  gu  fpred)en),  4.  "Sej.  in  ber  SfteidiS- 
[tobt  Sfteutlingen  geboren,  ftubiert  (mit  9JZeIoncb= 
tbpn  sufommen)  1513—1518  in  Tübingen  unb 
mirb  bann  an  bie  neugegrünbete  ?3töbifatur  fei* 
ner  SSoterftabt  berufen,  ©urcft  bie  ©cbriften  Su* 
tber§  gemonnen,  prebigt  er  bon  1520  an  „ni(^t§ 

aU  bog  ftore  Sßort  ®otte§".  1524  ift  burd)  feinen 
einflufe  ber  ©ieg  ber  9ieformation  in  gteutlingen 
bollenbet:  3tbfd)affung  ber  lateinifcben  Sl^effe, 
Dftern  1524;  SSerebelidjung  2t.g;  ©ej.  1524  feine 
unb  feiner  Dbrigfeit  SSerteibigung  bor  bem 
9teicb§fammergerid)t  ju  ©Bringen  mit  bem  ©rfolq 
ber  f^reifprecbung.   ©urd)  fein  milbe§  unb  bod) 

I  beftimmteS  2Iuftreten  bält  21.  U  93auem!rieg, 
I  1f  SSiebertöufer  unb  2tbenbmabl§ftreit  bon  SReut' 
lingen  fem  (burd)  3rt)iTtgIi§  93rief  bom  16.  9iob. 
1524  an  21.  nimmt  ber  2tbenbmabl§ftreit  ben 
2tnfang).  Dbne  bie  ©emeinfcboft  mit  ben  Ober* 
beutfcben  ob^ubrecben,  beronla^t  2t.  bie  SSerbin* 
bung  Sf^eutlingeng  mit  ber  Söittenberger  9flefor= 
motion  (1530  unterfdireibt  9teutlingen  oB  ein* 
sige  9leid}§ftabt  neben  gjümberg  bie  ̂   ßonfeffio 
2luguftana).  58ei  (Sinfübrung  ber  9ftef  ormotion  in 
H  SBürttemberg  mirb  2t.  um  5Rat  angegongen 
unb,  al§  er  1547  um  be§  ̂ titerimS  mitten  au§ 
^Reutlingen  flüditen  mufete,  in  teitenber  ©tetlung 

bouemb  bort  feftgebolten.  "Sie  burcb  1f  SSrenj 
berontofete  ̂ Jeuformulierung  ber  Ubiguitötgtebre 
(H  2tbenbmabl :  H.  bogmengefdbid)ttid))  unb  bie 
2tbgrenäung  ber  mürttembergifdben  SHrdöe  gegen 
1f  ßotbinigmuS  unb  $bdippi§tnu§  ( H  ajletand^* 
tbon)  (1559)  mocbt  er  mit,  bereut  aber  furj 
bornocb  feine  Unterfcbrift.  2.  ̂ ej.  1570  ift  er 

geftorben. 
t^ul.  §artmann:  9Kottf)äuä  2IIber,  1863;  —  SBürt» 

temfiergifcfte  Äirdfjenflefd&idjte,  1893,  ©.  255  ff;  —  0).  SB  o  f= 
f  e  r  t,  RE  '  I,  (S.  289  f.  ^etmeltnl. 

Stibert  1.  b  0  n  2t  o  d)  e  n  (ca.  1100)  ©üft§* 
berr  bei  @.  SRorio  in  2tod)en  (ober  in  2ti5?  bie 
93eseid)nung  canonicus  Aquensis  Iä§t  beibeS  ju), 
S^erfaffer  einer  Historia  Hierosolymitana,  beren 
Cueltenmert  für  bie  ®efd)icbte  be§  erften 
1f  treuääug§  &.  b.  ©pbet  (®efcbicbte  be§  erften 

treujsug§,  1841  unb  mieber  1881'^)  ftor!  beftritten aber  95.  tugter  (2tlb.  b.  2tad)en,  1885)  berteibigt 

bot. 

3ISL 166;  —  SUbert  ^aud:  RE»  I,  ©.  294;  —  KHL 
I,   ©p.  110.  ft. 

2.  b  e  r  ®  r  0  §  e  (2ttbertu§  2Kagnu§,  1193  bi§ 
1280)  ift  ber  eigenttidie  Segrünber  ber  H  ©d^o* 
tafti!  unb  ber  größte  ̂ eutfdje  unter  ben  Sbeolo* 
gen  unb  ̂ bitofopben  be§  MtteloIterS,  ben  feiner 
on  93elefenbeit  unb  SBiffen  überragt.  @r  ftommte 
au§  bem  ®efd)Ied)t  ber  (Sbten  bon  SSottftöbt  unb 
mar  in  Souingen  in  ©d^moben  geboren,  ̂ n 
^obuo  3U  ©tubiensmeden  meitenb,  mürbe  er  bier 
für  ben  Orben  ber  H  ®ominifaner  gemonnen 
unb  fam  bann  nocb  ben  jungen  ̂ ominifonerfon* 
beuten  bon  föln,  ̂ ilbe§beim  u.  o.,  um  beren 
©tubien  ju  regeln  unb  jum  j£eit  fetbft  ju  tebren, 
mie  g.  93.  in  ̂ öln,  mo  H  3:boma§  bon  2tc|uino  fein 
Bubörer  mar.  SlKit  biefem  ging  er  1245  nod)  $a= 
ri§,  fam  ober  1248  mieber  nocb  5töln  unb  lebte 
bort  olg  elfter  Sebrer  ber  Drben§fcbule,  nebenbei 
prebigenb  unb  93üd)er  fdbreibenb.  ©pöter  mürbe 
er  Drben§generol  für  Seutfdblonb,  mar  nur  un* 
gern  1260—1262  93ifd)of  bon  9legen§burg,  unb 
lebte  bonn  mieber  in  S^öln  feiner  ©d)riftftellerei, 
bis  er  in  bobem  2llter  ftarb.  1622  mürbe  er  bon 
Tregor  XV  fetig  gefprocben.  —  9J?it  3fted)t  fübrt 
er  megen  fetner  umfaffenben  altgemeinen  ̂ ilbung 
ben  ©brentitel  doctor  universalis;  feine  S3eäeicb= 
nung  im  SSotfSmunbe  ots  Bauberer  gebt  mobt 

auf  bie  für  feine  Beit  ftcrborrogenben  notur= 
miffenfcbafttidjen  ^enntniffe  unb  ibre  proftifdie 
SSermertung  jurüd.  ©ein  S5erbienft  ift  bie  2tuf* 
fdbtiefeung  be§  gefomten  SebrgeböubeS  be§  U 
2triftotele§  in  einer  umfdireibenben,  erläutern* 
ben  unb  ejfurfierenben  f^orm:  feine  58ücbertitel 
entfprecben  bober  oft  ben  oriftotetifcben,  bod) 
fommen  inbottticb  eigene  93eobacbtungen  unb  93e* 
merfungen  onberer  bittju.  ̂ n  bei  2)eutung  ber 
ariftotelifcben  Sebren  fcbtiefet  er  fid)  an  U  2tbicenno 
on  (H  S^tomifdie  ̂ bitofopbie) :  bie  allgemeinen 
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begriffe  finb  norf)  feiner  Slnfid^t  ante  res,  bor 
ben  ©ingen,  im  göttU(f)en  SSerftanbe;  in  rebus, 
in  ben  Singen,  finb  fie  al§  ba^  ben  ©in^elbingen 
(SJenteinfame  öori^anben;  post  res,  nacf)  Ben 
Singen,  eyiftieren  fie  öerntöge  unfre§  abftraften 
Senfen§.  Sa  3(.  allentöalben  ben  2lriftoteIe§ 
|)erbeiäief)t,  um  d^riftlid^e  Sogmen  gu  eri)ärten, 
erf(^eint  2lriftoteIe§  bei  ibm  in  fefir  d)riftlicf)em 
©etnanbe.  ©eine  tfjeologifd^en  öau^toerfe  finb 

ein  ̂ ommentor  jum  ©entensennjerf  be§  H  ̂e^ 
tru§  Sombarbul  unb  bie  Summa  theologiae, 
in  ber  er  mand^mal  bon  3IriftoteIe§  abmeid)!,  §.  33. 
menn  er  SBett  unb  äRaterie  al§  nid^t  onfang^ 
Io§  beseid^net.  —  5llbertu§  =  aJJagnuS  =  SSerein 
U  SSereinStuefen,  !atf)oIifd)e§. 

SBerfc:  21  $8be.  Bolio,  ßt)on  1651;  38  SBbe.  Guart, 

«ßariö  1890  ff;  —  RE  •  I,  ©.  291—294;  Ue  n  »,  (a.  287 
—294.  3»t*er. 

3.  öon  «Riga(?  —1229)  ber  9Jiiffionar  ber 
ruffifd^en  H  Dftfeeproöinsen.  ©eborener  S3remer 
au§  bem  ®efd^Ied)te  ber  Sl^elbem  (ober  t). 
93ujl)ött)ben?),  Som^^err,  würbe  er  1199  gum 
9^orf)folger  be§  58ifdE)of§  S5ertI)oIb  ö.  SodEum  in 
UeffüII  berufen,  grünbete  dÜQa  unb  berlegte  ben 
33ifrf)of§fiö  bortbin.  ©ein  SSerf  ift  bie  ßbriftia- 
nifierung  bon  ®fH  Sib=  unb  ̂ urlanb.  1202  ftif* 
tete  er  gum  ©rfjuge  ber  SJJiffion  ben  H  9^itter= 
orben  ber  ©rfimertbrüber,  1207  erhielt  er  Siblanb 
aU  3f?eicf)§fürftentum,  1212  tburbe  fein  9[}äffion§= 
gebiet  bon  93remen  unabbängig  (H  Slbalbert  bon 
93remen),  eigene  S3i§tümer  würben  gegrünbet, 
%.  %.  mit  $)ilfe  H  ®änemarf§.  %üx  bie  3Serbrei= 
tung  beutfdE)er  Kultur  im  Often  (@infü{)rung  ber 

U  Siftergienfer  unb  U  ̂rämonftratenfer)  I)at  'ä. 
®rofee§  geleiftet,  feine  ̂ Jolitifdien  (Srfolge  ber^ 
gingen  balb. 

RE«  I,  ©.  295.  «d^lcr. 

mbexti,  $8  al  entin  (15.  Sej.  1635  — 
19.  ©ept.  1679),  geb.  ju  Salin  in  ©d^Iefien,  feit 
1672  Stlieologie^rofeffor  in  1f  Qeipm,  ®egner 
be§  H  ̂ ietiämul.  «. 

0.  Sllbcrtini,  Sodann  S3at)tift,  (1769 
— 1831)  ift  in  gjeuwieb  o.  ffU).  geboren,  wo  feine 
(altem,  eine  ©raubünbner  'iHbeI§famiIie,  fid)  ben 
11  ̂ ermfiutem  angefd)toffen  batten.  Siefer  ̂ r^ 
rfiengemeinfd^aft  bat  ouc^  ber  ©obn  in  berf(f)ie= 
benen.  einflufereidben  ©tellungen  gebient,  oI§ 
Sebrer  unb  Sogent  an  il^ren  93ilbung§inftituten, 
aU  55rebiger  in  mefireren  ibrer  ©emeinben, 
fd^Iiefelidö  aU  Mtglieb  unb  SSorfi^enber  ifirer  93e* 
börbe  in  Sertf)eI§borf.  $8or  ba§  größere  $ubli* 
fum  ift  er  al§  3flebner  unb  SidE)ter  getreten  in 
feinerjeit  mebrfad^  aufgelegten  ©ammlungen 
feiner  ̂ rebigten  unb  Sieber.  ©r  ift  neben 
^JoboIiS  bielleidit  ber  bebeutenbfte  religiöfe  @ön= 
ger  feiner  3eit  (bgl.  ba§  Urteil  ©d)Ieiermadber§, 
93riefe  IV  290).  Sodb  bleibt  audb  bier  feine  2öir- 
fung  begrenjt  burdi  bie  unfer  beutige§  ®mt)finben 
bielfadb  abftofeenbe,  ffiesififtf)  bermbutifdbe  ̂ är= 
bung  feiner  <B\)xaä)e.  Ueberbie§  ftanben  ber 
2lufnabme  feiner  Sieber  in  bie  ®efangbüd)er  ibr 
oft  faft  bramatifrf)=bewegter,  fubjeltib^lQrifdber 
ß^arafter  entgegen.  Sagegen  fidbert  ibm  nodb 
f)eute  ba^  ̂ ntereffe  weitefter  Greife  bie  innige, 
unter  ben  ©tubiengenoffenft)ridbwörtlidbef^reunb= 

frfjoft,  bie  ü)n  mit  feinem  „^t)labe§",  bem  jungen 
U  ©rf)Ieiermadber  auf  bem  ̂ äbagogium  ju 
TOesft)  (1783-85)  unb  bem  ©eminar  in  S3arbt) 
(1785 — 87)  berbanb.  ©d^Ieiermadber  nennt  ibn 
unter  benen,  bie  ibm  auf  feiner  SBoIIfalirt  „am 

bebeutenbften  nabe  getreten  finb"  (33riefe  II 426). 

j  SQä  erf  e:  SHBertini:  Sreigifl  ̂ tebißten.  gür  aKitfllicber 
unb  greunbe  ber  SBrübergemeine,  (1805)  1829  »;  @eift' 
Iid)e  Sieber.  gür  aKttßlieber  unb  greunbe  ber  SSrüberßetneine, 

(1821)  1835«;  36  Sieben  an  bie  ©emeine  in  $errnt)ut  in  ben 

Saiden  tion  1818—1824  Qe^aiten  öon  Q'of).  SSapttft  ü.  91. 
1832;  36  JReben  on  bie  65emeine  in  ̂ errn^ut  in  ben  3?a^ren 

öon  1825—1831  ee^alten  öon  5?-  S-  »•  91-  2.  ©ommluno, 
1833;  —  $errntann<15Iitt:  91.,  KE«  I,  ©.  301  ff;  — 
$ouI  Soreng:  3^.  S3.  ö.  9t.,  1894;  —  SRuboIf 
9K  e  t)  e  r:  ©djleiermad^erä  unb  S.  @.  öon  SSrinltnannä  ®anfl 
burrf)  bie  SBrübergemeine,  1905.  fRetäfel. 

Sllbtgcnfer.  Sie  9t.,  fo  genannt  nad^  bem  füb= 
franäöfifdben  ©täbtdben  9IIbi  in  Sangueboc,  bem 
S)auptfi^e  ber  ©ette,  geboren  wie  H  Sogomilen 
(Sudbiten,  Bagnolefen  ufw.  ju  ber  großen  ©efteu' 
gruppe  ber  9Jeumanicbäer  ober  H  f  atbarer,  bie 
bem  Suali§mu§  mebr  ober  minber  fd[)roff  t)ul= 
bigte.  9iad)  iijxex  Sebre  unterftebt  ber  to§mo§ 
äWei  Ferren,  bem  über  bie  unfidbtbaren  Singe 
gebietenben  ®ott  be§  Sid^te§  unb  bem  über  bie 
fidbtbaren  Singe  berrfd^enben  dürften  biefer  SSelt. 
Se§  lefeteren  ©obn  Sujifer  bat  einige  ®efrf)öpfe 
be§  ®otte§  be§  Sid)te§,  b.  f).  ©ngel,  in  feine  nie= 
bere  SBelt  gelocEt,  unb  fie  follen  burd)  bie  @rlö* 
fung  wieber  befreit  werben.  Siefe§  @rlöfung§* 
werf  bollfüljrt  ©briftug;  er,  fowie  SJkria,  Sofepf) 
unb  ber  ©bangelift  Sot)anne§  waren  in  fdbeinbar 
irbifd)en  Seibern  berbüllte  ©ngel.  Sie  ©eligfeit 
erlangt  man  burd)  3ugef)örigfeit  %ux  fatbarifcben 
ürc^e,  ebentuell  mit  U  ©eelenwanberung  bi§ 
äur  enblidien  Steife,  ©eit  etwa  1150  trieben  biefe 
Öäretifer  nomentlid)  in  ©übfranfreid)  rüdfid^t^- 
Io§  ibr  SSefen;  1167  bielten  fie  ein  eigene?  ton= 
jil  in  ©t.  t^eiif  ab.  9Jad)bem  bereit?  1181  ein 
erfolglofer  H  ̂reujjug  gegen  fie  ftattgefunben 
batte,  begann  unterif  i^nnogens  III  ber  SSernidö* 
tungSfampf,  ber  bon  1209 — 1229  mit  unmenfd)= 
Iid)er  ©raufamfeit  bon  beiben  ©eiten  gefübrt 
würbe.  9lnla6  baju  bot  bie  ©rmorbung  bes 
t)äpftlid^en  Segaten  $eter  bon  ßaftelnau  (1208), 
ber  mit  au§gebebnter  SSoIImadbt  äur  llnterbrüf= 
fung  ber  %.  bom  ̂ ap\t  entfanbt  war;  fie  würbe 
bem  bie  ̂ e^er  befd)ü^enben  ©rafen  9laimunb  VI 
bon  Stouloufe  ©d)ulb  gegeben.  @in  £)eer  unter 
bem  fanatifdben  2Ibt  9tmoIb  bon  (Siteauf  er^ 
ftürmte  SegierS,  wobei  20  000  ©inwobner  bin= 
gemorbet  würben,  eroberte  unter  fdbredlic^en 
©reuein  ßarcaffonne  unb  ba§  Sanb  Ü^aimunbS 
VI  unb  gab  olle?  bem  S)auptfüf)rer  be§  S?reuj= 
beere?,  bem  ©rafen  ©imon  bon  2JJontfort.  %xo^ 
bebeutenber  ©rfolge  Otaimunbl  VII,  ber  1222 
feinem  3Sater  folgte,  unterlagen  bie  91.  bodb  im 
^^rieben  bon  Stouloufe  1229,  jumal  Soui?  VIII 
bon  i^ranfreicb  bc§  Zapfte?  Partei  ergriff. 
3?aimunb  VII  mufete  fid)  unterwerfen  unb  feine 
früberen  ©d)üölinge  befämpfen;  eine  ftebenbe 
H  Snguifition  bollenbete  bie  gewaltfame  Unter* 
werfung  be§  Sanbe§,  bod^  taud)en  nod^  bi§  in  bie 
gjätte  be§  14.  ̂ i)b.§  bereinjelt  9t.  auf. 

BE«  Xni,  ©.  757—758.  765—769.  SimiätX. 

mhomoh  9t  e  g  i  b  i  u  §   (ca.  1300—1367). 
1.  Säirlfantfeit  in  Spanien;  —  2.  SBieberl^erftellung  beg 

Äird^enftaatS;  —  3.  Sie  Constitutiones  Aegidianae. 
1. 9t.  entftammte  einer  febr  angefefienenf^amilie 

an?  ßueuQa  in  £aftilien.  $8on  feiner  iSuge«^  u^^ 
ben  9tnföngen  feiner  Saufbabn  ift  febr  wenig  be= 
fannt:  er  ftubierte  in  Souloufe,  lebte  bann  am 
Öofe  9tIfon?  XI  bon  f  aftilien,  erf)ielt  biete  ürdb= 
tid)e  SBürben  unb  würbe  1338  ©räbifd)of  bon 
Stolebo  unb  bamit  bängter  bon  ̂ afülien.  9tt§ 
Segat  be§  Zapfte?  nol^m  er  an  bem  f  ampf  gegen 
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bie  anbalufifcf^en  Wauten  teil  urtb  wat  in  bxplo^ 
matifd^en  ©efdjäften  tätig.  Tlit  bem  folgenben 
5?önig,  ̂ eter  bem  ©raufamen,  geriet  er  in  3tt)ifi/ 
öerjid)tete  beg^alb  auf  fein  (£rjbi§tum  unb  begab 
ficf)  an  ben  papftlid^en  $)of,  ber  bamal§  in  9löig= 
non  refibierte  (II  ̂ atjfttum).  S)ier  tüurbe  er  1350 
5um  tarbinal  erhoben. 

2.  ©nen  feiner  felbftänbigen  Energie  iinb 
ftootgmännifdEjen  S3egabung  angemeffenen  2Bir= 
!ung§frei§  bracfite  if)m  feine  Ernennung  burd^ 
iSnnogenj  VI  äum  Legaten  für  Italien  (1.  Sega== 
tion  1353—1357).  ®iefe§  Sanb  unb  befonber§ 
ber  ̂ rd^enftaat  mar  roäbrenb  ber  5tbtt)efen= 
fieit  ber  ̂ ^äpfte  burc^  bie  gegenfeitige  @iferfudE)t 
unb  ben  unbegrenzten  ?)?arf)tf)unger  ber  öielen 
SSurgberren  unb  ©täbte  in  fteigenbem  Wa%e  öer^ 
fallen,  ©ölbnerbanben  burd)5ogen  öerf)eerenb 
ba§  Sanb,  bie  SJJalatefta,  SSi§conti  unb  anbere 
Ferren  fud^ten  ibre  tt)rannifdb  bon  ibnen  beberrfdb^ 
ten  ©ebiete  rüdtfidbt§Io§  au§äubebnen,  unb  ber 
ßirdbenftaat  batte  aU  foldber  faft  aufgehört  ju  be= 
fteben  (11  Italien).  fRom  felbft  tüar  bau:ptfädblidb 
burdb  bie  ̂ tüietradbt  ber  bie  Stabt  regierenben 

tyamilien  unb  burd)  ̂ öbelaufftänbe  öon  unau§= 
gefegtem  ̂ am:ff  erfüllt  unb  ju  immer  größer 
merbenber  93ebeutung§Iofigfeit  gefunfen.  ̂ n 
menigen  i^ibt^ei^  fdbuf  bier  21.  burd)  tapfere 
SSaffentaten  unb  gefcbidte  ̂ -riebenSfdblüffe  Drb^ 
nung.  @r  unterraarf  juerft  ben  ̂ räfeften  ®io^ 
öanni  bi  SSico ,  ber  einen  gro|en  Seil  be» 
H  ̂ atrimoniumg  beberrfdbte,  bann  öerfudbte  er 
burcb  Sola  bi  H  9?ienäo,  ben  ebemaligen  römi= 
fdben  SSoIfStribun ,  9?om  gu  rubigen  Buftänben 
äu  bringen;  bod)  mürbe  biefer  öom  SSoI!  oI§ 
SSerräter  angefeben  unb  erfdblagen.  9Jfebr  ridb* 
tete  2t.  bei  ber  Untermerfung  ber  Watt  au§, 
beren  SSeberrfdber,  bie  3}ialatefta,  er  nid)t  nur  be* 
fiegte,  fonbern  fogar  ju  treubleibenben  ^^reunben 
SU  mad)en  raupte;  unb  aucb  foft  alle  übrigen  ®e== 
biete  be§  ̂ ird)enftaate§  jmang  er,  mandbmal 
in  beroifdben  ̂ ebben,  unter  ba^  ©septer  be§ 
^apfte§  äurüd.  ̂ n  einer  2.  Segation,  1358 — 
1367,  fid)erte  unb  öerbollftönbigte  er  biefe  @r= 
gebniffe  unb  fudbte  öor  allem  ̂ Bologna  ben 
SSi§conti  abjugeminnen.  ©ein  SSorgeben  mürbe 
öon  bem  neuen  55apfte,  Urban  V,  nidbt  immer 
gebilligt;  ein  anberer  Segat  für  jene  ©ebiete 
bradbte  biefen  £ampf  burdb  einen  boreiligen  f5rie== 
benSfdbtufe  ju  (Snbe.  21.  mürbe  auf  meniger  midb= 
tige  2lngelegenbeiten  in  ̂ leapel  imb  auf  SSer== 
banblungen  mit  ben  ©ölbnerfcbaren  befdbränit, 
untermarf  aber  aud)  nod)  ba§  bebeutenbe  $e* 
rugia  unb  !onnte  bem  1367  (geitmeilig)  nad^ 
Stalten  jurüdfebrenben  Zapfte  ben  ganjen  ̂ r= 
döenftaat  al§  miebergemonnen  übergeben,  ̂ m 
Reihen  ̂ abr  ftarb  21.,  ber  injmifdben  tarbinal^ 
bifdbof  öon  ©abina  gemorben  mar. 

3.  ̂ a§  (£rgebni§  ber  SBaffentaten  unb  Unter= 
bonblungen  be§  21.  ging  in  ben  folgenben  ̂ dt)X' 
sebnten  burd)  ©dbulb  anberer  großenteils  mieber 
üerloren,  58eftanb  aber  batten  bie  „Constitutio- 
nes  Aegidianae",  bie  21.  1357  bem  Sanbtage  be§ 
^rcbenftaatS  öortegte.  ®§  ift  ein  ©efegbudb, 
ba^  sugleidb  ba§  ©traf=  unb  3töilrecbt  entbält,  mie 
SSeftimmungen  über  SSerfaffung  unb  SSermaltung 
unb  über  bie  93efugniffe  ber  S3eamten,  baju  SSor= 
fdjriften  über  ba^  2ehen  ber  ®eiftltdben  ufm. 
®a§  beftebenbe  9^ecbt  ift  in  ibnen  !obifiäiert,  aber 
audb  neueä  gefdbaffen  morben.  ©ie  ̂ aben  in 
ibrem  ©runbgebalt  bi§  1816  Geltung  gebabt.  — 
©ine   anbere   ©dböpfung  be§  21.   beftebt  fogar 

®ie  ateÜBion  in  ®efd)idöte  unb  Oegenwart.  I. 

beute  nodb;  ba^  fpanifi^e  SloUeg  5U  33oIogna,  ba§ 
30  fpanifc^e  ©tubenten  (Sbeologen,  SJiebijiner 
unb  ©tubiofen  be§  !anonifd)en  9led)te§)  frei  auf* 
nimmt. 
^ermann  äSurm:  Äarbinal  SHbontoj,  1892  (batin 

au§füörM)eä  SKeräeid)niä  ber  5a<f)Iiteratur);  —  (sepul- 
ö  e  b  a:  De  v-ita  et  rebus  gestis  Aeg.  Albornotii,  1519.  &tan. 

Sllbtedöt  1.  öon  33ranbenburg,  tar* 
binal,  Erjbifdbof  öon  H  5!)iainj  unb  H  9)lagbeburg 
(1490—1545),  ift  au§  ber  @be  be§  turfürften 
Sobann  (Cicero  öon  SSranbenburg  unb  ber 
^Jargarete  öon  ©adbfen  am  28.  ;3uni  1490  gebo= 
ren.  ©eine  $)er!unft  öerbürgte  ibm  eine  rafd)e  unb 

glönsenbe  firdblid)e  Saufbabn.  '3)ie  2lu§fid)ten 
auf  bie  ̂ ürbe  eine§  ̂ oabiutor§  be§  Ttaxn^et 
(grjbifcbof§  Uriel  öon  Qiemmingen,  bie  ficb  bem 
ämanjigiäbrigen  ®omberm  eröffneten,  blieben 
jmar  unerfüllt,  aber  bereite  im  ©pätfommer  1513 
mürbe  er  aU  5^ad)foIger  be§  feiner  9Jiutter  öer= 
manbten  ©erjogg  ©ruft  öon  ©adbfen  9[Ragbe= 
burger  Srgbifdbof  unb  2lbminiftrotor  öon  1f  ̂al* 
berftabt.  Ungtetd)_  mebr  bebeutete  e§,  ba%  ibn  ba§ 
Wain^et  S)om!apiteI  im  ©egenfage  ju  bem  au§== 
gefprodbenen  ^Billen  5?aifer  SJJarimilianS  unb 
obne  9ftüdfidbt  auf  bie  mittelsbadbifdben  SSemerbet 
nacb  Uriel§  Sobe  jum  @räbifd)of  poftuUerte  (9. 

Wdvi  1514).  "SaB  ber  Boller  jablungSfäbig  genug 
mar,  bie  Soften  ber  pöpftlidben  SSeftätigung  auf 
feine  ©dbultern  gu  nebmen,  unb  fid)  bereit  jeigte, 
bem  ftarf  öerfdbulbeten  (Sräftifte  mertöollen  öer= 
pfänbeten  93efi6  jurüdäugeminnen,  mar  eine 
SSorau§fegung  ber  SSabl.  2lber  au§fdblaggebenb 
finb  anbere  territorialpolitifdbe  Ermägungen  ge* 
mefen:  bie  suf ammeng efdbloffene  branbenbur= 
gifdb^mainjifdb^magbeburgifdbe  9JJad)t  galt  bem 
^omfapitel  aU  ®emäbr  für  bie  ©idberung  be§ 

93efi^e§  öon  Erfurt,  ba§  bie  mettinifcbe  SSegebr* 
lidbfeit  unb  innere  ©trebungen  bem  Erjftifte  äu 

entfremben  brobten.  —  S)ie  £urie  genebmigte 
bie  ̂ oftulation,  unb  2llbred)t  mußte  fidb  überbie§ 
ibre  Einmilligung  %m  93eibebaltung  50?agbeburg§ 
unb  öalberftabtS  äu  ermirfen  (18.  2lug.  1514). 
E§  maren  einmal  unb  öor  allem  politifcbe  ®rünbe, 
bie  Seo  X  §u  folcb  außergemöbntidben  3ugeftänb= 
niffen  öeranlaßten;  er  burfte  boffen,  fidb  fo  jmei 
^urfürften  geneigt  gemad)t  iu  baben,  ben  SKain* 
ser  unb  feinen  SSruber  Soad)im  I  öon  93ranben* 
bürg.  'Sann  aber  fam  aud)  bie  päpftlidbe  ̂ am= 
mer  auf  ibre  Sftedbnung.  2tußer  ben  93eftätigung§* 
unb  5[5aniengeIbern(1I2lbgaben)  mußte  2tlbrecbt  für 
jene  befonbere  ®nabe  eine  befonbere  ®ebübr  öon 
10  000  ©ulben  bejablen.  ®a§  ®elb  baben  ibm  bie 

flügger  öorgeftredt,  aber  benSeg  jur  @rleidbte= 
rung  ber  Saften  mie§  ibm  bi£  pöpftlii^e  H  ®atartc 
felbft.  (5)er  intereffante  öanbel  ift  öon  2tIo^§ 
©dbulte  bargeftellt.  ©.  u.  Stteratur.)  ®er  Ertrag 
be§  2lblaffe§  für  bie  ̂ eterlfirdbe,  ben  21.  in  feinen 
^rdE)enproöinjen  fomie  ben  SD^ainjer,  5!Jiagbebur= 
ger,  ̂ alberftäbter  unb  branbenburgifd^en  @ebie= 
ten  5u  öerfünben  beftellt  mürbe,  follte  5ur  öälfte 
ibm  unb  feinen  brei  S)od)ftiften  zufallen.  @o 
mar  e§  rec^t  eigentlid)  aucb  be§  ErgbifcbofS  ®e= 
fdbäft,  ba§  öon  H  %e^el  feit  2lnfang  1517  betrie- 

ben unb  bann  öon  9JJartin  Sutber  geftört  mor= 
ben  ift.  SSenn  21.  bennodb  Sabre  lang  ein  lauer 
unb  läffiger  ©egner  ber  lutberifcben  aSemegung 
gemefen  ift,  fo  ift  ba^  öor  allem  in  feiner  perfön» 
lidben  2trt  begrünbet.  ®ie  ̂ urie  erbob  ibn  1518 
äum  ̂ orbinal,  aber  feinem  febniidben  Söunf dbe, 
bie  SBürbe  eine§  ftönbigen  Segaten  unb  fo  eine 
überragenbe  ©tellung  in  ber  beutfdben  ̂ rdbe  su 
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erringen,  f)at  fie  ficf»  berfagt.  ̂ n  feinem  ß^rgeiä 
gefränit,  beobad^tete  9t.  (öon  S)au§  au§  ein 
®önner  be§  II  ̂ umani§mu§  unb  o^ne  inneres 
58erf)ältni§  ju  bem  geiftlid)en  ̂ nfialt  feiner  (BteU 
lung)  bem  ̂ ajjfte  sum  Xxo^  gegenüber  bem  auf= 
feimenben  Sut^ertnm  im  eigenen  Sanbe  bie 
gjJilbe  unb  3urücEf)aItung,  bie  il^nx  fein  ̂ at  H 
&ap\to,  ber  Diplomat  unter  ben  9ieformatoren, 
aU  Txü^üd),  ja  notluenbig  binsuftellen  mußte. 
—  SSon  biefer  23af)n,  bie  mand^e  gar  für  benSßeg 
5U  Sutlier  l^ielten,  ift  21.  nid^t  burd)  ertt)odE)enbe§ 
$flid)tgefü|l  ober  fird^IidE)e  SSebenfen,  fonbem 

burrf)  ben  ®ang  ber  'Singe  abgelenü  morben. 
©er  ®ebanfe  an  bie  @efat)ren  einer  fcf)tt)an!enben 
ftrdE)Iid)en  S)altung  mu^te  ibn  um  fo  ftärfer  jum 
9lnfd)Iufe  on  bie  furftlirf)en  35or!ämpfer  be§  alten 
®Iauben§  brängen,  je  me^r  bie  religii3fen  ®egen= 
fofee  politifd^en  ̂ n^alt  annafimen  (f  '2)eutfdölanb : 
IL  9fleformation§seitalter).  2)iefe  :poIittfd)e,  erft  in 
gmeiter  Sinie  and)  fird^Iidöe  ©elbftbefinnung  geigte 
er  äuerft  im  SUpxü  1523  in  ber  3ufammen!unft 
mit  feinem  $8ruber  unb  ®eorg  bon  ©ad^fen,  bie 
fidö  gegen  ba^  Sutfiertum  unb  feinen  furfürft= 
iidien  ®önner  fel)rte,  obne  bodf)  ju  feften  (&cgeb= 
niffen  ju  führen,  ignbalt  unb  2lu§gong  ber  fojia* 
len  3^eöoIution  bon  1525  (1f  S3auemfrieg)  mußten 
ben  ̂ arbinal  auf  bem  neuen  Söege  öorträrtS  trei= 
hen.  Ser  ®effauer  33unb,  ber  feit  Suli  1525  bie 
beiben  SoIIern,  ben  ̂ ersog  ®eorg  unb  bie 
S3raunfd^meiger  öereinte,  mad)te  e§  fid)  gerabe§^ 
megS  jur  9(ufgabe  „bie  berbammte  lutfierifd^e 

(Seite  auSäurotten".  Slber  biefe  ̂ oliti!  botte  nur 
in  befdbränftem  9JJa§e  Srfolg.  ®a§  ©nbe  ber 
bduertid^en  SSettjegung  im  SOiainjer  ©rjftift,  bie 
nid^t  obnc  innere  unb  äußere  S3eäie^ung  ju  ben 
©ebanfen  unb  ben  SKenfdien  be§  neuen  ®Iauben§ 
geblieben  toav,  bebeutete  allerbingS  im  mefent= 
Itdien  aud)  bal  ®nbe  ber  9Jiainser  eöangelifd)en 
^Bewegung.  2lber  öon  ben  SfJiagbeburger  unb 
^alberftöbter  Sanben  f)at  91.  bie  3fteformation 
nid)t  femsubalten  bermod)t.  ̂ n  feiner  Sftefibens 
iöolle  h)u|te  er  unter  9tu§nuöung  feiner  Ianbe§= 
Iierrlidfien  ©etüalt  bie  Geltung  ber  fatboIifd)en 
^rdEie  jabrelang  ju  fidlem;  ba§  9Jeue  ©tift,  ba^ 
er  bort  1519  begrünbet  unb  mit  allem  ©lanje 
be§  alten  ̂ rd)entum§  auSgeftattet  batte,  war 
ibr  in  ©tabt  unb  Sanb  eine  ftarfe  ©tü^e.  9lber 
al§  bie  Oleformation  (1539)  in  SJJeifeen  unb  im 
naiven  SBranbenburg  tbren  ©injug  ge!^alten  bßtte, 
mufete  er  ilir  bie  ©tabt,  in  ber  fie  allen  Wa^' 
regeln  jum  ©pott  immer  ftärfer  aufgelebt  war, 

enbgültig  t)rei§geben;  ben  überwiegenb  jprote== 
ftantifd)en  ©täuben  opferte  er  jum  ®anf  für  ibre 
SSereittüilligfeit  jur  Uebemafime  großer  ©d^ul= 
benlaften  ba^  9Jeue  ©tift  unb  bamit  bie  legten 
SluSfid^ten  be§  ̂ atboliäi§mu§  in  ber  Wagbe^ 
burger  ®iöäefe.  Sr  felbft  berließ  öalle  für  immer. 

Suftu§  H  :5ona§  50g  ein.  '3)a§  war  im  ̂ abre  1541, 
^on  ie^t  an  lebte  9tlbred)t,  foweit  feine  weid)e 
gjatur  einer  tätigen  Eingebung  fäbig  war,  ber 
©ad^e  feiner  ̂ r^e.  Se^t  war  er  bon  ber  jwi* 
fd)en  t»roteftantifd)en  ?5ürften  unb  fotbolifdier 
gieid^§gewalt  bermitteinben  9licE)tung,  wie  fie 
unter  feiner  SKitwirfung  im  9?ümberger  9leli* 
gion§frieben  (1532)  jur  Geltung  gefommen  war, 
fo  weit  entfernt,  balß  er  auf  eine  ®ewaItt>oIitif 
gegen  bie  55roteftanten  binarbeitete  in  einer  3eit 
(giegen§burgergieid)§tag  1541,  ©tJeiererSleid^S- 
tog  1542),  ba  fie  bem  ̂ aifer  burd)au§  nid)t  nad) 
bem  ©inne  war.  'Sie  Genugtuung  t)atte  er  nidit, 
ben  Bufammenftofe  ju  erleben;  aber  al§  er  am  24. 

©e)3tember  1545  ftarb,  ftanben  ber  ̂ aifer  unb 
feine  ©egner  in  ben  SSorbereitungen  be§  ©nt= 
fd)eibung§fampfe§.  —  SSenige  9}Jonate  jiwor 
batte  91.  feine  Beauftragten  nad)  Orient  gefanbt. 
Sie  ©ebanfen,  bie  ba§  H  jj;ribentinum  in  fefte 
f^ormen  bannte,  waren  fd^on  bon  Olom  auS  biet 
unb  ba  naä)  Seutfd)Ianb  getragen  worben.  ©ie 
baben  aud)  9tlbredöt  in  feinen  legten  Sabren  be= 
fd)öftigt.  1542  50g  er  ben  erften  jünger  ̂   So= 
t)oIa§,  ben  ©aboier  $eter  ̂ aber,  nad^  Tlaini, 
wo  fd)on  bor  Satiren  ber  berföbnlid)e  ®eift  eine§ 
bom  |)umani§mu§  berübrten  ̂ atboIiäi§mu§bem 
®Iauben§eifer  überzeugter  ©egner  ber  Iut^eri= 
fd)en  Sebre  batte  weid^en  muffen.  ©0  ftebt  9t.§ 
9lu§gang  im  S3anne  ber  beginnenben  ®egenre= 
formotion,  bie  in  feinem  gWeiten  9iad)f olger  auf 
bem  SKainjer  ©tuble  einen  entfd)Ioffeneren 

S;räger  ibrer  Sbeen  finben  foltte  (H^JJainj).  — 
Sen  großen  9lufgaben,  bie  aud^  ibm  bie  große 
3eit  geftellt  bat,  war  9t.  nid)t  gewad^fen.  ̂ bnt 
feblte  berflare^itle,  ber  feine  nicE)t  unbebeuten^ 
ben  i^öbigfeiten  juf ammeng efafet  unb  auf  ein 
Seben§äiel  gerid^tet  ptte.  @r  f)at  Weber  ben  ®e* 
banfen  ber  9teformation  eine  berftänbniSboIIe 
9tufnaf)me  ober  aud^  nur  felbftänbige  3:;eilnabme 

gefd)enft,  nod)  batte  er  bie  f raft  unb  bie  ©elbft= 
lofigfeit,  feine  ̂ erfon  obne  ̂ fJebenrürffidjten  für 
ben  alten  ©lauben  einsufefeen.  'Sie  ̂ rd)lic^feit 
ftel)t  ibm  über  ber  Oleligiofität,  aber  bie  $olitif 
ftebt  ibm  über  beiben.  ©eine  SSerbienfte  finb, 
wenn  überbau^Jt  aufeerbalb  ber  ©pbäre  f  ürftlid^er 
t^örberung  literarifd)er  unb  !ünftlerifd)er  tultur, 
in  ber  ̂ olitif  ju  fuc^en.  9tud)  al§  Staatsmann 
ift  er  nid)t  fd)öpferifd)  gewefen,  unb  feine  Sei= 
ftungen  ragen  faum  in  bie  9leidb§gefd)id)te  I)in= 
ein.  9lber  bie  (Srfolge  feiner  bt)naftifd)en  unb  terri= 
torialen  ̂ olitif  barf  man  nid)t  überfef)en.  Er  tfat 
bie  erftarfte  ref ormatorifd)e  93ewegung  mit  ibren 
unbered)enbaren  politifd)en  f^olgen  faft  bon 

bem  ganjen,  ftar!  §er!lüfteten  ̂ Jiainser  S:erri== 
torium  SU  berbannen  gewußt.  @r  bat  in  bem 
felbftänbiger  geftellten  @rfurt  jur  red)ten  3eit 

fird^lidbe  3ugeftänbniffe  gemad)t  unb  e§  fo  bou= 
ernb  ber  mainjifdöen  S)errfc^aft  erbalten.  ®r  bat 
inSKagbeburg  unb  öalberftabt  feinem  SSetter  ̂ O' 
bann  9llbred)t  bie  ̂ oabjutorwürbe  bei  ber  ̂ urie 
erwir!t  unb  bier  inmitten  be§  ©iegeS  ber  neuen 
Sebre  feine  lanbe§berrlid)e  Geltung  bebau^jtet 
unb  bem  SSetter  bie  9Jad)folge  gefid)ert.  9tud) 
für  bie  innere  $8erwaltung  be§  SJ^ainjer  ©rsftifteS 
ift  ba§9Kenfd)enalterf  einer  S)errfd)aftnid)tfrud)t= 
lo§  gewefen.  greilid)  ba^,  wa§  bor  allem  <Baä)e 
feines  23ifd)of§amte§  gewefen  wäre,  bat  er  nid)t 
burd)gefübrt;  feine  oft  erneuten  SSerfud)e  einer 
ftärfer  eingreifenben  üleform  beS  5tleru§  finb 
SßerfucE)e  geblieben. 

eine  befricbioenbc  S3ioflrapl&ic  feWt;  om  ftoffreid^ften  ift: 
gt  a  I.  3K  a  ̂  :  5Der  turf ürft,  Jiorbinal  unb  (fraBifd)of  mbvedjt  II 

öonSDlains  unb SKüßbeburö,  2  Söbe.,  1865—75;  —  Äolbc: 
RE»  I,  ©.  106—109  (^ier  öUere  ßiterahir);  —  ©d)irr= 
madöer:ADBI  ©.  268— 271;  —  5  all:  KL  I  ©.  448  f ; — 
®aju:  Sr  I  0  t)  g  @  dj  u  1 1  c:  Siie  Suößer  in  SJom  1495—1523, 
1904 1  ©.  93—187  (ogl.  2  ©.  236);  —  g.  9Jl  e  :ö  l :  Sie  SKainjer 
eräbi?d)ofgtt)at)I  bom  Raffte  1514  unb  ber  Streit  um  ßrfurt 

in  il^ren  geflenfeitigen  SBeäie^ungen,  SBonner  Dlss,  1905;  — 
«Uaul  ffaIIoff:aB.  Sapito  im  Sienfte  ßräb.  tJübrecfitä 
ti.  Waim,  1907;  —  tgrife  ^errmonn:  Sie  eöange= 
Iif(f)e  SSctregung  3u  9Kainä  im  3Jeformation§äeita(ter,  1907 
(©.  IX— XI  Siteraturöeräcidfini«).  »iaencr. 

2.  bon  «Preußen  (1490—1568).  9t.  bon 
S3ranbenburg*9ln§bad),  ber   lefete    ipod)meifter 
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(HSRitterorben)  unb  erfte  $)eräog  in  1[  ̂reufeen,  1 
mürbe  am  17.  Wai  1490  aU  britter  ©ofjn  bc§  ! 

2In§barf)er  9Jlar!grafen  S-riebrirf)  geboren.  9?ad)=^ 
bem  er  in  ber  S)eimat  eine  befrfieibene  (Srjiebung 
genoffen  batte,  bie  bann  am  er5bifd}öfli(f)en  Spofe 
in  S^öln  erweitert  mürbe,  nabm  er  1508  an  bem 
Kriege  f  aifer  9D^afimiIian§  gegen  58enebig  teil, 
erfranfte  aber  nnb  mufete  in  ber  S)eimat  ®e= 
nefung  fucben.  'äU  am  14.  ̂ ejember  1510  ber 
^ocfimeifter  f^-riebrid^  üon  ©ad)fen  geftorben 
mar,  lenfte  beffen  S3ruber  S)eräog  ®eorg  öon 
©acbfen  bie  33IicEe  ber  ©ebietiger  be§  beutfcf)en 
Drben§  auf  ben  jungen  9J?ar!grafen.  9tm  13. 
Februar  1511  trat  2llbred^t  ju  Bfcfiillen  in  tSa(f)= 
fen  in  ben  Drben  ein  nnb  mürbe  ol^balb  jum 
$)oc^meifter  gemäblt.  @rft  im  folgenben  ̂ abre 
trat  er  feinen  3ug  öon  ber  öeimat  jum  fernen 
DrbenSlanbe  an,  in  beffen  $)auptftabt  ̂ önig§* 
berg  er  am  22.  gjoüember  1512  einsog,  ©eine 

Sage  mar  febr  fdbmierig.  'Ser  ̂ önig  öon  1f  $o^ 
len,  bem  feit  bem  f^rieben  ju  S^born  (1466)  bie 
fiebn^bobeit  über  ba§  nadb  bem  unglüdücben 
breisebnjäbrigen  S^riege,  beffen  3lbfdblu§  biefer 
i^rieben  mar,  bem  Orben  nodb  öerbliebene  @e^ 
biet  suftanb,  öerlangte,  ba%  er  jenen  fogenannten 
emigen  ̂ ^neben  befdbmöre  unb  ibm  jugleidb  ben 
^reueib  leifte,  mäbrenb  er  ebenfo  mie  fein  ̂ or^ 
ganger  firf)  bem  ju  entjieben  fucbte,  äumal  aud) 
ber  $at)ft  unb  befonberS  ber  S^aifer  ibm  bie§  äur 
55flidbt  marf)ten.  Sroti  ber  gefd)icEten,  oft  meit 
augfdbauenben  ^oliti!  be§  jungen  $)o^meifter§ 
!am  e3  jum  Kriege,  ber  für  ben  Drben  unglüdEIidb 
bertief  imb  nur  mit  SRübe  burdb  ben  j^borner 
58eifrieben  bom  10.  3IpriI  1521  jum  borläufigen 
3lbfdblu§  gebracht  mürbe.  ?^un  ging  2t. 
nad)  S&eutfcblanb,  um  bie  £)ilfe  ber  beutf(f)en 
^Jürften  gegen  ben  $oten!önig  ju  geminnen. 
SBäbrenb  be§  9leidb§tage§  ju  ̂ Zürnberg  (1523) 
mürbe  er  burcb  bie  ̂ rebigten  9lnbrea§  II  Ofi= 
anberS  bem  ebangetifcben  Glauben  gemonnen, 
obne  öorläufig  ficb  offen  ba^u  befennen  ju  bür^ 
fen.  ̂ odb  trat  er  junäcbft  burrf)  einen  SSermittler, 
bann  im  $)erbft  1523  t>erfönlicb  mit  Sutber  in 
SSerbinbung,  um  feinen  9lat  für  eine  9teforma= 
tion  be§  2)eutfdben  £)rben§  ju  erbitten.  Sutber 
legte  feine  ©ebanfen  barüber  in  ber  g-Iugfdbrift: 
„9In  bie  S)erren  ®eutfdben  Drben§  ufm."  audb 
öffentlicb  nieber.  9^adb  Königsberg  jurücEge^ 
febrt,  bereitete  2t.  bie  9ftef ormation  feine§  Orben§ 
unb  Sanbe§  allmäbtid)  bor,  babei  treuticb  untere 
ftü^t  bon  ben  beiben  DrbenSbifdböf en  QJeorg  bon 
H  ̂olen^  bon  ©amtanb  unb  ©rbarb  H  GueiS 
bon  ̂ omefanien.  Unter  ibrem  gemeinfamen 
©dbu^e  fonnte  junädbft  in  Königsberg,  bann 
aber  audb  in  ben  üeinen  ©tobten  unb  auf  bem 
Sanbe  bie  ebangelifcbe  Sebre  ungeftört  geprebigt 
merben.  ̂ obanneS  11  93riefemann,  ein  früberer 
t^ranjiSfanermöndb,  ein  ̂ ^reunb  SutberS,  bielt 
am  27.  ©etJtember  1523  bie  erfte  ebangelifdbe 

^rebigt  im  'Som,  balb  barauf  ber  gleidbfaltS  bon 
Sutber  emtjfoblene  ̂ obanneg  2tmanbu§,  ein 
früberer  2tntonitermönd}  (H  SönnieSberrn)  bie 
erfte  ebangelifdie  53rebigt  in  ber  altftöbtifcben 
$farr!ird)e.  Se^terer,  ungeftüm  bormärtS  bräng^ 
enb  unb  ba§  58oIf  ju  unüberlegten  2tu§fdbrei* 
tungen  fortreifeenb,  mufete  balb  au§  ber  ßabl 
ber  ̂ jreuMdien  9leformatoren  au§fd)eiben  unb 
bat,  nacbbem  er  aucb  in  Sommern  nur  borüber= 
gebenb  batte  meilen  bürfen,  enblid)  bon  1528  an 
al§  $rebiger  in  ®o§tar  gemirft,  mo  er  1530  ftarb. 

'3)agegen  trat  neben  ̂ riefemann  im  ©ommer 

1524  ber  ©dbtofeprebiger  $aul  H  ©peratu§, 
einft  2)omprebiger  in  SBürjburg  unb  in  ©aljburg, 
bann  ebangelifd)er  ̂ ^rebiger  in  ̂ qlau,  unb  im 
3abre  1525  ̂ obann  H  v^olianber,  ebenfalls  früber 
als  ®omprebiger  in  SSürjburg,  bann  in  5^ürnberg 
tätig,  je^t  Pfarrer  ber  altftäbtifd}en  Kirdbe  in 

Königsberg.  S3rie§mann,  ©t)eratuS  unb  ̂ o^ 
lianber  finb  bie  geiftigen  i^übrer  ber  9^ef ormation 
im  DrbenStanbe  gemorben.  —  Unterbeffen  fab 
fid)  ber  ̂ ocbmeifter  burd)  bie  ijolitifcben  3Ser* 
bältniffe  ju  einem  ©d)ritt  gebrängt,  ber  aud)  für 
baS  SieformationSmerf  entfdbeibenbe  93ebeutung 

batte.  ̂ a  jebe  S)offnung  auf  fräftige  öilfe  fe'» tenS  ber  beutfcben  ̂ ^ürften  gegen  ben  ̂ olenfönig 
fdbmanb,  mu|te  er  um  jeben  ̂ reiS  feinen  enb- 
gültigen  f^rieben  mit  bemfelben  mad)en.  SDiefer 

fam  am  9.  2tpril  1525  ju  Krafau  juftanbe.  'Ser 
beutfcbe  Orben  mürbe  in  ̂ reufeen  aufgeboben, 
ber  S)0(^meifter  übemabm  baS  biSberige  DrbenS= 
taub  atS  erbtidbeS  ̂ erjogtum,  erfannte  aber  ju- 
gleid)  ben  König  bon  ̂ oten  als  feinen  Dber^ 
berm  an,  bem  er  am  10.  2tt)ril  ben  S)uIbigungSeib 
leiftete.  ̂ ad)  Königsberg  jurüdgefebrt,  trat  ber 
nunmebrige  öer^og  alSbalb  öffentlid)  mit  feinem 
93efenntniS  jum  ebangelifd}en  ©tauben  betbor. 
Sm  nädbften  Sabre  bermäblte  er  ficb  iTiit  ©oro» 
tbea,  ber  Xodbter  beS  Königs  bon  'Sänemarf, 
bie  ibm  in  feinem  SBirfen  für  fein  Sanb  treu  jur 

Seite  geftanben  'i)at.  SJiit  regem  ©ifer  mar  ber ^etiOQ  in  ben  fotgenben  Sabren  bemübt,  neben 
bem  mirtfcbafttid)en  ©ebeiben  feines  SanbeS 
bor  ollem  bie  i^'cftigung  ber  ebangetifdben  Kirdbe 
in  bemfelben  ju  förbem,  bon  ̂ oteni  unb  <Bpe' 
ratuS,  ber  nad)  ©rbarb  QueiS'  5tobe  93ifd)of 
bon  ̂ ^omefanien  gemorben  mar,  barin  aufS 
befte  unterftüfet.  (2)ie  Orbnung  ber  tanbeSürd)^ 
ticben  33erbältniffe  H  $reufeen,  5[?robinä.)  2tudb 
bie  seitmeilige  S)inneigung  beS  öerjogS  jum 
©cbmenffelbianiSmuS  !onnte  biefeS  3Ber!  nur 

borübergebenb  bemmen.  5)ie  bon  1542 — 1543 
bon  2t.  fetbft  gebattene  SSifitation  unb  bie  als 
?yoIge  berfetben  1544  erfcbienene  Kird)enorb^ 
nung  bilben  ben  äufeertidben  2tbfdbtu|  biefeS  SBer= 
!eS,  feine  Krönung  aber  fteltt  bie  in  bemfelben 
^ai)te  erfolgte  ©rünbung  ber  Uniberfität  il  Kö* 
nigSberg  bar.  Seiber  ging  gerabe  bon  ibr  bie 
größte  ©efäbrbung  ber  jungen  preuM(f)en  Kirdbe 
aus.  2tnbreaS  Dfianber,  1548  als  ̂ rofeffor  an 
biefelbe  berufen,  erregte  burdb  feine  Sebre  einen 
Streit,  ber  baS  ganje  ̂ jreuftifdbe  ̂ irdbenmefen 
aufs  tieffte  fdbäbigte  unb  um  fo  berberblidber  mar, 
als  Dfianber  auf  ben  alternben  ̂ ^ürften  einen 
faft  unbefdbränften  ©inftufe  batte,  unb  auä)  nadb 
DfianberS  Sobe  feine  2tnbänger  einen  9ling  um 
ben  öerjog  bilbeten,  ber  burd)  feine  93eeinftuffung 
ber  9flegierungSgefd)äfte  audb  ̂ jolitifd)  gefäbriid) 
fcbien.  ®rft  1566  mad)te  eine  potnifdbe  Kommif^ 
fion  biefem  Unmefen  ein  (Snbe,  morauf  burdb  bie 
2tufftettung  einer  SSefenntniSfcbrift  (Repetitio 
corporis  doctrinae  ecclesiasticae)  unb  ©meu* 
erung  ber  Kirdbenorbnung  bon  1544  bie  tutbe» 
rifdbe  Sebre  in  $reu§en  mieber  fidbergeftettt 
mürbe.  ®a  bie  ̂ lerjogin  ©orotbea,  bie  1547  ftarb, 
nur  eine  2;od)ter  binterlaffen  batte,  bermäblte  fid) 
2ttbredbt  1550  jum  ableiten  ̂ Dcate  mit  2tnna 
5Karia  bon  S3raunfdbmeig.  ®er  einzige  ©obn 

biefer  Sbe  mar  2tlbred)t  f^riebrid),  ber  „blöbe" 
Öerr.  —  S)erjog  2ttbrecbt  ftarb  am  20.  9J?ärä  1568. 
—  2tlS  teöter  bod)meifter  unb  erfter  ̂ et^oQ  in 
^reufeen  bot  er  ben  Staat  gefdbaffen,  auf  bem 
baS  preufeifdbe  Königtum  rubt,  unb  bat  äuflteidb 

11* 
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oI§  erfter  ber  beutfdien  f^ürften  bie  ̂ rdEie  feinel 
SatibeS  auf  eüangelif(f)er  ©runblage  aufgebaut. 
—  ®a§  33üb  S)eräog  2llbre(f)t§  tuürbe  nic^t  üoll^ 
ftänbig  fein,  wollte  man  nirfit  feiner  ttterarifd^en 
SBetättgung  gebenfen.  @r  batte  in  aufeergertjöbn^ 
Iid)em  Wa'ße  ba^  Sebürfni§,  feine  ©ebanfen  hf 
fonber§  über  religiöfe^^ragenfd^riftlirf)  niebersule^ 
gen.  ©ine  grofee  S(i\)l  bon  Gebeten  unb  erbauli(f)en 
SSetrad^tungen,  bie  äum  größten  Seile  nod)  im 
©taatSard^io  ju  Königsberg  ruf)en,  geben  baöon 
3eugni§.  daneben  bat  er  aud)  feine  ©ebanfen 
äunjeilen  in  poetifd)e  f^orm  gegoffen,  npobei  frei* 
lid)  über  bie  @d)tbeit  ber  neuerbing§  ibm  guge* 
fd)riebenen  Sieber  ha§  letite  SSort  nod)  nid)t  ge= 
fprodien  fein  bürfte.  (£nblic|  bat  er  ein  umfang* reid)e§  3Ber!  über  bie  Kciegsfunft  öerfafet,  ba§  er 
1555  bem  5Eönig  ©igiSmunb  5Iuguft  öon  $oIen 
ttjibmete,  ba§  jebodb  erft  1858  öeröffentlidit 
würbe. 
SSerle:  dürften» Spiegel,  Starfiuffn  1656;  —  Libri  de 

arte  militari  mandato  S.  Regis  Poloniae  Sigismundi  Au- 
gusti  scripti,  «ßariä  1858;  —  Sari  2of)met)  ex:  mbxeä)U 
Sibliogroptiie;  Sntt)reu6ifrf)e  S!Ronotg|d)rift  XXXni , 

1896;  —  3>etfeI6e:  Sl.  «Dlatlöraf  öon  aSranbenburg: 
SlnSbad)  ADB 1, 1875;  —  S)  e  r  f  e  I  b  e:  ̂ exiOQ  91.  öon  $reu= 
6en,  1890;  —  3)aöib  ®rbmann:9r.  RE»  I,  S. 810 ff; 
—  <Baul  Sfdiadert:  Urhinbenbud)  äur  SReformationS- 
flefdöidf)te  beS  ̂ erjoetumg  Preußen,  1890;  —  }3)erfelbe: 
J&erjog  9t.  öon  Preußen  aU  reforntatorifd)e  5J5erfönli(f)feit, 

1894;  —  g.  aSagner:  ©ersog  91. 1  öon  Preußen  unb  feine 
Ärieggorbnung  oom  ̂ obre  1555  (©ep.=9lbbr.  auä  ber  ©onn» 
togS»93eU.  iux  iRorbbeutfdjen  9niflemeinen  Scitung  1887, 
9?o.  3—16);  —  gricbridö  <Bipitta:  ̂ erjog  9(.  öon 
«ßreugen  aU  geiftlidier  Sieberbid&ter.  MGKK,  1908  $ft.  l  ff. 

gftetjtofl. 

mbxtäit,  Otto,  eü.  STbeoIoge,  geb.  1855  in 
Slngermünbe,  feit  1892  ̂ rebiger  in  9?aumburg 
an  ber  ©aale,  beröffentlid^te  ̂ rebigten  unb 
sablreid^e  mid^tige  ̂ Beiträge  sur  9teformation§* 
gefd}id)te.  a». 

Sllbrcd^töleutc  ober  ©oangelifdöe  ©emein* 
fd^aft,  religiöfe  ©efte,  ein  3lbfenfer  ber  1f  SRetbo* 
biften.  Sbr  ©tifter,  ber  ©ofm  eine§  SBürttem* 
berger§,  Sa!ob  2«bred)t,  (geb.  1759  in  ̂ ottStotun 
^enn.),  erlebte,  angeregt  burd)  ben  äRetbobig* 
mu§  unb  einen  ̂ jietiftifdben  Saienprebiger,  1790  in 
^ennfijlbanien  feine  33efebrung,  fd^Iofe  fidE)  al§* 
bolb  bem  bifcböflidöen  9)?etbobi§mu§  an  unb  be* 
gann  1796  eine  3öir!fam!eit  al§  Sfteifeprebiger 
unter  ben  ©eutfdien  $ennft)Iöamen§  unb  SSir* 
gtnieng.  infolge  be§  ©egenfafeeg  jwifdien  @ng* 
lönbem  unb  ̂ eutfcben  würben  bie  um  3llbred)t 

fi  d)  fammeinben  Greife  anmöblid^  au§  bem  SIKetbo«' 
bi§mu§  berauägebröngt,  öbnlid)  wie  biefer  f.  3- 
au§  ber  englifdien  <5taat§tird)e.  1803  war  bie 
(Sonberorganifatton  fertig,  1807  trat  bie  erfte 
orbentlidfie  JÜonferens  gufammen,  bie  ®emein= 
fdöaft  gab  fidb  ben  9Jamen  „neu  gebilbete  metbo* 
biftifdie  Konferenj",  Stibrecbt  würbe  it)r  S3ifcbof, 
ftarb  aber  fd)on  1808.  2In  feiner  ©teile  arbeitete 
ber  9teltefte  ®.  äJiiller  bie  1809  öon  ber  ton* 
ferenj  angenommene  „®Iauben§Iebre  unb  ̂ r* 
d^enorbnung"  ou§;  bamal§  nabm  man  audb  ben 
9?omen  2t.  an,  um  ibn  1816  auf  ber  erften  ®  e* 
n  e  r  a  I  fonferenj  in  „(Sbangelifd)e  ®emein* 
fdbaft"  umsuänbem.  1839  würbe  bie  ®Iauben§* 
iebre  enbgültig  unb  unabänbertid)  in  21,  inbalt* 
lid)  fid»  ganj  ben  24  3trtifeln  ber  bifd)öfl.  5Wetbo* 
btflenfird)e  anfd^Iiefeenben  9lrti!ein  feftgelegt. 

■Sie  Organifation  gipfelt  in  ber  öierjöbrigen 
©eneroüonferens,  barunter  fteben  bie  jäbrlidien 

tonf ereuäen  ber  einzelnen  Sauber,  bie  biertelfabr^' 
Ii(^en2)iftrift§fonferen5en,  bie  ©tationen  (SSesirfS* 
93äf|tonen),  in  ben  ©inäetgemeinben  bie  S^Iaffen 
—  alles  ganj  metbobiftifd).  SSie  bie  5Jtetbobiften 
unterfd)eibet  man  aud)  Steife*  unb  Sofalprebiger, 
bie  (feit  1907  4)  ̂ ifd)öfe  werben  au§  ber  BabI 
ber  ̂ lelteften  burd)  bie  ©eneralfonferenj  auf  4 
Qabre  (SöieberwabI  ift  geftattet,  bod)  wirb  ber 
^ifd)of  nid)t  orbiniert)  gewäblt.  2)er  3Sifd)of 
präfibiert  auf  bexi  ̂ af}xe§tonietenien;  tagt  eine 
foId)e  in  ®eutfd)Ianb,  fo  !ommt  ein  SSifi^of  ou§ 
2tmerifa  berüber.  2In  ber  ©pifee  eines  ®iftrifte§ 
ftebt  ein  borftebenber  Qleltefter,  ber  alle  4  ̂ abre 
wed)felt.  Stnatog  ber  ©ntwidlung  im  5Jletbobi§* 
muS  finb  auf  ber  ©eneralfonferenj  feit  1895  audft 
Saien  bertreten.  H  §)eibenmiffion  treiben  bie 
21.  feit  1875  in  ̂ apan.  (ca.  1100  SJütglieber,  ̂ re* 
bigerfeminar  in  3:o!io),  feit  1903  in  6bina.  SSeit 
reger  ift  ibre  ̂ ropaganba  unter  ben  ßbriften; 
b  i  e  f  e  93?iffion  fennt  brei  ̂ luSlanbSfonferenäen: 
®eutfd)Ianb,  ©diweij,  ©anaba.  ®ie  1850  eröff* 
nete  beutfdbe  SRiffion  serfällt  in  2  (norb*  unb  füb* 
beutfd)e)  Konferensen  unb  5  '3)iftrifte  mit  burcb* 
fcbnittlid)  10  «egirfen:  1.  ©tuttgart.  2.  9teut* 
lingen.  3.  ©üffelborf.  4.  ®anäig.  5.  SSerlin. 
©tatiftif  für  ®eutfd)Ianb  1907:  80  ©emeinben 
mit  11  470  gj^itgliebem,  92  gfleifeprebigem,  37 
Sofalprebigem.  Sbt  Organ,  jugleid)  für  bie 

©d)Weij,  ift  ber  „(äbangelifdje  S3otfd)after",  in 
©tuttgart  im  SSerlag  beS  d)riftUd)en  SSertagSbau* 
fe§  erfd)einenb.  ©ie  3aÖI  ber  aj^itglieber  in  ber 
©cbweis  beträgt  6342,  in  Eanaba  ca.  7800.  ̂ n 
Slmerifa  gäblen  bie  51.  21  tonferengen  mit  ca. 
110  000  aJiitgliebem.  5)ie  ©efamtjabl  ber  91. 
würbe  1907  auf  131437  berechnet.  Ueber  bie 

Sebre  bon  ber  „böltigen  ̂ efliflung"  fam  eS  1891 
unter  f^übrung  beS  S3ifcbof§  "3)ub§  5U  einer  ©e* 
paration.  "Ser  SluSbilbung  ber  ̂ rebiger  bienen  7 
©eminare  (®eutfd}Ianb  befißt  ein  foIcbeS  in  9Reut* 
lingen  feit  1877);  bem  tated)iSmuSunterrid)t  liegt 
ber  £ated)iSmu§  be§  S3ifd)of§  (Sfcber  (beutfd)e 

I  StuSgabe  ©tuttgart  1897)  ju  ©runbe.  ßifrig 
i  wirb  ba§  ®iafoniffenwer!  gepflegt  (in  ©uropa 
I  ca.  300  ®ia!oniffen,  ®ia!oniffenanftaIt  SSetbeSbo 
I  in  eiberfelb). 

3  0  b-  3  ü  n  g  ft  :    2)er  9!)let^obi«mu§,  1906»;  —  g  r  i  e» 
I    b  r  i  d)  S  0  0  f  § :  Gü.  ®emeinfd)aft,  RE»  V,  (S.  667  ff.  Sohlet. 

j  8lIcantaro=£)rbcn,  war  ein  jur  Sßerteibigung 
!  ber  Iaftilianifd)en  ©renje  gegen  bie  9Jtauren  1156 
gegrünbeter  H  9titterorben,  ber  nad^  ber  (grobe* 
rung  ber  ©tabt  2llcantara  am  %aio  (1213)  burcb 
tönig  2lIfon§  IX  bon  Seon  feinen  ©iö  bon  bem 
lafülifcben  ©rensfaftell  ©t.  Julian  bei  ̂ ^ereiro 
bortbin  berlegte  unb  §ugleidb  bamit  aud)  feinen 
9Jamen  wed)felte.  1495  berlor  er  feine  felbftän* 
bige  ©riftenj.  memotn. 

Sltd&emie. 
1.  Urfpmng;  —  2.  qsiato  unb  9triftoteIeS;  —  3.  2)a8  SKittel. 

dter;  —  4.  ®ie  9?eujeit. 

1.  ®a§  fd^on  frübäeitig  gebraud)te  SBort  91. 

gebt  auf  griedbifd)  chemeia  unb  ba§  arabi* 
fcbe  $räfij  al  jurüdE;  chemeia  wirb  meift  mit 
bem  alten  9^amen  9Iegl)pten§  chemi  ̂ ^ufammen* 
gebrad^t  unb  baber  aud)  bon  einer  „ägpptifd)en 

tunft"  gefprodben.  —  ©ne  anbere  Slbleitung 
ift  bie  bon  bem  ägt)ptifd)en  äBort  chame  für 

„fcbwarj"  (©cbwarje  tunft),  wonad)  Sbentie  „58e* 
reitung  ber  ©cbwärse"  (eineS  fd)Warjen  ̂ räpara* 
teS,  b.  b.  be§  UrftoffeS)  bebeutet.  ©d)on  in  ber  prä* 
biftorifd)en  Sronjetecbnif  (öerftellung  bon  giän* 
jenben,    goIbäbnIid)en    Segierungen)    ejiftierte 
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eine  alcEieiniftifcIje  ̂ rayiS,  lange  bebor  emeXi)eO' 
rie  basu  erfunben  tuar.    Stile  Stnfänge  biefer 
(f)emifrf)en  QIrbeit  unb  S^buftrie  finb  auf  reli= 
giöfem  93oben  au§geftaltet  roorben.  ̂ ei  ben  3le^ 
gt^ptetn,  93abt)Ioniern  unb  fogar  nod)  in  ber  ̂ xüi)' 
seit  ber  @riecJ)en  maren  bie,  bie  fid^  mit  ($emi= 
frf)en  fytagen  befd)äftigten,  ̂ riefter  unb  ®e= 
ief)rte  in  einer  ̂ erfon.   So  !am  anmöf)Iic£)  eine 
S^beorie  auf.   '3)ie  'ä.  (abgefeben  bon  ibren  cbar^ 
lataniftifcben  2lu§tt)üd^fen  unb  ben  Spielereien 
beä  H  Offutti§mu§)  mar  eine  noturrt)iffenfd)aft= 
lirfie  Stbeorie  jur  @r!tärung  be§  5?robIem§  öon 
ber  törpersufammenfefeung,  öon  bem  SSefen  ber 
©runbbeftanbteile,   ibren   8uftanb§=  unb   33or= 
gangSmerfntalen,   ibrer  5QJifcbung    unb   ̂ nein»' 
anberüerroanblung.     Sie   mar,    mie   ibr   befter 
Kenner,  Wl.  ̂ ertbelot  fagte,  eine  „^bilofopbie, 
b.  b-  eine  rationatiftifcbe  ?lu§Iegung  ber  9J{eta= 
morpbofen  be§  Stoffe§".   Süfo  ontotogifcbe  ̂ ^ra* 
gen,  b.  b-  Sßefen§probIeme  über  Körper  unb  i 
®eift,  Stoff  unb  traft,  geiftige  SSorgänge  u.  a.  I 
fallen  in  ibr  93ereirf).  ̂ m  Spradbton  ber  neuen  | 
^bilofopbie  finb  ba§  etwa  II  ®uali§mu§,  H  W.a'  | 
teriali§mu§,   H  ̂ beali§mu§,  benen  firf)  !o§mo*  \ 
Iogifcb=tbeoiogif(f)e    ̂ eobacf)tungen    angliebern  ! 
laffen    (9ttomi§mu§,     [^    9JaturpbiIofopbie]    H 
3;bei§mu§    unb    H   9ltbei§mu§).    ®aran   fetien 
fiel  praftifdbe  Btüecfe  unb  Siele,  mie  bie  3Ser= 
manblung  unebler  SKetalle  in  eble  ober  überbauet 
bie  birefte  ©rjeugung  bon  @oIb  unb  Silber  au§  j 

minb  er  tu  er  tigern  StuSgang^materiat.    '2)ie  SBu=  | 
cberungen  finb  leöttid)  bie  cbarlataniftifcben  3Sor=  ; 
fübrungen  unb   offultiftifdbe   ©ebeimtuerei.  — 
S3ir  muffen  meit  jurüdgeben,  um  auf  bie  5ln- 
fänge  biefer  Spefulation  ju  fommen:  weit  bor 
2lriftoteIe§  (384—322  b.  Sbr.)  unb  empebo!Ie§  . 
(495—435  b.  ©br.),  ja  nod)  bor  bie  9^aturt»biIo= 
fopben  be§  6.  unb  5.  ;3bb.§,  mit  benen  bod)  bie 
gried)ifd)e  ̂ büofot'bie  überbauet  einfefet.    2)ie 
Sebre  bon  ben  bier  ©lementen  unb  inbireft  bie 
Sebre  bon  ibrer  SSerroanblung  ift  au§  ber  SSeob* 
acbtung   be§   SternenbimmeB  berborgegangen,  j 
ganj  fo  mie  bie  SJtQtben  bon  bier  ibren  erften  j 
Urfprung  nebmen.    "Ser  antife  9Jaturbetracbter  i 
fcbloi  ba%  ba§  irbifdie  ©lement  (§.  S.  SBaffer  | 
ober  ̂ euer)  ein  Spiegetbilb  ober  eine  SSerför*  | 
)3erung  be^felben  !o§mifd)en  33egriffe§  fei,  imb  ; 

ba'B  barum  ben  bier  Planeten  (1.  Tlextux,  2.  Sa*  ' 
turn,  3.  Sut?iter,  4.  Wax§  =  1.  gjebo,  2.  gjergal,   : 
3.  9Jfarbu!,  4.  9Jinib)  bier  (Stemente  auf  ber  ©rbe 

entfprecben.   ®ie  bier  Planeten  finb  roieber  ge=  ] 
tt)iffermaf3en  Seiterfd) einungen  ber  einen  großen 
©ottbeit,  bie  in  ber  Sonne  ibre  2öir!fam!eit  of* 
fenbart.  Unb  maS  man  £rei§Iauf  unb  Umfatj  ber  j 
(SIemente  nennt,  bat  feine  engen  93esiebungen 
sum  Jlreiölauf  ber  meltburdiroanbernben  Seele. 
So  fannte  fd)on  ber  antife  Orient  bie  Sebre  bon  \ 
ben  bier  (Elementen.    9iicbt  nur  in  ber  b  a  b  t)= 
I  0  n  i  f  d)  e  n  9Jaturbetrad)tung  Vd%t  fie  fid)  riad)' 
lueifen,  fonbern  aud)  in  Slegt)t)ten,   $a* 
I  ä  ft  i  n  a  ,    'S  «  b  i  e  n ,   ß  b  i  n  a ,  fa  aud^  bei 
ben  9)1  a  t  a  i  e  n ,   S  i  a  m  e  f  e  n  u.  a.  „tötte" 
unb  „SSärme"  finb  übrigens  aucb  itt  ber  &hba 
(Sieb  bom  SBaftbrubni!)  bie  93ilbner  be§  erften 
®efd)öpfe§,  be§  ̂ Riefen  ?)mir.  —  mit  ber  SSor- 
gefd)icbte  ber  5t.  ift  eng  berfnüpft  ber  ®ntit)ide= 
lungSgang  ber  SSorftellungen  bon  einem  altge= 
meinen  ̂ rinsip  ber  2öir!tid^!eit  al§  ©nbeit  unb 
SSielbeit  in  ber  b  o  r  f  o  !  r  a  t  i  f  d^  e  n  9c  a  t  u  r= 
p  b  i  I  0  f  0  p  b  i  e  (6.  unb  5.  ̂ l)b.  b.  (Sbr.).  ®er 
S)Otoäoi§mu§       (Urgrunb=Stoff;      unmittelbare 

©inbeit  bon  SHaterie  unb   Seben)  ber  ionifcben 

$bt)fi!er,  ba§  Seienbe  (@in§  unb  2tlt)  ber  (Ska- 
ten,   bie  :permanente  SSemegung  (SSerben)  in 

ber  2öeltanfid)t  be§  öeraffit  bon  (gt)befo§  (535 
bi§  475),  bie  ̂ orm  unb  ba§  quantitatibe  Uniber* 
fum  ber  ̂ tjtbagoräer,  bie   ̂ omöomerieenlebre 
be§   9tnafagora§   (500—428),   bie  2;beorie   ber 
großen  Sltomiften  bon  ber  9Jatur  al§  einem  me* 
^anifcben   St)ftem,    liegen   auf    biefer    Sinie. 
9tu§brüdtidö  rebet  ©mpebofleS  bon  3lgrigent  (495 

bi§  435),  bom  Stanbort  ber  '2)t)namif  au§  bon  bier 
pualitatib  berfcbiebenen,  unenbtid)  teilbaren  @Ie* 
menten:  %euex,  Suft,  SBaffer  unb  (Srbe  unb  ibren 
tröften  (Siebe  unb  öafe),  ibren  9Kifd)ungen  unb 
St^rennungen.    %üx  Sie  SSelt    at§    ©angeS  gibt 
e§  feine  3unabme  unb  Stbnabme,  feinen  teeren 
$Raum:  9Jiifd)ung  unb  Bewegung  ift  alte§,  nid)t 
Söad)§tum.   Sie  9J?aterie  ift  ungerftörbar,  in  ibr 
mirfen  biefe  S)'iifd)ung  unb  Trennung,  biefe  3tn= 
siebung  unb  Stbftofeung  al§  Siebe  unb  öafe/  atfo 
mie  ein  ®ute§  unb  93öfe§.   3lber  immer  bteiben 
bie  eroigen  bier  Urftoffe,  bie  bier  Elemente  ober 
SSurjetn,  roetcbe  qualitatib  berfdbieben  unb  un* 
enblid^  teilbar  finb.  '3)iefe  festen  unb  fetsen  atle§ 
sufammen,   ba§   SSergangene,    Bu'^ü^iftiöe  unb 
®egenroärtige.  Sie  baben  periobifcb  einen  bop- 
^Jetten  Sauf,  b.  b-  fie  roerben  ju  einem  ©anjen 
sufammengeroorfen  unb  gemifd)t,  unb  fie  trennen 
fid)  roieber  in  berfdbiebenen  ©pod^en.    ̂ n  ber 

einen  gebt  au§  t3'euer,  Suft,  SBoffer  unb  (Srbe  ba^ 
SSettall  berbor,  in  ber  anberen  gebt  e§  in  bie= 
felben  surüd,  e§  beroegt  fid)  in  ber  einen  unb 
fommt  in  ber  anberen  bann  jur  Slube.  ®ie  ®Ie* 
mente  eilen  jufammen,  roenn  in  ibnen  bie  ber* 
einigenbe  ®eroalt  ber  Siebe  lebenbig  ift,  fie  eilen 
au§einanber,  roenn  ber  S)afe  fie  trennt,  ̂ n  bem 

einen  f^alle  finb  fie  „(£in§",  in  bem  anberen  bie 
„SSier",    (gntroidlungen ,   bie  aber  immer  roie* 
ber  im  treiSlaufe  abroed)feln.  2)ie  SSübung  be§ 
2öettalt§  au§  ben  bier  Elementen,   unb  nidbt 
minber  feine  Stuflöfung  in  fie,  beibe  (Spod^en 
bringen  für  furje  3eit  fterbticbe  ®inge  berbor. 
2tu§  ber  S[Rifd)ung  unb  (Sntmifcbung  biefer  eroigen 
bier  ©temente  erflärt  fidö  jeber  §arbenton  ber 
9öirftid)feit,  iebe  unfdbeinbare  3lbfd)attierung  ber 

'3)inge,  ber  5föefen,  ber  SSett  überbauet,  roie  etroa 
beim  ®emätbe,  ba§  au§  taufenben  unb  abertau* 
fenben  teil?  größeren,  teit§  unmerflid)en  feinen 
^^arbenfombinationen  unb  $)elligfeit§ftufen  fidb 
pifammenfeöt  unb  bod)  eigenttid^  ä-  33.  nur  bier 

I  ©runbfarben  gur  SSorauSfegung  bat.  2Ba§  un§ 
bei  ®mpebofte§  bom  Stanbort  ber  ©efcbidjte  ber 
9?aturroiffenfd)aften  roid)tig  bünft,  ift  immer  ber 

j  Umftanb,  ba%  er  bie  (äigenfcbaften  eine§  ®inge§ 
bon  ben  an  ber  3ufammenfefeung  beteiligten 
SJiengen  ber  bier  ©lemente  abbängig  fiebt  unb 

\  fomit  bie   Guatität  be§  "SDingeS  at§  burd)  bie 
:  Cuantität  ber  im  "Singe  entbattenen  ©temente 
\  bebingt  fein  läfet.    '3)a§  finb  SSorj^ellungen,  bie 
eine§  mobernen  Buge§  (bomologe  Sfteiben  ber 

;  organifd)en  Sbemie)  nid)t  entbebren,   aber  aucb 
fd)on  früb  in  ber  ̂ .  bie  buntefte  2tu§fdbmüdung 
erfubren.    Merbing§,   ftreng   genommen,   finb 

bei  @mpebofIe§  bie  bier  Elemente  ein  Sefun* 
I  bäre§,  benn  er  forfd)te  ia  primär  gar  nid)t  naä) 
ibnen.   Sie  roaren  längft  befannt.  SBa§  er  aber 
fanb,  ba§  roar  ibre  Selbftänbigfeit  unb  ibr  SSefen 
at§  aßateriat  ber  Ä^äfte.  Sein  SSeltprosefe  ift  ein 

^roäefe  'ber  träfte,  träfte  antbropomorpb  9e* '  bad)t  unb  gefüblt. 

2.  ̂ ür  ̂ taton  (427—347  b.  ©br.)  finb 
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fjeuer,  ©rbc,  SBaffer  unb  Suft  tüirflid^e  Körper, 

unb  ätüar  nimmt  er  im  „Ximaeos"  an,  ba|  biefen Elementen  öier  geometrifcfie  ©runbformen  ju 
(Mrunbe  liegen:  ©rbe  =  Söürfel,  freuet  =  ̂ 0= 
ramt}be,  SBaffer  =  Dftaeber,  Suft  =  S^ofaeber. 
'Sabei  ift  aber  gu  bemerfen,  ba"^  firf)  narf)  ̂ laton 
biefe  ©lemente  ni(ftt  au§  !ört>erli(i)en  Sttomen 
äufammenfefeen,  fonbem  au§?^Iädöen,  unb  jmar 
juiefet  raieber  au§  Sreiedfen.  2Iu§  red)trt)infligen 
©reiedfen  bauen  fict)  bie  ©lemente  gufammen,  unb 
jtuar  au§  smei  Ztjpen:  einem  gleid)fd)enfetigen 
unb  einem  gleidöfeitigen.  ©runblagen  für  ba^ 
©ein  unb  Söerben  finb  bemnad)  ftereometrifc^e 
©efe^e.  t^Iädien  finb  bie  legten  ©nfieiten  ber 
©lemente.  Slnorganifc^e  unb  organifd)e  gtiemie, 

ja  überf)aut)t  and)  ̂ latong  ganje  '^i)t)'\it  feben mir  fomit  auf  biefe  Sebre  gurüdgefübrt,  mobei 

er  onnabm,  ba'Q  lern  fleinften  "SreiedEe  aU  Ur^ 
elementar  fläzen  bie  ungeformte  Urmaterie  um= 
fdbliefeen.  5"ür  ̂ laton  ift  bie  SSermanblung  ber 
©lemente  in=  unb  burdE)einanber  ftreng  genom= 
men  ^^ormenmedbfel  ober  mobem  gefagt:  2len= 
berung  in  ber  Konfiguration  be§  9!JioIefüI§.  9Jäm= 
lid)  bie  ̂ öxpex  mit  größerer  ̂ läd^ensaljl  löfen 
fid)  nadb  beftimmten  gctlllenberpltniffen  in  Kör= 
per  mit  meniger  @runbflöd)en  unb  umge!ebrt. 
2Ba§  finb  ober  SKifd^ung  unb  2;rennung,  biefe  für 
bie  ̂ Id)emiften  fo  mid^tigen  SSorgänge?  f^ür 
^laton  „eine  nad)  geometrifd)  nad)mei§baren 
9laturgefefeen  erfolgenbe  3ufammenfe^ung  unb 
3luflöfung,  ein  bIofee§  gufammen^  unb  2lu§ein= 
anbertreten  regelmäßiger  Körper".  9lIfo,  alle?  — 
aud)  ba^:  @mpfinbung§t)ermögen  unb  bie  (Sinne§= 
Organe  —  ane§  berubt  auf  ben  emigen  ©efefeen 
ber  Slritbmeti!  unb  ©eometrie,  ibre  ©efe^e  be^ 
berrfdben  alle  Bufammenfefeung  be§  ©tofflidfien 

unb  ber  ©lemente.  ®rö§e,  geometrifd^e  'äw 
orbnung  unb  ̂ tnsabl  biefer  Urflädben  ('S)reiede) 
bebingen  bie  diemifd^e  3ufammenfeöung  ber 

Elemente.  'Sie  ©eometrie  ber  räumlidben  £age= 
rung,  menn  man  fo  fagen  barf,  gibt  un§  93efd)eib 
über  bie  Suf^mmenfe^ung  einer  ©ubftanj.  ®ie 
fleinfte  SSeränberung  ber  Qualität  ift  nid)t§  an* 
bere§  aU  eine  SSeränberung  in  ber  geometrifdien 

'3)imenfion  unb  ber  bamit  berbunbenen  5lenbe= 
rung  unb  SSemegung  in  ber  Konfigurotion  be§ 
betreffenben  Körper».  Semegung  unb  SSerön* 
berung  finb  im  SSefen  ba§felbe.  ©ie  finb  bebingt 
burd)  bie  mannigfachen  ©runbformen  ber  ©lernen* 
te  unb  ben  „frei§förmigen  Umfd^mung  be§  großen 
©ansen".  SBenn  audb  erft  ̂ iriftoteleä  ben  ®e* 
ban!en  oon  ber  Ummanblung  ber  Elemente  unb 
fomit  oud)  SJ^etalle  tiefgeljenb  au§fübrt,  fo  bat 
ibn  bodb  audb  ̂ laton  au§gefprodben,  aU  er  bie 
einljettUdbe  Urmaterie  al§  ba^  gemeinfame  ©üb* 
ftrat  (materia  prima)  aller  Elemente  unb  ibrer 
Sufammenfefeungen  annimmt.  ^a§  eine  ift  in 
ba§  anbere  manbelbar.  2Benn  bie  92atur  ba§ 
®oIb  au§  anberen  SJfetallen  entfteben  laffen 
fann,  fo  fann  ba§  audb  ber  SJlenfd).  ©§  gibt  eine 
unaufbörlid)e  gegenfeitige  Ummanblung  ber 
Elemente.  2)ann  berübrt  audb  ̂ laton  bie  uralte 
orientalifdbe  Sbee:  bie  Tletalle  fteben  ju  beftimm* 
ten  ̂ laneten  in  gemiffen  93esiebungen.  5!J?er!ur 
ift  bie  Urmaterie.  Sie  aiejanbrinifdben  5lldbe* 
miften,  bie  SIraber  unb  ibre  naturforfd)enben 
9lad)foIger  im  2lbenblanb  baben  bann  biefe  3bee 
bon  ber  Urmaterie  meiter  auggebaut  unb  ben 
bogmatifd)en  Sei^rfaö  geprägt:  alle  Körper  ber 
9Jatur  leiten  fidb  öon  ber  Urmaterie,  b.  i.  „bem 

?aier!ur  ber  q^bilofopfien"  ah.   Unter  „^OJerfur" 

öerftanb  man  ba§  duedfilber,  meil  biefe§  infolge 
feiner  auffallenben  d)emifdb*pf)t)fitatifd)en  93e* 
fd}affenbeit  al§  etma§  SSunberbareg  unb  Ueber* 
irbifd)e§  fdfion  frübseitig  im  ̂ Jiiittelpunft  eine§ 
Pbantaftifdben  ̂ ntereffe§  ftanb,  äbniidb  mie  einft 
in  2Iegt)pten  ba?^  23Iei  unb  feine  58erbinbungen, 

bie  man  unter  ben  ©ammelnamen  „£)firi§"  ju* 
fammenfaßte.  £)ieju  fommen  $Iaton§  Sebre 
öon  ber  S3ermanbtfd)aft  be§  3te{)nlid)en  unb  bie 
üom  Kreislaufe  ber  Elemente.  93i§  tief  in§ 
Mttelalter  unb  in  bie  ̂ Jeujeit  fogar  fagt  man 

in  2lldbemiften*  unb  9Jaturforfd)erf reifen,  ba'B 
„®Ieid)eS  ba^  ©leid^e  fud)t,  ®Ieid)e§  ba§  ®Ieid}e 

ansief)t".  Ser  unenblidbe  Kreiglauf  unb  enblofe 
^ufammenbang  ber  Elemente  unb  bas  ©trömen 

„oon  unten  nad)  oben  unb  bon  oben  nad)  unten" 
fanb  im  ©timbol  be§  „SleifenS"  ober  „9^inge§  be§ 
^3Iaton"  (annulus  Piatonis)  he^W.  in  ber  Kette 
„magnetifdber  9linge",  in  ber  „golbenen  Kette 
be§  Beug",  in  ber  „Catena  aurea  Homeri", 
im  „Superius  et  inferius  Hermetis"  (=  ba§ 
bermetifdbe  Dhen  unb  Unten)  feinen  9Iu§* 
brud.  9Jod)  bie  SRofenfreujer  be§  18.  ̂ ^b3 
unb  fogar  aud)  ©dt)iner  unb  ©oetbe  bebienen 
fid^  biefer  SSilber,  um  ben  allgemeinen  Bufam* 
menbang  unb  enblofen  Kreislauf  ber  9^atur  unb 
be§  SSeltallS  auSjubrüden.  —  92ad)baltiger  nocb 
aU  maton  mirfte  2lriftoteIe§  (384-422) 
auf  bie  9t.  St  erfann  bie  Sebre  bon  ber  aufftei* 
genben  Umformung  ber  Energien.  Er  rüdte  bie 
empebo!Ieifd)e  Softrin  in  eine  neue  33eleud)tung 
unb  gab  biefer  alten  9^aturbetrad)tung  bie  ©igna* 
tur.  Er  nabm  an,  ba'Q  fünf  elementare  ©toffe, 
5Ietber,  treuer,  Suft,  5Saffer  unb  Erbe  ibren  Ei* 
genfd)aften  entfpred)enb  im  SSeltganjen  berteilt 
feien  unb  —  mit  9tu§nabme  be»  2letber§  —  einer* 
feit§  in  allen  Körpern  fid)  gemifd)t  borfänben, 
anbererfeit§  medbfelfeitig  ineinanber  übergef)en 
lönnten.  Unb  smar  immer  in  ben  elementaren 
®egenfa^  erfolgte  biefer  Uebergang:  alfo  Erbe 
in  Suft,  SBaffer  in  f^euer.  ̂ u§  biefer  Stbeorie 
ber  SSermanblungSfäbigfeit  entmidelte  fid^  bann 
eine  Sebre  bon  ber  StranSmutation  ober  S^ranS* 
elementation  (fo  nannte  man  fie  fpäter),  bie  aud} 
ouf  bie  Körper  unb  befonber§  auf  bie  SJtetalle 
übertrogen  mürbe.  ̂ laton  batte  bon  Stenberun* 
gen  in  ber  Konfiguration  gefprodben,  9triftoteIe§ 
glaubt  an  eine  Ummonblung  ber  Elemente,  an 
quolitotibe  ober  ̂ neinanber*SSermanbIung:  er 
nimmt  nid)t  Srud  unb  ©toß  aU  SSorau^fe^ung 
on,  fonbem  innere  SSefenSberönberung  unb 
dbemifdbe  SSerbinbung.  9^id)t  öußereS  ftjntbe* 
tifdbe§  Slufbouen  meint  er  bei  feiner  StronSmu* 
totion,  fonbem  eine  9JJifd)ung  bon  ©toffen,  in 
meld)er  fie  feine§meg§  mebr  in  ibren  früberen 
Eigenfd^often  borbanben  bleiben,  fonbem  über* 
boupt  neue  ©toffe  gemorben  finb.  S)a§  ift  ed)t 
oldbemiftifd).  SllleS  Söerben  gebt  ober  in  ®egen* 
fäfeen  bor  fid).  Sie  genesis  (generatio)  ift  bie 
Entmidelung  ober  ba§  SBerben  eine§  Elementes 

au§  einem  onbern.  Corruptio  unius  est  gene- 
ratio alterius  fagen  bann  fpäter  bie  H  ©dbola* 

ftifer  unb  ibre  großen  2Itd)emiften.  (5.  93.  H  febo* 
ma§  bon  Slquino:  De  nat.  mat.  c.  1  u.  o.).  ©dbon 
mit  9IriftoteIe§  beginnt  bemnaii)  eine  neue  Ent* 
midelungSftufe  ber  Elementarlebre  unb  erbebt 
eine  ̂ ^ütle  neuer  ©ebanfen  jur  93ebeutfamfeit: 
ba§  ̂ ^rinjip  ber  quolitotiben  ©toffberänberung, 
ben  9Kif(^ung§begriff  unb  bie  SSorftellung  bon 
einer  burd)  Bufaö  beftimmter  Qualitäten  berbor* 
gerufenen  „SJ^etoHtrangmutotion"  (SronSelemen* 
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tatton);  baju  foniTnen  bie  biet  Wirten  ber  S3e== 
tüegung  (fufiftantiell,  Quantitatiö,  quditattö  unb 
räumltd)).  ̂ eranfert  aber  ift  bte§  alles  in  einer 
erftaunlid)  fonfequenten  Slnna^me  einer  Ueber* 
fül^runfl  be§  ̂ ^lotentiellen  sunt  Stftuellen,  bie  bo(f) 
im  legten  (Srunbe  eine  auffteigenbe  Umformung 

ber  Energien  ift.  'Senn  allem  ̂ fJatürlicljen  liegt 
bie  58emegung  ju  ®runbe,  bie  Stftualifierung  be§ 

3.  S)ie  äRöglirf)!eit  ber  SKetalltiertuanblung 
unb  =^erseugung  glaubte  3lriftoteIe§  an  bem  ̂ ei= 
f^iel  öon  ber  SSect)feIn)ir!ung  bon  Binit  unb  l?up= 
fer  borsutun.  SSon  ̂ ier  au§  leiteten  ficf)  bann 
f^jäter—  burd)  bie  9iaturbetra(f)tung  be§  abblüben= 
ben  2IItertum§  unb  be§  ?yi^übmittelalter§  beein^ 
flufet  —  bie  berüt)mten  Probleme  ah :  $5ft  uneble§ 
gj^etall  in  eble§  manbelbar?  gjiftiert  ein  (f)e^ 
mifcE)e§  ̂ röparat  (fei  e§  nun  ein  Siquibum  ober 
fefter  törper),  woburd^  anbere  5Ketone  in  e(i)te§ 
unb  beftänbigeS  ®olb  üertüanbelt  trerbenfönnen? 

S)at  ein  foldier  „mercurius  philosophorum", 
„Stein  berSSeifen",  bie  „rote  Sinftur",  ba§„gro6e 
Sßagifterium",  „grofee  ©linier"  ober  tuie  man  e§ 
fonft  irgenb  nannte,  nicf)t  nur  ba§  SSermögen, 

®oIb  ju  „tingieren",  fonbem  aud)  al§  eine  Söun^ 
berarjnei,  al§  eine  ̂ anacee  be§  2eben§  iu  mir* 
!en?  ®ibt  e§  folc^e  SKittel,  ba§  2ehen  %u  öer- 
löngem  unb  e§  ju  öerjüngen?  —  'Sie  inneren 
SSebingungen  biefer  Softrin  lagen  freilid^  auf 

bem  SSege  ber  $rafi§,  unb  bie  ariftotelifd^e  %a'\= 
fung  ftellt  in  einer  gemiffen  93eäiet)ung  nur  ben 

tbeoretifdien  2lu§!Iang  bor.  'Sie  nad)ariftoteK* 
fd)e  ©ntmidlung  unb  eigentlid^e  SSIüteseit  ber  31. 
geigt  folgenbeS  ̂ ilb:  Sie  Stbblüte  be§  r  ö  m  i* 
fd)en  9^eic^e§  befafe  bereits  eine  I)od)ent= 
tüidelte  d^emifd)e  Zedjnit  unb  aud)  alc^emiftifd)e 
$raji§,  bie  bielfad)  bem  alten  Orient  entlefint 
toar.  Surd)  ba^  römifd)e  ©etnerbe  finben  bann 

2;ed)noIogie  unb  „®oIbmac^er!unft"reid)e  Pflege. 
Sie  gried)ifd)  =  aIeEanbrinifd)e  SBif* 
fenfd)aft  aber  bot  ber  St.  ben  günftigften  9^äbr* 
boben  ju  einer  ftarfen  2öeiterenttt)idiung.  Sie 
berbanb  gried)ifc()en  ®eift,  frübdirifttid^e  ̂ bilo^» 
fopbie,  bie  9Jit)ftif  ber  öJnoftüer  unb  ben  9?eu=^ 
t)Iatoni5mu§  mit  ber  uralten  ägt)t)tifd)en  d)emi= 
fd)en  Sedini!.  Sie  SSorftellung  öon  einer  SBeIt= 
feele  unb  bie  Sbee  bon  einem  lueltorbnenben,  le* 
benbigen  ̂ ^ringip  erfutiren  Umbeutungen  in 
aldiemiftifdiem  ©inne:  Sie  SJletalle  feien  belebt 
unb  f)ätten  eine  ©eele,  fie  feien  wie  9)ienfd)en. 
2lntt)robomort3t)ifierungen  ftellen  fid^  ein.  Wan 
fagt:  „Sie  ©eele  be§  9JJetaII§  ift  ber  allerfeinfte 

Seil,  b.  f).  ber  färbenbe  ©eift"  (©tepbanuS).  Sebre 
bon  ber  ©ntmidlung  ber  SSietbeit  au§  ber  Ur= 
einbeit.  ,,3IIIe§  ftammt  au§  ber  ©infieit,  alle? 

orbnet  fidb  in  ibr  ein,  fie  erjeugt  alle§"  (3ofimo§). 
Tlan  formt  alfo  bie  ©toffprobleme  53taton§  unb 

3lriftotete§'  in  rein  aldiemiftifc^e  Sebren.  Sie 
grunblegenben  Senfer  finb:  ©QnefioS  (4.  ̂ ^b. 

„  n.  ebr.),  BoHmog  (4.  ̂ l)b.  n.  ©br.),  2tenea§  bon 
|k  ®aäa  (5.  ̂ i)b.  n.  ßbr.),  $elagiu§,  ©tepbanul 
K  (7.  3f)b.  n.  ebr.),  Olt^mpiobor  (5.  3t)b.  n.  Sbr.). 
^K  Stnmer  reid)ere  3tu§geftaltung  ber  Sebre  bom 

^H  „mercurius  phüosophorum":  aU  Inbegriff  aller 
^H  9)bbifi!ationen  eine§  ©toffeS,  Urmaterie  aller 
^^m  Metalle,  Jjrimäre  ̂ Katerie,  ber  nur  bie  f^arbe 
^H  fel)lt,  um  ®olb  ober  ©ilber  %n  werben,  ̂ orfd^en 
^H  nad^  9)iitteln  (Bufäöen),  unb  d)emifd)en  53ro* 
^^K'  äeffen,  treldie  eS  möglid)  mad)en,  bem  mercurius 
^^m  philosopliorum  au§  unebeln  SJletallen  ju  ge= 

l    
"""" 

gefegten  ®igenfd)aftenberfdf)tbinben  mad^en.  Sar= 
an  anfd)lie|enb  entwidelte  fid)  bie  ̂ rajiS  be§ 

t^ärbenS  („fingieren")  burcb  ©ubfianjen  („Stein 
ber  Söeifen"),  bie  uneble§  in  ebleS  berroanbeln. 
—  2tuf  bem  ©runbe  ber  griedbifd)«  alejanbrini=' 
fdEien  Sflaturforfcbung  unb  91.  bauen  bie  f  t)  r  i* 
fdben  unb  bt)santinifd)en  Slldjemiften 
weiter.  Sie  ft)rifd)e  31.  ift  wieber  bie  Söali^  ber 
arabifdben  91.,  weldie  bie  ̂ bee  ber  alejan* 
brinifdien  9Jaturforfd)ung  erweitert  unb  bertieft. 
®rünblid)e§  ©tubium  be§  9triftotele§  unb  feiner 
naturwiffenfd^aftlidien  ©d}riften.  Ser  berübnt= 
tefte  biefer  ̂ pod)e  ift  ber  9iaturforfd)er  Sfdqä* 
bir  ben  Jöajian  (®iober,  ®eber,  wabrfc^einlici)  im 
8.  unb  9.  3l)b.).  ©ein  gefcbic^_tlid)eS  Porträt  ift 
ftar!  berfdbwommen.  Sie  lateinifdie  91.  be§  13. 
unb  14.  Sl)b.§  bat  ibn  bann  burd)  Segenben  ju 
einer  rein  mt)tbifd)en  ©eftalt  gemad)t  unb  feinem 

'tarnen  bie  SSebeutung  eine§  aldiemiftifc^en  „5)ei* 
ligen"  beigelegt.  Ser  ed)te  Sfd)äbir  aber  bot  in 
feiner  Sebre  eine  ftar!  ftimbolifierenbe  unb  oüulte 
Umarbeitung  ber  ariftotelif d)en  ©lementent^eo* 
rie.  —  Sm  12.  unb  13.  ̂ j)b.  wirb  bie  91.  im 
9Ibenblanb  befannt,  inbem  arabifd^e  unb 
dbriftlidie  ®eifte§!ultur  in  SSerübrung  fommen. 
Sateinifcbe  Ueberfefeung  ber  aldiemiftif^en  ©dbrif* 
ten  arabifd)er  9tutoren.  Pflege  be§  9lriftotele§. 
©0  werben  audb  bie  brei  ©runblebren  ber  alejan* 
brinifd^en  9?aturforfd)ung  in  bie  abenblänbifd^e 
2Biffenfd)aft  berpflanjt:  bie  i^bee  bon  ber  Ur= 
materie,  bie  Sbee  bon  ber  SranSmutation  ber 
5!)Jetalle  unb  fpäter  bie  ̂ bee  bom  9Jier!uriu§  ber 
^bilofopben,  ber  allen  natürlid^en  fördern  ju 
©runbe  liegt,  ̂ n  ber  2.  Hälfte  be§  13.  ̂ lib.S 
treten  jum  erftenmale  bie  bereite  erwöbnten, 
lateinif(|en  @eber=?5ölfdbungen  ($feubo=®eber) 
auf,  bie  allerbing§  n  u  r  mit  bem  9Jamen  auf  ben 
ed^ten  arabifd^en  ®eber  (Sfd)äbir;  bgl.  oben) 

be§  8.  unb  9.  ̂ l)b.§  ̂ inweifen.  Sie  ̂ feubo* 
©eberfd^en  ©diriften  finben  bi§  tief  in  bie  9?eu* 
seit  9^ad)abmungen.  9lm  berübtnteften  unb 
grunblegenb  war  bie  Summa  perfectionis 
(13.  ̂ i)b.) :  grünblidie  (Sjperimentalarbeiten  unb 
nüdbterne  @mi)irie  bei  93eobad)tung  bon  oft  rein 
d)emifd)en  :3tttereffen.  öerborragenbe  9latur* 
forfdfier  unb  $l)ilofot)f)en  ftanben  bamalS  im 
Sienfte  ber  91.:  ̂ Roger  H  SSacon  (13.  ̂ ^b.  Spe- 
culum  alchemiae),  einer  ber  größten  mittet« 
alterlidien  9iaturforfdöer  unb  fritifdben  ©elebrten, 
bonn  H  9llbertu§  ber  ®roße  (De  mineralibus), 
H  SSincentiu§  bon  93eaubai§  (Speculum  na- 

turale), ^  Sliomal  bon  9lquino,  1f  fRa^munbuS 
£ullu§  u.  a.  m. 

4.  3u  93eginn  ber  ̂ Jeujeit  wirb  ben  jwei  aidje' 
miftifd^en  ̂ rinsipien  5[Kercuriu§  unb  ©ul^Jbur 
ein  britte§  bii^jugefügt:  ba§  Sal  (f^eftigleit,  ba§ 

„greiflid^e"  ̂ rinjit)).  Sie  Sebre  bon  ben  brei ^ringipien  ftebt  nun  im  SSorbergrunb.  Srofebem 
beginnt  in  biefer  ®pod)e  fd)on  ber  3S  er  fall  ber 
reinen  91.,  ingbefonbere  feitbem  ber  größte  5^a* 
turforfd)er  unb  9trät  biefer  3eit,  X^eoplixalit 
SSömbaft  bon  $)obenbeim  (H  ̂ aracelfuS,  1493 
— 1541)  ber  9t.  al§  Sebre  bon  ber  Sßerebelung  ber 
SKetalle  mit  tritifc^em  ©!eptiäi§mu§  unb  ber= 
gleidienbem  ©jperiment  an  ben  Seib  rüdt.  Sie 
brei  fubftansbilbenben  ^ringipien  faßt  er  bereits 
dbemifd)  auf  unb  begrünbet  bie  mebiginifdöe  Sbe* 
mie  (^atrodiemie).  ^^n  intereffiert  9[ldbemifti= 
fd^e§  nur  infoweit,  al§  e§  für  feine  d^emifdb^tbe* 
rapeutifd)e  ̂ eilfunbe  unb  )3bt)fiologifd)-patbo- 
logifc^e  Sbemie  in  SSetradbt  fommt.  ©in  fd^arfer 
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©egner  ber  31.  war  auä)  Seonarbo  ha  SSinci 
(1452—1519),  ber  boc^  nid)t  allein  al§  ̂ ünftler, 
fonbem  oud)  ate  9Jaturforf(f)er  unb  5lnatom  l^oc^^ 
bebeutenb  war.  3n  be§  $aracelfu§  SSa^Tten 
gefien  in  mancher  58eäief)ung  auä)  ber  grofee  nie^ 
berlänbifrf)e  9Zaturforfd)er  unb  Slrjt  Sol^ann 
S&apt  öan  ̂   S)eImont  (1577—1644),  ber  flaffifc^e 
^äbagoge  unb  jtf)eoIoge  2tmo§  U  (s;omeniu§ 
(1592—1670;  befonber§  in  feiner  Physica), 
bie  naturiüiffenjd)aftlid)en  2InfdE)auungen  — 
fottjeit  jie  ni(f)t  ftfiolaftifdö^ariftotelifcf)  finb  —  in 
ben  fogen.  „S3afiliu§  3SaIentinu§"-(5(^riften  be§ 
beginnenben  17.  ̂ l)b.§,  %tani  be  la  93oe  ©t)l= 
biu§,  Dtto  5j;ad^eniu§  u.  a.  93ofiIiuä  SSalentinuS  ift 
eine  t^älfrfiung,  benn  ein  9Jiann  biefe§  9Jamen§ 
Ut  nie  esiftiert.  ̂ Robert  93ot)Ie  (1626—1691), 

irenn  aui^  ejafter  ̂ JaturforfcEier,  \)'dU  noif)  an manrfiem  alrfiemiftifdöem  ©ebanfen  feft  unb 
glaubt  (äfinlid^  wie  ban  öelmont)  an  bie  3Ser= 
JDanblung  be§  SSaffer§  in  (Srbe.  2tber  immer 
fiegbafter  bringt  ber  ®eift  einer  q  u  a  n  t  i  t  a= 
üben  (SIementenlebre  burdE).  ®ocE) 
tüeber  ̂ atrodtjemie  nod)  ̂   b  I  o  g  i  ft  o  n  I  e  b  i:  e 

(Sebre  bom  „brennbaren"  ober  einer  gemein^ 
famen  ?5euermaterie  in  ben  Körpern)  fonnten 
bie  5t.  böltig  überminben,  unb  erft  mit  ben  Sagen 
£oboifier§  (1743—1794)  unb  feiner  $8or=  unb 
gjlitarbeiter  begann  fie  bon  ber  cbemifdien  f^or^ 
fcbung  mebr  unb  mebr  bemadtiläffigt  su  werben. 
SSaren  e§  borf)  Saboifier  mit  33Iad,  ̂ o^.  griebr. 
3Ret)et,  5Karggraf,  ©d)eele,  H  ̂rieftlet),  SSerg* 
man,  '3)alton  u.  a.,  bie  ber  dE)emifd^en  f^orfcfiung 
bie  neue  Waxle  aufgebrüdt  l)ahtn.  Söiefer  gans 
rabifale  Umftfimung,  ber  fid^  am  ©nbe  be§  18. 
^\)b.^  fo  nadE)boItig  boUäog,  berubte  in  erfter  Sinie 
auf  bem  ©turje  ber  ̂ blogiftonlebre  unb  ber  genia* 
len  ̂ lufftellung  eine§  ber  met^obifcEien,  d^emifdjen 
©mpirie  böltig  entfpred)enben  SSerbrennung§^ro= 
blem§,  fo  ba^  man  in  unferen  Stagen  ganj  im 
©egenfaö  äu  ber  STranSetementationStebre  ber  Sit* 
dE)emiften  annimmt,  ba%  ein  d)emifdf)e§  ©tement 
au§  gteid)artigen  ̂ tumen  beftebt,  gteid)  an 
SKaffe  unb  ©röfee,  unb  weiter,  ba%  bie  3ttome  ber* 
fd^iebener  ©lemente  firf)  burc^  Strt,  9[Raffe  unb 

&t'ö%e  bon  einanber  unterfd^eiben.  S)ie  (Elemente 
finb  n  i  d)  t  in  einanber  wanbetbar,  unb  e§  eri= 
ftieren  ebenfobiete  qualitatib  berfrf)iebene  Sltome 
al§  Elemente  CSatton).  liefen  3tnfd^auungen 
liegen  ber  ©afe  bon  ber  ©rtiattung  be§  @toffe§ 
unb  fpäter  audö  ber  bon  ber  (Srbattung  ber  traft 
(Energie;  3uliu§  ̂ Robert  II  Ttaint  1842)  ju 
®runbe.  ®a§  erftere  ©runbbogma  fübrte  bann 
ju  ber  (£infirf)t:  ba§  ®ewicE)t  be§  9teaftion§pro= 
bulte§  ift  gteicb  ber  ©umme  ber  @ewid)t§mengen 
ber  reagierenben  Körper.  SJfan  !ennt  beute  etwa 
70  ©temente  ober  d)emifdöe  ©runbftoffe.  —  ̂ n 
unferen  2^  a  g  e  n  bat  bie  5t.  unb  ibr  ti^eoreti' 
fd^e§  ̂ riuäip  nur  norf)  in  ben  Reifen  be§  fogen. 
H  D!Mti§mu§  unb  H  ©piriti§mu§  Stnbänger  unb 
trägt  outf)  bier  ben  d)ara!teriftifrf)  tlieofopbifcöen 
Stfjent.  ®a§  Problem  bon  ber  SSerWanblung  ber 
©temente  bat  in  jüngfter  ©egenwart  aud^  wieber 
ba§  ̂ ntereffe  ber  wiffenfct)afttid)en  &)em\e  besw. 
ber  fbt)fi^atifd)en  (s;bemie  erregt,  wenn  auä)  in 
einem  anberen  ©inne  ot§  in  ber  3eit  ber  ̂ tld^e* 
miften.  ̂ ^reilirf)  mu§  man  biefe  SSermutungen 
nod)  at§  S)l5t)otbefe  anfpred)en,  unb  and)  bie  Um* 
wanblung  ber  (llemente,  wie  fie  un§  bie  r  a  b  i  o= 
altiben  ©toffe  geigen,  ift  nod^  nic^t  er= 
flärt.  2)ie  @  I  e !  t  r  o  n  e  n  (gewiffermafeen  bie 
Sttome  ber  ©leftrisität)   ot§  bie  gefud)ten  „Ur* 

atome"  gu  begeid^nen,  beren  mannigfa(^e  3ln= 
orbnung  ober  Konfiguration  bie  cf)emifrf)en  Sie* 
mente  unferer  mobemen  ßbemie  bilben,  ift  bor* 
täufig  noct)  ein  frf}öner  Straum.  ©eine  (Srfül* 
lung  würbe  alterbing§  ba^  SBefen  bea  atcbemifti* 
f(^en  Problem»  in  feinem  terngebanten  hetüai)t' 

l^eiten. TO.  SSert^elot:  La  chimie  au  moyen-&ge,  1893;  — 
3)  e  r  f.,  Archäologie  et  Histoire  des  Sciences,  1906;  —  25  er  f., 

Les  origines  de  l'alchimie,  1885;  —  3)  e  r  f.,  Introductioa  k 
l'ötude  de  la  chimie  des  anciens  et  du  moyen-fige,  1885;  — 

3)  e  r  ̂.,  La  chimie  dans  l'antiquitß  et  au  moyen-äge.  Revue 
des  deuxmondes,  1893.  T.  119,  p.  315  unb  545;  — SR  i  et), 

©l^renfelb:  6SrunbriB  einer  G-nttBidIung§0efdjid)te  ber 
cf)emi5döen  Sttomiftit,  1906;  —  ©  r  n  ft  0  o  n  3«  e  t)  e  r:  ®e= 
fd^idöte  ber  6:öemie  öon  ben  älteften  Beiten  b\&  jur  ©egenWart 

1905';  —  §erm.  Äopp:  Sie 91.,  1886 (ftellentoeiie  t)er= 
altet);  —  3)  er  f.,  Beiträge  äur  6Seid)id)te  ber  GI)entie,  1869 
unb  2lbf)anblungen  jur  @e{dE)id)te  ber  SJaturwiffenfrfjaften, 

1906;  —  (Sbmunb  £).  oon  Sippmann:  2t6'öanblungen 
unb  Sßorträge  jur  ®ef(f)id)te  ber  9ZaturtDii}enfd}nften,  1906; 

—  tJrans  ©trunj:  9faturbetrad)tung  unb  ülaturer' 
Icnntniä  im  ailtertum,  1904;  —  3)  e  r  i.,  Sie  Sßorgejdjidjte  unb 
bie  Slnfänge  ber  Hernie,  ©ine  ßinleitung  in  bie  &eid)\ä)ie  ber 

e^emic,  1906;  —  S  e  r  |.,  Sie  Gljemie  im  HaififcEien  mtex- 
tum,  1905;  —  S  e  r  {.,  3;r)eopf)raftu§  «ßaracelfuä,  fein  Seben 
unb  feine  $erfönIidE)feit,  1903.  I;  —  S  erf.:  S^eop^raftu« 
«UaracelfuS.  SReligion  unb  ©eifteäfultur,  1907  I.  g.  322 
bis  337;  —  Serf.:  ̂ o^.  SBapt.  öan  ̂ elmont,  1907;  — 
S  erf.:  Ueber  bie  Sßorgcfdjid^te  ber  Se^re  bon  ben  (Hementen. 

e^emi!er=3eitun0,  1907  9Jo.  10;  —  Serf.:  e^emifdöeS  bei 
«ßlaton.  6I)emifer=3eituno,  1907,  9Jo.  84;  —  Serf.:  S3ei= 
tröge  äur  ®ef{f)i(f)te  ber  9Joturh)iffenfdöaften,  1908;  —  §. 

S ecl  er cq:  Alchimie,  Dd'A  I,  ©p.  1065  ff.  Struns. 
Sllciati,  2;  e  r  e  n  g  (1570—1651),  Sefuit,  $ro* 

feffor  ber  Sttieologie  unb  $t)iIofopbie  in  9lom, 
begann  im  auftrage  U  UrbanS  VIII  eine  ®e= 
frf)irf)te  be§  H  Sribentinumg;  fein  9JiateriaI  be* 
nufete  bann  ̂   ̂ atlabicini.  «. 

^Ibebcrt,  frönfifd^er  99ifd^of  in  9?euftrien  gur 
3eit  be§  H  S8onifatiu§.  ̂ n  it)m  berför^jert  ficE) 

ber  Slöiberf^rudE)  be§  fränüfd^en  f  teru§  unb  gu* 
gteid)  ber  fränfifd^en  Unbiggipliniertbeit  gegen  ben 
uniformierenben  römif d^en  SJJiffionar.  ̂ ie  SSrie» 
fe  be§  SßonifatiuS,  unfere  eingige  Ouelte,  fd)il* 
bem  it)n  aU  ©d^wärmer,  bon  ben  ©einen  ber* 
ebrten  5ß5unbertäter,  ber  burd)  ben  H  S)immelä* 
brief  fid^  beglaubigt  unb  auf  bie  Hrd^Iid^enSTtftitute 
tierabblidft.  „@r  batte  ba§  3eug  gu  einem  from* 
men  ̂ ot!§:prebiger  unb  gu  einem  fred^en  S3e* 
trüger  unb  war  bod)  feine§  bon  beiben"  (S)aud). 
9)Jit  ̂ Beginn  ber  Sf^eorganifation  ber  neuftrifdien 
^rc^e  täfet  if)n  33onifatiu§  744  burd)  bie  ©tmobe 
bon  ©oiffon§  abfeöen,  eine  fränfifcEie  ®efamtft)n* 
obe  fowie  ber  ̂ apft  beftätigen  ba^  Urteil.  9t. 
unterworf  fid)  nid}t,  fein  2tu§gang  ift  unbefannt, 
nadö  ber  Segenbe  ftarb  er  bei  ber  t5Iud)t  au§ 
feinem  ttofter!er!er  fyutba.  &met. 
nmtlm  (ca.  640—709)  würbe  gwifcben  639 

unb  645  al§  ©obn  KentwineS,  be§  tönig§  bon 
SQßeffeE,  bielteid^t  in  Srodenboroug!^  geboren. 
®twa  660  trat  er  in  ba^,  bon  bem  irifdien  ©remi* 
ten  SKailbutf  begrünbete  Softer  gu  9J?aIme§burö 
ein.  ©er  bier  angeregte  (Sifer  für  gelebrte  ©tu* 
bien  fütirte  9t.  gweimat  gu  längerem  Stufentbatt 
nad)  ßanterburt),  wo  ber  9tfrifaner  S)abrian  mit 
Unterftüfeung  be§  ̂ ifd)of§  If  2^beobor  eine  tbeo* 
logifdie  ©d^ute  eingerid)tet  batte.  £)ier  erwarb 
er  fid)  burd)  angeftrengte  Strbeit  ouSgebreitete 
Kenntniffe  auf  alten  mögtid^en  SSiffenSgebieten; 
fetbft  bem  römifd^en  9^ed)t  unb  ber  ̂ ftrotogie 
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toanbte  ficE)  fein  ̂ ntereffe  ju.  674  würbe  %., 
ber  tool^I  ftfion  bi§f)er  ®tafonenrecE)te  gehabt 
batte,  äum  ̂ rieftet  geluetfit  unb  entfaltete  al§ 

foId}er  in  SSeffej  eine  rege  unb  frud)tbare  "^  &ei^ 
benntiffion,  für  bie  er  eine  angelfä(f)fifd)e  Ueber= 
fefeung  be§  5i^falter§  begonn.  SIber  fd)on  im  ̂ afir 
barauf  beruft  man  ibn  nac^  9JJaiIbuIf§  Sobe  jum 
Slbt  Don  9KaIme§6urt).  ©eine  breifeigjäbrige 
9Imt§tätigfeit  brachte  bem  tlofter  einen  grofe^ 
artigen  3Iuffrf)mung.  3I.§  i^-amilienbejicbungen 
5u  ben  f  önig§familien  be§  Sanbeä  üeranlafeten 
umfangreirfie  ©d)en!ungen  an  bie  junge  2lbtei, 
bon  ber  tiiel  äußerer  unb  innerer  ©egen  auf  bie 

I-irc^e  bon  SSeffey  ausftrömte.  SSeit  über  biefe 
©renjen  binau§  aber  berbreitete  \xd)  ber  9tuf 
ber  ®elebrfam!eit  be§  9tbte§;  fein  SSerbienft  mar 
e§,  ha%  Sl^almeäburt)  mef)r  unb  mef)r  für  SSeft^ 
englanb  bie  SSebeutung  gewann,  bie  ßanter= 
burt)  im  Dften  batte.  694  reifte  'ä.,  einer  {£in= 
labung  be§  ̂ at)fte§  ©ergiu§  I  folgenb,  mit  jraei 
©efäbrten  nad)  9iom,  mo  er  ebrenboll  aufge= 
nommen  mürbe  unb  für  fein  ̂ lofter  tt)id)tige 
35orrecbte  erbielt  (felbftänbige  9Ibtwabl  S3e- 
freiung  bon  bifcböflid^er  ®erid)t§barfeit).  3u 
Einfang  be§  8.  Sbb.§  bot  fid)  für  31.  bowelte  ®e- 
legenbeit,  feinen  'Sanf  bafür  ju  bemeifen.  (Sr 
trat  ein  für  SSilfrieb  bon  tlorf,  beffen  (Srbebung 
5um  (grjbifd)of  eine  antirömifd)e  Partei  äu  ber= 
binbem  fud^te,  unb  weiter  forberte  er  nid)t  obne 
©rfolg  in  einem  93riefe  ati  ben  fönig  ©eraint 
bon  ®omnonia  beffen  Untertanen  auf,  bie  rö^ 
mifd)»Iird)Uc^en  ©itten  anjunef)men  (Dfterbe== 
rec^nung,  fransförmige  2;onfur).  2lt§  705  bon 
SSincbefter  ba§  neue  93i§tum  ©berborne  abge= 
äWeigt  würbe,  mad)te  man  9t.  jum  erften  33ifd)of, 
liefe  ibm  aber  jugleicb  feine  9lbt§würbe.  9Jadö 
bierjäbriger,  burd)  mand)erlei  f  ranfbeit  gebemm= 
ter  3Bir!fam!eit  ftarb  er  25.  mai  709  in  bem 

Rieden  SSouIting.  1080  würbe  ber  in  ber  WidjaeU^ 
ftrd)eäu9JiaIme§burl5  SSeigefe^te  beilig  gefprod^en; 
fein  Seben  befcbrieben  ?5'ariciu§  unb  SSilbelm  bon 
9[Ralme§buri5.  —  91.  beborjugt  in  feinen  nur  teil^ 
weife  erbaltenen  SSerfen  bie  93riefform.  ©in  Iön= 
gerer  Straftat  ba^tbelt  De  laudibus  virg;initatis 
(bem  greife  ber  Su^9ftäulid)feit) ;  unb  ber  ©d)il* 
berung  ber  ad)t  Principalia  vitia  wibmet  er 
aufeerbem  ein  ®ebid)t  bon  f oft  3000  ̂ ejametem. 
%ie  Epistula  ad  Acircium  (fönig  be§  9?orbreid)§) 
fcbilbert  bie  SSebeutung  ber  ©iebensabl  unb  ent= 
bält  metrifcbe  §tu§einanberfet5ungen  fowie  100 
3flätfel.  9In  2t.§  ©d}reibweife  fällt  befonberg  auf 
bie  überreidblidie  S)eranäiebung  gried)ifd)er  SSorte 

oft  in  latinifierter  i^orm.  '2)ie  $rofa  mad^t  meift 
einen  fd)WüIftigen  ©inbrud;  9I.§  §auptbegabung 
lag  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ oefie.  —  i^ür  bie  mittel* 
alterlid^e  f ird^engefd)id)te  bebeutet  fein  SBirfen 
febr  biel;  burd)  ibn  erbielt  bie  bamalige  SBelt* 
bilbung  ein  neue§  Bei^trum  in  ̂ Britannien,  unb 

pgleid^  trug  er  baju  bei,  ba'Q  ba§  fübweftlidje 
H  ©nglanb  mit  9tom  innig  berfettet  würbe. 
Aldhelmi  opera  quae  extant,  ed.  fj.  21.  ©ilei.  Osforb 

1844;  —  Sco  SSöntioff,  9fibf)elin  tjon  OTaIme§burt). 
Diss.,  1894  (mit  Weiteren  Siteraturangafien).  ^et^. 

Slleonber,  &ieront)mu§  (1480—1542), 
ber  t)äpftlid)e  gJuntiuS  unb  grimmige  £utber=^ 
baffer.  ®eb.  in  motta  (^robinj  ̂ riaul)  aU  ©obn 
eine§  feingebitbeten  9lrste§,  erbält  er  eine  febr 
forgfame  9lu§bilbung  unb  wirft  feit  1499  al§ 
Sebrer  im  ©inne  be§  1[  S)umani§mus,  borüber= 
gebenb  (1501)  in  ̂ öpftlicbem  ®ienfte  tötig.  3n 
SSenebig,  ber  öauptftötte  feiner  Stätigfeit,  ift  er 

eine  £eud)te  be§  um  SllbuS  SJtanutiul,  ben  be* 
rübmten  93ud^bruder,  gefd)arten  &umaniften= 
freife§,  wirb  aucb  mit  H  (gra§mu§  befannt,  ber  fein 
©tubengenoffe  ift  unb  SSorlefungen  bei  ibm  bort. 

I  1508  fiebelt  er  nad)  $ari§  über  unb  fübrt  bag 
I  metbobifd)e  ©tubium  be§  ®ried)ifd)en  in  %xant^ 
j  reid)  ein.  1513  (borübergebenb  1510/11  war  31, 
!  in  Orleans)  wäbtte  ibn  bie  Uniberfität  sum  9te!* 
!  tor,  bod)  trat  er  nod)  am  (Snbe  beg  i^abreS  in  ben 
®ienft  be§  tansIerS  Subwig»  XII  (gtienne  $on- 
^er,  S3ifd)of§  bon  $ari§.  ©eitbem  blieb  er  im 
f  ircbenbienft,  1515  in  Sütticb,  feit  1516  in  9^om, 
äunäd)ft  oI§  ®ebeimfd)reiber  be§  f  arbinalS  ©iulio 

beSJlebici,  be§  eigentIicben„9Jiad)er§"ber  $al3ft=^ 
poim  (H  $at)fttum).  1519  ftieg  er  jum  93iblio= 
tbefar  ber  ̂ alatina  auf,  unb  1520  fd)idte  ibn 
Seo  X  al§  aufeerorbentlicben  9Juntiu§  (H  93eamte, 
ürd)Iid)e)  an  ben  $)of  f  arB  V  jum  Qwed  bexMo' 
bilmacbung  bon  f  aifer  unb  9teid)  gegen  H  Sutber 

fraft  ber  ̂ annanbrobunggbulle  (H 'Seutfdilanb: 
II.  Sfleformationgjeitalter).  ©eine  ̂ olitif  fübrte 
er  mit  oufeerorbenttidber  Säbiflfeit  unb  mit 
®efd)id,  unbefümmert  um  ̂ emmniffe  berfcbie= 
benfter  9lrt.  2)en  S)öbe))un!t  feiner  SBirffamfeit 
auf  bem  SBormfer  9teidö§toge  (H  ©eutfcblanb: 
IL  Sfteformationgjeitalter)  bilbet  bie  berübmte 
9Ifd)ermittwo(^§rebe  bom  13.  %ebxuax  mit  ber 
9tufforberung,  Sutber  nid)t  %u  berbören,  fon= 
bexn  ben  99annfprud)  ber  firdbe  gu  bollsieben. 
©rlebte  er  bamit  einen  Mfeerfolg,  fo  gelang  ibm 
bie  ©urcbbrüdung  be§  SSormfer  ®bifte§,  beffen 
erfter  (Entwurf  bon  ibm  ftammt.  Söod)  mit  bem 
SSormfer  3fteid)§tage  ift  feine  SftoHe  bebeutenb  ber* 
abgeftimmt,  bie  großen  9lufgaben  feblen  xi)m, 
unb  feine  SSemübungen,  fie  gu  fd)affen,  fdieitern. 
9ln  äußeren  (Sbren  feblte  eg  nid)t,  er  würbe  ©rs* 
bifcbof  bon  SSrinbifi  (1524)  unb  tarbinat  (1538), 
1531/32  nod)  einmal  gJuntiuS  bei  f  arl  V,  aber  bei 
ben  1538  im  Jjäpftlicben  Stuftrage  betriebenen 
3tu§gleid)§berbanblungen  mit  ben  ̂ roteftanten 
erlebte  er  eine  fdömergücbe  (Snttäufd^ung.  —  35ei 
9t.  finb  ber  ̂ umanift  unb  'Si^slomat  burd)  ba§ 
23anb  be§  @btgeiäe§  ju  perfönlidber  (Sinbeit  ber= 
!nüt>ft.  9tl§  £)umanift  bat  er  58ebeutfame§  ge* 
leiftet,  unb  feinem  arcbibalifdien  OrbnungSfinn 
berbanfen  wir  wid)tigfte  Cuetlen  ber  9?eforma= 
tionggefdbid^te,  borab  bie  berübmten  ®e:pefcben 
bom  SBormfer  Sfteidb^tage  unb  fein  S^agebudb. 
©eine  fittlicben  f^ebler  (fon!ubinen,  ©t)pbdi§) 
bat  er  mit  ben  meiften  £)umaniften  geteilt.  9tl§ 
"Si^Iomat  ift  er  an  SSerbältniffen  gefd)eitert,  bie 
ftärfer  waren  at§  er. 

BE'  I,  @.  328  ff;  —  3^.  <|3  a  cj  u  i  e  r:  Jöröme  A16andre  I 
1900;  —  <JJ.  ffi  a  1 1 0  f  f :  ®ie  ®el3efd)ett  hei  «Tiuntiu«  Stte. 
anber,  (1886)  1897«;  —  t2l.  ©auSratf):  SHeanber  unb 
Sutl^er  auf  bem  meid^gtoge  su  SBormä,  1897.  Äö^Ier. 

b'5nembcrt,  ̂ ean  le  3flonb  (1717—1783),  be* 
rübmter  ̂ arifer  9Jlatbematifer.  3u  ber  großen 
©nsljHopöbie  ber  H  (gnsQÜopäbiften  fcbrieb  er  (im 
®eifte  bes  ©enfuali§mu§  S3acon§  unb  Sode§ 
unb  ber  ©!et)fi§  23at)Ie§)  ben  berübmten  über* 
ou§  Haren  Discours  preliminaire  unb  bie  matbe* 
matif^en  9trti!el.  Heber  feinen  einfluB  in  ber 

internationalen  getebrten  SSelt  U  Stfabemie.  ̂ sl 
Oeuvres.  5  S8be.,  *J3ari8  1821;  Oeuvres  et  correspon- 

dances  inedites  ̂ räß. bon  (Si)ax\ei  §enrt),  1887;  —  (S  o n b  o  t« 
cet:  A.,  sa  vie,  ses  oeuvres,  sa  Philosophie,  1852.       ̂ äf. 

Sllefiug,  9t  I  e  f  a  n  b  e  r  (1500-1565),  in  ©bin* 
burgb  geboren,  einer  attangef ebenen  f^amilie 
entfproffen,  ftubierte  in  @t.  1f  9lnbrew§,  würbe 
bann    bon    feinem    (gräbifd)ofj  5»    bem    ein* 
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geferferten  $atri!  TI  Hamilton  gefrfitdt,  ifin  ̂ u 
befefiren,  aber  ötelmebr  bon  btefem  für  bie  neue 
Se^re  getDonnen.  1532  flof)  er  bor  feinen  ̂ Jetnben 
naä)  SBtttenberg,  bon  mo  er  1583  aucf)  feine  erfte 
reformatorifdöe  @(f)rift  erlief,  einen  53roteft  ge= 
gen  ein  SSibelberbot  ber  fd)ottifc^en  S3ifc^öfe. 
1535  folgte  er  einem  9fiuf  $ieinri(f)§  VIII  nad^  H 
©nglanb  al§  Sti^eologie^rofeffor  in  ©ambribge, 
tt)i(l|  aber  fd^on  1539  bor  erneuten  2lnfeinbungen 

no(f)  "Seuifdilanb  surüd,  mo  er  1540  bon  ̂ oactiim 
II  an  bie  Uniberfität  H  f^ranffurt  a.  D.  berufen 
njurbe.  3II§  ®egner  ber  SSorbelle  mit  bem  Or= 
binariuS  ber  bortigen  SuriftenfaMtät  berfeinbet, 
fiebelte  er  1542  on  bie  Uniberfität  H  Seipsig  über, 
mo  er  naä)  einem  rul)e=  unb  friebtofen  £eben  am 
17.  Tläxi  1565  ftarb.  @r  war  aKelanc^t^onianer, 
natim  an  mel)reren  3fleIigion§gefpräd^en  teil  unb 
l^interliefe  biele  ejegetifdie,  bogmatifdie  unb  po= 
Iemif(f)e  ©cfiriften. 

9}.  58  u  b  b  e  n  f  i  e  e:  ÄE»  I,  ©.  336—338;  —  ©oju:  t  C. 
e  I  e  m  e  n ,  21.  9t.,  SSiffenftfiafllidfie  »eiloge  jur  Seipäiger 

3eit0.,  1906  sRr.  7;  —  tStiloIaugSKüIIer,  »citräge 
äur  Äird^engefdjicfite  ber  9RarI  SBranbenburg  im  16.  S^h., 
1.  .©eft,  1907, 107  ff.  C.  Giemen. 

mevmbn  I,  ̂ ap\t  (103—114?),  foll  ben 
9!J?ärtt)rertob  geftorben  fein,  bod)  liegt  föalir* 
frfjeinlid)  SSerwed^Slung  bor  mit  einem  gleid)^^ 
namigen  9Jiärtt)rer.   H  ̂ apfttum.  ä. 

II,  ̂ aijft  (1064—1073).  ©eine  ̂ Regierung 
fällt  unter  bie  ̂ rolegomena  be§  großen  ̂ ampfe§ 
ätuifcfien  ̂ apfttum  unb  ̂ aifertum  unter  H  ®re= 
gor  VII.  tiefer  (bamal§  nod)  §)ilbebranb)  be== 
ftimmte  ilm  eigenmäd)tig  sum  Zapfte,  narfibem  er, 
au§  ber  9Jä{)e  bon  SKailanb  gebürtig,  mit  ber  bor= 
tigen  ̂ ataria  (^  Stauen)  in  SSerbinbung  ge= 
ftanben  unb  if)r  S3ünbni§  mit  ber  ̂ urie  erhielt 
iiatte.  SSegen  feiner  unred^tmäfeigen  SlironerJie* 
bung  in  ©treit  mit  bem  bon  Söeutfd^Ianb  unter= 
flutten  ®egenpapftöonoriu§  II  bertoidelt,  gelang 
ilim  bie  ®urd)brücEung  feiner  3tutorität  H  2Inno 
b.  Stöln,  bie  aföbalb  aud^  H  S)einridö  IV  ju  füllen 
befam.  1073  bannt  er  bie  Wdte  be§  ̂ önig§,  ein 
SSorfpiel  be§  fönig§banne§.  5Iud)  gegenüber 
europäifdien  9iationen  seigt  er  fid)  afö  ben  SSor* 
ganger  ®regor§  VII. 
m,  ̂ apft  (1159— 1181),  urfprüngIitf)$RoIanbu§ 

SSanbinelluS,  geb.  in  ©iena,  zeitweilig  Selirer  an 
ber  Uniberfität  ̂ Bologna,  SSerf  affer  eine§  kommen* 
tar§  äum  Decretum  Gratiani  {^  ̂ rd)enretf)t) 

unb  eines  £el)rbudö§  ber  '2)ogmatif,  war  ca.  1050 
jum  ̂ arbinalbiafon,  balb  barauf  jum  f arbinal* 
priefter  ernannt  worben;  fein  Stuf  treten  auf  bem 
gteid)§tag  ju  SSefauQon  (1157),  wo  er  al§  päpft^ 
lid^er  Segat  bie  93eseidE)nung  ber  !aiferlid)en 
SSürbe  al§  eine§  beneficium  be§  römifd^en  ©tuf)I§ 
berfocE)t  (t  5[Japfttum),  legte  ben  ®runb  jur 

®egnerfd)aft  1i  t^riebridE»  SSarbaroffa?.  'Sie 
^apftwa^l  1159  fiel  gwiefpältig  au§:  gegen  dio' 
lanb  (ieöt  Stleyanber  III)  würbe  SSütor  IV  (1159 
bi§  1164)  gewäf)It,  für  ben  fid^  has^  bom  taifer 
nad)  ̂ abio  berufene  ̂ onpl  (1160)  entfcE)ieb, 
wäfirenb  Meranber  ben  faifer  bannte,  freilid^ 

um  balb  barauf,  weit  er  tro^  ber  '3tnerfennung 
bon  feiten  @nglanb§  unb  t5ran!reid)§  in  ̂ totien 
fid^  nidEit  Iiatten  !onnte,  bei  Subwig  VII  bon 
^xantxeiä)  (t  1180)  8uflutf)t  ju  furfien.  ®ie  ̂ olitil 
be§  !aifertid)en  tanjterS  Sfleinatb  bon  Raffet  ber* 
Ilinberte  nact)  2Siftor§  IV  Sob  (1164)  bie  93eenbi- 
gung  be§  ©treite§;  fie  berfrf)örfte  i^n  burrf)  bie 
gjeuwabi  eine§  ®egenpapfte§  (^afct)ali§  III 1164 
bi§  1168)  unb  bie  SSürgburger  Tagung  (1165), 

i  ouf  ber  ̂ ^riebrid)  gelobte,  niemals  9t.  ober  einen 
bon  feiner  Partei  gewäl)Iten  ̂ abft  anjuerfennen. 
®er  StuSgang  feineS  bierten  Sftomjugg  ($eft  im 

I  ̂eere,   %ob  9teinalb§   bon  2)affel  1167)  ftärfte 

I  ben  ̂ l^opft,  beffen  93ünbni§  mit  ben  lombarbifd)en 
I  ©tobten  (®rünbung  bon  Stteffanbria)  nad)  ber 
1  Felonie  ̂ einrid^§   be§   Söwen  sur  5^ieberlage 
I  §riebrid)§  in  ber  ©d)lad)t  bei  Segnano  (1176) 
1  fül)rte.  Sm  ̂ rieben  bon  SSenebig  (1177)  mufete 

i^riebrid)  jur  3tner!ennung  3t.§  fid)  berftelien. 
2tud)  S)einrid)  II  bon  H  ©ngtanb  (t  1189)  unter- 

lag in  feinem  .Kampfe  mit  2t.,  beffen  SSeigerung, 
ben    (Srgbifdiof    bon    ßanterburri,    j£f)oma§    t 
SSedet,  absufe^en,  ben  ̂ önig  zeitweilig  zur  2ln* 
nötierung   an   t^riebrid)   beftimmte.    3ll§   nid)t 
oline  &einrid)§  SSorwiffen  2;i)oma§  SSedet  1170 
ermorbet  worben  war,  mufete  ber  l^önig  bie  So§= 
fpredbung  bom  SSanne  burd)  2tufl)ebung  ber  ̂ on= 
ftitutionen  bon  Slarenbon  au§  bem  S-  1164  unb 
öffentlid)e  ̂ rdE)enbufee  am  ®rabe  be§  S)eiligen 
erfaufen     (1174).      ̂ reunblid)er     waren    ̂ .§ 
S3e§iel)ungen  jum  ̂ önig  bon  II  ̂^ranfreid^,  auf 
beffen  Stnregung  er  auf  bem  11.  allgemeinen  ober 
3.  Konzil  im  Sateran  {Wäxi  1179)  ben  treujäug 
Wiber  bie  H  fatfiarer  im  füblic^en  ̂ ^ranfreicl 
gutl)iefe.     SSon    ben   fonftigen  93efd)lüffen    ber 
Mrdienberfammlung   finb    bie   wiber   bie   93e- 
fteuerung  ber  ®eiftlid)!eit  burd)  weltlid^e  öbrig= 

{  feiten  unb   über  bie   ̂ apftwal^l  —  geforbert 
I  würbe  bie  Qtt'eibrittelmaiorttät  ber  SSäbler  — j  bon   Bebeutung   geworben.    5tl§   ©ieger  über 

!  zwei  weitere  ©egenpäpfte  (SaÜEt  III 1168—1178 
I  unb  Snnogens  III  1179—1180),  aber  au§  9lom 
j  bon  beffen  SSürgern  bertrieben,  ift  3t.   III  ju 
I  eibitä  eaftellana  am  30.  Stuguft  1181  geftorben. 

aScrminflftoff. 

IV,  ̂ apfl  (1254—1261),  urfbrünglid)  Sf^ainalb 
bon  ©egni.  Unter  it)m  gel)t  ba§  ©d^idfal  ber 
^ol^enftaufen  feinem  @nbe  entgegen  (H  ®eutfd)* 
lanb,  9i)^ittelalter).  'Sie  bei  Uebernal)me  ber  SSor- 
munbfdiaft  gegebenen  Bufagen  an  fonrabin 
bred^enb,  tritt  er  in  jeber  SSeife  al§  ®egner  be§ 

„legten  ber  S)oI)enftaufen"  unb  feine§  Ot)eim§ 
ajlanfreb  auf,  ot)ne  boc^  feinen  tampf  burd)= 
füliren  %u  fönnen.  H  ̂ apfttum.  «. 

V,  ̂ apft  (1409—1410),  urfprünglid)  ̂ ßeter 
^l)ilargi,  würbe  naä)  ber  StbfeöungH  ®regor§  XII 
unb  1f  S3enebi!t§  XIII  burd)  ba§  ̂ ifaner  tonjit 

^apft,  um  alsbatb  ba§  tonzil  ju  entlaffen.  'Sie SÖefeitigung  be§  $apftfd^i§ma§  gelang  nid^t, 
bod)  ftanben  bie  SSorfämpfer  ber  3fieform  auf  2t.§ 
©eite.  S)eute  gilt  er  Iat^olifd^erfeit§  nur 
ol§  ©egenpapft  ju  bem  red)tmä§igen  Zapfte 
®regor  XII.  @in  unfelbftänbiger  (^axattex, 
geriet  er  ganj  unter  ben  ©influfe  ber  9)änoriten, 
beren  SSeid^tipribilegien  er  erweiterte,  unb  be§ 
tarbinate  «altfiafar  ßoffa.  H  Sfteformlonäile 

H  55apfttum.  St. 
VI,  $apft  (1492—1503),  urfprünglid)  9tobrigo 

Sansol,  würbe  ca.  1430  zu  3£atiba  bei  $ßalencia 
geboren,  bon  feinem  Dl^eim  H  ßaliftuS  III 
(1455 — 1458)  in  bie  i^amilie  ber  SSorgia  oufge- 

nommen,  feit  1455  mit  immer  ertragreid^eren  tu- rialen  Stemtern,  ̂ frünben  unb  ben  93i§tümem 
Sartagena,  $orto  unb  SSalencia  auSgeftattet,  unb 
1492  zum  $apft  gewählt,  fein  SSürbeloferer 
i)ätte  9^ad)folger  ̂ etri  werben  fönnen,  feiner,  ber 
weniger  ©inn  für  bie  ̂ rd)e  l^atte,  ein  SKann, 

beffen  einjigeg  ©treben  e§  war,  auä)  al§  ̂ opft  fei== 
ner  ©innenluft  ju  fröf)nen  unb  feine  äal)lreid)en 
^nber,  unter  i^nen  ßefare  unb  Sucrejia  Borgia, 
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ntöglidfift  glänjenb  ju  berforgen.  0ug  unb  ge* 
roanbt,  troö  aller  2tu§)d[}meifungen  ftet§  öon 

förperUd)er  raie  geiftiger  ̂ li'iöie,  raiirbe  er  un= 
fieiiüoll  für  ̂   Stalten  unb  bie  röntifd^e  Äirdie 
(H  ̂ at)ftturtt)  eben  burcf)  feine  f^amiHent)oIitif. 
®ie  Sa^re  feine§  $ontifitat§  finb  auggefüllt  öon 
trecfifelüollen  tämpf en.  ̂ m  ̂ .  1494  jog  tarl  VIII 
öon  ̂ ranfreid)  (1471—1498)  nad)  Stalten,  um, 
geftüfet  auf  alte  3tnft)rüd)e  be§  ̂ aufe§  Stnjou, 

"J^eapel  ju  erobern;  miber  tön  öerbanb  fid)  91.  VI 
mit  SSenebig,  SiJtailanb,  Spanien  unb  bem  beut'= 
fd^en  f  aifer,  oline  5?arl§  Sieg  bei  ̂ yomuoüo  unb 
feine  fRüdfebr  nad^  ̂ ^ranfreid)  berl^tnbern  äu 
fönnen.  ̂ m  S-  1499  eroberte  Submig  XII  bon 
f^ronfreid)  (1498—1515)  Slktlonb ,  im  Sa^re 
1501  im  ̂ unbe  mit  ̂ ^erbinanb  bem  Slatf)oIifdf)en 
öon  ©panien  (t  1516)  5teapel  auf»  neue.  Stil 
biefe  polittfd^en  ©reigniffe  unb  SSerfd^iebungen 
moren  für  %.  9Jfittel  jur  ̂ örberung  feiner  ̂ n= 
ber,  öornef)mIicö  be§  ßefare  93orgia,  ber  nad^ 
SSersid^t  auf  bie  ̂ arbinal^ mürbe  unb  öonSubmig 
XII  äum  S)eräog  öon  SSalence  erhoben  mit  fran= 
jöfifc^er  öilfe  bie  Heineren  mittelitaltenifd)en 
SD'?acötI)aber  ju  befriegen  unb  ju  befeitigen  öer* 
flanb.  ©eine  unb  be§  $apfte§  2;rui3pen  er* 
oberten  bie  Sftotnagna,  $efaro,  91imini,  g-aen^a; 
äum  erften  Wale  erfufir  2)iittelitalien,  jum  S)er= 
äogtum  ber  Sftomagna  bereinigt,  ben  ©egen  unb 
bie  Saft  eine§  Iiarten  ®eft»oti§mu§,  ber  nid)t  gu= 
rücEfd^redte  öor  blutiger  9)brbtat  am  ®ema:^I 
ber  Sucresia  93orgia,  bereu  SSermäblung  mit 
bem  öerjog  öon  gfte  t)oIitifd)en  S«tereffen 
biente.  ®ie  erften  Sa^re  be§  16.  SI)b.§  bejeid^nen 
ben  S)öf)epunft  in  ber  ®efdöid)te  be§  $)aufe§  S3or* 
gio  unb  bamit  2t.§  VI.  ®er  ̂ apft  ̂ atte  1493 
alle  neuentberften  unb  nodf)  %u  entbedenben 
Sänber  sroifd^en  ©tjanien  unb  Portugal  berteilt. 
®e§  löftigen  3Rai)nex§  H  ©aöonarola  mar  er 
burdö  beffen  bon  ibm  angeorbnete  5ßerbrennung 
(1498)  entlebigt.  2)urd)  SSerfauf  fird}Iid)er  9tem- 
ter,  burd)  9Iu§f^reiben  bon  2:ür!enfteuem  unb 
9(bläffen  (Subeljatir  ju  9f?om  1500)  mar  er  in  ben 
©taub  gefegt,  alle  f  ämpfe  für  feine  ̂ -amilie  be= 
ftclien  SU  fönnen.  '3)urd)  eine  Ueberrumpelung 
boller  £)interlift  marb  ibm  bie  3}JögIid)!eit,  ba§ 
Öau§  ber  Orfini  ju  ftürjen  unb  im  f arbinal= 
loUegium  iebe  Dppofition  ju  unterbrüden.  93e== 
fd)öftigt  mit  bem  ̂ lane,  für  ben  ebenfo  gefürd)* 
teten  mie  geliebten  ©ofm  au§  Umbrien,  ber  9lo* 
magna  unb  ben93iarfen  ein  f  önigreidö  äu  errief* 
ten  — feine  "Surdifüf^rung  fiätte  ben  Stird^enftaat 
na^esu  föfularifiert  —  ftarb  2t.  VI  am  18.  2tuguft 
1503  an  einem  Einfall  bon  SDklaria,  mie  manjebod^ 
glaubte,  an  einem  @ift,  ba§  er  unb  Sefare  einem 
tarbinal  jugebadit  I)ätten.  Sft  e§  aud^  nid)t  er» 
miefen,  ba^  er  mit  Sucrejia  in  SIutfd)anbe  lebte, 

fo  bleibt  e§  beseid^nenb,  ba'Q  bie  Beitgenoffen 
foId)e  Weit  glaubten.  9Jte  mar  ba^,  2ehen  be§ 
tiöt)ftlid)en  S)of§  anftö^iger  unb  fittenlofer  al§ 
unter  jenem  S)ero§  be§  ©innengenuffe?  unb  23ir» 
tuofen  be§  3Serbred)en§,  beffen  Büge  5l?inturic- 
d^to  in  ben  Appartimenti  Borgia  be§  58atitan§ 
beremigt  ̂ at.  w&etmimiyou. 

UI,  53apft  (1655—1667),  urft)rünglidi  i^abto 
(S;t)tgi,  aU  9?untiu§  unb  tarbinal  bie  redete  ̂ anb 
be§  ̂ ap^te^  H  Snnojens  X,  beffen  ̂ roteft  gegen 
ben  meltfälifc^en  ̂ ^rieben  unb  S^erbammung  ber 
©öge  be§  1f  Sanfeniug  (1653)  fein  2Serf  finb. 
%n  feinem  ̂ apftf)ofe  lebte  seitmeilig  bie  ton- 
bertitin  (Jfiriftine  ö.  ̂   ©c^meben  (H  tonöer- 
titen);  feine  ©treitigfeiten  mit  Submig  XIV  öon 

j  ̂ranfreid)  unb  Sodann  IV  öon  ̂ Sortugal  bradi= 
ten  ibm  nur  SJiilerfoIge.    ̂   ̂ apfttum.  «. 

Vin,  53apft  (1689—1691),  urfprünglid)  ̂ ^ietro 
Dttoboni  ©eine  äußere  ̂ oltti!  ift  aufgefüllt 
burd)  SSer^anblungen  mit  II  f^ranfreid)  über  bie 
gallifanifdie  tird)enfreif)eit  (^1  @allifani§mu§) ; 
auf  innerpolittfdiem  ©ebiete  bemie§  er  in  3ftom 
grofee  SBobltätigfeit,  aber  audb  ftarfen  9?epoti§= 
mu§,  unb  befömpfte  bie  jefuitifdie  Sebre  öon  ber 
PbiIofopbtfd)en  ̂ ünbe,  nad)  ber  eine  o^ne  be= 
mufete  3Ibfid)t  ber  SSeleibigung  ®otte§  unb  be§ 
93rud^e§  feine§  ®efeöe§  begangene  ©ünbe  eine 

Ieid)t  öergebbare  fei.  f^-ür  bie  58aticana  faufte  er 
bie  mertöolle  SSibliot^e!  ber  f  önigin  ßfiriftine 
bon  ©djmeben.    H  ̂ apfttum. 

SR.  3  ö  t)  f  f  e  I  unb  911  6  e  r  t  §  a  u  dE:  Snejanber  I  6ia 

VIII,  RE«  I,  ©.  338—352;  —  £.  ö.  58  i  f  d)  o  f  f  ä  I)  a  u  f  e  n: 
Sßejanbcr  VIII  unb  ber  SSiener  $of,  1900.  ft. 

Slleyanbcr  1.  bon  3llejanbrten  (312 
—328)  1f  mesanbrinifdie  S^eologte  H  Stria- 
nifdier  ©treit. 
MSG  18,  Sp.  547  ff. 

2.  ber   ©rofee    t  S)elteni§mu§. 

3.  öon  S)ale§(?  —1245),  ber  Doctor 
irrefragabilis,  ift  jmar  nid)t  ber  erfte  ©ummift 
an  fid),  mobi  aber  berienige  SSertreter  ber  11 
©d)oIaj^tif,  ber  juerft  mit  ̂ ilfe  be§  3triftotete§ 
unb  beffen  arabifdjen  Kommentatoren  (ilS§Ia* 
mifd)e  ̂ t)iIofopbie)  eine  Summa  öerfa^te.  ̂ m 
tlofter  öale§  in  ®Iocefterfbtre,  öon  bem  er  feinen 
9Mmen  |at,  etijielt  er  ben  eisten  Unterricht,  ging 
fpäter  nad)  $ori§  unb  lehrte  f)ier  mit  bem  glän= 
senbften  (Srfolge.  ©r  trat  jmifc^en  1222  unb  1232 
in  ben  f^ranjigfanerorben  (^  2Jiöndbtum)  ein 
unb  mar  ber  erfte,  ber  feine  Orben§brüber  su  mif- 
fenfd)aftlid)er  Sätigfeit  im  SSetteifer  mit  ben 
®ominifanem  antrieb,  ©eine  ©tellung  an  ber 
Uniöerfität,  bie  er  al§  ̂ ranstSfaner  nic^t  aufgab, 
trug  baju  bei,  bie  t^rage,  ob  bie  93ettelmönd)e 
äur  Set)rtöttgfeit  an  ben  Uniöerfitäten  äusulaffen 
feien,  %u  ibren  ©unften  ju  entfcbeiben.  3Son  ben 
öieten  unter  feinem  'tarnen  get)enben  SSerfen  ift 
fidE)er  ed^t  nur  bie  Summa  universalis  theologiae 
äu  nennen.  H  $etru§  Sombarbu§  batte  in  feinem 
berübmten  ©entenjenmerf  für  jebe  ©entenj  eine 
9fleif)e  Stutoritäten  aufgefteltt,  H  ?lbälarb  in  feiner 

©dbrift  „Sic  et  non"  jmei  5Reit)en,  inbem  er 
aud)  bie  entgegengefegte  2tnfid)t  burc^fübrte; 
bei  3t.  gibt  e§  brei  ̂ eit)en,  inbem  äu  ben  beiben 
2tbälarbfd)en  eine  britte  f)in5ufommt,  bie  bie 
@ntf(^eibung  unb  bie  umfangreid)e  SSiberlegung 
ber  für  falfd)  erüärten  2tnfid)t  bringt.  Slutoritäten 
finb  für  i^n  aufeer  ber  9SibeI  unb  tird^enleljrem 
bie  !Iaffifd)en  unb  arabifd^en  3lutoren.  ̂ n  ber 
t^rage  nad^  bem  SSefen  ber  Stilgemeinbegriffe  ift 
er  gtealift  H  ©diotaftif. 

RE>  I,  ©.352—354;  —  Ue  II«,  ®.  279  ff;  —  KHL  I,  ©.128. 

Stolätt. 4.  bon  öterapoIi§,  33if(^of  (ca.  430), 
in  ben  dt)riftoIogifd)en  tämpfen  be§  5.  SÖb.§  ein 
I)eftiger  ®egner  SDrillS  bon  StIejanbrien,  mürbe 
um  feiner  bartnädigen  Dppofition  mitten  fd)Iie§* 
tidö  abgefegt  unb  nac^  2tegt)pten  berbannt.  H 
9}Jonopbt)ftten.  «• 

5.  Sannäug,  iübifdE)er  tönig  au§  ber  2)t)- 
naftie  ber  ̂ a§monäer,  ©of)n  be§  Sot)anne§ 
£)t)rcanu§,  regierte  bon  103 — 76  b.  (Sbr.  ©eine 
5Regierung§jeit  ift  angefüllt  mit  äußeren  unb 
inneren  tämpfen.  ®r  mar  trog  feiner  gigenfd^aft 
aU  öo^erpriefter  ein  mitber,  aud)  bem  Srunf 
ergebener triegSmann.  ©eine  triege t)aben b  a§ 
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®ute  für  bie  ̂ uben  geiiabt,  bafe  fie  ba§  jübifdEie  ' 
fRexd)  nad)  allen  gitmnteföridötungen  au§bel)nten  I 
unb  ba§  griedöifcf)e  SBefen  burcE)  ̂ ubaifierung  ber  ; 
eroberten  ©egenben  jurücfbrängten  (H  i^uben* 
tum),  ©r  unterwarf  bie  3bumäer(1I9iad)6arböIf  er),  : 

belinte  fein  'Siexd)  im  9lorben  bi§  jum  SJieromfee 
au§,  eroberte  bie  SJieereSfüfte  faft  ööllig  unb  aud)  \ 
ein  gutStücE  be§  DftjorbanlanbeS.  ^tinere  ̂ ämi^f e  i 
füfirte  er  mit  ben  ̂ iiarifäern.  Einfangs  fdieint  er  j 
freunblid)  ju  itinen  geftonben  ju  f)oben;  benn  , 
(Simon  ben  ©d^etarf)  üerfefirte  an  feinem  Öofe.  1 
2)ann  geriet  er  mit  ifinen  in  Stonflift,  mie  ba§  bei 
einem  foId)en  Slönig  erflärlid^  ift;  blutige  2tuf= 
ftänbe  maren  bie  ̂ olge.    SSirf)tig  für  ba^  Sßer* 
ftänbni§  be§  9JS  ift  e§,  ju  fefien,  raie  mä{f)tig  bie 
53Öarifäer  sur  3eit  be§  3t.  ̂ .  bereit?  gemefen 
finb:  91.  S.  fal)  ein,  ba^  er  jur  ©ict)erung  feineS 
2;bTone§  bie  in  ben  ©t)mt»atbien  be§  SSoIfe?  tt)ur= 
selnbe  90^a(i)t  ber  ̂ barifäer  brauche,  unb  empfabi  | 
bober  fürs  oor  feinem  Xobe  feiner  ©attin  unb  i 

9Ja(f)foIgerin  1f  «Salome  MeEanbra,  firf)  mit  ben  j 
^banfäem  gut  äu  ftellen.   ©r  ftarb  bei  ber  33e=  I 
lagerung  ber  f^eftung  iRagaba  im  ©ebiet  üon 
©erafa  öftl.  öom  ̂ orban  an  einer  ̂ ranfbeit,  bie 
er  ficj)  burdb  feine  2;runtfud)t  gugejogen  l)dben 
foll.  nr  ̂ 
Ouelten:  5JI.  3fofc»Iiu3:  ^übüdfie  Satertümer, 

XIII,  12—15;  aübifdjer  Stieg,  I,  4;  aioBbinifdEie  ©teilen 
bei  ®eren6ourß:  Histoire  de  la  Palästina,  1867,  <S.  95—102; 
—  Sarftellungen  üon^.  ®  r  äfe:  0efcf)idE)te ber 3uben, 

1888«,  ni,  ©.123—135;  —  g.  ©dE)ürer:  @e5d)id)te 
be8  jübi{c^cn  SBoIIeä,  I,  (1886)  1901»,  276  ff.;  —  3f.  SS  e  IL 
Ö  a  u  f  e  n:  a:graelitifd&e  unb  iübifdöe  Oieidjicfite,  (1894)  1904% 

Staip.  18,  2;  —  t  SS  i  H  l)  ©  t  a  e  r  I:  9?eutcftamentü(f)e  3eit= 
flefdöic^te  (©ommlung  ©öfdjen),  1907,  I.  Sftel^i«). 

6.  Don  Serufolem  (?  — 250),  ©d)üler 
be§  6temen§  öon  ̂ llejanbria,  ca.  210  S3ifcf)of 
in  f^Ioüia§  ( ?)  in  ̂ appabogien,  212  in  ̂ erufalem. 
SSegen  Steilnabme  an  bei  Drbination  be§  II  Dri== 
gene§  berf einbete  er  ficb  mit  bem  ̂ atriarcben  ® e^ 
metriuS  öon  Stiejanbrien.  @r  ftarb  in  ber  becia* 
nifdien  H  (Ebnftenüerfolgung  §u  ©äfarea  unb 
binterlieB  eine  gute  33ibIiotbe!,  bie  @ufebiu§  ban!= 
bar  benu^te.  H  Mejanbrinif^e  S^beologie  H  £i* 
teraturgefcbi(i)te:  I.  altdEiriftlidbe. 
MSG  10,  ep.  208.  ». 

7.  öon  St)!opoIi§  (ca.  300),  SSerfaffer 
einer  ©d)rift  gegen  bie  SJlanid^äer  (H  5Woni). 
Ob  er  ßbtift  mar,  unb  nidE)t  öietmet)r  9^eupla= 
toniler,  ftebt  babin. 

MSG  18;  —  BE»  I,  ©.  354.  ft. 

8.  b  0  n  9Z  e  m  §  !  0  (1219—1263),  ruffifcber 
©rofefürft,  ber  in  ben  UnionSberbanblungen 
(H  UnionSbeftrebungen,  fatbolifcbe)  äix)ifd)en 
©riedien  unb  Soteinem  eine  9toIIe  ft)ielte.  ̂ apft 
^  :3nnosenä  IV  fudbte  ibn  für  bie  Union  ju  ge= 
minnen,  erreid^te  aber  nur  freie  ̂ uttu§übung 
für  bie  in  H  Slufelanb  lebenben  römifdben  ̂ atbo= 
iifen.  ̂ ad)  feinem  Sobe  mürbe  er  fanonifiert 
(Öeiligentag:  23.  9Job.);  fein  Seid^nam  rul)t  im 
«.*gj.-0ofter  in  @t.  Petersburg  (geftiftet  1713). 

St. 

9.  bon   iRußlanb  1f  ̂Rufelanb. 
10.  @eberu§  1f  ©t)n!reti§mu§,  reügiöfer. 
5lle?ronbra  H  (Salome  ̂ lejanbra. 
Slleyanbrinifd^e  %\)eoloQxt. 
1.  StIIgemeineä.  Sie  Slnfänge;  —  2.  dlemen«;  —  3.  Ori« 

geneg;  —  4.3)ie  origeniftifd)e  ©ci)ule;  — 5.  S)ie  neualejanbri- 
nifcl)e  ©djule. 

1.  ̂ n  Sllejanbria,  in  H  2te0t)j)ten,  mo  Sitera* 
tur  unb  SBiffenfdbaft  bon  ieber  gepflegt  tporben 

roaren,  mo  fd^on  ba§  T  ̂ ubentum  eine  frud&t= 
bare  S3erbinbung  mit  ber  beneniftifd)en  ̂ bilo* 
fopbie  eingegangen  mar,  bat  fic^  bie  öltefte  !ircb= 
lic^e  Sebrfd^ule  entroidelt,  bie  etma  250  ̂ aijxe 
(etroa  150—400)  lang  in  bober  93Iüte  ftonb, 
unb  au§  ber  bie  bebeutenbften  unb  einflufereid)= 
ften  2;beoIogen  be§  griedbifd^en  Orientg  berbor* 
gegangen  finb.  SSie  im  iübifd)en  ij  S)eneni§mu§ 
marb  bier  ̂ büofopbie  in  ber  %oxm  bon  ©d^rift^^ 
miffenfdjaft  getrieben  (H  ̂ büo);  bon  bem  bare* 
tifd)en  II  ®noftiji§mu§,  beffen  Sebren  gerabe 
aucb  in  ̂ tejanbria  SSerbreitung  f  anben,unterfd)ieb 
fid)  bie  Sbeologie  ber  alej  anbrinifd)en  S^atedbeten* 
fdbule  baburcb,  ba%  fie,  obne  ben  @emeinbegIou= 
ben  preiszugeben,  eine  tiefere  (£rfenntni§  (®tto= 
fi§)  ber  SSabrbeit  ju  geroinnen  fud^te,  inbem  fie 
bie  ©dbrift  unb  ben  ®Iauben  roiffenfcbaftlid),  b.  i. 
mit  öilfe  ber  ftoifd}=pIatomfd)en  ^bilofopbie 
ausbeutete.  5)ie  ©dbulbortröge  umfaßten  nicbt 
nur  bie  gefamte  ürdblicbe  ©djriftroiffenfcbaft, 
fie  bebanbelten  subor  ben  ganjen  UmfreiS  ber 
?3rofanroiffenfcbaften;  %u  biefem  Seil  beS  Unter= 
rid)teS  bflben  audb  %id)td)riften  als  S)örer  3ugang 
gebabt.  —  ®er  erfte  Seiter  ber  ©d)ule,  ben  bie 
Ueberlieferung  unS  nennt,  ift  ̂   a  n  t  ä  n  u  S , 
ouS  ©isilien  ftammenb,  bon  180  ab  Sebrer  in 
^llejanbria  unb  SJfitgtieb  beS  ̂ reSbtjteriumS  ber 
®emeinbe,  jeitroeife  äRiffionar  in  3trabien,  in 
ftoifcber  ̂ büofopbie  gebilbet.  ©eine  S3ebeutung 
ift  für  uns  nur  barin  ju  faffen,  ba^  er  ber  S)aupt= 
lebrer  beS  II  ßlemenS  mar.  —  SIemenS  unb  fein 
©dbüler  DrigeneS  finb  nun  bie  beiben  2;beoIogeti, 
bie  ben  älubm  ber  aleranbrinifcben  ©dbule  ge* 
grünbet  Ijaben. 

2.  e  I  e  m  e  n  S  ,  9Jiitte  beS  2.  ̂ bb.S  (nicbt  in 
9tegi)pten)  geboren,  in  ©riedbenlanb,  Unteritalien 
unb  im  Orient  gebilbet,  jule^t  ©d}üler,  bann  9Kit= 
orbeiter  beS  $antönu§,  nacb  beffen  £obe  ber 
Seiter  ber  ©d^ule,  bis  er  anlä^Iid)  ber  feptimia= 
nifdien  H  Sbriftenberfolgung  Slleyanbria  berliefe 
(202/3)  unb  nacb  Stieinafien  überfiebelte,  ift  ber 
erfte  cbriftlid}e  2;beoIoge,  ber  eine  religiöfe  SSeIt= 
anfd)auung  ausgebaut  bat;  er  bat  jugleid^  baS 
erfte  bebeutenbe  lunftbolle  Siteraturroer!  ber 
(firiftlicben  3;beoIogie  gefd)affen.  33eibeS  bangt 
innerlich  äufammen.  Sb^  lag  baran,  bie  SSiffen* 
fcbaf  t  ber  3eit  nad)  f^orm  unb  ̂ nbalt  in  ben  'Sienft ber  firdblicben  2;beoIogte  ju  ftellen.  ©ein  unS 
erbalteneS  S)auptroer!  ift  breiteilig.  ©S  beginnt 
mit  einer  9Jiabnrebe  (^rotreptifoS)  an  bie 
iöeiben,  mebr  ̂ olemi!  als  Slpologie,  bie  ben 
^abnfinn  unb  bie  Unfittlicbfeit  ber  beibnifd)en 
9leIigion,  befonberS  ber  ajit)fterien!ulte  entbüllt 
unb  mit  fdbroungbollen  SSorten  baS  ̂ JjQfterium 
ber  dbriftlidien  SogoSoffenbarung  anpreift,  in  bem 
fidb  @rleud)tung  unb  Sntfünbigung  ber  9)fenfd)= 
beit  barbietet,  ©er  sroeite  S^eil,  ber  ̂   ä  b  a  g  o  g 
(in 3  Südbern), ftellt bie  erfte  ro  if  f  enf  db  af  t= 
lidbe  cbriftlicfie  ©tbif  bar.  3n  9tuSein- 
anberfetmng  mit  ber  bäretifd^en  ©nofiS  jeicbnet 
Siemens  bie  religiöfe  ®runblage  ber  dbriftlidien 
©ittlid)!eit  unb  befdbreibt  fobann,  im  Slnfd^tufe 
an  ben  ©toüer  SJiufoniuS,  ben  Sebrer  ©piftetS, 
bie  ©eftaltung  einer  naturgemäßen  SebenSroeife, 
roie  fie  in  allen  SSerbältniffen  beS  realen  SebenS 

fidb  beroöbrt.  (Sine  "Soppelaufgabe  bat  ber  $ä= 
bagog:  nadb  eigentlid)er  2tnfd)auung  finb  eS  bie 
Ungetauften,  bie  nodb  ju  er^ieben  b.  i.  bon  ber 
©ünbe  äu  reinigen  finb;  er  bereitet  fie  jur  Staufe 
bor.  daneben  gibt  ibm  aber  baS  treiben  inner= 
I)olb  ber  ̂ rdbe  Stniafe,    an  bie  Sbnften  tabelnb. 
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mafinenb  unb  ersiefieTib  ftd)  ju  ttjenben.  ̂ n  bie 
etgentltd)en  ̂ tiefen  ber  2öiffenfrf)aft  füfiren  erjl 
bie  7  Süd)er  be§  3. 2:eile§.  ©trotnatei§(b. 
i.  %epp\d]e)  roerben  fie  genannt,  n^eil  fie  nid)t  ft)* 
ftematifdö  bie  {)öl)ere  ©rfenntnis  barlegen,  öiel= 
me^r  bie  ©runbelemente  ber  wafiren  ̂ f)iIofo= 
pl)\e  unter  einselnen  Streitfragen  »erborgen  unb 
serftreut  Betianbeln;  nur  bie  %n)ei  legten  93ü(^er 
füf)ren  au§brüdlirf)  ba^  Söefen  be§  d^riftlitfien 
®noftifer§  au§.  Stefe  f^-orm  finbet  barin  i^re 
©rflärung,  ba^  eiemen§  ba§  fRecfit  i3f)iIofot)öi- 
fd^en  ®enren§  in  ber  ̂ rd)e  fid)  erft  er!ämt)fen 
mufete,  ba^  er  anbrerfeitg  aber  aud^  nid)t  jeben 
für  reif  I)ielt,  bie  wiffenfc^aftlidie  @rfenntni§  auf== 
äunefinten.  —  Sie  religiöfe  SSeItan  = 
f  d)  a  u  u  n  g  be§  glemenS  ift  mit  wenig  Söorten 

SU  befd)reiben.  'J)ie  Offenbarung  @otte§  unb  ifire 
©efdiid^te  ift  if)r  Snf)alt.  ®ott  fd)uf  bie  SSelt,  mit 
SSermittlung  feine?  ©of)ne§,  be§  Sogo§,  au§ 
©Ute,  imx  fein  SSefen  ben  SJJenfdien  mitjuteilen. 
®r  fc^enfte  ibnen  bie  S3emunft,  barin  eingefd)Ioffen 
bie  §reit)eit  be§  SBillenS.  SSom  Steufel  üerfü{)rt, 
rt)äf)Ite  ber  9)ienfdö  falfd^.  ©o  berbarb  bie  ©ünbe 
ba§,  SBer!  ®otte§.  9^un  l^ebt  ba^  S)eiUtveü  (bie 
Defonomie)  ®otte§  an,  ba§  barauf  abätelt,  bo§ 
S3öfe  mieber  auSjutilgen.  ®en  ̂ uben  offenbarte 
ftd)  ©Ott  im  ©efefe  unb  in  ben  $ropf)eten,  ben 
®ried)en  in  ber  ̂f)iIofot)I}ie  —  bie  öorbereitenbe 
Defonomie.  ®ann  erfdiien  ber  SogoS  in  9Ken= 
fdiengeftalt,  übertnanb  ba§  SSöfe,  {)eilte  ben  @d)a= 
ben  unb  reinigte  bie  S3emunfterfenntni§  ber 

Wen'iöjen.  Sie  ganje  gntmidlung  ftefit  unter  bem 
@efid)t§t)unft  einer  Stieobisee.  —  9?un  will  6Ie^ 
men§  burd)au§  I  i  r  d)  I  i  d)  e  r  %\)eoloQt  fein;  bie 
®Iauben§regeI  ift  feine  9^id)tfd)nur.  ßr  be= 
fämpft  bie  pretifd)en  £el)rer,  bie  mit  ifiren  bla§= 
:pf)emifd)en  £el)ren  öon  ®ott,  bom  9J?enfd)en 
unb  tion  ber  ©rlöfung  ben  allmödiügen  unb  gü* 
tigen®ottsu  einem  ot)nmäd)tigen  unb  ungeredi' 
ten  ®ott  ftempeln.  Sennod)  I)at  bie  belle= 
nifdie  ̂ fiilofopbie,  bie  bie  $)ärefie  befrud)tete, 
aud)  il)n  ftar!  beeinflußt.  STrofebem  er  üiele§ 
Öäretifdiein  ber  ̂ ^iIofopf)ie  ablelmte,  ift  er  bod) 
feiner  ©runbftimmung  nadö  £)  e  11  e  n  e  ge* 
blieben,  ©eine  9lnfd)auimg  öon  ®ott  unb  SSelt 
ift  ein  burd)  ben  biblifdien  öffenbarunggglauben 
gefärbter  ̂ Iatoni§mu§  (U  ̂t)iIofopf)ie,  grie^ 
d)ifd)'römifd)e);  feine  (Stliif  berubt  auf  ̂ Iatoni= 
fd)en  unb  ftoifd)en  ©runblagen.  ©ein  Xrieb,  bie 
d)riftlid)e  ®Iauben§IeI)re  in  ein  pf)iIofol3r)ifd)e§ 
©Aftern  einguarbeiten,  mad)t  fid)  nun  öor  allem 
in  ber  £)aut)tabfid)t  feiner  ©d)riftftenerei  geltenb: 
er  mill  üom  ©tauben  su  ber  böberen  ©tufe  ber 
@nofi§  fübren.  S)ier  tritt  ba^  miffenSburftige 
unb  miffen§frobe  §)enenentum  offen  jutage.  Sin 
reifer  9Jfenf(^  ift  erft  berjenige,  ber  bie  Slutorität, 
auf  bie  ber  ®Iaube  geI)orfam  fid^  ftü^t,  über= 
fteigenb,  ju  eigner  flarer  (jr!enntni§  ber  ̂ ege 
®otte§  fid)  erbebt  unb  in  freier  Siebe  bem  ®ott 
fid)  bingibt,  bem  er  fidö  üerwanbt  füt)It.  Sa§ 
etbifd)=religiöfe  Sbeal  ber  gried)ifd)en  $f)iIo* 
fopbie  ift  bei  ßlemenS  ba§  3iel  d)riftlid)er  t^röm» 
migfeit.  Ser  reife  S^rift  ift  ber  SSeife  ber  pU' 
tonifd)en  unb  ftoifd)en  ̂ bilofopbiC/  ber  bie  $>err= 
fdöaft  über  bie  3;riebe  gemonnen  bat,  fünbIo§  ge^ 
worben  ift  unb  in  boller  ©eelentjarmonie  ber 
©rfenntni?  ber  Qbealnjelt  fid)  bingibt. 

3.  Sie  religiöfe  SBeltanfd^auung,  beren  (SIe= 
mente  wir  bei  ßiemen§  fanben,  bot  H  O  r  i  g  e- 
n  e  §  äu  einem  großartigen  ©  t)  ft  e  m  ausgebaut. 
@t  bot  bie  erfte  fird)Itd)e  Sogmatif  gefc^rieben 

(„bie  ®runblel)ren"  in  4  SSüd^em:  bon  ®ott,  bon ber  SSelt,  bon  ber  ̂ ^reibeit,  bie  beilige  ©d^rift), 

baiu  in  sablreidben  SSibelfommentaren  feine  Sin* 
fdiauungen  bargelegt,  ©einen  9lnfd)luß  on  bie 
fird)lid)e  Sebre,  wie  fie  Sibel  unb  ©laubeneregel 
feftlegen,  bot  er  ftärfer  al§  Slemeng  berborge* 
boben;  bennod)  tritt  bie  pbilofot^bifcbe  ®runb* 
ftimmung  bei  ibm  ebenfo  beutlid)  berbor,  unb  in 
äWei  ©äfeen  bot  er  ben  fird)lid)en  ©lauben  ge= 
rabeju  ju  foiTigieren  gewagt,  ©ein  ©t)ftem  bot 
mit  bem  53lotoni§mu§,  bem  9^eu|3latoni§mu§, 
ebenfo  mit  bem  bäretifd)en  ®noftiäigmu§  in  ber 
Einlage  große  SSerwanbtfd)aft.  Sa§  fird)lidb 

6briftlid)e  baran  ift  bouptfäcblicf)  bie§,  ba'iß  fein 
©t}ftem  ein  weltgefd)idf)tlicbe§  Sramo  bietet,  ba§ 
in  ber  (ärfd}einung  Sefu  ©b^fti  feinen  S)öbepun!t 
^at,  unb  ba^  er  bie  (£ini)eit  ®otte§  unb  ben  3itfam= 
menl)ang  aller  SSefen  mit  ®ott  wobrt.  —  Ser 
ewige  ®  o  1 1 ,  bollfommener,  umwonbelborer 

I  ®eift,  wie  bie  ̂ l)ilofop:^ie  er!annt  bot,  allmöd^= 
tig,  gütig  unb  geredet,  wie  bie  ̂ rd)e  lebrt,  jeugt 
bon  @wig!eit  ber  au§  feinem  SSefen  ben  Sogo§. 

Siefe  Beugung  beratittelt  eine  ewige  Offenba= 
rung,  eine  ewige  ©diöfifung:  ber  t)eilige  ®eift, 
eine  göttlid)e  SSefenbeit  neben  SSoter  unb  ©obn, 
bana^  eine  begrenzte  Bobl  ewiger  geiftiger 
Sößefen  finb  ©cböt)fungen  be§  ©obne§.  Siefe 
®  e  f  d^  ö  p  f  e  ,  entwidlung§fäbig  unb  frei,  finb 
in  berfdiiebenem  Wa%e  bom  ®uten  abgewicben; 
gu  ibrer  Säuterung  unb  Otettung  bot  ®ott  bie 
bergönglid)e,  fid)tbare  SBelt  gef(^affen  unb  bie 
©eifter  in  berfd)ieben  fd)Were  Seiblidbfeiten  ein= 
gefd^loffen:  ßngel,  SRenfdfien  unb  Seufel.  ©o 
erfd)eint  jebe  9)cenfd)enfeele  burc^  einen  borjeit^ 
liefen  f^all  befledt  auf  ber  ©rbe.  Um  fie  bon  ber 
©innlid)!eit  äu  befreien,  bot  @ott  ben  Sogo§  ge=^ 
offenbart,  in  einjelnen  ̂ erfonen;  jule^t  ift  ber 
£ogo§  felbft  SJlenfd)  geworben,  l)at  ben  ©ieg 
über  ben  S3öfen  errungen  unb  borgeftellt  unb  ein 
Söfegelb bejablt.  Sie 9!}ienfd)Werbungbe§ 
©obne§  ®otte§  I)at  Drigene§  in  eine  bebeutfame 
t^affung  gebradbt:  eine  einzige  ©eele  botte  fid) 
bei  bem  §alle  rein  erbotten,  bie  ©eele  Sefu;  mit 

ibr  bot  \xd)  ber  £ogo§  bereint  unb  ben  jur  3Soll= 
lommenbeit  fidb  entwidelnben  9J?enfd)en  in  ftei* 
genbem  9)?oße  bergottet.  Seutlidber  al§  in  an' 
beten  33erfud)en,  ben  ©ottmenfd^en  aufjufaffen, 
fd^immert  bei  £)rigene§  bie  menfdblicbe  5l5erfön= 
lid^feit  ̂ efu  binburd).  —  ̂ n  ber  aRenfd)Werbung 
be§  Sogo§  bot  fidb  tiun  urbilblid)  unb  borbilblidb 
bollsogen,  tva§  jeber  SJfenfd)  erleben  foll:  Sie 
3Semid)tung  be§  93öfen,  bie  2lbftreifung  ber  ©inn* 
lid)feit,  bie  SSerHörung  unb  SSergöttlid^ung  ber 
©eele.  ©eit  ber  @rfd)einung  be§  Sogog  bot  bie 
«RüdJebt  ber  gefallenen  ®eifter 
5  u  ®  0  1 1  ibren  Einfang  genommen.  SSom 
Glauben  fd^reitet  bie  (gntwidlung  jur  bollen  (gr= 
fenntni§  fort.  Sie  unauSgefefete  S3efd)äftigung 
mit  ben  Singen  ber  göttlid}en  Söelt  ift  bie  l)öd)fte 
2lufgobe  beg  SJfenfdien,  bie  ber  ©noftüer  in  boll* 
fommener  SSeife  löft.  ̂ m  Saufe  ber  Seit  wer* 
ben  alle  gefallenen  Siöefen  ju  bem  reinen  geiftigen 

Suftanbe  äurüdgefül)rt.  Sie  bielen,  bie  in  bie= 
fem  Seben  nod)  nid)t  jur  ®nofi§  burd)brangen, 
werben  bntd)  ein  SöuterungSfeuer  nacb  bem 
Xobe  boäu  gebracht.  3lm  Snbe  gewinnt  bie 

©dbötifung  ben  Buftonb  wieber,  ben  fie  am  "än^ fang  inne  botte:  ©ott  unb  ber  Sogo§  im  3Serein 
mit  reinen,  bergotteten  SSefen  (Apokatastasis  = 
SBieberbringung  aller  Singe,  nad)  3lt>gfd)  3«). 
^reilicb  gleicht  ber  gnbäuftanb  aud)  infofem  bem 
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2lu§gong§t)unft,  aU  bavnaä)  aucf)  ber  f^dl  ber  ge= 
fdEiaffenen  3Befen  firf)  tüteber  erneuern  unb  Sie 
©nttütcflung  üon  neuem  in  ?5Iuft  bringen  !ann.  — 
Sm  2Iu»gang§pun!t  unb  im  ©nbpunft  be§  ©t)= 
ftem§  finb  bie  originellften  ®ebon!en  be§  Du' 
gene§  au§gebrücEt,  bie  freilief)  al§balb  aU  f)äre= 
tifd)  erlannt  unb  öon  feinen  ©dEjüIem  aufgegeben 

würben,  ̂ n  il)nen  tritt  bie  p!^iIofopt)ifc^e  Drien= 
tierung  feiner  3;f)eoIogie  offen  jutage.  SBeil  ber 
Wen\ä)  feinem  Söefen  naä)  erfennenber  ®eift 
unb  feine  SSeftimmung  ba§  ®otter!ennen  unb 
ba§  ©ottmerben  ift,  fo  !ann  er  !ein  ®efd)öpf 
bieferSBelt  fein,  unb  fo  muß  jebe^  ®efrf)öt)f  in  bie 
göttli(f)e  Sßelt  toieber  eingelien.  ©en  erften  ®e= 
banfen  I)at  ßlemenS  nod)  aU  I)äretifdö  unb  gott= 
Io§  be!ämpft  ber  ättjeite  finbet  fid)  bei  ibm  fdion 
angebeutet.  —  ©eine  Sefire  f)at  Drigene§  au§  ber 
©  (f)  r  t  f  t  begrünbet.  ©ine  befonbere  2lu§Ie= 
gung§metI)obe,  bie  er,  burrf)  ben  ;3uben  H  ̂Iiilo 
bermittelt,  glei(i)fall§  ber  ̂ fiüofofiliie  entnahm/ 

oerbalf  il^m  baju.  Sr  unterf(^ieb  einen  brei= 
facf)en  ©rf)riftfinn,  ben  leiblicfi-gefcöicfitlidien 
©inn,  ber  bie  ©ctirift  beim  3Bort  nimmt,  freiließ 
biStüeilen  auf  unoernünftige  SSorftellungen  fübrt 
unb  fd^on  barum  bie  böfieren  3lu§Iegung§toeifen 
au§  fi^  erzeug en  mufe,  ben  feeIifdö=nioraIifd)en 
©inn,  ber  in  ben  Sterten  bie  moralifd^e  (gntn:)icf= 
lung  eingefüllt  finbet,  enblid)  ben  geiftli(f)en 
©inn,  ber  bie  böcfiften  @eban!en  auffaßt  unb  jum 
©diauen  @otte§  füt)rt.  ©urd)  foId)e  2tu§Iegung 
erfälirt  bie  93ibel  eine  großartige  SSereinfai^ung 
ibre§  ̂ rü)aiie§.  ̂ llle  bie  großen  unb  fleinen  @r* 
eigniffe  unb  mannigfadf)en  (Srfd) einungen  finb 
nur  oielfeitige  SHuftrationen  für  einen  einzigen 
^rojeß:  ba^  %aüen  unb  Slufftreben  be§  iu  ®ott 
gel^örenben,  enblidjen  ®eifte§.  —  ®a§  Urteil 
be§  $ort>^t)riu§  (1[  5f?eupIatoni§mu§)  ift  ridE)tig: 
Drigeneg  bat  feine  beHenifd^e  SBeltanfdiauung 
ben  fremben  9Jlt)tben  untergelegt,  ©ein  5!Henf(^* 
beitSibeal  ift  beHenifcf),  unb  ber  öollfommene 
©noftifer  fiebt  in  bem  £ogo§,  ber  SJJenfd)  gewor* 
ben  ift,  nur  ben  Sebr'^r,  bem  er  gleicbif  erben  !ann. 
2;roöbem  ift  Origene§  ein  treues  ©lieb  ber  £ird)e 
geföefen,  unb  bot  bie  fird)Ii(f)e  Sl^eologie  aufg 
ftärtfte  beeinflußt.  @r  bat  eine  oollgültige  9tecbt= 
fertigung  be§  fircblictien  ®Iauben§  toor  ben  Singen 
unb  mit  ben  9}Jitteln  ber  3Siffenfd)aft  ber  3eit  ge* 
liefert.  9Jid^t  fein  ©t)ftem,  aber  einjelne  feiner 
S)aut»tgebon!en  ^aben  bie  %i)eoloQie  unb  bie 
§römmigleit  ber  folgenben  ̂ ai>xi)nnbexte  ge= 
förbert  unb  befrudbtet.  ©eine  Stbeologie  ent= 
bielt  Slufgaben,  um  beren  £öfung  bie  ̂ Jadbfolger 
fiel)  mübten. 

4.  ®ie  tt)i(i)tigfte  5S3ir!ung,  bie  bie  SSerbreitung 
ber  origeniftifd)en  3;!^eologie  mit  fid)  brad^te,  trar 
bie  ®urd)fefeung  ber  £ogo§cE)riftologie  im  Orient, 
©eitbem  mar  bie  l^rage  nod)  ber  ©tetlung  be§ 
Sogo§  ärDifd)en  ®ott  unb  Söelt  ber  9lu§gangg= 
t)unft  d^riftologifcE)en  ®en!en§,  5uglei(5  ber 
©treitpunit,  um  ben  fid^  bie  kämpfe  ber  nöd)ften 
3eit  bemegten.  Snnerbalb  ber  ©d^ule  be§  £)ri= 
gene§  ergaben  fidb  fd^on  ̂ ifferenjen,  bie  fpäteren 
©d^üler  be§  DrigeneS  baben  in  derfdbiebenem 
^aße  bie  2lnfd)auungen  be§  SReifterg  fortent= 
midelt,  t)er!ird)lidbt  ober  burd)  bie  Slufnabme  au§* 
niärtiger  ©dbulüberlieferungen  mobifigiert.  — 
3m  3.  Sbb.  ift  un§  al§  ©d)üler  unb  9?adöfolger 
be§  DrigeneS  befannt  H  ̂   i  o  n  t)  §  ,  ber  große 
SBifcbof  bon  Sllejanbria.  5)ie  oergeiftigte  (S§dba= 
tologie  be§  £ebrer§  boc^^oltenb,  bat  er  ben  grob= 
finnlicl)en  ßl^iliaSmul  in  feinem  ©ebiet  energifd^ 

befämpft.  %en  Siberft)rudö  be§  römifd)en  'Sio* ntiy  forberte  er  l)erau§,  al§  er,  ben  origeniftif^en 
®ebanten  ber  eiuigen  Söeltfcböpfung  aufgebenb, 
nun  aud)  ben  Sogo§  al§  ein  in  ber  Qeit  entftan^ 
bene§  ®efd)öpf  üom  SSater  abrüden  wollte.  — 
©in  entfdfiiebener  Drigenift  war  ̂   i  e  r  i  u  §  ,  um 
300  Seiter  ber  ©d)ule,  wie  fein  ?3Jeifter  9lffet, 

^bilofopb,  Sbeologe,  ©reget  unb  ̂ rebiger,  ber 
junge  Drigene§  barum  genannt,  ©eine  Siebe  ju 
origeniftifd)er  2ßiffenfd)aft  »ererbte  fid)  auf  feinen 
©d)üler  5?  a  m  :p  t)  i  l  u  §  ,  ben  gelebrteften  Tlann 
feiner  geit^  ber  im  paläftinenfifd)en  Säfarea  eine 
©cbule  grünbete  unb  bie  ©d^riften  be§  Drigene§ 
in  feiner  großen  SSibliotbe!  fammelte,  bie  fein 
?3-reunb,  ber  f  ird)engefdbid)t5fd)reiber  ©  u  f  e  b 
benufete.  33eibe  üerfaßten  eine  Stpologie  be§  Dri* 
gene§.  —  2)er  9Jadöfolger  be§  $ieriu§,  ̂   e  t  r  u  §, 
fpöter  belannter  93ifd)of  bon  2lleEanbria,  mar 
äWar  aud^  tbeologifdber  ©dbüler  feine»  großen 
SSorgönger§,  bat  aber  bie  beiben  bäretifcben  Seb= 
ren  be§  OrigeneS  (bon  ber  ̂ räejiftenj  unb  bem 

borseitlid^en  ©ünbenfatl  ber  ©eelen  unb  bon  ber 
©eiftigfeit  be§  nad)irbifdf)en  Seben§)  literarifd)  be= 
lämijft.  —  ©tarier  erfdbeint  ber  Origeni§mu§ 
bei  ben  beiben  alejanbrinifdjen  93ifd)öfen,  bie  bei 
ber  ©ntftel)ung  unb  ©ntmidlung  be§  11  9lria= 
nifd)en  ©treite§  eine  Atolle  gefpielt  baben,  bei 
Sllejanber  unb  USltbanafiuä,  gU* 
rüdgebrängt.  ^l)xen  ®egner  21  r  i  u  §  red)net 
man  einer,  bem  5)iont)§  etwa  folgenben,  ori= 
geniftifd)en  Sinfen  ju.  ̂ n  ber  sroeiten  öölfte  be§ 
4.;3l)b.§  baben  berborragenbe  lappaboäifd)e  Xbeo^ 
logen  origeniftifd)e  Strabitionen  nad)  tleinafien 

berpflanjt,  H  SS  a  f  i  l  i  u  §  unb  bie  beiben  ®  r  e= 
göre,  H  ®regor  bon  9?t)ffa  H  ©regor  bon  9Ja* 
äianj.  2)er  le^te  entfdöiebene  Drigenift  unb  be= 
beutenbe  Seiter  ber  alejanbrinifd)en  ©d)ule  — 
über  50  ̂ abre  lang  l)at  er  it)r  borgeftanben  —  ift 
U  ̂   i  b  t)  m  u  §  ber  SSlinbe  (t  395).  ©r  bat  ben 
ÖrigeniSmuS  auSbrüdlid)  al§  red)tgläubig  ju 
berteibigen  gefud)t.  9Jlit  ©regor  bon  9Zöffa  bat 
er  fogar  ben  ©ebanfen  ber  Söieberbringung  aller 
5Befen,  bielleicbt  audb  bie  Sebre  bon  einer  bor^ 
geitlidben  3Serfünbigung  ber  präeriftenten  ©eelen, 
feftgebalten.  ©aneben  bat  er  irabrfd)einlid),  eben= 
fo  wie  bie  brei  ̂ aWabojier,  auf  bie  ortboboje 
t^ormulierung  be§  trinitarifd)en  ®ogma§  ©influß 
gebabt.  —  ©ennodb  wanbte  fid^  bie  offizielle 
firdblidt)e  ?^-römmig!eit  unb  Xbeologie  immer  mebr 
bon  Origeneä  ah.  ©er  Slbenblänber  9iufin,  ber 
ba^  2lbenblanb  mit  einem  gereinigten  OrigeneS 
befannt  mad)te,  warb  auf  ba^  beftigfte  befämpft; 
unb  399  gwangen  bie  ögt)ptifd)en  Wöndje,  bie 
an  ber  bergeiftigten  i^römmigleit  be§  OrigeneS 
Slnftoß  nal)men,  ben  23ifd)of  STbeopbilug  bon 
Sllejanbria,  über  ben  größten  X^eoloqen  be§ 
Drientg  ba§  SSerbammung§urteil  au§äuf)?recben, 
ba§  bon  ber  fünften  öfumenifd)en  ©tjnobe  (553) 

beftätigt  warb. 
5.  ̂ on  Sllejanber  imb  SltbanafiuS  tann  man 

eine  neualeEanbrinifd)e  ©d)uleab* 
leiten,  bie  origeniftifdbe  2tnfdf)auung§weife  nur 
nod)  gebrodben  trabierte  unbibr$)auptintereffean 
bem  ®ottmenfd)beit§t'roblem  batte.  2Bie  fdbon 
31 1  b  a  n  a  f  i  u  §  bie  58erqottung  be§  9[Renfdben 
al§  3iel  ber  &eil§tätig!eit  ®otte§  biuftellte  unb 
barum  in  ber  SRenfcbwerbung  ©brifti  ben  urbilb= 
lid)en  SSorgang  einer  3lufnabme  be§  5[Renfcben 
in  ba§  göttlidbe  Söefen  erblidte,  fo  bat  bann  ber 

große  alejanbrinifd)e  ̂ atriarc^  H  ©  t)  r  i  1 1  u  § , 
im  ©runbe  oltaleranbrinifd)e  ijrömmigfeit  weiter 
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t)flegenb,  bie  Sefire  be§  H  9)?onop]öt)[tti§mu§  au§= 
gebaut. 

Slrtifel  bcr  RE":  atlejanbrinifcfie  Äated^etenfcfjule  unb 
©(i)ule  (§  a  r  n  a  d;  I,  <S.  356—359);  «^antdnul  (SJ  r  ü  g  e  r; 
XIV,  S.  626  f);  Slemenä  (93  o  n  W  e  t  {  dE);  IV,  ®.  155—162); 
Crigeneä  ($reuid)en;  XIV,  (5.467—488);  3)iont)ä 
(SBeiäf  n  cter«  J&arnatI;  IV,  ©.  685—687);  «JSieriu« 
(S8  0  n  ro  e  t  f  d):  XV,  @.  396  f);  «JSamp^üuä  (*lä  r  e  u  i  (f)  e  n; 
XIV,  S.  623  f);  sßetruS  (S8  o  n  tu  e  t  f  d);  XV,  <a.  215—218); 
2)ibt)mu8  (Srüger;  IV,  S.  638  f);  Crigeniftifd)e  ©trei= 
tigleiten  (9KöIIer  =  a3onwetfdf);  XIV,  ©.  489^93); 

—  3[boIf  .t)arna(J:  Sef)r6ud)  ber  S)O0men8efd)id)te  I 
(1885),  1894»;  —  [yriebricf)  Soofö:  Seitfaben  jum 

©tubium  ber  SDoflmengeic^idjte,  (1889)  1906*;  —  t  @  u  ft  a  ö 
ftrüger:  Sa§  5)ognta  oon  ber  Sreieinigfeit  unb  @ott> 
menfdi^eit  in  feiner  gefd)icf)tlid)en  Cfntnjidflung,1905  (LF  8); — 
—  Sfiarleg  S3igg:  The  Christian  Platonists  of  Alexan- 

dria, 1886;  —  3:0^.  Seipolbt:  Sibljmuä  ber  SPlinbe  bon 
Snesanbria  (TU  NT  XIV,  3)  1905;  —  3)ie  ©d)riften  berSMe- 
janbriner  fteljen  Bei  ben  einaelnen  biograj^^ifd^en  Slrtifeln. 

Stleyanbrittuö  6obe?:  H  Stbel  dl%  Stejt. 
^Uexxantx.    Iiie  2t.  erregten  1894  bie  dlge^ 

meine  2tufmer!fomfeit,  ate  eine  93rofcf)üre:  „39 
Wonate  bei  gefunbem  ®eift  eingeferfert,  grleb= 

nifi'e  be§  fatf)oIifd)en  ©eiftlic^en  3Jit.  ̂ orbeS  au§ 
©(f)ottIanb  im  2I.fIofter  9Jfariaberg"  auf  SSeran* 
laffung  be§  9fle(f)t§fonfuIenten  SJJellage  in  ̂ lad^en 
f(f)trere  2lnflagen  (SRifebcmblung  ber  franfen, 
gefunbf)eit5[d)äblidöe  S)oud)en,  „frfimufeige  <Bta' 
tion",  in  ber  bie  5?'ranfen  if)re  ©jfremente  unter 
fid)  laffen  mußten  u.  a.)  gegen  fie  erbob.  'Sa  ber 
gegen  ̂ JZeltoge  angeftrengte  ̂ rojel  mit  gl(in= 
§enber  Ütec^tfertigung  enbete,  rourbe  bie  Stacbe* 
ner  3lnftalt  ftaatlid)erfeit§  gefcbloffen.    ®egen= 
tüärtig  befteben  in  ®eutfrf)Ianb  15  %ieberlaffun= 

gen;  üon  SKariaberg  in  'äa<i)en  ift  1854  bie  "Ste^  j generation  ber  bi§  in  ben  Einfang  be§  14.  3bb.§ 

jurücEreicbenben,    \id)    ber  franfent)ftege   n)ib=  j 
menben  S3rüberfc^aft  ausgegangen;  bie  ̂ acJiener  | 
^rrf)e  be§  U-  II  9llejiu§  bat  ibr  aud)  ben  neu=  ! 
äeitlid)en  ̂ fJamen  gegeben,  nad^bem  fie  öorber  \ 
unter    üerfd^iebenen  Xiteln    („arme    93rüber",  j 
„SoIIbarben",  „Selliten"  u.  a.)  auftraten.    1472  ! 
nabmen  fie  bie  2tuguftinerregel  an,  1870  betätigte  | 
ber  $a^ft  bie  Sftef  onn.  —  2tlefianerinnen,  | 
ba§  meiblicbe  ©egenftüd  äu  ben  2l.n,  feitbemlö. 
Sbb.  S)aut)tnieberlaffungen;  ^öln,  Stadien,  9leufe. 
SSerfdE)ieben  öon  ibnen  finb  bie  „©cbtüeftem  üom 

bl.  *i  SHejiuS",  eine  ju  £imoge§  1655  geftiftete 
^rauenfongregation  für  ̂ ranlen=  unb  2trmen= 
pflege.  —  H  Kongregationen.  ftö^iet. 
mtvioS  ̂ omnenoö  (1081-1118),  ©eneral  unter 

9Ji!epboro§  III  93otaneiate»  (H  S3t)jantinifcbe§ 
Sfteidb)  tüirb  burcb  iReüoIution  (imterftü^t  öon  ben 
Komnenen,  2)ufal,  ̂ alaiologen)  jum  ̂aifer  öon 
93t)äanä  aufgerufen  unb,  nacbbem  er  fid)  burd^  ben 
SSerrat  eine§  beutfdöen  (Sölbnerbaut)tmann§  ber 
£)autDtftabt  bemäd)tigt  batte,  1081  gefrönt,  ©ein 
militärifd)e§  unb  bipIomatifd)e§  Salent  unter= 
ftüfeen  ibn  in  ber  fd)tt)eren  2tufgabe,  bie  ibm  ein 
äerfallenbes,  öon  allen  ©eiten  bebrobteS  3fteid) 
ftellt.  ®egen  bie  burd)  beti  t^oütifdien  Unöer^ 
fianb  feine§  SSorgdngerS  unnötig  ju  i^einben  be§ 
9teid)e§  gemad)ten  9iormannen  mufe  ibm  bie 
Diplomatie  belfen,  inbem  er  nid)t  nur  ben  beut= 
dEien  Stönig  H  §)einric^  IV  geiuinnt,  fonbem  audb 
oo§  burd^  bie  9?ormannen  in  feinen  ̂ anbel§= 
intereffen  ftarf  bebrobte  SSenebig  in  feine  ̂ ienfte 
äu  ftellen  weife,  (gnblid)  befeitigt  ber  Sob  ̂ Robert 
®m§carbg  (1085)  für  ben  2tugenblid  bie  ̂ ox' 

mannengefabr.  '2)ie  öom  D^orben  ber  einbredben* 
ben  ̂ etfd^enegen,  bie  ibm  fd)on  eine  TOeberlage 
beigebrad)t  bcttten,  löfet  er  burdb  bie  türfifd)en, 
mit  bi5santinifd)em  ®oIbe  erfauften  humanen 

gufammenbauen.  ^ür  feinen  $Ian,  bie  Sf^eidi^^^ 
grenjen  mieber  big  jum  (gupbi'ot  unb  Sigrid 
au^äubebnen,  öerfpricbt  er  fidi  au§  einer  Seilung 
be§  (Selbiufenrei(^e§  (1092)  SSorteil,  unb  fein 
Hilferuf  gegen  bie  S;ürfen  finbet  bei  bem  bfr= 
geifterten  ̂ apft  Urban  II  (H  ̂ apfttum)  unb  bem 
^Ibenblanb  Slnüang  (H  Kreusjüge).  ®a§  fpäter 
an  ibm  öermifete  einbeitlidie  S)anbeln  erflärt  ficb 
au§  bem  ftarfen,  nicbt  unbereditigten  SJJifetrauen 
be§  KaiferS  gegen  bie  !eine§Jt)eg§  einwanbfreien 
Kreuzritter,  unter  benen  fid)  nocb  baju  fein  großer 
©egner,  ber  9Jormanne  93obemunb,  befanb. 
®egen  bie  eiblidbe  SJerpfliditung,  Eroberungen 
in  ©t)rien  unb  ̂ aläftina  nur  al§  Seben  au§  ben 
Öänben  be§  KaiferS  entgegenjunebmen,  batte 
fid)  ̂ obemunb  1098  jum  felbftänbigen  &erm  öon 
3Intiod)ia  gemad^t,  barin  unterftüfet  öon  $apft 
$afcbali§  II.  ̂ aä)  Italien  gurüdgefebrt,  fudite 
$8obemunb  burd)  gebäffige  3Serbäd)tigung  ber 
®ried)en  ©uropa  ju  einem  f  reusjug  gegen  S3tD= 
ganj  felbft  ju  öeranlaffen,  fiel  bann  in  dpiroS  ein, 
obne  iebo^  (Srfolg  gegen  ben  öorfid)tigen  21. 
äu  baben;  öielmebr  multe  er  im  ̂ riebenSfdblufe 
2tntiod)ien  öom  Kaifer  ju  Seben  nebmen.  (Sin 
gleid)  günftiger  f^riebe  (1116)  beenbete  einen  Bug 
gegen  bie  ©elbiufen,  burd)  ben  bem  9teid)e  mieber 
ein  großer  2;eil  KleinafienS  gemonnen  tuurbe, 
nad)bem  ibm  bie  Kreujfabrer  burdb  ibre  Siege 

bei  9?ifäa  unb  '3)ort)Iäum  (1097)  fdbon  öorgear* 
beitet  batten.  SSergröfeert  unb  gefidbert  fonnte  er 
feinem  9JadbfoIger  ba§  9teidb  binterlaffen. 

e^alanbon:  Alexie  Komnene,  «Jäoriä  1904.        9iot$. 
Wlcyiug,  ber  beilige,  öerlief;  nadb  ber  Segenbe 

in  ber  ̂ od)äeit§nad)t  feine  ?5rau,  um  a§!etifdb  äu 
leben.  ®iefe  audb  fonft  in  ber  öolfstümlid^en 
d)riftli(f)en  ÜZoöellifti!  (Segenbe  be§  ̂ o^anneä 
Kaipbita)  au§  nabeliegenben  ©rünben  febr  be= 
liebte  Isabel  (umgebrebte  (Sroti!)  ujurbe  öon  ben 
%\d)texn  be§  9}ättelalter§  öiel  bearbeitet,  fo  in 

■Seuifd^Ianb  öon  Konrab  öon  SSürjburg.  ̂ m 
^eiligenMenber  ift  ber  17.  VII.  417  fein  Stog. 

Acta  Sanctorum  IV,  238  ff ;  —  Ä  o  n  r  a  b  öon  3S  ü  r  ä- 
bürg:  ®nä  Seben  beä  I)eiligen  91.,  fträg.  bon  31.  ̂ encal)näfi, 
■|QQQ  (Slft 
maxahi  =  H  f^aräbi  H  S^Iomifc^e  ?SbiIo^ 

fopbie. 
8llfreb  ber  ©rofec  (849—901).  Unter  ben&err- 

fd)em  be§  9KitteIaIter§  gebübrt  21.  b.  ®.  öon  H 
ßnglanb  um  feiner  öielfeitigen  Sötigfeit  toillen 
eine  ber  erften  ©teilen,  ̂ n  Montage  all  jüngfter 
©obn  be§  Königs  2letbelmulf  geboren,  fam  er 
fd)on  als  fleiner  Knabe  jitidmal  nadEi  9tom  unb 

tüurbe  öom  Zapfte  „gefalbt"  ober  tt)obl  beffer 
gefirmt.  Qu  ̂aufe  mürbe  ibm  eine  öorrciegenb 
ritterlidbe  ©rgiebung  juteil;  feine  fonftige  S3ilbung 
befdbränfte  fid)  auf  ba^  ̂ Jotbürftigfte.  ©od)  bat 
er  fpöter  mit  eifemem  ̂ ^leifee  biefe  Süden  au§* 
gefüllt  unb  nodb  aU  erinad^fener  Wann  ficb  gute 
Kenntniffe  im  Sateinifd)en  angeeignet.  SBiber 
alle  (SriDartungen  mürbe  er  mit  faum  22  i^abren 
äur  giegierung  berufen.  ©d)Were  2Iufgaben 
barrten  feiner  in  bem  feit  ̂ abr^ebuten  fd)on  burd) 
bie  Dänen  bebrängten  Sanbe,  unb  mebr  al§  ein* 
mal  fdbien  feine  Sage  öerjmeifelt,  jumal  al§  er 
benSBinter  878/9  in  ben  (ginöben  öon©omerfet 
anbringen  mufete.  ((Sin  babei  öerftedte§  Kleinob 
mit  ber  ®eftalt  ©brifti  im  angelfäd)fifd)en  Krieger* 
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Qetoanb  tuurbe  1643  roieber  aufgefimben  unb 
bilbet  ie^t  bie  öauptfoftBarfeit  be§  2lff)moIean= 
SfKufeumS  ju  DEforb.)  S«  all  biefen  Prüfungen, 
ju  benett  aud^  fd^roere  !ör^erlirf)e  Seiben  fanten, 
betva))xte  fid)  ber  junge  tönig  fein  unerfd^ütter^ 
Iid^e§  SSertrauen  unb  bef)ielt  jdE)IiefeIirf)  SRed^t  ba* 
mit.  Silbern  er  bie  gei^be  jum  ̂ rieben  nötigte, 
rettete  er  ©nglanb  öor  bem  bölligen  Untergänge 
unb  gewann  3eit  S«nt  altmäfiliclen  9?euaufbau 
be§  jerrütteten  9leirf)e§,  ba§  burd)  [pätere  @in= 
fälle  ber  ®änen  nid)t  mebr  emftlid)  bebrobt  rvev 
ben  fonnte.  Um  bie  nötige  ©runblage  %u 

f chatten,  [teilt  'ä.  äunäd)ft  mit  93enu^ung  olter 
SRedf)t§beftimmungen  ein  neueg  ®efei  auf;  bie 
einjelnen  ©äfee  entftammen  jum  großen  Seil  bem 
S5unbe§bud)  (II  SOiofe  20—23)  unb  bem  ̂ Ipoftel- 
befrei  (2lt)gfd)  15),  and)  2Borte  ber  93ergprebigt 
feblen  nirf)t.  ®ur(f)tt)eg  seigt  fitf)  ba§  93eftreben, 
nirf)t  nur  bie  föniglirfie  Waäjt,  fonbem  aud)  bo§ 
Stnfeben  ber  £ird^e  ju  fteigem;  benn  biefe  foll  bem 
Staate  a\§  ©ebilfin  jur  ©eite  fteben  bei  ©urd)^ 
fübrung  ber  gefefelid)en  Drbnung,  SSeitere  S3e= 
mübungen  2l.§  gelten  ber  §)ebung  be§  geiftig  ber* 
mal^rloften  t1eru§  unb  ber  (Srsiebung  be§  unge= 
bilbeten  SSoI!e§.  9lUen  ging  ber  ̂ önig  mit  Iem= 
freubigem  ̂ eif;piel  boran  unb  berief  on  feinen 
S)of  beröorrogenbe  9Jlänner,  felbft  au§  bem  2Iu§= 
lanbe,  tüie  ben  2lltfad)fen  :3obanne§  bon  Sorbe^i 
unb  ©rimbolb  bon  ©t.  Dmer.  SSefonberS  innige 
i5reunbfdE)aft  aber  fd)Io6  er  mit  bem  33riten  Ziffer, 
ber  fpäter  feinen  Sanbsleuten  2I.§  Seben  f(i)il* 
berte.  @r  beranlafete  ben  fönig  gu  Iiterarifd)em 

©d)affen;  baburd)  ba'B  biefer  eine  9leif)e  latei* 
nifd)er  SSerfe  gröltenteils  in  freier  9Jad)biIbung 
in  bie  SanbeSfpradöe  übertrug,  ttjurbe  er  ber  ei» 
gentlid^e  ©df)öt)fer  angelfäd^fifdier  ̂ rofa.  ©o 
überfe^te  er,  sunädift  für  bie  ©eiftlic^feit,  be§ 

H  S3oetbiu§  „De  consolatione  philosophiae",  bie 
S8eItgefd)icE)te  be§  Drofiu§  unb  ®regor§  I  „Liber 

pastoralis  curae".  'Sie  fpätere  Beit  führte  nodt) 
weit  mebr  auf  ibn  äurüd.  —  9t.  ftarb  28.  Oft.  901 
unb  mürbe  in  9?ert)minfter  beftattet;  feine  SSer= 
ebrung  al§  S)eiliger  bat  fid^  nidit  allgemein  burd)= 
gefegt,  ̂ n  2l.§  Seben  batte  bie  9leIigion  eine 
entfd)eibenbe  ©teile;  in  rübrenber  SSeife  erfüllte 
er  feine  SSerpflid^tungen  gegen  ®ott,  bem  bie 
$)älfte  feine?  ©ein§  gelreibt  tüar.  ©elbft  bei  ber 
angeftcengteften  S:ätigfeit  fübrte  er  biefen  ®runb» 
fa^  burd^;  tva§  er  am  Sage  etrtja  berföumt  batte, 
bolte  er  nad)t§  in  ftillem  (Sebete  nad^.  ̂ ür  bie 

fird)e  gab  er  bie  £»älfte  feine§  ®infommen§  'i)et, unb  nod^  fein  Seftament  hebadite  ba§  33i§tum 
S03ind)efter  mit  einem  beträd)tli(^en  Seile  feine§ 
®runbbefifee§. 

The  Whole  Works  of  King  Alfred  the  Great.  2  vol. 

Sonbon,  1858;  —  Sttffer:  Life  of  King  Alfred.  Ed.  byW. 
^.  ©teöenfon.  ßjforb  1904;  —  CEbnarb  SSinlel» 
mann:  @ef(f)id^te  ber  StneelfadEifen  bis  jum  SCobe  tönig 
SäelfrebS  (anißemeine  ®e\ä)id)te  in  GinäelbarfteHunoen  2,  3), 

1883,  S.  142—183;  —  3.  e.  SB  ei 6:  (BeWäjte  SOfrcbS  b. 
®r.,  1852.  ^etj. 

SlIgo5eI  =  11®ajäli  l[3§Iamifdöe  ̂ ^bilofopbie. 
Sllgcricn.  1.  ®a§  beutige  91.  umfcbliefet  bie 

altrömifd^en  ̂ robinjen  Numidia,  Mauretania 
Sitifensis  unb  Mauretania  Caesariensis.  Sie  rö= 
mifd)e  f  ultur  bemid)teten  bie  58anbalen  (429 
Bis  534  H  Slfrifa),  bann  famen  bie  SIraber,  bann 
bie  SSerber.  5)a§  Sanb  jerfiel  allmäblidfi  in  eine 
gieibe  fleiner  9leid)e,  gegen  @nbe  be§  15.  ̂ 1)b.§ 
fiebelten  fid)  bie  au§  ©panien  bertriebenen  ̂ ku* 
ren  unb  Suben  an,  1510  fam  ba§  Sanb  an  t^r* 

j  binanb  ben  fatboIifd)en  bon  ©panien,  bod^ 
j  fd)üttelte  ber  ©ultan  ©bairebbin  93arboroffa  ba§ 
fpanifd)e  :3od)  fd)on  1520  inieber  ab.  ©eitbem 
berrfd)ten  bie  ̂ anitfd)aren  unter  einem  Set). 
@ine  neue  (Spod)e  begann  mit  ber  ̂ ranjofen^ 
berrfd^aft,  1830  anbebenb  unb  enbenb  mit  ber 
Eroberung  be§  Sanbe§  aU  franjöfifd)er  Kolonie. 

2.  3Son  ben  ca.  4^2  SKillionen  ©inmobnern  finb 
ca.  83%  aJJubammebaner,  15%  tatbolifen  (bor= 
nebmli(^  ©panier  unb  Italiener),  ca.  53  000  ̂ u= 
ben.  ®ie  fatbolifd^e  fird)ent)robinä  Sllgier  um= 
fafet  ba§  @räbi§tum  Sllgier  (feit  1866,  =  ba§  alte 
S3i§tum  Scofium,  1838  neuerrid)tet  al§  ©uffra= 
ganbiStum  bon3IiE)mit  ben©uffraganbi§tümem 
ßonftantine  unb  Dran.  9  männlid)e  unb  14  weib' 
Iid)e  relig.  ®enoffenfd)aften  finb  bier  tatig.  ®er 

erfte  ©rsbifd^of  mar  farbinal  H  Sabigerie.  — 
©bangelifdje  II  ̂ eibenmiffion  in  Sllgerien  treibt 
bie  fogen.  ̂ fJorbafrifan.  Mffion  (4  ©tationen: 
®fdöemaa=©abribfd),  2llgier,  f  onftantine,  Sber» 
cbel),  bie  franjöfifdien  H  9}tetbobiften  (in  31= 
SRatben),  bie  englifdien  H  S)arbt)ften  (4  Station 
neu:  Saarooft,  Sabaroutb,  Sa^malt,  ̂ Ilgier), 
ber  fd)tt)ebifd)e  SKiffionSbunb  unb  einige  felb* 
ftänbig  arbeitenbe  SWiffionare.  ©ie  in  Sllgier 
meilenben  ®eutfd)en  baben  fid^  nocE)  nid)t  ju 

■Siafporagemeinben  sufammengefdiloffen. 
KHL  I,    ©p.  140.  «öftlet. 

'8llt,  ©dimiegerfobn  5[JJubammeb§,  bon  ben 
©d)T'iten  berebrt,  1f  :3§Iam. 

'Slli  SO^ubammeb  el  S3ab,  ®rünber  einer  i§» lamifdien  ©efte  in  ̂ erfien,  H  3§Iam. 
Sllfinbi  =  tinbi  II  S§Iamifd^e  $biIofot)bie. 
5lIfoI)oligmuö  ̂   SJiäfeigfeitg-  unb  (£ntbaltfam= leitsbemegung. 

SlHutn  (ca.  730/35—804),  Alcuinus  ober  wie 
er  felbft  fid)  gern  nennt  Albinus,  mit  bem  Sufafe 
Flaccus,  al§  ?0ätglieb  bei  literarifdjen  treffet 

am  öofe  H  f  arl§  be§  ®ro§en,  (ttjübrenb  bie  ur= 
fprünglid^e,  angelfödöfifdie  ̂ ^orm  be§  9iamen§ 
Alchuine,  lat,  Alchuinus  —  mit  fonfonantifdjem 
u  unb  furgem  i  ift)  gilt  mit  9fted)t  al§  ber  äjaxat' 
teriftifd)fte  unb  burd)  Söirffamfeit  unb  SinftuB 
bebeutenbfte  Stepräfentant  ber  fulturellen  ̂ e= 
ftrebungen  unb  fird)Iid)en  ©trömungen,  beren 
Sräger  farl  ber  ®rofee  in  $erfon  unb  9tegie= 
runggtätigfeit  gemefen  ift.  SSon  feinen  Seben§= 
umftänben,  jumal  ebe  er  ettoa  fünfgigiäbrig  in§ 
^rantenreid^  fam,  miffen  wir  nur  wenig.  @r  ift 
9lngelfad^fe,  geboren  au§  unbefanntem,  aber 
mobl  bomebmem  ©efcbledEite  in  9Jortbumbrien, 
bieIIeicE)t  in  ̂ orf,  bier  in  ber  bifdööflid)en  ©d)ule 
sum  ®eiftlid)en  erjogen,  perfönlid)  bem  Seiter 
ber  ©d)ule  unb  ft»äteren  (feit  767)  ©rjbifcbof  3IeI= 
bert  nabeftebenb  unb  al§  S^orfteber  ber  ©djule 
unb  58ibIiotbef  fein  Ükcbfolger.  ©r  berfügte  über 
ben  gansen  Umfang  ber  bon  ber  fird)e  beftimm= 
ten,  burd^  3flom  übermittelten  Silbung,  beren 
Sräger  bamal§  ©nglanb  in  erfter  Sinie  war.  Um 
beSwillen  iiat  ibn  f  arl  ber  ©rofee,  mit  bem  er 
bei  früberen  9fteifen,  bie  jum  Seil  literarifcöen 
©tubien  (u.  91.  öaubfc^riftenerwerbungen)  bien= 
ten,  in  S9erübrung  gefommen  war,  an  feinen  £)of 
gebogen  (ßnbe  781  ober  9Infang  782).  S)ier  bat 

er,  äunöd^ft  wobi  obne  9Ibfid)t  bauernber  Ueber= 
fieblung  bi§  790,  bann  wieber,  auf  bringenben 
Söunfd)  tarfö,  bon  794  an  eine  böd)ft  einflufe- 
reid^e  Sätigfeit  entfaltet,  bem  öerrfd^er  perfön= 

I  lid)  nabeftebenb,  al§  9}iittelpunft  Iiterarifd}en  unb 
j  geiftigen  Sreibenä,  al§  Seiter  ber  öoffd)uIe,  feit 
'  796  —  obwobi  nur  jum  2)ia!on  geweibt  —  an 
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ber  ©pifee  ber  reichen  2(6tet  bon  ©t.  SJiartin  in  | 
StourS,  rt)o  feitbem  allen  SSerlocfungen  äum  %to^  \ 
fein  9SoI)nfi5  Blieb  unb  gIei(f)faIB  eine  (Bä)ule 
entftanb.  ̂ n  allen  Iiterarifd)en,  firi^Iidben,  ja 
oft  au(f)  :poIitifdöen  ?Ingelegen^eiten  lüurbe  er 
üon  l^arl  gu  9^ate  gebogen,  ©ein  umfangreicfier 
3Srieftüecf)feI,  öon  ©äjülern  unb  i^reunben  ge* 
fammelt,  ift,  oBfd)on  nur  jum  geringen  2:eile 
ftoatlic^en  fyragen  gemibmet,  eine  ber  rt)id)tigften 
Quellen  für  ba§  SSefen  jener  Seit;  f)ierin  unb 
ni(f)t  in  ii)rent  poetif(i)en  ©ehalte  Hegt  aucE)  ber 
3Bert  ber  ja^Irei(f)en  lateinifc^en  SBerfe  üon 
mannigfacBftem  ^n^alt  unb  93au.  ©eine  ge* 
lehrte  SCätigfeit  umfaßt  alle  SSiffenggebiete,  ift 
aber  roefentlicf)  !om:piIatorif(f),  üielfad)  burd) 
befonbere  5Sünfd)e  öeranlafet  unb  tiraftifd^en 

Se^rgtDeden  bienenb.  ©eine  äaf)Irei(i)en  tf)eo* 
Iogif(f)en  2trbeiten  finb  teil§  ejegetifrf),  teü§  apo' 
logetifcf),  alle  rein  fonttjilatorifd^,  ber  SSemtitte* 
lung  unb  Sema^rung  ber  t)errfd)enben  ̂ ir(f)en= 
Iel)re  bienenb.  9Jtit  befonberem  ©ifer  ̂ at  er  fid^ 
ber  93e!ämpfung  be§  3lboptiani§mu§  (H  ßf)rifto= 
logie)  gemibmet.  Dh  er  an  ben  fog.  Äarolini« 
fdöen  ̂ ücfiem  (^  Silberftreitigfeiten)  einen  3tn= 
teil  ijat,  ift  fef)r  gWeifclWft.  2tud}  an  ber  ü^ig 
rouc^emben  £> eilig enliteratur  I)at  er  Slnteil  burd) 
Ueberarbeitung  bon  srtiei  älteren  2)arftenungen 
(be§  1).  SSeboftuS  unb  9?id)ariu§)  unb  bie  fel&= 
ftänbige  ̂ iograt)5ie  beSö.SSillibrorb.  9?od)  langer 
^rönflidifeit  ift  er  am  19.  Wai  804  in  SourS  ge- 
ftorben.  ©eine  S3riefe  unb  ©ebic^te  finb  in  ben 
Monumenta  Germaniae  historica  {Süht  Epistolae 
93.  2,  unb  Poetae  93.  4)  !^erau§gegeben.  %üx 
bie  übrigen  2trbeiten  Iiaben  wir  nur  bie  älte= 
ren  9tu§gaben  feiner  SSerfe  (bef.  öon  f^toben 
1777  2  Folianten). 

ailbert  .6  au  et:  Äirdiengcf(f)idöte  Seutid^tanb«  IT, 

(1890)  1898«;  —  BE'  I,  @.  365  {f.  ($at)n);  —  ADB  I 

(Summier);  —  Dd'A  I,  ©p.  1072  ff  (^.  (Jafirol);  — 
SB.  SBattenbad^:  2eulfcf)Ianb8  ®efd)irf)tSquelten  im 

aRittelnIter  I'  1904,  ©.  186  ff;  —  fiarl  5Ö  einer:  m. 
cuin  itnb  fein  ̂ a^r^unbert,  1876;  —  ?I.  «ß  o  1 1 1^  a  ft:  Biblio- 
theca  historica  medii  aevi  I  *,  1895;  —  2lboIf  S6ert: 
®efcf)id)te  ber  lateinifd^en  Siteratur  im  2KitteIaItet  II,  (1880) 

©.  12—36;  —  6.  3.  iB.  ®  a  ö  1 0  i  n:  Snciiin,  1904;  —  (5. 
f).  Sim6or(5:  AIcuin  als  bestrijder  van  het  adop- 
tianisme,  1901.  3aco6. 

miaf)  H  S§Iam. 
Slllot,  meffanifd^e  ®öttin.  H  ̂^lam. 
miaüu§  (Macci),  Seo  (1586—1669),  ber- 

borragenb  al§  UnionStbeoIoge  unb  Siterarbifto= 
rifer.  @r  mar  auf  ber  Qnfel  Sbio§  geboren,  ftu* 
bierte  im  Colle^um  Graecum  gu  9ftom  gried)if(f)e 
unb  Iate{nif(Jbe  ̂ bilofopbie  unb  %i)toloQ\e  unb 
fpäter  an  ber  Sapienza  9)Zebiäin,  ermarb  in  bie> 
fen  brei  Söiffenfdiaften  bie  '2)of tormürbe,  liefe 
fid)  aber  nid)t  jum  ̂ riefter  meiben.  @r  marb 
©trit)tor  an  ber  batifanif(f)cn  93ibIiotbe!  unb 
^rofeffor  ber  Sflbetorif  am  griediifciöen  Kolleg. 
1622  mürbe  er  bon  ©regor  XV  nad)  ®eutfdblanb 
gefonbt,  um  bie  bom  bal^erifdben  ̂ urfürften 
SJJajimilian  I  au§  ber  IDrieg^beute  gefcbenfte 
tjfalsgräflidbe  SSibliotbe!  bon  §)eibelberg  nacf) 
$Rom  ju  fdbaffen.  S)ie  erhoffte  93eIot)nung  für 
feine  Tlü^e  entging  ibm,  ba  ®regor  bor  feiner 
3tüd!ebr  ftarb  unb  ber  neue  $apft  Urban  VIII 
ibm  nid)t  günftig  gefinnt  mar.  ̂ nbe§  fanb  Seo 
bei  ̂ arbinälen  unb  anbem  boben  Prälaten  eine 
fo  freigebige  Unterftüfeung,  ba%  er  aud)  femer 
fein  Stehen  ungebinbert  ber  3Biffenfd)aft  roeiben 
fonnte.    ©rft  unter  2tlejanber  VII  marb  er  1661 

Siie  aielieion  in  @eid^id)tc  unb  (SeoenWart.    I. 

^ufto§  ber  SSaticana;  al§  folcbei^  ftarb  er  83iäbrig 
am  19.  Januar  1669.  6r  mar  ein  gelebrte^  Ori* 
ginal.  t^ür  bie  ©rforfdiung  ber  !ird)Iid)en  Site^ 
ratur  ber  ©riecfien  bcit  er  aufserorbentlid)  biet  ge* 
leiftet.  58efonber§  kg  ibm  bie  3Sieberbereinigung 
ber  gried)if(iben  tircbe  mit  ber  römifdjen  febr  am 
Öersen,  unb  in  jablreicben  ©dbriften  bemübte  er 
ficb/  feinen  fcbi§matifd)en  Sanb§Ieuten  flar  ju 
madien,  ba%  beibe  ̂ irc^en  ftet§  in  allen  mefent* 
Iid)en  53un!ten  übereingeftimmt  bätten,  unb  ba% 
fie  feinen  fticbbaltigen  ©runb  bätten,  bon  9^om 
getrennt  ju  bleiben.  H  Union§beftrebungen,  !a= 
tboIifd)e. 

Leonis  Allatii  vita  auctore  Stephano  Gradio,  in:  A.  Mai, 

Patrum  nova  bibliotheca  t.  VI  pars  II  p.  V— XXVIII;  — 
KL*  I,  @p.  546—551;  —  RE»  I,  S.  369  f.  ©teblnB, 

Sincgorie  im  m.  unb  Subentum.  (31  im  dlX 
U  Siteraturgefdiidite  be§  m:).  %.  ift  nad)  ̂ ü- 
Iid)er  biejenige  9tebefigur,  in  meldber  eine  äu= 
fammenbängenbe  5Reibe  bon  ̂ Begriffen  bargeftellt 
mirb  bermittelft  einer  sufammenbängenbenÜ^eibe 

bon SRetapbem,  b.'i).  bon  öbniidien  ̂ ^egriffen  au§ einem  anbem  ©ebiete  (H^lIIegorifcbe  3lu§Iegung). 
^iefe  9leberoeife  ift  mobi  äu  unterfdjeiben  bon 
ber  TI  Parabel,  in  ber  e§  allein  ober  menigfteng 

bormiegenb  auf  "Sarftellung  eine§  einzelnen  ®e* 
ban!en§  anfommt.  2öäbrenb  bie  5ISarabeI  bem 
93ebürfni§  be§  9^ebner§  auf  fdblagenbe  5föir!ung 
feiner  SSorte  entftammt,  ift  bie  Stllegorie  ein  biel 
Iünftlid)ere§  ©rjeugniS,  moburdb  ber  ©d)rift«= 
fteller  ben  ©toff  intereffant  einjufleiben  ober 
gebeimniSboII  5uglei(i)  ju  entbütlen  unb  ju  ber* 
bullen  münfd)t.  —  SSurjeln  ber  3t.  in  ̂ §= 
r  a  e  I  finb  folgenbe.  3uttäd)ft  bie  S;  r  a  u  m= 
b  e  u  t  u  n  g  ,  bie  im  alten  S§rael  febr  gemöbnli(ib 
gemefen  fein  mufe,  H  SCraum.  Sträume  merben 
ja  in  ber  ganzen  3BeIt  anegorif(Jb  erflärt.  ®ie 
^unft  berSCraumbeutung  beftebt  barin,  bie  einjel* 

nen  8üge  be§  StraumbilbeS  ofö  3Retap'f)etn  eine! gufünftigen  ®ef(ibeben§  ju  erüären.  ©rbalten 
finb  un§  alte  unb  geiftreidie  anegorif(jbe  Xraum* 
beutungen  in  ber  ;3ofepbetääbIung  I  9JJofe  40  f, 
au§  f:pötefter  3eit  ftammt  ber  STraum  be§  9JJar= 
bodbäu§  im  erften  unb  fiebenten  3ufaö  Su  Sftber 
(@mil  lauöfd):  9lpofrt)fben  unb  ̂ feube^jigra* 
t)ben  be§  31X,  1900  I,  ©.  200  f  211  f).  SSor  allem 
aber  ift  2;raumbeutung  bon  ben  II  $rot)beten 

betrieben  morben,  bie  bielfacb  „j^räumer"  maren 
Ser  23  25/  unb  beren  „®efid)te"  im  ̂ lufrife  ben S^räumen  bermanbt  finb.  93eift)iele  t)rof)i)etifd)er 
SCräume  ober  Sraumbeutungen  finb  im  H  Sa« 
nielbudb  2.  4.  7.  8.  Megorifd)  erflörte  pxopi)e' 
tifcbe  ®efid)te  finb  im  H  SlmoSbutib  7  ,  f  8 1  f,  im 
H  Seremiabud)  1  u  f  u  f  24  unb  befonberS  bie 
ben  DffenbarungSträumen  febr  nabeftebenben, 

allegorifcf)  gebeuteten  „9Jad)tgefic^te"  be§  H  ©a= 
dbariabud)e§  2  i  ff  4 1  ff  5 1  ff  s  ff.  93efonber§ 
bat  bie  1f  3tt»o!aI^)t>tif  biefe  Gattung  bon  allegori* 
fcfien,  bie  Sßergangenbeit  unb  3ufunft  bebeuten* 
ben  Siräumen  unb  ®efid)ten  gepflegt;  man  ber= 

gleidbe  neben  benen  im  93u(f)e  '3)aniet  befonber§ 
S)enod)  85  ff  IV  g§ra  4. 5. 6  ®efid)t  (©mil  Äaufefcb: 
SlpofrDpben  unb  ̂ feubepigrapben  II  ©.  289  ff 
385  ff)  unb  befonberg  %pot  Sob  11. 12. 13. 17.  — 
9tu§  ber  ©emobnbeit  ber  ̂ ropbeten,  Sräume 
unb  ®efid)te  allegorifcf)  %u  beuten  erflärt  ficf) 
mobI  bie  Steigung  einiger  5l?ropbeten,  befonber§ 
ber  fpöteren,  bie  ̂ unftform  ber  3t.  aud)  in  ibren 
Sieben  anjumenben,  mobei  jugleid)  ba§  93eftreben 

be§  propbetifd)en  ©til§,  bie  göttlicben  @ebeim= 
niffe  nur  berbüllenb  ju  offenbaren  unb  barum 

12 
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nur  in  frf)Wer  ju  üerfteJienben  9JietapI)ern  au^iw 
ft)re(f)en,  ntttgett)ir!t{)at.  ©oI(i)epropi)etifcJ)e  3l.en, 
meift  rceitlöufig  ausgeführt,  finben  ficf)  ̂ er  3  « ff 
ggerf)  15.  16.  17.  23.  37  i_i4.  %ie  meiften  biefer 
2t.enfinbfeltfam  eingefleibete  gefrf)ic^t§pf)iIofop!^i* 
fd&e  6rääf)Iungen.  —  Sine  anbere  SSursel  ber  f  ro= 
t)]^etifrf)en  %  ift  ba§  „3  e  i  d)  e  n",  ba§  bie  $ro^ 
Poeten  gern  il^ren  SSorten  I)inäufügen,  unb  btt§ 
häufig  allegorifrf)  gemeint  ift  I  tön  11 30  f  22  n 
Ser  13.  19.  28  ©secf)  4 1  ff  4  ff .  ff  5.  12.  24^  ff 
16  ff  37 15.  SSon  f)ier  au§  ift  e§  %u  großen  (£r* 
ääl)lungen  ge!ommen,  in  benen  ©cf)i(!fale  ber 
$rot)t)eten  allegorifif)  bargeftellt  merben  @ad^ 
11 4  ff.  ̂ ofea  ̂ at  in  bem  eigenen  tiäuSlicEien  @r= 
leben  eine  31.  auf  ̂ afjöeS  ̂ ert)ältni§  ju  feinem 

ungetreuen  @f)egemat)I  gefunben  S)ofea  1 — 3.  — 
©in  britte  SSurgel  ber  21.  ift  ba^'  93eftre6en  ber 
S  t)  r  i  f  ber  f:pöteren  Beit  ̂ (^^  SSefannte  geiftreid) 
äu  umfcf)rei6en.  ®a^er  j.  93.  bie  ©arftetlung 
S§roeI§  als  eine§  Sßeinftodf§,  ben  ̂ af)t>e  einge^ 
Jjflanst  f)at,  unb  ben  jet^tberßber  öerföüftet  ̂ flm 
80  9  ff.  2tud)  bie§  Tloü))  wirft  in  ben  2t.en  ©je- 
(f)iel§  naä),  ber  mit  befonberer  SSorüebe  in  ba§ 
Sei(f)enlieb  Slllegorifd^e»  einfIidE)t  ßjec^  19.  27. 
28.  29.  31.  32,  H  (g^ediielbutf).  —  ®emnacf)  ift 
bie  %.  in  S§rael  tiauptfädölidf)  bon  ben  ©c^rift- 
ftetlem  fpäterer  unb  ft)ätefter  Beit  ge^?flegt  kor- 

ben; (f)ara!teriftifc^  ift  fie  füt  Sjed^iel,  (Sad^aria, 
2)onieI  unb  bie  3It)o!aIt)pti!er.  SBielfad^  finb  bie 
allegorifrfien  ©toffe  bon  ibren  SSerfaffem  nid^t 
frei  erfunben,  fonbem  beruben  auf  uralter,  oft 
mt)tboIogifd[)er  Ueberlieferung.  Sbenbaber  unb 
bei  ber  tübnbeit  öieler  SDZetapber  biefer  2t.en 
machen  bie  bebräifdien  Slllegorien  böufig  einen 
eigentümlid^en  feltfam*^3bantaftifd)en,  baroden 
©inbrud.   II  '2)id)tung,  profane  im  %%. 

9tboIf3füIi(f)er:  @Ieici)m§reben  3^fu,  (1886)  1899»; 
—  |)ermann  ©untel  bei  Äaiifefrf) :  9IpoIrt)pf)en  unb 
«Pfeubepißrapfien  II,  1900,  S. 346  ff;  —  ®erf.:  ©c^ötifung 
unb  6!)aoä,  1895,  ©.  171  ff.  «»nnlel. 

Slllegorifcöe  Stu^Iegung. 
1.  Sm  ni(f)td)riftlid)en  Stl+ertum;  —  2.  ̂ m  ̂ eßeniftifdöcn 

Subentunt;  — 3.  ̂ m  naä)fieUemiü\<i)en  ^'ubentum;  —  4.  Qm 
5Reuen  3:eftamente ;  —  5.  2)le  SHIcflorie  in  ber  ürd^Iid^en 
Sluglegung. 

3inegorifd)e  2[u§Iegung  (Megoriftif,  ̂ lllego* 
refe)  ift  bie  S3e5eicbnung  einer  2(u§Iegung§art, 
bie  öon  ber  SSorauSfeöung  ausgebt,  balß  ber  au§- 
äulegenbe  %ext  eine  H  Megorie  barftellt  b.  b- 
etmaS  anbereS  ober  n  o  d)  etroaS  onbereS  auS- 
brüden  mill,  al§  ber  einfacbe  Sßortlaut  angibt, 
alfo  in  öerftedter  SSeife  einen  tieferen,  mt)ftifd)en 
©inn  entbält,  ber  enttueber  neben  bem  SSort- 
finne  einberläuft  ober  alleinige  (Geltung  für  fid) 
in  2Inf<3rud)  nimmt.  (Heber  bie  ®runbfäfee  ber 

2lu§Iegung§funft,  ber  „^ermeneuti!"  überbauet 
H  99ibetmiffenfd)aften.)  Aufgabe  ber  atlegorifcben 
9iu§legung  ifi  e§  nun,  eben  biefen  anberen,  tieferen 
ober  mt)ftifd)en  ©inn  berauSäuftellen.  (Sine 
foldbe  3lu§Iegung§weife  tüirb  ficb  mit  einer  gewif- 
fen  9Jotmenbig!eit  überall  ba  einftellen,  tuo  ein 
oltebrmürbigeg,  namentlid)  ein  für  inf giriert 
geltenbe§  ©d)rifttum  mit  ̂ Infprudb  auf  autoritär 
tioe  ©eltung  in  eine  ©egenn^art  bitteinragt, 
bereu  entmideltere  tbeologifcbe,  fbilofot^biff^e  unb 
fonftige  miffenfdjaftlidbe  SBorftellungen  unb  lle= 
berseugungen,  lurj  bereu  ganje  SSeltanfdbauung 
fidj  nicbt  mebr  in  jeber  SSejiebung  mit  bem  Sttbalt 
be§  Oon  ben  SSätem  ererbten  ®ute§  bedt.  @§ 

mad)t  fid)  bier  ganj  oon  felbft  ba§  93ebürfni§  gel= 
tenb,  ba^  olte  ©dbrifttum  ben  gegenmärtigen 

Stnfdiauungen  auäupaffen  unb  feinem  SSortlaute 

einen  ©inn  abjugetoinnen,  ber  bem  'Senfen, 
^üblen  unb  Smpfinben  ber  ©egentüart  ent^ 
fprid)t.  ©ine  folcbe  2tu§Iegung  alter  ©d)riften, 
bie  immer  mebr  ober  weniger  geiftreicber  3öin* 
für  2;ür  unb  Zox  öffnet,  ift  natürlid)  Oom  miffen== 
fd)oftIid)en  ©tanbt)unite  au§,  ber  für  bie  ©d)rif= 
ten  einer  SSergangenbeit  nur  bie  grammatifd)= 
biftorifcbe  9lu§Iegung§metbobe  fennt,  aU  un- 
miffenfdbaftlid^  äu  beurteilen.  (Baä)e  be§  ̂ ifto- 
rifer§  ift  e§  aber,  fie  in  ibrer  33ered)tigung  äu 
begreifen  unb  in  ibr  ba§  SfJtittel  gu  erfennen, 

mobur(^  ein  fpätere§  ®efd)Ied)t  ben  Bufammen- 
bang  mit  einer  großen  SSergangenbeit  mabrt  unb 
bereu  geiftige§  (Srbe  in  eine  neue  Beit  bi^über- 
rettet,  um  e§  für  ba?>  geiftige  unb  religiöfe  Seben 
ber  ©egenmart  frucbtbar  gu  macben. 

1.  31. 21.  ift  auf  bie  inbifd)en  SSeben  (II  SSebifcbe 
unb  brabmanifd)e  ̂ Religion)  unb  im  Greife  ber 
i§Iamifd)en  SSöIfer  auf  ben  f oran  angeraanbt 
morben  (t  ;3§Iam).  Sind)  bei  ben  :paläftinenfifd)en 
Suben  raaren  bie  SSorauSfefeimgen  bafür  gegeben, 
unb  2lnfä6e  baju  finben  ficb  fcbon  im  älteren 
SJiibrafd)  unb  in  ben  SCargumim.  SSor  allem 
aber  bemeift  bie  Slufnabme  be§  H  ̂obenliebeS  in 
ben  iübifd)en  f  anon,  ba.^  man  fid)  in  ̂ oläftina 
auf  31.  31.  Oerftanb,  benn  nur  allegorifd)  oerftan« 
ben  bat  ba§  poiielkb  ein  9ted)t  auf  eine  ©teile  in 
einem  religiöfen  tanon.  93efonber§  üJßpxQ  blübte 
aber  bie  3t.  31.  be§  %%§  bei  ben  belleniftifcben 
Suben,  namentlich  bei  benen  in  3llefanbria,  bie 
auf  belleniftifcbem  ̂ oben  gried)ifd)e  Silbung  unb 
5[5biIofol3bie  in  ficb  aufgenommen  batten  unb  nun 
ba§  93ebürfni§  füblten,  bamit  bie  öon  ben  SSätern 
ererbten  Ueberjeugungen  in  ©inflang  gu  bringen. 
S)ie  baju  nötige  allegorifdje  5!)ktbobe  brandeten 

biefe  ̂ uben  aber  nicbt  erft  gu  erfinben.  '3)a§ 
©riedbentum  batte  ibnen  längft  borgearbeitet  unb 
ibnen  in  ber  funftboll  au§gebilbeten  allegorifdben 
Stedjuif  ber  ©  1 0  i  f  e  r  (H  $biIofo))bie,  gried)ifdö=^ 
römifdje)  ein  Hilfsmittel  in  bie  öanb  gegeben, 
ba§  fie  obne  mettereS  auf  ba^'  31S  anmenben 
fonnten  unb  balb  meifterbaft  bcinbbaben  lernten. 

Unb  aud)  bie  ©toifer  batten  bereits  ibre  9Sor* 
gönger  auf  gried)ifd)em  93oben.  $)ier  berbanft 
bie  ̂.  3t.  ibre  (Sntftebung  bem  SSebürfniS,  bie  bon 
ber  3tufflärung  angefocbtenen  alten  SWtitben  unb 
befonberS  bie  S)id)tungen  ̂ omerS  burdb  ben 

9?od)meiS  %n  red)tfertigen,  ba'Q  fid)  bittter  ibrem SSortlaute  ber  tieffte  t)biIofopbifd)e  ©inn,  bie 
böd)ften  natur)t)iffenfd)aftlid)en  ©rfenntniffe  unb 
bie  erbabenften  fittlidben  Sebren  bergen,  ©dbon 

^lato,  ber  fetbft  bie  bomerifcben  '3)id)tungen  ber= 
marf  unb  ibren  ®ebraud)  aus  feinem  ̂ bealftaate 

auSgefcbloffen  tuijfen  wollte,  madbt  einige  3tuS= 
leger  nambaft,  bie  burdb  3J[niDenbung  ber  3ine* 
gorefe  eine  9fted)tfertigung  ̂ omerS  berfud)t  bat= 

ten  (Qon,  p.  530  CD).  ©)3Öter  'i)aben  bie  ©toüer, ben  Homer  burdb  altegorifd^e  3tuSbeutung  gegen 
ben  Stöbet  $IatoS  unb  bie  befugen  3tngriffe  eineS 
SenopbaneS  unb  BoituS  %n  fdbüfeen  gefucbt.  ©ie 
bielten  eine  Umbeutung  für  geboten  an  ©telten, 
bie  etmaS  ber  ©ottbeit  UntuürbigeS  auSfagen 
ober  innere  SSiberft)rüd)e  aufroeifen.  33ielfadb 

auf  oft  abenteuerlid^e  (Stt)motogien  unb  S8ort= 
fpiele  geftüfet,  trugen  fie  entmeber  fittlid)e  SSabr= 
beiten  in  bie  atten  Sejte  ein  ober  atlertei  9Jatur- 
erfenntniffe  unb  Sbeorien  über  ©ntftebung  ber 
®ötter,  Urf^jrung  ber  SBelt  unb  bie  9^atur  ber 
menfdbtidben  ©eele.  ©o  galt  ibnen  BeuS  als  bie 
Hrfacbe  beS  SebenS  unb  als  ber  glübenbe  3tetber, 
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^ofeibon  at§  ba§  feu(f)te  ©lement,  9ttf)ene  aU 
bte  Srbe.  SSaren  fo  bte  ®ötter  Elemente,  [o 
fonnten  bie  fo  anftÖBtgen  ®ötterfämpfe  nur  ba§ 
Sßüten  ber  Siemente  gegen  einanber  bebeuten. 
9ltf)ene  aber  roar  md}t  nur  bie  ©rbe,  ionbern  aurf) 

bie  tlug{)eit  unb  SefonnenI}eit.  '^enn  fie  ben 
sürnenben  Sld)ill  beim  ̂ aax  ergreift,  fo  foll  ba§ 
bebeuten:  nur  vernünftige  Ueberlegung  üennag 
ben  3(uöbrucf)  be§  3orne'5  jurücEsu^alten.  2)urc^ 
folcbe  Sintragungen  bn^en  ey  bie  ©toüer  üer- 
ftanben,  bie  bomertfd)en  ©ebicbte  ju  Ur!unben 
üon  unerfcböpflicbem  9^eid}tum  an  t)btIofo^bi= 
fcben,  et^ifd)en  unb  naturmiffenf(f)aftUd)en  @r= 
fenntniffen  %u  ftempeln  unb  fie  ben  @ebilbeten 
benen  bie  ̂ ritif  ben  ©efcbmac!  baxan  öerborben 

^atte,  in  neuer,  ben  Sebürfniffen  ber  3eit  ent- 
fprec^enber  Stuffaffung  surüdäugeben.  ©omnt^ 
lungen  ftoifd)er  Sdlegorien  finbet  man  u.  a.  in  ben 
AUegoriae  homericae  be§  S)eracleibe§  $onticu§ 
(§erau§gegeb.  bon  Weijlet.  Seiben,  1824)  unb 
bei  53Iutard),  de  vita  et  poesi  Homeri. 

2.  ̂ie  allegorifdie  9)Jetf)obe  ber  ©toa  würbe 
nun  bon  ben  b  e  H  e  n  i  ft  i  f  d)  e  n  ̂   u  b  e  n  (11 
$)eneni^mu§)  übernommen,  bie  mit  ibrer  S)ilfe 
bie  ©ebanfentrelt  be§  %%  ibrem  beHeniftifcben 
^ilbunggftanbe  anjupaffen  unb  fie  äugteid)  bor  ib* 
rer  beibnifd)en  Umgebung  unb  tbren  sum  3lbfall 
geneigten  5Bol!§genoffen  aU  böd)fte  SSei^beit  m 
redbtfertigen  fud)ten.  ©art  an  ber  ©dituelle  alle^ 
gorifd)er  Deutung  ftebt  ber  ftar!  bon  ber  @toa 
beeinflußte  SSerfaffer  be§  IV  ?n^a!!abäer  = 
bud)e§  ($feubo-3onatban  H  Stpo!rt}pf)en  be§ 
^(j£),  ber  ben  ©ebanfen  augft)ri(^t,  ba^'  mofaifdbe 
®efeö  ftimme  mit  ber  9Jatur  überein  unb  berlei^e 
biett)abrereIigiöHittIid)e  93ilbung  (Ii7ft524).®a§ 
e§  bei  ibm  m  allegorifcber  ̂ u^Iegung  nid)t  !ommt, 
liegt  lebiglid}  baran,  baß  er  feinen  ®runbgeban^ 
fen,  ber  gar  nid)t  anber»  al§  burd)  ̂ Inmenbung 
bon  Sdlegorefe  bätte  begrünbet  werben  fönnen, 
nid)t  im  einseinen  burd)fübrt.  ©tärfer  ntad)t  fid) 
inberSSetgbeitSalomoSCü  SSei§beit§- 
bid)tung)  bie  3t.  2(.  geltenb.  "Sic  ©djlange  ®en  3 1 
ift  ber  3:;eufel  2 1«,  bie  Söolfenfäule  eine  ®rfd)ei= 
nunggform  ber  S3ei§beit  10  n,  bie  S)immet§Ieiter 
:3a!obg  ein  ©Ombol  ber  göttiid)en  5Seltregierung 
10 10,  bie  ägt)t)tifd)e  3-inftenti§  ein  ©innbilb  ber 
@emiffen§angft  17  21,  ba^  bbbepnefterlidie  ®e^ 
tüonb  ein  9lbbilb  ber  gangen  SSelt  18  23,  Sot§ 
^eib  ba§  ©innbilb  einer  ungläubigen  ©eele  10  7. 
9?acb  ber  S^rabition  märe  ̂ ier  aud)  ber  ̂ ube  H 
91  r  i  ft  0  b  u  l ,  ber  in  ber  erften  g)älfte  be§  2. 
Dorc^riftlidien  S^b.§  gelebt  boben  foll,  in  SBafir^ 
l)eit  aber  etwa  ber  pbilottifdien  ober  nadfpitilo' 
nifcben  3eit  angebört,  ju  nennen.  ®r  fcbrieb  (£r= 
flärungen  jum  mofaifdien  ®efeö,  bereu  ?^rag== 
mente  bei  H  ®ufebiu§,  Praep.  evang.  VIII,  10 
XIII,  12  aufbewabrt  finb.  ®r  behauptete,  ba% 
bie  gefamte  griec^ififie  ̂ bilofopbie  au§  bem  %X 
flamme  unb  ba%  bie  Slntbropomorpbi^Tnen  be§ 

'ä%  nid)t  mörtlid)  ju  nebmen  feien,  öierber  ge= 
bort  aud)  ber  au§  bem  leöten  ̂ i)b.  b.  6f)riftu§  ftom* 
menbe  H  91  r  i  ft  e  a  §  b  r  i  e  f ,  ber  u.  a.  au§fübrt, 
ba%  bie  rituellen  93eftimmungen  be§  mofaifcben 
®efeöe§  Präger  böberer  SBabrbeiten  feien.  ®a§ 
^leifcb  ber  Sftaubbögel  fei  be§bal6  für  unrein  er= 
Hart,  bamit  man  lerne,  wie  ©emalt  unb  Unred)t 
bie  ©eele  berunreinigen,  ba§  ber  Söieberfäuer 
unb  ber  5S:iere  mit  gefpaltenen  flauen  fei  bagegen 
geftattet,  benn  iene§,  nämlidb  ba§  SBieberfäuen, 
bejeicbne  bie  5i5flid)t,  fid)  oft  an  ®ott  su  erinnern, 
unb  biefe§,  nämlid)  bie  Spaltung  ber  flauen, 

beute  auf  bie  Unterfcbeibung  jtüifdien  9led)t  unb 
Unredbt  unb  auf  bie  ©dbeibung  bon  ber  unreinen 
©itte  beibnifd)er  SSölfer.  ®er  Wlexitet  in  ber 
Öanbljabung  ber  9t.  2t.  mar  aber  H  ̂   b  i  l  b.  (£r 
mar  ein  begeifterter  ̂ ube  unb  mit  ber  jübifdjen 
2tu§legung»funft  be§lJäbrafd)  unb  ber  ̂ aggaba 
mobl  bertraut,  aber  sugleid)  ein  feingebilbeter 
^ellenift,  ber  bie  fogen.  en5t)flopäbifd)en  SSiffen^ 
fd^aften  burd}gemodbt,  fid)  bor  allem  in  ba§  ©tu* 
bium  ber  grof^en  griedbifcfteii  ̂ bilofbpben  ber- 
tieft  imb  felbft  ein  eigenartiges  pbilofopbifd)e§ 
©tjftem  begrünbet  batte.  ßr  mar  überjeugt,  ba% 
bie  gried)ifd)e  3öiffenfd)aft  unb  ̂ bilofopbie  ein 
9lu§fluB  ber  altteftamentlidjen  Offenbarung  fei. 
©0  beftanb  für  ibn  bie  Tcotmenbigfeit,  bie  Ueber* 
einftimmung  beiber  gu  ermeifen;  ol§  9)littel  baju 
aber  bot  fid)  ibm  eben  bie  allegoinfdie  9tu§legung, 
bie  au§  bem  Söortlaut  be§  91j£§  unb  inSbefonbere 
be§  bon  ibm  überaus  t)od)gefd)äöten  ®efeöe§  bie 
boben  pbilofot)btfd)en  ®ebonfen  l)erauSl)olen 
follte.  Dbmobl  be§  £iebräifd)en  nidbt  unfunbig, 
legte  er  feiner  9tu§legung  bie  gried)ifcbe  Ueber- 
fefeung  ber  ©eptuaginta  (H  SSibelüberfe^ungen) 

äu  ©runbe.  @r  unterfc^eibet  SSortfinn  unb  alle== 
gorifdien  ©inn.  ̂ enem  fd^reibt  er  gmar  faft 
burd)gebenb§  ©ültigfeit  gu,  aber  ber  allegorifd)e 
©inn  ift  ibm  ber  eigentlid)e  ©diriftfinn,  ber  nur 
au§  päbagogifdben  9ftürffid)ten  —  ein  ftoifd)er 
©ebanfe  —  in  ben  Söortfinn  eingelleibet  fei  wie 
bie  ©eele  in  ben  5!örper.  Buweilen  ift  ber  3Bort= 
finn  au§gefd)loffen  unb  ber  allegorifcbe  allein  mijg= 
lid).  ©aS  ift  ber  t^all,  l.menn  berSSortfinn  etma§ 
®ott  UnmürbigeS  befagt,  2.  unlösbare  ©d)mierig== 
leiten  bietet,  fei  eS,  ba'^  er  überliaupt  leinen  ©inn 
gibt  ober  einen  SBiberfprud)  ober  fonft  etmoS  Un* 
SuläffigeS,  ber  ©dirift  nid)t  2Bürbige§  entt)ält, 
unb  3.  roenn  bie  ©d)rift  felbft  ben  alleg orif d^en 
9tu§brud  bietet,  alfo  felbft  lebiglidb  allegorifd) 
ausgelegt  fein  will.  9J?an  merft  aud)  bier  mieber 
beutlic^  bie  9lbl)ängig!eit  bon  ber  ©toa.  ®a* 
gegen  berrät  er  gum  großen  Xeile  9tbbängigfeit 
bon  ber  jübifd)en  ̂ rajiS,  wenn  er  bie  äflerlmale 
aufgäblt,  meld)e  bie  allegorifdie  (Srflärung  einer 
aucb  ibrem  SSortlaute  nadb  gültigen  ©teile  an= 
gegeigt  fein  laffen.  ©oldbe  9JJer!male  finb  ibm 
gewiffe  auffallenbe  ft)ntaftifd)e  ober  logifd)e  (gr* 
fdbeinungen  wie:  bie  SSerboppelung  eines  9luS= 
brudeS,  ein  anfd)einenb  übtrflüffiger  StuSbrud, 
bie  SBieberbolung  bon  9luSfagen,  ber  2öed)fel  im 
9tuSbrud,  ft)nont)mifd)e  Unterfdiiebe,  auffallenbe 
9luSbrudSmeife,  auffallenbe  ̂ lurale,  auffallenbe 
©ingulare,  3öed)fet  beS  9^umeruS,  u.  a.  m.  3ur 
©r^ebung  beS  allegorifdien  ©innS  bebient  er  fidb 
mit  SSorliebe  ber  @tt)mologie  unb  beS  SSortfpteleS, 

worin  er  gang  wie  bie  ©toüer  oft  gang  Unglaube 
lidieS  leiftet,  namentlich,  tvenn  er  bie  griecftifdbe 
unb  bebräifd)e  ©prad)e  ineinanbermengt.  öat 
ein  2öort  mefirere  ̂ ebeutungen,  fo  giebt  er  biefe 
in  ibrem  gangen  Umfange  gur  9tufftellung  eines 
bielfad)en  ©inneS  l)eran.  Buweilen  fucbt  er  nad) 
bem  9Jfiufter  baggabifdber  9tuSlegung  burcb_  ge^ 
ringe  9lenberungen  innerbalb  eineS  SSorteS  einen 
allegorifd)en  ©inn  gu  erfd)ließen.  ̂ a,  er  befommt 
eS  fertig,  in  ber  3lrt  beS  SJlibrafdi  ein  SSort  auS 
feinem  ̂ ufammenbange  gu  reißen  unb  eS  obne 
gtüdficbt  auf  bie  ©afefonftruftion  anberweit  gu 
berfnüpfen.  ̂ en  Sa^en,  fingen  unb  ̂ erfonen 
beS  9t£S  wirb  gang  in  ber  Söeife  ber  ©toa  eine 
fDmbolifcbe  SSebeutung  beigelegt,  bie  auS  ber 
gjatur  ber  <Ba(i)e,  auS  beftimmten  Qügen  ber  in 
S3etrad)t  fommenben  ergäblungen  ober  auS  ber 

12* 
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@tt)ntoIogie  erfd}Ioffen  mirb.  So  l^at  er  ein  gan=  j 
äe§  @t)ftem  öon  ©Embolen  gefrfiaffen,  bo§  burcf)  | 
feine  Sonfepuenj  unb  ©efd^Ioffeniieit  imponiert,  ; 
burrf)  feine  ©innigfeit  ergoßt  unb  in  feiner  fct)il=  j 
lemben  33ielfeitig!eit  neben  tiielen  haxoäen  aurf)  j 
öiele  geiftreirf)e  anmutige  unb  immer  unter=  | 
fialtenbe  ©ebanfenfpiele  bietet,  ©anad)  bebeu=  j 
ten  ä.  93.  bie  S:iere  £eibenfd)aften  ober  finnlid)e  i 
©mjjfinbungen  ober  leiblidje  58ennögen,  fofem  i 
fie  ber  $8emunft  unterftefien,  unb  iebe§  einzelne  ; 
Stier  iiat  trieber  feine  befonbre  83ebeutung,  bie  ber 

befonberen  2trt  feine§  &ehapxen§  ober  ber  ett)= 
mologifd^en  93ebeutung  feine§  9?amen§  ent^ 
fprid^t.  Unter  ben  ̂ flonjen  ftellen  bie  nüfelid^en 
iugenben  bie  fd)äblid)en  SeibenfdEiaften  bar. 

3n§befonbre  finb  ̂ -rurfitbäume  SCugenben  unb 
ätüar,  fofem  fie  fd)ön  ansufeben  finb,  bie  t^eo* 
retifcj)en  SS:ugenben,  fofem  gut  bon  ibnen  gu 
effen  ift,  bie  praftifc^en  2;ugenben.  2)ie  milben 
95äume  aber  bebeuten  Safter.  ®er  Tlann  ift 
©l^mbol  ber  SSemunft,  ba§  SSeib  ©t^mbol  ber 
©innlidbfeit;  männlirfie  ©eburten  finb  5tugen=^ 
ben,  meiblidöe  Safter.  ©ie  ©tift§!^ütte  ift  ein 
Slbbilb  ber  Söelt,  bie  öier  f^arben  be§  SSori)ang§ 
beuten  ouf  bie  öier  ©lemente.  23efonber§  inter= 
effant  ift  bie  Deutung  ber  altteftamentlid}en  $er* 
fonen=,  SSoIf§=,  Sänber=  unb  ©täbtenamen,  bie 
gemiffermafeen  baS^  ̂ nod)engerüft  für  fein  ©t)= 
ftem  abgibt.  3Ibam  bebeutet  bie  @rbe,  ®öa  ba§ 
Seben,  bie  brei  großen  $atriard)en  ftellen  bie 
brei  Söege  bar,  auf  benen  man  jur  SSoIIfommen« 
beit  gelangt  ufm.  ©ine  erfcbö:pfenbe  Ueberfid^t 
über  ba§  ©i^ftem  bon  ©t)mboIen  f)at  ̂ arl  ©ieg= 
frieb  in  feiner  ©d)rift  über  ̂ bilo  gegeben.  SBie 
bei  ben  ©toüern,  fo  ift  aud)  bei  ̂ büo  bie  Wie' 
gorefe  teil§  eine  :|3^t)fifd)e  —  mobei  pt)l?fifdö  wieber 
im  iDeiteften  ©inne  be§  2Bort§,  ber  aud^  reIigion§* 
t)biIofopbif<i)e,  foSmoIogifd^e  unb  antbrot)oIo= 
gifdie  ©tjefulationen  einfd)Iiefet,  ju  üerfteben  ift  — 
teils  eine  etfiifc^e,  bie  fid)  auf  $8orgänge  im  bö* 
bereu  ©eelenleben  be§  9J?enfd)en  bejiefit.  Söie 

^bilo  feine  Megorefe  in  ben  'Sienft  feiner  '^eo' 
logie,  toSmoIogie,  2Intbro)3oIogie  unb  gtbi!  ge* 
[teilt  I)at,  ift  bon  ©iegfrieb  au§fül)rlid)  bargeftellt 
worben.  ©rtoölmt  fei  f)ier  nur,  mie  er  alle  9ln= 
tbrot)omort»bi§nten  unb  9Intbrot)ot)atf)i§men  im 
2I£  iiinmegsubeuten  unb  bafür  bie  Sranfsen* 
ben%  unb  ba§  fd)Ied)tbin  unerfennbare  SSefen 
ber  ©ottl^eit  au§  bem  %%  äu  erroeifen  fud)t. 
2Benn  Wo\e§  gu  ®ott  in§  ®unfel  gebt,  ©r  20«, 
fo  beutet  ba^'  bie  unerfennbare  9Jatur  be§  gött* 
Itd)en  SSefenS  an,  unb  wenn  e§  ®en  22  4  fieifet,  ba^ 
Safob  an  ben  Ort  binfam,  unb  ben  Ort  boc^  nur 
bon  ferne  fabe,  fo  foll  bamit  gefagt  fein,  ba|  fid) 
bem  9Kenfd)en  ba§  Dbjeft  feiner  SrfenntniS, 

nämlid)  ®ott,  für  ben  „Ort"  nur  allegorifcbe  S3e* 
jeid)nung  ift,  immer  mieber  meiter  binauSrüdt 
ufm.  53bilo§  allegorifdie  SJietbobe  bat  einen  ge* 
tüaltigen  ©influfe  ausgeübt,  tiefer  ©influfe  ift 
SU  ipüxen  in  ber  ©regefe  be§  ̂ ubentumg,  biet 
ftärfer  aber  nocb  in  ber  cbriftlidien  ©regefe. 

3.  DbmobI  bie  ̂ uben  e§  im  altgcmeinen  mef)r 
liebten,  bem  SSortlaute  ber  ©dirift  burd)  gram^ 
matifd)4ogifd)e  9Kafenabmen  einen  neuen  ©inn 
ju  entloden,  fo  fiaben  fie  fid)  ju  biefem  B^öed 
bod)  aud^  ber  eigentlid^en  UlHegoriftif  bebient,  bie 
fie  teifö  bon  Mejanbrien  ber  überfommen,  teil§ 
bei  ficb  felbft  au§gebilbet  bitten.  Unter  ̂ bifo§ 
©nflufe  ftebt  H  Sofej3f)u§,  ber  %.  S3.  bie 
©tift§bütte  mit  if)ren  ©eröten  unb  bie  0eibung§* 
ftüde  be§  $)ol^en))riefter§  ganj  in  t)bitonifd)er 

SSeife  beutet,  Ant.  III.  7  3.  ©J)ärlid)er  finb  We' 
gorefen  in  ben  TI  S^argumim,  unb  bie  tt)e= 
nigen  jeigen,  trenn  man  bielleid^t  bon  einigen  im 
2;argum  öerufd)almi  abfiebt,  feine  t^bitonifd^e 
9trt.  ̂ m  H  £  a  l  m  u  b  trirb  ein  mebrfac^er 
©dbriftfinn  unterfcbieben,  ein  trörtlid^er  unb  ein 
bineingetragener  ©inn.  Seuer  toirb  irieber  in 
ben  eitifacben  SSortfinn  unb  ben  bom  SSerfaffer 
beabfid)tigten  gebeimnisbollen  ©inn,  ber  am 
ebeften  bem  allegorifd^en  ©inne  entfpricbt,  äer= 
legt.  S3ei  bem  bineingetragenen  ©inn  trirb  wie' 
ber  unterfdbieben,  ob  er  burd)  bie  üblid)en  ber* 
meneutifd)en  Stegein  ober  burcb  eine  trinfürlid)e 
Kombination  getronnen  ift.  Wan  bergleid)e  baju 
bie  nod)  beute  unübertroffenen  2lu§fübrungen 
bon  31.  @.  SSaef)ner:  Anliquitates  Hebracorum 
I  p.  353  ff.  «tllegoriftif,  5.  %.  in  einer  an  W^o 
erinnemben  Slrt,  finbet  fid)  mebrfad)  in  ben 
2tu§Iegung§trerfen  ber  rabbanitif(^en  b.  b-  bie 
Slutoritöt  ibrer  9ftabbi§  anerfennenben  ^uben 
ober  in  ben  U  9JJ  i  b  r  a  f  d)  i  m  in  ber  nad^tal* 
mubifd)en  Seit  bi§  etma  900  n.  Sbt.  ©elbft  ge* 
fefee»treue  Suben  follen  jeittreife  bon  ber  alle* 
goriftifd^en  9lid)tung  ber  Seit  ergriffen  getrefen 
fein,  tarl  ©iegfrieb:  $bilo  ©.  283  ff.  3n  3te* 
aftion  bagegen  unb  jum  Seil  unter  bem  ©influffe 

ber  tt)iffenfdf)aftlid)en  93eftrebungen  ber  i§* 
lamifd^en  Slraber  fommt  bei  ben  rabbanitifd^en 
Suben  in  ber  Seit  strifd^en  900  unb  1500  eine 
eEegetifd)e  9lid^tung  auf,  bie  auf  genaue  ßrfor* 
fd)ung  be§  einfadben  SSortfinneS  gerid)tet  ift. 
®iefe  aftid^tung  bat  auf  bie  gang  in  Slllegoriftif 
befangene  fird)lid)e  ©d)riftau§legung  im  ̂ u§= 
gang  be§  Mttelalter§  förbemb  eingetrirft.  Sl)te 
$)aut)tbertreter  finb  ©aabja,  9labbi  ©d)elomo 

ben  Siäcf)aq  (H  3ftofd)i),  ̂ bn  ©sra  unb  2)abib  H 
^m(5i.  dagegen  mad)t  fid)  bei  ben  i  ü  b  i  f  d)  e  n 
afteligionSpbilofop^en  bjie  S&^  ©1== 
birol  (t  1070)  unb  1[  9J?aimonibe§  (1135—1204), 
bie  baS  %%  mit  if)ren  )3bilofoPbifd)en  9lnfd)au* 
ungen  au§jugleid)en  fudjten,  bie  allegoriftifd)e 
3flid)tung  tt)ieber  ftarf  geltenb.  Qn  ben  eigenar* 
tigen  ©pefulationen  ber  H  £  a  b  b  a  1  a ,  benen 
bie  Sbee  ju  ®runbe  liegt,  ba%  alle§  S^bifdbe  in 
ben  oberen  2Belten  borgebilbet  fei,  bat  bie  Sllle* 
goriftif  immer  eine  bebeutenbe  9?olle  gefpielt. 
©ie  seigt  bier  ftarf  t^bilottifd^e  3Irt  unb  arbeitet 
offenfidbtlid)  mit  pbilonifdien  SlKotiben  (bgl.  t. 

©iegfrieb:  ̂ bilo  ©.  289  ff.).  ,-    -'^ 4.  3tl§  ein  au§  ber  alejanbrinif d^en  ©d^ule 

I)erborgegangener  ©d)riftbeuter  mirb  'äpQ^d)  18 
24_28  1f  21  p  0  1 1 0  §  genannt.  5ßon  ibm  trirb  SS. 
28  erjäblt,  bafe  er  ben  ̂ uben  eifrig  unb  fd^lagenb 
bor  aller  Of)ren  au§  ben  ©d)riften  nad^getriefen 
Inhe,  bafe  :3efu§  ber  SKeffiaS  fei.  SSir  bürfen  al§ 

fid)er  annebmen,  ba'Q  ex  fid)  babei  be§  9}littel§ 
ber  21.  21.  be§  21S  bebient  bat.  —  ®iefe§  aTcittelS 
bebient  fid)  aud)  ber  2Ipoftel  H  $  a  u  l  u  §  mebr= 
fad^  in  feinen  93riefen.  Sn  I  tor  9  9  beutet  er 
ben  Od)fen,  bem  man  nad)  ©eutn  25  4  beim 
®refdben  ba§  SRaul  nicbt  berbinben  foll,  auf  bie 
2lpoftel  unb  Sef)rer,  benen  au§  ibrer  mübfamen 
2lrbeit  für  bie  ©emeinben  ba§  9ted)t  auf  freien 

Unterbalt  erträd^ft.  Unb  jttjar  glaubt  er  bamit 
ben  mirflid^en  ©inn  ber  altteftamentlidben  ©teile 

getroffen  %n  baben.  ©enn  „fümmert  fid)  ettra", 
fo  fragt  er,  „®ott  um  bie  Od)fen"?  ©anj  äbnlid) fragt  einmal  $bilo  ntit  SSejug  auf  @j  22  2?,  ob 
fid£)  ©Ott  benn  um  bie  Oberfleiber  fümmere,  unb 

fd)lie6t,  ba  er  bie  i^tage  bemeint,  auf  bie  alle* 
gorifd)e   93ebeutung   berfelben.    'Ser   SSortfinn 
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tüirb  alfo  öerlaffen,  weil  et  ettnaS  ®otte§^Un« 
rt)ürbtge§  gu  befageu  fdieint.  ©ans  rabbinifd^ 
mutet  femer  bte  Megorefe  in  ®at  3 1«  an.  £)ier 
roill  ̂ autu§  burc^  ̂ reffung  be§  ©inguIarS  im 

2Sorte  „©amen"  au§  ©teilen  mie  ®en  ISis  l?,  24, 
bie  93esief)ung  auf  bie  üielen  leiblichen  9Jad)!om= 
men  3lbra{)am«  ober  bie  ̂ uben  au§f(f)alten  unb 
bafür  eine  93ejie:^ung  auf  ß^riftug  berftellen. 
2öir  i)ahen  I)ier  bie  ed)t  rabbinifrfie,  aber  aud)  bei 
^bilo  m  ©ettung  ftebenbe  9iegel  bon  ber  olle^ 
gorifd)en  ®eltung  be§  gZumeruS.  SluSbrüdlid^ 
al§  Slllegorie  bat  ̂ aulu§  felbft  feine  9tu§fübrung 
in  @al  4  ,i  ff  be5eid)net.  '2)anad)  foll  bie  ©flabin 
$)agar  einmal  ben  SSunb  üom  ©inaiberge,  ber, 
roeil  ouf  bem  ®efeö  berubenb,  feine  Stngebörigen 
SU  S?ned)ten  mad)t,  jugleid)  aber  ba§  gegeniüär= 
tige  unfreie  ̂ erufalem,  ba§  unter  frember  Dber* 
berrfd)aft  unb  unter  ber  S^errfd)aft  be§  mofa= 
ifd)en  ©efefeeS  ftef)t,  bebeuten,  bie  $)errin  ©ara 
bogegen  ift  ba§  gefe^eSfreie  obere  ̂ erufalem 
mit  ben  barin  mobnenben  ÖJIäubigen,  bie  ©ara  ib= 
re  SJlutter  nennen.  "Sabei  ift  fid)  ̂ aulu§  beraubt, 
feine  fremben  ®eban!en  in  ha§  Wl  biueinju* 
tragen,  fonbem  nur  einen  tieferen  ©inn  au§  bem 
%%  berau^gubolen,  neben  bem  ber  SSortfinn 

feine  oolle  ©eltung  bebölt.  3Iud}  bei  $biio  'iP^^ 
len  S)agar  unb  ©ara  eine  bebeutfame  S^oIIe. 
3ene  bebeutet  bort  bie  borbereitenben  ober 
en5t)!Iopäbifdben  2Biffenfd)aften,  biefe  bie  t)oII= 
fommene  SBiffenfcbaft  ober  bie  ̂ l^bilofopbie. 

"3)er  35ergleid)  Iä|t  9tebnlid)feit  unb  58erfdöieben= 
Ijeit  pbitoTiifd)er  unb  t}aulinifcber  5flIegorifti! 
beutlid)  beroortreten.  ̂ eine  Megorie,  fonbem 

oielmebr  eine  „SS^tjpoIogie"  liegt  bagegen  in  I 
tor  10 1-6  bor,  mo  bie  Sr  13  22 14  22 16  4. 35 17  e 
5fJum  20  u  berichteten  SSorgänge  j.  %.  in  bagga* 
bifd)er  ̂ Kombination  aU  2:t)pen  auf  entfpre^ 
d)enbe  ©rfdieinungen  ber  ®egenmart  gebeutet 
merben.  2tber  man  !ann  an  biefem  33eifpiel  feben, 
roie  audb  bie  St)poIogie  mit  ben  9JlitteIn  ber  Sllle* 
goriftif  arbeitet.  'Saä  „®eben  unter  ber  SSoüe" 
unb  ben  '3)urd)jug  buri^§  Tleei  vxu'q  ̂ aulu§  erft 
ollegorifdb  aU  eine  2;aufe  auf  9J{ofe§  beuten, 
um  biefe  SSorgänge  aU  j£t)pen  für  bie  Saufe  auf 
Sbriftu§  bermerten  ju  fönnen.  —  9Son  alejan= 
brinifd)em  ®eift  ift  befonber§  ber  H  §)  e  b  r  ä  e  r^ 
b  r  i  e  f  erfüllt,  bod)  trägt  aud)  er  weniger  allegori« 
fdien  aU  bielmebr  tt):botogifcben  SbaraÜer,  fo= 
fem  er  ben  ©ebanfen  burc^fübrt,  ba'^  ba§  ®efefe 
eine  Stbfdbattung  fünftiger  ®üter  barftelle.  3lber 
allegorifierenb  mutet  bie  2lrt  an,  in  ber  S)ebr 
11 3  ff  4  8  f  gezeigt  mirb,  ba%  bie  9^uf)e,  bon  ber 
$flm  95  7  ff  rebet,  nid)t  bon  ber  TOeberlaffung  in 
Kanaan,  fonbem  bon  einer  fRube  im  bbberen 

©inne  ju  berfteben  fei,  ober  ber  '^ad)tüe[§  öebr 
Um— 16,  ba^  bie  93egei(bnung  „f^rembtinge", bie  ficb  bie  f^rommen  be§  %%  in  ©teilen  tuie  ®en 

23  4  beilegen,  barauf  fdbliefeen  laffe,  ba'iß  fie  ba§ 
bimmlifcbe  58aterlanb  gefud)t  baben.  —  3Iud) 
fonft  finben  fid)  im  '^%  manche  allegorifierenb e 
2)eutungen,  bgl.  j.  93.  II  S?or  3 15  f.  ©0  menig 
eigentlid)e  Slllegorien  ba§  ̂ X  aber  audb  bietet, 
fo  genügten  bo^  bie  menigen,  um  bie  91. 21.  für 
ben  !ird)Iid)en  @ebrau(^  ju  fanftionieren. 

5.  3«  ber  ̂ irdbe  bat  bie  Slllegorifti!  folange  ge== 
blübt  al§  unter  ber  ̂ errfd)aft  be§  $5nfpira= 
tion§bogma§  (H  SSibet :  III.  bogmatifdb)  bie 
9Jotmenbig!eit  beftanb,  ba§  alte  Seftament  nadb 
bem  neuen  auSguIegen  unb  fo  bie  Unterfdbiebe 
beiber  Steftamente  au§jugleidben.  ©ie  roarb 
erft  red)t  unentbebrlid^,   al§  man  baran   ging. 

bie  93eh)ei§fteIIen  für  bogmatifd^e  ©ä^e  unb 

ganje  Sebrfi?fteme  in  ber  ©dirift  ju  fudien.  — 
©0  ftebt  bie  2lu§Iegung  faft  ber  gefamten  alten 
^  i  r  d)  e  unter  bem  3etd)en  ber  Stllegoriftif. 
2)iefe  finbet  fid)  im  ̂ amaba§briefe  unb  bei 
^  3uftinu§  aJiartt)r  unb  ij  X^oplnln^  bon  %n' 
tiod)ien.  H  Element  bon  Stlejanbrien  unb  H 
D  r  i  g  e  n  e  §  finb  $biIo^  tteue  ©cbüler  (H  Slle* 
janbiinifcbe  ©cbule).  'SeS  DrigeneS  ©influfe  be= 
berrfcbt  bann  bie  2Iu§Iegung  faft  ber  gefamten 
morgenlänbifcben  ^\x<i)e.  ̂ m  Slbenblanb  ift  H 
5tmbrofiu§  bon  9}iailanb  ftarf  bon  ̂ büo  abbängig, 

H  &ieront)muö  tut  smar  biet  für  ein  ge= 
nauere§  ̂ ^bilologifdbe^  unb  fad}Ii(^e§  SSerftänbnig 
be§  2Bortfinne§,  aber  er  er!ennt  bod)  einen  me^r^ 
fad)en  ©inn  an  unb  berurteilt  ba§  ©tebenbleiben 
beim  SBortfinn  aU  iübifd)e  ©itte.  ̂   21  u  g  u  ft  i  n 
ftellt  ben  ®runbfal3  bom  boppelten  ©c^riftfinn 
auf  unb  beberrfd)t  mit  ̂   2;  i  c  0  n  i  u  §  ,  beffen 

„fieben  Siegeln"  im  ganjen  feine  93iIIigung  fin^ 
ben,  bie  ©(^riftauSlegung  auf  biete  i^tib.e  biuau§. 
®er  3Biberf)3rucö  ber  antiocbenifdb4t)rifd)en  ©cbu= 
Ie  (H  2Intiod)ia),  bon  bereu  ßinflüffen  aud)  H  ̂u* 
niliu§  9lfricanu§  berübrt  ift,  fann  ben  ßauber  ber 
2tIIegorifti!  nid}t  bred)en,  ja  fie  berfällt  in  Ttän^ 
nem  tt)ie  H  Sbeoboret  bon  f  l^roS  unb  *[}  ©pbraem 
©t)ru§  felbft  einigermaßen  biefem  Bauber.  —  ̂ m 
5K  i  1 1  e  I  a  1 1  e  r  geftalten  fid)  bie  58erbättniffe 
nidbt  anber0.  Sluguftin  unb  2;iconiu§  bleiben  bie 
SWeifter.  ©elbft  StuSleger,  bie  auf  £)erau§ftellung 
be§  2öortfinn§  ben  allergrößten  SSert  legen  mie 
ber  bon  gtafdbi  beeinflußte  9Ji!oIau§  bon  H  St)ra 
bulbigen  baneben  einem  brei=  ober  gar  bier* 
fad)en  ©d^riftfinn.  "Ser  befannte  SOkr!ber§: 
litera  gesta  docet,  quid  credas  allegoria,  mora- 
lis  quid  agas,  quo  tendas  anagogia  („ber  3öort* 
finn  le^rt  bie  2;atfad)en;  bie  2IIIegorie  ben  ®Iau= 
ben;  ber  moralifcbe  ©inn  bie  ©ittlidbfeit,  ber 

anagogifd)e  ba§  le^te  3iet'0  d)arafterifiert  in marfantefter  Söeife  bie  ejegetifd)e  ©ituation. 
^rinsipiell  bred)en  bie  gteformatoren, 
benen  ber  1f  öumani§mu§  bie  nötigen  S)ilf§= 
mittel  gab,  mit  ber  allegorifdben  9J?etbobe.  ©ie 
raollen  nur  ben  bud)ftäblidöen  ©inn  gelten  laffen 

unb  forbem  im  übrigen,  ba'ß  ©dbrift  fid)  burd) 
©dbrift  auslege.  2tber  ba  aucb  ibuen  ©d)rift  unb 
inf^irierter  ̂ anon  baSfelbe  ift,  fommen  fie  nid)t 
red)t  bom  §Iede.  9Im  !onfepuenteften  berfäf)rt 
TI  galbin,  unb  bie  S^beologen  ber  reformierten 
^rd)e  bemüben  fid),  ibm  nadbäueifem.  H  Su= 
tber  fprid)t  fid^  febr  fdbarf  unb  megn)erf enb  gegen 
bie  Slllegorien  au§,  namentlich  in  feinen  2;ifd)= 
reben.  Slber  fd)ließlid)  finbet  er  bod),  ba'Q  bie 
©dbrift  äuttjeilen  felbft  baju  „sminget,  etlidbe 

©prüdbe  al§  ein  berblümet  SSort  %u  berfteben", 
ober  ba'B  ein  „2trti!el  be§  ®Iauben§"  forbert, 
ba^  man  eine  ©teile  „muffe  anber§  berfteben, 
benn  bie  Söorte  lauten".  Unb  H  5[}JeIand)tbon,  ber 
fo  entfcbieben  bie  ©nbeit  be§  ©dbriftfinneS  betont 
unb  in  ber  t  Slpologie  ber  2Iuguftana  2lrt.  XXIV, 
35  bie  Slllegorien  al§  „ungemiffe  'Deutungen,  bie 
ben  ©tid)  nid)t  balten  für  ®otte§  ®erid)t"  he- 
äeidönet  bat,  ift  bod)  mieber  ber  2Infid)t,  ba^  bei 
gen)iffen  f5a!ti§  unb  Zeremonien  be§  212;  ber 
allegorifdbe  ©inn  am  ̂ lafee  fei  (De  rhetorica  I, 
©.  38).  ®iefe  ©tellung  ber  ̂ Reformatoren  bringt 

H  §Iaciu§  3IIt)ricu§  in  feinem  Clavis  scripturae 
sacrae  in  ein  mobIgefügte§  ©t)ftem,  ba§  fd)Iieß* 
lidE)  bod)  nur  bie  auguftinifd)e  Sbeorie  in  lutbe- 
rifcber  ̂ -ärbung  bietet,  ©ans  anber§  Hingt  e§, 
tbenn  Sutl)er  bie  „2lIIegorien"  nur  at§  Butaten 
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ober  „Bierraten"  will  gelten  loffen,  um  „bo§  un=  | erfaf)rene  unb  gemeine  SSoIf  ju  Iel)ren,  raeldjem  | 
man  einerlei  unter  tieränberter  ©eftalt  ein^  i 

frfjärfen  müjie"  (2B.  VI,  15).  2)ann  rt)il(  er  fie  1 
nid^t  mel)r  al§  2tuslegungen,  fonbem  nur  aU  \ 
päbagogifd)e  SJJittel  jur  ©infd}ärfung  ber  ©d^rift=  I 
tt)a!^rf)eiten  bei  bem  ungebilbeten  58oI!  geraertet  j 
tüiffen.  23enn  er  freilid^  baä  öoljelieb  al§  einen  j 
Sobgefang  ©aIomo§  ouslegt  in  bem  er  ®ott  ! 
für  ®inrid)tung  unb  58eftätigung  feine§  Sleidbeg  | 

unb  feiner  ̂ olisei  "San!  obftattet,  fo  raill  er  ha"  \ mit  borf)  irieber  eine  tt)irflici)e  5(u§Iegung  geben. 

—  Snt  3eitalter  ber  I  u  1 1)  e  r  i  f  d)  e  n  H  D  r* 
t  b  0  b  0  E  i  e  be§  17.  ̂ i)b3  bat  ber  flaffifcbe 
Sbeoretifer  be§  @d)riftfinn§  ©al.  (S)Iaffiu§  in  fei= 
ner  Philologia  sacra  lib.  II  cap.  1  ben  allegori^ 
fcben  ©inn  neben  bem  tt)poIogifd}en  unb  mora= 
Iif(^en  al§  Unterabteilung  be§  mt)ftifd)en  ©inne§ 
in  geroiffer  ©infdirönfung  anerfannt  unb  aU  feine 
mefentlicben  Ttexhnale  bie  ©eltenbeit  be§  2lu§= 
brucf §,  bie  9^ül5li(f)f eit  be§  ©inne§  unb  feine  Ueber= 
einftimmung  mit  ber  „©laubensanalogie"  on= 
gegeben.  2)omit  mar  er  für  bie  Drtbobojie  feft* 
geftellt.  ®ie  ©egner  ber  Sebre  üom  boppelten 
©d^riftfinn  tt)ie  Stbrabam  H  galoöiug  unb  S(ug. 
Pfeiffer  roollen  ollegorifcbe  Deutungen  ollerbingS 
nur  al§  accommodatlones,  b.  b-  Stnpaffungen  an 
ba§  SSerftönbnig  ber  Sßaffe,  gelten  loffen.  ®a§ 
ift  etma  basfelbe,  afö  tnenn  Sutber  bon  „Siev 

raten"  rebet.  3tber  inbem  fie  biefe  „3Inpaffungen" 
bodb  mieber  nid)t  al§  blofee  Stn^affungeu  fonbem 
al§  foldbe,  bie  öom  beiligen  ®eifte  bejmedt  feien, 
anfeben,  geben  fie  ibnen  inieber  ben  Sbarafter 
bon  2lu§Iegungen.  ©o  fübrt  feber  SSerfud),  au§ 
bem  igrrgarten  ber  3IIIegorifti!  berauSjufommen, 

auf  irgenb  einem  UmrtJege  in  ibn  jurüd.  '3)a§ 
mar  bie  notroenbige  ̂ ^olge  ber  t)errfd)aft  eine§ 
ftarren  ̂ nfpiration§bogma§,  ba§  äum  eifemen 
SSeftanbe  ber  3eit  geborte.  —  Slucb  bie  ©d^rift* 
auglegung  be§  H  ̂ ieti§mu§  in  ber  erften  S)älfte 
be§  18.  ̂ \)b3  räumt  mit  ber  3lIIegoriftif  nid)t  auf. 
Qtvat  brid)t  er  ben  SSann  ber  ortbobojen  ®og= 
matif  burd^  bie^raftberibm  eintt)obnenben;t>ra!= 
tifd^en  ?^römmigfeit,  unb  mand)e  feiner  SSer= 
treter  h)ie  ä.  35.  ̂ o1).  öeinrid)  unb  Sbrift.  ©eneb. 
S[Kid)aeIi§  baben  für  bie  2Iu§Iegung  be§  bifton* 
fdben  ©cbriftfinne§  S;üdbtige§  geleiftet.  Slber 
biefe  SluSlegung  mar  bier  nid^t  ©elbftättied,  fon== 
bem  nur  5[RitteI  gur  ©eminnung  pra!tifd)=erbau= 
Iid)er  S(ntt)enbungen.  S3efonberg  gefiel  man  fid^ 
in  ber  allegorifdben  3tu§beutung  ber  biblifdjen 
9lealien,  namentlidb  ber  !ultifd)en  Snftitutionen 
unb  SSerorbnungen.  —  3öirflid)e  33efreiung  bon 
ber  3IIIegoriftif  brad)te  erft  bie  @rtt)eid)ung  unb 
fcbliepd)e  Stuflöfung  be§  ̂ nfpirationSbogmaS 
feit  ber  Mtte  be§  18.  Sbb.§.  ©ie  bermeneutifdien 
Slrbeiten  bon  S.  ©  a  I.  H  ©  e  m  I  e  r  unb  S  o  b- 
21  u  g.  H  @  r  n  e  ft  t  fdiufen  bie  SSoraugfefeungen 
für  eine  ftreng  biftorifdbe  SKetbobe  ber  ©dbrift= 
auglegung,  bie  burd^  bie  2Irbeiten  11S)erber§ 
jur  bergleidienben  erweitert  unb  jur  bölferpft)= 
dboIogifd)en  bertieft  mürbe.  2)amit  mar  ber  2IIIe= 
gorifti!  enblid)  ber  SlobeSftofe  berfeöt.  9?atürtidb 
feblte  e§  nid^t  an  einzelnen  9^ad)äügtem,  bie  ibre 
allegorifdben  fünfte  namentlidb  am  boben  Siebe 

berfud)ten.  2(ud)  nid^t  an  emftlid)eren  9lea!tio= 
nen,  bie  lieber  einen  Untere,  Snner=  unb 
SSoIIfinn  ber  33ibel  jur  2Iner!ennung  bringen 
wie  ä-  33.  bei  Slubolf  H  ©tier  ober  bie  biftorifd)^ 

grammatifcbe  2Iu§Iegung  burcb  eine  „biblif(^e" SluSIegung  ergönsen  wollten,  ̂ ber  fie  i)aben  ben 

gefunben  ®ang  ber  (gntwidlung  nicbt  aufbalten 

fönnen,  unb  e§  barf  al§  ficber  gelten,  ba'^  inner= 
balb  ber  ijroteftantifd^en  SCbeologie  bie  Slllegorefe 
in  jeber  S'orm  enbgültig  überwunben  ift,  wenn 
and)  nod}  feinesmegs  überall  in  ber  ̂ rebigt 
unb  im  gieligion^unterricbt,  wie  fie  benn  auö) 
in  gewiffen  Saienfreifen,  bei  Saienprebigera 
(11  dbangelifation)  unb  bei  mand^en  fog.  ©eften 
eine  groise  9iolle  fpielt.  —  S^inerbalb  ber  fatbo- 
lifd^en  Slird}e  beftebt  fie  mitfamt  bem^nfpirations* 
bogma  nad)  wie  bor  su  9^ed)t.  9Jatürlid)  bat  aud) 
bier  bie  wiffenfd)aftlid)e  ©d)riftau5legung  bem 
@eift  ber  Seiten  bewufet  ober  unbewußt  iRedmung 
getragen.  ®ie  neueren  tommentarwerfe  seigen, 
fo  weit  fie  wiffenfdbaftlid^en  gwedenbienen  wollen, 
bie  unberfennbare  Stenbenj,  ba§  S3erftänbni§  be§ 

biftorifd^en  ©inne§  mit  ben  9JJitteln  ber  biftorifd^= 
grammatifd)en  ©d)riftforfd)ung  ju  förbem.  %xei' 
lidt)  einem  33udbe  wie  bem  .t)obenliebe  gegenüber 
!ennt  bie  fatbolifcbe  9lu§legung  aud)  beute  no(^ 
nur  ba^  9}tittel  ber  Slllegorifrt!,  unb  ben  ̂ rebiger 
©alomoni§  bat  erft  jüngft  ein  fatbol.  STbeolog, 
3lnton  ©d)olj,  allegorifd)  aufgelegt.  SRit  ber  21. 
Sl.  artberwanbt,  aber  wobl  bon  ibr  äu  unter* 
fd^eiben  ift  bie  tt))3ologifdf)e  2lu§legung,  bie  in  ben 
altteftamentlidben  ^erfonen,  :3^tftitutionen  unb 
SSorgängen  nid)t  Slbbilbungen  böberer  i^been  unb 
2)inge,  fonbem  S^orbilber  ober  Stopen  fünftiger 
®rfd)einungen  fiebt  bie  gewiffermafeen  ibre 
©cbatten  borauggeworfen  baben. 

^.  aSenblanb:  Sie  f)elleniftiid)>römiicr)e  Jhiltur  in 

i'^ren  Seäieljunßen  sum  Gtjriftentum,  1907;  — fi'  a  r  l  S  i  e  0= 
f  r  i  e  b:  $^iIo  ijon  Sllejanbrien  ali  9(u§leoer  beä  212,  1875; 
—  2.  S  i  e  ft  e  I:  a5eid)icf)te  beS  SIS  in  ber  d}riftl.  Äircf)e,  1869; 

—  tSIbalbert  aRerj:  eine  SRebe  Bom  Sluälegen  inibei". 
be§  913;,  1879;  —  J  |).  SS  o  11  m  e  r:  Sßont  £efen  unb  Seuten 
tieilißer  ©cf)riften  (RV  III  9),  1907;  —  JStboIf  SRiftf): 
S)ie  heutige  SBibel  in  il^rer  0ei(^i(f)rticF)en  Gntwidelunß  (Sibli« 

fd)e  3eit.  unb  Streitfraßen  III,  3/4),  1907;  —  Ctto 
(2  tf)  c  e  l:  SuttierS  ©tellunß  iurt)eil.  ©d)rift,  1902.  ««eittfe^. 

Tillen,  SBilliam  (1532—1594).  ®a§  SSer- 
bienft,  ben  ̂ atboIiäi§mu§  in  H  (Snglanb  burd^  bie 
9tegierung  ber  Königin  H  eiifabetb  bittburd)= 
gerettet  ju  baben,  gebübrt  23.  21.  1532  su  $Roffall 
(Sancafter)  geboren,  beginnt  er  mit  15  gabren 
Pbilofopllifcbe  ©tubien  in  Dyforb.  31I§  $xo' 
furator  ber  Uniberfitöt  unb  ®omberr  bon  ̂ or! 
trat  er  entfd)ieben  für  bie  römifd)en  ̂ ntereffen 
ein.  2)arau§  entftebenbe  tonflüte  mit  ben  aSe== 
börben  nötigten  ibn,  1561  nad^  Söwen  ju  geben, 
wo  er  fid)  tbeologifd^en  3lrbeiten  wibmet.  Slber 
fd)on  1562  febrt  er  nadb  (Snglanb  jurüd  unb 
treibt  erfolgreicbe  fatbolifcbe  Släffion.  1565  mufe 
er,  um  fein  Seben  gu  retten,  enbgültig  bie  $)ei= 
mat  berlaffen;  nun  beiligt  ibm  fein  Qtüed,  9^om§ 
Tladit  wieberbersuftellen,  olle,  aud^  bie  niebrig* 
ften  SJiittel.  9cad)bem  er  bie  $riefterweibe  emp' 
fangen  bat,  begrünbet  er  1568  mit  3ean 
SSenbebille  unb  anberen  ̂ ^reunben  in  S)  o  u  a  i 
ein  Äolleg  äur  Slu^bilbung  englifdber  ̂ inefter. 
S£)a§  rafd)e  ©mporblüben  be§  geitweilig  nad) 
9^beim»  berlegten  ©eminarg  unb  äbnlidber  ̂ oh 
legien  bat  fd^arfe  (^egenmaferegeln  ber  englifd)en 
9legierung  sur  ̂ ^olge;  21.  beseid)net  baraufbin 
alle  9legierung§a!te  ber  gebannten  ̂ e^erin  @li= 
fabetb  aU  ungültig  unb  arbeitet,  jum  5l)arbinal= 
priefter  ernannt,  ganj  offen  für  bie  (Badje  $bi= 
l\pp§  II  bon  "ii  Spanien.  '2)iefer  entfd^öbigte  ibn 
nad)  bem  ©d)eitem  ber  Slrmaba  burd)  S5erleibung 
be§  (Sräbigtumi  5f}led)eln,  aber  bie  päpfttic^e  S^e* 
ftätigung  blieb  ou§.  ign  S^tom  berbrad)te  21.  feine 
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legten  SebenSja^re  oI§  SSorfte^er  ber  üatifan{=^ 
fd^en  S3ibUot{)e!  unb  SSertreter  ber  engltf(f)en 
f  atbolüen  bei  ber  turie.  S)ter  ftarb  er  16.  Oft. 
1594  unb  rourbe  in  ber  Stirere  be§  Collegium 
Anglicanum  beigefelit.  2l.§  ©cfiriften  bef)an= 
beln  aufeer  ben  ürd^enpolitifrfien  S'tagen  aud) 
®egenftänbe  me  fyegfeuer  unb  ©aframente; 
roeiter  bejorgte  er  eine  englifd^e  SSibelüberfeöung 
unb  beteiligte  fid^  an  ber  9^eöifion  ber  SSuIgata. 

The  First  and  Second  Diaries  of  the  Englisli  College, 

Doiiay.  Ed.  by  the  Fathers  of  the  Congregation  of  the  Lon- 
don Oratory,  1878;  —  tS{IpI)on§  SetteälöeiTn: 

3SiI{)eIm  Horb.  Stlten  unb  bie  enoIifci}en  Seminare  auf  bem 
geftlanb,  1885.  ^erj. 

Sllterf) eiligen  U  f^efte,  fircblid^e. 
Slller^eiUgfteö.  21I§  51.  raerben  nadf)  Iiebrä^ 

if{f)em  ©practigebraud)  mandierlei,  im  ©uper^ 
latiü  beiHfle  "Singe  besei(f)net,  öornebnttidö  bie 
Sella,  ber  binterfte  9ftaum  be§  ierufalentifd^en 
2;empel§,  in  bem  bie  ©ottbeit  felbft  mobnenb  ge= 
bacbt  wirb.   H  S)eiK9tümer  S^raeB.      fötcgmann. 

Sllterfeelentag  H  ̂^efte,  !ircblirf)e  H  5tnniüer= 
farien. 

Stngegcnwart  ©otteg  H  ®otte§begriff,  d^rift- 
Iid)er. 

Slllgcmeinc  ©oang.  ßtttl&.  ̂ td^enseitung 
H  treffe,  fircblicbe. 
5iniancc  i§raelite  uniöerjelle  H  Subentum 

ber  ®egenn)art. 
SlHianä,  ©oangelifd^e  (Evangelical  Alliance) 

ift  nirf)t  ju  üerroecbfeln  mit  ber  „S)eiUgen  2(."  ber 
i^ürften  üon  1815,  aud)  nidbt  mit  bem  @öangeli= 
fcben  33unbe  in  ®eutfd)lanb,  mit  meld^em  jie  aller^ 
bing§  aufeer  bem  9?amen  bie  93e!ämt)fung  be§ 
$apfttum§  gemeinfam  bat.  ̂ bte  3tnfänge  unb 
Sßorbereitungen  liegen  nirf)t  in  bem  feftenreid^en 
^  ©ngtanb,  fonbern  in  11  ®d)ottlanb,  wo  1845 
bie  infolge  ber  SSerfaffung  erfolgte  SCrennung 

ber  „freien  Eircbe"  unb  ber  established  church, 
fomie  bie  Uebergriffe  be§  $apfttum§  hen  ®eban= 
fen  eine§  „Süang elif d)en  93unb§"  ber  „fird)Iidb 
Getrennten",  aber  „d)riftlid)  (Einigen"  nabe  legten. 
Wdt  ben  ©d)otten  unter  ̂ ^übrung  be§  ebeln  S^b- 
H  SbalmerS  bereinigten  fid)  in  Siöerpool  1845 
angefebene  ©nglänber  unb  3tmeri!aner  —  200 
an  ber  Sa1)l  —  §ur  2lner!ennung  ber  ©runbfä^e, 
baB  e§  ein  n)eite§  ®ebiet  gemeinfamer  Sebr= 
raabrbeiten  gibt,  auf  bem  fic^  Sb^iftett  ju  rt)id)= 
tigen  Qweden  0 ereinigen  !önnen,  unb  ba%  bie 
äußere  Slufridbtung  einer  foldien  ©emeinfdbaft 
roertüoll  fei,  unb  beriefen  bie  1.  ®  e  n  e  r  a  I  b  e  r= 
f  a  m  m  I  u  n  g  nad)  S  o  n  b  o  n  ein.  @§  folg* 
ten  bem  Olufe  m  ber  14tögigen  Sonboner  SSer== 
fammlung  (1851)  teilineife  mit  großer  93egeifte* 
rung  921  SSertreter  aller  d)riftlid)en  Senomina* 
tionen,  87  au§  5lmerifa,  barunter  fdbtüarje  $re=^ 
biger,  47  au§  bem  kontinent,  bon  ®eutfd)en 
u.  0.  H  Dnden=$)amburg,  H  2;bolud=^alle,  H 
$Utt-S^arl§rube  unb  H  8ftbeintaler-erfurt.  Wan 
erftrebte  unbefdbabet  ber  jetüeiligen  ürd^licben 
Bugebörigfeit  bie  öerftellung  eine§  brüberlid)- 
d)riftlid)en  9Serböltniffe§  smifcben  ben  einzelnen 
ebangelifcben  ®emeinfd)aften  einfdbliefelid)  ber 
©eften  (unum  corpus  in  Christo)  auf  ©runb 
bon  ̂ ob  13  35  unb  17  a,  nid)t  einen  tird)enbunb, 
fonbern  einen  93unb  d)riftlid)er  ̂ nbibibuen  mit 
bem  Bttied  ber  SlbttJebr  gemeinfamer  ©efabren, 
befonber§  be§  ̂ at)i§mu§,  unb  fegen§reid)er  per= 
fönlid^er  SSeeinfluffung  ber  bem  Sunb  nabe= 
ftebenben  tört)erfd)aften.  'Sie  9  Slrtüel,  in 
benen  fid^  bie  äRitglieber  ein§  roiffen  follten,  bie 

jebodb  nid)t  im  ©inne  eine§  formal=!ird)lid^en 
Krebo  gu  gelten  bätten,  bezeugen  troö  bem  $rin= 
äi:p  ber  freien  ©dbriftforfd^ung  ben  93oben  ber 
trabitionellen  ortbobojen  fird^enlebre.  ®ie 
©ätie  über  1.  (Eingebung,  Slutorität  unb  ®enug* 
famfeit  ber  ©d)rift,  2.  dinbeit  unb  'Sreieinigfeit 
be§  göttlid)en  3Befen§,  3.  9fted)tfertigung  burd) 
©lauben,  4.  2Ber!  be§  bl-  ®eifte§  in  ber  a3e!eb= 
rung  unb  Heiligung,  5.  ©d)riftforfd)ung  (jus  et 
officium  judicii  fidelium  singulorum  in  scriptura 
interpretanda),  6.  ©infefeung  ber  S^aufe,  be§ 
3lbenbmabl§  unb  be§  ̂ rebigtamt§  waren  fdbon 
in  Siberpool  befd^loffen.  ̂ n  Sonbon  fügte  man 
nod)  bitisu  7.  ben  ©lauben  an  bie  Sluferftebung 
be§  t^leifd)e§,  8.  ben  an  ein  SBeltgerid^t  burcb 
unfern  ̂ errn  Sefu§  ßbriftu§  unb  9.  ben  an  bie 
einige  ©eligieit  ber  ®ered)ten  unb  bie  ett)ige 

^ein  ber  ©ottlofen.  ̂ n  allen  anbern  fünften 
fönnen  abmeidöenbe  9tnfid)ten  bertreten  werben, 
jebod^  in  d)riftlid)er  SRilbe.  SJJittel  jur  @rreid)ung 
ber  brüberlicben  ßinigfeit  {^oi)  17  23)  follten 
fein:  münblid^e  unb  fd)riftlid)e  SKitteilungen, 
gemeinfame  S)ilfe  für  bebröngte  unb  berfolgte 
trüber,  £ampf  gegen  Unglauben  unb  9^om, 
53flege  ber  ©onntag§beiligung  unb  gemeinfame 
gleid)5eitige  i^ürbitte  (am  9Jiontag  morgen  unb 
bom  1. — 7.  Sanuar  töglid)),  eine  Beitfd^rift: 
„Evangelical  Christendom"  unb  bor  allem  bie 
:perfönlid)e  33efanntfd)aft  unb  ber  brüberlid)e 
2lu§taufd)  auf  ben  S)au^t*  unb  8tt)eigberfamm= 
lungen.  ßur  9lnbabnung  ber  le^teren  grünbete 
man  sunäd^ft  7  Sineige  ber  Slllianj  für:  1.  ®rofe= 
britannien,  2  Mmexxfa,  3.  %xanheiii),  ̂ Belgien 
unb  franjöf.  ©d)lnei?,  4. 9^orbbeutfd)lanb,5.  ©üb* 
beutfcblanb,  6.  93ritifd)-g?orbamerifa,  7.  Söeft- 
inbien.  Unter  ben  SJiitgliebern  überwogen  bon 
jeber  bie  englifdber  S^nqe.  Qn  ©übbeutfd)= 
lonb  bat  bie  5lllians  nie  93oben  gefunben.  Sie 

1885  bon  ̂ ^räulein  b.  SSeling  gegrünbete  „?llli== 
anj=llonferenä"  in  SSlanfenburg  i.  j£bür.,  bie 
nid)t  offiäiell  pr  @b.  ̂ lllians  gebort,  ift  ber  STcit* 
tel)3un!t  be§  beutfd)=fd)Wei§erifcben  1f  ®emein= 
fcbaft§d)riftentum§  geworben;  fie  ermöglid)t  auf 
ibren  S^^onferensen,  bon  benen  bie  i.  S-  1901  bon 
über  1000  ̂ ^reunben  befudbt  war,  ben  familiären 
SSerfebr  ber  ©briften  aller  ©tönbe.  1891  bat  ber 
audb  um  bie  ©onntag§beiligung  berbiente  weit= 
bergige  ®raf  31.  bon  Sernftorff  (t  1907)  bie 
Seitung  be§  beutfd)en  S^eigS  in  5  SIbteilungen 
übernommen. 

®ie  $)aut>tarbeit  unb  bie  in  93ebeutung§lofig= 
feit  enbigenbe  ©ntwidlung  ber  @.  31.  läßt  fidb 
am  beften  an  ben  internationalen  S)auptber= 
fammlungen  berfolgen.  Siefe  fanben  ftatt,  ge* 
Wöbnlidf)  ben  großen  inbuftriellen  SSeltaugftel* 
lungen  folgenb:  1851  in  Sonbon,  1855  in  ̂ an§, 
1857  in  SSerlin,  1861  in  ®enf,  1867  in  2lm- 
fterbam,  1873  in  ̂ btlabeltJbta,  1879  in  93afel 

unb  1891  in  f^Iotenj.  "Sen  &öbe^un!t  ibrer  ®e= 
fdiidjte  erlebte  fie  in  23  e  r  l  i  n  1857.  Sie  über* 
fd^wänglidbften  Hoffnungen  fnüpften  bie  ©ng= 
länber  unb  Slönig  II  griebrid)  SBilbelm  IV  an 
ben  Kongreß,  äu  bem  burdb  Sbriftian  ̂ .  ̂ o* 
fia§  bon  U  Fünfen  ber  ̂ önig  felbft  eingelaben 

batte.  „eg  gibt  feine  ?lorbfee  mebr"  (©ir  Eni- ling).  „@ine  neue  ©pod^e  in  ber  SSeltgefd)idbte 

ift  angebrod)en"  (Sorb  ©bafte§burt)).  Sebbafte 
f^reunbe  batte  fie  an  ben  weitberjigen  tircben* 
männem  Fünfen,  tarl^mm.  H  9üMcb,  SBillibalb 
H  SSeöfdilag  (tarl§rube),  bon  benen  le^terer 
warnte  bor  ber  ginbilbung,  al§  „fönne  man  ber 
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Saientnelt  iemafö  bie  alte  StifpirationSt^eorie 

tüieber  aufreben".  Df)ne  SSiberft»ru(f)  festen 
ft(^  tnancfie  'Stehnex  über  bie  9  Strtüel  l^tntüeg. 
2)er  ©lang  ber  fürftlid^en  ©unft  unb  bie  S)ulbi= 
gung,  bie  ber  ̂ önig  auf  ber  ©cfilofeterraffe  öon 
©an§jouci  annafim,  gab  bem  ̂ ongrefe  einen  be^ 
fonberen  Sauber;  ̂ taWofigfeiten  unb  tircfien« 
i)oIitifcf)e  S)emonftrationen  aber  begannen  gleicE)* 
äeitig  bie  @inf)eit  be§  33unbe§  p  fprengen.  '3)er 
freier  gerichtete  ö.  SSunfen  batte  bei  ber  offiäiellen 
S9egrüfeung  bem  ftrenggläubigen  ©enfer  $ro* 

feffor  ̂ erle  b'5lubigne  Ben  SSruberfufe  gegeben, 
worauf  58erftimmung  unb  eine  ©ntrüftungSrebe 
be§  ̂ röfibenten  folgten.  Wand)e  Weufeerungen 
irurben  al§  Eingriff  auf  bie  Iutberif(f)e  Ebriften* 
beit  aufgefaßt.  '2)a§  ©(filintmfte  aber  tüar  bie 
^olemi!  ber  33erliner  Ortbobojen.  Sie  batten 
in  iF)rer  ®t)ang.  ̂ rcbenäeitung  erflört :  „©ie 

Zumutung,  bap  tnir  un§  an  einer  foldien  SSer* 
fammlung  beteiligen  foHen,  erinnert  an  ben  ̂ ai= 
fer  bon  ̂ apa«/  ber  ben  ibm  M^fälligen  anfinnt, 

ba'Q  fie  fid^  ben  S3auc£)  auffcblifeen".  H  ©tabi  unb 
H  öengftenberg  öertaffen  SSerlin,  um  nirf)t  ben 
®reuel  mitanfetien  ju  muffen,  tt)a§  felbft  im 
^labberabatfd)  fein  fatirifcbe§  ©(f)o  finbet.  Unb 
nacbber  fcbreibt  §)engftenberg:  „S)ie  ©enoffen 

ber  2t.  finb  f(f)Iimmer,  aU  bie  S'i^eimaurer,  nur 
beffer  in  ibrer  2tbfirf)t",  unb  fürchtet  burrf)  if)re 
Slrbeit  „für  bie  ̂ -unbamente  be§  Sfteidieg  @otte§" 
(Öafe  III,  ®.  611—613).  —  Qm  ®enfer 
SSerfammlung  (1861)  batte  ba^  Komitee  ein* 
gelaben  „alle,  bie  ba  lieb  Iiaben  unfern  perm 
3efu§  6briftu§",  mufete  aber  auf  '3)rängen ber  ©nglänber  bie  SSenbung  jugunften  einer 
trinitarifd^en  ®Iauben§formeI  änbem.  Unter 
bem  mächtigen  ©inbrud  öon  ®obet§  SSortrag 
tuurbe  „bie  fdiweiserifcbe  ©efellfc^aft  für  ©onn= 

tag§beiiigung"  gegrünbet,  bie  in  tt)eit|)ersiger SBeife  arbeitenb,  burd)  ©ctiriften,  9flatfd)Iäge  unb 
Petitionen  an  bie  9flegierung  e§  erreid^te,  ba% 
1868  bie  ̂ oftbeamten  in  ber  ©dörneij  leben  2. 
©onntag  frei  be!amen,  unb  1872  ba§  fd^meiseri» 
fd^e  ©ifenbabngefe^  gegeben  ttiurbe  (t  2trbeit§= 
seit).  Stufeerbem  ift  ba§  SSerbienft  ber  2t.  an* 
äuerfennen  in  ibrer  SJ^itarbeit  bei  ber  Stntiftla* 
öereibett)egung,  in  ber  ̂ Befreiung  be§  9)Jabiafd^en 
@bepaar§  au§  bem  ;5nquifition§!er!er  ̂ u  ̂ ^lorenj 
unb  äbnlid)e§.  2tuf  ber  6.  ©eneralberfammlung 
1873  in  ̂ büabel^l)ia,  bei  ttjelcber  über  20  000 
Bubörer  ge^äblt  mürben,  fprarf)  unter  großem 
Subel  ber  2ttliierten,  ber  f  r  a  n  j  ö  f  i  f  cE)  e  5ßer* 
treter  $rof.  ̂ ifd)  su  ©^riftlieb  bon  S3onn,  al§ 
bem  b  e  u  t  f  d^  e  n  (St)redE)er:  „^äj  reid^e  Sliwett 
aU  93ruber  in  ©brifto  bie  öanb"  unb  befürwortete 
bie  (Sinigung  ber  gerabe  in  2tmerifa  fo  jablreid^en 
©eften.  ®ie  SSerfammlung  in  t^Iorenj  1891, 
für  beren  3uftanbeIommen  bei  ber  2trmut  ber 
(£bangelifd)en  ̂ tatieng  bie  ©nglönber  mieber 

grofee  finanzielle  Df fer  brad^ten,  bot  aufeer  93e= 
ratungen  über  bie  Drganifation  unb  bie  2tutori= 
tot  ber  bl-  ©rf)rift  ein  ̂ Referat  bon  ©töcEer  über 

„2trmut  unb  3fteid)tum  imSirfite  be§  ®bangelium§" 
unb  bei  ber  (Eröffnung  eine  SSürbigung  ber  'Seut* 
frf)en  im  Unterfd^ieb  bon  ben  mebr  aftiben  unb 
iDropaganbiftifd^en  Snglänbern:  „Söir  fd)ö^fen 
alte  au§  euren  S3üd)em,  au§  ben  Ouellen  ber 

SBiffenfd^aft  auf  euren  Uniberfitöten."  Zxo^  bei 
gerübmten  ©inbeit,  troö  ber  in  4  (Bpxaäjen  ge- 
meinfam  gefungenen  Sieber  traten  aud^  t)ier 
tbieber  ©egenfä^e  berbor  äWifrfien  f^reifirdöe  unb 
SonbeSfirc^e,  SSoIfgürd^e  unb  (Sefte,  unb  bin* 

fidEitlid^  ber  9Jationen  unb  ̂ Raffen;  fo  g.  58.  mürbe 
ber  aftüdgang  ber  bänifcöen  (B^xadje  im  9^orben 
auf  ba§  (S(i)uIb!onto  be§  beutfcben  B^üeig^  gefeljt, 
bie  SSorträge  ber  einen  9?ation  mürben  bon  ber 
anbem  ignoriert;  unb  mäbrenb  ®obet  bae  9fterf)t 
ber  ̂ riti!  gegenüber  ber  f)l.  ©d^rift  berteibigte, 
betonten  bie  Snglänber  bie  ungebrod^ene  S5er* 

balinfpiration  (H  ̂Sibet,  bogmatifcl)).  "Sie  i^Iorenti= 
ner  SSerfammlung  mad^te  feinen  ßinbrud  auf  bie 
!atbotifcE)e  $8eböl!erung,  norf)  roeniger  auf  ben 
^apft;  roobi  aber  empfanben  bie  @bangelifd)en 
Italiens,  bef.  bie  auf  einfamen  ̂ Soften  ftatio* 
nierten  ̂ rebiger  ber  H  SSatbenfer,  ban!bar  bie 
Stnregung  unb  ®Iauben§ftär!ung.  ®ie  SKitglieber 
felber  überfrf)äfeten  offenbar  ibre  Sebeutung  unb 

ibren  Srfolg:  „'Sie  SSoItenbung  be§  9fteid)e§  @ot* 
te§frf)ien in  jenen  2:agen  ber  ©eiftererbebung  bem 

eingelnen  nabegerücEt  ju  fein"  (©allroiö,  ChrW 
1891  ©p.  463).  2tcbten§tt)ert  mar  iebenfalls  bie 
(£mt)febtung  ber  berfolgten  ®Iouben§brüber  in 
aftufelanb  unb  bie  99efämpfung  be§  ben  ©nglänbern 
iäi^rlid)  120  SRillionen  einbringenben  Dpium* 
banbelS  in  ©bina  unb  ̂ nbien.  —  ©rf)on  1879 
batten  in  S3afel  SSaur  unb  ®rt)anber  fid)  gegen 
ba§  2;reiben  ber  H  2tlbred)t§brüber  innerbalb  ber 
Sonbe§!ird^en  geraef)rt.  i^n  einer  ber  Florentiner 
Sßerfammlung  folgenben,  in  ber  ChrW  (1891) 
äum  2tu§trog  gebrad)ten  fontroberfe  berlangte 
ber  Iutberif(^e  ©d)Ie§tüiger  ©eneralfuperinten* 
beut  Sbeobor  1f  ̂aftan  ba§  SSerbot  jeber  ftören* 
ben  ̂ ropaganba  innerbalb  be§  2tltian5gebiet§  un* 
ter  S)iniDei§  auf  bie  ©eelenfängerei  burd)  bie 
engtifd)en  unb  omerifanifd)en  tftetbobiften  in 
®eutfd)Ianb.  „SSabrbeit  mufe  aud^  im  2tIIians* 
fd^Iiefeen  berrfdien,  fieute  ein  SSünbniS,  um  mor* 
gen  fidö  toieber  gu  befef)ben,  ba§  miberfprid^t  ber 

Söabrbeit."  S)em  entgegnete  ̂ aftor  93aumann 
im  9Jamen  be§  beutfdEien  BtüeiQ^/  bafe  „ber  9tul* 
breitunggbrang  ficf)  nid)t  fd)Ied)terbing§  ber* 
merfen  laffe,  ba  seitmeilig  einige  unter  ben  ®e* 
meinfdiaften  al§  geiftig  tot  gebadet  merben  fön* 
nen".  2tudö  mürbe  in  bem  offiziellen  Stufruf  bon 
1891  nur  gegen  ba§  „gegenfeitige  3tbiagen  ber 

?5  r  0  m  m  e  n"  Front  gemad)t.  —  ®ie  in  bem 
2tufruf  gebegte  Hoffnung,  ba%  nun  aud)  bie  9t. 
in  S)eutfdE)tanb  ibre  Gräfte  nod)  mebr  ausbreiten 
merbe,  bat  fidfi  nid)t  erfüllt,  ̂ ^xe  SCätigfeit  fdieint 
fid)  in  ben  legten  ̂ abren  faft  nur  auf  bie  Pflege 
ber  @ebet§berfammlungen,  für  meldte  bon  ber 
Seitung  ein  Programm  berau§gegeben  mirb, 
äu  erftredEen.  (Sine  33ebeutung  bat  fie  jebenfallg 
in  S)eutfd}Ianb  nid)t  mebr;  fie  ift  an  ibren  un* 
flaren  ̂ been  unb  an  ben  9Zeigungen  gu  feinb* 
fetiger  feparatiftifdier  ̂ ropaganba  gefd)eitert. 
©ie  bat  geiüife  ®ro^e§  getpotit  unb  mancEie  mert* 
botte  2lrbeit  getan.  2lber  ibre  3eit  ift  borbei; 

il^re  Biete  finb  jum  S^eit  bon  anbem  ©emein* 
fdöaften  (H  öeibenmiffion,  H  Sbangelifd)er  ̂ unb) 
übernommen  roorben. 
Sari  §  a  f  e:  Sircf)en0ef(f)id^te  III  2, 1892,  ©.  610  ff;  — 

(S.  e  I)  r.  81  dö  e  t  i  §:  RE»  I,  ®.  376  ff;  —  ChrW  1891,  <Bp. 
463  f;  534  f ;  630  f  u.  ö.;  —  Ä.  9K  a  n  n  unb  2  ̂   e  o  b  0  r 
«13 1  i  1 1:  Scr  Süa.  SJunb,  bie  m  ßiöcrjjool  unb  ßonbon  ge-- 
^altenen  ffonferenjen,  1852.  fiül^nev. 

5lIIian5,  f)eilige.  ©ie  ift  ein  eigentümlid)e§ 
S)enfmat  ber  SSerbinbung,  bie  im  Beitatter  ber 
S3efreiung§friege  retigiöfe  unb  potitifdie,  pie* 
tiftifd)e  unb  romantifdie  2)iotibe  geroannen  (U 
Ülomantif).  ̂ n  ber  33emid)tung  ber  großen  2(r* 
mee,  in  ber  ̂ Befreiung  bon  bem  gewaltigen  SrudE 
9JapoIeon§  erfonnten  bie  dürften  unb  SSötfer  %a' 
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ten  ®otte§  felbft.  S)a§  europäifdie  ©emeinfd^aft»^ 
gefüf)I,  neu  entsprungen  au§  beut  uniöerfaliftifi^en 
3uge  ber  U  9tuf!lörung  unb  bem  feit5tu§gang  be§ 
Mittelalter^  fo  nid^t  erlebten  Sufantmenroirfen 
ber  üerfdöiebenen  Staaten  ©uropay,  unb  ba^ 
58elt)UBtfetn  ber  SSerpfIirf)tung  gegen  bie  Untere 
tanen,  ba§  ben  f^ürften  burd^  bie  ©ärungen 
ber  fransüfiii^en  3f^eöoiution,  burrf)  bie  ehen  ba= 
mal§  eintretenbe  SSertiefung  ber  (StaatMbee  unb 
burc^  ba§  Qufammenfteben  ber  üerfc^iebenen 
fosialen  ©tänbe  im  Sefreiung§Wege  aufgegan= 

gen  war,  erhielten  baburcf)  eine  religiö)'e  ̂ ^ärbung. ®ie  WoHüe  fammelten  fidf)  am  ftärfften  in  bem 
garen  Stieranber  (H  9tufelanb)  unb  berbiditeten 
fidE)  unter  ber  ©inrairfung  ber  fdE)märmerifc£)= 
pietiftifd)en  ?^rau  bon  1f  S^rübener  gu  ber  ©tif= 
tung  einer  ̂ .  %  (26.  September  1815).  ®ie 
?Konard)en  üon  9tufelanb,  H  Defterreic^  unb  1f 
^reu^en  erfennen  fidö  barin  oI§  berufen,  brei 
3tT3eige  ber  einen  rfjriftlid^en  ©taatenfamilie  in 
^rüberlid)!eit  unb  patriarc^alifrf)er  Siebe  gu  ben 
Untertanen  ju  regieren;  ber  eigentlid^e  ©ouüerän 
ber  einen  c^riftlid^en  9^ation  fei  „®ott,  unfer  gött» 
lirfier  ©rlöfer  Sefus  ebttftu^,  ba§  SBort  be§  &öcf)- 
ften,  ba§  SSort  beä  Seben§".  9lIIe  Staaten,  bie 
fid)  5u  biefen  §)eil§it)abröeilen  befennen,  tuurben 
brüberlidö  jum  93eitritt  eingelaben.  ̂ Zur  brei 
Wddjte  blieben  fem:  ber  ̂ apft  unb  ber  ©ulton 
au§  religiöfen,  ©nglanb  au§  praftifcö^politifd^en 
®rünben  ((Eaftlereagb :  biefe  ©runbfäfee  würben 
ben  ©taat  in  bie  geitei^  Sromroell»  surüd^ 
fd)Ieubern).  Sllle  anbenx  traten  bei,  freilid)  teil= 
weife  nur  bau!  ber  Ueberjeugung  bon  ber  pra!= 
tifd)en  SSebeutungglofigfeit  be§  33unbe§.  Satfäcö* 
lid)  bat  fd)on  ber  Söiener  tongrefe  gezeigt,  wie 
wenig  reif  bie  pra!tifd)e  ̂ oliti!  für  bie  SSerwertung 
ber  eblen  SSallung  war;  böd)ften§  berfd)ärfte  bie 
religiöB^patriarc^aüfdöe  Sluffaffung  be§  SSerbäIt= 
niffeS  bon  ̂ ^ürft  unb  Untertan,  bie  fid)  in  ber  Ur* 
funbe  au§fprad),  in  ber  fommenben  9tea!tiona* 
seit  bie  politifd)e  Oppofition  unb  balf  boju,  bem 
aufwad)fenben  £iberali§mu§  ba§  gefd^id)tlicbe 
Sbriftentum  berbäd)tig  ju  madjen.  (Seit  1830 
berlor  bie  p.  21.  boUenb§  jebe  SSebeutung  unb 
ftarb  allmöl^Iid)  an  ibrer  Seben^unfäbigfeit. 

§einrid)  ».  Xreitid^Ie:  Seutid^e  ©eidjitfite  int 

19. 5^b.  1, 1894»,  ®.  789  ff;  —  8(uöfüf)rUd)er  bei  S  :ö  e  o  b  o  r 
0.  SBern^arbi:  ®efc!jid)te  Sdußlanbä  unb  ber  europoifd^en 

»ßoUtif  1814—31.  I,  1863,  ©.  482  ff;  —  M  u  {)  I  e  n  6  e  d: 
Etudes  sur  les  origines  de  la  Sainte-Alliance.  $ariä 
1887;  —21.  ©tern:  ©e?d)id)te  ©uropaS  1815—71.  I, 
1894,  ©.37  ff;  —  ®  u  ft  a  ö  Ä  rüg  er:  „Ärübener,  grau 

öon".  RE»  XI,  ©.  148  f;  —  griebridö  aReinede: 
SBeltbürgertunt  unb  9JationaIftaQt,  1908.  ^ieifff an. 

Slllier,  91  a  0  u  I ,  ̂rofeffor  an  ber  freien  %a^ 
fultät  für  proteftantifc^e  2;beoIogie  in  ̂ari§,  geb. 
1862  in  SSaubert  (®arb),  ̂ rofeffor  am  Spceum 
in  SRontauban  1886,  an  ber  tbeol.  t^afultät  ba= 
felbft  1887,  5Brofeffor  ber  5BbiIofopbie  an  ber 
tbeol.  SafuMt  in  ̂ ari§  feit  1889,  fdirieb  u.  a.: 
La  chanson  populaire  huguenote  au  XVIe  sißcle 

(1886'! ;  Notes  de  psychologie  criminelle  (1887), 
La  pedagogie  sociale"  (1887) ;  Les  defaillances  de la  Volonte  au  temps  present  (1889);  La  philo- 

sopMe  d'Ernest  Renan  (1895,  1905^);  Les troubles  de  Chine  et  les  missions  chretiennes 

(1900) ;  La  cabale  des  Devots  1637—1666  (1902) ; 
Une  societe  secrete  au  17e  siecle:  La  Com- 
pagnie  du  Saint-Sacrement  ä  Marseille  (1908); 
Le  protestantisme  au  Japon  (1908).  Qugteid) 
ift  51.  SRebafteur  am  Siede  unb  bat  al§  foldjer 

^erborragenben  unb  für  ben  ̂ roteftanti§mul 

erfotgreid)en  2tnteil  an  ben  "iJebatten  über  bie St:rennung  bon  ,fird)e  unb  Staat  genommen; 
feine  Sd)riften:  La  Separation  des  Eglises  et  de 
l'Etat  (1905);  La  Separation  au  Senat  (1905); 
Une  Revolution  religieuse  (1905),  geboren  jum 

SSeften,  tva^'  über  biefe  f^rage  gefc^rieben  wor= 
ben  ift.  gor^enmonn. 

Stmoli,  Sofepb  %xani  (1793—1873), 
fatbolifd^er  S^beologe,  10.  3lug.  al§  Sobn  d^rift* 
Iid)er  ̂ anbeMeute  in  Snljbad)  geboren.  @r 
mad)te  1818  greifen  nacö  2öien,  9tom,  $ari§ 
äum  Stubium  ber  orientalifd^en  Spradien,  warb 
1821  in  Sanb§f)ut  Sojent  für  arabifdie  unb  ara* 
mäifd^e  SpracE)e,  1824  bafelbft  orbentlid^er  $ro' 
feffor  ber  orientaIifd)en  Spradöen  unb  ber  bibli= 
fd)en  (Sjegefe  unb  3Ird)äoIogie.  1826  fiebelte 
er  mit  ber  Uniberfität  Sanb§but  nad)  SRündien 
über,  warb  1830  SJJitglieb  ber  bortigen  2t!abemie 
unb  9ieftor  ber  Uniberfität,  1835  Somfapitular 
in9^egen§burg,  bon  1838  bi§  ju  feinem  Xobe  war 
er  Sompropft  in  2(ug§burg.  ®r  fd)rieb  über  bib= 
lifcbe  SlÜertümer.  Seine  SSebeutung  für  ben 
ÄatboIiäiSmng  bi§  auf  bie  Gegenwart  beftebt  bor 

allem  barin,  ba'<ß  er  ber  Herausgeber  ber  einzigen 
bom  55apfte  approbierten  unb  weit  berbreiteten 
fatbolifdien  1f  93ibelüberfeöung  in§  ©eutfdie 
(mit  äiemtid)  auSfübrlid^en  2Inmer!ungen)  ift. 
®ie  Ueberfefeung  ift  nad)  ber  SSuIgata  untemom' 
men.  f^ür  bie  fatboIifd)e  Söett  bebeutet  fie  ba§= 
felbe,  wo§  bie  Sutberbibel  für  bie  ̂ roteftanten: 
bie  rejipierte  ©runblage  faft  aller  fatboIifd)en 
Sd^ul*  unb  9leItgion§büd)er. 

SBerle:  aSibelüberfefeung  mit  Mnmerfungen,  1830  — 
1834,  6  S8be.;  1894-',  3  SSbe.;  Uteubearbeitung,  l^r^g.  bon 
atrnbt  1901;  S9iblifd)e  Satertümer I.  f)öullicf)e  Sütertümer 
ber  Hebräer  nebft  biblifc^cr  ©eograp^öie,  1825.  Slurf)  crbaulid}c 
©d^riften  f)at  er  berfa&t,  j.  i8.  ®lüdielia!eitglet)re,  1866  unb 

1868;  —  33  i  0  g  r  a  p  t)  i  e:  KL  I»,  ©.  566  f ;  —  SAM  1874, 
©.  162  ff.  »leBIg. 

SllHr,  $  e  t  e  r  (1641—1717),  geb.  ju  3lIen(jon, 
Pfarrer  in  ber  (5I)ampagne,  bann  in  ®f)arenton, 

flüchtete  nad)  berSlufl^ebung  be§  ®bift§  bon9?an= 
te§  nacb  ©nglanb,  wo  er  in  Sonbon  bie  jablrei* 
d)en  H  Hugenotten  ju  einer  franjöfifc^en  ©emein* 
be  fammelte.  1690  würbe  er  £ononi!u§  in  SaliS* 
burt).  SSon  Drforb  unb  Sambribge  mit  ber 
S)o!torwürbe  geebrt,  ift  er  fdöriftftellerifc^  al§ 
^iolemüer  unb  Stpologet  febr  tätig  gewefen;  feine 
äwei  SSerfe  über  bie  H  Stibigenfer  unb  t  SSal* 
benfer  fuditen  irrig  bie  i^bentität  beiber  su  be* 
Weifen. 

RE»  I,  ©.  381.  Adelet. 
Slllmatöt  (Sottet.    StU wiffenticit  ©ottcö   H 

(Sotte§begriff,  cE)riftUdE)er. 

Sllmol)aben,  8lImorat)iben,  religiös  begrün= 
bete  ©t^naftie  in  2lfrifa  unb  Spanien  1f  S§Iam. 

Stimofen  im  Wl  t  SIrme  unb  31rmengefeöge* 
bung  bei  ben  Hebräern.  —  ̂ ird)Iid)e§  2t  1= 
mofenwefen  U  Slrmenpflege,  fird^Iid^e. 

Sllogcr  H  Stiriftologie:  IL  gefdiid^tlidf). 
Sllombtaboö  ober  Illuminati  (©rleud^tete) 

biegen  quietiftifd)e  9JJt}fti!er  in  Spanien  (H  9Kp* 
fti!),  bie  fid)  ganj  burd)  göttlid)e  ©ngebungen 
leiten  laffen  wollten  unb  juerft  in  ben  20er  ̂ abren 
be§  16.  Sbb.§  bon  ber  H  Snquifition  berf  olgt  wur= 
ben.  2tud)  ̂ gnotiu?  bon  So^ola  (H  ̂ efuiten) 
würbe  mebrmalS  befd^ulbigt  ju  ibnen  ju  ge* 
boren,  aber  freigefpro(^en.  Später  würbe  ibnen 
borgeworfen,  ba'^  fie  fid)  nid)t  nur  über  bie  SBei= 
fungen  unb  beiligen  ̂ anblungen  ber  f ird^e,  fou= 
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bern  aucf)  über  bie  geraöfjnlidEie  fittlid^e  58eur= 
teilung  erhoben  füllten.  Dh  %  9)ioIino5  mit  il)= 
nen  5iifammenf)ängt  ift  unfirfier. 

RE'  I,  e.  383.  aRe^l^om. 
9lIot)fiu§  oon^onjaga  (1568— 1591),  geboren 

auf  bem  ©d)Ioffe  ßaftiglione  bei  aJJantua,  trat 
1587  unter  3?ersirf)t  auf  fein  @rftgeburt§rect)t  bem 

Drben  ber  •;  Sefuiten  bei  unb  ftarb  in  9iom  im 
2)ienfte  ber  franfenpflege  wäbrenb  einer  ©eucbe. 
1621  benebijiert,  1726  fanonifiert,  ift  er  gegen* 
rtiärtig  ein  Siebling§beiHger  ber  römifrf)en  ̂ rtfie 
(S)eiligentag :  21.  ̂ uni)  ̂   §)eiUgenöereI)rung. 

BE»  I,  e.  390;  —  S-t.  (£  a  p  a  r  i:  Sebett  be§  f).  Sil.  ©on« 
iaßa,  1905.  Stafflet, 

mpfian§.  1.  mad)  Tltl  2  ̂,  $Bater  be§  jum 
jünger  ̂ efu  berufenen  ̂ öllnerä  Seüi,  ben  man 
gemö^nlicb  mit  bem  9tt)ofteI  9JiattI)äu§  ibenti* 
fixiert.  2.  9fJod)  Tlxt  3  j«  STtttb  10 ,  Su!  6 ,5  StpgfcJ) 
1 13  SSater  be§  in  allen  9IpofteI=£iften  öertretenen 
Sa!obu§  (äu  unterfd)eiben  üon  bem  3ebebäu§^ 
©oiin  H  SafobuS  unb  bem  S)errenbruber  :3a* 
fobu§,  H  Stpoftol.  unb  nadöapoftol.  Zeitalter  II  c 
unb  H  Äat^olifc^e  SSriefe,  3a!obuibrief).  — 
9lr.  1  unb  2  ju  ibentifijieren  ift  fein  31nlafe, 
wenn  aud)  ein  B^feig  ber  UeberIieferung9Krf2i4 
Safobu§  ftatt  Sebi  lieft.  —  2!ie  ©leicbfefeung  be§ 
ätüeiten  5tlpbäu§  mit  tIopa§  Sot)  19  25  (unb  gor 
mit  0eot)a§  Su!  24  ig !)  wäre  immerbin  für  bie 

urcfjriftlicEie  ̂ erfonengef(f)idbte  intereffant.  ̂ aä) 
Öegefiipt)  bei  (lufebiu§:  Historia  Ecclesiastica 
III  11  IV  22  4  war  0opa§  ein  SSruber  Sofe^b§, 
be§  58ater§  Sefu;  ber  oben  genannte  Stpoftel 

3a!obu§,  nad)  'SJhl  15  40  ber  (Sot)n  einer  Wana, 
wäre  alfo  ein  SBetter  Qefu  gewefen  (ügl.  SO^rt 
15  40  mit  Sof)  19  25).  ®oct)  ift  bie  SBoraugfe^ung, 
nämlid}  ba%  0o:pa§  bie  gried)ifd)e  SSiebergabe 
be§  aramäifd)en  Si3orte§  für  Slip{)äu§  fei ,  felir 
unfidier  ober  gar  unmöglid).  •$. 

9lliif)on§,  ber  %  H  Siguori. 

Sllftcb,  Sobann  öeinrid^  (1588—1638), 
reformierter  Stbeologe,  geboren  ju  33aIIer§bad^ 
bei  öerbom,  feit  1610  ̂ rofeffor  in  öerborn  (II 

9Jaffau) ,  feit  1629  ̂ rofeffor  an  ber  reformierten 
Uniberfität  ju  SSeifeenburg  in  Siebenbürgen. 
SSon  feinen  jaiilreicben  ©d^riften  finb  am  hebtw 
tenbften  feine  beiben  SnjDfloJjäbien  (Cursus 
philosophici  encyclopaedia  1620,  Encyclopaedia 
Septem  tomis  distincta  1630),  burd^  bie  er  auf 
9Imo§  I1  ®omeniu§  ftarf  einwirfte.  ©ein  „^raf= 
tat  über  ba^  lOOOj.  $Reid)"  beredbttete  beffen  2ln= 
brud)  auf  1694.   ̂   gfieformierte  tird)e. 

BE»  I,  ©.  390  f.  Söl&Ict. 
9«tar.    IXeberfidöt. 
I.  igraelititrfier;  —  II.  d^rtftlidjer. 

I.  töroeHtifd^er.  W.e  antifen  9leIigionen  ba* 
ben  2t.e,  ba  in  ibrem  SKittetpunft  ber  D)3fer* 
bienft  ftebt.  2)er  31.  bejeicönet  bie  Opferftätte, 
wo  bie  ©ottbeit  wäbrenb  ber  !ultifd)en  öanblung 
anwefenb  gebacbt  wirb  unb  ibre  &aben  in  @m* 
pfang  nimmt,  ̂ n  ber  Urseit  bienten  ber  l^eilige 

%eU,  ba§  S^apflod)  unb  bie  gjJaffebe  al§  „2t.", 
bod)  bermeibet  man  für  fie  beffer  biefen  mifeoer* 
ftänblidien  3Iu§brud  unb  gebraud)t  ibn  erft  ba, 
wo  neben  ibnen  eine  befonbere  D^jferftätte  tior= 
banben  ift.  —  'Sie  (Stt)moIogie  be§  bebräifd)en 
2Borte§  für  21.  (mizbeah  =  Ort  ber  ©d)Iad)tung) 
lel^rt  un§,  ba%  in  S^i^ttel  ber  ©  d^  I  a  ̂   1 0  i?  f  e  r* 
21.  ber  ältefte  gewefen  ift.  @r  follte  nad)  ber  äl* 
teften  3Sorfd)rift  au§  ©rbe  ober  unbebauenen 
©teinen  befteben;  jugleidb  wirb  ba^  2tnbringen 
bon  ©tuf en  öerboten  II  9Kofe  20  25  f  V  27  5  ̂of  8  31. 

%\e  bier  öorgefcfiriebene  ̂ -orm  jprimitiöer  (£rb* 
unb  ©teinbaufen  war  üermutlicb  ben  ̂ ^rae* 
Uten  oor  ber  ©roberung  i*alöftina§  eigentümlicb. 
Stonferüatioe  Greife  biegten  aud)  fpäter  baran  feft 
unb  fud}ten  bie»  tünftlid)  bamit  ju  begrünben, 

ba'e  buxä)  bie  ̂ Bearbeitung  ber  ©tein  entweibt 
unb  burd)  ba§  ̂ inauffteigen  bie  ©d)amteile 
entblößt  würben.  2lber  au§  ber  Siatfadje  be» 
SSerbote§  folgt,  ba%  ba^  33erbotene  bereite  üblicb 
war,  ba%  man  fidb  alfo  nidfit  fdjeute,  bebauene 
©teine  unb  ©tufen  5u  oerwenben,  t)ieneid)t 
burd)  fanaanäifcbe  3[Jlufter  angeregt.  2)ie  gabl* 
reidien  in  ̂ etra  gefunbenen  ©d)tad)topferaItäre 
baben  entweber  einfacbe  SSürfelform  ober  fie 

finb  quabratifd)  be^w.  redjtedig  geftaltet,  oer* 
jungen  fid)  in  Slbfäfeen  nad)  oben  unb  weifen  ©tu* 
fen  auf,  bie  bi§  pr  bollen  ober  balben  ̂ öbe  biu* 
aufreicben.  %a  bie  ©tufen  nid)t  ganj  biuauf* 
fübren,  ba  überbie§  auf  bem  21.  oft  9}laffeben 
($feiIerft)mboIe)  fteben,  fo  würbe  ba§:  %\et  nid)t 
auf,  fonbem  öor  bem  2t.  gefd)Iad)tet,  „üor 

^ai)rve"  III  gjiofe  Is.  ®ann  fprengte  ober  ftrid) 
ber  ̂ ^riefter  bas  ̂ lut  an  bie  9Jtaffeben,  f^jäter 

an  bie  „Körner"  be§  2l.s.  —  (Sbenfo  alt  wie  ba§ 
©_d)Iad)ten  ift  ba§  ©fienben  oon  2;ran!opfern 
wie  Del  unb  3öein  (dJiHä)  unb  Öonig),  bie  meift 
feine  felbftänbige  Sebeutung  batten,  fonbem 
bireft  aU  ̂ Beigaben  auf  bie  Dpfertiere  geg offen 
würben.  @§  genügte  barum  urfprünglidb  eine 
©penbefcfiale,  erft  ft)äter  mögen  befonbere 
©  t)  e  n  b  e  *  2l.e  entftanben  fein.  2)iefelbe  ©nt* 
widlung  Iä§t  fid)  für  ba§  ebenfalls  atte  SSerbren* 
nen  ber  3ftäu(|)eropfer  öerfolgen.  Urfprünglidö 
batte  man  fRäudberpfannen,  bie  in  ber  ̂ anb 
über  bem  Dpfer  gefd)Wungen  würben.  2inmäb* 
lid)  aber  berlangte  man  befonbere  91  ä  u  db  e  r* 
2l.e;  ein  foldber  wirb  fcbon  in  ber  ©tift§bütte 
öorauSgefeßt,  gilt  alfo  al§  relatib  alt  II  tl?ofe 
30 1  ff.  ̂ ^ür  bie  ©penbe*  wie  für  bie  9täudber*2l.e 
in  ̂ etra  ift  d^arafteriftifd),  ba%  fie  eine  fd)lanfe 
®eftalt  befi^en,  ungefäbr  boppelt  fo  ̂ oä}  wie 
breit  finb,  unb  ba^  fie  auf  ibrer  Oberfläd)e  nad) 
2lrt  einer  £ibation5fd)ale  ober  9^äud)erpf  anne  ber* 
tieft  finb,  wofern  nid^t  biefe  ®eräte  einfad)  auf 
ben  ©teinblod  gefegt  würben.  2tud)  bie  $B  0  t  i  b* 
2l.e  finb  fefunbär.  Urfprünglidb  wirb  man  bie 
(3ahen,  bie  man  ber  ®ottbeit  brad)te,  einfacb 
bor  bie  SJiaffebe  besw.  bor  ben  ©d)ladbtot)fer*2l. 
auf  ben  f^elsboben  gelegt  baben.  2tllmäblidb 
aber  erwadbte  ba§  93ebürfni5  nad)  einer  befonbe* 
ren  S£ifd)_t)latte:  bisweilen  genügten  einf adbe 
©teinwürfel,  beren  Dberflädje  geebnet  war, 
wie  man  fie  in  $etra  mit  einem  barüber  gefegten 
$feilerfi:)mbol  gefunben  bat,  bisweilen  berfertigte 
man  berartige  2{.e  au§  Ssronse  ober  öolä,  bie 
unferen  Xif(^en  nidbt  unäbnli(^  feben,  wie  ber 
©d)aubrot*2l.  II  5Jfofe  25  23  ff  I  tön  620.  — 
S)ie  brei  juleöt  genannten  ̂ ^ormen  be§  ©t)enbe*, 
S^äudber*  unb  SSotib*2i§  finb  fefunböre  3ugaben 
äu  bem  ©cblad)tot)fer*2l.  9Jur  biefer  ift  unbebingt 
notwenbig,  ba  ba^  Opfer  gefd)lad)tet  werben 
mufe.  2tllerbing§  muffen  5u  ibm  biitjufommen 
ba§  ©t)mbol  ber  ©ottbeit,  bie  9)Zaffebe,  bie  ate 
Pfeiler  entweber  ouf  ober  biuter  ben  21.  geftellt 
wirb,  unb  bie  9iäud)erpfanne,  bie  entweber  al§ 
wirfliebe  ©cbale  ober  aU  blofee  SSertiefung  auf 
ber  Oberfläcbe  be§  2l.§  ju  benfen  ift.  SBie  we* 
fentlid)  grabe  bo§  9ftäud)em  war,  erfennt  man  au§ 

ber  Siebewenbung  „auf  ben  ̂ öben  räud)em", 
bie  uns  bäufig  al§  Umfdbreibung  be§  ̂ öbenbienfteS 
begegnet  II  fön  18  4  22 1, 23  5.  ®ie  ®  e  f  cb  i  d)  t  e 
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biefer  Sl.form  lÖBt  jid)  barnacf)  mit  annäfiecnber 
2öa{)rfrf)einlid)!ett  fo  ffijsieren:  3lnfängli(f)  e^i* 
ftiert  nur  bte  9Jfaffebe,  ber  Pfeiler,  all  ©ife  ober 
33ilb  ber  ©ottfiett.  Um  fie  nod^  mel)r  fierüorsu^ 
|)eben,  51t  ifolieren,  unb  üor  ®nttreif)ung  gu 
fd)üöen,  sugteid)  um  einen  I)eiligen  %\\<i}  für  bie 
ber  ©ott^eit  bargebrad^ten  $8otit)gaben  ju  baben, 
ftellt  man  bie  SRaffebe  auf  einen  Unterfaö  (bejm. 
binter  einen  S3orfalj).  ©te  felbft  bleibt  bie  §)aupt- 
fad)e,  fojufagen  ba§  ̂ »eiligfte,  ber  Unterfalj  ober 
31.  gilt  nur  al§  £)eilige§.  SJJan  pflegte,  roie  un§ 
Qlbbilbungen  beibnifd}er  Sempel  auf  Stür^ 
fcblüellen  im  ̂ auran,  in  ©bom  unb  onber»mo 
lelren,  mebrere  a}Jaffeben  auf  ber  Dberfläd^e  be§ 
2t.§  aufäuricbten.  ̂ efanb  fid)  in  ber  Tlitte  bie 
DMucberpfanne,  bann  mnf3ten  bie  STcaffeben  an 
bie  ©den  be§  2(.g  gerüdt  merben.  ®a  faulen 

fie  sunöd)ft  gu  „S)örnern"  berab,  bie  man  fid) 
nad)  ben  üorbanbenen  ©jemploren  auf  femt= 
tifd)em  S3oben  nicbt  aU  mirflid)e  S)örner,  fon= 
bern  aU  börnerartige  Stuffä^e  äu  benfen  bat.  1>a§ 

biefe  „Körner"  bie  5?acbfoIger  ber  SRaffeben  finb, 
gebt  au§  ber  Ü^oIIe  beutlicb  beröor,  bie  fie  nod) 
im  212;  fpielen:  fie  erfcb  einen,  mie  früber  bie 
äRaffeben,  aU  ba§  S)eitigfte  am  21.,  ba  an 
fie  bo§  SSIut  geftricben  roirb,  ba  man  an  ibnen 
bie  ©übne  öolljiebt,  ba  ibre  SSernicbtung  einer 
3erftörung  be§  ganjen  2(.§  gIeid)fommt  II  SIKofe 
30x0  III  47  2lmo§  3 14.  ®a  bie  aßaffeben  bem 
feineren  (Smpfinben  einer  fpäteren  Qext  aU 
®otte§ft)mboI  nid)t  mebr  entfprad)en,  fo  mürben 
fie  allmäblid)  gn  einem  bebeutungSlofen  Drna= 
ment,  ba§  aud)  feblen  tonnte.  —  2n§  jttJeite 
tt)id)tige  (Gattung  ber  St.formen  muffen  mir  bie 
93ranbopfer*2I.e  betrad)ten.  @in  foI= 
cber  Jüirb  fd^on  in  ber  alten  ®efd)id)te  öon  ̂ \aaU 
Df ferung  al§  befannt  üorauSgefefet  I  Tlo\e  22, 
2:ro^bem  mödi|te  man  ibn  für  relatiü  fpät  balten, 
ba  in  $etra  bie  93ranbot)fer=2I.e  gänjUd)  feblen 
unb  ba  erft  nad)  bem  f:päten  ©prad)gebraud^  ber 

^riefter  Don  ̂ erufalem  „ber"  31.  ftet§  ben  S3ranb= 
opfer-3l.  begeicbnet  II  9}iofe  27.  Srofe  ber  bier 
gebotenen  S3efd)reibung  fönnen  mir  un§  fein 
flare§  SSilb  öon  feiner  ©eftalt  mad)en,  bie  t)iel= 
teicbt  aud)  an  üerfcbiebenen  Orten  unb  gu  der* 
fd)iebenen  Reiten  berfcbieben  mar.  6§  gab  ber* 
muttid)  folcbe  au§  (Stein,  auf  benen  ein  öoIgftoB 
nad)  2Irt  eine§  @(^eiterbaufen§  aufgericbtet  warb, 

unb  foId)e  au§  SSronge,  bie  roobl  eber  einem  { 
Sierbofen  glid)en. 
@u{taf  Solmon:    $elra  unb  feine  gelS^eiliötümer, 

1908;  —  Kubolf   Äittel:  ©tubien  im  f|ebräiiti)en  9It- 

c{)äoloöie  unb  9JeIigionäöefd)icf)te,  1908;  —  t§ueo©reB'    j 
mann:    Sie  Stuggrabunflen    in  <J3aIäftina    unb    baä  2{lte    ! 

Seftoment  (RV  III  10)^  1908;    —    Sie  Slrdöäoloaicu  öon 
Senäinger ",  JJowad  u.  a.  ^vegmann. 
mtav:  II.  (^riftli(^er. 
1.  S8ord)rifairf)e  3eit;  —  2.  9atdE)riftlidie  3eit;  —  3.  ©ried}.. 

fat{)DUid}e  Sird)e;  —  4.  3f!ömifrf)=Iat'f)oIiicf)e  fi'irdöe;  —  5.  $ro. 
teftantigmuS;  —  6.  Sie  Stltaraueftattung. 

1.  '2)ie  2(.c  ber  griedjifcben  unb  römifd^en  9fle= 
ligion  ftimmen  bielfad)  aud)  in  Singelbeiten  mit 
bem  i§raelitifd)en  21.  überein.  2tuf  einem  ägöifdöen 
SSanbgemälbe  in  tnofo§  geigen  fid)  bie  S)örner 
be§  abgebilbeten  2l.§  mebrfad)  in  ®eftatt  öon 
9Rinb§börnern.  3lud)  ein  mt)fenif^e§  ®oIb* 
plättd^en  Iä§t  auf  bem  abgebilbeten  21.  ber- 
artige  ̂ öxnex  feben.  2inentbalben  fam  bier  bie 
tunft  bem  2t.bau  gur  ̂ ilfe  unb  gab  bem  fd)Ud)= 
ten  ©efüge  ber  Urgeiten  größere  ̂ -eftigfeit,  reget 
mäßigere  S^ormen  unb  je  nad)  ber  lünftlerifc^en 

S3egabung  unb  ber  religiöfen  'Senfineife  ber  ein- 
gelnen  58öl!er  plaftifdl^en  93ilbfd)mud  unb  anbere 
SSergierungen.  Sabei  blieb  ber  geiDÖbnlid^e  93au= 
ftoff  aud)  in  f:päteren  ßeiten  ber  ©tein.  daneben 
!am  ba§  (Srg  am  baufigften  gur  2lnrt)enbung.  5Bo 
größere  >ßrad}t  entfaltet  merben  fonnte,  mäblte 
man  SJiarmor  ober  eblere  SRetalle.  ®o  berid)tet 
g.  SS.  $)erobot  (I,  183)  t)on  einem  golbenen  21.  in 
einem  Sempel  23abt)lon§.  Sie  @ried)en  unb 
aftömer  fd)müdten  ibre  2l.e  oft  mit  ber  33ilb= 
faule  ber  betreffenben  ©ottbeit  ober  mit  anberen 
tbrer  $8eftimmung  entft)red)enben  anegorifd)en 
©eftalten,  an  feftlid^en  Stagen  aud)  mit  Strängen 
unb  SSIumen.  Sn  ibren  ̂ emt)eln  felbft  [teilten  fie 
übrigens  nur  Heinere  2l.e  auf  gu  allerlei  un= 
blutigen  ©ijenben.  'Ser  SSranbopferaltar  ftanb 
bor  bem  Stempel,  bod)  fo,  ba^  ba^^  33ilb  ber  ®ott= 
beit  burdö  bie  geöffnete  S^empelpf orte  bom  Dp= 
femben  erblidt  tüerben  fonnte.  99?it  reid)em  58üb* 
merfe  berfebene  53rad)taltäre  finb  erft  feit  ̂ raji= 
tele§  üblid)  gemorben.  Sbr  ©langftücf  ift  ber  34,60 
m  breite  unb  37,70  m  lange  äftiefenaltar  be§  8eu§/ 
ben  ®umene§  um  180  b.  &)x.  al§  ©efamtbenfmal 

feiner  ©iege  auf  ber  SSurg  gu  ̂ ergamon  er= 
rid^tet  bat,  ben  roir  bieUeid)t  im  ')RX  in  ber  Dff enb 
Sob  2 13  al§  „2;bron  be»  @atan§"  irieberfinben, unb  beffen  neuerbingg  toiebergemonnenen,  bie 
großartige  ®igantenfd)IacE)t  barftellenben  9lefte 
einen  $)auptfd)mud  be§  ̂ Berliner  9[Rufeum§  bil= 
ben.  2lu§  ber  9ftömergeit  ift  aU  fünftlerifdE)  be= 
fonber§  bet:borragenb  ber  in  einigen  Ueberbleib= 
fein  auf  un§  gefommene  2t.  ber  faiferlid)en  f^rie* 
ben§göttin  (ara  Pacis  Augustae)  gu  nennen, 
ben  ber  ©enot  im  ̂ abre  13  berftellen  liefe.  2Iud) 
bier  ein  9)iauergebege  bon  anfebnlid)er  ©röfee 
(11,6  m  breit  unb  10,52  m  tief),  ba§:  ben  2lItor- 
bof  umgab,  in  bem  ©tufen  gur  eigentlid)en  Opfer* 
ftätte  binauffübrten. 

2.  5[JJit  bem  Sempel  auf  Sion,  beffen  58erfaII 
Sefu§  meisfagte  unb  berbeifübrte,  mußte  aud) 
folgerid^tig  ber  21.  gu  ©runbe  geben.  ®ie  2In* 
betung  ®otte§  im  ®eift  unb  in  ber  Söabrbeit, 
trie  fie  bon  ben  ©briftusgläubigen  babeim  ober 
in  gotte§bienftIid)er  SSrubergemeinfd^aft  ausgeübt 
mürbe,  batte  mit  einem  21.  md)t§  gu  tun.  ®ie  äl= 
tefte  ©briftenbeit  fennt  alfo  feinen  21.,  benn 
fie  fennt  fein  realeS  Opfer,  ba§  fie  barbringen 
fonnte.  ̂ aS  eingig  gültige  Opfer  ift  bie  ©elbft* 
Opferung  Sefu  {dpi)  62  &ebr  1014.2«).  ®er 
f  ultu§  ber  erften  ßbnften  tuar  teils  ein  mit  ®e= 
hei,  ©d^riftberlefung  unb  ̂ rebigt  auSgeftatte* 
ter  SöortgotteSbienft,  teils  bie  g-eier  beS  2lbenb* 
mablS.  SKeber  bei  jenem  nod)  bei  biefem  mar  ein 
21.  nötig.  S)a  man  baS  H  2IbenbmabI  als  eine 
mirflid)e  9)ZabIgeit  beging,  brauchte  man  nur 
einen  S^ifd^  (ober  2;ifd)e).  ®a  man  ober  in  bem 
gefegneten  ̂ rot  unb  Söein  gunäd^ft  feineSmegS 
ein  Opfer  an  ®ott,  in  ber  gangen  freier  feine 
Opferfeier  fab,  fo  f eblte  jeber  innere  2lnla6,  bem 
Sifdb,  an  meld^em  man  baS  beilige  äJJobI  beging, 
irgenb  eine  58ebeutung  beigulegen.  ©pradjen  bie 
erften  (Sbnften  bon  einem  21.,  ber  für  fie  in  S3e= 
tracbt  fommen  fonnte,  fo  meinten  fie  ben  „bimm* 
lifdöen"  21.,  ber  fd)on  nad)  fübifi^em  ©lauben 
im  Sbronfaal  ®otteS  ftanb  (Sef  6 «;  SCalmub* 
Sraftat  ßbagiga  12  b;  2Ipof  Sob  69  8,.  5  9 13 

14 18 16  ■,;  ̂ ermaS:  mandatum  X,  3  2. 3;  simili- 
tudo  VIII,  2  s),  ober  fie  bad)ten  an  baS  treug 
(Sbrifti,  ober  an  (SbriftuS  felbft  (S)ebr  13 1«) ;  ̂Qna- 
tiuS,  9J?agn.  72).  ̂ n  ibrem  ̂ ultuS  aber  fennen 
fie  feinen  21.  S)aS  mor  and)  ben  Reiben  auffällig. 
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ia  bireft  anftöfeig  (SDWnudug  %elvc:  Octavius  10; 
£)rigene§:  Contra  Celsum  7  g4  Si,;  (5t)prian: 
ad  Demetrianum  12).  S)ie  ß{)riften  Tratten  aud) 
feine  Stempel,  bor  ober  in  benen  ein  21.  öätte 
ftelien  fönnen.  ©ie  famen  in  ̂ riüatl^äufem 
äu  if)rem  f)eiligen  3Rai)ie  äufammen  unb 
benuftten  babei  bie  gemöfinüc^en  SCifc^e  be§ 
töglidien  @ebraud)§.  Sin  Iiturgif(f)e§  ©erat, 
ba§  ben  9kmen  21.  getragen  ober  öerbient  ptte, 
gab  e§  niiiit.  Um  bie  SBenbe  be§  smeiten  unb 
britten  ̂ iib.^  beginnt  jebod)  ber  Dpfergebanfe 
auf  ba§  1|  2lbenbmaI)I  Slnmenbung  %u  finben,  ba§ 
unterbe§  ben  ß-^arafter  einer  SDiallgeit  berloren 
unb  fict)  auf  ben  ©enuß  ber  geireibten  (Elemente 
befdbräntt  batte:  bie  ®emeinbe  bringt  bie  ®aben 
für  bie  beilige  ̂ ^^iex  bem  33ifcf)ofe  bar,  ber  fie  sur 
(Sud^ariftie  weilt  unb  fie  oI§  ©rftlinge  ber  neuen 
©dböpfung  ®ott  barbringt.  SKit  bem  Ot)ferge= 
banfen  ift  aber  and)  ber  ©ebanfe  be§  2tltar§  nabe^ 
gelegt,  unb  ba^  um  fo  mebr,  al§  in  jener  3eit  aud) 
eigene  cbriftlidbe  ̂ ultbäufer  entfteben.  ©o  fann 

e§  un§  nidbt  Sßunber  nebme«/  ba'^  ber  eud)ari=  1 
ftifdbe  Stifd)  ba  unb  bort  fcbon  91.  genannt  ober  aU 
folcberbebanbelt  wirb  (1I9Jleffe,  gefcbicbtlicb).  ©o 
fiebt  1f  OrigeneS  fd)on  in  bem  2lbenbmabl§tifcb  } 
einen  d^riftlicben  91.,  unb  er  raeip  barum,  ba'Q  \ 
©briften  äum  ©d^mude  be§  %3  $8eifteuer  geleiftet  | 
l^aben  (hom.  10  in  Jesu  nave3).  tiefer  ©cbmud  { 
beftanb  wabrfdieinlicb  in  einer  linnenen  ©ede. 
2lud)  H  St)prian  fennt  ben  eud)ariftifd)en  Züd) 
al§  diriftlicben  2lltar  {%.  58.  ep.  63  5).  2Iber  wobl- 
gemerft,  nebenber  ge|t  nod)  immer  bie  alte  9ln= 
fdbauung,  bie  ben  %.  für  bie  Sbriften  ablebnt. 

XertuIIian  ruft  allem  beibnif(^en  £)p'iextve\en  ge= 
genüber  triumt)bierenb  au§:  altarem  non  habe- 
mus.  Siefe  bo^pelte  SSetrad^tungSweife  war 
beäl^alh  möglid),  weil  man  ben  StbenbmabfetifcE), 
audb  wenn  man  ibn  91.  nannte,  boc^  nod)  nid^t 
aU  einen  91.  im  öoHen  ©inne  anfaf) :  ein  an  fid) 
fieiliger  ,  fultifdber  ©egenftanb  war  er  nocb  nid)t. 

'3)enn  man  ftellte  biefen  Sifd^  immer  befonber§ 
für  bie  eudbariftifd)e  '^eiex  erft  auf,  rid)tete  ibn 
bttäu  bet.  ̂ ad)  ber  ̂ ^eier  [teilte  man  ibn  wieber 
sur  ©eite.  S)a§  wäre  unmöglid)  gewefen,  wenn 
man  in  bem  SCifd)  felbft  etwa§  öeiligeg  gefeben 
I)ötte.  9Iudb  bom  fogen.  St.grab  fann  in  biefer  3eit 
nodf»  nidbt  bie  fRebe  fein.  Wan  brad)te  wobt,  um 
bie  3Serbinbung  mit  ben  SCoten  feftäu^atten,  an 
ben  58eftattung§=  unb  ben  ®ebäd)tni§tagen  am 
®rabe  ober  in  ber  t^riebbofSfa^jelle  bie  (Sudiariftie 
bar,  aber  man  [teilte  baju  eben  einen  befonbem 

Xi'id)  auf  unb  benufete  nid)t  ba§  ®rab  al§  21.  — 
3u  einem  21.,  ber  bauemb  im  ®otte§baufe  [tanb 
unb  al§  beitig  an  fidb  galt,  fam  e§  erft  im  4.  ̂i)b. 
®er  mrcbenbi[torifer  H  ©ufebiuS  (t  340)  ift  ber 
er[te,  ber  un§  bie§  bezeugt,  unb  jwar  ift  ibm  ber 

2t.  fdbon  „ba^  2inerbeilig[te"  (historia  ecclesia- 
stica  10  4).  ®er  21.  [tanb  in  ber  Mtte  be§  ̂ re§= 
bt)terium§  ober  ber  2I:p)i§  ber  SHrdbe;  bitter  ibm 
fafe  auf  bem  Sbron  ber  SSifdbof,  red^tS  unb  linfä 
bon  ibm  [tauben  bie  $re§bt)ter.  Sflod)  immer 
aber  batte  ber  21.  bie  Sifd^f orm,  nur  erfefete  man 

allmäblid)  ba§  Sooli  burdb  ©tein.  'Der  lefete  ©dbritt 
bi§  jum  2[.  im  bollen  ©inne  war  bie  SBeibe  eine§ 
2;ifd)e§  sum  21.  burd)  ben  S3ifd)of.  H  ®iont)fiu§ 
2treoi3agita  (5.  ̂ \)b.)  ft)rid)t  bon  biefer  SBeibe 
burd^  ©albung  (de  ecclesiastica  hierarchia  4  12), 
unb  fcbon  H  Tregor  bon  9Ji)ffa  (t  ca.  394)  fannte 
ben  21.  nur  al§  einen  feierlid)  geweibten  ®egen= 
[tanb.  —  ®iefe  @nt[tebung§gefd)id)te  be§  d)ri[t* 
lidben  2t.g  seigtlbeutlid^,  ba|  er  nid)t  ou§  bem 

Suben=  ober  S)eibentum  abzuleiten  ift.  SöobI 
aber  übertrug  fid)  Ieid)t  beibnifcbe  2Infcbauung 
auf  ben  d)ri[tlid)en  21.  ©0  bat  %.  93.  aud)  ber 
d)ri[tlid)e  2t.  wie  ein[t  b^r  ̂ eibnifdbe  baä  ̂   2tft)t^ red)t. 

3.  ®ie  g  r  i  e  d)  i  f  dö  -  f  a  t  f)  0  I  i  f  d)  e  t  i  r- 
d)  e  f)at,  fonferbatib  wie  fie  i[t,  an  ber  älteften 
©itte  infofem  feftgebalten,  al§  fie  bem  2t.  in  ber 
Sftegel  nod)  beute  bie  jj;ifd)fonn  gibt,  ibn  aud) 

nod)  „beiliger  %\^d)"  nennt,  unb  nur  e  i  n  e  n  2t. in  jebem  ®otte§bau§  fennt.  (Sr  [tebt  bittter  ber 
fogen.  SSilberwanb.  2tuf  i^m  liegt  ba§  ©bange* 
lienbudb  unb  ein  fitbemeS  ,f reuj  unb  [tebt  ein 
©aframent§bäu§d)en.  2tuf  ibm  wirb  bie  beilige 
0)3ferung  boltjogen  (Tf  9Jleffe  gefd)id)tlid)). 
3n  mannen  2l.n  finben  fid)  aud^  ̂  eilig enreli* 
Quien.  dagegen  mu§  in  einer  @de  be§  fogen. 
2tntimenfium,  einer  auf  bem  2t.  ausgebreiteten 
feibenen  Dede  mit  ber  Darftetlung  be§  93egräb* 
niffe§  Sbrifti,  eine  ̂ Reliquie  eingenöbt  fein. 

4.  ©ine  Umgeftaltung  ber  alten  2;ifd)form  war 
baburcb  beranlafet,  bafe  man  anfing,  H  Öteliquien 
ober  ben  ganzen  ©arg  eine§  ̂ eiligen  unter  bie 

S;ifd)platte  ju  ftellen.  'Saburcb  erbielt  ber  2t. 
felbft  bie  ?5orm  eine§  ©arge§  ober  l^aften».  ©oI= 
d^e  2t.  finb  fd^on  im  5.  ̂ pb.  nacf)Wei§bar  unb 
werben  je  lönger  je  mebr  üblid).  2Bie  man  aber 
iebeS  Wäxtt)xex'  ober  S)eiligengrab  confessio  ju 
nennen  pflegte,  fo  würbe  biefer  ̂ 'Jame  aud)  auf 
ben  2t.  übertragen.  "Safe  man  aber  bie  Stetiguien 
ber  $)eiligen  gerabe  beim  2t.  aufbewabrte,  er= 
flärt  fid)  barau§,  baß  bie  2tbenbmabISfcier  aU 
ba§  wid)tigfte  Mttel  galt,  um  mit  ben  Stoten  in 
SSerbinbung  %u  bleiben:  fie  nebmen  an  biefem 
9D?af)Ie  felbft  nod)  mit  teil.  ®aber  fonnte  il)r 
^lafe  nur  ber  2t.  fein.  ®ie  9fleliquienberebrung 
brad^te  e§  nun  aud)  mit  ficE),  bafe  man  ber  alten 
©itte  entgegen,  bie  nur  einen  2t.  in  iebem 
®otte§bau§  fannte,  bereu  mebrere  aufftellte. 
©0  batte  fd)on  ©nbe  be»  6.  3t)b.§  ä-  S3.  eine  gat= 
lifc^e  m.xd)e  13  2t.e.  ®er  S)aupt-2t.  biefe  altare 
majus,  principale  u.  ä.,  b.  i.  S)od)*2t.,  bie  übrigen 
2t.e  altaria  minora.  3ener  [tebt  in  ber  2t)3fi§  ber 

^rdbe,  biefe  an  ben  ©eiten.  "Sie  ©tellung  be§ 
amtierenben  ®ei[tIicE)en  war  urfprünglid)  bitter 
bem  2t.  gewefen.  93alb  aber  febrte  er  für  ge= 
wöbniid)  fein  2tngefid)t  bem  Dften  unb  bem  auf* 
geftellten  frujififuS,  feinen  dtMen  ber  Saien* 
fd^aft  ju  unb  erbielt  bamit  naturgemäß  feinen 
©tanbort  bor  bem  2t.  Sin!§  bon  ibm  würbe  ba§ 

93rot  aufgeftetit,  red)t§  ber  2Bein;  baber  bie  ent= 
fprec^enben  2t.feiten  ben  9Jamen  ̂ rot*  unb  i!eld)= 
feite  erbielten.  5)od)  biegen  fie  aud)  (Sbangelien* 
unb  Spiftelfeite,  weil  Iinf§,  b.  b-  in  ber  Siegel  alfo 
nörblidö  ba§  Sbangelium,  red)t§  am  2t.,  mitbin  füb= 
lid)  bie  Spiftel  beriefen  würbe.  Die  2t.platte  würbe 
meift  gans  fcbmudloS  gebalten.  ®er  eigentlid)e 
2t.förper  (stipes)  erbielt  bielfa^  reid^en  ©d)mud 
burdb  SSorfe^tafeln  (Antependia,  Frontalia)  unb 
funftbolle  93ebänge.  SDie  immer  mebr  fid)  fteigern* 
be  9Reliquienberebrung  brad)te  e§  weiter  mit  fid), 
ba%  man  bie  9leliquien  auf  ober  über  bem  2t. 
aufbewabrte,  um  fie  möglid)[t  weiti^in  fid^tbar 
%u  mad)en.  ̂ a§  führte  jur  (Smd^tung  eine§  2tuf* 
bau§  binter  bem  Sfi.  SDarauS  entwidelten  fid)  bie 
93ilber*2t.e  be§  ft)äteren  5[)Jittelalter§  (f5lügel=2t.e; 
SSanbel*2t.e).  —  öeute  gebort  %ü  einem  2t.  nad) 
fatbolifdber  3Sorfdbrift  bie  t&ei^e  buxd)  einen  93i= 
fd)of  ober  2tbt;  fobann  mu|  er  mit  brei  Sinnen 
unb  bem  fogen.  2tntet)enbium  bef leibet  fein. 
SSät)renb  ber  SKeffe  muß  auf  bem  2t.  ein  ̂ euj 
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mit  bem  11  trujiiftEuö  unb  red^tg  unb  Imf§  babon 
brennenbe  Sendetet  ftefien.  ̂ er  ̂ auptaltar  ieber 
^rdie  ift  bem  $)  eiligen  geit)eif)t  bem  bie  ̂ rd^e 

felbft  gemeit)t  ift,  mäftrenb  bie  9^eben=^.e  be= 
liebigen  ̂ eiligen  gemeitit  fein  tonnen. 

ö.  Sutber,  in  ber  nücbtemen  Unbefangenbeit, 

mit  ber  er  bie  äußeren  'Singe  be§  religiöfen  %t' 
meinfd}aft§leben§  üielfacb  ansufeben  pflegte, 
bielt  ben  91.  überbau^Jt  gar  nid)t  notmenbig  für 

ein  Stirdbengebäube.  '^n  feinem  33e!enntni§  öom 
9lbenbmabl  (1528)  gäblte  er  ibn  getroft  ju  ben 
©tücfen,  bie  mie  ®Ioden,  SJ^eßgemanb,  Slirdben= 

fcbmuc!  frei  feien,  „roer  ha  mill,  ber  mag'§  laffen", 
"^üö)  feinem  ganzen  gefunben  ®mt)finben  in  Ix" 
turgifrfien  Singen  tonnte  ibm  ber  2t.  audb  nur  fo* 
meit  üon  58ebeutung  fein,  al§  biefer  3:ifcb  eben 
notmenbig  mar,  bamit  an  ibm  bie  9(benbmabl§* 
feier  ber  ©emeinbe  gebalten  merben  fönne.  :3r^ 
genbmeldbe  befonbere  ̂ eiligfeit  bat  er  biefem 
®erät  nirf)t  im  entfemteften  äugefdbrieben.  ®a§ 
gebt  ia  üomebmiidb  aug  jener  berübmten  ©teile 
in  feinem  liturgifcb  grunblegenben  ©dbriftd^en 
üon  ber  beutfdben  9}Jeffe  unb  Drbnung  be§  ®ot= 
te§bienfte§  (1526)  beröor,  mo  er  öon  bem  ©onn* 
tag§gotte§bienfte  ber  (Semeinbe  auSbrüdlidb 
meint:  „®a  laffen  mir  bie  9KeBgemänber,  %., 
Sidjter  nodb  bleiben,  bi§  fie  alle  merben  ober  un§ 
gefällt  gu  änbem.  28er  aber  bier  anberS  öer= 
fabren  roill,  loffen  mir  gefcbeben.  9(ber  in  ber 
red)ten  9!Keffe  unter  eitel  (J^btiften  müfete  ber  21. 
nirf)t  fo  bleiben  unb  ber  ̂ inefter  firf)  immer  jum 
5Bol!e  febren,  mie  obne  ̂ tueifel  Sbriftu§  im 

'äibenbmabi  geton  bat.  9^un  ha^  erbarre  feiner 
3eit".  2)er  2t.  in  ber  ©dblofetatJelle  ju  Storgau, 
bie  üon  SutberS  Stifd^genoffen  ̂ reb§  unb  @rob= 

mann  errietet  unb  üon  ibm  felbft  i.  '^.  1544  mit 
einer  berrlicben  Stirdbföeibprebigt  eingemeibt  tüor= 
ben  mar,  ift  be§balb  aurf)  al§  monumentaler  Sifdb 
obne  ©tit)e§  unb  2[uffa|  geftaltet  morben,  foba^ 
ber  ©eiftlidbe  foroobi  öor  al§  bi^tte^  iI)Tn  fteben 
tonnte.  2tl§  SutberS  alter  i^teunb  unb  ©d^üler 
5^i!oIau§  üon  H  2lm§borf  ftJÖter  eüangelifrfier  S3i'= 
fdbof  üon  9Jaumburg  gemorben  mar,  modjte  er 
meinen,  e§  fei  mit  ber  reinen  Sebre  nun  bie  3eit 
gefommen,  mo  e§  lauter  eitel  ßbtiften  in  ber  ®e= 
meinbe  gäbe,  unb  orbnete  barum  an,  ha!^  bie 

©eiftlid^en  bei  ber  Siturgie  unb  beim  2tbenb* 
mabi  b  i  tt  t  e  r  bem  21.  fteben  füllten.  S)a§  mürbe 
bann  1559  auf  ein  ®utad)ten  be§  ©uperinten* 
beuten  SSinter  in  ̂ tna  Ianbe§berrlid}  für  üer^ 
fdbiebene  mettinifdlje  Sanbe§teile  eingefd^ärft, 
bat  al§  tbüringifd)=fädbfifrf)e  ©onberfitte  Sie  S^b.e 
überbauert  unb  ift  biet  unb  ba  nod^  beute  gel= 

tenbe  ©itte.  9?ur  ift'g  barum  eine  bolbe  SKafe* 
regel  gemefen,  meil  ba§  2tltarfru§ifij  rubig  fteben 
blieb,  unb  ber  ©eiftlid^e  binter  ibm  ber  jum  S3oIfe 
fpredben  mufete,  ma§  benn  allerbanb  Unftatten 
äur  ?5oIge  batte.  Sie  grofeen  SSarorfattäre  mit 
ibren  ©äulen,  f^riefen,  2lrcbitraüen  unb  ®iebeln 
bietten  fpäter  audb  ibten  ©injug  in  eüangelifdbe 
tircben  lutberifcben  ̂ erfommen§.  Senn  e§  blieb 
audb  in  biefen  ©emeinben  narf)  ber  allgemeinen 
2luffaffung  ber  21.  immer  ber  eigentlidbe  3iel* 
unb  MtteliJunft  be§  ̂ ircbenraume§.  5^ur  ha, 
mo  bie  überaus  jmedfmä^ige  ^Bereinigung  beg 
2l.§  mit  ber  Äanjel  eingefübrt  mürbe,  ma§  im 

17.  unb  18.  ̂ 'bih.  febr  bäufig  audb  in  lutberifcben Sanben  gefcbab,  üerlor  ber  21.  naturgemäß  feine 
alleg  beberrfd)enbe  ©tellung.  2II§  bann  aber  bie 
adomantif  mit  ibrer  ÜtücEfebr  lu  htv.  ̂ unftformen 
unb  ©ebanfengängen  be§  5DätteIaIter§  auf f am. 

mürbe  biefer  fanäet2[.  al§  rationaliftifcb  unb 
mürbelog  üermorfen.  ©eitbem  liebte  man  mieber 
autf)  in  )3roteftantifd)en  tirrfien  bie  alten  roma= 
nifdben  unb  gotifdben  $öodb=2(.e  aufjuftellen  unb 
fie  mit  all  jenem  üorbringIid)en  ©(^mud  au§3U* 
ftatten,  ber  ibnen  üon  üomberein  ben  (sinbrud 
befonberer  SSeüorjugung  unb  2Iu§seidbnung  üer= 
lieb.  Senn  injmifdben  mar  man  mieber  bi§  ju 
jener  Ueberfdiäfeung  be§  2l.4a!rament§  jurüd* 
gefommen,  bie  fid^  im  ®runbe  nid)t  allsufebr 
üon  ber  fatboIifd)en  SSürbigung  beg  9JieBot)fer§ 
al§  be§  eigentlidben  ®otte§bienfteg  unterfcbeibet. 
%xo%  alles  ̂ odbeng  auf  ba§  SSort  allein  erging 
man  fid^  in  fdbtüungüollen  2lu§fübrungen  über 
ben  SBert  be§  2Ibenbmabfe  unb  feineS  ®erätg, 
unb  man  tonnte  bie  SBorte  boren:  „&öber  al§  bie 
^rebigt  ftebt  ha^  ©aframentale.  Sarum  muß 
ber  21.  bie  ̂ auptftätte  ber  gangen  ̂ rdbe  fein. 
Siefer  2t.,  mo  un§  bie  bödifte  %a^t  bargereidbt 

mirb,  ift  ha^  2inermid)tigfte".  S3ei  foId)er  fdbtuär* 
merifd)en  Ueberfc^äfeung  be§  ©aframent§  mar 
e§  nur  folgeridbtig,  menn  feine  ©tätte  mit  bem 
ganjen  ©ebeimnigüollen  mittelalterlidber  ̂ unft* 
formen  auSgeftattet  mürbe  unb  fo  redbt  eigentticb 
als  ha^  2tIIerbeiligfte  be§  E1rd)enraum§  erfd)ien 
(Ij  9ieulutbertum).  —  S3ielrabifaler  unb  bodb  audb 
üiel  folgeridbtiger  ift  Sie  H  Sfteformierte  ̂ rdbe 

bier  üorgegangen.  ^f)t  ©runbfag  ber  ©dbrift* 
gemäfebeit  forberte  bie  33efeitigung  alleS  beffen, 
ma§  nadb  Btfinglig  Söort  „bem  göttlidben  SSort 

ungltjcbförmig"  mar,  liefe  aber  üöllige  f^reibeit 
bejüglid)  ber  begleitenben  Beremonien.  gmingli 
batte  perfönli(^  nid)tg  gegen  ba§  ̂ eibebalten 
biefer  2teufeerlidbfeiten  einjumenben;  ober  er 
erfannte  barin  bie  ®efabr,  hd^  mit  ber  ©rbaltung 
altfirdblid)er  ©ebräudbe  unb  2lu§fd)müdungen 
Ieid)t  audb  ber  alte  fatbolifdje  ©eift  erbalten 
bleiben  ober  mieber  eingieben  möd)te.  Sarum 
bielt  er  e§  für  rid)tiger,  ben  2t.  au§  ben  £ird)en 
gu  entfernen,  bamit  alle?,  tt)a§  an  ben  SSunber= 
souber  be§  Dpfer§  ber  H  SKeffe  erinnern  ober  ma§ 
ha^  fromme  ®efübl  geneigt  madben  fönne,  fid) 
ben  alten  (Smpfinbunggfdiauem  in  gebeimni?^ 
üoller  SSergüdung  neu  binjugeben,  au§  bem 
gotte§bienftIidben  $Raume  femgebalten  merbe. 
©0  mürbe  in  ben  reformierten  firmen  ber  ̂ unft* 
bau  be§  mittelalterlidben  SKefe=^2l.§  burd)  fdblidbte 
9Jad)tmabI§tifd)e  erfefet.  Sabei  ift  biefe§  ®erät 
faum  je  in  ber  ®eftalt  eine§  einfad^en,  üöllig 
fd)mudIofen  SifdbeS  aufgeftellt  morben.  SKan  bat 
e§  üielmebr  aud^  bei  ibm  nie  an  mürbiger  93e^ 
fleibung  unb  onfebniicber  93ilbung  ber  f^orm 
mangeln  laffen,  mie  benn  ber  g^adbtmabfötifcb 

im  5[J?ünfter  gu  93em  üom  ̂ abre  1561  bem  Sutber* 
2t.  üon  Storgau  redbt  äbnlid^  ift.  ©o  ift  man  audb 
allmäblidb  üor  fteinernen,  fogar  funftüoll  au§ 
SJiarmor  gemeißelten  ©ebilSen  nid)t  jurüdge* 
fdbredt.  gjur  bat  man  mit  (gifer  unb  (Smft  alle§ 
üermieben,  ma§  bie  (grinnerung  an  bie  fatboIi= 
fcben  2tltäre  mad^rufen  fönne  unb  barauf  ge* 
brungen,  biefen  %\\&\  irgenbmie  al§  2;ifdb,  wenn 
audb  monumental  geftatteten,  nidbt  nur  ju  be= 
seidbnen,  fonbem  aud)  äußerlidb  gu  fennseidbnen. 
2tuf  biefer  Sinie  mürbe  fid)  bie  ©eftattung  be§  2l.§ 
für  htn  gefamten  $roteftanti§mu§  in  Snfunft 
äu  bewegen  baben.  Ser  mittelalterlid^e  2t.  ift 
nun  einmal  ein  für  bie  proteftantifdie  2lbenb= 
mabigfeier  nidbt  gefd)affene§  unb  baber  menig  ge* 
eigneteg  ®erät.  Ser  21benbmablgtifdb  beg  eüan= 
gelifd)en  ©ottegbaufeg  muß  feinen  urf^rüng= 
lidben  (Jbarafter  immer  gu  mabren  fud)en.  Sa§ 
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gef(i)tel)t  freilid)  ntdit  burrf)  einen  maffiüen  S3au, 

rote  tf)n  norf)  bie  „9ftatfd^Iäge"  her  ̂ irdfienre^ 
gterungen  üon  1898  (fog.  6ifeno(i)er  Ü^egulatiö 
öon  1861,  reöibiert  1898.  ̂ Illgemeiueg  tird)en- 
Uatt  1898,  ©.  484  ff)  Verlangen  unb  ber  borf)  im- 

mer an  bie  alte  Dpf erftätte  ober  an  ben  ©arfop^ag 
ber  SKörttirer  erinnert,  fonbem  burd)  eine  mög* 
lidift  tifrf)öI)nIicJ)e  ©eftalt.  'Dabei  ift  e§  gleid)- 
gültig,  ob  man  ben  21.  au§  $)ol5  ober  ©tein  Buben 
roill.  9Bie  benn  bie  ganje  ®e[taltung  im  einjel- 
nen  feiner  allgemeinen  SSorfc^rift  unterliegen 
lann,  fonbem  bem  freien  fünftlerifrf)en  ©rmeffen 
be§  S3aumeifter§  unb  bem  liturgifctien  93raud^ 
unb  93ebürfni§  ber  ©emeinbe  überlaffen  werben 
mufe. 

6.  SDie  9l.a  u  §  ft  a  1 1  u  n  g  6eftet)t  naä)  ben 
fatl^olifd^en  ̂ yeftfefeungen  äunä(i)ft  au§  einem 
roei^Ieinenen  3t.tu(|e,  ba§  ftet§  auf  ber  oberen 
^lottenflödie  iu  liegen  bat.  ̂ n  ben  ̂ irc^en 
lutberifcben  &er!ommen§  roirb  e§  mit  biefer  ©itte 
öerfd)ieben  gebanbbabt.  S)ie  ftrengeren  be§  9?or= 
ben§  folgen  aucb  bier  ber  mittelalterlicben  Heber* 
lieferung  unb  laffen  bie  mei^e  ®ede  immer  auf 
bem  21.  liegen,  um  ibn  üon  öomberein  al§  ©a* 
!rament§ftätte  äu  fennseicbnen;  bie  milberen  be§ 
®üben§  legen,  ebenfo  roie  bie  refonnierten,  ba^ 
Sifd^tud^  nur  äur  2lbenbmabl§feier  auf,  ba  ber 
31.  bod)  and)  unb  ebenfo  gut  ®ebet§=  unb  (Segen§* 
ort  fei.  Unb  ba^  roirb  roobi  ber  nüdöteme,  roir!= 
lieb  eöangelifrfie  ©tanbpunft  fein,  ©in  einiger* 
maßen  ftattlicb  geftalteter  %.  roirb  eine§  befon* 
bereu  2I.geroanbe§  nidE)t  no(f)  bebürfen  ober  fidb 
bod)  mit  einem  bie  platte  bebecEenben  Sucbe  ober 
etwa  mit  einem  fd)malen  bom  berunterbängen* 
ben  3lntepenbienftreifen  begnügen  !önnen.  ©in 
fd^Iid^ter  gemauerter  ©teinroürfet  ober  ein  ge* 
Simmerter  ̂ lod  bebarf  freilieb  ber  2lu§ftattung 
buTcb  ein  doIIeS  Stitargeroanb.  %üt  alle  biefe 
®eroänber  roerben  für  bie  roecbfeinben  Betten 
be§  tircbenjabrg  fünf  beftimmte  liturgifcbe  f^ar* 
ben  berfömmlid^  berroenbet;  roeife,  rot,  grün, 
biolett,  fcbroarj.  tiefer  SGSedbfel  an  unb  für  fidb 
ift  berecbtigt,  audb  entf^Dridbt  ba^  leucbtenbe  diot 
für  bie  feftlicben  %aQe  unb  ba§  büftere  ©cbtüarj 
für  2;rauergotte§bienfte  fid)erlidb  nocb  beute  un* 
ferem  ©efcbmatf.  f^raglicber  ift  e§  fcbon,  ob  roir 
mit  bem  borgefdbriebenen  Söeift  bei  ben  ßbriftu§* 
feften  auf  SSerftönbnig  in  ber  ©emeinbe  redbnen 
fönnen,  unb  ob  roir  mit  bem  ̂ atbtrauer  barftel* 
lenben  SSioIett  bei  ber  2Ibbent§seit,  bie  roir  bod^ 
al§  eine  fröblid^e  Beit  anjufeben  geroöbnt  finb, 
bie  feiten?  ber  £irrf)gänger  erroarteten  ©efüble 
ridbtig  auSlöfen  fönnen.  SSioIett  bürfte  beute 
überbautet  faum  nocb  al§  öalbtrauer  emtjfunben 
roerben.  Unb  unfere  ebangelifdbe  ?5reibeit  foUte 
unl  audb  nidbt  abbalten,  an  ©teile  be§  borge* 
fdbriebenen  @rün  für  bie  geroöbntid)en  Sonntage 
irgenb  eine  anbere  ̂ ^arbe  äu  roöblen,  bie  ficb  al§ 
Jjaffenb  erroeift.  ̂ m  18.  ̂ l)b.  unb  in  ber  erften 
Hälfte  be§  19.  Qi)b3  roäblte  man  gern  bie  S)im* 
melsfarbe  93Iau.  9?euerbing§  gilt  ba§  bei  unferen 
arrf)äoIogiftf)  gerichteten  Siturgen  aber  nirf)t  mebr 

für  „edbt  fir^Iidb".  'Sem  ©emeinbeberou^tfein 
entft)rid)t  aber  gerabe  biefe  ̂ arbenft)mboIif  am 
ebeften.  9luf  bem  21.  bat  ein  treuj  mit  bem 
bängenben  Seidbnam  Sefu,  alfo  ein  H  Sfruji* 
fir  gu  fteben;  ba§  ift  febr  alte  ©itte,  ber  fidb  freilieb 
bie  9leformierten  entzogen  böben.  i^rgenb  roelcbe 
SJieBoijfergebanfen  roirb  bie  ebangelifdbe  ®e* 
meinbe  beute  beim  2(nblic£  be§  ©efreugigten 

fd^roerlidb  begen  unb  fo  roirb  bie§  'ä.heui  immer 

nocb  ben  roürbigften  unb  natürlid)ften  2t.fdf)mud 
barftellen.  9Jur  foll  man  aucb  bier  au§  einer  guten 
©itte  fein  fefte?  ©efefe  macben.  2lber  e§  artet  jur 
unerträglidöen  ̂ ebanterie  au§,  roenn  5.  33.  un* 
mittelbar  über  bem  2(.  ficb  ein  fünftlerifäieS  öotj* 
fdiniöroer!  erbebt,  ba§  bie  Sireujabnabme  ^efu 
in  belebter  SSeife  barftetlt  unb  firf)  bodö  babor 
{ba§  93ilb  l)alb  berbedenb)  nod)  ein  S^rujifif  mit 
bemfelben  Seicbnam  erbeben  m  u  B-  2tuf  fa* 
tbolifcben  9{.en  fiebt  man  oft  mebrere  ̂ ruäifiye 
fteben.  (Sbangelifdf)e  2(.e  fotlten  fo  biete  f^reibeit 

beroabren,  ba'^  fie  bie  (Erinnerung  an  ben  jj^ob 
bon  ©olgatba  nid)t  immer  nur  in  e  i  n  e  r  gleicb* 
mäßig  roieberfebrenben  2trt  barjubieten  baben. 
3u  ben  ©eiten  be§  9l.!reu5e§  fteben  Seud)ter, 
in  ebangelifdb-Iutberifcben  ^ircben  jumeift  jroei, 
in  fatboIifd)en  biele.  Sa?  2id)t  auf  bem  Send)* 
ter  ift  ein  uralte?  religiöfe§  ©Ombol  unb  febrt  al§ 
lobembef^Iamme  ober  fladernbe  f  erge  im  ®otte§* 
bienft  bieter  ü^eligionen  roieber.  @§  bat  and)  für 
bie  Sf)riftengemeinbe  feinen  guten  ftimbolifcben 
©inn.  SSrennenbe  Sid^ter  erböben  bie  feftlidbe 
©timmung,  beuten  etroa  audb  auf  ba§  £id)t  ber 
SBelt  unb  bilben  in  ber  2;age»beIIe  bie  ̂ lad)t  ah, 
in  ber  i^efuS  berraten  roarb  unb  ba§  2(benbmabl 
einfelite.  ©0  follen  bie  terjen,  bie  am  roürbigften 

au?  '^ad)§  5U  bilben  finb,5um  roenigften  jur  2lbenb* 
mab^feier  brennen.  2iuf  ber  Sl.telatte  liegt  in 
ebangelifd)en  firdben  febr  böufig  eine  SSibel  unb 
man  i)flegt  barauf  SBert  ju  legen,  burdb  biefe? 
Budb  bon  bornberein  £)au?  unb  Stifd)  al?  pro* 
teftantifd)  ̂ u  fenngeidbuen.  9lber  fo  bleibt  ba§ 
SSud)  aud)  gumeift  nur  ein  ©timbol,  benn  gum 
roirflidben  ®ebraud)e  ift  e?  in?gemein  ju  fd)roer 
unb  unbanblid).  %hex  ba»  ift  erft  redbt  uneban* 
gelifd),  eine  ̂ ibel  nur  al?  ftumme?  ®erät  liegen 
äu  bctben,  obne  fie  §u  berroenben.  Wan  foII  bon 
biefer  2lrt  ber  ©t)mboIe  lieber  abfeben.  B^r 

2tbenbmabl?_feier  ift  teld),  Seiler,  S)oftienbebäI* 
ter  unb  Söeinfanne  erforberlid).  "Ser  teld)  foII 
roeniger  „ftilboll"  al?  äroedmäßig  fein.  Unb  bon 
allen  biefen  ©efüBen  unb  ©eräten  gilt  al?  9tegel, 
ba%  e?  nidbt  auf  ben  ©d)mud  ber  Bierformen, 
nidjt  auf  bie  ̂ rad)t  ber  3{u?ftattung  unb  ben 
SSert  be?  SKaterial?  anfommt,  fonbem  baf3  roür* 
bige  ©infad^beit  ba§  ebelfte  Slennseidien,  ©au* 
berfeit  ber  befte  ©dbmud  unb  @ebraud5?äroecE* 
mäßigfeit  bie  bödbfte  ©d^önbeit  bebeuten.  S)ie 
tjlunberbafte  ̂ abrifroare  ber  Magazine,  bie  nad^ 

einer  bermeintlid)  „ftiledbten"  ©(^ablone  in  fo* 
genannten  „fircblid)en",  b.  b-  elenb  mifeberftan* 
benen  gotifdben  ober  romanifdien  ̂ ^ormen  beut* 
äutage  gum  Saufe  angeboten  roirb,  ift  faft  au?* 
nabm?Io?  ein  äftbetifdber  ®reuel  unb  unbanb* 
lid)  bei  ber  Sßerroenbung.  S3ei  ber  ganjen  9t.* 
geftaltung  unb  3I.au?ftattung  follten  fidi  bie  ®e* 
meinben  bielmebr  bon  ben  ®efidbt?punften  ber 

Sßobrbeit  al§  bon  bem  ber  „©d)önbeit"  .  unb 
bem  einer  fogenannten  „£irdblid)feit"  leiten  laffen. H  9lu?ftattung,  fircblicbe  H  ̂rd)enfcbmud. 

®  e  0  r  fl  9J  i  e  t  f  d)  e  I:  Siturgil  I,  1900,  @.  136  ff;  — 
granä  aSielaub:  SKenfa  unb  Gonfeifio  I,  1900;  — 
gf.  3E.  2;  ̂   a  I  ̂  0  f  e  r:  ̂ anbbucf)  ber  lot^olifdjen  Situreit  I, 

1883,  ©.747  ff ;  —  £  a  i  b  unb  ©  cf)  tu  a  r  ä :  ©tubien  ü6er  bie 
@efd)ic^te  bei  döriftl.  2t.«,  1857;  —  9iiIoIauä  SJlülIer: 
RE»,  I  ®.  .«-91  ff ;  —  t  6  0  r  n  e  I  i  u  ä  @  u  r  H 1 1:  ̂ anbbud^ 

ber  m-cfiiteltur,  8.  §alb&anb,  l.  §eft  „Äirci)en",  1906.  —  J  SR  t. 
cf)arb  58ürfner:  Sir(^enid)mudE  unb  Sirdjengerät,  1892; 

—  t  ®  e  r  f. :  ©runbrig  bei  (aroteftantifdjen  Äird)enbaul, 
1899.  HtCiOd  (2—4)  Sfirlrt«  (l.  5.  6). 
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8tU(^riftH(^e  .^unft.   Uebcrfic^t. 
I.  ®eid)tci)te  unb  Sritif ;  —  II.  ®t)ftematiicf}ei. 
I.  @ej(^i(^te  unb  ̂ ritif. 
einleitung;  —  1.  S)ie  erften  brei  Sa^r^unberte.  ^ellent' 

ftifd^e  «IJcriobe:  a)  S8autt)pen;  —  b)  SBüböaueret;  —  c)  «Wa« 
lerei;  —  2.  S)aä  i.  Diä  6.  3^b:  Crientdifdje  ^eriobe: 

a)  SSauhxnft;  —  b)  SSUb^auerei;  —  c)  ̂ nnenbeforation;  — 
d)  gRoIerei;  —  3.  S)ie  brei  großen  Sunftlreife  be§  SKittelaÜerg : 
a)  ber  i§lamifii)e;  —  b)  ber  6^äantinifd^e;  —  c)  ber  afienb« 
Iänbiicf)e;  —  4.  Sie  römifcfie  graße. 

Sie  iird)riftUrf)e  SSelt  tft  in  ben  legten  QaBren 
unenblirf)  ötel  wettet  getüorben,  al§  jie  e§  in  ben 
Beiteti  mar,  ha  man  bie  S^atafomben  9iom§  neuere 
lief)  narf)  ben  ©puren  ber  früf)eften  tunftäufee^ 

rnnqen  ab3ui'ud)en  begann.  ®iefe§  $ritiileg römi)(f)=fatt)oItid)er  StrdEiäoIogen  f)at  fieute  nicf)t 
metir  ben  SSert,  me  in  ben  S^agen  ®io.  93att.  be 
If  9ioffi§.  2)er  iegige  iöauptöertreter  biefer  S^id)* 
tung  !ommt  alhnä^Hd)  in  ben  3luf  unmoberner 
©infeitigfeit.  Sie  2öiffenfd)aft  gefit  über  9^om 
I)inau§  jene  SSege,  auf  benen  einft  ̂ aulu§  au»  ber 
Heimat  be§  Sbi^iftentunt§  öon  einer  gried)ifd)en 
©tabt  äur  anbern  nac^  beut  SSeften  unb  wieber 
äurüd  gelangte;  fie  bat  entbedt,  bafe  bie  d)riftlid)e 
fünft  ganj  biefelben  ©tappen  surüdgelegt  bat, 
beöor  fie  in  bie  Sydnbe  ber  fatafombenmaler  unb 
©arfopbagarbeiter  bon  9^om  gelangte,  iöeute 
sieben  bie  jungen  Sbeologen  nicbt  mebr  nacb 
3ftom,  fonbem  nad)  0einafien,  ©t)rien,  3tegpp= 
ten,  9Jorbafri!a,  wenn  ibnen  baran  liegt,  ju  einem 
felbftänbigen  Urteil  in  bem  Streite  ber  9J?ei= 
nungen  ju  gelangen,  ©ie  alle  febren  au§  bem 

Oriente  jurüd  al§  überjeugte  9Jeuerer.  '2)er  Sftuf : 
ex  Oriente  lux  übertönt  bie  ̂ btafe:  ̂ tlle  SBege 
f übten  nad)  9lom. 

1.  a)  ®ie  ältefte  d)riftlid)e  fünft  fönnte  im 
®rabbau  unb  ber  ̂ -otm  be§  @emeinbebaufe§ 
mit  bem  ̂ ubentum  äufammenbängen.  S!Bo§  ̂ w 
näd)ft  ben  ®tabbau  anbelangt,  fo  ftellen  bie  f  a= 
tafomben  0lom§,  wie  bie§  neuetbingS  SSiftot 
11  ©d)ult3e  febr  energifd)  betont  bat,  bie  grofe- 
ftäbtifd^e  SJiaffenform  bar  entgegen  ber  im  Ori=' 
ent  allgemein  üblicben  unb  mabrfcbeinlicb  §.  %. 
and)  im  Stnfcblufe  an  Sbnfti  ®rab  Oon  ben  ©briften 
pietätüoll  beibebaltenen  ©runbform,  monad^ 
ber  unterirbifd)e  93au  ou§  üier  afial  auf  einen 
SJiittelraum  julaufenben  ©äugen  beftebt,  in 
bereu  SSäube  bie  einjelnen  2;oten  nicbt  wie  in 
diom  paratlel  gum  ®ange,  fonbem  fenfredit  auf 
biefen  in  ben  §eI§boben  eingebettet  finb.  ®iefer 
im  Oriente  uralte  ®rabtt)pu§  ift  bann,  ba§  fei 
bier  gleicb  bemerft,  in  ber  3eit,  wo  man  ®rab= 
bauten  immer  bäufiger  über  ber  ®tbe  ettid^tete, 
ber  3Iu§gang§punft  ber  in  ber  ortbobojen  fird)e 
berrfd)enben  freuj!uppelfird)e  geworben,  ̂ m 
übrigen  berrfrbt  aud)  im  Orient  utfptünglid)  aU 
äweitet  fitdöenttipug  jene  f^otm,  bie  füt  ba§ 
9tbenblanb  entfcbeibenb  wutbe:  bie  ̂ afilüa. 

@§  ift  nid)t  unmögtidb,  ba'^  biefe  öon  bet  9tntife 
iu  SSetfammlunggtäumen  öerwenbete  fRaum' 
form  ben  ©btiften  empfoblen  würbe  burd)  bie 
STatfadje,  bafe  (S;btiftu§,  ̂ aulu§  unb  bie  übtigen 
Stpoftel  getn  in  bet  ©Onogoge  prebigten.  SSir 
wiffen  erft  burd)  bie  9?ad)f  otfd)ungen  ber  beutfd)en 
Orientgefellfdjaft  ba%  bie  ©t)nagogen,  entfpre= 
d)enb  ber  SSafilüa,  ©äle  waren,  in  benen  swei 
©äulenreiben  in  ber  9flid)tung  be§  Sintretenben 
ein  breiteres  9J?itteIfd)iff  bilbeten.  ®ie  3tpfi§ 
swar  feblt  ber  ©t)nagoge;  fie  jetgt  an  bet 
©(blufewanb  ebenfalls  ©äulen.  ®§  wirb  baber 
ber  d)riftlid)e  tult  felbft  gewefen  fein,  bet  aih 

mäblid^  au§  ber  ©t)nagoge  bie  ricbtige  33afiUfa 
mit  bem  3(bfd)IuB  für  ben  jefet  in§  innere  ge* 
legten  3Ittar  unb  bie  ̂ riefter  geftaltete.  2öie 
weit  babei  ber  ©il3  beS  giid)ter§  in  ber  9tpfi§  ber 
beibnifcben  Safilifa  unb  in  ©i^rien  antife  ̂ abnen= 
beiligtümer  öorbi(blid)  wirften,  ift  nocb  nid)t 

!Iarge)'teÜ't.  ©ine  britte  S3auform,  neben  bem 
freuäförmigen  unb  bafilüalen  ®runbri§  waren 

im  Orient  öon  bornberein  bie  für  9Jtartt)i-ien  unb 
35aptifterien  oltein  berrfcbenben,  aber  aud)  füt 
fitd)enbauten  öetwenbeten,  giunb=  obet  ̂ oIl)= 
gonalbauten.  3n  9^om  fennt  man  fie  faft  nur 
in  ber  Strt  be§  ̂ antbeon,  wo  bie  f  uppel  auf  ber 
runben  UmfaffungSmauer  aufrubt.  3m  Orient 
bagegen  liebt  man  eine  reichere  ̂ nnenbilbung, 
ftellt  bie  f  uppel  auf  eigene  ©tüfeen,  bie  innerbalb 

bet  ̂ ufeenmauetn  fteben  unb  prächtige  '3)urd)== 
blide  unb  Sid)twirfungen  julaffen.  —  ̂   f  on= 
ftantin  ber  ©rofie  bat  biefe  brei  33autppen  burcb 
feine  ©d)öpfungen  ju  fanonifd)er  ©eltung  ge^ 
brad)t.  SSaS  er  an  ©brifti  ®rab  in  Serufalem 
unb  ben  anberen  beitigen  ©tätten  fowie  in  2tntio= 
cbeia,  9^om  unb  bem  bon  ibm  jur  Sfiefibens  au§ge* 
bauten  33t)äan5  (f  onftantinopel)  gefd)affen  bat, 
ba§  berfötperte  nid)t  nur  ba§  bamalige  im  Oriente 
nod)  immer  grofejügige  f  önnen,  fonbem  würbe 
bann  aud)  im  ©efolge  be§  geiftigen,  burd)  ba§ 
©briftentum  berborgerufenen  3{uffd)WungeS  ju 
einer  ©ntwidlung  gebrad)t,  bon  ber  man  fid) 
in  bem  mübe  jutüdbleibenben  Sftom  bisbet  gat 
feine  SSotftellung  macben  fonnte.  9lbet  fteiUcb 
liegt  bie  <S>ad\e  fo,  ha%  bie  gtofeen  bomat§  fübten= 
ben  SSeltftäbte  fartbago,  ̂ ^tlejanbreia,  3lntio= 
cbeia,  ©pbefuS  bom  ©rbboben  gerabeju  rafiert 
finb,  wöbrenb  bie  berbältniSmä^ig  gute  ©rbaltung 
giomS  ben  2tnlafe  gab,  feine  5.  %.  armfeligen 
©d)öpfungen  au§  d)rifttid)er  Qtxt  für  ha§  Um 
unb  5tuf  beffen  su  batten,  wa§  bamafö  überbaupt 
geleiftet  werben  fonnte.  SBir  muffen  un§  alh 
möblicb  für  bie  in  ber  entftebenben  f  ird)e  fünft* 
letifd)  wirffame  f raft  einen  ganj  neuen  9)Za6ftab 
bilben;  biefer  aber  fann  nur  im  Often  gewonnen 
werben.  Wlan  bertiefe  ficb  einmal  in  bie  ©0= 
Pbienfird)e  bon  f  onftantinopel  mit  ibrem  groß^ 
artigen  gut  9leife  bet  @otif  entwidelten  ©trebe* 
fpftem,  ba^  bier  im  Orient  tppifdb  im  ®egen* 
fafe  jut  fpäteten  2trt  be§  SlbenblanbeS  in  ba§ 
innere  ber  ben  fRaum  abfd)Iie6enben  S£)eden 
betlegt  ift.  9)lan  bergleicbe  aud)  bie  ganj  bon 
^ntiocbeia  abbängigen  firdbenbauten  giabennaS 
mit  benen  bon  9tom,  untettid)te  fid)  über  ba§, 
wa§  beute  in  f  leinafien,  ©ijrien  unb  $oIäftina, 
Sleg^pten  unb  9Jorbafrifa  gefunben  wirb,  ber* 
folge  in  Qufunft  bie  ̂ orfcbungen  über  ©beffo, 
9'JifibiS,  Stmiba,  5trmenien  unbSRefopotamien  unb 
man  wirb  ju  abnen  beginnen,  wo  eigentlid)  für  ba§ 
©Jebiet  ber  bilbenben  fünft  bie  Urfraft  ber  d)rift* 
Iid)en  fircbe  wurzelt.  2Sa§  ben  freien  9tu§blicf 
beute  nodb  bJnbert,  ift  lebiglid)  eine  boppelte  ©in* 
feitigfeit.  Sie  im  f^abrwaffer  ber  f  laffif  fegeinbc 
^btlologie  unb  ̂ Irdböologie  läfet  ficb  uur  fcbwer 
baju  bringen,  bie  93ebeutung  be§  Orients  anju* 
erfennen;  fie  flommert  ficb  an  bie  9lefte  bon 
^ellaS  unb  9^om,  ftatt  bie  griecbifdje  ©diönbeit 
in  ein  S)eiligtum  ju  ftellen,  baS  inmitten  beS  wo* 
genben  SebenS  ju  aller  f^reube  al§  eine  fd)öne 
3;reibbauSpfIanäe  bewunbert  unb  geliebt  wirb. 
Unb  auf  ber  anbern  ©eite  wütet  ber  SSatifan 
gegen  bie  9Jcobemiften,  bie  fidb  bem  93anne  ber 
ftarr  im  mittetatterlicben  31berglauben  berbarren* 
ben  römifcb  Ortboboren  entjieben  unb  bie  3ie* 
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ligiott  tüteber  bor  bie  ̂ rd^e,  auf  unferem  ®c6tet 
bie  I)iftorifd)e  5Baf)tf)eit  öor  ba§  ronrsentrtfdEie 
2Baf)ngebiIbe  [teilen  lüollert.  G§  ift  eine  Prüfung 
für  bie  Sb;aft  ber  mobernen  ^Bewegung  auf  bem 
©ebiete  ber  ̂ unftforfd)ung,  ob  ein  Ij  SSilpert 
nocf)  länger  3lnbänger  finbet  ober  nidöt.  ̂ enn 
bie  Slunftforfd^er  erft  über  93?ittel  öerfügen,  um 
tief  im  Orient  nad)  ben  form!räftigen  Cuellen 
ber  (f)riftlid^en  ̂ unft  graben  ju  fönnen,  bann 
rtjerben  bie  ̂ emeife  ber  ©röfee  fo  maffenbaft  ju* 
tagefommen,  bafe  9lom  bagegen  üöllig  berblaffen 
unb  balb  al§  ba^  erfd)einen  toirb,  raaS  e§  ift: 
ein  fleiner,  aU  alte§  9leirf)§äentrum  immerbin 
intereffanter  Xeil  einer  ungebeuren  93emegung. 

1.  b)  %et  ©laube  an  bie  58ormadöt  be§  Orients 
in  ber  ©ntmidlung  ber  cf)riftlirf)en  fünft  ttjurjelt 
nid^t  nur  in  ben  Satfad^en  auf  ard}iteftonifd)em 
®ebiete.  ®ie  99ilbbauerei  ber  erften  brei  Sbb. 
fd^eint  ganj  abbängig  üon  bem  rein  öeHeniftifc^ 
gebliebenen  SSeften  0einafien§,  fotüeit  babei  bie 
Don  9ftom  unb  ©allien  bet  befannten  (Sarfopliage 
in  S3etrad)t  fommen.  S)ie  enttüidflung  gebt  aud^ 
bier  nidbt  öon  $Rom  nad)  ®allien,  fonbem  umge= 
febrt.  S)a§  feiner  Slultur  nad)  gried)ifd)e  ©allien 
empfängt  bireft  jur  ©ee  bon  feinem  SRutterlanbe 

0einafien,  e§  gibt  mef)r  an  "kom  ab,  al§  e§  üon 
biefem  übernimmt.  @§  ift  ganj  beseidbnenb,  ba^ 
.f  onftantin  bie  entfd)eibenben  Sinbrüde  für  feine 
Umfe{)r  in  ®allien  erbölt.  SSid)tiger  für  ba§ 
©ntfteben  ber  d^riftlidEjen  fünft  wirb  allmäblid) 

eine  jhjeite  'Bavtop'ijaQQxnppe,  bie  bi§  bor  furjem nur  burd)  fpäte  SIbleger,  bie  großen  ©teinförge 
bon  9labenna,  belannt  war.  (Sin  ©bnftugrelief 
in  S3erlin  bat  ben  3Iu§gang§punft  jur  Slufbedung 
ibre§  3ufautmen!^ange§  mit  bem  Dften  gegeben, 
©btiftug  al§  langlorftger  Jüngling  ftel)t  bort  in 
ber  §)altung  be§  Iateranenfifd)en  ©opbo!Ie§ 
unter  2lrfaben,  beren  SSersierung  eigenartig 

farbig  tt)ei|  auf  fd^roars  tt)ir!t.  ©olcbe  'Bax.topl)a' 
ge,  gefd)müdt  mit  antuen  ©tatuen  im  S;tjpu§  be§ 
$royiteIe§  !ommen  immer  mei^r  ju  Sage.  @ie 
hjieberbolen  in  ber  Slnorbnung  ber  Slrfaben  bie 
©jenentüanb  ber  antifen  S3übne.  ®abei  erfennen 

wir,  ba'^  aud)  bie  SSorberwanb  be§  berübmten 
®If enbeinti)rone§  in  9labenna  mit  SoI)anne§  b.  %. 
jwifdöen  ben  ©bangeliften  nad)  bem  9Jlufter  bie= 
fer  ©arfot)f)age  fomponiert  ift  unb  bie  antife 
^üiim  tatfäcölid)  aucb  ber  2lu§gang§punft  für  bie 
®eftaltung  cine§  SeileS  ber  Siturgie  unb  ber  ba' 
mit  jufammenbängenben  SSilberwanb  ber  or= 
tbobojen  firdE)e  war  (Journal  of  hellenic  studies 
XXVII,  99  f).  SBie  ebriftu§=9lbetor,  fo  ift  aud& 
(S:f)riftu§  ber  gute  &irt  in  ben  rein  beneniftifd)en 
funftfreifen  fleinafien§  entjianben;  bon  bort 
ou§  finb  bie  St)pen  nad)  SSeften,  aber  aud)  nad^ 
Often  gegangen,  ̂ n  ben  inbifd^en  ®anbbara* 
ffulpturen  taud)t  58ubbba  ebenfalB  im  %t)pvi§ 
be§  griedbifd)en9?bctor§  unb  aU  guter  ̂ irt  auf. 

1.  c)  'Safe  bie  SD^ialereien  ber  italifdben  f  ata= 
fomben  ben  SBanbbilbem  bon  Pompeji  entfpre* 

d^en,  ift  längft  anerfannt.  gjeu  ift  nur,  ba'Q  bie bier  ©tile  ber  fampanifdben  SRalerei  bie  jwtfd)en 
benSSeltftäbten  be§  Drient§  befonberS  Slleranbria 
unb  9tntiod)ia  wed)felnben  HRoben  wiberfpiegeln. 

•©aju  ftimmt,  ba'Q  bie  st^Hifd^e  Stnorbnung  ber 
biblifd)en  ©jenen  in  ben  f  atalomben  wie  auf  ben 
©arfopbagen  im  gried)ifdf)en  ©terbegebete  unb 
biefeg  in  ben  eEoräiftifd)en  ©ebeten  ber  ̂ uben 
wurjelt  ( ̂  ®jorji§mu§).  ®eutlid)er  al§  bie  ̂ anb« 
maierei,  für  bie  iefet  allmäblidt)  aud)  ̂ Belege  im 
Orient,  fo  in  Oberögt)pten  unb  ber  großen  Oafe 

Sutage  fommen,  läfet  fid)  ba§  SBerben  ber  d^rift» 
Iid)en  fünft  borläufig  am  beften  in  ber  SKinia^ 
turenmalerei  berfolgen.  'Sie  belleniftifd)e  $a= 
pt)ru§roIIe  bat  einen  borjüglid^en  aiejanbrinif dben 
SSertreter  in  ber  ̂ ofuarolle  be§  S3ati!an§,  ber 
bom  Orient  angeregte  ̂ ergamentfobej  ein 

$rad)tftüd  erften  9^ange§  üeinafiatifdjer  fünft  — 
allerbingg  in  einer  flöten  f  opie  —  in  bem  $a* 
rifer  ̂ falter  139  aufzuweiten.  ®§  finb  rein  bei" 
Ieniftifd)e  f unftfd^öpfungen  mit  jabllofen  Ort§* 
gottI)eiten  unb  ̂ erfonififationen  bon  Xugenben 
ufw.;  nur  ber  burd)  bie  beigefd)riebenen  9iamen 
ungweibeutig  gegebene  ©egenftanb  ftellt  feft,  balß 

wir  eine  d)rij'tlid)e  ©d)öpfung  bor  un§  baben.  — ©0  feben  wir  auf  allen  ©ebieten  ber  bilbenben 
fünft  bi§  auf  f onftantin  ben  $!elleni§mu§  bor= 
wiegen,  nur  in  ber  2(rd)iteftur  f ünbigt  fid)  fd)on 
ber  ®eift  an,  ber  in  ber  großen  SSIüte^eit  ber  fir* 
d)e  berrfd)enb  werben  follte. 

2.  "Ser  S)eIIenifierung  be§  ©briftentumS  in  ben 
brei  erften  unb  bem  4.  ̂ \)b.  in  ben  SSeltftäbten 
unb  in  f leinafien  folgt  eine  bon  ben  öinterlän« 
bem  2tegt)pten,  ©t)rien,  SJ^efopotamien,  3lr= 
menien,  f  apf  abofien  u.  f.  f.  au»gebenbe  O  r  i= 
entalifierung  be§  ©briftentum§. 
2Ba§  9?om  für  bie  erfte  @pod)e  war,  wirb  f  on= 
ftantinopel  für  biefe  jweite,  ein  ©ammelplafe 
aller  in  ben  einjelnen  SanbeSteilen  unb  barüber 

binau§  aud)  in  3?erfien  nad)Wei§baren  ©tröm^ 
ungen,  bie  unter  ber  ©onne  be§  faiferIid)en5)ofe§ 

äu  prunf  oollen  Seiftungen  getrieben  würben.  'Ser 
fem  ber  (Sntwidlung  aber  liegt  nid)t  am  93og= 
t»oru§,  fonbem  allerorten  im  S3olfe;  eber  ift  er  in 
:SerufaIem  ju  fud)en,  beffen  fieben  beilige  ©tätten, 
bon  aller  ̂ elt  aufgefud^t,  ber  centrale  ©i^  ber 
neuen  ®rofemad)t,  ber  flöfter,  werben,  Qexw 
falem,  ba^  fo  überallbin  wirft,  nid^t  nur  auf  9^om, 

Wo  man  burd)  bie  fieben  S)aupt=83afilifen  ben  23e' 
fud)  ber  bl.  ©tätten  überflüffig  ju  mad)en  fud^te. 

—  Mt  ben  H  f  löftem  tritt  ein  "SritteS  neben  ben 
©rreger,  bie  9fteIigion,  unb  ben  äußeren  Slpparat, 
bie  firdbe.  Sie  flöfter,  in  Sitbien  wie  in  9le= 
gOPten  urfprünglid)  3uffudE)tftätten  ber  f uttur^ 
müben  befonber§  au§  ben  ®roßftäbten  (H  Wönä)' 
tum)  werben  in  9iorbft)rien  unb  f  appabofien  su 
S)ütem  be§  bon  £)ella§  unb  bem  Orient  aufgefpei* 
d)erten  SSiffen§.  dlidjt  ba§  pad)omianifd)e  Wondj' 
tum,  erft  (Sbeffa,  TOfibi§  unb  bie  ̂ afilianer  bil= 
ben  jenen  STppuS  be§  flofterg  unb  be§  flöfter* 
lidben  SSiffen§  au§,  ber  bann  jum  S)ort  ber  S3il* 
bung  in  ben  bunflen  i^abtbunberten  bi§  %um. 
2luffd)Wunge  ber  ©täbte  im  Slbenblanbe  würbe. 
@§  ift  bie  größte  ber  mobemen  3lrd)äologie  ge* 
ftellte  Stufgabe,  bie  ungebeure  Sude  ju  füllen, 
bie  un§  in  ber  bölligen  Unfenntni§  ber  ®ntwid= 
lung  be§  f  lofter§  unb  feiner  lofalen  Slbarten  ent= 
gegenflafft.  'Ser  neuen,  auf  bie  ®rforfd)ung  b€§ 
firdE)enbaue§  im  Orient  gerid)teten  ©trömung 
muß  unmittelbar  bie  gweite,  auf  bie  Slufnabme 
ber  SRefte  ber  älteften  flöfter  abjielenbe  S3e= 
wegung  folgen,  bann  erft  läßt  fid)  erwarten, 
ba%  wir  ba§  SSerben  ber  abenblänbifdben  fünft 
unb  f  ultur  allmäblid)  burd^bliden  bürften.  Wcan 
fann  bierbei  nid)t  weit  genug  aufgreifen;  ben 
SSeg,  ben  bie  mobeme  ̂ ^biloloQie  nebmen  mußte, 
um  alleöilf§mittel  ju  mobilifieren,  follte  aud)  bie 
f  unftforfd^ung  geben:  ma^  f  opten,  ©t)rer,  Werfer, 
2trmenier,  f leinafiaten  unb  ®ried)en  gefd)affen 

l)ahen,  muß  planmäßig  beröffentlid)t  unb  burd)* 
gearbeitet  werben,  fo  erft  werben  wir  ju  ben 
SSorau§fe^ungen  gelangen,  bie  ouf  bie  ®oten 

I 
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ober  bireft  auf  ba§  ̂ tBenblanb  übertetten. 
2.  a)  58orIäufig  ift  ba  nocf)  imenbltdE)  wenig  ge^ 

tan.  SSer  fennt  bie  tlöfter  Obetägt)pten§,  üor 
altem  bie  gro&e  3fluine  be§  ©d^enuteüofterS  mit 
feinen  pQlonenartig  aufftrebenben  SJkuern,  ber 
trifond^en  ̂ tdje,  bem  langen  (Saalban  nebft 
SSirtfdöaftgröumen  unb  ber  tapelle?  ®ie  älteften 
2;eile  ftammen  au§  ber  erften  £)älfte  be§  5.  3Öb.§ 
SSer  nüöt  bie  2{u§grabungen  ber  ̂ ^ranjofen  im 
Sl^oIIonflofter  bei  33att)it?  2öer  bringt  ben  9tu§= 
grabungen  üon  f.  W.  Kaufmann  in  ben  Softem 
am  5!Kena§beiIigtum  aneifembe§  ̂ ntereffe  ent* 
gegen,  öon  ben  flöftem  bei  ?lffuan,  in  ber  grofeen 
Dafe,  am  roten  9JJeer  unb  an  ben  9Jatronfeen 
gouä  %u  fc^meigen.  SSo  finb  bie  Slrbeiten  über  bie 
ft)rif(f)en  unb  mefopotamif(^en  SlÜöfter,  bie  ben 
SSoguefd^en  Stird^enaufnabmen  jur  Seite  ju  ftel= 
len  rtJÖren?  SaS  ©imeon§!Iofter  ift  nod^  immer 
nid)t  monograpMrf)  unterfud)t,  (Sbeffa  in  feinen 
58aureften  eine  öollftänbige  Unbefannte.  &&= 
rabe  bort,  in  9Jiefo^otamien  unb  Armenien  roim^» 
melt  e§  bon  Möftem.  Unb  in  f  leinafien,  mof)in 
ie^t  ©Epebitionen  auf  ©rpebitionen  geben,  mer* 
ben  bie  gro|en  tlofterruinen  faum  mit  ein  paar 
SSorten  erroöbnt.  @§  liegt  ba§  freilid^  5.  X.  baran, 

ba'Q  man  biefen  auSgebebnten  Einlagen  nict)t  mit 
ein  faar  5Keffungen  unb  ̂ t)otograpl)ien  bei^ 
fommt.  Sag  einjige  5'Jorbafrifa  ift  notbürftig 
erfdfiloffen.  9Jur  für  S)eUa§  liegen  gute  9)?ono= 
gra^!^ien  öor.  Unb  bodb  roirb  mon  allmäblid^  bie 
^rage  beantrtjorten  muffen,  n)a§  bie  5^Ioftergrün= 
ber  Sübf  ran!reirf)§  au§  bem  Often  mitbradbten,  unb 
tt)a§  SSesiebungen  mie  bie  U  6affiobor§  jur  Zljeo^ 
logenfc^ule  üon  9iifibi§  baufünftlerifd^  zeitigten. 
®a§  Softer  ftfieint  fid)  bamatg  fd^on  ju  jenem 
reidEien  Sj;t)t)u§  entmicEelt  5U  baben,  wie  er  im 
93auri6  öon  ©t.  ©allen  um  820  auf  unl  gefom* 
men  ift.  ©in  großer  öof  bilbet  ba§  SSerfel^rg^ 
sentrum,  in  ober  an  bem  £irrf)e,  SSobnraum, 
©^»eifefaal  unb  feiler  liegen,  ̂ m  einzelnen  ift  bie 
®ru:pt)ierung  nodb  febr  mannigfarf).  ©igene 
5E3ege  gebt  ba^  ©d£)enute!Iofter,  weil  bie  Wönä)e 
bort  nid[)t  innerbalb  ber  f  loftermauem  mobnten, 
fonbem  weit  um  ba§felbe  berum,  ̂ .X.  in  Sör« 
fern,  ba§  f lofter  felbft  alfo  nur  ©ammelort  unb 

©i^  ber  Seitung  war.  —  @§  fcEieint,  ba'^  mit  ber 
(SntwidEtung  ber  f  löfter  in  einem  gemiffen  ®rabe 
Öanb  in  ̂ anb  bie  ©ntwicEIung  be§  dbriftIicE)en 
®ert)ölbebaue§  ging.  ®ie  I)eIIeniftifd)e  SSafilifa 
f)at  ein  öolgbad)  unb  öor  bem  ©ingong  ein  Sltri* 
um;  bie  äuerft  im  centralen  fleinafien  auftre* 
tenbe  oiientaIifrf)e  S3afilifa  ift  mit  SConnen  aller 
Slrt  (Säng§=  unb  fteigenben  Spönnen,  Kurten)  ein= 
gewölbt  unb  ̂ at  bie  bo^eltürmige  ^^affabe. 
2)ie  SSafilifa  mit  ©majoren  fübrt  äur  (Sd^affung 
ber  fog.  fut)t)elbafili!a,  wobei  bie  fup^jel  über 
bem  9KitteIfdbiff  begleitet  wirb  öon  SängStonnen 
über  ben  ©eitenfi^iffen.  Unb  au§  ber  freuä= 
förmigen  ©ruftfapelle  entwickelt  fidö  bie  treuä= 
luptielfirrfie,  wobei  ein  tonnengewöIbte§  Quer* 
fcbiff  bie  Säng§tonne  be?iW.  bie  Kuppel  butd)' 
feöt.  2ine  biefe  fyormen  finb  in  altd)riftlid&er  Beit 
auf  ben  Orient  befd)rän!t  geblieben,  9?om  fta^ 
gniert  in  ber  betleniftifcben  ̂ afilifa.  —  ̂ n  ben 
tlöftern  entwicEelte  ficb  nun  aud)  febr  balb  eine 
reicbe  funi^ge  wer  bliebe  Sätigfeit.  ®er  Slnftofe 
mag  üon  ̂ erufalem  unb  bem  93ebarf  an  Pilger* 
anbenfen  ausgegangen  fein,  ̂ n  SKonja  baben 
fid)  93IeiftäfdE)cben  erbatten,  auf  benen  bie  fieben 
beiligen  (Stätten,  einmal  alte  nebeneinanber 
(wie  aud^  auf  3flingen)  burd)  bie  entf^jrec^enben 

Sie  9ieltQion  in  (Seld^id^te  unb  ©egenwart.    I. 

biblifcben  ©jenen,  jumeift  aber  einjetnie  nad)  bem 
Drte  ber  3tu§gabe  be§  ̂ Iöfd)d)en§  bargefteltt  finb. 
^n  bem  fürjüd)  in  ber  Capella  Sancta  Sanctorum 
beim  Soteran  in  9^om  erfdfitoffenen  ©c^aib  Seo§ 
III  (795—816)  femer  fönnen  wir  nebeneinanber 
feben,  wa^  bie  firdben  au§  i^erufatem  ju  bejieben 
liebten.  Unb  enblid^  baben  bie  in  6t)f  ern  unb 
2tegt)pten  ju  Xaqe  ge!ommenen  fird^enfcbäöe  in 
@oIb  unb  ©über  gegeigt,  weldien  9leid)tum  man 

entjprec^enb  ben  93erid^ten  be§  Liber  pontifi- calis  bamal§  auf  ben  Stttären  bßufte.  ̂ d)  benfe 
mir  nun,  ba§  bie  meiften  biefer  funftgewerblid)en 
©d)öpfungen  —  foweit  fie  nidbt,  wie  befonber§ 
bie  ©eibenftoffe  au§  :perfifd)en  unb  fQrifd^en  f^a* 
brifen,  ft)äter  au§  f  onftantinopet  ftammten  — 
attmäbtid)  immer  mei^r  in  ben  f  töftem  berge* 
ftetit  würben  unb  ba%  man  fie  öon  bort  au§  ent* 
Weber  birett  ober  über  i^etufatem  öertrieb.  ̂ dj 
will  nur  einige  wenige  ©ruppen  fürs  öor* 

fübren. 2.  b)  ©tatuen  !amen  ganj  au§  ber  Wöbe.  '3)o= 
gegen  würbe  mit  SSortiebe  ba§  figürttdöe  Slelief 
ge^jftegt.  ®a§  33ebürfni§,  bie  be§  Sefen§  Un= 
funbigen  burd^  ba§  93itb  ju  unterrid)ten,  rettete 
bie  antife  Srobition,  fonft  wäre  üietIeidE)t  bamat§ 
fd)on  jene  ©d)wen!ung  be§  gefamten  f  unftfdjaf* 
fenl  nad^  bem  rein  Omamentaten  t)in  erfotgt, 
wie  fie  fid^  wenige  St)b.e  fpäter  im  ̂ §tam  üott* 
äog.  3tuf  ben  für  ben  ®otte§bienft  nötigen  ̂ t)' 
riben  ftettte  man  ©jenen  ber  Sugenbgefd)idbte 
(Sbrifti  bar,  ebenfo  auf  ben  (Slfenbeinbedfetn  ber 
Süangetiare,  in  beren  SJiittetfetb  auf  ber  SSorber= 
feite  £briftu§,  auf  ber  9lüdffeite  SJlaria  tf)ronenb 
erfd)ien.  (S§  finb  bie§  jene  großen  fünfteiligen 
©ipttidien,  bie  fid^  au§  ben  alten  f  onfutarbi* 
ptt)d)en  aU  reidiere,  für  ben  ̂ ofbeftimmte^tbart 
entwidett  batten.  SSejeid^nenb  für  biefe  Slfen* 
beinfd&niöereien  finb  bie  ben  2tt)oh:t)p^en  entnom* 
menen  ©jenen,  bie  auf  bie  Sungfräulidöfett 
33eäug  Iiaben:  bie  5l3rüfung  ber  Sdeintieit  burd^ 
ba§  f^tud)Waffer,  ba§  Sluftreten  ber  ©atome  unb 
bgt.  mef)r.  ©r^atten  I)at  fidb  üon  biefen  95itb* 
tt))3en  nur  bie  ®eburt§barftetlung  mit  Ddb§  unb 
(Sfel  unb  bem  nadbbenflid^en  Sofef.  9tu§  ber 
äRaffe  biefer  $t)jiben  unb  33ud)bedel  ift  beröor* 
jubeben  eine  au§  ̂ ntiodieia  ftammenbe  ̂ %i§ 
im  ̂ Berliner  f aifer  t5riebrid)'9Jiufeum,  (SbriftuS 
unter  ben  Slpofteln  unb  ba§  Opfer  3tbrabam§ 
barftettenb  unb  eine  große  Slfenbeintafet  im 
Souüre,  bie  f  onftantin  b.  ®r.  at§  dirijlticbett  9lei' 
tert)eiligen  barfteltt,  ba§  Urbilb  ber  ©eftatt  be§ 
bt.  ®eorg  unb  be§  d)riftlicöen  3ftitter§  üon  Söürcr. 
©ie  ift  wabrfdbeinlid)  in  9ltejanbria  entftanben. 
®emfetben  funftfreife  get)ört  aud)  eine  eigen* 
artige  batbrunbe  &oljfd)niöerei  im  SSertiner 
foifer  fyriebrtcE)*9Jiufeum  an,  barftettenb  bie 
SSertreibung  ber  ̂ Barbaren  üon  ber  f^efte  be§ 
®tauben§.  Oben  finb  al§  «IJattabion  ®ott,  f  aifet 
unb  firdie  gegeben,  unten  cEiriftlidöe  ©treiter  mit 
bem  Sabaron,  wetdfie  Sdeiter  in  bie  %ludit  fdita* 
gen  unb  beren  fönige  (?)  gebenft  baben.  —  SSon 
Öoljfdinifeereien  geboren  biefer  3eit  nod^  an  bie 
Suren  bon  ©.  ©abina  in  3ftom  unb  ©.  5tm* 
brogio  in  SOIaitanb,  bie  erftere  ©jenen  be§  alten 
unb  neuen  Sj:efl:amentel  barftettenb,  tefetere  einen 
3t)flu§,  ber  im  Orient  ungebeure  SSerbreitung 
Qei)aU  baben  muß:  bie  SSito  ®aüib§.  ©ebr  balb 
wirb  fi(^  ein  ©d^afefunb  au§  (5t)pern  großer  33e* 
adötung  erfreuen,  ber  auf  üier  ©ilberfdöüffetn 
üon  27  cm  unb  üier  anbern  üon  14  cm  adbt  9te* 
liefä  biefer  3lrt  bringt,  woju  fid)  eine  neunte,  ber 

13 
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tampf  mit  @oIiat,  in  aufeetgemöfinUdier  ®röfee 
gefeilt.  ®ie  für  bie  {jellenifttfci^e  3luffoffung 
fo  beseirfinenben  $erfonifitattonen  fef)Ien  ganj, 

bie  ©jenen  fpielen  ficf)  rein  f)iftorif(^  ab.  '2)em 
ft)^rifd)en  ©rf)a6  gei)ört  außer  profanen  ®oIb* 
mebaillons  aud^  ein  auf  S3etlel)em  unb  ben  ;3or= 
ban  beäüglid)e§  an,  ba§  bom  ha§  9)Zofaif  ber 

@eburt§fird)e:  'SRaxia  mit  bem  tinbe  in  monu= 
mentaler  3lnfidE)t,  b.  1^.  in  berfe^rter  ̂ ^erfpefttüe, 
groß  5raif(f)en  ftefienben  ©ngeln  tf)ronenb,  unten 
Kein  bie  trippe  mit  ̂ ofef  unb  ben  Wirten,  ba^ 
neben  bie  Slnbetung  ber  5Wagier  jeigt. 

2.  c)  ©amit  fommen  wir  auf  jene§  ©ebiet  ber 
oItrf)riftIi(f)en  tunft,  ba§  tt)eitau§  neben  ber  3lrd)i* 
teftur  bie  f^ül^rung  geljabt  l^aben  muß,  bie  befo* 
rattöe  2lu§fiattung  in  foftbarem  5!Katerial.  'Sa 
ifire  3lufgabe  nirf)t  melir  in  erfter  Sinie  ift,  %u 
fd)müdfen  unb  ju  erfreuen,  fonbem  einbringlidö 
SU  belebren,  fo  tritt  ber  ®egenftanb  unb  bie 
beforattöe  SSirfung  in  ben  SSorbergrunb  be§ 
lünftlerifd^en  ©d^affenS,  bie  röumlidien  t^orm* 
Probleme  unb  bie  perfönlid^e  Sluffaffung  be§ 
tünftlerg  werben  balb  9?ebenfadöe.  ®§  bilben  firf) 
fefte  %t)pen  unb  biefe  tnerben  in  prunfenber  5trt 
infseniert  —  furj  wir  finb  au§  bem  formen^ 
freubigen  ©mpfinben  berS)enenen  mieber  5urücE= 
geworfen  auf  bie  SSerwenbung  ber  tunft  im 
(Sinne  be§  alten  Drient§.  ®§  ift  bal^er  nidit  ju 
berwunbem,  wenn  in  STed^nif,  ©egenftanb  unb 
©eftalt,  fyorm  unb  Stugbrudf  SSorber^2lfien  über 
S)eIIa§  äum  ©ieger  wirb.  ®ie  33erfleibung  ber 
SSanb  wirb  wieber  allgemein  üblicf).  Sem  $abi* 
ment  au§  ©teind^en  aller  %xt  mit  figürlid)en  unb 
omamentalen  tJelbem  unb  Sitfci)riften  fdE)Iießt 
fidE)  bie  SJ^armorinfruftatton  ber  unteren  3Banb= 
teile  an,  bie  beginnenb  mit  bem  tran^gefiml 
abgelöft  wirb  burd)  SBürfelmofaifen.  ®ie  ©o= 
pbientirdEie  in  tonftanttnopel,  bie  tirdöen  oon 
©alonif  unb  an  ber  9lbria,  in  Sftaöenna,  ̂ arenjo 
unb  ©.  SUfarco  in  SSenebig  geben  glän^enbe  S3ei^ 
fpiele  biefer  neuorientalifdtien  Si^nenbeforatton, 
bie  im  5.  unb  6.  ̂ l)b.  gerabeju  au§fd)ließlidö 
Iierrfcf)enb  war.  SBo^er  biefe  5lrt  ftammt,  fann 
man  gut  an  bem  SRaterial  ber  ©äulen  feftftellen. 
©teinmeöseidfien  weifen  auf  griedE)ifd)en  Ur- 
fprung  unb  ber  SKarmor  auf  bie  berühmten  ©tein= 
brüdie  ber  5Karmara^S"fet,  bie  tonftanttn  ber* 
anlaßt  batten,  feine  neue  Sftefibens  im  S3ereid)e 

be§  93o§poru§  ju  erbauen,  ̂ n  biefen  „per!onne= 
fifdien"  ©teinbrüdien  arbeiteten  perfifdf)e  2tr* 
beiter  neben  fold^en  au§  tieinafien,  ©tjrien  unb 
3leg!5pten,  bort  würben  bie  juerft  in  ben  genann= 
ten  Sanbe§teilen  auftaud)enben  neuen,  ganj 
unanttfen  tapitellformen  nadb  Stipen  fabrif§* 
mößig  fiergeftellt  unb  jur  ©ee  in  alle  ®ebiete 
be§  mittellänbifdien  unb  fdiwarjen  91Keere§  ber* 
fd)ifft.  3uerft  be!am  ba§  eompofit^fapitell 
einen  neuen  2Ifantbu§fd)nitt  mit  fetten,  sarfigen 
Sappen,  ber  in  ber  Sobrtedönif  unb  im  füblid}en 
tleinafien  feinen  Urfprung  bat.  ̂ iefe§  „tbeo' 
bofianifd)e"  tapitell,  für  ben  SSogenbau,  ber  ein 
redötedKgeS  9luflager  forbert,  unbraudbbar,  wirb 
burd^  einen  aufgelegten  Kämpfer  abapttert  unb 

bann  abgelöft  bom  „tömpferfapitell",  einem 
maffiben  $föer!ftüd,  ba^  buxdj  einfad^eg  Bieben 
be§  unteren  treife§  in  ba^  obere  Ouabrat  ober 
$Red)ted  entftebt  unb  famt  feiner  ̂ eforatton 
periifdien  UrfprungeS  f(ieint.  daneben  bleiben 
befteben  ein  jonifdbeS  Sämpferfapitell  unb 
mannigfadbe  fyormen  be§  torb!apitell§,  bo§  audb 
in  Slrmenien  (9?orbmefopotamien)  unb  Sleg^p* 

ten,  äWei  inauffallenb  naber  Sesiebung  ftebenbcn 
entfernten  ©ebieten  bon  einbeimifcben  öanbwer* 
fem  bergeftellt  wirb,  baber  bielleid}t  bort  feinen 
Urfprung  bat.  Unüberfebbar  reid)  finb  gegen* 
über  biefen  bier  feften  .^apitellttipen  bie  Oma* 
mente,  womit  bie  ̂ läd^en  ber  tömpfer  unb  be§ 
£orbe§  überjogen  werben.  S§  battbelt  fid)  ba* 
bei  faft  au§fcbließlid)  um  orientalifdbe  SJJottbe, 
9J?ufter  obne  ©nbe,  9kfe*  unb  ©itterwerf,  bie  fid? 
fpäter  sum  iSlamifdben  ̂ oltigonalomament  um* 
fefeen,  wäbrenb  bie  je^t  febr  beliebte  au§  bem 
Xiefenbunfel  berauggearbeitete  SSeinranfe  fpater 
äur  SlrabeSfe  wirb.  2BilI  man  fid)  überzeugen, 

weldbe  i5^orm!raft  in  allen  biefen  jefet  bei^rfdienb 
werbenben  5[)2ottben  am  SBerfe  ift,  bann  febc 
man  fidb  bie  bom  SBüftenranbe  be§  Woah  ftam* 
menbe  impofante  i^affabe  bon  SKfdbatta  an, 
bie  al§  ®efd)en!  be§  ©ultan§  an  bie  tgl.  SJJufeen 
in  S3erlin  gefommen  ift.  diom  unb  SStisans  baben 
bamit  nidbtS  m  tun,  wobl  aber  fiebt  man  baran 
beutlidb  nebeneinanber  bie  alten  mit  f^'QOetice* 
ftreifen  gefdbmüdften  ̂ Jaffaben  bon  ̂ SabQlon 
unb  ©ufa  unb  bie  orientalifdb  umgebilbeten 
Sierglieber  ber  griedbifdben  tunft.  ̂ u§gang§* 
punft  für  biefe  SJiifdbung  wirb  wobl  bie  belleni* 
fttfdbe  SRetropole  am  Sigri§,  ©eleu!eia  gewefen 

fein. 

2.  d)  ®ie  $tauptrolle  nun  in  biefem  auf  bie 
JReijung  ber  ©inne  beredbneten  beforattben 
tonjert  bon  Sinien  unb  ?^arben  fpielt  bie  a)lo* 
faifmalerei,  bie  febr  balb  bon  weißen  unb  blauen 
®rünben  übergebt  äum  ©olbgrunb,  beffen  mp* 
fttfdb  fdbillember  ©lanj  ben  2lbfid)ten  ber  Seit 
am  beften  entfpridit.  Bon  ̂ erfien  auSgebenb 
trifft  er  äufammen  mit  ben  farbenprädbttgen  2Jiw 
ftem  ber  ©eibcnftoffe  in  SSpsanj  unb  fe^t  fidb  öon 
ba  au§  überall  burc^.  tiefer  sweite  orientalifdbe 
©trom  in  ber  altdbriftlid)en  tunft  bringt  nun  aud| 
gan^  neue  SSilbtppen  auf,  bie  bann  in  ber  bpjan* 
tinifdben  unb  flabifdben  tunft  faft  unberänbert 
berrfdienb  bleiben  unb  aud)  auf  ba§  ?lbenblanb 
eine  große  Söirfung  ou§geübt  baben.  EbriftuS, 
ber  bi§  babin  jugenblid)  bartlo§,  in  ̂ einafien 
mit  langen  Soden,  in  ©prien  unb  SIegppten 
mit  furjem  S;)aax  gebilbet  war,  wirb  nun  immer 
bäufiger  ju  bem  un§  geläufigen  bärttgen  SKann 

mit  gefdbeiteltem  ̂ aar.  "Ser  %t)pM  fdieint  bon 
©beffa  au§5ugeben  („Stürmer"  IX,  505).  Waxia wirb  bon  Slegppten  aug  im  S;ppu§  ber  £)ran§ 
ftclienb,  ober  bon  i^erufalcm  unb  tonftanttnopel 
au§  in  zweierlei  2(rt  tbronenb,  al§  SSladbernio* 
ttffa  mit  bem  Stinb  in  ftrenger  SSorberanftd)t, 
al§  S)obegetria  mit  bem  finbe  im  linfen  3Irm 
bargeftellt.  ©roße  SSilbäpflen.  wie  ber  am 
Xriumpbbogen  bon  S.  Maria  Maggiore  in  9lom 
unb  im  Sbor  bon  S.  Vitale  in  iRabenna  finb  bog* 
mattfdben  3lu§einonberfefeungen  über  bie  ̂ erion 

SJJariae  unb  ßbriftt  gewibmet.  "Sag  ©Pinnen  ber 
55urpurwolle  bei  ber  SSerfünbigung,  ba^  93ab 
be§  tinbe§  unb  ber  finnenb  bafifeenbe  Sofef  er* 
innem  bauemb  an  bie  Seit  ber  (Sntftebung  ber 
?lpofrppben,  wäbrenb  Süge,  wie  bie  (Sinfübrung 
eine§  @ngel§,  ber  bei  ber  51nbetung  jwifdben  ?!)?a* 
ria  unb  ben  tönigen  bermittelt,  baS^  herein* 
fpielen  böfifdber  ©itten  äbnlidb  illuftriert,  wie  bie 
großen  ̂ ^roj^effionen  in  S.  Apollinare  nuovo  in 
Diabenno.  2öie  biefer  33ilberfrei§  entftebt  be* 
legen  am  beften  SSilbtppen,  bie  bireft  bon  ̂ etw 
Malern  ausgeben,  wie  bie  Eisodia  ber  Waxia, 
bie  an  bie  ©rünbung  ber  fufttnianif dien  SKarien* 
firdbe  auf  bem  S^empelberge  erinnern  ober  ber 
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%t)p\i§  ber  3tnaitafi§,  ber  nur  au§  ft)ro-ä9i?ptifrf)en 
SSoraugfeftungen  öerftänblirf)  fd)eint.  9Jfan  mu§ 
fid)  öotfteilen,  bafe  die  bie  öelleniftifcöen  f  ultur= 
äentren  famt  ber  lofal  raecöfeinben  öoIf§tümIirf)en 
j^rabition  be§  Drientä  tnaBgebenb  an  ber  ̂ il* 
bung  be§  fpäter  in  Stjjans  einl)eitlt(f)  sufammen* 
gefaßten  Stt)tJenfc^aöeä  ntitgeroirft  fiaben.  S)er 
3t)flu§,  ber  ftd^  fo  entmicfclt,  Ijat  bie  Sl)upf  elürd^e 
äur  SSoraugfefeung :  ßbriftug  5?anto!rator  im  3e= 
nitb  ber  3entral!u^pel,  um  il)n  ©ngel,  ̂ rotJ^eten 
ober  SIpoftel  mit  SJJaria  unb  ̂ of)anne§  b.  X., 
bann  in  ben  Bfoide^tt  biblifd[)e  ©senen  ober  bie 
oier  ßöangelien,  in  ben  S^onnengeraölben  unb  an 
ben  Dbertüänben  ber  ̂ ei§  ber  ̂ irdbenfefte  mit 

'SRaiia  an  ber  smeiten  beröorragenbften  ©teile, 
in  ber  '$ip\x§.  —  'Sie  9JiiniaturenmaIerei  ift  in 
biefer  3eit  9ft"5  abl)ängig  öon  ben  SBanbge^ 
mälben:  Pergamente  raie  bie  SSiener  ®enefi§, 
ber  Codex  Rossanensis  unb  bie  au§  ©inope 
ftammenben  9)Zattbäu§fragmente  in  $ari§  tonn- 

ten i.  Z.  raenigfteng  al§  gjiufterbücber  für  9J?onu= 
mentalmaler  gelten;  bie  fa!ramentale  Stuffaffung 
be§  9IbenbmabI§  j.  93.  ift  bauemb  fo  I)inter  bem 
2lltar  im  St^jfigrunb  gemalt  Sorben.  WÖQlid), 
ba%  biefe  öanbfd^riften  au§  bem  fat>pabofifdI)= 
norbft)rifd)en  5lreife  ftammen,  ido  ia  bie  ̂ aupt' 
ööter  ber  griecf)if(f)en  ̂ irdfie  unb  Sbeologen* 
fd^ulen,  mie  bie  öon  9?ifibi§,  ben  93oben  für  foldbe 
©d^ö^ifungen  Vorbereiteten,  ^n  biefem  freife 
bürfte  and)  bie  9?anbiIIuftTation  be§  ̂ falterS 
iliren  Urf|)rung  boben.  SebenfalB  erbält  bort 
ha^  ©tiangeliar  feine  ftereotijpe  3tu§ftattung  mit 
ben  am  5lnfange  eingef(i)obenen  ̂ anone§tafeIn, 
reid)  mit  Ornamenten  unb  2;ieren  gefcE)müdften 
3lr!aben,  bie  and)  oom  51benblanbe  übernommen 
hJurben.  ©in  ̂ auptbeifpiel,  ber  in  Tlt\opota' 
mien  entftonbene  :Öaurentianu?,  ift  im  S-  586 
öon  9iobbuIa  gefd^neben.  —  ̂ n  biefer  3eit 
^e^en  fid^  aurf)  ganj  neue,  öon  9JJitteIafien  öor* 
bringenbe  Serf)nifen  burdb,  rt)ie  bie  Smailmalerei. 
(£§  fd)einen  2lrmenier  gemefen  ju  fein,  bie  biefe 
2:erf)niE  in  ̂ erufalem  äur  S)erfteIIung  öon  ̂ reuj* 
religuiaren  unb  bgl.  öermenbeten.  ^auptbei* 
fpiel  ift  ie^t  ba§  mertöolle  ̂ reuj  mit  S)arfteIIungen 
au§  ber  ̂ ugenbgefrf)id)te  ßbrifti,  ̂ a^  fürstidö 
im  @d)aöe  Sancta  Sanctorum  in  9lom  gefunben 
n)urbe. 

3.  2Ba§  U§  jefet  öon  ber  ̂ unft  ber  erften  fe(i)§ 
:5bb.e  öorgefübrt  mürbe,  ftjielt  im  mefentlidben 
an  ben  öftlid^en  Slüften  be§  mittellönbifdben  5[Ree* 
re§  unb  in  beren  öinterlänbem.  ©d)on  in  ber  ori^ 
«ntalifdien  ̂ eriobe  !am  bagu  ein  fiarfer  rein  pex^ 
fifd)er  ©influfe;  bie  c^riftlid^e  t^-affung  mad)t 
immerbin  fein  ©rietmen  fcE)mer.  SJcit  ber  (5r= 
oberung  $erfien§  burcf)  ben  H  ̂ §lam  unb  beffen 
jj^enbenj,  ben  SBeften  gu  erobern,  tritt  nun  biefe 
britte  ©tufe  in  ber  ©ntmidlung  nad)  bem  Drient 
bin  —  benn  aud^  bie  belleniftifd)e  ̂ eriobe  geigt 
fd)on  einen  ftar!  orientalifd^en  ©infd^Iag  —  in  ben 
^rei§  ber  SJtittelmeerlänber.  SSäbrenb  bie  orien- 
talifd^e  $eriobe  unter  bem  ©cbut^e  öon  SStjjans 

unb  ber  tlöfter  meitergebt,  unb  'ba§,  91benblanb fid)  allmöblid)  jur  SSormad^t  entmidelt,  um= 
singelt  beibe  öon  ©üben  ber  ber  S§Iam.  Söie 
ganje  ßntmidlung  üerfd)iebt  fid)  mebr  nad)  bem 
SSeften,  ber  enge  Bufammenbang  mit  3Ifien 
bleibt  jebodb  immer  nod)  aufredE)t. 

3.  a)  95ei  ben  .^rd)enöätem  finb  bilberfeinb^ 
Iid)e  2;enbenäen  nidbt  feiten.  ®§  gibt  eine  ©trö* 
m.ung  in  ber  ft)rifdien  ̂ unft,  bie  biefe  miber* 
spiegelt,  fenntlid)  an  ber  3Iulftattung  be§  ̂ ir« 

I  dbeninnent  mit  ©senen  öon  ̂ acj,h  unb  f5;-ifd)fang. 
®ie  Dmajiaben  öon  ©amasfuS  fd^einen  biefer 
9iid)tung  neue  9^abrung  gegeben  ju  1:)ahen,  ber 
breifd^iffige  ©aal  öon  Slufeir  SImra  ift  ein  bra* 
ftifd)er  «eleg  bafür  (3-  f-  bilb.  S?unft  XVIII, 
213).    2tn  biefe   ©trömung   fnüjjften   bann  in 
93t)äanä  bie  93ilberftürmer  an.  2Iud)  fonft  erfdbeint 

i   bie  Dmaiiobenfunft  at§  eine  !onferöatiü='ft)rifd)e, 
!  natürlich   mit   madöfenbem   :perfifd}en   (Sinflufe. 
^ie   mertöotten   beforatiöen   SJiofaifen  in   ben 

[  3tt)idfeln  be§  Umganges  ber  fubbet  eg=©ad^ro 
:  in  :3erufalem  finb  nacb  ben  menigen  93eifpielen, 
[  bie  bis  fegt  öeröffentlid)t  finb,  treffliche  93eifpiele 

biefer  im  Söad^fen  begriffenen  öftlid)en  SSelle. 
%xe  i^nftitute  in  $5erufalem  follten  un§  balb  ge^ 

;  naue  farbige  Stufnabmen  be§  gangen  SOfotiöen* 
I  fd)a6eS  öorlegen.    ©er  ̂ Slam  felbft,  bie  neue 
!  üteligion,  bat  lebiglid)  bie  SSorliebe  für  reine  Or* 
namente,  b.  I).  bie  SSegtaffung  aller  gur  3Inbetung 

\  öerfül)renben  5[Renfd)engeftaIten   gegeitigt;    im 

übrigen  ift  3.  ̂8.  bie  9JZofdbee  öon  "^amos!u§  öon 
SBalib  nad)  bem  STt^puS  ber  S^irdben  erbaut.  2)a^ 

gegen  ift  freilid)  ber  berrfdf)enbe  'tt)pü§  ber  ̂ SJ^o^ 
\  fd)ee  —  ein  offener  &of,  öon  ©äulen  umgeben, 

biefidE)in  ber9Ricbtung  öonSKeffa  nad^  bem  9!Kib* 
I  rab  äu  üeröielfadben  —  :pietätöoIt  im  3tnfd)Iuö 
i  an  ba§  erfte  öon  9Jlubammeb  in  9)lebina  erbaute 

93et{)au§  beibebalten.   3lber  ba§  ift  aud)  bie  ein* 

Sige  „arabifd)e  Großtat"  auf  fünftlerifc^em  ®e* 
'  biete,  bie  bi§  jefet  gu  öergeidbnen  ift.  —  Ser  große 
Umfdf)mung    gegenüber    ber    d)riftlidben    ̂ unfl 

'  tritt  im  Sctbte  750  mit  ber  SSerlegung  ber  9lefibenj 
i  nad)  SSagbab  ein.   9?un  erfl  mirb  bie  i§Iamifd)e 
\   ̂ unft  unter  fortmabrenbem  Bufttom  türüfdb* 

mittelafiatifd)er  Elemente  ju  bem,  maS  un§  al3 

„arabifd)",  „maureSf,  „faragenifd)"  befannt  ift: 
biefe  i^unft  ru^t  nid^t  auf  antifem  ober  cbrift* 

i  Iicl)em  ̂ unbament,  fonbem  ift  bie  grbin  be§ 
inneren  öon  SBeftafien,  mie  ̂ apan  bie  ©rbin 
DftafienS  ift.  ©omobi  in  ber  d)inefifd)en,  mie  in 
ber  perfifd)nSlamifd)en  ^unft  aber  ftecEen  freilid^ 

i  bellenifdie  5}totiöe.    ̂ ie  2öiffenfd)aft  mirb  au§ 
beiben  bie  ©d)idfale  ber  öon  ben  ©döriftftellem 
öerfc^miegenen   großen   S^unftbemegung   9lfien§ 
äu  erfd)Iießen  baben,  bie  mit  ben  ©ermanen  im 

I  5^orben  unb  bem  ;5§Iam  im  ©üben  mieber  oben* 
j  ouffommt,  jener  breiten  ©c^id^t,  ber  gegenüber 
I  bie  ̂ unft  am  9lil,  in  5[JJefopotamien  unb  öellaä 
!  fid)  et?ifobifdö  als  SreibbauSfuIturen  auSnebmen. 
I  ̂d)  fann  bter  nur  barauf  aufmertfam  mad)en, 

I  baß  bie  ?lrabeSfe  fiel)  au§  bem  afiatifd)en  3Sein* !  laub,  bie  geometrifc^en  Ornamente  im  9iorben 
au§  bem   SSanbgeflei^t,    im   ©üben    auS  bem 

ift  nid)t  omajiabifd),  fonbem  f erfifd). 

3.  b)  ®ie  ̂ -rage,  meldte  gtolle  ̂ onftan* 
t  i  n  0  t»  e  I  in  ber  ̂ unftenttüirflung  gefpielt  hat, 
ift  beute  nid)t  minber  umftritten,  mie  bie  anbere: 

„Drient  ober  iRom?"  (©erbifd)er  $f alter  87).  ̂ ä) 
faffe  93t)jan5  mie  9iom  als  ein  S^ronfit^Be^tti^UTrt' 
beibe  faugen  alle  Gräfte  beS  9fieid)eS  ouf;  maS  fie 
felbft  Eigenartiges  beröorgebrad)t  l)aben,  tritt 
bagegen  jurücE.  £)l)ne  3ftieifel  !^at  bie  ©tabt= 
grünbung  burdb  f  onftantin  eine  große  93ebeu* 
tung.  'Sie  alten  ft)gifenifd)en  ©teinbrüd)e  famen 
in  Mobe;  e§  mar  fd)on  bie  9Rebe  baöon,  ba%  bie 
im  ©ebiete  beS  gjtittetmeereS  nadömeisbaren  tbeo* 
bofianifdjen  Kämpfer*  unb  forbfapitelle ,  fomie 
ber  einfadbe  unb  jonifdie  tömpfer  öon  tonftan* 
tinopel  (ber  SDIarmarainfel)  auS  erportiert  mur* 
ben.  '3)eSl)alb  finb  fie  if)rer  fyorm  nad)  nod)  lange 

13* 
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md^t  böäantimfcö.  2IeI)nI{c^e§  gilt  öon  ben  93auf or* 
men,  bie  firf)  burrf)au§  at§  aftefultot  bet  ̂ elk' 
niftif(f)-ortentaIifrf)en  ©ntraicflung  barftetlen.  '3)te 
©opf)ien!irrf)e  ift  öon  2lnt^emio§  bon  SiralleS 
unb  SfiboroS  üon  STdlet  alfo  jtüei  fleinafiatifrfien 
S3aumeiftem,  erbaut,  bie  leiber  jerftörte  jmeite 
2lpofteIfird^e  bürfte  in  einem  2lb{)ängigfeit§öer= 
l^ältnilie  %u  ßpI)efo§  unb  ber  bortigen  ;^o]^anne§= 
fircfie  geftanben  ]()aben.  ®§  träte  Seit  ba^  man 
bie  mäd)tige  Sftuine  öon  Slfafoluf  freilegte.  Sie 
entfdöeibenbe  ©ntiridflung  get)t  öom  Cftagon 

(^tf(f)üf  "^ia  ®opf)ia)  —  ba§  in  ber  ©o^sfiienfirc^e 
jufammengefd)oBen  erfdfieint  mit  ber  fuppel= 
baiilüa— über  äur  Ixeu5fu)3^?elfir(f)e,  bereu  SSaf)r= 
seidöen  bie  9?ea  njar,  mit  ber  fid)  bie  armenifd)e 
®t)noftie  (867—1025)  in  tonftantino:pel  feftfefet. 
Satfadie  ift,  bafe  bie  armenifd)en  fird^en  bie  ölte^ 
ften  SSeifpiele  ber  tt)t)ifd)  b^jantinifdien  ̂ rd)e 
liefern:  eine  Äu|)^DeI  über  ber  Mtte  öon  öier  fid) 
freujenben  STonnen;  in  ben  ©den  Heinere  Slup= 
t)eln,  bie  ba§:  treuj  in  bie  red)tedigen  Umf  affung§= 
mauern  überleiten.  ©.  9)iarco  in  SSenebig  gibt  eine 
9Ibart,  tüo  bie  fünf  f  uppeln  über  bem  mittleren 
^euä  auffifeen.  Sie  flaöifdien  unb  neugried)i* 
fdien  ̂ rdien  bielten  an  bem  3:onnen!reus  mit 
jentraler  ̂ up:pel  feft.  Stuf  bem  S3alfan  I)at  fid) 
in  ber  abfibialen  StuSbilbung  oller  brei  ̂ euj= 
arme  ber  uratte  fd)on  in  ̂ onftantin§  3eit  nac§* 
meisbare  S;t)pu§  ber  trifond^en  ̂ rd)e  erbalten. 
Sn  ben  ̂ löftem  be§  2ltbo§  fteben  biefe  Slirdien 
inmitten  ber  ̂ loftermauem,  ber  SSeftfaffabe 
öfter  gegenüber  bie  Srapeja,  smifd^en  beiben 
bie  ̂ biale.  ®er  2:t)pu§  ift  alfo  ein  anberer  al§ 
ber  be§  abenblänbifdien  tiofter§  mit  bem  ßlau* 
jlrum  an  ber  ©übfeite  ber  £ird)e.  —  ̂ n  ben  bti* 
äantinifdjen  ̂ rdien  maren  ungeheure  ©d)öl3e 
ber  0einfunft  aufgebäuft.  58iele§  mürbe  öon  ben 
treujfol^rem  unb  fpäteren  3fteifenben  nad)  (Su= 
ropa  gebradbt;  ber  ©d^a^  öon  @.  Tlaico  bermag 
eine  Slfinung  be§  einftigen  9?eid)tum§  ju  geben. 
Stuf  einem  ©toffe  im  ®rabe  Iarl§  b.  ®r.  in 
Stadien  mirb  ber  ̂ euyi^boS  al§  ©tötte  ber  $»er= 
ftetlung  genannt.  SaS  maren  bie  faifertidien 
SSerfftötten  in  ber  gjöfie  be§  ̂ alafteS  öon  ̂ on- 
ftantino^iel,  äbntidö  bem©d)angfang  berSbinefen. 
Sie  tunftinbuftrie  ber  33t)äantiner ,  beginnenb 
mit  ber  ©eibenfobrüation  unb  ber  ©olbfc^miebe* 
fünft  ftanb  fo  ftar!  unter  t)erfifdE)em  Sinftufe,  ba'^ 
beibe  ̂ eife  faum  auSeinanbersubalten  finb. 
^od)  um  1000  berum  finbet  ein  neuer  ©inbrud) 
9lfien§  in  ba^  belleniftifdi^orientalifcbe  ©d^affen 
ber  ortboboyen  Softer  ftatt,  bamal§  mirb  burd) 
bie  Slrmenier  ber  tt)pifd)  bt)?,antinifd)  geworbene 
©dbmudftil  ber  ̂ anbfdiriften  öon  ̂ erfien  au§ 
naä)  bem  SSeften  meitergegeben. 

3.  c)  3d)  Inhe  ben  ©inbrud,  ba^  bie  lanbtäu* 
figen  Stnfid)ten  über  ̂ unftentmirftung  auf  Iei= 
nem  $8oben  mebr  irre  geben,  al§  auf  bem  ber 
eigenen  Heimat.  ®a§  betrifft  fomobl  bie  fog. 
8SöIfermanberung§!unft,  mie  befonberg  bie  Sin* 
fange  ber  diriftlidien  fünft  im  SS  e  ft  e  n  ©uro* 
t)a§.  3tt5ifd)en  ber  t)räbiftorifd)en  fünft,  alfo 
jenen  Venoben,  bie  mir  nad)  bemSJlaterial  ©tein==, 
58ronäe=  unb  ©ifengeit  nennen  unb  bem  ©cbmud= 
fHI,  btn  bie  manbemben  ©ermanen  überallbin 
in  ©urot)a  öerbreiten,  beftebt  ein  auf  bem  SSege 
genetifd)er  ©ntmidlung  be§  lebteren  au§  ben 
erfteren  unüberbrüdbarer  ©egenfafe.  9tebmen 
mir  gunäcbft  nur  bie  erfte  ©tufe  be§  germani* 
f^en  ©efd^mod?,  beseidinet  burd^  ben  ©d^mud* 
ftit,   ben  ®oten  unb  Songobarben  nad)  Stßtien 

mitbringen,  mie  er  alfo  im  9^orben  öor  568  ge= 
berrfd)t  bat.  Bi^eie^^^ei  SO^otiöe  febren  ba  immer 
mieber:  Sa§  93anbgeflecbt  unb  ber  ®la§äellen= 
fdbmud.  ̂ eibe  laffen  fid)  für  bie  präbiftorifc^e 
3eit  nid}t  at§  berrfdbenb  belegen.  Sagegen  ift 
ba§  93anbgefled)t  tt}pifdö  ouf  römifd^en  9iRofoi!= 
fufeböben  unb  bie  ©laSselle  bot  SSerroanbte  in 
römifd)en  ©mailmaren.  ^n  2öir!tid)!eit  aber  liegt 
bie  ©adbe  fo,  ba'^  ba§  römifcbe  ̂ aöiment  ebenfo 
mie  bie  germonifd)e  tteinfunft  ibre  9Jfotiöe  mit 
ber  Stedbnif  öon  ̂ erfien  bejro.  SHittelafien  über* 

nebmen.  f^ür  bie„Verroterie  cloisonnee"  bebarf 
ba§  !eine§  93emeife§  mebr,  bie  in  ©uropa  üer* 
ftreuten  ©tüde  mit  ̂ ebIeroi=Snfd)riften  fpre* 
d^en  lauter  at§  bie  3öabrfd)eintidö!eit  an  fid^,  ba§ 
bie  S)auptftüde  ber  ungarifcben  unb  SSalfan* 
fd)ä6e  Smportftüde  au§  5l?erfien  finb.  ̂ ür  ba^ 
93anbgeflecbt  aber  öergleid)e  man  ba§  armenifdje 
Ornament  unb  bie  im  9.  Qbb.  ou§  93agbab  be* 
jogene  Slansel  öon  fairuan,  fomie  bie  älteften 
i§tamifd)en  unb  jüngeren  ftjrifdtien  unb  fo:ptifd}en 

S)anbfd)riften:  man  mirb  bann  eine  Stbnung  ba' 
öon  geminnen,  ba^  ba§  ̂ anbgefled)t  feiner  3Ser= breitung  nad)  aU  eitler  onberen  Stnnabme  smingt, 
al§  bofe  e§  überall  fpontan  im  Stnfdblufe  an  bie 

^5led^tted)nit  auftaud^te.  M.  ©.  fpiegelt  bie  ger* 
manifd)e  Ornamenti!  miber,  ba'Q  ber  gjorben 
©uropag  in  römifdber  ßeit  auf  bem  Gebiete  öon 
©dbmud  unb  Ornament  ein  Steil  be§  großen 
Orients  mar  unb  jmar  nid^t  ber  StreibbauSful* 
turen  in  9)iefot>otamien  unb  $)ellaS,  fonbern  jener 
breiten  Unterfd)idöt,  bie  immer  neue  9Zabrung 
au§  5[Rittelafien  erbielt.  —  Sie  gmeite  ©tufe  ber 
SSölfermanberung§!unft  seigt  ein  fo  eigenartiges 

^ierornament,  ba'ß  parallelen  faft  nur  im  alten 
©bitici  öorliegen.  ©§  banbelt  fidb  nid)t  um  bie  audb 

fdbon  bei  ben  Sdömenx  auftretenbe  Stieromamen* 
tif,  fonbern  um  bie  ̂ läcbenfüllung  mit  banb« 
artig  öerfd)lungenen  S:ieren,  bereu  f  opf  unt> 
Öauptgelenfe  ftereott)pe  SSerbidungen  bilben. 
Siefe  2trt  ift  audö  in  ben  irifd)en  öanbfdöriften* 
fdbmud  eingebrungen  unb  mirft  öon  bort  ouS 
lange  nac^,  aud)  nodb  im  fRanlenontament  ber 
Stngelfadbfen.  —  SSid^tiger  ift  öieneid}t  bie  an* 
bere  f^rage  nadb  bem  Urfprunge  ber  d)riftlid^en 

fünft  in  ®allien.  Wlan  leitet  bie  „romonifd^e" 
fünft  gern  au§  ber  „römifd)en"  ah.  Unb  bod) 
gibt  e§  im  engeren  ©inne  meber  bie  eine  nodö  bie 
anbere.  Sie  gallifd)e  fünft  ber  römifd^en  3eit 
ift  griedbifdö;  biefe  belleniftifdtie  ̂ roöinj  bat  eber 
an  9^om  abgegeben,  als  fünftlerifd)  öiel  öon  bort 
genommen.  Unb  bie  d)riftlid)e  f  irdbe  ift  in  ®al* 
lien  gried)ifd)  gemefen,  mie  bie  flöfter  orien* 
talifd^  maren.  0{om  bemödbtigt  fid)  beiber  fpäter 
nid)t  obne  famt)f.  fein  geringerer  als  ber  bl- 
H  StmbrofiuS  bürfte  öonSJkilanb  auS  engere  3Ser* 
binbungen  mit  fappaboüen  angefnüpft  boben 
—  mir  miffen  öon  feinem  brieflidtien  SSerfebr  mit 

ben  bortigen  fird)enöätern.  ©o  erflärt  fid^,  ba'iß 
bie  Sombarbei  einer  ber  3Sort)often  in  ber  ©nt* 
midlung  ber  geroölbten  58afilifa  mürbe.  Unb 
öbnlicbeS  mufe  in  ber  5[5roöence  gefpielt  boben, 
aiZarfeille,  SlrleS  unb  Sl^on  maren  ba  bie  grie* 
d)ifd)en  ©tappen  nad^  bem  9lorben,  u.  a.  nadb 
Srier,  wo  83ifd)öfe,  bire!t  auS  Slntiod)eia 
fommenb,  ber  d)riftlidben  fünft  beS  Orients  S3abn 
bradben.  SaS  gefd^ab,  beöor  nodb  bie  f  loftergrün* 
bungen  eineS  Qob-  1f  ©offian  unb  1f  9JJartin  öon 
SourS  pocbomianif(^e  unb  bafilionifd)e  Sauge= 
mobnbeiten  über  ganj  f^ranfreicb  üerbreiteten.  ©o 
entftanbcn  bie  einzelnen  Sofalfdbulen,  bie  für  bie 



393 Stltc^riftltcfie  £unft:  I.  ®efdf)ic^te  unb  tritif  —  II.  ©t^ftematifc^eS. 394 

„romanifdöe"  ̂ unft  fo  beseidinenb  finb.  '3)ie  S)op= 
pelturmfaffabe,  ba§  ©etüölbe,  ber  freugförmige 
@rimbri§,  ber  ©tü^entt)ed)fel,  bie  ̂ feüerform, 
bie  fünf  gjifc^en  in  ber  S)aut)tapfi§,  bie  älteften 
bot))3el(f)origen  ̂ ird^en,  alle^  bo§  fiat  im  Orient 
feinen  Urft)rung  unb  feine  SSorbilber.  9lid^t  bie 
iielleniftifc^e  93afili!a  mit  ̂ olihad)  unb  Yttrium, 
fonbern  bie  in  iRom  gänjlicE)  imbefannt  ge6Iie== 
bene  orientdifc^e,  b.  1^.  getüölbte  93afilifa  unb 
Siallenürrfie  ift  ba§  ̂ ^unbament,  auf  bem  bie 

„romanifdöe"  b.  fi.  beffer  bie  orientalifc^e  S3au* 
!unft  be§  2lbenblanbe§  einfeöt  imb  unter  S3eibe= 
tialtung  be§  öon  ben  ©oten  bemaf)rten  ̂ eneni= 
ftifd^en  (3teinf(f)nitte§  ficf)5urgermanifd)en  ®otif 
entmidett.  —  ̂ xd)t  anber§  tvax  e§  im  ©ebiete 
ber  Walexei  unb  ̂ loftif .  ®er  Untergrunb  ift  f)ier 
perft  betleniftifd),  bann  orientalifdi,  wie  j.  33. 
hie  i^if(^t)ogeI=$^nitiaIen  meron)ingifd)er  öanb= 
f(^riften  bezeugen,  bie  firf)  ebenfo  bei  ben  ̂ rme= 
niem  unb  Gopten  finben.  Unb  ebenfalls  nur  bei 
biefen  läfet  fid)  bie  freusgef^müdte  ©rabftele 
na^weifen,  bie  auf  ben  britif(^en  i^^^feln  ben  Stt)^ 
t>u§  be§  S)0(^freuje§  annafim.  5larl  ber  ®rofee 
felbft  arbeitete  nod)  mit  ©riechen  unb  ©t)rem  unb 
bie  irifd^en  Wönäje  brachten  ben  l^elleniftifdien 
©eift  ber  gallifd^en  ̂ ird^e  in  römifd^er  3eit, 
nac^bem  fie  ̂ abrfmnberte  burd)  einen  93arbaren* 
ttjall  abgefd^nitten  maren,  in  ber  3eit  .^arl§  b. 
®r.  auf  ben  kontinent;  beseicEinenb  ift,  ba^  fie 
al§  Set)rer  be§  @riec^ifd)en  auftraten. 

4.  3^  ̂abeinbiefemfef)r  furjen  Ueberblid  ab' 
fid)tli$  bie  '3)en!mäler  9^om§  beifeite  gelaffen. 
"SoS  ift  notmenbig,  meil  bie  ®ett)of)n!^eit,  immer 
mit  biefen  fingen  ju  beginnen,  ben  2Seg  einer 
t^orfd)ung  in§  ©rofee  berfperrt.  ßuerft  muß  man 
bie  ©efamtentroidlung  fennen,  bann  fönnen  bie 
auf  römifd^em  ©ebiete  öorliegenben  ̂ ^atfacfien 
rid)tig  eingereifit  inerben.  ̂ ie  SJJalereien  ber 
tatafomben  ft)iegeln  bie  belleniftifc^-diriftticfie 
tunft  allgemein  ober  alejanbrinifi^  mieber, 
bie  (Sar!opI)age  fdieinen  fpejififd)  Heinafiatifc^. 
Öelleniftifd)  einfeitig  unb  fonferöatib  ermeift 
fid^  aud^  ber  £ird)enbau.  9lom  nimmt  on  ber 

grofeen  ©ntniidtung  be§  4.-6.  St)b§.  nid^t 
mebr  teil.  ®er  breite  orientalifdEie  Strom  ge^t 
über  9laöenna,  SJJailanb,  SRarfeille  nac^  bem 
^Jorben,  Sftom  unterliegt  üollftönbig,  mie  bie  @nt= 
bedung  bon  S.  Maria  antiqua  unb  be§  ©(^ageS 
Sancta  Sanctorum  gezeigt  t)aben,  bem  Oriente. 
Unb  fpäter  fd^Iagen  bie  orientatif^en  SSellen  erft 
rec^t  über  9ftom  äufammen:  bie  longobarbifd^en 
Ornamente  unb  bie  öon  ben  KoSmaten  bi§  $Rom 
getragenen  islamifd^en  ©teinintarfien  finb  ̂ nber 
be§felben  großen  orientalif d)en  ©tromeS.  üteöi* 
fion  unferer  ?tnfd)auungen  nad)  allen  ©eiten:  ba§ 
ift  ba^  SofungSmort,  ba§  idj  ben  Sttieologen  unb 
alten  fiefem  biefer  @n5t)!lopäbie  al§  tunft^ifto^ 
ri!er  surufen  muß. 

2)te  Stuffaifung  öon  ber  enttoicElung  ber  91.  Ä,.  bie  id)  Ijier 
üertrete,  ftef)t  nte^r  ober  weniger  im  SSiberiprud^  mit  ben 
9lnid)auuiigen,  bie  man  Beig-rana  Saöer  Ärauä: 
®efc[)idjte  ber  d)rifmd)en  Äunft,  1896—1900,  SBiltor 
Scf)ult>e:  9(rc[)äoIoeie  ber  altd^riftlidjen  Sunft,  1895, 
ff.  a».  Kaufmann:  §anb6ud)  ber  dfirifflidöen  9lrcf)äo> 
logie,  1905,  unb  2.  ö.  Stjbel:  e^rifüidöe  3tnti!e,  1906, 
öertreten  finbet.  Sä)  muß  midf)  f)eute  nod)  öortoiegenb  ouf 
meine  eigenen  Strßeiten  berufen:  Sfonograpfjie  ber  Saufe 

gl^rifti,  1885;  —  jlalenberbüber  beä  6:^ronograti^en  tom 
3f.  354,  1888;  —  SSQaantiuifdie  Senfmäler  I— III, 
1891—1903;  —  3)er  SSilberlrei«  beä  gried).  «JJ^^fioIoguS, 
1899;  —  Crient  ober  Kom,    1901;   —    ̂ ellcniftifdie   unb 

foptifc^e  Äunft  in  STtejanbrio,  1902;  —  ffileinnfien,  ein  92eu. 

lanb  ber  Äunftgefd)id)te,  1903;  —  gKjdjatta  (3^a:&rbudi  ber 
preug.  ffunftfammlungen,  1904);  —  Soptifdie  Stiinft  (Cata- 
logue  gfeSral  du  Mus6e  du  Caire),  1904;  —  2)er  ®om  äu 
STac^en  unb  feine  (Sntftellung,  1904;  —  ginc  aIeEanbrinifd)e 
SSeltd^roni!  (3)enffd)riften  ber  SHab.  b.  SEBiff.  SSien  LI  1905); 

—  Sie  ÜKiniaturen  beS  ferbifd)en  «JJfalterä  (Sbenba  LH 
1906);  —  tleinarmenifc^c  «Oiiniaturenmalerei  (SJeröffent. 
Hebungen  ber  ff.  Uniö.=58ibt.  in  2:übingen  I,  1907).  ®aäu 
eine  9?eif)e  bon  Sfuffä^en,  bie  man  biä  1903  in  meinen  581)= 
äontinifd)en  Senlmälem  III  äufnmmengefteHt  finbet.  S8on 
fpäteren  ertoäljne  id)  nur:  J  Sie  <5d)idfale  beg  ̂ eüeniämug 
in  ber  bilbenben  ffunft  (5yieue  3a{)rbüc[)er  f.  b.  Itaff.  9llter« 
tum  XV,  1905);  —  A  sarcophagus  of  the  Sidamara  type 
(Journal  of  the  hell,  studies,  1907)  u.a.;  —  Unabl)änglg  bon 
mir  ift  Stinaloü:  ^elteniftifdje  ©mnblagen  ber  btjjant. 
ffunft  (ruff.),  1900  ä^nlidie  SSege  gegangen.  Sn  ben  legten 

^a^ren  ̂ aben  \iä)  Don  fat^oIifd)er  ©eite  2(nton  SSaum« 
ft  a  r !  mit  ber  SSegrünbung  be§  Oriens  christianus  unb  3  o= 
f  e  f  (Sauer  (in  fRejenfionen  unb  bgl.)  angefc^lojfen, 
tjon  proteftanfifd)er  Seite  liefert  bie  (Sd)ule  ̂ oftanneä 
tJ  i  d  e  r  ä  in  ©trapurg  allmäbtid)  in  ben  ©tubien  über 

d)riftlid)e  ffunft  bie  WertöoIIften  ̂ Beiträge.  entfdöiei>en  mo' 
bem  ift  oud)  Sß.  @d)ulöe  (»gütjrer):  Sie  altd)riftlid)en 
(Srabftätten  ©iäUienä,  1907.  Ser  ffampf  mit  ber  alten  rom» 
äentrifdjen  2tuffaffung  ̂ at  fid)  I)auptfäd)Iid)  in  giejenfionen 
unb  Heineren  ©c^riften  abgefpielt.  9!Ran  finbet  atteS  9Ra» 
terial  aufammengeftellt  in  meinen  2iteraturberid)ten  in  ber 

„58t)äantinifd)en  3eitfd)rift".  ®t«j^ßOto8Ii. 
9tltt^riftli(^e  ̂ unft:  n.  (»tjftematifc^eg. 
1.  3^alt;  —  2.  ©egenftanb;  —  3.  ©eftott;  —  4.  JJorm. 
1.  SQiit  bem  (Sl)riftentum  ftrömte  in  bie  bitbenbe 

^unft  äunäc^ft  mot)l  ein  ganj  neue§  2lu§brud§^ 
bebürfnig  ein,  ba§  burd)  bie  üerfc^iebenen  orienta^ 
lifc^en  Spulte,  mie  befonber§   ben  9)?itt)ra§=  unb 
SfiSbienft  (1!©t)n!reti§mu§,  religiöfer)  üorberei^ 

'  tet  mar,  unb  pfammen  mit  bem  ftet§  madjfenben 

'  aberglöubifd^en  SDtpftisiSmuS  in  einer  freubigen Senf eit§b Öffnung  gipfelte,  ©ie  älteften  d^riftlid)en 
;  ̂unftmerfe  geben  einer  3lnbad)t§ftimmung  9lu§^ 

brud,  bie  burd^  SSorfü{)rung  ber  SSunber  be§  alten 
1  unb  neuen  £eftamente§  fid^  ber  eigenen  ©rlöfung 
!  fidier   machen  mill  (HSliriftlidie  ̂ unft,  SBefen 

unb  ®efd)i(^te).    'iSabei  ift  Ujieber  %u  fc^eiben 
ämifd)en  ®ried)en  unb  Orientalen,  "^er  ©ried^e 

i  pngt  an  ben  antifen  33orftellungen  öon  ibealer 
'  menfd)lidö=göttlidöer    ©d)önl)eit,    ber    Orientale 
j  febt  fidö  felbft,  ben  SKenfdEien,  jurüd  unb  neigt  ba' 
äu,  bem  ©öttlidEien  burdö  ̂ run!  unb  ©d^mud 
abergläubifd^e  (£l)rfurd^t  ju  ermeifen.   Sie  @nt^ 

I  midlung  üerläuft  fo,  ba%  ba^  gried^ifd^e  ©lement, 
1  urfprünglicE)  bor^jerrfc^enb,  immer  mefir  jurüd^ tritt  unb  gegenüber  bem  ©iege  be§  Orient?  erft 

burd)$Renaiffanceberoegungen  miebererroedt  mer* 
ben  mufe.    ̂ ei  biefer  ®ntttjidlung§neigung  öer* 
ftef)t  e§  fidö,  ba'Q  nid^t  bie  figürliche  ©arftellung 
an  fi(^,  fonbern  bie  3lrd)iteftur  mit  ben  ibr  unter= 
georbnet  bienenben  Stunftarten  bie  i^ül)rung  er* 
lält.    ®a§  Unbeftimmte,  au§  ber  SJlenge  @ebo* 
rene  unb  für  bie  9JJenge  ®efd)affene  entfprid^t 
bem  ®rang  ber  neuen  Seit,  mie  er  einft  bem 
be§   entftebenben   ögt)ptifd)en  unb   griediifd^en 

I'ulteä  entfprod)en  bfltte.   %ex  gried)ifd)e  Stem* 
pel  ift  fertig,  bebor  bie  f)iftorif^e  3ett  eintritt 
unb  ®emälbe  unb  ©tatuen  eine  äbnlidie  3Reife 

mie  bie  S3au!unft  erreid)en.    ®iefe§  'S)rängen 
in  ber  SRenge  gel)t  gjanb  in  öattb  mit  bem  3urüd* 
treten  ber  ̂ erfönlid)!eit;  ber  einjelne  itünftler 
ft»ielt  böd)ften§  nod^  am  ©ntmidlungSbeginne  eine 
SRolle,  ba§  ̂ u§brud§bebürfni§  bifferen^iert  fic^ 
nid)t  im  einjetnen  ©diaffenben,  fonbern  ftet)t 
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tüteber  im  S&anne  be§  ®efamttt)ilten§.  %X' 
t][)emto§  öon  aJälet  unb  .3fiboro§  fon  %xal\e§ 
ftnb  tleinafiatiicfie  ®rierf)en.  3t)r  @(f)affen  fin= 
bet  im  6.  ̂ I)b.  nid}t  bie  52acf)folge  tute  ba§  be§ 

ftirifdöen  ®ried)en  '2lpoIIoboro§  tion  'S)ama§fo§, 
ber  bie  römifc£)e  ̂ unft  in  SrajanS  3eit  mit  bem 
großäugigen  ̂ arodem^jfinben  ber  I^elleniftiidEien 
^Jtettopolen  erfüllte. 

2.  ©ie  im  (Sntftetien  begriffene  ̂ rrfie  lt)ünf(f)t 
ein  ättjerfentfpredöenbeg  ®otte§I)au§  su  befommen 
ba§  äugleiii)  ii)rem  9^et)räfentation§bebürfni§ 
genügen  follte.  Qtoed  unb  ̂ uftüanb  ftel)en  fo 

im  58orbergrunbe  be§  ard)ite!tonifd^en  ©d^af= 
fen§,  fie  baben  om  ©iö  be§  S)ofe§  unb  $otriar= 
d^oteS  gefübrt  5ur  <Sot)bien!ir(i)e,  on  33ifdöof§= 
fiöen  SU  mäc£)tigen  ̂ atbebralen,  in  anberen 
©tobten  äu  entfpred)enben  Eircbenbauten.  %üi 
fie  tüirb  ber  Iäng§  gerid^tete  2:t)pu§  mit  ober  obne 
^vCppel  üerrtjenbet.  ®ie  SKarttirien  bagegen  finb 
Sentratbauten,  beren  5tennseid)en  immer  bie  ̂ up= 
t>el  ift.  ©ie  bürf  ten  ben  Einlaß  jur  9{u§bilbung  ber 
^t)t)ten  gegeben  ̂ äben.  daneben  fommt  bie 
^ut))5el  no(f)  äur  ̂ Intuenbung  für  Saptifterien,  ma§ 
\id)  au§  bem  3ntmerfion§ritu§  jur  ©enüge  erflärt. 
^lufeerbem  ber  S)oft^puä  für  3ltrien  unb  bgl.  Siie 
?Uatäfte  berttjenben  neben  ̂ olonnabenftrafeen, 

^runüoren,  fonnigen  ̂ erraffen  unb  bgl.  äbn* 
lidbe  5:t)pen  wie  ber  ̂ rdienbau.  —  "Sie  ®e* 
genftönbe  ber  ̂ Jtalerei  unb  ̂ laftif  finb  gege* 
ben  je  nod^bem  ber  griecbifcf)e  ober  orientolifdie 
®eift  öorttjiegt.  'Ser  erftere  neigt  ju  figürliiicr 
SJarftellung,  ber  letitere  gebt  auf  beloratiöe  SSir* 
fung  mittelft  reiner  Ornamente  Io§.  'Sie  ©f  an= 
nung  ä!Difd)en  beiben  ?lnfcbauung§it)elten  fübrt 
am  ©d)Iuß  ber  aItd)riftIidE)en  ̂ ^eriobe  ju  ben 
H  S3ilberftreitig!eiten.  Orient  unb  öellag  fteben 
fidö  ba  nod)  einmal  fd^roff  gegenüber,  ̂ m  allge^ 
meinen  war  freilid^  unb  gwar  öon  Sei^ufalem  au§, 
ein  2lu§gleid^  eingetreten.  SSon  bort,  ben  bei= 
ligen  ©tätten  au§  unb  burd^  bie  in  alle  SBelt 
njanbemben  Pilger  waren  bie  neuen  55;t)pen 
berbreitet  worben.  ©aneben  traten  bie  älteren 
l^elleniftifcben  23ilber!reife,  ber  fleinafiatifrfie  unb 
antiorf)enifrf)==aIeEanbrinifd^e  balb  ganj  jurüdE. 
©ie  orientaüfd^e  ̂ unft  batte  in  ber  ̂ igurentunft 
nie  rein  fünftlerifd)e  9Ibfid^ten  über  fol^e  be§ 
barsufteltenben  ®egenftanbe§  geftellt,  fie  war 
immer  mebr  SHuftration  ju  irgenb  einem  fei  e» 
böfifd^em,  fei  e§  bietatifdiem  (SnbswedE  geblie= 
ben.  ©a?  cEironübafte,  ät)fIifdf)=ft)mboIifcbe  ober 
biftorifd^e  ©rsäblen  bringt  fd£)on  in  bie  au§gebenbe 
Slntife  ein  unb  nimmt  in  ber  d)riftlid)en  ̂ unft 
immer  mebr  überbanb. 

3.  ©ie  erfte  ©trömung,  bie  belleniftifd)e, 
nimmt  ibre  ©eftatten  au§  ber  SIntife.  3luf  bem 
®ebiete  ber  9lrrf)ite!tur  mögen  bie  römifd}en  ̂ r* 
d^enbauten  93etfpiel  fein.  SSa§  immer  oerwenbet 
wirb,  bie  58auform  ber  93afilifa,  ber  9tunbbau, 
bie  ©eftalt  ber  ©äule,  alleg  ift  anti!.  gjeu  ift  biel^ 
leidEjt  nur  bie  Strd^iöolte,  bie  SSerbinbung  ber 
©äulen  burdb  93ogen  ftatt  burd)  ben  geraben 
9lrd)itrab;  bod^  aucb  biefe§  SJiotiö  lann  man  über 
©palato,  ®Una,  53ompeii  bi§  in  bie  beHeniftifdie 
Seit  äurüdoerfolgen.  3(nber§  bie  orientaüfd)e 
©trömung.  ©ie  brid^t  fo  oft  mit  ben  ̂ ringipien 
ber  bor  bem  33efd)auer  in  ecEitem,  bollen  SWaterial 
organifd)  aufwad)fenben  bellenifdöen  3(rcbiteftur, 
ba^  fi(^  ber  93efcbauer  in  ©alonif,  3flabenna,  @. 
9Karco  unb  im  ganzen  Orient  unwillfürlid)  in 
eine  neue  Söelt  berfefet  füblt.  ®g  ift  bie  allen 
bon  unferen  Siti^^afemen  f)er  geläufige  9trt  ber 

:5nfruftation  eine§  aul  Siegeln  bergeflellten  Tlau" 
er!errte§  mit  anberem  5[Kateriat  ba§  imfer  ̂ uge 
reisen  foll.  öeute  gefd^iebt  ba§  burd)  bie  ber= 
fd)iebenen  in  ber  3Inti!e  fußenben  ©tile,  einft 
batte  man  bafür,  öon  93Zefot)otamien  angeregt 
unb  in  ben  beHeniftifcben  ©roßftäbten  au^gebil* 
bet,  in  ber  giöc^e  farbig  wirfenbe  S)e!oration§* 
arten  berwenbet.  @in  britter  ̂ 'rei§  mit  5^orb= 
ft)rien,  2lrmenien,  bem  üeinafiatifdjen  §)oc^= 
lanb  unb  bem  ̂ interlanb  be§  9ZiIbeIta§  ent= 
widelt  einen  ou§gefprod^enen  ©teinftil,  ber  mit 
ber  Siegelard)ite!tur  jufammengebenb  feine 
©genart  im  ©ewölbebau  sur  ©eltung  bringt 
unb  fo  ber  im  SJlaterial  berwanbten  3tntife 

gegenüber  burd^aug  frembartig  wirft.  —  5?id)t 
anber§  entwidelt  ficb  bie  ©eftalt  in  SJlalerei  unb 
$Iaftif.  SbriftuS  al§  fcböner  Jüngling  in  ber 
Haltung  be§  9?betor§,  Orpbeu§,  bie  einselnerf 
©eftalten  be§  2llten  unb  ?fJeuen  £eftamente§, 
bie  9lt)ofteI  bor  allem:  fie  alle  finb  im  ©eifte  ber 
belleniftifd^en  ̂ unft  gebilbet,  bon  einem  Surüd* 
geben  auf  bie  9?atur  !ann  nicbt  bie  9tebe  fein. 
2)ie  nad)  innen  gerid)tete  d)riftlid)e  Söeltaufd^au* 
ung  förbert  bie  an  fid)  bem  2tbftraft=^©t)mboIifd)en 
suneigenbe  ©trömung  nod)  mebr,  bie  ©eftalten 
berlieren  an  Körper,  werben  jn  ©cremen,  mit 
benen  man  bie  ©egenftänbe  bilblid^  nieberfd)reibt. 
—  ®arin  arbeitet  fcE)on  bie  fpätbeneniftif(^e  fi* 
gürlid^e  fünft  bem  Orientalif d)en  bor.  ®iefe 
aber  fommt  wieber  mit  ibrer  alten  unnatürlid[)en 
Seid^enfprad^e:  wa§  bargeftellt  wirb  mu^  leid)t 
berftänblid)  fein  unb  rafd)  erfaßt  werben  fönnen. 

Snfolgebeffen  wenben  bie  ©eftalten  bem  S3e=^ 
fdEiauer  ba§  ®efid)t  su,  nur  bie  klugen  ricbten  fid^ 
nad)  bem  ̂ auptpunft  ber  gianblung.  2lud)  bie 
©röße  ber  einseinen  ©eftalten  ift  bon  ber  93ebeu= 
tung  abbängig,  bie  ibnen  sufommt,  b.  b-  bi^^ter 
ber  fog.  berfebrten  ̂ erfpeftibe,  wobei  bie  ®e= 
ftalten  im  öintergrunb  größer  al§  im  SSorber* 
grimb  erfd)einen,  ftedt  fd)werlicb  ein  JRaum* 
Problem.  '3)ie  f^elfenlanbfd)aften  unb  Slrd^i* 
tefturen  be§  §)intergrunbe§  werben  rein  med)a* 
nifd)  nad)  Sppen  bingefd)rieben,  bie  bom  orien= 
talifd^en  $)elleni§mu§  übernommen  finb. 

4.  S)te  21.  f.  ift  urfprünglid)  in  gried^ifd^en 
^änben  nod^  ftarf  fünft  um  ber  fünft  willen, 
wirb  aber  immer  entfdjiebener  fünft  um  berer 
willen,  bie  nid)t  lefen  fönnen.  ©ie  foll  belebren, 
foll  wie  ba§  93ud)  ersäblen  unb  im  firdölid)ett 

©inne  erbeben.  "Sie  gried^ifcbe,  auf  bie  ©d^ön* 
beit  ber  SKeufd^engeftalt  unb  bie  orientalifd^en 
auf  äußere  S^üede  unb  wirfung§ bollen  ©d)mucf 
gerid)tete  fünft  münben  au§  in  biefer  auf  gegen* 
ftänblid}e  Si^fäenierung  lo§gebenben  ©inbeit. 
SSom  (Sried^ifcben  bleibt  ber  9t.  f.  Haltung,  ®eftu§ 

unb  fjaltenwutf,  bom  Orientalifd)en  ber  @runb* 
sug  unb  bie  ganje  reidEie  Omamentif.  9ln  ©teile 
ber  in  Sid^t  unb  ©chatten  mobellierenben  9ln* 
tife  treten  Sinien  unb  g-arben  b.  b-  Sinien  obne 
red)te  S;icfenwerte  unb  ̂ ^arben  obne  9taum= 
werte,  wie  fie  ber  bom  ©tanbpunft  ber  %orm 
au§  immer  primitib  gebliebenen  orientalifd^en 
fünft  eigen  waren  imb  jefet  burdö  ben  ̂ fJad^fd^ub 
nomabifierenber  SSölfer  au§  bem  ©üben  unb  bem 
;3nnern  9lfien§  immer  mebr  sur  Geltung  famen. 
—  Qn  ber  f  ompofition  ber  f^iguren  wie  ber  Dr= 
namente  tritt  ftatt  be§  ®leicbgewi(^t§  ber  9J?affen 
wieber  bie  ©pmmetrie  ber  einjelnen  ©ejlalten 
unb  5Wotibe  in  ben  93orbergrunb.  9Jian  fcbeut  in 
ben  erften  igabrbunberten  nid)t  babor  jurüdf,  bie 
Sabl  ber  SJJagier  auf  swei  berabsufeften  ober  ouf 
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toter  SU  exl)'6ljen,  trenn  e§  bie  ©JJtegelbilb^Slnorb* 
nung  öerlangt.  9JocJ)  braftifcfier  luirb  ba§  im  Xter* 
Ornament,  tt)o  feit  bem  8.  ̂ fib.  rein  mefopo« 
tamifrf)e  Äompolitionen,  Sötren,  ©reifen  unb 
bgl.  in  SSappenftellung  su  ©eiten  be§  2eBen§= 
Boitme§  üorfommen,  bigtueilen  begleitet  öon 
Iufif(^en  ©(^riftornamenten,  bie  aB  beutlicEie 
3In3eic^en  ber  p^roüeniens  biefer  Strömung  mit 
übernommen  finb.  —  ̂ n  ber  ?lrd)ite!tur  tritt 
an  ©teile  ber  burcöbrod)enen  SJiaffe,  wie  fie  ber 
antife  Xem^iel  barfteltt,  ber  bon  9J?auem  um= 
fd^Ioffene  Qniienraum.  "Sie  SSanb  toirb  rein 
beforatio  aU  JKaumgrenje  empfunben  bi§  ber 
oorbringenbe  fuppelbau  fd)on  im  Orient  au§ 
ber  SO^auer  ein  ©trebeft}ftem  mad)t  beffen  ̂ ew 
fter  ba§  Sid)t  nur  farbig  einlaffen.  ̂ rinsittielt 
finb  alfo  biefe  (SIemente  ber  ®oti!  bereit?  öom 
Orient  toorroeggenommen  ebenfo  trie  ber  fd}on 
in  ber  faffanibifdien  unb  frül)i§lamif(f)en  ̂ unft 
l^errfc^enbe  ©^i^bogen.  @§  ift  bejeid^nenb  für 
ba^  Äunftempfinben  ber  3eit  baft  ttJÖbrenb  ba§ 
SDierfmat  be§  fRäumlidien,  bie  $)öf)enbimenfion, 

in  ber  93aufunft  ftetig  inäcbft  —  fd}on  in  ber  'äw 
ixte  unb  batb  aud^  im  Slbenblanbe  —  ba§  9laum= 
emtjfinben  in  ber  attdönftlidien  t5tgurenbarftel=^ 
lung  oötlig  einer  fuliffenbaften  2lnorbnung  öer= 
fällt,  in  bem  fid)  ätoar  ©puren  Belleniftifdöer  Stie- 
fenftaffelung  Oorfinben,  eine  eigentliche  2tn= 
regung  sur  SiefenüorfteÜung  iebod)  feineSfallS  er= 
ftrebt  fc^eint,  aud)  trenn  j^ur  2lnbeutung  bon  grbe, 
JÖimmel  unb  SKitte  in  ber  SSertüoIe  berfd^iebene 
färben  genommen  finb.  —  2)ie  Qualität  bon 
Sid)t  unb  ©chatten  ift  in  biefer  Beit  tot.  %x  ifire 
©teile  ift  bell  unb  bunfel  ober  beffer  bie  %axhe 
treife  unb  fd}irar5  getreten.  S(m  ftärfften  melbet 
fid^  biefe  S^id)tung  im  plaftifd^en  Dnxament, 
tro  bie  Btermotibe  fid)  bell  bom  tiefenbunften 
®runbe  abbeben.  ̂ n  ber  ?^igurenfunft  irirft 
natürlid)  bie  antife  Srabition  nad),  bocb  tritt 
beutlidb  an  ©teile  be§  mobellierenben  S?i(^te§ 
bie  raumloS  poltjd^rome  f^arbe.  ©igentümlid^ 
ift  ben  altc^riftlidjen  9Jiofaifen  eine  §arben= 
!ompofition,  bie  auf  bie  ältere  Harmonie  in  9f{ot 
unb  ®elb  ober  Söeiß  folgt,  bie  §arbentrabl  nad) 
ber  3Irt  be§  $fauengefieber§.  SSIau  unb  grün 
auf  ©olbgrunb  finb  bafür  beseidbnenb.  ®er 
©Ions  be§  ®oIbgrunbe§  fteigert  bie  9?aumtt)ir!ung 
be§  inneren,  bie  burd)  SRafemerf  bergitterten 
^enfter  erböben  ba§  mtjftifc^e  öellbunlel,  bem 

burd)  farbige  ©läfer  fdbon  im  Orient  iene  9Rid^* 
tung  gegeben  irirb,  bie  fpäter  in  ber  ®otif  mit 
il)rem  2lu§Iäufer  in  ber  SWalerei  bi§  H  SRem* 
branbt  bie  einbrudfSboIIfte  farbige  Söirfung  Qe= 
geben  trirb. 

Sie  ft)ftematiid^e  SSel^anbluno  ber  3t.  B.  tuurbe  bon 
g  r  a  n  ä  SB  i  d  f)  0  f  f :  S>te  SBiener  ©enefiö,  1895,  9r.  SR  t  e  g  I: 
(5pätrömif(J)e  fiunftinbuftrie  I,  1901,  unb  81  u  g.  ©  d^  m  a  t« 
foh):  ©runbbegriffe  ber  Sunftwifyenjdjaft,  1905,  in  SSa^nen 
geleitet,  bie  in  ber  Stuffaffung  ööltig  irre  führen.  SKan  I)alte 
\\d)  I)ier  et)er  an  bie  6eidE)eibenen  9lnfäfee  bei  9JH 11  e  t  (Le 
monastöre  de  Daphni)  nnb  2(.  §  o  f  e  I  o  f  f  (Codex  pur- 
pureus  Rossanensis,  1898);  —  g-ür  bie  5ä:öigleit  be§  mO' 
bemen  5KenJd)en  ber  beloratiöen  Äraft  ber  9t.  Ä.  ttjieber 
gerecf)t  ju  hjerben  ögl.  3fuliu§  SKeier- @r  aef  e:  ©nt- 
tt)icnung§gefd}id)te  ber  mobemen  ^nft  I,  32  f.  ®ttj^flott»a!i. 

2lIt(^riftU(^c  ettcrQtur0ef(^i(^te  H  Siterotur* 
gefd)i(^te:  I.  altdiriftlidie. 

Slltcnburßcr  aftcUflionägeftJtöt^  1568  am  21. 
Oftober  einberufen  bon  ̂ »ersog  ̂ obann  ̂ ilbelm 
bon  ©ad)fen  jur  ©d^Iidltung  ber  nad)  Sutberg 
S;obe  auägebrocfienen  ©treitigfeiten  sirifdjen  ben 

©nefiolutberanem  (H  Sut^ertum)  unb  ben  jum 
H  Salbini§mu§  bittneigenben  ̂ ^bitiPPiften.  35on 
biefer  ©eite  traren  anrtjefenb  $aul  @ber,  ber 
jüngere  ßa^par  ßruciger,  bon  jener  Sobaun  SSi* 
ganb,  ̂ obann  g-riebridb  ßöleftin  unb  2;bimo* 
tbeuä  Slifd)ner.  S)a§  ®efpräd),  Tlävh  1569  ah' 
gebrodben,  berlief  refultatlog,  ba  man  fid)  über 
eine  S3efenntni§grunblage  nidbt  einigen  fonnte, 
bie  Verausgabe  ber  Elften  entfeffelte  neuen 
©treit.  «. 

tJ.  WItenftein  (1770—1840),  ^arl  ̂  r  et- 
iler r  bon  ©tein  jum  Slltenftein 

mürbe  in  ̂ ln§badb  al§  ©obn  eine§  marfgräflid^en 
OffiäterS  geboren,  ftubierte  in  ©riangen  unb  ®öt* 
tingen  bie  9ied)te,  banehen  aud)  ??öiIofopbie  unb 
gjaturtriffenfd^aft.  ©eit  1793  trar  er  in  ber 
preuMdb  geirorbenen  $)eimat  9fleferenbar  hei 
ber  Slrieg§=  unb  2)omänenfammer,  geitn^eife 

i  unter  Jöatbenberg.  tiefer  erfannte  feine  befon* 
!  bere  2;üdbtigfeit  unb  rief  ibn  1799  nad)  ̂ Berlin; 
!  in  bobe  ©tellungen  aufrüdenb,  trurbe  91.  balb  ein 

I  ttiicbtiger  Reifer  feine§  ®önner§  bei  ber  5^eu* 
1  begrünbung  be§  preufeifdben  ©taate§,  nadb  ber 
I  SSerbröngung  ©tein§  1808  fogar  ̂ ^inanstni* 
nifter.  «Jreilid^  erfüllte  er  bie  auf  ibn  gefegten 

I  S)offnungen  al§  foldber  nidbt  unb  mufete  be§balb 
I  1810  bom  3Imte  njeidien.  ©rft  1817  trat  er  bau* 
exnb  in  ben  böberen  ©taat§bienft  surüd;  er 

j  übemabm  ba§  neuerrid)tete  ̂ ultu§minifterium, 
i  ba§  er  bi§  ju  feinem  Sobe  (1840)  leitete.  —  ̂ n 

breifadber  SBeäie^ung  ift  feiner  minifteriellen  Sä= 
tigfeit  befonberS  äu  gebenfen.  SSor  allem  bat  er 
mit  H  t^riebrid)  SSilbelm  III  pfammen  bie  ̂ eu* 
grünbung  ber  ebangelifdben  preufeifdben  San* 
be§fird)e  boll^ogen.  ̂ n  feiner  ®enffd)rift  bon 
1807  !^atte  er  im  ©inne  ©teinS  auf  @runb  eine§ 
ibealen  ©taat§begriff§  ftaatlid^e  i^ürforge  für 
bie  Dieligion  geforbert  („@§  ift  ber  S^ed  be§ 
©taate§,  ber  5Ö?enfd)I)eit  bie  ̂ ödbften  ®üter  teil* 

f)aftig  äu  madben").  ®a§  ©treben  faft  aller  Sir* 
d)enparteien  nad)  ©elbftänbigfeit  ber  £ird)e  bitt* 
berte  bie  9Sern)irfIid)ung  biefe§  Programms,  unb 
bie  politifcbe  9fleaftion  berengte  e§;  tra§  bal^er 
in  ben  Stampfen  um  H  2lgenbe  unb  H  Union  er* 
reid^t  trurbe,  trar  bielmebr  eine  grünblidbe 

'Surdbfübrung  be§  Ianbe§berrlid)en  Sird)en* 
regiment§  al§  innerfird)Iidöer,  trefentlidb  nur 
burd)  bie  ̂ erfon  be§  Sanbe§berrn  mit  ber 
©taatggetralt  berbunbener  ?^unftion.  SBie  ttjeit 
bei  foId)en  SSanblungen  21.  aftib  beteiligt  trar, 
ift  nid^t  mit  ©id^erbeit  gu  fagen.  ®ie  eigentlidbe 
Snitiatibe  ging  meift  bom  Sönig  au§;  51.  fübrtc 
fie  finngemäß  (glüdlid)ertreife  bielfadb  milbemb, 
bodb  sutreilen,  %.  58.  gegenüber  ben  nadbmaligen 
H  Slltlutberanem,  unnötig  fdbarf)  in  bie  ̂ rafi§ 
über,  ©eine  2trt  ift  am  beften  gefenngeidbnet 
burdb  feine  lefeten  5lufseidbnungen  an  ben  Sönig: 

„®§  madbte  mein  ®Iüd  au§,  in  @.  f.  'M.  ba§  au§* 
gejeidbnete  SBerfseug  göttlicber  SSotrfebung  ju 
berebren,  beffen  3lu§fpradbe  für  midö  Heber* 
Seugung  mürbe,  mo  idb  felbft  eine  anbre  Sftidbtimg 

ober  einen  anbern  @ang  beabfidbtigte".  ^er 
Untrille,  ben  bie  preu^ifdbe  Sirdbenpolitif  in 
biefen  SSirren  getoedt  bot,  trifft  feine  ̂ erfon  ba' 
l^er  fad)Iid)  oft  nur  infofem  mit  9ftedbt,  al§  er  ben 
autofratifd)eTi,  burd)  9JJangel  an  ©ad)fenntni§ 
irregeleiteten  fönig  nid)t  energifd)  genug  be* 
riet.  —  Söäbrenb  er  in  ben  i^ragen  ber  ebange* 
lifdben  £ird)e  be§  f  önig§  ̂ olitif  trenigftenl  ju 
äußeren  (grfolgen  fübrte,  traren  i^m  gegenüber 
ber  fatbolifdben  Sird)e  aud)  biefe  berfagt.   SBie 
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fajl  alle  tJroteflantifd^en  ©taat§männer  her  3eit 
toat  er  blinb  gegenüber  bem  Sluffomtnen  be§ 
ÜltrantontaniSmuS  unb  ber  tüad^fenben  f)ierar^ 
rfiifdöen  3entralifatton;  (H  tat;^oUäi§mus);  bafier 
geigte  er  anfangt  atlsubiel  Sntgegenfommen 
(1f  Äonforbat,  ungenügenber  ©cf)u6  ber  itiiffen* 
fcf)aftli(f)en  !atf)oIif(^en  Stfieologie  [^  ̂ erme§], 
H  Kölner  tircfienftreit)  unb  üerfudEjte  bann  im 
^amtjfe  burrf)  bie  unmöglidöen  9!)ättel  ber  äufee^ 
ren  ©etüalt  ju  fiegen.  freilief)  forbert  bie  ®e= 
rerfitigleit,  sufagen,  ba§  bi§  |)eute  überbaut)!  nodf) 
leine  ̂ olitif  ba§  SSerI)äItni§  be§  ©taate§  sunt 

^atI)oIiäi§mu§  befriebigenb  geftaltet  ̂ at  —  ®rö= 
lerer  2)an!  gebührt  ibm  bon  feiten  ber  Sßiffen« 
fd^aft,  and)  ber  tt)iffenfcf)aftlirf)en  SJieoIogie. 
©rf)on  um  bie  ©rünbung  ber  Uniöerfitöt  If  S3er= 

lin  fiatte  er  fid)  ̂ o'^e  SSerbienfte  erraorben.  <Bpä' ter  oI§  ̂ ultu§minifter  blieb  er  biefer  S3al)n  treu, 
förberte,  unter  fteten  S)emmungen  buxd)  bie 
tt)a(f)fenbe  9leaftion,  bie  fulturelle  unb  tt)iffen= 
frfiaftlirfje  ©nttoicEIung  unb  fu(f)te  ben  aufftreben= 
ben  Gräften  3ftaum  iu  berfd^aften.  ©o  bolljog 
\xö)  unter  if)m  auf  tfieologifc^em  ®ebiete  bie 
Uebertüinbung  be§  H  5RationaIi§mu§  an  ben 
preufeifdien  Uniöerfitöten  burcf)  bie  ©d^üler 

(Sd^Ieierma(f)er§  unb  ber  :pietiftifc]ö=Iir(f)Ii(f)en 
(SJIäubigfeit.  3tber  felbft  nad)  ber  burc^  bie  ̂ aüe' 
fd^e  Denunziation  (@mft  Subtüig  H  b.  ®erlarf)) 
öeranla§ten  frf)arfen  ̂ abinett§orbre  bon  1830 
tüal^rte  er  bie  i^rei^eit  ber  SSiffenfd^aft  aud^  für  bie 
nod^  borijanbenen  9iationaIiften.  Sßor  allem  be^ 
günftigte  er  bie  S)egelfd^e  ®rf)ule;  am  liebften 
Mtte  er  1834  auf  ©dE)Ieiermac^er§  Sel)rftu!^l  %. 

6I)r.  H  93aur  berufen.  'Ser  hjacfifenbe  reaftionöre 
Sug  bei  Königs  unb  bie  burdf)  ben  ̂ ronprinsen 
geförberte,  bereit?  ju  einem  romantifrf)en  ̂ on= 
feffionaIi§mu§  übergel^enbe  ®Iöubig!eit  nötigten 
il^n  bielfarf)  su  fd5tt)ätf)Iirf)er  9?ad^giebig!eit,  ber= 
mocfiten  aber  bie  ©efamtrid^tung  feiner  ̂ ultu§^ 
ijolitif  nid^t  ju  änbem.  H  f^riebrid)  SBillielm  IV. 
griebridö  93  o  f  f  e  (3:t)oIutf) :  ST.,  RE»  I,  ©.  404  ff; 

—  ®oIbfcf)mibt:  (Stein ,  ABB  35 ,  <S.  645  ff;  — 
©rid^  jjoerfter:  Sie  ©ntfte^ung  ber  jireufeifd^en  Sanbed« 
tixäie  unter  griebiicf)  SSilfielm  III.  2  S8be.,  1905—07  (SRe» 
flifter);  —  ö.  ©  t  e  i  n  =  Ä  o  d^  b  e  r  ß  in  ber  Seutfcfien  Sie' 

öue  vn.  '  i^teHt^atu Sllter,  fononifd^eö.  Unter  biefem  SluSbrud 
berftel)t  man  gemölmlidö  ba§  %.,  beffen  ®rreirf)ung 
SSorbebingung  für  bie  ©rteitung  ber  H  Drbina= 
tion  unb  bie  Uebertragung  be§  geiftlicben  2lmt§ 
ift.  ®enauer  betrarf)tet:  bie  römifrfie  ̂ irc^e 
(Conc.  Trid.  Sessio  XIII,  12)  erteilt  bie  ®ub= 
biafonatStueilie  nid^t  bor  bem  ©intritt  in§  22., 

bie  '£)ia!onat§rt)eibe  nid^t  bor  bem  (Sintritt  in§ 23.,  bie  ̂ riefternpeitie  nid^t  bor  bem  ©intritt  in§ 
25.  £eben§ia:ör.  Der  SSifc^of  mufe  ba§  30.  ̂ a^t 
bollenbet  ̂ aben.  ̂ n  ber  ebangelifrf)en  ̂ rdie 
beftebt  fein  einl)eitlidöe§  3fterf)t.  Bumeift  (fo  aurf) 

in  Stlt^reufeen  nad)  §  1  be§  i'ird^engefeöeS  bom 
15.  2tuguft  1898)  tüirb  bie  SSoIIenbung  be§  25. 
So^re§  aU  Sebingung  feftgeftellt;  bod)  lann  ber 
Dbertird^enrot  bi§i)enfieren.  ̂ n  anbem  San* 
belfird^en  genügt  SSoIIenbung  bei  24.,  in  ©ac^fen 
fogar  bei  21.  ;3af)rel.  —  ©rrtjöbnt  fei,  ba%  and) 
fonft  9llter§beftimmungen  fird)enred^tIidE)e  9Se= 
beutung  Iiaben.  Die  Konfirmation  tüxxb  biel* 
fad^  bon  ber  ©rreid^ung  be§  14.  Sebengja^rel 
obI)öngig  gemad)t  {bod)  werben  in  ̂ reufeen  and) 
ettüal  jüngere,  jur  ©j^ulentlaffung  fommenbe 
^nber  jugelaffen).  %üt  ben  i  Uebertritt  bon 
einer  ̂ rcEie  jur  anbem  gelten  befonbere  9llterl= 

!  beftimmungen;  ebenfo  für  ba§  aftibe  unb  paffibe 
\  SSaf)Iredf)t  für  bie  {ird)Ii(f)en  ©emeinbeorgane  unb 
i  für  bie  ©t)noben  (H  ®emeinbeberfaffung  H  ®t)= 
i  nobalberfaffung). 

e.  griebberg:  Sefirbud^  bei  laftiolift^en  unb  ebari' 

Qeimen  Äird}enrecf)tä,  (1879)  1903»,  §§  52,  93,  94,  114, 127; 
—  91.   3Bäcf)tler:   eöangelifdie   ̂ farramtgfunbe,   1905, 

;    <B.  26  f.  ®«^itt«. 

Sllter  ©taube  H  treffe,  firrf)Iirf)e. 
I  Slltcröftufen  II  enttridtlungSftufen. 
!      S«tßrtum§tt)iffcnf(^oft,iBibaf(^c(3{rc§äoIogie). 
i  1.  SSegriff  unb  Slufßabe;  —  2.  ̂ eitlirfjc  Slbgrenjung;  — 

I  3.  9Ket{)obe;  —  4.  2tnorbnung;  —  5.  Guellen  unb  ̂ ilfä« 
I    mittel;  —  6.  ®efdjicf)te  ber  ®igäit)Iin. 

i      1.  ©ie  f)at  bie  5Xufgabe,  bie  gefamten  Seben§= 
bert)ältniffe,  ©itten  unb  ®ebräu(i)e,  bürgerlirf)en 
unb   gottelbienftlic^en  @inrid)tungen,   !urs   bie 
f  ulturgefdf)id)te  ber  Hebräer,  tuiffenftfiaftlirf)  bar* 

aufteilen. I       2.  '>)lad)  oben  I)in  ift  bie  ©renje  mit  bem  erften 
'  ̂ erbortreten  ber  alten  $)ebräerftömme  gegeben. 
1  ̂ad^  unten  I)in  läßt  man  fie  in  ber  9legel  burd) 
1  ben  Bufammenbruc^  be§  iübifrf)en  ©taat§mefen§ 
1  unter  S)abrianbeftimmt  fein.   SßaS  barüber  f)in* 
au§  liegt,  fällt  in  ba^  ®ebiet  ber  i  ü  b  i  f  d^  e  n 
2lltertum§funbe    (U  ̂ ubentum).     UnberücEfirf)* 
tigt  bleiben  Ijeute  gemeinJiin  aud^  bie  befonberen 
rfiriftlidöen  ©inrid^tungen  unb  ©ebräud^e,  bie  im 
^%   ermähnt   werben.    Deren  Dorftellung   ift 
<Bad)e  ber  äu  einer  felbftänbigen  Di§sit)Iin  ent= 

micCelten    ,,gJeuteftomentIidE)en    3eitgefd)idE)te" 
unb  ber  d^riftlidien  9IrcE)äoIogie  geworben.   3ln* 
ftatt  bon  biblifdier  Strd^äologie  rebet  man  balier 
f)eute  lieber  bon  „öebräifrf)=iübifd)er  Slrd^äologie 

auf  biblifdöem  33oben"  (^ttel). 3.  Da  ®ebräudE)e  unb  @inridE)tungen  mand)et 
SSeränberung  unb  Sntwidflung,  wenn  oftaud)  nur 
I)infid)tlitf)  ber  ju  ®runbe  liegenben  SJJotibe,  un* 
terworfen  finb,  ift  bie  gefdE)id)tIicöe  ̂ ^orm  ber 
Darftellung  geboten.  3tm  rid)tigften  frf)eint  e§ 
auf  ben  erften  93lidf  ju  fein,  bie  bon  ber  ®efd)idöt§* 
ober  9^eIigion§wiffenfrf)aft  gebotene  ̂ erioben* 
einteilung  %n  ©runbe  gu  legen.  Die§  ̂ Serfal^ren 
fü^rt  jeborf)  ju  einer  unliebfamen  Serreif3ung 
be§  ©toff§,  bie  ben  ©inblicE  in  bie  gefrf)irf)tlid)e 
©ntwidflung  in  ben  einjelnen  ©ebieten  erfd)Wert, 
gauä  abgefe^^en  babon,  ba%  für  einzelne  ̂ erioben 
mangels  genügenben  Cuellenmateriale?  eine  in 
jeber  93eäief)ung  erfcEiöpfenbe,  mit  ber  SBirHidö* 
feit  firf)  bedenbe  Darftellung  ftrf)  nid^t  geben  läfet. 
Wan  äiebt  be§f)alb  au§  praftifc^en  giüdEfid^ten 
eine  9lnorbnung  nad)  ftofflirfien  ®efic^t§punften 
bor  unb  füfirt  bei  jebem  einzelnen  ©toffe  bie  ge* 
frf)irf)tlidöe  33etrad)tung§weife  bnxd),  bie  mit  ben 

©rgebniffen  ber  ®efrf)icpt§=  unb  9teIigion§wiffen* 
frfiaft  fortwötirenb  f^üfilung  ju  nef)men  iiat. 
3tu§jufrf)alten  ift  jebe  fupranaturale  unb  „ti^^jo* 
logifdöe"  93etrad^timg§weife,  bie,  wo§  f)iftorifdö 
geworben,  auf  unmittelbare  SöillenSfunbgebun» 
gen  ber  ®ottf)eit  surüdffüfirt,  unb  im  ̂ ntereffe 
ber  SSal^rung  eine§  organifrf)en  3ufommen* 
;öange§  jwifdien  bem  bitten  unb  5fJeuenSj;eftoment 
in  bie  einjelnen,  befonber§  bie  gotteSbienftlirfien 
ßinrid^tungen,  ©ebanfen  unb  ̂ IbäWedfvingen  t)in* 
einlegt,  bie  über  ben  öorijont  ber  Beit  f)inau§* 
geben.  Durd)  ßintrager  berartiger  ©ebanfen, 
bie  ber  Düäiplin  ein  ft)eäififd)  tf)eoIogifrf)e§  @e> 
Ijräge  geben  follen,  l^at  bie  ©ad)e  immer  nur 
©tf)aben  gelitten. 

4.  ®anj  bon  felbft  bietet  fid^  bie  Einteilung 
in  weltlid^e  unb  gotteSbienftlid^e  ober  ©afral* 
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oltertümer.  :3ette  teilt  man  tüieber  in  bie  $riöat= 
dtertümer,  bie  e§  mit  ̂ ai)mnQ,  f  leibung  unb 
S03o^nung,  mit  ber  Familie  unb  if)rer  ©itte,  ber 
©efellfctjaft  unb  ii)ren  ®ebräucf)en,  ben  93eruf§- 
arten,  ben  SSiffenfdfiaften  unb  fünften,  bem  Tla%^ 
unb  aRünsroefen  (H  9)Jafee  unb  ®etv\d)te  im  Wl), 
ber  gf)ronoIoöie  unb  bem  talenbermefen  (H  gf)ro= 
noiogie  ber  ®ef(f)ic^te  ̂ ^meU)  ju  tun  l^aben 
follen,  unb  in  bie  ©taatSaltertümer,  bie  SSer= 
faffung  unb  SSermaltung,  9?ed^t  unb  ®ericE)t  unb 

ba^  Shieg§roefen  umfaffen.  "Sie  gotteSbienftlid^en 
Slltertümer  besiegen  ficJ)  auf  ben  tultu§,  feinen 
Crt,  feine  $erfonen,  feine  §)anblungen  unb  feine 
Seiten,  ̂ ei  ber  innigen  SSerbinbung,  in  ber  ha^ 
fulturelle  Seben  eine§  58oIfe§  mit  bem  35oben, 
auf  bem  e§  fi(f)  abfpielt,  feinen  flimatifctien  58er= 
bältniffen,  feiner  SSobengeftaltung  unb  feinen  (Sr^ 
jeugniffen  ftebt,  pflegt  man  ben  beiben  ̂ au^3t= 
teilen  einen  3tbf(i)nitt  über  bie  9Jatur  be§  £anbe§ 
üorau§suf(f)icEen.  $)ier  berührt  fid^  bie  2lrd)öo* 
logie  mit  ber  ©eogra^sbie  unb  9?atur!unbe  (H  f  a= 
naan).  "Safe  übrigeng  bie  (Einteilung  ber  roelt= 
liefen  Rittertümer  in  ̂ riüat^  unb  <Staat§alter= 
tümer  nicl)t  ganj  glücflid^  ift,  bemeift  bie  unan* 
gemeffene  Butoeifung  öon  SBiffenfd^aft  unb 
fünft  unb  öon  Tla%'  unb  SRünstuefen  an  bie  $ri= 
öataltertümer.  Se^tereg  liefee  firf)  allerbing§ 
unter  bie  @taat§altertümer  bringen,  aber  SBiffen^^ 
f(f)aft  unb  fünft  geboren  meber  iu  biefen  nocf) 
gu  jenen,  ©ober  öerbient  ber  einen  meiteren 
Spielraum  fcbaffenbe  3Sorfd)lag,  bie  tüeltlicfjen 
Rittertümer  in  folcbe  be§  f  riüaten  unb  be§  öffent^ 
lidien  Seben§  einzuteilen,  unb  ben  leöteren  neben 
ben  ©taatäaltertümem  ba§  ©ebiet  ber  fünft 
unb  SSiffenfcliaft  sujuteilen,  emftlid)e  ©rrtJÖgung. 

5.  ®ie  Quellen  finb  teils  literarifrf)er  5trt, 

teils  befteben  fie  in  ̂nfcEiriften,  '3)en!mälem  unb 
allerlei  burrf)  bie  U  RluSgrabungen  an  ben  Xag 
gebrachten  t^unben.  Unter  ben  literarifcf)en 
Cuellen  fteben  natürlicb  ba^  m:  unb  m:  famt 

ben  H  'i&potxt)pi)en  obenan.  'Saran  f(f)liefeen  ficb 
bie  3Serfe  be§  ̂   3ofe:pbu§,  bie  namenttidb  für 
bie  fpötere  Beit  3lu§beute  liefern.  Stud^  H  $bilo 
fommt  für  ba^  ©ebiet  be§  f  ultu§  bie  unb  ba  in 
S3etrad^t.  t^erner  ift  bie  iübifd:)e  Siteratur,  Xav 
gum,  9Jtibrafrf)  unb  j^almub  (1]  9}lifcE)na  ufro.)  ber= 
auäu^ieben,  fofern  fid)  barin  mand)e  mertüolle 
jtrabition,  bie  namentlid)  für  ba§>  3eitalter  Sefu 
SSid^tigfeit  bot,  erbalten  bat.  ®riecbifd)e  unb 
römifcbe  ©cbriftfteller  bieten  nur  geringe  unb 
baju  meift  unäuberläffige  9^ad)rid)ten.  SSor  ben 
literarifcben  Oerbienen  bie  in  ̂ nfcbriften,  ®en!= 
mälem  unb  fyunben  entbaltenen  Quellen  infof em 
ben  3Sorsug,  al§  fie  un§  einen  bireften  Buflfli^S 
äu  einer  in  ©cbutt  oerfunfenen  SSergangenbeit 
ermöglicben  unb  im§  mit  ben  ju  erforf^enben 
©egenftänben  in  unmittelbare  SSerbinbung  brin= 
gen.  Seiber  bat  un§  ber  |3alöftinenfifd)e  58oben 
für  bie  i§raelitifcbe  Seit  bi§  jefet  eine  öerbältniS* 
mäfeig  geringe  Rlusbeute,  menigften§  an  großen 
(Stüden  geliefert.  3ln  Snfd)riften  finb  ̂ u  nennen: 
Sie  H  9Kefainfd)rift  au§  bem  9.,  bie  H  @iloab= 
Snfd)rift  tt)abrfd)einlid)  an^  bem  8.  ̂i)b.  unb  eine 
3Samung§tafel  au§  bem  Stempel  be§  S)erobe§. 
Sablreid)er  finb  bebräifdje  ®rabinfd)riften  au§ 
jüngerer  3eit,  bie  für  bie  fulturgefd)id)te  be§ 
älteren  3ubentum§  bon  93ebeutung  finb;  eben* 
fo  griecbifdie  unb  römifcbe  3nfd)riften,  bie  im 
Corp.  Inscript.  Graec.  III  unb  im  Corpus  Inscr. 
Lat.  III  gefammelt  finb.  fulturgefdöid)tlid) 
tt)id)tig  finb  aud)  bie  mit  ̂ nfdiriften  üerfebenen 

(Siegel,  fo  j.  33.  ba^  ©iegel  be§  <B<i)ema\  eines 
SSeamten  be§  fönigS  ̂ erobeam  II  (?),  ba§  t)or 
einigen  Qabren  lebhafte  Erörterungen  beranlafet 
bat.  (Sine  raicbtige  bilblid}e  Sarftellung  bietet 
ber  SSogen  be§  H  Stitu§  in  3ftom,  auf  bem  bie  er= 
beuteten  (S^eräte  be§  jerufalemifdien  2;empel§ 
abgebilbet  finb.  x^euiet  fommen  in  ̂ etradbt 
Sftefte  öon  58aubenfmälern,  fo  §.  99.  bon  ©tabt= 
mauern,  bie  un§  ben  Umfang  unb  ba§  allmäb- 
lid)e  SSad)§tum  alter  ©tobte  mie  5-  93.  Sern* 
falemS  jeigen,  unb  öon  (SJebäuben,  au§  benen 
bie  urfprünglic^e  Einlage  nocb  beutlid)  ju  erfeben 
ift.  D^efte  öon  SSafferleitungen  finb  mid)tig  al§ 
2)enfmäler  ber  S^edini!  unb  baben  unter  Um* 
ftänben  jugleid)  topograpbifcbe  SSebeutung. 
(SJrabfammem  unb  93eftattung§pläfee  geben  3lu§* 
fünft  über  bie  Rlrt  be§  H  93egräbniffe§.  %anehen 
fommt  bie  9Jiaffe  bon  f  leinfunben  in  93etradbt. 
frugfdierben  laffen  burdb  ibt:e  mebr  ober  meniger 
entmidelte  STecbnif  unb  Dmamentif  ba§  3luf* 
unb  ?fJieberfteigen  ber  fultur  beutlidö  ablefen. 

f  rugbenfel  mit  eingeprägten  'tarnen  geben  Rtuf* 
fcbluB  über  ?5abrifation§orte  unb  Stöpfergilben. 
Rlllerlei  (SJeräte,  mie  Del*  unb  Söeinpreffen,  &anb* 
müblen,  Badöfen,  SQZörfer,  ©pinbeln,  ©dbmud* 
fad)en,  gemäbren  un§  intereffante  ©inblide  in 
ba^  täglidbe  Seben  unb  Streiben.  f  ultu§geräte, 
mie  H  Rlltäre,  ©teinfäulen  (H  SJiasseben),  93ilber 
ber  If  Rlftarte,  H  Slmulette,  geben  unferer  f  ennt* 
niS  öon  bem  alten  bolf§tümlid)en  f  ultu§  unb 

ber  SSolfSreligion  Seben  unb  ̂ arbe.  ©erglei* 
d)en  ̂ unbe  finb  in  großer  3abl  eicft  iüngft  in  ®c* 
ger,  9JJegibbo*^ell  el  mutefellim  unb  in2:a'anafb 
gemadit  morben.  Saju  fommen  als  Sofumente 
einer  jüngeren  3eit  jübifd)e  SRünjen  auS  bem 
Beitalter  ber  Maffabäer.  Stieben  biefen  palä* 
ftinenfifdien  ̂ ^unben  finb  aber  audb  bie  t^unbe 
aus  pjbönijien  unb  ©t)rien,  93abt)lonien  unb 
Rtfftjrien,  Rlegt)pten  unb  Rlrabien  je  unb  je  ber* 
anjuäieben.  ©enn  ̂ §xael  bat  ju  all  biefen  San* 
bem  in  gefcbicbtlicben  unb  fulturellen  93ejie* 
bungen  geftanben  unb  mit  ibnen  gemeinfam 
an  einer  unb  berfelben  Biöilifation  teilgenommen, 

f^unbe  aus  (SJeser,  ajiegibbo  unb  Sa'anafb  baben 
gegeigt,  ba'B  ̂ aläftina  ber  f reugungSpunft  na* 
mentlidb  babt)lonifd)er  unb  ägt)ptifcber  (Sin* 
flüffe  gemefen  ift.  Sie  Einlage  ägt)ptifd)er,  haht)'' 
lonifdier  unb  pbönijifc^er  Stempel  läßt  Sid)t  auc^ 
auf  ben  IjSempel  öon  Serufalem  fallen,  ̂ ®a§ 
auf  12  ebemen  ©tieren  rubenbe  ebeme  Tleet 
töirb  uns  bon  Babt)lon  ber  berftänblid),  unb  auf 
bie  f  erubengeftalten  im  Rlllerbeiligften  fällt  bon 
93abt}lonien  unb  Rtegt)pten  ber  baS  red)te  £id)t. 
Sie  beiben  ©äulen  am  (gingang  beS  SempelS 
finben  ficb  in  pbönijifdben  SS^empeln  mieber,  unb 
aud)  bie  DbeliSfen  bor  ben  ägt)ptifd)en  Stempeln 
finb  bamit  gu  bergleid^en.  Sie  pböniäifdbe  Dpfer* 
tafel  bon  5D^arfeille  bient  ebenfortjobl  me  baS  ha' 
bt)lonifd)e  fultuSritual  gur  (Erläuterung  iSrae* 
litifd)er  fultuSborfdiriften.  Unb  aud)  baS  füb* 
arabifcbe  fultuSritual  geigt  mit  bem  Ieöitifd)en 
mebr  als  eine  auffällige  93erübrung.  SaS  alt* 
iSraelitifcbe  9fted)tSrt)efen  mill  im  3ufammenbang 
mit  bem  (Sobej  S)ammurabi  (H  93abt}lonien) 
ftubiert  merben.  9tegt)ptifd)e  unb  afft)rifcbe  Senf* 
mäler  fd) äffen  unS  reid)lid)e  Unterlagen  für  f  o* 
ftümftubien  unb  pb^ifiognomifcbe  93etrad)tungen. 
Siefe  aufs  (Serateirobl  berauSgegriffenen  Bei* 
fpiele  geigen,  mie  notmenbig  eS  ift,  bie  im  alten 
Orient  gemad)ten  f^unbe  für  bie  iSraelitifd)C 
RlltertumSfunbe  gu  öermerten.  —  RllS  literarifdbe 
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Sjtlfgquelle  !omtnt  aufeerbem  bie  dtarabifd^e 
Siteratur  in  SSetrac£)t.  ®iefe  gibt  un§  9luff(f)IuB 
über  ba§  SSebuinenleben,  auf  beffen  ©tufe  aud^ 
bie  alten  i^^raelftämme  einmal  geftanben  ijoben. 

gemer  ift  bie  grofee  S"ütle  öon  Steifemerfen  au§ 
alter  unb  neuer  3eit  bie  ficf)  mit  ©d)ilberung  be§ 
£anbe§  unb  ber  Sitten  unb  Stnfcfjauungen  feiner 
^Betüobner  befaffen,  gu  9ftate  ju  sieben,  ©ie  finb 
tt)i(f)tig  äur  Söfung  topograpbifcber  Probleme, 
unb  ämar  in  ber  Otegel  um  fo  roid^tiger,  je  älter 
fie  finb,  ba  man  bei  ben  älteften  am  ebeften 

crroorten  barf,  ba'Q  fie  alte  S^rabitionen  i^ahexi 
bertüerten  fönnen.  ©otoeit  fie  piüerläffige,  auf 
eigener  grünblicber  SSeobacbtung  berubenbe 
©cbilberungen  öon  ©itten  unb  ®ebräucf)en  ber 
SSeüöÜerung  geben,  finb  aud^  bie  neueften  mit 
SSorteil  ju  gebraudien,  bo  firf)  uralte  ©itten  unb 
©ebräudie  mit  großer  Bäbigteit  erbalten.  S)ocb 
tüirb  man  fic^  büten  muffen,  ben  ©inn,  ben  bie 
beutige  SSeööIferung  mit  ibren  ©itten  unb  @e* 
bräudien  berbinbet,  unbefeben  in  bie  alte  Be^t 
bineinäutragen. 

6.  Stug  bem  filtert  um  ift  ba§  in  tot)0== 
grapbifcber  SSegiebung  bo(f)tüi<i)tige,  bon  öiero* 
ntjmuS  in§  Soteinifcbe  überfefete,  fogen.  Ono* 
mafticon  be§  @ufebiu§  unb  ba^  9Ber!  beg  @)3i= 

p^aniu§  „öon  ben  Tiaren  unb  ®eit)id)ten"  ju 
nennen.  —  ®a§  9)1 1 1 1  e  I  a  1 1  e  r  bat  feine  '2)ar* 
ftellung  ber  3lltertum§miffenf(f)aft  beröorge^ 
brad)t,  bietet  aber  in  ben  jablreicbenSttnerorien 
unb  ben  SSerid^ten  über  ̂ ilgerreifen  mertöoIIeS 
SKaterioI  für  bie  ̂ aläftina!unbe  unb  bie  STo^jo* 
grat^bie.  —  ̂ n  ber  9i  e  u  j  e  i  t  fe^t  mit  bem  (Snbe 
be§  16.  Sbb.§  eine  roabre  &od)fIut  bon  93earbei= 
tungen  ber  gefamten  3lrdE)äoIogie  ober  einjelner 
©egenftänbe  ein,  bie  junädift  bi§  in  bie  SJiitte  be§ 
18.  Sbb.§  anbält.  2tn  ber  ©^jifee  fteben  tarl  ©i^ 
goniu§  1583,  unb  2Iria§  SJiontanuS,  ber  ben  ge= 
famten  2öiffen§ftoff  im  'äppatat  jur  9Intmer= 
ijener  ̂ olt^glotte  bebanbelt  (1593).  2lu§  bem  17. 
unb  ber  erften  ̂ älfte  be§  18.  Sbb.§  finb  bor  altem 
SU  nennen:  ©oobwin  1616,  ̂ etru§  ®unaeu§ 
1617,  Sob.  SInbr.  Quenftebt  1628,  ̂ ob.  6onr. 
®ietridö  1671,  SReldiior  £et)be!fer  1704,  2lug. 
53feiffer  1704,  ®.  ®.  Söaebner,  Antiquitates 
Hebraeorum  1743,  nod)  beute  in  bielen  99esie* 
bungen  red)t  braud)bar,  Sob-  ©ottlob  (Eatp' 
Sobiu§  1748.  @inselne§  ift  in  einer  für  feine  Bett 
berborragenben  SBeife  bebanbelt,  fo  s-  33.  ©tüdfe 
beg  9ftecbt§tt)efen§  bon  ©elben  1640,  1646  ufm., 
bie  gotte§bienftIid)en  Altertümer  bon  (E-ampe^ 
giu§  SSitringa  1696,  Sunb  1695,  93raun  1686. 
^ic  biblifrfie  9Joturgefrf)id)te  fanb  grünblid^e, 
S.  %l.  monumentale  33  eorb  ei  tungen  burdf)  ©am. 
S3od)artu§:  Hierozoicon  1633,  Urfinu§:  Arbo- 

retum biblicum  1663,  W.  öiller:  öieropbi)ticon 
1725,  Sob-  Sac.  ©d^eudEiser:  Physica  sacra  1731 
ff.,  S).  ebr.  53aulfen:  ®er  9Ic!erbau  ber  SKorgen- 
iänber  1746  u.  b.  a.  Sie  meiften  ber  einfd^Iägigen 
Strbeiten  finb  in  bem  bon  33Iafiu§  Ugolini  berau§= 
gegebenen  Thesaurus  antiquitatum  sc,  SSenebig 
1744—1769,  in  34  ftarfen  ̂ oliobänben  sufam- 
mengeftellt.  ®iefer  Sbefaurug  ftellt  fomit  ben 
©rtrag  be§  in  biefer  ̂ eriobe  (Erarbeiteten  bar. 
Sbarafteriftifd)  ift  für  bie  betreffenben  2Irbeiten 
im  atigemeinen  bie  reid)Iid)e,  aber  unfritifdje  S3e= 
nüfeung  be§  SatmubS  unb  ber  rabbinifd^en  Si^ 
teratur,  2tnbäufung  großer  ©toffmengen,  biet 
nü^tid^e,  s-  2^.  aber  aud^  biet  unfrud)tbare 
®etebrfom!eit,  SSorwiegen  be§  bogmatifd)en  :5n= 
tereffeS  auf  Soften  be§  gefd)id)ttid)en  ©inn§  unb 

barum  9^eigung  sur  ̂ otemif,  unb  ftJesielt  bei  ben 
gotte§bienfttid)en  öeitigtümern  ftarfer  S)ang  sur 

„tiDiJoIogifdfien"  2lu§beutung.  SSeit  über  feine 
Beit  binaug  meift  ©pencer,  1675,  ber,  obmobl 
bom  ©auerteig  ber  Xtjpxt  feine§meg§  frei,  bod) 
mit  gefunbem  gefd)id)tlid)en  S3Iid  bie  biftorifd^en 
Bufammenbänge  stt'if'i)^^  bem  i§raetitifd)en 
^uttuggefeö  unb  entfpred)enben  Sräud)en  an* 
berer  35öt!er  erfannt  batte.  —  S)a§  ©rmacben  ber 
tritif  in  ber  Sliitte  be§  18.  ̂ ))b3  fübrt  audi  für 

bie  %  einen  Umfd^roung  bei^bei.  ®a§  bogma= 
tifd^e  S^tereffe  tritt  bwter  bem  ©inn  für 
bie  a^ealien  ftarf  surüd.  Mt  SSortiebe  werben 
bie  metttidien  Altertümer  bebanbett.  ®ic 
2trt  ber  33ebanblung  toirb  obieftiber.  Wan 
befdireibt  bie  Rittertümer  :3§tael§  nid^t  anber§ 
al§  bie  eine§  anberen  alten  SSoIfe§.  9Jur  bei  ben 

5?ultu§bcitigtümem  mad)t  fid)  bier  unb  ba  tt}poIo= 
gifd)e  33etcad)tung  mieber  geltenb,  unb  ber  „®nt* 
murf  ber  tt)t>ifd)en  ®otte§getabrtbeit"  bon  3.  93. SKicbaetig  1760  ift  ein  9^üdfatt  in  bie  atte  3trt. 
SSiel  5S3ert  tvixb  auf  bie  rid)tige  Ouettenbenu^ung 
gelegt.  9lu§fagen  ber  ©dirift  bitben  bie  ®runb* 
tage,  ©ie  merben  nid)t  mebr  mit  ben  talmubi^ 
fdien  sur  ©eminnung  eine§  ungefc^iditlidöen 
93ilbe§  sufammengemorfen,  93efcl)rcibungen  bon 
Steifen  in§  beiltQe  Sanb  unb  in§  SÄorgentanb 
überbau^3t  werben  auSgiebig  benu^t,  bie  ©itten 
anbrer  SBötfer,  aud)  ber  gegenwärtigen  orien* 
talifd^en  werben  fleißig  bergtid)en.  ©o  babnt 
fid)  ein  gefd)idöttid)e§  SSerftänbni§  attentbalben 
an.  9Jatürtid^  ftebt  biefe§  unter  bem  Sinflufe  ge* 
fdöidöt§pbttofopbifd)er  Sbeorien  ber  bamatigen 
Beit.  ;3nbem  man  bie  ättefte  Bett  S^i^aelg  un« 
witlfürlid)  mit  ben  Rlnfängen  ber  Wen^äj^eit 
gteid)fe^te,  betrad)tete  man  bäufig  jene  ol§  Bett 
ber  tinbbeit  ober  ber  93arbarei.  SSamefro§  1782, 
Sabn  1756  f  (u.  ö.),  ®.  Sorens  93auer  1797,  finb 
bie  Beid)en  einer  neuen  Bett.  9iofenmüIterg 
$)anbbudf)  ber  biblifdöen  StttertumSfunbe  in  4 
S3änben,  1823  unb  beafelben  SSerfafferS  „2ltte§ 

j  unb  neueg  9}Zorgentanb"  tun  in  mandier  93esie* 
buttg  nocE)  beute  gute  '3)ienfte.  S-  ®-  5[Kidöaeli§ 
babnt  in  feinem  „SIKofaifdien  fRectjt"  ein  grünb* 
tid)e§  SSerftänbnig  ber  altteftamentlid)en  ®e* 
fefegebung  an.  ̂ e  mebr  bie  tenntniffe  fid^  ah' 
runben,  um  fo  mebr  mac^t  fid^  ba§  SSeftreben  gel* 
tenb,  ben  ©toff  su  einem  ft)ftematifd)en  ©onsen 

SU  geftalten.  'Jiien  erften  gelungenen  SSerfud^  su 
einer  wirllid)  ft)ftematifd)en  Gruppierung  be§ 
©toff e§  unternimmt  2)e  SBette  in  feinem  Sebrbud^ 
ber  bebräifdö=iübifd)en  Slrdjäotogie  1814.  ©iefeS 
äöerf  1  immt  bi§  weit  über  bie  9Kitte  be§  19.  ̂ i>b.§ 

eine  berrfd^enbe  ©tellung  ein.  "^flaäj  5)e  Sßette 
ift  namentlid)  öeinrid)  (Swalb  su  nennen,  ber  bie 
Rittertümer  be§  3Sol!e§  S^i^ael  atlerbingg  in  we* 
fentlidier  Sefd}rän!ung  auf  bie  religiöfen,  feiner 
®efcbid)te  be§  SSotfeg  ̂ grael  atg  Rtnbang  sum 
2.  unb  3.  93anbe  beigegeben  liat  (1848).  Srwäb» 
nung  berbient  banehen  aud£)  ©aalfd^üfe,  ber  bag 
mofaifdie  9ted)t  unter  reid)lid)er  öerangiebung 

iübifd^er  ̂ trabitionen  bebanbelt  bat  (1846).  — 
Unter  ber  öerrfd^aft  ber  ©tabe*SSelIbaufenfd)en 
©d)ule  ift  bie  9trdl)äologie  etwag  surürfgetreten. 
'2)ag  überwiegenbe  literarfritifd}e  Sutereffe  unb 
bie  intenfibe  Rlrbcit  an  ber  ®ewinuung  einer 
neuen  retigionggefd)id)tlid)en  ®efamtanf(^auung 
bon  bem  @ang  ber  ®efd)id)te  ber  igraelitifdien 
Oleligion  nabmen  bie  Gräfte  nad)  anbrer  9?id)tung 
bin  in  Slnfprud).  Slber  bie  93etonung  beg  (Snt* 
WidElungggebanfeng,  bie  fd)ärfere  ©d^eibung  ber 
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5|5eriobenunb  bie  @r!enntni§,  ba'^  ba§  ̂ rieftergefefe 
be§  ̂ 3entateudö§  tit(f)t  an  ben  Stnfang,  fonbern 
on§  dnbe  gehöre,  geben  and)  für  bie  9tr(f)äoIogte 
neue  '2)ire!tiöen,  bie  in  ben  Se^tbüdfiern  öon 
9lotüac!  unb  aSenjinger  üom  ̂ afire  1894  befolgt 
tüurben.  flehen  ber  rein  geftfiic^tlidien  ̂ ebanb^ 
lung  be§  @toff§  finb  aber  aud)  immer  aSerfud)e 
einb ergegangen,  burd)  ̂ Intuenbung  einer  fu^jra* 
naturalen  ̂ etrad^tunggtüeife  unb  ©meuerung 
ber  ttjpotogifd^en  Deutung  ber  bibl  2trd)äoIogie 
einen  fpegififcö  tbeologifdien  ©batafter  ju  ber^ 
leiben.  6§  genügt  bier  bie  %amen  bon  Sleil,  £)eng' 
ftenberg  unb  S?ur^  su  nennen,  ©emilbert  tnirb 
biefe  9flid)tung  aud)  öon  %.  SB.  ©diulö  unb  §).  S. 
©trad  vertreten.  @tma§  anbrer  2lrt  ift  ̂ äbr§ 

„Stjmboli!  be§  mofaifdien  Stultu§"  1846,  bie  in 
ibrer  ft)mboIifd)en  Deutung  ber  i§raelitifd)en 
tultu§einricbtungen  etmo§  öon  t'flilonifcfier  9lrt 

an  fid)  bßt.  —  @ine  neue  ̂ eriobe  für  bie  i§rae== 
Iitifd)'iübifd^e  3lltertum§miffenfd)aft  ift  ange= 
brocken,  feitbem  ber  SSoben  ̂ aläftina§  immer 
mebr  ft)ftematifd)  erforfd)t  unb  bie  (jrgebniffe  ber 
fonftigen  Slu^grabungen  im  Orient  für  bie  i§= 
raelitifdie  2IItertum§hmbe  öeriuertet  toerben.  ̂ n 
5|5aläftina  arbeitet  bor  allem  ber  2)eutfd)e  $alä* 
ftina=9Serein,  ber  feine  ̂ orfd)ung§ergebniffe  in 

ber  „Qeitfcbrif t  be§  Seutfäien  ̂ aläftina=3Serein§" 
unb  in  feinen  „SJiitteilungen  unb  9^ad)rid)ten" 
beröffentlicbt,  femer  bie  englifdbe  @efenfd)aft  be§ 
Palestine  Exploration  Fund,  bie  abgefef)en  bon 
größeren  ̂ ublifationen  regelmäßig  ibre  Quar- 
terly  Statements  berau§gibt.  Um  bie  ardbäo^ 
Ipgifd^e  @rf orf cbung  ,55aläftina§  mad)t  fid)  aud)  bie 

Ecole  pratique  d'Etudes  bibliques  etablie  au 
Couvent  Dominicain  Saint-Etienne  de  Jeru- 

salem berbient;  ibr  Drgan  ift  bie  Revue  biblique. 
©eit  einigen  Rubren  beftet)t  in  ̂ erufalem  aud) 

baS'  '2)eutfcb*ebangelifd)e  ^nftitut 
für  3ntertum§iüiffenfd)aft  be§ 
beiligen  Sanbe§.  ;3m  ̂ Infdblufe  an  bie 
^aläftinareife  ̂ aifer  3BiIbeIm§  II  mürbe  1902 
burd)  ba§  BuföTumenmirfen  aller  ebangelifd)en 
£anbe§!ird)en  biefe?  i^^ftitut  in  :3erufatem  be= 
grünbet,  ba§  ber  Pflege  ber  2IItertum§miffenfd)aft 
be§  beiligen  Sanbe§  bienen  foll.  ̂ ag  ;3ttftitnt,  ba§ 
bam.it  öerbunbene  5!J?ufeum,  bie  $ßorIefungen 
unb  Steifen  merben  bon  bem  ftänbig  bort 
mobnenben  SSorfteber,  j.  3-  53tofeffor  ®alman, 
geleitet.  3"  feiner  Unterftüfeung  mirb  iäbr= 
lieb  ̂ in  9[Ritarbeiter  (a.o.  ̂ rofeffor,  ̂ rtbatbojent 
ober  ̂ aftor)  auf  8—9  gjJonate  berufen.  ̂ IS 
9KitgIieber  merben  jätirlidb  6  ̂ beologen  (5Ja- 
ftoren  unb  Dberlebrer)  auf  3  STconate  binau§ge= 
fanbt.  Ueber  feine  bisfierigen  2lrbeiten  gibt  ba§ 
öon  ibm  berauSgegebene  ̂ aläftinafabrbucb,  bon 
bem  bi§  jeöt  brei  Wänbe  (1905—1907)  borliegen, 
9fied)enfcbaft.  (£§  beröffentlicbt  neben  bem  ̂ ab= 
re§-  unb  9leifeberid)t  teil§  miffenfc^aftlid)e,  teils 
tjopuläre  Strbeiten.  ©pocbemacbenbe  2tu§gra= 
bungen  finb  in  lefeter  3eit  namenttid)  in  ©ejer 
burd)  bie  ©nglänber,  unb  in  Seil  el  mutefellim, 
bem  alten  äReggibbo,  burd)  ben  beutfd)en  $a^ 
löftinaberein  in  33erbinbung  mit  ber  beutfd)en 
Drientgefenfd)af t  beranftattet  morben.  lufeerbem 
f)at  $rof.  ©ellin  in  SSien  febr  erfoIgreid)e  9lu§^ 
grabungen  im  alten  Sj;a'anafb  beranftaltet,  benen 
iefet  Sluggrabungen  im  alten  $5erid)o  gefolgt  finb. 
Sm  übrigen  Grient,  namentUd)  in  93abt)Ionien 
unb  bem  alten  9legiot)ten,  finb  faft  alle  tultur= 
böHer  an  ben  StuSgrabungen  beteiligt.  Unter 

if)nett  ift  Seutfd^lanb  burd)  bie  „'3)eutf(5e  Orient- 

!  ©efellfd^aft"  bertreten.  Um  bie  SSermertung  ber 
\  ©rgebniff e  für  bie  biblifd)e  2t.  ̂ ahen  fid^  in  ® eutf d)= 
lanb  befonber§  S)ugo  Sßindler,   2llfr.  Seremia§ 

[  unb   %n^  SoommeU   menn    aud)  md)t  immer 
I  mit  ber  nötigen  ̂ ritif,  berbient  gemad)t.    ̂ en 
t  erften  bebeutenben   3Serfudb,   unter  ̂ enufeung 
I  biefer  ©rgebniffe  bie  i§raelitifd)=iübifcbe  2t.  ganj 
I  neu  äu  geftalten,  bat  S-  SSensinger  in  ber  2.  Stuft. 
j  feiner  Slrcbäologie  (1907)  unternommen. 
I  giubolf    S'ittel:    3lrcf)aoIogie,    bißtifcfie,    RE »  I, 

I  @.   776  ff;  —  SDie   2ef)rbücJ)er  ber  9(rdE)äoIogie  öon  5D  e 
I  SBette,   1869';     SSiil).  9f  o  ttj  n  tf  ,    1894;     S.   S3en- 

j  s  i  n  ß  e  r,  (1894)  1906';  —  S  u  b  hJ  i  g  S)  i  e  ft  e  I:  Sie  ®e. 
I  fdE)tcE)te  be§  912  in  ber  döriftl.  Sircfje,  1869.              »aentfi^. 

i  mteß  Xcftament  H  S3ibel,  212;. 

1  mmmex,  9lnbrea§  (1500—1539).  ®e" 1  bürtig  au§  93rens  in  ©d)maben.  ©ein  Ulufentbalt 
I  in  Sei^jig  fübrte  ibn  sum  1f  $)umani§mu§.  ©d)on 

je^t  gab  er  fidb  mit  ber  ©rflärung  bon  Sacitu§' ©ermania  ab.  ©eine  erfte  2lnftellung  fanb  er  1521 

in  ©d)rDäbifd)  pall.  1524  trat  er  in  ©d)m.  ®münb 
in  bie  @be;  biefer  ©d)ritt  nötigte  ibn  aber,  fid» 
nad)  SCBittenberg  m  menben.  ̂ om  .t)umaniftett 
rang  er  fid)  jum  entfd)iebenen  Sutberaner  burd); 
man  bermenbete  ibn  be§balb  gern  in  nümbergi* 
fd)en  '3)ienften.  ̂ ie  §)aui)taufgabe  feine?  SebenS 
aber  bilbete  bie  Drganifierung  ber  ebangelifd^en 
£ird)e  im  benad)barten  9)?arfgraftum  SSranben* 
bürg,  bie  ibm  1528  bom  9}?ar!grafen  ®eorg  über* 
tragen  mürbe  (Tj  S3at)em).  2ln  ber  2lbfaffung  ber 
^rct)enorbnung  unb  ber  3Somabme  ber  nötigen 
aSifitation  mar  er  nid)t  äum  menigften  beteiligt. 
Setitere  Slufgabe  beranlafete  ibn  jur  Slbfaffung 

be§  furjien  „Unterrid)t§  bom  dbriftlicben  ©tauben", 
be§  erften  derartigen  @d)riftd)en§,  ba§  fid^  f  ̂a^ 
tecbi§mu§  nannte,  ̂ sn  ben  lefeten  Sebengjaören 
orbnete  er  nodb  bie  fird)li(j^en  aSerl)äItniffe  in  ber 
5^eumarf.  Sßöl)renb  fein  2öir!en  in  ber  Stird)c 

gan^  bergeffen  mar,  blieb  fein  2lnbenlen  in  ̂ bilo* 

logenfreifen  burd)  feine  ©d^oKen  juSEacituS'  ®er* mania  lebenbig. 
5j:{)eobor  Solbe:  STnbreaä  21.,  1895.  ^c^omBaunt. 

Slltt)OU§,  ̂   a  u  I ,  eb.  3;beologe,  geb.  1861  in 
f^aller§leben,  juerft  boTinöberfd)er  ®eiftlid)er, 
1897  0.0.  ̂ rofeffor,  1899  o.  53rofeffor  ber  föfte« 
matifdben  unb  t)ra!tifd)en  Sbeologie  in  ®öt- 
tingen,  Uniberfitötgprebiger,  fd)rieb  u.  a.;  'Sie 
biftorifdben  unb  bogmatifd)en  ©runblagen  ber 
lutberifd)en  3;aufliturgie  (1893),  ®ie  &eil§be- 
beutung  ber  Saufe  im  mZ  (1897).  a«. 

mtiievv,  211  f  r  e  b,  eb.  Sbeologe,  geb.  1843  iu 
®rub  (2Ip^enäell),  feit  1879  &auj3tt)farrer  ju 
©t.  Seonbarb  in  93afel,  bi§  1908  ̂ <räfibent  be§ 
©d)mei5erifd)en  $8erein§  für  freie?  ©btiftentum. 
©rberf  alte  u.a.:  Z^.^aüet  (1894),  (£ine2lme- 
rifafabrt  in  20  93riefen  (1905),  unb  ©rjäblungen 
für?  aSolf,  5.  93.  ®ie  ̂ inber  ber  ̂ rau  ©d^ubr 
(1907).    H  gteformer  in  ber  ©d)mei5.  9». 

SlIHnfl,  Sobann^einrici)  (1583—1644), 
reformierter  Sbeologe,  geboren  m  (Smben,  1613 
©ojent  in  H  öeibelberg  unter  ̂ riebridö  V  bon 
ber  $fals,  beffen  ©rsieber  er  gemefen  mar 
(l|93aben).  ̂ ad)  bei  S>ertreibung  bc?  ̂ fätjer? 
1620  ff  flüdbtete  21.,  fanb  bann  in  Groningen 
1627  eine  bauernbe  3Sirfung?ftätte.  SSon  feinen, 
erft  nacb  feinem  Sobe  beröffenttid)ten  ©dbriften 
finb  gu  nennen  bie  Theologia  historica  (1664), 

eine  2lrt  S)ogmengefd)id)te,  unb  bie  historia  ec- clesiae  Palatinae  (1701).  @r  mar  SRitarbeiter  an 
ber  bollänbifdben  ©taatenbibel. 

RE»  I,   ©.  414.  Sti^ltt. 
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Slltfot^olifen. 
1.  !8orflefcf){d)te;  —  2.  Slnfänge  ber  dtlot^olifdöen  Se= 

ttjegung;  —  3.  gortgang  Biä  ©ommer  1873;  —  4.  (Stellung 
ber  beutfdöen  SRegierungen;  —  5.  Sie  9lItfatf)oli!en  in  ben 
au6erbeut{(jf)en  Siinbem;  —  6.  ®ie  altfat^oliitfie  Sird^e 
2)eutidf)Ionb§  feit  1873;  —  7,  Celumenifdfie  ffleäietjungen. 

1.  mml8.SuU1870{)atba§1lSSatifanutn 
bie  „erfte  bogmatiid£)e  ̂ onftitution  über  bie  ̂ rcEie 

S^rifti"  unb  bamit  bie  Se^^ren  üom  Uniöer[at= 
epiffopat  unb  bom  unfel^Iöaren  Sefiramt  be§ 
römifiien  ̂ at)fte§  angenommen,  öieburd^  ijat 
e§  bem  ̂ a^jft  bie  unmittelbare  SlmtSgemalt  in 
ollen  2)iöäefen  sugefpro(^en  unb  bie  SSifd^öfe  ju 
feinen  SSüaren  begrobiert,  bie  Unfebibarfeit  ber 
©efamtKrdbe  burrf)  bie  ibre§  Dberbau:pte§  er[eöt 
unb  ba§  Don  ben  Sefuiten  auggebilbete,  abfotute 
$apalft)ftem  sur  bogmatifd^en  SSoIIenbung  ge= 
bracht  (H  $apfttum).  SSon  ben  24  99ifrf)öfen  bei 
l^eutigen  ̂ eutfd^Ianb  l^atten  nur  4  für  bie  ̂ on= 
ftitution  geftimmt,  bie  anbem  batten,  foroeit  fie 
nid^t  burd)  ̂ anfbeit  ober  ̂ Hter  am  Befud^  be§ 
^onjiB  überhaupt  öerbinbert  geroefen,  bie  53rä' 
gung  be§  neuen  ©ogmal  bi§  jum  legten  Stag, 
sum  Seil  in  ber  fdEiärfften  SBeife,  befämpft. 

SJiitbin  mar  Hoffnung  borbanben,  ba'\]  ber  SSiber^ 
fjjrudb,  ben  ibm  bie  gebilbeten  Greife  be§  fatbo^ 
iifdben  '3)eutf(f)Ianb  entgegenfe^ten,  beim  @t»i= 
ffopat  bie  Mftigfte  Unterftüfeung  finben  njerbe. 
3Iber  fcbon  am  30.  Stuguft  erüärten  9  Bifc^öfe 

tmf^ulbaer  Hirtenbrief,  ba'B  „alle, 
bie  Sifrf)öfe,  ̂ riefter  unb  ©laubigen,  bie  (Snt= 
f(i)eibungen  (be§  ̂ onsilS)  al§  göttlidb  geoffen= 
borte  SBobrbeiten  mit  feftem  ©louben  onnebmen 
unb  fie  mit  freubigem  öerjen  erfoffen  unb  be= 
fennen  muffen,  menn  fie  rtjirflirf)  ©lieber  ber 
©neu,  beiligen,  fatbolifd^en  unb  at)oftolifdben 

Äirdbe  fein  unb  bleiben  mollen".  ©egen  bie  ©läu= 
bigen,  nomentlicE)  gegen  bie  ̂ riefter  unb  Sebrer, 
bie  in  ber  Op^jofition  berborrten,  folle  nodb  ben 
SSorfdbriften  be§  fanonifdben  9fledbt§,  „menngleidb 

mit  aller  sulöffigen  Songmut. unb  Ttübe",  ber^ 
fobren  werben.  '2)ie  übrigen  SSifdböfe  beeilten 
fidb,  ben  i^ulboer  £)irtenbrief  nocbträglicb  äu  im= 
terseicbnen;  al§  lefeter,  om  10.  Sfpril  1871,  bat 
^  Öefele  bon  SRottenburg  bie  botifanifcben  Se^ 
frete  in  feiner  '2)iöäefe  beröffentlidbt.  'Sie  be= 
fonberen  öittenbriefe,  bie  bie  meiften  23ifdböfe 
bem  T^ulboer  nocb  folgen  liefen,  seigen  gut, 
tüie  ficf)  bie  S3ifdböfe  ber  ̂ onäil§minberbeit  in* 
gwifdben  mit  fidb  felbft  obgefunben  batten.  3-  33. 
fdbrieb  53ifdbof  ©berborb  bon  Syrier:  „®er  @nt* 
fcblu^  ber  9JJinoritöt,  ber  Sitiung  (be§  18.  ̂ uli) 
nidbt  beijuttjobnen,  unb  ibre  ©ingobe  an  ben 
beiligen  SSoter  (bom  17.  i^uli)  berubte  feine§meg§ 

auf  ber  Slbfidbt,  bie  'Definition  nocb  beren  ̂ e= 
ftätigung  nidbt  onnebmen  ju  wollen.  Söir  ber= 
hjobren  un§  gegen  eine  folcbe  Umbeutung".  '?flod) 
beseidbnenber  ©rsbifcbof  ©dberr  bon  SJJündben 
om  20.  Oftober  in  feiner  Sufdbrift  on  bie  b ortige 
tbeologifd^e  f^ofultöt:  „3cb  bctbe  wöbrenb  ber 
SSerotungen  meine  Ueberjeugung  mit  oller  @nt= 
fdbiebenbeit  au§geft>rodE)en;  icb  bobe  ober  babei 
nie  im  ©inne  gebobt,  biefe  meine  lleberseugung 
oudb  bann  nocb  fcftf,ubalten,  wenn  bie  ©ntfdbei- 
bung  anber§  ougfollen  follte.  92adbbem  idb  fo 
meine  erfte  53flicbt  erfüllt  batte,  i)abe  id)  feinen 
Slugenblid!  gejögert,  midb  ben  redbtmöf^ig  ge* 

fo|ten  93efcblüffen  unbebingt  äu  unterwerfen", ^önig  S  u  b  w  i  g  bon  93at)em  nannte  bie  ̂ o^ 

tung  feine?  ©rsbifcbofS  „jammerbotl  unb  wabr= 
boft  mitleiberwedfenb;  fein  ̂ ^leifdb  ift  ehen  ftorf 

I  unb  fein  ©eift  ift  fdbwocb".  ®o§  Urteil  liegt  febr nobe.  ©leidbwobl  ift  ben  S3ifcböfen,  gons  obge- 
I  feben  bon  ibrer  SRücfficbt  auf  bie  (Unbeit  ber 

j  ̂rdbe,  feine  onbre  SSobl  geblieben  al§  bie  2ebr= !  outorttöt  ber  ̂ rcbe  in  ibrer  legten,  fdbärfften 

j  ̂orm  onsuerfennen  ober  mit  bem  ̂ ^otifonum 1  äitgleidb  oucb  ba§  ©runbprin^ip  be§  fatbolifcben 

j  ©loubenS  t)rei§5ugeben.  .tatbolifcb  ift  ba§  Ob* 
ieftibe,  bie  Slutorität  ber  fircbe,  nidbt  bie  inbi= 

I  bibuelle  Ueberseugung  be§  @ubieft§;  bie  unbe- 
I  zweifelte  $)innabme  beffen,  tva^  bie  tirdbe  %n 
;  glauben  borftellt  nid^t  bie  t)erfönlidbe  SSobr* 
!  beit§gewifebeit.  2)urrf)  bie  mebr  al§  taufenb= 
I  töbrige  fatbolifdbe  ©ntwidflung  ber  £ircbe  war  bie 
{  le^te  x^olQe  au§  ibrem  ©laubenSbegriff,  bie 
j  UnterbrücEung  be§  eignen  Urteil?  in  ©lauben?* 
j  fodben  unb  bie  Unfeblbarfeit  ber  perfonifiäierten 
I  Sebrautoritöt,  notwenbig  geforbert,  oudb  wenn 

■  fie  bi?  bobin  nodb  nidbt  flor  ju  SCog  getreten  war. 
i  2)er  ©runbfoh,  ol§  wobr  nur  ansunebmen,  wo= 
j  bon  man  überzeugt  ift,  bewegt  fidb  totfödblidb  nidbt 
mebr  auf  bemSSoben  be?  ftriften  ̂ atbolijiSmuS. 

i  Snfofem  ift  ficb  bie  fatbolifdbe  tircbe  1870  m  a= 
I  t  e  r  i  e  1 1  treu  geblieben,  troö  ibrer  einfdbnei- 
;  benben  formalen  Umgeftaltung,  bie  „91."  ober 
I  finb  .tinber  ber  neuen  Beit.  ®  e  r  Beit,  bie  S  u= 
I  t  b  e  r  burdb  ba§  grofee  SBort  eröffnet  bat:  „SSiber* 
I  rufen  mag  unb  will  idb  nidbt?,  benn  gegen  bo^ 
I  ©  e  w  i  f  f  e  n  m  babbeln  ift  Weber  fidber  nocb 

ungeföbrlidb". 2.  '2)em  mobemen  ©eift  bat  U  ®  ö  1 1  i  n  g  e  r 
om  29.  SrtTtuai^  1871  gegen  ©rsbifcbof  ©dberr  ba^ 
bin  2lu§brud  gegeben:  „^db  weife  febr  wobl,  bofe 
ber  ̂ riefter  bereit  fein  mui,  ber  £irdbe  oudb  bo? 
bödbfte  unb  fdbwerfte  Dpfer  5U  bringen,  bo§ 
Opfer  feine?  guten  9tufe?  unb  ber  @bre  bor  feinen 
SÖftitmenfdben.  Slber  bodb  nur  unter  ber  ©inen 
S3ebingung:  ba%  er  nämlidb  oudb  wirflidb  bon 
ber  SBabrbett  beffen,  tüa§  er  neu  befennen  foll, 
überzeugt  fei.  ®enn  obne  biefe  Ueberjeugung 
wäre  eine  berortige  Unterwerfung  eine  fdbwere 

©ünbe,  eine  grobe  Süge".  @?  waren  bod^  ftott* 
lidbe  ̂ <i)axen,  bie  ber  gleidbe  ©eift  beberrf(^t  bat. 
®ie  Sifdböfe  felbft  batten  ibn  boburcb  genäbrt, 
bofe  nodb  bor  bem  ̂ onjil  ibrer  fedbsebn  ben  ̂ apft 

gebeten  Ratten,  über  bie  Sebre  bon  ber  Unfebl* 
barfeit  nidbt  ju  berbonbeln.  SSäbrenb  be?  f  on* 
äil?  botte  bor  onbern  'S)  ö  1 1  i  n  g  e  r  bie  öff entlidbe 
aJieinungSDeutfdblonb?  beeinflußt:  fiebere  3lnbalt?* 
punfte  Htten  ibr  S  o  r  b  H  91  c  t  o  n  §  .ton* 
S  i  l  ?  b  r  i  e  f  e  an  bie  2(ug?burger  91 1 1  g  e* 
meine  Bettung  gegeben,  „d?  ift  unjwei* 
felboft,  bofe  mit  wenigen  9lu?nabmen  ber  wirf* 
lidö  wiffenfdboftlicb  gebilbete  S?leru?  unb  bie  wif* 
fenfdboftlidb  gebilbeten  Saien  entweber  grunb* 
fäfelid^e  ©egner  ber  päpftlidben  ̂ nfallibilttät  ober 
bodb  unbebingte  ©egner  ber  9lufftellung  eine? 

fie  au?fpredbenben  "Sogmo?  woren"  (©dbulte, 
<S.  69).  9Jodb  bor  ber  enbgültigen  Slnnobme 

be?  'Sogmo?  entwarf,  ouf  Switiotibe  be?  $ra* 
ger  !tirdbenredöt?lebrer?  bonScbulte,  ber 
93re?lauer  S^beologe  55rofeffor  ̂   Jftetnfen? 
eine  ̂ rotefterflörung,  in?befonbere  gegen  „bie 
(Steigerung  ber  pöpftlidben  dJladjt,  bie  in  ber 
Sebre  bon  ber  Unfeblbarfeit  be?  ̂ ßopfte?  ibren 

öufierften  ©rob  erretrf)t  bat".  56  ofobemifdbe 
•Sojenten  fotbolifdber  ̂ onfeffion,  barunter  21 
S^beologen,  unterjeicbneten  bie  (Srflörung,  bodb 

ift  ibre  SSeröffentlidbung  in  ber  f^-olge  unterblie* 
hen.  Sflaäjbem  bo?  'Sogmo  angenommen  war, 
legten  44  ©ojenten  ber  Uniberfitöt  9}?  ü  n  db  e  n 
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ben  erften  öffentlidien  ̂ roteft  ein;  eine  Slnjaftl 
^rofefforen  anbrer  Uniüerjitäten  fd^Ioj)en  fid^ 
an.  Slm  14.  5luguft  folgte  ber  impofante  ̂ roteft 
öon  fönigStüinter  Bei  Sonn,  am  25. 
2luguft  bie  öon  $ö  ö  H  i  n  g  e  r  rebigierte,  Don 
11 3:f)eoIogen  unb  2  Saien  angenommene  ^  ü  r  n* 
berger  (Srflärung  mit  ber  23itte  an  bie 
beutfrf)en  D^3pofition§6ifd^öte,  „anf  ba§  balbige 
3uftanbe!ommen  eines  mafiren,  freien  unb  bol^er 
bie§feit§  ber  2II:pen  absutioltenben  öfumenifrfjen 

^onsils"  Binäumirfen.  ̂ ie  einmütige  Energie 
ber  iBif^öfe  befcf)rän!te  ben  SSiberfprurfi  au§  bem 
$riefterftanb  rafc^  auf  einen  fleinen  .^rei§.  3lm 
4.  gjoüember  öerbot  ber  @räbifcf)of  öon  ̂ öln 
ben  Sonner  ST^eoIogen  ̂ S)ilger§,  IfSan^ 
g  e  n  unb  II  3ft  e  u  f  ̂  bie  f^ortfe^ung  ifirer  SSor^ 
lefungen;  f^jöterfiin  ̂ at  er  fie  nebft  bem  $rie^ 
[ter  unb  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^iIofot)bie  t  n  o  o  b  t 
in  Sonn  tion  iliren  ̂ riefterlirfien  f^-un!tionen 
fu§t)enbiert,  äulefet  erfommunisiert.  ®a§  gleicf)e 
©diidfal  traf  j.  S.  in  Sreslau  t  S  a  U  e  r , 
11  91  e  i  n  !  e  n  §  unb  ben  ̂ bilofopben  ̂ riefter 
2S  e  b  e  r ,  in  Sraun§berg  SK  e  n  5  e  I  unb  ben 
^bilofopben  ̂ riefter  SW  i  d)  e  I  i  §;  in  9)?ünd)en 
S)öninger,  ll^riebrid^  unb  ben  3tr= 
d^äologen  ̂ riefter  SJf  e  fe  m  e  r ,  aufeerbem  eine 
^Injaf)!  öon  ©eiftlidien  im  t)ra!tifd}en  2lmt.  2)ie 
übrigen  Unf eblbarfeit§gegner  geiftlidien  ©tanbeS 
folgten  angefid)t§  ber  unfid)eren  Haltung  ber 
(Staatsregierungen  bem  Seifpiel  ber  Sifd)öfe 
unb  unterroarfen  fid).  Selbem  batte  ber  beutfd)= 
fronjöfifcbe  frieg  ha?'  öffentlicbe  S^tereffe  mit 
Sefd^Iag  belegt,  aud)  mufete  bie  uttramontane 
?ßreffe  bie  ®egner  9iom§  einsufd^üditem:  fo  !am 
pnödift  feine  SoI!§bemegung  äuftanbe. 

3.  erft  bie  @d)roffbeit  be§  9Jl  ü  n  di  n  e  r  ®  r  r 
b  i  f  d)  0  f  §  brad)te  fie  in  ̂ luß.  ̂ ie  ©rflärung 
®  ö  H  i  n  g  e  r  §  ,  ba%  er  al§  ßbrift,  Sbeologe, 
®efd)id)t§!unbiger  unb  Staatsbürger  bie  ̂ on* 
äilsbefdölüffe  nid^t  onnebmen  !önne,  bie  Ser* 
öffentlid^ung  biefer  (Srflärung  in  ber  „Stltge* 
meinen  Leitung"  unb  nid)t  %um  wenigften  ber 
bagegen  gerid^tete  Hirtenbrief  be§  @räbifd)of§ 
riefen  in  SKündien,  beöor  nod)  bie  ®j!ommuni= 
fation  gegen  S  ö  H  i  n  g  e  r  au§gef:prod^en  mar, 
eine  ungeheure  ©ärung  berüor  (H  Sat)em). 
Im  10.  Srpril  1871  rid)tete  eine  Serfammlung 
im  3Kufeum§faat  an  ben  ̂ önig  bie  Sitte,  feine 
SRegierung  möge  ba§  Einbringen  be§  neuen  ̂ og= 
mos  in  ben  (Sd)ulunterridöt  öer^inbern  unb  ba§ 
Serbältni»  öon  (Staat  unb  .tirdie  neu  regeln. 
%xe  9Ibreffe  fanb  rafd)  18000  Unterfcftriften,  ba- 
öon  8000  au§  9)iünd^en.  ̂ er  ©rsbifd^of  antmor^ 
tete  3unöd)ft  mit  einem  neuen  Hirtenbrief,  bann 
aber,  am  17.  Sl^tril,  mit  ber  feierlid)en  Serbäng= 
ung  ber  Excommunicatio  major  über  ̂   ö  t- 
I  i  n  g  e  r  unb  ibrer  „entftjredienben"  Ser!ün= 
bigimg  öon  ber  f  auj^el  berab.  2)amit  nidit  genug, 
erftärte  er  am  19.  Tlai  alle  Untergeidiner  ber 
9Jfufeum§abreffe  für  ejfommuniäiert  (H  (Ss= 
fommunifation) :  befebrt  fid)  einer  nid)t,  fo  „fann 
er  Weber  äu  einem  ©aframent  gelaffen  noc^ 

feiner  etwa  beabfid)tigten  (Sbefcbüe^ung  t)farr^ 
lid)  affiftiert  röerben",  felbftöerftänblid)  „ift  ibm 
aud)  ba§  fird}Iid)e  Segräbni§  ju  öerfagen"  i%ne' 
bricb:  ̂ (\nai  öon  ̂ ölUnger.  1901.  3.  Seil,  @. 
608).  ̂ ie  gleiche  SSeifung  mürbe  anbertt)ört§ 

gegeben  unb  in  ber  ̂ ra^g  befolgt.  —  'Soburd^ 
faben  fid)  bie  ®egner  ber  öati!anifd)en  Sefrete 
enbtidö  gejmungen,  jur  Xat  fortsufd^reiten.  2tuf 
S)  ö  U  i  n  g  e  r  §  ©ntabung  tagte  an  ̂ fingften 

eine  Serfammlung  berüorragenber  Sertreter  in 
9Künd)en,  ibr  folgte  eine  Serfammlung  in  S)ei= 
belberg,  unb,  öom  22.-24.  September  1871, 
unter  ©  d)  u  1 1  e  g  ̂ räfibium  ber  1.  91. !  0  n= 
g  r  e  fe  in  Wün<i)en.  ßr  mar  öon  über  300  ®ele= 
gierten  au§  2)eutfd)Ianb,  ©efterreidf)  unb  ber 
©d)tt)ei?i,  feine  öffentlid)en  Serfommlungen  öon 
8000  9!}Jännem  befud)t.  ®a§  Programm  be§ 

Äongreffe§  ftellte  bie  ?^-orberungen  unb  @runb* 
fä^e  für  bie  fernere  Sewegung  babin  feft:  mir 
balten  an  bem  alten  fatboIifd)en  ©lauben,  mie 
er  in  ©d)rift  unb  Srabition  bezeugt  ift,  fomie  am 
alten  fatbolifdjen  tultu§;  mir  betrad^ten  un§  al§ 
öoIIbered)tigte  ©lieber  ber  fatbolifcben  ■fird)e 
unb  erflären  bie  über  un§  öerbängten  !ird)lid)en 
Senfuren  für  gegenftanb§Io§  unb  milüürlidb; 
mir  bolten  an  ber  alten  Serfaffung  ber  .fird)e 
unb  betennen  un§  ju  bem  $rimot  be»  römifd^en 

Sifd)of§,  mie  er  in  ber  alten,  ungeteilten  d)rift= 
Iid)en  ̂ rd^e  anerfannt  mar,  unb  öermerfen  be§^ 
batb  ba§  ®ogma  öon  bem  „unfebibaren  Sebr* 
amte"  unb  öon  ber  „böd)ften,  orbentIid)en  unb 
unmittelbaren  Suri§bi!tion"  be§  $apfte§.  Stufeer 
biefer  grunbfö^Iid^en  (SrHärung  fafete  ber  ̂ on^ 
Qve%  ben,  öon  ̂   ö  11  i  n  g  e  r  bamalg  befämpften, 
Sefd)Iufe,  an  ollen  Orten,  mo  fid)  ba^  SebürfniS 
einftellt,  eine  regelmäßige  ©eetforge  berbeiju* 
fübren,  m.  a.  5K5.  auf  bie  Sitbung  eine§  eigenen 
firdöenmefenS  binjuarbeiten.  Ü^unmebr  fon* 
ftituierten  fid)  ?ablreid)e  ©emeinben  unb  Ser= 
eine;  bie  ©eelforge  unb  bie  Seitung  ber  ®otte§* 
bienfte  übemabmen  bie  genfurierten  53riefter. 
^er  2.  Kongreß,  ©eptember  1872  in  töln,  nabm 
©runbfäfee  für  bie  Organifation  ber  ©eelforge 
on  unb  feöte  eine  Äommiffion  jur  Vorbereitung 

ber  Sifd)of§mabI  ein.  'J)ie  ̂ ommiffion  mäblte  am 
4.  Suni  1873  ̂ rofeffor  Dr.^ofepb  Hubert 
5R  e  i  n  !  e  n  §  (geboren  1.  3.  1821  in  Surtfd)eib) 
gum  S  i  f  d)  0  f  für  ®eutfd)Ianb  mit  bem  ©itv 
in  Sonn,  am  11.  91uguft  mürbe  gieinlen§  öom 
boHttubifdjen  Sifd)of  Heijfamp  in  giotterbam 
fonfefriert,  im  Herbft  öon  ̂ önig  SSilbelm  al§ 

fatboIifd)er  Sifcbof  anerfannt  imb  im  ̂ ultu§= 
minifterium  ju  Serlin  öereibigt.  ®amit  batte 
fid^  bie  aIt!atboIifd)e  Semegung  jur  aIt!atboIifdE)en 
^ircbe  be§  beutfd^en  9^eidöe§  f onf otibiert. ■  ̂ 

4.  ̂ m  allgemeinen  geigten  fid)  bie  beutfd)en 
Sftegierungen  ber  meltgefdöid)ttid^en  Slufgobe, 
bie  ibnen  ba§  öattfanifd)e  ̂ onjil  geftellt,  menig 
gemacbfen  (IJ^eutfcblanb:  III.  1I^atboIiji§mu§). 
®Ieid)öieI,  ob  fie  bie  ©efabr  erfannten  ober  nid)t, 
bie  bem  ©taatSleben  au§  bem  tlnfeblbar!eit§== 
bogma  ermacbfen  mufete,  iebenfallS  baben  fie 
nid)t§  getan,  e§  mirffam  p  befämpfen.  91B  tt)' 
t)ifd)  barf  ba§  ®utad)ten  gelten,  ba§'  ber  bat)eri= 
fcbe  tuItuSminifter  öon  S  u  ̂   im  Ttai  1871 
obgegeben  l)at.  ®a§  ©utad^ten  befürd)tet  burdb* 
au§,  ba'Q  fid)  fünftigbin  bo§  Serbältni§  3mifd)en 
©taat  unb  f  ird)e  nocb  gef^jannter  geftalten  merbe 

üB  äuöor,  ba  bie  auf  ba§  melttid)e  ®ebiet  über^ 
greifenben  pöpftlid^en  SSillengerflörungen  öon 
1[Sonifatiu§  VIII  bi§  H  $iu§  IX  unter  bie 
infaltibten  SluSfprüd^e  geredbnet  merben  bürften. 
9tad)bem  e§  aber  bie  beteiligten  giegierungcn, 
miemobt  fie  ber  bat)erifd)e  aJtinifterpräfibent  t^ürft 

Hobenlobe  fd)on  im  2If  ril  1869  aufmerffam  ge^ 
mad)t  batte,  unterlaffen  bätten,  ber  1}efinierung 
be§  Dogmas  entgegenjumirfen,  unb  weil  bie 
^Regierungen  gegen  !ird)Iid)e  Uebergriffe  er= 
fabrungSgemöfe  nur  über  ftum^fe  SBaffen  öer* 
fügen,  bleibe,  bi§  etwa  ber  ©taat  ju  bem  9f^abi= 
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folmittel  ber  ̂ ^rennung  öon  bet  Slird^e  greifen 
juerbe,  „äunäd^ft  nicf)t§  übrig,  al§  bie  SEoIIijionen 
fortbeftefien  ju  kffen,  raie  bie§  fd^on  üor  bem  18. 

Suü  1870  ber  ̂ all  geroefen  ift".  SSon  ber  alt- fat^oIil(f)en  Seiüegung  laffe  fi(i)  nt(f)t  berfennen, 
ba%  bie  S^tereffen  be§  ©taateä  mit  ben  i^ren 
na|e  sufammenfaUen.  Slber  ficö  tnit  i{)r  jur  3^e* 
fd^roörung  ber  gemeinfamen  ©efa^ir  ju  berbinben, 
ftel^e  bem  Staat  nur  ju,  roenn  gegrünbete  S)off= 
nung  auf  Erlangung  cine§  entfpred^enben  ̂ Ke- 
fultate§  gegeben  fei.  2)a§  benfbare  3iei  n^äre  bie 

fatf)oIifrf)e  Ü^ationalfird^e  '3)eutfd)Ianb§.  Slber  an 
ber  gjad^f)  altig  feit  ber  58eraegung  unb  an  ber  @r- 
reidöung  be§  3iele§  fei  ftar!  ju  jtüeifeln.  "SeS^alb, 
tüolte  bie  9flegierung  nid)t  geroärtigen,  balb  mit 
toenigen  betreuen  allein  bor  ber  @rfenntni§  ju 
ftel^en,  ba%  bie  Seit  für  bie  fir(f)Iicf)e  SReform  noc^ 
nic!)t  gefommen  fei,  fo  muffe  fie  fidö  barauf  be= 
f(i)rän!en,  ber  33eroegung  fein  §>inbemi§  in  ben 
SSeg  äu  legen,  bi§  etrao  ibre  Sufunft  berbürgt  er* 
fd^eine  (Wrcf)ib  für  tird}enred)t,  S3b.  39,  ©.  90  ff). 
^ein  3if  eifel,  bei  bem  gleid)en  Laisser  aller  märe 
aurf)  bie  9leformation§bemegung  be§  16.  3f)b.§ 

gefd)eitert!  ©erabe  im  fVtübiabr  1871  'ijat  fidö 
bo§  fatbolifdfie  'SeutfcEjIanb  meit!)in  gefebnt  nod& 
ber  ̂ nltiatibe  feiner  Sftegierungen.  SIber  bie 
grofee  ©elegeni^eit,  menn  nidbt  ben  (S,influ§  fRom§ 
ouf  ba^  ©taat§Ieben  förmlidt)  su  bredien,  fo  boä) 
einen  namhaften  2;eil  be§  fatboIifd)en  9SoIfe§  in 
romfreie  93abnen  binüberjuleiten,  blieb  ungenü^t. 
—  ̂ m  fleinen  f)at  bie  altfatfiolifdöe  Seiüegung 
immerf)in  mandbe  ̂ ^örberung  burdö  ben  ©taat 
erfaf)ren.  $  r  e  u  |  e  n  Iie|  junöc^ft  freilidö 
ben  antinnfaTIibiliftifdöen  Pfarrer  Dr.  Sanger* 
mann  fallen  unb  roirfte  baburd^  löbmenb  auf  bie 
gleidigefinnten  ̂ riefter.  Später,  tüälirenb  be§ 
H  Äulturfampf§,  räumte  fie  aber  ben  lltfatbo* 
lifen  ba  unb  bort  ftaatlid)e  ̂ rdöen  ober  .Kapellen 
ein,  botierte  ba§  aItfatI)oIifd)e  S3i§tum  mit  einem 
©taat§beitrag  bon  je^t  48  000  SDlad  unb  fidfiertc 
im  9lItfatr)oIifengefe6  bom  4.  SuÜ  1875  ber  oft* 
totbolifd)en  5[l?inber|eit  fatbolifdier  ̂ rd)enge= 
meinben  ben  SKitgebraudö  ber  ̂ rd^e  unb  bei 
£irdö:^of§  nnb  9JJitgenu§  am  ̂ rdienbermögen. 

"3)er  Staat  fie^t  bie  beiben  2^eile  ber  fatf)oIifd)en 
^rd^e,  bie  fid)  infolge  bei  Sd^i§ma§  getrennt 
Iialten,  nidit  al§  berf^iebene  5ReIigion§parteien, 
bie  21.  al§  „ber  ftoatlidö  unter  bem  5^amen  ber 
römifdö*fatboIifdöen  .f  irc^e  anerfannten$ReIigion§* 
t>artei  jugefiörig  geblieben"  an.  'Sie  2t.  genießen 
baber  auc^  ben  Sd)uö  nad)  §§  166—168  be§ 
«Reid)gftrafgefe6buc&e§.  2lebnlicö  ift  bie  9?ed)t§- 
läge  in  1f  S  a  b  e  n  unb  H  Reffen.  Seibe 
Staaten  erfennen  ben  altfatt) olif djen  S3ifd)of  an, 
58aben  bot  om  15.  ̂ uni  1874  ein  Sl.gefefe  ge^ 
fd^affen  unb  fteuert  jum  altfatbolifdben  f  irdben* 
föefen  jäbrlic^  24  000  5mar!  bei.  •{  93  a  t)  e  r  n 
unterfagte  etnerfeiti  am  9.  2luguft  1870  bie  SSer* 
öffentlid)ung  ber  batifanifd^en  2)efrete  unb  ber* 
hJeigerte  aud^  meiterbin  ba§  föniglicbe  H  ̂lajet, 
„tt)a§  freilidb  bie  93ifd)öfe  nid^t  abbielt,  bie  2)e* 
frete  bennocb  äu  publiäieren"  (KL).  Sie  fidberte ben  ejfommunijierten  ^rofefforen  unb  Pfarrern 
ibr  2tmt  besm.  53ftünbe,  aud)  entfdbieb  ber  oberfte 
®erid)t§bof  am  15.  9.  1873,  „ba%  bom  ftaatlicben 
©efidbtipunft  au§  bie  fatbotifdbe  £irdbe  pr  3eit 
üu§  ben  2(nbängem  teil!  ber  fog.  infanibtliftifd)en, 

teils  ber  fog.  altfatbolifdien  Ütid)tung  beftebt". 
2lnbrerfeit§  entbielt  fidb  bie  „minifteriellc  9flubc 

unb  33ebaglid)feit"  (Sd^ulte  438)  be§  ̂ erm  bon 
£  u  6 ,  abgefe^en  bon  ber  Ueberlaffung  stoeier 

ftaatlid^er  Kapellen  in  Kempten  unb  Straubing, 
peinlid}ft  jeber  f^örberung  ber  altfotbolifc^en  ̂ e= 
megung.  ®ie  2lnerfeunung  be§  altfatbolifdien 
Sifd^ofS  mürbe  bermeigert,  ba  ba§  ̂ onforbat  nur 
8  bat)erifd)e  SSifcböfe  fenne.  @egen  Sd)IuB  feiner 
Stätigfeit  opferte  öerr  bonSuß  bie  21.  bemSSil* 
len  be§  3entrum§  unb  erftärte  fid),  miemobi  er 
erft  fürs  äubor  bie  erneuten  bie§bejüglid)en  3Sor* 
ftellungen  ber  Sifd)öfe  jurüdgemiefen  batte, 
im  Sanbtag  bereit,  ibren  2lu§fd)Iu^  au§  ber  fatbo* 
lifd^en  ̂ rd)e  ftaatlic^  anjuerfennen.  2lm  10.  ̂ a* 
nuar  1890  ftarb  'S  ö  11  i  n  g  e  r ,  am  10.  9Kärä 
ridbtete  ba§  ersbifdböflidbe  tapitelSbifariat  Wün' 
eben  bie  gett?ünfd)te  ßingabe  an  bie  9ftegierung 

unb  am  15.  Wäxp  erfolgte  bie  berbeißene  (Snt* 
fdbliefeung;  fie  ftü^te  fidb  barauf,  ba%  bie  2tlt* 
fatbolüen  aufeer  bem  Sogma  bon  ber  päpftlidben 
Unfebibarfeit,  ba§  bie  Staatsregierung  nocb  beute 
redbtltdb  aU  unmirffam  anfiebt,  aud)  anberc 
fatbolifdbe  ©laubenSfafeungen  bertüorfen  bätten. 
Seitbem  gelten  bie  2{.  al§  ̂ ribatfirdbengefetl* 
fd)aft  unb  ift  ibnen  für  ibre  ®eiftlid)en  ber  2ln* 
fprudb  auf  bie  Siedete  öffentlicher  SSeamter,  für 
ibre  ®otte§bäufer  bie  (Erlaubnis,  ®Ioden  unb 
fonfttge  2Iu§5eid)nungen  öffentlid)er  ̂ rdben  ju 
tragen,  entzogen,  ̂ n  ben  übrigen  ̂ un* 
beSftaaten  beftanb  fein  SebürfniS,  bie  Stet* 
lung  ber  21.  red)ttid)  %u  regeln. 

5.  2Iu6er  '2)eutfd)Ianb  bat  e§  in  erfter  Sinie  bie 
H  S  cb  m  e  i  5  ju  einer  fräftigen  oltfatbolifdben 
SÖettjegung  gebrad^t.  Qablrcicbe  3SoIf§berfamm* 
lungen  mürben  maffenf)aft  befud^t,  mebrere  ̂ an* 
tone  berrtjeigerten  ba^  ̂ la^et  jur  SSeröffentli* 

dbung  ber  batifanifdben  Sefrete,  unb  eine  '3ie\i)e 
gefd)Ioffener  ©emeinben  lebnte  fie  mit  ibren 
Pfarrern  einbellig  ab.  2n§  93ifcbof  S  a  d)  a  t  bon 
SBafel  äWei  ̂ farrer  be§f)alb  erfommunigierte, 
erflärte  ibn  bie  3)tebräabl  ber  Siösefanftänbe  für 
abgefefet,  bie  einfd)Iägigen  JlantonSregierungen 
billigten  ba^  S8erfaf)ren,  festen  aud)  bie  biegegen 
proteftierenben  Pfarrer  be§  franäöfifd)en  ̂ uxa 
ah  unb  berroiefen  fie  fdöliefelid)  aufeer  £anbe§. 
SaS  93erner  ̂ rdbengefefe  bom  18.  Januar  1874 
fanftionierte  ba§  Sd)i§ma  unb  im  Sufi  1874  er* 
rid)tete  bie  93emer  9^egierung  für  bie  21.  an  ber 
Uniberfität  Sem  eine  tbeologifdbe  ?^afultät.  ̂ n 
®enf  fübrte  bie  9lidbtbeteiligung  ber  römifcben 
^atbolifen  an  ben  burd)  ba§  tultgefeö  bon  1873 
borgefdbriebenen  ^farrinablen  bon  felbft  jur 
S3ilbung  einer  größeren  3af)l  altfatbolifcber  ®e* 
meinben.  2lm  i4.  ̂ uni  1875  fonftituierte  fidb  auf 

ber  1.  „©briftfatboUfd)en  %ationaIft)nobe"  ju 
DIten  bie  „Sf)riftfatboIifd)e  ̂ ircbe  ber  Scbn^eij"; 
ber  9Jame  alt*  ober  liberalfatbolifd)  rourbe  abge* 
leijnt.  Sie  bon  ber  gleidben  Stinobe  genebmigte 
Serfaffung  beftimmt  aU  bödbfte  Snftanj  ber  ̂ r* 
dbengemeinfd}aft  bie  attjäbrlidb  jufammentre* 
tenbe  9Jationalft)nobe,  al§  borbereitenbe,  boll* 
Siebenbe  unb  berraaltenbe  Sebörbe  ben  St)nobaI* 
rat,  als  ibr  perfönlidbeS  Drgan  ben  93ifd)of.  Ser 
93ifdbof  ift  burdb  ben  93unb  anerfannt,  bat  in  93  em 
feinen  Si^  unb  mirb  bon  ben  Kantonen  2targau, 
93em  unb  Solotbum  botiert.  Sie  2.  St)nobc 
mäblte  am  7.  Quni  1876  ben  Pfarrer  unb  $ro* 
feffor  Dr.  @  b  u  a  r  b  Jö  e  r  s  o  g  in  S8exn  jum 
93ifdöof;  öerjog,  geboren  1841  ju  Sujern,  bat 
fein  2tmt  nodb  inne.  Sie  gleid)e  Sönobe  erflärte 
bie  SonbeSfpradbe  alS  juläffige  liturgifdbe  Spra* 
die,  empfabi  als  2ImtStrad)t  ber  Pfarrer  bie  „ein* 

fad)fte  unb  mürbigfte  ̂ ^orm"  ber  Äleibung  unb 
fd)affte  ben  93eid)t*  unb  Sölibatjnjang  ab.   9Son 
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ben  ̂ Reformen  ber  folgenbett  ©tjnoben  ift  6e^ 
fonber§  bie  51u»teilung  be§  Slbenbmof)!^  unter 
beiberiet  ©eftdt  5U  nennen,  bie  1878  erlaubt 

raurbe.  S)eute  i'di)U  bie  Stird^e  gegen  50  ©emein- ben  mit  runb  40  000  ©eelen,  üormiegenb  in  ben 
Kantonen  Stargau,  93em,  (Senf,  @oIotf)urn 
unb  Bürirf).  %n  SSereinen  beftebt:  S)itf§faf[e  ber 
d)rift!atboIif(^en  ©eiftticben,  jablreicbe  i^rauen^ 
öereine  unb  3Sereine  iunger  ßbriftfotbolifen, 
SRuiifausfd^ufe,  ̂ refeauäfd^ul,  Stugfd^ufe  für  &er* 
anbilbung  (^riftfatboUfc^er  ̂ anfenfdiiDeftem. 
BeitfrfiriTten:  ̂ er  Slatbolif,  erfcbeint  in  Sem 
lt)öd)entlid),  Le  Catholique  National,  in  SSem 
alle  14  ̂ aqe.  —  ̂   Defterreic^  fünbigte  in- 

folge ber  üatifanif({)en  Dogmen  ba^  ̂ onforbat, 
gIeirf)JüobI  beflünftigte  e§  bie  fatbolifcbe  ®egen* 
oftion  gegen  bie  aItfatboIifcE)e  SSeraegung.  Sm= 
merbin  entftanben  sunäd^ft  5  ©emeinben.  :3m 
Sabr  1877  erfannte  bie  Sftegierung  bie  aIt!at|o= 
lifcbe  aHrcbe,  im  ̂ sa^t  1888  aucb  ben  Pfarrer 
6  ä  e  d) ,  feilt  in  ̂ am§borf,  al§  3Sern)efer  be§ 
altfatbofifcben  33i§tum§  Oefterreicb?  on.  3Ser^ 
faffung,  @otte§bienftorbnung,  ürrbliAe  3ftcfor= 
men  mie  in  S)eutfcblanb.  ®ie  STbeoIogen  ftu= 
bieren  in  Sonn  unb  werben  üom  beutfd^en  23t= 
frbof  gemeibt.  1899  ääblte  bie  lircbe  13  600  See- 

len, bauptfäd^Udö  in  9^orbböbmen;  feitbem  ift  fie 
burdö  bie  So§  öon  5Rom^93ett)egung  auf  25  000 
Seelen  geroadjfen  1905  tüoren  e§  gegen  40 
©emeinben  bejm.  SSereine  mit  18  ©eiftlicben  unb 
14  eigenen  SHrcben  bejm.  Kapellen  unb  Setfälen. 
3eitf cbrif ten :  ̂ yreie  ̂ irdöenftimmen,  erfd^einen 
monatlirf)  äroeimol  in  3öam§borf,  2lIt!atboIifrf)er 
5lird)enbote  für  ©teiermarf,  monatlid)  einmal 
in  ©ra^.  —  Unter  ben  romanifc^en  £än* 
bew  f)at  fic6  in  ̂   f^ranfreic^  r^n  ̂ ari§  eine  rom^ 
freie  gatlifanifc^e  .^ird^e  gebilbet.  ̂ i)t  ©rünber 
toax  ber  al§  ̂ anjelrebner  gefeierte  Karmeliter 
Ö  t)  a  c.  i  n  t  b  e  II  S  0  t)  f  0  n ,  ber  fd^on  bor  1870 
in  ?3'ran!reicb  gegen  ben  3efuiti§mu§,  nadf)  bem 
t)atifanifd)en  Äonjil  in  9^om,  ''Reapd  unb  ®enf 
gearbeitet  bat,  bodE)  obne  bleibenben  ©rfolg; 
audf)  in  53ori^  bat  er  feine  3trbeit  irieber  einge- 
ftellt.  ©ein  SSüar  SS  o  I  e  t  fcbIo§  fic^  ber  alt- 
fatbolifcben  Kirrfie  öollanb^  an,  baute  mit  ibrer 
Öilfe  1895  in  ̂ ari§  eine  ̂ rd^e  unb  organifiertc 
bie  Eglise  catholique  Gallicane,  bie  bem  ©rä- 
bifcbof  Don  Utred^t  unterftebt  unb  in  ̂ari§  immer 
mebr  erftarft.  B^itfc^rift  Le  Catholique  Francais, 
erfcöeint  in  55ari§  monatlid^.  9(uriE)  <Bp  avien 
unb  Portugal  baben  einige  romfreie  ©enoffen* 
frfiaften,  bie  Iglesia  Espanola,  bie  ber  alt- 
fatbofifd)en  .^r^e  nabeftebt.  —  ;3n  ben  II  9?  i  e- 
berlanben  r)atte  fid^  bie  eine  3tltrömifrfi=fa* 

t^olifcbe  Slircbe,  amtlicb  „SIItbifcböflidEie  flerifei" 
genannt,  feit  Slnfang  be§  18.  Sbb.S  erfialten  unb 
ibre  tatbolisität  bemabrt.  ®a§  ̂ abr  1870  bat 
ibr  ben  $Iat;  neben  ben  beutfd)en  91.  angeiriefen. 
®ie  tircbe  beftebt  au§  bem  @räbi§tum  H  Utrecbt 

unb  ben  93i§tümern  g^aariem  unb  'Sebenter, 
26  ©emeinben  mit  8  800  ©eeten.  ®er  ̂ riefter- 
Sölibat  ift  beibebalten,  bie  ©aframente  werben 
in  ber  Sanbe§ft)rarf)e  gef^ienbet,  tbeoIogifdEie  93il- 
bung§anftaltin9lmer§foort.  SSerein:  Oudkatholiek 
Ondersteuningsfonds  jur  Sörberung  ber  att= 
fatbolifdien  ̂ ntereffen  in  ben  Tcieberlanben.  3eit= 
fcbrift:  De  Oud-Katholiek,  erfcbeint  monatlid) 
in  SRotterbam  —  Sfn  e  n  g  I  a  n  b  bot  fid)  im  ̂ abr 
1908,  üermutlidö  unter  bem  ©nbrud  ber  9JJo* 
bemiftenens>5flifa  5[5iu§  X,  eine  Oleibe  fatbo* 
lifd^er  ©emeinben  öon  9tom   lo^gefagt.     ̂ m 

j   18.  g^ebruar  baben  fic^  ibre  Vertreter,  17  ?[>rie= 
I   fter  unb  16  Saien,   in  ßbeSfielb  über  bie  Sil= 
!   bung  ber  „nationaüatbolifd^en  Äird)e  öon  ®ng- 
I   lanb"   geeinigt  unb   al§balb   ben  ̂ riefter  9Ir- 
1   noib  §)arri§  9Ji  a  t  b  e  ro ,  ©arl  of  Sanbaff,  f^um 
\   93ifd)of  gemäblt.    9Im  18.  Stpril  würbe  SDiatbew 

'   üom  Utred)ter  ßr^bifd^of,  unter  Slffiftens  eine§ 
!   boltänbifd^en  unb  be§  beutfd^en  altfatbolifd^en 

1   S3ifcE)of§,  ai§  fotd^er  geweibt.    Db  bie  Sewegung 
I   lebenSfrättig  ift  unb  weitere  Greife  äiebt,  mu§ 
abgewartet  werben.  —  SntfatboHfd^en  ßbarafter 
trägt  fd^Iiefelidö  bie   Polish  (polnifd^e)  Catholic 
Church  in  the  U.S.  of  America,  unter  einem 
eigenen  Sifd}of.  ®ie  SJfitglieberäobI  würbe  1904 

I   auf  100  000  angegeben.    3eitfd)rift:  Polish  news 
Reforma,  erfd)eint  wöd)entlid)  in  Sbicago. 

j  6.  Sn®eutfd}lanb  folgte  ber  offiziellen 
©rünbung  ber  altfatbotifdien  Kird)e,  bie  mit  ber 

I  S3ifdE)of§wabI  öoll^ogen  war,  ber  innere  unb  äufeere 

'  2Iu§bau  ibreg  ̂ r(^enwefen§.  'Sie  1.  ©tinobe, 
1874  ju  93onn,  gab  ber  ilircbe  ibre  SSerfaffung, 

bie  „©^inobal*  unb  ©emeinbeorbnung".  ^ie 
Seitung  be§  firdf)Iid)en  ®emeinwefen§  'i)at  ber SÖifdöof.  ©r  wirb  öon  ber  ©t)nobe  gewäblt  unb 
bat  im  9?af)men  ber  SSerfaffung  alle  Üled)te  unb 
^flid^ten,  bie  ba§  gemeine  Sftedöt  bem  ©piffopat 
beilegt.  3ur  ©eite  ftebt  ibm  bie  ©t)nobaIre)3rö= 
fentang,  4  ®eiftlid)e  unb  5  Saien.  ̂ äbriid)  ein- 

mal beruft  ber  SSifd^of  bie  ©t)nobe,  äu  ber  ber 
95ifd)of,  bie  S^epräfentanj,  alle  ©eiftlid^en  unb 
je  ein  Slbgeorbneter  jeber  ©emeinbe  mit  100  bi§ 
200  felbftönbigen  9JJännern  geboren.  ®ie  &n%eh 
gemeinbe  unterftef)t  rüdfid^tlid)  ber  ©eelforge  bem 
Pfarrer  unb  93ifd)of,  bie  übrigen  Slngelegenbeiten 
orbnet  ber  Slird)enöorftanb  unb  bie  ®emeinbeöer= 

fammlung.  Sie  ̂ farrer  werben  öon  ben  ®emein= 
ben  auf  Seben§seit  gewäblt.  5D^efeftipenbien,  ©toi- 
gebübren  unb  bergleidien  gibt  e§  nid^t.  ̂ m  übri* 
gen  betont  bie  „©tjnobal-  unb  ©emeinbeorb* 

i  nung"  ben  proüiforifdien  ©barafter  ber  alt« 
j  fatbolifd^en  Crganifation  unb  bepit  ben  21. 

bie  ®eltenbmad)ung  ber  Slnfprüdie  auf  alle  la» 
tbolifdien  9led)te  binfid)tliif)  ber  £ird^en,  ̂ frün- 
ben,  (Stiftungen  unb  ftaatlid^en  Kultu§beiträge 
auSbrüdlid^  öor.  —  S)ie  1.  ©t)nobe  befeitigte 
aufeerbem  bie  fatliolifi^en  SKipbräudEie  ber  SBall* 
fabrten,  Umjüge,  3lbläffe,  öeiligen-  unb  Silber- 
öerebrung,  i^aften  unb  Slbftinensgebote.  'Sie 
folgenben  ©ttnoben  festen  bie  3abl  ber  freier- 
tage  berab,  fübrten  bie  SJJutterfprad^e  al§  litur- 
gifdie  ©prad)e  ein  unb  boben  bie  Sebren  öon  ber 
unbefledten  Sm^ifängniS  ber  Waxia,  öon  ber 
(gleichwertig feit  ber  münblid^en  Ueberlieferung 
mit  ber  ©d)rift,  öom  alleinfeligmadienben  (Sl^a« 
ra!ter  ber  Kird)e,  aufeerbem  ben  Seid^tjwang 
unb  1878,  nadE)  öerwirrenben  Kämpfen,  ben 
3wang§5ÖIibat  ber  ®eiftlid)en  auf.  2)ie  SJteffe, 

ba§  „beilige  Wmt",  wirb  „pm  bleibenben  ®fr= 
bäd)lni§",  nid)t  mebr  sur  Erneuerung  unb  SSie= 
berbolung  be§  Sobe§  ßbrifti  gefeiert;  aud^  ift  fie 
au§fd)Iie^Iid)  ®emeinbefeier.  2)ie  ̂ riöatmeffen 
finb  abgefdEiafft.  93eim  Slbenbmabl  wirb  bie  reale 
©egenwart  (Jbrifti  gelebrt,  bie  Stranäfubftontio« 
tton  öerworfen;  bie ©penbung  unter beiberlei(55e* 
ftalt  ift  grunbföfelid)  anerfannt,  unterbleibt  aber 
au§  praftifd^en  (Srünben,  wie  aud)  in  öollanb. 
^m  (Segenfafe  jum  5jroteftanti§mu§  wirb  ber 

„fatbolifdie"  (Sbarafter,  b.  b.  ber  geiftige  3uf am- 
menbang mit  ber  altd)riftlid)en,  allgemeinen 

Kird^e  al§  wefentlid)e§  9Jfoment  ftar!  betont.  — 
S)er  äußeren  ©ntwidflung  fom  ba,  wo  bie  ©taotS- 
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beworben  bte  9[)^itbenüfeung  fatfiolifd^er  EtrdEien 
geftattet  Ratten,  ba§  päp\tlx<i}e  SSerbot  be§  ©i= 
inultangebrau(f)§  (12.  SDläxi  1873)  unb  bie  narf)^ 
folgenbe  ̂ titerbiäierung  ber  betreffenben  Sltrd)en 
gu  gute;  bie  31.  gelangten  baburcö  in  i!^ren  311^ 
leinbefife.  '^od)  gingen  fie  flsäter  biefe§  unb 
anberer  58orteiIe  burct)  ungünftige  S)anbbabung 
ber  2t.gefeöe  öielfacE)  ttjieber  tierluftig.  2)ie  9)tit^ 
glieberjaf)!  ift,  oufeer  in  Sattem,  überall  ftorf 
geroad^fen  unb  tnurbe  1880  auf  annäbernb  50  000 
ongegeben;  bod)  roav  biefe  Qai)l  öermutlicf)  ju 
bod)  gegriffen.  S^efet  bürften  e§  30  000  ©eelen 
fein;  eine  amtlidie  ®efamtftatiftif  lüirb  nirf)t  ge^ 
fübrt.  ̂ n  ben  legten  Sabren  mocbt  firf)  üieIerort§ 
ein  neuer  1äuffrf)rDung  bemerfbar.  ©egentuärtig 
befteben  runb  100  (Bemeinben  beäro.  SBereine 
mit  63  ®eiftlid)en.  ®ef(f)Ioffene  ®emeinben  mit 
$farrt)frünben  bat  nur  S3aben ;  aud^  eigene 
^ircben  befifet  nur  ein  fleiner  Seil  ber  ©emein^ 
ben.  Sa  ber  Unterbalt  be§  ®  e  m  e  i  n  tuefens 
bie  ©taatgbeitröge  aufjebrt,  muffen  bie  Sinäel* 
gemeinben  bie  ̂ farrgebätter  uftn.  felbft  aufbringen 
unb  be§\)alb  an  bie  Dfferhjilligfeit  ibrer  ©lieber 
bobe  ?5orberungen  ftellen.  ©er  $farrerftanb  bat 
fid^  anfangs  au§  bem  fatboIifrf)en  ̂ riefterftanb 
ergänzt,  fegt  bient  feiner  ̂ eranbilbung  neben 
bem  UniöerfitätSftubium  ba^  ber  S5onner  Uni* 
öerfität  angegliederte  „pbilofopbtf(f)^frot)äbeu* 

iifd)e  Seminar",  ^n  S3onn  ift  aurf)  ein  bifd^öf= Iirf)C§  (Seminarfonöift  unb  Slnaben!onüi!t.  SSifd^of 
9fl  e  i  n  !  e  n  §  ift  am  4.  1.  1896,  fein  ̂ fJarfjfoIger 
D.  Sbeobor  ̂   2Ö  e  b  e  r  (geboren  28.  1.  1836, 
1868  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^bilofo^jbie  in  Breslau;  bgl. 
oben  unter  9Jr.  2)  am  12.  1. 1906  geftorben.  ®er 
jefeige  S3ifd)of ,  ̂ofef  ®  e  m  m  e  I ,  ftebt  feit 
1875  im  altfatbolifrfien  fird^enbienft.  SSereine 
unb^lnftalten:  ^refe*  unb  ©dEiriftenöerein,  2öit= 
lüen*  unb  SSaifenfaffe  ber  ®eiftlid)en,  ©terbefaf* 
fenüerein  Sbarita§,  SßaifenbauSöerein,  ©d^me* 
ftemüerein  für  2Irmen*  unb  ̂ anf  enpflege  in  33onn 
mit  1  SJJutterbauS  unb  3  j£öd^terbäufem,  bamit 
bereinigt  £ran!enfrf)tx)eftembeim  9lmalie  bon  Sa= 
faulj*$)au§ in ®ffen (Slmalie  bon  Safaulf, 
geboren  19.  10.  1815  ju  foblenj,  3.  11.  1849 
Oberin  be§  ̂ obanne§ft)itaI§  in  93onn,  1871  ab' 
gefegt  tnegen  gjid^tanerfennung  ber  botiCaniftf)en 
®efrete,  geftorben  28.  1.  1872),  äablreid[)e  f^rau- 
enbereine,  l^ungfrauenbereine  unb  ;^ungmann= 
fcbaften.  Beitfcbriften:  2lmtlicbe§  aItfatboIifcbe§ 
fir(f)enblatt,  erfd^eint  in  93onn  nad)  58ebarf, 
9lltfatboIifd)e§  SSoIfSblatt,  93onn  mödjentlid), 
©eutfrfjer  SKerfur,  populär^miffenfdöaftlid),  S3onn 
monatlid^  ätneimal. 

7.  ©d)on  ba§  Programm  be§  erften  Sl.Ion* 
greffe§,  1871  in  Ttündjen,  bot  aU  befonberen 
^unft  aurf)  bie  Hoffnung  auf  Söieberbereinigung 
mit  ber  grierf)ifd)=orientaIifcE)en  unb  ruffifrfien 
unb  auf  SBerftänbigung  mit  ben  ̂ jroteftantifrfien 

unb  bifd)öflirf)en  firc^en  betont  (^  UnionSbe^ 
ftrebungen).  2)emgemä6  fanben  1874  unb  1875 
unter  ©öllingerS  Seitun  g  Union§= 
fonferenjen  mit  berborragenben  ©Hebern  ber 
orientaIifdE)en,  englifd[}=amerifanifd£)en  unb  t>ro= 
teftantifd)en  ̂ irrf)en  ftatt.  'Sie  SBerbanbtungen 
mit  ben  Orientalen  finb  obne  Ergebnis  b erlaufen, 
borf)  hjerben  nodö  SSesiebungen  unterbauen. 
mit  ber  anglifanifrfien  ̂ rdie  beftebt  feit  1883 
^ommuniongemeinfd^aft.  %a§  gegenfeitige  SSer= 
bältni§  5tüifd)en  9t.  unb  ̂ roteftanten  ift  meift 
febr  freunblid),  ein  drittel  ber  att!atboIifd)en 
®ottegbienfie  mirb  in  ebangelifd^en  ̂ irdtien  ge== 

'  feiert;  befonbere  f^örberung  berbanfen  bie  21. 
i  ben  proteftantifdien  Sbeologen  H  93et)fd)Iag  unb 
■   11  9?i:ppoIb.  —  Sie  innere  ®eifte§gemeinfd)aft 

ber  altfatbolifdien  tirdfien  in  Sleutfdilanb,  Defter== 
;  reid),  ©d)mei5,  S)onanb  unb  SImerifa  finbet  ibren 
3tu§brud  in  ben  altfatbolifcben  53ifd)of§!onfe= 

I  renjen,  erftmaB  1889  in  Utred}t,  unb  in  ben  ̂ n* 
temationalen  Sl.fongreffen.  ©emeinfome  Beit^ 

i   fd^rift  ift  bie  Revue  internationale  de  Theologie, 
gegrünbet  1892,  rebigiert  bon  ̂ rofeffor  9Jiid)aub 

j  in  Sem.  ©emeinfameS  SiebeSmer!  ber  „i^nter- 
I  nationale  aItfatbolifd)e  &ilf§berein",  gegrünbet 
I  1902,  äur  t^'örberung  ber  altfatbolifdien  Sett)e= 
i  gung  burdE)  ©elbft^enben  an  bebürftige  ©emein-- 
ben;  er  beftebt  au§  bem  beutfd}en  unb  bem  ̂ oh 
lönbifd^en  Sanbe§berbanb,  bem  „@dön)eiserifd)en 

3Serein  für  bie  d)rift!atboIifd^e  Siafpora"  unb 
bem  „S^erein  ber  2L  in  Defterreid^". 3o^.  griebridf)  ti.  ©(f)ulte:  Snttat^oliätämu«, 
RE»  I,  ©.  415—425;  —  g  r.  58  e  r  i  n  ß:  2ct)rbudE)  beä  Äir« 
(f)enrecf)t§,  1893»;  —  SB  i  t  b  t:  3ntlotf)olilen,  KL»  I,  <B.  642 
—659;  —  ü.  ©djulte:  Ser  2ntfatI)oliäi§mu§.  ®eft!)id)te 
feiner  ©ntwidflung,  inneren  ©eftaltung  unb  recfitlidjen  ©tel» 

lunfl  in  ®eutf(i)Ianb,  1887;  —  Slbrife  ber  Äird)en' 
9  e  f  d)  i  (f)  t  e  junt  ®e6raud)e  für  ben  üItfalf)olifd)en  9Je= 

liflion^unterridjt  an  ̂ ö^eren  Se'^ranftalten,  1905»;  —  J  £  e  o= 
ijolb  Äarl  ®öti:  ®ie  öefd)ic^tli(l)e  Stellune  unb  STuf« 

QQbe  be§  beutfdien  sntlat^oliäiSmu«,  1896\-  —  J  ©.  Ä.  3  e= 
I  e  n  I  a:  Sntfat^olifd^eg  ̂ »anbBücfjIein,  1907«.  $tt6el. 

Slltlutöetancr.  —  ©ammelname  für  eine 
9teibe  freier  ̂ rdienbilbungen  be§  19.  3bb.§,  bie 
an  fid)  febr  berfd)ieben  finb,  aber  fämtlid^  irgenb* 
irie  mit  bem  Uebergang  ber  ©rmecEunggberaegung 
äum  ̂ onfeffionaIi§mu§  unb  mit  bem  5RüdEfd)Iag 
biefeS  ̂ onfeffionali§mu§  gegen  ben  ©influfe,  ben 
oud)  ber  relatib  enttird^Iid)te,  interfonfeffionelle 
(Staat  bireft  ober  inbireJt  ouf  bie  ̂ rd^e  übte, 
jufammenbängen. 

9tm  frübeften  bollsog  fidE)    ber  SSorgang  in 
^  r  e  u  fe  e  n ,    mo    bie   91u§bebnung  be§   auto* 
fratifd)    gefaxten   lanbeSberrlid^en    firdöenregi* 
ment§  auf  inner!ird)Iid)e  %xaQen  burd^lj  ̂ riebrid^ 
SSilbelm  III,  foföie  bie  fd)n)an!ung§reid)e  Un= 
flarbeit  in  ber  Sluffaffung  ber  H  Union  unb  in  ber 
58erbinbung  ber  Union  mit  ber  neuen  H  9(genbe 
ba§    triebfröftige    @rtt)edfung§d)riftentum    not* 
toenbig  in  eine  ©egenbemegung  bineinbrängte. 
Sn  bem  93re§Iauer  ̂ rebiger  unb  ̂ rofeffor  ̂ ob- 
©ottfrieb  H  ©  d)  e  i  b  e  I ,  ber  jmar  in  feinen 
©diriften  abftöfet,  aber  bamal§  burd)  feine  ̂ re* 
bigten  bie  ©eifter  paäte,  batte  bie  (£rn)edfung§= 
bemegung    nodö  ftärfer  aU  fonft  einen  antira* 
tionaIiftifcE)en  3ug  getoonnen;  bie  Jubelfeier  bon 
1817  unb  bie  UnionSbetnegung  fügten  in  fteigen* 
bem,  oft  geböffigem  9)?afte  ben  antireformierten, 
fonfeffioneti  Iutberifd)en  3^9  biwän.  unb  ber  ®e= 
genfat?  jum  fönig  entiuidelte  in  ibm  bie  urfprüng* 

:  lid)  fietiftifdie  ©ebnfud)t   nad)    äußerer  ©elb* 
I  ftönbigfeit  ber  fird)e,  baber  ben  pa^  gegen  alle 

i  „Säfaro)3at»ie",  ju  befonberer  ̂ öbe.     ®a  man 
j  1830  bon  ibm  eine  Störung  ber  al§  f^-örberung 
i  ber  Union  gebadeten  S3e!enntni§=JubeIfeier  be= 

fürd)tete,  rourbe  er  mit  einem  Slnbänger  auf  2 
SSodien  fuspenbiert.    g?un  fdiarten  fid)  260  %a" 
milien  um  ibn,  barunter  befonber§  ber  juriftifd}e 

;  ̂rofeffor  öufd)fe  unb  ber  '3)id)ter  unb  9?atur= i  forfd)er   öenrif  Steffen^ ,    bomaI§  Sfteftor  ber 
Uniberfitöt.  man  mäblte  SSertreter  unb  bolljog 

;  eine    ©emeinbegrünbung,    bie    gegenüber    ber 
;  unierten,  bom  Sutbertum  abgefallenen  Sanbeg* 
i  tird^e   bie   mabre   Iutberifd)e   fird)e   barftellen 
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follte.  ©pesififcf)  lut^erifcf)  mar  freilief),  fo  l^ocf)  ' man  auö)  bie  opferbereite  Stanbfiaftigfeit  biefer  : 
gjfänner  trürbigen  muB,  im  @runbe  an  biefem 
neuen  tonfeffionaU§mu§  lebiglirf)  ber  S)a6  gegen  | 
bie  Union  mit  ben  9ieformierten;  atle  anbern  i 
9}totiöe  raaren  teil§  allgemein  pietiftifd)  unb 

fupranaturaliftifc^,  teil§  —  5.  33.  bie  ̂ eftlegung 
ber  fyrömmigfeit  auf  eine  beftimmte,  biblifrf)  be-  ! 
grünbete  9Serfaffung§form  —  bireft  unlutberifc^.  \ 
S^önig  unb  fuItuSminifter  oerfteigerten  bie  (5r=  j 
laubniS  ber  5^rcf)engrünbung;  fie  fd)ien  ibnen  j 
gleid)bebeutenb  mit  bem  8ugeftänbni§,  ba%  bie  1 
^nnabme  ber  Union  Slbfall  öom  Sutbertum  1 
fei.  '3)0(^  bermanbelten  fie  gerabe  baburd)  bie 
fonfeffionelle  95egeifterung  in  f5anati§mu§.  2lm 
ärgerli(f)ften  ftiefe  bie  öufeerlicbe  ©eioott  mit  bie* 
fem  äufammen,  al§  bie  ©emeinbe  be§  fufpen« 
bierten  unb  gefangen  gefegten  $aftor§  fellner 
in  öönigern  bie  Deffnung  ber  tird)e  Oertüeigerte 
unb  bie  3iegierung  fie  am  24.  2)eäember  1834 
militärifd)  erswang.  ®er  geiftige  t^übrer  ber  33e* 
föegung  mnxbe,  aU  ber  abgefegte  ©cfieibel  1832 
nadj  S)re§ben  unb  ©teffeng  nad)  SSerlin  über* 
gefiebelt  toaren,  £)ufd)fe  mit  feiner  fatbolifieren* 
ben  Sluffaffung  be§  tird)enregiment§  (f  1886). 
3In  üielen  Orten  bilbeten  fid^  äbnlid)e  Sllreife;  1835 
organifierte  bie  gange  SSetoegung  fid^  burd)  eine  ; 

®t)nobe  SU  SSre^Iau.  SSiele  ̂ ^amilien  toanberten  ' 
nad)  Stuftralien  unb  5^orbamerifa  au§.  51B  bie 
©efangenfd^aft  ber  fübrenben  ®eiftlidpen  unb  bie 
Sebrürfung  ber  ©emeinben  1840  mit  bem  9^e* 
gierungäantritt  tyriebrid)  2öilbelm§  IV  oufbörte, 
begrünbete  bie  ®eneraIft)nobe  5U  93re§Iau  184i 
eine  öollftänbig  freie  Iutberifd)e  tirdbe  (19  000 
^erfonen)  unter  bem  S3re§Iauer,  ou§  ©eiftlidben 
unb  Saien  juf ammengefegten  „Oberfirdien* 
follegium"  unb  einer  alle  öier  ̂ abre  gufammen* 
tretenben  ©eneralft^nobe;  bie  ftaatlid)e  5Iner= 

fennung  mürbe  1845  („©eneralfonseffion")  unb 
1847  au§gefprod^en.  —  SSeiteren  3umad)§  erbielt 
bie  „(SoangeIifdö=Iutberifd)e  £ircbe  in  ̂ reufeen", 
oor  allem  banf  ber  Ianbe§!ird)Iid)en  ®eneralft)= 
nobe  öon  1846,  au§  Sommern,  ber  Watt  unb 
ber  ̂ iieinpxoxim.  S^re  ®eneratft)nobe  üon  1860 
bertrat  55  000  Mtglieber  mit  63  ̂ aftoren  unb 
44  Sebrem.  2)ocb  üerfdjärften  fid)  ebenbamafö  bie 
(Streitig feiten  über  ba^  5?ird)enregiment.  ©ie 
fübrten  1864  %ux  So^Iöfung  einer  befonbem, 
oon  $aftor  2)iebricb  gefübrten  ®emeinfd)aft,  ber 
fogenannten  i^T^manuelftonobein  9JJagbe= 
bürg,  bie  freilid)  ftetS  meit  Heiner  blieb  unb  fid^ 
1904  nadb  langen  58erbonbIungen  mieber  auf= 
löfte;  ibre  $aftoren  unb  ®emeinben  finb  feitbem 
aufg  neue  mit  benen  be§  Db erfirdbenfollegiumä 
bereinigt,  ©runblage  be§  3ufammenfd)Iuffe§ 
ift  „ba^  einmütige  99e!enntni§  sur  beitigen  ©dbrift 
9t  unb  9i2;§  al§  bem  reinen,  lauteren  SSrunnen 
3§rael§  unb  ju  ben  au§  ber  beiligen  ©d)rift  ge= 
fdööt)ften  ©Dmbolen  ber  eöangelifdb=^lutberifd)en 
£ird)e  einfd)Ue6Iicb  ber  fonforbienformel";  bie 
nod)  beftebenben  9J?einung§t)erfdbiebenbeiten  fol* 
len  nid)t  al§  !ird)entrennenb  gelten.  ®ie  ©tati* 
ftif  bon  1906  jäblt  58  049  ©lieber,  79  (legt  80) 
^farrbejirle  unb  84  orbinierte  ®eiftlid)e.  3ur 
SSorbereitung  ber  ©eiitlidien  bient  feit  1883  ein 
befonbereg  ©eminar  in  83re§Iau;  bod)  tvxxb 
aufeerbem  ba^  afabemifd^e  Sriennium  geforbert. 
5)ireftor  be§  DberfirdöenfoIIegiumS  ift  surgeit 
tird^enrat  ®.  f^roböfe,  ber  aucb  ba§  offizielle 
Organ  berauggibt:  ba§  ̂ rdbenblatt  für  bie  eb.= 
lutb.  ©emeinben  in  SSreSIau  (erfd^eintin  93re§Iou). 

2)ie  aieliöion  in  @ef(f)id^te  unb  ®egentt)att.    I. 

©eit  ber  ©eneralfonseffion  bon  1845  bitten 
bie  21.  feinen  Stnlafe  ju  erbeblid)en  SSefd^merben 
gegen  ©taat  ober  £onbe§fird)e.  9lur  burd^  bie 
Slnmenbung  beg  ®efege§  betr.  ben  Slustritt  au§ 
ber  S!ird)e  bom  14.  ä^ai  1873  erflärten  fie  fidö 

bebrüdt.  'Sie  au§  nid)tpreufeif(^en  lutberifcben 
SanbeSfird^en  nad)  $reu^en  berjiebenben  ®ban= 
gelifd^en  mürben  banad)  obne  meitere§  al§  @Iie* 
ber  ber  preufeifcben  Sanbe§fird)e  betrad)tet  unb 
mußten,  falls  fie  fidb  äu  ben  5l.n  redbnen  mollten, 
erft  regulär  au§  jener  austreten,  audb  nod)  burcb 

eine  beftimmte  S'tift  ibr  tirdbenfteuer  entrid)ten. 
®amit  mürbe  ber  9ftecbt§ftanbpunft  feftge* 

balten,  ba'^  bie  lutberifdbe  £ird)e  $reu|en§  in 
ber  H  Union  ibre  redbtmäfeige  ̂ yortfegung  ge= 

funben  'i^abe.  2lu§  ̂ tnlafe  be§  tirdbenfteuergefegeS bom  26.  max  1905  (©taatggefeg  bom  14.  Suli 
1905)  mürbe  bon  ben  preuMdben  9I.n  unb  ben 
ibnen  berbünbeten  aufeerjjreufeifdben  Sutberanem 
bie  Slbänberung  biefer  ̂ rofig  lebbaft  betrieben. 

®{e  t^olge  mar  ber  (grlo^  eine§  @efege§  betr. 
„bie  ebangelifdb^altlutberifdben  ©emeinben  in 

^IJreufeen"  (bom  Sanbtag  ongenommen  Slpril 1908).  ̂ ad)  biefem  (9Irt.  2)  genügt  äum 
2lnfdblu^  an  bie  altlutberifdben  ©emeinben  bie 
einfacbe  93eitritt§er!Iärung,  bie  fofort  bie  33e= 
freiung  bon  ber  lonbegfird^Iidben  ©teuer  be* 
mirft.  ®aburdb,  ba%  biefe  ©rleidbterung  nidit 
nur  ben  neu  Buätebenben,  fonbem  audb  ben 
längft  9lnf  äff  igen  ju  teil  mirb,  fofem  fie  if)ren 
SSobnfig  innerbalb  $reu§en§  berlegen  (bgl.  @r* 
flärung  be§  £)berfird)en=#olIegium8  ber  eb.=Iutb. 
^rdie  in  «ßreufeen  bom  28.  3uli  1908,  CcW  1908, 
mx.  36,  ©.  418)  finb  bie  31.  gegenüber  fämt- 
lidben  onberen  nicbtlanbe§fird)lidben  ^rdbenge- 
meinfd^aften  fegt  fogar  ftarf  beborjugt.  ̂ ür  ben 
9lnfd)Iu§  eines  2I.§  an  bie  Sanbegfirdbe  gilt  bie 
gleicbe  ̂ rayig.  ®agfelbe  ®efeg  (3trt.  1)  berleibt 
ber  ganjen  altlutberifdben  f  i  r  d^  e  bie  f  or)30= 
rationgredbte,  meli^e  U§i)ex  nur  bie  einseinen  ®e= 
meinben  batten,  fübrt  aber  sugleidb  neu  bie  S3e= 
seidbnung  „SBerein  ber  ebangelifdb=altlutberifd)en 
©emeinben"  ein.  'Sie  red^tlidbe  ©ituation  ber 
preufeifdben  21.  ift  nunmebr  fo  günftig,  mie  fie 
fidb  biefelbe  nur  irgenb  münfdben  fönnen. 

9Jeben  biefer  ̂ aut»tgru)3fe  ber  21.  fteben  einige 
fleinere.  ̂ m  ©rolberjogtum  1IS)ef  = 
fen  trennten  fid)  infolge  ber  ©teigerung  be§ 
UnioniSmuS  burdb  bie  ©tjnobalberfaffung  (1874) 
mebrere  ©emeinben  bon  ber  SanbeSfircbe  unb 

grünbeten  eine  lutberifdbe  f^reifirdbe.  1878  unb 
enbgültig  1893  bereinigte  fid)  mit  ibr  ber  S)om* 
berger  Stonbent  in  5^ieberbeffen.  ©eitbem  bet^t 
fie  „felbftänbige  ebangelifdb^Iutberifdbe  ^rdbe  in 
ben  beffifdben  Sanben".  ©ie  umfaßt  etmaS  über 
1800  ©lieber  mit  10  ©emeinben  unb  10  ̂ a* 
ftoren.  —  SSefonberS  fomplijiert  finb  bie  2tb= 
ft)Iitterungen  in  H  ̂ annober.  ©dbon  feit 
1866  burd)  bie  93eforgni§  bor  ginfübrung  ber 
Union  beunrubigt,  bermeigerte  eine  2lnsabl 
©eiftlidber  1876  ben  ©ebraudb  be§  neuen  S£auf= 
formularg,  ba§  burdb  bie  ©infübrung  be§  8iöit= 
ftanb§gefege§  notmenbig  gemorben  mar,  ibnen 
aber  al§  SSerleugnung  be§  SbriftentumS  erfd)ien. 
Unter  i^übrung  bon  2;beobor  1f  S)arm§  in  S)er= 
monnSburg  fonftituierten  fie  1878  bie  „eban* 

gelifd)'lutberifd)e  f^-reifirdbe  in  ̂ annober",  bie legt  über  3000  ©lieber  mit  10  ©eiftlicben  iäUt 

^ad}  §)arm§'  Sobe  (1886)  traten,  erfl  burd)  smie* 
ft)ältige  ̂ ai)l  bann  burd)  bie  erneuerte  SSerbin* 
bung  ber  öermannSburger  SJJiffion  mit  ber  San* 

14 



419 Slltlut^eroner  —  2lltrui§mu6. 

420 

belfirrfie,  burdö  einen  Streit  über  bie  ̂ nfljira* 
tion  ber  93tbel  u.  a.  weitere  ©t>attuiigen  ein,  bie 
üor  dient  bie  ©rünbung  ber  $)ermann»burg= 

Hamburger  f^reiürcEie  (je^t  2800  ̂ eri'onen)  bei' 
anlasten.  —  Ser  altgemeine  3u9  i^n  3ufam= 
menfrf)Iu§,  ber  feit  einiger  3eit  ben  $roteftan= 
ti§mu§  be{)errfd)t,  ̂ at  1907  gu  einer  SSerbinbung 
ber  genannten  brei  fyreifirrfien  mit  ber  großen 
preu|ifc£)en  in  einem  jä^rlid^  abjufialtenben 

„2)eIegierten!ontient"  gefüf)rt.  Gr  foll  tt)i(f)tige 
fird)Iid)e  f^ragen  befpredien,  gleict)mäfeige§  firdi* 
lid^eg  S)anbeln  anbafmen  unb  weiterer  3er^ 
fplitterung  tuefiren;  bodö  f)aben  [eine  S3ef(i)Iüffe 
feine  binbenbe  traft  (CcW  1907,  193  ff).  Sin 
ber  Mgemeinen  eög.=Iutt).  tonferenj  (if  gjeu* 
lutfiertum)  ßatten  bie  3t.,  wie  fi(i)  5-  ̂.  bei  ben 
58erf)anblungenüber  ba§  :preufeifc^e  SHr^enftener=^ 
gefe^  1905  seigte,  einen  Mftigen  9lücEf)aIt.  ©ie 
fc^ieben  aber  au§  :prinsipienen  ©rünben  au§,  afö 
Oftober  1907  burc^  a)iaiorität§befd)Iu^  auc^  ben 
i)reuMc&en  Union§Iutberanem  oolte  Stufnabme 
gemäbrt  würbe.  2)er  biffentierenben  SJlinorität 
snliebe  mürbe  im  3lpril  1908  befrf)Ioffen,  bie  Dr* 
ganifationbergngerentonferens  bieferMg.  eo.= 
Iut§.  tonferens  äu  önbern  (CcW,  1908,  293  f); 
ober  e§  fialf  ni(f)t§.  SJlinorität  unb  3t.  f(f)Ioffen 
nun  einen  Sutberifd^en  93unb  (CcW  557  f.).  — 
©elbftänbig  geblieben  finb  brei  ©raupen.  ®ie 
renitente  tird^e  9Zieberbeffen§  begrünbete 
firf)  infolge  ber  ©infefeung  be§  ben  unierten,  Iutbe= 
rifd^en  unb  reformierten  ©emeinben  öorgefefeten 
®efamtfonfiftorium§  in  taffei  (1873),  bor  allem 
unter  f^übrung  be§  jüngeren  SSilmar  (in  Tlel' 
fungen);  fie  umfofet  etwa  2400  9)ätglieber.  ̂ n 
S3  a  b  e  n  medEte  tarl  ©idöbont  1850  eine  Se^ 
megung  miber  bie  längft  OoIIäogene  Union;  fie 
fd^Iofe  firf)  5unäd)ft  bem  58re§Iauer  Oberfir(f)en= 
follegium  an  unb  erreichte  1856  Söulbung.  ̂ od^ 
begannen  1862  arge  Girren:  e§  entftanben  brei 
öerfdbiebene  ®rut)pen  mit  gufammen  faum  1400 
©liebem;  eine  baöon  bilbet  mit  anbem  f leinen 
fübbeutfciien  ©emeinben  bie  „©übbeutfd)e  eöan= 
geIifdE)4utberifd)e  ?^reifirdt)e".  ©ine  ganj  befom 
bere  Stellung  enblid^  bebaujjtet  „©ie  eOange= 
Iifd)=Iutberifd)e  ̂ ^reüirdje  in  ©  a  db  f  e  n  unb  an= 
bem  ©taoten  ̂ eutfcblanbS",  bie  ba§  Sutbertum 
in  bollfter  JReinbeit  ju  üertreten  fudbt  unb  fogar 
bie  genannten  f^rei!ird)en  für  abgefallen  öom 
S3efenntni§  erflört.  ©d^on  Mtte  ber  ferf)siger 
Sabre  batten  fidb  befenntniStreue  3Sereine  in 
©ad)fen  gebilbet.  3tl§  bie  erfte  SanbeSfl^nobe  bon 
1871  bie  U  £ebrbert>flicbtung  ermäßigte,  grün=^ 
beten  9Serein§mitgIieber  eine  feparierte  ©emeinbe 
unb  erbaten  öon  ber  9Jiiffourift)nobe  (1f  9ieu== 
lutbertum)  einen  ̂ rebiger  (SRublanb).  Sttner^ 
balb  Seutfd^IanbS  traten  fie  nur  in  SSerbinbung 
mit  ̂ aftor  9Srunn  in  ©teeben  bei  2Bie§baben, 
ber  feit  1861  ein  ̂ ^rebigerfeminar  für  bie  SRif* 
fourier  leitete,  ©o  bebeutet  biefe  ®emein* 
fd)aft  bie  öufeerfte  3ufPiÖung  unb  reinfte  SSer^ 
förperung  ber  neuseitlicben  fonfeffionellen  93e= 
megung.  ©ie  fonftituierte  fid^  1876  unter  obigem 
5^amen  unb  gewann  in  wie  aufeer  ©acbfen  ®e= 
meinben.  9io(f)  beute  ift  fie  im  SBarf)fen;  ber  ̂ aro= 
d)ialberirf)t  oon  1907  nennt  21  ©emeinben  mit  16 
orbinierten  ̂ Jaftoren  unb  über  3900  ©liebem. 
^Jräfeg  ber  ®efamtft)nobe  war  feit  1876  ̂ aftor  O. 
SSillfomm  in  TOeberpIani^,  offisielleS  Organ  ift 
bie  öon  ibm  geleitete  „©öangelifd^  =  lutberifd^e 
T^reifirdbe";  neuerbing§  ift  al§  $röfe§  an  feine 
©teile  ̂ aftor  S-  tunftmann  in  Bresben  getreten. 

Oeorg  großöB  (altlutf).):  Sut^eraner,  feparierte. 

RE»  XII,  S.  1  ff ;  —  e  r  i  d)  ̂   o  e  r  ft  e  r:  ®ie  ßntftefiuna 
ber  preuBifcfien  £anbeStircf)e  II,  1907,  Sap.  7;  —  Unter 

j  fäci)fifcf)=miffourifd)em  (Sefid^tspunft  be^anbelt  @.  S  t  ö  d» 
Ijarbt:  Sie  Iird)Ii(f)en  Suftänbe  Seutfcfjlanb?,  1892;  — • 
2  0  f  d):  3ur  0efcf)icf)te  ber  I)effifd}en  SRcnitens  ZKG  27,  209 

ff;  —  e.  St.  ©rebe:  Q5ef(f)icf)te  ber  f)e)iiicf)en  »ienitenä, 
1905;  —  S?.  aß  ü  1 1  e  r:  3)ie  Iut£)erifd)e  mxä)e  in  Reffen,  1906; 
—  Sie  neue  Äirc^enfteuergefefeeebunß,  Süffelborf  bei  2. 
©rf)Wann,  1906.  iZtepftan  unb  ̂ äfian. 

Slltmonn  ü  o  n  ̂   a  f  f  a  u  (1065—1091).  $8iel= 
leidet  SSeftfale  oon  ®eburt,  in  ̂ aberbora  unb  in 
^ari§  (?)  unterrid)tet,  bon  taifer  ̂ ehnid)  III 
(t  1056)  sum  öoffaplan  unb  ̂ top\t  be§  3tacbener 
aj?arienftift§  emannt,  war  3t.,  nad)  einer  $ilger= 

I  reife  in§  bl-  Sanb,  1065  auf  S5erwenbung  ber 
taiferin  3tgne§  jum  93ifdf)of  bon  H  ̂ affau  ge- 
wöblt  worben.  ̂ n  bem  ftrengen,  auf  3?eform 
ber  tlöfter  unb  ©tifter  bebad)ten  Ttann  fanb 
H  ©regor  VII  (1073-1085)  einen:58erfecbter  feiner 

i  ©efe^gebung  bejüglid)  be§  ̂ riefterjölibats,  feiner 
^olitif  gegen  öeinrid)  IV  (1056—1106),  gegen 
ben  ber  päpftlidie  35annflucb  (1074)  guerft  in 
^3affau  berfünbet  würbe.  3tl§  ©regor§  ©teil- 
bertreter  in  'Seutfd^Ianb  war  31.  beteiligt  an  ben 
SSablen  ber  ©egenfönige  Sftubolf  bon  (Bdjtüahen 
(1077—1080)  unb  ̂ ermann  bon  Sujemburg 
(1081—1088),  sugleid)  bemübt,  bie  3tnböngerfd)aft 
feine§  ̂ apfte§  burcb  ©ewinnung  be§  9Jtarf== 
grafen  bon  Oefterreid)  ju  berftärfen.  ̂ »ueimal 
au§  feiner  ̂ iöjefe  bertrieben,  bereu  beibe  bon 
Öeinrid)  IV  eingefefete  SSifd^öfe  er  überlebte, 
würbe  er  1085  ju  'SJlain^  bon  ben  SSifd^öfen  ber 
faiferlid^en  Partei  abgefefet.  3tl§  3Serbannter  ift 
er  1091  ju  3eifelmauer  an  ber  2)onau  geftorben, 
„ob  feiner  öeiligfeit,  ßntbaltfamfeit  unb  .tircb= 
lidifeit  felbft  einem  ©regor  berebrunggwürbig, 
gebaut  unb  gefürd)tet  bon  ben  ©d^i§mati!em 

unb  Safterbaften". 8tlbert  §au(f:  Äirdfiengcfdöiciite  S)eutf(f)tanb«  III, 

1906  '• «;  —  §  e  i  fl  e  I:  ST.,  ADB  I,  1875,  S.  369  ff;  — 
gjl  i  r  b  t:  St.,  RE'  I,  ©.  425  ff.  aBcrmitiflöoff. 

Slltötting  in  Oberbat)em  (Siösefe  ̂ affau)  ift 

einer  ber  befuditeften  SBaIIfabrt§orte  'Seutfdi^ 
Ianb§  (HSSallfabrt  unb  SS.§orte).  ®ie  tircbe 
S.  Philippi  Apostoli  birgt  al§  Steliouie  ben  3trm 
be§  3lpofteI§  $btlit)pu§.  Sn  ber  SiIIt)-tapeIIe 
befinbet  fidb  ba§  ®rab  2;iIIt)§.  ̂ n  einer  befon- 
bereu  tapelle  finb  bie  fersen  ber  bat)rifd)en 
turfürften  unb  tönige  bon  Wiaic  I  bi§  Subwig  II 
in  filbemen  tapfeln  aufbewabrt.  2)a§  größte 
Heiligtum  bon  3t.  ift  ein  fdiwarjeS,  böIäemeS 
aßarienbilb,  ba^  au§  bem  8.  Sbb.  ftammen  foII. 

'2)ie  SSallfobrt  su  bem  ©nabenbilb  finbet  immer 
weitere  SSerbreitung  (1870  :  188  000  tommu- 
nifanten,  1893:  240  000).  33i§  1873  würbe  bie 
SSallf abrt§!at)elle  bon  9tebemt)toriften  ( H  Siguori) 
bebient,  feitber  bon  H  tapujinem. 

aiubnid i:  Sie  berüfimteften  SSatlfalirtSorte,  1891;  — 
Ärautf)af)n:  ©efdjic^te  ber  uralten  SSallfa^rt  in  91., 
l893^  Sac^enmotttt. 

Slltruiömuä  (bom  lat.  alter,  ber  3tnbre)  ift 
ein  bon  bem  franjöfifdien  ̂ ofitibiften  3t  u  g  u  ft  e 
ßomte  (^  $ofitibi§mu§)  aufgebrad)ter tunft* 
au§brud  für  fein  fittlicbeS  ©runbprinsit»,  ba^ 
2eben  für  ben  gjöd^ften  im  ©egenfaö  jum 

1[  (Sgoi§mu§.  ®a§  ßbarafteriftifd^e  biefe§  ̂ rin* 
iip§  {ba^  allerbing§  g.  nid)t  fdjarf  genug  be- 

nimmt bat)  liegt  in  ber  ©t)ntbefe  be§  für  ibn 
felbft  funbamentalen  obieftiben,  fosiologifd^en 
@eficbt§pun!te§  (SSobt  ber  ©efellfdiaft)  mit  bem 
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fubieftiö-pft)cE)oIogii(i)en  be§  „jogtalen  @efül)l§", ber  Siebe.  9Jlit  öollent  93eit)u|tfetn  entnimmt 
6omte  biefen  föinmeig  auf  ha§  ®efül)l  ber  reli= 
giöfen  (Stbü;  el  gilt  if)m,  mit  ber  S^ernunftre- 
flejion  unb  ber  Slftiüität  be§  2BiIIen§  bte  SÖärme 
be§  ©efübfö  iu  öerbinben.  yiaä)  feiner  opti* 
miftifd)en  SInnabme  jeigt  uni  bie  tulturbeme^ 
gung  troft  einiger  ©rfjm anfangen  eine  beftänbige 
58erminberung  im  Uebergemic^t  unb  felbft  in  ber 
Sntenfiöität  ber  felbftfüc^tigen  ̂ 3leigungen.  ̂ sm 
gröBtmögIi(f)en  3luff(f)tt)ung  ber  3lffe!te  be§  33obI= 
raoIIenS  beftebt  ba§  menfcblirfie  &IM,  auf  ben 
^xmiipien  ber  tontinuitöt  unb  ©olibaritöt  be= 
rubt  aller  g-ortfdbritt:  „ramour  pour  principe, 
l'ordre  pour  base,  et  le  progres  pour  but".  ©o 
erbält  bie  menfd}Iirf)e  SebenSorbnung  ibre  lefete 
«Regelung  burd)  bie  (gntmidlung  be§  21.  Urfprüng= 
lid)  ift  a(Ierbing§  ber  (Sgoi§mu§  ftärfer  al§  bie 
rooblruollenben  9ieigungen,  bie  Xieren  raie  Wtw 
f(i)Cn  angeboren  finb.  5lber  auf  brei  Stufen, 
gamilie,  ©taat  (cite),  9)?enf(f)beit  ooll^iebt  fidb 
ber  Uebergang.  —  ßomte  bat  ba§  ̂ Ptinjip  be§  3(. 
fo  bod)  geftellt,  ba%  er  felbft  beim  Bufammenbrud) 
ber  @rbe  nid)t  aufboren  raill,  e§  al§  böcbfte§  ®ut 
unb  böd)fte  ̂ flidit  gelten  ju  laffen.  3n  ber  2ln- 
erfennung  beg  2Serte§  unb  ber  ̂ ^otmenbigfeit 
altruiftifcben  g)anbeln§  ftimmt  ibm  übrigens  aud) 
ber  £)aut)tOertreter  be§  Utilitari§mu§  (H  @ubö= 
moni§mug)  ^o&n  ©tuart  9JiiII  ju  (ögl.  The 
Ethics  of  J.  St.  Mill  ed.  by  Ch.  Douglas,  1897, 
<B.  107  ff),  ̂ n  biefer  ©d)ä6ung  tritt  erfid)ttid) 
ebenfü  mie  in  ber  Slnnabme  ber  Urfprünglid^feit 
be§  3t.  ein  bie  empiriftifdie  ©runbanfd^auung 
©omteS  überbietenbeg,  ibealiftifd)e§  9J?oment  ber= 
öor.  ®§ift  baber  oon  feinen  9Jadöf olgern,  s.93.  öon 
©f  encer,  9^ee  u.  a.,  ber  2Serfu(^  gemadbt  morben, 
ben  altruiftif d)en  ̂ nftinft  aU  einen  au§  bem  ®go= 
i§mu§  irgenbiuie  fefunbär  entmidelten  berftänb= 
lid)  5u  mad)en.  Snbe§  bürfen  biefe  SSerfud)e  al§ 

gefd)eitert  angefeben  merben:  „'älltruiftifcbe  9Jei= 
gungen  finb  in  feiner  SBeife  au§  bem  Sgoi§mu§ 

ableitbar,  fonbem  baben  ibre  eigene  ̂ Sursel", 
bie  ©t^mpatbte  tion  SKenfi^  ju  SRenfdb  lllh 
Sit)t»§).  3SgI.  audö  bie  fcbarffinnige  triti! 
^  SBunbtg.  Unfid^er  bleibt  aud)  bie  Stellung  be§ 
%.  äum  @goigmu§.  SBäbrenb  nad)  Somte  ba§  Stt= 
biüibuum  fo  tiöllig  burd)  bie  ©ruppe  abforbiert 
rairb,  ba%  i^m  feine  9ted)te,  fonbem  nur  nod) 
55fli(^ten  öerbleiben,  unb  bemgemä^  in  ber 
Woxal  alle  ̂ anblungen  aU  $flid)ten  gegen  bie 
9rtenfd)f)eit  öerftanben  rtjerben  muffen,  bat  ©t)en= 
cer  bor  Uebertreibungen  be§  2{.  geroamt  unb 
9Jleinong  für  nötig  befunben,  bie  altruiftifd)en 
SSegebrungen  nodb  in  fetbftifd)*altruiftifd&e  (ä.  83. 
f^amiüenliebe)  unb  unfelbftifd^^altruiftifd^e  (all^ 
gemeine  9JJenfd)enIiebe)  ju  verlegen.  S)eute  ift 
nad)  SSunbt§  Urteil  bie  „gemüßigt  altruiftifd)e 

SSoblfabrtSmoral"  „jur  borberrfd)enben  9flid)= 
tung  berSSoblfabrtSmorar'gemorben.  —  %üx  ben 
abfoluten  2t.  fann  &utd)efon,  befonber§  aber 
®d)openbauer  in  Stnfprud)  genommen  roerben, 
fofem  er  moralifd)en  SSert  au§fd)Iiefelicb  fold)en 
.^anblungen  beilegen  mill,  beren  Wotiü  frembe§ 
SSobl  ift.  SSorlaufer  eine»  gemüßigten  3t.  finb 
großenteils  bie  altern  englifd)en  9)Joroliften  öon 
©umberlanb  an;  nur  ift  ibnen  n)ie  ben  eben  ge= 
nannten  ber  fo5iologifd)e  ®efid)t§)junft  nod) 
fremb;  fie  bleiben  üielmebr  bei  bem  fubieftiüen 
müralifd}en  ©efübl,  ber  ©Dmpatbie,  fteben.  2)a^ 
gegen  wollte  bereits  Seibnij  bie  böd)fte  Zw 
genb,  bie  ̂ l)ilantF)ro^ie,  fo  geübt  raiffen,  ba%  man 

äur  ©lüdfeligfeit  unb  jur  Slufflürung  aller  bei= 
trage.  —  31B  böd}fteS  SKoral^^rinjip  ift  ber  31. 
bei  ber  ibm  anbaftenben  Unfidjerbeitin  U)id)tigften 
fragen  unbrauchbar.  SSeber  ba^  empirifcbe  ̂ ä) 
nod)  ber  empirifdie  9?äcbfte,  fonbern  nur  ibeale 
©röBen  üon  abfolutem  unb  bauembem  SSerte 
fönnen  jene  33erbinblid)feit  begrünben,  bie  bie 
ßigeuart  be§  t)flid)tmäßigen  ober  moralifd)en 
S)anbelnS  auSmad^t.  H  ̂flicbt  H  @tbif.  dagegen 
bebält  felbftüerftänblid)  ber  3t.  ©eltung  als  eine 
fljejififdbe  ?^orm  beS  fittlicben  ̂ anbelnS,  mie  ä.  33. 
Ö.  <Bd}tvaxi  fie  analt)fiert  l)ot  (2)a§  fittlid^e 
Seben,  1901,  @.  206  ff). 

SRubolf  Girier:  aSörterbud)  ber  pljilof.  SSegr.,  (1899) 

1904»;  —  3;:&eobor  fiipp§:  Sie  etfjijdien  @runb= 
fraßen,  1899  (1.  SJortrag);  —  2)Jaj  SßJentjrfjer:  et^it 
I,  1902,  S.  174  ff;  —  aS.  SB  u  n  b  t:  Stljit,  (1886)  1903»,  II, 
©.  12  ff;  —  griebric^  «Jäaulfeit:  &W  1,(1889) 
1906  '•  «,  ©.  383  ff.  SiHitS. 

Sllumbraboä  II  3tlombraboS. 
5itumnot  H  (SräiebungSanftalten. 
Slloares,  53er n barbin  H  S)ipüolt)tSbrüber. 
2llüoro  ̂ elajo.  S3on  ©eburt  ©panier,  9Jät^ 

glieb  beS  f^rauäiSfanerorbenS  (II  ?Otönd)tum)  unb 
t)ät)ftlid)er  ̂ önitentiar  unter  H  ̂ jobann  XXII 
(1316—1332)  ift  3t.,  öon  feinem  portugiefifcben 
S3ifd)ofSfi6  ©ilöej  Vertrieben,  1352  in  ©eDilla  ge* 
ftorben.  ©ein  9Jame  lebt  fort  in  ber  abftrufen 
©d)rift  De  planctu  ecclesiae.  2Bobl  befämpft 
aud)  er,  gleid)  ben  ̂ ^ranjiSfanem  ber  ftrengen 
Obferoanj,  ben  93efiö  ber  ̂ rdbe  als  ein  Uebel, 
baS  an  ber  berrfd)enben  SSerberbniS  unb  ©imonie 
fd)ulb  fei;  er  forbert  bon  ben  Wienern  ber  tird)e 
9lücEf ebr  jur  3trmut,  aber  jugleid)  tritt  er  ein  für 
bie  abfolute  ®ett)alt  beS  ̂ apfteS.  tiefer  foll 
unabl)ängig  fein  bon  ben  Konsilien;  ibm  foll  bie 

böd^fte  ®erid)tSbarfeit  gufteben  unb  jebroebe  ftaat= 
lid)eunb  fircblid)e  ®ered)tfame,  über  beren  ̂ anb= 
babung  er  berfügen  foll  nad)  freiem  ©rmeffen, 
unbefcbränft  über  alle  Sänber  unb  alle  9[Kenfd)en. 
9^ur  menn  ber  ̂ ^apft  in  bogmatifd)en  Söiberfpruc^ 
fidb  fefet  sur  gefamten  Sbnftenbeit,  ift  ber  ©laubige 
ibm  äu  ©eborfam  md)t  berpflidbtet.  H  ̂apfttum. 

Ä.  58  e  n  r  a  t  {):  q3etat)o,  B,W  XV,  S.  107  f.  äSerminfll^off. 

SII500,  So  bann  33aptift  (1808—1878), 
berborragenber  SSertreter  ber  fatbolifdben  ̂   ̂ r* 
d^engefcbic^tSfd^reibung,  feit  1853  ̂ rofeffor  in 
f^reiburg  i.  33.,  1869  ̂ onfultor  bei  ben  SSor- 
arbeiten  für  baS  H  33att!anum.  paupttoetl: 
Uniberfalgefd)id)te  ber  d)riftlid)en  Iird)e  (1841) 
=  Öanbbud)  ber  allgemeinen  ̂ irc^engefd)id)te 
(1882'"  brSg.  bon  %.  ̂ r.  trauS).  m. 

Stmalcf  H  gjacbbarbölfer  S§raelS. 
Slmalrtdö  Don  93  e  n  a  (geftorben  ca.  1205) 

tnar  geboren  in  33ena  in  ber  ̂ iöjefe  ©bartreS 
unb  las  gegen  @nbe  beS  12.  Sf)b.S  in  ̂ ariS  über 
^bilofopbie  unb  S^beologie.  öier  erregte  fein 
^antbeiSmuS  3lnfto|,  namentlich  feine  Sebre, 
ba%  niemanb  feiig  roerben  fönne,  ber  nid)t  glaube, 
ein  ©lieb  ber  ©laubigen  om  Seibe  Sbrifti  m  fein; 
1204  tüurbe  er  bon  ̂   ̂nnogenj  III  jum  SSiberruf 
geätoungen.  ®a  aber  balb  barauf  eine  3tnäabl  bon 
©eilllidjen  unb  biete  Saien,  namentlidb  ber  ©oIb= 
fdbmieb  2Bill)elm  alS  3lt)oftel  unb  3tnbänger  jener 
Sebre  auftraten,  berurteitte  unb  berbot  im  ̂ ai)xe 
1209  eine  ©l^nobe  su  53ariS  3t.S  Sebre,  effom= 
munisierte  ben  %oten  unb  berbrannte  ben  @oIb^ 
fcbmieb  SBilbelm  famt  neun  jener  ©eiftlidben 
(H  ̂ nquifition).  ®er  ©runbfaö  ibreS  mobl  auf 
H  ̂ obanneS  ©cotuS  ©riugena  jurüdgebenben 
^  ̂antbeiSmuS  lautete :  @ott  ift  alles ;  in  3tbrabam 

14* 
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^at  et  fidö  a^^  ®oü  SSatet,  in  S^riftu?  al§  (Sott 
@o^n,  in  ben  2lmaM!anem  d§  ®ott  I)eiltger 
®eift  offenbart.  S)a  alfo  jeber  ©laubige  ®ott  ift,  i 
fann  er  at»  foIcf)er  feine  ©ünbe  begefien.  Unter  [ 
biefem  S^orraanbe  f)ulbigte  bie  ©efte  einer  gro= 
%en  moraIifcf)en  Sajijeit,  befonber§  im  gefc£)Ie(f)t^ 
lid^en  SSerteI)r.  ©obann  berroarfen  fie  bie  ©afro* 
mente,  erflärten  bie  ̂ eiligen0eref)rung  für  @öt= 
jenbienft,  ben  $apft  für  ben  ̂ nticJirift,  Ölom  für 
93abt)Ion  ufro.  ärofe  be§  ©trafgeritt)tg  erlofdE)  bie 
©efte  nirf)t,  fie  bilbete  fpäter  bie  ©runblage  für 
bie  pantbeiftif(i)=Iibertiniftifd^e  ©e!te  ber  S3rü= ber  unb  ©dittjeftem  be§  freien  @eifte§. 

RE»  I,  <B.  432  f;  —  Ue  U»,  ©.  222—226.  3tol(fer, 
Slmanbuö,  ber  .^eilige  (ca.  660),  3li)ofteI  ber 

f^riefen,  zeitweilig  aud)  in  tarnten  unb  Stirol, 
unter  fd^tuierigen  SSerbältniffen.  SSon  ben  bielen 
il^nt  äugefrf)riebenen  tloftergrünbungen  finb  if)m 
fidier  nur  ätüei,  in  @ent  unb  @Ino  bei  2;oumat), 
(©.  SImanb)  jusumeifen;  er  füfirte  t)ier  bie  58e= 
nebüünerregel  ein.  647—649  S3ifcf)of  in  gjiaft- 
ri(f)t  siel)t  er  fid),  angefeinbet  öon  ben  fränfi= 
f(|)en  Sßifd)öfen,  bie  er  für  bie  2lnerfennung  ber 
rÖTrtifd)en  ©t)nobaIbef(f)Iüffe  gegen  bie  9Kono= 
tl^eleten  (H  9)ionopI)t)fiten)  geroinnen  foll,  naä) 

feinem  Softer  Slno  äurürf'.  ̂ n  ber  fatbol.  ̂ rd^e 
gilt  er  al§  ©dEiufepatron  ber  Bierbrauer,  Srannt* 
roeinbrenner,  SBeinbönbler  u.  bgl.  S)eiligentag : 
6.  f^ebruar.  »mtt. 
^mam  1.  t  ö  n  i  g  öon  iguba  ca.  797—779, 

©obn  be§  1f  ̂oa§,  für  ben  er  an  feinen  Wöxbtxn 
9tad)e  naiim.  2tu§  feiner  Olegierung  jnjei  @r= 
eigniffe:  a)  er  befiegte  Sbom  (H  9Ja(i)barööIfer 
:5§rael§)  im  „©aistat»"  im  ©üben  be§  j£oten 
^eere§  unb  nal)m  ©ela  (=  ̂ etra?)  ein.  ®er 
3ttJe(f  biefe§Bu9e§  »tiar  ber  93efii  ber  I'arartJanen» 
ftrafee  sum  9toten  9Jker  unb  ber  §)af enftabt  ©latlö, 
um  fo  am  arabifrf)=inbifd)en  ̂ anbel  teil  ju  net)* 
men.  b)  ®ie  bamalige  ©c^tt)öc£)ung  be§  SRoxb' 
reidieS  burd)  bie  ̂ Iramäer  (H  9?a(f|barööl!er  3§= 
raete)  benufete  er  %u  einem  Eingriff  auf  fönig 
HSoa^öon^Srael:  bei  SSetbfemeS  ni(f)t  roeit  bon 
:5erufalem  würbe  er  gefd)lagen  unb  gefangen, 
feine  ̂ auptftabt  würbe  burd)  TOeberlegung  eine? 
SJJauerteilS  in  eine  offene  ©tabt  bermanbelt, 
SSeute  unb  ®eifeln  fortgeführt:  fo  würbe  Quba 
wieberum  :3§raet§  SSafall.  —  21.  fiel  burcö  eine 
SSerfd)Wörung.  lieber  il)n  II  fön  14  i—u.  17—20 
ögl.  22.  —  Sn  ber  H  &)xon\t  ift  biefer  33erid)t 
erbaulid)  ouSgefübrt  unb  bie  gjieberlage  2t.§ 
burd)  feinen  Slbfall  ju  ben  ©öttern  (5bom§  be* 
grünbet  worben  II  6t)ron  25. 

2.  „^  r  i  e  ft  e  r",  b.  1).  Oberpriefter  bon  H  93e= tt)el  unter  H  ̂ erobeam  II,  befannt  burd^  fein 
3ufammentreffen  mit  U  2lmo§  (7 10-^17).  @r  be= 
nad)ridE)tigte  i)flicE)tmä6ig  ben  fönig  bon  ben 
SSorten  be§  $ropl)eten,  ber  in  S3etl)el  „SSer* 
fd)Wörung"  ftifte,  unb  wie§  if)n  bann  mit  ber= 
öc^tlid^en  SBorten  au§:  ber  bomef)me  fönig§* 
priefter  berad)tet  ben  äufeerli(^  armfeligen  $ro= 
pl)eten.  5lmo§,  auf§  äu|erfte  gereijt,  wei§fagt 
il)m  ©d)änbung  feiner  %xan,  Sötung  feiner  fin* 
ber,  SSerteilung  feine§  SSefifeeS  unb  bie  eigene 
Deportation  burd)  bie  2lfft)rer.  H  ̂ rieftertum 
S§rael§.  »«niei. 

Slmbotool^Dpfer.  ^m  alten  $Rom  führten  bie 
12  fratres  Arvales  Dpfertiere  (©tier,  ©c^afbod 
unb  ©d)W  ein)  im  t^rüf)ling  um  bie  i^luren  (arva) 
berum,  worauf  fie  bem  frieg§gotte  Wax^,  bem 
©df)ü6er  ber  ©efilbe  bor  SSerwüftung,  gefc^lad^tet 
würben.  3u  ®nbe  ber  republifanifc^en  Seit  war 

I  biefer  f  ult  gans  berfallen,  ba§  %-e\t  in  einzelne 
I  Opfer  aufgelöft,  an  bie  ©teile  be«  9Kar§  bie 

j  ßere§  getreten. '  (Seorß  Säifiottia:  Sleligion  unb  ßultuS  ber  Körner, 
!     1902  3?r.  23.   486.  ®j)^. 

;  Slmbon,  bie  f anjel  ber  SSafilüa,  ̂   fird^en= 

:  gerate. Slmbrofia  urfprünglid)  ba§felbe  wie  5^eltar, 
fpöter  babon  unterf  (Rieben,  ift  bie5^abrung  ber  Un* 

I  fterblidöen  (ber  ämbrotoi).  ©ie  ift  wobl  ni(f)t  al§ 
befonbrer  ©toff  (etwa  öonig)  fonbern  wörtlich  al§ 

!  Unfterblid^feit  (ambrosia  =  athanasia)  gebad)t. 
i  „Unfterblid)!eit  ift  bie  5^abrung  ber  ®ötter,  Un* 
!  fterblid)!eit  il)r  ®ewanb,  irbifd)e  ̂ ^leden  wafd)en 
!  fie  mit  Unfterblid)feit  ah  unb  falben  fid)  mit  Un= 

fterblid)feit;  wenn  ibre  Sfloffe  grafen,  fo  läßt  bie 

1  @rbe  il)nen  llnfterblid)!eit  auffpriefeen."  II  ®rie^ '  df)enlanb,  Sfleligion. 
I        Ä.  aas  e  r  n  i  ä  e:  9t.,  $ouIt)=SSiifoh)a  I,  <Bp.  1809  ff.  <B^. 

SlmbTofianet,  eine  alte,  bon  ̂ leranber  Sri^ 
I  belli  begrünbete  93rüberfd)aft,  bie  1375  bie  iRegel 
j  ber  H  9luguftiner  annahm,   fid)   1441   gu  einer 
1  Kongregation    äufammenfd)lo^,    1606    päpftlid) 
!  bef^ötigt  würbe,  aber  1646  fid)  auflöfte.    SSer=^ 
I  fc^ieben  bon  il)nen  ift  bie  nod)  beute  beftel)enbe 
i  Kongregation  ber  Oblaten  be§  b-  9lmbrofiu§, 
!  1578  bon  H  93orromäu§  begrünbet  für  Qtvede  ber 
inneren  SRiffion,  1844  aufgehoben,  1848  refti= 
tuiert,  1877  pöpftlic^  beftätigt.  1589  bereinigten 
fidö  mit  il)nen  bie  H  2lpoftelbrüber.  Die  21  m  b  r  o* 
fianerinnen  finb  ba§  weiblid^e  ©egenftüd 
SU  ben  beiben  ®emeinfd)aften  ber  2t.   2tud)  bie 
2lnnunäiaten  werben  2lmbrofianerinnen  genannt. 

Slmbrofianifd^er  ©efang.  2tn  ber  ©pifee  ber 
abenbtänbifcben  9J?ufi!entwidtung  ftebt  ber  bei= 
lige  H  2tmbrofiu§  al§  SSermittler  äwifct)en  Orient 
unb  Ofjibent.  5f?adö  bem  3eugni§  2tuguftin§ 
bat  er  bie  orientatifd^e  ©itte  gotte§bienfttidl)en 
®efang§  im  2tbenbtanb  unb  fpesiett  in  feiner 
gjlailönber  fird)e  eingefül)rt.  2tuguftin  erjäbtt  in 
feinen  tonfeffionen  (IX,  7),  ba%  2tmbrofiu§  bon 
ber  f  aiferin  Suftina  wegen  feiner  58e!ömpfung 
ber  2trianer  berfotgt,  mit  feiner  ©emeinbe,  ber 
er  eine  aftibe  SSetcitigung  an  ben  ®ebet§übungen 
ermöglid)en  wollte,  um  fie  bie  9Jäd)te  t)inburd) 
oufrecbt  unb  munter  gu  ert)alten,  biete  ̂ ää)te 
I)inburd)  gewad^t  unb  „öt^mnen  unb  $fatmen 
nad)  ber  ©itte  be§  9J{orgenlanbe§  abgefungen" babe.  2Ba§  bie  ̂ fatmen  anlangte,  fo  war  e§ 
bier  foWol)l  ber  refponforiate  (SSed^fel  siuifdöen 
SSorfängem  unb  ©emeinbe)  al§  antipbonale 
(Doppel^or  im  SSecbfelgefang)  SSortrag,  ber  bon 
ibm  im  Orient  fd)on  borgefunben  unb  nun  in  fei= 
ner  firdie  eingefüt)rt  würbe.  Sieben  biefem  frei 
rl)ptl)mifd)en  ©pred)gefang  aber  nabm  er  aud) 
ben  metrifdben  S)t)mnengefang  in  feine  tird)e 
berüber,  ber  gteid)fall§  auf  orientatifd)e  S^or^ 
bilber  jurüdging  unb  ben  er  nun  mit  grie= 
döifd)en  Srabitionen  besügtid)  ber  (biatonifd)en) 
2tnorbnung  ber  SKelobien  berbanb.  Die  etbi* 
fd)e  SSirfung  rbtjtbmifd^er  S)t)mnen  auf  bie  ®e^ 
müter  f)atten  fcbon  bor  ibm  bie  S)äretiter  2triu§, 
Sarbefaneg  unb  $)annoniu§  erprobt,  fo  ba'^ 
er  audi)  bierin  bebeutfame  S^orbilber  fanb.  Die 
poetifdöen  Sobgefänge,  burd^  bereu  rbl)tl)mifd)en 
Sonfall  fowobt  at§  ebenmäßige  metrifd}e  ®e* 
ftaltung  ba§  ̂ ntereffe  am  f  ultu§  bei  ben  Seit- 
nebmem  möd)tig  angefpomt  würbe,  fanben  balb 
wittige  2lufnabme  unb  im  Sauf  ber  Bett  große 
SSerbottfommnung.    SBar  burd)  ben  regelmäßig 
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gen  2Se(f)ieI  strifcfien  Sängen  unb  Kursen  im 
SSerpItniS  bon  2  : 1  bon  felbft  ber  9^bi3tf)ntu§ 
be§  iambtfd)en  SSer§mafee§  gegeben,  fo  brad}ten 
bie  inneren  f^ormgefe^e  be§  metrifcben  2luf= 
bau§  nad)  bem  93ebürfni§  ber  ©timmetrie  aud) 
fosufagen  bon  felbft  bie  ©trot^be  öon  je  4  iam= 
bifd}en  'Simetern  suftanbe,  in  ber  wir  ha§  ®runb= 
nmi  biefer  £)t)mnenbid)tung  ju  erbliden  baben. 

S)ie  mufüalifcbe  9Jad)äeicbnung  biejer  metrij'd)= rbl^tbmifdien  Sinienfübrung  braucbte  fid)  babei 
nicbt  an  ben  rein  follabifd^en  SSerfoIg  biefer  Si= 
nien  anäufj^liefeen,  fonbern  e§  !onnten  ebenfogut, 
tt)ie  bie§  ja  aud)  in  ber  metrifdien  ̂ eidbnung 
möglicb  war,  balb  3ufammenäiebungen,  bdb 
melobifcb '  rbtitbrnifd^e  Berglieberungen  einsel* 
ner  SJ^eile  be§  5Ketrum§  erfolgen,  roontit  bie 
©runblage  be§  figurierten  ®efang§  gegeben 
njar,  al§  beren  Urbeber  3t.  gu  gelten  bat. 
®erabe  biefe  tedbnifdbe  93efonberbeit  roirb 

roobl  aud)  Urfadie  getoefen  fein,  ba'Q  man  bem 
31.  ®.  ben  ©baraüer  au§nebmenber  „£ieb= 
Iid)!eit"  äufpradö  unb  nadirübmte.  Ueber  bie 
Sinäelbeiten  ber  mufüalifdben  33efcbaffenbeit 
ber  ambrof.  S)t)mnen  ift  freilid)  mangels  jeber 
5?enntni§  bon  Driginalnotierungen  93eftimmte§ 
nid)t  äu  ermitteln,  ba  infonberbeit  nid)t  ju  be= 
ftimmen  ift,  irie  biel  au§  ber  bei  fpäterer  Hebung 
befannten  liturgifdben  33errDenbung  be»  31.  ®. 
auf  ben  Urbeber  jurüdjufübren  ober  al§  burdb 
bie  Strabition  öeränbert  anäufeben  ift.  3ft  i« 
fogar  in  neuefter  3eit  ber  Btueifel  baran  toad)  ge* 
worben,  ob  bie  ?[Jiailänber  Siturgie,  wie  fie  fidb 
nodb  beute  neben  ber  römifd)en  erbalten  bat 
eigentlidö  ambrofianifd)  b.  b-  lt)irflicb  bpie  bie 
gelafianifdbe  unb  leoninifdie  t)orgregorianifd), 
ober  ob  fie  mie  bie  gallifanifdie  unb  mogarabifdie 
f^jötere  Umbitbung  ift.  ©o  febr  aber  einerfeitg  ber 
gregorianifd)e  ©efang  abgefeben  öon  ber  ̂ t)m' 
nobi!  auf  ben  ©cbultern  be§  21.  ®.e§  ftebt,  fo  bat 
ber  leötere  bodb  in  feiner  2Iuöbilbung  be§  ö^m* 
nengefangS  fid)  in  einen  geroiffen  ©egenfafe,  al§ 

„fünftlicb"  gegenüber  bem  „einfadberen"  greg. 
®efang  gefegt,  ma§  jur  ̂ ^olge  batte,  bafe  feiner 
3tu§breitung  mand)e  ©cbtrierigfeit  in  ben  SSeg 
trat.  ©0  bat  j.  93.  tarl  ber  ©rofee  ben  31.  &.  mit 
f^euer  unb  ©d)tuert  öerfolgt  unb  alle  mit  bem 
ambrof.  ©iegel  öerfebenen  33üd)er  „über  bie 

SSerge  in§  @jil  gefdiidt",  obne  ba^  er  freilief)  ben 
„tunftgefang",  al§  toeld)er  ber  3t.  ®.  ju  gelten  bat, 
ganj  unterbrüden  fonnte.  ̂ anb  biefer  bocb  S-  93. 
in  ber  ©ängerfd)ule  öon  ©t.  ©allen  eine  ttjoblbe^ 
bütete  unb  in  ber  53flege  emfige  3uflud)t§ftötte. 

Sr.  X  f)  i  e  r  f  e  I  b  e  r,  in  SSrenbet:  ilJJuiilaliidöeä  tonöer» 
jattonilesiJon  I,  1870;  —  ®.  TO.  SreöeS:  «ureliuS  9Im- 

broi'iuS,  ber  ajatcr  beS  ÄirdjcngefangS,  1893;  —  Dom. 
3Rocquereau:  9r.  9lmbrofiug,  1897;  —  21.  Ootarb: 

Ambrosien  (Chant)  Dd'A  I,  <Sp.  1353  ff;  —  $  a  u  I  £  e  i  a  i: 
Ambrosien    (Kit),  Dd'A  I,   ©p.  1373  ff.  SS.  ̂ tbtV. 

Slmbroftonifdöer  ßobgefong  wirb  ber  berrlicbe 

©efang  mit  bem  3tnfang  „Te  deum  laudamus" 
genannt,  ber,  feinem  te? tlid}en  93au  nadb.  ju  ben 
^rofen  unb  3tntipbonen  gebörenb,  feiner  ur* 
fprünglid)en  mufi!alifd)en  93ebanblung  nad)  aber 
mit  bem  rejitierenb^aljentuierten  ^falmenge- 
fange  ftammöerwanbt,  sraar  feine  grfinbung  be§ 
beil.  3tmbrofiu§,  öielleid)t  aber  eine  öon  ibm 
ober  3^iceta§  öon  Sflemefiana  oeranftaltete  lieber^ 
fe^ung  eine§  griediifcben  ̂ ijmnuS  ift.  9?od)  öer* 
breiteter  Segenbe  ̂ ahen  3tmbrofiu§  unb  3tuquftin 
bo§  Xebenm  gemeinfam  bei  3tuguftin§  Saufe 
gebicbtet  unb  in  SSecbfelgefang  üorgetragen.  Uv 

ft^rünglidb  aU  ©emeinbegefang  gebad)t  unb  be* 
fonberS  bei  Sanfproseffionen  üerroenbet,  ift  e§ 
fcbon  früb  in  bie  Sanbe§fprad)en  überfe^t  ttJor= 
ben  (im  9.  ̂ i)b.  in§  S)eutfd)e:  thich  cot  lopemes), 
Sutber,  ber  e§  in  feiner  ©ottesbienftorbnung 
beibebielt,  öerbeutfdjte  e§  1529  alg  ®lauben§= 
lieb;  aU  ©t^mbol  ftellte  er  e§  in  eine  Sfteibe 
mit  bem  3tpoftolifum  unb  9Hcönum  („bie  brei 
©l^mbole  ober  93e!enntni§  be§  ®lauben§  ©brifti, 

in  ber  £ird^e  einträdbtiglid)  gebraud)t".  SSerfe 
EA  23,  ©.  253).  3tm  populörften  ift  e§  feit  100 
:5abren  al§  religiöfeS  SSolfStieb  „©rofeer  ®ott, 

n)ir  loben  bid)"  fomobl  in  ber  fatbolifd)ett  oB 
ber  eöangelifd)en  5?ird)e  gemorben.  ̂ er  'Sidbter 
biefeS  „bentfd)en  2;ebeum§"  beif^t  Ssnaj  f^rranj 
(f  atbol.  ©efangbud),  ©agan  1772),  ber  ̂ om- 
ponift  ift  unbefannt. 

$.  21.  ff  ö  ft  I  i  n  :    %e  S)eum ,   RE  »   XIX,    ©  .  465  ff. as.  «BeBet. 

Slmbrofiafter,  ein  firdöengefd^idbtlidb  febr  be^ 
beutunggö oller  Kommentar  su  ben  53aulu§= 
briefen,  ber  im  Mttelalter  II  3tmbrofiu§  juge* 
fdbrieben  trurbe.  @r  geidbnet  fidb  burcb  9?üd)tem* 
beit  unb  Unbefangenbeit  ber  ̂ ^eyterflärung  au§ 
unb  öertritt  mit  (ürd^enpolitifd)  motiöierter) 
©d)ärfe  bie  abenblönbifcbe  3tnfd)auung§tt)eife 
gegen  bie  ®ried)en.  Sie  3tbfaffung§seit  ergibt 

fid^  au§  ber  93emer!ung  ju  I  %\m  3  n,  ba'Q  „beute 
I  ®amafu§  [366—84]  Seiter  ber  ̂ rd^e"  fei.  H  Si= 

teraturgefd)idbte:  I.  altd)riftlidbe. 
MSL  17;  —  RE»  I,  @.  441  ff.  ^ät. 

Slmbrofiuä  (ca.  340—397).  Sn  Srier  geboren 
al§  ©obn  eines  praefectus  praetorio  in  ©allien 
au§  öomebmem  römifdben  ©efd^ledbt,  bat  3t.  feine 

[  (gr^iebung  in  9lom  erbalten.   %m  ben  ©taat§= bienft  ouSerfeben  unb  bementf^red)enb  in  bie 

I  9led)t§tt)iffenfdöaft  eingefübrt,  bat  er  bodb  aud) 
1  mit  ber  römifdben  ̂ ot)ulart)bilofopbie,  infonber^ 
I  beit  mit  ©cero,  fidb  öertraut  gemad^t.  ©d)on  373 

j  ttjurbe  er  tonfular  öon  Dberitalien  mit  H  Tlai' 
!  lanb  als  3tmt§fiö.  &ier  follte  3t.,  beffen  uneigen* 
i  nüöige    unb    unparteiifd^e    3tmt§fübrung    ibm 
I  fdEmell  bie  ®unft  be§  SSolfeS  erwarb,  feine  fird)* 
■  lid)e  33ebeutung  geroinnen.  3tl§  374  ber  arianifd) 
I  gefinnte  SSifd^of  3tujentiu§  ftarb,  öerlongte  bo§ 
;  9Sol!  ben  nod)  nid)t  getauften  ̂ onfular  al§  ''Radi' 
\  folger.    93einabe  ein  öolle§  9}lenfcbenalter  bat 
j  ber  93ifd)of  3t.  feineS  ürd^lidben  3tmte§  geroaltet, 
auf  allen  ©ebieten  be§  firdblicben  unb  tbeologi* 
fd)en  Seben§  eine  reidbe  2Btrffam!eit  entfaltet, 
bie  roeit  binauggriff  über  bie  ©renken  feines  35iS= 
tumS  unb  ibm  eine  allgemeine  ürd^lidbe  93ebeu* 
tung  öerfcbaffte.  ®urd)  bie  imponierenbe  £raft 
feines  ̂ erfönlid^en  3tuftretenS,  bie  bittreifeenbe 
S3erebfam!eit  unb  pflid)ttreue  3trbeit  im  3tmt, 
burd)  bie  3tufgefdöloffenbeit  gegen  ben  bamalS 
ins  3tbenblanb  einftrömenben  griedbifdben  ®eift, 
bie  bod)  mit  fefter  Pietät  gegen  altabenblänbifcbe 
Strabitionen  fid^  Jjaaren  fonnte,  bat  er  in  einer 
:politifd^  unb  fird)enpolitifd)  unrubigen  Seit  fieg= 
reicb   gefämpft  unb    auf    bie  ©ntroidlung    ber 
1 3tbenblänbifd)en  Slirdbe   einen    beftimmenben 
©influfe  ausgeübt,  berroeiterreidbt,  als  burdbgängig 
angenommen  roirb.  —  ®urdb  feinen  33ilbungS* 
gang  mit  bem  abenblänbifd)en  ©eift,  ber  ftoifd)* 
ciceronianifd^en    3lufflärung    unb    ber    forma* 
liftifd)en,  autoritär=trabitionaliftifd)en,  red^tlicben 
unb  ̂ raftifd)en  Sebanblung  ber  Probleme  öer= 
traut  geroorben,  bie  ein  unüerlierbarer  Seftanb* 

■•  teil  aud)  ber  abenblänbifdben  fird^lidben  ©ntroid* 
i  lung  geroorben  roaren,  burd)  ̂ ^-amilienjufammen* 
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I)ang  unb  ©taat^fteüung  auf  bie  5ßertretung  be§ 
9lömertum§  gegen  (Smporfömmlinge  unb  bie  öon 
Ben  Sarbaren  ober  ©ermanen  oerfod)tenen  ̂ n= 
f(f)auungen  geführt,  bat  21.  aU  S3ifd)ot  bie  fird)= 
lid^e  Drtbobojie  gegen  hen  namentlicb  oon  ben 
gennanif(f)en  Dffiäieren  unb  ber  ̂ aiferin  ̂ uftina 
begünftigten  5lriani§mu§  (II  Slrianifdier  (Streit) 
burrf)  Sßort  unb  2;at  mit  ©rfolg  üerteibigt. 
Slngeregt  burc^  ba§  SSorbilb  ber  ft^rifd^en  Siirdie 
bat  er,  felbft  ein  öt)Tnnenbicbter,  burdg  ©infüb^ 
rung  ber  2tnti)jbonien  unb  ̂ t}mnen  in  ben  ©ot- 
te§bienft  (H  Siturgie,  rnnjüalifd)  U  Slmbrofiani^ 
fdier  ®efang)  bie  gotte§bienftIid^e  S'cier  be§ 
?lbenblanbe§  nid)t  nur  belebt,  fonbem  barin  aucb 
bie  ©emeinbe  ibre  Drtbobojie  befennen  laffen 
(H  3lmbrofianifd£)er  Sobgefang).  Tdä)t  treniger 
energifd)  aB  für  bie  Drtboboyie  gegen  jebroebe 
S)ärejie  bat  er  für  bie  Meinbererfitigung  be§ 
Sbriftentum?  im  Imperium  ficb  eingelegt  unb  bie 
Äaifer  im  SSiberftanb  gegen  ba§  am  römifd^en 
Senat  3ftücfbatt  finbenbe  ̂ eibentum  beftörft. 
Verleibe  9Jlann,  ber  im  ©nüemebmen  mit  ben 
^aifem,  für  beren  legitime  gied)te  er  gegen  bie 
Ufurpatoren  eintrat,  bie  $)ärefie  unb  ba§  Reiben* 
tum  gurüdbrängte,  bat  bod)  aud),  ein  SIntualt 
ber  fird)lidöen  3ud)t  unb  ©ittlid^feit,  burd)  feine 
brieflicbe  Sftüge  H  StbeobofiuS  b.  ®r.  jur  93ufee 
genötigt,  ate  er  im  S3tutbabe  öon  S:beffaIonid) 
feine  9iod)e  an  ben  5lufftänbifd)en  befriebigt  batte. 
2)ie  ©rjöblung,  er  Ijobe  bem  Slaifer  ben  (gintritt 
in  bie  9JiaiIänber  93afili!a  üertüeigert,  ift  legenba^ 
rifd)e  3Iu§fd)müdung.  2ßar  91.  burd)  feinen  95il* 
bungggang  unb  fein  Iird)Iid)e§  SSewufetfein  äum 
SSortfübrer  be§  abenblänbifdien  9Serftänbniffe§ 
be§  ebriftentum§  geworben,  fo  eignete  er  fid) 
feine  tbeologifd^e  39ilbung  bod)  5U  einer  3eit  an, 
al§  ber  gried)ifd)*alejanbrinifd)e  ®eift  (H  W.e' 
janbrinif^e  Xbeologie)  in  bie  obenblänbifcbe 

^ri^e  eiuäuftrömen  begann.  STcit  bem  obenb= 
lönbifcben  6rbe,bem  moraIiftifd)en  3ftationati§mu§ 
(11^elagiu§  ufw.),  ber  red)tlicben  3luffaffung  be§ 
SSerbättniffe§  be§  9Jienfd)en  jum  riditenben  ®ott, 
ben  trinitorifcb=d)riftologifdöen  ^^ormeln  S:ertul= 
lian§  unb  9Jotiatian§,  mit  ber  tertullianifcben 
ftarfen  ̂ Betonung  oon  ©ünbe  unb  ®nabe,  bie 
(H  XertuIIian  H  2lbenblänbifd)e  tirdie)  bod)  fei- 

nen au§fd)lie6enben  ©egenfoö  gegen  ben  25er= 
bienftgebanfen  bebeutet,  mit  ber  autoritären 
StniDenbung  be§  (5JIouben§gefetie§  ber  £ircbe  unb 
ber  bei  9t.  mebr  öom  ®eban!en  ber  fittlicben 
2lutorität  ber  öierard)ie  al§  bem  anftaltlid^  fa- 
tramentalen  6bara!ter  ber  ̂ rd)e  getragenen 
bi§5iptinören  $8ebanblung  ber  ©ünber,  berban= 
ben  fid)  bie  ̂ Inregungen  ber  gried^ifd)en  jlbeoIo== 
gie  unb  SDletbobe.  Wlit  ibrer  S)ilfe  überroanb  er 
ben  5[Ranicbäi§mu§  (1f  Ttani)  unb  fonnte  9tuguftin 
au§  beffen  i^effeln  befreien  belfen.  ©enn  bie  oHe= 
gorifd^e  alejanbrinifd)e  Sjegefe,  bie  jeberjeit  eine 
ber  jeweiligen  tbeoIogifd)en  @efamtanfd)auung 

entfpred)enbe  '3)eutung  ber  normatiöen  ®Iau= 
ben§ur!unben  geftattet,  befeitigte  bie  Stnftöfee 
an  benßrääblungenbe§2l2;§,  unb  ber  bergeiftigte 
©otteSbeginff  ber  ateranbrinifd^en  ^bitofo^^bie 
überinanb  ben  materialiftifd)en  manid)äifd}en 

®otte§begriff .  '2)urd)  bie  9lnlebnung  an  bie  %i)eo' 
logie  ber  Sungnisäner  (II  9lrianifd)er  ©treit) 
würbe  bie  altabenblönbifd)e  Drtbobojie  mit  ber 
atbanafianifd)=origeniftifd)en  Sbeologie  berfnüijft. 
©0  übermittelt  91.  bie  überlegene  fpefulatibe 
alejanbrinifd)e  Sbeologie  bem  Slbenblanb  unb 
bat  eben  baburd)  mit  baju  beigetragen,  bie  öftUdf)e 

unb  weftlid)e  öölfte  be§  5Reid^§,  bie  ibre  eigenen 
aSege  iu  geben  begonnen  batten,  einanber  ju 
näbern,  obne  freitidfi  bie  mit  biefer  9Innäberung 
gegebenen  inneren  ?Siberfprüd)e  wirüid)  au«= 
augleidjen.  W.\t  ber  gried)ifd)en  Sbeologie  über* 
mittelt  er  aber  aud)  ben  oon  ibren  f^rübrem  üer= 
breiteten    möndöifd()en    @eift    bem    Slbenblanb. 
(£r  würbe  ein  begeifternber  9tnwatt  be«  mön= 
d^ifd)en  weltflüd^tigen  Sebensibeals  (*!!  äTcönd)* 
tum),  auf  ba?>  ibn  bereit?  bie  alte  fird)Iid)e  Untec=^ 
fd^eibung  ber  böberen  unb  nieberen  ©itttid^feit 
innerlid)  norbereitete  fowie  bie  9Ibbängig!eit  öon 
ber  ciceronianifd)en  SJtoral^^bitofopbie/  bie  bem 
t)bilofopbifd)en  Reifen  im  Unterfd^ieb  bon  ber  im 
aSer!tag§getriebe  aufgebenben  3[Kaffe  eine  be* 
fonbere,  ariftofratifd)e  Seben§fübrung_  ̂ uwieS.  — ©0  treffen  in  91.  bie  olte  abenblänbifdbe  unb  bie 
neue   gried^ifd)e   ©ntwidlung    jufammen.     (£in 
@egengewid)t  gegen  biefenfür  bie  ̂ yolgejeit  be- 
beutfamen,  bem  $8erftänbni§  be§  ©öangeliumy 
aber  unbeitoollen  Sunb  be§  legaliftifd^en  unb 
flerifalen  9JioraIi§mu§  mit  bem  a§fetifd)en  ̂ n^ 

I  biöibuati^muS  be§  aRönd)tum§  unb  ber  bon  bem 
i  5ßerfonenIeben   Sbi^fti   unb   ben   gefd^id)tlid)en 

'  ©runblagen  be§  ©briftentumS  ablenfenben  fpefu* latiben  Sbeologie  bietet  eine  auffallenb  ftar!e 

aSetonung    paulinifd)er    g-römmigfeit^elemente. 
i  ̂ier  wirb  ber  ®Iaube  jur  3ul^ei-1icbt  ju  ®ott 
unb  bie  ©nabe  jum  Stroft  be§  ®ewiffen§  unb  jur 

;  traft  be§  ®uten.  giid)t  minber  beutlicb  al§  H  9Iu- 
,  guftin  bat  er  in  ber  'Semut  unb  ©elbftberleugnung 

Sbrifti  ba^  SJlotib  gur  Ueberwinbung  be§  S)od)= 
[  mut§  gefunben.    £)ier  tritt  ber  paulinifcbe  reli= 

giöfe  Subibibuali§mu§  unb  bie  etbifd)=pft)d)oIo= 
[  gifd)e  SSermittlung  be§  g)eil§  in  ber  9tnfd}auung 
I  be§  gefd^id)ttid)en  ®rlöfer§  in  ben  SSorbergrunb. 
■  So  gab  91.  ber  obenbIänbifdE)en  tird^e  ein  an 
!  $aulu§  orientiertes  etbifd}=t)ft)d)oIogifc^e§  unb 
i  religiöfe§  58erftänbni§  be§  ßbriftentum§,  ba§  in 

j  fid)  bie  traft  befa^  bie  gan^e  bisberige  ©ntwid- lung  umsugeftalten.   9(ber  91.  bat  bie  angeficf)t§ 
'  ber  Drtbobojie  unb  tird^lid)!eit  jener  3eit  reboIu^= 
j  tionäre  SSebeutung  biefe§  @Iement§  nid)t  erfannt. 
!  ®r  fonnte  e§  —  butä)  9tuguftin  —  nur  al§  ein 
1  ©lement  ber  Unrube  ber  folgenben  ©ntwidlung 

\  mitgeben,  obne  ba'B  ibm  ber  aSiberft)rud)  ju  ber 
ortbobof  en  ©eftaltung  be§  '2)ogma§  unb  ber  pial' 
tipen,  fird^Iid)en  Seben§baltung  sum  S3ewufet== fein  gefommen  wäre.    9luguftin,  ber  unter  ber 
tanjel  be§  91.  gefeffen,  fonnte  biefe  3öiberfprüd)e 
weiterfübren. 

MSL  14—17;  ejeGetiicf)c  Scöriften  CSEL  32;  —  SXeUcre 
Sitcratur  bei  %^.  goerfter:  21.,  RE'I,  ©.  443—447. 
(öerbäd)ti0:  de  mysteriis);  —  ferner:  Dtto  Sd}eet: 
Sie  9rnfd)auune  Srußuftinä  öon  (£I)rifti  $er?on  unb  Söerf, 
1901;  —  Sie  So0men0eid[)id)ten  tion  aibolf  ©.arnnd, 
JJriebric^  2oof§,  9leinf)oIb  «SeeBere-    ®(^eeL 

8lmen.  „91.",  feierlicber  „9t.,  9t."  ober  „9t.  unb 
9t.",  b.  b-  wobriidö,  gewife,  bem  ©inne  nadi  =^  „fo 
fei  e§ !"  „^ai)t)e  tue  alfo !"  „:3abbe  erfütte  beine 
aSorte!",  febr  gut  Sutber:  „ia,  ja,  ee  foll  alfo  ge* 
fd)eben!"  3er  28«  I  tön  l,«.  ©o  fagt  ber  He- 

bräer, wenn  er  einer  bon  einem  anbern  au§ge* 
fi3rod)enen  2öei§fagung  ober  9tnwünfd)ung  p= 
ftimmt  Ser28  6  I  tön  Ise;  ober  wenn  er  ben, 
meiften§  bom  $riefter  borqefprod)enen  dib  ober 
fylud)  auf  fid)  nimmt  IV  mo\e  5 ,2  9?eb  5  „ 
V  «mofe  27  15-26  3er  11  b.  SSenn  einer  bor- 

betet, antwortet  man  mit  biefem  SBorte:  ba§  ift 
aud)  unfer  ober  mein  ®ebet  9Jeb  8  «  I  (Sbron  16  36 

STob  8  8.  "Saber  fügen  bie  ©ammter  ber  93üd)er 
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be§  ̂ faltery  ein  foId)e§  „21."  ber  Sob^jretfung 
®otte§  fiinju  Wm  41 14  72 19  89  52 106  48,*  äfinlid) 
nad)  ber  Sobfreifimg  am  (Bd)\u%  be§  ̂ ud)e§  III 
gKaff  7,3  IV  18  23.  2)er  «etenbe  felbft  fagt 
anber§  al§  äutueilen  ̂ :i3aulu§  unb  getüöf)nli(f) 

mir,   niemals  „Slmen". 
Sm  m:  Befröftigt  Sefu§  feine  Slugfprücöe 

bamit;  mir  überfe^en  e§  ̂ ier  mit  „tva^xlW 
{Tlatti)  5 18. 2«  6  2. 5).  Sm  SobanneSeöangelium 
braucht  ber  SbriftuS  bie§  „SBa^xliä),  mabr^ 
lid)"  (öerbo^^elt,  g.  S.  1 51  3  5.  n)  aU  maf)rbaf= 
tiger  Senge  ber  übernatürlichen  2Babrt)eit: 
,3abrli(^,  roabriid),  id^  fage  bir,  mir  reben, 

ma§  mir  miffen,  unb  bezeugen,  ma§  mir  gefeben". 
^n  bem  @enbfd)reiben  ber  2lpo!  ̂ of)  an  bie 
Saobijäergemeinbe  3  u  ift  ber  gbriftu§  in  biefem 

©inne  grabeju  „ber  SImen"  genannt  morben: 
„©0  fprid^t  ber  Slmen,  ber  treue  unb  mabrbaf^ 

tige  S^^Q^,  ber  Urgrunb  ber  ©d)öpfung  ©ottes". $aulu§  fennt  ben  Itturgifd)en  33raud),  ber 

SDonffagung  be§  anbem  „2t."  biwäujufügen,  1 5?or 
14 16,  üerroenbet  ha§  33ort  aber  aud)  afö  rbt)tf)= 
mif(^e  ©d^Iufeformel  bei  eigenen  Sob^ireifungen 

®otte§  ober  ©ebeten  ?R'öm  1 25  9  5  15  33.  Snt übertragenen  Sinne  gebraud)t  er  ba§  SSort 
II  5^or  I20:  wie  man  in  ber  Siturgie  gum 

3Borte  be§  anbem  „2(."  fagt,  fo  ift  burd)  ßbriftui 
äu  allen  S^erbeifeungen  ®otte§  ba^  „3t.",  b.  b- 
burd)  ibn  merben  alte  erfüllt.  2lm  @d)Iuf)  ber 
Stpof  3ob  22  20  ermibert  bie  ©emeinbe  unb  in 
ibrem  ytamen  ber  SSerfaffer  be§  SSud^eS  auf 

bie  SSerbeifeung  ̂ efu:  „Sd)  fomme  balb"  ganj 
in  ber  alten,  litnrgifdien  Seife  unb  ̂ ier  be= 
fonber§  f eierlid)  unb  erf d)üttemb :  „5tmen,  f omm, 

^err  SefuS."  «.  u.  ®<Ji. 
Slmcrifo,  fird)engef(btd)tlid)  unb  fird)enfunb= 

lid),  ift  bei  fotgenben  einzelnen  Sänbem  bet)an* 
belt  H  9trgentinien  If  93olibia  H  S3rafilien  H  Sa= 
naba  H  Sbite  ̂   ©olumbia  H  ßcuabor  H  ®ut)ana 
^  SJlejüo  H  53atagonten  H  ̂ araguat)  H  $eru 
H  SSenesnela  IJS^ereinigte  ©toaten  öon 
9^orbamerifa  1f  Uruguat)  H  ̂entratamerifa.  «. 
>A  Slmerif aniömuS  ift  bie  urfprünglicbe  93eseid)* 
nung  ber  jefet  als  „9Jioberni§mu§"  gebranbmarf= 
ten  Ü^eformbeftrebungen  innerbalb  be§  neueren 
tatbotiäi§mu§  (HÜteformfattioIisigmuS).  ®er 
9Jame  ift  burd)  ben  Öleftor  be§  amerifanifd)en 

^oIIeg§  in  3ftom,  9}tgr.  O'gonnell,  auf  bem  inter^ 
nationalen  S^ongrefe  !atbotifd)er  ©elebrter  gu 
i^reiburg,  Sluguft  1897,  eingefübrt  morben;  bie 
©ad^e  gebt  auf  ben  Seutfc^^^tmerüaner  Sfaa! 
%i)oma§  Öeder  gurüd.  S)eder,  öon  metbobifti* 
fd)en  ©Item  am  18.  Stegember  1819  ju  Tcetv^oü 
geboren,  fd^Iofe  fid^  im  ̂ abr  1844  ber  fatbotifdfien 
tird^e  an.  ®odö  blieb  er  bauemb  unter  bem 
ftärfften  innern  (£influ§  be§  S[Retbobi§mu§.  ©ein 
Seben§merf  beftebt  grabejn  barin,  ba^  er  beffen 
SSefebrungsmetbobe  in  ben  fatboIisiSmuS  ein* 
gefübrt  bat.  1845  trat  er  bei  ben  Sftebemp* 
toriften  gu  ©t.  2;ronb  in  33elgien  al§  9?oöiäe  ein, 
ermieS  fid)  aber  infolge  nerüöfer  Ueberreistbeit 
al§  unfäbig  äum  ©tubium;  namentlid)  feblte  ibm 
jebeä  3Serftänbni§  für  bie  fdplafttfdie  ̂ büofopbie. 
®leid)mobl  mürbe  er  1849  jum  ̂ riefter  gemeibt 
unb  1851  ber  amerüanifcben  DrbenSprooinj  gu* 
geteilt.  93on  tinb  auf  überzeugt,  baß  er  %u  großen 
fingen  beftimmt  fei,  entbedte  er,  nad)  mebr- 
iöbriger  untergeorbneter  3:ätig!eit,  feinen  be= 
fonberen  SSeruf  barin,  bie  $roteftanten  3tmerifa§ 
äur  !atbolifd)en  ̂ rd)e  jurüdäufübren.  ®ie  nö= 
f)eren  5[5läne,  bie  er  gu  bem  ̂ rned  fafete,  mürben 

Don  ben  OrbenSoberen  nic^t  genel)migt,  er  reifte 

be§i)äib  auf  eigene  S'ouft  nadi  9tom,  mürbe  aber 
megen  biefer  'Steile  mit  4  @efinnung§genoffen 
au§  ber  9i^ebemt)toriftengemeinfd^aft  au§gefd)lof== 
fen.  Surdö  t)erfönlid)e  SSorftetlungen  oor  bem 
t)äpfttid)en  ©tubt  erreidjte  er,  ba%  ibn  $iug  IX 
am  6.  Wdxi  1858  jur  ©rünbung  einer  eigenen, 

fetbftänbigen  Sl'ongregation  ermäcbtigte.  Sie 
SJongregation  nannte  fid)  bie  „9[)liffion§:t)riefter 

00m  i)l  3tpoftet  ̂ aulu§",  furjmeg  „^autiften". 
2tl§  ibr  erfter  unb  einziger  3wed  mürbe  bie  93e* 
februng  be§  unioniftifd^en  Stmerifa  jum  !atbo= 
Iifd)en  ©tauben  feftgefeöt.  gugteid^  mürbe  ibnen 
geftattet,  bie  djriftücbe  SSoItfommenbeit  fo  anju= 
ftreben,  mie  e§  mit  ben  natürlid)en  6bota!ter= 
eigenfd)aften  be§  ©njetnen  unb  mit  ber  befon* 
beren  Eutturftufe  tbre§  Sanbe§  übereinftimme. 
$)eder  f)atte  nämticb  erfannt,  baB  ber  f atboIi= 
äi§mu§  nur  bann  jur  ̂ Religion  3tmerifa§  merben 
!önnte,  menn  er  fid)  ber  amerifanifd)en  Bfbili* 
fation  mit  atl  ibren  ©epflogenbeiten  unterorb* 
nete.  Stud)  ftanb  ibm  öon  feiner  eigenen  ̂ on= 
berfion  ber  feft,  ba%  bie  fatbotifc^e  Sfird)e  mabr= 
beitfud)enbe  ̂ roteftanten  nid^t  rid)ttg  bebanble 
unb  ibnen  bie  Sabrbeit  be§  SÜatbotijigmug  nid^t 
mirffam  bemeife.  9JamentIid)  traute  er  ber  fd)o= 
IaftifdE)en  STcetbobe  feine  UebergeugungSfraft  gu 
unb  motite  bie  2trt  ber  bogmatif^en  S3emei§= 
füt)rung  ben  ̂ ebürfniffen  be§  3eitolter§  unb  bem 
©barafter  ber  5[Renfd)en  angepaBt  miffen,  an  bie 

fie  fid^  gerabe  rid^te.  "ytaii)  biefen  ®runbfäöen mirfte  bie  Kongregation  unb  ergielte  burd)  ibre 
5?rebigten,  SSorträge,  2)igfuffionen,  3eitfd)riften, 

Bettungen  unb  ̂ -lugblätter  nid^t  unbeträc^ttid)e 
erfolge,  ̂ eder  mar  bon  1859  bi§  1871  ibr  ®e- 
neraloberer.  ̂ m  ̂ abr  1875  legte  er  feine  leitenben 

(Sjebanfen  in  einer  anontjmen  ©d^rift  über  „®ie 
Kird^e"  nieber,  „betracE)tet  mit  9lüdfidf)t  auf  bie 
gegenmärtigen  Streitfragen  unb  bie  5ßebürfniffe 

unferer  3eit"-  f)eder  ging  biebei  bon  ber  S^at* 
fadi)e  au§,  ba%  immer  entfd)iebener  bie  germa= 
ntfd)en  2Si)Her  bom  £atboligi§mu§,  bie  romani= 
fd)en  bom  ßbriftentum  abfallen.  '2)iefer  boppeh 
ten  S?'ataftropbe  fönne  nur  baburd^  S>alt  geboten 
merben,  ba^  bie  fatbotifd^e  SHrd)e  bie  ©genart 
beiber  Ölaffen  anertenne  unb  in  fid)  berfdE)melge. 
Unb  gmar  neige  bie  germanifd^e  Sftaffe  gur  Pflege 
ber  inneren  reltgiöfen  S;ugenben,  bie  romanifcbe 
betone  bormiegenb  bie  äußeren  ̂ wftitutionen  ber 
tird^e.  Wlit  bem  batifanifd)en  5ton^il  fidbe  bie 
romanifd^e  Sflaffe  i^r  SSerf  glorreid)  abgefd)lof= 
fen,  ein  ©treit  um  bie  3tutorität  ber  £ird)e  fei 

fortan  nid)t  mebr  möglid^;  barum  bürfe  bie  ger= 
manifd^e  Sfiaffe  unbebenflid)  in  ba§  33  or  ber  treffen 
geftetlt  merben,  ja  fie  muffe  bortreten  unb 
ibre  Kräfte  gugunften  be§  inneren  £eben§  ber 
Kird)e  entfalten.  5)a§  bebeute  aber  gugleid), 

ba'e  fünftigbin  bie  l^affiben  Sugenben,  bie  bi§bei; 
gur  SSerteibigung  ber  äußeren  3tutorität  ber  Kir* 
d)e  bomebmlid^  gepflegt  morben  feien  unb  in 
ber  ©inbeittid^feit,  ber  Ktrdf)engud)t,  bem  ®e= 

borfam  munberbare  ©rfolge  ergielt  'ijaben,  burd^ 
bie  Pflege  ber  altioen  Slugenben,  ber  inbibibu= 
eilen  Slegfamteit,  ber  perfönlidien  2tnftrengung 
ergängt,  ba^  bie  a!tiöen  Sugenben,  unbefd)abet 
be§  ®eborfam§,  bor  allen  anberen  gepflegt  mer= 
ben:  unb  gmar  gelte  e§,  im  93ereid)  be§  natür* 
lid)en  Seben§  ba§  bered)tigte  ©elbftbertrauen 
be§  9Jtenfd)en  gu  ftörfen,  im  SSereid^  be§  geift= 
tid^en  Seben§  9iaum  gu  fd)affen  für  bie  inbiot* 
buetle  Seitung   ber  ©eete  burdö   ben  i^eiligen 
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®eifl.  '3)ie  Jjerfönlidöe  3lfttbttat,  bte  biSl^er  unter* 
brüdt  tüorben  fei,  rttüffe  fi(f)  mit  aller  Tlad)t 
burdöfeöen  unb  bie  £raft  be§  ßinjelnen  ebenfo^ 
biel  ̂ lag  befommen  luie  bie  f  raft  ber  öierarrfiie. 
S)ann  werbe  ber  £at^oIiäi§mu§  öon  felbft  roieber 
feinen  föinflufe  auf  ba§  nationale  Seben,  bie  ®r= 
äief)ung,  bie  fünfte,  bie  $oIitif  ou§üben  unb  bie 
SSelt  bem  ßbriftentum  rafcf)  surücferobem. 
feedfer  ftarb  am  22.  ©ejember  1888.  ©eine  ®rün- 
bung,  bie  ̂ auliftenfongregation,  umfaßte  im 
Safir  1906  4  tlöfter,  1  tolleg,  öl  ̂ riefter  unb 

25  ̂ fJoöijen.  'Sie  QaU  ber  burcf)  fie  f)erbeige= 
füfirten  fonüerfionen  betrug  in  neuerer  Seit  öon 
1898—1904,  1485;  im  Qafir  1905  altein  über 
1000.  —  ̂ ^le  eigentliche  9Sebeutung,  gumal  i^ren 
SSert  für  ©uro^a  getüannen  &etfer§  ©ebanfen 
er[t  naä)  feinem  3:ob,  unb  swar  infolge  ßIIiott§ 
begeifterter  93iograt)bie,  9Jem=Dor!  1891,  mit 
einer  Einleitung  bon  (£räbifd)of  ̂ relanb.  3re= 
lanb  nennt  ̂ edfer  ̂ ier  gerobeju  ben  Xt)pu§, 
narf)  bem  ficf)  lünftigbin  bie  SSilbung  be§  ameri= 
!anifd)en  ̂ Ieru§  bollsteben  muffe,  ̂ n  Slmerüa 
breitete  fid^  ba^  93uä)  langfam  au§.  dagegen 
jünbete  in  ̂ ^ronfreidö  bie  Ueberfefeung,  bie  ber 
^orifer  2lbb6  ̂ elij  f  lein  im  (Sommer  1897  ber- 
anftaltete.  SfJun  würbe  ber  '^ame  öederS  jur 
$arteifoct)e,  ber  „?Imerifani§mu§"  gum  f  ampf* 
ruf  für  „bie  berftärfte  gjeuauflage  be§  borbati* 
lanifc^en  liberalen  fatbolipSmuS".  ®er  re= 
formfreunbIicf)e  franjöfifd^e  SIeru§  berfd^Iong 
ba?:  SSud),  nad)  tuenig  SKonaten  erf(f)ien  bie  6. 
Sluflage.  3f)t  tuat  ein  93rief  be§  f  arbinofö 
®ibbon§  bon  33attimore  beigebrudt;  ®ibbon§ 

öufeerte  fict)  bo(i)erfreut  barüber,  ba'Q  &ecEer§ 
opoftolifc^er  Seruf  nun  aud)  in  (Suropa  erfannt 
werbe  unb  rül)mte  öecfer  al§  a  faithful  child  of 
Holy  Church,  every  way  Catholic  in  the  füllest 
meaning  of  the  term,  unb  al§  entirely  orthodox. 
®Ieid)äeitig  fe^te  aber  bon  ̂ xanhexd)  au§  eine 
lebl^afte  ©egenbemegung  ein;  nad)  langem 
„unterirbtfd)em  fompf  erfod)t  fie  ben  ©ieg. 
^  Seo  XIII  riditete  am  22.  Januar  1899  ein 
©enbfdireiben  Testem  benevolentiae  an  ̂ or= 
binal  ®ibbon§  unb  berfagte  einer  9?eibe  bon  Sin* 
äelbeiten  wie  aud)  bem  ®efomtft)ftem  beffen, 
wog  man  ̂ eute  9t.  nennt,  feine  Buftintmung. 

'^od)  war  ba§  ©d)reiben  fo  flug  gefaxt,  bie  3üge 
be§  91.  fo  ftar!  übertrieben,  ba%  ®ibbon§,  i^retanb, 
ber  ̂ autiftenfuiperior  unb  anbere  „mit  ber  ganjen 

Energie  ibrer  ©eele"  bie  päpftlid^  berurteilten 
Sebren  bon  fid)  weifen  fonnten.  ̂ n  ber  f^olge 
reifte  ̂ relanb  nad^  fftom,  gab  bie  gewünfd)ten 
Stuffd^lüffe,  erreid)te,  balß  bie  bereits  geftetiten 
0agen  gegen  einige  ©eiftlid^e  surüdgejogen 

Würben,  unb  !ebrte  mit  ber  Erüärung  be§  '^ap' 
fleg  surüd,  ba§  ba§'  SSort  „91."  unb  bie  ööre* 
fien,  bie  man  bamit  berbinb?,  für  bie  ©tellung 
be§  ameri!anifd)en  fatboliäi§mu§  nid^t  ju* 
treffen.  9Iudö  9(bbe  f  lein  unterwarf  fid)  unb  sog 
bie  fran§öfifd)e  9tu§gabe  ber  ̂ ederbiograt)bie 
ou§  bem  33ud)banbet  jurüd.  ©ine  beutfd)e 

Ueberfegung  war  nie  erfd)ienen.  —  "Sie  weitere 
©ntwidlung,  bie  ber  91.  bie§feit§  be§  Oäean§ 
genommen  t)at,  ift  imter  bem  Stitet  H  9leform= 
fatboIiji§mu§  barsuftellen. 

Otto  3öctler:  fiiguori  unb  ber  Sifluorianerorben 

RE»,  XI,  (s.  497  unb  501;  —  5S8.  e  1 1  i  0  1 1:  The  life  of  Fa- 
ther  Hecker,  (1891)  1898*.  gronjöfifd^e  9lu§Ba6e:  Le  Pore 
Hecker.  Pr«ace  par  l'Abbö  F6Ux  Klein,  (1897)  1898«;  — 
Sllfreb  Regler:  S)er  Stmerifaniämuä,  ChrW,  1899, 
©p.  536—542;  —  Otto    «ßfülf:   3?aal  Iffoma^  $edEer 

StML  S8b.  55  (1898),  ©.  388  ff  469  ff;  —  Slit.  2(merilani«mul 
KHL  I,  ®p.  184;  —  9(rt.  ̂ ecfer  KHL  I,  ©p.  1869;  —  Slrt. 
Amöricanisme  im  Dictionnaire  de  ThSologie  Catholique  bon 

91.  Sßacant,  I  (1903)  ©.  1043—1084.  ©ier  auäfü^rlid)er  St« 
teraturnacfiroeii.  SiübeL 

Slmef^a  ©jjenta  (fo  im  1f  9tbefta,  im  mittleren 
unb  neueren  ̂ erfifd^  amshöspand,  amshäspand), 
wörtlid):  bie  Zeitigen  Unfterblid)en,  9?ame  ber 
©rsenget  bei  Boi^cßftet  (H  Werfer,  Sfleligion).  ©ie 
finb  bie  näcE)ften  SSertrauten  unb  ©ebilfen  be§ 
Drmasb,  ben  58ejieren  eine§  orientatif d)en  tö* 
nig§  bergleid^bar.  g§  finb  ibrer  f  ed)§,  9Ibura  SJJasba 

I  (Ormagb)  jäblt  al§  fiebenter,  fo  ba'^,  um  bie  bei= 
I  lige  3abt  boll  ju  mad^en,  einfach  bon  ben  fieben 
I  91.  ©t>.  bie  3^ebe  ift.  ©o  lautet  eine  poetifd)e 
!  ©teile  ber  Daft)t§  (13,  81  f):  „Neffen  (be§  Dr= 
maäb)  weifee,  tid^te,  burd^fd)immembe  ©eele 
ba§  ̂ eilige  SSort  ift,  unb  bie  Seiber,  bie  er  fid^ 
anlegt,  bie  fd^önen  (Seiber)  ber  ̂ eiligen  lln= 
fterblid^en,  bie  I)oben  (Seiber)  ber  |)eiligen  lln= 
fterblid)en  .  .  .  .,  weIcE)e  fieben  gleid)e§ben!enb, 
weldöe  fieben  gleic^eSrebenb,  weld)e  fieben 
gteid)e§wirfenb  finb,  weld)en  ber  gleid)e  ®e= 
banfe,  ba^  gleid)e  iföort,  ba§  gleid)e  Söerl 
eignet,  ber  gleid)e  SSater  unb  ©ebieter,  nämlid^ 
ber  ©d)öpfer  9Ibura  5Rajba.  SSon  benen  einer 

in  be§  anberen  ©eele  fdE)aut ..."  —  Sie  aItsoro= 
aftrifd^e  Xbeologie  ber  ®ätbä§  befc^äftigt  fid)  ein= 
gel)enb  mit  bem  SSert)äItni§  be§  ®otte§  ju  biefen 

©r^engeln.  'Ser  $ro:f^et  b^t  fid)  ba§felbe  bi§ 
in§  einjelne  genau  au§gebad)t.  9tnbere  göttüd^e 
SSefen  neben  ibnen  fennt  er  faum.  Drmajb  weife 
fid)  in  allen  fingen  ein§  mit  it)nen,  erteilt  ibnen 

9Iufträge  unb  SSefeble,  läfet  burd)  fie  ben  ̂ ro= 
tj!^eten  %u  feiner  SRiffion  berufen  unb  borbereiten 
unb  wirb,  wenn  bie  3eit  erfüllt  ift,  unter  it)rer 
9Jlitwir!ung  ba^  mm  9fteidö  ®otte§  aufrichten. 
2)ie  9t.  ©.  finb  urf^jrüngtid)  9Ibftra!tbegriffe, 
3.  %.  in  ber  altarifdben  ©pefulation  wurjelnb, 
S.  %.  au§  ber  neuen  Set)re  be§  ̂ ro^^beten  t)erbor* 
gegangen,  ©ie  bilben  bie  S)aut)tfa!toren  be§ 
erbofften  neuen  9fteid)e§.  ̂ n  ben  ®ätbä§  werben 
fie  faft  in  jeber  ©tropbe  erwäbnt  ober  at§  Beugen 
angerufen.  DbwobI  fie  in  ed)t  joroaftrifc^er 
SBeife  atlegorifiert  unb  aU  banbeinbe  ̂ erfonen 
gebad)t  werben,  fd^immert  bod^  bie  urfprünglid^e 

9tbftrattbebeutung  überall  burd).  '2)rei  unter 
ibnen  finb  neutralen  ®efd)led)te§  unb  bleiben  aucb 
al§  ̂ erfonen  gjeutra.  ̂ m.  fpäteren  @t)ftem  ift 
iebem  unter  ibnen  ein  beftimmter  Steil  ber  ©d)öt>= 
fung  unterftellt.  ̂ lutard)  in  bem  berübmten 
Kapitel  über  bie  perfifd)e  ©ötterlebre  (de  Iside  et 
Osiride  47)  nennt  fie  bi?  fed)§  ©ötter,  bie  Ormajb 
erfd)affen  babe  unb  umfcf)reibt  fie  auf  ©ried^ifi^. 

Sbre  'tarnen  finb  1.  ®a§  SSobu  mono  (de- ]  miurgös  eunoiäs  bei  ̂ lutardE)),  ber  gute.©inn, 
j  ber  ©inn  für  ba^^  ®ute,  ber  religiöfe  ©inn,  bie 
1  SReligiofität,  ba^  SBobIwolIen,  ba^  nad)  ber  Sel)re 
i  3oroafter§  ber  9Jlenfcb  für  bie  93tenfd)beit 
I  unb  bie  nüölid)e  Tierwelt  baben  foll.  ®r  ifl 

ber  intimfte  ?5^reunb  be§  Drmagb,  ber  mit  il^m 
über  alle  wid)tigen  5Kafenabmen  berät,  unb  er  ift 
borjugSweife  ber  SSermittler  jwifc^en  ®ott  unb 
feinem  $rot)beten  refp.  ben  ©laubigen,  ©r 
wad)t  an  ben  Pforten  be§  ̂ arabiefe§  unb  teilt 
bie  biutmlifd^en  SSelobnungen  au§.  9luf  Erben 
finb  feiner  9luffid)t  bie  ®ered)ten  unb  ba§  SSieb 
anbertraut.  —  2.  ®a§  91  f  b  a  3S  a  b  i  f  b  t  a,  bas 
befte  ®efeö  (asha  =  bebifd)  rta  bie  Söabrbeit 
unb  ba§  9lecbt,  ba^  ewige  ©efeö,  baSfelbft  über  ben 

©Ottern  ftel)enb,  in  ber  5^atur  wie  in  ber  Wen- 
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fd)enroelt  regiert),  bie  tnafire  Üleügion,  ber  recfite 
®Iaube,  demiurgös  aletheiäs.  ©päter  ber  Ssüter 
be§f5euer§.—  3.  ®a§  tM^at^ro  SSair t)a, 
ba§  tüünfdienSmerte,  beffere  dteiä),  ba^  üinftige 
9teicf)  ®otte§  in  ber  SSelt,  demiurgös  eunomias, 
ber  @eniu§  ber  ?JfetaIIe.  —  4.  ̂ ie  3t  r  m  a  1 1  i 
(tiebiid^  aramati),  verecundia,  bie  re(f)te  2lcf)tung 
bor  bem  ©öttUrfiett  unb  ̂ eiligen,  bie  Xo<i)tex 
unb  ©eliebte  be§  Orma^b,  demiurgös  sophiäs. 

@cf)on  im  Slöefta  bie  ®enie  ber  @rbe.  — _5.  unb  6. 
ftet§  juf ammengenannt  bie  £)  a  u  r  b  a  t  a  t  (SSo_U= 
fommenbeit,  ®efunbl)eit)  unb  bie  91  m  e  r  e  t  a  t 
(Unfterblicöfeit) ,  demiurgös  plütu  unb  tön  epi 
tois  kalois  hedeön  demiurgös.  (Srfterer  finb  bie 

©eroäffer,  lefeterer  bie  ̂ flanjen  unterftellt.  — 
^unbefiefb  30,  29  fügt  al§  fiebenten  ben  ©  r  a  o= 
f  b  a  binsu,  ber  fonft  nur  al§  ber  9lmt§biener  ber 
©rjengel  gilt.  Sebem  ber  ©rjengel  tt?irb  im  au§^ 
gebilbeten@t)ftem  ein  (gr^teuf  et  gegenübergeftellt. 
2lm  iüngften  %aQ  geraten  fie  gegenfeitig  in 
^ampf  unb  bie  (Sräengel  merben  al§  ©ieger  ber^ 
üorgeben  (ögl.  ?)aibt  19,  96  unb  abweicbenb 

93unbebe_fb  30,  29).  —  ®§  unterliegt  feinem  Bwei^ 
fei,  ba^  in  biefen  ©rjengeln,  befonber§  in  ibrer 
©iebenjabl,  altarifrf)e  SSorbilber  fortleben,  ober 
ba^  fie  an  bie  ©teile  öon  7  oltarifcben  ©öttem 
getreten  finb,  bie  auf  inbifd)em  SSoben  ju  ben 
fieben  2lbitt)a§  mit  SSaruna  an  ber  <Bpxie  um* 
geprägt  mürben.  «e«met. 

Slmiotinuö.  SBid^tiger  Sibelfobej  (H  Sibel, 
35ibelbanbfdöriften),  ca.  700  in  (Snglanb  ̂ txqe' 
[teilt,  lange  im  SSefifee  ber  Bifterjienfer  bon  Tlonte 
51  m  i  a  t  a  bei  ©iena,  ie^t  in  ber  ̂ Florentiner 
Säur entianif eben  95ibtiotbef. 

31mling,  SSolfgang  (1542—1606),  geb. 
ju  SJJünnerftabt,  ftub.  in  2:übingen,  SSittenberg, 
^ena,  9fte!tor  in  ̂ exb^t,  mofelbft  er  (nad)  früberer 
2;ätigfeit  in  feiner  $)eimat  unb  in  5lo§mig)  1573 
Pfarrer  unb  ©uperintenbent  mirb.  ©in  frfiarfer 
®egner  ber  U  ̂ on!orbienformeI,  wirbt  unb  ge* 
minnt  er  H  Slnbalt  jum  großen  Steile  bem 
H  Salöini§mu§,  unterftüfet  bom  dürften  ̂ obann 
@eorg  I  unb  SaSpar  H  ̂Jeucer.  Balili^eicbe  ©dbrif- 
ten,  barurter  bie  fogen.  Confessio  Anhaldina 
(übrigens  eine  ̂ ribatfdbrift),  bienten  bem  biel* 
farf)  unlauter  gefübrten  ̂ amt)fe. 

RE»  I,  ©.  449.  mtfltt, 
Stmmann,  S  o  ft  H  SSucbilluftration  3. 
Slmmionuä  SRarceHinug  fdbrieb  ca.  390  ba§ 

namentliif)  fulturbiftorifdb  mirf)tige  ©efcbid^tS* 
raer!  rerum  gestarum  libri  XXXI;  bie  legten 
18  aSücber  (®efcbicbte  ber  Sabre  352—378)  finb 
erbalten.  5)a§  ßbriftentum  beurteilte  er  günftig; 
er  biett  e§  für  eine  burc^  populäre  5[Rt)tben  unb 
Zeremonien  berbüllte  gute  5?biIofopbte.       ®*. 

Slmmon,  Stmmonitcr  H  ?^a(^barüöl!er  S§rael§. 
0. 3lmmon,  ßbriftopb  lyriebrirf)  (1766 

bi§  1850).  ®eb.  in  Saireutb,  ̂ rofeffor  ber  Sbeo- 
logie  in  (Erlangen,  ©öttingen  unb  mieber  in  ®r= 
langen,  1813—1849  Oberbofprebiger  in  SßreS- 
ben,  angefebener  SSertreter  be§  H  9f^ationaIi§mu§, 
bon  großer  SSielfeitigfeit  unb  ©emanbtbeit,  aber 
fcbroanfenb  in  feiner  §)altung.  (£r  fcbrieb  eine  ber 

erften  „biblifcben  Stbeologien"  (1801),  betätigte 
ficb  al§  ®ogmati!er  (Summa  theologiae  christia- 
nae  1803)  unb  gtbüer  (1795  ©runbrife,  1823  ff 
^anbbud)  ber  d}riftlid)en  ©ittenlebre)  unb  mar  ein 
beliebter  f  anjelrebner  für  ©ebilbete.  @r  begann 
afe  tbeologifcber  Slnbänger  Tf  tant§,  trennte  fid) 
aber  fd)on  bor  feiner  ̂ regbener  3eit  bon  beffen 
rein  moralifcber  OteligionSauffaffung.  3II§  Ober- 

bofprebiger  seigte  er  fid)  auffollenb  fonferbotib, 
berteibigte  fogar  1817  in  feiner  „^Bitteren  Slrgnei 

für  bie  ®Iauben§fd)tt)äcbe  ber  Seiif'  bie  Sbefen 
bon  ßlau§  H  $)arm§.  SSie  roenig  ba^  ju  feiner 
eigenen  tbeologifdien  ©tetlung  pafete,  bat  ibm 
H  ©d)Ieiermacber  in  einer  f(^arfen  ©treitfcbrift 
borgebalten.  ̂ n  3I.§  Filter,  befonber§  feit  bem 
©turje  be§  fonferbatiben  SJiinifteriumS  Sinfiebel, 
trat  fein  rationaliftifcber  ©tanbpunit  raieber 
beutlid)  berbor.  ®abon  jeugt  neben  anberen 
©d^riften  feine  „^ortbilbung  be§  SbriftentumS 

3uräBeItreIigion"(1833). S  i  6  e  1 1  u  ä :  ö.  St.,  RE»  I;  —  0.  91  mm  o  n  nad)  fieben, 
STttfid^ten  unb  SSerlen.    (2rnont)m),  1850.      $.  ̂ offmatm. 

Slmmoniuö  Sattaä  (geft.  ca.  242  n.  (Ebr.),  95e- 
grünber  be§  H  9?eupIatoni§mu§.  —  H  Sllejan* 
brinifd}e  Sbeologie. 

Simon.  1.  ägt)ptif  d)  er  ©Ott  (U  3legt)p= 

ten),  griediifcb  Amüs,  'x\.mmön;  lateinif d)  Ammon, Hammon;  feilinfcbriftlicb  früber  Aman,  fpäter 
Amün;  bebräifcb  Amön  (^er  46  25) ;  fopüfcbe  mu§* 
fpradbe  Amün.  91.  ift  urfprünglid)  nur  OrtSgott* 
beitber  ©tabtS^bebeninÖberägtipten,  befonberS 
be§  S;empel§  bon  farnal,  mo  neben  ibm 
feine  ©emablin  9J?ut  unb  fein  ©obn  ®bon§  ber^ 
ebrt  werben.  2;beben  beifet  be§balb  „©tobt  be§ 
21."  =  N6  Amön  (^Jabum  Sg).  ®ie  bem  9t. 
beiligen  Spiere  finb  bie  (3an§  unb  ber  SBibber. 
©elegentlicf)  mirb  er  roibberlöpfig  bargefteltt; 
getüöbnlid)  aber  erfcbeint  er  in  gjJenfd^engeftalt, 
eine  flad}e  ̂ rone  auf  bem  öaupt,  bie  mit  swei 
boben  ̂ yebern  gefd)müdt  ift.  9t.  geroinnt  an 
S3ebeutung,  al§  mit  33eginn  be§  „mittleren  9tei'= 
d)e§"  um  2000  b.  6br.  dürften  bon  SEbeben  bie 
Dberberrfcbaft  über  9teg^)pten  an  fid)  reiben  unb 
Ziiehen  bamit  §ur  9fteidb^bauptftabt  trirb.  ©rft 

feit  bem  „neuen  Sleid)"  etma  1500—1100  b.  Sbr., 
beffen  tönige  mieber  in  S^beben  refibieren,  tuirb 
9t.  at§  oberfter  ®ott  ollgemein  anerfannt.  @r 
tuirb  als  9tmon*9?e  bem  ©onnengott  9te  gleid)= 
gefegt  unb  gum  ©ötterfönig  unb  SSater  aller 
anberen  ©ötter  erboben;  baber  mirb  er  bon  ben 
©ried^en  3eu§  genannt  unb  feine  ©tabt  Sbeben 

"SioSpoIig.  —  Sn  ben  2;eII-eI=9lmama=S3riefen 
(H  9tu§grabungen  im  Orient,  7)  gilt  er  alS  b  er 
©Ott  ber  9tegt)pter.  5^un  merben  ibm  aucb  in 
anberen  ©tobten  9tegt)pten§  unb  be§  ägt)ptif(^en 
2BeItreicbe§,  fo  5.  58.  in  9Jubien,  Sempel  er« 
ricbtet.  —  ®a§  Kollegium  ber  ̂ Jriefter  be§  91. 
in  Sbeben  gewinnt  entfpred)enb  an  Sinflu§, 

fd)Iiep(^  auä)  in  poIitifd)en  fragen.  %{e  geplan* 
te  religiöfe  iReform  be§  „£e6er!öuig§"  9tmenbo= tep  IV.  um  1380  b.  ©bt.  fc^eitert  an  bem  ©influi 
ben  biefe  5Btiefterfd)aft  über  ba§  SSolf  gewonnen 

batte.  S)ie  fpäteren  Könige  be§  „neuen  Sfteidb^" 
finb  mebr  ober  weniger  bon  ibr  abbängig.  93lit 
Öribor  um  1100  b.  &)X.  befteigt  enblicb  fogar 
ein  öoberpriefter  be§  9t.  ben  S?önig§tbron.  9tu§ 

bem  „neuen  Sfteicb"  finb  jablreicbe  ötitnnen  auf 
9t.  erbalten,  bon  benen  einige  5um  Sebenbigften 
geboren,  na^  bie  religiöfe  Literatur  ber  9tegt)pter 
berborgebrad^t  bat.  9tuf  biefe  3eit  ber  93lüte 
ber  9t.§berebrung  gebt  gewi^  aucb  bie  ©rünbung 
feines  DrafelS  in  ber  nörblid)ften  ber  libt^fdben 

Oafen  jurüd,  ber  „9t.§=Dafe",  beute  ©iwab,  ba§ 
nocb  in  ber  griecbifcbcTt  3eit  eine  allgemeine 
83erübmtbeit  genofe,  unb  ba^  burd)  ben  SSefudb 
H  9tlejanberS  beS  ©rofeen  befonberS  befannt  ge* 
werben  ift.  —  SSon  ber  „ätbiopifdben  ßeit"  an, etwa  feit  900  b.  ßbr.  ejiftiert  in  3:beben  eine  9trt 
©otteSftaat,  an  beffen  ©pi^e  eine  t^rau  ftebt 
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bog  „®otte§tt)eib  be§  5t."  2II§  ̂ famtnetic^  I  (663 
—610  0.  gl)r.)  5Iegt)pten  roieber  unter  feiner 
Soen](i)ait  bereinigte,  ließ  er  biefe§  geiftlid^e  %nx' 
ftentum  beftel)en.  @r  fidierte  fic^  aber  einen  @in= 
flufe  in  Soeben,  inbem  er  ba^  bamalige  „@otte§= 
roeib"  üeranla^te,  feine  Sod^ter  %ü  aboptieren. 
^fammetid)§  9ia(i)foIger  folgten  feinem  33ei= 
ft)iel,  fobafe  bie  geiftlirf)e  SSürbe  in  Sieben  fid^ 
burrf)  ̂ Iboption  fortpflanzte. 

Sl  b.  e  r  m  a  n:  Sie  ä0t)ptifc^e  3leIlßion,  1905.       fRanle. 

2.  Suböifd^er  £önig,  ©o:^n  unb  '^lad}' 
folg  er  H  5[)?anoffe§,  ca.  642—641;  regierte  in  ber 
3eit,  ha  ̂ uba  SSafall  2{ffur§  mar  unb  afft)rifcf)= 
babt)Ionifrf)er  ̂ ultu§  in  ̂ erufalem  berrfd)te, 
tt)e§batb  er  bont  SSerfaffer  be§  ;£önig§bud)e§ 
getabelt  tt)irb.  ®r  fiel  burd)  eine  55alaftreoo= 
lution  II  fön  21  ̂ ^^b  II  6f)ron  33  21-25.        »• 

Stmot  ̂   ero§. 
Slmoriter  H  9?a(^barööl!er  S^taelg. 
Slmott,  e.  (1692—1775),  qSrofeffor  am  2lugu- 

ftinerc^or^errenftift  %u  Fölling  (^aiern),  ein  un= 
gemein  öielfeitig  gebilbeter  ®elef)rter,  3^erfaffer 
jablrei(f)er  (Sc£)riften,  u.  a.  einer  ®ef(f)id)te  be§ 
3tblaffe§  (1735). 

KL»  I,  S.  754  ff;  —  HN  HI«,  201.  «. 
Slmortifationößefciäe  H  SSermögen§retf)t. 

1.  5J5erfon  unb  foaiale  ©telluno;  —  2.  Berufung;  — 
3.  SBirifamleit  unb  Seitalter;  —  4.  ̂ auptgebanlen;  — 
5.  ©ottesöorftellung;  —  6.  reIigionS0efd^id)tIid)e  ©lellung; 
—  7.  ©tu  unb  gorm  ber  SReben;  —  8.  baS.  SBud). 

9tmo§  gilt  allgemein  unb  roofil  mit  9?edE)t  al§ 
ber  ältefte  jener  großen  H  ̂ ropbeten,  bie  feit 
ber  grritte  be§  8.  üord)riftlicl)en  3bb.§  in  S^rael 
aufgetreten  finb  unb  öon  beren  ̂ irfen  unb  9fte* 
ben  un§  bie  nad}  ibnen  benannten  S3üd)er  beut= 
liebe  f  unbe  geben. 

1.  Stnbeutungen  über  feine  ̂ erfon  imb  fojiale 
(Stellung  befi^en  trir  nur  in  bem  nad)  ibm  be- 

nannten S&üdje.  ®anad^  tt?ar  er  ein  Subäer. 
©einen  SSobnfife  l)atte  er  in  bem  4—5  ©tunben 
füblid)  bon  ̂ ei^ufalem  gelegenen  ̂ Jlerlen  Stbe* 
!oa  (1 1).  ©eines  33erufe§  wor  er  ein  „^Rinber^irt 

unb  3üd)ter  bon  5Kaulbeerfeigenbäumen"  (7 14). 
^lad)  1 1  bagegen  fööre  er  al§  ©diafbirt  ober  SBe= 
fifeer  bon  fleinbieb  ju  beulen,  mosu  aud)  7 15 
ftimmen  würbe.  Tlan  iiat  fid)  it)n  gern  al§  unge* 
bilbeten,  rol)en  SSielibauern  borgeftellt  unb  aul 
feinen  Sieben  einen  robuften,  bäuerifdien  Son 
berauSsubören  bermeint.  5lber  biefe  Sieben 
geigen  bielmebr  bielfad)  eine  eble  fdituungbolle 

Million  unb  eine  funftbolle  g^orm  ber  'Sarftellung 
(bgl.  barüber  ̂ Ibfd^nitt  7),  berraten  eine  nic^t  ge= 
tt)öl)nlid)e  Kenntnis  ber  ®efd)id)te  Israels  unb 
ber  benachbarten  33öl!er  unb  bemeifen  gugleid), 
ba%  91.  bie  SSorgänge  ber  ©egenroart  mit  auf* 
mer!famem,  njeitfcbauenbem  SSlide  berfolgt  bat. 

9)can  i)at  besbalb  gemeint,  ba'Q  man  fid)  2t.  biel= 
mebr  al^  S3efi^er  großer  gerben  unb  9JJaulbeer= 
feigenbaumplantagen  borjuftellen  babe.  2tber 
91.  fann  au§  fleinen  SSerbältniffen  bet^öorge* 
gangen  fein  unb  trofebem  eine  ̂ ^erfönlicbfeit  bon 
raeitfd^auenbem  Slid  unb  ftarfem  religiöfem  ®m= 
pfinben  geroefen  fein,  ̂ ebenfalls  tüar  er  ein 
5[}iann,  in  bem  ber  ®eift  ber  ed)ten  3al)öereli= 
gion  in  ungebrod)ener  fraft  lebenbig  geblieben 
unb  einer  böd)ften  ©teigerung  fäbig  tvax. 

2.  Söie  alle  große  ̂ ropbeten  ift  fid)  aud^  2t.  fei* 
ner  proplietifi^en  ©enbung  burd)  eine  göttlid)e 
SBerufung  bemußt  geworben.  Dbmo^l  biefe  in  fei* 
ner  inneren,  religiöfen  SSerfaffung  pft)d)ologifdö 

borbereitet  gemefen  fein  muß,  ift  fie  bodi  bon  ibm 
ol§  ein  unermarteter  9Ift  empfunben  morben, 
burd)  ben  fein  Seben  auf  einmal  in  eine  Dli^tung 
geteuft  mürbe,  an  bie  er  geftem  nod^  nid^t  gebacbt 

batte.  '^ftad)  feinen  eignen  SBorten  bat  Sab»f e 
ibn  „l)inter  ber  Serbe"  binmeggebolt  unb  gu  ibm 
gefprodien:  „®eb  bi^i  unb  tritt  gegen  mein  SSolf 

S§rael  al§  $ropbet  auf"  (7 15).  2>iefer  ®otte§ruf 
mirfte  fo  mäd)tig  auf  il)n,  ba^  er  feine  irbifd)e 
Hantierung  binter  fid)  marf  unb  al§  $ropbet 
feines  ®otte§  gu  mirfen  begann.  ®§  banbelt 
fid)  bier  um  einen  tt)pifd}en  35erlauf,  ber  fid)  faft 
bei  allen  ̂ ropbeten  unb  9leligion§ftiftern,  bie  ben 
Sluf  ibre§  @otte§  bernabmen,  aufgeigen  läßt,  bgl. 

Sef  6  Serem  1 4  ff  Sged)  2—3 15.  traft  feiner  uu* 
mittelbaren  götttid)en  S3erufung  meiß  2t.  ficb  bon 
ben  gemöbnlid)en  ^ropbeten,  bie  au§  ibrem 

„^ropbetentum"  einen  oft  einträglichen  Seruf 
mad)ten  (gu  beffen  (Erlernung  fie  fidö  gubor  gu 
irgenb  einem  älteren  ̂ ^ropbeten  in  bie  ©d)ule 
begeben  batteu),  innerlid)  fd^arf  gefd)ieben  unb 
proteftiert  baber  fräftig  gegen  bie  SJeinung,  bie 
ibn  mit  ben  lanbe§üblid)en  elftatifdben  55to= 
Pbeten  auf  eine  Sinie  fe^en  mill.  ©rin  SSort: 
„Sd)  bin  !ein  ̂ ropbet  (nömlid)  imgemöbnlic^en 
©inne  be§  2Sort§)  unb  !eine§  foldien  ̂ ropbeten 

©d)üler"  (7 14)  bat  t)rogrammatifd)e  ^ebeutung. 
(S§  giebt  bie  ©d^eibelinie  gmifd^en  ben  roir!lid)en, 
großen,  geiftbegabten  ̂ ropbeten  unb  btn  füm* 
merlid)en  ©eiftern,  bie  fidb  mit  £)ilfe  ted)nifdber 
SJlittel  unb  angelernter  ̂ ^bi^afen  ben  ©dbein  bon 

„9Jlännem  be§  ®eifte§"  gu  geben  fuc^ten.  —  2tuf* 
fällig  ift,  ba%  2tmo§,  obmobl  Subäer,  al§  $ro* 
pl)et  gegen  ba§  nörblid)e  fönigreid)  berufen 
morben  ift.  2lllerbing§  mar  bie  ̂ abbereligion  be§ 
9^orbreid)e§  mobl  biet  ftärler  al§  bie  be§  ©üb* 
reidieS  burd)  ©inbringen  l)eibnifd)er  (Stemente 
entftellt ,  unb  e§  begreift  fid» ,  ba%  bier  bie 
Sleaftion  ber  ed)ten  igabbereligion  mit  aller 
©d)ärfe  einfefeen  mußte.  2tber  baß  biefe  Üleaftion 
nid)t  au§  ben  jabbetreuen  greifen  be§  9^orbreicbe§ 
felbft  l)erborgebt  ober  ba%  ̂ ai)i^e  fid)  nid^t  in 
5^orbi§raet  felbft  ein  propl)etifd^e§  Drgan  ge* 
fd^affen  l^ai,  ift  unb  bleibt  merf mürbig,  unb  märe 
nur  bann  einigermaßen  begreiflid),  menn  e§  im 
9Jorbreid)e  überbauet  feine  ̂ erfönlid)feit  ge* 
geben  bätte,  bie  ben  tampf  gegen  eine  entartete 
Öleligion  bätte  aufnel^men  fönnen.  2lber  ba§ 
SSeifpiel  be§  ungefähr  gleid)geitigen  $ropf)eten 
Öofea  geigt  bod),  ba%  ̂ abbe  aud)  bort  feine  Dr* 
gane  batte.  ©o  liegt  bier  ein  Problem  bor,  ba§ 
nad)  Söfung  berlangt.  S3is  jeöt  bat  man  bie 
©d}mierigfcit  in  einer  boppelten  SSeife  gu  beben 

berfud)t.  'SRan  bat  einmal  bie  9lid}tigfeit  ber 
Ueberlieferung  bon  ber  iubäifcJ^en  §)er!unft  be§ 

^ropbeten  2tmo§  (1 0  angegmeifelt  unb  ibre  @nt* 
ftebung  au§  einer  falfc^en  ©d)lußfolgerung  au§  7i2 
gu  erflären  berfud^t.  Unb  bann  bat  neuerbingS 
p  UQ  0  SSindler  unter  SSorausfefeung  ber 
jubäifdben  öerfunft  be§  ̂ ropbeten  bie  SHeinung 

geäußert,  ba'iß  2t.  gugleid)  eine  politifd^e  9}liffion 
^dbe  erfüllen  molleu.  6r  fei  offenbar  im  2tuf* 
trage  be§  iubäifd)en  f  önig§  —  SB.  beult  bahd  an 
H  2tba§  —  nad)  bem  9?orbreicbe  gegangen,  um 
bier  mit  ̂ ilfe  ber  Sleligion  für  ben  2tnfd)luß  be§ 
9Jorbreid)e§  an  ba^  ©übreid)  unb  an  bie  babibifd)e 

Stjuaftie  gu  mirlen.  2tber  au§  ben  bon  rein  reli* 

giö§*fittli(]^en  ®ebanfen  getragenen  Sieben'  be§ 
^ropbeten  felbft,  bie  für  un§  bie  eingige  Ouelle 
bilben,  laffen  fid)  bergleidfien  politifd)e  9Jiotibe 
on  feiner  ©teile  erfennen.   2)aß  fein  2tuftreten 



437 StmoS. 438 

in  S3etl)el  öon  ber  Se:^örbe  aU  eine  9Jteuteret  em- 
pfunben  mirb,  beweift  norf)  nid^t,  baß  ber  5^ro* 
t)f)et  felbft  jid}  mit  t)olitifrf)en  2tbfid)ten  nadi  bem 
D^orbreid^  begeben  f)at 

3.  gZacf)  ber  lleberfd)rift  li  unb  ber  aiitben= 
tifdjen  9^ad}ric^t  7  10-17  f)at  3(.  unter  bem  norb= 
i§raelitifd)en  Könige  ̂   Serobeam  II  (ca.  783— 
ca.  740),  beffen  OtegierungSseit  fid)  sum  %eü 
mit  ber  be§  iubäifd)en  tönigg  Uffia  ober  Sl^arja 
(779—740)  bedtt,  gett)ir!t.  9Xtittel)3un!t  feine§ 
SSirfen§  mar  nad)  7 10  ff  bie  ©tabt  ̂   99etf)el,  rao 
bo§  üon  Serobeam  I  neubegrünbete  tönig§betKg= 
tum  mit  bem  ftiergeftaltigen  Sct^öebilb  ftanb  unb 
rao  öaböe  in  ben  3'onnen  ber  alt!anaanäifd)en 
SfJaturreligion  öerebrt  mürbe.  I^ier,  im  Bentrum 
ber  beibnifd]  gearteten  ̂ abüereligion,  erbob  er 
feine  Stimme  gegen  bie  fd)amIofe  SSerberb* 
ni§  auf  religiöfem  unb  fittlid^em  ©ebiete  unb 
!ünbete  bem  SSoIfe  SKegfübrung  unb  bem  fönige 
unb  feinem  S)aufe  ben  Untergang  an.  ®urd) 
feine  ̂ rebigt  geriet  er  begreiflid^erraeife  in  ll:on= 
flift  mit  ber  geiftlicben  SSebörbe.  ®er  föniglid)e 
Dber^riefter  11  Slma^ja  beutete  feine  gegen  ba^^ 
tönig§bau§  gerid}tete  Srobung  oI§  SReuterei, 
fanb  feine  ®erid)t§reben  gegen  ba§  SSoI!  unerträg= 
lid)  unb  öerwieg  ibn  tro^  feine§  beftigen  $ro= 
tefte§  al§  läftigen  «{uglänber  be§  2anbe§.  Wlit 
einer  furditbaren  2)robung  gegen  ̂ majia  üex' 
liefe  21.  bie  ©tabt  unb  begab  fid^  mabrfcbeinlicb 
mieber  nad^  ̂ uba  i^urüd.  ©eine  2öir!famfeit  in 
58etbel  bat  jebenfalB  nidit  lange  gemäbrt.  3ut 
genaueren  Seftimmung  ber  3eit  festen  un§  bi= 
re!te  Angaben.  5)enn  bie  Eingabe  „%\üei  ̂ a^xe 

bor  bem  großen  ©rbbeben"  in  li  läfet  nur  er= 
fennen,  ha%  fid)  feine  pro^betifd)e  S3irffam!eit 
fotreit  roir  oon  ibr  tunbe  baben,  in  ein  ̂ al^x 

sufammengebrängt  bat.  'Dod)  läfet  fid)  au§  bem 
Snbalt  ber  Sieben  ba§  Seitalter  im  oHgemeinen 
beftimmen.  %a§>  S^oK  lebt  forglog  unb  in  üppiger 
©cbif  elgerei.  %a§  fefet  friebticbe  Betten  unb  einen 
ungebinbert  blübenben  SBobtftanb  borau§.  ©oI= 
d)e  Buftänbe  barf  man  für  bie  jmeite  S)älfte  ber 

^Regierung  ̂ erobeam^  II  borauSfeöen.  "Surd) 
9Hebermerfung  ber  'äxamäex  batte  biefer  Slönig 
bie  fefte  ©runblage  für  ©id^erbeit  unb  ©ebeiben 
gefd)affen  (II  fön  14  25  ff),  ©enauer  merben  wir 
an  ba§>  @nbe  ber  3^egierung§äeit  ̂ erobeamg  II 
äu  benfen  Iiaben.  darauf  roeift  ber  Umftanb, 
balß  2Imo§  mit  einer  afft^rifd^en  ̂ nüafion  broI)t. 
®enn  obroobl  er  ben  ̂ Jamen  ber  3Ifft)rer,  abge* 
feben  bon  3  9  (LXX),  nid)t  nennt,  !ann  er  nur 
ben  3Ifft)rer  im  2Iuge  ̂ aben,  menn  er  bon 
einer  bem  SSoIfe  brobenben  2öegfübrung  rebet 
(II  93abt}Iomen  unb  9lfft)rien,  ®efcf)idöte).  9Jun 
waren  swar  bie  9lfft)rer  eine  ben  tueftlid)en  SSöI* 
fem  längft  befannte  ©röfee,  aber  gerabe  in  ben 
Sabren  780-746  befanb  fid)  3lfft)rien§  Wlaöjt 
berartig  im  3Rüdgang,  ba%  an  ein  erfoIgreid)e§ 
SSorbringen  biefe§  S5oIfe§  nit^t  gut  ju  beuten 
war.  SJiit  bem  9flegierung§antritt  Siglatb  ̂ üe^ 
far§  III  i.  S.  745  fing  bie  afft5rifcf)e  Wadjt  aber 
wieber  %u  fteigen  an,  unb  bie  ©rfolge  biefeS  f  önig§ 
gegen  bie  betbitifd)*aramöifd)en  ©renjgebiete 
liefen  einem  weitblidenben  9Kanne  wie  91. 
bie  2lfft)rergefabr  bon  neuem  jum  93ewufetfein 
fommen.  —  @ine  befonbere  ̂ rage  ift  e§,  ob  fid^  in 
bem  nad)  ibm  benannten  93ud)e  aud)  ̂ ropbetien 
finben,  bie  auf  ̂ uba  S3e5ug  ijahen  ober  ̂ uba  bod) 
wenigften§  mit  in  ben  frei§  ber  propbetifd)en 

3flebe  sieben.  '?(lmx  finb  äWar  bie  9(bfd)nitte  2  4—5 
unb  9 11—1»  fpätere  Butaten.  2)agegen  wirb  fid) 

nid}t  leugnen  laffen,  baß  9tmo§  feine  Sieben  f)ier 
unb  ba  aud)  auf  Suba  ausbebnt,  bgl  namentlid^ 
6 1,  aber  aud)  3 1  f. 

4.  2I.§  ̂ rebigt  ift  wefentüd)  ©traf-  unb  ®e- 

ricf)t§prebigt.  ©r  berfünbet  ben  „Sag  3al)be§" b.  b.  ben  großen  ®erid)t§tag,  ben  Saböe  über 
ba^  fünbige  2SoI!  balten  wirb.  „Surd^  ba§ 
©d}WertfoII$5erobeamfterben  unb  ̂ staelfolt  au§ 

feinem  S,anbe  in  bie  2?erbannung  geben"  (7ii). 
Unter  ben  ©ünben,  bie  er  ju  rügen  bat,  ift  ibm 
bie  f  arbinalfünbe  bie  Ungered)tig!eit,  bie  ibm 
überall,  in  .t)errfd)aft  unb  im  ®eiid)t,  in  §)anbel 
unb  SSanbel  entgegentritt  (2«.  7  85.  e).  ©onft 
rügt  er  aud^  ©d^welgerei  unb  Ueppigfeit  (4iff 
6  4),  ober  aud^  biefe  finb  if)m  bor  allem  wegen 
ibre§  Bufammenbange§  mit  bem  Unred)t  berbafst. 
Um  bie  9JcitteI  ju  einem  üppigen  ̂ eben  su  ge= 
winnen,  begeljen  fa  bie  5[Renfd)en  fo  fjäufig  Un* 
red)t  unb  beuten  if)re  93rüber  au§.  3Son  bem= 
felben  ®efid)t§pun!t  au§  wenbet  er  fidE)  auc^  gegen 
ben  üblidoen  ;3abbeMt,  fofern  nämlid)  im  £em* 
pel  große  Dpferfcbmäufe  unb  Srinfgelage  ber- 
anftattet  würben,  bereu  Soften  jum  STeil  burd) 
Tlittel  beftritten  würben,  bie  man  ben  3Irmen 
auf  ungered)te  SSeife  entzogen  batte  (2  »).  3(ber 
aud)  abgefeben  bierbon  ift  bem  21.  ber  Dpfer- 
bienft  nid^tg  wert.  (£r  fann  fid)  bie  Üleligion  obne 
jeben  fultu§  benfen.  ©0  gut  bie  $5§raeliten 
^a1)t)e  in  ber  SSüfte  feine  Dpfer  gebracht  bätten, 

fo  gut  fann  ̂ a^üe  aud)  jefet  ba§  Dpfer  entbebren 
(öas).  Um  fo  fd)ärfer  wenbet  fid)  21.  gegen  ben 
Dpferfult,  al§  ba§  SSoIf  au§  feiner  regelmöfeigen 
unb  eifrigen  ̂ Betreibung  immer  wieber  ben  ber= 
böngniSboIlen  SBabn  fd)öpfte,  ̂ al^tie  fönne  e§ 
ibm  gegenüber  an  nicbt§  feblen  laffen  (5  4  ff  21  -24). 
®ie  iReben  be§  21.  geigen  übrigen^  beutlid),  wie 
fe^r  ber  Saböefult  bamal§  mit  Elementen  be§ 
S5aalfultu§  berquidt  war.  ̂ n  2  7  ift  fogar  ba§ 
©inbringen  unfittlid^er  fulte  bejeugt,  wie  fie 
mit  ben  antifen  9?aturreIigionen  berbunben  ju 

fein  pflegten.  ©§  finb  aber  nid)t  nur  biefe  !ana= 
anöifdöen  (Elemente,  bie  21.  jum  fultu§gegner 
mad^ten.  @r  legt  bem  tultu§  überbaupt  feinen 
SSert  bei.  SSertboII  ift  ibm  einzig  unb  allein  ber 
aSanbel  in  ®ered)tigfeit.  „S)affet  ba§  SSöfe, 
liebet  ba§  ®ute,  erbaltet  ba§  Sftec^t  im  %oxe  auf- 
redit"  5 15. 24.  S)a§  ift  nad)  ibm  bie  ©umme  ber 
Gebote  feines  ®otte§.  ©in  SSoIf,  ba§  fid)  nid)t 

banaci)  rid)tet,  ift  notwenbig  bem  götttidben  ®e- 
rid)te  berfallen.  —  21.  ift  aber  nid)t  nur  ®erid)t§- 
prebiger.  (£r  I)ält  e§  für  möglid),  ba%  wenigften§ 

ein  „g^eft  be§  S)aufe§  ̂ ofepb§"  gerettet  wirb, 
wenn  biefer  fid^  nod)  %m  red)ten  Beit  auf  bie 

g^orberungen  ^abbe§  befinnt  (615).  Unb  ba^ 
@erid)t,  ba^  ex  über  ;S§raeI  fommen  fief)t,  ftellt  er 
fid^  9  gb— 12  —  borau§gefet3t,  bafe  biefe  ©teile  ecbt 
ift  —  nid)t  nur  al§  58ertilgung§gerid^t,  fonbern 
gugleid)  al§  eine  große  ©id)tung  bor,  weldbe  bie 
wertbollen  (Elemente  bon  ben  wertlofen  fd)eibet. 
Qn  9 13—15  enblid^  finbet  fid)  ein  in  gebobener 
©prad}e  gebaltener  2(u§blid  in  eine  betrlid^e 
©nbäeit,  in  bem  ber  ̂ ropbet  uralten  Erwar- 

tungen ertfpred)enb  bem  au§  bem  ©erid^t  ge- 
retteten SSoIfe  parabiefifd)e  ̂ ^rud^tbarfeit  feine§ 

Sanbe§  in  2Iu§fid)t  ftellt. 
5.  2t.  ift  gjfonot^eift.  ©ein  ©ott  ift  nid)t  nur 

3§rael§  ®ott,  fonbern  ber  öerr  ber  SSöIferwelt 
unb  ber  Seiter  ibrer  ®efd)ide  (1 3  ff  9  ,).  Er  ift 

auc^  ber  ©d)öpfer  be§  2(H§  unb  tbront  im  Fim- 
mel (4 13  5  8  9  5  f).  5-teiIid)  fann  2t.  bie  burd^  bie 

©efcbicbte  nun  einmal  gegebenen  befonberen  93e- 
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Stellungen  :3a^öe§  ju  3^rael  ni(f)t  leugnen,  aber 
ber  58orjug,  ber  barin  für  ;3§rael  liegt,  roirb  ba= 
burcf)  lüieber  tuett  gemacht,  ha'^  31.  bem  i§rae= 
Iitif(f)en  SSoIfe  bafür  ein  befonberS  I)o§e§  '>ffla^ 
üon  58eranttt)ortlid^feit  öon  feinem  ®otte  auf= 
erlegt  fein  läßt  {3  s).  ©o  erfd^eint  ber  ©rroäl)^ 
lungggebanfe  bei  ibm  in  einer  fittlidien  SSertie* 
fung,  bie  ibm  aüeS  Slnftöfeige  nimmt  unb  bie  gött^ 
lidöe  ®rröäf)Iung  für  S^rael  nid)t  al§  ein  9^uf)e* 
fiffen  unb  Urfadie  jur  ©elbftüberfiebung,  fon= 
bem  aU  ein  @ut  erfd^einen  Iä§t,  ba§  mit  ̂ ur(f)t 
unb  gittern  gehütet  fein  loill.  2)arau§,  raie  au§ 
bem  im  öorigen  3lbfd)nitt  ffijäierten  ©ebanfen^ 
inlialt  feiner  ̂ rebigt  überhaupt  ert)ellt  jugleid^ 
ber  burdö  unb  burd)  fittlid^e  ©barafter  feiner 
©otteSöorftellung.  31.  ift  ein  morfanter  3Ser* 
treter  be§  etbifdöen  9)Jonotbei§mu§.  SSie  aber 
ber  enblicbe  Tten\ä)  nidit  im  ©tanbe  ift,  bie  f^ülle 
ber  ©ottbeit  ganj  ju  erfaffen,  fo  feben  mir  aud) 
bei  3t.  nur  eine  beftimmte  ©eite  ibre»  3Sefen§ 
fid^  ttjiberfpiegeln.  %üt  3t.  ift  ̂ a^tie  öor  allem 
ber  ®ott  be§  $Red)t§,  ber  $)ortber  ®ered)tig!eit. 
®em  entfprid^t  e§  and),  ba%  8t.  bie  ©ünbe 
wefentlicö  unter  ben  ©efic^tg^junft  ber  Unge= 
red^tigfeit  ftellt,  benn  ber  ®otte§öorfteIIung  läuft 
bie  ?3tuf faffung  ber  ©iinbe  notmenbig  ijaratlel 
(bgl.  3tbfdin.  4). 

6.  SSielfacb  bei^cf)t  bie  SKeinung,  ha%  3t.  ber 
eigenttic^e  SSegrünber  ber  etbifd)^monotbeiftifd)ett 
9tetigion§ftufe  in  S§roet  geroefen  fei.  3tber  ba^ 
gegen  fpridit  fd)on  ber  ̂ nbalt  feiner  afteben,  in 
benen  er  an  eine  bereite  üorbanbene  böbere  mo= 
notbeiftifd^e  ®otte§erfenntui§  feiner  geitgenoffen 
unb  an  beren  SSertrautbeit  mit  ben  gro|en  fitt= 
lid^en  ̂ orberungen  ̂ ai)'oe§  at»t»elliert.  ̂ ^Jid^t  otfo 
al§  SSegrünber  einer  neuen  3f{eügion,  fonbem  al§ 
Ü^eformator  ber  guten  alten  Sleligion  mül  er  an= 
gefeben  fein.  2öie  aber  jebe  trirflid^e  fReforma^ 
tion  nicf)t  nur  ein  3Sergangene§  einfad)  tt?ieber= 
berftellt,  fonbem  jugleid)  eine  Söeiterbilbung  be§ 
3tlten  barftellt,  fo  bat  aud^  3t.  feinem  SSolfe  ba^ 
3ttte  in  einem  neuen  Siebte  gezeigt.  ®r  bat  ben  a\' 
ten,  ober  burd)  ba§  Einbringen  beibnifcber  3tnfd)au= 
ungen  unb  ba^  93etonen  be§  nationalen  9Koment§ 
immer  ttjieber  in  ben  öintergrunb  gebrängten 
monotbeiftifd)en  ®otte§gebanfen  trieber  in  ba§ 
Bentrum  ber  ̂ Religion  gerüdt  (1I5[JJonotbei§mu§ 
unb  ?3oIt)tt)ei§mu§  im  3tS),  ibn  auf  ben  gemal* 
tigen  ©ruft  ber  geiten  eingeftellt  unb  ibn  baburcb 
in  einer  SSeife  religiös  unb  fittlid)  Vertieft,  bie 
ibn  feinen  geitgenoffen  bod)  mieber  al§  etma§ 
neues  erfdfieinen  liefe.  Unb  ein  meitere§  SSer^ 
bienft  unfereS  ̂ ropbeten  werben  toir  barin  ju 
feben  baben,  ba%  er  bie  ̂ arbinalfrage  nadE)  bem 
SSerbältniS  bon  ©ittengefefe  unb  fultgefefe  in 
benfbar  fd^ärffter  SSeife  fonnuliert  unb  bie  ab' 
folute  Geltung  lebiglidf)  be§  ©ittengefe^eS  mit 
ebernem  ©riffet  niebergefdörieben  bat. 

7.  S)ie  3Reben  be§  3t.  geigen  einen  feft  au§ge= 
t)rägten  prot)betifd)en  ©til.  ®a§  Iä|t  barauf 
fdiliefeen,  ba%  er  nid)t  erft  beffen  ©rfinber  ge= 
inefen  ift,  fonbem  fid)  in  fcbon  ftebenb  geworbenen 
©tilformen  bemegt.  Unter  ben  ©tilgattungen 
überroiegt  bie  ber  protJbetifdien  ©cbett=  unb 
©robrebe.  daneben  finbet  fid)  bie  ©titgattung 

be§  ö.t^.TnnuS  (4 13  5  « f  9  5  f)  ber  3:;otennage  (5 1  f), 
ber  bifionäre  ©til  (7 — 9  e)  unb  enbtid)  ber  e^d)a' 
toIogifd)e  ©til  (8  9  f  9  13—15).  S3e5cid)nenb  ift  ber 
gteid)tum  an  93ilbern,  bie  mebrfad)  au§  bem  öit* 
tenteben  entnommen  finb.  SSie  faft  alte  ̂ ro^be* 
tifd)en  Sieben,  fo  finb  aud^  bie  be§  3t.  rbt)tbntifd) 

unb  metrifd)  gebatten.  ̂ od)  ift  ein  beftimmte§ 
SJietrum  nid)t  fonfequent  burc^gefübrt,  unb  bie 
bi§  ießt  gemacbten  SSerfud^e,  ein  foldje»  beräu= 

ftellen,  'i)ahen  su  SS ergemattig ungen  be§  S;e;cte§ unb  5u  teilineife  gesagten  Umftellungen  geführt. 

8.  ®ie  'Sieben  bei  'ißro^beten  3t.,  ober  bocf) 
lüenigftenS  ein  bebeutfamer  Seit  öon  ibnen,  finb 

un0  in  bem  feinen  'tarnen  an  bei  ©^iöe  tragenben 
93ud)e  überliefert.  Ob  3t.  ba§  Sud)  felbft  äufom- 
mengeftellt  bat,  mag  sroeifelbaft  fein.  SSabr* 
fcbeinlid)er  ift  e§,  ba%  ©:pätere  bie  öon  3t.  fetbft 
üerfafeten  füeben  gefammett  unb  ba§  &anie  re- 
bigiert  baben.  ®afe  bei  ber  Slebaftion  ber  alte  93e= 
ftanb  mand^e  (grtreiterungen  unb  Sufäfee  er= 
fabren  bat,  läfet  fidE)  bon  bornberein  ertrarten. 
©0  finb  2  4_s  unb  9  n— 12  aiemtid)  fidler  aU  \pä' 
tere  Butaten  erfennbar.  ©onft  bat  man  nod)  bie 
gd)tbeit  üon  1 9—11,  3 14  b  4  „  ö  «.  »  8  6.  s.  n.  12 
9  5. 6.  sb— 10. 13—18  angesvoeifett,  bod^  nur  s-  2:. 
mit  3fled)t,  unb  e§  beftebt  beute  toieber  g^eigung, 
menigften§  ©tüde  roie  4 13  5  g.  9  9  5.  e.  w— 15  feft= 
jubalten.  —  S)ie  '3)i§pofition  beS  ©angen  ift  flar: 
auf  ein  gemaltigeS  ̂ roömium  ̂ ap.  1  unb  2, 
in  bem  bie  ©ntlabung  be§  göttlichen  8om§  gu* 
näd^ft  über  bena_d)barte  SSöIfer  unb  bann  über 
^§rael  angefünbigt  ift,  folgt  ̂ ap.  3—6  eine 
^eibe  bon  ©cbett=  unb  S)robreben  gegen  ba^ 
9JorbreidE)  unb  in  ̂ ap.  7—9  g  eine  9leibe  bon  S8t== 
fionen,  bie  nad)  ber  beigefügten  Deutung  ba^ 
®eridE)t  über  S§tael  berfinnbübIidE)en.  Ob  bier 
mirftidE)  bifionäre  Srtebniffe  su  ©runbe  liegen, 
ober  ob  e§  fidb  nur  um  bie  fd)riftftetlerifd)e  @in= 
fteibung  pro))betifcber  ©ebanten  banbelt,  läfet 
fid^  nicbt  fid)er  eutfdieiben.  Unterbrod)en  mirb 
bie  SSifionenreibe  burd)  ben  erjäbtenben  S3erid)t 

7 10— 17.  'Sen  ©d)Iu§  bilbet  eine  emeute  ®e* 
rid^tSbrobung,  bie  über  ben  ©ebanfen  eines  ©idb* 
tung§gerid)teS  bititreg  in  eine  öeitSraeiSfagung 
auSmünbet  Rap.  9  ̂   15. 

Ä.  3Jlarti:  Sobelo^jrop^eton  (turjer  ̂ anbfommentar, 

Slbtlfl.  XIII),  1904;  —  as.  S«  0  w  a  dt:  Sie  Ileinen  «JSrop'^eten 
übeil  unb  erflärt  (^anblommentar  j.  212),  1903«;  —  Sb  U' 
arb  ©teöerS  unb  $  er  mann  ®  u  t  ̂  e :  2Imoä  me» 
trifd)  Bearbeitet  (Slb^anblungen  ber  p^iloI.»{)ift.  Älafje  ber 

«ßl.  (Säd)fifdf)en  2llabemie  ber  SBüfenftfiaften,  »b.  23  «Kr.  3), 
1907.  «oentfii^. 

Stmjj^ilod&iug  öon  ̂  !  o  n  i  u  m  ,  ein  SSetter 
beS  H  ®regor  öon  Ü^asianj,  geboren  ätt)ifd)en  340 
unb  345  in  tai):paboäien,  ein  ©d^üter  beS  Siba= 
niuS  in  3tntiod)ien,  barauf  @erid)tSrebner,  roabr* 
fd)eintidö  in  f  onftantinopet;  nad)bem  er  feinen 

SSeruf  aufgegeben  unb  fidö  bem  aSfetifd)en  Se- 
benSibeat  jugemenbet  bat,  373  auf  SSeranlaffung 
U  SSafitiuS  beS  ©rofeen  jum  93ifd)of  öon  ;3fonium 
unb  9J?etrot» Otiten  (H  Beamte,  fird)Iid)e)  ber  eben 
eingerid)teten  tird^enproöins  St)faoTtien  ge^ 
mäbtt,  bie  er,  öon  93afiliu§  beraten,  mit  Umfid)t 
unb  ®rf  olg  organifierte,  jugleid^  um  eine  ftrengere 
^rd)enjudöt  in  ber  öerroilberten  unb  bon  rigori* 
ftifd)en  ©eften  ((£n!ratiten,  SRontaniften,  9Joba* 
tianem)  aufgefud)ten  ̂ roöinj  fid)  bemübenb. 
(giner  unter  ben  SSorfämpfem  ber  jungnisäni* 
feben  Drtbobofie  (H  3trianifd^er  ©treit),  betei* 
(igte  er  fid)  am  2.  „ötumenifd^en"  tonjit  (381), 
bat,  burdö  !aifertid)e§  @efeö  beauftragt,  in  ber 
^roöinj  3tfia  bie  neue  Drtbobojie  gegen  ben 
bort  ftar!  berbreiteten  3triani§muS  befeftigt, 

at§  erfter  einen  gietbemufeten  f  ampf  gegen'äben 
öerftiegenen  mönd)ifd)en  ©ntbufiaSmuS  ber  9JJef= 
fatianer  aufgenommen  (©tjnobe  ju  ©ibe)  unb, 
inbem  er  feine  fird)tid)e  ̂ ätigfeit  in  f^übtung  mit 
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tonftantino^el  f)ielt,  bie  i>ätere  ©inglteberung  ; 
9lften§  in  bag  bt)santinifcJ)e  5ßatriarrf)at  mit  üor= 
bereiten  fielfen.  Buleöt  begegnet  er  uns  auf  ber 
®t)nobe  bon  tonftantino^jel  394.  @r  ift  bor  403  j 
geftorben.  i 

Sari    öoll:  3lmpf)ilDd)tuä  üon  Sfonium,  1904.    (Srft 
bie^e  üortieff(id)e,   nur  ttieniß  ä"  ergänjenbe  9Dlonoörat)I)ie 
f)at  unä  eine  auüerlä^jiße  tenntni?  öon  ST.  ßebradit,  jein    ; 

£eben§tt)erf  in  ben  erofeen  fircEien'  unb   boßmengeiifiic!)!!.    | 
Suiammen^anß   einßeftellt,  ein  iid}fre§  Urteil  über  ben  Iite= 
rariidien,  üon  ̂ oU  butä)  einen  gunb  notf)  erflängten  ̂ aäßa^    ; 

eeßeben  unb  beifcn  SBebeutunß  |ür  bie  @e\d)\ä)ie  ber  ̂   ̂rc=    j 
bißt  unb  beä  tfiriftl.  geftlrcijeS  nadjgetoieien;  —  S8i(f)tiß  aud) 
©er  J)  arb  iJider:  2tmpporf)iana  1906.  Sd^eel.    | 

Slmpullcn.  Tlan  unteri(i)eibet  „ßulogien"  unb 
„HutampuIIen".    ©ulogie  ift  ber  £obprei§,  ha§ 
Söeitiegebet  beim  Stbenbmobf,  bann  ba^  bei  ber 
Stgape  gefegnete,  nicf)t  !onfefrierte  SSrot,  ba§  ben 
tonfen  gebradit,  gtüifdjen  ben  ©emeinben  au§= 
getaufc^t  unb  bor  allem    aucf)  bon  SSereI)rern 
mit    nacö    ̂ aufe    genommen    tuurbe;     meiter 
bejeidjnen  ©ulogien  bann  alle  möglichen  gefeg= 
neten  ©egenftänbe,    bie  man  in  biefer  SBeife 
mit  beim  nabm:  Oel  au§  ben  Samten  ber  Wäx' 
tt)r  ergrab  er,  Parfüme  unb  ©ff  engen,  mie  fie  bort 
berbrannt  würben,  ©alj,  9teliquien;  fd)liefelict) 
I)eifeen  aud)  bie  fläfd)d)en*  ober  fännd)enartigen 
©efäffe  (ampullae)  felbft,  in  benen  man  biefe 
S)inge  aufbetüabrte,  ©ulogien.    H  ̂eiligenber* 
etirung.    9tm  berbreitetften  finb  ©ulogien  mit 
bem  ̂ ilb  be§  1^1   9Rena§,  benn  ba§   Del  au§ 
beffen  äampe  galt  für  befonber§  gouberträftig. 
H  ̂Imulette.   —  3n  ben  tatafomben  bat  man 
eine  fel)r  grofee  QaU  bon  91.  mannig faUigfter 
f^orm  gefunben,  bie  einen  rötlicben  ©toff  ent= 
bielten.    9JJan   bermutete   barin  5frcärtt)rerblut, 
tuie  man  ja  aud)  bie  tatafomben  für  WdxfQxei' 
gröber  bielt.  ©d)on  1668  am  10.  St^^ril  entfd)ieb 
bie  Kongregation  ber  9iiten,  ba^  ba§  fid)erfte 
Eennseic^en  für  bie  ©d^tbeit  bon  Ü^eliauien  ber 
5!Jfärtt)rer  (neben  ben  Halmen)  ba^  mit  ibrem 
58Iute   gefüllte   ©eföfe  fei.    %ie   ardbüologifdie 
SBiffenfd)aft  ijat  biefer  Slnnabme  lebbaft  mbex^ 
fprod&en,  fo  fcbon  H  SKabillon,  am  fd)ärfften  ber 
igefuit  be  ̂ud  (de  phiolis  rubricatis,  1855).  ̂ lai^e 
lag  bie  S5ermutung,  ba%  e§  fidb  um  3ftefte  bon 
^benbmabßtoein   bauble.    9lber   bie   d)emifd)e 

Unterfud^ung  be§  roten  ©toff§  bat  ergeben,  ba'Q 
er  njeber  ba^^  ©ebiment  bon  Slut  nod)  oon  SSein 

ift,  fonbern  ©ifenoftib,  ba§>  mabrfd)einlicb_  au§  ber 
Berfefeung  be§  ftar!  eifenbaltigen  alten  römifc^en 
®Iafe§  berrübrt.  S)ierau§  ift  alfo  tüeber  für  nod) 
gegen  jene  93ermutung  ettoaS  gu  folgern.    2ln 

9}törtt)rerblut  ift  felbftberftänblid)  nic^t  ju  beu- 
len. ®a  man  93Iut=2L  aud)  in  beibnifd)en  ®rä* 

bem  gefunben  bat,  tuerben  in  ben  ®Iäfern  maljX' 
fcbeinlid)  rituelle  ©penben  getoefen  fein,  tuie  man 
fie  aud)  beim  beibnifcben  SSegröbnig  bem  %oten 

mitgab:  Söetn,  ©ffenjen,  ©alben  uftt).   "Sa^  bie 
ßbriften  babei  aud)  2lbenbmabl§tt)ein  bermenbet 
baben,  ift  tuabrfcbeinlid).   %a§  tonjit  bon  tar= 
tbago  bon  397  berbietet  au§brüdlicb  (canon  6), 
ben  Seid)en  bie  ®ud)ariftie  ju  reid)en.  f^ür  bie  f  a=^ 
tbolüen  bat  5?iu§  IX  bie  Streitfrage  entfd)ieben 

burdb  'Setret  ber  9^itentongregation  bom  10.  ®eä. 
1863:  bie  glöf erneu  ober  tönernen  blutgefärbten 
^biolen,  bie  an  ben  ®rabftätten  in  ben  beiligen 
3oemeterien  (ober  außerbalb)  gefunben  merben, 
finb  als  3eid)en  beg  9)Jartt)rium§  ju  beurteilen. 

$.  Si  e  c  I  e  r  c  ci :  Ampoules,  Dd'A  I,  <B».  1722  ff.     Sd^. 
SlmroiJlÖcI  bei&t  ein  tönig  bon  ©inear,  b.  i. 

25abt)Ionien,  in  ber  ©rjätjlung  ®en  14.  dlad)  ibr 
foll  er  unter  ber  Oberleitung  be§  teborlaomer 
bon  K  Slam  unb  im  58erein  mit  stuei  anberen  tö= 
nigen  bes  Dften§  einen  fyelbjug  nod)  bem  <Büben 
bon  55a{äftina  unternommen  Ijahen,  um  abtrün* 
nige  SSafallen  teborlaomer?  ujteber  ju  unter= 
werfen.  91uf  bem  Diüdmarfd)  nacb  ber  ̂ efiegung 
ber  D^ebelten  follen  fie  bon  H  W)xai)am,  feinen  318 

£ned)ten  unb  feinen  ̂ erbünbeten  gefdilagen  n)or= 
ben  fein.  —  Ttan  fe^t  2t.  getööbnli^  mit  S)ammu= 
rabi,  bem  fed)ften  Könige  au§  ber  fogenannten 
erften  ̂ Duaftie  bon  93abel  gleid)  (um  2200  b. 
6br.   ̂   Sabt)Ionien  unb  2(fft)rien,  @efd)id)te). 
'3)iefer  bat  mxllxd}  ba^^  Sonb  SImurru  beberrfd)t, 
beffen  9^ame  in  einer  naben  SSegiebung  su  bem 
ber  im   212   gelegentlid)   ©moriter   genannten 
Ureinwobner  bon  Kanaan  fteben  mu^,  wenn  aud) 
ba§  babt)ionifd)e  9Imurru  nicbt  bi§  in  ben  ©üben 
bon  ̂ aläftina  reid)te.   (S§  ift  alfo  wobi  möglid), 
ba§  mit  bem  Flamen  %  wirüid)  ber  babt)Ionifd)e 
König  S)ammurabi  gemeint  ift.   Sro^bem  ift  e§ 
um  ben  gefd)id)tHcben  SBert  ber  ©rjäblung  @en 

14  febr  fd)Ied)t  beftellt.  2)ie  ̂ fJamen  be§  ̂ unbe§- 
genoffen  9l.§  finb  für  bie  Seit  $)ammurabi§  nid)t 
nad)Weisbar.     3eitweife   I)at  man  freiließ   ge= 
glaubt,  „2lrio!  bon  ©llafar"  {ba§  gewife  bem 
babt)lonifd)en  Sarfa(m)  entfprid)t),  in  bem  9Ja= 
men  be§  Könige  9f{im==©in  bon  Sarfa  wieberge^ 
funben  su  baben,  ben  man  mit  febr  geringem 
Sftecbte  meinte  fumerifd)  @ri*2lfu  auSfpredben  gu 

bürfen.  ©benfo  fanb  man  in  bem  Umftanb,  ba'Q 
3ftim=©in  elamitifdber  2lb!unft  war,  einen  33e= 
wei§  für  bie  giid)tig!eit  ber  Eingabe,  ba%  alle  in 
®en  14  genannten  Könige  be§  Dfteng  bon  Kebor= 
laomer  bon  Slam  abbängig  waren.    2lber  ein  @la= 
miterlönig  Keborlaomerift  bisber  infd)riftlid)  nid)t 
nacbgewiefen,  wenn  ber  ̂ ^Jame  audb  Qut  elamitifd) 
gebilbet  ift;  unb  eine  bon  einem  einzigen  ̂ Junfte 
au§gebenbe  33eberrfd)ung  be§  ganzen  borberen 
Drient§  burd)  Slamiter  ift  bi§ber  nid)t  nur  nid^t 

nad)gewiefen,  fonbern  fogar  fe^r  unwabrfcbein* 
lieb;  benn  bie  elamitifdben  öerren  9Sabt)lonien§ 
waren  fd)Werlid)  jugleid)  33eberrfd)er  (£lam§,  unb 
baB  ibre  S)crrfd)aft  fid)  big  nadb  ̂ aläftina  erftredt 
iiahe,  ift  gleidbfallg  Weber  bezeugt  nocb  wabr= 
fdbeinlid).    ßrft  ̂ ammurabi,  ber  bie  elamitifdbe 
?Kad)t  in  SSabtilonien  burd)  93efiegung  g?im=©in§ 
brad),  bebnte  feine  $)errfd)aft  wieber  bi§  äumSKit* 
telmeer  au§,  wie  ba^  lange  bor  ibm  ©argon  I 
bon  9Igabe  getan  batte.  —  Sieben  biefen  bifto^ 
rifd)en  ®rünben  raten  aber  aud)  bie  ju  21.  ent= 
[teilte  f^orm  be§  gjamen§  $)ammurabi,  wie  ber 
fonftige  ̂ nbalt  ber  offen!unbig  legenbarifcben 
unb  tenbensiöfen  Srääblung  ®en  14  bringenb 
babon  ab,  au§  ber  ©rwöbnung  2l.§  in  ber  2lbra* 
bamgpfd)id)te  ©d)lüffe  auf  etwaige  Qufammen^ 
bange  gwifcben  ibr  unb  biftorifdben  ©reigniffen 
ber  öammurabiseit  ju  sieben.    ®§  liegt  %.  93. 
nicbt  ber  minbefte  ®runb  su  ber  2(nnabme  bor, 

I  ba^  bie  2lu§wanberung  ber  f^atnilie  2lbrabam§ 
au§  93abt)lonien  mit  religiöfen  Umwälsungen,  bie 

S)ammurabi  berbeigefüf)rt  baben  foll,  in  SBerbin* 
bung  geftanben  l^abe. 

Sllfreb  S'eremia  §r>aö  9IS  im  2id)te  beS  alten 
Crientg,  1906«,  (5.  329 — 337;  —  Srife  $ommel:  ®ie 
altiSraelitifc^e  Ue6erlieferunß  in  infdjriftlidjer  Seleucfituna, 

1897,  ©.  147  ff;  —  $ugo  SB  in  dl  er:  SIbrafiam  aU 

a3abt)lonier,  ̂ ofejj'^  als  9leßt)»3ter,  1903,  ©.  23  ff;  —  Som« 
mentarc  iux  ©enefiS  bon  St  u  ß  u  ft  ®  i  11  m  a  n  n,  1886  • 
©.  229  ff,  Ci  e  r  m  a  n  n  @  u  n  !  e  l  190  2  ̂   ©.  246  ff,  ̂ . 
C)  0 1  i  i  n  ß  e  r  1398,  <B.  146  f.  3f.  St&^ltx. 
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0.  Slm^borf,  9?  t !  0  I  a  u  §  (1483—1565)  aug 
altfärf)fifif)er  SlbeBfatnilte,  STcitteformator  unb 
SSertrauter  Sutfier».  ©eboren  in  2^orgau,  sunt 
geiftlicfien  ©tanbe  beftimmt  unb  in  Seipjig  üor* 
gebitbet,  begog  er  1502  bie  eben  begrünbete  Uni^ 
öerfität  SSittenberg,  burdiHef  rafd)  bie  a!abemi= 
f(f)en  ®rabe,  bojierte  j^beologie  unb  ̂ büofopbie 
unb  )ä)\o%  fidb  feit  1517  Sutber  an,  um  ficb  5ett= 
lebeng  mit  unbebingter  S)ingabe  an  ibn  ju  balten. 
©r  begleitete  Sutber  jur  Seipäiger  Disputation 
unb  5um  3fteidb§tag  in  SSorm§  unb  beteiligte  fid) 
eifrig  an  beffen  33ibelüberfe§ung.  ^xn  ̂ abre  1524 
als  ©uperintenbent  unb  55farrer  nacb  9J?agbe* 
bürg  berufen,  orbnete  er  bort  ben  ®otte»bienft 
nadb  bem  SKufter  öon  SBittenberg  unb  fübrte  ba^ 
9fteformation§it)erf  in  mehreren  ©tobten  9?orb= 

beutfdblanbg  burd).  '>flad)  bem  2;obe  be§  $8ifcbof§ 
öon  9Joumburg  beftimmte  ibn  ̂ urfürft  ̂ obatm 
f^riebrirf)  unter  SSerraerfung  ber  SSabI  ̂ uliuS  oon 
$ftug§  1541  sum  9?acbfoIger,  unb  Sutber  fam 
felbft  nadb  9?aumburg,  um  1542  ben  f^reunb  im 
33eifein  t)ieler  »dürften  unb  Sbeologen  „obne  6bre^ 
fam  unb  ©c^mer"  äum  erften  eöangelifdben 
S3ifdbof  ju  meiben.  5t.  reformierte  ba^  ©tift, 
mu^te  aber  infolge  be§  ©cbmalfalbifdben  ^ege§ 
1547  aug  bem  SiStum  roeicben,  ba^  nun  bodb  öon 
^flug  in  SSefiö  genommen  toarb.  Sllg  SSerbannter 
betrieb  9t.  bie  ©rünbung  einer  boben  ©cbule  in 
H  :3ena  im  ©egenfaö  äu  SSittenberg,  warb  @ene= 
ralfut)erintenbent  ju  Sifenad),  tie|  bie  i^enaer 
2tu§gabe  ber  SSerie  Sutberg  öeranftalten  unb 
leitete  bie  erfte  grofee  ̂ rc^enöifitation  in  ben  er= 
neftinifd)*tbüringifd)en  Sanben.  "^flad)  öielen  bef* 
tigen  kämpfen  ftarb  er,  big  jutefet  unöerbeiratet 
1565  in  eifenad)  (1f  ©acbfen-Söeimar).  —  9i.  ift 
einer  ber  d)ara!teröoItften  3Wänner  ber  9tefor= 
mationgjeit,  man  feierte  ibn  nad)  Sutberg  Sobe 
alg  ben  ©lifo,  ben  ©liag  surüdgelaffen  Ijahe.  ̂ ei= 
ner  ftanb  Sutber  fo  freunbfcf)aftlid)  nabe  wie  er. 

„3t.§  5lutoritöt  gilt  bei  mir  febr  öiet",  befennt  ber 
äteformator,  ber  ibm  1520  bie  ©cbrift  „2tn  ben 

dbriftlidben  3tbel"  gemibmet  unb  äeitlebeng  öiel 
auf  ben  3ftat  beg  gleidjalterigen  fyreunbeg  ge= 
geben  bat.  Dbne  tbeoIogifd)e  Driginatität  öertrat 
21.  mit  fd)arfer  Diatefti!  unb  ftar!  auggeprägter 
$)eftigfeit  ben  ©tanbpunft  Sutberg  unb  fab 
feine  Sebengaufgabe  barin,  bie  Sebre  Sutberg 
gegen  alle  Trübungen  ju  fdbüfeen.  ©in  leiben* 
fdbaftlidber  ®egner  beg  ̂ apfttumg  bat  er  gegen 
bag  H  ;3nterim  geeifert  unb  gegen  alleg,  toag  in 
Sebre,  SSerfaffung  unb  f  ultug  an  ̂ atbolijigmug 
ftreifte  (U  ̂ tbiapboriftifcber  ©treit).  9tlg  &aupt 
ber  S3efenntmg=Sutberaner  bat  er  nad)  bem  Sobe 
beg  9fteformatorg  mit  freier  geridbteten  S^beolo* 
gen,  ̂ bitippiften,  ©pnergiften,  SKajoriften  u.  a. 
in  beftänbiger  %e^be  gelegen  (H  SJfelancbtbon 
Tf  ©tjnergigmug  H  SKajor,  ®eorg).  ̂ m  ©treite 
mit  ;3uftug  9Jieniug  über  bie  9Jotinenbig!eit  ber 
guten  3i3er!e  öerftieg  er  ficb  %u  bem  ©afee,  ben 
fpäterbin  fetbft  bie  ftrengen  Sutberaner  ber 
II  ̂onforbienformel  öermarfen:  gute  SBerfe  finb 
fdbäblid)  äur  ©eligfeit.  &atte  2t.  mit  feiner 
©dbroffbeit  unb  &ärte  öiel  öon  einem  öierardien, 
fo  mu^  bod)  fein  unbefted)Iid)er  SSabrbeitgfinn 
unb  feine  Ueberäeugunggtreue  anerfannt  ttjerben. 
Ratten  ibn  feine  Qeitgenoffen  überfdbä^t  unb  eine 
fpätere  3eit  unterfd)ä^t,  fo  bat  er  beute  eine  ge= 
redbtere  SBürbigung  gefunben. 
S^eobor  «ßreHet:  StmSborf  in:  Seben  unb  au3> 

fleh).  @ef)riften  ber  SJäter  unb  Segrünber  ber  lut^.  Äircf)e, 

vni,  eiberfelb  1862;  —  ßrnft  ̂ iuliuS  ÜKeier:  9tmä= 

borf  in:  SKeurer:  Saä  Seöen  ber  Stttöäterber  lut^erifdjen 

tird}c,  ni,  1863;  —  RE  •  I,  S.  464  ff ;  —  G.  (Sid)' 
i)Oxn:  SImäborfiana  (ZKG  22,  ©.  605  ff);  —  £.  8t t« 
&  r  e  cf)  t:  ÜKitteilungen  auä  ben  Sitten  ber  92aumtiurger  Die« 

formationggei(f)ic!)te  (ThStKr  77,  <B.  32  ff).      «InnÄmeifter. 

2lmt,  geiftlicbcä  ̂   "il^farramt. 5lmtöobseidöen  ber  ©eiftlid^cn.  2)ie  forgfam 
auggeflügelte  ©tufenfolge  priefterlid^er  5Kürben 
unb  bie  §reube  an  finnüollem  gottegbienftlid)em 
grünte  fübrte  in  ber  !atbolifd)en  tirdje  ganj  öon 
felbft  baju,  bie  einjelnen  2lmtggrabe  ber  ̂ riefter- 
fdbaft  burd)  befonbere  ̂   2lmtgtrad)t  tüie  burd) 
befonbre  2lbäei(ben  unb  ©dbmudftüde  fid)tbar  ju 
!ennseid)nen.  ̂ ngbefonbere  tüurbe  bie  SSifdiofg* 
trad}t  burdb  $)in5ufügung  ber  SQZitra  (einer 
fpifeen,  mebr  ober  meniger  reidb  öerjierten  TtüU), 
ber  iöanbfdbube,  beg  58ruft!reujeg,  beg  Slingeg  unb 
beg  £rummftabg  öon  ber  beg  gemöbnlidben  ̂ lerug 
unterfd)ieben.  %üx  ben  ©r§bifd)of  fommt  nod) 
bag  Pallium  baju,  ein  weiter  öon  ben  9?onnen 
in  ©.  2tgnefe  su  9tom  aug  SSotle  gefponnener 
©d)ulterftreifen,  ber  nur  bei  ber  $)od)meffe  unb 
nie  aufeerbalb  ber  ̂ ^roöinj  ober  Diö^efe  getragen 

merben  barf.  '3)er  ?ßapft  trägt  alg  ©innbilb  feiner 
$)errfcbaft  über  Fimmel,  ©rbe  unb  $iölle  bie 
breifacbe  ̂ rone,  bie  %\axa.  ©ine  foldbe  öuf5er= 
lid)e  ̂ ennjeid)nung  beftimmter  2tmtggrabe  töi* 
berfprid)t  burcbaug  ber  eöangelifcben  9tuffaffung 
beg  geiftlicben  2lmteg,  ber  ja  ein  befonbereg  S3i* 
fdbofgamt  unb  öbnlidbeg  grunbfäölid)  ööllig  un= 
befannt  ift.  2)odb  bat  bag  19.  ̂ i)b.  in  feiner 
%teube  an  militärifd)er  Uniformierung  unb  in 
feiner  9ieigung  %u  fatbolifierenben  2tmtgbegrif* 
fen  audb  bier  mit  bem  alten  fd)licbten  beutf(^en 

unb  fdbnjeijerifdjen  §erfommen  beg  ̂ ^roteftan* 
tigmug  gebrodben.  ©o  mürbe  in  ben  fiebriger  ̂ ab* 
ren  gu  allgemeiner  Ueberrafdbung  einem  preu* 
feifdien  öofprebiger  bag  9ted)t  öerlieben,  einen 
feibenen  Sl^alar  tragen  ju  bürf  en,  ein  Sftedit, 
bag  big  babin  grunbfäglicb  ieber  Pfarrer  für 

fidb  5u  baben  glaubte,  öon  bem  er  aber  in  SSirflid)= 
feit  aug  ®rünben  beg  guten  ©efdbmadg  unb  ber 
eöangelifcben  ©dblid)tbeit  feinen  ®ebraud)  ge* 
macbt  batte.  ©päter  erbielten  bie  preu^dien 
©eneralfuperintenbenten  alg  befonbereg  2lmtg* 
objeidben  ein  metalleneg  SSifdbofg* 
f  r  e  u  s ,  bag  am  fdiwarsen  93anbe  auf  ber  58ru[t 
gu  tragen  ift.  2tudb  in  Söürttemberg  finb  bie  $rü= 
taten  öbnlid)  auggeseidbuet,  unb  im  ©rofeberjog* 
tum  ©adbfen  tragen  fogar  alle  fünf  geiftlidben 
SOiHtglieber  beg  tirdbenratg  alg  B.eidben  ibrer 
SSürbe  bei  feierlid^en  2tnläffen  einen  folcben 
©dbmud,  ber  fie  (roie  ber  lanbegberrlidie  3Serlei* 
bunggerlaß  augbrüdltd)  beröorbebt)  ftetig  baxan 

erinnern  foll,  fM'Q  fie  int  "Sienfte  unfereg  S)erm 
unb  ̂ eitanbg  fteben,  ber  am  Äreuj  für  ung  ge* 

ftorben  ift".  '  «ütlneir. ^Imtäbeäeid^nuno  ber  coongel.  ©eiftlidben. 

1f  Pfarramt. Slmtäcib  ber  ©ciftlid^en  unb  ̂ trdbenbeamten. 
Die  meiften  beutfdben  ©taaten  öerlangen  öon  ben 
©eiftlidben  unb  £ird)enbeamten  einen  IT  ©ib,  ber 
in  irgenb  einer  f^orm  an  ben  ©taat  binbet.  Die 
fatbolifdben  ©eiftlidien  leiften  in  93aOem, 

©adbfen,  S3aben,  Reffen  unb  in  fleineren  beutfdben 
©taaten  einen  ©ib  ber  S:reue,  be§  ©eborfamg 
unb  auf  bie  SSerfaffung;  in  SSürttemberg  einen 
2;reu=  unb  ©eborfamgeib  unb  einen  foldben  auf 
getüiffenbafte  SSerridbtung  ibrer  ftaatlidben  ?>unf= 
tionen.  ̂ n  ̂ reufeen  tt) erben  nur  bie  ̂ ifd^öfe  ent= 
fpredbenb  öereibigt.   Die  SKitglteber  ber  preufei* 
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fd)eu  eöangeHfc^enÄirrf)enBef)örben,  aucE)bie 
©eneratfuperintenbenten,  tetften  ben  für  ©taat^^ 
biener  Dorgef(i)riebenen  ©b.  Sie  eöangelifrfien 
®eiftlicf)en  werben  in  ben  meiften  größeren  bent- 
fd)en  (Staaten  auf  bie  ©taatggefetje  öereibigt; 
in  ben  obengenannten  mie  bie  fatI)oIif(i)en.  ̂ ^n 
Preußen  fdirieb  bie  tabinett§orbre  Dom  5.  11. 
1833  einen  Sreueib  bem  tönige  unb  al§  5)iener 
ber  ̂ rd)e  unb  be§  Staate^  oor.  2)ie  SSereibigung 
aU  ©taatgbiener  unb  aud)  bie  neu  eingefül)rte 
auf  bie  S3erfaffung  fielen  fpöter  fort  (letjtere  feit 
1850).  ©eblieben  ift  bier  ein  ©ib,  meldber  Xuue 
gegen  tönig  unb  tönig§bau§,  93eförberung  be§ 
£anbe§n:)obI§  unb  gemiffenbafte  3{u»übung  ber 
firci)lic^en  9lmt§pfüä)ten  öerfpricbt.  StugbrücEIid) 
feftäuftellen  ift  gegenüber  raeitoerbreitetem  W\%- 
t)erftänbni§,  ba^  faft  überall  bie  SSereibigung  mit 
ber  !ird)lid)en  Drbination  nicbt  in  SSerbinbung 
ftebt,  fonbern  einen  gefonberten  9l!t  barftellt, 
foraie  bafe  ba§  Drbination§gelübbe  (K  Orbination) 
im  allgemeinen  (e§  gibt  nodl»  @ibe  auf  ba^^  fircb= 
lidbe  S^efenntni^)  burcbau§  feinen  eiblicften  Sba* 
rafter  bat.  —  ̂ n  ̂ reufeen  roirb  ber  SlmtSeib 
für  bie  UebernabiHe  ber  "fl  ©cbulaufficbt  al§  au»= 
reicbenb  betrad)tet;  aber  für  baS^  ?.lmt  be»  ©c^ul= 
oerbanb§öorfteber§,  meldbe^  burdb  ba§  am  1. 
Slpril  1908  in  traft  getretene  ©cbulunterbal- 
tungSgefeö  gefdbaffen  ift,  muß  ber  ©eiftlid^e 
aufterbem  ben  (Stoat§bienereib  leiften. 

(£.  griebberg:  £ef)r6uci)  bei  lat^oliidjen  unb  eüan» 

fleliftfien  £ird)enredE)t§,  1903»  §§  114. 115. 127;  —  M.  SB  ä  d)  t- 

ler:  (SOQngeIiicf)e  *15farrantt§funbe,  1905,  ©.  30  ff  C^ier  ber 
preu6if(f)e,  batjerifo^e  unb  Qott)ai\d)e  ©ib  im  SBortlaut). 

Slmtätracftt  ber  ©eiftlic^cn. 
1.  3fn  ber  fatl^olifc^en  Äirdfie;  —  2.  Qn  ben  Äird^en  ber 

8Jeformation. 

1.  S«  allen  SReligionen  ba6en  e§  bie  ̂ riefter 
geliebt,  fid^  eine  befonbere  Sracbt  anzulegen,  bie, 
bon  ber  gemöbnlicJien  tleibung  öerfrfiieben,  bie 
feierlidbe  öeiligfeit  ibrer  ̂ ^erfon  fcbon  äuBerlirf) 
in  bie  (grfc!)einung  bringen  follte.  Sänge,  falten= 
reid)  fd)leWenbe  ®emänber,  üornebmlid)  üon 

meißer  f^arbe  finb  faft  überall,  fc^on  bei  $)alb* 
fultur=3Sölfern  bie  t'riefterlidben  tcnnjeidjen. 
©0  finben  mir  fie  aud^  auf  orientalifdben  unb 
abenblönbifdien  Slbbilbungen  be»  3tltertum§. 
SSetannt  finb  bie  auSfübrlicben  SSorf^riften  für 
bie  ̂ 5>riefter!leibuug  ber  :3§raeliten,  bei  ber  gleid)= 
falB  mei§e§  Seinen  eine  S)aut)trolle  fpielte  unb 
bei  ber  ber  $)obef  riefter  mit  befonberem  ©cbmude 
au5ge^eid)net  mürbe.  Xxol?,  ber  9Jeigimg  älterer 
ürd)ticber  toftümbiftorifer,  einen  ununterbrodbe^ 
neu  3ufammenbang  smifd^en  altteftamentlic^er 
unb  d)riftlid)-mittelalterlicöer  $rieftertrad)t  feft= 
aufteilen  unb  momöglid)  fdbon  in  bem  %u  £roa§ 
öergeffenen  SJtantel  be§  ̂ aulu§  (II  t:im  iu) 
ein  ajie^gemanb  %u  febcn,  mufe  bod)  imter  3u* 
ftimmung  aud)  neuerer  fatbolifdier  Stltertum§= 

for-fd)er  betont  merben,  ba^  eine  befonbere  d)rift= 
lidie  ̂ rieftertrad)t  sunädbft  überbaupt  erft  im 
6.  Sbb.  feftgeftellt  merben  fann  unb  ba%  biefe 
bann  nid)t§  ift,  aU  bie  im  3Bed)fel  ber  Mobe  feft- 
gebaltene  alte  meifee  fenatorifcbe  Srad)t  mit  Un= 
terfleib  (Sunifa)  unb  Dbergeiranb  (Soga).  9Jur 
ba^  allmäblid)  bie  alten  93eftanbteile  ber  an^ 
tifen  S^racbt  eine  fird)lid)e  Umbilbung  erfubren. 
Sie  erfte  un§  befannte  Sarftellung  einer  befon^ 
beren  liturgifdien  3lmt§trad)t  baben  mir  raobl  auf 
einem  ajJofaifbilbe  ber  ©opbienfird)e  in  tonftan- 
tinopel   bor   uns,    etroa  558—563   entftanben. 

Sarauf  finb  bie  ̂ riefrer  in  einfädle  lange  meifse 
®emänber  gefleibet,  mäbrenb  bie  unter  ber  Soga 
liegenbe  ©d)ulterbinbe  blau  unb  rot  gefärbt  ift. 
9lber  no(^  in  erbeblid)  fpäteren  Seiten  ift  ein 
mefentlidber  Unterfd)ieb  groifdben  böfifdier  unb 
priefterlicber  ©emanbung  auf  ̂ bbilbungen  faum 
roabrsunelimen.  9lacbmal§  aber  marb  bie  Tunica 
talaris  ber  bürgerlid)en  5i:rad}t  sur  priefterlid)en 
2Ilba,  bie  ̂ aenula  (ajkntel)  jur  tafel,  bie  Qa- 
cerna  (Uebermurf)  ̂ um  ̂ ^lubiale,  ba^  Obarium 

(5Kunbtud))  pr  ©tola.  'ätllmäblid)  mürben  bie einzelnen  ©tüde  ber  ̂ riefterfleibung  burcb  jabl^ 
reidie  SSerorbnungen  genau  feftgelegt.  Unb  big 
auf  ben  beutigen  %aQ  legen  bie  !atbolifd)en 
©eiftlid^en  aller  ®robe  nad)  einanber  ou  öume= 
rale,  Sllba,  ©ngulum,  ©tola  unb  Wanipel,  ge= 
möbnlicb  aud)  bie  Sunüa,  ba§  We^gewanb  bes 
Siafonug.  Sarüber  trägt  ber  ̂ riefter  nod^  bie 
tafel,  ba^  eigentlid)e  9Kefe!leib,  unb  bei  gemiffen 
©elegenbeiten  ba§  ̂ lubiale.  Soju  fommen  bie 

mani^erlei  befonberen  '3tb?(eid)en  ber  93ifd)öfe  unb 
©rjbifdböfe,  fobaB  bie  SSorfcbriften  für  bie  priefter* 
lidbe  Srad)t  ber  römifd)en  (unb  ber  gried)ifd)en) 
tirdbe  ein  !unftbolle§  ®efüge  ber  finnreid)ften 
S3eftimmungen  barftellen. 

2.  Siefer  gan^e  @emanblultu§  ber  römifdben 
tircbe,  ber  fo  eng  mit  bem  SJiiftbraud)  ber  SJleffe 
äufammenbing,  ftie^  bei  ben  3^eformatoren  auf 
benentfcbiebenftenSBiberftanb.  Sutber  legte  jmar 
an  unb  für  fid^  auf  folcbe  äußere  Singe  fein  gro- 
fee§  ©emid^t,  mar  aufrieben,  roetm  man  nur  bie 
^rieftergemänber  nid)t  befonberS  meibe,  lie^  e§ 
and)  gefdieben,  baf3  in  ber  SSittenberger  tirdbe 
meiterbin  3llba  unb  tafel  im  ®ebraud)  blieb, 
benn  er  meinte,  folc^e  gebeiligten  hoffen  unb 
Sappereien  mürben  bon  felbft  bitifanen;  aber  er 
felbft  legte  bod)  fdion  1523  bie  5Köncb!utte  ah 
unb  beftieg  am  1.  Dftober  1524  bie  tanjel  in 
feinem  Softorrod,  ber  bamaligen  fogenannten 
(3d)aube,  ben  er  fdbon  borl)er  im  öaufe  getragen 
batte.  SKit  bem  58e^arrung§bermögen,  ba§  in 
ber  tirdbe  gu  regieren  pflegt  unb  ba§  bie  SSedbfel 

ber  SJioben  einfad)  unbeachtet  läßt,  ii"t  bann  au§ biefem  Softorrode  Sutber§  ber  ebangelifcbe 
2;  a  l  a  r  entftanben  b.  I).  bie  ©eiftlid^en  be§  ̂ ro= 
teftanti§mu§  blieben  an  biefem  $Rode  bangen, 
als  ber  medbfelnbe  3eitgefdbmad  fd^on  längft  an- 
bere  tleiberfd)nitte  für  bie  93ürger§leute  unb  bie 
®elebrten  erfunben  batte.  Sodb  finb  audb  in 
fpäteren  Stagen  bier  unb  ba  bie  alten  5KeBge= 
mänber  in  ©ebraud)  geblieben,  mie  benn  bi§ 
beute  in  @d)meben  nod)  bie  tofel,  in  beutfdben 
tircben  bie  Sllba  bielfacb  bon  ben  amtierenben 
©eiftlidben  angesogen  mirb.  ®in  SSerfudö  ber 
Pfarrer  im  18.  ̂ i)b.,  ber  SRobe  f  olgenb  eine  neue 
geiftlidbe  SCrad^t  in  ©eftalt  eine§  fcbmalen  fdbmar= 
äen9Käntelcben§  ju  erfinben,  mürbe  batb  mieber 
bon  SSerorbnungen  berbrängt,  bie  ben  fd^matsen 
2;alar  äur  ̂ flidbt  madf)ten.  Ser  ift  benn  nun  aud), 
menngleicb  in  berfdbiebenen  ©egenben  nad)  ̂ al^ 
tenwurf,  Staillenmeite  unb  9termelfd)nitt  berfd)ie^ 
ben  geftaltet,  bie  bräucblicbe  2lmt§trad)t  geblie= 
ben  unb  mirb  bier  unb  ba  burd)  bie  bide  fpanifdbe 
bielfaltige  $)al§fraufe,  jumeift  aber  burcb  bie  bom 
glatten  breiten  ©dbmebenfragen  übrig  geblie^ 
benen  meinen  S3äffd)en  red)t  fragmürbig  berjiert. 
(£r  ift  fogar  %.  %.  bon  ben  reformierten  tirdfien 
ber  ©dbmeiä  angenommen  morben,  miemobl  bodb 

3tt)ingliiebe2lmt§fteibung  ftreng  bermorfen  '^atte. Sn  anberen  reformierten  treifen  feblt  freilidb 
iebe  9lrt  bon  Drnat;  ber  Pfarrer  tritt  f)ier  unb 
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in  ben  fogenannten  ©eften  im  jehJetB  mobifd^en 
bürgerli(f)en  Slnäug  auf,  h)o§  benn  rtiirtlidö  foIge= 
rid^tiger  eöangelifdier  2(uffaffung  om  beften  ent* 
fpredien  bürfte.  SSorerft  I)at  freilidö  biefe  ur* 
proteftantifc^e  Sarftellung  be§  ®eban!en§  öotn 
allgemeinen  $rieftertum  lüenig  ̂ tusfid^t,  fic^ 
burd}fe^en  ju  fönnen.  Unfere  titel=  unb  uniform» 
füd^tige  Beit  brängt  bielme^r  mit  il^rem  l)od)' 
enttüidelten  ©inn  für  ©tanbe§abäei(f)en  unb 
©tanbeSunterfd^iebe  barauf,  bem  ̂ ßforrer  tt)o= 
möglidö  ouc^  bann  eine  befonbere  Strad)t  auf= 
äuerlegen,  tuenn  er  nid^t  amtiert.  §)ieröon  ift  ber 
in  etlid^en  £anbe§fird^en  bon  £ird)enregiment§ 
megen  em^fof)Iene,  tüenn  nid)t  gar  befolilene 

„Sutfierrod"  ba§  Sexäjen.  ©elbft  bie  35arttrad)t 
ebangelifrfier  ®eiftlid)er  fiat  fid^  neuerbing§  be* 
ftimmten  Ianbe§bifd)öflid)en  SSorfd^riften  unter* 
raerfen  muffen  (H  93ort).  2)afür  finb  benn 

bie  geiftlid)en  „Dberfiirten"  gelegentlidt)  befonbe* 
rer  H  9lmt§abäeirf)en  in  ©eftalt  bon  golbenen 
Geusen  unb  bergl.  geroürbigt  Sorben. 

gronä  S8od:  65eid)itf)te  ber  liturßiicfien  ©etoänber  bei 

ÜRitteldtcrf,  1859—1871;  —  ̂ etmannSSeife:  Softütn« 
hinbe,  1872;  — ®eorö3lietfdE)eI:  Selirbud)  ber  Zitat- 
Qxt  I,  1899;  —  $einri(f)  SBergner:  ^cmbbudö  ber 
hxd)l\ä)en  ffunftaltertümer  in  S)eutfdölanb,  1905.       iSfitlnet. 

Slmulcttc. 
1.  31bleitunfl  bes!  9tamen8  unb  Segriffäbeftimtnunö;  — 

2.  Älaffen  ber  Stmulette;  —  3.  9trt  if)rer  StnSrinoune;  — 
4.  Ue6eriicf)t  über  bie  SSertrenbung  ber  Slmulette  bei  üerfd^ie» 
benen  SßöIIem:  a)  Äutturöölfer  beg  alten  Oftenä:  3nber, 

SßefotJOtamier,  aiegQpter,  gf^raeliten;  —  b)  ®er  alte  SEBeften: 
präf)iftoriftf)e  Seit,  Gelten,  (gfanbinaöter,  mt)fentfcf)=fTetxfd)e 
Äultur,  öriedöifc5=rÖTnif(f)er  Sniturlreig;  —  c)  2)a§  Stmulett 
unter  bem  Oinfluß  beä  6!)riftentums;  —  d)  3>ie  auSerd^rift« 
Udjen  SReligionen  ber  ©egenlrart. 

1.  ®ie  2lbleitung  bes  9Zamen§  bon  orab.  ha- 
malet,  Uml)ängfel,  mirb  me^r  unb  mef)r  aufge* 
geben  jugunften  eine§  loteinifdien  amolimentum, 
amoletum,  ba^^  Slbtoelirmittel  bebeutet.  —  ̂ m 
fieutigen  ©pradögebraurf)  berfte^t  man  unter  9l.n 
©rfiufemittel,  benen  burrf)  göttlid^e  9JZarf)t  meift 
für  befrf)ränfte  ©ebiete  (böfer  93IidE,  £ran!I)eit, 
falber  Stob)  bie  gauberifctje  £raft  berlie^en  ift, 
i^ren  Sröger  bor  i^m  beborfte^enben  ungün* 
fügen  ©inflüffen  gu  betoatiren.  'Sarum  hjerben 
fie  bom  9)ienfd)en  an  feinem  ̂ övpet  ober  audf) 
an  Steilen  feine§  BefifetumS  auf  längere  3eit  f)in« 
ou§  angebrad)t.  2)er  ®ebrau(f)  be§  Iateinif(i)en 
amuletum  (lüie  aud^  be§  entft)rerf)enben  griedb. 
phylakterion,  ©d^u^mittel)  tvat  ettra§  umfaf= 
fenber,  er  umfd^Iofe  g.  SS.  aud)  abtüelirenbe  ®e= 
bärben  unb  magifd^e  SJtittel,  bie  erft  nad)  Eintritt 
ber  betreffenben  ©d)äbigung  sur  Teilung  ange= 
tranbt  würben,  ̂ mmer  aber  bat  ba§  91.  nur  bie 
^aft  abgume^ren,  unb  ift  baburd)  unterfd)ieben 
bom  Staligman,  ber  bersaubemb  auf  bie  Um* 
gebung  feine§  83efiöer§  mirft,  alfo  aggreffiö  ift. 
©0  gel)ört  ettoa  ein  mit  magifd)en  3eid)en  be* 
bedte§  SJietalltJlättd^en,  ba^^  feinen  Sräger  gegen 
Singriffe  be§  Siebe§äauber§  fid)em  foll,  unter  bie 
91.,  tüätirenb  ein  bielleidfit  gang  äl)niid)  geftal= 
tete§  ̂ ^lättd^en  unter  bie  Stalismane  gu  redinen 
ift,  trenn  e§  feinen  33efifeer  beim  anbem  ®e= 
f(^Iec^t  beliebt  ju  mad)en  beftimmt  ift. 

2.  (Sine  Sinorbnung  ber  9(.  in  mehrere  5t  I  a  f= 
f  c  n  berbanfen  it)ir  SSilljelm  H  SBunbt;  nad)  itim 
fd^Iiefeen  fid)  bie  ©egenftänbe,  bie  aU  ©iö  ber  ah' 
wel^renben  ̂ raft  gelten,  gu  folgenben  &xuppen 
sufammen:  a)  ©ie  gel)ören  bem  menfd)Ii» 
d^en  Dörfer  an  unb  befonberS  foIdEien  Xei= 

len,  bie  bon  tjrimitiben  SSöIfem  al§  ©itj  ber  ©eele 
angefefien  werben,  alfo  9?ieren,  §)aaren,  g^ägeln, 
SSIut,  ©t)eid)el,  tnodjen.  9In  bie  ©teile  ber  mirf= 
lidfien  Slört»erteile  fönnen  9iad^bilbungen  treten, 
fo  etwa  9?ad^al)munGen  be§  &eräen§,  be§  2Iuge§, 
be§  5Rüdgrat§,  bei  ®efdE)ledbt§teile.  —  b)  ©ie 
ftellen  S  i  e  r  e  bar  unb  gwar  entWeber  ©eelen* 
tiere  wie  ©anlangen,  SSürmer,  SSögel,  ober  aud^ 
lieilige  Siere,  bie  jum  guten  Steil  au§  ben  ©ee= 
lentieren  entftanben  finb.  —  c)  ©ie  beftel)en  au§ 
^flangen,  ©teinen  unb  5Di  e  t  a  1 1  e  n  , 
bie  bon  ber  SJitjtbologie  mit  ben  ©öttern  unb 
Dämonen  in  SSerbinbung  gebrad)t  finb,  ober  ou§ 
bereu  9?amen  man  Bauberfräfte  erfd}lie§en  ju 
fönnen  meinte.  S«  biefe  klaffe  rf.d)net  Söunbt 

aud)  bie  Ä'ultft)mbole,  bie  in  berfleinertem  9)kB= 
ftab  oft  al§  91.  bienen.  —  d)  g§  finb  g  e  f  d)  r  i  e= 
b  e  n  e  ̂ y  o  r  m  e  I  n  auf  berfd)iebenem  9}kterial. 
a^an  gel)t  babei  bon  bem  ®ebanfen  ou§,  ba%  ber 
©d)uö,  ben  ba§  gef:brod)ene  ®ebet  für  ben  9Iu= 
genblid  gewäl)rt,  burd^  9Iuffd)reiben  be§  ©pru= 
d)e§  bauemb  gemacf)t  werbe. 

3.  SSefeftigt  finb  biefe  ©egenftänbe  meift  an 
traben  ober  58änbem,  bie  bann  umgebunben 
werben;  ba^  eng  anliegenbe  93anb  ift  an  unb 
für  fid)  fd)on  ©d)ufemittel,  weil  e§  ni(^t§  gwi* 
fdöett  fid)  unb  bem  ̂ ör^er  burd^IöBt;  biefer 
©d^uö  fann  nod)  berftärft  werben  burd)  SSer* 
fnotung,  woburd)  bie  ®ämonen  gefeffelt  wer* 
ben,  ober  burd)  SSerwenbung  gefärbter  ̂ änber, 
ba  mand^e  ?Jarben,  j.  SB.  rot,  fc^warg,  blau,  gelb, 
al§  fdbüfeenb  gelten. 

4.  SBir  geben  im  f^olgenben  SSeifpiele  für  bie 
SS  e  r  b  r  e  i  t  u  n  g  ber  91.  bei  berfd)iebenen  SSöI= 
fem  unb  su  berf($iebenen  Reiten.  'Sie  ©amm= 
lung,  bie  wir  bei  ben  einzelnen  ©tömmen  nad) 
obigen  klaffen  orbnen,  madE)t  auf  SSollftänbig* 
feit  in  feiner  SSeife  9Infprud).  SSir  beginnen  mit 
ben  ̂ ulturüölfem  be§  alten  Orients. 

4.  a)  2)ie  altinbifc^en  SSeben  (U  58e- 
bifd)e  unb  braf)monifd)e  Sfteligion)  überliefern, 
bie  ®ötter  felbft  trügen  91.;  bamit  ift  il)r  ®ebraud) 
aud)  für  bie  9J?enfd)en  erlaubt  unb  il)re  Sßirfung 
fid)ergeftellt.  Unter  bie  bon  l)eiligen  Stieren  ge* 
nommenen  91.  finb  woI)l  gu  red)nen  bie  ©agellen* 

f)ömer,  @lepl)antenf)aare  unb  (glfenbeinftüd'e, bie  fo  berwanbt  werben,  bann  bielleidit  audö  $erl= 
mufd)el  unb  ©d)langenl)aut  aU  gauberifcbe 
©d^u^mittel.  9lm  weiteften  berbreitet  finb  91. 

au§  „gottgeborenen"  ^^flanjen,  neben  benen  bie au§  S^etall  siemlid^  gurüdtreten.  SBod^  ift  f)ter 
wie  aud)  in  ben  folgenben  9tbfd)nitten  su  bead^ten, 

ba'Q  bem  männlid)en  unb  weiblid)en  ©d)mucf 
oft  aud)  ba  91.  gugrunbe  liegen,  wo  wir  e§  nid)t 
mel)r  nad^weifen  fönnen;  wirb  er  bodf)  an  ben^ 
gelben  ©teilen  wie  jene,  an  &alg  unb  ©elenfen; 
getragen,  ©ine  fleine  fjölgerne  ̂ flugfd)ar,  mit 
©fenbrafit  auf  golbner  Unterlage  befeftigt,  wür* 

i  ben  wir  bielleic^t  nur  al§  ©d)mudftüd  anfef)en, 
!  wenn  un§  ber  9I.dborafter  nid)t  auSbrüdlid^ 

1  für^nbien  bezeugt  wäre.  —  ©d)liefelid)  fennt  ber 
■  Qnbex  aud)  bie  fd)üöenbe  Söirfung  be§  tnoten§ 

unb  gefärbten  %abex\§.  —  ̂ n33abt)lonienunb 
9If  f  0 ri en  finb  un§  91.  ber  tiaffe  a  nid)t  bezeugt, 

'  bod^  fann  man  bortl)in  red^nen  Sarftellungen 
bon  ̂ änben  mit  abwel^renb  gefpretsten  Ringern 

ober  mit  geballter  fyauft  bei  au^geftredtem  '5)au=' men  (9Jad)bilbung  be§  männlid^en  ®liebe§),  bie  an 
ben  öäufeiTt  angebrad)t  würben,  ̂ ie  klaffe  b 

'  ift  bertreten  burd)  Slnod^en  bom  Sfel  unb  ©d) wein, 
bie  an  farbigen  SSänbem  getragen,  fowie  burd) 

I 
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Snfeften,  bie  in  ©äderen  genäl]!  angel)ängt  tt)ur= 
ben.  Qux  tiaffe  c  gehören  eine  Steige  St.pflanjen, 
9linge  au§  äaußerfräftigem  aJJetall,  bann  Steine, 
üon  benen  ber  6f)aIfebon  befonber§  gefc^ööt  ift. 
S)ie  ®öttin  Sftar  felbft  trägt  „9iieber!unft»- 
fteine",  foiuie  „Siebe"==  unb  „^afefteine",  legtere 
roirb  man  aber  beifer  ben  Staügmanen  5ured)nen. 
®ie  @iegelät)linber  (5ßetfd)afte  in  Söaläenf  orm  mit 

3nf(f)rift  unb  ̂ yiguren)  finb  jum  minbeften  teil= 
meife  al§  %.  su  faffen.  2lurf)  ©ötterfiguren  bienen 

3um  SdE)uö,  fo  bie  „fylügelftiere"  an  ben  £)öuiem unb  anbere,  fleine,  bie  im  S)au§  »ergraben  ober  am 
^alfe  getragen  trerben.  &au§  unb  £ört)er  be= 
fdnrmen  fd)IieBlid}  nod)  Xäfeldien  mit  ©ebeten 
unb  S)ämonenbefd)mörungen.  —  'Sie  ä  g  t)  f = 
ti  1  d)  e n  31.  (H  5(egt)pten:  IJ.  S^eligion)  tennen 
mir  au§  ©rabfunben  unb  au§  ben  ̂ orfd)riften 

be§  „jj;otenbucö§".  93ei  ibnen  finb  im  Saufe  einer 
langen  religiöfen  ©ntmidlung  oft  mehrere  ber 
oben  angegebenen  Waffen  jufammengefallen. 

©in  SJiufterbeifpiel  bafür  bietet  ba^  'iL,  ba§  ben 
Sonnentäfer,  ben  ©farabäu?,  barftellt.  Ur= 
fprünglid)  War  e§  t)ieUeid)t  eine  SSiebergabe  be§ 

menfd)lic^en  &eräen§,  beffen  ©teile  e§  in  ber  9J?u= 
mie  einnimmt  (tlaffe  a),  bann  erhielt  e§  tt)egen 
ber  Slebnlid^feit  ber  fyorm  ben  9Zamen  bei  i^ei^ 
ligen  3;iere§  (tiaffe  b),  unb  fc^Iiefelid)  leitet  ber 
3legt)i3ter  nodtj  au§  bem  92amen,  ber  pgleidö 

„werben"  bebeutet,  bie  ̂ raft  ab,  bem  Soten  ba^ 
ienfeitige  Qehen  ju  fidiem  (tiaffe  c).  Slebnlid) 

fte^t  e§  mit  bem  „S)oru§auge",  ba§  böfe  ®eifter 
fernbält:  ba^  3Iuge,  ba§  aB  ©eelenfiö  gilt  (a),  ift 
in  93esief)ung  gefegt  su  einer  ©ottbeit  (c),  unb 
meiter  wirb  fein'»  Straft  gefolgert  au§  ber  @tt)= 
mologie  be§  9Jamen§,  bie  auf  „blübenb,  unüer= 
febrt  fein"  füb^t.  SInbere  biefer  %.  fteben  auf  ber 
©renje  nad^  bem  SaliSmon  bin,  fo  j.  93.  bie  öer= 
fleinerte  "Sarftellung  ber  tönig§!rone,  bie  2t.  ift, 
foroeit  fie  bem  Stoten  bie  Unüerlefelid^feit  be§ 
tönigg  öerleibt,  aber  StaliSman,  fomeit  fie  ibm 
bie  ganje  Untermelt  untermirft.  (Sine  9ladöbil= 
bung  be§  einfad)en  tnoten=2t.§  in  bauerbafterem 
gjiaterial  ift  ba§  „«tut  ber  3fi§",  wöbrenb  bie 
?5orm  be§  fyaben=5l.§  nad)fUngt  in  ben  fog. 
.#artoud)en  ber  ̂ nfdiriften,  ben  Umrabmungen 

ber  S'önigsnamen  burcb  eine  ununterbrod)ene 
Sinie.  @d)liefeli(^  lennt  audb  ber  'äeQt)ptet  Heine 
©ötterfiguren  unb  =ft)mboIe  al§  ©d)u§  unb  trägt 
ÜBefcbtüörungltcEte  auf  öerfd)iebenem  SRaterial 
mit  fid)  berum.  —  ̂ yür  ben  St.gtauben  bei  i  §  r  a  e* 
li  t  i  f  d)  e n  SSoIfel  ift  neben  einjelnen  oerftreu= 
ten  g^otigen  be§  2IS  namentlid^  mid)tig  eine  in 
ba§  3.  ̂ a^itel  be§  Sef  eingefcbaltete  ©teile.  SBir 
lernen  bant)tfädblid)  31.  au§  ©belmetall  fennen, 
bie  äugleid)  ©c^mudc^arafter  baben:  Dbrge* 
bange,  S)al§!etten,  Sftinge,  bie  an  Slrm  unb  S'iitger, 
aber  aud)  auf  bem  S)eräen  getragen  werben,  fleine 
SJtonbe  unb  ©onnen,  ol^ne  aber  über  if)re  f^e* 
sielle  Seftimmung  etwa»  ju  erfabren.  'ä.,  bie  bon 
Striegern  unter  ber  £Ieibung  angebrad)t  mürben, 
fennt  II  9)iaf!,  [teilt  jebod)  ibre  Stnwenbung 
aU  SSerfünbigung  bin.  9tud)  an  ber  ©emanbung 
be§  ̂ obent)riefter§  gibt  e§  Xeile,  bie  böfe  ©eifter 
fembalten  follen,  fo  j.  93.  bie  ®lödd}en  am 
©aume  be§  ®ewanbe§;  ©locfenflingen  ber= 
fcbeud)t  nacb  meitoerbreitetem  ©lauben  bie  ®e* 
fpenfter.  @in  91.  für  bal  $)aug  mit  allem,  ma§ 
barin  ift,  ftellt  ba§  93eftreid)en  ber  Sürpfoften 
mit  bem  93lute  bei  Sammel  bar.  92id)t  ganj 
lieber  einsnorbnen  finb  bie  fpätem,  jübifd)en  ®e^ 
betlriemen  (tephillim),  auf  benen  ©teilen  bei 

S)te  aieliflion  in  ©eft^td^te  unb  ©eßenwatt.    I. 

©efeöel  fteben  unb  bie  ber  ̂ etenbe  um  ©tim  unb 
^anb  fcbtingt.  Qb^  ®ebraud)  roirb  fpäter  begrün* 
bet  burcb  geroiffe  Stellen  be^  S£)eutn  unb  ©r,  an 
benen  gefagt  roirb,  ber  ©laubige  folle  bal  @efeö 
roie  ein  Beidjen  an  feiner  $)anb  unb  sroifcben 
feinen  Slugen  fcbroebenb  boben.  Urfprünglid) 

roollen  biefe  ©teilen  natürlicb  feine  '3lnroeifung 
jur  3tnfertigung  foId)er  ©ebetlriemen  geben,  am 
roenigften  fold)er,  benen  9t.roirfungen  äugefd)rie= 
ben  roerben.  Steile  tion  stieren  all  21.  (^5ifd)5äbne, 

fyifd)fd)roän5e),  ̂ flanjen*  unb  f^abenamulette 
finb  unl  erft  aul  talmubifd)er  3eit  für  bie  Suben 
bezeugt.  ̂ Daneben  breiten  fid)  unter  ben  ̂ uben 
—  namentlid)  unter  bem  (Sinfluffe  ber  t  fabbala 
—  gefd)riebene  21.  aul;  all  S3efdbteibftoff  roerben 
gefärbter  ̂ a^Jt^rul,  ©ilber,  tupfer,  Ont)j,  t^ifd)= 
unb  ©d)Iangenbaut  genannt,  (tiaffe  d  in  9Ser= 
binbung  mit  c.)  ̂ ie  Xejte  finb  teill  ®ebete, 
angeblid)  5[Rofel  ober  ©alomon  geoffenbart,  teill 

SSibeloerfe,  teill  „^eilige  9?amen"  ©ottel  ober 
ber  ©ngel  (11  2lbbreüiaturen).  ^m  9JZittelalter 
treten  bie  ̂ uben  oielfad^  aU  SSerfertiger  üon  2t.n: 
für  d)riftli(^e  93efteller  auf,  nebmen  aber  anbrer= 
feiti  aud)  d)riftlid)e  21.  an  (jDlebaillen  mit  bem 
SfJamen  ©brifti  ober  ber  U-  brei  Stönige  ober  ber 
^nfcbrift:  ber  2}feffial  ift  gefommen  in  f^rieben 
unb  inmitten  ber  SSölfer,  er  ift  auferftanben). 
2)iefe  Statfadbe  ber  2tnnaf)me  frember  21.  burd) 
bie  ̂ uben  jeigt,  bafe  Wir  bie  beute  unter  ibnen 
Oerbreiteten  21.  (etroa  bie  S)änbe  aul  93led)  gegen 
böfen  93Iid  bei  ben  maroffanifdben,  bie  roten  fo* 
rollen  bei  beutfc^en  unb  italienifcben  Snben, 

sabireidie  Slinber=2t.  aller  klaffen  bei  ben  füb= 
ruffifdien)  nid^t  oljne  roeiterel  all  jübifcb  an= 
fpredien  bürfen;  fie  finb  meiftenl  üon  ben  9Söl=^ 
fern  übernommen,  unter  benen  bie  betreffenben 
Steile  bei  jübifdien  SSolfel  feit  ber  Bei^ftteuung 
leben. 

4.  b)  SSenben  mir  unl  nad)  bem  SB  e  ft  e  n , 
fo  ift  für  bie  fog.  t>räbiftorifdöe  Seit  wenig 
©id)erbeit  über  ben  ©ebraud)  oon  2l.n  ju  ge= 
roinnen.  SSerbäd^tig  ift  aud)  l)\ex  in  erfter  Sinie 
ber  ©d^murf  (farbige  perlen,  ̂ albmonbe,  robe 
ajJenfdbenfigürdben),  aber  nur  feiten  ift  bie  93e= 
ftimmung  wirflid^  beutlid^,  wie  etwa  bei  einem 
auf  bunter  SJonperle  bargefteltten  2tuge  (tlaffe 
a)  ober  bei  Xierjäbnen  unb  tnocben  (b).  ̂ rag* 
lid^  ift  ber  Sfiarafter  ber  Stierbilber,  bie  fid)  öfter 
in  erftaunlid^  naturgetreuer  2lulfübrung  auf 
©eräten  ober  aud)  an  ben  SSänben  ber  Noblen* 
wobnungen  finben.  ®ie  93ef)auptung,  ba^  e§ 
beilige  Stiere  feien  (b),  bürfte  mit  bem  beute  üer= 
fügbaren  SJJaterial  ebenfowenig  ju  beweifen  wie 
SU  wiberlegen  fein.  —  ®iefe  Unfidberbeit  fefet  fid) 
fort  für  unfere  b  e  u  t  f  d^  e  n  SSorfabren  unb  bie 
St  e  1 1  e  n;  für  beibe  ift  einfd)läglidE)e  fd^riftlid)e 
Ueberlieferung  nur  f:pärlid)  borbanber,  unb  bie 
t^unbe  ergeben  audb  nid)tl  ganj  Ünsweifelbaftel. 
©inige  $flanäen=2t.  fübren  römifd^e  ©dbrift* 
ftelter  auf  bie  feltifdben  2)ruiben  jurüdE;  mit  wie= 
biel  $Red)t,  mufe  babingefteltt  bleiben.  —  ©twal 
mel^r  erfennen  wir  bom  2t.glauben  ber  ger* 
marifd)en  93ebölferung  ©fanbinabienl. 
SSir  feben  bie  Käufer  burd^  2lnbringung  bon 
^ferbefdbäbeln  ober  bolSQefdjuifeten  ^ferbe* 
Töp\en  am  ©iebel,  burdb  9tunenjeid^en  am  Xüf 

fturs  gefd)üfet.  ®al  ©teinbeil,  bie  SSaffe  ber  9Sor= 
seit,  wirb  all  ̂ onnerfeil  ober  Sborlbammer 
gegen  Mt?  im^aufe  berwabrt,  audb  i^ifd)fd)Wänäe 
fpielen  biefelbe  Sftolle.  ®er  9Kenfd)  trägt  t^euer^ 
fteinfplitter,  93emfteinftücfe,  SKufc^eln,  Stier- 15 
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jätine  unb  'fnoä)en  al§  3t.,  fiängt  ftdi  fleine  2^or§= 
Jammer  au§  ̂ Ketall  um,  füfirt  fleine  ©ötterBilber 
bei  fid)  unb  gibt  fie  feinen  SCoten  mit.  ©olbne 
$8rafteate  tueifen  ̂ Ttfc^riften  auf,  tvonad)  einer 
bem  anbem  ba§  betreffenbe  ©tücE  aU  fieiligeS 
91.  fdjenft.  3äö  iiat  fid)  ber  ©ebraud^  berartiger 
©c^u^mittel  gebalten:  bie  älteften  i?Iänbifd)en 
®efehe  »erbieten  ibn  ousbrücEIirf),  fe^en  alfo  meite 
^Verbreitung  bon  2{.n  oorau§.  —  2luf  ben  Snfeln 
unb  Oianblänbem  be§  ägäifcben  93leere§  ift  in  ben 
legten  ̂ abrsebnten  bie  bem  3.  unb  2.  ̂ abrtaufenb 
t).  ©br.  angebörenbe  mt)!enif db^fretif cbe 
Kultur  äutage  getreten,  ̂ ie  etbnograjjbif d)e  3"= 
gebörigfeit  ibrer  Sräger  ift  nodb  nicbt  gefid)ert, 
ebenf omenig  finb  mir  über  ibre  religiöf en  SSorfteI= 
lungen  ganj  flar,  bod)  fönnen  mir  foüiet  fagen, 
ba%  aud)  fie  ba§  S3ebürfni§  emt)fonben,  ben  ®e= 
fabren  be§  Seben§  mit  übematürlidben  Gräften 
äu  begegnen.  ̂ Jacbbilbungen  öon  menfd)Iid)en 
f^guren  unb  ̂ ör^jerteilen  (j^üfee,  Spers),  2)arfte(= 
lungen  öon  meieren  (SSögel,  5tffen,  ©t)binEe), 
•©ötterftjmbole  (2)ot)peIajt,  Stempeldben)  unb 
®ötterfiguren  („9lftarte"figürd)en)  finb  in  ®bel= 
metall  ober  einer  porsellanartigen  STcaffe  ber^ 
geftellt  unb  an  ©dbnüren  ober  auf  ba§  ®emanb 
oufgenäbt  getragen  morben.  TOcbt  fidber  nadb= 
gemiefen  ift  ber  Sl.dbarafter  ber  ©ötter^  unb  'Sä* 
monenbarftellungen  auf  ben  mt)!enifcben  ®em= 

men  unb  „^nfelfteinen",  bie  fomit  mit  ben  afft)= 
rifdben  ©iegels^Iinbem  auf  einer  ©tufe  fteben. 
Sll§  jauberifdben  ©dbuö  eine§  öaufe§  ober  biel* 
mebr  eine?  ganzen  33esirfe§  barf  man  ba§  be* 
fannte  Sömenrelief  bon  9Jit)fene  anfeben;  bro* 
benb  finb  bie  ̂ öjjfe  ber  9flaubtiere  bem  5^oben* 
ben  entgegengemonbt,  fie  follen  alle§  Unbeil  öon 
ber  93urg  abmenben.  Ob  aud)  fcbon  gefdbriebene 
91.  SSermenbung  fanben,  merben  mir  erft  ent= 
fdbeiben  fönnen,  menn  bie  (Sd)rift  biefe§  SSoIfel 
entziffert  ift. 

f|ür  bengried)ifdb==römtfd)en  tultur» 
Irei§  (H  ®riedbenlanb,  9ieIigion  H  9tom,  Sfleligion) 
finb  unfere  &ilf§mitlel  jur  er!enntni§  be§  2l.= 
glouben?  reid)er.  ©en  i^unben  gur  ©eite  fteben 
©arftetlungen  bon  9t.n  auf  gried)ifd)en  SSafen 
unb  etrugfifdEi^römifd^en  Silbmerfen  unb  banehen 
eine  jiemlidb  reidbbaltige  antife  Literatur  über 
unfern  ®egenftanb.  ̂ bilofo^ben,  Zierate  unb 
9?aturforfdber  baBen  fid)  mit  ben  9(.n  unb  ibrer 
Söirfung  augeinanbergefe^t,  unb  nid)t  minber  bie 
Maqie,  beten  Sebren  un§  in  ̂ ouberbüdbern  be§ 
3.-4.  ̂ ^b.§  n.  ebr.  teilmeife  erbalten  finb.  ̂ ür 
unfere  Ueberfidbt  muffen  einjflne  cbarafteriftifd^e 
SSelege  genügen.  —  9lu§  ber  erften  klaffe  ift  ber* 
borjubeben  bie  SSermenbung  be§  5KenfdöenbIut§ 
aU  21.  SRit  SSIut  einer  ©d)mangern  mirb  auf  $a* 
|)t)ru§  eine  formet  gefdbrieben,  bie  bor  Dämonen 
fdbü^t,  menn  ber  3ettel  am  linfen  9trm  getragen 
mirb;  ben  S3ife  mütenber  §)unbe  mad)t  man  un* 
fd)äbHdb,  menn  man,  in§  9lrmbanb  eingefdbloffen, 
fdbmarse  SöoIIe  trägt,  bie  mit  9)?enftruation§bIut 
getränft  ift.  93efonber§  mir!fam  ift  ba^  93Iut  berer, 
bie  ein«§  gemaltfamen  ̂ ^obeg  geftorben  finb;  al§ 
unübertrefflidber  ©dbufe  gegen  ®eifter  unb  ̂ anf* 
beit  gelten  2;ücber  unb  §äben,  bie  im  SSIute  ®e= 
rid^teter  gefärbt  finb.  9Iud)  91.  au§  menfd)Iid)en 
^odben  fommen  bor,  mobei  mieber  bie  gefucb* 
teren  jene  finb,  bie  bon  ©rfd^Iagenen  ober  bom 
(3d)inbanger  ftammen.  &aare  bon  Knaben  mer* 
ben  umgebunben  gegen  $obagra,  3öbne  bon 
Seid^en  gegen  3abnfd)merjen,  auägefallene 
S!}iild)ääbne,  befonber?  ber  erfte,  gegen  ?^rauen* 

;  leiben,    ©in  SD^agneteifenftein,  in  ben  ba^  93itb 
ber  3flubergöttin  giefate  eingegraben  ift,  erbält 
erböbte  Äraft,  metm  man  ibm  bie  ©eftalt  eine§ 
menfd^Iid)en  öerjenS  gibt.   3SieIerIei  ©d)uö  mu^ 
ba^  Silb  be§  menfd)Iid)en  9luge§  gemäbren.  SS)er 
gried)ifd)e  ̂ ofiüt  fefet  e§  auf  feinen  ©dbilb,  ber 
©d)iffer  glaubt  fein  ̂ -abr^eug  gefiebert,  menn  am 
Sugfpriet  ein  9(uge  gemalt  ift,  ber  3edöer  fiebt 

'  e§  gerne,  menn  bon  ber  9tu§enfeite  be§  58edber§ 
I  smei  9tugen  bem  "Sämon  ober  SDienfdben  entgegen* 
ftarren,  ber  etma  fdjäblid^en  Sinfluf?  auf  ben 

I  Siran!  üben  mollte.    9?od)  allgemeiner  ift  ber 
I  ©taube  an  bie  abmebrenbe  SBirtung  be§  S3ilbe§ 
i  ber  menfd)Iidöen  ®efcbted)t§teite,  bie  at§  ©i^  ber 

'  mädbtigen  Dämonen  ber  ̂ -rud^tbarfeit  bem  SSir* 
I  fen  feinbtid)er  Sämonen  ©dbranfen  fe^en.  ©er 

I  ̂baltu§   erfdf)eint   al§   ©cbilbaeidjen,    au§   brei 
I  ̂Jbatten  ift  ber  %u^  einer  in  Berlin  befinbtidben 
I  griedbifdben  2;rin!fdbate  gebitbet,  man  bringt  ibn 
I  an  ©tabttoren  unb  &au§mänben  an,  oft  in  33er* 
I  binbung  mit  bem  9tuge,  oft  abenteuertidb  at§ 
!  SSoget  mit  t^Iügetn  unb  Ä'ralten.  ̂ n  unfern  Tlw 
feen  fann  man  ben  $batlu§  in  'Sufeenben  bon 
f^ormen  unb  3itfammenfteIIungen  al§  9tnbänger 
geftattet  feben,  mandbmat  in  tapfetn  berborgen, 

!  mandbmat  bi§  sur  bßtbmonbartigen  ?^igur  rebu* 
äiert.   9luf  Oiingfteinen  mirb  biefe§  3eidben  ein* 
grabtert,  Sontampen  merben  al§  ̂ battu§  ge* 
bilbet,  bamit  bie  j^orm  ber  Sompe  mit  bem  Sidbt 
mitmir!e,  bie  Dämonen  ber  ?}infterni§  ju  ber* 
fd)eud)en.    ©dbliefetidb  mirb  ba§  3eugung§gtieb 
nodb  nacbgebilbet  al§  öanb,  bereu  Daumen  jmi* 
fdben  3eige*  unb  S[RitteIfinger  burdbgeftedt  ifl 
(fog.  fica).  Urfprünglid)  mar  biefe  Gattung  ber 
Öanb  eine  momentane  ©ebärbe,  aber  audb  ibre 

{  SSirfung  mirb  bauemb  gemacht,  inbem  man  bie 
!  fica  au§  Säronje  ober  Korallen  fidb  ant)ängt. 

j  SBeniger  bäufig  finb  in  ber  Atolle  at§  9t.  bie  meib* 
I  tidben  ®efdbted)t§teile.    f^rauenfigürdben  in  be* 

!  jeidbnenben  S)attungen  fommen  bor,  eine  'SHu- 
'  fd^elart  mirb  megen  ber  9tebnlidbfeit  ber  f^orm 
I  gern  in  S)at§fetten  unb  anberem  ©dbmurf  ange* 
;  bradbt.  —  3Son  einer  D^eibe  bon  2: i  er  e  n  gtaubte 
I  ba§  9tttertum,  ba'Q  fie  „gut  feien"  gegen  biefe  ober 
I  jene  Slranfbeit,  fie  merben  barum  at§  S^eitmittet 
!  nadb  ©intritt  be§  Seiben§,  aber  audb  ot»  SSor* 
i  februngSmittet   gegen   ben   (Eintritt   gebraud^t. 

j  9ltle  biefe  2::iere  finb  im  testen  ®runbe  auf  „^ei' 
!  tige"  3;iere  ober  „©eetentiere"  surüdjufübren. 
i   SSon  S)au§tieren  ift  ju  nennen  ba§  $ferb,  beffen 
3äbne   Einbem  gegen  fdbmere§   3abnen  um* 
gebunben  merben,  beffen  ©d)öbel  man  at§  gau* 
bermebrenb  am  S)au§  unb  auf  bem  ?^elbe  auf* 
ftedt,  audb  ein  ©felSfdbäbet  fonn  an  feine  ©telte 
treten,   ©in  3ttt)n  einer  ©felin  ober  eine§  roten 
^atbe§,  ba§  geopfert  morben  ift,  mirb  um  rediten 
9lrm  getragen  gegen  bämonifcbe  9tnfedbtungen. 
&unb§äöbne  unb  ©berjäbne  trögt  man  aU  San- 
bönger  megen  ibrer  magifd)en  ©igenfd^aften,  in 
^unbefell  näbt  man  9t.  ein,  ein  3auberer  f(^reibt 
aU  munberbar  fräftige§  9t.  bor  eine  ©dömein§* 
xippe,  barauf  ein  93ilb  be§  3eu§  unb  ein  ©prud). 
S)aare   bon   ©dbafen    unb    ©tieren,    befonber§ 
fdbmarjen,   getten   ebenfalt?   al§   gutes   ©dbu^* 
mittet,    tnodben  be§  &abn§,  beffen  graben  bie 
©efpenfter  beriagt,  merben  ju  9t.n  umgearbeitet, 
fein  93ilb  auf  9lingfteinen  angebradbt  unb  au§* 
gefegten   £inbem   at§   ®rfennungSseid)en   unb 
©döuö  sugteid)  mitgegeben,  fyaft  alte  genannten 
3:iere  maren  ben  ©öttem  ber  Untermett  beitig. 
SSon  milben  Stieren  ift  e§  ber  SSotf,  beffen  ̂ öd)et 
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unb  eingefalsene  3(ugen  mon  bei  fid)  trägt,  beffen 
©cf)äbel  angenagelt  ba§  S)an§  fcEiü^t;  bie  £)t)äne, 
beren  topfI)aut  gegen  topfnjef),  beren  3äf)ne 
gegen  3af)«lcöiTieräen  {)etfen,  ber  ®eier,  beffen 
©rf)äbeIfnorf)en  für  topf  leiben  gut  finb;  felbft 
©taub,  in  bem  ein  ®eier  fid}  getuötjt  i)at,  Mngt 
ber  9lömer  in  einem  ©ödd)en  um  gegen  t^ieber. 
^lugbrucö  üon  fyieber  üerbinbert  aud)  ein  SSi= 
pemiiexh  bem  lebenben  Stier  au^geriffen  ober 

ein  Sbantäleon^ers  in  fcfiroarjer  SSolIe.  "Sie  @i= 
bec^fe  mürbe  befonberä  jur  ̂ erbütung  bon  Stu* 
genübeln  gebraud)t,  meil  e§  biefer  ̂ afe  fie  ibt  2tu= 
gentid^t  immer  lieber  befomme,  fo  oft  man  fie 

aud)  blenbe.  ̂ afenfot  ober  D^abenfot  in  SSoIl* 
läppen  läfet  bei  tinbem  ben  f  euc^fiuften  ni(^t 
auffommen.  ©in  bomebmer  5Römer  batte  eine 
lebenbige  WMe  in  ireifeleinernem  ©ädd)en  auf 
ber  93ruft  bangen  gegen  ̂ iriefaugen.  ©ine  fyleber* 
mau§  überm  @d)eunentor  angenagelt  bemabrt 
bie  SSorräte  bor  93Iiöfd)Iag  unb  sauberifd^er  3Ser= 
niditung.  —  5ßon  $  f  I  a  n  3  e  n='3I.n  fei  ermäbnt 
ber  bem  Sic^tgott  beilige  Sorbeer.  Sßer  ganj 
borfiditig  fein  mill,  nimmt  bor  bem  ?(u§get)en  ein 
93Iatt  babon  in  ben  9)Junb  ober  einen  ̂ tvexQ  in 
bie  ̂ anb.  %a\t  für  iebeS  Seiben  meife  unfer 
$auptgemä^r§mann  $Iiniu§  ein  $flansen=2t., 
bie  SSirfung  ift  oft  erftaunlicb:  fo  braud)t  ba^ 
2lI^)ffon,  au§  beffen  92amen  man  auf  feine  traft 
gegen  ̂ ^ollrout  fd)Io§,  blofe  angefeben  pu  werben, 

um  ju  Wirten.  Qu  ben  ̂ flonjen  ift  'i)iet  aud)  bie toralte  jn  red)nen,  bie  gegen  böfen  93Iid  feit. 
SSon  9Ji  e  t  a  U  e  n  fommen  neben  ®oIb  unb  ©il= 
ber  ©ifen,  SSIei,  tupfer,  Bit^n  u"b  SSronje  in 
35etra(^t,  fomobi  aU  9JJateriaI  für  bie  bullae, 
xunbe  tapfeln,  in  benen  bie  römifd)en  tinber 
i^re  31.  trugen,  für  9iinge  (eiferne  au§  ®algen^ 
nageln  finb  bo(^gefd)ä6t)  mie  aud}  aU  93efd)reib= 
ftoff  für  gefd)riebene  9(.  3lu§  ben  gbelmetallen 
fertigt  man  aud)  bie  Heinen  ©ötterfiguren  unb 
=ft)mboIe,  bie  oft  in  großen  Wenqen  angefiängt 
merben,  um  unter  bem  ©d)u6e  möglidift  bielr 
©Otter SU fteben.  3Son Steinen baben bauptfäd)= 
lic^  ßbetfteine  unb  $)albebelfteinemagifcbeträfte: 

ber  3afpi§  mirft  gegen  3auber!räuter,  ber  'äd)at 
gegen  Sliöfc^tag,  ber  3lmetbt)ft  gegen  STrunfen* 
beit,  ber  Sernftein  gegen  berfdiiebene  ©d)äbi^ 
gungen.  ̂ ^xe  SSirfung  mirb  berftärft,  wenn  ba§ 

SSilb  eines  fd)ü6enben  ®otte§  ober  "Sämong  auf 
i^nen  eingegraben  ift,  unb  entfpred)enbe3nfd)rif* 
ten  angebrad)t  finb.  SSilber  be§  Seu§,  $erme§, 
©arapi§,  9l§!Iepio§,  $erfeu§,  beglömenmürgenben 
&era!le§,  ber&eJate,  ber@orgo,  finb  bönfig,  im 
fpäteren  Slltertum  bann  bie  fog.  3lbraja§gem^ 
men,  beren  bilblicbe  'J)arfteIIungen  unb  3ouber= 
äeid)en  mit  ben  Sebren  be§  H  ©noftijiSmug  sufam= 
menbängen.  @§  berbient  aud)  ©rroäbnung,  baf; 
fd^on  im  2tltertum  bie  ©teiniüerfseuge  ber  SSor= 
seit  für  jauberträftig  galten  unb  aU  "Sonnerfeile 
mit  Snfd)riften  berfeben  ben  9)^enfd)en  gegen 

'3)ämonen,  baä  S)au§  gegen  93Iitifd)Iag  fd^ütiten. 
—  ©inen  breiten  9^aum  nebmen  bie  g  e  f  d)  r  i  e= 
b  e n  e  n  21.  ein;  Snfcbriften  finb  un§  fcbon  in  ben 
ttaffen  b  unb  c  entgegengetreten,  ©in  SSilb  be§ 
©arapiä  bat  roobi  bieUmfd)rift:  „©arapiS  befiegt 

ben  S^eib",  jur  ̂ arftetlung  be§  ̂ erfeu§  fdireibt 
man:  „i^-Iieb,  $obagra,  $erfeu§berfoIgtbid)",  ber 
^ballusbarftellung  am  föaus  fet^t  man  bie  Söorte 

äu:  „^ier  mobnt  ba^^  ®Iüd"  ober:  „&ier  foll  !ein 
Unbeil  berein".  ®egen  Triefaugen  trug  ein  bober 
Tömifdier  ̂ Beamter  an  leinenem  f^aben  einen 
3ettel  mit  ben  gried)ifc^en  33udöftaben  PA.  9lucb 

bie  oben  eriüäbnten  gnoftifdfien  2(.  gegen  tron!* 
beit,  böfe  ©eifter,  böfen  Süd  unb  T^elbfd^aben 
finb  faft  nie  ganj  obne  ©c^riftäeid)en,  oft  ent^ 
batten  fie  längere  ̂ efdiroörungstejte.  —  t  n  0= 
t  e  n=  u  n  b  %  a  b  e  n '  ̂L  mit  unb  obne  Stnbäng* 
fei  fd)Iie§Iid)  jeigen  un§  93ilber  auf  griec^ifd)en 
SSafen  an  ̂ oaU,  SSruft,  Soanb^  unb  §u6!ni3d)et, 
Oberarm  unb  Dberfcbenfel  angebrad)t. 

4.  c)  "3)ie  ©tellungnabme  ber  d)  r  i  ft  I  i  d)  e  n  91  e* 
ligion  gum^I.gtauben  irar  nid)t  bon  bomberetn 

etma  burd)  ein  S)errenmort  fixiert,  'darüber  mar 
man  fid)  balb  einig,  ba%  au§gefpro(^en  beibnifd^e 
©t)mboIe  berroerflid^  feien;  aber  menn  ber  Sbtift 

ba§  treus,  ben  ̂ ifcb,  ba^  Samm  ober  eine  bi= 
blifd)e  Sarftellung  auf  einer  SJlebaüIe  bei  fid)  trug, 
fo  mar  ba§  jugleidö  ein  93e!enntni§  feinet  ©lau* 
ben§,  ba§  fid)  fd)Ied^t  berbieten  liefe,  felbft  menn 
man  gemollt  bätte.  9tebnlicö  unterfagte  man 
ben  ©ebraud^  ber  2)ämonennamen  unb  ber  verba 
nee  latina  nee  graeca  nee  hebraica,  aber  marum 
follte  man  ben  ©briften  binbem,  eine  ©teile  ber 
beiligen  ©cE)rift,  bie  ibm  ©d^ufe  berbiefe,  ober  ein 
©ebet,  ba§  et  in  Sflot  ju  fprei^en  gemobnt  mar, 
aufjufdöreiben  unb  ftänbig  mit  fii^  äu  fübren? 
Stnbem  Wirten  bon  9t.n,  etma  ben  au§  ̂ flan^en 
gebitbeten,  fud^te  man  ben  beibnifd)en  ©f)arafter 
ju  nebmen  burdf)  fird)Iid^e  ©egen,  bie  man  über 
fie  fprad).  ©0  fe^en  mir  benn  bei  ben  d)riftlid)en 
3SöIfem  pm  3;:eil  bie  31.  ber  $)eibenäeit  gegen  ben 
SSillen  unb  bie  Sebre  ibrer  Religion  ein  beimli* 
d)el  Seben  meiterfü^ren,  jum  5£eit  I)aben  fidf)  bie 
©d^ufemittel  etroa§  im  d)riftlidöen  ©inn  umge= 
formt'unb  genießen  fo  ©ulbung.  21.,  bie  bon  ben 
im  Slltertum  gebräucE)Iid)en  roefentlid^  berfd)ie* 
ben  mären,  bat  ba§  ©f)riftentum  nid)t  aufgebrad)t, 
aber  ebenfomenig  ift  e§  irgenb  einer  d)riftlidöen 
tonfeffion  bi§  beute  gelungen,  •  gang  in  allen 
©d)icöten  ibrer  Slnl^änger  mit  ben  2!.n  aufju* 
räumen.  33etradöten  mir  äunäd^ft  einige  31.  d)riji* 
lidöer  SSöIfer,  bie  feinen  ©influfe  be§  ©b^ftentumS 
fpüren  laffen.  2Ba§  mit  einer  Seiche  in  93erül)* 
rung  mar,  ift  jauberträftig.  2öer  bor  3abtttne^ 
fid)er  fein  mill,  mufe  nod)  beute  einem  ̂ ^oten 
einen  3abn  augbred^en;  ©raberbe,  in  einSeid)en* 
tud)  gebullt,  fid)ert  SSeiber  bor  ©mpfängniS, 
©tüde  bom  Jjemb  ©rmorbeter  auf  ber  93ruft  ge= 

tragen  mad)en  „feft".  tugeln,  bie  fd)on  eine  Xo^ 
be§munbe  berurfad^t  f)dben,  balten  ben  %ob  bon 
bem  ah,  bei  fie  bei  fiel)  trägt,  alle§,  ma§  auf  ®rä= 
bem  gefunben  ift,  ift  jum  9t.  geeignet.  9iod)  bi§ 
ing  18.  ̂ ^b.  bat  man  in  ©nglanb,  5)eutfd)Ianb 
unb  i^ranfreid)  SReufd^enfnoc^en  eingemauert,  um 
bie  S)äufer  bor  33Iiö  unb  ©rbbeben  äu  bemabren, 
in  ©übbeutfc^Ianb  unb  f^rantreid^  merben  ̂ aaxe, 
3äbne,  fogar  größere  tnoc^enteite  berftorbener 
3(ngeböriger  aU  31.  getragen.  Sftinge  unb  U{)t* 
fetten  au§  paaren  maren  lange  3eit  üblid^  unb 
befonberg  gefdjä^t,  menn  ber,  bem  ba§  öaar 

gebort  batte,  injmifd^en  berftorben  mar.  53e= 
fannt  ift  ba§  1)ieb§=3l.,  ba^  au§  bem  ̂ ^inger  eine§ 
toten  tinbe§  befielt.  5[Kenfd)enbIut  ift  im  9}?ittel= 

alter  äum  Sefd)reiben  ber  „^affauer  Settel" bermanbt  morben  unb  bient  nodö  beute  oI§ 

©d^reibftoff  für  3t.  ©tüde  getrodneter  5^abel* 
fd)nur  finb  bi§  in  bie  legten  triege  ben  ©olbaten 
bon  beforgten  3tngebörigen  in  ben  SSaffenrodf 
genäbt  morben.  3tu§  ©übbeutfdilanb  baben  mit 
tunbe  bon  33üdö§d)en  in  f^orm  ber  ©efd)Ied)t§= 
teile,  in  benen  angeblidö  ben  öeilfräutem  ibre 
traft  nid)t  berloren  geben  fonnte.  ®ie  fica  au§ 
toralten  mirb  in  Italien  nod)  getragen;  berj* 

15* 
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förmige  Bierate  I)ängt  man  in  Scöottlanb  Slin= 
bem  gegen  böfen  S3IidE  um;  ba§  3tuge  l)at  feine 
abme^^renbe  dtolle  nod^  nid)t  auSgefpielt:  ber  gt)= 
priote  trägt  ®la§perlen  in  2(ugenform,  ber  ̂ ur 
j^at  gegen  böfe  ©eifter  augenförmige  (Samen=^ 
fömer  in  ber  Safere.  SSeifpiele  für  tterifd)e  31. 
laffen  fid)  Ieid)t  finben:  Stiert)öute  aU  2l.I)ülIe 
finb  nid)t  feiten,  $ferbe^  unb  5luf)ff^öbel  tpefiren 
im  nienbifdien  ©ebiet  SSie!^feud)en  ab,  {)oIäge= 
fd)nifete  ̂ ferbeföpfe  am  ©iebel  liebt  ber  nieber« 
fädöfifd)e  SÖauer,  Dd^fenfc^äbel  bringt  ber  9^eu= 
gried^e  in  S)au§  unb  ̂ 5^eIb  gegen  S)eren  an.  ̂ n 
ber  5ßor{)aIIe  ber  Slofter!ir(^e  ju  ̂IpirSbac^  finb 
foffile  5tnod)en  aufgebängt,  bie  ber  ̂ oIf§munb 
einem  9iiefenod)fen  äufd)reibt;  ©d)enfeI!nod)en 
bon  3;ieren  al§  ̂ au§'3t.  finb  un§  aus  bem  11. 
3f)b.  für  ©nglanb  bezeugt.  2)a§  «Jelfenbein  be§ 
<Sd)lt)ein§fd)äbeI§  mirb  in  Defterreid)  gegen  bie 

„t^raifen"  getragen,  Söbite  be§  ©d)tt)ein§,  be§  ?yül= 
Ien§  unb  ber  ®emfe  trögt  man  in  ber  ̂ ^afd^e  ober 
an  ber  Ubrfette  gegen  Ba^Timel)  unb  allerlei 
^anfbeit,  SSoIfsjäbne  gegen  ®icbt  auf  ber  nad* 
ten  $8ruft.  flauen  be§  ®Ienn§  fanben  im  Tlitteh 
alter  gegen  Krampf  33erttjenbung,  S)irfd)bom  pit 
ber  3igeuner  unb  ̂ iorbitaliener  fo  gut  für  ein  %. 
mie  ber  $faf)Ibauer  ber  SSorseit.  Ser  abgefd^nit= 
tene  SSi:per!o)3f  ift  nod)  immer  gut  gegen  ̂ ^ieber, 
ebenfo  bie  lebenb  in  Seinmanb  genähten  Snfe!= 
ten.  ©ftnifdbe  ©olbaten  baben  lange  ba§  Silb  be§ 
ebebem  beiligen  @ber§  für  einen  ©d^ufe  gegen 

%ob  im  i^-elbe  ouggegeben,  ber  cbriftlidie  Stjäan- 
tiner  bat  rutiig  beibnifdie  yRebaiUen  mit  SSilbern 
öerfdbiebener  Siere  tneiter  getrogen,  bie  gegen 

SSebefung  mirfen  follten.  'Safe  tote  Saroten  im 
(Stalle  SSiel)fterben  öerbinbem,  glaubt  mandjer 
beutfdbe  93auer,  wie  man  f(^on  im  SKittelalter 
antife  ©emmen  mit  ber  Sarftellung  be§  $egafu§ 
fcböfete  al§  21.  gegen  ̂ ferbefranfbeiten.  —  Slud^ 
bon  f ortlebenben  $  f  I  a  n  g  e  n  =  3l.n  feien  einige 
genannt:  ®ad)tDurj,  einft  Sonar  getüeibt  be- 
raal^rt  ba§  £)au§  öor  58liMd)lag,  mer  S5eifufe  bei 
fid^  I)at,  ben  beifet  !eine  ©d)lange;  9Imifa  I)ält 
S)agel  unb  ®en)itter  fern,  ©beriuurs  bie  ̂ eft;  ̂ 1= 
Iermann§l)amifd)  madit  feft  gegen  jebe  2Baffe. 
Stfiebeln  merben  in  ®eutfd^lanb  mie  in  ®rie* 
d^enlanb  über  bie  Stür  gebongt,  iDeil  fie  bie  f  ran!= 
beiten  an  fid)  sieben;  ̂ oblauc^  tragen  ouf  ber 
S3alfanbalbinfel  9JJenfdb  unb  Stier  gegen  böfen  ! 

S3lid  unb  Sßamt)t)re.  ®in§  ber  belonnteften  ̂ flan^  i 
äen-5l.  finb  bie  brei  Slofefaftanien,  bie  man  in  bie  | 
Slafcbe  ftedt,  um  bon  8flbeumatigmu§  frei  ju  blei=  | 
ben.  Studb  bie  toralle,  bie  ol§  ̂ flanje  gilt,  bat 
ibren  alten  giubm  beroabrt:  italienifcbe  9JZaler 
be§  Ouattrocento  ftatten  fogar  ba§  ̂ efuSünb 

bamit  au§,  bie  „S5erebrung  bon  forallen"  an 
neugeborene  finber  mirb  im  S3i§tum  99am= 
berg  1708  au§brüdlid)  unterfagt,  unb  Srif^jx  foll 
nie  obne  biefe§  ©d)u^mittel  gegen  böfen  S8M 
in§  Parlament  gegangen  fein.  SSon  ©teinen 
merben  nod)  Saft>i§  nnb  S3lutftein  bon  ©d)tt)an= 
geren  gegen  SSebejung  getragen,  ©maragb  ift 
gegen@t)ilet>fie  gut,  unb  an  bie  £raftbe§  9lmetbt)ft, 
2;runfenbeit  bitttansubalten,  glaubt  bielleid)t 
audb  nod)  mand)er.  ̂ emftein  auf  ber  blofeen 
Jpaut  mad)t  für  ®elbfud)t  unempfänglid);  bie 
^onnerfeile  unb  ̂ feilfpifeen  au§  ©tein  finb 
nocb  auf  bem  ganjen  kontinent  gegen  SSlifefdblag 
üblidb.  $lätt(5en  au§  berfdbiebenem  aTcetall  mit 
unb  obne  3nfd)rift  finb  gegen  ®id)t  unb  ©bolera 
nodb  im  ©ebraud),  feltifdbe  ©olbmünjen  (,,9fle= 

genbogenfdbüffeld)en")  gelten  al§  im  ©eroitter 

bom  öimmel  gefollen  unb  bienen  aU  51.  Stm 
bäufigften  finb  ̂ lJietall=3L  in  ber  t^orm  bon  9^in= 
gen,  goibene  roerben gegen  @elbfud)t  an ©dbnüren 
umgebängt,  golbne  Dbrange  baben  ̂ .JDirfung 
gegen  ©frofeln,  O^inge  au§  (Sargnägeln  ober 
einem  9?agel,  an  bem  ein  ©elbftmörber  gebangen 

bat,  finb  gegen  franfbeiten  befonber§  empfeb^ 
len§tt)ert,  wenn  fie  bon  nadten  ©djmieben  ber= 
geftellt  finb.  —  2(uf  gefd)riebenen  2t.n 
finben  fid)  nod)  bie  fpätantifen  '3)ämonennamen, 
ba^  Slbracababra  am  gelben  Sanbe  beut  ®elb= 

fud)t,  anbere  fd)on  im  Slltertum  belegbare  %ox'-- 
meln  roerben  nod)  al§  ̂ -euerfegen,  gegen  '2)arm= 
gidbt  unb  f^ieber  benutjt.  3lud)  S"aben'3l.  finb  in 
ben  berfd)iebenften  Steilen  ber  6briftenl)eit  nocb 
üblid),  gumal  an  finbern;  rot  unb  gelb  finb  bie 
beborjugien  f^arben.  • —  (Sbnftlid)  umgeformte 
91.  ber  erften  Maffe  l)ahen  tuir  ju  erfennen  in  ben 
S3ullen  mit  9}Järtt)rerblut,  bm  tnod}enpartifeln 

bon  §)eiligen,  audb  baQ  Strogen  bon  f^-öben  unb 
Stüddben  ongeblidber  ©emönber  bon  S)eiligen 
mufe  mon  l^ierber  redbnen,  bo  nod)  altem  ©louben 
in  ba§  ©eibonb  etn)o§  bom  Söefen  unb  ber  f roft 
feines  ̂ efifeerl  übergel)t.  ®anj  leid)t  nur  ift  bie 
2lnlel)nung  on  ei)riftlidbe§,  hJenn  ouf  4  Stofeln, 
bie  ol§  ©d)uö  be§  öaufeg  bermouert  merben, 

mit  9JJenfd)enblut  gefdbrieben  mirb:  '2)a§  ̂ ou§ be§  fönigg  2lbonat)§  (ober  ©bnfti)  mirb  bleiben 
für  unb  für.  —  SSon  St  i  e  r  =  9l.n  fei  ermäbnt,  ba% 
naä)  mondben  SSorfd)riften  ber  33iperlopf,  ber 

gegen  ̂ ^ieber  gut  fein  foll,  om  2;oge  be§  ®rad)en= 
töterS  @eorg  ober  mit  einem  @eorg§taler  ab' 
getrennt  merben  mufe.  ̂ ntüietoeit  bie  mond)en 
$)eiligen  (etma  Su!o§,  S^enno)  al§  ̂ Ittribute  bei= 
gegebenen  S;iere  für  bo§  St.nb^efen  an  bie  Stelle 

ber  ontüen  „beiligen  Stiere"  gerüdt  finb,  beborf 
nod)  ber  lotolen  $orfd)ung  in  ben  Gebieten,  roo 

bie  betreffenben  ̂ eiligen  befonber§  berebrt  tocr= 
ben.  55flonjen  finb  fel)r  tüenige  mit  bem  ßbri^ 
ftentum  in  Säegiebung  gefefet  föorben.  ®ie  tönig§= 
ferse  foll  bor  S3ebejung  fdbüßen,  raeil  fie  SJJorio 
gemeibt  fei.  ̂ n  anbere  l^flonsen  (ettt.io S3ud)§  unb 
Söeibefä^dben)  bie  bon  ber  firdbe  getreibt  tber= 
ben  (tt)ie  in  olle  gelreibten  ®egenftänbe),  legt 
bog  iSolt  beftimmte  f räfte,  iräbrenb  bie  fird)= 
lidben  SBeibegebete  nur  gonj  ollgemein  bobon 
reben,  „bofe  ber  ©mpfänger  für  fid)  empfangen 

möge  Ö>d)u^  ber  Seele  unb  be§  f  örper§".  2lud) bie  froft  ber  Steine  bot  foum  3Serbinbungen 
eingegangen  mit  dbriftlidben  SSorftellungen;  bie 
Wletalle  finb  ti)id)tig  aU  9J?oteriol  für  amulettartig 
berironbte  Krd)lid)e  ̂ Sinnbilber  (freuj,  %xid), 
Agnus  Del,  ©eboftian§pfeile  gegen  $eft),  su 

benen  man  oud)  2)orftellungen  bon  S)eiligen  red)- 
neu  mufe.  ©o  erbalten  bie  S3enebi!tu§=  unb  ̂ c 
banne§pfennige,  bie  ©eorgs*  unb  9Karientaler 
leid)t  9l.d)oro!ter  (1f  S3enebiftu§meboille  H  &ei= 
ligenberebrung) ;  irer  SSilber  be§  bl-  Sbriftopl) 
bei  fid)  bat,  ift  bor  $eft  ficber,  S3ieblron!beiten 
berbüten  SSilber  be§  bl.  9lbte§  9lntoniu§  unb  be& 
bl.  Seonborb.  eine  2trt  S)au§-21.  ift  bie  Sorftel- 
lung  be§  bl-  r^lorion,  bodb  tun  oud)  brei  f  reuje 

im  Stürfturj  benfelben  'S)ienft.  ̂ n  ̂ t)5an5  unb 
bei  ben  foptifdben  6l)riften  moren  SKünjen  üblich 
mit  9lbbilbungen  ©alomon§,  ber  einen  5)rarben 

erlegt.  9Sie  bie  fog.  'SebotionSmeboillen  ber 
älteften  d)riftlid)en  3eit  äu  beurteilen  finb,  ift 
nidbt  fidber,  fie  tragen  bo§  9JJonogromm  ©b^ifti 
S3ilbniffe  ber  Slpoftel  u.  ö.,  ober  mir  ttjiffen  nid)t§ 
9iäbere§  über  ibren  3Jfed,  unb  bie  Sttf«f)i^ft 

„vivas",  bie  einjelne  trogen,  ift  für  eine  ®nt=^ 
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fdEieibung  ju  farHo§.  SIteEanbermüttaen  mit  bem   | 
gKonogramm  e^rifti  (eine  fogar  mit  ber  ̂ nfc^rift  \ 

„3efu§  g^riftug")  ( H  ?I  unb  D)  tutrb  mau  inetteic^t 
mit  ijr.  1.  ̂ rau§  für  öeibnifd)e  g-abrifate  an= 
fefjen,  roenn  man  tueife,  ba^  unterne^menbe  %a' 
bn!en  be§  f)eutigen®urot>a  ftd)  mit  beröerftellung 
öon  Sl.n  für  bie  ©übfeeinfulaner  abgeben.  (®en   1 
fj  g^omenglauben  bebanbelt  ein  eigener  Slrtifel.) 

,3u  ben  Symbolen  gehören  aud)  bie  Don  mobernen   ' 
3auberbüd)ern   empfoI)lenen  unb    bie   unb  ba   \ 
aud)  öon  (Sd)trangern  getragenen  „mabrbaftigen 

Sängen"  ßbnfti  unb  9Jlariä.   Sie  follen  Dor  33e=   ! 
bejung,  %ob,  %euex§'  unb  Söafferenot  unfebibar   l 
beroabren.    9tm  meiften  finb  natürlid)  bie  ge=   ! 
fd)riebenen  3t.   ber  ß^riftianifierung  auggefefet   \ 

geraefen.   5)abin  gel)ören  bie  If  „$)immet§briefe",   | 
angeblid)  öom  S)immet  gefallene  ©egen  gegen   ! 
tranfbeit  unb  jäben  Xob  (angeblidier  33rief  ̂ efu   i 
an  H  9tbgar  öon  ßbeffa,  Offenbarungen  an  ®t.   j 
3Iuguftin,  bie  U-  93rigitto,  ̂ apft  Seo  b.  ®r.).   | 
gjod)  unter  ben  Xruppen  ber  (Sbinaejijebitton   ; 

öon  1901  roaren  foId)e  Derbreitet,    'flehen  ben   i 
£)immel§bi-iefen  fteben  93ibetftenen  (3ob  1 1  ge=   < 
gen  SliMdilag,  3ob  1  i4  gegen  &agel;  9lpo!  1 «   i 

gegen  „engen  9Item"),  unb  ba§  SSaterunfer  auf   i 
3ettet  gefd)rieben  ober  auf  ©cbmudfftücfe  gra=   • 
öiert    (öfter  auf  „SSettelarmbänbern"  au§   er=   i 
bettelten  9JJünäen).    93eliebt  befonber»  aU  "3)0=   ' 
monenfdiuö  finb  ̂ fatmöerfe.    öeibnifc^e  g-or^ 
mein  finb  burd)  (ginfeöung  Don  ̂ erfonen  ber   : 
©öangelien  ober   burd)  Stnfptelung  auf  ©itua*   ; 
tionen  berfelben  nur  ganj  oberfIäd)Udb  d)riftia=   | 
nifiert,  fobafe  bie  alte  ̂ orm  noc^  beutlidb  su  er^   \ 
fennen  ift  (etwa  ftatt  „S-tieb,  ̂ obagra,  5?erfeu§   ( 
üerfolgt  bid)"  ein  „^liei),   ©alomon  (Mdbael)    i 
üerf olgt  bid)") .  2)ie  reid)fte  3tu§)t)abl  an  (Segen§== 
formein,  bie  oft  febr  gefdbidt  offiziellen  ©egen 
ber  fatboItfd)en  ̂ rd)e  nad)gebilbet  finb,  finbet 

man  in  ben  (Sammelbeden  mobernen  "Slberglau^ 
ben§,  toie  fie  bie  „geiftlicbe  ©dnibtuadbt"  ober  ba^ 
„ßotomanu§büd)Iein"    barftellen.     Sefetere§  be= 
seidbnet  fid)  felbft  al§  „ftänbig  bei  ftd)  %u  tragen", eine  9Kabnung,  bie  nid)t  fetten  befolgt  rairb. 

4.  d)  2)ie  Stnbänger  93?  u  b  a  m  m  e  b  §  (!! S§* 
lam)  bat  bie  Sebre  Dom  ̂ i§met  ebenforaenig 

ben  '$i.n  abtuenbig  gemad)t  mie  bie  Sänften  bie 
Sebre  Don  ber  SSorfebung.  '3}er  9Jiubammebaner 
fd)üöt  fein  g)au§  burdb  3tbbrüde  feiner  in  2:ier= 
blut  getaud)ten  ̂ änbe;  er  trägt  bie  9?ad)bilbung 
einer  abrae^renb  gefpreisten  £)anb  in  ®oIb  ober 
&la§,  ebenfo  ®äcfd)en  mit  ©taub  Dom  @rab  be§ 
^rofibeten  gegen  $)ejerei;  @d)ilbfrötenfd)alen 
unb  2;ierääbne  werben  nod)  für  wirffam  gebalten, 
ein  Sünbel  tnoblaud)  ober  ein  alter  ©c^ub  über 
ber  %üx  bält  febeS  ©ef^enft  fern,  ©teinbeile  unb 
Sabeitftücfe  beiuabren  Dor  S3tifefd)Iag,  Karneol 
Dorm  (Srtiinfen.  93ienfd)en  unb  $;iere  werben  ge* 
fdbüfet  burd)  üeine  93?etaIIft>iegeI,  bie  ben  böfen 
S3ltd  auffangen,  ober  burd)  blaue  ®Ia§)3erten; 
bufeifenförmige  (Stfenftüde  btenen  at§  9t.  für 
Gamete;  filbeme  Sftinge,  au§  bem  jäbrlicb  er= 
neuerten  ©d)ufefd)irm  ber  ̂ aaha  gefertigt,  be= 
wirfen,  ba^  ibr  Siräger  Don  ̂ ämoaboiben  frei 
bleibt;  unb  einen  fröftigen  toranf^^rud)  auf  SRetall 
ober  Rapier  !ann  man  fd)lieBIid)  gegen  jebe§  Sei= 
beninberSS;afd)ebaben.— ^nebinaunb^afan 
(H  6btna,  9leIigion  H  ̂ apan,  Sleligion)  b^ben 
ebenfalls  bie  sur  3eit  geltenben  9fteIigion§it)fteme 
auf  ba^  Sl.wefen  einfcbrönfenben  dinflufe  nid)t 

geübt,  beilige  2;iere  unb  5umal  bie  „12  3eittiere", 
biejtber  Sa^re,  jj;age  unb  ©tunben  gefegt  finb 

(etwa  unfern  SierfreiSbilbem  ju  Dergleid^en,  bie 
ia  aud)  at§  Iranfbeit§==3t.  bienten),  finb  bie  öerbrei* 
tetilen  5)arfteIIungen  auf  St.müuäen  unb  =3etteln, 
baneben  aud)  ba?-  ml)tbifcbe  Xier,  ba§  ber  ?3?ut* 
ter  be§  ̂ onfujinS  Dor  ber  ©eburt  ibre§  ©obne§ 
erfd)ien  unb  aU  ©d)uömittel  Don  ©d)Wangeren 
getragen  wirb.  SD^etatlene  $)al§fetten  unb  ̂ inge 
i)ahen  befonbere  traft,  wenn  fie  au§  erbettelten 
^Künjen  bergeftellt  finb,  aud)  ba?>  au^  SKünsen 
bergeftetite  ©d)wert,   ba§  über  ba?>  SSrautbett 
gebangt  toirb,  ift  meift  erbettelt.    9)letallft)iegel 
im  ©d)Iaf5immer  balten  ®eifter  fem,  ba  biefe 
Dor  ibrem  eigenen  ̂ ilbe  flüd)ten.  SlürbiS  gilt  al§ 

fid)ere§  '^liüd,  alle«  Unbeil  abjuwebren,  barum 
werben  feine  ©d)alen  ben  tinbern  umgebängt. 

®er  Stberglaube  Dom  „'3)onner!eir'  ift  audb  bem 
©binefen  nid)t  fremb.   ©d)riftäeid)en  (fo  bie  für 

„langet  äehen"  unb  „Sfteicbtum")  unb  magifd)e 
®bara!tere  nöbt  man  in  roten  ©ädcben  in  ben 
Slermel  ober  f liebt  fie  in  ben  3off  flegen  franf= 
beit.  Sn  ̂ apan  befd)äftigen  fid)  bie  53riefter  ber 
©bintoretigion  mit  ber  g)erftellung  Don  ©d)ufe^ 
mittein.  %ev  SSertrieb  Don  2;äfd)d)en  mit  beiliger 
Stfcbe,  3ettelnmit®öttentamen  unb©pänen  Don 
aufeer  ®ebraud)  gefegten  ®ötterfd)reinen  bilbet 
ibr  öautiteinfommen.  —  %a^  bie  im  Saufe  un= 
ferer  "Sarftellung  beobad)teten  tiaffen  Don  9t.n 
wirftid)  auf  t)rimitiDe§  religiöfe§  "Senfen  jurüd^ 
geben,  bewetfen  bie  ®ebräud)e  ber  beute  nodb 
in  animiftif^en  unb  fetifdbiftifd)en  SSorftellungen 
lebenben   9J  a  t  u  r  D  ö  I !  e  r.     ®efdbriebene   St. 
freilid)  febten  burd)au8,  fie  finb  erft  in  böbever 

:   tultur  unb  nad)  Sluftreten  irgenb  einer  2Irt  öon 
(  ©dbrift  möglid);  bieSSebbag  auf  6et)Ion,  bei  be* 
■'.  neu  bie  fJorfd)er  religiöfe  SSorftellungen  nid)t 
i  entbeden  tonnten,   folten   öon   Sl.n  überbauet 
i  nid)t§  wiffen.   3tu§  ber  ?^ülte  ber  91.  ̂ rimitiDer 

;  fönnen  wir  nur  ©tid))3roben  geben,   ällenfd^en* 
;  gebein  wirb  Dielfad)  getragen,  fo  öon  Stnftral^ 
i  negem;  auf  ben  91bmiralität§infeln,  auf  Sciöa, 
I  auf  ben  SInbamanen  wirb  e§  rot  gefärbt  ober  mit 

j   roter  SSoIIe  umwidelt  unb  su  öalsbänbem  Der* 
I  arbeitet,  SSitwen  tragen  bort  ben  ganjen  ©d)ä= 
!  bei  be§  Derftorbenen  hatten  als  3t.  58eibenSSab= 
j  fd)agga  mufe  jebeS  3t.  erft  Dom  3auberer  befpien 
I  fein,  ebe  e§  gebraud)t  werben  barf.  g)eräförmige 

3InbängfeI  unb  ©d)nifewer!e  in  ©eftalt  ber  ®e= 
!    f^IecbtSteite  tragen  bie  ©iljafen  am  3lmur,  fie 
i  glauben,  baf3  bann  ber  tranfbeitsbämon  in  biefe 
1  Silber  fabre  unb  ben  SJZenfdben  nid)t  bebellige. 
1  3II§  2;ier-3t.  (0affe  b)  barf  man  wobi  Stätowie- 
I  rungen  in  Siergeftalt  auffaffen,  bie  bäufig  Dor* 
!  fommen.    ̂ n  ̂ ogo  finb  bie  3t.  meift  tierifdber 
Öertunft  (Seo^arbenfrallen,  2öilbfd)wein§ääbne). 
•Ser   5SRebisinbeuteI    ber    Soangoneger    entbätt 
©d)Iangenbaut  unb  2;ier!nod)en;   ber  3Iu[tral= 
neger  bütet  öngftlidb  fein  ©ädcben  mit  (gmu* 
Inocben,  weil  er  augenblidlid)  !ran!  würbe,  wenn 
er  e§  Derlöre.    ̂ ferbefnod)en  bangen  bie  beib* 
nif(^en  SJ^artaren  gegen  böfen  SÖIid  auf  unb  bie 
®ilia!en  tragen  |ol5gefd)nifete   93ilber  beiliger 
Sltere  mit  fid).  —  SSon  $flansen=3t.n  feien  ge= 
nannt  bie  93ambusftäbd)en  Don  93falacca;  je  nadb 

ber  tranibeit,  bie  fie  Derbüten  foIIen,  finb  Der* 
fd)iebenartige  SJfufter  auf  ibnen  eingefcbnitten. 

$)ol5ftüdd)en  entbalten  neben  ©teinen  bie  9)kbi* 
sinbeutel  ber  Sieger  wie  ber  ̂ nbianer,  bie  ©teine 
finb  nid)t  feiten  ©teinwaffen  älterer  Venoben; 
9J?etaIIfc^mucf  unb  eiferne  Fingerlinge   braudbt 
ber  3nbonefier  angeblid)  auf  aSunfd)  ber  tranf* 
beitSgeifter,  bufeifenförmige  (Sifenftüde  werben 
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in  Slfrifa  über  ber  öüttentür  angebracE)t  gegen 
'Sämonen,  bie  burd^  ©fen  üerfd)eud}t  wetben 
ober  in  bem  ̂ uf eifen  fid^  fangen  foÜen,  e^e  fie  in§ 
^au§  fommen.  ©timbole  üon  S^ämonen  unb 
©otti^eiten  finb  öielleid[)t  unter  mancf}en  fvormen 

ber  ̂ Tätowierungen  ju  fudpen,  beren  '2t.d)arafter 
üon  dielen  bel)auptet  mirb.  —  ̂ ie  91.  jeigen 
flar,  wie  sät)  in  ber  9Jtenfrf)beit  UeberBIeibfel  pri= 
mitiöfter  religiöfer  SSorft.lIungen  weiterleben, 
oI)ne  bon  geläuterteren  religiöfen  SSorftellungen 
wefentlid)  beeinflußt,  gefdjweige  bemic^tet  ju 
Werben. 
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clopaedia  I,  1901,  @.  546  ff;  X,  1905,  ©.  21  ff;  —  ««orbifdö: 
%  ©errmann:  ißorbifd)e  TOtjt^oIogie,  1903;  —  ®rie> 
d)ifd)=römifd)er  ÄuIturtreiS:  AR  VIII  (1905)  58ei^cft;  — 
Ctto  3fo^n:  9lberglaube  bed  Böfen  SPIids,  9tblöanbtungen 

ber  fäd)fifd)en  ©efettfdjaft  ber  SEif{enfd)aften,  p5iIoI.=:öift. 
fflaffe,  1855;  —  ®.  S?ropotfd}ed:De  amuletorum  apud 
antiquos  usu,  Diss,  ©reifStratb,  1907;  —  9t.  SR  i  e  ß:  „9tber' 

glaube",  „9tmuletl"  in  $autt)=2BiifotDa5  SRealenc.  b.  Itaffifd)en 
9ntertum«n)iffenfd^aft  1, 1894;  —  (TOriftentum:  SR.  9t  n  b  r  e  e: 
ajotiöe  unb  SEBei^gaben  be§  lattjolijd^en  SSotteS  in  <Süb» 
beutjdilanb,  1904;  —  &.  SBeltucci:  Amuleti  italiani 

antichi  e  contemporanei,  1900;  —  3f.  gider:  9t.,  RE'I, 
1896,  @.  467  ff;  —  J?  ö  n  i  g:  9f.,  KL«  1, 1882,  ©.  769  ff;  — 
Seclercq:  A.,  Dd'A  I,  1907,  ©p.  1784  ff;  —  Earl 
9R  e  ̂   e  r:  9tbergIoube  beg  5KitteIatterg,  1884;  —  9f.  38  u  1 1. 
I  e:  S)er  beulfc^e  SSotläabergloube,  t)rSg.  b.  eiarb  ̂ .  2Kel)er. 

1900  »;  —  9tu6erdörifttid)e  SReligionen  ber  Oegenmart:  SR. 
9t  n  b  r  e  e  :  etl^nograpfiifi^e  55arotIeIen,  neue  {Jolge,  1889; 

—  9K.  58  a  r  t  e  I  S:  SKebi^in  ber  9JaturböI!er,  1893;  —  Sßer= 
Ijanbtungen  beS  2.  internationalen  ÄongreffeS  für  SReligionS» 
gefd)id)le  in  SSafet,  1905.  «ftt 

Slmt)raut,  SKoife  (1596—1664),  lat.:  2Imt)- 
ralbu§,  suerft  53farrer  in  ©t.  9Iignan  unb  feit  1633 
53rofeffor  an  ber  2tf ab en^ie  öon  ©aumur,  trat 
aU  ®egner  be§  !ird)Ii(f)  geworbenen  frfjroffen 
H ©alt)ini§ntu§  auf.  ©ein  Seljrer  war  ber  (S(f)otte 
Sob.  eamero,  ber  1618  ate  ̂ Jac^folger  be§  II  ®o- 
marug  nacb  ©aumur  berufen  worben  war. 
ßamero  liefe  fid^,  ba  bier  feine  Stellung  aU  2lu§= 
länber  unbaltbar  würbe,  1624  in  SKontauban 
aU  ̂ rofeffor  aufteilen,  ©r  ftarb  aber  frf)on 
1625  au§  ®ram  über  bie  ibm  gu  teil  geworbene 
bielfadöe  58er!ennung.  @r  batte  öerfudit,  ben 
ßaloini§mu§  ju  milbern.  ©eine  $5been  nabm  nun 
2lmt)ralbu§  auf,  um  bie  namentlid)  öon  ben  2ln= 
bängern  be§  H  2trminiu§  tiiel  angef od^tene  Sebre 
öon  ber  H  $räbeftination  bem  frommen  ®e= 
mute  weniger  anftöfeig  ju  mad^en.  ©eine  ©d)rift 
über  biefe  Sebre  öom  ̂ abre  1634  rief  aber,  tro^== 
bem  er  nur  bie  fd^ärfften  ©pi^en  be§  Ealöini^* 
mu§  abgebrochen  batte,  ben  SSiberfprud)  ber  re^ 
formierten  ̂ rd)enlebrer  bei^öor.  @r  bat  bie 
®nabenwobI  nid)t  geleugnet,  aber  öerfud^t  ben 

biblifd^en  ©ebanfen  (I  Xxm  2 «)  feftjubßlten,  ba'Q 

!  ©Ott,  unter  ber  58ebingung  be§  ©Iauben§  na= 
I  türlid},    alle    retten    möchte    (Universalismus 
:  hypotheticus).     SSäbrenb    man  in   f^ranfreid) 
i  bie  2tbweid)ungen  3lmt)raut§  milbe  beurteilte, 
:  unb  bie  9iationaIft)nobe  üon  Sonbon  1659  ibn 
unb   feinen   ̂ reunb    %axlit)   ermunterte,   ibre 
reid)en  Xalente  wie  bi^bet:,  fo  fernerbin  ju  ®otte§ 

i  ®bi:e  unb  ber  tirdie  ©rbauung  ju  berwenben, 
I  erbob  fid^  in  ber  ©d)Weiä  ein  immer  beftigerer 

']  SSiberftanb  gegen  9Imt)raut§  Sebre.   SSem,  Qu' 
rid[)  unb  ®enf  riefen  ibre  ©tubenten  öon  ©au* 
mur  surüd,  unb  1675  erfolgte  bie  SSerurteilung  be§ 
9Im^roIbi§mu§  in  ber  ©d)Weiä  burd)  ben  H  ßon=^ 
fenfu§  S)elbeticu§. 

BE»  I,  S.  476  ff.  ^ttbom. 
Slnabapttften  H  5E3iebertöufer. 
Slnad^oreten  H  9KiJnd)tum. 
Sinognoften,  bie  SSorlefer  (2e!toren)  in  ber 

gried^ifdjen  £ird)e,  H  93eamte,  fircE)lid)e. 
Slnäl)ita  (bei  ben  ®ried)en  2lnaiti§)  ift  ber 

9Jame  einer  öon  ben  igi^aniern,  5lrmeniern  u.  a. 
öerebrten  ®öttin,  weld)e  bie  ®ried)en  mit  ibrer 
Slpbrobite  öerglic^en  (©trabo  p.  532;  2lgatbia§ 
2,  24).  Snt  Slöefta  ift  ibr  öoller  9?ame  Ardvi  süra 
anähita  b.  b-  bie  ftorfe  reine  Strböi.  ©ie  ift  im 
Slöefta  ber  Urquell  aller  ©ewöffer  unb  eine  5?er= 
fonififation  ber  befrud^tenben  £raft  be§  SSaf* 
fer§.  Ob  fie  urfprünglid}  nur  ber  öergöttlid)te 
OfuSftrom  war,  ift  gweifelbaft.  ̂ l)v  ift  ber  fünfte 
?)afbt  (H  9Iüeftä)  gewibmet;  fie  wirb  bort  aU 
ebleS,  fd)öne§9Eöb(^en  mitSlrone  unb  einem  ®e* 
Wanb  au§  f^ifd^otter^elsen  gefd)ilbert.  —  ©rft  un* 
ter  3(rtajerje§  II  würbe  fie  in  ben  offiäiellen 
S?ultu§  aufgenommen. 

^r.  asinbifdjmann:  ®ie  perfifd)e  ̂ naüjita  ober  Stna« 
itii,  AMA  1856;  —  eine  9lbbilbung  öon  il|r  bei  ̂ fufti: 
@eid)id)te  be§  alten  «ßerfien,  1879,  ©.  94.  (Keltiner. 

Slnofejjlöciloiofig  =  g^efapitulation,  3itfam= 
menfaffung.  ©o  beißt  e§  9löm  13»:  „9lIIe  @e* 
böte  werben  refapituliert  in  bem  Söorte:  ̂ u 

follft  beinen  9?öd}ften  lieben  al§  bid)  felbft".  ̂ aä) 
epb  lio  ift  e§  ®otte§  9^atfd)Iui  ba%  „in  ber 
Brülle  ber  3eit  alle?,  rva^  im  S)immel  unb  auf  ber 

@rbe  ift,  im  ßbriftu§  refapituliert  wirb".  "3) er 
®ebanfe  wirb  bann  namentlid^  üon  11  ̂renäu§ 
oufgegriffen  unb  tbeologifd^  weitergebilbet.    ̂ ^' 

Sinaflet  I,  ̂apft  (ca.  95  ?).  Ueber  ibn  läfet  fid) 
©id)ere§  nidfit  fagen,  bie  Xrabition  fennt  ibn  al§ 
britten  römifd^en  S^ifd^of  naä}  $etru§  unb  £inu§; 
er  foll  ate  SJJärtijrer  (unter  ®omitian  ober  %xa' 
Jan?)  geftorben  fein,  t  ̂apfttum. 

II,  ̂ iapft  (1130—1138),  urfpr.  ̂ etru§  ̂ ier- 
leoni,  ftub.  in  $ari§,  bann  ©luniaäenfer  (1f  Sluni), 

ca.  1116  tarbinalbiafon.  'äU  S^ap\t  batte  er 
Seit  feines  Seben§  mit  einem  ©egenpat^fte  Qnno'» 
jenj  II  äu  fämpfen:  feine  3Serbinbung  mit  bem 
öon  ibm  jum  Sönige  ernannten  gtoger  ö.  ©isi^^ 
lien  üermod^tc  feinem  ®egner,  ber  ?^ranfreid|, 
ßnglanb  unb  Sotbar  ö.  ©upplinburg  ju  5tn= 
bangem  ääblte,  nid}t  ftanbäubatten;  1133  würbe 
er  öon  Sotbar  geäd)tet.   H  ̂apfttum. 

RE»  I,  ©.  485  ff.  II. 
Slnalpbabctcn  beißen  bie  bei  Sefen§  unb  be§ 

©d^reibenS  Unftmbigen.  ^nber,  bie  nod^  nid^t 
fd)ulpflid)tig  finb,  red)net  man  nid)t  gu  ben  21., 
wobi  aber  aud)  foId)e  ®rwad)fene,  bie  eine  anbrc 
al§  bie  gemeinüblid)e  ©d^rift  öerwenben,  wie  bie 
S3Itnben  ober  wie  in  öftUd^en  Säubern  bie  Sitben, 
welcbe  bie  £anbe§fprad)e  nur  in  bebräifdien  Set* 
tem  fcbreiben  unb  gebrudt  lefen  fönnen.  —  ®ie 
9Ketboben,  bie  21.  ju  ermitteln,  finb  öerfd)ieben: 
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1.  eingaben  bei  SSoIfSsäbtungen;  2.  fUthuteu' 
Prüfungen;  3.  ̂^eftftellung,  ob  9Jupturienten  einen 

®I)eIontraft  felbft  unterjeidinen  fönnen.  "Surd^ 
biefe  met{)obifd)e  $ßetfd)iebenf)eit  ift  bie  3>er= 
glei(f)ung  üerfd()iebener  Sänber  einigermaßen 
erfd)tuert,  boif)  jinb  folgenbe  Qa^len  firf)er:  Sion 
je  100  9JJännern  im  Üllter  üon  ungefähr  20—30 
Sauren  fonnten  raeber  lefen  nodE)  [(^reiben: 

unter  1%  ®eutfd^Ianb,'3)änemart  ©fonbinaöien; 
1%— 5%  ©rofebritannien,  Dftl^älfte  g-ranfreid^S, 

9^ieberlanbe,  ©d)meiä  (bier  ift  bie  ̂ rü* 
fung  auf  Stnalpbabeti^muS  befonber§ 
ftreng)  ,    äi§leitl)anifcbe§     Defterreidf), 
f^innlanb. 

5—20%    Srianb,  SSeftfiöIfte  ̂ ranfreicfiS,  Kor- 
fica,  33elgien,  9?orbitaIien  mit  ZoMana, 
Siü=  unb  ©ftblanb ; 

20—40%  9}(ittelitalien,    @ried)enlanb ,    Ungarn 
fübmeftlid)  ber  ©onau; 

40—50%  Uebrigeg    Ungarn,    ®aliäien,    giorb= 
bälfte  ©panien§; 

50—60%  ©üboftbiertet    ©panien§,    ©übitalien 
mit  ©iäilien  unb  ©arbinien,  ̂ rootien 
unb  ©labonien,  treta,  ©iebenbürgen. 

über  60%  ©übtueftöiertel  (Bpan[en§,  Portugal, 
S3alfanlänber,  Siufelanb  (üon  Sdußlanb 

febten,  außer  für  ̂ inn==,  @ftl)=  unb  Siö^ lanb  alle  dinjelbeiten). 
©urotia  fonbert  fid)  alfo  bi^fidÖtlidE)  be§  3In* 

aIpb«Beti§mu§  in  4  Gruppen:  1.  flat)ifrf}e,  2.  ro= 

manifcbe  SSölfer;  3.  germanifcbe  W\\d)t)'6ltex; 
4.  reingermanifd)e  SSöIfer.  'Sic  lefete  Gruppe  bat 
faft  feine  21.  mebr.  ̂ n  ben  anbern  SSeltteilen 
tuieberbolt  fid)  bie  gleiche  ©fala.  —  2{I§  Wa^' 
ftab,  um  bie  H  93ilbung  ju  fc^ä^en,  ift  ber  Slnal^ 
Pbabeti§mu§  nur  mit  S5orfid)t  gu  öerwenben. 
SSor  allem  taugt  er  wenig,  um  bie  93ilbung  eine§ 
einjelnen  %ü  tarieren:  unfre  bod)gebiIbeten  mit= 
telalterlid)en  Siditer  tüaxen  §.  X.  'S!.;  unb  aud) 
beute  nod)  fann  man  nid^t  fagen,  ha%  einer  um 
f 0  ungebilbeter  fei,  fe  fc^tediter  er  lefen  unb  fd)rei= 
ben  !önne.  'Sie  i^rauen  gäblen  burd)roeg  erbeb* 
lid)  mebr  21.,  aU  bie  SRänner,  aber  auf§  ©anje 
gefeben  mirb  ed)te  93ilbung  unter  ̂ ^rauen  ni(^t 
feltener  fein  al§  unter  Wännem.  'Sie  ̂ riminali* 
tat  nimmt  nid^t  ab,  wenn  bie  '2t.  abnebmen. 
Ufiü.  —  5tud}  auf  fojiale  SRaffenerfdjeinungen 
angetoenbet,  gibt  biefer  9}?aßftab  nid)t  obne  roei= 
tere§  ein  reine§  9f!efultat.  '3)arau§,  baß  5.  33.  bie 
agrarifdie  Sebölferung  mebr  21.  bat,  at§  bie  in* 
buftrielle,  folgt  nod)  nid^t,  ba'^  fie  ungebilbeter 
fei;  öielmebr  roeiß  jeber,  ba'Q  bie  S5ielfeitigfeit 
unb  ba§i  ®{eid)maß  in  ber  2tu§bilbung  ju  ̂ör* 
perfraft,  tlugbeit  unb  ©emeinfinn  burd)  bie 
ungemein  mannigfaltige  unb  bejiebung^reidie 
Sauernarbeit  ireit  beffer  geförbert  tüirb  al§  burc^ 
f^abrif arbeit.  —  SöobI  aber  fann  auf  fojialem 
©ebiete  bie  ©tatiftif  über  bie  21.  belfen,  in  grobem 
Umriß  feftpftellen,  ob  mit  ber  gefteigerten 
tompliäiertbeit  unfrer  Kultur  (rt)eld)e 
mit  gefteigerter  tultur  burd)au§  nid)t  ein  unb 
ba§felbe  ift)  bie  SSorfebrungen  jur  tulturöer* 
mittlung  (unter  benen  Sefen  unb  ©d)reiben  bie 
luicbtigften  finb)  gleid)en  ©cbritt  gebalten  Ijaben. 
Unfer  ganjeg  öffentlid)e§,  unb  üielfad)  aud)  ba§ 
gefellfdjaftlicbe  priüate  Seben  ber  SSoIfgglieber 
berubt  auf  ©(^riftlid)feit,  „bie  allgemeine  Drb* 
nung,  ber  9ied)t§äh)ed,  ber  SSerfebr  finb  obne 
einen  geiuiffen  ®rab  bon  ©d)riftlid^teit  nid)t 
mebr  äu  benfen.  5)a§  politifcbe  Seben,  bie  2tn* 
teilnaf)me  .  an   ber  2Iu§übung   ber   öffentü^en 

j  ©emalt,  bie  ̂ laffenfämpfe  unb  fosialen  (Snt* 
I  roidlungen  fteben  alle  mit  bem  2IIpbabeti§mu§ 

i  in  engfter  SSerbinbung"  (9JJifd}Ier,  f.  u.  Siteratur). 
■  '2)a§  gilt  faft  obne  S-infd)ränfung  tüie  Dom  poli* 
i  tifd}en  auc^  tiom  fird^Iid)en  Seben.  Se  fompli* 
I  vierter  unb  reid)er  fidi  unfer  fosialeS  Safein  ent* 
i  faltet,  mit  um  fo  größerem  9Jad)brud  muffen 
!  unfere  Staaten  ba^  SSoIf  äum  Sefen  unb  ©d)rei= 
I  ben  beranbilben.  Sie  ©tatifti!  ber  2t.  gibt  bann 
I  bie  Tlxüel  an  bie  S:)anb,  im  großen  unb  ganzen 
i  feftsuftellen,  in  metd^em  Tta%e  ein  ©taat  biefe 
;  2tufgabe  erfüllt  ̂ at.  2tber  immer  toirb  man  bei 
I  ber  3Sergleict)ung  bon  berfd)iebenen  S3ölfern, 

j  foäialen  ©d)id)ten,  (Mefd^led^tern  ufm.  bie  3Sor= frage  ftellen  muffen,  mie  fompligiert  in  ibnen  bie 
Kultur  ift.  Stt§befonbere  gilt  ba§  aud)  für  bie 
SSergleid)ung  berfd^iebener  3eitperioben  be§* 
felben  35olfe§.  SBir  rübmen  un§  in  Seutfd)lanb, 

j  baß    bon   ben   jum   9Jtilitärbienft   eingeftellten 
:  SJiannfd^aften 

'     im  3'nf)re  unter:  Dl)ne  ©(f)ul£iilfaung  Waren: 
1881  150  130  2332 

I       1891  182  827  824 
1901  260  416  131 

gemiß    ein   befted^enbeS    Ergebnis.     2tber    bie 
^  foäiale  ©truftur  Seutfd)lanb§  ift  fd)on  fo  fom* 
■  pliäiert,  ba%  bie  2tbmeffung  be§  f  ulturfortfd)rit* 
I  tel  burdö  ba§  grobe  9Jiittel  ber  2t.ftatiftif  anmutet, 
I  al§  trenn  man  lieber  mit  bem  SSabetbermometer 

'  meffen  mollte.    3ttiifd)en  bloßen  9Jid)tanalpba= 
;  beten  unb  5mifd)en  Seuten,  bie  mit  SSerftänb* 
:  ni§  lefen  unb  mit  ®eiranbtbeit  fd^reiben  fönnen, 
i  ift  ein  fel)r  großer  Unterfd^ieb.  SSir  f)ätten  jum 
Otübmen  nur  ©runb,  märe  bie  f  urbe  ber  mirf= 

j  lid)en  ©d)reib*  unb  Sefef  ertigf  eit  in  bemfel* 
I   hen  SKaße  geftiegen,  in  tüeld)em  (bei  ben  ftei* 
genben  2tnforberungen  be§  fosialen  Seben§)  bie 
f urbe  be§  allgemeinen  $8olf§bebürfniffe§  nad^ 
biefer  ̂ yertigfeit  geftiegen  ift.  ©ie  broi^t  aber  in 

1  benjenigen  beutf^en  ©taaten,  bereu  Slegierungen 
1  fid^   bom  SWißtrauen  gegen  bie  „®efaf)ren  ber 

I   SSolfSbilbung"  nid)t  freimad)en  fönnen,  bitter bem  S3ebürfni§  surüdsubleiben. 
I  e.  SKif  d)Ier:  91.,  (Slfterö  SBörterbud)  ber  SBoIfgWirt. 

fdjaft  I,  1906',  ®.  85  ff  (bort  weitere  Siteratur);  —  SB. 
ß  e  E  i  §:  ®aä  Unterrid)täWefen  im  beutfd^en  didä)  III,  1904, 
S.  7  ff.  eii^iele. 

Slnoniaä  H  2tpoftolifd)el  unb  nad)apoftolifcf)e§ 

Seitalter  I  1  d. 
Slnard^iömuö  H  ©rfat^religionen,  mobeme. 

Stnoftafiuä,  1.  ̂   ä  p"  ft  e  (H  ̂ apfttum). I  (398 — 401),  geborener  3ftömer.  (Gegner  be§ 
Drigeneg  (H  2tleEanbrinifd)e  Xbeologie)  unb  be§ 
H  Sonati§mu§. 
n  (496—498),  berfud)te  bie  im  ©treite  mit 

ben  1f  9JJonopbt)fiten  abgeriffene  Sßerbinbung  mit 
^onftantinopel  mieber  ansufnüpfen  (1f  Union§* 
beftrebungen,  fatf)olifd)e),  um  be§raillen  bi§  in§ 
16.  :3bb.  al§  öäretifer  angefeben.  Sie  il)m  guge* 
fc^riebene  ©ratutation  an  ̂   Sblobwig  anlößlic^ 
feiner  Staufe  ift  t^älfd)ung. 

m  (911—913).  ©ein  qjapfttum  fällt  in  bie 
3eit  ber  SSor{)errfd)aft  be§  römifcben  2tbel§. 
IV  (1153—1154).  Unter  feinem  ̂ apfttum 

mürbe  ber  ©treit  mit  1[  ̂-riebricö  SSarbaroffa  me* 
gen  ber  SSefefeung  be§  ®r5bi§tum§  ̂ DJtagbeburg 
burdö  f  onnibenä  an  ben  faiferlid)en  f  anbibaten 
SSid)mann  b.  ̂ fJaumburg  beigelegt,  be^gl.  in 
ßnglanb  @räbifd)of  SBilbelm  b.  ̂ orf  anerfannt. 
©egenpapft  (855)  gegen  II  93enebift  III, 

bon  ben  faiferlid)en   ©efanbten   juerft    unter* 
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ftü^t,  bann  infolge  ber  Dp^ofition  be§  römifdien 
Äleru§  unb  SSoIte§  preisgegeben. 

RE'  I,  ®.  488  ff.  ft. 
2.  33  i  6  I  i  0  1 1)  e  c  a  r  i  u  §  (t  CO.  879),  in  $Rom 

tiufgewarf)fen,  9tbt  be§  tIo[ter§  S.  Mariae  vir- 
ginis  trans  Tiberim,  feit  867  93ibIiotbe!ar  ber 
töntifcben  ̂ rd^e,  ber  einftufereid}e  Berater  ber 
^mte  H 9JitoIau§  I  (858—867),  H ̂ abrian  II  (867 
—872)  unb  H  ̂ofiann  VIII  (872—882)  —  gmei- 
felbaft  bleibt,  ob  er  ibentifd^  ift  mit  bem  wieber* 

j^olt  gebonnten  21.,  Starbinalpriefter  tit.  S.  Marcel- 
11 — ,  lebt  fort  in  einer  Sfteibe  üon3Ser!en,  burcö  bie 
er  bie  fenntni§  ber  griediifci^==b^äantinifrf)en 
Siteratur  nad)  9lom  öerpflanste.  SSon  ibnt 
rubren  u.  a.  ber  bie  Ueberfe^ungen  ber  Elften  ber 
7.  unb  ber  8.  öfumenifcben  @t)nobe  (787  ju 
9Jicäa,  869  unb  870  su  ̂ onftantinopel  —  an  ber 
legten  ©i^ung  ber  sweitgenannten  nabnt  er  aU 
©efanbter  taifer  £ubroig§  II  (t  875)  teil  — 
njeiterbin  mebrerer  grierf)ifcber  Segenben,  tt)äb= 
renb  bie  Uebertragung  ber  SSer!e  be§  ®iont)fiu§ 
3lreopagita(1I5Kt)ftit)  öerloren  gegangen  ift.  ©ein 
biftorifcbeS  3öer!,  bie  Chronographia  tripartita, 
ftügt  fid)  auf  bt)jantinifd^e  ̂ lutoren.  9Babr= 
fdbeinlidb  ift  er  ber  SSerfaffer  ber  Vita  Nicolai  I 
(858—867)  im  Liber  pontificalis,  b.  b-  itt  jener 
atlmäbliciö  unb  abfdbnitttueife  entftanbenen 
Sammlung  bon  SSiograpbien  ber  köpfte  5[Jetru§ 
bi§  ©tepban  VI  (885—891);  bie  im  16.  Sbb. 
auftaucbenbe  9J^einung,  91.  fei  ber  9lutor  ber  gan»- 
jen  ©ommlung,  ift  enbgültig  befeitigt. 

RE»  I,  1896,  @.  492  f;  —  2t.  S9  r  0  c!  m  a  n  n:  Liber 
pontificalis,  RE»  XI,  1902,  ©.  439  ff.  XSertmttglgoff. 

5lnotl^cmo  =  ettoaS  tt)a§,  ober  einer  ber  bem 
95ann  öerf allen  fott  (®al  1  i.f  I  tor  16 .,,  «Rom  9  3 
ufrt).),  t^Iud^f ormel.  1f  i^ormeln,  liturgifd^e. 

Slnatolifd^c  ̂ rd^e  H  Drtboboj-anatolifdie 
tird^e. 

Slnatoliu^  (ca.  270),  S3ifdbof  bon  Soobicea, 
öorber  Seiter  einer  ariftotelifcben  ̂ büofopben^ 
fdiule  in  9tlejanbrien  imb  bifd)öflid)er  ̂ oab= 
jutor  in  Säfarea,  SSerfaffer  einer  ©cbrift  über  ba§ 
Ofterfeft  (peri  tu  päscha). 

MSG  10;  —  RE»  I,  @.  469.  «. 

^naraqoxaä  (geb.  ca.  500  b.  Sbr.)  H  ̂^ilo- 
fopbie/  gried)ifd)-römifd)e. 

SlnbetunQ. 
1.  OTIgemeine  Stuffaffung  öon  Slnöetung  al#  fultifd^er 

Slneelegenl^eit;  —  2.  «ßft)dE)oIogifdöe  2lnal^fc ber  STnBetung;  — 
3.  ®rjiet)ung  jur  9ln6etung. 

1.  9[Jian  pftegt  in  ber  „praftifd^en  S^beologie" 
im  9lnfd)Iu6  an  H  SdEiteiermadEier  gu  unterfd^ei* 
ben  ätüifdben  barftellenbem  unb  mirffamem  öan* 
beln.  Unter  barftellenbem  S)anbeln  berftebt  man 
alles  ba^',  roaS  gleid)fam  ben  borbanbenen  reli^ 
giöfen  93efi6ftanb  ber  berfammelten  ©emeinbe 
äur  ̂ arftellung ,  gur  Offenbarung  bringt  wie 
i.  93.  ©efang,  ®ebet,  überbauet  bie  II  Siturgie. 
Snbem  man  biefe  Steu^erungen  barfteltenben 
^anbelng  pft)d)oIogifd)  unb  inbaltlid)  ju  fixieren 
fud)te,  bat  man  geurteüt:  baS  innere  ̂ efen 
biefe§  barftellenben  S)anbeln§  fei  pimabe  an 
®ott,  befennenbe,  banfbare,  bebürftige  $)in= 
gäbe:  51.  ©o  bat  man  ben  ©otteSbienft  unter  bem 
©eficbtSpunft  ber  2t.  überbauet  betrad)tet  unb 
barunter  alleS  ba^  begriffen,  roaS  fid)  al§  %at' 
ftellung  einer  S)ingabe  an  ®ott  auffaffen  läßt. 
Wan  fann  bie  S3ered)tigung  fold^er  2tuffaffung 
nid)t  beftreiten.  2;roöbem  liegt  barin  eine  nid)t 
geringe  ®efabr.  @oId)e  allgemeine  2luffaffung 
bertüifd^t  ben  tiefen  fonfreten  ̂ \)axattex  ber  21. 

Unb  gerabe  unter  fold^er  9SerfIad)ung  leiben 
unfere  ©otteSbienfte.  SSor  lauter  2tngemein= 
beiten  !ommt  bie  Seele  ber  meiften  ̂ efud^er 
nid)t  jur  fon!reten  21.,  erlebt  fie  nid}t  ben  träf- 
tigen  2luffcbtüung  üarer  21.  (JS  bleibt  alleS  im 
■Sämmern;  bie  dinjelfeele  berläuft  ficb  in  bem 
ibr  jumeift  üinftlicben  2Iufbau  be§  @otte§bien= 
fte§,  tüie  febr  aucb  bie  S^beorie  nad)sutt)eifen  fud)t, 

ba'^  foId)er  2Iufbau  ber  2(ngemeinbeit  ber  @e= 
meinbe  gu  bienen  fonbertidb  geeignet  fei.  ©eroife 
läfet  fid^  ber  üblicbe  2Iufri§  unferer  ©otteSbienfte 
fogar  afö  Ouinteffenj  religiöfen  ®emeinbeleben§ 
bialeftifdb  nad)rDeifen  —  unb  bennod^  bleibt  e§ 
babei,  ba%  bie  beutfcben  Siturgien  burdEitueg  tüie 

'2)i§pofitionen  anmuten;  bie  bon  ben  ®otte§= 
bienftorbnungen  gebotenen  ®ebete  löfen  nur 
feiten  ba§  erpuidenbe  ®efübl  au§,  ba%  bie  ©eele 
bor  unfereS  ®otte§  bediger  ©röße  unb  feinem 
berglidien  Erbarmen  anbetenb  nieberfnien  barf. 
—  @§  ift  feine  ?^rage,  ba%  bie  bialeftifd^e  i:unft 
ber  2;beoIogen  bittfiditlid)  ber  2lufgabe  be§  @ot* 
te§bienfte§,  2t.  au§äutöfen,  itiie  SJieltau  gemirft 
bat.  ©tatt  3Sein  gu  fd)en!en,  bat  man  fid)  öfter 
bamit  begnügt,  SSeinetifetten  gu  tiefem,  fie  mit 
boben  9Jamen  berfeben,  fobafe  e§  für  unfd)irftidb 
unb  pietätlos  galt,  bagegen  gu  fpred)en.  2tber 
im  Sntereffe  ber  ©eele,  ibreS  S)ungerS  nacb  fon= 
freien  ©rtebniffen,  nad)  SSiebergeburt,  nad)  93e= 
februng,  nad)  mirflicber  ̂ ereid)erung,  praf= 
tifd)  braudbbarer  ©tärfung  bebarf  e§  einer  biet 
fcbärferen  Kontrolle  beS  ®otte§bienfte§  barauf 

bin,  ob  er  mirftid^  2t.  ermöglidbt.  —  ©in  ®otteS= 
bienft,  ber  nidbt  ber  ©eele  jur  fonfreten  2t.  ber= 
bitft,  ift  fcbäblid),  mad)t  bie  ©eelennerben  ftumpf 
unb  träge,  berberbt  für  ebrlid)e,  fpontane  ?^röm= 
migfeit.  'Sarum  muB  im  ®otteSbienfte  alleS 
barauf  geftimmt  fein,  bie  ©egentrart  unfereS 
©otteS  gur  (Smpfinbung,  gur  ungefünftelten  2tn* 
fd^auung  gu  bringen,  ̂ n  biefer  S)^^fid)t  baben 
mir  für  unfere  Seit  neue  angiebenbe  2tufgaben. 

SBir  baben  aber  nodö  feine  erprobten  "Sireftiben, 
meit  nocb  biet  SSorarbeit  gu  leiften  ift,  ebe  unfere 

®otte§bäufer  bon  innerlid)  belegten  ©emein^ 
ben  erfüllt  finb.  "SaS  entfd}eibenbe  ®runber= 
f orberniS  alter  9^ef orm  ift  aber  bieS ;  in  ber  ©eete 
be§  ®eiftlid)en  mu^  anfd)aulicbe  £raft  gur  ®ar* 
ftellung  brängenben  retigiöfen  SebenS  fein.  SSirb 
bie  fräftige  ©läubigfeit  eine»  geitgemäfeen  ©eel= 
forgerS  bon  bem  Vertrauen  einer  h)eitfid)tigen 
93ebörbe  getragen,  fo  eriradbt  bie  männlid^ 
fromme  Siift,  eigene  2t.  gu  geftatten,  fortgupftan= 
gen,  bie  ®emeinbe  bineingugieben  in  ben  9teid)^ 
tum  auffteigenber  unb  erprobter  Srfabrungen 
unb  ©rtebniffe.  ©o  fommen  mir  berauS  auS  ah' 
ftraft  begrifflid)en,  fd)emotifdf)en  @ebanfengän= 
gen  in  lebenbige,  reflefionSlofe,  geiftburd)baucbte 
unb  barum  anftedenbe  2t.  Sft  erft  burd)  bie 
gange  2ttmofpbäre  be§  ®otte§bienfte§  Sflaum 
gefcbaffen  für  ba?-  ©reigniS  ber  2t.,  ba  mirft  bieS 
mie  ein  ̂ euer  ba§>  ®ange  burdiglübenb  unb 
gtüingt  bie  ©eeten,  ba?'  empfangene  Seben  gu 
eigenen  ©riebniffen  ber  2t.  gu  geftatten. 

2.  Tlan  pflegt  gur  pft)dbotogifd)en  2tnalt)fe 
ber  2t.  bon  bem  £)ermtt)ort  auSgugeben:  „®ott 
ift  ®eift,  unb  bie  bie  ibn  anbeten,  muffen  ibn 

im  ®eift  unb  in  ber  SSabrbeit  anbeten".  2tber mir  baben  fein  5Red)t,  eingetne  SSorte  ber  93ibet 
gum  2tuSgang  tbiffenfd)aftlid)er  Sfteflerion  gu 
mad^en.  ©tatt  bie  93ibel  in  beliebter  SBeife  gum 
3;ummelplafe  bilettantifdber  Üteflerionen  unb 

Einfälle  gu  mad)en,  gebe  id)  lieber  bei  ber  2tna^ 
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lt)'\e  be§  SBefeng  ber  'ä.  au§  bon  ©t)afefpeare§ 
Hamlet.  Sl!t  III,  ©§.  3,  wo  ber  tönig  beten  tüiü 
imb  Tiicf)t  fann. 

Sie  aSorte  fliegen  auf  —  ber  ©inn  fiat  feine  (Sdimingcn; 
aSort  oI)ne  Sinn  fann  nid)t  ?ium  ̂ imntet  bringen. 

^ier  ift  eine  (Situation  be»  ®ebet§  gefrf)ilbert; 
jeber  fann  fie  nücfitern  nad)empfinben.  S)er 
S?önig  roill,  er  roill  beten.  Surd)  mannigfad^e  9le= 
flerionen  bat  er  firf)  ben  2Seg  jum  SSeten  freiäu= 
legen  gefucbt.  S)ie  g^ottnenbigfeit  be§  SSetenä, 
beg  S3erfucb§,  einen  Bufammenfcbluft  mit  ®ott 
berbei.utfübren,  bticft  ibn  au§  allen  ©den  feiner 
©eele  an.  Unb  troö  alter  (Bünbe  ift  er  boä)  and) 
barin  ein  tönig,  bai  er  mit  mönnlid)er  ©icberbeit 
bie  geraiefenen  Söege  ber  iittlicben  unb  religiöfen 
Söirtlicbfeit  gebt.  (Sr  muß  unb  raill  beten.  (Sr 
beugt  entfrf)Ioffen  bie  wiberftrebenben  f  niee.  ®r 
meil,  tt)a§  er  beten  will,  ̂ ie  SBorte  fteigen  em=^ 
por,  wie  e§  fid)  gebübrt,  ber  31nlafe  be§  ®ebet§ 
wirb  offen  bargelegt.  ?lber  ber  tönig  bleibt  ein 
erfolglofer  Bettler.  @§  finbet  feine  SBieberber- 
ftellung  be§  8ufammenfcf)luffe§  mit  @ott  ftatt. 
(S§  fommt  ni^t  jur  Unterrebung  mit  ®ott.  ®ott 
seigt  fidb  nidf)t.  5)er  tönig  opfert  feine  ®ebet§^ 
Worte  auf  bem  Slltar  be§  SSerborgenen.  (Sine 
böbere  ̂ anb  bebt  fie  nicbt  auf.  @§  fommt  ju 
feiner  Begegnung  jwifd)en  ©eele  unb  ®ott. 
®arum  feblt  bem  ®ebet  ber  t^rucbtfern;  e§ 

wirb  nid)t§  erjeugt  unb  nicbt§  geboren.  "Seg 
tönig§  ©eele  wirb  itidit  be§  oft  fo  sermalmenben, 
aber  bocb  erquidenben  (Srlebniffe§  gewürbigt, 
©Ott  anbeten  ju  bürfen.  —  5föir  befinieren  mit 
folcber  ©cbilberung  nid}t  ba§  SSefen  ber  21., 
aber  wir  analtifieren  eine  ©eftalt,  bie  um  91. 
ringt.  SSir  gewinnen  fo  91nfd)auung.  2öir  be* 
reidiern  biefe,  inbem  wir  einem  anbern  tämpfer 
be§  ®ebet§  in  bie  ©eele  ju  bliden  fucben.  StuS 
alten  klagen  ber  gteligion§gef(^id)te  taud)t  bie 
©eftalt  auf.  {^m  folgenben  bewegen  wir  un§ 

auf  bem  (Gebiet  ber  gefd)i(^t§ft)mbolifd)en  '2)eu* 
tung  ögl.  S^obertfon:  Sermons:  I  Jacobs  wrest- 
ling!).  SJtorgenbömmerung  lä^t  im§  bunfle  bobe 
?yormen  greifen.  3öir  feben  ̂ afob  im  %al  be§ 
§luffes  mit  bem  (Sngel  ®otte§  ringen,  ̂ n  allen 
^äen  ber  ©eele,  be§  bi§berigen  Seben^,  be§ 
flüd)tigen  931ide§  in  bie  Qu^unft  —  überall  Un^ 
fidierbeiten ,  Unreblid) feiten,  bie  jur  i^abnen« 
findet  üerbammen.  Unb  bodb  ift  nod)  etwa§ 
anbre§  ba,  eine  SSeftimmung,  ein  Stuf,  äur 
9)Zännlid)feit,  jur  9Jeugeftaltung.  9111e§  bämme* 
rig,  ftreifig  wie  9?ebel,  nicbt  ̂ u  faffen.  Unb  e§ 
mufe  gefalt  imb  geftaltet  unb  »erarbeitet  wer= 
ben.  ̂ afob  mu^  burcb.  Sr  bringt  bi§  pr  9Jäbe 
be§  ®öttlid)en.  (S§  will  n\ä)i  jur  tlarbeit  werben. 

„Sd)  laffe  bid)  nid^t,  bu  fegneft  mid)  benn."  S§ 
foll  sur  ©ewifebeit  eine§  3ufammenfd)luffe§  mit 
bem  realen,  lebenbigen  ®öttlid}en  -^  fommen. 
3n  bem  ©ansen  ber  |)anblung,  ja  aud)  in  bem 
^unfein  (worüber  biele§  ju  fagen  wäre)  bat 
tünftlerbanb  ba§  9ftingen  ber  gjfenfd^enfeele  ge* 
seicbnet,  bie  jur  (Srlöfung  unb  böberen  'SafeinS* 
bered)tigung  nur  fommt,  wenn  fie  ®ott  anbeten 
fann,  anbeten  nid)t  nur  mit  einseinen  SSorten 
unb  S3ünfd)en,  fonbem  anbeten  mit  bem  ganjen 
lebenbigen,  aä)  fo  öerjweigten  ̂ d),  mit  bem 
KbaoS  be§  fünbigen,  ftrebenben  9^ingen§,  ba§ 
bo<i)  fein  Kbao§  bleiben  will.  —  (Sine  britte  ®e= 
ftatt,  burcbftungen  öom  ®eift  ber  9t.  Unter 
bem  Silbe  be§  $autu§  in  ®ama§fu§  ftebt: 

„©iebe,  er  betet",  ̂ m  (Srleben  (Sbrifti  blinb 
geworben,  ift  er  ju  einer  neuen  ©ebfraft  be- 

rufen. 9tu§  ber  t^rembe  bat  er  fid)  beimgefunben. 
®a  gibt  e§  fein  fcbwingenlofe?  9tuf fliegen  ber 
SSorte;  fein  titanenbafte§  ©reifen  nad)  einem 
SSorte  au§  bem  a^lunbe  (^5otte§.  „Söa^  SSort  ift 
bir  nabe,  in  beinern  3JJunbe  unb  in  beinem  fer- 

sen." 

3laä)t  ift  e§:  nun  erft  ertt)ad)en  alle  Sieber  ber  Siebenben. 
Unb  auä)  meine  Seele  ift  baä  Sieb  eineä  Siebenben. 

tein  Xraum,  feine  ©ebnfudöt;  e§  ift  3Birftidbf eit. 
9tu§  allen  SBinfeln  be§  2eben§  unb  ber  ©eele 
fommen  bie  öuellen,  unb  ba^  (SJemüt  ̂ auli 
bringt  fie  alte  gu  bem,  ber  fid)  bemieberbeugt, 
einen  ©trom  ewigen  SSaffer»  burdb  bie  SBüfte 
ber  3}Zenfdbbeit  ju  leiten. 

Sßir  tefen  jufammen,  wa^  wir  an  berfd)iebe= 
neu  ©tätten  ber  (Sntwidtung  be§  9Jlenfdöengeifte§ 
fanben:  ®ie  21.  öolläiebt  fid)  in  ber  Seele  be§ 
9]?enfdben,  ber  ben  3ufammenfd)tuB  mit  feinem 
(SJott  at§  elementare  9Jotwenbigfeit  empfinbet 
unb  (5^otte§  beitige,  errettenbe  SSirftid)feit  er= 
fäbrt;  2t.  beftebt  in  bem  (^e]pxää)  ber  atfo  er== 
wad)ten  unb  wadben  ©eele  mit  unferm  gegen- 

wärtigen, naben  <Soü.  —  Söeitere  abftrafte  '2)e= 
finitionen  finb  tion  Uebet.  9?ur  ba^  fei  au§brüd- 
lid)  nod)  öermerft,  ba'Q  wer  im  Sftingen  unb  (Srfab- 
ren  foldben  3ufammenfd)Iuffe§  mit  (SJott  bie  5^ot= 

wenbigfeit  unb  abfolute  @x'ö'^e  unfere§  S)eilanbe§ bor  feiner  ©eele  fdiaut,  an  ber  2tnbetung  biefeS 
feinet  ̂ errn  nidbt  borübergeben  wirb  no^  fann. 

3.  ©eben  wir  in  ber  2t.  überbauet  ba^  2ehen 
ber  t^römmigfeit,  fo  ift  e§  wicbtig  genug,  barüber 
äu  finnen,  tüa§  wobt  äu  tun  fei,  um  bie©eeten  an- 
berer,  gumat  ber  ̂ ugenblidben  jur  2t.  ju  fübren. 
3Bo  bie  redbte  ̂   2tnbad)t  erzeugt  ift,  wirb  2t.  ficb 
am  gefunbeften  au§töfen.  ̂ ebe§falt§widbtigeral§ 
Sebre  über  2t.  ift  ba^  fdEilidbte  $)inetnsieben  anbe- 
rer  ©eeten  in  bie  eigene  2t.,  ba§  £)ineinfübren 
aud)  in  ba§  (Srteben  berer,  bon  beren  2t.  un§ 

mitgeteilt  ift  (bgt.  3.  93.  oben).  9Ber  e§  mit  feu- 
fd)er  2tnbad)t  bermag,  wirb  ben  betenben  unb 
anbetenben  $)eitanb  fetber  aU  beiligen  SJJeifter 
ber  ©eele  nabe  bringen.  —  (Srft  wo  fo  für  ba§ 
intime  S)eiligtum  ber  2t.  ber  ©inn  erwedt  ift,  fann 
man  in§  2tuge  f  offen,  2t.  nidbt  nur  al§  tnbibibuette 
2tngelegenbeit  be§  (Sinselnen  anjufeben,  fon- 

bem aU  fojiate  ber  im  ®otte§bienft  berfammet- 
ten  (SJemeinbe.  SSorläufig  aber  muß  unfere  53a- 
role  fein:  2t.  at§  tnbibibuelle  2tngelegenbeit,  al§ 
3ftedöt  unb  ̂ flid^t  ber  jum  religiöfen  SSirftid)- 
feit§bunger  burdbgebrungenen  ©eele  überjeu- 
genb  unb  mönnlid)  ju  bertreten.  ̂ eber,  ber  jur 
(Srsiebung  ber  2t.  berufen  ift,  in  erfter  Sinie  ber 
©eiftlicbe,  foltte  unbeaüdt  in§  2tuge  faffen, 
atte§  baju  Seftimmte  fonfret,  wabr,  ertebbar  ju 
geftalten.  Seftimmte  2tnweifungen  laffen  fidb 

nicbt  geben;  iebeSJJadje  ift  eifrig  ju  bermeiben.  — 
"Ser  2t.  im  @otte§bienft  befonbern  plaftifdben  2tu§- 
brud  SU  geben,  etroa  burc^  bie  ftjmbolifd^e  ̂ anb' 
tung  be§  tnieen§,  baju  finb  wir  ebangelifdöen 
^eutfdöen  bi^ber  (auf  ba§  SJlilieu  gefeben)  nidbt 
finntid)  genug.  ̂ a§  ift  ein  SRangel,  ber  jum 
guten  Seit  auf  bered)tigte§  SKifetrauen  gegen  ben 
tuttug  ber  fatbolifdben  tircbe  jurüdsufübren 
ift.  2tber  e§  wäre  gewiß  ein  f^ortfcbritt,  wenn 
wir  unfer  (^emüt§leben  burdb  t>taftifdbe  ̂ anb- 
tung  entlaften  unb  äußern  fönnten;  ift  bod)  bo§ 
SBefen  beutfdber  fVrömmigfeit  burdbauS  bom 
(Sbarafter  ritterlid)er  $)ulbigung  getragen.  — 
2tber  borläufig  ift  e§  genug,  ba§>  93ebürfni§  unb 
ba§  SSerftänbni§  bafür  ju  werfen,  ba%  e§  gefunb 
ift,  aucb  nad)  außen  bin  ba§  ptaftif^  auSjuge- 
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ftolten,  roa§  innerltdö  eine  fo  grofee  ?Kad}t  ift.       j 
^yr.  (Scf)Ieiermad)er:  Ißraltifdic  2:5eolDoie  (3JJerIe  j 

I  mt,  58b.  13),  1850;  —  6.  3-  5Jiö  f  d):  $raltii(f)e  Ideologie,  j 
1859— 68";  —  ©eorg   fRietfd^el:  ße^rljud)  ber  Situr=  ; 
flif  I,  1900,    11,1907;   —   $einrid)   SPaffermann:  i 
entmurf  eines  ©tiftemS  eöang.  Siturgil,  1888.    $.  Käl^Iet. 

SlnbctutiB  Scfu  H  ®e&et,  H  EMtoIogie: 
III.  bogmatifd). 

Slnbctung,  e  tn  i  g  e ,  H  Stboratton. 
Slncillon,  ̂ o^attn  $eter  ̂ riebrid^ 

(1767—1837).  er  tuurbe  geboren  al§  ©ofin  be§ 
Dberfon^iftoridratg  21.  in  S3erlin,  au§  einer  be* 
fannten  f^antilie  ber  fRefugi6§  (H  Hugenotten). 
5[Rit  ber  Slbeologie  öerbanb  er  fcfion  in  ®enf  brei= 
tere  ©tubien,  befonber§  Iiiftorifd^er  S(rt.  3u= 
nödöft  JDurbe  er  ̂ rebiger  ber  franjöfifdö^refor^ 
mierten  ©emeinbe  in  SSerlin,  untentaiim  aber 
1793  unb  96  grofee  9fleifen  nad)  ber  (5d)tt)ei5  unb 
fjranfreirf).  San!  feiner  stüar  nid^t  tiefen  aber 
befonberg  nod)  ber  ftaat§tt)iffenfd)aftlic^en  ©eite 
ausgebreiteten  93ilbung  unb  feiner  fd}önrebneri= 
fd^en  ̂ Begabung  gewann  er  3Serbinbung  mit  bem 
$)ofe,  mürbe  1808  ©rsielier  ber  grinsen,  1810 
befonber§  be§  ̂ onprinjen  (H^riebrid)  SSilbelm 
IV).  9luf  biefen  übte  er  einen  großen  ©influfe, 

leiber  nidjt  boburd^,  ba'ß  er  feinen  rteitftrabligen 
®eift  SU  energifd^er  ©ammlung  unb  S3eobad)tung 
ber  2öir!Iid^!eit  lenfte,  fonbem  baburdö,  ba^  er 
i^n  auf  feiner  gefäf)rlid)en  33al)n  beftörlte.  @r 
ftieg  immer  p^er;  bon  1832—37  (t)  war  er 
ajiinifter  be§  Sleufeeren,  ein  2lmt,  in  bem  er  fict) 
ber  Seitung  9[)Zettemid)§  in  boliem  ®rabe  über= liefe. 

ADB  I,  1875,  ©.420— 24;  — ^einridE)  ö.  SreiHd^Ie: 

PrJ,  Slpril  1872;  —  6.  ©  tf)  m  ib  t  (f):  ST.,  RE  '  I, 
1896,  ©.  497.  etetfl^an. 

Slnctjra,  $8erJt)aItung§bout»tftabt  berrömifdien 
$robinj  ©alatien.  ®ie  (Stiftung  ber  bortigen 
S^riftengemeinbe  burd)  $aulu§  bleibt  möglid), 
bie  ©rregung  be§  H  9Kontani§mu§  ging  an  ilir 
nid)t  ft)urIo§  borüber.  S)od)bebeutfam  für  £ir= 
df)enbi§äit)lin  unb  11  ̂ rc^enred^t  ift  bie  ©tjnobe 

öon  31.  314,  beren  SSefd^Iüffe  u.  o.  bie  SSerliei* 
ratung  ber  ©iafonen  guliefeen,  falls  fie  bei  ber 
3BeiI)e  biefe  2lbfid)t  befunbeten,  unb  ben  fianb* 
bifdiöfen  ba§  3fted^t  ber  $re§bt)ter=  unb  ®ia!o* 
nentreibe  nahmen;  fie  Iiatten  aU  SSeftanbteile 
ber  alten  fird)enred^tHd)en  Sammlungen  nod) 
im  9JJitteIaIter  ©eltung. 

Ecclesiae  occidentalis  monumenta  iuris  antiquissima. 
Ed.  6.  ©.  5J;  u  r  n  e  r  II  1,  1907.  «. 

Slnbad^t. 
1.  Sniflemeine  Setradötung;  —  2.  iJJft)d}oIogifd)e  Slnalijfe; 

—  3.  9?eligiö?e?rnbad)t;— 4.  ©ottcgbienft  unb  religii5|e  Sin. 
bac^t;  —  5.  eräief)ung  jur  2(nb(irf)t. 

1.  91.  ift  ber  9?äbrboben  religiöfen,  c^rifttidien, 
gotte§bienftlid)en  £eben§.  Dbne  ST.  fann  fein 
ßrleben,  feine  ©rfabrung,  fein  SBadiStum  ber 
Seele  ftattfinben.  Slber  21.  ift  nid)t  jebermannS 
<Ba<ife,  gumat  in  unfern  2;agen.  2)er  Serftreu- 
ungen  finb  aud)  bann  febr  biet,  wenn  man  fie 
ni(^t  fud^t  nod^  in  ibnen  fid)  ju  bergeffen  ober 
eubämoniftifd)  auSguIeben  ftrebt.  ̂ n  jebem  58e= 
rufe,  in  jeber  f^amilie,  in  febem  —  jumal  mo= 
bemen  —  Seelenleben  brängen  fid)  2(ufgaben, 
SSebürfniffe,  2tnregungen,  $flid)ten,  Probleme, 
fobafe  ber  ©inselne  faft  mel)r  Dbjeft  oI§  ©ub= 
jeft  be§  Sebeng  ift.  ©erabe  biefe  bunte  SJiannig* 
faltigfeit  unb  ifire  Unflarbeit  bot  ba§  einfädle 
SSefen  ber  21.  ber  53iebrsabl  unferer  gebilbeten 
Beitgenoffen  berfd)Ieiert.    SBorin  beftebt  e§? 

2.  21.  braud)t  nid)t  obne  weitere?  religio»  gu 
fein.  Tlan  fann  fie  al§  ba§  ©barafteriftifdie  eine§ 
©eelensuftanbeS  auffaffen,  ber  in  berfi^iebenen 
fonfreten  SebenSgebieten  menfc^Iid^en  QntereffeS 
eintreten  fann.  2lber  immer  ift  2liibad^t  ber 
§orm  nad)  eine  innere  Sammlung,  eine  ̂ on= 
äentration.  —  Qd)  ftebe  bor  einem  (Memälbe. 
@§  äiebt  mid^  an.  ©aS  S3ilb  bat  etwaS  wie  eine 
eigene  ̂ nbibibualität.  Qd)  mufe  mid)  mit  ibr 

befd)äftigen.  Btuifdien  bem  S3ilb  al§  einer  ä')a' rafterbollen  ©nbeit  bieler  ©inselbeiten  unb 
meiner  ̂ erfon,  bie  aud)  biete  berfd^iebenartige 
bin  unb  per  arbeitenbe  SKomente  in  fid)  birgt, 
entftebt  ein  ©baoS  bon  bunfeln  unb  belleren  S3e* 
siebungen.  (I§  arbeiten  fidö  @ru:ppierungen 
wie  Streifen  berau§.  ̂ d)  liahe  ba^  Streben,  ba§ 

S3ilb  al§  ©anjeS  „aufsunebmen",  aber  anbrer* 
feitS  „arbeite"  id)  mid)  aud)  in  ba§  93ilb  „binein", 
midb  fo  aufmerffam,  wie  ba§  S^tereffe  brängt, 
bineinfüblenb.  @§  beftebt  ein  vis  ä  vis.  Sag  S8\lb 
aU  SSilb  unb  id)  al§  ̂ nbibibualität  geboren  ju= 
fammen.  ̂ ä)  fomme  %u  einem  befriebigenben 
9lefultat,  gebe  ben  21nblid  be§  93itbe§  auf,  ber* 
laffe  ben  Saal.  SBie  fiebt  meine  ©rinnerimg  au§  ? 
Söie  bat  fid)  mein  SSerbältniS  gum  SSilbe  geftaltet? 
®a§  SSilb  lebt  al§  inbibibuelleS  ©e^räge  in  mir; 
aber  anbererfeitS  lebt  aud)  meine  Snbibibualität 
in  bem  innerlid)  bon  mir  projigierten  ßrinne- 
rungsbilbe  weiter.  —  Sttbem  id)  ba§  93ilb  in  midb 
oufnebme,  berbalte  id)  mid)  paffib.  ̂ e  ftärfer  ber 
©inbrud  wäd)ft,  umfomebr  weitet  fid)  meine 

Suft,  paffib  aufjunebmen.  S^bem  id^  mid^  ein* 
fübfenb  in  ba^  58ilb  einfinne  unb  nad^fd)affe, 
berfabre  idf)  fdbon  mebr  aftib.  2lber  feltfamerweife 
erlebe  id)  etwa§  wie  ©inbeit  bon  2lftibität  unb 
5?affibität  bem  58ilbe  gegenüber:  id)  lebe  im 
Sßilbe,  unb  ba§  SSilb  lebt  in  mir.  SSo  biefer  innere 
55roäefe  ber  2lneignung  unb  S)ingabe  einem 
©egenftanbe  gegenüber  mit  feinem  „Stirb  unb 

werbe"  afö  ein  ungezwungenes  Ereignis  beS 
Seelenlebens  fid)  bollsiebt,  ba  befinben  wir  unS 
im  Bnftanbe  ber  21.  @S  ift  ganj  allgemein  ange* 
feben  bie  innerlidbfte  ̂ ^unftion  in  ber  2trbeitS= 
metbobe  unfereS  ®emütS. 

2Bir  fonftatieren  breierlei  SKerfmale  in  ber  21. 
2)aS  erfte  ift  bie  bualiftifd)e  ©runblage;  b.  b- 
gur  21.  geboren  swei:  id)  unb  etwaS  oufeer  mir, 

baS  nid)t  id^  ift,  id)  unb  ber  (Ja-eger.  ®aS 
SWeite  ift  meine  ̂ affibität,  baS  britte  eine  ge* 
Wiffe  2lftibitöt  in  mir.  2IuS  bem  eigeimrtigen 

©emifdE)  biefer  beiben  f^-unftionen,  bem  paffiben 
unb  aftiben  SSerboIten,  ergibt  fidö  ber  ßbatafter 
beS  Drganifd)en,  Unmittelbaren.  93?an  fönnte 
nod^  betonen,  ba%  in  biefem  2trbeitSt)rosefe  beS 
®emütS  fowobi  id)  als  ber  ©rreger  in  ibrer  %0' 
talität  sufammenwirfen,  unS  in  unferer  SBabI* 
berwanbtfd)aft  treffen.  —  21.  ift  ber  aTiutter* 
fd)oß  alles  ftarfen  fpontanen  ©emütSlebenS. 
58egeifterung,  Sftefignation,  23ewunberung,  Siebe, 
®emut,  Pietät  fönnen  obne  21.  nid)t  entfteben. 
SSielleidjt  lijfen  bie  großen  Dramen  ber  SBelt* 
literatur  bie  21.  am  f^önften  auS.  SBer  an 
ibnen  fid^  bilbete,  wirb  am  ebeften  allüberall 
in  SSeltgefcbicbte,  eigenem  Seben,  in  ber  9totur 
®ru:f}3ierungen  bon  inbibibuellem  (Sbctrafter 
finben,  bie  in  ibrer  ©anjbeit  unS  pr  2lnbadbt  be= 
wegen.  ®ie  ftärffte  SSeranlagung  gu  fold^er  21. 
befißt  aber,  wer  baS  Problem  ber  ®efd)id)te  unb 
ber  Qnbibibuolität  ftarf  emt)finbet  unb  in  ge* 
fd)id)tS)3biIofopbifdöen  ^onseptionen  einen  ©in* 
flong  erleben  barf.    2t.  entftebt  überatI  ba,  wo 
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unfete  Snbibibualttät  bo§  2lbfoIute,  bie  Tota- 
lität in  9?otur  unb  @efcf)id)te  öon  irgenb  einer 

©eite  f)er,  in  irgenb  einer  fyorm  unmittelbar 
fc^aut,  erlebt,  bie  SSat)lüertöanbtfd}aft  irgenb= 
mic  fpontan  ergreift,  ̂ n  biefem  BufantTnen=^ 
bang  fönnen  ttiir  fagen:  §X.  ift  ba^  unmittelbare 
totale  ®efübl,  raelc^eS  bie  fpontane  empfang* 
lid^feit  ber  ̂ ^nbioibualitdt  für  ba?'  Slbfolute  au§ 
Slnlafe  fonfreter  93erübrungen  begleitet. 

3.  (S§  gibt  atbeiftifcbe  ?t.,  raie  fic  ber  inbifcben 
^römmigfeit  ni(i)t  fremb  ift,  mie  fie  ein  9JJateria* 
lift  baben  fann  unb  ein  ̂ ofitiüift  unb  SJbnift 
gerne  betont.  9?acb  unferer  3luffaffung  roirb 
babei  bie  9t.  um  ibr  eigentlid)e§  SSefen  gebrad)t: 
e§  feblt  ber  9Iu§gleicb  be§  Gegenüber.  (£§  ift  eine 
91.  in  abgeleitetem  ©inn,  fie  trägt  femininen 
&iaxaUex;  ober  luo  fie  tt)irflid)  ftar!  ift,  bebt  fie 
ben  atbeiftifcben  ®eban!enbau  auf,  roie  benn 
folrfie  atbeiftifdie  91.  in  ber  $raji§  fogar  einem 
beibnifcben  ober  !atbolif(f)en  ̂ olt)tbei§mu§  ober 
bementfprecbenbem  ©urrogat  anbeimsufallen 
unb  bamit  ibre  Eranfbeit  ju  beroeifen  t^flegt.  — 
Sie  religiöfe  91.  bebarf  entfprerfienb  unfrer  9lna= 
lt)fesuibrer(£ntftebung  breierleiSJZerfmale.  1.  ©ie 
ift  S3erübrung  ber  ̂ nbioibualität  mit  bem  ßrre- 
fler,  bem  9lbfoluten,  ba^  fid^  irgenbroie  offenbart. 
9teligiö§  au§gebrüc!t:  unfere  ©eele  berübrt  fi(f) 
in  fonfreter  ̂ eranlaffung  mit  unferem  ®ott  unb 
erlebt  ibre  immittelbare  (Smpfänglicbfeit  für  ibn. 
®ie  SSeranlaffung,  bie  ©pbäre  fann  eine  öer* 
fdgiebenartige  fein.  2.  ®ie  91.  trägt  paffiüen 
ßbarafter:  unfere  ©eele  öffnet  fid^  ber  Dffen* 
barung,  ber  Sirfung  unfere§  ®otte§.  „2Bie  bie 
sarten  SSlumen  tüillig  ficb  entfalten  unb  ber 
©onne  ftille  bolten,  lafe  micb  f o,  füll  unb  frob  beine 

©trablen  faffen  unb  SDicb  tüirf en  laffen."  3.  ®ie  91. 
trägt  lüieberum  mebr  aftioen  ßbarafter:  bie  ©eele 
gibt  fid)  ®ott  bin,  füblt  fid)  ein  in  ®otte§  gefunbe 
^äftigfeit.  „Söo  icb  geb,  föo  id)  fteb,  lafe  micb 

2)ein  gebenfen,  mid)  in  'Sid)  berfenfen."  ®oe- 
tbeä  @ebid)t  ©an^meb  („umfangenb  umfangen") 
gibt  gu  biefer  9lnalt5fe  ber  religiöfen  91.  einen 
naturfräftigen  93eleg.  Sfteligiöfe  91.  ift  ba§  ®e- 
fübl  ungefuditer  frucbtbarer  ©ottinnigfeit  unfrer 
©eele.  SSir  baben  in  ibr  ba§  fidjere  ®efübl  ber 
9?äbe  be§  ©öttlicben,  ba§  rair  mit  anfd^auenber 
©eele  oufnebmen  unb  bem  trir  un§  b^ngeben 
ungefud^t. 

4.  ©er  ®otte§bienft  foll  getragen  fein  bon  re= 
ligiöfer  91.  ®ie  ©eele  mu6  ®otte§  5^äbe  fpüren, 
fidö  ibr  öffnen,  unb  fidf)  äu  ®ott  erbeben,  ®rlö= 
fung  unb  Heiligung  al§  9ltmoft)bäre  einatmen. 
©d)on  ba^  ®otte§bau§  mufe  auf  ba§  9luge  ber= 
artig  mirfen:  großäugig  in  feinen  fjormen  unb 
bocb  Jüieberum  intim  in  feiner  ©timmung,  fd)lid)t 
unb  marm,  ernft  unb  freunblid),  gemeibt  unb 
einlabenb.  SBir  baben  in  ber  £)infid)t  nod)  öiel 
äu  lernen,  ̂ m  ®otte§bienft  felbft  mufe  man§ 
füblen,  bafe  e§  fid)  um  3Serebrung  unfere§  ®otte§ 
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©eele  begegnet.  '3)ie  $rebigt  oor  altem  mu^ 
eine  Zat  fein,  bie  ben  S3unb  sirifcben  ben  9(Jlen= 
fd}en  Don  beute  unb  unferem  ©otte  berrid)tet 

imb  ibn  auägeftattet.
  
®§  nüfet  nid)t§,  baöon  ju 

reben,  ba%  ein  58unb  fein  fotte;  mit  ben  SBorten 

ber  $rebigt  mufe  eine  ;pra!tifd)  gangbare  S3rüde 
Qefd}lagen  fein,  fo  ba%  ®ott  unb  bie  ©eele  obne 
fünft  sufammenfo

mmen.  
5)ie  ©efänge,  bie 

©ebete  muffen  „inneren  3ftbt?tbmu§"  baben,  b.  b- 
fie  muffen  für  bie  ©eele  einfältig  nad)erlebbar

 

fein.  (g§  gibt  auf  biefem  ®ebiet  oiele§,  ba§  tbeo= 

logifd^  forrelt  unb  tiefgrünbig  fein  mag,  ber 
äftbetifdben,  fpontanen  ©rfaffung  burcb  unfer 

®emüt,  ber  „©infübtung",  ober  grofee  ©d)it)ie=^ 
rigfeiten  bereitet:  e§  ftarrt  un§  an  wie  SD'li^tboto* 
gie;  eine  d^rifttidie  ©eele,  bie  religiöfer  9t.  fäbig 
unb  bebürftig  ift,  fann  e§  nid)t  ertragen. 

5.  SJcan  fann,  fo  tt)ie  wir  fie  oerfteben,  nie= 
manben  jur  religiöfen  9t.  er^ieben,  inbem  man 
9?eligion  alg  eine  9tngelegenbeit  ganj  für  fid^ 

anfiebt,  bie  oon  ben  rein  menfdblid^en,  allgemein 
nen  %u  fonbern  fei.  ̂ m  9iabmen  ber  9f?eligion§* 
gefd)id)te  erfabren  tüir  eine  ganj  neue  ®e* 
fdiloffenbeit  ber  9Kenfcbbeit,  bie  einerfeit§  mobt 
ben  ©barafter  ber  ©ntniidlung,  aber  anbrerfeit§ 
audf)  ben  einer  faft  äeitlofen  Entfaltung  trägt, 
@§  mobnen  alle  ©ebanfen,  SSorfteltungen,  f ul= 
turfipbären  bid)t  beieinanber.  @§  treten  neue 
SJlifc^ungen  ein;  aber  beren  ftarfe,  tatfräftige 
f  onjentration  im  Snbitiibuum  ift  ba§  ©ntfdiei* 
benbe.  9öer  mit  £.  ü.  ©d^röber  einmal  an* 
gefangen  bat,  ®oetbe§  religiöfe  9leu§erungen, 
in  feinen  ®ebicbten  befonber§,  im  B^fammen* 
bang  ber  religiöfen  Uniüerfalgefd)icbte  ju  feben, 
lüirb  einerfeitg  unfer  ßbriftentum  burd)au§  unb 
ganj  neu  in  feiner  unerfe^lidien  ®röfee  fd)auen; 
aber  er  ift  anbererfeit§  ganj  aufeerftanbe,  ba§ 
©briftentum  iu  ifolieren  bon  irgenb  etma§  rein 
9)knfd)lid)em.  Unb  gerabe  ba  löft  fd)led)tbin 
religiöfe,  d^riftlidie  9t.  fidö  am  ftärfften  au§, 
tt)o  überbau))t  ba§  ®emüt  fidj  jur  9t.  bat 
treiben  taffen.  9tudb  bie  cbriftlid)e  9t.  muß  ibre 

SSurjeln  in  unferm  geiftigen  ©efamtleben  ita^' 
ben.  Se^balb  ift  eg  für  bie  (grsiebung  fo  tt)id)= 
tig,  ba'Q  bie  elementaren  ^^-äbigfeiten  be§  an- 
fdiauenben  ®emüt§  geftärft  merben.  SSer  ie 
berfud^t  bat,  fonfirmanben  bie  ©eele  sur  9t. 

SU  öffnen,  ba'^  fie  bie  ®röfee  Sefu,  ben  ®ebanfen- 
ftrom  eine§  $aulu§  unmittelbar  em^jfinben,  — 
ber  tt)eife,  mie  menig  bie  finber  binter  ben  SSor- 
ten  ba§  Seben  fdiauen  fönnen.  Sebe§  au§  bem 
fersen  ftrömenbe  93efenntni§  eine§  55aulu§, 
ba§  un§  unmillfürtid^  gur  tiefften  91.  sitjingt,  ift 
ibnen  ber  9tu§brud  bon  ®ebanfen,  bie  er  fic^ 
guredbtgebadit  bat  unb  aud)  anber§  \)dben  fönnte. 
S)ie  Hebungen  be§  SenfenS,  9ied^nen§,  geben  ber 

©eele  ettüaS  9tbftrafte§,  Unfruditbares.  '2)ie 
©eele  atmet  gu  roenig  eigeneg  Seben,  erlebt  su 
menig  unmittelbar.  @§  feblt  bie  $laftif  be§ 
ftillen  9tnfcbauen§.  9tlle§  mirb  jergliebert  unb 
unterfud)t.  SSo  9t.  erjogen  nierben  foll,  bebarf 
e§  aber  einer  t^Iaftifdjen  9Iu§geftaltung  in  ber 
ganzen  SJietbobe,  mit  tinbern  ju  berfebren. 
®§  ließe  fid)  einiget  erreid)en  burd)  ben  jefet  be- 

liebten Unterridbt  in  $8etradbtung  bon  tunft- 
werfen  uftt).,  wenn  nur  nid)t  bier  aud)  tuieber  bie 

SJietbobe  be§  ©d)ulmeiftern§  gwar  „fluge"  ®e- banfen,  aber  feine  erlöfenbe,  erbebenbe,  toeitenbe 
91.  äu  2öege  bräd^te.  ©o  tuenig  e§  nötig  fein 
follte,  fo  bebarf  e§  bodb  eben  einer  ®rneuerung 
in  unferer  geiftigen  SSerfebr^weife  mit  Einbem. 
@§  gibt  ni(^t§  in  ̂ atut  unb  ©eelenleben,  ba§ 
nid)t  bem  unberborbenen  ®emüt  jum  ©rreger 
ber  9t.  werben  fönnte.  SJian  leite  bie  S^inber  an, 

'bie  ̂ latux  nid)t  nur  ju  beobad)ten,  fonbern  aud) 
%u  empfinben:  ben  ©ternenbimmel,  bie  S)eim- 
lit^feit  be§  SSalbe§,  bie  SKelobie  ber  Ouellen, 
bie  Sfteinbeit  blübenber  93äume,  bie  SBud)t  ber 

eicbe  ufw.  5Wan  mufe  ba§  nid)t  fünftlid)  ma- 
eben;  man  muß  f eiber  naib  unb  fräftig  empfin« 
ben,  bann  wirb  man  anftedenb  wirfen.  9lllelmufe 

barauf  binorbeiten,  ba%  bie  9Jerben  be§  ®emüt§- 
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Ieben§  fräfttger  trerben,  ba'^  $Iaftt!  fiineinfommt 
in  bie  9tntrf)auung  üon  9Jatur,  ®e[d)i(i)te,  9Ken= 
fcfien,  Seben.  9?atürlidö  barf  nid)t  öergeffen  tüer= 
ben,  baB  bie  $)öf)epun!te  ber  %.  in  bet  (Sr^ebung 
über  bie  9?atur,  in  ber  ©mijfinbung  für  etfiifdfie 
Sßerte  (SSebeutung  üon  gefd)id5tlid)en  ̂ erfonen, 
©efegen,  Dramen,  ®eid)tci)te)  liegt,  lüeil  erft  fo 
ber  3J?enfd^  feiner  93eftintmung  nabe  !ommt,  bie 
^Bereinigung  mit  unferm  beüigen,  gnäbigen 
©Ott  SU  erleben.  Wan  borf  aber  ba§  ©lernen- 
tar*9}Jenfrf)IiciÖe  unb  ba§  Sfirifttidie  nidbt  pt  fe^r 
in  ®egenfaö  bringen;  e§  beftebt  fonft  bie  ®e* 

fal)r,  ba'Q  „nirgenb§  i)aften  bann  bie  unfic^eten 
©obten",  wö^renb  anbererfeit§  bei  fd)tidbter 
®in:^ettlid)!eit  be§  ®emüt§Ieben§  erft  ba^  ßiel 
erreid)t  werben  !ann,  religiöfe  Stnbad^t  afö  ge- 
funbe  burd)au§  notwenbige  Seben§äufeerung  ber 
ntenfd)Iid)en  ©eele  ju  teerten  unb  in  ber  Srjie- 
t)ung  anjuftreben. — ®er  ̂ onfirmanbenunterric^t 
foll  e§  fi^  sunt  ®efeö  matten  in  ber  angebeuteten 
SSeife  religiöfe  31.  ju  erzeugen,  ©erabe  Knaben 
finb  fel)r  emt)fänglid)  für  ba^^  ritterlidbe  SRoment 
in  ber  reügiöfen  2lnbad)t,  fobalb  el  ibnen  beim 
Sebrer  in  fräftiger,  aufred)ter  ©elbftöerftänb- 
Iid)feit  entgegentritt.  —  @in  ®Ieid)e§  gilt  öon  ber 
©eftaltung  be§  ®otte§bienfte§.  @§  trirb  immer 
in  erfter  Sinie  3Iufgabe  be§  ®eiftlid)en  fein 

muffen,  ba'iß  er  innerlid)  mit  ben  (Seelen  ber  ®e* 
meinbe  t^üblung  I)abe  unb  nun  anjiebenb  biefe 
©eete  fiod)  f)eben  äur  SU.,  bie  beffer  aU  alle  3tpo= 
logeti!  bie  Söabrbeit,  2öirflid)!eit,  Unentbe^r- 
lic^feit  unfereg  ®tauben§  ertüeift. 

3.  @.  Berber:  'Bdbbatti  unb  ©onnfaßSfeier.  ©ämll. 
SBerle,  IierSg.  öon  (Supf)an,  Sb.  VI,  @.  90  ff;  —  gri  eb= 
tic^  ©djleicrmadö  er:  SReben  über  bie  8?etiöion;  — 
858.  9K.  SeBererf)!  be  SBette:  Ueber  aietiflion  unb 

5:^eoloöte,  (1815)  1821»;  —  JSeopoIb  b.  Srfiroeber: 
SBefen  unb  Urfprung  ber  SRelißton,  1905;  —  SB  i  I  f»  e  I  m 
^  er  r  mann:  Wrtifel  2tnbacf)t  in  RE';  —  Samuel 
Qd:  aieligion  unb  ®ef(f)idf)te,  1907;  — SBilli  am  ̂ ameg: 
S)ie  relißiöfe  ©rfaljrung  in  ii^rer  SKannigfoItigfeit.  Ue6erf. 
t)on  Sßo6bermin  1907.  $.  Sä^ltx. 

Slnberlebt),  9lntoniu§  (1819—1892),  ^e- 
fuitengenerat  geb.  ju  S3rig  in  SBalliS,  aU  Drben§= 
mitglieb  in  ber  ©d^treij,  9Jorbameri!o  unb  ® eutfd^^ 
•lonb  tätig,  jule^t  Steftor  in  9[Karia=Soac^,  1884 
äiim  9?ad)foIger  be§  ®enerat§  SSecfr  erroäfilt, 
ben  er  fdbon  borlier  in  ben  2lmt§gefd)äften  unter- 
ftü^tbatte.  USefuiten. 

StML  42,  ©.  241— 65.  ?      '^.  '     '  9». 
5lnberfon,  Sar§,  ®uftaö  SSafal  banaler, 

1f  ©cbiüeben. 
5lnbrcae,  1.  Sa!ob  (1528—1590).  ®ie 

S)aupttätig!eit  3t.§  fällt  in  bie  Bett,  aU  nad)  bem 
^euaugbrud)  ber  tbeologifdien  ©treitig!eiten  nadö 
£utber§  STobe  ba§  beutfdie  H  Sutfertum  fidb 
lonfeffionell  öerengte  unb  bie  religiös  unb  po\\' 
tifd)  öertiängniSdoIIe  ©tjaltung  ber  (Soangeli- 
fd)en  im  3f?eid)  enbgültig  befiegelte.  ̂ n  biefer 
©nttüidlung  f)at  21.  eine  fübrenbe  dioMe  über= 
nommen.  ®er  bon  ben  ©egnem  be§  lutbe- 
rifdjen  6inigung§tt)er!§  (H  ̂onforbienformet) 
I)art  ongefod)tene  töürttembergifd)e  S^beologe 
l^at  üon  S)au§  au§  nid)t  ju  ben  ejflufiüen  Su- 
tf)eranem  gefiört.  (Srft  in  ben  legten  20  Satiren 
feinet  £eben§  erfdblofe  fid^  ber  ebrgeijige,  üiel- 
gefcböftige  unb  berrifd)  üeranlagte  9JJann  bem 
^arteigeift  ber  lutberifdien  ̂ ^anatifer.  ©eboren 
1528  in  SBaiblingen,  erhielt  er  feine  t^öeologifd^e 
93ilbung  in  ̂ Tübingen.  Mt  18  ̂ abren  trat  er 
in  bie  fird^Iid^e  Saufbabn  ein,  gu  ber   Beit,  oI§ 

^aifer  1f  tarl  V  feine  3Ingriff§)3läne  auf  ben 
beutfcbeu  $roteftanti?mu§  üermirflidöte  unb  burd) 
benSieg  über  benSdjmalfalbifdjen  ̂ unbS)errin 
^®eutfdblanb  (II.  9kformation§äeitaIter)  raurbe. 
3Bäbrenbbe§STtterim§]^at  ber  junge  ®eiftlid)e  mu- 

tig unb  treu  in  S^übingen  geroirft.  Unter  ̂ erjog 

©brifto^if)  (1550—68)  gelrann  er  feine  firdbüdie  58e- 
beutung,  bie  fd)on  su  petioq  Sbriftop^g  Sebseiten 
über  bie  ©renken  SBürttemberg»  btuauSging.  @r 
beteiligte  fid)  an  üerfd)iebenen  Heineren  9tefor- 
mationen  aufeerbafb,  nobm  aftiüen  Stnteil  an  ber 
Iird)enpoIitif  be§  roeit  blidenben,  bie  (Sinigfeit 
ber  @üangeUfd)en  erftrebenben  ̂ erjogS  (H  SSürt- 
temberg)  unb  ijat  in  ber  eigenen  Sanbe§!ird)e  für 
bie  Iutberifd}e  2lbenbma|l§Iet)re  mitfamt  ber 
Ubiquität§Iebre,  wie  fie  burd)  ̂   SSrenj  in  ̂ ail 
üertreten  mürbe,  gefompft  (11  Stbenbma^I:  IL 
bogmengefd)id)ttid)).  3luf  bem  ©tuttgorter  £on- 
üent  üon  1559  trurbe  fie  angenommen.  Wlelanä)' 
tbong  Sßamung  unb  fein  ©pott  über  ba§  „S)e- 
d)inger  Satein"  önberten  nid)t§.  1561  würbe  5t. 
sum  fanjter  ber  Uniüerfität  HSTübingen  unb 
äugleid)  äum  ̂ ^rofeffor  imb  $rot>ft  ernannt. 

31I§  foId)er  ftanb  er  üorneljmlid^  im  'Sienfte  ber 
proteftantifcben  H  UnionSbeftrebungen.  Bu- 
näd)ft  badete  er  nod)  bamn,  bie  fc§tüäbifd)e  unb 
nieberfä(^fifd)e  Iutberifd)e  9tid)tung  mit  ber 
t)f)iÜt)t>iftifcben  in  SSittenberg  (H  9ReIand)tf)on) 
äu  einigen  unb  auf  einer  mittleren  £inie  bie  ®egen- 
fä^e  äu  überwinben.  1568  nad)  SSraunfditreig- 
SBoIfenbüttel  gefanbt,  um  an  ber  SSieberauf- 
rid)tung  ber  bortigen  Sanbe§!irdbe  mitjuarbeiten, 
gewann  er  ̂ exiOQ  3uliu§  üon  SSraunfcbtüeig  unb 
Sanbgraf  SBilbelm  üon  Reffen  für  feinen  ̂ lan. 
Wjei  er  fdieiterte  am  SSiberftanb  berSSittenberger 
unb  ber  lutberifd)en  ßiferer  (1570).  ̂ ad)  biefen 
©rfal^rungen  fd^Ioß  fid)  91.,  ber  ia  obnef)in  ben 
ftrengen  Sutljeranem  üiel  nä^er  ftanb  aB  ben 
^l^ilippiften,  bem  ejflufiüen  Sutbertum  an. 
©eine  Slufgabe  erblidte  er  ie^t  barin,  unter  3tu§- 
fdilufe  ber  $büiPPifteu  ba§  Suttiertum  in  ber 
Sebre  ju  einigen.  @r  batte  bereits  nad)  ber  9ftüd- 
tef)x  bie  erften  ©d)ritte  unternommen  (H  fon- 
forbienformel).  '2)er  ©turj  ber  ̂ btlippiften  in 
^urfad)fen  1574  brachte  bie  33ern)ir!Ii(^ung  be§ 
geänberten  $lane§.  Slurfürft  9(uguft,  ber  ben 

lutberifcben  6^ara!ter  turfad)fen§  wieber  f)er- 
ftellen  wollte,  betrieb  sugleid)  ben  befenntniS- 
mößigen  Bufa^ttnenfdilufe  ber  ftrengen  £utf)e- 
raner.  9Iuf  ben  fd)on  an  einer  Iutberifd)en  ̂ on- 
forbie  arbeitenben  9t.  aufmerffam  gemad)t,  be- 

rief er  ibu  nacb  ©ad)fen.  %ie  beiben  ̂ onforbien- 
wer!e  lagen  ieöt  in  einer  ̂ anb;  9}ieIand)tbon 
würbe  üerleugnet;  ba§  Sutbertum  ber  leiblicben 
Sftealpräfeuä  unb  ber  Ubiquität  Kbrifti  (HSIbenb- 
mabl:  II.  bogmengefd)i(^tIid))  fcblofe  fid)  in  ber 
H  ̂onforbienformel  gegen  ßalüiniften  unb  üer- 
faWte  ßalüiniften  äufammen.  31.  war  biä 

äum  Stbfdjlup  (1580)  unermüblicl^  gewefen.  (Sr 
latte  ben  £)öf)epun!t  feineS  2eben§  erreidbt.  ®ie 
©faltung  be§  beutfd)en  ̂ roteftanti§mu§  war 
aber  befiegelt.  Bu  einer  Bett,  al§  bie  fpanifd^c 
unb  römifdie  ̂ ropaganba  gefäbrlid)er  würben 
benn  je,  bat  ber  5!urfad)fe  burd)  feine  5i^oIitif 
bie  SebenSintereffen  be§  beutfd)en  ̂ roteftan- 
ti§mu§  üerraten,  unb  ftatt  ben  gemeinfamen 
reügiöfen  SSefife  ber  9teformation  geltenb  ju 
mad)en  unb  baburd)  bie  tbeologifdien  ̂ iditungen 

sufammeuäufübren,  würbe  ein  Sutbertum  ey- 
tcemer  Dbferüanj,  ba^  feinen  ̂ onfeffionali§- 
mu§  in  ber  SSetonung  ber  untereüangetifd)en  33e- 
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ftonbteüe  ber  9ieformation  betätigte,  aU  ba§ 
allein  legitime  aufgeridf)tet.  91.,  ber  p  ben  9Sä= 
tem  biefe»  „@intrad)t§roerf§"  gefiört,  tvat  iu 
einem  englut{)erifd)en  $arteimann  geworben. 
—  Seine  23ebeutung  für  bie  dntmidtfung  ber 
fir(f)Iid}en  SSerfaffung  mirb  bie  ü)efd)i(f)te  ber 
eöangelifd^en  ̂   Sird^enöerfaffung  fd^ilbern.  dlad) 
2:iibingen  1581  äurüdge!el)rt,  bat  er  nocb  un= 
gefäbr  9  ̂ abre  feiner  ̂ ird)e  unb  bem  £utber=' 
tum  ber  Stonforbienformel  gebient.  @r  ftarb 
om  7.  ̂ an.  1590.  ®er  Siubm,  ben  fein  epi=  \ 
ta:pbium  in  ber  Stübinger  ©tiftsürcbe  berfünbet,  ; 
ift  einäufd^ränfen.  ®enn  ein  fiebere«,  tüeitbliden« 
be§  Urteil  bat  ibm  gefeblt.  2lber  ben  ®eift  ber 
neuen  lutberifcben  Drtbobojie  !ann  man  au§  2I.§  \ 
sablreid^en  ©d:)rifteu  fennen  lernen. 

3  0  ̂-  35  a  l.  9[  n  b  r  e  ii :  Fama  Andreana  reflorescens  etc., 

1630;  —  2  e  33 1  e  t:  De  Andreae  vita;  —  9K.  Sß  o  l>  | 
mar:  S8om  neuen  Samarit.  Interim  ©.  Sot-  9Inbreä,  i 

1578;  — So.  ftolbe:  S(.,  KEä  I,  S.  501  ff;  — $  e  i  n  r  i  rf)  \ 
©eppe:  @efd)itf)tc  bei  beuticf)en  $roteftanti§mu§  in  ben  \ 

3fQl)ren  1555— 1581,  4  S3änbe,  1852  ff;  —  ̂ erjoß  (S  f)  r  i  >  | 
ftopf)  öon  SBirtembero:  ^m\Wed)\e\,  ̂ ctauSg.  öon  SBiftor  i 

Gmft,  S3b.  III.  IV.  1902.  1907;  —  Corpus  Reformatorum  | 
SBb.  44.  SrOeet. 

2.  S  0  b  a  n  n  $8  a  I  e  n  t  i  n  (1586—1654), 
am  17.  Stuguft  in  mürttembergifdjer  S^beologen» 
familie  geboren,  (Snfel  ̂ afob  '\\  ?inbreä§,  ftubierte 
obne  ©infeitigfeit  2:beoIogie,  (ernte  auf  au§ge* 
bebnten  Steifen  calüinifd^e  Sird^enjucbt  in  ®enf 
fennen,  bie  tiefen  ©nbrud  auf  ibn  mad)te,  unb 
mürbe  Wiener  feiner  Sanbe5iird)e  in  ̂ Soibingen 
a.  b.  @ns,  ßalit)  unb  Stuttgart,  in  immer  etn= 
flufereid^eren  Stellungen.  SSegeiftert  berbreitete 

er  Sob-  H  9Imbt§  „mabreö  gb^ftentum",  üor 
9Imbt§  ßinfeitigfeit  burd)  feine  t)rattifd)e  Sinnet* 
rid)tung  beraabrt.  9JJit  @ifer  fucbt  er  ber  reinen 
Iutberifd)en  Sebre  ba§  ßbtiftentum  be§  SebenS 
an  bie  Seite  ju  feßen,  eine  „diriftlicfie  gottlie= 
benbe  ©efellfcbaft"  ju  fammeln,  fcbmerjlid)  ge= 
bemmt  burd)  Strägbeit  unb  Sudjtlofigteit  bei 
SSürgem  unb  f^-ürften,  burd)  bie  SSerroilberung 
unb  9^ot  im  ©efolge  be§  breifeigjäbrigen  5lriege§. 
Selbft  o^ferroillig  bi§  jum  öufeerften,  berftebt  er 
e§,  roerffatige  Siebe  bauerbaft  ju  organifieren. 

9ll§  lonfiftoinalrat  Ijebt  er  niebere  unb  ii'öijete 
Sd)ulen  unb  ben  faft  au§geftorbenen  ^farrer= 
ftanb.  9Son  ben  Slnregimgen,  bie  er,  ein  5"r*ewiib 
beö  II  6omeniu§,  gab,  gebrt  ber  mürttembergifcbe 
tonfirmanbenunterrid}t  nod).  Sein  ©ifer  um 

bie  t^-römmig feit  be§Seben§  macbte  ibn  IjSpener 
unb  ̂   Slmolb  teuer.  SSon  oielen  tüirb  er  oud) 
mit  ber  H  9?ofenfreu5er=Siteratur  in  58erbinbung 
gebracbt.  SBenn  aud)  feine  ̂ emübnngen  um 
H  £ird5enäud)t  —  troö  ober  wegen  ibrer  ̂ olisei« 
lieben  2Irt  —  erfolglos  blieben,  fo  feiern  bod) 
mancbe  ©ebanfen  au§  feiner  ©emeinbepflege 
beute  ibre  Stuferftebung  (ögl.  H  SuIjeS  &au§- 
oäteroerbönbe).  Weit  einer  Sinefure  hebad)t,  ftarb 
er  lebenSmübe  am  27.  ̂ uni  1654.  —  ST.  barf, 
tüie  wenig  anbere,  aU  ein  ed)te§  linb  feiner 
3eit  gelten ,  in  ber  fidö  atte  Strömimgen 
mit  jungen,  nod)  gorenben  Säften  in  einem 
feltfamen,  oft  wüften  SSirbd  begegnen.  SSon 
Slrnbt  angeregt,  ftebt  er  in  feinen  ©i-ftlingS- 
fdiriften  ganj  im  SSanne  einer  t5iertftifd)en  9J?D= 
ftif  oI§  ein  ̂ rebiger  be§  „Stirb  unb  SBerbe", 
ber  SSeltflucbt,  ber  contemplatio.  gaft  unber= 
mittelt  baneben  fteben  feine  pöbagogifdjen  Sen^ 
benien,  bie  ibn  al§  einen  ̂ ^ßorläufer  be§  Some* 
niu§  jeigen  in  feinem  tampf  gegen  bie  formole 

Iogifd)e  'Sialeftif  unb  gegen  ein  unter  bem 
Beid)en  be§  3IriftoteIe§  gefübrte§  öbe§  SSortge- 
plänfel,  in  ber  ̂ Betonung  ber  eigenen  lebenbigen 
3tnfcbauung,  ber  t»raftifd}en  Selbfttätigfeit,  ber 
S3erbinbung  Oon  5föort=  unb  Sad)fenntni§,  nicbt 
äulefet  in  ber  SSertfd)ät3ung  einer  geroiffen  $oIt)= 
biftorie  unb  '*]3oU)matbie.  S)amit  bangt  jufam= 
men  eine  weltmönnifd)e  Setradjtung  ber  2)inge, 
bie  ibn  an  Sport,  ̂ »ofleben  unb  gefeUfd)afttid)em 

SBerfebr  ©efallen  finben  lief^.  ®en  3ufammen= 
bang  be§  9JJenfd)en  unb  SdjriftftelterS  'ä.  mit  bie= 
fem  5U  SSeginn  be§  17.  Q^b3  aus  f^-ranfreid) 
importierten  Silbungsibeal  baben  feine  93io* 
grapben  über  ©ebübr  aufeer  Siebt  geIaffen.Sd)Iiefe* 
lid)  märe  nod),  um  ba^  DJlafe  öoll  ju  mad)en, 
feiner  SSejiebungen  ju  ben  ®ebeimwiffenfd)aften, 
SU  ben  magifeben,  alebemiftifd)en  unb  aftrologi* 
fd)en  Stubien  feiner  3eit  ju  gebenfen,  beren 
©efabr  er  wobi  erfennt,  obne  fieb  ibrem  bannen* 
ben  ©influfe  ganj  entäieben  ju  fönnen.  2Iu§* 
geftattet  mit  einer  berartigen  Senfibilität  unb 
einer  bi§  jur  äufeerften  D^eigbarfeit  gefteigerten 

ßmpfönglicbfeit,  war  er  fein  ganjeS  2ehen  bin* 
burdb  ben  bitterften  (Snttäufd)ungen,  beftigften 

kämpfen,  bielfältigften  Errungen  unb  SSir- 
rungen  ausgeliefert.  3Bie  febr  fieb  gleidbwobl 
immer  wieber  fein  ganjeS  Sauere  gegen  einen 

befabenten  ̂ effimiSmuS  unb  einen  müben  Ouie* 
ti§mu§  fträubte,  ba§  geigt  ftine  2eben§ge* 
fcbiebte  mit  ibr^m  reieben  Wa%  Oon  praftifcbet 
Siebe  unb  unbeugfamem  SSillen,  geigen  aueft 
feine  fircblidi^reformatoiifcben  Sd)riften,  fo  bie 
Res  publica  christianopolitana  (1619)  unb  ber 
Theophilus  (1622).  Slnbere  bagegen  fpiegeln  bie 
mebr  weibliebe  Seite  feine§  5föefen§  wieber,  fo 

ba§  feltfame  ̂ 5'auftbrama  Turbo,  sive  moleste  et frustra  per  cuncta  divagans  Ingenium  (1616),  ba^ 
feinen  S)eIbenj£urbo  alle  geiftigen  ̂ erte  feiner 
3eit  fennen  lernen  läfet,  bie  formale  unb  mate* 
riale  S3ilbung,  bie  fabaliermäfeige  ©efelligfeit 
im  Umgange  mit  ?5"rangofen  beiberlei  @efebleebt§, 
bie  9Jiagie  unb  Sllebemie  unb  ben  &ofu§pofu§ 
ber  ©ebeimwiffenfebaften,  bi§  er  febliefelieb  burd) 
ftetige  ßnttäufd)ungen  böllig  gerfebmettert  bon 
einem  ©bor  bimmlifcber  SSefen  gur  contemplatio 
Christi  unb  fomit  gum  eingigen  ®Iüef  gefübrt 
wirb.  ®ie  literarifdje  Seite  ber  Sebriften  9I.§, 
bie  bi§bei;  borwiegenb,  wenn  überbaupt,  um 
ibre§  Snbalt§  willen  gelefen  worben  finb,  bietet 
bem  fyorfd)er  noeb  mand)e§  unerforfebte  Problem. 
33ei  feiner  erftannlid^en  SSelefenbeit,  bie  über 
antife  unb  moberne  Literaturen  gleieb  gut  ber* 
fügte,  boten  fid)  ibm  bon  febr  berfd)iebenen 
Seiten  ber  9}Jotibe,  bie  er  g.  X.  unbefangen  ouf* 

genommen  'ijat  2)er  Italiener  93occaIini  unb  bie 
g-rangofen  Sftabelai§  unb  9}iontaigne  bctben  be* 
fonber§  ftarfe  (Sinwirfungen  bi^tertaffen.  3n 
feinen  bramatifd^en  5ßerfud)en  befennt  er  fetbft 
ben  engellänbifdjen  tomöbianten  berpfUebtet  gu 
fein,  sind)  fein  Stil  würbe  eine  eingebenbere 
Unterfudbung  wobi  lobnen,  fnapp  pointiert, 
baber  oft  febwer  berftönblieb,  mit  9tnfpielungen 
atler  3lrt  bollgepfropft,  babei  burd)  tiangmale* 
reien  unb  fünftlid)e  Sd)nörfel  ben  ©efdbmad 
be§  17.  ̂ \)b.§  berratenb.  ©inen  eigenartigen 
arabeSfenartigen  Sd}mud  weift  fein  2:;urbobrama 
in  feinen  3h'ifd)enfpielen  gwifd)en  ben  eingelnen 
Elften  auf.  —  Sateinifcb  wie  ber  weitaus  größere 
unb  gweifelloS  intereffantere  Xeil  feiner  (über 
100)  Sd)riften  ift  aucb  feine  Selbftbiograpbie  ah' 
gefafet,  eine  fd^werlieb  gebübrenb  beadjtete  Sfunb* 
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grübe  für  ben  f^orfdEier  ber  £ulturgefd}id)te.  ! 

©ottfrieb  Heller  i^at  fie  in  feinem  „©inngebid)t"  j 
efirenüoll  ertüöfint.  S5on  feinen  (Srf)riften  roirb  ; 
^eute  tt)o]^I  nod)  am  meiften  gelefen  bie  1619  mit  ! 
f^öttifdjem  S)umür  gefcfiriebene  „®eiftlicf)e  .^urj*  \ 

toeil"  mit  bem  „guten  Seben  eine§  rerf)tfd)affenen  j 
^ienerg  ®otte§",  einer  üon  3.  ®.  5)erber  im  \ 
4.  2;eil  ber  58riefe,  ba^  Stubium  ber  2;beoIogie  [ 
betreffenb  (1786,  ©.  351  f)  gelobten  „^aftorat-  ] 
tbeologie  in  SSerfen".  'Sie  SSerfe,  tüörtUcf)  fd^on  i 
bei  mUh  Söbe:  ®er  eüang.  ®eiftlicf)e  (1852) 
1872*  S3b.  1,  ©.  1—23,  finb  neu  berauSgegeben  ! 
öon  e.  Sbr.  2I(f)eIi§  1906.  ®en  Surbo  f)at  SSiJb-  ! 
©ü§  1907  überfe^t  unb  mit  Anleitung  öerfeben. 

RE*  I,  ©.  506;  —  Andreae  vita  ab  ipso  (1642)  conscripta.    j 
^räö-  »on  SR^eintuoIbt,  1849;  —  2t.  3;  t)  o  I  u  d:  Sebengäeußen    | 

ber  lut^erUcfien  mxd)^,  1859,  ©.  314  ff;  —  3  o  I).   qs  t)  i  I.    | 
©lödCler:  3.  SS.  STnbreä,   ein  SebenSbilb  a.  (Jrinn.  a.  f. 
300.  @eburt§tae,  1886.  Sanbfirebe  unb  Süß. 

5lnbrea§.  1.  2t;pofteI.  ̂ n  ber  ft)not3tifcf)en 
Ueberlieferung  finb en  wir  nur  bürftige  ̂ iotijen  | 
über  ben  Stpoftel  91.:  er  betrieb  mie  fein  SSruber  | 
<Simon  H  betrug  ba^ f^ifdierbanbtüerf  unb  marin 
Äa:pemaum  roobnfiaft,  mürbe  al§  erfter  mit  $etcu§ 
am  (See  ©enegaretb  öon  Sefu§  berufen  unb  mar 
mit  bem  S3rüberi)aar  ber  3ebebäu§^©öbne  eng 
öerbunben  {Tbct  1 1«  ff  2,  3  is  13 ,  SJJttb  4  x,  ff  10  2 
£uf  6 14).  2)ie  3lpofteIgefd)icf)te  nennt  nur  feinen 
^IfJamen  in  ber  2t^JofteI=£ifte  1  is.  ©in  auffeilen^ 
be§  Stitereffe  tüibmet  bai  Sobanne§=@t)ongelium 

bem  f onft  unbefannten  Wanne.  '>Ra(^  ibm  mar  er 
einer  ber  beiben  ̂ o'i^anm^ünQex,  bie  ba§  3Bort 
be§  S;öufer§  borten:  „®a§  ift  ®otte§  Samm";  er 
fam  mit  bem  gebeimniSöoIlen  Unbefonnten  iU" 
crft  ju  Sefu§,  führte  ibm  bann  and)  feinen 
SSruber  ̂ etrul  ju.  :Sn  bead)ten§merter  SSerbin* 
bung  mit  ̂ büitJ^JuS,  ber  au0  berfelben  ©tabt, 
iBetbfaiba,  geroefen  fein  foll,  tritt  er  auf  in  ber 
(Speifung§gefd)idE)te  unb  in  ber  (Srääblung  üon 
ben  ®rie(f)en,  bie  Sefu§  feben  mollen  (^ob  1 35  ff 

1 44  6  8 12  22).  "Sag  Urteil  über  ben  gefc£)icbtlid)en 
Söert  biefer  S^otisen  bangt  öom  Urteil  über  ba§ 
H  SobftTtne§=®öangeIium  ah.  ̂ Tttereffant  ift  in 
biefem  3ufammenbange,  ba%  nad)  bem  H  Mw 
ratorifdien  t^ragment  2(nbrea§  bie  Offenbarung 
erl^ielt,  Sobanne§  folle  ba§  (Söangelium  öerfaffen. 
—  Ueber  ©diidfal  unb  SIrbeit  be§  21.  miffen  mir 
nid)t§.  Sflaii)  berSegenbe  (®ufebiu§:  HistoriaEc- 
clesiastica  III 1)  erhielt  er  ©ftjtbien  ofö  Mffion§* 
gebiet;  bie  9f?uffen  berebren  ibn  al§  ibren  3tt>ofteI. 
Sl.tag  30.  gjob.  —  1  ̂nbreaSaften.      «eitmüner. 

2.  g  r  ä  b  i  f  d)  0  f  bon  treta  (t  ca.  720),  eif- 
riger SSerteibiger  ber  SSilberberebrung  (H  Silber* 

ftreitigleiten),  at§  S)eiliger  ber  griecbifd}en  SHrdie 
am  7.  ̂ uli  berebrt,  obmobi  er  möbrenb  feines 

Seben§  be§  SpfionotbeletiSmug  berböd^tig  galt, 
^erborragenber  tirc^enliebbidöter,  ©rftnber  ber 
an§  9  Oben  jufammengefe^ten  fogen.  kanönes, 
SSerfaffer  jablreidier  ̂ rebigten. 

KE»  I,  ©.  517.  «. 
Slnbteaö-Slftcn.  SSie  unter  bem  Sflamen  be§ 

„:5obaTtne§  unb  ber  anbem  Stpofiel"  gab  e§  (®u* febiuS:  Historia  Ecclesiastica  III  25)  aud^  unter 

bem  be§  2tnbrea§  o^jofrtj^jbe  „Elften"  =  präxeis, 
b.  i.  Saaten,  ober  periodoi,  b.  i.  Sfteifen  (1f  2t:pofteI« 
gefd)id^te  2),  bie  in  bäretifdöen  Steifen  ge= 
lefen  mürben.  Sie  maren  gnofUfdfien  UrfprungS 
unb  finb  berloren  gegangen  bi§  auf  menige  33rud)= 
ftüde  (überfe^t  bei  S)ennede,  ©.  464—473).  9ln 
biefe  gnoftifd)en  Elften  be§  5Inbrea§  fd)Ioffen  fidE) 
latboIifd)=tird^Iid)e  ̂ Bearbeitungen  ber  9lnbrea§* 

Segenbe  an,  bie  in  mebrfacber  ©eftalt  erbalten 
finb.  öerborjubeben  finb  1.  „Xaten  be§  3tnbrea§ 

unb  3ftattbia§  in  ber  ©tabt  ber  9J?enfd)enfreffer". 
2.  ̂ ie  f^ortfe^ung  bobon:  „Säten  ber  beiligen 

Slüoftel  $etru§  unb  2(nbrear'.  3.  ̂ a§  mav 
t^rium    be§    2tnbrea§    in   mebrfadjer   ©eftalt. 

Ueber  bie  Searbeitunöen ber  8I.=9l.  t)Ql.  befonberä  SR  i  cf) orb 
91  b  e  I  b  e  r  t  S  i  p  f  i u  ä:  2)ie  apofn)pben  SIpoftelgefcfjic&ten 

unb  StpofteUeßenben  I,  1883,  ®.  543  ff;  —  Sejte  öor  ollem 
Acta  apostolorum  apocrypha  ed.  R.  A.  Lipsius  et  Maximi- 
lianus  Bonnet  II  1,  1898;  —  Sie  bermutlidien  SRefte  ber 
gnoftifdien  9l.«2(.  äufornntengeftellt  unb  überfc^t  bei  ©bflot 
^ennede:  SJeutefiamenll.  9It)ofrt)i)^en.  1904,  S.  iö^  ff.      $. 

@t.  5lnbrett)ö,  {grjbistum  (genau  ©t.  21.  unb 
©binburgb  mit  bem  ©it(e  in  ©binburgb),  bie  SJJe* 
trot)oIe  bon  H  ©cbottlanb,  umfaßt  bie  ®raf= 
fdiaften  ©binburgb,  93ermid,  bie  ©übbälfte  bon 
f^ife,  öabbington,  Sinlitbgom,  $eeble§,  dioic" 
burgb,  ©elfirf,  ©tirling.  2II§  58i§tum  Snbe  be§ 
8.  ̂ i>b.§  gegrünbet,  1329  mit  bem  Ü^ed^te  ber 

fd)ottifd)en  ̂ önigSfrönung  heQaht,  1472  ®räbi§== 
tum,  mor  e§  1571—1878  unbefefet,  bi§  Seo  XIII 
e§  reftituierte.  ©egenmörtiger  ©rjbifd^of:  21. 

©mitb  (feit  1900).  ©tatifü!  1903:  79  ̂ ^Jriefter,  72 
mrc^en  unb  tadelten,  9  ̂rauenflöfter,  44  g)?iffio^ 
nen,  43  eiementarfd)ulen,  ca.  62000  ̂ atbolüen. 

KHL  I,   ©tJ.  215  f.  «. 

Slnßcltco,  %xa   ̂ i  ̂unft,  döriftlicbe,  9. 
Stngclifen,  f^rauengenoffenfdiaft  jur  35efeb* 

rung  gefäbrbeterSJJäbdjen,  1530  bon  ®räfin  Suife 
2;oreni  b.  ©uaftalla  (U  ©uaftallinen)  geftiftet, 
1534  mit  ber  H  2luguftinerregel  beftätigt.  5)urd5 
ibren  geiftlid^en  Seiter,  ben  beil.  3«ccaria,  mit 
ben  H  93amabiten  berbunben,  folgten  fie  biefen 
auf  ibren  SSoIfSmiffionen;  feit  1557  burdö  0au= 
furborfcbriften  gebunben,  arbeiteten  fie  nament* 
lid)  in  SJiailanb  unb  ©remona.  ©ie  beftanben 
in  Stauen  U§  2lnfang  be§  19.  ̂ W-^. 

Iteintbud^er:  Orben  unb  Äongregationen  n,  1907', 
S.  286  f;  —  RE»  I,  ©.  518  f.  30$.  »ctner. 

21nflelolo0ie  ̂   ©eifter,  ©ngel,  2)ämonen. 
Slngelfad^fen  H  Tregor  ber  ©rofee  H  ©nglanb. 
Slngeluö  (Silcfiuö  (1624—1677)  ift  ber  9^ame, 

ben  ̂ obattn  ©d^efflerfid^  felbft  beilegte. 
@r  ift  in  93re§Iau  geboren.  SSäbrenb  er  SRebijin 
ftubierte,  mürbe  er  in  S)onanb  u.  a.  n  it  ben 
©diriften  i^afob  H  93öbme§  befannt,  bie  einen  tie* 
fen  ©inbrud  auf  ibn  mad)ten.  1649 — 52  mar  er 
Seibarät  beS  &erjog§  bon  3Sürttemberg=DeI§ 
in  DeU,  sog  aber  1653  nad)  58re§Iau  unb  trat 
bon  ber  lutberifdien  jur  römifd)*fatboIifcben 
Slirdje  über,  beren  befd)aulid)e  unb  a§fetifdöe 
2Irt  ibn  mebr  anjog  al§  bie  ftarre  altlutberifdEie 
Ortbobofie.  93ei  feinem  ©laubenSmedöfel  foll  er 

ben  9Jamen  2lngeiu§  nad)  einem  ffianifd^en  9}Zt)* 
ftifer  be§  16.  ̂ i)b.§  (;3obanne§  ab  2lngeli§)  ange^- 
nommen  unb  biefem  fpäter  jur  Unterfcbeibung 
bon  einem  gleid)namigen  lutberifdien  ©u:per* 
intenbenten  in  S)armftabt  nod^  ben  $>inmei§  auf 
feine  fdilefifd^e  öeimat  (©ilefiu§)  bi^isugefügt 
baben.  9Jadö  einer  anbent  2tuffaffung  bebeutet 

ber  9?ame  „ber  fdjlefifdie  33ote",  mie  fid)  Tlat' tbigS  ©Iaubiu§  ben  SBanb^berfer  Soten  nannte. 
®ie  ungefudite  93eIobnung  be§  Uebertritt?  ©d^eff- 
Ier§  int  fatbolifd^en  ̂ iräe  beftanb  in  ber  SSer« 
leibung  be§  SitelS  eine§  £)ofmebicu§  ̂ aifer  ̂ et' 
b\nanb§  III  (1654).  1661  trat  er  in  ben  SRino- 
ritenorben  (f  S)tönd)tum)  ein  unb  erbielt  bie 
5[Jrieftermeibe.  @r  berfafete  beftige  ©treitfdfirif* 
ten  gegen  ben  $roteftanti§mu§  unb  ftellte  bie 
STürfengefabr  aU  göttlidtieS  ©trafgerid)t  für  ben 
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StbfoII  ber  $roteftanten  bar.  1664—71  roar  er 
füritbifdööflic^er  9iat,  sog  fidf)  aber  nacJ)  bem 
SCobe  feineg  fürftbtfd^öfli(^en  @önner§  in  ba§ 
treuä^errnftift  gu  ©t.  SKattl^iaS  jurücE  unb  ftarb 
bort  am  9.  ̂ uli  1677.  SSic^tiger  aB  ber  '^oh' müer  ift  un§  ber  religiöse  ®i(f)ter.  2tu^er  feinen 
H  Eirciienliebern,  beren  erfte  Sammlung  unter 
bem  jtitel  „S)eiUge  ©eelenluft  ober  geiftlicfie 
$)irtenlipber  ber  in  i^ren  ;3e[um  üerliebten 

^fQd}e"  1657  erfci^ien,  unb  oon  benen  einige  aud) 
in  ba§  eüangelifdie  ©el'angbucf)  übergegangen finb,  ift  am  befannteften  fein,  öon  mt)ftifct)em 
®eift  erfüllter  „Gberubinifdjer  2Sanber§mann". liefen  2:itel  gab  ©dieffler  (1675)  ber  jmeiten 
Stuflage  feiner  „®eiftreid)en  ©inn^  unb  @c^Iu§= 
reime,  jur  göttlichen  S3efciöaulid)!eit  anleitenb" 
in  bem  ©inne,  ba^  aud)  ber  Sefer  biefer  tief= 
finnigen  (Epigramme  „tuie  ein  ©berubin  ( !)  mit 
unöerttianbten  klugen  ®ott  anfd)auen"  unb  „ba- 
mit  fein  en^ige^  Seben  f(^on  in  biefer  @terblid)feit" 
(auf  ber  irbifd^en  53ilgerfd)aft),  „foöiel  e§  fein 
fann,  anfangen"  foll. 

®e§  Stngeluä  ©ilefiuä  GfieruBinifd^er  SESanberämann, 

f)erau§g.  unb  einfleleitet  öon  SSJil'^elm  SBöIfdöe,  1905; 
—  earl   SBert^eau:    ©dEjeffTer,  RE»  XVII,  ©.  542  ff. 

Stngeluöloutcn  1f  ©itten,  fird)Iid)e. 
Slngefid^t  Soljoeä,  ein  böufiger,  urfprüng= 

lid)  antbrotJomorpbifd)  gebadeter  SluSbrud  be§ 
5l5t§.  9Kofe  roünfcbte  e§  ju  fcbauen,  aber  fab  nur 
Saböeg  aftüden;  benn  fein  SJZenfdö  fann  3aböe 
in§  3tngefid)t  feben  ®f  33  20  ff;  aber  nacb  anberer 
Ueberlieferung  ipxaä)  ̂ aböe  mit  ibm  „Slngeficbt 
äu  ̂ ngefic^t"  ®j  33  u.  ®a§  SBort  ttjirb  in  man= nigfaltigen  SSerbinbungen  roie  öon  5Kenfd)en 
fo  üon  ©Ott  gebraucht:  ̂ afjbe  üerbirgt,  menn  er 
gümt,  fein  Slntlife  üor  3§rael,  ba'ß  er  fein  Unglücf 
nicfit  fcbaue  ®eutn  31 17  f  Wm  10  u;  er  rid)tet 
fein  2tntliö  auf  bie  j^reoler,  fie  ju  berberben 
53flm  34 17.  gine  natürtidie  Uebertragung  ift  e§, 
nienn  „Saböeg  9tngtficbt"  fo  Oiel  ift  tvxe  feine 
©egenroart:  an  ber  b^ifigen  ©tätte  „fud)t"  ober 
„fd)aut"  man  fein  2lngefid)t  II  ©am  21 1  $flm 
105  4  ©j  23 15  3ef  1 12;  t)or  Saböe§  ̂ ngeficbt  boll- 
giebt  man  ben  ®otte§bienft,  fcblad^tet,  ot)fert, 
faftet  unb  betet  man;  ba§  im  Heiligtum  au§* 
geftellte  ©cbaubrot  beifet  iDÖrtlid):  „93rot  be§ 
5lngefid)te§".  SSor  ̂ al)tie§  SIngcfidbt  tuanbelt  ber 
t^romme  ®en  17 1.  öteblidie  fd)auen  fein  Slngc^ 
fid)t,  b.  b-  nebmen  an  feinem  ̂ ultu§  teil  unb  er* 
fabren  feine  $)ilfe  ̂ flm  11 7,  aber  ben  ̂ rebler 
Oertreibt  er  au§  feinem  2lngefid)t  @en  4 14 II  tön 
17 18.  SRit  etttja§  anberer  SBenbung  ift  „^ai)be§ 
9Ingefid)t"  fotiiel  me  fein  Srfcbeinen,  ba§  bie 
^^reoler  jerftreut  tiagelieber  4  ig,  aber  bie  ̂ ^rom* 
men  fd)irmt  qjflm  31 21  44  ».  ©diliefelicb  ift  ba§ 
3lngefid)t  bie  $erfon  felbft  (mie  prösopon),  bom 
SOienfcben  II  ©am  17  u  ̂ef  5  21,  bon  :3abbe  S4 
63  ,  (LXX) :  fein  93ote  nod)  ©ngel,  fonbem  ̂ a^' 
be§  SIngefidit,  b.  b-  Sabbe  felbft  bat  S§rael  er- 

rettet bgl  @E  33 14  ̂ eutn  4  37.  'Sen  9fleben§arten: 
„Sabbe  laffe  Ieud)ten  fein  5lngeficbt"  unb  „^a^üe, 
erbebe  ba§  Sid)t  beine§  3tngefid)te§"  9?um  625 
$flm  4  7,  liegt  bieneid)t  urfprünglid)  bo§  S3üb 
eine§  gnobig  leudbtenben  ©onnengottel  äu= 
grunbe.  «unw. 

Slngilrom  H  5ßfeuboifiborifd)e  Sefretalien. 
SlngHfamfdbe  ̂ rdjc  H  ©nglanb. 
Slngola,  portugiefifcbe  Kolonie  in  SBeftafrifa 

mit  ca.  4  aJJillionen  ©inmobnem,  barunter  etnia 
13  000  aSeifeen,  rourbe  1484  bon  ®iego  ßäo  für 

Portugal  erobert,  burcb  bie  tyranjigfaner  dbri= 
ftianifiert.  1640—1834  war  ba?^  2anb  ürd)tid) 
al§  apoftolifdie  ̂ räfeftur  „Unterer  tongo"  ben fapujineni  jugemiefen;  bie  bann  bermaifte 
5Brafeftur  würbe  feit  1865  ben  SSäteni  bom 
b.  ®eift  unb  SSrübem  bom  b-  53etru§  ßlaber  fowie 
ben  ©t.  ;3ofe^b§fd)meftern  bon  Sluni  übergeben. 
Zentrum  ber  etwa  6000  tatbolüen  umfaffenben 
?3räfeftur  ift  Sanbana;  ibr  ®ebiet  bedt  fid)  bei 
getrennter  SSertualtung  mit  bem  9Si§tum  31, 
(feit  1596)  unb  tongo  (feit  1716),  einem  ©uffra- 
ganbi§tum  bon  Siffabon;  ber  S3ifd)of  refibiert 
in  ber  S)auptftabt  ©.  $aoIo  be  Soanba.  @bange= 
Iifd)erfeit§  treibt  bie  SSoftoner  ®efeüfdbaft  feit 
1881  in  ben  boc^flelegenen  Sanbfdiaften  ̂ ai= 
lunbu  unb  S3ibe  in  4  Si^aupt-  unb  5  9Jebenftatio=^ 
nen  (ca.  170  tommunifanten,  ca.  2000  Sin- 
bänger,  9  Mffionare),  bie  amerifanifdben  bi- 
fd)öflid)en  H  SJ^etbobiften  feit  1885  im  tuanfa- 
tale  (6  &aut)tftationen,  ca.  150  tommunifanten, 
ca.  300  ©etaufte,  12  9Kiffionare),  bie  $lt)moutb- 
brüber  ( 1f  Sarböften)  feit  1885  im  ̂ interlonbe  bon 
21.  (9  ©tationen,  ca.  200  SD^itglieber,  16  3Wiffiona- 
re)  H  öeibenmiffion.  »mtt, 

1.  ®ef(^icf|tlic^eg;  —  2.  S)te  geflenroärtiflen  fircf)Ii(Jöen  SBet' 
^ältniffc. 

®a§  ®ebiet  bei  iefeigen,  2294  qkm  großen 
S)eräogtum§  lag  urft)rünglid)  in  ben  gegen  bie 
SBenben  erriditeten  ©renjmarfen.  9ll§  erfler 
SWarfgraf  wirb  ®ero  I  genannt  (feit  937).  Sr 
begrünbete  bie  beutfdie  öerrfdbaft  jmifdben  ßlbe, 
Dber  unb  SSartbe  unb  fegte  bamit  bem  weiteren 
SSorbringen  ber  ftabifd)en  3Sölfer  für  immer  einen 
®amm  entgegen.  (Sr  ftarb  965  unb  ift  in  ber  bon 
ibm  gegrünbeten  ©tift§fird)e  ju  ©emrobe  a. 
Öars  beigefegt,  ©eit  SKitte  bei  XI.  ̂ f)b.§  ift 
in  biefen  Sianben  ba§  norbfd^wäbifd^e  ®efdöled)t 
ber  Slfd^arier  (2l§fanier)  nad)Wei§bar,  bon  beren 
95urg  Slnbalt  ber  yiame  auf  bie§  bon  ibnen  in 
Sefig  genommene  ®ebiet  überging,  ©tamm- 
berr  ift  ©fifo  bon  SSallenftebt  um  1020.  ©ein 
Urenfel  ift  Sllbrecbt  ber  S3är,  ©rbe  ber  a§- 
fanifcben  ̂ auSgüter  unb  ®raf  ber  Dftmarf, 
ft)äter  aucb  ber  3D^arf  Saufig  unb  ber  9Jorbmarf. 
6r  batte  bei  öftem  beiße  tämijfe  mit  öeinrid^ 
bem  Söwen  um  ba§  biefem  bom  taifer  tonrab 
III  ab'  unb  ibm  jugefprodbene  ̂ »ersogtum  (Baäi' 
fen  au§sufecbten.  2lud^  gegen  bie  SSenben  mußte 
er  mebreremal  ba^  ©d)Wert  sieben,  ̂ m  ̂ a^xe 
1150  warb  3llbredöt  aucb  9)iarfgraf  bon  Sranben= 
bürg,  al§  weld)er  er  ben  ®runb  sur  iegigen 
branbenburg-tireußifdöen  9J?onard)ie  legte.  ®r 
ftarb  am  18.  gjob.  1170.  —  ®er  weftlid)  ber  un- 

teren ©aale  gelegene  ©diwabengau  war  bereits 
747  dbriftianifiert.  ©eitbem  fanb  bie  3Kiffio- 
nierimg  be§  ganjen  linflelbifdben  ®ebiet§  ftatt. 
Urfprünglid^  sur  ©rsbiösefe  5[Rains  gebörig, 
waren  ber  ©(^wabengau  unb  bie  weftelbifdben 
Sanbe  Seile  be§  mainjifdben  S3i§tum§  S)alber- 
ftabt.  ®a§  Sanb  recbtä  ber  @lbe  fam  f^iäter  äum 
S3i§tum  SBranbenburg,  ba§  swifd^en  ©aale  unb 
SKulbe  feit  968  jur  (gräbiösefe  SKagbeburg,  ba§ 
5Wifd)en  9J?ulbe  unb  (Slbe  äum  S3i§tum  9!Keißen. 
Sinjelne  ©ebiete,  wie  bie  gteicblabtei  9?ien- 
bürg  a.  ©.  waren  ber  bifdböflidien  ;3uri§biftion 
entjogen.  —  %a§  öftlid^  ber  ©aale  unb  ©Ibe  ge- 

legene ®ebiet  batte  ber  ßbriftianifierung  länger 
al§  bas,  weftlicbe  wiberftanben.  ©rft  feit  968 
(Stiftung  be§  ©rsbiltumi  SKagbeburg)  ift  in  bem 
ajJittcllanbe    swifdien   ©aale    unb    (Slbe    (®au 
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©erimunt)  eine  atlmäfilit^e,  erfoIgreid)ete  9(u§= 
brettung  be§  ßf)riftentum§  nacJ)tüeisbar.  Se^t 
begann  aud^  bie  ©rünbung  üon  Möftern  unb 
Äird^en  in  biefer  S)infirf)t  wirffam  ju  trerben. 
Socio  erft  burd^  5J[lbred^t  ben  $8ären  erfolgte  unter 
aJJttbilfe  ber  33if(f)öfe  Dtto  üon  SSamberg  unb 
SSiceltn  bon  93remen  unb  bor  dient  9?orbert§  öon 
SKagbeburg  bie  tatfräftige  ®ermani)ierung  unb 
Sbriftianifierung  be§  £anbe§,  befonber§  geför* 
bert  burd^  bie  sielbemufete  £)eranäie^ung  nieber^ 
rl)einifd)er,  btämifrfier  ̂ oloi  iften.  58on  dJlönd)^' 
orben  maren  befonberg  bie  $rämon[tratenfer, 
im  red)t§elbifrf)en  ®ebiet  aurf)  bie  Bifterjienfer 
in  biefem  @inne  tätig,  ©o  entftanben  bi§  in§  14. 
Sbb.  18  geiftlicf)e  Stifter  in  Sln^dt.  Slud)  ̂ a- 
Ianb§brüberfd)aften  finben  fic^  fpöter.  '^Had) 
^ürft  ̂ einrid}§  I,  2ttbrecf)t§  Sufel,  Sobe  1244, 
serficl  ber  ©tantm  in  mefirere,  fic^  immer 
mieber  teilenbe  Sinien,  \va§  fortroöbrenbe  2;ei= 
lungen  unb  ©rbftreitigfeiten  äur  ̂ olge  batte. 
Unter  öeinrid^  I  berfafete  ber  anbaltif(f)e  (Bd)öppe 

ßife  bon  JRepgott)  ben  „©ad^fenfpiegel";  audö fanb  unter  feiner  Otegierung  bie  ©rünbung  bon 
Öofpitälem  in  3erbft  unb  ®effau  ftatt.  ̂ n  SSuro 
befafe  ber  Orben  ber  2)eutfd)berren  eine  Äom= 
menbe,  oud)  bie  Stempelberren  maren  in  SSörliö 
unb  Beroft  begütert.  Snt  Satire  1319  fanben 
©rbftreitigfeiten  um  2tfc§er§Ieben  ftatt,  in  beren 
?5oIge  bie  ©tabt  an  ba§  $8i§tum  $)alberftabt  fiel 
unb  mit  biefem  fpäter  an  93ranbenburg=^reu6en. 
—  3u  33eginn  be§  9?eformotion§geitalter§  feit 
1508  regierte  in  31.  nur  nod)  bie  3erbfter  ©iegi§* 
munbifcle  Sinie,  beren  einzig  überlebenbe  SSer= 
treter  3Balbemar  VI  unb  ©rnft  jmei  neue  Sinien, 
bie  cötbenfd^e  unb  beffauifd^e,  begrünbeten.  Se» 
erfteren  ©obn  SSolfgang  trat,  ba  er  unbermäblt 
mar,  fein  2anh  enbgültig  1564  an  bie  ernefti^» 
nifcbe  Sinie  ab,  beren  einzig  überlebenber  <Bpxo^ 
Soad)im  ©mft  1570  ba§  ©efamtf  ürftentum  mieber 
bereinigte. — Sie  oni^altifd^en  i^ürften,  bonfeber 
ber  ̂ rd)e  jugetan  unb  j.  %.  in  engem,  perfön= 
lid^en  SSerpltni§  ju  ibr  ftefienb,  nabmen  alSbalb 
aud)  an  ber  bom  natie  gelegenen  SSittenberg 
auSgebenben  9leformation  lebenbigen  Slnteil, 
bireft  fie  förbernben  äunädl)ft  jebod)  nur  5E3olf= 
gang.  3"  ̂ e"  ̂ Reformatoren  ftanben  fie  alle 
felir  früb  in  )3erfönlid)en  23esiel)ungen.  93ereit§ 
am  18.  Wai  1522  ̂ ielt  Sutber  in  Berbft  mef)- 
rere  $rebigten.  ßm  ̂obre  1524  marb  l)ier  unter 
Seitung  be§  33ürgermeifter§  ®t)fi!e  unb  j.  X. 
nod)  imter  fürftlidbem  SSiberftanbe  bie  9teforma* 
tion  eingefübrt,  1528  fanb  bier  eine  £ircl)en== 
bifitation  ftatt.  Organifator  ber  neuen  fird)li(^en 
Sßerbältniffe  mar  feit  1544  ber  ©uperintenbent 
Z^toboi  ?^abriciu§.  (Sie  lird^enorbnung  be§ 
:3uftu§  H  Sona§  b.  S- 1538  mar  mobl  feine  bliebt- 
fd)nur.)  3m  igabre  1545  mürbe  bier  bie  erfte 
allgemeine  £ird}enbifitation  abgebatten.  ̂ m  6ö= 
tbener  ̂ ürftentum  mar  bie  9fieformation  fd)on 
burd^  ̂ ürft  SBolfgang  (f.  unten)  eingefübrt.  SSiel« 
lei^t  fd)on  feit  1524  maren  bier  £ird^enbifi= 
tationen  ein  firdienregimentlicfier  ©ebraud),  olfo 
mobl  äwerft  in  ber  ebangelifd)en  Äird^e  Seutfd^^ 
lanb§.  Stt  ber  fogenannten  „SSillfür"  bom  ̂ a^xe 
1527  finben  fid)  bie  Slnfänge  einer  erfttn  an^ 
baltifdien  £irdbenorbnung.  SSobl  feit  Sejem^ 
ber  1533  mirfte  bier  Tlaq.  ̂ ob-  ©d)lagin= 
baufen  ol§  erfter  ©u^erintenbent.  1536  fanb 
bier  bie  erfte  umfoffenbe  ̂ irdienbifitation  ftatt, 
beren  ̂ olge  eine  erfte  allgemeine  ̂ rcbenorbnung 
mar.  —  ̂ n  Seffau  fanb  junöd)ft  ber  SBiber* 

i  ftanb  gegen  ba§  ?Reformation§roer!  bei  ber  %m= 
ftinmitme  9}iargorete  bon  aKünfterberg  Unter= 

j  ftü^ung.  1532  marb  TlaQ.  9ti!olau§  örtu§- 
I  mann  al§  erfter  ebangelifdier  S)oft5rebiger  nad^ 
;  Seffau  berufen,  ©eine  5tird)enorbnung  bom 
i  Saläre  1532  mürbe  nic^t  beröffentlicbt.  ©rft  1534 
gelangte  mit  ber  2lu§teilung  be§  Slbenbmabl» 
unter  beiberlei  ©eftalt  bie  Ü^eformation  in  Seffau 
totfäd^lid)  5ur(£infübrung.  Sl)TC$)auptförberer  mar 
^ürft  ®eorg  (f.  unten),  ©ie  fanb  in  febr  mafe* 
b  oller  2B  eife  unter  tunli  d)er33eibebaltungber  alten 
f^ormen  ftatt.  Si^fäd)fifd)e  ̂ nterimsagenbe,  beren 
eigentlidjer  Urbeber  er  mar,  bermod)te  er  in  feinem 
Sanbe  nid)t  einsufüliren  (1lSeutfd)lanb:  II.  9f{e* 
formation^äeitalter).  9ll§  Organifator  be§  Äir= 
d)enmefen§  bemäbrte  er  fid)  burd)  eine  erfte  um^ 
faffenbe  Sanbe§fird)enorbnung  bom  ̂ abre  1545. 
9ln  ber  ©pi^e  ber  geiftlid)en  ©efd^äfte  ftebt  ber 
©uperintenbent,  ber  jöfirlid)  mit  feinen  Pfarrern 
einen  ©t)nobu§  abbalten  unb  barauf  bie  $ßifi= 
tation  bornebmen  foll.  —  2tu§  feiner  (Sbeorbnung 
gingen  bie  fpörlid^en  Slnfänge  be§  £onfiftorium§ 
berbor,  ba§  urfprünglid)  mobl  nur  al§  @begerid)t 
gebadet  mar.  ̂ n  SSetreff  be§  !ird^lid)en  ©trafred^t» 
äeigte  ber  t^ürft  eine  milbe,  meitberjige,  ed)t 
ebangelifd)e  ̂ rajiS,  troö  Söiberftrebeng  ber 

I  ®eiftlicft!eit.  m§  Bud^tmittel  fennt  bie  anljaU 

j  tifd)e  Sanbe§fird)e,  aud^  nad^bem  feit  1567 
!  ftrengere  SWaferegeln  eingefübrt  mürben,  nur  bie 
i  SSermeigerung  ber  ©aframente  unb  ber  $aten^ 
i  fd)aft  unb  bie  SSerfagung  be§  fird)lid)en  Se= 
I  gräbniffeg.  3tn  einen  eigentlicben  f ürftlic^en  ©umm= 
epiffopat  bad)te  ©eorg  nidf)t.  giod)  1545  boffte 
er  auf  ben  Uebertritt  ber  !atbolifc^en  S3ifd)öfe  gur 
3fleformation.  ̂ m  %aüe  bauemb  ablebnenber 
Haltung  faßte  er  bie  Ernennung  eine§  ®eneral= 
fuperintenbenten  in§  2luge,  biefebodbfpäter  nid)t 

ftattfanb.  ̂ n  SSirflid^feit  übte  er  felbft  bie  Sunf- 
tionen  eineg  ebangelifdjen  93ifd)of§  au§.  3;beo= 
retifd)  ift  bamal§  in  21.  ein  meltlid)e§  ̂ ird^enre^ 
giment  nidit  anerfannt  morben,  fonbem  nur  bie 
^flid)t  ber  Obrigfeit,  innerbalb  ber  Slirdie  über 
ber  reinen  Seiire  su  madfien.  ̂ n  Sßirtlicbfeit 
fonnte  bod),  §.  SS.  in  ber  @begerid)t§barfeit,  biefe 
©dieibung  gmifdiien  geiftlirbem  unb  meltlidiem 
9legiment  nid^t  burd)gefübrt  merben.  3tuf  bem 
58oben  ber  9fteformation  ermud)§  ein  immer  ah' 
foluter  merbenbe»  lanbe§berrlicbe§  ^irc^enre= 
giment.  —  fyürft  SSolfgang  ber  93  e^ 
!  e  n  n  e  r  mar  geboren  am  1.  Sluguft  1492  ju 
eötben  al§  ©obn  SSalbemarg  VI  unb  ber  Tlax- 
garete  bon  ©d^marsburg.  ̂ m  Sal)te  1500  ftu= 
bierte  er  in  Seipäig  unb  madite  1510  eine  SSall* 
fabrt  nad)  9^om.  ̂ ermonbtfcbaftlid^e  unb  bienft^ 
lidie  93eäie|ungen  berbanben  ibn  mit  S^urfad^fen. 
1521  nabm  er  am  9leidö§tage  ju  SBorm§  teil  unb 
fübrte  balb  barauf  bie  Steformation  in  feinem 
fionbeSteile  ein.  1526  unterfd)rieb  er  ba^  %ox' 
gauer  93ünbni§  jum  ©d)u6e  ber  ebangelifdben 
^aä)e.  Stuf  bem  9fteidb§tage  ju  ©peier  1529 
proteftierte  er  gegen  bie  Smeuerung  be§  3Borm= 
fer  ebiltg.  Sie  H  (Sonfeffio  2luguftana  b.  S- 
1530  trögt  feine  Unterfd^rift.  ©o  mürbe  ber 
f^ürft  mebr  unb  melir  einer  ber  ?^übrer  be§  $ro* 
teftonrt§mu§  in  Seutfd^lanb.  ^m  Qabre  1531 
fd^lofe  er  fidö  bem  ©d)malfalbener  SSunbe  an.  9tm 
llriege  1546 — 47  nabm  er  perfönlicben  3Inteil, 
möbrenb  bie  brei  Seffauer  ̂ "ürften  fid)  bem 
Sunbe  gegenüber  auf  fpärlidie  ©eibunter* 
ftüfeung,  93ufetage  unb  ̂ -ürbitten  befdbränften. 
Siegen  feiner  gemaltfamen  ginnabme  ber  früber 
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a§famid)en  ©tabt  9lfc^er§IeBen  rtjurbe  er  in  bte 
9iei(f)§ad)t  erüärt.  mad)  ber  @d)Iad:)t  bei  mm^ 
berg  am  24.  3It)riI  1547  entjog  et  ficf)  ber  ®e=- 
fangenfdöaft  biirct)  bie  ̂ ^lucJit.  ©ein  Sanb  erf)ielt 
ber  ®raf  Sabron,  ber  e§  für  32  000  Saler  an 
Öeinricf)  üon  flauen  auf  f^ätern  SSieber!auf 

burcf)  bie  'Seffauer  ?^ürften  üerfaufte.  S^arf)  bem 
q^affauer  33ertrage  i.  3.  1552  fe^rte  ̂ ürft  SSoIf- 
gang  in  fein  Sanb  jurüd.  ®r  ftarb  1566,  nacJ)= 
bem  er  einige  Sa^re  tior^er  fein  Sanb  an  bie 

S)effauer  Sinie  abgetreten  I^atte.  —  g-  ü  r  ft 
®eorg  ber  ©ottfelige  würbe  gebo= 
ren  su  SDeffau  am  15.  Stnguft  1507  aU  ©oI)n  be§ 
i^ürften  ©rnft  unb  ber  ariargarete  öon  SDfünfter* 
berg.  ©eine  SuQenberjieliung  leitete  fpäter  be= 
fonber§  fein  D^eim  Sifd)of  5lboIf  üon  9)krfeburg. 
2)urcö  fie  gewann  feine  ganje  $erfönlirf)!eit  jene 
milbe,  üermitteinbe  3Ri(i)tung,  bie  if)n  aud)  fpäter 

nad)  feinem  offenen  2(nfd)Iu§  an  bie  9fleforma=- 
tion  allen  fd)arfen  ©egenfäfeen  unb  rüdftd)t§= 
lofen  f  ämpfen  ab^olb  erfc£)einen  unb,  bei  alter 
fd^liepdien  ©ntfd)ieben^eit  für  bie  eüangelifd^e 
<Baä)e,  bocö  bie  Hoffnung  auf  eine  9tef ormation 
ber  (SJefamtfird)e  lange  Seit  nid)t  böllig  aufgeben 
liefe.  $8ereit§  in  iugenbUd)em  Sllter  würben  ifim 
f)o^e  !ird)Iid}e  ®f)renfteKen  juteil:  1518  würbe  er 
Sioml^err  tion  SJJerfeburg.  Qn  Seip^iö  ti^ieb  er 
eifrige  ©tubien  unter  Seitung  be§  tion  ü)m.  f)od)= 
öereirten  Waq.  ®eorg  ̂ elt,  ber  ben  nad)f)altig^ 
ften  ©inftufe  auf  ilm  ausübte.  1524  würbe  er 
Sompropft  tion  SJJagbeburg,  1529  iuriftifd^er 
Sflat  beim  bortigen  ̂ arbinal-ßrsbifd^of  H  2llbred)t, 
eine  aufeerorbentlic^  einflußreiche  ©tellung.  ̂ n 
2)effau  f)errfd)te  bamal§  nod^  öötlige  SIbneigung 
gegenüber  ber  SSittenberger  ̂ Reformation;  and) 
©eorg  ftanb  bi§  jum  Sobe^falir  feiner  ̂ Kutter 
1530,  tro^bem  bie  ̂ ürftin  nod)  bi§  1519  mit 
Sutfier  in  fd)riftlid)em  SSer!ef)r  geftanben,  ber 
Iutf)erifd)en  <äa<i)e  burd)au§  ablefmenb  gegen* 
über.  Sie  milb  reformatorifd^  gerid)tete  ®e* 
finnung  feiner  ganjen  ?5amilie,  bie  er  teilte, 
liefen  xiixi  immer  nod)  eine  Sleformation  au§ 
bem  ©c^ofee  ber  alten  fird)e  I)erau§  erlioffen. 

"Saneben  ging  aber  ein  einbringenbeS  ©tubium 
ber  biblifd)en  ©d)riftenim  Urtert  unb  ber  £irdöen= 
öäter  gemeinfam  mit  Wag.  öelt,  fowie  fpäter 
aud)  ber  reformatorifd)en  ©diriften  Sutl^erg  unb 
feiner  ©egner.  Saburd)  geriet  fein  !ird)lid)er 
^utoritätaglaube  immer  rue^r  in§  SSanfen, 
unb  in  fd^werftem  innern  9?ingen  !am  bie  (Sr= 
!enntni§  ber  2öa!^rl)eit,  wie  fie  bie  9f?eformatoren 
tierfünbeten,  immer  bölliger  in  ibm  jum  Söurd^* 
brud).  Sturs  nad)  bem  %obe  feiner  9Jiutter  1530 
erl)ielt  er  burd)  feine  fürftlic^en  93rüber  93erid)t 
über  ben  9^eid)§tag  ju  3lug§burg,  balb  barauf 
oud)  eine  9lbfd)rift  ber  9lug§burger  tonfeffion 
unb  i^rer  3lpotogie.  ©o  brachte  ba§  ̂ ai)i  1531  bie 
entfd^iebene  SSenbung  ®eorg§  jur  ©ad^e  ber 
9leformation.  ©eine  beiben  93rüber  ̂ ol^ann  unb 
Soac^im  folgten  i^m  barin  allmälilid)  nad),  felbft 
freiließ,  wie  ©eorg,  nur  jögernb  mit  bem  öffent* 
lid^en  perfönlidien  ̂ e!enntnt§  gut  lutl)erifd)en 
<Baä)e  tiorgeljenb,  aber  bie  (Sinfüt)rung  ber  die' 
formatton  in  ii)ren  Sanbe§teiten  tion  %ati 
äu  f^all  geftattenb.  ©eit  TO!olau§  ̂ au§mann§ 

Berufung  al§  ̂ ofprebiger  nad)  "Seffau  (1532 
f.  0.)  nabm  aud)  Sutl)er  tötigen  Anteil  am  '3)ef= 
fauer  3f^ef ormationSwerf ,  be§  öfteren  bei  ben 
S'ürften  su  ®afte,  aud)  :t>rebigenb  unb  tl)eologifd)e 
Unterrebungen  mit  ifinen  ̂ jflegenb.  2)en  nid)t 
au§bleibenben  Slnfec^tungen  gegenüber,  weld)e 

S)te  aieliflion  in  (»efd)idE)te  unb  ©egenwart.    I. 

bie  f^ürften  tion  feiten  il)rer  !atl)olifd)en  SSer= 
wanbten  be§l)alb  erful)ren,  ftanb  ®eorg  nunmel^r 
am  entfdiiebenften  jur  erfannten  SBal)r^ett, 
immer  geftärlt  burd)  bie  ̂ Reformatoren  im  be= 
nad)barten  Wittenberg.  Snblid),  am  ®rün= 
bonnergtag  ben  2.  Slpril  1534,  worb  bie  Sftefor* 
mation  buxd)  bie  5lugteilung  be»  Slbenbmatjlg 

unter  beiberlei  ©eftalt  im  '2)effauer  Sanbe§teil 
öffentlid}  eingefüf)rt.  —  9Zeben  ©rsbifd^of  Sit 
brecht  unb  öerjog  ®eorg  tion  ©ad)fen  trat  jefet 

i  aud^  furfürft  ̂ ocid^im  tion  33ranbenburg,  ber 
:  ©d)Wiegertiater  f^ürft  Sot)ann§,  al§  Gegner  be§ 

9Sorgel)en§  ber  anf)altifd)en  f^ürften  auf.  ®eorg 
wanbte  fid^  an  beibe  mit  gelehrten  unb  grünblid)en 
3Serteibigung§fd^riften.  ̂ ad)  außen  l3in  fud)te  er 
fowo^l  in  ben  lirdblid)en  wie  t)olitifd)en  SSirren 

:  in  berfö§nlid)em  ©inne  su  wirfen.  —  ©ein  ei= 
I  gentlid)e§  Seben§wer!  liegt  in  feiner  bifdjöflicöen 
SBit!fam!eit  für  ba§  &od)fttft  SKerfeburg.  1544 

I  würbe  l)ier  ©erjog  Sluguft  tion  ©ad^fen,  9Io= 
j  riöen§  SSruber,  weltli^er  Slbminifttatot  unb 
übertrug  bie  geiftlid)e  S3erwaltung  al§batb  bem 

I  j^'ürften  @eorg  unter  bem  3;itel  eine§  „doab^ 
I  jutorg  in  geiftlid)en  ©ad)en".  9ll§  fold)er  führte  er, 

na<i)  feiner  2lrt  mit  fcf)onenber  Wdtbe,  bie  9te* 
formation  im  S)od)ftift  ein,  unter  sä^em  SBiber* 
ftanb  ber  Som^erren  unb  mit  Unterftü^ung  be§ 
®omprebiger§  9lntoniu§  9Jlufa,  ber  1544  ben 

erften  etiangelifdE)en  @otte§bienft  im  '3)om  ab^ l)ielt.  ̂ n  biefem  unb  bem  folgenben  ̂ a^xe  ftellte 
ber  toabjutor  eine  SSifitation  an,  1545  warb  aud^ 
unter  feinem  5?orfiö  ein  Honfiftortum  eingefefet. 
Um  ba§  bifd)öflid)e  9lmt  fortäufefeen,  liefe  ficö 
ber  ?5ürft  im  felben  ̂ atjre  burd)  Sutl^er  in  ber 
Somfird^e  orbinieren.  3ll§  fird)enorbnung  würbe 
für  bie  fäd)fifd)en  Sanbe  bie  ̂ erjog  ̂ einrid^S  be§ 

frommen  tiom  ̂ a^xe  1539  mit  mand)erlei  M' 
änberungen  eingefül)rt.  93efonbere  Pflege  öet* 
wanbte  ber  ̂ ürft  auf  bie  ̂ ^ortbilbung  unb  ©eet= 
forge  ber  i^m  unterftellten  @eiftlid)en,  für  bie  er 
eine  jä^rlid)  sweimal  ftattfinbenbe  ©t^nobe  ein* 
fül)rte,  bie  er  ftet§  perfönlid)  mit  einer  lateinifdten 
3lnfprad)e  einleitete.  5tud^  fonft  war  er  ein  eif* 
riger  ̂ rebiger.  ̂ m  ©d)malfalbifd^en  Slriege 
tierfud^te  er  öergeblid^  swifd)en  ben  Parteien 
%u  tiermitteln.  ̂ n  ben  1548  ge^jflogenen  3Set* 
lanblungen  wegen  ber  geplanten  @infül)rung 
be§  2lug§burget  Sntetim§  nal)m  ®eorg  eine 
l)ertiorragenbe  ©tellung  ein.  Unter  feiner  S^' 
ftimmung  entfd^ieb  man  fid^  f(^liefelid)  für  ba§ 
auf  bem  3ellefd)en  (Entwurf  berul)enbe  Seip* 
äiger  Interim,  ̂ n  21.  sogen  fid)  bie  bieSbesüg* 
lid)en  Sßet^anblungen  mit  bem  f aifet  bi§  sum 
^affauer  SSertrage  ergebnislos  t)in.  ©d)Wer 
l^atte  ®eorg,  wie  fein  Slutfürft  unb  HSKelandö* 
tI)on,  unter  ben  SSotwütfen  unb  ©cE)mäl)ungen 
wegen  if)rer  ©tellung  sum  Seipsiger  Sttterim 
tion  lutl)erifd)er  ©eite  su  leiben.  ®ie  auf  ®runb 
eines  im  ̂ ai)xe  1539  tion  (SJeorg  tierfafeten  (£nt= 
Wurfs  im  ̂ a^xe  1549  su  ®effau  für  ©ad)fen  ge= 
fdf)affene  Slgenbe  würbe  auf  93efef)l  beS  für* 
fürften  nid)t  gebrudt,  fonbern  nur  in  Slbfdöriften 
tierbreitet.  1548  tiersid)tete  unter  bem  drängen 
beS  taiferS&ersog  2luguft,  ber  fid)  in  ben  el)elid)en 
©tanb  begeben  tjatte,  auf  bie  weltlid)e  ̂ Regierung 
im  öod)ftift  SWerfeburg,  balb  nac^ber  aud&  f^ürft 
®eotg  auf  fein  «Bifc^ofSamt.  Untet  Sifc^of 
ajiic^ael  tion  öelbtingf  begann  1549  nunmehr 
Inet  eine  3trt  ©egenrefotmation.  —  ©eit  1551 
lebte  ̂ yürft  (SJeorg  tiorwiegenb  auf  feinem  ©d)loffe 
su  SBarmSborf  bei  ©üften,  prebigenb  unb  fd)tift* 

16 
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ftellerifdö  tätig.  (£r  ftar6  1553  ju  ®effau.  —  ̂ ie 
Überlebenben  ©öbne  f^-ürft  ̂ o^anne^  II,  93ern* 
barb  III  unb  :3o<id)tm  (Srnft,  nahmen  1563  eine 
neue  Sanbe§teitung  Dor,  bei  n)eld)er  S3etnbarb 
ba^  2)effau-3erbfter,  ^oa(i)im  Srnft  ba§  25ern- 
burg=©ötbenet  Sanb  unb  ben  §)ar5  erbielt.  Seibe 
SSrüber  fübi^ten  ben  2lu§bau  ber  eöangelifcben 
£ird)e  3l.§  im  ©inne  ber  SBittenberger  9ftefor= 
mation  weiter,  ̂ m  allgemeinen  begannen  aber 
bereits  bie  freibeitlid^en  ©runbfäge  betreff»  ber 

2tu§geftaltung  ber  firc^IicJien  (Sinrid^tungen  ei* 
nem  gefefelid)en  ®eift  ber  Uniformierung  3u 
meicben.  ̂ m  ̂ abre  1568  füfirte  ̂ embnrb  III 
bie  erneuerte  unb  berbefferte  ®otte§bien[torb= 
nung  be§  ̂ ^ürften  ®eorg  al§  5lird)enorbnung  in 
Serbft  ein.  ©ine  weitere  bom  ̂ abre  1565  warb 
in  ber  ̂ ^olgejeit  be§  öftem  öon  Soarf)int  ©ntft 
erneut.  ®ie  bauptfäd^Ii(f)ften  ©ebilfen  93em= 
I)arb§  waren  bie  ©uperintenbenten  St^eobor 
^abriciu§  unb  nad^  ibm  Slbrabam  Ulrid).  %ie 
größeren  SSifitationen  biefer  Seit  würben  ftet§ 
gwifdfien  beiben  fürftlid^en  Sinien  gemeinfam 
öerabrebet.  ®a  1570  SSernfiarb  linberloS  ftarb, 
berei.iigte  ?^ürft  SoadEiim  (£mft  ganj  ̂ .  wieber 
in  einer  öanb.  ̂ n  feiner  £anbe§orbnung  bom 

Sal)re  1572  finb  aurf)  bie  firdienrecbtlic^en  ̂ ra* 
gen  be{)anbelt.  ©ie  önberte  bie  bi§berige  tird)= 
Iid)e  3Serfaffung,  inbem  im  ®egenfai3  iu  allen 
übrigen  lutberifdien  ©taaten,  in  benen  eine  im* 
mer  entfcbiebenere  (Srtwirflung  auf  bie  ̂ on= 
fiftorialberfaffung  bor  fid^  ging,  aud)  bie  befdiei* 
benen  3lnfänge  einer  fold^en  in  9L  jjreiSgegeben 

Würben.  'Sie  ßbegcridf)t§bar!eit  würbe  bem 
betreffenben  ©ut»erintenbenten  übertragen,  ber 
bonn  bie  weitere  ©ntfdieibung  einem  au§Iän* 
bifd^en  ̂ onfiftorium  ober  einem  ©d)öppenflu!öl 
äu  überweifen  ̂ atte.  2)ie  auf  ®runb  ber  @nt* 
fdöeibung  ber  betreffenben  ©prud^bef)örbe  bom 
©uperintenbenten  ju  erlaffenbe  3Serfügung  follte 
bon  ben  weltlidien  58ef)örben  bollftredt  werben. 
©0  ift  2t.  ba§  gange  16.  Sbb.  binburdö  obne  S?on= 
fiftorium  geblieben:  imb  äunädift  ift  eine  berwir* 
renbe  SSermifd}ung  ber  ürdienregimentlidEien 
§ur.!tionen  eingetreten.  Sie  Drbinationen  ber 
©eiftüdien  würben  feit  1578  nid)t  mebr  in  SSitten* 
berg,  fonbem  in  Bei^I'ft  boltsogen,  unb  jwar  wur* 
ben  bie  Orbinanben,  ba  bie  ̂ on!orbienformetnie= 
mal§  in  31.  2lnnabme  fanb,  auf  bie  3  ©t)mboIe, 

bie  9lug§burger  £onfeffion  unb  il)re  'äipoloaie, 
bie  ©(^riften  Sutber§,  9ijfeIand)tbon§  unb  ®eorg§ 
berpfUd^tet,  femer  feltfamerweife  auf  bie  $ri* 
batarbeiten  be§  ©ut)erintenbenlen  If  2tmHng, 
bie  Confessio  Anhaitina  unb  bereu  Sljjologie  bon 
1579  beiW.  81.  —  ©ine  weitere  So§Iöfung  bon 
SBittenberg  bebeutet  bie  @rrid)tung  be§  Gym- 

nasium Illustre  in  Serbft  i.  ö.  1581,  einer  S)odö* 
fd)ule  äur  S)eranbilbung  be§  tbeoIogifd)en  9Jadö= 
wud)ie§.  S)a§  ©jamen,  ba§  ber  Drbination  bor* 
ausging,  lag  faft  auSfdiliefetidb  in  ber  ̂ anb  be§ 
©uperintenbenten  bon  S^^Wf  ber  tatfädblid) 
bamolS  bie  f^unftionen  eire§  ®eneratfut)erin= 
tenbenten  ausübte,  ©o  war  3öoIfgang  Atmung 
(1578—1606)  aud)  in  ben  tbeologifdien  ©treitig* 
feiten  jener  3eit  ber  SSortfübrer  ber  anbattifd^en 

©eiftlic^feit.  ®ie  gange  (gntwidlung  ber  anbalti* 
fdben  ̂ rcEie  war  unter  bem  ©nflui  beS  ?5ürften 
Soadiim  ©ruft  unb  burdb  bie  ̂ lufnabme  ber  auS 
Wittenberg  bertriebenen  Sbeologen  immer  mebr 
in  einer  jwifd^en  ber  lutberifd)en  unb  calbini* 
ftifdien  ̂ onfeffion  bermitteinben  Stic^tung  bor 
\x6)  gegangen,  ̂ m  ̂ a^ie  1579  (82  gebrurft)  er* 

I   fd^ien  bie  Repetitio  Anhaltina,  ein§  ber  WidE)* 
!  tigften  ßeugniffe  biefer  9flid)tung,  allerbingS  nod) 
I  auf  lutberifdber  ©runblage,  ba^  iebod)  nie  ben 
I  ©tiarafter   einer  S3e!enntnigfc^rift   erlangt   ̂ at. 

9luf  ein  im  i^abre  1585  erfcbieneneS  S3e!enntniS, 
!  ba§  bie  Uebereinftimmimg  be§  ?5^ürften  mit  ber 
I  genuin  Iutberifd)en  Sebre  befonberS  biTtfid)tIidE) 
i  be§  9lbenbmablS  beweifen  foIIte,  follten  in  3u* 
I  fünft  alle  ®eiftlid}en  be§  SanbeS  fid)  unterfd^rift* 

i  lid)  beröfüdnen.  —  2tt§  ̂ oadiim  ©ruft  1586  ftarb, 
I  übernabm  bis  jur  ©rbteilung  1603  {hem.  1606) 
i  ber  ältefte  ©obn  f^rütft  i^oba^tt  ®eorg  I  bie  bor» 
i  munbfrbaftlid)e  ̂ Regierung  über  ba^  gange  Sanb. 

{  Unter  ibm  nabm  bie  ©ntwidlung  ber  an^olti* 
i  fd^en  tirc^e  eine  entfd)iebene  SSenbung  gum 

'  reformierten  SSefen.    Tlit  einer  furpfälgifd^en 
:  ̂ringeffin    berfieiratet   unb    felbft   gum    refor* 
mierten  33e!enntuiS  bitmeigenb,  önberte  er  g.  %. 
mit   ©ewalt   bie   gotte§bienftIid)en  formen  in 
biefem  ©inne.    1589  würbe  ber  H  ©jorgiSmuS 
abgefd)afft,  1590  erfd)ien  fein  2;aufbüd)Iein,  bie 
SSilber  unb  Elitäre  würben  auS  ben  tircben  ent* 
femt,  bie  S)oftien,  bie  lateinifd^en  ©borgefänge, 
©borbemben  unb  Siebter  abgefcbafft,  unb  bie 
©infübrung  beS  öeibdberger  ̂ ated^iSmuS  be* 
foblen.    Sm  ̂ ai)t  1599  entftanb  ber  ©ntwurf 
einer  ber  ffölgifdjen  äbnlicben  firdienorbnung. 
©ie  bier  fürftlidien  S3rüber  befannten  fidt)  famt* 
lidb  nacE)  ber  ©rbteilung  gur  reformierten  ̂ rd)c, 
mit  befonberer  ©ntfd)iebenbeit  ©f)riftian  I  bon 
SSemburg,  bod)  blieb  ber  lutberifcbe  S?ated)iSmuS 
nad)  wie  bor  nod)  im  ©ebraud^.  ̂ urd^  alle  biefe 
SJfafenabmen  entftanb  bie  lebbaftefte  Unrube  im 
Sanbe,  namentlid)  bie  lutberifd)  gefinnte  9titter* 
fdiaft  erbob  ̂ roteft,  obwobi  an  bie  Hircbenle^rc, 
wie  fie  fid)  auf  bie  2tugSburger  S^onfeffion  unb 
ibre  2lpoIogie  grünbete,  gunädjft  nid)t  getaftet 
Würbe,  ̂ obann  11 2lmbt,  geboren  gu  ©bberi^  bei 
©ötben  unb  ft?äter  Pfarrer  gu  93abeborn  im  |)arg, 
batte  in  SSorauSfidbt  immer  ouSgebelmterer  Sfte= 
formen  91.  bereits  ben  9tüden  gewanbt.    ©in 
im  Sabr  1599  berfaßter  ©ntwurf  gu  einer  Slgenbe, 
ber  eine  ftarfe  ̂ nnä!^erung  an  bie  reformierte 
.tirdbe  bebeutete,   g  langte  olterbingS  nid^t  gur 
SInnabme.   9?ur  f.inem  Sernburger  SanbeSteil 
gab  ?5ürft  ©briftian  fcblie§lid)  eine  gang  entfd)ieben 

„reformierte"  9licbtung,  inbem  er  im  ̂ abre  1616 
bie  t)fätgifd)e  9lgenbe  unb  ben  $»eibelberger  f  a* 
tedbiSmuS  einführte,  ̂ m  übrigen  |)ro!Iamierten 
fämtlidie  4  f^ürften  auf  mebreren  ®efamtlanb* 
tagen  bie  böllige  ̂ yreibeit  beS  S3e!enntniff:S  unb 
ber  Zeremonien  für  fid)  fowobl  wie  für  ibre  Unter* 
tauen,  eine  für  bamattge  3eit  gang  unerbörte 
SToIerang.   ̂ n  2Bir!Ud)!eit  l^ahen  benn  auä)  bie 
fonfeffioneÜen  ©treitigfeiten.  im  SSol!  nod)  über 

ein  ;3abrbunbert   lang  gewöbrt.  —  ©ine  Iutf)e* 
rifcf)e  3^ea!tion  fanb  im  3erbfter  Sanbe  unter 

f^ürft  Sobann  (1621—67)  ftatt,  ber  bier  im  Satire 
1644  baS  Iutberifd)e  93e!enntniS  wieber  einfübrte, 
was  neuen,  bis  1679  wäbrenben  ©treit  audb 
mit  fdnen   fürftlid)en    ̂ Settern   bet:borrief.   — 
f^ürft  Subwig  bon  ©ötben  (1606—50),  entfdiie* 
ben  reformiert  gerid)tet,  ftiftete  im  ̂ a\)xe  1617 

bie   „?5rucbtbringenbe    @efeUfd)aft"    („Halmen* 
orben")  gur  9teinbaltung  ber  beutfd^en  ©^^rad^e 
unb  berief  1619  gur  S)ebung  beS  Unterrid^tswe* 
fenS  SBoIfgang  ̂   ülaticbiuS  nad^  ©ötben.    ̂ n 
Seffau    geigte   fid^    %üx\t   i^obann    ®eorg    II 
(1660—93)    ben     SSeftrebungen     beS    ̂ obann 
1f  SuröuS  unb  beS  93ifd)ofS  ©brifto^ib  öon  3toioS 
gu  einer  Union  ber  fatbolifdjen  mit  ben  ebange* 
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üfrfien  ttrdjen  geneigt  (II  Umon§6ei'tre6ungen, 
^)roteftanti)(f)e),  bod)  raurben  alle  berartic,en  un=^ 

zeitgemäßen  ̂ üni'd^e  burc^  bie  SSerfoIgungen ber  Soangelifdjen  in  ben  faifer{iii)en  (grblanben 

öereitelt.  "dagegen  getuätirte  biefer  %üx]t  ben 
bi§  baf)tn  fe^r  gebrüdten  Sutljeranern  im  3oI)re 
1690  au^brücflid)  freie  9ietigion§übung.  S)a§ 
®Ieirf)e  erhielten  fie  in  götben  burrf)  ̂ ?^ürft 
emmanuel  Sebrecfit  (1692—1704).  ^ud)  biefe 
Siolerangebüte  bntten  mand)erlei  f}ä6lid)e  ©trei* 
tigfeiten  jur  S'olge.  —  Sötben  n^urbe  öon 

2tnfang  be§  18.  ̂ bb.S  bi§  ju  befi'en  Mtte burd)  enge  SSeäieljungen  jn  ©tolberg  unb  ju 
ben  fd)Iefifd)en  ©rafen  ̂ romni^  ein  S)auptiiö 
be§  il$ieligmu§.  1731—44  inirfte  I)ier  2eop. 
f^ranj  ̂ ^riebrid)  Sel^r;  ferner  i^m  innig  befreunbet 
öon  1724—55  at§  Iutl)erifd)er  Spofprebiger  Sof). 
Subra.  f  onrab  Slllenborf.  93eibe  gaben  in  ̂er^ 
binbung  mit  ®Ieid)gefinnten  bie  t^ietiftifdien 

Sieberfammtungen  ber  fog.  „(Sötbnifcben  lieber" 
(1736)  beraua.  )8on  1715—23  mirfte  I)ier  ̂ ob. 
©ebaftian  H  S3ac^  al§  fürftlid^er  ̂ apellmeifter.  — 
(S§  begann  bie  3eit  be§  9lationaIi§mu§  unb  ber 

3lufflärung.  ̂ n  ®effau  begrünbete  unter  5'ürft 
Qeop.  S-riebr.  ̂ ranj  (1751  bi§  1817)  Sob-  93ern- 
barb  1f  SSafeboro  i.  S- 1774  ba^  ̂ büant^ro^in,  ba§ 

jebocb  1792  bereits  raieber  einging.  —  "iSie  3erb* 
fter  Sinie  erlofd)  im  ̂ a^re  1793,  ba§  Sanb  würbe 
unter  bie  brei  anbem  geteilt.  —  ®er  i^ürft  bon 
eötben  Sriebricb  t^erbinanb  (1818—30)  trat  mit 
feiner  ©emablin  ̂ ulie  oon  SSranbenburg  in 
$ari§  äur  fatboIifd)en  £ird)e  über.  2tl§  fein 
58eid)tüater  lebte  ber  ffätere  ©eneral  be§  Se^ 
fuitenorben§  P.  H  Sedy  in  (5;ötben.  Stußer  ber 
©rünbung  einer  fatbolifdien  firdöe  unb  eine§ 

t'Iofter§  ber  „Sarmberjigen  93rüber"  fanben 
nenneng  werte  fonfeffionelle  58eränberungen  bter= 
burd)  nid)t  ftatt.  S[ud)  bie  (Sötbnifd^e  Sinie  ftarb 
im  ̂ abre  1847  au§.  SSon  ßötben  nabm  bamalS 

bie  Bewegung  ber  fog.  „Sic^tfreunbe"  einen  Ieb= 
baften  3tuffd)raung  (1i  ̂reireligiöfe).  ̂ n  ̂ ern= 
bürg  wirfte  üon  1812—24  ber  befannte  '5)icbter 
f^riebrid)  Stbolf  H  trummad)er  at§  ©uperinten* 
beut.  $)ier  warb  i.  ̂ .  1820  bie  Union  sroifd)en 

ber  lutberif^en  unb  reformierten  ̂ onfeffion  0011= 
sogen.  '3)a  im  ̂ abre  1863  aucb  bie  93emburger 
Sinie  ausftarb,  warb  bie  9?egierung  %.§  in  bie= 
fem  ̂ abr  wieber  in  einer  S)anb  bereinigt,  in  ber 
be§  £)eräog§  Seot)oIb  ̂ ^riebrid)  öon  3i.=2)effau 
(1817—71).  9kd)bem  in  ®effau  im  ̂ abre  1827 
bie  Union  ftattgefunben,  würbe  fie  i.  ̂ .  1880 
aud)  im  ßotfiener  £anbe§teil  unb  bamit  in  ®e* 
famt'^I.  eingefübrt. 

2.  (Seit  ber  SSereinigung  ber  anbaltifcben  San= 
bestelle  ju  einem  pexiOQtum  im  ̂ abre  1863, 
fowie  burd)  bie  t>oIitifd)en  (Sreigniffe  ber  ̂ a^re 
1866  unb  1870/71  unb  oerfd^iebene  fir($tid)e 
3[Ra§nabmen  troten  bie  anbaltifdje  SanbeSüri^e 
unb  ibre  @eiftlid)feit  in  näbere  SSesiebung  ju  ben 
geiftigen  (Strömungen  @efamtbeutfd)tanb§  audb 
auf  !trd)Iid)em  unb  tbeologifdiem  ©ebiete,  unb 

bie  lebenbige  Stnteitnobme  an  ibnen  läßt"  ba^ 
Iird)Iid}e  Seben  auf  bieten  ©ebieten  al§  ein  reg= 
fameg  erfdieinen,  wenn  aud)  bie  „tird)Iicbteit"  im 
engern  ©inne  in  ben  ßinselgemeinben  ber 
berfdiiebenen  SonbeSteile  febr  berfd)ieben  ift. 
(Selbft  auf  bem  platten  Sanbe  berrfd)en  in  ̂ ir= 
cbenbefud)  unb  2;eilnabme  am  2tbenbmabl 
große  Unterfd)iebe.  —  SBäbrenb  bi§  1848  bie 
©renjen  swifd)en  H  ̂rcbe  unb  ©taat  in  9t. 
-fläuälic^  fließenb  waren,  begann  balb   nad)t)er 

bie  fird^tidie  58erwa{tung  gegenüber  ber  ftaat= 
lieben  eine  größere  ©elbftänbigfeit  ju  gewinnen. 
Ser  ebangelifcbe  £anbe§berr  übt  fein  fird)enre= 
giment  burdb  ba§  feit  1865  beftetienbe  anbaltifd)e 
®efamt!onfiftorium  au§,  ba§  nunmebr  ba^  ge= 
fefeticbe  Üled^t  erf)ielt,  alle  fircbUd)en  3tngelegen= 
beiten  obne  bie  (Sinmifd^ung  anberer  (Staat§= 
bebörben  felbft  ju  erlebigen.  SlllerbingS  muffen 
Ianbe§fird)lidöe  @efet5e  bom  ̂ inifterium  fontra* 
figniert  werben.  —  ̂ m  Qaiixe  1875  würbe  eine 
£ircbengemeinbeorbnung,  im  ̂ abre  1878  bie 
(St)nobaIorbnung  in§  Seben  gerufen.  ®ie  San= 
be§ft}nobe  fefet  ficb  sufammen  au§  1)  10  geift= 
lidien  unb  10  weltlidben  aJiitgliebern,  bie  in  ben 
5  £ir(^en!reifen  al§  SSablbejirfen  gewäblt  wer= 
ben.  2)  9  au§  ber  Sakl  ber  angefebenen,  !ird)= 
lieb  erfat)renen  unb  berbienten  Scanner  ber  eban= 
getifdien  Sanbe§!ircbe  su  wäblenben  9lbgeorb= 
neten.  3)  ben  5  Slrei§fut)erintenbenten.  4)  5  bom 
ebangeUfd)en  Sanbe^berrn  ju  emennenben  9Jiit= 
gliebem.  'Sie  23erufung  erfolgt  auf  eine  fecb§= 
iöbrige  ©Qnobalperiobe,  bie  ©t^nobe  tritt  olle 
brei  ̂ aljre  in  ®effau  sufanrmen.  — 1883  erf)ielt  91. 
eine  gemeinfame  tSlgenbe,  auf  ®runb  bereu 
reicbere  fircblid)e  i^ormen  für  bie  ®otte§bienfte 
unb  bie  fird)lid)en  S)anblungen  eingefübrt  wur= 
ben,  fowie  ein  einbeitticbe§  ©efangbud),  ba§  ber 
21.  umfcbließenben  }3robin5ialfäcbfifd)en  Sanbeg* 
ürcbe.  9?ur  ber  früber  SSemburgifcbe  SanbeSteil 
bält  nocb  an  feinem  trefflid)en  ©onbergefang* 
bud)  feft.  ©er  Heine  lutberifdbe  £ate(^i§mu§ 
würbe  im  ̂ ^abre  1892  unter  gewiffer  9ftüdfid)t= 
nabme  auf  bie  biei^  unb  ba  nocb  borbanbene  re* 
formierte  Sftic^tung  aB  !ird)licbe§  Sebrbud)  ein= 
gefübrt,  wie  er  aucb  bem  9ieligion»unterrid)t  in 
allen  SSolf§fd)ulen  be§  Sanbe§  al§  Sebrbud^ 
äugrunbe  gelegt  ift.  ©eit  1875  ift  bie  Verwaltung 
be§  ©d^ulwefen§  bem  ̂ onfiftorium  genommen 
unb  einer  befonberen  Slbteilung  ber  ©taat§re= 
gierung  übertragen,  fo  gwar,  baß  feitbem  nur 
nodt)  ein  geiftlidbe§  Mtglieb  ber  fircblicben  93e= 
börbe  ,,äur  SSabmebmung  ber  Stttereffen  ber 
ebangelifd)en  SanbeSürc^e  in  SSejug  auf  ben 

9teligion§unterrid)t"  ber  ̂ Regierung,  Slbteilung 
für  ba§>  ©d)ulwefen,  angebört.  ©in  9?ecbt  5ur 
(Sinwirfung  auf  bie  ©rteilung  be§  9teligion§* 
unterrid)t§  in  ben  ©cbulen  ober  jur  ̂ ^eilnabme 
an  ben  Prüfungen  ber  2Solfsfd}ullebrer  befigt  bie 
^irdienbebörbe  nid)t.  'Sie  Drt§fd)ulinfpe!tion 
rubt  in  ben  ̂ önben  bon  ®eiftlic^en.  'Sie  trei§* 
fcbulinfpeftoren  finb  feit  1908  ftaatlidie  Beamte. 
3ludö  in  2t.  mad)t  ficb  in  einem  Xeile  ber 
(Seiftlicbfeit  ba§:  SSeftreben  naä)  93efreiung  bon 
ber  Crt§fd)ulinf)3eftion  geltenb,  wo^u  iebod& 
Weber  im  ̂ ircbenregiment  unb  in  ber  Sanbe§= 
fDnobe  nodb  iti  ber  ©d)ulregierung  9Jeigung  bor= 
banben  ift  (H  ©döulaufficf)t) .  2)ie  SSefolbung  ber 
@eiftlid)en  finbet  auf  ®runb  einer  Sienftalter§* 
ffala  in  berSSeife  ftatt,  ba'iß  bie  einzelnen  (stellen* 
inbaber  ibr  ®et)alt  au§  ben  ©in!ünften  ibrer 
©teile  bestellen,  wöbrenb  fie  ben  etwa  über* 
fcbießenben  %e\l  in  bie  SanbeSpf arrfaffe  abfübren, 
au§  wetd)er  bie  geringer  botierten  ©teilen  ffala* 
mäßig  unterftüfet  werben.  95ei  ibrer  erften  feften 
^Inftellung  erbalten  bie  ®eiftlid)en  3000  Tlaxt 
einfd)ließlid)  SSobnungSwert,  baS  Sienfteinlom* 
men  fteigt  nad)  je  brei  Sabren  um  400  9JZarf,  fo* 
ba%  nacb  27iäbriger  'Stenftseit  ba^  öödöftgebalt 
mit  6500  SOtarf  erreicbt  wirb.  'Sa  bierburd)  be* 
beutenbe,  bom  Sanbtage  jäbrlid)  ju  bewilligenbe 

3ufd)üffe  5ur  Sanbe0pfarr!affe,  {ba^  ©efamt* 

16* 
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öennögen  betxuö  im  Safir  1906  891 146  Tlaxl) 
notirenbig  würben,  bereu  93eiüintgung  bom 
Sanbtage  an  beftimmte  93ebtngungen  gefnüpft 
mürbe,  fo  ̂ at  baburcf)  bie  felbftänbige  S3er^ 
rodtung  ber  Sanbe§fird}e  eine  gemiffe  Sinfdöi-ön* 
fung  erfahren.  '2)ieie  iäf)rlid}en  3ufd)üffe  ber 
@taat§foffe  betragen  aU  feftftebenbe  Seiftungen 
jäfirlicf)  215  319  Wait,  uub  aU  SDedfuug  bei  %eU' 
betrögen  runb  125  000  9Jiarf.  —  S)a§  @efamt= 
öermögen  ber  ̂ farrftelleu  betrug  1906  an  ®runb= 
befife  4067,  4646  ha,  an  .Kapitalien  2  687  251 
2Kar!;  ba§  ber  Mrcfien  1547,  5  ha,  ba§  ta- 
tiitabennögen  2  134  828  SOtar!.  SSon  ben  S5ei- 
trägen  jur  SSittüenfajfe  fiub  bie  an!öaltifd)en 
®eiftUd)en  befreit.  —  ®ie  f  anbibaten  ber  %i)eo' 
logie  baben  nad^  minbeften^  breijäbrigem  ®tu= 
bium  if)r  Tentamen  pro  candidatura  bor  einer 
$rüfung§!ommiffion  abgulegen,  ber  aud)  älüei 
t|eoIogifd)e  ̂ rofefforen  ber  Üniöerfitöt  öalle  an= 
äugebören  l^aben.  ''Rad)  2  bi»  3  igal^ren  folgt  ha^^ 
Examen  pro  ministerio.  Einige  ̂ anbibaten 
follen  iäbriidö  äur  t)ra!tifd)en  SSeiterbilbung 
geeigneten  ©eiftlid^en  al§  SSifare  sugeroiefen 

meroen,  einer  beut  '3)om!anbibatenftift  in  SSerlin. 
®ämtlid)e  5^anbibaten  iiahexi  einen  fed)§roöd)i* 
gen  £urfu§  am  £anbe§feminar  smed»  if^rer 
t»äbagogifd)enSBeiterbiIbung  burd)jumad)en.  3ur 
Steilnabme  an  ben  nad)  93eäir!en  eingerid)= 
teten  alle  4  bi§  6  SSod^en  ftattfinbenben  ̂ afto= 
ralfonfereuäen  finb  bie  ®eiftlid)en  berpflid^tet. 
desgleichen  finben  jäbrlid)  medifelmeife  mit 
einer  allgemeinen  Sanbe§fonferenj  S^erfamm- 
lungen  ber  ®eiftlid)en  ber  5  getrennten  ®fI)o= 
ralbejirfe  ftatt.  Slufeerbem  berfammeln  fid)  bie 
SJätglieber  be§  onlialtifdien  $farrert)erein§  jäbr^ 
lid)  äu  einer  freien  gemeinfamen  £cnferen§.  ̂ m 
allgemeinen  ft»rid)t  fid)  in  biefen  firci^enregiment= 
liefen  @inrid)tungen,  su  benen  nod)  bie  jälir* 
lid)en  ®iösefanöerfammlungen  fommen,  ba§ 
Seftreben  einer  gemiffen  Uuiformierung  unb  be§ 
3)amieberbalten§  freier  unb  felbftänbiger  @nt= 
njidlung  innerbalb  bei"  £anbe§geiftlid)!eit  au§. 
2)od)  ift,  abgefeben  öon  einigen  tuenigen  Rollen, 
eine  einfeitige  SSeöorsugung  bejm.  UnterbrüdEung 
beftimmter  t^eologifd)er  giid)tungen  innerl^alb 
ber  Sanbe§Krd)e  nid)t  berborgetreten.  ®ie  gange 
9iid)tung  ber  !ircöenregimentlid)en  SSermaltung 
ift  al§  milb  ortlioboj  ju  begeidinen.  Seit 

melireren  ̂ a^ren  tritt  innerhalb  ber  ©eiftlid)* 
feit  felbft  anfd)einenb  eine  fdiärfere  SJiarfierung 
ber  tl^eologifdien  ®egenfäge  bei^öor,  befonber§ 
beförbert  burd^  bie  ©rünbung  einer  ©rup^je  ber 

„t^reunbe  ber  pofitiben  Union"  unb  infolge^ 
beffen  ber  „f^reunbe  ebangelifd^er  f^reilieit".  — 
(Seit  1883  befteben  eingebcnbe  Stiftruttionen 
über  bie  bon  ben  5  £rei§fuperintenbenten  ab5U= 
baltenben  SSifitationen.  ®eneral!irdt)enbifitatio= 
nen  finben  nid^t  ftatt.  —  S)ie  praltifdie  $)anb== 
babung  ber  gefefelidö  geregelten  ̂ rdEienjud^t  ift 
fel^r  mitbe.  ®er  £ated^umenenunterrid)t  um* 
fa|t  ätrei  öalbjabre.  —  %üx  bie  ̂   e  i  b  e  n= 
m  t  f  f  i  0  n  mürbe  in  21.  im  ̂ ai)xe  1905  bie  bi§ 
boI)in  nod)  nid)t  erreid^te  ©umme  bon  25  950 
SD?ar!  aufgebrad)t,  bei  einer  S3ebölferung  bon 

runb  318  000  ebangelifd)en  ®inmoI)nem.  —  'Sie 
©innabme  bei  ®  u  ft  a  b  91  b  o  l  f  =  SS  e  r  e  i  n  g, 
ber  fid)  in  berfd^iebene  Blfcigbereine  gliebert, 

betrug  im  Sabre  1905  etma  13  000  'matt,  bie 
burd)  bie  fird)enfolleIteu  oufgebrad)te  @efamt= 
fumme  etma  18  900  mavl  —  Sind)  auf  ben  ber- 
fdE)iebenen  ©ebieten  berStinern  SJZiffion 

j  ift  bie  an^altifdf)e  Sanbe§!ird)e  fomobl  burd)  i^re 
!  ̂Beteiligung  an  ben  größeren  beutfd)en  Drga= 
I  nifationen  mie  burd}  eigene  befonbere  (£inrid)= 
j  tungen  boll  lebenbiger  a^egfamfeit.    (Seit  1894 
;  beftebt  in  'S^e^iau  ein  Sanbe§bia!oniffenbau§  mit 
i  iefet  etma  60  Sdjmefteru,  berbunben  mit  einem 
;  9llter§beim,    einer   93ilbung§anftalt   für   allein* 
i  finberlebrerinuen  unb  einer  SSaifenanftalt.   %ex 

I  @bangelifd)e  33unb  göblte  1905  in  15  Btueiö" 
1  bereinen  1387  SJtitglieber.    Ser  £ird)engefang 
j  erfreut  fid)  in  91.  einer  befonberS  reid)en  Pflege, 
I  unter  anberem  burc^  ben  ba5  ganje  Sanb  um= 

1  faffenben  ebaugelifd^en  Eird}engefangbereiu.  — 
I  2)er  9lu§fall  ber  3;  a  u  f  e  n  beträgt  jäbrlid)  etma 
1,05%,  au§brüdlid)e  2;aufberfd)mäbungen  !om= 
men  iäbriid^  etma  6  in  21.  bor.    'Sie  3abl  ber 
5tinbergotte§bienfte   ift    eine    erfreu= 
lid)e:   etma   140.    Sie   ©efamtbeteiliguug   ber 
ebangelifd)en  93ebötferung  an  ber  2tbenbmabll= 
feier   beträgt   28—29%.    —   Sie   ̂ ugenb- 
pflege    burd)    befonbere    ®otte§bienfte    unb 
SSereine,  bon  ber  tird)en=  unb  <Sd)ulbebörbe  leb* 
baft  geförbert,  ift  im  2lufblüben  begriffen,  menn 
aud)  bie  SBiebereinfübruug  fird^lid)er  5?ated)i* 
fationen  mit  ber  fonfirmierten  ̂ ugenb  fdfimer 
äu  überminbenben  (Sd)mierigfeiten  begegnet.  — 
2tud)  bie  <Sad)e  ber  ebangelifdjen  21  r  b  e  i  t  e  r* 
b  e  r  e  i  n  e  ̂at  im  ̂ abre  1907  einen  erfreulichen 
2tuffd)mung  genommen.  2tuggetreten  finb 
au§  ber  ebangelifd)en  Sanbe§fird)e  im  Qabre  1905 
59  ̂ Jerfoneu,  30  babon  jur  2lpoftolifd)en  ®e= 
meinbe   (9Jeu=Srbingianer),    29    maren  Siffi* 
beuten.   Uebergetreten  finb  im  felben  ̂ abre  gU 
i^r  27  ̂ erfonen.   Sm  ̂ ai)ve  1904  ift  ein  befon= 
berel  ®efe^  in  ̂ aft  getreten,  meld)e§  ben  2lu§- 
tritt  au§  ber  ̂ ird)e  regelt. 
^ermann  äBäfdile:  Slbrife  ber  9tn:öaltifd)en  ©c= 

fd^idöte,  1895;  —  Gmil  Sefilino:  ®ie  eöonßelifdEieu 
Äirdöenorbnuncen  beö  XVI.  ̂ ^b.i,  1.  9l&t.  2.  §älfte,  1904; 
25  er  fei  6  e:  ®ie  Äirdfienöeje^gebunfl  unter  9Korib  Don 

©atfifen  unb  ©eorg  ü.  Sln^alt,  1899.  —  griebridö 
as  e  ft  p  {)  0 1:  Surft  ©eorg  ber  ©ottfelige  hU  Sln^dt,  1907;  — 
—  ©ruft  Xetd^müIIer:  S)ie  ebanflelifd^e  Sanbe8tirdE)e 
im  ̂ eräoßtum  Stnfiült  föä^renb  be§  legten  i)alben  S^b-S, 

1905;  —  58  e  r  i  d)  t  über  bie  3uftänbe  unb  SSerl^ältniffe  ber 
eöanflelifd^en  SanbeMirdie  bei  ̂ eräoötum«  9(n^aU  (^erau§= 
gegeben  Dom  ©erjogt.  Slonfiftorium),  1907.  $etne. 

Sln^aud^ung  H  Saufe. 

Slnicet,  ̂ apft(ca.  154— ca.  165).  ©ein  H  ̂apft* 
tum  ift  bebeutfam  burd)  bie  $Reife  11  $olt)farp§ 

nad)  %lom,  bie  be§  römifd)en  ̂ ifcl)of§  2lutorität§* 
ftellung  fpiegelt.  «. 

SlnimiSmug. 
1.  aSegriff;  —  2.  fiörperfeele  unb  «ßf^cfie;  65eift;  Sämon; 

—  3.  gurrf)t  ift  oUeä;  ob  9ieligion?;  —  4.  Slnimiftifdöe  S^eo» 
rien;  —  5.  Stuäbreitung. 

1.  SSrodbaul  ̂ onberfation§*Seji!on  "  bringt  ju 
biefem  ®tid)mortfolgenbe  (Srflärung :  „21.,  ba^  bon 
&.  e.  ®tal)l  äu  2lnfang  be§  18.  ̂ ):)b.  aufgeftellte 
(St)ftem  in  ber  5?febijin,  monad)  bie  bernünftige 
©eele  (anima)  all  ba§  ̂ ringip  bei  Sebenl  be* 
trad)tet  mirb.  Sie  £ran!l)eiten,  lebrte  (Stabl,  feien 
Sfteaftionen  ber  (Seele  gegen  bie  £ranfbeitlur* 
fad)en,  b.  b-  innerlid)e  Semegungen,  meld)e  bie 
©eele  im  tampfe  mit  jenen  Urfad^en  aulfül)re, 
unb  bie  ärjtlid)e  SSebanblung  muffe  fid)  baber 
barauf  bef^ränfen,  bie  ber  ©inmirfung  ent= 
gegenftebenben  öinberniffe  megjuräumen  unb 
fie  im  Kampfe  gegen  bie  ̂ ranfbeitlurfad^en 
iu  unterftütjen.  Sie  2lnbänger  ©tabll  mürben 
2tnimiften  genannt.    (Sein  entfd)iebenfter  ®eg* 
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ner  mar  ?5riebridf)  öoffmann.  —  ̂ n  ber  neuem 
ontf)ropotogifc^en  i5-orfrf)ung  ift  9t.  aU  3tu§* 
brud  für  bie  6ei  allen  gjaturtiölfern  heohad)' 
tete  ?f?eigung  eingefüf)rt  tüorben,  bie  il)nen 
mecE)anifc|  unerflärlic^en  SSirfungen  ber  ̂ inge 

ficf):burdö\^nno^me  feeli)cf)er  Strafte  ober  f)on* 
beinber  ̂ erfönüd^fetten  in  ben  ®ingen  begreife 
lirf)  5U  macfjen."  —  5JJet)er»  fleine§  Äonberfalion^-- 
lejifon  befiniert  tuie  folgt:  „5t.  (©eelenglaube)  ift 
ber  ©lauBe  an  ©eifter  unb  ®efpenfter  im  allge* 
meinen,  bann  in^befonbere  bie  bei  9?aturbölfern 

ttjeitöerbreitete  Stnnaljme,  ba^  alle  "Singe  befeett 
unb  alte  D^aturüorgänge  (SBinb,  S3Iiö)  3;ätigfeit§' 
äu|erungen  ber  ienen  innemotmenben  (Beifter 
(■Sämonen)  finb."  —  3öa§  33rodbau§  öon  ©eorg 
Smft  ©ta!^I§  anima  mundi  ersät)It,  baran  mag 
eine  (Erinnerung  nüfelic^  fein.  SSa§  bann  weiter 
93rocft)au§  at§  9t.  in  ber  ̂ tntbrojjologie  unb  tt)a§ 
3Ret)ex  al§  3t.  überhaupt  befd^reiben,  geigt  nur, 

ba'Q  mt  mit  biefem  Segriff  au§  ber  $8ertüirrung 
nodf)  nic^t  berauSgefommen  finb,  bie  1888  S[RaE 
9JJüHer  besagte  wie  fotgt;  „^ür  ben  ©tauben  an 
bie  (Sfiftens  unferer  9tt)nen  unb  ibre  SSerebrung 
bat  man  ben  9tu§brucE  2t.  gebraudbt  [äuerft  @.  93. 
S;t)Ior  in  einem  1867  in  Sonbon  gebattenen  9Sor= 
trag].  3tber  biefer  dlaxne  bat  fidb  in  2Birfticf)!eit  fo 

irreleitenb  ermiefen,  ba'Q  ibn  fcbtuerlict)  je^t  nocö 
ein  ©etebrter  gern  anmenbet.  Stn  bem  9tu§brud! 
ift  an  fid)  nid)t§  auSjufeöen.  9tber  ungtürftidber* 
ttjeife  mürbe  ber  5^ame  aud)  jur  93eäei(^nung 
einer  öölfig  oerfd^iebenen  ©ntmidelungSftufe  be§ 
religiöfen  ̂ enfenä  gebrandet,  nomtid)  für  bie  @r* 
fenntniS  eine»  aftiben,  lebenbigen  ober  fetbft  ̂ 3er= 
fönlid)en  @temente§  in  33äumen,  ̂ ^lüffen,  SSergen 

unb  enblic^en  ̂ Jaturgegenftänben."  tRav  äRüTler 
fd)Iägt  bann  bor,  jur  dntmirrung  be§  ©t>radf)ge* 
braudb§,  unter  3t.  nid)t§  anbere^  ju  berfteben  aU 
„ben  ©tauben  an  bie  Sriftenj  ber  3tbnengeifter 

unb  bie  bamit  berbunbene  33erebrung  berfetben" 
(g^atürt.  mel  ©.  152  ff).  SSie  obige  3itate  sei- 
gen,  ift  er  leiber  bamit  nicbt  burc^gebrungen, 
2tud)  bei  9!Ket)er  ift  ber  ©eiftergtaube  mit  ber  9?a= 
turbefeetung  sufammen  unter  3t.  befaßt  morben. 
SSeibe  33orfteItung§freife  berübren  ficb  in  ber  SCat. 
3tber  um  fo  mebr  iiat  ber  9letigion§forfdöer  llr= 
fad^e,  fie  begrifftic^  au§einanbersubatten.  9JJan 
fann  bie  Satfacben  nur  bann  mit  (grfotg  befragen, 
wenn  man  mit  ftaren  SSegriffen  an  fie  berantritt. 

'2)ie§  tiinbert  nic^t,  ba%  man  fid)  feine  SSegriffe 
bann  bon  ben  2;atfad)en  forrigieren  läfet.  (I§  möre 
eine  SSobttat,  menn  bie§  Sejüon  baju  !^elfen 
mürbe,  einen  beftimmten  83egriff  bon  3t.  burd^= 
äufe^en.  dM^  3[RüIter  bat  ganj  rid)tig  ben  3Seg 
boju  gemiefen.  3t.,  gu  beutfd)  ©  e  e  t  e  n  g  I  a  u= 
b  e ,  bom  tat.  anima,  ©eele,  bat  e§  nid)t  ju  tun 
mit  ben  aftiben,  tebenbigen,  perfönlidben  ̂ efen, 
meldte  bie  ̂ bantafie  ober  bie  9tetigion  in  SSäu^ 
men,  f^tüffen  unb  Sergen,  in  SSotfen,  Söinben 
unb  Stilen,  in  ©onne,  SJJonb  unb  ©temen  ma^r* 
nimmt.  ®a§  ift  9^aturmt)tbu§  unb  9^aturbienft, 

unb  barüber  ift  atfo  unter  ben  3trti!etn  H  'Mt)Ü)en 
unb  U  gjaturbienft  nadjptefen.  3t.  ̂ at  e§  mit 
ber  anima,  ber  ©  e  e  I  e  ju  tun,  mie  fie  am  9K  en^ 
f  db  e  n  mabrgenommen  mirb  unb  mit  bem  Wen^ 
fdben,  bem  tebenben  ober  bem  geftorbenen,  in  or^ 
ganifdjer  Sejiebung  bteibt,  mag  fie  ibre  ©eftalt 
nocb  fo  felir  med)fetn.  e§  ift  befonberS  SSunbt  ju 
banfen,  ba%  er  in  feiner  „SSiJIferpft)dbotogie"  in 
biefem  ©inne  ben  „©eetengtauben"  erfd)ö^fenb 
anatt}fiertt)at.  SSir  batten  un§  baberim  fotgenben 
mefentticö  an  biefen  ̂ tiitofopben;  ma§  ©tbnolo- 

gen  unb  öiftorüer  un§  fonft  ju  fagen  f)aben,  orb^ 
net  fid)  überatt  leidet  in  feine  3tuffaffung  ein;  ber 
Sbeotoge  mag  bann  ba^  tefete  SSort  baben. 

2.  Qn  bem  attgemeinften  Sefi^ftanbe  ber  foge^ 
nannten  primitiben  ober  9JaturböI!er  gebort  bie 
Sorftetlung  bon  einer  bem  9J?enfd)en  eigenen 
©eete.  Unb  jmar  mirb  bie  ©eele  entmeber  at§ 
notmenbig  mit  bem  Körper  berbunben  Qebac^t, 
ober  at§  unabbängig  bon  ibm,  frei,  fetbftänbig. 

'kennen  mir  bie  ©eete  in  jenem  Statte  ,,^ört>er^ 
feete",  in  biefem  mit  bem  getöufigen  gried)ifd)en 
SSort  „^ft)dbe".  ®ie  törperfeete  erfdbeint  al§ 
eine  (£igenfd}aft  be§  ̂ ör^ierg  unb  feiner  Organe; 
fie  !ann  fid)  mo^t  berteiten  auf  biefe  feine  Dr^ 
gane,  bon  einem  ober  einigen  befonber§  93efiö 
nebmen,  aud)  meiterefiftieren,  menn  nur  ein  ge= 
ringfter  Ueberreft  bon  bem  törper  nod)  eriftiert: 
aber  menn  ber  Körper  reftIo§  bernid)tet  ift,  ift  e§ 
audb  mit  ber  ̂ örperfeete  au§.  ®ie  törperteile, 
an  benen  bie  fo  gebadete  ©eete  bor  altem  t)aftet, 

finb  bie  9lieren,  ba»&er?i,  bieSeber  ober  bie  ®in^ 
gemeibe  überbaujjt,  bie  ©efdbted)t§teite,  ba§ 
3mercE)feIt,  ba§  Stut,  ber  ©peidtiet,  ©d)meiö  unb 
anbere3tu§fdöeibungen,  3ttem,  S)aare,  9?äget,  3öt)^ 
ne,  ©d^äbel  ufm.  taum  je  begegnet  bei  ben  9iatur== 
bölfem  bie  3Sorftettung,  ba%  ba§  ©ebim  ber  ©iö 
ber  ©eete  fei.  93efonber§  beuttid)  unb  tiäufig  ift 
bie  SSerbinbung  ber  ©eete  mit  bem  93tut,  un^  audb 
au§  ber  Sibel  getäufig.  %ie  5D?enfdbenfrefferei 
berubt  fd)merti(5  auf  einem  roben  S^riebe  be§ 
9Kagen§,  auf  Sfetuft,  ift  für  bie  ̂ annibaten  jum 
3^eit  mit  @fel  berbunben;  fie  berubt  auf  3t.,  auf 
ber  SSorfteltung,  baB  man  mit  bem  ©enuB  ge* 
miffer  törperteite  eine§  ?[Renfd)en  fid^  beffen 
©eete,  beffen  traft  unb  Xüd)tig!eit  aneigne,  ©o 
rife  in  2^oba  ein  S)äuptting  einem  ©efangenen  ba^ 
Öerj  au§  ber  Sruft,  fein  frifd^e^  marme§  33tut  ju 
trinfen  {%  SBarned  ©.  36).  —  SSiel  micbtiger  aber 
mirb  biefe  Sorftettung  gegenüber  bem  toten  tör^ 
t)er.  ®a  gilt  e§,  ben  Körper  ju  befriebigen  ober 

ju  befeitigen,  bamit  man  feine  ©eete  sufrieben== 
ftette  ober  loSmerbe:  bie  ©itte  be§  9}Jumifiäieren§ 
einerfeit§,  aber  ebenfo  aud)  be§  93egraben§,  be§ 
SSerbrennenS  ufm.  gefit  bierauf  jurüd  (H  Segröb* 
ni§:  I.  IL).  2Bo  ober  bom  Sebenben  ober  S^oten 
irgenbmetd^e  tör^jerteite  (&aare,  9?äget  ober  bgt.) 
üorbanben  finb,  ba  ift  unb  mirft  aud)  nodb  feine 

©eete  (1I3tmuIette!).  —  9Kan  brau d)t  nur  an  ben 
3ttem  5u  benfen,  ber  jumeiten  in  fid^tbarem  $aud^ 
ben  Sebenben,  jebenfattS  aber  für  ben  aufmer!= 
famen  Seobad^ter  mer!bar  ben  ©terbenben  ber* 
täfet,  fo  ergibt  fidb  bie  SSorftettung  ber  bom  för^jer 
unabbängigen  ^f^cbe.  ©ie  !ann  jmar  and)  fd)on 
bei  Sebjeiten  ben  SJJenfdben  berlaffen  (Straum! 
SSifion !  @fftafe),  aber  erft  mit  feinem  Stöbe  beginnt 
ibr  SBefen  fidb  su  entfatten.  £)ier  fe^t  ber  ©eifter« 
gtaube  ein  mit  bem  ganzen  5ieid)tum  feiner  3tul= 
geftattung  bom  einfadbften  ©efpenfterfdf)reden  bi§ 

jum  fomptijierteften  Dämonen*  unb  ij  3tbnenful== 
tu§.  '3)ie  bem  gKenf(f)enIeibe  entftiebenbe  ©eete 
bermanbett  fid^  in  einen  SBurm,  eine  ©d)tange, 
eine  (Sibedl^fe,  in  einen  3Soget  ober  einen  ©ct)met* 
terting,  fie  nimmt  Söobnung  in  einem  Saum  ober 
einem  ©tein,  bteibt  (at§  fdbmebenbe  ©dbatten* 
feele)  gebunben  an  irgenb  eine  Derttidb!eit  ober 
geminnt  eine  unbeimtic^e  Semegung^freibeit.  ^e 
mebr  babei  bie  Sesiebung  aufbort  jn  bem  menfcb* 
(icben  Snbibibuum,  ju  beffen  tebenbigem  "Safein 
bie  ©eete  urfprüngti^  geborte,  reben  mir  ftatt  bon 

©eeten  bon  „©eift"  unb  „©eiftern".  2öäd)ft  fic^ 
ber  ©eift  jum  „Sämon"  au§,  beffen  eigenttii^et 



491 3tnimi§mu£ 
492 

2)afein§ätDe(f  e§tft,  Hnl^eü  %u  bringen  ober  (Scf)uö 
ou§äuü&en,  bann  ift  bie  <Bpliäxe  erreid)t,  mo  ber 
91.  btelfacf)  in  bie  ̂ fJaturreligion  üerfcfiraimmt 
(1I53lt}tf)en,  ̂   gjaturbienft,  1|f^ettfcf)igmu§).  — 
S)ie  animiftifd^e  58orfteIIung§tt)eIt  ift  bie  eigent= 
lirfie  Heimat  unb  ber  frucE)tbarfte  5^äf)rboben  für 
H  3auberei  (SOiagie)  unb  ©d^amanismuS.  ©er 
Bauberer  bringt  bie  in  dl  ben  @rf(f)einung§for= 
men  ber„©eelen"  unb„®eifter"  gegebenen  Gräfte 
in  feine  ®etvalt.  (Sr  fennt  biefe  ̂ -öf te  unb  smingt 
fie  burcE)  gemiffe  93räu(f)e,  il^m  ju  bienen,  2eben^ 
bcn  ober  2;oten  gu  9^ufe  ober  (3(f)aben.  Sine  Jjri* 
ntitiüe  SSoIf^mebijin  (^unbt  ©.  20),  eine  t»rimi^ 
tiüe  9?aturp:^iIofopI)ie  {^.  SSamecE  ©.  76),  ein  }3ri= 
mitiöeS  ̂ rieftertum  tritt  un§  bo  entgegen  („Bau* 
bert)riefter").  3lber  leidet  legt  ber  jiöilifierte  93e* 
obad^ter  ju  öiel  ©inn  in  biefe  Seremonien;  un= 
öerftonbene§  ̂ erfommen  fc^eint  ba§  SReifte,  too' 
bei  freilid)  bie  intereffante  ?^rage  übrig  bleibt,  tüo, 
tüann  unb  tüie  ba§  einmal  finnüoll  auffam,  tt)a§ 

^eute  nidE)t  mebr  berftanben  roirb;  öor  allem  aber 
ifl  bie§  ganje  3aubertoefen  in  eine  erftidenbe  2lt* 
mofpböi^e  öon  Sug  unb  2;rug  eingebütlt.  ®arum 
l^at  ber  f^orfd^er  atle  Urfad^e  fritifdö  su  fein,  ido  er 
ben  berufsmäßigen  Sauberer  bor  firf)  I}at.  Um  fo 
föid^tiger  finb  bie  ©rfd)einungen  üon  ©fftafe  (seit* 
zeitiger  3lu§bäufig!eit  ber  eigenen  ©eele)  unb  bon 
i8efeffenl)eit  (©infe^^r  einer  fremben  (Seele  ober 
eine§  fremben  ®eifte§  in  ben  eigenen  Körper), 
h)o  ber  naibe  ©injelne  ober  ganje  ©rupfen  babon 
gepadt  werben.  —  H  ̂bänomenologie  ber  9tel. 

3. 5öian  fann  billig  äbpeifeln,  ob  ber  31.  unter  bie 
9fleIigionen  gejäl^It  werben  bürfe.  Btbar  bie  „3tb== 

I)angig!eit"  ift  grop,  aber  e§  ift  feine  „fdöled)tbi' 
nige",  feine  3lbf)ättgigfeit  bon  „®ott".  (g§  ift 
nid)t§  aU  3Ingft  unb  f^urd^t  bor  SBefen,  bie  man 

innerlid)  flielit.  „'Sie  eigene  ©eele  ift  eine  feinb* 
lid^e  ̂ raft,  bor  ber  man  auf  ber  &ut  fein  muß;  fie 
liebt  e§,  ben5Kenfd£)en  ju  berlaffen,  läfet  firf)  bon 
i^m  iDeglorfen,  weigert  fi(^,  ®üter  für  ibn  an^u* 
nel)men.  ̂ ^urciit  tjeinigt  bie  f^rau,  bie  fid)  9}iutter 
füf)lt,  i5urd)t  bor  ber  eigenen  unb  ber  ̂ nbel* 
feele.  ®ie  ©eelen  ber  Slnbermanbten  finb  Ieirf)t 

beriefet,  webe,  wenn  man  fie  abfid)t§lo§beIeibigt." ©0  f(5on  bie  ©eelen  ber  Sebenben,  gefd)Weige  bie 
ber  SEoten.  „©er  geftorbene  ̂ ^reunb  unb  93ruber 
wirb  äum  ijeinbe,  ©cE)redEen  wobnt  an  feinem 
©arg  unb  ®rab.  ̂ u§  t^urd^t  berefirt  man  bie  5Ib* 
gefd)iebenen;  au§  f^urrfit  beobad^tet  man  bie  um= 
ftänblirf)en  3;rauergebräud)e;  ^urd^t  biftiert  iene§ 
Speer  bon  SSerboten,  burtf)  bie  im  täglidöen  Seben 

iebe  freie  ̂ Bewegung  eingejäunt  ift."  (©o  ber  un= ter  ben  S3ataf§  wirfenbe  9)Ziffionar  S-  SSamedE 
©.  98  ff.)  f^urd)t  war  audf)  bie  58orftufe  ju  ber 
?3ietät,  mit  ber  beute  bie  ©bitiefen  if)re  Slbnen* 
berebrung  ausüben.  Tlan  fann  aber  bon  ̂ Religion 
crft  reben,  wenn  irgenb  eine  9lrt  tJofitiben  ̂ er* 
|)ältniffe§  äWifdfien  bem  SJJenfcben  unb  ben  Wää)' 
ten,  bie  über  ibm  finb,  fid)  einftellt,  irgenb  eine 
9lrt  bon  93unb,  wobei  bie  S^itiatibe  für  ba^  ©mb* 

finben  be§  9Jienfd)en  auf  ©eite  ber  „©ottbeit" 
fällt.  SSIofee  t^urd)t  unb  ©igennufe  jufammen  ge* 
ben  nod)  feine  „^Religion".  S)a§  ift  nod)  nid^t  „Sfte= 
ligion",  wenn  ber  ©we=9Jeger  ju  feinem  „®ott" 
betet:  „®ib  mir,  fo  gebe  id)  bir;  berweigere  mir, 

fo  berweigere  id^  bir"  (©pietb  ©.  426).  ©o  ftarf 
biefe  3üge  innerbalb  aller  9leIigionen  wieberfeb* 
ren,  fann  man  fie  bod)  nur  aÜ  SSorftufe  beffen 
einfd^äfeen,  rva^  allein  9fteIigion  %u  nennen  fid) 
lobnt,  )x)a^  9fleIigion  aU  gefc^id)tlidöe  tulturmad)t 
bebeutet,  ©amit    ftimmt  jufammen,  boß  ber 

reine  31.  nurbeigefd)idE)t§IofenSSöIfern  beimifd^ 
ift,  baß  bierein  ontmiftifd^en  SSöIf er  e§  ju  feiner 
@efd)id)te  gebrad)t  l)ahen. 

4.  Swar  gefdöid)tlid)e  SRätfel  gibt  gerabe  aud) 
ber  31.  biefer  58öl!er  auf.  SSir  beobai^ten  ben  2t. 
an  „wilben"  SSöIfem  ober  „9^aturbölfern",  bie 
beute  leben.  Si^genbweldje  Slufäeid^nungen  ober 
fonftige  Senfmäler,  bie  un§  berrieten,  weld)e  %n' 
fid)ten  unb  33räud[)e  fie  bor  Scibrbunberten  ober 
Sabrtaufenben  gehabt  baben,  gibt  e§  nid)t.  9iun 
ift  e§  gIeid)WobI  erlaubt,  fie  r  a  n  g  weife  einju* 
ftellen  in  eine  ®efamtüberfid)t  ber  borbanbenen 
Sdeligionen  unb  ibrer  SSorftuf  en.  ©§  ift  weiter  be* 
red)tigt,  bie  9JiögIid^feit  bon  ©ntwidelungen,  bie 
äWifd)en  ben  fo  juf ammeng eftellten  berfd^iebenen 
©rfdieinungsformen  liegen,  %u  unterfud)en  unb, 
wo  ber  fefte  33oben  bafür  fidf)  ergibt,  :b  f  i)  d)  o= 
I  0  g  i  f  cb  e  ©efefee  barau§  ju  entnelimen.  &t)bo* 
tf)efen,  ©runblagen  für  eine  weitere  frud^tbarere 
f^orfd^ung  werben  ba§  fein.  Söunbt  bat  ba§  in 
feiner  3SöIferpf^)dE)oIogie  meifterbaft  untemom* 
men,  fo  einleud)tenb  wie  borfid^tig.  dagegen  ift 
ju  berwerfen  bie  5fJaibität,  mit  ber  un§  ber  beu= 
tige  Buftanb  ber  9?egerbölfer  ufw.  bon  bilettan* 
tifdien  9^eIigion§biftorifern  flott  unb  ffrupeltoS 
als  ©^jiegelbitb  beS  UrsuftanbeS  unferer  eigenen 
gefd)id}tlid)  geworbenen  Sf^eligionen  borgebalten 
wirb.  —  ©§  finb  ©t)uren  genug,  bie  barauf  bin= 
beuten,  balß  aud)  bie  ??aturböl!er  bennod)  SSer* 
önberungen  erlebt  f)aben,  mag  ibnen  eine  „@e= 

fd)ic^te",  bie  für  bie  ©efamtentwidlung  ber  f ul* 
turmenfdjbeit  etwaS  bebeutete,  nid)t  jufommen. 
®iefe  ©}3uren  aber  weifen  bielfad^  auf  eine  ®e* 
fabens  ftatt  auf  einen  i^ortfd)ritt.  3lIfo  audf)  I)ier 
ift  SSorfid^t  unb  ©febfiS  am  ̂ lafee.  ©§  gilt  bor 
allem  ba§  Watenal  ju  fammeln,  ba^  nod)  5U  baben 
ift.  ®enn  bie  93erübrung  jener  SSölfer  mit  bem 
^ulturmenfd)en,  wie  fie  f)eute  überall  ftattfinbet, 
trübt  unb  gerftört  unauf baltfam  ben  ©piegel  if)rer 
©mbfinbungS*  unb  3Sorftellung§welt.  3-  ̂ -  ̂ le 
bage  ̂ bee  eines  guten  ®otteS,  bie,  btaftifd)  un= 
berwertet,  in  ben  berfd)iebenften  SSeltgegenben 
binter  bem  ©eelen=  unb  ©eifterglauben  auftaud)t: 

wer  will  feftftellen,  ob  fie  nid^t  überall  eine  i^-rud^t ber  SSerübrung  mit  gotteSgläubigen  9)tenfdE)en  ift, 
gjlubammebanem  oberßl)riften?  33erfid)erungen, 
nod^  boju  in  abologetifd)em  3ufammenbange, 
fönnen  ba  nid)tS  fid)ent,  nur  ganj  forgfältige  Un= 
terfud)ungen.  3lnberfeitS  ift  bie  „animiftifd^e 

Xbeorie",  bie  alle  ̂ Religion  auS  bem  31.  berbor* 
wad^fen  liefe,  in  il)re  ©d)ranfen  ju  weifen,  ©o 
%t)lot,  ©pencer,  Sibbert.  ©ie  war  nur  als 
^orreftur  anberer  boreiliger  unb  einfeitiger  Stbeo* 
rien  beilfam,  wofür  ©rwin  3flobbe  mit  feiner  neuen 
©rfd)liefeung  ber  gried^ifd)en  üieligion  baS  flaf* 
fifd)e  93eifpiel  ift. 

5.  9Son  ber  31  u  S  b  r  e  i  t  u  n  g  ift  ju  fagen, 

ba^  ber  21.  alle  bie  fog.  9Jaturbölfer  red)t  eigent* 
lidE)  d^arafterifiert.  ©r  beberrfd)t  fie,  er  brüdt  fie 

nieber.  Sie  2j[nfänge  einer  wirflid^en  „9Religion" 
im  9Jaturmt)tbuS  ufw.  fönnen  bawiber  nic^t  auf* 
fommen.  ©o  in  2lfrifa  burd^gängig  bei  ben  die' 
gern,  S)ottentotten  unb  93ufd)männern;  femer 
bei  ben  3luftraliern,  $abuaS,  Tlalatjen  unb 
^olt)nefiem;  bei  ben  SrabibaS  ufw.;  bei  ben 
^nbianem  ©üb*  unb  9iorbamerifaS;  bei  ben 
©SfimoS  unb  ben  3lr!tifern  überbaupt.  ©ine 
^öbere  ©tufe  beS  31.  rebräfentieren  bie  3l5tefen 
in  9Kerifo  unb  bie  Peruaner,  fobann  bie  ©binefen 
unb  :3aboner.  Sie  bofitibe  ©ntwirfelungSfäbig* 
feit  beS  21.  liegt  nad)  bem  llnfterblid)feitSglauben i 
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i)in,  Tiicfit  nacf)  bem  ®otte§gtauben.  Ueber= 
tuunbener  ober  surüdfgebröngter  9t.  begegnet 
überall:  in  ber  ägt)ptifd)en,  gned^ifdöen,  rö= 
mtidjen,  germamftfien,  perfifdien,  inbifd)en,  ja 
aud)  in  ber  i§raeUttfd)en,  d^riftUd^en  unb  muf)am= 
mebantfd)en  9teIigton.  (£r  ift  e§  red)t  eigentlid), 
\va§  mir  in  ben  reineren,  ge[(^id)tlid)en  9fteIigio» 

nen  aB  %xembt'ötpex  empfinben  nnb  11„2lber* 
glauben"  nennen. 

Q.  58.  X  l)  I  0  r ;  3)ie  ainfänoe  ber  Äultur,  1873;  — 
4>erbert  ©tiencer:  Principles  of  Sociology,  1876 ff ; 

—  3^uIiuS  2it)*3ert:  »er  Seetentutt,  1881;  —  3ß  a  s 
2R  ü  n  e  r :  9ffatürIidE)e  ateliölon,  1890;— ent)inaiot)be: 
$it)cl)e  (1894)  1907*;  —  2(.  ©.  ff  r  u  l)  t:  Het  Animisme  in 
den  Indischen  Archipel,  1906;  —  SCäi^elnt  SBunbt: 
Sßöfierpft)d^oIoaie  II,  2,  1896;  — 3.  Spiet^:  Sie  ©roe« 
ötäntme,  1906;  — ^ol^anueö  aBarnecC:  3)ie  £e6eng- 
fräfte  beä  (Söangeliumg,  aRiffiongetfat)run8en  innerhalb 
beä  animiftifdjen  ̂ eibentum«,  1908.  9l«be. 

Slnjou   i  g-ranfreid^. 
Slnfer  ̂   ©innbilber,  !ird)Iid)e. 
Stnlagcn   1f  Begabung. 
Slnna,  bic  O^tligc.  „^m  Einfang  fd)uf  ®ott 

2lnna  unb  3oad)im,  SInna  aber  trar  unfrud)tbor, 
2:rauer  lag  auf  ibrem  2{nttiö,  unb  ber  %  ®eift 

fdiroebte  tröftenb  über  ibren  Xt'dnen;  ha  \pxad) 
©Ott:  e§  werbe  Sic^t,  b.  b-  e§  luerbe  bie  Su^fl^ 
trau"  —  biefe  SBorte  bes  Sefuiten  Sbriftian  ü. 
SSega  fpiegeln  richtig  bie  Satfad)e  toieber,  ha'^  e§ um  Slnna  Sid)t  getoorben  ift  erft  burd^  ibre 
Stodbter  1I50?aria,  b.  b-  bafe  ber  SJJarienfuIt  ben 
2tnnen!ult  au»  fid^  beröortrieb  (H  £)eiligen0er== 
ebrung).  S)ie  ältefte  ̂ rd)engefcbid)te  lüei^  üon 
2lnna  menig,  unb  aud)  ba§>  fdbon  nur  um  SD'^ariaS 
roillen.  dlaä)  ber  Ueberlieferung  (^roteoange= 
lium  be§  3a^obu§)  ftammt  fie  au§  93etblebem 
unb  ift  Softer  be§  ̂ riefter§  9}?attban;  öon  ibren 
beiben  (Sd)n)eftern  Maxia  unb  ©obe  ift  bie  Ieö= 
tere  STcutter  ber  ©lifabetb,  atfo  (SJrofemutter 
Qobanneg  be§  £äufer§;  fie  felbft  beiratet  ben 

Soad)im  au§  ;3uba,  unb  beibe  mobnen  in  '^a^a^ 
reib  —  nad)  £u!  2  manbern  fa  ̂ ofef  unb  Wa^ 
ria  Oon^Jasaretb  nacb  SSetblebem,  barum  muffen 
9Karia§  Sltem  in  beiben  ©tobten  lofalifiert  fein. 
Sm  9tnfd)Iu6  an  bie  ®efdbicbte  ibrer  altteftament= 
lieben  9fJamen§fd)raefter,  ber  SKutter  (Samuels 
(I  ©am  1),  lüirb  bie  @be  9t.§  erft  nacb  längerer 
Unfruc^tbarfeit  gefegnet.  ̂ n  ben  ©injelbeiten 
medifeln  bie  Segenben:  nad)  einer  Ueberlieferung 
bot  51.  nad^  Soad[)im§  Stöbe  nod)  smeimat  ge= 
beiratet,  ben  SleopbctS  u«b  ©aIoma§.  (^n  ber 
äleformationgäeit  erregte  1517  ber  g-ranjofe 
Tff^aber  ©tapulenfis  einen  ©türm  burcb  23e* 
ftreitung  biefeä  trinubium  ['Sreibeirat] ,  in  ben 
aud)  Sutber  eingriff.)  fyinbet  fid)  in  ber  morgen^ 
Iänbifd)en  Slircbe  S5erebrung  ber  2t.  fd)on  im  4. 
^^b.,  mirb  550  oon  taifer  1]  ̂uftinian  eine  2tn- 
nen!ird)e  in  ̂ onftantinopel  gebaut,  bringt  ber 
tultug  aud)  nad^  bem  Stbenblanbe  binüber  unb 
fteigert  fid)  infolge  be§  burd)  bie  1f  ̂reu^äüge  ge* 
fd)affenen  tonneje§  mit  bem  Orient,  fo  ift  bie 
^lütejeit  be§  9tnnentulte§  bod)  erft  bie  ̂ olge 
ber  ungebemmten  Entfaltung  ber  Sebre  öon 
5Kariä  unbefledter  Empfängnis  feit  etwa  1483 

burd)  bie  bekannte  (grtlärung  1f  ©ijtuS'  IV.  2)a| 
bie  Soditer  unbefledEt  empfangen  toerben  fonnte, 
roar  ber  aJJutter  $rei§.  ©.  2tnna  mirb  9Jiobe- 
beilige,  9tnnenbrüberfd)aften  bilben  fid),  Stnnen^ 
meffen  ioerben  geftiftet,  Stnnenreliquien  öerebrt, 
3tnnaberg  ift  naä)  ibr  genannt.  ®ie  Slunft  (§. 
33.  ®ürer  unb  Eranacb)  fteUte  in  ber  Siegel  ̂ . 

gemeinfam  mit  "üHaxia  unb  ©bnftuS  bar  („©.  9t. 
felbbritt").  Sutber  bezeugt,  ba^  fie  fein  „9tbgott" 
tüar,  als  93ergmann§fobn  rief  er  bie  ©d)uöbeitige 
ber  Bergleute  an  unb  tat  ibr  baS  ©elübbe  be§ 
9Könd)tum§  („§)itf,  liebe  @.  2t.,  id)  mill  Wönä) 

merben").  Sttlmäblid)  flaute  bie  2tnnenüerebrung 
jugunften  9Jfaria§  etraaS  ab.  ̂ n  ber  !atbotifd)en 
£ird)e  ift  fie  Patronin  ber  fd)raangeren  t^rauen, 

ber  2trbeiterinnen,  "Sienftboten,  ber  SSergleute, 
93öttd)er,  '3)red)Sler,  ber  f^euerroebr,  ber  ̂ ladj^" 
bänbler,  ©trumpf mirfer,  SSeber  u.  a.;  als  tabel* 
lofe  $)auSbäIterin  bitft  fie  aud)  öertorene  ©acben 
mieberfinben.   öeiligentag:  26.  ̂ uti. 

BE»  I,  ©.  552;  —  6.  ©djaumlell:  ®er  ffultuä  ber  t). 
Stnna  am  «uäöonßc  be§  Mittelalters,  1893;  —  £.  ©nberä: 
SutfierS  S8riefroeci)fel  I,  1884,  Str.  55;  —  «ßßt.  ferner  bie 

Siteratur  unter   jfSJlaria.  St'ö^Uv. 
5lnnoten,  "H  2tbgaben,  bie  üon  ben  SSifd^öfen 

unb  anberen  Oon  Sftom  auS  fonfirmierten  $rä= 
taten  feit  bem  12.  ̂ 1)b.  nad)  bem  regiftrierten 
2tnfd)tage  beS  ̂ abreSertrageS  (baber  ber  9kme) 
ber  öertiebenen  ̂ frünbe  iu  sablen  waren.  2ttS 
2t.  im  engeren  ©inne  finb  fie  für  2)eutfd)Ianb 
feit  ben  93efcblüffen  beS  ̂ onftanjer  tonjitS  (1418) 
binfältig  geworben,  wäbrenb  bie  nad)  bem  $frün* 
benertrage  in  einer  ©umme  oonßinäelpoften  tag* 
mäfeig  berauSgebitbeten  ©erüitien  ober  2t.  im 
weiteren  ©inne  bis  beute  nadö  9lom  entridbtet 
werben  unb  ä.  S.  bei  ber  SSefefeung  eines  alt* 
preufeifd)en  ©r^biStumS  1000  ̂ ammergulben  auS* 
mad)en. 

Äorl  ijriebr.  etdö^orn:  ©runbfäfee  be§  Äirdien. 
red)t§  I,  1831,  @.  216—218;  —  (gmilgriebberö:  Äir« 

if)enred)t,  (1879)  1903\  §  172  IV,  V  ©.  529/531; —  UE»  I, 
©.  94  ff.  »üreit. 

Stnniocrforten  =  ̂ abrgebäd)tniffe,  beren  man 
mebrere  unterfd)eibet.  ©o  würbe  1)  in  ber  atten 
^rd)engefd)idbte  in  offenbarem  2(nfdbluffe  on 
ben  1[  2tbnenfult  unb  bie  ̂ eroenüerebrung  ber 

^abreStag  ber  9Mrt^rer  gefeiert,  in  ®otteS== 
bienft  unb  t^reubenmabt  (lateinif (i) :  dies  nata- 
licius,  natale  =  ®eburtStag,  Oon  ber  2tnfd)auung 

aus,  ba^  ber  SCobeStag  beS  5[Kärtt)rerS  ber  &e' 
burtstag  beS  Wabren  SebenS  fei).  9Kit  ber 
SSerbrängung  ber  S!Kärtt)rerOerebrung  burd)  bie 
H&eiligenüerebrung  gingen  bie  ̂ abreStagSfeiem 
audö  auf  biefe  über  unb  werben  nod)  beute  be* 
gangen.  —  2)  SSurbe  feftlid)  begangen  ber  3abreS= 
tag  ber  tird)Weibe.  2(tS  foId)en  S^rd)Weibtag 
feiert  j.  S.  bie  römifdbe  £ird).  9Kariä  ©cbneefeier 
am  5.  2tuguft,  jur  Erinnerung  an  ben  33ou  ber 
^rd)e  S.  Maria  Maggiore  in  ̂ om,  beren  ©tätte 

burcb  einen  ©d)neefan  begeicbnet  würbe.  — 
3)  5-eiert  man  ben  ̂ abreStag  ber  '!i&äi)l  ober 
f  onfefration  eines  5iJapfteS  ober  33ifd)ofS,  in  ber 
Siegel  burd)  S)od)amt  (fo  in  ber  tatbebralürcbe) 
ober  @infcf)iebung  befonbcrer  ©ebete  in  bie 
tSiKeffe.  —  4)  tennt  man  ̂ abreStage  ber  Ueber^ 
tragnng  üon  Üleliquien  ober  foldbe  befonberer  S3e^ 
gebenbeiten  auS  ben  S)eiligenteben.  —  5)  ©nblicb 
(unb  barauf  fonjentriert  fid)  ber  üulgäre  ©pracb^ 
gebraucb)finb  2t.  bie  ©eböd^tniSf eiern  am  iäbrlicb 
wieberfebrenben  StobeS^  ober  33egräbniStage, 
audö  fie  an  beibnifcbe  ©itten  anfnüpfenb.  (9Jäbe^ 
res  IJSSigitien.)  ®ie  2t.  werben  beute  jumeift 
in  ber  Beitung  ber  i^ömilie  unb  ben  ̂ rennben 
beS  SSerftorbenen  tunbgegeben  unb  burdö  ein 
befonbereS  ©eetenamt  ober  eine  ftilte  SJleffe  be= 
gangen,  für  bie  in  befonberer  ©tiftung  bie  SJJittel 
befd)afft  werben.  ®ie  fatbotifdie  tird)e  gewäbrt 
für  bie  2lbbaltung  ber  2t.  grö§tmögttd)e  f5rei= 
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I)eit,  bie  fie  nur  für  beftintmte  fieftsetten  auffiebt.  ! 
93rüberfrf)aften  unb  fromme  35eretne  t)flegen 
an  einem  STage  im  ̂ af)ve  für  die  if)re  SSer* 
ftorbenen  ein  ©eelengebäd^tniS  pu  iialten  (fog. 
uneigentlid)e  3(.)/  tvxe  bie  fatf)oIifd^e  ̂ irc^e  ben 
Sltlerfeelentag  aU  berartige§  Stnniberfarium  fennt. 
9Senn  ̂ Jroteftanten  MIerfeelen,  fei  e§  in  ber  ̂ ^orm  : 
be§  2:otenfonntag§,  fei  e§  mit  ber  fatl^olifd^en 
Slirdfie  am  2.  gjoö.  ebenfalls  feiern,  fo  ift  ha§ 
beibefialtene  Srabition,  innerlich)  burdö  Umbeu* 
tung  unb  ̂ luSfdöaltung  ber  ©eelenmeffe  geredet* 
fertigt,  mie  in  ber  erften  Qext  ber  Sdeformation 
auä)  bie  31.  für  einjelne  SSerftorbene  oft  beibe= 
l^alten  mürben,  inbem  man  am  XobeStage  burdö 
bie  ̂ urrenbe  fingen  liefe  unb  bgl. 

KHL  I,  @p.  237 ;  —  RE»  I,  @.  375  (Snierf eelen).     «d^Jctr.    ' 

Slnno  oon  ̂ öln,  ©rsbifc^of  öon  1056—1075.  i 
Sn  einer  entfd^eibenben  3eit  auf  einen  mid^tigen  j 
Soften  gefteltt,  ift  2t.,  no$  bon  ̂ einricE)  III  jum  1 
Sräbif(f)of  üon  Äöln  erhoben,  feiner  9lufgabe  nirf)t  | 

gemod^fen  gemefen.  'SurdEi  ben  ©taatgftreidp  ju  i ÄaiferSmertb  1062  entrife  er  ber  ̂ aiferinmitme  i 
ba§  9leidö§regiment  unb  mürbe  ber  tatfäc£)Iid)e 
^err  be§  dteid)^.  ©tatt  aber  nun  mie  öeiwriif)  III 
bie  Siedete  be§   beutfdpen  Königtums   unb   ber 
beutfdf)en  3Serfaffung§fird)e  gegen  ba^  mit  öilfe 

be§  Jl'aifertumg  reformierte,  aber  üom  taifertum 
fitf)  emanji^iierenbe  ^apfttum  ju  üerfed^ten,  !^at 
er,  ijartifulariftifdö^ariftofratifd)  gefinnt,  Jpolitifd^ 
fursfid^tig  unb  öon  ben  9teformibeen  nid)t  un= 
beeinflußt,  burrf)  fein  tatförf)Iid)e§  SSerbalten  ba§ 
uniberfaliftifdö  merbenbe  ̂ atjfttum  geftärft.  21I§ 
nadö  9JifoIau§  II  Stöbe  bie  9fteformt)artei,  o^ne 
ba§  Sded^t  be§  beutfd^en  ̂ önig§  ju  berüdEfirf)tigen, 
5tlejanber  II  mäfilte,  mäbrenb  bie  Sombarben 
in  S)onoriu§  II  einen  ©egenpapft  aufftellten,  bat 
91.  äuerft  auf  ber  (St)nobe  in  2tug§burg  1062,  bann 
in  SRantua  1064  Stlejanber  anerfennen  belfen  unb 
bie  nationalen  Sntereffen  öerleugnet,  obmobi  in 
SRantua  unsmeibeutig  bie  9led)te  be§  beutfdben 
Königs  in  ©adben  ber  $at)ftmabl  beftritten  mur^ 
ben.   91.,  in  beffen  öänben  bie  Seitimg  ber  ita* 
lienifdEien  ̂ oliti!  lag,  bat  ber  (Scbtüöd^ung  bei 
beutfrfien  SinfluffeS  in  Italien  nicbt  (ginbalt  ge= 
tan  unb  burrf)  bie  offentunbige  Unterftüfeung 
2tleranber§  ba§  antifaiferlirfie,  uniöerfatiftifcbe, 
le^tlidE)  bie  öerrfcbaft  ber  ̂ rdbe  über  ben  ©taat 
erftrebenbe  $at)fttum  getröftigt.  @o  bat  er  einen 
günftigen  SKoment  öerpafet  unb  ben  Singriff  be§ 
$apfttum§  auf  bie  ottonifdfie  $8erfaffung§firdE)e 
mit  borbereitet,  ©r  felbft  bat  1070  ber  erftarlten, 
gegen    ben    beutfd^en    ©piffopat    üorgebenben 
päpftlidöen  Wlaöjt  fidb  beugen  muffen,  all  er  mit 
anberen  beutfdben  lird^enfürften  auf  ber  römt^ 
frfien  Ofterft)nobe  ba§  SSerfpredben  geben  mußte, 
feiner  Simonie  fid^  fdjulbig  marfien  su  mollen. 
:5m  9^eid^  jebocb  batte  ber  bocbfliegenbe,   aber 
iebenfalll  beutfcbe  unb  föniglicbe^JoIitif  treibenbe 
H  SIbalbert  bon  S3remen  Slnteil  an  ber  ̂ Regierung 
gemonnen  unb  21.  gurüdEgebröngt,  ber  audb  na<^ 
21balbert§  ©turj  1066  bie   nad)   bem  Äaifer§= 
mertber  ©taatiftceid)   erlangte   (Stellung    nid^t 
miebergemann  (H  ̂einrirf)  IV).   1072  berjidötete 
er  auf  bie  ©taatSgefd^äfte  unb  ftarb  fcbon  1075.  I 
%ie  eigenen  ̂ ntereffen  ber  Kölner  ̂ iöjefe  bat  er  i 

jmar  förbem  fönnen  (1183  mürbe  er  beilig  ge=  | 
fprodfien);  aber,  ein  Seiter  be§  9f{eidE)g  gemorben,  '< 
i)at  er  meber  bie  Gräfte  feiner  Beit  riditig  abge= 
mögen  nod^  audb  bie  allgemeinen  ̂ ntereffen  bei  > 
beutfd^en  9f{eidö§  feft  in§  9Iuge  gefaßt.  I 

JQ  u  e  1 1  e  n :  Lambert!  Hersfeldensis  annales,  MG  scrip-    ' 

tores  V;  Adami  gesta  pontificum  Hammaburgensium,  M(i 
scriptores  VII;  Vita  S.  Annonis,  MG  scriptores  XI;  — 
2;5eob.  Sinbner:  3(nno  öon  Söln,  1869;  —  ffarl 
WxtbU  ST.,  RE»  I,  ©.  556  ff ;  —  9t  I  6  e  r  t  §  o  u  c!:  tir- 

d)engcfd)id)te  35eutfd)Ionbg  III,  (1896)  1906»- ",  S.  712—730. 

Slnnunsiaten  beißen  berfdbiebene  Crben  ober 
Kongregationen.  1)  2)er  Drben  „9Jfariä  3?er= 
fünbigung  ober  bon  ben  10  Sugenben  unferer 

lieben  f^rau",  ein  ̂ üßerinnenorben,  geftiftet  bon 
^obanna  b.  58aIoi§,  ber  berftoßenen  ©emablin 
Submig§  XII  1501,  befi^t  gegenmörtig  nur  in 
^Belgien  unb  i^ranfreicb  norf)  je  jmei  S)äufer. 

2)  ©ie  „bimmelblauen"  21.  (megen  ibre§  blauen 
®emanbe§),  eine  Kongregation,  1602  bon  Maria 
Vittoria  Farrari  in  ©enua  gegrünbet,  nad)  ber 

2IuguftinerregeI  lebenb.  3)  'Sie  Iombarbifd)en  21., 
1408  in  $obia  gegrünbet,  ebenfalls  nad)  ber 

2IuguftinerregeI  lebenb.  4)  '2)er  Sftitterorben  ber 
21.,  1360  al§  $)al§banb=0rben  bon  ®raf  2Ima= 
beul  VI  bon  ©abot)en  geftiftet,  1518  geiftlidber 
9?itterorben,  feit  1720  meltlidEie,  unb  groar 
bödöfte  Drbenibeforation  ©arbinienl  bejm.  ̂ ta= 
lienl.  ®er  Drben  bat  alfo  biefelbe  ©ntmidflung 

burrfigemad^t  mie  ber  H  Sbtiftulorben.  5)  'Sie 
(Sräbrüberfcbaft  ber  21.,  1460  bon  tarbinal  ̂ ^of 
quemaba  (^IS^quifition)  geftiftete  @räbrüber= 
fd^aft  äur  2lulftattung  bon  12  Jungfrauen  am 
tiefte  Waxiä  SSerfünbigung.  «ö^ter. 

Slnomöer  H  2Irianifcber  Streit. 
Slnridö,  ®  u  ft  a  b,  eb.  Sbeolog,  geb.  1867  in 

Sdun^enbeim  (im  (Slfaß),  1894  ̂ ribatbojent,  1903 
a.o.  ̂ rof.  ber  Kircbengefd^idfite  in  Straßburg, 
fdbrieb  u.  a.:  Sal  ontüe  5(Kt)fterienmefen  unb 
fein  SSerböItnil  jum  ©briftentum  (1894)  unb  gab 
aul  bem  9larf)Iaß  bon  @.  Suciul  beraul:  Sie 
2Infänge  bei  £> eilig enfultl  in  ber  d)riftl.  Kird^e 
(1904).  s». 

Slnfelm  (ca.  1033—1109)  nac^  feinem  fpäteren 
(grjbifdioflfi^e  21.  bon  (Janterburt)  genannt,  mar 
aul  bomebmer  f^amilie  ju  2tofta  in  ̂ iemont 
geboren  unb  mollte  fd)on  all  Kinb  inl  Klofter 
geben,  ̂ f^ad^  ein  paar  Jabren  febr  meltlidjen 
Sebenl  trat  er  inl  Klofter  93ec  in  ber  %ormonbie 
ein  unb  geidbnete  fidb  bort  burcE)  feine  Siebenl= 
mürbigfeit,  fein  Söiffen  unb  feine  alfetifdie  x^xövx' 
migfeit  fo  aul,  ba%  er  bereiti  mit  30  Jabren  $rior 
marb.  Jn  biefer  Stellung  bat  er  namentlid)  all 
Sebrer  förbernb  gemirlt,  mar  aber  ebenfo  all 
Seelforger  beliebt.  1093  marb  er  bom  König 
SBilbelm  II,  bem  Sobne  SSilbelml  bei  ©robererl, 
ber  nadb  einem  müften  Seben  in  S^obelöngften 
log,  sum  ©rjbifdöof  bon  Santerburt)  berufen  unb 
nabm  biefe  Stelle  fdbmeren  g)ersenl  an,  ba  er 
ben  2lulbrud)  bon  Kömpfen  gmifcben  ̂   Snglanb 
unb  ber  Kurie  abnte.  29alb  entjmeite  er  fid)  mit 
SSilbelm  unb  reifte  nad)  Sdom,  bod)  magte  bie 
Kurie  nic^t  einzugreifen.  2III  1100  SSilbelm  II 
ftarb  unb  §)  einrieb  I  bie  9legierung  übernabm, 
febrte  21.  nad^  ©nglanb  surüd,  jebod^  erfüllt  bom 
©eifte  ber  gregorionifd^en  ;3been  unb  gebunben 
an  bie  33efdf)Iüffe  in  Sftom  (SSerbot  ber  Saien= 
inbeftitur  unb  bei  Sebnieibel  für  ©eiftticbe). 
Siel  fübrte  jum  jabrelangen  Streit  mit  S)einrid(), 
in  beffen  SSerlauf e  21.  ben  König  e^Iommunigierte. 
1106  berföbnten  fie  fid),  öeinrid^  beräid)tete  auf 
bie  1f  Snbeftitur,  2t.  leiftete  ben  Sebnieib,  unb 
balb  mürben  fie  fo  gute  ̂ ^reunbe,  ba^  ber  König 
21.  äum  9teid)lbermefer  ernannte.  Uebrigenl 
bat  2t.  mit  berfelben  ©nergie  ba§  9led)t  ber  eng- 
Iifd)en  KircE)e  gegenüber  S^om  unb  fein  perfön* 
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Kcöe§  adecEit  gegenüber  anbem  93ti(f)öfen  öer* 
tcibtgt.  —  51.  ift  ber  SSater  ber  H  ©rf)otaftif,  ber 
er  bie  Slufgabe  juroeift,  ba^  trabittonelle  tixä)' 
lidöe  ©t)ftem  logtfcf)  au^sufüllen  unb  biale!tif(f) 
SU  erroeifen.  stehen  ber  t{)m  eigenen  ̂ ^tuttion 
liefern  if)m  namentlich)  H  3tugu[tin  unb  ̂ ^lato  bie 
©runbgcbanfen  ju  feinem  @t)ftem.  ©eine  ̂ u^ 
genbfcf)riften  tuaren  mefjr  biaIeftitd)-metat)I)t}Hi(f) 
getüefen;  au§  fpäterer  Seit  flammen  feine  bogma= 
tifrf)en  @(f)riften,  b  fonber§  fein  öauptmerf :  Cur 
deus  homo,  unb  feine  a§!etif(f)en  SBerfe,  alleg 
©rfiriften,  bie  neben  bem  bamal§  üblid^eTt  rbeto= 
rifcf)en  ©rfiwung  öon  iDabrer  Sebenbigfeit  feiner 
©efüble  seugen.  ®er  ©ebanfengang  be§  2öer!e§ 
Cur  deus  liomo  ift  furj  folgenber:  Qn  Slbam 
l^oben  alle  SJienfcben  gefünbigt,  infolge  ber  @rb^ 
fünbe  fd^ulben  alle  SD^enfrfien  @ott  Genugtuung. 
@inerfeit§  erforbert  nun  @otte§  ®ered)tig!eit  bie 
SSeftrafung  be§  9!J?enfcöen,  bod^  läfet  anbrerfeitä 

feine  Siebe  biefe  ©träfe  nicbt  ju.  'Saber  !ann 
®ott  biefe  Genugtuung  nur  gegeben  tüerben 
Don  einem  fdbulbtofen  dritten,  unb  ba^  tut 
ßbriftu§,  beffen  %ob  alfo  feine  ©träfe,  fonbern 
eine  Genugtuung  für  ba§  Unrecbt  anbrer  ift.  2t.§ 
SSerbienft  liegt  in  ber  Ueberroinbung  ber  bi§  ba^' 
bin  biel  berbreiteten  Sebre,  ba%  ber  fünbige 
SJfenfcf)  Dom  St:eufel  Io§ge!auft  merben  muffe, 
S.  %.  burd)  Ueberliftung  be§  SleufeB  burd)  Gott. 
21.  gebort  nodb  nid)t  gu  ben  großen  ©ummiften 
be§  12.  unb  13.  ̂ i)b§.,  fonbern  bebanbelt  mebr 
große  S'tagmente  be§  ©t^ftemS,  unb  gtrar  mit 
bölliger  Unterwerfung  unter  bie  Stutorität  ber 
tircbe.  SäU  Wetap^itex  ift  21.  9?ealift,  b.  b-  er 
geftebt  ben  Mgemeinbegriffen  ein  allem  ©inäel^ 
fein  öorangebenbe§  unb  ibm  ju  Grunbe  Iiegenbe§ 
©ein  im  göttlicben  Sogo§  ju.  2tm  befannteften 
würbe  er  burd)  ben  ontoIogifd)en  Gotte§bewei§ 
(bargelegt  in  feiner  ©d)rift  ̂ roglogium  ̂ cCp.  2 
— 4),  in  bem  er  bebau:ptete,  e^  muffe  ein  böd)fte§, 
abfoIute§  ©ein  geben,  öon  bem  aüeS  anbre  fein 
©ein  ))abe;  ein  quo  malus  cogitari  non  posse, 
äu  beffen  böd)fter  ̂ BoIÜommenbeit  fid)er  feine 
©fiftens  gebore.  ©d)on  2l.§  Beitgenoffe  Gau= 
nilo  batte  bebau^jtet,  ba%  einem  foldben  borftel^ 
Iung§mäßigen  ©ein  nicbt  notmenbigerweife  9le= 
alität  sujutommen  braud)e,  ba  e§  ia  eine  irrtüm* 
Iid)e  58orfteIIung  fein  fönne  (93eifpiel  einer  betr= 
Ii(|)ften  i^nfel,  t)on  ber  bie  ©age  gebt);  enbgültig 
tüiberlegte  biefen  93ewei§  tant.  21.  wirb  immer 
äu  ben  ebelften  unb  anjiebenbften  Geftatten  ber 
^rcbe  geboren. 
MSL  158—159;  —  RE»  I,  ©.  562—570;  —  üe  II',  ©.  186 
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Slnftcbclung  1f  ̂olonifation. 

Sln^far  (ca.  801—865).  ®ie  ̂ erfon  2t.§  bat 
fid)  eng  üerfnüpft  mit  ber  norbifdben  Mffion. 
©ein  9iame  lebt  nod)  beute  in  bem  Sanbe,  bo§ 
er  bem  ©briftentum  gewinnen  wollte,  Ieben§= 
boller,  aU  ber  9^ame  iebe§  anberen,  ber  berfelben 
2(ufgabe  fid)  wibmete.  £ird)en  unb  £ran!en^ 
bäufer,  $Iäfee  unb  ©trafen  bat  man  nadb 
ibm  benannt  unb  ©tatuen  ibm  errid)tet.  'Sie 
Segenbe  bat  fd)on  früb  um  feine  ̂ erfon 
unb  fein  Söer!  fid)  gerauft.  ®er  (Sbrentitel 
eine§  2tpofteI§  be§  gJorben§  ift  ibm  beigelegt 
worben.  ©o  fdbaut  man  am  2tnfang  ber  Ge^ 
fd)id)te  be§  6briftentum§  im  5^orben  eine  große, 
erfolgreicbe  $erfönlid)feit.  5)ie  fritifcbe  ̂ -orfd)ung 
bat  an  bem  lanblöufigen  Urteil  mand)e  2lbftrid)e 
öomebmen  muffen.  3)ie  überragenben  ©rfolge, 
bie  bie  5^ad)WeIt  ibm  5ugefd)rieben  bat,  finb  auf 

ibr  ricbtige§  9Kaf5  äurädgefübrt.  2(ber  bie  Größe 
feine§  Sbarafter§  ift  in  ber  triti!  gewacbfen.  — 
Sie  aJäffion  be§  9Jorben§,  in  bie  21.  bineingeftellt 
würbe,  ift  eng  öerfIod)ten  mit  ber  @taat§)3oIitif 
be§  fränfifdben  9fieid)§.  Unter  H  f  arl  bem  Großen 
waren  ̂ olitif  unb  SJtiffion  äufammengefallen. 
2öa§  ba§  ©d)Wert  eroberte,  follte  ba^  treuj  fi= 
(^em,  biitter  bem  wieberum  ba§  fd)Iagbereite 
©dbwert  be§  ̂ aifer§  ftanb.  2tn  ber  glbe  mad)te 
tarl  öalt.  Ser  fird)Ud)e  unb  |)oIitifd)e  SSorftoß 
in  ba§  bon  ̂ Bremen  au^^  bereite  flücbtig  mit  bem 
ßbriftentum  in  SSerübrung  gefommene  Ztan^^ 
albingien  —  fircbe  in  SKelborf  in  Sitbmarfdjen 
—  war  bauptföd)Iid)  befenfiö,  ftrategifc^  gebad)t. 
3um  ©cbuö  be§  Sanbe§  gegen  bie  Säuen  errid)= 
tete  ̂ art  bie  93urg  Sfeeboe  (810),  unb  balb  barauf 
würbe  am  nörblid)en  (Stbufer  in  Hamburg  eine 
lircbe  gegrünbet,  bereu  erfter  ̂ riefter  öeriboc 
würbe.  ̂ ESeiter  gen  ̂ ^Jorben  bat  er  fid)  nid)t  bor* 
gewagt,  aud)  fein  norbifd)e§  9J?iffion§bi§tum  er* 
ricbtet.  tird^Iidö  geborten  SRelborf  unb  ber '35itb= 
marfengau  ju  SSremen;  bie  Gaue  ber  ̂ otften 
unb  ©tormam  mit  $)amburg  würben  bon  Sub* 
wig  bem  f^rommen  bem  93i§tum  SSerben  ein* 
gegliebert.  2lber  biefe  2Infänge  ber  Organifa* 
tion  unb  Sbriftianifierung  waren  nur  ein  2Sed)feI 
auf  bie  Sufunft.  S^arl  bat  nid)t  baran  gebadbt, 
ibn  eingulöfen.  —  6rft  Subwig  ber  fyromme  bat, 
beraten  bonSbo  bongtbeim§,  bie  Qnitiatibe  über* 
nommen  unb  mit  bem  (Singeben  auf  eine  nor* 
bifd)e  5[5oIitif,  auf  bie  ibn  ba^  §)ilfegefudb  be§ 
flüd)tigen  Sönenfürften  ^axalb  be§  jüngeren 
fübrte,  bie  norbifd^e  SRiffion  gefcbaffen.  @rj* 
bifcbof  ebo,  bon  ̂ apft  ̂ afd)ati§  I  gum  Segaten 
be§  5^orben§  gemad)t,  follte  fie  berwirflidben. 
2ll§  ©tüöpunft  gab  ibm  ber  Staifer  ben  Drt  2öe* 
lanao  (SJZünfterborf)  bei  Sfeeboe.  SSon  bter  au§ 
würbe  ba^  ©bangelium  nadb  Sänemarf  unb 
©dbweben  gebrad)t.  2tber  binter  ber  groß  ge* 
bad)ten  9)iiffion  ftanb  nidbt  wie  ju  ̂ arl§  Seiten 
eine  ftarfe  weltUd^e  Wa<i)t.  ©d)Wert  unb  ̂ rebigt 
arbeiteten  ni(^t  mebr  sufammen.  Sie  ̂ rebigt 
follte  ben  ©rfolg  bringen;  unb  bodb  ftanb  biefe 
^rebigt  wieber  im  Sienft  ber  fränfifd)en  9fteid)§* 
^olitif.  ®a§  war  feine  ©mpfeblung  für  bie  5?re* 
bigt  be§  neuen  Glaubeng,  bitter  ber  bie  9)iad)t 
eines  tarl  bätte  fteben  muffen.  Dbne  größere 
©rfolge  erreid)t  ju  baben,  febrte  Sbo  jurüd. 

TOd)t  einmal  ̂ aralb  batte  fid)  taufen  laffen.  — 
S)a  fübrten  bie  f  olitifd)en  SSerwidlungen  21.  in 
bie  norbifdbe  SJJiffion.  ̂ aralb  batte  bor  feinen 
Gegnern  wieber  flüd)ten  muffen.  SSieberum 
beim  ̂ aifer  ©cbu^  fud^enb  ließ  er  fid)  ie^t  mit 
feinen  Genoffen  taufen  (826).  Sem  in  fein  S^anb 
surüdfebrenben  Sänenfönig  würbe  21.  mitge* 
geben.  Geboren  ca.  801  in  ber  5^äbe  be§  0ofter§ 
©orbie  bei  2lmien§  war  er  nadb  bem  früben  2;obe 
ber  9J?utter  bem  tlofter  übergeben  unb  fd)on  823 
in  bie  ßorbier  Kolonie  9ieu*(Sorbel5  an  ber  SSefer 
gefdf)idt,  wo  er  mit  ber  Seitung  ber  ©dbule  unb 
bem  ̂ rebigtamt  in  ber  ̂ lofterfirdbe  betraut 
würbe.  Grüblerifd)en  unb  fdbwermütigen,  Welt* 
flücbtigen  ©inneS,  in  STräumen  unb  SSifionen 
mit  bem  ̂ enfeitS  berfebrenb  unb  bie  9[Jtärtt)rer* 
frone  erfebnenb,  bat  21.  nid)t  gejögert,  ben  Sä* 
nenfönig  ju  begleiten.  2lber  audb  biefe  neue 

^bafe  ber  Söuenmiffion  war  wobl  bon  SSegei* 
fterung  getragen,  bod)  obne  3^üdbalt.  Sbr  feblte 
ber  3Birflid)feit§finn.  Sie  Soge  batte  fid)  md)t 

geänbert;  bie  9JJiffion§t)olitif  war  biefelbe  ge* 
blieben.  9?eu  war  nur  ba§  eintreten  2t.§  in  bie 
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SUJiffion  unb  bie  Saufe  be§  'Sänenfürften.  9lBer 
9t.  roar  fein  Tnäd)tiger  Slirdjenfürft,  unb  öardb 
befaß  nid)t  bie  öerrfd^aft  über  fein  Sanb.  @(f)on 
im  fülgenben  ̂ abr  rourbe  er  Dertineben.  31. 
mu^te  bie  SBänenmiffton  aufgeben,  unb  nadb  ei= 
nem  aucb  nid)t  bon  erbeblidjen  (Srfolgen  beglei= 
teten  93efud)  in  (B<i)\veben  febrte  er  jum  taifer 
äurüd  (831) ;  bie  Sänenmiffion  wax  tüieberum  ge- 
fd)eitert.  —  3lber  ber  ̂ lan  würbe  nid)t  aufge= 
geben.  H  Hamburg  würbe  jetit  gur  ̂ afi§  ber 
SKiffiott  gemad)t.  3um  ©rgbiStum  ofme  ©uffra* 
gane  erf)oben,  erl}ielt  e§  nur  bie  ®aue  ber  'Sitb* 
marfen,  $)oIften  unb  ©tormam.  'Sen  finan= 
äiellen  9!üdfbalt  gab  if)m  ber  ̂ aifer  burd)  bie 
®d)en!ung  be§  £Iofter§  STurboIt  in  iJIanbem. 

'ä.  mürbe  ber  erfte  @rjbifd)of  Homburg»  unb 
bom  35at)ft  mit  @bo  jum  Segaten  be§  9Jorben§ 
gemad)t.  @bo  übernaf)m  ©dimeben;  91.  fiel  bie 
S)änenmiffion  unb  bie  Sbriftianifierung  2;ran§= 
albingien?  ju.  SSätirenb  aber  bie  ©önenmiffion 
überbauet  feine  ̂ ortfdiiitte  madbte,  rourbe 
Sran§albingien  nur  fomeit  firdilid)  gewonnen, 
ba^  es,  abgefeben  öon  einigen  Oratorien,  nur  4 
Sauffirdben  aufwieg  (SKelborf,  $)amburg,  baju 
©d^önefelb  unb  ̂ »eiligenftebten  bei  ̂ geboe),  für 
beren  9Iu§ftattung  mit  9teliquien  9t.  nad)  ©itte 
ber  Seit  forgte.  ̂ n  $)amburg  würbe  ein  tlofter 

gegrünbet  unb  eine  ©c^ule,  bie  tion  ßorbier  Sef»« 
rem  geleitet,  al§  MffionSfdiuIe  bönifd)e  unb 
flaöifdbe  Böglinge  unterriditete.  ©in  Sejennium 
flinburd)  fonnte  91.  ber  ©briftianifierung  feiner 
®iöjefe  fid)  wibmen.  2)a  trafen  äwei  barte 
©daläge  ba§  aufblübenbe  SBerf.  ®ie  :poIitifd)en 
S5er{)ältitiffe  im  S^eid)  wirften  auf  Hamburg  ̂ u^ 
rüd.  '3)er  SBertcag  öon  SSerbun  (843)  beraubte 
91.  be§  tlofterS  Surbolt  unb  feiner  ©intünfte. 
S)ie  ©d^ule  in  §)amburg  löfte  fidj  auf;  unb  845 
würbe  S)amburg  burd)  einen  ̂ äneneinfall  jer* 
ftört.  '3)er  ©rsbifd)of  war  ein  mittellofer  ̂ lüd^t^ 
iing  geworben.  Ttan  ftanb  wieber  bor  ber  dlot' 
wenbigfeit  eine§  9leubau§  ober  bor  bem  SSer* 
äid^t  auf  bie  SJ^iffion.  —  9[.§  Streue  unb  Subwigl 
be§  ®eutfd)en  Unterftü^ung  baben  au§  ben 

2;rümmem  neue§  Seben  gewedt.  "^aii)  borüber* 
gefienber  anberweitiger  Siegelung  würbe  ba§ 
bereits  aufgelöft  gewefene  ©r^biStum  Hamburg 
mit  bem  bi§  babin  unter  t  ̂öln  ftebenben  95ig» 
tum  93remen  bereinigt,  91.,  unterftütjt  bon  ©bo, 
©Täbifdiof  bon  ̂ amburg^SSremen;  849  jog  er  al§ 
©rjbifd^of  in  ̂ Bremen  ein.  ̂ apft  9iifoIau§  I  be= 
[tätigte  bie  9?euorbnung.  'Ser  Slüdäug  nad^ 
SSremen  fcf)uf  9t.  enblid)  bie  fefte  S3afi§  für  feine 
mit  Hamburg  berfnü^jfte  9}liffion.  2)a  eben  jefet 
ber  ®änenfönig  öorid)  ber  9leltere  ein  :poIitifd)e§ 
Sntereffe  an  guten  ̂ Schiebungen  ju  Subwig  bem 
S)eutfd)en  batte,  warb  9t.  ber  gewi^fene  2Sermitt= 
ler.  ®ie  SRiffion  fonnte  je^t  bie  ©iber  über= 
fd)reiten.  ©d)Ie§wig  fab  eine  ̂ rd^e  unb  fteine 
©briftengemeinbe.  ^orid)§  ©nfel,  $»orid)  ber 
jüngere,  fefete  nad)  furjen,  ba§  ©briftentum 
gefö^rbenben  ̂ ^bronwirren  bie  grofebäterlidbe 
$oIiti!  fort,  ̂ egt  erbielt  aud)  ba^  jütifd^e  diipen 

eine  £ird)e.  ©ine  Störung  be§  t^^riebeng  bat  9t. 
nicbt  mebr  erlebt.  ®er  Sufammenbrud)  ber 
SJiiffion  erfolgte  erft  nadb  feinem  S^obe  (II  ©döle§= 
Wig=&oIftein).  91.  ftarb  865  angeficbt§  eine§  lang- 
fam,  aber  bod)  frieblid)  fortfdbreitenben  9)liffi= 
on§werf§.  9teuBerIidb  angefeben  waren  bie  ©r=^ 
folge  ber  SRiffion  9t.§  gering.  9tufeer  ber  £ird)e 
in  (Bäjtveben  beftanben  auf  bänifd)em  S3oben 
nur  bie  jwei  ̂ rdben  in  ©cbte§wig  unb  9lit)en. 

j  dlux  wenig  ®änen  batten  fid)  jum  ©briften= 
I  tum  befebrt.  '3)ie  !ird)tid)e  ©ntwidlung  in 
j  Strangalbingien  war  nid)t  gefiebert.  9tm  flabi- 
fdben  Oftbolftein  war  man  borbeigegangen. 
■Ser  TOebergang  be§  iReid}§  fpiegett  ficb  aud) 
in  bem  ®efd)id  ber  norbifdjen  9JJiffion  gur 
3eit  9t.§.  9tber  bie  ®eftalt  be§  treuen  unb  un= 

1  eigennütiigen,  bei  allen  9flüdfd)Iägen  unb  3Rüd= 
1  äugen  bod)  fein  Biet  nie  au§  ben  9tugen  berlieren- 
!  ben,  e§  bielmebr  immer  wieber  mit  neuer  ßner= 
I  gie  in§  9tuge  faffenben  erften  ©rgbifd^ofg  bon 
j  S)amburg*93remen  blieb  bod)  unbergeffen  unb 
!  wie§  ber  SHrdbe  an  ber  unteren  ©Ibe  unb  SBefer 
I  ben  SSeg  nad)  92orben.  Unb  bie  SSerbinbung 
i  be§  9J?iffionyeräbi§tum§  S)amburg  mit  93remen 
i  mufete  ber  SDJiffion  be'3  5^orbeng  bie  5)ilf§ciuellen 
!  biefel  bereite  auf  gefiedertem  93oben  liegenben 
!  23i§tum§  äufUeften  laffen.  Unter  ber  ®unft  neuer 
I  tjolitifcber  SSerböItniffe  (UDtto  I)  tonnte  ba^ 
I  äBerf  9l.§  wieber  aufgenommen  werben. 
I  Vita  Ansgarii  Rimberto  auctore,  ©cf)ulaug0obe  ber  MG, 
!  1884.  Ueberfefet  bou  2  a  u  r  e  n  t  in  ben  @efd[)id)t§fd)reibern 

I  ber  beutjd)en  SJoraeit,  i8b.  22,  (1856)  1889»;  —  Slufää^Iuns 
ber  SlnSf arliteratur  bei  g.  SSJitt:  öuellenunbaSearbeitungen 

ber  f(f)Ie§wi0=:^oIftcinifd)en  tirdE)enoefd)icf)te,  1899,  ©.  109  ff; 
—  ailbert  $aud:  RE»  I,  @.573ff;  — Sluguft  ©ad): 

®aä  ̂ eräogtunt  ©d)Ieitt)ig ,  (1896)  1907»;  —  ^an§ 
ö.  ©  et)  it  b  e  r  t:  Hamburg  aU  SWiffionSmettopoIe  beä  ̂ lov 

benö  im  aKittelalter,  1904;  —  ®erf.:  SlnSgar  unb  bie 
Stnfänge  ber  i(f)IeäH).=t)olft.  Äirdöengefdf)id)te,  1901  (t)ier  eine 

Iritifdje  SSefpred^ung  ber  GueUen);  — Serf.:  ffirdjenge- 
fd)id^te  ©ce)IeÄtt)ig'C>oIftein§  1, 1907,  in:  ©d^riftenbeä  SSereinä 
für  fd)IestD.-ftolft.  Sirdiengefd).  I.  Siei^e,  $eft  3.  @(i^eel. 

Slnftaltögeiftlii^cr  H  Pfarramt.  —  9t  n  ft  a  1 1  §  - 
gemeinben  11  ©emeinbeberfaffung  H 'ißaro- d)iatred)t. 

Slnftanb,  %xantfuxttx,  gefd)toffen  1539  äwi= 
fd)en  H  fort  V  unb  bem  ©dbmatfalbifdben  SSunbe. 
H  ̂eutf d^Ianb :  II.  5Reformation§äeitatter. 
Slntepcnbium  H  9tltar. 

Slnterog,  ̂ apft  (235—236).  ©ein  ®rab  im 
©oemeterium  (Eatlifti  würbe  1854  wieber  auf* 
gefunben.  Db  al§  9Mrtt)rer  geftorben?  «. 

Slntfiropologie  H  ©briftologie.  —  9t  n  1 1^  r  o- 
t)  0  I  0  g  i  e  be§  9t3:,  be§  9?S  II  SRenfd)  im  9t2;, \mm:. 

Slntl^rotiomortJÖiömu^  im  912.  9t.  ift  eine 
9flebe=  unb  2)enfweife,  wobei  bie  @ottI)eit  wie  ein 
SKenfdb  (änthröpos)  borgeftellt  wirb(1I®ei§mu§, 

1I2:^_ei§mu§,  ®a§  119tbfolute2).  ©otcbe  „9t.men" finb  in  alten  antifen  Sletigionen  febr  gelöufig  unb 
fommen  aud)  im  9tS  bon  H^aböe  febr  bäufig 
bor:  ̂ ai\t)e§  9trm  fcblägt,  fein  9luge  fd^aut,  fein 
$)erj  benft,  feine  5kfe  fd)naubt;  er  fprid^t,  äümt 
unb  tad)t;  er  brüllt  wie  ein  ̂ öwe,  er  fdbwingt 
fein  ©dbwert  ufw.  ̂ n  bieten  anbem  Oletigionen 
liegen  fotcfie  9tu§fagen  auf  bem  eigentlid)en  gji* 
beau  ber  ®otte§anfd)auung;  im  9t3;  fallen  fic 

mebr  auf,  weit  fid)  bort  ein  geiftigerer  ©otteSbe* 
griff,  befonberg  bei  ben  ̂ ropbeten,  borbereitet. 
2)ie  eigenttidbe  ©tötte  ber  9t.men  im  9l£  finb  bie 
ätteften  ©agen:  im  ̂ arabiefe  tuftwanbett  Sa^we 
unb  ift  berwunbert,  al§  ber  Sßenfdb  fid)  ibm  nidE)t 
freiwittig  fteltt  I  5[Rofe  3«;  bem  gjoab  fd)Iie6t  er 
bie  £ür  ber  9trd)e  gu  7 1«;  beim  Siurmbau  fommt 
er  fetbft  auf  bie  ©rbe,  um  ba^  SBer!  ber  50^enfdben 
SU  betrachten  11 5.  hieben  ben  ©agen  tiebt  bie 
9t.men  bie  ̂ Joefie,  bie  ia  überatt  ba^  9tltertüm* 
lidbe  äu  erbatten  ftrebt:  „wadie  auf,  warum  fd)Iäfft 

bu?"  53ftm  44  24.  ©päter,  at§  bie  9letigion  geiftiger 
unb  abftrafter  würbe,  befonber§  unter  bem  ©in= 
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flufe  be§  grterfjtfdien  ®eifte§,  finb  bte  2t.men  5U= 
rütfgetreten,  imb  finb  bie  ünÜ)xo!pomot)p1)\'\d)en 
5hi§fagen  be§  212;  üielfadö  umoebeutet  roorben. 
S)0(f)  ift  SU  bemerfen,  bafe  ficf)  frf)on  im  SIX  eine 

gemifl'e  unb  fteigenbe  ©iieu  öor  dläuberben 
3t.men  finbet,  unb  baf,  bieSl.men  be^Wl  glimpf^ 
lid^  finb  im  2SerI)äItni§  ju  ben  öiel  !rafferen  ctma 
ber  93abt)Ionier  ober  3(egt)t)ter.  9luc^  unjere 
D^eligion  fommt,  menn  tvn  bie  Unnolüommenbeit 
be§  ̂ itbe§  öom  9Jcenfd)en  and)  nod)  fo  gut  er^ 
fennen,  nic&t  ol^ne  'iM.men  au§.  «imiei. 

Slntit^tift  H  Sob  im  SüX  ̂   Sotenreid)  im  913: 
«I  Söeltenbe  im  21^  ü  e§d)atoIogie  beS  Urdjri* 
ftentums. 

Slntibifomartoniten  =  SKariengegner ,  eine 
t)on  If  (S^ip^aniu§  at§  ©efte  be^eidinete  ®e* 
meinfcbaft  öon  Seugnern  ber  beftänbigen  Sung= 

frrtufd)aft  ber  1i  3}laxxa  in  9lrabien  im  4.  ̂'i)b. 31B  SSertreter  ber  9lnfid)t  bon  einer  rairftic^en, 
aud)  nad)  ̂ efu  Geburt  fortgefe^ten  ©be  jmifdben 
^ofepb  uTib  SJJaria  ftellen  fie  ben  ̂ roteft  be§ 
9(ltd)riftlidben  gegen  bogmotifcbe  ̂ ^feuerungen 
bar.  «. 

8tntigottu§.  1.  au§  ©oc^o,  fübmeftlid)  öon 
;5erufalem,  iübifd)er  ©d^riftgelebrter,  ̂ banfäer, 
um  200  t).  Sbt.  "Ser  einjige  ̂ lu^fprud),  ber  öon 
ibm  überliefert  mirb,  ftefit  im  Sra!tat„©t^rücbe 

ber  aSäter"  I,  3  _(1i9[Jiifd)na  ufm.)  unb  öerbietet, bem  öerrn  im  $)inblid  auf  ben  Sobn  ju  bienen. 

Man  bat  barau§  ableiten  mollen,  ba'Q  9t.  mie  bie 
©abbuääer  ein  etüigeS  Seben  geleugnet  bctbe. 
2)aber  merben  in  ben  9tbotb  be  9labbi  9?atban, 
Aap.  5  al§  bie  beiben  ©d)üler  be§  21.  genannt: 

3aboq  unb  ̂ oetbo§,  bie  SSegrünber  ber  ©abbu'^ 
säcr  unb  93oett)ufäer.   II  ̂ ubentum. 

G.  ©  d)  ü  r  e  r:  ®eid7i(f)te  be§  jübifdjen  SSoIfeg  II,  1898», 
©.  356,  1907 «,  ©,  420;  —  «ßaul  gietig:  SKifdinatral- 
tote,  1906,  ©eft  2. 

2.  ©obtt  2triftobuI§  II,  ber  lefete 
9JJa!!abäer,  SSorgänger  H  öerobc§  be§  ©rofeen, 
40—37  b.  ®bt.  ©eine  Slegierunggjeit  ift  ein  obn= 
möd^tiger  Sampf  gegen  bie  9lömer  unb  £)erobe§, 
ber  bereits  40  jum  £önig  öon  ̂ ubäa  entannt 
irar.   H  ̂ ubentum. 

e.  ©  cl)  ü  r  e  r  :  0efdjid)te  beä  jübiid)en  SSoIIeä  I, 

1901  '•  \  ©.  354  ff.  »ieBifl. 

9lnttlc0omcna  =  9Seftrittene§,  für  uned^t  ©r^ 
flärte§.  ̂ ^Bibel^S. 

SlntimilitoriömuS  If  ©ogialbemofratie  H^rieg. 
SSgl.  aud)  H  Slrmee. 

Stntinomiften  (=  @egner  ber  ©efefeeSJjre* 
bigt).  '3)er  erfte  unter  ben  91.  ift  ̂ ob.  II  9Igri= 
coIa;  neben  ibm  föurbe  ber  öofprebiger  S)er= 
sog  S)einrid)§  ö.  ©ac^fen  unb  Reformator  ?^rei= 
bergg,  _Sa!ob  ©d)en!,  antin omiftifcb er  Qbeen 
befd)ulbigt,  bie  ibm  inbeffen  nid)t  bireft  nad)ge== 
miefen  werben  fonntcn.  '^R.aö:}  längeren  ©trei* 
tigfeiten  mufete  er  1543  ©ad)fen  berlaffen.  Su= 

tber  bat  ibn  al§  „^ädel"  neben  bem  „©ridel" 
berfpottet.  —  ̂ n  ben  Sabren  1556  ff  traten  oI§ 
9L  auf  2tnbrea§  $oad)  in  grfurt,  9lnton  Dtbo  in 
9JorbI)aufen  fomie  9(nbr.  2}?u§culu§  in  ̂ ranffurt 
0.  D.  (g§  banbelt  fid»  jefet  nid)t  mebr,  tote  bei 
9lgricoIa,  um  bie  ̂ :8eftreitung  ber  9^otmenbig!eit 
be§  ®efefee§  jur  aSufeitiecEimg,  öielmebr  (nament== 
\\&j  fo  $oad))  polemifierte  man  teil?  gegen 
ben  ®eban!en,  baf?  öoltlommene  ®efeöe§erfül* 
ümg  ba§  $) eil  ermerben  mürbe,  ba  e§  öielmebr 
nur  ̂ flicbt  fei  unb  Sobn  au§fd)IieBe,  teils  (fo 
Ot^o  unb  9J?ii§culu§,  aber  aud)  ̂ oad))  gegen 
eine  93ebeutung  be§  ®efefee§  für  ben  ®ered)t== 

fertigten  neben  ber  ber  SSufemedung  unb  S^dit 
ber  33öfen  (fogen.  tertius  usus  legis).  2(uf  ber 
©egenfeite  ftanben  H  9J?eIand)tbon  unb  feine 
©d}ule,  aber  aud)  einige  Sutberaner,  getreu 
ibremSJJeifterSutber.  ®od)  mürben  bie  5[ReIand)= 
tbonianer  felbft  al§  2Intinomiften  öerüagt,  al§ 

fie  bem  ©üangetium  buBmed'enbe  Straft  gu* 
fd)rieben.  Sie  ̂ onforbienformel  entfd)ieb:  ©ün- 
benftrafe,  S3u6n)edung  fällt  auf  bie  ©eite  ber 
©efe^eS^jrebigt;  nur  menn  man  unter  @üange= 
lium  Gbtifti  g  a  n  s  e  Sebre  (nid)t  nur  bie  ?5rob=" 
botfdjaft  ber  ®nabe)  öerftebt  ift  ba^  ©Oangelium 
aud)  S5u.^prebigt.  ®a§  ®efe6  bat  einen  breifacben 

93raud):  1.  (Srbattung  ber  äuf^eren  "SiSstiptin,  2. 
^ufemedung,  3.  9iorm  für  bie  2ßiebergebore= 
neu.  ©0  mirb  ber  Ütntinomi§mu§  bollauf  abge= 
lebnt,  lebte  aber  bod)  bie  unb  banocb  auf.  SieUr^ 
fad)e  feiner  3äbigfeiter!Iärtfid)  auS  bem  fd}roffen 
©upranaturali§mu§  be§  S)eil§,  mie  ibn  bie  SRe* 
fonnatoren  öertraten.  33on  ba  au§  mußte  ber 
neuen,  eöangetifd)en  ©nabenorbnung  gegenüber 

ba^  ®efej3  al§  %\)'pu^  öergangener  unb  öon  ®ott öerröorfener  9fteligion§form  fd^roff  gegenüber^ 
treten,  unb  e§  brobte  bie  Serreifeung  ber  öon 

H^auIuS  trofe  SSefeitigung  ber  JqeitSbebeutung 
be§  ®efeöe§  feftgebaltenen  S)eiISöfonomie,  bie 
teils  in  genialer  ®efd)id)t§pbdofofbie  bem  ®e* 
fefee  bie  ̂ ebeutung  beS  „Bud)tmeifter§  auf  ̂ l)x\' 
ftu§  t)in"  öinbijierte,  teils  bem  ®ered)tfertigten 
©efefeeSelemente  als  „©efefe  beS  ®eifteS"  jur 
9iid}tfd)nur  öorbiett.  ®ie  ̂ Reformatoren  ba^en 
als  gute  ̂ auliner  unb  in  bem  mebr  inftinftiöen 
®efüble  gefd^id)tlid)er  fontinuität,  iebenfatlS 
aud)  beeinflußt  öon  ber  SSertung  beS  ©efefeeS 
im  H  9?aturred)te  als  £ebenS=  unb  ®efenfd)aftS- 
nomt,  ben  93rud)  ju  öermeiben  gemußt,  aber 
gteid)  mie  bie  alte  fird)ein  1f9Rarcion,  fo  erlebte 
ibre  SSieberbelebung  in  b^n  91.  eine  gRid)tung, 
bie  \tbt  SSerbinbung  beS  (SüangeliumS  unb  feiner 
SSirfungen  mit  bem  ®efet5e  als  ̂ rofanation 
emt)fanb.  Qe  mebr  man  mit  ber  gefd)ic]^tUd)en 
93etrad)tung  ©ruft  mad)t,  ©tufenformen  ber 
^Religiofität  erfennt,  merben  fidi  bie  auSfd)Iießen* 
btn  ©egenfäöe  in  eine  Sufammengebörigfeit 
unb  ein,  menn  aud^  nidbt  notmenbigeS,  fo  bodö 

möglidbeS  gjebeneinanber  manbeln.  %n  bifto^ 
rifdbe  ©ntmidlungSgang  fann  fid)  am  ©iuäelnen 
mieberbolen,  gang  ober  teitmeife,  (Elemente  beS 
9llten  fönnen  in  baS  9?eue  übergeben,  ̂ nfofern 
bat  bie  ̂ onforbienformel  mit  ber  2tbtef)nung  beS 
9lntinomiSmuS  baS  SRidfjtige  getroffen. 

RE'  I,  ©.  585  ff  unb  bie  unter  Sodann  ̂   «oncola 
fiegebenc  Siieratur.  StütHtt, 

Stntiöd^ia. 

1.  (Sefd^i(f)te  91.«;  —  2.  Sie  antiodjenifd^e  ©d)ule. 

1.  91.  am  DronteS  ift  um  300  ö.  Sljr.  öon  ©eleu- 
!oS  S^äfator  gegrünbet  unb  nadö  feinem  SSater  ge* 
nannt  morben.  ̂ n  günftigfter  Sage  gelegen  mud)» 
eS  (fd)on  unter  ben  ©eleuciben  Centrale  ©t)rien§ 
unb  in  römifdber  3eit  nid)t  nur  ©iö  eines  ©tatt* 
balterS,  fonbern  aud)  gu  mieber^^olten  SJJalen  öor^» 
übergetienbe  faiferlic^e  Ülefibenj)  äu  einer  £)ar* 
belSftabt  beran,  bie  an  ©röße  böd)ftenS  binter 
JRom  unb  9JIeranbinen  jurüdftanb ;  um  400  n.  Sbt. 
Säblte  es  obne  ©Itaöen  unb  tinber  200  000  @in- 
mobner;  „baS  große"  mürbe  eS  genannt.  9lber 
ebenfo  ließ  eS  aud)  „baS  fd)öne";  unb  nidbt  mit 
Unredbt;  benn  minbeftenS  feit  ben  Sagen  beS 
ÖerobeS  unb  StiberiuS,  bie  eS  burd)  eine  berübm^ 
te  große,  öon  ©äutenballen  umgebene  ©traße 
fd)müdten,   batte  man  gemetteifert,  nidbt  nur 
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burcf)  ben  93au  tüetterer  älinlidEjer  ©trofeen,  fon=  l 
bem  au(f)  burrf)  SBafferleitungen  unb  SSeteucf)* 
tungSanlagen  21.  ju  einer  befonberä  gtansöolfen 

(Stabt  äu  madien.  S)a§  „unfittttdfie"  unb  ba§ 
„boshafte"  f)ätte  man  e§  öielletd)t  aud)  nennen 
!önnen;  benn  oud)  in  biefer  S3ejief)ung  mufe  e§ 

onbem  römif(f)en  ©roMtöbten  minbefteng  gleic^= 
ge!ommen  fein :  nicf)t  innfonft  lag  ber  g)ain 
S)at>{)ne  bor  feinen  Soren,  unb  nid)t  nur  über 
Sultans  58art  I)at  9t.§  ̂ öbel  gemi^elt;  bie  ©itten 

öon  "Sap^ne  unb  2I.§  ©pott  toaren  im  römi= 
f(f)en  9fteid)  faft  fpricfitnörttid^.  ©eiftig  mar  bie 
©tabt  meniger  bebeutenb;  öanbelSintereffen 
unb  bie  Suft  an  ben  ̂ reuben  be§  %aQe§,  befon^ 
ber§  aud)  am  Z^eatex,  abforbierten  ifire  traft; 
nur  bie  9ibetorif  ift  aud)  in  2t.  gebiel^en.  —  ®er 
9?alionaIität  nad)  mar  2t.g  ̂ euölferung  febr 
buntfd)edig.  Si§  in  bie  ft)ötefte  3eit  fprad), 
fo  bellenifiert  bie  ©tobt  mar,  ein  großer  S^eil  ber 
93eDöI!erung  ftirifdö,  unb  ma§  ibren  iübifd)cn  93e^ 
ftanbteil  angebt,  fo  mar  fd)on  jur  3eit  ©brifti 
ber  ̂ ^roäentfaö  ber  ̂ uben  ntdbt  gering.  SSon  ei^ 
nem  eigenen  Slrcbonten  geleitet  unb  über  bie 
ibnen  öon  ben  römifdben  Jlaifem  be§  öfteren 
beftätigten  befonberen  ©erecbtfame  ängfttid) 
mad)enb,  übten  fie  einen  fo  gtanjoollen  tult  ou§, 

ba'iß  nod)  ©nbe  be§  bierten  SÖb.§  nid)t  menige 
©briften  ficb  äu  ibm  b^gejogen  füblten;  3obcin= 
ne§  1f  6bi^^foftomu§  bat  bamal§  eine  ganje  Sfteibe 
bon  ̂ rebigten  gegen  bie  ;3uben  unb  bie  an  ibren 

t5-eftlicb!eiten  teilnebmenben  ßbnften  gebalten.  — 
■Sie  d)riftlid)e  ©emeinbe  9l.§  ging  bi§  in  bie 
at)oftoIifd)e  3eit  jurüd.  Sßon  ben  infolge  ©tepbct= 
nu§'  %ob  serftreuten  ßbnften  gegrünbet,  trat  fie 
balb  aucb  öffentlich  fo  febr  in  bie  ©rfdbeinung,  bafe 
ibre  SKitglieber  oI§  ©btiftianer  beseicbnet  füur* 
ben.  SSon  2t.  ift  ber  ßbtiftenname  au§gegangen. 
^  83amaba§  unb  H  $aulu§  boben  bann  an  ibr  ge^ 
mirft,  unb  tefeterer  i)at  ben  einbringenben  ̂ nbew 
cbriften  gegenüber  bie  9ted)te  ibre§  öeiben^ 
d)riftentum§  bertreten.  2lucb  H  55etru§  ift  in  2t. 
menigften§  gelegentlicb  getnefen;  ber  ̂ onflift 
mit  ibm,  bon  bem  $outu§  ®at  2  erjäblt,  fpielt 
bier.  Um  100  finben  mir  bann  in  2t.  ben  erften 
fidier  bejeugten  monard)ifcben  SSifcbof,  ben 
9Jiärtt)rer  H  Sgnatiu§,  unb  gleidbäeitig  beginnt 
jenes  2tuffteigen,  ba§  2t.  ju  ber  geitmeilig  größten 
^atriard)at§ftabt  be§  Dften§  madben  follte. 

„©ijrieng  tircbe"  fd)Iedbtbin  beißt  el  fd)on  äur 
3eit  be§Sgnatiu§,  unb„©t)rien§  SSifcbof  fcblei^t* 
bin  beißt  fein  93ifd)of  bamat§  fd)on:  bie  in  an* 
bem  ®emeinben  ©t)rien§  gleidbseitig  gmeifelloS 
borbanbenen  S3ifcböfe  fommen  neben  ibm  nid)t 
in  S8etcad)t  unb  finb  bielleidbt  fdbon  bon  ibm  ab' 
bängig.  ©eit  250  finben  mir  bann  um  2t.  einen 
^reiS  bon  ̂ robinjen  gruppiert,  ber  nidbt  nur  (Bir 
rien,  fonbem  aud)  f iliüen,  f  appabojien,  ̂ alä= 
ftina,  2trobien  unb  SKefopotamien  umfaßt,  ber 

etmaS  fpäter  lonftituierten  politifdben  'Siösefe 
DrienS  alfoim  mefentlidben  entfprid)t;  325  bat  ba^ 
erfte  ö!umenifd)e  f  onjit  bon  TOcäa  (U  tonäilien) 

auSbrüdlid)  angeorbnet,  ba'i^  2t.§  gemobnbeit»^ 
mößige  2Sorre(^te  gemabrt  werben  follten,  unb 
381  bot  ba§  smeite  öfumenifcbe  tonjit  %u  ton= 

ftantinopel  bie  ganje  'Siö^efe  „Drien§"  2t.  aud) 
ftreng  iuriftifcb  unterftellt;  2f.§  9[Jfad)t  reid)te 
meiter  al§  bie  aller  anbem  ̂ atriardbatSftäbte. 
Unb  bocb  ift  2t.§  ®röße  bomaI§  bereits  bem 
2;obe  gemeibt  gemefen.  ©eit  etma  330,  mo  man 
feinen  33ifd)of  ©uftatbiuS  abgefegt  batte  (H  2tria= 
nifdber  ©treit),  ift  e§  im  Innern  tief  gerflüftet  ge= 

tnefen;  feit  etma  360  gab  e§  in  ber  ©tabt  nidit 
meniger  als  3  fid)  gegenfeitig  befämpfenbe  ®e* 
meinben  unb  93if(5öfe,  balb  barauf  fogar  4; 
Orient  unb  Ofgibent  i^aben  fidi  bergeblid)  be= 

mübt  ©inigfeit  ju  fd)affen.  '2)em  Verfall  im 
Snnern  folgte  ber  im  2leußern:  431  irurben  auf 
ber  ©tjnobe  äu  ßpbefuS  2t.S  2tnfprüd)e  auf 
St)pem  äurüdgetüiefen,  451  mürbe  auf  ber  ju 
ßbaicebon  ̂ erufalem  mit  ̂ aläftina  bon  bem 
©prengel  2t.S  abgetrennt;  um  bie  $8ormad)t 
in  ber  f ird)e  beS  Orients  fämpften  nid)t  mebr 
mie  in  alter  Bett  2tlejanbria  unb  2t.,  fonbern  2lle- 
janbria  unb  Slonftantinopet.  —  ©eit  500  ift  eS 
bann  mit  2t.  nidbt  nur  fird)Ud),  fonbem  aucb 
politifd)  burdbauS  bergab  gegangen.  ©d)mere 
erbbeben  (bei  bem  bon  526  follen  250  000  9J?en= 
fdben  sugrunbe  gegangen  fein)  fucbten  bie  ©tabt 
beim;  fie  unb  bie  Werfer  serftörten  fie  faft  boll* 
ftänbig,  unb  aucb  ber  Umftanb,  ba^  H  ̂uftinian, 
ber  fie  mieber  aufbauen  ließ,  fie  auf  ben  Sftat 
beS  frommen  2ts!eten  ©t)meon  ©tt)titeS  „Sbe* 
upolis"  b.  i.  ©otteSftabt  nannte,  fonnte  fie  nid)t 
bor  meiterem  Unbeit  betuabre.i.  Um  bie  9[Ritte 
beS  7.  Sbb.S  fam  fie  bielmebr  unter  bie  S)errfdbaft 
ber  2traber,  969  mürbe  fie  mieber  gried)ifdb,  1084 

bemädbtigten  fid)  ibrer  bie  ©elbfdbufen;  ber  S5er= 
fudb  ber  treuäfabrer  aber,  2t.  mieber  unter 
dbriftlid)e  ©ematt  ju  ftellen,  b^tte  menigftenS 
feinen  bauemben  Srfolg;  bem  1098  begrünbeten 
t^ürftentum  2t.  mad)te  1268  ber  ©ultan  bon 
^egt)pten  ein  ©nbe  (II  treujsüge).  ©eit  1517 
ftebt  2t.  unter  ber  ottomanifc^en  Pforte,  ©ein 
^atriardbat  ift  burd)  bie  djriftotogifdben  f  ämpfe 
beS  fünften  unb  ber  folgenben  ̂ bb.e  fomie  burdb 
bie  römifcb=fatboIifd)e  Eroberung  ber  freuj* 
fabrer  gefpalten;  bie  berfdbtebenen  ̂ atriardben 
refibieren  außerbalb  ber  beute  ganj  unbebeu* 
tenben  ©tabt:  ber  gried)ifdb=mel($itifd)e  in  ̂ a* 
maSfuS,  ber  ft)rifd)=iafobitifd)e  unb  ber  ftjrifcb* 
fatbotifdbe  inaJJarbin,  ber  maronitifdje  in  tanobin; 
ein  apoftolifdber  SSifar  bat  feinen  ©iö  in  2tIeppo 
(über  bie  orientatifdben  Stircben  II  93t)äantini* 
fdbeS  3ieid);  über  ibre  Sebren  H  Ortboboj^anato* 
lifcbe  tirdbe).  —  ®aß  2(.  jur  3eit  feiner  S3Iüte 
an  ben  bie  ̂ rcbe  beS  OftenS  berübrenben  tämp= 
fen  regen  2tnteil  genommen  bat,  ift  felbftber^ 
ftänbli^:  in  ber  montaniftifdben  fontroberfe  bat 
oud)  fein  Sifdbof  ©erapion  unb  jmar  gegen  ben 
H  SKontaniSmuS  boS  SBort  ergriffen,  in  bem 
nobatianifdben  ©treit  bat  f^abiuS  pgunften  beS 
H  9^obatian  gegen  H  SomeliuS  bon  9ftom  unb 
il  ®iont)fioS  bon  2lleyanbria  ©tellung  genommen, 
im  H  2trianifd)en  ©treit  mar  2t.S  SifcbofSfiß 

beftig  umfämpft,  unb  eS  berfammelten  fidb  in  fei^- 
nen9J?auern  über  ein  'Su^enb  ©t)noben;  im  ori-- 
geniftifdben  ©treit  (H  Sbriftologie:  II.  gefdiicbtiidb) 
bat  mit  anbem  audb  (Spbtem  bon  2t.  ben  Sri* 
geniSmuS  berurteilt,  in  ben  d)riftoIogifdben  tämp* 
fen  baben  balb  f atbolüen  balb  5Dionopbt)fiten 
2t.  geleitet;  beibe  Parteien  erb  oben  2tnfprudb 

auf  Ben  nod)  immer  bebeutenben  ©tubt.  —  2tber 
2t.  bat  mebr  getan  atS  nur  an  ben  bogmatifcben 
tontroberfen  ber  ̂ rd}e  teilgenommen.  @S  bat 
audb,  unb  äiüar  bomebmlid)  in  jmei  nad)  einanber 
blübenben  ©d)ulen,  eine  eigene  jj;beoIogie  teils 
ber  tirdbe  teils  ibrem  SSiberfprudb  gefd)en!t. 

2.  2)ie  erfte  antiodbenifcbe  ©d)ule  (fSi* 
teraturgefdbidbte:  I.  altdbriftlidbe)  bat  ibr  ̂ oupt 
in  S  u  c  i  a  n  u  S,  ber  nacb  einer  nidbt  fidber  ju  !on* 
trollierenben  Ueberlieferimg  in  ©amofata  ge* 
boren  unb  in  ©beffa  gebilbet  in  2t.  einen  treiS 
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Uon  (Schülern  um  )id)  fammelte  unb  fd^UeBlid^  312 
in  ber  S^erfolgung  be§  ajfajimin  ba§  9Jtartt)rium 
erlitt,  ©eine  ©cfiüler  finb  ffäter  gröfetenteil§ 
lyüfirer  ber  orianifd^en  Partei  geroorben;  unb  man 
mirb  umfome{)r  Bere(f)tigt  fein,  bie  ®runbge= 
ban!en  ifirerSIieoIogie  auf  Sucian  felbft  äurücf5U= 
führen,  oIs  be§  9(riu§  ©egner,  ber  alejanbrinifdie  i 
Sifrf)of  ̂ Hefanbrr,  bie  tI)eoIogifd)en  ©pe!ula= 
tionen  be§  2triu§  auSbrüdlicf)  barau§  l^erleitet, 
ba^  9triu§  (S(f)üler  be§  Sucian  fei;  biefer  aber  fei 
in  ben  ©puren  be§  H  $aulu§  Don  ©amofata  ge= 
iranbelt  unb  l)abe  unter  brei  S3ifrf)öfen  au^erfialb 
ber  ̂ rd)engemeinfd)aft  geftanben.  2)er  H  2lria= 
nifcöe  ©treit  ift  befonber§  in  feinen  Slnfängen 
äum  guten  Seit  ein  ̂ ampf  3raifd)en  ber  origeni= 
ftifrfien  ©d)ule  3llejanbrieng  unb  ber  antioc^eni^ 
fd)en  ©diule  Sucian§.  ©ein  gtefultat  ift  ba§ 
Unterliegen  SucianS  unb  lucianifc^er  2;i)eoIogie. 
Stiüa§  anbere»  öon  Sucian  f)at,  menn  aud)  nid)t 
unöeränbert,  S3eftanb  gehabt,  ©ner  ber  ge= 
lefirteften  SJJänner  feiner  Seit  fd)uf  er  eine  !ri= 
tifd)e  S3ibelau§gabe,  bie  rt)enigften§  um  400  in 
ben  5t;ird)en  öon  21.  bi§  nad)  tonftantinopel  ge* 
braud)t  mürbe  unb  bie  ©runblage  für  ben  im 
S)?ittelalter  f)errfd^enben  unb  j.  33.  aud)  öon 
Sutber  in  feiner  Ueberfe^ung  benu^ten  grie= 
d)ifd)en  Sejt  be§  mX3  gebilbet  bat.  —  9?id)t  ganj 
bunbcrt  :3abre  nad)  Sucian  finben  mir  in  ?!.  einen 
äbnlid)en  ©cbülerfrei§  um  2)  i  o  b  o  r,  ben  fpä= 
teren  ̂ ifd}of  bon  StarfuS,  gefammelt,  einen  rei= 
d)en  ®eift,  ber  nid^t  nur  auf  pbilofopbtfdöem, 
fonbem  aud)  auf  gefdjidbtiidbem  unb  naturmiffen= 
fd^aftlicbem  ®ebiet  fdbnftftellerifd)  tätig,  t)or= 
nebmlid)  eregetifd)  unb  bogmatifd)  intereffiert  mar 
unb  foroobi  in  ber  (Sjegefe  al§  in  ber  ßbriftologie 
itvax  nid)t  abfolut  9?eue§  fd)uf,  aber  bod)  ba§  9llte 
fo  au?=  unb  umbilbete,  bafe  man  ibn  al§  ben  nen= 
neu  mufe,  ber  bie  ®runblagen  für  bie  fpejififd) 
antiod)enifd)e  STbeoIogie  legte.  ̂ i)i  miffenfd)aft= 
lid)  reinfter  unb  in  mand)er  SSesiebung  größter 
SSertreter  aber  ift  fein  ©d)üler  2;  b  e  o  b  o  r, 
ber  93ifd)of  öon  SD^opfueftia  in  tiliüen. 
StbeoborS  ©regefe  ift  burd)meg  burd)  ben  ®egen= 
fa§  5U  ber  alefanbrinifd)=origeniftifd)en  beftimmt, 
b.  b.  er  mill  unter  SSermerfung  ber  allegorifc^en 
©d)riftau§Iegung  (bödbftenS  ba§  geftebt  er  ju, 
baß  mand)e§  altteftamentlicbe  SB  ort  erft  in  6{)ri= 
ftu§  feine  ©rfüllung  gefunben  i)abe  unb  erft 
burdö  ibn  öoll  öerftänblid)  gemorben  fei)  unter 
93eobacbtung  bes  3ufammenbange§  unb  be§ 
©t)radögebraud)eg  ben  SSortfinn  ber  ©d)rift 
feftftellen.  Unb  fo  bat  er  ridötig  beobachtet,  bafj 
ba§  öobelieb  öon  irbifd^er  Siebe  ft)rid)t,  unb  ein 
3;eil  ber  $fatmen  ma!fabäifd)e  Buftänbe  öorau§= 
fe^t;  ®aöib  fpricbt  propfjetifd)  au§  ben  ®eban!en 
ber  SJtaffabäer  beraub,  fo  urteilt  er,  feine  miffeu== 
fd)aftlid)e  Srfenntnig  unb  bie  fircblid)e  Srabition 
in  ginflang  bringenb;  meffianifd)  bat  S^beobor 
nur  üier  $falmen  gebeutet.  3^eben  ber  eje^ 
getifd)en  Stätigfeit  be^^  Stbeobor  gebt  feine  bog= 
matifdbe  einber.  SSor  allem  bie  3meinaturen= 
lebre  bat  er  meiter  au§gebilbet,  unb  jmar  berart, 
ba%  nad)  ibm  in  (SbtiftuS  smei  9?aturen,  ja  gwei 
bollftänbige  ̂ erfonen  in  ber  SSeife  geeint  finb, 
ba%  iebe  in  ibrer  Eigenart  meiterbeftebt,  unb  bie 
einigung  nur  burd)  bie  @Ieid)beit  ibre§  ©treben§ 
äuftanbeJommt;  erft  allmöblid)  fei  bie  menfc^Iic^e 
9iatur  burcb  bie  göttlid)e  gur  SSoUfommenbeit  ge- 
ful^rt  unb  in  ben  Fimmel  aufgenommen  morben; 
lüenn  ibr  beute  2lnbetung  sufomme,  fo  fomme 
fie  il^r  nur  burd)  SSermittlung  ber  göttlidben  5^a= 

tur  5U.  S^beoborg  ©d)üler  war  Sbeoboret, 
ber  ̂ifdbof  öon  Stt)xx^o^  in  ©t)rien.  2ln  bie  ©röfee 
be§  SQ^eifterg  bat  er  nxäjt  entfernt  berangereid^t. 
Sbeoborg  Kommentare  bat  er  au^gefi^rieben, 
ba§  6baraftertftifd)e  au§Iaffenb  unb  ben  9Reft 
öermäffernb;  Xbeoborg  Btueinaturenlebre  ^at  er 
öertreten,  aber  bie  ©pi|3en  bat  er  ibr  abgebro= 
eben;  ba§  einjige,  morin  er  mirfUdb  über  ben  SKei* 
fter  bitiaugging,  finb  feine  biftorifd)en  2lr^ 
beiten,  befonber§  bie  aU  5"ortfet;ung  öon  @ufeb§ 
SSer!  gefd)riebene  fird)engefd)idötp;  bebeutenb 
ift  aud)  fie  nidjt.  —  2)afe  bie  ©i^ule  Sucian§  unb 
bie  ©d)ule  S)iobor§  sufammenbängen,  ift  oft  be= 
bauptet,  aber  nie  bemiefen;  jebenfalB  finb  fie 
barin  einanber  parallel,  ba%  mie  jene  ber  SRutter* 
fd)ofe  be§  2triani§mu§,  fo  biefe  ber  be§  9?eftoriani§= 
mu§  (Tl  (Sbriftologie:  II  gefdöicf)tlid))  gemorben 
ift.  1I9leftorio§  mar©d)üler  StbeoborS,  unbfd)onin 
9Jeftorio§  ift  bie  S^riftologie  S£beobor§  inbireft 
mitberurteiit  roorben;  ibre  unb  ibre§  Url)eber0 
birefte  SSerbammung  folgte  unter  ;3uftinian  be* 
fonberg  im  ̂ abre  553.  ©o  f)at  SbeoborS  ßbrifto= 
logie  unb  ©jegefe  al§  ©anjeg  fid^  5U  ben  9lefto= 
rianem  flüdbten  muffen:  bie  ©dbulen  öon  Sbeffa 
unb  9fHfibi§  l^aben  bie  antiod)enifd)e  ©d^ule  be* 
erbt.  Ünb  trofebem  ift  öor  allem  bie  ©jegefe  ber 
antiod)enifd)en  @d)ule  aud^  an  ber  ©rofefird^e 
nid)t  fpurlog  öorübergegangen.  jCbeobor  ift  aud) 
in  bösantinifd^er  3eit  aU  Kommentator  gefd)äöt 
gemefen,  Xbeoboret  erft  red)t,  unb  ber  nodf) 
nidbt  genannte,  öon  Sljeobor  fo  öerfd)iebene 

anbere  ©d)üler  '3)iobor§,  ber  große  ̂ rebiger 
2l.§  unb  tonftantinopeI§  SoI)anne§  H  Sbrijfo- 
ftomu§  i)at  ibrer  beiber  3^u^m  in  mand^er 
S3esiebung  nod)  überftral)lt;  nid)t  menige  baben 
bei  ibm  unb  an  iljm  gelernt.  2)em  2lbenb= 
lanb  ift  bie  antiod^enifd^e  ©jegefe  öorneI)mIid^ 
babur(^  bermittelt  morben,  ba%  ber  fonft  faum 
belannte  Suniliug  5lfricanu§  \i)m  um  bie  9J?itte 

be§  fed)ften  ̂ 'i)b.§  ein  öanbbudb  fdbenfte,  ba§  bie Siegeln  antiod)enifd)er  @f  egefefo  jufammenftellte, 
mie  fie  bamal§  in  9Zifibi§  gelebrt  mürben.  S)a^ 
bie  Kird)e  nid^t  ganj  in  bie  93abnen  ber  origeni= 
ftifdö^allegorifd^en  (Sjegefe  eingelenft  ift  (HStlle* 
gorie),  ift  gum  guten  2;eil  ba^^  SSerbienft  2l.§ 
unb  feiner  ©d^ule. 

au.  fjörfter:  2tntiocf)ia  am  Cronte«  (=  Q'a^rbud)  beS 
loiierlidf)  beutfcf)en  SXr(i)äoIo0ifti)cn  »nftitutg  XII,  103  ff);  — 
SC^^eobor  «Jlommfen:  S({ömifcf)e  ®efdE)icf)te  V,  1886», 
6.  456  ff;  —  91  b  0 1  f  $  o  r  n  o  d:  «Bliffion  unb  Slugbreitung 
beä  ei^riftentumS  in  ben  erften  brei  ̂ aWunberien  II,  (1902) 

1906«,  ©.  102  ff;  —  S.  3)  u  d)  e  g  n  e:  Histoire  ancienne  de 
reglise  I.  1906,  (5. 21ff  444  ff  465  ff  498  ff,  II,  1907, 

<B.  161  ff  309  ff  601  ff ;  —  $  e  i  n  r  i  d)  t  i  t)  n  :  S)ie  a3e= 
beutuno  ber  9lntiod)enifd)en  ©d)ule  auf  bem  e^egetifdien  ©e- 
biete,  1866;  —  2)  e  r  f  e  I  b  e:  3::^eobor  bon  9Jlopfueftio  unb 
SuniUuä  2lfricanug  alä  ©Eegeten,  1880;  —  SS  eitere  Siteratur 
ift  befonberä  reid^Iidö  öerjeidinet  bei  ̂ .  ßcclercq:  21., 

Dd'A  I,  ©jj.  2425  ff.  «er^otb  «oefd^Äe. 
Slntiod^uö.  1.  öon  5ll!aIon  1I5^f)iIo- 

fopbie,  griedbifd)^römifd)e. 
2.  gjame  folgenber  ft)rifdöer  §)  errf  dber 

au§  ber  S)Qnaftie  ber  ̂ ©eleuciben;  1.  Sl.  I 
280—261  ö.  (Sbr.  —  2.  2t.  II 261—264,  ©obn  be§ 
öorigen.  Unter  ibm  beginnt  ber  SSerfall  be§  ft)* 
rifd)en  $Reid)eg.  —  3.  21.  III  ber  ©rofee  223—187. 
gr  öerlor  217  bie  ©d)Iad)t  bei  "tRapliia  gegen  2Ie= 
gtjpten,  198  fiegte  er  jebod)  über  2(egt)pten,  ba= 
ber  fiel  ??aläftina  an  bie  ©eleuciben.  ̂ n  (Slt)= 
mai§  marb  er  erfdblagen,  aU  et  ben  93elu§tempel 
plünberte.  „"Ser  ®xo^e"  nannte  er  fid)  feit  205 
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ttocf)  ber  'SiMU^v  öon  :3itbien  unb  ̂ trabten.  — 
4.  9t.  IV  (&p\pf)ane§  175—164  D.  S^r.,  roollte 
bie  iübifcfie  Sßeligton  t)ernid)ten  unb  rief  baburd) 
bexi  ̂ JJaffabäeraufftanb  f)eröor.  ®t  ftarb  in 
Sabä  in  ̂ etfien.  —  ©eit  142  ging  $däftina  ben 
@i)retn  enbgültig  tierloren.  ̂ n  ber  f^olgejeit 
l^oben  bie  ©tirer  biet  mit  ben  ̂ arti)em  äu 
fämpfen.  —  5.  9t.  V  164—162.  —  6.  9t.  VI  um 
145.  —  7.  9t.  VII 139—129  befiegte  ̂ ol).  $)t)rfan 
(H  SKaÜabäer),  belagerte  ̂ erufalem,  fiel  gegen 
bie  5l5art^er.  (Seit  129  finb  bie  ®t)rer  enbgültig 
auf  ©Qrien  bef(f)rän!t  geblieben.  —  8 — 13.  9t. 
VIII  125—112,  aud)  111—96,  9t.  IX  112—95, 
9t.  X  95—83,  9t.  XII  um  86,  9t.  XIII  69—65. 
83—^9  trar  Stigraneg  II  bon  9trmenien  S)err  bon 
Serien.  —  64  marb  Stjrien  burd^  ̂ bmpeiuS 
römifdöe  ̂ robinj. 

RE»  XIX,  2Irt.  ©Drien;  —  (5.  @  d^  ü  r  e  r:  ®eidE)i*te  bei 
iübifdf)en  SSoHes.  I,  (1886)  1901  ••  \  @.  165  ff.       gfielbig. 

SlntitJaä  H  öerobe§  unb  feine  9?a(^foIger. 
Sintipater,  S3if(f)of  bon  58oftra  (ca.  455),  ®eg= 

ner  ber  Drigeniften,  SSerfaffer  einer  ®egenf(^rift 
(antirrhesis)  gegen  bie  SSerteibigung  be§  Drigeneg 
burc^  H  $amt}bilu§  unb  H  ©ufebiug.  —  H  9tle* 
janbrinif^e  Sbeologie. 

MSG  85,  ©p.  1755  ff;  —  BE»  I,  @.  596  f.  «. 
Stntip^on  U  Siturgie:  II.  mufifalifcf). 
Slnttfabbotaricr  H  9tbbentiften. 
Stntifemitiömuö. 
1.  ®eid)icf)tlid)eg;  —  2.  Orunbfäölidjeg. 

1.  ®a§  SBort  9t.  ift  um  1880  in  ®eutfrf)- 
lonb  entftanben,  bie  Qad)e,  ®egnerfcE)aft  gegen 
bie  iSuben  bon  feiten  ber  SSöHer,  unter  benen  fie 
jerftreut  mobnen,  war  bereite  im  9tttertum  bor* 
lanben.  Ueber  bie  9teu|erungen  ber  9tbneigung 
gegen  bie  ̂ uben  in  ber  römif(^=griedöifrf)en  ̂ elt, 
ba§  SSerbäIttxi§  ber  altcbriftticlien  £irct)e  ju  ben 
Suben,  bie  Subenberfolgungen  im  ajiittelalter, 
:5ubenfeinbfd)aft  in  ber  neueren  Bei*  (H  ©ifen* 
menger§  @ntbe(fte§  Subentum  u.  bgl.)  unb  bie 
Subenemanjitjation  ber  legten  120  ̂ ai)xe  lefe 
man  im  9trt.  Il^ubentum,  feine  ®ef($ict)te  bon 
^abrian  bi§  auf  bie  ©egentuart,  nod).  —  S)er 
moberne  9t.  ift  bielfad)  gerabe  im  ©egenfa^  ju 
biefer  @manäit)ation  ermad^fen,  bod)  babbelt  e§ 
fid)  bei  ibm  nid)t  blofe  um  ̂ ampf  gegen  bie  bür= 
gerlid)e  ®teicbbered)tigung  ber  ̂ uben,  mag  er 
aud),  wo  er  al§  t)oIitifd)e  Partei  auftritt,  in  ber= 
artigen  ̂ orberungen  fein  ßbctrofteriftifum  ba* 
ben,  fonbem  e§  roirfen  unääblige  überlieferte 
ober  t)erfönlidb  ertborbene  Stimmungen,  ber* 
fd)ieben  begrünbete  ungünftige  Urteile  über  ha§ 
Subentum  mit,  oft  obne  fid)  ju  feften  politifd^en 
§orberungen  §u  friftallifieren  ober  aucb  nur 
friftallifieren  ju  n)oIten.  ̂ eben!lid)e  ©etten  am 
femitifdien  Otaffendiarafter  bat  im  19.  Sbb. 
namentlid)  11  dtenan  ju  erroeifen  gefudit;  @tb* 
noiogen  unb  berborragenbe  Drientaliften  rbie 
H  Sogarbe  berbreiteten  äbnlid)e  ©ebanfen  in 
2)eutfcblanb.  ^ier  mar  bie  öf  f  enttid)e  SKeinung 
in  ber  erften  S)älfte  be§  19.  ̂ bb§.  !eine§tt)eg§ 
in  bem  9J?afee  allgemein  für  bürgerlicbe  ©leid)* 
beredbtigung  ber  Suben  eingetreten,  in  bem  man 
bie  geiftige  Sebeutung  einzelner  Suben  aner* 
fonnte.  ̂ a§  beutfcbe  93ürger*  unb  ©elebrtentum 
mar  burd)fd)nittlicb  biet  fonferbatiber  aU  ba§ 
meftlänbifdbe.  ̂ ^übrer  be§  tbeotogifd)en  9latio* 
nali§mu§  mie  H  9töbr  unb  H  ̂ aulu§  maren  nur 
foroeit  für  poIitifd)e  Emanzipation  ber  ̂ uben,  al§ 
biefe  ibren  ̂ ultu§  aufgeben  mollten;  ber  robüale 
^ritifer  93runo  t  SSauer  raar  ftarf  antifemitifd) 

I  gefinnt.  (Srft  recbt  ttjoren  bie§  begreiflidbermeife 
!  bie  S5ertreter  romantifd}er  unb  reaftionärer  93e* 
I  ftrebungen  auf  poIitifd)em  unb  firdilidbem  ®e= 
:  biet,   mie  §.  58.   ber  S)iftori!er  SSoIfgang  9Jten* 

I  sei.   Sbr  e-influB  auf  g-riebrid)  Söilbelm  IV  ift audb  T)ier  bon  Sßebeutimg  geroefen;  umgefebrt 
bat  bann  ber  H  Siberaligmuy,   ber  in  ben  60er 

'  unb  70er  Qabren  in  '3)eutfd)Ianb  unb  ©efterreid) 
i  oorberrfd)te  unb  beffen  politifd)e  fyübrer  5.  %. 
I  Quben  maren  (Sa§fer,  ̂ amberger)  bie  antife* 
j  mitifdben  (Stimmungen  §unäd)ft  surüdgebrängt. 
,  9tber  fd)on  bie  Erbitterung  ber  burcb  ben  r^inanj* 

frad)  1873  ®efd)äbigten  rid)tete  fid),  geleitet  burd) 
bie  ©d)riften  ©tagaus,  trefentlicb  gegen  bie  Su= 

I  ben,  toeil  fie  bie  95örfe  beberrfd)ten  unb  an  bieten 
!  unfoUben  „©rünbungen"  ber  3eit  borber  ftarf 
1  beteiligt  waren ;  ©nbe  ber  70er  unb  namentlidb 
i  in  ber  erften  ̂ ötfte  ber  80er  Sabte  nabm  ber  9t. 

j  in  Europa  einen  allgemeinen  9tuffcbtbung.  — 
j  :3n  91  u  fe  I  a  n  b  geftaltete  fid),  fobatb  mit  bem  S^obe 

9tteranber§  11  1881  nationatruffifdie  unb  ortbo* 
i  boje  (Strömungen  berrfd)enb  würben,  bie  Soge 
1  ber  öuben  ungünftiger;  bie  bon  ben  93ebörben 
minbeftenS  nicbt  energifd)  befämpften  $öbetej* 
seffe  gegen  bie  ̂ uben,  wie  wir  fie  in  ben  legten 
Sabren  fo  fd)redlid)  erlebt  baben,  würben  fd)on 
bamall  bäufiger.   9tu(f)  in  Di  u  m  ä  n  i  e  n ,  wo 
ia  bie  Suben,  wie  überbaupt  in  Dfteuropa,  biet 
ättbtreic^er  finb  al§  bei  uns,  finb  bergt.  Sumulte 
oft  borgefommen,  fd)wäd)er  in  ber  erften  Hälfte 
ber   80er   Sabre   in   Ungarn,    wo  ber  9t. 
aud)  parlamentarifcbe  S^ertretung  fanb.   (Sotdbe 

1  fanb  er  femer  namenttid)  inOefterreid),  bier 

j  geförbert  teil§  bon  national^beutfd)  ©efinnten 
I  wie  bon  (Sd)önerer,   befonber§  aber  bon  ben 

I  „Ebriftlicb^Sbäiaten"  b.  b-  einer  «erifaten  SSoI!§= 
i  Partei,  bereu  poputärfter  S;übi-'er  Sueger  feit  1897 1  aSürgermeifter  bon  SSien  ift.    2ier  33orwurf  beä 

j  9ftituatmorb§,    ber    immer    wieber    gegen   bie 
I  :3uben  erboben  wirb  unb  in  Oefteuei^  wie  an* 
!  ber§wo  oft  bie  9[Raffen  gegen  fie  fanatifierte,  wirb 

'  in  befonberem  9trti!el  bebanbett  werben;  baB  ber 
;  ©taat    beftimmte  (Stüde    be§    Salmub    über* 
I  fefeen  laffen  folle,  bamit  man  berwerflid)e  jü* 
j  bifcbe  Sebren  beffer  fennen  leme,  ift  bon  9tnti* 
}  femiten  in  berfcbiebenen  Parlamenten  bertangt 
]  worben.  ̂ nf^ranfreid)  !am  ber  9t.  gleich* 
I  falls  mit  flerifalen  (monarcbiftifd)en,  „nationali* 

j  ftifdben")  Bewegungen  in  bie  S)öbe,  1885  erfd)ien I  2)rumont§  La  France  juive;  befonber§  günftigen 

I  S3oben  finbet  er  aucb  in  ben  SSerböItniffen  9tt* 
I  gier§.    S)od}   ift  feine  93ebeutung   febr  :^urücE* 
gegangen.  %a§  bangt  mit  bem  ®ret)fu§*S)anbet 
äufammen.    2)er  iübifd)e  5)auptmann  S)ret)fu§ 
würbe  1894  wegen  (Spionage  oerurteitt,  1895 
nad)  ber  Seufel§infel  beportiert,  aber,  nad)bem 
1898/99  in  fd)Weren  potitifcben  Rümpfen  bie  Sie* 
beraufnabme  be»  SSerfabrenS  burcbgefefet  wor* 
ben   war,   fcblie^tidb   böllig   rebabilitiert.     'Sie !  ©egner  biefeS  STcanneS,  in  benen  antifemitifcbe, 
flerifate,    nationale    fieibenfd)aft    einen    bart* 
nädigen  SSunb  eingegangen  waren,  batten  fid& 
bei  bem  $)anbet     moratifd)  beitto^  gefd)äbigt. 

®ie  in  ®  e  u  t  f  db  t  a  n  b  um  1880  jur  SSor* 
berrfdbaft  fommenben  antiliberaten  Strömungen 
waren  ftar!  antifemitifd)  beeinflußt;  ber  popu* 
lärfte   S)odbfd)uIIebrer,    ber   93erliner   $)iftori!er 
Öeinrid)  bon  S;reitfd)fe,  fcbuf  bie  formet,  „bie 

^uben  finb  unfer  Ungtüd"  („Ein  SS  ort  über  unfer 
Subentum"  1880),  bie  an  ben  Uniberfitäten  balb 
fet)r  wid)tigen  SSereine  Seutfdber  Stubenten  för* 
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betten  antifemitijcfje  ©efinnung;  antifemittfc^e 
Petitionen  fanben  überrafdienb  saWreic!)e  lln= 
ter[(i)riften  unter  ©tubenten  wie  93ürgern,  1881 
erfolgten  in  ?ceu[tettin  arge  S^utnulte  gegen  bie 
Suben,  in  Berlin  unb  anbem  Orten  Ratten  S)of= 
prebiger  3Ibolf  1[©toec!er§  antifemitifd}e  5Keben 
ftarfen  Srfolg.  ©toeder  fonnte  mit  befonberem 

9?a(f)brucf  barauf  {)inmei[en,  baB  in  ber  iübij'd)en 
treffe  bmd)  gepffigen  ©pott  ä)riftli(f)=religiöfe§ 
©mpfinben  oft  fcfimer  öertefet  worben  voax.  211= 
Ierbing§  gelang  e§  ni(f)t,  eine  ftarfe  d)riftli(f)'= 
fosiale  Slrbeiterbetoegung  biefer  ?5ärbung  ̂ u 

f(f)affen,  aber  bie  fog.  9JätteIftanb§bei-öegung 
n)urbe  meitliin  antifemitifd)  beeinflußt,  mie  benn 
5lb5a^lung§=  unb  Derwanbte  ®ef(f)äfte,  über  beren 
f  onfurrenj  ber  fleine  S^aufntann  flagt,  befonber§ 
oft  iübifdie  Untemet)mungen  finb.  $arlamen= 
tarifcf)e  (Srfolge  fet)lten  allerbingS  junäc^ft,  au<i) 
bie  SSerüner  ©tabtoerorbnetenüerfammtung  gu 
erobern  gelang  nid^t,  unb  bie  Einträge  auf  93e* 
f(i)rön!ung  ober  SSerbot  fübifdier  Sinraanberung 
unb  2tu§f(f)Iufe  ber  Suben  öon  58eamtenfteIIen 
unb  bergt.  t)aben  aurf)  bann  feinen  ©rfotg  ge= 

'^abt,  al§  Stntifentiten  in  größerer  Qai)l  (etwa  15) in  ben  9fteict)§tag  einbogen  (namentlid^  feit  1890, 
in  Reffen,  im  £'gr.  ©actifen  unb  in  einigen  ®e= 
genben  Dftbeutf^Ianb§  gett)ät)It,  allerbing^  j.  %. 
mefir  auf  ®runb  einei  fcfiu^söllnerifc^^mittel^ 
ftänbifcfien  Programm?).  3n  einer  einbeittic^en 
55arteibilbung  ift  e§  nic^t  gefommen;  Heinere 
@ru:|3pen  umgeben  bie  einzelnen  %üi)xex  (Sie^ 
bermann  0.  ©onnenberg,  Bintmermann),  öon 
benen  manche  fid)  fpäter  gan§  gurüdEjogen.  ©o 
ber  Einfang  ber  90er  ̂ äi)xe  al§  Slgitator  febr 
t)ot)uIäre  berliner  Sleftor  ̂ Iblwarbt,  bem  aber 
balb  nacbgeiüiefen  mürbe,  ba^  er  geraiffenloS 
eine  i^ülle  untüabrer  SSerbäd)tigungen  auSgeftreut 

fiatte.  "Ser  Sanbtag,  in  bem  Slntifemiten  am 
ftärfften  üertreten  finb,  ift  ber  beffifdie. 

2.  ®ie  3ubenfeinbfd)aft  berubte  in  früberen 
igabrbunberten,  unb  fie  beruht  beute  nod)  in  min* 
ber  fultioierten  Säubern  teiltoeife  auf  9^affen= 
unb  3fieIigion§bciß.  2)afe  ba§  ed}te  ßbriftentum  fol* 
d)en  öaB  üerroirft  unb  ba%  im  ̂ ntereffe  be§  tul* 
turfortfc^rittS  ber  SteligionSbcil  burd)  tolerante 
©efinnung,  toie  ber  ̂ affenbaß  buxd)  Sldbtung 
unb  gegenfeitige§  9Serftänbni§  unter  ben  %atio= 
nen  übertounben  roerben  muß,  bebarf  nicbt  bie* 
ler  SSorte.  Soleranj  braud)t  babei  nidbt  ©leicb* 
güttigteit  ju  fein,  ber  überzeugte  23e!enner  einer 
^Religion  wirb  ftet§  bie  ber  anberen  für  feine  gu 
gewinnen  fudien;  aber  audb  tüer  fo  glaubt,  baß 
fcbUeßlid)  nur  eine  3ReIigion  bie  gange  SKenfdö* 
beit  umfaffen  foll  unb  mirb,  mirb  bod)  bie  ®iffe= 
renken  al§  ettua^  nicbt  geroattfam  2Iufsubebenbe§ 
anfeben.  ̂ n  jebem  ̂ ^^alte  baben  toir  für  bie  ®e= 
gentüart  mit  bem  unabdnberlidien  ijaftum  ber 
nationalen  unb  ber  af^affengegenfäfee  ju  red}nen. 
Sn  ben  Säubern  abenblänbifdjer  Kultur  mirb  bie 
3f^eIigion§berfd)iebenbeit  beim  (Sntfteben  anti* 
femitif(^er  3Regungn  nur  eine  geringe  SfioIIe 
fpielen,  am  ftörfften  öielleid^t  in  ftreng  fatbo* 
lifcben  ©egenben.  'Ser  9ftaffenaegenfa^  rein  al§ 
foldjer  genommen  mürbe  gleidbfallS  eine  anti* 
femitifdie  S8ot!§beh)egung  nid)t  beroorrufen, 
sumal  in  Seutfcblanb  nid)t.  2)a5u  ift  bie  3abl 
ber  Suben  bei  un§  m  gering,  unb  fie  baben  ein 
febr  roic^tige§  <Btnd  ibreg  SSoIf§tum§,  ibre 
©pradje,  großenteils  preisgegeben  —  wie  me* 
nige  öerfteben  überbaupt  nodi  bebräifd} !  %xo^- 
bem  balten  fie  ivoax  biefe§  3SoI!§tum  felbft,  na= 

'  mentlid)  fo  lange  fie  bei  ibrer  3^eIigion  bleiben, 
febr  f eft.  '2)ocb  ift  aud)  bie  ̂ ai)l  ber  jum  ßbriften- 
tum  Uebertretenben  beträdjtlid),  unb  in  foId)en 

■  S'Cimilien  tritt  oft  ber  nationale  ©onbercbaraüer 
;  im  35erlauf  weniger  @efd){ed)ter  burd}  a)lifd)ung 

oöllig  äurüd.    ©ollten  bennocb  in  Säubern  un= 
ferer  tuttur  ftarte  antifemitifcbe  ̂ ßetoegungen 
auffommen,  fo  mußten  gu  bem  ©egenfatj  ber 

^bftammung  afä  foldjem  anbere  ©egenfä^e  bin= 
I  antreten,  bie  natüdid)  mit  ibm  sufammenbängen, 
:  geiftige  ober  Jxiirtfd)afttlcbe,  üielleicbt  beibe.  — 
1  SBill  man  biefe  ©egenfäfee  erörtern,  fo  ift  erftpus 
'  äu  fdieiben  jn:)ifd)ena)  ber  grunbfäölicben  93etradi* 
tuug  unb  b)  ber  Beurteilung  be§  SubentumS  unb 
beä  91.  in  beftimmten,  fonfreten  g-ällen  unb  SSer= 
bältniffen.  9f?id}t  in  bem  ©inne,  al§  bürfte  man 

;  ba^  grunbföfelid)  für  richtig  ©rfannte  nadiber  in 
ber  5>raji§,  au§  DpportunitätSgrünben,  außer 

acbt  laffen.   ©onbeni  be§f)di'b,  »feil  bie  SBirflidb* :  feit  ftetS  oielgeftaltiger  ift,  al§  alle  ©efefee  unb 

f^-ormeln,  unb  ©ituationen  öon  foldbet  ©igen* 
tümlid)feit  eintreten  fönnen,  baß  man  bei  2Juf= 
ft  llung  furser,  flarer  ©runbfäße  berartigeS  nidit 

\  in§  ̂ uge  faffen  fanu.   3töeiten§  aber  foII  man 
i  ficb  auf  bie  Gegenwart  bef(^ränfen,  nid)t  SSer* 
i  gangeneS  aufmüblen.  SSon  ben  Urjeiten  unferer 
:  Öteligion  an  bat  e§  ©briftuS*  unb  ©bnftenbaffer 
unter  ben  Suben  gegeben,  umgefebrt  namentlid) 
im  SITcittelalter  unenblidb  öiel  5)aß  gegen  bie  ̂ w 
ben  unb  graufamfte  ̂ ubenüerfolgungen  unter 
ben  cbriftlicben  SSöIfem  —  ben  SSormürfen,  bie 

I  f^iex  beibe  einanber  mad)en  fönnen,  biefer  ganjen 
!  fludbbelabenen  ®efcbid)te  öoll  gegenfeitiger  3Ser= 
fennung,  SSerleumbung  unb  5Berbitterung  nad)* 

i  angeben,  um  ba§  ©dbu^bfonto  beiber  Parteien 
nadbsurecbnen,  ift  ein  fo  unerfreulid)e§  Wie  au§= 
fid)t§Iofe§  llntemebmen.    @§  mag  femer  fein, 
ba^  bie  fcbled)ten  ©igenfdjaften,  öon  benen  be= 
bauptet  wirb,  fie  wären  bei  Snben  befonberS  bau* 
fig,  ficb  teilweife  au§  ber  ®ef(^icf)te  biefe§  SSotfeS 

j  erflären   laffen.     Unterwürfigfeit   im    dienen, 

''  ̂ärte  im  S)errrfd)en,  9lad)fudbt  liegen  einem  oft 
I  öerf olgten,  ̂ abrbunberte  lang  öietfad)  außerbalb 

ber  bürgerlicben  3^ed)t§ficberbeit  geftellten  SSoIfe 
I  febr  nabe,  wie  @ewinnfud)t  unb  ©etbgier  einem 
I  3SoIf,  ba§  burd)  ̂ abrbunberte  binburcb  ein  SSoIf 
1  öon  $)änblern  gewefen  ift,  bie  öermebrten  SSefiö 

I  bocb  nidbt  in  politifdbe  Ttaäft  ober  in  freien  rei* 
i  djen  ̂ ulturgenuß  umfetsen  fonnten.  5lber  worauf 
I  e§  bei  ber  ?^rage  nad)  bem  gegenwärtigen  fRed)t 

I  be§  21.  anfommt,  finb  nidbt  foldbe  biftorifcbe  @r= 
1  flörungen,  jumal  ba  beftimmte  ©tüde  jübifdber 

I  ©eifteSart  unb  SebenSgeftaltung  bei  ber  beröor* 
;  ragenben  Söbigfeit  biefer  Sflaffe  wobi  audb  nadb 
i  Sabrbunberten  bürgerlidber  3fied)t§gteidbbeit  ber 
j  Snben  nid)t  fd)Winben  werben,  e§  5.  S3.  öoraul* 
I  fidbtlidb  nie  gelingen  wirb,  bie  wefteuropäifd)en 
i  Suben  in  großer  2o-U  lanbwirtfdbaftlidben  ober 

j  fonft  fd)Were  förperlid)e  2Irbeit  forbemben  S3e* I  rufen  suäufübren.    ©onbem  ju  fragen  ift:  wirft 
I  bie  iübifd)e  SSeimifdmng  auf  bie  onberen  SSöIfer 
!  tatfädblidb  fdbäbigenb  ober  jerfe^enb?  — 
j       ̂aßt  man  bie  r^rrage  sunäcbft  im  ©inne  ber 
j  ©tbnologie,  genauer   ber  politifdben  Slntbropo* 
i  logie,  fo  liegt  genügenb  fid)ere§  SKaterial,  um  fie 

'  bejabenb  ju  beantworten,  nicbt  öor.   3taffenmt= 
fcbung  bebeutet  bier  wie  fonft  feineSwegS  notwen= 

:  big  OualitätSüerfcblecbterung  ber  Familien  unb 

i   SSöIfer;  aud)  ift  fa  bie  Bßbl  ber  in  ̂ rage  fommen* 

I  ben  aTtifdbeben  in  'Seutf d)Ianb  immerbin  öer* 
böttniSmäßig  gering.  3Ingebeutet  fei  nur,  ba'Q  für 
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bie  öerfcfitebenen  euTOt)äifdE)en  Sänber  Diefe  fyrage 
ötelleic^t  aucf)  üerfdöieben  ju  beantworten  iräre, 
fofern  5.  33.  bie  ̂ »ortufitefiid^en  ̂ uben  (H  Suben= 
tum,  feine  @ef(f)t(i)te  üon  ̂ labrian  big  jur  ©egen* 
roart)  ein  anberer,  fulturell  pber  fte^enber 
9)?enfd)enfrf)Iag  finb,  al§  etmo  bie  galiäifd^en. 
Ob  öon  jener  gerfefeenben  SBirfung  gef^rod^en 
werben  fann,  f)ängt  überl)aupt  weniger  ab  öom 
Urteil  über  biefe  tt)ir!Hrf)e  SSermifd^ung,  aB  öom 
Urteil  über  bie  förp erlief) en,  geiftigen  unb  fitt« 
Iicf)en  Dualitäten  ber  ̂ uben  übertiaupt,  öom 

Urteil  barüber,  wie  f(|)on  ba§  blofee  Biifamtnen= 
fein,  ba^  SBo^nen  eine§  beftimmten  53roäent= 
fage§  bon  ̂ uben  unter  einem  anberen  58oI!e  auf 
biefe§  wirft  (in  ®eutfrf)Ianb  1%,  in  33erlin  ieboct) 
5%;  über  bem  2)urd)f(f)nitt  fteben  namentlid) 
no(f)  beibe  Reffen,  $)omburg,  $ofen  unb  SI= 
fafe^Sotbringen;  über  bie  3iffem  anberer  San* 
ber  1f  $ReIigion§ftatifti!).  ®§  würbe  alfo  iu  fragen 
fein:  gibt  e§  eine  betüorftedfienbe  ollgemeine 
®eifte§art,  einen  ausgeprägten  moraIifd)en  ober 
wirtf(f)aftlicf)en  6f)arafter  ber  Suben?  )8efannt 
ift,  wa§  befonber§  böufig  al§  iu  befämtjfenbe 
jübifcfie  @eifte§art  angefeben  wirb:  ̂ fJeigung  gu 
ä^enber  ̂ tif,  bie  in  ibren  Sleufeerungen  feine 
9flüdEfid)t  auf§  empfinben  anberer  fennt  (S)einrirf) 
Seine),  unb  umgefebrt  oft  aurf)  formaliftifd)* 
budbftöblerifcber  ©inn,  ber  bie  Sebenbigfeit  be§ 
®eifte§,  edbte  ©erecbtigfeit,  tnnerlidbe  ?^ri3mmig= 
feit,  wiffenfd^aftlicfie  93ewegung§freibeit  serftört; 
baju  ouf  wirtfdbaftlicbem  @ebiet  fdbmuöige  ®e= 
winnfu(f)t.  ©ntfd^eibenb  ift  ba  nicbt  bie  Sat* 
facbe,  ba%  alle  biefe  ©igenfdiaften  firf)  audb  bei 

6I)riften  unb  „Striem"  finben,  unb  umgefebrt  bie 
Sbeale  unferer  ©ittlicbfeit,  bi^igebenbe  9?ä(f)ften* 
liebe,  ©barafterfeftigfeit,  (Jbtlidbfeit  im  SSerfebr 
unb  im  (Sireben  nacb  (Srfenntni§,  ebelfte  SSer* 
treter  audb  unter  Suben  gebabt  l^ahen:  <Bl}t)lod 
gegenüber  ftebt  9Zatban,  unb  bem  S^eitel  Sfeifl 

S3embarb  ßbi'entbal.  ©onbem  e§  fommt  barauf 
an:  finb  jene  bebenflidben  ©genfdbaften  wirflitf) 
bier  unüerbältniSmäfeig  ftarf  verbreitet?  3Ran 
befdbulbigt  bie  ̂ uben  namentlidb  mangelnber 
©taat§gefinnung,  weift  barauf  bin,  e§  fei  fein 

Sufall,  ba'^  9Karj  ̂ ube  gewefen  fei  unb  Ieiben=^ 
fdbaftlidbfte  SSertreter  unb  SSertreterinnen  inter* 
nationalen  unb  rebolutionären  (Sinne§  in  ber 

©ojialbemofratie  jübifcben  ̂ lute§  feien.  Siffetn- 
mälige  SSeweife  namentlid)  für  bie  SSerbreitung 
ber  anbern  oben  genannten  fcblecbten  9leigungen 
laffen  fid)  natürlicb  nur  foweit  fübren,  al§  ba§ 
SJioralifcbe  in§  redEjtlid)  f^afebare  übergebt,  ©rweift 

nun  bie  ̂ riminalftattftif,  ba'Q  beftimmte  SSergeben 
bei  Suben  befonber§  bäufig  öorf ommen,  f 0  ift  ibre 
Biffer  bei  anberen  58ergeben  entft>reci)enb  gün= 
ftiger.  3^ur  wirb  man  beftimmte  SSergeben,  für 

bie  ibre  Si^'iet  ungünftig  ift,  al§  befonberS  bäfe= 
lidb  empfinben.  ©0  fdbeint  unter  ben  Urbebern 
unb  SSerbreitem  unjü(f)tiger  Literatur,  audb  im 
SIKäbdbenb anbei,  ba§  jübifc^e  (Clement  unöerbält» 
niSmäfeig  ftarf  gu  fein,  ©od)  ift  in  foldben  ̂ ^öllen 
jweifelloS  nid^t  mit  2lu§nabmegefe6en  gegen  bie 
Suben  5U  bflfen,  fonbem  man  wirb  beffer  babin 
ftreben,  bie  fittUdbe  straft  be§  3Solf§  im  gangen  fo 
%u  förbem,  bafe  feine  ®efabr  weitgebenber  2öir* 
fung  jener  fdbledbten  S3eif)3iele  entftebt.  Unter 
Umftänben  berfdbörfe  man,  inbem  man  gleidb- 
geitig  alle  pofitiüen  Gräfte  gu  ftärfen  ftcb  bemübt, 
bie  ©trafgefefee  gegen  überbanbnebmenbe  SSer= 
geben,  aber  felbftberftonblidb  generell,  obne  Sin- 
feben  ber  ̂ erfon  unb  ̂ Nationalität  be§  ©dbulbigen. 

®a§  ift  bie  Sofung  aud)  auf  wirtfdbaftlirf)em  @e= 
biete,  wo  ein  fdbäblidberSinflufe  berauben  befon= 
bery  oft  bebauptet  worben  unb  ber ®egenfat3  gegen 
ba§  Sui>entum  oft  befonber§  ftarf  berOorgetreten 
ift.  Unb  ba^  auä:)  in  beftimmten  ©egenben 
5)eutfcf)lanb§  ber  B^fifcbenbanbet  mit  lanbwirt* 
fdbaftlicben  ̂ robuften  gang  unb  gar  in  jübifdben 
S)änben  war  unb  babei  bie  Sanbbeoölferung  arg 
ausgebeutet  würbe,  ba%  jübifrfie  ©elboerleiber, 
bie  üielleicbt  fi(^  erft  be§  SSucber§  fd)ulbig  ge= 

macbt  batten,  bann  at§  „®üterfd^läcbter"  frf)wung* 
bafte  ®efd)äfte  gemad)t  ijoben,  ift  befannt. 

®a§  fie  be§'i)aib  ben  Seuten  al§  ibre  S3ebrüder unb  ärgften  ̂ einbe  erfcbienen,  ift  fein  SBunber. 
Seber  anftänbige  Israelit  mißbilligt  bie  3tu§= 
artungen  jene§  ©t)ftem§.  5luf  ber  anberen  ©eite 
finb  bie  9lu§fdbreitungen  ber  bann  bisweilen 
antifemitifdb  fanatifierten  SSolfSmenge  gu  ber* 
fteben,  aber  nidbt  gu  entfdbulbigen.  ̂ aß  bie 
®efefee  gegen  SBudier,  betrügerifd)en  SSanferott 
unb  äbnlidie  wirflidbe  SSergeben  öerfdbärft  wer* 
ben,  fann  bringenbe§  S^tereffe  ber  fittlidjen 
unb  wirtfcbaftlid^en  ©efunbbeit  eineS  SSolfeS  fein. 
^a§  in  biefer  9tid)tung  in  'Seutfcblonb  gefcbeben 
ift,  bürfte  faum  nod)  auf  emftlid)e  (Segnerfdbaft 
ftofeen.  Unb  wo  e§  gelingt  (oft  finb  bie  Seute  freilid) 
nicbt  reif  bagu)  eine  beftänbig  überüorteilte  unb 
wirtfd^aftlidb  niebergebaltene  SSeöölferung  burd) 
genoffenfdbaftlidien  3ufttntmenfd)luB  ober  bergl. 
Wirflid)  oorwärtS  gu  bringen,  liegt  einefittlid)e  unb 
nationale  Seiftung  bor.  2Ba§  enblidb  bie  jübifdbe 
©nwanberung  anlangt,  bie  bie  2tntifemiten  be* 
fonberg  fdbarf  fontrolliert  ober  gang  berboten 
baben  wollen,  fo  mag  e§>  im  ̂ ntereffe  mand)e§ 
©taateS  liegen,  alle  ©inwanberung  gu  fontrol* 
lieren  unb  nicbt  jeben  betein  gu  laffen;  bod)  wirb 
fein  58erbalten  gegen  bie  ©inwanberer  nie  böllig 
unabbängig  fein  fönnen  bon  ben  9fied)t§grunb* 
fä^en,  bie  er  im  inneren  bat.  33ei  allen  3lu§* 
nabmegefe^en  würbe  fid)  geigen:  abgefeben 
babon,  ba^  fie  3Serbitterung  fcbaffen  unb  bie  58e* 
troffenen  nur  nod)  fefter  gufammenfd)liefeen, 
fobafe  fie  einen  ©taat  im  ©taate  bilben,  enrei^en 
fie  ibren  Stüed  fd)Werlidb.  (Merabe  biet  würbe  gu 
fragen  fein:  wie  ift  ba§  ®ebiet  ber  2lnwenbung 

fold^er  ®efet;e  abgugrengen?  S)a  bie  jübifdbe 
Sfteligion  nicbt  ber  ̂ auptgegenftanb  ber  Eingriffe 
ift,  fonbem  bie  Sftaffe,  müßten  fii^  fold)e  ©efe^e 
audb  gegen  bie  gum  ©bnftentum  Uebergetretenen 
rid)ten.  9lber  bi§  in§  wiebielte  ®lieb  ?  2)ie  par* 
lamentarifd)e  Unfrudbtbarfeit  be§  91.  auf  feinem 

eigentlidbften  Gebiet  liegt  gerabe  barin  begrün* 
bet,  ba%  e§  fo  fd^wierig  ift,  jubenfeinblicbe  ©tim* 
mungen  in  braud)bar  formulierte  ®efeöe§bor* 
fcbläge  umgufe^en.  —  @§  bleibt  bann  bie  ̂ -rage, 
ob  ̂ efämpfung  eine§  wirflidb  fd)äblidben  jübi* 
fdben  (SinfluffeS  bann  etwa  bom  ©toat  auf  bem 
58€rwaltung§wege  gu  leiften  fei,  unb  bom  eingel* 
neu  burd)  gefellfcbaftlid^en  2t.,  b.  b-  baburdb,  ba% 
man  mit  ̂ uben  fd)on  be§balb  nidbt  berfebrt,  weil 
fie  Suben  finb.  Unangenebmen  SSerfebr  mag 
unb  wirb  nun  gewiß  jeber  meiben,  aber  fowobl 
wenn  e§  ficb  um  Suben  wie  um  Üiidbtjuben 

banbelt.  'Sagegen  bat  ber  gefellfdbaftlidbe  21. 
bort,  wo  genereller,  gefellfdiaftlidjer  Sotjfott 
ber  Suben  berfudbt  wirb,  oft  törid)te  unb  brutale 
f^ormen  angenommen,  bie  ein  S)obn  auf  bie 

„ßbtiften"  finb.  S8erurfad)t  femer  auf  beftimmten 
Gebieten  unfere§  öffentlicben  Seben§  eine  un*  j 
berbältniSmäßig  ftarfe  Beteiligung  oon  ̂ nben  ; 

S3efdbwerben,  fo  liegt  biet  ein  ©pegialfall  ber         ' 
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f^rage  öot,  ob  sraifd^en  ber  3ufammenfeöung 
ber  einseinen  jojiaten  SSerbänbe  unb  ber  ber 
®efamtbet>öl!erung  be§  betr.  ®ebiet§  eine  geluifte 
^^ßarität  ermünjcJ)!  ift,  unb  ob  bie  33ef)örbe  ba 
offenbare  grofee  UngleicEimäBigfeiten  auf  bem 
95erraaltung§rt)ege  einfd^ränfen  barf  unb  foll. 
2)ie  gtegierungen  ftreben  5.  S3.  im  allgemeinen 
ba^in,  bie  33eamtenf(f)aft  eine§  ganj  übern3ie=^ 
genb  !atboKfc£)en  ®ebiet§  nic^t  ganj  übermie= 
genb  ̂ jroteftantifrf)  gufammenäufeöen;  unb  wenn 
benn  etma  an  einer  ©d^ule  unter  Sebrern  ober 
Sd^ülem,  ober  in  ber  üied^täanwaltfcbaft  ober 
Sterjtefcbaft  einer  ©tabt  ober  in  entfprecbenben 
Greifen  ba§  jübifdEie  ©lement  ein  unoerbäItni§= 
mäfeigeg  Uebergemid^t  gett)innt  unb  bie  ̂ uben 
bort  aB  foIrf)e  jufammenbalten  unb  ibre  SRacbt 
ouf  öerleöenbe  $föeife  geltenb  macben  follten,  bann 
tuerben  fotc^e  3uftänbe  aucb  bem  bebenflirf)  fein, 
ber  im  übrigen  burcEiauS  nid)t  antifemitifcb  ge== 
finnt  ift.  ̂ eftsubalten  ift  aber  babei  ftet§,  ba% 
bei  un§  grunbfäölid)  9fieligion§freibeit  unb 
®Iei(i)beit  aller  ©taatgangebörigen  üor  bem 
®efeö  beftebt. 

aSon  antifemitiicf)er  Seite:  %'i).  g  r  i  t  f  d):  §anbbudö  ber 
Subenfrofle,  1907";  —  Sßon  iüb.  Seite:  5S[rt.  Antisemitism  in 
The  jewish  encyclopaedia;  —  3tntifemiten=  Spiegel,  1900»; 
—  Sur  Äriminalftatiftil  äulefet :  fjranä  ö-  Siäät:  S)aä 
gjroblem  ber  kriminalität  ber  3'uben  1907.  Tlultvt. 

SlnttftEieneg  (geb.  440  o.  Sbr.),  1f  ̂^bUofopbie, 
grie(^ifcb=römifcbe. 

Slntitrinitaricr  H  Unitarier. 

Slnton,  ̂   a  u  I  (1B61— 1730),  feit  1695  ̂ xo' 
feffor  ber  SSbeoIogie  in  S>ane,  mit  SSreitbauj^t 
unb  91.  §).  H  brande  öaupiftü^e  ber  i)ietiftifd)cn 
CoUegia  biblica,  babei  anbönglicb  an  bie  ft)m= 

botif^en  '^üdjet  ber  Iut|)erifd)en  IHrcbe  unb 
mebr  aU  bie  ̂ ^afultätsfollegen  bei  ben  ®egnern 
beliebt.   1I$ieti§mu§. 

RE»  I,  S.  598;  —  «n  b  r  e  d)  t  31  i  t  i  dö  I:  @efcf)id&te  be§ 
«JSiettämuS  II,  1884,  S.  386.  Sim)>0ve6e. 

Slntottcia,  ®iacomo  (1806—1876),  tar- 
binal,  tuarb  in  ©onnino,  einem  fleinen  Drt 
ber  5[5roöin5  9tom,  geboren,  ©eine  ©Item, 
bie  nocb  brei  anbere  ©öbne  batten,  maren  au§ 
ganj  nieberem  ©taube,  aber  febr  üermögenb. 
^rübseittg  brachte  ibn  fein  SSater  nad)  äftom, 
wo  er  guerft  im  gollegio  gtomano,  bernad)  an 

ber  Uniberfität,  bamal§  „©a^jieuäa"  genannt, 
ftubierte.  (£r  gewann  an  SSitbung  babei  fo  gut 
wie  nid)t§,  entwidelte  aber  feinen  natürlicben 
©d^arffinn,  fein  ®efd)id  gum  S^triguieren  unb 
fein  gutes  ®ebäd)tnig.  @§  ift  ein  grofee§  Hebel 
für  bie  römifd^e  II  f  urie,  bamal§  wie  beute,  ba% 
mit  fettenen  9lu§nabmen  bie  böd)ften  SSürben 
auf  bem  Söege  be§  batifanifd^en  &ofbienfte§  unb 
ber  Diplomatie  erreid)t  werben,  nid^t  burd)  emfte 
©tubien.  2l.§  ebenfo  ebrgeijiger  wie  reid^er 
SSater  fdienüe  bem  unter  ©regor  XVI  febr 
einflußreicben  tarbinal  3urla  ein  wunberbolleS 
$aar  Wappen  unb  warf  bem  fd)on  2lbate  ge- 

worbenen ©obn  eine  9lente  bon  40  000  ©cubi, 
gleicb  200  000  Siren  au§.  S)ierauf  warb  biefer 
fofort  ̂ ffeffor  am  triminal=®erid)t§bof,  apo- 
ftolifcber  Segat  in  Drbieto,  SSiterbo  unb  jule^t 
tn  gjiacerato.  93ei  feiner  9tüd!ebr  überbäufte 
man  tbn  mit  neuen  ©bren,  obgleid)  er  ficb  in 
5!Kacerato  in  Siebe§intriguen  eingelaffen  batte. 
—  Der  nad)  ®regor§  2;ob  1846  jum  ̂ apft  er= 
wäblte  f  arbinal  Tla^tax  gerretti  (1f  $iu§  IX) 
mad)te  ibn  fcbon  1847  jum  tarbinal,  unb  im 
folgenben  Sabr  äum  ©taatsfefretär.    Söäbrenb 

35ie  SReligion  in  (Sejd^idjte  unb  ©eflenhjart.    I. 

ber  liberalen  $eriobe  biefe§  $apfte§  jeigte  er 
fid)  liberal  unb  fpielte  bei  ben  ̂ IJäniftem  be§ 

$apft=£önig§  ben  _^atrioten.  Dod)  nac^  ber  @r== morbung  be§  9JJinifter§  be§  Stmern,  ̂ ellegrino 
3^offi,  trat  bie  ©d^wenfung  ein,  ̂ 45iu§  gab  fid^  ganj 
in  bie&önbe  2I.§  unb  borte  nur  nocb  auf  feinen 

fRat.  Unb  'i)[ex  beginnt  ba^  Magelieb  über  bie 
unfäglidie  politifdie  SSerwirrung,  in  bie  31.  pta- 
lien  berwidelte.  @r  war  burd^au§  im  (Sinberftänb= 
ni§  mit  ben  f^'^inben  ber  9Zationalbewegung  unb 
be§balb  riet  er  ̂ iu§  jur  i^lud^t  nad^  ®aeta,  rvat)' 
renb  bie  f^reunbe  be§  SßaterlanbeS,  1f9^o§mini, 
©ioberti,  ̂ -arini  fie  um  leben  $rei§  gu  berbinbern 
ftrebten.  Slber  2l.§  (Sinflu^  war  übermäd)tig  bei 
einem  $apft,  ber  bie  berfprodienen  fonftitutio* 
nellen  ?[5flid)ten  nie  wirflidfi  emft  genommen  bat= 
te.  ©0  würbe,  unter  bem  (Sinflufe  tyerbinanb§  II 
bon  yieapel  unb  be§  ©taat§fe!retär§,  ®aeta  jur 
58rutftätte  ber  9flea!tion.  9fio§mini,  ber  al§ 
frommer,  aufricl)tiger  fatboli!  ben  ̂ apft  be= 
gleitet  batte,  würbe  fdl)leunigft  bon  bort  ent= 
fernt,  benn  ex  war  bem  %\:)xannen  unb  bem 
[djlauen  5tarbinal  ein  Dorn  im  3luge.  ̂ n  fRom 
überftürjten  fid)  inbeffen  bie  ©reigniffe:  auf  ben 
probiforifdf)en  ©taat§rat,  ben  $iu§  fofort  mit 

bem  Sannftrabl  getroffen,  folgte  eine  „Costi- 
tuente",  toeläje  bie  ̂ önigägewalt  be§  ̂ apfteS 
am  9.  ̂ ebruar  1849  für  geftürjt  erflärte.  Der 
^apft  rief  bierauf,  bon  91.  gebrängt,  bie  &ilfe  ber 

fremben  Tläd)te  an.  ̂ n  9iom  aber  war  e§  in* 
5Wifd)en  ju  bem  republifanifd^en  Sriumbirat  bon 
Waiiini,  ©affi  unb  Slrmellini  gefommen,  wel= 
d)e§  am  21.  ?^ebruar  1849  bie  iirdöengüter  für 
©igentum  ber  9tepubli!  erflörte,  am  25.  fyebruar 
bie  (Serid^tSbarfeit  ber  93ifd^öfe  über  bie  Uniber* 
fitäten  unb  am  28.  ̂ ^ebruar  bie  Suguifition  in 
fftom  abfd^affte.  Die  bon  allen  3fteaftionären 
mit  9l.§  3uftimmung  unb  bon  allen  3^epubli- 
fanern  mit  Waumi^  S3eifall  gewollte  ̂ lud)t 

$iu§'  IX  batte  alfo  nur  Unbeil  gebrad)t. 
De§balb  befd)Woren  ibn  woblmeinenbe  SSürger 
bon  Surin,  nadE)  dtom  äurüdäufebren,  inbem  fie 
fid)  für  feine  ©id^erbeit  berbürgten.  Dod)  mife« 
ad)tete  man  biefen  dtat,  weil  er  ben  ju  ̂ talien§ 
Unbeil  in  ©aeta  ausgebrüteten  planen  wiber= 
fprad).  Unterbeffen  nable  bie  bon  $iu§  ange= 
rufene  frembe  ötlfe.  2lm  24.  unb  25.  3lpril 
lanbeten  bie  Sranjofen  unter  bem  ©eneral  Du= 
binot  in  Sibitabecd)ia.  SSergeblid)  war  ber  ̂ ro= 
teft  ber  3fiömer  unb  ber  bewaffnete  Söiberftanb 
®aribalbi§,  9Jino  SSifioS  unb  Suciano  SJJonaraS. 
^ad)  fünfmonatlid^en  kämpfen  brangen  bie 
republifanifd^en  fyrangofen  in  bie  ©tabt  unb 
mad)ten  ber  jungen  9?epubli!  bort  ein  @nbe. 
©nblid)  entfdölo^  aud)  ber  $apft  fid)  nad)  fieben= 
äebnmonatlidjer  9lbwefenbeit  jur  9tüdfebr  — 
unter  frembem  ©d)u^,  wie  31.  e§  gewollt,  ̂ n 
9?om  bolljog  fid)  ba§  SßerbängniS.  9luf  bie  bom 
liberalen  $iu§  IX  gegebene  £onftitution  folgte 
bie  bom  freibeitSfeinblidöen  $iu§  IX  berorbnete 
9teaftion.  Der  ©taatsfefretär  mit  feinen  ©d)er= 
gen  fegte  fie  mit  größter  ©cblaubeit  unb  uner* 
börter  ̂ ebrüdung  in§  2Ber!  unb  fpottete,  im 
^od)gefübl  unbefd:)rän!ter  S)errfd)aft,  über  bie' 
il^m  bon  l^ranlreid^  anbefoblene  Wilbe.  —  Dod^ 
befam  er  ju  merfen,  ba^  $etri  ©c^ifflein  nid^t 
mit  fd)Wellenbem  ©egel  fabre,  aU  ba§  fubalpine 
Parlament  mit  f^ranfreid)  unb  ©nglanb  ba^ 
SßünbniS  für  ben  ̂ rimfrieg  fdE)lofe,  unb  nod)  mebr, 
oI§  bie  15  000  ̂ iemontefen  fid)  unter  Samarmo* 
ra  bei  «Ocalafoff  fo  tapfer  fd)lugen  (7.  Suni  1855). 

17 
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2Iber  al§  er  gar  tiemafim,  U  ßaöour  \abe  öor 
bertt  ̂ arifer  Ä'ongrefe  offen  unb  ef)rlid)  bie  ̂ aclQe 
^talien^  gegen  bie  ̂ ebrücfung  be§  5|5apfte§  unb 
ber  fyürften  gefüfirt  (f^ebr.  1856)),  ha  befd)tofe  er 
bie  tiäterlicf)e9tegierung5Kom§  tn§  fiellfteSid^t  ju 
ftellen.  ®§  würbe  dfo  eine  Steife  be§  ̂ apfte§ 
burcf)  ben  gangen  £ir(f)enftaat  in  ©5ene  gefefet, 
wobei  öon  ber  93eüöl!erung  geforbert  rourbe, 

afö  £iebe§bewei§  i^-eftlid) feiten  ju  beranftalten. 
Ueberbieg  erlangte  er  üom  franjöfifcfien  ©efanb* 
ten  Sftatjnebal  einen  amtlirfien  33eriii)t  öoll  Sobe§= 
erfiebungen  be§  :päpftlid)en  9legimente§.  5lapo= 
leon  III  aber  nafim  biefe  £ügenfcf)rift  übel  auf 
unb  oerfefete  beren  SSerfaffer  jur  ©träfe  nacö 
5Jeter§burg.  —  %et  beft)otifcf)e  @taat§fe!retär 
5atte  bon  1849—1855  für  feine  aöin!üri)errf(i)aft 
be§{)aIB  fo  freie  S)anb,  roeit  in  jenen  i^atiren 
bie  Sfteaftion  aufeer  ̂ ientont  in  allen  itatienifd^en 
Staaten  ungefinbert  f)errfd)te.  9Jacf)  bem  für 
Stalten  elirenbollen  frimWeg,  nad)  bem  für 
Sabour  efirenbollen  ̂ arifer  S^ongrefe,  nacf)  bem 
in  2;urin  proflamierten  ©efefe  ©iccarbi  gegen 
!irc£)Iicöe  ̂ ribilegien  (bon  $iu§  IX  am  26.  Suli 
1855  mit  ber  (SEfommunifation  belegt)  mufete  ber 
(Simonie  treibenbe  ©minentiffimo  fid),  tuenn 
aud^  ungern,  überzeugen,  bafe  feine  ̂ oliti!  ben 
©turs  be§  £ird)enftaate§  befd)Ieunige.  9!Jie^r 
norf)  aber  mu^te  if)m  ba^  einleu(f)ten,  al§  er  bon 
ber  3ufommen!unft  (SabourS  unb  9JapoIeon§ 
in  q3Iombiöre§  f)örte  (20.  ̂ uti  1858)  unb  merfte, 

ba'Q  f)ierauf  9JapoIeon  ben  ̂ rieg  mit  Defterreid^ 
befdiloffen  babe.  tiefem  bei  ̂ aleftro,  SKagenta, 
©olferino  unb  ©.  9JJarttno  fiegreid)en  ̂ ^eIb5ug 
antwortete  bie  SSoI!§erbebung  in  %oMana,  SKo= 
bena  unb  aucb  ber  9tomagna.  'Ser  %x\ebe  bon 
SSillafranca  !rön!te  gwar  Sabour,  ben  Präger  ber 
baterlönbifd)en  Unab§öngig!eit§ibee ,  tief,  balf 
ibm  jebocö,  unter  ber  ̂ anb  bie  giebolution  unb 
bie  ©Epebition  ber  Saufenb  nac^  ©igilien  ju 
förbem,  weldEie  bem  I)elbenmütigen  ®aribalbi 
fo  moI)I  gelang.  3^ad)  ber  glänjenben  Slbftim* 
mung  be§  SSoI!e§,  in  ber  faft  ganj  Stauen  fic^ 
äur  Buge^örigfeit  ju  53iemont  erüärte,  tonnte 
fidö  in  SLurin  ba§  erfte  ttalienifd)e  Parlament 
berfammeln,  ba§  am  18.  ̂ ebr.  1861  SSittorio  @ma* 
nuele  II  gum  Slönig  unb  9iom  %uv  ̂ auptftabt 
H  Italiens  ausrief.  SSeitbin  ballte  ber  Sduf,  audö 
na^  fRom.  Wan  erjälilt,  ba%  %u^  IX  aufgerufen 
Iiabe:  iä)  ijobe  feinen  folcl)en  SD'Jinifter  wie  Sa= 

bour!,  unb  aucE)  91.  'i)dbe:  bitter  ben  3Sorf)3rung 
ber  liberalen  über  bie  reaftionöre  ^olitif  em= 
t)funben.  Steufeerlirf)  allerbingS  f;pielte  er  nodf) 
ben  ®eiftreid)en  unb  fagte  ju  S3ongf)i,  ber  ibn 
furj  bor  ber  ©innabme  9ftom§  befuci)te:  „wer 

fiereingefommen,  mufe  wieber  !^inau§ geben", womit  er  bie  ̂ robinjen  be§  £irdbenftaate§ 
meinte.  Söar  bie  ̂ ntipbon  1861  in  S:urin  er= 
fcbollen,  fo  erflang  ber  53falm  im  Qai)xe  1870  in 

9lom.  '2)a§  gelang  burcl)  ba§  93ünbni§  mit  ̂ reu^ 
%en,  weld)e§  mit  feinem  gewaltigen  ̂ eer  nad^ 
Defterreirf)  audb  ̂ ^ranfreidb  in  glänjenben  @ie= 
gen  fdblug.  —  9ll§  bie  2;rut)pen  SSittorio  (Sma= 
nuele§  faum  in  fRom  eingebogen  waren,  trieb 

■>bxe  f^urrf)t  bor  ber  giadbe  berer,  bie  er  bi§  auf§ 
SBIut  gepeinigt,  91.  baju,  biefe  ibm  fo  berbafete 
Waä)t  fdöriftlid)  um  ©^ufe  anjugeben.  S)ie§  war 
umfo.feltfamer,  al§  ber  ̂ apft  in  jenem  21ugen= 
blidE  bon  ber  SSefe^ung  ber  leoninifdben  ©tabt 
nod)  nid)t§  wiffen  wollte,  bie  3uaöen  nocEi  bie 
©ngeföburg  tnne  l)atten,  unb  aucb  bie  italie= 
nif^cn  Gruppen  nod)  äögerten,   bie  mit  tet= 

ten  gefperrte  ©ngelsbrücfe  ju  betreten,  ha  man 
fürditete,  fie  fei  unterminiert.  @§  bauerte  eine 
Söeile,  bi§  ber  ©eneral  (Saboma  bie  "Singe  ju 
ebnen  bermocbte.  —  91.  ftarb  1876  am  6.  9^0- 
bember,  beweint  nur  bon  feinen  S)elfer§l)elfern. 
9II§  man  $iu§  IX  mitteilte,  er  liege  in  ben  oberen 
©emöcbem  im  ©terben,  fagte  biefer  blo§:  ®ott 
bergeilie  ibm!  unb  nad^ber  über  ben  Soten: 
„® Ott  gebe  ibm  ̂ rieben,  unb  nun  fein  SBort  mebr 
barüber!"  ©ine  woblberbiente  ®rabfdbrift  für 
einen  fo  fdblecbten  Wiener.  91ber  bie  ®efdbici)te 
mufe  bennocb  sugeben,  ba%  er  wiber  feinen  Sßil* 
len  burdb  fein  reaftionäre§  ^treiben  unb  feinen 
eigenfinnigen  SBiberftanb  gegen  jebe  SSerföbnung 
mit  ben  neuen  SSeftrebungen  Italiens  ber  ©act)e 
felbft  fetir  genügt  bat. 

3!.  ©  i  1 1)  a  8  n  i:  La  corte  e  la  societä  romana  nei  seooll 

XVIII  e  XIX,  1885;  —  2).  «Jäantaleoni:  Storia  civile 
e  costituzionale  di  Roma,  Surin  1881 ;  —  fR.  ®  i  o  b  a  g- 
n  0  I  i:  Pellegrino  Bossi  e  la  rivoluzione  romana,  fRom  1898; 

—  (S.  SK  a  f  i:  Pio  IX  e  Pellegrino  Rossi,  giorenä  1901;  — 
Commentario  della  raissione  a  Roma  di  A.  Rosmini  negli 

anni  1848-^9,  Surin  1881.  8o6onca. 

Slntonioncr,  eine  armenifd}e,  römifdb=fatbo= 
lifd^e  I'ongregotion,  entftanben  auf  bem  Siba== 
non  am  (Snbe  be§  17.  S^b.§.  Sl)te  erften  tlö= 
fter  waren:  £rem  auf  bem  Sibanon,  S3et)t  ̂ ba§bo 
bei  S3et)rut  unb  feit  1753  ein  tlofter  in  Slom. 
S)ierbin  würbe  im  19.  ̂ l)b.  ber  ©d)Werpunft  ber 
Kongregation  berlegt.  Qui  Bett  be§  H  SSatifa= 
num§  in  einen  f  ompetensfonflift  mit  bem  fa= 
tbolifdben  armenifctien  ̂ atrtardtien  bon  tonftan* 
tinopel  berwidelt,  bem  fie  ba§  9led)t  beftritten, 

fidö  Katl)olifo§  bon  Silicien  (Katbolifo§  bom  St- 
banon)  ju  nennen,  berwarfen  fie  bie  Unfeblbar= 
feit  unb  entflolien  berbannt  au§  9flom.  ̂ ^t 
Klofter  in  3ftom  Itefeen  fie  1876  burcb  Ttalüd)xa 
Ormanian  berfaufen  unb  nad)  tonftantinopel 
berlegen;  l)ier  trat  Ormanian  mit  einer  f leinen 
®emeinbe  in  bie  armenifcbe  Kird^e  über. 
^ai  $eiTrt6ucf)er:  S)ie  Orben  unb  Kongregationen 

ber  Iatf|oUfd)en  ÄirdE)e  I,  1907«,  ©.  161.  ff.  ®e!^. 

Slntomnuö,  1.  b  o  n  ̂   1  o  r  e  n  5  (1389—1459), 
§)  e  i  1  i  g  e  r,  ift  ju  ̂lorenj  geboren,  fd)on  mit  et= 
wa  15  Sauren  in  ben  Somtnifanerorben  eingetre* 
ten  unb  bat  junädift  al§  ̂ rior  mebrerer  tlöfter, 
bann  al§  ©eneralbifar  feine§  Drben§  in  So^fana 
unb  9Jeapel,  fdiliefelid)  al§  ©rjbifcbof  bon  f^lorenj 
gewirft.  ̂ auptfäd)lid)  praftifd)  tätig,  unb  jwar 
fowobl  burd)  perfönlid)e  ©eelforge  im  weiteften 
©inne  be§  SSorte§,  al§  aud)  burd)  9leform  bon 
möftem  unb  tleru§,  feblte  e§  ibm  bocb  aud) 

nid)t  an  gelel)rten  S^tereffen:  eine  bi§  1457  rei== 
cbenbe  Söeltc^ronif  gebt  neben  einem  bornebm= 
lic^  bie  ©ittenlebre  bebanbelnben  großen  ft^fte- 
matifcben  $)anbbud)  unb  anberm  auf  ibn  jurüd. 
Kanonifiert  würbe  91.  1523.  ©ein  ̂ efttag  ift  ber 
10.  SJiai.  SSilber  in  ber  tirdie  unb  bem  S^lofter 

bejw.  9)?ufeum  bon  ©.  9J^arco  unb  eine  93ilb= 
foule  bor  ben  Ufficien  erinnern  in  ̂ ^lorenj  nod^ 
beute  an  ibn. 

ßiteratur  6ei  (SSagenmann)  SSenrat^  in  RB »  I, 
©.  604 f  unb  (ö.  ©efele)  ©t  0  no  nil  in  KL«  I,  ©.  983  ff. &.  Soefd^de. 

2.  5|Stu§  (138—161)  neMtenberfolgungen. 
Slntonitcr  1I2;önme§öerm. 

Slntoniuö.  1.  ber  ® r 0 fe e  (ca.  251— ca.  356), 
S)eiliger,  SSegrünber  be§  II  50'iönd)tum§. 

2.  bon  $abua  (1195—1231),  S)eiliger, 
eigentlid^  ̂ emanbo  SJlartini,  geb.  in  Siffabon, 
geft.  13.  Suni  in  91rcella  bei  $abua,  trat  1220 
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in  ben  SKinoritenorben  (Hf^ranj  bon  Slfftfi),  mif= 
fioTtierte  in  Waxotto,  lebte  al§  ©njiebler  bei  ?^orIi 
unb  burif)sog  feit  1224  al§  93u§prebiger  unb 
f efeerbeftreiter  ©übfranfreid)  unb  Dberitalien. 
1232  aB  großer  SSunbertäter  fanonifiert  (t^eft: 
13.  ̂ uni),  mürbe  er  früfier  al§  Patron  ber  Stiere, 
iefet  bauptiäd)Iicö  al§  öelfer  für  bie  üeinen  9^öte 
be§  Seben§  öerebrt,  ben  man  burd)  ©oben  an  bie 
Sinnen  (logen.  St.brot)  günftig  ju  ftimmen  fud^t. 
3Iuf  bilbliclen  liarftellungen  erfi^eint  er  mit  bem 
Sefu^finb  auf  bem  2trm  (äRurillo). 
ebuarb  Sempf:  9Intoniuä  öon  ̂ abua,  ZKG,  1890 

— 92);  —  Sllbert  äepitie:  St.  Antoine  de  Padoue, 
1901.  @uftato  fttUeev. 

SlnubiS  H  9Iegt)pten:  IL  ̂ Religion  H  ©t)nfre- 
ti§mu§, 

SlnseißCpfHi^t  II  ̂ulturfampf . 
Slnscigcr,  firditicfie  l^ßreffe,  firdjlidbe. 
0.  Slnser,  SofiannSSaptift  (1851—1903), 

gjäffionSbifc^of,  bat  bie  fatb.  gjJiffion  in  ©üb- 
©bi^o  ausgebreitet  (II  öeibenmiffion:  II.  fa* 
tbolifdbe)  unb  in  ben  90er  Sab^en  bie  dbinefif(^e 
^oliü!  be§  beutfcben  gieicbeg  beeinflußt  (Hebina). 
Geboren  al§  93auernfobn  (1897  bon  ber  frone 
93at)ern  geabelt)  16.  2Jiai  1851  in  SBeinrieb 
(bat)r.  Dbert)fal5),  trat  er  nacb  2lbf(f)luß  feinet 
©tubien  im  9tegen§burger  St)5eum  1875  in  bie 
eben  begrünbete  9Jiiffion§gefellfcbaft  öom  ©ött»« 
lieben  SSort  in  ©tet)l  (.t)ollanb)  ein,  bie  ibn  1879 
nacb  ©bina  entfanbte.  ̂ ier  bat  er  ba§  äRiffionS- 
gebiet  üon  ©üb-Scbantung,  beffen  Ueberlaffung 
an  bie  ©tet^ler  SRiffion  31. 1881  üon  bem  o^oftol. 
SSüar  für  ©cbantung  93ifd)of  Sofi  (f^ranjig* 
laner)  erlangte,  äunö(^ft  al§  beffen  ̂ robifar,  feit 
ber  1885  erfolgten  ©rridbtung  eine§  felbftänbigen 
SSi!ariate§  ©üb=©cbantung  unb  nadbbem  51. 1886 
in  ©tetjl  sum  Slitularbifcbof  bon  Xelepte  geweibt 
morben  n^ar,  al§  apoftol.  SSifar  mit  großer  (£ner= 
gie  unb  tlugbeit  me  ftetig  marbfenbem  äußeren 
erfolg  geleitet;  al§  er  1882  bort  eintraf,  fanb  er 
eine  einzige  Station  mit  158  Sbriften  in  bem 
^orfe  ̂ uolt)  bor,  bei  feinem  Stöbe  mirb  bie  3abl 
ber  ®etauften  auf  26  000  angegeben;  31.  erfreute 
ficb  ber  SSürbe  einc§  dbinefifäien  ©roßmanba- 
rinen  unb  tonnte  in  ber  t)olit.  öautJtftabt  ?)ent* 
fcbofu,  ber  bl.  ©tabt  be§  f  onfugiuS,  refibieren.  — 
SSon  einfcbneibenber  23ebeutung  mar,  ba%  31., 
mobl  einer  2lnregung  be§  ©efanbten  bon  S5ranbt 
folgenb,  mit  SSormiffen  be§  $apfte§  ba§  bi§= 
berige  franjöfifcbe  ̂ roteftorat  1890  mit  bem 
©dbufee  be§  SSeutfcben  $Rei(^e§  bertaufdbte,  bon 
bem  er  eine  fräftigere  Unterftüöung  feiner  9Jiiffi* 
onSpläne  (befonber§  ber  bon  bem  franjöf.  ®e- 
fanbten  nicbt  begünftigten  auf  ?)entfcbofu  ge= 
ricbteten)  erwartete,  ©eit  biefer  Slftion  mar  31. 
in  ̂Berlin,  mo  er  ficb  auf  feinen  bäufigen  ©uropa* 
Steifen  mieberbolt  aufbielt,  bei  bem  ibn  bielfadb 
augjeicbnenben  (1897  gioter  3lblerorben  II.  m 
mit  bem  ©tem)  Äaifer  persona  gratissima  unb 
in  ben  leitenben  treifen  (ßapribi,  93ülon))  ein- 
flußreicb.  3ll§  bie  Äunbe  bon  ber  Srmorbung 
ber  ©tet)ler  gjJiffionare  TOe§  unb  S)enle  (am 
1.  9Job.  1897)  ibn  am  4.  gjobember  in  ©tetjl 
erreicbte,  eilte  er  fcbu^flebenb  nacb  93erlin  äum 
f aifer,  ber  fofort  f rieggfcbiffe  nacb  bem  in  3l.§ 
Mffion§gebiet  liegenben  tiautfcbou  fcbicfte  unb 
biefeg  am  14.  9Zob.  befefeen  liefe;  ber  ©taat§= 
fefretär  b.  SSülom  motibierte  biefe  93efi6ergrei- 
fung  im  9?eicb§tage  mit  bem  &inmei§  auf  bie 
„unsmeibeutige"  ©rflärung  3l.§,  ba%  jene  eine 
Seben§frage  für  ba§  ©ebeiben  unb  ben  ̂ ortbe- 

I  ftanb  ber  cbinefifcben  SJZiffion  fei.  ©tatt  beffen 
I  bat  fie  fdbmere  SSerfolgungen  unb  bie  teilmeife 
I  ße'^ftörung  be§  9JJiffion§mer!e§  betborgerufen; 
!  in  bem  ajJeinungSftreit  über  bie  eigentlidben 
1  Urfacben  be§  99ojeraufftanbe§  unb  ber  dbine- 
I  fifcb-eurotDÖifcben  Söirren  mirb  31.  ©cbulb  ge- 
I  geben,  ba%  fein  SSerbalten  ben  religiöfen  unb 

politif^en  ̂ anati§mu§  in  ©üb-ßbina  betauf= 
befdbmoren  ̂ ahe.  SSon  ebangelifcber  ©eite  finb 
gegen  3l.§  SSerquidung  bon  SRiffion  unb  $o- 
liti!,  gegen  feinen  (Einfluß  in  SSerlin  mie  aucb 
gegen  feine  ̂ erfon  fcbmere  3ln!lagen  erboben 
raorben  (bgl.  q^rot.  Stafcbenbucb  1905,  ©.  414  ff 
unb  bie  biet  genannten  ©cbriften  bon  SBamed, 
SliauS  unb  öorbadb),  bie  ̂ ^riebridb  H  9Jippolb  in 
feiner  ©treitfcbrift  „93ifdbof  b.  31.,  bie  SSerliner 
amtlicbe  ̂ oliti!  unb  bie  ebang.  SD^iffion"  (1905) äuf ammengefaßt  bat.  ©in  abfcbließenbeS  Urteil, 
ob  3l.§  beutfdb-baterlünbifcbe  (Mefinnung  edbt  ober 
^olitif,  ob  fein  politifd^er  (äinfluß  nü^lic^  ober 
unbeilboll  geroefen  ift,  erfdbeint  bei  ber  raiber- 
ftJrecbenben  93eurteilung  ber  SJiotibe  feine?  §)an- 
beln§  mie  be§  inneren  3ufammenbang§  ber  ®r= 
eigniffe  nocb  untunlicb.  "Ser  2;ob  ereilte  ibn  am 24.  gjob.  1903  in  tragifcber  SSeife  in  3lom;  nacb 
ber  einen  Se§art  befanb  er  fid)  ̂ iev,  um  ba§ 
?3laäet  für  bie  ©rricbtung  einer  cbinefifcben  ̂ od)= 
fd)ule  nad)  bem  Sßufter  beutfcber  Üniberfitäten 
einjubolen;  nacb  ber  anberen  mar  er  zitiert,  um 
ficb  äu  berantmorten  unb  ben  ©ntfdbluß  ber 
f  urie,  ba'Q  ex  nid)t  nad)  (S^btna  jurüdfebren  bürfe, 
amtlid)  su  erfabren.  9o^.  asemer. 

Slpelleö,  ber  ®nofti!er  unb  ©cbüler  ̂ Wax- 
cion§  (H  ©noftijiSmuS),  ben  er  aber  in  mefentlid) 
brei  fünften  umbilbete:  1.  betont  er  im  ®egen- 
faö  ju  Tlaxdon^  2)uoli§mu§^  bie  ©inbeit  be§ 
göttlidben  ̂ rinjipeS  (mia  arche).  2öenn  er  nod) 
nid)t  ba%u  fortfcbritt,  bie  SSelt  ein  bire!te§  ®ot- 
teSmer!  fein  ju  laffen,  fo  bat  er  bie  gnoftifd)e  me- 
tat)bt)ftfd)e  Strennung  bon  ®ott  imb  3öelt  bocb 
baburcb  in  etma§  überbrüdt,  ba%  ex  ben  SSemi- 
urgen,  ben  SSeltfcböpfer,  ju  einem  ßngel  be§ 
böd)ften  @otte§  machte.  2.  ̂ n  ber  ©briftologie 
fe^te  er  an  bie  ©teile  be§  "SofetiSmuS  eine  etma§ 
fantaftifd)e  „au§  ben  ©runbelementen  gebilbete 
£eiblid)feit",  bie  ©btiftuS  bom  Fimmel  betab- 

bringt (bie  ̂ ungfrougeburt  lebnt  31.  ab).  3.  S)ie 
mit  bem  SReifter  übereinftimmenbe  SSermerfung 
be§  312;  begrünbet  3t.  tational-bibelftitifd).  ^n 
feinen  syllogismoi  (=  ©d)lüffe)  bejmeifelt  et 
j.  33.,  ba^  alle  bie  Sliete  in  bet  3ltd)e  9Joab  bätten 
$la6  finben  fönnen,  ba  bet  ongegebene  9laum 
bödbfteng  füt4  ©lefanten  teidie.  —  58on  3l.§  Seben 
miffen  mit  menig,  feine  fit(^licben  ©egnet  matfen 
ibm  SU  Untecbt  Unfittlicbfeit  bot,  anfnüpfenb 
an  feine  tatfäd)lidben  SSegiebungen  ju  einet  SSi- 
fionätin  ̂ ^büumene.  Uebet  feine  bogmenge- 
fcbicbtlid)e  ©tellung  ftreitet  man.  $fööbrenb 
©uftab  trüger  (RE^  l,  ©.  273  ff)  in  ibm  eine 
9tüdlen!ung  bon  bet  Sfteligiofität  Tlaxcion^  jum 
teil§  mt)ftifd)en,  teil?  tationalen  alten  ©nofti- 
si§mu§  fiebt,  faßt  ibn  $)an§  b.  ©cbubett  (30?öl- 
let§  2ef)xbud)  b.  titcbengefcbidite  I,  1902  ̂   ©. 
161  ff)  al§  UebetgangSftufe  jut  SSettitcblidbung 
be§  @noftiji§mu§.  @§  mitb  babei  auf  ben  ©tanb- 
ott  anfommen.  %em  ©inne  be§  81.  entft»tidbt 
beffet  bie  ftügetfdje  3tuffaffung,  bom  ©tanb- 
tjunfte  bet  fpöteten  ©ntmidlung  mitb  b.  ©d)u- 
bett§  Utteil  begteiflid).  «mtt. 

Slpbtooteö,  bet  tjetfifcbe  SSeife  genannt,  übet 
ben  iebod)  menig  befannt  ift,  foll  Wönä)  unb 

17* 
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93tfdöof  öon  Witat  9Kattf)äu§  Bei  2)JofuI  am  Tigris 
geroefen  fein.  Sie  öon  if)m  eriiattenen  @rf)riften 
(23  öotnilien)  ftammen  au§  ben  Sa'&i^eTi  337, 
344  unb  345.  Seine  ST^eoIogie  i[t  im  SSergleid^ 
mit  ber  gteicfigeitigen  Sfieologie  ber  grie(f)if(i)en 
^r(f)e  ardöaiftifcf).  ®er  2{riani§mu§  ift  ni(f)t  in 
feinen  ®efid)t§!rei§  getreten;  menigften§  oerröt 
er  feine  S5e!anntfd)aft  mit  iijm.  ©eine  ©egner 

finb  bomef)mlicf)  bie  Suiten.  '2)a§  mön(f)if(i)e 
Seben  l\at  er  begünftigt.  ©r  intereffiert  ate  SSer^ 
treter  eine§  a§!etif(i)en,  dtertümtidien,  infolge 
geograpf)ifrf)er  ̂ folierung  öon  ber  gried^ifc^en 
Kultur  nnb  ©ogmenbemegung  wenig  berü^r= 
ten  oftft)rifc^en  6f)riftentum§. 

2)euticöc  Ueberlegunfl  feiner  $oinüien  üon  ©.  93  e  r  t  in 

TU  in  3.  4,  1888;  —  ßber^arb  Sßeftle:  RE»  I, 
<S.  611;  —  |i  a  n  ä  B.  ©  tf)  u  6  e  r  t:  Üefjxiud)  ber  Äird)en= 

ße?d}i(f)te,  1902».  «i^eel. 
8(t)f)robitc  H  ®rierf)enlanb,  9?eIigion. 
2l|)^t^ortobofcten,  bel)aui)teten  bie  Unöer= 

h)e§Ii(^feit  bei  Seibel  SI)rifti  bor  feiner  lufer* 
ftebung,  H  9J?ono)3{)t)fiten. 

Sljjion,  Subenfeinb,  H^ofepliul  H^feilo. 
9lpi§,  ̂ eiliger  ©tier,  HSleg^pten:  II,  2. 
SlpofaIt)ptit.    lieber fit^t. 
I.  iübif(f)e;  —  II.  aItcE)riftIid^e. 
I.  iübifdöc. 
1.  2lbri6  ilirer  @eftf)id)te;  —  2.  3f^r  ©toff;  — 3.  ©ertunft 

biefeä  ©toffeg;  —  4.  gormelleä;  —  5.  «ßftjdöologie  berSl.er. 
SBerf.  lüi^t  iübifrfic  91^)0  fal^p  tüju  i.  21.  ab,  9Ipo» 

lalOf  fe  äu  9t.c,  Stp  olal  t)  ptiler  gu  2I.er. 

„^."  bebeutet  „Dffenbarunglliteratur".  Unter 
„i  91."  berftebt  man  eine  fReibe  jübifcber  (3dbrif= 
ten,  bie  ju  ben  H  ̂feubepigra^ben  be§  912;  ge= 
boren.  9Iu§  bem  'äX  rechnet  man  ba^  H  2)0= 
nielbucb  baju.  S)a§  ©tubium  ber  j.  2t.  ift  für  ba§ 
SSerftönbnil  be§  913;  unerläpcb.  Sefug  unb 
bie  Slpoftel  lebten  in  ibr.  ®ie  Söiffenfdiaft  ber 
©egenroart  follte  baber  alle!  tun,  um  biefe 
©rfiriften  ber  StUgemeinbeit  bequem  sugängticb 
iu  madben.  SSorläufig  finb  bie  Sejte  am  be= 
quemften  bei  ̂ ou^fdb  „2lpo!rt)pben  unb  $feub= 
epigrapben  bei  %%"  (1900)  errei(i)bar. 1.  ©ie  ältefte  unl  befannte  jübifcbe  SlpoMtjpfe 
ift  ba§  aSucb  ®onieI.  ̂ eful  tvai  mit  biefem  SSucbe 
febr  öertraut  (ögl.  j.  SS.  9Kttb  24).  (g§  ftammt  aul 

ber  gjlaüaböergeit.  —  ©cbwerlid)  ift  'Daniel  bie 
erfte  jübifcbe  Slpofalpijfe  gemefen.  (Etwa  au§  ber 
fetben  3eit  ftammt  bie  f ogen.  Sefaiaa)3o!att)pfe  im 
H  Sefaiabucb  tot).  24—27.  ®ie  SSifionen  unb 
©ngeiöorftellungen  bei  1f  ©acbariobud^el  (um 
520  ö.  Kbr.),  audb  bei  H  ©jecbiel,  erinnern  an 

'Saniel.  ©eit  bem  babt)tonif(f)en  (Syit  babnt  ficb 
bie  21.  an.  —  2lu§  ber  Beit  bon  160—63  ö.  Sbr. 
ftammt  bal  SSucb  öenod^,  eine  umfangrei(f)e 
©ammlung  at>ofait)|}tif(ber  ©toffe.  @l  ift  öoll* 
ftänbig  in  ötbiopifcber  ©Jjracbe  erbatten,  33rud^=^ 
ftüdfe  griecbifdb-  2)al  flaüif^e  S)eno(f)budb  äeigt 
Serübrungen  mit  bem  ätbiot)ifcf)en,  entftammt 
hjobl  aud)  etma  berfelben  3eit,  meicbt  aber  fonft 
febr  ftor!  öon  jenem  ab.  —  SSor  30  n.  ̂ 1)t.,  alfo 
nodb  äu  Sebjeiten  ©brifti,  ift  bie  S)immelfabrt  be§ 

SJJofel  berfafet.  ©ie  „roeilfagt"  bie  jübifcbe  ®e== 
f dbi(i)te  bon  SO^ofel  bil  ju  ben©öbnen  bel&ero^ 
bei.  —  Snt  Sobte  70  n.  6br.  Jnarb  Serufalem 
jerftört  unb  bol  ®emüt  ber  frommen  ̂ uben 
baburd)  im  S«n'i^ften  erfcbüttert.  9tul  biefer 
Sage  beraul  ift  IV  eira  unb  bie  f^rifcbe  Sa* 
ru(5=9l.p  SU  begreifen.  SSeibe  finb  nab  mit  ein« 
anber  bermanbt.  @ine  griedbifcbe  93arucb=9(.e 
bat  mit  ber  ft)rif(i)en  nur  ben  9Jamen  gemein. 

3n  oltcbriftlidbe  Seit  gebort  bie  flabifd)  erbattene 
9lbrabam==2l.e,  aucb  bie  (Slial=  ober  ©opbonial* 
2l.e,  bie  mir  foptifrf)  lefen.  2(u§  bem  Wirten  bei 
dermal  (SSifio  II,  3. 4)  miffen  mir  bon  einer  ber= 
lorenen  2l.e  „@Ibab  unb  Wobab".  ^n  einer  9fteibe 
bon  ©dbriften  finben  ficb  ©tücfe  apofalt)ptifd)er 
2lrt,  fo  im  aSucbe  ber  Jubiläen  (2 ,  ff  4 15  ff  23 
i2_,0,  in  ben  ̂ falnten  ©alomol  (15.  17.  18), 
in  ben  ©ibQlUnen  (3  «52  ff  5  344  ff  ufm.),  in  ben 
Seftamenten  ber  12  ̂ atriarcbeu  (2;eft.  Seoi  2Jf 
9^at)bt2ff  8  ff).  —  S)afeunlbie  meiften  j.  2t.en 
nid)t  burci)  bie  ©tjnagoge,  fonbem  burdb  cbrift= 
liebe  tircben  erbalten  finb,  beraeift,  mie  beriuanbt 
ficb  bal  alte  Gbriftentum  mit  biefer  Siteratur 
füblte.  2)al  9ceue  Steftament  ift  gu  einem  Xeil 
erft  aul  ber  ®efd)icbte  ber  jübifd}en  2lt)of ali5t)tit 
berftönblicb  (^2(po!att)pti!:  II.  altcbriftlicbe). 

2.  'Sie  (gigenart  ber  j.  2I.en  im  Unterfcbieb 
bom  2l5t  ergibt  firf)  gunäcbft  aul  bem  ibnen  ge= 
meinfamen  ©toff.  a3il  in  tieinigfeiten  binein 

finb  fie  einanber  gleicb,  unb  bocb  bietet  jebe  'ä.e 
bie  berfcbiebenen  ©toffe  in  inbibibuellen  9(b= 
manblungen.  a)  93it)tboIogifd^e  unb 
fagenbofte  ©toffe.  (gngeloorftellungen 
treten  befonberl  berbor,  fo  ber  9Jit)tbul  bon  Ben 
©ngeln  (1[®eifter  ©ngel  unb  Nomonen),  bie 

I  fid)  mit  ben  3)lenfd)entöcbtem  bermifif)ten,  ein 
I  Üüefengefcbledbt  erzeugten  unb  bann  gefeffett 

in  unterirbifcben  9^äumen  bil  äum  (gnbgerid)t 
aufberoabrt  ujerben  (ätb.  öenocb  6.  10.  12.  54, 
flab.  S)enocb  7. 18,  ft)r.  SSarucb  56,  Seft.  gtuben  5, 

im  dl%:  II  $etr  2  4  ff,  Subal  ,3).  3flatlberfamm- 
lungen  ber  ©ngel  (ätb-  öenocb  6  3  ff  9),  biele 
(Sngelnamen,  5.  $8,  Uriel,  ©abriet  S^apbael,  ̂ bct= 
nuel,  Mcbael  (bgt.  tinbbeitlgefcbicbten  Sefu, 
:3ubal9,  Slpof  12  7  ff),  merben  ermäbnt.  diner 
ber  Snget  bermittelt  ©ottel  Offenbarungen  unb 
begleitet  ben  2Hjo!alt)ptifer  (IV  (glra  4,  ätb.  Öe- 

nocb  19).  „tröfte,  $)errfcbaften,  mixä)te,  Sbrone" finb  2lrten  bon  (äugeln  (flab.  ̂ enorf)  20  toi  1  is 
(£t)b  1 21) •  ̂ad)  flab.  ̂ enod)  1 4  ff  finb  bie  (^gel 

febr  groß  unb  leudjtenb  mie  g-euer.  Sie  S3e= 
feelung  ber  (Seftime  liegt  ber  ©ngelborftellung 
gu  (SJrunbe  (ätb.  Öenocb  86—88,  flab.  öenocb  18 

2lt)of  8 10  f,  bgl.  aucb  bie  Sejeicbnung  „2öäd)ter" 
für  „(Sngel").  —  9Kt)tbifcb  mutet  bie  33orftellung 
bei  '3)rad)en  an,  belgl.  bal  Söeib,  bal  in  bie  ©onne 
gefleibet  ift  (9lbof  12),  ber  ajknfcbenfobn  {'^an  7, 
ätb.  Öenocb  46.  69  IV  gira  13).  —  2)ie  fagen= 
baften  ©toffe  ber  9l.en  befd)äftigen  fid)  mit  ben 
älteften  Beiten  ber  jübifcben  Ueberlieferung.  (Sl 
begegnen:  S)enod)=  unb  9Joabfagen  (ätb.  &e« 
nocb  12.  106,  griecb.  SSarucb  4),  9?imrobfage 
{Xe%  ̂ apm.)r  Surmbau*  (griecf).  33arucb  2.  3), 
©intflut-  (ätb.  öenod)  10.  60.  65,  griecb.  SSarud) 
4),  3Ibam  unb  (EM'  (Seben  Slbaml  unb  @bal), 
^atriardienfagen  (Steft.  ̂ uba).  äRerfmürbige 
S3orgänge  bei  ber  Berftörung  ̂ erufaleml  (ft)r. 
S3arucb  6),  märcbenbafte  Sieifen  burd)  Fimmel 
unb  öölle,  $)immelfabrten  be§  $)enocb,  Sira, 
SSarud)  merben  ermäbnt.  —  b)  t  0  I  m  0  l  0= 
g  i  f  (f)  e  I.  9lud)  bie  ©ebeimniffe  ber  9?atur,  bei 
SBeltalll,  ber  C^eftime,  ber  SSitterung  tuerben 

bon  ben  2{)3oMt)t)titem  „offenbart".  '2)abei 
fommen  nad)  unferen  SSegriffen  febr  naibe  9?a* 
turanfdbauungen  jutage  (bgl.  befonberl  flab.  &e= 
nod)  40  unb  ft)r.  SBarud)594— n).  ©ieben^immet 
merben  bielf ad)  unterfd)ieben  (bgl.  flab.  S)enocb  8. 
21.22,  Xeft.  2ebi2ff,  griecb-  SSarucb),  im  böcbften 
Fimmel  ift  ©ottel  3;bron  (Seft.  Sebi5,  ätb-  ̂ e- 
nocb  24  4  ff),  ber  Siimmel  ift  ein  feftel  ©eroölbe 
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(ätl^.  öenod)  18  s,  gried^.  SSorud^  2.  3)  mit  Soren 
(äti  |)enocö  SS-,  34  ff).  e§  gibt  aucf)  mef)rere 
£)öllen  mit  Sporen  unb  2öä(f)terTt  (flau.  S)euod}  7. 
10. 42,  gried).  93arud)  4. 5).  S(n  ben  gnben  ber  oI§ 
©dieibe  gebaditen  @rbe  (ät:^.  ̂ enoc^  21.  23.  18 
11  ff)  unb  im  ̂ arabie§    (jlao.  S)enod)  8.  9.  10) 
tüeilt  bie  ̂ fiantafie  ber  Slpofdöptifer  gent.  — 
c)   @efd)id)tlid)e    Offenbarungen, 
bliebt  suleöt  ift  ber   ©egenftanb   ber  „Offen- 

barungen" ber  9{potaü)pti!er  ber  gebeimni§boIIe 
©ang  ber  @efd)id)te  (^an2.7,  ätb.&enod)  83  ff, 
IVggrallufro.).  ®er  9tpofatr)pti!er  glaubt  ba§ 
SBeltenbe  unb  SSeltgericbt  nabe  (ätb.  Öenod)  37  ff, 
ft)r.  ̂arud)  48  32).  S)er  bei  ben  altteftomentlic^en 
^ropbeten   für   bie  ®efd)i^t§betrad)tung  maß- 
aebenbe  ©ebanfe   ber  58ergeltung   ift  aucb  bei 
ben  ?I^ofaU9l)tifem  entfd)eibenb.    ®a§  iübifdie 
©efeft  (fnr.  Sarucöl9.  32.  77,  IV@§ra9.  14,  M). 
£)enod)  89)  ift  für  fie  ebenfo  mafegebenb  wie  ber 
9lufrife  unb  biele  ©njelbeiten  ber  altteftament- 
lieben  ®efdöid)t§büd)er  (ätf).  Öenod)  85  ff  ufw.) 
"Sa  bie  3I.en  nacbegilifdien  Urf|3rung§  finb,  fpie= 
geln  fie  bie  nac^efiiifd)e  jübifcbe  f^tömmigfeit 
raieber:    ©ünbenberoufetfein ,    IV   @§ra    14  31; 
Sranfsenbens    ©otteg,    bober   SSerfebr    ®otte§ 
mit  ben  9[Jfenfd)en  burcb  SSennittler,   ft}r.  93a= 
rud)  22;  Sßorberroiffen  unb  SSorberbeftimmung, 
ätb.  Öenod)  39ii,  2lff.  9JJofi§  12 1,;  ̂ räefiftenj, 
ätb.  öenod)  483.     Huf  eine  lange  ®efcöid)te 
blidt  ber  3It'ofalt)ptifer  surüd.   3etufalem§  (5je= 
fc^id  ift  für  IV  ©gra  unb  f^r.  Sarucb  ein  fd)raere§ 
Problem.  3"äroei  fünften  ift  ber  Unterf d)ieb  ber 
5t.  üon  ben  alten  ̂ ropbeten  in  ber  93ebanblung 

ber   religiög==gefd)i(^tlicben    53robIeme    beutlidö: 
1.  ®a§  iSd)rt'ergeraid)t  fällt  beim  Hpo!aIt)pti!er 
burd}ou§  in  bie  3ufunft.    93ilber,  3eicben,  ge=^ 
beimniöüolle  Sablen  unb  93ered)nungen  follen 
bie  Sufunft  entbüllen  (IV  ®§ra  6,  ätb.  Öenod)  93, 
ft)r.  SSarud)  27).  2.®ieaBeItanfcbauung  berStpo- 
falt)pti!er  ift  „buoliftifd)";  „biefe  3Selt"  unb  „jene 
SBelt"  fteben  fidi  gegenüber  (IV  g§ra  4.  7,  ätt). 
Öenod)  47  ff).   2)a§  Senfeitg  bringt  bie  Söfung 

aller  3ftätfel.  ̂ m  „bimmlifdien  ̂ erufolem"  (ftir. 
Sarud)  4,  IV  (g§ra  10),  in  ben  „^obnungen  ber 

©erecbten"  (ätb.  öenoc^  39)  tüeilt  bie  ̂ bcmta* 
fie  ber  9lpofaIt5t»tifer  mit  Vorliebe.    (Sin  ̂ om=^ 
i)romii5  stüifc^en  ber  3enfeitig!eit§boffnung  ber 

3tpofatt)pti!er   unb   ber  "2)ie§feitig!eit§f)offnung 
ber  alten  '$iopi)eten  ift  ber  il  EbiKa§Tnu§  (IV 
@§ra  7,  ätb.  öenod)  45).  @ng  mit  ber  Qenfeitig^» 
!eit§boffnung  f)ängt  bie  Hoffnung  auf  H  Stufer* 
ftebung  jufammen  (ftjr.  93arud)  30.  49  ff,  ätb. 
Öenod)  51,  IV  ®§ra  7.  14).  —  d)  g  t  {)  i  f  d)  e  §. 
®roße  ©tüde  ber  St.en  entbalten  (Srmabnungen 
unb  SSamungen  (iiafterfataloge,  flau,  ̂ enod) 
10.  58  ff  gried).  Sarud)  8.  13,  lange  9Jtabnreben 
ätb.  Öenod)  92  ff).  '2)ie  ̂ adenben  foll  man  !Iei= 
ben  flao.  S)enod)  63 1,  bem  ̂ einbe  nid^t  93öfe§ 
üergelten  50 4;  ätb.  ̂ enod)  94  «  beif3t  e§:  „raebe 

eud)  Sfteicben"!    @o  febr  bie  fittlid)en  Slnfcbau- 
ungen  ber  SH.en  bäufig  an  3Sorte  Sefu  erinnern, 
oud)  an  paulinifdie  @eban!en  (ogl.  9iöm  I29  mit 
gried).  Sarud)  8. 13),  fo  finb  et  fid)  bod)  aud)  mitten 
barin  ed)t  3übifd)e§  (ötb.  ̂ enodi  98  n).    Xeft. 
Slffer  begegnet  bie  Sebre  öon  ben  betben  SBegen. 
(SSgl.  9Somaba§brief,  ^S&poht)p^en:  II,  3  d.) 

3.  S)ie  5-orfd)ungen  über  ben  U  r  f  p  r  u  n  g 
b  e  §  in  ben  %en  üorliegenben  ©  t  0  f  f  e  s  baben 
äu  ber  >Did)tigen  ®r!enntni§  gefübrt,  ba\i  ba§ 

Subentum  biefer  Sdjriften  ftar!  „ft)nfretiftifcö", 
b.  b.  ftar!  mit  ©ebanfen  au§eriübifd}er  £)er!unft 

burcbfeöt  ift  (U  ©t)n!reti§mu§).  $erfifd)e,  babt)= 
lonifd^e,  ägt)ptifd)e,  gried)ifd)e  unb  jübifcbe  ®e= 
bauten  finb  ju  einem  un§  bielfad)  fettfam  berüb= 
renben  ©emifcb  oereinigt.  Bei  bem  engen  Bufam= 
menbang  ber  f.  'ä.  mit  bem  Urd)riftentum  ift  bamit 
äugleicb  ber  ft)n!retiftifd)e  Sbarafter  be§  llrd)riften= 
tum§  in  fielen  53un!ten  erraiefen  (ügl.  ̂ ermann 

©untel:  Bunt  reIigion§gefd)id)tIicben  S3erftänb= 
ni§  bes  ̂ %  1903).  —  a)  ̂   e  r  f  i  f  d)  e  §.  SSon 
etroa  500—200  ö.  Sbr.  baben  bie  5ßerfer  bi§  nad) 
tieinafien,  ̂ atäftina  unb  5tegt)pten  geberrfd)t 

(H  5|Serfer).  "Sag  im  folgenben  berange^ogene  per- 
fifdie ©ebantenmaterialift  inber§)auptfad)e  bem 

„$Religion§gefd)id)tlid)en  Sefebud)"  (RL),  {jerSg. 
Don  3tlfreb  Bertbolet,  1908,  entnommen  unb 
ftammt  au§  ber  Seit  t)on  etroa  600  bi§  ca.  200  ü. 
ebr.  (»gl.  aud)  H  2lbefta).  —  Sbarafteriftifd)  für  bie 
perfifd^e  SSeltanfcbauung  ift  ber  2)uali§mu§ 

äluifdien  bem  „t)eiligen  ®eift"  unb  bem  „argen 
®eift",  bem  „®uten  unb  bemSSöfen"  (RL,  324). 
3{uf  beiben  Seiten  fteben  eine  g^ülle  öon  @eift= 
tuefen.  ©diUefeUd)  fiegt  ber  gute  @ott  über  ben 
böfen.  "Sag  ̂ ubentum  übernabm  bie  %\Qnt  be§ 
H  Steufel§,  orbnete  it)n  aber  ®ott  unter,  ebenfo 
bie  i^ülle  öon  Dämonen  unb  ©eiftern.  S)ie  $er= 
fer  roiffen  toie  bie  3lpofaIt)pti!er  üon  SSeratungen 

ber  „^eö§",  b.  b.  ber  böfen  ©eifter  (RL,324), 
bie  ficb  bem  „SIefbma",  bem  im  Buc^e  2;obia§ 
begegnenben  11  ?I§mobi,  anfd)Iiefeen,  aud)  lüiffen 
fie  bon  ben  "J)eö§  ju  erjäblen,  ba^  fie  fid)  mit  ben 
SSeibem  ber  SRenfd^en  gefc^Ied^tlid)  einliefen 
(RL,  347).  SBie  bie  ?IpofaIt)pfen,  fo  fennen 
aud)  bie  Werfer  biete  ftarfe  ©d)uöengel  (RL, 
341),  bie  für  bie  Gläubigen  fämpfen;  bie  ©nget 
bangen  mit  !o§mifd)en  Singen  jufommen  (RL, 
341.  342).  Sie  Werfer  neigen  gu  &t)poftafie* 
rungen,  b.  b.  ju  5^erfonifisierungen  üon  S(b- 
ftraftionen.  SSie  ät^.  S)enod)  42  bie  „Söei§= 
beit"  perfonifijiert  ift,  fo  ©penta  armaiti,  bie 
©rgebenbeit,  SSei^beit  al§  bierte  ber  6  H  9Imefba 
©pentaä,  bie  neben  H  9lbura  majba  fteben  (RL, 
355.  331.  337;  tarlSSoIIerS:  Sie  SSeltreligionen, 
1908,  ®.  83).  ̂ m  ben  6  Slmefba  fpenta§,  bie 

mit  bem  böcbften  ®ott  jufammen  bie  (Sieben- 
sabi  bilben,  finb  bie  6  „dräengel"  m  bergleid)en 
(ätb.  S)enod)  20).  —  ©in  ben  Ungebeuem  beä 
Sanielbud)e§  {^ap.  7,  bgl.  %pot  12  ff)  bergleid)- 
barer  Srad)e  mit  brei  9JläuIern,  3  Sd^äbeln,  6 
3tugen  begegnet  un§  RL,  343  f.  II  9tbriman  (b. 
b.  ber  Satan)  bat  i^n  erfd)affen.  9^aibe  9Jatur- 
er!enntni§  finben  wir  wie  bei  ben  S(pofaIt)pti!ern 
fo  bei  ben  Werfern  (RL,  323  f  356).  ®ans  befon- 
ber§  brängt  fid)  bie  9Sertüanbtfd)oft  ber  perfifd^en 
®eban!en  mit  benen  ber  51.  in  ben  bie  legten 

Singe,  b.  b-  SBeltenbe,  SSeltgericbtufto.  betreffen- 
ben  Sßorftellungen  auf.  „Ser  @erid)t§tag"  wirb 
erwartet  (RL,  326),  ba§  „^arabieä",  in  weld)em 
bem  5lbuta  majba  gebulbigt  werben  foII,  „ba§ 

fünftige  Seben",  in  bem  „ben  &exeä)ten"  bei 
Sobn  äu  teil  wirb  ( RL,  327) .  m^an  ben!t  „bie  ©nt- 
fd)eibung"  nabe  (RL,  324.  327 f).  SKit  bem  bei- 

lig en  ®eift  unb  ?i-euer  foII  bie  Prüfung  ftatt- 
finben  (RL,  328,  bgt.  f^r.  Barud)  4839,  IVe§ra 

13 10,  I  tor4i5).  '^lad)  ben  Söerfen  wirb  gerid)- 
tet  (RL,  331),  5U  biefen  gebort  bor  allem  „bie 

®ered)tig!eit",  ber  genaue  SSoIIjug  be§  „®e- 
feöeg",  wie  bei  ben  ̂ uben  (ätb.  S)enod)  92  ff, 
ßbantepie  be  la  Sauffaoe;  Sebrbud)  ber  gte- 
Iigion§gefd)id)te  II,  1897^,  S.  188.  f^orm  ber 
Seligpreifung  bier  unb  bort!),  femer  bie  93arm- 

berjigfeit  (flau,  ̂ enod)  63,  be  la  Sauffatje  11"^ 
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©.  188.  196).   %ie  Werfer  fennen  nur  Tlaiba'  \ 
gläubige  unb  aJJasbafeinbe,  feine  nationalen  @e= 

genfäfee,  bafier  ein  SSeltgeric^t.  'Sie  ?tt)ofaIöt»fen 
geigen  gleii^falB  einen  uniüerfaten  3u9-    @tb= 
unb  2öeltgefd)idöte  teilten  bie  Werfer  in  4  $erio= 
ben  äu  je  3000  ̂ a&ren  ein  (SSoIIerä,  @.  89),  ögl. 
bie  4  Venoben  bei  Daniel  unb  übeti)aupt  bie 
SSeredönungen  in  ben  Sl.en  (IV  g§ra  14  n).  SSie 
ber  jübifd^e  befinbet  firf)  ber  perfifd^e  9l^o!alt)p= 
tifer  ftet§  in  ber  legten  ̂ eriobe  ber  ©efc^ic^te. 

9lm  Snbe  ber  Zaqe  fommt  ber  „§)eilanb"  (RL, 
355  f);  er  get)t  l^eröor  au§  einem  ©eträffer  (IV 
6§ra  13  get)t  ber  9[ßeflia§  au§  bem  SDkere  ber^ 

bor),  ntarf)t  alle  unfterblidö,  bie  h'ö\en  ®eifter 
unterliegen.   ®ie  Werfer  lebren  Ieibli(f)e  2lufer= 
jlel^ung  (356),  eine  neue  Seiblicbfeit  ber  2lufer= 
ftonbenen  (334.  335,  ögl.  II  2ot  5,  ötb.  öenod^ 
104  2,  San  12  3,  ft)r.  SSarud)  49  ff).  3uerft  fteben 
bie  ©ebeine  be§  Urmenfdöen  auf  (RL,  356  f,  I 
Sor  15),  3  S;age  unb  3  Wäd)te  bü^en  bie  58öfen 
in  ber  S)öUe.  Sie  SSeltemeuerung  erfolgt  burcf) 
f^euer.  ®a§i?JietaU  frf)milst,  alle  SKenfc^en  ftei- 
gen  binein,  ben  ©eredjten  ift  e§  mie  ttiarme  SJiildE), 
bie  SSöfen  üemid^tet  e§  (I  tor  4i3_i5).  tinber= 
erjeugung  finbet nidbt  mef)r ftatt (ogl.  aJittb  22 so),  i 
S)ie  öölle,   bie  ©erlange  (RL,   358),   alle  Un=  I 
reinigfeit  tuirb  befeitigt.  Sie  SBelt  wirb  unfterblid)  1 
für  immer.  —  b)  23  a  b  t)  I  0  n  i  f  d)  e  §.  SSor  ben  i 
Verfem  berrf(f)ten  bie  93abQlonier  bi§  nadE)  0ein=  i 
ofien,   ̂ otäftina,   Slegl^^ten.    Sie  babt)Ionifd)e  | 
aUetigion  beftanb    bi§    in    dbriftlirfie  3eit   (ögt.  1 
SÄns:  3ur  f^rage  nad)  bem  Urfprung  be§  ©nofti^  1 
8i§mu§,  1897,  ©.  59  ff).  3ur  (SrfenntniS  ber  fpä=  i 
teren  babi^Ionifdien  SSoIfgreligion  ift  bie  Literatur  1 
ber  H  SRanbäer  unb  bie  ̂   faböifd)e  ̂ Religion  ber  i 

mefo^otamifd^en  öarranier  (öarran  bei  ©beffa)   ' 
tt)icf)ttge  Quelle  (ögt.  RE^  XII,  6. 183;  SSilbelm  I 
SSouffet:    Hauptprobleme    ber    ®nofi§,    1907,  ] 
©.  22  ff),  ̂ n  ber  manbäifcben  fiiteratur  finben 
hJir  bie  in  ben  Sl.en  fo  saf)Ireid)en  föngelnamen  | 

auf  'ei  lieber,  ebenfo  genaue  parallelen  ju  bem  j 
SiRt)tf)u§  bon  ben  ©ngeln,  bie  ficb  mit  ben  9Jien=  ; 
fdientöcbtem  üergingen  (ätl).  ̂ enod^  6.  18 uff/  | 
6.  Straftat  be§  ©enjä,  aud)  8.  Sraftat;  S3ouffet,  j 
©.  35  f).  9tftronomie  unb  9Iftrologie  blü:öten  bei  | 
ben  SSabploniem  befonber§,  feit  alter§  ̂ aben  fie 

ben   tultu§    ber   12  XierfreiSgeftime  (KAT»,  1 
©.  626  ff,  bgl.  ätb.  S)enoc^  82).  Sie  SSier  unb  Sie-  j 
ben  finb  bei  ben  58abt)loniem  iDie  in  ben  Sl.en  I 

j^eilige  3ablen  (ät^.  S)enod)  34  ff,  KAT^,  ©.633;  j 
ju  ben  bei  ̂ enodb  a.  a.  D.  ermäl)nten  S)immefö* 
toren  ögl.  KAT^,  619).   ̂ ie  fiebre  öon  ben  7  ! 
S)tmmeln,  bie  SSorftellung  öon  ben  Stören  ber  \ 
Unterwelt  finben  fidb  ebenfalls  bei  ben  S3abt)^  i 
loniem  (KAT^,  615  f.  637,  ögl.  9Jlttb  16 is).— 
S)ie  ©intflutfagen  ber  5t.en  geigen  ̂ Besiebungen  1 
äum  babt)lonifd)en  ®ilgamefcbepo§  (ätb.  Joenod)  ! 
106:  gjJetbufalem  befucbt  ben  öenod)  an  ben  I 
fönben  ber  ®rbe,  S)enod)  erjäblt  bie  ©intflutfage,  j 
fo  befudE)t  ©ilgamefd)  ben  babplonifcben  gjoab  an  1 

ben  ©nben  ber  erbe,  KAT^,  549  ff,  ögl.  ötb.  Öenod)  | 
65).    5ll§  fiebenter  Uröater  entfprid)t  ̂ enocb  ; 

bem  ©nmeburanfi,  ber  wie  $)enod)  gu  ben  ®öt^  j 
tem  entrüdt  unb  in  alle  ®ebeimniffe  eingeweiht  ! 
Wirb  (KAT3,  540,  SubaSbrief  33.14).  S)ie  (SliaoS-  ; 
tiere  Sefiemotl)  unb  Seöiatban  entfprecben  wo:^!  1 

„Siamat"  unb  „^ngu"  (^ermann  ®unfel:  ©cböp=  I 
fung  unb  ei)ao§,  41  ff  112 ff,  KAT«,  507  ff).  (Ge- 

flügelte Söwen  unb  ©tiere  finb  in  ber  babJjloni-  ' 
fdien  ̂ bantafie  ju  Haufe  (ögl.  San  7,  KAT^,  | 
502).     Sie    ̂ arabiefe§fd)ilberungen    ber    9l.en  ' 

erinnern  an  babplonifdie  ©d)ilberungen  (otli. 

Henod)  24,  ̂ arabiefe§baum,  KAT^,  352  ff  527 
ögl.  flau,  öenod)  8;  Sebensfpeife,  KAT^,  520  ff). 
Himmelfahrt  be§  Wo^e§  10 » ff  erinnert  an  ben 
®tana=5[)?t)tbu§  ber  SSabplonier  (KAT^,  564  ff). 
S)er  ©direiberengel  9)Hd)ael,  bie  58üdper  beim 
3Seltgerid)t  u.  äbnl.  erinnern  an  babi)lonifd)e  2Sor= 
ftellungen  (ätb.  Henod)  89«,,  KAT^,  400 f,  flaö. 
Henod)  23,  ft)r.  S3aruc^  24,  IV  ggra,  om  Snbe, 
KAT3,  401).  —  c.)  21  e  g  t?  p  t  i  f  d)  e  §.  Um  1500 
ö.  ©br.  ftanb  ̂ ^aläftina  unb  ©tjrien  unter  ber 
Herrfc^aft  H  2legt)pten§.  Um  600  o.  E^r.  rang 
Sleg^pten  mit  2(ffur=9Sabel  um  bie  Henrfdiaft  in 
^aläftina.  Um  300  0.  ©br.  fämpften  bie  $tole= 
mäer  mit  ben  ©eleujiben  in  ̂ aläftina.  Sie  alte 
ög^ptifd^e  Sfteligion  unb  ©itte  bat  fid)  im  einfadien 
SSolfe  mit  großer  3äbi9feit  bi§  weit  in  bie  d^rift- 
lid^e  3eit  binein  erbalten  unb  aud)  in  2letbiopien 
öerbreitet.  Sa§  33ud^  ber  Jubiläen  unb  ba§  eine 
ber  beiben  Henod)büd)er  ift  ätbiopifd»  auf  un§ 
gefommen!  —  9In  ©ingelbeiten  fei  erwäbnt: 
Stpof  12  erinnert  an  bie  ®eburt  be§  Horu§  (Slbolf 
Srman:  2legt)ptifd)e  9fteligion,  1905  [abgefürjt  E], 
©.  37).  Sa§  S3ilb  ber  @otte§mutter,  bie  ibren 
©öugling  auf  bem  ©d^ofee  bält,  ift  öon  alters 
bem  ägt)ptifd)en  SSolfe  lieb  gewefen.  Sa§  ©d)id= 
fal  ber  Stoten  bat  bie  2tegt)pter  öon  je  intereffiert. 
S)a§  Sotenreid)  liegt  im  SBeften  (E,  89),  bie  guten 
©eelen  werben  al§  ©teme  an  ben  Hintmet  öer* 
fe^t  (E,  90  ff),  ben  SBo^nort  ber  ©elioen  badite 
man  ficö  aU  unfein  (E,  93.  95),  fie  leben  öon 
einem  SebenSbaum,  ©ewäffer  umfd)liefeen  bieS 
9ieid),  Dfiri§  warb  sumHerrfcber  be§2::otenreid^e§, 
ber  geftorbene  unb  wieber  lebenbig  geworbene 

©Ott  (E,  96  ff).  2öie  DfiriS,  fo  gebt  e§  bem  Sto- 
ten: fo  walir  Dfiri»  lebt,  wirb  aud^  er  leben  (ögl. 

I  ̂ or  15).  2luf  bie  leiblid)e  Sluferftebung  legen 
aud^  bie  Slegi^pter  grofeeS  ®ewid)t  (E  97.  98  ff). 

^m  „Stotenbud^"  (E,  104  f)  wirb  erjäblt:  in  einer 
grofeen  Halle,  beren  Sad)  mit  treuer  gefrönt  ift 
(ätb.  Henod)  14 « ff),  tliront  DfiriS.  2;i)otl),  ber 
©d)reiber  ber  ©ötter,  notiert  ba§  Slefultat  ber 
Prüfung  be§  Stoten.  Ser  Stote  befennt  feine 
©dEiulblofigfeit  (j.  95.:  id)  tiabe  bem  Hungrigen 
SSrot  gegeben,  SSaffer  bem  Surftigen,  tleiber 
bem  Städten).  Sie  Unterwelt  verfällt  in  12  Seile, 
entfprec^enb  ben  12  ©tunben  ber  9Zacbt  (E,  110  f), 
bier  ift  aud)  ein  gewaltiger  Srad^e  (E,  111),  ber 

ba§  SSaffer  forttrinft,  fo  ba'Q  ba§>  ©d^iff  be§  (Son- 
nengottes nid)t  weiterfabren  fann.  —  $8efonberS 

eng  berübrt  fid)  mit  ägt^ptifd^en  SSorftellungcn 
ba^  flaö.  Henod)bud)  (SSouffet  in  GGA  1905, 
©.  710  ff),  öor  allem  in  ber  ©rwäbnung  beS 
^bönir  (12  unb  15,  gried).  93arud)  6)  unb  in  ber 
Sarftellung  ber  2Seltentftebung  (24  ff,  ju  öerglei- 
d)en  mit9(tid)arb  ateifeenftein:  ̂ oimanbreS,  1904), 
Ueber  weitere  propbetifd)e  Siteratur  bei  ben 
3leg^ptem,  f.  SBilbelm  93ouffet:  O^eligion  beS 
SubentumS,  1906^,  ©.  553,  2tnm.  2.  —  d)  ®  r  i  e- 
d^ifcbeS  (li  Hellenismus),  ©eit  3lleranberS 
beS  ®rofeen  3ug  burd^  ben  Orient,  j.  St.  fd)on 
borber,  öerbreitete  fid)  gried)ifd)e  ©prad)e  unb 
Kultur  bis  nad)  3tegt)pten  unb  ̂ abel.  2lud)  bie 
Suben  würben  boöon  beeinflußt.  2)ie  meiften 
ber  uns  erbaltenen  2l.en  l)aben  in  gried^ifdjer 

©pradöe  efiftiert  unb  finb  nod^  beute  in  griec^t- 
fd)er  ©prad)e  öorf)anben.  —  ©inselneS :  ̂ n  ben 
jübifd)en  ©ibt)llinen  treten  eine  ̂ ^ülle  grie- 
d)if(^er  ©toffe  auf,  öermifd)t  mit  iübifc^en,  ägt)p- 
tifd)en,  babplonifcben  ©ebanfen:  III,  337  ff  bie 
58orseid)en  beS  ©erid^tS,  ögl.  bie  !^eibnifd)en  pro- 
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digia;  III,  178  ff  XartaroS  unb  ©e^enna  neben  1 
einanbet;  ©ib.  V,  Iff  SBeiSfagung  berart,  bafe  ] 
bte  5^amen  ber  römif(i)en  tatfer  in  Labien  um= 
gefegt  merben,  bgl.  'äpot  13  ig.  derartiges  aud) 
grierfiifcbe  ©itte,   ögl.  Slbolf  ̂ eifemann:  2id)t 
oom  Dften,  1908,  ©.  198  ff;  3ufammenbang 
Stüifcben  Slnticbrift  unb  9?erofage,  ©ib.  V,  145. 
217  ff  363  ff;   ©irenen  aB  tiage-  unb  ©puf= 
geifter,  ©ib.  V,  457,  ft)r.  SBaxud)  10  «,  ätt).  öenocb 
19  2;  äu  bem  ̂ ampf  unb  %all  ber  ©teme  am 
gSeltenbe  öergleicf)t  ̂ ob-  ©effrfen  (Oracula  ©i= 
b^IIina,  ©.  129)  mebrere  ©teilen  au§  ©eneca; 
bie  ©rf)itberungen  ber  ̂ öllentjlagen,  ber  S^feln 
ber  ©eligen  geben  öielfacb,  fo  in  ber  rfiriftticben 
^etruSapofaltjpfe,    auf    griecbifcbe   3:rabitionen 
surücf  (3llb.  ®ietericb:  ̂ ^eft^ia,  1893,  g.  93.  ©.  20). 
SSie  bei  ben  23abt)Ioniern  liegen  biefe  ̂ nfeln 
an  ben  ©nben  ber  ®rbe,   roie  ber  bobtilonifcbe 
gjoab  werben  SRenelaoä  unb  onbere  bortbin  gu 
ben  ©Ottern    entrücEt,   ©öttergarten  unb  Ort 
ber  ©eligen  ift  bier  roie   bort   ba§felbe.    ̂ ucb 
ber  bitnmiifdöe  Sobgefang  ber  ©eligen,  bäufifl 
in  ben  Sl.en,  ift  alte  grie(f)if(fie  SSorftellung  CSiete^ 
rieb  36  ff),  ebenfo  bie  leucbtenben  ©eroänber,  bie 
tränje  unb  tronen  ber  ©eligen  (38  ff).    ®ie 
t^abrten  burcf)  bie  Unterroelt,  bie  Safterfatatoge 
(70  ff  174  ff)  bciben  bei  ben  ®rierf)en  eine  fyülle 
öon  parallelen,  befonber§  in  ben  orpbifcben  9Kt)= 
fterien,  bie  fid)  öon  2;bracien  mit  bem  ©iontjfog^ 
!ult  gufammen  öom  6.  ̂ i)b.  ö.  &ix.  on  in  ®rie^ 
cbenlanb    öerbreiteten.    Drpbifd)=t)t)tbagoreifd)= 
bafcbifcbe  ©emeinben  pflegten  ö.  6.  ̂ \)b.  ö.  (Sbr. 
an  in  Unteritalien  ben  tult  ber  UnterroeltSgötter 
unb  üerfafeten  &abe§büd)er  (84  ff).    Sei  53Iato 
ift  bom  ©ünbenfall  göttHd)er  ÖJeifter  bieSfiebe  unb 
öon  ibrer  ©eetenmanberung  auf  10000  ̂ abre 
(118,  ätb.  Öenod)  21  e) .  ®ie  Oual  burd)  ̂ euer  ft)ielt 
in  ben  orpbifcben  $)obe§öorftellungen  eine  grofee 
Stolle   (®ieteri(b  196;  Stpof  20  lo;   ÖabeSflüffe, 

befonberS  55t)rit>bIegetbon,  ätb.  ̂ enod)  17  „  '2)ie= 
terid)  211).  Su  2tt)of  12  erinnert  bietend)  (3tbra= 
ja§,  1891,  ©.  111  ff)  an  ben  pDtbifdien  ®rad)en 
unb  feinen  Äamt)f  gegen  StpoIIo,  einen  grabe  in 
gpbefoS  loMifierten  9Jit)tbo§.  — e)  S  ü  b  i  f  d)  eß. 
5JJatürIid)  barf  nid^t  üergeffen  tüerben,  bafe  bie 
St.en  aud)  öiel    jübifcbe    ®eban!en    entbalten, 
ä.  33.:  ba^  ̂ toblem  be§  IV  (g§ra  unb  be§  ft)r. 
33arud),  nämlid) :  Serufalem§  %aU  unb  be§  SSot 
fe§  (Srroäblung,  ber  9Konotbei§mu§ ,    ba^  ©c 
feö,  biel  3tltteftamentli(^e§.    SSo  man  ba§  ®e' 
fe§  unb  ben  (Sinen  ®ott  feftbielt,  fonnte  ba§  ̂ w 
bentum  öiel  ?5reibeit  laffen.    ©o  fonnte  bie  2t. 
äu  einer  weit  öerbreiteten  ®eifte§^  unb  £iteratur= 
ricbtung   toerben.    Wlan  bat  öielfad)   gemeint, 
ba%  bie  Sl.en  bIo§  bie  ̂ ^"i^ömmigfeit  Heiner  Greife 
im  SSoüe   tüiberfpiegetn.    ̂ aran  ift  nur  fobiel 
rid)tig,  ba%  bie  offizielle  jübifdie  ©efefeeSreligion 
bie  retigiöfe  ̂ raji§  am  nad)brüdlid)ften  beftimm* 
te.  %ie  religiöfe  $bcintafie  roar  öiel  freier  aU  bie 
religiöfe  $rari§.  ©o  näbrte  ba§  SSoI!,  aud)  man^ 
ober  böber  ©ebilbete  (§.  S.  IV  @§ra),  an  ben  Sl.en 
feine  Hoffnungen.    (gffenifd)e§  ̂ onöentifeltum 
finbet  fid)  in  ben  9l.en  nicbt.    ̂ a§  9^eue  %e' 
ftament  ift  Beuge  für  bie  töeite  3Serbreitung  ber 
21.  (£rft  feit  70  bat  fid)  ba§  ̂ ubentum  öon  ibr  eben= 
fo  loggefagt,  mie  ba^  Kbriftentum  fie  an  fid^  jog. 

4.  a)  2)ie  gebeimniSöoIIe  SSerbülIung  ift  ©ril 
ber  :örot3betiid)en  9tebe.    ̂ a§  ©genartige  ber 
apofalt^ptifcben  SSerbüIIungSrebe  ift  bie  3SerbüI= 
lung  burd)  groteSIe,  pbantaftifd)e  H  3t  11  e  g  o- 
r  i  e  n.  (Xiere  für  2öeltreid)e,  Körner  für  Könige 

ufro.  ®an  7,  IV@§ra  11.  12,  ätb.  Öenodi  85  ff; 
©racbe  =  ©atan,  SJienfdjenfobn  =  9Keffia§,  ®an 
7;  trauembe  SBittoe  ober  SRutter  =  Setufalem 
IV  ®§ra  10,  ft)r.  93arud)  3).  2tud)  bie  ̂ flansen 
unb  bie  fonftige  9^atur  liefern  @t)mboIe  (ft^r. 
93arud)  36.  53  ff),  ©o  bient  aud)  bie  Umfefeung 
öon  92amen  in  3abten  ber  SSerbüIIung  (ttpof 

13 18,  ©ib.  V,  1  ff).  —  b)  3S  t  f  i  0  n  e  n.  titei' 
f  e  n.  Sie  58ifionen  roerben  öiel  au§fübrlicber 
al§  bei  ben  aItteftamentUd)en  ^rot>beten  be= 
fdirieben.  SBie  ireit  fie  mebr  finb  al§  blofee  %otm, 
fiebe  unter  9Jr.  5.  ©ebr  eng  finb  mit  ben  SSifio* 
nen  üleifen  burd)  öimmel  unb  ̂ öUe  öerbunben. 
58gl.  baju  bie  gro|e  mittelalterlid)e  2tt)o!aIt)pfe, 
bie  Divina  comedia  'SanteS,  aufeerbem  ju  ben 
SSifionen  bie  ®efcbid)te  ber  (Sfftafe  in  ber  grie^ 
cbifd^en  SSelt,  für  bie  ̂ Reifen  bie  Steifen  be§ 
Xoten  burd)  ̂ immel  unb  Untertuelt  bei  ben 
3tegt)ptern,  bie  babt)Ionifcbe  Stöltenfabrt  ber 

Öftar,  bie  „S)inabftiege  in  ben  Habe§"  in  ber 
gried)ifd)en  Siteratur.  —  c)  ̂ oefie  unb 
^  r  0  f  a.  ®  i  §  t)  0  f  i  t  i  0  n.  ®ie  £ebbaftig!eit 
be§  jübifcben  9iatureII§,  nod)  geboben  burd) 
t)ropbetifdöe  93egeifterung,  fübrt  fd)on  bei  ben 
fpäteren  unter  ben  altteftamentlid)en  ^ropbe* 
ten  SU  einem  bunten  SSecbfel  ätt)ifd)en  ̂ oefie 
unb  ̂ rofa,  ebenfo  bei  ben  2t.em.  2tud)  bie 
mangelbafte  SiSponierung  baben  bie  9l.en  mit 
ben  ̂ ropbeten  be§  StS  gemeinfam.  ®ine  ge= 
miffe  Drbnung  fann  man  babei  ben  2t.en  nid)t 

abft>redöett  (oqI-  befonber§  IV  (g§ra,  'äpofj,  ben* 
nod)  finb  fie  weit  öon  einer  ft)ftematifc^en  'SiSpo* 
fition  entfernt,  ̂ ie  fleinen  unb  fleinften  ©toff* 
gruppen  finb  oft  nid)t  obne  fd)arffinnige  9le= 
flei'ion  unb  3Serftänbni§  für  bie  f^^ormgebung  ge= 
ftaltet.  2tud)  in  biefer  Sesiebung  atmen  bie 
©cbriften  be§  9JS  iübifd)en,  refp.  orientalifd)en 
(Seift;  benn  bie  orientalifcben  Siteraturen  laffen 

oft  ft)ftematifd)e§  ®efd)id  öermiffen.  —  d)  ©  t  i  I. 
Gattungen,  ©ebr  öerfd)iebenartige  ftili* 
ftifd)e  i^ormen  treten  in  ben  St.en  auf:  Btüie* 
gefprädie  be§  2t.er§  mit  bem  ibn  begteitenben 
gngel,  ätb.  ̂ enod)  52. 53  ufm.;  ©ebete,  überbaupt 
©efpräcbe  mit  ®ott,  IV  ©gra  8. 12,  f^r.  93arud) 
21.48,  IV(g§ra  5,  ftjr.  93arud)  1.  2;  prebigtartige 
©rmabnungen,  Sieben  an  ba^  SSoI!,  an  bie  ©öbne, 
fl)r.  SSarud)  44. 84,  ätb.  $enod)  76.  82.  83,  flaö. 
Öenod)  39  ff;  SSriefe,  ft)r.  Sarud)  78  ff.  ̂ ie  in 
ben  Sieben  Sefu  begegnen  SSebe  unb  ©eligprei* 
fungen,  ätb.  öenod)  58.  82.  94,  flaö.  §)enod)  48. 
'^ehen  ben  großen  ̂ tllegorien  finben  fid)  fürgere 
SSergleicbe  unb  Parabeln  IV  @§ra  8.  9,  ätb.  öe= 
nod)  101.  (Sin  £eid)enlieb:  ftjr.  Saruc^  10.  (Sin 

noöellifttfcbeg  Woüü:  IV  (S§ra  10  38  ff.  —  ®ie  ben 
2t.en  übergeorbnete  literarifcbe  ©attung  ift  bie 
^ropbetie,  freilid)  nur  im  atigemeinen  ©til  be§ 
3Bei§fagen§  unb  Offenbarend;  benn  bie  „Offen* 
barung§bü(f)er"  bilben,  wie  bie  aufgewiefenen 
(5igentümlid)feiten  jeigen,  eine  Gattung  für  fic^. 
2)er  pbantaftifd}e  &jataltei  bei  2t.en,  ibr  naiöer 
SSunbergtaube  (ögl.  befonberg  ®aniel,  bier  aucb 
eine  ber  im  $8oIf  fo  beliebten  ©d^ouergefd)icöten, 

ba§  „W^ne  2;eler'),  ibre  %axhen^  unb  SSilber* 
freube  reibt  fie  ber  orientolif d)en  9Sot!§Iiteratur 
ein,  mögen  audö  einige  2t.en  (IV  (£§ra,  2tpof 
Sob)  böberer  ̂ unft  unb  geiftiger  S3ebeutung  nid)t 
entbebren. 

5.  ®ie  9t.en  finb  öoHStümlicbe  propbetifd)C 
(gpigonenliteratur.  2tu§  biefer  (Sbarafterifierung 
ergibt  fid)  alleg  ©injelne  ibrer  p  f  t)  d):;0  I  o  g  t- 

f(^en    Eigenart.  —   a)    $bant'afie. 
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as  e  r  ft  a  n  b.  'Sie  ̂ i^antajie  ifi  für  ben  ?l.er  je^r 
ttjefentlirf),  imb  swar  eine  orientalifcfie,  me^^r 
UeberlteferteS  geftaltenbe,  al§  fd^öpferiftfie  ̂ I)an= 
tafie.  2)a§  SJia^ooIIe  ber  gried)if(i)en  ̂ i)antaite 
gel)t  i^r  DöIIig  ah,  ba§  ©ranbiofe  unb  Bisarre 
tft  für  fie  cEiarafteriMrf)  (ögl.  bie  ba6t)Ionifd)e 
^utift).  ®ie  ©egeniuart  Hebt  berortige^,  bürfte 
baiier  bie  Eigenart  ber  9t.en  ju  würbigen  wiifen. 

5)afe  bie  ̂ bantafie  ber  "^l.er  fei^r  wenig  f(f)öpfe= 
rifd)  ift,  geigt  ein  33licE  in  bie  obigen  eingaben 
über  Stoff  unb  ©erhinft  be§  (5toffe§  ber  5[.en. 
S)ier  ift  foft  aUe§  2:rabition,  oft  uralte.  ®a§  Su= 
bentum  beutete  biefe  ©toffe  in  feiner  SSeife.  — 
©euten  ift  eine  Sätigfeit  be§  SSerftanbeS.  ®ie 
^l^antafie  ber  3t.er  ift  eng  mit  bem  SSerftanbe 
berpuicft.  ©er  ign^alt  ift  dle§,  bie  rein  äftf>etif(f)e 

f^orm  wenig  ober  nid)t§.  "Ser  grübelnbe  SSerftanb 
bur(i)bri(f)t  oft  bie  ber  ̂ bantafie  geftecEten  ®ren= 
sen  unb  fübrt  ju  ©ebilben,  bie  für  bie  !ünftlerif(f)e 
^bantafie  ööllig  unmöglidb  finb  (Siere  mit  10  £)ür= 
nem,  ba§  rebenbe  ̂ om  ufw.).  @cbt  bolfgtümlicö 
gibt  fid)  ber  58erftanb  ber  Sl.er  gern  mit  9fiecb= 
nungen  unb  ©d^emotifierungen  ah,  er  ift  ber  9ieu= 
gier  berwanbt.  —  b)  ®efübl.  SSille.  ©tarfe, 
oft  leibenfdgaftlicbe  ©efüble  unb  SSillengantriebe 
bringen  bie  Sl.en  jum  ?[u§brudE.  ̂ aburd)  !ommt 
un§  biefe  junädift  frembartige  Siteratur  menf(f)= 
lid),  religiös  unb  fittlidö,  näfier:  ©ebnfucbt  nacö 
SSefreiung  au§  ber  brüdenben  Gegenwart,  naä) 
bem  ̂ enfeitS  oljne  Seib  unb  ©cömerjen;  Slroft 
(ft)r.  SBorudö  81),  Ermutigung,  ©rmabnung,  ©tra* 
fe  (ätb.  Öenotf)  91  ff,  ft)r.  SSarud)  77);  Ungebulb, 
bal^er  bie  58eredbnungen  be§  (£nbe§,  an  bie  ©teile 
biefer  Ungebulb  follte  gebulbiger  ®Iaube  treten; 
leibenfcbaftlicber  Patriotismus  (IV  gsra  5.  10. 
12);  felir  lebenbigeS  ©d)ulbgef üf)I ,  ©ünbenbe* 
Wufetfein  (IV  ®§ra  7  45);  Trauer  unb  Möge  (ft)r. 
95arud)  10),  aud)  Sobt)rei§  ber  £>errlid)!eit  unb 
©röfee  ®otte§  (ät^.  öenocJ)  22.  25.  27.  36.  39. 
84).  —  c)  aSifionäreS:  SBirflid^e  bifionöre 
(griebniffe  muffen  ben  5t.em  au§  @rfd)einungen 
il)rer  3eit,  5.  %.  aud)  au§  eigener  (Srfaf)rung  öer= 
trout  gewefen  fein:  fiebentögigeS  f^aften  gebt  oor* 
aus,  ft)r.  aSarud)  43  §.  33.;  in  ber  maä^t  (ft)r.  a3a- 
rud)  36,  IV  esra  11,  ätb.  Öenod»  13)  in  ber  &n- 
famleit  (IVgSral2)  tritt  bie  SSifion  ein;  fie  er- 
fcftüttert  aufs  tieffte,  IV  ©Sra  10,  flab.  S)enodb  1, 
äti).  öenod)  90;  ®rfd)öpfung  ift  bie  f^olge,  f^r. 

SSarud^  21.  '2)ie  51.  er  fefien,  wie  aud»  ̂ auIuS, bie  aSifionen  nid^t  atS  fran!baft  an,  fonbem 
als  notwenbigeS  ©tücE  göttlid^er  Offenbarung. 
aSgl.  bie  SSebeutung  ber  ©Iftafe  für  H  ̂hi^o, 
überbautet  für  bie  gried)ifd)^ömifd)e  unb  orien= 
talifcbe  aSelt,  unb  ben  fogen.  urd)rifttid)en  ®n= 
tbufiaSmuS.  —  d)  gjad)obmung.  @tji- 
gonentum.  ®ie  5I.er  füblen  ficb  oIS  ®)3i* 
gonen.  ®ie  SSergangenbeit  ift  ®runbtage  ibreS 

5)enfenS  unb  S)offenS.  ̂ b^e  ̂ ropbetie  be= 
fommt  baber  einen  gelebrten  93eigefdt)mad,  fie 
Witt  eine  Offenbarung  burd)  9Süd)er  unb  auS 
S5üd)em  fein  (IV  (SSra  14,  ätb.  Öenod)  12.  82. 

104).  "SaS  Sllte  ift  baS  SSerebrungS würbige,  ba' 
ber  bie  ̂ feubontjmität  biefer  ©c^riften.  Offen- 
bar  wußten  bie  Sl.er,  ba%  ber  Inhalt  ibrer  ©(Trif- 

ten altes  ®ut  war.  Sarum  war  eS  ibnen  beilig. 
©ie  üerftanben,  wie  man  beutlidb  fiebt,  ben  leg- 

ten ©inn  biefer  ibnen  überlieferten  ©tof f e  mancb- 
mal  f eiber  nid)t  ober  f alf d^.  ®rabe  baS  ©unfle  war 

ibnen  beilig,  ein  ed^t  öolfStümlidöer  3ng!  '^oä) 
beute  füblt  fid)  bie  Saienfrömmigfeit  befonberS 
bon   ben  apofal^ptifdien  Partien  beS  9J2:  an- 

gesogen,  %.%.  weil  eS  biefe  Steile  beS  yiZ  nicE)t 
Oerftebt  (ogl.  über  biefelbe  Eigenart  beS  ägD^iti- 
fdien  aSolfeS  (ärman,  ©.173f  185),  5.  %.  weil  Die 
bolfstümlidfie  ̂ l)antafie  fid)  überbautet  genx  mit 
ben  f^ragen  ber  9?eugier,  Seben  nad)  bem  Xobe 
ufw.,  befd^äftigt.  ©0  finben  fidE)  bereits  in  ben 
^.en  aud)  ool!Stümlid)e  tatbolifdge  3lnfcE)au= 
ungen:  Bli^ifcbensuftanb  (IV®Sra7,  ätb-  Öenodb 
22),  ©cbaö  guter  Söerfe  (IV(SSra7,  ft)r.  Sarud) 
14),  Fürbitte  ber  ©erec^ten  (IV  (gSra  7,  ätb.  &e- nod)  39.  47). 

Sejte:  Smil  Äouöfcfi:  9IpoIrt)p^en  unb  «Bfeube- 
pigrop^en  beS  912:,  1900;  —  9t6ra^am=9r.  in  (Stubten  jur 
@ef(f|icfite  ber  Sr^eologie  unb  ÄirdEie  1,  1897;  —  eiioä»  unb 
©o^j^oniaä'SI.  in  TU,  3Jeue  g-olge  II,  3  a,  1899;  —  ©laö. 
^enocf),  iiemuSgeQ.  0.  9iatl)anacl  aSonföetid)  in: 

AGG,  1896;  —  ̂ oI)anne2  ©effcEen:  Cracula  @i- 
B^Hina,  1902;  —  t^ermann  ®un!eI:5Det  «ßrop^et 
esra,  1900.  —  SSearBeitungen:  tSßilfjelm  Souiiet: 
2)ie  jübiid^e  9lpofaIt)t)tiI,  1903;  —  3)  e  r  f  e  I  6  e:  Sie  Dleligion 
beä  «Jubentunt«  im  neuteftamentlidjen  SeitaUer  (1903)  1906»; 
—  2>erf  elbe:  81.,  RE',  I,  S.  617  ff;  —  2)  er  f  elb  e: 

Kommentar  jur  Offenbarung  be§  ̂ o^axmei,  1906;  —  @  e« 
0  r  g   »  e  e  r:  «ßfeubepigrap^en  bei  912,  RE'  XVI,  229  ff; 
—  t©eorg  ^ollmann:  SSeld^e  3JeIigion  fiotten  bie  Sfu- 
ben,  alä  3efu«  auftrat?  (RV  I,  7),  1905;  —  t  «U  a  u  I  5  i  e= 
big:  2)ie  Offenbarung  ^fol^annig  unb  bie  iübifci)e 9lpofalQp= 
tit  ber  römifd^en  Äaiferäeit,  1907.  Sfiebifi. 

Slt>o!aIt)t)tif:  H.  altd&riftlid^e. 
1.  Sefuä;  —  2.  2)er  SKeffiaiägtaube  ber  jünger;  —  3.  2)ie 

Stneignung  ber  jübifcfien  9(poIaIt)t3fen;  —  4.  e^riftlidje  9tpo= 
Iatt)pfen;  —  5.  2)er  neue  ©eift  in  ber  d)rifüiif)en  91. 

1.  Snbem  SefuS  lebrte  wie  ein  58eöollmäd)tig- 
ter,  rebete  er  nid)t  nur  anberS  als  bie  ©d)riftge- 
lebrten  gjtttb  7  29,  fonbem  auc^  als  bie  9lpo!alt)p- 
ti!er  feines  SSolleS.  SBie  fontraftiert  mit  ber 
3tnon^)mität  biefer  Wänrnt ,  bie  ibre  SßeiSfa* 
gungen,  ibre  Srobungen  unb  aSerf)eiBungen  ir* 
genb  einem  ®otteSmanne  ber  SSorseit  in  ben 
9!Kunb  legten,  baS  gewaltige  „^d)  aber  fage 

eudb",1"baS  er  ben  3luSfagen  ber  eilten  entgegen- 
fteltt.  2öie  wirb  bie  9Jeugier,  bie  mit  fünftlicben 
äJHtteln  baS  ®nbe  aller  'Singe  ergrünben  will, 

äurüdgewiefen  burd&  bie  Sßorte,  ba'Q  bie  ®r- fd)einung  beS  ®otteSreid)eS  (IfÜ^eicb  ©otteS) 
nid)t  beredf)net  werben  fann,  fonbem  ba%  eS 
telö^lid)  ba  ift  wie  ber  Sieb  in  ber  5^adöt  unb 
ba^  über  jenen  %aQ  unb  bie  ©tunbe  niemanb 
etwas  wei§,  audö  nid)t  bie  Engel  im  Fimmel, 
aud)  nid)t  ber  ©obn,  fonbem  nur  ber  SSater. 
Suf  17  20  9Jittb  24  36  SJirf  13  32  2lpgfd)  1 ,.  StuS 
ber  fdbwülen  Suft  einer  in  gröfelicben  dualen 
unb  überfdbwänglicben  greuben  fd)Welgenben 
EinbilbungSfraft  unb  bem  Si^garten  üielbeutiger 
aftötfel  unb  pbantaftifd^er  Silber  fübren  bie 
©prüd^e  unb  ©leidjniffe  Qefu  unter  b^n  freien, 
weiten  5)intmel  beS  S^aterS,  ber  feine  ©onne 
aufgeben  lä§t  über  93öfe  unb  ®ute  unb  regnen 
über  ©eredbte  unb  llngered)te,  unb  auf  ben 

fd^malen,  aber  beutlid}en  2Seg  ber  ©otteS-  unb 
9^äd)ftenliebe.  Unb  bocb,  ftebt  nid)t  baS  eine  ber 
eben  angefübrten  SSorte  mitten  in  einer  ©d)il- 
berung  ber  legten  Seiten,  ber  bie  d)arafteriftifd)en 
Büge  beS  at>ofalt)ptifd)en  SäilbeS  nicbt  feblen? 
Öat  nid^t  SefuS  in  einem  entfcbeibenben  klugen- 
blide  feines  SebenS,  als  er  üor  ben  Obern  feineS 
aSolfeS  ftanb  unb  mit  feierlicber  a3efd)Wörung 
über  bie  Sebeutung  feiner  ̂ erfon  gefragt  würbe, 
geantwortet,  inbem  er  auf  eine  SBeiSfagung  beS 
SanielbucbeS,  ber  ölteften  unb  befannteften  2tt)o- 
!alt)pfe,  l)inwieS?    SD^ttb  26  64  mxt  14^2.    Sa, 
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betoeift  nid^t  fd)on  ollein  bte  ©elbftbeseidönung 

,,5[)'lenic^enfo{)n",  tüte  fef)r  Sefu§  ttt  ber  ®ebatt- 
fetttüett  ber  'ä.  gelebt  unb  ftd)  tl)re  2tu§bru(!§^ 
tueife  SU  eigen  getnarf)t  f)at?  —  ©inseltte  ©elebrte 
babeix  bett  ©egenfafe  stütfdiett  3efu§  unb  ber  5ett= 
genöfftfcf)en  91.  al§  fo  ftarf  etnpfunben,  ha%  fie 
jirf)  berecbttgt  glaubten,  überoll  ba,  ttjo  beibe  in  ben 
©oangelien  ju  einanber  in  SSejiebung  gebrad)t 
trerben,  bte  S)anb  ©^läterer  äit  erfennen,  für 
bie  ba§  urfprünglicö  ®eftf)iebene  toieber  inein= 
anber  flo^.  Unb  in  ber  %at  fprid^t  SSerfdjiebeneS 

für  bie  3Semiutung,  ba'Q  in  bie  9iebe,  bie  5D?ttb  | 
im  24.,  Wxt  itn  13.  tap.  bringt,  na(f)trägli(f)  eine  i 
fleine  9(po!aIt)t)fe,  fei§  iübifd)en,  fei§  cfiriftlidfien  ! 
tlrft)runge§,    eingefcf)oben    tüorben    fei.     Wan 
tüiib  femer  jugeben  muffen,  ba%  bie  f^rage,  in  | 

n)eld)em   @inne   fid)  Sefu§  gjJenfdienfobn  ge*  j 
nannt  liahe,  nod)  feine  enbgültige  Slntroort  ge^  { 
funben  f)at.    S3ebeutenbe  ^orfd^er  toie  ber  ge*  j 
lebrte  unb  geiftüolle  ©ijttinger  Orientaüft  5^aul  | 
be  Sagarbe  baben  runbttjeg  beftritten,  ba'Q  fid)  i 
;5efu§  al§  9Jieffia§  bejeicönet  Wbe.   ©§  ift  trofe 
allebem  unmöglich,  jeben  Bitfammenbang  ^wi^ 
fd)en  Sefu  ̂ rebigt  unb  ber  apofalt^ptifcben  ®e= 
banfentüelt  su  leugnen.    @o  febr  er  fid)  aud)  in 
mandjer  SSegiebung  öon  ben  9t.ern  unterfd^eibet, 

fo  teilt  er  bodb  mit  ibnen  bie  ©rmartung,  ba'^  bie 
beftebenbe  SSelt  in  S!:üräe  tion  einer  neuen  ab^ 
geiöft  merbe,  unb  fo  ftellen  fid),  menn  er  ba§  leud)* 
tenbe  3iel  befd)reibt,  auf  ba^  er  bie  SSIide  rid)tet, 
gonj  öon  felbft  2lu§brüde  unb  SSilber  hei  ibm 
ein,  bie  un§  au§  ber  at)o!aIt)t)tifd)en  Siteratur  öer= 
traut  finb. 

2.  SSa§  bei  Sefu§  böcbft  mabrfd)einlicb/  utn 
nicbt  SU  fagen  geroiB  ift,  ba§  tritt  un§,  wenn  wir 
un§  feinen  Jüngern  jutüenben,  aU  groeifettofe 
2;atfadbe  entgegen:  fie  bßben  in  ibm  ben  SKef* 
fia§  gefeben,  ber  in  türje  mit  ben  SSoIfen  be§ 
^immeB  fommen  mirb.  Unb  ber  9Keffia§gIaube 
war  eine§  ber  j£ore,  bux:6)  ba^  bie  trübe  f^Iut 
iübifd)er  2t.  in  bie  cbriftlid)en  ©emeinben  berein= 
ftrömen  fonnte  unb  fofort  in  mäcbtigen  3Bogen 
bereingeftrömt  ift.  ̂ m  ̂ %  finb,  wenn  mir  3U= 
näd)ft  einmol  bie  H  Offenbarung  be§  :3obanne§ 
beifeite  laffen,  üor  allem  bie  93riefe  be»  9tpofteI§ 
$aulu§  unb  unter  biefen  befonberS  bie  beiben 
an  bie  Sbeff  unb  ba^  15.  tap.  be§  I  tor  ein 

S3eraei§  bafür,  ba'ß  ficb  bie  jünger  Sefu  bie  3u^ 
fünft,  ber  fie  im  ©lauben  an  ibren  ̂ errn  febn= 
füd)tig  entgegenblidten,  mit  Starben  au§moIten, 
bie  ber  Palette  ber  Sl.er  entnommen  waren. 

3.  'Sie  9lpofaIt)t)fen  nabmen  teil  an  ber  ̂ oäj= 
fcbäfeung,  weld}e  bie  ßbriften  öon  ÜInfang  an  ber 
t)rot)betifd)en  Siteratur  be§  iübifd)en  SSoIfe§  ent^ 
gegenbrad)ten.  SSeil  man  überzeugt  war,  in 
3efu§  ben  gefunben  su  baben,  ber  alle  göttlid)en 
SSerbeifeungen  erfüllte,  fo  fab  man  in  ben  jübi^ 
fd^en  Dffenbarung§bü(^ern  einen,  ja  ben  fd)la^ 
genbften  93ewei§  für  bie  SBabrbeit  be§  dbrift- 
lidjen  ®lauben§.  Unb  nid)t  nur  ßbriften  jü* 
bifd)er  öerfunft,  fonbern  ebenfo  febr,  ja  nocb 
mebr,  ebemalige  Reiben  Oerteibigten  ba§  &}x\' 
ftentum  mit  bem  9kd)Weife,  ba'^  fdion  in  grauer 
SSorseit  beilige  5[J?änner  ben  gewei§fagt  bätten, 
ber  nun  am  @nbe  ber  Seiten  gefommen  war. 
Stber  bie  $ro^betenbüd)er  würben  bod)  nid)t 
blofe  be§balb  gefcbäfet,  weil  man  in  ibnen  bor^ 
bergefagt  fanb,  wa§  erfd)ienen  war.  Sefu§  Sbri^ 
ftug  war  nid)t  nur  ein  83efenntni§,  fonbern  äu= 
gleidö  aud)  eine  SSerbeifeung.  Qnbem  bie  ©lau* 
bigen  in  :3efu§  ben  SOieffia?  faben,  breitete  fid) 

bor  ibnen  eine  leud)tenbe  3ufutift  au§.  Unb  bie 
auf  ben  fommenben  öerrn  gerichtete  ©ebnfud^t 
fanb  eine  ?5ülle  wertuoller  2lu§funf t  in  ben  ©dbrif* 
ten,  bie  batjon  erjöblten,  wie  aud)  öon  ben  ©bri^ 
ften  berebrten  ©ottesfreunben  öergönnt  war, 
einen  ©inblid  in  bie  biwmlijdjen  ©ebeimniffe 
5U  tim.  ©0  oerlieb  ber  cbriftlid^e  9Keffia§glaube 
biefen  (Srjeugniffen  ber  buxd}  fdbwere  ©rlebniffe 

bi§  sur  ©lutbifee  erregten  orientalifd}en  5^banta= 
fie  neue  Seben^fraft,  fanb  d)riftlid)e  i5römmig= 
feit  barin  9?abrung  §u  einer  Beit  wo  bie  ur* 
fprünglidben  Sefi^er  längft  baxan  irre  geworben 
waren.  —  ®a^  bie  iübifd)en  9lpo!alt)t)fen  öon 
Sbriften  eifrig  gelefen  unb  aU  Off  enbarungSbüdber 
gefd)ä6t  würben,  beweift  öon  neuteftamentlid)en 
©dbriften  ber  ;5uba§brief,  in  bem  ba?'  ̂ enod)= 
bud),  t)ielleid)t  aber  aud)  bie  ©immelfabri  9!Jio^ 
fe§  (Assumptio  Mosis  112[t»ofalt5Ptif:  I.)  zitiert 

wirb,  ̂ ft  ba§  Beugni§  ber  betreffenben  S?ird)en* 
lebrer  ridötig ,  fo  finben  ficb  aucb  in  ben  ̂ aulini« 
fdben  93riefen  ©teilen,  bie  au§  einer  iübifdben 
9(t)ofalt)t>fe  flammen,  I  Slor  2  9  ©pb  5i4.  gitate 
au§  apofalt)ptifd)en95üd)ern  begegnen  un§  ferner 
im  Wirten  be?  $)erma§  (f.  unten)  unb  bem  SSama* 
ba§briefe  {^'äpoftt)p^en:  IL),  äwei©d)riftenau§ 
bem  Einfang  be§  gweiten  ̂ fib.§,  unb  bei  man^ 
djen  anb ern  firdblicben  ©d)riftft ellern.  Ser  SSer= 
foffer  be§  33amaba§briefe§  fübrt  eine§  fogar  al§ 
©dbriftwort  an.  SSeld)  bobe§  ®ewid)t  man  ben 
a)Dofalt)ptifcben  5lu§fprüd)en  beilegte,  seigt  aud) 
bie  merfwürbige  Satfacbe,  ba%  ber  SSifd^of  H  ̂a* 
Pia?  öon  S)ierapoli§,  nad)  ber  Ueberlieferung  ein 

„S)örer  be§  ̂ obanneS",  eine  pbantaftifd)e  SSei§^ 
fagung  ber  ̂ arucbapofalt^^fe  über  bie  f^tudbt* 
barfeit  im  meffianifdien  9fteidbe  al?  ein  bon  ben 
Jüngern  überliefertet  ̂ errnwort  ersäblt  l)at. 
©nblid)  beweifen  bie  bielen  Slbfd^riften  unb  Ue= 
berfefeungen  apofalt)ptifd)er  93üd)er,  wie  ̂ oäj 
man  fie  ftellte.  9Sefonber§  bie  ®efd)icbte  be? 
IV  @§rabud)e§  bezeugt,  weld)e§  Sinfeben  einjelne 
biefer  S3üd)er  aud)  bann  nod)  genoffen,  al§  fie 
burcb  ben  2lbfd)lu|  be?  cbriftlid)en  S^anong  au§ 
ber  beiligen  Siteratur  im  ftrengften  ©inne  be? 
3öorte§  auggefdbieben  worben  waren.  9Jur  ben 
ßbnften  baben  wir  e?  überbauet  ju  berbanfen, 
ba%  un§  bie  bon  ben  ̂ uben  preisgegebenen  9tpo= 
faltipfen  erbalten  geblieben  finb.  —  5)iefer  Ue= 
bergang  in  d)riftlicben  93efi^  berliert  ba?  9luffal= 
lenbe,  wenn  wir  un§  baran  erinnern,  ba%  ba? 
gefamte  Wl  sum  beiligen  SSudbe  ber  cbriftlid)en 
©emeinbe  geworben  ift.  2)er  Unterfd)ieb  ift  nur 
ber,  ba%  bie  im  ̂ i%  bereinigten  Sücber  jugleicb 
audö  bon  ben  Quben  feftgebalten  worben  finb. 
Um  SU  berfteben,  wie  ben  dbriften  bie  2lneignung 
biefer  ganzen  Siteratur  möglid)  wor,  mufe  mon 
barauf  od)ten,  wie  nod)  beutsutage  ein  großer 
Xeil  berer,  bie  in  ber  33ibel  ©rbauung  fud^en, 
bie  ©dbrift  lieft.  @leid)Wie  fie  bielten  ficb  bie 

Seute,  benen  wir  bie  (Srbaltung  ber  apolal'Qp' 
tifdben  SSüdber  berbanfen,  an  bie  Partien, 
in  benen  fie  9Jabrung  für  ibre  ̂ ^römmigfeit 
fanben,  unb  ba?,  toa?  ibnen,  rid^tig  berftan* 
ben,  bätte  anftöfeig  erfdbeinen  muffen,  liefen  fie 
entWeber  liegen,  ober  fie  legten  einen  ben  ©tel= 
len  fremben  ©inn  bittein.  hätten  bie  Sbnften 
nidöt  bie  ganje  beilige  Siteratur  ber  ̂ uben  an 
bielen  fünften,  jum  Steil  burd)  11  allegorifcbe  5tu§= 
legung,  umgebeutet,  fo  bätten  fie  fie  nid)t  al§ 
göttlicbe  Offenbarung  gegenüber  ben  Eingriffen 
be?  H  ©noftijigmuS  f eftbalten  fönnen.  ©0  aber 
War  e?  ibnen  möglid),  aud)  f old)e  _©cbrif ten,  bie 
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in  jübiyd^'ijortifulariftifd&em  ©elfte,  ja  bietleidit 
gar  in  bettiuBtem  ©egenfage  jum  cf)riftli(i)en 
®Iauben  gefdirieben  raaren,  al§  göttlid^e  Ur!un= 
ben  äu  lefen  unb  su  oere^ren  unb  babei  borf)  ibre 
neuen,  uniüerfattftifcben  Hoffnungen  äu  betrab^ 

ren.  Söie  fie  fie  gelej'en  unb  oerftanben  ba&en, geigen  bie  fleineren  ober  größeren  Bufä^e,  mit 
benen  un§  bie  jübifcben  9It)o!alQpfen  überliefert 
morben  finb.  Unb  eben  biefebalb  ftärfere,  balb 
f(f)tt)ärf)ere  Ueberarbeitung  bes  apofaIt)t)tif(f)en 
@ute§  burd^  d)riftlid)e  Hänbe  gibt  un§  ba§  9^e(f)t, 

bon  c^riftlicber  21.  ju  reben.  —  Siefe  Umgeftaltung 
be§  überlieferten  apofatQptifdien  Stoff e§  in(f)ri[t== 
Kd^em  ©inne,  feine  ©briftianifierung,  tritt  un§  in 
ollen  möglieben  ̂ ^ormen  entgegen.  SSefcbränlte 
mon  fid)  äuireilen,  raie  e§  fd)eint,  barauf,  menige 

SSörter  mie  etwa  ein  „;3efu§"  bem  9lamen  ßbti= 
ftu§  beizufügen,  fo  laffen  anbere  ©(iiriften  fc^onin 
ber  ̂ om^jofition  bie  cbriftlicf)e  S;)anb  erfennen, 
Sm  erften  %a.lle  tuerben  mir  üon  einer  jübifcEien 
^pofalt)pfe  mit  d£)riftli(f)en  Bufäfeen  reben,  im 

smeiten,  tro^bem  ba'Q  mancl)e§  93ilb  unb  man= 
d^er  ©ebanfe  fremben  Urfprung  berrät,  bon 
einer  d)riftlirf)en  ©d)rift.  @§  ift  ieboct)  oft  nid^t 
leicht  su  entfd)eiben,  weldtie  23e5eid^nung  bie 
ricl)tige  ift.  ®§  gab  eine  3eit,  tüo  man  j.  93.  nid)t 
baran  zweifelte,  in  ben  Seftamenten  ber  12  ̂ a= 
triard)en  (11  2lpo!alt)ptif,  jübifdöe,  1.)  ein  d)rift* 
lid^eS  SSudE)  ju  befifeen,  unb  fidl)  mit  bem  unlö§* 
baren  Probleme  abquälte,  ob  man  ben  SSerfaffer 

unter  ben  „Subendgriften"  ober  ben  „Reiben* 
d^riften"  ju  fud^en  bebe.  Heute  wiffen  mir,  bafe 
bie  ©cfirift  ha^  merfmürbige  2)oppelgefid)t  ba^ 
burdE)  befommen  bat,  bafe  bie  rein  jübifijen  £e= 
ftamente  cbriftlid)  überarbeitet  luorben  finb. 
?Iber  nidE)t  überall  läfet  fid)  mit  berfelben  @id^er* 
Iieit  ba^  ̂ übifdEie  unb  ba§  Sbriftlidie  fd)eiben. 
5Wd)t  alle§,  ma^  einem  ̂ uben  ju  fagen  möglid^ 
mar,  fann  be§\)atb  nid)t  aud)  bon  einem  Sbnften 
gefd^rieben  fein.  2Bo  e§  fiel)  um  bie  Stellung  jur 
gegenmärtigen  böfen  SSelt  bottbelte,  um  bie 
ßrtüartung  be§  legten  ®erid)te§  unb  ber  sufünf* 
tigen  ©eligfeit ,  ging  d^riftlid)e§  unb  iübifdE)e§ 
S)enfen  oft  lange  biefelbe  SSabn.  Unb  mir  fön* 
nen  erft  bann  bie  2Ineignung  nidE)t  blo^  iübifd)er 
Sßorftellungen  unb  ©rmartungen,  fonbem  be* 
reit§  fertiger  (Sd^riften  bebaupten,  menn  mir  auf 
9lu§fübrungen  ftofeen,  bie  bem  d)riftlidöen  ®lau= 
ben  bireft  miberft)red)en,  ober  menn  fiel)  bie  ent* 
fd^ieben  d^riftlid)en  ©teilen  beutlid)  al§  3ufö6e 
äu  erfennen  geben.  Sie  ©ntfd^eibung  ift  be§i)alb 
fo  fd^mer,  meil  mir  un§  ouf  einem  ©ebiete  be* 
megen,  mo  bie  iübifc^e  Herfunft  be§  6btiftentum§ 
unb  feine  S5ermanbtfd)aft  mit  ber  alten  9fleligion 
befonber§  beutlid)  berbortritt.  (g§  ift  flar,  ba% 
eine  Siteratur,  beren  ©egenftanb  ba§  jenfeitS 
aller  ®rfal)rung  Siegenbe  bilbet,  befonberS  ftarf 
bon  ber  Srabition  abbängig  fein  mirb.  SludE)  feblt 
e§  ben  2It)ofalt5iJfen  nid)t  gänslidö  an  ©teilen,  mo 
ba^  fd^on  im  ̂ ubentum  fid)  regenbe  93eftreben, 
bie  ©d)ranfen  ber  national*t'artifulariftifd)en 
9leligion  ju  burd)bred)en  unb  fid)  ju  einem  uni=^ 
berfaliftifd)en  ®otte§*  unb  Heil^glauben  burd)= 
juringen,  jum  2lu§brud  fommt,  fo  bafe  bie  6bn* 
ften  bier  nict)t  mit  Unrecht  mie  in  ber  ̂ ropl)eten= 
unb  ̂ falmenliteratur  einen  bem  d)riftlicl)en  ber* 
manbten  ®eift  fpürten. 

4.  Unter  ben  2lpofalt)t>fen,  bieinfoftarferd^rift* 
Iid)er  Ueberarbeitung  überliefert  finb,  ba%  fie  in 
ibrcr  ießigen  ©eftalt  aU  d)riftlid)e  93ü(ber  be* 
äeid^net  merben  fönnen,  tro^bem  ba'ß  ibre  iübifd)e 

©runblage  nod^  nad^jumeifen  ift,  ragt  „bie  H  i  m* 

melfabrtSefajag"  (ascensio  Jesaiae)  berbor. 
^n  eine  jübifd^e  ©rsäblung  be§  9}Mrtt)rertobe§  ift 
eine  SSifion  eingefd)oben  unb  an  ba^  ©anje  eine 
jmeite  angefd)loffen,  in  ber  ber  ̂ ro^^bet  bi§  in 
Ben  fiebenten  Himmel  entrüdt  mirb  unb  bort 
fd)auen  barf,  mie  6briftu§  in  fünftigen  Seiten 
auf  bie  ©rbe  f)emieberfteigen,  ba§  (SrlöfungS* 
merf  berriditen  unb  mieber  in  ben  Hintmel  su= 
rüdfebren  mirb.  93eibe  ®efid)te  merben  bon 
©briften  befdE)rieben,  aber  mit  reid^er  Senü^ung 
altem  ©toffe§.  3üge  au§  ber  ebangelifd^en  ®e* 
fd)id^te  finb  in  ber  ©rjöblung  berroertet,  aber 
jum  Seil  in  merfmürbiger  ülu§fc^müdung  unb 
©teigerung  be§  SBunberbaren.  Unb  fomobl  l)ier, 
mie  überbaupt  burct)  bie  ganje  S3efd)reibung  ber 
(Srbenfabrt  ßbrifti  mirb  man  an  befannte  gno= 
ftifdtie  ©fiefulotionen  erinnert.  —  %a§  IV  93  u  d^ 
@  §  r  a ,  ba§  bon  ben  ©briften  befonber§  gerne 
gelefen  unb  felbft  in  bie  lateinifd^e  SSibel  auf* 
genommen  mürbe,  fd^eint  nur  ganz  fd)madE)  über* 
arbeitet  morben  zu  fein.  @§  mirb  jebod^  in  ber 
lateinifd)en  3luegabe  burcb  größere  ©tüde  ein* 
gerabmt,  bie  fpäteren  unb  mabrfclieinlid)  cE)rift* 
liäjen  Urfprunge§  finb.  Sa?  erfte,  ba§  in  ben 
altem  Druden  al§  1.  unb  2.  Kapitel  ber  iübifd)en 

%?oMi)p'ie  borangef)t,  in  ben  Hßtibfd)riften 
aber  al§  II  ober  V  ̂u6)  ®§ra  bezeichnet  mirb, 
enthält  am  ©d)luffe  einen  Hiitmei§  auf  dEiriftlid^e 
Wdttt)xev,  ber  an  bie  93efd)reibung  ber  grofeen 
©d^ar  in  ber  ̂ oi^anneSoffenbarung  anflingt, 

Dff enb  ̂ of)  7  9  ff.  2lud)  anbere  ©teilen  laff en  er* 
fennen,  ba|  ba§  ©tüd  feine  je^ige  ?^orm  eittem 
ebriften  berbanft.  ®a§  jmeite  ©tüd  folgt  in  ben 
Hanbfd)riften  bem  IV  Sßud^e  al§  9lnbong  unb 
mirb  gemöbnlid)  al§  15.  unb  16.  tapitel  bejeid^* 
net.  ©eine  Herfunft  ift  fdl)mieriger  ju^beftimmen. 
®egen  ba§  Qnbe  ift  bon  fold)en  bie  9^ebe,  bie 
gejmungen  merben,  ©öfeeno^iferfleifd)  juljeffen. 
©onft  fel)len  beutlid)e  3etd)ett  d)riftlid)en  Ur* 
fprungeS.  ©ine  SJiabnung,  fid)  mie  i^remblinge 

auf  ber  @rbe  zu  benebmen,  Hingt  mie  eine  2lu§* 
fübrung  ber  befannten  SSorte  be§  5lpoftel§  ̂ au* 
lu§  I  tor  7  j9  ff.  ®ie  ̂ bantafie  be§  9Serfaffer§ 
fiebt  93lutftröme  fid)  ergießen,  in  benen  bie 
5^ferbe  bi§  an  ben  S8aud)  berfinfen.  Sft  f<i)on 
fraglid),  ob  biefe  beiben  ßSrabüc^er  in  il)rer 
ledigen  %oun  nod^  bem  erften  ober  zmeiten  d^rifl* 
lid)en  ̂ b.  angeboren,  fo  merben  mir  burc^  bie 
e§raapofalt)p)e,  bie  2;ifdöenborf  berau§gegeben 
!^at,  zmeifellog  in  eine  fpätere  Seit  berfe^t.  —  3u 
ben  bielgelefenen  Dffenbarung§büd)em,  bereu 
iübifd)er  ©runbftod  nid)t  mit  boller  ©ic^erbeit 
bon  ben  cbriftlic^en  3ufä6,en  gefd^ieben  merben 
fann,  gebort  auc^  bo§  Henoc^bud).  Unb  eine 
faft  unlösbare  2tufgabe  ift  e§,  au§  ber  9Birmi§ 
ber  fib  tjllinif  dE)  en  Siteratur  (H  ©ibljl* 
linen)  bie  ©t)rüdöe  l)eibnifd)er,  iübifd)er  unb 
d^riftlicl)er  Herfunft  berau§zulefen.  Sei^e^fallg 
ift  fraglic^,  ob  fid)  bie  ©btiften  fdE)on  im  erften 
unb  zweiten  ̂ ifb.  an  ber  SSermebrung  biefer 
Drafelfprüd)e  beteiligt  bflben.  —  ®eben  fid^  bie 
ermöbuten  ©d)riften  fd)on  baburcl)  al§  93earbei* 
tungen  ober  9?ad)abmungen  ölterer,  jübifd^er 
SSerfe  zu  erfennen,  ba%  fie  ilire  Offenbarungen 

unter  bie  3lutorität  alter  '^xop^eten  ftellen,  fo 
nel)men  bie  Offenbarung  ̂ obanne§,  bie  ̂ etru§* 
at)ofalt)t)fe  unb  ber  Hitt  be§  Henna§  fd^on  be§* 
balb  einen  ̂ la^  für  fid^  ein,  meil  fie  einen 
d)riftlidöen  9Jamen  an  ber  ©time  tragen.  ®ie 
llCffenbarung   be§   :3olöonne§  {)at 
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firf)  ttoö  nie  ganj  öerftummenbem  SSiberfprurf) 
einen  ̂ lafe  im  neuteftamentlicfien  Stanon  erobert. 
2lber  aud)  bie  beiben  anbern  ))aheTci  mand^e  roürbig 

gebdten,  in  ba§  'üX  aufgenommen  ju  raerben 
(H  5lt3ofrt)pf)en,  neuteftamentl) .  SSon  ber  einft 
Diel  gelegenen,  bann  öerloren  gegangenen  ̂   e  * 
tru§apofaIt)pfe  ift  im SBinter  1886/87  in  ei* 
nem  ®rabe  Dberägt)pteng  ein  93rud)ftüd  aufge* 
funben  morben  (H  9I^ofrQ^I)en,  neuteft.).  2Sa§ 
roir  bier  lefen,  ift  nid)t  mie  in  ben  meiften  anbern 
%o!alDt)fen  eine  3lu§malung  ber  tataftropben, 
bie  bem  @nbe  ber  SSelt  öorauSgeben  roerben, 
fonbern  eine  ©c^ilberung  ber  f)immUfd)en  ©elig= 
feit,  bie  ber  ©ered^ten  roartet,  unb  ber  fürd)ter- 
Iid)en  dualen,  mit  benen  bie  ©ünber  beftraft 
roerben.  SJJan  bat  geglaubt,  bier  SSorftellungensu 
erfennen,  bie  au§  bem  ort)bif(i)'biont)fifd)en  f  ulte 
üon  ®ried)en  in  bie  dbriftlicbe  ©emeinbe  mitge^» 
brad)t  tüorben  feien.  9Jlan  bat  aber  babei  nid)t 
genügenb  bead)tet,  ba%  ficb  öbnücbe  ©dbilberungen 
fcbonin  iübifd)en2It)o!aIt)pfenfinben,  ja  baßfdbon 
in  ben  (Söangelien  ba^  $arabie§  unb  ein  Ort  ber 
Ouat  einanber  gegenübergeftellt  roerben  Su!  IGigff 
23  43-  9Kati  roirb  be^^alh  mit  SSermutungen  über 
ben  SSeg,  ben  berartige  SSorftellungen  jurüd* 
gelegt  baben,  jurüdbaltenb  fein  muffen,  ̂ ebew 
fall§  entbätt  biefe§  SSrucbftüd  abgefeben  öon  bem 
(gingang  nicbt^,  ba^^  einen  au§gefprodbeti  cbrift= 
lid^en  Sbatafter  trägt.  3lnber§  ber  §)  i  r  t  e  b  e  § 
Ö  e  r  m  a  ̂ .  (Sin  (Sbrift,  ben  eigene  unb  frembe 
©ünbe  nieberbrüdt,  roirb  sum  SSifionär  unb 
Präger  ber  göttlicben  S3otfd}aft,  ba%  ben  Ü^euigen 
nod)  einmal  ©elegenbeit  jur  SSufee  gegeben  roer= 
ben  foll. 

5.  SSoII  brennenben  9SerIangen§,  ba§  %emx, 
ba^  (SbtiftuS  in  ibm  entsünbet  bat,  aud)  in  feinen 
(Siemeinben  jur  flamme  anjufadien,  bat  fid) 
^aulu§  in  feinen  33riefen  ein  2lu§brud§mittel 
gefdiaffen,  ba§  un§  trofe  allen  SSerübrungen  mit 
^-ruberem  al§  etroaS  öollftänbig  9leue§  unb  @i* 
genartige§  entgegentritt.  SSon  biefer  fcböpferifdben 

^aft  be§  Süangeliumg  ift  in  ben  d)riftlid)en  'äpo' 
talt)p\en  roenig  ju  fpüren.  ©ie  feben  ben  jübi* 
fd)en  meift  jum  SSerroedifeln  äbnüd).  Unb  roenn 
ein  ßbrift  feine  Sefd^i^eibung  be§  ̂ arabiefe§  unb 
ber  $)öne  unter  bie  Slutorität  be§  $etru§  ftellt, 
fo  ift  sroar  ber  9?ame  diriftlid),  im  übrigen- ban* 
belt  er  genau  fo  roie  ber  ̂ ube,  ber  feine  @cbit= 
berungen  S)enod),  Sefaja  ober  @§ra  in  ben  Wunb 
legt.  Unb  bier  roie  bort  feblt  bie  ftolje  ©eroife* 
beit,  ein  üon  ®ott  au§erroöblte§  9ftüft5euq  ju 
fein,  bie  jebem  SSorte  be§  9lpofteI§  ?|SauIu§  fein 
®eroid)t  gibt.  9lud)  bei  S)erma§  tritt  un§  bie 
Ueberjeugung,  üon  (SJott  mit  einer  ?[Jiiffion  an 
bie  (SJemeinbe  betraut  su  fein,  feltfam  gepaart 
mit  einer  oft  gerabeju  fflabifd^en  9lbf)ängig!eit 
öon  überliefertem,  öord)riftlic^em  (SJute  entgegen, 
fobafe  fein  93ud)  ju  einem  literarifd)en  gtötfel 
roirb.  —  ?Iber  bei  aller  ©ebunbenbeit  an  bie  alten 
SSorlagen  laffen  bod)  bie  d)riftlid)en  ̂ Bearbeiter 
be§  at)o!alt)t)tifcben  (Stoffe?  nid^t  ganj  öerfen^^ 
nen,  ba'Q  binter  ibnen  ein  (£rlebni§  liegt,  ba^ 
©egenroart  unb  3ufunft  in  ein  neue?  Sidbt  ftellt 
unb  felbft  auf  bie  t)bantaftifd)en  (SJeftolten  unb 
(Srroartungen  einer  jum  Seil  uralten  Ueber- 
lieferung  einige  belle  ©trablen  roirft.  ̂ aulu§ 
unb  feine  (Sbriften  f ebnen  fid)  nad)  bem  Sag, 
an  bem  bie  @rbe  »ergeben  unb  (Sott  bie  Wen' 
iäjen  rid)ten  roirb,  roeil  er  fie  mit  bem  &erm  öer* 
einigt,  ber  bie  ©einen  !ennt  unb  fie  öon  bem 
3omgerid)t  erlöfen  roirb.  Unb  biefe  ©eroifibeit. 

ba%  e»  ber  ̂ err  Sefu§  ift,  ber  fommt,  beffen  ®r= 
fd)einung  (^arufie)  ba§  ®nbe  aller  'Singe  f)er= beifübren  roirb,  bringt  eine  neue  Stimmung  in 
bie  apofalt)ptifd)en  Hoffnungen.  2Bir  erfennen 
ben  neuen  ©eift  in  ber  Ueberäeugung,  ba%  ba^ 
§)eil  nidbt  gebunben  ift  an  bie  3ugebörigfeit  ju 
einem  beftimmten  SSolfe,  fonbern  an  bie  9Ser= 
faffung  be?  S)etien§,  bie  SSereitroilligfeit,  mit  ber 
man  (äotte§  Stimme  ®ebör  fdbenft,  bie  ©tanb- 
baftigfeit,  mit  ber  man  an  ibm  unb  feinem 
©obne  feftbält.  —  ®a§  (Sbriftentum  ift  ein  ge= 

roaltige?  ®eh'dnbe,  ba§  auf  ben  (Glauben  an  ̂ e= fu§  (SbriftuS  al§  ben  (S^runbftein  aufgebaut  ift, 
in  ba^  aber  aud^  mand)e§  f^^unbftüd  au»  entlege* 
nen  (SJebieten  unb  Srümmer  längft  vergangener 
9leligionen  eingemauert  finb.  %ie  Slpofaltiptif 
seigt  un§  bie  S)erfunft  mand)er  S)offnungen  unb 
SSorftellungen,  bie  je^t  nod)  unter  un§  lebenbig 
finb.  Sefu§  (s;briftu§  ift  e§,  bem  ba^  au§  allen 
möglieben  Üleidben  ftammenbe  ®ut  gu  %ü'^en  ge* 
legt  roirb.  (Sr  ift  ber  tönig,  ber  bie  SSei§fagungen 
erfüllt,  bie  Wdd^te  ber  ̂ inftemi?  befiegt  unb  bie 
golbenen  Seiten  berbeifübrt.  '2)ie  21.  geigt,  roel= 
d)e  (SJefabr  bem  gbtiftentum  brobte  bon  feiten 
bem  (SJeifte  ̂ efu  (s;brifti  frember,  ia  entgegen* 
gefegter  SSorftellungen  unb  5)offttungen,  bie 
überall  einbrangen.  S)a§  SSilb  i^efu,  ba§  un§  au§ 
ben  (Süangelien  entgegenblidt,  öerroanbelt  fidb 
unter  bem  (Sinflufe  iübifd)er  unb  orientalifci)er 
Srabitionen  in  ein  pbantaftifd£)e§,  mt)tl)ologifd)e§ 
Söefen,  unb  e§  mad)en  fid)  ®ebanUn  unb  ©tim* 
mungen  breit,  bie  mit  feinem  (Steifte  nid^tS  gu 
tun  baben.  ̂ ber  bafe  man  biefe  gange  frembe 
SSelt  gu  i^xn  in  S3egief)ung  brad)te,  ba^  man  in 
all  biefen  Sräumen  unb  Tlt)t^en  333ei§fagungen 
auf  ibn  fanb,  geigt,  roelc^  geroaltigen  (Unbrud 
er  f)interlaffen  l^at.  Unb  inbem  all  ba§  (Sut  ibm 

gu  %ü'^en  gelegt  rourbe,  roar  gugleid^  aud)  für bie  d)riftlidbe  (^emeinbe  bie  9Köglid)feit  gegeben, 
fid)  fcbliefelicb  roieber  üon  bem  gu  befreien,  roa§ 
feinem  ®eifte  roiberfpridbt.  9tber  fo  üiele§  aud) 
eine  böbere  Sluffaffung  (5)otte§  unb  feiner  Söege 
auggefdbieben  bat  unb  nocb  au§fd)eiben  mu§, 
fo  ift  bod)  (£ine§  bem  (Süangelium  unb  ber  %. 
unüerlierbar  gemeinfom:  ber  fefte  ©laube  an  ben 
enbgültigen  ©ieg  be§  ®uten  unb  bie  ®eroiBl)eit, 

ba'^  bie  SSelt,  in  ber  roir  leben,  nid)t  bie  le^te bollfommenfte  @rfd)einung  ber  SSirflidbfeit  ift, 
fonbern  bie  Stele  be§  9JienfdE)enleben§  über  fie 
binaugfül^ren. 

9tboIf  ̂ arnad:  3)ie  ®e|(f)idE)te  ber  altdfiriftlid^en  Si- 
teratur  biä  GufebiuS,  1893 — 1904;  —  Sbßar^ennedEe: 
9?euteftamentli(f)e  Sfpolr^^löen/  ̂ eraugg.  in  SJerbinbung  mit 

iSaä)Qele^tten  in  beutfdjer  Ueberjeöung,  1904;  —  SB  i  I  f)  e I  m 
a5albenft)er0er:  Saä  ©elbpetoufetfein  3e\vi  im  Steinte 

ber  meffiani?(f)en  Hoffnungen  feiner  Seit  I,  (1888)  1903';  — 
IJriebrirf)  SüdEe:  35erfurf)  einer öollftänbigen  (Einleitung 

in  bie  Cffenbarung  be§  Sofiannei,  I,  (1832)  1848—1852«. 
—  Sföeitereä  f.  unter  ̂   3tpo!aIt)t)tif :  I.  «iftiftet. 

Sltjofataftafig   H  Söieberbringung    H  Stlejan* 
brinifd)e  Sl)eologie:  3.  Drigene§. 

motxi^iax  HSSeamte:  I.  fird)lid)e,  2. 
Sipo frt)t> ben.    Ucbcrfit^t. 
I.  be«  Sitten  Seftamentä;  —  11.  beä  SReuen  2:eftomcnt«. 
I.  btä  Slltcn  Xeftamcntö. 
1.  5)ic  einzelnen  oltteftamentltd^en  SlpofrQt'^en ;  — 

2.  9{eIigionSgefd)td)ttid)e  a3>;beutung. 

m§  „51.  b.  SIS"  roerben  folgenbe  ©d)riften  be* 
geid)net:  ba§  3.  93ud)  e§ra,  ba?^  1.,  2.,  3.  SKaffa* 
bäerbud),  ba§  93ucb  Sobit,  ba^  S3ucb  Subitb, 
ba^  ®ebet  9[Ranaffe§,  bie  Sufäfee  gu  Daniel,  bie 
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ber  Srief  be§  3eremta§,  bie  ©prücEie  Sefu^.  be§ 
©o^neS  ©irad}§,  bie  SSei§!^eit  ©aIomo§.  S)iefe 
S3üd)er  finben  jid^  im  grie(i)ifdöeTt  S'anon  be§  SIS, 
ber  ©eptuaginta  (H  93ibel:  I.  2tS,  4),  aber 

nid^t  im  fiebräifdien  £anon.  'Sag  H  Stribettti* 
ttum  bat  am  8.  4.  1546  ben  gröfeteti  2;eil  öon 
ibnen  audEi  für  bie  lateinifc^e  fircbe  fanoni^ 
fiert.  Sutber  batte  jie  in  feine  Sibelüberfefeung 
oufgenommen,  bie  reformierte  0rd)e  bermirft 
fie.  ̂ n  ber  neueren  tüiffenfd^aftlictien  i^orfdnmg 
baben  fie  aU  Urfunben  für  bie  jübifdien  @e= 
banfen  ber  beiben  letiten  öorc^riftIirf)en  ̂ abrbim* 
berte  immer  größere  SSebeutung  gewonnen, 
öor  allem  auc^  burd)  bie  öon  ©mit  ̂ au^fd)  1900 
öeröffentIicE)te   lleberfel3ung    unb    Bearbeitung. 

1.  Söir  orbnen  nacb  ben  literarifd)en  @at= 
tungen:  93üd)er  gefd^id^tlidöen  Sba^afterS,  9io* 
bellen,  Bufä^e  ju  fanonifd^en  S5üd)em,  Sebr= 
fcEiriften,  3Bei§beit§=  unb  (Sprud)=Iiteratur. 

a)33üd)er  gef  d)i  dittidien  SnboU§.— 
III  @  §  r  a  ift  ein  SSrudöftüd.  (g§  er§äblt  SSorgänge 
ber  lübifcfien  ®efd)id)te  bon  bem  ̂ affab  unter 
Sofio  bi§  3U  bem  2lnfang  einer  ©döilberung  ber 
@efeöe§ berief ung  burd^  (S§ra.  99efonber§  au§= 
fübriid)  ift  ̂ ap.  3  unb  4  ber  SBettftreit  ber  Seib- 
Pagen  be§  ®ariu§  erjäblt.  Unfübifd)  mutet  ber 
SBettftreit  ber  ̂ agen  an.  ©er  Sßerfaffer  trar 
offenbar  ein  gried)ifdbem  SSefen  nid)t  abgeneigter 
Sube,  fonft  bätte  er  biefen  «Stoff  nid^t  übernom= 
men.  ©ein  SÖuäj  jeigt  aber  auc^  ̂ tttereffe  für  ben 
tultug  in  :5erufalem,  für  Opfer,  ̂ riefter,  be== 
fonber§  für  bie  ̂ ^efte,  für  Sfteinerbaltung  ber  iü= 
bifd^en  9taffe.  ®ro^e  ©tüde  be§  93u(^e§  ftammen 
faft  mörtlic^  au§  II  ©bron,  ®§ra  unb  9^ebemia, 
ber  ̂ agenftreit  mobi  au§  ber  in  belleniftifdöer 
Beit  berbreiteten  beipnofopbiftifd)en  Siterotur, 
bie  mirftidie  unb  erfunbene  geiftreid)e  Sifd^ge^ 
fprödöe  bebanbelte  (bgl.  9ltbenäu§,  Stnfang  be§ 
3.  ̂ ^b.§  n.  ebr.,  unb  beffen  SSerf  „2)eipnofo= 
pbiftae").  9^ur  ba§  @ebet  be§  (S§ra  (8  ,3  tf)  jeigt 
teilmeife  poetifc^e  %ctm,  alteS  anbere  ift  ̂ to\a. 
Sn  ber  ??orm  bon  ©rgäblung  foll  ber  Sefer  unter* 
balten  unb  follen  ibm  @eban!en  eingeprägt  mer* 
ben.  '3)er  ©tit  benenifttfd)er  ®efd)ic^täfd)reibung 
ift  an  ben  (uned)ten)  Urfunben  unb  ©riefen  er= 
fennbar.  ®efdöid^tlid)en  SSert  baben  befonberS  bie 
legten  Kapitel,  ̂ n  ber  S)auptfad)e  gebort  ba^ 
S3udö  in  eine  fübifd^e  Äultu§gefd)id)te.  Ueber  bie 
fcbriftftellerifdie  93ilbung  be§  SSerfaffer§  läfet 
fid)  fd)led^t  urteilen,  ba  ba^  93ud)  ein  23tud)ftüd  ift. 

2)ie  '3)iftion  ift  öfter  ungeroanbt  megen  be§ 
Xleberfe6ung§döarafter§  größerer  ©tüde.  HI  @§ra 
mirb  bon  ̂ ofepbuS,  Ulltertümer  XI,  5,  5  benufet. 
®enauere§  über  Seit  unb  Ort  ber  Slbf affung  läßt 
fidö  nid)t  fagen.  ®riecE)ifd),  lateinifd),  ftjrif^, 
ötbiopifcö,  armenifd^  liegt  e§  bor,  ber  gried)ifcE)e 
S^ejt  ift  unter  biefen  ber  urfprünglid^fte.  93ei  ben 
au§  bem  öebräifc^en  ftammenben  ©tüden  ift 
tt)abrfd}einlid),  ba%  bem  SSerfaffer  ein  anberer 

al§  ber  biblifd)e  Ze^t  bortag.  '2)a§  S8nd)  beißt 
III  ®§ra,  ba  in  ber  Iateinifd)en  95ibel  ®§ra  unb 
5^ebemia  aU  I  unb  II  g§ra  gered)net  finb.  ̂ n 
ber  gried).  33ibel  beißt  e§  I  e§ra.  gür  bie  ®e- 
fd^idöte  ift  fein  SSert  gering,  midtitigifi  el  al§  8eug= 
ni§  für  bie  jübifcbe  ®eban!engef^icbte,  befonberä 
al§  S3eleg  für  bie  ̂ eltenifierung  ber  ̂ uben. 

I  SKaffabäer  bebanbelt  bie  jübifdie  ®e= 
fc^id)te  ber  aJlaffabäergeit  bon  175—135  b.  Sbr., 
b.  b.  bon  2lntiod)u§  ßpipbaneä  bi§  jum  £)obe== 
prieftertum  be?  ̂ obanneS,  ©obne§  be§  ̂ aVta^ 

bäer§  ©imon.  ®er  SSerfoffer  ift  begeifterter  3ln= 
bänger  ber  maffabäifd)en  ©Dnaftie  unb  ber  iü= 
bifd)en ®efeöe§frömmigfeit  (©abbat).  ©eineSar* 
ftcllung  ift  ftarf  bom  SSergeltunggglaubeu  be* 
berrfd^t.  ̂ ie  5?rofa  be§  93ud)e§  ift  mebrfad)  bon 
^oefie,  befonberg  Älage^  aber  aucb  Sob*  unb 
2)anfliebem,  unterbrod)en.  ®er  ©til  ift  fd^Iid^t, 
bie  ©lieberung  überfic^tlic^.  Slud)  bie§  93ud} 
gebort  3ur  belleniftifdöen  ß)efd)id)tsfdöreibung. 

•Sie  (Sd^tbeit  ber  bargebotenen  Urfunben  ift  ba== 
ber  febr  fraglidf).  ©er  ZexA  ift  griecbifdj,  lateinifdö 
unb  ftirifd)  überliefert.  ®er  gried^ifdfie  ift  ber  ur= 
fprünglid^fte,  bielleidit  ift  er  Ueberfetiung  au§ 
bem  S)ebräifd)en  ober  Stramäifd^en.  Stbgefaßt 
ift  e§  balb  nadö  ben  berid)teten  (Sreigniffen,  biet* 
Ieid)t  in  ̂ atöftina.  ®efd)id)tlid)  ift  e§  febr  tt)ert= 
boll,  ebenfo  reIigion§gefd)id)tlic^ :  feine  3Bunber= 
gefc^ic^te;  fritiftofe  3Sermenbung  bei  StSt  aU 

religiöHittlic^er  S3eifpielfammlung;  für  „®ott" 
begegnet  „Fimmel":  „8otn  @otte§"  mirb  öfter 
ermäbnt;  ber  5ßerfaffer  bat  ba§  ®efübl,  in  einer 
propbetenlofen  3eit  ju  leben. 

II  9J?affabäer  berid)tet  ©reigniffe  au§ 
ber  3eit  ©eleufug  IV  (geft.  175  b.  Sbr.)  bi§  sum 
Xob  be§  mtanox  (161  b.  g^r.).  tap.  4  ,— 15  3« 
geben  I  Wlatt  1—7  parallel.  3tt)ei  Briefe  ber  palä- 
ftinenfifd)en  an  bie  ägt)ptifd)en  ̂ uben  geben  bem 
SSud^e  boran.  (S§  entbätt  nur  $rofa.  2)er  SSer= 
faffer  legt  auf  bie  Sarftellung  befonbereS  ©etoid^t, 

ift  rbetorifd^  gebilbet.  'Sie  gried)ifd)e  ©d)ulung 
biefeS  3uben  geigt  ficE)  aud>  in  ber  guten  2)i§po= 
nierung  feiner  ©ebanfen.  (gr  roill  unterbauen, 
bor  allem  aud)  burd)  3Bunbergefd)icE)ten  (bgt. 
9fiid)arb  Ü^eifeenftein :  &eneniftifd)e  SBunber= 
ääblungen,  1906).  SCroö  ber  gried)ifd)en  S3il= 
bung  be§  3Serfaffer§  ift  ber  ©runbgebanfe  ed^t 
iübifd)  (^ntereffe  für  bie  f^efte,  ben  Sempel  ju 
;5erufalem;  58ergettung§gebanfe  febr  lebenbig; 
Seiben  al§  9Jiittel  ber  ©rgiebung  für  bie  Su^en). 
^ie  3[)Zärtt)rergefcbid)ten  (©leafar  unb  bie  7 

<S'6\)ne  einer  9Jiutter)  finb  bem  SSerfaffer  febr 
mid^tig.  ©benfo  ©ebet  unb  ©übneopfer  für  Stote 
(^ap.  12),  S;räume.  S3efonber§  fd)Were  ©ünbe 
ift  bie  II  Bauberei.  ̂ ad)  eigener  Eingabe  bei 

3Serfaffer§  ftammt  ber  ©toff  aug  bem  leiber  ber* 
lorenen  SSerf  be§  Safon  bon  tt)rene.  "Sa»  33ud) ift  bor  70  n.  ®br.,  föobt  in  ̂ aläftina  abgefaßt, 

©ein  SSert  ift  gefc^id)tUdE)  gering,  reIigion§ge= 
fd^idjtüdö  febr  bod^  (SBunber,  Bebeutung  be§ 
XempeU  in  Serufalem,  feit  ber  5[)kffabäerseit 
entftanbene  tiefte.  9?eIigion§gefd)idötIidf)e  diu* 
selbeiten:  l^  3fJanäa,  I19  öerfuleäopfer,  4 13 
©pmnafium,  6  Dpferfd)mäufe  ber  ©riechen  am 
®eburt§tag  bei  tönigg,  99accbu§f eft,  6  21  Opfer* 
freif4  12  26  margati§,  12  40  Baubermittel  ber 
®ööen  au§  ̂ amnia).  ®er  Xejct  ift  urfprünglid) 

gried^ifd),  aber  aud^  lateinifd)  unb  ftirifd)  über* 
liefert. III  aiiaffabäer  erjäblt  Sreigniffe  balb 
nacb  217  b.  ©br.  (bem  ©iege  be§  ̂ toIemäu§  IV 
«JJbitopator  über  S(ntiod)u§  b.  ®r.  bei  fRapbta), 
iBerfoIgungen  unb  Befreiung  ber  ägpptifd)en 

Suben.  '^a(^  f^orm,  ©til  unb  ©attung  ift  e§  ein febr  fdimülftigeg  unb  rbetorifdöe§  Segenbenbud), 
eine  Slpologie  be§  i^ubentumy  gegen  bie  SSer* 
bäd)tigungen  burd^  bie  Reiben.  9luf  bfftotifcöe, 
audö  auf  pft)d)ologifd)e  SSabrbeit  fommt  e§  bem 
Berf affer  nic^t  an  (5  27  ff),  ©eine  öauptgebanfen 
finb:  $)eiligfeit  bei  2;empel§  in  ̂ erufalem,  Bu* 
rüdmeifung  ber  gegen  bie  ̂ uben  erbobenen  Bor* 
mürfe  bei  ̂ Jienfdöenbaffeg,  ber  2öiberfeölid)feit 
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gegen  bte  f)eibnij'd)e  Dbrigfeit,  be§  mangelnben ^otriotigmuS.  (3e\e^M)et  @tanbpun!t.  ©§  ift 
bor  70  n.  &.}x.  iDobl  in  3tegt)pten  abgefaßt.  %m 
bte  öerfunft  be§  ©toffeS  ift  oon  93ebeutung  bie 
©ad)tJaraIIete  jum  Snbalt  Bei  SofepbuS  (gegen 
'äpion  II,  5  piefe  V,  61]  in  einer  nur  latcinifdö 
erlialtenen  ©teile),  bie  bon  einer  SSerfoIgung  ber 
Suben  Slleranbria?  burcf)  ̂ toIemäu§  $t)t?j!on 
(146—117  ö.  (Et)r.)  banbelt.  3SieIIeict)t  bot  aber 
and)  II  50^a!!  3  »  unb  25  ff  bier  gur  Slnfnü^fung 
gebient.  ©ein  %evt  ift  griec^ifd^  unb  ftirtfd)  über* 
liefert,  gried^ifdö  ift  Urtei't.  (£§  wirft  ein  @d)Iag* 
Iid)t  auf  bie  Sage  ber  Snben  innerbalb  ber  grie* 
d)ifd)en  SBelt.  gteUgion§gefd)iditIid)  tüicbtig  finb 
bie  beiben  bobepriefterlidien  ®ebete  2  unb  6 

(Häufung  ber  ®otte§namen,  ©ünbenbemufet^^ 
fein),  2  29  ba§  eingebrannte  2)iont)fo§5eid)en, 
2  30  SDJDfterien  be?^  ̂ acd}u§. 

1.  b)  91  0  b  e  H  e  n.  —  2;  0  b  i  t  fd)ilbert  bie 
©d)idfale  be§  2;obia§  unb  feiner  (SItern,  Üteife  nad) 
Sftageg  in  äRebien,  S)eirat  unb  glüdlid)e  3ftüd!ebr. 
@§  ift  eine  S-amiliennobelle,  eine  ibt)nifd)e  Se= 
genbe  in  $rofa,  ̂ oefie  an  9tube=  unb  ̂ öbepunf* 
ten(4. 13).  ̂ i^falmen,  £)t)mnen,  ©:t3tüd)e,  Söei?* 
fagungen,  ©ebete  finb  eingefügt,  ©ein  öauptge^ 
banfeift:  ®ott  bintben^^^rommen.  SSarmbersig* 
feit  ift  n)efentlid)e§  ©türf  ber  g^römmigfeit,  aud) 
3tu§übung  ber  ©efeöe  (Sebnt,  ©peifegefefee). 
©tarf  ift  ba§  ©ünbenbemufttfein.  9?idöt  jübifd) 
ift  ber  ®Ioube  an  H  ©eifter,  ßngel  unb  2)ämonen. 

Baubermittel  unb  9Räud)ertüerf  bertreiben  bie  '2)ä* 
monen.  (Srmabnungen  ber  SItern  an  bie  Slinber, 
2öei§fagungen  bom  neuen  ̂ erufalem  unb  bom 
58au  be»  Sempelg  in  i^erufalem  finb  bem  SSerf. 
rt)id)tig.  S)en  3nfammenbong  be§  ©toffe§  be§ 
2;bbitbud)e§  mit  ber  ©rääblung  bom  „banJbaren 

^oten"  weift  W.  ̂ latb  ThStKr  1901,  ©.  402  ff 
nad^  im  2lnfd)Iu6  an  ©imrod:  „©er  gute  ®er= 
barb  unb  bie  bonfbaren  ^oten",  1856,  unb 
Öartbaufen:  Sran§!au!afia,  1856  I,  ©.  333  ff. 
^^In  bie  ©teile  be§  bilfreid)en  3;oten  tritt 
in  ber  iübtfd}en  ßrjäblung  ein  (ängel.  SaS 
9Jlörd)enbafte  ftebt  in  ben  aufeeriübifd)en  @e= 
fd)idE)ten  im  9JJitteIpunft,  in  ber  jübifdien  ba§ 
9ReIigiö§==@rbautid)e.  SDie  parallelen  ftammen 
au§  'Seutfcblanb,  S)oIIanb,  ?^ran!reid),  Italien, 
Sänemarf  (SInberfenS  „Jfteifef'amerab").  58gl. 
(Sicero:  De  divinatione  I,  27  (5)3feiffer,  ®er= 
mania  III,  209);  ̂ enfet)  in  ̂ antfdjatantra 
(©benba  XII,  310  ff).  ®a§  bjon  ̂ artbaufen  bei= 
gebrachte  äJiärd^en  ftammt  au§  SIrmenien.  "SJer 
9?ame  be§  ® ömon§  „^iSmobäus"  ( H  9t§mobi)  ireift 
auf  ben  t3erfifd)en  2)eb  Stefbma,  ben  ®ämon  ber 
Segierbe.  mad)  1 22  H 17  14  lo  ftebt  bie  Sobit= 
legenbe  mit  ber  2ld)iad)ar=  (3ld)i!ar=)Iegenbe  in 
SSerbinbung,  beren  aufeeriübifdier  Urft)rung  mabr^' 
fd)einlid)  ift.  5lud)  5u  ben  SBei§beit§Iebren  be§ 
Stobitbud)eg  weift  bie  5ld)i!arlegenbe  53aratlelen 
auf  (bgl.  Söilbelm  SSouffet:  SSeitröge  äur  2ld)i!ar- 
legenbe,  ZNT  1905,  187  f).  ̂ aä)  14  5  lennt  ber 
SSerf .  wobi  ben  berobianifdien  Stempel  nod)  nid)t, 
fd)reibt  alfo  roobi  bor  25  b.  ßbr.,  bielleid)t  bor 
ber  ma!Iabäifd)en  ©rbebung,  ba  biele  „trüber" 
be§  gefefeeStreuen  Xobit  ibre  religiöfen  ̂ fUd)= 
ten  bemad)läffigen.  —  %ex  Segt  ift  gried^ifd^,  Io= 
teinifcb,  ft)rifd),  ätbiot)ifd),  aramäifd),  bebrätfd) 
überliefert.  ®ried)ifd)  ift  er  wobl  berbältniSmäfeig 
am  urfprünglidiften.  ®ie  Stejte  weidien  flar! 
bon  einanber  ah.  ̂ leftbetifdb  unb  literarifd)  ift 
ba§  58ud)  toid)tig  al§  SSeifpiel  ber  f5-amilienno= 
belle  (Hatutb),   religionggefcbicbtlic^  burd)  SSer- 

fcbmeläung  ̂ jerfifdier,  bielleidit  babt)lonifd)er  ®e= 
banfen  mit  ben  jübifd^en.  '3ln  fittlidien  ®eban= 
!en  tritt  befonberS  bie  gefd)led)tlid)e  ©trenge  be§ 
3ubentum§  unb  bie  SSetonung  barmbersiger  £ie= 
beStätigfeit  berbor. 

S  u  b  i  t  b  erjäblt  bie  Errettung  ber  ̂ uben 
burd)  bie  öelbentat  ber  ̂ ubitb,  bie  ben  S)olo= 
feme§,  ben  ̂ ^'elbberrn  ber  fyeinbe,  in  feinem 
Seit  tötet  unb  glüdlid)  gu  ben  Sbngen  entlommt. 

'J)er  ©toff  ber  D^Jobelle  eignet  fid)  su  bramatifcber 
SSerarbeitung  ($)an§  (Baci)^  1551,  %x.  Hebbel 
1840).  Sbt  SSerf affer  liebt  au§fübrlid)e  Sieben 
(5.  8.  9. 11),  in  biefen  berrfcbt  g.  X.  ̂ aralleli§mu§ 
ber  ©lieber  (£a)3.  16  Sobgefang  ber  Subitb, 
bgl.  Sieb  ber  9[Ririam,  Seboralieb).  ®a§  ganje 
25ud)  ift  gefdbirft  aufgebaut,  ©er  ®runbgeban!e 
ift:  bie  g-einbe  prablen,  aber  ©ott  ift  mäd)tiger; 
bie  Suben  finb  unüberroinblid),  wenn  fie  ge= 
feßeStreu  finb  unb  nid)t  „bie  ©ötter"  anbeten. 
3art  unb  gurüdbiltenb  werben  bie  beulen  ©5e= 
nen  bebanbelt.  ®ie  ajiorbtat  ber  Subitb  aber 
wirb  unbebenflid)  berberrlid)t.  2)er  ©toff  ift 

fagenbaft.  SSielleidit  ift  Subitb-  unb  (Sftber- 
Segenbe  berwanbt  (Sftber  =  Subitb  =  Sstar). 
Snnerbalb  ber  jübifdien  S^rabitionen  ift  an  3lidöt 
45  SU  erinnern.  ®a§  babt}lonifd)e  tolorit  läfet 
babt)lonifd)en  Urf^^rung  ber  Segenbe  bermuten. 
Slbgefafet  ift  ba§  93ucb  wabrfd)einlid)  in  ber  9JJa!- 
fabäerjeit  wegen  be§  gefefeeStreuen,  friegerifcben 
@eifte§  be§  S3ud)e§,  wobi  in  ̂ aläfüna.  ®er  Se^t 
ift  griecbifcb,  lateinifd),  ftjrifd),  ätbiopifd)  auf  un§ 
gefommen.  ^ieronr)mu§  bat  einen  d)albäifd)en 
Se^t  getannt.  2)er  gried)ifd)e  Segt,  bon  bem 
bie  übrigen  abbängig  finb,  gebt  auf  bebröifcbeg 
ober  aramäifcbe§  Original  gurüd. 

1.  c)  3ufäöe  äu  fanonifcben  93üd)ern 
be§%%.  —  Bufafe  iu  II  ßbron  33 1«  unb  19 :  ba§ 

®ebet5!Kanaffe§.  Si^r.  8  unter  ben  „©efängen" am  ©d)lu§  be§  gried)ifd)en  912;.  ©ein  S^^alt  ijl 
i_7a  ainrufung  unb  $rei§  ®otte§,  ̂ b-iz^Sufee, 
SSergebung,  ©ünbenbe!enntni§,  is—u  33itte,  ®e= 
wifebettber(Srbörung,  ©elübbe,  2ohpxe\§.  ©oweit 
fid^  nad)  bem  unfid)eren  gried)ifcben  %ext  urtei* 
len  läfet,  ift  ba§  @ebet  rbtitbmifcb  regellos,  feiten 

begegnet  ̂ aralleli§mu§  ber  ©lieber.  ''Rad)  bei 
Ueberfcbrift  ift  e§  ©ebet,  näber  ift  e§  SSufege* 
bet.  9Jiotibe eines  foldjen  finb:  ©ünbenbefennt»^ 
ni§;  ©otte§  9lecbt,  ben  ©ünber  gu  ftrafen  (bgl. 
Hermann  ©un!el,  ̂ falmen,  1905^  ©.  128  ff); 
^itte  um  SSergebung  unb  (Errettung,  ©elübbe, 
©ewifebeit  ber  ©rbörung  (©unfel,  ©.  78);  bie 
traurige  Sage  be§  SeterS  wirb  gefcbilbert.  %et 
(gingang  geigt  ben  ©til  be§  &t)mnu§  ($artigit)ia^ 
ftil,  ©unfel,  187.  195).  ®ie  f^orm  be§  &t)mnu§ 
ift  mit  ber  beS  tlageliebS  berbunben  (©unfel, 
©.  206).  @d)t  jübifd)  in  bem  ̂ falm  ift  ber  fd)arfe 
Unterfcbieb  gwifcben  ©ünbern  unb  ©ered)ten. 
■Sie  9Jfenge  ber  ©ünben  wirb  betont.  3om  unb 
©nabe  ©otteS,  fein  „^ommanbowort",  fein 
furd^tbarer  ?Jame  treten  befonberS  berbor.  ̂ er 
Xeict  ift  gried)ifd),  lateinifd),  ft)rifd),  ötbiofifd^, 

arabifdö,  bebräifd)  erbalten,  Originaltext  wabr= 
fd)einlid)  gried)ifd),  mebrfad)  unfid^er.  (gntftan* 
ben  ift  ba§  33ud()  in  belleniftifdber  3eit,  wobl  in 
ber  ajiaf fabäergeit.  SSielleicbt  war  II  ebron  33 1« 

unb  19  ber  9lnla|  gu  biefer  bem  ©efd)madE  ber 
belleniftifd)en  3eit  entft3red)enben  S5ereid)erung 

eines  älteren  SejteS.  SBir  feben  barauS,  ba'Q  audb 
aufeerbalb  be§  tononS  bie  53falmenbid)tung  an= 
febnlic^e  Srgeugniffe  aufguweifen  f)at.  ®a6 
biefer  ̂ falm  BufaU  gum  ̂ X  ift,  beweift,  wie  an= 
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ber§  man  bamaB  aU  Iieutäutoge  jum  212;  ftatib.  ' 2Bir  tüütben  un§  berarttge  3ufä6e  nidfit  geftatten. 
Sn  bem  ausgeprägten  ©ünbenberou^tfem  be§ 
^falm§  liegen  S3orau§ie^ungen,  an  bie  ba§  Sf)ri= 
ftentum  anfnüpfen  fonnte. 

Unter  ben  Bujäfeen  jum  'Sanielburf)  in  ber 
grie(f)ifd)en  S3ibel  ift  bo§  erfte:  %  a§  ©ebet 
be§  Stfarja.  Slfarja  rüf)mt  3-10  ®otte§ 
gere(f)te§  ®eri(i)t,  bittet  11—22  um  ©rbarmen 

unb  ööllige  SSieberfierftellung  ber  ©ünber.  "SaS 
®ebet  ift  ein  93ufelieb  ber  nad^eEilifdien  @e* 
meinbe  in  fursen  parollelen  SeilcTi.  '2)ie  2)?otibe 
ber  Sufepfalmen  unb  Ilagelieber  finb  oorf)an* 
ben:  ®ottift gererf)t  (®un!el:  ̂ falmen,  ©.128  ff), 
©ünbenbefenntniS,  (SeroiB^ieit  ber  (Srbörung,  1 
©elübbe,  33itte  (®unfel,  <B.  137  ff);  f)t)mnifcf)e  ! 
SUiotiüe  flingen  on.  ®ie  ®runbgeban!en  lauten:  \ 
©Ott  ift  ©Ott  ber  SSäter  unb  ber  gered)te  ®ott. 
Hm  ber  SSäter  millen  foll  er  bergeben.  Sie  trau* 
rige  Sage  ber  ©egentoort  ift  ©träfe  ber  ©ünbe. 
e§  ift  möglicE),  ba§  ®efe6  ju  erfüllen.  S)a§  ®e* 
bet  ift  (grfa^  für  bie  bem  SSoIf  gegentrörtig  un= 
möglidien  Dpfer.  3lbgefa§t  ift  ba§  ®ebid)t  öiel* 
leicfit  in  ber  SJJaüabäerseit;  e§  roar  trotil  urfprüng* 
lief)  felbftänbig  öorbanben.  @§  ift  in  grierf)ifd)em, 
lateinifd^em ,  ftjrifrfiem,  fpäterem  aramäif(i)em 
Sejte  überliefert.  9Sienei(i)t  mar  e§  urfprünglic^ 
Iiebröifrf). 

Ser    ®efang    ber    3    9JJänner   im 
f^euerofen  bringt:  29—33  Sob  ®otte?,  34—64 
^ufforberung  jum  Sobe  ®otte§,   an  bie  SBerfe 
be§  öerm  geri(f)tet.    «s.  s?  9Ibf(f)Iufe.    ©r  ift  ein 

SSe(f)feIgefang.     '2)ie   jtüeite    Partei  fingt  ben 
gftefrainöerä,   ögl.   ̂ flm  136.    Se  bier  Seilen 
geliören  sufammen,  unb,  mo  ha§  STbema  eine§ 
neuen  5S:eiIe§  angegeben  tüirb,  ftelien  imex  Seilen 
für  fic^:  34.  51.  se-    ®a§  ©anje  ift  ein  ̂ t)mnu§  i 
(Slufääblung  ber  SBerfe  unb  (Sigenfiiaften  ®otte§,  | 
5Iufforberung  gum  Sobe  geprt  §u  biefem  ©til). 
®er  ©toff  ift  eng  bertDanbt  mit  ̂ flm  148.  ̂ er  j 
Zeit  ift  grie(i)if^,  lateinifcE),  fDrifd)  unb  in  fpä*  j 
terer  aramäifd)er  Ueberfeiung  überliefert.  ̂ Biel^'  i 
leidit  toar  bie  Urgeftalt  ̂ ebräifcf).  2)er  ©efang 
ftammt  bielleicfit  frf)on  au§  ber  9Jia!!abäerjeit. 

■Sie  ®ef  d)id)te  bon  ber  ©uf  anna  ift  in  1 
SWei  abmeicfienben  9ftesenfionen  in  ber  ©eptuag*  | 
inta  unb  bei  STfieobotion  erl)alten  (1f  SSibet:  I.  '. SHX,  4),  leötere  ift  glatter,  beffer  motibiert  unb 
intereffanter.   Swei  Quben  mollen  ©ufanna  im 
$ar!  i^re§  Wannet  berfüfiren,  ©ufanna  bleibt 
fianbt)aft,  mirb  bon  ben  f^reblem  berflagt,  aber 
Daniel  entlarbt  bie  S3öfemid)ter.   SSeibe  giejen* 
fionen  finb  fet)r  Inapp,  ber  2lufbau  ift  gefct)itft, 
bie  ©d)ilberung  anfdbaulid^.    ©er  püante  9Jo* 
bellenftoff  wirb  jurüdbaltenb  bet)anbelt.    ©er 
Öauptgebanle  lautet:  ßbebrud^  ift  eine  fcf)lDere  i 
©ünbe.    (Sott  errettet  ben  frommen,    ©nget  ! 
l^elfen.  ®er  ©toff  ftammt  au§  bem  2)anielfagen==  i 
frei§.   parallele  in  1001  gjadit:  394.  gjarfit  (Ue- 
berfefeung  bon  Henning  bei  Sleclam  35b.  8,  ©.  j 
57  f).   ©er  Seyt  ift  gried)ifdb,  lateinifc^,  ftjriftf)  1 
unb  in  fpöterer  aramäifdier  ?^affung  überliefert. 
SSielleidit  tüor  er  urfprünglidö  griedöifd).    ®a§ 
©tüdE  ift  ettra  im  2.  bordiriftlirfien  Sbb.  berfafet. 

33el  unb  ber  ©r  a  dE)  e  (2  ̂ejenfionen: 
©eptuaginta  unb  Sfieobotion).  ©aniel  entlarbt 
ben  SSetrug  ber  S3el§priefter,  tueldöe  ftatt  99el§ 
bie  Dpfergaben  bersebren.  ©aniel  tötet  ben 
©rad)en  burrf)  einen  ̂ ^laben  bon  ̂ ed),  f^ett  unb 
paaren,  ben  er  il^m  in§  SJJauI  mirft.  SSeibe  ®r* 
ääl^Iungen  berfpotten  ba^  öeibentum,  ftellen  e§ 

oI§  $riefterbetrug  l^in.  ©anieBfagen;  in  bie 
Streite  ®ef(f)i(^te  fpielt  bie$)oba!uffage  binein. 
$)auptgeban!e  ift  bie  gjid)tig!eit  ber  ©öfeen.  3^ 
bem  intereffanten  Suge,  ba%  ber  %m(i)e  burrf) 
einen  merftuürbigen  ?^Iaben  getötet  rairb, 

bgl.  §)an§  ©(f)mibt:  ̂ ona  1907.  3u  ber  SSer=^ 
fe^ung  be§  ̂ abatnl  burcf)  einen  ©ngel,  ber  ibn 
bei  ben  ̂ »aaren  ergreift,  bgl.  öennede,  yieuif 
ftam.  2lpofrt)pben  I,  ©.  19  bie  ©teile  aug  bem 
S)ebräerebangelium  unb  SIpgfrf)  8  26  ff.  ®er  SCejt 
ift  griedlifdö,  lateinifcb,  ft)rif(^,  in  fpäterer  aramä= 
ifc^er  i^affuttg  überliefert,  ©er  grietf)ifd)e  Stejt 
ift  mobi  ber  urfprünglicbfte.  dJlit  ber  Stbfoffungg* 
seit  gebt  93ouffet  (9fieIigion  be§  ;5ubentum§, 
(1903)  1906  2,  ©.  34)  bi§  48  b.  6br.  binab.  ©ie 
©rsöblung  ift  ein  ©ofument  ber  iübif(f)en  53oIe* 
mif  gegen  ba^  S)eibentum.  ©ie  naibe  3SoIf§= 
religion  rourbe  in  bellPttiftifdier  Seit  audb  bon 
^bilofopben  unb  gebübeten  ®rie(f)en  Iäc£)erli(i) 

gemad)t. 
Sufä^e  sum  SSud)e  (Sftber.  ©ieben 

größere  Sufäfee  sum  bebr.  Sejt  finb  borbanben: 
Xraum  bei  Sßarbadöai  (in  ©eptuag.  bor  bem 
95ucf)e  eftber,  in  ber  SSuIg.  ift  e§  tap.  11 2-1-:  unb 
12)  unb  bie  (gntbedung  ber  SSerfcbroörung  gegen 
5lrtaferje§  burdf)  SJZarbad^ai  unb  £iaman§  ̂ a% 
auf  ibn  unb  fein  58ot!,  ©eutung  be§  S^raumeS 
be§  2Rarbad)ai,  (Sbift  be§  S?önig§  an  bie  ©atrapen 
betreffenb  bie  SSemidbtung  ber  Suben,  (Sbüt  be§ 
Königs,  monarf)  ben  Quben  gef)otfen  merben  foll, 
®ebet  be§  SJiarbacbai  um  Errettung  be§  SSol!e§, 
®ebet  ber  ©ftber,  @ftber§  5lufnabme  beim  Könige. 
Sum  ©til  belleniftifcl)-iübifcl)er  ®efd)i(f)t§frf)rei- 
bung  gef)ören  foldbe  uned^ten  Urfunben,  ®ebete, 
überbauet  berartige  S3ereicl)erung  alter  Xexte. 
©er  Sraum  be§  SRarbad^ai  bat  mt)tl)ologifcben 

Sbatafter.  ©ie  beiben  ©büte  finb  ein  ©tüd  iü* 
bifdöer  Slpologeti!  gegen  SSebrücfungen  unb 
SSerleumbungen  burc^  bie  Reiben,  ̂ n  ben  ®e* 
beten  ̂ aben  mir  biefelben  ®runbgeban!en  unb 
Seile  mie  in  ben  93ufe=  unb  Sllagepfalmen.  ̂ n 
bem  ®ebet  ber  gftl)er  2Ibfd)eu  ber  jübifdben  ̂ ^rau 
bor  ben  Reiben,  ©er  Zevt  ift  griedbifii),  lateinifct), 
aramäifdb,  bebräifdb  erbalten,  ft^rifcl)  nicbt.  ©er 
Urtertift  mobl  ber  griecbifcbe.  ©ie  Unterf(f)rift  be§ 
93urf)e§  in  ber  ©eptuag.  roeift  für  bie  ©ntftebung 
ber  griecl)ifcben  Ueberfefeung  be§  Su(f)e§  (gftber 
auf  114  b.  ebr.  (9ftt)ffel  bei  ̂ aufefcJ):  9tpo!rt)pben 
I,  196  ff),  nacb  SBillricb  Oibaica,  1  ff)  auf  48  b. 

ßbr.  (bgl.  S3ouffet:  9^eligion  b.  QubentumS,  1906^, 
©.34).  —  IKgft^erbud). 

1.  d)  Sel)rbaft  =  gefd)i(^tlid)e  ©d)rif= 
ten.  —  ©a§  93udö  83 a r u d)  bringt  1 15— 3 a  eine 
längere  93etrad)tung  über  ®otte§  ®ered)tigfeit 
unb  bie  ©ünbe  ber  ;3uben,  -3  9—5  9  ®ebid)te  über 
bie  3Sei§beit  unb  bie  $)eim!ebr  au§  bem  @jil. 

^oefie  unb  ̂ rofa  fteben  nebeneinanber.  ©a§ 
®anse  bat  feine  gefc^loffene  ©nbeit.  '^ad)  In will  bas,  93ud)  !ircblid)e§  SSorlefebud)  fein.  1  u  ff  ift 
^rebigt,  bie  öfter  sum  ®ebet  wirb,  unb  swar 

sum  ̂ ufegebet  (bie  9)iotibe  be§felben  finb  bor== 
banben:  bömnenartiger  ©ngang,  ©ünbenbe* 
!enntni§,  SSitte).  ©a§  ©ebidit  über  bie  SöeiSbeit 
ift  ein  Sebrgebid)t  (bejeid^nenb  für  ein  foldjel: 
Slnrebe  an  ben  su  SSelebrenben,  i^ragen),  er= 
innert  an  bie  SSei§t)eit§literatur.  ©ie  Heineren 

®ebid)tefinb  Siou§gebid)te(bgl.  ^falmen),  f  lage= 
lieber  mit  ben  93iotiben  be§  ©potteS  ber  f^einbe 
(bgl.  ®un!el,  ̂ falmen,  ©.  49)  unb  be§  2Sertrauen§ 
auf  ®otte§  ©rrettung.  Sefetere^  Tloüv  wirb  aud) 
felbftänbig:  SSertrauenSpfalm,  4 17-29.  ©ne  pro* 
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t)^etifrf)e  Stturgte  ift  4  3o-5  9  (ögt  ̂ mUl,  @. 
152  1 172).  ̂ ap.  5  ,  n  fPiett  an  ̂ ef  40  an.  ®ie 
$auptgeban!en  finb:  ©ünbenberaufetfein.  @e* 
banfe  ber  2öei§f)eit.  ̂ atrtott§mug.  SSerttauen 
auf  @otte§  öilfe.  i^ür  1 15  ff  finbet  ftcf)  eine  faft 
ttJÖrtUc^e  parallele  Daniel  9  7  ff,  ju  3»  ögl. 
6prücE)e  ©alom  8.  9?acf)  SS.  ,2.  2s  wufeten  bie 
^uben  Don  ber  2öei§f)ett§Iitetatur  aucf)  anbetet 
SSöIfet  (ögl.  ©unfel:  3um  reIigion§gefcf)id)tI. 
SSetftänbm§  be§  923;,  @.  25  ff).  3  38  ift  mofit  nic^t 
ein  c^riftlid^et  ©nfcfiub,  ögt.  @it  24 10  ff,  2Bei§^ 
©al  9 10  f.  3ion,  petfonifisiett,  ügl.  IV  g§ra 
9. 10.  ̂ atallelen  au§  ©euteroiefaia:  60  4  su  5  5;  40 
äu  5  7  ff;  43  5  5n  4  30  unb  37-  Wm  ©al  11 3U  5  5  ff. 
®et  Sert  ift  grietfiifd^,  lateinifrf),  ft)tif(i),  foptifrf), 
arabifd^,  ötfiiopifdö  übetliefett,  Original  tvoU 
fiebtäifcf).  Seile  be§  93urf)e§  finb  trobi  öltet  al§ 
bie  gjJaüabäerseit,  ba^  ©anje  faum  öor  ber  Seit 

be§  "2)anielbucbe§  öerfafet.  5)ie  lefeten  ©ebicbte 
tDo'i){  ftJÖteren  UrfprungS.  SSielteid^t  ift  (93eto^ nung  ber  Berftörung  ̂ erufalemS)  ha^  ©anje  erft 
um  70  n.  Sbt.  sufammengeftellt. 
^rief  be§  ̂ eremiaS.  ©ein  ̂ nbalt 

ift  bie  giidbtigfeit  ber  ©ööenbilber  unb  be»  ®ööen= 
bienfte§.  'Ser  93rief  ift  eine  Sefirepiftel.  ̂ feub= 
et)igrapbe  Briefe  ju  fdbaffen,  inat  in  belleniftifdöei: 
3eit  febt  üblicb  (©ufemibi:  ®efdöid)te  betgrie* 
d^ifcben  Siteratur  in  ber  Sllejanbrineräeit,  23b.  2, 
1892,  ©.574 ff).  2lbgefeben  öon  ber  SSriefform  ift 
e§  eine  fleine  3lbbanblung  apoIogetifd)=poIemifcber 
Wrt.  ̂ n  belleniftifcberSeit  roar  bielfacb  äbnlid)e§ 
öerbreitet,  ögl.  Sei  ju  23abel,  2Bei§b  ®al  13  ff, 
bierter  SSrief  ber  neun  bem  §)era!Iit  äugefcbriebe* 
nen  Briefe  (^»ercber:  Epistolographi  Graeci,  ?3ari§ 
1873),  fiebe  aud)  ̂ ^auISSenblanb:  &enenift.*römi- 
frf)e  tultur,  1907,  114  unb  151.  ©t)ftemaüfcbe§ 
teufen  ift  be§  SSerf.  (Bad^e  nidfit.  Sr  liebt  58er= 
gleicbe.  Steigung  jum  5|5araneli§mu§  ber  ©lieber, 
^er  $)aut>tgeban!ebei6t:  öeibentum  ift  S^orbeit, 
Strug,  ßnttäufcbung,  ©d)macb,  ha§  ̂ ubentum 

ift  bie  mabre  3fteIigion.  '3)ie§  tüirb  burdb  9Jarf)lt)ei§ 
ber  9iicbtig!eit  ber  ©öfeenbilber  begrünbet.  II 
SD^aH  2  7  ff  bietet  eine  parallele  Srabition.  SSgt. 
über  beneniftifd)e  parallelen  Qobanne§  ©effcEen: 
Sirei  griecbifcbe  Slpologeten,  1907,  ©.  XXIII. 
gjJeift  ift  ber  SSrief  be§  ̂ erem.  bem  SSuc^  93arud) 
angebängt,  öielfad)  ftebt  er  erft  binter  hen  5!Iage= 
tiebern  be§  ̂ erem.,  bie  auf  bas  ̂ ud)  Sarud)  fol* 
gen.  ̂ n  ber  SSulg.  f  ap.  6  be§  93ucbe§  Sarud). 
©t)rifd),  arabifd),  ätbiopifd)  ift  bet  S3rief  audb  er= 
baltcn.  ®er  griecbifd)e  Xeict  ift  tt)o^l  ber  ur= 
fprünglid)fte.  S)infid)tlicb  ber  SlbfaffungSjeit  ift 
nid)t^  93eftimmte§  ju  ermitteln. 

1.  e)  Söei§beit§^unb  ©  p  r  u  db  ti  t  er  a^ 
tur.  —  Sefu§©iradö.  Berf  ällt  in  7  öouptab^ 
fcbnitte:  I1-I623  16^4-23  infl.  24i-30  laa 
( =  33 1,)  30  28-36  22  36  23—39  n  39i2-42 14  42 15 
bi§  50  2«.  gine  reidie  i^ülle  öon  ©prüd)en  über 
t^reunbfdiaft,  ©be,  aöei§beit  ufro.  %a§  93ud)  ift 
eme  ©prucbfammlung  (ögl.  H  ©prücbebuc^). 
®er  einzelne  furje  2Bei§beit§fprud^  ift  bie  £eim- 
seile  foldier  Sammlungen  (7  7  7  „.  Birei  paral= 
lele  ©Ueber).  ®ie  nödift  größere  Sinbeit:  bier- 
^eiliger  ©prud)  (41 14. 15  14  a.  2  9  n.  12),  bann: 
3mal  le  jmei  parallele  ©lieber  (11 7-9  9 13  7  23-25). 
^ie  iReget  finb  im  ©iradbbu(^  größere  ©ruppen, 
©tropben,  meift  10  unb  22  geilenpaare  (4  n-ig 
40,_7  41 ,7-42 1.  3llpbabetifd)e§  Sieb  51 13-30 
51  1-12  41 14a— 42  8).  ̂ a6)  Benner,  Beitfd)r. 
f.  !atb.  Sbeol.  1897,  foll  3824— 39, 0  ein  au§ 
©tropfen  unb  @egenftropI)en  beftelienber  ©bor- 

gefang  fein.  SDie  größeren  @ebid)te  finb  Sebr- 
gebid)te,  öor  allem  bie  meift  ben  5(nfang  bev  3lb== 
fdmitte  bilbenben  ©tüde  über  bie  SBei§beit  unb 

®otte§  öerrlicbfeit.  ̂ er  „^rei§  ber  SSäter"  (44  ff) 
ift  eine  2lrt  nationalen  $)elbengebid)te§.  Sobge* 
fang:  39 1-,  ff  42 ,5  ff.  ®ebet:  23 1-«  33 1-22  (®e- 
meinbegebet).  2)anlpfalm:  51 1—12  (ögl.  baju 

©unfel:  ̂ falmen,  272ff).  — ®er  etbt)tbmu3  ber 
einselnen  parallelen  ©lieber  im  ©iradbbud) 
burd^meg  brei  SSergfüfee.  (^an^e  ©prud)reiben 
finb  gleid)artig  gebaut  (In— 13  27—9.  12—14). 

©ro^e  ©ruppen  finb  SSerbote,  anbere  ©ebote. 
®ie  in  Sebrgebid)ten  üblid)e  Slnrebe  unb  t^rage 
begegnet  bäufig.  SSergleicbe:  14i8.  ̂ erfonififa» 
tion  ber  S[Bei§beit  15  2  ff  24  1  ff.  Steilireife  redbt 
nüd)teme  unb  profaifdie  ©prüdbe  23  22  ff.  —  ®ie 
g)auptgeban!en  finb:  2Bei§beit  =  ©otte§furd)t, 
ift  eigentlid)  nur  beim  ©cbriftgelelirten  böllig 
(38  24 ff).  2öei§beitiftbieS)aupteigenfd)aft©otte§, 
fie  öufeert  fid)  in  gjatur  unb  ©efdöidbte.  SSielfad) 
ift  fie  gl'id)  Seben§!lugbeit,  Seben§tüei§beit. 
©in  tueltoffener  unb  fröblid)er  Bug  gebtburd^ 
ba§  ®anie,  teilmeife  utilitariftifd)  (2223).  ̂ a- 
trioti§mu§  be§  Suben  (33,  ff  44,  ff),  ©efeö, 

^ultu§,  ©rfaö  ber  Dpfer  (32 1  ff).  —  9?äd)ft  bem 
eigenen  9Zacbbenfen  ift  bie  Cuelle  bie  Seben§^ 
erfabrung,  öor  allem  aber  bie  ©d)rift  (^falmen, 
©prüd}e  ©alom.).  5tn  griecbifcbe  3Sei§beit  er= 
innert  11 28.  But  gtie(^ifd)en  ©ptud)litetatur 
ögl.  bie  Uebetfegung  be§  $feubopbo!t)libe§  bei 
Sinde:  ©amatia  unb  feine  ̂ topbeten,  1903. 
9legt)ptif(^e,  bab t)lonifd)e,  petfifcbe  parallelen 
f.  bei  ©unfel:  Bnm  religion§gefcb.  SSerftänbniS 
be§  TeX,  ©.  25  ff,  eine  ögDptifc^e  parallele  %u 
38  24  ff  bei  Slbolf  ©rman:  2tegt)pten,  ©.  592  f 
(Benner  bat  barauf  aufmer!fam  gemacht).  2lud) 
in  ber  9ld)ifarlegenbe  begegnen  parallelen 
(23ouffet:  ZNT  1905,  ©.  187  f;  9leligion  be§ 

;3ubentum§,  1906^,  ©.  8),  bei  $feubo-9Jienanber 
(ögl.  SSertbolet  in  tarl  Subbe:  3lltbebräifcl)e 
Siteratur,  1906,  ©.  414).  S)er  Ueberfefeer  fagt 

au§brüdlicf)  im  SSormort,  ba'^  ba§  93ud)  urfprüng= 
lid)  bebräifd)  abgefaßt  fei.  ̂ ufgefunbene  33rucb= 
ftüde  be§  bebr.  SerteS:  3  6—7  29  12  3— 16  26 
30 11— 333  359—3827  49 12— 51 30.  ®a§  ganje 
93ud^  ift  erbalten:  fprifcb,  griecibifc^,  lateinifd), 
arabifc^,  foptifcb,  ätbiopifd),  armenifd).  S)ie  ein=^ 
seinen  SResenfionen  meidben  oft  ftar!  öon  einanber 

ah.  '2)er  Stalmub  jitiert  mebrfad)  ©prüdbe  be§ 
ben  ©ira,  bie  5.  S.  berfdbieben  finb  öon  benen, 
bie  im  gried).  Zeict  öorliegen.  ©päter  bat  man 
unter  ber  t^lagge  be§  9lamen§  be§  ©itaciben 
aud^  gans  anbete  ©ptud^fammlungen  fegein 
laffen.  gjad)  bem  SSotmott  ift  bet  gtied).  ̂ ejt 
132/31  b.  g^t.  etma  entftanben,  ber  bebtäifd)e 
um  190  b.  Sbt. 

®ie  SSeigbeit  ©aIomo§  ftellt  1—5  ben 
©egenfafe  bet  Sebren  unb  ©d)idfale  bet  „©etecb= 
ten"  unb  ber  „©ottlofen"  auf.  Sm  2.  Seil  6—9  is 
ift  bie  2öei§beit  ba§,  Bentrale.  ®er  3.  Seil  fucbt 
ba§  mtlen  ber  2öei§beit  in  ber  ©efcbicbte  S§tael§ 
nadiäuroeifen  unb  polemifiett  gegen  ben  ©ö^en= 
bienft.  ©to§e  ©tüde  finb  im  $atalleli§mu§  bet 
©liebet  betfafet,  bet  jebodb  oft  butdbbrocben  tüirb. 
5)a§  SSud)  ift  meniger  ©prucbfammlung  al§  jübi* 
fdbe  Slpologetif  unb  ̂ olemif  gegen  ben  Sfbfall  ju 
beibnifd^^pbilofopbifcben  Slnfdbauungen  unb  gegen 
ben  $oIt)tbeigmu§.  @l  bat  einen  biel  pbilofopbi' 
fd^eren  Sbaralter  al§  bie  iübifd)e  ©prudbpoefie. 
Sm  legten  Seil  fommt  e§  bem  ben  Urtert  berei* 
diemben  SKibrafdö  (HSRifd^na  ufm.)  na^e. 
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®ie  2Iu»brudf§tt)eife  ̂ eigt  rlietorij'drie  SSilbung. 9i  ff  i)at  i^orm  be§  ®ebete§,  bie  öfter  cerlaffen 
mirb.  ®a§  58ud^  i[t  formell  unfertig.  2öei§f)eit  ift 
Öaitptbegriff.  ®ie  mirb  7  21  ff  mit  pf)iIofopf)t= 
frfien  9lnfd)auungen  Befd^rieben.  2)ie  „®ott= 
lofen"  finb  ©egner  ber  Unfterbli(f)feit,  »erfolgen 
ben  ®ered)ten,  beffen  ®ott  ficf)  annimmt.  $0= 
lemi!  gegen  ben  ©öfeenbienft  (13 1  ff).  Me§  SSöfe 
mirb  beftraft,  unb  groar  in  ber  2lrt,  wie  man  ge= 
fünbigt  I)at  (11  is).  18  is  eigenartige  ©teile  über 

baS:  „Söort  ©ottes".  S)ie  ©ebanfen  über  bie 
2Bei§i)eit  ftammen  5.  %.  au§  ber  jübifc^en  2öei§* 
I)eit§Iebre,  ä-  S.  erinnern  fie  an  bie  ftoifdEie  ̂ ^i= 

lofopbie  (7  21  ff),  an  ben  „Sogo§"  (1[  ̂I)iIo- 
fot)f)ie,  grie(f)ifd)=römifcf)e).  'Sie  ©d^ilberung  be§ 
„®otte§fned^te§"  erinnert  an  Sef  53  unb  an  ba^ 
ftoifd^e  Sbeal  be§  SSeifen.  5)ie  neuteftamentlicbe 
(Sfiriftologie  berührt  ficf)  mebrfad)  mit  bem  3Su(f)e 
ber  3ßei§^eit  (^aulu§  geigt  öfter  parallelen,  j.  1 
S5.  II  Äor4i8  5U  SSeisb  @al  3«;  Itorßasu  1 
3Bei§^  ©al  3 «;  epb  5 10  ff  su  3Bei§{)  @al  5 1«  ff;  ' 

9töm  I2  SU  9Bei§b  ©al  13  f  uftü.).  S)ie  ®e-  j 
banfen  ber  „©ottlofen"  finb  raobi  ouf  et)ifuräifd)=  1 
ffet>tif(f)e  9ftirf)tungen  ber  griedöifd&en  ̂ I)iIofopbte  j 
unb  auf  beren  ©inbringen  in  ba§  ̂ ubentum  äu= 
rücisufübren.  ̂ Iatonifc^e§:  8,  9i5  5-  33.  %\e 

53^ntafti!  ber  ©teile  öom  „SSort  ©ottel"  18 15  ff erinnert  an  babtjlonifcöe  SSorftellungen,  ögl. 
SSouffet:  Sdeligion  b.  Subentum§,  1906^  @.  592; 
KAT,  1903^  ©.608;  9}forri§  Saftrow:  ̂ Religion 
93abt)Ionien§  unb  3tfft)rien§  I,  ©.  470.  475/76. 

■Ser  Se^t  ift  grierfiifci),  lateinifdE),  ftjrifcf),  !ot)tifcf), 
ötbiot»ifdö,  arabifd)  unb  armenifd)  überliefert, 
^er  gried)if(i)e  Äegt  ift  ber  Urtejt.  Ser  Sßer^ 
faffer  fiat  tt)at)rfdE)einIidE)  in  2legt)pten  gelebt  unb 
gef(f)rieben,  er  mar  roofil  ein  gebilbeter  alejan^ 
brinifcfier  ̂ ube.  Beit:  ca.  100—50  b.  eiir.  3tt)i^ 
ftfien  19  21  u.  22  fcfieint  etroa§  su  fel)len. 

2.  SSergegenroärtigt  man  fid^  ben  ©el^alt  ber 
91.  b.  912;  an  fittlid)en  unb  religiöfen  ®eban!en, 
fo  ergeben  fid)  biele  93esiebungen  jum  ̂ JST,  j.  93. 
in  ben  @ngel=  unb  ®ämonenöorfteIIungen,  ber 
^erfonififation  ber  3Bei§I)eit,  ber  ®ef(^id)t§be« 
tracbtung  (©ünbtioftigfeit  ber  ©egentoart,  lle* 
berblicfe  in  ©ebeten  unb  @efcJ)id)t§barfteIIungen), 
ber  3luferftebung§t)offnung.  Sie  %.  b.  StS  ge^ö= 
ren  mie  ba§  9?Si;  jurbelleniftifd)en  Siteratur  (grie= 
cbifd^e  ©t)racf)e,  ©tilgattungen  ber  belleniftif(f)en 
Beit,  ä.  93.  ®efd^id)t§fdöreibung,  ^olemif  gegen 
bie  l^eibnifdie  SSoIfSreligion,  Sei^nofopliiftit 
SSunber).  Drientalifdie  ©inflüffe  finb  in  ben  21. 
be§  %%  ieboä)  aud)  mieberI)oIt  fpürbar  (perfifd^e, 
babt)Ionifdt)e:  9I§mobi,  babt?Ion.=|jerfifd^e§  Kolorit 
ber  ©rgäblungen).  Sabei  barf  nidit  überfeben 
merben,  bafe  bie  21.  b.  sa%  beutlid)  geigen,  wie 
febr  ba§  ̂ ubentum,  befonber§  feit  ber  ma!fa= 
bäifdöen  ©rbebung,  feine  ©elbftönbigfeit  wabrte, 
fein  (Sefefe,  feinen  9Konotbei§mu§,  feine  ©ittlidö* 
feit  (©ünbenbett)u|tfein,  gefd)lerbtlidöe  ©trenge), 
unb  baburd)  pofitib  bem  6briftentum  borgeor= 
beitet  ̂ it.  9lud)  bie  negatioe  SSorarbeit  be§ 
:5ubentum§  tnirb  burd)  bie  21.  b.  212;  beutlid) 
(©efefe,  Kultus,  Sefte). 

©inil  Äaufefcf):  StpoIrQtjf)en  unb  5JJfeubei3teraj)löen 

be§  SIST,  2  SBbe.,  1900  (Ze^t,  einleitungen,  Siteratur);  —  2t  I- 
freb  SBettl^oIct:  9Hjo!rQt3:6en  unb  «ßfeubetJigrap^en  in 

Äarl  SSubbe:  ©efc^idite  ber  altf^ebxäi'iäien  fiiterotur, 
1906.  —  Sie  betreff  enben  Stbtd^nitte  inemil  ©döürer: 

@efrf)i(f)te  beg  jübifdl)en  2?o«eg  III,  (1874)  1898»  unb  SB  i  h 
!)elm  »ouffet:  Keliflion  beS  Subentumö,  (1903)  1906». 
—  e.  @d)ürer:  STpoIrtjp^en  beä  9(2,  RE»  I,  ©.622 ff;  — 

3u  Xoiiaä:  SSt.  Sßlati):  ThStKr  1901,  S.  377  ff;  — 
|)an§  ©d)mibt:  3ona  (a3ouffet=®unreI§  gorfd^unßcn  ̂ ur 
meliflion  unb  Siter.  bei  9(2  unb  9M,  9.  $eft),  1907;  — 
Set)p:  Sie  SSedfage  be§  »udieg  2o(na3,  1870.  —  gum 
^eltenigmuS:  «ßaul  SKenblonb;  Sie  Iiel(cuiftiicf)=römi- 
id)e  Äuttur  in  i()ren  Seaie^ungen  ju  ̂ ubentum  unb  ef)riften= 
tum,  1907;  —  aiid^arb  3{eiöenftein:  ^elteniftifdie 
9Bunbererääf|(ungen,  1907.  —  3u  ben  babt)Ion.  (5inf[üffen: 

(äberl^arb  ©djraber:  KAT,  1903',  ©.  608;  — 

9)lorriS  S^aftrohj:  Sie"3JeIiöion  a3abt)Ionienä  unb 
9(fft)rien§  I,  1905,  ©.470,  475/76.  496.  II,  ©.  25  ff.  — 

Sunt  augeriäraelit.  Urftjrung  ber  SBeiS^eit§(iteratur:'©  er» monn  ®un!el:  Sum  retigionägcfdjidjtlidjen  »er» 

ftänbniä  bei  5R2,  1903,  ©.  25  ff.  —  J  £  1 1  o  «JJ  f  I  e  i- 
ber  er:  SBorbereitung  bei  (Sf)riftentunt3  in  ber  griedjifd^en 

?B:öiIofotj:öie  (RV III,  1)  1904,  ©.  48  ff.  —  3u  ben  literarifd^en 
©attungen  ber  iäraelitifcften  Siteratur :  t^erntann 

®  u  n  I  e  I  :  2(uigewä^Ite  «Bfolmen ,  (1903)  1905  ' ;  — 
t  S  e  r  f  e  I  b  e  :  3graelitifc[)e  Siteratur  (tiiltur  ber  (Se^en- 
Wart  I,  7),   1906.  »ieftifl. 

SttJo!rt)i)^cn:  n.  htä  9leuen  Xeftamcntö. 
1.  SBegriffSbeftintmung;  —  2.  9Ipofrl)t)'&e  (Soangelien;  — 

3.  S3riefe;  —  4.  Sclirfdjreiben;  —  5.  2(po!aIt))jfen. 
SSäbrenb  bie  2lnf(f)auung  bon  21.  be§  212;  burcö 

bie  Sutberbibel  aud^  bem  Saien  geläufig  ift,  ftellt 

fidö,  menn  man  bon  21.  b.  ̂ %  rebet,  eine  äbn^ 
lidö  geläufige  unb  fd^arf  umriffene  2lnfdöauung 

nid)t  ein;  für  bie  ®röfee„2l.  b.  922;"  finb  93egriff§= 
beftimmung  unb  2lbgrenjung  nid}t  einbeitlid». 
f^ür  bie  nadöfolgenben  2lu§fül)rungen  foll  eine 
Segriffgbeftimmung  gu  ®runbe  gelegt  merben, 
bie  bem  9camen  unb  ber  Sarallele  ber  „21.  b. 

212;"  am  beften  gu  entfpred)en  fd)eint.  Sanad) 
finb  bie  21.  b.  922;  jene  ©tüde  ber  urcE)riftlid)en 
Siteratur,  bie  leine  enbgültige  2lufnal)me  in  ben 
^anon  be§  922;  gefunben  \)ahen.  Sabei  finb 
unter  urdiriftlidier  Siteratur  bie  ©d^riften  d)rift= 
Kd^er  ̂ erfunft  gu  berfteben,  bie  bor  bem  ̂ a\)xe 
ca.  140  entftanben  finb.  93i§  iu  biefem  Beit= 
pun!t  etwa  reidit  bie  53eriobe  be§  Urdöriften^ 
tum§,  ba^:  ̂   apoftolifdie  unb  ba§  nad)a:poftolifd)e 
Beitalter.  SBa§  an  d)riftlid)er  Siteratur  bor  bem 
angegeigten  Beitpunfte  borbanben  mar,  ift  in  fei- 

nen meitau§  mtd^tigften  ̂ eftanbteilen  im  S^anon 
be§  9^2;  (!I  93ibel,  922;)  gefammelt.  2tber  neben 
biefen  neuteftamentlid)en  93üd5em  unb  93riefen  ift 

un§  nod)  eine  nid)t  geringe  2lnsabl  bon  urd)rift=^ 
lidien  ©d)riften  erbalten,  bie  feine  2tufnabme  in§ 
922;  gefunben  baben  unb  bie  bod)  einft  im  Bufam= 
menbang  mit  bem  S!anon  be§  922;  ftanben,  fo  ba\i 
fie  ben  92amen:  21.  b.  922;  febr  mobl  berbienen. 
^aft  alle  in  93etrad)t  fommenben  ©d)riften  ge* 
borten  im  fircblid)en  2Iltertume,  folange  bi§  bie 
tanon§bilbung  in  allen  ibren  ̂ yolgen  bollenbet 

war,  3U  ben  innergemeinblidien  fird)licöen  er= 
bauungg-  unb  9Sorlefung§fd)riften.  ©ie  ftanben 
neben  ben  ©d)riften,  bie  jefet  ba§  922;  bilben. 
Sag  bemeifen  nid)t  nur  jablreidie  au§brücElid)e 
2lngaben  ber  £ird)enbäter  au§  ben  erften  ̂ a^t' 
bunberten,  fonbem  auc&  nod)  bie  älteften  ber  er= 
baltenen  ̂ ibelbanbfd)riften,'bie,  bem  4. — 5.  ̂ ^b. 
angebörig,  eingelne  bon  ben  neuteftamentlid)en 
21.  im  2lnbang  jum  922;  bringen  (bgl.  aud)  l?anon 
in  bem  2lrt.  H  93ibel,  922;).  —  Sie  $8orfübrung 
ber  neuteftamentlid^en  2t.  erfolgt  am  einfad)ften 
in  @rupt)enorbnung.  Siie  ©ru^Jt^ierung  baut  fidö 
auf  Sn&alt  unb  ̂ orm  ber  ©cbriften  auf.  93eim 
922;  unterfd^eiben  mir  mit  einer  ©inteilung,  bie 
grabe  nid^t  febr  fd)arf,  aber  bod)  febr  be(?uem 
ift:  @efd)id)t§büd)er,  93riefe  unb  Sebrfcbriften, 
2lpofal^pfen.  Unb  entfpred)enb  fönnen  mir,  un= 
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546 ter  SErennung  ber  SSriefe  bon  ben  Sel^tfcörtften, 
au(f)  Bei  ben  31.  unterfcöeiben. 

I.  eöangetien;    §ebröer=,    3Ie0t)pter=,   «Petniäeöanselium, 
enblid)  fRefte  Bon  eoangelien   unbeftimmter  |)erlunft. 

IL  Sriefe:    ®er  I  ßlemengbrief,  bie  SSriefe  be§  ̂ ^ßnatiu« 
unb  $ott)farp,  ber  S3arnabaä6rief. 

III.  Sef)rftf)riften:    3)ie   Sibad)c,   ber    foeenannte   II  ©le« 
menibrief,  baS  Sertjgma  «JSctru 

IV.  9lpofaIt)t)fen:  Sie  51äetruiapoIaIt)tJ?e  unb  bai  ̂ ermaSbucf). 

©ine  ftrengere  fiiftorifcfie  ©ruppierung,  bie 
eine  seitlid^e  unb  örtliche  Datierung  ber  in  S5e= 
ttadjt  fommenben  ©tfiriften  brätfite,  ift  leiber 
unmöglitf);  benn  bon  hen  meiften  unter  ifinen 
fönnen  gntfte^unggseit  unb  gntftet)ung§ort  nitf)t 
mit  ©itf)erl^eit  angegeben  tuerben. 

2.  (I)  ®ie  Ueberlieferung  bon  ̂ efuS  f)er,  bie 
^unbe  feiner  SSorte,  Späten,  Seiben,  jeineg  S£o= 
be§  unb  feiner  5tuferftef)ung,  Iiat  fitf)  in  ber  äh 
teften  ©emeinbe  junätfift  münblic^  fortgepflanzt. 
'äU  inbe§  bie  Greife  ber  ©emeinbe  Breiter  tüur== 
ben,  al§  ficf)  ber  SIBftanb  bon  Sefu§  bergröfeerte, 
\)at  fitf)  bie  münblitf)e  Ueberlieferung  balb  in 
fd^riftlitf)e  umgefe^t.  ̂ Zod^  im  Sauf  be»  apofto= 
iiftf}en  3eitalter§  mürbe  bie  Ueberlieferung  bom 
5)erm  ̂ er  ftfiriftlitf)  niebergelegt.  S)er  SnBalt 
unferer  brei  erften  ©bongelien,  ber  ©t^no^Jtüer, 
ge^t  in  ber  öauptfad^e  auf  äWei  größere  Cuellen* 
ftfirif ten  ber  erften  Generation  äurüd,  bie  ©prutf)* 
quelle  (autf)  9Reben=  ober  Sogiaquelle  genannt) 
unb  ba§  9Jiar!u§ebangeIium.  Unfre  brei  erften 
©bangelien  finb  inbe§  feine§meg§  bie  einzigen 
©tfiriften  biefer^trt  geblieben,  fie  batten  urft>rüng* 
litf)  ganj  unb  gar  nic^t  einzigartige  „fanonifd^e" 
Geltung,  bie  alle  anbre  gbangelienfd^reibung 
au§ftf)Ioi  ©er  UeberlieferungSftoff  über  ba§ 
Seben  Sefu  toar  ha,  nun  bnnte  aud^  an  anbem 
©teilen  ber  SSerfutf)  gematfit  ttjerben,  ba§  @ban* 
gelium  bom  öerm  zu  fcE)reiben.  ©o  blitft  ber 
(gingang  be§  Sufa§ebangelium§  bereite  auf 

„biete"  jurütf,  bie  ben  SSerfutf)  gemacht  fiatten, 
„eine  ©rsäbtung  bon  ben  greigniffen  ju  berfaf= 
fen,  bie  fid^  bei  un§  bollenbet  baben".  SDaS  4. 
ebangelium  weiter  ift  eine  ̂ uSgeftaltung  ber 
ebangelifdben  Ueberlieferung  bon  bötf)fter  @igen= 
ort  unb  ift  nad^  ben  ©t)not)tifem  gefc^rieben. 
Unb  fo  tt^aren  in  ber  3eit  bor  140  notf)  anbre  9litf)= 
tungen  unb  SSebürfniffe  in  unb  autf)  neben  ber 
^rtf)e  borbanben,  bie  i  b  r  e  21u§geftaltung  be§ 
@bangelium§  liahen  tuollten.  SJtebrere  ber  fo 
entftanbenen  ©bangelienfdbriften  finb  in  ber 
^rdbe  be§  2.  3bb.§  unbebenüitf)  neben  ben  !a= 
nonifdben  @bangelien  benu^t  trorben.  ̂ nbre, 
auf  bie  im  folgenben  nidbt  nöber  eingegangen 
toerben  foll,  maren  bon  Einfang  nur  für  oufeer= 
firdölitf)e  (gnoftifcbe)  Greife  beftimmt. 

a)  'Sag  öebräerebangetium  ift  ba§  ebr= 
Würbigfte  ©tüd  ber  apo!rt)t)ben®bangetienIitera= 
tur.  "iöie  ®efcbitf)te  feiner  ©ntftebung  unb  SSerbrei= 
tung  ift  eng  berfnüpft  mit  ber  ®ef^itf)te  be§  3u= 
ben(^riftentum§.  Seiber  iüiffen  roir  bon  biefer  febr 
wenig  (1I3It)oftoIiftf)e§  ufw.  Beitalter).  ®ie  ei- 

genartige, bon  ben  $eibentf)riften  beutlitf)  unter- 
ftfliebene  ®emeinftf)aft  mu§,  at§  aucb  für  fie  bie 
9Jottt)enbigIeit  fam,  ftf)riftlitf)e  ebangelifcbe  Ue= 
berlieferung  gu  befifeen,  ficb  eine  folcbe  gefdbaffen 
iiahen,  fie  tann  nitf)t  einfatf)  bie  ©bangelien  ber 
Öeibenfirdbe  benu^t  baben.  'Diefe  9^ottüenbig= 
feit  fann  für  bie  Qubendbriften  nitf)t  fpäter  ein= 
getreten  fein  aU  in  ber  Seit,  ba  auf  bem  58oben 
ber  größeren  tirdbe  SKr!  mtt^  unb  Su!  ent= 
ftanben,  b.  b-  in  ber  3eit  bon  ca.  70  big  ca.  100. 

Die  SRelieion  in  @eWä\ie  unb  ®eeentoart.    I. 

®iefe  bon  bornberein  fidb  aufbrängenbe  SSer- 
mutung  mirb  nun  burtf)  bie  literarifdben  3eug= 
niffe  unb  burdb  Bitate  beg  öebräer-@bangelium§ 
bei  tirdbenftfjriftftellem  beftätigt.  S)ie  widbtig- 
ften  ber  in  SSetracbt  fommenben  ©teilen  finb: 
Sgnatiug:  Ad  Smyrnaeos  3  2  (^ieront)mu§ :  De 
viris  illustribus  16);  ̂ apia§  natf)  ©ufeb  HI 
39 1,;  S)egefiw  nadb  (Sufeb  IV  22«;  ̂ renäug 
I  262,  bgl.  aucb  III  11 ,  (gufeb  III  27  4);  (Sie- 
meng  Sllejanbrinug :  Stromateis  II  945;  Ori- 
geneg:  in  Job  II  g,  Homilia  XV  in  Jerem  4, 
in  Matth  XV  14;  ©ufeb  III  25  5.  Gegen  (gnbe 
beg  4.  Sbb.g  bezeugt  neben  Sbeoboret  unb  (£pi- 
t»bciTiiug  bor  allem  föicrontjmug  ba^  ̂ ebräer- 
©bangelium.  'Sag  atlermeifle,  trag  bon  33rudE)- 
ftütfen  be§  33utf)eg  erbalten  ift,  ftebt  an  berftf)ie- 
benen  ©teilen  bei  $)ieroni5mug,  ber  aufeerbem 
augbrütflitf)  fagt,  er  f)dbe  bag  Sudb  bon  ben 
Subendbriften  in  SSeröa  gelieben  erbalten,  eg  fei 
audb  in  ber  SSibliotbef  beg  ̂ ampbüu^  äu  So- 
farea  borbanben,  unb  er  felber  ijobe  eg  ing  Grie- 

tf)iftf)e  unb  Sateinifdbe  überfe^t.  —  'Sie  ̂ uben- 
d^riften,  bie  bag  93utf)  benu^ten,  baben  eg  fidber 

alg  „bag  (gbangelium"  bezeitfinet,  erft  bon  ber 
S)eiben!irdbe  ift  ibm  ber  9Jame  „öebräerebange- 
lium"  beigelegt.  Sie  Subendbriften  muffen  eg 
audb  iu  ber  ibnen  geläufigen  ©t)rad^e,  nämlidb 
aramäifdb,  gelefen  baben,  mag  (gufeb  IV  22  8 
unb  öierontjmug  jubem  augbrütflitf)  bezeugen. 

'Sa  aber  anbrerfeitg  (SIemeng  bon  Slleyanbrien, 
Drigeneg,  (Sufeb  bog  ̂ ebräer^ßbangelium  fen- 
nen  unb  boraugfefeen,  ba'iß  eg  audb  in  ben  Greifen 
ber  größeren  tirdbe  befannt  ift,  fo  mufe  eg  da- 

neben in  griedbifcber  ̂ orm  borbanben  geroefen 
fein.  (£g  märe  fogar  möglidb,  menn  eg  audb  tiidbt 
mabrfdbeinlidb  ift,  bafe  bie  griedbifd^e  f^orm  bie 
urfprünglidbe,  bie  aramäiftf)e  bie  Ueberfe^ung 
mar.  3llg  ©ntftebunggort  für  bag  aramäifdbe 
©bangelium  fommt  ̂ aläftina  ober  ©tjrien  in 

S3etratf)t.  'Sie  für  feben  f^all  febr  früb,  ftf)on  im 2.  ̂ ^b.  borbanbene  griedbifdbe  Ueberfefeung  mag 
in  @t)rien,  bielleidbt  audb  in  3legt)pten  angefertigt 
fein.  2llg  (gntftebunggzeit  finb  bie  Sabre  70—90 
(100)  anzufefeen.  ©dbon  ̂ gnatiug  bon  9lntiodbien, 
ber  Einfang  beg  2.  Sbb.g  fcbreibt,  fennt  bag 
5)ebräerebangelium.  —  SSiele  f^ragen  bangen 
nodb  mit  bem  S)ebräerebangelium  zufammen,  bie 
leiber  nidbt  fidber  gelöft  merben  fönnen,  meil  bie 

erbaltenen  ©tütfe  fo  fpärlidb  finb.  "Sag  aber, 
mag  erbalten  ift,  zeigt,  ein  mie  mertboller  %ext 
bier  berloren  gegangen  ift.  SSon  ben  borbanbenen 
Fragmenten  ift  bag  befanntefte  unb  fdbönfte  bie 
Geftf)idbte  bon  ber  (Sbebredberin,  bie  in  bag  3o- 
bannegebangelium  (7  53  ff)  eingebrungen  ift,  bie 
aber  nadb  oltem  unanfedbtbarem  Beugnig  ur- 
fprünglidb  inx  S)ebräerebangelium  ftanb. 

b)  gjocb  fdbledbter  alg  bag  ̂ ebräerebangelium 
ift  bog  91egt)i3terebangelium  erbal- 

ten. ^autJtjeuge  für  bag  S3udb  ift  (SIemeng 
bon  Slleyanbrien:  im  3.  SSud^  ber  Stromateis 

(6  45  9  63.  64-  66  13  92  f)  uub  Excerpta  ex  Theo- 
doto  67  fteben  bie  einzigen  ung  erbaltenen  fidbe- 
ren  f^ragmente.  f^erner  bezeugen  bie  (gjiftenz 
beg  dbangeliumg  nodb  Drigeneg  (Homilia  1  in 
Lucam) ,  $)i:ppoIt)t  (Philosophumena  V  7)  unb 
@)3ipbaniug  (Haereses  622).  (gnblidb  ftammt  bag 
(gbangelienzitat  II  (SIemeng  12  2,  unb  mobr- 
fdbeinlidb  audb  bie  übrigen  at>ofrt)i3ben  Bitate 
biefer  ©d^rift  (4552—485)  aug  bem  3Iegt)pter- 
ebangelium.  —  ̂ ie  f^roge,  mo  bag  ©bangelium 
entftanben  ift,  fann  nidbt  fidler  entfdbieben  mer- 

18 
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ben.  Sßerf)ältnt§mä6tg  fieserer  ift,  ba%  e§  im  2. 
Sf)b.  bei  ben  Sf)riften  2legt)^ten§  gebrau(f)t  tt)or= 
ben  ift.  5)arauf  treift  fdion  ber  9?ame,  ben  e§ 
füf)rt;  aud)  bie  93eäeugung  be§  S3ucöe§  burd^  SIe= 
men§  oon  Sllejanbrien  (StfieobotuS,  Saffian)  unb 

Drigene§  geigt,  ha'Q  e§  in  StegQpten  öerbreitet 
genjefen  ift.  @§  f(^eint  bort  eine  ßeitlang  im  2. 
:5f)b.  bie  I)erxf(f)enbe  f^orm  ber  eüangelifc^en 
Iteberlieferung  gemefen  ju  fein,  ©eine  ©nt« 
ftefiung  mag  in  bie  ̂ a^tje^nte  100 — 130  fallen. 
®er  6I)arafter  ber  erf)altenen  ̂ ^ragmente  ift 
ftreng  enfratitif d^ :  bie  @t)e  mirb  in  it)nen  öer= 
tDorfen. 

c)  SSon  bem  ̂ etruSebangeHum  voax 
bi§  äum  ̂ a\)xe  1892  nur  ber  9Jame  unb  ganj 
tuenig  über  feinen  ̂ xii)alt  befannt.  Äein  einjige§ 
Sitat  ou§  bem  93urf)e  in  feinem  SSortlaut,  feine 
einjige  auSbrüdlid^e  ̂ Infpielung  barouf  war  er= 
Iiolten.  ®a  fanb  im  ;3abre  1892  ber  f^ranjofe 
S3ouriant  in  einem  äg^ptifc^en  99?önc&§grabe  bei 
Slfi^mim  einen  fleinen  ̂ ergamentfober,  in  bem 
nebft  anbem  Xejten  ein  umfangreid^eS  33rud)= 
ftücE,  nadö  ber  üblidien  SSerSeinteilung  60  SSerfe 
umfaffenb,  ftanb,  ba§  fidier  bem  5ßetru§eöange= 
lium  susuroeifen  ift  unb  ba§  bie  £eiben§=  unb 
2luferfte]^ung§gefd£)id^te  bringt.  (£rft  jefet  mar  e§ 
möglirf),  bie  (Eigenart  ber  ©d^rift  ju  erfennen,  öon 
ber  man  borber  nur  au§  ben  unbeftimmten  9In* 
gaben  be§  (Bexapion  öon  S[ntiod)ien  (bei  Sufeb 
VI  12  3  f)  unb  be§  Origene§  (in  Mtth  X  17)  et- 
mo§  mu^te.  ®enn  ma§  (gufeb,  Stbeoboret,  S)ie= 
ront)mu§,  ba§  decretum  Gelasianum  bieten,  ift 
nid^t  mebr  aU  9Jamen§nennung  ber  ©d)rift.  — 
®a§  3lfbmimfragment  jeigt,  mie  ber  9iame  be§ 
(Söangelium§  ju  erflären  ift:  5[?etru§  rebete  in 
i^m  in  ber  1.  ̂ erfon  unb  berirfitete  bie  ebange* 
lifdje  ®efcöicE)te;  e§  geigt  meiter,  ba'Q  bie  @dE)rift 
bie  fanonifd)en  Söangelien  fannte  unb  benü^te, 
ba^  aud)  fonft  felunbäre  Büge  unüerfennbar  finb. 
3lud)  gemiffe  bofetifdöe  Slnfdfiauungen,  um  be= 
xentmillen  ©eroijion  ba^  S&uä)  bermirft,  finb  in 

bem  f^ragment  nad£)jiimeifen.  'Siefe  S3eobarf)tun* 
gen  führen  barauf,  ba§  i^etruSebangelium  nid^t 
febr  früf)  anjufe^en.  Sine  Beit  lang  bor  200, 
um  180  etroa,  mu§  e§  bereits  borbanben  ge* 
mefen  fein;  ba^  beweift  eben  ba^  Beugni§  be§ 
©erapion,  ber  um  200  fdireibt.  5lnbrerfeit§  wirb 
el  faum  bor  130  entftanben  fein.  SSegen  be§  in 

ibm  äu  Sage  tretenben  "SofetiSmug  mag  c§  biet* 
leidet  nirf)t  in  firc^Iirfien,  fonbem  in  gnoftifd)en 
Reifen  feinen  Urfprung  geiiabt  boben,  aber 

©erat»ion  mieberum  bemeift,  ba'iß  e§  ju  feiner 
Beit  aud)  innerbalb  ber  ̂ rd^e  gelefen  unb  ge= 
fdtiä^t  würbe.  SSo  bie  ©c^rift  entftanben  ift, 
ifann  nid^t  mit  ©id)erbeit  angegeben  werben. 
5)ie  einjige  ̂ robinj,  für  bie  fidö  pofitib  etwa§ 
geltenb  madEien  läfet,  ift  ©t)rien.  ©emeinben 
©t)rien§  baben  um  200  ba§  SSud^  benüfet,  wie 
©erapionS  BeuQ^i^  Iel)tt.  Sine  ©d^rift  be§  3. 

^'i)b.^,  bie  ©ibaScalia,  bie  firfier  in  ©t)rien  ent= 
ftanben  ift,  benüfet  ftillfd)weigenb  unfer  (Sbange- 
lium.  3lber  natürtid)  beweifen  biefe  beiben  95e=^ 
obad^tungen  nid)t  gwingenb,  bafe  ba§  betrug* 
ebangelium    in  ©prien   entftanben   fein  mufe. 

d)  ®bongeIienbrud)ftüdfe  unbe  = 
fannter  &er!unft.  ^n  SSäterjitaten,  in 
aufeertird^lidöer ,  gnoftiftf)er  Ueberlieferung,  in 
(gbongelienbanbfd^riften  finbet  fid^  ein  umfang- 
rei(i)e§  50fJateriaI  bon  2Borten  SefU/  bie  nicbt 
in  ben  !anonifdt)en  föbangelien  fteben,  bie  aud) 
feiner  anbem  fonft  mit  giamen  befannten  ober 

I   brudöftücfweife  erfialtenen  (gbangelieufd^rift  ju- 
I   gewiefen  werben  fönnen.    g-reilirf)  fönnen  bon 
{   ben  bielen  berft)rengten  „unge^djüebenen'  öer- ;   renworten  nur  wenige  Slnfprui)  barauf  mad}en, 
I    wirflidb  alte  Ueberlieferung  unb  e(f)te  SSorte  ̂ efu 
;   äufein  (1I2tgrapbo).    SSeiter  baben  in  ber  gro= 
j   |en  SaU  bon  ̂ at)t)ri,  bie  au§  bem  trocEenen 
!    ©anbe  3tegt)t'ten§  berau§gegraben  werben,  fid) 
I   einige  33Iätter  mit  nidf)tfanonifd)em  ®bangeüen= 

material  gefunben.  ®a§  bebeutenbfte  unb  wid)= 
tigfte  barunter  ift  ba§  93Iatt  mit  ©prüc^en  ̂ efu, 
ba^  ©renfell  unb  S)unt  in  Oft)rrbönd^u§  (^öe^- 
nefa)  fanben  unb  1897  beröffentlicbten. 

e)  2li)o!ri5tJbe3lt)ofteIgefd)id)ten  fd&einen 
innerbalb  ber  ̂ rd)e  febr  geringe  SSerbreitung 
gebabt  gu  baben.     ®ie  erbaltenen  ober  bem 
9Jamen  nad)  befannten  finb  oKe  aufeerfirdilidien 

(gnoftifcben)  Urft»rung§.    Söir  baben  H  ̂auIuS--, 
H^etruSo    ̂ Sobanne§=,    1 3lnbrea§o    11  Sbo- 
maSaften  unb  wiffen  bon  mebreren  onberen. 

3.  a)  Unter  ben  apofrtjpben  5B  r  i  e  f  e  n  (II) 
i   ift    ber    fogen.    (£rfte93rief    be§    Sie- 
!   meng  in  bier  Sejtjeugen  erf)aUen:  in  einer 

j    alten  S3ibelbanbfd)rift  be§  5.  ̂ ^b3,  bem  Codex 
Alexandrinus,  wo  er  am  (Snbe  be§  '^%  ftef)t;  in 

j    einer  mittelaltertid)en  öanbfdbrift,   bie  in  ber 
j    55atriard)at§bibIiotbef  gu  :3erufalem  aufbewabrt 

wirb  unb  bie  im  Sa^re  1056    beenbet  würbe; 
in  einer  febr  alten  (2. — 3.  ̂ i)b.)  lateinifdien  Ue- 
berfefeung;  in  einer    wabrfd^einlid)  im  8.  ̂ l)b. 
angefertigten  ft)rifd)en  Ueberfe^ung.    2)a§  um- 
fangreid)e  ©cEiriftftüdf  ift  ein  Brief,  ben  bie  ©bri- 
ftengemeinbe  ju  9tom  an  bie  ©emeinbe  gu  Fo- 

rint! fanbte,  aU  f)ier  ©treitigfeiten  ausgebrochen 
Waren,  bie  fogar  gur  Slbfefeung  einiger  $re§- 
b^ter   gefüfjrt   batten.    Ueber  biefe  beftimmte 
SSeranlaffung  bi^aug  geben  aber  bie  9lömer  ben 
^orintbem  nod)  febr  breite  StuSfübrungen  über 
berfd)iebene    ̂ auptftüde    d)riftlid)en    2BanbeI§ 
unb  ®Iauben§  (namentlich  in  ben  tat).  9—38), 
bon  benen  nicbt  genau  gefagt  werben  fann,  in 
weld^em  Bufammenbang   fie  mit   ber  tatfädE)- 
lidben  SSeranlaffung  be§  93riefe§,    bem  ©treite 

in  torint^,  fteben.  —  ®en  mannigfad)en  ©d^wie- 
rigfeiten  gegenüber,   bie  bei   bielen  frübciirift- 
Iid)en  ©d)riften  einer  aud)  nur  einigermaßen 
genauen  Datierung  nad)  Ort  unb  Qext  entge- 
genfteben,  ift  e§  bon  febr  großer  93ebeutung,  ba% 
wir  ben  I  ßlem  nid)t  nur  nad^  ©ntftebungS- 
ort  unb  SIbreffe  genau  beftimmen  fönnen,  fon- 

bem ba'ß  and)  ber  Beitpunft  feiner  2(bfaffung 
mit  einer  fonft  nur  febr  feiten  erreid)baren  Bu- 
berläffigfeit  angegeben  werben  fann.  (gS  ift  fein 
Bweifel,  ba%  ber  SSrief  nid)t  allju  lange,  aller- 
böd)ften§  etwa  einSJienfdbenalter,  nad^  bem^^obe 
ber  großen  Slpoftel,  be§  $aulu§  unb  be§  $etru§, 
gefdirieben  ift.  ®ie  eingaben  in  5  „  wo  auf  ba§ 
SKartprium   biefer   beiben    gurüdgeblidt   wirb, 
beweifen  e§.   f^reilid)  swingen  bie  3lu§fogen  in 

j   42,  44  2  f,  47,  63  3  bagu,  ba§  at)oftoIifdbe  Beit- 
!   alter  bereits  al§  etwas  surüdliegenb  ansufeben. 
i   3tuSfd^Iaggebenb  für  bie  Datierung  ift  1 1,  wo  bie 

j   Sflömer  bon  „tjlöfelid)  unb  rafd)  bintereinanber 

j   eingebrod)enen  ^äbrlid)feiten  unb  'Srangfalen" i   reben,  bie  fie  berbinbert  bätten,  bereits  eber  gu 

j   fd)reiben.   (SS  ift  fein  BttJeifel,  ba'^  biefe  3Sorte I   beS  S3riefeS  auf  eine  bon  außen  bereinbredbenbe 
!    SSerfolgung  beuten,  bie  bie  römifd^e  ©emeinbe 

auSjufteben  batte.   2)iefe  SSerfoIgung  war  nid)t 
bie  neronifcC)e,  auf  bie  5 1  jurüdblidt,  fonbem  eine 
fijätere.    9?a^  9?ero  ̂ at  2)omitian,  unb  jwar 
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gegen  ©nbe  feiner  9ftegierung,  bie  ©Triften  öer* 
folgt.  ®et  Srief  ift  in  einer  ̂ aufe  ber  2SerfoI= 
gimg  ober  gleid)  nacf)  ilirem  ßnbe  gefrf)rieben, 
in  ber  legten  3eit  '2)omitian§  ober  ju  beginn 
ber  aftegierung  9?er0a§,  b.  f).  in  ben  ̂ a^ren  95 
bi§  96.  —  I  etem  gibt  ficf)  oon  Einfang  bi§  ju 
©nbe  al§  ein  ©emeinbefc&reiben.  'Sie  römifcfie 
©emeinbe  fpricf)t  in  if)m  in  ber  1.  ̂ erfon  ber 
Weln^aU-  2;rofe  biefe§  ©ad&berfialtS  ge^t  aber 
ber  ̂ rief  unter  bem  9Jamen  eine§  beftimmten 
einjetnen  Tlanne^  aU  feine§  SSerfaffer?,  nämtidE) 
be§  SIemen§,  beffen  9Jame  im  SSrief  felber  nicEit 
genannt  luirb.  2)iefe  93eseict)nung  ift  fetir  alt. 
@ie  reicht  nadiroeiSbar  bi§  jur  Tliüe  be§  2.  Sbb.§ 
äurüd.  ©ie  löfet  fic^  inbe§  auf  ba§  befte  mit  ber 
STatfa^e  Dereinigen,  ba%  ber  SSrief  im  3^amen 
ber  römif(f)en  ©emeinbe  gef(i)rieben  ift  unb  mit 
tl)rem  tarnen  unb  ibrer  9Iutorität  gebecEt  luirb. 
^enn  er  ift  nirf)t  öon  einer  9JJeI)r|eit  öerfofet, 
fonbem,  luie  fein  ftreng  einbeitlid^er  ©til  be= 
hjeift,  bon  einem  ©injelnen  im  9?amen  ber  ®e= 
meinbe.  "Ser  9Jfann,  ber  ba§  ©c^riftftürf  auf* 
gefegt  bat,  mag  febr  tt)obI  ßtemen§  gebeifeen  ba* 
ben:  fomeit  fönnen  mir  ber  Ueberlieferung  unbe* 
benfücb  folgen.  93ei  biefem  'tarnen  bctben  mir 
mabrf et) einlief  an  einen  beröorragenben  Tlarni  ju 
benfen,  ber  in  ber  jmeiten  (Generation  be§  ©bti* 
ftentum§  ju  ben  f^übrem  in  ber  römifdben  ®e^ 
meinbe  geborte  unb  ben  fpätere  Ueberlieferung 
aU  ben  britten  ober  öierten  93ifcbof  öon  9flom 
beseicfinete.  SSon  feiner  S)anb  mag  1 6Iem  t)er= 
fa^t  fein,  ein  cbarafterOoIIeS  ©dbreiben,  ben 
(SJeift  be§  @mfte§  unb  ber  Drbnung  atmenb,  bie 
S3ürbe  be§  Stmte^  gegen  bie  ©emeinbe  öertei* 

bigenb,  „bie  erfte  SSuIIe,  bie  oon  0tom  ausging". Seiber  ift  über  SIemenS,  an  beffen  9Jamen  ficb 
fpäter  eine  berübmte  Jjfeubepigrapbifc^e  Sitera= 
tur  angebeftet  bat,  nidbt§  gröberes  befannt. 

b)  Unter  bem  9?amen  be§  ig  9  n  a  t  i  u  §  öon 
5lntiod)ien  bat  bie  alte  ̂ rdbe  eine  umfangreidbe 
Literatur  überliefert.  SSir  befigen  brei  SSriefe 
be§  antiocbenifdben  93ifcbof§  in  einer  furjen  nur 
förifdb  erbaltenen  f^orm:  fie  geben  an  bie  6pbe* 
fer,  bieSftömerunb  an  ̂ oIt)fart)  oon©mt)ma.  ^n 
griedbifrfien,  lateinifdben,  fiorifdben,  armenifdben 
Sejtäeugen  finb  fieben  SSriefe  erbalten,  nämlidb 
an  bie  ßt>befer,  9Ragnefier,  S^raÜenfer,  3f{ömer, 
^büabelpbier,  ©mtjmäer  unb  an  ̂ olt)laxp. 
®ie  Briefe  an  bie  @f  befer,  9lömer  unb  an  $oIt)= 
farp  finb  in  biefer  Sammlung  umfangreidber 
aU  in  ber  juöor  genannten  ftjrifcben  ̂ ^orm.  @nb= 
lidb  meift  eine  griedbifcb  unb  lateinifdb  erbaltene 
Sammlung  bie  fieben  93riefe,  aber  in  bebeutenb 
erweiterter  f^orm,  unb  au^erbem  nodb  fecb§  anbre 
S3riefe,  jufammen  breigebn  Briefe  auf.  Un= 
beftritten  ift  gegenmärtig,  ba^  bie  an  smeiter 
©teile  genannte  Slejenfion,  alfo  bie  fieben  SSriefe, 
ba^  unterfte,  ältefte  ©todmer!  ber  gefamten  brei* 
fdbidbtigen  Siteratur  finb.  —  gjidbt  ganj  fo  unbe* 
ftritten  ift,  ob  biefe  mittlere  fRejenfion  edbt  ift, 
ob  alfo  bie  fieben  SSriefe  öon  Sgnatiu§  berftam* 
men.  Sie  Sage,  au§  ber  berau§  fie  gefdbrieben 
finb,  ift  biefe:  ̂ gnatiu?  ift  jum  %obe  verurteilt 
unb  mirb  oon  3lntiodbien  nadb  Sflom  tran§= 
i)ortiert,  mo  er  ben  3irfu§beftien  öorgetüorfen 
toerben  foll.  3Iuf  bem  SSege  ba^xn  berübrt 
er  53bilabelt)bia  unb  ©mt)ma.  ^n  ©mtjma 
tvixb  er  burdb  Stbgefanbte  berfdbiebener  afia= 
tifdber  ©emeinben  begrübt,  unb  bie  Slnteil* 
nabme,  bie  er  finbet,  gibt  ibm  SSerankffung,  an 
bie  ©emeinben  öon  g^beful,  SKagnefia,  SSralleS, 

I  ̂bilabetpbia  unb  ©mt^ma  fotoie  an  $oI^)fart) 
j  Oon  ©m^ma  ju  fdbreiben,  für  ertoiefene  i^reunb= 
I  lidbfeit  5U  banfen,  äugleidb  ober  audb  ju  mabnen, 
I  bie  ©emeinben  möcbten  fi(^  Oon  einer  jubaiftifcb* 

botetifdben  Qrrlebre,  bie  fie  bebrobte,  fembalten, 
tva§  am  beften  burcb  engften  3tnf(i)IuB  an  ba^ 
©emeinbebaupt,  ben  93ifd)of,  gefcbebe.  Sie 
SSriefe  nadb  @Pbefu§,  SKagnefia  unb  StralleS  finb 
bon  ©mt)ma  au§  gefdbrieben,  bie  Briefe  nadb 

$bilabelt)bia,  ©mt}ma  unb  an  '^olt)faxp  bon Sroa?  au§.  Sa§  ©dbreiben  nadb  9^om  ift  au§ 

©mtjrna  gefcbidEt.  @§  ift  anbrer  9lrt  al§  bie  übri= 
gen.  ;3gnatiu§  bittet  bie  ©emeinbe  ber  $)aut»t= 
ftabt,  in  bie  er  ja  balb  fommen  mirb,  feine 
©cbritte  äu  feiner  SSefreiung  ju  untemebmen; 

benn  er  febnt  fidb  nad)  bem  9!Jiartt)rium.  —  ®ie 
3tt)eifel  an  ber  ©dbtbeit  ber  SSriefe  fdblagen  nidbt 
burdb,  obfdbon  fie  mobl  berftänblidb  finb.  ©ie 
grünben  fidb  bautJtfädblidb  auf  bie  angreblicbe  ©in* 
förmigfeit  be§  ̂ nbalt§  (inbe§  genauere  95etradb* 
tung  geigt  genug  Slbftufungen  bei  ber  58ebanb* 
lung  ber  gleidben  2:benten  in  ben  berfdbiebenen 
^Briefen),  auf  bie  3lrt  ber  befäm))ften  öärefic 
(aber  bie  Äegergefdbidbte  be§  ölteften  (Sbtiften* 
tum§  ift  ein  febr  bunfle§  ©ebiet,  unb  bie  öärefie, 
gegen  bie  :3gnatiu§  )3oIemifiert,  lann  febr  mobi 
in  eine  frübe  Beit  fallen),  auf  bie  Statfadbe,  ba% 
^gnatiug  bereite  einen  einjigen  SRann  an  bei 
©pige  ber  ©emeinbe  boraugfegt,  ben  monar* 
dbifdben  93ifdbof,  unb  für  bie  ©tärfung  ber  bifdböf* 
lieben  ©emalt  fraftboll,  faft  leibenfdbaftlidb  fömtjft 

(ober  mebr  ofö  eine  5?arallele  seigt,  ba'B  bie  9tn* 
fange  be§  monordbifdben  (£pif!ot)at§  grobe  in 
^fien  febr  meit  jurüdliegen).  Men  gegen  bie 
(Sdbtbeit  5U  motlienben  Sinmönben  ftebt  ent* 
gegen  bie  unerfinbbore  f^orm  grobe  biefer 
@rf)reiben,  bie  (Eigenart  be§  Wannet,  bie  au§  ben 
Seben  otmenben  Seilen  ft>ridbt,  bie  ̂ ^ülte  ber 
t)erfönlidben  33esiebungen,  bie  bie  ̂ Briefe  um* 
ronft.  —  Sie  f^rage,  monn  biefe  mi(f)tigen  'So* 
fumente  olten  ©briftentumS  entftonben  finb, 
fonn  leiber  nidbt  mit  bollftönbiger  ©idberbeit 
gelöft  merben.  @§  bleibt  ein  gemiffer  ©tiielroum 
für  bie  3lbfoffung§seit  ber  Briefe  offen,  ̂ ^te 
ältefte  SSejeugung  liegt  im  ©dbreiben  ̂ oIt)!arp§ 
an  bie  $biüt)f  er  bor  (f.  c).  9lu§  13  2  ergibt  ficb, 
bofe  biefer  ̂ oIt)forpbrief  wenige  SSodben  ftiöter 
oI§  bie  ̂ gnatiu§briefe  gefdbrieben  ift  unb  bofe 
bomoB  bereits  bie  ̂ gnatiuSbriefe  in  dbriftlicben 
©emeinben  gefommelt  unb  gelefen  mürben. 
Seiber  ift  bo§  genauere  Sotum  be§  ̂ oltilorp* 
briefe§  nidbt  befannt  (bgl.  borüber  unten).  3llt* 
firdblidbe  Ueberlieferung,  bie  freilidb  erftinßufebö 
(Sbronif  nodbäuweifen  ift,  legt  ba§  SJJorttjrium 
be§  Sgnotiug  in§  10.  ̂ obr  2;raion§  =  107  n. 
Kbr-  Siefe  9Joti5  bot  ober  feine  unbebingte  ®ül* 
tigfeit.  ̂ ^nmerbin  mag  ou§  ibr  gefdbloffen  mer* 
ben,  bo^  ̂ gnatiu§  unter  ̂ ^rofon  unb  gmor  mobi 
in  ber  smeiten  öölfte  bon  beffen  9ftegierung§3eit, 
107 — 117  bingeridbtet  mürbe.  Soju  ftimmt,  ba% 
im  S5riefe  be§  ̂ gnatiu§  on  ̂ oIt)fart),  ber  im 
^obre  155  oll  SGjäbriger  ©rei§  bo§  9!}Jortt)rium 
erlitt,  ̂ oltjforj)  offenbar  al§  ein  nodb  lungeret 
SJJonn  ongeft)rodben  mirb. 

c)  Ser  93rief  be§  ̂ olt)tatip  bon  ©mt^mo 
an  bie  5?bili^3^er  ift  griedbifdb  in  9  S)anbfdbriften, 
ober  mit  einer  umfongreidben  Südfe  gegen  ©dblufe 
erbolten:  5  f  opitel  {^ap.  10—14)  feblen.  Sic 
Surfe  mirb  burdb  eine  größere  Slnjobl  bon  latei* 
nifdben  £)onbfdbriften,  bie  eine  bollftönbige  Ue* 
berfegung  be§  S3riefe§  bieten,  unb  burdb  ®ufeb 

18* 
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ouggefüllt,  ber  ̂ ®.  III  363-16  faft  ba§  gattäe 
13.  ̂ ap.  be§  ̂ oIt)!arpbriefe§  äitiert.  —  %ex 
SSrief  ift  oon  ̂ olt)taxp ,  bem  93if(f)of  üon 
©tnijrna,  unb  ben  $re§bt)terTi  mit  i^m  an  bie 
(Siemeinbe  ju  5l5I)iIi:ppi  in  SJiaäebonien  gerirf)tet. 
5)ie  ${)iliwet  Ratten  äuüor  ein  ©rfireiben  nacf) 
©m^rno  gericf)tet,  in  bem  fie  ben  $oIt)fart)  um 

Ermahnungen  „über  bie  ©ered^tigfeit"  gebeten, 
SJiitteilungen  über  bie  "SurdEjreife  be§  ̂ gnotiuS 
(bgl.  b)  unb  über  einen  unangenel^men  3Sor= 
fall  in  if)rer  eigenen  ©emeinbe  gemacfit,  audf) 
gebeten  l^atten,  man  mö(f)te  ifmen  2lbfci)riften 

ber  Säriefe  be§  ̂ fliiötiuS  fc£)i(fen.  'Sarauf  ant= 
roortet  ̂ ol\)tatp,  inbem  er  au§fübrli(f)e  Wal)' 
nungen  gum  red)ten  d)riftlirf)en  Söanbel,  äur 
Slbroebr  ber  ̂ örefie  ftf)icEt  unb  ber  SSitte  um 

lleberfenbung  ber  SöttatiuSbriefe  tüillfälirt.  — 
®a§  ©tfireiben  öerröt  einen  aufriditigen,  ober 
ni(f)t  fef)r  originellen  SSerfaffer,  ber  bei  ber  ibm 
borliegenben  dfiriftlidöen  Siteratur  ftorfe  ®nt* 
le^nungen  mad^t.  Ser  S3rief  ift  e(f)t,  unb  oud) 
S3eben!en,  bie  gegen  feine  Integrität,  gegen  bie 
@(f)t{)eit  einzelner  ©teilen  in  il)m  erboben  tt)ur= 
ben,  finb  nidöt  burc]^f(|)Iagenb.  ©eine  äußere 
SSejeugung  ift  borsüglirf):  fd^on  S^^enäug  öon 
£^)on,  ein  gebürtiger  ̂ leinafiate,  ber  in  feiner 
frütien  ̂ ugenb  ben  ̂ oltjtavp  norf)  ̂ jerfönlic^  ge= 
fannt  l^atte,  erwäfint  ilin  (III  84).  ©eine  ge= 
nauere  Datierung  I)ängt  an  ber  ber  3gnatiu§= 
briefe  (ügl.  oben):  er  ift  gefd)rieben  furje  Seit 
narfibem  ̂ gnatiuS  in  Slfien  unb  in  $I)iIippi  ge* 
mefen  tvax,  norf)  ei)e  er  ba§  9Kartt)rium  erlitten 
I)atte  (132  ©ciilufe). 

d)  %vLv  ben  SSrief  be§  H  S3  a  r  n  a  b  a  §  ift  ber 
öltefte  SeEtjeuge  bie  berüfimte  alte  SSibelbanb^ 
fc^rift,  ber  Codex  Sinaiticus  (Ij  S3ibel:  IL  9JSr,  B), 

ber  am  Snbe  be§  '^%  fiinter  ber  ;5o!^anne§at)o!a* iQtjfe  ben  93arnaba§brief  bietet.  SSeiter  ftel)t  er  in 
bem  nämlid^en  jerufolemitifctien  ̂ obey,  ber  oud^ 
I  ßlem  erfialten  bat  (bgl.  unter  3  a),  ferner,  aber 
om  Slnfang  unöollftänbig,  in  ben  9$)anbfd)riften, 
bie  ben  53oIt)!art}brief  entlialten  (ögl.  unter  3  c), 
enblicb  in  einer  lateinifrfien  Ueberfegung,  in  ber 

ober  bie  legten  4  ̂at)itel  {^ap.  18—21)  feblen. 
—  ®a§  ©d^riftftüdE  verfällt  beutlid)  in  ätt)ei  SCeile. 
Sm  1.  Seil  {mp.  1—16)  legt  ber  SSerfoffer  bo§ 
rerf)te  58erftänbni§  be§  2tj£,  bie  tüobre  ®nofi§ 
be§  fieiligen  S8u<i}e§  unb  feiner  !uttifrf)=rituenen 
3Sorfd^riften  bor,  tueldie  bie  Suben  oUeseit  grob 
mifeöerftonben  l^ätten,  tneil  fie  fie  lüörtlid)  beu= 
teten  unb  nidbt  geiftlid),  b.  b-  im  ollegorifdien 
©inne  oI§  ̂ ropbetie  auf  (£f)riftu§  unb  oI§  ©itten= 
geböte,  ̂ m  2.  Seile  (top.  18—21)  gebt  ber 
SSerfaffer  ju  „onbrer  @nofi§  unb  Sebre"  über  unb 
gibt  eine  ̂ Inttieifung  über  bie  „beiben  SSege", 
ben  3Seg  be§  Sidbt§  unb  ben  SSeg  ber  ?5infter= 

ni§.  '2)iefe  „beiben  SSege"  febren  nod^  in  einer onbem  cbriftlidben  ©cbrift  njieber,  nömlidb  im 

1.  Seil  ber  SibocEie  (tigl.  unter  4  a).  'Sie  ̂ ^roge, 
roelrfie  ber  beiben  ©tf)riften  biefen  urdbriftlidben 
©itten!atedbi§mu§  in  ber  ölteren,  urftJrüng* 
lid^eren  ̂ orm  bietet,  ift  öiel  unterfudöt.  @§ 
fdieint,  bofe  bie  größere  Urfprünglirf)feit  bei 
SÖornobaS  liegt.  —  Unfer  ©cbriftftüdE  ftanb  in 
ber  alten  tir^e  longe  3eit  in  bobem  Stnfe^en 
unb  galt  nadbtt)ei§bar  frf)on  im  2.  ̂ l)b.  aU  eine 
©dbrift  be§  %ofteI§  H  93arnabo§,  iene§  befannten 
9JJiffion§genoffen  be§  $aulu§.  2)iefe  alte  Ueber= 
lieferung  über  ben  SSerfoffer,  ber  fidb  felber  in 
bem  ©rfireiben  gor  nid^t  nennt,  ift  ober  fidler 
falfdö,  wie  au§  bem  ©efamtinfiolt  be§  93riefe§ 

unb  ou§  einseinen  ©teilen  p  erfdbliefeen  ift. 
©in  öeibend)rift,  ein  unbefonnter  Selirer  be§ 
nacbopoftoUfd^en  geitalterg  ift  e§,  ber  in  ibm 
fprirf)t.  SBir  njiffen  oud)  nidE)t,  für  tt)elrf)en  £efer= 
frei§  bo§  ©rf)reiben  urfprünglid^  beftimmt  mar. 
—  Seiber  ift  feine  genauere  geitlidbe  Dotierung 
ebenfollg  unmöglirf).  Sog  ßal)X  70  liegt  bobinten, 

benn  ber  jübifrfie  Sempel  ift  jerftört  (16  4  f).  '3In= brerfeit§  !ann  bo§  ©iireiben  niifit  norf)  ca.  140 
entftonben  fein;  benn  al§  bie  großen  gnoftif(^en 
©dbulen  unb  SJZorcion  mit  ibrer  robüolen  SSer= 
merfung  unb  Umbeutung  be§  2IS  aufgetreten 
waren,  fonnte  ein  Sebrer  ber  tirrfie  unmögliif) 
fo  über  bog  51S  unb  bog  ̂ ubentum  fdjreiben, 
wie  e§  33orn  tut.  ̂ n  hex  3eit  äWif^en  70 
unb  140  mufe  bo§  ©dbreiben  entftanben  fein,  unb 
eine  9fteibe  bon  SSeobodbtungen  fprirf)t  bofür, 
bog  e§  eber  in  ber  Beit  70—100  al§  100—140 
berfofet  ift.  Bt^ei  einzelne  ©teilen,  bie  bon  ber 
literarifdben  i5orfrf)ung  be§  IlrdbriftentumS  biel 
benufet  finb,  4  4  ff  unb  16  3  f,  geben  feine  S)anb* 
babe  äu  genouerer  SSeftimmung.  Sie  erfte  löfet 
feinen  beftimmten  toifer  erraten,  unter  bem 
ber  SSerfoffer  fcbreibt,  bie  jweite  rebet  bon  bem 
5Iufbou  be§  geiftlid)en  Sempelg  ber  (Sbtiften  unb 
nicf)t  bom  ̂ ieberoufbou  be§  iübifd)en  S)eiKg= 
tum§  unter  £)obrion.  —  ©ntftebungSort  be§  merf= 
mürbigen  S)ofument§  mog  Slegtjpten  fein,  ̂ m 
Orient  mu§  e§  iebenfolls  gefd^rieben  fein.  tlein= 
offen  unb  ©ijrien  fdfieinen  ouSgefcbloffen.  'Sie 
öltefte  S3eseugung  unb  äugleid)  ouSgiebige  S3e^ 
nu^ung  finben  firf)  bei  bem  Slegl^pter  ßlemen§ 
bon  2llejanbrien,  unb  ouf  2Iegt)pten  weifen  ouci) 

bie  „befc^nittenen  ©ö^enpriefter"  in  2  e-  bie 
SSefdbneibung  wor  ̂ rourf»  in  ber  ägt)ptifd)en 

^riefterfofte. 
4.  a)  'Siefwirf)tigfte  ber  £ef)rfdbriften 

(III),  bie  Sebte  ber  swölf  Slpoftel 

(„"Siborfie"),  ift  nur  in  einer  £)onbfdbrif t  erbolten. 

Sn  ber  fd)on  oben  (bgl.  3'a  unb  d)  erwöbnten ierufoIemifd)en  &onbfdt)rift ,  bie  oudb  I  Klem 
unb  S3orn  entliölt,  würbe  fie  bon  $Brt)ennio§ 
entbedft  unb  1883  äum  erftenmol  berauSge* 
geben.  Sodb  fommt  für  bie  erften  6  topitel  nocb 
eine  alte  loteinifcEie  Ueberfefeung  in  $8etradbt,  unb 
oufeerbem  ift  on  bieten  ©teilen  ber  oltfircfilidöen 
Siterotur  bie  ©dirift  in  größerem  ober  geringe^ 
rem  Umfong  benüfet  worben.  9lu§  jwei  inbalt= 
lirf)  unb  formell  beutlirf)  gefdfiiebenen  Seilen 
fe^t  fid)  bie  Sibod^e  gufommen.  Ser  erfte  Seil 

(top.  1 — 6)  gibt  im  ©dbemo  ber  „beiben  SSege" 
einen  totecbigmu§  ber  Woxal,  be§  redeten  dbrift^ 
lieben  SSanbelg.  Ser  jweite  Seil  (top.  7—15) 
gibt  SInweifungen  über  bie  gotte§bienftIid)en 
^onblungen:  Saufe,  fjaften,  S3eten,  Stbenb* 
moblSfeier,  ftellt  bonn  weiter  33eftimmungen 
über  bo§  Seben  innerfiolb  ber  ®emeinbe  auf, 
weift  an,  wie  man  3IpofteI,  ̂ ropl^eten,  £el)rer 
unb  fd)Iid^te,  bon  oufeen  ber  suwonbernbe  ef)ri= 
ften  oufnebmen  folle.  ®erobe  burd^  bie  3lu§= 
fü|)rungen  be§  ̂ weiten  Seil§  bot  bie  ©d)rift  eine 
f^ülle  bon  Sid^t  ouf  bie  ®efdöid)te  ber  urd^rift* 
lidien  ©emeinbe,  ber  SSerfoffung,  beg  ®otte§= 
bienfteS,  be§  religiöfen  £eben§  überj^oupt  ge= 
worfen.  Ser  erfte  Seil  Wieberum,  bie  „beiben 

SSege",  bot  ein  Iiterorgefd)id^tIid)e§  unb  oud) 
allgemein  I)iftorifcbe§  ̂ roblem  gelöft.  @g  fonn 
al§  fidber  gelten,  bofe  bie  „beiben  SBege",  bereu ©puren  nodEi  on  onbem  ©teilen  wieberfebren 

(bgl.  oben  3d)  ein  jübifdier  $rofelt)tenfoted)i§- 
mu§  finb,  ben  bie  öltefte  tirdie  bom  iübifd)en 
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JoellenigmuS  ̂ er  übernommen  ^at  —  Seiber 
fann  bie  ®ntftef)nng§äeit  aurf)  biefer  tüicf)tigen 
©djrift  nur  fefir  ungenau  angegeben  trerben. 
■Safe  fie  ein  f)o^e§  9tlter  W-,  ift  na^esu  auf  ben 
erften  SlicE  flar.  ®te  Stu^iuaf)!  in  ber  33enu6ung 
ber  beiUgen  ©cfiriften,  bie  ©emeinbeorbnung, 
ba§  3tuftreten  üon  Slpofteln,  ̂ roi)f)eten  unb  Sel)= 
rem,  ber  tultu§,  ba§  %ef)kn  ber  teöerpolemi! 
u.  a.  m.  legen  3eugni§  baüon  ah.  3tnbrerfeit§ 

ift  freiiirf)  aud^  fi^er,  ba'B  bie  ©dfirtft  nicf)t  inner= 
^alb  ber  erften  Generation  be§  Ur(f)riftentum§ 
entftanben  fein  !ann.  (3d)on  ber  ©ebanfe,  ber 
ber  (5d)rift  jugrunbe  liegt  unb  ber  in  i^rem 
3;itel  5um  2lu§brucf  fommt,  nämlicf)  Sebren  be§ 
Öerm  burcf)  bie  stüölf  Stpoftel  an  bie  Reiben  5U 
geben,  ferner  bie  beutüd^  erfennbare  Entartung, 
ber  ba§  ̂ neumatifertum  (H  ®eift  unb  ®eifte§* 
gaben  im  Urcbriftentum)  üerfollen  ift,  tüeifen 
über  ba^  apoftolifcbe  3eitalter  biwau§.  —  ̂ aä) 
tiefen  allgemeinen,  leicht  äu  mad^enben  93eob= 
ac^tungen  mufe  für  bie  (Sntftebung  ber  '^i' 
badje  ber  3ettraum  90—150  offen  bleiben.  'Sie 
JDeite  (Singrenpng  !ann  burdö  eingebenbere 
©onberunterfud^ungen  leiber  nidbt  mebr  ber= 
engert  werben.  SSeber  ba§  Iiterarif(f)e  3SerbäIt* 
ni§  ber  Sibacbe  su  Wtti),  ju  93arn  (ben  bie  ®iba= 
dbe  SU  fennen  fd^eint),  unb  gu  bem  &erma§birten, 
nod)  bie  attfir(^Iirf)en  Beugniffe  frf)rän!en  ben 
au§  inneren  ©rünben  fidö  ergebenben  2Infafe 
90—150  ein.  etma§  beffer  ftebt  e§  mit  ber  ?5rage 
nad)  bem  @ntftebung§ort  ber  ©cbrift.  2)a0 
?lbenblanb  ift  au§gefcf)Ioffen,  nur  ber  Dften  fommt 
in  ̂ rage,  unb  im  Dften  roieber  nur  ̂ roüinjen 
mit  ©emeinben  in  Iänblidö=agrariftf)en  9Ser= 
bältniffen.  Sabei  toäre  junädfift  einmal  an  3te= 
gt)t>ten  ju  benfen,  auf  bo§  aud^  bie  ültefte  ®e= 
fdöicbte  be§  S3uc^e§  bittseigt.  ̂ n  Slegt^pten  ift  e§ 
am  frübften  nad)tt)ei§bar  unb  am  meiften  be* 
nul3t  morben.  ?Iber  eine  ©teile  ber  ©dbrift  fprid^t 
beutlidö  gegen  ägt)i3tifdöe  S)er!unft.  SaS  ift  9  4, 
mo  öon  betreibe  gefpro^en  irirb,  ba§  auf  ben 
$)ügeln  mäcbft  —  eine  für  einen  ̂ öetüobner  ̂ e= 
gt)ften§  unmöglicbe  Stnfdfjauung.  SKan  fann 
gegen  bie  «Stoßfraft  biefe§  S3eit)eife§  nidf)t  ein= 
tüenben,  ba'^  bie  betreffenben  SBorte  in  einem 
©ebete  ftünben,  ba^^  ber  SSerfaffer  nid)t  felber  an= 
gefertigt,  fonbem  übernommen  bat.  'Sann  mußte 
er  bak  für  feine  Umgebung  unanfdbaulicbe, 
frembartige  93ilb  änbem.  SSenn  aber  3legt)t)ten 
ausgefdbloffen  ift,  bann  emjffieblt  e§  firf),  an  eine 
9Jadbbar:proüins  5u  ben!en,  üon  ber  au§  bie 
©dbrift  rafcb  nadö  2[egt)t)ten  fommen  fonnte  unb 
in  ber  audb  ber  au§  5Iegt)pten  ftammenbe  93am 
befannt  tvat.  Unb  biefe  ̂ robinj  tüäre  bann 
©ijrien.  Qn  entlegenerer  ©egenb,  in  freifen 
öon  Sanbbau  unb  35iebjucbt  treibenben  ßbriften 
biefer  ̂ roöins  mag  ©nbe  be§  1.,  in  ber  erften 
S)älfte  be§  2.  Sbb.§  bie  Sibacbe  entftanben  fein, 

b)  Ser  streite  «rief  be§  ßlemenS 
ift  äufammen  mit  I  (SIem  grierfiifdb  unb  fö= 
rifd^  in  ben  nämlitf^en  S^ejtseugen,  im  Codex 
Alexandrinus ,  freiließ  unbollftänbig ,  erbalten 
(bgl.  oben  3  a).  gjur  in  ber  lateinifcfien  Ueber- 
lieferung  gebt  I  (Slem  allein.  Sie  febr  alte 
SSerbinbung  biefer  beiben  ©tüdEe,  tüeiter  bie  eben^ 
falls  febr  alte  SSejeicbnung  be§  II  Slem  al§  eine? 
S3riefe§  gibt  eine  9fteibe  bon  Problemen  auf. 
Sn  SBirflicbteit  ift  II  Slem  fein  SSrief,  fonbem 
eine  ̂ rebigt,  mie  17  s  unb  19 1  betüeifen.  Unb 
jroar  fann  biefe  ̂ omilie  immöglidb  öon  bemglei* 
dben  SSerfaffer  mie  I  Stem  berrübren.    Sa  in 

ber  Ueberlieferung  mobi  fdbon  be§  2.  ̂ ^b.  I  unb 
II  ßlem  mit  einanber  berbunben  erfdfieinen, 
fo  liegt  e§  nabe,  aU  (Sntftebung§ort  öon  II  ßlem 
9lom  ober  f  orintb  an^ufeben.  f^ür  beibe  Drte 
läßt  fidb  je  eine  Beobachtung  anfübren,  bie  für 
9tom  fdbeint  ben  SSorjug  %u  iiahen.  9II§  ®nt= 
ftebunggjeit  fommen  Sie  Qabrjebnte  120 — 140 
(eüentuell  150)  in  93etracbt. 

c)  Sa§  tert)gma  (SSerfünbigung)  53etri 
al§  ©anjeg  ift  oerloren,  nur  ̂ ^ragmente  finb  erbal= 
ten,  bie  KIemen§  t)on  ̂ llefanbrien  aufbemabrt  bat 
(Stromateis  129  282  H  15  es  VI  539—43  64«  7  ss 

15 128;  Eclog.  58).  ©dbon  Cor  6Iemen§  bat  t)era= 
fleon,  ein  ©noftifer  au§  SSalentinS  ©dbule,  bie 

©cbrif t  benuöt,  ferner  fannten  fie  ber  9Intimonta= 
nift  StpoIIoniuS,  Origene§  unb  enblidb  Sufeb. 
SSielleicbt  ift  mit  ibr  bie  bei  OrigeneS  unb  an  ei= 
nigen  f:pöteren  ©teilen  ber  altfir^Iidben  Siteratur 
erlüäbnte  ©dbrift  Petru  didaskalia  (Doctrina 
Petri)  ibentifrf).  —  Sa§  ̂ er.  ̂ etr.  ging  unter 
bem  9Jamen  be§  betrug,  ber  in  tbm  in  ber  1. 
^erfon  fprid^t.  Slngerebet  merben  bie  Reiben, 
unb  ba§  größte  ber  bei  Slemen»  erbaltenen  %xaQ' 
mente  erinnert  nadb  ̂ 'O^t  unb  ̂ ni)alt  febr  ftar! 
an  bie  '3tu§fübrungen  ber  3lpologeten.  ®  ift 
febr  wabrfdbeinlicb  äu  macben,  baß  bereits  einer 

ber  ölteften  5tpoIogeten  be§  2.  ̂ "i^b.^,  5lriftibe§, ba§  ter.  fannte.  Sann  ift  ba§  ̂ ai)i  ca.  125  ber 
fpötefte  Termin,  bi§  %u  bem  ba^  £er.  entftanben 
fein  muß.  Ser  frübefte  ̂ ^ermin  bürfte  ba§  ̂ af)t 
ca.  100  fein.  ©ntftebungSort  fann  %eQt)pten, 

öielleidbt  ober  oudb  ®rierf)enlanb  fein,  Iüo  3Iri^ 
ftibeS  nacb  alter  Ueberlieferung  feine  3IpoIogie 
abgefaßt  baben  foll. 

5.  a)  S8on  ben51t)ofolt)t>fen  (IV)  ift  ber 

umfongreidbe  öirtebeS^ermoSin  mebr= 
facber  Ueberlieferung  erbalten.  Ser  öollftän^ 
bigfte  griedbifdbe  STejtäeuge  ift  eine  ̂ anbfd^rift  be§ 

14.— 15.  ̂ ^b.§,  bon  ber  fidb  6  S3Iätter  auf  bem 
9ltbo§,  3  in  Seipsig  befinben.  ©ie  reidbt  bi§  si- 
militudo  IX  30  2;  waS  banad)  folgt,  ift  berloren. 

i^emer  ftebt  ber  „$»irte"  am  (Snbe  beS  Codex Sinaiticus,  rtjo  er  aber  bereits  bei  mandatum  IV 
3  6  Einfang  abbrid^t.  (Einige  fleine  ̂ ^xaQxnente 
be§  griedbifdben  3:efte§  fteben  in  neu  aufgefun= 
benen  ̂ ap^ruSbrudbftüdfen.  Sen  bollftänbigen 
%evt  beS  93udbe§  bieten  Ueberfe^ungen,  borab 
bie  lateinifdbe,  bie  in  jjrei  f^ormen  (Vulgata  unb 
Palatina)  erbalten  ift.  SSoIIftönbig  ift  audb  bie 
in  junger  S)onbfdbrtft  aufbemabrte  ätbiopifdbe 
Ueberfegung.  ©rbalten  finb  femer  einige  fop* 
tifdb=fabibifcbe  SSrudbftüdfe  unb  ein  SSrudbftüdE 
manidbäifdber  gierfunft,  ba§  su  einem  größeren 
tüidbtigen  f^unbe  manidbäifdber  Urliteratur  (in 

fprifdber  ©dbrift  unb  türfifdber  unb  mittelper* 
fifdber  ©pradbe)  gebort,  ber  in  Surfeftan  gemadbt 
mürbe.  'Ser  &irt  serfällt  nadb  ber  baTtbfcf)rift= 
üdben  Ueberlieferung  in  brei  Steile:  5  „©efidbte" 
(horäseis,  visiones),  12  „Gebote"  (entolai, 
mandata),  10  „®leidbniffe"  (parabolai,  simi- 
litudines).  SaS  S)aupttbema  ber  „Geficbte"  ifl 
bie  bon  ber  „^r(^e",  bie  bem  &erma§  in  ber^ 
fdbiebenen  Geftalten  erfdbeint,  immer  mieber 
eingefdbärfte  SKabnung,  bie  Gläubigen  follten 
bor  bem  (^be  ber  3SeIt  nodb  rafdb  S3uße  tun, 

ba  Gottes  Gnabe  nocb  einen  93ußtermin  fefl* 

gefefet  ̂ dbe.  Sn  ben  „Geboten"  tüirb  bargelegt, 
maS  ber  redbte  Sbrift  tun  unb  laffen  folle,  müb* 
renb  ficb  bie  Gleidbniffe  um  berfdbiebene  Xbe* 
men  betnegen,  bie  ober  meift  mit  SSeltenbe  unb 
Sßuße  5u  tun  boben.  —  SaS  93udb  gebort  iu  ber 
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Älaffe  ber  urdönftlidöen  :|jrof]öetifd^en  (SdEiriften 
unb  ftef)t  al§  fold^e  neben  ber  ̂ o\)arme§apola' 

itjp'ie.  S)erma§,  fein  33erfaffer,  ber  fid^  gleirf) etngang»  mit  9^ainen  nennt,  ift  ein  ̂ ropfiet,  er 
befommt  ©efidfite  unb  Dffenbarungen  burd^  bie 

„^rd)e"  unb  burd^  einen  \i)m.  sugeroiefenen  @n= 
gel,  ber  ifim  in  ̂ irtengeftatt  erf^eint;  baf)er  auä) 
ber  fef)r  alte  92ame  be§  58udi)e§:  ®er  öirte  be§ 
^erma§.  9lad^  bem  ©ingang  ber  ©cörift  ift  öer^ 
ma§  öon  bem,  „ber  \i)n  aufgewogen  batte",  malir^ 
fd)einlid)  in  einer  ber  ̂ roöinsen  be§  Dften§,  nad^ 
9flom  an  eine  §rau  namen§  $Rf)obe  üerfouft 
roorben,  bie  il)n  ft>äter  freigelaffen  ju  Iiaben 
fdf)eint.  @r  blieb  in  $Rom,  bort  ift  aurf)  fein  SSud^ 
entftanben,  ba^  fo  eine  fef)r  it)i(i)tige  Cuelle  für 
bie  Buftänbe  in  ber  römifd^en  ©emeinbe  ift. 

Db  er  fd)on  Sbrift  'mar,  aB  er  in  bie  öau^jtftabt 
fam,  ober  ob  er  e§  bort  erft  mürbe,  erfabren  mir 
nid)t.  SIber  bie  t^amilien^  unb  SSermögen§t»er= 
l&ältniffe  be§  9Ranne§  fotuie  fein  t>erfönlic§er  Sf)a^ 
rafter  merben  mit  genügenber  2)eutlirf)feit  flar, 
ögl.  vis.  II  2  f ;  III  1 2  ff  6  ?;  mand.  III 3  ff  u.  a. 
m.  —  ®a§  SBudE)  ift  einbeitlicJ)  in  bem  ©inne,  ba% 
alles  in  ibm  öon  ber  öanb  be§  nämlitfien  i8erfaf= 
fer§  niebergefrf)rieben  tüurbe.  2Iber  e§  ift  nid)t 
auf  einmal  entftanben,  fonbem  innerhalb  eine§ 
längeren  3eitraume§,  öielleid^t  innerhalb  öon 
5 — 10  :5abren.  Sitiiere  Kriterien  ergeben  al§ 
9lbfaffung§jeit  etma  bie  ̂ ai)xe  öon  S)abrian§  9le= 
gierung  (117 — 138).  Unb  biefer  ̂ eitanfa^  mirb 
beftätigt  burdE)  eine  mertöolle  Eingabe  be§  5[Rura= 
torifc^en  ̂ ^ragmentl  (t  93ibel:  SflX,  ̂ anon),  ha§ 
Seile  73  ff  fagt,  Vermag  babe  ba§  $8udf)  in  9lom 
8efd)rieben,  al§  auf  bem  ©tubl  ber  ®emeinbe  ju 

Sfiom  fein  «ruber  $ius  afö  SSifcbof  fa|.  ®er  ̂ on= 
tifüat  biefe§  $iu§  mirb  in  ber  altrömifd£)en  93i= 
fd&ofslifte  auf  bie  ̂ aiixe  140 — 155  angefe^t. 
SSon  biefen  beiben  'Säten  fann  nur  ba§  %obe§' 
iai)t  al§  juöerläffig  gelten,  ba§  SlnfangSjabr  nicf)t. 
®enn  e§  ift  auc^  nad)  bem  5)irten  felber  febr 
fraglid^,  ob  in  ber  erften  ̂ älfte  be§  2.  Sbb.§  in 
9lom  bereits  ber  monarrf)ifrf)e  ®:pif!o|3at  beftanb. 

eine  fübrenbe  "äiolle  innerbalb  be§  römifdien 
$re§bt)ter!oIIegium§  fann  aber  $iu§  bereits 
öor  bem  ̂ ai)xe  140  gefiabt  baben,  unb  bie  5ln* 
gäbe  beS  ̂ uratorianumS  beftätigt  fo  ben  öorbin 
gewonnenen  Beitanfafe,  inbem  e§  ifin  öielleirfit 
äugleicb  aud^  nad)  oben  i)in  abfürst;  smifdben  130 
unb  140  etma  mag  ba§  S3udb,  wenigftenS  in  fei* 
ner  abfdbliefeenben  (Seftalt  öollenbet  unb  öer* 
öffentlicbt  morben  fein. 

b)  :3n  einer  Sfteibe  öon  altdiriftlid^en  ©rfiriften 
mirb  eine  Slöofal^ipfe  erwäbut,  bie  unter  bem 
9Jamen  be§  ̂   e  t  r  u  §  ging  unb  bie  lange  Seit 
in  f)obem  Slnfeben  ftanb.  ©inige  ©cbriftfteller 
l^aben  aud^  ?^ragmente  beS  SSudEieS  erbatten: 
glemenS  öon  Slleranbrien  (Eclogae  41  unb  48  f), 
SJietbobiuS  öon  ̂ atara  (Symposion  116),  Wa' 
lariuS  öon  9JJagnefia  (Apocriticus  II  6  f  unb  16). 
S)ie  febr  unüollftänbige  fenntniS  ber  ©rfirift 
mürbe  ergänzt  burcb  ben  öon  SSouriant  gefun= 
benen  2I!bmimer  Äobej  (ogl.  oben  2  c).  ̂ n  ibm 
fanb  fid^  ein  umfangreidbeS  XeEtftücE,  baS  mit 
äiemlid^er  ©irfierbeit  ber  $etru§apo!aIt)pfe  5u= 
§ufd)reiben  ift.  (SS  folgt  nömlirf)  auf  baS  ©türf 
baS  ̂ etruSeöangelium,  unb  SS.  26  beS  f^rag= 
mentS  ftimmt  nabe  überein  mit  bfem  bei  6Iem. 
9llef.  eclog.  41  überlieferten  ©türf  ber  ̂ etruS= 
at)ofaIt)t)fe.  SSenn  auf  alte  eingaben  über  bie 
Sänge  ber  unöerfebrten  ̂ etruSopofaltjpfe  ein 
3SerIa6  ift,  fo  mar  bie  ©c^rift  öon  geringem  Um* 

fange,  unb  baS  erl^altene  SSrud^ftüdE  mürbe  etmo 
bie  $)älfte  beS  urfprünglirf)en  STerteS  auSmad^en. 
—  "Ser  S)auptinbalt  beS  erbaltenen  ©tüdeS  ift 
eine  öimmel*  unb  eine  S)öIIenöifion.  $etruS 
unb  ben  anbem  ®If  mit  ibm  geigt  ̂ efuS  auf  ibre 
93itte  ben  Suftanb  unb  ben  Drt  ber  fünftigen 

5)errlidbfeit,  unb  er  äeigt  bem  ̂ $etruS  meiter  ben 
bunflen  diaum  ber  S)öne,  mo  an  öerfd^iebenen 
©traforten  bie  einzelnen  klaffen  öon  ©ünbem 

öerfrf)ieben  geftraft  merben.  —  ̂ ie  oben  ange= 
beuteten  Beugniffe  ber  ©d)rift  bemeifen,  ba%  fie 
fpäteftenS  um  170  bereits  öorbanben  mar.  ©ie 
mar  aber  fidber  fd)on  früber  ba,  menn  fie  audb 
nid)t  bis  inS  1.  ̂ l)b.  binauf  ju  batieren  ift.  Sie 
3eit  100—140  etma  fommt  alS  ßniftebungSseit 
in  93etrad^t.  Sie  f^tage  nad)  bem  (SntftebungS= 
ort  läfet  fid)  n\d)t  löfen:  öielleid)t  in  2legt)pten, 
öietleid^t  aber  aud^  in  einer  anbem  ̂ roöinj  beS 
DftenS  mag  bie  für  bie  frübdbriftlidie  5ReIigionS= 
gefd)idbte  überaus  micbtige  ©cbrift  entftanben 
fein,  bie  öon  bem  ©inftrömen  gried)ifdb=^ort)bifdöen 
^öllenbilbeS  inS  (Sbtiftentum  Zeugnis  ablegt. 

©ine  \ei)X  Bequeme  Sufammenorbnung  unb  Uetierfefeung 
ber  in  SSetra^t  lomntenben  Sejte,  Iritifcfje  Unterfucf)ung  ber 
literarifd^en  gragen,  \ef)x  umfangreidE)e  Siteraturangaben, 
Äommentar,  in  bem  SSerle:  5ßeuteftamentlid)  e  Sipo« 
Irtjp^en  in  SBerbinbung  mit  gac^gelelirten  in  beutfd^cr 
Ueberfe^ung  unb  mit  Einleitungen  iiiiß.  bon  ßbgar  §ennecEe, 

1904,  unb:  Canbbucf)  ju  ben  aJeuteftamentUdjen  Sipo» 
frt)p{)en  in  Sßerbinbung  mit  gadjgelc^rten  fir^g.  öon  Q. 

^ennede,  1904;  — Slusgaben  ber  CriginalteEte  bei  SIbolf 
$ilgenfelb:  Novum  Testamentum  extra  canonem  re» 
ceptum,  1876 — 84;  —  ber  apofrtjp^en  ©oangelien  u.  a. 
©tüde  bei  ßrnjin  $reufdE)en:  SIntüegomena,  (1901) 

1905*;  unb  in  einzelnen  4>eften  ber  „Ä  l  e  i  n  e  n  2  e  s  t  e  für 

töeologifd^e  SSorlefungen  unb  Uebungen"  i^rSg.  öon  ̂ anS 
Siefemann  ;  —  2)ie  unter  II  HI  unb  IV  befprodjenen 
6(f)riften  finb  faft  alle  in  ben  Slusgaben  ber  apoftolifcfien 
SBäter  entl^alten:  Patrum  apostolicorum  opera  I)r§g.  öon 

©eb^arbt,  ̂ arnad  unb  Sat)n,  ed.  major  1876—77,  ed. 
minor,  1906;  —  Patres  apostollci  ed.  5.  X.  gunf,  1901, 
unb  2)ie  apoftol.  SBöter  Bräg.  öon  5.  3E.  gunf,  (1901) 

1907»;  —  3.  85.  S  i  g  f)  t  f  0  0  t:  Apostollc  Fathers,  1889  f ; 
—  Ueber  ben  (Bprad)fdE)afe  ber  Slpoftoliirfien  SJäter  bietet  ber 
Index  patrlsticus  öon  Q.  S-  ©oobfpeeb  1907  eine  Äon« 
lorbanj.  —  SSerfe  allgemein  literarifcfien  ̂ fnl^altö:  SI.  .&  a  r« 
na«:  asejd^icf)te  ber  altrf)riftf.  Siteratur  bi§  Chijcb,  1893  ff; 

—  D.  SSarben^ewer:  «Patrologie,  (1894)  1901».  —  gür 
einjelne  Slbfdönitte  auä)  ZI).  3  a 6  u  :  @eftf)id)te  beä  ntl. 

ÄanonS,  1888  ff.  —  Slrrfiäologifd^eS  f.  Dd'A  I,  2555.    StmpU 
Slponinartö,  1.  ©taubiuS,  93ifdbof  öon 

&ierat)oIiS  in  ̂ b^t^gien;  öon  feinen  gablreidien 
©d)riften  finb  unS  nur  menige  bürftige  9iefte  er* 
balten.  ©eine  fd)riftftellerifd)e  Stötigfeit  föllt 
in  bie  3eit  beS  taiferS  a)torc  2lurel  (161—180), 
an  ben  er  feine  3lt)oIogie  gerid)tet  boben  foll. 
®r  gebort  ju  ben  Slpologeten  unb  mar  ein  ®eg= 
ner  beS  H  SKontaniSmuS.  «. 

2.  öon  Saobicea(in  ©t}rien),  bort  tüoiil 
fdion  362  Sifdiof,  feit  ca.  375  aufeerbolb  ber  fa* 
tbolifdien  ̂ ird)engemeinfd)aft  ftebenb,  geft.  ca. 
390.  ®r  mar  ber  burdigebilbetfte  d)riftlid)e  %i)eo' 
löge  beS4.^bb.S,  alS  2tt>oIoget  beS  ßbriftentumS 
gegen  ben  9fJeu:öIatonifer  $orpbt)riuS  bod)  ge* 
ad)tet  unb  ein  frud)tbarer  ejegetifd^er  unb  bog* 
matifd^er  ©diriftfteller.  3luf  bem  «oben  beS 
fiomoufianifd^en  «efenntniffeS  ftebenb  (IlSIri* 
anifcber  ©treit,  1f  StrinitätSlebre),  baS  er,  mit 
^ItbanafiuS  befreunbet,  in  ©t)rien  öerfodbt,  bat 
er  bie  (S:briftoIogie  im  engeren  ©inn  als  ̂ ^roblem 
empfunben  unb  ben  SSerfud)  gemad)t,  öon  ber 
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t)^t)ftf(f)en  (£rlöfung§lef)re  (If^^renäug  1I2tBenb= 
Iänbif(f)e  tircfte)  unb  f)omoufiamfd)en  Drt^o^ 
bofie  au§  ba^  im  griecfiifrfjen  2)ogma  öon  ber 
SO^enfrfiraerbung  entljaltene  Problem  ber  3Ser= 
eimgung  ber  ©ottljeit  unb  9)?enf(f)I)eit  ju  löfen. 
®r  fafete  e§  mit  foI(f)er  (Snergie  an,  ba%  in  ben 
tf)riftoIogif(f)en  5fämpfen  ber  folgenben  Saf)r= 
Iiunberte  ber  bogmatifd^en  SIrbeit  nid^t  mefir 
oiel  SU  tun  übrig  blieb  (U  (Sfiriftologie).  ©eine 
Söfung  (fonftatierung  ber  Unüoltfommenfieit 
ber  menfd)Iid)en  9Jatur  6t)rifti  im  :3ntereffe  ber 
©inl^eit  be§  ®ottmenfrf)en,  ©rfag  be§  menf(f)= 
lirfien  @eifte§  ober  nüs  burd^  ben  Sogo§)  ift  t)er= 
urteilt  iüorben  (t)ieneirf)t  fd)on  auf  ber  „?5rie= 
ben§ft}nobe"  üon  Sllejanbria,  beftimmt  auf  2 
römifd^en  @t)noben  bon  377  unb  382,  einer  an= 

tiod)enifd)en  üon  378  unb  ber  „öfumenifd^en" 
üon  381  gu  fonftontinopel).  ©ie  roiberf^jroc^ 
ber  trabitionellen  l^onnel  unb  gefäf)rbete  bie 
p5t)fifd)e  ©rlöfungSlebre,  ba  bei  ber  UnüoIIfom^ 
men{)eit  be§  9Jfenfrf)en  Sefu§  bie  SSergottung  be§ 
gansen  9)knfcöen  illuforifd^  irurbe.  ̂ ber  bie 
unüberit)inblid)en  ©cött)ierig!eiten  be§  d^riftolo* 
gifd)en  $robIem§  ber  alten  £irrf)e  tpurben  burrf) 
bie  ot)oninariftifdE)e  Sbriftologie  l^erauSgeftellt, 
unb  bie  fpätere  (Sntujidlung  geigt,  ba%  bie  üer= 
urteilte  (j^riftologie,  ber  man  feine  flar  burrf)= 
gearbeitete  bitte  gegenüberftelten  fönnen,  bod^ 
ba§  Seitmotiü  be§>  griedE)ifd^en  rf)riftoIogifrf)en 
5)enlen§  entbielt.  3t.  bat  eine  grofte  ©d^ule  ge== 
bilbet,  bie  e§  mitßrfolg  untemabm,  bie  ©ebanfen 
unb  ©dbriften  ibre§  £ef)rer§  unter  frember,  or* 
tbobojer  ©tifette  in  bie  tirdöe  eingufübren. 
9^euerbing§  bat  Siefemann  in  üortrefflicber  2Seife 
bie  fdiroierigen  literarfritifdben  fragen  ju  löfen 
begonnen  unb  alle  älteren  Unterfud)ungen,  audj 

"3)räfefe§  üiele§  üerroirrenbe  SOionograpbie,  an* 
tiquiert. 

3f.  3 ruf  de:  SlpDllinarig  öon  Saobicea,  Tu  vn,  3,  4, 

1892;  —  §ang  Siefemann:  3lpoIUnarid  öon  Saobicea 
unb  feine  ©djule,  I,  1904.  <3ci^eet. 

3.  üon  0laüenna,  ^eiliger,  ber  nadb  ber 
Segenbe  üon  53etru§  mit  nac^  $Rom  ge!ommen 
unb  bann  nadb  Staüenna  gefdbicEt  ift.  ©eine 
©ebeine  mürben  549  bortbin  in  bie  SSafilifa 
©an  Sf^oIIinare  transferiert,  ̂ eiligentag:  23. 
Suli.  2tm  a^bein  üiel  üerebrt.  Sie  2tpoUinari§* 
S3aIIfabrts!ird)e  in  9flemagen  (neu  erbaut  1839 
—53)  mill  bie  ©ebeine  audb  befifeen.  ®*. 

SltJoHon  ̂ ©rierf'enlanb,  gieligion. 
SltJoUonia,  ®ia!oniffin,  5[)Mrtt)rerin  in  ber 

H  ebriftenüerf otgung  ju  Sllejanbria  248/249. 
%a  ibr  bie  3äbne  au§gefdblagen  mürben,  ift  fie 
©dbufepatronin  gegen  Babnfdbmers.  öeiligentag: 
9.  fjebruar.  U  §) eilig enü er ebrung. 

RE»I,  <S.677.  ft. 
Slpolloniug,  1.  aji  ä  r  1 1)  r  e  r  in  ber  H  ßbri* 

ftcnüerfotgung  unter  (Eommobu§.  Elften  arme= 
nifcb  unb  griecbifd)  erbalten  (TU  15,  2.  SSgl. 
S-  ©effcfen  NGW  1904,  ©.  262  ff),  ̂ eiligen- 
feft:  18.  Sl^aril. 

2.  üon  Xt)ana,  neu^t)tbagoreifdber  3:beo= 
fopb,  lebte  im  1.  ̂ ])b.  n.  &jx.  unb  erregte  aU 
SQBanberprebiger  unb  5Kagier  3Iuffeben.  gröber 
unterricbtet  finb  n^ir  über  ibn  lebiglid)  burcb  ben 
um  200  im  3Iuftrag  ber  Sulia  ®omna,  ®emab= 
lin  beS  SaiferS  ©et)timiu§  ©eüeru§,  üon  bem 
©opbiften  $biIoftratu§  abgefaßten  ̂ anegtjri- 
fu§.  $bifoftratu§  bat  in  biefer  ©cbrift  ba§  Sbeal= 
bilb  be§  S)eiligen  malen  mollen,  mie  e§  bie  ft)n= 
fretifüfcbe  ©efellfcbaft  feiner  3eit  fid)  üorftellte 

(1f  ©t)nfreti§mu§).  ©ein  9t.  üertritt  eine  ge= 
läuterte  ®otte§üorfteIlung  unb  9JJoraI,  obne  fid) 
SU  ber  3SoIf§retigion  in  ©egenfafe  su  ftellen,  unb 
ermeift  fidb  burd)  $rot)beten=  unb  SSunbergabe 
(5)ämonenau§treibungen,  SCotenertoedung)  al§ 
Uebermenfdb.  ®a§  $btloftratu§  bamit  ein  ©ei* 
tenftüd  sunt  6btiftu§  ber  ̂ irdbe,  biefen  über* 
bietenb,  liefern  mollte  (fo  58aur  u.  a.)  ift  uner* 
meislid).  ̂ m  93etgema^  be§  Sltejanber  ©eoeruS 
mar  baä  ̂ ilb  be§  StpoIIoniuä  neben  bem  ßbnfti, 

3tbrabam§,  Drt)beug  unb  onberer  „  nimae  sanc- 
tiores"  aufgeftellt. 

gerb,    e  I)  r.    SS  a  u  r:   SlpoIIoniuS  öon  %t)ana  unb 

efiriftuS,  in  ber  Sübinger  Seitf(f)rift  für  SE^^eotogie,  1832;  — 
a^ean   lR60ine:La  religion  ä.  Rome  sous  las  S6v6res, 
1886,  ©.  227  ff  (beutfd)  üon  ©uftati  ffrüßer,  (1887)  1906 », 
©.  226  ff;  —  3^.  3K  i  11  e  r:  in  «JSauItj^aBiffoWa,  SRealeniDtlo. 
}3äbie  ber  flaffifdien  Sntertumätoiffenftfioft,  II,  1;    —    g. 

SR  au:  in  Revue   de  l'Institut  catholique   de  Paris   1907, 
©.  158—173.  «rflflet. 

moUo§  mpQ\ä)  18  24-28 19 1 1  ̂or  1 12  3  4-6. 22 
4  6  16 12  %\tu§  3 13),  mit  bem  üollen  9?amen  mabr* 
fcbeinlid)  9tt)oIIoniu§  (fo  tobe?  D  3tt)gfd)  18  24), 
mar  ein  ̂ ube  au§  Stlejanbrien,  ber  sur  ©e!te  ber 
öobanne§iünger  geborte,   ©r  fam  nad)  ®pbefu§ 
nod)  ebe  $aulu§  bort  feine  mebrjäbrige  SBirl* 
famfeit  entfaltet  batte  unb    tuurbe   bort  üon 
H  3tquila  unb  55ri§ciIIa  für  ba§  Sbriftentum  ge* 
monnen,   beffen  eifriger  SSerfünber  er  iDurbe. 
®r  prebigte  in  @pbefu§,  ging  bann  nacb  torintb, 
üon  mo  er  aber  fpöter  mieber  nadb  ©pbefuS  su* 
rüdfebrte  (I  ̂ or  16 12).    SSon  ba  ah  üerliert  fid» 
feine  ©pur  bi§  auf  bie  ©rmöbnung  Situs  3  w,  mit 
ber  roenig  ansufangen  ift.  2t.  mar  betoanbert  in 
ben  ©dbriften  unb  berebt,  al§  9tleranbriner  mar 
er  fidber  aud)  in  ber  allegorifdben  ©dbriftauSle* 
gung  geübt  unb  sugleidb  mit  ber  2Bei§beit  ber 
©riedben  befannt.    ©0  mirb  er  ben  ̂ orintbem 
blenbenbe  93eroeife  für  bie  SSabrbeit  be§  ßbri* 
ftentumg  üorgefübrt  baben,  bie  ibnen  mebr  ©in* 
brud  madbten   al§    bie   fd)Iid)tere  ̂ rebigt  be§ 
$aulu§.    9?adb  einer  suerft  üon  Sutber  auSge* 

i  fprodbenen  SSermutung  ift  2t.  SSerfaffer  be§  &e* 
I  bröerbriefS.      ©egen    biefe    ̂ t)potbefe    ftJridbt 
I  nid)t§,  fie  läßt  fid)  aber  aud)  nid)t  betüeifen. 
!  Sntmerbin  !ann  man  fidb  am  öebräerbrief  bie 
I  2trt  flar  madben,  mie  2t.  ba§  (Sbriftentum  üer* 
i  fünbet  baben  mag.  ttmpf. 
i      SlpoIItjon,  ber  böllifdbe  SSerberber  (2tpof  9  u)/ 

j  griedbifcber  ̂ ^ame  für  ben  t)erfonifisierten  be^ 
bräifdben  2tbabbon.   2tbabbon  (58emidbtung§ort) 

I  ift  im  m.  bid)terifc^er  9?ame  ber  öötle.    H  2lb* 
:  grunb  H  Xotenxexd). 

Sltjologctif.  Ueberfidöt. 
I.  SScfen;  -  IL  21.  unb  «Bolemil  im  S«2;  —  HI.  früf)- 

lirdftlid&e  91. 

1      I.  Söefen  ber  SltJologetif. 
!  1.  Segriff;  —  2.  Slufgabe  unb  enätiüopabifd^e  Stellung; 
I  —  3.  SMet^obe;  —  4.  ̂ ur  ®efd)td)te. 

j  1.  33egriff,  2lufgabe  unb  enstiflopäbifdbe  ©tel* lung  ber  fog.  2t.  (mörtlid):  SSerteibigungSfunft) 

!  finb  bis  beute  üielumftritten.  "Ser  gjame  ift  be* 
!  toftet  burdb  ein  grofeeS  ©dbulbfonto,  ba§  ber  33e* 

trieb    ber  „dbriftlidben  2t."  feit  ben  SCagen  ber 
I  altfird)lid)en  „2tt)oIogeten"  (1I2tJ)oIogetif :   III. 
I  frübfircblidbe)  aufgebäuft  bat.  ̂ ntelteftualiftifdbe 

j  SSerfennung  be§  ®Iauben§dbarafter§  ber  d)rift* 
I  lidben  üteligion  unb  unfritifdbeS  SSerbalten  ben 
!  f^orfdbungen  unb  SD^etboben  be§  2iBeIterfennen§ 

I  gegenüber  finb  bie  it)id)tigften  in  biefer  SSesie* 
'  buttg  SU  nennenben  SRomente.   2tber  aud)  biet 
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gilt:  abusus  non  tollit  usum  (ber  folfd^e  SSetrteb 
nötigt  ntd^t,  bie  ©ac^e  felbft  aufzugeben).  (S§  ift 

freilidb  neuerbing§  bebauptet  Sorben,  ba'ß  ber 
^Begriff  an  unb  für  ficb  —  rein  fadblidf)  betrocbtet 
—  unberec£)ttgt  unb  irrefübrenb  fei,  ba  er  ba§ 
ebriftentum  al§  eine  ©acbe  branbntar!e,  bie  firf) 
int  58erteibigung§5uftanbe  befinbe  (9tabe).  9Jun 
ift  runbnieg  sujugeben,  ba^  bie  93egriffe  9L,  apo^ 
logetifdb  ufm.  für  bie  ̂ rafi§  iDenigften§  unter 
ben  beutigen  33ebingungen  geiftigen  Qehen^  fo 
unbraudbbar  tute  möglidb  finb  unb  für  proftifcbe 
3tt)ecfe  immer  burdb  genauere  SSesetdbnungen 
ber  beftimmten  ©injelaufgaben  erfeöt  werben 
follten.  ̂ ber  afö  rein  tbeoretifcbe  93enennung 
einer  tbeologifd^en  ©efamtaufgabe  ober  ®e^ 
famtbi§siplin  unterliegt  bodb  ber  93egriff  nicbt 
benfelben  Sebenfen.  @§  batibelt  fiä)  um  bie 
^lufgabe  ber  wiffenfcbaftlidien  3Ser^ 
tretung  ber  dgriftlidben  9leIigion 
im  ©anjen  be§  geiftigen  Seben§ 
unb  ben  ibr  entgegentretenben  2ehen§'  unb 
8SeItanfcf)0uungen  gegenüber.  Unb  stüar  fommt 
babei  norf)  befonberg  in  SSetrodbt  ba%  bie  dbrifttid^e 
Sfteligion  —  fo  febr  fie  sunädbft  unb  bireft  ehen 
gieügion,  b.  b-  religiöfeS  Zehen  unb  ©rieben  ift 
—  bodb  mit  ibrem  Stnf^rucb,  bödbfte  abfolute 
SSabrbeit  ju  bieten  unb  ben  SJJenfcben  in  bie 
leöte  abfolute  2Birftidb?eit  bineini^ufübren,  in  bie 
SSeltanfdbauunggfrage  miteingreift  unb  in  bem 
tanipf  um  bie  SSeltanfcbauung  gerabe  an  bem 
le^tlirf)  midbtigften  unb  entfcbeibenben  53unft 
(Stellung  nimmt.  5fJun  ift  ober  weiter  biefer 
SSeItanfcbauung§faftor  ber  dbriftlidben  3fteIigion 
gegenüber  bem  f^Iuftuieren  ber  geiftigen  ©e- 
famtlage  unb  gegenüber  bem  fteten  SBedbfel  ber 
JjbüofoPbifcben  unb  fonftigen  £eben§anfcbau* 
ungen  ein  abfolut  fefter  unb  einbeitlidb=einbeu* 
ttger.  6§  gilt  alfo  gerabe,  biefeä  entfdbeibenbe 
SOfioment  {ben  ©tauben  an  ben  einen  geiftig* 
etbtfdb'tJerfönlidöen,  bie  3BeIt  lebenbig  burtf)* 
ttjaltenben  ®ott,  toie  er  un§  im  ©oangelium  bon 
Sefug  ßbriftuS  am  beutlicbften  entgegentritt, 
unb  an  bie  SSeftimmung  ber  50?enfdben  sur  Se= 
ben§gemeinfd)aft  mit  ibm)  immer  toieber  sur 
5lnerfennung  unb  gur  ©eltung  %u  bringen,  ©ann 

l^at  aber  ber  Begriff  „31."  bocb  eine  tbeoretif(f)= 
fodbIi(^e  SSeredbtigung  —  ttjenigften§  in  ber  öon 
©dbleiermadber  getroffenen  ̂ fJäberbeftimmung, 
ba%  „hei  biefer  SSenennung  an  feine  anbere 
SSerteibigung  ju  benfen  fei,  al§  melcbe  bon  ber 

Slnfeinbung  ber  ©emeinfdbaft  abbalten  tüill" 
(§  39  ber  furjen  ̂ arftellung  be§  tbeologifdben 
©tubiumg). 

2.  ̂ aä)  ©dbleiermadber  bat  bie  91.  bie  ®  o  t»= 
t)el  =  91ufgabe,  fomobt  „ba§  SSefen  ber 
f^römmigfett  unb  ber  frommen  ©emeinfcbaften 
im  Bufammenbang  mit  ben  übrigen  Sätigfeiten 
be§  menfcblidben  ®eifte§  tüie  ba§  Söefen  be§ 
©briftentumg  in  feinem  ©egenfa^  gegen  anbere 

®Iauben§n)eifen  unb  £irdben  ju  üerfteben"  (a. 
a.  D.  §  21  [bodb  mit  Umfebrung  ber  9fteiben=^ 
folge]).  2)amit  ift  in  ber  %at  erfcböpf enb  an^ 
gegeben,  in  welcbe  ̂ ^eilaufgaben  ficb  bie  oben 
Beseidbnete  ©efamtaufgabe  ber  %.  äerlegt.  Unb 

trenn  ©dbleiermadber  eine  foldbe  „^l."  aU  ̂ auipi^ 
beftanbteil  einer  „^büofopbifcben  3:beoIogie" 
forbert,  bie  ibrerfeit§  bie  ©runblage  für  bie  ge^ 
famte  übrige  ̂ ^beologie  abzugeben  babe,  fo  be* 
Mit  er  bamit  (um  bon  allen  ?^ragen  ber  blofeen 
Terminologie  unb  @t)ftemati!  abjufeben  ni®n= 
ät)Hot)äbie])  jebenfallS  fotuett  füeäft,    ba^   nur 

in  ber  beseicbneten  SBeife  eine  triffenfdbaftlidie 
®runblegung  ber  tbeologifcben  Strbeit  erfolgen 
lann.  9Zur  burdb  eine  foldbe  91.  wirb  bie  2:beo= 
logie  al§  felbftänbige  SBiffenfcbaft  überbauet 
möglidb.  ̂ enn  bie  9trbeiten  unb  i^orfcbungen 
biftorifcb=tbeoIogifcber  9lrt,  fo  ftreng  wiffenfcbaft= 
lieb  fie  fein  mögen,  ftellen  für  fid)  bie  ßjiftenä* 
berecbttgung  einer  befonberen  tbeologifdben  SBif* 
fenfdbaft  nidbt  ficber:  fie  würben  für  fi(^  in  bie 
blofee  S)iftorie  b^Tteingebören.  ^n  befonber§ 
enger  93eäiebung  sur  21.  ftebt  aber  bon  ben  übri= 
gen  tbeologifdben  '5)i§5iplinen  bie  Sogmatü. 
Sbi^  fpesiell  muß  bie  91.  ba§  wtffenfd)aftlidbe  t^un= 
bament  liefern.  9InbemfaII§  fdbwebt  entweber 
bie  ̂ ogmati!  wiffenfdiaftlidb  in  ber  Suft  ober 
aber  fie  lommt  in  bie  SSerfudbung,  ben  ©lauben 
felbft  —  bie  ®Iauben§überjeugungen  unb  ®Iau= 
benSwabrbeiten  —  irgenbwie  auf  tbeoretifdb=wif^ 
fenfdbaftli(f)em  SSege  beweifen  su  wollen.  2)a§ 
aber  ift  bie  fdblimmfte  SSerfudbung  unb  fdbwerfte 

©efabr,  bie  auf  ebangelifdbem  33oben  ber  2)og= 
mati!  überbauet  erwad)fen  fann:  benn  bamit  ift 

bereits  in§  tatbolifdbe  ©eleife  äurücEgelenft.  "Sa* mit  wirb  fa  notwenbig  ber  ©laube  irgenbwie 
ju  einem  t5ür=wabr*S)aIten  gemad)t,  b.  b-  ei^ 
wirb  feines  ®Iauben§dbara!ter§  beraubt.  (SS 
fommt  \)iniu,  ba%  ber  SSerfudb,  bie  @Iauben§= 
Überzeugungen  auf  bem  SSege  unb  mit  ben  9Jiit= 
teln  bei  tbeoretifdben  ©rfennenS  beweifen  5U 
wollen,  baS  SSermögen  be§  menfdblidben  @r* 
fennenS  überfteigt  unb  baber  bon  felbft  zu  einem 
unfritifdöen  SSerbalten,  ja  überbauet  zu  einer 
unfritifdben  Senfweife  fübrt.  9tber  nodb  un= 
gleidb  widbtiger  unb  entfdbeibenber  ift  ba^  erft= 
genannte,  ba'Q  baburdb  bie  ©elbftänbigfeit  unb 
bie  ©igenart  be§  ®Iauben§  gefäbrbet,  ja  fd£)Iieö= 
lieb  gerabeju  aufgeboben  werben  würbe.  9tn 
biefer  (Selbftänbigfeit  unb  ©igenart  beS  ®Iau= 
benS,  ber  auS  bem  ̂ ontaft  mit  bem  inneren 
tjerfönlidben  Seben  gar  nidbt  gelöft  werben 
fann,  obne  aufzuboren,  ©laube  ju  fein,  unb 
zu  einem  bloßen  ̂ ür=wabr-S)aIten  zu  werben, 
bangt  aber  für  bie  ebangelifdbe  9tuffaffung  alleS. 
SBerben  bie  ©laubenSüberzeugungen  irgenbwie 
auf  baS'  gjibeau  rationaler  SSemunftfä^e  berab* 
gebrüdft,  fo  werben  fie  ja  bamit  audb  in  bie 

©Pbäre  be§  $)i?t>otbetifdben  unb  gdelatiben  ber* 
abgezogen,  rvai)xenb  ber  ©laube  ben  9JJenfcben 
gerabe  über  biefe  le^tere  erbeben  unb  binau§= 
beben  will.  'Dann  aber  bleibt  nur  bie  anbere 
gjiöglidbfeit,  ben  ©laubenSftanbpunft  als  ®an- 
zen  wiffenfdbaftlicb  zu  bertreten  (91.)  unb  im 
übrigen  ben  ©lauben  felbft  feinem  innerften 
SBefen  gemöfe  zu  entfalten  (Sogmatif).  ̂ yolgt 

barauS  weiter,  ba'B  in  ber,9lnorbnung  bie  ®og= 
matif  boranzugeben,  bie  91.  zu  folgen  hahe? 
®iefe  f^orberung  ift  neuerbingS  bon  febr  berfdbie* 
benen  Seiten  erboben  worben  (bon  Semme,  RE^ 
einerfeitS,  bon  SSernle  in  feiner  „©infübrung  in 

baS  tbeolog.  ©tubium"  anbrerfeitS).  9lber  biefe 
f^orberung  ift  bodb  wieber  nur  om  ̂ raftifdben 
Sntereffe  orientiert  unb  ift  audb  unter  praftifdb= 
t)öbagogifdben  ©efidbtspunften  —  fo  gewi^  fie  ba 
ibr  gutes  9ted}t  bat  —  nidbt  allgemeingültig 
burc^zufübren.  ©^ftematifdb  betradbtet  aber  ge* 
bort  bie  91.  bor  bie  '2)ogmatif.  9Jur  barf  biefe 
Stnorbnung  nidbt  bazu  berfübren,  in  rein  for^^ 
maliftifdber  SBeife  einen  SSabrbeitSbeweiS  für  bie 
dbriftitdbe  üleligion  liefern  zu  wollen,  ber  bann 
ber  ©ogmatif  freies  t^elb  für  bogmatifdbe  S?on= 
ftruftionen  läfet.  9(ber  biefe  ©efabr  beftebt  audb 
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nur  bann,  trenn  man  ben  d^riftlidöen  ©lauben 
bireft  ober  inbtreft  aU  eine  ©umme  bon  neben= 
einanber  ftef)enben  SSorftellungen  ober  h)emg= 
[ten§  „®Iauben§maf)rI)etten"  onfief)t,  alfo  feine 
abfolut  ein^eitüdie  ©efrfiloffen^eit  oerfennt,  rote 

fie  in  ber  |)ft)cE)oIogij'd^en  ®runbftru!tur  be§  rfmft= Iid)en  ®Iauben§  (im  ©inne  be§  neuteftamentlirf)en 
pisteüein)  begrünbet  ift.  ̂ ^atüiiic^  fefet  bie  3t. 
bie  öolle  f  enntni§  be§  d)riftli(f)en  @Iauben§  unb 

ba^  betfet  feine§  3nf)alt§  oorau§;  aber  biejer  3n= 
balt  ift  ehen  ni(^t§  anbere§  aU  ber  ©laube  felbft, 
am  altertrenigften  eine  ©umme  ober  ein  Sfggregat 
einzelner  58eftanbteile.  5Inbrerfeit§  mu§  auä)  bie 

'3)ogmatit  inbem  fie  btn  ®Iauben  unter  üerf(i)ie= 
benen  ®efi(^t§fun!ten  betract)tet  unb  narf)  fei= 
nen  einzelnen  9)iomenten  barlegt,  auf  bie  ̂ ro= 
bleme  eingef)en,  bie  firf)  babei  für  ba§  menfd)Itcöe 
®en!en  ergeben. 

3.  'Sie  9Jl  e  t  f)  0  b  e  ber  9t.  trirb  bem  ©efagten 
äufolge  bie  einer  er!enntni§!rittf(f)  funbamen* 
tierten  9lefIeEion  über  ba§  ©anje  ber  menfrf)^ 
liefen  ̂ ulturenttütdlung  unb  ®eifte§bilbung  fein 
muffen.  'Sarin  liegt  roefentlidE)  ein  "3)oppeIte§. 
®ie  ©ebanfenfü^rung  mufe  burcfitoeg  unb  über* 
alt  er!enntni§!ritifc£)  orientiert  fein.  "Senn  e§ 
^anbelt  fict)  im  cEirifttictien  ©tauben  um  bie  testen 

unb  l^öd^ften  fragen,  bie  e§  für  9Kenf(f)en  über= 
l^aupt  gibt.  'Siefe  ?5ragen  ftnb  böttig  berfd^ieben 
bon  allen  fragen  unb  Problemen,  mit  benen 
el  bie  ejatten  ©injetroiffenfd^aften  su  tun  baben, 
fte  liegen  bollftänbig  über  biefelben  binau§. 
®a  nun  aber  bo(i)  bie  2t.  ben  cE)riftti(|)en  ©tauben 
n)iffenfcE)aftti(f)  bertreten  foK,  fo  ift  für  fie  überalt 
SSorbebingung  ibrer  2trbeit  bie  SSefinnung  barauf, 
auf  tt)el(f)em  SSege  unb  roietoeit  bie  tuiffenfcfiaft* 
licfie  Sleflefion  an  iene  f^ragen  übert)aupt  beran* 
!ommen  fann.  —  9^un  ift  aber  bielfacb  bie  ̂ orm, 
in  ber  für  bie  ßtoede  ber  3t.  bie  ®rfenntni§!riti! 
gebanbbabt  roirb,  bie  einer  rein  abftraften,  for=^ 
matiftifrf)en  (£r!enntni§!ritif.  Wan  berfäbrt  auf 
tbeotogifcber  ©eite  nid^t  feiten  fo,  al§  ob  bie  @r= 
!enntni§friti!  bon  atlem  pofitiben  SBiffen  unab= 
bängig  fei  unb  bon  oben  ber  über  baSfelbe  ent= 

fc^eiben  fönne.  (S§  ift  aucb  gan^  ri(i)tig,  ba'^  fid^ bie  @rfenntni§!ritt!  jetüeitig  über  ba^  gefamte 
SSiffen  erbeben  folt;  aber  fie  !ann  ba§  bod)  nur 
bon  ber  S3afi§  eben  biefe§  2öiffen§  au§  unb  ift 

infofem  —  em^irifrf),  nidöt)3rinäii)ietl  betrad)tet — 
bon  bemfelben  nidjt  unabböngig.  3tnber§  au§= 
gebrüdt:  'Sie  @r!enntnigfrttif  lann  if)re  eigenen 
fritifcben  ©ntfcbeibungen  nur  an  bem  ?0?ateriat 
ber  gefamten  ©rfabrung,  ber  ̂ ft)rf)otogif(f)en 
n)ie  ber  biftoriftf)en,  entfatten.  Unb  fo  ift  für  bie 
2t.  ein  (gingeben  auf  bie  t)ft)cE)otogifrf)=biftorifrf)en 
(Srfabrunggtatbeftänbe  be§  menfe^tidien  ®eifte§= 
unb  Kulturlebens  unerlöBtid^.  —  In  concreto  er* 
gibt  fid^  baraug  tüeiter  bie  fyorberung,  ba'^  bie 
2t.  bie  ©etbftänbigfeit  unb  ben  ©igenroert  ber 
aufeerreligiöfcn  ©ebiete  unb  ̂ beate  be§  menfcb* 
lid^en  2ehQn§,  nirf)t  einfacE)  beftreiten  barf.  ©o 
getüife  bie  9leformation  bie  bolte  ©etbftänbigfeit 
unb  ben  abfoluten  ©igenmert  ber  9teIigion  jum 
erftenmat  jum  üaren  93emuMein  gebrad^t  bat, 
fo  geirife  tiegt  in  ber  f  onfequeuä  biefe§  ©tanb* 
puntte§  aucE)  bie  2tner!ennung  ber  ©etbftänbigfeit 
—  roenigftenä  einer  gemiffen,  einer  relatiben 
©etbftänbigfeit  —  jener  anberen  ©ebiete  unb 
Sbeale  be§  tuttur*  unb  ®eifte§tebens.  Unter 
2tnerfennung  fotc^  retatib*  fetbftönbiger  ©eltung 
ber  lefeteren  bod)  tuieber  ein  )jofitibe§  SSerbättniS 
berfetben  jum  ©tauben  unb  bamit  anbrerfeit§ 

be§  ©taubeng  %u  itinen  ju  begrünben  unb  bie§ 
:pofitibe  SSerböItnig  immer  fefter  unb  fidfierer  äu 
geftalten,  ift  bie  2tufgabe  ber  2t.  auf  ebangeti* 
fdE)em  ̂ oben. 

4.  Sa  jebeg  (Eintreten  für  bie  (fiiiftl.  9letigion 

irgenbtüie  „apotogetifc^"  ift,  fo  finben  ficb  apoto= 
getifcbe  93erfurf)e  unb  Beiträge  %uv  2t.  in  biefem 
weiteren  ©inne  frf)on  im  ̂ Z  (H  2tpotogetif  unb 

^olemif  im  '^flV)  unb  bann  burcb  bie  ganje  ©e= 
fcpicEite  ber  d)rifttirf)en  l?ird)e.  ̂ nfonberbeit  ift 
bie  ganje  ©efd^icfite  ber  Sogmatif  jugteidE)  eine 
©eftf)idE)te  ber  2t.  Saber  bebeuten  für  bie  alte 
KircE)e  neben  unb  narf)  ben  f:pe5iell  fogenannten 

„2tt>otogeten"  (H  2tt>_oIogetif:  III.  frü|firrf)tid^e) 9Känner  toie  ̂ renäug,  Sertultian,  Drigene§, 
2ttl)anafiu§,  2tuguftin,  Sfieoboret,  ̂ otianneS 
2)ama§cenu§  sugteicf)  SlJiarffteine  in  ber  ®r= 
faffung  unb  f^ortfütirung  ber  apotogetifdEien 
Aufgabe.  Saber  ift  roeiter  bie  gange  H  ©c^olaftif 
buxä)  bie  a^jotogetifdfie  S^enbenj,  ba§  ürcE)tid)e 
Sogma  bor  ber  S3emunft  su  red)tfertigen,  cE)a= 
rafterifiert;  unb  bie  $)au^tti:^afen  ber  (gnttuicE* 
lung  innerbalb  ber  ©d^otaftif  finb  burd^  bie  ber= 
fd)iebene  2trt,  roie  ba§  SSer^ättniS  bon  Dffen* 
barung  unb  SSemunft  beftimmt  rairb,  bebingt. 
Saber  I)at  fobann  bie  Sfteformation  jtüar  ;prin* 
gi)3iett  bie  SKögtid^feit  für  eine  gefunbe,  tüeber 
ben  ©tauben,  nod^  ba§  3Siffen  unb  (Srfennen 
bergetrattigenbe  2t.  befdfiafft,  bat  aber  in  praxi 
ben  Stürffalt  ber  at)otogetif(^*bogmattfd)en  SSe* 
trad^tung  in  ba§  atte  fcEiotaftifdfie  ©eteife  nicE)t  su 
berbinbem  bermod)t.  Sieg  festere  tritt  in  ber 

att:proteftantifd^en  'Sogmatif,  lüetd^e  bie  apo* 
togetifdfie  2tufgabe  meift  nid^t  befonberS  beban* 
bett,  bor  attem  in  ber  Sebre  bon  ben  fog.  articuli 
mixti,  f;t}e5iett  in  ber  93ef)anbtung  ber  SSetüeife 
für  ba§  Safein  ©otteg  berbor.  —  Unb  ebenbieg 
fc£)otaftifd)e  Moment  fteigerte  ftd^  —  aufg  ©anje 
gefeben  —  nur  norf),  atg  feit  ettra  SKitte  be§  17. 
;3bb.g  im  f  amt)f  gegen  1f  Seigmug,  H  2tufftärung 
unb  H  Olationaligmug  bie  apotogetifd^e  2lufgabe 

attmäblidE)  ju  größerer  SSebeutung  unb  ©etbftän* 
bigfeit  getaugte.  2Sar  nod^  beg  ̂ ugo  H  ©rottug 
©cEirift  de  veritate  religionis  christianae  1627 
eine  2tuffe^en  erregenbe  (grfd^einung  gemefen, 
fo  tritt  bodö  batb  —  am  attermeiften  im  engtifd)en 
^roteftantigmug  —  bie  21.  febr  ftarf  in  ben  SSor* 
bergrunb.  SSunber*  unb  3Seigfagung§*33en)eife 
ft)ielen  —  wie  einft  bei  ben  2tt)otogeten  ber  atten 
^rdE)e  —  fo  aud)  !^ter  im  Kampf  gegen  bie  „na* 
türtid^e  Sletigion"  bie  größte  9lotte.  SSenttet), 
Sarbner,  ̂ Butler  (Tlie  analogy  of  religion  na- tural and  revealed  to  tlie  Constitution  and 
course  of  nature  1736)  mijgen  unter  ben  eng* 

tifcEjen  „2t^3otogeten"  biefer  @:t»od^e,  Surrettn  unb 
93onnet  (Recherclies  philosophiques  sur  les 
preuves  du  Christianisme  1'770)  unter  ben* 
jenigen  franjöfifdier  Bunge  berborgeboben  wer* 
ben.  —  Sn  Seutfd)tanb  tuurbe  bie  Seibnij* 
SBoIfffcbe  5|Sbitofo)?bie  in  ben  Sienft  ber  21.  ge* 
ftettt  unb  in  tüeitem  Umfange  aud)  für  bie  SSer* 
tretung  eineg  H  „©upranaturatigmug"  auggenufet, 
ber  neben  SSunber*  unb  SSeigfagunggbetueifen 
befonberg  bie  S3etoeife  für  bag  Safein  ©otteg 
t)flegte,  teiltneife  aber  audb  bie  Steatität  unb 
Söabrtieit  ber  dirifttid^en  Offenbarung  auf  bifto* 
rifd)em  SBege  abfditie^enb  gu  ermeifen  fudE)te 
(bie  fog.  öftere  Sj;übinger  ©d)ute;  ibr  SKeifter: 
©torr) .  —  2ttten  biefen  unfritif dfien  unb  bag  SSefen 
beg  ebangetifdöen  ©taubengbegriffg  mifeaditen* 
ben  SSerfudien  gegenüber  t)at  erft    ̂   ©diteier* 
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mad^er,  bon  bem  fritifd^en  ®eift  ber  ̂ antfd^en 
®r!enntnt§tI)eorie  beemflufet,  bie  Slufgabe  ber  21. 
in  einer  ben  ̂ rinjipien  ber  ̂ Reformation  ent= 
fpred}enben  SSeife  ju  be^anbeln  gelehrt  (f.  oben). 
%od)  ift  oud)  in  ber  Seit  nacf)  ©d^Ieiermadier 

bie  eoang.  „2tt)oIogetif'  mieber  öielfod^  gu  ben 
olten  93al)nen  surüdgefebrt,  of)ne  atfo  für  if)r 
®ebiet  —  trofe  aller  oft  ftarf  betonten  äu§er* 
Iid)en  2(nlef)nung  an  (S(f)Ieiermarf)er  —  bie  tief= 
ften  unb  entfdbeibenbften  ®runbfäöe  ©cEjIeier* 
ma(f)erfd)er  %i)eoloQxe  ollfeitig  unb  ̂ irinsipiell 
frud^tbar  ju  marf)en.  Ullmann,  %l)olud,  2ut= 
ibarbt,  0.  Beäfd^tüiör  ß£)riftlieb,  ©teinmetier,  3ödE= 
ler  feien  au§  ber  großen  Qabl  beröorgeboben. 

Srft  2tlbrec^t  H  91itfd)I  I)at  mit  gleirfjem  ««arfibruc! 
ouf  fant  unb  fein  Mtifd^e§  2)en!en  mie  ouf 
©i)Ieiermatf)er  unb  feinen  eOangeIifdE)*refor* 
matorifd)en  ®Iauben§begriff  äurüdgen^iefen.  ®orf) 
I»at  9ftitfrf)I  beibe  SKomente  in  eigentümlid) 
einfeitiger  SBeife  benu^t,  um  bie  tbeologifd^e 
2lufgabe  öom  rein  innerfird^Iid^en  ©tanbpunft 
au§  äu  begrenzen,  ja  bie  tbeoIogif(^e  2Irbeit  ge= 
rabeju  in  einen  auSfd^Iiefeenben  ©egenfa^  ju 
allem  SBelterfennen  ju  [teilen,  ©o  bot  bie  öltere 
Generation  ber  bon  9titfd)I  beeinflußten  %i)eo' 
logen  bielfarf)  eine  me^r  ober  nieniger  ablel^* 

nenbe  Stellung  ju  aller  „21."  eingenommen. ®er  ®Iaube  i)abe  mit  bem  SSelterfennen  gar 
feine  S3erübrung§fun!te  unb  be§bctlb  babe  bie 
S^beologie  an  ben  Problemen  be§  S£SeIter!ennen§ 
gar  tein  S^tereffe.  2lber  mag  für  ben  ©tauben 
al§  ©tauben  gitt,  gitt  nid)t  ol^ne  meitereg  für  bie 
%^eoioQ\e  ot§  bie  miffenfcbafttid^e  ̂ Bearbeitung 
be§  ®Iauben§.  ©etbft  in  ̂ Bejug  auf  ben  ®Iau= 
ben  ift  bie  93ef)au)ptung  einfeitig,  ba%  er  gar  feine 
SSerül^rungSpunfte  mit  bem  SSetterfennen  l^abe. 
a^id^tig  ift  (unb  bie§  mit  botter  'Seuttidöfeit  jum 
S3ett)u§tfein  gebradöt  ju  ̂ aben,  ift  ba§  große 

5Berbienft  biefer  Sbeotogen),  ba'Q  ber  ©taube 
fotdie  S3erübrung§f  unfte  nicE)t  su  f)aben  braud)t, 
baß  er  fie  nirf)t  nottüenbig  I)ot  unb  ba%  er  at§ 
©taube  ba§  9fied)t  —  gegebenenfalls  fogar  bie 
^ftirf)t — l^at,  fidb  gegen  biefelbenjuberfd^tießen. 
9tber  fd&on  für  ben  ©tauben  fetbft  fönnen  fid) 
S3erüf)rung§t)unfte  mit  bem  SSelterfennen  er= 
geben.  ®enn  ber  ©ott  be§  rfjrifttid^en  ©Iouben§ 
ift  ber  ©rf)öpfer  unb  Olegierer  ber  SSett.  Unb 
bie  Stbeotogie  at§  SSiffenfc^aft  barf  ficb  gegen  bie 
©d)tüierigfeiten,  bie  bier  bem  ®enfen  entftefien, 
nid)t  einfad)  berfd^Iießen.  SSielmebr  entftebt  für 
fie  bie  2tufgabe,  ber  ©Iauben§überseugung  unb 
©tauben§ttjabrbeit  jmar  ben  Ebarafter  al§  ©tau= 
benSüberjeugung  unb  ©tauben§tüaf)rbeit  ju 
laffen,  aber  fie  bod)  in  93ejiebung  gu  fefeen  ju 
atier  miffenfdjafttidien  ©rfenntniS  unb  gu  alten 
t»bitofot)i)ifd)en  Problemen  unb  bie  einbeitlid)e 
3ufammenarbeitung  ber  berfdfiiebenen  ©ebiete 
anjuftreben.  9^ur  fo  fönnen  lüir  boffen,  tviebet 
eine  einbeittid)e  ©efamttüettanfd)auung  ju  er= 
langen,  in  ber  bie  Religion  —  unb  jroar  bie  dirift* 
lidbe  ̂ Religion  in  ibrer  fpesififd)  d)rifttid)en  @igen= 
art  —  nid)t  ju  furg  fommt,  fonbem  ibre  fefte 
©tetle  t)at.  dine  fotd^e  einbeittid^e,  retigiög  — 
nämtid^  d)rifttid)  —  beftimmte  ©efamtröeltan* 
fdöauung  unferem  SSoIf  gu  bieten,  bürfte  aber  bie 
tt)id)tigfte  2tufgabe  fein,  bie  bie  beutfd^e  ebange= 
tifcbe  2;beotogie  gur  3eit  überbauest  bot. 

^ie  21.  ber  fatliotifd^en  £ird)e,  bie  in  ber  Seit 
nod^  ber  3ftef ormotion  in  SStoife  H  $a§cat  (Pens6es 
sur  la  religionl670)  einen  bebeutfomen,  bortt)ärt§ 
meifenben  SSertreter  gefunben  botte,  ftebt  gegen^ 

iDÖrtig  tbieber  ganj  unter  bem  ©inftuß  ber  tbo= 
miftif^en  ©d^otoftif.  ̂ n  biefen  ©cbranfen  teiftet 
fie  immerbin  mondiertei  grünbüd^e  2trbeit.  9Ser* 
miefen  fei  befonber»  auf  bie  SSerfe  bon  $)ettinger, 

^.  ©d)onä  unb  ©utbertet.  —  Sm  übrigen  bergtei* 
dbe  man  fpejiett  gur  ©efd)id)te  ber  neueren  2t. 
bie  2trtifet  II  2)ei§mu§  ^  @upranaturoti§mu§ 
T  ©otte§bemeife.  ^en  ̂ Betrieb  ber  beutigen 
poputären  2H3oIogetif  fc^itbert  ber  2trtifel  U  ̂ep- 
terbunb. 

e.  e.  Sutl&otbt:  Slvolofletiidje  SSorträgc,  4  SBbe., 

1864  ff;  —  Otto  Södlex:  eSefcf)i(f)te  ber  9lt)oIogie  be8 
etiriftentumg,  1907;  —  S  erf  eI6e  :  Sie  d)rtftlitf)e  3rpo. 
lofletil  im  19.  3l)b.;  —  <$.  3)ennert:  SBibel  unb  SRatur« 

wiffenfdjoft,  (1903)  1906 ';  — SBtllielm  ^errmann: 
Sie  fReUgion  im  SSer^öItniä  jum  SBelterlennen  unb  jur  @itt» 
Iid}Ieit,  1879;  —  ̂ uliuS  Äaftan:  Sie  2BaI)rI)eit  ber 
cf)riftlid)en  SReligton,  1888;  —  §errmann  Scf)ulö: 

Orunbriö  ber  d}riftltci)en  Stpologetil,  1902''';  —  Grnft 
2  r  0  e  1 1  f  d^ :  Sie  cf)riftlid)e  8SeItanicf)auung  unb  bie  ttjiffen» 

fcf)aftHtf)en  ©egenftrömungen,  ZThK  1893  u.  1894;  —  «Ru- 
b  0 1  f  Otto:  aieligiöfc  unb  naturaliftifd)e  S!SeItanfitf)t,  1904; 
—  (Seorg  SBobbermin:  Ser  d)riftlicije  ©otteSglaube 
in  feinem  SBer^ältni^  jur  heutigen  Sg^ilofop^ie  unb  iRatur« 

Wiffenfdiaft,  1907«;  —  2t.  SB.  ̂ unjinger:  Sur  apolo- 
getifd^en  Slufgabe  ber  eöanget.  Äircf)e  in  ber  ©egennjart,  1907; 
—  S  e  r  f  e  l  b  c:  in  ZThK,  1908,  ®.  39  ff ;  —  9K  a  r  t  i  n 
SRabe:  in  ZThK  1907,   ©.  423  ff.  V&ohietmln, 

Sljjologeti!:  II.  81.  unb  ̂ olemif  im  9iX. 
1.  aKünblidje  unb  f(f)riftlidE)e  2lt>oIogetiI  unb  53oIemiI 

unb  i^r  5ßieberfdölaö  i"  ben  Ouellen;  —  2.  5efu§;  —  3. 
«Bauluä;  —  4.  Ser  Äantpf  um  bog  ©rbe  beä  «Uaulu«;  —  5. 
SSor  bem  römifdöen  ©taat;  —  6.  SSieberlunftäfjoffnung;  — 
7.  ©egen  bie  ©nofiö;  —  8.  Sie  Göangclien. 

1.  ®er  neue  ©eift,  ben  Sefu§  in  bie  SSelt 
brodtite,  benjölirte  feine  ̂ roft  unb  ©efunbbeit 
äuerft  in  ber  ̂ ritif  ber  bomotigen  erftorrten 
^römmigfeit  be§  ̂ ubentumS  unb  worb  fo  gum 
©otj  be§  Sonbe§;  fpöter  teudbtete  er,  ein  Sid^t 
ber  SBelt,  mit  bettem  ©trabt  in  bie  fittlid)en  9[«iß= 
ftönbe  unb  bie  retigiöfe  öitftofigfeit  ber  Reiben* 
njett  bittein.  ©o  fdboffte  er  ̂ oum  unb  SSer* 
ftönbnig  für  bie  neue  &eiI§botfd)aft;  aber  er  for== 
berte  bomit  oud^  in  ber  jübifdben  tt)ie  in  ber  beib= 
nifdtien  SSelt  ben  fd)ärfften  SBiberfprud^  beraub, 

demgegenüber  tt)or  be§  ßbt^ftentum§  ̂ aupttva'i' 
fe  bie  Wad)t  feiner  Siebe  unb  ©tauben§freubig= 
feit;  aber  bon  2(nfang  an  bot  e§  oud)  nid)t  ber= 
fd)mät)t,  ben  ©inreben  ber  ©egner  fd^Iogfertige 
©egenrebe  gu  leiften,  ja  fid)  einen  tuoblgefütlten 
(Bdijali  bon  SSerteibigungSmittetn  anzulegen,  mie 
fie  ber  ̂ enfroeife  ber  bomotigen  Seit  angemeffen 
moren.  Unterbe§  botte  bie  Sbriftenbeit  oud^  in 
ficb  fetbft,  im  ̂ amt)fe  ber  9ftid)tungen  unb  ber 
fü^renben  ̂ erföntid)feiten,  fidö  0orbeit  barüber 
SU  erringen,  roo  ibre  eigenttictie  2lrt  unb  ̂ aft 
tiege.  ©o  bottt  fd)on  bo§  TiX  in  otten  feinen  SCei* 
len  tbiber  bon  atterbonb  ̂ omt)fruf,  ©toß  unb 
©d^Iog,  fo  ein  großer  2;eit  feine§  QnbottS  ift  nid)t§ 
anbere§  ot§  bo§  bort  gefommette  ober  gerabeju 

in  58eroegung  gefefete  2lngriff§=  unb  S^erteibi* 
gungSmoteriot  ber  ötteften  ßbi^ftenbeit  gegen  ben 

äußeren  unb  inneren  f^'cinb.  ®ie  meiften  neu* 
teftomenttidben  ©d^riften  muß  mon  at§  ©rbou* 
unggfdöriften  onfebn;  aber  ibre  ©taubengftör* 
fung  beftebt  böufig  aud^  barin,  ba^  no^etiegenbe 
©inmenbungen  gegen  ben  d^riftlid)en  ©tauben, 
bie  diriftticbe  ̂ enfmeife  unb  Uebertieferung, 
burd)  fräftige  ©egenberoeife  mannigfodifter  2trt 
übertbunben  tberben  fotten.  ̂ n  biefer  2Ibfid&t 
finb  bor  ottem  bie  Sbongetien  unb  bie  2ttiofteI* 



565 Slpologetif:  II.  31.  unb  «ßolentif  im  ̂füS:. 
566 

gefd^icf)te  obgefa^t;  ben  5tpofteI  Paulus  fe^en 
tüxx  in  feinen  ̂ Briefen  einen  beftönbigen  f  amt)f 
mit  feinen  jubend^riftlid^en  ©egnem  führen;  bie 
?3oIemi!  gegen  allerlei  f^ormen  ber  „falfd)be= 
rübmten  ®nofi§"  bef)errf(i)t  bie  Tle^xmU  ber 
fpäteren  neuteftamentlirfien  93riefe.  3n  biefer 
iiterarifc^en  ̂ e^be  fpiegelt  ficf)  ju  gleirf)er  3eit 
aurf)  bie  münblid)e  Stuseinanberfe^ung  ah,  raie 
fie  üorber  unb  nebenf)er  in  ben  Xempelfiallen  unb 
©t)nagogen  ;3erufalem§  unb  auf  ben  öffent= 
lid^en  ̂ lä^en  ber  gried^ifdien  ©täbte  fotrie  in 
unsäbligen  ̂ riöatfiöufem  allerorten  oon  fd)Iic{)= 
ten  Sfiriften  ober  geiftgeinaltigen  Se^rem  unb 
SD'iiffionaren  be§  (SbriftentumS  unabläffig  burd)= 
gefod^ten  ujurbe.  SSon  SIrt  unb  Qnbalt  foIc£)er 
®i§futationen  fönnen  rair  un§  alfo  burd)  füM' 
fd)tu§  au§  ber  f(f)riftlid)en  ©rörterung  ein  aw 
f(f)aulidbe§  93ilb  entwerfen.  ®abei  ift  un§  tt)ert= 
ooll,  baB  ̂ aulu§,  ber  größte  unter  hen  $oIe= 
mifem  ber  jungen  ̂ Religion,  un§  üon  feinen  frü= 
I)eren  kämpfen,  bie  u.  a.  fogar  einem  $etru§ 
galten,  felbft  erjöblt,  fo  ba%  tüir  in  etwa  aud) 
feinem  münblic^en  $£3ort  nod)  beute  laufdien 
fönnen.  SSor  allem  aber  ift  un§  tt)id)tig,  bafe  bie 
©emeinbe  bie  fübnen  unb  fc^Iagenben  Srug^  unb 
©cbu^reben  ibre§  öerm  gegen  feine  jübifdien 
®egner,  fo  gut  fie  lonnte,  feftgebalten  bat;  be- 
bielt  fie  bod)  baburd)  bie  befte  SBaffe  in  ber  &anb, 
roomit  fie  fid^  gegen  ein  gleicbgefinnte§  :3uben= 
tum  in  ibrer  Umgebung  toebren  fonnte.  Tlaq 
oud)  mond)e§  im  ftJÖteren  ̂ ampf  binsugefommen 
fein  —  auf§  einzelne  fommt  e§  ia  babei  nid)t  an 
— :  bie  ̂ ampfireife  Qefu  ftebt  bod)  beutlid)  ge* 
nug  öor  unferen  5lugen.     ̂   Siteraturgefd)icbte 
be§  m:. 

:  2.  Sefu  tritif  galt  ber  äufeerlidien  ©eltenb- 
mad^ung  be§  ®efeöe§bud)ftaben§,  bem  flein* 

lieben  Sdedinen  unb  Sdecbten  in  ©ac^en  ber  %x'6m' migfeit  in  ber  Sbeorie  ber  ©d^riftgelebrten  unb 

in  ber  ̂ rajiS  ber  ̂ batifäer.  "Semgegenüber 
üerteibigt  er  eine  innerlidje  ̂ ^römmigfeit,  ba§ 
Ü^ed)t  be§  ed)t  9Kenfd)Iid)en,  ber  ©Item'  unb 
i^rauenroürbe  unb  ber  froben  ̂ inberart,  feiner 
©erablaffung  ju  ben  SöIInem  unb  Gefallenen, 
bie  SSabrbeit  feiner  ̂ rebigt  öom  naben  fReid) 
ber  ®ered)tig!eit,  bie  Unerbitttid)!eit  feiner  S'or= 
berung  unb  bie  einzigartige  93ebeutung  feiner 
$erfönli(b!eit.  ©d}onung§Iofe  Öffenbeit,  momit 

er  bie  öeud^elei  unb  (£brfud)t  ber  geiftlicben?5"üb= 
rer  be§  SSoI!§  aufbedt,  ©icberbeit  unb  ®eifte§'= 
gegenroart,  eine  öolfstümlic^e,  au§  gefunbem 
©inn  geborene  Sogif,  ber  Slppell  an  ba§  ed)t 
menfcblidie  ©efübl,  an  ba§  ®efübl  für  SSilligfeit 
unb  für  Siebe  unb  SSertrauen,  an  bie  ©rfabrung 
be§  täglidien  Seben§,  ein  S)intx)ei§  auf  ®otte§ 
Wadjt  unb  @üte,  ba§  finb  feine  SKittel,  bie  er 
öerroertet  in  furjem  fd)Iagenben  ©frucb,  in 
!napper  ̂ tntroort  unb  genianbter  Gegenfrage, 
am  feffeinbften  in  feinen  anfdiaulid)en  ®teid)= 
niffen  unb  SSeifpielen  au§  gjatur  unb  a)?enfd)en- 
leben.  93efonber§  bemer!en§iüert  ift  bie  3Irt, 
tüie  er  ficb  benimmt,  tuenn  er  ben  93ucbftaben  be§ 
Gefeßeg  gegen  ficb  bat,  ba§  er  bodi  aud)  aU  @otte§ 
SBeifung  anerfennt.  Slber  bo  ber  ©inn  be§  gan- 

gen ©efeöef  nad)  feiner  3Iuffaffung  Siebe  fein 
mufe,  fo  iDeife  er  biefen  ©inn  aud)  im  einzelnen 
tmmer  mieber  ju  finben:  ba§  ©abbatbgebot  !ann 
bod)  nid)t  öitfe  am  XRenfdien  »erbieten,  ba  e§ 
fogar  bie  am  Siere  erlaubt,  gjic^t  bie  3fteinbeit 
ber  Söpfe  unb  ©tjeifen,  fonbem  bie  ̂ Reinbeit  ber 
S)eräen  unb  Saaten  fann  Gott  im  ©inne  baben. 

I  2)ie  Erlaubnis  ber  (£befd)eibung  ift  nur  eine  9?acf)= 
I  giebigfeit  gegen  bie  öerjenSbärtigfeit  ber  9?ien= 
I  fcben.  g§  luäre  übrigen?  eine  35erfd)it)enbung 
;  geiDefen,  raenn  Sefu§  bie  Srefflidifeit  feiner  33e- 

meiSmittel  nur  jur  Ueberfübrung  feiner  Gegner 
I  üerraanbt  bätte,  benen  juroeilen  mit  einigen 
\  c^arafteriftifcben  S^raftmorten  roie  „übertünd)te 

i  Gräber"  „blinbe  SSIinbenleiter"  öiel  beffer  ge- 
I  bient  raurbe  —  3efu§  braucht  feine  at)oIogetifd)e 
i  fünft  bod)  nod)  lieber  baju,  in  feinen  SInbängem 
;  eine  emfte,  fübne  unb  freie  Senfraeife  feft  äu 
i  begrünben,  inbem  er  ibnen  geigt:  ift  nid)t  ba^ 
j  Seben  mebr  al§  bie  ©peife  unb  ber  Seib  mebr 
;  alä  bie  fleibung?  2)ie  grofee  f^orberung,  ba% 

i  man  aud)  feine  tfeinbe  liebe  —  tüie  begrünbet  er 
i  fie  fo  einfad)  mit  bem  S)iniüei§:  Gott  felbft  lä^t 
i  bod)  feine  ©onne  fd)einen  über  Gute  unb  SSöfe! 
I  Unb  irarumfollten  mir  nicbt  anerfennen,  ba§  SefuS 

I  oud)  für  fid)  unb  öor  ficb  felbft  Slpologeti!  getrie- 
1  ben,  menn  er  einmal  über  SDZifeerf olgen  öerjagen 
I  njollte:  fällt  mand)er  ©ame  in§  S)idid)t  ober 
!  ©teinige,  waS  aufgebt  bringt  bielfältigenßrfa^? 

!  ̂a  gmeimal  bat  fid)  ;3efu§  tion  feinem  Gegenüber 
übertuinben  laffen,  öon  bem  beibnifcben  ̂ »aupt- 

j  mann  unb  bem  beibnif(i)en  SBeibe;  ibre  finnigen 
SInttuorten  baben  ibn  überfübrt,  ba^  feine  ©en* 

j  bung  unb  Gotte§  Siebe  meiter  gingen,  al§  er 

I  bad)te.  H  Sefu§  SbriftuS.  —  ®ie  an  Sefu§  an- 
I  fnüpfenbe  $oIemi!  ber  Urgemeinbe  unb 
j  ibre  neuen  Gefid)t§punlte  trerben  mir  un§  am 
j  beftett  bei  SSetracbtung  ber  Söangelien  !Iar  ma= 
j  d)en,  burd)  bie  fie  allein  nod)  gu  un§  rebet.  2)er 

näd)fte  Stampfer,  ben  mir  felbft  üemebmen,  ifl 
i  ber  9{pofteI  $autu§. 
:      3.  ̂ n  einer  griedjifc^en  UniüerfitätSftabt  auf 
orientaUfd)em  SSoben  aufgemad)fen,  bann  öon 

1  fpifefinbigen  Ütabbinen  in  ̂ erufalem  in  bie  fünft 
I  eingefübrt,  bem  S3ud)ftaben  be§  GefeßeS  ftet§ 
neue  Srfenntniffe  für  Sebre  unb  Seben  abjuge= 

minnen,  alg  ß'briftenfeinb  mobt  aud)  gegmungen, 
I  mit  fcbriftgemanbten  ßbriften  mie  ©tepbanuS 
I  äu  bi^putieren,   mar  $aulu§  felbft  ßbrift  ge= 
morben  nid)t  infolge  Ueberfübrung  burd)  fd)arf= 
finnige  Semeife,  fonbem  burd)  eine  inmenbige 
©rfd)ütterung ,  bie  ficb  ibm  in  ber  (£rfd)einung 
be§  bimmlifcj^en  Sbriftu§  ficf)tbarlid)  barftellte. 
©elbft  obne  be§  Gefefee§  3Ser!  burcö  ben  gefeöliciö 
öermorfenen  Kbriftu?  berufen,  ftellt  er  nun  all 

I  feine  reid)en  Gaben  unb  feine  biale!tifcf)e  ©d)u- 
I  iung  in  ben  2)ienft  eines  gefefeeSfreien  göange= 

I  Iium§.    'Sa  galt  e§  benn  öor  allem,  einem  be- 
fcbränften  Subenc^riftentum  gegenüber  bie  ?5"rei= 

1  beit  be§  ©öangelium§  su  öerteibigen.   daneben 
!  golt  e§,  Biüeifel  unb  Sebrirrungen  in  ben  öon  ibm 
;  begrünbeten    Gemeinben   surecJötjumeifen    unb 

I  gar  oft  aud)  perfönlid)e  2(ngriffe,  bie  bem  Ieb= 
baften    Kämpfer   reicf)Iid)    miberfubren,    abju- 
mebren.  —  91I§  iübifd)er  9fted)t§fcbüler  argumen- 

tiert er  öor  allem  au§  ber  ©cbrift,  bem  jübifc^en 

9led)t§fobej.    ©aS  'äZ  legt  er  bemgemäfe  gang 
!  rabbinifd)  au§,  ben  33ucbftaben  ber  grieclifcben 
I  Ueberfeöung  al§  untrüglicbe§ ,  gebeimniSboIIeS 
j  Orafel    bebanbeinb.     ©eine    jübücf)    gefinnten 
i  Gegner  mu|ten  mit  ©taunen  erleben,  mie  er  fie 
:  auf  ibrem  eigenften  Gebiete  fd}tug  unb  au§  bem 
i  Gefefe  felbft  bie  ̂ lufbebung  be§  GefefeeS  bartat. 
i  SBenig  Tlülje  gibt  er  fid),  ben  Gegner  gu  öer- 
i  fteben  unb  gerecbt  %u  beurteilen;  unb  an  bef' 
I  tigen  ©cbeltmorten  feblt  e§  nid)t.  —  f  ennen  mir 
j  $aulu§  öor  allem  au§  feiner  literarifcben  7yei)be, 
I  fo  äeigen  un§  feine  ©rfolge,  ba'Q  er  aud)  münblici^ 
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fein  ©oangelium  wo'i)l  berteibtgen  fonnt^.  Stoax fagte  man  in  ̂ orintl),  ber  in  33rief en  fo  gemaltige 
erroeife  firf)  bei  fetner  perfönlid}en  ®egentt)art 
als  fd^road^  unb  ungeroanbt;  er  felbft  batte  üon 
feiner  erften  9Jliffion§tötigfeit  in  torintf)  einen 
äbnlicfien  ©inbrucf  (II  tor  10 lo  I  2^-,).  2)a§ 
:^eiBt  aber  nur,  ba^  er  ben  mortfreubigen  ®rie* 
d^en  nicbt  mit  griedöif(^er  9lebegeiüanbtbeit  im* 
:ponieren  fonnte;  bie  9)Jacf)t  feiner  ̂ erfön lief) feit 
unb  feiner  ®f)riftu§begeifterung  bat  fie  bann  aber 
bod)  übermocfit.  i^n  ̂ erufalem  bot  er  oor  ber 
Urgemeinbe  unb  ben  llrapofteln  fein  fafeunggfrei* 
e§  Söangelium  obne  bie  geringfte  Sinröumung 
an  bie  ®egner  unb  feine  @Ieid)bere(^tigung  mit 
ben  anberen  2lt)ofteIn  fiegreid^  unb  für  alle  Qei' 
ten  entfd)eibenb  üertreten,  in  2lntiodbien  bat  er 
t)or  ber  ganjen  bortigen  ©emeinbe  bem  ©äulen= 
apoftel  ̂ etru§  erft  bie  gange  S^ragroeite  be§  ©bri 
ftu§be!enntniffe§  flargemacbt  (®at  2,_20.  HUp 
gemeinbe.  —  ̂ auli  eigentlidEie  ®egner  maren 
nii+it  bie  Urapoftel,  fonbem  anbere  ©lieber  ber 
Urgemeinbe,  etroa  d^riftgemorbene  ^bariföer 
mie  er  felber,  bie  fidb  freilief)  gern  auf  bie  Ur* 
opoftel  beriefen,  ©o  mufete  $aulu§  immer  mie* 
ber  narf)tt)eifen,  ba%  er  aud)  ein  ̂ Ipoftel  ©brifti 
fei.  2)er  öauptgegenftanb  feiner  (Erörterungen 
ifi  aber  be^änbig  mieber  ba§  ®efefe.  ̂ n  immer 
neuen  SSenbungen  jeigt  er,  mie  e§  fid)  felbft 
aufbebe,  roie  (Ebtifti  %ob  fein  (Snbe  bebeute. 
®em  f^Iud^  be§  ®efe6e§  berföllt,  mer  e§  nid)t 
erfüllt.  3Ber  am  S)oIs  bangt;  ift  berfludbt  —  nun 
bing  Sf)riftu§  am  ̂ olr,  alfo  bat  baS'  @ef(ö  fein 
9fled)t  bef ommen,  fein  9ied^t§anfprud)  ift  bef eitigt. 
5luf  bie  Beit  ber  Unmünbigfeit  unter  bem  ®efeö 
mu§  bie  3eit  ber  SKünbigfeit  unb  bamit  bie 
(ginfefeung  in  bie  ©obneSredbte  folgen.  ®iefe 
(Sobne§red)te  bringt  ber  ©obn,  ber  dine  ©ame, 
öon  bem  bie  SSerbei§ung  an  Slbrabam  in  ber 
(Sinsabl  rebet;  bemgemäfe  muffen  auä)  bie  (Erben 
ber  SSerbeifeung  mit  ibm  unb  burd^  i{)n  ein§  fein, 
ob  Reiben  ober  ̂ uben,  90?ann  ober  ̂ rau,  Ferren 
ober  ©floüen.  %ie  SSerbeifeung  ift  älter  al§  baS 
©efeg;  e§  !ann  bie  aSerf)ei|ung  fo  menig  aufbe* 
ben,  tüxe  man  einSTeftament  nad)  bemS£obe  be§ 
(Erblafferg  aufbeben  fann  —  unb  bie  SSerbeifeung 
ift  ja  auf  Sbrifti  Sob  geftellt  ((SJal).  2)urd)  ben  %ob 
(S.1)xx\ix  ifit  bie  SRenfc^beit  frei  bom  Sodb  be§  %t' 
feie§,  mie  eine  (E&efrau  burd^  if)re§  Sßanne§  %ob 
bom  (E^ejod^  frei  mirb.  S3efonber§  ift  e§  $aulu§ 
barum  ju  tun,  ba!^  man  if)n  nic^t  einen  f^einb  ber 

„®eredbtig!eit"  unb  einen  ̂ reunb  ber  'BvLW.bt 
nenne.  ®a  freut  er  fidb  benn,  in  ber  (Sdbrift  lu 
lefen,  bQ!<^  au6)  ber  SSater  Slbrabam,  ba§  58orbiIb 
aller  (S5ered)tig!eit,  geredet  gefprod)en  fei  nidbt 
wegen  ber  58efdbneibung  —  benn  er  mar  bamafö 
nod)  unbefcbnitten  —  fonbem  megen  feine§ 
(5JIauben§  an  ben  (SJott,  ber  au§  bem  toten  Seib 
ber  ©arab  btn  ̂ faaf  sum  Seben  ermeden  fann  — 
ba  fanb  er  ben  ©lauben  an  ben  auferftanbenen 
(Ebtiftu§  beutlidb  borgebilbet.  9SieI  innerlidber 
al§  biefe  fd)riftgelebrten  93emeife  ift  bie  ebenfo 
mt)ftifdb  mie  fitttidb  gemeinte  93etra(^tung§meife, 
ba^  mer  mit  Sbtiftu§  in  S^aufe  unb  ©lauben  ge=^ 
ftorben  ift,  für  bie  ©ünbe  tot  unb  ibrem  93ann 
entnommen  ift  (9ftöm).  Stn  tampf  gegen  bie 
58efdbneibung  forbert  $aulu§  baS  einemal  in  ber 
SSeife  ber  $ropbeten  58efdbneibung  be§  öerjenS, 
baS  anbremal  läßt  er  fid)  baju  binteifeen,  ba?: 
S3unbe§äeid)en  be§  Subentumsi,  baS  er  felbft  axi 
S\6)  trägt,  b\<t  ®t)re  an  ber  ©dbanbe,  ia  eine  ̂ a= 
firation  ju  beifeen  (Sflöm  2  29  ̂f)il  3  2. 19).    ©ebr 

fü^n  nennt  er  bie  58eobad)tung  bon  ̂ ^eftseiten,  bie 
fidb  ja  na(^  bem  Sauf  ber  ®eftime  rid)ten,  einen 
(Seftimbienft  unb  33erebrung  ber  ßlementar* 
geifter,  alfo  eine  2lrt  (^^ööenbienft,  reIigionäge= 
fd)i(^tlicb  gar  nid)t  unridbtig  (,%al  4  s— 10).  — 
"Sen  $5  u  b  e  n  jeigt  er  ibr  (Erlöfung§bebürfni§ 
burd)  ben  5fJad)mei§,  ba!^  nid^t  ber  S3efiö,  fonbem 
ba§  Xun  be§  (55efe^e§  bon  Sebeutung  fei;  für 
if)r  Urteil  über  bie  S)eiben  bat  er  ibnen  gefagt, 
ba!^  bie  Reiben  ein  ungefcbriebene^  @efei  in 
ibrem  (SJemiffen  tragen  (9töm  2).  S)ie  iübifd^e 
3lblebnung  be»  @bangelium§  erflärt  er  au§  ber 
®ede,  bie  einft  über  9JJofi§  9(ngefid)t  lag;  ibre 
SSerftodtl^eit,  für  ibn  felbft  ein  quälenbe§  Problem 
unb  ein  nie  5U  berminbenbe§  Seib,  bat  er  fidb  unb 
anberen  nur  au§  einem  göttlidben  S3erftodung§= 
rat  erflären  fönnen,  bamit  erft  bie  $)eiben  unb 
baburdb  angereiht  audE)  ganj  3§tael  gerettet 

'  !  mürbe  —  fo  fann  er  bann  mieber  @otte»  munber= 
bare  SSei§beit  banfbar  berebren.  f^ür  bie  SSeifc, 
mie  ber  2lpofteI  Reiben  su  geminnen  fud)te, 
läfet  ficE)  au§  bem  S^ömerbrief  folgem,  bafe  er  auf 
eine  natürlid)e  (Sottegerfenntnig  aud)  ber  Reiben 
redE)nete.  @r  fonnte  bamal§  auf  Slnerfennung 
unb  3Serftänbni§  in  meiten  Reifen  ermarten, 
menn  er  geigte,  mie  menig  bie  SSerebrung  ber= 
nunftlofer  @efd)öpfe  bem  SBefen  (53otte§  al§  ber 
f)ödbften  SSemunft  entfpred)e.  3Benn  er  bann 
augfübrte,  mie  fotdbe  Unnatur  in  btn  unnatür* 
lidben  ̂ aSitvn  be§  ̂ eibentumS  feine  ©träfe  ge= 
funben,  fo  fonnte  man  ibm  menigftenS  baä  SSor* 
i)anbenfein  fold^er  ©reuel  in  ben  ©roMtäbten, 
mo  er  rairfte,  nidbt  beftreiten.  UebrigenS  folgt 
er  in  biefen  [traf  enben  Semei§gängen  einer  SSabn, 
meldte  gried^ifdb  rebenbe  Suben  fd^on  bor  xijm 
eingefd)Iagen  batten,  bgl.  bor  allem  bie  foge* 
nannte  3Bei§beit  ©alomoniS  (9töm  9 — 11.  1 1« 
—32)-  —  "S^en  §)eibend)riften  batte  ̂ au= 
Iu§  äu  geigen,  ba^  fie  baS  Subentum  unb  ̂ uben* 
df)riftentum  nid)t  berad)ten  bürften;  bie  ̂ Religion 
be§  312;  unb  bie  (Semeinbe  bon  ̂ erufalem  maren 

ja  bodf)  SSorbebingungen  i^re§  S)eil§,  ja  btn  9Sor* 
äug  be§  au§ermäblten  SSolfg  mill  er  al§  unber* 
lierbar  bartun  (9töm  lln—aO.  (Ebenfo  batte  er 
bie  jübifdbe  Sebre  bon  ber  9luferftebung  be§  Sei* 
be§  bor  ©riedben  gu  berteibigen,  bie  mobl  nur  ein 
rein  geiftige»  f^ortleben  ber  (Ebriften  htl)(xyü;>' 
teten.  (Er  bermeift  ba  gunädbft  auf  bie  ̂ ufer* 
ftebung  (Ebrifti,  bann  auf  baS  ©amenfom,  baS 
bermefenb  bieSlebre  berborbringt.  3lber  fo  febr 

ifl  er  felbft  bon  gried)ifdbem  '3)enfen  angeftedt, 
ba.^  er  bo6:)  nidbt  bie  ̂ luferftebung  be»  in  baä 
(SJrab  gelegten  bermeften  5"leifdbe§  gu  bebautJten 
magt.  '^Slan  merft  ibm  überbauet  an,  ba^  er  bier 
nidbt  nur  mit  bem  (SJegner,  fonbem  aud)  mit  fid^ 
felber  ringt  (I  ̂or.  15.  II 5,  1—10).  (Siegen  (Enbe 
feine§  Seben§  bat  er  aucb  nod^  mit  einer  9lrt 
®nofi§  gu  fämpfen  gebabt  unb  ben  ̂ oloffem,  bie 
burd)  9l§fefeunb  SSifionen  mit  (Engeln  guberfebren 
unb  biefe  neben  6btiftu§  gu  berebren  gebadeten, 
geigen  muffen,  mie  bie  SSereinigung  mit  (EbriftuS, 
ber  audb  bie  (Engel  berföbnt  1:}Ciht,  btn  (Ebriften 
über  alle  nieberen  Wä<i)it  unb  über  alle§  äußere 
Söefen  überbautet  binau§bebt.  3Sabrbaft  fjinrei* 
feenb  mirb  bie  Stpologetif  be§  2lt)oftel§  immer,  menn 
er  mie  bier  bie  ̂ errlidifeit  ber  (Erlöfung  burd^ 
ßbriftug  aufgeigen  fann,  menn  er  geigt,  mie  bie 
©idjerbeit  be§&eil§nid)t  burdb  Seiben,  nidbt  burd& 
eigne  ©d^mädbe  ober  SJiangelbaftigfeit  beein= 
trädbtigt  mirb:  bat  un§  bodb  (55ott  feine  Siebe  in 
6l)rifio  fd^on  ergeigt,  bo.  mir  nod)  feine  i^einbe 
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maren!  jlrofebem  bürfen  wir  un§  nic^t  tierleiteti 
laffen,  ̂ auliig  im  tam^f  mit  feinen  Gegnern 

immer  "Stectft  gu  geben:  mit  feinem  (Eintreten 
für  rf)riftlid[)e  ̂ reitieit  i^atte  er  ja  bamoI§  roie 
immer  died)t  unb  foll  e§  aud)  bel^alten;  im  ein= 
äelnen  bürfen  wir  ni(f)t  öergeffen,  bofe  e§  ben  jü* 
bifcJigefinnten  6f)riften,  bie  ja  nirf)t  mel)r  ju* 
fammenl)ängenb  mit  un§  reben  fönnen,  auä) 
©mft  mar  mit  ibrer  ©orge  um  bie  ©elig!eit  ber 
5)eiben  unb  ba%  fie,  öufeerlitf)  genommen,  firf) 
bielfad)  nicJ)t  nur  ouf  bie  Urapoftel,  fonbern  and) 
ouf  öefu  eigne?  SSerfialten  berufen  fonnten. 

4.  ®afe  emfte  g^riften  bamalS  mie  fpäter 
aud)  anber§  benfen  fonnten  aU  $aulu§,  jeigt 
ber  Safobusbrief  (H  tatboIifd)e  93riefe,  Sa!o= 
buSbrief).  Qnat  ̂ at  er  $auli  Sebre  bom 
Glauben  mifetierftanben,  benn  er  öerftebt  unter 
©lauben  nur  nod)  bie  ̂ 3lnerfennung,  bafe  ®ott 
unb  göttlid)e  "Singe  eriftieren  —  aber  fo  mag  man 
ben  Slpoftel  fd^on  gu  feinen  Seiten  mifeöerftanben 
unb  ibn  be^balb  befömpft  baben;  and)  er  will 
jebenfaltS  bie  t^aulinifcbe  Sebre  öom  ©lauben, 
wie  er  fie  berftebt  befämpfen.  Unb  nidjt  nur 
ba§;  er  ben!t  aud)  mxtlid)  onber§  aU  ̂ aulu§. 
^ür  ibn  recf)tfertigen  eben  bod)  bieSBerfe  ben 
5JJenf^en,  eine  Sluffaffung,  bie  $aulu§  fo  beftig 

beftreitet.  "Sienn  bie  SBerfe  finb  für  ben  ̂ ^afobuS* 
brief  bo§  Sebenbige,  au§  bem  man  bann  aud^ 
auf  borbanbenen  ©tauben  fcbKefeen  !onn,  mäf)= 
renb  man  obne  Söerfe  nicbt  einmal  gu  beiueifen 
öermag,  ba%  mirüidb  ®Iaube  ba  ift.  ®abei  be= 
nu^t  er  genau  bie  ©teile  bom  ®Iauben  9lbra= 
bam§,  bie  ̂ aulu§  fo  mid)tig  mar;  nur  weil 
9lbrabam§  Glaube  in  ̂ faa!§  S)ingabe  jur  %ai 
mürbe,  !onnte  er  ibn  rerfitfertigen  (^a!  2i4_26). 
H  3fterf)tfertigung  im  ̂ %  ̂ ®Iaube  im  m:. 
Säfet  unfer  SSerfaffer  alfo  ben  einfügen  ̂ erren= 
bruber  QafobuS  gegen  eine  faulinifdbe  Sebre 

BeugniS  ablegen,  fo  läfet  bie  2l:poftetgefd)i(^te  ben= 
felben  Sa?obu§  bie  SSered^tigung  ber  ̂ eibenmif* 
fion  SU  ©unften  be»  $aulu§  bor  ber  Urgemeinbe 
au§  ben  ̂ ro^beten  bartun  unb  ben  Reiben  nur 
jene  ̂ ^orberungen  auferlegen,  mit  benen  man 
ff  äter  ein  Bufcimmeneffen  bon  3(uben  unb  S)ei= 
ben  mir!Ii(^  su  erleid^tem  furfite.  ̂ n  berfelben 
SSerfammlung  foII  ̂ etru§  auf  feine  ©rfolge  bei 
ben  Reiben  bingemiefen  Iiaben  (Stpgfrf)  15  ,—33). 
5nJit  foldfien  5[J?itteIn  fuc^te  man  fpäter  ficb  unb 
anberen  bie  früberen  ©egenfäge  ju  beranfcbau« 
lieben,  für  bie  mau  längft  lein  boIIeS  SSerftänbni§ 
mebr  fiatte.  ®enn  ©inbeit  ber  ̂ \xd)e,  bie  mabr* 
Ixd)  i^uben,  Reiben  unb  Selten  gegenüber  brin^ 
genb  geboten  war,  wirb  je^t  ba§  £ofung§wort. 

'3)arum  mußte  ber  berüärte  $aulu§  im  ffäter 
fo  genannten  @pf)eferbrief  nod)  einmal  feine 
©timme  erbeben,  um  %u  zeigen,  wie  burrf)  ben 
%ob  Sbrifti  iebe  ©cbeibewanb  jwifrfien  :3uben 
unb  Reiben  burrf)brodöen  fei,  wie  alle  9It)ofteI 
unb  ̂ ro^^beten  auf  bem  ©runbftein  be§  ©inen 
6btiftu§  nur  ©inen  beitigen  Stempelbau  errid)= 
tet  baben. 

5.  ®ie  9:Kocbt  unb  ben  ®rimm  ber  gottfeinb* 
liefen  SBeltgeifter  faben  bie  Sbriften  bor  ollem 
in  bem  römifdien  ©taat  ber!ör)3ert,  ber  eben 
mit  feinen  SSerfoIgungen  wiber  bie  tird^e  anbob. 
9Iuf  btefe  S)erau§forberung  antwortete  ba§  ge- 
föbrbete  (Sbriftentum  in  bof  pelter  Seife,  ̂ ie  eine 
Stntwort  war  eine  grimmige  5l5oIemif,  bie  fid)  ber 
ungebeuren  ©röfee  ber  beborftebenben  ©ntfrfiei' 
bung  entfpredfienb  in  ba^^  unbeimlirfie  ©ewanb 
einer  bon  ®ott  eingegebenen  9^ad^ebroI)ung  ein= 

Ileibete.  ̂ n  ber  Offenbarung  ;3obanni§  flogt 
ber  ®eift  ®otte§  in  einem  dEiriftlicben  ©eber 
ba§  römifd)e  S?aifertum,  ba§  ja  göttlidf)e  3Sereb= 
rung  beanft)rud)t,  ber  ©otte§Iäfterung  unb  be§ 
Xeuf elSbünbniffeö  an  unb  läßt  ba§  58Iut  ber  Wäx' 
tt)rer  p  @otte§  STbron  um  '{Rad)e  fd^rein.  2Bo§  olte 
SBei§fagung§büd)er  berfünbet  baben,  wirb  tbm, 
bem  d)riftlid)en  $ropbeten,  ju  neuen  ®efid)ten, 
auf  ®runb  beren  er  Ülom  ben  batbigen  ©turs, 
ben  Sbriften  aber  ba^  toufenbiäbrige  9^eid)  unb 
ba§  bitnmlifd^e  ̂ erufalem  bor  Slugen  ftelten  fann. 
®ie  eigenartige,  oft  berworrene  apofaltj^jtifdöe 
f^orm,  bie  gewil  mef)r  al§  nur  literarifc^e  t^orm 
ift  unb  ouf  wirflid)e  geiftige  (Sriebniffe  be§  3Ser* 

fafferg  5urüdgef)t,  fonn  bod)  nid)t  berbüllen,  ba'ß wir  e§  mit  einer  polemifdben  t^Iugfd)rift  ju  tun 
fiaben,  bie  ifire  Sefer  wo^I  ju  paden  unb  ben 
®egner  fidler  ju  treffen  weife.  TOdfit  in  ollen 
©emütem  unb  gu  allen  Seiten  f)errfd)te  biefe 
fdiroff  feinbfelige  S)altung  gegen  ©toot  unb 
^aifertum;  bielfod)  fuc^te  man  ben  ©toat  für 
fid)  einjunebmen;  ftatt  ber  ̂ olemif  wöblte  man 
bie  f^orm  ber  Sinologie,  jo  biefe  beberrfd)t  bie  d)rift^ 
liebe  Siterotur  ber  erften  ̂ obrbunberte.  ̂ er  erfte 
^etrugbrief  rät  ben  fteinofiotifdien  ßbnften  ju 

Stnfong  be§  2.  ̂ i)b3  aU  fid)erfte  'äJpoloQxe  einen 
borfid^tigen,  fd)Iid)ten  unb  efirbaren  SBonbel  an,  ju 
bem  fid)  nod)  bo§  finge  unb  to^jfere  SBort  ber 

9led)enfdbaft  ̂ -rogenben  unb  Slnflagenben  gegen* 
über  gefeiten  foII.  2)ie  SlpofteIgefd)id)te  will 
ßfjriften  unb  Reiben  gegenüber  nodbweifen,  bofe 
bie  ©briftenbeit  bon  Stnfang  an  ein  ftille§,  heilig 
frommes  SSoIf  gewefen,  ba§  in  i^erufolem  bon 
ollen  Seuten  ef)rfurd^t§boII  ongeftount  war,  ba% 

fd)on  ̂ etru§  ficb  ber  Reiben  freunblid^  onge* 
nommen  'i)abe,  wie  ber  römifdfie  SSürger  ̂ ouluS 
nur  wegen  jübifd^er  SSerleumbung  berfolgt  unb 
gefangen  gefefet  würbe,  bofe  ober  billig  benfenbe 
römifd)e  ©tattbalter,  9^id£)ter  unb  Dberften  fid^ 
ftetg  auf§  freunblid)fte  ju  ibm  geftellt  bätten, 
wie  er  oud^  ju  Sflom  swei  ̂ olire  long  ®otte§ 
SBort  unberboten  berfünbigen  burft^.  9!Jiinbe= 
ften§  folte  man  ben  fingen  3flot  be§  ©omoliel 
bead)ten :  ift  biefeS  SSerf  bon  S[Renfd)en,  fo 
Wirb§  bon  felber  untergeben,  ift§  ober  oug  ®ott, 
fo  wirb§  beftef)n  bleiben,  aud)  wenn  ibri  berfolgt 

(9If  gfd)  5  34-39).  H  Slpoftelgefdiicbte,  2.  —  aJion 
berfucbte  eben,  mit  bem  ©toot  fid)  m  berftän= 
bigen;  bie  $)offnung  ouf  ba§  nobe  fönbe  berlor 
mebr  unb  mebr  ibre  frübere  oufreiäenbe  unb  ouf* 
regenbe  ̂ raft.  3roat:  regte  fie  fidb  immer  wieber 
oufg  neue;  bogu  mußten  jo  bie  fid)eren  SSer^ei* 
ßungen  ber  Älteren  ©d)riften  immer  wieber  ouf* 

forbem. 
6.  2lber  bo§  unruhige  SBefen,  ba§  ein  9tuf* 

flammen  ber  ©nberwortung  jebeSmoI  mit  iidy 
brad)te,  ließ  nun  gerobeju  eine  $olemif  gegen  f  old^ 
ftürmifd)e£) Öffnung  rötlid)  erfd)einen.  2)0  53ttuIuS 
einft  ben  Sbeffolonid^em  tröftenb  sugerufen  ̂ otte, 
unerwortet  werbe  ba^  ®erid)t  über  bie  SSerfoIger 
bereinbrec^en,  fo  mußte  nun  berfelbe  5JauIu§  noc^ 
feinem  Sobe  in  einem  ̂ weiten  Sbeffolonid^er* 
brief  mol^nen,  mon  folle  bo§  ja  nid^t  fo  ouSlegen, 
al§  ob  er  ein  boIbigeS  ©nbe  geweisfogt  ̂ aben 
wolle,  ©r  babe  bod)  aud^  gefogt,  boß  erft  bie  auf* 
^oltenbe  Wad)t  —  wobi  bog  Slömerreid)  —  ob* 
getan  fein  unb  ba%  ber  unbeimlid)e  ̂ Kenfc^  ber 
©ünbe  ficb  in  ®otte?  Semt»el  fe^en  muffe  (H 
Sbeff  2).  H  ̂ouIuSbrief e.  —  9JatürIicb  wollte 
man  auf  biefe  SBeife  nid^t  bie  SSieberfunft§§off* 
nung  felbft  beftreiten.  ̂ m  ©egenteil  wor  man 
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6emüf)t,  fie  gegen  ben  fid)  ftet§  öerftärfetiben 

3roetfel  5U  öerteibigen.  "Ser  S)ebräerürief  möd^te t)or  allem  ber  eingeriffenen  SRattigfeit  fteuem 
unb  gibt  fid^  öiele  ̂ üt)e  mit  bem  9?arf)roei§,  trie 
einjig  gro§  bie  §)eaHc£)!eit  be§  ßbriftenftanbeS  fei. 
2)er  iübifd)=grieä)if(i)  gebilbete  SSerfaffer  meint  ba§ 
ni(f)t  beffer  tun  5U  fönnen,  al§  inbem  er  jeigt, 

bofe  £briftu§  ̂ od)  über  ben  (Sngeln  ftebe  unb  ba'Q 
ba§  Djjfer  ©btifti  biel  JüertöoIIer  al§  ber  iübifc^e 
@otte§bienft  fei,  ba  £btiftu§  nirfjt  in  ein  irbif(f)e§ 
ipeiligtum,  f onbem  in  ba§  i^immlifd^e  eingegangen 
fei  unb  bort  ben  ©einen  ein  etüige§  ̂ eict)  be* 
grünbet  i)ahe.  Sllle  9)cittel  anegorifcf)er  9tu§= 
Iegung§funft  [teilt  er  in  ben  ®ienft  feiner  „furzen 

^ermafmung",  bie  bod)  tro^  ber  marmen  Se= 
geifterung  be§  SSerfaffer§  ben  ®eift  einer  mebr 
refleftierenben  al§  ünblirf)  gläubigen  unb  ̂ oä)' 
flemuten  3eit  atmet.  II  ̂ebräerbrief.  SInbere 
©(firififteller  laffen  beftimmter  bo§  SKurren  unb 
Streifein  gegenüber  ber  ©nbermartung  ju  ̂ ort 
lommen,  um  e§  bann  al§  töri(f)t  unb  tabelnStoert 
an  ben  oranger  gu  [teilen.  93e!Iagtenfid)  bie  ®ut* 
willigen  nur,  ba'Q  ber  ̂ err  bie  SSerl^ei^ung  fo  lange 
»ersiehe,  fo  läfet  man  $etru§  im  II  ̂ etr.  ibnen 
anttüorten,  balß  ®ott  ®ebulb  mit  ber  SKenfcfilieit 
I)abe,  bamit  mögli(f)ft  allen  geholfen  werbe. 
Meinten  anbere  fpöttifdf),  e§  fei  bod)  eine  ®ene* 
ration  narf)  ber  anbem  babingegangen  unb  alle§ 
geblieben  mie  äuöor,  fo  mußten  fie  boren,  ba% 
9Joab§  ©efd^Iei^t  aud)  fo  gefragt  babe  unb  bonn 
im  SBaffer  umgefommen  fei.  ®en  Spöttern 
feiner  3eit  [teilt  ber  3Ser[offer,  ganj  im  ©inber* 
[tänbnil  mit  ber  bomaligen  [toifdEien  Sel)re,  ein 
(gnbe  mit  f^euer  in  9Iu§firf)t  unb  marf)t,  mag  bie 

Beit  betrifft,  bie  borfidE)tige  Semerfung,  ba'Q  für 
^ott  taufenb  ̂ ctlire  wie  ein  Züq  fei.  II  ©Srfiato* 
logie  be§  ̂ %. 

7.  9tm  grünblidjften  räumte  mit  bem  3Sieber* 
!unft§gebanfen  bie  ®nofi§  auf;  biefe,  gebeime 
unb  böbere  @r!enntni§  öerfiei^enbe,  Sebre  mollte 

ia  ben  Tten'\d)en  fdE)on  burd^  foldfie  ®r!enntni§ 
enbgültig  erlöfen;  fie  mortete  nicbt  ber  einfügen 
Sotenauf er[iel)ung ;  eben  burdb  [ie  mar  bie  9Iuf= 
erftebung  jefet  [d^on  gefrfieben.  i^bte  @r!enntni§ 
abur  beftanb  in  einer  öermidfelten  9J?t)tf)oIogie 
über  biete  Generationen  bon  SBeIt=  unb  ̂ im* 
melSmöd^ten,  bie  man  fennen  unb  bamit  über* 
minben  fonnte  —  bie  dbri[tIidE)en  ®no[ti!er  miefen 
€briftu§  bie  9Iufgabe  ju,  fold^e  ®rfenntni§  mit* 
juteilen.  2tud)  bier  gebadete  man  burdb  51§fefe  in 
9?abrung  unb  ©efdbleditSleben  eine  böbere  ©eiftig- 
!eit  ju  erjtüingen  unb  ficb  baburdb  ben  meltbe* 
§tt)ingenben5!J(ärf)tenäu  entjieben.  (Sd)on^auIu§ 
batte  ben  f^einb  erlannt  unb  beftritten;  mit  58e* 

ginn  be§  jroeiten  ̂ 'i)b3  mufete  bie  ̂ rdbe  einen em[ten  ̂ amt>f  mit  biefem  gefäbriirfjen  ®egner 
aufnebmen,  ber  e§  in  9IbergIouben  ober  ̂ bi" 
lofot)bie  bertnanbelt  bätte.  ®ie  ft)äteren  gei[t= 
bolleren  (St)[teme  fonnten  ̂ rd^enlebrer  roic 
^renäuS  unb  S)itit)oIt)t  eingebenb  ju  wiberlegen 
berfudben;  in  früberer  Seit  wäre  ba§  bei  bem 
beftänbig  fid)  wanbeinben  ^urrfieinanber  ber 
gno[ti[dben  Sebren  bergeblidbe  Ttui)e  gewefen. 

•^I  ®no[tiäi§mu§.  —  Sennodö  galt  e§  bier,  „ba^ 
SSort  ber  SSabrbeit  in  [einer  ©d^ärfe  su  brau= 
eben"  unb  „Srmabnungen  su  fdbreiben,  ba'Q  mon 
fämpfen  möge  für  ben  überlieferten  ©lauben", 
(II  2:im2i5  Suba§  3).  3unärf)[t  branbmarfte 
man  bie  neue  (Srfenntni§  mit  beutlidfien  9Jamen; 
ibre  ®e[rf)Ierf)t§regifter  unb  3!Jit)tboIogien  nannte 
man  bermerflid)e  ̂ tltweiberfabeln,  töridjte  unb 

gei[tIo[e  Grübeleien  unb  wie§  barauf  I)in,  wie 
fie  [tet§  i^re  Gebilbe  änberten  unb  offenbar 
felbft  nid)t  wüftten,  wa§  fie  lebren  follten  (I  II 
%\m).  3Senn  fie  ficf)  über  bie  Sd^icEfaBmäcbte  er* 
boben,  beren  5)rud  unb  Gewalt  fie  al§  fcbwere 
SSergewaltigung  be§  Gotte§funfen§  im  SJienfdben 
beüogten,  fo  erfdbien  ba§  ben  Slirdbenlebrem  al§ 
eine  Söfterung  bintmlifdber  9JJaie[täten.  S)ocö* 
mutig  [eien  fie  oudb  gegen  bie  firdblidEien  Sbrifter, 

bie  fie  nur  „feeIifdbe"9Jfenfd^en  nannten,  wäbrenb 
fie  felbft  „geiftig"  beißen  wollten  unb  bod^  [0  orm 
an  Gei[t  [eier  (3uba§).  SSielmebr  i)aben  bie  ein* 
facbften  Sbri[ten  burrf)  ibre  Saufe  bie  ©albung 
bon  bem  ̂ eiligen  unb  wiffen  alle§.  S3ertrauten 
bie  Gnoftifer  auf  ibre  ̂ ^aufe,  fo  feblte  ibnen  ba* 
für  ßl)rt[ti  93Iut,  ba  [ie  fa  eine  wabre  SlJienid)* 
Werbung  (Sbri[ti  nidbt  anerlannten.  Safe  aber 
ßbri[tu§  in§  f^Ieifcb  gefommen,  nid^t  nur  in  einem 
©dbeinleib  er[cbienen  fei,  baran  lag  ber  ̂ rd^e 
alle?;  benn  nur  bann  brachte  er  bem  wirllidöen 

SJlenfdien  wirHirf)  ba§  göttlicbe  Seben.  'Sag 
leugnen  war  9Intid)ri[tentum  (I  ̂ob) .  ̂ebe  Gabe 
Gottes,  mit  2)ant[agung  genoffen,  iftgut,  unb  ba^ 
5S3eib  foll  gerabe  burdb  ̂ nberjeugen  feiig  wer* 
ben.  Dbwobl  man  felbft  |tf)on  reirf)IidE)  gefe^Iid^ 

geworben  war,  griff  man  auf  ben  (Saö  be§  $au* 
Iu§  äurüdE,  ba%  e§  für  ben  Gläubigen  fein  Gefefe 

gibt  (I  II  j£im).  —  '2)a§  war  nun  aber  gerabe 
audb  bie  Sofung  bieler  Gnoftifer.  ©ie  meinten, 
ber  Gei[teSmenfdf)  !önne  nirf)t  fünbigen.  darauf 
antwortet  man  ilmen:  wer  ba  fagt,  er  Iiabe  feine 
©ünbe,  ift  ein  Sügner,  balb:  ber  wabre  ßbn[t 
[ünbige  in  ber  Stat  nidbt,  aber  il)re  Ge[eöIofig* 
feit  [ei  eben  ©ünbe  (I  :3ob).  9Inberen  aber 
fonnte  man  ©dbwelgereien,  norf)  baju  au[  d)ri[t« 
IidE)en  Siebe§möblem,  ober  gar  grobe  ̂ ^leifrfieS* 
fünben  nadbweifen  (Suba§).  Sb^e  ©rfolge  er* 
flärte  man  bamit,  ba|  fie  ben  Seuten  ba^  ptebiQ' 
ten,  tüa§  fie  gerne  prten,  in§befonbere  berftän* 
ben  [ie  bie  SSeiblein  äu  ber[ül)ren  (II  %\m).  — 
3ur  i^eftigung  ber  Gemüter  ibnen  gegenüber 
war[  man  eine  ganje  Sfteibe  ©d^u^webren  au[  — 
man  erinnerte  baran,  ba^  ba§  kommen  [oldier 
Srrgei[ter  längft  gewei§fagt  fei;  in  ber  Gnofi§ 
fei  ber  Slntid^rift  gefommen  (IStim  I^ob).  2öegen 
foldber  2Sei§fagungen  waren  aud)  tübifdbe  Sipo* 
fall?pfen  wie  ba§  SudE)  S)enodb  unb  bie  Fimmel* 
falirt  5[)?ofi§  willfommen;  andj  altteftamentlidbc 
58orbiIber  ber  S3o§beit  wie  ̂ ain,  ̂ orab  unb  93i* 
leam  würben  gern  auf  biefe  größte  93o§I)eit  be* 
äogen  (Suba§).  Qn  Beugen  gegen  fie  rief  man  ben 
9It)o[teI  ̂ aulu§  (I  II  2;im  SituS),  ben  gelieim* 
nigbollen  Sieblinggjünger  Sefu  (I  Sob),  jo  Sefu 
93ruber  3uba§  auf.  ©enn  bie  ̂ xd)e  glaubte  fidE) 
ber  tet^erei  gegenüber  im  95efi6  be§  ein  für 
allemal  bon  ben  3Ipo[teIn  unb  (Sbri[tu§  ber  über* 

lieferten  Glaubend,  ber  „gefunben  Sebre".  '^an betonte  ben  SSert  unb  bie  SSürbe  ber  firdblid^en 
2temter,  bie  ̂ ouIu§  felbft  angeorbnet  unb  ge* 
fegnet  \ahen  follte  (I  II  Zxm  Situ§).  Wxt  ben 
bartnädKgen  tefeem  folle  man  n\d)t  berfebren,  ia 

fie  nid^t  auf  ber  ©trafee  grüben.  "Ser  ßbJeif einben f olle  man  fidb  freunblirf)  annefimen,  für  Xobfünber 
nicfit  einmal  beten  (Situ§  Suba§  I^obl  •  1  $aulu§* 
briefe($aftoraIbriefe).  lieber  3uba§brief,  II  $e* 
truSbrief,  Sobanne§briefe;  H  ̂atfiolifcbe  Briefe. 
—  SSor  allem  aber  pflegte  man  ba§  GebödE)tni§  an 
^efu§  6briftu§,  fein  Seben,  Sebren,  ©terben  unb 
Sluferftebn.  ®ie  Pflege  biefe?  ef)ri[tu§bilbes 
war  ia  überbauet  für  bie  ©rbaltung  wafirbaft 
dEiriftlid^en  Gei[te§  in  ber  ̂ irrfie  unb  jur  Gewin* 
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nung  aller  ̂ uben  unb  Reiben,  bie  nacE>  einem  j 
©riofer  »erlangten,  Oon  f)ö(i)fter  93ebeutung.        t 

8.  Sänge  öor  ber  3iufäei(i)nung  be§  9Jioteriat§  ; 
in  ben  ©oangelien  fiatte  bie  ©emeinbe  emfig 
äufammengetragen,    tvaS   :3efu§    if)r   jur  SSer= 
teibigung  feiner  ̂ rebigt  ̂ intertaffer.  fiatte.    'äw  \ 
gefirf)t§  ber  bamoligen  jübifrfjen  ̂ römmigfeit  in  | 
haften,    93eten   unb   9tImofengeben  fiielt  man  : 

Sefu   tritt!   biel'er   Uebungen   bei   ber  S)anb;  | 
tüurbe  mar-    wegen   freierer   93ef)anblung    ber  ; 
^ahhat'    ober    9teinig!eit§gebote    angegriffen, 
fo  fonnte  mon  fiif)  aud^  f)ier  mit  ̂ efu  SB  orten  t 
oerteibigen.     9Iuf    ben    gefäfirlic^en    Mffiong*  ! 
toegen  unb  in  SSerf  olgungäseiten  tröftete  man  fid)  I 
mit  feinen  SSorauSfagungen  oon  ©cfimacf)  unb  \ 
narf)foIgenber    &errli(f)feit,    feine    SKafmungen  | 
Ilielten  bie  ©rttjartung  unb  bie  Jpoffmmg  auf§  j 
na^e  ©nbe  lange  I)inau§  raad),  unb  al§  e§  öerjog, 
erinnerte  man  ficf),  roie  er  bom  3ögem  be§  23röu* 
ttgam§  ober  be§  f)eimfef)renben  ̂ exxn  gerebet. 
ghdit  alle  foIcfieSBorte  ftammten  bon  Sefu§  felbft, 
öicie  ujaren  erft  ollmä^Iid)  ben  kleben  ̂ efu  I)in= 
sugeroacfifen,  aber  ifire  tröftlirf)e  SBirfung  Iiatten 
fie  barum  borf).  —  ̂ en  ̂ uben  fiatte  man  ju  be= 
roeifen,  ba'iß  Sefu§  ber  berbeifeene  5[)ieffia§,  ben 
Reiben,  bafe  er  ber  göttlicfie  S)eilanb  ber  Mew 
fcfien  gemefen  roar,  beibe§  batte  man  aud)  ficf) 
felbft  immer  raieber  gu  befräfttgen.    $8eibe§  be= 
miefen    eingetroffene   2öei§fagungen,    möd^ttge 
SSunber,  befonber§  bie  Teilungen  unb  ̂ efu  eigne 
3lu§ft)rüdpe  unb  Stnf^rüdie.  9lber  ba^  atleS  tvat  in 
feiner  SBirfung  abgefdbluäcbt  burdE)  bie  Satfodbe, 

ba%  Sefu§  am  ©algen  frfjmäblicb  geftorben,  ba'Q er  al§  (Sotte^Iäfterer  gericf)tet  war.   Um  biefen 
geföbriidien  ©inbrucE  aufjubeben  unb  in§  ®e= 
genteü  ju  öerfebren,  bat  bie  Sbtiftenbeit  ber= 
ftänblic^ertüeife  ben  böcbften  apologettfcben  ©fer 
entwicfdt.    5!Kan  berficberte,  ba%  ̂ efu§  feinen 
%ob  borbergefagt  unb  gemoltt,  ba%  er  fogar  ben 
58erräter  hemä)mt  unb  bie  t^Iudbt  feiner  :3ünger 
ibnen  felbft  geraei^fagt  ̂ abe;  er  iDoüte  fein  Seben 
bingeben  al§  Söfegelb  beä  ©inen  für  bie  SSieten. 
©eine  SSerurteilung  fei  nur  buxä)  fein  offenes 
unb  tt)abre§  23efenntni§  bon  feiner  ®otte§fobn= 
fdbaft  berbeigefübrt;  alleg  übrige  roar  faIfcbeS 
3eugni§,   ̂ ilatug  fanb  feine  ©cbulb  an  ibm; 
ber  SSerräter  nabm   ein  f(f)rer!Iicbe§  ©nbe  ober 
tötete  fidb  felbft.   SSor  allem  aber  fei  Sefu§  auf* 
erfianben  unb  ̂ war  fd)on  am  britten  %ac\e,  b.  b. 
nodb  ebe  ber  Seib  berraeft  war;  balb  werbe  er 
wieber!ommen.    Um  ba§  SSunber  ber  Stufer* 
ftebung  mu^te  man  bann  freiltcb  wieber  neue 
SCpoIogett!  treiben.  5)ie®eficbte  ber  jünger  !ontt= 
ten  bon  einem  ©efpenft  berrübren;  fo  mufete  man 
nadbäuweifen  berfudben,  bafe  ba§  ®rab  leer  war. 
(Gegenüber  bem  nabeliegenben   ©inwanb,    bie 
Sünger  bätten  gewi^  ben  Seidb^am  geftoblen, 
berwie§  man  auf  eine  ®rabe§wadbe.  Sturf)  wufete 
man  %u  beridbten,  ba^  ber  wieber  ©rfdjienene 
fo  leibbafttg  bor  ben  ©einen  geftanben  ̂ dbe, 

ba'iß  er  iiabe  effen  fönnen,  ja  ba'^i  man  ibn  an= 
foffen  burfte.  SSenn  ibn  fein  eigen  SSoIf  nic^t  an* 
erfannt  babe,  fo  fei  bas,  eben  f^olge  einer  3Ser* 
ftodung,  bie  ®ott  gewollt  unb  bie  Sefu§  mit  ber* 
bcigefübrt  babe.    %a^  er  bennodb  ber  SJleffia? 
war,  bafür  bradbte  man  eine  ®otte§fttmme  bei 
ber  Saufe  bei,  ja  ber  ®eift  ®otte§,  biefe  e§,  fei 
in  ficbtbarer  (SJeftalt  auf  Sefu§  berabgefommen. 
Unb  fpäter  war  man  aud)  überzeugt,  ba%  ̂ eful 
bon  ̂ ^ajaretb  swar  in  g^ajaretb  aufgewadöfen, 
aber  bodb  geboren  fei  in  ®abib§  ©tabt  Setbte* 

bem  —  wie  man  ba§  bom  9JJeffia§  erwartete; 
man  berf  afete  ©tammbäume,  bie  feine  3Ibfunf  t  bon 
■Sabib  bewiefen.    Studb   ber  berebrte   ̂ ropbet 
jener  Stage,  ̂ oba^neg  ber  SCäufer,  botte  auf  einen 
®  r  öfeeren  bing  ewi  ef  en,  ber  nad)  ibm  f  ommen  f  oUte ; 
ber  fonnte  ben  Sbriften  nur  3efu§  fein.  —  liefen 
reidien  ©toff  baben  bie  einzelnen  ©bangeliften 
äu  ibren  befonberen  3weden,  jeber  in  feiner 
SSeife,  berarbeitet.  -öiarfuS  wollte  au§  ben  SCeu* 
felaugtreibungen    ^efu,    feinem    &errfd)erwort 
über  bie  Söogen  unb  feinem  SSanbel  über  ben 
©ee,  wie  au§  ben  SBunbem  bei  Sefu  %ob  ben 
Reiben  bartun,  ma^  er  bem  beibnifdben  ©aupt* 
mann  unter  bem  treuj  fagen  löfet:   ®iefer  ifl 

wabriidb  ®otte§  ©obn  gewefen  —  unb  jugleidb 
erläutern,  ba§  Sefu§  äWar  innerbalb  be§  ̂ uben* 
tum§  gewirft,  aber  bon  Einfang  gewußt  unb  ge* 
wollt  babe,  ba'fi  ba§  ©enffom  ein  weltüberfdbat* 
tenber  SSaum  werbe,  in  beffen  B^feige  bie  SSögel 

be§  &immel§  niften.    9Jiattbäu§  fegt  bie  ®e* 
meinbe  in  ben  ©tanb,  ben  ̂ uben  su  seigen, 
ba%  Sefu§  ba^  ®efe6  nidbt  aufgelöft,  fonbem 
erfüllt  i)abe  unb  bafi  alle  SBeiSfagungen  über  ben 
9KefUa§  bei  ibm  budbftöblidb  eingetroffen  feien. 
Su!a§  ftellt  ©btiftu§  aller  Söelt  all  ben  öeilanb 
ber  f^rauen,  ber  Böltner,  ©ünber  unb  ©ama* 
riter,  bor  allem  audb  ber  Firmen  i)in  unb  fudbt  audb 
bie  ädeicben  unb  SJomebmen  äu  ibm  einjulaben, 
bamit  fie  fidb  mit  bem  ungeredbten  9Jiammon 
f^reunbe  bei  ber  ®emeinbe  ber  Firmen  madben 
möcbten.   H  ©bangelien,  ftjnopttfdbe.  — ©ine  be* 
fonbere  Stufgabe  bat  fid)  ba§  Sobanne§ebangetium 
geftellt.  ©§  will  ©briften  unb  burdb  fie  brausen* 
ftebenben  3Babrbeit§fucbem  beweifen,  baf;  bie 
ewige  SSemunft,  ba^  fdböpferifdbe  3Bort  ®otte§, 
in  ©btiftug  f^Ieifd)  geworben  fei  unb  ber  SSelt 
Sidbt  unb  Seben  gebradbt  babe.    ?5ünf  grofee 
^unber,  barunter  bie  ©rwedung  eine§  berwe* 
fenben  3:oten,  baju  bie  eigne  Stuferftebung  ̂ efu, 
ben  3;boma§  betaften  fonnte,  follen  jeigen,  wie 

greifbar  wabr  ba^  ift,  aber  audb,  ba'iß  ;5efu§  gei* 
fttgeS  Siebt  unb  ewigeS  Seben  fdbenfen  fönne. 
©ebr  gefdbidt  wirb  ju  Stnfang  ba§  fromme  ̂ w 
bentum  für  biefen  göttlidben  ©briftu§  geworben; 
ber  Säufer  mufe  feine  jünger  felber  ju  Sefu§ 
weifen,  ba§  SSaffer  ber  fübifdben  ̂ Reinigung  unb 

1    ©efeölicbfeit   wanbelt  ̂ efuS   in  f^reubenwein, 
I    ben  jübifdien  ®otte§bienft  reinigt  er  burdb  bie 

SemtJetauS  treib  ung  unb  ber  weift  babei  auf  einen 
neuen  Sempel,  feinen  irbifcben  unb  bodb  mt)fttfdb* 
bimmlifdben  Seib,  bie  jübifcbe  ©dbriftgelebrfam* 
feit  überfübrt  er  al§  unfäbig,  ba§  ®ebeimni§  ber 
SSiebergeburt  %u  begreifen,  ba§  er  bringt  unb 
barfteltt.    ̂ n  febr  lebbafttr  ®i§fuffion  läfet  er 
bann  feinen  ©bnftu§  alt  bie  ©inwänbe  unb  SSor* 
würfe  entfräften,  bie  fux  Seit,  ba  er  fcbreibt, 
bon  ben  $5uben  gegen  bie  Sebre  bon  ber  ®öttlidb* 
feit  ©briftt  erboben  würben,  ̂ n  ber  f^orm  bon 
Sifdbreben,  gefübrt  beim  testen  SJiabl,  fudbt  ber 
©bangetift  bie  tiage  unb  ?^tage  bieler  ©briften  ju 
beantworten,  warum  ©briftuS  nidbt  bei  ben  ©ei* 
neu  geblieben  fei:  er  ging  jum  SSater,  ber  größer 
ift  at§  er,  unb  fommt  mit  bem  SSater  im  ®eifle 

%u  ben  ©einen,  fo  ba§  fie  nun  größeres  tun  fönn* 
ten  at§  er  fetbft.  ©nblid)  wirb  gezeigt,  wie  fönig=> 
lidb  fein  Eingang  war:  bie  Äreujigung  war  fdbon 
ber  Stnfang  ber  ©rböbung  jum  SSater,  bie  nadb 
ber  Stuferftebung  ficb  boUenbet  unb  ben  Jüngern 
äuberläffig  unb  finnenfällig  bofumenttert  wirb, 
9tn  ba§  beseugt  ein  ungenannter  jünger  im 
gjamen  alter  Stpoftel,  bie  ibm  wieber  beäeugen. 
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ba%  fein  3eugni§  tvaf)t  ift.  H  SoI)anneleüange== 
lium.  —  ®o  wirb  aud^  i)\et  mie  'ipätex  nod^  oft 
die  9Baf)t]^eit  auf  ba§  apoftoIif(f)e  Beugni§  äu= 
rücfgefül^rt,  aucf)  lüo  man  norf)  fo  öiel  über  bie 
^rebigt  ber  Slpoftel  iöittauagegangen  ift.  2tudö 
fonft  mufe  guter  (Slaube  unb  lebfiafter  @ifer  bie 
(Stär!e  ber  95etuei§mittel  bielfarf)  erfeöen;  aber 
benft  man  an  bie  SRittel,  wie  fie  bamaB  unb 
fpäter  noct)  I)äufig  im  religiöfen  S^am^jfe  üblid) 
roaren,  fo  muB  man  anerfennen,  ba^  eine  gute 
(Sarfie  mit  ben  geeigneten  SJJitteln  bur(f)ge!äm:pft 
morben  ift.  ® ebanflidEie  ̂ onf equenj,  Soleranj  unb 
uttparteiifd)e  Sluffaffung,  bie  ben®egner  üerfteben 
irill  unb  fann,  wirb  man  in  ben  ®Iauben§!ämpfen 
»ergangener  Seiten  überbaujjt  wie  aud^  beute 
meift  üergebeng  fud^en;  e§  ift  oudö  leidet,  binter* 
ber  obieftiber  ju  urteilen,  aU  mitten  in  einem 

^ampf  auf  Seben  unb  %ob.  ̂ od)  bat  fd^on  ̂ au* 
Iu§  bemerft  unb  betont,  ba^  bie  eigentlid)e  2tpo* 
logie  be§  Sbriftentum§  nidbt  in  berebten  ©treit* 
Worten,  fonbem  in  bem  Söort  üom  ̂ reus,  öon 
ber  Siebe  Sbnfti  bi§  in  ben  Xob  unb  ber  erfiten 
Siebe  felber  liegt.  —  H  SSibelwiffenfcbaft:  II.  m:. 

2IboIf  Sülidfier:  ©inleitung  in  bai  912; ,  (1894) 

1906  '•  •;  —  <P  a  u  I  SB  e  r  n  l  e:  8at(f)rtftl.  Slpologetil  im  5K3;. 
eilt  aSeitroö  äur  ebangelienfraöe,  ZNT  I,  1900;  —  J  S)er. 
j  e  I  b  e:  $aiilu§  ali  ̂ eibenmiifionar,  1899;  —  ̂ ermann 

ö.  Soben:  2)a§  ̂ nterefi'e  be§  opoi'totiidEien  Seitalterä  an  ber 
eBanßelifdjcn  @ef(f)icf)te  (ST^eoIog.  2tb^anbIunoen,  SBeiätätfei 

eewibmet),  1892;  —  ÄarlSBeijfäcEer:  2)aS apoftoIi|(f)e 
Seitalter,  (1886)  1901«;  —  SR  u  b  o  I  f  Ä  n  o  :p  f :  Sa§  naä)' 
apoftolifdöe  Seitalter,  1905.  «.  Vitiftt, 

Slpologcttf:  in.  ftü^fttcölit^c. 
1.  Sunt  Seftanbe  ber  d)riftltd^cn  apoloßetiidfien  Siteratur 

be§  äweiten  3f5b.§;  —  2.  Sie  ̂ eibnifdfie  tJtpoIogetil  unb  $o« 
Icmil;  —  3.  ®ie  diriftlidöe  2lpologetiI  beä  groeiten  3f^b.8  unb 
il^re  l^iftorijd^e  ©inglieberung;  —  4.  S)ie  ̂ iftorifcfie  SSebeu» 
tung  ber  erften  d^riftUdöen  Slpologetif. 

1,  3u  ̂ei;  frü^firdE)Iid)en  apologetifdfien  Site= 
ratur  im  befonberen  ©inn  gablt  man  eine 
JReibe  bon  (Srf)riften,  bie  faft  ganj  bem  swei= 
ten  ̂ Ijb.  angeboren  unb  bie  9tbfi(^t  befunben, 
mit  ber  antifen  93ilbung  unb  SSorftellungSwelt 
fidb  au§einanberäufe§en  unb  ber  nid)tdbriftlirf)en 
8G8eIt  bie  traft  unb  SBabrbeit  be§  ebriftentumS 

äu  beWeifen.  9Hd^t  alleS,  xva^  in  biefem  Beit* 
räum  an  apologetifdber  Siteratur  entftanben  ift, 
bat  firf)  erbalten.  SSon  einzelnen  ©rfiriften  wiffen 

wir  beftimmt,  ba'Q  fie  ejiftiert  baben,  aber  faft 
bollftänbig  berloren  finb  (Slpologie  be§  Dua* 
bratu§  an  taifer  öabrian,  bie  $rebigt  55etri,  bie 

©d^rift  3uftin§  über  bie  Sluferftebung,  bie  Stpo* 
logie  be§  SJlelito  bon  ©arbe§,  be§  SIaubiu§  9tpoI= 
Iinari§  b.  &ierapoIi§,  be§  9KiItiabe§,  bie  gegen  bie 
Suben  geridE)tete  ̂ Ijjologie  be§  Slrifto  bon  ̂ ella). 
Rubere  werben  ganj  in  ber  SSergeffenbeit  unter* 
getaucbt  fein.  9Jiand)e§  ©rboltene  ift  namenIo§ 

(SSrief  an  'Siognet)  ober  unter  falfdbem  9Jamen 
(wie  bie  [t)feuboiufttnifrf)en,  3.  S^b.?]  oratio  ad 
Graecos  unb  cohortatio  ad  Graecos,  bie  WpO' 
logie  be§  ̂ feubo=9!JJeIito)  auf  un§  gefommen. 
SSon  ber  at)oIogetifdben  Siteratur  befi^en  wir  alfo 
nur  einen  93rudbteil  (9lt»oIogie  be§  2lriftibe§,  bie 

Sinologien  I  unb  II  ̂^uftinS  unb  feinen  "Siialog  mit 
bem  ̂ üben  2:rt)t>b0r  ©dbu^ftfirift  be§  2ttbenago* 
ra§  unb  feine  ©cbrift  über  bie  Sluferftebung,  be§ 

SbeotJbiluS  3  SSüdber  an  2lutoIl}fu§,  2:atian§  Lo- 
gos prös  H611enas  ober  oratio  ad  Graecos,  ben 

93rief  on  'Siognet,  bie  ̂ jfeubon^imen  5I)JoIogicn, 
ben  Dctabiu§  be§  aJiinuciug  i^elif  unb  apologeti* 
f(^e  ©d^riften  2;ertunianl,  befonber§  ben  apolo- 

geticus).  '2)ie  SaU  wirb  audb  nirf)t  ftar!  bermebrt, 
wenn  wir  nodb  eine  Siter.iturgattung  berüdfi(^ti= 
gen,  bie  inbaltitrf)  mit  ber  apologetif^en  Siteratur 
fidb  bielfadb  berübrt,  bereu  Iiteraturgef(^icf)tlid)e 
©inglieberung  aber  umftritten  ift:  bie  9)Mrtt)rer* 
aften.  ©ie  wollen,  wenigften§  teilweife,  al§ 
^JrotofoIIe  ber  ©eridbtSberfianblungen  gelten, 
©inb  bie  3lften  ba§  wirflid),  fo  wären  fie  eine 
®attung  für  fidb,  ®erid^t»proto!oIIe,  bie  un§ 
einen  ©inblid  in  beftimmte,  fonfrete  ©ituationen 

gewäbren.  'Ser  Siteratur  im  eigentlidben  ©inn, 
ber  man  j.  ̂ .  bie  at»oIogetifd)en  „fReben",  wie 
biejenige  SotianS  sujäblen  mu§,  fönnte  man 
fie  bann  nidbt  einreiben,  börf)ften§  infofem,  al§ 
fie  mit  ber  Sibfidbt  äu  erbauen  unb  im  ®Iauben 
äu  feftigen  in  Umlauf  gefegt  würben.  S)ann 
bötten  fie  aber  erft  nadbtröglid)  eine  SSebeutung 
erlangt,  bie  ibnen  urfprünglid)  nid^t  eignete, 

©in  Siteratur^robu!t,  wie  bie  „Sieben"  unb Sinologien  wären  fie  nid^t.  Slber  ob,  wie  man 
gemeint  bat  unb  beute  nodb  berfd)iebentlicb 
meint,  bie  SKärttireraften  be§  jweiten  ̂ i)b.^ 
alle  autbentifdbe  ̂ rojefeberidöte  finb,  ift  fraglidb. 
Wan  fönnte  ia  berfudbt  fein,  jwar  im  grofeen 
unb  ganjen  bie  Slutbentie  5.  93.  ber  2l!ten  be§ 
H  3lpoIIoniu§  feftgubalten,  aber  in  ©injelbeiten 
eine  ftilifierenbe,  fpätere  ̂ anb  iu  erfennen,  auf 
ba'ßf  wie  e§  in  ber  griedbifd)en  äftejenfion  beißt, 

„SU  Sbten  jener  fdbönen,  tapferen  2:aten"  bie 
SSrüber  ibre  „©eele  äum  ©lauben  ftärfen".  Slber 
Wenn  ber  ̂ rogeß  be§  SlpoIIoniug  ju  fdjWeren 
juriftifdöen  ̂ ebenfen  Slnloß  gibt,  wenn  in  ben 
Elften  feine  fdbarf  umriffene  ®eri(^t§0erbanblung 
äu  erfennen  ift,  wenn  bie  3Serteibigung§rebe  be§ 
SlpoIIoniuS  mit  ibren  Slnflagen  gegen  bie  beib= 
nifdben  9fieIigionen  ganj  ben  ©til  berrät,  ber  in 
ben  d)riftlid)en  Sinologien  un§  begegnet,  wenn 
ber  9tid)ter  felbft  auf  ein  religiiJfeS  ©efprädb 
mit  bem  Slngeflagten  fid)  einläßt  unb  inbireft 
ein  Slnwalt  ber  religiöfen  Uebergeugung  be§ 
Slngeflagten  wirb,  obwobl  felbft  Slnbänger  ber 
Buberläffigfeit  be§  S3eridbt§  bie  Sbriftenfreunb^ 
lidbfeit  be§  9?idbter§  in  Slbrebe  ftellen  muffen, 
wenn  wir  bon  beibnifdben  ajfärt^reraften  wiffen, 
bie  nidbt  all  ̂ rotofolle,  fonbem  al§  literarifdbe 
tunftprobufte  ju  gelten  baben,  wenn  bollenbö 
bie  fpöteren  dbriftlidben  aj^ärt^reraften  ganj 
offenfidbtlid)  legenbarifdb  unb  literarifd)  werben, 
fo  wirb  man  aud)  ben  9D^ärtt)reraften  be§  ̂ weiten 

;5bb.§  fein  befonberS  grofee§  SSertrauen  ent* 
gegenbringen  fönnen,  gumal  wir  bon  apolo* 
getifdben  ̂ älfdbungen  unb  ©rfinbungen  faifer* 
lieber  erlaffe  au§  bem  2.  Sbb.  wiffen.  W.an  wirb 
bon  %QÜ  iu  gall  bie  @d)tbeit  prüfen,  nidbt  aber 
fie  borauSfefeen.  —  ©in  breiter  ©trom  apolo= 
getifd^er  Siteratur  ift  bemnodb  in  ber  3eit  ent* 
ftanben,  al§  ba§  ©briftentum  mit  bem  beibnifdben 
©taat  unb  mit  ber  gried)ifdb=römifcben  tultur= 
weit  sufammentraf  unb  fcbon  anfing,  ju  einer 
befonberen,  greifbaren,  ejflufiben  unb  in  ber 
^ropaganba  erfolgreidben  ©emeinfcbaft  fidb  5U= 
fammenäufdbliefeen.  'Sie  öltefte  ©bnftenbeit 
batte,  wenigften§  foweit  fie  unter  paulinifdi^jo* 
banneifdben  ©inflüffen  ftanb,  bauptfädblid)  ben 
^ampf  mit  bem  ̂ ubentum  gefübrt,  ibren  $)erm 
als  ben  SSollenber  ober  aud)  Ueberwinber  be§ 
®efeöe§,  fidb  felbft  als  bie  genuine  ̂ ortfefeung 
be§  alten  au§erwäblten  9Sol!e§  unb  al§  bie  allein 
beredbtigte  ©rbin  bei  Wl  erwiefen,  bie  ̂ u^en 

entredbtet,  um  felbft  in§  ©rbe  unb  in  bie  SSer= 
beißungen    einsutreten.    %a§  ©bnfientum    bei 
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ätüeiten  SI)b.§  tnußte  feine  ̂ ^ront  änbem.  ®ie 
2lu§einanberfet3ung  mit  bem  ̂ ubentum  rairb  f  tei= 
lidö  nid^t  öergeffen.  ©ie  Qei)t  weiter.  5lber  ba^ 
©(f)roergelDic5t  gilt  bod)  ber  ̂ luSeinanberfegung 
mit  ber  ̂ eibnifd)en  Söelt,  bie  gegen  bie  neue  3fle^ 
ligion  &etvalt  anjutüenben  beginnt  unb  ben 
geiftigen  Stampf  gegen  fie  eröffnet. 

2.  2Son  ben  f)eibnif(f)en  9)iafeno!)men  unb  ein= 
mänben  gegen  ba^  gliriftentum  ift  un§  begreif=^ 
lic^erraeife  nirf)t  üiel  in  autbentifcf)er  ®eftalt  be^ 
fannt.  ©o  nienig  bie  nijerbenbe  J^ird^e  an  ber 
©riialtung  ber  fefeerifd^en  Siteratur  intereffiert 
geraefen  ift,  fo  menig  bat  fie  ficf)  berufen  gefüblt, 
bie  t>oIemifd)en  ©cbriften  unb  9teben  ber  S)eiben 
äu  fonferbieren.  ̂ n  ber  3eit  be§  erften  tam^jfeS 
finb  üoIIenbS  bie  um  Silbung  ringenben  S^riften 
nid)t  fo  unbefangen  unb  rubig  getüefen,  ba%  fie 
ein  äuüerläffigeg  unb  umfaffenbe§  SSilb  üon  ben 
Buftänben  unb  SSegebenbeiten  ibrer  ©egenftjart 
unb  Umroelt  batten  bieten  fönnen.  2)ie  apolo' 
getifcbe  Senbenj  bat  femer  nacblt)ei§bar  öfter 
ben  tüirüicben  ©acfiüerbalt  öerfcboben,  ja  gefälfc£)t. 
SKan  arbeitet  mit  gefäifcbten  ©bitten,  bie  ben 
ed)ten  3fleffrit)ten  ber  Slaifer  angebängt  toerben 
unb  baju  berföertet  merben  tonnten,  SBiber* 
ft)rücbe  im  SSerbalten  ber  S3ebörben  unb  ber 
©taat§geraalt  aufjutueifen  (1f  Sliriftenüerfol* 
gungen).  ®§  maren  nid)t  immer  gro^e  tam^f* 
mittel,  mit  benen  bie  ©briftenbeit  beg  sroeiten 
^^b.^  fid)  befaßte,  ̂ n  bem  einen  $un!t  treffen 
iebenfalB  beibnifdbe  $oIemif  unb  d^riftlid)e 
3t.  äufammen,  bali^  fie  feine§roeg§  ein  ungetrübte^ 
S3ilb  geben.  SSon  ben  beibnifdien  ̂ olemüem 
barf  man  bie§  ebenfogut  heijaupten  inie  üon  ben 
cbriftlid^en  ®egnem,  obmobi  un§  nur  wenig  üon 
ber  beibnifdien  ̂ olemi!  im  SSortlaut  über* 
mittelt  ift.  ©elbft  ber  beibnifcbe  5?oIemifer,  ber 
ber  bebeutenbfte  feineä  ©d)Iage§  getüefen  ift, 
ber  bie  3ibfid^t  befeffen  bot,  einen  mal)ren  S3e== 
ric^t  äu  geben,  unb  beffen  ̂ riti!  fad)Iid)  be* 
ftimmt  fein  follte,  ber  um  178  ungefäbr  gleid)= 
äcitig  mit  bem  ̂ tpologeten  'Sltl^enagoraS  fd)rei* 
benbe  peibe  ©elfu§  ift  befangen  gemefen.  @r  ̂ at 
fid)  feine  ̂ lufgabe  nidbt  Ieid)t  gemacht  unb  bat 
nid)t  aufgegriffen,  tva§  if)m  grabe  jugeflogen  ift. 
©r  bat  bie  beiligen  6d)riften  ber  gf)riften  ge* 
tannt,  unb  bie  üor  ibm  entftanbene  apologetifdbe 
Siteratur  ift  Ü^m  nic^t  fremb  geblieben,  ©ein 

„tuabreg  SBort",  ein  umfaffenber  unb  fidler  üor^ 
bereiteter  Singriff,  foIIte  ba§  Sbriftentum  er^ 
fcbüttem  unb  bie  Sbtiften  üon  ber  Unbaltbarfeit 
ibrer  ©tellung  überzeugen  (OrigeneS:  contra 
Celsum  VI  74;  VIII  73),  äuflleid)  bie  ©taat§- 
getoalt  auf  bie  ©efäfirlid^feit  biefer  ©efte  auf^^ 
merffam  mad)en,  bie  bie  3eremonien  ber  ©taat§= 
retigion  oblebne  unb  barum  auf  ®ulbung  !ei= 
nen  Slnfprucb  erbeben  !önne.  2)a§  bie  Sbriften 
eine  licbtfdjeue  unb  bilbimggfeinblidie  ®emein* 
fd)aft  feien,  bie  fritifloS  bie  '2tmmenmärd)en  ibrer 
beiligen  ©dbriften  übemäbmen,  an  einen  ®ott 
glaubten,  ber  SJfenfcbengeftalt  unb  menfcbücbe 
Seibenfdiaften  befitse,  t^arteiifdb  ficb  nur  um  bie 
f leine  BabI  feiner  ̂ etenner  fümmere,  unb  bod) 
nidn  bie  gjJacbt  befi^e,  bie  ©egner  gu  üernid)ten, 
batten  bie  ßbriften  früb  boren  muffen,  man  tuarf 
ibnen  bie  $ietätIofig!eit  üor,  bie  barin  beftebe, 
ber  SSinfelreligion  ou§  bem  Dften  fid)  jusuföenben 
unb  ba^  ©rbe  ber  SSäter  i}rei§jugeben  (^feubo^ 
aJZelito  12;  ßlementinifcbe  ̂ omilien  IV 3;  XI 13). 
Wan  üerargte  e§  ibnen,  ba%  fie  ficb  al§  ̂ -remblinge 
auf  ßrben  betrad)teten,  unb  man  gab  ibnen  ben 

Sie  SReligion  in  @efdjicJ)fe  unb  (Segenwart.  I. 

'Siatf  bod)  freimillig  ibr  ;3enfeit§,  i^re  öeimat, 
aufäufucben  (Suftin:  2lpoIogie  114).  ̂ i)xe  &off= 
nung  auf  Stuferftebung  be§  ̂ ^Ieifd)e§  mürbe  al§ 
2;orbeit  gebranbmartt  (^uftin:  de  resurrectione 
2;  j^ertuHian:  de  resurrectione  carnis3;  SCatianö; 
Sltbenagorag;  de  resurrectione  4;  3lriftibe§  36). 
@§  mürbe  ibnen  üorgebalten,  ba%  fie  burd)  ba§ 
niebrige  Woixt»  ber  f^urc^t  ju  mirfen  fucbten; 
benn  fie  bemübten  fid),  SlJienfdien  ju  fangen  burd^ 
ben  g)inmei§  auf  ba§  brobenbe  ©erid^t  ®otte§ 
(Suftin:  %oI.  II  9).  Sbr  fittUdier  Seben§manbel 
rourbe  üerbäd)tigt.  SKan  befdbulbigte  fie,  Wien' 
fd)enfleifdö  %u  effen  (2lriftibe§35;  SertuIIian:  apo- 
logeticus  7 19)  unb  ba§  ?yleif db  be§  ©tif ter§  ibrer 
9teIigion§gemeinfdiaft  su  üerjebren  (©penbefor* 
mel  be§  2tbenbmabl§,  ̂ or:pbt)nu§  bei  Tlacaxxu^ 
SRagneS  HI  15).  ©ie  feien  törid^t  genug,  ben  am 
Ireuä  ©eftorbenen  al§  ©obn  ®otte§  ju  üerel^* 
ren  (Suftin:  %oI.  I  22;  9ttbenagora§  10;  ügl. 
I  ̂ or  I24).  S)ie  SBunber  ibre§  S)erm  feien  im 
beftenf^all  bie  SSunber  eine§  3auberer§  (^uftin: 
'älpollSO;  SertuUian:  apol.  23).  ©0 bäuf len fic^ 
bie  ©intüänbe  ber  Reiben,  ßelfuä  bat  fie,  mie  bie 
in  ber  ®egenfd)rift  be§  DrigeneS  entbaltenen 
58rud)ftüde  feiner  ©d)rift  befunben,  getannt  unb 
ä.  X.  tuieberbolt.  '3)em  bilbung§froben,  aufge= 
Härten  unb  bod)  bie  9?eIigion  feiner  SSäter  aU 
eine  2ehen^madjt  empfinbenben  ^latonüer 
maren  bie  ©briften  mit  ibrer  gebrüdten  gfiftenj, 

ibrem  meltflücf)tigen  ®ebabren,  ibrer  ̂ ietättofig* 
feit  gegen  bie  gro^e  SSergangenbeit  ber  grie* 
d)ifd)en  SSelt,  if)rem  un!ritifd)en  S)innebmen 
ber  eigenen  Ueberlieferung,  ibrem  2Irme*Seute^ 
&exud)  äußerft  unfl^mpatbifd).  ©er  ©ieg  be§ 
ßbriftentum§  bebeutete  ifim  fReüolution  unb  bie 

;  g)errfd)aft  ber  jum  ̂ rinjit»  erbobenen  Unbil* 
,  bung.  SDen  gebilbeten  unb  fonferöatiüen  3Iri* 
i  ftofraten  empörte  ba^  }jroIetarifd)e  ßbriftentum 
;  mit  feinem  ©tlaüenfinn.  (Sine  unüberbrüdbare 

I  tluf t  fcbieb  ibn  bom  6briftentum.  9Iber  er  mieber* 
bolte  ni(^t  blo^  alte  (Sinmänbe  unb  begnügte  fid^ 
nicbt  bamit,  feiner  tiefen  Slbneigung  gegen  bie 

1  ßbriften  unb  i^ten  ärmIidE)en,  aller  großen  ©igen* 
i  fd)aften  unb  Seiftungen  baren  gteligiongftifter 
j  3tu§brud  SU  geben  (Origene§;  contra  Celsum  I 
54.  61.  66-68;  II  9.  37.  62);  üielmebr  bemübte 

!  er  fid^  um  eine  großzügige  ̂ olemif,  bie  bem 
1  (Segner  ju  fdbaffen  macbte,  unb  ber  benn  audb  bie 
j  2ld^tung  nid)t  üerfagt  geblieben  ift.  ©r  bat  \\d) 
j  bie  üblidben  SSormürfe  nidbt  angeeignet,  ba^  fie 
I  SKable  hielten,  bei  benen  fie,  mie  Xf)t)e\te§,  ibre 
£inber  üerge^rten,  unb  S3Iutfd)anbe  trieben  tote 
Debipu§.  'Sagegen  beftreitet  ber  fc^arffid^tige 
^olemüer  ben  (Sbtiften  ba§  9?ed)t,  fid)  auf§  WX  su 
berufen.  (S§  ̂ anbelt  fid^  f)ier  nidbt  um  bie  fitt* 
lidben  9Inftöße  mand^er  altteftamentlidEien  (Sr* 
jäblungen,  benen  gegenüber  er  bie  Stllegorie 
nidit  gelten  laffen  mill.  (Sr  bat  üielmef)r  erfannt, 

ba'B  ba§  üon  ben  ©Triften  al§  pd)fte  Slutorität 
getüertete  %X  einen  anberen  (5)ott  offenbare 
mie  ben  (SJott,  %u  bem  fid)  bie  (Sfiriften  befennen 
moltten  (VI  29;  VII 18).  ®aß  bie  altteftamentlic^c 
unb  neuteftamentlid^e  9leIigion  nid)t  auf  einer 

%lä(i)e  liegen,  ift  ibm  aufgegangen.  Unb  eben^ 
fal{§  f)3Ürte  er  bie  ©d)mäd)en  unb  bie  SSillfür 
be§  üon  ben  (Sbriften  feiner  3eit  im  2Infd)Iuß  an 
bie  urdbriftlidbe  Siteratur  üorgetragenen  SSei^* 
fagung§bemeife§  (I  50.57;  II  28).  Stber  tro^ 
feines  SBillenS  ju  fad)Iid)er  ̂ riti!  ift  aud)  beä 

(SelfuS  ©d^rift  fein  „mabre§  2Bort"  gemefen. 
©ein  öaß  gegen  bie  d)riftlid)e  ©efte  t)at  il^m 

19 
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SSeleibigungen  unb  i8o§^eiten  in  Me  %ebei  bif* 
tiert,  bie  ein  DrigeneS  mit  9ftecJ)t  rügen  tonnte 
(VI  39).  (Sogar  gefcfimadlofe,  in  jübifc^en  f  rei= 
fen  umlaufenbe  SSerleumbungen  gegen  ̂ e\ü 
SlJJutter  greift  er  auf  unb  ftJtelt  nun  biefe  neuer= 
bingg  (II  ̂ aedel)  toxebex  aufgefrifcfiten  58er= 
läfterungen  gegen  bie  (Ef)tiften  au§.  SSenn  er 
notgebrungen  etroa§  anerfennen  ntufe,  erüärt 
er  e§  für  ein  Plagiat  au§  ̂ eibnifc!)en  ©dE)rif= 
ten.  ©0  l^aben  öafe  unb  unüberroinblicEier  SBiber= 
tüille  gegen  bie  ßi)riften  ben  bebeutenbften  anti= 
rfiriftlicfien  5iJoIemi!er  be§  smeiten  Söb.§  friti!* 
Io§  gemacht  unb  ben  Sitel  feiner  ©d^rift  Sü* 
gen  geftraft.  216er  fein  SQud)  i)at  großen  (£in= 
brucE  gemacht.  @§  hjurbe  öiel  gelefen  unb  be= 
nü^t.  Drigeneg  fd)eute  nid^t  bie  5Wüf)e  einer  ein= 
gefienben  Söiberlegung.  3ft  er  f)ier  aud)  ni(f)t 
immer  glüdlid^  gewefen,  fo  ift  er  bod)  nid)t  würbe* 
Io§  geworben,  wie  (Selfu§. 

3.  a)  21I§  Selfu§  feinen  Eingriff  gegen  ba§ 
(Sl^riftentum  dorbereitete,  [tauben  bie  d^riftlic^en 
3ti)oiogeten  f(f)on  in  tebl^after  9Xu§einanber« 
fefeung  mit  ifiren  tieibnifrfien  unb  fübifdien  ®eg= 
nem.  3Senn  in  ben  opologetifcfien  Schriften  ber 
6f)riften  eine  ©ntönigfeit  ber  93eit)ei§fü^rung 
feftgeftellt  werben  !ann,  bie  aud)  ber  nicJit  Ieug= 
neu  wirb,  ber  bie  Sätigfeit,  ba§  können  unb  ben 
©rfolg  ber  9lt>oIogeten  ̂ od)  wertet,  fo  ift  fie  äWar 
ni(i)t  au§fct)liefeli(5,  aber  borf)  s.  X.  burd)  bie  Sage 
bebingt,  in  bie  fie  bie  fieibnifd&en  3Serbäcf)tigungen 
brad^ten.  SSefdiuIbigte  man  bie  (S:^riften  ber  58Iut* 
fd^anbe  unb  anberer  fc^werer  9lu§fdE)reitungen, 
fo  ift  e§  begreiflirf),  ba%  bie  3lt)oIogeten  in  ber 
(Erörterung  ber  d)riftlid)en  Seben§fü{)rung  grabe 
bie  gefd)ted)tlid)e  9fteinl)eit  betonten,  ^n  biefem 
Sufammenfiang  fonnte  bann  no(f)  bie  @mt)finb» 
lid^teit  unb  (Energie  ber  d^riftlid^en  (£tf)i!  ehen 
auf  biefem  (SJebiet  im  SSergleid^  mit  ber  (Sd)Wäd)= 
lidEifeit  unb  (SJIeid)  gültig  feit,  ja  ©d)amIofig!eit 
innerf)alb  be§  5)etbentum§  eine  befonbere  33e= 
Ieud)tung  erf)alten.  Xrofe  öt)nIicE)er  borange= 
gangener  93eweife  (Oracula  Sibyllina  III  596  ff; 
9löm  1 21  ff)  wirb  man  l^ier  (2lriftibe§  15;  Slt^ena* 
gora§  33;  SöeopöüuS  III 15)  fd)WerIid)  eine  be* 
ftimmte  ftiliftifdie  unb  Iiterarif(^e  2;rabition  t)or= 
au^fe^en  bürfen.  ®a§felbe  gilt  bort,  wo  ber  3Sor== 
Wurf,  9Jienf(^enfIeifdö  su  effen,  jurüdgewiefen 
wirb.  SSenn  in  ber  9lbwef)r  gleic|e  93ewei§füt)= 
rungen  un§  begegnen,  wenn  auf  bie  2lbfd)eu  gegen 
(Slabiatorenfpiele  aufmerffam  gemacht  wirb,  um 
ben  SKorb  an  gfiriften  burd)  Sfiriften  aB  unmög» 
lid)  äu  erweif en  (Satian  23;  Slt^enagoraS  35; 

%'i)eop\)i\u§  III  15;  2;ertuIIian;  de  spectaculis 24),  wenn  an  ben  ̂ am^jf  ber  Sfiriften  gegen  ba^ 
SIbtreiben  ber  Seibeäfrud^t  erinnert  wirb,  um  bie 
S3efd)ulbigung,  man  töte  neugeborene  ̂ nber, 
in  fid)  felbft  äufammenfallen  su  laffen,  fo  erflärt 
fid;  biefe  Üebereinftimmung  au§  ber  Sogi!  ber 
2;atfad)en.  SBenn  femer  bie  ßbtiften  i^reg  werf« 
tötigen,  felbftüerleugnenben  Seben^  gebadeten, 

unb  ibren  tatfräftigen  SiebeSbienft  ben  'oben 
(Streitereien  ber  'Sialeftifer  gegenüberftellten, 
fo  braud)t  aud)  bie§  nod)  fein  ftiliftifd)e§  ©rb= 
ftüdC  äu  fein,  ba§  fieibnifdien  Straftaten  entlefjnt 

ift.  (S§  ift  freilid)  rid)tig,  ba'B  Reiben  wie  (Senefa unb  anbere  bie  ©t)i6finbigfeiten  ber  9lbetorif 
unb  bie  fittlicbe  llnfrud)tbarfeit  ber  ®ialeftif 
öerurteilten,  um  auf  bie  ba§  Seben  beffembe 
^biIofot)f)ie  ben  S3Iid  ju  teufen  (quae  philo- 
sophia  fuit,  facta  philologia  est.  ©enec.  ep. 
108«;    öbnlicö  epiftet).    ®ie  (Efiriften  fiatten 

bon  S)au§  au§  ben  eintrieb  ju  werftätigem  Seben 
erbalten;  unb  e§  beftefjt  feine  9fJotwenbigfeit, 
bie  bieg  berüorbebenben  Apologeten  grabe  l^ier 

al§  SSertreter  einer  beibnifd)*pbiIofof  f)ifd)en  '2)enf= 
weife  SU  d)arafterifieren  unb  nun  if)rem  2Irgu^ 
ment  einen  i^aöierenen  ©til  su  berleiben.  Sine 
gewiffe  Aef)nUd)feit  ift  f)ier  nid)t  2[bt)ängigfeit. 
^ier  ftefien  fie  unter  bem  (Einbrud  be§  djriftlid^en 
Seben§geifte§,  beffen  5lraft  ibnen  täglid)  lebenbig 
würbe,  ̂ n  biefen  Qufai^^enbang  gebort,  wa^ 
über  ba§  (SJemeinbeleben  überfiaupt  gefagt  wirb, 
^ier  finbet  felbft  ein  fo  ungewanbter  ©d)rift= 
fteller  wie  2lriftibe§  warme  unb  auffallenb  fräf= 
tige  Söne,  bie  erfennen  laffen,  bofe  er  au§  eigener, 
ibn  innerlid)  bewegenber  ©rfabrung  fpric^t 
(3lriftibe§  15;  ügl.  93rief  an  ©iognet  5;  femer 
3uftin:  Apol.  I  15  ff;  27.  29.  67;  Sttbenagorog 

32;  SertuIIian:  apologeticus  45.  46,  Acta  Apol- 
lonii26). 

3.  b)  freilid)  wirb  man  fid)  büten  muffen, 
bie  ©elbftönbigfeit  ber  Sl^jotogeten  be§  jweiten 
Sbb.§  SU  überfd)ä6en,  wie  bie§  zeitweilig  gef(^e= 
ben  ift.  '3)ie  neueren,  öon  tfieologifdber  unb  na* 
mentlid)  fbilologifdier  ©eite  (SSenblanb,  @eff= 
den  u.  a.)  angeftellten  fyorfdbungen  mabnen  sur 

SSorfidbt.  SRad)  ̂ orm  unb  ;3nbalt,  literaturge- 
fd)id)tlid)  fowobi  wie  bogmengefdfiid^tlid),  baben 
wir  e§  mit  einer  nod)  gans  in  ben  2tnfängen, 

ia  %.  X.  in  fflabifdber  Slbböngigfeit  üon  belle* 
niftifd)en  SSorlogen  ftebenben  Bewegung  ju  tun. 
^ie  enbIo§  wieberbolten  SSorftöfee  gegen  ben 
(Glauben  unb  bie  9fleIigion  ber  Reiben  finb  in 
ibrer  SSieberboIung  nid)t  nur  ermübenb,  fon= 
bem  aucb  nad)  ber  ©d)abIone  gemacht  unb  an= 
bereu  abgefeben.  ̂ a  bie  Slpologeten  baben  fidb 

gar  nid)t  bie  tRü^e  genommen,  bie  bon  ibnen  be* 
fömpfte  SBelt  wirflid^  fennen  ju  lernen.  Söenn 
man  mit  ber  (Erwartung  an  fie  berantritt,  ein 
lebenSboIIeS  99ilb  bon  ben  religiöfen  SSorftel* 
lungen  unb  S3ewegungen  be§  2.  ̂ si>b.§  ju  ge* 
winnen,  erlebt  man  eine  fd)Iimme  ©nttäufdbung. 
SSon  ben  neuen  religiöfen  Gräften,  bie  bamate 
neben  bem  (Ebriftentum  in  ber  griedbifd£)=römi= 
fd)en  SSelt  fid)  regten,  erfäbrt  man  nidbt§.  3Ba§ 
bie  befämtjften  Öteligionen  Ieben§fröftig  bielt, 
baben  bie  in  abfoluten  Urteilen  fidf)  bewegenben 
Slpologeten  nid)t  barsuftelten  bermodbt.  Söa? 
fie  befämpfen,  trifft  böufig  bie  (Badje  nidbt  unb 
bie  Mttei  jum  tampf  liahen  fie  nidf)t  eigenem 
©neben  %u  berbanfen.  (Sie  l)ahen  oft  aufgegrif* 
fen,  na^  ibnen  braudbbar  erfdbien,  modbten  bie 
Öuellen,  au§  benen  fie  fdböpften,  audö  nod}  fo 
trübe  fein.  Qu  fd)ematifd)er  unb  s-  X.  redbt 
bürftiger  unb  aud)  ungeorbneter  ̂ eife  f)aben 
fie  bann  ibre  2lrgumente  borgefüf)rt  unb  eben 
baburd)  befunbet,  ba%  fowol^l  ibre  fdfiriftftelleri* 

fd)en  ̂ öbigfeiten  (5.  3S.  ̂ ufting  unb  2Iriftibe§') wie  ibr  58itbung§grab  trofe  be§  Anfpruc^S  auf 
ben  S;itel  eine?  ̂ bttofopben  nodj  biet  su  wün= 
fdben  übrig  liefen,  ̂ ifar  war  audb  bie  probuf* 
tibe  ̂ raft  ibrer  ©egner  gering.  Wan  lebte  in 
einem  Beitalter  ber  ̂ yloritegien,  ̂ ompenbten, 
^ojograpbien  unb  Straftate.  Unfontrollierbare 

I  ̂Iatfd)gefd)icbten  würben  bon  ©fribenten  fo= 
wobi  wie  bon  ,,^bitofopben"  für  bare  Wün^e  ge= 
nommen.  Rapier,  Siteratur  unb  SCrabition  waren 
eine  9JJad)t  aud)  bei  ben  Reiben  unb  ganj  baju 
angetan,  bie  ©elbftänbigfeit  su  erftiden.  ̂ ein 

Söunber,  ba'Q  aud)  bie  Slpologeten,  bie  au§  biefen 
Greifen  i^erfamen,  bem  ®eift  ber  Beit  ibren  Xvi' 
but  sollten  unb  trofe  il^reS  SS3iberfprud^§  gegen  bie 
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I)etbnif(f)e  93ilbung  auf  i^re  SJiet^obe  unb  „@e= 
le^rfamfeit"  eingingen.  3tber  bas^  änbert  nicf)t§ 
baran,  ba%  i^reSSaffen  i.%.  alt  unb  ftf)artig  marcn, 
i^r  SSiffen  erborgt,  it)r  tonnen  matt.  ©cf)on  bie 

„^rebigt  ̂ etri"  (tertjgma  $etri),  öon  ber  un§ 
nur  einige  93ru(f)ftüde  erhalten  finb,  jeigt  neben 
einem  f^ematifdöen  Slufriß,  ba§  ber  SSerfaifer 
feine  beutlicfte  Kenntnis  oon  bem  befehlen  bat 
wag  er  befämüft.  (Sr  unterftfieibet  ben  ®otte§== 
bienft  ber  ßbriften,  $)eiben  unb  ̂ uben,  unb  iw 
bem  er  fidö  nun  gegen  ben  beibnifdben  ®otte§= 
bienft  ujenbet,  roirft  er  $eltenifdbe§  unb  9legt)p= 
tifctieä  burdbeinanber.  @r  hat  oon  bem  Sier* 
bienft  ber  SIegtjpter  gebort,  fennt  aber  rtjeber 
ben  eigentlid}en  ©inn  bie)e§  Xierbienfte^,  nocb 
irgenb  trelcben  tieferen  @inn,  nocb  weife  er 
überbauiJt,  ba%  er  eg  mit  einer  fpejififcö  äQt)p' 
tifcben  SSerebrung  %u  tun  bat.  ®enn  er  ftellt 
ben  Xierbienft  äufammen  mit  ber  SCnbetung  ber 
©öfeenbüber  unb  betrachtet  beibe  Slrten  be§ 

®otte§bienfte§  al§  „betteniftf)".  %et  SSerfudb, 
bie  (5d)tt)ierigfeit  burd)  eine  religiöfe  Deutung 
be§  93egriff§  .^ellene  ( =  &eibe)  su  befeitigen,  ift 
eine  burdb  ben  Zeict  nicbt  begrünbete  SSerlegen* 
beit§au§!unft.  @ine  tüirflicbe  ̂ nfcbauung  üon 
ben  befämt)ften  3fteIigionen  bat  ber  Serfaffer 
unferer  ̂ rebigt  nicbt  gebabt.  ©ntlueber  bat  ibm 
eine  trübe  Cluelle  oorgelegen,  ober  er  bat  falfdb 
fombiniert.  .2tu(f)  feine  2lnf(f)auung  t)on  ber 
iübifrf)en  9leIigion  ift  redbt  öertnorren  ((£ngelöer= 
ebrung  unb  ®eftimbienft).  2triftibe§  bat  ba§felbe 

©dbema.  @r  öermeibet  freilid)  ben  ̂ ^'cbler  ber 
$rebigt  5ISetri  binficbtlirf)  ber  ägl^ptifdben  3fteli= 
gion.  S)ie  beibnifcben  Ü^eligionen  gliebert  er  in 
bie  cbalböifcbe,  grierf)if(^e  unb  ägtiptifdbe:  bie 
SSerebrung  ber  öergänglidien  ©lemente  ober  gar 
ber  ju  ibren  ©bren  bergeftellten  SSilber  (Sbalbäer), 
ber  lafterbaften  ©ötter  (®rie(^en)  unb  ber  2:iere 
(^egt)t)ter).  Slber  feine  tenntniffe  unb  ben  2tuf== 
bau  feiner  ̂ olemi!  üerbanft  er  ebenfowenig  wie 
ber  SSerfaffer  ber  ̂ rebigt  53etri  ober  ber  S3er^ 
f affer  ber  SlpoIIoniugaften  (§  17  ff)  felbftänbigen 

SSemübungen  um  bie  ©arf)e.  '2)en  ©pott  über 
ben  ägtjptifcben  jS;ierbienft  t>f legten  beibnifcbe 
©dbriften  (Sicero:  de  natura  deorum;  ©ejtu§ 
(£m)3iricu§:  Pyrrhoniae  hypotyposes,  beutfd)  öon 
^appenbeim  1877;  Sucianu§:  Juppiter  Tragoe- 
dus,  beutfd)  üon  $ault)  1827  ff)  foiuobl  Wie  fübifdie 
(28ei§beit  ©alomonig;  3lriftea§;  ̂ büo).  Sind)  ben 
^ierbienft  aU  ben  niebrigften  ®otte§bienft  ju 
eracbten,  war  üblid)  (5>bdo:  de  vita  contempla- 
tiva  1;  de  decalogo  II  189 ff;  Sicero:  de  nat. 
deorum  I  16  «;  ©ejtuS  @m^iricu§:  hypot.  III 
219  u.  a.).  ©0  liefen  fid)  bie  5IpoIogeten  audb 
bie  3fteiben=  unb  Stufenfolge  öon  ibren  beibni= 
fd)en  unb  fübifi^en  SSorgängern  geben.  ®a§  ift 
tebrreid);  benn  e§  jeigt  fefte  i^ormen  unb  einen 
beftinimten  ©til.  SBetdie  Ouellen  unb  Weld)e 
2;ra!tätd)en  im  einjelnen  au§gefd)öpft  finb,  ber* 
mögen  wir  nid)t  mebr  nadijuweifen.  "Vor- 

auf fommt  e§  aud)  nid)t  an.  "Sie  ̂ aupi^aäje  ift 
tiielmebr,  ba%  wir  e§  biet  mit  einer  nid)t  erft  bon 
ben  cbriftlid)en  ̂ ^jologeten  gefdiaffenen  Srabi* 
tion  ju  tun  baben.  Söer  ju  biefen  f^ragen  ba§ 
SBort  ergriff,  fanb  ©toff,  ©diema  unb  ©til 
fdbon  bor  unb  gab  e§  nun  bon  ficb  au§  weiter. 
9Jid)t  fo  febr  burcb  ©d)ema  unb  ̂ nbalt  a\§  biet* 
mebr  burd)  bie  SfuSwabI  ber  Cluelle,  ben  SCaft 
unb  ba§  fdbriftftellerifdie  können  unterfcbieben 
fid)  bie  einjetnen.  Sn  biefer  SSejiebung  überragt 
9ltI)enagora§  feine  SSorgänger.  2lber  neue  S3ab= 

{  nen  bat  er  nicbt  gefunben.  ̂ n  ber  ̂ olemif  gegen 
1  bie  ©ötterbilber  finb  bie  d)riftHcben  2t^oIogeten 

j  ebenfalls  nid}t  originell;  audb  bier  folgen  fie  alten 
I  SOiuftem,  jübifdben,  epifureifdben,  ffet)tifd)en  unb 

!t)nifdben,  aud)  ftoifd)en  duellen.  2öa§  bie  55fal= 
:  men  unb  ̂ ropbeten  ($ftm  115  ̂ er  10  Sef  40. 

44),  rva^  bie  beibnifdben  ̂ ufflärer  gegen  bieTOd)* 
tigfeit  ber  beibnifd)en  ®ötter  unb  ©ötien  gefagt 
batten,   tva^   feit  ben  SCagen  be§  ̂ onierg  3£eno= 

I  pbane§   gegen  ben  ̂ ntbropomorpbi^niuS  unb 
i  bie  Safter  ber  griecbifcben  ®ötter  gefdbrieben 
I  unb  gefprodben  war,  tva^  bie  ̂ olemi!  ber  (gpi* 
I  fureer  (^büobem)  gegen  bie  Wt)fi)en  ber  '3)id)^ 

ter  eingewanbt,  toaä   ber  ©feptifer  ̂ atneabe^ 
gegen    ben    ©ötterglauben   überbauet   geltenb 
gemad)t  batte,    bie   gange  f!eptifdb-e)3i!ureifd)e 
tritif,  mit  ber  ba^  betleniftifd^e  ̂ ubentum  fid) 
bier  bereinigt  batte  (55bilO/  Söeisbeit  ©aloino« 
ni§,  2[riftea§),  gewinnt  in  ber  d)riftlidben  31.  neue§ 
Seben.  'Siefeiben  ©ebanfen  unb  biefelben  3Sei^ 
fpiele  febren  immer  wieber.   §)atten  ̂ ^büobem, 
^avneabe^  unb  anbere  bie    II  allegorifdbe  Slu§= 

\  legung  ber  ©öttermt^tben,  mit  ber  infonberbeit 
bie  ©toifer  fidb  befaßten,  al§  unjuläffig  gebranb* 
marft,  fo  folgten  bie  dbriftücben  Stpologeten  bie* 
fem    ffeptifdb'epifureifdjen    SSorgang    (2lriftibe§ 
13;  Satian  21;  (Slementinifcbe  öomilien  VI  17; 
3ttbenagora§  22),  obwobi  bodb  bie  Eingriffe  ber 

I  Reiben  auf  bie  altteftamentlidben  ©rsäblungen  nur 
I  bermittelft  ber  allegorifdben  Deutung  unwirffam 
I  gemad)t  werben  fonnten.  2)ie  bon  ben  Steg t)ptem 
i  angebetete  ̂ ^ufewanne,  bie  £)erobot  jufolge  bon 
j  bem  fribolen  5^barao  2lmafi§  in  ein  ©ötterbilb 
I  umgeformt  worben  war,  unb  über  bie  fdbon  ̂ büo 

fidb   aufgebalten  batte  (de  vita  contemplativa), 
wirb  aud)  bon  ben  dbriftlicben  Stpologeten  sum 
©egenftanb  ber  triti!  gemad)t  (Acta  ApoUonii 
17;  Suftin;  2lpoI.  1 9;  Sbeopbitug  1 10;  gjiinuciuS 

I  ̂elif  23 12;  3Itbenagora§  26  u.  ö.).  2)ie  ©ö^en* 
I  fabrifation,  bieg  unumgänglidbe  ©tüd  in  ber  beib= 
I  nifdb=iübifdben  unb  dbrifttidben  $oIemif,  würbe 
an  biefem  93eifpiet  befonberS  braftifcb  ad  absur- 

dum gefübrt.    Sin  anbere§  Strgument  ift  bie 
i  ©terblid)feit  ber  gried)ifd)en  ©agengötter,  ju  ber 

bie  SIpotogeten  ebenfalls  nadb  ibren  SSorlagen 

fidb  äufeem.  '^aä)  $inbar  unb  t)efiob  batte  Beu§ 
!  ben  9lg!Iepio§  burdb  ben  39Iiö  getötet,  ̂ ^b^obem 
benufete,  ̂ inbar§  unb  $)efiob§  auSbrüdlid^  ge* benfenb,  biefe  ©rjäblung,  um  bie  ©terblidbfeit 
ber  ®ötter  ber  griedbif(^en  ©age  feftjuftellen. 
S)ie  Slpologeten  wanbeln  in  feinen  ©puren  (2Iri= 
ftibeg  10;  9ttbenagora§  29).  3ltbenagora§  bergifet 
e§  audb  nid)t,  bie  SSerfe  öefiobS  unb  ̂ inbar§ 
anjufübren.   ©ie  waren  alfo  gangbar  geworben 
unb  geborten  jum  polemifdben  Snbentar.   3tucb 
bie  fReibenfoIge  ber  bon  3ttbenagora§  beigebradb* 
ten  SSeifpiele  für  bie  ©terbli($!eit  ber  ®ötter 
(^er!ule§,  3l§fIepio§,  ®io§furen,  STmpbiaraog  unb 
Sno)  war  ber  beibnifdben  ?3oIemi!  befannt  (bgl. 
ben  ©toifer  ©cäbola,  3luguftin:  de  civitate  dei 
IV  27).     %a§  biet  befprod^ene  8eu§grab  auf 
treta  taffen  fidb  bie  2tpoIogeten  ebenfall?  nidbt 
entgeben  (SCatian  27;  Acta  ApoUonii  22;  2Itbena* 
gora§  30  u.  a.).  2öie  fonbentionell  unb  literarifdb 

biefe  ganje  ̂ olemif  war,  wie  wenig  bie  SBirflidb* 
feit  unb  Gegenwart  äum  3lu§gang§pun!t  ge* 
nommen  würbe,  erfiebt  man  bomebmiid)  barau§, 
ba%  9triftibe§  berid)tet  (9.  13.  17),  man  opfere 
bie  eigenen  ̂ nber  bem  trono§.    %a§  ̂ abr* 
bunbert  ber  3lpoIogeten  fannte  foldbe  Dpfer  nidbt. 
Srofebem  tut  er,  al§  fämen  fie  bor.   ©r  fanb  fie 

19* 
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eben  in  bei  bon  il^nt  benufeten  Siteratur  erit)äbnt 
unb  bermertete  fie  !rttifIo§.  2lef)nlicl^  bereit  e§ 
firf)  mit  ben  taurifd£)en  Dpfem  unb  ben  SuPPiter 

Satiari^  bargebra(f)ten  ?)ieni'(i)eno|)fem  (äatian 29;  aJiinucius  ̂ ^elij  30).  3Son  une]^rlid)em  unb 
unroabrbaftigem  SSerfabren  uuferer  2lt»oIocieten 
bier  SU  fprecben,  ttjöre  »DobI  boreilig;  fie  finb  bon 
ibren  mebr  ober  toeniger  getrübten  SSorlagen 
cbböngig.  ©elbft  bem  biel  felbftänbigeren  2;er= 
tullian,  ber  bo§  ©erebe  bon  ben  äJJenfcbenopfem 
furstreg  in§  9teicb  ber  t^abel  berweift,  roirb  man 
fcbroerlicb,  tuie  neuerbingg  gefrf)eben,  böfen  2Bil= 
len  unterfcbieben  bürfen,  toenn  er  mit  ber  3Bir!= 
liebfeit  in  tonflift  gerät  (mie  bei  feiner  f  ritif  be§ 
Xraianfeben  ebi!t§,  H  3lpoft.  u.  nacbat)oft.  Beital- 
ter,  II  2  c).  e§  ift  ein  fopbiftif(b=biaIe!tifcbe§  äRa= 
nöber,  mie  e§  bamalS  üblirf)  war,  aber  feine  ab' 
ficbtlbolle  Unebrlidifeit.  ©rf)ärfere  Urteile  muffen 
bon  f^all  äu  ̂ alt  auf  ibre  SSerecbtigung  geprüft 
werben  (gefälfd^te  @bifte).  Sind)  in  ber  2Iu§ein= 
anberfefeung  mit  bem  (Subemeri§mu§  (Acta  Apol- 
lonii),  ben  orpbifcben  2:beogonien  unb  ben  äabl= 
reicben  beibnifdien  Kulten  (^tbenagora§  14.  18; 
Cohortatio  ad  Graecos  17)  nebmen  fie  ibre  S3e* 
meife  au§  bem  95eftanbe  ber  bor  ibnen,  befonberg 
burcb  bie  ©pifureer  unb  ©feptifer  (Sucian,  ffepti= 
fd^e  SSearbeitung  be§  2IpoIIobor)  gefdiaffenen 

SSrabition.  2)ie  'Slnbetung  ber  (Elemente,  bie  Slri* 
ftibe§  breit  bebanbelt  (2tr.  3—6.  13.  16;  bgl. 
3ttben.  16  f.  22),  war  fcbon  in  ber  belleniftifcb- 
jübifcben  Siteratur  (3Bei§beit  <Satomoni§;  $bifo: 
de  vita  contemplativa,  de  decalogo;  ̂ ameabe§; 
©eftu§  ©mpirifug)  berfpottet.  2)er  93ewei§  für 
bie  9iicbtigfeit  ber  ©lementengötter  auf  ®runb 
ber  bie  SSergänglidjfeit  einfcbliefeenben  S?er- 
änberlicbfeit  ber  ©lemente  war  nid)t  erft  cbriftli* 
(ber  öerfunft.  Sejeicbnenb  für  bie  ©cbreib- 
ftubenluft  unb  ben  antiquarifcf)=gelebrten  ßba= 
rafter  ift  aud^  ber  Umftanb,  bafe  bie  nieberbrüf= 
fenbe  Gewalt  be§  (Scbi(ffal§glauben§,  ber  aftro== 
Iogif(be  iyatati§mu§,  ber  ©laube  an  bie  unentrinn* 
bare  9Jiacbt  ber  ©eftime,  ber  in  bie  griecbifd)* 
römifcbe  SSelt  einbringenbe  orientalifcbe  2tftral= 
fult  in  ben  Sinologien  unfereS  3abrbunbert§ 
faum  einen  SSieberball  finbet,  wäbrenb  bocb 
bie  gnoftifcbe  Siteratur  barauf  ein  ftarfe^  @d)o 
gibt.  SKit  bem  ©cbidEfalSglauben  war  bie  Ueber= 
jeugung  bon  ber  SBillenSfreibeit  bemicbtet  (bgl. 
3Settiu§  S8alen§  im  catalogus  codicum  astrologo- 
rum  graecorum);  ̂ atali§mu§  unb  9?efignation 
waren  ba§  ®rgebni§.  Heber  ben  feelifrfien  ©rud 
biefe^  ®Iauben§  erfabren  wir  jebocb  febr  wenig 
bon  ben  Slpologeten.  ©ie  reben  swar  bom 
@(f)icffal  unb  bem  batten  3tt)ang  ber  9?otwen» 
bigfeit;  fie  werfen  fid)  gu  21nwälten  be§  freien 
SSilleng  auf.  5Iber  ibre  3lu§fübrungen  bebalten 
ein  obftrafteg  ©epräge.  @§  ift,  wie  bei  ibren 
®ewäbr§männern ,  eine  t)biIofot)bifcbe  Sebre, 
mit  ber  fie  ficb  PbilofoPbifd),  antiftoifc^,  nad)  bem 
SSorgang  eine§  ̂ ameabe§,  ^lutard),  ̂ bilo/ 
2Hejanber  Slpbrobifiofiug  auSeinanberfefeen  (^u* 
ftin;  'äpol  1 43;  9Kinuciu§  ̂ eli?  36).  %a%  Seben 
gegen  Seben  ftebt,  empfinbet  man  fdiwerlid). 
®er  Diientale  2;atian  freilid)  fennt  ben  Srud 
ber  «l^Ianetenberrfdiaft  (c  8  ff.  29)  unb  greift 
bie  (Sriöfung  unb  t^reibeit,  bie  (SbriftuS  gebracbt. 
9Iber  er  bilbet  eine  9lu§nabme,  bie  feine  SSerall* 
gemeinerung  berträgt.  ©o  ftofeen  wir  überall  ouf 
liternrifcbe  unb  iiteraturgefd)id)tlid)e  ^ufcmmen* 
bange,  auf  borcbriftlidie  iübifcb^beibnifcbe  SBurjeln. 
Sä  ift  ba§  paraboje  SBort  gefprocben  worben. 

I  ba^  bie  @efd)id)te  ber  djriftlid^en  21.  öfter  fei  aU 
I  ba§  (Sbriftentum  felbft,  ba^  fie  mit  ber  a3efämp== 
I  fung  be§  ̂ oli^tbei^muS  burd)  bie  ̂ ropbeten 
j  unb  bie  beibnifd)e  Äritif  ber  S5oIf§reIigionen  be* 
I  ginne,  ̂ em  ift  in  ber  Zat  fo.  Samit  ift  eine 

j  SIntwort  auf  bie  biftonfcbe  ©tellung  ber  ätteften 
cbriftlid)en  Slpologeten  gefunben.  SJian  wirb  bra[ti= 

!  f  (be  Urteile,  bie  ibnen  iebeS  f  elbftänbige  (Smt)finben 
unb  Senfen  abfpred)en  unb  ibre  (Sbrlid)feit  über= 
baupt  in  Bweifel  ju  sieben  geeignet  finb,  ber- 
meiben  muffen,  ©ie  fübren  ja  nur  bie  SKetbobe 
ibrer  Beitgenoffen  weiter.  S)ie  ©injelanatafe 
finbet  aucb  eigene^  5lönnen  unb  (&rnpTinben. 
Slber  biefe  Unterfcbiebe  in  ber  inbibibuellen  S3e- 
gabung,  bem  Temperament,  ber  SSorbilbung, 
ben  Stenntniffen  unb  bem  fcbriftftellerifd)en  5ßer- 
mögen  fönnen  bier  nid)t  berübrt  werben.  91a= 
mentlicb  fteben  bie  lateinifcben  Slpologeten,  ein 
SKinuciuS  ^^elij  unb  S^ertuIIian ,  über  bem 
®urcbfd)nitt  ber  2L  be§  sweiten  3bb.§.  Sbr 
ftilifüfcbe§,  fpracblicbeS  unb  fcbriftftellerifcbeg  3Ser= 
mögen,  bie  ̂ raft  be§  eigenen,  bi§  ju  ecbter,  nid)t 
rbetorifd)  gemachter  Seibenfcbaft  fid)  fteigemben 
©mpfinbeng,  bie  bialeftifcbe  ©ewanbtbeit  unb 
^robuftibität,  bie  bamit  berbunbene,  ju  @icb= 
tungen  unb  2lu§f(beibungen  fäbige  ©elbftänbig- 
feit  gegenüber  bem  ©d)ema  unb  ber  S^rabition 
wirb  bon  ben  gried)ifd)en  Beitgenoffen  nidjt  er- 
reid)t.  ©iefer  inbibibuellen  (ligentümlid)feiten 
eingebenb  ju  gebenfen,  ift  notwenbig,  wenn  e§ 
gilt,  ba§  literarifcbe  Porträt  ber  einjelnen  Slpolo- 
geten  ju  jeicbnen.  5)a§  ift  aber  bier  nid)t  bie 
Aufgabe.  S)ier  baben  wir  e§  mit  bem  ®efamt- 
oufrife  ber  21.  be§  ̂ weiten  ̂ i)b3  unb  feiner  bi= 
ftorifdjen  (ginglieb erung  su  tun.  ®er  ®efamt- 
aufriß  seigt  aber,  ba%  £t)pu§  unb  Sßetbobe  im 
wefentlicben  ficb  gfeid^  geblieben  finb  unb  fein 
fpejififcb  d)riftlid)e§  (ärseugnig  barftellen. 

4.  ®ie§  Urteil  über  ben  apologetifcben  3:15- 
pu§  ift  freilieb  nod)  nid)t  abfd)Iiefeenb.  (S§  er- 

bebt fid)  nocb  bie  r^rage  nad)  ber  biftorifd)en 
SSebeutung  ber  frübfir^Iid^en  2t.  S)ie  2trbeit 
ber  2lpoIogeten  beg  ̂ weiten  3bb.§  ift  in  ber 

f^olgejeit  berwertet  worben.  ^^reilid)  'i)aben bie  ibnen  folgenben  großen  Stbeologen  nid)t 

bloß  §.  %.  beffere  Guellen  gu  ©runbe  ge- 
legt, nid)t  h\o%  eine  größere  ©elbftänbigfeit  in 

ber  ̂ Bearbeitung  be§  @toff§  bewiefen,  fonbem 
aud)  neue  2öege  rebabnt,  bi§  H  Stuguftin  feine 

mad^tbolle  unb  tJadenbe  91.  fd)uf,  bie  ben  abenb- länbifd^en  ̂ atbolisi^mug  bat  tragen  belfen.  5)ie 
SSanblungen  be§  apologetifcben  2Iufriffe§  feit 
bem  britten  3bb.  follen  bier  nid}t  berfolgt  werben 
(H  ©lemens  Sllejanbrinug  II  £)rigene§  1f  (£ufe- 
biu§  bon  ßöfarea,  H  Sactantiug  HStuguftin). 
2lber  wir  finben  bod)  aud^  bier,  bei  ben  Sllejan- 
brinem  fowobi  wie  bei  2luguftin,  ©ebanfen- 
reiben  unb  93ewei§fübrungen,  wie  fie  bie  erften 
Stpologeten  fennen.  SSenn  2luguftin  in  feinem 

(gud^iribion  bie  3fleIigion§Iebre  nidjt  mit  ber  (£r- 
forfebung  ber  ̂ iaturgufammenbänge  belaftet 
feben  will,  fo  ift  ba§  nidjt,  wie  man  gemeint  bat, 
ein  originaler  ©ebanfe  3luguftin§,  fonbem  apo- 
logetifcbe  SSrabition,  bie  bi§  in  bie  beibnifd)e  5|3o- 
pularpbilofopbie  jurüdgebt.  '2)ie  fleineren  ©eifter 
bollenbg,  einfcbliefelid)  eine§  H  2Itbanafiu§,  fteben 
im  Sann  ber  91.  be§  sweiten  Sbb.§.  ©0  ift 
burdö  fie  eine  jJ:rabition  gefd^affen,  bie  Sabt- 
bunberte  lang  fid)  erbalten  bat.  9lber  ibre  S3e- 
beutung  reid)t  weiter.  ®ie  beibnifd^e  ̂ olemif 
batte  on  ber  ̂ BitbungSfeinblid^feit  ber  Kbriften 
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2tnftoß  genommen.  %a^  mar  nicf)t  unbegrünbet. 
©elbft  bie  Stpologeten  fonnten  bte  SSetSbett  ber 
SBelt  öerft)otten.    ̂ et  Drtentale  Satian  mar 
imftanbe,  heftig  unb  DoIIer  öafe  gegen  ba§  grie^ 
rf)if(i)e  SSiffen  äu  eifern.   (So!rate§  ift  nt(f)t  blofe 
öon  XertuHian,  fonbem  auc^  öon  gried)ti(i)en 

3tpoIogeten  gei(f)mäbt  morben.  'Sie  SBiberfprüdfie 
ber  ̂ I)iIoio^öeni(f)uIen  gaben  2tnlafe  äu  9lu§^ 
fällen  gegen  bie  ̂ büofopbie  üheti)au!pt  (Statian 
25).  'Sie  ©rammatifer  unb  S)ialefti!er,  bie  SBort- 
Ilauber  unb  ̂ ^ormaliften  merben  nic^t  glimpflidö 
beiianbelt.    9lber  ba^  mar  nic^t  originell;  unb 
troö  alles  fc^einbaren  S3ilbimg§^affe§  finb  bocJ) 
bie  9tt)oIogeten  auf  bie  grieif)if(f)e  ̂ ilbung  ein^ 
gegangen.    Sie  betonen  nad)brücflid)  ben  ̂ e= 
ftanb  ber  (firiftlidjen  ®emeinben  an  SSome^men 
unb  ©ebilbeten.  SSenn  ein  Statian  unb  2ltöena^ 
goraS  mit  funftgefdöid)tlid)en  f  enntniffen  ̂ runfen, 
bie  fie  freilid)  unsuöerläffigem  S?omt)enbienmiffen 
oerbanfen,  menn  S^atian  troö  feiner  Singriffe  auf 
bie  3Rt)etori!  tatfädilid)  ibren  ©efeöen  fid)  anpaßt, 
fo  barf  man  bie  33erad)tung  gried)ifd)er  23ilbung 
nic^t  alläu  emft  nebmen.  Sie  St^jologeten  laffen 
fid)  mit  beraubter  3lbfid)t  auf  fie  ein,   Sa§  bat 
nun  freilid)  eine  $Serfüräung  ber  urd^riftlidben 

©ebanfenmelt  jur  ̂ 5olge  gebabt.    "Ser  ̂ ro^eß 
ber  3Serfladöung  ber  urdbriftUcben  ̂ rebigt  bat 

freilid)  fd^on  im  eri'ten  ̂ l)b.  eingefefet,  aber  bie 
Slpologeten   ijahen   ibn   fortgefübrt    unb    t)er=> 
ftärft.    'Senn   fie   f)ahen   aU    Sl^ologeten  ben 
9?adömei§  erbringen  roollen,  ba'Q  bie  33eften  unter 
ben  Reiben  fid)  auf  ber  93abn  be»  ßbriftentumS 
beraegten.     Dh   bie§   burd^   bie  2;beorie  eine§ 
literarifcben  Siebftabl§  am  Wt  erbärtet  mürbe 

ober  burd)  bie  2lnnabme  einer  audb  in  ber  ̂ eiben^ 
melt  öorbanbenen  Offenbarung  be»  göttlid)en 
Sogo§,   ift   eine  ?^rage   jmeiten  3ftange§.    Sie 
Öauptfacbe  ift,  ba^  bie  beibnifcbe  SSelt  felbft  mit= 
belfen  mu^te,  ben  93eraei§  für  bie  Söabrbeit  be§ 
6btiftentum§    in    erbringen    (ogl.    aud)    Acta 
ApoUonii  40.  41).   Söenn  in  ben  Acta  ApoUonii 
ber    ©tattbalter    ̂ erenniS    bem    Slngeflagten 
ein  3ugeftänbni§  mad)t  mit  ben  SSorten:  „Studb 
mir  miffen,  ba%  ber  Sogo§  ®otte§  ber  (Srjeuger 
fomobl  ber©eeleal§  beSSeibe»  ber®ere(^ten  ift, 
ber  ermogen  unb  gelebrt  bat,  roa§  ®ott  ange^ 
nebm  ift"  (35),  fo  foll  eben  burcb  bie§  bem  ©tatt= balter  in  ben  tUnnb  gelegte  S3efenntni§  ber  öeibe 
felbft  al§  9tnmalt  be§  ©briftentumg  bargeftellt 
merben.    Siegt  aber  ber  religiöfe  ©ebanfenge^ 
balt  ber  emften  beibnifd)en  ̂ bilofofbie  unb  be§ 
SbriftentumS  auf  einer  f^läd)e,  ift  ba§  Sbriften^ 
tum  $bilofot>bie,  wenn  aud)  geoffenbarte,  fön== 
neu,  mie  in  ben  Act.  Apoll.,  bei  ̂ uftin  u.  a. 
t»bilofot>bifd)"religiöfe  93egriffe,  mie  ber  t)bilo=^ 
nifd)e  Sogoäbegriff,  bermertet  merben,  um  bie 
SSürbe  unb  ©igenart  Sbrifti  begreiflieb  5U  ma= 
eben,  mar  man  nid)t  in  ber  Sage,  einen  burd)^ 
greifenben  2lrtunterfd)ieb    jmifdben  Sbriftentum 
unb  beibnifd)cr  9^eligion§pbilofo^bie,    ämifd)en 
SBelterfennen  unb  ©laubengüberseugung  feftju^ 
ftellen,  fo  mufete  ba^  ©briftentum  öerfürjt  mer- 

ben. ©0  befrembet  e§  nid)t,  ba\i  3lriftibe§  fofort 
einen  ®otte§gebonfen  entroidelt,  ber  aug  ber 
ftoifcb=:|3latonifd)en    ^bilofopbie    gefcböt)ft    ift. 
Ser  oft  ftar!  äum  lu^brud  gebrachte  formale 
©egenfafe  gegen  bie  ̂ bilofopbie  binbert  nicbt, 
facblicb  fid)  auf  fie  einjulaffen.    e§  merben  bie 
negatiöen,   ®otte§  SBeltfeme  betonenben  $rä* 
bifate  in  ben  3Sorbergrunb  gefd^oben.   ®§  roirb 
ber  ®otte»geban!e   ibealiftifd)  =  rational ,    nid)t 

etbifcb*religiö§  begrünbet;  er  mirb  bem  „ber* 
nünftigen"  Sen!en  sugänglicö  gemacht,  nidbt 
ber  ®emiffen§überjeugung  anbeimgeftellt.  @§ 
mirb  ber  meltfente  ®ott  mit  ber  ̂ elt  burd)  ben 
t)bilonifd)en  Sogosbegriff  öerbunben  unb  biefer 
Sogog  ®otte§ ,  ein  !o§mifcbe§  ̂ rinjip ,  bem 

©obn  ®otte§  gleicbgefeöt,  öon  bem  bie  ©bange* 
lien  berid)ten.  @§  mirb  bemäufolge  bie  SBürbe 
unb  ©ottbeit  Sbriftt,  be§  r^leifcb  gemorbenen 
Sogo§,  bon  ber  ̂ antbeiftifcben  unb  gegen  ba^ 
^^erfönlid^e,  etbifd)=religiöfe  Seben  im  legten 
®runbe  neutralen  Sogo§ibee,  nid^t  bon  feinem 
Sebengroerf,  ber  (Srlöfung  unb  3Serföbnung  au§ 
begrünbet  (^  Sbtiftologie).  ©ben  biefe  burd)  ba§ 
eingeben  auf  bie  äeitgenöffifd)e  ̂ bilofopbie  6e' 
grünbete  3Serfd)iebung  be§  ®otteä=  unb  Sbriftn§= 
geban!en§  ift  gefd)id)tlidb  bebeutungSboll,  aber 
aud)  berbängniSboll  gemorben.  Senn  eben  ba^ 
burdb  mürbe  eine  mid)tige  ©runblage  für  bie  mit 
ber  Jjaulinifdben  Sluffaffung  be§  ebangelium§ 
nid)t  berträglid)e  !ird)lid)e  ©briftologie  gefd)affen. 
Sft  aud)  f(^on  im  U  S)ebräerbrief  bie  SSerbinbung 
mit  ber  i)bilonif<f)en  9^eligion§pbilofot)bie  beut* 
lidb  erfennbar  borbanben,  fo  baben  bod)  bie  2lpo* 
logeten  troti  mangelnben  fpe!ulatiben  ̂ ntereffe§ 
ben  erften  bebeutungSbollen  Slnfang  ̂ n  ber  f^ä= 
teren  fird)lidben  2:beologie  unb  ®ott=2Belt*$bi^ 
lofo:pbie  gemadbt.  ̂ bte  9t.  bat  ba§  (Sbriftentum 
berfürjt,  inbem  fie  e§  in  bie  beibnifd)e  ̂ oftulor* 
Jjbilofopbie  bineinjog.  B^ar  blieben  fie  ßbriften 
unb  fanben  im  Sbriftentum  bie  f efte,  unerfdbütter* 
lid)e,  iebem  sugänglidbe  ̂ ejeugung  ber  2Babr= 
beit.  ipatte  fd)on  bie  religiöfe  ̂ bilofop^ie  eine 
fidEiere  @rfenntni§  nur  bon  einer  böberen  Offen* 

barung  ermartet,  fo  fanben  bie  'iJlpologeten  fie 
im  ©btiftentum,.  ba§  bie  alten  Dffenbarunggur* 
funben  befafe,  bie  in  Erfüllung  gegangene  SSei§* 
fagung  unb  ben  i^leifd)  gemorbenen  £ogo§.  Unb 
fie  mußten  fidb  ben  Reiben  überlegen  aud)  burdb 
bie  9lu§fd)lie6lid)!eit  ibreS  monotbeiftifcben  ®lau* 
ben§.  ̂ i)i  ?5eftbalten  am  ©emeinbeglauben, 
aucb  tüo  er  irrational  mar,  ibre  Ueberjeugung, 
ba%  nur  ba§  Kbtijitentum  eine  einmanbfreie 
Stutorität  befifee,  ibr  monotbeiftifd)er  ©laube,  ber 
ibnen  jebe§  Siebäugeln  aud)  mit  bem  berfeiner* 
ten  55olt)tbei§mu§  unb  ber  nad)fid)tigen  ober 
überlegenen  Sulbung  ber  beibnifd)en  SSolfSgötter 
feiten?  berSIufgeflärten  berbot,  unb  ba?'  „biftorifd^" 

i3olttifd)e"  33emu§tfein,  ba§  „britte  ®efd)led)t", 
ba§  „roabre"  3§tael  iu  fein  (bgl.  fdbon  ̂ aulu§) 
bat  fie  bor  einem  reftlofen  Stufgeben  in  bie  beib* 
nifdbe  9Religion§pbilofop^ie  bemabrt.  ̂ i)x  t>erfön* 
lidbe§  ©briftentum  ift  reid)er  unb  tiefer  gemefen, 

als  ibre  „j^beologie"  el  bermuten  läfet.  @§  beftebt 
bod)  eine  gro&e  Muft  5mifd)en  ben  erften  d)rift* 
lidben  Slpologeten  unb  tbren  aufgeflärten,  mono* 
tbeiftifdb  geftimmten  3eitgenoffen.  Stber  ba§ 
urfijrünglidöe  Sbriftentum  lebt  nid)t  mebr  in 

ibnen,  troö  ber  „SÖelebrung",  ber  fie  in  tbren 
©d^riften  beinabe  ftereott))?  gebenfen.  Siteratur* 
gefcbicbtlidö  unb  bogmengefdbidbtlidb  betradbtet, 
finb  fie  bie  mebr  ober  meniger  unfelbftänbigen 
i^rortfe^er  ber  bor  bem  ßbtiftentum  gefd^af* 
fenen  miffenfd)aftlidben  unb  religiöfen  (Situation. 
Stuf  ben  ©runblagen ,  bie  fie  gelegt,  mirb 
beute  nod)  gebaut.  Sine  rein  !ulturgefd)idötlidf)e 
93etrad)tung  mirb  betonen,  ba^  bie  mit  ben 

Stpologeten  beginnenbe  „öellenifierung"  be§ (SbriftentumS  bie  erfte  erfolgreicbe  35erbinbung 
be§  SbriftentumS  mit  ber  antifen  Kultur  beben* 
tet.   SSer  ben  eigentlid)en  ©ebalt  be§  ßbnften* 
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tum§  in  rotionalen  unb  ft»efulattüen  Sbeen  fin* 
bei,  tritb  bie  2trbett  ber  2IpoIogeten  tro^  i^rer 
formalen  SRängel  unb  mein  taftenben  3Serfu(f)e 
für  bleibenb  iDertüoII  balten.  SSer  aber  am  SSer= 
föf)nung§glauben  ^aulx  jid^  orientiert,  mirb  jtüar 

anerfennen  fönnen,  ba'^  ber  öon  ben  2l)3ologeten 
eingeleitete  ̂ roje^  angefid^t§  ber  bamaligen 
©ituation  unöermeiblid)  raar,  ober  ben  ̂ roge^ 
felbft  oI§  eine  ßntteerung  be§  urfprünglid^en 
6f)riftentum§t)erftänbniffe§  betraditen. 
sauägab  en:  MSG  V.  VI;  —  3'.  ß.  %f).  ü.  Otto; 

Corpus  Apologetarum  Christianorum  saec.  II,  S3b.  1 — 9, 
1842—1872,  m.  1—5,  1876—81»;  —  eine  neue  Sluäflabe 
crfd^eint  In  ben  TU. 

Gl^riftian  Äort^olb:  Paganus  obtrector  sive  de 

calumniis  gentilium  in  veteres  christianos,  1698;  —  91  b  o  I  f 
89  au  er:  ̂ eibnifcfie  9Körtt)reraIten  (Slrd^iö  für  «Bajj^ruäfor« 
fdEiung  I,  1900/01);  —  (Jrnft  öon  3)ob?cf)äfe;  25aä 
fier^gma  «ßetri,  TU  XI 1,  1894;  —  S^eobor  SIette: 
2)er  «Brojefeunb  bie  Acta  S.  ApoUonü,  TU  XV  2, 1897;  — 
3ofianne8  ©effden:  Sie  Acta  ApoUonii ,  NGW, 

p^oloeüdf)  -  f)iitorif(f)e  Älaffe,  1904,  ©.  262  ff;  —  5Der. 
f  elbe:  3>fei  örietf)if(f)e  aivologetcn,  1907  (I)ier  eine  ©lijäe 
ber  @ef(^idE)te  ber  Sl.  unb  ein  öortrefflid^er  Sommentar  ju 
SIriftibeS  unb  2tt^enagora§,  ber  eine  gülle  öon  SRaterial  ent. 

l^ält,  bai  freüid)  gelegentlid^  einfeitig  öerroertet  tft);  — 
S>  er  f.;  Sie  ©tenogr(4»I)ie  in  ben  Stiten  ber  9Rärt^rer  (Slrd^io 

ffir  Stenographie,  S«.  g.,  S8b.  2,  1906);  —  «J5aul  SBenb» 
Ianb:2)ie5eaeniftHci'=römifd)eftuItur,  1907;  —  SJgl.  GGA 
1908,  ©.  777ff;  — 2^.  9Kommfen:  Ser  «ßrojefe  be§  (£!)ri. 
ften  9lpoUoniuä unter  Äomntobian,  SBA  1894;  — ^ermann 
2)ieIS:  Doxographi  graeci,  1879;  —  ßbuorb  «Kor- 

be n:  De  Minucii  Felicis  aetate  et  genere  dicendi,  1897;  — 

6.  SB  i  cf :  ÄarneabeS'  Äriti!  ber  Xf)eoIogie  bei  Cicero  unb 
Sejtug  Gmpirifug  (§crmci  XXXVII,  ©.  228  ff);  —  9L 
ß  a  1 1  m  a  n  n:  Satianä  ̂ ßad^rid^ten  über  Äunfttocrfe  (SR^ei» 
nifcf)eä  aRufeum  NT  XXXXII);  —  Slbolf  ̂ ornadE; 
fie^rbucf)  ber  Sogmengefd^icfite  I',  ©.  455—507;  —  g  r  i  e  b- 
tid)  Soofg:  £eitfaben  ber  S)ogmengefd)icf)te,  1906«;  — 
iReinljoIb  ©eeberg:  2et)rbud)  ber  ®ogmengefdE)id)te, 

(1898)  1908«;  —  3)erf  elb  e;  Sie  Slpologie  be§  STriftibeä, 
unterfudEit  unb  tBieber:^ergefteIIt,  1893  (in  3al|n;  2forfdE)ungen 

äur  ©efcf).  beS  neuteftamentl.  ßanong,  V);  —  Sluguft 
Sorner:  Orunbrife  ber  Sogmengefrf)idf)te,  1899;  —  SRa- 
t^anoel  SSontoetfd^;  @runbri^  bei  Sogmengef d^id^te, 
1909.  ed^ed. 

8ltiolo0etif(^c  Seitftiönftett  H  teplerbunb. 
SltJoIoßie   ber   Sluguftono,    SefenntniSfd^rift 

be§  H  Sutbertum§.  ©ie  ift  bie  Stntmort  auf  bie 
^  Confutatio  pontificia,  bie  ibrerfeitS  bie  H  Con- 
fessio  Augustana  tüiberlegen  follte.  ©ogleid)  be* 
abfidötigt,  tonnte  bie  Slntroort  bod^  erft  naci) 
©rfieiterung  ber  3lu§gleicf)§berbanblungen  %tvx' 
fdben  Sutberanem  unb  ̂ atbolüen  9Eitte  (Set)= 
tember  1530  öon  SJlelandbtbon  begonnen  wer* 
ben.  2lm  22.  ©e^itember  :proteftierte  ber  banaler 
S3rüd  mit  ibr  gegen  ben  ijrofionierten  ©ntiüurf 
einel  9fleicf)§tag§abfcbiebe§,  ba§  eüangelif(f)e  $8e= 
fenntniS  fei  wiberlegt.  ©ine  ©ntgegennabme  ber 

Sljpologie  aber  lebnte  ber  ̂ aifer  bant  @in= 
flüfterung  feine§  S5ruber§  f^erbinanb  ab.  „©a 
bie  Unfern  batten  ibre  2tntit)ort  ttJÖIIen  ̂ .  Tlaie' 
ftöt  übergeben  ....  unb  51.  9JJaieftät  i^t  mit  ber 
Öonb  bamacb  greif  unb  mollt  fie  annebmen,  ba 
%udt  bei  tönig  gerbinanbug  t.  9)?aieftät  ̂ anb 

äurücf'  (Sutber,  ©rl.  StuSg.^  25,  25  ff).  Welanöi" 
tl^on  arbeitete  al§balb  biefen  „erften  ©ntmurf' (prima  delineatio  apologiae)  um,  inbem  ibm 
iefet  bie  bi§ber  bertDeigerte  bollftänbige  3tbfdbrift 
ber  Confutatio  jugänglidb  mürbe.  3tpriI/S0?ai 
1531  erfdbien  bie  ̂ Neubearbeitung  lateinifcf)  (Edi- 

tio  princeps),  eine  beutfdbe  Ueberfefeung  berfafete 
Suftug  Sona§  S)erbft  1531.  SSereitS  1532  ran- 

gierte bie  SltJoIogie  bei  ben  bem  9^ümberger 
^rieben  boraufgebenben  ©dbroeinfurter  SSer* 
banblungen  al§  ®Iauben§befenntni§,  mürbe  1537 
gu  ©dbmalfalben  oI§  foId)e§  unterftf)rieben  unb 
fcbliefelidb  (bie  (Srftausgabe  bon  1531)  in  ba§ 
tonforbienbudf)  aufgenommer.  —  S)ie  2IpoIogie 
ift  im  ©egenfafe  iut  5luguftana  alleinigeä  Söerf 
115[lkIancbtbon§.  SSon  ibrem  Urfprung  i)et  er* 
flärt  fid)  ibre  ©inteilung  nacb  ?5onn  ber  3lugu= 
ftana,  bereu  gelebrter  tbeologifdber  Kommentar 

fie  ift.  'Ser  ̂ renif  jener  gegenüber  ift  fie  troö 
formeller  Slnpaffung  an  bie  Sebrtrobition  in  ber 

(Sad)e  fdbärfer  unb  „ebangelifcber".  Sft  fie  ein mertbolleg  3eugni§  9J?eIancbtbonfcber  2;beoIogie, 
fo  mirb  man  bie  aftuelte  ©ituation,  aug  ber  fie 
ermudb§,  nicbt  bergeffen  bürfen.  SSon  ba  au§ 
mirb  i.  33.  bie  umftrittene  Sftedbtfertigungglebre 
ber  ̂ tpologie  berftänblicb;  mon  barf  ni^t  um 
bie  SSegriffe  ftreiten,  bie  9KeIan(f)tbon  nidbt  ent= 
mideln  roill,  fonbem  mufe  bie  ©ocfie  in  ben  SSor* 
bergrunb  rücEen.  S)ier  finben  fidb  allerbingS  jmei 
berfdbiebene  ©ebanfenfreife.  ©inmal  gebt  in 
ber  ̂ ecibtfertigung  mit  bem  3)?enf(f)en  eine  reale 
SSeränberung  bor,  ber  berjmeifelte  SRenfcb  mirb 
ein  frobeS/  freubigeS  @otte§finb,  er  ift  mirflicf) 
fo,  mie  ibn  @ott  boben  min;  eg  banbelt  fid)  alfo 
nid)t  um  ein  Urteil  über  ben  äl^Jenfcben,  ba^  ibn 
innerlicf)  taum  beträfe,  feinem  mirüidben  S^" 
ftanbe  nicbt  entfprädbe.  ®oneben  febod)  tut  S^Je* 
iandjtbon  an  ber  ©teile  125, 184  ff  ben  entf(Jbei= 
beuben  ©cbritt  jur  forenfifd)en  9?ed)tfertigung§= 
lebre,  bie  ein  Urteil  über  ben  9JJenfd)en  fpridit. 
Sludb  bie  ©efefee^Iebre  ber  2t.  ift  jmiefpöltig, 

I  fdimanfenb  smifcben  2tntinomi§mu§  unb  3lnerfen* 
nung  be§fogen.,,britten(5Jebrau(JE)§  be§  ®efege§". dxne  ©lanäfartie  ber  91.  finb  bie  2lu§fübrungen 
über  bie  d)riftltd)e  SSoIÜommenbeit  (9Irt  27). 
(£§  ift  „ein  fcbänblidber  böllifd^er  Irrtum,  lebren 

unb  bötten,  ba'B  ebangelifdbe  SSoIIfommcnbeit 
in  menfd)Iidien  ©a^ungen  ftebe  .  .  .  fo  ift  andi 
bie  ebangelifdbe  SSoIIfommenbeit  nidbt  in  ben 
■Singen,  melcfie  H  9lbia^bora  finb,  fonbem  biemeil 
biefeS  ba§  9?eid)  ®otte§  ift,  bafe  inmenbig  ber  b- 
®eift  unfere  Sierjen  erleudbte,  reinige,  ftärfe 
unb  baber  ein  neu  Sidbt  unb  ̂ eben  in  ben  ̂ ex^en 
mirfe,  fo  ift  bie  edbte,  ebangelifdbe,  dbriftlidbe  SSoII* 
fommenbeit,  ba'fi  mir  tägltd)  im  Glauben,  in 
®otte§furdbt,  in  treulidbem  %le\%  be§  S3eruf§  unb 

9tmt§,  ba§  un§  befoblen,  sunebmen". 2:^eobor  Äolbe:  $iftorifdf)e  (Einleitung  in  bie  f Qm» 

boIifdE)en  a5üdE)er  ber  eö.4ut^erifcf)en  ÄirdE)e,  1907;  —  ST. 
SSarlo;  Sie  (Erbfünben-  unb  lRed}tfertigungäle:öre  bei 

Slpologie  uf».  (ThStKr  79,  86  ff);.—  ̂ .  2:^ieme:  8ut 
?RedE)tfertigungäIc:&re  ber  Slpologie  (ThStKr  80,  363  ff);  — 
S?gl.  5.  2  0  0  f  §  unb  9t.  (£  i  dö  I)  0  r  n:  ThStKr  1884.  1887; 
ß.  ©tange:  NkZ  1899;  —  Ser  Sejt  ber  Stpologie  (lotet, 
nifdö  unb  beutfd))  bei  3^.  2:.  5DI  ü  11  e  r:  Sie  ft)mboI.  gjüd^er 
ber  eb..Iut{)er.  Äirdfie,  (1847)  1907  ".  «dW«. 

5lt)oftafie  Iftefeerunb  tefeerprojefe  H&ärefie. 
5lt)oftcl  1I2IfoftoIifd)eg  unb  nad)al)oftoIifdbe§ 

Beitolter  I  H  ®eift  unb  @eifte§gaben  H  Sefu§ 
6briftu§  (jünger  igefu) ;  über  bie  einjelnen  2t|)o= 
ftel  f.  ibre  SRamen. 

Slpoftelbrüber.  1.  bie  im  13.  ̂ f)b.  unter 
©erbarb  ©egarelli  (1294  gefangen,  1300  ber* 
bräunt)  in  Oberitolten  entftanbene,  bann  üon 
%xa  ®oIcino  geleitete  fd^märmerifdbe  ®emein* 

fdbaft  ber  „93rüber  bom  armen  Seben  Sefu"  i^^^' 
tbolifd)erfeitl  jum  Unterfd^ieb  bon  9Jr.  2  meift 
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„31  p  0  ft  0  1 1 !  e  r"  genannt;  aud)  3t)3ofteIorben, 
^olctniften),  bie  burd)  if)r  Streben,  ba§  apo' 
ftoIif(f)e  2e&en§-  unb  2lnnut§ibeal  luirfUcf)  burd)- 
äufüfiren  unb  burdö  tt)re  religtöfe  unb  apofaIt}p* 
tifrf)e  ©ebanfeniuelt  (in  ber  SBeije  be§  U  ̂oactiim 
oon  gloriS)  mit  ber  Eircfie  in  tonflift  gerieten; 

fie  griffen  unter  ̂ ^ra  'Soicino  gu  hen  SSaffen, 
njurben  1307  bei  SSercelli  gefrf)Iagen  unb  öer= 
nirf)tet,  f^ra  'Soicino  gefangen  unb  ]^ingerirf)tet. 
2)ie  9^efte  (in  ©übfranfreic^  bi§  9Btte  14.  ̂ ^bJ) 
öerfielen  ber  ̂ nguifition.  (Slpoftolifer  fieifeen 
aufeerbem  üerfdiiebene  ©eften,  bie  im  ©egenfa^ 
ju  ber  35erraeItU(i)ung  ber  £ird)e  ba§  apoftol. 
Sbeal  in  fdEiroffer  SSeife  öertraten,  fo  befonber§ 
bie  !(einafiatifrf)en  ̂ potaftifer  im  3.  unb4.Sf)b., 
fotöie  im  9KittelaIter  bie  öom  ̂ eil.  S3emf)arb 
befämpfte  ©e!te  am  TOeberrfiein.) 

2.  2)ie  Fratres  apostolorum,  9lpofloliner, 
eine  italienifd^e  ©remitenfongregotion,  entftan* 
ben  im  14.  ̂ fib.,  ma^rfc^einlid)  im  ©egenfa^ 
SU  ber  borgenannten  ©efte,  jur  gJact)af)mung 
be§  ec^t  apoftolifc^en  2eben§  bei  ftrenger  Unter* 
orbnung  unter  bie  ̂ irct)e,  1484  burrfi  ̂ nnocenä 
VIII  nact)  ber  II  ̂uguftinerregel  fefter  organifiert, 

1496  mit  ben  „9leIigiofen  be§  Sluguftinerorbenl" 
unb  1598  mit  einem  3ft)eig  ber  ̂ mbrofianer  gut 

„Kongregation  be§  fieil.  '^atnaha^"  bereinigt, SD^itte  17.  Q^b3  erlofc^en. 
Su  1 :  RE'  I,  @.  701  ff  unb  IV,  ©.  766  ff;  —  $  u  ß  o 

©adöffe:  SSernarbug  ©uiboniä  unb  bie  SIpoftetbrüber, 

1891,  —  3u  2:  KL  I,  ©p.  1110  ff;  —  «K  a  j  §einf 

budjer:  Drben  unb  Äongregationen  II,  1907»,  ©.243  ff. 
Soll.  «emer. 

SttJoftelbefrct  H  3It)oftoIifcE)e§  unb  nac^apo* 
ftoIifrf)e§  3eitalter:  I  2. 

Sl|)oftclfeftc  H  ̂efte,  fircf)Iic^e. 
Slpoftelßefd^idÖte. 
1.  3fn:öaltunb  ®lieberung;  —  2.  3lame,  &)axattex,  3WedE; 

—  3.  S)ie  Quellen;  —  4.  SSerfaffer;  —  ©ntftel&unggäeit  unb 
entftetiungSort.  Sie  fiefer;  —  5.  ®ie  2L  im  Äonon;  — 
6.  25ag  SeEtproblem. 

1.  S)ie  28  Kapitel  be§  93uc^e§  rtjerben  berfd)ie- 
ben  eingeteilt.  B^ueiteitung  unb  Dreiteilung 
legen  fic£)  öon  felber  nai)e.  Qene  berul)t  auf  bem 

beutlidö  wa^rgunetimenben  ̂ aralleliSmug  gtüi* 
fdien  ben  beiben  großen  ©eftalten:  bem  BttJÖIfer^^ 
Iiaupt  53etru§  unb  bem  öeibenapoftel  5^aulu§. 
kap.  1 — 12  bringen  bie  ®ef(f)id^te  ber  älteften rf)riftlicf)en  f reife,  ̂ etru§  ift  t)ier  bie  beberrfdfienbe 
©eftalt,  ber  ̂ auptträger  ber  SKiffion.  Kap.  13 

bi§  28  ergäblen  ben  93eginn  unb  ben  t5-ortfc£)ritt 
ber  SSeltmiffion  be§  früt)enSöriftentum§;  $aulu§ 
ift  f)ier  je  länger  je  ouöfcijIieBlidöer  bie  $erfönli(f)= 
feit,  on  ber  ba§  ganje  ̂ ntereffe  ber  Sarftenung 
l^ängt.  Die  Dreiteilung  erfolgt  nacüj  geograptii* 
fd^em  @efi(f)t§punft.  Der  'iJtuferftanbene  fprid^t 
1 8  äu  ben  Jüngern:  i^r  fodt  3eugen  für  mid) 
merben  in  Qerufalem  unb  in  gang  ̂ uböa  unb 
(Samarien,  ja  bi§  an§  ©übe  ber  drbe.  ̂ n  ber 
Slat  beriditet  bie  51.  über  bie  2lu§breitung 
be§  ßiiriftentumg  in  iguböa  (1— 8ia),  in  ©ama* 
rien  unb  ©t)rien  (8ib— 12),  enblid)  bie  SSeIt= 
miffion  (13—28).  :3m  erften  Seil  ift  ̂ erufalem 
ber  SlKittelpunft,  im  gweiten  2lntiod)ien,  im  brit* 
ten  ift  gtom  gtüar  nid^t  ber  3JcitteIpun!t  aber  bod) 
ber  3ielpun!t  ber  ©rjätilung,  unb  ber  SSerfaffer 
lann  fidö  mit  3fted)t  beirufet  fein,  baS^  ̂ rogromm 
öon  1 8  erfüllt  gu  t)aben,  raenn  er  ba§  ß^riftentum 
unb  $aulu§  hi§  nad)  9^om  gebrad)t  t)at,  nad)  ber 
Öauptftabt  unb  bem  $)er5en  be§  Qmperiumg,  öon 
lüo  e§  rafd)  unb  öon  felbft  burd)  bie  3lbern  be§ 

SSerfe^rg  bi§  „an§  @nbe  ber  @rbe"  putfierte.  — 
Seid^t  fann  man  nun  bie  beiben  Einteilungen 
miteinanber  öerfnüpfen,  bie  eine  für  bie  Ober*, 
bie  anbere  für  bie  Unterteilung  berroenben:  I.  1 
big  12  ®efd)id)te  be§  betrug  unb  ber  älteften 
Kreife  ber  ©emeinbe;  a)  1— 8  la  ©rünbung  unb 
erfte  @efd)id)te  ber  Urgemeinbe;  b)  8ib — 12 
■JlnSbreitung  be§  ßt)riftentum§  in  ̂ ubäa,  ©ama* 
rien  unb  ©t)rien;  fein  Uebergang  gu  ben  Reiben. 

IL  13—28  bie  S)eibenmiffion  be§  ̂ aulu§.  Die* 
fer  2Ibfcf)nitt  gliebert  fidö  leidet  n^ieber  in  giuei 
Unterteile:  a)  13— 21i6  bie  3fieifen  be§  $aulu§; 
b)  21 17— 28  bie  ®efangenfd)aft  be§  $aulu§. 
©d)on  biefe  gefd^idte  ®Iieberung  be§  ©toffe§  in 
groei  Seile  mit  je  itvei  Unterteilen  geugt  öon 

'äu§n}di)l  unb  planmäßiger  3lnorbnung  be§  Dar* 
gebotenen.  Unb  biefer  ©inbrud  föirb  öertieft,  fo* 
balb  man  ben  93au  ber  einzelnen  Seile  anfielt. 
Sn  fteter  unb  fd^öner  ©teigerung  ift  ber  erfle  Seil 
aufgebaut,  ©in  einleitenbeS  Kapitel  geigt  nod) 
einmal  3efu§,  ben  Stuferftanbenen  im  ̂ erfe^r 
mit  feinen  Jüngern,  i^nen  bie  legten  5tufträge 
gebenb  (li— u),  ergä^lt  tneiter,  wie  ba§  burd)  ben 
Slugfall  be§  ̂ uba§  unöollftönbig  geworbene  3tpo* 
ftelfolleg  fidE)  ftjieber  gu  feiner  früt)eren  SSoIIga^I 
ergängt(l  n—z«).  Dann  fommtüber  bieS)arrenben 
ber  f)eil.  ®eift  gefafiren,  h)ie  3Binb§braut  unb 
?5euerflammen,  unb  ruftet  fie  au§  für  il)r  SBerf 
(2 1—14).  Durd)  bie  3Ser!ünbigung  ber  nun  offen 
^eröortretenben  SIpoftel,  befonberS  be§  betrug, 
roirb  bie  ©emeinbe  gu  Setufalem  gegrünbet. 
3tüei  breigliebrig  aufgebaute,  in  ben  @ingelf)eiten 
fidö  fteigernbe  ̂ Ibfd^nitte  fd)ilbem  ba^  Seben  in 
ber  Urgemeinbe  (242 — 4  31  u.  432 — 542).  Da§ 
aJlartQrium  be§  ©tepIianuS  (Kap.  6  u.  7)  unb 
bie  baran  fid)  anfd)Iie6enbe  SSerfotgung  fprengen 
unb  gerftreuen  bie  ©emeinbe  (81—3),  unb  bie 
f^Iiefienben  tragen  bie  SSerfünbigung  über  ̂ exw 
falem  unb  ;3ubäa  f)inau§.  ̂ n  ©amarien,  bem 
nad)  jübifd)er  2lnfd)auung  fefeerifd^en,  öalbl)eib* 
nifd^en  Sanbe,  erfd)(»Ut  bie  ̂ rebigt  be§  $bilippu§ 
unb  ber  Stpoftel  (8  4—25),  ber  ät]^iopifd)e  $rofeIpt 
wirb  gläubig  (828—40),  ©aulu§  fd^aut  ben  3tuf* 
erftanbenen,  befe^rt  fid)  unb  fängt  an  gu  miffio* 
nieren  {2  ̂—»o)-  betrug,  ber  umf)erreift  (931—43)/ 
getüinnt,  auf  göttlid)en  Sefe^f  nad^  ©äfarea 
gebenb,  SomeliuS,  ben  erften  Reiben  (10  ,—11  ig), 
unb  bon  beHeniftifcben  ̂ lüd^tlingen,  ungenann* 
ten  Wdnnem  au§  ßljpem  unb  Kt)rene,  roirb  bie 
erfte  ®emeinbe  bon  geborenen  Reiben  gu  Slntio^ 
d)ien  gegrünbet  (11 59—30).  9Jod)  einmal  greift 
3SerfoIgung  in  bie  ©emeinbe  gu  Serufolem  ein: 
^afobu§,  ber  ©oI)n  be§  8ebebäu§,  mirb  bon  &e* 
robe§  biwgerid)tet,  55etru§  entfommt  in  ber  9ladöt 
öor  feiner  $)inrid)tung  burd^  ein  göttlid)e§  SSun* 
ber  (12).  —  Die  im  erften  Seil  auf  gegeigte  ©tei* 
gerung  ber  @rgäf)Iung  bält  gunäd)ft  nun  aud^  im 
gmeiten  Seile,  bon  Kap.  13  ab,  ftetig  an.  ̂ aulu§ 
unb  SSamabag  gieben  in  rein  beibnifd)e§  Sanb 
unb  grünben  bort  ©emeinben  (13  u.  14).  Die 
iubend)riftlic^en  ©emeinben,  befonbc.rS  bie  gu 
;3erufalem,  erfennen,  öon  betrug  unb  bem  Ferren* 
bruber  Sa^obu§  geführt,  bie  3Irbeit  be§  ̂ aulu§ 
unb  93amaba§  an  unb  beftätigen  feierlid)  bie  bi§* 
ba  in  ben  beibendbriftlicben  ©emeinben  geübte 
t^rajiS:  ba§  mofaifd)e  ©efeö  unb  bie  SSef ebnet* 
bung  gelten  nid)t  für  bie  S)eibend)riften  (15 1— »s, 
ba§  3tpofteI!ongil  ber  &öbe*  unb  5[JHtteIpunft 
be§  gefamten  ̂ ertd)t§  ber  2t.).  SSon  je^t  ab  giebt 
bie  SIrbeit  be§  53aulu§,  bie  er,  öon  jüngeren  ®e* 
noffen  unterftü^t,  betreibt,  immer  weitere  Krcife: 
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SKaäebonten,  3Ic^aia  (S^orintf)),  Slfien  (©ijfiefuS) 
inerben  ber  Stetige  nad)  üon  ̂ aulu§  aufgefudöt 

(15  2B— 21 14).  9iarf)  ber  legten,  ber  britten,  greife 
gel)t  er  nad)  Serufalem  unb  gerät  bort  in  bte 
©efangenjrfiaft  ber  Wömev.  9iad^  mef)rfacf)er 
SSerl^anblung,  6.n  ber  ficf)  feine  Unfd^ulb  !Iar  I)er= 
ouSftellt,  tüirb  er  bennod)  unb  iWai  mit  9tücf[id)t 
auf  bie  (Stimmung  ber  iQuben  nicfit  freigelaffen, 
fonbem  ift  gejttjungen,  an  ben  f  aifer  ju  appel* 
lieren  (21 15—2632).  'Sie  ©d)ilberung  ber  fef)r 
gefä{)rlicöen  f^atirt  naif)  9^om  unb  ber  ̂ nfunft 
bort  füllt  bie  legten  Kapitel  be§  93ucöe§  au§  (27 
unb  28). 

2.  'Saä  33udö,  ba§  tuir  „^/'  nennen,  füif)rt  in 
ber  alten  ̂ iä)e  ben  Flamen:  „Saaten  ber  Slportel" 
(aBer  auc^  ber  ©ingular  fommt  oor  unb  ift  bei 
ben  ©t)rem  burdigängig  im  ©ebraucf)).  3ln  ber 
ölteften  ©teile,  mo  ber  Sitel  be§  S3udöe§  ermäl)nt 
tüirb,  in  einem  ̂ anon§öeräeic^ni§  au§  bem  @nbe 

be§  2.  3^b§.,  bem  fogen.  SKuratorifdEien  f^rag* 
ment,  mirb  ba§  SSud^  fogor  mit  bem  augjeic^' 
nenben  S;itel  „SDie  2;aten  aller  Stpoftel"  gee^irt. 
%a%  biefe  33eseid)nungen,  namentlitf)  bie  le^te, 
3u  meit  finb,  ift  !Iar.  SIuBer  ̂ etru§  unb  5^aulu§ 
tritt  nur  norf)  ̂ o^anm§  in  ben  SInfangSfapiteln 
ein  wenig  beutlid&er  Iierüor.  Unb  ha§,  lüa§  üon 
$etru§  unb  ̂ auluä  Berid)tet  mirb,  ift  botf)  aucö 
nur  ein  SluSfd^nitt  au§  einer  größeren  %ü\k. 
9lnbrerfeit§  mirb  in  bem  Sud)e  aud)  bon  ben 
Saaten  anberer  SJlönner  afe  ber  2lt»ofteI  Berid^tet, 
sum  SCeil  augfül^rlid)  berid)tet,  mie  öon  ©tepBa= 
nu§,  $f)iltppu§  unb  93amaBa§,  fo  ba%,  bon  ̂ ier 

au§  gefelien,  bie  Sejeid^nung  „3lpofteItaten"  gu 
eng  ift.  —  S^merl^in  ift  aBer,  auf  ha^  ©anje 
gefeBen,  ber  SRame  Bered^tigt  unb  paffenb;  er 
beseirfinet  feBr  gut  ba§  ̂ ntereffe,  ba^  ber  SSer= 
faffer  unb  feine  Qeitgenoffen  an  bem  S3urf)e  neB* 
men,  ba^  iBnen  bie  StrBeit  ber  SIpoftel,  ber  ©tell= 
bertreter  Sefu,  fcE)iIbert,  bie  Bieter  unb  neBen 

„ben  ̂ errn"  afö  feine  9^ad)foIger  unb  al§  bie 
^ortfeöer  feine§  SSerfe§  treten.  'Senn  für  bie 
^eibendiriften  fdjon  be§  erften  3Bb.§,  an  bie 
ba§  58urf)  fidö  menbet,  würben  bie  ?tpofteI  je 
länger  je  meBr  bie  bermitteinbe  ®rö^e  äwifc&en 
®ott=ßBriftu§  einerfeit§,  ben  ©emeinben  anbrer* 
feit§,  bie  SSürgen  für  alle»  ba^,  ma»  in  ben  ®e^ 
meinben  an  UeBerlief erung  bon  SeBre  unb  93raudö 
SU  diedjt  Beftanb.  3luf  ̂ aulug  unb  ba§  3tüölfer- 
follegium  füBrt  bie  raf(i)  mad^fenbe  &eibenfird)e 
alles  äurütf,  ma§  fie  an  geiftigem  SSefife  unb  an 
Snftitution  Bot.  ̂ ie  (grinnerung  an  bie  jumar= 
tenbe  Haltung  ber  Urapoftel  gegenüBer  ̂ aulu§, 
cn  bie  kämpfe  unb  (Spannungen  be§  at)oftoIiftf)en 
3eitalter§,  bon  benen  bie  ̂ auIugBriefe  3eugnil 
aBiegen,  mufete  bon  felBft  berfd^winben,  al§  bie 
^irdie  baxan  ging,  ba§  gied^t  iBre§  ®afein§  au§ 
ber  SSergangenBeit  ju  Beweifen.  @o  entftanb  bie 
®efamtBetradt)tung,  bie  wir  in  ber  21.  nieber= 
gelegt  feBen:  bie  (Stiftung  ber  ̂ eibenfird^e  reid^t 
Bi§  in  ben  3tt)ölferfrei§  Binein,  Bis  an  ben  ?^-eIfen= 
mann  $etru§;  bie  ̂ ^üBrer  be§  Ur!reife§,  betrug 
unb  ̂ aiohu^,  finb  bie  5tnwälte  be§  paulinifd^en 
©bangeliumS  unb  Balten  iBre  &anb  frf)ü^enb  über 
bie  i^reiBeit  ber  5)eibengemeinben.  Sei  bem 
BoBen  ;3ntereffe,  ba^  bie  ©emeinben  unb  aud^ 
^eife  neBen  ben  ©emeinben  an  ben  SIpofteln 
neBmen,  ift  bie  2t.  nirf)t  ba§  einzige  3Ber!  iBrer 
2Irt  geBIieben.  9lpo!rt)t>Be  9l.en  finb  feit  bem 
2.  :3Bb.  in  gröfierer  SlnjaBI  entftanben.  SBir  wiffen 
bon  9t.en  (Acta)  be§  $etru§,  ̂ aulu§,  ;3oBanne§, 
Stnbreal,   5SBiIiPt>u§,  St)oma§,  9)ZattBäu§,  SSar- 

naBa§,  unb  BaBen  aurf)  eine  SieiBe  bon  biefen 
(Sd£)riften  erBalten  (H  ̂aulu§a!ten  H^oBanneS^ 
a!ten  ufw.).  2Bir  BoBen  e§  Bei  iBnen  aBer  mit 
Sirf)tungen  firdE)Iirf)er  ober  auBerürd)Iitf)er  (gnofti* 
fd^er)  SSerfaffer  ju  tun,  bie  bamit  ber  S^reube 
iBrer  Seitgenoffen  an  merfwürbigen  OteifeBericB* 
ten,  bor  allem  aBer  an  unerBörten  SSunberge* 
frf)idf)ten  ©enüge  tun  wollen.  Sa§  SSunber  in 
ben  ftärfften,  oft  aBfonberlidöften  gönnen  ift  ba^ 
fpannenbe  9Jiotib  ber  SrjäBIung  unb  für  ben  S)er* 
gang  ber  ®efrf)id)te,  für  bie  wirflic[}en  2;aten  unb 
@efä)idEe  ber  2It)ofteI  läfet  ficB  au§  ben  oft  feBt 
umfangreid£)en  apo!ro:pBen  2l.en  fo  gut  wienirf)t§ 
entneBmen.  öodf)  üBer  biefen  Sichtungen  fteBt 
ber  Biftorifdge  SSert  ber  fanonifd^en  91.  (Sinb  iene§ 
freigefponneneg^omane,  fo  iftbiefeS  ein@efdf)idf)t§* 
wer!,  beffen  58erfaffer  auf  Ueberlieferungen,  fd)rift= 
lirfien  unb  münblid^en,  fu|t,  bie  er  gefammelt  Bot 
unb  in  fein  SSer!  einarbeitet.  —  f^reilirf)  ift  bem 
SSerfaffer  bie  Sarftellung  be§  ®efcf)eBenen  nid^t 
ber  auSfrf)IiefeIidöe  Qmd  feineS  ®efrf)idE)t§Berid)= 
te§.  (Srfjon  ber  oBen  mitgeteilte  SIufBau  be§  SSer= 
!e§  Beweift,  ba'^  e§  auf  2Iu§waBI  unb  ®ruppie= 
rung  BeruBt.  SSie  alle  @efd)ic^t§fdEireiBer  be§ 
2Iltertum§  Bot  and}  ber  SSerfaffer  ber  21.  ba§  33e^ 
ftreBen,  frf)ön  %u  erjäBlen.  Unb  nid^t  nur  ba^: 
er  will  aud)  erBauen.  (So  wie  unfere  @ban= 
gelien  nidjt  unintereffierte  ®efd)id)t§fd£)reiBung, 
fonbem  ©rBauungäfd^riften  finb,  ebenfo  ift  au^ 
bie  21.  gefdörieBen,  um  in  ben  ©reigniffen  bie 
^aft  ®otte§  wirffam  gu  geigen  unb  baburd^ 
(SJIauBen  in  ber  ©emeinbe  gu  wecEen  unb  gu  ftär= 
fen.  Unb  nod)  ein  weiterer  St^edE  tritt  beutlid& 

in  iBrer  Sarftellung  Berau§,  nämlirf)  bie  2lpöIo^ 
getif.  ©ine  SSerteibigung  be§  iungen  ©Btiften» 
tum§  will  bie  (Sd^rift  liefern.  ̂ \d)t  ben  Suben 
gegenüBer.  SJtit  iBnen  Bat  bie  ©emeinbe  nid^t§ 
meBr  gu  tun.  S)eftige  ̂ yeinbfd^aft  BerrfcBt  Biet 
Wie  bort,  unb  bie  SSlätter  ber  2t.  geigen  bem  ©Bri* 
ften  ber  fpöteren  Generation,  ba%  bie  ©rBitterung 
ber  ̂ uben  nid^tS  9Jeue§  ift:  BaBen  fie  bod)  bie 
2lpoftel  gepeinigt,  bertrieben,  gefangen,  geföpft 
unb  geftcinigt,  genau  fo  wie  fie  SefuS  gefreugigt 
Baben.  Sarum  finb  fie  aud^  nicBt  meBr  ®otte§ 
SSol!:  bie  junge  ©BriftenBett,  üBerwiegenb  au§ 
§)eibendf)riften  gewonnen.  Bat  iBnen  ben  SSor= 
gugSplai  weggenommen.  5[Jiit  biefer  ScBilberung 
ber  ̂ üben  berBinbet  fidf)  leirfit  bie  SSerteibigung 
be§  ©BriftentumS  bor  bem  ©taat  unb  ben  Se* 
Börben  unb  aud^  bor  ber  Breiteren  Deffentlid)!eit 
ber  griedE)ifdö*römifd^en  SBelt.  Sie  BartnäcEtgen 
^einbe  ber  d)riftlid)en  SSerfünbigung  finb  bie 
Suben,  nid)t  nur  folange  ba^  SBriftentum  nod^ 
auf  ̂ aläftina  Befd^rönlt  ift,  fonbem  aud^  foBalb 
e§  auf  bie  Breitere  SaBn  be§  2BeltreidE)e§  tritt  unb 
bort  mit  ber  iübifd)en  Siafpora  gufammenftößt. 
(Sie  finb  unaufBörlitf)  BemüBt,  aud^  Bei  ber  Beib= 
nifrfien  93eböl!erung  unb  bor  allem  Bei  ben  römi= 
fd^en  58eBörben  ba§  ©Briftentum  in  mand^erlei 
fd^weren  SSerbarfit  gu  Bringen.  2tn  ben  <Bd)id^ 
falen  be§  ̂ aulu§  geigt  nun  bie  2(.,  wie  bie  2tn= 
iftagen  ber  i^uben  n\d)t  auSreidien,  um  bie  weifen 
unb  geredeten  33eamten  be§  ©taate§  bon  ber 
(Sd^ulb  be§  2tpofteI§  unb  feiner  ©enoffen  gu  über* 
geugen:  biefer  ifften'id)  Bat  nirf)t§  Begangen,  toaS 
"tob  ober  f  er!er  berbiente  (26  31).  Seid^t  erfenn* 
Bar  blidft  au§  biefer  Sarftellung  ber  SSunfdö  Ber= 
au§,  ba'i^  aud)  in  ber  ©egenwart  bie  (StattBalter 
eine  äBnlidöe  Sei§Bett  unb  9Jiäfeigung  geigen 
mödöten  wie  (Mallio  unb  ?^eftu§.  Unb  fidler  ifl 
ba§  Silb,  ba^  bie  2t.  bon  ber  woBIwollenben  ̂ ah 
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tung  ber  römifc^en  ̂ e^örben  enttütrft,  aurf)  baju 
beftitnmt,  auf  rabifale  Greife  innerf)alb  ber  ®e= 
meinben  felber  3U  roirfen,  bte  ben  Staat  beife 
baffen  unb  reöolutionär  benfen.  ̂ bnen  roirb  bter 
auf  Umwegen,  aber  beutlid)  gefagt:  mäßigt  eud), 
ber  (Staat  ift  ni(f)t  burcb  unb  burrf)  unfer  ̂ ^etnb. 

3.  S)ie  2t.  ift  ein  ©ammeliuerf.  S)em  33erfaffer 
baben  bei  feiner  Slrbeit  duellen  vorgelegen, 
ein  58ericbt  bebt  fid)  fd)on  in  feiner  äußeren 
Sorm  ftarf  bon  ben  ibn  umgebenben  Xeilen  ber 
ersäblung  ab,  fo  ba%  ibm  gegenüber  auf  ben 
erften  93Iid  ba§  Urteil  fertig  ift:  bier  rebet  ein 
Stugenjeuge  ber  2)inge,  bie  erjäbtt  voexben,  unb 
ber  93ericbt  ift  —  bie§  Urteil  wirb  immer  nod^ 
bie  größere  SBabrf(^einIicbfeit  bebalten  —  eine 
übernommene  eingearbeitete  Ouelte.  ®ie  ©tüd e, 
bie  in  93etracbt  fommen,  finb  fdbon  äufeerlid) 
Ieid)t  baran  ju  erfennen,  ba%  bie  ©rsäblung  in 
ber  1.  ̂ erfon  ber  9}?ebräabl  gegeben  mirb.  SDaber 
fübren  biefe  2lbfd)nitte  ben  Sflamen:  SSirberid)t 
ober  SSirquelle.  ©id)er  geboren  gur  Söirquelle 
bie  ©tüde  16aa-i7  20  5-12  21i_i8  27i_28,6. 
SBodb  fann  oud)  nocb  einiges,  tt)a§  unmittelbar 
bor  ober  binter  biefen  3lbfd)nitten  ftebt,  au§  biefer 
duelle  ftammen.  2(bgefeben  üon  ben  SSirftüden, 
läfet  fid)  an  üielen  Stellen  ber  9t.  erfennen,  baB 
ber  SSerfaffer  Guellen,  jum  S:eil  febr  gute  Guel= 
len,  unbmünblicbeUeberlieferung  »erarbeitet  bat. 
SaSmeifte,  ma§  er  öon  ben©d)idfaIenunbXaten 
be§  $aulu§  über  bie  SBirftüde  binau§  im  äWeiten 
jTeile  feine§  S3ud)eg  bringt,  fliegt  au§  älterer  unb 
guter  ̂ eriditerftattung,  e§  märe  fogar  möglid), 
ba^  ibm  eine  jufammenbängenbe  Ouelle:  $au= 
lugtaten  Oorgelegen  bätte.  Unb  fetbft  in  ben  erften 
12  tapiteln  be»  S3ud)e§  bat  ber  SSerfaffer  auf 
®runb  bon  Ouetlen  gearbeitet,  ©icber  mar  ba§ 
aber  nicbt  bIo§  ein  SSerid^t  (etma:  ̂ etru§taten), 
bielmebr  laffen  fid)  nad)  bem  befannten  fritifdben 
SSerfabren  an  9Mbten,  griffen,  Unebenbeiten,  Un= 
ftimmigteiten  innerbalb  ber  (Sri^äblung  mebrere 
Cuellen  nacbtreifen.  2)er  ̂ fingftberid)t  ba§ 
©nbe  ber  ©tepbattu§erääblung,  audb  bie  er§äb= 
lung  bon  23amaba§  (4  35  f)  unb  bon  '3tnania§  unb 
©at>t)bira,  fomie  bie  bom  Hauptmann  Cornelius 
weifen  beutlicb  (Bputen  bon  Quellenbenü^ung 
auf.  SBeiter  jeigt,  abgefeben  bon  ber  58eobad)== 
tung  ber  9Jäbte  unb  Unftimmig feiten,  ber  ®e^ 
fd)i$t§berid)t  ber  9t.,  fritifcb  geprüft,  an  bieten 
©telten  fetbft  be§  erften  jCeite»  gute  unb  juber* 
löffige  Ueb  erlief  er  ung,  bie  bem  SSerfaffer  nur 

burd)  bie  SSermittlung  fd)riftlid)er  'Sarftellungen 
erreidbbar  war.  9tl§  foId)e  borjüglii^e  Ueberlie^ 
ferung  ift  bor  atlem  ba^  ju  nennen,  wa§  in  ̂ ap.  6 
unb  7  ftebt:  bie  SöabI  ber  fieben  SJiänner,  ber 
$rojefe  unb  bie  Einrichtung  be§  ©tepbattug.  Unb 
aud^  bie  tange  Sftebe  be§  ©tepbaTiuS  7  2—53  ntu§ 
in  einer  Quelte  geftanben  ̂ aben.  SSeiter  ftammt 

11 19  ff,  ber  35eri(|t  über  bie  ©rünbung  ber  antio^ 
d)enifd)en  ©emeinbe,  fidler  au§  fd)rifttid)er  SSor^ 
tage.  —  SSie  aber  im  einjetnen  bie  bom  SSer= 
faffer  benuöten  Ouelten  abäutrennen,  wiebiele 
anjimebmen  finb  —  barüber  berrfcbt  unter  ben 
^adbmänneni  feine  ©inigfeit.  ©§  wirb  wobt  auc^ 
nie  mögtid)  fein,  bie  Ouetlen  genau  beraugju- 
fd)äten.  ®ie  gro^e  (3d)Wierigfeit  bie  ficb  biefen 
SSerfucben  entgegenftettt ,  ift  bie  weitgebenbe 
©prad)einbeit  be§  S3ud)e§.  ©ie  jeigt,  ba%  ber 
SSerfaffer  bie  benugten  üuetten  in  ftarfem  Ma^e 
überarbeitet  unb  baburd)  ibte  genaue  Sdbeibung 
unmögtid)  gemad)t  bat.  —  "Sie  eben  gegebenen 
9lu§fübrungen  über  bie  Ouelten  bejogen  fid^  nur 

auf  folcbe  @d)riften,  bie  mit  ber  91.  bon  gteidier 

Iiterarifd)er  9trt  finb,  auf  "Sarftettungen  bon  Se= 
ben  unb  Säten  ber  9tpofteI  ober  anberer  ben 

9tpoftetn  nabeftebenber  unb  berborragenberSüiän* 
ner  ber  erften  Generation,  atfo  ©cbriften  biftorifd)^ 
erbautic^en  ̂ nbalteS.  (S§  erbebt  fid)  aber  weiter 
nod)  bie  ̂ yrage,  ob  bie  9t.  aufeer  fotd)en  beuttid) 
äu  erfennenben,  wenn  audb  meift  fd)Wer  abiu- 
grenjenben  Ouetten  nidjt  nodb  anbere  un§  be= 
fannte  (5d)riften  bei  ibrer  ©arftettung  benufet. 
3n  SSetrad^t  fommen  babei  bie  ̂ aulu§brief e  unb 
bie  ©cbriften  be§  jübifdien  ®efdbid)t§fd)reiber§ 
t^tabius  3ofepbu§.  ̂ ie  53autu§briefe  finb  botl 
bon  9iotiäen  über  bie  9trbeit,  bie  ©rfotge  unb  SJiife^ 
erfotge,  bie  Seiben  be§  ̂ autu§.  @§  liegt  bon 

bornberein  nabe  %u  bermuten,  ba'Q  ber  SSerfaffer 
ber  9t.  fid)  bei  ber  9tbfaffung  feine§  SSerfeg  ber 
^auluäbriefe  at§  Ouetlen  bebient  bätte.  ®iefe 
SSermutung  beftätigt  fid)  inbe§  nid)t.  e§  läfet  fid) 

nicbt  nacbweifen,  ba'Q  bie  9t.  bei  ibrer  'Sarftettung 
in  irgenbwie  nennenswerter  ober  überbauet  nur 
erfennbarer  SSeife  auf  bie  ̂ autuSbriefe  äurüd= 
greift.  (Sngfte  SSerwanbtfd^aft  im  fpradbtid^en 
9tu§brud,  bie  jur  unbebingten  9tnnabme  be§  9tb= 
bängigfeit§berbättniffe§  gwänge,  finbet  fid)  n\d)t 
©at^paratleten  finb  ba,  fönnen  aber  natura 
gemäfe  nid^t  febten,  wo  bie  gteicben  93egeben^ 
beiten  berid^tet  werben.  9tber  fetbft  bei  ber  eng* 
ften  ̂ arattete,  ber  eigentümtid)en  %iud)t  be§ 
^autu§  au§  ®ama§fu§,  finb  in  ber  @ad)e  fetber 
unb  im  fprad^Iidben  9tu§brud  foId)e  Unterfc^iebe 
SWifdben  9t^3gfd)  9  25  unb  II  tor  11 32  borbanben, 
ba%  man  bie  9tbbängigfeit  ber  9t.  bon  ber  2)arftet- 
tung  be§  $aulu§  nicbt  jwingenb  beWeifen  fann. 
—  Unb  ben  ju  beobad)tenben  5ßaralteten  fteben 
anbrerfeitg  merfwürbige  Unterfd)iebe  entgegen, 
bie  %u  bem  ©cbtuffe  brängen:  wenn  ber  SSerfaffer 
ber  9t.  bie  55autu§briefe  in  feiner  2)arftenung  be= 
rüdfid)tigte,  fo  fonnte  er  unmögtid)  bie§  unb  iene§ 
fo  barftelten,  wie  er  e§  tut.  9tt)gfcb  9  26—29  wirb 
ber  erfte  9tufentbalt  be§  befebrten  $aulu§  in 

^erufalem  ganj  anber§'gefd)itbert  at§  ©allisf 
22;  9tpgfd)  15i_ss  ift  fidler  nid)t  bon  ®at  2i_io 
abbängig;  nad)  I  3:beff  3 1  f  war  S;imotbeu§  mit 
$autu§  unb  (5ita§  in  9ttben  unb  würbe  erfl  bon 
bort  nacb  Xbeffalonicb  äurüdgefd)idt,  wäbrenb 
nacb  9tpgfd)  17 14—1»  ̂ autuS  altein  nacb  9ttben 
fommt,  ©ita§  unb  3;imotbeu§  in  ?Kasebonien 
surüdbteiben;  bon  ben  sabtreidben  Seiben  unb 
©efabren,  bie  53autu§  II  ̂ or  11 2S-27  aufjäbtt, 
weife  bie  9t.  nur  wenige  ju  berid)ten.  2)iefe  unb 
anbere  93eobadbtungen  brängen  ju  ber  9tnnabme: 
ber  SSerfaffer  ber  9t.  benu^t  bei  feiner  SDarfteltung 
bie  ̂ autu§briefe,  bon  benen  er  fid)er  tenntni? 
gebabt  boben  mufe,  nicE)t.  —  ̂ ie  anbere  oben  ge= 
nannte  Ouelte  finb  bie  „9tttertümer"  be§  ̂ tabiul 
Sofepbu§.  9Jur  eine  ©tetle  au§  biefer  umfang* 
reidöen  ©dbrift  fommt  in  SSetradbt:  XX  5if. 
9tber  fie  fd)eint  zweimal  berwenbet  %n  fein.  Sw 

näd)ft  11 28  f ;  bier  mag  bie  9iotiä  über  bie  S)unger§* 
not  unter  StaubiuS  auf  eine  9tngabe  be§  3ofet)bu§ 
XX  62  äurüdgeben,  nad)  ber  eine  öungerSnot 
in  ̂ ubäa  in  bie  ̂ rofuratur  be§  3:iberiu§  9tte?an- 
ber,  in  ein§  ber  ̂ abre  45 — 48,  fättt.  f^reilid)  ijl 
für  biefe  ©telte  bie  9tbbängigfeit  ber  9t.  bon  ̂ 0- 
fepbu§  nidbt  jwingenb  nadbsuweifen.  9tnber§  liegt 
e§  9tpgfdb  5 ,« f.  ®ie  gtebe  be§  ©amatiet  entbält 
jwei  gefcbidbtticbe  Irrtümer.  %et  5  35  erwäbnte 
SCbeubaS  war  gu  ber  Seit  in  ber  bie  m  ben  9tn- 
fanggfapitetn  ber  9t.  berid)teten  93egebenbeiten 
fpielen  (batb  nadb  bem  Sobe  ̂ efu),  nocb  gar  nid)t 
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aufgetreten,  fonbem  er  berfucfite  feine  ̂ ropfieten* 
rolle  erft  in  ben  Sauren  44—46  ju  fpielen.  3uba§ 
ber  ©aliläer,  ber  laut  5  37  n  a  d)  %i)euha§  auf= 
ftanb,  ift  in  2öir!Iid)!eit  lange  bor  biefem  auf* 
geftanben,  nämlid^,  roie  im  gleirfien  Ißerfe  richtig 
angegeben  roirb,  gur  Seit  ber  ©diagung,  bie  6 

ober  7  n.  &)V.  unter  Ouiriniu§  ftattfanb.  'Ser 
tt)a{)rf(f)einli(f)fte  ®runb  für  biefe  merfwürbigen 
$5rrtümer  fdieint  ber  gu  fein,  bafe  3ofepf)u§  XX 
öl  ben  9Iuf ftanb  be§  %i)eviba§  unter  ßufpiuS 
%abu§  berirf)tet  unb  gleic£)  barauf  XX  62  er= 
mäfint,  ber  neue  Sanbpfleger  SiberiuS  Sllejanber 

fiabe  ̂ o'fobuS  unb  ©imon,  bie  ©öl^ne  ̂ uba§  be§ ®aliläer§,  „ber  ba§  58ol!  jum  3lbfaII  tton  ben 
gtömem  brac£)te,  aU  Guiriniug  Eenfor  in  ̂ ubäa 

war",  an§  ̂ euj  ftf)Iagen  laffen.  '©er  SSerfaffer 
ber  %.  müfete  bann  bie  „Slltertümer"  gefannt 
Iiaben  unb  irrtümlicf)  mit  falf(f)er  ©rinnerung  an 
bie  ̂ ofepfm^ftelle  bie  9^ebeneinonber=  unb  hinter* 
einanberftellung  öon  5  »e  f  öorgenommen  fiaben. 
®afe  biefe  SSermutung  rid^tig  ift,  fcf)eint  aud^  au§ 
ben  äl)nii{f)en,  jum  Steil  gleid)lautenben  3lu§brüf= 
fen  ju  folgen,  bie  an  ben  beiben  ©teilen,  bei  So* 
fet3l)u§  unb  in  ber  21.,  borfommen. 

4.  (Sine  ber  fid^erften  @r!enntniffe  ber  Siteror- 
fritif,  bie  fi(|)  mit  bem  ©cf)rifttrefen  be§  Urc^riften* 
tum§  befcJ)äftigt,  ift  bie,  ba^  ba^  britte  ©öange* 
lium  unb  bie  2t.  Don  bemfelben  2lutor  l^errübren. 
2)ie  beiben  S3üd^er  bilben  bie  sttiei  Seite  eine§ 
äufammenl)ängenben  ®ef(f)i(^t§mer!e§.  ®a§  be* 
meift  fd)on  bie  SSorrebe  ber  2t.  (1 1  f),  in  tneldEier 
ber  2tutor  auf  ba§  ©öangetium  ot§  auf  ba§  „erfte 

SSudö"  feines  SSer!e§  surürfblidft  unb  fein  neue§ 
SSer!  bem  nämlid^en  ©önner  %\)eop'i)xiu§  ju* eignet,  bem  iene§  geroibmet  war.  ®a§  betoeift 
aber  aud^  bie  literarWtiftfie  Unterfurfiung  ber 
beiben  SSürfjer,  bie  genau  geigen  !ann,  ba^  SSort* 
fd^ofe,  (Stil,  2tnfd)auungen  in  ben  beiben  58ürf)em 
einanber  fo  gteid^  finb,  wie  man  nur  irgenb  bitti* 
gerweife  bei  ber  SSerfdE)iebenbeit  ber  in  ibnen  be* 
lanbetten  ©egenftänbe  berlangen  fann.  SBer 

aber  f)at  nun  ba^  ̂ ot)t)eIwer!  gef(|)rieben  ?  ©öan* 
getium  wie  2t.  finb  anont)m  überliefert,  ber  2tutor 
felber  fagt  nirgenbS,  wie  er  Reifet.  Unb  aurf)  mit 
bem  9Jamen  be§  ®önner§,  bem  er  fein  5öerf  ge« 
wibmet  Iiat,  StbeoptliluS,  tonnen  wir  nirf)t§  an* 
fangen;  wir  wiffen  nid)t§ 9?äbere§  über  ben  SJiann, 
nid)t  einmal,  wo  wir  ibn  ju  fud)en  tiaben.  9Jun 
fagt  bie  attfird^tirf)e  Ueberlieferung,  £u!a§  ber 
2lrst,  ber  ©tf)üler  unb  SSegleiter  be§  ̂ aulu§ 
(Äol  4 14  ̂ bilemon  24  H  Sim  4  n),  fei  ber  SSer* 
faffer  be§  "SoppelwerfeS,  unb  fie  weife  bon  biefem 
Su!a§  notf)  ju  beridE)ten,  ba%  er  ein  2tntiod)ener 
gewefen  fei  (Sufeb,  ̂ rd)engefdE)idE)te  III  4  g). 
2)er  9lidE)tigfeit  biefer  altürcfilicfien  Ueberlieferung 
ftellen  fid)  aber  grofee  @dE)Wierig!eiten  entgegen. 
(£§  ift  nad^  bieten  dinjelbeobac^tungen,  bie  am 
Snf)alt  be§  93ucbe§  gemad)t  werben  tonnen, 
fd)Wer  ansune]E)men,  ba%  bier  ein  Wann  ber  erften 
Generation,  ein  Beitgenoffe  unb  2tugenäeuge  ber 
bericf)teten  ©reigniffe,  erjäbtt.  @§  ift  bietmebr 

firf)er,  ba'Q  ba§  apoftotifdöe  Beitotter  bereits  jiem* 
tid)  weit  surüdiag,  atS  ba§  99udö  gefcbrieben 
würbe.  2tber  bennorf)  fteden  erbebtidbe  ̂ abrbeitS* 
momente,  ridbtige  Erinnerungen  in  ber  frütjtird^* 
lieben  Ueberlieferung.  Sie  2t.,  ba§  ift  ba§  ©ine, 
ift  nid^t  bon  einem  Subend^riften  gefdbrieben, 
einem  geborenen  ̂ uben  au§  ̂ alöftina  ober  ber 
^iafpora,  ber  an  3efu§  gtäubig  geworben  war, 
fonbem  fie  ift  bon  einem  öeibendbriften  berfafet, 
einem  Spanne  ber  nadbapoftolifdben  Beit,  ber  ein 

®tieb  ber  bon  ̂ autu§  gegrünbeten  beibendbriftti» 
dben  ©emeinfdbaf t  war  unb,  wie  fein  ©tit  unb  fein 
©pradbgefübt  beweifen,  gu  ben  ©ebilbeten  unter 

ben  ©riedben  geborte.  "SaS  anbere  nocb  treffen* 
bere9[Romentift:  bieSSirpuetle,  ber2tugenäeugen= 
beriebt,  mufe  einen  ̂ autuSfdbüter  unb  *begleiter 
gum  SSerfaffer  baben.  Unb  wenn  man  ibren 
^nbatt  unb  ibre  2trt  beadbtet  unb  anbererfeit§  bie 
^eibe  ber  un§  betannten  jüngeren  ©enoffen  be§ 
$autu§  burdbgebt,  fo  wirb  immer  nodb  bie  2tn* 
fdbauung,  ba^  bei  2tugenäeugenbericbt  bon  Su!a§ 
ftamme,  al§  bie  am  beften  begrünbete  bafteben. 
Unb  bon  ibr  au§  ift  bie  alttirobtidie  Ueberlieferung, 
ba§  3.  ©bangetium  unb  bie  2t.  feien  bon  SutaS 
gefdbrieben,  am  teidbteften  erttärbar.  Söeit  fcbon 
im  2.  ̂ bb.  ber  SSerfaffer  ber  Söirquetle  mit  bem 
be§  gangen  23udbe§  unb  bann  audb  mit  bem  be§ 
3.  ©bangeliumS  gleidbgefetit  würbe,  tam  bie  alte 
^rdbe  bagu,  bie  beiben  S3üdber  bem  2uta§  guju* 
fdbreiben.  —  SJtebr  fann  über  ben  SSerfaffer  nii^t 
gefagt  werben.  SSenn  e§  nidbt  Suta§  war,  fo 
ift  e§  bottftänbig  bergebtidb  unb  eine  müßige 
9laterei,  nadb  einem  5^amen  ber  nadbt)autinifrf)en 

Beit  gu  fudben.  —  f^reitidb  folt  nidbt  berfdbwiegen 
werben,  ba'Q  biete  ©etebrte  an  ber  lutanifcben 
2tbfaffung  beg  ®oi3petwerte§  feftbatten.  ̂ n 
le^ter  Beit  erft  bat  $)ama(f  (Suta§  ber  2trgt,  ber 
SSerfaffer  be§  britten  ©bangetiumS  unb  ber  2t., 
Sei^igig  1906)  in  glängenber  SBeife  ben  9?a(^wei§ 
gu  tiefem  unternommen,  ba'ß  ber  SSerfaffer  be§ 
SSirberidbteS  ibentifdb  fei  mit  bem  ber  gangen  2t. 
unb  bamit  audb  be§  Suta§ebangetium§,  unb  balQ 
ba^  2)o^petwert  gerabe  bon  einem  2lrgt  gefdbrie* 
ben  fein  muffe,  ̂ itbeffen  würbe  biefe  Satfadbe 
nodb  S)ctrnadE§  eigenen  SSeweifen  teine§weg§  ben 
©rforfdber  be§  UrdbriftentumS  bon  ber  9Jotwenbig* 
feit  befreien,  biete  2tngaben  ber  2t.  auf  bie  tritifdbe 

SSage  gu  legen.  —  ©ie  ©ntftebung§geit  be§  93u* 
dbe§  tann  gunädbft  einmal  burdb  allgemeine  tri* 
tifdbe  ©TWägungen  über  feinen  St^batt,  feine  2tn* 
gaben  beftimmt  werben.  '3)er  Serfaffer  ift  tein 
aRann  ber  eigenttidb  a^joftotifdben  Beit  mebr,  bie 
erfte  Generation  war,  all  er  fdbrieb,  bereits  et* 
toa^  in  bie  %etne  gerüdt.  '3)odb  barf  man  mit 
bem  95ucbe  audb  nid)t  gu  weit  berabrüdfen.  ©ie  2t. 
ift  nadt)  bem  britten  ©bangetium,  aber  gewife  nidbt 

biet  fpöter  entftanben.  5^un  war  ba§  SutaS* 
ebangetium  fidber  bereit?  bor  bem  ̂ a^xe  100  bor* 
banben,  e§  mag  gwifdben  80  unb  100  entftanben 
fein,  unb  in  benfelben  Beitraum  mufe  audb  bie 

2tbfaffung  ber  21.  fatten.  —  SBenn,  wie  oben  ge* 
geigt,  2tpgfdb  ösef  bon  ̂ ofepbuS*  2tttertümer XX  5 1  f  abbängig  ift,  bann  täfet  firf)  freilidb  nodb 
eine  genauere  Datierung  be§  99udbe§  erreidben. 

:3ofejjbuS  iiat  nadb  eigener  2tngabe  ba§  ©c^tufe* 
wort  feiner  2tttertümer  93/94  n.  ©br.  gefdbrieben 
(bgt.  XX 12).  2ttfo  tonnte  bie  2t.,  wenn  fie  tatfäcb* 
Ii(^  mit  ben  2tttertümem  betannt  war,  erft  nadb 
94  entftanben  fein  unb  ibre  2tbfaffung  mag  in  ein§ 

ber  ̂ ai)ve  94—100  falten.  —  Unbetannt  ift,  w  0 
ba§  Söert  gefdbrieben  würbe.  9Jur  bermutungS* 
weife  tann  gefragt  werben,  ob  nidbt  2tntiodbien 
am  OronteS,  bie  ̂ auptftabt  ©t)rien§,  bie  ia  im 
©efdbidbtsberidbt  beS  23udbe§  fetber  fo  ftart  berbor* 
tritt,  fein  ©ntftebungSort  ift.  2tl§  Sefer  be§  93u* 
dbeS  tommen  bie  ©tieber  ber  jungen  beibendbrift* 
tidben  ©emeinfdbaft  in  33etradbt,  benen  in  bem 
23udbe  bie  ©ntftebung  ber  ̂ eibentirc^e  ergäbtt 
wirb. 

5.  ̂ m  älteften,  auS  3flom  ftammenben  ̂ anonS* bergeidbniS,  bem  ??ricagmentum  9Kuratorionum, 
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5at  bie  21.  bereits  ifiren  f eften  $Iafe  unb  tüirb  mit 

Bern  Sofien  ̂ ^räbifat  „Säten  aller  2It) oft el"  belegt 
(ögl.  fdE)on  oben  2) .  'Ser  9?ame  foll  inbe§  nid)t  nur 
bie  tanonifd^e  21.  efiren,  fonbem  er  mirb  äiigleicf) 
aucE)  polemifd)  gebraud}t,  um  anbere  Slpoftel^ 
geic^i(i)ten,  ©lieber  ber  fef)r  jablreidEien  klaffe 
bon  2lf  oftelromanen  (ügl.  2)  absulelmen;  er  foII 
fagen:  lafet  eurf)  an  biefem  einen  93u(f)e  genügen, 
e§  entfiält  bie  Xaten  aller  2Ipoftel,  greift  nic[)t  ju 
anbem,  falfd)en,  Ijäretifdien  Slpoftelgefd^id^ten. 
SSom  Sabre  200  ab,  öon  too  an  un§  bie  ©amm* 
lungen  be§  neuteftamentlicben  tanong  in  ben 
einseinen  ̂ ^rooinjen  beutlicb  entgegentreten, 
finben  mir  faft  überall  aud)  bie  2t.  unter  ben  fano* 
nif(f)en©cbriften:  in  3Rom,  in  ©atlien  unb  2Ifien 
(SrenäuS),  in  2lfri!a  (SertuIIian).  ©elbft  ber 
ft)rif(f)e  Stanon,  ber  bem  grie(f)ifd)en  unb  latei' 
nifcben  gegenüber  fo  unöollftänbig  ift,  inbem  er 

in  feiner  älteften  erfd^liefebaren  g-orm  alle  fieben 
!ati)oIifrf)en  SSriefe  unb  bie  Offenbarung  ̂ ol^an* 
ne§  nicbt  in  ben  £rei§  ber  beiligen  ©d^riften  auf= 
nimmt,  lüeift  bocf)  aU  fanonifcfie  ©diriften,  „in 

benen  bie  göttUdie  SSabrbeit  befcbloffen  ift",  ba§ 
Süangelium,  bie  S3riefe  be§  ̂ ßauIuS  unb  bie  21. 
auf.  (£ine  2lu§nabme  bilbet  nur  ba§  aud)  in 
anbem  ©tüden  fanon§gefdöi(f)tIidö  merfroürbige 
Sllejanbrien:  ßlemeng  öon  2llefanbrien,  ber  3eit* 
genoffe  öon  Stenäu§  unb  S;ertunian,  fennt  bie 
2t.  mobi,  aber  er  benugt  fie  nicbt  al§  fanonifd^e 
©d^rift.  ©rft  für  DrigeneS  mirb  fie  beiligeS  S3udö 
unb  rüdt  neben  bie  dbangelien.  2)a§  33ud)  mirb 
alfo  für  un§  in  nid^t  alljufrüber  3eit  al§  fanonifd^ 
fid)tbar,  fte^t  aber  bann  mit  einemmal  aU  meit 
verbreitet  unb  anerfannt  ba.  ©eine  Kanonifie^ 
rung  ift  mabrfdieinlid)  bom  2tbenblanbe  au§ge^ 
gangen,  mo  bie  ©dirift  mobi  fd)on  in  fel^r  früfer 
3eit  in  bobem  2tnfeben  ftanb  ©ie  ift  ober  ben 
©öangelien  unb  ben  $aulu§briefen  gegenüber 
ein  jüngerer  33eftanbteil  be§  f  anon§  (ögl.  barüber 
au§fübrlid)er  ben  2trtilel  H  33ibel:  II.  m%,  ̂ anon). 
SSor  QrenäuS  unb  bem  SKuratorianum  mirb  fie 
nirgenbS  mit  9Jamen  genannt  unb  auSbrüdlid) 
angefübrt.  Sie  SSe^iebungen  auf  fie,  bom  I  SIe= 
menSbrief  an  bi§  gu  ̂nftin,  finb  gering  an  3obI 
unb  unbeutlid). 

6.  S)afe  bie  2t.  bor  ber  2.  Hälfte  be§  2.  Sf)b.§ 
nod^  nid)t  al§  fanonifd)  galt,  bafür  läfet  fid)  aud) 
nod^  ou§  ber  ®efd)id^te  ibre§  %eicte§  ein  93emei§ 
fübren.  ©ie  ift  un§  nömlid^  in  jmei,  oft  febr  ftarf 
bon  einanber  abtüeicbenben  S^eEtformen  über* 
liefert.  Sie  eine,  bie  in  unfern  gried^ifd^en  2tu§= 
gaben  be§  '>R%  abgebrudt  mirb,  bie  aud^  ben 
neueren  Ueberfegungen  ju  grunbe  liegt,  mirb  bon 
ber  erbrüdenben  9KebräabI  ber  alten  5:;e5t5eugen, 
baju  aud)  bon  ben  meiften  altfird^Iidien  Ueber* 
fe^ungen  geboten.  2tber  eine  alte  gried)ifd)e  S)anb= 
fcbrift,  ber  tobe^  D  \a  (Sambribge  (H  $8ibel,  m:. 
Xeict)  bat  an  einer  großen  StnjabI  bon  ©teilen 
merfmürbig  abmeid)enbe  Se§arten,  eine  ©rfdjei* 
nung,  bie  bei  biefem  tobej  freiließ  nid)t  nur  im 
Sejt  ber  2t.,  fonbem  aud),  menn  fd)0T  entfemt 
nid)t  fo  auffällig,  im  Xext  be§  britten  ®bange= 
Iium§  unb  aud)  an  anbern  Orten  be§  ̂ %  ju  b&= 
obad)ten  ift.  S)inju  fommt  meiter,  ba^  D  mit 
feinem  Se^t  ber  2t.  nid)t  allein  ftebt,  fonbern  ba^ 
eme  Heine  2tnsabl  anberergried)ifd)er$)anbfd)rif- 
ten,  meiter  aucb  8eugen  Iateinifd)er,  ft^rifdjer, 
tot)tifd)er  SeEtüberlieferung  oft  bie  nämlid)en 
merftbürbigen  SCejtf ormen  mie  D  auftbeifen.  '^a^ 
burd)  mirb  ber  SSemeia  für  ba§  bobe  2tlter  unb  bie 
meite  SSerbreitung  biefer  SSarianten  erbrad^t.  ©ie 

!  muffen  fdE)on  früb,  im  2.  S^b.,  entftanben  fein 
unb  maren  im  Dften  unb  im  SSeften,  in  ber 
gried^ifd^,  lateinifcb,  ftjrifd)  rebenben  £ird)e  be= 

I  fannt.    ̂ riebrid)  33Iai,  bem  mir  bie  energifd^e 

I  £)erauSarbeitung  ber  beiben  2;eEttt)pen  unb  bie 
I  fcbarfe  ©tellung  beg  bon  ibnen  gebotenen  ̂ ro= 
I  blemg  berbanfen,  bat  gemeint,  ba'^  ba§  £ufa§= 
j  ebangelium  unb  bie  2t.  in  gmei  berfd)iebenen  2tu§* 
[  gaben,  bom  2tutor  felber  beforgt,  erfd^ien.   Ser 
t  SSortlaut  ber  einen  märe  nad)  ibm  in  ber  Tlei)^ 
I  %aijl  ber  gried)ifd)en  $)anbfd)riften  erbalten,   ber 
'  SBortlaut  ber  anbem  mürbe  bon  D  unb  feinen  oben 
i  genannten  ©enoffen  geboten.   ®egen  biefe  2tn« 
!  nal)me  fpred^en  aberfebrgemid)rige®egengrünbe, 

j  fo  ba^  fie  im  ©anjen  abgelebnt  morben  ift.  Sa§ 
I  binbert  freilid^  nid)t  anjuerfennen,  ba%  in  ben 
i  Se§arten  bon  D  unb  ©enoffen  fet)r  alte  SeSarten 
j  geboten  werben,  bie  aud^,  mo  fie  nid^t  urfprüng* 

lid)  finb,  febr  $8ead)ten§merte§  bieten,   ©ie  finb 

}  fidler  nid^t  fpäter  alg  ca.  150  in  ben  Sejt  einge* 
brungen.  2tber  für  ben  ̂ rei§,  in  bem  biefe  t^ülle 
bon  dbtoeidienbexi  SeSarten   entftanb,   bie  an 
bieten  ©teilen  beuttid)  ben  Sbarafter  einer  9^e= 
äenfion  an  fid)  tragen,  mar  bie  21.  ficber  nocb  fein 
fanonifd)eg  93ud).  2tm  Sejt  eine§  foId)en  fönnten 
nid^t  fo  biet  2tenberungen  borgenommen  merbcn. 

eine  flute  Ueber|td)t  über  ben  (Stanb  ber  ticrft^iebenen 

JJragen  mit  reid)lidf)en  Siteraturangaben  gibt  ©ort  (£  I  c  • 
m  e  n:  ®te  81.  im  Sid^te  ber  neueren  tejt«,  quetlen-  unb  l^ifto- 

rifd[)>Iritifci)en   iJorfcf)unöen ,    1905;   —    SSgl.   bann    nod): 
atbolf  ̂ arnatf:  ®efdöi(f)te  ber  altcfiriftl.  Siteratur  II 1, 
1897;  —  Stbolf  Sülidjer:  (Einleitung  in  baS  mz,  (1894) 
1906'-';  —  «ß  aul  SBill^elm  ©  tf)  m  i  e  b  el:  Actsof  the 
Apostles,  EB  I,  1899,  37  ff;  —  S3  e  r  n  I)  a  r  b  Seife:  &n- 
leitung  in  baS  ̂ Z,  (1886)  1897«;  —  garl  SSeijfäder: 
5Dag  atjoftolifdje  Seitalter,   (1886)  1901»;  —  Xfieobor 
3  a  5  n:  ßinleitung  in  ba§  9J2  II,  (1897)  1900«.        ftnotif. 

Sltjoftclßef d^td^tcn ,  otJofrtjjj^c,  H  2tpofteIge= 
fdt)idbte  2  unb  bie  SSermeifungen  unter  1f  2tcta. 

5lt)ofteIfont)cnt  H  2H3oftoIifd)e§  unb  nad^at»ofto= 
Iifd)e§  geitatter:  I,  2  c. 

Sltjoftcllc^rc  (Sibacbe)  1I2l;poIrt)i):^en:  II.  be§ 
gjSC,  4  a    1f  ̂ated)ettf. 

Sljioftolat.  ̂ ad)  fatboIifd)er  2tuffaffung  I)at 
©briftuS  feiner  fid)tbaren  £ird^e  ein  fid)tbare§ 
^aupt  in  ̂ etru§  gegeben.  ̂ etru§  ift  ber  ©tein, 
auf  bem  bie  ̂ rd)e  rubt,  er  ̂ at  bie  böcl)fte  &ier=^ 
ardöifd)e  ©emalt,  bie  ©d^Iüffel  bei  iöimmelreid)^. 
$etru§  ift  ©tellbertreter  Sbrifti  auf  ßrben  mit 
unmittelbarer  ©emalt  über  bie  ganje  0rd)e. 
Unter  it)m  üben  bie  anberen  2tt)ofteI,  bie  erften 
orbentIid)en  öirten  ber  ̂ rd)e,  ibr  br£ifad)e§  2tmt: 
Sel^ramt,  ̂ riefteramt,  $)irtenamt  (magisterium, 
ministerium,  regimen).  SSie  bie  ®emalt  ̂ etrt 
in  alte  ©migleit  bauert,  fo  aud}  ba§  breifacE)e 
2tmt  ber  2tpofteI.  Ser  Primat  ̂ etri  blieb  bei  bem 
römifd)en  93ifd^of,  al§  ber  ̂ etru§  geftorben  fein 
foII,  unb  ber  2t.  ber  2t:bofteI  —  aud)  ber  $etri  — 
pflanst  fid)  fort  burd)  bie  nid)t  unterbrod)ene, 

bon  einem  2t:pofteI  ober  2t|)ofteInad)foIger  — 
SSifd^of  —  empfangene  bifd^öflid)e  SSeibe.  2tIIe 
SSifd&öfe  finb  g^acbfolger  alter  2tpofteI.  ®oc^ 
bleibt  5?etri  ©onbergemalt  bei  bem  2ti3ofteI  9f{om§, 
bem  römifd)en  93ifd)of.  —  Siefe  ©ebanfen  baben 
in  ibrer  iuriftifd)en  2tu§geftaltung  bie  burd)  ba§ 
SSati!anifd)e  tonjit  jum  2tbfd)Iu§  gebrad)te  2Ser= 
faffunggenttbidlung  erzeugen  muffen.  2t.  unb 
Primat  finb  bie  ©runblagen  ber  fatbolifd)en 
Äird)enberfaffung.  Tf  9lömifd)'IatI)oIifd)e  ^rd^e, 
red)tlid)  1f  ̂ apat  unb  55rimat. 

?g^.    .öergenröt^et:     Sel^rbud^    beä    latlftolifcl&en 
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^ixätemeäjtä,  1905»,    9lo.  5—9.    Sott  aucf)  Weitere  Sitera« 
turanßoBen.  aRe^benbouer. 

Slf oftolifcr  1[  3lpofteI6rüber. 
Slpoftolifum. 
1.  2:eEt;  -  2.  @e[c^id)te;  —  3.  Xßertung. 

1.  %a§  apo]tol\'\die  ®Iauben§Befenntnt§  (opo* 
floIifd^eS  <Bt)mbol,  ̂ poftoKfum)  lautet: 

SBir  glauben  (^ä)  Qlaube)  an  ®ott,  ben  SSater,  ben  SHI» 
mäd^tigen,  ©d^ötifer  ̂ imtnels  unb  ber  Srbe.  Unb  an  3^efum 
G:f)riftum,  feinen  eingeborenen  ©ofin,  unfern  $erm,  ber  emp- 
fangen  ift  Don  bem  ̂ eiligen  ®eift,  geboren  Bon  ber  Q^ungfrau 
aKaria,  gelitten  unter  $ontiu§  $ilatu«,  gelreujigt,  geftorben 

unb  begraben,  niebergefa'^ren  sur  $i3Ue  (rtdE)tig:  in  bic  Un« 
terttjelt),  am  britten  STagc  wieber  auferftanben  tion  ben  Soten, 
aufgefa^Ören  gen  ̂ immet,  fi^enb  (fi^et)  jur  SRedjten  ®otte§, 
beS  aümäd^tigen  58aterä,  Bon  bannen  er  lommen  wirb,  ju 

rid^ten  bie  Sebenbigen  unb  bie  Xoten.  SBir  glauben  (^d^  glau« 
be)  an  ben  Iieiligen  Seift,  eine  f)eilige,  cfiriftlidje  (ri(f)tig:  au« 
gemeine  ober  Iatf)oIifd[)e)  ßird^e,  bie  ©emeine  (®emeinfcf)aft) 

ber  ̂ eiligen,  Sßergebung  ber  ©ünben,  9luferfte:^ung  beä  fjtei- 
f(^e§  (2eibe§)  unb  ein  eroigeä  Seben. 

2.  2)iefer3:eEt  ̂ at  eine  längere  ®ef(i){(^te, 
über  beren  ©inäelbetten  mir  nur  fdöle(i)t  unterrid^* 
tet  finb.  (Sein  33ortIaut!annnur  bi§  in§  5.  ̂ ^b. 
äurücf  berfolgt  trerben.  (£r  ift  tüal)rf(f)einlic5  in 
ber  fübgaUifdjen  fircEie  formuliert  tnorben  unb 

'i)at  fi(f)  im  Saufe  be§  6.  unb  7,  ̂ ai)thunbext^  im 
^ranfenreicö  eingebürgert,  (grft  ̂ arlS  bei  ®ro= 
fen  (Sjepter  fd^eint  ibm  allgemeine  ̂ tnerlennung 
im  Slbenblanb  öerfd^afft  ju  fiaben.  Sludö  in  3ftom 
l)at  ba§  2It)oftoIiIum  erft  bamal§  ba§  H  ̂fücänocon* 
ftantino^jolitanum  oI§  Saufbefenntnil  berbrängt, 
ba§  bort  unter  bt)jantinifc^er  ̂ errfcfiaft  ju  gotte§= 
bienftlid^er  SSerwertung  gelangt  war.  3lber  eben 
in  9lom  ttiar  in  früheren  Saf)t^unberten  ein  S3e* 
fenutnil  in  Geltung  geföefen,  ba§  fic^  ber  %ox' 
fdöung  al§  bie  Urform  unfereS  2lpoftoIifuml  ent* 
f)üflt  ̂ at.  3tt  biefem,  gemö^nlidE)  al§  (alt)römi* 
f(f)e§  ©tjmbol  begeidEineten  Sefenntniä  feblten 
folgenbe  SSorte  unb  ©abteile  be§  heutigen  Xe^' 
te§ :  ©d^öjjf  er  ̂ immell  unb  ber  @rbe ;  em:|3f angen, 
gelitten,  geftorben,  binabgeftiegen  in  bie  Unter* 
Welt,  (äur  9ftecf)ten)  (^otte§  bei  allmäd^tigen  (SSa= 
ter§) ;  ollgemeine,  ®emeinfcf)af t  ber  S)eiligen,  ewi* 
gel  Seben.  S^ibeffen  bebeutet  bie  9lufnaf)me  fei* 
nel  biefer  3uföÖe  im  21.  eine  inlialtlid^e  9Jeuerung. 

©elbft  ba^  „binabgeftiegen  in  bie  Unterwelt"  ent» ft)ri({)t  einer  ben  (f)riftliä)en  ©emeinben  öon  ieber 
befannten  SSorftellung.  ©al  römifd^e  ©^imbol 
lö^t  fid^nun  fdfion  im  3.  Sbb.  all  im  ©ebraud^  ber 
römifcE)en  ©emeinbe  befinblidf)  nadEiWeifen,  unb 

bie  SSermutung  ift  begrünbet,  ba'iß  el  f dE)on  gur  3eit 
bei  U^renäulunb  ifj^ertuIIianallSaufbefennt* 
nil  berwenbet  würbe.  SSann  unb  wo  el  entftan* 
ben  ift,  ift  nid^t  fidler  aulsumacEien.  SGBabrfcbein' 
lidö  bat  man  el  ouf  ber  (Srunblage  bei  £auf= 
befebll  in  9lom  äuf ammeng eftellt,  um  ben  firdE)* 
lid^en  ®Iauben  im  ©egenfaö  äu  gnoftifdfien  Sebr* 
meinungen  ju  unmifeüerftänbIidE)em  StulbrudE  ju 
bringen.  ®od)  wei§  nodEiHi^uftin  um  150  bei  ber 
SSefd^reibung  be^  Saufaftel  nidE)tl  bon  einem  S3e* 
fenntnil.  ©afe  fi(^  in  ben  ̂ aftoralbriefen,  ben 
^Briefen  bei  Ißgnatiul  bonSlntiod^ienunb  bei  bem 
2t|)oIogeten  Wriftibel  3Iulfogen  finben,  bie  benen 
bei  Siaufbefenntniffel  berwanbt  finb,  Iä§t  fid^ 
nirf)t  leugnen;  baraul  ben  ©d^Iufe  m  sieben,  bai 
ben  SSerfaffem  ein  formulierte!  93efenntnil  all 
SSorbebingung  für  bie  SSoIIäiebung  bei  Saufaftel 
befannt  gewefen  fei,  bleibt  ungulöffig.  ̂ ^ür  bie 
gewiß  alte  Segenbe,  ba%  bie  2lpofteI  felbft  in  ge* 
meinfamer  SSeratung  bie  ?^ormeI  äufommenge* 

ftellt  fiaben,  ift  H  9tufin  bon^lquileia  bor  400  unfer 
erfter  3euge.  Safe  ber  BltJÖIfjabl  ber  Slfoftel 
äwölf  ©äöe  bei  ©timboll  entf^rerfien,  Weife  um 
biefelbe  3eitTI2lmbrofiul  bon9JiaiIanb,unb  in  einer 

Sluguftin  jugefd^riebenen,  im  6.  ̂l)b.  in  ber  fränfi* 
fdöen  ̂ rrf)e  entftanbenen  geiftliiiien  Sftebe  wirb 
iebem  2lpofteI  ein  (Safe  zugeteilt,  ̂ n  Iritifd)er 
UnterfudE)ung  serftörte  Saurentiul  f  93aIIa  (um 
1450)  bie  Segenbe.  Sie  Oleformatoren  erfannten 
bie  93eredE)tigung  biefer  ̂ ritif  an,  bielten  aber  an 
bem  SSefenntnil  all  mafegebenbem  3eugnil  für 
ben  ®Iouben  ber  Urfiri^e  unb  bamit  audö  für 
tbren  eigenen  feft.  Sutber  erfefete  bie  3wölfteilung 

fadEigemäfe  burcf)  bie  'Dreiteilung.  Stil  eiuel  ber 
öfumenif^en  (Symbole  blieb  bal  2(t3oftoIifum  bal 
SEaufbefenntnil  ber  aul  ber  Sieformation  erwacb* 
fenen  ©emeinben,  wäbrenb  bie  ©egner  bei  ®rei* 
einigfeitiglaubenl  ( II  Unitarier)  el  ablebnten. 
S)ie1I  Drtboboj=anotoiiftf)e  ̂ rdf)ebat  el  niemall 
all  S3e!enntnil  benufet. 

3.  5)al  Sl^joftolifum  gibt  bem  ©lauben  ber  fic^ 
im  2.  ̂ abrbunbert  jur  fatboItfd)en  ̂ rcbe  jufam^ 
menfd)Iiefeenben  ©emeinben  tna\)pen,  burd)fidö=' 
tigen  unb  bollftänbigen  SlulbrudE.  tiefer  ©laube 
grünbet  fid^  auf  bie  religiöfe  Ueberjeugung,  ba% 

firf)  ber  allmächtige  SSater  im  öiwmel  —  narf)  ei« 
nem  Slulbrudt  bei  Sgnatiul  im  ß^beferbrief,  f  ap. 
19  —  menfrf)Iid)  offenbart  bctbe  su  neuem,  ewi* 
gem  Seben.  ̂ ft  biefe  Ueberjeugung  ©emeinbefife 
ber  Ebriftenbeit  bil  auf  ben  beuttgen  2;ag,  fo  fön* 
nen  bie  Sfulfagen,  in  bie  ba^  Slpoftolifum  fie  ge= 
fleibet  bat,  auf  eine  gleirf)  ollgemeine  Stnerfen* 
nung  nirf)t  mebr  red^nen.  Sie  ®rfd)ütterung  bei 
antifen  H  ©upranoturalilmul,  mebrnod^  ber  2Si* 
berftreit,  in  ben  bie  Stulfagen  bei  2IpoftoIifuml, 

fofernfie  gefdEiidötlidpeSEatfarfien,  befonberl  ̂ ung= frauengeburt  unb  $)immelf  abrt  ( H  SefuI  ßbriftui), 
Wieb  ergeben  wollen,  mit  ber  beglaubigten  ®e* 
fd^i(^te  geraten,  mad^en  bal  unmöglid).  ̂ n  biegen 
^ulfagen  bal  f^unbament  ober  gar  ben  (Scfftein  bei 
EbriftentumI  erfennen  ju  wollen,  ift  ni(^t  nur 
eine  Uebertreibung,  fonbem  eine  bebenÜic^e  SSer* 
engerung  bei  religiöfen  Satbeftanbel.  Sl  ift  ba^ 
ber  begreifüdö,  ba|  fidE)  auä)  in  ben  ®rup))en  beä 
neueren  53roteftantilmul,  bie  fid)  bollel  SSerftänb* 
nil  für  bie  religiöfe  (St^mbolif  bei  Saufbefebll  be* 
wabrt  baben,  bie  (£r!enntnil  immer  mel^r  93abn 
brid)t,  bafe  „bie  ©eltung  be§  5lt>oftoli!uml  in  ber 
^td)e  unb  fein  lirdilid^er  ©ebraud)  ©eiftlidie  unb 
Saien  nid)t  in  iuribifdier  SSeife  äur  2tner!ennung 

aller  feiner  einzelnen  (Säfee  berpflid^te"  (bgl.  bie 
©rflärung  ber  ©ifenad^ier  SSerfammlung  bom  5. 
C!t.  1892  in  ber  ChrW  1892  3lt.  42;  H  21^3  ofto* 
lifumftreit).  f^raglid)  fann  nur  fein,  ob  fid^  biefe 
©rfenntnil  mit  ber  5tner!ennung  be§  3t}>ofto* 
lifuml  all  fird)lid£)en  ©l^mboll  bereinigen  löfet. 

^ebenf alll  ijt  aber  bie  ̂ Beurteilung  bei  ©laubenl* 
ftanbel  einel  (Sinselnen  nad)  feinem  SSerbältnil 
äum  Slpoftolüum  auf  ebangelifd^em  23oben 
grunbfäfelid)  su  berwerfen. 
X^eobor  ga^n:  Saä  aj3oftoIifd)e  ©^mbolum, 

1893;  —  g-erbinanb  Äattenbufd):  S)ag  ajjofto« 

lifd^e  SQmboI,  2  58be,  1894—1900;  —  9tuguft  (unb 
Subtrig)  ^a^n:  fflibliot^e!  ber  ©tjmbole  unb  ©laubenä- 
regeln  ber  alten  tirdfie,  1897»  (bier  bie  Sejte);  —  Stbolf 
$  a  r  n  a  dE:  arpoftolifcfied  ©tjmbolum,  in  BE»  I,®.  741—755; 
—  griebridö  Soof«:  ©Emboli!,  I,  1902;  —t®u- 
ftaö  Ärüger:  2)aä  Sogma  bon  ber  Sreieinigleit  unb 

(Sottmenfc^^eit,  1905;  —  3u  3  befonbeiä:  J $  a  r  n  a  tf:  ®a« 

Stpoftolifdje  (SlaubenäbefenntniS,  (1892)  1892";  —  t  ̂ er- 
mannCSremer:  Sum  fiampf  um  bag  9IpoftoüIum,  1892, 
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mit  t^arnadS  Slnttoort,  Ciefte  sur  Gfiriftl.  SSelt,  5ßr.  3, 

1892;  —  Jtottenbufdf):  Sur  aBürbigung  be§  St^oftoli- 
htm«,  e6enbo  5Kr.  2,  1892.  «täfle«. 

5l|)oftoItfumftreit  tuirb  ber  tam^f  um  bie  ®el* 
tung  be»  Stpoftolifcfien  ©laubensbefenntniffeS 
(H  2t;poftoüfum)  in  ben  ebangeliftfien  Sanbe§fir= 
d)en  genannt.  (R§  f)anbelt  fi§  babei  um  beffen 
obligatorifd^en  ©ebraud)  im  ̂ auptgottesbienft 
unb  um  feine  S3enu^ung  im  DrbinationSgelübbe 
ber  ̂ aftoren  [otuie  im  S!onfirmation§geIübbe  ber 
Soien.  Ueber  bie  ©injelbeiten  unterridöten  baf)er 
bie  SIrtilel  t  $)aut3tgottegbienft  H  Drbination 

^Sebrberpflic^tung  II  Konfirmation.  —  ©er  ©treit 
Ijcit  fidf)  oorroiegenb  in  unierten  Sanbe§!ir(f)en, 
bor  allem  in  ̂ reu^en,  abgefpielt.  ©r  beginnt  mit 

ber  t  Union.  "Senn  üorlier  fonnte  man  93efennt= 
niSftreitig feiten  oiel  einfadjer  nad)  ben  ©t}m= 
boten  bes  16.  SÖb.§  erlebigen.  9)iebrere  Unionen 
im  Söeften  ®  eutf  d)Ianbg  batten  f  of  ort  bei  tfirer  S3e* 
grünbung  bie  (Geltung  biefer  ©t)TnboIe  neutcali= 
fiert  unb  fid)  allein  auf  bie  ©dirift  ober  nur  nod)  auf 
ba§  2tpo[tolifum  gegrünbet.  ̂ ud)  in  $reu§en  batte 
äWor  1813  ein  Sftinifterialreffript  bie  S^erpflid^tutig 
auf  bie  33efenntniffe  befeitigt,  um  „ju  berbinbem, 
ha%  tonöeiftlidien,  beren  ©emeinben  f ünf tig  ber 
Union  beitreten  tuollten,  berSIu^fü^rung  nid)t  bie 
S3erufung  auf  ben  geteifteten  £onfeffion§eib  ent= 

gegengefefet  merbe"  (SJänifterialöerfügung  bom 
29.  IX.  1825).  Slber  anbrerfeit§  raollte  bie 
II  Stgenbe  1822  bie  Union  gegen  ben  SSortüurf 
ber  S^ibifferenä  unb  9iegatibität  fdiü^en,  betonte 
besfialb  auf§  ftärffte  bie  !atf)oIifcben  Elemente 
beiber  f  ouf  effionen  unb  liefe  e§  nid)t  bei  jener  S8er= 
pflicbtung  auf  ha^  3tpoftoIifum  bemenben,  fonbem 
erflärte  (in  ibrer  urfprünglidben  ̂ yaffung)  aud) 
ba^  nicänifd)e  unb  atbanafianifd)e  famt  ben  ft)m= 
bolifcben  S8üä:jexn  übecbaupt  für  „®Iauben§= 

norm".  'Siefe  Slnfpannung  ber  Ortboboyie  be= 
fd)tt)or  eine  SSerroirrung  berauf,  bie  anberen  £an=^ 
be§!ird)en  erfpart  geblieben  ift.  —  'Sie  Subel= 
feier  ber  9lug§burgifd^en  Konfeffion  gab  ben  bei== 
ben  SSre^Iauer  SRationaliften  Daniel  bon  H  ©ölln 
unb  ®abib  HSd^uIj  SSeranlaffung,  11©d)leier» 

macber  jur  'Siebe  gu  ftellen,  ba'B  er,  jumal  aU 
Oleformierter,  burd^  feine  93eförberung  biefer 
tonfeffionSf eier  ben  ®eift  beg  tonfeffionaliSmul 
ftärfe.  ©d)leiermad)er  miberf^rad)  auf§  fdiärffte. 
Sr  mißbilligte  bie  Xenberii  ber  beiben  auf  rein= 
Iid)e  @d)eibung  ätt)ifd)en  Drtbobofie  unb  9lotio= 
nali§mu§  unb  gab  abftd)tlid)  ber  S3e!enntnig= 
berpflid^tung  eine  Deutung  bon  öufeerfter  Sati^ 
tübe.  „"Senft  fid^  jemanb  ettüaS  beftimmteä 
bei  »empfangen  bon  bem  I)eiligen  ©eifte«?... 
Md)t  anberg  ift  e§  mit  bem  »niebergefabren  sur 
ÖöIIens  raa§  aud)  nid)t  echter  ift,  al§  berftänblid)." 
er  ftellte  bie  3Serpflicbtung  auf  bie  ft)mboIifd)en 
S3üdber  al§  et»t)a§  für  ba§>  innere  Seben  ber  ̂ rc^e 
bolllommen  ®leidbgültige§  bin  unb  proteftierte 
gegen  bie  Hoffnung,  ba^  eine  glüdtidiere  Bufunft 
ber  tird)e  ein  neue§,  ibrer  tuabren  Uebergeugung 
entfpredbenbe§  93e!enntnig  fd)enfen  luerbe:  „mo^ 
äu?  unb  it)a§  toäre  babon  ®ute§  ju  erwarten?" 
eg  gälte,  bie  bannenbe  traft  be§  (5t)mbolg 
überbautJt  ju  überiuinben.  —  (Scbleier- 
madier  tourbe  nid)t  berftanben.  Se  mefir  bie 
9leaftion  fid)  !ird)ent)olitifd)  betätigte,  um  fo 
mebr  fteigerte  ficb  bie  SBermirrung.  ̂ ie  um 
H&engftenberg  unb  H  Stabl  gebraucbten  ibren  ©n= 
flujä  immer  rüdfid)t§lofer.  ®er  Siberali§mu§  er= 
fd)öpfte  fid)  in  immer  lauteren  ̂ roteften  gegen 
bie   ®t)tnbolfned)tfdöaft.    ®ie   ajJagiftrote   bon 

SSerlin,  S3re§lau,  Königsberg  famen  beim  König 
um  ben  ©d)uö  proteftantif^er  Sebrfreibeit  ein. 
■Ser  KöniggbergerSioifionspfaiTer  Julius  Wupp 

\  prebigte  gegen  bie  SSerfludbungen  be»  3tt!)ana= 
I  fianumg  unb  itmrbe  feine§  ̂ Imte»  entboben.  ̂ m 

j  tjreufeifcben  @ad)fen  begann  man,  ben  alten  9fla= :  tionaliSmug  mit  all  feiner  SSolf§tümlid)feit  unb 
i  feiner  ebrlid)en  religiöfen  Kraft  an^  ber  Kirdie  im 

'  ©treit  um  bie  „®lauben§norm"  biitciuSäutreiben 
(  ( ̂  Sid)tfreunbe  11  i^reireligiöf e) .  Sa  fud)te  bie  f o= 
I  genannte  ©eneralftjnobe  bon  1846  ber  SSerrair* 
i  rung  auf  bem  SSege  $)err  %u  merben,  ben  @d)leier* 
I  mad)er  perborreSjiert  batte.    ©ie  fcbuf  mit  48 
j  gegen  14  ©timmen  unter  ber  ̂ yübrung  Karl 

i  Immanuel  1I9ci^fd)§    ein   neue§  DrbinationS* 
j  formular  bon  befenntiti§äbnlid)er  Strt,  ba§  fid^ 
fogar  Suliug  ©tabl,  ber  t^ü^^rer  ber  gtecbten,  an- 

i  gueignen  bermod}te.    2lber  gerabe  biefeg  f^or* 
;  mular  gab  ba§  ©ignal  jum  beftigften  ©treit  um 

''■■  baS:  2l)3oftolifum,  benn  bie  ®eneralft)nobe  batte i  nid)t  nur  bie  $)öllenfabrt  unb  bie  3tuf erftel)ung  be§ 

i  t^;leifd}e§  (ba§  bätte  man  ertragen),  fonbem  aud^ 
1  bie  6mpfängni§  bom  ̂ eiligen  ©eifte  unb  bie 
;  iSungfrauengeburt    barau§    njeggelaffen.     2)er 

©treit  tobte  am  beiheften  stuifcben  S)engftenberg§ 
(gbg.  Kirdbenäeitung  unb  ben  Konfenfu§tbeologen. 

:  ®iefe  forberten,  bafe  man  „I)inter  bie  ©t)mbole 
j  surüd  in  bie  unmittelbar  apoftolifdE)en  geugniffe 
\  beteintrete"  (9JiMd))/  «Ttb  ba'Q  man  aud)  bie  ebr= 
I  mürbigften  ©timbole  baraufbin  prüfe,  ob  alle 
©ö^e  al§  funbamental  im  ftcengften  ©inne  su 

betracbten  feien  (Julius  ajlüller:  Sie  erfte  ®ene* 
ralfönobe  1847,  ©.  130).  —  ®er  fo  Ijart  befeb- 
bete  m^\ä}  rourbe  1848  Mtglieb  be§  Dberfonfi- 
ftoriumä  unb    bann  be§  £)berfird)enrat§,    unb 
er  überbauerte  l)ier  bie  SSlüteseit  ber  fird)lid)en 
«Reaftion  (1852—57);    1861  trat  aud)  fein  iün= 
gerer  f^reunb  ̂ ]aat  Sluguft  H  Corner,  ber  bie 
gleidbe  3Ibneigung  gegen  Sebrproseffe  I)atte,  in 
biefe  SSebörbe  ein.  Corner  erreid)te,  ba!^  in  ber 
2lera  ̂ alf  1872  ber  öeibelberger  Surift  ©mü 

H  S)errmann  ̂ räfibent  be§  Dber!irdbenrat§  tüur* 
be,  einSRann,  ber  bie„3lboIation  ber  Sebrprojeffe 

an  ben  Dberürdjenrat"  jur  SSebingung  ber  SlmtS* 
übema!^me  bötte  mad)en  wollen  unb  nur  burd& 
ben  §)intt)ei§,  ba%  baburdb  ber  SSorteil  einer  3lp* 
pellinftans  in  ̂ ^ortfall  fäme,  babon  abgebrad)t 

i  tburbe.   ©erabe  er  mürbe  aber  in  bie  beftigften 
Kämpfe  um  ba^  9lpoftolifum    bermidelt.    Sie 
SSerliner     ©dbleiermadberianer     (Smil     ©uftaö 
HSiSco  unb  Slbolf  1I©t}botb  batten  1871/72  im 
UnionSberein    (H^roteftantenberein)  SSorträge, 

£i§co  „Ueber  ba^  apoftolifcbe  ®lauben§befennt- 
ni§,"  ©t)botb  „Ueber   bie   munberbare   ®eburt 

Sefu"  gehalten,  ßunädpft  würbe  Si§co  jur  gied^en* fc^aft  gesogen;  bod)  l^ier  bermieb  ba§  fonjiliante 
Sßorgclen  be§  ©eneralfuperintenbenten   Bruno 
H  $8rüdner  einen  fdbWereren  Konflüt.  Si§co  fam 
mit  einem  SSerweife  babon.  ®egen  ©ijbow  ging 

man  bon  bomfierein  fd)ärfer  bor.     Kaifer  SStl* 
beim  I  war  entfegt,  ba%  ein  ̂ ^rebiger  bie  öffent* 
lidbe  Seugnung  eine§  ©tüd§  au§  bem  Stpoftolüum 
mit  feinem  2lmtebereinbarfanb,  unb  begrüßte  e§, 
aU  il)n  ba§  SSranbenburger  Konfiftorium  (unter 
bem  ftarr  ortboboyen  ̂ räfibenten   öegel)   ge- 
waltfam  bon  feinem  5tmte  unb  bamit  bon  biefem 
bermeintlid)en  SBiberfpruclie  stoifcben  3lmt  unb 
©efinnung  befreien  wollte.  ®er  Dberfirdbenrat 
aber  milberte,  entgegen  ben  ̂ reffionen  be§  &ofe§, 
baö  Urteil  erfter  Qnftanä  in  einen  „gefd)ärften  SSer= 
wei§".   3luf  eine  nod)  weit  bärtere  $robe  würbe 
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$errmann§  ̂ eftigfeit  im  %ä[l  ̂ o^had)  geftellt. 
2::^eobor  ̂ o^aimeS  H  ̂o^had),  ̂ rebiger  an  ©t. 
2lnbrea§  in  S3erlin,  ̂ atte  eine  SSaf)Iprebtgt  an  @t. 
Safobi  geiialten,  bie  ftarfen  SInftofe  erregte;  in  ben 
barüber  entftanbenen  SSirren  Iiatte  ber  früf)ere 
©tabtöerorbneten=SSorftef)er  treiSftjnobale  tod^= 
I)ann  bie  93efeitigung  be§  2lt)oftoIi!um§  ou§  ber 
Saufliturgie,  ber  5tonfirmation§f)anbIung  unb  ber 
f  onntäglid)  en  Siturgie  b  eantragt.  2)er  ̂ önig  [cf)rieb 
in  ̂öcfifter  ©rregung  an$)errmann:„®a§  ift  bie  un= 
mittelbare  f?roIge  ber  grei)pre(^ung  ©t)boir§ . . .  fo= 
lüeit  finb  tüir  alfo  in  äiuei  ̂ abren  gefommen!" 
©r  üerlangte,  ba%  ber  ̂ od)i)ann\ä)e  Eintrag  un= 
gefäumt  üon  ber  SageSorbnung  geftrid^en,  unb 
ba^  gegen  S^o^had)  cito  Unterfurfiung  eingeleitet 
unb  auf  SlmtSentfefeung  angetragen  roerbe.  £>err= 
mann  tt)ie§  ben  ̂ önig  in  fo  befonnener  unb  naci^== 
brüdtlidöer  SBeife  auf  ben  2Beg  be§  ®efeöe§,  ba% 
ber  gerecbtbenfenbe  3Konarcf)  fid^  fogar  gegen 

feinen  geiftlirfien  Statgeber,  ben  ̂ ofprebiger  ̂ u* 
bolf  U  Äögel,  bem  töir  auf  ©d^ritt  unb  Stritt  in 
biefer  3lngelegenbeit  begegnen,  befriebigt  über 
ben  ®ang  ber  Singe  au§fpradf).  93eim  93ranben= 
burgifrfien  ̂ onfiftorium  tüar  (Sinfprud)  gegen 
^oPa(^§  3Baf)I  erboben  morben.  (S§  berfagte  ifir 
bie  SBeftötigung.  ®a  erbob  ber  Äönig  bie  §rage: 
„wie  fann  .  .  ein  ®eiftlirf)er  im  91  m  t  e  b  I  e  i* 
ben,  tnenn  beffen  SBalil  für  eine  ©emeinbe 
für  ungültig  erflört,  er  aber  für  frf)Ied)t 
genug  befunben  wirb  in  feiner  bisherigen  ®e* 

meinbe  ju  berbleiben??"  Stubige  oulfübriidöe 
Darlegungen  $)errmann§  über  ba^  geltenbe 
iRedfit  unb  energifrfie  &anbbillet§  be§  S^önigS 
tt)ed)feln  nun  mit  einanber  ah.  ®en  ̂ önig 

bemegt  bie  f^rage  fo,  ba'^  er  wäbrenb  be? 
^aifermanöberg  in  33enratb  fid^  barüber  %u 
ben  bort  öerfammelten  ©eiftlirfien  auSfpridfit 
(DEBl  1877,  @.  763).  öerrmann  erflärt  offen,  ba% 
er,  fomeit  ibm  „al§  ̂ räfibenten  be§  Sog.  Ober* 
firdE)enrat§  ein  ©influf;  auf  ben  froglic^en  93e= 
fd)Iu§  sufommt,  ber  2inerf)örf)ften  ©rroartung  iu 

entft)redöen  nid^t  imftanbe  fein  tüerbe".  2)em 
^önig  befeftigt  fid)  immer  ftär!er  fein  ®runbfaö 
ber  Sebrjudbt:  „®eiftlid^e,  bie  nicE)t  ben  93efennt« 
niffen  gemäft  lebren,  follen  abgefegt  lüerben, 
ebenfo  ̂ rofefforen  ber  %i)eoloQie  im  gleid^en 
f^alle;  SInbönger  fold^er  ©eiftlid^en  foIIen  bon  ber 
§reibeit,  fidö  aufeerbalb  ber  £ird)e  ju  neuen  9fleK= 
gionSgefellfcbaften  ju  berbinben,  ©ebraud^  ma* 
dien;  in  ber  ̂rdE)e  f)oben  fie  fein  Sürgerred^t".  Sie 
0uft  äiuifdben  ben  2lnfd)auungen  be§  ̂ räfibenten 
unb  be§  Königs  märe  nur  ju  Überbrüden  gemefen, 
menn  feine  ̂ oftbeologen  ibn  überzeugt  bätten, 
bafe  jener  ®runbfafe  unfircblidö  fei;  fie  taten  aber 
ba§  Gegenteil,  ©d^on  längft  l^atte  öerrmann  ein 
^tlaffungggefud)  eingereicht:  bie  Unmöglid^feit 
für  ibn,  mit  bem  reaftionären  branbenburgifd^en 
^onfiftoriatpröfibenten  $)egel  äufammenjuarbei^ 
ten,  batte  bie  SlSeranlaffung  bagu  gegeben.  '2)en= 
nod)  fonnte  fidb  ber  ̂ önig  nid|t  entfcblieBen,  e§ 
gu  genebmigen.  ©rft  ̂ ögel  unb  ®raf  5ÖianteuffeI 
maren  e§  mobl  bie  enblid^  am  2.  9Kai  bie  ®nt= 
fdieibung  berbeif übrten :  S)errmann  mürbe  :pen= 
jioniert.  Der  Dberfird)enrat  jebodb  batte  nodE) 
unter  feinem  ̂ räfibium  ben  Sprud)  be§  ̂ onfi» 
ftorium§  gegen  ̂ ofebad)  beftötigt:  S)o|badb  mürbe 
jmar  nid)t  an  <St.  :3afo6i  berufen,  aber  an  ©t.  2ln= 
brea§  burf  te  er  raeiter  amtieren. — ^m  f  elben  ̂ abre 
1878  nod)  mürbe  tögel  SKitglieb  beS  Oberfircben- 
rat§;  1879  mürbe  audE)  ̂ alt  entloffen.  9Jun  be^ 
förberte  bie  S)oft)rebigerportei  ü)te  Seute  in  im= 

mer  mebr  ©teilen  bon  ürd)Iid)em  (£influ§  (H  $o* 
fitibe  Union),  ©ie  berftänbigte  fid)  fird^enpolitifcb 
mit  bem  fonfeffionellen  H  9^eulutbertum,  ba^  fie 
bod)  auf  bem  SSermaltungsmege  jurüdbrängte. 
©ie  ftärfte  ibreSJJacbt  burd^  Stüommobation  an  bie 
naibe    H  ®emeinbeortbobojie.     ©o   mußte   bie 

„fird)e",  übermiegenb  repräfentiert  bur^  2Ser= 
treter  biefer  brei  Greife,  in  ben  fyragen  ber  Sel^r« 
freibeit  immer  empfinblidier  merben;    unb  je 
meniger    man    bier    baüon    mußte,    mie   bie 
miffenfd^aftlicbe  S^beologie  ibren  großen,  freien 
SSeg  roeiter  ging,  je  gereister  ber  unterbrüdte 
SiberaBmu»  in  feinen  ̂ unbgebungen  ©leid)- 
bered)tigung  ber  5Rid)tungen  förberte  unb  gegen 
ben  ̂ onfeffionaIi§mu§  proteftierte,  umfo  euer* 

gifd)er  füblte  biefe  „S?ird)e"  ben  gefd^iditlid^en 
93eruf  in  fid),  bie  ©renken  ber  Sebrfreibeit  ju 
sieben.    ®a§  Stpoftolüum,  burd)  Sutber§  S!ate= 
d)ilmu§  SaienbefenntniS  ber  SSoI!§fird)e,  fdimebte 
babei  ben  mafegebenben  unierten  Greifen  aU  ba§ 
unerlä§lid)e  ?Ö?inimaIbe!enntni§  bor;  £ögel  fab 
barin  (1877)  ba§  fupranaturale,  ba^  mt)ftifd)e,  ba§ 
munberbefennenbe  ßbriftentum  entbatten.     ̂ ie 
Sutberifdö=^onf effionellen  bermuteten,  ba%  e§  ber 
t)robiforifd)en  „®iftatur  in  ©ad)en  ber  Sebrfrei= 
l^eit",  mie  fie  ber  Ober!ird)enrat  gegen  ©t)bott) 
unb  S)oPad)  geübt  bätte,  ein  @nbe  madben  merbe. 
®ie  Saienortbobofie  bad)te  fogar  an  feine  58er* 
menbung  aU  Saienbe!enntni§  für  bie  ©tjnobalftu* 
fen.  ©er  juriftifd)enunbfatboIifierenben  2Intoen=» 
bung  be§  9lpoftoIifum§    al§  SJZinimalbefenntniä 
unb  ©onobalgelübbe  miberfpracben  sroar  bie  ba^ 
maligen  Sut{)erifdö=^onf  effionellen:  „SaS  2lpofto= 
lüum  gebort  in  ben  ̂ ultu§,  jur  Saufe  unb  jur 

Konfirmation";  aber  fie  einigten  fid)  bodE),  jumal 
nad)  Gilbert  H  toltboffS  tritif  be§  2lpoftoIifum§ 
(1878),  mit  ber  pofitiben  Union  in  bem  9iuf :  „ein 
^eg  für  ba^  Stpoftolüum  fann  nur  mit  beffen 

©ieg  enbigen".  —  ©einen  firdbenpolitifdben  9Iu§= 
brud  fanb  bas,  bereinte  ©treben  in  ©t)nobal= 
antragen  (fcbon  31.  X.  1879  Eintrag  ber  I.  ®e* 
neraIft)nobe  auf  Beteiligung  be§  ®eneraIft)nobaI* 
borftanbeS  bei  ber  S3efeöung  ber  Sbeologieprofef* 
füren),  feine  politifd^e  ̂ affe  mürben  1886  ff  bie 
Einträge  öammerftein  betr.  ©elbftänbigfeit  unb 
■Sotation  ber  ebg.  ̂ird^e.  ̂ tnmer  mebr  befam  biefe 
53oIitif  if)re  fd)ärffte  ©pifee  gegen  bie  Uniber* 
fitätstbeologie.  S)a  man  bie  Dotation  ber  felb* 
ftönbigen  Kird^e  in  Sinologie  sur  fatboIifd)en  bor 
allem  aucb  bebufS  2tu§bilbung  ibrer  fünftigen 
Diener  förberte,  fo  gipfelten  &ammerftein§  ©or* 
gen  um  ba§  93efenntni§  barin,  ba'^  ber  ©taat  ber 
^rd)e  bie  9JiitteI  jur  (Srrid)tung  bon  ©eminaren 
nid)t  gemöbrt  „unb  fie  jiüingt,  bie  Klerifer  allein 
an  Uniberfitäten  ftubieren  su  laffen,  auf  beren 
S3efe^ung  fie  feinen  mafegebenben  ©influfe  bat, 
ober  mo  fie  ber  ®efabr  aufgefegt  finb,  bon  ̂ ro* 
fefforen  unterrid)tet  ju  merben,  bie  bie  funba* 
mentalften  ®runbföfee  ber  firdblicben  Sef)re  leug* 
nen"  (9Ibg.=^au§,  22.  IV.  1887).    (S§  liegt  in 
biefer  Sinie,  ba%  man  bie  ̂ robe  auf  bie  ̂ raft 
feineg  ©influffe?  macbte,  all  1889  ber  „Sbriftug- 
ieugner^'  Slbolf  H  ̂ amad  aU  DrbinariuS  nadö 
33erlin  berufen  mürbe:  ber  Dberfirdienrat  legte 
fein  SSeto  gegen  ibn  ein.  Slber  bergeblid^.   ©eit 
1888  mar  S!Bil{)eIm  II  König;   unb  menn  man 
audö  geglaubt  ̂ atte,  ibn  al§  ̂ rinjen  für  bie 
^olitif  be§  ̂ ofprebiger§  ©toeder  gewinnen  ju 
fönnen  (Balberfeeberfammlung),  fo  mürbe  bod^ 
je^t  bem  SSeto  be§  Dberfird)enrat§,  ba^  reditlidö 
nur  fonfultatib,  nid^t  prof)ibitib  ift,    unter  ent= 
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fd)eibenber  ajiittrirlung   93t§mar!§  feine  ̂ ^olge 
gegeben.  Äein  SSunber  aber,  ba%  bei  näcfifter  ®e» 
legenfieit  ber  Streit  um  ba§  3(}3oftoIifum  ju  einem 
Streit  um  S)orna(i  rourbe.  2Iu§  ̂ nlafe  ber  3Beige= 
rung  be§  württembergifdien  ^nbiöibualiften  Sf)ri* 
ftojjf)  H  <Bd)templ  ba^  2l^oftoIifum  in  ber  Sauf* 
liturgie  %u  gebraucfien,  unb  be§  barob  1892  ent= 
brannten  „g-alle^"  fragte  eine  Slborbnung  üon 
©tubierenben    i^ren    Se^rer    £)arnadE,    ob    er 
ifmen   raten   fönne,    eine    Petition    um   @nt= 
femung   beg  2lt)oftoüfum§   au§   ber  S^erpflicf)* 
tunggformel    ber    ®eiftUd[)en    unb     au§     bem 
gotte§bienftIicf)en  ©ebrauct)  an  ben  Dberfirc^en* 
rat  gu  rid^ten.    ̂ amacl  antwortete  barauf  im 
Kolleg  unb  niiberriet  bie  Petition,  ©eine  ©rünbe 
lagen  fadilid^  teil§  in  ber  Sinie  öon  @(f)Ieier= 
ma(f)er§  ©rflärung  gegen  0.  SöIIn  unb  ©cf)ul§  („e§ 
ift  unmöglicf),  ̂ nftitutionen  ber  Sebre  unb  be§ 
^ultu§  ju  fdfiaffen,  bie  in  iebem  ©tüdE  bie  lieber* 
jeugung  aller  roiebergeben  unb  niemanbem  gum 

3tnfto§  gerei(i)en"),  teil§  in  ber  Sinie  9Ji6fd6B  unb 
Julius  SD'iünerS  öon  1846  ($)erau§bebung  be§ 
§unbamentalen:   „ber   tuefentlirfje  ̂ nbalt   be§ 
2lt>oftoIi!um§  beftelit  in  ben  33e!enntniffen,  ba% 
in  ber  cE)riftIid)en  ̂ Religion  bie  ®üter  »fieilige 
^rdie»,    »SSergebung    ber   ©ünben«,    »eit)ige§ 
Seben«  gefcfienft  finb,  unb  ba%  ber  93efi^  biefer 
®üter  bem  ©lauben  an  ®ott  ben  allmäcfitigen  | 

<Bd)'dp^ex,  an  feinen  ©obn  ;3efu§  ßbriftu§  unb  on  i ben  beiligen  ®eift  jugefagt  ift;   biefer  ̂ nbalt  ift  ! 

eüangelif(f)'0.    ̂ raftifd^  iDiberriet  er,  h)eil  ©tu* beuten  ju  einer  foI(f)en  Slgitation  bon  obnefiin  i 
jmeifelbaftem  SSerte  gu  unreif  feien,  ̂ ber  er  bob,  | 
gleitf)  @(i)Ieierma(f)er,  fröftig  bie  ©ä^e  be§  3Ipo* 
ftoIi!um§  berüor,  an  benen  „ein  gereifter,  an  bem  ! 
3Serftänbni§  be§  (SüangcIiumS  unb  on  ber  ̂ rcfien*  i 
gef(f)id)te  gebilbeter  ©btift  toirb  2lnfto§  nehmen  1 

muffen",  in^befonbere  bie  ©äfee  über  bie  ujunber*  \ 
bare  ©eburt  ̂ jefu.  —  "Sie  SSeröffentlirfiung  öon  I 
ÖarnadS  2lntmort  in  ber  ChrW  34  öom  18.  VIII.  | 
1892  entf effelte  ben  leb^afteften  firrf)IicJ)en  ̂ ampf,  I 

ben  bo§  19.  ̂ bb.  feit  bem  ©treit  um  ©traufe' 
Seben  ̂ efu  gefeben  batte.  'Sen  Strtifeln  ber  „pc 
fitiöen"  treffe  unb  ben  ©treitfdöriften  folgte  all* 
balb  eine  grofee  9teibe  einjelner  Srflörungen  öon 
©tjnoben  unb   ̂ aftoralfonferengen,   ®eiftlid)en 
unb  Saien:  bie  bebeutfamften  barunter  ftammten  i 
öon  ben  tutberif(^*^onfeffionenen  SSereinen  (CcW  1 
1892,  ©t).  361)  unb  öon  ber  2lbeI§genoffenf(f)aft,  ! 
bie  ba§  Stpoftolüum  äi§  @inbeit§banb  beiber  £on*  \ 
feffionen  fcbüfeen  ftonte  (CcW  1892,  ©p.  376).  \ 
S)er  Siberali§mu§  marf  bagegen  $)amacE  feine  | 
öermittlunggtbeoIogifdEie  Haltung   öor.    9Im  5. 
Oltober  traten  in  ©ifenacf)  f^reunbe  unb  9JJitarbei* 
ter  ber  ebriftlicben  SBelt,  barunter  15  ̂ rofefforen 
ber  2;beoIogie,  gegen  eine   juribifc^e  SSerpflid^* 
tunggfraft  bei  2IpoftoIi!um§  ouf,  ̂ erteilten  baburdö 
bie  öeftigfeit  be§  Eingriffs  unb  legten  gugleirf) 
ben   ®runb    gu    ibrer   fpäteren    Organifation 
(H ebriftlicbe  SSelt).  ®er  Dberürcbenrat  trat  gu 
einer  93eratung  mit  ben  ©eneralfutjerintenbenten 
äufammen:  ein  3it!uIarertaB  öom  25.  XI.  1892 
(CcW  ©^.  465)  ftellte  feft,  ba%  ber  ©a^  „(ämtJfan* 
gen  öom  beiligen  (SJeift,  geboren  öon  ber  Sung* 

frau  SKaria",  bie§  „teuere  unb  unantaftbare  ̂ ei* 
ligtum"  be§  ®Iauben§  ber  ©emeinbe,  „nac^  bem Urteil  berüorragenber  SSertreter  ber  tbeologifd^en 
SSiffenfcbaft,  inSbefonbere  aucb  bocbangefebener 
9KitgIieberbertbeoIogifcben§a!uItätäu93erIin. . . 
nocf)  [!]  immer  bie  ̂ robe  ber  SSabrbeit  beftebt", 
be^auDtete,  bafe  eine  Entfernung  be§  ̂ poftoli* 

!umg  „au§  bem  gotteSbienftlirfien  ©ebraudöe  ober 
aud^  nur  eine  ?^reigebung  an  bie  ̂ Sillfür  ber 
©ingelgemeinbe  ba§  SftecbtSberaufetfein  ber  lanbel* 
fird^liclen  ®emeinbe  üerlefeen,  bem  ̂ uttu§  ein 
bobe§  £Ieinob,  ber  ©emeinbe  einen  S)öbei3un!t 

ber  ©ammlung  unb  3Inbetung  rauben"  mürbe, 
unb  forberte  bie  ©eneralfuperintenbenten  auf, 
,,ber  2Iuffaffung  ju  mebren,  aU  tonne  aucb  ber* 
jenige,  ber  in  einer  ben  (SJrunbmabrbeiten  bei 
gemeinfamen  ßbtiftenglaubenl  lt)iberf:pre(i)enben 
©laubenlüberjeugung  ftebt,  aufricbtigen  S)er§en§ 

Wiener  am  SSort  in  ber  ebangelif(f)en  'khä)e  fein". 
®iefer  Sriafe  mar  gmar  nicfitlfagenb  all  ̂ nftruf* 
tion  für  bal  SSerbalten  ber  SHrcfienbebörben  in 
Sebrftreitigfeiten  {ba  er  atl  foldber  ni(f)tl  mefent* 
lieb  onberel,  all  bie  öamadtfcbe  SSarnung  öor 
2lgitation  unb  SRabnung  jur  3iufri(f)tig!eit  ent* 
bielt  unb  el  aulbrüdflitf)  ablebnte,  aul  bem33e* 
fenntnil  ober  iebem  ©injelftüc!  belfelben  ein 
ftarrel  Sebrgefe^  ju  machen) ;  er  batte  aber  bie 
SSirfung,  bie  er  tüobi  allein  iiahen  follte:  er  be* 
fd^mid^tigte  bie  erregten  ©emeinben.  ®er  Ober* 
fircbenrat  mar  nämlicb  feit  bem  SSeto  gegen  öor* 
nodtl  ̂ Berufung  ein  etmol  onberer  gemorben: 
smifc^en  1889  unb  1892  liegt  oll  firdE)ent)olitifdE)el 
©reignil  bie  Sntlaffung  bei  öof^jrebigerl  ©toeder 
1890  burd)  SBilbelm  II,  ber  ficb  für  feine  ̂ erfon 
mäbrenb  be§  ©treitel  burdb  fein  bem  ©tootl* 
minifterium  borber  öorgelegtel  fogen.  „SSitten* 
berger  SSefenntnil"  öom  31.  X.  1892  %u  bem  „bie 
gefomte  ©btiftenbeit  öerbinbenben  ©louben  an 
;3efum  Sbriftum,  ben  SJienfcb  gemorbenen  ®ottel* 

fobn,  ben  ©efreujigten  unb  3tuf erftonbenen",  be* fonnf  botte  (CcW  1902,  ©t).  424.  ögl.  ©t).  425). 

■©er  üermitttungltbeologifdfie  SSiäet)räfibent  öer* 
monn  ö.  b.  H  @olö ,  ber  unter  ̂ ögell  äRorfit* 
tieriobe  ficb  oft  mit  3ftüdEtrittlgeban!en  getragen 
botte,  gemonn  iefet  mieber  größeren  ©nfluß. 
2Iber  er  gemann  ibn  burtf)  Saöieren  unb  öermod^te 
nur  buid)  ̂ ompromiffe  bie  ouleinanberftrebenben 
Slidbtungen  sufommenäubalten.  llnb  bo  bie  eben 
gef(^ilberten  ̂ ämpie  jeitlidb  mit  ber  Steform  ber 
t)reuMii)en  U  Stgenbe  äufommenfielen,  bat  biel 
Soöieren  gur  f^olse  gebobt,  bofe  biefe  Slgenbe  ju 
einer  latenten  SSeremigung  bei  gegen  öamod 
gefübrten  33efenntnilftreitel  getnorben  ift:  nidbt 
nur,  bofe  bol  5lpoftoli!um  barin  oll  ber  felbftöer* 
ftönblid^e  StulbrucE  eüongelifdben  ©loubenl  über* 
oll  auftritt,  el  ift  ourf)  in  ber  Drbinotionlfeier 

ongebrodbt.  ̂ reilirf)  bloß  oll  „liturgifrfiel"  ©tücE. (gl  follte  bomit  oul  ©ntgegenlommen  gegen  bie 
3[Rittelt)artei  ber  lebrgefefelicbe  Strang  öermieben 

merben.  2)ie  „^ofitiöen"  ober  mollten  unb  mollen 
bol  nodö  beute  fo  üerftonben  miffen,  „bofe  ein 
5luffagen  be§  9lt)oftolifuml  in  ber  feierlid^en 
©tunbe  ber  Drbinotion  bol  ©etuiffen  innerlidb 

ftörfer  binbe,  oll  eine  äußerlidbe  SSert)flidbtung" 
(©toecEer,  ©eutfc^e  (£bg.  ̂ gtg.  1894,  gjr.  46).  — 
blieben  biefer  erregten  (gntmidelung  gingen  in 
Preußen  mie  in  ben  onbem  Sonbelfirdben  einjelne 

„^älle"  ber.  ̂ n  9?affau  mar  1871  ber  Pfarrer Stuguft  U  ©d^röber  obgefefet  morben,  meil  er  bie 
f^ormen  ber  Stgenbe  öon  1843  über  ben  ©ebroudb 
bei  Sl^oftolifuml  nicbt  beod^tet  batte;  ber  5[JJi* 
nifter  ̂ ol!  fefete  ibn  1873  mieber  ein,  meil  biefe 
3lgenbe  feine  redbtlicbe  SSerbinblirf)feit  ̂ abe.  3111 
ober  1888/89  ber  cand.  theol.  XbeoborH  ©cbneiber 
unter  S)inmeil  borouf  bot,  nodb  bem  otjoftolifum* 
freien  ̂ ^ormulor  ber  3Igenbe  öon  1817  orbiniert 
äu  merben,  öermeigerte  man  ibm  bie  93itte,  io, 
man  öerflogte  ibn^unb  erswong  oucE)  nod^  bie 
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SfiücfsalÖIuTtg  feiner  ©ttpenbien.  —  SSö^renb  ber 
^oll  1f  (S(f)remt)f  bie  lüürttembergifdie  Sanbe§* 
ftrd^e  beilegte,  rrtad}te  ber  babifd^en  ber  %ail 
^  Sängtn  äu  fd)aff en.  — ■  91I§  in  ̂ reu|en  ber  9ftum= 
melSburg er  Pfarrer  Dr.  ̂ .^Si§co  wegen  inneren 
SSiberfpruc|§  wiber  ba§  3lpoftoIt!urrt  bie§  im 
@otte§bienft  für  bie  tinber  feine§  SSaifen^aufe§ 
burdö  ein  @Iauben§Iieb  be§  ®efangbucf)e§  erfe^te 
unb  fid)  beStoegen  1894  felbft  benunjierte,  würbe 
er  barauf|)in  fuft)enbiert  unb  1895  wegen  SSer= 
lefeung  feiner  ̂ flicfjten  unb  Steigerung,  fie  in 
3u!unft  iu  erfüllen,  au§  beut  tir^enbienft  ent= 
laffen;  äWar  geftattete  bie  Stgenbe  an  fic^  foldien 
(Srfa^,  ober  ba§  ®Iauben§Iieb  burfte  nur  an  ber 
©teile  gefungen  werben,  wo  fie  e§  erlaubt  l^atte.  — 

3)ie  Solle  „H  SSeingarf  1898  unb  „H  ®d)maW' 
1904  in  ben  iutt)erif^en  £anbe§!ird)en  ̂ annoöer 
unb  99?edlenburg  fiängen  nid)t  bireft  mit  bem  21^30= 
ftolifum  sufammen.  — 1905  polemifierte  ber  SBifar 
^einrid)  H  9lömer  in  einer  Sftemfdieiber  5IJrobe= 
prebigt  gegen  bie  £ef)re  öon  ber  Jungfrauen* 
geburt;  feine  9Baf)I  würbe  nid)t  beftätigt.  —  @in 
Kolloquium  be§  ̂ sreufeiff^en  fonfiftorium§  su 
SJiünfter  mit  bem  nad)  ©ortmunb  gewäl)lten 
SSeimarifdien  Pfarrer  Tlß^far  au§  Sßiefentlial 
würbe  inpuifitorifd)  aufgebaut  auf  bie  ̂ rage 
„nad^  feiner  Stellung  ju  ben  im  jweiten  3lrtitel 

be§  2IpoftoIi!um§  genannten  &eil§tatfad)en"; 
©efar§  S5aI)I  würbe,  obfdjon  ber  Dberürd)enrat 
bie  t^rorm  be§  Kolloquiums  beanftonbete,  nid)t 

beftätigt.  —  @o  bringen  bie  „%alh"  ba§  ?5euer 
be§  (Streites  immer  wieber  jur  ̂ ^lamme.  ®ann 
folgt  ein  Urteil,  oft  bon  fonberbarer  Slrt.  Unter 
feiner  Slfdje  glimmt  ba^  treuer  weiter  bi§  jum 
nädiften  SluSbrud).  S)a§  $)off en  ber  liberalen  Qetjt 
ballin,  ba%  bie  Beit  überall  ben  fafultatiöen 
®ebraud)  be§  2lpoftoIifum§  bringen  unb  bie  SSer= 
wed)§tung  öon  S3e!enntni§  unb  ®elübbe  befei= 

tigen  wirb;  bie  „^ofitiöen"  ftreben  banaä),  feine 
obligatorifd^e  ©eltung  bon  bem  DrbinationS* 
gelübbe  ber  Pfarrer  nod^  auf  bie  (St)nobolen  unb 
Womöglid)  bermöge  ber  H  Konfirmation  (SSer* 
legung  in  reiferes  2tlter,  9fteform  be§  Konfirma* 
tionSgelübbeS)  aud)  auf  bie  Kirdienwäbter  au§* 
äubebnen,  fobofe  barauS  eine  im  ©lauben  an  ba§ 
3l|3oftoIifum  als  regula  fidel  geeinte  mädjtige 
58oI!Sifird)e  erwäd)ft,  bie  bon  innerem  ©laubenS* 
äWift  befreit,  bon  lauter  9l:>)oftoIifum=®Iäubigen 
geleitet,  nun  ibre  öffentlidie  90?iffion  als  mad)t* 
boller  f^ttftor  im  politifdjen  unb  fulturellen  Seben 
ber  ©egenwart  erfüllen  !ann.  S)ie  f^örberer 
biefer  Kirdie  boffen,  baö  fie  an  Kroft  unb  ©influfe 
3um  ©egen  ®eutfd)IanbS  ben  SSettfampf  mit  ber 
römifdien  Kirdie  unb  bem  3etitrum  fiegreid) 
befteben  werbe.  2lud)  ibre  ©egner  balten  biefe 
Sinologie  für  rid)tig.  ©ine  auf  bem  römifdien 
S^aufbefenntniS  auferbaute  Kirdie  mu§  wobi 
römifdb  ausfallen.  —  1f  Sebrberpflidbtung. 

Sari  Immanuel  Stifefc^:  Ueber  bie  SBertJflidf)« 
tutifl  ber  ®eiftli(f)en  auf  bie  Selenntnigfdiriften.  @ef(i)icf)t« 
lid^e  ßrläuterung  jum  ©utad^ten  ber  I.  Äommiffion  ber 
@eneraIft)nobe  (SBerljanblungen,  Stnttl.  STbbrucf,  1846,  II. 

2tbt.,  ©.  65  ff  ögl.  ©.  52  ff);  —  griebricEi  ©rfileter. 
m  a  d)  e  r:  Stn  bie  Ferren  DD.  2).  öon  eölln  unb  2).  ©djulj, 

1831  (SBerle  I  SBb.  V,  ©.  667  ff);  —  5D  e  r  f.:  Sßorrebe  ju  ben 
«Urebiflten  in  SBejug  auf  bie  fjeier  ber  Uebergabe  ber  SlugS« 
burger  ftonfeffion,  1831  (ebenba  ©.  703  ff);  —  SB  iU  el  m 
5«  Oh)  ad:  Sinft  unb  «Jefet  (Ueber  bie  ®enerQlft)nobe  öon 
1846.  ChrW  1893,  5Kr.  15— 16);  —  qjaul  Äirmfe:  ®e. 
f(f|idE)te  ber  S^euen  ÄirdE)e in  33 erlin,  1908;  —  Sllbert  öon 
58  amberg:  DDr.  emil^errmann,  1906  (aucf)  DEBl  Sb.Sl); 

—  aiic^arb  aibalb.  Sipfiuä:  8el|n  3af)Te  pxeumä)- 
beutfd^er  ÄirdfientJoUtil  (giugfdfir.  b.  ©ög.  SBunbe«  11),  1887; 
—  aKaterialien  jum  2[ntrage  §ammerftein,  SSranben« 
bürg,  (Jüg.  Sutfj^anblung,  1889;  —  3u  bem  gegen  ̂ arnacE 
gefüf)rten  Sltjoftolifumftreit  ögl.  CcW  1892—93,  «Regifter, 
unb  efiriftian  58alaer:  Swanjig  ̂ afirgönge  ChrW, 

1907,  ©.  12;  —  S8rofd)üren  ̂   StpoftoUIum,  3.  edgiele. 
8ltJoftoliner  ̂ I  SIpoftelbrüber. 
Stpoltolifd^e  ̂ Delegaten,  ßegaten,  ̂ tafelten, 

SSifore  1I93eamte,firc^Iid)e.  — 2lpoft.  KanoneS 
unb  Konftitutionen  H  Kircbenredit.  —  2tt)  o ft.  SS ä* 
ter  U^lpofröpben:  II    HSiteraturgefdiicbte:  I. 

SltJoftoIift^cr  König,  SttJoftoIift^e  SRajeftöt  ift 
©brentitel  beS  KaiferS  bon  Defterreid)  als  Königs 
bon  Ungarn,  ßr  fübrt  fic^  jurüd  auf  ben  König 
©tetJbcm  ben  ̂ eiligen  bon  Ungarn,  bem  $apft 
©ilbefter  II  ca.  1000  biefe  SSürbe  famt  S)iabem 
unb  Kreus  als  2)an!  für  bie  Unterwerfung  Un* 
gamS  unter  iRom  berlieb-  1851  würbe  burdb 
taiferlidieS  2)e!ret  bom  26.  ̂ ej.  ber  2;itel  als 
S3eititel  beS  öerrfdE)erS  bon  Defterreid^^Ungam 
borgefdirieben.  1758  batte  KlemenS  XIII  ibn  für 
ajlaria  Slberefia  unb  ibre  92ad^foIger  beftätigt.    «. 

Slpoftolifdöeö  unb  nociöatjoftolifdöeä  Seitolter. 
3n  biefem  Strtilel  finbet  ber  Sefer  eine  Sorftetlung  ber 

äußeren  ©ntttiicflung  bei  (Jl^riftentumä  im  apoftolifdjen 

unb  nac^apoftoUfdjen  SeitoUer.  SReligiofität,  2;beoIogie,®ot» 
teäbienft,  ©ittlid)leit  beS  3uben=  unb  ̂ eibendjriftentumä  im 
apoft.  unb  nadfiotjoftol.  Seitalter  toerben  bargefteltt  in  ben 

STrtileln:  Tf  Urgemeinbe,  ̂   §eiben(i)riftentum,  ^  ©ittticf)Ieit, 
urd^riftlic^e,    ̂   6I)riftoIogie  be§  nrd)riftcntumg. 

SSegrenaung  be§  Seitraumä.  I.  ®o8  ajjoftolififje  8eit= 
alter:  1.  S)aä  ef)riftentum  auf  bem  Soben  beS  iübifd^en 

aSo«gtum§  (a.  bie  Sluäbreitung;  —  b.  Sog  SBerböUniä 
äum  iübifc^en  SßoIIe ;  —  c.  Sie  ®Iieberung  in  ber  @e- 
meinbe;  —  d.  SaS  Seben  in  ber  ®emeinbe);  —  2.  «JJauIuS 
unb  bie  $eibenlird)e  (a.  Sie  SBorbereitung;  —  b.  «ßaului 
unb  feine  SDliffion;  —  c.  <J3auIu8  unb  ber  Äantt)f  um  fein  SBerl; 
—  d.  Sie  Sßerfaffung  ber  ®emeinbe;  —  e.  Sag  Seben  in 
ben  pauUnifd^en  ®emeinben;  —  f.  Ser  ©taat  unb  bie 
eiiriften).  —  IL  Sa§  nad^a^joftolifd^e  Beitalter:  1.  SaS 
3ubend)riftentum;  —  2.  Sie  ̂ eibenlird)e  (a.  Sie  SluSbrei« 
tung;  —  b.  Ser  innere  2tuäbau  ber  ©emeinben;  —  c.  ̂ taat, 
®efellfd)aft  unb  bie  e^riften). 

©oS  a.3  nnb  baS  n.a.3  fi^tb  jufammengenom* 
men  bie  3eit  beS  UrdjriftentumS.  S)er  erfte  ber 
beiben  3Ibfdbnitte,  baS  a.3/  reidbt  bomSCobe  ̂ efu 
bis  sur  Berftörung  ̂ erufalemS  im  Sabre  70. 
©aS  n.a.3  tbirb  nad)  unten  i)\n  mit  bem  2Iuf* 
fommen  ber  großen  gnoftifdben  ©eften  unb  ber 
burd)  ben  H  ©noftijiSmuS  bebingten  inneren  Um* 
wanblung  ber  Kirche  begrenzt.  SaS  ̂ abr  ca.  140 
bilbet  bier  ben  9Jiar!ftein.  ̂ n  biefer  3eit,  bom 
Sobe  Sefu  bis  sur  SJätte  beS  2.  ̂ bb.S  etwa,  finb 
bie  ©runblagen  für  bie  ganje  folgenbe  ©ntwid* 
lung  ber  Kirdbe  gelegt  werben:  in  ber  SKiffion, 
in  ber  SSerfaffung,  im  ®ogma,  in  ber  ©emeinbe* 
fitte,  im  KuItuS.  ̂ ie  Quellen  für  bie  @efd)id)te 
beS  UrdbriftentumS  finb  einmal  bie  im  Kanon  beS 

'?(l%  gefammelten  ©diriften,  weiter  bie  febr  alten 
S3üd)er  unb  ̂ Briefe,  bie  unter  bem  9Jamen  II „^po* 
frt)t>ben  beS  ̂ X"  äuf ammeng efafet  werben  !ön* nen,  bann  bie  ©cbriften  ber  älteften  Slpologeten, 

beS  3lriftibeS  unb  bor  allem  beS  SJJärttirerS  ̂ u'\im, 
enblid)  9Jad)rid)ten,  bie  fidö  in  berfd^iebenen  ©d)rif* 
ten  beS  SlltertumS,  fird()Iidben  unb  aufterfird)* 
lidben  UrfprungS,  finben.  Unter  ibnen  ftebt  an 
ollererfter  ©teile  bie  Kirdbengefd^idbte  beS  H  @ufe* 
biuS  bon  Säfarea. 

I.  ®aS  apoftolifd^e  3eitalter. 

1.  a)  ®ie  ©efc^icbte  ber  cbriftlid^en  Kircbe  be* 
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ginnt  mit  einem  religiöfen  @rle6ni§  ber  nad)  ®a*  I 
liläa  geflogenen  jünger,  ba§  ifinen  Sefu§  aU  I 

ben  3luf erftanbenen  unb  Sebenbigen  etmieg  (U  Se=  ' 
fu§  61}riftu§  unb  1f  Urgemeinbe).  9llg  fie  biefe  ®e^  i 
n)ifef)eit  erlangt  I)atten,  öerliefeen  bie  Stpoftel  unb  j 
mit  Ü^nen  norf)  anbete  2(n{)änger  ̂ elu  ©aliläa  i 
unb  gingen  naä)  ;3erufalem,  wo  fie  fid^  mit  ben  ! 
f lein en^üngerf reifen,  bie  fc£)on  bort  tüaren,  äufom= 
menfd)Ioffen.  dlaä)  ber  ̂ arftellung  ber  Sl^jgfdf)  j 
2  1  ff  erfuhren  bie  2lnf)änger  3efu  in  Serufalem 
bie  ®eifte§au§giefeung.  3Iu(^  bie§  @rlebni§  ift  in  i 
bidE)te§  ®unfel  gefüllt,  genau  fo  luie  ba§  ber  9luf= 
erfte^ung.  S)er  urfprünglicöe  Serid^t  ber  3It)ofteI=  | 
gefd^i(f)te  erjäblte  ni(f)t  öon  einem  9^eben  ber  1 
jünger  in  öerfcfiiebenen  ©f racfien,  fonbem  bom  | 
9lu§bruc£)  be§  gungenrebenS  (H  ®eift  unb  ®eifte§=  i 
gaben)  unter  i^nen,  b.  b-  eitie§  sufammenbong§= 
lofen  3fteben§  in  ber  6!ftafe,  ba^  auf  ben  Unbe= 
teiligten  ben  ©inbrud  be§  9tafen§  ober  ber  Xrun= 
fenbeit  mac^t  (^t^gfc^  2„).  ©rft  ftJÖtere  'Sar^ 
ftellung  bat  au§  bem  Sieben  in  Bungen  ein  hieben 
in  fremben  ©prad^en  gemadE)t,  eine  3Seränberung 
bie  ficb  aud^  be§bctlb  nabelegte,  meü  bie  jübifd^e 
Heb  erlief  erung  äfmlid^eS  üon  ber  ®efe^e§ber= 
fünbigung  auf  bem  ©inai  ju  berichten  tuufete.  , 
®a6  balb  narf)  bemStobeSefu  bie  ®eifte§gaben, 

bie  „©bari§men"  firf)  geigten,  bemeift  au^  ̂ ob 20  22,  roo  bie  SSerleibung  be§  ®eifte§  an  bie  ̂ üw 
ger  burcf)  ben  3tuferftanbenen  felber  erfolgt.  — 
^n  Qerufalem  traten  nun  bie  jünger  Sefu  mit 
ber  3Ser!ünbigung,  Sefu§  fei  auferftanben  unb 
fei  barum  bod^  ber  9Jleffia§,  an  ibreSSolfSgenoffen 
beran,  allerbingS  fd^rtjerlidö  in  ber  breiten  £)ef* 
fentli(f)!eit,  mie  e§  bie  3tt>ofteIgefrf)id^te  fcEjübert. 
©ie  batten  ©rfolg  mit  ii^rer  ̂ rebigt,  unb  ju 
igerufalem  entftanb  bie  5!Jiuttergemeinbe  be§  !pa= 
läftinifd^en  Sbriftentum§,  be§  Sbriftentum§  über= 
iiaupt  Sänge  Qext  Ijinbuxd)  ift  iSerufoIem  ber 
Drt  getüefen,  an  bem  ̂ etrul  unb  nod)  anbere 
berborragenbe  (S^Iieber  be§  ätteften  ̂ reife§  ge= 
rt)obnbeit§möfeig  njeilten.  'Sag  bemeift  nidE)t  nur 
bie  Slpoftelgefd^id^te,  fonbem  and)  ̂ aulu§  (®al 
1 17.  18  2i  ff).  ©0  fam  ba§  ©briftentum  au§  ber 
5Brot)inä  ©aliläo  in  bie  Sanbe§l3aut)tftabt,  in 
eine  and)  nad)  nid)tiübifrf)em  3eugni§  bebeutenbe 
©tabt,  mo  au§  allen  ©egenben  ber  SSelt  Suben 
unb  5ßrofeIt3ten  äufammenfamen.  5)a§  Sbriften= 
tum  begann  jeöt  ba§  ju  trerben,  tt)a§  e§  ftJÖterl^in 
lange  3eit  binburdE)  blieb  —  eine  ©tabtreligion. 
SSon  ©emeinben  in  ©aliläa,  ber  Heimat  Sefu, 
f)ören  mir  nidE)t§,  obttjobi  9JJeffia§gIäubige  firfier 
bort  tüaren.  ©ebr  balb  mar  bie  junge  SSetuegung 
n\d)t  mebr  auf  igerufalem  befrf)rän!t.  ̂ n  ̂ nbäa 
entftanben  (Semeinben,  unb  nod^  ebe  5^aulu§  be* 
febrt  mar,  bcitte  ba§  Sbriftentum  '3)ama§!u§  unb 
balb  nacbber  bie  grofee  Söeltftabt  U  Stntiod^ia  er= 
reidöt,  mo  nad)  Slpgfd^  11 20  ff  bie  erfte  au§  ̂ nben 
unb  Reiben  gemifdE)te  ©emeinbe  entftonb,  eine 
febr  mid^tige  SSeiterentmidEIung.  ^n  ben  f rei§, 
ber  \\d)  bter  bilbete,  trat  fpäter  ̂ aulu§  ein,  unb 
bie  grofee  S)eibenmiffion  be§  at)oftoIifd)en  3eit= 
alters  ging  üon  bier  an§>.  SSon  ber  miffionieren* 
ben  Sätigfeit  ber  Urapoftel  ober  anberer  ©lieber 
be§  älteften  treifeg  unter  ibren  jübifcben  SSoIf§- 
genoffen  boren  mir  üon  ba  an  nid)t§  @enauere§. 
Stt  ber  2lt)ofteIgefrf)icbte,  ber  ̂ autJtquelle,  tritt 
öon  ̂ ap.  11  ah  ̂ aulu§  immer  mäd^tiger  in  ben 
SSorbergrunb.  Sntmerbin  finb  boc^  nod)  ?ln* 
setrfien  öorbanben,  meldte  bie  ®rf  anfiö!raft  iener 
älteften  Greife  $aläftina§  bezeugen.  ©0  ent= 
nehmen  mir  ben  SBorten  be§  ̂ aulug  I  ̂ or  9  4  f, 

S)ie  {Religion  in  ®ef(f)id)te  unb  ©egentrart.    I. 

ba%  bie  übrigen  2lpoftet,  bie  S3rüber  be§  ̂ erm, 
and)  S^epbag  alg  SSanber^irebiger  uml^erjogen; 
in  f orintb  felber  beftanb  eine  Partei,  bie  firf) 
nad)  betrug  nonnte  (I  Storl  i^);  bem  ̂ aulug  finb 
©enbboten,  ̂ ubendfiriften  ber  ftrengen  9lid)tung, 
in  feine  eigenen  ®emeinben  (i^orintb,  ©olatien) 
nadE)gebrungen;  in  9lom  beftanb,  nod)  ebe  $aulu§ 
bort  an!am,  eine  Sbriftengemeinbe,  in  ber  allem 
Slnfd^ein  nadö  einnennengmerter93rud)teil  frübere 
Suben  maren.  ®egen  @nbe  feineg  Sebeng  bat 
fogar  bag  S)aut)t  ber  Urfirdie,  betrug,  9lom  auf* 
gefud)t.  —  Sei  ibren  SSoIfggenoffen  maren  bie 
meffiaggläubigen  Suben  unter  einem  jmief ad^en 
SSlamen  befannt,  alg  9Jaäaräet  unb  alg  ©bioniten. 
igenen  mögen  fie  bon  au^en  befommen  ^aben: 
er  fennjeicbnet  fie  alg  Slnbänger  beg  ̂ Jajaräerg. 
S)en  anbem  merben  fie  fid)  felbft  beigelegt  itaben: 

fie  maren  bie  „ßbionim",  bie  9Irmen  unb  ©titlen 
im  Sanbe,  im  religiöfen  ©inn  bor  allem,  aber 
and)  im  fojialen. 

1.  b)  ®ag  ältefte  Sfiriftentum  f)at  in  ber  f^rorm 

einer  iübifdien  ©efte  begonnen.  'Sie  ©täubigen 
jener  erften  (Generation  füblten  fid)  alg  ̂ uben, 
beobad)teten  bag  (SJefefe  unb  hielten  fid)  jur  ©t)na* 

gogenorganifation.  ^l)xe  befonbere  religiöfe  (£r= 
bauung  pflegten  fie  in  eigenen  QufaTOWtenfünf'« 
ten.  ®ie  Slugbreitung  unter  ben  SSoHggenoffen 
ging  bermutlid)  bon  ben  Jpauggemeinben,  ben 
Sntmicflung grellen  beg  neuen  ©laubeng,  meiter. 
^on  5!Jfann  ju  SD^ann  mögen  fid)  bie  fleinen  Greife 

gebogen  i)ahen,  in  benen  bie  93emegung  fort* 
fcbritt.  SSon  ben  befdbeibenen  Stnfängen  biefet 
SWiffion  gibt  ung  Wtti)  10  ein  genauer eg  SSilb  alg 
bie  ©d)ilberung  in  ben  9lnfangg!apiteln  ber  3lpo* 
ftelgefd)idbte.  Unb  in  biefen  üeinen,  berborgenen 
Greifen  blieben  bie  (5f)riften  bon  ber  SJJenge  i^rer 
SSoIfggenoffen  unb  bon  ben  Oberen  beg  SSoIfeg 
mefentlidö  ungeftört.  ̂ m  ̂ auptpunfte,  ber  jum 
9tnftofe  f)ätte  gereid£)en  fönnen,  in  ber  ©tellung 
äum  ©efeö,  maren  bie  S{)riften  einmanbfrei:  fie 
befolgten  bag  ©efefe  getreu,  unb  ein  SJiann  mie 
Safobug,  ber  ̂ errenbruber,  ift,  menn  mir  ber 
ölten  bon  ̂ eQelipp  (bei  Sufeb  II  23  3  ff)  aufbe* 
mabrten  jubend^riftlidben  Ueberlieferung  trauen, 
3eit  feineg  Sebeng  ein  9J?ufter  bon  ©efe^egtreue 
unb  ftreng  gefe^licber  Sebengfüi^rung  gemefen. 
Stug  ber  ̂ ube  ber  erften  ̂ abre  nad)  bem  Xobe 
Sefu  mürben  bie  ©bnften  ̂ aläftinag  unb  ing* 
befonbere  ̂ erufalemg  bmd)  eine  Beit  ber  93e* 
brüdung  geriffen,  bie  nad)  ber  ̂ errfdbenben 
(Sbtonologie  um  bag  ̂ ai)i  35  begonnen  unb  ft)ä* 
tefteng  mit  bem  ̂ abre  44,  bielleid)t  and)  fd)on 
borber,  geenbet  ̂ at.  S)iefe  SSerfolgung  mirb  ein* 
geleitet  burd)  ben  ̂ rojefe  unb  bie  ̂ tnridE)tung 

beg  ©te:t>bctnu§.  'Ser  ©emeinbe  %n  ̂ erufalem 
batten  fid^  nid)t  nur  einl^eimifd^e ,  aramäifd^ 
rebenbe  ;5uben  angefd)loffen,  fogen.  pebtäex,  mie 
eg  bie  2lpoftel  unb  bie  ̂ errenbrüber  maren, 

fonbem  aud^  fogen.  „S)elleniften",  ̂ uben,  beren 
9f)lutterft)rad)e  (Briedbifdf)  mar,  bie  aug  ber  ®ia* 
ft)ora  ftammten,  bie  fid)  aber  borübergebenb  ober 
bauernb  in  i^erufalem,  bem  religiöfen  Mittel 
pnntt  beg  gefamten  Subentumg,  aufbielten.  ̂ n 
ber  3abl  biefer  gläubig  gemorbenen  §)elleniften 
befanb  fid)  and)  ©tepbattug,  ber  3It)gf^  6  5  äuwt 
erftenmal  unb  jmar  alg  SSertrauengmann  beg 
belleniftifdfien  jTeileg  ber  ©emeinbe  bon  ̂ eru* 
falem  ermäbnt  mirb.  (5r  bat  fidler  einer  ber 
Öelleniftenfijnagogen  ju  Setufalem  angebört, 
mit  beren  SSertretem  er  nadj  SIpgfdb  6  9  in  Sifput 
gerät.  (£g  fam  sum  fd)arfen  SSrud)  ämifd)en  i^m 

20 
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unb  feinen  fxülieren  ©enojfen,  unb  (Btep^anu§ 
lüorb  üon  ben  S)enentften  öor  ba^  ©tinebrium 
gebrarfit.  ®ie  3tn!Iage  gegen  ii)n  lautete  nad) 
?Ipgf(f)6i3f:  biefer  9}knfrf)  I)ört  nttf)t  auf,  Softer^ 
reben  gegen  bie  f)eilige  ©tötte  unb  ba^  ©efeö  äu 
füfiren.  Söir  fiaben  nömlid)  gefiört,  it)ie  er  fagte: 
biefer  ̂ ^asaräer  Sefu§  mirb  biefe  Stätte  äer= 
ftören  unb  bie  ©itten  änbem,  bie  un§  SRofeS  ge* 
geben  l^at.  9iorf)  ber  3lpofteIgefdöid)te,  bie  ben 
tuefentlirfien  S)ergang  ber  ̂ roje^öerlianblung 
fi(i)er  im  gangen  getreu  erjäfilt,  fiielt  ®te* 
t)f)anu§  bor  bem  ©t)nebrium  eine  9lebe,  in  ber 
er  ba§  ̂ ubentum  angriff,  bie  SSof)Itaten  @otte§ 
unb  be§  SSoI!e§  öartnödEigfeit  aufzeigte  unb  mit 
einer  f)erben  ̂ ritif  be§  XempeU  unb  feine§  ̂ ul= 
te§  fomie  ber  gegenmärtigen  (Generation  fc£)Io^, 
bie  ii)rer  propfietenmorbenben  Sinnen  mürbig  fei. 
©eine  Ülebe,  für  iebe§  jübifd^e  Df)t  eine  @otte§= 
läfterung,  tvax  ein  SöetvexS  für  bie  9liciötigfeit  ber 
Slnflage:  o^ne  georbneteS  53roäeBöerfaI)ren,  o^ne 
Urteilgfj^rudö  unb  Seftätigung  be§  Urteill  burcf) 
benrömif(f)en  $ro!urator,  im  ̂oI!§tumutte  ttmrbe 
©tepf)anu§  aU  ®otte§Iäfterer  gefteinigt.  —  ©ein 
Xob  mu6  fcf)tt)ere  innere  ?^oIgen  für  bie  ©emeinbe 
geliabt  fiaben.  ©ie  mürbe  baburd^  mieber  ein 

©tüd  hJeiter  bon  ber  SSoIfSgemeinfd^aft  abge= 
brängt,  ju  ber  fie  fid^  immer  nod^  ̂ ielt.  Unb 
hjenn  aud)  bie  Tleiixiaf)!  ber  ©emeinbeglieber 
nid^t  fo  frei  ju  2;empel,  ®efeö  unb  SSoI!  ftanb 
tüie  ©tepl)anu§,  fo  ift  boc^  bie  ̂ rage  nad^  ber 

©ültigfeit  unb  ber  'Sauer  be§  ©efefeeS  bereite  bor 
55aulu§  in  ber  Urgemeinbe  burdö  ben  gjelleniften 
©tepIianuS  angeregt  tüorben.  Unmittelbarer  unb 
Sunäd)ft  ft)ürbarer  maren  bie  äußeren  folgen 
be§  ®reigniffe§.  SSon  ben  SSoIf§oberen,  infonber= 
j^eit  öon  ben  ̂ fiarifäem,  mar  nun  ba^  ̂ rembe 
unb  ®efäl)rlid^e  ber  neuen  S3ett)egung  erfonnt, 
unb  man  bemüfite  firf),  fie  uieberjubrüdEen.  ©§ 
brctdö  eine  SSerfoIgung  au§,  bie  Don  ber  3entral= 
bel)örbe  in  Setufalem  felber  organifiert  mürbe. 
SSon  biefer  SSerfoIgung§äeit  berid)tet  nirfit  nur  bie 
Slf  oftelgefd^idEite,  fonbem  aurf)  ̂ aulu§,  ber  tätig 
baran  teilnaf)m  (®at  1 « I  tor  15 »  ögl.  outf)  1 3;f)eff 
2 14  ®at  4i,9).  ®ie  SSerfoIgung  !ann  (tro^^pgfc^ 
22  4)  ni(^t  blutig  getrefen  fein.  ®enn  e§  fei)It 
an  9Jad)rirf)ten  über  SfJlarttirien  nadö  ©tet)f)anu§, 

unb  e§  ift  auc^  fidler,  ba'iß  Sie  Sfiömer  bie  93eftäti* 
gung  unb  SSoIIäiebung  ber  SobeSurteile  nid)t  auf 
firf)  genommen  l^ötten.  SSerl^aftung,  3uteben 
unb  Srol^en,  bie  ©tinagogenftrafe  ber  ®ei|elung 
I)aben  bie  jünger  ̂ efu  burrfjgematfit.  ®ie  93e* 
brüdEung  ging  nid^t  bio§  über  bie  ©emeinbe  su 
Serufalem,  fonbem  aud^  über  bie  ®emeinben  in 
anbem  iübifrf)en  ©täbten;  ja  mie  3lpgfd)  9  geigt, 
mollte  ©aulu§  fie  bi§  naä)  ®ama§fu§  tragen.  %ie 
©emeinbe  gu  ̂ erufalem,  bie  anfd^einenb  am 
frf)ärfften  mitgenommen  mürbe,  gerftreute  fidf) 
gum  Steil.  SBafirfdEjeintidö  ̂ aben  bor  ollem  bie 
S>eneniften  bie  ©tabt  bertaffen,  benn  gegen  fie, 
bie  %xeunbe  unb  ®efinnung§genoffen  be§  ©te* 
pl)anu§,  rtjirb  firf)  bie  SSerfoIgung  in  erfter  Sinie 
gerirfitet  l^aben.  —  2öie  lange  bie  Beit  ber  S3e= 
brüdEung  gebauert  ̂ at,  ift  ungemife.  ©er  f^tiebe 
mirb  hjobi  nid)t  fe^r  balb  mieber  gurücEgele^rt 
fein,  ©er  ̂ Irgroobn,  ba§  SJiifetrauen  gegen  bie 
ßliriften  mar  tüadt)  geworben  unb  fiat  bie  ba^ 
maU,  in  ben  legten  :3a|rgef)nten  bor  bem  ?luf= 
ftanbe,  ftar!  erregte  33ebölferung  lange  bet)errf(|)t. 
SSir  boren  norf)  nad)  @tet)f)anu§  bon  ber  £)in^ 
rid^tung  eine§  anberen  &aut)te§  ber  ßf)riften. 
2l)jgfdö  12  ergä^It,  ba%  bei  ̂ önig  öerobeS  ̂ anb 

an  einige  ©lieber  ber  ©emeinbe  legte,  um  i^nen 

93öfe§  anjutun,  ba'B  et  ̂ ^alohu§,  ben  SSruber 
be§  ̂ o'i)anne§,  mit  bem  ©c^tuerte  i)inridöten  lieB unb  and)  ̂ etru§  I)inricf)ten  mollte,  ber  it)m  inbe§ 
mit  tnappex  9?ot  —  nad)  ber  3lpofteIgefd)id)te 
burd)  ein  SSunber  —  entfam.  '3)er  f)ier  eriüäfmte 
$)erobe§,  §)erobe§  3Igrippa  I,  ber  (Snfet  be§ 
großen  S)erobe§  (lifoerobeS  unb  feine gjad^folger) 
tbollte  fid)  burd)  bie  SSebrüdung  ber  ©emeinbe 
bei  ben  ̂ nben  ijopulär  mad^en,  trie  er  überf)aut)t 
bemüht  mar,  aud)  bie  ©trengen  im  SSoIfe  auf 

feine  ©eite  gu  bringen.  Ser  STob  be§  ;3n*o6u§, 
be§  3ebebäu§fobne§,  mufi  in  eineS  ber  ̂ abre 
41 — 44  fallen,  roäbrenb  beren  2lgrippa  I  regierte. 
—  "^ad)  bem  2;obe  9lgrippa§  mürbe  bie  Stufmer!* 
famfeit  ber  ̂ uben  ftar!  bon  ber  93eobad)tung  ber 
neuen  ©efte  abgelenft.  ®ie  ©ntmidlung,  bie  gur 
enbgültigen  ̂ ataftro:pÖe,  gum  3ufammenftofee 
Suba§  unb  9ftom§  füt)rte,  fe^te  mieber  fd^ärf er  ein. 
®ie  a^ömer  bewilligten  ben  ̂ uben  feinen  mei= 
teren  £önig,  fonbem  festen  ilmen  auf§  neue  einen 
$rofurator  nad)  ßäfarea,  unb  unter  biefen  SSer* 
pltniffen  mag  imter  ben  ̂ uben  menig  ©timmung 
gemefen  fein,  bie  ©emeinbe  meiter  gu  berfolgen. 
—  Sängere  3eit  erfreute  fid)  barum  bie  ®e= 

meinbe  ber  9?u!^e.  'i)ie  fefte  ̂ anb  ber  9lömer, 
bie  auf  bem  iübifd)en  SSolfe  lag,  lenfte  feine  3Iuf^ 
merffamfeit  anbem  Singen  gu.  2lud)  l)at  fid^ 
gerabe  in  ben  50er  unb  60er  Sfl6t:en  in  ber  @e^ 
meinbe  gu  i^erufalem  unb  im  )3aläftinifd)en  ßöri* 
ftentum  überl)aui3t  eine  9ftid)tung  l^erauSgebilbet, 
bie  fel)r  fd^roff  bie  SSerbinbtid)!eit  be§  ®efet;e§  für 
alle  6i^riftu§gläubigen  betonte.  ©0  tburbe  bie 
@t)annung  gmifd)en  ©emeinbe  unb  i^ubentum 
e^er  geringer  at§  größer.  Surd)  glDei  3abrgel)nte, 
bon  ben  Sagen  SlgrippaS  bi§  gum  ̂ a^^re  62,  t)ören 
mir  nid}t§  mel)r  bon  SSerfolgung  ber  ©emeinbe. 
Sn  ba^  genannte  ̂ aki,  im  fc^mülen  ̂ a^rge^nt 
bor  bem  i^alle  Serufalem§,  fällt  ber  %ob  be§ 
Öerrenbruber§  SafobuS  (H  tat^olifd)e  SSriefe, 

:5af obu§brief) .  Quelle  für  fein  5JJartt)rium  ift  ̂ O' 
fep^u§,  9tltertümer  XX  9i,  bgl.  aber  and)  öegefipt) 
bei  (Sufeb  II  23).  Ser  ̂ rofurator  ̂ eftuS  war 
geftorben,  fein  9?ad)f olger  9tlbinu§  roar  nodö  nidöt 
in  ̂ aläftina.  Siefe  3rt)ifd)engeit  nüfete  ber  S)of)e* 
priefter  Slnan,  ben  bei  Stetrard^  Slgri)3pa  II,  ber 
©ot)n  be§  ̂ önig§  Slgrippa  I,  eingefefet  I)atte, 
au§:  er  nal)m  ̂ afobug  imb  nod)  einige  anbere 
gefangen,  brad^te  fie  bor  ba§  ©t)nebrium  unb  liefe 
fie  al§  Uebertreter  be§  ®efe6e§  berurteilen  unb 
t)inridöten.  S)a§  SSorge^en  be§  öol)enpriefter§ 
brod)te  and)  bie  ;3uben  in  2tufregung,  bie  5^l)ari= 
fäer  fd)einen  bieämal  über  bie  Sat  be§  (Babbu^ 
gäer§  aufgebrad^t  gemefen  gu  fein.  Slnan  mürbe 
bom  Xettaxd)en  abgefegt,  nod^  el)e  9llbinu§  in§ 
Sanb  gefommen  mar.  —  ̂ od)  einmal  taucht  am 
(Snbe  be§  a.  3-  bie  ©emeinbe  gu  ̂ erufalem  auf. 
^n  bie  langwierigen  ̂ ämbfe  be§  fübifd^en  3tuf= 
ftanbeS  mürben  bie  (E^riften  nid^t  mit  l^i^eiit* 
gegogen.  Sie  ierufolemitifd)e  ©emeinbe  man* 
berte,  nod)  e^e  bie  eigentlicE)e  9flömemot  einbrad^, 
au§  ber  ©tabt  au§.  Sie  i^übrer  ber  ©emeinbe 
l^atten  eine  göttlid)e  Offenbarung  befommen,  bie 
il)nen  befabl,  Sei^ufalem  gu  berlaffen  unb  nad^ 
$eräa,  in  bie  ©tabt  ̂ ella,  au§gumanbern  (@ufeb 
III  53).  2ßa^rfd)einlid)  flüd^teten  and)  S^riften 
anberer  ©täbte  unb  ̂ Jleden  be§  Sanbe§  über 
ben  i^orban  binüber.  @§  geborten  feine  über« 
mäfeig  fdliarfen  klugen  bagu,  ba^  Unbeil  fommen 

gu  fe^en.  '2tm  ̂ am^jfe  gegen  9ftom  fonnten  bie 
©Triften  nic^t  teilnehmen.   Ser  SRömemot  unb 
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auä)  hen  SSebrüdungen  burcf)  ifire  eigenen  2anb§^ 
leute  entäogen  fte  fid)  burdE)  bie  ̂ Iud}t.  —  Sie 
®emeinbe  I)at  fid^  bamit  auä)  äuferlid^  bon  ber 
großen  9J?enge  i^rer  SSoIfSgenoffen  gefd^teben. 
Sie  ijüt  ben  ̂ oben  Serufalem§,  an  bem  fie  trofe 
5lnfeinbung  unb  SSerfoIgung  &i§  ba^in  feftgel)al= 
ten  l^atte,  üerlaffen  nnh  fiot  fidö  fo  öon  if)rer 
Nation  Io§gefagt.  Stefer  ©d^ritt  ̂ at  fie  bor  bem 
furc£)tbaren  @dE)Iage  hetvai)tt,  ben  baS'  ̂ ubentum 
burcl  bie  ̂ ^iebertoerfung  be§  3iufftanbe§  erf)telt. 
^ber  bie  ©enteinbe  ju  Serufdem  unb  mit  ii)V 
ba§  :paläftinifrf)e  ̂ ubentum  fiat  mit  bem  SSer= 
laffen  ̂ erufalemä  bie  SJJacfit  unb  ba^  ̂ n^ 
feilen  aufgegeben,  bie  fie  im  a.  8  aud^  bei  ben 
Öeibend[)riften  genoffen  f)atte.  %et  ©aufe  bon 
©briften,  ber  in  ̂ eräa  tvolmte,  ber  bietleicbt  jum 
Seil  bort  blieb,  jum  Sj:eil  fid)  jerftreute,  sum  Steil 
an  bie  ©tätte  be§  jerftorten  Serufalem§  äurücE= 
febrte,  tüar  nid^t  mebr  bie  ierufalemitifcbe  ®emein= 
be,  auf  bie  5l5aulu§  mit  SSorfid^t  geblicft  batte  unb 
ber  bie  jungen  ©emeinben  ber  paultnifdf)en  S)Hf= 
fion ibre  (SJaben  gefanbt  batten,  um  ibr  im  i^Ieifrf)= 
iidben  gu  btenen,  tüeil  fie  am  geiftlidben  ̂ efiö  ber 

„S)eiligen"  in  ̂ erufalem  Stnteil  befommen  batten. 
1.  c)  2)ie  jiDÖIf  ̂ poftel,  nacb  S5uba§'  2Iu§fcbei- 

ben  balb  mieber  jur  SSoIIsabl  ergäuät  (SttJgfcb  1)/ 
waren  bie  erften  Rubrer  ber  fid^  fammeinben  ®e= 
meinfdbaft  ia  fie  roaren  überbauet  ibre  93egrün= 
ber.  ©enn  fie  waren  nidbt  nur  bie  Segleiter  unb 
©ebilfen  ;3efu  tüöbrenb  ber  3eit  feiner  2Sir!fam^ 
feit  in  ©aliläa  unb  ̂ erufalem  getoefen,  fonbem 
tbnen,  ̂ epi)a§  juerft,  ben  anbern  nacb  ibnt  „war 

Sbriftu§  erfcbienen",  unb  fie  f)dben  baraufbin  bie 
Öaut)tftabt  mieber  aufgefudbt  unb  i^efu  SSerf 
weiter  gefübrt.  Sn  ibrer  Strbeit  baben  fie  ficb  auf 
S^rael  befdbränft.  ̂ n  55aläftina  iinb  in  ber  be= 
nadbbarten  ̂ iafpora  i)aben  fie  bie  längfte  Seit 
gewirft.  SIber  audb  fo  i)aben  fie  ein  biftorifcb  un= 
gemein  wid}tige§  2Berf  geleiftet.  ©ie  haben  ben 
Bufammenbang  ber  neuen  @rfd}einung  unb  (&nt^ 
widlung  mit  bem  Subentum  gewabrt,  fo  lange 
€§  möglidb  War,  btefen  Bufammenbang  ju  er^ 
balten.  Unb  bon  ben  ̂ -ormen  unb  bem  i^nbalt 
be§  Subentumg  bat  ba^  werbenbe  ßbriftentum 
fidö  bteleä,  barunter  aud)  biel  S8raud)bare§  unb 
9?otwenbige§,  angeeignet.  ®a§  SSertboHfte  aber, 
wo§  bie  neue  ©emeinfdbaft  bem  3tt)ölferireife 
berbanfte,  war  bie  Ueberlieferung  ber  SBorte  unb 
ber  2;aten  i^efu.  9Iuf  ibn  gebt  in  fester  Sinie  äu^ 
rüd,  )tva§  an  guter  gefd)i(|tltcber  Ueberlieferung 
über  Sefu§  in  ben  brei  erften  (Sbangelien  nieber* 
gelegt  ift,  —  nid)t  nur  in  bem  allgemeinen  ©irme, 
ba%  iener  ̂ rei§  eine  Beitfang  ber  alleinige  Sräger 
ber  Ueberlieferung  bom  S)erm  ber  war,  fonbem 
nod)  biet  unmittelbarer:  bon  ben  beiben  Quellen, 
bie  ben  brei  erfien  Sbangelien  jugrunbe  liegen 
(H  ©bangelien,  ftjno^jt.),  bangt  bie  eine  burdb 
9Jlarfu§  mit  ̂ etru§  jufammen,  bie  anbere  wirb 
bon  ber  alten  Ueberlieferung  auf  ben  SöHtier 
ÜJiattbäug  surüdgefübrt.  Sm  treife  ber  Bwölf 
ragte  neben  ̂ etru§  nocb  befonberS  ber  Bebe^ 
bäibe  Sobanne§  berbor.  —  "Sie  Btfölf,  ̂ etru§ 
an  ber  ©tjifee,  batten  inbe§  nicbt  bie  unbeftrittene 
f^übrerfd)aft  in  ber  ©emeinbe.  Sflehen  ibnen  ftan^ 
ben  an  leitenber  ©teile  bie  „S)errenbrüber". 
Sflaä)  9Krf  63  batte  3efu§  bter  93rüber:  Safobu§, 

Sofe§,  ̂ uba§,  ©imon.  'Siefe  trüber  ̂ efu  fön=  1 
nen  erft  fpöt  an  ibn  gläubig  geworben  fein  (bgl.  ' 
90^rf  3  21.  31  ff  Sob  7  3-9).  3Iber  bereits  $aulu§ 
weife  bon  ber  (ärfd^einung  be§  Sfuferftanbenen 
bor  Safobu§  ju  beriditen  (I  ̂or  15),  unb  aufeer 

^afobuS  baben  fid)  audb  nod)  anbere  S3rüber  unb 
3Serwanbte  ^efu  ber  ©emeinbe  angefdbloffen 
(bgl.  I  £or  9  5  SCpgfd)  I14  (£ufeb  III 11).  Unter 
ben  S)errenbrübern  nimmt  bi§  gum  ̂ abre  62  (bem 
Sabre  feiner  öinrid)tung,  bgl.  oben  1  b)  igafobuS 
bie  erfte  ©teile  ein;  $aulu§  I  ̂or  15 ,  @al  2  9.  n  ff 
femer  ?tpgfdb  12  n  15 14  ff  21 1,  f,  enblidb  $)egefit)p 
bei  (gufeb  II  23  unb  Sofepbu§  filtert.  XX  9 1 
finb  Beugen  für  bie  fübrenbe  ©tellimg  be§  5Wan= 
ne§.  ®a§  bobe  2tnfeben,  ba§  ̂ afobuä  unb  nod) 
anbere  33rüber  unb  35erwanbte  ^efu  in  ben  äl* 
teften  dbriftlidben  Greifen  auf  jübifdbem  58oben 
genoffen,  entfprang  ber  edbt  jübifcben  ©cböfeung 
be§  ®efcbled)t§=  unb  93Iutgberbanbe§.  ^adj 
bem  Xobe  be§;3afobu§  würbe  ©t)meon,  ber  ©obn 
be§  Mopa§,  Sefu  SSetter,  bon  ber  ©emeinbe 
äu  ̂ erufalem  an  bie  ©pifte  geftellt.  Ueber  bie 
©tellung  ber  S?erwanbten  ^efu  in  ben  fuben* 
(^riftlid)en  ©emeinben  nacb  bem  ̂ abre  70  bgl. 
nodb  unten  (II 1).  —  ̂ ehen  ben  Bb^ölf  unb  ben 
S)errenbrübem  treten  nocb  anbere  ©ruppen  bon 
befonberS  geebrten,  fübrenben  ̂ erfonen  in  ben 
älteften  Reifen  berbor.  S§  gab  DJJiffionare  nocb 
außer  ben  Btt)ölf,  audb  fie  fübrten  ben  auäseid)^ 
nenben  9Jamen  „Slpoftet".  3tl§  ber  belleniftifdbe 
Seif  ber  ©emeinbe  ju  Serufalem  fidb  in  ber 
SSitwenpftege  jurüdgefe^t  füblte  unb  barüber 
0age  erbob  3{pgfdb  6 1  ff,  würben  an§  bei  So-U 
ber  S)eileniften  fieben  SJJänner  gewöblt,  „boll 

©eift  unb  SSei§beit",  um  bie  2I|)ofteI  in  ber  3fr^ 
menpflege  ju  entloften.  ©te)3banu§  unb  ̂ bilip= 
pn^  geborten  ju  ben  ©ieben.  gerner  weife  bie 

5{pofteIgefcbid)te  bon  Sfelteften,  „$re§bt)tem", 
ber  jerufalemifdben  ©emeinbe  ju  beridbten,  bgl. 
11 30  10  4. 6.22  f  16  4  21 18.  5fucb  fonft  bradite 
bie  junge,  ftarfe  SSewegung  nodb  ?Ö?änner  berbor, 
bie  neben  bie  SIpoftef  traten  unb  ba§  religiöfe 
S,ehen  im  Innern  ber  ©emeinbe  t^flegten.  ®a§ 
waren  bie  ebenfalls  bodbgeebrten  ©tänbe  ber 
$rot>beten  unb  Sebrer.  (Sine  ber  ®aben  be§ 
©eifteS,  mit  bem  fidb  bie  ©emeinbe  auSgeftattet 
wufete,  war  bie  ̂ ropbetie,  ber  befonbere  Sräger 

biefe§  „SbariSma"  war  ber  ̂ ropbet.  @r  ift  bie 
SKittelSperfon,  burdb  bie  ®ott  feinen  SSillen  funb 
tut,  ba§  ©pradbrobr  gleidifam,  burdb  ba^  er  in 
bie  ©emeinbe  bittein  feine  58efeble  erteilt  unb  bie 
Bufunft  entfiegelt.  5Kebrfacb  erjäbft  bie  3rt)ofteI* 
gefcbidbte  bon  foId)en  ̂ roi)beten  ber  ältefien  Bett 
unb  ibren  3teufeerungen,  bgl.  11 27  f  13  i_s 
15,2  2l8_„.  —  5Iucb  bie  &ahe  be§  fiebrenS 
wirb  wie  bie  ber  ̂ ro^betie  bom  ©eifte  berlieben. 
28ei§beit  unb  ©rfenntniS  au§juft)redben  ift  3luf* 
gäbe  ber  Sebrer.  ©ie  finb  e§  gewefen,  bie  ba^ 
21S  bem  neuen  ©lauben  bienftbar  gemadbt, 
bie  au§  ibm  ben  ©dbriftbeweis  für  :Sefu  9}?effia* 
nität  gefübrt,  bie  bie  38ei§fagungen  be§  bei* 
ligen  ̂ udbe§  auf  bie  ©emeinbe  unb  bie  ©läu* 
bigen  gebeutet,  bie  aber  oudb  bei  ber  äünftigen 
jübifcben  Sbeologie  Sfnieiben  gemadbt  unb  bon 
bortber  SrabitionSftoff  unb  SKetboben  eingefübrt 

f)ahen. 1.  d)  Seiber  fann  über  ba§  innere  Seben  ber 
älteften  ©emeinbe  nur  wenig  gefagt  werben. 
dürftige  5^adbrid)ten  ber  2f}3ofteIgefcbid)te,  einige 
9ftüdfd^Iüffe  au§  ̂ aulu§  finb  alleS,  tva§  su  ©ebote 
ftebt.  Sie  Slpgfd)  fagt  2  44  4  32,  bie  brüberlidbe 
©efinnung  innerbalb  ber  ©emeinbe  fei  fo  weit 
gegangen,  ba^  bie  ©injelnen  ibren  33efi6  auf* 
gaben,  ba%  alfo  ©ütergemeinfd)aft  unter  ben 
9lngebörigen  ber  ©emeinbe  beftanb.  ©idier  ift 
biefe  Eingabe  ber  9tpofteIgefd)id^te  gu  allgemein. 

20* 
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®afe  in  SBirfltd^feit  fein  ftrenger  Kommunismus 
in  ber  ierufalemitifrf)en  ®emeinbe  tierrfd^te,  be^ 
ttjeift  fc^on  bie  eine  Za^adje,  ba'ß  bie  Ueberlie* 
ferung  ba§  35erl)alten  be§  $8amaba§  befonberS 
ju  nennen  mufete  (4 ,6  f) :  tüenn  die  il)re  ̂ ahe 
lergaben,  marum  mürbe  bann  bie  ©rinnerung  an 
ben  SSerjidit  be§  93amaba§  befonberS  aufbe- 
mabrt?  ̂ n  ber  ©efcfiid^te  öon  SInaniaS  unb  ©ap== 
tJ^ira,  einem  S5eri(i)t,  beffen  gefd^idötlictier  Kern 

fd^mer  iu  erfennen  ift,  mirb  öorauSgefefet,  ba'iß bie  beiben  nid)t  berpfUdötet  maren,  ben  gansen 
Kaufpreis  für  ibr  ©runbftüd  absuliefem;  fie 
bätten  ben  Sldfer  meiter  befifeen  unb  benüfeen 
fönnen,  mirb  5  «  auSbrüdlid)  gefagt.  ̂ fire  ©ünbe 

gegen  ben  ®eift  ift,  ba'Q  fie  lügen  (5  3.  »).  'äud) 
bie  9Igpfd^  6 1  ff  borauSgefe^te  Sage  miber* 
fpritt)t  ber  Slnnabme,  bafe  in  ber  Urgemeinbe  ba^^ 
©onbereigentum  aufgebort  ̂ abe:  benn  menn 
e§  Slrmenpflege  in  ber  ®emeinbe  gab,  bann 
muffen  aud^  Unterfd^iebe  im  SSefife  üor^anben 

gemefen  fein.  2)er  gefdöid^tlid^e  Kern  ber  '2)ar= 
ftellung  ber  5lpofteIgefd)idöte  mirb  fein,  ba'Q  in 
ber  Urgemeinbe  bie  SJJilbtätigteit  feiir  ftorf  au§= 
gebilbet  mar.  ®er  SSerjidöt  beS  33amoba§  mag, 
menigftenS  annäbemb,  audf)  norf)  öon  anbem 
nadbgeabmt  morben  fein,  unb  mabrfdfieinlid) 
I)öngt  bie  Slrmut  in  ber  ©emeinbe,  für  bie  ̂ au= 
Iu§  3euge  ift  (ogI.®aI  2 10),  mit  ber  ungemöfinlid) 
ouSgebefjnten  SBobltätigleit  jufammen.  —  ®a§ 
eigene  religiöfe  Seben  ber  neuen  ®emeinfrf)aft 
ging  in  Ileinen  Kreifen  bor  fid),  bie  fid)  an  bie 
Käufer  einjelner  ©emeinbeglieber  onfrf)Ioffen. 

Sn  biefen  „^auSgemeinben",  bie  nid^t  nur  in 
ber  Urgemeinbe,  fonbem  aud)  im  &eibend)riften= 
tum  auf  lange  l^inauS  bie  borberrfdienbe  f^orm 
ber  Sufammenfuttft  maren,  famen  bie  ßbtiften 
tüol)!  nid)t  blofe  am  Sonntag,  beffen  freier  fid^ 
fel^r  meit  jurüdberfolgen  Iä§t,  fonbem  aud)  bei 
bajmifdien  liegenben  ®elegenbeiten  gufammen. 
—  Ueber  bie  gotteSbienftlidie  Betätigung  ber 
ölteften  ©emetnbe  H  Urgemeinbe.  'Sie  Slufnab= 
me  in  bie  ©emeinbe  erfolgte  burd^  bie  äaufe 

auf  ben  Flamen  Sefu,  H  'iauf e  im  Urdjriftentum. 
2.  a)  ®te  öeibenmiffion,  bie  fid)  an  ben  9^a= 

men  unb  bie  Stötigfeit  bei  H  ̂  a  u  I  u  §  fnüpft,  Iiat 
ii^re  SSorftufen  bereits  in  früberer  2lrbeit  gehabt, 
bie  nid)tiübifd)e  Kreife  für  bie  neue  SSerfünbi* 
gung  gemann.  ©d)on  bem  ;5uben  mar  eS  ja  ge* 
läufig,  fid)  mit  ber  Darbietung  feiner  religiöfen 
®üter  an  bie  Reiben  ju  menben.  ©0  berid^tet 
benn  bie  2lpofteIgefd^t(^te  bereits  ̂ ap.  8  baüon, 
ba%  ̂ biliPPuS  einen  3tetbiopen  getauft  i)abe; 
febr  ouSfübrtid)  erjöblt  fie  bann  ̂ ap.  10  unb  11, 
ba%  ̂ etruS  ben  5)auptmann  KomeliuS  unb  fein 

^auS  befebrt  'i)abe,  unb  beäeid)net  bieS  als  ben Slnfang  ber  ̂ eibenmiffion.  ^ad)  10  if  mar 
KomeliuS  inbeS  eigentitcb  !ein  S)eibe  mebr,  fon= 
bem  ein  ̂ rofel^t.  ®ie  Slnfönge  ber  eigentlid)en 
Öeibenmiffton  gingen  nid)t  bon  ben  S^ölf  auS. 
®ie  SSrüde  für  ben  Uebergang  beS  SbriftentumS 
öom  iübifcf)en  auf  beibnif(^en  S3oben  btibeten  bie 

S)eIIemften  (f.  Ib).  ®iefe  '3)tafporaiuben  batten 
bon  bomi^erein  ju  ben  Reiben  eine  ganj  anbre 

©tetlung  olS  bie  edbten  „bebräifd^en"  ̂ uben  beS 
belügen  SanbeS.  ©ie  batten  infolge  beS  SSerfebrS 
mit  ben  ®ried)en  einen  weiteren  58Iid,  fie  batten 
bie  gleidbe  ©prad)e  mie  fie,  fie  ftanben  (©tepba= 
nuS !)  bem  Stempelfult  unb  bor  allem  bem  ©efefe 
freier  gegenüber.  SSon  ̂ elleniften  ift  ber  erfte 
etmaS  größere  Kreis  bon  Reiben  für  baS  ßban= 
geltum  gemonnen  morben.  'Sie  2lpofteIgefd)id)te 

berid)tet  (11 19—21) :  Sijprier  unb  Kt)renäer,  ®ia* 
fporafuben,  bie  nad)  ber  ©tepbanuSberfoIgung 
aus  Setufalem  flieben  mußten,  batten  in  ?Intio* 
cbien  aud)  „ben  ®ried)en"  geprebigt,  bon  benen 
eine  große  Slngabl  gläubig  geroorben  fei.  ©id^er 

geborten  biefe  „©ried^en"  bereits  ju  ben  ̂ ro= felt)ten  ber  Subengemeinbe  bon  2Intiod)iett. 
3lntto^ieu  mürbe  bann  ber  2luSgangSpun!t  ber 
Öeibenmiffion.  2)aS  geigt  nid)t  nur  bie  2)ar= 
ftellung  ber  2(pofteIgefd^id)te,  fonbem  aud)  bie 

bon  @al  1  f.  SSir  'ijaben  auä)  ben  Flamen  eineS beftimmten  einjetnen  SJlanneS  erbalten,  ber  nacb 
ben  ungenannten  6t)priem  unb  St)renäern  unb 

nod)  bor  ̂ auIuS  in  2Intiod)ien  tätig  mar.  'SaS 
ift  33amabaS  (SIpgfd)  11 22  ff),  nad)  Slpgfd)  4  s. 
ein  Siafporajube  auS  (Sopem.  ̂ n  biefen  antto= 
d)enifd)en  Kreis  trat  bann  ̂ auIuS  ein. 

2.  b)  '>Rad)  feiner  58e!ebrung  ging  $auIuS'nad^ 5lrabien,  mabrfd^einltd)  fort  bon  SDJenfdöen  in  bie 
©infamfeit  unb  mobi  nur  für  fürjere  Seit,  bonn 
begann  er  felber  ben  ©lauben  ju  berfünben, 
ben  er  bis  babin  berfolgt  batte.  Unb  jmar  trat 

er  sunäd)ft  in  "SamaSfuS  auf,  mo  er  fid)  mit 
feiner  ̂ rebigt  bermutlicb  nod)  an  ̂ uben,  nid^t 
an  Reiben  manbte.  Srei  Sabre  nod)  feiner  S3e* 
fef)rung  mürbe  er  bon  ben  Quben  auS  SamaSfuS 

bertrieben.  9Jac^  einem  2tufentbatt  in  ̂ erufa* 
lem,  ber  nur  fünfsebn  Sage  bauerte,  ging  er 
nad^  ©Itcien  unb  fam  bann,  burd)  SSermittelung 
bon  $8amabaS,  nac^  2tntiod^ien  (bgl.  @al  1 17  ff 

3Ipgfcb  9 19  ff  11 25).  Die  Dauer  feineS  Slufent- 
f)alts  in  ©licien  (t^arfuS)  unb  ©irrten  (2lntiod)ien) 
gibt  er  felber  (®al  2  0  mit  bierjebn  ̂ abren  an. 
—  9ladö  ben  S3erbanblungen  beS  StpoftelfonsilS 
(bgl.  barüber  nod^  unten)  begann  bie  große  SlHf^ 
fion  beS  ̂ auIuS,  bie  etma  fieben  ̂ di)xe  gebauert 
f)at.  Die  2lpofteIgefd)id)te  läßt  ibn  bon  Slntiod^ien 
aus  brei  Steifen  untemebmen;  beffer  ift  e§,  auf 
®runb  ber  (Sinbrüde,  bie  man  auS  feinen  SSriefen 
unb  auc^  auS  ben  eingaben  ber  3lpofteIgefd)id)te 

felber  befommt,  fic^  fein  Seben  bom  SIpoftel* 
fonäil  ah  als  ein  großes  SSanberleben  borju* 
ftellen,  baS  if)n  ber  9teibe  nad)  in  bie  berfd^iebenen 

^robinjen  beS  öftlid)en  SrnperiumS  brad)te.  2In= 
tiod)ien  ift  je  länger  je  meniger  ber  fefte  Tlxttel' 
punft  für  feine  9lrbeit.  ̂ n  ©Qrien  unb  ßilicien 

i)atte  ̂ auIuS  ber.itS  bor  bem  SIpoftetfonsü  ge* mirft,  in  ben  fieben  ̂ al)ien  feiner  großen  9Kiffion 
reibte  er  an  biefe  beiben  ̂ robinjen  nod)  ®ala= 
tien,  9lfia  proconfularis,  SJJaäebonien,  ®riedf)en= 
lanb  an.  ̂ n  allen  biefen  ̂ robinjen  bat  er  als 
©iegel  feineS  2IpoftoIatS  junge  beibendöriftlid^e 
(SJemeinben  jurüdgelaffen,  bie  bon  ba  ah  bie  Xxä' 
ger  unb  SluSbreiter  beS  neuen  ®Iauben§  mürben. 
®r  f)at  im  Dften  fein  SBerf  m  bem  3lbfd)Iuß  brin* 
gen  fönnen,  ben  er  felbft  fid)  borgefe^t  f)atte. 
Das  ftoläe  93emußtfein  getaner  Strbeit  unb  ber 
frobe  3IuSbIid  auf  neue  Slrbeit  fprid^t  fid)  im 
3f^ömerbrief  auS,  ben  er  %u  einer  Seit  fcE)rieb, 
als  er  felber  fein  SSerf  im  Dften  als  beenbet 
anfab:  „Sd)  merbe  mid)  nie  erfüf)nen,  ein  Söort 
gu  fprec^en  außer  bon  bem,  maS  ©briftuS  burd^ 
micb  boIIbrad)t  bat,  um  bie  Reiben  gu  geminnen, 
mit  SSorten  unb  ̂ ^aten,  in  ber  Ktaft  bon  Seid^en 
unb  SSunbem,  in  ber  Kraft  beS  beiligen  ©eifteS: 
fo  hahe  xd)  bie  iBerfünbigung  ©brifti  ausrichten 
fönnen  bon  Serufalem  ber  im  Kreife  bis  nad) 

3nt)rien .  . .  ̂ eöt  enblid^,  mo  ic^  in  biefen  ®e^ 
genben  feinen  3Iufgabe  mebr  habe,  mobI  aber  feit 
langen  labten  bie  ©ebnfucbt,  gu  eud^  gu  fommen, 
(merbe  id)  eS  ausführen),  menn  xd)  nad)  ©panien ; 
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reife,  ̂ enn  xd)  5offe,  auf  ber  SDurdfireife  eucf)  ju 

feigen  unb  Don  eurf)  fleleitet  bortfim  ju  gefien  .  .  /' 
(9töm  15 18  f  unb  23  f).  —  55aulu§  |at  bei  feiner 
SSerfünbigung  an  bie  ©t)nagogenöerbänbe  ber 
©tobte  angefnüpft,  in  bie  er  tarn.  Unter  ben  $ro^ 
felt)ten,  bie  fid^  in  ntef)r  ober  tninber  engem  8u^ 
fammenbang  um  ben  feften  £enx  ber  jübifcEien 
©emeinben  fd^arten,  fanb  er  Seute,  bie  fid)  feiner 
^rebigt  anfc^Ioffen,  unb  burdö,  biefe  befam  er 
bann  t^üblung  mit  weiteren  beibnifd^en  treffen, 

©a^  er  auc^  ̂ uben  ber  '3)iafpora  m  getüinnen 
trarfitete,  ift  felbftöerftänblic^.  9Iber  feine  (Srfolge 
babei  fönnen  nur  gans  gering  gemefen  fein.  SSo 
immer  mir  an  bie  ̂ aulu§briefe  bie  f^rage  ri(f)ten: 
rt)ie  festen  fic^  bie  ®emeinben  in  ®alatien,  9Ka* 
jebonien,  2ld)aia,  3lfia  gufammen?  —  jeigt  e§ 
firf),  ba'B  e§  ganj  übermiegenb  frübere  S)eiben 
maren,  bie  -ßauIuS  mit  feiner  ̂ rebigt  gemann. 
—  Stuf  feiner  at3oftoIifcE)en  SSanberung  bat  '^aw 
Iu§  mefentlidö  bie  großen  ©täbte,  bie  9}JitteI= 
tjunfte  be§  reirf)en  3Ser!ebr§,  ber  bamate  bie  Zän^^ 
ber  be§  ̂ mperium§  burd)flutete,  aufgefud^t. 
©d^on  Stntioddien,  mo  er  üor  feiner  großen  9Kif* 
fion  lange  gemirft  batte,  mar  eine  3BeItftabt,  bie 
brittgröfete  ©tabt  be§  römifdjen  9teid)e§.  ©tobte, 
5um  3;eil  grofee  ©täbte,  an  mid^tigen  ©trafen 
ober  am  Wleexe  gelegen,  finb  ba^  t)ifibifd)e  9ln* 
tiod^ien,  $5fonium,  St)ftra,  'Serbe,  Stroa§,  $bi= 
Iipt)i,  Sbeffalonicb,  SSeröa,  3Itben,  torintb,  @t)be- 
fu§.  $autu§  bat  ba§  93emu§tfein,  einer  ̂ rooinj 
ba§  ©btiftentum  gebrad)t  ju  iiaben,  fobalb  er  in 
einer  ober  in  mebreren  ibrer  ©täbte  eine  ®e= 
meinbe  gefammelt  bat.  'S)ann  treibt  e§  ibn  meiter, 
um  nod)  üor  bem  ßhtbe  ber  SSelt,  ba^  er  ja  mie 
ba§  ganje  UrcEiriftentum  bereits  für  bie  lebenbe 
Generation  erwartete,  ßbnfti  Sflamen  bnxä)  ba§ 
ganje  Imperium  ju  tragen.  Unb  menn  aud) 
biefe  (Srtüartung,  bie  ibn  mäcbtig  bormört§  trieb, 
nid^t  in  ©rfüllung  gegangen  ift  —  ber  2öeg,  ben 
er  einfd)Iug,  mar  ricbtig,  ba§  bat  fd)on  bie  atler^ 
nädifte  (gntmidlung  gejeigt:  bei  bem  regen  3Ser= 
febr,  ber  bie  ©täbte  mit  ben  umliegenben  $ro= 
öinjen  unb  bie  ©täbte  untereinanber  öerbanb, 
flog  ba§  Sbtiftentum  mit  überrafd^enber  ©d^nel» 
ligfeit  bon  Ort  ju  Ort.  2)enn  ieber  Sbrift  unb 
iebe  Sbriftin  mar  in  ber  SSerbejeit  biefer  Sleligion 
ein  9)Jiffionar,  febe  ̂ auSgemeinbe  eine  ©tätte 
ber  ̂ ropaganba.  3Son  dpbefiiS  au§,  mo  ber 
SttJoftel  über  jmei  ̂ abre  gemirft  batte,  muffen 

innerbalb  weniger  ̂ abre,  obne  ba'i^  er  felbft  un^ 
mittelbar  etma§  ba^u  tat,  ©emeinben  in  f  oloffä, 
Saobicea  unb  öiera^oli?  entftanben  fein  (^ot  4 13. 
le).  Unb  fo  ift  im  a.  3'  i>Ci^  Sbnftentum  allent* 
balben  gleid^fam  bon  felber  unb  rafdö,  sum 
%exi  mit  unglaublicher  ©dinelligfeit,  gemad^fen. 
©in  beseidinenbey  SSeifpiet  ift  bie  ̂ eltbaupt^ 
ftabt  9ftom.  9Jodö  ebe  $aulu§  aU  Gefangener 
nad)  9tom  fam,  beftanb  bort  bereit?  eine  ßbti* 
ftengemeinbe,  bie  fidler,  ba§  läfet  ber  9ftömer= 
brief  erfdilie^en,  übermiegenb  au§  öeibend)riften 

beftanb.  —  "Senn  bie  allgemeine  Sage  im  9leid^ 
unb  bie  ©timmung  ber  93ebölferung  mar  ber 
3lu§breitung  be§  Kbriftentumg  febr  günftig.  Sie= 
fer  f^riebe  berrfdite  feit  5(uguftu§  innerbalb  be§ 
Imperiums;  bie  Söege  ju  Sanb  unb  SBaffer 
waren  fid)er;  ein  tebbafter  9Ser!ebr  flutete  burdE) 
bie  ©täbte  unb  $)äfen  ber  5[KittetmeerIänber,  bie 
gried)ifd)e  ©tJradöe  fd)Tang  ein  berfnütjfenbeS 
93anb  um  bie  einzelnen  ̂ robinjen.  "2)ie  wicbtigfte 
SSorbebingung  aber  für  bie  tJautinifd^e  SKiffion 
unb  für  bie  fiegreidf)  borbringenbe  9}^iffion  ber 

alten  £ird)e  überbauet  war  bie  retigiöfe  Sage  im 

römifdien  5Reid)e  jur  f  aiferjeit.  "Ser  Uniberfali§* 
I  mu§  auf  politifdöem  Gebiete  batte  SSeItbürger= tum  in  ber  fultur  jum  93egteiter;  bie  alten 

9fteIigionen  waren  in  ber  Stuflöfung  begriffen; 
babei  war  ba§  religiöfe  (Beinen  überall  im  2ln== 
fteigen.  9Jeue  f  ulte  brangen  bom  Dften,  au§  btn 
Sänbem  ber  älteren  Stultur,  über  ba§  SO?itteI= 
meer:  ägt)t>tifdöe  unb  ft)rifd^e,  fleinafiatifd)e  unb 
perfifd^e  Götter  fonben  im  Söeften  eifrige  SSer^ 
ebrer.  inmitten  biefer  werbenben,  borwärt§* 
bringenben  9^etigionen  bat  fidö  baS'  Kbriftentum 
balb  einen  feften  ©tanb  gefcbaffen  imb  ift  in  er^ 
folgreid^en  SSettbeWerb  mit  ibnen  getreten.  Unb 
gerabe  ̂ auH  SSirtfamfeit  bat  bie  junge  Steligion 
auf  ben  93oben  gebrad)t,  auf  bem  fie  fid)  fo  rafd) 
unb  ftar!  ausbreiten  !onnte.  —  93ei  feiner  Slrbeit 
bat  ber  gro^e  9Jtiffionar  gablreic^e  Genoffen  ge^ 
babt,  bie  neben  unb  unter  ibm  wirften.  ©eine 
SSriefe  unb  bie  eingaben  ber  SltJoftelgefd^id^te 
ijahen  bie  9Jamen  bon  einer  größeren  Slnsabl 

biefer  ̂ reunbe  unb  Gebilfen  be§  SlpoftelS  er== 
balten:  ̂ 33amaba§,  H  SliJoItoS,  IfStquila  unb 
^riScilla,  ©ilbanuS,  S:imotbeu§unbSS;itu§  (H  5|Sau= 
Iu§=93riefe)  finb  bie  befannteften  unter  ibnen. 

2.  c)  ̂ n  ben  ̂ Reiben  ber  S)eneniften  batte  bie 
Öeibenmiffion  be§  älteften  ©briftentumS  begonnen, 
^aulu§  war  ibr  erf olgreidifter  unb  aucb  tJerfönlid^ 
bebeutenbfter  SSertreter.  ©ie  SJJebrbeit  in  ber 
Urgemeinbe  war  inbe§  feine§weg§  gefonnen,  ben 
©a6  in  bie  2öir!tid)!eit  umsufefeen,  auf  bem  bie 

Strbeit  be§  ̂ aulu§  an  ben  Reiben  berubte:  ba'Q 
nämlicb  ©briftug  ba§  Snbe  be§  Gefe^e§  fei.  Unb 
nid)t  nur  für  ibre  eigenen  ̂ erfonen  bielten  fie, 
bie  geborenen  Suben,  am  Gefeö  feft,  fonbem  ein 
großer  Seil  unter  ibnen  war  nidtit  gefonnen, 
ben  d)riftu§gläubigen  Reiben  bie  93eobadE)tung 
be§  Gefe^e§  ju  erlaffen,  fonbem  bertangte  au<^ 
bon  ibnen  bie  93efdE)neibung  unb  bamit  Sie  9Ser^ 
t)flid^tung  %u  boller  GefefeeSbeobad^tung.  ®er 
3ufammenfto6  äWifd^en  biefer  ftreng  jübifd)= 
nationalgefinnten  Partei  unb  ̂ aulu§  mufete  er^ 
folgen,  fobatb  biefer  fid)  entfd^loffen  ber  &eiben= 
miffion  juwaubte.  —  ^^ür  ben  ̂ eiben=2[^3oftet 
war  e§  febr  widf)tig,  ba%  bon  feiten  ber  Gemä^ig* 
ten  in  ̂ erufalem,  bor  allem  bon  ben  Urapoftetn 

felber,  feine  Arbeit  anerfannt  würbe,  ̂ ie  Ge= 
meinbe  in  i^erufatem  war  nun  einmal  bie  ältefte 
unb  angefebenfte,  in  ibr  wirften  bie  9}iänner,  bie 
Sefu  perfönlic^e  ;3ünger  gewefen  waren;  würbe 
bon  bier  au§  ̂ aulu§  unb  fein  SBerf  berworfen, 
bann  ftanb  e§  um  feine  ©tiftung  febr  fd^Iedöt. 
®a§  ©bangelium  fonnte  bamal§  nod)  nid)t  auf 
ben  Reiben  allein  fteben:  feine  gefdf)idf)tlid)en 
SSoraugfe^ungen  (9}?onotbei§mu§,  ©d)ö:|3fergott, 
bie  beiligen  ̂ ücE)er)  lagen  in  ̂ §vael  unb  feiner 
3fteIigion§gefd)id)te,  unb  folange  ba^,  Reiben* 
d^riftentum  nod)  nidjt  böllig  in  biefe  3Sorau§* 
fefeungen  bineingewad)fen  war,  batte  ba§  ̂ uben* 
d)riftentum  nodö  eine  3tufgabe  in  ber  werbenben 
#ircE)e  gu  erfüllen,  nämticE)  bie,  bie  biftorifd)e  58er* 
binbung  be§  9?euen  mit  bem  9llten  5U  bewabren. 
—  ̂ äbrenb  be§  erften  furjen  9lufentbalte§  in 
Serufalem,  bei  bem  ber  befebrte  ̂ aulu§  betrug 
fennen  lernte  unb  Safobu§  fab  (Gat  1 1«  f),  mag 
bie  f^rage,  ob  ben  Reiben  ba§  ©bangelium  obne 
ba§  Gefe^  berfünbet  werben  fönne,  bereits  jur 
3SerbanbIung  gelommen  fein:  wir  erfabren  aber 
nid)t§  9Jäbere§  barüber.  ̂ lad)  jener  erften  Sern* 
falemfabrt  wirfte  ̂ aulu§  bier^ebn  ̂ abre  lang  in 
ben  Gegenben  bon  ©t)rien  unb  Silicien  (Gal  1 2, 
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2i).  ©egen  @nbe  biefer  üieräelin  ̂ ai)te  tarnen  I 
©enblinge  ber  gefe^esftrengen  gartet  t)on  Seru=  j 
falem  nad)  Slnttod^ien,  tunbfrf)afteten  bte  t^rei^  | 
l^eit  au§,  bte  bie  S)eibenfird)e  in  6f)riftu§  Sefu§ 
befaß  (®al  2  4) ,  uttb  6e|)au:|3teten ,  bafe  %ux 
3flettung  im  ©nbgerirfit  bie  ̂ efrf)tteibuTtg  uttb 
Sie  93eoba(f)tuitg  be§  ntofaifcfieTi  ®efe&e§  ttötig 
feien  (2tpgf(i)  15,.  5).  91I§  grofee  Slufregung  über 
biefe  SSerfünbigung  in  Slntioc^ien  entftanb,  gingen 
^culu§  unb  93amoba§  nad)  :3et:ufalem,  um  bort 
mit  ben  Urapofteln  über  bie  %vaQe  ber  öeiben^ 
miffion  %u  öerbanbeln.  Heber  bie  ̂ erbanblungen 
biefe§  fogen.  2lpofteIfonäil§  bertd^ten  ®al  2  unb 
9lpgfd)  15.  ̂ aulu§  unb  ̂ auiaba^  fiatten  in 
öffentlid)en,  öor  ber  ganzen  ©emeinbe  gefüf)rten 
SSerbonblungen  einen  fdjtüeren  ©tanb.  ®ie  ®eg^ 
ner  ber  gefefeeSfreien  ̂ eibenmiffion  öerlongten 
bie  ̂ efd)neibung  ber  öeibend^riften,  b.  I).  aber 
bie  Sluflcge  be§  ©efefeeg.  ̂ itfonbertieit  forberten 
fte  bie  93efd)neibung  be§  2;itu§,  eine§  jungen 
S)eibend)riften,  ben  $aulu§  au§  Slntioc^ien  mit^^ 
8ebrad)t  fiatte.  9lber  nid)t  einmal  mit  biefem 
SSerlangen,  gefditoeige  benn  mit  jener  toeiter^ 
ge^enben  ̂ ^orberung  brangen  fie  burd).  gu 
einer  pofitiüen  ©inigung  ift  e§,  tüie  e§  fdjeint,  bei 
ben  ö  f  f  e  n  1 1  i  d)  e  n  SSer^anblungen  nid)t  ge= 
fommen.  3tber  in  ̂ riüatüerbanblungen  mit  ben 

„©äuten",  b.  \).  mit  bem  §)errenbruber  ̂ afobug, 
mit  ?|5etru§  unb  ̂ o))anne§,  erreid^ten  $aulu§ 
unb  ̂ axnaba^  bie  2lner!ennung  ibrer  Reiben* 
miffion,  ofine  ba'Q  öon  ben  fid)  be!e^renben  §)ei= 
ben  irgenb  ein  Tla'Q  bon  ©efe^egerfüllung  ge= 
forbert  mürbe.  ®a§  „9tpofteIbe!ret"  (3ipgfc^  15  23 
bi§  29)  tnit  feinen  ̂ ^orberungen  (15  29)  fonn  an= 
gefid)t§  ber  Haren,  unsmeibeutigen  9tu§fage  be§ 

^aulu§  (®al  2  ,)  unmöglid)  einen  S^eil  ber  SSer^ 
einbarungen  %u  Serufalem  gebilbet  Iiaben.  ©e^r 

ttjal^rfd) einlief  ift  e§  ein  ©riafe,  ben  bie  Urge= 
meinbe  fpäter,  bielleidit  nad)  ben  ®al  2  u  ff  er* 
jöl^Iten  ©reigniffen,  auSgel^en  ließ.  ®ie  einzige 
tjorberung,  bie  an  $aulu§  unb  S3amaba§  unb 
burd)  fie  an  bie  ̂ eiben(f)riften  geftellt  mürbe, 
mar  bie,  ber  Slrmen  in  ber  ©emeinbe  ju  Sern* 
falem  m  gebenfen,  eine  $ietät§pflid)t,  menn  man 
mill:  ein  3^ribut,  ben  $aulu§  unb  feine^emeinben 
aud)  geleiftet  Iiaben  (bgt.  I  ̂or  16 1  ff  II  tor 

8  unb  9  "körn  1525—27).  ®ie  „©äiilen"  reid^ten 
ben  beiben  &eiben*2)iiffionaren  bie  9fted)te  äum 
BeidE)en  be§  abgefd)Ioffenen  93ünbniffel,  in  bem 
beftimmt  mürbe:  $auiu§  unb  58amaba§  su  ben 
Reiben,  fie  pr  S3efd)neibung  (®aI29).  ®ie  ge= 
fefeeSfreie  öeibenfirdje  mar  bomaI§  öon  ben  %ü^' 
rem  ber  ©emeinbe  su  Set-'ufatem  aner!annt  mor= 
ben.  —  'SaS  Slbfommen  su  ̂et-'itfalem  bebeutete 
für  ̂ aulu§,  metiigften§  augenblidlid) ,  febr  biet. 
Gegenüber  ben  auf  bie  großen  ierufalemifd)en21u= 
toritäten  fid)  beruf enben  ® egnent  fonnte  erfagen, 
balQ  fein  ©öangelium  öon  ben  ©äulen  ju  ;3eru* 
falem  auSbrüdtlid)  gebilligt  morben  fei.  SIber  auf 
bie  2)auer  ermie§  fid)  bie  SSereinbarung  bod^ 
aU  febr  unöollfommen.  ©d)on  bie§  ift  beseid)= 
nenb,  ba'Q  bie  ©rflörung  barüber  unein§  ift,  ob  bie 
9tu§brüde  in  ®at  2 »:  „Reiben"  unb  „S3efd^nei= 
bung"  geograpbtfd)  ober  etbnograpbtfd)  äu  üer= 
fteben  finb.  ̂ m  erften  ̂ alle  märe  $aläftina  aU 
SDf^iffionSgebiet  ber  Urapoftel  unb  alle§,  ma§  außer* 
l^alb  $aläftina§  lag,  atfo  aud)  bie  jübifd^e  ®ia= 
ft)ora,  al§  SD'Jiffionggebiet  be§  $autu§  unb  feine§ 
gefeöeBfreien  ©bangeliumS  feftgelegt.  Stn  itüei' 
ten  ̂ alte,  bei  etbnogra^jbifd^er  f^affung  ber  93e* 
griffe,  mürbe  ba§  2lb!ommen  befagen,  baß  allel 

auf  ber  SSelt,  ma§  ̂ ube  beißt,  alfo  aud)  bie  5)ia* 
fpora,  ber  öon  ̂ erufalem  au§gebenben  Mffion 
al§  Dbjett  sufallen  follte,  mäbrenb  alle  Reiben 
gum  2lrbeit§gebiet  beg  ̂ aulu§  unb  feiner  ®e* 
noffen  geboren.  '3)a§  eben  mor  ber  fcbtüacbe 
^un!t  be§  ganjen  3lbfommen§,  ha^  e§  ba^  3Ser= 
bältiti»  äiüifd^en  $5uben=  unb  $)eibend)riften  in 
ben  gemifd)ten  ©emeinben  ber  ®iaff  ora,  in  ben 
©emeinben,  in  benen  mie  in  ber  antiocf)enifd)en 
beibe  Streife  in  enger  ̂ ejiebung  ftanben,  unent* 
fd)ieben  ließ.  SBie  follten  e§  bie  Subend)riften  bier 
balten?  Sebten  fie  nad)  bem  ©efefe,  fo  fd)ieben 
fie  fid)  bamit  öon  il)ren  l)eibend)riftlicben  23rübem. 
Sebten  fie  nid)t  nad)  bem  ®efe6,  fo  öerbielten  fie 
fid)  anber§  al§  bie  Urapoftel  unb  bie  Urgemeinbe 
unb  fagten  fidf)  tatfäd^Iicl)  öon  ber  jubendE)riftIid)en 
©emeinfd^aft  Io§.  Saß  bie  9Jiögttd^!eit  febr  em* 
fter  Stonflüte  burd)  bie  Slbmad^ungen  be§  Sipo* 
fteIfonöent§  nid)t  ou§  bem  SBege  gefd)afft  mar, 

äeigt  ber  83erid)t,  ben  $aulu§  gleidi)  an  bie  ®r* 
söl)lung  öon  ben  Segebenbeiten  be§  2lpoftet* 
fonjilS  fnüpft:  ®at  2ii  ff.  ̂ n  ber  au§  früheren 
Suben  unb  Reiben  beftefienben  ©emeinbe  äu 
2lntiod)ien  bielten  bie  ̂ ubencbriften  STifd^gemein* 
fd)aft  mit  ben  ̂ eibend)riften ,  moburd)  fte  bie 
jübifd^en  9^einig!eit§öorfdöriften  fortmäbrenb  öer* 
legten,  ̂ ad)  bem  Slpoftelfonsil  !am  nun  $etru§ 
nad)  3lntiod)ien;  aud)  er  entjog  fid)  bem  f)err* 
fd^enben  ©emeinbebraudfie  nicbt.  @§  mußten  erft 
Seute  öon  ̂ a!obu§  fommen  unb  ibn  an  bie  SSer* 
pflid)tung  be§  Subend^riften  erinnern,  bem  ®e* 
fe^e  gemäß  gu  leben.  3ll§  betrug  baraufbin  bie 
Sj;ifd^gemeinfd)aft  mit  ben  £)eibend)riften  aufgab, 
folgte  ber  jubend)riftlid)e  Seil  ber  ©emeinbe 
feinem  S3eifpiel,  unb  felbft  ̂ amaba§  mürbe  öon 

if)rer  „J^eudbelei"  (mie  e§  ̂ aulu§  mit  einem  fid)er äu  barten  3lu§brude  bejeict)net)  fortgeriffen.  ̂ n 

öffentlidber  SSerfammlung  trat  $aulu§  bem  $e* 
tru§  entgegen  unb  ging  nun  feinerfeitg  meit  über 
bie  Sinie  btnau§,  bie  ber  SSertrag  ju  ̂ erufalem 
gesogen  bßtte:  ba§  ©efeö  gilt  überbaupt  nid)t§ 

mel)r,  oucb  nid)t  für  ben  ßttben.  'Seutlicf)  trat 
bier  äutage,  mie  ungenügenb  jene  SSerabrebungen 
maren,  fobalb  fie  auf  bem  SSoben  einer  gemifd)ten 
®emeinbe  in  fraft  treten  follten:  mirflid)  burd)* 
gefübrt,  gerlegten  fie  bie  ©emeinbe  in  itvex  %exle. 
Bugleidö  seigte  fid^  aber  aud)  bei  biefer  ©elegen* 
beit  ba§  pautinifd)e  (Söangelium  aU  ba§,  ma§  e§ 
in  3Bir!lid)feit  mar,  nämlid)  als  bte  Slufbebung 

alles  jübifd)en  ̂ efen§,  bie  Semicbtung  ber  ®e* 
fe^eSreligion  überi^aupt.  ̂ ^aulu§  ift  in  ber  2lu§* 
einanberfebung  gu  SIntiodbten  offenbar  öiel  rüd* 
fid)t§lofer  aufgetreten  al§  auf  bem  2lpoftelf onöente 
äu  Serufalem.  ©aß  betrug  fid)  öon  ibm  über* 
äeugen  ließ,  ift  mobt  au§gefd)loffen.  5)a§  bätte 
^auluS  fid)er  al§  STriumpi)  feiner  Qadje  ben 

©alatem  mitgeteilt.  —  "Sie  f^olge  be§  antiod)e* 
nifcben  3itfatnmenftoße§  mar  eine  Spannung 
ämifd)en  bem  ̂ eibenapoftel  unb  ben  Urapofteln 
famt  Safo&u§-  Uttb  bie§  muß  ben  jubaiftifc^en 
©iferem  neuen  Tlut  gegeben  baben.  ©ie  traten 
jeöt  fübner  beröor  unb  brangen  bittter  $aulu§ 
ber,  al§  er  um  biefe  Bett  feinen  früberen,  nod^ 
engen  9BirIung§!rei§  öerließ  unb  in  ©alatien, 
SRajebonien,  %ii)aja,  Slfien  ©emeinben  grünbete, 
©in  ficbereg  Beugiti§  öon  il)rer  Slgitation  in  pau* 
linifd)en  ©emeinben  legen  ®al  unb  II  tor  ah. 
■Ser  ©alaterbrief  geigt  ibren  Singriff  in  feiner 
prinäipiellen  ©d^ärfe.  ©ie  öerfud)ten,  bie  gala* 
tifc^en  Sieibend^riften  gur  Slnnabme  ber  S3e* 
fd^neibung  unb  ber  ©efeöe§beobad)tung  gu  be* 
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roegen  unb  I)atten  bei  ifinen,  roenigften§  borüBer= 
gef)eub,  IeibUd}en  Srfolg.  3n  S^orintf)  benufsten 
fie  eine  ®ifferenä  stüiftf)en  $aulu§  unb  ber  @e= 
meinbe,  um  ben  3IpofteI  )3er[önli(f)  ju  üerbärf)^ 
tigen  unb  feine  Wlad^t  über  bie  ©emeinbe  %u 
bredjen.  ©ie  mochten  f)offen,  bie  burd)  ben  SSer= 
luft  ibre§  3lpofteI§  führerlos  geworbene  ©emeinbe 

Ieid)t  in  bie  ©emalt  ju  befontmen  unb  gur  'äu' 
nabme  ibrer  iubaiftifd)=gefeölid}en  S3erfünbigung 
5u  bemegen.  —  5?aulu§  bat  entfditoften  unb  su= 
gleid)  mit  großer  Seibenfcbaft  um  feine  (Stellung  in 
feinen  ©emeinben  gefämpft.  ©r  ift  fid)er  fotüobl 
in  ©alatien  al§  aud)  in  ̂ orintb  5ulet;t  ©ieger 
geblieben,  ©o  öiele  9Mbe  ibm  feine  ®egner 

aud)  bereitet  baben,  auf  bie  "Sauer  ̂ aben  fie 
feine  SebenSarbeit  nid^t  gerftören  tonnen.  S)er 
große  ©treit:  ©efefe  ober  ̂ yreibeit,  ber  für  unfere 
Slugen  ba§  a.  3-  beiregt,  tritt  in  ber  nad)apofto= 
Itfcben  Seit  üollftänbig  gurüd.  ̂ n  bem  einen 
Öau|5tt3untte,  ber  @efeöe§frage,  bat  ha§  £)eiben= 
d)riftentum  ber  folgenben  ©enerationen  hen  @r^ 
trag  ber  t>aulinifd)en  SebenSarbeit  unoerfürst  er= 
balten.  9iiemalg  mebr  ift  ber  SSerfud)  erneuert 

ttjorben,  „6briftu§  unb  baS^  ®efeö"  ben  ©emein* 
ben  auf  anlegen.  '2)ie  rafd)e  ©nttüidlung  be§ 
JC)eibend)riftentum§  bat  ganj  öon  felbft  bie  ®e= 
fe^eSfrage  jurüdgebrängt.  Unb  ba§  $5uben* 
cbriftentum,  ba§  ber  2;räger  ber  eben  genannten 
^römmigfeitgparole  tuar,  bat  burcb  bie  (£reig= 
niffe,  bie  mit  bem  jübifdben  lufftanb  unb  ber 
Eroberung  Serufalem^  äufammenbingen,  einen 
Stoß  erlitten,  ber  e§  böIHg  au§  feiner  früberen 
STcac^tftellung  binauSbrängte  (ügl.  oben  Ib). 

2.  d)  $föa§  bie  SSerfaffung  ber  beibend)riftlidben 
©emeinben  betrifft  fo  ift  bie  einjelne  ©emeinbe 
outonom:  fie  öerraaltet  ibre  Stngelegenbeiten 
felber,  fie  übt  aud^  ©ittenjucbt  unb  Sfted)tfpre= 
dbung  au§  unb  mirb  nicbt  burd)  eingefe^te  Sluto* 
ritöten,  berufsmäßige  2tmt§träger  regiert.  ®ar= 
um  finb  bie  ©d)reiben  be§  2tpofteI§  immer  an 

bie  ganje  ©emeinbe,  an  alle  „S)eiUgen"  abreffiert 
unb  ridjten  ibre  9)?abnungen,  SSamungen,  SSitten, 
^anffagungen  an  bie  ©efamtbeit  unb  nid)t  an 
einsetne  ̂ lutoritätsperfonen,  bie  über  ber  ©e- 
meinbe  fteben,  fie  lenfen  unb  für  fie  üeranttüort* 
lid^  finb.  SBenn  iemanb  fid)  öerfeblt  bat,  fo  übt 
bie  ©emeinbe  al§  gange  bie  ©ittengudit  au§  (©al 
6i  Itor  5 1-5  Iltor  1 23-2 12  7 12).  ©inb 
SSertreter  ber  ©emeinbe  gu  entfenben,  bann  H3er== 
ben  fie  oon  ber  ©efamtgemeinbe  gemäbtt  unb 
erbalten  öon  ibr  SBürbe  unb  35oIImad)t  (II  £or 
8 18  ff).  ©oII  ©elb  aufgebrad)t  merben,  befd)Iie6t 
bie  ©emeinbe  über  biefe  Seiftung  {Wöm  15  2«  f 
Itorl6i_4  IlforSf  ̂ büli-3  4io_i9).  ©0 
[teilen  ficb  bie  f  aulinifcben  ©emeinben  al§  auto= 
nome  tört)erfd)aften  bar,  bie  fid)  au§  gleicbbe= 
red)tigten  ©liebem  gufammenfe^en  unb  bie  ̂ er* 
tualtung  ibrer  Stngelegenbeiten,  bie  3(uffid)t  über 
ibre  5Kitglieber  unmittelbar  unb  felbft  beforgen. 
2)ennod}  feblt  e§  aud)  fd)on  in  ben  paulinifd)en 
©emeinben  nid)t  an  einzelnen  9}tännem,  bie  eine 
befonbere,  beröorragenbe  ©tellung  einnebmen. 

"Sabei  ift  junäcbft  ber  breigliebrigen  ©ru^jpe  ber 
grof3en  ebari§m.ati!er  (H  ©eift  unb  ©eifte§gaben) : 
Stpoftel,  $rot)beten,  Sebrer  gu  gebenfen  (I  ̂ ox 
12  28),  bie  un§  bereits  in  ben  alten,  üorpaulini* 
fcben,  iubend)riftlidöen  ©emeinben  begegneten. 
3Iber  biefe  ̂ neumatifer  baben  mit  ber  Örgani= 
fotion  ber  ©emeinbe  im  eigentlid}en  ©inne  nid^tS 
äu  tun.  SDer  2tpoftel  gebort  überbauet  nidbt  einer 
©injelgemeinbe  an,  fonbenx  ber  ©efamtfircbe; 

feine  Aufgabe  ift  el,  unftät  öon  Ort  gu  Drt  ju 
sieben  unb  ©eelen  für  SbriftuS  ju  geminnen. 
®er  qjropbet,  ber  SSertünber  beS  göttlid^en  SSiI= 
lenS,  unb  roeiter  ber  Sebrer,  ber  2^röger  üon  (£r= 
bauung,  2Bei§beit  unb  ©rfenntniS,  finb  audb  nidbt 
an  eine  ©emeinbe  gebunben;  aud)  fie  fönnen 
ibre  befonbere  &ahe  einem  größeren  ̂ reiS  bon 
©emeinben  gufommen  laffen.  Slber  felbft  menn 
bie  Sebrer  unb  ̂ ropbeten,  felbft  wenn  bie  9lpofteI 
bauemb  innerbalb  ber  nömlidben  ©emeinbe  blei* 
ben,  fteben  fie  bod)  in  feinerlei  ̂ Begiebung  gur 
eigen  Hieben  Organifation  ber  ©emeinbe;  fie 
bilben  fein  breifad)  abgeftufteS  ?tmt,  bem  oI§ 
folcbem  irgenbJDel^e  58orredbte  innerbalb  ber 
©emeinbe  gugefommen  mären;  ber  ®ienft  am 
Söort,  ben  biefe  ©eifteSträger  berfeben,  berubt  auf 
ibrem  ̂ )erfönlidE)en  ©eifteSbefiße.  —  9lber  an 
anberer  ©teile  geigen  fidb  bereits  in  ben  ̂ aulint^ 
fd)en  ©emeinben  bie  l^eime  beS  3ImteS,  bie  9ln= 
füge  ber  ̂ nftitution,  au§  ber  f^jäterbin  ba§  58i= 
fd)of§*  unb  ̂ re§bt)teramt  berborging.  I  Sbeff 
5  j2  tbirb  bie  ©emeinbe  gur  ®r!enntlid)!eit  unb 
liebebollen  £)od)ad)tung  benen  gegenüber  er* 
mabnt,  bie  ibr  bie  ©efdbäfte  beforgen,  ibr  im 
Öerrn  borfteben  unb  fie  ermabnen;  I  kot  12  28 

roerben  unter  ben  SboriSmen  „öilfeleiftungen" 
unb  „SSerrtialtungen"  aufgegäblt;  I  .f  or  16 15  f 
mirb  bie  ©emeinbe  ermabnt,  fid)  bem  ©tet^banaä 
unb  feinem  ̂ aufe  unterguorbnen,  bie  fid)  bem 
©ienfte  ber  ̂ eiligen  geroibmet  baben,  ebenfo 
aud)  jebem  anbent,  ber  mitarbeitet  unb  bie  SJlübe* 
maltung  auf  fid^  nimmt;  Wöm  12  ,  enblid)  merben 

bie  „SSorfteber"  ermabnt,  mit  @ifer  borgufteben. 
■Sie  angefübrten  ©teilen  geigen,  ba%  audb  bie 
gang  auf  ©elbftbermaltung  gegrünbeten  beiben= 
diriftlicben  ©emeinben  ber  erften  ©eneration  nid)t 
obne  gettiiffe  Sienftleiftungen  eingelner  9Jcänner 
befteben  fonnten,  bie  ibnen  einen  gemiffen  SCeil 
ber  S?ermaltung§tätig!eit  abnabmen.  ̂ abei  ift 
gu  benfen  an  bie  SSefd^affung  be§  9taumeS,  ber 
für  bie  Sufammenfünfte  ber  ©emeinbe  biente, 
an  ?ln!auf  unb  SSerreabrung  ber  beiligen  23üdber, 

an  "bie  S3ermittlung  be§  SSerfebrS  mit  anbem  ®e* 
meinben,  ba§  ©mpfangen  unb  Slbfenben  bon 
©dbriftftüden  für  bie  ©emeinbe,  an  bie  gaftttd)e 
Slufnabme  gureifenber  auSmärtiger  33rüber,  an 
ba^  ©infammeln  unb  SSermabren  bon  ©elbem, 
bie  bon  ©emeinbe  wegen  gufammengelegt  mer* 
ben,  bielleid)t  audf)  an  Seitung  ber  ©emeinbe« 
berfammlungen,  um  in  ibnen  SSürbe  unb  Drb* 
nung  aufred)t  gu  erbalten,  an  ©m^sfangen  unb 
3luSteilen  ber  für  ba^  ̂ euenmai}!  einlaufenben 
©aben.  SSon  felbft  mußte  e§  fid)  babei  madben, 

ba'^  ben  SSetreffenben,  ben  ,,2Sorftebem"  (pro- histamenoi),  fraft  ber  Autorität,  bie  fie  megen 
ibrer  Seiftungen  für  bie  ©emeinbe  befaßen,  audb 
eine  gemiffe  Slufficbt  unb  ©eelforge,  ein  fRed^t, 
gu  ermabnen  unb  gur  Orbnung  gu  meifen,  guge^' 
ftanben  würbe.  Ser  ©eborfam,  ben  ̂ auluS  ber 
©emeinbe  biefen  SSorftebem  gegenüber  an§  g)erg 
legt,  gebt  nid)t  au§  red^tlid)er,  fonbern  nur  au§ 
morolifd)er  SSerpflid^tung  berbor:  ben  Seuten, 
bie  fidb  für  bie  ©efamtbeit  abmüben,  foll  fidb 

biefe  burd)  Siebe  unb  ©eborfam  er!enntlicb  er== 
meifen.  3lud)  erfolgt  bie  93eftellung  ber  SSorftebet 
nidbt  burcb  3Babl  ober  Ernennung,  fonbern  ift 
dbariSmatifd^er  9lrt,  berubt  auf  ber  ̂ erfönlid)!eit 
unb  ber  perfönlidben  ̂ Begabung:  mem  ber  ©eift 

eS  gibt,  wer  e§  fann,  ber  „mübt  fid)"  um  bie 
©emeinbe.  Oft  mögen  e§  gerabe  bie  @rftbe= 
febrten  geroefen  feitt,  bie  biefen  $öienft  leifteten. 
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unb  ftd)cr  tvaxen  e§  geiröfinitdf)  iO^änner  öon 
einer  geiriffen  fosialen  ©tellung.  ®enn  bie 
meifien  ber  oben  aufgesäf)Iten  3:ätigfeiten  ber 
Sßorftefier  öerlangen  Seute,  bie  Vermögen  fiaben 
unb  Sjerren  if)rer  3eit  finb.  —  Sieg  freie  ̂ olle^ 
gium  ber  SSorftefier  tritt  un§  and)  in  ®pl^  ent- 

gegen, ttJo4ii  bie  „Sjirten"  genannt  ttjerben,  unb 
Jüeiter  in  ber  3ufcf)rift  öon  ${)il,  ber  „an 
alle  S^riftu§  3efu§  angeprenben  ^»eiligen  in 

^^iliptJi  famt  S3if(f)öfen  unb  'Siafonen"  get)t. 
5lud)  i)ier  fann  öon  einer  (SJemeinbeöerfaffung 
mit  fetten  5lemtem  feine  9lebe  fein.  'Sag  ur= 
ft>rüngüd)  formlofe  tollegium  ber  prohistämenoi 
|at  fid)  aber  in^rüifc^en  gegliebert,  eine  obere  unb 
eine  untere  ©d)id^t  Iiat  [xdi  gebilbet,  jene  finb  bie 

SSifrfiöfe  („3luffet)er"),  ber  ältere  unb  lüürbigere 
Seil  ber  S5orftet)erf(f)aft,  bem  bie  f)öt)eren  gunf- 
tionen  be§  Seiten^,  SSertüaIten§,  Sluffet)en§  ju^ 

fallen,  biefe  finb  bie  ©iafonen  („Wiener"),  bie 
jüngeren  Seute,  bemn  bie  untergeorbneten  iätig^ 
feiten,  ba§  ipelfen  unb  ®ienen,  oblagen.  ®ie  bei 
$aulu§  einjig  baftetienbe  ©troä^nung  ber  9Sor^ 
ftelierfcfiaft  in  ber  3tbreffe  be§  ©df)reiben§  $t)il  1 

mag  bal^er  lommen,  ba'iß  bie  SSeranlaffung  be§ 
58riefe§  eine  ®elbft)enbe  au§  5?t)ilit>pi  war:  mit 
ben  @eIbfadE)en  fidi)  ju  befaffen,  Jüar  aber  fidler 
eine  ber  öaupttätigfeiten  ber  SSorfte^er  in  ben 
Jjaulinif d^en  ©emeinben. 

2.  e)  ̂ie  bei  ben  älteften  iubend^riftlicöen  ®e^ 
meinben,  fo  fönnen  Jrir  aud^  in  ben  t>aulinifd)en 
©rünbungen  ein  fraftüoHeS  @emeinfrf)aft§Ieben 
er!ennen.  SBof)I  gab  ei  neubefefirte  Sbriften,  bie 
e§  mit  ber  58ert)fIidE)tung  gegen  ilire  neue  ®e= 
meinfdiaft  nid^t  fetir  ftreng  nahmen,  bie  nur  bann 
unb  iüann  bei  ben  SSerfammlungen  erfd^ienen 
unb  and)  fonft  wenig  5ßer!ef)r  mit  itiren  ®Iauben§= 
genoffen  tjflegten.  ®§  fam  nirfit  nur  öor,  ba'Q  ber 
S3ruber  ben  33ruber  beim  $)anbel  überborteilte 
(I  2;i)eff  4 «),  fonbem  aurf),  ba%  ßbriften  unter* 
einanber  bor  ̂ eibnifdöen  SRid^tem  ̂ rojeffe  fütir* 
ten  (I  ̂ or  6i  ff).  ̂ nbe§  —  im  ganjen  überroog 
bod)  ba§  ®emeinfd)aft§gefübl-  ©d)on  ber  ©rurf 
bon  aufeen  unb  bon  innen,  ba§  ®efüf)I  be§  au§* 
fd[)liefelid)en  93efi6el  ber  religiöfen  ®üter  brarfiten 
bie  ©lieber  ber  ®emeinbe  eng  aneinanber.  SSie 
bei  ber  Urgemeinbe  muffen  wir  un§  audö  bier  bie 
SSerfammlungen,  bie  jur  (Srbauung  bienten,  mög= 
lidöft  äabIreidE)  beulen.  Säglirf)  wobl  fomen  bie 
ßbriften  äufammen,  um  ibr  religiöfeS  Seben  äu 
t)flegen.  ©ie  trafen  firf)  in  ben  $)äufem  einjelner 
SQiitglieber  ber®emeinbe,  wie  in  bem  ber  2t)bia 
gu  ̂biliWi  (Slpgfdö  16 14  ff)  ober  in  bem  be§  (£be* 
i)aare§  Stquila  unb  ̂ rigfa  äu  (SpbefuS  (I  ̂or  16 1», 

bgl.  and)  fH'öm  16  s).  ®er  BufammenWttg  mit ber  ©önagoge  war  woI)l  frf)on  febr  früb,  in  ben 
meiften  ber  in  93etrad)t  lommenben  ©tobte  fdbon 
burcb  ̂ aulu§  felber  gelöft  (bgl.  SIpgfrf)  18  « f  19  9 
u.  a.  (St.).  9?äbere§  über  ba§  gotteSbienftlid^e 
Seben  ber  beibendbriftlid^en  ©emeinben  H  $ei= 
bendbriftentum. 

2.  f)  @d)on  bie  erfte  ®eneration  be§  jungen 
ebriflentum§  batte  ben  f  einblicben  Bufammenftofe 
mit  ber  ©taatSgewoIt  iu  befteben:  bie  neronifd^e 
SSerfoIgung.  ̂ ie  öauptquellen  finb  bie  23eridE)te 
jweier  römifdber  ©d^riftfteller,  be§  Sacitu§  unb 
be§  Sueton.  ©ueton  (vita  Neronis  16)  fübrt  in 
einem  Bufommenbang,  wo  er  eine  fRed)e  guter 
t)oIi5eiIid)er  3Serorbnungen  be§  ̂ aifer§  aufjöblt, 
audb  bieg  an,  man  fei  mit  STobe^ftrafen  gegen  bie 
©briften  eingefdbritten,  eine  5Renfcben!Iaffe  mit 
neuem  unb  burdb  Bauberei  gemeingeföbriidbem 

9lberglauben.  ^uSfübrlicber  bericE)tet  SJIacitus 
über  bie  SSerfoIgung  ber  ßbriften  burd)  9iero 
(Anna].  XV  44).  ̂ n  Sf^om  bielt  firf)  nad)  bem 
großen  SSranbe  ber  ©tabt  (im  Sabre  64)  bart= 
nädEig  ba§  ©erüd^t,  9?ero  fei  ber  Urbeber  be§ 
93ranbe§  gewefen.  ̂ ad)  berfdbiebenen  bergeb= 
lid^en  SSerfudben,  ba§  ®erüd)t  gu  erfticfen,  ber* 
fiel  9?ero  barauf,  ©dbulbige  unter5ufd}ieben  unb 
beftrafen  ju  kffen.  ßr  wäblte  baju  eine  3{rt  bon 
SDienfdben,  bie  wegen  ibrer  ©dbanbtaten  beim 
SSoÜe  allgemein  berbafet  waren:  bie  ©briften, 
2tnbänger  eine§  berberblidben  2tberglauben§,  ber 
bon  ̂ nbäa  ber  nadb  Stom  gebrad)t  worben  war. 
@§  würben  einige  gefaxt,  bie  Slnbänger  be§  ßbri* 
ftentumg  ju  fein  befannten.  9luf  ibre  Stngaben 
bin  fonnte  man  bann  weiterbin  einer  ungebeuren 
Tlenge  bon  9)lenfd)en  babbaft  werben,  bie  freilid) 
nidbt  fowobi  ber  SSranbftiftung  al§  bielmebr  be§ 
Öaffe§  gegen  bie  SJJenfcbbeit  überfübrt  würben. 
9iero  liefe  fie  öffentlid)  binrid)ten,  unb  jwor  ber* 
bängte  er  allerlei  auSgefucbt  groufame  2;obe§arten 
über  fie,  fo  ba^,  obwobl  bie  Sbriften  fd)Were 
©d)ulb  auf  fid)  gelaben  unb  bie  ärgften  ©trafen 
berbient  batten,  bod)  ba§  allgemeine  SRitleib  fidb 
SU  regen  begann.  2)a§  SSolI  !am  ju  ber  Slnficbt 
bafe  biefe  S)inrid)tungen  nidbt  mit  Sftüdficbt  auf 
ba^  öffentlidbe  SSobl  erfolgten,  fonbem  nur,  um 
ben  SSlutburft  be§  ̂ aifer§  äu  befriebigen.  —  ®ie 
Kernfrage,  weldbe  bie  eingaben  ber  beiben  römi* 
fd)en©(^riftfteller5ulöfen  aufgeben,  ift  biefe:  bat 
nur  ba^  S5ebürfni§  be§  ̂ aifer§,  ben  SSerbadbt  ber 
93ranbftiftung  bon  fid)  auf  anbere  abäuwäljen, 
bie  9Serurteilung  ber  Sbriften  beranlafet,  ober  ift 
bie  9}Jaffenbinrid)tung  im  ̂ abre  64  wegen  be§ 
SBefenntniffeS  ber  Sbriften  unb  wegen  ber  ©dbonb* 
taten  erfolgt,  bie  nadb  ber  SJJeinung  ber  SRegie* 
rung  unb  be§  9Solfe§  mit  bem  ßbriftfein  ber* 
bunben  waren  ?  ̂ m  erften  g-alle  wäre  bie  SSer* 
folgung  ber  Sbriften  mebr  gufällig  gewefen,  au§ 
ber  Saune  unb  bem  augenblidlidien  Sebürfni§ 
9iero§  berborgegangen;  im  ̂ weiten  fyall  bebeutet 
fie  ben  Einfang  einer  tiefer  liegenben  f^einbfdbaft 
SWifdben  Sbriftentum  einerfeitg,  ©efellfdbaft  unb 
©taat  anbererfeitS.  "Sie  eingaben  bon  ©ueton 
unb  Sacitu§  fübren-  gleidberweife  baju,  bie  SSer* 
folgung  be§  9^ero  al§  ba§  erfte  ©lieb  in  ber  9leibe 
ber  Sebrüdungen  anjufeben,  weldbe  bie  ©taat§* 
gewalt  aU  foldbe  über  ba§  ©briftentum  berbängte. 
©ueton  ftellt  bie  neronifdbe  SSerfolgung  in  bie 
SReibe  ber  SJJaferegeln  ein,  bie  ber  5?aifer  ergriff, 
um  in  9lom  Drbnung  unb  9^ube  ju  erbalten.  Unb 
audb  nadb  Sacitu§  finb  bie  öinrid)tungen  ber 
Sbriften  nid)t  wegen  ibrer  ©dbulb  am  SSranbe 
'Storni  erfolgt,  fonbern  wegen  be§  „S)Qffe§  gegen 
bie  9JJenfdbbeit",  ben  man  bei  ibnen  borauSfe^te 
unb  nadbgewiefen  baben  wollte.  2:;acitu§  fagt  mit 
flaren  Söorten,  n)a§  feine  unb  beä  römifdben  SSol* 
!e§  SKeinung  über  bie  Sntftebung  be§  93ranbe§ 
war:  9?ero  bat  bie  ©tabt  ongejünbet.  2)ie  Sbri* 
ften  waren  baran  unfd}ulbig,  unb  be§  ItaiferS  58er* 
fudb,  fie  alg  ©dbulbige  unterpfdbieben,  fdblug  febl. 
9lber  ber  ̂ ^rojeB  gegen  bie  beim  SSolfe  wegen 
gebeimer  ©cbanbtaten  in  ̂ afe  unb  SSerbadbt  fte* 
benben  (Sbriften  förberte  genug  SKaterial  jutagc, 
um  bie  fdbwerften  ©trafen  über  fie  ju  bringen, 
©ie  würben,  obne  Btueifel  wegen  3lu§fagen,  bie 
fie  über  ibre  apo!alt)ptifd)en  Bu!unft§boffttungen 
madbten  unb  bie,  nadb  ©ueton,  mit  SRagie  unb 
berberblidber  Bauberfunft  sufammengebrad)t  wur* 
ben,  al§  $)affer  be§  9}?enfd)engef$led)teg,  al§ 

i^einbe  ber  gefellfd^aftlidben  unb  ftaatlidben  Drb» 
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nung  öerurteilt.  ©dpon  öor  bem  (inbe  ber  erften 
d)riftlt(f)e'tt  ©eneration  ftnb  bie  (Sf)ri[ten,  äitm 
tninbeften  in  Sftom,  beutüd^  bott  ben  ̂ uben  ge" 

fd^teben  (e§  ift  fogar  fel^r  toa^rfcf) einlief,  ba'^  bie 
Suben  in  Sflom  einen  tätigen  2lnteil  an  ber  SSer* 
folgung  ber  rf)rift{icE)en  (Senteinbe  nabmen),  unb 
frfjon  bamal§  ̂ atte  man  an  ber  neuen  ©rjcfieinung 
3üge  entbedt,  bie  mit  ©id^erfieit  unb  Drbnung, 
dfo  mit  bem  allgemeinen  SBo^Ie,  unöerein&ar 
frf)ienen.  ®ie  neronifdfie  SSerfoIgung  mar  Blutig 
unb  ou§gebef)nt,  bod)  blieb  fie  anfc^einenb  ganj 
ouf  9^om  6efcf)rän!t.  @§  fef)It  jebe  ©:pur  baöon, 
ba%  in  ben  ̂ roöinsen  gegen  bie  S^riften  öorge* 
gangen  mürbe,  f^i^eilic^  mu§  burdö  bie  3SerfoI= 
gung  in  ber  5)out)t[tabt  aucE)  in  ben  ©egenben, 
mo  bie  ©!^riften  norf)  ungeftört  im  SSerborgenen 
lebten,  ba§  SJäfetrauen  ber  öffentlicJien  SOleinung 
gegen  fie  rege  gemorben  fein. 

IL    ®a§    na(f)at)oftoIifcE)e    Beitalter. 
1.  91I§  no(f)  ber  Be^ftörung  Serufalemg  unb 

ber  gjiebermerfung  be§  2Iufftanbe§  bie  jübifd^e 
^roöins  mieber  jur  9^ul)e  gefommen  mar,  fe^rte 
ein  2;eil  ber  au§gemanberten  ßf)riften  in  bie  üer= 
müftete  unb  ftilt  gemorbene  ©tabt  unb  in  ba^  öer= 
beerte  2anb  jurüd.  3tud)  fonft  tuaren  in  einjel^ 
neu  ®egenben  be§  ̂ föeftjorbanlanbeS  ©firiften 
ju  finben,  bie  trog  be§  9lömerfturme§  au§ge^arrt 
latten.  2)ie  ̂ aut)tentmicflung  be§  Suben^riften* 
tum§  im  nad^atjoftol.  Seitalter  aber  fanb  au§er= 
l^alb  $aläftina§  ftatt,  in  ben  Sanbfc^aften  öftlid^ 
Dom  ;3orban,  jum  Seil  aud)  fdion  in  ©tjrien. 
SSon  ben  @eflü(f)teten  blieb  oi)ne  ßtüeifel  eine 
große  3a^I  iti  $eIIo  unb  öerbreitete  bon  ba 
au§  ba§  ß^riftentum  in  ben  ©ebieten  ienfeitS 
be§  Sorban§.  9Jeben  ̂ ella  mirb  f  ofabo,  eine 
nid)t  nä^er  helannte  ©tabt  in  ber  Sanbfc^aft 
S3atanäa,  aU  alter  (Biebeh  unb  ?lu§gang§punft 
bei  tran§iorbanifd)en3ubend)riftentum§  genannt. 
SSon  ̂ ella  unb  Äofaba  au§  \)aben  fid)  bie  Suben=^ 
diriften  allmäfilid)  über  bie  ©triebe  be§  Oftior^ 
banlanbe§  füblidö  bon  SamaSfuI  berbreitet,  unb 
bort,  in  ber  ®e!apoIi§,  ̂ anea§,  SSatanäa,  Wo^ 
abitig,  9?abatöa,  2lrabien,  enbli^  in  93eröa 

(2lIet)t)o),  fiaben  aud^  nodö  bieSSäter  be§4.3^b.§, 
@pit»^amu§  unb  ̂ ieront)mu§,  bie  Subendiriften 
gefunben.  S)ie  jübifd^e  ®iaft)ora  ber  9J?itteImeer* 
länber  ift  bon  ber  S3emegung  frei  geblieben.  — 
2tucö  nad)  ber  Berftörung  ̂ erufalem§  l^aben  fid) 
bie  ;5ubend)riften  aU  ©öbne  ibre§  SSoIfei  ge= 

füfilt.  ®a§  Ungtüd  be§  3ftömer!riege§  'kahen  fie 
al§  ©träfe  für  ba§  SSoIf  emjpfunben,  aber  nid^t, 
mie  bie  ̂ eibend^riften,  aU  bie  offenfunbige  SSer^ 
merfung  S§raet§  burcö  ®ott.  Unb  mie  ibre  SSor* 
gängcr,  bie  ̂ ^ajarener  ber  erften  Generation, 
f)ahen  aud^  fie  ba§  ®efeö  treu  gebalten.  3tud) 
i^nen  mar  Serufalem  bie  beiligv.  ©tabt  ®otte§, 
in  bie  ®ott  bereinft  berabfteigen  merbe,  um  fein 
9teid)  aufjuriditen,  unb  mie  ibre  altgläubigen 
SS oI!§ genoffen  baben  fie  bon  bem  fommenben 
5[Reffiai!önig  bie  3Semidbtung  be§  ber^afeten 
3BeItreid)e§  ermartet.  —  ̂ reilic^  mürbe  bon  ben 
übrigen  SSoI!§genoffen  bie  ©e!te  anbauemb  al§ 
etma§  fyrembeg  empfunben.  ®a§  ©onbereigen^ 
tum  berSubencbriftenin©timmung,  Sinfc^auung, 
Sebenffübrung,  mar  grofe  genug,  um  im  ̂ uben- 
tum  einen  bartnädigen  &afe  gegen  bie  9?euerer 
berborjurufen.  @§  mar  obnebin  bamall  eine  Seit 
ber  33ilbimg  berfcbiebenartiger  ©e!ten,  bie  alle 
bon  bem  fübrenben  Oiabbinentum  mit  großer  ent=^ 
fdiiebenbeit  abgemebrt  unb  auggefcbloffen  mürben. 
Unb  fo  bat  ̂ ann  unb  2lu§fto|ung  aucb  bie  9Ja= 

sarener  getroffen.  Qu  blutiger  SSerfoIgung  aber 
fd)eint  e§  ben  ̂ uben  ganj  an  traft  gefeblt  gu 
baben.  9?ur  aU  ba§  einbeimifd^e  ̂ ubentum  pr 
3eit  be§  93arfod)ba-2lufftanbe§  borübergef)enb 
bie  t)oIitifd)e?5reibeitan  fid)  geriffenbatte,  mürben 
bie  ©briften  ̂ aläftina§  bon  bem  SKeffiaSfönig 
unb  feinem  Stnbang  blutig  berfolgt.  Stite,  mobi 

guberläffige  Ueberlieferung  berichtet  aud),  ba'Q 
im  10.  ̂ abr  Strajany  ( =  107  n.  Sbr.)  ber  greife 
©t)meon,  ©obn  be§  S^Iopag,  ber  SSetter  ̂ efu  unb 
5?adf)foIger  be§  ̂ a!obu§  (bgl.  oben  I  1  c),  bom 
©tattbalter  2Itticu§  bingericbtet  mürbe,  unb  jmar 
aU  Sabibibe,  alfo  unter  einer  t)oIitifd)eT  2ln!Iage. 
2)ie  Slnfläger  follen  ̂ uben  gemefen  fein.  — 
Ueber  bie  ̂ erf)ältniffe  innerbalb  ber  ©emeinben 
finb  nur  febr  menig  9?ad)ric^ten  borl^anben. 
©ne  merfmürbige  SSeobadbtung  freilid)  läßt  fid) 
mit  äiemlidber  ©enauigfeit  mad)en.  ©ie  betrifft 
bie  §üt)rerftenung,  meiere  bie  ̂ Iut§bermanbten 
Sefu  in  ben  Greifen  ber  Subendbriften  einnab= 
men.  ©d)on  bor  bem  ̂ aijxe  70  batte  ̂ a!obu§, 
ber  trüber  be§  öerm,  an  ber  ©tjitse  ber  jerufa* 
Iemifd)en  ©emeinbe  unb  überbauet  be§  palä* 
ftinifdben  ̂ ubendbriftentum§  geftanben  (f.  I  1  c), 
nad)  feinem  SEobe  mar  ibm  ©t)meon,  ber  @o!^n 
beg  0ot)a§,  nad)gerüdt.  Sludf)  nad^  70  bebaut)* 
tete  ficb  bie  ?^amilie  i^efu  in  ibrer  fübrenben 
©tellung.  ©t)meon  ftarb  erft  unter  Srojan.  SSon 
@n!eln  be§  $)errenbruber§  3uba§  beridbtet  S)ege= 
fiW  (bei  ©ufeb  III  20  «),  fie  bätten  ben  ©emein- 
ben  borgeftanben.  Unb  auSfü^rlid^  ergäblt  ;3uliu§ 
3lfricanu§  (bei  (Sufeb  I  7  ̂  f) :  obmobi  Öero* 
be§  bie  jübifd^en  2trcbibe  mit  ben  ©tammbäumen 
^atte  berbrennen  laffen,  um  feine  ̂ erfunft  me= 
niger  anftößig  ju  mad^en,  befaßei  einzelne  bod) 
©tammbäume,  bie  entmeber  au§  früheren  3lb* 
fdpriften  ber  berbrannten  ober  au§  bem  ®ebäd^t* 
nil  bergeftellt  maren,  unb  bie  bie  gute  3lb!unft 
ber  93etreffenben  bemiefen.  Qu  biefen  menigen 
geborten  aud^  bie  SSermanbten  Sefu,  bie  megen 
ibre§  3ufammenf)ange§  mit  bem  ®efd)Ied)t  be§ 

$)eilanb§  „S)errenbermanbte"  genannt  mürben. 
©ie  gingen  bon  9Jasaret  unb  tofaba  au§  über 
ba§  ganje  übrige  Sanb  bin  unb  berbreiteten  bie 
tenntni?  ibre§  ©tammbaumeS  au§  einem  STage* 
budE)e,  einer  Sf)ronif,  bie  in  ibrem  95efiö  mar. 
®ie  eingaben  be§  9tfrironu§  laffen  auf  eine 
außerorbenttid^  angefebene  ©tellung  ber  f^ami* 
lie  Sefu  fcf)ließen:  ibr  ©tammbaum  gilt  al§ 
3lbel§bi^lom,  bef^en  Kenntnis  m  berbreiten  fie 
felber,  mie  e§  fd^eint,  bemüf)t  ift.  —  ®er  ©treit 
um  ba§  ©efefe,  ber  ba§  o.  3-  bemegt  tritt  ganj 
jurüd,  meil  bie  ̂ eibenürd^e  fidb  ni^t  mef)r  um 
bie  3uftimmung  ober  bie  3lblel)nung  bon  fetten 

be§  ̂ ajarenertumg  |u  fümmera  braucE)te.  S^rofe* 
bem  ftanben  aud)  bie  3itbend)riften  be§  n.a.  3- 
bor  ber  ?5roge,  ob  fie,  felbftberftänbtid)  mit  S3ei= 
bebaltung  ibrer  eigenen  buxd)  ba§  ®efeö  be* 
ftimmten  Seben§meife,  bie  ba§  ®efefe  nid^t  bal* 
tenben  ̂ eibendbriften  ol§  SSrüber  onfeben  mollten 
ober  nid)t.  2ln  einer  9teif)e  bon  Orten,  in  ©t)= 
rien,  mof)l  audf)  in  9tegt)pten,  famen  bie  greife 
ber  öeibendbriften  unb  Subencbriften  in  93erüb= 
rung  miteinanber.  9Zadb  Suftin  (Dialog  47) 
baben  bie  ̂ ubend)riften  bie  ibnen  geftellte  ̂ rage 
smiefpältig  gelöft,  gerabe  fo  mie  bor  ibnen  bereits 

bie  Urd)riften.  ̂ uftin  bezeugt,  ba'Q  m  feiner  3eit 
ein  Seil  ber  ̂ ubendjriften  bie  ©laubigen  au§  ben 
£)eiben  al§  SSrüber  anerfannte,  obne  bon  il)nen 
(Erfüllung  be§  ®efefee§  unb  Uebemabme  ber 
SSefd^neibung  ju  berlangen.    ©in  anberer  Seil 
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freilid)  möd^te  ben  gläiiBigen  Reiben  ba^,  @efe6 
auflegen.  2)te  milbe  unb  bte  ftrenge  9fltcötung  be§ 
a.  3-  ftabcTi  in  ben  beiben  üon  ̂ uftin  bejeugten 
^arteten  be§  ;3uben(f)riftentum§  ibre  unmittel= 
bore  ̂ ortfe^ung  gefunben.  "SeutUrf)  läßt  aud) 
bie  3uftin=(S teile  erfennen,  ba%  bereits  in  ber 
erften  Hälfte  be§  2.  S^b.S  bie  öeibenfirdfie  mit 
Ueberlegenfieit  ouf  bo§  ̂ ^ajarenertum  binab^^ 
blidte.  S)ie  ftrengere  9tid)tung  galt  bem  Suftin 
fd)Ie(f)tbin  al§  berruerflid),  unb  er  teilt  mit,  ba§ 
e§  ̂ eibencbriften  gab,  bie  oud)  ber  milben  9ftid)== 
tung  wegen  i^rer  ®efeöe§beobad)tung  ba§  öeil 
abfprad^,  alfo  ba§  ganje  ̂ ubenc^riftentum  öer== 
urteilte.  —  ©o  ift  ba§  ̂ ubend)riftentum  üon  ber 
erftarfenben  l^eibendiriftlicben  £ird)e  be§  au§= 
gebenben  1.  unb  be§  2.  3l)b.§  in  ben  SSinfel  ge= 
bröngt  werben,  ©ein  enger  3ujammenbang 
mit  bem  jübiid)en  SSol!§tum  Iiotte  sur  ̂ olge, 

ba'ß  e§  aud^  unter  ben  fcbweren  ̂ ataftro^j^en 
5u  leiben  batte,  bie  noc^  nacf)  70  ba§  ̂ ubentum 
trafen,  ©rofee  Slufftönbe,  bie  5ur  3eit  StrajanS 
in  ber  weftlid^en  (Mttelmeerlänber)  unb  ber 

öftlidien  (9)?efopotamien)  'J)iafpora  be§  :öuben== 
tum§  entftanben  unb  mit  bielem  S3lute  gelöfc^t 
Jüurben,  muffen  aud)  ba^  ̂ ubendiriftentum  in 
5Dtttleibenfd)aft  gegogen  f)aben.  Unb  ber  große 
3lufftonb  be§  93Zutterlanbe§  unter  öabrian  (132 
bi§  135)  f)at  fid)er  ba§  Subend)riftentum  ^alöfti- 
na§  fd^tüer  getroffen.  %a§  Sanb  rourbe  bamal§ 
furd)tbar  berbeert,  unb  nad)  ber  ̂ f^ieberiuerfung 
be§  3tufftanbe§  mürbe  ben  ̂ uben  öerboten, 
Serufolem  unb  ba§  SSerglanb  um  ̂ erufalem  über== 
bautJt  nur  ju  betreten;  nid)t  einmal  bon  ferne 
^er  follten  fie  ibre  alte  beilige  ©tabt  fd^auen 
bürfen.  ̂ erufalem  mürbe  bamal§  eine  beib= 
nifd)e  ©tobt  (Aelia  Capitolina),  unb  ba§  SSer* 
bot  an  bie  ̂ uben,  in  Set:ufalem  ju  mobnen,  be= 
beutete  aud)  ba§  Snbe  ber  jubendjriftlid^en  ®e= 

meinbe  ̂ exu'ialemS.  ®enn  ämifd)en  il)nen  unb 
ben  übrigen  ̂ uben  mürbe  fein  Unterfd)ieb  ge* 
mad)t. 

2.  a)  ̂ m  n.o.  3-  ift  ba§  6l)riftentum  nid)t  nur 
in  ben  meiften  Orten  imb  ̂ robinäen,  in  benen  e§ 
bereiti  in  ber  apoftolifd)en  3eit  beftanb,  nad)* 
meiSbor:  mir  beobachten  oud^,  ein  meitere§  S8or= 
bringen  in  eine  9leibe  bon  ©tobten  be§  römifd)en 
!Rei(^e§,  bie  unb  bo  oud)  fd)on  auf  ba§  flad)e  Sonb. 
—  SSon  bem  SSerbote  ̂ obrianS,  in  ̂ erufolem  ju 
mobnen,  mürben  bie  $)eibend)riften  nid)t  be* 
troffen,  ̂ o^^er  entmidelte  fid)  balb  nodö  bem 
58arfod)ba*3lufftanbe  in  Slelio  eine  beibend)rift= 
lid^e  ©emeinbe,  ol§  beren  erfter  93ifdöof  öon  ber 
Ueberlieferung  ein  gemifferSJtorfug  genannt  mirb. 
?lud)  in  einigen  onberen  Drten  $aläftina§  beftan* 
ben  ©emeinben  bon  öeibend)ri[ten.  ̂ m  benod)* 
borten  ©t)rien  beboutJtete  2Intiod)ien  feine  füb* 
renbe  ©tellung.  2)ie  ©emeinben  im  weiteren 
ober  engeren  UmfreiS  ber  öauptftobt  fomen  ibr 

gegenüber  an  SSebeutung  nid^t  auf.  —  'Sie  ftörl* 
fte  SSermebrung  geigt  bie  ̂ robinj  2lfien,  b.  ̂ . 
ba§  meftlid)e  drittel  tleinofienS.  3u  ben  ®e== 
meinben  ber  foulinifd^en  3eit,  6pbefu§,  SrooS, 

^oloffoe,  Saobiceo,  S)iera]poli§  gefeilten  ficb  9Jeu= 
bilbungen  in  onberen  ©tobten,  mie  bie  Cuellen 
ber  2.  unb  3.  ©enerotion  bezeugen :  fo  in  ©mt)r' 
no,  ber  ̂ Ribolin  bon  (gpbefug,  unb  ̂ ergomon, 
ber  offiziellen  S)auptftobt  ber  ̂ robinj.  ̂ m  Wä' 
onbertal  bringt  ba^  (Ebriftentum  nad)  SOfagnefio 
unb  Sr:rolle§,  im  $)ermu§tal  nad}  ©arbe§,  %^t)' 
otiro  unb  ̂ bilöbelt)l)ia.  ̂ n  ber  ̂ robinj  Slfien 
bot  bo§  ei)riftentum  ben  hebten  93oben  für  feine 

(Sntmidlung  gefunben.  ®ie  ofiotifdien  ©emeinben 
unb  9ftom  moren  e§,  bie  bo§  gonge  2.  Ql^b.  biu= 
burd)  bie  f^'übrerftellung  in  ber  £ir($e  inne= 
botten.  —  9iod)  eine  onbre  ̂ ^robing  58orber= 
ofienS  geigt  ein  überrafd)enbe§  2lnmod^fen  bei 

ebriftentumS,  nämlid)  ̂ itb5nio=^ontu§.  2tu§ 
bem  ̂ Briefe  be§  ©tottbolterS  $liniu§  an  Xrojan 
(Plinii  epist.  X  96)  gebt  {)erbor,  bof;  gur  3eit  ber 
©tott^olterfdiaft  be§  ̂ liniu§  (gmifdjen  111  unb 
113)  bo§  ßbriftentum  eine  gong  ougenfällige, 
nicbt  gu  überfebenbe  unb  SJJofenobmen  ber  9fle* 
gierung  berou§forbernbe  @rfd)einung  geworben 
wor.  3n  ©tobt  unb  ®orf  waren  ßbriften  gu  fin= 
ben,  bie  Sem^jel  ber  ®ötter  ftonben  leer,  bie 
S^ultbonblungen  würben  nid)t  mebr  borgenom= 
men,  biete  Seute  jeben  2llter§,  ©efd)ledöt§,  ©tan* 
be§  bcitten  fidb  ben  ©emeinben  angefd)loffen, 
2lud)  in  ben  übrigen  ̂ robingen  SSorberafien§, 
in  Eilicien,  f  oppobogien,  ©olotien  bebouptete 
ba§  Ebriftentum  ben  Soben,  ben  e§  bereite  bor 
70  inne  botte,  unb  gewann  neuen  bittgu.  ̂ n 
SKogebonien  ift  ̂ bilippi,  bie  ölte  ©rüubung  be§ 
^aulu§,  burd)  ben  3Srief  be§  $oU)fart)  begeugt. 
3n  2ld)aio  beftanb  al§  fübrenbe,  bod)angefe^ene 
©emeinbe  bie  !oinntbifd)e  fort;  fie  überrogte  boll* 
fommen,  toa^  fonft  nod()  in  ber  $robing  on  ÖJe^ 
meinben  borbonben  war.  —  Sn  ber  loteinif(f)en 
S)älfte  ber  9)Httelmeerwelt  ift  nur  eine  ©emeinbe 
beutlidb  gu  erfennen:  bie  römifd^e.  ©ie  war  groß 
unb  febr  angefeben,  on  diui)m  unb  moralifd^er 
Stutoritöt  bei  weitem  bie  erfte  in  ber  gangen  d)rift* 
lid^en  SSruberfd^oft;  \i)i  befonberer  9lubm  wor, 

ba%  ̂ etru§  unb  ̂ oulug  in  il)r  gewirft  batten; 
fie  fül^lte  fid)  oud^  bert)flid)tet,  onbem  @emein* 
ben  rotenb  unb  l^elfenb  beiguftebeu.  '2)oB  oufeer 
Sftom  ouc^  nod)  onbre  ©tobte  3t(ilien§  d)rift=» 
lid)e  ©emeinben  botten,  ift  fid)er.  3tber  fie  wer* 
ben  nidöt  mit  9?amen  genannt  unb  traten  gegen* 
über  ber  römifd^en  ®emeiube  gong  gurüd.  — 
9!Jferfwürbig  unb  beflogenSwert  ift,  bo^  über 
bie  ßbriften  2legt)t)ten§,  weld)e§  fid)er  fd)on  bo* 
mal§  ©emeinben  in  Sllejonbrien  unb  an  onbem 
Drten  be§  2)elta§  aufmie§,  nid)t§  ©enouerel  gu 

erfobren  ift.  —  SSon  d^riftlidben  ©emeinben  in 
®allien,  ©ponien,  Stfrifofogen  bieCuenennid}t§, 
ebenfowenig  begeugen  fie  ba^  SSorbringen  be§ 
6briflentum§  in  bie  Sönber  öftlid)  bon  ber  3^eidö§* 
grenge.  '2)ennodö  mog  bon  Slntiod^ien  ou§  bo§ 
g^riftentum  fd)on  in  fel)r  früber  3eit  gegen  Dften 
fortgefd)ritten  fein,  bo  e§  in  ber  gweiten  $)älfte 
be§  2.  3l)b.§  bereits  in  feften  ©tellungen  jen* 
feit§  beS  gup^rotS  ericbeint.  Unb  oud)  ©ollien 
unb  ̂ frifo  fann  bo§  (S:f)riftentum  febr  wobl  fd)on 
bor  140  erreid)t  ̂ oben.  -—  9iod)  finb  e§  foft  ou§* 
fd)lie^lid)  bie  ©tobte,  unter  beren  93ebölferung 

bie  neue  ̂ Religion  ibre  2ln^nger  wirbt.  'SoS £onb  tritt  nod)  für  lange  3eit  bei  ber  dbriftlicben 
^ro:boganba  gurüd.  %\e  eingig  wobmebmbore 
3tu§nabme  bilben  bie  burd^  ben  ̂ liniu§brief 

begeugten  Sonbgemeinben  bon  93itbt)nia*^on* 
tu§.  —  ̂ nnerbolb  ber  ®emeinben  ^exx\ä)te  bo§ 
©ried^entum  unbeftritten  bor:  ®ried)en  unb  grö* 
gifierte  Orientolen  bilbeten  bie  S)aut)tmoffe  in 
ben  d)riftlid)en  ®emeinfd)aften  be§  Dften§  unb 
be§  SSeften§.  S)ie  Siterotur  ber  5?eriobe  ift  burdj* 
weg§  in  griedöifd)er  ©prodje  obgefafet;  fowobi 
ber  ontio(^enifd)e  93ifd)of  ̂ gnotiuS  wie  ber  rö* 
mifd^e  ̂ rot)bet  $)ermo§  fd)reiben  ®ried)ifd).  '35od^ 
bobeu  bie  ©emeinben  be§  Dften§  fid)er  oud)  "än^ 
gebörige  orientolifcber  SSolfSftämme  aU  9Kit* 
glieber  gegäljlt,  —  ©Jjrer  fommen  bor  ollem  in 

J 
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Setrad^t  — ,  unb  in  ben  ®emetnben  be§  9Beften§ 
waren  Seute  mit  Iateinifd)er  Tluttex\pxad)e  ju 

finben.  'Sie  lateinifcEie  unb  bie  ft)rifd^e  d)riftlid)e 
Literatur  freilief)  begannen  mit  be[d[}eibenen  3ln^ 
fangen  erft  nad^  150,  unb  glüar  mit  Ueberfeö^ 
ungen  üon  biblifdöen  SSüc^em. 

2.  b)  @ttüa§  beffer  aU  über  ba§^  äußere  28acb§- 
tum  ber  ©emeinben  finb  »Dir  über  ibren  inneren 

'äüQhau  unterriobtet.  S)ie  nodb  febi^  fi^eie  ®eftal== 
tung  be§  a.  3-  nimmt  auf  allen  Sinien 

fefte  f^onnen  an:  in  SSerfaffung,  $!ultu§,  ©e- 
meinbefitte.  5)a§  ©inieben  ber  Sbnften  in  bie 
SSelt,  bie  fie  umgab,  bie  9Jotroenbigfeit,  ge= 
gen  bie  große  ®efabr  ber  anbringenbeu  ®nofi§ 
eine  @cbuö»üebr  aufsuridbten,  fübrte  überall 

jur  SSerfeftigimg  be§  ®emeinbelebena.  'Saä 
geigt  fidb  öor  allem  beutlicb  im  3Iu§bau  ber 

©emeinbetierfaffung.  S)ie  3^ragen,  bie  mit  ber 
grforfdbung  biefer  üerbunben,  finb  freilidl)  außer= 
orbentUdb  fcbtt)ierig,  unb  bie  Srgebniffe  fönnen 
feinen  ̂ nfprucl)  auf  unbebingte  3uöerläffig= 
feit  madben.  —  ̂ m  a.  3-  ftanben  an  ber  (Spi^e 
ber  ©emeinben  (f.  I  2  d)  bie  geiftlidben  t^übrer, 
Slpoftel,  ̂ ropbeten,  Sebrer,  unb  ba^,  tvk  ge= 
geigt,  gang  formlofe,  nidbt  burdb  3SabI  beftellte 

Kollegium  ber  „SBorfteber"  ($bil  li  aucb  al§ 
„Spiffopen  unb  ®iafonen"  begeicbnet).  ̂ n  ben 
Ouellen  be§  rx.a.  3-  erfcbeincn  öor  ber  2lu§* 
bilbung  be§  monardbifdben  (Spif!opat§  neben 
©piffopen  unb  ben  mit  ibnen  eng  äufammengfr= 
börenben  SDiafonen  nocb  bie  „$re§bt)ter"  al§ 
9lmt§tTäger.  53re§bt?ter  al§  SBorfteber  ber  ®e- 
meinfdbaft  fennt  foroobl  ha§  seitgenöffifdbe  ®rie* 
döentum  tüie  ba§>  ̂ ubentum.  ̂ n  2lnlebnung  an 
jeitgenöffifcbe,  in§befonbere  biafporaiübifdbe,  Dr= 
ganifation  roirb  ber  9kme  ber  „$re§bt)ter"  inner* 
balb  ber  ©emeinben  al§  eigentlidber  3Imt§titeI 
in  ©ebraudb  gefommen  fein,  unb  jiDar  um  bie* 
felbe  ®ruppe  tion  ©emeinbefübrem  gu  begeicb* 
neu,  bie  in  ben  paulinifdben  ©emeinben  ben  9Za= 

men  „SSorfteber"  (f.  I,  2  d)  gefübrt  batten.  SJJit 
biefer  freilidb  nur  al§  it)abrf(^einlidb  ju  begeirf)* 
nenben  f  onftruftion  ift  anbeutenb  bereits  eine 
weitere  febr  fdbmierige  f^rage  ber  frübeften 
cbriftlidben  SSerfaffung  gelöft,  bie  %xaQe  nämtidb, 
ob  $re§bt)ter  unb  ©piffopen,  wie  fie  in  ben 
Quellen  be§  n.a.  3-  nebeneinanber  genannt 
Werben,  ibentifdb  finb  ober  nid)t.  ©ie  grage 
bürfte  bödöft  wabrfcbeinlidb  gu  bejaben  fein.  $re§* 
b^ter  unb  ©piffopen  in  ber  u.a.  3eit  waren  bie= 
felben  ̂ erfonen.  S)ie  bebeutfame  SÖeiterentwicf* 
lung  ber  S^erfaffung  gegenüber  ben  3uftättben 

ber  erften  Generation  liegt  barin,  ba'ß  bie  SSor= 
fteberfcbaft  nirf)t  mebr  ein  freie§  Kollegium  mit 
unbeftimmter  3abl  unb  nicbt  genau  feftgelegtem 
5[?flicbten*  unb  3flecbtenirei§  ift,  fonbem  ba^  ba§ 
tollegium  ber  $re§bt)ter=®piffopen  unb  ibrer 
jüngeren  ©ebilfen,  ber  2)ia!onen,  burcb  SöabI 
beftellt  wirb,  ba%  e§  mitbin  eine  fefte  Slngabl  bon 

©liebern  bat  unb  ba'Q  feine  $flid)ten  unb  Ü^edbte 
ficb  bon  felber  genauer  feftlegen.  ©eborfam  unb 
2ld)tung  ber  ©emeinbe  finb  nidbt  mebr  mora* 
lifcber  mt,  fonbem  recbtlid);  benn  wo  SöabI  unb 
93eftellung  bafinb,  berrfcbt  nicbt  mebr  bloß  ©cbidf* 
Iirf)feit  unb  2)an!bar!eit,  fonbem  ©efefe  unb  ̂ e^t. 
SieDbliegenbeiten  ber  $re§bDter=@piffopenfinb 
äum  Seil  biefelben  wie  bie  ber  prohistämenoi 
in  ben  paulinifdien  ©emeinben:  Sluffidbt  im 
©otteSbienfte,  bamit  Drbnung  unb  gegiemenbeS 
Sßefen  in  ber  SSerfammlung  berrfdE)e,  SSorberei= 
tung  be§  ©otteSbienfte»,  bamit  er  würbig  »er- 

laufe, weiter  aber  aud)  bie  SSerwaltung  be§ 
f^nnanjwefenä  innerbalb  ber  ©emeinbe,  unb 
enblicb  ba^  9tedbt,  Sluffidjt  unb  eine  gewiffe  geift* 
Iid}e  5-ürforge  innerbalb  ber  ©emeinbe  au§äu* 
üben,  ben  (Sinjelnen  gu  mabnen  unb  suredbtju* 
weifen,  audb  bi^siplinare  58efugniffe  auSjuüben. 
SIber  bie  Stätigfeit  unb  ba^  Slnfeben  ber  ©e= 
meinbebeamten  gebt  nod)  ein  93ebeutenbe§  wei* 
ter.  9ln  ber  ©rbauung  ber  ©emeinbe  burdb  ba^ 
SBort,  bie  urfprünglid)  ©acbe  ber  ̂ ropbeten  unb 
Sebrer  gewefen  war,  beginnen  bie  $re§bt)ter* 
©piffopen  tätigen  5tnteü  ju  nebmen:  fie  treten 
öor  ber  gum  ©otteSbienft  Oerfammelten  ©e= 
meinbe  auf,  heten,  lebren,  legen  au§,  erbauen, 

furjum  „öerfünben  ba§  SSort"  wie  bie  genann* 
ten  ßbarigmatifer.  'Somit  aber  ift  ein  großer 
f^ortfdbritt  in  ben  93efugniffen  ber  3(mt§träger 
beäeidbnet.  Senn  erft  je^t  treten  fie  an  bie  ibnen 
urfprünglid)  überlegene  ©ruppe  ber  ̂ ropbeten 
unb  Sebrer  beran.  @ie  finb  nidbt  länger  mebr 
bloß  bie  Defonomen  ber  ©emeinbe  unb  bie 
Drbner  beS  ©otte§bienfte§,  fonbem  fie  nebmen 
tätigen  3(nteil  am  SSortbienfte.  ©dbon  in  febr 

früber  3eit  tritt  bie  2;beorie  auf,  ba'Q  fie  ibre 
©teile  fraft  apoftolifd^er  ©ufjeffion  baben.  ̂ a* 
mit  ift  bie  Sntwidlung  eingeleitet,  bie  bon  ben 
paulinifd)en  SSorftebem  ju  ben  ©emeinbebe* 
amten  ber  frübfatbolifdben  £irdbe  bitiüberfübrte. 

■Senn  biefe  ©ntwidlung  bat  auf  ber  einen  Sinie 
barin  beftanben,  ba^  bie  2;räger  be§  ©emeinbe* 
omte§  on  ber  Sebrtätigfeit  ber  freien  (SbariS* 
matifer  gunäcbft  Slnteil  befamen,  fpäter  biefe 
Stätigfeit  audb  überwaditen,  baß  fie  aU  9?adb* 
folger  ber  SIpoftel  erfdbienen.  aSa§  ju  biefem 
Sluffteigen  be§  ?Imte§  ben  ßbariSmatüem  gegen* 
über  SSeranlaffung  gab,  war  einmal  bie  ©ntar* 
tung,  bie  fidb  febr  balb  bei  ̂ ropbeten  unb  Sebrern 
einftellte.  ®ie  Sträger  ber  ©nofi§  benufeten  oft 
ba§  bobe  Stnfeben  ber  ©eifteSträger,  um  al§  ̂ ro* 
Pbeten  unb  Sebrer  aufzutreten  unb  ibre  Sebre 
in  ben  ©emeinben  ju  öerbreiten.  ̂ ^abrenbe  33e* 
trüger  fidberten  fidb  23ewunberung  unb  einen  be* 
puemen  SebenSunterbalt,  inbem  fie  fid)  al§  &)a' 
ri§matt!er  auffpielten.  ©obann  muffen  bon  ber 
gweiten  ©eneration  ah  bie  ©eifteSträger  in  ben 
©emeinben  immer  feltener  geworben  fein,  weil 
ba§  entbufiaftifd)e  ©lement  gu  fdbwinben  begann. 
—  ̂ n  hex  SSerfaffung  ber  ©emeinben  be§  n.o. 
3-,  bie  ein  Kollegium  bon  $re§bpter*@pif!open 
mit  beigeorbneten  2)ia!onen  al§  SSerwaltungg* 
beamten,  Siturgen,  ©eelforgem,  mit  ©iSäipIt- 
nargewalt  auSgerüftet,  aud)  fdbon  Strägem  ber 
SSorterbauung  fennen,  war  e§  eine  Sßeiterent* 
widflung  bon  ungemeiner  ̂ ebeutung,  al§  au§ 
bem  Kollegium  ber  ©leidben  @iner  fidb  berau§bob 

unb  al§  ber  „93ifdöof"  im  eigentlidben  Sinne  bie 
t^übrung  innerbalb  be§  Kollegiums  ber  ibm  nun 

untergeorbneten  ,,^re§bt)ter",  bamit  audb  bie 
t^übrung  über  bie  gange  ©emeinbe  befam. 
Seiber  liegt,  wie  bieleS  anbre  auf  biefem  ©e* 
biete,  aucb  ba§  §)0(^fommen  be§  „monard^ifdben 

@piffopat§"  febr  im  Sunüen.  (g§  ift  fraglid),  ob 
feine  ©puren  in  gewiffen  ©türfen  ber  ̂ aftorat* 
briefe  (^  5[JauIu§*93riefe),  bann  im  III  ̂ ob  unb 
in  Dffenb  2  unb  3  nadbäuweifen  finb.  ©id^er  unb 
beutlidb  tritt  feine  33efeftigung  unb  fein  2tu§bau 
in  ben  SSriefen  be§  ̂ gnatiuS  bon  ?lntiodbien  ber* 
bor  (H  2Ipofrppben  be§  ̂ %).  ̂ iefe  33riefe  finb 
Ouellen  für  bie  3uftänbe  in  ben  fleinafiatifdben 
unb  mittelbar  aud)  ben  ftjrifdben  ©emeinben 
om  Slnfang  be§  2.  ̂ i)b.§.  ©er  monard)ifdbe  (Spi* 
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\topat  jlebt  in  ben  ©emeinben  bon  Elften,  an  bie 
Sgnatiu?  frfireibt,  Bereits  feft;  um  feine  (£in= 
fiilörung  iiat  ;5gnatiu§  nirfit  mebr  ju  Mmpfen. 
er  bemül^t  fidf)  barum,  bm  \6)on  borBonbenen 
©piffo^jat  wirflieb  jur  alleS  überragenben,  alle§ 
belberrfcftenben  ©piöe  in  ber  ©emeinbe  su  madfien, 
in  ber  ̂ anb  be§  93ifcöof§  alle  f5räben  aufammen* 
laufen  ju  laffen.  ̂ ie  grofee  ®efabr,  ber  burdö 
biefe  3entroIifation  begegnet  tnerben  foll,  ift 
baS:  (Einbringen  unb  bie  Ausbreitung  gnoftifrfier 
Srrlelite.  %ie  ®emeinben,  bie  nodb  bon  iliren 
9lnfängen  Iier  in  Heinere  Greife  verfielen,  fonn= 
ten  ben  qrobe  in  ben  !öau§gemeinfdöaften,  ben 
Äonbentifeln  fid^  einniftenben  $iäreti!em  feinen 
SSiberftanb  leiften;  eS  mar  feine  einf)eitIidE)e 
Sl'JittelijunftMeitung  ba,  bie  bem  (Einbringen 
biefer  wefengfremBen  fReligiofität  (Sinl^alt  ge^ 
bieten  fonnte.  ̂ n  bie  Sude  foII  ber  S3ifcf)of  tre* 
ten,  bem  ;3gnatiu§  febr  weitgebenbe  9lecöte  ge^ 
Ben  mill.  ©r  foII  fidö  oller  (Stänbe  unb  aller  5?er* 
fönen  in  ber  (SJemeinbe  annebmen,  fie  mobnen, 
für  fie  forgen;  bor  allem  foII  ibm  bie  reine  Sebre 
am  öerjen  liegen;  audb  roo  er  jjerfönüdb  nidbt 
imftonSe  ift,  felber  in  ber  (Siemeinbe  ju  lebren 
unb  fid)  im  SSortfampf  all  überlegener  (SJegner 
ben  $)öretifem  gegenüber  su  ftellen,  foII  er  bod^ 
tbre  ̂ Ibmebr  baburdb  auf  fidb  nebmen,  ba%  er  bie 
9Iuffi(f)t  über  ba§  ganje  Seben,  inSbefonbere 
über  ba^  gange  SSerfammlungStfefen  in  bie 
Öanb  befommt.  Sbnt  orbnet  fidb  geborfam  ber 
roeitere  ̂ ei§  ber  9Imt§träger,  ba§  $re§bt)te* 
rium,  unter;  ibmfteben jur Seite  al§  unmittelbare 
®ebitfen  bie  ®iafonen.  —  ®er  monardbifdje 
(5t)iffopat,  auf  bem  ftiäterbin  bie  ganje  (gnt= 
lüidlung  ber  attfatbolifdben  ̂ rdbe  berubt  bat 
feinen  Urfprung  bödbft  mabrfdbeinlid)  in  3{fien, 
tt)o  er  bon  Sg^atiuS  beimengt  roirb,  mobin  audb 
III  ̂ ob  unb  Dffenb  2  f  meifen.  ̂ n  Slom,  ber 
(Semeinbe  ber  fircblidben  Drbnung,  bie  man  gern 
unb  fafl  unmillfürüd)  al§  (SntftebungSort  biefe§ 
Überaul  rt)id)tigen  ̂ nftitutl  benf  en  möd)te,  bat  ber 
epiffopat  bei  (Sinen  fid)  erft  fpäter  burdbgefefet. 
(Seine  2lnfänge  in  S(fien  mögen  bereiti  in  ber 

bom  tief ften  'Sunf el  hebeäten  Beit  ber  streiten  ® e* 
neration,  bielleid)t  70 — 90,  liegen.  Unb  ireü  biefe 
Seit  fo  bunfel  ift,  mirb  e§  audj  fdbwerlid)  gelingen, 
bie  Sntrt)idlung  aufjubeden,  bie  erftmall  sur 
Wulgeftaltung  bei  monardiifdben  SpiffopatI  in 
Slfien  gefübrt  fiat  SSerfdbiebene  (SJrünbe  fönnen 
bei  feiner  ̂ tulgeftaltung  tätig  gemefen  fein;  ja, 
el  mag  fleine  (SJemeinben  gegeben  i)aben,  in 
benen  fdion  bon  Einfang  an  ein  einjetner  SO^ann, 
ber  Patron  unb  SBobltöter  ber  (SJemeinbe,  eine 
©teile  einnabm,  bie  ibn  sum  SJionardien  im 
^eife  feiner  (SJIaubenIbrüber  mad)te.  ©idierer 
ift  ein  Slnbrel;  jur  $)ebung  bei  bereiti  bor^ 
banbenen  (SpiffopatI  bat  aufeerorbentlidb  öiel 
beigetragen  bal  Sebürfnil  nad)  Bufammen* 
fdblufe  unb  Ueberroadbung,  bal  fidb  einftellte, 
all  bie  ®nofil  mit  ibren  jerfefeenben  2öirfungen 

an  bie  diemeinben  beranfam.  —  "Sal  S3ebürfnil 
nadb  Bufammenfdblu^  unb  Ueberroadbtmg  ber 
(SJemeinbe  bat  feine  beutlidö  feftjufteltenben  2Bir= 
fungen  audb  in  ber  3lu§geftaltung  bei  SSerfamm* 
lunglmefenl  ber  ®emeinbe  gebabt.  9lodb  ift  audb 
bier  freitid)  bal  Programm,  bal  ̂ gnatiul  an* 
lünbigt:  feine  SSerfammlung  obne  ben  Sifdbof 
ober  obne  SSormiffen  bei  58ifd)ofl,  nid)t  burdb= 
gefegt.  3lber  unberfennbar  ift  bie  ftarfe  9Jeigung 
bei  ganjen  SSerfammlungimefenl  ju  ber  ©tufe 
bin,  bie  bann  im  altfirdbüdben  ̂ atboliäilmul  er- 

reidbt  mirb.  SSobI  bauern  bie  öaul*  unb  2;eil= 
berfammlimgen  nod)  fort,  fdbon  bie  weite  Ber* 
ftreuung  mandber  groMtäbtifdben  (SJemeinben 
war  ibrem  f^rortbeftefen  auBerorbenttid)  günftig. 
■Sodb  treten  in  ben  eingaben  ber  Quellen  biet 
beutlidier  all  bie  Seilberfammlungen  bie  regel* 
mäßigen  ©rbouungiberfammlungen  berbor,  in 
benen  bie  gan^e  &eme\nbe  jufammenfommt, 
entweber  an  einem  Orte  ober,  bei  größeren  (5)e* 
meinben,  an  berfcbiebenen  ©teilen,  aber  bodb 
jur  felben  Beit  unb  unter  bem  SSorfife  ber  9imtl* 
träger.  —  ©dbon  für  bie  pautinifdben  (^emeinben 
fonnte  auf  (SJrunb  bon  I  tor  16  ■,  (3Ipgfd)  20  ■,) 
ber  ©onntag  all  ber  Sag  bejeidbnet  werben, 
an  bem  bie  (SJemeinbe  jufammenfam.  ^m  n.a. 
B.  äeigt  eine  iReibe  bon  ©teilen  in  ©diriften, 
bie  aul  ben  berfcbiebenften  ̂ robinjen  berftam* 
men,  ba'Q  bie  regelmäßige  Bufammenfunft  am 
©onntag  fefte  (55emeinbefitte  war,  bgl.  ©ibacbe 
14 1  S8am  15  ,  Plinü  epist.  X  96  7,  ̂uftin,  9It»ot. 
I  67  „  inbireft  aud)  %pof  lio  Sgnatiul,  Waqn  9  t. 
—  kleine  (SJemeinben  famen  wobl  an  einem  Drte 
äufammen,  felbft  bei  ber  9KobIfeier,  bie  mebr 
Slaum  beanf:prudbte;  in  größeren  berfammelte 
man  fidb  an  berfdbiebenen.  (Sin  Bi^^ner  im 
Öaufe  einel  ber  ßJemeinbemitglieber  ober  ein 
gemieteter  ©aal  würben,  wie  f^on  jur  Beit  be§ 

^aulul,  jur  9tufnabme  ber  Bufammenfommen* 
ben  bergeridbtet,  mit  ©i^en  für  bie  SSortber* 
fammlung,  mit  Sifd^en  unb  93änfen  sum  Siegen 

für  bie  gemeinfamen  SJiabläeiten.  —  ®ie  eben 
angebeutete,  aul  ben  55aululbriefen  ju  erfdblie* 
ßenbe  Bl^eiteilung  ber  SSerfammlung  (SSort* 
unb  SJJabIberfammlung)  bauerte  im  u.a.  B- 
an.  ©oweit  wenigftenl  pofitibe  eingaben  ber 
Ouellen  borliegen,  lebren  fie  bal.  ©rft  bon  ber 
aKitte  be§  2.  ̂ ^b.s,  an  fann  bie  für  bie  (gntwid* 
lung  bei  altd)riftlidben  5?'ultul  außerorbentlidb 
Wid)tige  9^euerung  feftgeftellt  werben,  ba^  am 
©onntag  nur  eine  (SJemeinbeberfammlung  ab" 
gebalten  wirb,  bie  in  ibrem  erften  ̂ Ceile  ©dbrift* 
beriefung,  öomilie,  (Siebet,  in  ibrem  sweiten 

S:eile  bie  t^eier  ber  (gucbariftie  umfaßte.  'Sie 
©udiariftie  war  bann  nidbt  länger  mebr  ein  S^eil 
einer  wirflieben  WlaU%dt,  fonbem  war  äbniicb 
unferer  Slbenbmabllfeier  bloß  ber  (SJenuß  bon 
geweibten  (Elementen,  bon  ̂ rot,  Söaffer  unb 
^ein.  ©0  lange  bie  beiben  Bufammenfünfte 
nodb  nidbt  in  eini  sufammengesogen  waren,  fanb 
bie  9)iablberfammlung  am  fpäten  9?adbmittage, 
gegen  Qlbenb,  ftatt.  3(m  ©dbluß  bei  Sogel 
batte  in  jener  Beit  bie  S)aut)tmablseit  ibren  ̂ la^. 
©ie  SSortberfammlung  würbe  am  früben  9Jior* 
gen,  nadb  bem  ̂ liniulbrief  (X  96)  nodb  öor 
©onnenaufgang  abgebalten.  9?äberel  über  ben 
(SJottelbienfl  bei  n.a.  B-  H  Öeibendbriftentum. 

2.  c)  Sie  oben  gefdbilberte  ftarfe  ̂ lulbreitung 
be§  (EbriftentumI  madbte  el  fc^on  in  febr  früber 
Beit,  am  (Enbe  ber  erften  (Generation  (9?ero), 

unmöglidb,  ba'B  feine  93efenner  unbeadbtet,  gleidb* 
fam  in  ber  ̂ unfelbeit  babinlebten.  "Sie  beib* 
nifdbe  Oeffentlidbfeit,  bann  audb  ber  ©taat,  he^ 
fdbäf tigten  fidb  tnit  ber  neuen  9leIigion.  %üv  beibe 
©rößen  waren  audb  bereiti  bor  bem  ̂ ai)r  70 
:5ubentum  unb  ©briftentum  getrennte,  beutlidb 
bon  einanber  %u  unterfdbeibenbe  (Srfdb einungen. 
®ie  öffentlidbe  SKeinung  in  ben  ©täbten  unb 

^robinjen,  in  benen  dbrifttidbe  (5)emeinben  bor* 
banben  waren,  ftellte  fid)  mit  großer  (gntfdbieben* 
beit  gegen  bie  ßbnften,  wie  fie  fi(^  aucb  gegen 
bie  :3uben  gefebrt  batte.    (SJrünbe  für  ben  ent* 
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fd)Ioffenen  $)afe  ju  nennen,  ift  ntd^t  fdE)Wer.  ®ie 
(S^riften  lefinten  ah,  tva§  im  religiöfen  unb  im  öf* 
fentlid)en  Se&en  bie  fyreube  unb  ben  ©tolä  ber 
®tn^eimif(f)en  bübete:  bie  ©ötter,  ben  Stult, 

bie  S'cfte.  ̂ l)xe  Su^utiftSertüartungen,  nad) 
benen  ba^  ftolje  Imperium  unb  bie  ganje  SSelt 
untergef)en  follten,  tüurben  aU  &afe  gegen  ba§ 
9)ien)ä)engef(f)tedöt,  aU  mafelofer  Stberglaube 

empfunben.  'SaS  Urteil,  ba§  bie  ßbriften  über 
ba§  gesamte  öffentlictie  unb  tjriüate,  religiöfe  unb 
ftaatli(i)e  Seben  ber  Reiben  föIIten,  tvax  l^erb 
unb  tuegiDerfenb.  S§  !onnte  ben  Reiben  ni(f)t 
öerborgen  bleiben  unb  rief  üon  ibrer  ©eite  ber 
ebenfalls  fcbroffe  Urteile  über  bie  Sbriften  f)er= 
bor.  ©efäbrlicb  mufete  öielen  audb  ba§  febr  ftar!e 
Slnfcfiit) eilen  ber  d^riftlid^en  ®emeinben  erfcEiei^ 
nen,  burrf)  bie  2lu§breitung  be§  ßbnftentumS 
lüurbe  manrf)er  33eruf  gefdbnbigt.  ̂ rat  ba§  Sbri* 
ftentum  mit  feinen  emften  Sorberungen  unbe= 
bingter  Eingabe  in  bie  t^amilien  ein,  fo  mar  ©pal* 
tung  unb  gegenfeitige  ©ntfrembung  bie  f^olge. 
®a§  enge  Bufammenlialten  ber  ßbriften  unter* 
einanber  unb  nad^  aufeen  I)in  erregte  bei  ben 
9lufeenftet)enben  minbeftenS  9Jeib,  öfter?  aucf) 
Slrgmobn  unb  §afe.  gubem  mar  ba^  ßbriftentum 
öon  feinen  2lnföngen  ber  mit  bem  Subentum 
eng  öerfnüpft.  Unb  menn  aucb  bie  2:;rennung 
balb  unb  für  alle  fiobtbar  eintrat,  —  oon  feinem 
Urfprung  ber  übemabm  t§  ein  nirf)t  geringe? 
ßrbe  an  feinbfeliger  Stimmung  feiten?  ber  grie== 

d)ifdö*römif(^en  ̂ elt.  'Senn  fo  großen  (Srfolg 
auc^  bie  jübifdbe  $ropaganba  in  einzelnen  @if)i(f)* 
ten  be§  öeibentum?  batte,  im  ganzen  überwogen 
bodö  bei  meitem  bie  Slbneigung,  ber  ©pott  unb 
ber  S)a§.  —  3lu?  ber  allgemeinen  Stimmung 
be?  SKifetraueng  unb  be§  S)affe?  gegen  bie  gbri* 
ften  finb  bann  weiter  bie  beftimmten  einzelnen 
3lnflagen  beröorgegangen,  bie  bon  ber  öffent= 
Ii(f)en  aJkinung  gegen  bie  Sbriften  erboben  unb 
öor  bie  römifdben  93ebörben  gebradbt  mürben. 
Sie  Sbriften  waren  üon  ben  ©öttem  abge* 
fallen,  gu  beren  SSerebrung  fie  al?  ̂ Bürger  ibrer 
Öeimatftöbte  berpflicbtet  waren,  —  fie  waren 
„®otttofe".  5?acb  antifer  2lnf(f)auung  war  bie 
SSerebrung  ber  beimifd^en  ©ötter  ni(f)t  ̂ riüat* 
facbe  be§  ©inselnen,  fonbem  ©ad^e  ber  Familie 

unb  be?  @emeinwefen§.  9)Zit  befonberem  'äh^' 
fd)eu  weigerten  fid)  bie  Sl^riften,  mit  bem  ̂ aifer= 
lult  in  SSerübrung  ju  fommen,  ber  gerabe  in  ben 
©tobten  be§  Dften?  (Slfien?)  febr  eifrig  betrie= 
ben  würbe,  ©ie  beleibigten  bamit  bie  SRajeftät 
be?  ̂ aifer?  unb  be?  römifdben  SSolfe?.  ©ine  febr 
gefäbrlidie  Slnflage  war  weiter  bie  auf  Zauberei, 
ouf  $8ünbni?  mit  ben  finfteren,  menf^enfetnb* 
Iid)en  Nomonen.  Unb  enblid)  bebaupteten  jwei 
fd)limme,  weit  bmaufreid^enbe  unb  bartnödig 
feftgebaltene  9Jacbreben,  ba%  bie  ßbriften  bei 
ibren  gemeinfamen  SSJiabläeiten,  öon  benen  ieber 
nid)t  ©etaufte  au§gefd»loffen  war,  tinberfleijd) 
unb  in  5Dienfd)enblut  getaud)te?  93rot  äfeen,  wei- 

ter ba%  fie  fid)  nad)  ben  SlKabläeiten  ben  gröbften 
gefd)lecbtlid)en  2lu?fd)Weifungen  bingäben,  felbft 
bie  SSlutfd^anbe  nidbt  fd)euenb.  Wxt  ben  präg= 
nanten,  au§  ber  altgriedbifd)en  ©age  leid)t  er* 
flörlicben  9lu?brüden:  tbt)efteifd)e  SKabläeiten 
unb  öbipobeifdbe  SSermifd)ungen  würben  biefe 
beiben  ben  ©briften  äugefd)riebenen  ©dbanb* 
taten  bejeidönet.  —  3Senn  bie  ®erüd)te,  bie  im 
SSolfe  über  Umftursibeen,  Bauberei,  fdieufelidöe, 
blutfcftänberifcbe  Slugfc^weifungen,  tinbermorb 
ber  6l)riften  umgingen,  fid)  ju  ftürmifcben  ̂ Tn- 

Hagen  bor  ben  93e{)örben  berbidfiteten,  waren 

biefe  gezwungen,  gegen  bie  ©bttften  einju* 
fdireiten.  Sabei  braud)te  äunäd)ft  nad)  ber  9fte= 
ligion  ber  Gbnften  garnid)t  gefragt  ju  werben: 
gegen  ®emeinfd)aften  unb  gegen  einzelne,  bie 
berlei  Singe  trieben,  muffte  borgegangen  werben 
unb  5War  im  SBege  be§  gefeßlid)  georbneten 

^minalprogeffe?.  @?  ift  aber  fidler,  ba'Q  je 
länger,  je  weniger  bie  römifdben  SSebörben  ge* 
neigt  waren,  5tn!lagen  biefer  3lrt  gegen  bie 
Sbriften  anpnelimen.  Senn  jeber  gewiffenbaft 
gefübrte  ̂ rojefe  mußte  bie  Unfd)ulb  ber  Sbriften 
erWeifen.  Sod)  gab  e§  außer  biefen  ben  ©btiften 

nadigefagten  ©^anbtaten  nod)  anbre  §)anb= 
baben,  bie  ein  f(^orfe§  Sufaffen  ber  ©taat?ge* 
Walt  ben  S^riften  gegenüber  ermöglid)ten.  SBer 
fid)  weigerte,  ben  ®öttern  be?  römifdben  ©taate? 
bie  gebübrenbc  ®l)rfurd)t  su  erweifen,  beim 

®eniu§  („®lüd")  be§  Äaifer?  äu  fc^wören  ober 
eine  mit  religiöfen  Beremonien  berbunbene 
@brerbietung§bejeugung  bor  bem  S3ilbe  be?  ̂ at* 
fer?  borjunebmen,  beging  ein  fdbwere?  politifd)e§ 
SSerbrecben,  er  beleibigte  bie  2JJajeftät  be§  berr* 
fd)enben  SSolfe?.  ®egen  xfjn  mußte  borgegargen 
werben  unb  jwar  wieber  im  SBege  be?  orbcnt= 
lid^en  ̂ rojeffe?,  wobei  im  %alle  ber  SSerurtei* 
lung  bie  ̂ apitalftrafen  (2Ibfpred)ung  bon  Seben, 

f^reibeit,  93ürgerredbt)  in  3lnwenbung  famen.  — 
Unb  nod^  einen  anbem  SBeg  gab  e?,  auf  bem  bie 
SSebörbe  bem  Sbriftentnm  entgegentreten  fonnte, 
unb  er  war  ber  gebräud)lid)fte.  Sa?  war  ba? 
abminiftratibe,  poliäeilid)e  ©infdbreiten,  bie  fo= 
genannte  coercitio.  Sie  faiferlid)en,  aber  aucb 

Sie  einbeimifc^en  S3ebörben  Ijatten  in  il)ren  Slmt?= 
freifen  für  Drbnung  ju  forgen.  ©ine  ©törung 
ber  ©rbnung  aber  war  e?,  wenn  jemanb  bon  fei= 
nem  ererbten,  nationalen  .^ultu?  abfiel  unb  fiel) 
weigerte,  ben  einbeimifd^en  ®öttem  feiner 

3Säter  ju  opfern,  ̂ n  biefem  ̂ all  fonnte  bie  33e* 
börbe  ol^ne  weitere?  bie  abminiftratibe  coercitio 
einleiten  unb  war  gu  biefem  S^^<i^  ö"tÖ  ̂ tt  ber 
entfpredbenben  ©trafgewalt  au?gerüftet,  reni* 
tente  $erfonen  ju  zwingen  (coercere;  ba^er  btr 
9Jame  be?  gangen  SSerfabren?).  5)ierbei  war  nidbt 
ber  ̂ riminalprogeß ,  fonbem  bie  poligeilidbe 
äRaßregelung  bie  ?^orm  be?  SSorgeben?,  unb  mit 
bem  ©traffage  fonnte  bi?  gur  ̂ bfpred)ung  be? 
Seben?  gegen  ben  ©cbulbigen  unb  gegen  ben,  ber 

il)n  gur  „@ottlofigfeit"  berleitete,  borgegangen 
werben.  Qm  gangen  ift  ba§  SSerfa^ren  ber  co« 
ercitio  gegen  bie  Sbriften  nidbt  ftreng  unb  folge* 
rid)tig  angewanbt  worben.  ©infid)tige  SSerwal* 
tungSbeamte,  bie  Äaifer  felber,  mußten  fid^  balb 
bon  ber  politifd)en  öarmlofigfeit  ber  ßbriften 
übergeugen.  9lber  bie  9lüdfid)t  auf  ben  ̂ anati?* 
mu?  ber  ein:^eimifd)en  SSebölferung  bewog  im* 
mer  wieber  eingelne  95el)örben,  gegen  bie  Sbri* 
ften  eingufd)reiten,  bie  auf  biefe  SSeife  in  einem 

Suftanbe  fteter  Unfid)erbeit  lebten.  —  ̂ m  ein* 
gelnen  —  foweit  bie  Cuellen  e?  geftatten,  ein 
3Silb  gu  geid)nen  —  war  ba§  SSerfabren  gegen 
bie  ©briften  unter  ben  5laifem  bon  SSefpafian 
bi?  Jpabrian  folgenbe?:  SSon  SSebrüdung  ber 
Kbtiften  unter  ben  beiben  erften  f^labiem,  3Sef* 
pafian  unb  Stitu?,  boren  wir  nidf)t?.  ®egen  @nbe 
ber  Stegierung  Somitian?  würbe  in  bie  römifd)e 

©emeinbe  eingegriffen.  S)od)flebenbe  $erfo* 
nen,  SSerwanbte  be?  faiferlidben  $)aufe§,  würben 

wegen  „©ottlofigfeit"  geftraft.  Unter  Somi- 
tian würbe  aber  aud),  unb  gwar  nidbt  erft  in  ber 

legten  3eit  feiner  Sftegierung,  in  ben  ̂ ^tobingen. 
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gegen  bie  SI)riften  öorgegangen.  ^n  Stjien  fIo§ 
|ie  unb  bo  ßfirifienBIut,  ha^  fi(f)ere  Seugni§ 
bafür  legt  bie  Ctfenbotung  Sof^anniä  ab.  ̂ er= 
Weigerung  be§  ÄaiferfuIteS  ift  {)ier  bie  unmittel* 
bare  SSeranlaffung  jur  SSerurteilung  ber  ßi^rificn 
geroefen.  'Somitian  legte  großen  SBert  auf  gött= 
lidfje  SSerefirung,  unb  gerabe  bie  ©tobte  ber  ̂ ro= 
toinj  3lfien  maren  befonber§  eifrig  im  ̂ ult  be§ 
£aifer§  unb  ber  diva  Roma,  ̂ aß  9Jerüa  mät)= 
renb  feiner  furjen  9legierung  bie  ß^riften  be* 
brüctt  l^ahe,  ift  unma^rfcfieinlirf).  §)ingegen  fte* 
I)en  au§  ber  ̂ fit  2:rajan§  smei  fe^r  mertbolle 
®ofumente  jur  SSerfügung,  bie  über  bie  Stellung 
ber  römif(i)en  ©taot^gemalt  jum  Sf)riftentum 
Sluffrf)Iu§  geben:  ber  SSrief  be§  jüngeren  ̂ Iiniu§, 
ber  112/113  (5tattr)alter  in  93it^t)nien  mar,  an 
S^raian  unb  be§  taifer§  9Intmort  barauf  (Plinii 
epist.  X  96  f).  mimuS  fiatte  in  S3itf)t)nien  fel)r 
jatilreid^e  Sf)riften  borgefunben,  unb  auf  erf)o== 
bene  5In!Iage  I)in  mar  er  im  Soercitiüöerfafiren 
gegen  fie  eingefd^ritten.  $)artnädige  S3e!enner 
latte  er  jum  Sobe  berurteilt,  römifd^e  23ürger 
unter  if)nen  nad)  $Rom  gefd)idEt.  3tn  einem  ge== 
miffen  fünfte  ber  fidf)  längere  3eit  binburd^ 
äiebenben  Unterfud}ungen  maren  ifim  S3eben!en 
über  bie  2lrt  be§  ricfitigen  SSorgeI;en§  gefommen, 
unb  biefe  legte  er  bem  ̂ aifer  jur  (Sntfrf>eibung 
bor.  @r  fragte,  ob  für  bie  einjelnen  Gattungen 
ber  93e!enner  nirf)t  öerfd^ärfenbe  ober  milbembe 
Umftänbe  in  33etrarf)t  fämen;  ob  mon  bie  33er* 
leugner  einfad^  ftrafIo§  ausgeben  loffen  bürfe; 
ob  ber  9?ame,  ha^  Sbriftfein,  jur  SSerurteilung 
be§  bartnädigen  93e!enner§  genüge  ober  ob  bem 
Sbriften  beftimmte  %vet)eltaten  nad^gemiefen 
werben  müßten,  bie  mit  bem  9?amen  ̂ ufammen* 
l^ingen,  nämli(^  bie  fdbmeren  SSormürfe,  bie  ba§ 
SSoIf  gegen  bie  ßbtiften  erfiob?  SrojanS  9te* 
ffript  ift  !ur§  unb  flar:  er  billigt  im  gangen  ba§ 
SSorgeben  be§  $Iiniu§.  (5§  gibt  erfd^merenbe  unb 
milbembe  Umftänbe.  5Iufäufudben,  mie  SSerbre* 
dber,  finb  bie  Sbnften  nirf>t.  SSerben  fie  angegeigt 
unb  überfübrt,  fo  ift  gegen  fie  öorsugeben.  ®er 
SSerleugner  aber  gebt  ftrafloS  au§.  91I§  genügenbe 
Siatberleugnung  ift  ba§  Opfer  bor  ben  ©öttem 
be§  römift^en  ©taateS  anpfeben.  5Inont)me  9In* 
geigen  foHen  nidbt  berücEfidbtigt  merben.  Srajan 
gibt  ba§  ßbriftentum  nicbt  grunbfäl3Ud[)  frei, 
bie  Sflüdfid^t  ouf  bie  Stimmung  ber  SSotfSmaffen 
mag  ibn  babon  abgebalten  baben.  Slber  feine 
meitgebenb  milben  SSeftimmungen  seigen,  ba% 
er  bie  poIitifd)e  unb  moralifcbe  ̂ armlofigfeit  ber 
(Sbriften  erlannt  bat.  tiefer  ßrlaß  2;raian§, 
nur  für  einen  (Sinjelfall  gegeben,  bat  in  ber 
f^olgeseit  eine  große  33ebeutung  erlangt;  er  ift 
bie  9Jorm  geworben,  an  bie  ba§  römifdbe  93e* 
amtentum  bi§  gegen  ®eciu§  bin  fidb  bielt.  —  %ie 
3ftüdfidbt  auf  bie  SSoIfSftimmimg  mar  für  Äaifer 
unb  ©taatggeraolt  ber  S)aut)tbemeggrunb,  ber 
jie  immer  mieber  jum  Sinfdbreiten  gegen  ba§ 
ßbriftentum  beftimmte.  3Son  allen  5!aifem  bi§ 
äum  3lnfong  be§  4.  ̂ l)b.§  bat  e»  anfdbeinenb  nur 
einer  unternommen,  obne  3^üdEfid)t  auf  bie  S8oI!§* 
fiimmung  bie  Unfcbulb  ber  Sbtiften  grunbfäfelid^ 
ou§iufpredben.  ®a§  tat  S^rajang  9Ja^foIger  S)a* 
brian  in  einem  9?effrlpt  an  ben  ̂ rofonful  3Ifien§, 
9Kinuciu§  f^unbanuS  (^uftin  2[poI.  I  68).  2{uf 
bie  formlofen  91nflagen  ber  mütenben  58ol!§= 
mengen  foll  nidbt  geachtet  merben,  nur  orbnung§* 
gemäße  21nflagen  bürfen  angenommen  merben. 
SBirb  ben  ßbriften  nadbgemiefen,  ba%  fie  gegen 

bie  ©efefee  gefeblt,  olfo  ein  nid)treHgiöfe§  33er-' 

geben  begangen  baben,  fo  folt  gegen  fie  borge* 
gangen  merben.  SSerleumber  trifft  unnarf)fid^t* 
lidbe  ©träfe.  'Somit  ift  ba^  ßbriftentum  tat* 
fäcblicf)  freigegeben.  Senn  bie  ©dbanbtaten, 
meidje  bie  58oIf§meinung  ben  Sbriften  sufdjrieb, 
mürben  in  2öirflid)feit  nidjt  begangen. 

Sie  in  S8etracf)t  fommenbe  Sitetatur  ift  fe^r  umfangreidö, 
ba  aud)  »iele  Ginäelunterfudjungen  unb  bie  ffommentar« 
lüerfc  äur  älteften  cf)riftlid)en  Siteratur  ffnauQCiOQen  ttierben 
müJien.  Gnnige  umfaüenbere  sniöemeinbarftellnnöen  feien 
genannt:  Carl  SBeiäfäder:  Sa§  apoftolifdje  Zeit- 

alter ber  cf)riftlid)en  J?ircf)e,  (1886)  1901';  —  ©ottliarb 
Sluguft  ßed^ter:  Sog  o^joftolifcije  unb  bag  nadjapo- 

ftolifdie  3eitalter,  (1851)  1885';  —  ©rnft  üon  So6- 
fdf)üö:  Sie  urd)riftltd)en  ©emeinben,  1902;  —  Serf.: 
<J}ro6Ieme  beä  atioftolifcfien  ̂ eitalteri,  1904;  —  Serf.: 
Sa§  a)3oftolifd)e  Seitalter,  1906  (RV  I,  9);  —  ®eorg 
C)einrici:  SaS  Urd)riftentum,  1902;  —  mubolf 
Ä  n  0  t)  f :  Sag  na(f)apoftoIifd)e  Seitalter,  1905;  —  91  b  o  I  f 
^  a  r  n  a  d:  Sie  SKiffion  unb  StuSbreitung  be§  6^riftcntunt3 

in  ben  erften  brei  3^a£)rf)unberten,  (1902)  1906».       »nopf. 
SUioteieofc  lltaiferfult. 

5li)peIIation,  „^Berufung"  im  projeffnalen 
©inne,  ift  ein  orbentlidbe^  9?ed)t§mittel,  burdb 
ba§  bie  mit  einem  Urteil  unjufriebene  Partei 
ben  9tedbt§ftreit  innerbalb  einer  bestimmten  f^nfl 
einem  böberen  9lidbter  jur  nodbmaligen  ̂ er* 
banblung  unb  ©ntfdjeibung  unterbreitet.  ®ie  91. 
fe^t  regelmäßig  einen  Stiftanjenjug  borau§. 
Sie  römifdbe  £ird)e  bat  einen  foId)en  fdbon  frül^ 
ouSgebilbet.  SSon  bem  ©ebanfen  au§gebenb, 
ba%  ber  ̂ apft  ber  orbentlidbe  Ü^idbter  atler  6bri* 
ften  ift,  bat  fie  9iormen  gefdiaffen,  nadb  benen 
er  feine  ridbterlidbe  ®emalt  meiterübertragen 

(„belegieren")  unb  feinen  Delegataren  beftimmte 
3öeifungen  in  fadblidber  unb  förmlidber  ̂ linfid^t 
geben  fann.  SSon  ber  (£ntfd)eibung  bea  2)ele* 
gatar§  gebt  bie  91.  an  ben  'Seieganten,  öeute 
befteben  brei  i^nftanäen:  Offijialat  be§  23ifd)of§, 
9[Retro)3oIitangericbt,  $a)3ft  ober  beffen  ̂ ongre* 
gationen.  ®efd)id)tli(f)  finb  bie  kämpfe  um 
Sinbaltung  be»  ̂ nftanjenjugS  unb  ba§  SSerbot 
unmittelbarer  21.  an  ben  römifdjen  ©tubl  bon 
Sntereffe.  ®egen  ©ntfdieibe  be§  ̂ apfte§  gibt 

e§  nadb  firdbenredbt  feine  3t.  'Sie  'ä.  an  ein  all* 
gemeines  ̂ onäil  ift  ein  firdblidbeS  SSerbredben. 
^rdbenredbtlicb  fann  e§  aud^  feine  SSerufung 

gegen  fircblidbe  SJJaßnabmen  on  bie  ©taat§* 
gemalt  geben.  'Senn  bie  tirdbe  ift  ibrer  2(nfidbt 
nadb  fouberän.  ̂ m  Biberfprudb  bagegen  bat 
fidb  feit  9lu§gang  be§  9)JitteIaIter§  in  eiui^elnen 
©taaten,  befonber§  in  ?^-ranfreidb,  ein  9iedbt§* 
mittel  entmidelt,  meld)e§  Eingriffe  ber  I'ird)en* 
gemalt  in  ba§  ftaatlidbe  9led)t§gebiet  jurüd* 
weifen,  jugleicb  aber  aud)  bie  ©taat§angebörigen 
in  ibren  firdblidben  9ledbten  gegen  SSeeinträc^ti* 
gungen  bon  fRom  aua  fd)üfeen  follte  (appellatio 
ober  recursus  tanquam  ab  abusu,  appel  comme 
d'abus).  Siefer  „iRe!ur§  wegen  9)Hßbraudb  ber 
9tmt§gemalt"  ift  feine  eigentlid)e  'ä.,  fonbem  eine 
93etötigung  bei  ftaatlicben  £)berauffid)t§redbt§ 
über  bie  ̂ rdben  (tird)enbobeit),  unb  in  biefem 
Bufammenbang  ju  erörtern.     H  ̂irdbenbobeit. 

spoul  $inft^iuä:  Sa§  mrd^enredjt  ber  Äot:^ori!en 
unb  <JJroteftanten,  1869  §  21;  —  $  ü  b  I  e  r  in  Ä.  ».(Sten- 

gel: 5!Börtcrbud)  beä  beutfd)en  SßerloattungSrec^tS,  1890—98 

unter  „  ©taatgf ird)lid)e  @erid}t§barleit"  (appellatio  tanquam 
ab  abusii);  —  Gntil  griebberg:  £cf)rBu(^  bei  fatf).  u. 
eüang.  SirdjenrerfitS,  1903»,  §§  95  u.  100.      aRe^ttenftauer. 

Slpprobotton.  Ser  iBilligung,  95eftätigung 
ober   ©mpfebtung    be§    suftänbigen    firdjiidben 
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Oberen  bebürfen  gelüiffe  %athe\t'dnbe,  um  ftt= cöenrecötli(f)  guläffig  ober  wirffam  ju  tüerben. 
©0  5-  23.  beanfprucfite  bie  !urtaliftif(f)e  2)oftrm 
be§  9JJitteIaIter§  bie  3t.  ber  beutfrf)en  tömg§roal)l 
für  ben  ̂ apft.  ©o  bebürfen  etgentlidje  H  Orben 
ber  31.  be§  55apft§,  unb  itvav  in  befonberer  ?5orat. 
©infacben  H  Stongregationen  genügt  bie  31.  be§ 
örtlidE)  suftänbigen  93ifcbof§,  folange  jie  nur  einen 
bef(f)rönften  SSir!ung§frei§  beanfpru(i)en.  Sebr^' 
bücber  tbeologifdöen  3ttbalt§  bebürfen  ber  31. 

be§  99il'cbof§/  »^ie  benn  burdE)  bie  neuefte  9ftege* lung  ber  Südfiersenfur  (H  3enfur)  burd^  bie 

ßonftitution  ,,officiorum  ac  munerum"  öom 
25.  Qanuar  1897  gerabe  ben  SSifcböfen  umfange 
reid^e  33efugnifie  äur  ©rteilung  ber  „^rucfer^ 
laubniä"  übertragen  finb.  SSon  5föidE)tig!eit  t[t  ber 
23egriff  ber  3(.  aucb  für  ba^,  3SerbäItni§  be§  %ap\t^ 
äum  allgemeinen  f  onjit.  ̂ aä)  römifd^er  3luf^ 
foffung  gelten  bie  SSefd^Iüffe  be§  ̂ onftanser 
^onsifö  (1414—1418)  nur,  fomeit  fie  öon  g^artin 
V  approbiert  finb;  bie  S3ef(^Iüffe  be§  S:ribentini^ 
fd)en  tonäiI§  (1545—1563)  finb  fpäter  (1564) 
burrf)  eine  befonbere  Suite  5l5iu§'  IV  approbiert; 
bie  35atifanifd)e  constitutio  de  ecclesia  Christi  ift 
burd)  ben  ̂ apft  ertaffen  „sacro  approbante  con- 
cilio",  unter  58itligung  be§  f  on^itg.  aRe^benöo««. 

Slpriortömuö  unb  ©mpitiömuä,  ©ttiifd^cr. 
1.  erIenntm§tf)eoretifd)e  unb   et^iftfjc   9tt)riorifra6e;  — 

2.  SIprioriftiidöe  ßJrünbe  unb  empiriftiftfje  (Segcnötünbe;  —    | 
3.  5Ridi)tige  gaifung  beg  a  priori.  i 

1.  ®er  üon  £ant  nid)t  erft  geprägte,  aber  burd^  [ 

ibn  befonber§  in  Umtauf  unb  jur  '2)i§!uffion  ge=  | 
fommene  9tu§brud  „a  priori^'  fennjeidinet  auf  e  r^  ! 
!enntni§tbeoretifd)em®ebiet  bie3tnf(^au=  i 
ung;  ba'Q  jum  3uftanbe!ommen  einer  2öabrt)eit§=  ! 
erfenntni§   ober  einer   (Srfabrung  im  Sotifinn  \ 

ber  un§  ofme  unfer  Swtun  gegebene  (Srfabrung§=  | 
ftoff  nicbt  genügt,  fonbern  ba%  biefer  erft  in  bie  j 
(tiermöge  ber  ©truftur  unfereS  ®eifte§  bereit  tie^  i 
genben)  @rfenntui§f ormen  eingefaßt  werben  müf* 
fe,  metcbe  ibrerfeit§  au§  ber  ©rfabrung  nicf)t  ab- 

leitbar feien.  "Sie?  eben  leugnet  ber  (gmpiri§mu§, 
unb  traut  fid^  su,  aud)  »formen  raie  9flaum,  Seit, 
£aufalitöt  al§  bto^e  3tbftraftionen,  3tbfürsungen, 
©d)Iüffe  unb  bergt.  au§  bem  (Smpfinbung§ge= 
batt  ober  bem  ©toff  unferer  (Srfabrung  nadtiäu^ 
ttjcifen,  auf   metdjem  nid)t   nur   unfere   erfte, 
fonbern  unfre  einzige  (Srfenntuig  berube.  —  3t uf 
etbifd)em  Gebiet  bebauptet  entfpred^enb  ber 
3tpriori§mu§:  ba%  bie  oberften  fittticEien  9Jormen 
nidöt  au§  bem  fittlid)en  Seben  be§  Slienfd^en, 
rt)ie  ey  un§  in  SSergangenbeit  unb  ©egenmart  ge^ 
geben  ift,  abzuleiten  feien,  ba'Q  ibre  ©üttigfeit 
aud)  nid)t  baöon  abbängig  fei,  ob  fie  je  einmal 
tioltfommen  befotgt  werben,  fonbern  unabbängig 

bom  2öed)fet  ber  Reiten  unb  ibrer  fittlid)en  Sbe= 
ole  fei,  unb  ba'\^  biefe  9f?ormen  erft  ein  Urteit  bar^ 
übermögtid)  mad)en,  mag  im  erfabrunggmäfeigen 
SJZenfdienteben  fittticf)  ju  bei&en  tierbiene.    'Ser 
etbifdie  @mpiri§mu§  betrad)tet  aud)  bie  benfbar 
altgemeinften  unb  formatften  fittlidien  9flegetn 
al§  btofee  SSeratIgemeinerung  unb  pra!tifd)e  §or^ 
mutierung  inbitiibuetter  unbfojiaterßrfabrungen, 
Vüonadö  geroiffe  SSerbattunggroeifen  unfere  2e* 
bengfraft  förbern  ober  fc^äbigen,  unfer  Seben§* 
gtüd  fteigem  ober  bebroben.  'Ser  3tpriorift  mufe 
babei  jugteid)  ben  llnterfd)ieb  ber  apriorifd)en 
(Srfenntnig  bon  ben  apriorifd)en  ©ittengefe^en 
betonen,    balß  wk  gar  nid)t  anber§  fönnen,  at§ 
unfere   tbeoretifdjen   ßrfabrungen   in   bie   (Sr« 
fenntnisformen  äu  faffen  unb  äu  orbnen,  ba% 

mir  bingegen  bem  ©ittengefeö  ©eborfam  teijten 
ober  tierfagen  fönnen,  ja  bafe  üietteicbt  in  feiner 
einzelnen  öanblung  überbaupt  biefeS  feinen 
tiotlen  3tu§brud  finbe.  Qu  ber  D^icbtung  be§ 
©mpirigmug  mirb  e§  tiegen  (ber  barum  oud)  na= 
menttid)  in  feiner  f^'orm  atg  „$ofitiüi§mu§"  mit 
ber  ©!epfi§  tiertranbt  ift),  jenen  Unterfd^ieb  ju 

ermeid)en:  aud^  unfere  (Srfenntni§regeln  be= 
rubten  bann  auf  praftifd)en  Seben§bebürfniffen, 
unb  ibre  Ueb  erleg  enbeit  an  ®teid)mä^igfeit  unb 

■Sauer  über  bie  fittlicE)en  9iormen  unb  ̂ beate 
rübrte  baber,  ba%  fie  eben  naturgemäß  atten  ®e^ 
fdt)icöt§perioben  unb  ?[lienfd)enraffen,  ja  fetbft 
onbem  Sebewefen  gemeinfam  finb,  niäbrenb 
$8eftanb  mie  3Bert  ber  ©ittenregetn  gerabe  bar== 
auf  berubte,  fidf)  bem  SSed)fet  be§  ̂ ulturftanbä 
aujiupaffen. 

2.  28er  ba^  fitttid^e  a  priori  im  ©inne  bon:  ber 
5!JJenfd)beit  anerfdt)affen,  unb  bem  ©insetnen 
angeboren  bertritt,  beruft fidö  getuöbntid)  bar= 
auf,  bafe  eigenttid)fitttidöe(Srfd)einungen  fid)  beim 
2;iere  nirgenbg,  beim  ajfenfd^en  bingegen  über= 
att  unb  SU  alten  Reiten  finben,  unb  ba'^  audj  menig»- 
ften§  über  ben  etementarften  ̂ nbatt  ber  fitttid)en 
yioxm  fid)  eine  tt)eitgebenbe,  wenn  nid)t  burdE)^ 
gebenbe  Uebereinftimmung  fonftatieren  taffe. 
®er  ®mpiri§mu§  wirb  bagegen  auf  bie  3tna* 
togien  aud)  beim  Sier,  bie  ®unfetbeit  ber  Uv 
menfcbbeit§gefd)id)te  unb  ba§  ̂ tießenbe  be§  Ue* 
bergangS  bon  unterfittticben  ju  fitttid)en  ©rfd^ei^ 
nungen  bii^tüeifen  unb  jene  Uebereinftimmung 
au§  ber  ebenfo  Weitgebenben  Uebereinftimmung 
ber  etementarften  Seben§bebürfniffe  erftären. 
2öa§  ba§  Snbibibuum  betrifft,  fo  bat  ber  3tprio* 
rift  (im  obigen  ©inn)  ganj  äled^t  mit  ber  S3e== 
bauptung,  ba'Q  \id)  ber  %onb§  fitttid)en  QntereffeS 
unb  fitttidier  ̂ xa\t,  oft  fd)on  in  frübem  Seben§= 
atter,  nid)t  au§  ben  Srfabrungen  in  einer  furzen 
£eben§seit  unb  in  einer  bietteid^t  ganj  imgeeig* 
neten  Umgebung  erftären  taffe.  3tber  biefe  SBaff  e, 

Wetd}e  f rubere  f^ormen  be»  ßmpiri§mu§  atter^ 
bingg  töbtid)  trifft,  wenbet  fid^  gegen  ben  3tprio= 
ri§mu§  fetbft  in  ber  öanb  be§  (£  b  o  t  u  t  i  o  n  i  ft  e  n, 
Wetd)er  jenen  fitttid)en  SSorrat  be§  ;5nbibibuum§ 
au§  ber  attmäbtid)en  3tnbäufung  burd)  SSerer* 

bung  erftärt  unb  auc^  bie  „ontogenetifd^e"  @nt= 
widtung  be§  fitttid)en  ̂ nbibibnumS  at§  eine  ab' 
gefürjte  Söieberbotung  ber  „Pbt)togenetifdöen" 
ober  ber  ©attung  betradjtet.  Unabbängig  bon 
f  otcEien  ©rwägungen  bätt  fid^  biejenigef^orm 
be§  3tpriori§mu§,  wetd)e  bie  (gntftebung  be§  fitt= 
tid)en  SewufetfeinS  im  einjetnen  babingeftettt 

fein  täfet,  bagegen  um  fo  ftärfer  betont:  ba'^, 
nad)bem  ba^  ©ittengefe^  einmal  im  93ewufet= 
fein  tiorbanben  ift,  Weber  ba§  bamit  geforberte 
fitttid)e  ̂ beal  in  ber  (Srfabrung  gegeben,  nod^ 
fein  abfoluter  Stnfprud^  au§  biefer  erftörbar  ift, 
inbem  unter  Umftänben  biefer  Stnfprudö  fid^  oud) 
gegen  bie  böd)ften  empirifc^en  ̂ ntereffen,  §.  23. 
Sebengerbattung,  wenbet  unb  burc^fetst.  öie^ 
gegen  beruft  fid^  ber  (£mpiri§mu§  barauf,  balß 
bie  3tufftettung  eine§  fitttid)en  ̂ beaU  fid)  auf 
bemfetben  SSege  bottsiebe,  wie  fonft  bie  ̂ on= 
ftruftion  eine§  in  ber  (Srfabrung  nid)t  gegebenen 
©upertatibg  au§  gegebenen  f  omparatiben;  ba% 

bie  fitttid)en  ̂ beate  in  berfd)iebener,  fid)  teil» 
Weife  au§fcötie|enber  i^otro,  unb  bod)  mit 
gteic^  abfotutem  3tnfprud)  aufjutreten  pftegen; 
ba^  aud)  biefe  3tbfotutbeit  nur  aug  einem  äbn» 
tid)en  :5rrtum  entfpringe,  aU  wenn  jemanb 
an§  ber  fdt)einbaren  Unermübtidf)feit  be§  Um* 
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Iauf§  bcr  ̂ \mmeMbt)pet  bie  aJiöglidEifeit  eine§  j 
Perpetuum  mobile  erfd)Itefeen  wollte;  ba^  ba§ 
©ittengefeö,  trenn  e§  überfiaupt  einen  ̂ n^alt 
fiaben  wolle,  ficf)  bod)  wieber  an  ben  fo  fouDerän 
be:öanbelten  ntenf(f)tirf)en  Seben§bebürfniffen  ori^ 
entieren  muffe  unb  bamit  beren  Slelatioität  teile, 
wie  bie  ©t)fteme  ber  etbifd^en  9lt)rioriften  felbft 

bewiefen;  ba'Q,  fobalb  e§  SJiotiö  werben  wolle, 
bie  9ftürffirf)t  auf  feine  ©rfüllbarfeit  mit  in  93e= 
trad^t  fomme,  inbem  niemanb  fid)  nad)  einer 
9lorm  rid^te,  beren  Erfüllung  er  nid)t,  wenn  aud^  j 
bielleid^t  irrtümlid),  für  möglid)  l^alte,  j 

3.  Um  au§  biefen  @d)Wierig!eiten  berauSju* 
fommen,  muffen  wir  einen  ©tanb:punft  fudien, 
öon  weldiem  au§  bie  gemeinfameSöurjel  be§  tl^eo* 
retifd)en  unb  be§  t)raltifd)en  a  priori,  wie  aud^  ba§ 
jeweilige  9led)t  unb  bie  gegenfeitige  $8ebingtl)eit 
öon  2lpriori§mu§  unb  @mpiri§mu§  anfd)auIidE) 
wirb,  einen  ©tanbt)unft,  ber  fid^  biefen  ®egen* 
fä^en  gegenüber  fojufagen  a  primo  berMIt.  Bu 
bem  Btoed  muffen  wir  unfere  (Srfenntni§tä= 
t  i  g  f  e  i  t  unb  beren  9lefuItot,  bie  Söelt,  wie  fie 
für  un§  ba  ift,  begreifen  al§  entfijrungen  au§  bem 
;5ntereffe  am  SKenfdfien  mit  feiner 
^elt  sufammen,  wäbrenb  ba§  praftifdie 
^roblem  für  un§  gerabe  barin  beftebt,  un§  äWar 
innerbalb  unferer  SSelt,  aber  in  unfrer  ©igen* 
tümlid^Ieit  al§  ̂ Oieufdien  im  Unter* 
fd^ieb  öonibr  äu  begreifen  unb  ju  benehmen; 
e§  entf Jjringt  alfo  au§  bem  ̂ ntereff e  am  SJienfd^en 
im  ̂ ontraft  ju  feiner  SBelt.  SSeiben  überge* 
orbnet  ift  offenbar  ba§  S^tereffe  am  9}ien= 
fd)en  überbauet,  weld^eS  eben  ber  oben  ge= 
forberte  ©tanbpunft  a  primo  ift,  ber  nid^t  wieber 
au§  ben  fpeäiellen  ̂ ntereffen  be§  SC^enfd)en, 
fonbem  ben  93ewufetfein§intereffen  überbanpt 
§u  begrünben  ift,  wobei  man  fid)  bor  3tugen  bat* 
ten  mufe,  ba%  nad)  rid)tiger  93eWufetfein§tbeorie 
nid^t  ba§  SSewufetfein  fid^  im  9Kenfd)en,  fonbem 
biefer  fid)  im  S3ewuMein,  ober  in  ba§  93ewufet* 
fein  biiiein  entwidelt.  —  SSon  ba  ou§  ift  bann 
erflärbar:  einmal  jenes  SIRn%  be§  tI)eoretifd)en 
unb  jenes  (Soll  be§  t5t^a!tifd)en  a  priori,  ̂ m 
tbeoretifdien  ̂ ntereffe  nimmt  ficf)  ber  SKenfdE) 
mit  feiner  SBelt  äufammen,  fiebt  fein  eigenes  SSer* 
balten  afö  ein  ©tüd,  aU  eine  ijortfefeung  be§ 
allgemeinen  SSeItgefd)eben§  an,  wobon  bann 
freilid)  ba§  ®egenftüd  ift,  baüß  aud)  biefe  feine 
Söelt  nur  äufommen  mit  ibm  fo  ift,  wie  fie  ift, 
bi§  in  ibre  legten  f^afem  mit  bem  menfd^Iidien 
®efdE)eben  berwanbt.  Sft  alfo  ber  St^puS  biefe§ 
SSeItgefd)eben§  überbaut)t  ber  faufole  ober  ba^ 
SJiüffen,  fo  wirb  ber  9!J?enfd)  aud)  fein  eigenes 
SSerbalten  tbeoretifdE)  alS  ein  SOJüffen  ju  begrei* 
fen  fud)en,  aud)  wenn  er  fid)  bewußt  geworben 

ift,  bü'B  bie  SSelt  ebenfo  burdb  ibu  unb  feine  (£r= 
fenntnisformen  bebingt  ift,  wie  er  burd^  fie. 
Öiebei  wirb  freilid)  ber  jur  erfenntniStbeoretifd^en 
©elbftbefinnung  gefommene  ©mpiriSmuS,  ober 
ber  ̂ ofitibiSmuS,  mit  einem  gewiffen  S^ed^t  be* 
tonen,  ba^  bie  reinlid^e  f^orberung  beS  3lnteil§, 
ben  wir  unb  ben  bie  anbem  SSeftanbteile  ber  SSett 
an  unferer  Srfabrung  baben,  nie  gelingen  !ann 
unb  anbemfallS  ben  tbeoretifd)en  ©tanb^junft 
felbft  aufbeben  würbe;  bofe  ber  SSerfud)  foId)er 
©onberung,  wie  ibn  etwa  ̂ ant  unternommen, 
fcf)on  aus  einem  anbem,  bem  etbifd)en  S^ttereffe 
entfprungen  ift,  Weld)e§,  wie  fdE)on  gejeigt,  ber 
@mt)irift  in  feiner  ©elbftänbigfeit  gegenüber  bem 
tbeoretifd)en  nid^t  gern  anerlennt.  Unb  bod): 
wenn  ber  (SmpiriSmuS  unS  äUTUutet,  unS  bem 

notwenbigen  SBeltlauf,  unb  innerbalb  ber  Se* 
benSwelt  beren  natürlid)em  ©treben  nad)  ®nt* 
widtung  unb  SBobIfein  anjut^affen,  ftellt  er  fid^ 
felbft  auf  ben  ®oII=@tanbt)unft,  unb  erfennt  bie 
©onberftellung  beS  9)ienfd)en  an;  benn  bewußt 
einfid^tigeS  ©id)fd)iden  in  eine  9iotwenbig!eit 
bat  immer  aud)  ©olld^arafter  unb  mad)t  einen 
(nid)t  als  blofee  ̂ ortfefeung  begreiflid)en)  Un= 
terfd^ieb  beS  SlJknfdjen  bon  ben  übrigen  SBelt* 
wefen  auS.  Umgefebrt  wirb  äWor  ber  fittlid)e 
SlprioriSmuS  als  Qxel  eine  Unabbängigfeit  bom 
übrigen  SSeltlauf,  unb  waS  babei  betauSfommt, 
onftreben,  aber  babei  leidet  auf  baS  rein  for* 
male  anechu  kai  apechu  (balt  auS  unb  balt  an 
bid))  ber  ©toüer  bi^auS^otumen;  fowie  er  ein 
^anbeln  bon  unS  forbert,  mufe  er  auf  bie  (Sin* 
glieberung  unferer  S)anblungen  in  ben  SBeltlauf 
nad)  rüdwärtS  unb  borwörtS  3Id)t  ̂ ahen,  unb 

mu^  ficb  nid^t  blofe  ber  SSeftimmung  beS  9)ien* 
fdjen  für  ficb  allein,  fonbem  in  feinem  Bufammen 
mit  feiner  2BeIt  anbequemen. 

S)ic  @ef(f|id)t§tDcrfe  ber  ̂ '^ilofopfiie,  fpesiell  ber  ©t^il,  öot 
aUetn  griebritf)  3obI:  ©efd^id&te  ber  et^if  ats  ̂ t)Uo= 

iot)lÖUd)er  SB}i?fcnfd)Qft  I,  (1882)  1906«.  II,  1889;  —  S)ie  2ef)r= 
BüdEier  unb  <5t)fteme  ber  etf)il,  ingbefonbere  in  i^rer  9lu8» 
einanberfefeunß  mit  Äant.  9((freb  ̂ offmatnt. 

Slpfi§  1I2«td)riftIid)e  ̂ unft  I  1  a. 
Slquorier  (Hydroparastätai)  SSaffertrinfer, 

fo  genannt,  weil  fie  beim  3Ibenbmobl  auS  aS* 
Ietifd)en  (Srünben  ftatt  beS  SSeineS  SBaffer  ge* 
braud)ten.  ®er  9iame  wirb  ben  H  @n!ratiten, 
H  (gbioniten,  SJJarcioniten  (U  9)?arcion),  SJJani* 
d)äem  (HSRani)  u.  a.  beigelegt,  fofem  fie  jenem 

^ultbraud^e  bulbigten.  —  HSlbenbmabl:  H-bog* 
mengefd)id)tüc^  5.  —  SSgl.  Dd'A  I,  @p.  2648.    s. 

Slquaoioa,  ßlaubio  (1543—1615),  ber 
fünfte  ®enerat  beS  ̂ efuitenorbenS,  ein  gebore* 
ner  ̂ Neapolitaner,  mit  38  ̂ abren  fd^on  DrbenS* 
general,  totfröftig  unb  weltüug.  ''fflan  bat  ibn Ben  9^eubegrünber  beS  DrbenS  genannt.  ®aS 

ift  nid)t  ju  biet  bebauptet.  0'i)ne  ba%  eS  nötig wäre,  bie  SSerbienfte  eines  Sö^atiuS  unb  Sainej 
um  ben  Orben  gu  fd)mälem,  barf  21.  jenes  S3ei* 
wort  gegeben  werben.  ®r  bat  bie  mit  ber  SBabI 
beS  ̂ Neapolitaners  unjufriebene  fpanifd)e  Dppo* 
fition  innerbalb  beS  DrbenS,  bie  bom  $apft, 
bem  ̂ önig  unb  ber  immer  nod)  bie  Sefuiten 
mifetrauifd)  beobad)tenben  fpanifd^en  ̂ nquy 
fition  geftü^t  würbe,  burd)  eine  fluge,  zeitweilig 

fd^einbar  nad)gebenbe,  aber  fad)Iid)  fefte  unb  baS 
Biet  nid)t  auS  ben  Slugen  berlierenbe  ̂ olitif 
fd^Iiefelid)  niebergejwungen  unb  bie  Eingriffe 
auf  bie  ©elbftberrlid)!eit  beS  ©eneralatS  gurüd* 
gefd^Iagen.  Ebenfalls  gelang  eS  ibm,  bie  in  ber 
moliniftifdE)en  ̂ ontroberfe  (HSJioIinoS)  aufS  neue 
afut  tvetbenbe  ©efäbrbung  beS  DrbenS  burd) 
bie  ̂ ominüaner  unwirffam  ju  macf)en.  ̂ n  ber 
1586  bon  ibm  erlaffenen,  auf  QgnatiuS  fufeenben 

©tubienorbnung  (ratio  atque  institutio  studio- 
rum),  bie  1599  weitergefübrt  unb  enbgültig 
berbinblid)  gemad)t  würbe,  bat  er  bie  bleibenbe 
©runbregel  ber  jefuitifd^en  ©rgiebung  gefdjaffen 

unb  äugleid)  bier  offisiell  unb  beutlid)  ben  'äh' fall  bom  fpanifd^en  SbomiSmuS  bolljogen,  an 
ben  noc^  ̂ gnatiuS  unb  bie  erften  ̂ efuiten  fid)  ge* 
balten  batten.  ''Rad)  aufeen  biu  lonnte  ber  Drben 
unter  2I.S  ©enerolat  fowobi  in  @ad)en  ber  (Se* 
genreformation  wie  ber  afiatifd^en  unb  amerifa* 
nifd)en  SONiffion  grofee  ©rfolge  berseid)nen.  f^ür 
bie  beiben  ̂ nbien  berlieb  ̂ apft  ©regor  XIII 
auf  3t.S  ̂ Betreiben  bem  Drben  ba§  9fleid)tümer 
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Bef(i)erenbe  ̂ anbel§priöilegium.  ®egen  tt)tber= 
ftrebenbe  'Mädjte  innerfialb  unb  aufeerfialb  be§ 
Drben§,  aurf)  gegen  ba§  ̂ apfttum,  ba§  unter 
bem  autofratiid)en  ©tEtuS  V  ben  latenten  SStber- 

fprurf)  stt)iid)en  bem  abfoIutiftij'd)en  „meinen" 
unb  bem  Mwax^en  ^ap\t",  smifcöen  ̂ apat 
unb  iefuitifct)em  ©eneralat  empfanb,  l)at  3t.  ben 
Drben  reorganifiert  unb  tl)m  feine  uniDerjale  S3e* 
beutung  geUd^ert,  bie  er  of)ne  if)n  moI)I  !aum  er* 
rungen  f)ätte. 

gr.  ©ac(f)ino  unb  3*0 ?.  ̂ ouöanc)?:  Historiae 
Societatis  Jesu,  Sb.  V,  Som  1660—1710;  —  KL:  STrtilel 
Slquaöiöa;  —  Seotjolb  9lan!e:  ®ef(f)ici)te  ber  römi' 
fdfien  qSävfte  III,  (1834)  1878';  —  J^ol^.  «»üb  er  (lat^.. 
ipDlemifdf)):  ber  Semitertorben  nad)  feiner  5ßerfaffung  unb 

Softrin,  SBirliantleit  unb  &eWä)te  d)aralterifiert,  1873;  — 
C.  C)  e  n  n  e  a  nt  SR  :&  l?  n:  5Die  Seiuiten,  1894»;  —  3  g  n  a  ä 
ö.  2)  ö  n  i  n  8  e  r  unb  g  r.  §.  3«  e  u  f  d^  (altfat^.) :  ©efd^icfite 
ber  aRoroIftreitiflleiten  in  ber  römifd)en  Äirc^e,  2  S8be.,  1888; 

—  ®.  9K  e  r  fe:  Sie  «ßäbogoflil  ber  ̂ eiuiten,  1898;  —  t  €»• 
SB  ö  ̂  m  e  r:  Sie  Q'efuiten,  1907«;  —  (S  d^  r  i  f  t  e  n:  3tu6er 
feinen  SSriefen  unb  ben  äJlebitationen  ü6er  bie  ?JSfaImen  bie 
industriae  pro  superioribus  ad  curandos  animae  morbos; 
baS  directorium  exercitiorum  S.  Ignatii  ift  auf  feine  SSer« 

anlaffung  auigearfieitet;  —  Sie  ratio  studiorum  ^at  «ß  a  d)  t« 
I  e  r  in  Se^rBad)§  MG  paedagogica  (SBb.  2.  5.  9. 16)  ̂ erauä- 
gegeben.  ZäteO, 

Slquiltt,  1.  U  e  b  e  r  f  e  ö  e  r  b  e  §  2tS  H  S3tbel: 
I  Wt,  4.  Ueberfe^ungen. 

2.  tafi)ar  Slbler  (1488—1560),  geb.  in 
3Iug§burg,  1510  ftub.  in  Seipjig,  1513  in  SBitten- 
berg,  öermutlid^  1515/16  f^elbfa^jlan  H  ©irfin* 
gen§,  öielleicEit  aud)  in  ̂ ranfreie^,  ̂ Pfan^er  in 
Sengen  bei  2lug§burg,  bann  (ttjegen  Beirat  unb 
etiangelif(f)er  5^rebigt?)  gefangen  gefegt,  1521 
9)fagifter  in  SSittenberg  (?),  1522  ©rjieber  ber 
©öbne  ©irfingenS,  nad)  bem  S'^n  ber  (Sbemburg 
1523  in  ber  5^äbe  öon  SIug§burg,  bann  weiter  in 
SBittenberg.  2lt§  guter  öebraift  I)ilft  er  Sutlier 
bei  ber  Ueberfefeung  be§  SSZ.  ©eit  1527  53farrer 
bestr.  1528  ©uperintenbent  in  (Saatfelb  C^ü' 
ringen),  in  ber  ̂ nterimSjeit  auf  bem  ©iiloffe 
SU  9ftuboIftabt  bei  ber  ©räfin  ̂ atbarina  ge* 
borgen,  febrt  er  nad)  öorübergefienbem  3tufent= 
balte  in  ©cfimalfalben  1552  nacf)  ©aalfelb  gu» 
rüdf.  ©nem  9f{ufe  nad)  SSeimar  bnnte  er  nid^t 
mebr  f^olge  leiften.  SSon  feinen  (Sd)riften  finb  bie 

bebeutfamften:  1.  ®ie  „Kursen  ̂ ^ragftüdfe", 
intereffant  UJegen  ber  antinomiftifrfien  SSebanb* 
lung  be§  'SefalogS,  nirf)t  afö  Seiter  jur  93ufee, 
fonbem  oI§  dloxm  ber  redeten  ®Iauben§bemeifung 
(II  9tntinomiften).  2.  „SCSiber  ben  fpöttifdöen  £üg= 
ner  unb  unüerfdiämten  SSerleumber  2Ö.  S§Ie= 
binu§  Slgricolam",  1548  gegen  ben  3Sor!ämt)fer 
be§  Snterimg  gerid)tet,  eine  ©dörift,  bie  ibm  fai= 
ferli(5e  58erfoIgung  sujog  (H  Wgricola,  igobann). 
3lud^  in  ben  Dfianberfdf)en  5Red)tfertigung§ftreit 
unb  bie  maforiftifdie  f  ontroöerfe  ttjurbe  er  binein^ 
gejogen,  beibe  Wale  (Megner  ber  2öortfüt)rer 
(3tnbrea§  «lOfianber  119KaiOi). 

RE»  1,  ©.  759  f.  «mtt. 
Slquilo  unb  ̂ tiöco  ($ri§cilla),  ein  ©fiepaar 

jiibifcf)er  S>er!unft,  ©ebilfen  unb  t^reunbe  bei 
^saulus.  ©ie  merben  ertüöbnt  2Ipgfc&  18  2  f ,«.  26 
(bie  9IpofteIgefcbidf)te  nennt  bie  ?^rau  mit  bem 
^iminuüö  5Bri§ciIIo),  mm  16  sf    I  tor  I619 
II  Sim  4 19.  SlQuila,  au§  bem  $ontu§  ftammenb, 

ein  „3eItmadE)er"  tüie  53aulu§,  irar  nadö  9?om 
gefommen,  unb  bereit?  bort  waren  er  unb  feine 
?ixau  (Jbriften  geworben.  ®urdö  ba§  ©bift  be§ 
eiaubiuS  gegen  bie  ̂ uben   (ögl.  and)  ©ueton, 

Sie  SReligion  in  ©eftfiid^te  unb  ®egentt)art.    I. 

Vita  Claudii  25)  ou§  ber  ̂ autJtftabt  t)ertrieben, 
fucbten  fie  £orintb  auf,  wo  5ßaulug  bei  ibnen 
2Bof)nung  nabm.  ©t)öter  famen  fie  bann  in  (Spöe* 
fu§,  mobin  fie  überfiebelten,  mit  $aulu§  wieber 
sufammen;  fie  i)ahen  ibm  audb  mit  fd^werfter 
eigener  ®efabr  ba§  bebrobte  Seben  gerettet. 
SSon  (gpbefug  ab  t)erliert  fidb  ibre  <Bpnx.  9Iu?  ber 
5^otiä  II  Sim  4 ,9,  bie  Oermutlicb  tion  $auli  $)anb 
ftammt,  ift  ju  entnebmen,  ba%  gur  Beit,  tvo 
5[Jaulu§  in  9f?om  gefangen  war,  Sfquila  unb  ̂ rilca 

nodb  in  @pf)efu§  wirften.  '2)a^  5?ri§cilla  mebr 
war  al§  bie  ©attin  ibre§  Wanm§,  gebt  barau§ 

berbor,  ba'i^  21.  allein  niemals,  Qlpgfcb  I818.  j, 
iRöm  16  3  11  2;im  4 19  fie  fogar  oor  ibrem  9J?onne 
genannt  wirb.  Ätto»»f. 

Slquilcjo,  f)eute  ein  unbebeutenbeS,  in  fump* 
figer  ©egenb  gelegene?  ©täbld)en  ber  ®raffdbaft 
®ör5  unb  ®rabi§fa,  war  in  ber  O^ömerjeit  eine 
möc^tige  &anbel§ftabt.  ^m  2.  S^b.  b.  ßbr.  fab 
fid)  9flom  beranlafet,  über  bie  Sltpen  borgebrun= 
gene  ®allierfd)aren,  bie  ficE)  im  SSenetergebiet 
breit  madbten,  ?iurüd?;uweifpn,  um  felbft  bier 

feften  »fuf?  ju  faffen  unb  ̂ oloniften  mit  latini* 
fd)em  mdjte  bieber  äu  fenben.  ®urdö  bie  via 
Aemilia  mit  9?om  in  SSerbinbung  würbe  91. 
bei  bem  weiteren  SSorbringen  ber  Ü^ömer  über  bie 
Sllpen  unb  nad)  Sttt^tien  du  wid)tiger  SSaffen* 
pla^  unb  eine  ftarfe  S^eftung,  wäl^renb  bie  9Jfün= 
bung  be§  3:imabu§  ber  römifdben  flotte  al§  3ln* 
fer^jlafe  biente.  ©eine  ©lanjseit  fallt  in  bie  9le* 
gierung  be§  ̂ aifer?  9luguftu§,  ber  oft  bier  in 
feinem  $alafte  weilte.  ̂ af5  21.  nadb  9tom  bte 
bebeutenbfte  ©tabt  Italien?  war  (effigies  parva 
simulacrumque  popiili  Romani,  ©elliuS),  ber= 
banit  e§  feinem  aulgebelmten  öanbel  fowol^I 

nad^  ben  9llt)e.t*  unb  'Sonaulänbem,  wie  bor 
allem  audb  nadb  9tegt)pten,  bon  beffen  (Sinflu^ 
ber  Sft§'=  unb  ©era^iiStempel  auf  bem  ?^orum 
ber  ©tabt  jeugt,  wie  ja  nod)  im  4.  nadbdEiriftl. 
^lib.  31.  in  geistiger  SSerbinbung  mit  9Jorbafrifa 
ftanb.  Sn  ben  kämpfen  ber  römifcben  .taifer  un= 
ter  einanber  ober  gegen  frembe  9torbböI!er  ft)ielt 
bie  ©tobt  als  f^reftung  eine  wid)tige  3RolIe.  5[Rit 
bem  ©infalte  2ittila§  in  Italien  unb  ber  @robe= 
rung  2I.§  beginnt  ber  9liebergang  ber  ©tabt, 
umfomebr  aU  bie  nun  folgenben  burd^  bie  3?ölfer* 
wanberung  gefd^affenen  unfid^eren  SSerbältniffe 

I  ben  alten  ̂ avbel  nad)  bem  9corben  unterbonben 
unb  bie  ©tabt  bi§  jum  Snngobarbeneinfall  bieten 

1  5?tünberungen  au§_gefeht  war.  —  'Sa?  ©  b  t  i= ft  e  n  t  u  m  fiatte  bier  fetir  früb  ©ngang  gefun* 
ben,  unb  aud)  in  fird^engefd^icbttidber  93eäiebung 
ftanb  3t.  neben  diom,  inbem  ber  nad)  bei  Xxa' 
bition  bom  3tt)ofteI  II  9}Jarfu§  unb  feinem  ©dbü= 
ter  S)ermagora§  gegrünbete  ©tubt  im  3tnfet)en 
gteid)  bem  ©tuble  ̂ etri  in  9fiom  fotgte.  ®afe  er 
aber  trofebem  nid^t  feiner  23ebeutung  gemäfe 
in  ben  folgenben  ̂ aifxf^unbexten  berbortrat, 
war  bie  f^otge  einer  ©paltung  in  äwei  ©ifee,  bie 
fic^  fortgefe^t  in  tangfiunbertjä^rigem  ©treite 
um  bie  allein  auf  fie  bon  bem  alten,  einbeit* 
tid)en  ©ifee  übergegangenen  SSorred^te  befebbe* 
ten.  2)ie  ©^jaltung  gebt  äurüd  in  bie  Seit  ber 
©infälle  ber  Sangobarben,  oI§  ber  ©rgbifdiof 
$aulu§  568  bor  biefen  mit  feinen  tird^enfdiäöen 
au§  3t.  nad)  ber  fteinen  f^etfeninfet  ®rabo  flob- 
©urd^  biefe  ̂ tud^t  batte  fid)  ber  ©rgbifdiof  ber 
tangobarbifdien  Dberbobeit  entzogen  unb  ge= 
borte  ber  bt^jontinifd^en  öerrfdbaft  an.  2)e§  feft=' 
Iänbifd)en  Meru?  Unsufriebenbeit  mit  biefen  po« 
titifc^en  SSerl^ältniffen  würbe  bon  ben  Sango* 

21 
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barbenfönigen  benüfet  unb  füf)rte  jur  SSeftellung 
eines  eigenen  93ifrf)of§,  ber  in  2t.  feinen  ©i^ 

l^atte,  unb  ben  2;itel  „^atriarc^  öon  2t."  füf)r^ 
te.  '3)ie  unmittelbare  9?äbe  beiber  ̂ rrf)en= 
fürften  üerftärfte  noc^  ben  (Streit  um  bie  ijrage, 
jrer  ber  red^tmäfeige  5^arf)foIger  be§  alten  ̂ a* 
triard^at§  roäre,  bo§  bie  ©rabenfer  für  fid^  in 
5lnfpru(f)  not)men,  inbem  fie  bie  x^ludit  be§  ̂ au= 
Iu§  nadö  ®rabo  aU  eine  feierlid^e  SSerlegung  be§ 
^atriard)ate§  bort^in  erüärten,  tnäbrenb  bie 
^lerifer  oon  9i.  barin  nur  eine  öorübergel^enbe 

SSerlegung  faben.  'Sie  sroeifelbafte  Stellung  ber 
Stapfte  frf)Ite6(icb  madite  bief  entStreit  su  einem  faft 

enblofen  (H  ̂ apfttum).  'Sienn  ba§  ift  bor  allem 
bemerfen§n)ert,  ba'iß  biefer  religiöfe  ©treit  aud^ 
feine  ftarf  |3i?Iitifcf)e  ©eite  batte,  unb  ba^  SSer* 
j^alten  ber  ̂ äpfte  trie  ber  ftreitenben  Parteien 
ricbtete  fidE)  nad^  ber  ©tär!e  ber  t)olitifd)en  Ttaä)t, 
bie  gerabe  in  Italien  gebot,  ©o  itjar  ba§  feft^ 
lönbifd^e  9t.  gut  faiferlicl  gefinnt,  unb  öiele  ®eut* 
frf)e  fa^en  auf  feinem  $atriardE)enftubt,  ®rabo 
fanb  feine  ©tüfee  an  S3t)äan§  unb  SSenebig.  3u 
befonberem  3tnfeben  gelangte  ba§  ̂ atriardbat 
?l.  burrf)  ̂ art  ben  ©rofeen,  unter  bem  ber  $a= 
triard^  ̂ auIinuS  feine  9!J?iffion§tätigfeit  bi§  nad^ 
®almotien,  alfo  in  btjsantinifdbeS  ®ebiet,  au§^ 
bebnte  unb  bier  fo  aud)  ber  fränfifdt)en  &errfd)oft 
8Sorfdt)ub  leiftete.  S)en  erften  ©treit  ätrifc^en 
©aläburg  unb  9t.  fd^IidEitete  er,  inbem  er  bie 

S)rau  aU  'Siiöäefangrenje  feftfe^te.  3tt)ei  ber  5ef= 
tigften  ©egner  maren  SD^ajentiuS  öon  9t.  unb 
58eneriu§  bon  ®rabo,  bon  benen  jeber  auf§  un= 
t)erföbnlid)fte  um  feine  9tneinberedE)tigung  ftritt, 
big  9Kajentiu§  auf  ber  großen  ©t)nobe  bon  Tlaw 
tua  827  einen  glänjenben  ©ieg  babontrug; 
auf  biefe  @ntfd)eibung  bafierte  9t.  atte  fpäteren 
9tnfprüdE)e  ®rabo  gegenüber,  jumal  biefe  SD^an^ 
tuoner  ®ntfd£)eibung  nodE)  auf  einer  bon  ̂ aifer 
tonrab  II  unb  $apft  Sobann  XIX  geleiteten 
^rd^enberfammlung  in  JRom  (1027)  auf§  neue 
beftätigt  mürbe,  diner  ber  fräftigften  SSertei* 
biger  feiner  SSorredbte  tuar  ber  beutfd^e  $op|)o, 
ber  feit  1019  auf  bem  ̂ atriard^enftuble  bon  9t. 
fafe  unb  ber  ©tabt  ben  präd)tigen  ®om  erbaute. 
®rabo  ftanb  mit  fdblagenben  ̂ emeifen  ber  58e« 
red)tigung  feiner  9tnft)rüdöe  binter  9t.  surüdE 
unb  mufete  jur  Unterftüfeung  feiner  9tnft)rüdbe 
fidb  mand)er  ̂ älf(f)ungen  bebienen,  mie  be§ 

„©t)nobaIfd)reiben§  ®regor§  III  bon  731", ba§  aber  biet  fpäterer  Seit  angebört.  :5mmerbin 
fanben  aud)  bie  ©rabenfer  foldtie  köpfte,  bie 

bem  '2)rudfe  3Senebig§  nadigebenb,  ifire  9tn' 
ft)rüdbe  feiertid)  al§  bered^tigt  anerfannten. 
5^amentlirf)  feit  bem  TOebergange  be§  faiferlidöen 

9tnfeben§  in  Stauen  trat  aud)  9t.  mit  ber  "Surdi* 
fefeung  feiner  9led)t§anfprüdöe  mebr  in  ben 
S)intergrunb,  unb  $apft  ®regor  VII  geflanb 
®rabo  offen  bie  älteren  SSorredjte  ju.  1451  mur* 
be  ba§  ̂ atriardbat  bon  ®rabo  nad)  SSenebig 
berlegt  unb  mürbe  jur  ©inefure  für  benetianifdie 
9?obiTi.  9t.,  bon  ̂ aifer  SKajimilian  I  borüber= 
gebenb  befefet,  gebort  feit  1594  su  Oefterreid). 
9tberaud)in  biefen  neuen  poIitifd)en3Serbättnif* 
fen  fam  ber  alte  ©treit  nicbt  jur  SRube  unb  fübrte 
%u  bieten  3miftig!eiten  smifdien  SSenebig  unb 
Defterreid^.  ®e§balb  fefete  e§  bie  taiferin  SJJaria 
Sberefia  burd),  ba^  ber  $at)ft  1751  ben  $atri- 
ardienfiö  bon  9t.  aufbob,  beffen  Sftedite  nun  bem 
©rsbiStum  ®örä  zufielen,  ©ie  mar  e§  aud),  meld)e 
bie  burd)  ©nfülle  unb  ̂ lünberung  ganj  zerrüttete 
©tabt  mieber  befferen   SSerf)äItniffen  äufüt)rte. 

Sßfll.  außer  et?d^-®ru6erunbSJ5auIt).SSinowa, 
8.  V.  ̂   a  f  cf)  i  n  i  :  Sülle  origlni  della  chiesa  di  Aquileja, 
1904;  —  SB.  S!Ket)er:  2)ie  Spaltung  beä  ̂ ISatriordjatä 
2tquileia,  1898;  —  D.  ö.  S3  reitfdiwert:  Slquileia,  baä 

emporium  an  ber  2lbrta,  1880;  —  Dd'A  bietet  bie  Sirtitet 
Aquil6e  (archöologie)  öon  ̂ .  2eclerc(j  unb  A.  (liturgie)  Don 
g.  Sabrol.  9U>tö. 

Slrnbiri,  eine  bie  SSemid^tung  ber  ©eele  mit 
bem  för^jer  im  Xobe  lebrenbe  arabifcbe  ©e!te 
be§  3.  Sbb.§;  ibten  9^amen  fiat  ibnen  9tuguftin 
gegeben.  ». 

Slrobien. 
1.  <J5olitiJtf)=^iftori|d)e  UeBerfid)t;  —  2.  fReligiöfeg  Seben. 
9t.  im  ©inne  biefe§  9trti!el§  ift  ba§  Sanb 

füblidö  einer  Sinie,  bie  bon  9tqabat  almiSriie  (Etat 
be§  912;,  arab  9lila)  über  9tqabat  efd)fdöämije,  ben 
©teilabftieg  bon  ©t)rien  nad)  9trabien,  unb  ba§ 

5)fd^öf  (ar.  2)ümat  albfdianbal)  nad^  ©üq  efdE)= 
fdlijüd>  unb  ber  9Jorbipi^e  be§  perfif(^en  ®oIfe§ 
gebt.  @tma  ein  ©rittet  biefe§  ©ebieteä  ift  bon 
©anbmüften  (2)abna  unb  9iefüb)  eingenommen. 
®er  9left  gtiebert  fid)  nadb  SSobengeftalt  unb  Se* 
bölferung  fo:  1.  ber  ©übmeften  mit  einem  frud)t= 
baren  ®ebirg§tanbe  unb  fefebafter  53ebölferung; 
2.  ber  9Jorbmeften,  ©teppe  unb  gebirgige  ©tein* 
müfte  mit  fdtimeifenber  33ebölferung  unb  feften 
©ieblungen  in  Oafen;  3.  ber  9Jorboften,  SDlifdbung 
bon  ©teppe  unb  ̂ ulturlanb  etma  ju  gteidL)en 

leiten  unb  entfpredienber  S3eböt!erung.  —  SBe= 
beutung  in  bem  ©taatenfpftem  SSorberafien§  bor 
bem  3§Iam  befa§  nur  ber  fübroefttid)e  Seil,  ber 
bem  flaffifdben  9tltertum  aU  Eudaimön  Arabia, 
Arabia  felix,  bem  S§^<im  aU  ̂ emen  (aljaman) 

gilt.  ®ie  S3erid)te  über  norbarabifdEie  fönig= 
reid^e  finb  ju  unfidier,  um  barau§  ©dbtüffe  ju 
sieben;  aud)  im  3§tam  baben  bort  nie  fetbftänbige 
©taatSmefen  bauemb  beftanben;  bor  allem  ift 

bie  93emertung  bon  „<^önig"  unb  „tönigreidb" in  ben  attorientalifdöen  2)enfmälem  fdimanfenb. 
SSon  Oafen  9^orbarabien»,  bie  bor  bem  3§Iam 
SSebeutung  befafeen,  finb  ju  nennen:  9J{a!oraba 

melta),  Satrib  (gjiebina),  S)abän  (9tI^oIa),  ©gra 
(9tlhigr),  ̂ aimä.  ̂ ur  ©abän,  ©gra  unb  S:aimä 
baben  bi§ber  bori§tamifd)e  ̂ nfcbriften  geliefert. 
9tu§  Semen  erbietten  mir  bi§  je^t  etma  tauf  enb  ̂ w 

fd^riften,  bie  jmar  inboltlid)  nid)t  febr  bifferen^ 
jiert  finb,  aber  bod)  einen  ©inbtid  in  bie  politifdbe 
unb  religiöfe  Sntmidtung  geftatten.  3eitlid) 
reid)t  biefe?  Urfunbenmaterial  bi§  etma  ein  3abr= 
bunbert  bor  ber  i§Iamifd)en  Eroberung.  S)er 
terminus  a  quo  ifl  unfidfier.  ©inige  (®Iafer, 

$)ommet,  Sßindler)  fefecn  bie  ölteften  Urfunben 
um  1500  b.  ebt.  an,  anbere  (öartmann,  9Horbt= 

mann)  fegen  bie  mi"d)tige  Snfcbrift  ®Iafer  1155 
(=&alebt)  535)  um  525  b.  ©br.  an  unb  geben 
nidbt  über  800  b.  ©br.  binaug.  Wan  lann  au§  ber 
großen  3abl  ber  fogen.  minäifdien  tönige  nid)t 
auf  eine  grofee  Sänge  be§  3eitraum§  fdjiiefeen, 
meil  bäufige?  Sonbominium  fidber  be?ieugtift;  ber 
©d)tu6  au§  ben  3eiträumen  bei  anbeten  ©p* 
naftien  ift  baber  un^uläffig.  3eitmeiUg  beftanben 
bie  9^eidbe  ber  ©abäer  unb  SJ^inäer  nebenein= 
anber.  Unrid)tig  ift  bie  9tnnabme,  ba%  alte  minä= 
ifd^en  S^^fctlriften  älter  feien  at§  bie  fabäifd^en. 

(I§  ift  bielmebr  mabrfd^einlid),  ba'^  bie  älteften 
minäifd)en  unb  fobäifd)en  Sufd^riften  gleidiseitig 
finb.  SSeibe  ®rupf  en  ftammen  au§  bem  Sunem 
be§  Sanbe§,  ben  Gebieten  ber  ?^tüffe  SSabi  Senne 
(Dana)  unb  SSabi  (gld)ärib,  bie  am  Dftabbange 
be§  &od)gebirge§  nörblid)  bon  Sana  entfbringen 
unb  in  i|rem  Sauf  nad)  Dften  smei  Dafengebietc 
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mit  blüf)enber  Kultur  fcfiufen.  ̂ n  bem  nörb* 
lidöen  Seden,  bem  be§  ßfiärib,  roud^fen  iaU' 
reid^e  ©emeinföefen  öon  S3ebeutuitg  i)exan,  bie 
frfiott  in  ben  älteften  Urtunben  unter  fönigen 

fielen.  'Sie  Sftefibensen  biefer  ?^ürften  maren  Qar= 
na  u,  Sßtil,  f  amnaliü,  S)aram,  9^af(i)än,  Slufän; 
man  lüirb  in  ben  ©tabtfönigen  eine  2trt  $atefi 

(SSertüalter  unb  ̂ rieftet)  fet)en  bürfen.  Oarnä'u 
unb  ̂ atü  mürben  bie  <öaut)tftäbte  ber  fönige 
öon  SJia'in,  bie  fidf)  in  ben  ̂ nfcfiriften  meift  „f  ö* 
nig  bon  Wairt  unb  ̂ atit"  nennen.  5^eben  ben 
fönigen  roaren  im  Sanbe  eine  Stn^afil  3;erritoriaI= 
Ferren,  bie  nid^t  ben  2;itel  fönig  füfirten,  fonbem 

„&err  (93aron)  bon",  bie  öäupter  märfitiger  ©i^^ 
Pen,  bie  it)a!^r[rf)eintirf}  meift  narf)  bem  ©ebiet, 

in  bem  fie  l^errfdöten,  benannt  roaren.  %\e§  „bon" 
irirb  auggebrücEt  burrf)  ba^  gcmeinfemitifd^e  d 

(bebr.  zeh,  aram.  d  „ber",  „biefer",  fem.  dt  (dät), 
%.  '1  (ulä  mit  ̂ Nebenformen).  ®er  mäd^tigfie 
biefer  93arone  toar  ber  Serritorialberr,  ber  ftd& 

nac^  bem  im  Söabi  'Senne  fefebaften  ©tamm 
(BaW  benannte.  (£§  fd^eint,  ba%  biefe  $)erren 
bon  (BaW  (S)äut)ter  be§  ©tomme§  'Baba)  ju= 
erft  geiftlidöe  unb  t)oIitifdE)e  f^unftionen  bereinige 
ten,  b.  b.  Oberpriefter  unb  ̂ ürft  ju  gleirfier  3eit 

lüaren,  unb  ba'B  ibr  3;itel  ̂ ufarrib  (9J?uIarrab) 
bie  geiftlidfie  f^unftion  au§brüdt.  ®er  Io!oIe 
SKittelpunft  be§  politifd^en  ®emeintt)efen§,  an 
beffen  ©pifee  bie  9}?u!arribe  bon  <Baba  ftanben, 
ttjar  ba§  am  Söabi  'Senne  gelegene  Tlaxiab  (SJZä* 
rib);  baneben  bitten  biefe  ?^ürften  noc^  anbere 
fefte  %äl^e  in  ber  9?äbe  bon  Waviah:  Sirmäh 

unb  ©alhin.  SSic^tig  ift,  ba%  ber  ©tamm  '^ahd." äu  ollen  Seiten  eine  ©onberftellung  einnabm, 

unb  ba%  „ber  ©abäer"  in  ben  SDenfmälem  mebr» 
facf)  al§  Seseirfmung  einer  @ruppe  borfommt. 
Sn  ben  fogen.  minäif(f)en  ̂ nfdfiriften,  b.  b.  benen, 
bie  firf)  burdf)  s  im  Anlaut  be§  Pronomen  ber 
britten  ̂ erfon  unb  be§  hif^l  bon  ben  anbem  mit 

h  unterfd^eiben,  treten  bie  fönige  bon  9Ka'in 
fo  ftar!  berbor,  ba'Q  man  junätfift  fie  für  allgemein 
anerfannte  Oberberren  be§  ganjen  Sanbe§  bctiten 
möd^te.  (S§  finb  aber  Slnjeidöen  ba,  ba%  fie  be^ 
ftönbig  um  bie  9lnerfennung  aU  Oberberren 
burrf)  bie  SSarone  ju  lämpfen  batten,  unb  bafe 
ber  fönig  bon  Tla'ln  bielmebr  ein  Primus  inter 
pares  in  einem  g^eubalftaate  mar,  benn  ein  feinen 
^Sillen  buriifefeenberSlIIeinberrfd^er.  'Siefe§  SSer* 
bältni§  bezeugen  ̂ nfdfiriften  au§  Oamau,  in 
benen  93arone  nad^  bem  ©egengfprurf)  für  ben 

fönig  bon  ajia'in  unb  ̂ atil  unb  feine  (Sötter 
aurf)  ibre  S)erren,  ben  fönig  bon  (Baha'  ober  ben 
fönig  bon  Gatabän  unb  ifre  ®ötter  ermäbnen. 
(Sine  micbtige  f  olitifcbe  S3etätigung  in  ber  Beit 

ber  ajca'infönige  ift  bie  3tu§breitung  nad)  9?orben. 
Snfd)riften,  bie  in  Strola  (Sabän,  Sebän  be§  SEX) 
gefunben  finb,  seigen  un§,  ba'Q  biefer  Drt  ein  3Sor^ 
poften  be§  Tta  inreirf)e§  mar.  ©eine  (Sriftenj  er= 
flärt  un§  bie  SSIüte  ber  jemenifrfien  'iReidge  fo  tief 
tm  Snnem.  ̂ enn  ber  33orfto§  nacb  9?orben  be- 
rubte  auf  ber  mirtftbaftlirfien  (gntmidflung,  bie 
jene  Oafen  bon  ma'in  unb  5märib  fo  mädE)tig 
gemacbt  batte.  Surcb  smei  Munitionen  nabm 
©ubarabien  in  ber  ätteften  Seit  eine  bebeutenbe 
mirtfcbaftlicbe  ©tellung  ein:  1.  al§  ̂ robusent; 
2.  al§  gjiittetbönbler.  ©ubarabien  mar  ba^,  Sanb 
bon  SSeibraucb  unb  gjJprrbe,  unb  menn  audö  feine 
eigne  ̂ robuftion  barin  oft  überfcbä^t  morben  ift, 
meil  e§  baneben  5ßermittler  frember  ̂ robu!tion 
mar,  fo  ift  bod)  bie  f  ultur  ber  beiben  g^ufepflansen 
unb  ibr  reid^er  (grtrag  ficber  bezeugt.  31I§  3mi= 

'  fcE)enbänbIer  fungiert  ;3emen  für  Qttbien  unb  ba^ 
9JJitteImeergebiet.  ^n  f  ane  (beut  Hisn  (S^buräb) 
lanbeten  bie  ̂ nbienfabrer,  bie  föftlirf)e  ̂ robufte 
an  biefen  ?I?un!t  3Sorberafien§  brad^ten;  bon  bier 
fübrte  man  fie  bann  auf  einer  bielbegangenen 

©trafee  nad^  '»JJorben,  mobei  bie  eignen  ̂ ro* 
bufte  be§  Sanbe?  angefdE)Ioffen  mürben.  "Siefer 
SSarentrangport  mar  nur  unter  ftarfem  ©rfiufee 
möglicb-  3n  Renten  mad^ten  bie  Otitter  bie  ©tra* 
feen  unficEier.  ̂ n  bem  norbarabifd^en  Sj:eil  mar 
ba§'  93ebuinengefinbel  eine  (SJefabr.  ©o  fonnten 
^anbel  unb  Transport  nur  bon  befonber§  ©tarfen 
geübt  merben,  bie  imftanbe  maren,  auf  ber  großen 
©trafee  fidö  burc^  3Saffenmadf)t  STnfeben  unb  ben 

!  SBaren  ©(i)ufe  ju  berfdfiaffen.  ®er  ftarfe  ̂ ^erri* 
I  torialberr  ift  (Srunbbefifeer,  ̂ änbler  unb  ̂ rarfiter 

äugleirf).  ®auember  ©dfiufe  mar  nur  ju  erreichen 
burd^  Einlage  fefter  fünfte  an  ber  ©tra§e,  bon 
benen  au§  fie  ju  beberrfrfien  mar.  $ßon  jmet 
fünften  ber  ©tra^e  miffen  mir  fidler,  ba%  fie 

fold^e  befeftigte  ©tappen  maren:  'Sabän  (^ll'^ola) 
unb  SKa'än,  jene§  im  Higäj,  biefe§  auf  ftjrifd^em 
(SJebiete.  ©inb  aurf)  in  SKa'än  nirf)t,  mie  in 
Wo\a,  _^nfdöriften  gefunben,  fo  baben  mir  au§ 
®en!mälem  be§  ©üben§  f enntniS  bon  feiner 

ÖonbeI§bebeutung.  SSir  miffen  aud^,  ba'Q  bie 
&anbel§5üge  ber  igemener  fie  bi§  nad^  ̂ hauo. 
fübrten.  2)iefe  norbarabifrf)4t}rifd^e  ©nflul* 
fpbäre  ging  bem  jemenifrfien  3tbel  berloren,  afe 
ba§  f  önigreirf)  ber  ̂ abatäer  in  $etra  erftarlte: 
um  ben  2lnfang  unferer  3eitredE)nung  mirb  bon 
biefen  ber  fonfurrenj^ftapelplaö  (Sgra  bod^ge* 
brad^t,  unb  ®abän  berfällt.  93ei  biefer  @jpan* 
fton§poIiti!  berfolgten  bie  iemenifdfien  ©rofsen 
ein  3lbfd^tieftung§ft)ftem :  fie  felbft  sogen  in  bie 
SSelt,  aber  fie  liefen  niemanb  in  ibr  Sonb  binein 
aufeer  ber  9)JenfdE)enmare,  bie  fie  afö  ©Haben  unb 
©üabinnen  au§  fernen  Sänbem  bradf)ten,  unb 
bon  benen  ein  Seil  bem  jCempelbienft  al§  $)iero= 
bulen  gemeibt  mürbe.  ?(u§  biefer  3lbfdE)Iiefeung 

ift  e§  berftänblidö,  ba'^  bie  fübarabifrfie  f ultur 
bmd)  bie  ̂ abrbunberte  bittburdö  einen  einbeit* 
lid^en  (Sbarafter  trägt:  bon  ben  älteften  Snfdörif* 
ten  (um  800  b.  ßbr.)  bi§  ju  ben  fpäteften  (um  540 
n.  Sbr.)  finben  mir  ben  gleirfien  Stt)pu§.  (ginen 
bebeutenben  SSanbel  erfubr  bie  potitifd^e  @e= 
ftaltung  be§  Sanbe§,  aU  SfJla'ln  im  f  ampfe  gegen 
©aba'  unterlag.  2Bir  fönnen  bie  Seit  nirf)t  be== 
ftimmen,  in  melrfier  ber  STitel  „fönig  bon  Wa'ln" 
au§  ben  ̂ nfd^riften  böllig  berfd^minbet,  mir  bür* 
fen  fie  aber  faum  früber  al§  400  b.  (Sbr.  anfe^en. 
'Sie  fönige  bon  Baha'  begnügten  fid^,  fd^eint  e§, 
sunärf)ft  mit  ber  abfoluten  ®emalt  in  ibrem 
©tammlanbe  unb  feiner  Umgebung.  5tber  e§ 
gab  norf)  anbere  f  önigreidöe  in;5emen:  Catabän 
unb  Hadramöt  (bgl.  hasarmäwet  Q^en  10  je), 

beffen  fönig§bau§  bem  bon  Wa'm  bermanbt 
mar,  unb  einen  märf)tigen  STerritorialberm  im 
Himiarenlanbe.  9Kit  biefen  ©emalten  fonnten 
9?eibungen  nid^t  ausbleiben.  Sie  Stjnaftie  bon 
Baha\  bie  man  nad)  ibrer  ©tommburg  i^irmäh 
bie  ?irmäh=St)naftie  ober  auc^  bie  altfabäifrfie 
St}naftie  nennen  mag,  lonnte  firf)  ju  einem  ent* 
fd^eibenben  ©daläge  nirf)t  aufraffen.  Sa  trat 
ein  3Serf)feI  ein.  ̂ n  bem  (Siebtet  nörblid^  bon 
San'ä  teilten  fid^  jmei  ©tämme  in  ba§  Sanb: 
93e!il  unb  Häfd)ib.  Sie  altfabäifd^e  S)pnaftie 
ftüfete  ficE)  auf  SSefit,  ben  meftlidfier  mobnenben 
©tamm,  unb  mar  mabrfd^einlid^  au§  ibm  berbor* 
gegangen,  ̂ m  ©tamme  Häfd^ib  gemann  bie 
^oxmadft  eine  ©ippe,  bie  fid)  nidE)t  ba§  betge* 

21* 
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Brad^te  3lbel§präbifat  beilegte,  fonbem  ftcf)  nur 

„©öline  öon"  nannte,  unb  ätoat  wacö  einem 
©tamm^erm  „©öline  bon  ̂ ata"'  ober  narf) 
einem  meitem  Sttm  „©öl)ne  bon  §)ambän".  Snt 
©inne  be§  alten  ̂ bel§  merben  biefe  Sata'iben 
ober  S)ambaniben  $arbenu§  gemefen  fein.  3"' 
nädöft  ber^alfen  fie  ifirem  Sanbeö^erm  su  93un= 
beSgenoffen,  mit  benen  sufammen  ber  bon  i!^nen 
cu§geba(i)te  Eingriff  gemad^t  mürbe,  ber  Eingriff 
ouf  ba§  ̂ imjarenlanb,  ba§,  meftlid)  an  Catabän 
angrenjenb  unb  maMrfieinlicf)  bi§  jum  Weeie 
retd)enb,  jmar  nidit  bie  öanbeBberbinbungen 
mie  bie  innerjemenifrfien  ©egenben  ber  äh 
teren  9Kad)t  fiatte,  aber  bebeutenbe  natürlirf)e 

Öilfgquellen  he'ia^  unb  ©eeberbinbungen  pflege 
te.  ©er  ̂ lan  gelang.  ®a§  Sanb  Himjar 

mürbe  in  bie  Gewalt  ber  Könige  bon  (Bdba' 
gebradit.  Slaum  mar  baS^  3iel  erreicfit,  fo 

befeitigte  ber  S3ata'ibe  ben  Slönig  ber  olten 
^tjnaftie,  mad)te  fid^  felbft  §um  Könige  bon 

©aba',  unb  feine  ©öbne  nannten  fid^  narf)  ̂ aibän, 
ber  S)auptftabt  be§  §)imiarenlanbe§,  „£önig  bon 

<Baba'  unb  Du  (öerr  bon)  9flaibän",  ein  Stitel,  ber 
fpöter  berftanben  mürbe  al§  „fönig  bon  ©aba' 
unb  be§  9laiban(anbe§".  ®ie  alte  ®l?naftie  ftf)eint 
bie  Tladjt  halb  burd^  Sift  ober  ©emalt  surüdE^ 
erobert  su  ba^en.  ®a  bie  fönige  in  ber  $RegeI 
ben  9Jamen  ibrer  ©ipf  e  nic^t  angeben,  fo  finb 

mir  über  bie  Buge^örigfeit  ber  fönige  bon  <Baha' 
unb  Du  fRaibän  meift  im  unflaren.  SSir  ba&en 
nur  ein  ̂ ilfämittel  ber  33eftimmung:  bie  SIn= 
rufung  ber  @ott:^eit;  benn  biefe  mirb  in  au»ge* 
bebnter  SSeife  in  ben  3nfd)riften  al§  ̂ arteifalme 
benufet.  Sn  bie  3eit  ber  f ämt)fe  smifd^en  ben 

Slltfabäem  unb  ben  SSata'iben  föllt  ber  berräte= 
rifrf)e  Eingriff  ber  9flömer,  ber  eine  ̂ ^iebenfolge 
ber  römifdE)=ägt)f tifd^en  ̂ olitif  mar,  fofem  9ftom 
ba^  Srbe  ber  ̂ tolemäer  aud^  in  ber  Olid)tung 

antrat,  ba"^  bie  Sänber  am  3ftoten  SKeer  unter= 
morf en  merben  follten.  ®ie  Sjpebition  be§  21eliu§ 
®allu§  fd)eiterte  (25  b.  ßl^r.).  ®rei  ̂ a^rbunberte 
fonnte  Semen  fein  ©onberleben  ungeftört  meiter= 
fübren  unb  feine  ©elbftänbigfeit  gegen  bie  Stömer 
magren,  ©diamir  ̂ ui)af}^ä),  ber  fönig  bon 

(Baha'  unb  Du  Slaibän,  ber  ba§  ©nbe  biefer  ̂ eri= 
obe  unb  jugleirf)  ben  Einfang  einer  neuen  bfr= 
äeid)net,  ift  eine  marfante  ©rfd^ einung:  er  erfüllte 
bie  Söelt  mit  feinem  9lubm,  unb  bie  arabifd)^ 
t§Iamifd)e  Srabition  läßt  ibn  mit  einem  gemal* 
tigen  öeere  burrf)  ̂ erfien  unb  £ran§ojanien  nad) 
ßbina  äiebeit.  ®egen  ßnbe  feiner  ̂ Regierung 

nabm  er  ben  2;itel  „fönig  bon  ©aba'  unb  Du 
ülaibän  unb  Hadramöt  unb  ;3amanät"  an.  '2)a§ 
bebeutet  für  un§:  er  erweiterte  ba?  groMaböifdöe 
3fleid^  äu  einem  Slllreidö,  ba^  ganj  ©übarabien 
umfaßte.  SBie  meit  biefe§  SSadifen  ber  ©abäer= 
mad)t  mit  ber  2BeItt>oIitif  jufammenbing,  ift 
nid)t  fidler  ju  fagen.  S)odö  bürfen  mir  annebmen, 

ba'ß  biefe  2tu§breitung  fid^  unter  ber  SSormadit^ 
ftellung  ber  ©afanibenmad)t  bolljog,  bie  mit  bem 

entfcbeibenben  ©iege  'SiofletianS  297  ein  ©nbe 
erreid)te.  fernen  batte  nun  unter  ber  SSorberr= 
fd)aft  9fiom§,  ba§  bie  Slbeffinier  auf  e§  befete, 
äu  leiben.  31I§  bann  burd)  ben  i^neben  be§  So= 
bianu§  (363)  93t)äan§  surüdgemorfen  mürbe,  trat 

für  Semen  eine  neue  SSIüte  ein.  'iiiefe  Seit  lebte 
al§  bie  3eit  ber  2;ubba'§  nod)  lange  im  Anbeuten 
ber  aßu^Iime.  ©rft  525  berlor  Semen  enbgültig 
feine  ©elbftänbig!eit  burd^  eine  abeffinifd)e  D!= 
fu^jation;  biefer  folgte  nad^  fünfzig  Sagten  eine 
perfifd^e.  3lud)  bie  mährte  nid)t  lange,  unb  nodö 

bor  bem  SCobe  9)Zobammeb§  (682)  erfannten  bie 
©rofeen  Semen»  ben  ̂ ropbeten  unb  feine  Sebre 
an.  ©eitbem  bübete  ba^  Sanb  einen  Seil  beg 
Sbalifate»  bon  58agbab  ober  eine?  ber  ©onber= 
reid)e  in  ibm.  Sflaä)  bem  t^alle  Sagbabg  (1256) 
mürbe  Semen  bon  berfd)iebenen  einbeimifc^en 
Stjuaftien  beberrfdit,  basirifdöen  bon  ben  ogma= 
nifd)en  2;ür!en,  bie  aud)  feit  1872  ba§  Sanb  ipieber 
al§  ̂ robinj  bermalten.  9Zeben  Semen  berfd)rDin= 
ben  bie  anberen  Seile  2I.§.  S^Öt  t)oIitifd)e§  Seben 
ift  unbebeuienb,  ba  e§  su  ©taatenbilbungen  nad) 
ber  92atur  ibrer  58eit)obner  nid)t  gefommen  ift, 
bt§  SDiobommeb  jeneS  geiftlicö=meltlid)e  @emein= 
mefen  grünbete,  ba§  febr  balb  bie  ©efd^ide  ganj 
SSorberafien^  beftimmen  follte,  unb  ba^  bem 
©lemente,  ba§  e§  gefd^affen,  ben  SobeSftoß  ber= 
fefete:  bem  arabifdien. 

2.  5)ie  iemenifd)en  ®enfmöler  ber  bori§Iami= 
fd)en  3eit  finb  bon  einer  bemerfenSrterten  @in^ 
beitlid)!eit  im  mefentUd^en.  2)a§  58orfteUung§* 
leben  jeigen  fie  un§  beberrfd^t  bon  einer  ®  e  = 
ft  i  r  n  r  e  I  i  g  i  0  n.  (S§  ift  faum  anjunebmen, 
ba%  bie  Semener  ba§  aftrale  ©t)ftem  bon  ben  93a= 
bt)Ioniem  erbalten  ba&en,  bielmebr  finben  mir 
bie  mefentlid)en  (Elemente  entmidelt  au§  gemein^ 
femiüfd^en  SSorftellungen,  mobei  jebocb  babt)* 
lonifd^er  ©nfd)Iag  nid^t  abjumeifen  fein  mirb. 
2tn  ber  ©pige  ber  ©eftimgottbeiten  ftebt,  burd) 

allen  SSanbel  ber  Seiten  fid)  baltenb,  '2lttar,  ber 
i  männlid)e  ©egenmert  ber  babt)Ionifd)=afft)rifdöen 

Sfditar,  ber  fanaanäifd^en  'Slfd^toret,  ber  ajJorgen= ftem.  ©§  maren  ibm  jablreid^e  Sempel  gemeibt. 
S)er  5^ame  erfd)eint  allein  ober  mit  Qufäfeen,  bie 

ibn  oI§  „ber  aufgebenbe"  (schäriqän)  ober  „ber 
Öerr  bon"  (folgt  ein  DrtSname  ober  Sempelname) 
beseidE)nen.  dr  mirb  allein  angerufen  ober  in 
SSerbinbung  mit  anberen  ©ottbeiten;  bäufig  in 

i  ber  Bufammenftellung :  „bei  'Stitar  unb  bei  2tl= 
j  maqab  unb  bei  Dät  93a'banum  unb  bei  Dät 
!  Himäjum",  aud)  fo:  „bei  '3Ittar  unb  bei  £)auba§ 
1  unb  bei  3llmaqab  unb  bei  Dät  SSa'banum  unb 
I  bei  Dät  Himäjum  unb  bei  Dät  ©badrän".  g?äd)ft 
j  bäufig  finbet  fid^  bie  ©onne,  bodt)  feltfamermeife 
fommt  i^r  gemeinfemitifdier  9Jame  ©d)am§  (bah.' 
off.  schamasch,  fan.=bebr.  schemesch)  in  ben  Stt= 
fcbriften  nid)t  al§  ©igenname  bor.  2öo  fie  biefen 

i^^ren  eigenften  'tarnen  trägt,  ift  er  immer  mit bem  Pronomen  suffixum  berbunben:  „feine  (il)re) 

©onne",  aud)  im  ̂ lural:  „ibre  ©onnen";  e§ 
liegt  bier  eine  SSerfd)iebung  in  bem  ©inne  bor, 
ba|  bei  ©d)am§  immer  fof  ort  an  bie  ©öttin  ©onne 
in  bejug  auf  ibre  Sofalifierung  Qeba<i)t  mürbe, 
unb  ba'Q  man  fie  entroeber  nad)  ber  lofalen  3Se^ 

siebung  benannte,  mie  Dät  $8a'banum  „bie 
Herrin  bon  SSa'banum",  Dät  Himäjum  „bie 
Öerrin  bon  Himäj"  (bieneid^t„eine§  Hmiäj",  b.h- 

%\t)U),  mo  bann  bie  3ufet;ung  bon  „©d)am§"  un= nötig  mar,  meil  e§  nur  eine  einjige  ©öttin  gab, 

ober  aber  in  einem  „ibre  ©d)am5"  bie  Sesiebung 
auf  eine  ®rut)pe  il)rer  3Seref)rer  berborbob. 
©cbtbierigfeit  bietet  ber  5[Konb.  %ev  (Bpxaä)' 
gebraud)  fd)eint  bier  ber  getuöbnlid)en3tnnabme, 
ba%  bei  90?onb  für  alle  ©emiten  bie  S)aut)tgottI)eit 

gemefen  fei,  entgegenjufteben.  '2)er  93ionb  er= fd)eint  in  ben  Snfd)riften  unter  berfd)iebenen 
9Jamen:  SlSabb  (min.),  S)auba§  (fab.),  ©in  (had= 
ram.),  '2tmm  (pataban.),  mit  giebenformen  mie 
3Bard),  Sbarmän  u.  a.  SSon  anberen  ©ottbeiten 
finb  äu nennen:  9Ja!rah,  Stnbai,  Hol,  Du  ©amämi. 
Sbt  fiberifd)er  Sbarafter  ift  nid)t  mit  ©idöert)eit 
äu  beftimmen.  häufig  merben  bie  ©ottbeiten  gu= 
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fammengeftellt  ju  ®rut)t)en,  6ei  benen  '3Ittar  nicEit 
ju  fel)len  pflegt,  5.  33.  ,/3tttar  düpabc]  imb  9Jafrah 
unb  '3lttar  düia^raq  unb  Dät  ̂ JafcfiquTn".  SSo 
oudö  immer  foI(^e  @rupt)en  ficf)  finbett,  mirb  gern 

angefc^Ioffen:  „unb  bie  (fämtlid^e)  ©ötter  öon"; 
e§  folgt  bann  ©tabt=  ober  ©tammname,  j.  33.  öon  j 
ma'm  unb  ̂ atil,  bon  ©aba'  u.  a.  2tl§  ®attung§=  1 
n)ort  für  ®ott  ftnbet  ficf)  ba§  gemeinfemitifrf)e  'I  1 
(^ebr.  el),  baneben  'Ih  (bebr.  elöah,  arab.  iläh), 
^lur.  'I'lat  (al'ilat  ober  aläilat) .  —  Ueber  ben  t  u  1 1 
1)aben  mir  feine  näberen  9?a(^rid[}ten.  SBir  roiffen 

nur,  ha%  bie  ©ottbeiten  i]x  SJ^empeln  (bait  „£)au§", 
mahram  „9lbt)ton")  berebrt  würben,  unb  ba%  e§ 
jabireicbe  ̂ ^empel  im  Qanbe  gab.  TOd^t  tüenige 
S3auinfcf)riften  bejieben  ficf)  auf  5CempeIbauten. 
2)er  ®ienft  in  ben  Stempeln  mürbe  öon  S^rieftern 

(rischw,  schauwäO,  bolljogen,  bie  neben  ficf)  '3)ie= 
ner  (qain)  batten.  3uTn  Sempelgcfinbe  geborten 
aud)  bie  ̂ ierobulen,  bie  S^empelroeiber,  bie  ber= 
mutlid)  ber  ̂ roftitution  bienten.  3Son  bem  reli* 
giöfen  Sieben  ber  ̂ emener  fönnen  mir  un§  feine 
genügenbe  SSorftetlung  machen.  2Sir  bürfen  aber 
onnebmen,  ba%  biefe  gutartige  23auernbeöölfe= 
rung  in  beträ(f)tlid^em  ®rabe  üon  einem  0eru§ 
beberrfcf)t  mürbe,  ber  mit  ben  SSerritoriatberren 
in  engem  33unbe  ftanb  unb  ficb  au»  ben  ©ippen 
refrutierte.  Sie  Sempelüermaltung  bilbete  eine 
reicf)e  ©nnabmeguelle,  meil  bie  berufenen  öüter 
ber  Qf^eligion  berftanben,  ben  SSoIfgmaffen  ba§ 
©efübl  großer  3SerantmortIicf)feit  gegenüber  ben 
SSeftimmungen  ber  ©ottbeit  einguprägen.  ©iefe 
$8eftimmungen  bejogen  ficf)  mabrf(f)einli(f)  auf 
jablreicbe  5[fte  ber  Seben§fübrung,  namentlicb 
auf  rituelle  9^einbeit,  auf  SSerbalten  im  Stempel 
unb  gegenüber  bem  ̂ ^empelgut  u.  a.,  unb  e§ 

maren  nicbt  unbeträc^tlicbe  93u^en  für  bie  feft= 
gefegt,  bie  Uebertretungen  begingen.  'Man  fjat 
Ben  ®inbrud,  al§  baben  bie  ̂ emener  in  einer 
großen  ©cbeu  bor  ben  ©ottbeiten  gelebt,  bon 
benen  fie  namentlicb  auc^  ben  ©egen  für  fid), 
für  ibre  &au§genoffen,  für  ibre  f^elber  ermarteten. 
©ie  Dpfer,  bie  ibnen  baburciö  auferlegt  mürben, 
maren  febr  beträdötUcb.  Sie  Seforgni§,  biefe  ®e= 
fügigfeit  ber  9[)Zaffen  fönne  burd^  fremben  (Sin= 
flufe  geminbert  merben,  mar  eine  ber  öaupt^ 
urfad^en,  ba%  SIbel  unb  ̂ Ieru§  ba§  Sanb  in  mög= 
Iid)fter  9Ibgefrf)Ioffenbeit  gegen  aufeen  ?,u  er= 
balten  fud^ten.  —  ̂ n  ba§  ©tillleben  be§  fernen berfudf)te  immer  mieber  bon  neuem  ein  SIement 
einjubringen,  ba§  fid^  in  SSorberafien  unb  Sffrifa 
überall  (Eingang  berfd^affte,  bier  aber  auf  einen 
bartnädigen  Söiberftanb  ftie§.  ?tl§  ber  ©taat 
Suba  burd^  bie  (Jbalbäer  jerftört  mar  unb 
bie  S  u  b  e  n  naä)  33abt)Ionien  beportiert  unb 
notf)  Sfegppten  au§gemanbert  maren,  begannen 
fie  al§balb  in  SRoffen  au§äufrf)märmen,  um  in 
allen  Steilen  ber  ©rbe  öanbel  unb  ©emerbe 
5u  treiben  unb  sugleirf)  ibren  ©tauben  gu  ber^ 
breiten.  2)ie  oI§  „S)iafpora"  äufammengefafete 
©rfcbeinung  fübrte  äu  jübifcben  ©ieblungen  in 
faft  allen  Steilen  SSorberafien§  unb  in  3legppten. 
2Im  näd)ften  lag  ibnen  ba§  an  ©übfprien  an^^ 
ftofeenbe  gjorbarabien,  unb  e§  ift  fein  Smeifel, 
baB  bie  ̂ ub eng emeinben  3atrib§  unb  TlelM,  bie 
sur  3eit  9Kobammeb§  bort  beftanben,  SInfieb- 
Jungen  berSiafporajeit  maren.  Semen  mit  feinen 
auSgejeicbneten  58ebingungen  mufete  fie  anloden. 
3fber  erft  bie  politifd^e  ßntmidlung  marf)te  ibnen 
bie  35abn  frei.  SSer  fapitaliftifcbe  ßbarafter  be§ 
Königtums  mirfte  audö  bier.  S5)e§  9fbel§  boUfom= 
men  t)err  ju  merben,  braudE)te  ber  ®ro6f)err  ®elb. 

^m  Sanbe  fanb  er  e§  nirf)t,  meil  beffen  mirt= 
frf)aftlidf)e§  Seben  in  ben  ̂ änben  ber  ?^eubal= 
berren  mar.  Um  e§  bem  ©rofefönig  bienftbar  ju 
mad^en,  mufete  e§  in  neue  Safinen  geleitet  mer= 
ben.  SSaju  follten  bie  ̂ uben  bienen.  ©0  famen 
fie  in§  Sanb,  nid^t  ouf  einmal  in  großer  SJJaffe, 
fonbem  in  befannter  SBeife  mit  bem  9?acf)f(bieben 
ber  3[RifdE)pädöägenoffen.  Qbt  ©efd^id  in  ©influfe^ 
geminnimg  mirb  baburrf)  bemiefen,  ba'Q  fogar 
fönige  be§  9tIIreirf)e§  ibre  9teIigion  annabmen; 
ber  befanntefte  iübifdf)e  ̂ önig  ift  ber  Du  9Jumä§, 
an  beffen  Dramen  fid^  bie  ©briftenberfolgung  bon 
gjebfcbrän  unb  ba^  ßnbe  ber  iemenifrf)en  ©elbftän^ 
bigfeit  fnüpfen.  —  SSa§  au§  bem  ̂ ubentum  ber« 
borgegangene Sbtiftentum,  ba§ fid) junäd^ft 
in  febr  bifferengierten  ©ruppen  seigte,  gelangte 
nac^  ©übarabien  bon  Slfrifa  (Slbeffinien)  au§,  ber 
Ueberlieferung  narf)  im  4.  ̂ i)b.  S3iele  Slnbönger 
fanb  e§  nid^t.  SSie  bebeutenbfte  ®emeinbe  mar 
bie  bon  ??ebfd^ran.  Seibe  Parteien,  bie  um  bie 
Maäjt  ftritten,  ber  fübifd^e  fönig  mit  feinem 
fapitaliftif^en  Slnbange,  unb  bie  fRitter,  bie  fid) 
aU  bie  Sträger  be§  nationalen  @ebanfen§  füblten, 
babei  aber  feberseit  ju  berräterifd^en  33ünbniffen 
mit  i^remben  gegen  ibre  ̂ arteigegner  bereit 
maren,  bauten  ba^^  d^riftlid)e  (SIement.  91I§  bie 
©emeinbe  bon  9'Jebfd)rän  burd)  einen  ©emalt^ 
ftreid)  bemid)tet  morben  (524),  beranlafete  i^uftin  I 
bie  abeffinifd)e  Qnbafion  (f.  oben),  ̂ bt  folgte  bie 

SSefeöung  burd)  bie  ̂ erfer  unb  biefer  bie  i§Iami= 
fdE)e  Eroberung,  bie  in  bem  religiöfen  Seben  ber 
^emener  eine  böllige  Ummölsung  berborbradE)te. 

■Senn  menn  aud)  am  £)ofe  ba§  i^ubentum  ge* 
berrfd)t  f)atte,  unb  bie  9fbeffinier  ba$  ßf)riftentum 
begünftigt  batten,  fo  mar  b od)  ber  ©runbjug  be§ 
SSoIfe§  ba§  f^eft^alten  an  bem  altgemobnten 
©eftimbienft  unb  bem  bamit  berbunbenen  Zexw 

p'elfult.  SSer  If  ̂  §  I  a  m  mad^te  bem  balb  ein (Snbe:  er  bemicE)tete  erbarmungslos  alleS,  ma§ 
an  äuBern  f  ultemblemen  borbanben  mar,  unb 
feblt  beren  ®Ians,  fo  föltt  bie  S)auptansiebung 

für  bie  SJJaffen  fort.  —  SSa§  3tuffommen  be§  3§= 
Iam§  ift  nur  berftänblid)  ou§  bem  religiöfen  Seben 
9Jorbarabien§  ober  bielmebr  au§  ben  allgemeinen 
3uftänben  bort,  in  benen  ba^  gteligionSleben  nur 
eine  geringe  ÜtoIIe  fpielte.  SSa§  SBenige,  ma§  mir 
bon  biefem  miffen,  geigt  un§  SKifd) formen,  beren 
©runbelement  eine  ber  nieberen  $ReIigion§f  ormen 
ift,  ein  ©taube,  für  ben  ber  ©ott  ben  9öünfcE)en 
be§  9)Zenfd£)en  unterm  orfen  ift,  atfo  eine  9Irt  ̂ eti« 
fcE)i§mu§.  Söod)  ebe  ba^  ©njelne  betrad^tet  mirb, 
fei  feftgefteltt,  bafe  biefe§  bobenftönbige,  im  93e* 
buinentum  murjelnbe  (Stement  beftänbig  (Sin= 
mirfung  bon  gmei  ̂ aftoren  ertitt:  1.  ben  f  ut= 
turen  ber  umgebenben  ©ebiete,  bie  reid)  on 
böberen  religiöfen  aJJotiben  maren,  2.  bem  3Sor= 
ftetlungSteben  ber  SSebuinen  fetbft.  9Jorbarabien 
mirb  begrenzt  bon  ©prien,  SSabpIonien  unb  ©üb* 
arabien,  brei  Sönbem  mit  alter  bod)entmideIter 
f  uttur,  bon  benen  bie  beiben  erften  bei  ibren  S3e= 
siebungen  %u  ©übarabien  auf  ba§  SSurdöjieben 
bon  93ebuinengebiet  angemiefen  finb,  unb  in 
ibren  fübtid^en  Steifen  ben  bireften  SSerfebr  burd^ 
bie  fprifd^e  ©teppe  feiten,  beren  33emobner  mit 
benen  9?orbarabien§  einer  9frt  finb.  f^ür  biefe 
f  ufturmenfdjen  mar  im  Higäj  nid^tS  gu  boten, 
aber  fie  famen  unter  ben  angegebenen  9?erbätt- 
niffen  mit  beffen  SSemobnem  bielfad)  in  93erüb« 
rung.  SSie  95ebuinen  maren  für  biefe  93ebürf* 
niffe  auf  bie  ̂ Jadjbarfönber  angemiefen,  unb 
beftänbig  maren  größere  SJiengen  bon  il^nen  in 
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ben  gianbgebteten,  gelangten  mol)!  aud)  tiefer 
hinein  ju  ben  ©tat>elpläöen.  ©abei  lernten  fie 
^räuc^e  unb  (Sitten  unb  bie  it)nen  gugrunbe  Iie= 
genben  SSorftellungen  fennen  unb  marfiten  fidö 
manche»  baüon  ju  eigen.  2)asu  fommt  ber  ätueite 
%attot:  bie  @ejinnung§Iofigtett  ber  ®(i)ireifenben. 
©eren  ©inn  ift  nur  auf  ba^  Steußere  gerirf)tet, 

i^r  SSorftellungSleben  ift  einzig  bom  2öirtf(f)aft= 
liefen  be:^errf(f)t,  ibr  'Senfen  unb  ©mpfinben  brebt 
fi(f)  um  bie  33efriebigung  ber  gröbften  S3ebürf== 
niffe  unb  einer  auf  2Ieu|ere§  gerirf)teten  ®itel= 
!eit  (baber  ber  ̂ ettel=  unb  ̂ rablc^arafter  eine§ 
großen  2;eile§  ibrer  unleugbaren  Sftebefunft).  5)ie 
©efügigfeit  gegen  frembe  (Sinflüffe  erfd^tüert  ba§ 
@r!ennen  be§  Originalen.  2)ie  (S(f)id)t  frember 
tarnen  unb  ̂ Jebenseremonien  mu§  erft  entfernt 
werben,  um  ha§  eigentlicbe  SSefen  ber  33ebuinen* 
fulte  erfennen  ju  tonnen.  Socb  ift  bie  Ueberein= 
fttmmung  in  ber  S3efcbreibung  ber  ̂ ultftätten 
unb  ber$auptgebräud()e  fo  grofe,  ba%  bie  Seftim= 
mung  ber  SSefenbeit  gefirfiert  ift.  'Saju  fommt, 
ba'Q  einige  SKomente  be§  S§Iam§  erft  au§  biefem 
Sbarafterju  öerftebenfinb,  unb  ber^Slam  alfo  in 
biefen  SJiomenten  jene  beitnif(ben  Äulte  beleucb* 
tet.  ©ine  ber  öauptpfliditen  be§  a)iu§Iim§  ift  bie 
SSallfabrt,  b.  b-  ber  SSefucb  be§  S)aufe§  ®otte§ 
unter  58eoba(btung  gemiffer  i^örmli(f)feiten.  ®ie 
SBerebrung  be§  fcbwarsen  ®teine§  bei  biefem 
S3efu(i)e  ift  im  tüefentlicben  eine  Uebemabme 
be§  t^etif(i)i§mu§  in  f^ormen,  burcE)  bie  ibn  9Jio= 
bammeb  feinem  5[Jionotbei§mu§  anpaßte,  bie  aber 
nod)  genug  be§  Eliten  erfennen  liefeen,  um  feiner 
Sebre  leidster  (Eingang  ju  üerfcbaffen.  Unter  ben 
3eremonien  ber  SSallfabrt  finb  a\§  SSeftanbteile 
öoriSlamifcben  ̂ ulte§  nad)Jt)ei§bar:  1.  bie  SSer* 
ebrung  ber  ̂ a'ha;  2.  ba§  ̂ eft  in  unb  bei  'Strafa. 
SSei  jener  ift  bie  ̂ au^Dtfa^e  ba§  Umfreifen  be§ 
Öaufeg  mit  Püffen  be§  ftfitüarjen  ©teineS  unb 
ber  Sauf  äiüifd^en  9l§§afä  unb  ̂ Ilmarma;  bei 
biefem  ift  ba§  SSefentlicbe  bie  Sflad)ttvad}e  in 
S!KuäbaIifa  unb  ba^  ©cfitaditopfer  in  9Jiinä.  ©ie 
Kombination  beiber  Otiten  ju  einem,  ber  öon 
SReffa  ausgebt,  ift  eine  ©tilifierung  SKobammebg, 
bie  ficb  au§  ber  Senbenj  ergab,  ben  $oI^)tbei§mu§ 
burcb  ben  9Konotbei§mul  su  erfe^en.  &ier  fonnte 
er  jmei  S)eiligtümer  unter  einen  &ut  bringen,  bie 
anberen,  bie  üorbanben waren,  mußten  al§®ööen= 
]pul  serftört  werben.  SSa§  SJiobammeb  Oon  bem 

SUieffafeft  unb  bem  '2lrafaf eft  beibebielt,  unb  wa§ 
fennseicbnenb  für  bie  olten  Kulte  ift,  fönnen  wir 
öon  üomberein  all  ben  SSraucb  bei  ben  anberen 
annebmen.  ®a§  wirb  beftätigt  buvä)  bie  9Za(f)= 
ricbten,  bie  wir  baben:  Ueberall  ift  ber  ®ipfel* 
t)unft  ba§  Umfreifen,  bejw.  bie  ̂ rojeffion  unb 
ba^  ©cblacbto^ifer.  ®ie  ©ötter  (^^etifcbe)  ber 
beibnifcben  $8ebuinen  finb  borjugSweife  (Steine. 
5?ad^  ber  illamifcben  Srabition  würben  folgenbe 
©teine  berebrt:  SJJanät,  ein  großer  ©tein  ber 
Öudait  in  Cubaib  gwifcben  5[)kbina  unb  5Keffa; 
feine  ̂ riefter  waren  bie  ©bitrif  bom  ©tamme 
^sb;  nacb  einigen  war  e§  eine  ©ottbeit  ber  Mf 

biner.  —  ̂ lllät,  ein  bieretfiger  ̂ ^ellblod  in  Tä'if, 
bebient  bon  ̂ rieftem  au§  laqif ;  nodE)  jefet  geigt 

man  in  Tä'if  bie  ©teine  ber  Ulllät,  ber  StI'ussä 
unb  bei  &ubal,  alle  brei  mit  einanber;  e§  fdieint 
iebo^,  bofe  e§  no6)  anbere  Kultftätten  für  Slllät 

gab  al§  in  Tä'if.  —  Sll'uäJä:  ibr  Heiligtum  be* 
ftanb  au§  einer  &tnppe  bon  ©amurabäumen  im 
Sale  gjacbia,  bocb  feblte  nid)t  ber  beilige  ©tein; 
aud)  bier  ergibt  bie  Ouellenfritif,  ba%  el  aufeer 
3ll'uäää  bon9?arf)Ia  norf)  eine  anbere  gegeben  bat. 

—  Du  'Irfiatasa,  ein  weißer  ©tein  fieben  Xaqe 
füblidö  bon  SJieffa,  bebient  bon  ̂ rieftem  auB 

SBäbila.  —  Du  'fcbfrfiara,  ein  fcbwarjer  bierecEiger 
unbebauener  ©tein  in  einem  foftbaren  Siempel 
in  $etra;  bamhen  gab  e§  in  21.  anbere  Drte  bei 
9kmen§  ©cbarä,  bie  auf  Säume  unb  SSaffer  wei= 
fen.  —  2llfal§  (2llfulu§),  ein  roter  SSorfprung  in 
ber  äRitte  bei  fcbwarjen  Serge!  Stbfd^a,  berebrt 

bon  ben  Taiji'.  —  <Ba'b,  ein  bober  (©teinblod  in 
ber  ©teptJe,  berebrt  bon  ben  33anü  ajiitfän  unb 

Kinäna.  —  Sll'upaifir,  batte  beilige  ©teine,  war 
aber  bielleiifit  felbft  ein  ̂ bol  in  9J^enfd)engeftalt 
—  kleben  beiligen  ©teinen  fommen  aucb  beilige 
SSäume  unb  beilige  $)aine  bor,  unb  bei  mandjen 
©ottbeiten  erfennen  wir  nicbt  mebr  bie  äußere 

^orm,  ba  fie  nur  all  „®ögen"  begeicfinet  werben. 
®iefe  Strabitionen  finb  burcfiauS  nid^t  einwanb= 
frei,  felbft  bei  gutem  ©cbein=3»näb  finb  fie  ber 
Suftu^ung  berbäcbtig.  SSir  faben  fcbon,  ba^  aud) 
barin  ein  9)iangel  liegt,  ba§  ©ottbeiten  gleidjen 

9Zamen§,  bie  berfcbiebene  Kuttftätten  baben,  p^ 
fammengeworfen  werben.  1Jlu§  ben  9Jamen  läßt 
ficb  weift  nicbt  auf  bie  Sebeutung  frf)Iiefeen.  ©ine 

©onberftellung  nebmen9[Ranät,  MIät  unb  2ll'u§ää 
ein,  bie  brei  „S;öd)ter  @otte§",  beren  2Iufnabme in  ben  Koran  SLßobammeb  aU  eine  (Sntgleifung 
empfanb  unb  aßbalb  wiberrief  (bgl.  ©ure  53,  19 

bi§  23).  S)ier  fcbeint  e§,  ba'h  ben  ̂ etifcben  5^amen 
frember  ̂ erfunft  beigelegt  finb:  SJianät  finbet 
ficb  al§  ©ottbeit  SJianawät  auf  nabatäifcben  Sn= 
fcbriften,  2ll'uäsä  würbe  al§  'Usäojän  in  einer 
fabäifdEien  S^ftlltift  gefunben,  Slllät  bält  man 

allgemein  für  entftanben  au§  al'iläbat  „bie  ®öt= 
tin"  unb  fiebt  barin  ba^  Alilat  §)erobot§  (1, 131); 
e§  fei  wabrfcbeinlidö  bie  ©onne;  bod)  ift  ba§  eine 
f(f)on  bei  ben  9trabem  beliebte  ̂ arettimologie, 
unb  lät  bat  nicbt§  mit  iläbat  ju  tun;  el  finbet 

fidö  in  guf ammeng efefeten  9Jamen  (3aiblät,  '3Ibb* lät)  in  fabäifcben  Snfd)riften.  9Son  ber  SIrt  be§ 
Kultes  wiffen  wir  wenig;  unter  bem  ©tein  be= 
fanb  ficb  tneift  eine  ööble,  ghabghab,  in  welcbe 
ba§  Dpferblut  rann,  bie  aber  and)  aU  fRaum  für 
bie  SSeibgefcbenfe  benu^t  würbe,  unb  in  ber  bie 
jerftörenben  ajiuglime  Koftbarfeiten  fanben.  Sei 
einigen  ©teinen  wollte  man  einen  Kot)f  gefeben 

baben;  bocb  werben  bie  ©teine  bon  ben  9JJenfcben= 
ibolen  ju  trennen  fein.  5)er  Hauptberuf  ber  ®ott* 
beiten  f(f)eintba§  Drafetn  gewefen  ju  fein,  ba§ 
buvd)  Bieben  bon  SoSpfeilen  geübt  würbe.  SBar 
ber  ̂ ragenbe  nid^t  aufrieben,  fo  frfilug  er  wobi 

bie  ?3feile  bem  ©ö^en  um  ben  Kopf,  wie  Smru'= 
ulQail  in  2;abäla.  2[I§  Söefen,  bie  ibren  Ser= 
ebrem  ̂ flicbten  auferlegen  in  ber  gefamten  Se= 
benSfübrung,  erfd)einen  bie  ©ottbeiten  ber  9Jorb= 
araber  n\d)t.  2)a§  ift  aud)  nad)  beten  'Seelen  uw benfbar.  2lu§  firf)  beraul  fönnen  Sebuinen  nid)t 
ein  religiöfeS  ©t)ftem  entwideln,  beffen  Kem= 
:punft  bie  SIbbängigfeit  ift,  benn  gerabe  bie  boII= 
fommene  Ungebunbenbeit  ift  ibr  öauptjug.  9JJo= 
bammeb  ̂ bn  Stbballäb,  ber  arabifrfie  ̂ ropbet, 
geborte  einer  fosialen  ©rf)irf)t  an,  bie  in  einem 
Uebergang  begriffen  war,  gwar  mit  allen  f^afern 
nod)  am  Sebuinengeift  flebenb,  aber  für  bie 
Kultur  ber  ©efebciften  \d)on  empfänglirf).  ̂ n 

5JKeffa,  bem  grofeen  ©tapel=  unb  ®urcbgang§= 
puntte,  nabm  5Kobammeb  früb  ©inbrüde  ber 
brei  Slrten  Kultur,  bie  \\d)  bort  freujten,  auf. 
daneben  wirfte  auf  ibn  bas,  feit  alter§  im  Sanbe 

angefeffene  Subentum.  "Sie  berfd^iebenen  @Ie= 
mente,  bie  er  entlebnt,  fauber  frf)eiben  %u  wollen, 
ift  bergeblid)e§  ajJüben.  9?ur  ba^  fei  feftgeftellt 
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ba%  ber  Slnteil  perftfcfi-masbaiaSntfcfier  9liten 
bebeutenber  ift,  al§  man  früfier  onnalim  (5'ünf* 
ga^I  ber  ®ebete  u.  a.).  Unbebenflicf)  barf  ibm 
fetbft  bie  SSorftellung  betGeleot  raerben,  feine  Sef)te 
fei  im  roefentUd)en  ibentifc^  mit  ber  ber  92asärä 
(Sbriften),  wie  bie  übematürlidie  ©eburt  ̂ efu 
bon  ibm  angenommen  ift  (©ure  3,  40).  Qu  ber 
Unüarbeit  feiner  aSorftellungen  üon  ben  Sßogmen 
ber  Slirc^e  unb  ibrer  ©eften  !am  al§  graeiteS  ibn 
täufd)enbe§  SDbment  bie  ©uggeftion,  bie  auf 
feinen  t>oIitif(f)en  ̂ lönen  berubte.  93iobammeb 
erfannte  flar  bie  ®efabr,  bie  feinen  SSoI!§genoffen 
bon  bcTX  beiben  um  bie  2SeItberrfd)aft  fämpfenben 
SRöcbten  brobte.  ßr  entfcbloß  firf),  mit  SSDäanj 
%u  geben  gegen  bas^  ̂ erferreicf),  b.  b-  bie  d^rift* 
Ii(f)e  Partei  al§  ?yreunb  gu  mäblen.  ©o  finb  feine 
©enbungen  an  ben  5?abfcbäfc^i  üon  SIbeffinien 
ju  üerfteben,  ben  er  al§  ®Iauben§genoffen  be= 
trad)tete.  @rft  aU  biefer  ibn  ablebnte,  ftetite  er 
ficf)  gans  auf  eigne  %ü%e.  Sie  fd)roierige  poUtifd)e 
Sage,  in  ber  er  fic^  befanb,  beftimmte  ibn  äu 
einem  micbtigen  ̂ omt)romife:  ba  er  mit  (Sbriften 
unb  ̂ uben  nid)t§  gu  fcbaffen  baben  fonnte,  fo 
mufete  er  ben  SSoIIggenoffen  Bugeftänbniffe  ma= 
d^en,  unb  er  übemabm  beibnifcbe  Zeremonien, 
bie  bem  alten  fyetifd^raefen  gugebörten.  ®afür 
mußten  ficb  bie  Üiorbaraber  ein  religiöfe§  ©t)[tem 
aufsroingen  laffen,  ba^  ganj  unb  gar  ibrem  ®eift 
tüiberftJrad),  toeil  e§  ibre  gefamte  £eben§fübrung 
in  Siegeln  ärtJang.  ®a§  tvax  üiel  bärter,  al§  ba^ 
fie  bie  liebgemorbenen  f5etifrf)e,  öon  benen  ibnen 
ia  einer  ber  teuerften  blieb,  aufgeben  mußten. 
®en  9kmen  be§  einen  ®otte§,  ben  er  lebrte, 

fanb  er  öor.  ̂ llläb  ift  al'iläb,  „ber  ®ott"  unb 
mürbe  in  ber  üollen  ober  öerfürjten  ̂ orm  fd)on 
öon  ben  cbriftlid)en  9^orbarabem  angemanbt,  irie 
ba^  fprarf)Ucb  genau  entfpred^enbe  iläbän  öon  ben 
tf)riftüd^en  imb  jübif  eben  ©übarabem.  —  ®ie  r  e  I  i= 
g  i  ö  f  e  ß  n  t  m  i  d  l  u  n  g  'S!.?  ift  Don  bem  ©iege 
9[Robammeb§  an  mit  ber  ©efcbicbte  be§  S§Iam§ 
öerbunben.  @ie  beroegt  fid)  burd)au§  im  i§Iami= 
fcben  ®eifte,  menn  aud)  gelegentlid)  frembe  (£in= 
flüffe  bie  iölamifd)e  Sebre  mobifijieren  (tarma= 
ten,  3öibiten).  Wdt  großer  Strenge  ift  bie  ̂ ^em* 
baltung  21nber§gläubiger  burd)gefübrt  tüorben. 

%üx  bie  beiligen  ©tätten  ift  fie  üom  ®efe_ö  ge== 
boten,  für  bie  anberen  Steile  berubt  fie  auf  ̂ e= 
ftimmungen  be§  (Sbalifen  Dmar.  SCrofebem  ift  5C. 
tjolitifdö  unb  rt)irtfd)aftli(b  eine§  ber  fcbif öd^ften 
©ebiete  ber  i§Iomifd)en  SSelt.  2)er  9JiitteIpun!t 
be§  iMamifcben  9leicbe§  blieb  nad)  bem  Xobe  be§ 
5ßrot)beten  nur  aditunbjroansig  Qabre  in  SKebina, 
bann  tüurbe  er  für  etuige  Seiten  au§  SIrabien  btnau§ 
berlegt  ©egenmärtig  bat  ©ro^britannien  Steile 
5lJ  unter  feine  öerrfdiaft  gebrad)t,  unter  birefte 
2lben  unb  fein  t)interlanb  (ein  ©ebiet  etma  fo 
grofe  itiie  SBürttemberg),  inbireft  ba§  ©ultanat 

'Dmän.  g§  bütet  fid),  in  biefen  ©ebieten  auf  ba§ religiöfe  Seben  ber  SÖeiuobner  gu  lüirfen.  @§  ift 
in  feinem  ̂ all  anjunebmen,  ba^  bier  burd)  äußere 
5Kad)tmitteI  ober  etma  burd)  miffionarifd)e  Stätig^ 
feit  bem  ̂ §.\am  SSoben  absugetuinnen  ift.  S)a= 
gegen  barf  mit  einer  anberen  ©ntiüidlung  gered)* 
net  merben.  SSie  öon  ber  Stürfei  befefeten  Xeile, 
namentlid)  ©übarabien,  empfinben  einen  ftarfen 
fcafe  gegen  biefe  ̂ Regierung,  bie  ibr  nationale^ 
©mpfinben  beftänbig  öerlefet  unb  burd)  bie  Un= 
fäbigfeit  unb  93efte^Iid)!eit  ibrer  Beamten  eine 
®ei§el  für  bie  SSeüölferung  ift.  SJfebitia  mirb 
ßnbe  1908,  Wcetta  ̂ nbe  1909  mit  ©t)rien.  unb 
fobalb  beffen  93abnnefe  an  bie  S3agbablinie  an« 

gefcbloffen  ift,  mit  fleinafien  unb  ©uro^ja  öer=' 
bunben  fein.  %ie  SSeiterfübrung  ber  9}k!!ababn 
nad)  :3emen  unb  an  ben  inbifd^en  Djean  ift  eine 

f5;-rage  ber  Seit.  9Bie  in  ben  arabifd)en  Säubern 
am  SJättelmeer  gegenwärtig  eine  '2)urd)bringung 
mit  ben  frönfif^en  £ulturgebanfen  ftattfinbet, 
unb  sugleic^  ein  nationale^  Seben  äu  eriüai^en 
beginnt,  fo  wirb  aud^  91.  biefen  ©eföalten  fidE) 

ergeben  muffen.  SSie  man  aud)  über  bie  ?^äbig= 
!eit  be§  Q§Iam§  gu  einer  Sleform  benfe,  in  jebem 
t^alle  werben  bei  ber  SSurd)fe^ung  mit  fränii* 
fd)em  ®eifte  unb  bei  ber  moraIifd)en  öebung  ber 
SSeoöIferung  auf  nationaler  ©runblage  bie  i^abl^ 
reid)en  fd)önen  Sltäfte,  bie  in  biefem  Sanbe 
fd)Iummem,  lebenbig  werben:  wirb  ein  Xeil  ber 
SSeööIf  erung  feiner  Einlage  nad)  öon  rein  materiet* 
len  @efid)t§f unften  geleitet  werben,  fo  wirb  ein 
anberer,  nid^t  geringerer,  ba§  religiöfe  Sebürfni§, 
bem  ber  öeräufeerlicbte  ̂ ^lam  nid)t  in  genügenber 
SSeife  gered)t  su  werben  öermag,  in  reinerer  unb 
innerlid)  bem  d)riftlid)en  ©ebanten  nabefommen= 
ber  SSeife  befriebigen. 

atlfreb  ö.  Cremet:  Uc6er  bie  fübarabifd^c  ©age, 

1866;  —  ®aöib  ^einrid^  SKüIIcr:  ?)einen  (in 

„British  Encyclopedia");  —  3)  e  r  i  e  I  b  e:  S)ie  SBurgen  unb 
(Bä)lö\\ex  ©übarabienä  naä)  bem  .^nTl  beä  ©ambänl  I  in  SWA, 
tjl)il.>f)ift.  Älafie,  XCIV,  1,  unb  II  ebenba  XCVII,  3;  — 
3uliu§  aBell^aufen:  3?efte  orabiid}en  ̂ eibentumS, 

1897«;    —  ©ubert    ®rimme:   SWoIiammeb,  1904. 

Sltobtfdöc  ßitcratur,  beSgl.  a  r  a  b  i  f  d)  e 

5[ßt)ftif  HS^Iamifcbe  «Bbilofopbie;  —  ̂ Ira- 
bifcbe  ̂ unft  Ijgjiofcbee. 

5lrofa,  beiliger  öügel  in  ber  9Jäbe  9!Keffa§, 
H  S§Iam  H  girabien,  2. 

Slromäift^eö  im  m. 
1.  SfllßemeineS.  Sludbreitung.  gunbe  unb  aiuSgrabungen; 

2.  2(.  im  Qitabudj;  —  3.  im  Sanielbud);  —  4.  3eremia  10  nj 
—  5.  Spätere  ©ntmidflung.   »iatelte. 

1.  Slramäifd)  gefd)rieben  ift  im  WZ:  ®an  2  «b 
—7  28  e§ra  4  «—6  le  7  la-jg  Serem  10  u. 
%a§  2Iramäifd)e,  bie  ©prad^e  be§  SSoIfe§  unb 
Sanbeg,  ba§  im  WZ  fd)on  früb  9lram  beifet  (e§ 
finb  bie  ©egenben  öon  ©tjrien  unb  SOkfopota* 
mien,  H^ia^baröölfer  ;3§rael§),  gebort  wie  ba^ 
$ebräifd)e  ju  ben  femitifcben  ©^jrad^en  unb  teilt 
mit  ibm  bei  alter  Unterfd)iebenbeit  bod)  bie 
Öaut)teigenfd)aften  (H&ebräifd)).  SSie  ätteften 
un§  erbattenen  Urfunben  aramäifd)en  ©dE)rift* 
tum§  finb  S^fd)riften  au§  bem  8.  ̂ i)b.,  bie  im 
nörbtidöften  ©tjrien  (©enbfd)irti)  gefunben  wor= 
ben  finb.  ©d)on  öon  biefer  3eit  ab  fd^eint  fid)  ber 
©ebraud^  biefer  ©prad)e  im  internationalen  SSer= 
febr  immer  mebr  au^gebebnt  ju  baben.  II  £ön 
18  26  =  Sef  36  u  fefet  öorau§,  ba%  bie  aff^rifcben 
©rofeen  fie  fpred)en  unb  bie  ©piöen  ber  Suben 
fie  öerfteben  tonnen,  ©d^on  in  ber  öorejiIifd)en 
Siteratur  täfet  fid)  benn  auä)  aramäifd^er  ©nflu^ 
auf  ba§  $)ebräifdöe  nad^weifen;  an  ber  ©pracb* 
grenje  war  er  öon  feber  unöermeiblid)  (ögt.  ®en 
31 47).  Ungteid)  ftärter  aber  unb  immer  juneb« 
menb  mad)t  er  fid)  in  ber  eritifd)en  unb  gar  in  ber 
nad)ejitifd)en  Seit  gettenb.  Qut  3eit,  at§  bie 
Werfer  berrfd)ten,  bat  ba§i  9tramäifd)e  at§  offi= 
giette  SSerfebr§ft>rad)e  fd)on  ganj  ̂ orberafien 
wefttict)  öom  (jupbrot  erobert  unb  reid^t  felbft 
bi§  tief  nadö  Strabien  bittein  (i^nfd^riften  ber 
Dafe  Steimä  im  nörbtidE)en  Hibfd)ä5)  unb  wieber 
bi§  nad)  2tegt)pten,  wo  bamatä  bie  (gingaben  an 
bie  Dbrigteit,  ̂ rosefeff^riften  ufw.  aramäifd) 
abgefaßt   gu  werben  }3ftegten.    S8on  bier,  unb 
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%wax  au§  D6erägt)t)ten  (=  ̂ atf)ro§,  ̂ ^erem  44 
1.  is)/  au§  3I1fuän  (aramöifd)  =  Sewgn  ober  Se- 
wän)  unb  ©lep^antine  (aramäifd^  =  ̂ eb)  finb 
un§  in  allerjüngfter  Bett  and)  eine  Steige  axa^ 
mäifcfier  53apt)tu§urfimben  befannt  gemorben, 
bie  auf  bie  5tnfänge  ber  iübifcJien  Siafpora  in 
9legt)t)ten  ein  ganj  neue§  öi(f)t  öerbreiten.  @§  finb 

a)  ein  iübif(i)e§  ̂ ^amilienardiiö  (10  ̂ apQri) 
au§  ben  ̂ ai)xen  471/70—411  ü.  i£i)x.,  ba§  un§ 
in  bie  23efi^=  unb  @riüerb§öer{)ältniffe  einer  ̂ u* 
benfamilie  in  ̂ eQ\)pten  unb  bamit  pgleid^  in  bie 
bamaligen  9led)t§äuftänbe  einen  überaus  be= 
Iel)renben  SSIicf  tun  läfet; 

b)  bie  nod)  tt)i(i)tigeren  ©olumente  au§  bem 

jübifd^en  9lrd)ib  öon  ̂ eb :  ein  )3riefterli(f)e§  (S(f)rei* 
ben  (in  2  ©jentiplaren),  eine  (SingabefcJirift  unb 
ein  „5|3roto!oir,  woran?  wir  in  ber  ̂ auptfad^e 
foIgenbeS  erfabren:  ®ie  jübifcbe  ̂ riefterfdfiaft 
öon  ̂ eb,  mit  einem  Sebonia  an  ber  ©pifee, 
fct)reibt  im  Sabre  408/7  bem  perfifcben  Statt- 
balter  öon  $5uba  SSagobi  —  e§  ift  ber  beim  iübi= 
fdben  ®efcbicbt§fcbreiber  Sofet)bu§  (^ntertümer 
XI  7i)  genannte,  93agoa§  ober  S3agofe§,  um 
feine  möcbtige  ̂ ^ürft)ra^e  ju  erlangen,  bamit  ibr 

burdb  bie  „Pfaffen"  bei  ägtiptifcben  ®otte§ 
Chnüm  in  ̂ Ibtuefenbeit  be§  )3erfif(f)en  Satrapen 
serftörtel  §)eiligtum,  ba§  minbeftenS  115  ̂ abre 
unangetaftet  beftanben  batte,  in  feiner  bi§beri= 
gen,  auSfübrIidi)  bef(f)riebenen  ®eftalt  luieber 
aufgebaut  unb  ber  unterbrocbene  ̂ ult  tuieber 
bergeftellt  »Derben  möcbte.  ©ie  fudbt  jugteic^ 
bie  Unterftüläung  ber  <Böi)ne  be§  au§  bem  Sflf 
bemiabudbe  (4  i  ff)  binlänglirf)  befannten  ©an= 
ballat  narf),  b.  b-  ber  famarif(f)en  tonfurrenten 
ber  ierufalemifcben  ̂ riefterfcbaft,  nadbbem  fid) 
biefe  mit  ibrem  ̂ obenpriefter  Seböcbänän  (ögl. 
liebem  12  22  f)  hen  in  einem  früberen  ©dbreiben 
ibrer  ägt^ptifcben  S^JolIegen  auggefprocbenen  93it* 
ten  gegenüber  taub  berbalten  bat,  tnie  fie  benn 
aucb  in  ber  Zat  öon  ibrem  burd)  haS  ®eutn  unb 
ben  $riefter!obej  bebingten  abmeidbenben  ©tanb* 
t»unlt  au§  ein  au^erjerufalemifcbeg  ^leiligtum 
all  illegitim  öerpönen  mufete.  Unb  93agoa§  unb 
bie  ©amaritaner  belfew  aucb  lüirflicb:  bie  $rie= 
fterfd)oft  öon  Seb  befommt  bie  ©riaubnil  jur 
SSieberberftellung  ibrel  STempell  unb  £ulte§. 

c)  'yfloä)  nicbt  öeröffentlicbt  finb  folgenbe, 
gleidbfalll  in  SIepbantine  gefunbene  iübifdb* 
aramäifdbe  ©dbriftftüde:  eine  Sifte  über  ®elb- 
beitrage  ber  SJlitglieber  ber  jübifcben  ©emeinbe; 
mebrere  55riöatur!unben,  barunter  befonberl 

eine  grofee  '2)arleben§urfunbe;  ein  SSrucbftüd 
au§  bem  2(dbi!ar-9toman,  ber  bi§&er  aul  fori- 
fcben  Cuellen  unb  griecbifd^en  ©dbriftfiellem 
befannt  mar,  unb  ber  SSeilbeitlfprücbe,  5.  %. 
im  ©eroanbe  ber  STierfabel  entbölt;  u.  a. 

2.  SSon  ben  Urfunben  unter  b  au§  treten  aucb  bie 
im  H  (Sirabudb  entbattenen  in  eine  neue  Seleucb- 
tung.   Slucb  fie  breben  fidb  5um  großen  STeil  um 
bie^rage,  ob  ber  SSau  be§  XempeU,  natürlidb  bei 
jerufalemifdben,   unb  ber  Wlamxn  (4  8—23)  ge- 

blattet fei  ober  nidbt,  unb  in  ibren  ®ntfcbeibungen 
belunben  fie  wie  aucb  bal  SSegleitfcbreiben,  bal 
ßlra  öon  ̂ önig  Slrtajerjel  I  empföngt  (7i2— 2«)/  i 
ein  auffallenb  grofeel  ßntgegenfommen  ber  per-  ' 
fifcfien  äftegierung.  '^IRan  bat  baraul  öielfadb  5ln- 
ia§  genommen,  fie  für  unecbt  ju  erflären  —  mit 
Unredbt;  bie  perfifrfie  ̂ olitif  fdiüfete,  tuie  bie  Ste-  I 
ligionen  ibrer  Untertanen  überbaupt,  fo  audb  in 

ttieitgebenbem  Tla'^e  bie  jübifcbe;  bal  beraeifen  , 
bie  Urfunben  öon  3eb  aufl  neue,   unb  bil  auf  ' 

ben  amtlicfjen  ©til  finb  fie  benen  he§  (Slrabud^el 
öerroanbt.  —  ®egenraärtig  erfcbeinen  biefe  le^- 
tem  übrigem,  abgefeben  öon  ber  fpäteren  @in- 
f(f)altung  4 «— 21,  in  eine  nicbt  genau  batierbare 
gefdiicbtlicbe  Umrabmung  eingefpannt,  bie  felber 
aramäifd)  ift,  unb  bie  bem  ̂ erfoffer  bei  @lra- 
bucbel,  bem  (Sbroniften,  all  eine  feiner  Cuellen 
fcbon  öorgelegen  baben  mu§.  2Bie  el  fcbeint,  bat 
er  ficb,  um  bie  Uebergänge  ju  bem,  mal  er  ibr 
entnabm,  ̂ exin\teilen,  gelegentlicb  felber  bei 
Stramäifdben  bebient  (ögt.  5  1  f  Bis— is).  Seibel 
ift  ein  beutlid^el  3eicben,  mie  natürlicb  biefen 

fpätern  i^uben  ber  ©ebraucb  bei  'iJtramäifdben 
gemefen  fein  mufe.  @l  tvax  mebr  unb  mebr  ibre 
gefprodbene  ©pradbe  gettJorben,  mäbrenb  bal 
|)ebräifd)e  bie  ©pracbe  ber  beiligen  Siteratur  ber 
SBergangenbeit  unb  ber  ©elebrten  blieb.  2)afe 
bal  ̂ ramäifcbe  fdbon  im  3.  Sbb.  bie  SSorberr- 
fdboft  im  ̂ ubentum  ercungen  batte,  fdiliefet  man 
tDobt  nidbt  mit  Unrecht  aul  ber  aramäifcben  f^orm 
pascha  (=  ̂ affab),  mit  ber  bie  bamaligen  Ueber- 
feöer  bei  ©efefeel  im  ®riecbifif)en  bal  bebräifcbe 
pesach  miebergeben. 

3.  Sm  2.  ̂ \)b.,  öpo  bal  1[2)anielbucb  entftanb 
(ca.  165),  mar  bal  3lramäifdbe  fdbon  fo  burd^ge- 
brungen,  baß  ein  gro|el  ©tüd  biefel  23udbel 

(2  4b — 7  28)  aramäifdb  gefdf)rieben  ift.  SSarum 
nicbt  bal  ganje?  Siiefe^rageift  immer  nodb  nicbt 
mit  ©idberbeit  beantmortet.  9?idbt  unmöglidb  ift 
bie  SSermutung,  fein  Stnfang  unb  fein  ©dblufe  feien 
inl  $)ebräifd^e  übertragen  morben,  um  el  all 
gan§el  fanonföbig  ju  madben.  ®afe  bal  Slra- 
möifdbe  in  '3)an  an  ber  ©teile  einfefet,  rao  bieJRebe 
berSSeifen,  ber  1I„SbttIbäer" anbebt,  ift^^olgeber 
irrigen  9[Reinung,  bie  ebenbabuxd)  mieber  bil  in 
bie  S^euseit  binein  geberrfdbt  bat  ai§  fei  ba§ 
3lramäif^e  bie  ©prac^e  ber  S3abt)Ionier  ge- 
mefen,  welbalb  el  benn  audb  bie  Suben  oul  bem 
@jil  mitgebradbt  ijdben  follen,  öjogegen  inbeffen 
fdbon  5^ebem  13  24  bätte  fpredben  tonnen,  eine 
©teile,  bie  öielmebr  geigt,  tüie  aul  ber  unmittel- 

bar paläftinenfifdben  Umgebung  bem  S)ebräifdben 
bie  allmäblidöe  Ueberflutung  brobte.  ©0  follte 
benn  audb  feöt  bie  früber  üblitfie  SSegeid^nung 
öon  d^albäifd)  =  aramäifdb  all  burdboul  irrefüb- 
renb  gänjiidb  öerfdbn?inben. 

4.  Söann  in  ̂ erem  10  ber  aramäifdbe  11.  SSerl 
eingebrungen  ift,  löfet  ficb  tiidbt  mebr  fagen, 
nur  mu^  er  fid)  fcbon  in  ber  SSorlage  ber  grie- 
d)ifd)en  Ueberfefeung  öorgefunben  balien.  (Sr 
ift  eine  (Stoffe,  öielleidbt  „eine  93efcbn)örunglfor- 
mel,  tt)eld)e  bie  böfen  Beidben  be§  öimmell,  bie 
Kometen,  ©temfdbnuppen  ufro.  unfd)äblidb  ma- 
cbenfor  (®ubm). 

5.  SRit  bem  33iblifdb-^ramäifcben  finb  nädbft- 
öerroanbt  bie  ̂ nfdbriften  öon  ̂ almtira  (furj 
ö.  ßbr.  bil  gegen  @nbe  bei  3.  Sbb.l)  fomie  bie 
ber  ̂ abatäer  (=  öielleicbt  gJebajotb  bei  %%), 
einel  arabifdben  SSoItIftammel,  ber,  in  ben  legten 

öorcbr.  ̂ abrbunberten  aul  bem  ̂ fJomabentum 
ber  SSüfte  allmöblidb  in  fefte  3Bobnfiöe  oorbrän- 
genb,  ein  grofeel  9teid)  im  Qiüben  unb  Dften  $a- 
löftinal  bil  nadb  ®amal!ul  biti  («tit  ̂ etra  im 
alten  ©bomitergebiet  all  ̂ lauptftabt)  eingenom- 

men batte,  bil  SCrajan  105  feine  ©elbftänbigteit 
öemicbtete.  —  Wie  bal  in  ̂ aläftina  felbft  gefpro- 
diene  3Iramäifcb  gu  ̂ efu  Seiten  befd)affen  ge- 
mefen  fei,  ift,  abgefeben  öon  aramäifd)en  SBorten 
im  912  unb  bei  ̂ ofepbul,  erft  wieber  (unb  nur 
unjulänglidb)  aul  bem  einer  fpäteren  Beit  an- 
gebörigen  9J?ateriat  su  erfd)Iie§en.   'Siefel  9}Za- 
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terial  füf)rt  auf  bialeftifcEie  Unter[cöiebe  stüifdöen 
iubäif(i)er  unb  gaUIäijcfier  ©pracfie  mnerldb  be§ 
paläftinenfifdöen  Stramäijd),  tpa§  übrigens  burcö 
9[JJttf)  26,3  beftätigt  mirb.  3"Tn  gdtläifcöett 
©pracf)tt)pu§,  ber  für  3efu  SKutterf^racfie  tn 
S3etrarf)t  fommt,  geboren  in  erfter  Sinie  bie  ara^ 
mäifd)en  ©tücEe  im  pdäftinenfifcben  Salmub 
(4.-5.  Sbb.)  unb  in  ̂ däftinenfifc[)en  Mbrafdbim, 
b.  b.  rabbinifcben  ̂ ommentartuerfen  (5.-6.  ̂ ^b., 
ögl.  H  aJiifrfina  Sdmub  unb  gjtibrafcf)),  fobann, 
ttjcnn  aud)  ni(f)t  rein,  bie  ierufdemif(f)en  Sargume 
(1f  S3ibel:  1. 212;);  nab  öeriDanbt  ift  ba§:  ©amari- 
tanifc^e  unb  baS^  ßbriftlicb-^däftinenfifcbe.  ^u= 
bäifcb^aramäifcb  ift  bagegen  bie  urfprünglicbe 
©pracbe  ber  2;argume  beS  On!eto§  unb  be§  So= 
natban,  bie  aber  bei  ibrer  9^eba!tion  inSabt)Ion 

bom  bortigen  „oftaramäifcben"  "SialeÜ  nicf)t  un= 
berübrt  blieben,  toäbrenb  alle?  bi^ber  58efpro= 
dbene  äufamrrten  bie  „tt)eftaramäifcbe"  ©ruppe 
auSmacbt.  Snnerbalb  be§  Dftaramäifdben  ift  ber 
befanntefte  SDialeÜ  ba§  fogen.  @t)rifd)e,  bie 
©pracbe  üon  ©beffa,  geroorben,  aU  rf)riftlidbe 
^ircbenfpracbe  üon  größter  SSebeutung  (ögl. 
H  (Serien,  ft)rifdöe  ̂ rrf)e). 
S^eobor  Sßölbele:  Sie  femitift^en  ©pradfien, 

1899*;  —  Ueber  bie  Urlunben  öon  ̂ eb  tigl.  $.  ®unlel: 
®er3ä^utemVeIin(aet):öantine(®eutf(^eSRunbfd)au  SSb.  34, 

1908,  ©.  30 — i6) ;  —  Sejt  ber  oben  sub  a  angefüf)rten  Ur« 
lunben:  Aramaic  papyri  discovered  at  Assuan;  edit.  by 
St.  §.  @  a  15  c  e  with  the  assistance  of  2t.  ©.  Sotrle^,  Sonbon 
1906;  baöon  eine  biUige  Sluägabe:  SS  ill  t)  ©  t  a  e  r  I:  Sie 

iübif(^=aramäi|d)en  ^Baptjri  öon  9tjiuan,  1907;  —  2;ejt  ber 
sub  b  angeführten:  (Sbuarb  ©ad^au:  Srei  aramäifd^e 
^optjniäurlunben  auS  (5lepf)antine,  1907.  ©mpfe^IenStrerte 
©rammatifen  be§  S8ibIife^=SlrantäiJ(f)en  finb  bie  Bon  6  m  i  I 
ßau^fdf),  1884;  Äarl  9Korti,  1896;  §  er  mann 

©tracE,  1905*.  »erti^olet. 
Slrarat  beifet  im  ̂ riefterfobej  ba§  Qanb,  auf 

beffen  93ergen  9^oab§  2trcbe  lanbete  (I  5Kofe  8  4). 
®er  9lame  ift  ibentifcb  mit  bem  au§  i^itfcbriften 
afft)rifcber  Könige  befanntengjamen  Urartu,  mie 
biefe  ba^  beutige  Armenien  nennen,  tiefer 
Staat  Urartu  tuar  ein  bem  afforifcben  afteidbe 
aufeerorbentlidö  gefäbriicber  ®egner,  ber  nidbt 
menig  ju  ber  ©(^roäcbung  Slffi^rien?  im  2tnfang 
be§  8.  ̂ ^b.§  beigetragen  bat.  (grft  Sigtatpilefer 
IV.  (745—727)  unb  ©argon  (722—705)  gelang 
e§,  Urartu  in  feine  ©renjen  jurücfjurDerfen 

(1f  58abt)tonien  unb  9lfft)rien).  "Ser  ©egenfaö  _ge= 
gen  9Ifft)rien  blieb  natürlich  befteben.  "Safür  fpricbt 
bie  biblifcbe  Stngabe  öon  ber  f^Iucbt  ber  SKörber 
©anberib§  nad)  91.  (II  ̂ ön  19  37  =  Sef  37  38). 
Unb  au(f)  ber  Umftanb,  ba^  bie  Stönige  öon  21., 
SKinni  unb  9l§!ena§,  momit  bier  iebenfallS  bie 
inbogermanifcben  SSöIfer  gemeint  finb,  bie  ba§ 
alte  Sfteid)  Urartu  geftürst  bitten,  sum  £am:pfe 
gegen  93abet  aufgerufen  tuerben  (;3er  51  27), 
berubt  offenbar  auf  ricbtiger  ©rinnerung  an  bie 
f^einbfcbaft  jmifdben  Urartu  unb  2tfft)rien.  ̂ n 
ft)äterer  Beit  baftete  ber  9Jame  %.  nur  an  einem 
2;eile  2lrmenien§,  nämlidb  an  ber  Sanbfd^aft 
ämif(f)en  bem  Urmia=  unb  bem  SSanfee  unb  bem 

?^Iuffe  2[rai-e§.  liefen  nennt  $)ieronl:)mu§  21.  unb 
ber  c^riftliäie  armenifcbe  ©cfiriftfieller  5JJofe§  öon 
©borene  (5.  ̂ ^b.)  aucb  auf  armenifdb  Sljrarat. 

3t  u  g  u  ft  S  i  n  m  a  n  n  im  Kommentar  äur  @5ene{t§, 

18865,  ©.  146;  —  Jö  u  g  0  SB  i  n  d  t  e  r  in  KAT'.  JJ.  «ü«i&tet!. 
Slrbett. 

1.  antgemcine  SBemerlungen;  —  2.  SSertung  ber  Strbeit 
in  ou6erd)riftUd}en  ^Religionen;  —  3.  SSebeutung  ber  Strbeit 
im  älteren  Stiriftentum:  a)  Urdfiriftentum;  —  b)  tatf|oUfd)e 

Äird^e;  —  c)  Sutbertum;  —  d)  ealöiniimnä  unb  ̂ ietiämuS; 

—  4.  ©egenwart:  a)  Sie  moberne  Strbeitäweii'e,  ibre  9JacöteiIc 
unb  SBorteile;  b)  ©ittlid^e  SSebeutung  ber  Strbeit  bei  mober- 
nem  ̂ Betriebe. 

1.  Tlxt  bem  3Bort  21.  fann  jtüeierlei  beseirfinet 
tüerben,  entraeber  bie  ̂ tuedöolle  förperlidje  ober 
geiftige  S^ätigfeit  be§  S^lJenfcben  %üx  33ef(^affung 
öon  ®ütern  ober  ber  ©rtrag  folcber  STätigfeit.  ̂ n 
ben  folgenben  2lu§fübrungen  foll  unter  21.  ba§ 
erfter e  öerftanben  werben.  —  3ur  21.  mirb  ber 
SRenfdb  burdb  bie  93efcbaffenbeit  ber  5^atur  unb 

burdb  feine  9^atur  getrieben.  'Siefe  ift  nicbt  sum 
©enteren,  fonbem  gum  (Srtüerb  unb  Srftreben 
angelegt.  Unb  fene  gibt  ibm  jnjar  alleS,  mag  er 
jum  leiblicben  unb  geiftigen  2ehen  braucbt;  aber 

fie  läfet  e§  ficb  nur  burrf)  SRübe  unb  2lrbeit  abrin^ 
gen.  —  2tuf  allen  ̂ ulturftufen  arbeitet  ber 
SJlenfdb;  je  intenfiöer  er  arbeitet,  eine  um  fo 
böbere  Kultur  tüirb  erseugt.  Unb  jtüar  finb  e§ 
teils  materielle,  teil§  immaterielle  ®üter,  auf  be= 
ren  ©riangung  bie  Slulturarbeit  be§  aJienfcben 
gerieb tet  ift;  benn  e§  ̂ anbelt  fi(f)  für  ibn  ent= 
treber  um  ©rmerbung,  SSerarbeitung  unb  SSer= 
mittelung  öon  ̂ aturprobuften  ober  um  @rjeu= 
gung  öon  SSiffen,  £unft  unb  „re(f)tK{f)=^oIitifcö= 
fojialen  Drbnungen"  unb  beren  2lntDenbung.  — 
®ie  SSerberrlicbung  ber  2lrbett  unb 
ibre  fittlidbe  SSertung  ift  neueren  ®atum§  al§ 
getüöbniicb  angenommen  tuirb.  ®er  unMtiöierte, 
naiö  empfinbenbe  9JJenfcb  bat  burdbau§  bie  ©tel= 
lung  be§  tinbeS  gegenüber  ber  2trbeit.  ̂ ein 
^fJaturöoIf  fann  öerfteben,  mar  um  e§  arbeiten 
foII.  2lrbeit  ift  nicbt§  al§  Saft  unb  tüirb  möglid^ft 
öon  bem,  ber  bie  Tlaä)t  bat,  auf  bie  Untergeber 
nen,  SSeiber  unb  ©üaöen,  abgetnälst. 

2.  2lber  aucb  bei  ben  ̂ ulturöölfem  unb  unter 
ber  öerrfcbaft  iiö^ei  ftebenber  9?eIigionen  bat 
bie  2trbeit  erft  fpät  eine  fittlidbe  SBertung  unb 
eine  religiöfe  SSetratfitung  erfabren.  93ei  ben 
@  r  i  e  db  e  n  unb  9fl  ö  m  e  r  n  töirb  fcbarf  ?s\ox= 
fd^en  förpertidber  unb  geiftiger  2irbeit  gef(f)ieben. 
Sefetere  wirb  aucb  öon  ben  SSeften  be§  S8oI!e§ 
allein  für  menfdöentüürbig  geadbtet.  (SbtenöoII 
ift  nur  bie  58efd^äftigung  mit  ̂ unft  unb  2Biffen= 
frfiaft  ober  bie  freimillige  21.  im  ®ienfte  be§  ©taa= 
te§.  9Jur  foiueit  fie  33etätigung  fd)öt)ferifrf)er 
^raft  ober  Uebung  ber  SJiuSfelfräfte  bebeutet, 
mirb  förperlirfie  2lnftrengung  aU  eine§  freien 

Tlanneä  mürbig  geadbtet.  'Ser  ®runb  foldber 
@inf(^ä^ung  ber  21.  liegt  äunä(f)ft  barin,  ba'iß  ber 
©taat  alle§  Stttereffe  in  2lnfprudb  nimmt,  ©er 

Tlen'id)  ift  ein  „poIitifdE)e§  Sebetüefen".  "Sann 
bat  bier  mie  überall  bie  ©flaöerei  öerberblidb  ge= 
trirft;  ©flaöenarbeit  ift  öerädbttidb.  Unb  enblirf) 
föirb  bur(f)  bie  Sebre  ber  fpäteren  griedbifcben 
^btlofo^bie  (©toa)  öon  ber  S3ebeutung  be§  be^ 
fdbaulidöen  Seben§  unb  mt)ftifdbett  ®rleben§  bie 
2lbneigung  gegen  förperlicbe  21.  nocb  mebr  öer= 
ftärft,  sumal  bie  9^efignation,  ber  S^ersid^t  auf 
eine  3Serbefferung  ber  SSelt,  bie  ©emüter  in  ber 
^aifersett  erfaßt  batte  unb  ben  ©inn  für  ben 
38ert  einer  energifdben  Kulturarbeit  fcbtüinben 
ließ.  ©0  feblt  ber  2lnti!e  ber  SSIid  für  bie  !ultu= 
relle  unb  fittüdbe  93ebeutung  angeftrengter  21. 
—  %a§  war  unb  ift  and)  im1I33ubbbi§ntu§ 
ber  %all.  ®urdb  bie  SSetradbtung  be§  möndbifd^en 
2ehen§  al§  be§^beaTe§  ber  f^römmigfeit  ift  ieber 
21.  öon  öomberein  ber  ̂ »ofitiöe  SSert  geraubt.  £luie= 
ti§mu§  ftebt  böber  aU  SBerftätigfeit.  ®iefe  ift  ben 
Saien  smar  na(^gelaffen,  foII  aber  mögtidbft  jum 
böberen  ©tanbt)un!t  be§  ̂ Jidbt^anbelnS  fübren. 
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Unter  ben  SSorfdEiriften  für  bte  W6nii)e  fud^t  man  i 

üexQeblid)  eine  folc^e  für  eine  !örperli(f)e  Se=  ' 
f(f)äftigung  tuie  im  9lbenblanb.   5)iefe  befd^ränft  \ 
fi(f)  lebiglid^  auf  bie  Oteinigung  be§  SBof)nraume§,  i 

ber  ©Bgefäfee  unb  auf  ben  58ettel.  Unb  bie  gei=  j 
füge  2Irbeit  beftefit  bauptfärf)IicE)  in  9JJebitation  i 
unb  ©ucf)en  nai^  (£rfenntni§,  bie  jur  innerlid^en  i 

£o§Iöfung  tion  jeglid)em  ©jiftierenben  führen  foll.  | 
Sn  einer  fold^en  ireltüemeinenben  (Stimmung  j 
fonn  feine  SBürbigung  emfter  31.  58oben  faffen. 

Sa,  gemiffe  Sl.en  gelten  aU  SSerftöBe  gegen  reli*  j 
giöfe  SSorfc^riften.    ®ie  3t.  be§  Mc^er§,  %le\' 
frf)er§  unb  ̂ Totengräbers  mirb  aB  eine  Uebertre= 
tung  be§  SSerboteS  ber  Stötung  eine!  SebetoefenS 
öera(f)tet.  —  2öie  geringe  eintriebe  gur  ̂ ofitiöen 
SBürbigung  ber  2t.  ber  H  3  §  I  a  ̂   entf)ält,  bafür 
ift  ber  futturelle  Suftanb  ber  unter  feiner  öerr^ 
fc^aft  ftetienben  £änber  unb  ba§>  SSerbalten  ibrer 

'^emoiimx  S3emei§  genug.  —  ©ine  eigenartige 
(Stellung  jur  2t.  nimmt  in  ber  öord^riftIid)en  Beit 
ba§  S3  0  I !  S  §  t  a  e  I  refp.  ba§  Subentum  ein. 
®§  mar  ein  tätiges,  in  ber  öau^itfadie  adEerbau= 
treibenbeS  SSoIf  (menigftenS  fomeit  e§  im  Sanbe 
^alöftina  anfäfeig  mar),    ©ine  ©eringfcfiäöung 
ber  förperlidien  2trbeit  ift  bei  if)m  nic^t  ju  finben. 
Sßar  e§  bod)  and)  nid^t  bon  ber  geiftigen  Kultur 
tüie  ©ried^enlonb  unb  9ftom  erfüllt,  ̂ n  il)m  mirb 
e§  trofe  be§  SSorbanbenfeinI  ber  ©tlaöerei  al§ 

gans  felbftberftänblid)  angefeben,  ba'Q  ber  StRenfd^ 
burrf)  2t.  fein  33rot  öerbient.    (Selbft  im  $ara= 
biefeSsuftanb  orbeitet  er  (I  SJJofe  2  is).  2t.  unter- 
fdieibet  ibn  öon  ber  übrigen  Kreatur  ($flm  104 
23).  (So  menig  mar  in  S^rael  öcmbarbett  öerarfitet, 
ba%  e§  aud)  bei  ben  in  ber  öaut»tfarf)e  geiftig  2lr= 
beitenben,    mie  ben  (Scbriftgelebrten,    burrf)au§ 
©itte  mar,  ein  S)anbmerf  %u  erlernen.  %ev  $ba* 
rifäer  ̂ auluS  öerftanb  fid)  auf§  %eppi<i)tüehen. 
®§  gibt  aucE)  2teu^erungen  im  212;,  bie  eine  ge* 
miffe  t^reube  an  ber  2t.  »erraten,  jumal  in  fpä= 
terer  3eit  ($rb  (Sol  3  22).  —  2tber  ba§  SSolf,  ba^ 
in  einem  Sanbc  lebte,  in  bem  ber  SSoben  ni^tS 
öon  f eiber  gibt,  bat  aud)  f ebr  t>effimiftifrf)e  (Stim=  1 
mungen  gegenüber  ber  2t.  2tu§  uralter  Beit  gibt  : 
fid)  fold)e  Stimmung  funb  (1  SKofe  3 17—19) ;  fie  ift  \ 
aber  aucb  au§  tüeit  füngerer  3eit  begeugt  (S)iob  1 

7. 14.).  Unb  im  90.  $falm  beifet  e§  Dom  SJienfcben-  j 
leben  mörtlid^  „unb  tbr  ©tolj  ift  SJiübfal  unb  j 
9Jid)tigfeit",    ein  bitterer  ©ar!a§mu§   auf   ba§  \ 
menfd)lidbe  Seben  mit  feiner  ̂ lage  (^flm  90 10). 
2t.  ift  ba§>  Mttel,  ben  nötigen  Unterbalt  ju  er= 
merben  ($rb  (Sal  6  7).  <Sie  ift  aud)  für  ba§  ̂ w 

bentum  fd)lie|lid)  nid)t§  anbere§  al§  felbftüer* 
ftänblid)e  ̂ flid^t,  ein  notmenbigeS  Uebel,  ba§ 
mebr  ober  meniger  frob  getragen,  mandbmal 
burd)  rüftige  2trbeit§luft  übermunben  mirb. 

3.  a)  ©er  ©  b  r  i  ft  u  §  ber  ©üangelien,  einft 
felbft  ein  S)anbmer!er,  bat  jmar  nirgenbS  ein 
Söort  t»ofitit)er  SSertfdöäfeung  für  bie  2t.,  aber  er 
ift  aud)  meit  entfernt  bon  bubbbiftifdjer  SBelt* 
flud)t  ober  ber  SobanneS  beS  S£äufer§.  ©r  fe^t 
bie  2t.  aU  felbftberftänblid)  borau§  {Wm  634). 
9lur  unter  biefer  SSorauSfefeung  fann  er  gum  ®e= 
hen  aufforbem  C^ffttti)  5  42).  S^i  feinen  ®leid)niffen 
benu^t  er  mancberlei  2t.  (2lderbau,  ̂ anbmerf, 
S)anbel)  sum  ©innbilb  für  bie  2t.  im  9Reid)e  ®ot= 
te§.  2Son  ibm  fonnte  ba§  SSort  fid)  erbalten 

„ieber  2trbeiter  ift  feineS  Sobne§  raert"  (£u!  10  7). 
%a%  er  jebe  träge  Untätigfeit  berurteilte,  barf 
man  au§  bem  ®leid)ni§  bon  ben  anbertrauten 
53funben  fcbliefeen  mm  25  14  ff),  f^reilid)  gibt 

er  nirgenbS  su  erfennen,  ba'Q  bie  2t.  irgenb  mel- 

dten eigenen  SSert  in  fid^  felber  trägt.  ®er  Sdimer* 
puntt  feines  2eben§  liegt  in  einer  anbem  SSelt.  — 
SDem  2)Jeifter  folgen  feine  jünger,  ̂ tn  Urd)ri= 
ftentum  gabS  feine  berfd)iebene  SSertung  ber  2t., 
ba§  öanbmerf  mürbe  gerabe  fo  eingef(^ä6t  mie 
bie  geiftige  2t.,  g.  33.  bie  9JJiffion§tätigfeit  ber 
manbemben  2tpoftel;  burd)  fie  ermirbt  fidö  ber 
a)knfd)  feinen  Sobn  (I  Slor  9  9  I  Sim  5  ig).  2t. 
ift  $flid)t.  ̂ auluS,  ber  fid^  mit  feiner  S)änbe 
2t.  felbft  baS:  täglid)e  93rot  berbiente,  forberte  fie 
mit  9^ad)brud  bon  feinen  ®emeinben,  unb  strar 
unter  SSerufung  auf  ben  ̂ erm  (II  5£beff  3  « ff). 
%ie  unbebingte  9?ottüenbigfeit  ber  2t.  begründet 
er  in  smiefacber  SSeife.  Sie  ift  sum  Seben  über- 
baut)t  notmenbig;  barauS  ergibt  fid)  bie  ?^oIge= 
rung:  „mer  nid)t  arbeiten  loill,  foll  aud^  nidbt 

effen"  3S.  10.  Unb  anbererfeitS  gebort  ba§  2tr- 
beiten  jur  Orbnung,  gum  2lnftanb.  Sinft  bie 
©briftengemeinbe  ju  einer  (Sd)ar  bon  93ettlem 
berab,  fo  fdbäbigt  fie  ba§  2lnfeben  ibreS  ©laubenS 
(I  Sbeff  4  11  f).  es  ift  baber  Sbrenfad^e  ber  ®e- 
meinbe,  ficb  bon  arbeitSfd)euen  S^bibibuen  äu= 
rüdäuäieben  (II  Sbeff  3  g).  2tlfo  troö  ber  ©rmar- 
tung  ber  beborftebenben  SBieberfunft  ttjurbe  in 
ben  erften  d)riftlicben  ©emeinben  bie  ̂ flicbt  ber 
2t.  anerfannt,  menn  aud}  irgenb  meld)e  d^riftlidbe 
SSemeggrünbe  babei  nicbt  bon  23ebeutung  maren. 

■Sie  ©(^äöung  ber  2t.  ift  nid)t  in  ibrem  ̂ ert  be= 
grünbet;  fonbem  fie  gilt  als  nottüenbig,  ben  nö- 

tigen SebenSunterbalt  ju  ermerben  (II  2;beff 
3  11).  2)aber  mirb  eS  als  eine  binimelfd)reienbe 
(Sünbe  betrad^tet,  einem  9J?enfd)en  feinen  Sobn 
borjuentbalten  (Saf  5  4).  Unb  eS  ift  Wid)t  ber 
®emeinbe,  bem  arbeitS miliigen  5ßruber  2t.  su 
berfdbaffen,  fei  er  ein  ©emeinbeglieb  ober  ein 

Sugereifter.  ̂ n  bei  „2tpoftellebre"  ̂ ap.  12  lefen 
mir:  „Sft  ber  3ugereifte  ein  ̂ anbtüerfer,  fo  ar- 

beite er  (bei  eud))  unb  babe  feine  9Jabrung.  SSer- 
ftebt  er  fein  öanbmerf,  fo  forgt  bafür,  ba^  er 
nid)t  als  2trbeitSlofer  unter  eud)  lebt;  benn 
baS  foll  ber  ©brift  nid)t.  SBill  er  ober  nid^t 
orbeiten,  fo  ift  er  einer,  ber  auS  feinem  ©bri- 
ftentum  materiellen  ®eminn  sieben  mill.  SSon 

fold^en  baltet  eud)  fem!"  ®aS  einsige  fittlicbe 
SKotib  äur  2t.  in  ben  2tuSft)rüd)en  ber  urd^rift- 
Ixdjen  Siteratur  ift  bie  f^^orberung  ju  arbeiten, 
„bamit  man  bem  $8ebürftigen  etmaS  mitteilen 

fönne"  (Spb  4  as).  ̂ n  ben  'Sienft  ber  brüber- 
licben  ̂ ilfe  wirb  bie  21.  geftellt;  biefe  ift  „9J?ittel 

für  ein  fittlidjeS  SCun",  aber  fie  felbft  ift  nod^  nid)t 
als  etmaS  (Sittlid)eS  bejeid^net.  Unb  baS  oben- 

genannte fittlid^e  Tlotit)  jur  2t.  'i)at  febr  balb,  %u 
2tnfang  beS  2.  Sbb.S  bereits,  eine  bebenflid)e  2tb- 
fd)mäd)ung  erfabren.  ̂ m  23amabaSbrief  {^ap. 
19 10)  ftebt  bie  SJfabnung,  bem  9iäd)ften  mit  bem 
burd)  eigene  2t.  (Srmorbenen  ju  belfen,  um  ba- 

burd^  ,,feine  ©eele  ju  retten".  ®iefer  @efid)tS- 
puntt  ift  fpäter  ber  micbtigfte  gemorben.  Seben- 
fallS  bermifet  man  bei  ben  erften  Sbriften  eine 
33etonung  beS  fittlicben  SSerteS  ber  2t.  felbft. 
ebenfo  feblt  ibnen  eine  fofitibe  Stellung  ̂ ux 
Kulturarbeit  (1[  Kultur).  %{e§  lefetere  erftärt  fid) 
aus  bem  ftarf  tranfsenbenten  Sbarafter  beS  Ur- 
d)riftentumS.  Seber  religiöfe  SftabifaliSmuS  ifl 
nid)t  imftanbe,  in  etmaS,  maS  fid)  nid)t  unmittel- 

bar auf  baS  3fleligiöfe  beliebt,  einen  eigenen  SSert 
gu  finben.  Unb  in  biefem  f^alle  fommt  nod)  bitt- 
su,  ba'Q  bie  ©briftenbeit  bis  meit  inS  2.  ̂i)b.  binein 
mit  bem  SBeltuntergang  unb  mit  ber  $arufie 
ibreS  £»erm  redbnete;  bie23lide  mürben  burd^  biefe 
ßufunftsb Öffnungen  bon  ben  2tufgaben  ber  SBelt 
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abQehOQen.  6ie  machten  bte  Kfirtften  stüar  nid^t 
lüeltflüc^tig  unb  fulturfeinblicf),  aber  borf)  gleidö^ 
gültig  gegenüber  bem  ®ei(f)ei)en  in  ber  Söelt, 
bie  bodö  feine  lange  2)auer  mebr  fiat.  Siefe 
©timmung  roarb  öerftärft  burd^  ben  3uftaitb  ber 
bamaligen  J^ultur;  fie  mar  öon  beibnifcfiem 
SBefen  unb  S^reiben  burd^brungen.  SiBir  fönnen 
eg  öerfteljen,  menn  ̂ aulu§  barte  SBorte  über  bie 
geiftige  Kulturarbeit  augfprirfjt  (I  Kor  1 1»  f)  unb 
jirf)  im  912;  feine  2lufmunterung  jur  SJiitarbeit  an 
!ulturellen  ©ütern  finbet.  Slber  bie  f:pätere  @tel* 
lung  ber  f  irdbe  äur  meltlidöen  21.  bat  nodb  anbere 

©rünbe  aU  bie  im  '^IX  jutage  liegenben. 
3.  b)  ©ie  fid}  bilbenbe  fatbotifcbe  Kirdbe  nabm 

md)t  nur  bie  alte  Kultur  jum  grofeen  Seil  in  ibren 
fie  allerbingg  emeuemben  ©dbofe  auf,  fonbem 
bie  Sefiegten  gaben  ber  (Siegerin  aud)  ein  ©tücf 
ibrer  eine  untergebenbe  3öelt  fennjeicbnenben 
t^römmigfeit:  ha§  ©mpfinben,  ein  befdbaulidbe§ 
geben  in  Burüdgejogenbeit  üon  ber  SBelt  fei 
frömmer  al§  ein  tätiget  Seben  su  ibrer  ®meue= 
rung  unb  SSerflärung.  2tü!etifcbe  Steigungen 

bringen  ein.  „'2)er  öon  ber  SSelt  äurüiigejogene, 
bon  ibrer  Seibenfcbaft  unberübrte,  in  ®ott  ru* 
benbe  SSeife"  gilt  aB  ber  üollfommene  ßbnft. 
®aäu  fommt,  ba'Q  ba§  göangelium  jum  neuen 
®efe^  mirb  unb  baburdb  bie  SBorte  Sefu,  jumal 
in  ber  SSergprebigt,  aU  göttlicbe,  allgemeingültige 

®ebote  angefeben  merben.  'Sag  f  9JJ  ö  n  cb  = 
t  u  m  entftebt.  Slucb  in  ben  Klöftem  galt  21.  aU 
^flidbt.  ©dbon  bei  ben  erften  SKöndben  ber  nitri= 
fdben  93erge  unb  ber  ffetifdben  Söüfte  batte  jeber 
einzelne  für  feine  Kleibung  unb  SJabrung  gu  for= 
gen.  Unb  bor  allem  ber  SBeften  bat  an  biefer 
^orberung  ber  2t.  feftgebalten;  ein  Cluieti§mu§, 
tuie  er  fi(5  in  ben  Klöftem  be§  2ttbo§  (bei  ben 
&eft)d)aften)  finbet,  ift  ibm  fremb.  ̂ n  ben  Klöftern 
unb  burdb  biefelben  ift  im  3lbenblanb  eine  mertbolle 
Kulturarbeit  geleiftet  morben,  geiftiger  unb  mate= 
rieller  %xt,  bor  allem  burd)  bie  ̂ enebütiner,  $rä= 
monftratenfer  unb  Biftetjienfer.  2lber  biefe  ift 
im  ®runbe  unbeabfiditigt.  ®enn  bie  $)aut)tfacbe 
ift  ben  5[Jiöndb§orben  bie  ̂ I^flege  be§  @otte§bien= 
fteg  unb  ber  21§fefe;  bie  2t.  gefd)iebt  jur  ßrbal* 
tung  be§  KIofter§  unb  roirb  fpäterbin  möglicbft 
auf  bie  fogenannten  Saienbrüber  abgemälst.  , 
®a  biefen  geiftige  2t.  berboten  mirb,  fdbleidbt  fid)  [ 
bier  füieber  ber  bebenüicbe  Unterfdbieb  in  ber 
©d)ä6ung  geiftiger  unb  !ört)erlicber  2t.  ein;  ber 
SSergteid)  mit  9JJaria  unb  SJJartba  mirb  oft  an* 
geiuenbet.  2tb  unb  in  tüirb  in  Drbengregeln  bie 
|)anbarbeit  ber  9Köndbe  al§  Siebeäbienft  beseicb= 
net;  aber  biefer  bleibt  auf  bie  Kloftergenoffeu  be* 
fdbränft.  5?eu  unb  beacbten§it)ert  ift  bie  93ebeu= 
tung,  bie  man  ber  2t.  für  bie  5?erfönlid)!eit  be§ 
einzelnen  jufdbreibt.  (S§  mirb  ibr  ein  bie  ©ünben 
fübnenber  SSert  beigelegt;  ie  bärter  unb  fdbraerer, 
umfo  berbienftticber  ift  fie.  ®e§balb  gingen  bie 
Bifterjienfer  in  bie  ©inöben  unb  ©ümtjfe;  fo  ber* 
fteben  wh  Sutber,  raenn  er  fid)  im  Klofter  su  ben 
niebrigften  2trbeiten  brängte.  ̂ ^emer  erfannte 
mon  in  ber  2t.  ein  tt)ir!fame§  bittet  gegen  bie 
8Serfud)ungen  unb  bat  fie  be^^alh  bemüht  ge== 
:pflegt.  $)ier  mirb  ber  2t.  entfd)ieben  ein  fittlid}e§ 
5D^otib  beigelegt,  ba§  audb  fortan  immer  mieber  i 
geltenb  gemad)t  ftirb.  g§  ift  fein  Btfeifel,  ba% 
bie  Wönä)e  audb  aufeerbalb  ibrer  Klöfter  nidbt 
obne  ©egen  gebjirft  baben.  ©ie  l^aben  bie  ®eut= 
fdben  ba^  2lrbeiten  gelebrt.  95ei  ben  ©ermanen 
tüurbe  bie  2t.  ben  ©flaben,  lüobi  aud)  ben  g-rauen 
überloffen;  „ber  SRann  jagte,  friegte  ober  tag  auf 

ber  f:pridbii3ÖrtIid)  gettjorbenen  SSärenbaut".  'SaS ift  burdb  ̂ d^  S5orbiIb  unb  ben  ©inftufe  bor  altem 
ber  50lönd)e  anber§  gemorben.  2tucb  bie  offigielle 

fatbolifd)e  Kird)e  bielt  barauf,  ba'Q  ein  jeber  feine 
9^abrung  fidb  felbft  berbiene.  2tu§  biefem  ®runbe 
bat  fie  fid)  aud)  fo  entfdbieben  gegen  ba^  Bitt§* 
nebmen  au§gef:t)rocben,  ben  2tderbau  gerübmt, 
ba§  S)anbmer!  gelten  gelaffen,  ben  gianbel  aber 
al§  ©Ott  nidbt  gefältig  begeicbnet.  (Sin  @ett)inn 
obne  2t.  fei  berroerflid}.  2tber  eine  ©dbö^ung  ber 
meltlidjen  2t.  al§  einer  fittticben  93etätigung  mar 
ber  fatbolifcben  Kirdbe  nidbt  möglid).  ©ie  bleibt 

babei,  ba'Q  jebe  meltlidbe  Sätigfeit  ein  Uebel  ift, 
menn  aucb  einnotmenbigeS.  ^m  Sefret  ©ratiani, 
bem  großen  ©ammelmerf  be§  H  Kirdbenred)t§  au§ 
bem  12.  ̂ ^b.,  finben  fid)  bie  Söorte:  „2t.  bulbet 
feine  SJcufee  unb  fragt  nidbt  nad)  ber  raabren  9^ube, 

bie  ©Ott  ift";  bie  93etrad)tung,  baB  2t.  ®otte§bienft 
ift,  liegt  bier  gang  fem.  9Jacb  H  S:boma§  bon 
2tquino  ift  bie  2t.  naturgefeßlid)  jur  ©rbaltung 
be§  ©injelnen  unb  ber  ©efamtbeit  notmenbig. 
%älh  biefer  Bifed  meg,  fo  braudbt  ber  SKenf^ 
audb  Ttidbt  äu  arbeiten.  Unb  mer  obne  2t.  bon 
feinem  23efife  leben  fann,  bat  aud)  feine  SSerpflidb* 
tung  gu  ibr;  bie  fromme  befdbautidbe  93etradb= 
tung  aU  bie  geiftlidbe  i}orm  be§  SSirfen§  im  9teidb 
®otte§  ftebt  über  ber  meltlid)en  2t.  ̂ n  ber  bolf§- 
tümlicben  ̂ römmigfeit  mürbe  erft  recbt  bie  mön* 
dbifdbe  2;ätigfeit  be§  ®ebete§  unb  be§  (S-^of 
bienfte§  über  alle§  gefdbä^t.  Unb  menn  man 
nocb  bebenft,  meldb  einen  ©dbaben  bie  33ettet* 
möndbe  mit  ibrer  93eförberung  be§  SSettelS  al§ 

eine§  „beiligen"  ®efd)äfte§  geftiftet  baben,  fo  bleibt 
ba§  eiefuttat  ber  fatbolifcben  Kircbe  be§  9)littel- 
oIter§  eine  Segrabierung  ber  meltlid)en  2t. 

3.  c)  dagegen  manbte  ficb  Sutber.  B« 
allen  Betten  feine§  Seben§  ift  er  für  bie  ̂ odb= 
adbtung  ber  SSetätigung  in  ber  SSett  eingetreten, 
für  gleidbmäfeige  SBertung  ieber  2t.  ®ie  treue  21. 
ber  SKagb  ift  nad)  feiner  ?ÖJeinung  genau  fo  bodb= 
äufdbäfeen,  mie  bie  gemiffenbafte  93eruf§erfüllung 
eine§  dürften  ober  ©elebrten;  fie  ftebt  bor  ®ott 
gemife  böber  al§  bie  tatenlofe  SKönd^erei.  Sutber 
tritt  mieber  für  bie  allgemeine  Sbriftenpflidbt  ber 
2t.  ein.  ̂ n  ber  „©dbrift  an  ben  dbriftlidben  2tbel 

beutfdber  Station"  forbert  er  be§balb  SSefeitigung 
be§  93ettel§.  ©arum  menbet  er  fid)  in  fo  fdbarfen 
SSorten  gegen  ba§  Biti^nebmen;  „ba§  idb  fiöe 
binter  bem  Dfen  unb  laffe  meine  1(X)  ©ulben 
für  midb  auf  bem  Sanbe  merben  unb  bod),  meil  e§ 
geliebeneg  ®elb  ift,  gemife  im  93eutet  bebalte  o\)ne 

©efabr  unb  ©orge",  ba§  gebt  bem  bier  nocb  ganj 
mittelalterlidb  benfenben  Sutber  gegen  fein  redbt^^ 
lidbe§  Smpfinben.  '^ad)  ibm  barf  bie  2t.  nur  gur 
©rtangung  be§  nötigen  Unterbalte§  getrieben 
merben,  e§  foll  aber  mit  ibr  fein  ©treben  nadb 
®eminn  berbunben  fein.  „®arum  mufet  bu  bir 
borfefeen,  nidbt§  benn  beine  giemlidbe  ̂ ^fabrung 

gu  fudben"  (bgl.  feine  ©cbrift  „SSon  Kaufbanb= 
lung  unb  SSucber"  1524).  (£in  ©bnft  mufe  ar* 
beiten  in  ber  SSelt,  ba§  Zehen  im  Klofter  ift  Un- 
redbt.  'Siefe  f^orberung  begrünbet  er  au§  bem 
SJiotib  ber  9?ädbftenliebe.  S)ie  2t.  fann  einmal 
nidbt  entbebrt  merben;  folange  ber  2Renfd)  in  ber 
SSelt  lebt,  mufe  er  baber  au§  Siebe  gum  9?ädbften 
fidb  an  ber  (Srbaltung  ber  ®efamtbeit  beteiligen. 

'3)iefe  SSegrünbung  tritt  in  ben  fpäteren  Qabren 
feineg  2ehen§  ftarf  gurüd  bittter  bem  ®ebanfen, 
ba^  man  fid)  in  ber  Seiftung  ber  gugemiefenen  21. 
©Ott  geborfam  geigen  muffe  (H  93eruf).  ̂ n 
biefem  ©inne  ift  ibm  2t.  ®otte§bienft.  ®iefittlicbe 
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S3ebeutung  ber  2t.  felbft  %u  erfennen,  war  auä) 
Sutl)er  ni(|t  gegeben,   ©eine  3lufgabe  tvat§,  für 

bie  ©rfafl'ung  ®otte§  im  @Iau6en  ju  fäm^fen;  bie Betätigung  be§  S^riften  in  ber  SSett  auf  ®runb 
feines  ©tauben?  borjuftetten,  mar  xi)m  ni(f)t  ber= 
gönnt.  Srft  r  e  et)  t  nid)  tbem  genuinen  II  Sutt)  er  tum. 

3.  d)    '2)er  H  (SalöiniSmu?   unb  H  ̂ieti§mu§ 
f)aben  ben  SSerfud)  gemadEjt,  ba^  Seben  be§  ®öri= 
jlen  in  ber  SBett  nact)  eüangetifd)en  SKo^ftäben 

%u  orbnen.  "Sabei  bat  aud)  bie  2t.  eine  pofitiöe 
SBertung   erfabren.    %üx  bie  (E  a  t  b  t  n  i  ft  e  n 
wirb  bie  2t.  ouf  ®runb  ibrer  Sebre  bon  ber  ̂ rä= 
beftination  ein  wertbotteS  9)?ittet  jur  (Sr!enntni§ 
ibrer  ©rwäbtung.  öatte  nod)  ßatbin  lebe  (£rfenn=  j 
barfeit  be§  ®nabenftanbe§  an  äu^erlid)en  9Jier!= 
maten  berraorfen,  fo  bat  fpäter  feine  fircbe  eine 
^jlanmäBig  georbnete  SebenSfübrung  in  guten 
SSerfen  at§  Beieben  ber  ©rmäbtung  be5eid)net 
unb  geforbert.    ®er  SfJlenfef)  fott  in  ©etbftäucbt 
fein  Seben  beitigen.   &ier  mirb  ber  2t.  ibre  2tuf^ 
gäbe  pgefdbrieben.  ©ie  ift  ba§  wirtfamfte  SJiittet 
jur2tl!efe— in  berSSett.  ©ie  ertötet  ben  eigenen 
SSitten  unb  ift  ein  au§geäeicbwete§  ©dbu^n^tttet 
gegen  atlertei  2tnfed)tungen.  2t.  ift  ber  bon  ®ott 
bem  SfRenfd^en  geftettte  Seben§5tt)e(I.    2trbeit§= 
unluft  ift  ber  befte  S3ctt)ei§  be§  febtenben  ®na= 
benftanbe§.   ®ie  2trbeit  mu§  metbobifd^,  ratio* 
nett  betrieben  roerben,  baber  ift  SCSabt  eine§  93e* 
mfe§   ̂ fticbt.    ®rö§te   ©ünbe  ift   3eitberluft,  ̂  
SSergeubung  be§  Seben§  in  Su^uS  unb  ®efettig==  | 
leit.  SJiebr  ju  fcbtafen  at§  nötig  ift,  bebeutet  ein  j 
Unreebt.    ̂ ebe  berlorene  ©tunbe  ber  21.  toirb  I 
bem  ̂ ienfte  sur  et)re  ®otte§  entzogen.  Untätige  | 
^ontem^tation  ift  tuerttoS,  ja  birett  berrt)erfli(5, 
wenn  fie  auf  Soften  ber  2t.  gebt.  ®er  Gewinn 
ift  ber  Qwed  ber  21.  2tn  ber  ©intrögticbfeit  ber= 
felben  erfennt  ber  Katbinift,  ha'iß  er  in  einer  ®ott 
tüobtgefätligen  2ßeife  arbeitet.  9flaftIo§  fein  gan= 
se§  2ebm  ju  arbeiten,  ift  ̂ftid^t,  audb  wenn  man 
reicb  geiDorben  ift.  Seber  ®enu|  be§  9leiebtum§, 
ber  bon  ber  2t.  abteuft,  ift  berboten.    'Safe  fidb 
bei  biefer  ̂ etrad^tung  ber  2t.  ̂ ajjitatien  anbäuf= 
ten,  ift  berftänbtid).  ̂ n  äbnlid)er  Söeife  mie  bie 
2tnbänger  be§  gatbini§mu§  benfen  bie  be§  $  i  e= 
tt§mu§  über  bie  2t.    2tucb  Sittjenborf  fann 
fdbreiben:  ,M(m  arbeitet  nid^t  altein,  ha%  man 
lebt,  fonbem  man  tebt  um  ber  2t.  mitten  unb 
toenn  man  niebt§  mebr  su  arbeiten  bat,  fo  teibet 

man  ober  entfdötäft".  SSor  attem  baben  audb  bie 
$ietiften  bie  2t.  at§  SKittel  ber  innermettlicben 
2l§fefe  gemertet.     2tber  e§  febtt  ibnen  an  ber 
©nergie  ber  mettlidben  ̂ Betätigung,  ba  für  biefe 
^nber  be§  SutbertumS  ber  ©d^merpunft  ber 
^römmigfeit  bod^  nid^t  im  tatfräftigen  S)anbetn,  i 
fonbem  im   (Srieben   be§   ®tauben§   tiegt.   —  | 
'Siefe  ©ebanfen  ber  tird)en  ber  9fleformation  | 
baben  fidb  in  ber  d)riftticben  ®efeltfd)aft  be§  18.  j 
unb   19.   ̂ ^b.§   burdbgefefet   unb    eine   anbere  j 
©d)äfeung  ber  2t.  gegenüber  ber  in  ber  borfapi* 
tatiftifcben  Seit  eingeteitet.   '^ie  2lnfd)auungen,  ; 
bie  im  ßatbini§mu§   unb   $ieti§mu§  tebenbig  , 
maren,   baben  in  ber  ̂ otgejeit,   mo  fie  immer 
mebr  2ttlgemeingut  ber  f  utturmett  mürben,  ibre  ; 
religiöfe    35egrünbung    meiftenteilS    eingebüßt.  : 
©aS  ©rmerbsteben  mirb  bermettlicbt;  2t.  mirb  i 
ba§>  Tliitel  ®etb  ju  berbienen.   2tber  audb  nad^  1 
einer  anbem  ©eite  ging  bie  ©ntmidelung.  3Rän=  \ 
ner  mie  ©oetbe  unb  ibeatiftifdb  benfenbe  ̂ bito= 
fopben  unb  etbifer  bergeiftigen  bie  21.;  biefe  be=  i 
fommt  bie  grofee  93ebeutung,  eine  35erföntid^=  i 
fett  äu  bilben.  ®er  greife  ©oetbe  preift  ben  er=^  ' 

äieberifcben  SSert  emfter,  geregelter  2t.  fomobi  in 

ben  „^anberjabren"  ai§  im  2.  ̂ ^eit  be§  f^auft: 
„®ie  %at  ift  alle§";  „®eniefeen  mac^t  gemein". 
(S;artt)te  fingt  ber  2trbeit  einen  binreifeenben  S)t)m* 
nu§.  SBelc^  eine  anbere  ©timmung  at§  im  Ux^ 
dbriftentum  unb  bei  Sutber!  (11 2tufttärung). 

4,  a)  Sie  moberne  2trbeit§meife, 
ibre  9^adt)teile  unb  SSorteite.  SSer  ein  SSort  jur 
SBertung  ber  2t.  in  unferer  Bett  fagen  milt,  mufe 
bie  moberne  2trbeit§meife  bor  ̂ ugen  i)aben. 
2tuf  bem  ©ebiete  bor  attem  ber  förperlicben  2t. 
bat  bie  9)iafd)ine  eine  gemattige  Ummätjung  ge* 
brad^t.  ̂ n  biet  größerem  Umfange  at§  bt§ber 
ift  unter  ibrem  (Sinftufe  berbunben  mit  bem  ©eift 
be§  ̂ apitoti§mu§  eine  bi§  in§  einjelnfte  Qe= 
orbnete  2trbeit§teitung  imb  2trbeit§* 

bereinigung  burd)gefübrt  morben.  "Siefe  @nt* 
midlung  bat  ficbttid)  grofee  ̂ ^Jac^teite  für  bie  ̂ er* 
föntid)feit  be§  2lrbeitenben  jur  S'otge.  Sie  2t. 
mirb  mebr  unb  mebr  med)anifeb;  ber  (Sinjetne 
arbeitet  felbft  faft  mie  eine  5Kafdbine,  ba  ibm 
iabrau§  jabrein  febr  oft  ba§fetbe  fteine  ©tüdt 
21.  sufättt.  ßine  fotd^e  2t.  madbt  ben  SKeufd^en 
einfeitig,  ftumpf t  ibn  ab,  ift  nur  gu  teicbt  imftanbe, 
ibm  bie  2trbeit§freube,  bie  nur  mit  einer  fdf)öpfe- 
rifd)en  2;ätigfeit  berbunben  fein  fann,  %u  rauben. 
^et  9Kenfdt)  mirb  ba  entwertet,  mo  er  fidb  fo  red)t 

al§  fitttid)e  ̂ erföntiebfeit  au§mirfen  mufe  —  in 
feiner  2t.  „2ltte§  ©cböpferifd^e  ift  auf  bie  9}Jafd)ine 
übergegangen,  ©ie  bat  bie  ?|5erföntidbfeit  ber= 

fd)tudt,  ber  9JJed) ani§mu§  bat  gefiegt."  "Sie  mo* 
beme  2trbeit§meife  fann  febr  teid)t  eine  ®nt= 
mertung  be§  9[Jienfd)en  at§  2trbeiter  bemirfen, 
mie  ia  ber  ©ngtänber  ftatt  bon  2trbeitem  bon 

„^änben"  (hands)  rebet.  ®iefe  ©ntgeiftigung 
ber  2t.  beförbert  bei  benen,  bie  fie  ju  teiften  ba* 
ben,  bie  Unfäbigfeit,  ebtere  ©enüffe  ju  empfin* 
ben;  baber  ba^  beängftigenbe  Sßacbfen  ber  SSer* 
gnügungStuft  in  unferer  Beit.  Unb  ba  bie  2t. 

bielfadö  bon  gän^tid)  Ungetemten  geteiftet  mer* ben  fann,  siebt  fie  grauen  unb  ̂ nber  in  ibre 
2trme,  ma§  für  ba§  t^amitienteben  unb  bie  ®e* 
funbbeit  be§  SSotfeS  berberbtid^e  SSirfungen  bat 
1f  Frauenarbeit  U  ̂nberarbeit.  —  2tber  biefen 
9^ad)teiten  fteben  grofee  SSorteite  gegenüber. 
®urdb  bie  moberne  2trbeit§metfe  fönnen  in  roeit 
fürjerer  Beit  bie  nötigen  93ebarf§artifet  gefd^affen 

merben.  Bufammen  mit  bem  S?apitati§mu§  er* 
fdt)ttefet  in  ungeabnter  SSeife  bie  9[Rafd)ine  bie 
Gräfte  ber  9Jatur.  @§  tiegt  baburcb  bie  9JJögIidö* 
feit  einer  SSerfürjung  ber  2trbeit§5eit  bor.  Unb 
biefe  mieber  ermöglid)t  e§  bem  2trbeiter,  mebr 
Beit  für  feine  Familie,  feine  m eitere  2tu§bitbung 
in  geiftiger  unb  ted)n{fd)er  58eäiebung  ju  gemin* 
nen  unb  fid^  auf  biefe  SSeife  einen  ©rfaö  an  ebter 
SebenSfreube,  bie  ibm  feine  2t.  nid)t  gemäbrt, 

%u  fdbaffen.  'Sie  9Jiafcbinenarbeit  ift  imftanbe, 
ibm  für  menig  ®etb  93itbung§mittet  ju  geben. 
Sie  moberne  2trbeit§meife  fann  bie  9kcbteite  ber 

medbanifcben  2t.  befdbränfen.  (Srft  bei  ben  beu* 
tigen  2trbeit§berbättniffen  ift  femer  ̂ Kaffenpro* 
buftion  mögtidö,  fobafe  mit  ibrer  S)itfe  9Jot  unb 
©lenb  in  biet  mirffamerer  Söeife  befämpft  mer* 
ben  fönnen  at§  früber.  ̂ aben  fid^  bod)  audb  bie 
SebenSbebingungen  ber  SRenfebbeit  unter  bem 
dinftufe  ber  9JJafdf)inenarbeit  tatfäcbtid)  geboben. 
—  ßnbtidb  ift  bie  moberne  2trbeit§meife  gerabeju 
bon  etbifd^er  93ebeutung  für  bie  ̂ erfönticbfeit. 
©ie  seigt  mie  feine  Beit  borber  ben  SSert  be§ 
BufammengebenS.  50^an  ift  fid^ttid)  auf  ein* 
anber  angemiefen  unb  bon  einanber  abbängig, 
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bie  2lrbett§tetlung  fiatiaSIrbettSgetnein» 
f  (^  a  f  t  äur  %o\Qe.  ©irter  arbeitet  für  alle  unb 
alle  für  einen.  Unb  bie  ̂ nbuftrie  wirft  bie  9Jien- 
\d)en  burd)einanber.  ®a§  !ann  für  fc^raacbe  Tlew 
frfien  üble  lyolgen  fiaben;  ein  f(f)Ied)ter  ®influ| 
ift  möglid).  2tber  ein  foldie»  Seben  in  großer 
®emeinfd}aft  ift  für  hen  Slüd^tigen  eine  ®d)ule 
ber  gbataherbilbung. 

4.  b)  mit  9iücffid)t  auf  biefe  ̂ ßorteile  lann  bie 
mobeme  3Irbeitg*  unb  SSetriebSiüeife,  öon  ber 
e§  trofe  9tu?!in§  SCröumereien  fein  Bui^üd  mebr 
gibt,  and)  öom  ebangelifdien  ©tanbpunft  au§ 
bejabt  raerben.  &ier  ift  bie  (Srroägung  ma^- 
gebenb,  ba\i  burd)  bie  mobeme  31.  eine  böbere 
fultur,  bie  S3afis  einer  böberen  Silbung  ge= 
fd^affen  rairb.  Unb  e§  ift  gefd)id)tlid)e  ̂ eobad)= 
tung  unb  ©rfabrung gtatf ad) e,  ba%  jur  ©rmedung 
öon  l)ö^exex  ©ittlid}!eit  unb  ed}ter  9ieIigion  eine 
gemiffe  pö^e  ber  ̂ tultur  nötig  ift.  SSo  bauemb 
unttjürbige  3uftänbe  berrfd}en,  fann  fid)  feine 
bod)ftebenbe  aKorat,  feine  tiefe  ?^römmigfeit 

bebaupten.  "Sie  S)öbe  eöangelifdien  ®Iauben§ 
mit  feinem  g-reibeitggefübl  fann  nur  ba  erreicht 
merben,  roo  man  SIberglauben  unb  9[<it)tboIogie 
übermunben  bat.  ̂ ebe  9Köglid)feit  gur  S)ebung 
ber  SSilbung  eine§  58oIfe§  ift  baber  aud)  öom 
©tanbjjunft  ebangelifd^er  f^römmigfeit  mit  fyreu^ 
ben  5u  begrüfjen.  '3)ie  mobeme  3t.  fann  ber  3u= 
fübrung  ber  a}Jenfd)beit  jum  O^eicbe  ©otte?  bie^ 
nen,  unb  tvex  in  ibr  in  beider  3tnftrengung  ftebt 
barf  ba^  93ett)UBtfein  baben,  ba^  er  feinen  9)ät= 
menfd)en  einen  roertöollen  S)ienft  leiftet,  ni(^t 
nur  feiner  S'ontilie,  ber  er  bas  33rot  üerbient, 
nidöt  nur  ben  9Jtenfd)en,  für  bie  er  arbeitet,  fon= 
bem  aud)  ber  fommenben  Generation,  bie  58or* 
teil  unb  (Segen  üon  feiner  3(.  baben  fann.  „SBir 
muffen  glauben,  bafi  ©ott  nid)t  nur  in  ben  SBot 
fen  be§  ©inai  bor  Reiten  getuobnt  bat,  fonbern 

ba'^  er  in  bem  £)od)ofen  nid)t  treniger  altgegen^ 
märtig  ift  al§  im  ̂ ain  aTcamre"  (^^riebrid)  ̂ law 
mann:  ©otte^bitfe  238).  3trbeit  ift  ®  o  t- 
t  e  §  b  i  e  n  ft ,  nid)t  nur  im  £utberfd)en  Sinne 
ber  ©eborfamMeiftung  gegen  ©ott,  obmobi  biefer 
für  unfere  Seit  aucb  nid)t  aufeer  acbt  gelaffen 
merben  fann,  fonbem  im  ©inne  einer  9)ätarbeit 
an  ®otte§  großem  SSerf  ber  ßmporfübrung  ber 
9Jienf(bbeit  ju  feinem  gteicbe.  —  2)iefe  S3etracb= 
tung  i)at  aber  nidit  nur  auf  bie  31.  ber  ̂ anb  unb 
ber  9)kfdnne  unter  bem  Beidien  ber  3{rbeit§= 
teilung  3lnmenbung  ju  finben,  fonbem  aucb  auf 
bie  geiftige  3(rbeit  —  bie  beute  oft  unterfd)äöt 
mirb,  eine  ©träfe  für  öielfacbe  SIKi^ad^tung  ber 
för^ierlidien  31.  einft  unb  jefet.  2)ie  miffenfcbaft* 
lid)e  3t.  ä.  SS.  bat  nocb  immer,  in  redjter  SBeife  be= 
trieben,  äur  SSertiefung  öon  9^eIigion  unb  ©ittlicb= 
feit  beigetragen;  trofe  borübergebenber  ßrfd)ütte= 
rungen  ber  religiöfen  ©etüifebeit  bei  gerftörung 
alter  3tnfd)auungen  mar  ftet§  93ereid)erung  be§ 
religiöfen  ©efübly  ba§  lefete  Sftefultat;  man  benfe 
an  bie  3Semid)tung  be§  alten  2BeItbiIbe§.  31. 
an  ber  geiftigen  ̂ eiterbilbung  unb  an  ber  3Ser- 
öollfommnung  ber  politifcben  Drganifationen 
ber  9[)Jenfd)beit  ift  ©ottesbienft.  ®a§  ift  bie  böcbfte 
©diä^ung  ber  31.,  bie  möglid)  ift.  ®ie  31.  ift  bann 
mebr  aU  ©elboerbienen,  fie  mirb  jur  Beteiligung 
an  ®otte§  fd)öpferifd)em  3Sirfen,  jur  SSetötigung 
feine§  @benbilbe§.  SSer  fie  ficb  ju  eigen  mad)en 
fann,  mirb  mit  f^reube  aud)  an  bie  geiftlofe  31. 
geben  fönnen.  3lber  jebe  31.  bringt  nur  äumSeil 
SSefriebigung  au§  fid)  felbft;  in  un§  mu|  liegen, 
h)a§  bie  31.  äur  £uft  macbt.    „^reiöiertel  ber 

31.  unb  mebr  ift  nid)t§  al§  ftum)3fmad)enbe  9!Kübe" 
(Öamad).  (£§  ift  fraglid),  ob  bei  bem  beutigen 
©tanbe  ber  religiöfen  SSerbältniffe,  ber  befteben* 
ben  SBirtfd)aft§orbnung  unb  bei  ben  jefet  meift 
nocb  üblid)en  3lrbeit§bebingungen  für  bie  9Kaffe 
ber  S^buftriearbeiter  bie  ̂ rebigt  möglid)  ift: 
31.  ift  ®otte§bienft.  STaufenbe  finb  beute  burd^ 
ibren  Beruf  ju  einer  31.  gestüungen,  bie  nur  im 
©ebanfen  an  ben  Sobn  getan  mirb,  ju  ber  ber 
aTtenfd)  feinerlei  innere  Beteiligung  finbet  unb  au§ 
ber  er  be§iialh  feine  Befriebigung  sieben  fann. 
®a  mirb  erft  nod)  mand)e§  au§  ®otte§  f  raft  unb 
burd)  ber  93tenfd)en  guten  SBillen  anberg  merben 

muffen,  ebe  e§  ®emeingut  roerben  fann,  ba'Q man  in  feiner  3t.  ©Ott  bient  (H  Beruf).  @ber 

Oerftänblid)  finb  beute  bie  ̂ inmeife  barauf,  ba'^ 31.  ein  notmenbige?  9}?ittel  für  Kbarafterbilbung 
unb  äur  3ud)t  ber  $erfönlid)feit  bleibt,  eine 
©cbule  ber  ©elbftüerleugnung,  ber  ©ebulb  unb 
be§  9Jiute§.  3t.  mad)t  ben  9JJenfd)en  gum  SRen^ 
f(ben.  „SJJan  bebenfe,  irie  felbft  bei  ben  niebrig= 
ften  ©attungen  ber  3t.  bie  ganje  ©eele  be§  SJien^ 
fdien  öon  bem  3tugenblide  an,  mo  er  fid)  an  bie 
3t.  macbt,  in  einen  gemiffen  ©rab  öon  mirflid)er 
Harmonie  üerfetit  mirb.  Sii^'eifel,  Begierben, 
Kummer,  9leue,  ßntrüftung,  felbft  Bergmeiflung 
—  alle  biefe  umlagem  mie  ̂ öllenbunbe  bie  ©eele 
be§  armen  2!agelöbner§  ebenfo  mie  iebe§  anberen 
SDJenfd^en.  3tber  er  luibmet  fid^  mit  freier  Sa^jfer^ 
feit  feiner  3tufgabe,  unb  alle  üerftummen  unb 
fried^en  murrenb  in  ibre  ̂ öblen  jurüd.  ®ie 
beilige  ©lut  ber  3t.  gleid)t  einem  läutemben 
f^euer,  ttjorin  iebe^  ©ift  üerbrannt  mirb,  unb  ttjo 
felbft  au§  bem  bidf)teften  9taucbe  eine  belle,  bei^ 

lige  ̂ ^lamme  em^jorfteigt!"  (ßarlöle).  ̂ ^eben« 
falls  ift  baä  eine  ber  iüid)tigften  3tufgaben  ber 

Bufunft,  bem  Sßenfcl)en  mebr  ̂ ^^reubigfeit  ju 
feiner  BerufSorbeit  ju  geben.  3tl§  (Srbe  ber  Ber* 
gangenbeit  foll  feftgebalten  merben:  bie  fittlid^e 
©leid)mertigfeit  jeber  treuen  3t.  unb  bie  $flicl)t 
ber  d^riftlit^en  ©efellfd)aft,  3t.  %u  üerfd)affen 
bem,  ber  arbeiten  mill,  unb  ben  SRüfeiggang  nad) 
träften  %u  befömpfen. 

3foI)anneä  ©ottfdjid:  (5tl)i!,  1907,  ®.  165;  — 
aBiIt)eIm  $etrmann:  mf)il  (1901')  1904»;  —  Su 

:öier:&er  Qef)'öriQen  2lu%rüc^en  %f).  earl^teö  ögl.  bie 
©amtntung:  Strbeiten  unb  nidit  berätüeifeln,  1902,  I;  — 
9t.  $  ci  r  n  0  d:  SSefen  beS  ß^riftentumä,  1903,  7.  SSorlejung; 

—  SD^aESSeber:  S)ie  proteftantijdje  (£t^if  unb  ber  „(Seift» 
be§  ÄapitaliämuS.  Strd^it)  für  SoäiaItDiffenfd)oft  unb  ©ojid« 
»joliti!,  XX,  1.  XXI,  1;  —  SS.  23  t)  ß  o  b  j  i  n  § !  i:  SEßanb- 
lungen  ber  beutfdjen  a?oI!gwirtfcf)aft  im  19.  3f)b.,  1907, 

©.  21  f;  —  @.  STrauö:  ©tl^il  unb  fto^jitoligmu^,  (1904, 
befonberä  ©.  79  ff)  1908«.  ©.  Kaumonn. 

Slrbcit  unb  ©Diel  H  ©piel  unb  3trbeit. 
Slrbeiter  im  SBcinberg ,  ©äfularfongregation 

äur  3tu§bilfe  für  franfe  ©eelforger,  gegrünbet 
1874  öon  S-r5bifd)of  öon  ̂ JJerugia  Soad)im  $ecci, 
bem  fpäteren  ̂ ap\t  Seo  XIII.  —  3t  r  b  e  i  t  e  r, 
fromme  1|  S'romme  3trbeiter.       3of).  asetne«. 

SlrbeiterfroQC.  3tufeer  ben  3trtifeln  unter  „31  r* 
b  e  i  t="  ögl.  If  g-rauenarbeit  H  tinberarbeit  i\  ®e* 
merbeauffid^t  H  ®ett)erffd)aften  H  ©osiali§mu§ 
II  Xarif  unb  Sarifgemeinfcbaft  H  Bolf§bilbung§- 
beftrebungen  H  Bolf§DerfidE)erung  If  3öoblfabrt§- 
t)flege.  v 

5lrbeitcrocrcinc.  3tngemeiner  S)eutfdöcr 
31.  H  ©ogialismug ;  —  Süangelifdöe  31. 
1I®öangeIifd)  =  foäial  H  tirdjlicb-foäial;  —  ̂ a- 
t  b  o  I  i  f  d)  e  3t.  H  tatbolifcb'fosial;  —  3t  r  b  e  i- 
terseitungen,  fird^Iid)e  H  treffe,  firdilid^e. 



667 9lr6eitgebetberbänbe. 

Slrbcitgcberoeröänbe.  SSon  jefier  finb  bte 
Unternehmer  jur  gemeinfamen  SBa^rung  i^rer 
n)irtj(f)aftlid^en  ̂ ntereffen  in  loferen  ober  feften 
SSerbänben  organifiert.  S§  ift  nur  natürlicf),  ba% 
jene  SSereinigungen  ficf)  aucf)  mit  ber  1?I  r  b  e  i  t  e  r= 
frage  bef äff en,  f obalb  bief e  bie  Qnterefien  ber 
Untemebmer  in  ibrer  Stellung  at§  Strbeitgeber 
gegenüber  hen  2lrbeitem  empfinblid)  su  berüb= 
ren  beginnt.  '3)ie  Untemebmerüereinigungen  üer= 
fucben  sunäcbft  meift,  bie  ®efeögebung,  bie  93e= 
börben  unb  bie  Sftecbtfprecbung  jur  ̂ Regelung  ber 
Slrb eiterfrage  in  einem  bem  Untemebmerftanb^ 
Jjunft  entfpre(f)enben  ©inne  5u  beftimmen:  @r= 
mirfung  oon  toalitionSüerboten,  ©treüüerboten, 
58eftrafung  ber  ©eborfamgüerlefeung  unb  be§ 
3trbeit§üertrag§bru(^e§  u.  bgt.,  neben  einigen  ge* 
meinfamen  t^ürforgeeinrid)tungen  für  bie  ou§= 
bauemben  2lrbeiter.  ©obalb  aber  bie  öffentlicb^ 
red&ttid^e  (Sd&u^orbnung  gegenüber  ben  ?trbeitem, 
bie  immer  bringenber  Mtbeftimmung§recbte  bei 
ber  Siegelung  ber  2lrbeit§bebingungen  forbem 
unb  in  mad^tüollen  ®emerffcbaft§organifationen 
ibren  ̂ orberungen  9iacbbrud  ju  öerleiben  miffen 
(H  ®ett)er!fcbaften),  benUntemebmemnicbtmebr 
genügt,  geben  biefe  baju  über,  auf  bem  SBege 
ber  gemeinsamen  ©elbftbüfe,  eigne,  pribate  2lb* 
tt)ebreinri(f)tungen  ju  organifieren,  üielfad)  im  %n' 
frf)Iuf;  an  ibre  beftebenben  gefcböftlid^en  unb  roirt^ 
fd^aftspolitifcben  ^ntereffenöereinigungen;  bei 
ben  meiften  aber  ertüeift  ficf)  bie  ®rünbung  einer 
(Sonberorganifation  für  bie  Biferfe  be§  H  5trbeit§= 
fampf e§  al§  smecfmäfeig.  Unb  auf  folrfie  @onberor= 
ganifationen  ift  ber  9^ame  „9trbeitgeber(f(i)ufe=, 
abrt3ebr=)t)erbanb"  (früber  aucfi  „3lntiftreiföerein") 
eigentlicb  gemünjt.  ®ie  ̂ Ibmebrberoegungen  ber 
5Irbeitgeber  finb  im  ®runbe  feine§tüeg§  etlüaS 
9Jeue§.  SIber  erft  bie  grofeen  5lrbeit§!ämt)fe  öon 
1903,  1904  unb  1905  unb  ba^  ̂ Inroacbfen  ber 
(Selnerffcbaften  auf  1  SKilKon  Mtgüeber  iredE» 
ten  aucb  in  ben  9Irbeitgeber!reifen  allgemeiner 
ba^  9Sebürfni§  naä>  ©cbufeöerbänben,  bie  bi§ber 
nur  in  ber  Sßetallinbuflrie,  ber  ®Ia§=  unb  ber 
Sj;eEtiIinbuftrie  bereinjelt  beftanben.  SSäbtenb 
be§  großen  ̂ ampfe§  in  ber  5lrimmitfcbauer  STejtil* 
inbuftrie  um  3Seibnad^ten  1903  begann  ber  mäd)* 
tige,  tt)irtf(baft§poIitif(f)e  „Bentralöerbanb  beut= 
fdjer  ̂ snbuftrieller"  eine  Sammlung  t)on  Unter= 
ftü^ungSgeibem  für  bie  ̂ mmitfc^auer  93eruf§* 
genoffen  unb  befcblofe,  auf  be§  ®eneralfefretär§ 

S3ued  Slnraten  eine„3entralftene  ber  9t/'  ju  er* 
rid)ten,  „um  fie  äur  9Se!äm:pfung  unbered)tigter 
SBeftrebungen  ber  9Irbeiter  miteinanber  in  SSer* 
binbung  ju  bringen."  ®Ieid)seitig  ging  bon  einer 
anberen  Untemebmergruppe  ber  $Ian  jur  ®rün* 
bung  eine§  „^Illgemeinen  beutfcben  2lrbeitgeber* 
berbanbe§"  au§.  infolge  ber  9libalität  unb  ber 
tt)irtfd)aft§poIitifd)en  ©egenfä^e  äit)if(ben  ben 
Hintermännern  beiber  ©ruppen  bolljog  fid)  bie 
Bentralifation  ber  beutfd)en  2lrbeitgeberorgani= 
fation  nun  in  jiüei  Sägern:  am  12.  9tpril  1904 
trat  bie  bon  Sued  unb  bem  3entralberbanb  ge* 

ftüfete  „öau^Jtftelle  beutfdier  21."  in§  Seben,  am 
23.  Suni  1908  ber  bom  „93unb  ber  ̂ nbuftriellen" 
unb  bon  einigen  in  ber  ©treifabroebrfrage  biffen= 
tierenben  ®rupt)en  be§  3entralberbanbe§  geför- 
berte  „SSerein  beutfcber  2t.";  le^terer  umfdiliefet 
im  ©egenfaö  jur  grofeinbuftriellen  „§)aut)tftene" befonber?  aud)  bie  2t.  be§  öanbmer!?  unb  bat 
bon  bomberein  bie  georbnete  ©treifunterftüfeung 
feiner  9JiitgUeber  eingefübrt  unb  allmäblid)  in  he^ 
fonberen  ©treifentf^äbigungSgefellfd^aften  mit 

Sflüdberficberung  ausgebaut,  wöbrenb  bie  &aut)t= 
ftelle  sunäcbft  mebr  auf  Sammlung  eine§  f  rieg§* 
fonb§  ausging  unb  erft  im  puni  1906  ben„©d)u^= 
berbanb  gegen  ©trei!fd)äben"  errid)tete.  3m 
2)eäember  1904  finb  allerbingS  „$)auptftelle"  unb 
„SSerein"  in  ein  bi§ber  nacb  auf^en  roenig  fübibar 
geraorbeneS  Slartell  miteinanber  getreten,  ba§ 
foIgenbe§  gemeinfame  Programm  umfaßt:  1. 
©(^uö  ber  2trbeit§miIIigen,:  2.  2tu§bebnung 
ber  2trbeit§nacbroeife  ber2trbeitgeber  (1I2trbeit§= 
marft);  3.  Surdifübrung  ber  ©treilflaufel ; 
4.  9iedöt§fd)u6  ber  2trbeitgeber  in  2tngelegen* 
beiten  bon  grunbfäfelid)er  SSebeutung.  ®ie  ©in* 
fügung  ber  ©  t  r  e  i ! !  I  a  u  f  e  I  in  bie  gefcbäft* 
lid^en  Sieferunggberträge,  b.  b-  bie  SSereinbarung, 
ba%  ein  ©treu  ben  Untemebmer  bon  ber  pünft* 
lid^en  ̂ tmebaltung  ber  SSertraggfriften  entbinbet, 
))at  in  bieten  ftarforganifierten  ©eroerben,  mie 
%.  99.  bem  Saugemerbe,  breiten  ©ingang  ge* 
funben,  allerbing§  aud)  fteigenben  SSiberfprud^ 
bei  ben  2tbnebmem  gemedt,  bie  nid)t  ba^  Ölififo 
eine§  (bietleicbt  bon  bem  tiefemben  Untemebmer 
berfcbutbeten  ober  gar  proboäierten)  ©trei!§  auf 

fid)  übermöläen  laffen  tüotten.  "Sen  „©  d)  u  ö 
ber  2trbeit§tt)itligen"  fud)en  bie  2t., 
neben  ber  93egünftigung  unorganifierter  2trbeiter 
in  ibren  2trbeit§nad^weifen,  burd)  bie  fitttid)  be* 

bennid)e  ©rünbung  „gelber  ®en>erffd)aften" 
(9öer!bereine,  meiftertreue  ©efetlenbereine,  „na* 
tionale",  „reid^Streue",  „baterlänbifcbe"  2trbeiter* 
bereine)  ju  förbem,  in  benen  fie  gefügige,  gemerf* 
fd)aft§abtrünnige  2trbeiter  burd)  offene  unb  ber* 
ftedte  ©ubbentionierang  fammetn,  um  fie  gegen 
bie  für  ibre  S^tereffen  opferraitlig  fämpfenben 
2trbeiter!ameraben  auSjufpielen.  ̂ n  ̂ ^tanfreid) 
mit  feiner  alterbing§  berrotteten  @ett)er!fcbaft§* 
bettjegung  baben  bie  getben  ®emerffd)aft§grün* 
bungen,  bie  über  V2  SO'iittion  2trbeiter  umfd)tie§en 
follen,  sur  btutigen  58erfd)örfung  ber  2trbeit§* 
fämpfe  biet  beigetragen.  %xe  ©ntroidlung  ber  2t. 
in  ®eutfd)tanb  bat  junäcbft,  ba  man  bie  bäufigen 
©näetftrei!«  nur  burd)  f^rontangriffe  gegen  bie 
®ert)erffdjaften  unb  burd)  ®rfd)öt)fung  ibrer 
©treif§unterftü^ung§faffen  glaubte  befeitigen  ju 
fönnen,  ju  einer  3Serfd)ärfung  ber1i2trbeit§!ämt)fe, 
iu  einer  unerbörten  3uttabme  ber  2tu§fp errungen 
gefübrt.  2tnbrerfeit§  ift  aber  aucb  baS  2tnmadöfen 

ber  „trodenen"  £obnberoegungen,bie  obne  offenen 
f  ampf  mit  einem  friebUd)en  SSergteid)  ber  2trbeit* 
geber*  unb  ber  2trbeitergrut)pe  abfd)(iefeen,  unb 
bie  ungeabnte  ©ntroidtung  ber  2trbeit§tarifber* 
träge  (H  Starif  unb  2;arifgemeinfd)aft)  unb  ber 
bamit  berfnüt)ften .  freien  gewerbtidien  ©ni* 
gung§einrid)tungen  su  einem  2:eite  auf  JRecb* 
nung  ber  2t.  ju  bucben.  Sbte  ©inwirfung  auf 
bie  immer  borfid)tigere  S)anbbabung  ber  ©treif* 
maffe  burd)  bie  H  ©ettjerffdiaften,  auf  bie  93e* 
fonnenbeit  unb  ba§  58erantroorttid)!eit§beroufet* 
fein  ber  ®ert)er!fd)aft§teitungen  ift  unberfennbar. 
2tud)  ber  erjiebticbe  ©inftu^  ber  gut  geleiteten 
9t.  auf  ibre  SlJlitglieber,  bie  bei  2tbmebr  bered)* 
tigter  ̂ orberungen  ber  2trbeiter  feine  Unterftüt* 
jung  bom  SSerbanb,  fonbem  eine  moratifd)e  2tb* 
fd)üttlung  gett)ärtigen  bürfen,  mirb  bie  unb  ba 
fpürbar.  hierbei  entbüllt  fid)  ber  fpringenbe 
^unft  für  bie  fojiatetbifcbe  93eurteilung  ber 
2t.:  fie  fd)rän!en  bie  abfolute  .^errenftellung  be§ 
2trbeitgeber§  in  feinem  betriebe,  ber  bie  2trbeit§* 
bebingungen  roillfürlidö  bütieren  !ann,  bebeutfom 
ein,unbnebmenbie$RegeIungunb93eitegungeine§ 
3ft)ifte§  über  bie  2trbeit§bebingungen  bem  ein* 
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jelnen  Strbeitgeber  im  ernftfalle  beinahe  ööllig 
ou§  ber  ̂ anb. 

(Sertiarb  teßler:  ®ie  beutfd)en  SlrbeitgeBerBer» 
6änbe,  1907  (©djriften  beä  SSereinS  für  Soäidpolitit.  S3b. 
124);  —  aSalbemar  Zimmermann:  Sie  Crgani» 
fation  ber  Slröeitgeber  (®.  3nbuftr.=S3eamt.=3tö.  1907,  «ßr. 
3 — 7;  öon  S  e  m  i  e  I  b  e  n:  S8eiträge  in  ber  „Sojiden 
<15raEiä"  (feit  1904);  —  Stuguft  «OJüIIer:  Unternefjmer« 
berbünbe  unb  @ett)erffcf)aften,  1906;  — SSuedC:  ®ie  Or« 
ßanifation  ber  STrbeitgeber,  1904;  —  ̂ xf).  ö.  SReiäwiö: 
©rünbet  Strbeitgebertierbänbe,  1904;  —  S  analer:  Sie 
^auplftelle  beutfcf)er  9trbeitgeberoerbönbe,  1905; 

Sintmertnantt. 
8lrbcit§famt)fc. 
1.  streif;  —  2.  Stuöfperrung;  —  3.  ©rfolg  unb  SBebeu- 

tung  ber  91. 

1.  ®ie  SntereffenauSeinanberfe^ung  strifrfien 

?Irbeitgeber  unb  Slrbeiter  über  bie  '2lrbeit§- 
bebingungen,  bie  fidE)  alle  3:age  ungejäblte 
Male  unter  ben  berf(f)tebenften  i^ormen  üoll« 
siebt,  nennen  mir  2[.  (©treu,  9lu§fferrung 
ufm.),  fobalb  Arbeitgeber  ober  ̂ Irbeiter  ba§  2tr* 
beit§öerböltni§  5u  bem  B^Jede  bemonftratib  ab= 
brechen,  um  einen  'Srucf  auf  ben  ®egner  au§5u= 
üben  unb  ibn  jur  Untermerfung  unter  bie  i_bm 
geftellten  t^orberungen  ju  smingen  H  3lrbeit§* 
bertrag.  Um  biefen  ©rfolg  ju  erreichen,  genügt 
auf  ber  9trb eiterfeite  nid^t  ba§  SSorgeben  eine§ 
©njelnen,  ber  mit  ber  tünbigung  brobt  ober 

lEuräerbanb  „bie  93roden  biitiüirft",  —  fein  $Iofe 
würbe  wobt  febr  fcbnelt  burd^  einen  (Srfafemann 
trieber  aufgefüllt  —  fonbem  ein  ̂ olleftibborge^ 
^en  bereinigter  9trbeit§fameraben,  bie  alle  für 
einen  einfteben,  gleidbe  gorberungen  gemeinfam 
aufftellen  um  fidö  nid^t  gegen  einanber  au§ft)ie= 
len  gu  laffen,  unb  gemeinfam  bie  Slrbeit  nieber* 
legen,  um  bie  SSeiterfübrung  be§  ̂ Betriebe?  obne 
?lner!ennung  ibrer  f^orberungen  unmöglidb  ju 
madben.  90%  aller  ©treifS  (nadb  ber  amtlirfien 
©tartfti!;  70%  nacb  ber  ®ewer!fcbaft§ftatiftif) 

finb  3Ingrif  f  §ftrei!§  sur  '3)urdbfeöung 
bon  ̂ ^orberungen  ber  Arbeiter  in  bejug  auf  ben 

£obn  (in  ̂ U  ber?5älle),  in  bepg  auf  bie  Arbeit§= 
seit  C/i  ber  ̂ ölle),  bie  in  Vs  aller  ̂ ^rälle  nodb  bon 
anberen  f^orberungen  begleitet  werben;  bie  üb= 
rigen  ©treiB  bienen  ber  Abwebr  bon  Wa'Q' 
regelungen,  SSerfcbled^terungen  ber  Arbeit§bebin= 
gungen,  SSerleöungen  ber  Arbeiterrei^te  ufw. 
®ie  früber  beliebten  Agitation§ftreif§ 
äur  lufrübrung  rüdtftänbiger  Arbeiter  unb  jur 
Gewinnung  bon  SJiitgliebem  für  bie  ©ewer!* 
fd^aften  finb  im  Otüdgange;  bie  fogen.  ©  t)  m= 
t)atbieftreif§  bon  Arbeitern,  bie  gegen  ibre 
eigenen  Arbeitgeber  nidbt§  baben,  aber  ibre  !äm= 
t)fenben  f ameraben  in  einem  9?arf)bargewerbe 
burdb  SSerweigerung  ber  Söeiterbearbeitung  ber 
(Sräeugniffe  iene§  @ewerbe§  unterftü^en  wollen, 
lommen  befonber§  in  ben  3:ran§portgewerben 
bor.  ®ie  ©trei!§,  sumal  in  ben  g^JabrungSmittel^ 
gewerben,  werben  mancbmal  unterftü^t  burdö 
2Barenbot)!ott§  feiten§  ber  gefamten  ar= 
beitenben  SSeböIferung,  bie  e§  ablebnt,  au§  ben 
33ädEereien,  ̂ -teifcbereien,  SBrauereien,  bie  ibren 
ftreifenben  Arbeitern  nicbt  entgegenfommen  woI= 
len,  ibr  93rot,  ibr  ̂ leifcb,  ibr  93ier  ju  faufen,  bi§ 
ber  tampf  fiegreicb  für  bie  Arbeitertameraben 
beenbet  ift.  %\e  bon  anarcbifteinben  ®ewerf* 
fdbaftgbe§perabo§  ber  romanifd^en  Sauber  au§= 
gebecfte  ©  a  b  o  t  a  g  e,  ba§  SSerberben  ber  aSa= 
renerjeugung  burcb  efelbafte,  geföbrlicbe  93ei- 
mtfdbungen,  ba§  Ungangbarmadben  bon  aJiafcbi* 

nen  ufw.  gebort  in  bie  SSerbrerf)en§d)ronif,  nidjt 

in  bie  ©treiflebre.  'Sie  „))  a  f  f  i  b  e  9ft  e  f  i  * 
ft  e  n  5"  ift  eine  (Srfafewaffe  für  bie  öffentlidben 
^Beamten,  benen  ber  Sienfteib  ba§  ©treuen  ber= 
bietet:  bie  budbftabengetreue  Befolgung  aller 
©ienftparagratJben  burcb  bie  SSeamten  bringt  bie 
ftarr  bureaufratifdb  reglementierten  SBetriebe  bin* 
nen  eine§  SageS  jur  Säbmung.  ̂ n  Italien  bon 
ben  3:elegrapbenbeamten  erf  unben,  bat  bie  paffibe 
9?efiften5  in  ben  fübeuropäifcben  Sänbem,  na= 
mentlidb  in  ben  öffentlidben  SSer!ebr§betrieben, 
ben  93eamten  sur  Surcbfe^ung  ibrer  ̂ orberungen 
mebrfadb  erf olgreidbe  S)ienfte  geleiftet.  SSom  Wirt* 
fdbaftlidien ®efamtau§ftanb (®  e  n  e  r  a Ift  r  e i  f) 
ift  ber  rein  politifdbe  SJ^affenftrei!  su  S)emonftra* 
tion§äWeden  gegen  bie  SSebörben  ufw.,  sur  @r=» 
langung  öffentlirf)er  SSoIfSredbte  su  unterfdieiben. 
Aurf)  bie  äR  a  i  f  e  i  e  r  gebort  s.  Z.  bierber,  (ögl. 
AuSeinanberfe^ungen  äwif(f)en  ®ewer!fcbaften 
unb  fojialbemofratifdber  Partei  auf  bem  Kölner 
®ewerffrf)aft§!ongrefe  unb  ben  Parteitagen  ju 
Sena  unb  SlJiannbeim  1905  unb  1906). 

2.  SBie  Au§fperrung  ber  Arbeiter  burdb  bie 
meiftorganifierten  Arbeitgeber  ift  gewöbniidb  eine 
%e\l',  feiten  eine  ©efamtauSfperrung.  Um  bie  ̂ ro= 
buftion  nitf)t  ganj  ftilljulegen,  unb  möglidbft  aud^ 
einen  ©tamm  bon  Arbeitswilligen  weiter  5U  be= 
fcbäftigen,  wirb  nur  ein  ̂ rojentfafe  ber  Arbeiter 
(20,  40,  60%)  auSgefperrt.  2)a  jebo^  bie  in  einem 
^Betriebe  Auggef^errten,  leidbt  anber§wo  wieber 
Arbeit  annebmen,  alfo  bie  SSirfung  ber  Au§= 
fperrung  auf  bie  ®ewer!fdbaft§faffe  aufbeben 
fönnen,  fo  bat  ̂ ommerjienrat  Wend,  bie  ©eele 
ber  öamburg^AItonaer  Arbeitgeberorganifation, 
um  bie  Auggefperrten  überall  fenntlidb  gu  maä)en, 
bie  A95(S:=  ober  audb  bie  AIter§!Iaffenau§fperrung 
borgefdblagen:  alle  Arbeiter  mit  beftimmten  An= 
fangSbudbftaben  ober  eine§  beftimmten  jüngeren 
3abrgang§  werben  au§geft)errt  unb  fein  Arbeiter 
mit  gleiäiem  AnfangSbudbftaben  ober  gleidben 
Alters  barf  nunmebr  bon  ben  organifierten  Arbeit* 
gebem  irgenbwo  bi§  jur  SSeenbigung  ber  Au§* 
fperrung  wieber  eingeteilt  werben.  'Siefe  brutal* 
med)anifdöen  SWetboben  baben  inbe§  in  bie  ̂ rayiS 
faum  ©ingang  gefunben,  umfo  mebr  bagegen  Sie 

„fdb warben  Siften"  jur  tontrolle  ber  Au§* 
geft)errten. 

3.  2Ba§  enblidb  bie  ©  r  f  o  I  g  e  ber  Arbeits* 
fämpfe  anlangt,  fo  meint  bie  ®ewer!fdbaft§ftatt* 
ftif,  ba%  etwa  bie  £)älfte  aller  ©treüS  erfolgreich 
für  bie  Arbeiter  unb  ̂ /m  teilweife  erfolgreidb 
enbeten,  wäbrenb  bie  AuSfperrungen  nur  in  je 
Vs  ber  f^älle  ganjen  ober  teilweifen  ©rfolg  für 
bie  Arbeitgeber  batten.  2)ie  reidb§amtlidE)e  ©treif* 
ftatiftif  beurteilt  ben  Ausgang  weniger  günftig. 

"Siaxnad)  gewannen  bie  Arbeiter  bei  ©treifS  unb 
AuSfperrungen  nur  in  Ve  (um  1900  nodb  in  Vs 
bis  1/4)  ber  ̂ ^älle  bolle  ©rfolge,  bie  Arbeitgeber 
bagegen  in  Vio  (um  1900  in  faft  Va)  aller  f^ölle. 
SÖie  bollen  grfolge  nebmen  alfo  beiberfeitS  ab, 
bie  teilweifen  ©rfolge,  b.  b-  ber  Abbrudb  ber 
kämpfe  unter  beiberfeitigem  9Jadbgeben,  ber 
fdbliefelidbe  SSergleidö,  bilben  immer  mebr  baS 
natürlicbe  (Snbe  ber  kämpfe  (1905/7  in  43%, 
1899/01  in  32%  ber  f^älle),  unb  jwar  befonberS 
aller  umfangreicben  kämpfe  mit  großen  täm* 
pfermaffen.  9Jamentlidb  wo  eine  ̂ erufSorgani* 
fation  in  ben  tampf  eingriff,  war  beffen  Abfdblufe 

burdb  einen  „teilweifen  (Srfolg",  einen  SSergleidb, 
Siemlirf)  Wabrfrfieinlirf).  ®iefe  grfabrung,  ba'ß  bie 
offenen  A.  mebr  unb  mebr  ju  feinem  glatten 
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©iege  führen,  fönbem  mit  gegenfeitigen  Unter* 
j^anblungen  unb  Qugeftänbmffen  enbigen,  f)at 
bie  betbett  Sager  ber  Strbeitgeber  unb  ber  2Irbei* 
ter  betrogen,  anftatt  erft  ben  Äam:pf  mit  feinen 
fdE)roeren  S!often  (bie  freien  ©eroerffcfiaften  ga* 
ben  1907  12  H  9JfitIionen  m.  für  ©treif§  unb 
^luSiperrungen  au§)  ju  magen,  öon  Oomfierein 
mit  nüditemen  58ergleirf)§üerl)anblungen  su  be= 
ginnen  unb  auf  ber  ©runblage  eine§  ̂ ompromif- 
fe§  für  längere  3eit  einen  frieblid^en  modus  vi- 

vendi ju  öereinbaren,  ben  3:;arif »ertrag  (H  Serif 

unb  Starifgemeinfd^aft).  'Sie  fyrurf)t  biefer  @r= 
Iennttti§  ift  bie  ftarfe  3unabme  ber  „trodenen" 
(fam:pfIofen)  Sobnbelüegungen.  Xxoibem  fön* 
nen  ©treu  unb  9lu§fperrung  al§  ultima  ratio 
nid^t  entbehrt  werben.  ®ie  finb  unb  bleiben 
and)  ein  getraltigeS  ©rsiebungSmittel,  um  ben 
®emeinfc£)aft§geift,  bie  D^ferwilligfeit,  ba§ 
S!Kod)tbemufetfein  in  ber  3lrbeiterf(f)aft  leben* 
big  %u  erbalten.  %xo^  ber  fcf)n)eren  n)irt* 
f(|)aftlid)en  unb  gefunbbeitlicben  ©diäbigungen, 
bie  lange  barte  5Irbeit§!ämt3fe  für  einjelne  2lr* 
beiterfamilien  im  befolge  baben  fönnen,  tragen 
fie  bocb  auä)  jur  fogialen  ®efamtbebung  ber  2tr* 
beiterflaffe,  jur  Söo^baltung  ibre§  fittlid)en  Sbea* 
Ii§mu§  unb  ber  ©tanbeSebre  fotrie  jur  2lufflä* 
rung  über  t)olf§rt)irtfcbaftIid)e  3ufanimenbänge 

foöiel  bei,  ba'^  e§  törid^t  tüäre,  ba§  SSorfommen 
öon  ®treif§  imb  9[u§fp errungen  ju  bejammern. 
9Jur  ba§:  unfinnige  Ueberma§  ift  su  befeitigen.  ©er 

üielberuf ene  „S  e  r  r  o  r  t  §  m  u  §"  ber  ©treüenben 
gegen  2lrbeit§ willige  bat  getüi§  bie  unb  ba  öer* 
bammenäwerte  fRobeiten  gegeitigt,  irobei  aller* 
bing§  bie  Umganggformen  unb  ©rregung  ber  2lr* 
beiterfd)aft  aU  milbembe  Umftänbe  ju  berüd* 
fic^tigen  finb.  ̂ m  53riwäip  aber  ift  biefer  3:er* 
xori§mu§  bei  ollen  $8eruf§fd)icbten,  jumal  bei 
ben  organifierten  Untemebmem,  in  ben  fogen. 
guten  ©efellfcbaftgfreifen  (©tubenten,  Offizieren, 
Slersten  uftü.),  wie  leiber  aud)  in  ber  beutfd)en 
^arteit)oIiti! ,  öertreten,  ja  er  Wirb  bier  oft 
fadilid)  biel  fd^ärfer  gebanbbabt  al§  unter  ben 
!dmt)fenben  2trbeiterri.  2)er  ©treübred^er 
ift,  wenn  nid)t  befonbereUmftänbe  borliegen,  ein 
SSerräter  ber  3lrbeiterfad)e  unb  be§  ̂ orp§geifte§. 

S)ie  Seseidinung  „^Irbeitgwilliger"  ift  irrefüb* 
renb,  weil  fie  bergeffen  mad^t,  ba§  aud)  bie  ot)fer* 

Willig  !äm))fenben  2lrbeiter  „arbeiten  wollen", 
allerbingg  ju  befferen  93ebingungen,  bie  fie  für 
onftänbig  unb  bem  Söoble  ber  ©efamtarbeiter* 
f(^aft  suträglid^  erad)ten,  wäbrenb  ber  fogen. 

„arbeitswillige"  nur  fein  augenblidlidjeS  pev 
fönlidöeS  ©elbftintereffe  im  ̂ uge  bat  unb  barouf 

ftjefuliert,  ba%  ba^,  tva§  bie  ̂ ameraben  er* 
lämpfen,  ibm  obne  Dpfer  ebenfalls  in  ben 
©dt)of;  fallen  wirb. 

©buarb  SBernftein:  3)er  ©treil,  1907;  —  9K  a  j. 
SK  a  t)  e  r:  ©tatiftil  ber  ©treilä  unb  2Iugfperruneen,  1907;  — 
gre^:  Strile  unb  ©trafred)!,  1906;  —  ®  t  a  ti  ft  il  be« 
2)eutfcf)en  SReidEieä,  »b.  195,  1908;  —  aioälofdint):  ®e- 
f(f)i(f)te  ber  ©treifä,  1899;  —  gortlaufenbe  Beiträge  unb  SBe- 
ridite  über  2trbeitgIäm:(Dfe  u?to.  in  ber  „©oäialen  5I3ra- 

Xi8",  im  SRei(f)§arbeitäbIatt,  im  SorreitJon- 
bensblatt  ber  (Senerallommiffion  ber  ®e»erIfd|often 

2)eutf(f)lanb§,  im  3  e  n  t  r  a  I  b  I  a  1 1  ber  rfiriftlicöen  (Setcerl« 
fd^aften.  Sintwetwiutnu 

8ltbcit§IolÖn  H  £obn  unb  Sofinf^fteme. 
Slrbeitömarft. 

Unter  91.  berftebt  mon  ba§  SSerbäItni§  bon  9tn* 
gebot  unb  g?ad)frage  nad)  3Irbeit§fröften.  ©ie 
©eftaltung  be§  9t.§  ift  in  ber  beutigen  ̂ irtfd^aftg* 

orbnung  grofeen  ©diwanfungen  unterworfen, 
benn  fie  wirb  beeinflußt  einesteilg  burd^  bie  Um* 
ftänbe,  bie  bie  UntemebmungSluft  anfeuern  ober 
aufbauen,  onbemteilS  burd^  all  bie  SJJomente, 
bon  benen  ba§  9(ngebot  bon  2lrbeitS!räften  ah' 
bängig  ift.  ©ine  genaue  33eobad)tung  biefer 
©diwanfungen  berlangt  fd)on  ba§  ©elbftintereffe 
ber  Untemebmer.  ©ie  ift  aber  aud)  im  ̂ ntereffe 
berer,  bie  unter  biefen©d)Wanfungen  ammeiften 
leiben,  im  i^titereff e  ber  SIrbeitnebmer  unbebingt 
notwenbig.  —  '2)em  9lu§gleidö  bon  2Ingebot  unb 
9f?ad)frage  auf  bem  91.  bient  bie  2lrbeit§ber* 
mittlung.  Dbtte  bermitteinbe  ©teile  werben 
äWar  beute  nodö  biete  2lrbeit§b ertrage  ge* 
fd)Ioffen.  ©0  ift  bie  Umfd)au  ber  Slrbeitnebmer 
ein  wid^tige§  StJiittel  ©teilen  ju  befe^en;  äbnlid^ 
fd)iden  bie  Slrbeitgeber  jur  9Iu§wobI  bon  9tr* 
beitem  S9eboIImäd)tigte  ober  ftellen  9lrbeiter  auf 

(Smpfeblung  ein.  Sind)  ift  bielfad^  ©itte,  ba'ß 
SIngebot  unb  9^ad)frage  fid)  an  beftimmten 
©teilen  treffen,  fo  in  Sßirt§bäufem  (©eeleute), 
auf  öffentlid^en  $Iöfeen  CSienftmänner),  auf 
©efinbemärften,  im  Snferatenteil  bon  Leitungen 
unb  an  öffentlid)en  2lu§bängefteIIen.  5)od) 
fonnte  unb  fann  ber  2t.  einer  organifierten  SSer* 
mittlung  nid^t  entbebren.  —  S)ie  berfd)iebenen 
Strien  ber  2trbeit§bermittlung  bieten  ein  über* 
au§  buntes  33ilb.  Sie  gewerbsmäßige 
©tellenbermittlung  ift  ftetS  ber  9Serfudf)ung  auS* 
gefefet  bie  Strbeitfuc^enben  auszubeuten.  ®ie 
®efefegebung  ift  baber  in  mand)en  ©taaten  gegen 
fie  eingefd)ritten,  am  fd)ärfften  in  f^tanfreii^,  tüo 
fie  früber  bie  größte  9fioIIe  f:j?ielte  unb  wo  fie  ie^t 
oufgeboben  wirb,  ̂ n  ©taaten  mit  auSgebilbeter 
Drganifation  ber  Strbeitgeber  unb  Strbeiter  f)a' 
ben  beren  SSerufSbereine  bie  StrbeitSbermittlung 

übernommen,  ^n  ßnglanb  beberrfc^en  bie  ge* 
werffd)aftlid)en  9lrbeitSnad)Weife,  bon  ben 
großen  SanbeSberbänben  ausgeübt,  baS  f^elb 
unb  finb  aud)  burd)  9JiitbiIfe  jebeS  einseinen 
ibrer  5[RitgIieber  imftanbe,  ibrer  9tufgabe  im 
bollften  9Kaße  geredet  su  werben.  Stuf  ber 

anberen  ©eite  finb  gerabe  in  'Seutfd)Ianb  in 
ben  legten  ̂ abren  bie  9?ad^weife  ber  großen 
HStrbeitgeberberbönbe  betaufgegangen, 
wäbrenb  bie  bon  ber  giegierung  geförberten 
Innung Snad) weife  ber  S)anbwerfer  feine 
recE)te  Entfaltung  genommen  baben.  ̂ ahen 
befonberS  bie  beiben  erftgenannten  ben  f^ebler, 
ba%  fie  famijforganifationen  finb,  fo  ift  als 
9(lefultat  ber  täm:pfe  in  berfd)iebenen  bewerfen 
ber  i3aritätifd)e  StrbeitSnad^weiS  ju  ber^eid^nen. 
©ewöbniid)  mit  einem  XarifbertrageC^Starif  unb 
2;arifgemeinfd)aft)  eingefübrt,  wirb  er  mit  ibm  in 
Sufunft  nod)  su  großer  ©ntfattung  gelangen,  ̂ n 
®eutfd)Ianb  wenbet  fid)  baS  ftaatlid)e  S^ttereffe 
befonberS  ben  gemeinnüfeigen  unb  ö f  f e n t* 
lid^  en  9t.  ber  S^ereine  unb  ̂ ereinSberbänbe,  ber 
®emeinben  unb  ©emeinbeberbänbe  unb  ibren 

(ginigungSbeftrebungen  gu,  bie  in  ©übbeutfdi* 
lanb  fd)on  su  einem  woblorganifierten  ©anjen 

gefübrt  baben.  2)ie  bier  fübbeutfd)en  SanbeS* 
berbänbe  baben  e§  burdö  regelmäßige  SSerfenbung 
bon  SSafanjenliften,  auSgiebige  93enu6ung  beS 

2lelepbonS  unb  SSerbilligung  ber  ©fenbabn* 
fabr^jreife  für  bie  jur  Strbeit  reifenben  ̂ erfonen 
babin  gebrad)t,  baß  fie  einen  an  einem  Crte  ent* 
ftebenben  Strbeitermangel  auS  ben  anberSwo  bor* 
banbenen  2trbeiterüberfd)üffen  in  fürjefter  3eit 
beden  fönnen.  ©ine  ejafte  Seobad)tung  ber 
©cbwanfungen  beS  9(.S  ift  nur  auf  ftatiftifcber 
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©runblage  mögticJ).  Sn  "Seutfcfttanb  hat  äuerft 
.^aftrott)  im„?Irbeit§marft"  benSSerfud)  gemadöt, 
bie  (5d)rcan!ungen  be§  5t.§  in  3Ser^äItnt§äaf)Iett 
ber  offenen  ©teilen  unb  be§  9tngebot§  ber©tel= 
lengefud^e  auf  einer 3fleif)e  öon^lrbeitSnad^weifen 
batäuftellen.  ̂ ie  amtlid:)e  ©tatiftif  im  9leic&§- 
arbeitSblatt  üeröffentlicf)t  bie  reinen  Sa\)kn  ber 
^3lrbeit§narf)h)ei§tätigfeit  monatlid),  mad^t  fid) 
aber  auc^  bie  ©tatiftifen  ber  tranfenfaffen  unb 
£anbe§oerfid)erung§anftalten  jur  ©tüfee. 

3.  ̂ aftrow:  Soäialpotit«  unb  SSerwdtunGSttJi^ien- 
id^aft.  S3b.  1  srrteitSmartt  u]m.,  1902;  —  S  i  i  e  b  r  i  df)  gri). 
».  SRei^enftein  utibfRid^arb  Sfreunb:  Ser  2rr. 
6eitSnadöwei§  (Sd)riften  ber  3entrairte«e  f.  aSoiitfatirtäein. 
ri(f)tunaen  9^r.  11),  1899;  —  ©arl  Gonrab:®ie  Orßa- 
niiation  beä  2trbeitäno(f)roeiieä  in  5Deulicf)Ianb,  1904;  — 
»efonberg  njertöoll  ift  bie  ̂ eitidfiriftenliteratur :  S)er  2rr= 
beitämarlt  (1897 — 1907);  (Soäiole  ^rajiS; 
3leicE)öorbeitätiIatt.  »««. 

SlrbeitöteUung  unb  SlttJeltöoercinigung  H  9Ir* 
beit  4  a. 

SlrbeitötJertrag.    'Sen  ̂ .  bilben  bie  betben 
^erfpredien  be§  Ülrbeitnel)mer§  Slrbeit  ju  leiften, 
be§  9lrbeitgeber§  Sol^n  bafür  5U  bejalilen.   ®ie 
3trbeit§Ieiftung   !ann  in  ber  |öd)ften  geiftigen 
Sötigfeit  befielen,  fid)  in  einer  öanblung  er= 
fd)öpfen.    Sm  fo^ialpolitifdien  engeren  ©inne  ! 
mirb  ber  31.  aber  burd)  eine  niebere,  befonber§  I 
förperlidie  ®ienftleiftung  d)ara!terifiert,  bie  meift  | 
bauemb  im  @rn)erb§betriebe  eine§  2lnberen  unb  | 
aU  :^auptfäd)Iid)er  £eben§üerbienft  be§  2Irbei= 
lenben  ausgeübt  wirb.   'Ser  %  regelt  fid)  nad)  1 
ben  toenigen  3Sorfd)riften  über  ben  ®ienft=  unb  1 
2Ber!üertrag.    (Snger  gesogen  tuerben  bie  qe^  j 
fetilid)en  ©renken  burd)  bie  für  bie  einseinen  2lr*  I 
ten  öon  3trbeitern  geltenben  ©efefee,  befonberS  j 
burd)  bie  eingreifenbe  Slrbeiterfd^ufegefeögebung 
für   getüerblid)e  3lrbeiter   (H  ®eirerbeauffid)t).  { 
Snnerlialb   biefer  ̂ Regelung   mirb  ber  5Ibfd)Iufe  \ 
be§  '3I.§  al§  „frei"  beseid)net.    "Sod)   ift   biefe 
T^reibeit  burc^  bie  ©ntmidelung  fef)r  befd)nitten.  | 
%ev   ©taat  berlangt  tion  jebem   größeren  ge^  1 
merblicben  5lrbeitgeber  ben  @rla§   einer  31  r*  | 
beitSorbnung,    für   beren   S^Iialt   er   be*  \ 
ftimmte  SSorfd)riften  aufftellt.    ©taat  unb  ®e*  1 
meinben  felbft  erlaffen  für  ibre  SSetriebe  3lrbeit§*  1 
orbnungen,   bie  einerfeit§  bie   SS  ertrag  §f  reib  eit  \ 
oöllig   erfe^en,   anbrerfeitg  allerbing§  ben  2lr=  j 
beitgebem  al§  9[Jiufter  ber  f^ürforge  für  bie  'äv  1 
beiter  bienen  fönnen.    ©ie  geben  nod^  weiter,  ! 
inbem  fie  bei  Slrbeiten,  beren  S)erfteIIung  fie  an 
Untemebmer  »ergeben,  biefen  öielfad)  58ebin= 
gungen  ber  SIrbeitStierträge  mit  ibren  3Irbeitem 
öorfdireiben.    Stuf  ber  anberen  ©eite  finb  aber 
bie  3(rbeiterorganifationen  öorgegangen  (K  ®e* 
trerffdbaften).  ©ie  baben,  namentlidb  tuo  fie  fid) 
einer  5!JlebrsaI)I  öon  Heineren  SSetrieben  gegen* 
überfaben,  bie  SIrbeitgeber  sum  9lbfd)Iufe  bon 
S^ariföerträgen   genötigt,    bie   bi§   in§    fleinfte 
detail   gebenb  einen  SRufterö ertrag  barftellen, 
ber    iebem    einzelnen    Slrbeit^öertragfcblufe    ju 
®runbe  gelegt  werben  mufe  (H  Sarif  unb  Sarif* 
gemeinfdbaft). 

^l^itipf  Sotmar:  Ser  2Ir6eit§t)ertrag  nadf)  bem 

«J5rit)atred)te  beS  beutfd)cn  dieid)i,  1902;  —  Bulletin 
be§  internationalen  SIr6eitäamt§,  1902  ff  (oucf)  Sibtiogra" 

ptfie);  —  ©Däiale  <|3raEiä  (3eitf(i)rift);  ba§  $R  e  i  d)  g » 
arbeitgblatt  (3eitfcf)rift).  fSaä. 

Sltöcitötoilttgc  1f  3Irbeit§!ämi3fe. 
Slrbcit§5cit.   ̂ ie  9?egelung  ber  %.  ift  bie  93e- 

ftimmung  ber  3eit,  in  ber  Sobnarbeit  geleiftet 
2)ie  aietigion  in  ®efdE)id)tc  unb  ©egenwart.    I. 

Wirb,  im  (Megenfafe  jum  Stuben  ber  2lrbeit. 
"Sie  übermäßige  9lu§bebnung  ber  31.  berbietet  bie 
^t)giene,  bie  ©itte  unb  bie  Humanität.  2)enn 
ha,  wo  in  ber  3RegeI  jubiel  gearbeitet  wirb,  bat 
fid)  ba§  moraIifd)e  ®efübl  be§  3Irbeiter§  in 
fd)redenerregenber3Beife  abgeftumt)ft.  ®ie  erften 
SSeftrebungen  sur  SSerfürjung  ber  9t.,  bie  biel 
bon  ibrerSiraft  religüifenStenb engen  entnabmen, 

finb  in  ©nglanb  entftanben.  'Sort  erregte  bie 
rüdfid)t§Iofe  2Iu§beutung  ber  au§  2trmenbäufem 
ftammenben  finber,  bie  in  ber  2:eftilinbu* 
ftrie  befd)äftigt  waren,  juerft  bie  allgemeine 
2Iufmerffam!eit  unb  fübrte  ju  bem  moral  and 
health  act  1802,  ber  bie  5f?ad)tarbeit  ber  tin- 
ber  berbot  unb  bie  SageSarbeit  befd)rän!te;  bie 
weitere  S3ewegung  bitte  fid)  bie  ©infübrung 

be§  3ebnftunbentag§  sum  3iel  gefegt  unb  er= 
reicbte  nadb  mebreren  ©efe^en  im  ̂ abre  1847 
aud)  feine  (Sinfübrung  für  %vauen  unb  jugenb* 
liebe  3Irbeiter  (HHinberarbeit  Iff^rouenarbeit). 
2lebnlid)  war  e§  in  ̂ reufeen,  wo  bie  3[u§beu* 
tung  ber  £inber  in  ber  rbeinifdben  ̂ «buftrie 
im  Sabre  1839  ben  ̂ rlafe  eine§  SSerboteS,  tin* 
ber  über  10  ©tunben  su  befd)äftigen ,  beran* 
lafete.  'Sani  bem  SBiberftanbe  fonferbatiber  M- 
nifter  folgte  biefem  ©riaffe  erft  1859  ein  umfaffen* 
bere§,  gefe^lid)e§  SSerbot,  ba§  in  bie  9fleid^§ge= 
werbeorbnung  überging;  erft  feit  1890  ift  man 
in  ©eutfdblanb  energifd)  borgegangen,  ^^rüber 
al§  Preußen  ift  lebiglidb  bie  ©dbweij  in  biefer 
Sfticbtung  tätig  gewefen:  ba§  ©efefe,  burdb  i>a§  im 
S^anton  Sburgau  bie  finberarbeitgseit  geregelt 
wirb,  flammt  bon  1815.  SSon  ber  ©dbweij  au§ 
trat  an  bie  Äulturftaaten  jum  erftenmal  1881  bie 

^Inregung  beran,  3trbeiterfd)uöfragen  auf  inter* 
nationalem  SBege  gu  regeln;  nad)bem  bie  ton* 
fereng  bon  SSerlin  1891  bto|  jur  ̂ Formulierung 
bon  SSünfdben  gelangt  war,  i^aben  bie  Sftegie* 
rangen  ficb  1904  ju  58ern  bert)flid)tet,  innerbalb 
beftimmter  Seit  bie  gewerblicbe  9Jad)tarbeit  für 
grauen  ju  berbieten.  ̂ lehtn  ben  ©taaten  baben 
fidb  einzelne  2lrbeitgeber  um  bie  SSerfürjung  ber 
9t.  berbient  gemadbt:  fie  fübrten  frübseitig  furje 
3t.en  in  ibren  ̂ ^abrifen  ein  unb  madlten  bann 
alle  bie  Srfabrung,  ba%  bie  3trbeiter  ba§felbe 
ober  mebr  leifteten  afö  früber.  ©nblid)  baben  bie 
©ewerffdbaften  in  fteigenbem  Wa^e  in  ben  mit 
ben  2trbeitgebem  abgefcbloffenen  3::arifberträgen 
furje  St.en  gur  Geltung  gebradbt.  —  Stuf  bem 
©ebiete  be§  9trbeiterfd)u6e§  entbalten  fidb  bie 

^Kebrgabt  ber  ©taaten,  befonberS  'Seutfdbtanb 
unb  (Snglanb,  ber  f^eftfe^ung  eine§  9Kaji* 
malarbeit§tag§  für  erwadbfene  9Jiänner. 
©ie  fennen  nur  ju  fdbü^enbe  ̂ erfonen,  b.  b- 

f^rauen,  £inber  unb  Suflenblidbe,  unb  gefunb* 
beit§gefäbrlidbe  SSetriebe,  in  benen  bie  5Regie= 
rungen  bie  2t.  normieren  bürfen.  ©inen  SKaji* 
malarbeit§tag  für  Scanner,  ber  11 — 12  ©tunben 
beträgt,  fennen  baut)tfäd)Iidb  i^ranfreidb,  bie 

©dbweij  unb  Oefterreidb.  SBeiter  fönnen  natür* 
lid)  einjelne  Strbeitgeber  geben.  St.en  bon  8  ©tun* 
ben  täglicb  fteben  audb  in  ®eutfd)Ianb  nidbt  mebr 
ganj  bereinjelt  ba.  83efonber§  seidbnen  fid)  audb 

auf  biefem  ©ebiet  einzelne  ©taat§*  unb  ®e* 
meinbebetriebe  au§.  ̂ n  ben  Xarifbertrögen 
(USarif  unb  ̂ ^arifgemeinfdbaft)  ift  bagegen  ber 
9ld)tftunbentag  nodb  nidbt  erreidbt,  bodb  gibt  e§  fol* 
cbe,  bie  eine  2t.  bon  8%  ©tunben  bereinbaren.  Se* 
benfall§  baben  fie  aber  in  ®eutfdblanb  unb  (gng= 
lanb  bie  Sude  in  ber  ©efefegebung  bejüglid)  ber 

erwadbfenen  SJ^änner  aufgefüllt.  %a  jebe  ̂ n* 

22 
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buftrie  5U  Betten  größerer  Stnftrengung  über  bie 

gefegte  Seit  {)inaug  arbeiten  muß,  Iä|t  bie  "Sir* 
beiterf(f)uögefefegebung  mie  bie  '2trbeit»orbnungen unb  SEarifoerträge  in  befonber§  bringenben  fällen 
Ueberseitarbeit  su.  ©inen  mirffamen  ©d^ug  ge= 
gen  ju  |)äufige  5Inroenbung  biefer  93eftimmung 
finben  öiele  5Irbeit§orbnungen  (H  3lrbeit§üertrag) 
unb  Sarifüerträge  barin,  ba%  für  bie  Ueberftunben 
ein  3ufii)I<i9  aU^n  geroöfinlicfien  ©tunbenlobn  ge= 

äapit  rt)irb  (10— 33%%  be§felben),  ber  ficf)  in 
t^ällen  ber  SSladcjt^  unb  ©onntagS arbeit  erfieblid) 
erl)öl)t  (bi§  100%).  Siie  befonber§  ungefunbe 
unb  unnatürlid^e  92ad)tarbeit  ift  nur  für  bie 
gefd^üfeten  ̂ erfonen  unb  in  gefc^ügten  33etrieben 
unterfagt.  Sie  ÜMcfitarbeit  ber  9JJänner,  für  bie 
lebiglid)  bie  frfiroeiserifdEie  ©efeögebung  eine  ©in* 
fdtiräntung  entbält,  mirb  bö(f)ften§  burtf)  ©itte  unb 
burdö  bie  ebenerh)äl}ntel)öf)ere  58e5af)lung  hintan* 
gei&alten.  ®ie  ©onntag§arbeit  ift  bagegen 
in  ben  meiften  Sönbem  unterfagt,  atlerbing§  mit 
ben®infd)rön!ungen,  bie  bie9JJafdöinenbebienung 
unb  bie  Iiergebrac^ten  ̂ ebürfniffe  be§  fonntäg* 
Itd^en  Seben§  ersmingen. 

^eintitf)  ̂ erlner:  2)ie  Slrteiterfrage,  (1894)  1905; 
Äuno  fjranlenftein:  S)er  9lr6eitericf)uö  (§anb»  unb 

&ei)Tbuä)  ber  ©toatäwmenid)aften  9tbt.  I,  SBb.  14),  1896;  — 
©ie  Slrtilel  „9trbeit§äeit"  (SB  i  er  m  er)  unb  „SlrbeiterfdEjut» 
ßeleögebune"  (21  b  I  e  r)  in  (gIfterS  3Sörterbucf)  ber  SJolfötoirt» 
ftf)aft,  (1898)  1906«;  —  SSibliogrop^ie:  33  u  U  e  t  i  n  be«  inter« 
nationolen  SlrbeitSamtg,  öon  1902  ab;  —  Seitid^rift:  D  i  e 
©oäiale  «BrajiS.  ©cit 

Slrbriffel,  fR  o  b  e  r  t  öon,  Stifter  be§  Drbenl 
öon  H  gonteörault. 

Slrbücö,  $  e  b  r  0,  H  3luguftiner*ß|)or^err  in 
©arogoffa,  tüurbe  üon  bem  ©rofeinquifitor  '^O' 
ma§  Oon  H  Sorquemoba  1484  al§  erfter  STipui* 
fitor  für  2lragonien  berufen  (H  Spanien  H^n* 
quifition).  SSeniger  bie  9flü(ifid)t§Iofigfeit  unb 
®raufant!eit  feiner  inquifitorifc^en  3;ätigfeit 
tüedte  ben  SSiberftanb  im  Sanbe  gegen  i^n,  at§ 

ber  Umftanb,  ba'ß  aud)  ber  Stbel  nicJ)t  fieser  öor 
i^m  war.  ©ie  gegen  bie  smangSweife  „befel^rten" 
SHauren  unb  ;5uben  gerid)tete  neue  fpanifd)e  S^= 
quifition  war  feine§meg§  ben  (Spaniern  öerba^t. 
Sd^on  1485  mad^te  ein  in  ber  ̂ ixdcje  gegen  i|n 
geridE)tete§  5(ttentat  feiner  2ßirffam!eit  ein  (inbe. 
%ie  Srmorbung,  bie  furdE)tbare  9iarf)e,  bie  nidE)t 
nur  bie  beiben  2;äter,  fonbem  aud)  ifire  SSer* 
iranbten  unb  ̂ ^reunbe  traf,  unb  bie  Sföunber,  bie 
ber  Xote  tat,  famen  ber  ̂ nquifition  jugute.  1867 
Jüurbe  ber  fdE)on  1664  feliggefprorfiene  „9Kärtt5= 
rer"  3trbüe§  öon  $iu§  IX  beilig  gefprod)en,  ein 
9lft,  ber  ibn  lieber  weiten  Reifen  befannt 
madE)te  unb  ma§Io§  fieftige  Urteile  über  ibn  tvad) 
rief.  %ex  Sd)Iimmften  einer  ift  ̂ eter  2lrbüe§ 
nirf)t  gewefen.  9tber  ber  öon  fatbolifc^er  Seite 
unternommene  3Serfud^,  ibn  aU  ein  SJiufter 
an  Wilbe  unb  Sarmberäigfeit  fiinsuftellen,  ift 
öerfeblt. 

e.  Sirngiebl:  «Beter  «rbucä,  1872«;  —  «ßiuS 
®  a  m  §:  ̂ rdjengeftfiid^te  öon  ©fanicn III  2, 1879;  —  $  e  n» 
rt)  etjarteö  2ea:A  history  of  the  Inquisition  of  Spain 
I,  mmort  1906,  <B.  245  ff.  ®i^eel. 

Slrd^öologie,  biblifti^c  H  SlltertumSwiffenfrfiaft; 
—  cf)  r  i  ft  li  cf)  e  1f  Slttdiriftlicbe  tunft  H  ̂rcfienbau 
HaJkterei  unb  ̂ lafti!  H  9lu§ftattung,  firrfilic^e. 
—  ̂ er  firrfienbiftorifc^e  ardE)äoIogif(5e  Stoff  ift 
unter  ben  einzelnen  ©egenftänben,  ®inrid)tungen 

unb  Segriffen  bebanbelt.  —  '3)ie  ®efrf)i(i)te  ber 
firrf)IidE)en  ardbäologifrfien  28iffenfd)aft  unter 
H  ̂rdöengefdE)id()tfd&reibung. 

Slrd^elaug,  Sobn  ̂ erobeS  be§  ßJrofeen,  H  &e« 
robe»  imb  feine  5Jarf)foIger. 

Slrdöicopcllanuö  (H  ̂ Beamte,  ürd^Iid^e)  ftanb 
im  faroIingifdE)en  9!eirf)e  an  ber  Spige  ber  $)of= 
geiftlid)!eit.  Subwig  ber  Seutftfie  machte  854  ben 
©rsfaplan  auc^  pm  Seiter  ber  fi3niglid)en  Äanj* 
lei.  ®ay  "Soppelamt  ging  bann  an  bie  ©rsbifdiöfe 
öon  9JZainä  über,  bie  fid),  aU  fie  nirf)t  mebr  amt= 
lid)  bie  tatfädölid)en  Seiter  be§  ̂ offlerus  waren, 

ßr^f  analer  be§  9leid)§  nannten,  %-üx  ba§  juni 
9ieid^e  gebörige  Italien  würbe  ber  ©rjbifcöof  öon 
^öln,  für  93urgunb  weit  fpäter  ber  öon  irier 
©räfanjier. 
@er^.  Seeliger:  erjlanaler  unb  SReid^Slanaleien, 
1889.  «i|. 

Strd^tbiafonuö,    5trd)ipre§bt)ter    ufw. 
H  Beamte,  fird^tid)e. 

Sltd^imonbrit  (©rsabt),  gried^ifd^e  Beseidinung 
be§  5lbt§  eine§  größeren  ober  aud)  mehrerer  ̂ Iö= 
fter.  ©er  SSorfteber  üeinerer  ©önobien  beifet 
Öegumeno».  ^n  ber  armenifcben  ̂ xä)e  unb 
au^  fonft  im  Orient  ift  %.  ein  STitel  bölierer 
(barum  sölibatärer)  ©eiftltdier,  obne  ba^  bann 
nod)  eine  SSesiebung  auf  ba§  .flofter  (mandra) 
ouSgebrüdt  werben  foll.  ®*. 

Slrdöiüwefcn,  fird^Ud^c§.  Unter  2trdöiö  öerftebt 
man  ben  Sammelort  unb  bie  Sammlung  öon 
f)anbfdf)riftlid)en  ©ofumenten,  bie  ber  S3ergan* 
genbeit  angeboren  (alfo  nid)t  mebr  äur  ©riebigung 
öon  laufenben  ®efd)äften  bienen;  fo  lange  bie§ 
ber  %ail  ift,  iiaben  bie  betreffenben  Urlunben 
unb  %Uen  ibren  ̂ lafe  in  ber  Sftegiftratur)  unb  fid) 
auf  bie  ®efd)icbte  unb  9led)te  eine?  Staate?  ober 
Sanbe§,  einer  Stabt  ober  ©emeinbe,  einer  SHrdbe, 

Korporation  ober  ̂ ^antWie  belieben,  ©em  2lr= 
cbiöe  finb  alfo  5.  33.  äu^uweifen  atte  5)o!umente 
über  Köufe  unb  3Ser!äufe,  Sd^enfungen,  $8er= 
leibungen,  Stiftungen,  SSerbanblungen  unb  Ser- 

träge, femer  3I!ten  ber  ®eri(^t§=  unb  SSerwal* 
tungSftellen,  Korrefponbenjen,  Kopiat^  unb  Sa= 
gerbüd^er,  3i^§i^egifter,  ®eburt§=,  Strau*  unb 
Sterberegifter  ufw.  3unäcoft  foll  ba§  3Ird)iö 
ben  praftifcben  SSebürfniffen  ber  SSerwaltung§= 
beprben  bienen;  erft  in  ̂ weiter  Sinie  !ommt  ber 
ibeale  B^ed  in  Betraft,  ber  9?ad)Welt  eine 
Quelle  wiffenfd)aftlid)er  fyorfd)ung  unb  Seleb^ 
rung  m  erfcbliefeen.  Wlan  begreift  baber  aud), 

ba'ß  bie  ̂ rd)en,  ebenfo  wie  ber  Staat,  bie  ®e== 
meinben,  Korporationen  unb  fyamilien,  ein  be* 
red)tigte§  ̂ iitereffe  baran  baben,  ba%  ibre 

3lrd)iöalien  nid)t  jeber  beliebigen  ̂ anb  anüex-- 
traut  werben.  Sd)on  bie  alten  Kulturöölfer  ber 
Slegppter,  Sabrilonier,  ̂ uben,  ®ried)en  unb 
g^ömer  erfannten  ben  3öert  öon  ard)iöalifdöen 
Sammlungen  unb  legten  fie  in  if)ren  2;empeln 
an.  ®ie  ©bnften  bewabrten  fdjon  frübseitig 
widötige  Slufseicbnungen  an  fid)em  Stellen,  bei 
ben  1)1.  ©eföften,  auf.  ̂ n  ber  ̂ ^olge  beftimmte 
man  eigene  Orte  bafür.  ®a§  2lrd)iö  ber  römi* 
fd)en  Kirche  ift  fd)on  in  ber  9Kitte  be§  4.  ̂i)b.§  au?* 
brüdlidb  bezeugt.  S)er  alte,  öon  f  arl  bem  @ro* 
§en  sum  Sfteid)§gefe&  erbobene  93raudb,  Sd)en- 
fungen  an  Kirdben  unb  ürd^lidöe  Korporationen 
urfunblid)  ju  fifieren,  unb  bie  9lotwenbig!eit,  bie 
oft  red^t  mannigfaltigen  9?ed)t§*  unb  ©igentum§* 
öerbältniffe,  bie  bunte  f^ülle  öon  Stiftungen  unb 
SSerpflidfitungen  nid)t  in  Sergeffenbeit  geraten  %u 
laffen,  brängte  bie  Sorfteber  ber  Kirdben,  Stifter 
unb  Klöfter  baju,  5trd)iöe  ein^uricbten.  2)er 
Umftanb,  ba%  einerfeiti  bie  S^U  ber  Sd)enfun- 
gen,  Stiftungen,  ̂ rioilegien  unb  anberen  9led)t5= 
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titel  überaus  gro|  tüar,  unb  anber[ett§  ber  geift= 
Itd}e  ©tanb  raäl)renb  be§  gröJ3ten  XeüeS  be§ 
gjtittelalterg  ber  emsige  2;räger  rotf^enfcfiaftlicEiet 
SSilbung  unb  ba^er  ju  ard)tt)attfd)er  Sätigfett  am 
meiften  befät)igt  tvax,  trug  baju  bei,  gerabe  bie 
geiftlicfien  ̂ ^Ircbiöe  m  ben  reid)ÖaItigften  unb  am 
beften  georbneten  su  madien.  9iocf)  beute  gibt  e§ 
in  Italien,  Defterrcicö  unb  ber  ©cbroeij  biele 
Iirrf)Ii(^e  2trcbiöe  erften  9ftange§.  ̂ tlle  überragt 
ba§  öatüanifcbe  ̂ Ircbio,  ha§  raobi  äu  unterfd}eiben 
ift  öon  ben  römifdjen  tongregation§ard)it)en  5. 
93.  ber  ̂ ;i3ropaganba,  be§  U-  Dffisium§  ufro.  2)ie 
oerfd)iebenen  t'äpftüd}en  Slrd^iöe  würben  bur(^ 
$aul  V  (1605 — 21)  im  SSatifan  bereinigt;  nur  bie 
roertüollften  Ur!unben,  bie  ©ijtuS  IV  (1471—84) 
ber  gröfeem  @id)erbeit  roegen  in  bie  gngel§burg 
batte  bringen  laffen,  blieben  bort  aufberoabrt. 

Seo  XIII  bot  ficb  ben  roärmften  'Sanf  ber  raiffen^^ 
fcbafttidien  SSelt  baburd)  erworben,  ha^  er  1881 
ben  ©elebrten  bie  Pforten  be§  üatifanifc^en  ̂ r= 
d^iö§  in  bod)berjiger  SSeife  geöffnet  bat,  unb 
feitbem  finb  bie  biftortfd)en  Sttftitute  üerfd)ie= 
bener  Stationen  in  eblem  5Betteifer  bemübt, 
beffen  unergrünblicbe  ©d^äfee  ju  beben,  ̂ n 
2)eutfd)Ianb  finb  bie  2lrd)iöe  ber  burcb  bie  ©ä= 
lularifation  (1803)  aufgebobenen  ©tifter  unb 
^löfter  ben  @taat§=  unb  Sanbe§ard)it)en  eint)er= 
leibt  morben,  bie  baber  an  3Ird)ioatien  geiftlicber 
^roöenienj  befonber§  reidö  finb.  ̂ ie  engere 
$8erbinbung  smifcben  ben  proteftantifcben  Zaw 
be§fird)en  unb  bem  ©taate  batte  fd^on  üorber  bie 

SSirfung,  ba^  ̂lablreicbe  3lften  unb  Urfunben  ber 
^rd)engemeinfd)aften  ben  ftaatUdien  9trd)iöen 
übergeben  raerben  mußten;  trotibem  baben 
ficb  nocb  an  mancben  orten  alte,  mertootle  9JJa* 
terialien  im  Sefifee  üon  ©uperintenbenturen 
unb  5^farreien  erbatten.  SSid)tige  fird)Iid)e  9(r= 
dbibalien  finben  fid)  audb  öfter?  in  ben  S(rd)iöen 

ber  ©tobte  unb  alten  '3lbet§familien.  Unfennt^ 
ni§,  9JlangeI  an  SierftänbniS,  ©orglofigfeit  unb 
allju  gro§e  3Sertrauen§fettg!eit  finb  fd)ulb  bamn, 
ba^  im  Saufe  ber  3eit  gar  mand)e  Stften^  unb 
Ur!unbenfd)ä6e  ju  ®runbe  gegangen,  öerloren 
ober  oerfcbleppt  roorben  finb.  ̂ m  ftaatlid)en 

•iöienft  ift  e§  mit  ber  2Sertfd)ät?ung  unb  ̂ ürforge 
für  bie  Strdiiöalien  lange  3eit  nid)t  beffer  gemefen 
mie  im  fird)Iid}en.  2)ie  ̂ ortfcbritte,  bie  ba^  2tr^ 
d)ibrt)efen  mäbrenb  ber  smeiten  öälfte  be§  19. 
^\)b.§  im  allgemeinen  gemad)t  bat,  finb  audb 
bem  fird)Iid)en  jugute  gefommen.  ̂ n  ben  leisten 
Sabrsebnten  ift  f^on  biet  bafür  gefdieben,  ba% 
bie  3lrd)ibatien  forgfältiger  aufbemabrt,  beffer 
inbentarifiert  unb  leidster  jugängtidb  gemadit 
merben,  aber  e§  bleibt  bocb  nod)  mand)e§  ju  tun. 
®a§  !ird)Iicbe  Slrdiibtoefen  leibet  bielfacb  unter 
ber  ftar!en  Serfplitterung ;  eine  gemiffe  3entra* 
lifierung  innerbalb  ber  fird)Ud)en  aSerbänbe  roür= 
be  ein  großer  SSorteü  fein  für  bie  förbaltung  ber 

"Sofumente,  für  bie  SSeraabrung  atter  9^ed)te  unb 
eines  georbneten  ®efd)äft§gange§  unb  für  bie 
luiffenfcbaftlicbe  ̂ orfd)ung.  %m  ben  58re§Iauer 
©prengel  ift  biefe  »^-rage  banl  ber  9Kunifisen^  be§ 
tarbinaI-?^ürftbifd)of§  ^oW  burd»  bie  ©d)affung 
unb  2lu§ftattung  eine§  '3)iöäefanard)ib§  unter 
fadbfunbiger  Seitung  in  glän^enber  Söeife  gelöft 
morben.  Qbm  entfpridbt  auf  ebangelifdber  ©eite 
etwa  ba^  tirdbenard)ib  ber  gdbein^srobinj  in 
toblenj.  Qu  nennen  ift  audb  ba§  Slrcbib  ber 
Öermbuter  93rübergemeinbe. 

SRetdje  fiiteraturanßaben  über  bai   IirdE)Ucf)e  9lrd)iOtt)eJen 
f.  RE»  I,  ©.  785  ff ;  —  ®  u  6  r  a  r  b :  Introduction  aux  inven- 

taires  des  archives  du  Vatican,  Stom  unb  $ari8  1901;  — 
5|3  a  I  m  i  e  r  i:  Ad  Vat.  arch.  Rom.  Pontif.  regesta  manu- 
ductio,  aiom  1884.  @«etiing. 

8treä  H  ®ried)enlanb,  üteligion. 

3lretog  (9  b.— 40  n.  6br.) ,  tönig  ber  5^taba- 
töer,  elfter  ©diwiegerbater  be§  £)erobe§  3tntipa§ 
(1lS)erobe§  unb  feine  9tad)f olger),  ̂ laä)  Ukoi 
11 32  ftanb  2)ama§!u§  jur  3eit  ber  ̂ ludbt  be§ 
$aulu§  unter  einem  ©tbnard^en  be§  91.         2«^. 

5lrettno,  ̂   i  e  t  r  o  (1492—1556),  bon  ben  ibn 
bemunbernben  3eitgenoffen  11  divino  (ber  ®ött= 
liebe)  genannt,  ein  talentbotler,  aber  d)ara!ter^ 
lofer  ̂ id)ter  au§  bem  italienifcben  ̂ umaniften= 
!rei§,  geboren  in  Strejäo,  geftorben  in  SSenebig. 
©eine  sablreid)en  ©c^riften  unb  93riefe  baben 
!ultur=  unb  5eitgefd)id)tlid)en  ̂ ert.  S3on  ben 
mebiceifd}en  köpften  begünftigt,  —  fein  Eingriff 
auf  ben  9(bIaBbanbeI  Seo§  X  bat  ibn  nid)t  un= 

möglicb  gemacht  —  bat  er  nad^  (Sfemen§'  VII 
Xobe  in  SSenebig  fid)  aufgebatten  unb  e§  ber* 
ftanben,  fd)atnIo§  su  leben,  feiner  Satire  freien 

Sauf  SU  geben  (11  flagello  de'  principi,  bie  ©eifeel 
ber  »dürften),  ein  Vermögen  m  erwerben  unb 
ba§  SBoblwoIIen  ber  köpfte  fid)  su  erbalten, 
©eine  ©rbauungSfdbriften  (u.  a.  $arapbi^afen 
über  bie  SSufepfalmen)  finb  ein  burd)fid)tige§,  ber 
tirdbe  !onsebierte§  SJlanöber.  ©in  großer  Zeil 
feinet  SBerfe  ift  gans  obfsönen  ;3nbaÜ§  (bef.  bie 

i^rans  I  bon  f^-ran!reicb  gewibmeten  capricciosi 
e  placevoll  ragionamenti;  in  feinen  16  sonetti 
lussoriosi  bat  er  su  fcblüpfrigen,  bon  H  Seo  X 

beranlafeten  93ilbem  Giulio  Romano's,  bie  er  ber= 
bältni§mä§ig  fpät  fennen  lernte,  einen  entf^jre* 
d)enben  %e]ct  gefdbrieben,  ber  aber  allem  Slnfdbein 
nacb  nie,  wie  immer  nodb  bebaujjtet  wirb,  mit 

ben  ©tidben  ®iuIio§  beröffentlidbt  ift).  "SaS 
2Ser!,  ba§  21.  al§  ̂ omograpben  berüdbtigt  ge= 
mad)t  bat,  la  puttana,  suerft  imter  bem  Sitel 
Dialogo  dl  Glnevrae  Rosana  erfd)ienen,  ftammt 
nidbt  bon  9(.  9n§  Quelle  für  bie  ©ittengefd)tdbte 
ber  3eit  finb  feine  oben  genannten  ©diriflen 
famt  feinen,  1876  in  9JiaiIanb  neu  berauSge* 
gebenen  S^ömobien  beadbten^wert.  ©eine  1891 
in  Surin  bon  SS.  aftoffi  neu  ebierten  Pasquinate 
bef^öftigen  fidb  mit  ber  ̂ apftwabl  ÖabrianS  VI. 
©eine  SSriefe  (lettere),  oud)  bie  an  ibn  gefcbrie* 
benen,  würben  fdbon  su  feinen  Sebseiten  in 
SSenebig  beröffentlidbt. 
®irolamo  Sirabofdji:  Storia  della  letteratura 

itallana  Tomo  VII,  TOailanb  1824;  —  SS  ertani:  Pietro 
Aretino  e  le  sue  opere  secondo  nuove  indagini,  Stom  1902;  — 
a)i  a  r  t:  Storia  e  leggenda  di  Pietro  Aretino,  SRom  1901;  — 

9R  e  Q  e  r  §  aroßeS  tonberfationSlcjiton  I,  1902  ";  —  21 1  b. 
©d^ultf)  ei6:  5Seter  STretin,  1890;  —  ®iorgio  SBa« 
f  a  r  i:  Vite  de'  piu  eccellenti  pittori  etc.  (1550),  äule^t  SIo« 
renj  1878—1895,  Ueberfefeung,  Stuttgart  1832—49;  — 
6tne  beutfi^e  Ueberfc^ung  ber  ragionamenti  i)at  ̂ .  Ä  o  n« 

r  a  b ,  Srijen  1902,  beforgt;  —  „2)id)tunflen  unb  (Sefpräd^e" 
ebb.  1905;  beibe§  «ßribatbrude.  —Qm  SfnfelBerlag  finb  1903 

bie  „©efprädje  beä  göttlid^en  Slretino"  erfd)ienen.        <Sc^eeI. 
Slrgenttnien  unb  bie  eoangcltfdbe  ßa  ̂ loto» 

<St)nobe.  '3)iefübameri!anifd)e$RepubIi!3t.  würbe 
feit  1535  burdb  ft)anifdbe  (Eroberung  ber  Kultur 
erfdbtoffen,  imterftanb  bi§  1776  bem  9Sisefönig= 
reidb  ̂ eru,  würbe  bann  mit  Bolibia,  ̂ ara= 
guat)  unb  Uruguat)  felbftönbige§  3Sisefönigreidb 
©t)anien§.  9Zacb  bem  Unabbängig!eit§!riege  mit 
©panien  1810/13  bübeten  fid)  1816  bie  „SSer= 
einigten  ̂ robinsen  be§  Sftio  be  la  ̂ lata",  beten 
©inselbeftanbteile  fid)  aber  balb  berfelbftänbigten. 
®ie  erfte  dbriftlid^e  9UJiffion  eröffneten  1539  bie 

22* 
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i^rranätsfaner  (H  9!Köncf)tuin) ,  benen  halb  bie 
9JJercebarier  folgten.  Qm  17.  3^b.  fiaben 
bie  ̂ efuiten  mit  ben  fogen.  Sftebuftionen,  b.  t). 
feften  9^ieberlaffungen  stüerfsi  ©rsietiung  ber 
^nbianer  jum  2tcEerbau,  drfolge  erjielt,  bie  aber 
ixarf)  SSertreibung  ber  Sefuiten  1767  3ufammert= 
fielen,  yiad}  ber  SSerfaffung  oon  1853  (jule^t 
reöibiert  1898)  ift  bei  Sloleranj  gegen  die  93e= 
fenntniffe  ber  totI)oU5i§mu§  ©taat§reIigion, 
faum  1%  ber  ca.  5  SJiillionen  säf)Ienben  S3e= 
oölferung  ift  nid)tfatf)oIifd).  Organifiert  ift  bie 
fat^olifrfie  ̂ irdöe  unter  bem  ©rsbiStum  93ueno§= 
9lire§  (feit  1866)  mit  ben  ©uffraganbiStümem 
^övbaha  (1570),  ©olta  (1806),  ©an  ̂ uan  be 
6uio  (1834),  ̂ arana  (1859),  la  $Iata  (1897), 
Sucuman  (1897),  ©anta  ̂ e  (1897).  SKit  $ara- 
guat)  äufammen  bilbet  2t.  bie  ̂ trd^enproöins 
S3ueno§  9lire§  =  Santissima  Trinidad.  ®te  rö* 
mifdie  ̂ urie  ift  buxd)  einen  i^TttentuntiuS  üer^ 
treten.  ®er  ̂ roteftanti§mu§  iäm  ca.  30  000 
S3e!enner.  ®§  miffionieren  bie  ©übameri!anifct)e 
9}iiffion§gefeIIfd)aft,  bie  H  ̂re§bt)terioner  unb 
1I9JJet!^obiften  9Jorbamerifa§,  bie  9?ett)  =  Dörfer 
internationale  Stlliansmiffion,  bie  englifdfie  Re- 
gious  Beyond  Missionary  Union,  bie  ©üb= 
amerifanifd^e  ©öangelifd^e  SKiffion,  bie  $It)= 
moutf)=^rüber. 

9Ja]^eäu  alle  beutfä^^eüangelifdien  ©emeinben 
2l.§  unb  ber  gja{f)barfd)aft  (15,  barunter  3lfun- 
cion  [500  ©eelen],  Sueno§-9lire§  [5—6000  ©ee- 
len],  ©fperanja  [900  ©eelen],  SDbnteöibeo  [500 
©eelen],  ̂ ftofario  [1000  ©eelen])  I)oben  ficE) 
aur  ®eutfrf)en  (Süangelifdien  Sa  53Iata=©t)nobe 
(feit  1900)  äufammengefdöloffen.  ®ie  (5)emein= 
ben  unterftetien  bem  $reu§if(f)en  DberKrdjen^ 
rat  unb  werben  öon  it)m,  femer  öom  „Söangel. 

SSerein  für  bie  Sa  $Iata  ©taaten"  (SSorfi^enber: 
®.  Sal^ufen,  SSremen)  unb  oom  ®uft.  2lboIf= 
herein  unterftüfet.  ̂ n  ben  ©emeinben  l^errfdit 
burd^roeg  regeS  Seben,  geüagt  wirb  nur  über 
mangeinbe  Beteiligung  an  ben  großen  SSerfen 

ber  öufeeren  unb  inneren  93äffion.  'Sie  Iet3te  (4.) 
©tjnobe  üerseirf)nete  an  2lmt§f)anbtungen  für  ba§ 
Sabr  1905/06  im  ©Dnobalbejir!  768  2:aufen, 
328  Konfirmationen,  102  Trauungen,  141  S3e- 
erbigungen.  2)en  im  Sanbe  jerftreuten  @üange= 
lifd^en  bient  ein  öon  ber  ©tinobe  angeftellter 
JReifeprebiger,  bie  2tu§fenbung  eine?  jtneiten  ift 
geplant,  bie  ©emeinbeintereffen  oertritt  ba§ 
„@bangetifrf)e  ©emeinbeblatt  für  bie  \a  ̂ lata^ 
©taaten"  (1908,  14.  ̂ abrgang). 

e.  Ä  r  ü  g  e  r  (berjettiger  ̂ ßf arrer  in  efperanja) :  iJcft» 
f(f)rift  jum  50j.  3^ubiläum  ber  (£t).  ©emeinbe  in  ©fperonaa, 
1907;  —  91.  9lirf)ter:  2)a§  ateifeprebißeramt  in  ber  £a 
^ßlota  (5t)nobe  1907;  —  S3erid}t  über  bie  4.  augerorbentUdöe 
©Dnobe  ber  beutfdf)en  &3.  ©enteinben  in  ben  2a  $Iata 
Staaten,  1906.  m^let. 

Slrianifd^cr  Streit. 
1.  ?Irianifd^c  unb  neuaiejanbrinifdöe  etiriftologie;  —  2. 

Ser  2luäbrud)  beS  ©treite§  bi§  jur  (Snifd^eibung  beä  nicä= 
niidE)en  fionjilg  (325);  —  3.  Sie  Seit  ber  SJor^errjd^aft  anti= 
nicäniic^er  Senftoeiie;  —  4.  Sie  Ueberlrinbung  beä  ?lrianig= 
mug  unb  bie  ©meuerung  be§  nicänifdien  33elenntnine8  (381); 

—  5.  ®ie  geftlegung  ber  Se^re  üom  ®eift  unb  beg  5Erinität§= 
bogmag. 

1.  ®a§  tbeotogiftf)e  Problem,  um  ba^  e§  firf) 
in  bem  %  ©t.  Ibatibelt,  mar  bie  ju  Slnfang  be§ 
4.  S^b.g  nodb  immer  ntd)t  eintieitlid^  gelöfte 
r^rage  nadb  bem  3SerbäItni§  ßbrifti,  be§  ©obneS 
®otte§,  äum  SSater.  II  Drigene§  fiatte  eine  flare 
3lnftf)auung  entroicfelt:  ®er  ©obn,  emig  au§  bem 

SSater  gejeugt,  bat  fein  ©ottfein  unb  fein  gött* 
Iidbe§  SBefen  seugunggroeife  Oom  $8ater  erbalten 
(^SlIeEanbrinifd^e  Stbeologie).  Siefe  2lnfcf)au= 
ung  mar  nun  aber  nid)t  gefidbert,  meil  fie  mit 
einem  ®eban!en  Oerbunben  mar,  ber  n\d)t  ge* 
balten  merben  fonnte;  bie  eroige  Beugung  mar 
mit  ber  emigen  ©dböpfung  unb  Offenbarung 
oerfnüpft.  9JtuBten  nun  bie  narf)origeniftifd)en 
Stbeologen  bie  biblifcbe  Sebre  oon  ber  seitlidben 
©dböpfung  ber  SSelt  roieberaufnebmen,  fo  lag 
e§  nabe,  audb  ben  anberen  origeneifrfien  ®eban=^ 
fen,  bie  Sebre  oon  ber  emigen  Beugung  bc§  ©ob^ 
ne§  aufzugeben  unb  bie  Beugung  ober  gar 
©dböpfung  be§  ©obne^  im  Bufammenbang  mit 
ber  SBeltf^öpfung  in  bie  Beit  ju  öerlegen.  %ex 
2:beoIoge,  bermitßiitfdbiebenbeit  biefe  SSenbung 
üoltjogen  bat,  ift  9t  r  i  u  §:  feine  ®egner  finb  bie=^ 
ienigen,  bie  bie  eroige  Beugung  be§  ©obne§  au» 
®ott  neben  einer  äeitlicben  ©döpfung  ber  SSelt 
lebrten.  —  9Iriu§  roar  ̂ bilofopb-  ©eine  (Sbrifto^ 
logie  bat  einen  pbilofopbifdben  ®  o  1 1  e  §  b  e* 
g  r  i  f  f  äur  SSorau§fefeung.  Söeil  ®ott  bog  fdbledbt= 
bin  einfadbe,  un juf ammeng efefete  ©ein  ift,  fo 
!ann  ber  ©obn  nidbt  au§  feinem  SSefen  gejeugt 
fein;  roäre  nämlidb  ber  ©obn  oon  @ott  gejeugt, 
roäre  er  roefentlidber  ®ott,  ein  roefentlidber  Seil 
ber  ©ottbeit,  fo  roäre  ®ott  ja  ein  sufammengefe6=^ 
te§  Söefen.  ©o  mu§  ber  ©obn  au§  bem  9^idbt§, 
in  ber  Bett,  öon  ®ott  gefdöaffen  fein.  3Sa§  ber 
3tleranbriner  $bil0/  ben  gleidben  ©otteSbegriff 
sur  SSoraugfefeung  nebmenb,  oon  ber  SSelt  fagt, 
bebauptet  9triu§  bom  ©obne  ©ottes:  e§  gab  eine 
Beit,  ba  er  nidbt  esiftierte.  Ser  ©obn  ift  bem  SBe- 
fen  be§  SSater§  nid)t  öerroanbt,  er  ift  nur  ein 
®  e  f  d)  ö  p  f.  ̂ nbeffen,  ba  er  unmittelbar  oon 
®ott  beröorgebradbt  ift,  fo  ift  er  ein  oollfomme^ 
ne§  ©efdböpf.  %a  er  oon  ber  i5"i"eibeit  be§  öan- beln§,  bie  tbm  al§  einem  bemünftigen  ®efdbi3pfe 
äuftanb,  immer  redbten  ©ebraud)  macbte  unb  im 
Sauf  feiner  (Sntroidlung  im  @uten  fidb  befeftigte, 
fo  ift  er  ©Ott  %u  nennen;  ja  ©ott  bat  tbm  biefe 
SSürbe  üon  Einfang  an  äuerteilt,  ba  er  bie  S3e* 
roäbrung  be§  ©obnel  öorauSfab.  Stt  SefuI 
ßbriftu§  ift  er  SJienfdb  geroorben,  inbem  er  in  ei* 
nen  menfdblidben  Seib  an  ©teile  ber  ©eele  ein= 
ging.  —  ®ie  arianifdbe  ©briftologie  fonnte  ba§ 
gried)ifdbe  f5römmtg!eit§bebürfni§ 
nur  fdbled)t  befriebigen.  lim  groei  ©üter  ift  e§  ben 
©riedben  su  tun;  um  ©otte§erfenntni§  unb  um 
göttlid)e§,  unüergänglid)e§  Seben;  für  beibeg  bot 
ber  arianifdbe  ©rlöfer  nur  unfidbere  ©arantien: 

er  befaß  felbft  nur  eine  mitgeteilte  unb  unooll= 
fommene  @rfenntni§  ©otteg,  unb  ba§  göttlid)e 

SSefen  mar  aud)  ibm  nid)t  eigentümlidb.  —  ©o 
roaren  e§  bie  alefanbrintfd)en  ©egner  be§  2lriu§, 

bie  bie  eigentlidben  »Jot'berungen  griedbifdber 
f^römmigfeit  oertraten.  ©ie  fteltten  bem  &alb= 
gott  be§  %xxn§,  beffen  (Srlöferfäbigfeit  in  beben!* 
lidbe  ©dbranfen  gefdbloffen  roar,  ben  eroigen 
©ottegfobn  gegenüber,  ber  üon  ©roigfeit  ber  ge= 
jeugt,  göttlicbeg  Söefen  Oom  SSater  eigentümlicb 
an  fid)  bat.  Tte^x  aU  fein  SSorgänger  Stlejanber 
bat  ber  große  Sifcbof  1[2ltbanafiu§  in 
äabireidben  ©dbriften  biefe  (SbrtftuSlebre  ber« 
fodbten.  Sie  religiöfe  ©rimblage  feiner  2Iuffaf= 
fung  bat  er  felbft  ftarf  betont.  Ser  ©obn  erfdbeint 
ibm  nidbt  mebr  al§  5[RittIer  ber  SSeltfdböpfung, 
bielmebr  al§  ber  öeilbringer  ber  SJJenfdbbeit,  ber 
fraft  feiner  roefentlidben  ©ottbeit  bie  griöfung 
ber  9}ienfd)beit  au§  ber  SSergänglidbfeit  unb  ibre 
SSergottung  burd}fübrt.  —  Siefe  aiejanbrinifdbe 
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efiriftologie  mußte  im  Orient  bur(f)bringen, 

suntal  bie  "SeTiftüeife  be§  'ähenblanbe^  fi(f)  faft 
mit  if)r  becfte.  ̂ enttod)  f)at  i^re  ®iirrf)fefeung 
kämpfe  gefoftet,  bie  fid^  faft  swei  9Jienf(^enatter 

I)iTtbur(i)5ogen.  'Siej'e  ©ntroicEIung  beg  91.  ©t.  ̂ at 
i^ren  ©runb  barin,  bav,  bie  einiicf)t,  meWje  S^rifto* 
logie  allein  ben  religiöfen  S^ebürfniffen  ber  3eit 
genügte,  anfangt  nur  bei  menigen  tiefer  bringen- 
benST^eoIogen  aufjuBringen  mar,  öor  allem  bar= 
in,  ba^  bie  9Jkiorität  ber  griec^ilcEien  Zl^eo' 
logen  i^re  S^riftologie  auf  eine  natürticJie  2Sor* 
ouSfe^ung  grünbeten,  bie  bei  ben  Sllejanbrinem 

ni(f)t  fiar  fierauggeboben  luar,  auf  bie  '^ei)au!p' 
tung  ber  perfönlirfien  ©elbftänbigfeit  be§  SBefenS 
e^rifti.  Srft  al§  biefe  gefidjert  raar,  gingen  fie 
ouf  bie  alejanbrinifd)e  ß^riftologie  ein. 

2.  9triu§  mar  $re§bt)ter  in  Slteranbria;  al§  er 
um  feiner  diriftologifdöen  3(nfcf)auungen  millen  : 
mit  ̂ tlejanberin  Streit  geriet,  liefe  \i)n  ber  ■ 
58iftf)of  auf  einer  ©t}nobe  abfegen  unb  au§= 
meifen  (320).  %a  ber  ©ebannte  aufeerbalb  916=  i 
gt)pten§,  befonber§  bei  bem  märf)tigen  @ufebiu§ 
üon  9^ifomebien  Unterftü^ung  fanb,  unb  bie 
aRebrsal)!  ber  orientalifd^en  SSifd^öfe  (mie  Su- 
febiu§  öon  Käfarea,  ber  Stird^engefd)icf)tfct)reiber) 
eine  9KitteIfteIIung  einnahm,  jebenfalB  bie  ale* 
yanbrinifd)e  Sef)re  öon  ber  mefentlidjen  @ott= 
beit  ©brifti  nid)t  teilte,  fo  marb  ber  ©treit  halb 
eine  allgemeine  tircbenfrage.  ^aifer  H  £on^ 
ftantin  liefe  burd)  feinen  ̂ »ofbifcbof  $ofiu§  öon 
ßorbuba  SS  erb  anbiungen  in  9lleyanbria  on* 
fnü^fen;  mie  fie  feblfd)lugen,  berief  er  325  eine 
allgemeine  ©tjnobe  nactj  TOcäa  (in  tlein= 
afien).  %ex  üon  ibm  begünftigten  abenblänbifd^* 
alejanbrinifcben  ^Kinorität  (öofiu§,  3tlejanber, 
bem  bamaligen  ®iafon  II  9ttbanafiu§ ,  SRarcell 
öon  5tnct)ra,  @uftatbiu§  öon  Slntiodiia)  gelang 
e§,  bie  SSerurteilung  be§  9lriu§  unb  bie  9lufnab* 
me  eines  d)riftoIogifd)en  58e!enntniffe§  burdbsu^ 
fe^en,  ba^^  bie  3eugung  (nid)t  ©d)öpfung)  be§ 
©obne§  au§  bem  SSefen  be§  2Sater§  unb  bie  2Be* 
fenSeinbeit  be§  ©obne§  mit  bem  SSater  (g)omo= 
ufie)  feftlegte. 

3.  S)ie  (Sntfcbeibung  be§  nicänifcben  ̂ onjifö 
fübrte  eine  lange  (gt)od)e  !ird)ent)oIitifd)er  3Iu§= 
gteid)§*  unb  58ergemaltigung§öerfucbe  berauf. 
Sas  3iel  ber  orientalif d)en  5[Raiorität  mar  bie 
SSeifeitfefeung  be§  9Jicaenum§,  befonberS  ber  j 
§omoufio§formeI.  S§  gelang,  f onftantin  um= 
suftimmen  unb  bie  $)aut»töertreter  ber  nicänifd)en  ! 
2;beoIogie,  3ltbanafiu§  öoran,  sn  öerbröngen.  ! 
(Sufeb  (üon  giifomebien)  beberrfd)te  longe  Sabre 
bie  Situation,  f^ür  bie  meilgre  ©ntmidflung 
marb  entfcbeibenb,  ba^  berjenige  unter  ben  brei 
iBöljmn  tonftanting,  ber  feine  93rüber  überlebte 
unb  üon  350—361  gjiorgentanb  unb  Slbenblanb  i 
regierte,  ̂ onftantiug,  arianifierenbe  fircben=  1 
t)oIiti!  betrieb.  ®ie  SKebrbeit  ber  9JJorgenIänber 
fud)te  fidb  auf  f^ormeln  ̂ u  üereinen,  bie  ba^ 
Öomoufio§  öermieben  unb  ben  entfd)iebenen  9lrio* 
ni§mu§  absulebnen  fd)ienen,  mäbrenb  ba§  9lbenb= 
lanb  ba§  TOcämtm  Oerteibigte.  ©ine  gemeinfame 
©t^nobe  (343)  brad)  au§einanber.  m§  mein- 
berrfcber  fudite  tonftantiu§  ben  ©treit  gemalt* 
fam  SU  beenben.  9luf  3SerfammIungen  m  9We§ 
unb  gUiailanb  (353  unb  355)  mürben  ben  SUhenb- 
länbem  gemäfeigte  Formeln  aufge^mungen; 
unb  obmobi  ficb  innerbatb  ber  gried)if(^en  gjjebr* 
beit  neue  ©egenfäfee  au§bilbeten,  gelang  e§  ben 
faiferlidien  S)ofbifd)öfen,  nadb  langmierigen  bi= 
)3lomatifd)en  SSerftanblungen  bie  nid^t  extremen 

®rut)t5en  ber  ö)ried)en  unb  bie  9lbenblänber 
auf  eine  unbeftimmte,  bie  ©egenfäöe  öertu= 
fdienbe  ?5ormeI  iu  üereinen  (bie  t^ormel  öon 
9?ice  360). — ^  derjenige  nicänifd)e  Stbeologe,  ber 
ben  öafe  ber  ©egner  unb  ben  2Bed)feI  ber  fird^en^^ 
politifdben  Sage  am  fd)merften  ju  tragen  batte, 
mar  21 1  b  a  n  a  f  i  u  §.  ̂ ebenflid)er  erfcbien  ben 
9[Rorg enlönbem  freilid)  bie  Sebre  be§  Ttax^ 
cell  üon  S[nct)ra,  ber  inbe§  öon  9ltbanafiu§  unb 
bem  5lbenblanbe  nie  au§brüdlid^  t)rei§gegeben 
morben  ift.  aJiarcell  fafete  ba§  S)omoufio§  in 
einem  ©inne,  ber  ben  @ried)en  immer  al§  ®runb 
ber  2lblebnung  be§  SSorte§  galt:  einmefentitdö 
ift  ber  Sogo§  mit  @ott,  meil  er  bi§  ju  feiner 
SJienfdbmerbung  al§  bie  emige  SSemunft  in  ®ott 
mar;  bie  9)?enfdbmerbung  fübrte  ju  einer  öor* 
Übergebenben  SSerfelbftänbigung  be§  ©obneS, 
nad)  feinem  smeiten  Srfdbeinen  mirb  ber  ©obn 
mieber  im  3Sater  aufgeben.  Waxcell  öermodbte 
um  ber  (5inmefentlid)!eit  muten  bie  emige  ̂ er* 
fönlidbfeit  be§  @rlöfer§  nicbt  ju  bitten.  (@in 
anberer,  ̂ botin  öon  ©irmium,  erfannte  nid)t 
einmal  bie  9)?enfdöm erbung  be§  Sogo§  an;  er 
bad)te  ben  Sogo§  al§  unperfönlidbe  ̂ raft  in  ̂ e^ 
fu§  mirffam.  ©eine  Sebre  marb  frübseitig  al§ 
^efeerei  üerbammt.)  —  ̂ m  ©egenfafe  %u  Tiax^ 
cell  forberte  bie  SJJittel^artei  {Wännev  mie  S3afi= 
Iiu§  üon  2tnct)ra,  Sufebiu?  üon  @mefa,  (Sufta= 
tbiug  üon  ©ebafte)  bie  3tner!ennung  ber  ̂ »erfön* 
lidien  ©elbftänbigfeit  be§  ©obne§.  'Sa  fie  mit 
biefer  SlnfdEiauung  ba§  ̂ omoufio§  nid^t  ougglei* 
d^en  5U  fönnen  meinten,  fo  fübrten  fie  eine  ben 
Unterfcbieb  üon  SSater  unb  ©obn  fd)ärfer  berüor* 
bebenbe  S^ormel  ein:  bomoiufio§,  mefenSöbnIid). 
91I§  $)omotufianer  lebrten  fie,  ba^  ber 
©obn,  emig  öom  SSater  gejeugt,  eine  felbftän= 
bige  $erfon,  bem  SSefen  be§  3Sater§  öbniid)  fei. 

— '3)ie  S)omoiufianer  ftanben  ben  9^icänem  nöber 
al§  ben  üermitteinben  ^^oftbeologen  (Urfactu§, 
3SaIen§,  3(caciu§  üon  ©äfarea),  bie  ben  S3egriff 
be§  göttlicben  2Befen§  ganj  au§fd)ieben,  nur  üon 

einer  „3lebnlid)feit'''  be§  ©obne§  mit  bem  SSater 
ft)rad)en,  barnad)  §)  o  m  o  i  e  r  genannt.  ®ie 

f^ormel  „bomoioS"  banb  eine  3eit  lang  alle  nidfit 
extremen  &xuppen  gufammeTt.  —  ©o  ftanben 
aucb  biefen  bie  rabifalen  Strianer  (3tetiu§,  @u= 
nomiuS)  fd^roff  gegenüber,  bie  nun  um  fo  ent* 
fdEiiebener  bie  9ii(^täbntidf)!ett  be§  ©obne§  — 
baber  Stnbomoier  genannt  —  bie  3Befen§- 
frembbeit,  bie  ©d^öpfung  au§  bem  9^id^t§  be* 
tonten,  ©ie  maren  üon  üomberein  öon  ben  ©* 
nigung§öerfucben  auSgefcbtoffen. 

4.  %ie  9?egierung  ̂ utiang  tiefe  atten  55or= 
teien  freien  ©pielraum.  ©o  babnte  fie  eine  2t  n^ 
näb  er  ung  ber  S)omoiufianer  an 
bie  Partei  be§  2ltbanafiu§  an. 

©urdb  bie  jeitmeitige  (Smeuerung  einer  arioni== 
fcben  9legierung  unter  f  aifer  SSaten§  marb  fie 
befd)teunigt.  Um  ben  S)omoiufianera  ben  2ln= 
fdötufe  an  ba§  9Jicänum  su  ermöglid^en,  tegte 
2ltbanafiu§  ba§  S)omoufio§  in  einem  ©inne  au§, 
ber  bem£)omoiufio§  nabe  fam  unb  bie  fetbftän* 
bige  ̂ erfönticbfeit  be§  Sogo§  balb  erfennen  tiefe 
(©direiben  üon  ber  ©t)nobe  ju  2ttejanbria  362). 
.t)erüorragenbe  Scanner  bemübten  fid)  meiter, 
unter  bem  ®rud  ber  arianifd^en  ̂ ofpotitif,  um 
bie  (Sinigung:  im  2tbenbtanb  mirfte  Sufeb  öon 
3Sercetti,  im  Dften  bebeutenbe  S^beotogen  mie 
11®ibt)mu§  öon  2tteranbria,  H  ̂tmpbilodöiu^  öon 
Sfonium  unb  üor  attem  bie  brei  grofeen  ̂ appa' 
boiiex   ̂   93afilius,    ü  ©regor  öon  9?aäianä  unb 
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H  ©regor  bon  5fJ)?ffa.  3^ur  toenige  5lltnicäner  tüie 
Sucifer  öon  galariS  Blieben  unöerföfinlicf),  er^ 
fdimerteit  freilich)  baburrf)  ba§  ©nigungStuer!. 
Salb  nad}  bem  ̂ infcfieiben  be§  SSaIen§  tam  e§ 
bennoi^  jur  SSoIIenbung.  taifer  2 1)  e  o  b  o* 
f  i  u  §  erliefe  380  ein  ebüt,  ba§  ben  3fleicf)§bür- 
gern  bie  Slnna^me  be§  @Iauben§,  ben  ber  rö* 
mtf(f)e  unb  ber  alejanbrinifd^e  SSifcfiof  üerträte, 
äur  $fltd}t  machte.  SlBbann  trat  er  mit  ben 

%ui)icexn  ber  öomotufioner  in  SSerbinbung.  'äu] 
ber  2.  öfumenifcöen  ©^inobe  ju  ̂ onft  an= 
t  i  n  0  ̂3  e  I  (381)  geigte  fitf)  bie  Obmadfit  ber  jung^ 
nicänifd^en,  !at)t3aboäifd^en  Sbeologie:  jie  mie* 
berI)oIte  ba§  9Jicänum  unb  [teilte  fein  neue§  33e* 
fennttii§  auf;  auf  ba^  ̂ Jicänum  einigten  fic^  bie 
^auptparteien.  ©ie  Stbenblänber  tuaren  jirar 
mit  ben  firdienpolitifd^en  SSerfügungen  ber  ©^* 
nobe  (ä.  33.  ©infefeung  be§  f^Iaüian  in  9tntioc^ien, 
lüo  e§  nod)  eine  altnicänifctie  Partei  gab)  ni(f)t 
einöerftanben,  unb  e§  beburfte  nod)  meiterer 
SSerbanblungen.  ^rinsipiell  tuar  jeborf)  nun  bie 
t|eoIogifd)e  ©inigung  betber  3fteicö§bälften  t)er= 
geftellt,  ba§  9Jicänum  anerfannt  unb  bie  arioni^ 
fc^e  ̂ ^beologie  aU  berbammengmürbige  ^efeerei 
gebranbmarft.  —  (Sine  arianifrf)e  9teaItion  in 
giorbitalien  Iiatte  nur  furjen  SSeftanb;  3lmbro= 
fiu§  öon  SlJiailanb  f(f)Iug  fie  jurücf.  dagegen 
lebte  ba^  arianifdDie  ©brtftentum  nod)  etma  jmei 
;5af)rl}unberte  unter  ben  germonifdben 
©  t  ö  m  m  e  n  toeiter  (@oten,  SSanbalen,  £an= 
gobarben,  Sueben,  SSurgunbem  unb  3:f)üringem 
sum  2;eil  H  ̂eibenmtffton :  III.  gefd)ict)tli(f)). 
@rft  ber  Uebertritt  be§  t^ron!enftamme§  äum 
fatboIif(f)en  Sf)riftentum  fe^te  ber  SIrianifierung 

ber  ©ermanen  ein  3iel  w"b  leitete  bie  I'atlioü'' 
fierung  ein.  &nbe  be§  6.  ̂ ^b.^^  waxb  bie  lDid)= 
tigfte  3(rianer!ird)e,  bie  ber  SSeftgoten  in  @f  a=^ 
nien,  jum  ̂ atboIijiSmuS  übergefüfirt. 

5.  Sn  bem  legten  ©tabium  ber  artanif(f)en 
f äm^jfe  irarb  nod)  eine  streite  Sebre  feftgefefet, 
bie  öon  ber^omoufie  be§  ®ei[te§. 
^bte  Stnerfennung  mcd^te  ©cbmierigfeiten,  ba 
in  ben  greifen  ber  SJiittetp artet  ber  ®eift  tt)e= 
nigftenS  für  ein  ®ef(f)öpf  gebalten  roarb.  §ltba= 
nofiu§  bat  juerft  ben  ®eift  auf  gleicbe  ©tufe  tüte 
ben  ©obn  erboben  unb  bie  Slnerfennung  fetner 
5KBefen§gIei(f)beit  mit  SSater  unb  ©obn  jur  93e= 
bingung  ber  ©intgung  gemacht,  ̂ ie  meiften 
Öomoiufianer  gingen  barauf  ein,  menige,  mie 
(Suftatbiu§  bon  ©ebafte  sogen  firf)  äurücf.  ®ie 
offenen  SSefämpfer  ber  neuen  Sebre,  ̂   n  e  u= 
matomadben  (©eiftbelämpfer)  genonnt,  luur* 
ben  au§  bem  Greife  berer,  bie  eine  ̂ erftönbigung 
fudbten,  binau§gebrängt.  9lbenb=  unb  morgen^ 
iönbifdie  ©t^noben  erHärten  fidb  für  bie  3iu§= 
bebnung  ber  S)omoufie  auf  ben  ©eift.  ©ie  marb 
in  f  onftantinopel  gefeölid)  fixiert,  bie  $neuma= 
tomad)ie  berbammt.  —  ©o  lüarb  im  3ufammen= 
bang  mit  ber  Sebre  bon  ber  ©ottbeit  be§  (£rlöfer§ 
jugleid)  ba§  trtnitarif(i)e  ^ogma  f eft= 
gelegt.  2)ie  ̂ ^ormel,  bie  ben  öomoiufianem 
Sie  Stnerfennung  be§  9Jtcönum§  ermöglirf)te,  tnar 
trinttarifcb:  1  SSefen,  3  ̂ erfonen  (1  Üfie,  3  ̂t)* 
t>oftafen;  ber  Unterfdbieb  bon  Söefen  unb  $)t):po= 
ftofe  marb  erft  im  Sauf  ber  3Serbanbtungen  be^ 

grifflic^  fixiert).  3Ran  tann  mobi  fagen,  ba'^ 
biefe  f^ormel  ben  tbeologifdben  unb  ben  miffen= 
fdiaftlicben  SSebürfniffen  ber  3eit  botl  entfprad); 
fie  fd)uf  einen  @otte§begrtff,  ber  bem  t)bito* 
fo:pbifcben  Renten  angemeffen  mar,  unb  fie  ftdier* 
te  bor  allem  bie  felbftönbige  ̂ erfönlid^feit  eben* 

fo  mie  ba§  bollfommene  ©rlöfertum  ©brtfti/  be§ 
©obne§  ®otte§.  ©ine  neue  ©treitfrage,  bie  nacb 
bem  SSerbältni§  be§  ®öttlicben  unb  9)ienfd)lid)en 
in  ber  ̂ erfon  be§>  SO'lenfd)gerDorbenen,  im  SSer= 
lauf  ber  arianifcben  kämpfe  fdion  lebbaft  ber= 
banbelt,  fam  erft  im  folgenben  ̂ abrbunbert  %ux 
gefeölicben  ©riebig  ung. 

griebrirf)  Soofg:  3lrionigmu§  in  RE'  II,  ®.  6 
US  45;  —  3)crjelbc:  Seitfoben  jum  Stubium  ber 

Soßmengeid^itfjtc,  (1889)  1906*;  —  Slbolf  ̂ ornarf: 
£el)rbudö  ber  SDo0men0efd)i(ä)te  II,  (1887)  1894»;  —  J  @  u» 
ftab  ffirüger:  ®o§  ̂ oöma  öon  ber  Sreieinigteit  unb 
®ottmenfdE)f)eit  in  feiner  geftfiicf)«.  ©nttuidHung,  1905  (LF  8). 
e.  Sdimarti  f.  u.  ][ 9ltf)anafiug.  aSinbifi^. 

Slricl  ift  ein  alter  92ame  ̂ erufalem§,  ber  ̂ ef 
29 1. 2. 7  unb  mabrfd)einlid)  aud)  33  ■,  bor!ommt; 
nad)  Sef  29 1  tft  e§  „bie  ©tabt,  gegen  bie  5)abib 

Sager  fd)Iug".  ®er  urfprünglicbe  ©inn  be§ 
SSorteS  ift  ftrittig;  gemöbniid)  nimmt  man  e§ 

al§  ein  Stppellotibum  =  „Opferberb"  ober  „®ot= 
te§löme";  näber  liegt  e§,  einen  9Jamen,  etma 
Uriel  =  Urufalim  =  ;3erufalem  anjunebmen 
(Sbetjne) ;  bgl.  bie  Kommentare  %u  3efaia§.      «. 

8lrifteaöbrtef ,  gebort  %u  ben  ̂   5l^feubepigra= 
pben  be§  312,  um  96  b.  ©br.  berfafet.  (9iacb 
©d)ürer  foll  ber  58rtef  fcbon  um  200  b.  ©br.  ber= 
fafet  fein.)  S)auptinbalt:  bie  Segenbe  bon  ben  72 
Ueberfe^em  be§  Wt  tn§  ®ried)ifcbe,  aufeerbem 
eine  9ied)tf ertigung  ber  iübifd)en  9teinbeit§*  unb 
©peifegefe^e,  eine  ©d)ilberung  ̂ erufalem§  unb 
be§  Äultu§  ufm.  2)er  SSerfaffer  lebte  mabrfd^ein- 
Itd)  in  3legt)pten,  er  mar  ein  ̂ ube,  fdbrieb  iebod) 
unter  beibnifcber  ma?Ae.  —  HSSibel:  I.  312:. 

jEest  in  beutfd^er  Ueberfe^ung  bon  $out  5E8enbIanb  in 

e.  tautifd) :  5Bfeube:ptgrat)f)en  bcg  SIS,  1900,  ©.  1  f f ;  —  6  m  i  l 

©  d)  ü  r  e  r:  @efti)i(f)te  be§  iübiicfien  SSoIfe«  III,  (1890)  1898», 
©.  466  ff ;  —  9r  I  f  r  e  b  95  e  r  t  ̂  o  l  e  t  bei  tarl  »ubbe:  &e- 
fc()ic^te  ber  aUt)ebräifc[)en  Siteratur,  190G,  ©.  387  ff.     3fte6ifi. 

Slrtftibcö,  otbentfd)er  „^bilofopb"  unb  SSer= faffer  einer  an  ̂aifer  9lntoninu§  ̂ tu§,  ntd)t  an 
Öabrian,  ca.  150  eingereid)ten  Slpologie.  3Sir 
lennen  bie  einft  berbreitete  Sinologie  bollftänbig 

erft  feit  1891,  ol§  ̂ arriS  unb  Ülobinfon  eine  ft)- 
rifd)e  Ueberfe^ung  beröffentltcbten.  ©in  arme= 
ntfd)e§  93rud)ftü(f  mar  fd)on  1878  befannt  ge= 
morben.  'iSie  Segenbe  bon  ̂   93arlaom  unb  3oa= 
fapb  entbölt  eine  gried)ifd)e  93earbeitung.  '2)ie 
Slpologie  tft  breiteilig.  9tod)bem  einleitenb  ber 
bom  SSerfaffer  für  d)riftlid)  geboltene  ftoifd)* 
^latonifdie  ®otte§geban!e  entmidelt  ift,  mirb  im 
erften  .^auptteil  ber  $oIt)tbei§mu§  in  feiner  cbal= 
böifd^en,  bellenifd)en  unb  ägt)ptifd)en  ?^orm  unb 

©ntartung  befämpff.  "Der  ijweite  g)auptteil  be= 
fdöäftigt  fid)  mit  ber  jübifdien  Sdeligion,  bie  jmor 
rtdittge  3Sorftellungen  bon  ®ott  unb  ben  $fltd)= 
ten  ber  SKenfdben  gegen  einanber  befi^t,  bereu 
®otte§bienft  aber  bocb  nur  ©ngelbienft  ift.  ̂ er 

britte  Seil  gibt  eine  marme  unb  mertbolle  '2)ar= 
ftellung  be§  d^rtftlicben  ®Iauben§  unb  Seben§. 
IlSiteratur:  I.  altd)riftlid)e  :i  9lpologeti!:  III. 

frübürdblid^e. 
ausgaben:  ^arriS  unb  SRobinfon:  Texts 

and  Studies  1 1,  1891;  —  25eutfd)e  Ueberfe^ung  beS  Stirer« 
öon  91  a  a  b  e  :  TU  IX  1,  1892;  —  <S.  ̂   enneäe:  TU 
IV  3,  1893;  —  SR.  S  e  e  b  e  r  g  :  Sie  Ülpologie  beS  STri» 
ftibeg,  unterfud)t  unb  mieberl^ergeftent  1893  (in  8al)n: 

^orfd^ungen  jur  ®efd)ttf)te  beä  ntl.  Äanong  V);  —  3)  e  r« 
f  elb  e:  ®er  Stpologet  STriftibeg,  1894;  —  S35ie  SR.  ©eeberg, 
gibt  aud)  3^.  0  c  f  f  d  c  n  einen  S^ommentar  ju  feiner  Iritifd)en 
aiuggabe  ber  STpologie  in  feinem  SBud):  Stvei  gried)ifd)e 

Apologeten,   1907;    —  9[  b  o  t  f   .&  a  r  n  a  d  :    3;ie   Ueber- 
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lieferanfl  bcr  flried)iid)en  aipologeten,  TU  I  1.  2,  1882;  — 
S  e  t  f  e  I B  e:  @e?d)idjte  ber  altdiriftl.  Siteratur  I,  1893;  — 
©uftat)  Krüger:  ®eicf)idE)te  ber  oltdirifa.  Siteratur, 
1898;  —  $.  «ß  a  p  e:  TU  XII  2,  1894.  «ifteeL 

Slrtfto  oon  ̂ ella  HSiteraturgefcfitc^te:  I.  alt* 
d)riftlirf)e. 

5lriitobuI.  1.  iübtfcfi'alesanbrinifd^er  ^fitlo^ 
lo^f),  um  170—150  ö.  e{)r.  SSoii  feinem  SSer! 
über  bte  5  93ücöer  2J?ofi§  finb  nur  93rucf)ftüc!e 
er{)alten:  a)  gufebiug,  Praeparatio  evangelica 
XIII  12  ,_8  =  eiemen§  SltejanbrinuS :  Stro- 
mateis  I  22,  150,  ögl.  ourf)  SufebiuS:  Pr.  ev. 
IX  6.  ®te§  33rud)ftüd  I)anbelt  öon  ben  3Bot= 
ten  ber  (Scf)öpfung§gef(i)icf)te:  „®ott  fprad) 

unb  e§  gefdfia^"  unb  beutet  ba§>  im  ©inne  ber 
antifen  ̂ büofop^ie  barauf,  ba%  „alle?  burdf) 

(^otteg  Söirfen  geworben  fei",  b)  ®ufebiu§:  Pr. 
ev.  XIII  12  9_i6  rebet  bon  bem  (Bahhaü)  unb 
ber  SSebeutung  ber  ©iebensabt  für  ein  bernunft=^ 
gemäfee§  Seben.  c)  @ufebiu§:  Pr.  VIII 10  be- 
fcftäftigt  fid)  mit  ben  antI)rotDomorpf)en  (b.  1^. 
menfd)engej^taltigen,  üermenfcöenben)  3Iu§brüf== 
fen  ber  SSibel  bon  ®ott,  beutet  alfo  9lu§= 
brüde  mie  „^änbe,  3lrme,  ®efi(f)t,  %ü%e,  Sßan= 
beln  ®otte§"  t)&itofopf)ifc^  um.  d)  eufebiu§: 
.^rd)engefd)id)te  VII  32i7_i8  rebet  bon  bem 
^offa&feft,  befonberS  babon,  ba%  bie§  jurSeitber 
§rübling§=2:ag=  unb  9Jad)tgIeid)e  gefeiert  merbe. 
—  9D^and)e  ©elel^rte,  fo  bor  allem  ©Iter,  mollen 
bie  3Ibfaffung§äeit  ber  Fragmente  in  bie  3eit 
nad^  $bito  unb  Sofep&uS  fierabrüden.  21.  ift  für 
bie  ®efdöid)te  ber  jübifdien  2tpoIogeti!  bem  ®rie= 
d^entum  gegenüber  mid)tig,  ba  er  nadijumeifen 

berfud)t,  ba'Q  alle  SSeiSfieit  ber  ©rieben  bon 
9Kofe§  ftamme.  —  IfSubentum:  S8om  ©sil  bi§ 
^•abrian. 

e  m  i  t  ©  d)  ü  r  e  r:  ®e!cf)icf)te  be§  jübifdjen  58olIeS  III, 

(1890)  1898=,  ©.  384  ff;—  (Sit  er:  De  gnomologiorum 
tjraecorum  historia  atque  origine  Part.  V — IX  (Sonn, 
UPr  1894). 

2.  9Jame  melirerer  SKitglieber  ber  9J{at!abäer= 
btjnafüe,  fo  bor  allem:  a)  9t.  I,  104—103  b.ßfir., 
©of)n  be§  ̂ o^anm^  £)t)rcanu§,  ®ried)enfreunb, 
foll  50iutter  unb  SSruber  ermorbet  Iioben.  b)  51. 
II,  67—63  b.  ©br.,  2.  ©obn  be§  H  2llej.  Öannäu§, 
fäm^ifte  gegen  feinen  33ruber  ̂ tjrcan,  mürbe 

bon  ̂ ompeiuS  befiegt,  mußte  61  in  'Stom  in beffen  Striumpbäug  bor  bem  Sm^Jerator  ber* 
geben.    II  ̂ ubentum:  I.  SSom  @jil  bi§  ̂ abrian. 

3  d)  ü  r  e  r  a.  a.  £.  I,  (1886)  1901»,   ©.  273—276.  290  ff. 

Slriftotclcö  (384—322  b.  Sbr.),  geboren  in 
©tagira,  ©obn  be§  2Irste§  TO!omac^u§,  feit  366 
in  t5bdofopbifd)en  ©tubien  %u  Silben,  ba§  er  erft 
nocJb  bem  Xobe  ̂ Iato§  (347)  berließ.  343  mürbe 
er  bon  $biK:|3p  bon  SKajebonien  baju  berufen, 
bie  (Srsiebung  feine§  ©obne§  SItejanber  ju  lei* 
ten;  334  jog  er  mieber  nocib  ̂ tben  unb  begrün* 
bete  bort  in  bem  bon  laubenartigen  Umgängen 
(peripatoi)  umgebenen  St}ceum  feine  ©cbute, 

bie  „t)erit)atetifd)e".  9tl§  SItben  fid)  nac^  llejan* 
ber§  S;ob  gegen  9}?aäebonien  erbob,  reid)te  ein 

gemiffer  'Semopbitu§  gegen  ibn  eine  SInflage 
roegen  SSerle^img  ber  beftebenben  ̂ Religion  ein. 
91.  mid)  ibr  au§  unb  ging  nadb  (£^ak\§  auf  ©u* 
böa;  bier  mürbe  er  franf  unb  ftarb.  —  Ueber  feine 
53biIofot)bie  TI  WIofot)bie ,  gried)ifdb'tömifcbe. 
©eine  9?aturpbiIofot)bie  ift  fpesiell  bebanbelt 
unter  II  9tl(f)emie.  lieber  51.  im  9JiitteIaIter 
^  ©diolaftif. 

358  e  r  f  e    Ijxiq.  Bon  ber  SBerliner    9(Iabemie, 

5  SBbe.  1831—1870;  öon  3>ibot,  $ariä  1848—1874; 
—  Commentaria  in  Aristotelem  Graeca,  berliner 
Sllabemie,  1882  ff;  —  Qinielauigahen,  Ueberfe^uneen,  SSio» 

ßra»f)ien  ufw.  bei  Ue  I »,    §  46—53,  ®d§. 
Slriuä    H  9lrianifd)er  ©treit. 
StrfonbiöSipIin. 
1.  ®er  Statbeftanb;  —  2.  ®ie  früheren  erflärunö^öer« 

fudE)e;  —  3.  9ieIioionSgefd)idötIid)e  erüörunß.  ®a§  antile 
imt)fterientt)efen;  —  4.  (Jinftuß  be§  5Kt)fterientt)efenä  auf  baä 
(S^riftentum;  —  5.  Sie  Beit  ber  Slrlanbigäiplin. 

21.,  b.  b-  ®ebeimbi§ätplin,  $rafi§  ber  @ebeim* 
baltung,  ift  eine  erft  bon  ber  Xbeologie  be§  17. 
^))b.§  geprögte,  äiemlid)  unglüdli(f)e  unb  miß* 
berftänblid)e  SSeseic^nung  für  eine  auffallenbe 
©rfd^einung  im  gotteöbienftIi(i^en  2ehen  ber 
alten  ̂ xä)e,  infonberbeit  ber  ̂ rcbe  be§  4.  unb 
5.  SÖb.§,  bie,  furj  gefagt,  barin  beftebt,  baß  bie 
SCauf*  unb  2lbenbmabl§feier  nebft  allem,  ma§ 
bamit  sufamment)ängt,  ©egenftanb  ftrengfter 
©ebeimbaltung  mar  (1I2;aufe:  II.  gef(^i(i^tli(i) 
H  9lbenbmabl :  H-  bogmengefd)id)tIid)  H  ©ijm* 
bole  H  tated)eti!). 

1.  Söir  faffen  junädift  ben  bie  21.  betreffenben 
S^iatbeftanb  genauer  in§2luge  unb  nefimen  jubie* 
fem  Bltiede  unfern  ©tanbt»unft  etma  in  berSRitte 
be§  4.  Sf)b.§,  ber  Seit  ibrer  f)öd)ften  2lu§bilbung 
unb  2Bi(^tigfeit.  $)ier  geigt  fi(l)  un§,  ba%  fol* 
genbe  Singe  ber  ©ebeimbaltung  untermorfen 
finb:  I.  ®ie  gefamte  Stauffeier  mit  all  ben  öanb* 
lungen,  au§  benen  fidb  bamal§  ibr  ritueller  SSoII* 
jug  äufammenfefete,  al§  ba  finb  2lbfagung  an  ben 
2;eufel  (H  2lbrenuntiation),  ©ntüeibung,  @al* 
bung  mit  Del,  breimaligeS  Untertaud)en,  ©at* 
bung  mit  6bri§ma  unb  S)anbauflegung,  93e* 
Reibung  mit  bem  meinen  S^aufgemanb;  baju  alle 
biefe  2l!te  begleitenben  ̂ eiligen  f^ormeln,  bie 
2lbfagung§formeI,  bie  f^ormel  ber  ©albung  unb 
Öanbauflegung,  in§befonbere  aber  ba§  Sauf* 
befenntniS  (©Qmbol).  ̂ ierbei  ift  ju  bea^ten, 
bafe  bie  Saufe  bamal§  nic^t  mie  iefet  aU  ©injel* 
taufe,  fonbem  mie  unfere  Konfirmation  aU, 

in  ber  9?egel  einmal  be§  Sabre§  in  ber  '^adjt bor  Dftem  ftattfinbenbe,  ©efamtfeier  begangen 

mürbe,  unb  ba'Q,  roenn  fd)on  bobei  aud)  ̂ nber 
jur  Saufe  gebra(f)t  mürben,  bie  Sauffeier,  ber 
übermiegenben  SHebrsabl  ber  Säuflinge  ent* 
fprecJienb,  bur(Jbau§  auf  (Srmacbfene  berecfjnet 
mar.  II.  Sie  2lbenbmabl§feier  in  ibrem  gefamten 
SSoIIjug,  einfdbliefelii^  ber  2tbenbmabl§elemente 
S3rot  unb  SSein  felbft,  ibrer  S)arbringung,  3Bei* 
bung  unb  21u§teilung,  famt  allen  bei  ber  ̂ yeier 
bermanbten  Gebeten  unb  beiligen  f^ormeln, 
SU  benen  in§befonbere  ba§  SSaterunfer  aU  bei* 
ligfteg  ®ebet  gebort.  Ueber  alle  biefe  S)inge  foII 
bon  feiten  ber  f ird)e  unb  ber  getauften  Kbriften 
ben  Reiben,  Kated)umenen  unb  Sauffanbibaten 

( IT  Katecbetif)  gegenüber  —  unb  e§  maren  in* 
folge  ber  meitberbreiteten  ©itte  ber  S)inau§* 
fdiiebung  ber  Saufe  (procrastinatio  baptismi) 
gabllofe  Sbriften  ibr  balbe§,  nid)t  menige  ibr 

ganse§  Seben  lang  Katec^untenen  —  ba§  t>ein* 
Iid)fte  ©(fimeigen  beobad)tet  merben.  —  "Siefem 
SSeftreben  entfpringen  mieber  befonbere  Orb* 
nungen  unb  ®ebräu(f)e:  1.  'S)ie  Sauffapelle  al§ 
gefieimer  5Raum  barf  bon  feinem  Ungetauften 
betreten  merben;  bei  ber  Saufe  felbft  finb  Un* 
beteiligte  fo  mie  fo  nid)t  jugegen.  —  2.  58on  ber 
2IbenbmabI^feier  merben  alle  Ungetauften  forg* 
fältig  au§gefd)Ioffen.  2)ie  2lbenbmabl§feier  aber 
bilbet  feit  bem  2.  ̂ ^b.  bie  jmeite  öälfte  be§ 
fonntäglidien  S)au:ptgotte§bienfte§,  beffen  erfter 
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Seil  iebermann  offen  ftelit.  'Sarunt  lt)erben  nad) 
beenbetem  ^rebigtgotteSbienfte  bie  Reiben,  bie 
^aterf)UTnenen,  bie  S£auf!anbibaten,  bie  Snergu* 
menen,  b.  I).  äur  ©emeinbe  ber  ©etauften  ge* 
I)örenbe  ©eiftesfranfe  ober  S)t)fterifc^e,  bie  al§ 
öon  böfen  (Meiftern  befeffen  unb  barutn  aU  unrein 
gelten,  unb  bie  S3üfeer  (ebentuell  mit  2lu§nal)me 
ber  nur  geittreife  unb  in  gemiffen  ©egenben  be= 
ftel)enben  S3ü6erflaffe  ber  consistentes,  bie  ibren 
iJJamen  baber  füliren,  ba%  fie  bei  ber  2lbenbmabl§= 
feier  „babei  fteben"  bürfen)  ieiueilS  mit  einem  be= 
fonbem  ©egenggebet  feierlid)  entloffen.  ̂ ann 
tvkb  bie  2lbenbmaf)I§feier  burrf)  ben  9iuf  ber 
©iofonen  eingeleitet:  „deiner  ber  Äated)umenen, 

feiner  ber  STauff anbibaten,  feiner  ber  Ungläu- 
bigen, feiner  ber  '2lnber§gläubigen  [fei  jugegen] !" 

Unb  iDÖbi^enb  ber  ganzen  ̂ eier  luerben  bie  STüren 

gefrf)Ioffen  gebatten  unb  forgfältig  bemac^t.  — 
3.  'S)a,  tüie  eben  gefagt,  ber  ̂ rebigtgotte§bienft 
allgemein  äugänglicf)  ift,  ja  nicf)t  feiten  bi§  über 
bie  Öölfte  ber  lirdienbefutfier  au§  tatedbumenen 
beftebt,  fann  ba§'  ©ebiet  üon  3;aufe  unb  9Ibenb= 
ma^I  nur  in  öorfid^tiger  Mgemeinbeit  auf  ber 

Äanjel  bebanbelt  ttierben.  "^enn  ber  ̂ rebiger 
etJDa§  baüon  ftreift,  pflegt  er  mit  bem  S)inhJei§ 
obsubrecfien:  „e§  miffeng  bie  ©laubigen,  e§ 

ipiffenS  bie  ©ngetoeibten"  (beibes  =  bie  ®e= 
touften).  ©ogar  in  t^eologifdien  ©rfiriften  wagen 
öngftlicf)e  ©dE)riftftener  bon  bem  2lbenbmabB= 
bollsug  nur  in  Umfd^reibungen  ju  reben.  „2Bir 
feilen,  ba%  ber  öeilanb  e§  in  feine  S)änbe  nafim 
.  .  .  ,  bafe  er  beim  Wa^le  fidb  erbob  unb  ba§  be= 
treffenbe  nabm,  banffogte  unb  fprad):  bie§  ift 

bon  mir  ba§  unb  ba§":  fo  louten  bie  SSorte,  in 
benenlf  ©Uipbatiiug  üom  erften  StbenbmabI  fpridEit. 
UStbeoboret  lä^t  äluei  tfieologifcbe  ©egner  alfo 
argumentieren:  „A.  SSie  nennft  %u  bie  bärge* 
bradite  (^ahe  öor  bem  SSeibegebet?  B.  Wan 
barf  e§  nid^t  beutlidi  fagen,  benn  e§  mödbten  Un= 
eingeroeibte  äugegen  fein.  A.  ©o  gieb  in  öer* 
pllter  Söeife  9IntiDort!  B.  2)ie  au§  bem  betreff 
fenben  ©amen  getüonnene  ̂ fJabrung.  A.  Unb 
toie  nennen  tüir  ba^  anbere  ©tjmbol?  B.  %nä) 
bie§  mit  einem  gemöbnlicEien  9Jamen,  ber  ein 
©etränf  bejeidEjnet.  A.  2öie  nennft  2)u  fie  aber 
nad^  ber  Heiligung?  B.  Seib  S^rifti  unb  SSIut 
ß^rifti".  H  ©ojomenoS  trägt  SSebenfen,  in  fei= 
ner  £irdE)engef(|icbte  ba^  ©tjmbol  öon  9Jicäa 
mitzuteilen,  meil  fein  S3uc^  Uneingeweibten  in 
bie  öänbe  fallen  fönnte.  —  4.  giod)  auffallenber 
ift  bie  ©itte,  foIrf)e  ©el^eimbaltung  fogar  auf 
ben  firrf)lid^en  Unterrirf)t  auSjubebnen,  ber  ben 
Sauffanbibaten  in  ben  ber  Saufe  boraufgebenben  I 

t^aftenrtjod^en  erteilt  mirb.  'Sie  18  Sebröorträge 
etjrillg  öon  ̂ erufalem  au§  bem  ̂ di)te  347/8, 
in  biefer  $)infid)t  für  un§  bie  luic^tigfte  Duelle, 
fjjredben  offen  unb  au§fübrlid£)  s-  33.  öon  ber 
©ünbentilgung  unb  ©eifteSmitteilung  al§  SBir= 
fungen  ber  Saufe,  beobachten  aber  über  ben  i 
Hergang  ber  Sauf*  unb  3tbenbmabl§feter  ba^  \ 
ftriftefte  ©dimeigen  aU  über  ©ebeimniffe,  bie  | 
\x6)  erft  in  ber  ?5eier  felbft  entbüllen.  (Srft  in  ben 

5  „mtiftagogifcben  fatedöefen"  ber  Ofterwodbe 
empfangen  bie  9Jeugetouften  nadbträglid)  3luf= 
flärung  über  ben  Sinn  ber  Saufjeremonien, 
über  ba§  Ibenbmabl  unb  bie  3IbenbmabI§Iitur= 
gie,  aU  bereu  heiligfte§  ®ebet  ba§  5ßaterunfer 
ougfübrlidöer  bebanbelt  mirb.  9?ur  ein  ber  ®e= 
beimbaltung  unterworfenes  ©tücE,  ba^  &lau' 
ben§befenntni§,  mufe  ben  Sauffanbibaten  fd^on 
im  Saufe  ber  firdblidEien  Unterweifung  mitge* 

teilt  inerben,  tüeit  e§  eben  nid^t  blofe  gotte§bienft= 
lid^e  f^ormel,  fonbem  äugleid)  Sebrformel  ift, 
auf  ber  fid)  ber  Unterrid^t  aufbaut.  5)iefe  ?[}iit= 
teüung  be§  ©t)mboI§,  ba^  feiner  $)eingfeit  roegen 
nur  münblidf)  überliefert,  nid^t  fdiriftlid)  fixiert 
irerben  barf,  ift  ber  feierlid^fte,  in  ber  $Regel 
burd)  ben  S3ifd)of  borgenommene  2lft  be§  Sauf= 
unterridf)t§. 

2.  91I§  ©rflärungsgrünbe  für  bie  eben  oufge= 
fübrten  Satfadien  finb  geltenb  gemadf)t  worben 
bie  ̂ Jotinenbigfeit  gebeimer  Begebung  be§  ®ot= 
te§bienfte§  in  ben  Sßerfolgungc^äeiten  unb  bie 
9?ottt)enbigfeit  ber  ©ebeimbattung  ber  fofra- 
mentalen  freiem,  tu  eil  bie  im  b  eibnif  d)en  SSoIfe 
weitD erbreiteten,  bie  ßbnften  unfittlidber  Orgien 
bejiditigenben  SSerleumbungen  an  bie  d)riftlid)e 

'ühenbmaijU'  refp.  '3Igapenfeier  anfnüpften. 
Ober  man  fprad)  üon  tueifer  ̂ äbagogie,  bie  ba§ 
Slllerbeiligfte  be§  6briftenglauben§  öor  ®nt* 
tueibung  gefd)ütit  unb  eine  ftufentneife  @infüb= 
rung  ber  ben  ©intritt  Segebrenben  in  Sebre  unb 
©ottegbienft  ber  ©emeinbe  nafiegelegt  fjahe. 

SatboIifd^erfeit§  fonftruierte  man  a\§  ©runblage 
ber  21.  bie  burd^  bie  Beitlage  bebingte  ©ebeim^^ 
fialtung  getuiffer  Sebren  unb  Sebrgebiete  unb 

getrann  bamit  bie  benfbar  'be'\teS:ianbi)abe,  fpäter 
aufgefommene  Sebren,  j.  93.  bie  öon  ber  SSanb* 
lung  ber  ©lemente  (Sransfubftantiation)  bem 
©dblüeigen  aller  Guellen  äum  2;roti  in  bie  ältefle 
3eit  surüdtäubatieren.  —  ̂ nbe§,  bie  Sebre  aU 
foldbe  ift  gor  nid^t  ©egenftanb  ber  21.  Slllerbing? 
erfd^ienen  ben  Sbeologen  be§  3.  unb  4.  ̂ ^b.?\ 
genau  nie  ben  äeitgenöffifdien  ̂ büofopben,  bie 
Dogmen  al§  unergrünblidbe  bi^^üfd^e  ®e= 
beimniffe,  bereu  fd)riftlid)e  Darlegung  öon  bie= 
fen  tüie  jenen  faft  fd)on  afö  eine  Sntroeifiung  em== 
pfunben  würbe.  Unb  biefe  ©mpfinbung  mag 
eine§  ber  SJiotiöe  barftelleu,  bie  sur  ®ebeimbat= 
tung  be§  ®Iauben§befenntni)fe§  gefübrt  baben. 
S)a§  bittberte  inbe§  nid)t,  ba%  biefe  felben  Sog* 
men  in  tbeologifdben  ©diriften  wie  in  ber  allge* 
mein  sugänglicEien  ©onntag§prebigt  Weitläufig 
befianbelt  würben.  Saufe  unb  2lbenbmabl  in= 
fonberbeit  betreffenb,  erflredt  fid)  bie  @ebeim= 
fialtung  grabe  nid)t  auf  bie  „Sebre",  fonbem  auf ben  rituellen  SSoIIjug  im  einjetnen,  wöbrenb 
öon  ©ünbenöergebung,  ®eifte§mitteilung  unb 
®ewäbr  ber  Unfterbli^feit  als  üon  SSirfungen 
ber  Saufe  unb  be§  2fbenbmabl§  offen  gefprocben 

wirb.  Unb  Wenn  bie  für  ben  'Sraufeenftebenben 
parabojeften  unb  ;;u  falfdien  'Deutungen  leidit 
3lnla§  gebenben  SSorte  üom  ®enuB  be§  Seibe? 
unb  ̂ Iute§  (Jbrifti  offen  au§gefprod)en  (ügl.  oben 
ba^:  3itat  au§  Sbeoboret),  bingegen  ba§  aller* 
unfdiulbigfte,  ber  ®enu§  üon  23rot  unb  SSei.t, 
forgfältig  öerfdfiwiegen  würbe,  wenn  fogar  für 
bie  Säuflinge  ber  SSoIIsug  ber  Saufe  unb  bie 
t^eier  be§  erften  9lbenbmabl§  eine  öotlftänbige 
Ueberrafd)ung  fein  follte,  fo  erfdieint  foldbe  Ue* 
bung  aU  bie  benfbar  ungeeignetfte  2Irt,  beib* 
nifdien  SSerleumbungen  ju  begegnen,  unb  bürfte 
ficb  ebenfowenig  unter  ben  @efid)t§punft  weifer 
^äbagogie  ftellen  laffen.  ®ar  bie  SSerfoIgung§* 
Seiten  fönnen  bie  21.  be^fialb  nidbt  gefd)affen  ba= 
hen,  weil  fie  gerabe  in  ber  ?^rieben§5eit  be§ 
4.  ̂ I)b3  ibre  pdifte  ©ntwidlung  gefunben  bat, 
fid)  au§  ienen  aber  böd)ften§  bie  ®ebeimbattung 
be§  ganjen  ®otte§bienfte§,  nid^t  jebod)  bie  feiner 
äWeiten  Hälfte  im  ©egenfaö  sur  erften  üerfteben liefee. 

3.  3um  Btele  fübrt  f)ier  lebiglid^  bie  religions* 
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gefdfiicfttUcfie  ©rflärung  au§  beti  ©inflüffen  be§ 
antifett  SO^t^fterienwefenS.    ®tbt  e§   bocE)   toof)!  : 
faum  ein  anbere§  ©ebiet,  auf  bem  ber  ©influfe  \ 
antüer  gf^eligiofität  unb  tultübung  auf  ba§  (Sfiri*  i 

ftentum  fo  unmittelbar  mit  ̂ änben  ju  greifen  ' märe.    f«rür  bie  religiöfe  SSelt  ber  auSgel^enben  \ 
Sltttife  finb  bie  9JJt)fterien!utte  t)on  I)öc§fter  S3e= 
beutung.  Stucb  ib^e  SSerbreitung  ift  größer  benn 
je.    ®enn  neben  bie  altgriect)ifcben  $)?t)fterien,  [ 
an  beren  (S^ifee  bie  %eiet  öon  ©leufig  [tebt  treten  I 
mit  ftetg   rcadbfenber   SSerbreitung   mebr  ober  ; 
mittber  grääifierte  ?^-rembfuIte,  öon  benen  nur  | 
bie  5]?t)fterien  ber  3fi§  unb   be»  ©erapi§,    ber  i 

Magna  Mater  unb  be§  9ltti§,  fcbliefelid)  bie  be§  ' 
9Kitbra§    al§     bie     n)icbtigften    genannt    feien  \ 
(l!©t)n!reti§mu§).  S«  ben  9JZt)fterien  fucf)t  man  i 
religiöfe  SBeibung,  (Sntfübnung,  bor  allem  bie  | 

©eiräbr  göttlic£)er  &ilfe  unb  feiigen  Sofe»  im  j 
^enfeit§,  unb  %K)ax  fo,  ba%  biefe  @üter  gebacfit  | 
finb  al§  bem  Sinjelnen  üermittett  burd)  bie  ber.  ; 

iSintt)eibung§feier  unb   beren   Seiten  innetuol)'  j 
nenbe  traft.    ®ie,  gertjöbniid)  näcbtlicbe,  Tlt)=  ! 
fterienfeier,  bie  immer  burd)  gewiffe  9fteintgung§=  I 
Zeremonien  (fatbartifdbe  3fliten)  eingeleitet  mirb,  | 
beftebt  teil§  in  bramatifdier  SSergegenraärtigung 

unb  SKiterleben  ber  (Sriöfung  öerbeiBenben  ®e*  j 
fd)id)te  ber  betreffenben  ®ottbeit,  teils  in  SSor^  j 
fübrung  öon  beiligen  (St)mboIen,  O^e^itation  öon 
beiligen  ?^ormeIn  unb  in  allerbanb  Seiten,  bemn  [ 
ber  SU  SBeibenbe,  ber  9)lt)fte,  untermorfen  wirb. 
3bte    33efonberbeit   atler   fonftigen    S^ultübung 
gegenüber  liegt  barin,  ba%  fie  ©ebeimfeier  ift,  ! 
in  ber  Strt,  ba%  nicbt  irgenbtoelcbe  ©ebeimtebre,  \ 

beren  Ueberlieferung  man  früber  irrtümtid)  jum  | 
5?emt)un!t  ber  SJitifterien  madbte,  fonbern  ber  i 

ganje  $)ergang  ber  '^exex  mit  bem  tomplej  ibrer  [ 
Otiten,  i^ormeln  unb  SSorfübrungen  ©egenftanb  ' 
ber  ©ebeimbaltung  ift.  '2)a§  Ueberrafcbenbe,  burd) 
tontrafttrirfungen  Stufregenbe,  ba§  ®ebeimni§= 
üon-'3)unfIe  unb  Unfagbare,  ba§  nicbt  in  flaren  ■ 
Segriffen,  fonbern  nur  burd)  beilige  ©t^mbole  ̂  
mitteilbar  ift,  meil  e§  ficb  ehen  nicbt  in  lebrbafter  ' 
SSeife  an  ben  SSerftanb  toenbet,  fonbern  ftim=  , 
munggmäfeig  auf  ba§  religiöfe  ®efübl  tüirfen  ; 
mill,  ba§  Umroobenfein  be§  ©anjen  öon  bem 
Sauber  be§  ®ebeimniffe§,  ber  ben  9Rt)ften  in 
^urd)t  unb  feiiger  greube  erfcbauem  lä^t,  ba§  ift  , 
bie  bie  9Jit)fterienf  eier  au^seidbttenbe  ©timmungS^  j 
njelt. 

4.  ®rabe  biefe  9)?t)fterien!ulte  baben  auf  ba§  1 
Sbriftentum  ben  bebeutfamften  ©influfe  geübt, 
gjidit  etma  burd)  birefte  unb  betuufete  S^ot)ie  auf 
cbriftlid)pr  (Seite,  öielmebr  boburdb,  ba%  bie  jum 
gbriftentum    Übertretenben    antuen    SJJenfdben  I 
mit  ber  gefamten  ®efübl§=  unb  9lnfcbauung§=  j 
melt  ibrer  3eit  unb  S^ultur  grabe  aud)  bie  ben  1 
aKt)fterien   eignenbe   religiöfe    Stimmung^welt 
mitbrad)ten  unb  mit  ibr  an  bas,  !ird)licbe  ebtiften-  | 
tum    berantraten.     ©o    orientierter    religiöfer  I 
(Stimmung  aber  mußten  bie  Xauf=  unb  9lbenb=  \ 
mabföfeier  faft  notmenbig  al§  aJit^fterienfeiem 
erfd)einen:  fie  maren  im  ©egenfaöe  jum  ̂ re^ 
bigtgotteSbienft  öon  Einfang  an  interne,  auf  ben 
freiS    ber    ©emeinbeangebörigen    befd)rän!te 
y^eiem  getüefen:  fie  waren  bie  einzigen  ©tüde 
beg  cbriftlidien  ®otte§bienfte§,  bie  nacb  antifem 
ariafeftabe  roirflicb   tultug  barftellten,   meil  fie  j 
allein  rituelle  ̂ anblungen  umfaßten;  wie  ben  I 
Stiten  ber  9[JJt)fterien ,  fo  eigneten  biefen  g)anb=  1 
lungen  al§  foId)en  beftimmte  Söirfungen;  biefe 
aöirfungen  aber,  beiberfeitg  in  (Sünbentilgung  ' 

unb  ©eträbr  ber  Unfterbltcb!eit  gipfelnb,  fd)ie= 
nen  ibentifd);  e§  !am  baju,  ba%  in  allen  9Jil5fte= 
rien  ba§  9ieinigung§bab,  in  mand)en  audb  ft)m= 
bolifd)e§  (Sffen  unb  3::rin!en  feine  (Stelle  batte.  — 
(Sold)er  93etrad)tung§=^  unb  Smpfinbunggtpeife 
werben  Saufe  unb  W^enbrnaU  Su  cbriftlid)en 
9Kt)fterien;  fie  finb  bie  einzig  tuirflidben  2Jft)fte== 
rien,  aU  beten  auf  bämonifd)e  (Sinwirfung  5u= 
rüdgefübrten  ®egenbilber  nunmebr  bie  beib= 
nifd)en  5[ßt)fterien  aufgefaßt  werben.  S)ie  ̂ ^olge 
ift  einmal  bie  weitgebenbe  ̂ erübemabme  ber 
Terminologie  beraJJt)fterien:  bieJ^aufe  wirb  jur 
©inweibung,  ©etaufte  unb  Ungetaufte  werben 
5U  ©ingeweibten  unb  Uneingeweibten,  inSbe* 
fonbere  bie  2Ibenbmabl§feier  beifet  fursweg 

„bie  9)Jt)fterien"  {ba§  38ort  ©t)mbol  bagegen 
bürfte  !aum  bieber  geboren),  ©obann  bie  Ue= 
b ertragung  ber  ben  aJit^fterien  eignenben  @e= 
beimbaltung  (fides  silentii)  auf  bie  S^auf-  unb 
3lbenbmabl§feier,  womit  bie  ebenfo  einfadbe  al§ 
erfd)öt)fenbe  9lntwort  auf  bie  ?^rage  gegeben  ift, 
warum  bie  ©ebeimbaltung  nidbt  bie  Sebre, 

fonbern  ben  ®ang  ber  g-eier  betrifft.  Sie  ̂ aupt^ 
facbe  ift  bier  wie  bort  nicbt  ba§  Tla%  bei  SRöglipb* 
feit,  folcbe  ©ebeimbaltung  wirflid)  burd)äufüb^ 
ren;  bie  öaut)tfad)e  ift  öielmebr  bie,  ba%  biefe 
SSorgänge  a\§  beilige  ©ebeimniffe  emt)funben 
würben.  Senn  ba§>  wicbtigfte  unb  folgenreidbfte 
ift  bie  Uebertragung  ber  (Stimmung§=  unb  ®e= 
fübl§welt  ber  aJjQfterien  auf  bie  entfprecbenben 
©tüde  be§  cbriftlidien  ®otte§bienfte§;  wirb  bod) 
bamit  infonberbeit  ba^  SBefen  ber  2lbenbmabl§= 
feier  öollftänbig  öeränbert ,  fofem  au§  ber 
beiligen  SanffagungSfeier  be§  Urd)riftentum§ 
ein  fd)auerüolle§,  unter  innerem  ©rbeben  ju 
begebenbeS  a^tjfterium ,  geworben  ift  (phri- 
ködestata  ,  phoberötata  mysteria).  (g§ 
seigt  ficb  alfo,  ba%  bie  fogenannte  2t.  nur  eine 
ber  @rfcbeinung§formen  eine§  allgemeinen  @nt= 
wi(flungSprojeffe§  ift,  ber  ©inwirfung  be§  an= 
tifen  ajlt)fterienwefen§  auf  ba§  ©briftentum. 

5.  S)a§  3Iuffommen  ber  3t.  läfet  fid)  jeitlid) 
fdb^öer  beftimmen,  ba  e§  ficb  burd^  unmerflidben 
Uebergang  öoll^iebt,  infonberbeit  aber  unfere 
Ouellen  für  bie  frübere  3eit  ungenügenb  unb 
nid^t  einbeutig  finb.  35om  ©nbe  be§  2.  ̂ f)b.s, 
ab  fd)eint  fie  fidb  mit  fonftigen  ©inflüffen  be§ 
9Jit)fterienwefen§  leife  füblbar  ̂ u  mad)en.  ©ie 
3eit  ibrer  böcbften  3tu§bilbung  ift  iebenfallg  baö 
4.  ̂ ^b.,  b.  b.  bie  Seit,  ba  bie  beibnifdben  ajJaffen 

in  bie  Slircbe  eini'trömen  unb,  weil  ibre  3uwen- bung  äur  fiegreicben  Oteligion  meift  obne  innere 
Umwanblung  erfolgt,  ibre  bi»berigen  religiöfen 
2tnfdbauungen  unb  ©mt)finbungen  in  ber  ̂ ird)e 
beimifd)  mad)en;  bie  3eit,  ba  bei  ©egenfah  öon 
©briften  unb  Reiben  nocb  überall  lebenbig  ift, 
unb  bie  ©briftenbeit  felbft  infolge  ber  aud^  in  ben 

frömmften  greifen  beimifd^en  ©itte  ber  §)inau§= 
fd)iebung  ber  3:;aufe  in  bie  beiben  S)älften  ber 

„"Uneingeweibten"  unb  „©ingeweibten"  verfällt; baber  sugleici)  bie  3eit  ber  bödbften  9tu§bilbung 
unb  Siegelung  be»  fatedöumenat§wefen§  unb 
be§  firdblic^en  Unterridbt§.  ©twa  öon  ber  SO^itte 
be§  5.  ̂ \)b.§>  ah  ift,  öon  abgelegenen  ®egenben 
abgefeben,  ba§  öeibentum  in  ber  antifen  tut* 
turwelt  öerfdbwunben,  anbrerfeit§  in  ber  ©bri= 
ftenbeit  bie  tinbertaufe  allgemeine  ©itte  ge= 
Worben.  Samit  fällt  bie  bi§berige,  nur  für  Un== 
getaufte  beftimmte  fird)lid)e  Sebrunterweifung 

fort,  obne  bafe  bie  tird^e  fie  burd)  eine  Unter=^ 
Weifung   ber  beranwadbfenben  getauftenl©bri* 
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fteitfinbcr  erfefet  l^ätte.  ®a  e§  bemnadE)  „Unein* 
gett?eif)te"fo  gut  tüie  nicfit  mefir  gibt  unb  aud)  bie 
Äinber  jum  Slbenbmaf)!  jugelaffen  fmb,  tritt  ba^ 
mit  bie  91.  üon  felbft  jurüd,  um  fctilieBlicJ)  bi§  auf 
einige,  nunmebr  gegenftanb§Iofe  ^yonneln  ber 
ßiturgie  gu  Derfcbminben.  2)od)  ift  mobi  ju  beadb= 
ten,  ba'Q  bamit  ber  Sinflufe  be§  9J^t}fterienmefeTt§ 
bIo§  in  2Ieu§erUd)teiten  fidö  öerroifdbt,  tüäbrenb, 
auf  bie  religiöfe  ©timmung  unb  ®runbauf= 
faffung  gefeben,  Saufe  unb  Slbenbmabl  audb 
femerbin  unb  erft  red)t  al§  SJitifterien  aufgefaßt 
unb  beurteilt  merben. 

©uftaö  9tnrtd):  3)aS  antile  Tlt)itetienxoe\en  in  fei« 

nem  einflufe  auf  baä  e^riftentum,  1894;  —  Oeorg  SSob» 
6  er  min:  SReligionlöefc^idEitliciöe  (Stubien  aur  f^rage  ber 
58eeinfluffung  beä  UrdE)riftentumS  burd)  baä  anttfe  9K^fterien« 
reefen,  1896;  —  9iatl)anael  Sontoctfcf):  Slrlan« 
bij>äit)lin,  RE*  II,  S.  51 — 56,  toofelbft  audö  öie  ältere  Site» 
ratur.  Ueber  bai  SRljfterienttJefen  ber  ffaiferjeit  äufammen« 
taff enb  aufeerbem :t3fean  SR^öille:  ®ie  [Religion  ber 
römifd)en  @efellfcf)aft  im  ̂ eitdter  be§  StjnlretiSmug. 

Seutfd)  öon  ©ufta»  ft  r  ü  g  e  r,  1906»;  —  t^alob  SBurd» 
^  a  r  b  t :    3)a§  Seitolter  ffonftanttng  bei  ©rogen ,    1898». 

Slrleö,  ebemalige§,  bon  ber  Ttiite  beg  11.  Sf)b.§ 
bi§  jum  13.  ̂ \)b.  äum  beutfdben  Üteidb  gebörenbe§ 
(£rjbi§tum  (2lrelate).  ©eine größte  firdbengefcf)idbt= 
lidbe  93ebeutung  bat  e§  in  ber  Seit  be§  2lu§gange§ 
ber  alten  ̂ rdbengefcbid)te  unb  be§  UebergangeS 

sum  5!JiitteIaIter  Qe^abt.  'Sie  Slnfönge  ber  Sbri= 
ftianifierung  öon  21.  liegen  im  ®un!eln.  ®ie  (Sh:= 
ääblung,  ba%  ber  $etru§fcbüler  2;rot)bimu§  (9t))= 
gfil)  20  4  21 2»  II  Stirn  4  20)  öon  Sftom  auggebenb 
©allien  ba§  Söangelium  öerfünbigt  unb  in  1. 
bie  erfte  ©emeinbe  gegrünbet  l)abe,  ift  legenba^ 
rifd)  unb  erft  im  5.  Sbb.  jur  SSegrünbung  ber 
9lreIoter  9lnfprücbe  geltenb  gemadbt.  9Jadbtuei§* 
bar  befifet  91.  erft  in  ber  50^itte  be§  3.  ̂ \)b.§  eine 
(Ebtiftengemeinbe,  aber  feine  SSorjug^ftellung, 
bie  öielmebr  Stjon,  bem  S3ifcf)of§fiö  beB  HSre* 
näu§,  eignete.  @rft  unter  unb  burdb  H  ̂onftantin 
b.  ®r.  erbielt  21.,  ba§  burcb  6äfar  9KiIitär!oIonie 
gemorben  rtjar,  banf  ber  bioüetianifdb  =  tonftan»» 
tinifdben  9Jeuorganifation  be§  3fteid)§  unb  ber 
©rbebung  jur  ̂ aut)tftabt  eine  fübrenbe  ©tel* 
lung  in  ©allien.  ®a§  toidbtigfte  ̂ onjil  au§  ber 
Beit  ber  Sllleinberrfdboft  ^onftantinS  in  ber 
meftlidben  $Reicb§bäIfte,  ba^^  9leidb§!on5iI  öon  314 
(mabrfdbeinücb  nidbt  erft  316),  tagte  in  21.  SSom 
^aifer  berufen,  um  ben  bonatiftifdben  ©treit 

(1I'2)onati§mu§)  ju  erlebigen,  bat  e§  feine  SSebeu- 
tung  nidbt  burdb  ̂ ie  (Sntfdbeibungen  in  ©adben 

be§  '2)onati§mu§  gewonnen,  fonbem  boburd), 
ba%  e§  ein  SSorläufer  be§  erften  öfumenifdben 
!^onsiI§  öon  325  würbe  (H  Konsilien).  ®enn 
burdb  bie  ̂ Berufung  ber  2trelater  ©tjnobe  mürbe 
ba^  Snftitut  be§  3fleidb§!on5iI§  gefdbaffen,  ba§ 
ber  ©t)nobatöerfaffung  ber  alten  tirdbe  bie 
bödbfte  iSnftanj  gab,  bie  (Sinbeit  ber  fatbolifdben 
^rcbe  banbgreiflicber  gum  2lu§brud  bradbte  aU 
bie  ct)t)rianifdbe  ;3bee  öon  ber  „®enoffenfdbaft 

ber  58ifdböfe"  (sodalitas  episcoporum  ̂   Q,t)pnan 
H  2lbenblönbifd)e  ^rdbe),  ber  Äirdbe  ba§  Organ 
öerlieb,  burdb  ̂ a§  fie  felbft  bie  fird)Iidben  fyragen 
entfdbieb,  unb  ba§  bodb  öom  ̂ aifer,  ber  ben  23e* 
fd)Iüffen  9lecbt§fraft  gab,  abböngig  blieb  unb  in 
ben  ̂ ienft  ber  laiferlidben  ̂ olitif  geftellt  mürbe. 

■Sie  fatbolifdbe  tirdie  fing  an,  9leid)§firdbe  ju 
merben.  ©ine  bleibe  öon  Sefd)Iüffen,  bie  mit  ber 
bonatiftifcben  ̂ ontroöerfe  nidbt  äufammenbingen, 
erfonnte  bie  neue  SSenbung  an  (can.  3:  f^or« 

berung  be§  frieg§bienfie§  audb  öon  ©briften, 
can.  7:  Säilligung  ber  Uebemabme  eine§  obrig= 
feitlidben  2lmte§) ;  baneben  ftellte  fie  bigjiplinari= 
fdbe,  in9Jicäa  tt)ieberboIte  ©runbfä^e  auf,  bie  ein 
ftraffereS  2lnäieben  ber  bifd)öflid)en  2Iutorität 
beätüedten  (can.  2  unb  21:  2)ie  ̂ ifcböfe  bürfen 
ibre  ©emeinben  nidbt  öerlaffen,  bie  unteren 
f  lerüer  nur  mit  Quftimmung  be§  33ifd)of§,  beffen 
SSillen  fie  alfo  unterroorfen  merben;  can.  16: 
rei(^§!ircbengefe6lid)e  ©anttionierung  ber  $ra= 
ji§,  ba%  ber  2lu§fdblu§  au§  ber  ©emeinbe  burdb 
ben  S3ifd)of  ben  2lu§fd)tuB  au§  ber  fatbolifdben 
tirdie  bebeute).  21.  felbft  bat  freilid)  im  4.  Q^b. 
meber  au§  ber  ©rbebung  jur  öauptftabt  nodb 
au§  ber  ©tmobe  öon  314  einen  ®eroinn  für  feine 
firdblid)e  ©tellung  gebogen.  ®enn  in  ©allien 
mar  bie  II  5KetropoIitanüerfaffung  nodb  wdbt 
burdbgefübrt,  unb  aKailanb,  bie  faiferlicbe  9tefi- 
benj,  beren  firdblidbe  SSebeutung  bann  öomebm= 
•lidb  burdb  ̂ 2Imbrofiu§  ungemein  Jt)ud)§,  batte 
ba§  unbeftrittene  Uebergeroidbt.  Um  400  aber 
önberte  fid)  bie  Sage,  unb  e»  begann  ein  fird)en== 
t)oIitifdber  5?amt)f,  ber  in  bie  grofee  93emegung 
ber  3eit  bineinfübrt.  3^om  batte  feit  $apft  ©i- 
riciu§  begonnen,  ben  redbtiidben  Primat  fid)  5u 
erfämt)fen.  (Sin  SJättel  in  biefem  f am:öf  mar 
bie  öon  ©iriciuS  eingeleitete  SBifariatpoIitif,  bie 
58egrünbung  einer  päpftlicben  ©tattbalterfdbaft 
jum  3Jöed  ber  SSermirflidbung  ber  oberften 
2tuffid)t§gemalt  be§  römifdben  93ifdbof§.  Ser 
Primat  felbft  fonnte  nidbt  mit  t)oIitifdben  2lrgu= 
menten  begrünbet  merben.  ©ie  reidbten  nidbt 
ou§,  um  bie  9tiöalen,  in§befonbere  ben  bt5san= 
tinifdben  93ifdbof,  surüdjumeifen.  SöobI  aber 
eignete  fidb  5ur  93egrünbung  be§  $rimat§  bie 
angeblidb  öon  6:briftu§  felbft  bem  ̂ etru§  ju^ 
gemiefene  ©tellung  eine§  2l:pofteIfürften  (H  $a:pft= 
tum).  Stn  SSerein  mit  ber  93ebau)3tung  öom 
römifdben  S5ifdbof§amt  ̂ etri  machte  biefe  bog= 
matifdbe  S^befe  Sftom  snni  SSorort  unb  bie 
übrigen  ©emeinben  abböngig  öon  9iom.  yixdjt 
bie  politifdbe  SSebeutung  einer  ©emeinbe  be= 
ftimmte  ibre  firdblidbe  ©tellung,  fonbem  bie 
nöbere  ober  fernere  S3eäiebung  ju  betrug  unb 
9lom.  ̂ n  biefer  3eit  nun  mürbe  bie  einjige  di\' 
öalin  5Rom§  in  i^talien,  9}JaiIanb,  burdb  ben  Xob 
be§  2tmbrofiu§  (397)  unb  bie  balb  barauf  (403)  ber 
©ermanengefabr  megen  erfolgte  Verlegung  ber 
faiferlid)en  IRefibenj  nadb  9loDenna  gefdbmäcbt. 
'Samit  erbielt  9ftom  fomobl  in  Italien  mie  audb 
nadb  ©atlien  biw  freiere  S)anb.  Unb  eben  jetit 

trat  audb  in  Pallien  ein  Umfdbmung  ein.  "Sie 5!)ietropoIitanberfaffung  batte  fid)  burdbgefetit; 
21.  lag  aber  im  ©ebiet  ber  5[}JetropoIe  SSienne, 
bätte  alfo  nadb  ben  ®runbfäfeen  ber9)?etrot)oIitan= 
öerfaffung  feine  fircbtidb  fübrenbe  ©tellung  bean* 
fprudben  fönnen.  2(ber  eben  biefe  mufete  e§  al§ 
@iÖ  be§  um  400  au§  Syrier  öor  ben  (Germanen 
gemidbenen  praefectus  praetorio  Galliarum,  be§ 
gallifdben  @eneralftattbalter§,  öerlangen.  Unb 
nun  nimmt  2(.,  nadbbem  eine  SCuriner  ©t)nobe 
feine  flare  Sntfdbeibung  gebracbt,  bie  S8erbin= 
bung  mit  $Rom  auf,  ba§  feinerfeit§  bie  ®elegen= 
beit  äur  ©rmeiterung  feiner  ©influMPböre  im 
©inne  ber  öon  ©iriciu§  unb  iSnnocenj  I  einge= 
leiteten  (Sntmidlung  fofort  ergreift.  21.  erbält 
417  unter  bem  23ifdbof  $atrofIu§  al§  eine  in= 
birefte  petrinifdbe  ©rünbung  (S£ropbintu§Iegenbe) 

burdb  ̂ apft  H  3ofimu§  bie  9JfetcopoIitanred)te 
über  bie  brei  ̂ ^roüinjen  SSiennenfiS  unb  9^ar= 
bonnenfi§  I  unb  II  fomie  ben  öon  Sfiom  abbängi= 
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gen,  alfo  aU  SStfariat  gebarfiten  ganifrfien  $ri= 
mat,  ben  e§  aurf)  ttoö  onfönglirfjen  gallifrfien  unb 
nac^träglirf)en  römifrf)en  ̂ iberftanbe§  (unter 
^  93onifatiu§  I)  feftl^ielt.  Qur  3eit  H  Seo§  be§ 
©rofeen  würbe  bie  antirömifrfie  2;enbens  ber 
SSifariatpoUtit  eine§  3ofimu§  unb  feiner  9Sor= 
ganger  empfinblid^  bemerlt.  SSifcftof  S)ilariu§ 
non  91.  üerfrf)affte,  unterftügt  üon  bem  befannten 
römiirf)en  ̂ ^elbberrn  9letiu§,  bem  2trelater  ̂ ri^ 
mat  eine  33ebeutung,  bie  dtomä  2tniprürf)en  auf 
bie  ̂ rimatftellung  in  ber  ̂ rrf)e  geföbrlid^ 
rourbe.  £eo  bat  barum  balb  nacb  bem  eintritt 
feines  5^ontififat§  mit  fefter  ̂ anh  eingegriffen. 

®r  benufete  einen  burrf)  bie  5^i-imatiatpoIiti!  be§ 
S)ilariu§  gefrf)affenen  gallifcben  ürrfilicben  ̂ on= 
flift,  um  ̂ ilariuS  nid)t  nur  ben  Primat,  fonbem 
aud)  bie  ̂ Ketropolitanftellung  ju  nebmen,  unb 
übertrug  fie  SSienne.  Unter  be§  S)ilariu§  9iadb= 
folger  9?aöenniu§  mufete  aber  2eo  eintenfen. 
®ie  9}?etropolitanrerf)te  in  ber  SSiennenfi§  tt)ur= 
ben  ä.  %.  an  'ä.  jurürfgegeben;  ja  9fiaöenniu§ 
rourbe,  wenn  audö  unter  ̂ Inerfennung  ber  W)' 
bängigfeit  bon  diom,  mieber  $rima§  üon  ®al* 
lien.  2t.  behielt  aurf)  mäbrenb  ber  politifd^en 
Umtüäljungen  burd|  bie  ®oten  biefe  Stellung, 
bie  anjutaften  ber  römifcbe  83ifrf)of  angeficbt§  ber 
politifclen  Sage  feine  SSeranlaffung  batte.  513 
erbielt  U  6äfariu§  bon  21.  al§  erfter  2lbenblänber 
ba^  H  Pallium,  fogar  bie  firrf)Iirf)e  Dberauffirf)t 

über  Spanien.  '2)er  SSifd^of  bon  2t.  mar  lüieber 
römifrf)er  3Si!ar.  'Sie  S3ilbung  ber  frän!if(^en 9teirf)§firrf)e  (Ut^ranfreid^)  unb  ber  allgemeine 
äflürfgang  ber  ̂ roüence  baben  bie  93ebeutung  bon 
21.  gefrf)mälert.  5f«it  bem  ̂ Mittelalter  fetit  ber 
langfame,  aber  ftetige  TOebergang  bon  21.  ein. 
794  feste  ba§  ̂ ranlfurter  S^onsil  (H  .tarl  ber 
®roBe)  nodb  9  ©uffragane  (H  Seamte,  firrf)- 
lirf)e)  für  21.  feft.  2«§  narf)  ̂ apft  ©ijtug  IV  2;obe 
1475  2tbignon,  ©uffragon  bon  21.,  TteixopO' 
litanftellung  erbielt,  mufete  2t.  norf)  3  meitere 
©uffragane  abgeben,  fobafe  ibm  nur  4  ©uffra^ 
gane  berblieben.  Qn  ber  fran?,öfifrf)en  Sflebo^^ 
lution  fiel  1792  im  2tlter  bon  87  Qabren  ber  lefete 
er5bifrf)of  ber  ©uillotine  jum  Opfer.  1802 
mürbe  aurf)  ba§  93i§tum  21.  auf geb oben,  fobafe 
2t.  feitbem  nur  norf)  Pfarreien  befitit. 

S.  S  u  d)  e  ä  n  e :  Fastes  6piscopaux  de  Tancienne  Gaule 

I,  1894;  —  e.  g.  91  rn  0  Ib:  eäfariuä  öon  91relate  unb  bie 
eaüHdöe  mtä)c  feiner  Seit,  1894;  —  RE  '  II,  ©.  56—60; 
—  KL:  StrtiM  91rle«;  —  3o?e»f)  Saneen:  ®efd)id}te 
ber  römifd)cn  Stird)e,  3  58be.,  1881—1892;  —  Ueber  bie  in 
9(rle«  abgehaltenen  ©^noben  ößl.  Äorl  ^fofepf)  ö. 

^efele:  tonjiIieneeJcöid)te  I— VI,  (1855  ff)  1873—90'. 

Slrtnc  2)ienftntägbc  t  ®embarf)er  ©rf)tt)eftem. 
Slrmc  (©eclcn  beißen  bie  ©eelen  im  1f§eg= 

feuer.  Qu  ibrer  ̂ Rettung  ift  eine  große  Qaijl  bon 

*öruberfrf)aften  unb  fonftigen  religiöfen  ®e= 
noffenfrf}aften  geftiftet,  bie  ibnen  ibre  SSerbienfte 
unb  bor  allem  2tbläffe  sumenben. 

Srani  SSerinßer:  ®ie  9l6Iäffe  unb  i'ör  ©ebraud), 
(1860)  1906»».  ®,j^. 

Slrme  unb  Sltmengefeljgebung  bei  ben  t>^' 
bröern. 

1.  ©Oäiale  Suftönbe;  —  2.  S5onsanfd)auungen;  —  3. 
«Bropfjetie  unb  propbetifdje«  65efefe;  —  4.  «Bfalmen. 

1.  ®a§  212;  rebet  febr  bäufig  bon  2lrmen  in 
3§rael;  befonberg  irerben  genannt  Sitmen  unb 
SBaifen,  bie  feinen  SSerforger  unb  SSefcbü^er, 
^remblinge  unb  Sebiten,  b.  b.  ̂ riefter,  bie 
fein    33ürgerrerf)t   am  Orte  baben.    2tu§   ben 

I    ©cbriften  ber  H^Jropbeten  bon  2Imo§  ah  gebt 
■   berbor,  ba%  e§  bamal§  febr  frf)rt)ere  f  o  ä  i  a  I  e 

S!K  i  ß  ft  ä  n  b  e  in  ̂ ^xael  unb  febr  biete  2trme 

gegeben  baben  muß.    '2)ie  ®rünbe  biefer  5^öte 
i   fönnen  mir  einigermaßen  erraten.    Sie  ©eß* 
,   baftigfeit  feit  ber  (gintuanberung  in  Kanaan  batte 
I   bie  alten  SSerbönbe  5.  %.  serfplittert;  bie  all* 
I   mäblirf)   einjiebenbe  fanaanäifcbe  Kultur,   bar= 
j   unter  bor  allem  eine  beginnenbe  ®elbmirtfrf)aft, 
i   batte  bie  olten  einfarf)en  ©itten  berborben  unb 
i    einen  Unterfrf)ieb  bon  9^eirf)  unb  2Irm  mit  ficf) 

I   gebracbt,  niie  ibn  bie  9Jomabenäeit  ̂ §rael§  nirf)t 
!   fannte:  ie^t  gab  e§  neben  bem  ̂ önxQ  unb  fei= 
\   neu  ̂ Beamten,  neben  ben  bomebmen  ^^amilien 

ber  reidben  öäufer=  unb  ©runbbefifter  eine  große 
SJJaffe  armer  ̂ Bauern  unb  93ürger.   Sie  beftän= 
bigen  Kriege  mit  ibren  großen  Opfern  an  ®ut 

unb  S3Iut  bcttten  ben  SD^ittelftanb  bersebrt.   'Ser 
Suju§,  ber  feit  U  ©aIomo§  Beiten  am  $)ofe  unb 
unter  ben  SSefiöenben  betrieben  mürbe,  batte 
jur  ̂ ebrfeite  bie  Unterbrürfung  ber  ÜJieberen: 
©emalttat  unb  (Srpreffung,  falfrf)e§  ©emidbt  unb 

;   SKaß,  93efterf)Iicbfeit  ber  dt\d)tex,  Unbarmberäig^ 
:   feit  gegen  @rf)ulbner  ufiü.;  „bie  ©d^äfee  ibrer 
'    53aläfte  finb  ®emalttat  unb  Unrerf)t"  2lmo§  3io. 
®in  feft  georbnete§  9tecbt§roefen,  ba§  ben  2tu§« 
fdbreitungen  beroußt  unb  fraftboll  bätte  entgegen« 
treten  fönnen,  eine  meitblirfenbe  9legiemng,  bie 
fidö  für  bie  2trmen  unb  UnterbrüdEten  bätte  ein* 
feöen  fijnnen,  befaß  Israel  nirf)t. 

2.  58ergeben§  berfuc^t  bem  gegenüber  SS  0 1  f  §* 
fitte    unb    3SoIf§redbt  —    beibe§   ift   auf 
folrfier  .tulturftufe  norf)  nirf)t  m  unterfrf)eiben  — 
9DfJißftänbe  ju  befeitigen  unb  bie  Sage  ber  2lerm= 
ften  erträglid^er  ju   geftatten.    Wan  appelliert 
an  abiige  unb  fromme  ©efinnung;   al§  Sbeal 
eine§  mabrbaft  eblen  SJJanneS  gilt  bon  jeber  bie 
t^reigiebigfeit    (nadib    ber    ̂ ^reigiebige,    @ble): 
2;ppu§  ift  2lbrabam,  al§  er  bie  brei  9Jiänner  auf= 
nimmt  (®en  18)  unb  93oa§  in  ber  3ftutbgefdbidbte. 
S)er  SSomebme  foll  ben  SSaifen  ein  SSater  fein, 
ben  2trmen  abgeben,   niemanbeS  ^Rec^t  fränfen 
(^iob  31,8—20),   beim  Opferfrf)mau§  aud^   bie 
^arbenben  einlaben  ($flm  22  2,  f  ©eutnlGu); 
bei  ber  ßmte  ben  9SefiöIofen  eine  befrf)eibene 

9Jorf)Iefe  erlauben  (3ftutb  2,  'Seutn  24 19  ff  2et)  19  9  f 
I   2322).  —  SSon  fold^en  bumanen  ©ebanfen  be= 
1   berrfrf)t  jeigt  firf)  frf)on  ba§  ältefte  9SoIf§gefeö, 
[    baS:  fog.  „58  u  n  b  e  §  b  u  cb"  (®runbftod  (£j  21 1 
I   — 22  is) ,  ba§ ,  fomeit  möglirf) ,  überall  aurf)  für 
I   ben  fooial  ©rf)mäd^eren  eintritt:  für  ben  ©rfiulb* 
I   fflaben,  ber  nadb  ferf)§  i^abren  frei  werben  foII 
j   21 1—4;  für  bie  i§raelitifrf)e  ̂ onfubine,  bie  man 
!   nirf)t  entlaffen  unb   fränfen   barf  21 7— n;   für 
]   ben   S)irten,    ber,    menn    ein  Stier    obne   fein 

SSerfdbuIben  ahf)anben  gefommen  ift,  ben  93e= 
!    weis   bafür   fübren  barf  22  9—12.   —  2luf  ber= 

felben  ööbenlage  liegt  bie  au§  bem  23urf)e  3ftutb 
befannte  9tedöt§fitte,  ba'e,  menn  ein  ©runbftüdf 
in  anbre  S^iänbe  gefommen  ift,  ber  näcbfte  $8er= 
wanbte  e§  einlöfen  barf. 

I       3.  ©ewaltig  erbeben  bie  großen  ̂ ropbeten 
:   ibre  ©timme  für  ba§  9flerf)t  be§  2lrmen  unb  frfiärfen 
I   e§  ein,  ba%  ̂ abbe  bie  Opfer  gern  entbebrt,  aber 
I    bie  ®ererf)tigfeit  mill,  unb  ba%  er  bie  33ebrürfung 
I    ber  2lrmen  rärf)t  unb  bereit  ift,  S^rael  um  feiner 

Ungererf)tigfeit  millen  ju  bemidbten.  Sabei  flingt 
bei    ben   $ropbeten    jugleirf)   eine  2lbneigung 
gegen  bie  moberne  .f  ultur  unb  ben  bbffärtigen 
SufuS  ber  neuen  Seit  mit.    Sennocb  ift  bie§ 

'   ©ntreten  ber  ̂ ropbeten  für  fojiale  ®ererf)tig» 
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fett  eine§  ber  fd^önften  SSIätter  an  ißrem  9lu]^= 
melfranj.  —  ̂ n  iliren  ©puren  roanbelnb    l^at 
bie   folgenbe    ©efeögebung    überall   Sr= 
mobnungen  ju  barmbersiger  93ebanblung   ber 
3Irmen  eingeftreut  unb  93eftimmungen  getroffen, 
üon  benen  ein  S^eil  alte  3SoIf§fitte  wieberbolt, 
ein  anbrer  treit  barüber  binau§gebt  unb  mandö= 
mal  bei  ber  Utopie  anfommt.   ©o  mirb  in  ben 

Bufätien  sunt  33unbe§bucb  ba^  Siu^i^ebmen  — 
offenbar  narf)  alter  SSoI!§anfrbauung  —  al§  fünb= 
baft  öerboten  ßj  22  24,  ba§  ̂ fanbrecbt  gemilbert 
22  25  f  unb  eine  SSracbe  im  fiebenten  ̂ abre  öer=  : 
langt,  bamit  bie  Firmen  bann  ba§  3Sitbrt)acb= 
fenbe  auf  Stedem,  SSeinbergen  unb  Oelgärten  i 
ernten  fönnen  23iof.    93efonber§  tritt  propbeti= 
f(f)er  ®eift  im  "Seuteronomium  beröor, 
ba^  ficf)  überall  bemübt  für  bie  fo^ial  ©cbifäcbe- 
ren  ju  forgen.   ̂ er  ©efe^geber  mabnt  gur  ®e-  i 
recfitigfeit  16  ig  ff,  befonber§  gegen  bie  Geringen  i 
24i7;  er  trifft  5U  ibren  ©unften  allerlei  9lecbt§^  ; 
beftimmungen:  er  erlaubt  ben  9Jiunbraub  23  25f 

unb  milbert  ba§  'iJSfanbrecbt  24  m  ff,  ben  ̂ age=  \ 
löbner  foll  man  tägli^  begablen  24 15,  Bittfen  j 
nicbt  nebmen  2820  f,  flüchtige  ©flaöen  nicbt  au§= 
liefern  23i«f;  bie  ©cbulb!necf)tfd^aft  foll  im  fie= 
beuten  ̂ abre  aufboren  15  u  ff  unb  bie  ©d^ulben  ; 
follen  im  fiebenten  i^abre  erloffen  merben  15  9  ff. 
®aäu  rtjerben  fultiftfie  23eftimmungen  in  bunta= 
nem  ©inne  umgebogen:  an  ber  Öpfermabläeit  | 
follen  bie  Firmen  teilnebmen  12 12.  ig.  19  14  27 
16 11. 14  2611;  im  britten  ̂ abre  foll  ber  Bebnte  | 
äum  2llmofen  bienen  1428  f  2612;  audb  ber  <Bab'  i 
batb  foll  ein  9lubetag  für  ©efinbe,  SSieb  unb  f^rem^  | 
be  fein  5 14.  ©oll  man  boä)  felbft  bem  Dd)fen,  I 

ber  brifdbt,  ba^.  Waul  nicbt  öerbinben  25  4.  —  j 
Snt  H^iSriefterfobej  mirb  f ogar  bie  gjadblefe  ; 
be§  f^elbe§  sugunften  ber  Slrmen  öerboten  Seö  19  9 
2822  unb  foll  ba^  öerloren  gegangene  SSefifetum 
ber  ̂ ^amilie  im  ̂ obeljabr,   b.  b-  int  50.  ̂ a^x, 
luieber  jurüdffallen  Seö  25  ̂   ff.  —  ©0  gut  ge= 
meint  folcbe  SSeftimmungen  maren,  f 0  merben  fie 
bo(f)  im  tt)irlli(^en  Seben  oft  wenig  genug  ge= 
balten  irorben  fein,  wie  man  au§  ber  ®r§äblung 
Ser  34  g  ff  er!ennen  fann. 

4.  ©in  eigentümli(f)e§  S5ilb  bieten  bie  ?3falnten, 
in  benen  2lrme  unb  9leidbe  fidb  äugleicb  afö  bie 
t^rommen  unb  bie  ©ottlofen  gegenüberfteben. 
S)ie  3fleidben  unb  9[Jiädbtigen  finb  öon  ber  9leligion 
abgefallen  unb  fpotten  über  ben  ®lauben  ber 
Firmen,  bie  ficb  in  ibrer  9Jot  an  ibren  ®ott  aw 
flammem  t)gl.  Wm  9 ,9  22  27  41 «  73  u.  a.  ®eut^ 
lieb  finb  un§  biefe  33erbältniffe  befonber§  äurBeit 

ber  griedbifcben  S)errf(f)aft,  tüo  bie  „®ottlofen" bie  öelleniften  finb.  ®an5  9lebnlicbe§  mufe  aber 
fcbon  im  ?t5erferreicb  beftanben  baben;  mie  alt 
biefe  SSerbältniffe  finb,  fiebt  man  au§  bem  ®e* 
bet  be§  Seremia§  20 13,  ber  ficb  felbft  einen  „3lr* 
men"  genannt  bat. 

aSil^elm  9Jott)ad:3)ie  fojialen  «ßrobleme  in  Is- 

rael, 1892;  —  ailfreb  9laI)Ifg:  ''Ani  unb  'Anaw  in  ben 
«Bf Climen,  1892;  —  3.  SBenjinger:  $ebräifci)e  9trc^öoIo= 
eie,  (1894)  1907»,  (5.  133  ff;  —  SB  it  beim  ^otoad: 
|)ebräif(f)e  Slrdfiäoloßie  I,  1894  @.  356  ff.  «itniel. 

Slrtncc,  bcutft^e.    Uebctfidjt. 
I.  2Irmee,  päbagoaifcf);  —  II.  aKüitärfeelforgc. 

I.  ̂ äboßogifc^.  | 
1.  $eer  unb  (Scf)ule;  —  2.  3)ie  förperlicfie  2lu§bilbung;  —    | 

3.  a)ie  praltifdfte  erjiebung;  —  4.  Sie  tbeoretifdje  (Sräieliung; 
—  5.  Sie  fittlidje  Gräieliung;  —   6.  S)ie  religiöfe  ©t^ie^ung. 

1.  ®a§  feit  1866  oft  geborte  SSort,  baB  im  j 
©runbe  ber  preufeifdbe  SSotfSfdfiullebrer  bie  ©rfitacbt 

bei  föniggräfe  gewonnen  iiahe,  bat  unjtreitig  feine 
grofee  Serecbtigung.  S)enn  bie  geiftige  Ueber= 
legenbeit,  bie  unfre  Strupfen  infolge  ber  aUge= 
meinen  unb  tücbtigen  ©cbulbilbung  befafeen, 
bat  nid^t  nur  ben  einsetnen  dJlann  aui}  im  ̂ ^elbe 
braudbbarer  gemacht,  fonbern  aud)  bie  ©efamt* 
fübrung  be§  &eere§  unb  feiner  3;eile  erleichtert. 
2lber  biefe  geiftige  Ueberlegenbeit  ift  bod)  nid^t 
nur  eine  ̂ olge  ber  ©c^ulbilbimg  gewefen,  fon= 
bem  fie  ift  audb  jum  guten  Seile  au§  ber  Ooran- 
gegangenen  (Srsiebung  ber  ̂ Truppen  im  öeere 

felbft  ermacbfen.  '3)ie  im  9tnfange  be§  Porigen 
^abrbunbertg  öon  ©d^amborft  mit  ber  @in= 
fübrung  ber  allgemeinen  '2)ienftpflicbt  fo  fröftig 
angebabnte  ̂ Jeugeftaltung  be§  beutfd^en  öeer* 
tt)efen§  bat  öon  Dornberein  unter  bem  ®efidit§= 
pun!te  geftanben,  bat^  bie  SBaffenpflid^t  ba^  erfte 
9fledbt  beji  beutfdben  ̂ anne§  fei,  unb  ba%  bie  all* 
gemeine  SSebrpflicbt  einen  wefentlidben  ̂ altov 
in  ber  gefamten  SSol!§erjiebung  bilbe.  Unb 
biefer  65efidbt§pun!t  ber  SSolfeerjiebung  ift  audb 
bei  ber  weiteren  9Iu§geftaltuug  be§  S)eerwefeng 
immer  im  Sluge  bebalten  unb  Pon  ben  be* 
beutenbften  5[)Jilitär§,  wie  Pon  SJJoltfe  unb 
9floon,  in  SSort  unb  ©dbrift  üertreten  worben. 
3lllerbing§  mufe  i)iex  gleidb  einem  SJJifePerftänb* 
ni§  gemebrt  werben,  bem  man  bäufig  begegnet, 
aU  fei  nämlid)  bie  militärifdbe  ©rsiebung  eine 
©rgänjung  ber  ©d)ulbilbung  unb  übertreffe  biefe 
no^  an  ̂ ert,  ba  fie  ben  ganjen  SKenfdien  in 

Slnfprud^  nebme,  wöbrenb  bie  ©d^ule  ibn  nur 
für  wenige  ©tunben  am  ̂ aqe  iiahe  unb  ibn  audb 

ju  einfeitig  geiftig  beeinfluffe.  '2)a§  9Jii§Perftänb= 
ni§  berubt  auf  bem  fyebler,  ba^  man  ben  Perfd){e* 
benen  S^ed  ber  beiben  (IrjiebungSanftalten 
überfiebt.  %ie  ©dbule  bat  bomebmlicb  ben 
3wedE,  bie  ©dfiüler  mit  ben  allgemeinen  geiftigen 
^or!enntniffen  au§surüften,  bie  fie  al§  93ürger 
eine§  ̂ ulturftaates  unb  äur3tu§übung  ibre§  !ünf= 
tigen  93erufe§  nötig  baben.  hierfür  leiftet  bie 
militärifd)e  ©rsiebung,  abgefeben  Pon  ben  fpäter 
erwäbwten  ̂ apitulantenfdbulen,  fo  gut  wienidbt§. 
©ie  bat  aud)  Urnen  allgemeinen,  fonbern  ben  ganj 
beftimmten  B^ied,  bie  waffenföbigen  9Jiänner 
jur  SBebrbarmad^ung  ber  Aktion  auSjubilben; 
unb  e§  wäre  falfd),  menn  fie  über  bem  allge* 
meinen  @eban!en  ber  58olf§erjiebung  biefen  ganj 
beftimmten  B^edE  au§  bem  3luge  Perlieren  unb 
etwa  mit  ber  ©d)ule  in  ̂ onfurrenj  treten  wollte. 
®ie  3Bebrfäbig!eit  be§  S8olfe§  ift  alfo  ber  BwedE 
ber  militärifdben  3Iu§bilbung.  SSa§  fie  mit  ber 
©d^ule  berbinbet,  ift  lebiglidb  ber  ®eban!e,  biefen 
3wecE  burdb  ©rsiebung  ju  erreicben.  Srsiebung 
aber  ift  Einleitung  sur  ©elbftbilbung,  ift  ba§ 

©treben,  über  ©rill  unb  '3)reffur  bittauSjulom* 
men.  'Sag  Stier  wirb  abgeridbtet;  ber  SlKenfd)  foll 
erlogen  werben,  ©rgiebung  fefet  alfo  ein  ge* 
wiffe§  9Ka6  geiftiger  Begabung  Porau§.  ̂ e 
böber  biefe  ift,  umfo  leidbter  wirb  iene  fein.  Studb 
bie  militörifdbe  ©rj^iebung  wirb  um  fo  beffer  fein 
fönnen,  ie  böber  bie  Porangegangene  ©cbulbil* 
bung  war.  2>arin  liegt  bie  ̂ abrbeit  iene§  2Bor* te§  Pon  Äöniggräö. 

2.  %ex  befonbere  Qrved  ber  militärifcben  9lu5* 
bilbung  jur  SSebrbaftigfeit  be§  SSol!e§  bebingt 
e§,  baf  biefe  öorjug^weife  eine  lörperlidie 
tft.  Unb  ba  e§  wabr  ift,  ba%  ein  gefunber  ®eift  in 
einem  gefunben  Seibe  wobnt,  fo  ift  fie  bierin  eine 
wobltätige  Srgänjung  ber  ©diulbilbung,  bei 

ber  bie  ©rsiebung  be§  ®eifte§  ganj  im  SSorber* 
grunbe  ftebt.  'Sie  Uebungen  im  ©jer^ieren  unb 
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bem  ®e6raud)  ber  Sßaffe,  ba§  WilaiWxeten  ober 

9?eiten,  ba^  2;umett,  ̂ tä)ten  unb  (Sd}tüiinmen, 
ber  ̂ 3lufentf)alt  im  i^reien  uitb  bic  bamit  üerbun* 
bene  Slbfiärtung  gegenSSmbunbSöetter  foit)ie  bie 
^tusbauer  im  ©rtragen  öon  f  örperlid)en  ©trapajen 
!ommen  getuife  nirf)t  nur  bem  befonberen  Qtvede 
ber  33oIf§mef)r,  fonbem  bem  gefamten  SSoIf§= 
roo^le  jugute.  ®ie  ©rjiefiung  tüirb  f)ier  baburdfi 
erreid)t,  ba%  bie  2tu^bilbung  möglicj)ft  öemünf= 
tig  bem  lefeten  Stt'ecE  angepa|t  ift  unb  jQftematifd^ 
öon  ben  ©liebem  be§  einjelnen  SKanneg  bi§  gur 
58emeglidf)!eit  be§  ganjen  großen  ̂ eere§fört)erg 
fortf(f)reitet. 

3.  ®ie§  gilt  in  nod)  Iiöfierem  SD^afee  öon  ber 
^raftifc^en  9lu§bilbung,  iueil  fiier  and) 
bem  weniger  33egabten  bie  (£infitf)t  in  ben  B^üed 
Derftänbliilier  mirb.  ®iefer  beftef)t  barin,  ben 
einjelnen  Wann  mit  feinen  ©ac^en  möglid^ft  auf 
fid)  felbft  äu  [teilen  unb  bocf)  fic^  ftet§  als  bie* 
nenbe§  ®Iieb  be§  (Sanken  füllten  ju  laffen.  ©o 
ift  er  bor  allem  für  ben  guten  Buftanb  feiner 

SBaffe  berantwortlirf);  fo  lernt  er  in  ber  $u^= 
imb  ?^IidEftunbe  feine  ©arfien  reinlirf)  unb  in 
©tanb  SU  fialten,  fo  mufe  er  im  SSimaf  für  fein 
Sager  unb  fein  Sffen  forgen.  ©benfo  aber  fcf)är* 
fen  bie  ®elänbe=,  fotrie  ber  Patrouillen^  unb 
SBod^tbienft  ben  SSIid  jebeS  einjelnen  für  ba§, 
raa§  bem  taftifrfien  3^ele  bienlid)  ift.  Unb  je 
beffer  alleS  bem  befonberen  Bttied  angepaßt  ift, 
um  fo  mebr  mirb  aud)  bier  bie  2lu§bilbung  er= 
äiebüd)  mirfen.  —  Unmittelbar  erjieblid)  für  ba§ 
t)raftifd)e  Seben  mirft  natürlid)  aud)  ba§  Seben 
in  ber  tafeme,  ber  Umgang  mit  ben  f  ameraben, 
bie  (Srmeiterung  be§  ®efid)t§!reife§  in  ber  ®ar= 
nifon  unb  im  2)Zanöber  u.  a.  m. 

4.  ®ie  t  f)  e  0  r  e  t  i  f  d)  e  3tu§bilbung  ift  burd) 
ben  ̂ tüed  ber  ̂ rmee  natürlid)  eng  begrenjt; 
aber  in  ibren  ©renj^en  aud)  mieber  borsüglicb 

auSgeftaltet.  '3)er  ©olbat  lernt  ben  ®ienft  be=^ 
greifen,  ben  er  tut;  er  lernt  bie  Söaffe,  bie  er 
braud)t,  bi§  in  bie  fleinfte  ©d^raube  fennen;  er 
lüirb  in  bie  ̂ rmeeeinteilung  genauer  eingeführt; 
er  mirb  be!annt  mit  ber  ®efd)id)te  feinet  9legi= 
ment§.  ̂ -emer  ift  burdb  bie  Sinrid^tung  ber 
£at)itulautenfd)ulen  für  eine  grünblid)ere  geiftige 
^ortbilbung  ber  Unteroffijiere  geforgt.  2)iefe 
treten  gleid)  in  bie  erfte  ©tufe  ein  unb  rüden  erft 
nad^  beftanbenem  (gjamen  in  bie  äireite  ©tufe 

auf.  'Sie  britte  ©tufe  ift  für  ältere  Unteroffiziere 
äur  befonberen  SSorbilbung  auf  ibren  Bioilberuf. 

'^a^  biefe  @inrid)tung  für  bie  SSoIfSerjiebung  be* 
beutet,  fann  man  barau§  erfeben,  ba%  bon  ben 
ettra  81  000  Unteroffisieren  be§  beutfd)en  öeereS 
ber  größte  Seil  nad)  böd)ften§  ätuölfiäbriger 

■Siienftäeit  in  SSeamtenftellung  übergebt. 
5.  ®ie  f  i  1 1 1  i  d)  e  ©rsiebung  erbölt  ibr  ®e* 

pröge  burd)  bie  Carole  „5Kit  @ott  für  tönig 

unb  SSaterlanb".  ©eine  perfönlid)en  2Bünfd)e, 
ia  felbft  fein  Seben  für  ba§  3SaterIanb  binsu* 
geben,  ift  ber  9ftubm  unb  bie  ©bre  be§  ©oIba= 
ten.  Unb  biefe§  ®brgefübl  ift  ein  micbtige§ 
fittlid)e§  ajJotiü  be§  militärifcben  £)anbetn§.  @§ 
roirb  pofitio  baburd)  getuedt,  ba%  ber  ©olbat 
in  unb  oufeer  ®ienft  feineg  tönigS  9lod  trägt; 
negatib  baburd),  ba^  e§  feine  entebrenben 
©trafen  gibt.  TOemanb  mirb  ©olbat,  ber  me= 
gen  eine§  SSerbred)en§  borbeftraft  ift;  trer  fidb 
einer  ebrenrübrigen  S)anblung  fd)ulbig  moc^t, 
loirb  au§geftof3en  unb  in  bie  2.  Maffe  be§  ©oI= 
batenftanbeg  berfefet.  Ülufgabe  ber  (gräiebung  ift 
e§,  äu  öerbinbem,  bafe  ba§  (Sbrgefübl  in  Ueberbe* 

I   bung  unb  ̂ rablerei  ausartet,  fonbem  jum  9Jiotib 
ber  treuften  $flid)terfüllung  mirb.  S)a  bie  SSebr^ 
bafttg!eit  be§  SSoI!e§  nur  burd)  einmütiges  3u^ 

'   fammenmirfen    be§    großen   $)eere§organi§mu§ 
j    erreidit  merben  fann,  fo  bat  al§  bie  oberfte  ̂ flidbt 
j   be§  ©olbaten  bie  ©uborbination,  ber  unbedingte 
{    ©eborfam  ju  gelten,  ber  aber  feine  fittlicbe  SSe* 
beutung  erft  baburd)  erbält,  ba'&  er  nidbt  ou§ 

j   3tüaTt9,  fonbem  al§  freimillige  Unterorbnung 
geleiftet  mirb.   %a^  im  einzelnen  aud)  bie  för= 
:perlidbe  9tu§bilbung  ber  fittlid^en(£räiebung  jur 

I   ©elbftjudbt,  bie  praftifrbe  ber  jur  Unterorbnung 
i   unb  5^ünftlid)feit,  bie  tbeoretifd)e  ber  jur  t5rei= 
j   beit  unb   ©elbftänbigfeit  be§  S)anbeln§   bient, 

ift  obne  meitereS  flar.  —  ̂ reilid)  barf  in  biefem 
I   Sufamtnenbange  nid)t  berfd)miegen  werben,  ba% 
i   gegenüber  ber  ©rgiebung  äur  ©elbftäudbt  inbe= 
!   äug   auf  ©uborbination  unb  $)ingabe  für  ba§ 

SSaterlanb  bie  ̂ flid)t  ber  ©elbftsud)t  jum  Smede 
ber  SSebrbafterbaltung,  b.  b-  bomebmiidb  burd^ 
(gntbaltung  bon  S;runt  unb  Unjudbt  nid)t  ge* 
bübrenb  betont  ober   bielfad)    tuenigftenS  nur 
tbeoretifdb  gelebrt  mirb. 

6.  @nbli(5  mirb  no^  bie  ©rsiebung  jur  91  e= 
I  i  g  i  0  n  in  ber  21.  burdb  eine  befonbere  9)JiIi= 
tärgeiftlid)feit  ausgeübt,  an  beren  ©pi^e  ie  ein 
ebangelifdber  unb  fatboltfcber  f^elbpropft  ftebt. 
®iefe  gliebert  fid)  weiter  in  9rdIitärobert)farrer 

(Sitel :  „ßonfiftorialrat") ,  bie  ben  (äemxah 
fommanbog,  unb  in  ®ibifion§pfarrer,  bie  ben 

®ibifion§ftäben  zugeteilt  finb.  'Sa  e§  fid)  oudb 
bier  bomebmiidb  um  ßrsiebung  banbelt,  fo  l^at 
ber  t>fKdbtmäfeige  SSefudb  be§  ®otte§bienfte§, 
äu  bem  jeber  ©olbat  alle  4  SSodben  einmal 
fommanbiert  wirb,  nid)t§  unbebingt  93efremb= 
Iidbe§.  SSiele,  bie  fid)  nidbt  au§  93o§beit,  fon* 
bem  au§  Seid)tfinn,  falfd^em  ©d)amgefübl  unb 
Strägbeit  bon  ber  ̂ rd)e  fembolten,  werben 
fo  wieber  unter  ben  ©nflufe  ber  9teIigion  ge= 
fteUt  unb  lemen  e§,  fidb  aud)  biefer  ̂ flic^t  willig 
ju  unterwerfen  in  ber  @rfenntni§,  bofe  bie  reli== 
giöfe  Einlage  ber  innerfte  unb  wertbollfte  93efiö 
be§  9Kenfd)en  ift,  ber  aucb  feinem  ganjen  fitt* 
lidben  öanbeln  erft  bie  redete  traft  unb  SSeibe 
geben  fann.  Sem  9JHIitär^farrer  ift  aucb  nicbt 
blofe  in  öffentlid)en  ®otte§bienften  unb  3tmt§= 
banblungen,  fonbem  audb  in  ber  Sajarettpflege 
unb  in  befonberen  tafemenabenbftunben  ©e« 
legenbeit  geboten,  in  biefem  ©inne  erjieberifd) 
SU  wirfen.  ©o  ift  in  ber  Xat  uufere  91.  ein  we= 
feutlicber  ̂ altox  ber  gefamten  SSoIfSersiebung. 

Unb  ba'e  fie  ibre  befonbere  9(ufgabe,  bie  2Sebr= 
baftigfeit  unfre§  SSoIfeS  ju  fidbem,  in  bollftem 
Ma^e  leistet,  ba§  baben  unfere  Struppen  julefet 
Wieber  in  Sbina  -unb  ganj  befonberS  in  ©üb= 
Söeft'Stfrifa  bewiefen. 

G.  «Oi.  airnbt:  Äatecf)igntu§  für  ben  beutfdEien  Äriegä- 
unb  me^xmann,  1812;  —  ®.  .&  u  t)  f  f  e  n:  ®er  SKUitärbienft 
als  ©djule  für  bog  Seben,  (1892)  1905";  —  3fäl)nö: 
$eereSbcrfaffunß  unb  SSöIferleöen,  1885;  —  SSogt:  S)ie 
eurol)äif(f)en  $eere  ber  @eeentt)art,  1888;  —  »  o  n  ber 

®oI^:  S)a§  SSolf  in  SBaffen,  1890«;  —  ©.  ©  d^  ilb:  Ser 
^jreugifcEie  fjelbtjrebiger,  2  SSbe.,  1890.  »tWfnet. 

Slrmce:  II.  aRilitarfccIforöe. 
1.  «ßrinäitttelleS;  —  2.  ®efd)idite;  —  3.  (Seflentrörtiger 

©tanb. 

1.  '^ad)  ber  aud)  bei  un§  berbreiteten  9luf= 
faffung  beS  SbriftentumS,  bie  Seo  3;oIftoi  ber= 
tritt,  finb  Sbrift  unb  ©olbat  jwei  Singe,  bie  fidb 
au§fd)tie6en,  fönnte  eS  be§^alh  aud)  fein  dbrift= 
lidbeS  öeer  unb  mitbin  feine  9KiIitärfeeIforge 
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geben.   '3(ud)  fonft  f)erricf)t  bei  bielert,  bie  biei'en 
extremen  ©tanbpunft  nid^t  üertreten,  Unflar^ 
Iieit  barüber,   rote  ficf)  ßbtiftentum  unb  Qoh  , 
batenftanb  ju  einanber  üerbalten.  —  ̂ n  ber  Xat 
entfprtd^t  ber  ©tanbpunft  Siolftoi»  äunä(i)ft  bem 
be§  ̂ 1X,  in  bem  jeber  ©ebrautf)  Don  ©eroalt, 
in  geiftlidöen  roie  in  roeItUd)en  5)ingen,  abgelehnt 
roirb.   2tber  ba^  gefc£)iebt  biet  mit  ber  93egrün= 
bung,  ba%  biefe  SJelt  bem  bdbigen  Untergange  i 
berfallen  ift.  ®ott  felbft  greift  ein  unb  füfirt  feine 
©ad)e  5um  ©iege,  roenn  (5bnftu§  auf  ben  SSoI- 
len  be§  S)immel§  fommen  unb  alle  feine  ̂ Jeinbe 

äum  ©cremet  feiner  f^üfee  legen  roirb.  SSer  biefe  : 
^ef)rfeite  ber  ©arfie  nicJit  teilt,  ber  bat  !ein  S^edit,  i 
fict)  auf  ba^  SR%  su  berufen.  —  Sutber  bat  nun  | 
jroar  ein  pofitioe§  3SerbäItni§  be§  ßbriften  ̂ ur  | 
SBelt  geroonnen  unb  öon  biefem  ©tonbpunft  au§ 

felbft  ein  SSüdblein  barüber  gefdbrieben,  ba'iß  ein  \ Sf)rift  oudb  ein  redbter  £rieg§mann  fein  fönne;  i 
aber  er  bat  feine  (Stellung  mebr  au§  religiöfem  | 

©efübl  unb  prattifrf)en  ©rroägungen  aU  )3rin=  j 
ji:pien  begrünbet.  —  Sine  prin^ipietle  33egrün=  ' bung  biefe§  ©tanbpunftS  ift  erft  möglid)  geroorben,  I 
nacbbem  un§  burdb  eine  tiefere  9Jaturer!enntni§  \ 
ber  SSegriff  ber  Sntroidlung  aU  grunblegenb  für  i 
unfre  5föeitanfc^auung  flar  geroorben  ift.    ©aS  , 
3iel  ber  SSelt  ift  aud)  für  unfern  ©lauben  ber  j 
Sieg  ®otte§  über  alle  feine  ̂ ^einbe.  9lber  biefel  \ 
3iel  roirb  nid^t  burcb  einen  tjlötilidöen  S8tu<i)  er= 
reid^t,   fonbem  burd)   allmäblidie  SntroicEIung.  | 
®amit  erbält  alleS,  roa§  fid)  in  ber  SiSett  entroidelt, 
einen  geroiffen  relatiDenSSert,  obne  bod},  eben  ! 
roeil  e§  fid)  in  ßntroidlung  befinbet,  a  b f  o I u  t  en  i 
SSert  ju  geroinnen.   S)a§  gilt  and),  roie  für  alle  | 
i^ormen  unb  ©täube  ber  ©efellfdbaf t,  öom  öeere§*  ; 
ftanb.  2ßie  ©Ott  ben  Sieren  äu  ibrer©elbfterbal*  j 
tung  Körner,  Säbtte  unb  Prallen  gegeben  bat,  < 
fo  gab  er  bem  9Jienfd^en  ©dfiroert  unb  ©piefe  in 
feine  9led)te,  fo  gab  er  ben  3Si3I!em  ibre  ̂ eere. 
^amit  ift  ber  re^te  ̂ ^rinäipielle  ©tanbt)unft  für  ! 
ba§  SSerbällTiil  bon  ̂ eer  unb  Sbnftentum  unb 
alfo   aud)   für   bie  9)iiIitärfeeIforge  geroonnen. 
©olange  e§  für  bie  ©elbfterbaltung  ber  SSöIfer 
nötig  ift,  fo  lange  ift  e§  aud^  ibr  9fted)t  unb  ibre 
beilige  ̂ flicEit,  ibre  S)eere  ju  erbalten  unb  nad) 
Gräften  äu  ftärfen.    3tnbrerfeit§  fübrt  bie  @in=  ! 
fid^t  in  ba?:  SSefen  be§  ßfjriftentumy  unb  ber 
SSeltentroicEIung  baf)in,  nacb    einer  Ueberroin*  , 
bung  be§  8uftanbe§  eine§  feinbtidien  58erbölt=^  ! 
niffe§  ber  Golfer  %u  ftreben.    Sllle  i^riebengbe*  • 
ftrebungen  finb  baber  mit?^reuben  su  begrüben  | 
unb  burdfi    bie  9}?iIitärfeelforge   in  ©efinnung 
unb  %at  iu  t)flegen.    ©o  foll  aud)  fd^on  unfer 
f  rieg§beer  neben  ber  ̂ flid)t  ber  2öabrung  ber 
nationalen  Sbre  feine  fd)önfte  Slufgabe  bartn  ' 
feben,  ben  j^rieben  ju  erbalten.  —  i^m  übrigen  | 
i)at  bie  SlJiilitärfeelforge  biefelbe  Slufgabe  unb 
baber  aud^  biefelben  f^ormen  roie  bie  ©eelforge 

überbauet,  nämlid)  ©eelen  für  @ott  ju  geroin*  '• neu  unb  ju  erbalten,  ©ie  bat  aber  ibre  befonbere 
9Iufgabe  unb  be§balb  aud)  ibr  befonbere§  dieäjt 
eben  barin,  ben  irbifdben  93eruf  be§  ©olbaten 
in  biefe§  £id)t  ju  ftellen  unb  biefem  I)öd)ften  , 
3roede  bienftbar  %n  mad)en.  —  1f  ̂rieg. 

2.  ®ie  ®efd)idbte  einer  befonberen  SfRxli'  \ 
törfeelforge  beginnt  mit  ber  93ilbung  eine§  fte=  ' 
benben  $)eere§  unb  gebt  baber  in  ̂ reufeen  auf 
bie  ̂ Regierung  be§  großen  turfürften  jurüd. 
Sebe§  9tegiment  erbielt  im  Kriege  feinen  be* 
fonberen  ̂ eibpxebiqex,  ber  nad)f)er  eine  Biöil* 
^farrftelle  erbielt.    ?^ur  in  93erlin  unb  einigen 

größeren  f^eftungen,  roie  füftrin,  blieben  bie 
i^elbtjrebiger  aud)  in  f^rieben^seiten  aU  ®ami= 
fonprebiger  tätig,  ©ie  batten  aufeer  ben  allge* 
meinen  i)fnrramtUd)en  S^ätigfeiten  morgend  unb 

abenb§  lurje  'änbadjien  für  ibre  9ftegimenter  ju 
balten.  23efonbere  fd^riftlidbe  93eftimmungen 
gab  e^  für  fie  nod)  nidbt.  ®§  galten  bie  auf  bie 
Sfteligion  beäüglid)en  ?Ibfd)nitte  ber  Slrieg§* 
artifel,  bie  in  ber  öauptfad^e  benjenigen  ®uftab 
9tboIf§  bon  ©dbroeben  entnommen  roaren.  ̂ ebe 
Beltmonnfdbaft  batte  ein  ̂ %  unb  ̂ falmen.  %ü' 
neben  rourben  audb  SInbad)t§büd)er  roie  „ba§ 

®ebet  ber  ̂ riegSleute  recbt  einjuriditen"  ber= 
teilt.  —  Unter  ̂ urfürft  f^  r  i  e  b  r  i  d)  m  rourbe 
ein  befonbereS  9JiiIitär=^onfiftorium  eingerid^tet, 
unb  bie  ?^elbprebiger  rourben  aud)  in  f^riebenä= 
jeiten  allgemein  beibebalten.  ®iefe  (£inrid)tung 
rourbe  1711  burdb  ein  befonbere§  ̂ Reglement  feft* 
gelegt.  ®ie  3BabI  be§  ̂ elbprebigerS  ftanb  bem 
giegiment§d)ef  iu.  ̂ m  ̂ abre  1701  rourbe  ber 
©runbftein  jum  SSau  ber  ̂ Berliner  ©arnifou' 
firdbe  gelegt.  —  93efonbere  ̂ ^ürforge  berroanbte 
tönig  i5  r  i  e  b  r  i  d)  SB  i  I  b  e  I  m  I  auf  bie  re* 
ligiöfe  ?3flege  feiner  ©olbaten.  %k  i^elbprebiger* 
ftellen  —  etroa  100  —  rourben  gam  bon  ber 
fird)Iid)en  33erfaffung  be§  £anbe§  getrennt  unb 
unter  ein  ©t)ftem  mit  einem  i5eIbt)rot)ft  an  ber 

©pifee  bereint.  3Son  bem  erften  ̂ •eIbt)ropft, 
Sampertug  ©ebide,  ftammt  ba§  Sieb:  2Bie  @ott 

mid^  fübrt,  fo  roill  idb  gebn  obn  alleg  eigne  SBäb* 
len.  Sin  ba§  SSIX  lief;  ber  tönig  ̂ ür  feine  ©ol* 
baten  ©ebete  unb  ©efönge  beften,  ou§  benen 
ft)äter  ba^  9J?ilitärgefangbud)  erroadbfen  ift.  ;^m 
:3abre  1732  rourbe  bie  ®arnifon!ird)e  in  ̂ ot§= 
bam  eingeroeibt.  6in  S3ilb  au§  jener  3eit!  ©in 
tanbibat  batte  fidb  jum  i^elbprebiger  gemelbet, 
aber  al§  ̂ robeprebigt  bor  bem  tönig  eine  au^= 
roenbig  gelernte  alte  ̂ rebigt  gebalten.  3Som  tö= 
nig  barüber  befragt,  antroortete  er,  ba%  er  roegen 
ber  türje  ber  S^xt  feine  neue  ̂ rebigt  babe  ma= 
d^en  fönnen;  er  getraue  fidb  aber  roobl  eine  foldbe 
anjufertigen,  bie  bem  töttige  gefallen  rourbe. 

•S^orauf  ftdlte  ibn  ber  tönig,  roeil  er  fo  gut  „bie 
^oftille  reiten"  fönne,  bei  einem  taballerie* 
rcgiment  al§  fyelbprebiger  an.  93efannt  ift  ja 
aud),  roie  Saurentiug  93ollbagen,  nad)bem  er  2 

^abre  unfreiroillig  al§  „langer  terl"  in  ̂ ot§bom gebient  batte,  bom  tönig  auf  bem  tafemenbofe 

jum  ©eneralfuperintenbenten  bon  ?|3oTnmern  er= 
nannt  rourbe.  —  ©o  fem  ?5riebrid)  ber 
®  r  0  ̂  e  perfönlidb  bem  firdblidben  (Sbriftentum 
ftanb,  fo  bielt  er  bodb  auf  tüd)tige  ̂ elb^jrebiger. 
58efonber§  lagen  tbm  bie  5Regiment§=^  unb  ®ar= 
nifonfd)ulen  am  ̂ enen,  bereu  ̂ nfpeftor  unb 
meift  audb  9fteligion§lebrer  ber  f^elbprebiger  roar. 
SSon  roeldber  ̂ ebeutung  biefe  ©cbulen  bamal§ 
roaren,  fann  man  barau§  feben,  bafi  nad)  einer 
Sifte  ber  ̂ Berliner  ®amifon  bom  i^abre  1776 
%u  einer  ©eelenjabl  bon  18  052  töjjfen  5526. 
©olbatenfrauen  mit  6662  .tinbem  geborten. 
58on  einer  femigen  f^römmigfeit,  bie  im  öeere 

?^riebricb§  be§  ®ro^en  lebte,  i^eugen  bie  Sieber, 
bie  äum  öftem  bor  unb  nad)  ben  blutigen  ©dblad)* 
ten  bon  ben  ©olbaten  angeftimmt  rourben, 

seugt  audb  ba§  ®ebet  be§  alten  'SeffauerS  bor  ber 
©d)lad)t  bei  teffel§borf:  „Sieber  öerr  @ott,  fteb 
mir  beute  gnöbig  bei,  ober  roenn  bu  mir  nidbt 

beifteben  roillft,  fo  bilf  roenigften§  ben  S)unb§* 
föttem,  meinen  ?^einben,  nidit!  SSann  roill  id) 
fdbon  allein  mit  ibnen  fertig  roerben.  ̂ n  ®otte§ 

Sflamen   brauf   lo§ !"   —   Unter   ̂   r  i  e  b  r  i  c^ 
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SB  i  I  f)  e  I  m   III  raurbe  bei  ber  im  ̂ aiite  1808  | 
begonnenen   9^euorganifatton    ber    Sianee    bie  ; 
bi§berige   Drganifatton   ber  ̂ elbprebiger   teil* 
roeife  mieber  oufgeboben  unb  bie  eöongelifcben 
g-elbprebiger  ben  £anbe§!onnftorien,  bie  fatbo^  i 
lifcben  bem  bifdööflirf)en  ©tubl  in  93re§lau  unter=  ! 
[teilt,  eine  befonbere  Stufgabe  ber  ̂ elbprebiger 
roar  hamaB  öielfac^  bie  öeranbilbung  ber  r^ah'  \ 
nenjunfer,  bie  aufeer  ibrer  beimatlicfien  ®orf*  | 
i(^ule  oft  weiter  feine  ©dfiulbilbung  genoffen  ' 
batten.  —  ®ie  Slngtieberung   an  bie  £anbe§^  ' 
!onfiftorien  erraieS  i'icö  aber  bocb  bem  öeereS^  ; Organismus  gegenüber  aU  uns roecf mäßig.    ®o  ̂ 
rourbe  im  Sabre  1832  eine  tgl.  ̂ reuBifc^e  Wli' 
litär^fircben^Drbnung  aufgeftellt,  au§  ber  nacb 
mannigfarf)en  ßrtüeiterungen  unb  Umbilbungen 
bie  ©Dangelifcbe  SKilitärbienftorbnung  bom  ̂ abre  : 
1902  erroacbfen  ift.    Sbt  ftef)t  eine  tatbolifcbe  [ 
9JiiIitär=tircbenorbnung  mit  ;paralleler  2lnorb= 
nung  ̂ ^ur  Seite. 

3.  %\e  ajülitärgeiftlicbleit  beftebt  ou§    bem 
eöangelifc^en  unb  bem  fatboIifd)en  H  i^elbpro^ift 

ber  31.,  au§  hen  9KiIitär=Dberpfarrem  am  ©i^e  ' 
etne§  ®eneraI!ommanbo§,  au§  ben  ̂ iöifionS*  ; 
unb  tobettenbauSpfarrem  unb  einigen  5}JiIitär^  j 
S)ilf§geiftlicben:  aufeerbem  im  gleicben  SSerbält*  | 
ni§   ajJarineoberpfarrem    unb  SJJarinepfarrem.  ; 
®a5u  fommen   nocb    bie  mit  ber  5[RiIitärfeeI=  i 
forge  beauftragten  3iöilpfarrer.  '2)ie  Slnftellung 
unb  SSerfetiung  ber  9[RiIitärpfarrer  gefcbiebt  bnxd) 
ben  ̂ yeIbt)ropft.    3(11?  äufeerei  SSerbältniffe  raer*  i 
ben  burd)  bie  9)JiIitärüerröaItung  geregelt.  9?ärf)=  | 
fter    SSorgefeöter  be§  2)iöifion§pfarrer§  ift  ber  i 
®ioifion§fommanbeur.  —  Sie  Dbliegenbeiten  i 
be§  SRilitärpfarrerg  finb  im  mefentUdben  bie*  I 
felben  mie  bie  be§  äiöiipf arrer? :  ̂ rebigt  unb  \ 
SSerroaltung  ber  ©atramente,  5(mt§banblungen  i 
unb   Slonfirmanbenftunben,   ©eelforge  an  Ben  \ 

einzelnen  ©liebem  unb  ben  ?^amilien  ber  ®e=  j 
meinbe.  —  "daneben  ergeben  firf)   aber  audb 
SSefonberbeiten  feiner  5(mt§fübrung  burdb  bie  1 
2trt   unb   Suffl^tnenfefeung   feiner   ©emeinbe. 
^iefelbe   beftebt   au§   allen   Slngebörigen   unb 
Beamten  be§  aftioen  S)eere§  feiner  Truppenteile  ; 
famt  beren  ̂ ^amilien.    Sie  tüaffenfäbige  junge  ; 
SJJannfcbaft  be»  beutfcben  öeere§  bilbet  baber  ben  i 
^auptbeftanbteil  feiner  ®emeinbe.    ©ie  bat  er  ; 
bei  ibrem  ©ntritt  öorjubereiten  auf  ben  ̂ ^ai)'  ' 
neneib,  ben  fie  Teiften  foll.    9tuf  fie  bat  er  üor* 
nebmiicb  in  feinen  ̂ rebigten  imb  'i?Infpracf)en  ; 
fein  Slugenmerf  §u  ricfiten.   ©5  ift  feine  ebenfo  i 
fcbrtJere  roie  fcböne  Slufgabe,  ben  jungen  äJiännem 
unfre§  SSoI!e§,  bie  fonft  erfobrungSmäftig  meift 

ber  f ircbe  ben  'Stüden  febren,  biet  ober  bienftftdö  i 
an  ben   (Sotte»bienften  teüjunebmen  gebalten  : 
finb,  bie  ̂ Religion  roert  su  machen.  Saju  genügt  1 
natürlid)  ber  offii^ielle  ®otte§bienft  nidbt.   ®e§=  [ 
balb  finb  für  ben  SSinter  tafemenabenbftunben  ' 
eingericbtet,  „jur  Pflege  cftriftlirfier  unb  bater* 
länbifcber  ©efinnung   unb   %m   t^eftigung   be§ 
93anbe§    sroifcben   ©eelforger   unb    ©emeinbe* 

gliebem"  (§121  ber  QM.'^.).  9}?it  bem  einzelnen 
aRann  in  93esiebung  ju  treten  ift  bei  ber  ©röße 
ber  ©emeinben  nur  au§  befonberen  Stniäffen 
möglicb.   ©elegenbeit  ba^u  bietet  fid)  bor  allem 
im  Sa?,arett,  bon  bem  auS  ieber  ̂ atl  ernftlid^erer 
erfranfung  bem  Pfarrer  fofort  gemelbet  mirb. 
t^erner  aud)  in  ben  —  in  gan'ien  gegen  40  — 
©olbatenbeimen,  bie  bem  Bb^ed  bienen,  „in  ben  \ 
3)?annfd)aften    3SaterIanb§liebe    unb    famerab*  ! 

fd)aftl'id)e  ©efinnung  ju  pflegen  unb  sugleid)  ' 

ibnen  unb  ibren  Familien  einen  onregenben, 
angenebmen  unb  sroanglofen  Slufentbalt  unb 

SSerfebr  su  geben".  (Sbenfo  bat  ber  Pfarrer  aber 
aud)  in  ben  ©trafanftalten  feberseit  Butritt  unb 
bie  Sfiöglicbfeit,  auf  bie  ©träflinge  perfönlid) 
einjuroirfen.  Snblid)  „melben  bie  S^rupp  enteile 
nad)  §  104  ber  iEM.%.  jäbrlid)  bem  Pfarrer, 
tbeldje  bon  ben  neu  eingeftellten  9Jtannfd)aften 
nid)t  getauft  ober fonfirmiert  finb,  unb  meldbe 

bon  ben  berbeirateten  9iefruten  fid)  nid)t  Ijü' 
hen  fird)lid)  trauen  laffen".  —  'Siefe  perfön* 
lid^e,  feelforgerifd^e  SIrbeit  be§  $farrer§  tvitb 
nod)  burd)  ©d)riftenberteilung  unterftüfet,  bie 
im  Sasarett  unb  audi  fonft  tüobi  bom  Pfarrer 
felbft  gefd)iebt  ober  auf  fein  33etreiben  bon  ben 
Truppenteilen  au§  erfolgt.  ̂ ebe§  getraute  ̂ aar 
erbält  eine  Sraubibel.  (Snblic^  erbält  jeber  ©ol* 
bat  beim  (Eintritt  einaKilitärgefangbud), 
ent{)altenb  bie  Siturgie  unb  ben  tate(5i§mu§, 

150  fiieber,  100  temfprüd)e  fomie  eine  'än^aU 
bon  ̂ falmen  unb  ©ebeten.  ®iefe§  93udö  fann 
ieber  ©otbat  beim  Stbgang  für  9  Pfennige  er* 
tuerben.  —  ©o  ift  in  einer  ben  militärifd)en 
3SerbäItniffen  angepaßten  SSeife  bie  ©eelforge  für 
ba^  ̂ eer  eingerid}tet.  Unb  tpo  ettva  neue  unb 
gangbare  SSege  fid)  öffnen,  um  ben  befonberen 
©efabren  be§  ©oIbatenftanbe§  mirÜam  entgegen* 
jutreten,  ba  barf  ber  SJälitörpfarrer  bei  feinen 
militörifdöen  tuie  ürcblidien  SSorgefefeten  ©ntge* 
genfommen  unb  bereitmillige  ̂ örberung  %u  fin* 
ben  {)offen.  —  9Jöbere§  über  bie  Orgonifation 
be§  f  a  t  b.0 1 i f  cb  e n  9[Kilitärfird)enJt)efen§  U  f^elb* 
propft,  fatbolifdier.  —  Sit.  ©p.  698.  »rüÄner. 

5trmenien. 
1.  Sonb  unb  Sßolt;  —  2.  Sie  2tnfänge  beS  e^riftentumö; 

—  3.  ®a8  efjtiftentum  Sanbeöreligion;  —  4.  21.  nad)  ber 

mo^ammebanifc£)en  föroberunö,-  —  5,  2luff(^tt)uuö  im  17. 
3fl)b.;  —  6.  3)aä  19.  5^b. 

91.  beißt  ba§ienige  Sanb,  itield)e§  im  norböft* 
Iid)en  Seil  be§  fogenannten  SBorberafien  liegt, 
jroifdben  bem  fd)it)aräen  unb  lafpifd^en  Weeie 
einerfeit§  unb  sraifd)en  bem  Stauru?  unb  tau* 
fafu§*®ebtrge  anbererfeit§.  ©eit  uralter  3eit  ift 
biefeS  Sanb  ber  @d)aupla6  großer  gefd)idjtlid^er 
(greigniffe  geiuefen.  ©ine  geitlang  beftanb  bier 
ba§  mäd^tige  9fleid)  Urartu  (baber  ber  ̂ ^Jame 
Strarat  für  ben  nörblid)en  S^eil  2trmenien§),  mel* 
cbe§  fogar  ben  Stffprem  große  UnannebmKdi* 
feiten  bereitete,  ©almanaffer  III  (782—772) 
mußte  mebrere  Tlale  gegen  2lrgifti§  I  bon  Urartu 
5U  f^elbe  sieben.  ®auemb  gef(f)mäd)t  würbe 
biefeg  Steid)  nur  unter  2;iglatpilefer  III  (745 
—727) .  H  «abölonien  unb  2Iff Drien.  —  9?od)  bem 
timmeriereinbrudö  finben  mir  ftatt  ber  Urein* 
ttjobner,  ber  (Sbalber,  bie  inbogermanifd)en  %  r* 
menier  in  biefem  Sanbe  beimifd);  be§i}a.lh 
tüirb  ba§  Sanb  feitbem  91.  genannt,  ©ie  SIrme* 
nier  fonnten  fid)  nid}t  ju  einem  bebeutenben 
©taate  auffcbwingen.  SSon  ganj  wenigen  9lu§* 
nabmen  (§.  S.  Xigran  ber  ®roße)  abgefeben, 
ftanben  bie  armenifd^en  tönige  beftänbig  unter 
frember  Oberbobeit,  fei  e§  ber  perfifd)en  ®roß* 
fönige  ober  ber  fRömer.  ®anacb  fab  auc|  bie 
ganje  tultur  9t.§  au§.  ©ie  ftanb  in  Stbbängigfeit 
einerfeit§  bon  ber  perfifcben  tultur,  anbererfeitg 
bon  ber  bellenifdben.  (Sbenfo  war  e§  aud)  mit  ber 
beibnifcben  9^eIigion  %.§.  3Sergeben§  wirb  man 

bier  nacb  ©elbftänbigfeit  fud^en.  "Sie  ©ötter  unb 
ibre  ̂ amen  finb  entweber  perfifd)en  ober  fpri* 
fd)en  UrfprungS,  unb  fpäter  mad)t  fid)  aud)  ber 
bellenifdbe  ßinfluß  geltenb.  fjaßt  man  biefe  große 
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3lbf)ängigfeit  be§  amtenifd^en  3SoIfe§  Don  feinen 

:^ö^erftef)enben  9Jadöbam  in  fultureller  unb  reli* 
giöfer  Seäief)ung  tn§  2(uge,  fo  ift  man  gu  bem 
Urteil  6ere(f)tigt,  bafe  ein  armenifdEieS  SSoIf  f)eute 
aller  2öaf)rf(JöeinIidöfeit  nac^  ni(f)t  e^iftierte,  märe 
nid&t  ba§  ß!)riftentum  geroefen,  ba§  fefir  früi) 

I)ier  feften  %u'q  gefaxt,  eine  c^riftlid)e  eigene  2i= 
teratur  unb  tultur  ̂ erüorgebracf)!  unb  bamit  ber 
gäuälidöen  2tuffaugung  be§  armenifd)en  SSoIfe§ 
buri^  5^erfer  unb  Sftömer  borgebeugt  bat.  <Bo  ift 
bie  ©infübrung  be§  ßbriftentum§  in  31.  ba§  foI= 
genfd)it)erfte  (Sreigni§  in  ber  ganzen  ®ef(f)i{f)te 
be§  armenifdben  ̂ oI!e§. 

2.  ®ie  Stnfänge  be§  ßb^iftentumS 
in  S(.  finb  Diel  älter,  oI§  ©regor  ber  ©rleudbter 
unb  3;rbat,  melcbe  e§  jur  Sanbe§reIigion  erboben 
baben.  Stud)  luenn  man  bie  ̂ üiöglicbteit  eine§ 
apoftolifdben  UrfprungS  ber  armenifdben  tird^e 
beifeite  läfet,  mu^  man  borf)  in  58etracbt  sieben, 
ba%  bie  Segenben  bie  ©briftianifierung  2I.§  mit 
ber  (ginfübrung  beö  Sbriftentum§  in  ©beffa  in 
3ufammenbang  bringen.  SSon  gbeffa  hjiffen  mir 
aber,  ba^  e§  gegen  @nbe  be§  2.  Sf)b.§  bereits 
c^riftlicb  mar  (2tbgar  IX.  33ar=9Jianu.  U  ©t)rien). 
33on  bem  bebeutenben  ©noftüer  U  33arbefane§ 
(©nbe  be§  2.,  Stnfang  be§  3.  SÖb.§),  ben  &ip;poIt5t 
frfimerlid)  obne  jeben  ®runb  einen  3trmenier 
nennt,  ift  befannt,  ba^  er  aucb  in  31.  miffioniert 
bat.  ©cbon  um  bie  5Kitte  be§  3.  3bb.§  gibt  e§  in 
31.  feft  organifierte  dbriftlidie  ©emeinben  unter 

bif(i)öfli(f)er  Seitung  ('2)iont)fiu§  öon  Meranbrien 
f(^reibt  einen  93rief  an  $8if(i)of  SJierujaneS  ber 
3lrmenier,  (SufebiuS:  ̂ rdiengefdöidbte  VI  46). 
S)a§  alles  barf  man  aU  ben  ©rtrag  ber  STätigfeit 

ber  förifrfien  äRiffion  in  3Irmenien  anfeben.  'SaS 
ebtiftentum  mufe  f(f)on  einen  äiemtic^  großen 
Slnl^ang  ni(f)t  nur  in  ben  benachbarten  römifdien 
^roüinjen,  fonbem  audE)  im  Sanbe  felbft  gebabt 
baben,  aU  ber  S^önig  Srbat,  malirfdbeinlid)  in  ben 
otfitäiger  ̂ abren  be§  3.  ̂ ^b.^,  befcblofe,  e§  jur 
offiziellen  3fieIigion  be§  SanbeS  iu  erbeben.  ®a== 
bei  entfalteten  ®regor  ber  (grieucbter  (SHumina* 
tor)  unb  feine  ©rf)üier  unb  öielleid^t  üor  ibm 
Daniel  ber  ©t)rer  eine  au§gebef)nte  ̂ ätigfeit. 

3.  .©  r  e  g  0  r  ber  ©rleuc^ter,  gemeibt  in  Sä* 
farea  ßappabociae  ( ?),  mürbe  ber  erfte  armenifdie 
tatboüfog  (b.  f).  ber  oberfte  ©eiftlicbe;  feine 
SSürbe  ift  bem  altteftamentlid)en  öofienpriefter^ 
amt  nad^gebübet)  unb  begann  nacb  ber  3lrt  be§ 
®regoriu§  StbaumaturguS  ba^  Sanb  ju  d^riftiani» 
fieren.  '2)ie  f)eibnifdben  Stempel  mürben  gerftört, 
an  beren  ©teilen  d)riftlidbe  Iird)en  erbaut;  bie 
l^eibnifd^en  i^efte  mürben  auf  SI)riftu§  unb  bie 
d^riftlid^en  SLRärti^rer  übertragen;  ̂ önig  unb 
SSot!  nabmen  ba§  gbriftentum  an.  3(IIe§  mar 
aber  nur  auf  bie  oberen  @d)id^ten  befcE)rän!t. 
®a§  SSoI!  blieb  in  ber  Sat  beibnifdb,  bi§  burd^ 
9?erfe§  ben  ©rofeen  (364—373)  ba§  möncöifct)= 
fatboliftfie  Sbriftentum  ©ingang  fanb,  unb  auf 
biefe  Sßeife  bem  SSoIfe  ba^  ßbriftentum  nabe 
gebrad)t  mürbe.  —  ©ine  neue  Spodie  begann  in 
ber  armenifdben  £irrf)engefd^idbte  ca.  400  burd^  bie 
Sätigfeit  be§  ÄatboUfo§  ©  ab  a!  hartem,  be§ 
legten  9JJanne§  au§  bem  S)aufe  ®regor§  be§  gr= 
leucbterS,  unb  be§  SBarbapet  me§iop  aKafcbtoj 
(ein  SSarbapet  ift  ein  böberer  ©eifttidber  etma  = 
^oftor  ber  2:beoIogie).  ©eit  mebr  al§  einem 

Sabrbunbert  maren  einerfeitS  bie  griedbifdfie,  an= 
bererfeitS  bie  ft)rifdbe  ©pracbe  offizielle  tircben- 
ft)rarf)en,  ba  bie  3trmenier  norf)  fein  eigenes  311= 
pl^abet  unb  feine  93ibelüberfegung  in  ibrer  5[)?ut= 

terfpracbe  befafeen.  2)ie  perfifcf)e  üiegierung,  in 
ber  3tbfid^t  bem  (Einfluß  ber  ©riechen  in  31.  ein 
ßnbe  äu  bereiten,  öerbot  bie  grietf)ifdE)e  ©pracbe, 
unb  nun  burften  bie  3Irmenier  nur  ba§  ©t^riftfie 
in  ibren  £irdf)en  gebraurfien.  8lu§  biefer  9?ot  ent= 
ftanb  (in  SInlebnung  an  bie  griecbifrf)e?)  bie  ar= 
menifcbe  ©cbrift  unb  bie  SSibelüberfeöung  nad> 
ber  ft)rifdben  burd^  bie  unermüblicbe  j£ätigfeit 
beS  £atboIifo§  ©abaf  unb  feineS  großen  ©ebilfen 
SßeSrop  aiJafcfitos.  ̂ bre  ©rfjüler,  bie  fogenann= 
ten  Ueberfe^er,  baben  biefe  3Irbeit  fortgefübrt, 
bie  bebeutenbften  ©rf)riften  ber  griedbifcben  unb 
fijiifd^en  ̂ ird^enöäter  in§  3[rmenifd}e  übertragen, 
unb  aud^  frf)on  öerfudbt,  eine  eigene  Siteratur  ju 
begrünben.  5?aum  glaubten  bie  3trmenier  au§ 
ber  9?ot  befreit  5U  fein,  als  bie  perfifdie  ̂ ^olitif 

fidb  feinblirf)er  ftellte.  "Ser  tönig  ber  tönige 
Sesbegerb  II  [teilte  fidb  bie  3Iufgabe,  ba§>  6briften= 
tum  in  31.  üöllig  augjurotten  unb  an  beffen  ©teile 
ben  2JJaäbai§mu§  äu  f eisen  (1|  Werfer  unb  ̂ arfi§= 
mu§).  3Iber  man  batte  fiel)  am  perfifdben  S)ofe 
feine  ridbtige  58orfteIIung  baüon  gemad)t,  mie 
[tar!  ba§  ©briftentum  in  31.  mar.  2)ur(f)  bie  2Birf= 
famfeit  9f?erfeS  be§  ©rofeen,  ©al)af§,  a^eSropS 
5!Jiafdbtoä'  unb  ibrer  <Bd)ülex  mar  bie  dbriftlic^e 
9teIigion  in  SIeifd)  unb  93Iut  ber  Strmenier  über= 
gegangen,  bie  SSerfoIgungen  ber  Werfer  fonnten 
baran  nid)t§  mebr  änbem.  ̂ m  offenen  ©d)Iad)t= 
felbe  freilid)  erlagen  bie  aufftänbifd)en  3trme= 
nier  ber  perfifd)en  Uebermadjt,  aber  an  if)rer 
3fteIigion  Iiaben  fie  trogbem  mit  aller  3ä^igfeit 
feftgebalten,  bi§  bie  perfifd)en  tönige  bie  Un= 
auSfübrbarfeit  ibreS  ̂ Iane§  einfaben  unb  gegen 
®nbe  be§  5.  ̂ iib.§  bie  dbriftlid^e  9ieIigion  in  31. 
freigaben.  —  ̂ n  bemfelben  ̂ abre,  in  bem  bie 
3trmenier  ibre  9teIigion  im  offenen  g^elbe  öer* 
teibigten  (451),  batte  ba^  tonjil  ju  G  b  a  I  c  e=^ 
b  0  n  bie  Se^re  ber  jmei  9iaturen  ©brifti  profIa= 
miert  (Hßbtiftologie:  II.  gefd)id)tlid)  1IS[JJono= 
t)bt)fiten).  ®ie  3lrmenier  batten  megen  ber  S3e= 
brüdung  burdb  bie  Werfer  baxan  feinen  3lnteil 
nebmen  fönnen.  31I§  bie  Sage  in  31.  ficJ)  fo  meit 

gebeffert  batte,  ba'^  bie  3lrmenier  fidb  für  bogma= 
tifc^eS>ingeintereffieren  fonnten,  maren  bie  allge* meinen  SSer^öItniffe  im  biDjantinifcben  9leid)  ganj 
anberg  gemorben.  2)ie  taifer  mußten  jeöt  felbft 

bie  Se^re  öon  ßbakebon  ftillfd)meigenb  jurüd^ 
nelimen  (öenotifon  3eno§,  ̂ olitif  be§  taiferg 
3lnaftafiu§).  "Sie  3trmenier  ftimmten  im  Sabre 
505/506,  in  ber  erften  ©Dnobe  m  2)min,  unter 
bem  tatbolifog  93abfen  bem  S)enotifon  3eno§  su 
unb  bermarfen  bie  Sebre  bon  6baIcebon,  inbem 
fie  aller  2öabrfd)eintidbfeit  nad^  gbaicebonismug 
unb  9?eftorianigmu§  böllig  gleidbf etiten.  %\e  a  u  §* 
b  r  ü  d  l  i  dö  e  SSerbammung  be§  ßbaicebonenfe 
gefd)ab  aber  erft  unter  bem  tatboIifoS  9?erfe§  II 
in  ber  jmeiten  @t}nobe  ju  ©min,  im  ̂ abre  554. 
^n  biefer  3ett  erflärten  fid)  bie  3trmenier  aud) 
mit  ben  e? tremen  SKonopböfiten,  b.  b-  Suüaniften 
einig,  unb  anatbematifierten  ben  f^übrer  ber  mil= 
beren  Partei  unter  ben  9!)Jonopbt)fiten,  ben 

©eberu§  bon  3tntiod)ien.  "Sie  armenifdie  tirdie 
blieb  feitbem  ftreng  monopbt)fitifd),  trog  aller 
SSerfudbe  einerfeitS  ber  bt)santinifd)en  taifer  (be§ 
SKauritiu§,  öerafliuS,  tonftan§  unb  anberer), 
fie  für  ba§  Sbaicebonenfe  zu  geminnen,  unb  aw 
bererfeitS  ber  ©eberianer,  fie  milber  ju  ftimmen. 
S)er  lefetere  Sßerfud)  gelang  allerbingS  infomeit, 
al§  bie  3Irmenier  feit  bem  8.  ̂ ^^b.  bauptfädblid» 
burd)  bie  Sätigfeit  ©bogromifg  unb  Sobann§ 

Dznesi,  aud)  Julian  bon  öalifamafe  ben  febe= 
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rianif(f)en  ̂ afobiten  juliebe  auf  ben  tefeerfatalog  \ 

festen.    ®ie  f)aBen  baburd)  eine  beillofe  SSer=  | 
roorrenf)eit  im  Sogma  berbeigefübrt,  obne  ba^  ; 
bei  iebocf)  bie  ftreng  monopbtifitiicbe  ®eTifung§=  ! 
art  äu  Derleugnen.  —  ®a§  6.  unb  7.  ̂I^b.  bürfen  \ 
n)ir  al§  eine  Seit  be§  StufblübenS  ber  aCTnenif(f)en  \ 
tird)e  betrat^ten.  ©inen  großen  Seil  ber  lieber*  I 
febungen  unb  Driginalwerfe,  bie  gemöbniicb  bem 
5.  Sbb.  sugejäblt  merben,  muffen  mir  bem  6.  unb 
7.  S|b.  sufcbreiben.  (äg  mu§  baber  mit  ber  alten,  | 
noS)  beute  üielfacb  berrfdbenben  Slnficbt  aufge* 
räumt  merben,  ba%  ha^  6.  unb  7.  ̂1)b.  eine  Beit 
beg  9tücfgange§  unb  ber  ̂ infterni§  geföefen  fei.  | 
S)er  SSerfall  be§  religiöfen  £eben§  beginnt  erft  i 
mit  bem  8.  Sbb.,  nacbbem  bie  armenifd^e  ̂ rrfie  ! 
bie  §üblung  mit  ben  ©cbtrefterfirdien  öerloren 
batte  unb  unter  arabifcber  ̂ »errfcbaft  eine  neue 
&pod)e  ibrer  £eiben§gefd)icbte  beginnen  mufete. 

4.  ̂flur  bann  bat  ficb  fpäter  bie  armenifcbe  £ir= 
cbe  SU  einiger  93Iüte  auffcbraingen  !önnen,  menn 
ein  Seil  ber  armenifcben  9iation  in  irgenb  einer 
ß(fe  be§  öeimatknbeg  firf)  politifrf)  frei  macben 
fonnte.  ©o  aU  bie  SSagratiben  ibre  tönig§berr= 
fdgaft  in  ©rofearmenien,  genauer  in  ber  ̂ roöinj 
©cbira!,  grünbeten  (S)aut)tftabt  3Ini,  iegtSluine), 
meldbe  feit  ber  SRitte  be§  9.  bi§  um  bie  9)iitte  be§ 
11.  Sbb.§  bauerte.  ©o  al§  ein  neue§  „!Ieinarme= 
nifd)e§  Sfteid)"  in  ßilicien  burcE)  bie  Sftubeniben 
begrünbet  trurbe  unb  big  jum  Sabre  1375  einen 
Seil  ber  Strmenier  bereinigte.  Sag  f  lofterleben 
fing  an  tuieber  ju  blüben,  bie  SJJöncbe  bef(^äftig= 
ten  fid)  mieber  mit  bem  Slbfcbreiben  ber  alten 
Öanbfcbriften,  bie  Sßarbapetg  grünbeten  mieber 
@d)ulen  in  ben  Elöftem,  fammelten  jünger  um 
fid)  unb  luibmeten  fid)  ben  S!Biffenfd)aften.  51ud) 
bie  Äunft  unb  bie  3lrd)ite!tur  mürben  befonberg 
gepflegt,  ̂ a,  fogar  bie  ©eftierer  erboben  mieber 
ibr  S)aut)t  unb  mürben  gern  gebort  (5|5aulicianer, 
Sbonbraüer).  2)er  jmeiten  ber  obengenannten 
5ßerioben  gebort  ber  berübmte  armenifcbe  üa= 
tbolüog  g^erfeg  IV  ber  einmütige  (t  1173)  an, 
befannt  alg  religiöfer  ©djriftfteller.  ̂ n  biefer 
Seit  begannen  mieber  SSemübungen  ber  bt)5an= 
tinifd)en  taifer,  fpäter  aud)  ber  römifd)en  ̂ ä^fte, 
bie  artnenifcbe  tird)e  in  bie  gried)ifcbe,  bejit).  Ia= 
tbolifcbe  ̂ rd)e  surüdjufübren.  ©ie  blieben  er= 
folgtog. 

5.  '3)ie  immermäbrenben  ©türme,  bie  obne 
9?ad)Iafe  aufeinanber  folgten  (jutefet  ©elbfd)u!en 
unb  9KongoIen  feit  bem  11.  ̂ lib.),  bitten 
enblid)  bie  l^raft  beg  armenifcben  SSoÜeg  foiüett 

gebrod^en,  ba'Q  nun  eine  Beit  allgemeinen  SSer= 
fallg  eintrat,  bie  ̂ abrbunberte  lang  bauerte. 
Bftar  mürbe  fd)on  1441  bie  Stefibenj  beg  ̂ atbo= 
lifog  „aller  2(rmenier"  mieber  nad)  @tfd)miabfin 
oerfefet,  mo  fie  big  beute  geblieben  ift,  aber  mag 
mar  bamit  gebolfen?  6rft  mit  bem  beginnenben 
17.  ̂ ^b.  mürbe  eg  nad)  unb  nadb  mieber  £id)t. 
eg  ift  bauptfäcblicb  bag  SSerbienft  ber  tatbolici 
gjiofeg  III  (1629—1632),  ̂ bilippug  I  (1633  big 
1655),  Safob  IV  (1655—1680)  unb  ibrer  9Jacb- 
folger,  bafe  bie  armenifd)e  tircbe  mieber  aufju* 
leben  begann.  3Son  (Stfd)miabfin  aug  mürben 
tierifer  entfanbt  sur  ©rünbung  öon  armenifd)en 

"Srudereien.  ©oId)e  entftanben  1616  in  Sem= 
berg,  1640  in  Siöomo  unb  ̂ fd)ulfa,  1660  in 

^3Imfterbam,  1677  in  ton)'tantinopeI  ufm.  "Sie 
armenifdie  SSibet  unb  bie  armenifd)en  ©d)rift== 
fteller  mürben  gebrudt,  unb  auf  biefe  SBeife  bie 
93ilbung  ber  SIerüer  unb  Saien  auf  eine  böbere 
Stufe  erboben.    ©eit  bem  18.  ̂ ^b.  getuann  fie 

2)ie  ̂ Religion  in  @efd^icf)te  imb  öegentrart.    I. 

aucb  t^üblung  mit  ber  abenblänbifd}en  Siteratur 
unb  Slultur,  bauptfäd)Iid)  burcb  bie  Slrbeit  ber 
armenifd)'!atbolifd)en9)ied)itbaiiften!ongregation 
(äuerft  in  SSenebig,  fpäter  ein  Seil  öon  ibnen  in SBien). 

6.  ©eitbem  im  19.  ̂ f}b.  ein  großer  93rud)teil 
ber  Slrmenier  unter  ruffifd)e  S)errfd)aft  gefom= 
men  mar  unb  bier  9flube  geno|,  lonnte  fid^  bie 
armenifdbe  Eirdbe  mieber  freier  entfalten.  @§ 
entftanben  geiftlicbe  ©eminare  (b.  b-  böbere  ©d)u* 
len,  nid)t  blo^  für  0eri!er)  in  Siflig,  griman, 
©d()ufd)a  unb  9Jacbitfdöeman  bei  Sloftom;  eg 
trurbe  bie  tbeologifd)*pbilofopi)if<f)e  2l!abemie  in 
@tfd)miabfin  gegrünbet  (1874).  (Sine  SJienge 
fird)lid)er  aSol!gfd»ulen  folgten,  bie  ju  ibrem  Seil 
baju  beitrugen,  bie  allgemeine  SSilbung  beg  SSol* 
!eg  einigermaßen  iu  beben.  3lber  mit  ber  fteigen* 
ben  Kultur  fanb  aucb  bei  ben  Slrmeniem  bie  ma= 
terialiftifcbe  Beitftrömung  Eingang,  bie  (Sbriften* 
tum  unb  tirdie  feinblidb  gegenüberftebt.  Slnbe* 
rerfeitg  bcttte  bie  armenifcbe  f ircbe  nodb  nicbt  fo 
öiel  traft,  fid)  auf  @runb  beg  ©oangeliumg  ju 
reformieren,  unb  begbalb  feben  beute  öiele  ber 
fogenannten  S^telligenten  mit  $)afe  unb  oft  aud) 
mit  3Serad)tung  auf  bie  SHrd)e  berab.  öier  einen 
SSSanbel  ju  fd)affen,  baben  fid)  bie  juerft  in  ber 
5tfabemie  äu  (gtfcbmiabfin,  bann  (feit  1889)  ouf 
ben  beutfcben  tbeologifd)en  unb  pbilofopbif(f)en 

f^afultöten  gebilbeten  jungen  2lrmenier  äur  Se= 
bengaufgabe  gemacbt.  @ine  mefentlidbe  lXnter= 
ftüöung  bciben  fie  bierbei  in  ̂ eutfd^lanb  bei  ben 

„f^reunben  ber  1I(S:briftlid)en  Söelt"  gefunben, 
bie  auf  SSetreiben  öon  Dr.  gflobrbacb  feit  1898 

ein  „notmenbigeg  Siebegmer!"  iux  ©tärfung  ber 
afieformbemegung  in  ber  armenifd)en  tircbe  be= 
grünbet  ba^en.  (Sinen  nennengmerten  ©rfolg 
baben  fie  jebocb  bei  ibrer  big  jefet  nod)  geringen 
3lnjabl  unb  infolge  beg  Söiberftrebeng  beg  legten 
tatbolüog  nid)t  erreid)en  fönnen.  —  Snäix)ifd)en 
fam  auf  bie  alte  9)Järtt)rerfird)e  nod)  eine  fdbtüere 

Prüfung  in  ben  Qabren  1895  unb  1896.  9luf  Sin- 
ftiften  ber  tür!if(|en  Sftegierung  mürben  in  Sür= 
üfd)=2l.  ̂ unberttaufenbe  ber  dbriftlidben  Slrmenier 
öor  ben  5lugen  ber  cbriftlid^en  (SJrofemädbte  ©uro* 
t)ag  bingemefeelt;  baburd)  mürben  bie  S^tereffen 
ber  Slrmenier  berartig  in  Slnfprudb  genommen, 
ba%  ber  ®eban!e  an  bie  gieform  ber  armenifdben 
.^rcbe  äurüdtreten  mußte,  ̂ n  biefer  Beit  ent* 
ftanben  bie  beiben  £)ilfgtüer!e  für  51.  öon  Pfarrer 
Sobmann  unb  Pfarrer  Dr.  Sepfiug,  bie  fidb  äu* 
nädift  bie  Unterftüfeung  ber  armenifdben  SBaifen 
5um  Biet  festen,  ober  mit  ber  Beit  aud)  für  bie 
Bufunft  beg  armenifdben  SSolfeg  ju  arbeiten  be* 
gönnen.  Sepfiug,  ber  suerft  bie  beutfd)e  (Sbriften* 
beit  mit  flommenben  3Borten  an  ibre  Siebeg= 
pflid)t  gegen  bie  Slrmenier  erinnert  batte,  bat  ficb 
ieöt  öon  ber  Slrbeit  unter  ben  Slrmeniem  jurücE« 
gesogen  unb  betreibt  bie^Kubommebanermiffion; 
bog  2öer!  öon  Sobmann  gebt  in  ben  Sobnen  ber 
Stmerüoner,  bie  feit  1831  unter  ben  Slrmeniem 
arbeiten  unb  ormenifc^e  proteftontifdbe  ®emein= 
ben  (etma  40  000  ©eelen)  gefommelt  baben,  bie 
ober  ebenfomenig  mie  bie  armenifdb^fotbolifdben 
©emeinben  (etroa  100  000  ©eelen)  für  bie  reli= 
giöfe  (Erneuerung  ber  ormenifdben  ̂ rdbe  bei  be* 
ren  engem  Bufammenbong  mit  bem  SSolfggonsen 
eine  93ebeutung  geminnen  fonnten.  2)iefe  muß 
aug  bem  Innern  ber  armenifd)en  tirdbe  felbft 
!ommen.  ®ie  ormenifd^e  ̂ rd)e  fonn  fidö  nur 
bann  mieber  olg  eine  geiftige  9JJod)t  für  bog  or= 
menifcbe  SSolf,  bog  je^t  nur  nocb  böc^fteng  brei 

23 
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9}iintonen  %u  feinen  aKitgliebent  säf)It,  eriDeifen, 
trenn  fie  fidö  im  @mft  barauf  befinnt,  ba%  bie 
Sfteligion  nid^t  nur  au§  3eremonien  unb  9lber= 
glauben  beftef)t,  unb  ha^  bie  ®runblage  jeber 

'kud)e  nur  bie  ̂ rebigt  be§  ©üangeliumä  ^efu fein  barf,  al§  3tnbetung  in  ®eift  unb  SBabrbeit. 
2)ie  Sage  ber  amtenifc^en  ̂ xäje  ift  notf)  nici)t 
i)offnung§Io§,  aber  grofee  ©d^mierigfeiten  fteben 
ibrer  SSieberaufrid)tung  entgegen,  ©inige  fold^e 
Öinberniffe  finb  oben  erroäbnt.  2)aäu  ift  nod)  ju 

bemerfen,  ba'B  bie  beutigen  Buftänbe  fo  finb, 
ba^  man  in  9lufelanb  nicbt  weife,  lt)a§  in  ber  Sürfei 
öorgebt  unb  ebenfo  anct}  natürlicb  umgefebrt. 
@ine  grofee  grünblirfie  Ü^eformation  ber  armerti= 
fd)en  ̂ rä)e  !ann  nur  bann  begin.ien,  trenn  bie 
2lrmenier  in  bie  Sage  üerfe^t  trerben,  über  ibre 
^ngelegenbeiten  gemeinfam  ju  beraten.  S^folge 
ber  t)Iö6li(i)en  tjolitifd^en  Umträljung  in  ber 
3:ürfei  beftebt  aber  jefet  (1908)  bie  nirf)t  gans  un= 
begrünbete  Hoffnung,  ba'Q  auä)  in  biefer  58e* 
äiebung  eine  irünfdbenStrerte  Slenberung  eintritt. 

Ueber  bie  anbern  tircben,  bie  unter  ben  3Ir= 
meniem  neben  ber  bier  gef(^ilberten  gregoriani* 
fdben  ̂ rdbe  befteben,   1f  Drientalifcbe  Slirdben. 

C».  Oelaer:  Strtilel  „Slrmenien"  in  ber  RE»  II,  1897; 
—  S  e  r  f  e  I  b  e :  S)ie  9lnfange  ber  armenifd^en  Äirc^e. 

©tob.  ber  fßl.  fädif.  @el  b.  SSiff.,  1895;  —  ©.  5E8eber: 
Sie  Iat^oIifdf)e  Äirdie  in  Slrmenien.  3^re  SSegrünbung  unb 

entwitHung  öor  ber  Trennung,  1903;  —  91.  .^arnad: 
9Riffion  unb  9lu§breitung  be§  ß^riftentumg  in  ben  3  erften 

3a^r^unberten,  (1902)  1906«;  —  (Srwanb  2;er»9Ki. 
nafUanfe:  ®ie  armenifc^e  Äirtfie  in  if)ren  Sßeäiefiungen 

äu  ben  ft)rifc^en  Äird^en«  190*-  —  Sleltere  Siteratur  bei  ben 
obengenannten  SJerfaiiem.  «let-TOInafflott^. 

Slrmcnpfleßc,  üxäiliäit.  (2lrment)flege  im  '^X 
HSlrme  u.  2lrmengefeögebung  bei  ben  Hebräern). 
l  1.  3bre  ®efif)i(i)te;  —  2.  3t)re  giotwenbigfeit  unb  felb- 
ftänbige  SBebeutung  gegenüber  au6erlircf)litf)er  Sirmenpflege. 

3f^r  aBert  für  bie  ©emeinbe;  —  3.  Drganiiation,  Stuf  gaben 
unb  ?J5rasiä  im  einzelnen. 

1.  ®ie  3lnfänge  !.r  'ä.  reidtien  ju  ben  Stnföngen 
ber  cbriftlicben  ̂ rtfie  binauf,  ̂ H^gfcb  6 1-«  ®al  2io. 
®a§  $)errenmabl,  urft)rüngli(^  eine  gemeinfame 
SlJiablseit  ber  ®cmeinbeglieber,  trar  ot§  foldbe  äu= 
gleirf)  ein  9I!t  ber  ̂ rmenunterftü^ung  (f  "ähenb' 
mabi:  I.  '^tZ),  unb  aucb  al§  e§  mit  bem  SSort- 
gotte§bienft  t?ereinigt  unb  jum  blofeen  ®enufe 
üon  gefegnetem  S3rot  unb  SSein  getrorben  mar, 
blieb  bie  'Sarbringung  milber  ®aben,  meift  9Ja= 
turalgaben,  gum  SBeften  ber  Firmen  lange  3eit 
bamit  derbunben.  Ueberfd)üffige§,  in  ®elb  öer^ 
manbelt  unb  aU  ©emeinbetiermögen  angelegt, 
irar  alfo  eigentlidb  Slrmengut,  mürbe  audb  al§ 
foIdbeS  angefeben,  bom  S3if(f)of  öermaltet,  öon 
ben  'Siafonen  aufgeteilt.  5)urd)  bie  9Infd)auung, 
ba%  man  mit  Sllmofen  fid)  ein  58erbienft  bei  ®ott 
ermerbe,  mürbe  bie  2BobItätig!eit  jnr  9Irmut§^ 
pflege.  ®a§  Sllmofen  unb  baneben  baS^  S)oft»ital 
finb  bie  rf)ara!teriftifcben  ̂ yotmen  ber  mittel= 
alterlidben  £iebe§tätig!eit,  bie  barum  be§  über= 
banbnebmenben  93ettel§  nidbt  §)err  merben  lonn* 
te.  Sie  3^eformatoren  bredben  mit  jener  2tn= 
fdbauung;  ben  Slrmen  belfen  ift  einfadb  ein  ©tüdE 
^fJödbftenliebe,  ein  ®rmei§  ber  S)on!bar!eit  fol* 
d^er,  bie  „burd)  mabren  ©lauben  ßb^ifto  eint3er= 
leibt  finb".  "Sarum  ift  ber  SSettel,  meil  ber  SSer- 
berb  ber  Firmen,  ab^ufrfiaffen  burcb  georbnete 
91.  ©oldbe  einjuridöten  maren  öiele  ©tobte  Iw 
tberif(f)en  unb  oberlänbifdben  gieformation^ge* 
biete§  mit  ©rfolg  bemübt.  Salöin  forberte  unb 
erreidbte  bie  (Erneuerung  be§  ®ia!onenamte§. 

unb  auf  bem  93oben  be§  catöinifcben  9fteforma= 
tion§tt5pu§  erblübte  rechte  ®emeinbearmen= 
tjflege,  am  fdbönften  in  ben  nieberrbeinifd)en  ®e* 

meinben  „unter  bem  Slreuä". 
I  2.  S)eute  balten  öiele,  aud)  ̂ irdblidbe,  eine 
!  f  i  r  db  I  i  d)  e  SIrmenpflege  neben  ber  bürgerli- 
I  dben  für  unnötig,  SSerfud^e  fie  ein^ufübren,  für 

j  ein  Beieben  üon  ©ngbersigfeit;  tro  gute  bürgere ;  lidbe  Slrmenpflege  fei,  ba  genüge  fie,  unb  bie 
I  fird)Iidbe  ̂ abe  in  ibr  aufjugeben.  @ie  lönnten 
I  ftufeig  merben  burd^  ben  Süd  auf  bie  ©tabt,  bie 
i  anerfanntermafeen  bie  befte  bürgerlidbe  51.  be= 
i  fi^t:  eiberfelb.  ®a§  U  (giberfelber  ©t^ftem,  beffen 

{  SBurjeln  in  bie  alte  nieberrbeinifd^e  ®emeinbe= I  armenpflege  jurüdgeben,  bat  SSeltruf.  2lber  bie 
i  firdblidben  ©emeinben  benfen  bort  nidfit  baran, 

j  ibre  51.  be§megen  eingeben  §u  laffen,  öielmebr 
I  baben  fie  biefelbe  gerabe  nadb  (Sinfübrung  unb 

SSemöbrung  be§  ©Iberfelber  ©t)ftem§  erneuert 
unb  au§gebout.  ©o  ftebt  e§  audb  in  anberen 
©tobten,  bie  für  ibre  bürgerlidbe  5t.  iene§  ©t)= 
ftem  eingefübrt  baben,  benn  bie  bürgerlidbe  ge= 
nügt  ni($t.  ©ie  berubt  auf  ©efeö,  bie  bürger* 
lidben  ©emeinben  finb  gefe^Kd)  gebalten,  ibre 
Firmen  ju  unterftü^en.  ®a§  treife  in  ber  5RegeI 
audb  ber  5lrme,  unb  menn  bie  ̂ eftimmungen 
audb  nid)t  berart  finb,  ba%  er  flagbar  merben 
lann  megen  berfagter  Unterftüfeung,  fo  fann  er 
bodb  in  fo  mannigfadber  23eife  tjorftellig  merben, 

ba'iß  fein  5tnfprud)  auf  Unterftüfeung  einem  9iedbt 
barauf  febr  nabe  fommt.  'Sarum  nimmt  er  ba§ 
®elb  al§etroa§,  ba§ibmgebübrt,  unb  bonirgenb= 
meld)er  ®an!barfeit  ift  feine  9lebe.  ®egen  men 
oud)  fotlte  er  fie  emjsfinben?  ©egen  ben  ©taat 
ober  bie  ©tabt  irirb  er  !eine  begen  —  ift 
bodb  felbft  be§  ©ebilbeten  Sanfbarfeit  gegen 
btefe  SSobltäter,  trenn  überbaupt  borbanben, 
meift  febr  fübIer9Jatur  — /  unb  ber  2(rmenpfleger 
ift  jur  5lnnabme  be§  5lmte§,  menn  bie  2öabl  auf 

ibn  fönt,  berpflicbtet,  fall^  nidbt  befonbere  S)in= 
bemiffe  borliegen;  ba'^  ba^  ®elb,  ba^  er  gibt, 
nidbt  au§  feiner  SJiafd^e  fommt,  meife  ber  5[rme. 
©anfbarfeit  ift  aber  5"  raünfdben,  nid)t  um 
ber  ®eber,  fonbem  um  ber  ©mpfönger  millen, 
bamit  bie  öufeere  öilfe  audb  innerlidb  etma§  be= 
mirfe.  'Sasu  fommt  ba'e  bie  bürgerlidbe  5t.  nur 
fo  biet  beroilligen  barf,  mie  jur  ®rbaltung  be§ 
£eben§  erforberlicb  ift  unb  nid)t  barüber  binau§= 
geben,  abgefeben  bon  bem,  ma§  ber  5trmenar5t 
al§  unerlößtid)  be^eidinet.  5tnberenfan§  trürben 
©dbaren,  bie  feöt  nod)  arbeiten,  beranlafet  all 
^enfionäre  ber  5trmenberroaltung  m  leben, 
©nblid)  barf  bie  bürgerlidbe  5t.  nur  eintreten, 
menn  eigentlicbe  SSerarmung  feftgeftellt  ift,  nidbt 

früber.  5tu§  all  biefen  ©rünben  ift  eine  ßrgän- 
äung  nötig  burd)  eine  5t.  bie  auf  freier  Siebe§= 
tötigfeit  berubt,  bie  ̂ mifdien  ©ebenben  unb 
©mpfangenben  ein  jartereS  unb  bocb  feftereS, 
meil  innerlidöere§  S3anb  su  fnüpfen  bermag ,  bie 
ba^  ©btgefübl  fo  leidbt  nidbt  abftumpft,  bie,  roo  e§ 
angebrad^t  ift,  audb  reidblidber  geben  fann  unb 
bie  aud)  ba  fd)on  eintreten  fann,  mo  e§  nodb  nid)t 

5um  5teufeerften  gefommen  ift.  5tl§  foldbe  (£r^ 
ganjung  fdbeint  fid)  junädbft  bie  $ribatmobItätig= 
feit  barjubieten.  5tber  ibre  £)ilfe  entbebrt  ge= 
möbntidb  be§  ̂ Ian§,  be§  3ufammenbang§,  fie 
fommt  über  bie  5trt  be§  Bufätligen,  meil  audb 

bon  iemeiliger  ©timmung  5tbbängigen  nidbt  bin= 
au§.  ©ie  bat  barum  nur  §u  oft  bie  SSirfung, 

ba%  fie  bemoralifiert.  'Ser  eine  ®eber  roeife 
nid)t,  bafe  imb  ma§  ber  anbere  gegeben  bat. 
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Garant  roer  öon  ben  'armen  „barauf  ju  laufen" 
berftef)t,  befommt  öoii  bem  ©inen  imb  bem  9In= 
bern,  bem  'Sritteu  unb  SSterten.  SeitungSnoüsen 
über  foIcEie,  bie  ficf)  ein  58ermögen  sufammenge* 
Bettelt  f)aben,  ober  über  anbere,    bie  burrf)  ba§ 
erbettelte  fid)  erle[ene  ©enüffe  gu  gemäbren  im 
©tanbe  finb,  überrafdien  ben  nid^t,  ber  meife, 
mie  gebanfenlog,  leichtfertig  öon  öielen  gegeben 
rairb.  Unb  roer  in  einer  ̂ ird)engemeinbe  feelfor* 
gerifcf)  gearbeitet  bat,  ber  macbt  unroeigerlicb  bie 
©rfaf)rung,  ba%  ju  ben  ©emeinbegliebem,  bie  am 
meiften  9J?übe  madfien,   ben  anfprurf)§öoUften, 
arbeitäfcbeuften,  lügenbafteften,  ja  raffinierteften 
bie  burd)  ungeorbnete  SBobltätigfeit  bemorali^ 
fierten  SIrmen  geboren.   ̂ riDatmobltätigfeit  al§ 
blofeeg  2lImofengeben  burd)  bie  %üi  ober  auf  ber 
©trafee  bält  Seute  in  ber  2trmut  brunten,  üon 
benen  nirgenbmo  gefcftrieben  ftebt,  ba^  fie  arm 
bleiben  muffen,  läbmt  ibre  Slatfraft,  fpeift  ben 
Seib  unb  läßt  bie  ©eele  barben.  ©a^  ©elbgeben 
ift  ba^  geringfte  unb  ba§  gefäbrlid)fte  SJJittel  ber  2t. 
—  "Ser  53tiDatmobItätig!eit  ber  einzelnen  gegen= 
über  [teilt  bie  S5erein§tätigfeit  einen  ̂ ortfc^ritt 
bar,  aber  grofe  ift  er  nidit,  Diele  WänQel  unb  ©döä= 
ben  febren  auf  biefer  ©tufe  raieber,  mie  sat)I= 
reiche  93eobad)tungen  unb  (Srfabrungen  imer* 
freulid)fter  3trt  bemeifen.  2öir  meinen  e§  ia  berr* 
lidö  meit  gebrad)t  su  i^ahen,  roenn  ä.  93.  mebr  al§ 
ein  "©uöenb  üon  Sßereinen  ficb  mit  ein  unb  bem= 
felben  bebürftigen  ̂ nb  befaßt,  für  febe  öilfe* 
ieiftung  in  jebem  Seben§a(ter  ein  befonberer 
58erein  ba  ift.    3lber  e§  bebarf  nicbt  großen 
©d)arfblide§,  um  ju  erfennen,  ba%  foldie  3er* 
fplitterung  nid)t  beiffam  ift.  2öie  ©j^ielbölle  mirft 
ein  S^erein  feine  3Sobttötig!eit§obie!te  bem  an= 
beren  %u,  feiner  fiebt  fid)  nac^  ibnen  um,  menn 
feine  ©pesialbilfe  oollbrad^t  ift.   '2)a§  ̂ lanlofe, 
Unsufammenbängenbe  tritt  beutlidb  ̂ erüor;  e§ 
toirb  feine  eigentlid)e,  burd)greifenbe  S)ilfe  ge* 
bracbt,  üielmebr  ftellen  ficb  aud)  bier  bie  nad)teili* 
gen  S;oIgen  ber  3erfpUtterung  ein,  raie  fie  fd^on 
©cbleiermacber  in  feiner  au§geäeid)neten  ^rebigt 
über  bie  d)riftIidöe3Bobltätigfeit(^rebigten  93b.  I, 
©.  677)  äum  ©reifen  beutlid)  gejeicbnet  bat.  Sn= 
beffen,  bie  5ßereine  fönnen  in  ein  ©nöemebmen 
treten,  fid)  untereinanber  genaue  5KitteiIung  ma* 
eben;  ober  eine  2öobltätigfeit§5entrate  mirb  einge* 
ricbtet,  mie  fie  ja  in  mand)en  ©täbten  beftebt.  ©ine 
Kontinuität  ber  S)ilfeleiftung  fönnen  fie  aber 
nicbt  fdiaffen,  unb  befteben  bleibt  aud^  ber  an= 
bere  ®d)aben,  ba^  ̂ mifdien  bem  SSerein  unb  fei= 
nen  Pfleglingen  fein  innerlid)e§  93anb  fid^  fnüpft; 
ba?>  SSerbältniä  bleibt  bü§  üon  ©ubfeften  unb 
Obieften  ber  9!BobItätigfeit,  Unterftü^enbe  unb 
Unterftüfete  finb  nidfit  ju  einer  ©emeinfd^aft  üer= 
einigt.   Unb  roie  üiele  biefer  9Sereine  entfte!^en 
unb  üergeben  mie  am  9Keere§ftranb  ©anbbügel 
sufammengemebt  unb  au§einanbergetDe!öt  mer* 
ben!  ®ie  finb  feine  biftorifd)en  ©ebilbe.  @oId)e 
finb  bie  dirifttidien  ©emeinben.    Sie  finb  nicbt 
üon  geftem,  unb  ba%  fie  über  morgen  binau§  fein 
werben,  ift  bei  ibnen  tnenigfteng  m ab rfd)eintid) er 
at§  bei  ben  meiften  9Sereinen.   Unb  bie  Unter= 
ftü^ung  mirb  ausgeübt  nid)t  üon  ©ubjeften  an 
Dbjeften,   fonbem   üon   ©emeinbegliebem   an 
©emeinbegliebem.     'Sarum    fann    eber    eine 
erjieberifdie  SBirfung  mit  ibr  üerbunben  fein, 
um  fo  eber  aud^  barum,  meil  e§  immer  mieber 
biefelbe  ©emeinbe  ift,  bie  einjutretett,  einjugrei* 
fen  bat.  ®a  ift  bann  aud)  Ieid)ter  bie  ©rfenntnig 
ju  geminnen,  ob  :perfönlid)e§  9Serfd)uIben  ober 

fojiale  SJJxBftänbe  bie  9Serarmung  berbeigefübrt 
baben.  §)at  bie  5Jot  in  allgemeinen  9SerbäIt= 
niffen  ibren  ©runb,  fo  mufe  foldie^  jum  allgemein 
nen  93emufetfein  fommen,  bamit  e§  üon  @runb 
oug  übermunben  roerbe.  ®a§  ift  fdE)it)erer  %u 
erreid)en,  menn  fo  unb  fo  üiele  93  ereine  ju  nie= 
brige  Söbne  ergänsen,  al§  menn  bie  eine  @e== 
meinbearmenpflege  immer  üor  bie  eine  2tuf* 
gäbe  fic^  geftellt  fiebt.  —  @emeinbearmen)3flege 
ift  aber  audb  nötig  um  ber  ©emeinbe  felber 
millen.  3n  ibr  bat  ba§  ©emeinbeleben  ein  roicE)= 
tige§  %elb  ber  93etötigung ;  bleibt  ba^  unan* 
gebaut,  fo  !^at  bie  ©emeinbe  ben  ©d^aben 
baüon,  erntet  fie  bie  5rud)t  nid^t,  meli^e  biei: 
eingebrad)t  tuerben  fann,  unb  if)re  Slräfte  er= 
fd)Iaffen  au§  5fKangeI  an  3lrbeit,  ibre  Organe 
üerfümmem.  ©ie  bebarf  femer  ber  21.,  bamtt 
fie  if)re  ̂ rebigt  nic^t  fetbft  unmirffam  mad)t. 
58erfammelt  fie  fidb,  bamit  fie  ba§  SBort  üom 
©lauben  bore,  ber  in  ber  Siebe  tätig  ift,  im  ®e= 
meinbegottegbienft,  fo  bat  fie  aud^  afe  ©emeinbe 
biefe  Siebe  su  betätigen  unb  e§  ni(^t  einzelnen 
ibrer  ©lieber  ju  überlaffen,  ob  fie  etwa  in  ber 
Siebe  tätig  fein  mollen.  ©ie  bebarf  ber  21.,  um 
al§  ©emeinbe  fid)  aud^  au^erbalb  be§  ®otte§* 
bienfte§  ju  ermeifen  unb  um  einen  fefteren  3u* 
fammenbang  ibrer  ©lieber  ju  erreidben.  ©e* 
meinfame  2Irbeit  üerbinbet;  gilt  bieS  fd)on  üon 
förperlid^er  9trbeit,  fo  nod)  mebr  üon  geiftiger 
unb  ganj  befonberS  üon  ber  2lrbeit,  bie  nicbt  au§ 
©igennufe  ober  (äbrgeij  getan  mirb.  SBirb  bie 
^rage  aufgemorfen,  roie  man  au§  Seuten,  bie 
mebr  ober  minber  regelmäßig  in  eine  ̂ rd)e 

geben,  eine  ©emeinbe  bilbe,  fo  tautet  bie  2tnt* 
Wort:  burd^  2t.  Unb  toenn  e§  gelingt,  bie  firdö* 
lidfie  2t.  äu  meden,  bie  Seiftungen  bafür  ju  ftei* 
gern,  fo  mirb  bie  93eteitigung  om  ©emeinbe* 
leben  überhaupt  reger,  man  tritt  fid)  nät)er.  man 
lernt,  ba%  man  iu  einanber  gehört,  unb  ba% 

foldbe  3ugebörigfeit  üon  2öert  ift.  SJfaffenporo* 
dbien  taffen  ficb  freilid)  burd)  2t.  nod)  nid)t  er= 
sieben,  aber  9}iaffenparod)ien  finb  noc^  feine  ®e* 
meinben.  SBo  biefe  finb,  ba  fei  aud)  ©emeinbe* 
armenpftege.  9Jid)t  etma  um  bie  bürgerlicbe  ju 
üerbrängen.  2tudb  nur  fie  berabsufe^en  in  ben 
2lugen  ber  fircblid)en  Seute,  taugt  nid)t.  Sie 
bürgerliche  ift  notmenbig,  um  ber  ©efamtbeit 
mitten,  fie  ift  notroenbig  um  ber  fird)tid)en  fetber 
mitten.  2)enn  febtt  bie  bürgerlidbe,  fotl  bie  firdö* 
Iid)e  attein  bie  2trbeit  tun,  fo  merben  ibr  2tuf* 
gaben  geftettt,  bie  fie  ibrer  9Jatur  nad)  nidbt  er* 
fütten  fann,  mie  ba§  j.  93.  an  bei  alten  nieber* 
rbeinifd^en  ©emeinbearmenpftege  äu  feben  ift; 
fie  fommt  au§  ber  Sftidbtung,  üerliert  an  i^rijdöe, 
Bart^eit,  ̂ nnigfeit.  'Sie  ̂ orberung  fird^Iid)er 
2t.  bebeutet  atfo  fein  £)inein5erren  be§  fonfeffio* 
netten  ©egenfaöe§  in  ba^  ©ebiet  ber  9Sobttätig* 
feit,  feine  9Ser6rd)tidf)ung  ober  Konfeffionatific* 
rung  be§  2trmenmefen§,  fonbent  nur  eine  not* 
menbige  ©rgönjung.  ©§  fott  aud)  nid)t  ben  ©in* 
setnen  bie  SSobttat  be§  9!Bobttun§  gefd)mätert 
merben,  fonbem  jur  2tu§rüftung  gutorganifierter 
2t.  mit  ben  nötigen  SJiittetn  ober  jur  perfönticben 
93eteitigung  an  ibr  merben  fie  :^erangeäogen  unb 
je  nadbbem  erjogen. 

3.  9'Jid)t  aU  ob  atten  ©emeinben,  obne  Stürf* 
fid)t  auf  ibre  befonberen  9Serbättuiffe  ein  unb  bie* 
fetbe  Drganifation  fird)tid)er  2t.  aufjui^roingen 
märe.  (£§  mag  fteine  Sanbgemeinben  geben,  bie 
neben  ber  bürgertidben  2t.  eine  befonber§  orga* 
nifierte  firdf)tid)e  nicbt  gu  trogen  üermögen.  ̂ ier 

23* 
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mag  au§reicf)ett,  tva§  ber  Pfarrer,  berotett  uttb 
utiterftü^t  üon  einem  erfalirenen  ©emeinbeglieb, 
aU  £eib=  unb  ©eelforger  an  ben  2trmen  tut. 
3t6er  ba§  tüerben  3lu§naf)men  fein,  ̂ n  ber  über« 
Wiegenben  9JJef)rsabI  bon  ©emeinben  roirb  biefe 
elementare  f^orm  nid^t  genügen,  aurf)  nic^t  menn 
bie  aßitarbeit  ber  ̂ farrfrau  in  fie  einbeäogen 

roirb.  3Inbere  grauen  aU  S)elferinnen  beranju^ 
äiefien  tt)irb  meiften§  ebenfo  angezeigt  lüie  Iei(f)t 
au^fübrbar  fein.  Slber  nur  in  feltenen  fyällen 
tüirb  man  fid^  biennit  begnügen  bürfen.  9Jiänner 

muffen  bittjufommen,  bie  äu  biefem  „2)ia!onat" au§  ber  ©emeinbe  erraäblt  toerben  unb  bie§ 
SImt  unentgeltlicb  —  neben  ibrem  ̂ eruf,  trie  bie 
bürgerlicben  Slrmenpfleger  —  oerroalten.  9II§ 
ein  imumgänglicbeg  ©tüd  ©emeinbeorbnung 
galt  in  ben  nieberrbeinifcben  ©emeinben  „unter 

bem  J^reus"  ber  ®ia!onat.  Unb  bier  liegen  bie 
2BuräeIn  ber  Seftimmungen  über  {ird)Iirf)e  21., 
toie  fie  in  ber  rbeinifd)-rt)eftfälifcben  ^rcbenorb^ 
nung  entbalten  unb  öon  ba  in  bie  neueren  9Ser* 
faffungggefe^e  ber  meiften  beutfdien  Sanbe§= 
fircben  übergegangen  finb,  freitid)  obne  auf  bie= 
fem  SSege  gu  getrinnen.  ̂ n  ber  ̂ rd)enge= 
meinbe*  unb  (S^nobatorbnung  für  bie  7  öftlid)en 

Ijreufeifcfien  $rot»inäen  beifet  e§  im  §  17:  „'Sem 
©emeinbefirdienrat  liegt  bie  Seitung  ber  fird)= 
lidien  ©inricbtungen  für  bie  Pflege  ber  Slrmen, 

kaufen  unb  5ßertt)abrIoften  ob."  ®iefe  ̂ ^affung  ift 
ungenügenb.  Senn  Seitung  ift  mebrbeutig,  man 
fann  aucb  barunter  ni(i)t  biel  mebr  aU  tenntni§* 
nabme,  ©elbbemilügung  unb  ßrlaubni Serteilung 
öerfteben.  58ielmebr  muffen  unter  ben  lirtfien* 
öorftebem  folcfje  fein,  bie  ausbrüdlid)  all  9lr= 
men|}fleger  ber  ®emeinbe  geluäblt  werben,  um 
tjerfönlid^  fid)  um  bie  Strmen  su  be!ümmem,  bie 
fid)  alfo  bie  SSäbler  baraufbin  anfeben  fönnen, 
ob  fie  ibnen  für  biefe§  3lmt  touglicb  erfd^einen. 
©0  bedangt  e§  bie  rbeinifd)=roeftfäIifd)e  ̂ rdien* 
orbnung,  wenn  nad)  §  5  ba§  5l?re§bt)terium  au§ 
bem  Pfarrer  ober  ben  ̂ i^farrem,  au§  2lelteften, 

^rd)meiftem  unb  'Siafonen  beftebt.  '^ad)  ibr 
foll  aud)  in  ben  üeinften  ©emeinben  minbeftenS 

ein  „®iafonu§"  ober  9{rment)fleger  ba  fein.  (£§ 
banbelt  fic^  alfo  um  ben  Siafonat  al§  ein  @tüd 

©emeinbeorganifation,  um  'Darbietung  einer 
^orm  für  bie  SSetätigung  bon  Gräften,  bie  in 
ben  meiften  ©emeinben  borbanben  finb.  ©etoife 
beifet  organifieren  nid)t  Seben  fpenben.  9lber 
jebe  ©emeinbeberfaffung,  ©räeugnil  bei  in  ben 
©emeinben  toaltenben  @eifte§,  fprid)t  ju  ber  in 
ibr  berfafeten  @emeinfd)aft  bon  ibrer  ©igenart, 
bie  fie  erbalten  mu§,  bon  ber  2Iufgabe,  bie  fie 
äu  erfüllen  bat,  fie  ift  barum  ebenfofebr  93ilbnerin 
eines  ®emeingeifte§,  roie  fie  f^rud^t  eineS  foldien 
ift.  Sft  ii^  bie  ̂ ird^gemeinbeberfaffung  ber  ®ia* 
fonat  mit  oufgenommen,  fo  f^3rid)t  baburd)  jur 
©emeinbe  bie  SfJotiüenbigfeit  tuoblgeorbneter  21. 
©in  in  3Birffam!eit  ftebenber  '3)ia!onat  ift  aud) 
üon  nid^t  ju  unterfdiäfeenber  foäialer  SSebeutung. 
%uxä)  SSefud^e  bei  ben  2lrmen  unb  Unterfud^ung 
ibrer  Sage,  ̂ ^rüfung  ibrer  tiagen  finb  mebr 
Seute  in  ©tanb  gefegt  über  einiges  bon  bem, 
JuaS  in  ben  unterften  SSoIfSfreifen  fid)  regt,  ouS 
eigener  2lnfd)auung  fid)  ein  Urteil  ju  bilben;  fo 
lönnen  fie  ber  fläglid)en  UnfenntniS,  bie  barüber 
in  anberen  treifen  berrfd)t,  abbelfen,  fd)iefen 
Urteilen  entgegentreten,  9Jiiftberftänbniffe  be= 
feitigen,  fönnen  mit  eigenem  Obr  au§  ben  man= 
dierlei  0agen  SSerec^tigteS  berausbören  unb  e§ 
bertreten,  wenn  eS  einfad)  auf  ba^  9Regifter  fo= 

jialbemofratifdier  Sfnfprüd^e  gefd)rieben  werben 
unb  bomit  gerichtet  fein  foII.  ©ie  tonnen  anberer^ 
feitS  aud}  bei  ben  Firmen  unb  SSebrüdten  bem 
tiefgewuräelten  93ciBtrauen  gegen  bie  9^eid)en 

bie  eine  ober  anbere  SSurjel  abgraben.  —  'Sied)te 
unb  $flid)ten  ber '2)ia!one  bis  inS  einjelne  fird)en= 
orbnungSmäfeig  ju  beftimmen,  wirb  nid)t  ratfam 
fein;  aud)  bier  ift  auf  lofale  33erid)iebenbeiten 
wie  auf  wec^felnbe  SSebürfniffe  5Rüdfidf)t  ju  neb= 
men.   2lber  einem  ©inn,  ber  auS  ber  @efd^id)te 
SU  lernen  bereit  ift,  ber  namentlid)  ben  flaffifdien 
S3oben  ber  ©emeinbearmentjflege,  ben  ber  alten 
nieberrbeinifd)en  ®emeinben,  nid^t  unbeobad)tet 
gelaffen  bat,  ergeben  fid)  einige  ®eficbtSpun!te, 
bie  ba,  wo  fird)Iid)e  2t.  einäurid^ten  ober  ju  er= 
neuem  ift  —  bietfad)  fübrt  fie  eine  nur  papierene 
©jiftenj  — ,  2tnfprud)   auf  58ead)tung   erbeben 
bürfen.    a.  %ie  'Siafonen  muffen  gum  ̂ ird)en= 
borftanb  geboren;  fonft  ̂ ahen  fie  geringeres  2tn= 
feben,  unb  bie  21.  erfd)eint  atS  etwas,  baS  neben 
ben    bauptfädölidjen    ©emeinbetätigfeiten    ber^ 
läuft,  ftatt  5u  ibnen  gu  geboren.  93efonbere  $8er= 
fammlungen  ber  'J)ia!onie,  in  benen  nur  2lrmen^ 
fad)en  borfommen,  fteben  bamit  nid)t  in  älSiber« 
fprud).     b.   ̂ ie  '2)ia!onen   baben   bie   Unter* 
ftü^ungen  unmittelbar  gu  bewilligen,  nid)t  etwa 
nur  bem  £ird)enborftanb  borgufd)Iagen.    SöobI 
fann  biefer  ein  ©infprud)Sredöt  bebalten.    2Iber 
wenn  bie  ®iafonen  nur  2(nü:äge  ftellen,  nid)t 
felbft  befd)Iiefeen  büiien,  berlieren  fie  Ieid)t  bie 

j^reube  an  ibrem  2lmt.   c.  2)ie  Mttel  werben 
in  ber  Siegel  gang  ober  gum  Xeil  burd)  ©amm* 
lung  beim  ©otteSbienfte  befd^afft;  unb  eS  follte 
allerbingS  fein  ®otteSbienft  fein  obne  ©mpfeb* 
lung  ber  2lrmen,  wie  baS  fd)on  SaSfi  in  feiner  auS= 
gegeid)neten  5tird)enorbnung  für  bie  Sonboner 
^Iüd)tIingSgemeinbe  geforbert  bat.    Sft  ̂ urd) 
bie  gemeinsame  ?5eier  bie  23ruberliebe  geftörft, 

fo  fann  fie  fid^  alSbalb  gwar  nid)t  „auSwirfen"  im 
©eben  bon  ®elb  für  bie  2lmten  —  baS  wäre 
eine  magere  2IuSwirfung  —  aber  fid^  einen  2luS* 
brud  geben  in  einem  2tnfang  beS  SSobltunS.  @S 
ift  ein  @d)aben,  wenn  biefe  ©aben  für  allgemein 

ftrd)lid)e  2luSgaben  ober  gar  für  allgemein  bür= 
gerlid)e  berwenbet  werben.    '3Iud)  rann  fid)  für 
fold)  allgemeine  unperfönlid)e  Qtvede  ber  'S)urd)= fd)nittsfird)gänger  nid)t  erwärmen.  Dagegen  bat 
bie  erfabrung  gegeigt,  ba^  bäufig  ber  ©rtrag  fid> 

i    berboppelte,  berbreif ad) te,  als  baS  tird)enopfer 

I    gefammelt  würbe  nid)t  „für  bie  21.",  fonbem 
i   „für  unfere  2Irmen",  biefe  9Jcenfd)en  bon  g-Ieifd^ 
i    unb  Slut,  „unfere  lieben  2trmen",  fagten  bie  211= 

ten.    t^reie  &aben  muffen  eS  fein;  bie  21.  auf 
!    Slird)enfteuer  grünben,  beifet  ibr  ein  gut  Steil 

!   ©igenart,  wenn  nid)t  ibr  S3efteS  rauben.    iyrei= 
i   lid),  bie  altebrwürbige  ©inrid^tung  beS  5llingel= 
j    beuteis  ift  nid)t  bie  befte  2(rt  ber  ©infammlung, 
I    baS  9leid)en  unb  SSeitergeben  bon  Slellem  ift 

borgugieben.  SleinenfallS  barf  man  fid)  bamit  be= 
I   gnügen,  ̂ üd)fen  am  2IuSgang  angubringen  ober 
i    Lüfter  unb  Slirdöenbienem  in  bie  £)anb  gu  geben, 

I   fonbem  baS  ©infammein  gebort  gum  2Imt  ber  '2)ia= 
fönen,  wie  eS  faft  überall  im  SSeften  Deutfd)IanbS, 

I   aber  aud)  anberSwo  fid^  bon  felbft  berftebt.  'Die SD^ittel  werben  nod)  reidölid)er  fliegen,  wenn  bie 
2Iufbebung  ber  fog.  freiwilligen  SiebeSgaben  fijr 
bie  ®eiftlid)en  ibren  f^'ortgang  nimmt,    d.  Die 

I   Unterftüöungen  bürfen  nid)t  fortlaufenb  fein, 
fonbem  binnen  fürgeren  3b3ifd)enräumen,  nad^ 
jebeSmaliger  erneuter  ̂ ^rüfung  muffen  fie  immer 

1   aufs  neue  bewilligt  werben.    DaS  fd)eint  febr 
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umftänblicf),  ift  aber  au§  eräie5erifd)4eeIforgeri»  \ 
frfien  ©rünben  burc^auS  erforberlid).    5)enn  fo  j 
tüitb  tiermieben,  ba^  fitf)  bie  Firmen  alläufe^r  auf 
bie  Unterftüfeung  oerlaffen  unb  in  bem,  mag  fie 
felbft  äur  öebung  tl)rer  Sage  tun  fönnen,  läffig 
ttjerben.   Stucf)  roerben  baburcö  bie  ®ia!onen  5U 
immer  neuer  Unterfurfiung  unb  bamit  gu  ftetiger 
SSerü^rung  mit  ben  Firmen  genötigt,    ̂ n  ber 
bürgerlirfien  3t.  bat  firf)  bie§  SSerfabren  trefflieb 
beroäbrt  unb  aucb  i>a,  wo  man  in  ber  fircblicben 
barauf  eingegangen  ift.    e.  2)ie  ®ia!onen  müf= 
fen  bie  Unterftü^ung  felbft  aufteilen,  ber  Pfarrer 
alfo  roie  bie  ©emeinbeglieber  auf  bie  ?5reube  be§ 
@eben§  su  ibren  ©unften  üersicbten.  Sa§!i  liefe, 

ebe  bie  iBaU  ber  '2)ia!onen  gefcbab,  burdj  eine 
Stnfpracbe   bie  Söobibabenben  haxan   erinnern, 
ba%  e§  nicbt  baSfelbe  ift,  ob  fie  auf  eigene  i^auft 
Giaben  fpenben,  ober  burcb  bie  ̂ anb  ber  ®ia!o= 
nen.   Sie  für  fid^  allein  !önnten  nicbt  fo  ficber 
mie  biefe  ©cbein  unb  SBabrbeit  unterfcbeiben. 
©§  ftreite  aber  gegen  bie   ©xbauung  ber  ©e* 
meinbe,    iuenn  fjautenser    in    ibrer  ̂ aulbeit 
unterftü^t  merben,  mäbrcnb  bie  mirflicben  2lr= 
men  %u  fürs  fommen.  S)aB  unnü^er  9JJüfeiggang 
ni(f)t   geförbert  merbe,  ben  roir!Ii(^en  Firmen 

aber  gebolfen  merbe,  ba5u  fei  ber  'Siafonat  ba. 
3u  Slu^fübrungen  biefer  SIrt  bietet  aud)  beute, 
menn  nidfit  eine  befonbere  ̂ rebigt,  bann  ein 
©emeinbeabenb  ©elegenbeit.     f.  5'iicbt  ̂ oot)== 
tation,  bie  in  ber  alten  nieberrbeinifcben  SÜrcbe 
bäufig  mar,  üerbunben  mit  einem  (£infprucb§= 
red^t  ber  ©emeinbe,   fonbem  SBabI  ber  2)iafo= 
nen  burrf)  bie  ©emeinbe,  bie  bamit  tn§  ̂ ntereffe 
gejogen  wirb,  ift  beute  ba,  tuo  ©emeinben  unb 

ni^t  blofee  ̂ orod^ien  finb,  ba§:  9tidötige.  "Sabet 
mirb  man  in  Slnbetracbt  ber  beutigen  Sage,  ba'Q 
nämlid^  in  rtieiten  Greifen  bie  ̂ rrf)e  ficö  erft  tt)te= 
ber  SSertrauen  erarbeiten  mufe,  bai  SRafe  tion 
^rd)Iicb!eit  ba§  man  üon  ben  äu  SSäblenben 
üerlangt,  nid)t  §u  bod^  bemeffen  bürfen;  man 
follte   tüd)tige   unb    ebrenbafte  Scanner    bar= 
um,  meil  fie  ficb  bi§ber  nur  feiten  in  ber  ̂ rd^e 
btiden  liefen,  nic^t  üon  ber  SSäbIbarfeit  au§' 
fj^Iiefeen,  fonbem  boffen,  ba%  fie  in  ber  %u§' 
Übung  be§  S)iafonenamte§  mebr  Sntereffe  für§ 
firdf)Iidöe  Seben,  mebr  ̂ reube  autf»  an  feinen 
®otte§bienften  gewinnen  raerben  —  eine  S)off= 
nung,  bie  fid^  f(i)on  oft  erfüllt  bat.  ©rfabrungg* 
gemäß  beginnt  bei  öielen  Wdnnexn  ürd^Iidöer 
©inn  5U  ermac^en,  menn  fie  für  bie  ̂ rd)ge= 
meinbe  ettva^  ̂ u  tun  be!ommen.  g.  'Sen  einjel^ 
nen  "Siafonen  barf  nur  eine  ganj  üeine  3abl  öon 
^rmen  in  Pflege  gegeben  roerben.  9Jur  bann  ift 
ba^  Qnbiöibuatifieren  möglirf),  roorin  ba^  ®e= 
beimniS  aller  S(.  fiegt.    Stnberenfalll  fommt  e§ 
äu  einem  oberfläd^Iiäen  Stbmac^en.    2Iudö  finb 
bann  gemiffenbafte  Seute  in  ri(^tiger  93eruf§= 
arbeit  außer  ©tanbe,  ba§  2tmt  ju  übemebmen. 
Unb  e^  ift  bodö  nirf)t  ju  wünfdöen,  ba'f^  feine  ̂ n^ 
baber  lebiglicb  3ftentner  feien,    h.  5)ie  Sefucbe 
ber  ®ia!onen  bei  ibren  Pfleglingen  bürfen  nitfjt 
einfc^Iafen.  Ueber  \eben  Firmen  bejm.  iebe  arme 
f^amilie  ein  5ßerfonaIbudf)  anzulegen,  in  bem  ba^ 
Satum  be§  S3efud)e§  notiert  mirb,  mie  e§  ba§ 
SIberfelber  ©t)ftem  öom  bürgerlicEien  Firmen* 
Pfleger    bertangt,   empfieblt  fic^.     9)?onatIicber 
33efudö    mirb    feine    m  ftarfe  3»mutung   fei. 
i.  gjJitarbeit  ber  ?5rauen  ift  unentbebrücb.    Unb 
swar   foIIte    man  einigen  befonber§  tüchtigen 
f^rauen  ate  Slrmenpflegerinnen  im  ̂ rdöenoor^ 
ftanb  ©ig  unb  Stimme  geben,  wie  Sntfpred^en» 

be§  bereits  in  einigen  ©tobten  für  bie  bürgerlicbe 
%.  gefrfieben  ift.  Qu  ibren  Slufgaben  würbe  u.  a. 
geboren,  bie  nötigen  weiblitfien  S)ilf§fräfte  für 
alle  bie  ̂ ölle,  wo  männlid^e  $ianb  nicbt  aul= 
reitet  ober  männlirf)e§  2tuge  nirf)t  fcfiarf  genug 
fiebt,  augfinbig  ju  marfien,  fo  ba%,  wo  e§  nötig 
ift,  bem  einzelnen  3trmen  ober  ber  ?^amilie  eine 
£)elferin  jur  ©ette  ftebt,  ben  ®ia!on  unter* 
ftüöenb  ober  ergänjenb.  'Saburdö  wirb  aucb 
ben  überbürbeten  ^aftoren  ber  großen  ©täbte 
manches  abgenommen,  toa§  anbere  ebenfo  gut, 
öielleidf)t  fogar  beffer  beforgen  fönnen,  al§  fie 
—  unb  fie  gewinnen  Beit  für  bie  SSorbereitung 
auf  bie  SSerfünbigung  be§  2Borte§.  3ft  bo^ 
fd^on  in  ber  Urgemeinbe  bie  ©rfabrung  ge= 
mai^t  worben,  ba'Q  e§  nid^t  taugt,  wenn  bie, 
welcbe  äu  biefer  SSerfünbigung  berufen  finb,  ba^ 
Söort  oerfäumen,  um  bie  3t.  m  beforgen,  unb  fie 
bat  fidf)  oft  wieberbolt.  (Sin  Uebermaß  öon  Stuf* 
fic^t  ober  ift  nidf)t  fo  leidet  ju  befürrf)ten,  benn  in 
ber  Siegel  wirb  au§  bem  9lufficbt§üerbättni§  ein 
perfönlidöere§,  oft  gerabeju  ein  bersIidöeS,  bei 
bem  nid)t  nur  ber  eine  Steil  empfängt.  —  SBerben 
SJiänner  unbS'rauen  ber®emeinbe  in  bie  eigent* 
liebe  %.  bereingejogen,  fo  wirb  eine  aurf)  in  eüan^ 
gelifrfien  Streifen  öerbreitete  5^eigung,  bie  aber 

fatbotifcb  ift,  befämpft:  in  ber perfönlt^en Siebet* 
tätigfeit  ficb  üertreten,  ba^  $erfönlid)e  in  ber  St.  bie 

„©(f)Weftent",  bie  ®iafoniffen,  ober  bie  „33rü* 
ber",  bie  ©tabtmiffionare,  beforgen  su  laffen. 
@§  fann  aber  bei  berftänbiger  Organifation 
t)iele§  üon  Wdnnetn  unb  f^rauen  au§  ber  ®e* 
meinbe,  neben  ibrem  93eruf  ber,  geleiftet  wer* 
ben.  ®ibt  e§  ̂ Jotftänbe  üon  fotrfjer  ®röße,  ba^ 
fie  bie  SeiftungSfäbigfeit  ber  (ginselgemeinben 

weit  überragen,  ba'^  felbft  bie  einjelne  SanbeS* 
fircbe  äu  ibrer  S3efämpfung  ni(f)t  au§reicE)t,  bie 
nad^  ber  umfaffenben  Drganifation  ber  :3nnern 
Mffion  gerufen  baben,  fo  foll  bocb  niemanb 
überfeben  ober  geringfdjäfeen,  rva§  bie  ©insel* 
gemeinbe  leiften  fann.  ̂ aburd^,  ba'Q  in  ibrer 
Mtte  eine  ganje  Stn^abl  üon  ̂ erfonen  mit  einan* 
ber  in  33e5iebung  tritt,  berüber  unb  bittüber 
i^öben  firf)  fnüpfen,  fann  fie  anfangen  ba§  gu 
werben,  wa§  eine  ßbriftengemeinbe  u.  a.  audEi 
fein  füll,  ein  ̂ ort  für  bie  @dE)Wad^en,  eine 
Buflud^t  für  bie  SSebürftigen.  @o  am  ebeften 
ftellt  bie  ̂ xäje  ibr  uralte^  93ünbni§  mit  ben 
9trmen  ber;  unb  fo  mag  fie  fidf)  mancben  üon 
benen  gum  f^reunb  gewinnen,  an  bem  SSorte 
wirfung§Io§  niebergleiten.  ®ewiß,  feine  ®e* 
meinbe*3t.  jur  ©elbftüerberrlirf)ung  ber  tirc£)e! 
Unb  nicbt  barauf  foII  e§  biuau§,  bie  Strmen  burd) 
maffenbafte§  Sllmofengeben  mit  allerlei  Stn* 
nebmli^feiten  su  überbäufen,  fonbem  e§  gilt  m 
belfen,  ba%  biejenigen  Stnnen  wieber  fid^  felbft 
5U  belfen  in  ©tanb  gefegt  werben,  bei  benen  bie§ 

irgenb  möglirf)  ift,  unb  ba'Q  bie  anberen,  bie  nur 
befd)ränft  arbeitSfäbig  finb,  ba§  %eü  Slrbeit  be* 
fommen,  ba§  fie  not^  leiften  fönnen,  unb,  üon  ber 
(SJemeinfdfiaft  gebatten,  etwa'3  empfinben  üon 
bem  SSert  folc^er  ©emeinfcbaft.  Sie  aber  nidbt 
mebr  arbeiten  fönnen  ober  e§  niemals  fonnten, 
füllen  fid^  nid^t  üerlaffen  finben.  3Benn  bie§  Biet 
annäbemb  erreid^t  wirb,  bann  bat  bie  ©emeinbe* 
21.  äur  öerftellung  gefunberer  fojialer  3SerbäIt* 
niffe  einen  ̂ Beitrag  geliefert. 

©erwarb  Uf)I^orn:  SfirUtt.  £ie6eStätiflIett,  3  S3bc., 
1882.  84.  90;  —  @.  SRafeinoer:  ®efdE){d)te  ber  Krdöt. 
Slrmenpflege  (laffioL),  1884;  —  ®mtl  ©ulje:  ®ic 
eöangel.  Oemcinbe,  1891;  —  ®.  U'ö  t^  o  rn:  2)ie  IirdE)Iicf}e 
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Strmen^jflege,  1892;  —  ebuarb  (Simon §:  Sie  ältefte 
etjangelif(f)e  ©enteinbearmenpflege  am  Sliebentiein,  1894; 
—  e.  ®  u  I  ä  e:  Sie  ̂ Reform  ber  eoangel.  SanbeS!trcf)en,  1906. 

«Simons. 

Strminiuö  unb  Slrminioniömuö.  ^ß^oB 
21  r  m  i  n  {  u  §  (öermanug)  geb.  1560  in  Dube- 
tütttet  in  (Sübf)oIIanb,  ftubierte  in  Set)ben,  ®enf 
unb  SSafel,  1588  ̂ rebiger  in  9Imfterbam,  1602 
^Jrofeffor  in  Set)ben,  geft.  1609,  infolge  ber  ©trei= 
tig!eiten,  bie  fi(^  an  feinen  Flamen  fnüpften,  in 

feiner  ®efunbf)eit  erfrfiüttert.  'Ser  SSiberf^^rucJ) 
gegen  bie  fdfiroffe,  burdö  S3eja  öerf(f)ärfte  ̂ yorm 
ber  11  ̂röbeftination§Ief)re,  ging  1573  öon  bem 
(Staatsmann  ©oornl^ert  au§,  ber  ben  „Uni* 
öerfali§mu§"  ber  ®nabe  betiau^tete,  b.  b-  ixi'iß  ®ott 
alle  SDfJenfdEjen  retten  toolle  (I  S:im  2  ̂ ).  3mei 
©elfter  51Srebiger  hatten  nämlicf)  eine  Mlberung 
ber  aud)  öielen  Saien  anftöfeigen  Sefire  burd^ 
bie  fog.  infralapfarifrf)e  2tuffaffung  t)erfud)t,  in 
bem  ©inne,  ®ott  I)abe  ben  9f{atfd^Iu§  ber  ©rwäf)* 
lung  gefaxt  mit  „Bulaffung  be§  ©ünbenfatl§  al§ 

ettt)a§,  baS:  fidE)er  eintreten  ttierbe".  2lrminiu§  follte 
nun  ßoombert  miberlegen,  !am  aber  burd)  ba§ 
©tubium  ber  ©d)rift  unb  ber  Seiire  feine§  ®eg* 
ner§  felbft  ju  ber  milbem  3Infid)t,  „ba'Q  niemanb 
burcJ)  abfoluten  götttid}en  9?atf(f)Iufe  jur  3Ser= 
bammniS  ^jräbeftiniert  fei".  ®otte§  2Bat)I  fei 
öielmelir  bebingt  burd)  ben  t)orau§gefeI)enen 
®Iauben  ober  Ungtauben.  ®ott  wolle  aud^  olle 
retten,  inbem  ba^  $)eil  allen  angeboten  werbe. 
©0  t)erfud)te  er  ben  freien  SSillen  mit  ber  Söir= 
fung  ber  &nabe  ju  bereinigen,  ©ein  College 
®omaru§  eröffnete  ben  ̂ ampf  gegen  ibn,  ber 
aber  erft  nad)  feinem  Sobe  ben  S)öf)et)un!t  er* 
teid)te.  Unter  feinem  ̂ reunbe  Ut)tenbogaert 
bilbete  fidö  eine  Partei,  bie  feine  ̂ been  ber* 
trat.  1610  reid)ten  feine  S[nl)önger  ben  ®ene* 
ralftaaten  eine  Sflemonftranj  mit  5  2trtifeln  ein 
(bal^erSflemonftranten  genannt),  inbenen  fie  letir* 
ten,  ba.%  ber  (Jrwä^Iunggratfd^Iufe  allerbingl  öon 
©migfeit  ber  gefaxt  fei,  aber  unter  ber  33ebingung 

be§  ®Iauben§  refp.  Unglauben^,  fo  ba'Q  ©briftuS 
toirftid)  für  alle  geftorben  fei,  aber  nur  bie  ®Iäu* 
bigen  bie  i^rudbt  feinet  S:obe§  erlangen  fönnten. 
1614  festen  bief^übrer  berrepublifan.  Partei,  ber 
9flat§penfionär  Dlbenbameöelbt  unb  ber  Surift 
^ugo  l[®rotiu§  ein3:oIeranäebiftburd).  9tIIeine§ 
gelang  1618  ben  ®omariften  mit  §)ilfe  be§  ©tatt* 
§alterl  SlJioriö  öon  Dranien  eine  allgemeine  re* 
formierte  ©l^nobe,  bie  IT  ©orbrediter  ©tjnobe, 
etnäuberufen  unb  auf  ibr  bie  SSerurteilung  be§ 
9lrminiani§mu§  burd)5ufeöen.  —  H  ̂Reformierte 
^rd)e. 

21 1.  ©cfittjetjer:  Sie  t>roteftantifd[)en  Scntialbogmen, 

1854—56;  —  ©.  $.  SKaronier:  3a.l.  St.,  1906.      ̂ abotm. 

5lrnal,  31  n  b  r  e ,  53tofeffor  on  ber  freien  f^a* 
fultöt  für  :proteftantifd)e  Stbeologie  in  SRontau* 
ban,  geb.  1871  in  ̂ öeje  (Set».  @arb),  reformier* 
ter  Pfarrer  in  eafttllon  (®ironbe)  1897,  agent 
g6n6ral  auxiliaire  ber  Soci6t6  Centrale  prote- 
stante  d'övangölisation  1903,  Pfarrer  in  9?drac 
1904,  $rofeffor  in  2Kontauban  1907,  beröffent* 
Iid)te:  La  personne  du  Christ  et  le  Rationalisme 

allemand  contemporain  (1904),  L'Humanite  du 
Christ  dans  l'^pitre  aux  Hebreux  (1905),  La  Phi- 

losophie religieuse  de  Charles  Renouvier  (1907), 
La  folie  de  J6sus  et  le  t^moignage  de  Marc  (1908). 

Sai^entnonn. 
Slrnaulb  H  ̂onfeniimuS. 
5lrnbt.  1.  ®  r  n  ft  9K  o  r  i  6  (1769—1860).  (gr 

bereinigte  alleßlemente  ber  proteftantifd)en(Snt* 

midlung  ®eutfd)Ianb§  in  fid^  unb  bebeutete  für 
lange  Seit  ba§  ©emiffen  ber  beutfd)en  SSoIfg* 
frömmigfeit.  ^m  gltembau?  gu  ©d^orife  auf 
3ftügen  fog  er  eine  üon  ber  Slufflärung  unberübrte 
altbäterlid^e  S'tömmigfeit  ein.  2luf  ber  Uni* 
berfität  ®reif§roalb  unb  bollenbs  feit  1793  in 
Sena  umfing  ben  ©tubenten  ber  3;beoIogie  bie 
Stufflärung  unb  bie  fritifd^e  ̂ bilofoPbie.  ̂ t§ 
^anbibat  gab  er  bie  Xi)eoloQ\e  auf  unb  ging  jur 
SSoIIenbung  feiner  SSilbung  auf  ̂ Reifen,  ©eine 
erften  ®id)tungen  atmen  bie  ©timmung  ber  9^o* 
mantif.  1800  babilitierte  er  fid}  für  ©efdiid^te 
in  @reif§tt)oIb.  ©ein  antifranjöfifd)e§  2öer! 

„3Som  ®eift  berBeit"  (1 1806  II 1809)  smong  ibn 
1809  sur  ̂ ylud^t.  ̂ nnerlicb  tüurbe  er  je^t  böllig 
ein  ̂ eutfd^er,  ja  allmäblid)  ein  begeifterter 
^reu^e.  ©o  föirfte  er  befonberS  1812—15  al§ 
tiatriotifdier  $ubliäift  unb  männlid)er,  ftäblemer 
Sbatafter  ouf  bie  weiteften  treife  (f  ated)i§mu§ 

be§  beutfdEien  SBebrmann§).  '?llad)  bem  Kriege 
liefe  er  fi(^  in  93onn  nieber  unb  mürbe  1818  ̂ ro* 
feffor  ber  ®efd)id)te  on  ber  neugegrünbeten 
bortigen  Uniberfitöt.  ©eit  1819  trof  oud^  ibn 
bie  ̂ eo!tion,  1820  bie  ©ufpenfion  bom  Stmt; 
bie  trourige  Unterfud^ung  mürbe  1822  ergebnislos 
eingeteilt,  ibm  felbft  ober  bie  Sebrtötigfeit  nid)t 
mieber  eröffnet,  ßrft  U  ̂^riebrid)  SSilbelm  IV 
gab  bem  ©reife  1840  ba§  2tmt  unb  bamit  bie 
©dioffenSfreubigfeit  jurüd.  ̂ olitifd)  betätigte 
er  fid)  nod^  einmal  1848,  bon  bier  Greifen  in 
ba^  t^ronffurter  Parlament  gemöblt;  er  ge* 
borte  äur  ©rbfoiferportei  unb  %u  ber  Se^utotion 
on  ben  t>reu§ifdöen  tönig.  —  SSon  feinen  SS  e  r* 
f  e  n  leben  eine  Slnsobl  trefflid^er  bolfstüm* 
lid^er  ©ebid^te,  feine  „(Erinnerungen  au§  bem 

äußeren  Seben"  (1840)  unb  bie  „SBonberungen 
unb  SSonblungen  mit  bem  f^reiberm  bom 

©tein"  (1858;  fömtlid)  bei  ̂ Reclom)  nod)  beute 
unter  unS  fort.  —  S^rofe  feines  UebergongS 
Sur  ®efd)id)te  unb  ?|3ublijifti!  bergiditete  ̂ . 
nie  ouf  religiöfe,  ürcblid)e  unb  tbeologifdic 
SSirffomfeit.  ®abei  erlebte  er  in  fid)  bie  gumeift 

burdö  bie  :t)raftifd)en  (äreigniffe  berurfodjte  Um* 
[timmung  beS  gonjen  öffentlid)en  93emufetfeinS. 
©oS  ©treben,  bie  ©rrungenfcboften  unfrer  flof* 
fifd)en  '3)id)tung  unb  ̂ bilofopbie  foroie  ben  beften 
®eboIt  ber  SIntife  mit  einer  femigen  ̂ ^-röm* 
migfeit  ju  berbinben,  mod)te  ibn  trofe  feiner 
berälid)en  Sutberberebrung  lange  gum  SSertreter 
eines  froftbollen  aber  allgemeinen,  bolb  mebr  olt* 
teftamentIicöen,boIb  pontbeifierenben  ©otteSglou* 
benS.  3bTi  gofe  er-  oucb  in  bie  fromm*patriotifdöe 
■Sicbtung  (ber  ®ott,  ber  gifen  tüodjfen  liefe  u.  o.). 
©eit  1817  ober  gob  teils  bie  SSerfenfung  in  95ibel 
unb  SfteformotionSseit,  teils  ber  (Sinflufe  gut  lu* 
tberifd)er  ̂ reunbe  unb  11  ©d)Ieiermad}erS  (eben 
bomolS  beiratete  er  beffen  ̂ olbfdlimefter)  feiner 
frömmigfeit  einen  fpejififd)  djriftlicben  S^on: 
eS  entftanben  bor  ollem  feine  ßbriftuSlieber  i^d) 
meife,  on  men  id)  glaube  u.  o.).  (Sine  anbre 
SSonblung  trof  fein  fird)Iid)eS  i^beol.  SBie  bie 
H  9lomonti!,  fo  batte  oudb  er  einft  trofe  beS 
SSerftönbniffeS  für  Sutber  eine  SSerbinbung  bon 
totboIisiSmuS  unb  ̂ rofeftontiSmuS  ju  böberer 
(Sinbeit,  eine  beutf(^*d^riftlidf)e  ̂ rdie  erftrebt. 
2ltS  iebod)  bie  fotboIifd)e  (Sntmidlung  jum 
UltromontoniSmuS  fübrte,  begann  er  fie  ju  be* 
föm:bfen;  befonberS  in  ben  40er  Sabten  mar  er 
ein  S)auptbertreter  beS  t'roteftantifcöen  ©eifteS, 

aud)  gegenüber  ben  bod)firdöIid)en  3Inmonb* 
lungen  beS  Königs.  (5r  prebigte  2tbftreifung  beS 
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„^rieftetäauBers",  ®uTd)6iIbuttg  jur  bollen  $er= 
fönItd[)!eit§reIigton  unb  gugleid)  9lüc!!ef)t  gu  bett 
Quellen  be§  6f)rifteTitum§;  felbft  ein  ̂ ^einb  alleg 
5Rabi!aIi§mu§  ("2).  ̂ r.  ©traufe) ,  forberte  er 
bod)  greif)eit  ber  SSiffenfcfiaft.  f^ür  fernen  reit- 
giöfen  ©tanbpunü  am  bejetdinenbften  ift  bte 
©d)rtft  „UeBer  ben  gegenwärtigen  ©tanb  be§ 

^roteftanti§mu§"  (1844;  gebrudt  im  3.  Seil  ber 

„@d)riften  für  unb  an  feine  lieben  ®eutfd)en" Ö73ff).  2lm  eöangelifdien  ©emeinbeleben  23onn§,  i 
ja  an  ber  beginnenben  2Irbeit  ber  Innern  SKiffion  | 
nobm  er  bi§  julefet  freubig  teil.  : 

S8ibIiDflrat)f)ie  GG,   VII   815—34,   1900;   —   SSon  ben    ; 

„@ämtlicf)en  SBerfen"  (Seipsiß-  ̂ fau)  finö  riux  6  SSbe.  1892  ff    j 
erfd)ienen  (I  f  3Bid)ti6e  «J3rofa5cE)riften  öon  $.  SRöfd^.  III— IV 

©ebidite  tion  iJReiSnei);  —  t$etnric^9KeiSnerunb    | 
SßoBert  ©eerbä:®.  9K.  3trnbt,  ein  2ebcn§tiüb  in  SSrie»    | 

fen,  1898;  —  9Jl  eigner:  SBriefe  an  ̂ 'olianna  aKot{)erbt)    | 

Bon  SB.  ö.  ̂ untfiotbt  unb  6.  ÜK.  STmbt,  1893;  —  Sdubolf    j 
§  at)  m:  6.  9R.  Slmbt,  Sonberabbrud  au§  ben  preufeifdfien 

3af)rbücf)em,   58anb   V,    1860;  —  (55  u  ft  a  ö    JJreDtag:    i 
ADB,    541—48,   1875;   —   t  6  m  ft  501  ü  f  e  b  e  cE:   @.  SDi.    ! 

SIrnbt  unb  baä  lird[}tidf)=relieiöfe  Seben  feiner  Seit,  1905.  —    , 
eine    Sruätoafit    feiner   SSerfe    wirb    öon   ®  e  e  r  b  8    unb 

SW  e  i  S  n  e  r  (bei  ̂ ei\e,   Seipäie),  eine  hjiifenf(f)afrtid)e  a3io. 

ßrap^ie  bon  SK  ü  f  e  b  e  d  öorbereitet.  @tet>l^an. 

2.  S  0  f)  a  n  n  (1555—1621),  al§  eine§  Pfar- 
rers ©o^n  am  27.  ®eä.  in  ̂ Ballenftebt  geboren, 

^forrer  im  Qlni^altfdöen,  abgefegt,  tDcil  er  bie 
©djtüenfung  be§  öerjogS  jum  reformierten  93e- 
fenntniS  nid)t  mitmad)en  ttjollte;  bann  Pfarrer  in 
Oueblinburg,   93raunfd)tt)eig ,  ©Sieben;  enblid)  \ 

©eneralfuperintenbent  (für  bie  Süneburgifdie  ̂ r-  ■ 
d)e)  in  Seile,  mo  er  am  11. 9[Rai  1621  ftarb.  —  ©eine  I 
f)eute  nod)  tüeit  t3erbreiteten„4  93üd)erbom  tual)=  i 
ren  (S;i)riftentum"  1606 — 9  unb  „^arabieSgärt-  | 
lein"  1612  fd)rieb  er,  tüeil  über  bem  „öielen  bef-  1 
tigen  'disputieren  .  .  .  beS  c^riftlicfien  SebenS,  ; 
ber  tüabren  Sufee,  ber  ©ottfeligleit  unb  d)rift=  ; 
lidien  Siebe  gar  öergeffen  ift"  (I,  39  3).   ©r  I)at 
nid)t  gemerft,  trie  febr  er  fid)  burd)  3Iufnabme 
mittelalterlidier   9[)tt)ftif   bom   Iutf)erifd)en    93e= 
fenntniS  entfernte.  Qnbeffen  bot  er  bem  ®emüt  \ 

üieler  Sefer  nad)  ber  'Surre  beS  3eitalter§  ber 
Drtboboyie  millfommene  ?^abrung,  menn  aud^ 

feine  ̂ ^"übrimg  für  ba^  tätige,  bürgerlicbe  Seben. 
H  Pietismus. 

RE»  II,  ©.  108;  — Sluflufl  2I)oIudC:  SebenSjeugen 

ber  lut:^.  Äirdie,  1859,  ©.  261  ff ;  —  31 1  b  r  e  df)  t  SR  i  t  f  d^  I:    j 
®eief)icf)te  be§  SßietiSmuä  H,   1884,    S.  34—63;  —  ©  d)  u» 
bart:  Ergänäung  unb  S8ericf)tigung  ju  ber  ©efdjid^te  beä 

Sebeng  unb  5Sirfen§öon3:Db.2rmbt(NkZ  1898).  San»0teBe.    ; 

3.  Sobann     r^riebrid)     SöiUelm^ 
(1802—1881)  tvax  einer  ber  beb eutenbften  unter  , 
ben  SHännem,  bie  in  ber  f^römmigfeit  Berlins 
bie  }3ietiftifd)e   ®Iäubig!eit   ber  (SrmedungSbe-  i 
tregung  (H  ̂ietiSmuS)    5ur  S)errfd)aft  brad)ten.  j 
Qx  entftammte  einer  SSerliner  §)anbn)er!erfamilie. 
©ein  ©tubium  ber  S^beologie  (feit  1820,  in  SSer- 
lin)  ftanb  unter  bem  ©influfe   bon    H^^Jeanber, 
TiaJcorbeinefe,  H^bolud.  gjod»  mebr  aber  tuirfte  , 
auf  ibn  ber  S)ofprebiger  ®.  %.  51.   Tj  ©trau^  | 
als  t)ra!tifd)er  Stbeologe,  befonberS  nacbbem  er  j 
in  baS    öon  if)m  geleitete  ®omfanbibatenftift 
aufgenommen    mar.     3Iuf    feine    (Smjjfeblung 
mürbe  er  nadb  längeren  ̂ Reifen  1829  feilfSfre- 
biger  beS  93ifd)ofS  SBeftermeier  in  3[Ragbeburg; 
nacbbem  er  fd)on  bier  grofee  ©d^aren  um  fid)  ge= 
fammelt  unb  suglei^  feine  t)ietiftifd)e  ®Iäubig=  ; 
iett  im  SSerfebr  mit  gleid)geftimmten  ©eelen  1 

geftärft  l^atte,  tüurbe  er  1833  auf  ben  ̂ aupt-  ' 

f(^aut)Iafe  feines  SebenS  berufen:  in  eine  ̂ re- 
bigerftelle  an  ber  ̂ arodbialgemeinbe  ju  SSerlin. 
®urcb  feine  ̂ rebigten,  in  benen  er  einen  rüd- 
fid)tSlofen  5tamt)f  für  fein  pofitioeS  Sbriftentum 
gegen  ©ittenlofigfeit,  Unglauben,  9flattonaIiSmuS 
unb  Dteöolution  fübrte,  mürbe  er  ein  SJiittelpunft 
ber  ̂ Berliner  ®Iäubigfeit,  mirfte  bor  allem  auf 

ben  £)of  (griebrid)  SSilbelm  IV,  ̂ aiferin  Ij^lu- 
gufta),  aber  aud)  burd)  gablreicbe  gebrudte 
^Jrebigten  meit  über  SSerlin  binauS.  SSerbrei- 
teter  unb  beffer  als  biefe  finb  feine  5[)?orgen=  unb 
5tbenb!Iänge,  bie  18,  bejm.  10  Stuflagen  erleb* 
ten.  öomiletifd)  I)ielt  er  fid)  ftar!  an  bie  alt- 
t)roteftantifd)e  mt)ftifd)e  SfSfetif,  an  ̂ obann 
ll  Slmbt  (bem  er  aud)  1838  feine  einzige,  febr  mä- 

ßige miffenfcbafttid)e  2(rbeit  mibmete),  ©criber 
u.  a.  ̂ Betonung  ber  S)eilStatfad)en,  gute  ̂ öeobad^- 
tung  unb  tiefe  $ft)cboIogie,  befonberS  in  ber 
^ennseidÖTiung  ber  ©ünbe,  maren  neben  einer 
macbtbollen  5?erföntid)feit  bie  ̂ auptmittel  feiner 
3Bir!fam!eit.  1875  ̂ Denfioniert,  ftarb  er  1881. 

^  e  6 1  e  r  in  BE»  II,  ®.  113  ff.  ®te>»ftttn. 

0.  Strnim,  ®raf  (feit  1870),  §)  a  r  r  t)  (1824 
—1881),  geb.  3.  Dftober  ju  moxum  (55om- 
mem),  mar  5.  3-  beS  ̂   SSatifanumS  ©efanbter 
?l5reuBenS  (feit  1864)  bejm.  beS  D^orbbeutfdöen 
35unbeS  (feit  1868)  am  päpftlid^en  &ofe.  ®ie 
58ebeutung  beS  SitfaHibilitätSbogmaS  im  ®e- 
genfa^  gu  H  ̂ obenlobe  gmar  junäcbft  unter- 
fdiäfeenb,  aber  bie  ̂ roflamierung  neuer,  baS 
biSberige  SSerbältniS  beS  ©taateS  jur  0rd)e  in 
^^rage  ftellenber  ©runbfö^e  befürd)tenb,  mad^te 
2t.  am  14.  mai  1869  amtlid)  ben  (bon  S3iSmard 
tebod)  äurüdgemiefenen)  SSorfd)Iag,  bie  Bulaffung 
bon  9tegierungSbeboIImäd)tigten  (oratores)  ju 
ben  58erbanblungen  beS  tonäitS  ju  berlangen, 
„als  baS  einzige  StKittel,  red)tseitig  bon  bem 
®ange  ber  SSerf)anbIungen  unterrid)tet  ju  fein, 
recbtjeitig  ju  proteftieren,  (Sinflufe  §u  geminnen, 
fd)ücbteme  Elemente  ju  fammeln  unb  poIttifd)en 

9D^ad)inationen  borjubeugen".  5?ad)bem  2t.  bie 
9lid)tig!eit  ber  S)obenIobefd)en  95efürdbtungen 
erfannt  Iiatte,  bat  er  mäbrenb  beS  S^onjilS  bie 
(Siegner  beS  ̂ nfallibilitätSbogmaS  fräftig  unter- 
ftüfet,  bie  9JlinoritätSbifdböfe  ermutigt,  bor  ollem 
nad)  ̂ Berlin  immer  mieber  sum  (Sinfd)reiten  beS 
©taateS  gemabnt;  in  ber  am  23.  ̂ pxxl  1870  bem 
^arbinalftaatSfefretär  überreid)ten  ̂ roteftnote 
betont  er  bie  ©emiffenSnot,  in  meld)e  bie  beutfdf)en 
^atbolifen  burd)  baS  neue  ®ogma  berfefet  wer- 

ben mürben;  baS  plö6lid)e  (am  26.  Wdx^)  SSer- 
fdbminben  ber  für  bie  ̂ roteftanten  beleibigenben 
9tuSbrüde  auS  bem  ©d)ema  de  fide  mirb  auf 
9t.S  ®inft>rud)  bei  Stntonellt  jurüdgefübrt.  — 
5fJad)bem  2t.  1871  aufeerorbentIid)er  ©efanbter, 
1872  Söotfc^after  beS  ̂ eutfc^en  üteicbS  in  53ariS 
geworben,  begannen  bie  Sifferensen  mit  93iS- 
mard.  ©ie  murjeln  5.  X.  in  fad)Iidber  SKeinungS- 
berfd)iebenbeit  über  t)oIitifdöe  unb  !ircöent)oIitifd)e 
f^ragen  (2t.S  Unterftüfeung  ber  monard)ifd)en 
(Elemente  in  f^ranfreid);  feine  3urüdbaltung  ge- 

genüber ben  aufreiäenben  Hirtenbriefen  franjö- 
fifd)er  9Sifd)öfe  über  ben  beutfd)en  f  ulturfampf: 
feine  abmeid)enben  2tnficbten  über  bie  preufeifdö* 
römifcbe  ̂ rc^enpoliti!  unb  feine  Bebenfen  gegen 
bie  9flid)tigfeit  unb  ®urd)fübrbar!eit  beS  ̂ ultur- 
fampfS)  unb  in  2t.S  eigenmäd)tigem  S)anbeln, 
anbrerfeitS  in  einem  perfönlidben  ©egenfafe 
5mifd)en  bem  allgewaltigen  tanjler  unb  bem 
felbftbewufeten  unb  felbftänbigen,  bielleic^t  auc^ 

als  gftibalen  beargwöbnten  SSotfc^after.    'tiefer 
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®egenfofe  ftetgerte  ftrf)  gU  einem  ̂ onfttfte,  in  | 
bem  31.  in  ber  SSerbitterung  eine§  ficE)  unf(^ulbig  i 
äurüdgefebt  unb  öerfolgt  ©laubenben  mit  ber 
ätüeifc^neibigen  SSaffe  amtUcfier  ̂ nbi^fretionen 
fämpfte,    SSigmard   mit    ber   9flü(ffi(i)t§IofigIeit  ! 
feiner  £raftnatur  bexi  ©egner  öemicf)tete.    %.  \ 
tourbe  im  ̂ ebr.  1874  öon  ̂ axx^  abberufen,  fo=  | 
bann  im  Tlai  infolge   einer   S3eröffentlid)ung  | 

„biplomatifd^er  SntljüUungen"  (2l.§  ̂ romemoria  : 
öom  18.  Suni  1870  über  ha^  SSatif.  tonsil)  in  ber  ] 

Söiener  „treffe"  in  ben  9?ubeftanb  Derf e^t,  f cf)Iie^=  | 
lid^  im  Oft.,  hjeil  in  bem  SlrrfiiD  ber  ̂ arifer  33ot= 
fcEiaft  mirf)tige  Urfunben  feblten,  öerbaftet  unb 
in  smei  ̂ i^ftansen  su  3  bejm.  9  SOtonaten  ®e= 
fängniS  berurteitt.  %.  mar  in§  9tu§Ianb  gefloben, 
griff  in  ber  SSrofd^üre  „Pro  nihilo.    ̂ orgefct). 

be§  Stmimprojeffer'  (3üric£)  1876)  ben  gieic^S- 
fanjier  unter  SSeröffentUd^ung  gefieimer  bxplo' 
matifdier  SSorgänge  beftig  an  unb  mürbe  be§balb 
wegen   Sanbe§t)errat§   in    contumaciam   gu   5 
Rubren  3ucbtbau§  öerurteilt.    (Sr  ftarb  19.  Tlai 
1881  in  9Jiä5a,   oI§  eben  bie  SSieberaufnabme 
be§    5[Jroseffe§    bon  feiner   f^amilie    betrieben 
mürbe.  —  ©eine  ftrdbenpolitifdben  3tnfirf)ten  bat 
sa.  in  ben  33rofcf)üren  „®er  9?untiu§  fommt!" 
(SBien  1878)  unb   „Quid  faciamus  nos?"  (1879) 
bargelegt;    er   fritifiert   ba§    ©ntgegenfommen 
^reufeen§  gegenüber  ber  £urie  in  ben  60er  ̂ a^^ 
ren,  ba§  ̂ idbtinteröentton§:prin5tp  mäbrenb  be§ 
^onsilS  fomie  ben  ̂ ulturfampf,  bejeidbnet  aU 
Biel  einer  ridbtigen  ̂ irdbenpoliti!  „bie  Befreiung 
ber  fatb.   ̂ rdbe  öon  ber  abfoluten  S^errfd^aft 
be§  un§  feinblidben  italienifdben  ©ouberän§  obne 
S3eeintcädbtigung  ber  ©emiffen^freibeit  unb  be§ 

religiöfen  $8efifeftanbe§  unferer  S'atbolüen",  unb 
tabelt  93i§marcE,  ba'Q  biefer  bie  burcb  ba^  SSati* 
fanum  gegebene  ©elegenbeit  jur  93ilbung  einer 
öon  9tom  unabbängigen  beutfrf)=nationaIen  fatb. 
^rdbe  öerfäumt  ̂ ahe. 

S9io0rapf)ifdE)e  Siterotur  fe^It;  auä)  ADB  itaätte  leinen 
Slrtilel  über  ben  ju  SSigmard«  Seiten  SBerfetimtcn.  ®ie 
2lltenftüde  betr.  bai  Äongil.  ben  Äonflilt  mit  ajiSmard  unb 

ben  ?Broae6,  bei  S  u  b  tt»  i  9  $  a  t»  n:  güift  Siämard  11, 1878. 

Slmobtuö,  9lbetor  %u  ©icca  in  AMca  pro- 
consularis,  erft  literarifdber  SSefämpfer  be§  Sbn= 
ftentum§,  bann  3tpoIoget,  ber  in  7  SSüdbem 
Adversus  gentes  (ca.  300)  ba§  (Sbriftentum  gegen 
bie  Reiben  öerteibigte.  58on  ben  dbriftlidben 
®Iauben§fäöen  bat  er  nur  eine  bürftige  ̂ ennt' 
ni§  befeffen,  mit  ber  2;beoIogie  feiner  Seit  nur 

geringe  f^üblung  gebabt,  bie  alte  Sf^eligion  bat 
er  innerlidö  nid^t  übermunben.  91I§  3It>oIoget 

bielfadb  öon  ßlemen§  öon  'Sllefanbrien  abbängig, 
unfelbftänbig  unb  menig  grünblidE)  aU  „$biIo= 
fopb"/  tvax  er  ein  ©egner  ber  flatonifdben  @r* 
fenntrti§tbeorie  unb  entmidelte  (Adversus  gentes 
II  20),  öon  Sufres  beeinflußt,  einen  au§gfr= 
fprodbenen  ©enfnatismuS.  ̂ ie  (Seele  empfängt 
ibren  ̂ nbalt  burdb  bie  ©inbrüde  ber  ©innenmelt. 
®ie  materialijtifdbe  SJonfeguenj  be§  ©enfualiS^ 
mu§  bat  er  nid()t  gesogen.  '3)a§  f  orrelat  feine§ 
(Senfuali§mu§  ift  bie  fupranaturale  Offenbarung. 

MSL  IV;  —  CSEL  IV,  1875;  —  Ueberfefeung  bon  f?.  ST. 
ö.  »eänorb,  1842  (mit  Kommentar);  —  9lb  ol  f  ̂ ar» 

nad:  2ebrbu(f)  ber  Sogmengefrfiidite  I,  (1886)  1894»;  — 
®  uftot)  Srüoer:RE'  II,  ©.  116;  —  ®  erfelb  e:  ©e« 
Wdite  ber  oItdE)riftIicf)en  fiiteratur,  1898;  —  SSilbelm 
SeSinbelbanb:  Sebrbucf)  ber  @eici)icf)te  ber  <15{)ilofopf)ie, 
(1889)  1903»;  —  91.  SR  ö  f)  r  i  d^  t:  De  demente  Alexandrino 
Amobii  in  irridendo  gentilium  cultu  deoriim  auctore,  1892; 

—  S>erfelbe:  25ie  (Seelente^re  beS  2Imobiu§,  1893;  — 
Ä  e  1 1  n  e  r :  (SomeliuS  Sabeo.  ©n  SBeitrag  jur  Quenenlritil 

beaSImobiuS,  ^fortenier ^Urogramm  1877;  —  ̂ o^annei 
@ef  f  tfen:  Slrei  griecl)iid)c  9tfologeten,  1907.         ®c^eel. 

Strnolb  öon  S3  r  e  §  c  i  a  ( ?— 1155).  9t.,  ber 
erfte  fübne  Kämpfer  be§  5[JiitteIaIter§  gegen  bie 
SSerweItHrf)ung  unb  S)errfdöaft§übergriffe  ber 
^apftfirtfie,  mürbe  im  3tnfang  be§  12.  ̂ ^b3  ju 
^re^cia  geboren.  2)ie  firrftlicbe  unb  politifcbe 
'3)emofratie  feiner  lombarbifdien  S)eimat,  mie 
fie  in  ber  ̂ ataria  unb  ben  ftäbtifd)en  9Serfaf= 
fung§fämpfen  ibren  3lu§brucE  gefunben  batte, 
mirfte  bei  ibm  ridbtunggebenb  jufammen  mit 
ber  rationaliftifrfien  Sbeologie  ̂ eter  U  9tbälarb§, 
bem  er  in  ̂ axi^  ©cbulung  im  öorurteil^freieren, 
folgeridbtigen  2)enfen  öerbanfte.  9Jacb  S3re§cia 
^urüdfgefebrt,  marb  er  ̂ riefter  unb  Sbo^berr,  balb 
barauf  SSorfteber  be§  bortigenSluguftinerfonöent«. 
©ittenemft  unb  millen§ftarf,  [teilte  er  an  feinen 
eigenen  Seben§manbel  öoll  ftrenger  tafteiungen 
bie  bödbften  9tnforberungen,  aber  fab  unb  geißelte 
aud^  um  fo  fcbärfer  unb  mit  binreißenber  Sftebe= 
gäbe  bie  3Sermeltlid}ung  unb  fittlidbe  SSermil* 
berung  ber  jeitgenöffifc^en  ®eiftlid)feit.  %et 
33ifcbof  öon  Sßregcia  mußte  auf  bem  Sateranfon= 
äil  öon  1139  öon  If^nnocenj  II  bie  Slbfe^ung 
unb  SSerbannung  be§  unbequemen  Sablerg  au§ 
Italien  5u  ermirfen.  2tuf§  neue  an  2Ibölarb§ 
(Seite,  geriet  9t.  nun  mit  biefem  in  frf)arfen  @e= 
genfafe  gegen  ben  märfitigen  9tbt  H  33embarb 
öon  glairöauf,  ber  in  feiner  mt)ftifcb=pietiftifcben 
9füd)tung,  aber  audb  perfönlid^  gereist,  nadb  ber 
®i§;putation  öon  ©en§  (1141)  öom  pjapfte  bie 
SSerurteilung  beiber  jur  (Sinfperrung  in§  Softer 
erjielte,  unb  fdbließlidb  9t.,  ber  nadb  9tbälarb§ 
Stöbe  (1142)  feine  9tngriffe  nur  nodf)  üerfdbärfte, 
mit  öilfe  be§  f  önig§  öon  fyranfreidö  au§meifen 
ließ.  9tudb  au§  feinem  neuen  2Sirfung§freife  in 

Büridb  mußte  ibn  S5embarb  ju  öertreiben.  "SDann 
aber  fübrten  ibn  ̂ erfönlicbe  Sesiebungen  äum 
^arbinalbiafon  ®uibo  nadb  9iom,  mo  er  bie  S5er= 
äeibung  $apft  1I(gugen§ III  erlangte  (1145)  unb 
bie  nädE)ften  ̂ ai)xe  bi§  1147  mit  fcbroeren  33uß^ 
Übungen  in  ben  tatafomben  öerbrad^te,  nur  öon 
einem  fleinen  5?reife  öon  9tnbängem,  ben  „Som- 
barben",  umgeben.  Sann  aber  roarfen  ibn  bie 
immer  beftiger  tobenben  SBogen  ber  bemofra= 
tifdien  ftabtrömifdben  93emegung,  bie  fd}on  1143 
mit  ber  ©infeöung  eine§  ber  55apftberrfd)aft 
feinbtid^en  (Senat»  begonnen  batte,  mitten  in 

baS'  folitifdbe  betriebe.  '3)er  9?ücEfdi)lag  auf  bie 
maßlofe  lleberft)annung  ber  bierard)ifd)en  9tn* 
fprüdbe,  ben  ba§  ©cbeitem  be§  §meiten  ̂ reu5= 
äuge§  in  ganj  (iuxopa  beröorrief,  gab  feinen  mit 
gefteigerter  SSudbt  aufgenommenen  9tngriffen 
auf  ̂ ap\t,  ̂ arbinäle  unb  ̂ rölaten  erft  bie  red)te 
SSirfung.  Erinnerungen  an  bie  alte  ©röße  9lom§ 
fübrten  in  einer  9trt  öon  Ü^enaiffanceftimmung 
äu  bem  SSerfudbe,  bie  STtftitutionen  ber  antifen 
9ftet>ublif  neu  su  beleben,  unb  ließen  9t.  einige 
^abre  binburdb  mie  einen  5ßolf§tribun  aU  tat' 
fädblidben  Seiter  ber  römifdben  Semofratie  er* 
fdbeinen,  bie  audb  9tnfprudb  auf  Vergebung  ber 
^aifermürbe  erbob  unb  ben  beutfcben  Königen 
^onrab  III  unb  ̂ riebricb  I  gegenüber,  beren 
S)ilfe  gegen  ba§  ̂ at)fttum  fie  öergeblidb  erboffte, 
eine  ftolje  ©pradje  fübrte.  2Birfung§lo§  mar 
ber  95ann,  ben  ©ugen  III  1148  auf  ber  ©t^nobe 
öon  (Sremona  gegen  9t.  al§  (Sdbi§matifer  fdbleu- 
berte,  benn  eine  ®lauben§abirrung  mar  ibm 

faum  nadbäumeifen.    €)^ne  beutfdie  ̂ ilfe  öer* 
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mo(f)te  e§  ber  $apft  nur  m  falben  ßrfolgen  ju 
Bringen,  bte  if)n  jettroeüig  ätrar  nacJ)  3ftom  ju^ 
rürffüfirten,  aber  neben  bent  üom  Senate  befc^üfe^ 
ten  91.,  unb  o^ne  2)auer.  (£rft  ba§  tonftanjer 
^ünbni§  öon  1153  mit  If^riebrirf)  93arbaroffa, 
ber  bie  biftortfc^e  SJiacöt  be§  5|5at)fttum§  böber 

wertete,  aU  bie  an  Utot)ie  ftreifenben  3(nl"prüc£)e 
ber  römifd^en  'J)emofratie,  unb  bie  ©rtoartung 
feine§  balbigen  8ftomäuge§  gaben  ber  turie  [tar- 

ieren gtücfbalt.  1I$)abrian  IV,  ber  energifcfie 
9kd)foIger  ©ugenS,  erreichte  enblicf)  1155  burcf) 
bie  SSert)ängung  be§  ̂ nterbüt^  über  Stom  bie 
3[u§rt)eifung  9t.§.  tiefer  fanb  3uflu(f)t  auf  einer 
93urg  ber  ̂ isegrafen  öon  Sampagnatico  an  ber 
tu^äifd^en  ©renje.  3lber  ber  beranjiebenbe  f^ne- 
bri(f)  er^roang  feine  Verausgabe  unb  überlieferte 
ibn  feinen  SSerfprerfiungen  an  ben  ̂ apft  gemäö 
an  ben  päpftlic^en  ©tabtpräfe!ten  öon  dtom, 
ber  ibn,  natürlirf)  mit  ̂ Billigung  ber  turie  — 
bielleic^t  in  SJJonterotonbo  (nörbt.  b.  Stom)  —  auf= 
fnüpfen  unb  bie  ̂ fd^e  feiner  öerbranntenSei(f)e, 
um  einem  5ReIiquien!uIt  üorjubeugen,  in  ben 
Siber  [treuen  ließ.  —  %.  enbete  tragifd),  raeit  er 
bie  Wad)t  ber  3been  überf(^ä6te  unb  bie  ber  rea- 

len SSerbältniffe  ju  gering  ad)tete;  aber  ba§  bat 
er  mit  ollen  SKärttirem  gemein.  Unmittelbar 
lebten  feine  9(nregungen  fort  in  ber  namentlict) 
in  Dberitalien  öerbreiteten  ©efte  ber  9lmoI- 
biften,  bie  fpäter  mit  ben  H  SBalbenfem  öerfcJimoI- 
jen.  9lber  bie  unwägbaren  SSirfungen  feineg 
mutbollen  unb  felbftlofen  3luftreten§  reicfjen  öiel 
weiter.  (Sr  eröffnet  bie  Sfteibe  ber  ürd^Iicben  9flef or- 
mer  unb  Kämpfer  in  ber  sraeiten^älfte  be§  Mt- 
telalter§  öon  $etru§  3BaIbe§  bi§  H  ©aöonarok. 

SS.  ®ief  ebre(f)t:  Ueber  2t.  ö.  S3.,  SAM,  1873;  — 

fR.  58  r  e  i)  e  r:  91.  ö.  SB.,  $iftonicf)eS  Za'iäjenbuä)  1889;  — 
2)  e  r  ?  e  I  b  e  •  Sie  9tmotbiften,  ZKG,  «8b.  12;  —  2t  b  o  I  f 
$au§ratl):  2t.  ö.  ».,  1891;  —  Derselbe:  Sie  2tntoI. 
biften,  1895.  4attt^e. 

Sltnolb.  1.  ®  0  1 1  f  r  i  e  b  (1666—1714),  geb. 
5.  ©ept.  aU  Sebrerfobn  in  3Innaberg,  [tubierte 
lutberifcbe  Stbeologie,  fdfirieb  al§  S)au§Iebrer  ein 
erbaulicbe§  @ef(i)iif)t§werf  über  bie  erften  ßbri= 
[ten,  warb  boraufbin  1697  @efcbicf)t§profeffor 
in  1f  ®ie^en.  ®a  bem  weltfdEieuen  9!JJt)[ti!er 
biefe  Sötigfeit  nicbt  jufogte,  priöotifierte  er  öon 
1698—1701  in  Gueblinburg ,  befreunbet  mit 
(Sd^wärmem  wie  1[®irf)tel  unb  1f 'Simpel,  über- 
nobm  bonn  ober  IanbeBtirdf)Iicf)e  ̂ forrömter. 
er  [tarb  fc^on  om  30.  m.ax  1714  in  ̂ erle- 
berg.  —  ©ein  S^aupttvext  i[t  bie  „Unporteiifdie 
tircben-  unb  tegerbiftorie"  1699  ff  (H  Eircfeenge- 
fc^icbtfdöreibung).  211^  ©egner  ber  öerweltlirf)ten 

Sanbe§fird^e  bat  er  liebeöoll  gerobe  bie  „Äeier" 
aller  d^riftlidEien  ̂ obrbunberte  möglid)[t  nad^  ibren 
eigenen  Schriften  gefd^ilbert  unb  bie  ©ntwicEIung 
ber  f^römmigfeit  umfoffenber  5u  erforfrf)en  öer- 
fudE)t;  wegen  biefe§  bi§  bobin  unerbörten  ©tonb- 
t)unft»  würbe  er  öon  ortbobojcen  ©egnem  beftig 
angelaffen.  ©eine  ungefrf)id^tlid^e  SSorftellung 
öon  ber  ̂ Reinbeit  ber  älteften  ®emeinben  mufete 
ibn  ungeredöt  marf)en  gegen  bie  tirc^e  feiner  3eit 
unb  gleirfigültig  gegen  bie  gefdE)idf)tIirf)e  9lu§tDrä- 
gung  be§  Sbriftentum§  überhaupt,  aber  empfang- 
lieb  für  fcbwörmerifcbe  mt)\m  (bober  fein  93ucb 

„@ebeimni§  ber  göttlicben  ©opbia"  1700).  %n 
feiner  5?erfon  wirb  fomit  ber  Uebergong  bom 

1f  $ieti§mu§  jur  H  9luf!Iärung  beutlid^.  "3)em 
jungen  ®oetbe  fom  nadf)  bem  ©tubium  be§  3lr- 
nolbfdöen  öouptwerfeS  „nid^t§  natürIidE)er  öor, 
afö  bofe  er  fid^,  wie  ieberSl^enfdö,  feine  eigene  ̂ Re- 

ligion bilben  fönne"  C3)icbtung  unb  SSobrbeit  II 
8).  —  £irtf)enlieber  öon  51.  i)aben  fid)  bi§  beute 
in  ben  ®efangbürf)em  gebalten. 

RE' II,  (5.122;  —  granä  Sibeliuä:  Oottfr.  2trnoIb, 
1873;  —  2llbrec[)t  3litfd)I:  @ejcf)ici)te  beä  «Bietiämuä 
II,  1884,  ©.  294—322;  —  t  3^  0  f).  Sünoft:  ^ietiften 
(RV  IV,  1),  1906,   ig.  46—57.  8ttn»>ÖTe«e. 

2.  S^orl  f^rontlin,  eö.  2:beoIoge,  geb. 
1853  äu  SBiUiomgfietb  (gjorbomerifa),  1879 
©timnafiotlebrer  in  S!öntg§berg  i.  ̂ r.,  1886 
sugleicb  ̂ riöotbosent  baf.,  1888  o.  o.,  1895  o. 
55rof.  ber  Stird)engefdE)id^te  in  93re§Iau.  ©dirieb 
u.  0.:  5)ie  9Jeronifdöe  ©briftenöerfotgung  (1888), 
©tubien  jur  $Iinianifrf)en  ©briftenberfolgung 
(1888),  eöforiuS  öon  3trelate  unb  bie  gollifd^e 
tircbe  feiner  3eit  (1894),  2)ie  SSertreibung  ber 
©oläburger  ̂ roteftonten  (1900),  ®ie  2Iu§rot- 
tuug  be§  $rote[tantt§mu§  in  ©otsburg  (1900, 
1901).  ̂ Gearbeitete  bie  neueren  9(uftagen  bon 
SSeingarten:  3eittofeIn  unb  Ueberblide  5ur  ̂ ir- 
cbengefcbicbte.  9». 

3.  2:  b  0  m  0  §  (1795—1842) .  @eb.  am  13.  Sunt 
auf  ber  ̂ nfel  SSigbt  1811  ©tubent  in  Drforb, 

loBt  ftjf)  nad^  ber  Orbinotion  1819  in  Sole- bom  nieber,  um  ̂ ribatfdöüler  für  bie  Uniberfität 
borjubereiten.  1827  tritt  er  in  ba§  9^e!torat  ber 
Public  School  SU  9ftugbt)  ein,  neben  bem  er  1841 
bie  ̂ rofeffur  für  neuere  @efrf)icbte  in  Dfforb 

übernimmt.  S)ier  [tirbt  er  om  12.  ̂ uni  1842.  "ä. 
bertrat  „breitHrdöticbe"  ©runbfööe  unb  befämpfte 
auf§  fcbörffte  olle  fotbolifierenben  9Jeigungen; 
politifjf)  war  er  liberal,  ©eine  S)ouptbebeutung 
ober  liegt  auf  bem  ©ebiet  ber  (Sräiebung;  er  bat 

ba§  ©elebrtenfdbulwefen  H  ©nglonbä  entfdE)ei- 
benb  beeinflußt,  inbem  er  ibm  wieber  d)ri[t- 
lidben  ®ei[t  im  be[ten  ©inne  einbaurf)te.  SEJiit 

fittlicbem  ©mfte  wirft  er  al§  ©eelforger  ber  ̂ u- 
genb  unb  berftebt  e§,  feinen  ©dfiülem  ba§  ©efübl 
ibrer  MtberontwortIicb!eit  für  ©brifti  ©odEie  ein- 

zuprägen, ©eine  frifcbe,  auf  bem  ̂ rinjip  inne- 
rer ^onsentration  aufgebaute  9lrt  ber  Unter- 

weifung  fd)uf  unouglöfcblicbe  ̂ Zorfiwirfungen. 
©tontet):  Life  and  Correspondance  of  Th.  Arnold, 

2  vol.,  1845,  beutfd)  1846;  —  ̂ o^anneä  aSuttigrS;^. 
Strnotb,  ber  ateltor  t)on  SRuflbt),  1884.  $etj. 

Slrnolbt  1.  b.  Ufingen  HUfingen,  SSortbo- 
lomäuS  3lmoIbi.  —  2.  S3  i  f  d)  o  f  bon  Srier 
1f  Mfcbeben. 

Slrnotbiften  IfStmoIb  bon  S3re§cia. 
Slmolbuä,  %ifoIau§  (161&— 1680),  refor- 

mierter S^beologe,  ©cf)üler  be§  1[  ßomeniu?  in  Sif- 
fa,  feit  1651  $rof effor  ber  2:beoIogie  in  t^ronerfer, 
SSerfoffer  sablreidöer  polemifd^er  (ontifosinioni- 
fdfier,  ontüotboIifdEier,  ontidbitia[tifd)er)  ©dbriften. 

RE»  n,  S.  129.  St. 

Slrnulf,  ber  $>  e  i  I  i  g  e  (ca.  580— ca.  640), 
ber  ©tommboter  be§  lorolingifdben  öoufe§, 

einfluBreid^er  ̂ ifd^of  bon  9Keö,  wofelbft  er  oudb 
begraben  i[t,  [eit  627  ©nfiebler  in  ben  SSogefen. 
Öeiligentag:  28.  :5uli.  ©ein  ©obn  2lnfegi§  war 
mit  l5ippin§  b.  %e.  2;odE)ter  58egga  bermöblt. 

RE'  II,  S.  129.  St. 

Slrfcniuö,  1.  (geft.  ca.  450),  ©rjieber  ber  (Böl)ne 
1[  2;beobofiu§  be§  ©rofeen,  bann  Wönd)  in  ber 
f!etifdben  SSüfte,  SSerfoffer  einer  SfJiobnfdirift  on 
bie  Wönäje  unb  einer  2tu§Iegung  bon  Suf  10  25. 
Öeiligentog:  8.  mai  (griedfiifcbe),  19.  SuK  (la- teinifd&e  ̂ rd^e). 

2.  ̂ otriord)  bon  ̂ onftonttnopel  (1255—1267) 
©cgner  be§  taifer§  Mcboet  ̂ aläoloQU^.  H  SSt)- 
äontinifcbeS  9fteicb.  *• 
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2lrtaj:ctTe§,  9Jame  ̂ jerfifd^er  tönige.  1.  be§ 
altt>er[ifcf)en  9flei(f)e§:  3t.  I  2ongimanu§,  465 
— 425  ö.  ßf)t.,  äur  3eit  be§  ß§ra  unb  9ie^emia; 
—  9t.  II  m-nemon,  404—358,  tamt}f  gegen 
6t)ru§,  401  ©rf)lacE)t  bei  tunaja;  —  3t.  III 
Dcöo§,  358—337,  warb  öergiftet. 

2.  be§  mittelperfifrf)en  9tei($e§  ber  ©affaniben: 
9t.  IV  =  9trbafrf)ir,  224—241  n.  (Ef)r.,  ©rünber 
biefe§  9leicf)e§,  3fiefonnen,  befonber§  auct)  ber 
üerfifd^en  3fteIigion,  fäm^jfte  mit  9tlefanber  ©e* 
öeru§;  —  9t.  II  379—383:  —  9t.  III  630  er- 
ntorbet.  SSgl,  ll^ubentum  öom  ®jil  6i§  iöabrian, 
H  Werfer  unb  $arfi§mu§. 
gerbinanb  3ufti  unb  $ouI  ̂ otn:  ©efd^ic^te 

3ron§  (®runbri6  btr  iraniiciien  $f)iIolDaic  öon  GSeiger  unb 

ÄUl)n,  II),  1896—1904,  (S.  395—604.  gftelbtfl. 
Slrtcmiö  H  ®rie(i)enlanb,  SReligion. 

Slrtemon  teerte  9tnfang  be§  3.  ̂ 'ijb.^  in 9flom,  ba§  Siiriftul  blofter  90?enfdö  getoefen  fei. 
aKonarcf)ianif(^=bt)namiftifd)e  H  gt)riftoIogie. 

Slrtcö  liberales  (au(i)  ingenuae,  bonae), 
bie  fieben  freien  fünfte,  ©ie  beißen  frei,  tüeil 
fie  be§  freien  5Kanne§  tüürbig  tüaren ;  §)anb= 
arbeit  tüar  feiner  uniüürbig.  Um  ba§  3.  Sbb.  ö. 
©br.  !am  in  ©ried^enlanb  ber  ̂ Begriff  ber  enst?* 
flo^äbifcben  33ilbung  auf,  b.  b-  ber  S3ilbung  für 
ben  gefeiligen  trei§  (urft)rüngli(f)  alfo  nid^t  = 
orbisdoctrinae).  'Siefe  böbere  SSitbung  umfaßte 
©rammatit  9lbetori!  unb  5[Jbitofo:|3bie.  ®aju 
famen  in  ber  9legel  nodb  bie  bier  2)i§5it)Iinen, 

bie  Wato  im  „Staat"  außer  ber  ̂ bitofo:pbie 
sur  ©runblage  ber  böbeten  SSilbung  gejäblt 
latte :  9tritbmeti! ,  Geometrie,  9tftronomie  unb 

SKufü.  'Sie  lateinifdbe  llnterrid)t§:|3rari§  grut)= 
tJierte  bief en  ©toff  ft)oter  in  ba§  2  r  i  b  i  u  m 

(®rammatif,  'Sialeftif,  8fibetori!)  unb  ba§  O  u  a= 
b  r  i  b  i  u  m  (9tritbmetif,  5D?ufi!,  ©eometrie,  9tft- 
ronomie).  SSober  bie  9tnit)enbung  be§  SBorteS 
trivium(=  öffenttidbe  ©traße)  auf  bief  en  Unter- 
rid^t  ftammt,  ift  unfidfier.  Quadrivium  ift  mit 
3?ücffi(f)t  auf  bie  4  f^rädber,  bie  e§  umfaßt,  bem 
trivium  nadbgebilbet.  ̂ a§  SJiittelalter  übernabm 
biefe  (ginteilung.  2)er  Slang  ber^^ädber  mecbfelte 
aber;  namentlidb  berlor  juerft  bie  Slbetorif  ibren 

beberrfcbenben  "^la^  gegen  bie  ©rammatif,  bann bie  ©rammatil  gegen  bie  2)ialefti!.  %ex  tribiole 
Unterriebt  ging  jefet  bem  no(f)  böberen  quabri- 
bialen,  %u  bem  nur  einjelne  ©dbüler  fortfcbritten, 
borau§;  ber  fpe§ififcb  firdilidie  Sebrftoff  füllte 
bie  ?^äcber  oft  faft  ganj  au§  (j.  S3.  9tritbmetif 
=  93ere(f)nung  be§  fircblicben  fyeft!alenber§).  — 
9tn  ben  ̂   Uniberfitäten  ttjoren  SCribium  unbBua- 
bribium  §u  ber  9trtiftenfafultöt  bereinigt,  bie, 
mie  nodb  beute  ba§  mebrfemeftrige  ^bitofopbie- 
ftubium  ber  Stübinger  ©tift§tbeoIogen,  ben  3"' 
gang  jur  S^beotogenfofultät  unb  bem  anberen 
^adbftubium  eröffnete.  ®er  H^umaniSmuS  bat 
bie  9trtiftenfa!ultät  au§  biefer  bloß  bienenben 
©teltung  berau^geboben.  ®*. 

Slrtifel,  39.  ̂ m  9tuftrage  ber  Königin  ©lifa- 
Betb  bon  11  ©nglanb  nabm  (£räbifrf)of  ̂ arfer 
unter  ̂ eran^iebung  ber  1f  SSrensfdben  Confessio 
Wirtenbergica  eine  9ftebifion  ber  unter  @buarb 
VI  aufgeftetiten  42  9trttfel  bon  1552  bor.  Sbr 
Ergebnis  unterbreitete  er  9tnfang  1563  in  ®e- 
ftalt  bon  39  9trtifeln  ben  firdblid)en  SSertretun- 
gen.  9iadöbem  ©lifabetb  einen  antilutberifdben 
9trti!el  geftridben  batte,  würbe  bas>  übrige  burcb 
!öniglid)e  3Serorbnung  lateinifd^  beröffentIidE)t. 
ein  ̂ arlamentlbefd^Iuß  ftellte  1571  ba§  befeitigte 
©tücE  mieber  ber  unb  erbob  bie  39  9lrtilel,  bie 

fünftig  jeber  ̂ ^farrgeiftlirfie  %u  unterfd)reiben 
botte,  äum  ̂ out)tbefenntni§  ber  anglifanifcben 
kixd)e.  ©eine  berpflirfitenbe  traft  bob  bie  eng- 
lifcbe  9leboIution  nur  borübergebenb  auf.  9tu(f) 
bie  amerifanifd^e  epif!opaIfird)e  nabm  bie  9tr- 
ti!el  ala  Sefenntr.i§  an,  allerbing§  in  beränber- 
ter  fyorm. 

ffarl  aKiiller:  35ie  SSelenntniäJd^riften  ber  refor- 

mierten  Äir(f)e,  1903,  <S.  XLI— XLin  unb  505—522;  — 
lyeliE  9Rafotoer:  SJie  SSerfaffunfl  ber  ßird^e  bon  Gng» 
lanb,  1894,  S.  179  ff  unb  498—504.  ^ctj. 

Slrtifcl,  Dtganifd^c,  ein  9tnbang  bon  77 

red)t§fröftigen  ©efefeeSartifeln,  ben  H  ''flapoUon I  feinem  tonforbat  bom  15.  VII.  1801  anfügte. 
®er  ̂ a^jft  II  ̂ iu§  VII  proteftierte  bagegen. 

U  ?5'tanfreid^. 
Slfcenfio  Sefaiae,  b.  b-  „S)immelfabrt  be§  ̂ e- 

faia§",  gebort  ju  ben  alt-  unb  neuteftamentlirf)en 
H  53feubef  igrapben,  verfällt  in  2  Seite:  tap.  1— 
5  aJlartt^rium  be§  9efaia§,  6—11  SSifion  be§  3e- 
faia§,  feine  Steife  burrf)  bie  7  ̂ immel.  ̂ m  1.  3;eil 
ftecEt  eine  bordbrifttitf)e,  jübifcbe  Segenbe  über  bie 
3erfägung  be§Sefaia§  (bgl.  S)ebr  11 37),  ber  2. 2;eil 
ftammt  au§  bem  2.  narf)dbriftlicben  ̂ fib.  ®a§ 
©anje  ift  bon  einem  cbriftlidien  JRebaftor  ju  einer 
©inbeit  berbunben.  —  1i9tpofaIt5^3ti!:  II,  4. 

Zeict  beä  9Kartt)rium8  beutfd^  üon  ®  e  0  r  g  58  e  e  r  in 

e.  Äaufefd):  «JSfeubeptgraiJ^en  bei  812:,  1900;  —  be§ 
(Sanken  öon  ̂ .  aSeinelinebgar^ennede:  5Reute- 
ftantentlicf)e  3lpoIr^pf)en,  1904;  —  SBefte  Sluägabe  unb  SBe» 
arbettung:  S^arleS:  The  ascension  of  Isajah,1900;  — 
2llfreb  SBerf^oIct  in  SBubbe:  Sllt^ebröifdfie  Sitera- 
tur,  1906,  @.  398  ff ;  —  (S  m  i  I  ©  d)  ü  r  e  r:  ®efdE)id)te  be§ 
iübifdf)en  SSoßeS  III,  (1890)  1898»,  ©.  280  ff.  gfieBlg. 

Slfri^'ari,  berübmter  iSlamifdber  'Sogmatifer; 
91  f  (i)  a  r  i  t  e  n ,  feine  9tnbänger.  H  S»tamifrf)e 
«ßbiIofot)bie. 

Slfj^era. 
1.  Oötttn  3rftf)era;  —  2.  S)er  Shiltüfaf)!. 
1.  Siur  an  eine  ®  ö  ttin  !ann  man  benfen,  föo 

bon  einem  SSilbe,  bon  Geräten  ober  bon  ̂ ro- 
t)beten  ber  9t.  gefprodben  niirb  Ifönl5i3  18 1« 
II  tön  23  4.  hieben  bem  93aat,  ber  männlicben 
©ottbeit,  ift  9t.  bie  rteiblidöe  ©ottbeit  9litf)t  3  7 

II  tön  21 3.  '3)a  mjt  ibnen  jugleid)  bigtüeilen  ba§ 
„£)eer  be§  ̂ immel§"  ermäbnt  ttiirb,  fo  banbelt 
fiä)  um  einbimmIifdE)e§^aar:  93aat,  ben5)immel§- 
gott,  unb  feine  ©emablin  9t.,  bie  S)immet§göttin. 
®iefe,  njie  e§  fd)eint,  urfprünglid^  fanaanäiftfie 
®öttin  begegnet  bereits  in  einer  babt}Ionifrf)en 
SSibmungSinfdörift  für  S)ammurabi  al§  „SSraut 
be§  $)immel§fönig§"  unb  ift  oudb  fonft  befonberS 
in  Personennamen  wie  9tbb-9tfdE)irta  =  Wiener 
ber  9tfcbera  al§  9lfcbirtu  (9tfcbratu)  feiifcbriftticb 
bezeugt,  fobaß  an  ibrer  ©siftenj  nidbt  gejireifelt 
werben  !ann. 

^'i)t  35erböttni§'  ju  ben  anbe- ren weiblicben  ©ottbeiten  ber 
©  e  m  i  t  e  n.  Seremia  ft)rid)t  bon  einer  58er- 
ebrung  ber  „S)immel§fönigin"  (bie  ?[Rafforeten 
^ahen  ba§  2Bort  burcb  falfdbe  SSoIalifation  ent- 
ftetit)  burcb  Slaud^-  unb  Jran!opf  er  unb  burdb  S3e- 
reitung  einer  9trt  bon  „tutfien"  Serem  7  ig  44 1,  ff. 

5)a  ba§  bier  gebraud^te  Söort  für  „tu(|en"  mit bem  in  H  93abt)tonien  übtid^enSSort  für  ba§>  tult- 
gebärf  ber  Sfdbtar  ibentifrf)  ift,  f 0  ift  biefer  Terminus 
technicus  mit  Sfrfjtar  au§  ̂ abt)Ionien  narf)  ̂ a- 

läftina  geroanbelt.  „tönigin  be§  $)immel5"  ift  ein 
bäufige§  9tttribut  ber  Sfdbtar,  bie  fadfilidf)  unb 
f)3rad)IidE)  ebenfo  mie  bie  II  9tftarte  unb  H  9ttargati§ 
ber  9t.  aufl  engfte  beriranbt  ift.    Dbtüobt  ber 
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9?ame  Sfrf)tar§  im  21S  nicfit  öorlommt  —  nur  bte 
legenbarifdie  H  eftl}er  l^ot  eine  (Stinnetung  an  fie 
bewahrt  —  bürfen  wir  fie  bocE)  jur  lebenbigen 
SSergegentuärtigung  ber  3t.  beransieben:  betbe  ; 
öerfi^rperten  bie  Sugenben  unb  Untugenben  ber 
^rau;   in  ibrem  "Sienft  \tanhen  bie  ̂ ierobulen  1 
(H  ̂ roftitution,  beilige).    S3eibe  njoren  jugleid) 
bie  SKuttergottbeiten  unb  rtjurben  al§  folcbe  bar-  l 
geftellt,  entraeber  mit  bem  ̂ nb  auf  bem  Slrm 
—  ein  ̂ rotott}p  ber  93kbonna  —  ober  fcbiuanger.  i 
3tucb  in  ̂aläftina  finb  SSilber  einer  ®öttin  in  %üüe  \ 
ausgegraben  raorben:  tvh  fönnen  fie  Ifd^era, 
Slftarte  ober  3fdE)tar  nennen,  obroobi  ibte  ©eftalt 
bi^roeilen  mebr  ägt5t>tifiert  unb  an  bie&atbor  er- 

innert, ©peäiell  äu  bem  Drtönamen  5lftarot  ̂ ar= 
najim  (Karnaiim  =  bie  beiben  £)ömer)  ift  baran 
gu  erinnern,   ba%  man  ba§  SSilb  einer  sweige- 
pmten  ©öttin  gefunben  bat  (f^ig.  15).  —  9SgI. 
über  Sfcbtar  Ij  93abt)Ionien  ufm.,  41. 

gfig.  15.    Qlic^tarot  Äamaiitn.    ̂ aü)  Quarterly  Statements 
bei  Palestine  Exploration  Fund  au8  Senjinöer:  SCtd^aoIoßte. 

2.  Sie  brünftige  ©emablin  be§  öimmeI§gotte§ 
ift  5uglei(^  bie  ®öttin  be§  öegetatiüen  £iebe§= 
lebend;  ibr  finb  baber  bie  SSäumc  beilig  unb  bereu 
lultifcber  ©rfafe:  ber  t  u  1 1 13  f  a  b  I ,  ebenfalls 
3lfcbera  genannt.    H  S)eiligtümer  S§rael§. 

3R.  D^nefaIfd).SRicf)ter:  Äk)pro8,  bie  SSiBel  unb 

Konter,  2  aSbe.,  1893,  S.  144  ff ;  —  SS  o  I  f  ®raf  S9  a  u  b  i  f. 
f  in.-SlftarteunbStfcfiera,  RE*  II,  ©.  147  ff ;  —  Ueber  bie 
^inttnelilöniain:  3tbra^amÄuenen:  (Sefantmelte  Slb« 
{janblunßen,  1894,   @.  186  ff.  <iftire|$mantu 

8lfrf)ermttttt)0(]Ö  1I?5efte,  ürcblicbe. 
Slfcitdt  ®  otte§  befagt,  ba%  @ott  a  se  =  ton 

ficb  felbft  ift,  alfo  bon  feiner  aufeer  ibm  liegenben 
IXrfacbe  abbängt  unb  burtf)  feinen  aufeer  ibm  lie- 

genben Swed  bebingt  ift. 
5lficn,  bie  römifcbe  ̂ roöinj,  H  tieinafien.  ®er 

(Srbteil  Slfien  nacb  ®  efcbicbte  unb  beutigem 
!ircblid)en  Quftanbe  ift  unter  ben  folgenben  ein» 
seinen  Sänbem  bebanbelt:  H  Slrabien  H  9Irme- 
nien  II  93abt)Ionien  unb  ̂ fft)rien  H  ßbina  H  ̂a- 
^an  II  Snbien  H  tanaan  H  9?acbbaröölfer  S§- 
rael§  H  $erfien  H  5?biltp))inen  H  ©t)rien.  —  Bum 
©anjen  H^eibenmiffion:  IV.  ©tatiftif.  3lufeer- 
bem  ogl.  bie  9trtifel  über  bie  großen  afiatifd)en 
gieligionen  H  58ubbbi§mu§  H  &inbui§mu§  ̂   ̂a\' 
tti§mu§  H  S§Iam  H  ̂onfuäiani§mu§  t  Werfer  unb 
$orfi§mu§  USaoiSmug  H  SSebifcbe  unb  brob- 
manif(i)e  9?eIigion. 

Slfinarii  =  @fel§anbeter,  Spottname,  ber  in 
ben  H  ßbriftenberfolgungen  ben  ©briften  gegeben 
rtjurbe. 

Slöfalon,  eine  ̂ biKfterftabt,  H  «TJacfibarbötter 

S§rael§. Slöfefc.    Uebcrfid^t. 
I.  im  912:;  —   H.  Iird}enoef(f)idötIi(f);  —  HI.  etfiifcf). 

I.  im  SIX.  Sie  21.,  (gntbaltung  bom  Bei- 
f(i)Iaf,  bon  geroiffen  ©peifen,  bon  f ulturbebürf- 
niffen,  ift  faft  bei  alten  SSötfem  befannt.  'Sie 
(Srabe  bingegen  finb  febr  berfc^ieben  unb  tred)* 
fetn  oft  innerbatb  ein  unb  berfetben  9letigion.  <So 
finb  bie  5ßorfd)riften  lajer,  wenn  fie  firf)  auf 
Saien,  ftrenger,  menn  fie  firf)  auf  ̂ riefter  ober 
©ottgeweibte  belieben,  la^er  ju  getüöbntid^en 
Seiten,  ftrenger  beim  23efu(^  be§  $)eitigtum§,  bei 
$ubertät§riten,  bei  freiem,  nomentticb  bei  öffent- 
Ii(f)en  ttagefeften  ober  93eftattungen.  '3)er  gtüedE ber  ©ntbattfamfeit  bürfte  meift  einfad^  ber  fein, 
baburrf)  auf  bie  ©ottbeit  einjumirlen  unb  ibr 
2Ritteib  mit  bem  SSerebrer  wac^jurufen.  SSo  ficb 
aber  bie  ©ntbaltfamfeit  äur  3tgfefe  fteigert,  gebt 
fie  einen  engen  58unb  mit  ber  9Jtt)ftif  ein  unb  Witt 
oI§  SSorbereitung  auf  Sfftafe,  SSifionen,  3tubi- 
ttonen,  S;räume  berftanben  fein,  ©o  begegnet 
bie  2t§!efe  oft  in  benfelben  Öletigionen,  bie  firf) 
burrf)  finnlicti-orgiaftifdben  tutt  au§äeid)nen.  9Sei- 
be§  bangt  eben  auf§  engfte  äufammen,  mie  ba§ 

3lu§fcbtagen  eine§  ̂ enbet§  nad^  beiben  Seiten.— 
SBie  alten  9letigionen,  fo  ift  au(f)  ber  i  s  r  a  e  t  i  - 
1 1  f  d)  e  n  bie  2t.  nicbt  fremb,  wenn  fie  im  atl- 
gemeinen  aucf)  nur  in  mäßigem  Umfange  unb 
bödöfteng  in  religiög  erregten  Seiten  unb  greifen 

mit  befonberer  Seibenfcbaft  ausgeübt  wirb.  '3)ie 
gebräucE)lirf)fte  ?^orm  ift  ba§  ijaften  (meift 
mit  anberen  9fliten  berbunben),  be§  ©inselnen, 

wenn  erSCrauer  bat,  wenn  er  felbft  ober  feine  3tn- 
gebörigen  in  9^ot  finb  I  ©am  31 «  H  ©am  1 « 
12 1,  ff  I  tön  21 17  ff.  93ei  öffentticben  llnglüc!§- 
fällen  wirb  burcb  ben  tönig  ein  t^aften  be§  $8oI= 
!e§  angefagt  I  tön  21 ,  ff  ̂erem  36  «.  SKan  ber- 
fammett  fid^  im  $;empel,  jerreifet  bie  tteiber, 
fingt  ba^  ttagetieb,  befennt  bie  ©ünbe,  opfert, 
fübnt,  bet?t  ;3oeI  1  w  f.  9tm  großen  3Serföbnung§- 
tage  unb  am  ̂ urimfefte  muß  gefaftet  werben 
Sebl6  efterOsi.  Sn  Seiten  ber  nationalen  ̂ Jot 
werben  atljäbrtic^  gewiffe  ?^afttage  gebatten  Qaä) 
7  5.  Uebrigeng  ift  ba§  haften  ftet§  nur  ©ntbattung 
bon  beftimmten  ©peifen  unb  ®etränfen  ober  ©nt- 
battung  ju  beftimmten  SlageSseiten  gewefen,  wie 
norf)  beute  im  ̂ ^aftenmonat  3flamaban  be§  S§- 
tam§.  '2)er  ©inn  ber  Zeremonie  ift,  auf  bie  ®ott- 
beit  ftärfer  einjuwirfen  unb  fie  pm  9[)^itteib  ju 

bewegen,  ©nen  anberen  Srt'ecE  bat  ba^  %a'\ten 
er  34  28  ®aniet9  3  10.  f:  ba  gitt  e§  at§  SSorbe- 
reitung  auf  bie  ©fftafe  ober  ottgemeiner  auf  ben 
Empfang  be§  §)eitigen,  wie  bie  grierf)ifrf)en  unb 
Iateinifd)en  (Sbnften  mit  nüd^temem  Tiaqen  ba^ 

9tbenbmabt  effen  muffen;  ba^^  %a'\ten  madjt  bie 
9?atur  be§  9JlenfdE)en  beitig,  fo  ba'Q  er  ba^  Ueber- 
natürtid)-S)eitige  aufnebmen  fann.  SSir  werben 
bermuten  bürfen,  ba^  in  ben  treifen  ber  efftati- 
fd)en  9Jebiim  ( H  ?3ropbeten)  neben  anbem  SJättetn 
aurf)  ba§,  haften  bem  erftrebten  ©ingwerben  mit 
ber  ©ottbeit  biente.  3Söttige  r^teifcbentbattung 
!ennt  nur  ber  Wt)Ü)u§.  bom  gotbenen  Seitatter: 
im  ̂ arabieS  burfte  ber  3;ierfriebe  burrf)  ©dE)tadE)- 
tung  nict)t  geftört  werben  ®en  1 29  f  3  2  Sef  H  6  f. 

Heber  bie  ©peifegebote  USebitifcbeS.  ̂ ttbentrei* 
fen  ber  gjafiröer  unb  «Recbabiten  war  ber  SBein 
berpönt  Sftirfit  13 1«  ̂jum  6  3  Serem  35.  ®iefe  2t., 



727 2l§fefe:  I.  im  m:  —  II.  firrfiengeicöic^tlic^. 728 

bie  nod^  l^eute  Bei  ben  2Ro§Iem§  f)errf(f)t,  ̂ ingmit 
ilirer  ̂ ulturf  einblicf)feit  sufammen.  —  ̂a§  SSerbot 
ieglid^en  ©ef  (^Iedöt§berfe{)rg  i[t  in  Israel 
nirgenbtüo  nad)raei^bar,  obiüo^I  e§  im  ̂ arabiefe 
nad)  ber  ©age  feinen  gef(f)le(f)tli(f)en  Umgang 

gegeben  bat.  ®onft  aber  ift  er  nur  au§  ̂ seri'ön^ lieben  ©rünben  unterlagen  raie  bei  ̂ eremia,  ober 
au§  fultifcben  9tü(ind)ten  um  ber  Pbt)fifciÖen  $)ei* 
ligfeit  ttJÜlen  seitmeilig  unterfagt  (jf  19 15  I  ©am 
21 5.  ©elbftentmannung,  bie  im  t)brt)gif(f)en  unb 
bem  öon  ibm  beeinflußten  ft)rif(^en  f  ult  üblid) 
tüar,  ift  in  S§rael  nid)t  begeugt;  bie  ©unudben 
toaren  öom  2:;em|)el  au^gefcbloffen  2)eutn  282. 

Slöfefe:  11.  Rrt^engcft^id^tHc^. 
1.  Sie  lat^oliftfie  21.  im  Sötertum  unb  SKittelalter;  — 

2.  S5ie  21.  feit  ber  Stenaiffance  unb  ber  SReformation. 

2t.  (oom  griecbifcfien  äskesis),  eigentlidb  „Ue= 

bung",  mar  urfprünglid^  bie  öon  ben  griec^ifd^en 2ltbleten  jur  SSorbereitung  auf  bie  f  amt)ffpiele 
beobaditete  entbaltfame,  ftreng  geregelte  Sebens* 
meife;  in  übertragener  Sebeutung  ift  e§bieS)i§= 
Stplinierung  be§  finnlidien  93egebrung§0ermögen§ 
jur  ©riangung  fittlidier  ̂ Solüommenbeit,  mie  fie 
fid)  bomebmiidb  in  ber  fatbolifdien  f^orm  be§ 
©briftentum»  finbet. 

1.  2)ie  fatboIifd)e  mrd}e,  bie  fic^  im  2.  3bb. 
lonfolibierte,  beruht  nid)t  auf  irgenb  einem  9tb= 
fall  üom  Urdiriftentum,  fonbem  ift  bie  unter  bem 
öon  ̂ abrsebnt  ju  ̂ abrsebnt  fid)  öerftärfenben 
©influffe  be§  S)eneni§mu§  ficb  bilbenbe  ̂ ortfefeung 
be§  Urd)riftentum§.  Sludb  bie  9(.  ber  ©emeinben 
be§  2.  Sbb.§  war  gegenüber  ber  u  r  d)  r i  ft  li  = 
d)  e  n  ©ittlid)feit  nichts  5fieue§,  nur  bat  fie  unter 
ben  (ginflüffen,  benen  bie  ©emeinben  im  2.  ̂ bb. 
ausgefegt  maren,  ibr  beftimmte§,  eigenartiges 
Gepräge  empfangen.  3m  SSergleid)  mit  ber 
grofeen  9JiannigfaItig!eit,  f^Iüffigfeit  unb  f^teibeit 
ber  f^ormen  urdiriftUd^er  t^^römmigfeit  unb  ©itt* 
Kcbfeit  seigt  ba§  ©briftentum  be§  2.  ̂ ^b3  bie 
5fJeigung  ju  einer  gemiffen  SSerengung  unb  iux 
2lufricbtung  eine§  „neuen  ©efefeeS",  beibe§  teil* 
meife  im  Bufammenbang  mit  ben  ©inmirfungen 
be§  ̂ lelleniSmug.  ̂ n  gefunbem  Safte  bat  bie 
^rd^e  ben  fd)roff  a§fetifd)en  ̂ Jeigungen  gemiffer 
©eften  nid)t  nachgegeben;  tro^bem  mar  in  ibrer 
eigenen  Mtte  bie  Slnfdiauung  f eft  begrünbet,  ba% 
ftrenge  21.  sum  öotlen  ßbnftentum  gebore:  ®ebet 
äu  beftimmten  ©tunben,  haften  an  bestimmten 
2;agen,  ftänbige  9tid)tung  ber  ©ebonfen  auf  ba§ 
Senfeit§,  SSersicbt  auf  alle  ©enüffe  unb  SInnebm* 
liebfeiten  in  ©peife,  %xant,  fleibung  ufm.,  bor 
allem  auf  S!Sein=  unb  ?^Ieifd)genu6,  ftarfe§  5DWfe* 
trauen  gegen  ben  irbifcben  ̂ efi^  unb  3Seräicbt 
ouf  ben  ®efd)Iedbt§berfebr  in  ber  (£be,  auf  bo§ 
(Singeben  einer  streiten  Sbe  nad)  bem  Xobe  be§ 
hatten  ober  auf  ba^  ©ingeben  einer  @be  über* 
l^aupt,  finb  bie^ennjeidien  be§„emften"(Sbtiften; 
bie  ̂ one  be§  a§fetifd)en  £>elbentum§  ift  ba^ 
SKartt)rium.  ©cbon  um  180  fam  e§  bor,  ba% 
©briften  im  budiftäblidben  ©inn  bie  SSelt  floben, 
inbem  fie  fid)  in  bie  SSüfte  jurücfjogen.  Unb  fd)on 
1f  2;ertunian  (um  200)  betracbtet  bie  9t.  al§  ein 
SSerbienft,  ba§  bem  2t§feten  bor  @ott  einen  be= 
fonberen  SSert  öerleibt.  i^rübseitig,  fpäteften§ 
feit  bem  2.  ̂ i)b. ,  mirb  e§  in  öieten  ©emeinben 
befonbere  Gruppen  öon  2l§feten  gegeben  baben; 
fie  ftellten  fojufagen  bie  (Stite  ber  ©bnften  bar 
gegenüber  ber  ©cbidbt  berer,  bie  nidbt  ba§  gange 
Sod)  be§  öerm  auf  fid)  ju  nebmen  üermod)ten. 
^u§  biefer  Sage  ermud)§  ber  fatI)otifdbe  SSegriff 

ber  boppelten  ©ittlidbfeit.  ©omit  ift  bereit?  im 

2.  '^\)b.  bie  ?^orm  ber  2t.  öorbanben,  bie  feitbem 
in  ber  fatbolifcben  S^ircbe  berrfdjenb  geblieben  ift. 
W\i  bem  2tuffteigen  be§  Sbriftentum§  in  bie  Greife 
ber  ©ebilbeten  mad)ten  fid)  bie  ©inflüffe  ber 
beneniftifd)en  ^bitofopbie(lI ^JSbi* 
lofopbie,  griecbifd)*römifdje)  geltenb;  fie  baben 
auf  bie  fatbolifdbe  ©ittlid)feit  ebenfo  eingemirft 

mie  auf  boA  "Sogma.  ̂ n  ber  '^bilofopbie  maren 
ebenfalls  alfetifdje  %enbenien  öorbanben,  roenn 
aucb  mefentlid)  anber§  bebingt  als  im  ©briften* 
tum,  fo  bor  allem  in  ber  ftoifd)=ft)"ifcben  populär* 
Pbilofopbie,  im  9leu=^t)tbagoräiSmuS  unb  im 
9Jeu*55IatoniSmuS.  2tucb  in  mandien  5ß  0  I  f  s* 
r  e  I  i  g  i  0  n  e  n ,  5.  93.  im  SKitbroSbienft  (11  ©^n* 
fretiSmuS),  mar  fd)roffe  2t.  berbreitet,  in  ben 
SSoIfSreligionen  unb  in  ber  ̂ bitofopbie  gum  Seil 
im  3ufammenbang  mit  ber  bualiftifcben  2tuf* 
faffung  bon  Seib  unb©eele:  ber  Seib  galt  5.  93. 
ben  5^eu*$(atonifem  als  ber  terfer  ber  ©eele, 
beffen  man  fidb  äu  fcbämen  bat.  %\e  bon  ber 
gried)ifd)en  ̂ bitofopbie  beeinflußten  altcbrift* 
Iid)en  ©dbriftfteller,  befonberS  bie  großen  alefan* 
brinifdben  ÜteligionSpbilofopben,  baben  bie  etbi* 
fd)en,  aSfetifd)  geftimmten  ̂ beale  ber  belleni* 
füfdben  ̂ bitofopbie  mit  bem  Sbriftentum  ber* 
mäbtt.  2tud)  bie  aSfetifdb^Peffimiftifdbe  S)altung 

ber  9SoIf§reIigionen,  befonberS  beS  im  4.  '^^b. 
ftarf  berbreiteten  SWanicbäiSmuS,  bat  bie  in  ber 
Eirdbe  borbanbene  aSfetifdbe  ©trömung  berftärft. 
©eit  ber  ©ntftebung  beS  U  SK  ö  n  db  t  u  m  S  ift  bie 
%e\6)\6)ie  ber  2t.  in  erfter  Sinie  ©efcbicbte  beS 
99?önd)tum§.  'Sie  9J?önd)e,  bie  berufsmäßigen 
2tSfetcn,  galten  im  SKittelalter  gerabegu  als 
bie  Sräger  ber  Steligion  überbaupt,  als  bie 
religiosi,  ju  benen  bie  übrigen  bolter  (Sbr= 
furd)t  emporblidten.  2tber  au^  bei  benen,  bie 
in  ber  Söelt  blieben,  fpielte  bie  2t.  eine  große 
9toIIe.  2)er  mittelalterlicbe  W.en\d,  fcbmanft 
Stüifdben  ben  beiben  (Sjtremen  eineS  leibenfdbaft* 
Iid)en  SebenSgenuffeS  unb  einer  peffimiftifcben 
2BeItftudbt  unfidber  bin  unb  ber;  bei  Unjäbligen 
ift  auf  ein  Seben  bollen  ®enießenS  beSßrben* 
glüdS  ein  Seben  umfo  fdbmerjlidberen  (gntfagenS 
gefolgt.  (H  SSeltanfcbauung  beS  gjiittelalterS.) 

93efonberS  feit  bem  11.  '^\)b.  bat  bie  2t.  biSmei* 
len  gerabeju  fdbauber*  unb  efelerregenbe  %qx' 
men  angenommen,  mofür  ber  9]?t)ftifer  öeinridE) 

©iufe  (11©ufo,  14.  '^\>b)  immer  benfmürbig 
bleiben  mirb  (©eißelbuße;  Sragen  beS  ©tacbel* 
gürteis,  fdbnierer  eifemer  Letten  ufm.).  2tIIe  einen 

©elbftbergidbt  erforbemben  „Söerfe",  3^ofen= franjbeten  fo  gut  mie  SSallfabrt  ober  fyaften  ober 
2tImof  eng  eben,  galten  als  2t.  H  93u6roefen. 

2.  @rft  bie  Slenaiffance  unb  bie  Sieformation 
baben,  auS  berfdbiebenen  9)Jotiben  unb  mit  ber* 
fdbiebener  ©dbörfe,  mit  ber  2t.  gebrocben.  %\e 
1I9lenaiffance  mit  ibrer  entfdbiebenen  3Sen= 
bung  ivit  S)ie§feitigfeit,  gur  SSelt  ber  ©d)önbeit 
unb  beS  ®eniefeenS,  bebeutet  ben  meit  entfdbie* 
beneren  ̂ rud),  blieb  aber  auf  fleine  ̂ eife  lite* 
rarifdb  ©ebilbeter  befcbränft.  'Sie  91  e  f  0  r  m  a= 
t  i  0  n  bat  mit  ibrer  Sebre  bon  ber  9ledbtf  ertigung 
obne  beS  ©efefeeS  SBerfe  allein  burcb  ben  ®Iau* 
hen  ben  fatbolifdben  SSerbienftbegriff  böllig  be= 
feitigt  unb  baS  Seben  im  58eruf  an  bie  ©tetle 
beS  aSfetifdben  SebenS  gefegt,  aber  feineSmegS 
in  bem  9Raße  mit  ber  2t.  gebrodben,  mie  man  ge* 
tböbnüd)  in  neuerer  Beit  angenommen  bat.  @S 
mürbe  s.  93.  baS  tjaften,  menn  aud)  obne  iebe 
gefefelidbe  Siegelung  unb  nidbt  als  öerbienftiidbe 
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Setftung,  aber  d§  „eine  feine  äuBerli(f)e  Qnäjif' beibelialten;  bie  9krf)roirfungen  ber  fatbolifdfien 
3eit  unb  bie  ütlleinberrfd^aft,  bie  ba§  ©ünben^ 
gefübl  im  religiöfen  ®efübl§leben  ausübte,  Ijahen 
im  alten  ̂ roteftanti§mu§  immer  mieber  eine  ber 
a§fetifd)en  SSeItfIu(f)t  analoge  roeltflü{i)lige  ©tim^ 
mung  erjeugt.  Wim  ber  alte  ̂ roteftantigmuS 
immerbin  bie  23erübrung  ber  6briften  mit  bem 
Kulturleben  öerftärft  baben,  er  trägt,  mie  2;roeltfcb 
trefflieb  narfigeroiefen  bat,  ba§  meltflüdbtige  ®e= 
präge  be§  olten  unb  be§  mittelalterlicbe^  Sbriften^ 
tum§.  @rft  ba§  3eitalter  ber  HSlufflä- 
rung  I)at  ber  }3roteftantifd)en SBelt  bie enbgültige 
9(uflöfung  ber  21.  gebrarfit.  9cur  ber  H  $ieti§mu§, 
bie  ?5ortfeöung  be§  alten  $roteftanti§mu§  in  ber 
mobemen  SSelt,  mar  nocb  öon  einer  ganj  melt^ 
flü(f)tigen  Stimmung  getragen;  er  bat  and)  bie 
91.  gefeßlirf)  %u  macben  gefurf)t,  inbem  er  feine 

Stnbänger  bon  ber  „ungläubigen"  ®efellf(i)aft  ab' 
fonberte  unb  ibnen  bie  „meltlidöen"  3Sergnügun= 
gen,  STanj,  f  artenfpiel,  Sbeater,  SO^ufif,  2;abaf* 
xanäfen  ufro.  öerbot.  '3)ie  (Erneuerung  be§  5^ie= 
ti§mu§  im  19.  ̂ ijb.  bat  biefe  a§!etifd^en  9lefte  nur 
in  frf)macben  Slnfägen  mieberbersuftellen  t)er= 
mocbt.  ̂ Jur  in  ftarfer  Umbilbung  unb  (Sriuei* 
cf)ung  leben  ber  SBegriff  „2t."  unb  a§fetifcbe  2;en= 
benjen  in  ber  neueren  proteftantifcben  Stbif  fort. 

(©0  oerftebt  man  unter  „a§fetifcber  Siteratur" 
einfad)  Erbauungsliteratur.)  2)ie  21.  ber  tattio' 
lifd^en  Kirche  ift  burdb  bie  &tttftebung  be§  $rote= 
ftanti§mu§  ̂ jrinjipiell  nidbt  üeränbert,  aber  tat= 
fäcf)Iid)  in  ber  neueren  3eit  febr  ermäßigt  morben; 
ba§  gilt  befonber§  Oon  ber  i5aftenbi§äipUn. 

Otto  3  ö  cEI  e  r:  Ärititcfie  @eic^idE)te  ber  STäleie,  1863; 

—  3.  Sßat)er:  2)ie  dEjriftlidje  9XäIefe,  it)r  SSefcn  unb 

ilire  f)ij'toriid)e  ©ntfaltung,  1894;  —  ßrnft  Xroeltfdf): 
$roteftantii(i)e§  ßljriftcntum  unb  Äirrfje  in  ber  9leujeit 
(^Itur  ber  ©eßentoart  I  4).  $euffi. 

Stöfefe:  lll.  et^ift^. 
1.  Sefinition;  —  2.  ̂ ie  brat)mani{d)e  91§feie  aU  äufeerfte 

Äonfepuens  be§  aä!etiid)en  2Kotitig;  —  3.  S)ie  eriedE)if(f)» 
neuplatonifcfie  2l§Iefe,  il^re  m\i<i)t  unb  if)re  ©dE)tt)ätf|e;  — 
4.  Sie  Äom:promi6et^iI  bei  römifdjen  Äat^oIiäiäntuS  unb 

bie  UnäuIän0lid)feit  iiirer  etI)ifcE)en  SBürbiaunfl  ber  21slefe;  — 
5.  Sie  et^ifd^^toiffenfdfiaftlitfie  Unf)alt6arfeit  beö  S3egriffg 
SISfefc  otö  eines  Befonberen  et^ifdfjen  SBeßriffä. 

1.  2>ie  2t.  ift  lueber  ein  bon  bom^öeretn 
etbifdber  begriff,  nod^  audö,  auf  ba§  ®ebiet  ber 
(5ittlid)!eit  übertragen,  einbeutig:  ©ofem  bie 
etbifdb  inbifferente  SSebeutung  be§  93egriff§  in 
93etrad^t  fommt,  fianbelt  e§  fid)  um  beftimmte 
Hebungen,  benen  man  fid)  unterjiebt,  um  be* 
ftimmte  förperltcbe  Seiftungen  unb  §ertig!eiten  ju 
erzielen.  2)er  gried)ifd)e  2ttblet  (f.  0.  @t).  727)  trieb 

„2t.",  um  im  Kampff:piel  ju  fiegen.  Er  geftaltete 
feine  SebenSmeife  berartig,  ba^  Straft,  2tu§bauer 
unb  ©etüanbtbeit  in  bödiftem  Wa^e  für  ben 
^amp\  ibm  sur  SSerfügung  ftanben.  SSaS  für  ben 
antifen  SSettfämpfer  bie  2t.  mar,  ift  für  ben  mo= 
bemen  ©port§menfcben  ber  Straining.  Qn  beiben 
?^älten  bat  man  e§  nid)t  mit  fitttid^en  2tufgaben 
unb  Biüeden  ju  tun.  ®er  näcbfte  unb  eigentlidbe 
Stved  ift  bie  Erlangung  !ört)erlid)er  ?}ertigfeiten 
für  einen  beftimmt  abgegrensten,  etbifd)  neu= 
traten  einjetstüecf  (H  ©port).  2)er  begriff 
21.  mar  aber  einer  (Stbifierung  fällig.  ©0  gut 
ber  tört)er  einer  beftimmten  ®i§5iplin  sur 
ersielung  beftimmter  göbigfeiten  unterworfen 
tüerben  fonnte,  fo  gut  lonnten  audb  ber  fittlicbe 
®etft  unb  ber  SSille  einem  anatogen  SSerfabren 
unterfteltt  tuerben.  ̂ n  biefem  ©inn  ift  bie  ̂ aä)e 

natürlid)  älter  at§  ber  jufätlige  gried)ifd)e  Xet- 
minu§.  ©ie  finbet  ficb  überall,  mo  bie  piimitibfte 
Sftegellofigfeit  unb  SBillfür  be§  fittlid^en  S)anbeln§ 
übermunben  ift  unb  ein  fefte^  fittlid)e§  S^el  ober 
ollgemeiner  eine  fefte  £eben§aufgabe  in§  2luge 

gefaxt  mirb.  f^-reilidb  fann  man  audb  auf  ben 
niebrigften  ©ntmidlung^ftufen  S)anblungen  an^ 

treffen,  bie  unter  ben  „agfetifdien"  S)anblungen 
böberer  @ntmidlung§ftufen  un§  mieber  begegnen, 
©ofem  fie  ober  planlog  unb  sielloS  botlsogen 
m erben,  mirb  man  fie  at§  a§!etifcb  im  eigent= 
lieben  ©tun  nid)t  bejeicbnen  bürfen,  mögen  fie 
aud)  nacb  S^balt  ober  9flid)tung  mit  ben  a§fe= 
tifdien  Soanblungen  ficb  berübren  ober  mit  ibnen 
sufammentreffen.  @§  finb  JRubimente  ober  aud) 
erfte  SSortäufer  eine§  aSfetifd^en  S)anbeln§,  nid)t 
aber  mirflidb  a§fetifd}e  ̂ :)anbtungen,  ba  mit  ifinen 
bie  3ielftrebig!eit  berfnüpft  ift.  2tber  biefe  2tb= 
grensung  gegen  bie  ̂ ^lanlofigfeit  ift  bod)  nur  ein 
SJfoment.  9^id)t  jebe§  äielftrebige  S)anbeln  fann 

al§  aSfetifdö  d)arafterifiert  merben.  '2)a§  a§fetifd)e 
S)anbetn  ift  ein  befonbereS  $)anbeln  neben  bem 
übrigen.  @§  bebt  fid)  bon  bem  gemöbntid)en  fitt^ 
lieben  S)anbetn  ab,  ba  e§  beanfprui^t,  eine  be= 
fonbere  Cuatität  gu  befifeen,  burdö  bie  man  jum 
minbeften  leicbter  unb  beffer  al§  auf  bem  bon  ber 
2lIIgemeinbeit  betretenen  SBege  ba§  SebenSsiel 
erreicf)en  üjnne,  menn  fie  nidbt  gar  aKöglid^feiten 
erfd)IieBe,  bie  bem  berfagt  bleiben,  ber  ber  2t. 

fid)  fem  bält.  2tuf  feben  ̂ S•all  tritt  fie  at§  befonbe== 
re§  §)anbeln  mit  SSerbeifeungen  auf,  bie  bem  ge= 
möbntidben  ̂ anbeln  nid)t  in  bem  9!JJa§  ober  bem 
Umfang  befdbieben  finb.  Snbtid)  ift  irgenbroie 
mit  ber  2t.  eine  tüeltabgemanbte  ©timmung  ber= 
bunben.  '3)ie§  mufe  sunädbft  möglid^ft  altgemein 
berftanben  merben.  ©ie  fann  fid)  in  gelinber  @nt* 
fagung  äußern,  in  teid)ter  2tbfet)r  bon  Gütern  unb 
Setötigungen,  bereu  Unmert  nid)t  bon  bom= 
berein  feftgeftetit  ift  unb  auf  bie  ebentuell  nid)t 
prinjipietl  unb  bauemb  bersid)tet  merben  folt. 
©ie  fann  aber  aud)  äu  bollf^änbiger  3SeItfIud)t 
unb  SBeltbenteinung  fid)  auSmad^fen.  %\e  Sr= 
fdbeinungSmeifen  unb  ©tärfegrabe  finb  febr  ber= 
fd)ieben.  ©tet§  aber  legt  ba^  at»  a§fetifdE)  be= 
seicE)nete  gianbeln  bem  tnftinftiben  unb  natür* 
lid^en  ©eetenteben  eine  S3efd)ränfung  auf  unb 

3urüd^attung  in  ber  93erü^rung  mit  bem  2Bett= 
leben. 

2.  '2)a§  eben  ©efagte  bürfte  im  allgemeinen  bie 
2t.  umfdbrieben  baben.  Ueber  i^re  fonfrete  2tb= 
fid)t,  ifiren  SBert  unb  ibre  ̂ Bebeutung  bat  man 
bamit  aber  nod^  feinen  2tuffd)Iufe  gemonnen.  2)a§ 
finb  SKomente,  bie  ficb  na(^  ber  etl)ifd)en  ©efamt* 
anfdbauung  rid)ten.  ©enn  bie  2t.  nimmt,  mie  au§ 
bem  SSorangegangenen  erl^ellt,  feine  felbftänbige 
©tettung  ein.  ©ie  ftef)t  immer  im  ®ienft  einer 
befonberen  2tufgabe,  naä)  ber  fid^  barum  it)r  ®e* 
l^att  unb  3Sert  befttmmt.  :3ft  bie  fittlidie  2tufgabe 
btelbeutig  unb  abbängig  bon  ber  fittlid^en  ©runb^ 
auffaffung,  bie  ber  ©injetne  fid^  angeeignet  ̂ at, 
fo  mirft  bie§  natürlid^  auf  bie  2t.  jurüd.  ©ie  fann 
fid)  entmeber  aU  ein  unentbebrlicbe§  (Element  im 
^rojefe  ber  2tnnäberung  an  ba^  borgeftedte  3tel 
barftetlen,  ober,  fd)on  ftarf  abgeiuanbelt,  fdöliefetidö 
al§  ein  ̂ -rembförper  im  (5)efamtäufammenbang 
ber  (Etbif  erfdieinen.  ̂ ebenfaltS  mirb  man  aber 
bort  eine  2tuftöfung  be§  fittlidben  (5)ebanfen§  fon= 
ftatieren  muffen,  mo  bie  2t.  ber  SSemid^tung  ber 
^erfönltd)feit  bient.  ©0  berfdiieben  aud)  bo§ 
Urteit  über  bie  ̂ ^atur  beg  fittlicben  ̂ anbelng  fidE) 
geftalten  mag  (H  (St^if),  fo  mirb  man  boä)  bort 
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einen  üollenbeten  SSeräic£)t  auf  eine  t'ofitiüe  2Sür= 
bigung  ber  fittli(f)en  Qbee  unb  be§  fittlid^en  33il= 
Ien§  finben,  tvo  bem  fittlitfien  SBillen  bie  93  e* 
tätigung  unterbunben  rairb,  unb  bie  9ftuf)e  be§ 
2;obe§  ba^  3iel  ift.  2)a§  ift  in  ber  inbifd)en  2t. 
ber  %an.  2)ie  91.  be§  93rat)ntani§mu§  (H  SSebifctie 
unb  brat)manif(f)e  9teIigion)  ift  bie  üollfontmenfte 

Sßerroirflid^ung  be§  o§!etifd)en  SJiotiö^.  'Sie  ab= 
fonberIid)en  ©inselfieiten  aufäuäätilen  ift  unnötig. 
©ag  SSerrüdte  unb  ©jsentrifd^e  ift  lebiglic^  ̂ IIu^ 
ftrotion  unb  mad)t  ni(l)tba§SSefen  ber  ©adie  üu§. 
(Sjsentrifdie  agfetifd^e  5)atiblungen  fönnen  auct) 
einer  ©tärfung  be§  3SiIIen§  bienftbar  gemadöt 
toerben.  %a^  @ntfrf)eibenbe  an  ber  2t.  be§  S3ra^= 
mani§mu§  ift  bie  Senbenj,  ganj  ba^^  SSIenbwerf 

ber  ,Mcit)Ci"  äu  überminben.  ©ie  SBelt  ift  S;rug 
unb  ©d^ein.  (Sie  will  sroar  immer  wieber  burd) 
bie  ©inne  fid)  aU  2SirIIid)!eit  unb  ©ein  bartun; 
aber  wer  jur  ©rfenntniS  burdigebrungen  ift,  weiß, 

ba'Q  alle§  ein  großes  ©aufelfpiel  ift,  bafj  aud)  ba§ 
eigene  'Safein  unter  biefe  Watja  fällt.  Sarum 
mufe  fid)  ber  9J?enfd)  öon  ber  Wtat)a  löfen  unb  in 
ba§  tt)di)xe  ©ein,  in  S^ral^man  aufgellen,  b.  J). 
öerfd)Winben. 

äBie  ©tröme  rinnen  unb  im  Ojean, 
aufgebenb  9?ame  unb  ®eftalt,  öerfdittiinben, 
fo  ße^t,  erlöft  öon  9lame  unb  @eftalt, 
ber  äBeije  ein  äum  göttlitf)  ̂ öcfiften  Seift. 

SllleS,  Wal  auf  bie  ̂ nbiöibualität  unb  bie  !on= 
frete  9JlannigfaItig!eit  be§  2BeItIeben§,  ber  3BeIt 
überl)aut)t,  t)infüt)rt,  ift  mit  ber  Tlatja  berlettet 
unb  I)inbert,  ba§  Qxel  ju  gewinnen,  ba§  be§ 
SSeifen  Iiarrt.  ̂ nbem  bie  91.  ba§  ̂ ntereffe  an  ber 
Tlat)a  ertötet,  fübrt  fie  jum  93ral)man,  f)ilft  fie 
bom  Seben  unb  Seiben  befreien.  S)ier  ift  freilid) 
bie  21.  unentbef)rlid),  unb  ber  ̂ ampf  gegen  bie 
SSerfud^ungen  be§  Seben§  wirb  aulerorbentlidö 
emft  genommen,  ^a  e§  fann  audE)  ba§  3iel  et:= 
reid^t  werben.  'Senn  wer  burd)  ben„'^oga",  burdE) 
91.  unb  ©tftafe  Iiinburd) gegangen  ift,  ift  erl)aben 
über  alle  93eunru^igungen  unb  58erfud)ungen. 
^enn  er  ift  lo§gelöft  öon  allen  2Inregungen  unb 
Smpulfen,  bie  ba§  95lenbwer!  ber  ̂ elt  bietet, 

^eine  i^ntereffen  feffeln  ben  SBeifen  an  fie.  'Sie 
SSelt  unb  ba§  33öfe  liegen  binter  it)m.  @r  barf, 

mag  er  aud)  im  trügerif(5en  'Safein,  bem  @rgebni§ 
früherer  SSerfe,  weiter  beftel)en,  gewife  fein,  in 
Srabman  aufäugef)en.  2Iber  ba^^  fittlid^e  Seben  ift 
bemid^tet.  ©r  lebt  Weber  in  ®ott  —  benn 
58ral)man  ift  nid)t  ®ott  —  nod)  aud£)  für  fid^  felbft; 
benn  bann  würbe  er  nod^  an  ber  9Kat)a  pngen. 
©ein  eigene?  Safein  geprt  ja  äur  Wat)a.  ̂ oh 
Ienb§  fonn  bon  fittlic^er  ̂ Betätigung  im  Sienft 

be§  9?ädöften  feine  'Siebe  fein.  SSer  bilfreid)  einem 
anberen  beiftef)en  wollte,  würbe  befunben,  ba% 
er  nod)  mit  ber  9Kat)a  berflod)ten  ift.  Senn  er 

würbe  bie  9?ot  nod^  al§  etwa?  3Sir!lid^e§  beur« 
teilen.  SBenn  im  93ral)mani§mu§,  ber  eine  lange 
(£ntwidlung§gefd)id^te  erlebt  bat  biefe  2tnfd)au* 
ung  nid)t  äu  allen  Briten  unb  überall  fid^  burd)= 
öefefet  l)at,  wenn  5.  93.  in  ber  93t)agababgitä  bem 
SBirfen  unb  ben  S3erfen  ein  ̂ lafe  im  (grlöfung§= 
ftjftem  eingeräumt  ift,  fo  ift  ba§  in  unferem  Su= 
fammenbang  bebeutung§lo§.  Senn  bier  Iiaben 
wir  e§  nid)t  mit  einer  ®efd)id)te  ber  Sntwidlung 
be§  &inbui§mu§  ju  tun,  fonbem  mit  bem  @runb= 
trieb  feiner  auSgebilbeten,  bollenbeten  ^^orm. 

3.  Sft  bie  inbifcbe  21.  in  i^rer  ausgeprägten  ®e* 
ftalt  auf  eine  9Semid)tung  ber  ganzen  inbibibu* 
eilen  ©piftenä  abgegwedt  unb  barum  p  etbifd)er 
Unfrud^tbarfeit  berurteilt,  fo  erfdtieint  bie  2t.  be§ 

fpäten  @riecbentum§  äunäcl)ft  etbifd)  braucbbarer. 
'Senn  bier  ift  e§  auf  bie  93efreiung  be§  geiftigen 
SebenS  bon  ber  ̂ örperlid)!eit  unb  ©innlid^feit 
abgefeben.  Sa§  3iel  ift  nid)t  eigentlid^  bie  95er= 
nid)tung  alle§  beffen,  n)a§  Seben  beifet,  fonbem 
bie  ©rlöfung  au§  ben  ̂ Jeffeln  ber  ©innlid)!eit,  bie 
ben  ® eift,  ben  göttlii^en  93eftanbteil  im  5JJenfdöen, 
binbern  fid)  ju  entfalten.  SSenn  aud)  bie  einzelnen 
@d)ulen  unb  ©tifteme  bon  einanber  fid)  unter= 
fdbeiben  mögen,  fo  weifen  fie  bod)  alle  ber  2t.  bie 
2lufgabe  ju,  im  tampf  gegen  bie  9J?aterie  ben 
®eift  sur  fjreibeit  %n  fübren.  Sie  griediifdie  21. 
rejpeftiert  ba§  geiftige  SBefen  be?  9Jfenfd)en  unb 
will  ein  rein  geiftige§  Seben  berwir!lid)en.  S)ie 
©eele  foll  fid^  felbft  finben,  inbem  fie  au§  bem 
©ebränge  be§  %aQe§  fliebt  ben  SSerfucbungen  be§ 
bielgeftaltigen  unb  äerfplitterten  emt)irifd)en  2)a= 
fein§  fidö  entjiebt  unb  bie  Cuelle  aller  93eun= 
rubigung  unb  inneren  ©törung,  ba^  finnlidbe 
SSegebren  ber  Äörperlidb!eit,  berftopft.  ©0  gilt 
freilid)  aud)  bietbaä  SBeltleben  al§  ©d)ein  unb 

fein  ̂ mpul§  aU  2lnreiä  sum  93öfen  unb  sur  58er- nad)läffigung  ber  eigentlidben  2tufgabe.  2{ber  bie§ 
gilt  bod)  nur  infoweit,  al§  ba§  2tuge  an  ber  flüd)= 
tigen  unb  ungeorbneten  Sßannigfaltigteit  be§ 
materiellen  ©ein§,  be§  %id)tfein§,  baftet.  ̂ n  ber 
$)armonie  be§  Uniberfum§  rebet  ba§  (Swige  sur 
©eele,  unb  bie  2t.  leitet  fie  an,  bie  fd)öne  £)armonie 
binter  bem  geteilten  Safein  ju  finben  unb  burd^ 
fie  auf  bie  ewige  ©d)önbeit  felbft,  auf  ®ott,  ber 
®eift  unb  ©d)önbeitift,  unb  in  bem  bie  Harmonie 
be§  Uniberfum?  ibren  93eftanb  bat  aufmertfam 
gu  werben  (1I9Jeut)latoni§mu§).  Sin  äftbetifdber 
Optimigmug  berfd)Wiftert  fid^  mit  ber  peffimifti= 
fdben  93eurteilung  be§  ̂ örperlidien  unb  ©inn* 
lidben,  unb  bcL§  ̂ ewufetfein  bom  SBert  be§  gei* 
ftigen  Seben§  fommt  gerabe  in  ber  fdbarfen  2lnti* 
tbefe  gegen  bie  SBelt  be§  ©innlidben  jum  2lu§' 
brud.  Sie  21.  foll  barum  bie  ©elbftänbigteit  be§ 
geiftigen  Seben§  fidber  ftellen.  2lber  eine  bem 
fittlicben  ©ebanfen  gered)t  werbenbe  2Iuffaffung 
bon  ber  21.  ift  aud)  bier  nid)t  gewonnen.  Senn 
fdbliefelidb  berliert  fid)  bod)  ber  ®eift  ba  alle 
aftiben  Sätigfeiten  be§  93ewu6tfein§  al§  gur  9Selt 

ber  ®egenfä6lid)!eit  unb  barum  ber  9Sergänglid)* 
feit  gebörig  überwunben  werben  muffen,  unb 
man  in  bem  al§  übergeiftig  angefdbauten  ®ott 
aufgeben  mufe.  Sa§  Senfen  felbft  in  bem  bod) 
bie  eigentlid)e  SSürbe  be§  SJienfdben  erfannt 
würbe,  wirb  aufgeboben.  e§  gebort  nod)  ju  ben 
©tabien  be§  bergänglidben  Seben§  unb  ermög« 
liebt  nid)t  bie  ©emeinfd^aft  mit  bem  über  alle 
©egenfäfee  erbabenen  ®ott;  fie  wirb  nur  in  ber 
SSerjüdung,  im  ̂ uftanb  ber  93ewufetlofigfeit 
berwirflidbt.  Sient  aber  bie  21.  ber  9Serwirflid)ung 
biefe§  3iel§,  fo  berfolgt  fie  lefetlid)  bocb  biefelbe 
2:enbenj,  wie  ber  Doga  be§  93rabmani§mu§.  ©ie 
fann  barum  aud^  nicbt  3Sillen§fräfte  pm  werf* 
tätigen  Seben  entfalten.  Senn  ibre  2Ibfidbt  ricbtet 
fid)  gerabe  auf  bie  Sfolierung  be§  9Jfenfcben, 
ba  nur  in  biefer  Qfolierung  ba^  borgeftellte  3iel 

erreidbt  wirb,  ©ine  wirflidbe  „ßtbifierung"  ber 
21.  bat  barum  oud)  bier  nicE)t  ftattgefunben. 

4.  ̂ nbem  nun  ba^  ©briftentum  in  feinem  grie* 
d)ifdben  unb  römifdben  S^eig  biefe  21.  be§  ®rie* 
dbentum§  in  fid)  aufnabm  (H  21.:  II.  gefdbid^tlid^ 
H  9}löncbtum),  würbe  ber  fittlid)e  ®ebalt  ber 

urdbriftlidjen  2tnfdbauung  berfälfd^t.  ̂ reilidb  bat 
bomebmlid)  ber  römifdbe  f  atbolisi§mu§  ben  3«* 
fammenbang  mit  ber  d)riftlicl)en  etbifdien  2ln= 
fd)auung  feftpl^alten  berfud^t  unb  baburd)  bem 
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aäfetifd^en  ©ebanfen  eine  neue  SBenbung  gege==  ! 
Ben.  @§  ift  ein  tueit  berbreitete§  proteftantifd)e§  I 
SSorurteil,  ba%  ber  römi[(f)e  ÄatI)oIiäi§mu§  bie  21.  : 
bebingungllog  berfieCTlid^e.     ®er  offiäietle,    in  j 
^  2;f)oma§  üon  2lquino  ttpurjelnbe  Äatf)oIiäi§mu§ 
weiß,  ba^  bie  (i)riftli(i)e  SSolÜommenfieit  in  ber  i 
93eobad)tung  be§  2)oppeIgebote§  ber  Siebe  er=  i 
langt  mirb.  Unb  bie§  ju  erfüllen  ift  jebem  S^riften  ; 

in  iebem  ©tanbe  ober  jebem  ,/Seruf"  bie  9JJög=  i 
IicJ)feit  gegeben.   (i§  gibt  barum  nur  eine  SSolI=  i 
fommenbeit.    fyaßt  man  biefe  Sbefe  in»  9(uge,  ; 

bie  infonberi^eit  Dom  gegenträrtigen  £atboIi5i§=  | 
mu§  mit  Berufung  auf  %i)o\na§  üerfo(f)ten  unb  i 
proteftantifrfien  ©inmänben  entgegen  gehalten  i 
wirb,  fo  fönnte  e§  fdf)  einen,  al§  ob  eine  roirftii^ 
agfetifd^e  2)urrf)bringung   ber  c^riftlicEien  ©tbi! 
üom  tatboIiäi§mu§  abgelebnt  tüerbe.   ̂ n  einer 
93eäiebung  aber  fennt  bie  fatbolifd^e  @tbi!  unter 
allen  Umftänben  bie  %.  ©ie  rebet  öon  beftimmten 
religiöfen  unb  etbifcfien  SJiitteln,  bie  ba§  3Ser= 
barren  unb  f^ortftfireiten  im  ßbriftenftanbe  ober 
©nabenftanbe  unterftü^en.    ̂ m  ̂ ampf  gegen 
bie  ©ünbe  unb  ba§,  roa^  jur  ®ünbe  fübrt,  im 
3Sorn)ärt§fcbreiten  auf  ber  S3af)n  ber  Heiligung 
unb  im  Streben  nac^  ber  (Seligfeit  refpe!tibe  ber 
3{ner!ennung  burdb  @ott  mirb  ber  SJJenfc^  burdö 
befonbere  Hebungen,  burcf)  a§fetifcf)eS)atibtungen, 
mef entlief)  gefijrbert:  burdb  ®ebet,  SJJebitation, 
gotteSbienftlicbe  Uebungen,  Unterorbnung  unter 

einen  geiftlicben  Saubrer,  Selbfterforfdiung,  2öacb=  '. 
fam!eit,  t^aften,  Sllmofen,  ftrengere  formen  ber  , 
©elbftüerleugnung,  ©ntfagung  unb  bergleirfien 
mebr.  2tl§  befonbere  ̂ flicbten  bleibenbe  Mttel  j 
red^ter    d^riftlicber    Seben»fübrung    muffen   fie  i 
immer  roieber  angeiuanbt  lüerben.  ̂ iix  mijglidbft  I 
regelmäßiger  SSoIIjug  tritt  bem  fonftigen  fitt^= 
lirfien  öanbeln  ̂ ur  ©eite.   ©o  mirb  bie  3l§!eti! 
ober  bie  metbobifdbe  Einleitung  jum  geiftigen 
tam^f  gegen  bie  ©ünbe  m  einem  feften  Se= 
ftanbteil  ber  fatbolifdben  ®tbi!  unb  in  einer  be= 
fonberen,  a§!etifcben  Siteratur  get)flegt.  ̂ m  be* 
fonnteften  finb  ba§  aucb  in  proteftantifdben  ̂ et= 
fen  roeit  oerbreitete  SSudb  „üon  ber  9?a(f)foIge  1 

ßbrifti"  unb  bie  bieg  93udb  nod)  an  SSirffamfeit 
Übertreffenben  „geiftlid^en  Uebungen"  be§  ;3gna-  ! 
tiu§  oon  Sot^ola  (1f  ̂ efuiten);  banehen  barf  nocf) 
genannt  werben  Stobriguej:  Einleitung  jur  dbrift* 
lieben  SSoIIfommenbeit,  unb  f^ranj  üon  ©ale§: 

$biIotbea.  'Sa  nun  bie  fat^olifdbe  ©tbi!  mit  bem 
©ebanfen  be§  ©efefeeS  unb  be§  Sobne§  öerfettet 
ift  ( T  Elb enbtänbifcbe  tirc^e)  unb  ba§  fittlidbe  ̂ an- 

beln  'än\pxü(i)e  gegen  ®ott  geltenb  madEien  fann, 
ift  natürlicf)  audb  ba^  a^fetif^e  öanbeln  mit  bem 
®eficbt§pun!t  be§  9Serbienfte§  bebaftet,  um  fo 

mebr,  al§  e§  entroeber  „beroifcfie"  Seiftungen 
forbert  ober  bocb  foldie  Seiftungen,  bie  fraft  ber 
mit  ibnen  üerbunbenen  Elbfidbt  unb  ber  Umftänbe, 
unter  benen  fie  öolljogen  werben,  bon  ben  alt* 
gememen  fittlicben  ©anblungen  fid)  ahU^en.  ̂ n 
biefer  SSejiebung  bat  bemnad)  bie  EI.  eine  grunb= 
faghdie  SSebeutung  für  ben  ̂ atboIiji§mu§.   (gl 
banbelt  fid)  um  eine  grunbfäfelid)e  SSermenbung 
befttmmter  etbifd)er  unb  religiöfer   IJSugenb- 
mtttel  sum  Bwed  be§  Siegel  im  ̂ ampf,  ber 
Jöilbung  be§  d)riftlid)en  H  6barafter§  unb  ber  Er- 

langung be§  legten  3iel§.  2)ie  gefefelid)e  S)altung 
be§  tatboIisiSmug  Oerleibt  ber  Et^feti!  ibre  grunb- 
fäölidbe,  eigene  Stellung,  unb  ber  SSerbienftge- 
banle  ftattet  ba§  a§fetifcbe  öanbeln  mit  befon- 
berem  SBert  au§.  ̂ m  mönd)ifcben  ©tanbe  ift  bie 
Et.  organifiert  unb  bie  befonbere  „58eruf§aufgabe" 

eine§  ganzen  Seben§  geworben.  SSenn  mm  bie 
Et.  al§  ba§  äwar  unentbebrlid)e,  aber  bod)  nid)t 
au§fd)liefelid)e  SRittel  ber  cbriftlid)en  SSoIHommen- 
beit  gewürbigt  wirb,  unb  ganj  atigemein  in  ber 

(grfüllung  be§  "Soppelgebote^  ber  Siebe  biefe 
3SoIlfommenbeit  erreidit  werben  folt,  fo  erbetit 
iebenfatig,  ba^  bie  fatboIifd)e  Et.  feine  einfache 
t^ortfefeung  ber  Oorangegangenen  beibnifc^en  Et. 
ift.  e§  teud)tet  ein,  baß  biefe  Et.  ber  93eiabung 
unb  ©tärfung  be§  SBilleng  bienen  foll  unb  ba^ 
ba§  werftätige  2ehen,  ber  2)ienft  am  g?äd)ften, 
nid)t  bon  bomt)erein  au§gefd)attet  wirb.  SBie 
tro^  ber  Etniebnung  an  ben  ®otte§begriff  be§ 
9JeupIatoni§mu§  bod)  bie  (Snergie  be§  ba§  fitt= 
lid^e  unb  bewußte  2ehen  auflöfenben  SKomenteS 
be§  neut)Iatonifd)en  @otte?gebanfen§  nicbt  on= 
geeignet,  bielmebr  ba§  etbifdie  unb  t)erfönlid)e 
(gtement  be§  d^riftlidien  ®otte§gebanfen§  feft= 
gehalten  würbe,  fo  ift  aud)  in  ber  fatbolifdien 
Et.  bie  Erinnerung  an  bie  33eiaf)ung  be§  SSillenS 
unb  ber  $erfönli($feit  lebenbig  geblieben  unb  ber 
(SJebanfe  ntd)t  bergeffen,  baß  ba§  fittlidbe  Seben 
auf  bie  ©emeinfd^aft,  auf  ben  SSerfet)r  mit  anbe^ 

ren  unb  bie  barau§  refultierenben  „SBerfe"  ge= 
wiefen  ift.  Etber  biefe  „Stbifierung"  ber  Et.  ift 
nid)t  äu  frinsii^ieller  0arbeit  gebradbt.  ®a§ 
a§fetifd)e  SOiotib  berfelbftänbigt  fidb  junädbft  im 
äRönd)tum  unb  binbert,  bie  ̂ onfecjuenj  au§  bem 

an  bie  ©t>i^e  geftetlten  'SotJpelgebot  ber  Siebe 
SU  sieben.  SJiögen  barum  aud)  neuere  tatbolifen, 
wie  1f  Senifle  unb  9^ic.  $aulu§  bie  bon  t)roteftan= 
tifd^er  ©eite  gegen  bie  organifierte  fatboIifcE)e  Et. 
erhobenen  S5orwürfe  aU  unbered)tigt  äurüd= 
weifen  unb  nidfjt  bloß  auf  bie  innerbalb  be§  mo* 
bemen  ̂ at^oIigi§mu§  borf)anbene  t)ofitibe  ©dbät= 
jung  be§  33eruf§Ieben§  unb  be§  werftätigen 
Siebe§bienfte§,  fonbem  aud)  auf  Z^oma§,  bie 
mittelalterlid)e  5Kt)ftif  unb  bie  ftet§  fid)  gleid) 
gebliebene  ©runbanfd^auung  be§  f  at^otisiSmuS 
bie  Etufmerffamfeit  lenfen,  fo  fönnen  fie  bod)  feine 
organifd)  begrünbete  ©inbeit  in  bie  Etnfd^auung 
bon  ber  Et.  unb  ber  cbriftlid)en  SSoIIfommenbeit 

bringen.  'Senn  neben  bem  ©afe  bon  ber  9^ealifie= 
rung  ber  d^riftlidben  SSoIIfommenbeit  burdö  ba§ 

■SotJpelgebot  ber  Siebe  unb  neben  ber  einen  d)rift= 
lidben  SSotlfommenbeit  ftebt  bie  Etuffaffung,  ba% 
ba§  5Köndbtum  9}JögIidbfeiten  jur  ©rlangung  ber 
SSotlfommenbeit  bietet,  bie  außerhalb  be§  9)föndb= 
tum§  überbaujit  nicbt  borbanben  finb;  ber  SBett- 
dbrift  fann  barum  bie  SSotlfommenbeit  be§  9]?öndb§ 
nidbt  erreidben,  fonbem  nur  eine  feinem  ©tanbe 
entfpredbenbe,  alfo  eine  geringer  bleibenbe  9SoIt= 
fommen^eit.  Unb  bie  Energie  be§  bord)riftIid)en 
aSfetifdben  5[Rotib§  befunbet  fidb,  wie  bie§  bie 
ajiöncE)§Iiteratur  be§  auSgebenben  5!KitteIatter§ 
mit  binreidbenber  2)eutticbfeit  offenbart,  barin, 

ba'Q  grabe  ba§  9[J?oment,  ba^  bie  Einbeitli^feit be§  Seben§ibeat§  garantieren  follte,  bie  Siebe, 
bifferenjiert  wirb,  bem  Wönä)  nad)  ̂ rü)alt  unb 
EtuSbauer  eine  emfte  SSeobadbtung  ber  Siebe  jur 
$flid)t  gemad)t  wirb  unb  fdbtießlidö  bie  für  ben 
fitttid)en  ©ebanfen  be§  EbriftentumS  wefenttid^e 

äWeite  S)älfte  be§  '3)opt»eIgebote§  für  afsibentell 
erftärt  wirb.  Qn  ber  t)öcbften  SSoIIenbung  werben 

bie  ©eeten  bod)  einanber  gteidf)gültig.  'Samit  ifi 
bie  bebauptete  Einbeitlicf)feit  be§  d^riftlidben  Se= 
ben§ibeal§  gefprengt  unb  ba^  a§fetifdbe  Wand)' 
tum  als  ber  böbere  ©tanb  in  ber  Ebriftenbeit  t5ro=» 
flamiert.  feiner  muß  bie§  audb  einräumen:  „^n* 
fofem  fann  be§bctlb  ber  Drben^ftanb  al§  fotc^er 
ein  ©tanb  ber  SSotlfommenbeit  genannt  werben. 
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lüeil  man  ftc£)  in  if)m  für  immer  ju  'SRxüehx,  näm=  ' lid^  äu  Späten  binbet,  burdh  bie  man  ba§  (f)riftürf)e 
Seben^ibeal  fo  öollfommen  roie  möglid)  erreicfien  : 

fann."    Stehen  aber  ba§  djriftüdiie  Seben§ibeal  \ 
unb  bie  SBeltfludjt  be§  a§!etifrf)en  5DiöndE)tum§ 
in  S3ejief)ung  ju  einanber,  fo  fönnen  anber§  ge= 
ri(f)tete  ̂ orte  bie  ̂ afiadie  nid^t  oerfd^Ieiem,  bafe  i 
eine  fidlere,  pofitioe  SSürbigung  be»  £eben§  in 

ber  SBelt  nid^t   erreirf)t  unb   ber  fittlid^e  @e* 
banfe  be§  6briftentum§  burd)  ba§  au§  ber  aufeer^ 
c^riftUd}en  ßntmidlung  ftammenbe  o§fetifd^e  9)io= 
tit)  üerfürst  ift.  'Ser  5ßerfud)  gu  einer  2lngleid)ung 
an  ba§  genuin  dEiriftlid^e  SebenSibeal  ift  freiließ  ' 
gemad}t;  aber  e§  ift  bod)  nur  ju  einem  Äomt)ro= 
mife   gefommen,    in   bem   ba§   aufierd)riftlid^e, 
bie  pofitiöe  unb  gemeinfcbaftSbilbenbe  ©ittlid)!eit 
gefäbrbenbe  a§fetifd)e  3Kotiö  ba§  Uebergewidit 
erlangt  bot.    S)ie  iReformotoren  ttiaren  barum 
im  fRedjt,  tüenn  fie  gegen  bie  51.  be§  £atboIiäi§= 
mu§  in  SBort  unb  (Sdirift  prebigten,  unb  itvai  • 

nid)t  blofe  gegen  ben  mit  ifir  üerbunbenen  Sßer=  | 
bienftbegriff,  fonbem  aud^  gegen  bie  burd)  fie  ' 
beröorgerufene  ©paltung  be§  d^riftlidien  £eben§=  ; 
ibealS  unb  bie  burd)  fie  begrünbete  ©ntroertung 

be§  gemeinfd)af tlid^en  Seben§.  —  5lber  aud)  tüenn 
man  bon  ber  etljifd^en  Unjulönglid^feit  biefer 
befonberen  i5;onn  be§  a§fetifd)en  Seben§  abfiel)t 
unb  bie  2l§feti!  be§  ̂ atboIigiSmuS  im  allgemeinen 
ertüögt  wirb  %u  23eonftanbungen  Stnlafe  gegeben. 
5)enn  trenn  bie  21.  al§  eine  befonbere  2tufgabe 
betrad)tet  trirb,  bie  grunbfäfelid)  geforbert  unb 
metbobifd)  geregelt  ift,  fo  tüirb  bie  Slutonomie  beg 
fittlidEien  ̂ anbeln§  erfd^toert  unb  bei  bauember  ; 
ober  ftet§  roieberi^olter  Untertüerfung  unter  eine 
foldbe  2l§Ieti!  unmöglid)  gemad)t.   SSirb  ein  be= 
fonbereg  a§fetifd)e§  öanbeln  al§  unentbebriid)  , 
geforbert,  fo  mirb  bie  #orreft)onbenä  be§  fittlid)en 
©barafterS  unb  be§  fittlid^en  ©nbgiredS  t)emad)= 
läffigt.   ®inb  bollenbg  bie  a§!etifd^en  Hebungen 
religiöfer  S^Jatur  (®ebet  u.  bgl.),  fo  wirb  bie  ̂ e^ 
d)anifierung  unöermeiblid),  innerbalb  einer  ©t)f)ä= 
re,  bie  ganj  auf  ben  freien  unb  unmittelbaren 
Smpulg  geftellt  ift,  unb  eine  äufeerlid)  abgegrenzte 

„9Jormierung"  nidE)t    »erträgt    (U  ®ebet  H  2ln= 
bad)t).  2)ie  etf)ifd^en  Elemente  biefer  SlSfetif  finb 
ober,  wie  bie  o§fetifd)en  frommen  2öer!e,  ent* 
Weber  angefid)t§  ibre§  Dbie!t§  ber  SuföIIigfeit 
unb  SBilÜür  preisgegeben  (Sllmofen),  ober  burd)  : 
ibre  retrofpeftibe  2trt  eine  ©efabr  für  tattröfttge§ 
SSirfen.  Snitner  wieber!el)renbe  ©elbftprüfungen 
unb  ©elbftanali^fen  erzeugen  einen  grüblerifd)en, 
aftion§fd)Wad)en  unb  fdbeuen  @inn  unb  weifen 
bie  ̂ bantafie  in  eine  falfd)e  9lid)tung,  um  baöon 
SU  fd)Weigen,  bafe  bie  intenfiöe  SSefdiäftigung  mit 
bem  eigenen  Sd)  gerabe  bie  gjeigungen  macbruft, 
bie  man  unterbrüdt  feigen  wollte.  SOian  fann  ben 
großen  Smft  ref:peftieren,  mit  bem  foId)e  2t.  auf* 
genommen  wirb.  ®a§  änbert  nichts  baran,  ba% 
bie  grunbföjjlidbe  f^orberung  einer  berartigen  21. 
SU  fittlidber  (Sd)Wöd)e,  Unfelbftänbigfeit  unb  lln= 
freif)eit  I)infübrt.  ©ieinftruftiofteSHuftrotionfitt« 
Iid)er  ©ebunbenbeit  liefern  bie  geiftlicben  Uebun= 
genbe^^Quaüu^.  ©iefd) einen  freilid)ba§(^egen* 
teiUubefunben.  ®enn  wer  biefe  Hebungen  burd)= 
gemad)t  bat,  glaubt  feine  t^reibeit  gefunben  unb 
feine  ̂ erfönlid)feit  bereicbert  ju  baben.    ®r  lebt  ! 

ber  Ueberjeugung,  ba'Q  bie  ibm  su  2:eil  gewor*  i 
bene  ̂ ereid^erung  ganj  ber  ̂ nitiatiöe  be§  eige^  i 
nen  ̂ db  entftammt.  @§  gebort  äu  ber  gewaltigen 
f^übrergröfee  be§  ̂ gnatiuS,   bafe   er  burd)  eine 

finge,  „raffinierte"  SSeod^tung  ber  SSinen§pft)d)o= 

logie,  burd)  eine  intenfibe,  bie  ̂ bantafie  ftarf  an.' 
reisenbe,  asfetifdbeaKebitation,  burdö  abfid)tgtione 
SSieb  erb  Ölungen  nnb  eine  im  red)ten  21ugenblid 
Oorgenomm.ene,  öor  :?öbmung  bemobrenbe  2lb= 
lenfung  be§  SSillenö  auf  anbere,  ber  befonberen, 
inbiöibuellen  Begabung  nabe liegenbe  3wede  bie= 
fen  ©inbrud  berüorruft.  Qn  SSabrbeit  ift  ber,  ber 

ben  geij'tlid}en  Uebungen  fidb  untersogen  bat,  ein 
SSerfseug  in  ber  ̂ anb  feine§  geiftlid)en  §übrer§ 
gewefen  unb  geworben,  ©ein  SBille  ift  freilid)  su 

einer  beftimmten  9(ufgabe  tüd)tig  gemacht;  aber  ' nur  SU  biefer,  unb  bie  t^reibeit  be§  ®ntf(|luffe§ 
unb  ber  ßntfdbeibung  bat  er  berloren.  ®a§  prin* 
sipielle  Urteil  über  ben  et]^ifd)en  Unroert,  refp. 
bie  etbifd)en  ©efabren  einer  metbobifd)en  unb 
feft  normierten  2t.  fann  burdb  etbifdb=pfi)df)oIo= 
gifd^e  ̂ egleiterfd)einungen  nid^t  erfd}üttert  wer= 
ben.  2)ie  $ft)d)oIogie  läßt  fid)  biet  gefallen,  aud^ 
2;äufd)ungen.  SSürbe  man  lebiglidf)  fie  sum  Shi* 
terium  be§  Urteile  madben,  fo  ftänbe  man  aud) 
ber  5^ft)d^oIogie  be§  neuplatonifcben  ober  brab* 
manifd)en  2t§feten  ratlog  gegenüber.  SBiberftrebt 
aber  nid)t  bloß,  wie  fd)on  bie  9teformatoren  be= 
tonten,  bie  mönd)ifd)e  2t.  bem  fittlid)en  ®eban* 
fen,  ift  bielmebr mit  jeber  b  i  §  s  i  p  I  i  n  i  e  r  t  e  n  2t. 
eine  ®efäf)rbung  beg  freien  unb  fidleren  fittlidöen  4 
Öanbelng  unb  ber  ©efdöloffenbeit  ber  fittlid)en 
2tufgabe  Oerbunben,  bann  bot  bie  2t.  olg  ein 
befonbereg  ©tüd  in  ber  d)riftlid)en  @tbif  feinen 
Sftoum.  ©ntroeber  t)erfd)üttet  fie  ben  ©ebonfen, 

bofe  ber  d)ri)"tlid)  fittlid)e  9Kenfd)  nid)t  ouf  fid)  felbft ongewiefen  ift  unb  feine  fittlidbe  2tufgabe  nid^t 
in  ber  Kultur  beg  ifolierten  inneren  Sebeng  be* 
ftel)t,  ober  fie  begünftigt  ein  gefefeUdbeg  SSer= 
ftönbnig  ber  etbifdben  f^orberung,  leitet  su  fitt* 
lid^er  Unmünbigfeit  on  unb  bemmt  bk  offene, 
felbftönbige  unb  mutige  Entfaltung  ber  fittlid)en 

^roft.  Sefetlid}  toudbt  oud)  bier  ber  ̂ "cbter  auf, 
bie  Pflege  beg  inneren  Sebeng  in  feiner  3fotie- 
rung  olg  fittlid)e  2tufgabe  su  betradi)ten  unb  ben 
offenen  23Iid  für  bie  fittlid)e  S3ebeutung  unb 
Sriebfroft  ber  Umwelt  unb  beg  @emeinfd)aftg= 

lebeng  su  berlieren.  ®aB  in  ber  „ogfetifdben" Siteratur  fo  oft  ein  enger  unb  öngftlicber  ®eift 
ung  begegnet,  ift  borum  nid)t  suföllig.  ̂ er  ̂ ro= 
teftonttgmug  (1I2t§fefe:  IL  gefd)id)tlid))  bot  swar 
bon  feinen  2lnfängen  on  bie  möndbifd)e  i^orm  ber 
2t.  olg  tüiberdbriftlidt)  befömpft.  2tber  ein  fid^ereg, 
feiner  religiög  fittlidben  ©runbüberseugung  ent= 
fpre(f)enbeg  Urteil  über  bie  2t.  überboupt  bat 
er  nid)t  gefunben,  obwobi  bodb  fd)on  Sutber  in 
feiner  2tugeinonberfe^ung  mit  H  ̂orlftobt  bor 
biefe  fyroge  geftellt  raor  unb  über  bie  ridbtigen 

©runbföfee  sur  Sofung  berfügte.  93ei  aller  ©idber=^ 
beit  in  ber  religiöfen  t^rageftellung  unb  in  ber 
©rfenntnig  bom  SSefen  beg  ©ittlid)en  bat  bie 
Deformation  in  ber  ginselougfübrung  bod)  Süden 

offen  geloffen  unb  oug  bem  SSonnfreig  ber  fatbo= 
lifdben  Probleme  fid^  nid)t  gons  su  entfernen  üer= 
mod)t.  ©ie  fonnte  bie  2t.  befömpfen  unb  bod) 
fogor  fotbolifd^^agfetifd^e  ©d)riften  rezipieren, 
obne  ber  Unftimmigfeit  fid)  bewußt  ju  werben. 

5.  gZun  JDirb  freilidb  bie  Unentbebrlid)feit  ber 
2t.  aud)  innerbalb  ber  proteftantifd)en  ©tbtf  bomit 

begrünbet,  boß  fittlid^eg  S)onbeln  obne  „Uebung" 
unb  ©ewölpnung  nid)t  berroir!lid)t  werben  fönne,  j 
unb  ba%  bie  ©rsiebung  bie  „2t."  forbere.  '2)aß  in  1 
biefem  3ufommenbang  bie  SSeltflücbtigfeit,  ber  ̂  
SKoroligmug,  ber  Sliedbonigmug  unb  bie  gefeölid)e 
9Jormierung,  furj  olleg,  wog  olg  fpesififc^  fotbo= 
lifc^  erfd^eint,  ouggefc^ieben  wirb,  ift  felbftber- 
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ftänblicf).  ̂ n  ber  %at  lann  nic^t  beftritten  inerben, 
ba%  f)ter  ein  ©efic^töpunft  geltenb  gemacht  ift, 

ber  immer  toieber  eine  „a§!etifc!)e"  $raji§  red)t= 
fertigen  töirb.  3lber  e§  follte  ebenfalls  nicbt  be= 
ftritten  merben,  ba'Q  bamit  bie  t^rinsipielle  2ftec[)t= 
fertigung  eine§  befonberen  aSfetifcben  SebrftüdES 
innerhalb  ber  enangelifcf)en  @tbi!  nici)t  gegeben 
ift.  ®enn  Uebung  unb  ®eiDÖbnnng  finb  nid)t  au§= 
fd}tie)3licE)„a§!etif(f)e"®eficf)t§punTte.  Sie  umfpan= 
nen  bie  ganäefittlidfie  Stuf  gäbe  (II  ©barafter),  nidfit 
ein  abgejirfelteS  Steilgebiet,  mie  bieg  in  ibrer  58e== 
giebung  auf  bie  §1.  int  engeren  ©inn  ber  %aU 
raäre.  @§  finb  allgemein  fittli(f)e  S3egriffe.  ̂ ill 
man  febocf)  bie  93ef(^ränfung  auf  bie  31.  im  be= 
fonberen  einmal  gelten  laffen,  fo  ift  mit  biefer 
39egrünbung  bocf)  nur  für  bie  3eit  ber  fittlid)en 
Unmünbigfeit  bie  9t.  gererf)tferttgt.  ©ie  2t.  er= 
fd^eint  alfo  nur  al§  ein  päbagogifcber,  nid)t  al§ 
ein  prin5i:pieller  etbifcber  93egriff.  Steint  man 

aber,  ba|  aud)  ber  9}?ünbige  bie  2t.  ni(|)t  öer* 
fdimäben  bürfe,  foweit  ibr  frübere§  $8erfäumni§ 
fübibar  merbe  unb  bie  93eruf§arbeit  baju  fRaum 
iaffe,  fo  ift  in  biefer  93ebaut)tung  5unäd)ft  bie 
pöbagogifdje  Söürbigung  nod)  latent  öorbanben. 

2lnbererfeit§  mufe  baran  erinnert  merben,  ba'Q 
bie  21.  auf  proteftantifd)em  SSoben  niemals  eine 
fetbftönbige,  gu  einer  gefonberten  SBertung  füb= 
renbe  33ebeutung  geroinnen  !ann.  @§  üerbält  fid) 
in  bem  äulegt  genannten  %ail  mit  ibr  äbnlid)  roie 
mit  ben  ̂   2Ibiapbora,  bie  ebenfalls  feine  befon=^ 
bere  etbifd^e  SSiirbigung  erbalten  fönnen,  fonbem 
ber  ©elbftbeftimmung  unb  bem  Saft  beS  ßba== 
rafterS  sufallen.  Qa  bie  21.  muß  in  biefem  f^all 
gang  unter  ben  93egriff  be§  2Ibiapboron  rubrigiert 
roerben,  roobei  nur  ber  felbftöerftänblid)e,  auf 
eine  fadiHd)e  ©egenüberfteltung  bitiauslaufenbe 
Unterfd)ieb  be§  abiat)boriftifd)en  unb  aSfetifdben 
ÖanbelnS  gu  bead)ten  ift.  53ringtpietl  aber  unb 
formal  ift  bie  etbifd^e  Söürbigung  biefelbe. 
SSaS  alfo  non  ben  2lbia)3bora  gilt,  ba§  gilt 
aud)  öon  ben  aSfetifcben  Uebungen.  SSürbe 
aber  jemanb  auf  ®enüffe,  gegen  bie  an  fid) 
nicbtS  einguroenben  roäre,  gang  im  altgemeinen 
oergid)ten,  um  nur  eine  allgemeine  2BiIIen§= 
gt)mnaftif  gu  treiben,  obne  eine  beftimmte,  burd) 
feinen  etbifdien  ©efamtbienft  bebingte  2tbficbt 
bamit  gu  oerbinben,  fo  roürbe  e§  bamit  entroeber 

nur  auf  formale  ̂ 5'ertigfeiten  abgegielt  fein, 
bie  aber  um  ibrer  etbifcb  nid)t  fonfreten  Drien= 
tierung  roilten  ben  9^abmen  ber  fittlid)en  2tuf* 
gäbe  überf(^reiten  unb  barum  fittlid)  unterroertig 
roerben,  ober  e»  roürbe  ba§>  58efteben  auf  berarti= 
gen  „aSfetifdien"  Uebungen  eine  Unfid)erbeit  in 
ber  SrfenntniS  beS  t)flid)tmäfeigen  öanbelnS  be= 
beuten.  Söirb  aber  bie  2t.  als  „reinigenbeS"  &an= 
beln  in  Stnfprud)  genommen  unb  öon  bier  auS 
gered)tfertigt,  fo  bleibt  bei  alter  geroiefenen  58or= 
fid^t  gegenüber  einer  bie  natürlicben  2tnlagen  ber= 
geroaltigenben  ober  entroertenben  93etrad)tung 
bod)  unberüdfid)tigt,  baf3  ein  befonbereS  reini^ 
genbeS  S)anbeln  nid)t  anertannt  roerben  fann. 

"3)enn  bie  pringipiette  etbifdie  2tnfd)auimg  regu= 
liert  baS  gange  fittlid)e  Seben  burdb  ben  fittlidien 
©nbgroecf,  nid)t  aber  burd)  ein  9^ebeneinanber  üon 
öerfd^iebenen,  mit  mannigfacben  2tufgaben  unb 
Sielen  belafteten  Siüeden.  %\e  umfaffenbe  S3e= 
beutung  beS  fittlicben  StfedS  roürbe  begrengt, 
unb  eine  llnfid)erbeit  roürbe  in  bie  fittlid)e  2luf= 
gäbe  felbft  bineingetragen,  roenn  nod)  eine  be= 
fonbere  reinigenbe  2t.  pringipielt  gered)tfertigt 

roürbe,  ftatt  bafe'man  in  ber  (grfütlung  ber  fitt= 
SMe  SReliöion  in  @ei(f)icf)te  unb  QSegentoart.    I. 

Iid)en  2tufgabe  überbaupt,  burd)  bie  ehen  bet 

SKenfcb  roäcbft,  biefe  „Ü^einigung"  ficb  üoügieben 
lä^t.  Wlan  roirb  barum  ben  etbifd)  roiffenfd)aft=» 
litten  ®ebraud)  beS  Segriffs  2t.  überbauet  beftrei« 
ten  bürfen.  "Sie  2t.  ift  entroeber  —  bie  nötige, 
burd)  bie  ref  ormatorifcbe  unb  urd)riftlicbe  2tnfdbau* 
ung  üom  SBefen  beS  ©ittlicben  bebingte  f  autele 
öorauSgefetit  —  ein  päbagogifcber  SSegriff,  ber 
als  foId)er  beftimmt  ift,  fid)  felbft  überflüffig  gu 
mad)en;  ober  fie  orbnet  ficb  bem  ̂ ufammenbang 
öon  Sbttrafter  unb  $flid)t  ein  unb  bort  eben  ba= 
mit  auf,  etroaS  S3efonbereS  gu  fein,  ©o  roirb  fte 
ein  2tbiapboron,  über  beffen  S3erroenbung  bie 
inbiöibuelle,  burd)  ben  allgemeinen  fittlid)en 
©ienft  beftimmte  SebenSbattung  entfd)eibet,  in 
ber  fie  barum  aud)  aufgebt. 

griebrid)  ©tf)leiermo(^er:  ©runbUnien  einet 

ffritil  ber  biäl^erieen  Sittenlehre,  1803;  —  3)  er  f.:  TOono- 
loßen,  firSg.  ü.  (S(f)iele  1902;  —  «ßaul  Seuffen:  Softem 
be§  Sßebänta,  1883;  —  ebuarb  ö.  .©artmann:  didü 

ßionäpI)Uoiot){)ie,  1888«;  —  SßJ  i  l  ̂  e  I  m  2)  i  I  g  e  r:  Sic  er- 
löfung  beä2Kenfd)ennad)|)inbuigmug  unb  St)riftentum,  1902; 

—  Sftid^arb    @arbe:   3)ie  ©ämI^^a=<l5^iIofo^)l&ie,  1894; 
—  Otto  ©cE)eeI:  3^nbiöibuaUgmu§  unb  ®emeinfd)aftä« 
leben  in  ber  2tuäeinanber|eöung  Sut^er«  mit  Äorlftabt  1524/25 
in  ZThK,  1907;  —  tSerjelbe:  Sutlierä  SBerle  (Serlinet 
2tu§gabe)  (JrgönaungäBanb  II,  ©rläuterung  57  unb  58, 1905; 

—  Sotianne«  ®ott\<i)id:  &W,  1907;  —  aBil- 
^elm  ̂ errmann:  et£)il,  (1901)  1904';  —  5ß}  i  I  ̂  e  I  m 
ÄotJpelmann:  Äritil  beä  jitüidfjen  SSettJuBtieinS,  1904; 

Keinfiolb  Seeberg:  Slglefe,  RE»  II;  —  JÄatl 
^oll:  35ie  geiftIidE)en  Uebungen  beä  ̂ gnotiuS  bon  2ot)ola, 
1905;  —  3;:öeobor|»äring:5Dog  döriftlid^e  Eeben  (1902) 
1906 «,  Slbftfin.  Ser  E^rift  unb  bie  ©ünbe.  ^d^eel. 

Stöfetifc^e  ßitcrotur  ber  tat^olifcn  unb  ber 
©oanoclifc^cn  II  Erbauungsliteratur. 

^§tlep\oS  H  ©QnfretiSmuS  H  ®ried)enlanb, 
Oteligion. 

5lgmobi,  gried)ifcb  Asmodaios,  yiame  eineS 
böfen  ®eifteS,  ber  nad)  SCobiaS  3  g  in  ber  mebt= 
fd)en  ©tabt  ̂ agae  fein  SSefen  trieb  unb  bie  fte* 
ben  aJJänner  ber  ©ara  tötete,  bis  er  bur(f)  ben 
grgengel  Sftapbael  üertrieben  roürbe.  ©eit  Senfet) 

fiebt  man  in  ibm  allgemein  ben  "3)eb  2Iefbma 
b.  b-  ben  ©ämon  beS  3omS  in  ber  goroaftrifcben 

Sfleligion.  tiefer  ift  ber  2tnfübrer  bei  jebem  2tn=' 
griff  unb  bei  jeber  ©eroalttat  unb  beifet  barum 
2tefbma  mit  bluüger  SBaffe.  (Sr  betörte  bie  ®eö§, 

ba'Q  fie  fid)  mit  ibm  gur  Partei  beS  2tbrtman  fd)Iu* 
gen.  %-x  (gnget  ©raofba  bält  ibn  ftetS  in  Qäjadi 
unb  roirb  ibn  beim  iüngften  @eri(f)t  erfcbtagen. 

e  r  i  I  ©  t  a  ö  e:  Uebet  ben  ©nflug  beä  «ßarfigmuS  auf 
baä  Subentum,  1898,  S.  263.  «etune«. 

5lffo,  bebr.  'Asä,  ©obn  beS  2tbia,  Äönig  öon 
Suba,  ca.  913—873,  fübrte  ben  öon  feinen  SSor== 
fabren  ererbten  ̂ rieg  gegen  ̂ Srael  roeiter.  2tl§ 
ber  mit  93enbabab  I  öon  ®amaSfuS  öerbünbete 

1lS3aefa  üon^Srael  baS  groei©tunben  öon3eru=» 
folem  gelegene  Sftama  befeftigte  unb  öon  ba  auS 
^erufalem  blodfierte,  fanbte  2tffa  reid)en  Tribut 
an  23enbabab  I  unb  geroann  f o  feine  Unterftü^ung 
gegen  ̂ Srael.  2lffa  liefe  baS  öon  ben  Israeliten 
aufgegebene  SRama  fd)Ieifen  unb  mit  bem  Watt' 
rial  ®eha  unb  Wkm  befeftigen.  —  Sr  öertrieb 
bie  öierobuten  unb  fd)aff te  bie  ©öfeenbtlber  feinet 
SSäter  ah,  liefe  aucb  feine  9Jiutter  roegen  ®ööen- 
bienfteS  auS  ibrer  ©tellung  am  S)ofe  entfernen. 
I  gteg  15  9—24.  —  ®er  93erid)t  ber  ©bronif  über 
ibn  II  ebron  14—16  ift  ftarf  legenbarifd).  «««W- 

Slffapb,  bebr.  'Asäf.  „©öbne  2Iffapb"  I)tefe  bie 
mit  Sofua  unb  ©erubbobel  auS  bem  babt)Ioni* 

24 
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frfien  (Sril  f)eimge!ef)rte  ®enoffenfc£)aft  ber  %em^ 
pelfänger  e§ra  2  „  =  5kf)  7  44.  ©püter  ift  ba§ 
®ef(f)Ie(i)t  SU  hen  Seüiten  gererfinet  iDorben  unb 

finb  no(f)  anbete  Zem'pe\\ängex=(3e\<i)leii)tet  i)\n^ 
äugefommen.  ^n  hen  Büdieni  @»ra,  5^e^emia, 
gI)rontf  fommt  bie§  ®ef(i)Ied)t  fet)r  puftg  öor 
e§ra  3 10  9^ef)  11 22  H  Sliron  20 14  ufra.  ®a  ber 
liturgiic^e  ®ienft  be§  streiten  STempelg  al§  eine 
(Stiftung  S)aoib§  galt,  tpurbe  ber  W)n1)eu  Slffapt) 
al§  3eitgenoffe  ©aoibS  unb  @aIomo§  betracfitet, 
ber  öon  S)aöib  gum  SKufifmeijler  eingefefet  tt)or^ 
ben  fei  I  Sfiron  6  24 15 1,  II 5 12  u.  a.  Sm  H  $fal= 

terbud)  finb  12  ̂ fdmen  (50.  73—83)  i^m  suge- 
frf)rieben,  bie  einft  eine  felbftänbige  ©ammlung 
gebübet  ̂ aben  unb  t)ielleicf)t  einmal  im  Sefit;  ber 
öon  3lffap^  abgeleiteten  ©ängergilbe  gemefenfein 
mögen. 
ebuatb  9Ke^er:  ©ntfte'^unfl  beä  ̂ ubentum«,  1896 

®.  180  f.  «imid. 

Slffofftnen,  fd^Uttfc^e  ©elte  (HS^Iam),  beten 
oberfte§  ®efe6  blinbe  ©rfüllung  jeben  §8efel)fö 
i^ter  Oberen  toat.  %l§  SJieudjelmörber  tuutben 
fie  befonberg  in  ben  f  S^teuggügen  gefürd^tet. 

t).  Slffeburg,  9tofamunbe  55uliane 
(1672— nocö  1708),  geb.  unweit  ber  ̂ tffeburg  bei 
3If(f)et§Ieben,  tübmte  fidE)  göttlidier  SSifionen  unb 
Eingebungen,  beten  Slebnlidjfeit  mit  ben  (Sr* 
f(|)eittungen  geraiffer  9Jonnen  (j.  39.  ber  t)I.  H  99ir= 
gitta)  f(|on  öon  3eitgenoffen  bemerft  würbe. 
Sefannt  gemadbt  unb  gefd^ü^t  würbe  fie  burrf) 
S.  38.  liqSeterfen.   (&t)fterifc&?) 

RE»  II,  (5.  143;  —  Stlbre^t  fRitfd^I:  @eWä)te 
beS  «Bietiämus  II,  1884.    ©.  234—39.  Sonbgrefte. 

Slffemani,  9Jame  öon  öier  berubmten  Orient 
tauften,  bie,  au§  einer  maronitifrf)en  i^amilie  be§ 
Sibanon  ftammenb,  in  9iom  gebübet  würben: 

1.  Sofet)b  ©imoniu§  (1687-1768),  würbe 
öon  1I(5;iemen§  XI  jur  Erwerbung  öon  ̂ anb- 
frf)riften  in  ben  Orient  gefanbt.  ̂ ufto§  ber  öati= 
lanifrfien  95ibKotbef,  gab  er  u.a.  berau§:  Biblio- 
theca  Orientalis  (für  bie  ft)rifrf)e  ̂ ird)engefrf)idöte 
unentbebriidb),  Opera  Ephraemi  ( ̂  ©pbtaem),  Ca- 
lendaria  ecclesiae  universae,  Italicae  historiae 

scriptores.  —  2.  Sofept)  3tIot}fiu§  (1710— 
1782),  93ruber  be§  öotigen,  öetöffentlidbte  Codex 
liturgicus  ecclesiae  universae,  Commentarius  cri- 
ticus  de  ecclesiis,  Commentaria  de  catholicis  seu 

patriarchis  Chaldaeorum  et  Nestorianorum.  — 
3.  ©tet)ban(göobiu§  (1707—1782),  9Jeff e 
bet  beiben,  9?ad^foIger  bei  :5ofe)3b  ©imoniul  in 
ber  3Sati!ana,  öeröffentIidE)te:  Catalogus  codicum 
mscr.  bibliothecae  Mediceo-Laurent,  et  Palat., 
Acta  s.  Martyrum  orientalium  et  occidentalium. 
—  4.  (Simon  (1752-1821),  ©rofeneffe  ber  beiben 
etften,  Mffionar  in  ©t)rien,  bann  ̂ rofeffor  ber 
orientalifdben  ©pracbenin  ̂ abua,  öerfafete  einige 
arabifdE)e  Slrbeiten.  —  If  gjad)frf)Iagewerfe. 

RE»  II,  @.  145;  —  KHL  I,  @p.  373;  —  Dd'A  I, 
©p.  2973  ff.  «. 

Slffcr,  einer  ber  Stämme  11  ̂Iraell. 
Slffiftens,  tiaffioc  H  ©berecbt. 
Slffumptio  9Kofi§.  ®ie  „^immelfabrt  be§ 

SO?ofe§"  gebort  ju  ben  ̂ feubeöigrapben  bei  %%. 
Sn  taö.  1—10  weilfagt  9Jiofe  bem  ̂ ofua  bie 
iübifdie  ®efrf)icbte  bil  auf  öerobel,  Sap.  11  bil 
(Sdblufe  nebmen  9J?ofe  unb  ̂ ofua  ̂ Ibfd^ieb  öon 
einanber;  ber  ©d^Iufe,  ber  bie  „iföegnabme",  bie 
„^immelfabrt"  bei  9J?ofe,  erjäblt  bat,  feblt.  'Sia^ 
33udb  bridbt  12  „  mitten  im  (Safe  ah.  '^a^  ®e= 
neuere  über  ben  ̂ n'i)alt  H  ̂feubepigraöben  bei ^%.    3lul  ̂ ap.  6  gebt  beröor,  ba^  ber  SSetfaffet 

bei  93ucf)el  bal  @nbe  ber  Söbne  bei  §)erobel 
nodö  nic[)t  erlebt  bat,  ba  er  bebauptet,  fie  würben 
fürjere  3eit  all  ibt  SSater  regieren.  ®al  93urf) 
ift  alfo  öor  30  n.  (i.^x.,  bemnarf)  nocb  ju  i^efu 
Sebseiten  gefdE)rieben.  —  H  ̂pofalDptif :  I. 
©eorg  SSeer:  ^jeubepigrap^en  be?  913;  in  RE», 

XVI,  S.  244  ff;  —  S)eutfif)cr  Sejt  öon  ̂   a  r  I  6 1  e  m  e  n  in 
Äou^frfj:  ^ßieubepigrap^en  beS  ̂ %,  1900,  ©.  Sil  ff; 
—  emil  ©d^ürer:  &t)d)id)te  be§  jübifcften  Sßolfeä  III 

(1890)  1898»,  @.  213  ff ;  —  9(  I  f  r  e  b  S8  e  r  t  f)  0 1  e  t  in 
58ubbe:  9Ilt^e6raijci)e  Siteratur,  1906,  S.  366  ff.        gfieBig. 

Slffumptioniften  ober  „9(uguftiner  öon  ber 
<9immelfabrt"  [aJiariae],  reügiöfe  Kongregation, 
gegrünbet  1840  he^w.  1854  öon  b' Slipon  (t  1880, ©eneraloüar  öon  gjimel),  1864  öon  f  ̂iul  IX 
gebilligt,  namentUcb  in  ?5ranfreicb  (bil  1901)  unb 
im  Orient  öerbteitet.  ̂ n  ̂ ^ranfreid),  wo 

bie  Kongregation  bei  ibtet  3tuflöfung  30  ̂ J(nftal= 
ten  unb  800  SJiitgtieber  befa§,  pflegte  fie  nehm 
ber  Seitung  öon  Knabenfeminaren,  ber  Seel= 
forge  für  Seeleute  (eigene  ̂ egleitfi^iffe  mit 
^rieftem  unb  Zieraten  für  bie  bretonifd)en  ̂ i^ 

f(^erfIotten)  unb  ber  Organifation  öon  $ilger= 
jügen  nadb  Soutbel,  9tom  unb  bef.  nacb  Seru^ 
falem  (eigenel  ̂ ilgerfd)iff;  eigenel  $)oteI  in  ̂ e- 
rufalem)  namentlicb  ben  „SIpoftoIat  ber  5^  r  e  f  f  e", 
burd^  beren  SSerwertung  für  fatb.  S^iedfe  fie 
einen  bebeutenben  ®inftu§  in  religiöfer  öiöfi(i)t 

(f^örberung  ber  mobemen  !atb.  fyrömmigfeitl^ 
formen:  Sourbel,  ̂ erj  3efu,  SIntoniul  üon 
^abua),  wie  in  poIitifdb=uItramontaner  Stidbtung 
C3)ret)f ul  =  3tf f äre)  aulübte;  in  ibrem  Serlage 

I  (Maison  de  la  Bonne  Presse)  erfd^ienen  u.  a.  über 
I  50  Beitfdbriften,  barunter  bie  2;agelseitung  „La 

Croix"  (31uflage  über  200  000  ejemplare)  unb 
„La  Croix  du  dimanche"  (^tuflage  über  Yz  Tlih 
lion).  ;^n  einen  politifdben  ̂ roje^  öerwidelt, 
Würbe  bie  Kongregation  wegen  unerlaubter  SSer- 
einlbilbung  unb  Steuerbefraubation  angeflagt 
unb  im  iganuar  1900  öom  ̂ arifer  Bud^tpolisei^ 
geriebt  su  ©elbftrafe  öerurteilt  unb  aufgelöft  (ögl. 
über  ben  53t:osefe  [öon  gegnerifrfjem  Stanbpunft] 
ChrW  1900,  ©.  348—352  unb  Kircbl.  Korrefpon^ 
benj  b.  (Söang.  S3unbel  1900,  ©.  188—191);  bal 

I  SSerlaglinftitut  ging  an  ein  Saien*Komitee  über. 
■  ̂ m  Orient  wirfen  bie  21.  in  ber  9J?iffion  unb 
:  für  bie  SBieberöereinigung  ber  fdE)ilmatifd[)en 

(SJriedben  mit  ber  lat.  Kircbe;  fie  befifeen  bort  20 
9JieberIaffungen  in  Slbrianopel  (feit  1860;  mit 

':  flaöifdbem  (Seminar),  ̂ büippopel,  Konftanti* 
^  nopel  (mit  grierf).=fatb.  Seminar),  in  Bulgarien 

(feit  1865),  Kleinafien  unb  ̂ erufalem.  ̂ n  wiffen= 
fdbaftl.  SSejiebung  madben  fie  firf)  burd^  bie  §)eraul= 

gäbe  ber  Beitfcbrtften  „Echos  d'Orient"  (^aril 
1897  ff)  unb  „Revue  Augustinienne"  (Souöain 

i  1901  ff)  öerbient.  ̂ ieberlaffungen  befteben  jefet 

!  ou|er  im  Orient  in  93elgien,  'Stom,  ÜZew^orf, ©bile;  ber  ©ife  bei  ©eneralfuperiorl  war  guerft 
9Jimel,  bann  ̂ aril,  Sowen,  jefet  9tom;  bie  STrad^t 
ift  berjenigen  ber  2luguftiner=@temiten  öbnlid^. 
Sie  2t.  wetben  in  UntertidE)t  unb  ©eelforge  un- 
tetftüfet  butd^  bie  2t  f  f  u  m  p  t  i  o  n  i  ft  i  n  n  e  n 
unb  bie  Oblatinnen  öon  bet  S)immel^ 

fabtt  aJiatiae,  beibe  ebenfalll  öon  b'2tIäon 
gegtünbet,  jene  1839,  biefe  1867.  'Sie  öon  bem 
2tffumpttoniftenpatet  ^etnet  (t  1899)  1864  ge- 
ftifteten  Petites  Soeurs  deTAssornp- 
t  i  0  n  (SJluttetbaul  in  $atil)  betteiben  bie  S)nul* 
pflege  öon  2ttmen  unb  Ktanfen  in  ben  2ttbeitet= 

!  öiettetn  ftanjöfifd^et,  englifrf)et,  fpanifdbet  unb 
ometüanifdbet  ©tofeftäbte. 
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SKaE  Jöeimljucf)er;  35te  ©rben  unb  Äongreßationen 

III,  1908*,  S,  343 — 346;  —  L'A  s  s  o  m  p  t  i  o  n  et  son 
Oeuvre  («Uariä);  —  *JJroteftant.  SEafdjen&ud),  1905, 
@.  153  ff.  3oO.  kernet. 

Slffur.  ®teie  ältefte  öau^tftabt  Slfft^rteng  lag 
merllüürbigerroeife  aufeerf)aI6  be§  ®ebiete§,  ha§ 
fpäter|)in  Slfftjrien  im  eigentlid^en  (Sinne  ge= 
nannt  würbe,  nämlirf)  auf  bem  redE)ten  Ufer  be§ 
Sigrid,  worauf  fi(f)  mo^l  bie  bifilifc^e  Eingabe 

®en  2  14  besiegt,  ba'\]  ber  Sigrid  „üor",  b.  f). 
„Öftlid)  üon"  Slffur  fliege,  unb  nur  wenig  nörblidö öon  ber  Sinmünbung  be§  unteren  ober  fleinen 
3ob  in  ben  %iQxi§,  wäfirenb  ha§  eigentlicfie  3lfft)= 
rien  nörbli(f)er  unb  auf  bem  linfen  S£igri§ufer 
lag.  STrolibem  wirb  nidit  baran  äu  jweifeln  fein, 
ba%  Don  ber  ©tabt  91.  au§  ber  gteidmamige 
©taat  fid)  entwidett  bat.  2)enn  bie  Ueberein^ 
ftimmung  ber  9tamen  bon  ©tabt,  ©taat  imb 
oberftem  ®ott  !ann  fd^werlicö  auf  BufaH  berutien. 
3Iud)  fiaben  alte  älteren  fterrfcber  9tfft)rien§  bi§ 
auf  ©almanaffar  I  (ca.  1300  b.  (Sbt.)  in  ber  ©tabt 
3tffur  refibiert,  unb  bie  ©tabt  nai)m  bi§  in  bie 
fpäteften  Seiten  3lfft)rien§  eine  befonbere  ©tet 
lung  unter  ben  ©tobten  be§  9ieid)e§  ein.  ß^r 
■Sltter  Vä%t  fid)  ni^t  genau  beftimmen;  erwäbnt 
wirb  fie  juerft  öon  bem  b ab tilonif d)en  S?önige 
$)ammurabi;  nic^t  Diel  fpäter  al§  biefer,  b.  f).  ca. 
am  Slnfang  be§  2.  ̂ afirt.  wirb  wobi  ber  erfte  mit 
9Jamen  befannte  öerrfd^er  bon  2tffur,  Ufd^fia, 
ber  ©rbauer  be§  2lffurtem|)el§,  an?iufeöen  fein.  — 
©et)r  grofe  war  bie  alte  S)au^tftabt  9Ifft)rien§ 

nid)t;  fie  bebedte  eine  ̂ föd)e  bon  nur  ̂ U  Clua^ 
bratülometer,  wät)renb  ba^  alte  Sabel  ungefäf)r 
jefinmal  fo  gro^  war.  (Segen  feinblid^e  Eingriffe 
war  bie  ©tabt  bon  9latur  woI)tgefd)ü6t;  ilfire 
gange  Dftfront  befpülte  ber  2;igri§,  ju  bem  ba§ 
Ufer  fteil  abfällt;  bie  gewattigen  Kaimauern  ber 
afft)rifd)en  Slönige,  bie  beute  nocb  fielen,  ber^ 
ftärften  bie  f^efte,  ebenfo  wie  an  ber  ̂ orbfront 
ba§>  fteil  abfallenbe  ®elänbe  burd)  gewattige 
5[)?auerbauten  noif)  unerfteigtidier  gemacbt  war. 

"^xe  fc^wäc^fte  ©eite  ber  ©tabt  war  bie  fübweft= 
tid^e,  aber  auc^  fie  war  burrf)  gefd)idte  9lu§nuöung 
ber  93obengeftaItung  unb  ftar!e  93efeftigung§= 
wer!e  für  antue  93etagerer  fc^wer  ju  bezwingen. 
Unb  in  ber  Sat  wiffen  wir  nidit^  babon,  ba%  bie 
©tabt  iemat§  bon  einem  feinbtid^en  S)eere  er= 
obert  worben  wäre.  —  ̂ m  nörbtic^en,  burd^  eine 
fteine  ©ct)tud)t  bon  bem  fübtid)en  getrennten 
©tabtteite  iiahen  wo^I  überwiegenb  ̂ atäfte  bon 
®öttern  unb  Königen  geftanben;  boct)  war  er 

nid)t  für  fotd)e  borbe|)atten,  wie  jal^treirfie  $ribat= 
bäufer,  bie  in  unmittetbarer  5^ad)barfct)aft  bon 
2;emtieln  unb  ̂ atäften  ausgegraben  worben  finb, 
beweifen.  ?Xnbererfeit§  wiffen  wir  wenigften§ 
bon  einem  ̂ atafte  eine§  fönigtidien  ̂ ringen,  ber 
im  fübtidien  STeite  ber  ©tabt  geftanben  f)at. 
SSiebergefunben  finb  bi§f)er  fotg enbe  Steml^el: 
1.  ®d)arfag!ur!ura,  ber  2;em:|3el  be§  ̂ ^Jationat* 
gotte§  5tffur,  5u  beutfdt)  ba^  „^au§  be§  Sänber^ 

berg§";  2.  ber  ̂ o^tjettem^et  ber  ®ötter  9tnu  unb 
■Stbab,  beibe  mit  ben  jugebörigen  Stem^ettürmen; 
3.  ein  fpätafft)rifd}er  ©rfat^bau  für  ben  Wabr^ 
fdieintid)  berf attenen  erftgenannten  2;emt)et.  SSon 
^rofanbaiiten  finb  erwäbnen§wert  ber  fogenann== 
te  „neue  ̂ ataft"  ̂ u!uttininib§  I  au§  bem  13. 
bi§  14.  S^b.  b.  Sf)r.,  femer  ein  grofee§  Sfleprä^ 
fentation§gebäube,  genannt  ber  §)of  ber  SSötfer 
bon  Stbabnirari  I,  fobann  ber  ̂ ataft  eine§ 
©obneg  unb  g?acJ)fotger§  ©atmanaffar  I  (ca. 
1300),  ber  bemnad)  wenigften§   jeitweife  in  31. 

refibiert  tiat,  obgteicf)  er  f  atcfiu,  ba^  bibtifd)e 
^etact)  (®en  10  n) ,  sur  erfteu  ©tabt  be§ 
$Reid)e§  mad)te,  femer  ber  gro^e  ̂ ataft  9(ffur 

nafir^atS  mit  einer  bem  „S)ofe  ber  SSöIfer" ätmlidien  Einlage  au§  bem  9.  S^b.,  unb  ein 
im  fübtidien  ©tabtteit  betegener  53alaft  eine§ 
©o^ne§  ©anf)erib§  au§  bem  @nbe  be§  8.  ober 

bem  Einfang  be§  7.  ̂ ^b.§.  —  "Sie  sat)treid)en 
^ribatf)äufer  finb  baburd)  mer!würbig,  ba§  fie 

^egräbniSftätten  in  lid)  bergen,  '^anai)  war  e§ 
in  3t.  ©itte,  bie  S^oten  im  ̂ aufe  ju  beftatten,  wie 
ba§  aud)  in  S-^raet  unb  ̂ uba  borgefommen  ift 
(1  ©am  25 1  @äed)  43  ,f).  —  Ueber  ben  ®ott 

j  3t  f  f  u  r ,  ben  %ationatgott  be§  afft)rif(^en  ©taa^ 
te§,  II  93abt)tonien  unb  Slfftjrien  (^ig.  20). 

äRitteilungen  ber  beutf(f)en  ßrientgefenfcfiaft,  9Jr.  20  ff, 

[  1903  ff.  ».  mmev. 
Slffljrien  H  58abt)tonien  unb  3tfft)rien. 

matte. 1.  Spanten;  —  2.  Slftrale  a3e8ie:öuna;  —  3.  9Jaturmt)tt)o» 

]    (ogifij^e  Seätefiung;  —  4.  Sult. 
i       1.  3t.  ift  bie  griediifd^e  f^orm  be§  9^amen§  ber 
i  bei  atlen  ©emiten  beret)rten  ®öttin.   ̂ ie  ̂ f)ö= 
I  niäier  unb  S^anaanäer  nennen  fie  3tf(f)tart  ober 
I  H  Stfcftera,  bie  übertieferte  f^orm  be§  StS  ift  Stfc^- 
\  toret,  bie  bab t)tonifd)e  Sfd)tar  ( H  95abt)Ionien  ufw. 
1  4 1),  bie  fübarabifd)e  3tt{)tar,  bie  ber  @t)rer  3Itar. 
I       2.  SSie  biete  anbre  attorientatif d^en  ©ötterge* 
I  ftatten  ̂ at  3t.  eine  bo^pelfeitige  SÖegiefiung:  auf 
!  ber  einen  ©eite  eine  aftrate,   auf  ber  anberen 

I  eine  naturmt)töotogifd)e.  3tt§  aftrate  ®ottf)eit  t)at 
j  3t.  itire  @rfd)einung  im  ̂ taneten  SSenu§. 
j       3.  ̂ n  naturmt)tf)oIogifd)er  93esie^ung  ift  3t. 
I  bie  ©öttin  ber  Srud)tbar!eit  unb  be§  ̂ eWn^, 
I  be§  animatifct)en  wie  be§  begetatiben.  Unb  jwar 
I  erfrfieint  fie,  bem  jwiefpättigen  Kreislauf  be§ 
:  92aturteben§  entfpred)enb,  fowot)t  at§  bie  leben^ 
I  f^enbenbe  wie  auct)  al§  bie  Iebenbemid)tenbe. 

1  ̂n  erfter  ®igenfcE)aft  wirb 
I  fie  batb  at§  nadte  weiblirfie 
I  ̂igur  bargeftettt,  bie  mit 
i  beiben  ̂ änben  itire  SSruft 
!  fiätt  (^ig.  16),  batb  al§  be= 

fteibete    ©eftatt,    bie    ein 
mnb  an  bie  93ruft  brüdt 

i  ober  auf  bem  ©rf)ofee  Iiätt. 
1  ©ie  ift  wie  bie  ©ebärenbe 
I  fo  bie  ®eburt§t)elferin;  fie 
I  ift    überf)aupt    bie  ©öttin 

I  be§  ®efd)te(f)t§=  unb  Sie- I  be§teben§.  St)r  werben  bie 
I  berüt)mten     au§fc^weifen= 
!  ben   tutte   gefeiert,    bon 
!  benen  S)erobot  unb  Suüan 
j  un§  äu  erlabten  wiffen,  wie 
;  fie  aud^  fetbft  bei  ben  93a= 
I  bt)Ioniera  bie  S)ierobute  ber 

©Otter  genannt  wirb  unb 

I  fi^  at§  unbermä^tte  Siebe§= 
j  göttin  i^ren  ©etiebten  unb 
I  ©emabi  nad)  it)rem  93eget)= 
I  ren  fud)t.   3tudö  bie  Staube 
!  ift  uratte§  ©tjmbot  ber  SiebeSgöttin.  ®er  Baum, 
i  $fat)t  unb  öain  ift  ibr  l^eilig.  SSgt.  1f3tfct)era,  2. 
i       4.  @§  ift  fc|on  erwötint  worben,  ba%  ber  ̂ uttu§ 
!  ber  3t.  burct)  atte  femitifd[)en  Spötter  be§  atten 
i  SkientS  ge^t.  ©ntftJied^enb  it)rer  bofien  ©tetlung 
j  im  babt)lonifd)en  ̂ anttieon  finben   wir  fie  im 
1  SBefttanb  in  gteidber  SSebeutung:  fie  erfd)eint, 
i  um  bon  anberen  Urfunben  m  fdiweigen,  im  3[St 

'  at§  bie  t)t)önisif(f)e  ©öttin  (I  ̂ ön  11  5  H  23is), 

24* 

gig.  16.     saftarte  au3 Xa'onnef. 
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ol§  bie  ©öttin  bei  «ßliilifter  (I  ©am  31  lo),  unb 
öor  allem  werben  bie  tüeiblid^en  ®ott!f)etten  ber 

^anoanäer  al§  bie  „?lftarten"  !6eseid)net  in  einer 
SSeife,  bie  bo§  SSort  beinaf)e  feiner  SSebeutung 
als  ©igenname  entfleibet  unb  al§  Stllgemein^ 
6esei(f)nung  öermenbet.  2SeId)e  9Jlc.d^t  biefer 
Slftartebienft  überall  I^atte  imb  wie  tief  er  im 
S5oI!e  eingewurzelt  mar,  bag  erfennen  mir  am 
beften  baran,  ba^  er  üom  i§raelitifcf)en  SSoIfe 

ni(f)t  femju^alten  mor,  ba'Q  bie  $ropi)eten  unb 
©efefegeber  be§  'äX  immer  mieber  gegen  \i)n  anju^ 
fäm^fen  ̂ aben  unb  bofe  bei  ben  5lu§grabungen 
auf  paläftinenfifd)em  SSoben  eine  Tlenqe  Heiner 
$8ilber  bon  (Göttinnen  in  ben  einsetnen  Orten 
äutage  geförbert  finb. 

^.  3  i  m  tn  e  r  n:  KAT,  1903«,  ©.  420—442,  S.  561—563: 
—  SBotf  ®raf  Söaubiffin:  STrt.  Slftarte  unb  Slfd^era 
in  ̂ erjog  RE»  II,  ©.  147—161,  mit  auäfüörlidjem  Siteratur» 
öerjetd^niS;  —  GbuarbaKet)er:  STrt.  2lftarte  in  StofdEierg 
Sesifon  ber  ßrietf).  unb  römifc^en  SR^t^oIogie,  I,  ©.  645 — 655, 
00t.  begjelben  STrt.  JSaoI  ebenbaf.  23b.  I,  6.  2867  ff;  — 
tijr.  Seremiog:  ©emitifc^e  SBöIf er  in  Sorberafien,  in 
S^ante^ie  be  la  ©auffa^e,  Se^rbudfi  ber  9ieli0ion8flef(f)i(^te 

I,  1905»,  ©.  246  ff,  üfli.  bei.  ©.  288  ff  291  ff  350  f  356.  361  f 
377  ff;  —  t  tai  f  r.  S e r  e  m  i a 8:  Sag  ax  im  fiid^te  bcäSOten 
Drientg,  (1904)  1906«,  @.  107  ff  unb  fonft.         «eitiittgei;. 

2lfti6,  Seanf^r§b6ric  (1822—1894),  refor- 
mierter jt^eologe,  geb.  in  9Zerac  CSepartement 

£ot=et-®aronne),  ftubierte  in  ®enf,  ipalle  unb 
^Berlin,  1848  Pfarrer  an  einer  fran8Öfifrf)4(f)Wei= 
jerifdien  ©emeinbe  in  9Jem^)orf,  1856  ̂ rofeffor 

on  ber  freifirc^Iidien  g-afultät  in  Saufanne.  2t. 
leitete  feit  1868  mit  1f  SSeilleumier  bie  Revue 
de  Theologie  et  de  Philosophie,  fd^rieb  aufeer* 

bem:  Esprit  d' Alexandre  Vinet,  1861  2  S3be.; 
Les  deux  th6ologies  nouvelles  dans  le  sein  du 
protestantisme  fran^ais,  1862;  Explication  de 

l'EvangUe  selon  St.  Jean,  1862—1864,  3  9Sbe.; 
La  theologie  allemande  contemporaine ,  1874; 
Melanges  de  theologie  et  philosophie,  1878;  Le 

Vinet  de  la  legende  et  celui  de  l'histoire,  1882. 

8tftrolo0te  liaRantt!  9Jiagie  Slftrologie. 

Slftruc,  Sean  (1684—1766). 
1.  SebenSIauf;  —  2.  ©eine  ©ntbecEung;  —  3.  ©ein  SBudf;; 

—  4.  ©effen  Stufna^me;  —  5.  Sritil. 

1.  ®er  9^ame  9t.  ift  unauflöslich  mit  ber  ®e- 
fd)ict)te  ber  ̂ entateud)Mtif  berfnüt)ft.  Qean  5t. 
mar  1684  al§  ®ot)n  eine§  proteftantifd^en  $re- 
biger§  geboren,  ©eine  SSitbung  öerbanfte  er 
feinem  SSoter,  ber  balb  nad)  ber  ®eburt  feine§ 
©of)ne§  Sean  jum  f  atl^olisigmuä  übergetreten 
mar  unb  fid)  feitbem  ber  ©rgietiung  feiner  beiben 
©ötme  mibmete.  Sn  SKontpellier  ermarb  fid)  9t. 
bie  3Bürbe  eine§  magister  artium.  ̂ ort  ftubierte 
er  bann  9Kebisin  unb  mürbe  i.  S- 1707  bort,  1711 
in  2;ouIoufe,  fdiliefelid)  mieber  in  SJfontpellier 
55rofeffor  in  ber  mebisinifdien  f^afultät.  1728  in 
55ari§.  Sm  Satire  1729  furje  3eit  Seibarjt  be§ 
^önig§  Stuguft  in  Söre§ben.  93alb  mieber  in 
^ranfreid)  unb  1730  fonfultierenber  Strjt  be§ 
tönig§  bon  f^ronfreid»,  1731  ̂ i^rofeffor  am  tö= 
nigtid)en  ßotlege  ju  $ari§  unb  1743  9JJitgIieb 
ber  53arifer  mebiäinifd^en  t^afultät.  ̂ m  ̂ al^re 
1766  ftarb  er  in  einem  9ttter  bon  82  Satiren. 

2.  Sieben  feinen  mebiäinifc^en  ©tubien,  bie  j 
fid^  namentlid)  auf  ba§  ©ebiet  ber  ®efd)Ied)t^=  j 
unb  t^rauentranf^eiten  bejogen,  )3ftegte  er  eifng 
tI)eoIogifd)e  ̂ ntereffen.    3öir  befifeen  bon  it)m 
smei  9lbt)anbTungen  sur  rimmortalite  unb  sur  I 
rimmortaIit§  de  l'äme,  ̂ ari§  1755.   SSor  allem  ' 

aber  J^otte  er  fein  i^ntereffe  bem  1.  93ud)e  SUiofe 

unb  ber  l^rage  nad)  feiner  @ntftet)ung  sugemen^^ 
bet.  'Safs  ba§  33ud)  bon  SRofe  ftamme,  ftanb 
it)m  unerfd)ütterlid^  feft.  9tnbrerfeit§  maren  i!^m 
aber  bie  mand)erlei  SBieber^oIungen  unb  „9lnti= 
d)roni§men"  in  biefem  ̂ ud^e  oufgefalten,  bie 
boä)  bie  (äinbeitlidjfeit  be§  SSerfaffers  in  %mQe 
SU  [teilen  fd)ienen.  2t.  finbet  bie  Söfung  ber 
©dimierigfeit  in  ber  2Inna^me,  ba%  SKofe  ber= 
fd^iebene  ältere  33erid)te  benu^t  unb  sufammen* 
geftellt  f)abe.  2)iefe  StKeinung  mar  übrigen?  nidit 

neu.  ©c^on  ßlericu§,  9lid)arb  ©imon,  i'abb6 
^leurt)  unb  £e  ̂ ^ran^oiS  ̂ tten,  ol)ne  ba%  2t. 
äunäd^ft  babon  mu|te,  eine  äl)nlid}e  2tnfid)t  auf* 
geftellt.  2tber  2t.  fütjrt  bie  t^orfd}ung  über  feine 
SSorgönger  l)inau§.  @r  beobachtet,  ba%  bie 

®otte§namen  (SloI)im  unb  „^etiobo^"  in  mer!= mürbiger  Söeife  miteinanber  med)feln,  ol)ne  ba% 
er  für  biefen  SBedEifel  einen  bemünftigen  ®runb 
t)ätte  auSfinbig  mad^en  fönnen.  2tud)  biefer 

SSed)fel  ber  ®otte§namen  mar  frü'^er  fdtion  auf= gefallen,  aber  bie  3;i)eologen  l)atten  nad)  bem 
SSorgang  bon  Sertullian  imb  2tuguftin  bie  je* 
meilige  2tnmenbung  biefer  Ükmen  au§  ibrer  ber- 
fd)iebenen  ̂ ebeutung  erflärt.  ®§  mar  ein  ©lud, 
ba%  jetit  einmal  ein  Saie  über  bie  (Baiije  tarn, 
beffen  Urteil  bon  tbeologifdben  2;^eorien  nid)t 
boreingenommen  mar.  21.  mertete  bie  berfd)ie* 
benen  ®otte§namen  unmillfürlid)  al§  Ouellen* 
merfmale.  ^nbem  er  nun  bie  ©tüde,  meld)e 

ßloliim,  unb  bie,  meldte  „^el^oba^"  boten,  su* 
fammenorbnete,  ergaben  fid)  if)m  —  unb  barin 
liegt  ba§  @pod)emad)enbe  feiner  ©ntbedung  — 
jmei  äufammenböngenbe  Cluellenfd)riften,  bie 
im  mefentlid)en  benfelben  @rgäl)lung§ftoff  bel)an= 
betten,  ̂ er  ®lot)iJ]t  unb  ber  :3et)obift,  ober,  mie 
mir  ibn  tieute  rid()tiger  nennen,  ber  Sabbift,  mar 
bamit  entberft.  2tber  nid)t  alle  ©tüde  mollten 
fidf)  für  2t.  smang§lo§  auf  bie  beiben  Cuellen 
berteilen  laffen.  @r  fanb  in  ®en  7  20.  33  ©innren 
eine§  britten  ̂ arallelberid^teS  unb  aufeerbem 
nod)  9  anbere  Urfunben,  bie  fid)  be§  ®otte§- 
namens  feiten  ober  gar  nid)t  bebienten  unb  jum 
%ex{  ben  ©inbrud  madjten,  al§  ob  fie  mit  ber  ®e* 
fd)id)te  be§  auSermäblten  SSolteS  in  feinem  orga= 
nifd)en  Bufammenbange  ftänben.  ßr  nabm  be§= 
balb  an,  ba'B  e§  fid)  bier  um  befonbere  Urfunben 
banbele,  bie  SJZofe  jum  S^eil  au§  ben  Ueberliefe= 
rungen  ber  benad)barten  SSi3lfer,  ber  9[J^ibianiter, 
:3§maeliter,  SWoabiter,  2lmmoniter  unb  ©bomiter 
berübergenommen  ^abe.  ©0  verlegt  fid)  ibm  bie 
®enefi§  in  12  Urfunben,  insmei&auptberidjte  unb 
in  10  fleinere  ©tüde,  bie  er  mieber,  je  nad^bem  fie 
auf  bie  ®efd)id)te  be§  auSerlräblten  9Solfe§  Sejug 
baben  ober  nid)t,  auf  2  fRubrifen  berteilt,  aller* 
bing§  nid)t,  obne  bei  einigen  (BtMen  binfid)tlidb 
ber  SSerteilung  ju  fdbmanfen.  S)iefe  Urfunben 
bat  nun  SQiofe  nad)  feiner  Ueberjeugung  uid)t 
etma  nur  benufet  unb  ju  einem  neuen  ©anjen 
äufammengefcbmolsen,  fonbern  mörtlid),  mie 
er  fie  borfanb,  aufgenommen  unb  in  bier 
Kolumnen  nebeneinanbergeftellt.  (£rft  fpätere 

2tbfd)reiber  bötten  bie  5tolumnen  ineinanberge* 
fd)oben  unb  burdb  fclfd)e  2tnorbnung  ber  ©tüde 
bie  SBermirrung  angerid)tet,  unter  ber  bie  2)ar* 
ftellung  unferer  ®eneft§  an  fo  mandben  fünften 
leibe.  SBie  man  über  biefen  ̂ unft  aud)  benfen 

mag,  fo  mirb  man  2t.§  Sntbedung  bocb  ba§  SSer* 
bienft  gufdbreiben  muffen,  ba%  fie  über  ba§  bis* 
berige  unbeftimmle  ®erebe  bon  allerlei  bon 
tRo\e§  benubten  Urfunben  binau§füf)rte  unb  bie 
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9J?ögIi(f)fe{t  gab,  biefe  Urlunben  aud)  mirflidö  äu  j 
faffen  unb  fie  511  ©eaenftänben  toeiterer  §or= 
fd^ungen  ju  inad^en.  9}Zit  Sf^ed^t  gilt  9(.  bafier  alö 

ber  5ßater   ber  „Ur!imben^t)potI)efe"    (H  93ibel= 
tt)iflenid)aft:  I.  21^). 

3.  3{.  trug  längere  Seit  fdjmere  ̂ ebenfen, 
feine    ttjicfitige    ©ntbecEung    %u    üeröffentUdöen.  ; 

(Sr  fürd^tete,  ha%  geroifl'e  „Esprits-forts"  ficö  iö= 
rer  bebtenen  fönnten,  um  ba^  'Änfeben  be§  ̂ en=  : 
tateucö§  berabjufetsen.   @rft  al§  ein  ebenfo  gebil*  ; 
beter  mie  religio»  interelfierter  Tlann  \i)n  üer^  \ 
fid^ert  batte,  ba%  bie  Slnnabme  mebrerer  öon  : 
5D?ofe    benuöter  Urfunben   bereit»    in  2Ber!en  j 
anerfannter  ^futoiitäten  tiertreten  fei,  unb  ba^  1 
feine  ©d^eibung  tion  duelten  nid^t  gefäbriidöer 
fei  aU  eine  Einteilung  be»  b eiligen  ie^te^  in  I 
Kapitel  unb  SSerfe,  ließ  er  firf)  bereit  finben,  ! 
feine  (Sntbecfung  in  einem  SSud^e  ju  beröffent^  I 
iidöen.    2)a§  S3ucb  erfdE)ien  i.  Q.  1753  anontjm  I 
unter  bem  S^itel:  Conjectnres  sur  les  memoires  1 

originaux,  dont  11  parolt  que  Moyse  s'est  servl  j 
pour  composer  le  llvre  de  la  Genese.    Avec  des  i 
remarques  qul  appuient  ou  qul  eclalrclssent  ces  | 

conjectures.     ®rei   ̂ a^xhel^nte   ̂ p'dtet   erfd)ien  | baüon  eine  beutfdbe  Ueberfe^ung:  i^ranff.  a.  50?.,  I 
1783.   3n  ber  Einleitung  p.  1—24  fübrt  91.  %u-  ' 
nocbft  au§,  mie  er  ju  feiner  (Sntbedung  ge!om=  | 
men  fei.   '3)anad)  gibt  er  ben  Steft  ber  ®en  unb  | 
ber  beiben  erften  #at)itel  be»  (£f  in  franjöfifdber  | 

lleberfe^ung   nad)   ber   Genfer  'Oluggabe   tiom  j ;3abre  1610  unb  swnr  fo,  ba%  er  bie  öon  ibm  ent* 
bedten  Urfunben  in  bier  S?oIimmen  anorbnet 
unb  bie  Stüde  ber  einjelnen  Urfunben  fidE)  ge^ 

genfeitig  fo  aufnebmen  lä^t,  bajg  ber  Sefer  fo= 
Ujobl  bie  eins  einen  Urfunben  für  fidb  al§  aud) 
bm  Sufammenbang,  in  bem  fie  ie^t  fteben,  be* 
quem  überfdinuen  fann.  ®abei  ift  er  ber  etrao§ 
naiüen  Ueberseugung,  bie  Urfunben  roefentlicb 
in  berfelben  Slnorbnung  geboten  jn  baben,  wie 
fie  SJJofe  einft  getroffen  bntte.    ̂ n  febr  umfange 
reidöen  Slnmerfungen  bcgrünbet  9t.  bann  au§=  j 
fübriid)  feine  2::beorie,  tierteibigt  fie  gegen  aller^  | 
iei  möglidie  Sintüönbe  unb  bebt  ibre  ̂ Borjüge  • 
bertior.   Seren  tiornebmften  fiebt  er  barin,  baf,  j 

fie  auf  ba^  beutlid)fte  jeigt,    ba'iß  bie  eiuäelnen  j Urfunben  in  fid^  felbft  burd^aug  miberfprucbgfret  : 

finb,  ba'Q  SBiberfpriidje  fid)  audb  nicbt  einftellen,  \ 
tnenn  man  bie  Urfunben  nur  rid^tig  in  SSejie*  ! 
bung  äu  einanber  feöt  unb  ba%  bemnad)  nid)t  i 

9Kofe  felbft  irgenbweldie  ©dpulb  an  ben  mannig=  ; 
fad^en  Unebenbeiten  unb  S5iberfprüd)en  in  unfe=  : 
rer  ®enef{§  trägt,  fonbem  tiielmebr  bie  unad)t=  : 
famen,  faulen  91bfd)reiber  unb  unmiffenben  ̂ ri*  ̂  
tifer,  bie  jur  größeren  SBeguemlidbfeit  be§  Sefer§ 
bie  Kolumnen  in  einanber  gefd^oben  unb  babet  ■ 
mand)e§  ©tüd  an  Die  öeviebrte  ©teile  gefegt  t 
baben.  So  gewinnen  91.§  fritifdje  91u§fübrungen  \ 
eine  au§gefprod)en  apologetifd^e  Zenbeni,  mie  | 
er  benn  aud)  ©pino^a  unb  ßlericu?,  bie  beibe  \ 
eine  nadbmofaifd)e  ßntftebung  be§  ̂ entateud)S 
bebau))tet  batten,  fd)arf  angreift.  1 

4.  91.§  SSerfud)  fanb  bei  ber  künftigen  %iieo'  i 
logie  feine  freunblidie  9tufnabme.  93efonber§  3. 
®ati.  g}?id}aeli§  in  ben  ®ötlingifd)en  ©elebrten  ' 
^Injeigen  bon  1745  unb  in  ben  Relationes  de  | 
libris  novis  fasc.  XI  p.  162—194,  berbielt  fid^  i 
ablebnenb.  Sem  SSerf.  feble  bor  allem  folibe  j 
Kenntnis  ber  tbeologifdien  9trbeit  auf  alttefta*  \ 

mentlid)em  ©ebiet.  '^^mä)ne\  bermeife  bielt  e§  | 
ber  fResenfent  ncmentlidb  and)  im  ̂ ntcreffe  be§  j 
ebriftentum?  für  tuid)tig,  9t.§  ̂ onfefturen  ben  ' 

©dbein  ber  SSabrbeit  ju  nebmen,  tveil  bie  9ttt= 
nabme  nidbtmofaifdier  S)erfunft  ber  Urfunben 
ben  (Sbarafter  ibrer  SrrtumSlofigfeit  gefäbrbe, 
Grft  ̂ .  ®.  eid)born  erfannle  bie  ̂ tbeutung  be§ 
S3ud)e?v  bgl.  beffen  Einleitung  in  ba§  21^.  4. 
91u§g.  1823,  SSb.  III  ©.  22  9tnm.  e.  Eicbborn  ift 
e§  bann  gemefen,  ber  unter  93enuöung  be§  bon 
91.  gefunbenen  ©d)lüffel§,  aber  ol)m  91nlebnung 
an  beffen  Unterfud^ungen  im  einzelnen,  bie 
£luellenfd)eibung  ber  ®en  nod)  einmal  felbftän= 
big  burd}fübrte  unb  bamit  bie  9I.fdöe  Entbedung 
äur  9lnerftnnung  unb  5U  Ebren  brad^te.  9?o(^ 
weiter  bat  bann  ̂ .  S.  :3Igen  ba^  bon  91.  begonne- 

ne SSerf  geförbert. 

5.  9t.§  Söerf  geigt  getui^  mandbe  <Bd^Wäd)en 
unb  Wdnqel  E§  feblt  nidfit  an  Unflarbeiten  unb 
SBiberfprüd)en.  Sie  £!,uellenfd)eibung  ift  nodb 
ganj  mecbanifdb  unb  rob  unb  5.  %.  aud)  ganj  un* 
baltbar.  9J?and}e  feiner  fleineren  Urfunben  be* 
ruben  auf  blofeem  ©cbein.  Safür  bat  er  eine 
arbre  roidbtige  Ouelle,  ben  fpäter  bon  ̂ Igen 
entbedten  i^toeiten  Elobiften,  nodb  oai^  uid^t  er- 
fannt.  SSon  einem  Einblid  in  bie  Eigenart  ber 

beiben  ̂ auptquellen  ift  nod^  gar  feine  "Siebe. Sie  91nnabme  ber  jtolumnenfd^reibung  für 
ajiofe  ift  naib.  5^odf)  naiber  muten  un§  trofe  aller 
3Serbrämung  mit  ©elebrfamfeit  biele  Einjel* 
ausfübrungen  an.  ©eine  at)ologetifd)e  %enben% 
berlettet  ibn  %u  ben  unmöglidbften  91u§legungen. 
Sa§  er  SJtofeS  für  ben  Stebaftor  ber  ®en  unb 
ben  SSerfaffer  ber  übrigen  93üd)er  be§  ̂ enta* 
teudb§  bält,  bebeutet  einen  offenbaren  9tüd= 
fcbritt  gegenüber  ber  befferen  Erfennttii§  eine§ 
$eireriu§  unb  ©pinoja.  91ber  ba^  alle§  barf 

bodb  bie  91nerfennung  nid)t  bemmen,  ba'ß  91. 
ben  ©dblüffel  jum  SSerftönbniS  ber  S^ompofitiong* 
berbältniffe  be§  5^entateud)§  gegeben  bat.  SSon 
bem  Erfdbeinen  feine§  S3ud)e§  an  batiert  erft 
bie  ̂ eriobe  einer  ttjirflidb  frud)tbaren  ̂ enta^ 
teud)fritif.  Sa^  biefe  im  folgenben  i^abtbunbert 
alle  lüefentlidiert  ̂ entateud^probleme  in  ber 
£)aut)tfad^c  befriebigenb  bat  löfen  fönnen,  ifl: 
unb  bleibt  91.§  SSerbienft.  Samit  ift  bie  9Sebeu= 
tung  feineg  SSerfeS  für  alle  Betten  gefidöert. 
Sa§  ;3abr  1753  in  bem  e§  erfd)ien,  bebeutet  einen 
93?arffteitt  in  ber  ©efd^id^te  ber  altteftament^ 
lidien  SBiffenfd^aft. 
ebuorb  ^  dornet:  Slftruc  in  RE»  n,  6.162 

— 170;  —  S  0  r  r  t):  Eloge  historique  de  M.  Astruc  in  ber 
SluSfliße  öon  9tftruc§  ̂ tnterlalfenen  Mfimoires  pour  servir 
ä  rhistoire  de  la  Facultö  de  Mödecine  de  Montpellier,  Sßaxii 
1767.  t  «ttentfii^, 

mi'  ̂ ei  allen  SSöIfem  ber  9lntife  gab  e§ 
befttmmte  Heiligtümer  (bei  ben  ©emiten  unb 
®ried)en  9Iltäre  unb  Stempel,  bei  ben  9lrabem 

aud)  ©räber,  bei  ben  9tömem  aud^  ©ötter^ 
ftatuen),  bie  ben  SSerfolgten  (©flaben  unb  Wöt" 
bem)  9lft)l  b.  b-  unberlefelicben  ©d)u6  geiüäbrten, 
folange  fie  fidö  bort  aufbielten.  Sie  jugrunbe 
liegenbe  Qbee  ift  bie,  ba^  alle§,  tva§  ficb  im  bei* 
ligen  33ejirf  befinbet,  ber  ®ottbeit  gebort,  alfo 
fafrofanft  (tabu)  unb  barum  ben  9)cenfdöen  ent* 
sogen  ift.  Sa§  91ft)lred)t,  ba§  an  mand^en  S)ei* 
ligtümem  ©t)rien§  unb  $böni5ien§  bi§  in  bie 
römifd}e  3cit  —  toie  e§  fdbeint  —  uneingefd&ränft 
gegolten  bat,  mirb  im  912;  nur  für  ben  f^all  be§ 
unfreimilligen  Sotfcblagg  geroäbrleiftet,  ouf  ben 
borfötilidien  Ttoxb  bagegen  nidjt  auggebebnt. 
Sie  Entfd)eibung  über  feine  9lntt)enbung  fällen 
bie  91elteften  ober  ber  ̂ önig.  V  ̂ Rok  19  I  ̂ön 
1 50  2  23  ff.  Sa§  91ft)lrecbt  batten  in  ber  älteften 



747 3Ift)I  —  3ttargati5. 

'48 

3eit  gerDiffe  ööfienftettigtümer  II  STcofe  21  „  f. 

2tl§  man  biefe  äur  Seit  Slönig  3oiia§'  abfrf)affte, würben  brei  9(ft)Iftätten  für  ̂ uba  beftimmt, 

V  dJlole  19  s.  'Ser  ̂ riefterfobej  nennt  ie 
brei  Seöitenftäbte  im  23eft=  unb  im  Cftiorban* 
lanb  olö  3uflu(i)t§orte  für  bie  SSerfoIgten,  IV 
Wlo\e  35  n  ff  Sof  20.,  ff.  ̂ n  ber  I)eUeni[tifcf)en 
3eit  führten  ad^t  patöftinifdje  ©täbte  ben  Slttel 
Asylos. 

SBßl.  bie  3rrd}äoIoöien  »on  aJenainßer  •  uub  ̂ iowocf  (SRe« 
ßifter);  —  RE»  II,  ®.  170  ff;  —  SR  o  6  e  r  t  f  o  n  ©  m  1 1  Ij: 
JReligion  ber  eemiten  (beutfd)  öon  ©tübe),  1899,  ©.  108;  — 
e  m  il  ©  d)  ü  r  e  r:  ®efd)itf)te  be§  jübif(f)en  SSotte«  I,  (1S86) 

1901*,  SRcflifter.  «(vegmann. 
Slftjl  für  Dbbatölofc.  H  SSoI^tfafirtSpflege. 
Slft)lrc(ftt.  Sflaä)  i^raelitifc^em  SSorbilb  unb 

aud)  gema^  altgrierfiifcfjem  unb  römifrfiem  ®e* 
braud^  üerlongte  bie  ̂ trdEie  fd[)on  früb,  iia'iß  3Ser= 
bred^er,  bie  fic^  in  ̂ ixdjen,  Möfter,  S)äufer  öon 
0eri!em  ober  in  beren  9?öbe  gef(üd^tet  batten, 

obne  ©enebmigung  be§  SifcbofS  nic^t  jur  Be- 
ftrafung  ausgeliefert  ju  tüerben  braudfiten.  ®ie 
®enebmigung  follte  nad)  SSerbüfeung  ber  öer^ 
I)ängten  ̂ ircbenftrafe  nur  erteilt  werben,  wenn 

eine  ©eiuöbr  bafür  geleiftet  mar,  ba'ß  meber 
SobeSftrafe  nod)  SSerftümmelung  an  bcm  ?5Iürf)t= 
ling  bolljogen  merbe,  ober  menn  böllige  @traf= 
lofigfeit  äugefid)ert  mürbe.  "Sie  9:ixd)e  mollte 
bamit  bie  &eilig!eit  —  i^ntmunität  —  fird)Ucber 
©tätten  mabren,  jugleid)  aber  and)  in  ben  3ei' 
ten  mongellafter  ©trafred)t§pflege  gegen  bie 
bon  ibr  al§  unfittlid)  gebranbmarften  ©ebräudie 
ber  SSIutrad^e,  be§  3weifampf»  ufm.  borgeben, 
©ie  \)at  bamit  neben  gemife  bielen  ungered)t= 
fertigten  ©trafentjiebungen  fidö  SSerbienfte  um 
bie  Sefämtjfung  barbarifdier  Sitten  erworben. 
3n  fpäterer  3eit  f)at  bie  kixd)e  felbft  eine  immer 
größer  werbenbe  9teibe  bon  SSerbred^em  bon 
bem  9lft)Iredöt  auagef(^loffen,  bi§  fdjiiefelidö  bie 
ftaatlidje  Quftis  berart  auSgebilbet  war,  ba%  ba^ 
9t.  burd)  bie  Weltlidie  ©efe^gebung  aufgeboben 

werben  fonnte  unb  mufete.  '2)a§  ̂ ^reu^die 
Sonbredit  (II  11  §§  174,  175)  [teilt  gwär  gemä§ 

bem  bon  ber  tircbe  berlangten  9led[)t  ber  „fad)^ 
lid^en  Immunität"  bie  ̂ ird)engebäube  ebenfo 
wie  bie  ©ebäube  be§  ©taat§  bon  „ben  gemeinen 

Saften  be§  Staats"  frei,  aber  e§  beftimmt  aud), 
bafe  fie  nid)t  su  „f^reiftätten  für  3Serbred)er" 
bienen  follen,  fonbem  erflärt  bie  weltlid)e  Dbrig= 
feit  für  beredbtigt,  bie  t^lüd)tlinge  „beraug^olen 

unb  in§  @efängni§  bringen  5U  laffen".  'Sie 
fatbol.  ̂ rd)e  bat  fid)  bamit  abfinben  !önnen, 
benn  ber  bom  ©taate  bergeftellte  9ied)t§fd)uö 
entfpradb  im  wefentlid^en  ibren  2tnfprüd)en. 
®anj  obne  S3ebeutung  ift  ba^  3mmunität§red)t 
aber  audb  beute  nod)  nidf)t.  9^od)  2lrt.  15  be§ 
Defterreid)ifd)en  ton!orbat§  bon  1855  bält  e§ 
aufredbt  „foweit  e§  bie  öffentlid)e  ©id^erbeit 

unb  bie  S^üdfid^t  auf  bie  ®ered)tigfcit  julaffen". 
Unb  nodö  je^t  ftebt  bie  ©jfommunifation  auf  ber 
borfä^Iid^en  unb  frebelbaften  SSerlefeung  ber 

Immunität.  '2)a§  9led)t  unb  bie  fd)üfeenbe  ©traf= 
norm  befteben  alfo  nad)  fatboIifd)er  9luffaffung 
nod^.  SSeId)e  f^olgen  fid)  barau§  unter  llmftän= 
ben  ergeben  fönnen,  fann  bier  baf)ingeftent  blei= 
ben.  —  %a§  9led)t  ber  ̂ roteftanten  fennt  fein 
3lft)Ired)t. 

(Smil  gricbterg:  Äir(i)enrecf)t,  (1879)  1903»;  — 
3fofei3l)  ̂ etQenxötfjet:  üefjvbuä}  be§  taif)6l.  Äir» 
d^enred)tg,  1905;  —  3oI).  ©äflmüller:  Sel^rbud)  beS 
fatf)oI.  fiird)enred)t8,  1904.  aRe^tietil^atter. 

Sltargatig. 
1.  SSefen;  —  2.  9Jame;  —  3.  Sultu^. 
1.  31.  ift  ein§  mit  ber  fonft  Sltbara  genannten 

ft)rifd)en  ©öttin,  b.  b.  mit  ̂   Slftarte,  unb  e§  eig* 
:    nen  ibr  alle  wefentlid)en  3üge  biefer  ©ottbeit. 
i    ®emnod)  ift  fie  in  erfter  Sinie  9Jiutter  be§  Seben§ 
I   in  ber  9iatur  unb  S)errin  be§  Seben§elemente§, 
j    be§  Sßaffer§.    SefetereS  seigt  neben  ibrem  £ult 
i    aud)  ibr  9Jh)tbo§,  ber  freilid)  in  wenig  SSertrauen 
j    erwedenben  formen   auf   un§   gefommen   ift. 

I   '^ad)  ibm  würbe  bie  ©öttin  bon  3It)btobite,  bie 
}   ibr  feinblid)  gefinnt  war,  mit  Siebe  5u  einem 
I   fd)önen  Jüngling,  ber    ibr    Dpfer    barbracbte, 
I    erfüllt,  unb  bon  ibm  würbe  fieSKutter  ber  ©emi* 
j   rami§.  9lu§  ©djam  barüber  fe^te  fie  ibre  %od)tex 
i   in  ber  Söüfte  au§,  entrüdte  (genau  „madfite  un= 

i   fid)tbar")  ibren  Siebbaber  unb  ftürjte  fid)  felbft 
I   in  ben  ©ee   bon  9ls!aIon  (nad^  anberen  Sßer= 
I   fionen  in  ben  ©upbtat),  wobei  fie  fid)  in  einen 
I   %\id)    mit   menfdblidöem    9(ntlil3     berwanbelte. 
I   ̂ad^  anbem  5ßerid)ten  wieber  batte  fie  einen 
I    ©obn  namen§  „?5ifcb",  mit  bem  fie  in  ben  ©ee 

bon  SBfalon  geftürjt  worben  fei,  wo  bie  T^ifd)e  fie 
gefreffen  bätten.  ®a§  alle?  weift  auf  einen  3u* 
fammenbang  ber  21.  mit  bem  lebenfpenbenben 
SSaffer  bin.  Slufeerbem  finb  aber  auf  21.  offenbar 

3üge  bon  anberen  ©öttinnen  übertragen  wor-- 
ben.   "S^arin  ift  fie  ber  Sfd)tar  93abt)Ionien§  unb 
2lfft)rien§  febr  äbnlid^,  ber  neben  ibrer  gewiß  ur^ 
fprünglid^en  fyunftion  als  Göttin  ber  5-rud)tbar= 
feit  unb   3eugung   allerlei  anber^artige   SSetö^ 
tigungen  äugefd)rieben  werben,  foba^  fie  fd)Iiefe= 
lid)  wobi  als  in   alten   weiblid)en    ©ottbeiten 
fid)  offenbarenb  angefeben  unb    fo   ibr  9?ame 

Sum  2lt3t)etlatibum  für  „ööttin"  werben  fonnte 
(H  58abl:)lonien  unb  2lfft)rien).    ©o  fd)eint  aud) 
2t.  in  fid)  alle  weiblid^en  ©ottbeiten  ber  ©t)rer 
bereinigt  su  baben  unb  bie  fpejififd^e  „fljrifd^e 

®öttin"  geworben  gu  fein,  bon  ber  man  fagen 
fonnte,  fie  \)abe  3üge  bon  ber  2ttbene,  ber  2ti)f)ro^ 
bite,  ber  ©elene,  ber  dit)ea,  ber  2lrtemi§,  ber 
9^emefi§  unb  ber  SOtoiren  an  fid). 

2.  2tufeer  in  ber  grägifierten  fyorm  21  (2ltar== 
gate,  2tttagat^e)  unb  ber  ebenfalls  gried)ifd)en 
tyorm  S)erfeto  ift  ber  9?ame  ber  ®öttin  un§  and) 
in  aramäifd)er  ©t)rad)e  in  mebreren  lyonnen 
überliefert;  infcbriftlid)  finbet  fid)  borwiegenb  bie 
f5"orm  '2ltar'ate,  baneben  and)  '2ttarato(u),  im 
Salmub  unb  bei  d)riftlid^en,  f^rifd^en  imb  or= 

menifd^en  ©d)riftfteltem  bie  |5orm  S^ar'ata. ®ewöbnlid)  bält  man  '2ltar'ote  für  bie  urfprüng= 
liebe  fyorm  beS  ̂ fJamenS  unb  bann  biefen  für  eine 

3ufammenfeöung  au§  jwei  ©otteSnamen  '2ltar 
unb  '2tte.  ®er  erfte  bon  ibnen  wäre  bann  als 
eine  g-orm  beS  9^amenS  2tftarte  obne  ̂ ^-eminin^ 
enbung  (t)  anjufeben,  entfpred)enb  bem  eben= 
falls  enbungSlofen  92amen  ber  babl:)lonifd)'afft)= 
rifd^en  ©öttin  3f<i)tor;  ber  jweite  3;eil  beS  9?a* 
mens,  '2tte,  würbe  ber  einer  bau^tfäd)lid)  paU 
mt)renifd)en  ©ottbeit  fein,  bie  ibrem  @efd)ledöte 
nad)  nid)t  fid)er  beftimmbar  ift.  (Sbenfowenig 
läfet  fid)  mit  ©idberbeit  ber  ©inn  ber  Doppelung 
ber  beiben  ©otteSnamen  angeben.  2lller  Sßabr^ 
fd)einlid)feit  nad)  tt)äre  baS  SSerbältniS  ber  beiben 
5^amen  genetibifd)  ju  faffen,  fobafe  ber  Tcame 

bebeuten  würbe  '2ltarbeS  (ober  ber)'2tte,  9Jtutter 
beS  '2lte.  ̂ ^reilid^  wären  alle  biefe  S^ombina* tionen  binfällig,  wenn  eS  fid^  beftötigen  würbe, 

ba%  nid)t  '2ttar'ate-2t.  fonbem  ä:ar'ata=S)erfeto 
bie  urfprünglid)eren  f^ormen  beS  9kmenS  wären 
unb  ball^  fie  jurüdgingen  auf  ben  9?amen  Xaxhi' 
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Xatäiü   einer  „{)ittttifcE)en"   ©ott^eit,   öielleicfit  j 
ber  „großen  Tluttet".  \ 

3.  ©ie  SSereötung  ber  'ä.  war  in  hen  erften  ̂ ai)X'  [ 
:^unberten  üor  nnb  nacf)  ßfiriftt  ®eburt  aufeeror-  \ 
b  entließ  meit  ö  erbreitet.  Snftiiriftlirf)  finben  mir 
bie  ©ijttin  öon  ̂ almtira  bi§  narf)  S)eIo§  erroäfint, 

in  ber  ©eftalt  ber  „ft)rifct)en  ®öttin"  ober  „ft}ri= 
fd^en  3(pbtobite"  aud)  in  griec^ifd^en  unb  italie^ 
nit(^en  S)afenftäbten   unb   fonft  im   römifd)en 
JReid^e.   |)aupt!uItort  im  Qften  mar  öiera^oIi§^  , 
93ambt)fe,  ba§i  beutige  aJJembibj  im  SBilajet  $)a= 
leb;  femer  fommen  ^axvan,    Sbeffa  unb  2(§' 
falon  in  Setrad)t,  mo  überall  bie  91.  bie  9lac^= 
folgerin  einer  früheren  S[(^tar  ober  Slftarte  ge= 
mefen  fein  mirb.    keinesfalls  mirb  man  aber  ; 
etma  2ts!aIon  beSmegen  für  ben  urf^rünglid)en 
f ultort  ber  ®öttin  bauten  bürfen,  meil  fid)  bort 
nad)  ̂ erobot  ba§  ältefte  ibm  befannte  Heiligtum  | 

ber  „bimmlifcben  Stpbi^obite"  befanb  unb  meil  ' in  mand^en  i^ormen  be§  ?[)h)tbo§  gerabe  ber  Seid)  ; 
öon  2[§faton  eine  SftoIIe  fpielt.   9Beit  eber  fd)eint  ; 
S)ierapoIi§  al§  S)eimat  ber  ®öttin  gelten  ju  bür=  ! 
fen.  ®enn  in  bem  bortigen  SluItuS  fpieften  SSaf=  ; 
ferriten  eine  grofee  Stolle:  üon  meit  ber  brad)ten 
bie  SSerebrer  SKaffer  berbei  unb  goffen  e§  im 
Heiligtum  ber  (i^öttin  au§,  mo  eS  in  einem  @rb=  ; 
fpalt  öerficferte.  g-erner  mürben  bort  (mie  anber=  ; 

märtg)  beilige  %\\d)e  in  ibrem  Heiligtum  gebal=  '• 
ten,  unb  gefcbled)tlid)e  2lu§fd)meifungen  mie  ge^  \ 
f(^led}tlid)e  SSerftümmetungen  ft)ie(ten  eine  9ftoIIe 
in  bem  bortigen  Sl)ultuy.  —  9Iud)  in  ̂ aläftina 
f(^eint  bie  91.  bie  einbeimifd^e  Stftarte  oerbrdngt 
äu  f)aben;  ba?^  ergibt  fid)  au§  ber  ©rmäbnung 
eines  ibr  gemeibten  $>eiligtum§,  eineS  2ltarga=  \ 
teion  in  II  mall  12  ,^.  ©onft  fommt  ber  5^ame 
in  ber  33ibe(  nid}t  bor. 

SB  0 1  f  ®raf  83  a  u  b  i  H  i  n  :  9rtargatiä  in  EE  »  II, 
@.  171  ff;  —  $eter  ^enfen:  ^littiter  unb  Slrntenier, 
1898,  ©.  150  ff  156  ff;  —  Suff  au  b:  Notes  de  Mytho- 

logie Syrienne,  1903.  1905.  gf.  Jtfi^Iet. 

Sltfialja,  Socbter  H  9lbabS  unb  ber  Sfebel,  marb 
an  tönig  U  Soram  bon  Suba  (ca.  849—842)  ber- 
beiratet  II  9leg  813:  bie  S)eirat  befräftigte  ba§ 

^ünbniS  smifd^en  QSrael  unb  ̂ uba.  '^Haci)  bem 
j£obe  ibreS  hatten  nabm  fie  unter  ibrem  ©obne 
^  SlbaSja  bie  bobe  Stellung  ber  tönigin*9Jiutter 
ein  II  8  26.  2(IS  "^iljaSia  famt  feinen  „Srübern" 
burc^  ben  blutigen  H  ̂ ebu  fiel  II  9  27f  10  «f, 
rottete  21.  ba^  ganje  föniglid^e  ̂ auS  bon  ̂ uba 
aul  unb  mürbe  felber  lönigin  (ca.  842 — 836) :  ein 
Ieibenfcf)aftIicb=ebrgeiäigeS,  rüdfid)tSlofe§  SSeib, 
boS  einzige  ̂ eif^jiel  einer  regierenben  Königin 

auf  iSraelitifcb^ubäifdiem  ©ebiet.  S)ie  ©inäel- 
beiten  beS  dreigniffeS  finb  nid)t  befannt.  SSie  ibre 
aJtutter  Sfebel,  beren  Stbbilb  fie  gemefen  fein 
mag,  mar  fie  eine  fanatifcbe  58erebrerin  be§  tt)* 
rifd)en  ij  58aal,  bem  fie  in  ̂ erufalem  einen  STem« 
pel  baute  II 11 1«.  ®ie  fiel  burd)  eine  SSerfdjmö- 
rung  be»  Sab be=  trieft erS  ̂ ojaba  bon  i^erufalem 
unb  ber  üjniglid^en  fieibmad)e.  ̂ oa^,  ein  bem 
SSIutbabe  entgangener  ̂ rinj,  marb  jum  tönig 
eingefefet,  bie  tönigin  getötet,  ber  93aaI=SempeI 
serftört  II  3fleg  11.  S;enben5iöS  ift  ber  93erid)t  ber  \ 
Sfironi!  über   biefe  3fteboIution   II   gbton  23.  ' »unlel. 

Sltfianafionifi^eö  (Symbol.  SaS  3Itbanafia- 
nifdbe  ©laubenSbefenntniS  (Symbolum  Atha-  j 
nasianum,  nad)  bem  Iateinifd)en  9InfangSmorte  ^ 
aud^  Symbolum  Quicunque,  b.  b-  ̂er  immer,  ! 
nämlicb:  feiig  merben  mill,  genannt)  ift  eine  au§  \ 
40  furjen  ©ä^en  beftel^enbe  S^ormel,  in  ber  ber  ' 

®Iaube  an  bie  5)reieinig!eit  unb  an  bie  jmei 
9Jaturen  in  SbriftuS  in  immer  neuen  SSariationen 
als  beilSnotmenbig  eingefd)ärft  mirb.  2)ie  For- 

mel ift  lateinifd)  abgefaßt  unb  bat  fdbon  beSbalb 
mit  SItbanafiuS  bon  Stleranbrien  nicbtS  ju  tun, 
fonbent  ift  ein  ©rjeugniS  ber  ab enblänbif eben 
tird)e.  ©ie  febt  bie  j^beologie  StuguftinS  unb  bie 
Slbmeifung  beS  g^eftorianiSmuS  borauS.  Heber 
Beit  unb  Crt  ber  ©ntftebung  geben  bie  9(nfid)ten 
auSeinanber.  5Kenn  eine  @t)nobe  ju  9lutun  670 
ben  Ilerüem  ben  ,,®Iauben  beS  beiligen  93ifd)ofS 

9(tbanafiuS"  ju  balten  befieblt,  fo  ift  barunter 
mobi  mit  ©id)erbeit  unfer  <Bt)xnbol  äu  berfteben, 
Db  biefeS  aber  atS  ein  im  Sauf  beS  6.  3bb.S  in 
©altien  allmäbtid)  entftanbener  9Heberfd)Iag 
aus  ber  ̂ ^ormaltrabition  ber  jablreid)  umlau- 
fenben  ©laubenSprebigten  (fo  SoofS),  ober  als 
baS  ̂ er!  eineS  einzelnen  Stbeologen  ju  betradb- 
ten  ift  (fo  bie  meiften),  unb  ob,  menn  biefeS  ber 
%a\l  fein  follte,  ber  3Serfaffer  unter  ben  STcöndben 
©übgaltienS  (SSincentiuS  bon  Serinum?)  ober 
unter  ben  ©egnem  beS  ̂ riScifUaniSmuS  in 

Spanien  (fo  tünftle)  %u  fudE)en  ift,  baS  ju  ent= 
fdbeiben  reid)t  unfer  50^aterial  nid)t  ju.  ©eine 
SSermenbung  im  ©otteSbienft  fdbeint  erft  auS 
ber  Beit  tarlS  b.  ®r.  %n  batieren.  9?un  fangen 
eS  bie  tierifer  in  ber  $rim  mie  einen  ̂ falm. 
2[ber  nocb  auf  lange  bitiauS  erbiett  fidb  baS  ®e= 
fübl,  ba'ii^  man  eS  in  bem  2Itbanafianum  mit  einer 
tbtologifdben  9IuSeinanberfefeung  beS  ©laubenS, 
nicbt  eigentlid)  mit  einem  58e!enntniS  ju  tun 
^ahe.  erft  bie  ©d)oIaftifer  beS  13.  ̂ l)b.§  bejeid)- 
nen  eS  als  ©tjmbol  unb  ftellen  eS  als  gleidimertig 
neben  baS  9lpoftoIi!um  unb  baS  TOcänum.  Sutber 

bat  eS  als  ein  „©dbu^ft)mboIon  beS  erften  ©t)m^ 
boli"  befonberS  gefdbäßt,  unb  bie  reformatorif(^en 
tird)en  baben  eS  als  biitteS  ö!umenifd)eS  ©t)m- 
bol  beibebalten.  SSirfüdbe  SSebeutung  f)at  eS 
aber  nur  in  ber  angtifanifdben  tird}e  erlangt, 

in  ber  eS  an  einer  StnjabI  bon  ̂ ^-efttagen  im 
9}ZorgengotteSbienft  an  ©teile  beS  ̂ IpoftoIüumS 
benufet  unb  aud)  fonft  bod)  gemertet  mirb.  yteuev 
bingS  bringt  man  aud)  bier  berftärft  auf  93efei= 
tigung  beS  9ltbanafianumS  auS  bem  ©otteSbienft. 
luf  ber  Sambetblonferens  (CcW  1908,  ̂ x.  29 
unb  30)  mürbe  1908  befd^Ioffen,  ba%  ber  ®e- 
braudb  ober  ̂ ^Jidbtgebraud)  beS  91.  ©.  für  bie  3»^ 
gebörig!eit  §ur  tirdie  nidbt  entfd)eibenb  fein  folte. 
®ie  griedbifd)e  tirdbe,  bie  eS  erft  um  baS  ̂ abr 
1200  fennen  gelernt,  bat  e§  niemals  anerfannt 
unb  bie  angeblid)e  Slbfaffung  burd)  9(tbanafiu§ 
mit  Grntrüftung  abgelebnt,  fc^on  meil  barin  ber 
SluSgang  beS  ©eifteS  bom  SSater  unb  bom  ©obn 
mit  befonberem  9?adbbruc!  gelebrt  mirb.  %nx 
ben  ebangelifd)en  ßbtiften  fcbliefet  bie  SCatfadbe, 
ba'iß  barin  ®Iaube  unb  Sbeologie  in  unmifeber= 
ftänblicber  SSeife  bermecbfelt  finb,  bie  9lner- 
fennung  beS  9ltbanafianumS  als  berpfltd)tenber 
Formel  obne  meitereS  auS. 

St.  e.  58  u  r  n:  The  Athanasian  Creed  and  its  early  com- 
mentaries,  (SamBribge  1896  (baju  %.  S?atten6uf(f)  in 
ThLZ  1897,  5Rr.  6);  —  ®.  ®.  äß.  £)  m  m  a  n  e  k) :  A  critical 
dissertation  on  the  Athanasian  Creed,  £jforb  1897;  —  §. 

£  0  0  f  g:  Sirt.  STtfionafianum  in  RE»  II,  1897,  ©.  177—194, 
unb  ®t)m6oIi{  I,  1902,  §  11;  —  S'.  S?  ü  n  ftl  e:  QlntipriäcU» 
liana,  1905.  ®.  »täflet. 

Sltdanafiuä  (ca.  295—373).  ®aS  £eb  en  beS 
91.  ift  unlöSlidb  mit  ber  ©ntmidlung  beS  1I9tna= 
nifd^en  ©treiteS  unb  ber  nigänifd^en  S;beoIogie 
berfnüpft  ( H  9IIeranbrinifd)e  Sbeologte  1iei)n= 
ftologie).    2öabrfd)einlidö   auS  9(IeEanbrien   ge* 
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bürtig,  begteitete  er  aU  %\alon  feinen  95if(f)of 
Stlejanber  jum  ̂ onsil  Don  TOcäa  unb  warb  balb 
barauf  beffen  ̂ Jad^folger.  3II§  bie  SIrianer  norf) 
unter  ̂ onftantin  obenauf  fönten,  föurbe  er  auf 
einer  (St)nobe  ju  2;t)ru§  (335)  gum  erften  SJlale 
obgefefet,  (meil  er  fid)  weigerte,  3lriul  wieber 
aufjuneiime^)  unb  nad^  Pallien  oerbannt  9lad) 
beut  Sobe  ̂ onftantin§  surüdgeleitet,  würbe  er 
339  Don  S(ntio(i)ien  au§  wieberum  abgefegt  unb 
jur  f^Iud)t  nad)  9tom  genötigt,  ©ie  ©Qnobe  Don 
©arbica  befcf)Io6  feine  ©nfeöung,  bie  mit  ̂ on^ 
ftantiu§  Erlaubnis  345  erfolgte,  aber  wäbrenb 
ber  gewaltfamen  @inigung§oerfuci^e  aufgeboben 
worb  (356).  Sutian  gemattete  and)  bem  St.  bie 
JRüdEfebr,  ber  nun  in  feiner  SSifdEiofSftabt  eine 
für  bie  ©inigung  ber  5^id)tarianer  wicfitige  ©l)n= 
obe  abbielt  (362),  liefe  ibn  iebocf)  balb  wieber  al§ 
3ftubeftörer  au^weifen.  ©ein  ̂ ^iarfifolger  ̂ o' 
bion  l^ob  bie  SSerbannung  auf  (364).  Unter 
SSaleng  erlebte  91.  feine  fünfte,  wenige  2Konate 
long  wöbrenbe  SSerbannungSseit.  9?ur  bie  lefe^ 
ten  fieben  i^obre  feinet  SebenS  blieb  er  ungeftört 
in  feinem  Slmte.  373  ftorb  er  in  bobem  Sllter.  — 
S)ie  ©  d)  r  i  f  t  e  n  be§  9t.  finb  wichtige  Duetten 
für  bie  ©rforfdbung  be§  orionifdien  ©treite§  unb 
ber  neuoIeEonbrinifdien  Sbeologie.  (Sine  öttere 

©d^rift  „über  bie  SJtenfdö Werbung  be§  Sogo§" 
legt  borjüglicb  bie  SSorouSfe^ungen  ber  grie* 
d)ifdb=ortboboren  S)eil§tebre  bor.  'Sie  ̂ aupt' 
f(|riften,  bie  über  bie  tbeotogifdben  ©egenfö^e, 
bie  im  orionifdben  ©treit  jum  9tu§trog  fomen, 
unterriditen,  finb  fotgenbe:  3  hieben  gegen  bie 
Strianer,  Slpologie  gegen  bie  Strianer,  ®efct)icf)te 
ber  Strianer  für  bie  SJJöncbe,  über  bie  93ef(f)tüffe 
ber  ©^nobe  bon  ̂ käa,  über  bie  Sebre  be§  ®io* 
nt)fiu§,  boju  fleinere  unb  größere  SSriefe  an 
©erat»ion.  Sputet  u.  o.  fowie  bie  jumeift  ftjrifd^ 
erboltenen  f^eftbriefe.  SSiele  frembe  ©cbriften 
finb  ibm  jugefdioben  worben,  fobafe  bie  fyroge 
ber  (gdbtbeit  nidbt  immer  ficber  unb  übereinftim« 
menb  äu  entfdbeiben  ift.  Söobrfcbeinlid^  gebort 
bem  St.  oucf)  bie  ©dirift  über  bo§  2eben  be§  Stn* 
toniu§  an,  bie  eine  wertbotte  Quetle  für  bie  @nt= 
ftebung  be§  SRönd^tumS  borfteltt  unb  ibren  SSer* 
faffer  at§  einen  SSerebrer  be§  St§!etentum§  cborof* 
terifiert. 

aSerle:  MSG  25—28;  —  $r«e-  öo"  So^jin  unb 
3»  0  n  t  f  a  u  c  0  n,  «Poriä  1698;  —  RE«  U,  ©.  6  ff,  194  ff; 
—  31.  ©  t  ü  I  d  c  n:  Slf^anafiana  TU  NF  4,4;  —  Ä.  ̂   o  6: 
©tubten  übet  baö  ©d^rifttum  unb  bie  Sljeologic  beS  Slt^a- 
nafiuä  ufhJ.,  1899;  —  ©.  Srfinjorö:  Bur  &e\ä)i(i>te  beä 
9ltf)anafiu§  (NÖW,  f)ift.  p^il.  M.  1904,  ©.  333  ff  518  ff  1905, 
©.  164  ff  1908,   ©.  305  ff).  XBittbifli^. 

Slttietömug. 
1.  ®er  SSeßriff  be§  9t.;  —  2.  Sie  ®rünbe  für  unb  tttiber. 

1.  ®a§  Söort  „St.",  unb  namentttd)  oucb  bie 
tobetnbe  S3eäeicbnung  „Sttbeift",  wirb  fo  mannig== 
fottig  berwenbet,  bofe  mon  bon  einem  einbeit= 
lidien  ©prad)gebrau^  foum  reben  !ann.  ©o 
nennt  5.  93.  ber  Sbeift  jeben  93cftreiter  grabe 
feine§  ®otte§gIauben§  einen  Sttbeiften,  mag 
jener  oud)  ein  ®ötttidöe§  über  ober  in  ber  SBelt  in 
irgenb  weld^er  onberen  Söeife  onerfennen. 
Stud)  bie  UrteitSentbottung  in  biefer  ©adbe  wirb 
oI§  St.  gebronbmorft.  SBieber  ein  anbrer  ®e* 
braud^  be§  SSorte§  fe^t  St.  unb  Unfrömmigfeit 
gteidf).  —  SSir  nun  berfteben  bier  unter  St.  nid)t 
irgenb  eine  t)ro!tifdöe  ®emüt§berfaffung,  fon= 
bem  eine  (gr!enntni§bebauptung;  nid^t  eine  llr== 
teil§entbaltung,  fonbem  eine  ou§gef^3rodoen  ne= 
gatibe  ̂ u§fage;  nid£)t  fdion  otte  Stbweid)ung  bon 

ber  tbeiftifdien  ®otte§borftettung  wie  etwa 
©pinoäoS  ©ubftonälebre,  S)artmann§  Unbewu§= 
te§  ober  ben  altinbifdien  ̂ antbeismug,  fonbem 
erft  bie  50ieinung,  ha\i  e§  feine  weltüberlegene, 
wettjenfeitige  SSefenbeit  gibt,  tiefer  St.  ift  ba?> 
9tefultat  beftimmt  gearteten  9Jad^benfen§.  @r 
entwäd)ft  bem  Soben  wiffenfd)afttid)er  ober  ber 

Söiffenfcboft  berwonbter  ßrwngungen.  'flehen ibm  ftebt  al§  eine  ßrid^einung  ganj  onberer  Strt 
jener  religiöfe  Broeifel,  ber  über  perföntidben 
Seben§fd)ictfaten  an  feinem  ®ott  irre  wirb.  ®a§ 
ift  nid)t  eigentlid)  St.,  fonbem  3SeräWeiftung  an 

©Ott.  "2)0  ber  St.  ha^  Sftefultot  einer  bermeint=^ 
lid^en  ̂ onfeguenj  be§  ?Jad)benfen§  ift,  fann  er 
Öanb  in  öanb  geben  mit  febr  berfdiiebener  ®e= 
mütSberfaffung  unb  Seben§fübrung.  6§  mag 
ja  wobt  eine  ©efinnung,  bie  nid)t  febr  in  bie 
5)öbe  ftrebt,  bem  St.  geneigt  macben,  fofem  ber^ 
fetbe  ba§  ©efamtbafein  um  einiges  tiefer  binab= 
siebt;  e§  mag  aud^  gelegenttid)  bie  otbeiftifdje 
Sbeorie  ha§  feine§  biSberigen  S)atte§  beraubte 
®emüt  in  bieter  S)infid)t  um  feine  geiftige  ©pann^ 
froft  bringen:  borum  ift  bod^  atbeiftifd)e  2^or= 
ftettung  nidbt  tebigtidb  ©t^mptom  unb  f^otge== 
erfd)einung  unfrommer  ©efinnung.  Sbenfo- 
wenig  mu|  bie  @rfd)ütterung  ber  ®otte§borfteI== 
tung  weitere  ©rfcbütterungen  be§  geiftigen  93eftan= 
be§  nad^  ficb  sieben.  Unb  tvenn  wir  unter  from* 
mer  ©timmung  im  umfaffenbften  ©inne  eine 
ftimmungStiefe  9Betterfd)Ioffenbeit  unb  (Srgriffen= 
beit  ollem  ®rofeen  unb  ollem  ®ebeimni§  unb 
Ülötfet  be§  ®ofein§  gegenüber  berfteben,  bonn 
mog  oud)  bo§  Seben  eine§  Sttbeiften  reidö  fein 
on  fotd^er  frommen  ©timmung,  fobofe  wir  un§ 
werben  büten  muffen,  ibn  runbweg  für  irreli= 
giö§  5u  erftären.  StnbrerfeitS  mag  e§  wobt  be= 
gegnen,  bofe  einer  im  3ufammenbang  fetner 
SBettanfcbouung  für  bo§  SSort  ®ott  unb  ©ottbeit 
wobt  eine  SSerwenbung  f)at,  unb  bocE)  werben 
wir  feine  Stnfd^ouung  ot§  otbeiftifdie  bejeicbnen. 
löonn  nämlid),  wenn  ha§,  wa§  er  ®ott  nennt, 
lebigtid)  bie  empirifdEie  SSettgefomtbeit  felbft  ift, 
unb  in  feiner  2Beife  irgenb  etwa§  borüber  binouS, 
fei  e§  nun  beiftifd},  pontbeiftifd)  ober  tbeiftifd) 

gefofet.  ©0  einer  braudit  wobt  ha^  SSort  „®ott", 
leugnet  ober  bobei  ba§  ©runblegenbe  unb  SBe= 
fentlidbe  be§  93egriffe§. 

2.  2)er  St.  bat  ®ott  ieber^eit  oI§  eine  ©röfee 
betrad)tet,  beren  SSorbonbenfetn  fid)  empirifdb 

muffe  oufweifen  toffen.  ̂ ene  finbifd^e  Strgu= 
mentation:  „S!'ein  ̂ emrobr  babe  ®ott  im  SSeI= 
tenroum  entbedt,  otfo  ejiftiere  er  nid)t"  ift  in bieter  S)infid)t  eine  wenn  oud^  febr  extreme,  fo 
bodb  oud)  febr  hemd)nenbe  Steufeerung.  S§ 

berrfdbt  bier  bie  SJJeinung,  ba'^  alle§  Söirftidbe 
reftIo§  erfennbor  fei  unb,  wa§  nicbt  burd)  ben 
®rfenntni§pro5efe  erreidbt  werbe,  borum  oud^ 
unmögtid)  ejiftieren  fönne.  (£in  noiber  unb  un= 
gebro^ener  ®Ioube  on  bie  (Srfenntnigfraft  be§ 
5!Jienfdben  ift  ber  gemeinfome  ^[JJutterboben  wie 
für  bie  SSeweife  für  ®otte§  S)afein,  fo  and)  für  bie 
93eweife  für  fein  TOd^tbofein.  ̂ ebe  (grfd)ütterung 
biefeS  felbftgenugfomen  ^ntelleftuotiSmu?  ftimmt 
ben  St.  berob  jum  religiöfen  ©feptiji§mu§  unb 
Stgnoftiji§mu§.  Ser  ift  freilidb  gonj  unb  gor 
©obn  unb  ®eifte§erbe  jene§.  (Sr  bölt  im  inner^ 
ften  an  ben  alten  ©runbfäfeen  feft;  nur  fogt  er 

bem  nid^t  empirifcb  StufweiSboren  ober  93ewei§' 
boren  gegenüber  onftott  frifd^weg:  „e§  ift  nid)t", um  einiget  borfid)tiger:  „e§  löfet  fid)  borüber 

gomidf)t§  fogen".    ©ie  beibe  ober  babbeln  fo 
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au§  bemielBen  (Srunbe,  nämlidö  barum,  roeü 
jene?  ficf)  nidjt  ad  oculos  bemonftrieren  ober  stüin^ 
genb  bebiiäieren  läpt.  @y  f  ef)tt  bte  Dolle  ̂ onfepuens 
be§  ©ebanfen»,  einmal  ba^  e§  fid^  !^ter  ia  eben 
um  einen  ©egenftanb  I)anbelt,  ber  [einem  Söefen 
nad}  nid^t  bebusiert  unb  ad  oculos  bemon[triert 
rtjerben  fann;  fobann  ba%  bie  SSiifenfd)aft  ifirer^ 
feit»  ü&er|)aupt  nid)t  barauf  angelegt  ift,  ab= 
fdf)Iie6enbe  2lu§fagen  in  jener  9iicötung  ju  ma= 
(f)en,  meber  im  pofitiüen,  nodö  im  negatiüen, 
nod)  fonftwie,  ba^  barum  au»  il^rem  ©d^meigen 
in  biefer  S)iwfid)t  feinerlei  legte  ̂ Folgerungen 
in  biefer  ©ac^e  ju  sieben  finb.  SSieImef)r  er= 
tüöt^ft  bie  ©ewi^^eit  über  ®ott  ganj  mo  anber§, 
au?  bem  3ufammen{)ang  ber  Söertungen  be§ 
SKenfdiien  unb  au»  feinem  mittätigen  unb  empfin^ 
bungätiefen  ?}ätleben  in  ber  Söirflic^feit,  bie  fidf) 
if)m  in  i^rer  ganjen  ̂ ^ütle  erft  fo  unb  ni(f)t  allein 
burd)  bie  ©inne  unb  ben  3nteIIe!t  eröffnet.  Unb 
öon  f)ier  au§  ergibt  fid}  geroife  nie  eine  bire!t 

at^eiftifd)e  SSe^auptung;  öielme^r  nier  im  5)a^ 
fein  mirflid)  geiftig  üoll  mitlebt,  bem  geminnt  e§ 
fid)er  irgenbmo  eine  ̂ iefe,  au»  meldier  reli* 
giöfe  S^öne  anüingen.  9J?ag  fid^  ba^  aud^  nid^t 
immer  ju  einer  ©ottesöorfteltung  öerbiditen, 
fo  liegt  e§  boc^  fidier  meit  ah  üon  atlieiftifd^er  93e^ 
^auptung.  —  ®ie  ßinjelgrünbe,  raeldie  ber  2(. 
für  fidö  in§  %elb  ju  führen  berfudjt,  finb  bei 
feinem  ©mpormadifen  auf  bem  33oben  be§ 
2;f)ei§mu§  gugleid)  Singriffe  gegen  ben  t^eiftifd^en 
®otte§gtauben  unb  berufen  äum  großen  Seil 

auf  unrichtiger  Sluffaffung  be»  SbeiSmuS.  liaS 
gjäf)ere  über  jene  (Sinraürfe  unb  ifire  2Ibtt)ef)r 
1f  S^eiSmuS. 
t3fo:öanne§9Jiünct:  SSon  ben  Quellen  beä  SeBenä, 

1905;  —  t^einrid)  SSeinel:  3fBfen.  Siörnjon. 
9?iefefcf)e.  ̂ inbioibuaUgmuä  unb  Gtiriftentum,  1908,  ©.  188  ff; 

—  tlR.  ̂ önigiwalb:  fReligiöie  ©fepfiS,  RG  1908,  2;  — 
S5ie  witienfd)aftlicfje  Siteratur  ̂   3::öeiämuä.         Stetnmamt, 

5lt^enaßoraö,  antiocbenif(^er  3tpoIoget  (IfSIpo* 
logetü:  III.  frübfird)Iid)e),  ber  ca.  177  an  Tlail 
9turel  eine  3Serteibigung§fd)rift  geridE)tet  ̂ at 
1f  Siteraturgefd)id)te:  I.  aItd)riftUdf)e. 

G  b.  S  d^  io  a  r  ts :  Athenagorae  libellus  pro  chrlstianis 
etc.  TU  IV,  2, 1891.  ^^. 

Slt^o§,  S)albinfel  ber  ©fiaicibice;  bier  würbe 
bon  962—1542  eine  grofee  Baöl  Softer  gebaut. 
H  aJiönditum. 

Sltmon  (ätman),  bei  ben  ̂ nbem  urfprüngltdf) 

,^audf,  bann  „Seele"  (Söeltfeele)  unb„©elbft". 
luf  biefer  S)oppeIbebeutung,  alfo  auf  einem SBort» 
fpiel,  beruht  bie  pantbeiftifd)e  Sebre  ber  Ut>ani= 
fd}aben,  monadb  unfer  ©etbft  (ober  unfere  ©eele) 
mit  ber  SSeltfeele  ober  bem  93rabman  ein§  ift. 
11S3ebifd)e  unb  SSrabmanifd^e  Religion,    «eiöne«. 

5lton,  ©onnenfdbeibe,  11  2tegt)pten:  II,  2. 
5ltttömt)fterten. 
1.  Ser  !leinafiatifd)e  ftult;  —  2.  Stttiä  in  SRom;  —  3.  2)a3 

Slttiäfeft;  —  4.  mtii  unb  a»itf)ra. 
1.  S)ie  SItti§mt)fterien  finb  einiDbrt)gifcber 

S?  u  1 1  bon  größter  SSid)tig!eit  für  ben  religiöfen 
H  ©t)n!reti§mu§.  2öa§  H  2lboni§  in  ©tjrien,  ba§ 
ift  3ltti§  in  ̂ brt^gien.  Stber  ber  9ttü§fult  bat  burcb 
feine  jeitige  Uebertragung  nadb  9^om  nocb  eine 
ungteid)  böbere  S3ebeutung  erlangt.  "Sie  2Ser= 
ebrung  be§  2Itti§  ftanb  in  SSerbinbung  mit  bem 
^ult  ber  mater  deum  magna  Idaea,  ber  großen 
ibäifdben  ©öttermutter  fabele,  oft  lursmeg 
magna  mater,  bie  grofee  2Jiutter  genannt,  ̂ öurc^ 
munberbare  ©eburt  au§  einer  igungfrau,  9iana, 
Iierborgegangen,   ift  ̂ tti§  ein  junger,  fdböner 

S)irt  tote  3lbonil.  Heber  feinen  Zob  befieben 

smei  berfdbiebene  ©agen.  ''Radt)  ber  It)bifcben 
^orm  berfelben  ift  er  mie  2lboni§  burdb  einen 
milben  Sber  unt»  Seben  ge!ommen;  nad)  ber 
t)brt)gifd)en  ift  er,  bon  ber  eiferfüdbtigen  tQbele 
in  9ftaferei  berfefet,  infolge  bon  ©elbftentmannung 

unter  einem  ?^id)tenbaum  geftorben.  '2)ie  2o!aI= 
gefdbidbte  bon  ̂ effinu»,  mo  ba^  öauptbeiligtum 
ber  S!t)bele  ftanb,  läfet  ibn  in  bie  immergrüne 
t5id)te  berroanbelt  merben.  Sie  ?Fid)te,  unfer 
gebräudblidbfter  3öeibnad}t»baum,  ift  ber  beitige 
S3aum  be§  9Itti§. 

2.  ©§  mar  ein  ben!mürbige§  @reigni§  ber  SSelt^ 
gefcbicbte,  al§  infolge  einer  2öei§fagung  ber  fibl)I= 
linifdien  93ücber,  ba'\^  ber  frembe  Eroberer  S)an* nibal  nidjt  eber  ben  italifdben  33oben  berlaffen 
mürbe,  aU  bi»  ber  großen  ©öttin  in  9t  o  m  eine 
^ultftätte  eingerid)tet  märe,  im  ̂ abre  204  bor 
©br.  ber  beiUge  ©tein  ber  ̂ t)bele  au§  ̂ effinuä 
nadb  Oftia  überfübrt,  bon  bort  feierlid)  nadb  9tom 
eingebolt  unb  in  bem  Xempel  ber  ©iege»güttin 

auf  bem  ̂ ISalatin  aufgeftellt  mürbe.  Senn  e§  be= 
geidbnet  ben  SInfang  ber  allmäblidben  Eroberung 
be§  Dfäibentg  burd)  orientalifdbe  Oteligion  unb 
Kultur,  einer  (Eroberung,  bie  für  ben  @ang  ber 
3SeItgefcbid)te  biel  bebeutfamer  mar,  aU  umge* 
febrt  bie  Unterm erfung  be§  Orient?  burdb  bie 
römifcben  Segionen.  Slllerbingg  blieb  ber  pbrt)^ 
gifcbe  ̂ ult  nocb  lange  bon  ber  öffentlidjen  2lu§= 
Übung  au§gefd)Ioffen  unb  rourbe  erft  im  ̂ abre 
54  n.  Sbr.  burdb  ben  ̂ aifer  0aubiu§  unter  bie 

öffentlidben  9fteIigionen  'Storni  unb  in  ben  ftaat* 
lidben  t^eftlalenber  aufgenommen. 

3.  Sa§  S-  e  ft  b  e  §  21 1 1  i  g  mürbe  in  diom 
jur  3eit  be§  fFrübiabr»äguino!tium§  glänjenb 
gefeiert,  2Im  22.  Wläi^  mürbe  eine  ?5idbte  in 
bem  beiligen  ̂ aine  ber  ©öttin  gefällt,  ber 
©tamm  mit  meinen  93inben  unb  3SeiId)en!rän== 
Sen  ummunben,  unb  in  feiner  SKitte  ba^  S3ilb 

eine»  jungen  9J?anne»  befeftigt.  "Siefe?  mürbe 
bann  bon  befonberen  3:;rägem,  ben  ®enbro^ 
p1)oten,  in  ba^  öeitigtum  gebradbt.  9Im  folgen* 
ben  Sag  fanb  ba§  §eft  be»  SubiluftriumS,  ber 
Srompetenmeibe,  ftatt.  ©er  24.  Wät^  mar  ber 
dies  sanguinis,  ber  Sag  be§  23Iute§,  an  bem  unter 
milbem  (s;t)mbelfdblag  unb  fdbrillem  fjlötenfpiet 
efftatifcbe  Sänse  um  ba§  ®otte§biIb  ftattfanben. 
$>ier  rieten  ficb  bie  ©allen,  bie  eunudbifdben 
^riefter  be§  2ttti§,  mit  9Jieffer  unb  fcbarfen 
©teinen  blutig,  mobei  ba§  93Iut  auf  ba^  @otte§* 
bilb  gefpritit  mürbe.  SSon  ber  milben  Sflaferei  an* 
geftedt  meibten  fid)  babei  audb  wobl  93egeifterte 
burdb  ©elbftentmannung  bem  ®ienfte  be?  ®ot* 
te§.  9tm  25.  fanb  ba^  ̂ reubenfeft  ber  S)ilarien 
ftatt.  Sie  Stuferftebung  be§  ®otte§  mürbe  ber* 
tünbet,  unb  bie  laute  0age  bermanbelte  fidb 
plößlid)  in  bie  auggelaffenfte  ̂ ^reube.  @?  fanb 
eine  %xt  ̂ amebal  ftatt,  an  bem  eine  gemiffe  Un* 
ftrafbarfeit  berrfd)te.  S>er  26.  mar  9tubetag, 
unb  am  27.  mürbe  unter  feierlicber  ̂ rojeffion 
bie  Steinigung  ber  ©ötterbilber  unb  be?  beiligen 
SSagen?  in  bem  f^rlüßdben  Sllmo  bott^ogen,  ba§ 
unmeit  9tom?  in  ben  Siber  münbet.  — Stnber* 
märt?  mürbe  ba?  93ilb  be?  9ltti?  begraben.  Qn 

ber  9?ad)t,  roenn  bie  Srauer  ibren  $)öbepun!t  er* 
reidbt  batte,  mürbe  tjtöfelicb  ein  Sid)t  angejünbet. 
Sa?  ®rab  mar  geöffnet,  ber  ®ott  auferftanben. 
Ser  ̂ riefter  falbte  bie  SitJpen  ber  fyeiemben  mit 
beiligem  Dele,  mobei  er  mit  flüftember  ©timme 
bie  SBorte  f^sradb:  „®etroft  ibr  «frommen,  ba  bei 
©Ott  gerettet  ift,  f  o  mirb  audb  eudb  au?  9?öten  Stet« 



755 9ttti§tnt)fterien  —  2IuferfteI)ung. 
756 

tung  tüerben!"  S){er  ̂ aben  roir  einmal,  trae  6e* fonberg  tüertüoll  ift,  in  einer  ber  un?  leiber  fo  roe^ 
nig  erfialtenen  feftge^rägten  Iiturgifcf)en  @prurf)= 
formein  ben  öollen  $)eil§glauben  ber  2ttti§t)eref)rer 
in  ber  mt)ftif(f)en  ©emeinfd^aft  mit  if)rem  ©otte 
au§gefpro(f)en.  ®a§  e§  fidE)  in  if)r  um  9kttung  au§ 
bemj^obe  I)anbelt,  mirb  burrf)  eine  @rsäf)Iung  be§ 
gjeu^latoniferg  ®ama§ätu§  (ca.  458—533  n. 
(Sl)x.)  beftätigt,  bem  ju  S)ieral3oIi§  im  2;raume 
öon  ber  ©ijttin  S!^BeIe  bie  S)ilarien  be§  2ltti§ 

beranftaltet  tuorben  feien,  „bnrd^  bie  un§  ja",  wie 
ber  ®rääf)Ier  fcEiIiefet,  „bie  Ü^ettung  au§  bem 

^abe§  suteil  geworben  ift".  äßefir  nod)  tritt  bie 
fittlid[}-reltgiöfe  SSebeutung  be§  Sltti§!ultu§  in 
ben  9JJt)fteiien  jur  ©rfd^einung,  bie  mit  unb  neben 
ben  öffentlichen  freiem  für  bie  ®eiüeit)ten  be§ 
9ltti§  ftattfonben.  ®a  biefe  Seiten  getieim  ge= 
l^alten  würben,  befigen  wir  leiber  feine  genaue 
Kenntnis  babon.  Sebenfallg  gingen  il)rem  SSoII= 
sug  entfünbigenbe  2öafct)ungen  unb  a§!etifd)e 
(gntfialtung  bon  gewiffen  ©peifen  unb  namentlid^  | 
aud^  oon  gef(f)Ierf)tIicE)em  58er!el)r  borau§  jur  @r=  j 
langung  ber  für  bie  Söeifien  geforberten  ritualen  , 
gftein^eit.  ®te  erfte  ©tufe  biefer  SSei^en  felbft 
f(f)eint  in  einer  fieiligen  9Jiot)Iäeit  beftanben  ju  ; 
laben,  „^dj  ̂ abe  au§  bem  SJ^tjmpanon  gegeffen. 
^d)  iiabe  au§  bem  5lt)mbaIon  getrunfen;  id)  j 

bin  ein  SDltjjite  be§  3ltti§  geworben!"  ©o  lautet  ■ ein  bie§besüglicf)er  ̂ luSfprurf).  ̂ anb^jaufe  unb  | 
Stimbel  waren  bei  ben  9ltti§feiern  gebräuc^Iidie  | 
:5nftcumente.  ®ie  9Jcat)l5eiten  felbft  beftanben 

nad)  ben  bor^anbenen  9lad)ric^ten  wabrfc£)ein=  j 
lid)  in  23rot  unb  SSein,  fowie  in  bem  fonft  ber= 
boteuen  t^ifdb,  benfelben  (Elementen,  bie  aud) 
bei  ben  ©peifung§gefd)id)ten  unb  ber  2lbenb* 
maf)l§feier  ber  ßbangelien  in  S3etrad)t  fommen. 
—  ©in  wetterer  SSeilieaft  beftanb  in  bem  ̂ BoII* 
juge  bon  Sj:auroboIien  (©tieropfer)  unb  £rio= 
bolien  (SBibbero^jfer).  iöierbei  ftieg  ber  Tlt)\te  in 
eine  ®rube,  bon  leinenen  ̂ inben  umljüllt  wie  ein 
©eftorbener.  lieber  ilim  befanb  fid^  ein  Satten* 
berfd)tag,  auf  bem  ber  beilige  ©tier  ober  Söibber 
geo:t5fert  würbe.  ®a§  burd)  bie  Satten  I)erabrie* 
feinbe  S3Iut  würbe  bon  bem  50Jt)ften  begierig  ge= 
trunfen  unb  möglic^ft  mit  bem  ganjen  ̂ öxipex 
in  93erüi)rung  gebrad)t.  ©o  gewafdben  in  bem 
S3Iute  be§  beiligen  Siere§  entftieg  er  bem  ftjmbo* 
Iifd)en  ©rabe  al§  ein  3Btebergeborener  jum 
ewigen  Seben,  unb  e§  würben  ibm  aU  einem 
mit  ber  ©ottfieit  m^ftifd)  SSereinten  göttlidie 
©bren  bezeugt,  ©eine  SBiebergeburt  fam  aud) 
bin  unb  wieber  baburd)  äur  ft)mboIifd)en  ©ar* 
ftellung,  ba'e  er  wie  ein  ̂ Neugeborener  mit  SD'iilif) 
getrönft  würbe.  ! 

4.  S)ie  bebeutfamfte  SSerbinbung  bat  ber  9tt=  i 
tigfult  mit  bem  9Ji  i  t  b  r  a !  u  1 1  e  (H  ©t)nfreü§-  1 
mu§)  erbalten.  W.§>  nämlid)  ber  SKitbrafuIt  nacb 
9flom  fam,  ba  fudbte  unb  fanb  er  ©d)uö  im  ©d)at= 
ten  be§  öffentlid)  anerfannten  unb  gepflegten 

2lttt§fult§.     'Sie  beiben  9leIigionen    lebten    im 
ganäen  weiten  römifdben  9teicbe  in  engfter  $ßer= 
binbung  miteinanber.  ^n  bieget  SS  ereinig  ung  ift 
ber  21tt{§fult    fpäter  in    bieten    ©tüden    bem  ' 
dbriftlidben   ̂ ultu§  fo   äbniid)    geworben,    ba^,  | 
wie  Sluguftin  berid)tet,  ein  ̂ riefter  ber  Pöbele  I 

bebaupten  fonnte:  et  ipse  Pileatus  Christianus  ' 
est  b.  b-  au(^  bet  mit  ber  ̂ appe  (bei  beäeid)-»  ; 
nenben  t»bi^t)9iicben  50lüfee  be§  Sttti»)  ift  felbft  ein 

©btift.  ärug  bodb  aud)  9ltti§  wie  fein  Dberprie=  ; 
fter  in  3lom  ben  9Jamen  53öpfl§/  u^b  wie  ber  rö*  j 
mifd^e  ̂ ap%  fo  nannte  fid)  aud^  biefer  ben  SSater 

ber  SSäter  (pater  patrum).  gr  trug  bie  Siara 
wie  fein  ̂ fJacbf olger  auf  bem  ©tuble  $etri;  ja  bie= 
fer  ©tubl  felbft  fcbeint  nad)  ben  auf  ibm  befinb= 
lieben  ©mblemen  au»  ber  beibnifcben  3eit  su 
ftammen.  Unb  an  ber  ©teile,  wo  fid)  beute  bie 
tutJpet  be§  $eter5bome§  wölbt,  bat  einft  ba§ 
Heiligtum  be§  pbrDgifdben  ®otte§  geftanben,  ba§ 
bamal§,  mit  bem  SJJitbrafult  bereint,  bie  böcbfte 
fultftätte  be§  beibnifcben  römifcben  9^eid)e§  be= 
beutete. 

4>oraIb  $e*)btnß:  STttiä,  feine  SWt^tl^en  unb  fein 

Shilt,  1903;  —  3^.  ®.  5  r  0  a  e  r:  The  golden  bough,  1902';  — 
SerfelBe:  Adonis,  Attis,  Osiris,  1906;  —  grauä 
fö  u  nt  0  n  t:  Les  religions  orientales  dans  le  paganisme  ro- 
main,  1907,  ßop.  3.  «rMttcr. 

Slttributc  ber  f)ciUgen  U  Sieiligenattribute. 
Sliäbcrger,  Seonbatb,  fatb.  Sbeologe,  geb. 

1854  SU  afiinnberg  b.  SSelben  a.  b.  3SiI§  («at)ern), 
1879  ̂ riefter,  1882  «t^ribatbojent,  1888  aufeer- 
orbentl.  $rofeffor,  1894  orbentl.  ̂ rofeffor  ber 

2)ogmatif  in  50Nünd)en.  SSerfaßte  u.  a.:  '3)ie 
Sogoglebre  be§  bl.  3ttbanafiu§  (1880);  ®ie  Xln- 
fünblidifeit  ßbrifti  (1885);  ®ie  d^riftlidie  (SScba- 
tologie  in  ben  ©tabien  ibrer  ©ntwicflung  im  Wl 
unb  ̂ X  (1890);  S)er  ©taube,  Stpotogetifcbe  SSor- 
träge  (1890);  @efcbid)te  ber  cbriftt.  ®§cbatoIogie 
innerbatb  ber  bomijänifdben  Beit  (1894);  $)anb= 
bud)  ber  fatb.  ®ogmatif  (begonnen  bon  Tt.  %. 
©cbeeben)  (IV.  m.  1898  ff);  ©runbjüge  ber 

fatboIifcben'Sogmatif  (1907).  m. 
Sluberlen,  tart  3luguft  (1824—1864),  eb. 

S^)eotog,  geb.  ju  f^ettbad)  bei  ©tuttgart;  ct§©tu= 
beut  in  SCübingen  unter  bem  (Sinftufe  bon  £obia§ 
1[  33ed  u.  a.  ju  ber  Ueberjeugung  gefommen,  baß 
bie  ©rfabrung  ber  Sßiebergeburt  etwa§  wirfticb 
Uebernatürlit^eS  fei,  befcbäftigte  er  fid)  mit  ben 
württembergifdben  Sbeofojjben  unb  fcbrieb  1847 
lieber  bieS^beofo^bieDetingerg  (mit  einem  SSor= 
wort  bon  md).  9?otbe).  3uerft  at§  SSifar  im  ̂ r- 
dbenbienft,  bann  Siepetent  in  Tübingen,  würbe 
er  1851  at§  a.o.  ̂ rofeffor  nad)  SSafet  berufen. 

1854  erfdbien  fein  SSert  „Ser  ̂ ropbet  "Saniet 
unb  bie  Offenbarung  ̂ obannig",  nid)t  ein  £om= 
mentar,  fonbern  eine  'Seutung  ibrer  ̂ auptge* 
ftatten  jur  93eteud)tung  be§  ̂ tan§  ber  $eitgge= 
fdbidbte.  ßntfcbiebener  SSibtijift,  bewabrte  er  fidb 
offenen  ©inn  für  frembe  Slrt  unb  2(rbeit.  ©ein 
Xob  binberte  ibn  am  Stbfcbtufe  ber  ©dbrift  „®ie 

göttticbe  Offenbarung"  (1.  S3b.  1861);  feinen 
für  Sangeg  SSibetwer!  begonnenen  SCbeffatoni* 
dber*  Kommentar  fübrte  3ftiggenbadb  ju  ®nbe. SKuIett. 

b'Slut>i0n6  ̂ 5WerIe  b'3tubigne. 
Slubianer:  eine  möndbifcb=a§fetifcbe  ©efte  be§ 

4.  Sbb.g  mit  antbrot)omort}biftifcber  ®otte§tebre, 
genannt  nad)  bem  SRefo)30tamier  2tubiug,  ber 
ibr  SSifcbof  würbe.  3tt§  ®reig  nadb  ©ft)tbien  ber= 
bannt,  miffionierte  3tubiu§  erfotgreid)  unter  ben 
®oten.  ®egen  Einfang  be§  6.  ̂ ^b.§  ift  bie  einen 
^roteft  gegen  bie  SSerwetttid)ung  ber  ®eifttid)feit 
barftettenbe  ̂ Bewegung  erIofd)en.  9Neuefte  $8er= 
fudbe  mödbten  bie  didascalia  apostolorum  (fo 
©babot)  ober  ba§  fogen.  „S^eftament  unfere§ 

Jperm  Qefu  ßbrifti"  (fo  3abn)  für  bie  ©efte  be- 
anfprucben. 

Journal  asiatique,  1901;  —  ZNW  1902,  166.        fl91^Iet. 
Slubitor  ©amerae  II  SSeamte,  firdbticbe. 
Slttferftel)ung. 

1.  Sm  912;;  —  2.  2luf  ou6eriübiici)em  SBoben:  a)  in  ber 

äBt)ptii(f)en  fRelißion;  —  b)  im  $arfi§mu§;  —  3.  ̂ m  <Bpät-- 
jubentunt;  —  4.  Sm  91%;  —  5.  Sogmatiftf)  (a.  ©inn  unb 
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aBert  ber  überlieferten  Setire;  —  b.  SBerfud),   biefen  ©inn 
für  unä  feftjutialten  unb  ausjubrüdfen). 

1.  ̂ er  ?IuferfteI)ung8gIaube  tritt  erft  fpät  im 
Wi  auf.  ©ic^er  bezeugt  ift  er  barin  blofe  an  ätoei 

©teilen,  ':Sian  12  ̂   unb  Sei  26 1«,  unb  üielleid^t  ift 
bie  äiiieite  noc^  um  ein  ̂ aar  Sal)r?iel)nte  jünger 
aU  bie  erfte,  bie  felber  ca.  165  gefdjrieben  mor^ 
ben  ift.  Sraar  bat  man  oft  frf)on  au§  ber  be^ 
rübmten  SSifion  be§  37.  Kap.  ̂   ©secbiel«,  in  met= 
d^er  ber  ̂ ropbet  bie  in  einem  %a\e  gerftreuten 
3:;otengebeine  burd)  i^aböe»  S>aud)  mieber  be= 
lebt  merben  fiebt,  ein  meit  früi)ere§  3Sorbanben= 
fein  be§  31uferftebung§glauben§  berau§Iefen 

roollen.  'SRxt  Unrecbt.  öätte  folcber  ©laube  ba^ 
maU  fcbon  beftanben,  fo  bätte  ber  ̂ ropbet  auf 

Qaböeg  B^rage,  ob  biefe  ©ebeine  tüieber  leben* 
big  tüürben,  nid)t:  „^err  ̂ aböe,  ba§  meifet  bu 

allein"  antmorten  fönnen  (^.  3).  Unb  bor  ollem 
ift  in  biefem  ®efid)t  bie  SBieberbelebung  SSer= 
ftorbener  nur  allegorifd)  gemeint  unb  bebeutet 
bie  poIitifd)e  SBieberberfteltung  be§  SSoI!e§ 
S^rael,  finb  bod)  feine  im  ßjil  äerftreuten  9Jiit* 
glieber  bie  „jJ^otengebeine"  ber  58ifion.  SSiel 
eber  mödjte  man  geneigt  fein,  ein  SBetterleud)* 
ten  ber  9(uferftebung§boffnung  in  iwei  1IS)iob= 
ftellen  ju  finben:  ̂ löfelid)  überfommt  S)iob 
einmal  bie  2lbttung,  ma§  e§  bod)  märe,  menn 
e§  nad)  bem  2;obe  ein  SSieb eraufleben  gäbe 

(14,0,  uwb  auf  bem  S)öbepunft  ber  'Sicbtung 
erfafst  ibn  fogar  ber  ©ebanfe,  ba^  er  nacb  bem 
Xobe  ©Ott  nod)  ju  feben  befommen  muffe  im 
Stugenblid,  wo  biefer  mit  irgenb  einem  Beid)en 
an  feinem  ®rabe  für  feine  Unfd)ulb  eintreten 
merbe  (19  23  ff) ;  aber  er  magt  nidit,  biefem  @e= 
banfen  i^olge  ju  geben.  ®er  $rebiger  (11  ̂rebi== 
gerbud))  lebnt  be§  beftimmteften  a\le§  ah,  ma§ 
mie  ein  foldier  lauten  fönnte  (3 18— 22),  unb  Sefu§ 
©iracb  weife  nid)t§  bon  ibm.  2lu(^  gemiffe  $falm== 
ftellen,  wie  befonber§  16 ,0,  bie  man  aU  3eug= 
niffe  für  ba§  SSorbanbenfein  eine§  3luferftebung§= 
glauben?  bat  üermerten  wollen,  befagen  nicbt 

mebr,  al§  ba'^  ibre  ©änger  au§  ber  augenblid= 
Iid)en  j^obeSgefabr  errettet  5u  werben  boffen, 
wäbrenb  bei  stuei  anbem,  49 ,«  unb  73  24  wenig* 
ften§  SU  erwägen  bleibt,  ob  fie  nid)t  in  ber  Sat 
eine  2lnfpielung,  (aber  bann  nur  eine  fefir  flüd)* 
tige),  auf  bie  Erwartung  eine§  glüdüd^en  fiofe§ 

ber  f^rommen  nad)  bem  2;obe  entbalten.  —  ©0 
bridbt  mit  33eftimmtbeit  bie  2Iuferftef)ung§= 
boffnung,  wie  es  fdbeint,  erft  unter  ben  (Srfab= 
rungen  ber  dlot  ber  SDkffabäerseit  burd), 
wo  frommer  ®Iaube  mitten  in  ber  größten  93e* 
brüdimg  bas  kommen  be§  ®ottesreid)e§  aU  un* 
mittelbar  beborftebenb  erwartet  bat.  'Senn  foKten 
bei  biefer  großen  SSenbe  bie  getreuen  SKörtQrer 
etwa  ganj  leer  auf^geben  unb  umgefebrt  bie 
S)aut3tböfewid)ter,  bie  abtrünnigen,  weldbe  bie 
©cbulb  an  aller  9Jot  tragen,  um  nid)t§  öon  ben 
frommen  üerfd)ieben  fein?  9iein,  beibe  muffen 
—  ba§>  üerlangt  öergeltenbe  ®ered)tigfeit  —  ibren 
Sobn  baben,  jene  in  ewigem  Seben,  biefe  in 
©dbmacb  unb  ewigem  9lbfd)eu,  unb  ber  9Beg 
baju  ift,  ba%  wenigften§  fie  (alfo  nidit  alle  Wen- 
fd)en  —  nur  Don  „SSielen"  fpridbt  ber  Slutor  be§ 
•j  Daniel)  au§  bem  ©dblafe  im  grbenftaube  wie* 
ber  erwadben.  Unb  über  ben  Siiftanb  ber  erfteren 

(ober  einzelner  non  ibnen?)  fügt  er  bimu,  ba'iß 
„bie  SSeifen  leud)ten  werben  wie  ber  ©lang  ber 
ÖimmeBfefte  unb  bie,  weld)e  fiele  jur  @ered)tig* 
feit  gefübrt  baben,  wie  bie  ©teme  auf  immer 

unb  ewig".  —  ®ie  anbere  ©teile,  Qef  26 10,  fprid}t 

öon  üomberein  nur  üon  einem  jubelnben  ®r* 
wad)en  unb  '3Iuferfteben  öon  ̂ abwe§  S^oten,  b.  b. 
öon  feinen  SSefennent,  obne  auf  anbere  9^üd= 
fidbt  SU  nebmen. 

SJcan  bat  fd)on  längft  bie  fyrage  aufgeworfen, 
ob  ber  SluferftebungSgebanfe  auf  genuin  jübi« 
fd)em  SSoben  gewad)fen  ober  ob  er  nid)t  au§ 
ben  ©inflüffen  einer  fremben  ®lauben§welt  ber* 
au§  ju  erflären  fei;  benn  aucb  aufeerbalb  be§  Qu* 
bentumg  begegnet  er  un§  wieber. 

2.  9Hd)t  SU  reben  öon  SluferftebungSöorftel* 
lungen  bei  gewiffen  9?aturööl!ern  in  ̂ frila, 
2luftralien,  namentlid)  in  9tmerifa,  bi§  Ijinauf  gu 
ben  ̂ eruaneiTt,  bie  beifpiel^weife  bie  Slbfälle 
ibrer  9?ägel  unb  ̂ aaxe  an  eine  beftimmte  ©teile 
SU  legen  gewobnt  waren,  bamit  fie  fie  bei  ber  31. 
in  ber  ̂ aft  be§  Slugenblide»  nid)t  erft  sn  fud)en 
braucbten,  finb  e§  namentlich  orientalifcbe  9^eli= 
gionen,  in  benen  fic^  ber  9luferftebung§glaube 
finbet,  befonberg  bie  ägt)ptifd)e  unb  bie  t)erfifd)e, 
fpäter  ber  3§lam  (ögl.  s-  33.  bie  75.  ©ure  be§ 

^orang,  bie  ben  Xitel  „bie  3luferftebung"  trägt). 
—  1I2legt)pten:  II,  ©p.  199  ff  H  Werfer  unb 
^arfi§mu§  HS^Iam. 

2.  a)  5){e  ägt)pttfd)e  9lelig{ün,  bie 
fid)  in  ber  2lu§malung  ber  menfd)licben  Settfeit§= 
lofe  befonber?  frucbtbar  jeigte,  fennt  unter  ben 
öielerlei  bunt  burdbeinanber  fpielenben  SSor- 
ftellimgen  öom  guftanb  nad)  bem  Stöbe  audb 
ben  ©ebanfen  be§  biwmlifdben  ®lanse§  ber  SSer* 
ftorbenen  (wie  ber  ̂ erfaffer  be§  'SanielbudbeS) : 
2)er  ©onnengott  läfet  ibre  Seiber  leucbten  wie 
bie  ber  Jöimmlifdien,  ober  bie  öimmelSgöttin 
9cut  fe^t  ben  S^oten  al§  unöergänglidben  ©tem 
an  ibrem  Seibe,  bem  Fimmel,  ein.  Dber  menfd)* 
lidber:  ©ie  reid)t  ibm  i^re  SSruft,  ba^  er  fie  fauge, 
unb  fo  lebt  er  unb  ift  wieber  ein  5!inb.  ,,©ie  ift 
e§,  bie  fein  Seben  madjt,  fie  ift  e§,  bie  ibn  ge* 
biert.  ̂ n  ber  ̂ JJadjt  wirb  er  erseugt,  in  ber  9?ad)t 
wirb  er  geboren.  .  .  @r  fälirt  su  ber  Dftfeite  be§ 
S)immel§,  su  bem  Drt,  wo  bie  ®ötter  geboren 
werben,  unb  wo  er  mit  ilmen  geboren  wirb,  er* 

neut,  öerjüngt";  bier  alfo  ber  ®ebanfe  ber 
SSiebergeburt.  Unb  wieber:  „(Sr  gebt  sum  §)im* 

mel  öoll  Seben§!raft,  ba%  er  feinen  SSater  fdbaue." SSor  allem  aber  öerbreiten  fid)  bier  mit  ber  Beit  bie 
^orftellungen  öon  einem  mt)ftifd)en  Bufa^^wen* 
bang  be§  einjelnen  93fenfdben  mit  bem  ®ott 

Dfiriö,  bem  (Srften  „berer  im  SSeften"  (b.  i).  ber 
Xoten,  ögl.  I  tor  15  jo).  Sßie  biefer  einft,  öon 
feinem  Sßruber  ©et  getötet,  nadb  SSieberauf* 
finbung  feiner  serftüdfelten  Seid)e,  ibrer  SBieber* 
berftellung  unb  93eftattung,  burd)  bie  £uft,  bie 
feine  treue  ©emablin  unb  ©dbwefter  Sfi§  init 
ibren  klügeln  entfteben  liefe,  wieber  auflebte, 
unb  burdb  ben  ®enufe  be§  2luge§  feine?  ©obne§ 
§)oru§  befeelt  unb  mächtig  würbe,  fo  erwartet 
ben  SSerftorbenen  bie  diMteijX  sum  öollen  2eben: 
„©0  wabr  Dfirt?  lebt,  wirb  audb  er  leben;  fo 
wabr  DfiriS  nid)t  geftorben  ift,  wirb  aud)  er  nici)t 
fterben;  fo  wabr  Dfiri?  nidbt  öemid)tet  ift,  wirb 

aucb  er  nid)t  öemidbtet  werben."  SSieber  fommt 
gjut,  Dfiris'  5}cutter,  bem  SSerftorbenen  s"  Öilfe: 
„©ie  gibt  bir  beinen  topf,  fie  bringt  bir  beine 
tnodben,  fie  febt  bir  beine  ©lieber  sufammen 

unb  fe^t  bein  ̂ ers  in  beinen  Seib  .  .  .  'Sein  öer* Härter  ®eift  unb  beine  traft  fommen  su  bir 
al§  bem  ®otte,  bem  3Sertreter  be§  Dfiri?  .  .  . 

'Su  fteigft  auf  ber  Seiter  sum  S)immel  empor. 
Sa§  öimmel§tor  wirb  bir  geöffnet,  unb  bie  gro* 
feen  Ü^iegel  werben  bir  gurüdgesogen.    Sa  fin» 
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beft  bu  ben  9?e  (ben  (Sonnengott),  ...  ber  fe^t 
bid^  auf  ben  5^ron  be§  Dftri§,  bamit  bu  bie  S3er* 
flärten  regiereft  "uftt).  —  e§  ift,  al§  fönnten  firf) 
bie  3:eEte  in  ber  3lu§malung  be§  fc£)IiefeUcf)eniri' 
umt)f)e§  be§  neuen  £)fm§  faum  genug  tun.  — 
®a§  6^ara!teriftifcf)e  biejeS  ägtjptifd^en  2[ufer^ 

ftef)ung§glauben§  ift,  ba'^  jeber  ©njelne,  gei'on* bert,  gleicf)  natf)  feinem  ̂ ^obe  auf erfte{)t.  ̂ nber§ 
2.  b)  im  ̂ arfi§mu§.    £)ier  fällt  bie   2t. 

aller  S9^enfcJ)en  in  einen  unb  benfelben  3tugenblid, 
am  &ibe  ber  Seiten,  nacEibem  berSinjelne  Dor* 
läufig  einftroeilen  feine  Vergeltung  empfangen 

I)at.  "üad)  bem  Sobe  nämlicf)  gelangt  bie  ©eele 
auf  ®runb  eine?  Urteile§,  ba^  fid)  an  ber  @nt= 
f(f)eibung§6rü(ie  Sinöat  bollsiebt,   entmeber  in 
ben  öintmel  ober  in  bie  ̂ ölle,  töäbrenb  ber  ̂ ör* 
Jjer  nad)  feinen  einjelnen  2:eilen  in  bie  berfd)ie== 
benen  Elemente  eingebt.    9t6er  am  ©tfiluö  ber 
12  000  Sabte,  tüdäje  für  ben  5^arfi  bie  begrenste 
Seit  (im  ©egenfaö  %nx  narfiberigen  unbegrenä= 
ten)  bilben,  mirb  man  bie  ©ebeine  öom  ®eift  ber 
@rbe,  ba§  23Iut  öom  SSaffer,  bie  ̂ aare  öon  ben 
^flanjen,  bai  Seben  öom  ̂ euer  äurüdforbem, 

tueil  fie  biefen  (naä)  bem  '^obe)  gugefpro(f)en 
waren.  3uerft  merben  ber  Urmenfd^  unb  ba^  erfte 
9Kenfcf)en^3aar   auferfte^en,    bann   bie   übrigen 
9J?enf(f)en.  ̂ n  57  Saf)ren  tuirb  ber  öeilanb  unb 
feine  ®ef)itfen  alle  Soten  roiebertierftellen.  Wie 
9Qienfd)en  ftefien  auf,  fowotil  ber  ©ered^te  wie 
ber  ©ottlofe,  ein  jebeS  menf(f)lid)e§  SSefen  wirb 

ba  auferfteben,  wo  fein  Seben  bon  ibm  gegangen  '. war  .  .  .  ̂ m  bellen  Sidit  werben  bie  SRenfcben  I 
«Seelen  unb  Seiber  erfennen:  ®ie§  ift  mein  SSater, 

bieg  ift  meine  5Kutter  ufw.    '3)arauf  finbet  bie 
©erid^tSöerfammlung   ftatt,    wo   bie   ©ottlofen  ; 
fo  offenlunbig  werben  wie  ein  weifeeS  @(f)af 
unter  lauter  fd^warsen.   ®ie  ©ered^ten  werben  \ 
für§  $arabie§  beftimmt,  bie  ©ottlofen  in  bie 
ÖöIIe  äutücfgeworfen,  aber  nur  üorübergebenb; 
benn  narf)  3  SCagen  unb  9?ädöten  gebt  alleS  burd^  I 
ein  großes  Söuteruttg§gericf)t  in  bie  ewige  SSett*  ; 
bollenbung  über  —  fo  ersäblt  auSfübrlid^  ba§  31.  1 
^at)itel  be§  SSunbabiff),  eine§  SSerfe?,  ba§  jwar  | 
nid)t  älter  al§  ba§  9.  Sbb.  n.  Ebt.  ift,  aber  biel=  ! 
fad)  au§  alten,  berlorenen  Quellen  gefdiöjjft  bat.  \ 

3.  $5fi  nun  jübifcber  3luferftebung§glaube  auf  ' 
bie  gefdfiilberten  aufeerjübifdien  2luferftebung§=  ; 

gebanfen   jurüd^ufübren?    'Siefe  t^rage  fdieint  ; 
fi(f),  ba  el  fidE)  im  :5ubentum  im  allgemeinen  ■ 
nid^t  um    eine  91.   be§  (Sinjelnen   gleid^   nad)  : 
bem  3^obe,  fonbem  um  einen  für  alle  SSeteiligten  | 

gleid)5eitigen  2I!t  banbelt,  fofort  babin  ju  ber=  j 
engen,  ob  ̂ jarfifd^e  ©inflüffe  für  bie  ©ntftebung  ! 

bei  iübifdien  9luferftebung§glauben§  mafegebenb  ' gewefen  feien.  9Kit  93eftimmtbeit  ift  bal  nid^t  ju  I 
erWeifen;  aber  XüoS)  ftar!  bafür  fprid)t,  ift  bie§,  bc^  \ 
in  anbem  'Singen  eine  ©inwirfung  be§  ̂ arfi§=  : 
mu§   auf  baS>  fpätere  ̂ ubentum  nad^weislidb 
jiattgefunben  bat,  unb  febr  beocbten§wert  bleibt 
immerbin,  b(x^  un§  im  ̂ arfi§mu§  gleid^wie  im 
i^ubentum  ber  Sluferftebunggglaube  im  engften 
Bufammenbang  mit  ber  Erwartung  bei  2tnbrud)§ 
berS)eiI§äeit  begegnet.  2Benne§banebenübrigen§ 
nid^t  gan§  an  Spuren  feblt,  ba^  wie  eine  Untere 
ftrömung    audb    ber   ®eban!e  einer   fofortigen 
Söieberbelebung  bei  ©injelnen  nad)  feinem  2;obe 
bei  ben  Su^ew  borbanben  gewefen  ju  fein  fdieint 
(bgt.   Su!  23  43  16  22  ff),  fo  ift  bielleid^t  felbfi 
eine  ©nwirlung  ögt)ptifcber  ̂ enfeitSborftellungen 

nid^t  gans  au§gefd)loffen.    —  9lber  im  allge^  | 
meinen   erfd^eint  jübifd^er  9luferfle^unglglaube  ' 

burd)au§  im  Bufammenbang  mit  ber  (Srwar* 
tung  ber  anbrecEienben  §)eil§5eit.  ̂ ur  b^s!^  bie 
bur^  bie  31.  eingeleitete  öeila^eit  nid)t  immer 
fdE)on  bie  enbgültige,  fonbem  guweilen  erft 
eine  borläufige,  b.  b.  bie  unter  ber  S)errfcbaft 
bei  SJteffiaä  ftebenbe  Qwifcbenseit  bor  ber 
eigentlid)en  SSelterneuerung  ift.  Unb  in  eben 

biefem  Bufammenbang  liegt  el  begrünbet,  ba'^ 
äunäd)ft  ber  ©laube  oxi  eine  %..  blop  ber  ®e- red)ten  borwiegt;  benn  av.  ber  ̂ errlid)feit,  bie 

einft  anbredben  foll,  ̂ dhev.  nur  fie  tetl,^ wäb= 
renb  bie  ©ottlofen,  wie  el  öfter  bargeftellt 
wirb,  wobi  fd^on  gteid^  nacb  bem  £obe  ibr 
SSerberben  ereilt,  ober  el  für  fie  Strafe  genug 

ift,  ewigem  SSergeffen  anbeimjuf allen;  —  unb 
bie  ̂ uben  waren  bod^  fo  empfänglid)  bafür,  ba^ 

ibrer  „gebacbt"  werbe,  bon  9Jienfd)en  wie  bon ©Ott !  So  weife  Daniels  Beitgenoffe,  ber  SSerfaffer 

ber  fogen.  Sierapofaltjpfe,  S)enod)  85—90  (H  9tpo* 
faloptif:  1,1.),  bo!^  bie  gered)ten  9}?ärtt5rer,  in 
feiner  @prad)e  bie  umgebradE)ten  Schafe,  jum 
Heiligtum  ber  feiigen  ©nbjeit  jurüdfebren  bürfen 
(90  33)-  Unb  ber  unter  H  2IIejanber  SannäuS 
(103—76)  fc^reibenbe  pbarifätfcbe  Stutor  bon 
^enod)  91 — 105  erwartet,  ba^  bie  ®ered)ten, 
unb  nur  fie,  aul  bem  SobeSfcblafe  auferfteben 
werben  (91 10  92  3),  mag  ibr  Sd)Iaf  nod)  fo  lange, 
b.  b.  bis  äum  legten  @nbe  bauem,  wo  mit  aller 
@ünbe  aufgeräumt  ift  (100  5).  dagegen  lieft 
man  au§  ben  nur  um  wenige§  jüngeren  Silber- 
reben  bei  S)enod)  (^.  37—71)  gewöbniid)  ben 
Glauben  an  eine  allgemeine  Stotenauferftebung 
berau§,  beifet  el  bod)  51 1  einfad),  bafi  (Srbe  unb 
Unterwelt  ibr  2lnbertraute§  jurüdgeben  follen; 
ia,  wer  in  ber  SSüfte  umgefommen  ober  bon 
ben  f^tfdben  bei  SReereS  ober  wilben  Sieren  ber^ 
fd)timgen  worben  ift,  foII  nad)  61 5  wieberfebren; 
nur  banbelt  biefe  zweite  Stelle  wieber  blofe  bon 
ben  ©eredbten,  unb  46 «  fd)Iiefet  eine  ül.  berer, 
„bie  ben  9Jamen  bei  ̂ erm  ber  ®eifter  ber* 
leugnet  baben",  gerabeju  au§ !  SiefeS  Sd^wan* 
!en  in  93e5ug  auf  bie  9(u§bebnung  ber  3[ufer* 
ftebung§erwartung  ijl  tDpifo^;  fd)on  ba§  über 
Daniel  bielleidjt  nod^  jurüdreicfienbe  f.  22  in 
Öenod),  ba§  bie  unterweltlid)en  9lufbewabrung§= 
orte  ber  geftorbenen  ®eredf)ten  unb  Sünber  be* 
fdbreibt,  !ennt  wenigften§  eine  Kategorie  Sün^= 
ber,  bie  jum  (gnbgerid)te  nid)t  mit  auferwedt 
werben  fotlen.  Unb  in  ben  St^eftamenten  ber  jwötf 
$atriord)en  (1I9tpofatt)pti!;  I,  1;  wabrfd&einlid) 
au§  ber  Beit  ber  Salome  9IIejanbra  76/67)  finben 
fidb  neben  einanber  bie  (möglid^erweife  fe!un= 
bare?)  ©teile  SSenjamin  10,  bie  ben  ®Iauben  m. 
eine  allgemeine  31.,  ber  einen  jur  &errlid)!eit,  ber 
anbem  sur  Sd^anbe,  entbätt,  unb  anbere  fid)er 
urfprünglidbe  ©teilen  wie  ̂ uba  25,  ©imeon  6, 
©ebulon  10,  bie  blofe  bon  einer  21.  ber  ®ered)ten 

bejw.  bei  ganzen  frommen  ̂ §roeI  reben.  Un= 
jweibeutig  fprid)t  biefer  jweite  ©laube  au§  II 
SD^aff  (1.  Sbb.  b.  (Sbr.),  wo  einer  ber  burdb  bie 
eigene  2tuferftebung§boffitung  ftanbbaften  fieben 
SJiärtörer  bem  gottlofen  ̂ önig  zuruft:  „für  bid) 

freilidb  wirb  el  feine  %.  jum  Sle^ien  geben"  (7 ,4, 
bgl.  audb  12  43  ft  2t.  aller  ̂ uben?),  femer  au§ 
bem  3.  faIomonifd)en  ̂ falm  (nadö  63  b.  (Sbr.), 
SS.  12:  „®e§  ©ünbery  3;eil  ift,  bo?^  fein  inßwigfeit 
nid)t  gebad)t  wirb,  wäbrenb  bie  ben  S)erm  fürdö= 

ten,  §um  ewigen  Seben  auferfteben  werben"  (bgl. 
14  9  f),  ebenfo  au§  ber  nidfit  genauer  batierbaren 
SJiofeapofal^pfe  13,  wonadb  an  jenem  großen 
Soge  alle  auferfteben,  bie  beiliflf^  3SbIt  finb. 
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amt  allebem  ftimmt,  bafe  Sofe^jl^ug,  ollerbingS 

in  ber  i^m  eigenen  {lelleniftifcE)  gefärbten  2lu§* 
brudgroeife,  ben  ̂ ß^ßtiföem  ben  ©lauben  an 
eine  3t.  nur  ber  @erecE)ten  nacljfagt  (^^üb. 
^rieg  11  8iü  ÜHtertümer  XVIII  I3),  unb  ba§ 
ift  benn  aurf)  red)!  eigentlid)  ba§  ©(f)uIbogma 
ber  älteren  9^abbinen  geroorben,  toaS  freilirf) 
nict)t  au§fct)Iie§t,  bafe  wir  j.  23.  bei  9^abbi  ©lajar 
I)a*Stat)par  nm  200  n.  S^r.  bent  allgemein  ge= 
:^altenen  ©afe  begegnen,  ba^  bieSoten  auferftefien 
muffen.  @ine  allgemeine  S;otenauferfteI)ung 
fegt  mit  aller  93eftimmt^eit  ba^  bierte  @grabu(^ 
au§  ber  Seit  ®omitian§  (81—96)  borau§,  7  3^: 
„■Sie  @rbe  gibt  roieber,  bie  barinnen  ruben,  ber 
©taub  läfet  Io§,  bie  barinnen  fd)Iafen,  bie  £am= 
ment  erftatten  bie  ©eeten  gurüd,  bie  ibnen  an= 
vertraut  finb"  (bgl.  5  « f),  unb  ebenfo  bie  un= 
gefäbr  gteicfiäeitige  S3arud)at)o!aIt)t>fe  (42  7  50  2; 

bagegen  30 1—3  nur  eine  2luferftel)ung  ber  ®e*  | 
rechten).  1 
Sn  ber  S3arud)apo!aIt)i3fe  mirb  cuc^  au§btü&  | 

lid)  bie  t^rage  nac^  bem  „SSie"  ber  3Iuferftanbe*  | 
nen  erörtert.  II  'SJlall  batte  befonbem  '^flaiijbxud  \ 
ouf  ben  ®eban!en  ber  bötligen  SSieberberftellung 
biefer  irbifd^en  £eiblid)!eit  gelegt  (7ii  14  «e); 
baneben  maren  aber  geiftigere  Stuffaffungen 
im  Umlauf.  SSor  allem  mirfte  ber  banielifdie 
©ebanie  nad^,  ba^  bie  Sluferftanbenen  ftemen= 
ober  fonneng(eid)  Ieud)ten  follten:  ̂ enod)  104  2 
IV  @§ra  7  97  tüirb  er  tüieberbolt,  unb  bon  itirem 
Sicbtglanäe  ift  fortan  öfter,  in  allerbanb  9Sario=  ! 
tionen,  5.  95.  unter  bem  SSilbe  be§  S)errlid)!eit§= 
IIeibe§,  bie  5Rebe  (Sienod)  62 15  f  bgt.  92  4  108  „ 
ff),  ©r  mad)t  fie  ben  bitnmlifd)en  (Sngeln  gleid) 
($)enod)  51 4. 5  bgl.  104  4.6).  ̂ n  ber  Säarud)* 
at»o!aIt)t)fe  mirb  beibe§,  ber  ®eban!e  ber  natür= 
lidien  £eiblid)!eit  unb  ber  be§  £id)tgtanäe§  ber 
Sluferftanbenen,  mit  einanber  öerbunben:  bie 
®rbe  gibt  bie  SJioten  jtuar  unberönbert  tüieber 
al§  33eit)ei§  für  bie  bann  nod)  Sebenben,  ba% 
e§  fid)  um  mirüid^e  5t.  ba^ible,  aber  barauf 
mirb  fid)  bas  3lu§feben  ber  ̂ uferftanbenen 
manbeln,  ber  ®ottIofen  gur  $ein,  ber  frommen 
SU  berfcbiebener  ®eftalt  bi§  pm  ©lanje  ber 
@nget  unb  fetbft  barüber  nod)  t)ittau§  (S?.  49 — 51). 
5tber  ber  2tuferftebung§gtaube  tbar  in  jübifcben 
greifen  nid)t  unbeftritten.  3tu§  ber  ̂ otemi!  be§ 

t)t)arifäifd)en  2tutor§  bon  öenod^  91 — 105  ift 
beutlid)  %u  erfeben,  mie  feine  fabbujäifdöen 
©egner  alte  ienfeitige  SSergeltung  unb  bamit 
and)  bie  3t.  aU  SSorbebingung  baju  leugnen. 
®a§  einen  gemäßigt  fabbujäif^en  ®tanbpun!t 
bertretenbe  I  SJJaftabäerbuc^  fagt  bon  3t.,  aud) 
lüo  baju  bie  SSerantaffung  gegeben  gemefen 
wäre,  fein  2öort.  :3bfet)bu§  unb  ber  S^almub 
betätigen,  balß  in  biefem  55un!te  ̂ f)arifäer 
unb  ©abbuääer  entgegengefefet  bad)ten.  ®er 
2;almub  meifi  fogar  bon  3b3eifeln  an  ber  3t. 
innerbalb  rabbinifdjer  freife.  Um  fo  beffer 
begreift  ficb  ba§  SSeftreben  ber  ©d)riftgelel}r^ 
ten,  bem  jungen  3tuferftebung§glauben  burd) 
(Scbriftbetüeife  ©tüfee  unb  3tnfeben  iu  geben. 
®abei  berfteigen  fie  fid)  in  ibrem  @ifer  fo= 

gar  jum  ©ag,  ba'Q  mer  fage,  bie  2BieberbeIe== 
bung  ber  S^oten  taffe  fid)  nid)t  au§  ber  Z^oxa 
betoeifen,  ber  bctbe  feinen  3tnteil  an  ber  sufitnf= 
tigen  Söelt!  SSir  feben  fie  benn  aud)  bemübt, 
bie  9floIte  ®otte§  al§  be§  S:otenauferme(fer§  nacb 
5D'?ögIid)feit  ju  betonen.  ©0  bat  im  fogen.  18= 
^ittengebet,  bem  S)aut)tgebet,  ba^  ieber  Qube 
3moI  be§  SageS  beten  foll,  fd^on  gleid)  nad)  bem 

©ingang  ba§  93efenntni§  3tufnabme  gefunben 
äum  ̂ exxn,  ber  STote  lebenbig  mad)t  unb  fein 
SSort  getreulid)  bält  benen,  bie  im  ©taube  fd)Ia= 
fen.  —  3m  belteniftifdEien  i^ubentum  bagegen 
fanb  ber  3tuferftebung§qlaube  im  allgemeinen 
nicbt  eingang  (bod)  f.  ©ibt)Itinen  IV,  178  ff). 
$)ier  würben  bietmebr  bie  iwax  bermanbten, 
aber  bod)  beuttid)  unterfd)ieb enen,  gried)ifd)en 
©ebanfen  beimifd)  bon  ber  Unft  erb  lid)  feit 
ber  ©eele  unb  bom  bergönglid)en  Seibe  a{§ 
ibrer  S)ütte,  ia  ibrem  ®eföngni§,  au§  bem  fie  fid) 
frei  SU  mad)en  ftrebe,  um,  wenn  fie  fromm  mar, 

im  $)immel  bei  ®ott  unb  im  „Sbor  ber  SSäter" be§  ewigen  Seben§  teilbaftig  ju  werben,  beti 
Ieud)tenb,  wie  e§  al§  9^ad)flang  bon  ®an  12  s 
wobi  nod)  beifet.  ©0  in  3öei§^  (f.  fpeäiell  3  ,),  IV 
SDlaff  unb  bei  $t)iIo,  §.  X.  audE)  bei  ben  ©ffenem. 

4.  Sw^RX.  ®ie  beft)rod)enen  ©ebanfen  bilben 

ben  S)intergrunb  beffen,  tva§  ba§  '^%  an  3tuf* 
erftebung§gtauben  entbött.  3uTiäd)ft  finbet  biele§ 
bom  bi§ber  ©efagten  f)ier  feine  ̂ eftätigung.  ©0 

erfat)ren  wir,  ba'ß  bie  ©abbujäer  bie  3t.  leugnen 
mm  22 ,,  mxt  12 1«  Suf  20 ,,  Stpgfd)  4  2  23  s) ; 
au§  biefer  Seugnung  erflärt  fid)  aud)  bie  S?e= 
jierfrage,  bie  fie  an  ̂ efum  rid)ten  (9)lttb  22  24 
unb  parallelen).  Sefu§  beruft  fid^  bei  biefer 
@elegenf)eit  ibnen  gegenüber  fogar  auf  einen 
©d)riftbewei0  für  bie  31.  im  ©tile  rabbinifd^er 
S3ewei§füt)rung  (9JJttb  22,2  unb  ̂ parallelen), 
unb  $aulu§  weife  bor  ®erid)t  ibren  ©egenfai 
ju  ben  ̂ barifäem  in  biefem  ̂ unft  gefd)idt 
für  fid)  au§äunüöen  (3tpgfd)  23 «).  @t  fennt 
übrigens  aud)  anbere  Seugner  be§  3tuferftebung§= 
glauben§  (I  tor  15  12  bgl.  II  Sim  2  jg  3tpgfd) 

26  g).  Semer  begegnet  un§  aud)  im  '^%  neben einanber  ber  ©taube  an  eine  teitweife  unb  eine 

ottgemeine  3t.  3Son  jener,  ber  3t.  btofe  ber  ®e= 
rechten,  fprid)t  auSbrüdtid)  £uf  14 14  (bgt.  oud) 
S)ebr  11 19. 85),  wäbrenb  §.  93.  3tt3gfd)  24 15,  aud^ 
bie  bietteid)t  eingefd)obene  ©teile  ̂ 0^  5  28  f,  eine 
3t.  ber  ®ered)ten  unb  ber  Ungered)ten  fennt. 
®amad)  ift  e§  fogar  faum  möglid)  ju  fagen,  tva^ 
Sefu  eigene  9Jfeinung  in  biefer  SSejiebung  gewe= 
fen  fei;  immerbin  fd)einen  ©teilen  wie  3D?attb 
12  41  £uf  11 32  feinen  ©tauben  an  eine  altge* 
meine  3t.  ju  bezeugen  (troö  £uf  16  22  ff  2343). 
©iner  bemerfen» werten  SSerbinbung  beiber  SSor= 
ftellungen,  bon  einer  teilweifen  unb  bon  einer 
allgemeinen  3t.,  begegnen  wir  in  3tt)of  Sot), 
wo  eine  bo^^f elte  3tuferftef)ung  erwartet  wirb, 
eine  erfte  (20  5),  ber  ®ere(^ten,  iux  Zeil' 
nabme  am  lOOOjäbrigen  Sfteid),  bie  jweite 

(20 13),  altgemeine,  jum  2öettgertd)t.  SSeiter= 
f)in  fet)lt  e§  audö  nidit  an  ©ebanfen  über  ba§ 

„SBie"  ber  3t.,  bie  un§  an  93efannte§  erinnern. 
S)a§  „fonnengteid^e"  Sendeten  ber  ®ered)ten, 
ba^  „gngelgleid)"  (unb  swar  in  bem  ©inne,  ba'Q bie  3tuferftanbenen  Weber  freien  nod)  fid)  freien 
laffen)  febrt  bei  Sefu^/  ber  bitnmtifd)e,  geiftlid)e 
Seib,  b.  t).  ein  Sid)tleib,  bei  ̂ aulu§  wieber, 
wäbrenb  eine  fleifd)Iid)e  3t.  für  ibn  bireft  au§* 
gefd)toffen  ift  (SKttt)  13  43  22 ,0  unb  parallelen, 
I  ̂ or  15  35-50  6 13  im  ©egenfag  äu  II  Watt 
IAm).  3ludö  ba%  bie  3tuferwedung  burd)  ben 
©d)all  ber  ̂ ofaune  gefd)iebt,  bat  feine  jübifd^e 

parallele  (I Sbeff  4 1«  I  ̂or  15  52 IV  ®§ra  623).— 
3tucb  im  m:  ift  ber  3tuferftebung§glaube  im  all- 

gemeinen mit  bem  ®erid)tagebanfen,  he^w.  mit 
ber  Erwartung  be§  anbrecbenben  bimmlifd)en 
&eile§,  ber  ewigen  ̂ Bereinigung  mit  (Sott  ufw. 
berbunben  (Suf  2O36  Sob  H  2«  ufw.). 
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SSon  biefem  eigentltcEien  3tuferftef)ung§ölciuben  i 
tft  lüol^l  SU  unterfrf)eiben   ber  and)  anbermärtg  | 
öiel   öerbreitete   ®Iaube,    ba^   SSerftorbene   ju  | 
einem  neuen  (grbenleben  surürffefiren.  ®o  meint  | 
§erobeg,  ;3efu§  fei  ber  mieber  erftanbene  2;äufer,  j 
unb  bo§  SSoI!  f)ält  ibn  baneben  für  (Slia  ober  Se=  i 
remia  ober  fonft  einen  ber  ̂ rot^beten  {Wltti)  \ 

14  2  unb  ̂ ISardlelen,  16  u  unb  parallelen;  ügl.  | 
bie  ©rtuartung  ber  SSieberfebr  9^eroä).   f^eruer  | 
ber  ®Iaube,  bafe  bei  geraiffen,  befonber§  bebeut= 
famen  ©reigniffen  jj;ote  iilögliif)  au^  ben  ®rä= 
bern  toieber  aufftetien  unb  ben  Sebenben  er= 
fcf)einen,  fo  bei  Qefu  9Serfcf)etben  {Wül)  27  52  f). 
©0  f ollen  bei  ber  ©rf)lacbt  bei  Slftium  unb  nad) 
ber  2)ur(f)ftedöung  be§  ̂ ftbmu§  Oon  torint^  bie 
Soten  in   SKenge   auferftanben   fein,    ©nblirf) 
tüieber  ber   tüobl  allentlialben   tüieber!el)renbe 
®laube,  ba%  ein  SSunbermann  einen  eben  S5er= 
fiorbenen  sum  Seben  surüdäubringen  bermag 
(ögl.  im  %%:  bie  STotenerraedungen  (£lia§  unb 
(£lifa§;  im  m:  bie  ©efc^ic^ten  öon  ̂ airi  %ödc)' 
terlein,  bem  :5üngling  Oon  9Jain,  Sajaru§,  SCa^ 
Bitba,  @utt)c^u§,  femer  SRttl)  10  g  Öebr  11 3», 
aud)  ©ibtjllinen  III  66).    Unb  iDenn  er  e^  in 
göttlid^er  ̂ raft  tut,  mie  üiel  mefir  fann  e§  ©ott 
felber,  ber  „bem  9lbra^am  au§  biefen  Steinen 

^nber  ju  erroeden  öermag"  (SJittl)  3  9) .    ̂ iel 
olle§  finb  nur  oerfd^iebene  Steufeerung§formen 

eine§  unb  beSfelben  @lauben§,  ba'Q  bie  ©renjen 
jh)if(f)en  S.ehen  unb  3:;ob  fliefeenbe  finb  unb  alfo 
aud)   eine  leiblidje  Ueberujinbung  be§  @rabe§ 
möglid)  bleibt  (ügl.  nod)  Suf  16  31).   3ur  5tuf- 
erftebung  Sefn  ögl.   bie  Slrtifel  1[  3efu§    unb 
H  Sbriftologie  be§  9J3:. 

®a§  9RateriaI  beä  ©pätjubentumS  ift  öor  allem  geiam« 
melt  in  «Paul  $8oIj:  3fübifd^e  eäd^atotogie  bon  Saniel 
6{§  2niba,  1903;  —  «Sgl.  toeiter:  ̂   a  u  1  ®  r  ö  b  I  e  r:  ®ic 
Slnfic^ten  über  Unfterblicijfeit  unb  Sluferfte^ung  in  ber  iü> 
bijd^en  Siteratur  ber  beiben  legten  3fa5rf)unberte  ö.  (Si)v. 

ThStKr  LH  (1879)  ©.651— 700;  — fj  rieb  rid)  ̂ ä)toah 
1 1) :  ®a§  Seben  nad)  bem  %obe,  nad)  ben  löorfteltungen  beS 
olten  3«rael  unb  beä  ̂ ubentumö  einfd)(ieBlidj  beä  SJoIfä. 
glauben«  im  ̂ eitolter  eiirifri,  1892;  —  S5J  i  I  f)  e  l  m  33  o  u  ?• 
f  et:  Sie  fRetigion  beä  ̂ fubentumä  im  ntl.  3eitaUer,  1906«; 
—  ®mil@cf)ürer:  @ef  tf)i(f)te  beä  iübif  c^en  SJoff  eg  im  3eit» 

alter  ̂ efu  Slirifti  II,  1907«,  f.  ̂^nbej  unter  „Stuferfte^ung". 
®ie  a3unba:^ifö» (Stelle  ift  nac^  ber  Ueberfefeung  Si.  ©elbnerS 
in  bem  bon  Sllfreb  SJert^oIet  herausgegebenen 

9leligionSgeJd^irf|tIicf)en  Sejebud^,  1908,  mitgeteilt.  2)a§  ägt)p> 
tifd)e  aRoteriat  nat^  9lboIf  ®rm  an:  S)ie  ägtjptifc^e 
tßeligion,  1905,  fpeäiell  S.  87  ff;  ögl.  baju  $.  ©unlel: 

in  ber  ChrW,  1905  9Jr.  24,  553—558.  fBert^olet. 
5.  Sluferftebung,  bogmatifcb- 
a)  ©0  mäc£)tig  un§  beut  nocb  bie  alten  Sieber 

unblSitber   öon  ber  91.  alle§  ?fleifd^e§   burd^  | 
il)re>üetifd)e  unb  malerifd^e  Straft  ju  ergreifen  I 

bermögen  —  tvex  benft  nidbt  an  ba^  „dies  irae"   \ 
unb    an   aJJid)elangelo§    jüngfteS   ©erid^t?   —  i 
fo  wenig  erfdieint  e§  möglid^,  bei  unferer  iiew  \ 
tigen  @rfenntni§  unb  'Senfroeife  nodö  eine  bem  i 
alten  ©lauben  irgenbmie  entfpredbenbe  Sebre 
öon  einer  allgemeinen  S^otenauferftebung  auf*  : 
recbt  5u  erbalten.   9Ba§  mir  in  bie  @rbe  legen,  j 
njirb  ein  ©egenftanb  organif(^=d3emifd)er  58or* 
gänge,  fommt  aud)  mobl  in  anbere  Organismen  | 

unb  3Serbinbungen  beliebigster  3lrt.    "t)ie  fird)* 
lid^e  f^römmigleit  mie  bie  llnfterblid)feit§boff= 
nung  überbauet  bat  fid)  baber  öon  bem  iübifd^*  j 
t>barifäifd)en  2)ogma   oon   ber   21.,    ba§   bod)  i 
Sefug  unb  $aulu§  bertraten,  praftifd)  gu  bem  | 
4)latonif d^en   ®eban!en    öon    einem 

rein  geiftigen  f^ortleben  binüberge= 
manbt,  ba^  freilid)  ba§  SSorftellung§bebürfni§ 
lüieber  mit  einer  öerüörten  Seiblid^feit  aug= 
ftattete,  raomit  bann  eine  3luferftebung  beS 
begrabenen  2eibe§  um  fo  überflüffiger  er* 
fdjeinen  mu^te.  9iur  bie  fird)lid)e  ©ogmatif 
nimmt  einen  3rt)ifd)enleib  an,  um  bem  einft 
auferftebenben  Seib  feine  Sebeutung  ju  retten. 
2tnbererfeit§  ftedt  in  ber  Pflege  ber  ®röber, 

mie  fd)on  9lureliu§  ̂ $rubentiu§  fingt  (quid  pul- 
chra  volunt  monumenta,  res  quod  nisi  creditur 
Ulis  non  mortua  sed  data  somno?),  in  unferen 

58egräbni§liebem  unb  Siturgien,  ja  in  bem  %e\t^ 
balten  am  S3egraben  überbaupt  ein  jäbe»  @e= 
fiÜ^l  für  ben  ̂ ert  ber  'iJluferftebimgSboffnung, 
bo§  burd^  ben  ®lauben  an  bie  leiblidije  91. 

©biifti  immer  roieber  belebt  lüirb.  Ueber= 
baupt  ftedt  in  ber  platonifierenben  reinen  ©eiftig* 
feit  etmaS,  tuag  bem  natürlid)=naiben  ©inne  mi= 
berfprid^t  unb  e§  fommen  mobl  nid)t  alle  etbifd)* 
religiöfen  3ntereffen  in  il)r  ju  it)rer  33efriebigung 
unb  Stonfepuenj.  2Bie  oolf§tümlid)e  Sleufeerun* 
gen  seigen,  glaubt  ber  fd)lid)te  SJfann  mit  ber 
preisgäbe  be§  türt)erS  feine  ßfiftenj  überbauet 
ijreiSgegeben  —  ba^  ift  ja  ber  Sinn  be§  iübifd)en 
®ogma§  üon  oorneberein  gemefen  — ,  unb  audb 
fonft  l)aftet  ber  ©eelenglaube  im  meiten  Umfang 

an  ben  ©räberftätten.  "Sie  alte  l?ird)e  fannte 
überbieS  nod)  ein  emfte§  etf)ifd^e§  :3ntereffe:  e§ 
gilt  ba^  f^leifdö  rein  ju  balten;  benn  e§  ift  ein 
Sempel  be§  @eifte§  unb  nimmt  an  feiner  21.  teil: 
ba§  ift,  mie  befonberg  ber  II  Slemen§brief 
äeigt,  ber  ©inn  be§  3lrti!el§:  ic^  glaube  eine 
91.  be§  Sleifd)e§. 

5.  b)  2lber  aud)  öom  miffenfdfiaftlicben  ©taub* 
punft  au§  muf?  mon  fid)  fagen,  ba^  ber  ©laube 
an  ein  rein  geiftige§  f^ortleben  bei  ber  engen  SSer= 
bunbenlieit  mit  bem  S?örper,  in  ber  allein  roir 
geiftigeS  Seben  mabmebmen,  ebenfo  gemagt  ift, 
tt)ie  ber  an  eine  SSieberberftellung  be§  ̂ örper§ 

au§  feinen  jerfefeten  unb  jerftreuten  93eftanb* 
teilen.  9Bir  fommen  bamit  auf  bie  '2)enffd)tt)ie* 
rigfeit  ber  lInfterblid)feit§boffnung  überl)aupt. 

(II  Unfterblid)feit).  9^immt  man  an,  ba'ß  ©eele unb  Seib  nur  smei  ©rfd^  einung  »formen  unferer 
mabren  metat»bt)fifd)en  (Sfiftens  finb,  fo  märe 
in  ber  bleibenben  9Birflid)feit  unfereS  SSefenä 

ol§  eine§  @ebanfen§  ®otte§  ober  eine§  „SfteaB", ba^  gemäbrt,  maS  bie  2tuferftebung§boffnung 
mill.  3n  ber  $»erau§läuterung  biefe»  ©riftens* 
!eme§  fäme  ber  Srtrag  unfereS  ganjen  Seben§ 
in  ®etft  unb  t^leifcE)  jum  3lu§brud  al§  ba§  öor 
unb  in  ®ott  Sleibenbe  unfere§  SBefen§.  (Sine 
anbere  9KöglidE)feit  luäre  beröebanfe  ber  !I  ©ee* 
lenmanberung  ober9)?etempft)d)ofe,  in  ber  fid)  bie 
Säuteruugen  ftufenmeife  oollsögen  bi§  m  einem 
legten  Biel,  ba§  bo§  ©inäelmefen  in  feiner  So= 
talität  in  ©Ott  ein  unb  untergeben  liefee  unb 
©eift  unb  organifcE)e  Seiblicbfeit  gleid)errt)eife 
in  ©Ott  al§  bie  (Sinbeit  be§  geiftigen  unb  na* 
tüilidben  ©ein§  jurüdnä^öme. 

5.  c)  33eibem  gegenüber  aber  forbert  oielleid)t 
bod^  bie  Seiblid)feit  nodb  eine  befonbere  33e* 
tonung  unb  eine  SBürbigung  ber  befonberen 

SSeftimmtbeit  be§  2luferftebung§glauben».  2)ie* 
fer  mill  nömlicE)  aud)  ber  irbifd^en  ficbtbaren 
^örpermelt  ibre  93ebeutung  mabren,  unb  er 
redbnet  bie  allgemeine  21.  mit  ju  ber  SSollen* 
bung  aller  "Singe.  3n  Söürbigung  biefer  ®e* 
fid)t§t)unfte  muB  man  1.  anerfennen,  ba%  ia 
and)  unfere  ̂ ört}erteile  ju  bem  ©toff  gepren, 
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au§  betten  ©Ott  fort  uttb  fort  feitte  SBelt  aufbaut; 
utib  roetiti  biefe  t^r  3iel  uttb  il)re  SSoIIettbuttg 
i)ahen  foll,  etiüa  iti  $8ergeiftiguug  ober  !^armo= 
nifd)er  ©c^ott^ett,  fo  f)at  batttt  aurf)  baratt  teil 
raaä  uti§  fo  ttal^e  angej^örte.  2.  Slttbrerfeitg  ift 
ja  tiutt  unfer  Seib  nur  äu§erlitf)ft  bte  augenbIicE== 
Ixdfe  ©utnme  feiner  d^entif(i)en  SSeftaubteile, 
bie  ja  beftänbig  fommen  unb  get)en  unb  eigent« 
lid)  nur  burd^  un§  t)inburcf)geöen,  —  öfinlid^e 
Strgumente  brauct)en  fct)on  ̂ efu§  unb  ̂ aulu§ 
mxt  7 19 1  f  or6is— :  in  Söal^rlieit  ift  er  ba?^  ganje 
öerroidelte  Äräftefpiel  beä  DrganiSinug,  ba§ 
öon  ber  Bentrate  ber  (Seele  au§  eiitfieitlic^  utn= 
gefc^töungen  unb  j^ufatnmengel) alten  mxb.  SSeitn 
Xobe  ge!)t  biefe§  ̂ räfteft)iel  au§einanber  —  bie 
traft,  bie  fie  bi§t)er  pfammeni)ielt  aber  fonn 
fid^  anbermeit  in  tin§  unbefannter  Söeife  betäti- 

gen unb  ficf)  fo  unter  un§  unbefannten  93ebing= 
ungen  eine  neue  ®afein§form  bauen  (U  lln= 
fterbli(f)feit).  "SaS  wäre  etwa  ba^,  na^  5^aulu§ 
I  tor  15  anftrebt,  menn  er  fagt,  ba^  nid^t 
ber  öerroe§lid)e  Seib  auferftebt,  fonbem  ba^  au§ 

betn  alten  Seib  aU  „©amen"  eine  anber§artige 
„Slebre"  geboren  mirb.  3.  '?flad)  t^erf)ner§  fin= 
niger  S3etrarf)tung§raeife  gebort  ju  unferem 
Seibe  bod)  aud)  all  bie  SBirflidbfeit  auf  ßrben, 
in  ber  roir  un§  betätigen,  bie  ganje  ̂ Jadfiroirfung, 
bie  üon  un§  ausgebt.  @r  nimmt  fogar  an,  baß 
fidb  ber  forttebenbe  ®eift  eben  biefer  gangen  93e= 
megung  a\§  feine§  nun  erweiterten  ̂ örper§  be= 

mufet  merbe  —  „ba^  ift  mein  Seib!"  SSiel 
Söabrbeit  liegt  bei  aller  f^rembartigfeit  in  biefer 
®en!art;  unb  md)tiq  tmb  ridbtig  bleibt  e§  audb, 
ba^  all  unfere  geiftige  unb  förperlit^e  9Jadbmir= 
fung  ibren  SSeg  weitergebt  bi§  juibremBiel,  unb 
ba^  in  biefem  3iel  ber  äußere  ?Iu§bruc!  unfere§ 
Safeinä  mit  pünftlid)fter  ©icberbeit  pr  ah^ 
Wi^^^nben  ̂ arftellung  fommen  wirb.  4.  SSenn 
ba§  Biet  aller  ©ntwidlung  bie  Söieberöereinigung 

alte§  'Sifferenjierten  unb  baburcb  ©ntwidelten 
unb  Söereidberten  in  ®ott  wäre,  fo  !äme  bann  and) 
äu  feiner  SBabrbeit  imb  (Erfüllung  ma^  ber  fpä= 
tere  2tuferftebimg§glaube  annabm  —  foweit  er 
nämlid)  ben  befreiten  ®eift  erft  eigne  23ege  in 
Fimmel  unb  $)öne  geben  unb  fpäter  erft  feinen 
törper  wieberfinben  lie^  — :  bie§  im  bewußten 
©egenfaö  m  allem  9!}ianid)äi§mu§,  ber  bie  f  ör* 
per  bem  Teufel  unb  ber  SSeriticbtung  überlief, 
ba  er  bodb  feinem  ©dböpfer  unb  feinem  menfd)= 
lidben  Präger  angebört. 

©uftaö  X^eobor  ged^ner:  Ueber  bie  ©eeten» 

frage,  1861,- —  Si p  { t  u  g:  S)oßmatiI,  1893»,  §975;  — 
3)er  ̂ t)mnuä  öon  StureUuS  *ßrufaentiuS:  lam  moesta  quiesce 
querela  ift  ein  !pxää)ÜQex  Slulbrud  ber  angetnein=d)riftUd^en 
StuferfteI)ungg:^offnung  unb  fd^li(f)ter  al«  etwo  ÄIopftodEä 
4)k)mnu§:  ®er  ©erapf)  ftammelt.  «f.  SRe^et. 

9tuferftef)ung   ©tirifti    H^eful  H  Sbriftologie 
be§  UrdbriftentumS :  I.  H  ebrtftologie,  bogmatifdb. 

5luf0ebot  1I(Sbered)t. 
Slufftcirung. 
1.  eini  ettung:a)  SBegriff  berSlufflärung;  —  b)  Umrifj 

ber  9Iufndrung8beit)egung;  —  2.  ®ie®runbtenbenäen 
unb  bie  geifHge  «rt  ber  «ufltörung;  —  3.  2)  i  e  ©  n  t  ft  e» 
5ung  eineg  neuen  Wiffenfdiaftlidöen  ©ei- 
fte«:  a)  Sie  Slutonomie  ber  SBernunft  unb  baä  natürlicfie 
®t)ftem  ber  ®eifte§roiffenfct)aften;  —  b)  einjelne  SBiffenfcE)af» 
ten:  5«aturluiffenf(i)aft,  «ßJjilofopbie,  eSef(^itf)te;  —  c)  <J5ro= 
paganba  ber  neuen  aBiffenf(f)oft  unb  3Beltanfd)auung;  — 
4.  SDie  S8erh)eltncf)unfl  beS  gefamten  ÄuL 
turle6en§:  a)  ©taat,  SRed^t,  aBirtfd)oft§tef ,rt;  —  b) 

SWoral;  —  c)  ©raiefiung  unb  Unterricf)t;  —  d)  ®ie  gorberung 

ber  S:oIeranä;  —  5.  35ie  SRengion  unter  bem  einftuffe 
ber  Slufflärung:  a)  giatürtidje  3{eIigion  unb  Dffenbarung;  — 
b)  ®aä  (5d)toinben  beä  SBunberglaubenl;  —  c)  Äritil  ber 
{Religion  überhaupt  unb  SBerfiJbnung  bcrfetben  mit  bem  neuen 

3eitgeift;  —  d)  9Koratiftifd)e  unb  optimiftifdie  fReligionSauf- 
faffung;  —  e)  Sie  Sluffaffung  üon  etjriftentum  unb  SBibel;  — 
f)  Sai  einbringen  ber  Slufflörung  in  bie  Sirenen;  —  6.  ö  n  b  e 
unb  gortwirlen  ber  Stufitärung. 

1.  a)  21.  nennt  man  bie  $8eftrebungen,  alt- 
bergebrad}te  SSorurteile  ju  gerftreuen  unb  att 
tbre  (Stelle  flarere  SSeginffe  unb  ridbtigere  3lti^ 
fdbauungen  gu  fegen.  Bu  öerfd)iebenen  Briten 
unb  auf  allen  möglidben  ©ebieten  wirb  fold)e 
3luftlärung§arbeit  geleiftet.  3n§befonbere  aber 
bat  ba§  18.  unb  3.  X.  fd)on  ba§  17.  ̂ l)b.  21.  in 
großem  ©tile  getcieben,  inbem  e§  ba§  SDenfen 
ber  euro:päifd)en  Sßöller  au§  ben  (Sdjranfen  einer 

Sabrbunberte  alten  Ueberlief erung  loSlöfte.  'Siefe 
grofee  3luf!lärung§bewegung  t)flegt  man  in  fpe= 
jtfifcbem  (Sinne  bie  21.,  ba§  öon  ibr  bebei-rfd)te 
Beitalter  aber  bal^  2luf!lärung§äeitalter  gu  nennen. 

Sie  21.  ift  alfo  wie  bie  9tenaiffance,  bie  9iefor=^ 
mation,  bie  ©egenreformation  unb  bie  Olomanti! 
eine  ber  großen  S3ewegungen  im  europäifdben 
@eifte§leben.  $8on  benjenigen  S3ewegungen,  bie 
nid)t  wie  bie  Sieformation  üon  einer  beftimmten 
entfcbeibenben  Statfadbe  ausgeben,  ift  fie  bie  ein* 
flu^reicEifte  gewefen.  (Sie  bat  nid)t  nur  bie  ̂ ^been 
öon  ®runb  au§  öeränbert,  fonbem  audb  große 
Umwanblungen  ber  S^iftitutionen  betb eigefübrt. 
®ie  Sieformation  bßtte  bie  Sinbeit  ber  mittel* 
alterlidben  firdblidien  Söeltanfdbauung  gebrodien, 
aber  bodb  wefetitlidbe  ©runbgebanfen  berfelben 
beibebalten.  SSor  allem  war  fie  mit  bem  SJiittel* 
alter  einig  in  ber  Uebergeugung  üon  ber  abfo= 
luten  ©eltung  ber  übematürlidien  Offenbarung 
unb  bat  wieber  eine  feftgebunbene  firdblid^e  3Selt= 
anfdbauung  berüorgebradbt.  ^n  ber  21.  aber  er* 
wadbte  ber  ©eift  ber  llriti!  unb  gerftörte  ben  ©lau* 
ben  an  ba?:  2lltbergebradbte  unb  an  bie  bi§bei:  ctl§ 
felbftüerftänblidb  geltenben  2;rabitionen  unb  2luto* 
ritäten  üon  ©runb  au§.  'Sie  SSemunft  füblte  fidi 
al§  autonom  unb  wollte  alle  2lnfcbauungen  unb 
SSerbältntffe  nadb  ibren  t^orberungen  geftalten. 
SSiele  Kulturen  finb  burd)  eine  fold)e  ̂ eriobe  ber 
21.  binburdbgegangen.  2lm  befannteften  ift  neben 
ber  fpegififdb  fo  genannten  21.  bie  burdb  bie  ©opbi= 
ftif  betb  eigefübrte  griediif dbe,  bie  bie  bi§  bal)in 
beufdbenben  religiöfen,  fittlidben  unb  t^bitofo* 
:pbifcben  2tnfd)auungen  ber  ©riecben  gerfegte. 
5)ie  21.  bat  auf  alle  Sebengüerbältniffe  einen  ge* 
waltigen  ©influfe  auggeübt,  auf  bie  SBiffenfcbaft, 
ba§  Sftedbt,  ben  (Staat,  ba§  3öirtfdbaft§lebett,  bie 
©rjiebung  unb  ben  Unterricbt,  bie  Sieligion  unb 
bie  tirdbe.  2Sir  »erfolgen  fie  bier  nidbt  nadb  allen 
(Seiten  bii^/  fonbem  betradbten  fie  unter  bem 
©efidbt§)3un!te  ibre§  @influffe§  auf  bie  Sleltgion. 
©erabe  auf  biefe  ift  ibr  ©influß  befonberS  groß. 

Bwar  ift  bie  21.  feine  religiöfe,  fonbem  eine  weit* 
lidbe  ̂ Bewegung;  aber  gerabe  be^lialh  ftiefe  fie 
auf§  beftigfte  mit  ber  bi^berigen  fircblidben  Kultur 
sufammen,  unb  tbre  tritif  wanbte  fidb  gegen 
nid)tg  fcbärfer  al§  gegen  bie  berrfdbenben  reli* 
giöfen  2lnfdbauungen.  (£§  war  ibr  (streben,  an 
bie  (Stelle  ber  fircblicb  geleiteten  eine  freie  SSelt* 
fultur  gu  fetjen,  unb  burd)  ibre  f  ritif  bat  fie  erft* 
malig  bie  ©runblagen  be§  fircblidben  Sebrgebäu* 
be§  prinjit>iell  nnb  metbobifd)  untenniniert. 

"^eldje  (grfd)etnimgen  unter  ben  9Jamen  21.  ju 
faffen  nnb  wie  biefe  abjugrenjen  fei,  barüber  be* 
ftebt  feine  fefte  Uebreinftimmung.    ©ans  all* 
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gemein  fief)t  man  ha§  18.  S^b.  al§  ha§  ̂ a^t'^ 
Öimbert  ber  3t.  an;  benn  in  i^m  f)a6en  il)re  SCen^ 
benjen  ba§  Seben  ber  SSöIfer  &el)errfd)t.  Qm 

18.  S^b.  ift  benn  aud)  ber  SSegriff  „9t."  gebilbet 
roorben.  Stuf  unjätiligen  3;itel!ut>fem  ber  Seit 
Begegnet  un§  bie  Sonne  ber  9t.,  bie  bie  9^ebel  ber 
f^inftemi?  jerftreut  unb  f  ant  I)at  1784  in  feinem 

9tuffaöe  „SBa§  ift  9t.  ?'  (©ömtlidie  Söerfe  I)r§g.  üon 
giofenfrans  unb  ©dfiubert  S3b.  7,  Seil  1,  ©.  143 
bis  154)  ba§  ;3af)rt)unbert  ̂ ^riebricJ)?  be§  ©rofeen 
als  ba^  Scit)rt)unbert  ber. 9t.  beäeirf)net.  9tber  biefe 
üoIf§tümIid)e  9tufflärung§beraegung  be§  18.  rufjt 
borf)  fo  beutlid^  auf  ben  ̂ been  ber  großen  2)en!er 
be»  17.  ̂ I)b3,  bafe  au(f)  auf  fie  ber  SSegriff  au§= 
subebnen  ift,  obföotil  ba§  nict)t  atlerfeit§  gefrf)ie!^t 
^a  fie  finb  bie  eigentUd)en  ©ctiöpfer  ber  9tufflä= 
runggbemegung.  2)ag  17.  Sbb.  fc£)afft  alfo  burct» 
bie  Seiftungen  einselner  Genfer,  bie  über  bie  in 
il)rer  Beit  berrfd)enben  9tnfd)auungen  ttjeit  bin= 
ouggeben,  bie  (SJrunbtage  für  bie  9t.,  im  18. 
mirb  fie  bie  tierrfd^etibe  Waäit,  unb  am  @nbe 
beSfelben  ttjenben  firf)  bie  fübrenben  ©eifter  öon 
ibr  ab.  9tebntid)  grenjt  Stroeltfcf)  in  ber  RE  unb 
(Surfen  in  ben  „£eben§anf(i)auungen  ber  großen 

"Senfer"  bie  9t.  ab,  anber§  j.  S3.  SBinbelbanb  in 
feiner  ®efd)i(f)te  ber  ̂ ^büofopbie.  Sei  alter  $8er= 
ttjenbung  üon  fotdien  ̂ Begriffen  wie  bem  ber  9t. 

muß  man  aber  im  9tuge  boben,  ba'iß  fie  nidpt§ anbereS  finb  al§  S)itf§mittel,  geroiffe  mäd)tige 
Strömungen  in  ber  ®efd)iciöte  ber  SSöIfer  in 
jufammenfaffenber  SBeife  ju  befdjreiben,  tüobei 
e§  naturgemäß  nid^t  oI)ne  getüiffe  9tbftra!tionen 
abgetien  fann,  bie  bem  Sleidjtum  be§  2eben^ 
nid^t  ganj  geredit  ttierben. 

®ie  91.,  namentlid)  aud^  i^re  93ebeutung  für 

bie  9fteIigion,  ift  nod)  nid)t  genügenb  erfoi-fd^t. Sänge  bat  man  bie  megroerfenben  Urteile  für 
bare  SfÄünje  genommen,  bie  itire  ©egner, 
bie  9flomantif,  bie  9tea!tion  unb  bie  erneuerte 
Drtl^oborie  be§  19.  ̂ i)b.§  über  fie  gefällt  baben, 
unb  fo  ein  einfeitige§  33itb  ert)alten.  ®runb* 
legenbe  9trbeiten  baben  neuerbing§  ®ittt)et) 
unb  bor  atlem  Sroettfd)  (f.  unter  Siteratur)  ge* 
fdiaffen.  '3)odE)  bebarf  e§  nod)  einer  ®urd)arbei= 
tung  mannigfadier  Probleme,  el)e  trir  ein  ööllig 
Ilareg  33ilb  ber  9t.  in  ibrer  reIigion§=  unb  fird)en= 
gefd)id^tlid)en  SSebeutung  expalten  werben. 

1.  b)  %\e  9t.  ift  buxd)  bie  S^enaiffance  bor= 
bereitet,  bie  aud)  fdE)on  eine  SSeripeltlidöung  ber 
Kultur  erftrebt  unb  9tnfä6e  äu  einer  neuen  SSiffen= 
fd^aft  gemad)t  batte.  9tber  bie  9ftenaiffance  blieb 
eine  ariftofratifd^e  SSelüegung,  bie  ba§  SSotfeleben 
nur  menig  burd)brang,  unb  fie  I)atte  feine  prin^ 
äipielle  9tu§einanberfefeung  mit  ber  ̂ rd)e  bott= 
sogen,  ba  e§  ibr  an  einer  9Zorm  gebrad),  auf  bie 
fie  fid)  bätte  berufen  fönnen,  wäbrenb  bie  9t.  eine 
foId)e  in  ben  eroigen  3BaI)rbeiten  ber  SSemunft 
befaß,  ©aber  ift  fie  nicbt  burd)gebrungen,  fonbem 
ber  äfteformation  unb  Gegenreformation  erlegen, 
fo  ba^  bie  9t.  eine  ungebrod)ene  firdötid)e  Kultur 
öorfanb.  9tber  auf  atlen  Gebieten  gel)t  bod^  eine 
nie  üöltig  abgeriffene  Snttüidlung  bon  ber  9flenaif= 
fance  sur  9t.  t)in.  ̂ n  ber  ?3t)itofot)bie  baben  ®ior= 
bano  93runo  (f  1600),  SRontaigne  (t  1592),  gbar* 
ron  (t  1603),  93aco  (t  1626)  bie  9t.  borbereitet, 
unb  I)ier  ift  eine  ©renje  stt)ifdE)en  S^enaiffance  unb 
9t.  überl)anpt  fd^mer  gu  äief)en.  9tuf  religiöfem 
Gebiete  entt)ieTt  fd^on  bie  9teIigion§auffaffung 
mandöer  S)umaniften,  in§befonbere  be0  bei  ben 
9lufnörem  febr  beliebten  @ra§mu§,  ber  91.  ber* 
manbte  ßüge,  unb  bon  i^r  siebt  fid^  über  bie 

I  9tntitrinitarier ,  H  ©ojtaner ,  U  9trminlaner  unb 

i  engtifd)en  H  Satitubinarier  eine  S^^ette  sur  9t.  bin. 
i  ®od)  feblte  bei  biefen  allen  nod^  ber  ftrenge 
i  SSegriff  ber  taufatität.  9tud)  ber  Snbibibua* 
Ii§mu§  be§  englifdien  2;äufertum§,  ber  fatbo* 
lifdjen  9Kt)fti!  in  ??rran!reid)  unb  be§  5Bieti§mu§ 

;   in  '2)eutfd}Ianb  bat  bie  9t.  in  mancher  ̂ Sesiebung borbereitet. 

'  Söie  entfd^eibenbe  Söenbung  brad)te  bie  me* 
I  (f)anifd)e  9iaturmiffenfcbaft  unb  ba^  ©inbringen 
'  ibre§  Geifteg  in  bie  atigemeine  2SeItanfd)auu.ng 
!  burd)  bie  9trbeit  ber  großen  ̂ bitofo^iben  be§  17. 
'  SÖb.§,  ©e§carte§  (t  1650),  ©pinoja  (t  1677), 
^  Seibnis  (t  1716),  $)obbe§  (tl679)  unb  Sode 

I  (11704). 
®ie  9t.  ift  bon  ben  böt)er  fultibierten  weftlid^en 

I  Säubern  ausgegangen.  3nerft  tuurben  bie  9J  i  e= 
;  berlanbe  burc^  ibre Stoleranj eine 3nflud)t§* 
j  ftätte  anber§tüo  SSerfoIgter  unb  baburdö  ein  S)erb 
j  ber  9t.  ®urd)  bie  3fteboIution  bon  1688,  bie  bon 
I  SSilbetm  III  geroät)rte  S^oleransafte  1689  unb  bie 
I  ̂reßfrei^eit  1694  würbe  i^r  ©  n  g  I  a  n  b  ge= 
;  öffnet,  tro  fid^  fd)on  unter  ben  testen  ©tuart§  ein 
■  retigiöfer  Satitubinari§mu§  geltenb  gemad)t  ̂ atte. 

3Baren  einft  5)erbert  bon  ßlerburt)  (t  1648)  unb 
S)obbe§  of)ne  Sßirfung  auf  größere  SSoIfgfreife  ge* 
blieben,  fo  gewann  nun  Sode  einen  weitreidjenben 

j  ©influß.  9tn  it)n  fnüpfte  ber  ©mt)iri§mu§  ber 
i  $bitofo)3ben  unb  SKoraliften  unb  bie  9teIigion§* 
:  friti!  ber  Reiften  an.  93oIingbro!e  (t  1751)  ber= 
i  fefete  biefe  mit  ber  fribolen  ©fe:pfi§  be§  3BeIt= 
i  mann§.  93ei  ©abib  S)ume  (11776)  na^m  ber 

[  englifd)e  (SmpiriSmuS  eine  f!e:t>tifd)e  SSenbung, 
j  woburd)  bie  3BeItanfdf)auung  ber  9t.  übertiaupt 
I  erfd)üttert  würbe.  S^rog  ftarfer  (Sinftüffe  auf  bie 

j  Siteratur  ift  bod)  in  ibrem  Urfprunggtanbe  @ng* 
j  lanb  bie  9t.  nid)t  fo  tief  in  ba^  9SoIf§Ieben  ein* 
j  gebrungen  wie  in  i^ranfreid)  unb  2)eutfd)Ianb, 
I  unb  bie  englifd^e  Sj:^eoIogie  würbe  s>f  ar  bietfad^ 
'  latitubinarifd),  l^at  ficE)  aber  bod)  siemlid)  fiegreid) 

j   be§  ©eiSmug  erwef)rt. 
,  SSon  ©nglanb  brang  bie  9t.  nad)  ̂ ranf* 
!  r  e  i  d)  binüber,  wo  ibr  fd)on  SJJontaigne  (t  1592), 
1  Gaffenbi  (tl655),  2)e§carte§  (11650)  unb  bor 
I  altem  ber  große  ©feptifer  ̂ ierre  S8at)le  (t  1705) 
ben  93oben  bereitet  batten.  SSottaire,  ber  bei 
feinem  englifd)en  9tufentbatte  tiefe  ßinbrüde  er* 

I  balten  :^atte,  würbe  ber  große  S5ermittter.  ̂ n 
^ranfreic^,  ba§  bie  Jjotitif^e  unb  religiöfe  i^ret* 
beit  (£nglanb§  entbebrte,  na^m  bie  9t.  einen  ger* 
fefeenben  unb  negatiben  ßbarafter  an.  SSon  Sode 
unb  9Jewton  würben  nur  bie  fenfuaIiftifdE)en  unb 

mecE)aniftifd)en  (Elemente,  ifoliert  bon  ibrer  an* 
ber§artigenGefamtanfd)auung,  übernommen,  ^n 
SSoItaire  (t  1778),  in  ben  (£nät)!Iopäbiften,  im  ©en* 
fuotiBmuS  SonbillacS  (t  1780),  in  ber  egoiftifd^en 
SKoratauffaffung  be§  S)etbetiu§  (t  1771)  unb  im 
9Wateriati§mu§  SamettrieS  (t  1751)  unb  S)oI* 
bad)^  (t  1789)  erreid)te  biefe  rabüatfte  f^orm  ber 
9t.  ibren  &öbepun!t.  aRonteSquieu  (t  1755)  unb 
9touffeau  (t  1778)  gaben  ber  fransöfifcben  9t.  bie 
;poIitifd)e  SSenbung.  Sefeterer  aber  ging,  inbem 
er  gegenüber  ber  SSori^errfd^aft  be§  SSerftanbeS 
b\e  S^ed^te  be§  GefübtS  geltenb  mad)te,  über  bie 
9t.  überbautet  binau§. 

Butefet  faßte  bie  91.  in  ®  e  u  t  f  d)  I  a  n  b  f^uß, 
wo  fie  biet  fonferbatiber  berlief,  aber  ungemein, 
bolfstümlidö  würbe,  ©er  bermitteinbe  Seibnis 
war  t)ier  ber  fübrenbe  Geift.  S)ier  würbe  bie  9t. 
oud^  bon  ben  frommen  unb  Sbeotogen  aU  im 
©inftonge  mit  bem  ßbriftentum  befinblid)  be* 

i 
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geiftert  oertreten.  ijreilirf)  ndi)m  fie  l&ier  aud^ 
eine  etmag  fd)ulmeifterUrf)e  unb  pl)iliftröfe  3lrt  an. 
Sflad)bem  ̂ ufenborf  (t  1694)  unb  gl)riftian  %\)0" 
mafiu§  (t  1728)  ba§  tion  bem  9JieberIönber  ®ro= 
tiu§  (t  1645)  begrünbete  9Jatun:ed)t  gelel)rt,  2:i)o= 
moüu§  aber  aud)  auf  breitere  f  reife  aufflärenb 
gerairft  ̂ atte,  goß  ßbriftian  SSoIf  f  in  öalle  (t  1754) 
bie  2eibniäfrf)e  ̂ f)iIofot)t)ie  in  eine  fdöulmäfeige 
f^orm  um,  reformierte  ben  UniüerfitätSbetrieb 
unb  ttjurbe  für  lange  3eit  ber  miffenfrfiaftlicöe 
£el)rer  ber  S)eutfd)en.  ̂ on  ©nglanb  I)er  mirften 
bie  neue  5JZoraIauffaffung,  bie  ®ellert  (tl769) 
mit  ortiiobojer  ©läubigfeit  öerbanb,  bie  anti= 
beiftif(^e  3tpoIogetit  unb  fd)Iie§lid^  ber  2)ei5mu§ 
fetbft,  ben  öor  allem  $Reimaru§  (t  1768)  über- 

mittelte. ®ie  rabifale  fransöfifd^e  ®ruppe  am 
£)of e  ̂riebrid^S  be§  ®ro^en  ̂ at  einen  tieferen  Sin* 
flufe  nid)t  gel)abt  (H  5lfabemie,  3).  ?lber  ber  (Staat 
%t\ebx\d)§  tüurbe  ber  £)ort  ber  91.  in  2)eutfd)Ionb. 
^ie  51^opuIarpbiIofopI)ie  ber  Tlo\e§  9)?enbeIfoön 
(t  1786),  Sbomag  Slbbt  (t  1766),  Sbriftian  ®arße 
(t  1798)  unb  g-riebrid)  9?icoIai  (t  1811),  ber  bie 
einflufereidie  Mgemeine  "Seutfdje  93ibIiott)e! 
1765—1805  l^erauSgab,  mirfte  sur  S8erbreitung 
ifirer  ̂ been.  'Sie  tird^e  erfd}Iofe  fid)  ibr  im  tbeo= 
logifcben  9ftationaIi§mu§.  Seffing  (t  1781)  unb 
^ant  (t  1804)  geboren  ber  9t.  nur  nod)  mit  einem 
äeile  ibrer  9tnfd)auungen  an. 

2.  ®er  ©runbjug  ber  %.  ift  ein  tiefer  '©rang 
nadö  ̂ Befreiung  bon  ber  Saft  ber 
Srabitionen  imb  öom  B^cange  ber 
91  u  t  0  r  i  t  ä  t  e  n.  ̂ ant  bat  gerabeju  ba§  2öe- 
fen  ber  91.  in  bem  9hi§gang  be§  SJcenfdien  au§ 
einer  felbftüerfdöutbeten  Unmünbigfeit  gefeben. 
SSor  allem  tuill  bie  91.  i5'i^eibeit  im  Senfen.  Wan 
nimmt  bie  beftebenben  9(nfdbauungen  nid)t  mebr 
al§  felbftüerftänblid)  f)\n,  fonbem  e§  ermadbt  ber 
®eift  ber  ̂ rüfung  unb  SIritif.  9tber  nid)t  nur  im 
^enfen  njül  man  frei  fein,  fonbem  aud)  im  &on= 
beln.  '2)ie  91.  erftrebt  5.  33.  aud)  eine  freiere  (Snt* 
faltung  be§  SSirtfd)af trieben?  unb  größere  tioli* 
tifdbe  §reibeit.  9Iber  e§  war  nid)t  fo,  ba%  fid)  ber 
ginjelmenfcb  mit  fubjeftioer  SBillfür  gegen  bie 
beftebenben  Strabitionen  erboben  bätte,  üielmebr 
erfannte  bie  %.  eine  obieftitie,  allgemeingültige 
dlotm  an,  bie  SSemunft,  unb  in  beren  ̂ tamen 
übte  fie  ibre  tritt!  aus.  9lUe§  toal  gelten  follte, 
mufete  bemünftig  fein. 

®ie  91.  ift  intelleftualifüfdö.  ®a§ 
SSiffen  gilt  ibr  al§  bie  oberfte  ber  ©eelenfräfte. 
©ie  glaubt  5.  S.,  baß  bem  rechten  ©rfennen  bie 
red)te  Sugenb  öon  felbft  folgen  tuerbe,  ia,  ein 
®ottfd)eb  meint,  bai3  bie  ̂ oefie  lebrbar  fei.  2Bie 
ibre  ©tabt*  unb  ̂ arfanlagen  genau  abgejirfelt 
finb,  fo  follen  fid)  alle  SSerböItniffe  gefallen  laffen, 
nadb  ben  siegeln  be§  SSerftanbe§  geftaltet  äu  lüer* 
ben.  Sie  SBiffenfd^aft  roirb  bie  oberfte  9Ridf)terin. 

■Semonftrieren  unb  9laifonmeren  ift  ibr  Seben§= 
element,  unb  9tuf!Iärung  unb  9lufbeIIung  be§ 
SSerftanbeg  eine§  ibrer  S)aut)tanliegen. 

■Sennodb  ift  (Sr!enntni§  nid)t  ba§  fiödEifte  ©tre= 
ben  ber  Seit-  ©infame,  in  ibrer  ftitlen  '2)en!arbeit 
befriebigte  5[Jiänner  toie  ©pinoja  finb  in  ber  9luf* 
üärung^äeit  feltene  ®rfd^ einungen.  SSielmebr 
finb  bie  9Iuf!Iärer  f aft  alle  Don  einem  p  r  a  f  = 
t  i  f  db  e  n  Srange  erfüllt.  9Kan  lüill  ba§  2ehen 
öerbeffem,  9iufeen  ftiften,  ®lüdfelig!eit  fdjaffen. 
9iid)t  nur  Sode  unb  bie  pra!tifd)en  dnglönber  finb 
öon  biefem  (Seifte  befeelt,  aud)  ein  ibealiftif(^er 
Genfer  mie  Seibnij  ift  jugleidb  ein  ijraftifcber  9te= 
former.     ©n   utilitariftifcber  ©inn    erfüllt   bie 

Sie  fRelißion  in  ®efd)tcf!te  unb  dSeoenioart.    I. 

Beit;  fie  h)enbet  fid)  mit  ©ifer  ben  ̂ ntereffen  ber 
allgemeinen  SSoblfabrt  ju  unb  fragt  bei  allen 
Sjingen  mit  SBorliebe  nad)  ibrer  5^u^barfeit,  felbft 

bei  ber  'Sicbtung,  ber  Woxai  unb  ber  Sleligion. 
9Iudb  bax>  Söiffen,  ba§  fd)on  93acon  in  bejeidEinen* 
ber  SBeife  aU  dJladQt  geroertet  I)atte,  ftellt  fie 

gern  in  ben  'Sienft  praftifd)er  Smede,  unb  grünb= 
lidb  t)erad)tet  fie  alle^  tote  unb  unfrud)tbare  5föiffen, 
alle  ̂ ebanterie,  ©d)oIaftif  unb  93egriff§ft)alterei. 

Gegenüber  ber  5I8ertung  Oon  Biffen  unb  STun 
tritt  bie  SSertung  be§  ®  e  f  ü  b  I  §  surüd.  2)ie  3eit 

seitigt  flore  3Serftänbig!eit  unb  raftlofen  Xätig== 
feitsbrang,  aber  e§  febtt  ibr  bie  :3nnigfeit  be§ 
©emütslebeng  unb  elementare  ®efübl§leiben= 
fdbaft.  ©eroife  ̂ at  fie  if)re  Siele,  üor  allem  bie 
Öerbeifübrung  eine§  reinen  58emunftsuftanbe§ 
unb  bie  SCoIeranj,  mit  ebrlid)er  SSegeifterung  Der* 
treten.  9tber  ba^  ©efübl^Ieben,  ba^  bei  ibr  öor* 
Rauben  ift,  entbebrt  ber  2öud)t  ift  ©entimenta* 
lität.  ©ie  öerfennt  bie  gebeimni§boIIen  Stiefen 
be§  Seben§,  ba§  Unbeiüufete  unb  Unbered^enbare. 
9lIIe§  mill  fie  mit  bem  SBerftanbe  erfaffen,  unb  in 
allem  üermutet  fie  £)eröorbringung  beraubter 

SSerftönbigfeit.  (Sine  geroiffe  t)rofaifdbe  9iüd)tem* 
beit  ift  it)r  eigen.  ©d)on  au§  biefer  t)fl)d)ifcben 
eigenart  ergibt  fid),  ba%  fie  feine  ber  grofeen 
Betten  für  bie  9fleligion  fein  fonnte 

S)ie  9t.  ift  0  p  t  i  m  i  ft  i  f  d).  %a\t  alle  9luf- 
Ilärer  finb  öon  ber  moraIifd)en  ®üte  ber  5!)ienfdben= 
natur  unb  öon  ber  traft  ber  menfd)Udben  $8er= 
nunft  überzeugt,  ©ie  finb  aufrieben  mit  Seben 

unb  SBelt,  bie  ibnen  „bie  befte  ber  SBelten"  ift, 
unb  beren  Drbnung  unb  Btöedmö^igfeit  ju  frei* 
fenfienid)tmübemerben.  9^urmenige,  toieSSoI* 
taire,  mad)en  bieröon  eine  9tu§nabme.  Sie  freu* 
bige  unb  tieitere  Seben§auffaffung  ber  Beit  fommt 
leidbt  über  bie  Siiefen  be§  SSöfen  unb  be§  SeibeS 

binmeg.  Dptimiftifcb  betrad)tet  bie  9tuf!Iärung§* 
seit  öor  allem  fid)  felbft.  ©ie  ift  öon  bem  S)od)* 
gefügte  erfüllt,  ber  f5inftemi§  einer  langen  9Jad^t 
entronnen  ju  fein,  unb  glaubt  mit  ftarfem 
©elbftöertrauen  an  bie  beglüdenbe  2Birfung  itirer 
oufflärerifdben  93eftrebungen. 

SKit  bem  Dptimi§mu§  ber  9t.  bangt  ibr  ̂ l)X' 
lantbropilmuS  jufammen.  ©ie  öerab* 
fcbeut  alle§  ̂ axte  unb  ©raufame.  ©ie  bemübt 
fid),  bie  ©itten,  bie  ©räiebungSgrunbfäfee,  bie 
©efe^e,  bie  3fled)t§ftrafen  ju  milbem  unb  ift  für 
bumanitöre  Seftrebungen  mie  SBobItätig!eit  unb 
9trmenpftege  roarm  intereffiert.  ©ie  ift  aufg 
tieffte  empört  über  bie  furd)tbaren9leIigion§friege, 
über  bie  S^ttolerans  unb  ben  öaber  ber  Xbeo* 
logen.  Ueber  alte  8SerfdE)iebenbeiten  ber  9iatio* 
nen,  tonfeffionen  unb  ̂ Religionen  binmeg  follen 
fid)  bie  9[Jtenfd)en  aU  9D?enfd)en  füblen  unb  lieben. 
S)a§  grofee  ̂ beal  ber  Humanität  fteigt  empor, 
ba§  un§  'Seutfd)en  öor  allem  au§  SeffingS  9^a* 
tban  üertraut  ift.  S)a§  ganje  Seben  mirb  beiterer, 
freunblid)er. 

©d)on  aü§  bem  bi§f)er  ©efagten  erf)ellt,  ba% 
bie  9t.  eine  tt)  e  1 1  f  r  e  u  b  i  g  e  9t  r  t  an  fid^  bat 
unb  eine  au§gefprod)en  tüeltlid^e  Bewegung  ift. 
9tuf  bie  Beit  ber  9teligton§!riege  in  %xanhei<i) 
unb  'Seutfd^lanb,  auf  bie  Don  ftarfem  religipfem 
Seben  erfüllte  unb  bon  religiöfen  93emegungen 
tief  erregte  englifdbe  9lebolution§5eit  folgte  eine 
Beit  be§  9?ad)iaffen§  ber  religiöfen  träfte  unb 
Sntereffen.  'Sie  S-rage  nad)  bem  S)eile  ber  ©eele 
unb  bie  Senfeit§ftimmung  meidet  einer  freubigen 
Buwenbung  äur  3Selt.  Ser  9t.  ift  bie  SSelt  fein 
Jammertal  mel)r,  unb  mel)r  aU  eine  SSorberei* 25 
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tungSftätte  auf  ba^  Senfeits.  (SdE)on  in  ben  frü= 
leeren  @po(f)en  f)at  e§  foIdEien  tt)eltlt(f)en  ©tnn 
gegeben;  aber  je^t  berbreitet  er  ftd^,  unb  bor 
öllem  roirb  er  jeöt  in  Siteratur  unb  Seben  aU 
bere(i)tigt  unb  normal  bertreten.  2)a§  ̂ iatürlid^e, 
bor  2tugen  Siegenbe,  @rfaf)rung§mö6ige  tüirb 

pber  gemertet  al§  bie  jenfeitige  SBelt.  'Sie  9Ja= 
tur,  bie  äßiffenfd)aft,  ber  ©taat,  bie  SSoblfa^rt, 
ba§  3öirtf(f)af trieben  Ien!en  ba^'  Stitereffe  unb 
bie  SIrbeit  ber  SJJenfdien  in  fteigenbem  SRaße  auf 
fid^.  ®ie  fir(i)Iid)en  unb  religiöfen  ÖJefid^tgpunfte, 
bie  bielfatf)  nocf)  gur  ̂ Regelung  aud)  ber  aufeer= 
religiöfen  Seben§gebiete  bienten,  werben  al§ 
läftiger  SiT^Jawa  empfunben  unb  be§balb  abge^ 
ftreift.  ©0  fü^rt  bie  2t.  eine  @ä!ularifierung  be§ 
Sieben^  berbei,  unb  ftfiliefelid)  trerben  ̂ Religion 
unb  £irct)e  bon  biefem  großen  ©äfularifierungg- 
Ijroäefe  felbft  mit  ergriffen. 

3.  a)  ©ie  foIgenfd)tt)erfte  Seiftung  ber  91.  ift 
bie  S>erborbringung  eine§  neuen  tüiffenfd^aftlid^en 
®eifte§  unb  einer  neuen  2BeItanfd)auung.  ̂ ie 
SSiffenfd^af  t,  bie  bie  91.  borf  anb,  roar  bie  fd)oIaftifd) 
berarbeitete  ^^roteftantifd^e  ober  !atf)oIifd)e  ̂ r= 
d^enlebre  mit  einem  Unterbau  pbilofopbifcber 
SSabrbeiten.  9tl§  foldier  biente  nod)  immer  im 
Wefentlidien  bie  Sel)re  be§  2IriftoteIe§.  Wan 
glaubte  an  fefte  unberänberlidie  SSalir^eiten,  bie 
weiter  tcabiert  unb  er^JÜäiert  würben,  ©iefe 
©d)oIafti!  bat  biet  länger  gefierrfdit  aU  au§ 
ben  ®efd)id)ten  ber  $|iIofo)5bie  erfiditlid)  ift; 
benn  biefe  baben  e§  borroiegenb  mit  ben  bor= 
wärtstreibenben  ©enfem  %u  tun,  bie  ibrer  Seit 
weit  borau§eiIten.  3-  S3.  bat  auf  ben  beutf(5en 
Uniberfitäten  erft  ©briftian  SSoIff  ber  ©c^olafti! 
ein  ©nbe  gemadbt.  ̂ n  bieget  @d)oloftif  würbe 
bie  f^rage  nad^  ber  ̂ jrinäi^Diellen  Söabrbeit  ber 
berrfdienben  ®runbanfd)auungen  nid)t  geftellt. 
^em  gegenüber  erwadit  in  ber  %.  ber  Brt'eifel 
an  ber  Söabrl)eit  ber  Ueberlieferung  unb  ba^ 
@ud)en  nad)  fefter,  fid)erer  SBabrbeit.  <3o 
fämpft  S5acon  gegen  bie  berfd^iebenen  S^ole, 
bie  bie  SKenfc^en  bie  SSabrbeit  nid)t  finben 
laffen.  ®e§carte§  beginnt  feine  ̂ biIofot)bie 
mit  bem  B^feifel  an  allem,  na^  er  borfinbet, 
um  gegenüber  bem  unfid^eren  SBiffen,  ba^ 
Ueberlieferung  unb  9tugenfd)ein  liefern,  ben 
fid)eren  $un!t  su  finben,  auf  bem  man  ein 
fefteS  SSiffen  aufbauen  !ann,  unb  finbet  il^n  in 
ber  ©elbftgewifebeit  bei  ®enfen§.  3;i)omafiu§ 
f)at  e§  fidö  jur  Sebenlaufgabe  gemadbt,  ouf  allen 
Gebieten  Sie  SSorurteile  in  befämpfen,  unter 
benen  il^m  bie  SSorurteile  be§  2lutorität§giauben§ 
bie  fd)Iimmften  finb.  ®ie  SSemunft  beginnt  ficf) 
all  autonom  gu  füblen,  unb  bie  autonome  3Ser* 
nunft  emanzipiert  fid)  aud)  bon  ber  Slutorität  ber 
Offenbarung.  (£§  erwad)t  ba§  rüdfid)t§Iofe  t^or* 
fdien  nad)  SSabrbeit,  ba§  ̂ Ringen  nad)  @rfenntni§, 
wie  e§  bann  auf  ber  ööbe  ber  %.  Seffing  ttjpifd) 
berförperte.  ̂ xä)t  ob  etwa§  d)riftlid)  ift,  ift  jefet 
bie  oberfte  ̂ rage,  fonbem  ob  el  wabr  ift.  2)ie 
SBiffenfcbaft  entreifet  ber  Oteligion  bie  berrfdbenbe 
Stellung. 

2)ie  Ueberjeugung  bon  ber  Stutonomie  ber 
SSernunft  finbet  ibren  erften  2Iu§brud  in  bem 
@mpor!ommen be§ fogenannten  n  a  t  ü  r  li  d)  en 
©t)ftem§  ber  (Seift  e§wiffenfcbaf  = 
ten  C^iltbel?:  Sag  natürlid)e  @t}ftem  ber  ®ei= 
fte§wiffenfd)aften  ufw.  f.  unter  Siteratur).  Ttan 
wor  überzeugt,  ba%  für  Oleligion  unb  ajioral, 
9fted)tl*  unb  ©taatllebre  beftimmte  ̂ rinjipien 
aug  ber  menfd)Iidöen  Sßemunft  abäuleiten  feien. 

I    ba'Q  e§  eine  natürlicbe  9leIigion,   eine  natürlid)e 
j   Ttoml,  ein  5fJaturred)t  gebe.   Sie  91.  fnüpfte  in 

biefer  9lnfd)auung  an  bie  fatbolifcbe  unb  prote^ 
ftontifd)e   fird)en{ebre   bom  natürlidben   Sid^te 
unb  bon  ber  lex  naturae  (bem  ®efeöe  ber  9^atur) 

I    an.   Stud)  i)aben  ©inflüffe  ber  ©toa  eingewir!t, 
!    bereu  ©tubium  bor  allem  bon  ben  nieberlän- 
j    bifd}en  ̂ bi^oIoseTi  fd)on  bei  16.  ̂ I)b3  gepflegt 
i    worben  war.  ̂ lad-)  ber  SJieinung  ber  S!ird)enlebre 
!    war  nun  aber  ba§  natürlid)e  £id)t  burd)  bie  (Srb= 

I   fünbe   berbunfelt,   fobafe   erft  burd^  ba^  binju^ I   fommenbe  übematürlid)e  Sid)t  ber  Offenbarung 

j    wabre  (Srfenntnil  entftef)en  fonnte.  2)er  91.  aber 
I   fd)Wanb  immer  mebr  ber  ®laube  an  bie  S8er= 
1    bun!lung  bei  natürlid)en  Sicf)tel  burd)  bie  @rb* 
I   fünbe,  unb  fo  würbe  für  fie  immer  mebr  ba^ 
j   natürlid)e  Siebt  bie  einzige  ©rfenntnilciuelle. 
I       ©iefel  natürlid)e  (Stiftern  ift  fd)on  bor  ben 
großen  ̂ büofopben  bei  enbenben  17.  Sbb.l, 
ä.  S3.  bei  ©rotiul  (t  1645)  unb  Herbert  bon  6ber= 
burt)  (tl648)  ba,  aber  aud)  in  bereu  SBeltan« 
fd)auung  fpielt  el  nod)  eine  große  Stolle  unb  ift 
für  bie  ganje  91.  bon  bleibenber  S3ebeutung  ge* 
wefen.  Siefelbe  ift  fteti  bei  ber  9tnfd)auung  ge* 
blieben,  ba'Q  bie  SSemunft  bei  allen  9Jtenfd)en  unb 
in  allen  Sänbem  prinzipiell  bie  gleid)e  fei.  9tllel 
®efd)id)tlidöe,  ©injelne,   ̂ ofitibe  gilt  \l)v  bem 
gegenüber  all  zufällig,    ©ie  bat  bell)alb  fein 
re^tel   SSerftänbnil  für  bal  ̂ iii^töibuelle  unb 
SSefonbere,    ift    folmopolitifdb    unb    inbifferent 
gegenüber  ben  Äonfeffionen.  Ser  Tlen\d)  ift  il)r 
überall  unb  ju  aller  3eit  berfelbe. 

■Sie  91.  teilt  alfo  mit  ber  borI)ergebenben  !irdö= 
lid^en  @pod)e  bie  Ueberzeugung  bon  einer  un=^ 
beränberlid^en,  ewig  gültigen  SSabrbeit.  'Sarin unterfdl)eibet  fie  fid)  in  d)ara!teriftifdöer  SSeife  bon 
ber  gried)ifd)en  9t.,  ber  ©opbifti!,  mit  ibrem  ffep= 
tifd)en  ©ubieftibilmul.  ©feptifer  wie  SRon^ 
taigne  unb  93al)le,  bie  bie  SSerfdbiebenartigfeit  ber 
SCieinungen  all  9trgument  gegen  bie  9}'?öglid)feit, 
bie  Söabrbeit  zu  erfennen,  aulfpielten,  finb  all 
©turmbögel  ber  9t.  borangegangen,  ^n  biefer 

felbft  berrfd)t  bielmebr  ein  fid)erer  58emunftopti* 
milmul,  unb  nur  zuweilen,  namentlidb  bei  SSoI= 

taire,  fommen  relatibiftifd)e  unb  ffeptifd^e  ''flei" 
gungen  zum  '3)urd)brud). 

3.  b)  'Sie  Sßiffenfd^aft,  bie  ibre  mobeme  ®e= 
ftalt  zuerft  gewann,  war  bie  9?  a  t  u  r  w  i  f  f  e  n= 
f  dl)  a  f  t.  SHacH)  gänzlid^er  9Semad)läffigimg  ber 
^fJaturforfcbung  im  5KittelaIter  erwadi)te  in  ber 
aftenaiffance  ein  'Srang  nad)  9?atureriennttti§, 
aber  bie  ̂ Jaturbetrad^tung  war  zunäd)ft  mt)ftifd)^ 
Pbantaftifdö-  SRaw  glaubte,  ba^  in  ber  9?atur  ge= 
beime  Gräfte  berrfd)ten,  unb  bad)te  fie  fid^  bielfadf) 
befeelt  unb  belebt.  9iutt  wud^l  aber  ein  empi= 
riftifd)er  ©inn  empor,  ber  fiel)  bon  beu  ̂ üd)em 
weg  unb  ber  9Jaturbeobad)tung,  ber  ̂ nbuüion 
unb  bem  (Sfperimente  zuwanbte.  SSor  allem  bat 
93acon  in  biefem  ©inne  gewirft,  wie  überbaupt 
in  Snglanb  biefer  ©mpirilmul  befonberl  berr« 
fcbenb  würbe.  9tber  aud)  ein  p]^ilofopbifd)er  9Ra= 
tionalift  wie  Selcartel  berad)tete  auf  naturwiffen* 
fdt)aftlid)em  Gebiete  bie  ©rfabrung  nid^t.  SSid)'= 
tiger  nodb  würbe  bie  med)anifd)=matbematifdöe 
9Jietbobe,  bie  fid^  aller  @eban!en  an  unfaßbare 
^äfte  entfcblug  unb  bie  5^aturerfd) einungen  auf 
einen  gefeömäßig  wirfenben  SJiec^anilmul  zu^ 
rüdfübrte.  %üx  fie  gab  el  in  ber  9?otur  nur  reine 
Slaumgrößen  unb  bie  SBirfung  bon  Srud  unb 
©toß  auf  biefelben.  ©alilei  (f  1641)  unb  Sfaac 
gjewton  (tl727)   mit  feinen  „9Katbematifd)en 



773 Stufflärung. 774 

^rinäit)ien  ber  9latur^^itofopf)te"  (1687)  waren bie  S)auptbaf)n6red)er  btefer  neuen  9JZetI)obe.  @ie 
führte  eine  bebeutenbe  (Entfaltung  ber  üktur^ 
wiffenfcfiaft  f)erbet.  3tber  me^r  aU  ba^:  "Stefe, 
ungefjeure  S^onfepuenjen  in  fic^  entljaltenbe  "Senf^ 
weife  (barüber  f.  5  b  unb  c)  gewann  entjd)eibenben 
ginflufe  auf  alle  SSiffenfd)aften,  ia  auf  bie  Sßelt- 
anfd)auung  ber  91.  übert)au)3t.  S)öd)ft  beäeid)^  \ 
nenberweife  meint  Seibnis,  ba!^  ®atitei,  ®e§= 
carteS,  ber  bie  naturwiffenfd)aftlid)e  '3)en^  I 
weife  auf  bie  ̂ f)iIofopf)ie  übertrug,  bie  eigent^ 
Iid}en  )Sätex  be§  mobernen  ®eifte§  feien.  25on 
größter  ̂ ebeutung  war  enblid^  aud)  bie  Um* 
wanblung  be§  2öeltbilbe§,  bie  burd)  bie  aftrouo= 
mifd)en  ßntbedungen  be§  Slopemicu§  (t  1543) 
©alilei  unb  S?epler  (t  1630)  berbeigefübrt  würbe. 
S)ie  6rbe  erfd)ien  nid)t  mel)r  at§  9KitteIpun!t  be§ 
SBeltatlg,  woburd)  ber  2Intf)ropo5entri§mu§  er= 
fd)üttert  würbe,  ber  alteg  5^aturgefd)e^en  auf  ben 
5Jfenfd)en  abgejwedt  fein  liefe,  unb  ebenfo  bie 
5lnfd)auung  bom  S)inimel  al§  ber  oberen,  ber 
ßrbe  aU  ber  fublunarifd)en  SSelt  unb  ber  öölle 
aU  einer  räumlid)en  ©röfee  unterhalb  ber  ßrbe. 
©0  baben  benn  aud)  beibe  fird^en  ficf)  lange 
gegen  ba§  neue  SSeltbitb  gefträubt. 

"Sem  'äluffdjwunge  ber  9faturwiffenfd)aft  folgt 
ein  gewattiger  Stuffd^wung  be§  pHIo= 
foföifcöen  ©enfeng.  9^ad)bem  fd^on  Wärt' 
ner  wie  ©iorbano  ̂   33runo  (t  1600)  unb  H  8a= 
con  (t  1626)  oorangegangen  waren,  erlebt  bie 
^i^ilofopbie  in  ber  ̂ weiten  öälfte  be§  17.  Sbb.S 

einen  S)öl)epun!t  burdö  bie  rationaliftifdben  "Sen* 
fer  1f®e^carte§  (11650),  H  ©pino^a  (t  1677), 
!f  Seibniü  (t  1716)  unb  bie  ©mpiriften  Xi)oma§ 
H^obbeg  (11679)  unb  ̂ obn  II  Sode  (11704). 
Smmer  ftoljer  erbebt  fidb  bie  autonome  SSernunft. 
6§  entftefien  al§  ̂ erfud)e  ber  SSelterflärung  grofee 
©tifteme,  unabbängig  öon  ber  9lutorität  ber 
Offenbarung.  (Srft  nad)träglid)  fefeen  fidb  mit  il)r 

bie  emftlii^  dbriftlic^  gefinnten  "Senler  Sode  unb 
Seibni5  au§einanber,  wäbrenb  anbere  $bilofo= 
Pben  SU  3lnfd}auungen  gelangen,  bie  weitab  liegen 
oon  aller  überlieferten  9^eligion,  ja  üon  aller  9te^ 
ligion  überhaupt. 

Sie  ̂ lüte  ber  ̂ bilofopbie  ift  bor  allem  bebingt 
burd^  bie  Uebentabme  ber  matbematifd)=medba= 
nifd)en  Slietbobe  ber  ̂ Jaturwiffenfcbaft,  worin 
®e§carte§  epod}emad^enb  wir!te,  ©pinoja,  Seib= 
niä,  SBolff  ibm  folgten.  2Sie  in  ber  9J?atl)ematif 
ein§  au§  bem  anberen  folgt,  fo  foll  in  ber  SSelt 
alles  gefefemäfeig  erllört  unb  au§  äureid^enben 

©rünben  abgeleitet  werben.  (Srft  bur^  bie  'iJtrbeit ber  ̂ bilofopben  gewinnt  ber  med)aniftif(^e  ®eift 
ber  9Jaturwiffenfd)aft  (Sinflufe  auf  bie  großen 

?5ragen  ber  Söeltanfd^auung.  ^n^he'ionbeu  für 
bie  S^eligion  entbielt  ba^  53rinsip  unöerbrüd)lici)er 
^aufalität  bie  fd^werwiegenbften  tonfequensen 
(f.  5  b  unb  c). 

"Sie  21.  bat  aud^  i^ortfdEiritte  ber  ge= 
f(^idbtlicben  @rfenntni§  gebradbt. 
Stfor  ging  ibr  wabre§  gefd)id)tlid)e§  SSerftänbniS 
infofem  ah,  al§  fie  öoraugfefete,  ba%  bie  2lnfd)au* 
ungen  ber  SJienfcben  normalerweife  überall  unb 
allezeit  bie  gleichen  fein  müßten,  wa^  ju  einer 
naioen  Uebertragung  ber  gegenwärtigen  'Sin* 
fdbauungen  in  bie  SSergangenbeit  ober  äu  einer 
öufeerft  ungeredjten  93eurteilung  ber  bon  biefer 
^orm  abweic^enben  Stnfdbauungen  unb  33erbält= 
niffe  fübrte.  SSor  allem  gegenüber  bem  „fin* 

fieren"  9Kittelalter  bot  ficb  ibre  Ungereditigfeit 
gegeigt.    9Jur  leife  ̂ at  ber  allmälilid)  empor- 

fommenbe  ®eban!e  be§  ?^ortfd)ritt§  biefe  ftarre 
Sluffaffung  erweid)t.  9lber  bie  21.  bemühte  fidp, 
eine  natürlid)e  ®efc^id)te  ju  fdbreiben  unb  bie 
Urfadben  ber  gefd)idbtlid)en  (Sreigniffe  5u  begrei- 

fen, xva§  ibr  freilidb  nur  febr  mangelbaft  gelang, 
inbem  jufolge  ibrer  geiftigen  ©genart  ibre  präg- 
matifcbe  SRetbobe  biefelben  au§fd)liefelid)  in  bem 
bewußten  ̂ anbeln  ber  einzelnen  9)Jenfd)en  er* 
blidte.  fyemer  wedte  ilir  SSiberfprud)  gegen  bie 
beftebenben  3(utoritäten  ba^^  S3eftreben,  beren 
Unred)t  au§  ber  ©efdbicbte  äu  beweifen,  unb  ba§ 
würbe  äum  2tnlafe  fritifdber  ®efdöid^t§forfcbung. 
2tudb  erweiterte  fid)  ber  geograpbifd^e  unb  bamit 
audb  ber  biftorifdje  ̂ orijont,  inbem  ber  öanbel 
unb  banehen  aud)  junädift  bie  fatbolifd^en,  bann 
aucb  bie  proteftantifdien  9[Jtiffion§beftrebungen 
ber  3eit  bie  fremben  SSölfer  in  ben  ®efid)t§!rei§ 
rüdten.  5Reifebefd)reibungen  finb  nid)t  nur  eine 
Siebling§le!türe  ^o^n  2ode§,  fonbem  ber  3luf= 
flärung§seit  überbaupt.  (gnblid)  traten  an  bie 
Stelle  tbeologifd)er  ®efid)t§punfte  für  bie  ®e- 
fd)id)t§fd)reibung  politifdbe  (j.  93.  bei  ̂ ufenborf), 
weltmännifd^e  (j.  93.  bei  93olingbrofe)  unb  ful- 
turgefd)icE)tlidbe  (bor  allem  bei  9Soltaire).  Srft 
burc^  bie  21.  fiel  ba^  alte  ©d^ema  bal^in,  in  ba^ 
man  in  Seutfcblanb  bie  ®efd}id)te  nodb  geprefet 
batte,  ba^:  ber  bier  SSeltmonard)ien  H  2)aniel§, 
nadb  bem  bie  ganje  nadbd)riftlid)e  ®efcbid)te  al§ 
SCeil  ber  4.,  ber  römifd)en  9!Seltmonardi)ie,  erjäblt 

würbe.  'Siefe  Seiftungen  barf  man  nid)t  über- 
feben  über  bem,  \va^  in  ber  2tuf!lärung§wiffen- 
fd^aft  unbiftorifd)  ift. 

3.  c)  2)er  neue  wiffenfcbaftlid^e  ®eift  blieb  nidbt 
ein  93efi^  weniger,  fonbem  er  brang  im  18.  ̂ ^b. 
in  bie  weiteften  Greife.  9Sar  bod)  bie  21.  bon 

einem  lebbaften  'orange  jur  ̂ ropaganba  ibrer 
2(nfd[)auungen  erfüllt,  ©ie  wollte  bie  SKenfd^en 
aufflären  unb  aufbellen.  (5§  entfteben  wiffen- 
fd)aftlid)e  3eitfd)riften  (5.  93.  burd)  93at}le  1684, 
Seclerc  1686),  bann  allgemeinberftanblid)e  {%.  93. 
burcb  3;bomafiu§  1688,  bie  moralifd)en  3Bod£)en- 
fd)riften  in  ©nglanb  feit  1709).  "3)ie  ©ele^rten 
fdbreiben  nid)t  mebr  lateinifd),  fonbem  in  ber 
5ßolf§fpracbe,  pufig  im  ©tile  be§  (£ffat)§,  nid)t 
für  bie  Sunft,  fonbem  für  bie  9!Belt  ber  ®ebil- 
beten.  '2)er  englifc^e  SDeiSmuS  ift  eine  bol!§- 
tümlid^e  93ewegung,  in  bie  felbft  2lutobiba!ten 
wie  Ebubb  eingreifen,  wäbrenb  93olingbrofe  bei 
feinen  (gffat)§  an  bie  bornebme  9Selt  benft.  9Son 
ungebeurer  populärer  SSirfung  war  bie  ©d^rift- 
ftellerei  9Soltaire§.  ̂ Jad^bem  fdbon  93at)le  mit 
feinem  bielgelefenen,  ben  ®eift  ber  2t.  weitbin 
berbreitenben  Dictionnaire  historique  et  critique 
(1695  unb  1697)  unb  in  gnglanb  gpbraim  (S^am- 
ber§  mit  feiner  ®nct)clopaebia  (1728)  borange- 

gangen waren,  untemabm  e§  bie  grofee  franko- 

fifd)e  (£niit)!lopäbie  "SiberotS  imb  b'2llembert§ 
(1751—1765),  ben  wiffenfd)aftlicben  Ertrag  ber 

21.  äu  popularifieren.  ̂ n  i^ranfreid)  unb  '3)eutfd)- lanb  münjte  eine  weit  berbreitete  unb  beliebte 
^opularpbilofopbie  bie  ̂ been  ber  fdböpferifdben 
®en!er  in  fleine  Wün^e  um  unb  beranlafete  ba^ 
burd)  weitere  Greife,  fid)  mit  pbilofopbifd)en 
f^ragen  m  befaffen.  biefelben  würben  in  ben 
^arifer  ©alonS  unb  in  mandben  beutfcben  58ür- 
gerbäufern  berbanbelt,  unb  bie  allgemeine  Si- 
teratur,  ja  bie  'Sid)tung  nabmen  pbilofopbifdbe 
unb  2Beltanfdbauung§fragen  auf.  '3)ie  1707  in 
©nglanb  entftanbene,  feit  1737  aud)  in  ̂ eutfd)- 
lanb  auffommenbe  mobeme  H  ̂Freimaurerei 
pflegt  ben  ®eift  einer  beiftifd^en  3fteligiofität  unb 

25* 
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einer  ouf geHärten  $)umanttät.  äSar  bi§I)er  bte 
^rd)e  bie  einstge  Wladjt  gemefen,  bie  ba§  $8oI! 
in  fragen  ber  SSeltanfdiauung  leitete,  fo  ent= 
ftanb  iefet  eine  bon  ber  SHrdje  unabl)ängige,  ja 
%.  X.  it)r  feinblict)e  93ilbung,  SBeltanfc^auung  unb 
Literatur,  bie  Dielen  jur  geiftigen  S)eimat  ttjurbe 
unb  itinen  bie  ̂ rd^e  erfefete. 

4.  a)  ®ie  %.  ift  nid)t  nur  eine  n)iffenyd)oftIic£)e 
SBetüegung,  fonbem  ü)t  ©influfe  erftredt  fid)  auf 
olle  SebenSgebiete.  ̂ anbel,  :3nbuftrie,  Stoloni* 
fation,  ̂ olitif,  ba§  ganje  Kulturleben  nimmt  in 
ber  2lufflärung§äeit  einen  5luffd)tt)ung.  ©iefeS 
5Iuffteigen  ber  öerfdiiebenen  fulturgebiete  ift 
freiließ  äum  grofeen  Seile  nid)t  al§  eine  SBir!ung 
ber  91.  anjufel^en,  fonbem  al§  ein  ̂ attox,  ber 
bie  21.  berbeifüfiren  f)ilft.  ©o  ift  e§  j.  33.  fein 
Sufdl,  bo^B  bie  21.  in  ben  burd^  ben  SSeItI)anbet 
njirtfdjaftlid)  am  meiften  entwidelten  Säubern,  in 
^ollanb  unb  ©nglonb,  juerft  an  93oben  gewinnt, 
tDÖiirenb  fid)  if)r  ba§  tüirtfdiaftlid)  rüdftänbige 
2)eutfd)Ianb  äulefet  öffnet.  £)anbel  unb  iSnbuftrie 
rufen  einen  auf  ba§  2BeItIid)e  gerid^teten,  utili= 
tariftifdien  ©inn  Iieröor,  ermeitem  ben  ®efid)t§= 
frei§,  bringen  in  58er!ebr  mit  Slngeprigen  anbe^ 
rer  ̂ onfeffionen  unb  Ü^eligionen,  bereiten  fo  ben 
SSoben  für^iolerans,  für  eine  Iatitubinarifd)e$ReIi= 
giongianfdöauung  ober  aud)  für  religiöfe  Snbiffe= 
reuä.  9lnbererfeit§  f)at  aber  aud)  lieber  ber  neu 
ermod)te  2luf!Iärung§geift  ba§  (Smporfteigen  bie* 
fer  tutturgebiete  geförbert.  Sumal  tvax  e§  eine 
einmirfung  ber  2t.,  tuenn  fic^  auf  allen  ©ebieten 
ber  ©elbftänbigfeit§brang  be§  :3^bitiibuum§  regte, 
fo  auf  poIitifd)em,  wo  er  su  ber  ̂ lufftellung  ber 
SDiJeufdienrediite,  unb  auf  mirtfd)aftlid)em,  mo  er 
äu  ben  ̂ riuäipien  be§  i^ieil)anbeU  unb  ber  un= 
gebunbenen  ©ntfaltung  ber  wirtfdjaf  tlidien  Kräfte 

füfirte.  'Sag  ©mporfommen  biefer  Sebeuggebiete, 
ba§  ©inroirfen  be§  2lufflärung§geifte§  auf  fie,  in§= 
befonbere  bieinnerbalb  berfelbenfid)  burd^fefeenbe 
größere  r^reibeit  ift  f)ier  nid)t  ju  Verfölgen; 
ttjobi  aber  ift  e§  bon  bire!ter  SSebeutung  für  bie 
9leIigion§gefd^id)te,  ba^  alle  biefe  Kulturgebiete 
ebenfo  tpie  bie  SBiffeufd^aft  ibre  2lutonomie  er* 
longen  unb  fid^  ber  Seitung  fird^Iidier  unb  reli* 
giöfer,  oft  aud)  d^riftlid)  fittlid)er  ®efid)t§punfte 
entäiel^en,  tüoburd)  eine  ©äfularifierung  ber  gan= 
gen  Kultur  ftattfinbet. 

2Im  frül)eften  trat  bie  SS  e  r  m  e  1 1 1  i  d)  u  n  g 
be§  ©taote§  unb  ber  $oIiti!  ein. 

©d^on  bie  Sflenaiffance  I)atte  in  aj^ad^iaüelli  eine* burd)au§  meltlid)e  ©taatSauffaffung  gejeitigt. 

9lber  biefelbe  roar  nid)t  burd)gebrungen.  '2)ie 
9fieIigion§friege  finb  ein  93ett)ei§  bafür,  meld)en 
©influfe  religiöfe  @efid^t§pun!te  ouf  bie  äußere 
^olitif  be§  ©taate§  bcitten.  ©benfo  ftanb  e§  in 
ber  inneren.  ®er  ©taat  betrad)tete  e§  aU  eine 

feiner  bomebmften  2lufgaben,  für  ba^  Seelen* 
beil  feiner  Untertanen  ju  forgen,  bielt  be§balb  auf 
9f{eIigion§einbeit  unb  reine  Sebre,  öertrieb  bie 
2lnber§gläubigen  unb  bie  Kefeer.  3tt)ar  waren 
praftifd)  bie  religiöfen  ®efid)t§puu!te  fd)on  öfter§ 
beriefet  worben.  ®er  SOjäbrige  Krieg  mar  ou§ 
einem  9teIigion§frieg  ein  bt}naftifd)er  Krieg  ge* 
tborben,  unb  felbft  Sromwell  mußte  aU  ̂ roteftor, 
bem  Biuange  ber  Satfad^en  f  olgenb,  bie  religiöfen 
®efid)t§punfte  ben  poIitifd)en  f)intanfeöen.  9Sünb= 
niffe  mit  2tnber§gläubigen  waren  nid)t  feiten, 
aber  fie  galten  bod)  al§  gottlos.  Surdf)  bie  %.  lam 
nun  bie  naturred)tlidöe  2tuffaffung  be§  ©toate§ 
äum  ©iege,  bie,  lefetlid)  auf  ber  2Inti!e  fußenb, 
fd)on  bom  ©pätmittelalter  an  geltenb  gemacf)t 

Worben  war.  ©pod^emac^enb  würbe  bierin  ba§ 
Söerf  be§  arminianifd)en  ̂ uriften  unb  Stbeologen 
£)ugo  ®rotiu§  (t  1645),  De  jure  belli  et  pacis, 
1625.  ©eine  (gebauten  würben  in  'Seutfc^Ianb 
bon  ̂ ufenborf  (t  1694)  unb  SbomafiuS  (f  1728) 
aufgenommen,  in  ©nglanb  bor  allem  bon  ̂ oi)n 
Sodfe  weitergebilbet.  5kd)  biefer  Sbeorie  entftebt 
ber  ©taat  ou§  bem  ®efelligfeit§bebürfni§  ber 
ajfenfd)en  burd)  einen  58 ertrag,  woraus  fid)  bie 
SSobIfabrt  aller  naturgemäß  als  ba§>  ©runbpriuätp 

für  alles  ftaatlid)e  S)anbeln  ergibt.  '3)urd).baS 
^Jaturred^t  wirb  alfo  eine  rein  weltlid)e  ̂ i^oliti! 
priuäipiell  al§  ba§  9?ormaIe  bingeftellt.  ©er 
©taat  bat  fid)  nur  bon  ben  ̂ rinsipien  ber  ©taatS* 
raifon  unb  be§  2IIIgemeinwobI§  leiten  gu  laffen. 
Kriege  um  ber  ateligion  willen  fallen  bei  biefer 
2Iuffaffung  ebenfo  binweg  wie  bie  gwangSweife 
burcbgefübrte  9Religion§einbeit.  ®er  naturred)t* 
lidöe  ©taat  ift  tolerant;  benn  Kefeerei  fd)äbigt  ba§ 
©taatSwoI)l  nid)t,  man  bat  be^^alh  feinen  ®runb, 
gegen  fie  borjugeben.  SSiel  fdöäblid)er  als  Kefeerei 
ift  für  ben  ©toat  ber  öaber  ber  2;i)eologen,  weS* 
balb  biefelben  ̂ ur  SColeranj  ansubalten  finb.  @S 
fällt  nun  alle  tbeofratifd)e  2lrt  unb  ber  d)riftlid^e 
S^arafter  beS  ©taateS  bal)in.  S)ollanb,  ©nglaub 
feit  ber  Stolerangafte  bon  1689,  baS  Preußen 

^^riebrid)S  beS  ®roßen  würben  fold)e  S;oleranä* 
ftaaten.  ©elbftberftänblid^  l)aben  fid)  bie  biele 
^obrbunberte  alten  58anbe,  bie  ©taat  unb  Kird)e 
berfnüpften,  nid)t  obne  weiteres  gelöft,  unb  aud) 
bie  gewäf)rte  Soleranj  geigte  nod^  mebr  ober 
minber  erl)ebli(^e  ©d)ranfen.  2lber  priuäipiell 
war  bie  SSerweltlid)ung  beS  ©taateS  bolljogen. 

SSar  früber  ber  ©taat  bon  fird)lid)en  ®efid)tS* 
punften  abbängig  gewefen,  fo  geriet  jefet  umge* 
febrt  bie  Kird)e  unter  bie  S)errfd)aft  ber  ftaatlid^en. 
®ie  fird)enred)tlid)e  S^beorie  beS  H  2:  e  r  r  i  t  o* 
r  i  a  I  i  S  m  u  S  fam  auf.  SSor  allem  bie  beiben 
Öallifd)en  ̂ utiften  SbomafiuS  unb  öuft  $)enning 
SSöbmer  (f  1749)  bertraten  fie.  ̂ ad)  biefer  fielet 
bem  ©taate,  wie  über  alles,  waS  in  feinem  33e* 
reid)e  ejiftiert,  fo  aud)  über  bie  Kird)e,  ein  unein* 
gefd)ränfte§  ̂ ol)eitSred)t  ju.  ̂ m  alten  Sutber* 
tum  l^atte  jwar  aud)  fd)on  ber  SanbeSberr  baS 
Kirdf)enregiment  befeffen,  aber  er  batte  e§  als 
I)erborfagenbfteS  ©lieb  ber  Kird)e  (praecipuum 
membrum  ecclesiae)  nad)  fird)lid)en  ®efid)tS* 
punften  unb  unter  SSeratuug  ber  2;beologen  auS* 
geübt,  ̂ lad)  ber  neuen  2tuffaffung  floß  bie 
Kird)engewalt  rein  auS  ber  Sterritorialgewalt, 
unb  eS  fam  fo  ju  einer  Seitung  ber  Kird^e  nad) 

rein  weltlid)en  ®efid)tSpunften.  '2)ie  STbeologen 
beben  äu  fcbweigen  unb  alleS  Söidjtige  ben 
:3uriften  äu  überlaffen.  ̂ m  lutberifd^en  ®eutfd)* 
lanb  würbe  bie  Kird)e  gerabeju  p  einem  Qweige 
beS  ©taatSwefenS,  wäl)renb  bie  fatbolifd)e  unb 
Sie  reformierte  KircE)e  infolge  i^reS  ©emeinbe* 
Prinzips  fid)  größere  t^-reibeit  bewabrten.  ®aS 
Stuffommen  beS  S^erritorialiSmuS  ift  ein  bejeid)* 
nenbeS  ©t)mptom  für  baS  finfenbe  Stnfeben  ber 
Kird)e  unb  baS  fteigenbe  beS  ©taateS  im  2luf* 
flärungS§eitalter. 

2)ie  mit  bem  SterritorialiSmuS  meift  berbun* 
bene  fird)enred)tlid^e  Sbeorie  beS  1j  K  o  1 1  e  * 
q  i  a  l  i  S  m  u  S  —  bertreten  burd^  StbomafiuS, 
2«oSbeim  (t  1755)  unb  $faff  (t  1760)  —  fäfu* 
larifiert  unb  rationalifiert  ben  Kirdjenbegriff,  in* 
bem  ibr  bie  Kird)e  feine  göttlid)e  2Inftalt,  fonbem 
ein  religiöfer  5Serein  ift.  ®od)  trägt  %u  ibr  aud) 
ber  religiöfe  ©emeinbebegriff  beS  StäufertumS 
unb  beS  ̂ ietiSmuS  bei. 
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3(naIog  bcm  (Staats*  unb  ̂ rdfienred&t  öerläuft  | 
bte  gtitroidflung  Beim  iRecfit  im  engeren  ©inne.  i 
^ad)  ®rotiu§  fte&t  ba§  9?aturre($t  fo  feft,  ha%  | 
e§  nicfit  einmal  üon  ®ott  berönbert  merben 

fönnte.  2)a§  bebeutete  bie  So§Iöfung  ber  S(uri§=  j 
pxubem  üon  allen  t^eologifc^en  ®efidöt§^un!ten.  ! 
55ie  fic^  im  18.  ̂ l)b.  öollsiefienbe  öumanifierung  1 
be§  9tecöte§,  bie  ajfilberung  fiarter  ©trafen,  bie  [ 
Stbfc^affung  ber  2;ortur,  um  bie  ficE)  %.  33.  3:bo=  \ 
ma[iu§  SSerbienfte  ertuarb,  ift  ba§>  SSer!  be§  ip^iU  \ 
ant6roj3ifcf)en  ®eifie§  ber  51.,  ber  bem  alten  tbeo=  | 
iogifrfien  entgegengehest  trar.  | 

(gbenfo  fällt  bie  bi§f)er  geübte,  burc^  {i)riftlid)e  i 
®eficöt§t)un!te  mitbebingte  patriardfialifcfie  3fte= 
gelung  be§  mirtfcfiafttidöen  unb  fo^ialen  Seben§ 

burd^  ̂ rei§tarife,  Suju§=  unb  Sl'feiberorbnungen 
ba^in.  ®ie  ööllige  Sollöfung  be§  9Sirtfcf)aft§= 
leben?  öon  allen  retigiöfen  unb  etbifdfien  ®efid)t§= 
t)un!ten  erreid)t  tfiren  $)öl}epun!t  in  ber  national* 
öfonomifcfien  2:beorie  3Ibam  ©mitb§  (tl790). 

4.    b)  ®ie  fdb^oeriDiegenbfte  ©äfularifierung 
mar  bie  ber  9JJora(.  58i§|er  bcttte  man  bie  (Stbi! 
au§  bem  SBilten  ®otte§  abgeleitet  unb  bie  Ü^ecEit* 
fertigung  unb  Söiebergeburt  aU  notroenbige  SSor* 
au§feöung   mabrbaft  fittlid^en  öattbeing  ange= 
feöen,  fo  ba^  e§  foId^eS  nur  bei  gläubigen  unb 
erlöften  S^riften  geben  fonnte.   ̂ a§  ergab  fid^ 
notmenbig  au§  ber  3lnf(^auung  üon  ber  burd^  bie 
Srbfünbe  bebingten  öölligen  SSerberbtfjeit  ber 
menfdöUd^en  5^atur.   S3eibe  Ulnfribauungen  fielen 

iefet  bal^in.  '^flad)  ber  optimiftifd^en  Beurteilung 
ber  5[Renfc^ennatur  burdb  bie  ?l.  bebarf  el  feiner 
Slu^rüftung  mit  übematürlid^en  Slräften,  um  bie 
5[JienfdE)en  jum  ®uten  ju  bringen,  ferner  raurbe 
bie  (gtbif  ie^t  nirfit  mebr  au§  bem  SSillen  ®otte§, 
fonbern  au§  ber  fittitdben  9?atur  be§  SKenfd^en 
abgeleitet.   SJJan  fnüpfte  babei  an  bie  alte  9ln« 
fdEiauung  öon   ber  lex  naturae  an  (f.  oben  3  a). 
3tuf  biefer  fufeenb,  1:)aben  öor  allem  bie  engW^en 
SpfJoraliften  (s.  33.  ̂ obbe§,  bieSambribger©d[juIe, 
Socfe,  ©öafteSburt)  1 1713,  &utdf)efon  1 1746) 
eine  pftirfiologifd^e  Slbteitung  be§  ©ittIidE)en  ber* 
fucE)t,   neben  ibnen  aud^  Männer  mie   $8at}Ie 
(t  1705),    ©t»inosa  unb  anbere  (f.  Sroeltfd^: 
gjJoraliften,   englifc^e   RE^).    gjJodite  nun  ba^ 
©ittlidöe  auf  unmittelbare  fittIicE)e  ©efüble  jurüdE* 
gefüfirt  ober  al§  fittlid^  ba§  angefeben  merben, 
iua§  jur  ©elbfibebau^tung,  sur  bauemben  ®Iüdf*  | 
fetigfeit  ober  5um  Slllgemeinmobl  bient,  ieben^  | 
fan§  ttjurbe  e§  rein  mettlid^  unb  natürlid^  be*  j 
grünbet.   ©dbon  früb  tjt  bon  33at)Ie  auf  ®runb  ' 
foldfier  9tnfdbauungen   eine   bollfommene   2o§*  j 
löfung  ber  ©ittli(l)feit  bon  ber  ̂ Religion  boll*  { 
jogen  morben.    (£r  meinte,  ba'Q  aud)  'Jltl^eiften 
fittlirf)  fein  tonnten,   ©a?  gatt  aber  nodf)  lange 
aU  eine  unerbörte  93ebau^tung.    Sode,  felbft  ; 
einer  ber  S)aut)tbegrünber  ber  neuen  moralifd^en 
Stnfd^auung,  berbanb  bodf)  nodö  immer  Woxal  i 
unb  ̂ Religion,  inbem  er  ba^  natürlid^  abgeleitete  ; 
©ittengefeti  burd^  ®otte§  Offenbarung  fanftio* 
niert  fein  liefe.  'Und)  mar  er  feft  babon  überzeugt, 
ba'iß  ©Ott  bie  ®uten  belobnt  unb  bie  93öfen  be* 
[traft,  teit§  auf  @rben,   tett§  im  ̂ enfeitS,   fobafe 
biefe  religiöfe  grmartung  ein  mertboIIeS  SJiotib  i 
für  fittlicbe§  öanbeln  bilbet.  gjamentlidb  in  ber  I 
beutfdben  9L  ift  biefe  9leIigion  unb  ajJoral  ber*  | 
binbenbe  Slnfd^auung  berrfrfienb  gemorben,  bi§  ; 
Seffing  mieber  bie  Stnfdbauung  ©pinojaS  unb  i 
©bafte§burt?§  geltenb  marf)te,    ba%  bie  Xugenb  1 
ibren  Sobn  in  fidö  felbft  trage,  unb  ̂ ant  bie  i 
Siutonomie  ber  9JJorai  neu  begrünbetc.  ̂ beraudö 

er  bat  e§  für  angemeffen  erad^tet,  baS  ©ittengefe^ 
als  göttlidbe§  ®ebot  anjufeben,  unb  bot  einen 
2tu§gleid)  äWifd^en  Sugenb  unb  ®lüc!feligfeit  im 
^enfeitS  erbofft.  dagegen  fiel  bei  ben  fpäteren 
Snglönbem  unb  f^ranjofen  eine  SSerbinbung  bon 
3teligion  unb  9}JoraI  ganj  btTt^^eg.  5)afe  e?  auf 
bie  tugenbbafte  ©efinnung  unb  nidbt  auf  ben 
religiöfen  ®Iauben  eine§  SRenfdben  anfomme,  ift 
eine  in  ber  9t.  faft  atigemein  berbreitete  3ln* 
fdE)auung.  Tloxal  unb  Sugenb  maren  SieblingS* 
begriffe  ber  Seit,  bie  fie  fortmäbrenb  im  Tlunbe 

fübrte. 4.  c)  ®te  3t.  bat  für  @r5iel)ung  unb  UnterridE)t 
einen  ganj  befonberen  ©fer  entmidfett,  auf  ®runb 
ibre§  ®Iauben§,  burcb  ©inpftanjen  bemünftiger 
@rfenntni§  ba§  (3iM  ber  SJJenfdben  fdbaffen  su 
fönnen.  ©dbon  einzelne  Sleformer  be§  17.  ̂ ^b3 
mie  9?aticöiu§  (tl635),  93altbafar  ©c^u^piuS 
(t  1661)  unb  9tmo§  eomentu§  (t  1670)  mit  itirer 
i^orberung  einer  naturgemäßen  9)ietf)obe,  ibrem 

'2)ringen  auf  ©adfimiffen  gegenüber  bem  3öort* 
miffen  unb  ibrer  3urüdbrängung  ber  alten  ©pra* 
d)en  Ratten  ber  91.  borgearbeitet.  ®iefe  fü^rt 
audb  auf  päbagogifd^em  ©ebiete  SSermeltlidbung 
berbei.  ®a§  alte  93ilbunggibeal  ber  sapiens  et 
eloquens  pietas  meidet  bem  neuen  be§  galant- 
homme,  be§  SC5eItmanne§,  ber  praftifd^e  SBelt* 
fenntnig  befifet,  bie  mobemen  ©prad^en  berfte^t, 

in  ©eograpbie,  9Katbemati!  unb  ̂ oliti!  unter* 
ridbtet  ift,  ritterlidbe  fünfte  ju  üben  berftebt, 
mätirenb  er  bie  f  enntniS  ber  ©dbulmiffenfdöaften 
bem  gebauten  überlädt.  ®abei  trat  über  ber 
äußeren  SSeltbilbung  bie  9lu§bilbung  be§  inneren 
9J?enfd)en  jurüdE,  meniger  nodb  bei  SodEe,  ber  in 
feinen  93riefen  über  ©r^iebung  (1693)  bie§  93il* 
bung§ibeal  bertrat,  al§  bei  benen,  bie  e§  bon  tbm 
übemabmen,  obne  feinen  frommen  unb  fitt* 
lidEien  ©inn  ju  befifeen.  ̂ n  i^ranfreidb  fanb  e§ 
feine  flaffifdbe  SluSprägung,  mäbrenb  ibm  2;bo* 
mafiuS  in  'Seutfdilanb  ben  Boben  bereitete. 
9ftouffeau  ruft  gegenüber  ber  Ueberfeinerung  unb 
Ueberbilbung  jur  9?atur  jurücE  imb  bertritt  in 
feinem  berübmten  ©mite  (1762)  bie  ̂ Jorberung 
naturgemäßer  menfdblidber  ©rsiebung.  ®ie  bon 

ibm  beeinflußten  ̂ bitoTitbrot)en  in  'Seutfdblanb, 
bor  altem  58afebom  (tl790),  baneben  ©ottbilf 
©aljmann  (tl811),  ̂ einrieb  ßampe  (flSlB) 
unb  anbere,  ftellen  bem  93ilbung§ibeal  ber  bor* 
nehmen  greife  ein  bürgertidbeg  jur  ©eite,  ba§ 
ebenfo  realiftiftf)  unb  utilitariftifdö  gefärbt  mar 
(H  5[?biIantbrot»iften).  2)ie  91.  mill  in  ©rgiebung 
unb  Unterridbt  natürlicE),  milbe  unb  buman  fein, 
menbet  fid^  im  ©egenfa^  jum  $ieti§mu§  gern  an 
ba§  ©brgefübl  ber  finber  unb  ermedt  fie  jur 
©elbftänbigteit.  ©ie  arfitet  bie  ©pradben  unb  ba^ 
Stitertum  gering,  beborjugt  bie  realiftifcf)en  ̂ ^ä* 
d^er,  fdbränft  ben  SHeligiongunterridbt  ein.  @§  ent* 
fieben  für  ben  9lbet  bie  fRitterafabemie,  für  ba§ 
93ürgertum  bie  giealfdiule  (feit  1747).  9Iuf  ben 
Uniberfitäten,  bie  ein  Seibnis  megen  ibrer  fdbo* 
laftifdben,  rüdEftänbigen  9trt  überbauet  gemieben 
tiatte,  fteigt  bie  pbitofop:^ifdöe  fVafuItät,  bie  bi^ber 

eine  TlaQb  ber  „oberen"  t^afultäten,  in§befonbere 
ber  tbeologifdben,  geroefen  mar,  empor,  inbem 
jefet  bie  bon  ber  ̂ bilofopbie  au§gebilbete  9Jfe* 
tbobe  bie  in  allen  SBiffenfdbaften  berrfdbenbe 
mürbe.  3Sor  allem  mar  e§  ßbriftian  SSoIff  in 

Öalle,  ber  ben  alten  '3lriftoteIifd)*9KeIandbtboni* 
fdben  UniberfitätSbetrieb  burdb  einen  aufgeflärten 
Pbitofopbif dien  erfefete.  ®ie  35oIf§biIbung  mirb 
Iebf)aft  geförbert.  ®ie  ©äfularifierung  be§  ©d^ut* 
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toeyeng  setgt  fid)  aud)  barin,  ba'Q  Uniöerfitäten  unb 
S8oIf§frf)uIen  im  ̂ reufeif(f)en  allgemeinen  Sanb= 
redöt  öon  1794  aU  5{nftalten  be§  ©taate»  unb 
nic^t  ber  ̂ rd^e  ertlärt  mürben,  ©in  bon  ben 
Xl^eologen  abgefonberter  ©tanb  f)ö^erer  £e!^rer 
beginnt  langfam  ju  ent[teben,  bocf)  ift  e§  äu  einer 
öollftänbigen  2^rennung  bon  ®d)ule  unb  Slirdje 
natürlid)  nod)  nirf)t  gefommen. 

4.  d)  ©egenüber  bem  furd)tbaren  $ReIigion§* 
unb  ®emiffen§ämang,  ben  beibe  ̂ onfeffionen 
ouSübten,  erfiob  bie  21.  bie  f^rotberung  ber  ®  e  = 
miff  eng  f  reib  eit  u«b  2;oIeran5, 
beren  ®urd)fefeung  ba^  Seben  ber  euroi)äifd)en 
SSöIfer  bon  ®runb  au§  berönberte.  ®ie  Xolexarii 
ifi  eines  ber  tiefften  Slnliegen  ber  2t.  ©tärfere 
®efüf)t§energie,,  al§  i^nen  fonft  eigen  ift,  entfalten 
bie  Slufflärer  in  bem  Kampfe  für  biefe  ibnen  bei= 
lige  ©ad^e.  ©elbft  eine  f o  negatibe  9^atur  roie  58oI* 
taire  jeigt  bierbei  edjte  93egeifterung.  f^aft  alte 
^enbenäen  ber  9t.  bereinigten  fid)  in  biefer  ̂ or= 
berung.  ̂ \)i  metttidier  Sinn  fträubte  fid)  ba' 
gegen,  bem  ®taat§mof>I  ober  bem  S^anbel  burd) 
SSerfoIgungen  um  ber  ̂ Religion  mitten  ©intrag 
tun  SU  taffen.  ®er  9Jlorati»mu§  fab  ben  SSert 
be§  ?[Renfd)en  in  ber  moratifd^en  ©efinnung,  ber 
gegenüber  fein  ©taube  giemtid)  gleid)güttig  fei. 
Ober  man  unterfdiieb  menigften§  smifd^en  ben 
funbamentalen  retigiöfen  Sebren,  in  benen  bod) 
atte  einig  feien,  unb  ben  fubtiteren  Unterfdiieben, 
um  berentmitten  bie  SSerfotgungen  immer  ftatt* 
gefunben  bitten,  ©er  pbitantbropifd)e  ®eift  ber 
51.  berabfdbeute  bie  in  ber  ̂ ntoterauä  tiegenbe 
S>örte  unb  berief  fid)  barauf,  bafe  biefetbe  aud) 
bem  ®eifte  be§  Sbtiftentum§  miberfprädie.  3Sor 

atlem  aber  mar  e§  ber  tiefe  'Srang  ber  %.  nad) 
eigener  Ueberjeugung,  ber  fie  bie  ̂ orberung  ber 
2;oteranj  ergeben  tiefe.  (Sie  led^ste  nad)  t5reit)eit 

im  teufen.  2tber  oud)  ba§  ertannte  man,  ba'iß 
um  ber  Sfletigion  fetbft  mitten  bie  Xoteranj  ge= 
forbert  merben  muffe.  9^amenttid^  Sode  ma($te 
gettenb,  ba%  ersmungener  ©taube  feinen  SSert 
^ahen  fönne. 

©iner  ber  erften,  ber  bie  9Jotmenbig!eit  ber 
®emiffen§freil^eit  eingelienb  begrünbete,  mar 
©pinosa,  ber  in  feinem  tt)eotogifd^=i3otitifd)en 
Xraftat  (1670)  bie  %xe\^e\t  be§  ®en!en§  at§  un- 
aufgebbares  ükturred)t  bebau|)tete  unb  il)re  SSer^ 
einborfeit  mit  ber  i^römmigfeit  unb  bem  bürgere 
Iid)en  ?^rieben,  ja  it)ren  9iufeen  für  biefe  ermie§. 
Saijte  mürbe  burd)  feinen  retatibiftifd)en  ©Iep= 
tisiSmuS  baju  getrieben,  bie  99ebauptung  ber 
9ttleinmabrbeit  einer  aJleinung  ju  befämpfen, 
unb  bon  ba  au§  bie  SCoterans  äu  forbern  (Com- 
mentaire  pliilosopliique  sur  ces  paroles  de  J6sus- 
Christ:  „Contrains  les  d'entrer",  1686).  %m. 
mirffamften  aber  maren  bie  Sloteranjbriefe  Sobi^ 
£ode§  (1685—1704),  beffen  Soleransgebanfen 
burd)  ba§  englifd)e  Säufertum  beeinftußt  finb, 
ba§  übert)aupt  ber  9t.  in  ber  ̂ ^orberung  ber  ®e^ 
Jt)iffen§freibeit  borangegangen  ift.  ̂ n  S)eutfd)= 
lanb  traten  juerft  ̂ ufenborf  unb  SbomafiuS  für 
%olevani  ein.  SSottaireS  ̂ ompf  gegen  bie  ̂ w 
toterans  mad)te  in  gan^  ©uropa  ungebeuren  ©in= 
brud.  ̂ n  ben  amerifanifd)en  SSerfaffungen  unb 
in  ber  fraitsöfifd)en  Sftebotution  mürbe  bie  ®e== 
miffenSfreil^eit  at§  eineS  ber  9JJenfd)enred)te  i)ro= 
ftamiert  (HXoteranj). 

Zxo^  biefer  Xoleransforberung  bat  aber  bie  9t. 
bor  fremben  Ueberjeugungen  bann  feine  9td)tung, 
menn  fie  it)r  unbemünftig  erfd^einen.  ©§  böngt 
bo§  mit  il^rem  (Sloubcn  an  eine  immer  gleid)e 

SSemunftmabrl^eit  gufammen,  au§  bem  fid)  eine 
abftraft  nibettier^nbe  Stenbenj  ergab.  %a§ 
ardttetatter,  bie  Stirdöenbäter,  ba^  $ofitibe  am 
©briftentum  f)at  fie  febr  ungered)t  beurteitt.  @e- 
ttiife  mar  ein  Tlann  mie  Seibnij  ed)t  tolerant,  ba' 
gegen  bat  SSoltaire,  ber  grofee  33erteibiger  ber 
Soterans,  bie  entgegengefe^ten  9}Z einungen  mit 
bitterem  ©pott  unb  S)a|  beiämpft  unb  fid)  info* 
fern  nid)t§  meniger  at§  toterant  gezeigt,  unb  ber 
beutfd)e  9ticotai  rid)tete  eine  2)iftatur  ber  9t.  auf, 
bie  über  atte  abmeid)enben  9)Zeinungen  berftänb^ 
ni§to§  abfpradb.  2)ie  mirftid)e  9tdbtung  bor  frem= 
bem  inbibibuetten  Seben  bat  erft  bie  biftorifcE)e 

2öeItanfd)ouung  be§  beutfd^en  H  i^beatismuS  ge= brad)t. 

5.  %xo^  ibrer  mefenttidt)  melttid)en  Sflicbtung 
!^at  fidb  bie  9t.  biet  mit  retigiijfen  f^ragen  bef^öf^ 
tigt.  9tber  bie  93efd)äftigung  mit  ibnen  ermäd)ft 
nur  feiten  au§  unmittetbarem  retigiöfen  igntereffe, 

fonbem  meift  au§  bem  fritifd^er  9tu§einanber^ 
fe^ung  mit  ber  f)errfd)enben  9letigion§anfdöauung. 
^ie  9t.  bat  biefe  auf§  entfdöiebenfte  befämpft  unb 
eine  rationatiftifdie  S^eligionSauffaffung  an  ibre 

©tette  gefegt.  5^eben  bie  £ritif  treten  bie  apoto=^ 
getifd^en  S3emüt)ungen,  bie  Sletigton  bei  bem 
SSanbetberSSettanfcbauungjubebau)3tenunbneu 

ju  begrünben.  2)a§  Sftefuttat  ift  eine  bötttge  Um= 
manbtung  beS  retigiöfen  ©taubenS  unb  'Senfeng. 

5.  a)  9lud)  auf  bie  Sfleligion  manbte  bie  9t.  ibr 
grofeeg  ̂ rinsip  an,  ba%  nid)t  9tutorität  unb  Zxa^ 
bition,  fonbem  atlein  bie  innere  SSabrbeit  lieber^ 
Beugungen  begrünben  fönnte.  Stefeg  9tufftö= 
runggprinjip  berfid)t  j.  93.  Seffing  in  feinem  be= 
fannten  Äamt)fe  gegen  ©oe^e.  innere  SSabrbeit 
ober  ift  ber  9t.  gleid)bebeutenb  mit  3^emunft= 
mat)rf)eit.  ̂ eg^tb  genügt  ibr  nid^t  bie  SSegrün« bung  ber  9letigion  auf  Offenbarung.  „Sufötlige 

®efd)idbtgmabrbeiten  fönnen"  —  Seffing  bat 
biefe  ©runbüberjeugung  ber  9t.  ftaffifd)  formu^ 
tiert  —  „ber  93ett)eig  bon  notmenbigen  SSemunft^ 
mabrf)eiten  nie  merben."  Sie  9fteIigiongmaf)rbeit 
mu|te,  menn  fie  gelten  foltte,  fid^  alg  bernünftige 

3Baf)rt)eit  ermeifen.  'Degf)alb  baben  in  ber  9tuf== 
flärunggseit  ©otteg^  unb  Unfterblid)!ettgbemeife 
eine  9^otte  gefpiett  mie  faum  jematg  fonft,  sumat 
bei  ben  S)eutfd^en  bon  ©briftian  SBotff  an  big  auf 

gjiofeg  SiJ?enbeIgfof)n.  "^ie  meiften  9tufflärer  ma= 
ren  babon  überzeugt,  bafe  fid)  für  bie  bauptfäd)' 
tid)ften  9?etigiongmabrbeiten  biefer  SSernunft* 
bemeig  fübren  taffe.  ©ie  erfd^ienen  ibnen  atg 
SSabrt)eiten  ber  fogenannten  SSernunftretigiou 

ober  n  0  t  ü  r  t  i  d)  e  n  9t  e  t  i  g  i  o  n.  'Siefer 
93egriff  mürbe  jum  grunbtegenben  gtetigiong' 
begriffe  ber  9t.  ©ie  bat  it)n  nid)t  erfunben,  fon= 
bexn  i^n  aug  ber  fatbotifd)en  unb  proteftantifcben 
^ird)entebre  übernommen.  (©.  bag  natürtid)e 
©t)ftem  ber  @etftegmiffenfd)aften  in  3  a).  9tber 
fie  berfd)ob  böttig  ben  ©d^mer^junft.  3Säbrenb 
ber  ̂ rd()e  bie  natürtid)e  Ütetigion  atg  burc^  bie 
©rbfünbe  berbunfett  galt,  unb  bie  eigenttidbe  ©r^ 
fenntnig  erft  burd)  bie  Offenbarung  entbüttt 
mürbe,  mirb  für  bie  9t.  bie  Offenbarung  bag  Uu^ 
fid)erere  unb  bie  natürtid)e  3ftetigion  bog  @ett)iffere 
ober  bag  einzige.  Sie  ©jiftens  ®otteg,  bie  $ftid)t, 
ibn  burd)  2;ugenb  unb  ̂ römmigfeit  ju  berebren, 
ein  ienfeitigeg  Seben  unb  eine  fenfeitige  3Serget= 
tung  ober,  formetbaft  ouggebrüdt,  ®ott,  Stiugeub 
(bejiebenttidö  ̂ reitieit)  imb  Unfterbtidbfeit,  bag 
finb  bie  SSabrbeiten  biefer  natürticben  9tetigion. 
9tuf  fie  befdbränft  fid)  meift  bag  retigiöfe^ntereffe 
ber  9tufftärer. 
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S)ieie  Vernünftige  SReltgion  emt)fie]5It  fid)  ju* 
öleici^  baburdf),  ba^  fie  ha§  dien  f  onfeffionen  unb 
^Religionen  ®emetnfame  ift.  ©eit  ber  gtefor^ 
mation  gab  e§  brei  Eirdjen,  bie  alle  bef)au^teten, 
allein  bie  abfolute  SSafir^eit  ju  befifeen.  2)ie  bar^ 
au§  entftebenben  (Streitigfeiten,  SSerfoIgungen 
unb  gieligion^friege  ijatten  biefen  3öabrf)eit§= 
onftjruc^,  ber  frfion  burd)  bie  (Spftens  ber  brei 
^onfeffionen  an  ficE)  gefäfirbet  mar,  noct)  met)r 
bigfrebitiert.  Surd)  bie  Erweiterung  be§  geogra^ 
i3bifd)en  $)oriäonte§  (f.  oben  3  b)  mürben  bie 
SSIicEe  auc§  auf  bie  fremben  9teIigionen  geteuft. 
3fteIigion§öergteid)ung  bat  bie  Seit  öiel  geübt, 
unb  fie  entbedfte  bei  ben  fremben  9fteIigionen 
uieleS,  ma§  il)re  ©t^m^atbie  ermecfte.  3-  ̂ -  bat 
bie  ct)inefifct)e  9fteügion,  bereu  SSortreffIict)feit 
fd)on  Seibnis  pxie§,  ben  Slufflärem  einen  großen 
föinbrucf  gema(f)t.  ̂ ^etner  fam  if)r  äum  93emufet* 
fein,  ba%  bie  ©firiftenbeit  nur  ein  fleiner  Steil  ber 
S[Jlenf(f)beit  fei,  unb  e§  erfcbien  ibr  al§  unertrög= 
lid)  intolerant,  bie  d)riftlid}e  Sleligion  al§  bie  allein 
mabre  unb  fetigmad)eube  ansufefieu.  ̂ eseid)= 
nenbermeife  ift  ba^  "Siogma  öon  ber  SSerbam* 
mung  ber  Reiben  ba§ienige  gemefen,  gegen  ba§ 
ficb  3U  allererft  ba§  ©mpfinben  ber  3eit  fträubte. 
®ie  9leliGion§bergIeic£)ung  fübrt  bie  21.  iu  ber 

SKeinung,  ba'^  ba^  allen  Sfteligionen  ©emeinfame 
ba§  eigentlid)  ̂ föerttiolle  fei.  2)a§  aber  fiub  bie  | 
SSabrbeiten  ber  natürlid)en  S^eligion. 

©cbon  in  ber  9f^enaiffance  maren  foldie  3tnfd)au* 
ungen  aufgetaud)t.  ©ie  maren  5. 58.  öon  bem  Sflit' 
b  erlaub  er  H  Soombert  (t  lö90)  unb  in  bem  übel 
berüd)tigten  Colloquium  heptaplomeres  be§  ̂ ean 
H  aSobin  (t  1596  ober  1597)  öertreteu  morben. 
^er  eigentlidie  93egrünber  biefer  3fnfd)auung  t)on 
ber  natürlid)en  Steligion  ift  S)erbert  öon  Sfierburt) 
(t  1648).  Bum  ©iege  gefübrt  baben  fie  bie  eug= 
lifcben  Seiften,  öor  altem  Stolanb  (t  1722)  unb 
S:inbal  (t  1733),  (Tl®ei§mu§).  ^n  ®eutfd)Ianb 
mar  e§  SSotff,  ber  ben  ©d)roerpunft  bon  ber  ge= 
offenbarten  auf  bie  natür!id)e  3^eIigion  berfd)ob. 

Otiten  ber  natürlid)en  9f{eIigion  mürbe  öon 
Dielen  2luf!Iärern  aud)  nocb  bie  D  f  f  e  n  b  a  == 
r  u  n  g  bebau^tet.  Man  fafete  fie,  ebenfo  mie  einft 
in  ber  Drtbobojie,  al§  eine  ©umme  göttlid)  ge^ 
offenbarter  Sebren  auf.  Sie  einen  meinten,  ba% 
fie  ben  ̂ emuuftmabrfieiten  einige  mid)tige  2Babr= 
beiten  binpfüge,  bie  nid)t  gegen,  aber  über  bie 
aSemunft  feien.  Stubere  faben  bie  Offenbarung 
oI§  eine  göttlicbe  SSeftätigung  ber  natürlichen 
[Religion  an,  mieber  anbere  faxten  ba§  Sbtiften= 
tum  aU  natürlicbe  9fteIigion  auf,  mätirenb  bie 
SRabifalften  ba§  ̂ ofitiöe  in  ber  Ü^eligion  al§  aber= 
gläubifdjen  SSerberb  ber  natürlidben  anfallen,  ben 
fie  mit  SSorliebe  auf  bie  ©ummbeit,  bie  §)errfcb= 
fucbt  unb  ben  frommen  ̂ Betrug  ber  Pfaffen  su= 
rüdfübrten.  ©otd)en  ̂ a%  gegen  ba§  ̂ ofitiüe 
in  ber  ̂ Religion  finben  mir  5.  93.  bei  3SoItaire  unb 
3leimaru§.  SSo  bie  Offenbarung  feftgebalten 
mürbe,  mu^te  fie,  um  bem  rationalen  93ebürfni» 
be§  3eitgeifte§  ju  entfpred)en,  ba^  'Sieäft  it)re§ 
Dffeubarung§anfprud)e§  bor  ber  SSernunft  er= 
meifen.  komplizierte  9Semei§fübrungen  biefer 
Slrt  finb  5.  93.  bon  ben  SBoIffianern  gefübrt  mor= 
ben. 

5.  b)  Ser  ®IauBe  an  SSunber,  ber  in  ber  bi§= 
berigen  9iettgion§auffaffung  eine  fo  mid)tige 
©tetle  eingenommen  batte,  fdjmanb  unter  ber 
©inmirfung  ber  31.  immer  mebr  babin.  Sie  9ia= 
turmiffeufi^aft  erflärte  bi§ber  uuerflärlidbe  ©r^ 
fdieinungen  auf  miffenfdiaftlidie  SSeife.  Sa§  bon 

ber  med)anifd)en  9laturmiffenfd)aft  in  bie  allge* 
meine  9SeItanfd)auung  übergegangene  ^rinjip 
unberbrücbüd)er  ©efeömäfeig feit  ließ  munberbafte 
(gingriffe  ®otte§  unb  Unterbredb ungen  be§  ̂ au= 
faläufammeubange§  aU  unmöglid)  erf et) einen. 
?5aft  nod)  mebr  al§  burd)  bemühte  Slnmenbung 
biefeS  pbiIofot)bifd)en  ̂ rinji^S  fcbmanb  ber 
Söunberglaube  infolge  einer  inftiuftiben  2Ibnei= 
gung,  bie  ber  im.mer  empiriftifd)er  merbenbe  ®eift 
be§  3eitalter§  gegen  ba§  SSunber  empfaub. 

Bunäd)ft  fcbmanb  ba§,  ma§  mir  beute  al§ 
TIStberglauben  beseic^nen,  ma§  aber  bi§ 
jur  ̂ t.  bei  ̂ roteftanten  mie  Itatbolifen  in  ®el= 
tung  mar,  ber  ©taube  an  bie  ©inmirfung  bon 
©eftirnen,  an  bämonifd)e  93efeffenbeit,  Seufelä^ 
bünbniffe  unb  S)ejerei.  '^eben  mand)en  anberen, 
5.  B.  ajbntaigne  unb  ßbarron  in  ̂ xanixeid), 
9leginalb  ©cott  in  ©nglanb,  mirfte  äur  93efeitt^ 
gunq  biefe§  3lberglauben§  namentlich)  ber  nieber= 
Iänbifcf)e  ̂ rebiger  93altf)afar  H  93effer  (t  1698), 
ein  ©d^üter  ber  Se§carte§.  ^n  feiner  gemaltigeS 
3tuffef)en  erregenbeu  ©cf)rift  „Sie  begauberte 

SSelt"  bon  1690  beftritt  er  bie  SKeinung  gegen* 
märtiger  bämonifd^er  (Sinmirfungen  unb  gab  ab' 
fd)mäd)enbe  ©rflärungen  über  bie  biblifcbe  Sebre 
bom  j^euf el,  mäbrenb  er  fd^ou  borber  gteidb  93at)Ie 
ben  ©tauben  befämt)ft  batte,  ba^  f  ometen  Un= 
beit  meigfagten.  Siefer  Sl'am^jf  gegen  ben  Stber* 
glauben  boltjog  fid)  meift  unter  5^roteft  ber  £ird)e. 

©ine  befonber§  fegen§reicbe  ̂ -olge  beSfelben  mar 
baS'  allmäbü(^e  ̂ bfommen  ber  S)ejenproäeffe, 

um  bereu  93efeitigung  fid)  in  Seutfd)Ianb  befon== 
ber§  jCbomafiu?  ̂ erbienfte  ermarb. 

Ser  gleichen  ©fet)fi§  mie  bie  bämonifd)eu  SSun* 
ber  berfiel  ber  nur  bei  ben  S^at^otifen  borbanbene 
©taube  an  gegeumärtige  §) eilig enmirafel  unb 
munberbare   S)eilungen.     t^emer   fdimanb    ber 
©laube  an  bie  93inbung  übematüriid)er  (äahen 
an  finulid)e  Beieben.  Sie  ©aframente  finfen  in 
ben  Stugen  ber  Seit  äu  bloßen  Seremonien  berab. 
Sönger  erbielt  fid)  ber  ©taube  an  bie  SB  u  u  b  e  r 
ber  SSergangenbett.  Sie  SReinung,  ba% 
bie   Sl^ircbenböter  befonbere  3Bunbergaben  be* 
feffen  bätten,  mürbe  erft  buri^  ßont)er§  Mibble' 
ton§  „^reie  Unterfud)ung  ber  SSunberfraft"  1749, 
bie  eine  größere  Sebatte  l^erborrief,  tiefer  er* 
fd)üttert.   Sie  bei  ben  ̂ roteftanten  fid^  immer 
mebr  einbürgembe  (£infd)ränfung  ber  SBunber 
auf  ba§  biblifd)e  Beitalter  ift  ein  ©t^mptom  be§ 
©infen§  be§  3öunberglauben§.  ©ie  merben  jefet 

als  göttliche  SSeglaubigungen  be§  ©efanbten,  ber 
bie    göttlicbe    Offenbarung    bringt,     gemertet. 
©d)Iie§Iidö  bleibt  bie  tritif  ber  21.  aud)  bor  ben 
biblifd^en  SSunbem  nid)t  fielen,  fonberu  ber* 
manbelt  bie  biblifd)e  ©efd)id)te  in  eine  natürlidbe. 
Sa§  ß^riftentum  mirb  nid)t  mebr  at§  eine  bon 
altem  anberen  berfcbiebene  fupranaturale  ©röfee 

angefeben,  fonbem  berfelben  faufalen  93etrad)* 
tung  untermorfen  mie  ba§  übrige  9Settgefcf)eben. 

i       Sie  erfte  priuaipielle  93eftreitung  be§  9Bunber§ 
I   finbet  fidb  in  ©pino^aS   tbeoIogifd)*potitifd)em 
I   Straftat  1670.    ©r  blieb  bamit  äunäct)ft  allein. 
i   9iemton,  Seibnis,  Sode,  ßbriftian  SSoIff  I)aben 
I   ba^  SSuuber  jmar  möglid^ft  eingefdbränft,  aber 
feine§meg§  gänjüdb  geleugnet.    2Iber  je  länger 
befto  mebr  fam  e§  ju  gänslid^er  Seugnung  be§* 

j   felben.   3u  ©pinosa?  auf  ber  Unberbrüd)tid)feit 
be§  taufalsufammenbauge§  rubenben  93ebaup* 

j   tung  ber  Unmöglid)feit  be§  2Bunber§  fam  bie 
I   &ume§  bon  feiner  gönjlid)en  Unmabrfd)einlidb* 
i   feit,   „fein  3eugni§  genügt,  ein  SSuuber  feft* 
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aufteilen,  Joenn  e§  nidEit  öon  fold^er  5{rt  ift,  ba'B 
feine  ̂df(f)f)eit  raunberborer  voäxe  afö  ba§  ?^a!= 
tum,  ba^  e§  feftsuftellen  trachtet." 

5.  c)  ©aS  tx)iffenfd^aftU(i)e  ©runbprinälp  unöer= 
BrüdöUd^er  ̂ aufalität  l^at  aber  n{ct)t  nur  gu  einer 
SSeftreitung  her  Söunber  im  f)De^ifif(f)en  ©inne 
gefülirt.  %üdj  bie  menfd^Iicöe  §reif)eit  ift  ja  Ieöt= 
Uli)  ein  SSunber,  ba§  ben  tauTaläufamm entlang 
ftört.  So  get)t  benn  burd^  bie  53t)iIofot)f)ie  ber 
'ä.  eine  ftarfe  ̂ ^enbenj  jum  ©eterminigmuS,  tüä^' 
renb  bem  retigiöfen  Smpfinben  ber  %.  gerabe  ber 
©ebanfe  ber  i^reitieit  be§  9}lenfd£)en  entfpradE). 

t^emer  fct)ien  bei  ftrengfter  'Surdifübrung  be§  öon 
^ocon,  ̂ obbe§,  2)e§carte§  unb  ©pinoja  t)er= 
tretenen  ̂ rinjit)§,  ba'iß  alle  3 wedf gebauten  bei 
ber  gjaturert'Iärung  absuroeifen  feien,  fein  $Ioö mebr  für  einen  bie  SSett  leitenben,  nad^  Stuedfen 
banbeluben  ®ott  ju  fein,  ©o  ift  benn  and)  bie 
natürlidöe  Sieligion  bebrobt,  unb  and)  fie  ift  öon 
einem  Sfil  ber  Slufflärer  aufgegeben  worben. 
SSon  ©pinoja  rtjurbe  ®ott  unb  9Jottt)enbigfeit 
ibentifijiert,  unb  bei  ibm  mitf),  ebenfo  tüie  bei 
SCoIanb  unb  ©bafte§burt),  ber  ©laube  an  einen 
perfönlitfien  ®ott  bem  $antbei§mu§. 

t^emer  bat  bei  einer  rabifalen  ©rujjpe  öon 

3lufflärem  biefe  mei^aniftifd^e  2;enbenä,  öer* 
bunben  mit  fenfualiftifcben  ©ebanfen  ju  einer 
3lufbebung  ber  9leligion  überbaupt  geführt,  ©rfion 
$)obbe§  war  materialiftifd)  geridE)tet,  batte  fidE) 
aber  mit  ber  Sleligion  norf)  einigermaßen  äufeer^ 
lic^  abgefunben.  ®ie  ©nglänber  öartlet)  (t  1757) 
unb  ̂ rieftlet)  (t  1804)  faßten  bie  feelifcben  SSor= 
gänge  al§  materielle  SSorgänge  auf,  lebnten  aber 
notf)  einen  metapb t)fif dE)en  9[KateriaIi§mu§  ab, 
öerbanben  öielmebr  ibren  pfQd^oIogifdben  9Jia* 
teriaü§mu§  mit  einer  beiftifcben  gtetigion§an= 
fdbauuug.  'Sagegen  fam  e§  in  %ianheiä)  ju 
einem  fonfequenten  ajiateriali§mu§  unb  91 1  b  e= 
i  §  m  u  §  ,  öor  allem  bei  Samettrie  (t  1751)  unb 

in  ÖoIbad^§  „Systeme  de  la  nature"  (1770). 
58ei  beiben  würbe  ber  3ltbei§mu§  aggreffiö.  ©ie 
feben  im  ®  otte§gIauben,  ber  nad)  ibnen  au§  f^urdEit 
unb  Unwtffenbeit  entfpringt,  eine  öauptquelte 
be§  Unglüdfg  ber  9Jienf(i)en,  ba  er  fie  beunrubige, 
äu  öerberblidbem  Aberglauben  unb  ?5anati§mul 
fübre  unb  fie  baju  öerleite,  ben  ®enuß  be§  (£rben= 
Ieben§  ber  ßbimäre  be§  ̂ enfeitS  ju  opfern.  SSoI^ 
taire  bat  biefen  9ltbei§mu§  befömpft,  bod)  war 
fein  eigener  ®ei§mu§  öon  ber  @!epfi§  ange* 
freffen.  @nbli(^  bat  ̂ ume,  ber  aber  nicbt  mebr 
öoll  ber  %.  sujuredbnen  ift,  bie  ütetigion  al§  eine 
ou§  t^urdbt  unb  Hoffnung  entftebenbe  ̂ Hufion 
erüört,  roenn  and)  in  öerHaufuIierter  SSeife.  ©o 
ift  e§  burdb  bie  2t.  erftmalig  ju  einer  gän^tirfien 
58eftreitung  ber  ̂ Religion  im  9iamen  ber  SBiffen= 
fdbaft  gefommen.  Söie  weite  Greife  ber  2ltbei§= 
mu§  zeitweilig  ergriff,  ba§  zeigt  ficb  in  ber  offi^ 
Siellen  Slbfcbaffung  be§  Sbriftentums  unb  ®otte§^ 
glaubend  burcb  bie  franjöfifd^e  ̂ Reöolution  1793. 
mer  fcbon  1794  erflärte  3flobe§pierre  ftott  be§ 
9ltbei§mu§  ben  ®ei^mu§  für  bie  Sieligion  ber 
franjöfifd^en  ülepublif. 

5)ie  bei  weitem  meiften  Slufflärer  f)aben  jebod) 
am  ®otte§=  unb  Unfterbtidö!eit§gtauben  feftge= 
balten,  ia  fie  waren  öon  feiner  93ewei§bar!eit 
felfenfeft  überzeugt.  9Jur  alle?  9tntbropomorpbe 
am  ®otte§begriff  unb  alle§  wunberbafte  ein= 
greifen  ®otte§  würbe  abgeftreift.  Um  ba§  in  ber 
9{uf!Iärung§seit  für  ben  (Stauben  fdbwerfte  ̂ ro^ 
blem,  bie  SSerföbnung  öon  ®otte§  = 
glauben  unb   med^aniftifdber  ^a  = 

turauffaffung,  baben  fidb  öor  altem  9lew* 
ton,  einer  ber  ̂ auptfdEiöpfer  ber  lefeteren,  unb 
Seibnij  ernftlidb  bemübt  unb  ̂ aben  bamit  bie 
©runblage  für  ben  retigiöfen  ©tauben  weiter 
Greife  ber  21.  gefdE)affen.  SSeibe  fübren  bie  me= 
dbanifrf)e  9iaturertlärung  auf  ba§  fonfequenteftc 
burdb,  !ommen  aber  ju  ber  Ueberjeugung,  ba% 
gerabe  ber  bewunberung§würbig  georbnete  SOJe- 
ä)ani§mu§  ber  3BeIt  etwa§  ungemein  3*136^== 
mäßiget  fei  unb  imbebingt  auf  einen  intelligenten 
Urbeber  bi"tt)eife,  bem  bie  fo  äWedmäßig  ein* 
geridbtete  WlaWxne  ibre  Sntftebung  öerbanfe. 
©0  würbe  ber  pbt)fifo'tbeoIogifcbe  33ewei§,  ber 
33ewei§  ®0tte§  au§  ber  9Jatur,  ju  bem  beliebteften 
®otte§beweife  ber  Seit.  9?ewton,  bie  ©d^ule  öon 
ßambribge,  ©briftian  SBoIff  unb  bie  ganje  beut= 
\d)e  2t.  werben  nidbt  mübe,  ibn  ju  fübren,  nament^ 
lid^  bie  leötere  nxdft  obne  ftarfe  Sftücffätle  in  eine 
ffeintidbe  Seleologie.  Xtoi^  ber  für  bie  Sfteligion 

gefäbriicben  tonfecjuenjen,  bie  in  ber  medbani^ 
ftifdben^^aturauffaffung  lagen,  würbe  gerabe  bie 
93etradbtung  ber  giatur  in  ibrer  Drbnung  unb 
gefefemäßigen  3rt)edtmäßigfeit  für  bie  2t.  eine 

Öauptquetle  religiöser  ©rbebung.  '2)a§  ift  ein  öon ber  21.  neuge^dbaffeneS  retigiöfeS  SJiotiö.  2)a& 
SSunber  würbe  öon  bier  au§  audb  religiös  an^ 
ftößig:  gerabe  in  ber  gefe^mäßigen  Örbnung 
jeigt  fidb  b\e  ®röße  ®otte§. 

5.  d)  ̂ id)t  nur  burrf)  bie  neue  SBiffenfrfiaft, 
fonbern  audb  burdb  bie  SSerönberung  ber  ganjen 
SebenSftimmung  bat  bie  2t.  bie  Steligion  umge^ 
Wanbelt.  S^bem  ber  ̂ enfeit§finn  jurüdEtrat, 
würbe  in  ber  9leIigion  tro6  atter  ̂ ebauptung  be§ 
Unfterblidbfeit§gtauben§  nidbt  ba§  S>eil  ber  ©eele 
unb  bie  ienfeitige  ©eligfeit,  fonbern  innere  ©lüdE^ 
fetigfeit  ba^  in  erfter  Sinie  erftrebte  3iel-  ®a§ 
SC3efen  ber  Oleligion  würbe  öor  altem  im  9Jl  o  r  a= 
lifrfien  gegeben.  Sie  2t.  wanbte  fidb  ftfiarf 
gegen  bie  S^einung,  baß  e§  in  ber  3fteIigion  auf 
2lnerfennung  öon  Dogmen  unb  auf  SSeteiligung 
am  firdblid^en  ̂ uttu§  anfäme,  fie  polemifierte 

gegen  „®Iauben§formeIn  unb  Seremonien"  imb alles  ©tatutarifdbe  in  ber  9letigion,  brang  auf 

„©imptizität"  unb  auf  S3ewäbrung  ber  ̂ Religion 
im  fittlidien  ̂ anbetn.  S^on  ba  au§  öerwirft  fie 
alte  Stitoleranj  at§  bem  moralifdben  2Befen  ber 
Sftetigion  wiberftreitenb.  ̂ m  ®egenfaö  äum  ̂ n^ 
tetteftuali§mu§  ber  Ortboborie  fiebt  fie  bie  'Ste- 
ligion  at§  eine  praftifd^e  ©adbe  an,  fo  ba%  ibr  eine 
2tbnung  be§  Unter[dbiebe§  jwifdben  S^beotogie  unb 

Öleligion  oufgebt.  "Safür  wirb  freitirf)  bie  9leIigion 
in  einfeitiger  SSeife  mit  ber  SJiorat  öerquid!t,  ja 

öielfact)  gang  in  ajJoral  aufgelöft,  wäbrenb  ba§  un= 
mittelbare  religiöse  ®efübt  al§  „9Jlpftizi§mu§" 
unb „?5anati5i§mu§"  öerworf en  wirb.  2)odb  finben 
fidb  meift  neben  ber  Tloxal  bie  etgentlicb  reti^^ 
giöfen  3üge  eine§  ernfttidben  SSoriebungSglauben» 
unb  ber  SBanfbarfeit  gegenüber  bem  gütigen 

®otte.  '     ̂   <' ^n  ibrem  Dptimi§mu§  fam  bie  21.  gu  einer 
lasen  S3eurteitung  ber  ©ünbe  imb  ju  einer  2lb= 
lebnung  be§  @rbfünbenbogma§.  (Sine  ber  öielen 
fdbwerwiegenben  S^oniequenjen  berfetben  ift  bie 
Entwertung  be§  ®ebanfen§  öon  SSerföbnung  unb 
Sriöfung.  Wlan  war  öon  ber  9KögIidbfeit,  burdb 

moratif(|e§  §)anbetn  fidb  öem  bödbften  SBefen 
Wobigefättig  gu  macEien,  überzeugt  unb  fab  bie 
mit  unterlaufenben  Unöottfommenbeiten  at§ 
nidbt  fdbwer  m  nebmenbe,  febr  begreifitrfie  folgen 
ber  menfdblid^en  ©dbwädbe  an.  ©aju  fommt,  baß 
e§  bem  milben  unb  buwanitören  3uge  "^er  3eit 
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eine  ®otte§  unmürbige  SSorftellung  su  fein  fd^ten, 
i^n  al§  sornigen  ®ott  ju  betradEiten.  (£r  ift  if)r 
bielme^r  bie  ieIbftDerftänbIi(^  öerseifienbe  Siebe, 
©mige  S)öUenftrafen  ju  üerbängen,  roürbe  meber 
feiner  ®ererf)tig!eit  nod^  feiner  Siebe  entfprei^en. 
3luguftin  tuirb  ber  21.  ber  mifeliebigfte  ̂ rd)en= 
üater,  unb  fie  entfernt  fid^  weit  üon  beut,  tra§  ben 
Otefomtatoren  fern  unb  ©tem  be§  Sf)riftentum§  , 
geiuefen  mar. 

®ie  21.  t)er!nüt»ft  auf§   engfte  Steligion  unb 
D  t;  t  i  m  i  §  m  u  §.     (S^afte^burt)  unb  Seibnis 
erflären  in  bejeid^nenber  SSeife  bie  Bufnebenbeit 
unb  i^reube  für  bie  befte  ©runblage  ber  Steligion. 
platte  früber  ba§  Ungenügen  an  ber  Seit  ber 
©ünbe  unb  bei  SeibeS  ̂ ur  religiöfen  ©rbebung 
in  eine  tranSjenbente  SSelt  getrieben,  fo  befielt 
für  bie  2t.  3fleIigion  öor  allem  in  ber  banfbaren  : 
i^reube  an  ber  öon  ®ott  fo  berrlid)  eingeridEiteten 

SSelt.   '3)a§  ift  eine  gänjlic^e  Umroanblung  ber 
f5römmig!eit.    SSon  biet:  au§  öerftetit  man  ba§  \ 
befonbere  ̂ ntereffe,  ba§  bie  21.  an  ber  S5;beobiäee  ; 

batte,  um  bie  man  fidb  öor  allem  in  "Seutfciötanb 
öon  Seibnij  an  ernftlicfi  bemübt  bat.   Xxoi  bei  ■■ 
erfc^ütternben   @inbrucEe§   be§   (£rbbeben§   öon 
Siffabon  1755  unb  tro^  be§  ft)ottenben  3Siber= 
fprucbeS  SSoItaireg  glaubte  man  bi§  auf  f  ant, 
biefelbe  auf  tDiffenfcbaftIid[)em  SSege  fübren  ju 
!önnen  (1f  2;beobi3ee). 

5.  e)  (g§  bebarf  nadb  bem  33i§berigen  feiner 
weiteren  2tu§fübrung  mebr,  nie  bie  21.  bie  2[uf= 
faffung  üom  Sbtiftentum  gänslidb  umgeftaltet  §at. 
2tn  bie  Stelle  ber  alten  fupranaturalen  trat  eine 
rationaliftifcfie  2Iuffaffung.  ̂ e  mebr  bie  2t.  em^ 
porfam,  befto  mebr  raurbe  SefuS  all  SJienfc^  an^ 
gefeben,  al§  ein  5[5rebiger  ber  böcbften  ®otte§= 
erfenntnil  unb  reinften  ̂ oral,  ber  bie  öerborbene 
natürli(f)e  Sleligion  mieber  berfteltte.   ©o  nabm  : 
man  ibn  meift  in  naiöer  Seife  für  bie  eigene  auf*  \ 
geüörte  9teIigion§auffaffung  in  2tnft)ru(^.    9Jur  [ 
gans  öerein^elt  famen  aud^  abfällige  23eurtei=  | 

lungen  ̂ efu  öor,  %.  S5.  bei  SSoItaire.  "Sie  ̂ orm  j bagegen,  bie  ba§  Sbtiftentum  in  ber   f  i  r  d^  e 
erbalten  batte,  lebnte  man  grünblidö  ah.  ©o  fam  \ 
e§  5u  einer  fdbarfen  ©d^eibung  ber  9teligton  ̂ efu  i 
unb  ber  cbriftlidben  9f{eligion  unb  ̂ u  einer  anwerft  | 
)3effimiftifrf)en  93eurteilung  ber  Äirdfiengefd^id^te. 
90?an  meinte,  ba%  buxd)  geremonien  unb  ®lau* 
benlformeln,  burrf)  ©treitig feiten  unb  &ea-frf)fudbt 
ber  ̂ riefter  unb  Slieologen  in  ber  fird^e   bie 
reine  3fteligion  ̂ efu  öerborben  morben  fei. 

"Sie  93  i  b  e  l  galt  nidbt  mebr  al§  ein  munber* 
bar  infpirierteg  Sudö,  fonbem  mürbe  ol§  ein 

menfd^lidbeg  93udö  aufgefajit.    ©ie  93ibelfritif  er*  j 
mad^te,  ©pinojal  tbeologifrf)=t)olitifdf)er  Straftat 
(1670),  95at)le§  Dictionnaire  (1695  u.  97)  unb  ber  I 

englifcfie  'Seiamul  begannen  bamit.  '3)er  lefetere  \ mar  üielfad)  tumultuarifdE)  utib  meit  entfernt,  in  ; 
ben  mabren  ®eift  ber  93ibel  einjubringen,  fa^te  : 
aber  bocb  fcbon  eine  2tn5abl  tatföcbliä)er  bifto*  i 
rifcber  Probleme  in§  2tuge.    ®ie  beiftifcben  9^e* 
futtate  mürben  in  f^ranfreidE)  öon  SSoltaire,  in 

■Seutfdblanb  öon   aRännem  mie    Sbelmann   (f 
1767)  unb   USfleimarul  (tl768),  bem  SSerfaffer 
ber   öon   Seffing    öeröffentlid^ten   fogenannten 
SSoIfenbüttler  Fragmente  übernommen,    möb* 
renb  ©emier,  Seffing  unb  bie  öon  ©emier  beein* 
flu&ten  miffenfc^aftlicben  S5;beologen  ben  ®runb 
SU  einer  mabrbaft  biftorifcb=fritifcbett  93ibelfor* 
fd^ung  legten.    9J?an  macbte  2tnfä5e  baju,  bie 
©igenart  ber  biblifctien  ©c^riftfteller,  bie  seitliche 
unb  geograpbifc^e   93ebingtf)eit  i:^rer  2tnfc^au* 

ungen  ju  erfennen,  fal^  3öiberft)rüdöe  in  ben  bi= 
blifdben  ©dEiriften  unb  lebnte  e§  ab,  fie  ju  barmo* 
nifieren.  2)ie  ber  ©egenroart  nicl)t  entftjred^enben 
2tnfd)auungen  mürben  gern  all  II  2tffommobation 
ber  biblifdben  ©dbriftfteller  an  bie  3Sorurteile  ibrer 
3eit  angefeben,  bodb  magten  aucb  öiele,  ibnen 
felbft  SSorurteile  sujufcöreiben.  ̂ ie  28unber= 
erääblungen  pflegte  man  rationaliftifd^  umgu* 
beuten,  ©inflüffe  frember  Steligionen  auf  bie 
SSibel  mürben  beobadEitet,  befonberl  foldbe  ber 
ögt)ptifdben  unb  ber  perfifdben  9leligion,  ebenfo 
übrigen!  audb  bie  ©inflüffe  bei  $latonilmu§  auf 
bie  ̂ ird^enöäter. 

5.  f)  Sie  21.  trieb  öiele  in  einen  ftarfen  ®egen= 
faö  5ut  f  i  r  dl)  e.  Bui^öt  ̂ er  geiftlirfie  ©tanb 
öerlor  an  2tnf eben,  ja  ö erfiel  meitbin  in  W\%^ 
ad£)tung.  Sie  5Uolemif  Seffingl  gegen  ©oeje  ift 
nod)  lange  nid[)t  ba§  ©dbärffte,  mal  bie  2t.  gegen 
bie  dJeiftlidben  beröorgebrad^t  ̂ at.  2tber  ein  ̂ a% 
gegen  bie  ̂ird^e,  mie  er  fidö  in  3Soltairel  befann* 
tem:  „Ecrasez  rinfäme",  aulfprarf),  mürbe  bod) 
nur  öon  einem  fleinen  Seile  ber  2lufilärer  gebegt. 
®er  ©egenfaö  gegen  bie  Stird^e  fanb  eine  ©^ranfe 

batan,  ba'\]  fidb  biefe  felbft  in  meitgebenbemSKa^e 
bem  ®eifte  ber  21.  öffnete,  ©d^on  'Selcartel  ge= 
mann  Sinflufe  auf  bie  ̂ ^beologie,  inbem  in  ben 
9Jieberlanben  eine  cartefianifcbe  2;beoIogenfdöule 
entftanb,  bie  bal  rationale  ̂ rtuäip  in  bie  ibeo= 
logie  übernahm,  aud^  bie  93ibel  rationaliftifrf)  er* 
flärte.  9)länner  mie  S3altbafar  Keffer  (tl698) 
unb  2tle5anber  3ftöll  (tl718)  geborten  ibr  an. 
^n  Snglanb  beftanben  nabe  Sejiebungen  jmi* 
frf)en  Sodfe  unb  ben  Sl)eologen  öon  Sambribge. 
2)er  engliftf)e  Söeilmul  mürbe  jmar  öon  ben 
St;beologen  befampft,  aber  bie  antibeiftifrfie  2tpo* 
logetif  nabm  bodb,  menn  aud^  unbemufet,  einen 
Seil  feiner  2tnfdl)auungen  auf.  9Sor  allem  aber 
gingen  in  ̂ eutfcfilanb  Slirdbe  unb  S^eologie  mit 
ber  2t.  einen  93unb  ein.  9Jadöbem  fd^on  ßbnftian 
3Bolff  bie  Sbeologie  beeinflußt  batte,  erfolgte 
bier  ber  eigentliche  (Sinbrud)  ber  2t.  in  bie  S^eo* 
logie  in  ber  smeiten  g)älfte  bei  18.  :3öb.l,  in  ber 
fogenannten  9Jeologie  unb  im  Stationalilmul  ber 
©emier  (t  1791),  Seiler  (t  1804)  unb  ©palbing 
(t  1804),  benen  jalilreidje  anbere  Sbeologen  bil 
meit  binein  inl  19.  ̂ i)b.  folgten  (1f  9^ationalil* 
mul  H  ©upranaturalilmul).  ®r  milberte  in 
mand^em  bie  2tufflärungltenbensen  unb  bat  fid^ 
SU  bem  rein  beiflifd^en  fogenannten  9Jaturalilmul 
ber  93abrbt  (f  1792)  unb  93afebom  (t  1790)  im 
(SJegenfaö  gemußt.  2tudb  ber  ©upronaturalilmul 
mar  öon  ber  2t.  ftarf  gefärbt.  2Bie  bie  Sbeologie, 
fo  nahmen  ̂ rebigt  unb  f  ated^efe,  Siturgie  unb 
®efangbudö  eine  ben  aufgeflärten  2tnfd&auungen 
entfpredlienbe  ©eftalt  an.  ©elten  ift  bie  ̂ rd^e 
fo  auf  ben  3eitgeift  eingegangen  unb  fo  öon  ibm 
in  93efdE)Iag  genommen  morben  mie  im  Beitalter 
ber  2t.  in  ̂ eutfrf)lanb. 

2turf)  in  bie  f  a  t  ̂  o  l  i  f  df)  e  f  i  r  d^  e  brang, 
menn  and)  in  meit  geringerem  SJiaße,  bie  2t.  ein. 
©ie  seitigte  biet  einen  ®egenfa^  jum  i^efuiti^* 
mul  (2tufbebung  be^  ̂ efuitenorbenl  1773),  bal 
Söieberauffommen  epiffopaliftifd^er  Sbeale  im 
H  f^ebronianilmul  (9Jifolaul  öon  öontbeim),  bie 
Soleranspolitif  ̂ ofepbl  H,  bie  nationalfirrf)lidöen 
33eftrebungen  Seffenbergl.  ^a  aucb  an  einer 
rationaliftifclien  Sbeologie  feblte  el  auf  fatboli* 
fdfiem  93oben  nid[)t  (bie  Sßürsburger  ̂ ranj  Ober* 
tbür  1 1831,  ̂ rans  53erg  1 1821,  in  feiner  erften 
Sebenibälfte  audb  2Beibbifdbof  Tregor  öon  3itfel 
tl817).  man  übte  fonfeffionelle  Söeit^ersigfett 
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öergeiftigte  ben  ̂ at^ oIiji§mu§  burdf)  SlücEgreifen 
auf  bie  mmi  {m\d)ael  ©ailer  1 1832)  ober  bie 
Sibel,  trieb  fogar  eine,  fid)  freilid^  in  engen  ®ren= 
ien  f)aUenbe  ̂ ibelfritit  be!äm)3fte  ben  9!JJirafeI* 
glauben,  aud^  2Jtönd)tum  unb  Bölibat  (bie  SSrüber 
S;f)einer  in  33re§Iau  1828). 

3lm  ftärfften  mad^te  ficf)  ber  Sinflufe  ber  21.  auf 
bie  ̂ rdfien  geltenb  in  ber  3ett,  in  ber  fie  im  alh 
gemeinen  ©eiftesleben  burrf)  neue  SSeraegungen 
mieber  jurücfgebrängt  irorben  luar. 

©inen  eigenen  Slultn»  f)at  bie  beiftif(f)e  9fleli* 
gion§anfd)auung  bei  ber  ©e!te  ber  H  Xiieopiiilan' 
Ö)ropen  Iieröorgebradit  bie  1797  in  %xantxeid) 
entftanb,  aber  ööllig  unbebeutenb  blieb. 

6.  2lm  Ausgange  be§  18.  3I)b.§  famen  neue  | 
3eitftrömungen  auf,  bie  ber  21.  allmäliUrf)  ein  : 
©nbe  bereiteten.  ®a§  unbebingte  SSertrauen  auf  I 
bie  ̂ raft  ber  menfdE)Iid^en  SSernunft  würbe  burcE)  j 
bie  empiriftifcfie  ©fe^fi§  ®at)ib  S)ume§  unb  burd)   : 
bie  ®r!enntni§fritif  tant§  serf e^t.  Sie  öerftanbe§^  j 
möfeige  9lid)tung  ber  21.  tt)id)  einem  öertieften 
®efü|l§Ieben  unb  einer  neuen  Söertung  be§fel=  ! 
ben.    giouffeau  ttjar  ber  I)inrei§enbe  ̂ xop^et  : 
biefer  ®efübl§rid)tung,  bie  bann  bor  allem  in  | 
2)eutfd)Ianb  mäd)tig  emporfam,  im  ©türm  unb  1 
®rang,  bei  S)amann,  Berber,  bem  jungen  (^oeÜ)e 
unb  im  ganjen  beutfd)en  SbealiSmul.  Bugleid) 
würbe  bie  pra!tifd)e  SRid^tung  ber  21.  bon  einer 
äftbetifdien  3BeIt=  unb  SebenSauffaffung  abge= 
löft,  bie  ifiren  aufgeflärten  9Jü^Iid)!eit§finn  aU 

t)l)iliftrö§  empfanb.    'Ser  unenblid)  öielfeitigere 
unb  tiefere  &umani§mu§  ber  !Iaffifd)en  '3)id)ter  | 
trat  an  bie  ©teile  ber  aufgeflärten  ̂ umanitöt.   ' 
5)ie  ftarre  2tnfd^auung  bon  ber  überall  gleidfien  ! 

2lu§ftattung  ber  SKenfdien  rourbe  burd»  bie  @r=  j 
!enntni§  ber  SSerfd)iebenartig!eit  ber  SßoI!§*  unb  i 
einäelinbibibualitäten  unb  bie  2Iuffaffung  bon  1 
einer  fortfdtireitenben  organifdien  ©ntmidlung  in  | 
9?atur  unb  @efd)id)te  erfefet.    9Sor  allem  $)erber 
begrünbete  eine  gefd)id)tlid^e  SSeItanfcE)auung.  | 
Sn  ber  H  9?omantif  nobm  biefer  beutfd)e  3beali§=  | 
mu§  eine  ber  21.  ganj  befonber§  feinblid)e  9lid)*  \ 
tung  an.    2luf  religiöfem  ®ebiete  hxad)te  bie  1 
neue  ®eifte§ftrömung  eine  Berftörung  be§  23e* 
griff§  ber  natürlid^en  8leIigion  (S)ume§  unb  f  ant§ 
^tif),  ein  SSerftänbni§  für  bie  ®efdE)id)te  ber 
t)ofitiben  9leIigton  (S)erber)  unb  bor  allem  gegen* 
über  bem9[RoraIt§mu§  unb  :5nteneftuali§mu§  ber  I 
9t.  eine  bertiefte  @r!enntni§  bom  SSefen  ber  9leli*  ! 
gion  (Berber,  ©d^Ieiermadier).  ®od^  brad^te  fie  | 
für  bie  9leligion  aud)  neue  Probleme:  ben  ®nt*  i 
widlungSgebanfen,  ben  biftorifcEien  9flelatibi§mu§ 
unb  ftatt  be§  in  ber  21.  meift  behaupteten  ®Iau= 
ben§  an  einen  perfönlidien  @ott  eine  Üleigung 
äum  5l5antbei§mu§. 

t^übrten  biefe  ̂ been  über  bie  2t.  l^inauS,  fo 
erl^ob  fid^  gegen  fie  aud)  eine  bor  allem  burd^  bie 
©d)reden  ber  franjöfifd^en  9fteboIution  gemedte 
9flea!tion§beroegung,  bie  gegenüber  bem  !ritifcE)en  \ 
©eifte  ber  21.  gu  bem  gefd)id^tlid)  beworbenen  ! 
unb  ju  ben  2tutoritäten  in  Staat  unb  S^ird^e  ju* 
rüdfebrte.  I 

®aäu  fam  ba§  3Biebererwad)en  einer  genuine*  j 
ren  d^riftlid^en  ̂ römmigfeit,  ber  bie  moralifie*  | 
renbe  unb  rationalifierenbe  Hmbiegimg  be§  Sfiri* 
ftentumg  burd)  bie  2t.  nid)t  genügte.  ©oId)e  pofi* 
tibe  d)riftlid)e  ©läubigfeit  war  audö  in  ber  2tuf!Iä= 
rung§äeit  nid)t  auSgeftorben,  batte  fid)  bor  allem 
in  pietiftifd^en  treifen  gebalten,  unb  in  ©nglanb 
oud)  fd^on  mitten  im  18. 3bb.  bie  grofee  ̂ Bewegung 
be§  SKetbobi§mu§  berborgerufen.  9Jun  nabm  fie 

in  ber  ®eutfd)Ianb,  bie  ©dbweij,  f^ranfreid), 
Snglanb  unb  bie  norbifd)en  Sönber  burd)sieben= 
ben  @rwedung§bewegung  einen  möd)tigen  äuf= 
fdbwung.  ßbriftug  würbe  wieber  aB  ®otte§fobn, 
ba§  ßbriftentum  wieber  al§  ©rlöfung  unb  $8er= 
föbnung  burdb  bie  wunberbaren  Staten  ®otte§ 
angefeben.  ®Ieid)äeitig  fanb  eine  in  f^ranfreid) 
beginnenbe  9?eubelebung  be§  £atboUäi§mu§  ftatt. 

SSalb  entriß  eine  pietiftifd)  gefärbte  Drtbobojie 
ben  2tufnärung§ibeen  ibre  öerrfcbaft  in  ben 
tirdben.  S)ie  2t.  würbe  at§  eine  gänstidfie  ̂ e\)h 
entwidlung,  al§  eine  2tu§geburt  be§  llnglaubeng 
betrad)tet  unb  ibre  ©puren  au§  ber  Sird)e  mög* 
lidbft  getilgt.  ®§  war,  al§  t)abe  e§  eine  ®ogmen= 
unb  ̂ ibelfritit  ber  2t.  nid)t  gegeben,  ©elbft  bie 
2tnfd)auung  bon  ber  wörttidben  i^T^fPiT^ation  ber 
^ibel  !ebrte  wieber  unb  würbe  in  ber  Rixä)e  eine 

grofee  9Kadbt.  f^reilid)  weift  bie  mobeme  Ortbo* 
bojie  fd)on  in  ber  Unficberbeit  ibrer  ̂ ringipien* 
lebre  bennodb  ©inwirfungen  ber  2t.  auf. 

2tu6erbalb  ber  ̂ rdbe  wirfte  bie  2t.  biet  ftärfer 

fort.  'S)er  populäre  religiöfe  £iberali§mu§  be§ 
19.  ̂ l)b.§  bertrat  bie  2tufflärung§ibeen  in  einem 
nur  wenig  beränberten  ©ewanbe.  Ser  mobeme 
5Kateriati§mu§  bat  gegenüber  bem  ber  franjö* 
fifdben  2t.  wenig  9Jeue§  gebrad)t.  2tber  audb  ber 
über  bie  2t.  bittauSgebenbe  beutfdje  ̂ beati§mu§ 
bat  bodb  —  wa§  nidbt  bergeffen  werben  barf  — 
auf  ibrem  ©runbe  weitergebaut,  ̂ m.  allgemeinen 
®eifte§Ieben  be§  19.  ̂ l)b.§,  blieb  überbaupt  ein 
großer  Seil  ibrer  ̂ tif  unb  ber  bon  ibr  gewon* 
neuen  D^efultate  in  bauember  ©eltung,  §.  23. 
ift  bier  ber  ©taube  an  SSunber  im  ftrengen  ©inn.e 
be§  2Borte§  unb  bie  2tuffaffung  be§  ©briftentum^ 
al§  einer  bon  bem  übrigen  ®efdbeben  gänslidb 
berfdbiebenen  fupranaturalen  ©röfee  nid)t  wieber 
emporgeftiegen.  ®erabe  bie  berfdbiebene  ©tel* 
tung  äum  ©rbe  ber  2t.  bat  ben  Bb^iefpatt  jwifdben 
^r^e  unb  allgemeinem  ®eifte§teben,  ber  burdb 

ba§  19.  ̂ 'i)b.  binburdbgebt,  bor  altem  berbor* 
gerufen,  ©o  febr  aud)  bie  ̂ olgejeit  über  bie  2t. 
fortgefdbritten  ift,  fo  ift  biefe  bod)  bie  ©runblage 
ber  mobemen  SBiffenfdbaft  unb  2öeltanfd)auung 
unb  be^fjalh,  reIigion§gefdbid)ttidb  betrachtet,  ber 
2tu§gang§pun!t  bei  ̂ rojeffeS  ber  Umwanblung 
ber  Ü^eligion  unb  bei  tampfel  ber  Söettanfdbau* 
ungen,  ber  beute  nod)  fortbauert. 

(irn^t%xoelt\ä):  „STufnörunö"  in  RE»  HI,  ©.  225  ff; 
—  J^artpole  2edt):  @ef(f|id)te  beS  ®eifte§  ber  «ufHä- 
rung  in  (Sutopa,  feiner  entftel&ung  unb  feineä  ©influffeS. 

S)eutfd)  öon  ̂ einricf)  Sftitter,  1885',-  —  tC»erntannC>ett. 
ner:  fiiteraturßef^idjte  beö  18.  3ff)b.S,  (1855  f)  1894';  — 
gBilf)elm  ©iltfiek):  2)a§  natürlt(f)e  ©t)ftcm  ber  (Seifteä- 

hjiffenfd)aften  im  17.  ̂ b.  (9Ir(f)iö  für  ®efci)itf)te  ber  «B^ilo» 
fotJ^ie,  V,  VI  1892  f);  —  ®  e  r  f  e  1 1>  e:  Sie  Autonomie  be3 
©enicng,  ber  fonftrultioe  SRationaliämuS  unb  i3QntI)eiftifdöe 
9KoniSnxuä  nad)  if)rem  Sufammenljanfl  im  17.  St)b.,  ebenba 

vn  1894;  —  t  S:roeItf  d^:  «ßroteftantifdjeS  e^riftentum 
unb  mxäte  in  ber  gieujeit  (SluUur  ber  ®eoentoart  1,  4),  1906; 
—  }®erfelbe:  3leIieionslDiffenfd}Qft  unb  S^eologie  beS 

18.  a^b.g,  PrJ,  1903;  —  S  e  r  f  e  16  e:  „®ei«muä"  RE«  IV, 
@.  532  ff  unb  „SKoroIiften,  engtifdje"  RE»  xni,  S.  436  ff; 
—  griebrid^  9?ifeftf):2)ie  0efcf)i(f)tlid^e  SSebeutung  ber 
SIufHärungdtl^eoIogie,  JpTh  I,  1875;  —  ̂ einrid)  ©off- 
m  0  n  n:  2)ie  grömmigfeit  ber  beutftfien  STufflärung,  ZThK, 
1906;—  tatubolf  enden:  2;ie  2ebenäanfd)QUunflen 

ber  großen  S)enler,  (1890)  1905«;  —  Serfelbe:  SDcr 
aSafir^eitSgcfialt  ber  aieligion,  (1901)  1905«,  2Ibfd)nitt  I: 
®ie  ttjeltgefd)id)tlid)e  firife  ber  8?eIig!on;  —  griebrid) 
«ßaulf  en:  21rtilcl  STufRärung  unb  8luffIämngipäbagogif 
in  EHP  I,  1895.  ^üvxii^  «off mtttm. 
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Slufnalötnc  in  bic  ̂ itd^e.  [ 
1.  UaÜ)oli^d)e  Sluffaffung;  —  2.  (Jüangelifdje  Sluffaifung. 
1.  ®er  ungetaufte  lebenbe  9JJen[(i)  roirb  9JJit= 

glieb  ber  fat^olifd^en  Äirdie  burd)  bie  Saufe,  1 
unb  sroac  burcf)  jebe  gültige  ̂ Caufe,  felbft  ttienn 
fie  tion  einem  DHdötfatboIifen  öolljogen  »uorben  , 
ift  (11  Saufe,  recfitlirf)).    ©in  S?inb  (unter  fieben 
Sabren)  barf  narf)  firdjlid^em  ?Red)t  nur  ntit  33ini*  ; 
gung  eine»  Stternteily  getauft  merben.  Wxt  bem  \ 

öollenbeten  fiebenten  ̂ abr  ntufe   ba§   ®inüer=  | 
flänbni§  beS  Söufling§  eingebolt  werben.    2)er  \ 
gültig  getaufte  nid)t  fatbolifcbe  (Ei)V\\t  braudit  bei  j 

ber  Slufnabme  in  bie  !atboIifd)e  SHrdje  nid^t  it)ie=  \ 
bergetauft  gu  werben,  mufe  aber,  nacbbem  er  im 
fatboIifd)en  ©tauben  unterrid)tet  ift,  ben  alten 
Glauben  —  bie  H  S)ärefie  —  abfd)mören  unb 
ein  förmlid)e§  ®Iauben§befenntni§  ablegen. 

2.  9Jeben  ber  Saufe,  über  bie  im  mefentlid)en 
bagfelbe  3^ed)ten§  ift,  mie  in  ber  fatbolifcben 
^rd)e,  bebarf  e§  Iieute  jur  üollen  9JtitgIiebfd)aft 
einer  eöangelifdien  ©emeinbe  meift  ber  bemühten 
unb  feiertid)en  SIblegung  be§  ®Iauben§befennt* 
niffe§  in  ber  tonfirmatioH  unb  in  ber  Siegel  be§ 
©enuffe§  be§&eiUgen3tbenbmabI§.  ®ie  etiange- 
lifdie  firdienred^tlidie  ?Iuffaffung  Iegt®ert)id)t  auf 
ben  3öiIIen§a!t  unb  betracbtet  bie  nidit  ̂ onfir* 
mierten  al§  unfelbftänbige  (Memeinbeglieber,  bie 
fid)  irobl  ühen  follen  in  ben  ̂ flicbten  eine§  eüan= 
gelifd)en  ©briften,  benen  aber  bie  9led)te  ber  af= 
tiöen  9JtitgIiebfd)aft  feblen.  ©rmad^fene  9?id)t= 

cbriften  ujerben  ̂ "ird)engtieber  burd)  bie  betuufet empfangene  Saufe,  ertt)ad}fene  Sbnften  anberer 
tonfeffion  burd)  ßrüärung  if)re§  Uebertritta, 
iu  ber  in  ber  Siegel  ®enu6  be§  2lbenbmabl§ 
nad)  tiorauggegangener  Unterireifung  treten 
mufe  (U  StbenbmabI,  rec^tlid)).  S)ie  ©emeinbe- 
mitgliebfcbaft  wirb  regelmöfeig  burd^  ben  SBobn* 
fiö  begrünbet.  ©d^mierigfeiten  fönnen  bier 
bei  SSerfd)iebenf)eit  be§  eöangelifdEjen  33e!ennt= 
niffe§  entfteben,  fobaf3  bie  ̂ rage  ber  ®emeinbe= 
sugebörigfeit  §.  $8.  bei  2Ibgabenftreitig!eiten  nic^t 
immer  Ieid)t  gu  löfen  ift.  Siefonbcre  (Srforber^ 
niffe  befteben  für  ©emeinbeglieber,  bie  jur  Seit* 
nabme  an  ber  fird)Iid)en  (Selbftüertt)attxmg  be= 
fugt  finb  (1l  ©emeinbeöerfaffung).  ®ie  ©taat§* 
angebörigfeit  ift  nie  Ssorausfebung  ber  ®e* 
meinbemitgliebfdbaft.  —  112tu§tritt. 

(Smil  griebberg:  2ef)xbuä)  be§  IalI)onftf)cn  unb 

eöangelifrf)cn  ßirdhenredöt«,  1903».  §§ 93, 92;  —  «ß.  ©d)  o  e  n: 
Do3  ebangelifdie  mxd)enteä)t,  (1903)  1906,    §§  67,  68,  27. 

9Hei)t>enbawt. 
Slufrid^tigfeit  U  SSabrbaftigfeit. 
Stuffit^törcd^t,  f  i  r  d)  I  i  d)  e  §.  ®er  ?Jat)ft  übt 

ba§  ius  inspectionis  teil§  burd)  Segaten,  9^untien 
ufto.  (H  93eamte,  fird)tid)e),  teil§,  mie  bie  93i- 
fd)öfe  in  ibrem  (Sprengel,  burd)  H  SS  i  f  i  t  a* 
t  i  0  n.  Ueber  ba^  %.  be§  ©taate§  H  ©allifaniS- 
mu§  H  ̂rd)e  unb  ©taat.  f^ür  bie  eöangelifcben 
Sanbe§!ird)en  aufeerbem  1[  SSermögen§red)t,  fird^= 
Iid)e§. 

5lu0gburfl,  35  i  §  t  u  m.  (S§  umfaßt  Schwaben 
unb  g^euburg.  Seile  bon  OberbaDem  unb  9[Kittet= 
franfen.  (£§  gäblt  ca.  800  000  ©eelen  unb  be- 
fifet  ca.  870  ̂ forreien,  30  53farr!uratien  unb  17 
Äuratien,  toelcbe  in  39  ®e!anate  unb  ba§  ©tabt- 
befanat  2Iug§burg  äufammengefafet  finb.  ̂ m 
allgemeinen  berrf^t  ba§  gefd)Ioffene  $farrft)ftem 
Dor,  nur  int  ®ebirge  gibt  e§  äablreid)e  kleben- 
fird)en  unb  Kapellen,  (g^  finben  ficb  einjelne 
Pfarreien,  bie  50—70  unb  fogar  über  100  ̂ itia= 
len  l^aben.   S)ie  Siösefe  bat  meniger  männlid)e 

Drben§nieberlaffungen;  bafür  aber  co.  200  meib* 
Itd)e;  befonber§  ftar!  finb  bie  barmbergigen 
©djweftem  unb  bie  ̂ ransigfanerinnen  öertreten. 
8ur  93ilbung  be§  tleru§  fteben  2  £t)äcen  in  9t. 
unb  Sillingen,  bem  olten  ̂ ifd)of5fiö,  pr  18er= 
fügung.  SSiel  gefdjiebt  burd)  ben  Ileru§  auf  fo* 
äialem  ©ebiete.  SSereine  oller  möglid)en  9lrt 
efiftieren;  aud)  bie  treffe  ift  gut  organifiert;  in  91. 
erfd^eint  jur  Seit  bie  9tug§burger  ̂ oftseitung,  ein 
S)auptorgan  be§  hat)x.  3entrum§.  —  S)ie  mid^tig* 
ften  gefd)id)tlid)en  ®aten  (nacb  KHL  I.  ©.  405  ff) 
finb  :  3Sor!onftantinifd)e  d^riftlid)e  ©emeinbe, 
bem  aJZetrop Otiten  t)on  9tquileia  bi§  ̂ um  6.  ̂ i)b. 

unterftellt.  7.  ̂ ^b.:  9«iffion  ber  ̂ ^ranfen.  ©eit 
mitte  be§  8.  ̂ i)b3:  moftergrünbungen:  SBeffo- 
brunn,  SSenebitteuren,  f^üffen,  Fölling,  ©Ilman* 
gen,  Dttobeuren.  Iiag  93i§tum  feit  33onifatiu§ 
äKainj  unterftellt.  ̂ Reformation:  ®ie  freien 
9fteid)§ftäbte  im  9t.er  ©ebiet  roerben  proteftan= 
tifd):  gjörblingen  1522,  2Kemmingen  1524,  9i 
1534/37,  ̂ aufbeuren  1543,  ̂ onaumörtb  1544; 
be§gleidf)en  bie  iDÜrttembergifdien  (öerjog  111= 
rid)  1534),  bie  öttingenfdöen  (1539)  unb  bie  pfäl= 
Sifd)en  (Dttbeinrid)  1542)  ©ebiete.  ©egenrefor- 
mation:  93ifd)of  ̂ arbinal  Otto  Sruct)fefe  ö.  3SaIb= 
bürg  (1543—73),  Sifcbof  öeinric^  V  ü.  tnö- 
ringen  (1598—1646).  SSeftfälifc^er  f^riebe:  Ra- 

rität in  ben  3leidb§ftäbten.  1802:  ©äfularifation. 
1817:  Unterorbnung  unter  ba^  neugegrünbete 
(gräbiStum  H  SHüncben-^reifing.  1821:  ̂ enah- 
grenjung  be§  ©prengel§  burd)  3irfumffription§= 
bulle.  —  USSaDern:  I. 

S8  r  a  u  n:  @e\d)iä)te  ber  Sifdjöfe  tion  ST.,  4  SSbe.,  1813 
—1815;  —  eine  muftergültige  0eftf)id)te  ber  einaelnen  5ßfar« 
reien  f)at  ©teidjele  begonnen.  91.  ©diröber  fefet  fie  in  glei» 
(f)em  ©inne  fort.  (9(.  n.  ©  t  e  i  d)  c  I  e:  Snä  SSigtum  91.  l^i» 

ftorifcö  unb  ffatiftifd)  befd)rieben,  1864  ff);  —  g  r.  31  Ott»: 
9l.ä  3Jeformation8geid)id)te,  3  S3be.,  1901—07.    (Sd^ontBaum. 

Slußäbutger  S3efenntni§  H  ©onfeffio  2lugu= 
ftana.  —  9(.er  9^eIigion§friebe  H  ®eutfdö= 
lanb:  II.  9ieformation§5Pitatter. 

Sliigurium  IjSl^om,  Sfteligion, 
Sluguft  ber  ®totfe  ̂   ©ad)fen. 
Slußufta,  taiferin. 
1.  ßeben;  —  2.  ©tellung  jutn  Äat^oIiäiSmuS;  —  3.  jur 

$oIittI;  —  4.  ̂ umanitäreö  SBirfcn. 
1.  ®ie  beutfd)e  taiferin  2t.  mürbe  geboren  am 

30.  ©ept.  1811  in  SSeimar  unb  ftarb  am  7.  Qan. 
1890  in  93erlin.  gine  ©nfelin  ̂ arl  9tuguft§,  an 
bem  ariftofratifd)en  ̂ ofe  ibrer  9J?utter  SJJaria 
^aulomna  erlogen  unb  in  bem  ̂ Jad^glanj  ber 
großen  SSeimarer  Seit  unter  ber  Dbbut  ®oet{)e§ 
mit  bober  ®eifte§bübung  au§geftattet,  1827  öon 
JRö^r  fonfirmiert,  öcrmäbtte  fie  fid)  1829  mit  bem 
grinsen  3SiIbeIm  ö.  ̂ reufeeti,  ber  feine  $)er5en§= 
neigung  su  (glifa  JKabäimill  bem  ©taatäintereffe 
geopfert  bfitte.  1)iefe  @f)e,  auf  ad)tung§öoiie 
§reunbfd)aft  unb  pflid)tbemufete  Sreue  gegrün* 
bet,  fonnte  bei  ber  SSerfd^iebenbeit  ibrer  9^oturen 
faum  SU  einer  öerjenggemeinfcbaft  im  böd)ften 
©inne  merben,  erfüllte  fid)  febod)  allmöbUdö  mit 
größerer  ̂ nnigfeit,  bie  9t.  jumal  in  ben  Seiten 
ber  ©efabr  (1848;  9lttentat  1878)  beroä^rt  bat; 
bie  geiftige  unb  fittlid)e  9lu§bilbung  ibrer  SHnber 
bat  fie  mit  befonberem  ©ifer  geleitet.  Sn  ber 
fteifen  unb  füblen  militärifd^en  9Itmofpböre  be§ 
berliner  g)ofe§  bilbete  bie  fd)öne  unb  geiftreid)e, 
für  tunft  unb  SBiffenfd)aft  (enger  SSerfebr  mit 
93ödb,  ben  ̂ umboIbtS,  SurtiuS,  ber  1844  Se^rer 
ibre§  ©obne§  mürbe)  intereffierte  ̂ rinjeffin  ein 
belebenbe§  ©lement.  9tl§  „^rinjeffin  Pon  $reu= 
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%en"  (fcitf^riebrid^  28ü6elm§  III  Sob)  tvanbte  fie  i 
il)r  Sntereffe  in  ftetgenbem  9J?a^e  aud^  ber  ̂ o= 
litif  ju,  in  burdfiaug  liberatem,  beutfcf)patrtoti= 
fcE)em  unb  auä)  ber  bamaUgen!irc^Iid)en9tea!tion 
abgeneigtem  ©eifte.  ®em  öerlegte  fie,  al§  if)r 
®emaf)I  ©eneralgouüemeur  ber  9ftf)einlanbe 
geworben,  1850  ifire  ̂ iefibens  nad)  ̂ oblenj,  ba§ 
feitbem  if)r  Siebling§aufentf)alt  genpefen  ift.  ̂ ier 
trat  in  if)ren  aud)  buxä}  ben  SSerfe^r  mit  bebeu^ 
tenben  ?tu§Iänbem,  Stibuftriellen  ufm.  ftettg  er^  \ 
roeiterten  ®eficf)tgfrei§  ein  ööllig  neue§  (jlement: 
ber 

2.  S?at5oIi5i§mu§.  S^m  tiatfiemeitge^en* 
be§  Sntereffe  entgegengebracfit,  bie  Sßerfe  fatf)o= 
Iifd)er  f^römmigfeit  eifrig  unterftüfet,  ben  Kultur* 
!am^f  offen  gemiBbitligt  unb  tüä^renb  beSfelben 
j.  58.  bie  gjieberlaffung  ber  1f  Urfulinerinnen  in 
3ll)rtpeiler  entgegen  bem  Drben§gefeö  geftfjüöt;  l 
in  i^rer  Umgebung  befanben  fid^  fatbolifc^e  (Sle^ 
mente,  auf  unb  burcJ)  bie  5ipeifetIo§  ©inflüffe  in 
ultramontanem  S^itereffe  ausgeübt  morben  finb.  i 
©0  erfd)eint  e§  begreiflief),  ba%  bie  SSefürditung 

unb  ba§  ®erü(f)t  entfteben  fonnten,  ba%  ber  '■ Uebertritt  ber  ̂ aiferin  beöorfte^öe  ober  gar  im  , 
gef)eimen  fd^on  erfolgt  fei.  ®a§  3eugni§  oon  [ 
^roteftanten  (tüie  11  ̂ögel),  bie  ibr  nal)eftanben, 
befeitigt  febocf)  {eben  3it)eifel  baran,  ba^  if)re 
t)erföntid)e  emfte  unb  tiefe  iReligiofität  prote^ 
ftantifcfier  3trt  tuor  unb  geblieben  ift.  TtaQ  audE) 
ba^  mad^töolle  I)ifloriftf)e  ®efüge  ber  !atboIifrf)en 
^rrf)e  ilirem  ©inn  für  9}iaieftät  unb  9tet)räfen* 
tation  imponiert  unb  ber  fatf)oIifd^e  ̂ ultug  ifirem 
©efdfjmadE  für  ̂ rarf)t  gefallen  §aben,  bie  eigent* 
liefen  Söuräetn  ibre§  SSerbatten§  snm  ̂ atboIiäi§= 
mu§  liegen  nid)t  in  einer  tJerfönlicJien  Hinneigung 

ju  biefem,  fonbem  in  ilirem  ausgeprägten  ®e* 
redötigfeit§gefüf)I,  ibrer  ̂ rieben§Iiebe  unb  ibrem 
ajütleib:  all  taiferin  füblte  fie  fic^  öerpfttrf)tet, 
bie  5i5arität  ju  roabren  unb  ben  öerjen  ibror  fa= 
tbolifdben  Untertanen  ebenfo  nabesufteben  tuie 
ben  ̂ roteftanten;  au§  f^riebenSliebe  unb  Zole^ 
rans  miPilligte  fie  ben  ̂ ulturfampf,  beffen  9lu§* 
fidbtslofigfeit  fie  oufeerbem  bei  ibrer  intimen 
Kenntnis  ber  Gräfte  be§  fatboIisi§mu§  tüolil 
burdbfdbaute;  in  ibrem  SJiitleib  für  bie  SSerfoIgten 
bielt  fie  e§  für  ibren  fürftlidben  93eruf,  audb  auf 
biefem  ̂ eg§fdbau)3laö  bie  gärten  be§  S^ampfeS 
ju  milbem.  9D?an  barf  nidbt  öergeffen,  ba%  fie  in 
Ben  Briten  be§  ̂ amt»fe§  ätüifd^en  Staat  unb 
fatbolifdber  ̂ rdbe  bie  93rücEen  gebalten  unb  ge* 
baut  bat,  bie  man  fpöter  jum  9lüdEjuge  im  ̂ n^ 
tereffe  be§  religiöfen  f^riebenS  gebraurf)t  bat. 

3.  'Ser  gleidbe  ©runbjug  ber  ?^rieben§Iiebe 
beftimmt  ibre  Haltung  gegenüber  ber  ̂ o litif. 
«Sie  bat  in  einem  für  eine  ?^rau  feltenen  SJia^e 
tiefgebenbeS  9Serftänbni§  für  f^ragen  be§  ©taatS* 
lebenS  unb  Haren  S3IicE  für  politifdbe  Bufammen* 
bange  befeffen;  tüa§  ibr  feblte,  luar  ba^  ̂ erftänb^ 
ni§  für  bie  ̂ orberungen  ber  realen  ̂ olitif.  (Sie 
fdbeute  ieben  ̂ onflift  im  inneren  ©taatSleben 
mie  nadb  außen,  fudbte  immer  auSjugteidben,  ju 
öerföbnen.  (So  eutftanb  ibr  ©egenfafe  ju  9Si§' 
mard,  ber  über  bie  ibm  bei  feiner  Seitung  ber 

^olitif  öon  31.  fortgefefet  bereiteten  ©cbroierig^ 
feiten  bitter  flagt;  ba^  Urteil  über  ba§  9SerbäItni§ 
smifdben  ̂ ürftin  unb  hausier,  ba^  bodb  1888  in 
einer  SBerföbnung  jmifdben  ber  fdbwergeprüften 
©reif in  unb  bem  eilten  im  ©at^fenmalbe  ergreif 
fenb  au§!Iingt,  fann  erft  bie  ©efdbidbte  fprecben; 
fcbon  iefet  bat  9?itJt5oIb  bie  Äaiferin  gegenüber 
SBilmorctS  ©arftellung  in  ben  „©ebanfen  unb 

Erinnerungen"  in  ©dbu^  genommen,  ^n  ibrer 
bumanen  2Ibfd^eu  gegen  bie  ̂ olitif  bon  58Iut 
unb  eifen  bat  bie  Königin  audb  int  Kriege  1870/71 
mebrfadb  einen  bemmenben  Sinfluß  ausgeübt, 
unb  bei  ber  ©inigung  beS  iRei(f)S  ift  fie,  bie  öon 
ieber  großbeutfd)  unb  nie  eigentlich  altpreufeifdb 
gefüblt  bat,  bodb  nur  mit  balbem  fersen  babei 

getüefen. 4.  ®erabe  im  S3ereidbe  be§  Krieges  aber  liegt 
anbrerfeitS  ibr  ̂ lofitibeS  SebenSroerf,  ba?-'  ibren 
SftubmeStitet  bilbet  unb  üon  biftorif(i)er  33ebeu= 
tung  ift:  bie  ?5örberung  ber  S)umanität  im 
S?riege,  bie  55flege  unb  Organifation  ber  ©ama^ 
riter=2Irbeit  be§  9toten  ̂ reu^eS.  %  ift  bie  erfte 
fürftlidbe  ̂ ^-rau  gemefen,  bie  e§  al§  ibren  Beruf 
erfannte,  bie  SSunben,  bie  ber  ̂ eg  gefdblagen, 

burcb  ̂ e'rfe  ber  SWenfdbenüebe  ju  linbern  imb  gU 
beilen.  ©ie  bat  ben  2lbf(f)Iu§  ber  ©enfer  f  onöen^ 
tion  geförbert,  bereu  ©ebanfen  gemäß  1864  bie 
©rünbung  be§  „SSereinS  jur  ̂ ^flege  im  f^elbe 

üerrounbeter  unb  erfranfter  Sl'rieger"  öeranlafet, 
ber  foraobt  1866  mie  als  „5SaterIänbifdber  f^rauen* 
berein"  1870/71  eine  umfaffenbe  fegenSreicbe 
Sätigfeit  entmicEelt  bat,  an  meldber  bie  „"2)ia!onif* 
fin  im  Purpur"  felbft  lebbaften  Anteil  nabm. 
9Jadb  bem  ̂ ege  geftattete  fie  ben  SSerein  5u 
einer  audb  in  f^riebenS^eiten  fortbauernben  3Ser* 
einigung  auS,  bie  außer  ber  SSorbereitung  ber 
^egSbilfe  audb  bie  Sinberung  leiblidber,  fojialer 
unb  fittlicber  5^ot  burdb  mandberlei  SSobttätig^ 
feitS*  unb  SöobtfabrtSeinricbtungen  bejttjedft  unb 
unter  ibrem  fteten  tatfräftigen  ©dbu^e  ju  einer 

großen  unb  fegenSreidben  Be^tral^Drganifation 
freiwilliger  patriotifdber  ?5rauenbilfe  geworben 
ift,  daneben  finb  namentlidb  baS  jur  S)eimftätte 
für  SS^ödbter  böberer  ©täube  beftimmte  2Iugufta= 
ftift  in  Sbarlottenburg  unb  baS  93erliner  2tugufta== 
Öofpital,  eine  9JiufteranftaIt  für  tranfentjflege^ 
rinnen,  ibre  eigenen  SieblingSfdböpfungen  ge* 
wefen.  —  ©ie  geiftig  bebeutenbe  unb  willenS* 
ftarfe,  ebenfo  bomebme  wie  ̂ jflidbttreue  imb 
opferwillige,  burdb  bobeS  ©eredbtigfeitSgefübl 
unb  wacme  S)umanität  auSgejeidbnete  f^rau  ift 
nie  im  eigentlidben  ©inne  populär  gewefen;  ibr 
©egenfaö  iu  93iSmard  unb  ibre  ©t)mpatbie  für 
ben  ̂ atboIisiSmuS  mögen  bomebmlidb  baxan 
fdbulb  fein;  e§  fdbeint,  ba^  bie  ©efdbidbte  ibte 
^erfönlidbfeit  unb  Bebeutung  geredbter  würbigen 
werben. 

$.  ö.  «P  e  t  e  r  g  b  0  r  f  f  (ftarl  fritifdE» !) :  ADB  46,  89—143 
mit  erfdjöpfenbem  2it..58eräeidöni3  141—143;  —  {  0. 
©rfiraber:  ßatferin  Stugufta,  1890;  —  i  ChrW:  1890, 
9Jr.  8—10;  —  griebr.  ««ippolb:  9luä  bem  öeben  ber 

i    öeiben  erften  beutfdf)en  Äai|er  unb  i^rer  grauen,  1906. 
;  Sol^  ferner. 

!  3lugufta,  Sob-  (1500—1572),  ©enior  ber 
„95rüber=Unität",  bon  S)auS  auS  ̂ jutmadber,  aber 
sum  ö  errf db  en  g  eb  or en,  eig  enf innig  unb  ebrg  ei jig, 

i   fltrebte  eine  auS  Unität  unb  UtraquiSmuS  gebilbete 

'  böbmifcbe  SSolfSfirdbe  an  (^irdfiengefdbidbte  93öb= 
mens  HOefterreidb). '  '3)a  man  bie  Unität  als 
S)auptfdbulbige    ber    böbmifcben  (Srbebung    im 

:  fdbmalfalbifcben  triege  an\di},  würbe  ̂ .  nebft 
bem  ̂ riefter  ̂ afob  93ilef  burdb  SSerrat  gefangen, 
im  Werfer  ju  ̂rag  gefoltert  unb  bann  auf  93urg 
^ürgliö  feftgefe^t.  @r  überwarf  ficb  mit  ber 
Unität,  weil  er,  ju  ibrem  ©dbaben,  ibr  alles  be^ 
ftimmenbeS  5)aupt  bleiben  wollte  unb  fidb  bei  ben 
SSerbanblungen  mit  ben  ̂ efuiten  auf  ben  Soben 
beS  UtraquiSmuS  ftellte.  5^acb  Ißjäbriger  ̂ aft 
bebingungSloS  befreit,  würbe  er  wieber  in  bie 
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Unität  aufgenommen,  hex  er  burrf)  S)errfcf)yu(f)t 
unb  Ungeftüm  unBequem  Blieb. 

fR.  ®inbel^:  @eWd)te  ber  bö!)m.  SSrüber,  2  S3be., 

1868;  —  SR.  (Säevtüenia:  GScftf)idf|te  ber  etiangelifci)en 
ffirdöe  in  S8ö:öinen,  2  $8be.,  1870;  —  Q.  be  ©(f)tt)einiö: 
The  history  of  the  church  known  as  the  Uuitas  Fratrum 

or  the  Unity  of  the  Brethren,  SBetfjtetiem  Pa.  1901».  £oefci^e. 
Sluguftano  H  ©onfeffio  2tuguftana. 
Stugufti,  3o^.  e^riftian  SSiUelm 

(1778—1843),  eö.2:f)eoIoge,  geb.  äu  ©fd^enBergen 
im  ©otbdfcöen,  1798  ̂ riöatbojent,  1800  a.  o., 
1803  0.  53rofeffor  ber  orientalifc^en  (Bpxad)en  in 
Qena,  1812  ̂ rofeffor  ber  S^öeologie  in  Breslau, 
1819  in  «onn,  feit  1828  äugleitf)  SJätglieb  bei  ̂ ob- 
lenjer  £onfiftorium§,  geftorBen  in  ̂oBIenj,  t)er= 
öffentlid)te  sablreid^e  BibellDiffenfc^aftlirfie  (5dörif= 
ten,  eine  'Sogmengefrflicfite,  Berfo(i)t  in  feiner 
^ogmatif  (1809)  gegen  ben  $RationaIi§mu§  bie 
Stutorität  ber  üBerlieferten  £ir(i)enlef)re,  in  ben 
{irc^Iid)en  Serfaffung§fämt)fen  feiner  3eit  ba§ 
lonfiftoriale  ̂ Regiment  im  ©egenfafe  ju  f^nobalen 
SeftreBungen,  in  ben  Stgenbenftreitigfeiten  ba§ 
3fied)t  ber  Sanb esfürften,  bie  Siturgie  feftäufefeen. 

{dl'di)exe  ©rtlärung  üBer  ba§  iDJaieftätlrerfit  in firrf)ti(f)en,  Befonberl  IiturgifdE)en  S)ingen  1825); 
t  Stgenbe.  ®er  BleiBenbfte  SSert  mirb  feinen 

©d^riften  jur  d)iiftlid)en  'äxä)äoloQ\e  Beigemeffen. 

Sluöuftin.  1.  2tureliu§  3luguftinu§ 
(13.  9foö.  354—28.  2Iug.  430). 

1.  Saigemeineg;  —  2.  SIuQuftinä  GntttidEIunfl  hid  jur  ©lep. 
tii;  —  3.  STuguftinS  SBele^rung;  —  4.  Sie  tueitere  ©ntmitflung 
bis  sunt  eintritt  inä  Iirdjlid)e  Slmt  unb  baä  Seben  beä  S8iid}0f§ 

Sluguftin;  —  5.  Sluguftinä  iISeriönIidE)Ieit,  feine  t^eologifd^en 
©runbgebanlen  unb  feine  bogmengef(i)id)tIid)e  Stellung. 

1.  a)  3u  einer  3eit,  aU  bie  SSöIferiuelt  ber  ger* 
manifd^en  SSarBaren  in  bie  2öeltgef(f)irf)te  eingu= 
treten  Begann,  ba§  römifd)e  ̂ eiä)  fidö  auflöfte 
unb  bie  9teidö§fird)e  be§  SSefteng  in  ben  (Strubel 
Bineingejogen  touxbe,  aU  bie  alten  ©tüfeen  manf= 
ten  unb  mit  bem  Sftömerreid^  and)  bie  Iateiniftf)e 
ilirdje  unb  bie  ganje  antife  Slulturttjelt  bem  Ün= 
tergang  gemeii^t  fd)ienen,  mürbe  ber  abenblänbi= 
fd^en  S^elt  in  9t.  ber  9JJann  gefd)en!t,  ber  alle 
lebenlfräftigen  (SIemente  bei  @rbe§  ber  SSer= 
gangenbeit  in  feinem  reid)en,  uniöerfalen  unb 
originalen  ©eift  bereinigte,  fie  bertieft  unb  oer* 
innerlidjt  ber  9}(:it=  unb  ̂ Jad^melt  überlieferte  unb 
einen  nid)t  erfd)öpften  ©trom  üon  SKotiOen  unb 
3lnregungen  ben  nad)folgenben  Sabrbunberten 

gaB.  Dbne  auf  einem  ürdiengefd^ic^tlid)  Be- 
beutfamen  $Iaö  geftanben  ju  l^aBen,  ift  er  ber 
5KitteIt)unft  feinel  Beitalterl  geworben;  unb  all 
bie  ̂ rd)e  auf  ben  S^rümmem  ber  alten  SBelt  fidE) 
neu  einrid)tete,  nabm  fie  21.  mit  fic^,  ben  ©piegel 
unb  SSrennpunft  einer  alten  Äulturmelt,  ba§ 
Programm  einer  neuen  unb  eigenen  Sntmidlung, 
unb  bod)  aud)  ein  ftetel  (Element  ber  Unrube  unb 
@eiüiffenlfdi)ärfung. 

1.  b)  2t.§  ®eftalt  ftebt  im  bellen  £id)t  ber 

®efdf)id)te.  'Ser  äufeere  SSerlauf  feine!  Sebenl  unb 
feinßntmidlungigang  liegen  in  ben  öauptäügen 
beutlid)  üor  unl.  Sie  Quellen  fliegen  bei  meitem 
reid)Iid)er,  all  mir  el  fonftinber  alten  ̂ irc^ enge* 
fd^id)te  geroöbnt  finb.  TOd)t  erft  fein  SSiogra^b 
H  ̂offibiul  gibt  unl  bie  2(uffd)Iüffe  über  fein 

S,ehen',  mir  erbalten  fie  burd)  21.  felbft.  ©eitbem 
er  fid)  bem  ßbriftentum  äumanbte,  bat  er  nid)t 
aufgebort,  literarifd)  frobultio  ju  fein.  (Sine 
umfaffenbe,  feine  ganje  d^riftlidie  ßpod)e  um* 
ft)annenbe  ©ammlung  feiner  S3riefe  ift  unl  er= 

galten.  ®egen  (^ibe  feinel  Sebenl  j^ot  er  frlbfl 
in  feinen  retractationes  auf  feine  bill^erige 
©diriftftellerei  tritifd^  gurüdgeblidt.  Qu  feinen 
meltberübmten  f onfeffionen  enblid)  bat  er  eine 
©elbftbiogra^^bie  gefd^rieben,  bie,  ein  literatur* 
gefd)id)tlicbel  5)en!mal  erften  9langel,  äugleid^ 
eine  ©elbftanalpfe  bietet,  auf  bie  man  immer 
mieber  fid)  getoiefen  fiebt  menn  el  gilt,  bie  re* 
ligiöfe  $erfönlid}feit  2I.I  ju  Oerfteben.  ©ie 
^onfeffionen  beben  freiließ  in  bie  ̂ rre  ge* 
leitet,  ba  man  über  bie  ©renken  ibrel  Ouellen* 
mertel  fidE)  feine  9ted}enfd)aft  gab.  DJian  bat 
aul  ibnen  gemad^t,  mal  fie  nidf)t  finb,  ein  juöer* 
löffigel,  urfunblidiel  ©ofument  ber  inneren 
©ntmidflung  21.1,  toäfirenb  fie  urfunblid^  nur 
geigen,  mie  2t.  felbft  feine  SSergangenfieit  in 
einem  beftimmten  3eitf  un!t  feinel  Seben  an= 
gefd)aut  t)at,  unb  mie  oor  bem  2tngefidöt  bei 
©ottel,  mit  bem  er  rebet,  fein  gegento  artig  el 
Seben,  3Bünfd)en  unb  Soffen  fid)  barftellt.  ©in 
reIigionlt»fl5d^oIogifd)el  ®o!ument  üon  einjig* 
artigem  SSert,  finb  bie  erft  11  ̂ abre  nad^  ber  „S3e= 
februng"  gefdjriebenen  tonfeffionen  für  ben  bie 
obieftioe  2BirfIid)!eit  erforfd)enben  S)iftorifer 
feine  frimäre  ®efd)id^tlquelle.  (Sr  mürbe  mit 

bem  ©runbfaB  öon  SEabrbeit  unb  'Sid^tung  aud) 
bann  an  fie  berantreten  m.üffen,  menn  er  nid^t 
in  ben  ätteften  ©d)riften  2tuguftinl  eine  ben  in 
ben  5?onfeffionen  gefd)ilberten  (Sreigniffen  näber 
ftebenbe  unb  fie  forrigierenbe  Ouelle  t)ätte.  Sie 
i)iftorifd)  unfritifd^e  S^ertnertung  ber  f onfeffio= 
neu  bat  el  öerfd)ulbet,  ba%  nod)  beute  meitbin 
in  fatbolifd^en  unb  ebangelifd}en  Greifen  bal 
Urteil  t)errfd)t,  2t.  fei  nad)  einem  Seben  üoller 
Safter  unb  ©ünben,  üom  ̂ orte  unb  ber  ©nabe 
®ottel  gepadft,  jur  Umfel^r  gebrad^t,  um  nun 
binfort  in  beiligem  Seben  feinem  ®ott  unb  fei* 
ner  ̂ rdEie  ju  bienen.  ®ie  religiöfe  ©elBftBeur* 
teitung  2t.l  f)at  man  gur  biftorif^en  Sfloxm  feinel 
(£ntmidlunglgangel  gemad)t,  ftatt  biefen  aul  ber 
fritifd^en  2tnoIt)fe  aller  jur  58erfügung  ftebenben 
Cuellen  ju  refonftruieren.  ©obalb  biel  gefd^iebt, 
geminnt  bal  SSilb  bod^  anbere  fyarben,  all  mie 
fie  bie  erbauticEje  Ueberlieferung  fennt,  unb  man 

begreift  gugleid^,  warum  2tuguftin  bei  aller  ©en* 
fibilität  unb  traft  feinel  religiöfen  ©mtjfinbenl, 
bei  aller  faft  mobemen  SSeoBad^tung  be§  fee= 
lifd^en  @efd}ebenl  unb  troö  ber  paulinifdben 
SBärme  feiner  grömmigfeit  boc^  bie  H  abenb* 
Iänbifd)e  ̂ ixäje  nid)t  jum  ©oangelium  jurüd* 
fübren  fonnte. 

2.  Geboren  am  13.  9?oo.  354  in  ber  numibi* 
fd)en  Sanbftabt  2;^agafte,  erl^ielt  2t.  ben  erften 
Unterrid)t  in  feiner  ©eburtiftabt  unb  bem  naben 
SQiabaura.  ©ed)set)niäbrig  fam  er  ju  ben  (Altern 
jurücE.  ©ie  motiten  bie  9}cittel  erfparen,  bie  bem 
bemeglid^en  unb  reicE)  üeranlagten  ©obn  ben 
XlnterridE)t  ber  öod^fd^ule  in  tartbago  ermög* 
Iid)en  follten.  ®iefe  Beit  bat  2t.  in  feinen  93e* 
fenntniffen  mit  büftem  ̂ ^arben  gefd^ilbert. 
%xo^  aller  ©elbftanflagen  bleibt  all  greifBarel 
©rgeBnil  nur  ein  S)oIäBiraenbieBftabI,  alfo  ein 
tt)t>ifdE)el  tnabenabenteuer,  an  bem  2tuguftin 
nidE)t  einmal  ein  befonberel  ̂ ntereffe  batte. 
er  bat  fogar,  um  nid)t  allen  trebit  Bei  feinen  2tt* 
terlgenoffen  ju  berlieren,  mand^e  ©treidle  er* 
bid)ten  muffen.  Man  mag  bon  ̂ legeliabren 

fpred)en:  einlafterbaftelSebenmarel  nid£)t.  SSe* 
benflid}er  mürbe  ber  2tufentbalt  in  tartbago. 
(Sr  lernte  bie  93übne  fennen  unb  mürbe  $8ater 
(372).  2tber  feinen  ©obn  fonnte  er  2tbeobat  (bon 
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®ott  gegeben)  nennen;  erft  in  ben  S^onfeffionen 
nennt  et  tf)n  ba^  ̂ inb  feiner  (Bünbe.  Solan  barf 
bieg  Urteil  nic^t  übernef)men.  TOd^t  nur,  ba'Q 
er  fidö  bem  S^reiben  ber  „SSüftlinge"  fern  f)ielt 
unb  ein  ibeale?  Se6en§5iet  fid)  ftecfte;  feine  SSe- 
äief)ungen  ju  ber  ifnn  geiftig  nicfit  unebenbürtigen 
SQ^utter  feine§  £inbe§  raaren  fittlid)  geartet;  unb 
ba§  $Reci)t  foroobi  tüie  bie  Slird)e  feiner  Qeit  fann= 
ten  einen  foldjen  monogamen  5?on!ubinat. 
S5Sa§  unferem  beutig eu  Urteil  unfittlicf)  erfd^eint, 
baran  naf)m  man  bomaI§  feinen  9tnftofe,  weber 
ba§  ®efe^,  nodb  bie  ̂ irc^e,  nodb  2luguftin§  @t 
tem;  unb  51.  felbft  bat  biefen  tonfubinat  fitt* 
lid^  SU  geftalten  gertjufet.  SSie  menig  begrünbet 
feine  ft»äteren  Sluflagen  finb,  geigt  aud)  bie 

Satfadbe,  ba§  ber  Wd^tje^iäbrige  in  ̂ ar=^ 
tf)ago  burd^  ßicero§  £)ortenfiu§  fidö  für  bie 
^l^ilofopbie  al§  bie  ̂ ^übrerin  gur  SSabrbeit  unb 

für  bie  ̂ beale  be§  t)f)iIofopbifcben  SSeifen  ge= 
roinnen  lieB,  ber  allen  weltlidien  ©ütern  ba§ 
emft  geftimmte  S,eben  unb  ba^  ©treben  nadf) 
SBobrbeit  mit  ber  barin  befdbloffenen  ®lüdfelig= 
feit  überorbnete.  'Samit  batte  er  freilid)  ein  tt)elt= 
abgett)anbte§  SebenSibeal  in  ficf)  aufgenommen, 
ba§  eine  Spannung  in  fein  Seben  hineintragen 
mufete.  ̂ n  biefer  3eit  liefe  er  fid)  don  ben 
5!Jianid)äem  (H  9D?ani)  geminnen.  ©ie  be= 
l^oupteten  fa,  ben  SSeg  gur  SBabrbeit  ju  befi^en, 
oI)ne  tt)ie  bie  S?ird^e  ein  autoritäre^  (Glauben  unb 

bie  Slnna^me  ber  „Slmmenmärd^en"  ber  ©d^rift 
äu  forbem.  Sbte  aSfetifd^e  Ttoval,  bie  bod)  eine 
grofee  (Slaftijität  befafe,  fam  ber  Stimmung  ent= 
gegen,  bie  burdb  ©cero  in  2Iuguftin  lebenbig 
geroorben  njar;  unb  ibr  materialiftifdier  ®otte§= 
begriff  unb  ßrlöfungSgebanfe  fonnte  an  ben  ber* 
fledten  9JfateriaIi§mu§  ber  ftoifd)=ciceronianifdE)en 
?lSbiIofot)bie  anfnüpfen.  ®a  fie  aud)  Sfiriftuä  in 
i^rem  ©t)ftem  su  berttjerten  mußten,  nmrbe  e§  31. 
nid^t  fd)rt)er,  fid)  i^nen  juäuwenben.  9ieun  ̂ a^ie 
lang  ift  er  SJ^anid^äer  gemefen.  ®auemb  fonnte 
ibn  ber  9JJanid)äi§mu§  nicbt  befriebigen.  (£r  | 
lüurbe  irre  an  ibren  mt)tboIogifd)en  unb  aftro= 
logifdjen  ̂ ^antaftereien  unb  lernte  bie  öalt* 
lofigfeit  ber  manidbäifdien  $bt)fif  begreifen. 
%ex  Tlanxdjäei  f^auftuS,  ber  feine  Bt^eifel  be= 
fd^miditigen  follte,  mufete  bo§  eigene  ̂ Jidittuiffen 
befennen  unb  fonnte  3t.§  inneren  S5rudE)  mit  bem 
SO?anid)äi§mu§  nid)t  öerbinbem.  ®er  ©dirift 
unb  bem  fird^IidienS^riftentumfid^  äusuttjenben, 
tüar  2t.  aber  nidit  imftanbe.  ©en  ®otte§begriff 
ber  93?anid)öer  unb  if)re  ̂ ritif  om  Wl  teilte  er 
nod^.  (£§  tüäxe  gegen  fein  ©emiffen  unb  feine 
iBorftellung  Don  t^römmigfeit  (pietas)  gettjefen, 
ber  Eirdbe  mit  if)rem  antbrot)omorpbifttfdöen 
®otte§begriff  unb  ibrer  f^effelung  ber  freien 
i^orfdiung  fid)  anjufdöliefeen.  ©o  öerfiel  er,  i 
äufeerlidE)  nod)  ju  ben  SOf^anidbäem  ̂ altenb,  ber  | 
©fet)fi§.  Um  biefe  3eit  ging  er,  angett»ibert  bom  | 
treiben  ber  fart^agifd^en  ©tubenten,  nac^  3flom. 
S3alb  barauf  fe^en  h)ir  ibn  aU  Sebrer  ber  9flbe= 
torif  in  SKailanb  (384).  TOd)t  (Sbrgeij  unb  ®e- 
tüinnfudbt  mie  bie  ̂ onfeffionen  bebaupten,  tva' 
ren  ba§  eigentlidbe  SKotib  feine§  i^ortgangS  au§ 
^frifa,  fonbern  ber  bered)tigte  SSunfcb,  für  fein 
Sebrtalent,  baS'  ibm  in  reichem  9Ka|e  gefdbenft 
hjar,  ben  geeigneten  93oben  ju  finben.  (Sin  3Rbe* 
tor  im  berfömmlid)en  ©til  tvat  2t.  nid)t.  "äud) 
bier  finb  bie  fonfeffionen  feine  gubetläffige 
Ouelle.  ®arin  behalten  fie  freilidb  9fted)t,  bofe 
biefe  $eriobe  bie  unglücflid^fte  feine§  SebenS 
war.  2luf  drängen  feiner  ibm  nacbgeeilten  unb 

um  bie  3ufunft  ibre^  ©obneä  beforgten  9)Jutter 
SKonnica  berlobt  er  fid)  ftanbe§gemä|  mit  einem 
offenbor  bermögenben  jungen  SJJailänber  Wäb' 
dien,  entläßt,  roenn  aud^  fd^meren  ̂ erjenS,  bie 
93iutter  feine§  ©obne§  unb  gebt,  ba  feine  58raut 

nod)  nicbt  I}eirat§fäbig  mar,  einen  neuen  S^on-- 
fubinat  ein.  'Sag  t!bitofot)bifd)e  Sebengibeal  ftanb 
freilid)  nocb  bor  feiner  ©eele;  aber  er  mußte  feuf= 
gen  unter  ber  50'Jad)t  ber  ©innlic^feit,  unb  bie 
®rfenntni§  ber  2Sat)rI)eit  mar  bem  ©feptifer  fer* 
ner  gerüdt  benn  ie. 

3.  a)  2)a  fam  balb  ■nad)einanber  bon  ber=» 
fd^iebener  ©eite  S)ilfe.  ®a§  mar  ibm  bereits  ge* 
mife,  ba'Q  nur  eine  fefte  Stutorität,  bie  ber  römifdben 
^irdbe,  ibm  ben  ̂ ^rieben  geben  fönne  @r  mar 
aber  ju  ebriidb  unb  mabr^aftig,  alg  ba%  er  auf 
blinben  2tutorität§gIauben  bi^t  fid)  bätte  beugen 
fönnen.  9Jun  befeitigte  aber  H  2tmbrofiu§  burd) 
bie  allegorifdbe  ©jegefe  9l.§  93ebenfen  gegen  bie 
anftößigen  Srgäblungen  ber  ©d^rift.  ©briftolo^ 
gifdbe  9}?otibe  finb  im  SBanblunggprosefe  3l.g 
nid)t  SU  erfennen.  ©eine  jefet  erfolgenbe  2tb= 
menbung  bon  ber  manicbäifdben  ßbriftologie, 
feine  58etrad)tung  ß^rifti  aB  be§  bon  ber  ̂ ung* 
frau  geborenen,  bon  ber  2Bei§beit  (sapientia) 
erleudbteten  unb  un§  belet)renben  mabren  Tlen^ 
fdE)en  ift  nur  bie  ̂ olge  ber  beränberten  ©tellung 
sur  ©d)rift,  nic^t  ein  felbftänbige»  SJJotib.  ©er 
©inbrud  etma  ber  S!necbt§geftalt  Stjtifti  unb  bie 
au§  biefem  (Sinbrud  refultierenben  ©rmägungen 
baben,  fomeit  bie  Ouellen  ein  Urteil  sulaffen, 
bie  SSanblung  nid)t  begrünbet.  %ie  entfdbeiben= 
be  Söfung  aber  fanb  er  nidbt  burdb  bie  ©df)rift, 
nidE)t  burd)  3tmbrofiu§,  ber  nur  Stnftöfee  au§  bem 
SSege  räumte,  nid()t  in  ber  Mrd)e,  bereu  2tuto= 
ritöt  freilid)  ibm  mertboll  mar,  nid)t  bon  ber 
©briftologie  au§,  bie  nur  eine  f  onfepuenj  ber 
neuen  ©d)riftauffaffung  mar,  fonbern  burcb  ben 
H  9JeupIatoni§mu§.  ®urd)  Ueberfe^ungen  beg 
5iJiariu§  $8ictorinu§  mürbe  er  mit  ber  neut)Ia* 
tonifd)en  ©ebanfenmelt  befannt.  ®r  bertiefte 
fid)  nun  in  biefe  ibealiftifdbe  ̂ bitof opf)ie ,  bie 
®ott  a.l§  geiftige  ©ubftanj  berfteben  lebrte,  bereu 
®rfenntni§trieb  bem  ©eligfeit§trieb  biente,  bie 
ba§  S3öfe  nid^t  mie  ber  a)Janid)äi§mu§  t»f)r)fi= 
falifd),  fonbern  aU  privatio  boni  (9JJangel  am 
©Uten)  unb  als  mfebr  be§  SBilleng  bon  ®ott 
beftimmte.  @in  incendium  incredibile,  eine  un* 
glaublidbe  SSegeifterung  ergriff  ibn,  sumal  als 
er  bie  Qbentität  be§  Sbriftentumg  unb  ber  neu* 
t)Iatonifd)en  ̂ büofopbie  erfannte.  Dbite  feiner 
SSabrbaftigfeit  etma§  su  bergeben,  fonnte  er  fidb 
je^t  ber  2tutorität  ber  ̂ rd^e  beugen.  Sie  SÖe= 
fanntfd)aft  mit  bem  9ieut)Iatoni§mu§  mürbe 

ber  eigentlidbe  2Benbet)unft  feineS  Seben§.  'SaS 
seigen  feine  erften  ©dbriften,  bie  er  in  Kaffi* 
fiacum  bei  SJJailanb  fd)rieb,  mäbrenb  bie  ̂ on* 
feffioTien  berid)ten,  ber  5f?eupIatoni§mu§  l^abe 
ibn  ftols  gemadbt;  erft  bie  Stnfdbauung  be§  be* 
mutigen  ßbriftu§  fjabe  if)n  gemonnen.  9tber  fo 
menig  feine  ©nabenlebre  ber  borftellunggmäfeige 

2tu§bi*ud  eine?  „93efebrung§"*@rlebniffe§  ift, 
fo  menig  fann  ber  Christus  humilis  (bie  ̂ ned)t§* 
geftalt  ßbrifti)  bie  93ebeutung  für  bie  Bumen* 
bung  3t.§  sum  Gbnfitentum  gebabt  baben,  bie  er  in 
ben  ̂ onfeffionen  ibm  beilegt.  Sn  feinen  neu* 
J)Iatonifd)  orientierten  ©rftlinggfdbriften  feblt  bie 
ft)ätere  ̂ ürbigung  be§  Christus  humilis;  ber 
©o^n  ®otte§  unb  ber  Sogo§  ber  9?eupIatonifer 
finb  ibentifd).  9tud)  bier  mieberum  folgt  bie 
e^riftologie  ber  nnabtiängig  bon  ibr  gemonnenen 
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@efamtanfcJ)auung,  unb  ha§  (3eltgfeit§ibeal  tfl 
TteupIatonifdE).  SSon  einer  ©ntiridlung  im  „eüan^ 
gelif(i)en"  ©inn  fann  man  bemnarf)  nid^t  fpre^ 
^en.  Wart  fie^t  öielmetir  Elemente  mirffam, 
bie  bem  ge[^icE)tIic^en  unb  t)oIuntariftifd)en 
Sfiriftentum  roiberftreben,  unb  bie  mieberum  mit 
anbeten,  ebenfalls  in  ber  (Sntwicfhing  %.§  mirf= 
famen  ©tementen  in  (Spannung  geraten  muffen. 
2öer  bürgt  bafür,  ba%  bie  autoritatioe  Setire  ber 
fird)e  aud)  vernünftig  ift?  SBer  garantiert,  ba% 
ba§  neupIatonifd)e  (Srfennen  unb  ber  SlutoritötS- 
glaube  in  fteter  S)armonie  bleibett?  "Sie  ©p an* 
nung  mu^te  natürlict)  öerftärtt  merben,  fobalb 
erft  ba^:  93ilb  be§  gefd^iditlidien  ßfjriftug  mirffam 
ttjurbe.  ©in  au|er(|riftlid)e5,  pf)iIofopt)ifd)e§, 
ein  fatl^olifd)  autoritatioe^  unb  ein  üoluntoriftifd)= 
eöangelifd)e§  ©lement  mußten  eine  ftänbige  £)§= 
äillation  erjeugen.  'Siefe  leöte  Spannung  ift 
erft  allmälfilid)  aufgetaudit. 

3.  b)  ®a§  toeltflüdittge  2eben§ibeal,  ba§  21. 
feit  ben  Stagen  in  ̂ artbago  üor  ber  (Seele  ge= 
ftanben,  muf3te  burd)  ben  ̂ ieupIatoniSmuä  ju 
neuem  Seben  ettoedt  werben,  ©ine  SJiagen»  unb 
Sungen!ran!I)eit,  bie  ibn  borläufig  on  ber  3Iu§= 
Übung  feine§  SOkilänber  Stmte»  |inberte,  legte 
ibm  ben  @eban!en  befonberS  nabe,  feinen  9Rbe== 
torberuf  aufjugeben.  SSielleidit  ift  feine  ba' 
malige  £rantt)eit  fogar  entfcbeibenb  geroefen. 

■Senn  in  einer  feiner  ©rftlinggfi^riften  meint  er nod),  bie  Buwenbung  jum  ©briftentum  braucbe 
nid)t  mit  bem  Slufgeben  be§  bi§f)erigen  93eruf§ 
üerbunben  jufein;  unb  aI§ba§9[)^otib  feinet  9tü{f* 
tritt§  tion  bem  SJfailänber  Stmt  gibt  er  nur  bie 
Stanfbeit  an.  3Son  bem  in  ben  ̂ onfeffionen 
gefd)ilberten  befannten  Srlebni§  im  ©arten,  ba§ 

man  mit  ibm  aU  bie  (Stunbe  feiner  „93efebrung" 
beseicbnet  bat,  fdiroeigt  er  üöllig.  ©elbftoerftönb* 
lid)  bat  er  bie§  ©riebnis  gebabt.  3Iber  er  t)at  \i)m 
fpäter  eine  anbere  unb  größere  93ebeutung  ju* 
gefc^rieben,  al§  e§  urfprünglicb  befeffen  fiat.  (S§ 
^at  ibn  für  ba§  ebelofe,  mönc^ifcbe  Seben  ge= 
minnen  fielfen,  öon  bem  er  bereits  I;atte  erjöfi* 
len  boren.  ®ie§  9JJoment  (ügl.  audj  Wöm  13  «. 
14)  tritt  nod)  in  ben  ̂ onfeffionen  beutlid)  :^er== 
öor;  unb  eben  bie  mönd)ifd)e  33eurteihmg  ber 
©be  begegnet  nn§  fd)on  in  feinen  ©rftlingSfdjrif^ 
ten.  ©eine  in  ben  ̂ onfeffionen  gefd)iiberte 

„93e!ebrung"  roar  toeber  bie  Bumenbung  jum 
©bnftentum  —  bie  batte  ber  9JeupIatoni§mu§ 
gebrad)t  —  nod)  ba§  ©rgriffenmerben  üom 
Christus  humilis  ober  ber  ©nabentbeologie  — 
beibe§  tritt  erft  fpäter  berüor  — ,  fonbem  ber 
burd)  ba^  negatiöe  pt)iIofopbifd)e  Seben§ibeal 
(bgl.  ©oliloquia  I  10 17)  unb  bie  S3e!anntfd)aft 
mit  bem  Wöndjtnm  öorbereitete  ßntfcblu^,  ein 
ebelofeg  Seben  ju  führen.  Dftern  387  liefe  er  fid^ 
in  SJJailanb  taufen,  nad)bem  er  lebrenb,  ftubierenb 
unb  lernenb  in  Saffifiacum  mit  feinen  ?^-reunben 
unb  ©dbülem  ben  SSinter  üerbracbt  batte. 

4.  a)  ®er  9ieopbt)t  9t.  bat  noc^  mn^  unter  bem 
Sann  be§  5^eujpIatoni§mu§  geftanben.  ̂ at 
formal  ba§  Ebriftentum  ben  SSorjug,  meil  e§  auf 
5lutorität  gegrünbet  ift,  fo  ift  e§  bod)  material 
ibentifcb  mit  ber  neuplatonifdien  ^bilofopbie, 
beren  inteneftualiftifd)=mt)ftifd)e§  ©eligfeit§ibeal, 
bereu  pantbeiftifd)-ibealiftifd)e  Söfung  be§  ®ott= 
SS'^ItproblemS  (1l9JeupIatoni§mu§)  unb  beren 
agfetifd)=inteUeftuaIiftifcbe,  am  Sogo§  al§  ber 
intelligiblen  SBelt  orientierte  Srlijfungglebre  21. 
teilt.  %a§  gefd)id)tUdbe  e^riftentum  unb  ber  ge= 
fd)id)tlid)e  ©rlöfer  erbolten  nur  bie  93ebeutung 

einer  felunbären  öitfslinie,  mit  ber  fid)  rationali* 
ftifd)'moratiftifd)e  unb  pelagianifierenbe  ( H  2lbenb= 
iänbifdbe  £ird)e,  H^elagiuS  unb  p.fd^er  ©treit) 
jTenbeiisen  üerbinben.  %ex  religiöfe  ©d)mer= 
pun!t  liegt  im  neupIatonifd)en  ©etig!eit§^  unb 
t^römmigfeitgibeal,  ba§  freilid)  eine  ber  d)rift= 
lid^en  üerinanbte^nabenftimmung  auglöfen  fann, 
ba§  aber  jum  d)inftlicben  9SerfiJbnung§gebanfen 
mit  feinet  reUgiö§=etbifd)en  33eftimmtbeit  fid)  bi§* 
parat  üerpit.  ©arum  liegt  aud)  nid)t  ber  %on 
auf  ber  fünbenüergebenben  ®nabe,  bie  in  ©brifti 
Seben  offenbar  geworben  ift,  fonbem  auf  ber 
butd)  ftufenmeife  Söfung  öon  bet  ©innlid)feit 
etfolgenben  ülüdfebt  ju  ®ott  unb  bet  ©d)auung 
ber  intelligiblen  SBelt  im  SogoS.  (9Sgl.  aud)  nod) 
in  ben  Stonfeffionen  bie  leljten  ®efpräd)e  9l.§ 
in  3ftom  mit  feiner  fterbenben  9)iutter.) 

4.  b)  2ll§  ein  im  mef entließen  neuplatonifd^er, 
aber  für  bie  2lutorität  unb  ben  ̂ irdbenglauben  ge* 
wonnener  ©brift  ift  2t.  im  öerbft  388  nad)  einjäbri^ 
gem  2tufentbalt  in  9flom  nad^  2tfri!a  jutüdgefe^tt, 
äunäd)ft  nac^  ̂ artbago,  bann  naä)  S^liagafte,  mo 
et  ungefäbt  btei  ̂ abte  im  engen  ?^reunbe§!rei§ 
unb  ftiller  Bin^üdgejogenbeit  fid)  aufl)ielt,  bem 
^beal  lebenb,  ba§  er  fd)on  in  Saffifiacum  gepflegt 
batte.  5^ur  mibetfttebenb  ift  et  391  in  bie  fit(^= 
lidöe  Saufbalin  eingetreten,  al§  bie  ©emeinbe  öon 
$)ippo  ibn  jum  ̂ re§bt)ter  mäblte.  395  mürbe  er 
Sifcbof  berfelben  ©emeinbe  unb  bat  bi§  ju  feinem 
2;obe  430  bieg  2tmt  öermaltet.  2tud)  al§  93ifdöof 
bat  er  ba§  ̂ beal,  ba^  er  in  5Kailanb  getüonnen, 
ba§  er  in  S;bagafte  su  öermirtlidlien  begann,  mit 

©rfotg  gepflegt,  ̂ f^ic^t  nur,  ba'ß  er  im  allgemein nen  an  bet  SSerbreitung  ber  miind^ifdien  :3beale 
in  ̂ fJorbafrifa  mefentlid)  beteiligt  mar,  fonbem  et 

'i)at  aud)  feinen  0etu§  ju  möndE)ifdöem  Qufam* menleben  beteinigt  (1I9Jiönd)tum)  unb  fo  an 
feinem  Seil  bie  (Spntbefe  bon  SJiöndbtum  unb 
^td)e  bolljogen,  ben  fletuS  mit  möncbifd)em 
@eift  etfüllt  unb  bod)  aud)  bem  jum  SOf^önc^tum 
gefübtten  0etu§  ben  !itd)lid)en,  pta!tifdf)en  unb 
miffenfd)aftlid^en  ©inn  gegeben.  @r  felbft  trat 
je  länger  befto  mebr  in  ben  2Kittelpunft  ber  fir= 
c^engefdöi(^tlid)en  Semegung.  ©d^on  ber  ̂ re§^ 
bpter  2t.  mar  „ürd)lid)er"  geworben,  batte  bem 
unberpllten  9?euplatoni§mu§  eine  fird)lid)erc, 
ber  Srabition  unb  2tutorität  fid)  anpaffenbe  ̂ üf 

bung  gegeben,  unb  feiner  f^römmigfeit  burd^ 
^auluö  unb  bie  ̂ falmen  ein  biblifd^ereS  ©epräge 

berlie^en;  troö  allem  ̂ eftbalten  ber  neuplatoni= 
fd^en  ©runbibeen  geminnen  bod)  bie  ®eban!en 
ber  perfönlid)en  ©cfiulb  gegen  ®ott  unb  ber  SSer* 
föbnung  93ebeutung  für  feine  ̂ yrömmigfeit  unb 
Sbeologie  unb  bie  etbifdb=pft)d)ologifd)e  33ebeu* 
tung  be§  bemütigen  SbriftuS  tritt  bereit?  auf  ben 
53lan.  ytoä)  mel^r  aber  arbeitet  ber  S3ifd)of  21., 
ber  fd)on  in  ben  ̂ onfeffionen  feinen  ̂ Jeuplato" 
ni§mu§  al§  Strmeg  beurteilt,  an  ber  SSeiterbil* 
bung  biefer  Elemente,  obne  freilidE)  feine  3Ser= 
gangenbeit  ju  überminben.  @r  ringt  mit  ibr, 
obne  it)rer  S)err  ̂ u  trerben.  ©tanb  jebodb  ber 
$re§bt)ter  nodö  unter  bem9[)^orali§mu§  be§  freien 
$E3illen§,  fo  feben  mir  im  SSifdbof  auf  @runb  ber 
Seftüre  $auli  bie  2lnfdbauung  bom  2Illeinit)irfen 
ber  ®nabe  mirffam  gemorben  (396).  ̂ n  ben 
pelagianifcben  kämpfen  (feit  412,  II  $elagiu§)  bat 
er  ibn  tbeologifdb  ausgebaut,  mäbrenb  bie  fdbon 
in  9^om  anbebenbe  2tuöeinanberfefeung  mit  ben 
SKanid)äern  ben  2tutorität§glauben  betont  unb 
im  Stampf  mit  bem  H  2)onati§mu§  (feit  400)  in 
teilmeifer  2tnlebnung  an  Dptatu§  bon  SJiilebe 



799 
2luflufiin. 

800 

unb  an  ben  9leformbonatiften  H  Sliiconiug  ba§ 
tIerifaHaframentale  5DJoment  au§gebilbet  wirb. 
®a§  öaupt  be§  f (einen  norbafrifanifcE)en  93i§^ 
tum§  raar  ber  geiftige  ̂ Dätteltjnnft  ber  abenblän= 
bifdöen  £ir(f)e  geinorben.  2tl§  51.  im  Stiter  üon  76 
Safiren  ftarb,  tüurbe  freilitf)  9Zorbafrifa  üon  ben 
^anbalen  erobert,  unb  im  Stbenblanb  mar  eine 

5Rea!tion  gegen  ben  „^luguftinismuä"  entftanben, 
bie  er  nid)t  äu  unterbrücEen  bermod)!  I)atte.  ̂ ber 
er  lebte  bod}  meiter  in  ber  ̂ irc^e  be»  3Beften§. 
®urd)  feine  Äonfeffionen  fonnte  immer  mieber 
bie  t)erfönlid)e  ©igenart  feiner  t^römmigfeit  If 
benbig  roerben;  unb  ba  feine  ®efamtanfd)auung 
in  5lontinuität  mit  ber  öorangegangenen  @nt= 
micflung  geblieben  mar  (H  Slbenblänbifc^e  ̂ ird)e), 
unb  bie  ftarten  (Spannungen  feiner  Sbeologie  ber 
^JJad^roelt  bie  SRöglidjfeit  eine!  ibrem  ®efamt= 
berftänbnig  fid)  anpaffenben  2tu§gleid)§  eröffne* 
ten,  fonnte  er  anerfannter  Sebrer  bleiben, 
obne  bafe  man  in  ollen  ©tüden  ibm  äu  folgen 
Braud)te. 

5.  a)  ©in  bolTel  93ilb  öon  ber  ̂ erfönlid)!eit  2l.§ 
in  furjem  Sftabmen  ju  seidenen,  ift  unmöglid). 
Sft  e§  bod)  aud)  auf  breiter  93afil  fd)iDer,  biefer 
bemeglidjen  $erfönlidb!eit  geredit  ju  merben,  bie 
in  man(i)en  ©tüdEen  un§  fremb  anmutet,  unb  bie 
bod)  mieberum  mandben  al§  ber  erfte  mobeme 
2Jienfd)  erfdiienen  ift.  Sbtn  eignet  eine  ftarfe  ©üb* 
jeftibität,  eine  tiefe  ̂ Ttnerlicbfeit,  ein  faft  faufti^^ 
fd)er(£rfenntni§*  unb2öabrbeit§trieb,  ein  lebbafte» 
Sntereffe  an  ben  mannigfad)en  Biegungen  be§  pft)= 
dbifdien  £eben§  unb  eine  bamit  berbunbene,  auf 
bie  ̂ ebeutung  be§  SSillenS  unb  ber  triebe  auf* 
merffom  roerbenbe  pft)döoIogifd)e  SSeobaditung, 
ein  offenes  3Iuge  für  bie  (Sd)önl)eiten  ber  5^atur 
im  ©rofeen  unb  deinen,  ein  unermüblid)e§, 
IiebeboIIe§  unb  treuem  Eingeben  auf  bie  ?5teuben 
unb  ©orgen  ber  ifim  nabe  ©te^enben,  ein  au§ge* 
ft)rocbenert)äbagogifd)er3::rieb,  eine  SSirtuofitätin 
ber  ̂ ^reunbfd^aft,  unb  baneben  ein  immer  ftärfer 
merbenbeg  ortbobofiftifcbeS  SIement,  ba§  ifim 
freilid)  ju  Unredöt  ben  SSormurf  be§  SSaterg  ultra* 
montanen  ©ifertums  eingetragen  :^at,  ba§  aber 
bod)  fe6errid)terlid)e  §)örten  in  ber  Stellung  ju 

ben  ̂ äretifem  erzeugt  bat,  bie  eigentümlid)  fon* 
traftieren  %u  ber  fonft  bemerkbaren  ^reunblid)* 
feit  unb  Eingabe  feineS  SBefeng;  eine  Beugung 
unter  bie  3lutorität,  bie  bem  freien,  unbefange* 
neu  unb  fadilid^  beftimmten  ®rf enntni^trieb  ftarfe 
f^effeln  anlegt;  ein  $)inmegeilen  über  ba^  Äon* 
frete,  igrrationale  unb  :3tibibibuene,  um  einen 
großen,  rationalen,  metapbt)fifd)en  3ufammen* 
lang  ju  ftatuieren,  in  bem  ba§  iSnbibibuelle 
unb  S)iftorifd)e  jum  3ufäUigen,  bie  tranSjenbente 

metapböfifdbe  58egriff§melt  sur  eigentli(|en,  be* 
megenben  SSirflic^feit  gemacht  mirb;  eine  bor* 
mört§  ftürmenbe,  fofort  ba^  lefete  Biet  in§  9Iuge 
faffenbe  Ungebnib,  bie  ba§  rubige  unb  fritifcbe 
SSermeilen  in  ber  9iieberung  ber  Smpirie  un* 
möglid)  mad^t;  ein  bie  ©renken  bon  ©ubjeft  unb 
Objeft  gans  unmobem  nid)t  refpeftierenbeS  pbi'' 
lofopbifcbeS  ®enfen,  ba§  ben  naiben  StealiSmuS, 
mit  bem  er  bie  SSelt  ber  Singe  anfdbaute,  neu* 
tralifiert  unb  bie  SSelt  be§  2BiIIen§  fomie  ba§ 
barauf  bafierte  93erftänbni§  ber  ̂ erfönlid^feit 
fd)liefelid)  bemid)tet,  um  in  bem  bie  2BiIIen§merte 
unb  bie  etbifd)e  :3nbibibualität  ignorierenben, 
fontemplatiben  mt)ftifd)en  ©dbauen  ba§  giel  ju 
finben;  eine  munberbare  9Wifd)ung  bon  @egen* 
fö^en,  bie  immer  mieber  auf  einanber  ftofeen, 
unb  beren  Spannung  unb  ftete§  D^äillieren  gu 

immer  neuen  llnterfud)ungen  berloden.  Tlit 
ben  Sabren  finb  bie  un§  beute  befremblid)  er* 
fd^einenben  SJiomente  fröftiger  berborgetreten. 
Sa§  bat  feinen  ©runb  nid)t  bio%  im  3^Qd)taffen 

ber  3"rifd)e  unb  ©lafliäitöt  ber  ̂ ugenb,  baran 
ift  bielmebr  mefentlicf)  feine  Sf^eligion  mitbetei* 
ligt.  ©er  troö  aller  feelifd^en  Srfd)ütterungen 
einen  freunblid)en,  liebenSmürbigen  3auber  unb 
einen  ber^erfreuenben  S)umor  augftrablenbe  21. 
bon  ßoffifiacum  ift  nid)t  burd^  bie  Steligion,  mobi 
aber  burd)  feine  ̂ Religion  enger,  bärter,  unfreunb* 
lieber  unb  meltfrember  geraorben.  '3)er  Iieben§* 
mürbige  unb  ber  ©innenmelt  jugemaubte  Unter* 
grunb  feine»  SSefeng  ift  ftet§  mebr  berbüllt  mor* 
Ben;  unb  bie  felbftquälerifdbe  Snnenfd)au  bat 
bie  naibe  Dffenbeit  unb  Slufri^tigfeit  gefdjä* 
bigt  unb  ein  tro^  aller  religiös  unb  fittlid)  ernften 
2Ibfid)t  bod)  ffrupelbafte§,  unmabreS  9laffine* 
ment  erzeugt,  mie  e§  feitbem  immer  auf§  neue 
in  ber  ©efdiidbte  ber  d)riftlid)en,  nidbt  blofe  ber 
fatboIifd)en  f^wmmigfeit  un§  begegnet.  Sei  91. 
mürbe  e§  nod)  berftärft  burd)  ̂ ac^mirfungen 
feineg  SRbetorberufeS,  mod)te  er  aud^  al§  9ibetor 
fid)  mobltuenb  bon  feinen  33eruf§genoffen  ab' 
beben.  ®er  burdb  bie  Olbetorif  ber  2{ufrid)tigfeit 

brobenben  ®efabr  ift  2t.  nidbt  ganj  entgangen.  — 
©inen  tebenbigen,  menn  aud)  nid)t  abfd)Iie6enben 
©inbrud  bon  feiner  $erföntid)feit  unb  ben  £räf* 
ten,  bie  itm  bemegten,  eri)ätt  man  au§  feinen  ̂ on* 
feffionen,  bie  in  feiner  öau^&ibliotbef  febten  bürf* 
ten.  ©ine  furje,  äufammenfaffenbe,  aber  nid)t 
atle§  umfaffeube  Sarftellung  feiner  Sbeologie 

l^at  er  fetbft  in  feinem  $)anbbüd)Iein  an  Sauren* 
tiu§  gegeben. 

5.  b)  ©ine  furje  ©batafteriftif  feiner  ©efamt* 
auffaffung  muß  natürtid)  biet,  aud)  2öid)tigel, 
unberüdffid^tigt  taffen.  ©ntmidtungSgang  unb 
^erföntid^feit  2t.§  taffen  borauöfefeen,  ba%  eine 
grofee,  gefd^toffene  ©inbeit  nid)t  ejiftiert.  ©d^on 
bie  ®efd)id)te  feiner  S3efebrung  tiefe  unau§g(etd)* 
bare  ©pannungen  erfennen.  ©eit  bem  ©intritt 
in  bie  fterifale  Saufbabn,  ber  intimeren  S3efannt* 

f^aft  mit  $aulu§  unb  ben  ©bangetien,  ber  2tu§* 
bilbung  ber  ©nabenlebre,  ber  fd)ärferen  g-irie* 
rung  ber  faframental*flerifaten  ©lemente  mürbe 
bie  ©pannung  nur  berme^rt.  21.  bat  mie 
fein  anberer  bor  if)m,  aucb  H  2tmbrofiu§  unb 

tXiconiu§  nid)t,  ben  ̂ aulini§mu§  mit  neuem 
Seben  erfütit.  '3)ie  ©ünbe  al§  eine  im  SSitlen 
murgelnbe,  gegen  ben  perföntidben  ®ott  gerid)* 
tete,  in  ©d^utb  berftridenbe  böfe  ®efinnung, 
bie  bon  2tbam  ber  auf  ber  9[Renfd)beit  laftet  unb 
fie  immer  neuer  <Bnnbe  unb  ber  SSerbammung 
entgegentreibt,  bie  ©rlöfung  in  ber  guborfom* 
menben  ©nabe  @otte§  begrünbet,  auf  bie  nie* 
manb  2tnfprud)  erbeben  fann,  bie  bielmebr  ®ott 
nadb  freiem  ©rmeffen  fdbenft;  bie  ®nabe  nid)t  at§ 
einmalige  jTaufgnabe,  fonbem  aU  bie  ba^  ganje 
Seben  bon  2Infong  big  ©nbe  tragenbe  unb  beftim* 
menbe  ®nabe,  fobafe  nun  mirflid^  mit  bem  ®e* 
banfen  bon  ©ünbe  unb  ®nabe  ©mft  gemadbt 
mirb,  bie  ben  SSitlen  fned)ten  unb  ben  SBilten 
frei  mad^en,  beiten  unb  jum  ®uten  befäbigen; 
©briftuS  ot§  bie  bemütige  ̂ necbtggeftalt  (H  2tm* 
brofiug),  bie  ben  ©tolj  be§  öerjeng  brid)t,  jur 

®emut  unb  nad}eifemben  Siebe  treibt;  bog  ©bri* 
ftentum  atg  bie  bie  SSerföbnung  mit  ®ott,  bie 

Stube  unb  ben  f^rieben  begrünbenbe  ©rlöfungg* 
retigion,  bieg  geiftige,  etbifd)*pft)d)otogifd)  ber* 
mittelte  3Serftänbnig  beg  ©briftentumg,  burd^  ba^ 
e§  mieber  primär  alg  Stetigion  fixiert  ift,  bat  21. 

I 
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troö  feiner  58orIäufer  in  einer  h\§  baf)in  nid)t  ge=  \ 
fonnten  Energie  unb  Siefe  jum  9Iu§brucf  ge= 

brad^t.  %ie  ?5römmig!eit  eine§  $aitlu§  unb  ber  '■ ^\a\men  i[t  luirflid)  in  i^m  lebenbig  geworben. 
Stber  er  \)at  bie  reformatorifcfie  ̂ onfeguenj  nicEit 
äu  sieben  üermorfit  unb  bei  aller  31nlef)nung  an  \ 
^anlu§  ben  eigentlidjen  $aulinigmu§  nicfit  roie^  ; 
beröergeftellt.   ̂ o  ber  $aulini§mu§  ift  im  Ief)r= 
baften  SSortrag  ?I.§  nod)  ftärfer  gebunben  aU 

bei  H  3lmbrofiu§.  Wd^t  nur  ha%  er  bie  9?aturen= 
lebre  ber  II  ßbriftologie  (H)  troli  Slonferbierung  , 
tertunianifd)er  5'ormeln  (H  S:ertunian  1I?tbenb= 
länbifd^e  Slirdie)  im  gried^ifcben,  bieUnt)erfönIid)=  . 
feit  be§  SJtenfcben  Sefu§  feftlegenben,  auf  ber  : 
t)bt)fifd)en  grlöfung^lebre  bafierenben   9Serftänb=  ■ 
ni§  afäeptiert,  ben  SSiberfprud}    äirifcben  bem 
fpefulatiöeu,  autoritatiö  übemtittelten  S)ogma  unb 
bem  ©runbtrieb   beS  abenblänbifdien  (1i  Ibenb* 
länb.  f  ird^e),  üoltenbs  feineä  eigenen  Sbriften=  ! 
tumöerftänbniffeg  ju  einem    bleibenben  mad^t 
fonbenier  bat  aud)  burd)  feinen  9^eupIatoni§mu§,  I 
ber  ber  Ü^abmen  feine§  tbeotogifcben  (St)ftem§  ge=  ; 
blieben  ift,  feinen  SoIuntariSmu^  unb  ̂ aulinis* 
mu§  rebUöiert  unb  fdblieBüd)  ̂ u  einer  smar  not=  j 
roenbigen,   aber  fubfibiören  SSorftufe  gemadöt  i 
über  ber  fid)  ba§  neu)3tatonifd)e  ©eligfeit§ibeal 
erl)ebt.   ®ott  irirb  bier  haä  einfädle,  unmanbel= 
bare  ©ein,  ba§  andt)  gegen  bie  ©ünbe  nid)t  re* 
agieren  fann,  fobafe  bie  9JJögIid^feit  einer  ©dfiulb 
gegen  ®ott  unb  einer  2Serföf)nung  im  eigent= 
Iid)en  @inn  biufällt.    SbriftuS  erfd)eint  aU  ber 
neuplatonifd^e  Sogo§,  aU  ein  !o§mifd)e§  $rin=  \ 
gif),  ba^  äugleid)  foteriologifd^eg  ̂ ringip  iDirb,  ; 
meil  bie  anbäd)tige  SSerfenfung  in  bie  eroige,  i 
unöeränberlidje  ibeale  SSelt,  bie  Kontemplation 
in  beiligem  ©d}roeigen,  bie  ©eligfeit  gibt.   Sie  | 
©ünbe  roirb  negatio,  uuetbifd)  al§  geminberte§ 
©ein  ober  ®ute§  unb  al§  33egierlid)feit  beftimmt, 
bie  ©rense  be§>  SSöfen  gegen  ba§  Uebel,  gegen 
ben  ̂ ^^tum,   ba§  natürlid)e  Striebteben  unb  ba§ 
.^äfelid)e  roirb  nerroifdjt,  fobafe  ber  au§  ber  3(n= 
fd)auung  be§  bemütigen  ßbriftu§  geroonnene  ̂ n= 
faö  SU  einer  religiöfen  SBürbigung  ber©ünbet)er= 
nidbtfct  roirb.  ̂ n  feiner  grbfünbenlebre  öoIIenbS 
tritt  ein  unglüdlid)er  Komtjromife  jroifd^en  9Jtani= 
d)äi§mu§   unb    ̂ elagiani§mu§   unter   SSorau§= 
fefeung  be§  9?eupIatoni§mu§  unb  ber  möndiifdben 
^entroeife  berüor  (^5>elagiu§  u.  p.fcber  ©treit). 
2)ie  ®nabe  ift  nidjt  bie  perfönlid)e  ®efinnung 
beg  rettenben  öeilanbe^,  fonbern  eine  in  ibrem 
SBirfen  unberedbenbare  Straft,  bereu  Objett  aud» 
ber  a)?enfd)  ̂ efug  roar.  Sie  ßbriftologie  Oerliert 
ibre  ©elbftönbigfeit    angefid)t§    biefer    ®nabe, 
bie  unroiberftebüd),   aber  roillfürlid^  fraft  unbe== 
fd)rän!ter  '■^räbeftinatiou  roirft;  barum  feblt  ba§ 
Korrelat  be§  t^oulinifdien  ®nabengeban!eu§,  bie 

&eit§geroipf)eit,  unb  ba  bie  ©nabe  al§  bie  (£in= 
f(ö§ung  einer  ben  SSillen  roanbetuben  unb  bei= 
lenben  Kraft  oorgeftellt  roirb,  um  gut  t3lotinifd) 
bie©eele  Oon  ber  ©inn(id)!eit  ju  löfen  unb  jum 
©d^auen   ber    eroigen    ©d)önbeit   biitäufübren, 
üerlieren  ber  ©laube  unb  bie  ©ünbenOergebung 
ibre  gentrale  ©tellung  sugunften  ber  eingegoffe* 
nen  ®nabe  unb  Siebe.  ®ie  Sßorftettung  öon  ber 
©nabe  aU  einer  unt>erfönUd)en,  bi;)perpbt)fifd)en 
Kroft,  ftatt  ber  barmberjigen,  tiom  ©ünber  im 
SSertrauen  ergriffenen  ©efinnung   be§  perfön* 
Iid)en  ®otte§,  bie  Umüammerung  be»  etbifcben 
®efidbt§t5un!t§  burd^  einen  äftbetifd)en  bot  ben 
^aulini^muf'  laftm  gelegt.  %a^  ift  ber  ©runbfebler 
be§römifd}enKatbotisi§mu§  gebtieben  (1f9tbenb= 

Sie  9?elioion  in  Q5eicf)id)te  unb  ©eflentoait.    I. 

länbifdie  Kirdbe).  "SJarum  bat  51.  nid)t  blo% 
nad)träglid^  ben  SSerbienftbegriff  unb  bie  jur  Ka= 
fuifti!  fübrenbe  Slbroägung  ber  Seiftungen  ein= 
fcbalten  (liSertuIIian  H  2lbenbl.  tird)e),  fonbern 
aud)  ben  ©atramentali§mu§  mitfamt  bem  KIeri= 
fali§mu§  feftbalten  !önnen,  jumal  er  roie  ba§ 
Slbenblanb  bor  ibm  üon  üornberein  bie  äußere 
Slutorität  unb  ben  9tutoritöt§gtauben  nid^t  preis- 

geben tonnte.  Surdi  biefe  Pforte  rourbe  bie 
Oulgöre  fird)Iid)e  ̂ ^römmigfeit  unb  bie  empirifd^* 
bierard)ifd)e  Kird)e  eingelaffeu.  'Sa^  bie§  fo= 
roobi  bem  ftrengen  $räbeftinatianigmu§,  ber 
feiner  äußeren  SJüttel  bebarf,  roie  bem  etbifdb= 
t)ft:)d)oIogifd)en  ©ebanfenfomplef  roiberfprac^, 
i)(it  2L  nid)t  gefeben.  ̂ a,  ba  niemanb  roeife,  roer 
präbeftiniert  ift,  mufe  fid)  ber  einzelne  praftifd) 
an  bie  bie  rettenbe  Siebe§!roft  befi^enbe  Kirdbe 
mit  ibren  objeftiö  roirfenben  ©aframenten  f^ah 
ten.  ©in  binglicb  roirfenbe§  ©aframent,  bie 
Staufe,  befeitigt  in  ber  9iegel  bie  ©d)ulb,  bie  bod) 
nur  perfönlid)  burdö  bie  SSergebung  be§  barm= 
bergigen  ®otte§  getilgt  roerben  fann.  Unb  in= 
bem  31.  nun  enbli^  bie  bierardbifdb  berfaßte  unb 
ibre  S)eitigfeit  in  ber  Dbjeftiüität  ber  ©aframente 
fiubenbe  Kird^e  mit  bem  9fteid)e  @otte§  ibentifi= 
giert  (in  feinem  großen  Söerf  über  bie  civitas  Dei, 
bie  ®otte§ftabt),  proflomiert  er  bie  SSeItberr= 
f(^aft  ber  tird^e,  ba§  Programm  be§  römifdben 
KatboIi5i§mu§.  2)a§  im  gegenroärtigen  3teon 
burd)  bie  Kivd)e  öerroirfUd)te  9^eid^  ®otte§  l^ot  bie 
^Berbeißung  ber  &errfd)aft  unb  be§  ©iege§.  2)er 
Kirdbe  ift  aud)  ber  le^tlid)  auf  ben  ©atan  prüdE* 
gefübrte  ©taat  untergeorbnet.  '2)enn  bie  Kraft 
ber  ©eredbtigfeit  erbält  er  nur  burcb  bie  Kird^e, 
ben  Cuell  ber  Siebe.  Ser  gried)ifd)e  unb  neu= 
platonifdbe  Oon  21.  felbft  nid)t  preisgegebene 
©egenfaö  öon  SSemunft  unb  ©innlid)feit  ift 
bier  umgeroanbelt  in  ben  ©egenfaö  öon  Sfleid) 
®otte§  unb  3fteicb  be§  2;eufel§;  unb  ber  alte,  abenb= 
länbifd^e  U  ßbiliaSmuS  ift  je^t  überrounben  burd) 
ben  ®Iauben  an  bie  taufenbiäbrige  §)errfd}aft 
ber  Kird)e.  SÖte  95rünnlein  fliegen,  roenn  alleS 
anbere  oerfiegt;  bie  oon  ®ott  felbft  erridbtete 
©otteSftabt  bleibt  feft  gegrünbet,  roenn  alleS 
onbere  roanft.  5lngefid)t§  be§  Untergangs  ber 
atten  Söelt  bat  21.  biefen  geroaltig  triebfräftigen 
©ebanfen  oon  ber  fid)tbaren,  jur  ̂ errfdjaft  be^ 
rufenen  Kird)e  als  bem  gteicbe  ®otteS  auSgefpro^ 
d^en;  unb  in  biefer  3eit  beS  BufaromenbrudbS 
ber  alten  abenblänbifd)en  SSelt  bat  bie  Iateinifd)e 
Kird)e  ibn  gu  oerroirftidben  fid)  angefd)idt. 

5.  c)  ©0  feben  roir  in  9(.  bie  ©eftalt  an  ber 
©d)roene  beS  9JJittekIterS,  bie  jroar  baS  fpefu= 
latioe  S)ogma  unb  ben  griec^ifdjen  @eift  in  fidb 
aufnabm,  inbem  fie  ben  9?eupIatoniSmuS  fid) 
aneignete,  bie  aber  bocf)  aud)  bie  eigenartige  ©nt« 
roidtung  beS  SöeftenS  gegenüber  bem  Dften  fo 
fcbarf  roie  feine  anbere  ©eftalt  biefer  Beit  beleud^= 
tet.  ®r  fanb  für  baS  etbifdb=pft)d)oIogifdbe  9Ko* 
ment  ber  ©oteriologie  %'öne,  roie  fie  bem  Dften 
bauemb  fremb  blieben;  unb  er  entroidelte  eine 
St^eorie  bon  ber  93ebeutung  ber  empirifd)en 
Kird)e,  roie  fie  ber  bereits  anbebenben  ©ntroid« 
lung  beS  SSeftenS  entfpradö  unb  roie  fie  oIS  ̂ ro= 
gramm  für  bie  folgenben  Saf)rbunberte  uber= 
nommen  roerben  fonnte.  3u  ei^er  organifdben 
©nbeit  liefeen  fid)  bie  einanber  roiberftrebenben 
Elemente  nidbt  bereinigen.  9Iber  eS  roaren  le* 
benSfräftige  (Elemente,  bie  er,  gauä  im  Sufam* 
menbaug  mit  ber  borangegangenen  (Sntroidlung 
bleibenb,  berarbeitete  unb  in  einen  feften  9ta^= 
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men  stuang.  Silbern  er  bte  9[Rt)ftif  ®riecf)enlanb§ 
übernal)m,  ben  möndjifd^en  ®et[t  :fflegte,  bte 
©genart  be§  9lbenblanbe§  feftigte  unb  öertiefte, 
ben  mittelalter(id)en  ^at{)oIt3t§mu§  anümbtgte, 
unb  bocf)  für  einen  an  $aulu§  orientierten  reli= 
giöfen  ̂ nbioibualiSmuS,  ber  über  ben  S?atbo= 
Iiäi§mu§  binau§tt)ie§,  ©mpfinbung  batte,  ge= 
mann  er  eine  33ebeutnng,  bie  bie  ;3al)rbunberte 
überbauert  bat.  ©enn  fo  t)erfönlirf)  fein  religiöfe§ 
Seben  ift,  fo  entpit  e§  bocb  etma§  gleid^fam 
3eitIofe§,  ba§  ju  allen  Beiten  aufleben  !ann. 
®r  ift  ber  SSotlenber  ber  alt!ircblid)en  bog= 
mengefdöi<JÖtIi(f)en  Sntraicflung  unb  ber  SSegrün* 
ber  ber  neuen,  tn§  SJcittelolter  fübrenben.  ©eine 
^rdbe  pt  feinen  ®eift  nicfit  gang  aufnebmen 
tonnen  (H  3lbenbt.  ̂ rdbe);  aber  fie  bat  auf 
ben  ©runblagen  gebaut,  bie  er  gelegt  batte.  ̂ m 
Slnfcblufe  an  ibn  maren  tiefere  religiöfe  9ieo!tionen 
möglirf);  jum  t)aulinifrf)en  ©naben*  unb  9iecbt= 
fertigunggeöangelium  jurüdäufübren  bat  er  nirf)t 
üemtocbt.  ©rft  bie  9leformation  bat  ben  5lu= 
guftini§mu§  frinjitJiell  überrounben,  obmobi  aucE) 
fie  an  9t.  fidb  bifbete  unb  auf  ibn  fid^  berief, 
ißutber  fanb  ben  9Beg  ju  ̂ aulu§,  ben  91.  nicbt 
gefunben  batte  unb  ben  bie  innerbatb  ber^^rage^ 
ftetlung  9l.§  t)ert)arrenbe  fatboIifrf)e  f  ird)e  nidE)t 
finben  fonnte. 

Siie  @  d^  r  i  f  t  e  n  SluguftinS  ?inb  iu  iaf)\ieiä),  aU  bog 

fie  I)ier  oufgefüt)rt  merben  fönnten.  MSL  32 — il;  —  ̂ au' 
rineraugßabe,  «ßori«,  1679—1700;  —  CSEL:  im  erfcfieinen. 
eine  erl)ebtt(f)e  9lnäaf)I  ber  ©cf)riften  9l.§  ift  in  ber  58iMiott)eI 
ber  ftirdE)ent)äter,  Kempten  1869  ff  in§  Seutfdje  überfefet.  3n 
ber  SBibliotJiet  tf)eoI.  tlaffiler  1888  fiat  SSornemann  33utf) 

1—9  ber  Äonfeffionen,  1905  (1907»)  iiat  greit)err  ö.  ̂ ertling 
SSud)  1—10  ber  Sionfeffionen  in§  ®eutfd)e  überfefet.  (£Ife 
«ßfleibererä  trefflidje  Ueberfe^ung  (l!t02)  bietet  auggeroöölte 
©tüde;  —  5n  ben  Cambridge  Patristic  Texis  ift  1903  eine 
Sluegabe  ber  Äonfeff tonen  mit  (Einleitung  unb  Slnmerlungen 

erfd)ienen;  —  Sileratur  über  2luguftin  ift  beraeii^net 
bei  U.  e  ö  e  b  a  I  i  c  r  :  Repertoire  des  sources  hlstori- 
ques  du  moyen  äge,$ariä  (1877—1886)  1904*  ff;  —  ̂ m  ein« 
jelnen  tjor  altem  {Jiiebrid)  Soof§:  „2luguftinu0",  RE' 
II;  ̂ ier  audj  ttieitere  58ertt»eife  ouf  bie  ältere  Siteratur 
unb  Sonberauägaben.  ?Jemer  bie  ®ogmengefd}id)ten  öon 
Slbolf  §arnad  (III),  JJr.  Soofäunb9lein!)oIb 

Seeberg;  —  ̂ ornod:  Slugufting  Äonfeffionen,  1895«; 
—  SRuboIf  ©uden:  3)ie  Sebenganfd^auungen  ber  großen 
Genfer,  1899»;  —  SR.  ©eeberg:  5;un§  (Scotu«  ©.  586  ff, 
1900;  —  %i).  ̂ abn:  a;t)coniui=©tubien,  1900;  —  fR. 
©  ef)  m  i  b  ,  ZThK,  VII  ®.  60  ff:  3ur  58elet)ningggef(f)id)te 

2luguftin§;  —  Otto  ©cfjeel:  3)ie  Slnfdjauung  Sluguftinä 
toon  ©brifti  «ßerfon  unb  2BerI,  1901;  —  SJerfelbe:  3« 
8luguftin§  9lnftf)auung  öon  ber  ©rlöfung  burrf)  (TbriftuS, 

StKr,  1904;  —  ̂ fofianneä  ®ottfd)icE:  STuguftinä 
9lnfcf)auung  öon  ben  (Jrlöferwirlungen  (Tfirifti,  ZThK  XI;  — 
Orör.  b.  $ertting  (fnlb-):  2lugufHn  1904«;  —  Otto 
Sanier:  2)er  <J5rimat  be«  SBillenä  bei  Stuguftin,  1907  (ögt. 
basu  ecf)ecl  in  ThLZ  1907);  —  SBit^elm  Stiimme: 
SluguftinS  geiftige  ©ntmitflung  in  ben  erften  Sabren  nadft 

feiner  „Setebrung",  386—391,  1908;  —  ̂ anS  SedCer: 
2luguftin,  ©tubien  ju  feiner  geiftigen  ßntwirflung,  19f.8;  — 
Äorl  ?l  b  a  m  (tatb.):  Sie  ©udiariftielcbre  beä  f(I.  Slugu- 
ftin  (fjorfcbungen  jur  d)riftl.  Siterotur«  unb  3)ogmengef(f)idite, 
SSb.  Vin,  C»eft  1),  1908.  (S(f)ec(. 

2.  öon  Eanterburt)  (?— 604).  595 
liefe  1I®regor  I  frieg§gefangene  angelfäcbfi= 
f(f)e  :5ünglinge  in  ©allien  lo^faufen  unb  su 
d)riftli(f)er  ftofterersiebung  nadb  Sftom  bringen. 
9?äbere  SSefannlfd^aft  mit  ibnen  bemog  ibn  ju 
bem  $Iane  einer  S3efebrung  be§  ganzen  9SoI!e§. 
@dE)on  596  fanbte  er  bafier  unter  ̂ üfjrung  9l.§ 

eine  ©cbar  öon  SKöncben  feine?  9tnbrea§Hofter§ 

nacf)  23ritannien.  'tMber  bereits  in  ©übgatUen 
entfcbn^inbet  ben  SKiffionaren  ber  SJJut  über  bem, 
tuaS  fie  öon  ben  9[ngelfad)fen  boren;  9t.  febrt 
im  9J[uftrage  ber  ©enoffen  ̂ ntüd  unb  bittet  um 
(Sntbebung  öom  über!ommenen  9tmt.  ®er 
$apft  jeboci)  ermuntert  äur  9tu§bauer,  gibt  ©m= 
t)feblung§briefe  für  g't^anfreid)  mit  unb  macbt 
91.  gum  9tbt.  597  trofen  bie  ©enbboten  in  £ent 
ein,  tüo  fie  burcb  fönig  (Stbelbert,  ben  ®emabl 
ber  frän!ifd)en  ̂ j^rin^effin  93ertba,  freunblid)  auf= 
genommen  mürben.  @r  erlaubte  freie  ̂ rebigt, 
tiefe  fid)  felbft  aber  erft  602,  nad)  3Se!ebrung  ber 
SKebrjabl  feiner  Untertanen  taufen.  ®ie  90?tf= 
fiongarbeit  batte  fotd)enßrfoIg,  bafe  fidb  9t.  598  in 
119trle§  snm  SSifcbof  meiben  tiefe  unb  bei  ®regor 
um  SSerftärtungen  erfudbte.  ̂ nfotgebeffen  ging 
601  ein  2.  SJJöndbSsug  binau§.  @egen  Qnbe  fei^ 
ne§  2öirfen§  ftiefe  9t.  mit  bem  ottbritifcben  Slir= 
dbentum  (1l  ©ngtanb)  jufammen;  auf  ®runb 
t)äpfttid)er  9tnmeifungen  öerlangte  er  9tner!en= 
nung  römifdber  Dfterred)nung  unb  Saufroeife 
fomie  bes  jjöpftlidjen  Primats,  begegnete  iebodb 
runber  9tblet)nung.  26.  ̂ Rai  604  ftarb  9t.;  fein 
STobegtag  mürbe  feit  747  öon  SJtöndben  unb  ©eift^ 
lidben  at§  ?^eiertag  gebatten.  SKebr  at§  ®runb- 
lagen  bat  9t.  mit  feiner  etma§  unfelbftänbigen 
^erföntid)feit  nicbt  gefd)affen;  erft  1l2;beobor 
öon  ßanterburt)  brad)te  nad)  einer  3f^eaftion  be§ 
ÖeibentumS  bem  Söerfe  bie  SSotlenbung.  S)ie 

^aut)tquetten  für  9t.§  ©enbung  finb  bie  Episto- 
lae  Gregorii  I  unb  II  S3eba§  Historia  ecclesiasti- 
ca  gentis  Anglorum. 
ebmunb  58affenge:2)ic  ©enbung  91.«  jur  Se- 

lebrung  ber  Slngclfad^fen,  1890.  #erj. 

3.  S  r  i  u  m  t)  b  u  §  (1243—1328)  ^poretifer 
ber  f  äpfttid^en  9tIIeint)errfd)aft,  bod)  megen  feiner 
geffbmadtofen  Uebertreibungen  unb  megen  ber 
einfeitigteit  in  ber  SSertretung  ber  Sebre  öon 
ber  unmittetbaren  ®emalt  bei  .ticcbe  (potestas 
directa)  öon  ben  neueren  !atbotifd)en  Sl^irdien^' 
t)iftorifem  abgelebnt.   ̂   ̂ a^jat.  ®«*. 

3lu0ufttncr.  1.  9tuguftinerdborberren 
H  Sborberren.  —  2.  9tuguftiner  öon  ber 
S)immetfabrt  H  9tffumptioniften.  —  3.  2)er 
9tuguftinereremitenorben  (Ordo  fratrum 
Eremitarum  S.  Augustini)  entftattb  1256  burrt) 

3nfammenfd)tufe  mebrerer  itatienifdber  ©remiten^ 
öereine,  öon  benen  bie  93rictiner,  bie  :3obann== 
boniten  unb  bie  SSilbetmiten  bie  bebeutenbften 
maren.  ©er  Qufammenfdblufe,  ba^  3Ber!  ̂ apjit 
9tlefanber§  IV,  mar  baburci)  öorbereitet,  ba^  ̂ n' 
nosens  IV  1243  bei  ben  betreffenben  (£remiten= 
genoffenfd)aften  bie  9tnnabme  ber  fog.  H  9tugu= 
ftinerregel  burdigefefet  batte.  ®er  9tuguftiner= 
eremitenorben,  ber  öierte  unter  ben  mittetatter* 
Itdben  SSettelorben  (1iaRönd)tum),  öerbreitete  fid& 
rafdb,  befonberS  in  :3tatien,  aber  aud)  in  r^xanP 
reidb,  ©tjanien  unb  ©eutfdilanb,  mo  er  bereits 
im  13.  ̂ i)b.  gegen  60  TOebertaffungen  batte 
(1273  ©rfurt,  1365  Söittenberg).  ®od)  öermod)te 
er  bie  99ebeutung  ber  iJran^iSfaner  unb  ̂ omi^ 
nifaner  nidbt  entfernt  ju  erreidien.  ©eit  bem 
9tu§gang  be§  9JJittetaIter§  entftanben  aud)  in 
feiner  Whte  gegen  ben  einreifeenben  SSerfatt  be§ 
5[Ründ)tum§  9leform!ongregotionen,  im  gan?ien 
15  bebeutenbere,  moöon  bie  meiften  in  ̂ itatien. 
:^bre  aJJitglieber  b^ifeen  9Regutierte  Obferüanten. 
®ie  mid)tigfte  biefer  Kongregationen  mar  bie 

tombarbifdE)e.  ̂ n  ®entfd)tanb  unb  in  ben  5^ie== 
bertanben  entftanb   1493   burd)   ba^   SSerbienft 

i 
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bon  3lnbrea§  $rüle§  u.  o.  bte  fädififd^e  ober 
beutfc^e  ̂ ongreaation  regulierter  Sluguftiner^ 
Dbferöanteu,  ber  aud)  Waxtin  Sut^er  angef)örte. 
(Sie  bereinigte  bie  bebeutenbfteit  3tuguftinerere= 
mitenüöfter  SeutfcfilanbS.  55roIe§'  5^arf)foIger 
war  bon  1503—1520  ^oliann  b.  ©taupife  (t 
1524).  Unter  i^m  rourbe  burd)  ein  ̂ äbftlicfteg 
SSrebe  bie  beutfc^e  Kongregation  bom  @efamt= 
orben  getrennt  (1506):  borf)  fd^eiterte  ber  im 
©nberftönbni^  mit  ber  turie  unternommene 
SSerfud^,  alle  Sluguftinereremitenüöfter  S)eutfd)== 
Ianb§  mit  ber  Kongregation  su  bereinigen,  am 
Sßiberftanbe  @rTurt§  unb  onberer  Klöfter :  in 
biefer  Stngelegentieit  meilte  £utl)er  1511  in  3Rom. 
infolge  ber  3Reformation  löfte  firf)  bie  beutfd^e 
Kongregation  bollftänbig  auf  (1526).  9lufeer  in 
ber  9teformationl^eit  erlitt  ber  Orben  burci^  bie 
franjöfifcfie  Siebolution  unb  bie  ©äfularifationen 
be§  19.  3t)b.§  frf)n)ere  33erlufte.  ̂ n  ber  jüngften 
9Sergongen{)eit  Ijat  er  einen  neuen  3(uff(f)mung 
genommen:  im  ̂ a\)xe  1900  äöiitte  er  23  $ro- 
binden  (babon  7  in  Italien),  ca.  200  g^ieber» 
laffungen,  ca.  1900  Siatglieber.  ̂ ie  1895  neu 
erriditete  bat)rifd)^beutf(^e  DrbenSprobins  sä^It 
5  Klöfter  (4  in  29at)em,  baju  ®ermer§!)auien 
in  öannober)  mit  ca.  90  SOiitgliebern.  ©ie  SSer^ 
bienfte  beö  £)rben§  liegen  auf  bem  ©ebiet  ber 

SSifl'enfdiaft  (Uniberfitöt  ©rfurt  im  gjfittelatter) 
unb  ©d^ute,  foraie  bem  ber  äußern  9)Jiffion  (STä* 
tig!eit  auf  ben  $f)ilippinen  feit  1521,  erfolgreid) 
feit  1565).  —  2(m  Gnbe  be§  16.  ̂ i)b.§  füftrte  bie 
S;enben^,  bie  9l§fefe  ju  berfd)ärf en,  jur  ©ntftebung 
ber  unbefi^ übten  3luguftinereremiten 
ober  9tuguftinerborfü§er.  @ie  bilbeten  3 
Kongregationen,  bie  fpanifcbe,  bie  italienifd^e  unb 
bie  franjöfifdie,  bon  benen  fidb  bie  bciben  erften 
erbalten  baben,  bie  erfte  sroar  nid)t  in  <Bpanien 
felbft  (aufgeI)oben  1835),  aber  in  ©übamerifa 

unb  auf  ben  ̂ biKjJöinen.  '2)iefe  ff  anifdben  93ar== 
füfeer  beifeen  aud)  gie!oUeften,  nai)  ben  in 
ber  ?Räbe  bon  Klöftern  gelegenen  g^etolleüen* 
bäufem,  ©infiebeleien  für  aSfetifd^e  Siüede.  Qn 
ber  oben  angegebenen  ©tatiftif  finb  bie  S3ar= 
füfeer  nid)t  einbegriffen. 

$  e  i  m  b  u  cf)  e  r »  II,  ©.  177—208;  —  S  r.  »  a  u  e  r:  in 
KL>  I,  ©p.  1655—1666;  —  Otto  Sörfter:  in  RE« 
II,  ©.254 — 257;  —  S^cobor  Äotbe:  Sic  beut\d)e 
SIußuftiner.Äongregation  u?w.,  1879.  f  euffi. 

Slugufttncrinnen,  9Jonnen,  bie  mie  bie  II  3Iu= 
guftiner  (unb  biele  anbere  Orben)  nad)  ber  H  '3tu= 
guftinerregel  leben.  ©5  gibt  befdmbte  (Sremitin* 
nen)  unb  unbefcbubte  (93arfüfeerinnen).  ©inft  ber=' 
breitet  (9tnna  Katbarina  (Smmerid)  in  II  eigneten* 
berg).  ;3e6t  nur  nocb  in  ©t^anien.  «*. 

5luguftincrregel,  „Siegel  be§  beü-  Sluguftin", 
im  SJfittelalter  entftanbeneS  OrbenSftatut,  beffen 
£eben§regeln  an  3Iuguftin§  ©dbriften,  befon^ 
ber§  feinen  S9rief  (423)  an  bie  ?i^onnen  bon 
Öibpo,  anfnübfen.  im  mefentlidien  aber  au§ 
t)feubo=^auguftinifcben  ©ermonen  fomf iliert  finb, 
suerft  im  11.  ̂ i}h.  bon  ben  ̂ Regulierten  H  Sbor* 
berm  geübt.  Sie  mar  nidbt  nur  bie  9legel  ber 
IHuguftinerim  eigentlid)en©inne,  fonbem  aud^  bie 

sablreid)er  anberer,  bem  "Muguftinerorben  gegen^ 
über  felbftönbiger  religiöfer  ©enoffenfdbaften, 

ä.  95.  ber  'Sominifaner,  ©erbiten,.  SKercebarier, 
$iariften,  2:rinitarier,  mie  oud)  ber  SÖirgittinen, 
Urfulinen,  2[ngelifen,  ©alefianerinnen  u.a. 

2)eut{cl)e  Uebetle^una:  ®er  fromme  Stuguftiner,  1854; 

—  Sit.  unb  ̂ niialtianßabe  bei  §e  i  m  b  u  d)  e  r ',  II,  ©.  8 
—11;  —  RE»  II,  ©.  254  f.  3o^.  9»emer. 

Sluguftuö,  römifd)er  Kaifer  (31  b.  Sbt— 14 
n.  ßbt.)  H  S^tperium  9lomanum  H  Kaiferfult. 

Slumonierö  butraooil,  Kongregationen  rieft  er 
unb  Saien)  in  93elgien  äur  fosiafen  fjürforge  für 

jugenblicbe  "»Arbeiter  (£)eimbäufer  an  ben  ̂ nbu= 
ftrieorten,  bef.  in  ©eraing,  '3trbeit§nad)mei§, 
^anbroerferfcbulen,  Kian!ent)flege,  ©eelforge), 
gegrünbet  1895  bon  93ifd)of  SSictor  Qofepb 
®outre(ou5  (t  1901).  gigene  gjionotgfdirift  (in 

©eraing):  „2e  trabail  d)retien". 9trt^.  S8ermeerJ(^  S.  J.:  Manuel  social,  Soubain 
1904«.  Soft,  aserner. 

Slutelian,  römifdier  Kaifer  (250—275),  USbri- 
ftenberfolgungen. 

Sturcola  ©onctorum,    ein  ringSumlaufenber, 

golbener  Kran^  (II  5D^ofe25  25),  tuelcber  Sung= 
frauen,  9)lärtt)rern  unb  '3)o!toren  bie  mefentlidbe 
£)immel§freube  (aurea  corona)  nodö  a!äibentiett 
erböf)t.   il  $)eiUgenberebrung.  ®«^. 

5lurifaber  (®oIbfd)mieb),  ̂ Familienname  brei= 
er  Sbeologen  ber  9teformation§äeit.    1.   31  n* 
b  r  e  r  §  (1514—1559),  geb.  in  93re§Iau,  feit  1527 
ftub.  in  9Sittenberg,   1534  gjJagifter,  1539  3f{e!tor 
ber  Sateinfcbule  ju  ©.  SIKarien  in  ©anjig,  1541 
gieftor  in  ©Ibing ,  1542  roieber  in  SBittenberg, 
1544  in  ̂ abua,  1545  mieber  in  SBittenberg,  bann 
at§  53bt)fi^er  unb  5Kebi5tner  an  ber  Uniberfitöt 
Königsberg;  93eäiebungen  ju  H  ©t3eratu§,  beffen 
©obn  er  in  'Sanjig  unterrichtet  batte,  brad)ten 
ibn  bortbin,    S)erjog   H  2IIbred)t  bon  ̂ reufeen 
batte  burd)  ein  ©ti^jenbium  fein  mebiäinifd)e§ 
©tubium  (feit  1542)  ermöglid^t.   ©eine  (smette) 
©be  mit  ber  Xocbter  H  OfianberS  läfet  ibn  im 
Ofianberfdben  ©treit  für  biefen  Partei  nebmen. 
Öersog  ?abred)t  bermanbte  ibn  mieberbolt  ju 
t)oIitifd)en  5Wiffionen.  ̂ n  erfter  @be  mar  er  mit 
ber  Sj:od)ter  be§  befannten  Qeipmei  93ud)brucEer§ 
^an§  Suft  bermäblt.  H  $reu|en. 

2.  Sobanne§  (1517—1568),   ber  jüngere 
;    93ruber  be§  3tnbrea§,  geb.  1517  ju  93re§Iau,  feit 

1534  ftub.  in  Wittenberg,  1538  9JJagifter,  1546 
mäbrenb  be§  fd)malfalbifd)en  Krieges  in  SRagbe^ 
bürg,  1547  3fteftor  in  93re§Iau,  1548  mieber  in 

'   SSittenberg,  1550  ̂ rofeffor  in  II  gftoftod  (öaupt- 
berfaffer  ber  H  SKedlenburger  Kirdbenorbnung 
1551  /52),  1554  ̂ rof effor  in  Königsberg,  ̂ rebiger 
unb  Snfpeftor  (balb  ̂ räfibent)  beS  famlänbifdben 

i    93i§tum§  (5|5reu§en).    ®Ieidb  feinem  93ruber  in 
\   ben    H  Ofianberfdien  ©treit  biTteiitgejogen,   in 

j   bem  er  bermitteln  möchte,  beteiligt  an  ber  t)reu= 
;   ̂ifdjen  Kirdbenorbnung  bon  1558,  mirb  er  als 
I    ^bilippift    nnb    Salbinift    berfdbrieen,    berläfet 
I    barum  ̂ reufjen  unb  roirb  1567  Pfarrer  bon  ©. 

©lifabetb  unb  Kird)en=  unb  ©cbulinfpeftor  in 
i    SSreSlau.  SSerbeiratet  mar  er  mit  ber  Stodjter  be§ 
i   fc^Iefifdben  «Reformators  Sob-  Öefe. 
I       3.  ̂ obanneS  (ca.   1519—1575),   geb.  in 
i    ber   ®raffd)aft  9JfanSfeIb,   feit   1537   ftub.   in 

SBittenberg,  1540/44  Sebrer  ber  jungen  9JJanS= 
felber  ®rofen,  1544/45  gelbl^rebiger  im  fran= 
j^öfifdien  Kriege  unter  @raf  SSoIrab  b.  3J?anSfeIb, 
feit  1545  ̂ amuIuS  bei  Sutber  in  SSittenberg, 
f^elbprebiger  im  fdimalfalbifdben  Kriege,  1547 
^rebiger  in  SSeimar,  1550  £)ofprebiger  bei  So* 
bann  ̂ riebridb  bon  ©adifen.  Qn  ben  fäd)fifd)en 
^arteifämt)fen  ftebt  er  auf  ©eitc  ber  ©nefio* 
lutberaner,  mirb  1561,  als  bie  öofgunft  ben  2u- 
tberanem  ungünftiq  mar,  abgefegt  unb  siebt  naöj 
©Sieben,  1566  alS  Pfarrer  nad)  ©rfurt.    $ier 
geriet  er  in  ©treit  mit  3tnbreaS  ̂ oad),  ber  bem 
Pfarrer  Sof)ann  ®alIuS  bie  3fleftormürbe  an  ber 

26* 
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Uniöerfttät  im  ötnBIidE  auf  ben  baburd)  nottren^ 
bigen  SSetfelir  mit  Statfiolifeu  niifit  geftatten 
mollte;  21.  erflärte  ba^  9te!toramt  al§  2tbiapt)o* 
ron.  %m  befantiteften  ift  31.  burct)  feine  Sutt)er= 
t>ubIifationen  getüorben.  Gr  leitete  m.  a.  bie 
Jenaer  £utt)erau§gabe,  gab  atuei  93änbe  Sutber= 
briefe,  jraei  ©upplementbänbe  sur  SSittenberger 
unb  Jenaer  Sutfierausgabe,  fowie  bie  Sifd^reben 
(1566)  :^erau§  —  !eine»tt)eg§  alle§  eyaft,  na= 
mentlicf)  finb  feine  „2;ifd)reben"  fefunbär  unb 
äured}tgeftnbt.   11  Sutf)er. 

RE»  II,  ©.  287  ff.  ttmn. 
8lugbreituno§gefeIIf(^aft  H  ©efeltfc^oft  sur 

5lu§breitung  bey  (JüangeliumS. 
Slufculta  tili,  länfang  ber  93ul{e,  öom  5.  ®eä. 

1301,  burc^  lüeldie  II  SSonifatiuS  VIII  ̂ büif t» 
ben  Sd^önen  nod)  9?om  öorlub.     t  t^ranlreid^. 

Slu^grabungen  im  Orient. 

1.  Sljfljrien  unb  S8a6t)Ionien;  —  2.  <Bu\a;  —  3.  SBog'^aj« 
löi  unb  «ß^rljöien;  —  4.  «ßl^öniaien  unb  (Stjrien;  —  5.  ̂ a- 
löftino  unb  Dftjorbonlanb;  —  6.  Slrabien  unb  (Sinat^albinfel; 
—  7.  Slcö^pten. 

1.  1842  begann  ber  franjöfifd^e  ̂ onful  S3otta 

bie  5L  in  bem  5)orfe  (Jborfabab,  bie  fein  '^ad)' 
folger  SSictor  $Iace  öollenbete:  fie  waren  auf  bie 
2:empel  unb  ̂ aläfte  be§  alten  9M  n  i  ü  e  geftofeen. 
@ben  bort  arbeitete  im  Sluftrag  be§  britifäien 

3)^ufeum§  ©ir  stuften  ̂ enrt)  fiat)arb  1845—52 
unb  entbedEte  bie  föniglidie  feilfd^riftbibliotbef 
2lffurbanipal§,  beftebenb  aus  30  000  Xontafeln. 
3ur  felben  3eit  1852—54  burd^forfditen  eine 
franjöfifdie  (^pebition  (unter  Seitung  öon  %nh 
gence  i^re§nel  unb  unter  SJiitmirfung  öon  S'eKj 
X^oma^  unb  $5ule§  D^t»ert)  unb  englifd^e  ®e== 
lehrte  tuie  Sa^lor,  SoftuS,  bor  allem  aber  ber 
geniale  ®ir  öenrt)  Sftatriinfon  ©übbabtilonien 
unb  unterfud)ten  unter  anberem  SSarfa,  ba§ 
alte  (£  r  e  cb.  1854  legte  Ütamlinfon  ben  S^urm 
öon  93ir§  9limrub  blofe,  einen  S;empel  mit  fieben 
©todiDerfen.  9taffam,  ®eorge  ©mitb  unb  anbere 
miefen  nad),  ba§  er  ju  S3  o  rfi  t)  t»  a  gebort  I)abe. 
©ie  entbedten  aud)  unter  bem  S)ügel  Stbu  .^obba 
ben  ©onnentem^el  Oon  <Bipp  ax ,  bei  biete 

Saufenbe  bon  „^ontrafttafeln"  entbielt,  toie  fie 
bolb  barauf  aud^  an  bielen  9luinenftätten  ©üb== 
babt)Ionien§  gefunben  mürben,  ©eit  1877  förbert 
ber  f^ranjofe  be  ©arjec  in  S^elloi^,  bem  alten 
Sagas,  2;empel,  ̂ alöfte,  2)ioritftatuen,  Ston* 
tafeln  sutage,  bie  unfere  £enntixi§  be§  älteften 
93abt)Ionien  beträd)tlidö  erweitert  Ijaben.  ̂ $bi== 
labelpbiö/  bie  Uniberfitöt  $enft)Ibanien§,  I)ot  feit 
1887  unter  ̂ geterl,  öat^ne  unb  $)itj)red)t  bier 
Srpebitionen  au§gefanbt  unb  ben  SSeltempel  in 
9J  i  p  p  u  r  ausgegraben.  ^ame§  ©imon  rüftete 
1886  eine,  leiber  erfolglofe,  beutfd^e  Untemeb'^ 
mung  au§.  ®ie  ®rünbung  ber„®eutfd)en  Drient* 
©efellfdiaff  1898  fübrte  fd)on  1899  iu  einer 
neuen  f^orfdiungSreife.  SBäbrenb  ̂ olbetvet)  in 
S5  a  b  t)  I  0  n  tätig  ift  unb  bort  ben  Stempel  be§ 
5D?arbuf,  ben  ̂ alafl  be§  ̂ Jebufabnejar  unb  bie 
berübmte  ̂ rojeffion§ftrafee  aufgebedt  bat,  bat 

Slnbrae  in  tal'at  fdiirgät,  bem  alten  91  f  f  u  r ,  ba^ 
5^euiabr§feftbou§  be§  gIeid^namigenSanbe§gotte§ 
tüiebergefunben.  —  2)ie  gefunbenen  Stontafeln 
geben  un§9[uffd)Iu6  über  bie  politifcbe  unbreligiöfe 
®efdöid)te,  über  ba§  öffentlidie  unb  pribate  Se= 
ben,  über  2Biffenfd)aft  unb  QuriSprubens,  anbere 

f^unbe  aud^  über  bie  Äunft  9Sabt)Ionien§,  2Ifft5= 
rien§  unb  ber  bon  ibnen  beeinflußten  Sänber  be§ 

borberen  Drientä  überbauet  feit  etina  3000—500 
b.  (Sbr.  ®ie  ®efd)id)t§lt)iffenfd)aft,  bie  früber  mit 

ben  ®ried)en  begann,  muß  unb  fann  bober  beute 
bom  borberen  Orient  ausgeben.  H  S3abt)Ionien 
unb  9Ifft)rten. 

2.  ©ine  franjöfifdie  ©st'ebition  unter  be  9Kor^ 
gan  bat  1897—99  ©entmäler  ber  eIomitifd}en 
.tönige  be§  2.  bord)riftIid)en  ;5abrtaufenb§  in  ©ufa 
äu  2;age  geförbert,  bie  un§  geigen,  baß  man  bort 
bamalS  bobt)Ionifd)  fd)rieb  unb  unter  babt)Ioni= 

fd)em  (ginflufe  ftanb.  Unter  ben  g-unben  iuteref^ 
fieren  un§  befonber»  iWei  ©äulen,  bie  aus  bem 
alten  ̂ abt^Ionien  bortbin  gefd)(eppt  finb:  bie 
©iegeöftete  be§  ̂ önig§  9?aramfin,  ©obne§  ©ar* 
gong  I  (um  2800  b.  Sbr.),  unb  bie  berübmte 
©tele  be§  öammurabi,  be§  erften  be= 
beutenbevt  ̂ önig§  bon  SSabt^Ion  (um  2000  b.  ©bi".). 
■Siefe  entlTräit  eine  ju  feiner  3eitboIIäogene©amm* 
lung  bon  ®efefeen,  bie  man  in  282  C^aragrapben 
geteilt  bat.  &^eit  über  S3abt)Ionien§  ©rensen 
binauS  fd)eint  bie§  ältefte  corpus  iuris  ber  SBelt 

gegolten  äu  "i^ahen,  ba  feine  58eftimmungen  au^ in  I  9Jiofe  borauggefefet  föerben. 
3.  SSogba^^föi,  5  2;agereifen  öftlid)  bon  9Ingora 

in  Äleinafien,  fd)on  früber  berühmt  raegen  feiner 
betbitifd^en  Slltertümer,  nmrbe  1906  bon  öugo 
11  SBindler  im  9tuftrage  ber  „SSorberafiatifd)en 

®efellfd)aft"  burd)forfd)t  unb  lieferte  in  furjer 
S-rift  2500  SSrucbftüde  bon  Sontafeln,  bie  burd( 
eine  umfangreid)ere  ©rabung  1907  nod)  ber^ 
mebrt  finb.  2)ie  2;ontafeIn,  feiten  in  ber  ©pradje 
SSab t)Ionien§,  meift  in  berjenigen  ber  6batti  ge^ 
fd)rieben,  lebren,  bafe  Sogbaj^föi  einft  Sfiatti  bie§ 
unb  bie  $)aut)tftabt  ber  &  e  t  b  i  t  e  r  loar.  ©ie 
ttjerben  meiteren  3tuffd)h!fe  geben  über  beren 
(bigl)er  nid)t  entzifferte)  ©pradie  unb  Kultur, 
bie  neben  ber  babt)Ionifd)en  unb  ägt)ptifcben  ben 
borberen  Orient  be|)errfd)t  bat;  ferner  über  bie 
Slmoriter,  bie  Sbabiri  (Hebräer),  bie  inbogerma= 
nifdien  (Sljarri,  überbaupt  über  bie  poIitifd)en  unb 
reiigiöfen  SSerbältniffe  jener  Sönber  um  1400 

b.  &)x.  —  Sn  bem  betbitifd^  beeinflußten  '^'i)vt)' g  i  e  n  bat  man  intereffante  ̂ el§ben!mäler  ge^ 
funben:  $)ö^Ientt)obnungen  unb  fünftlerifdie 
©rabfaffaben,  9telief§  bon  Söibbern  unb  Söujen, 
ftufenförmige  Elitäre  unb  fultifd)e  ©teine  ber 
^ijbele,  rt)ie  fie  äbniid)  aud)  in  $etra  begegnen. 
m§  ®atum  bermutet  man  800—600  b.  (Sbr. 

4.  ̂ n  5?f)öniäien  finb,  nie  überall,  mandierlei 
?5el§f!ulpturen  erbalten;  genannt  feien  nur  bie 
am  nabr  el=felb  unb  ferner  bie  bon  Srneft  9ienan 
in  el'rine  entbedten,  bie  ben  Stob  be§  11  IboniS 
burd)  einen  @ber  unb  bie  rtieinenbe  ®öttin  ah^ 
bilben.  Sie  bielen  9JefropoIen  lieferten  1855  ben 
S3afaItfar!opbag  be§  ©fcbmunajar,  1887  fiebjebn 
pböniäifd)e  unb  gried)ifd)e  ©arlopbage,  barunter 
ben fogenonnten  Sllejanberfarfopbag, 
ba§  glänjenbfte  9iReiftertöer!  feiner  9lrt.  1904 
förberten  bie  21.  be»  Ottomanifdfien  33?ufeum§ 

am  nabr el=' alt) all  ben  Tempel  b  e  §  ©  f  d)= m  ü  n  äu  Stage,  ber  uns  mertbollere  ^unbe  gibt 
al§  bie  gtoeifelbaften  Heiligtümer  anberer  Orte. 
®a5u  gefellen  fid^  no(^  Sttfdtjriften,  bie  aucb  auf 
aramäifd}em  93oben  gefunben  finb.  —  Hier  finb 
neben  ben  9t.  in  ©  e n  b  f  d)  i r  I i  bie  bon  SÖaah 
b  e !  3U  ertoäbnen,  bie  un§  befonberg  impo* 
fante  9^uinen  1900—1904  n:)iebergefd)en!t  ̂ jahen. 
hieben  ben  d)rifttid)en  unb  arabifc^en  93auten 
ragen  bie  Stempet  bes  93acd)u§  unb  Jupiter  S)eIio= 
potitanu§  fotoie  ber  große  SSranbopferoItar  ber= 
bor,  bie  gwar  römifd)  beeinflußt  finb,  bennod^ 
aber  in  mandien  ©tüden  ben  aramäifcf)=femiti= 
fd)en  llrtt)pu§  erfennen  laffen.  SSeitere  Iebrreid)e 
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©inseli^eiten  fhibet  man  in  bieten  SSetfen,  öor^  ! 
nef)mtirf)  benen  oon  be  SSogüe,  1)uffaub  unb  ■ 
Di3penf)eim. 

5.  Um    bic    geograpM(f)==arif)äoIogifd)e    @r^ 
forfc^ung  ̂ döftinag  Ijahen  firf}  öor  altem  ber= 
bient  gemad)t  g^obinfon,  Sobler  unb  SSilfon;  ber  ; 
englifd)e  Palestine  Exploration  Fund,    gegrünbet  ; 
1865;   ber  beutfdfie  ̂ aläfttna^SSerein,  gegrünbet 
1878.    %üx  bie  3;opograpt)ie    ̂ erufalem§ 
fommen  neben  ben  arbeiten  ©^icf§  in  93etrad)t 
bie  31.  burcf)  @utl)e  1882,  m%  unb  ®tc!ie  1894 
—97.   ©cbürfungen  in  ber  ©c^epbela,  bem  Sanb  ; 
ber  ̂ biHfter,  unternabmen  bie  (Snglänber:  ' 
1890  S-«nber§  Metrie  in  tell-eHafi  (=  Sa!i[d});  : 
1898—1900  m%  unb  gjlacalifter  in  bier  9^uinen= 
bügeln  bei  bet^^ibrin  (=  ©teutberopoIiS) ;  feit 
1902  gjJacalifter  in  abu  icbüfd)e  (=  ©e^er).   ̂ n 
gjorbpaläfttna  grub  ©ellin  1902—03  in  öfter- 
reicbifd)em  9?amen  ben  teK  ta'anne!  {=  Xi)  a^ 
ana  rf)),    ©d^umad^er  1903—05  in  beutfcbem 
3Iuftrag  ben  teil  el-mutefellim  ( =  9K  e  g  i  b  b  o) 
au^.    9Jeuerbing§  arbeitet  ©ellin  in  3  e  r  i  d)  o, 
tüöfirenb  bie  3^(merifaner  bie  alte  .^auptftabt  ©  a=  , 
m  a  r  i  e  n  in  Singriff  genommen  baben.  '2)ie  ©  t)'  ! 
nagogen-  9iuinen  be§  2anbe^  finb  öon  ber  : 

®eutfd)en  Drient=®efenfd)aft  unterfnd)t  morben.  ' 
©er  SBert  ber  fyunbe  liegt  mebr  auf  !uttur=  aU  \ 
auf  reIigion§biftorifd)em   ©ebiet,    bod)   ift   auf  : 

9Kenfd)en=  unb  ̂ inberopfer  ein  überrafd)enbe§  • 
Sidit  gefallen;  ebenfo  überrafdbenb  ift  ber  ftarfe 

(£infd)tag  ber  ögOptifdjen  tultur,  bie  biel  ftörfer  ■ 
beröortritt  aU  bie  bab tjlonifd^e.  —  3lu§  bem  £)  ft=  ' 
jorbonlanbe  finb  biele  ©inselbeiten  publi- 

ziert; auägeäeid)net  f)aben  ficb  SSe^ftein,  ©d)uma-  ; 
cber,  50iufil  unb   bie  'Sominüaner.    Sine  reid)e 
^unbgrube  bilben  bie  au§  bem  lebenbigen  %e\^ 
gebauenen  nabatäifdjen  ®enfmäler  bon  ̂ etra 

(200  b.— 200  n.  Sbr.) .  SSäbrenb  bie  ®rabf affaben  ' 
bon  SSrünnoiü  unb  "Soma^setüSlt)  erforfd^t  mur-  ! 
ben,  bat  ©alman  bie  für  bie  femitifd)e  9fteIigion§- 
gefcbicbte  bielleic^t  roertbonften  Heiligtümer  ̂ n-  ] 

gänglid)  gemad)t.  —  Bu  ber  bebräifdjen  ̂ n-  '\ 
fdirift  be§  ©iIoaI)tunneI§  (entbedt  1880)  fommt  ' 
bie  moabitifd)e  be§  5mefd)afteine§  (entbedt  1868). 

6.  9ftegelred)te  9tu§grabungen  in  2(rabien  feb=  | 
len,    bod)   finb   burd)   bie   ̂ orfc^ung^reifenben  ; 
mand)erlei  i^nfdiriften,  ©fulpturen,  Heiligtümer,  i 
SSaurefte  ufm.  gefammelt  tüorben,  bie  un§  (leiber  | 
allju  bürftigen)  3luffdiluf^  über  bie  alten  Kulturen 
ber  ̂ fRinäer  unb  ©abäer  geben.  — •  3n  ferabit 
el=d)äbem   auf   ber   ©  i  n  a  i  b  a  I  b  i  n  f  e  I  bat 
f5tinber§  Metrie  1905—6  ein  Heiligtum  ber  Ha- 
tbor  freigelegt,   ba^   er  au^  fef)r  anfedbtbaren  ; 
©rünben  für  femitifdien  Urfprung?  bäft.  ! 

7.  'Sie  2(u§grabungen  in  11  21  e  g  t)  t>  t  e  n  be- 
gannen mit  ber  ©jpebition  93onaparte§  1798, 

bie  bon  ©elebrteti  begleitet  töar.  1828  lüurbe 
eine  fran5Öfifd)-to§!anifd)e  Unternebmung  in§ 
Söer!  gefeöt  unter  Sbampollion  unb  S^ofellini, 
bie  biele  Tempel  unb  ©räber  9J(egt}i)ten§  unb  ' 
9?ubien§  nnterfudite.  ̂ -riebrid)  SSilbetm  IV  ; 

rüftete  Set)fiu§  unb  feinen  ©tab  au§,  bie  bifto-  ' rifd)e  Drbnung  in  bie  9Jfonumente  brachten. 
2Iu§  ber  %üUe  einzelner  S^orfd^er  ragen  befonber§ 
2luguftu§  Waxiette  berbor,  ber  ©rünber  unb 
®ire!tor  be§  ägt)t>tifdjen  9Jlufeum§  (früber  in 
93ulät  jetit  in  ̂airo)  unb  fein  9^acbfoTger  3J?a- 
fpero,  bie  im  Sluftrage  ber  Skgierung  bie  ̂ t)ra- 
mibenfelber  bon  SJtempbiS  unb  bie  großen  Xem- 
t»el  bon  Xfieben  ausgruben,  ©eit  1883  ejiftiert 
ber  Egypt  Exploration  Fund,   für  ben  ̂ abille. 

f5Iinber§  Metrie  u.  a.  arbeiteten.  Saju  fam  fpä- 
ter  ber  Egyptian  Research  Account.  t(meri!aner, 
®eutfd)e  unb  anbere  9iationen  gefeilten  fid^  I)in- 

5u,  bie  eine  erftamilidje  i^^üü'e  an  9iefultaten  %u %aQe  geförbert  bciben:  bie  t^rofane,  |3oIitifd)e, 
religiöfe  ®efd)id}te  3legt)pten§  finb  meitbin  er- 
bellt,  menn  aud)  nod)  grofee  Venoben  buuM 
bleiben.  3lber  bie  Sebeutung  mandber  ̂ ^unbe 
reid)t  meit  über  2tegi5:pten  binciuS:  bie  flaffi- 
f  cb  e  SlltertumStniffenfdiaft  berbanft  feinem  alleS 
erbaltenben  SSoben  bie  9Iuferftebung  längft  tot 
geglaubter  2öer!e  inie  ber  Sl!onftitutionen  be§ 
3lriftoteIe§,  ber  ®ebid)te  be§  ̂ accbt)Iibe§,  ber 
ajJiniamben  be§  Heronba^,  ©tüde  be§  2)knanber 
ufm.  ©emitiften  unb  Stitteftamentler  freuen  fid) 
ber  fogenannten  SeU-SCmar nabriefe, 
1887  in  ber  ̂ tefibenj  Stmenbotep  IV  entbedt: 
Sontafeln,  bie  in  afft)rifd}er  ©prad)e  bie  £orre- 
fponbenj  be§  ̂ f^arao  mit  ben  SSafallenfürften 
unb  befreunbeten  Königen  be§  borberen  2lfien§ 
um  1400  b.  6br.  entfialten;  ferner  ber  53  a- 
|3t)ri  bon  Stffuan  au§  bem  9lrd}ib  einer 
iübifd)en  f^'amilie  470 — 410  b.  ©br.,  über  beren 
93efit3  unb  SSermögen§berbäItniffe  mir  unter- 
riditet  roerben;  meiter  ber  ̂   a  )3 1)  r  i  b  o  n  @ I  e- 
!()l}  antxne ,  bie  un§  über  bie  ©d)idfale  be§ 
bortigen  ̂ aliüf) eilig tum§  um  408/7  belebren 
(1f2lramäifd)e§  ufm.);  enblic^  be§  bebräifi^en 
^efu§-©irad)-  2;eEte§,  ber  au§  ber  ©enisa 
ber  ©t)nagoge  in  Slltfairo  ftammt.  Hi^täusufü- 

gen  finb  nod)  apoht)p'i)e  ©bangelien  unb  apo!a- It)ptifd)e©d}riften,  foptifd)e,  gnoftifdbeStejteufto. 
$.  Sß.  ̂ iipx  e(i)t:  Exploration  in  Bible-Lands.  Sbin- 

burg^  1903.  (§ier  ift  bie  meifte  £iteratur  ongefü^rt).  — 
§UÖueS  SJincent:  Canaan,  «ßarid  1907;  —  ®  u  ft  a  ö 
®alntan:  SßeUa  unb  feine  gelg:^eitiatünter,  1908;  — 
gtinberä  Metrie:  Researches  in  Sinai,  1906;  —  t^  w 
go  ©reönidtxn:  ®ie  SluSgrabungcu  in  5ßatäftina  unb 
baS  Srx,  RV,  1908;  —  {©tcwart  ÜRacaUfter: 
©treiflici)ter  jur  biblifd^en  ©efc^idjte  (beutfd^  üon  §a§^agen), 

1907; —  ;  f^ermann  ©unlet:  S)er  3'a£)<itemtJeI  in 
dle^j^ontine.   S)eutf(f)e  3iunbfd)au,  ̂ an.  1908.    @re|;mann. 

Slufontuö  (ca.  310—  nac^  393),  ©rammatüer 
unb  gibetorüer  au§  93orbeaur,eräiebtinSrier  (@e- 
bid)t:  Moseila)  ©ratian,  ben  ©obn  35alentinian§  I. 
8um  ßbriftentum  übergetreten.  378  55röfe!t  bon 
©allien.  Stebrt  nad)  ©ratiani  ©rmorbung  nad^ 
93orbeauE  jurüd. 

MSL  19;  —  MG  auctores  antiquissimi  V,  2.  ^i^, 
Stuöijfatrunö  ̂   ̂arodjialredbt. 
5luäfai5  im  eilten  Xcftament.  ©§  gibt  ber- 

fdbiebene  Wirten  bon  Set)ra,  bie  ineinander  über- 
geben. SD^an  unterfcE)eibet  geb^öbnlicb  ben  „fno- 

tigen"  2(u§fafe,  bei  betn  fid)  fnollen  bilben  unb 
eiternbe  ®efd)Jüüre  aufbredjen,  unb  ben  ,,iter- 
böfen",  bei  bem  erft  ?5Ieden  entfteben,  allmäblid) 
aber  bie  ©lieber  abfaulen.  ®ie  5^ranfbeit,  bie 
meift  febr  lange  bauert,  gilt  in  ̂ erufalem  aU 
erblid),  aber  nicE)t  anftedenb,  miibrenb  anbere  fie 
für  anftedenb,  aber  nidjt  für  erblid)  galten. 
H  Sebittfd)e§. 

ZDPV  1893  (S.  247  ff,  1895  @.  34  ff.  @wfimam. 

SluöfcbUefeunn^red^t  (jus  exclusivae)  bei  ber 
^apftmabl  H  ̂apat. 

Stuäfd^Iufe  oom  §lbenbma^l  H  Slbenbmabl, redbtiid). 

Stuöfpetrung  H  SlrbeitSfämpfe. 
5lu§ftattung,  fird^Iidöc. 
1.  S)a§  ©eftü^l;  —  2.  3)ie  «Pulte;  —  3.  ®al  ©rabmal;  — 

4.  ©toden;  —  5.  Uljren;  —  0.  ©efäfee;  —  7.  9?eIiquiore;  — 
8.  «BroäeffionSgeräte. 
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'-  Slufeer  ben  großen  liturgifrfien  <Btüden,  91 1' tar,  Hansel,  Xaufftein,  Qrgel, 
gibt  e§  eine  mannigfaltig  sufantmengefefete  tlein= 
toett  liturgifcJier,  I)albliturgifc^er  unb  faft  roelt== 
Ii(f)er  ®eräte,  ®efä§e,  Wöhel,  3fteIiQuiare,  ®en!= 
unb  ÜJierfroürbigfeiten,  bie  ben  olten  Mrctien  oft 
ben  ßf)ara!ter  eine§  9!)?ufeum§  Oerleiiien  unb  tuh 
tut^  unb  tunftf)iftorif(f)  üom  I)örf)ften  SBert  finb, 
mie  wix  benn  if)r  %ei)hn  in  ganj  neuen  ober  burd) 
engberjige  Sieftaurationen  gereinigten  ̂ ird)en 
fogleicJ)  aU  !ünftlerifct)e  Debe  unb  Stnnut  empfin^ 
ben.  'Sie  neuere  fir(^Ii(f)e  fünft  ift  be§f)alb  mit 
Stecht  beftrebt,  alle  SluSftattungSftüde  mie  in 
alten  glüdlid^en  Briten  innigft  mit  ber  9lrd)ite!* 
tur,  ber  f^ormen^  unb  ̂ arbenftimmung  __be§ 
SnnenbaueS  sufammeujuftimmen,  unb  oon  älte^ 
reu  @ad)en  alle§  ju  beinabren,  n)a§  irgenb  f  unft=' 
ntert  befifet,  felbft  bie  fd)Iid)teften  Sleufeerungen 
bäuerifd)en  ̂ anbtt3er!§. 

1.  ®a§  ©eftübl.  33i§  iux  9leformation 
tfl  eigentlid)  nur  bie  $riefterfd)oft  in  ber  f  irc^e 
fi^bered^tigt,  unb  am  S  I)  o  r  g  e  ft  ü  I)  I  f)at  fid) 
bie  fird)Ii(5e  Sifdilerei  in  erfter  Sinie  entrridelt. 
S!Ba§  man  nun  immer  jum  Sobe  ber  alten  @e^ 
toerfe  fagen  mag,  fo  bat  bie  2;ifd)Ierei  in  ber  ent* 
fdieibenben  Seit  —  im  13.  Saf)tb-  —  naä)  mo^ 
bemen  Segriffen  ben  benibar  fd)Iimmften  „%e^' 
lex"  begangen  (tatfäd)Iid)  ift  e§  ein  ftärlfter  Se» 
h)ei§  ard)iteftonifcber  Hegemonie):  ©ie  f)at  ben 
materialgemäfeen  S^oMtü  —  ̂ te  fid^tbare  SSrett* 
unb  ̂ Boblenberjapfung  mit  gebrebten  ©tüfeen 
unb  fladb  au§geftod)enem  Ornament,  mie  roir  ibn 
on  ̂ Bauernmöbeln  unb  ben  ölteften  fd^mebifd)en 
^rdbenftüf)Ien  fennen  —  preisgegeben  unb  ibren 
lödbften  ©btgeiä  in  ber  9?ad)abmuttg  ber  ©tein»" 
bauformen  gefudit,  bemnad)  aud)  alle  ©tilnjanb^ 
lungen  öon  ber  öod)=  unb  ©pätgotif  jur  9lenaif* 
fance,  ̂ um  93arod  unb  Stofofo  getreutid)  befolgt, 
tiefer  ̂ Ird^itefturftil  im  Wöhel  unb  in  allen  an= 
gettjanbten  fünften  bat  wefentlid)  bie  bielbe^ 
Wunberte  „©tileinbeit"  unb  „©tilreinbeit"  ber 
alten  f  irdjen  öerurfadit,  3tber  wie  biel  reid)er, 
öielfeitiger  unb  lebenSüoIIer  im  anbern  ̂ ^oll 
bie  ©ntwidlung  ptte  werben  fönnen,  feilen 
wir  an  ber  mobernen  SSel^anblung  be§  &oI= 
5e§,  ba§  fd)on  in  feiner  natürlidben  f^oferung 
unb  ̂ arbe  bie  feinften  9Iugenrei5e  ermöglidit, 
burd)  SSeijung,  2:önung,  Slnftrid),  SSemalung, 
burd^  ein=  unb  aufgelegte^  Ornament,  burd) 
f5Iad^fd)nittmufter,  ©rauierung,  '3)rebarbeit  ufw. 
öoIIenbS  unerfd)öi3flid)e5[j?öglid)feiten  bietet.  SaS 
alles  blieb  bi§  in§  19.  3bb.  fogut  wie  ungenufet. 
Sn  bunberten  bon  ßborgeftüblen  begegnen  wir 
immer  wieber  bem  bunfelbraun  gebeizten  ©d^en* 
bolj  mit  ber  bersierlidbten  9Ird)iteftur,  $8Ienb= 
arfaturen,  ©äuldben,  Salbadbinen,  f^ialen,  3Bim= 
t)ergen  unb  bor  ollem  9[Ra6wer!en,  bie  bi§  jur 
legten  SKögtic^feit  öariiert  werben.  %a§  i5urd)t= 
barfte  unb  ®eifttofefte,  tva^  bem  firdbenmöbel 
Wiberfut)r,  war  bie  glaubenstreue  ©meuerung 
biefer  S^idexbMexeien,  ber  $)eibeIoffftiI,  ber  fidt) 

feit  gjfitte  19.  ̂ \)b3  aU  tennjeidien  „ftilgemäfeer" 
9fteftaurationen  breitgemad)t  bat.  93eim  ge^ 
Wöbnlid)en  ßborgeftüf)!  (formulae,  stalla) 
werben  6—10  ßinselfifee  bereinigt,  beiberfeitS 
burd)  SSangen,  rüdwärtS  burd)  ba§  'S)orfaIe,  bor* 
Worts  burd)  eine  ̂ ultwanb  begrenjt.  ©oldier 
9fteiben  werben  je  nad)  ber  3af)I  bex  Sbotberren 
äWei  ober  brei  bor==  unb  nebeneinanber  geftellt, 
Wobei  bie  bintere  SReibe  finngemäft  um  eine  ©tufe 
erböbt  imb  ibre  ̂ uttwanb  als  Sauden  ber  borbe« 

ren  benufet  würbe.  2)ie  ©i^bretter  finb  beweglidö 
unb  werben  beim  ©teben  aufgeflappt.  Um  ber 
©rmübung  bei  ben  ftunbenlangen  Jporen  ju  be= 
gegnen,  finb  an  ber  Unterfidbt  nod)  ©ißtonfolen, 

bie  fogenannten  „M  i  f  e  r  i  f  o  r  b  i  e  n"  ange== brad)t,  unb  bementfpredjenb  finben  fid)  aud) 

tiefere  unb  t)ö^ere  ̂ rmlebnen.  Ueber  ber  9tüd* 
wanb,  bie  meift  burd)  äierlid)e  SMenbarfaturen 
gegliebert  ift,  fpringt  ein  gewölbter  Salbad)in 
bor,  an  ber  ©tirn  mit  einer  ©imSleifte  ober  mit 

®iebel=  unb  ̂ -ialenreiben  abgefd)Ioffen.  '2)ie 
SSangen,  feltner  bie  9lüdwänbe,  finb  meift  mit 
©d)niöereien  in  9lelief  belebt,  biblifd)en  ©jenen 
ober  $)eiligenfiguren.  Söodb  finb  fd)on  oft  einzelne 
SSilber  beS  SSolfSlebenS,  ber  2;ierfage,  beS  2lber- 

gtaubenS  eingeftreut,  wie  audb  an  ben  'iJlrmlebnen 
brollige  unb  pbantaftifd)e  Stierbilbungen  auf== 
treten.  Ungejügelt  ergefien  fid^  aber  S)umor  unb 
©otire  an  ben  9JMferi!orbien.  S)ier  finben  wir 
neben  ben  tollen  ̂ abelwefen  unb  $)irngeft)innften 
ber  2;ierft)mboIi!  (2)rölerien)  bie  bitterften  ©ati* 
ren  auf  ba§  geiftlidbe  Seben,  ja  felbft  Süfternbeiten 

unb  Obfäönitäten  bon  unglaublid)er  ̂ redbbeit.  — 
'2)ie  SSeifpiele  finb  in  allen  ölteren  f  ircfien  febr 
bäufig.  2)aS  größte  unb  fünftlerifd)  wertbollfte 
©eftübl  l)at  baS  9)Jünfter  ju  Ulm  mit  89  ©ifeen, 
1469—74  bon  Sorg  ©t)rlin  gearbeitet.  —  ̂ n  bex 
9ftenaiffance  wanbelt  fid)  lebiglid^  ber  ar=^ 
d)iteftonifd()e  Ü^abmen  burcb  ©infübrung  bon 
©äuld)en,  ̂ ilaftern,  2lrd)itraben  ufw.  unb  bie 
®r6lerien  madben  ben  antifen  5^utten  unb  x^an^ 
neu,  9KaSfen,  <Bpi)inicen,  ©reifen  unb  SSütorien 
?ßIofe  (gute  23eifpiele  im  S)om  gu  Ttaini  unb  im 
?Künfter  ju  S3ern).  9?ur  bereinjelt  in  'Seutfd^lanb 
finben  wir  ©eftüble  mit  eingelegter  9lrbeit  (Sn= 
tarfia),  ba§  fd)önfte  biefer  2lrt  in  ©t.  ?!JIidbael  ju 
SSamberg.  — Snt  S3arodunb9?o!ofolöft  fid), 
ber  allgemeinen  j^enbens  biefer  ©tileentfpredienb, 
bie  ftrenge  9[rd)itefturform.  Sie  Umriffe  werben 
weidber,  üppiger,  juletit  gerabeju  wilb,  unb  bie 
^robuftion  fteigerte  fid)  in  ben  fübbeutfd^en, 
öfterreid)ifd)en,  fd^lefifdben  unb  rbeinifd)en  fir* 
dben  bis  jur  fpätgotifdf)en  fyrudbtbarfeit,  um  bann 
plöfelid)  um  1780  %u  erla|men.  S)aS  einzig  be* 
merfenSwerte  flaffijiftifdbe  ©eftübl  bon 
1785  in  Siebfrauen  gu  ©ebweiler.  3"  iebem  botl* 
ftänbigen  ©eftübl  gebort  ein  S)  r  e  i  f  i  Ö  (£ebi= 
ten^  3elebrantenftubl)  für  ben  ̂ riefter  unb  bie 
Siafonen  jum  ̂ (uSruben  in  ben  Raufen  ber 

SKeffe.  ©ie  finb  bie  unb  ba  glexd)  bom  Sau= 
meifter  dS  ©i^nifd)en  in  ber  ̂ ücauer  redbtS  bom 
9lltar  gewonnen  (Dffenbad)  a.  ®l.),  fonft  gans 
nad)  9lrt  ber  Sborftüble  auS  Jpols  gebaut,  ber 
mittlere  olS  ©ife  beS  ̂ riefterS  etwas  erböbt.  Ser 
S3  i  f  d)  0  f  S  ft  u  b  I  (ßatbebra)  ift  eigentlid)  ber 
9luSgang§pun!t  beS  fird)lid)en  ©eftüblS.  @r  galt 
gerabegu  als  ©t)mbol  ber  SSifdbofSürdbe  (Satbc' 
brale)  unb  ftanb  in  ber  alten  f  ird)e  biitter  bem 
9Iltar  in  ber  5td)fe  ber  9lpfiS,  woran  fid)  red)tS  unb 
linfS  bie  einfadben  fteinemen  ̂ riefterfi^e  an== 
fdbloffen.  Ser  2;t)puS  ift  ein  Sel)nfeffel,  beffen 
platte  bon  lauernben  Söwen  getragen  wirb,  fo 
nodb  im  Som  su  9lugSburg  unb  in  ber  frt)pta 
bon  ©t.  ßmmeram  ju  5RegenSburg.  Sod)  war  im 
f)oben  unb  fpätern  SKittelalter,  wie  aud)  bie  ©ie* 
gelbilber  beWeifen,  ber  f  l  a  p  p  ft  u  b  l  (faldi- 
stolium)  weitaus  beliebter,  ©rft  im  Sarod  finben 
wir  wieber  58ifd)ofS*  unb  ̂ rölatenftüble,  ganj 
fürftlid)  nad)  Wrt  ber  Sbronfeffel  mit  9tüdwanb 
unb  9Salbad)in.  —  $8  e  i  d)  t  ft  ü  b  l  e  laffen  fic^ 
mit  ©id)erbeit  im  9JHttelalter  nid)t  nad^weifen. 
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SBa§  man  fiie  iinb  ba  \o  %u  nennen  Beliebt,  finb 
©retfilie.  ßrft  ba^,  Xribentiner  Slonäil  unb  bte 
©egenreformation  brachten  fie  in  langfame  2tuf= 
nabrne.  "Sie  älteren  finb  nur  üon  SBänben  mit 
Oergitterten  S"enfterrf)en  eingefaßte  unb  über= 
bad)te  ©it3e,  bie  ju  beiben  Seiten  ©i6=  unb  f  nie= 
böntcben  baben.  (S^jöter  finb  fie  audj  öorn  (burd} 
eine  Xm  mit  SSorbängen)  gefcbloffen.  Solange 
bie  (Sinäelbeicf)te  aucb  in  ber  eüongelifc^en  ̂ ixdje 
beftanb  —  sum  S^eil  biä  ®nbe  18.  ̂ l)b.  —  biente 
bierju  ein  ®itter=  ober  ©(^iebefenfter  ber  ©afri= 
ftei.  —  2)a§  £  a  i  e  n  g  e  [t  ü  b  I  ift  erft  eine  Sr= 
rungenfdjaft  ber  9ieformation.  Stvax  feblt  e§ 
im  SDtittelalter  nid)t  an  Stnfögen  fiierju,  inbe§ 
immer  nur  für  einzelne  ̂ erfonen  ober  5lort)o= 
rationen.  ®§  finb  S  b  i:  o  n  f  i  ̂  e ,  mie  ber 
Jlaiferftubt  tarl§  b.  ®r.  im  9Xtünfter  ju  Stachen, 
ober  ̂   e  t  ft  ü  b  I  e  fürftlicber  ̂ erfonen,  aud) 
3  u  n  f  t  ft  ü  b  I  e  mie  ber  ©d)iffergilben,  ber 
Sergen*,  ̂ ^omgorob*  unb  ©d}onenfabrer  in  ©t. 
5Dkrien  ju  Sübed  erbalten.  Unb  biefe  ©itte  bat 
fid)  mit  üerle^enbem  ̂ aftenftolg  grabe  bei  (S-Mw 
gelifcben  berart  fortentroidelt,  ba%  £ircben= 
Patrone,  3lblige,  Slmtleute,  ötatmannen,  ^atri= 
jier,  Büi^fte,  ja  fdiHefilid)  reidje  ̂ aufleute  ober 
SSauern,  felbft  ®d)reiber  unb  g-orftläufer  ficb 
grijfeere  unb  fleinete  Käfige,  oergittert,  aud)  üer* 
glaft  unb  jum  Seil  beijbar,  im  ̂ nneni  ber  ̂ rd)e, 
meift  rüdficbt§Io§  gegen  alle  ̂ aummirfung  um 
ben  2lltar,  einbauten.  ®ie  SIbfcbaffung  ber  9JJeffe, 
bie  ja  aud)  ben  teilnebmenben  Saien  in  beftänbi^ 
ger  SSeroegung  erbält,  bie  fteigenbe  Betonung  ber 
(meift  febr  langen)  ̂ rebigt  unb  be§  £ird)enlieb§ 
mad)te  eine  bolle  Seftublung  ber  .fcird)e  aud)  für 

bie  SSe^'ucber  au§  ben  unteren  klaffen  notmenbig. 
3ablreid)e9fteftein  abgelegenen^orffircben  beuten 
barauf  bin,  bafe  man  äunäd)ft  linggum  an  ben 
SSänben  fortlaufenbe  ©i^e,  burd)  SIrmlebnen  ge= 
trennt,  aufftellte,  bann  aber  aud)  einfad)e  "^aUev.' 
ober  ̂ Boblenfi^eim  ©d)iff  für  bie  grauen,  auf  ben 
©mporen  für  bie  93iänner  anlegte,  mobei  burcb 
Älappfifee  nid)t  feiten  ba§  lefete  9iäumd)en  au§= 
genügt  ift.  ̂ n  ben  übernommenen  latbolifc^en 
l:ird)en,  mo  ber  3tltar  raeit  bieten  im  (Sbor,  bie 
Sauäel  mitten  im  ©cbiff  ftanb,  balf  man  fid)  jum 

%e\l  mit  "2)  r  e  b  b  ä  n  f  e  n  (fo  in  9lug§burg),  bei 
benen  fid)  ber  ©it;  burd)  SSor*  unb  ̂ ui^ücffcblagen 
ber  Sebne  balb  nad)  SÖeften,  balb  nad)  Often  men* 
ben  Iä|t.  g'O^^ntell  berrfd)t  burd)  alle  i^ftb^bun' 
berte  bie  berjlofefte  g-olterbanf,  [teile  Sebnen, 
fd)male  ©ifee,  üiel  ju  geringe  Seite,  auf  ben 

(Smporen  meift  „öolj  öom  i5"id)tenftamme"  obne 
Sebne.  9Ibgefeben  üon  zufälliger  33emalung  ber 
©eitenmangen  ift  bie  fünft  bieran  gänslid)  t)or= 
übergegangen.  @in  it)efentlid)er  f^ß^tor,  toarum 
et)angelifd)e  tird)en  meift  fo  gräf^lid)  öbe  erfd)ei= 
neu.  &eut  ift  menigften§  ber  ©runbfafe  aner* 
fannt,  baf5  bie  Slird^enban!  fid)  ben  S^ör^ierf ormen 
fügt,  alfo  ungefäbr  ba§  Profil  ber  bequemen 
(Sifenbabnfiöe  befolgt.  "Sie  f  ü  n  ft  l  e  r  i  f  d)  e 
Slufgabe  ber  Sufunft  liegt  föeniger  in  ber  9fte= 
t)robuftion  älterer  ©tilformen  al§  in  ber  SSer* 
roertung  guter  ̂ ^aturböljer,  feinempfunbener 
Siönung  unb  ̂ ^ärbung  unb  bolsgemöfeer  (t^ladb=^ 
fd)nitt=)  Omamentation. 

2.  5)ie  $ulte  (lectorilia),  teil§  ©efe=  teit§ 
©tebpulte,  finb  nie  au§  ̂ olj  fo  aud)  mit  5ßor== 
liebe  au§  @d)miebeeifen  unb  felbft  au§  ©tein 
ober  SSronje  bergeftellt  morben.  9Jad)  ben  9)ii= 
niaturen  maren  aud)  bierbei  urfprünglidb  bie 
gebrel^ten  ©tauber  unb  9Rabmen  beüoräugt. 

'   S«  bet  ®otif  traten  aber  ard^iteftonifd)  bef)anbelte 
:    ©äulen,    $feilerd)en   unb   ̂ üfee  ouf, 
:    banehen  immer  reidölid)er  bie  .t  a  ft  e  n  p  u  1 1  e, 
j    äugleid)    aU   33ücberfd)ränfd)en   bienenb,    mobi 
,   and)  mit  2  giebelartig  gegeneinanber  gelebnten 
I    unb  brebbaren  ̂ ultbrettem.  5bd)  böufiger,  roeil 

beroeglid)er   unb   fefter,   finb   bie   e  i  f  e  r  n  e  n 
©tebpulte,    teilroei§   febr   gefd)ma(fooll   aufge^ 
baute  unb  mit  Saubmerf  üersierte  'arbeiten,  an 
ber  obern  f  ante  ober  auf  ©eitenarmen  jugleicb 
mit  £id)tftad)eln.  ßine  leiber  nur  feltene  fünft* 

'   form  ift  ba&  "iSiofonenpult,   mobei  ein 

©iafon  al§  ̂ ultbalter  bargeftellt  ii"t  (93eiffiele I    au§  ©tein  beim  Som  in  ̂ Oiainj,  beim  93iünfter 
\   in  ©trafeburg  unb  ber  fd)önfte  im  9?aumburger 
;   ®om).  —  2)ie  ©  e  6  P  u  1 1  e  finb  meift  funftlo§, 
I    weil    mit  %eden  überwogen,    ©ine  2lu§nabme 
1   mad)en  bie  31  b  I  e  r  p  u  1 1  e ,  mobei  ber  fRüden 
!    eine§   3lbler§  mit  ausgebreiteten   ^ylügeln   al§ 
!    ̂ultbalter  bient,  teil§  in  S^oU,  teil§  in  SBronje* 

I   guß  au^gefübrt  unb  mit  gotifd^em  3lrcbiteftur* 
I   fufe  aud)  al§  ©tebpulte  berroanbt.    ̂ m  SBarod 
\   finben  mir  bafür  einen  ̂   e  li  f  a  n  mit  jungen 

j   im  9^eft  unb  smar  suglei(^  al§  S)edel  be§  $:auf* 
i    fteinS  bienenb. 

21.  u.  iDf .  @  r  a  e  f :  tird)entnöbel,  ®eräte  unb  innere 

[  Qluäftattung  in  2iid)Ierarbeit,  1890«;  —  91.  <|5  a  b  ft:  Äird&en» 
!  möbel  beä  9)littelalterä  unb  ber  «Keuäcit,  1891—93;  —  91. 
;  91  i  e  I  b  i  n  o:  Äirdjitdje  %i\d)lex'  unb  §DläbiIbt)auerar6eiten, 

1891—94;  —  g.  $  a  u  !  e  r  t:  9ntäre  unb  anbreg  tix<i)liä)ei 

I  ed)reinioer!  ber  ©otif  in  2iroI,  1893;  —  tird)enmöbel  aus 
i  aUer  unb  neuer  Seit,  1896—1900;  —  <J5.  ®  o  m  m  el:  911- 

I  täre,  Äanäeln  unb  GI)orGeftüf)Ie,  1899—1900;  —  §.  $  o  u» 
i    ben:  Sirdfilirfje  Sdireiner=  unb  ̂ otabübfiauerarbeiten,  1904. 
!  3.  ®a§  ©rabmal.  S)a§  93egräbni§red)t 

I  in  fird)en,  urfprünglicb  nur  ben  ?|ürften,  ©tif= 
tern  unb  böberen  ®eiftlid^en  eingeräumt,  ift  nad) 

i  unb  nacb  allen  ̂ erfonen  öon  ©taub,  9lbligen 

1  unb  33eamten  jugeftanben,  auf  eüangelifd)er 
I  ©eite  gans  allgemein  ben  ̂ rebigem,  eine  SSer= 
I  anlaffung,  bie  fird)e  mit  einer  fyülle  Don  Senf* 

malern  %n  bereidbem.  'Sie  9Irt  be§  "SenfmalS  f)at 
I  mand)erlei  Söanblungen  erlebt.  Tlan  muß  un= 
j  terfcbeiben:  ©arg,  ®rabftein,Stumba, 
:  SWemoria,  ©pitapb  unb  aufeer^olb  ber 
;    5tird)e  ba§  ?y  r  i  e  b  b  o  f  §  m  a  l. 

3.  a)  aJJonotitbe  ©  t  e  i  n  f  i  ft  e  n  mit  baä)' 
fönnigem  "Sedel  maren  am  9lbein  in  fpätrömi* 
fcber  unb  fränfifd)er  Seit  beliebt  unb  !ommen 
nocb  in  frübromanifd)er  mit  einem  SSortragefreuj 

(ober  93ifcbof§ftab)  auf  bem  'Sedel  sablrei(^  üor. 
©onft  finb  aud)  bie  ©teinfärge  ber  f^ürften  fünft* 
lo§  gebauen  ober  au§  mehreren  ©tüden  ge* 
mauert,  bie  g)öblung  ben  f örperformen  ange* 
paßt,  mit  ̂ nfcbrift  unb  Ornament  nur  ber  ein* 

j    gige  be§  bl-  SSernirarb  t).  5)iIbe§beiTrt  in  ©t.  aJii* 
j    cbael  bafelbft.    (Srft  im  ̂ arod  begegnen  in  f^ür* 
i    ftengrüften    bie   öerfd)irenberifd)    au§    fupfer, 

I    Slei,  3iTin  ober  (Sicbenbolä  gebilbeten  $run!* 

I    färge. I       3.  b)  ©rabfteine  ber  älteften  3eit  finb 
I    bilb*  unb  infcbrift§lo§,  nur  burdb  ein  SSortrage* 
I    freus  be3eid)net.  ©o  mürben  fie  fabrifmäfeig  am 
i    3Rbein  bergeftellt  unb  meit  in  bie  f  üftenlänber 

ber  9^orb*  unb  Oftfee  üerfradbtet,  aber  and)  im 
innem  Seutfcblanb  nacbgeabmt.     ̂ m  10.  unb 
11.  ̂ l)b.   fommt  bie  im  9ied)ted  umlaufenbe 
förabf(^rift,  balb  aud)  bie  9Silbni§figur  (ober  bod) 
ba^  SBappen)  in  einfad)er  9tiö3eid)nung  ober  9te* 
lief  binsu.  'Sie  (gntmidlung  lä^t  fid)  an  ber  3fteibe 
ber  Stebtiffinnen  in  Oueblinburg  beutlid)  öerfol* 



815 9lu§ftattung,  fird)Iid)e. 816 

gen.  Stnfang  13.  ̂ b3  finben  tütr  fd)on  fünfte 
lerifdEi  öollenbete  ©rabftguren  in  ̂ od^i^eKef 

[^einnd)  ber  Söiüe  int  'Som  ju  23raunfrf)tt3eig) 
unb  feit  SJütte  be§  3f)b.§  ift  aurf)  bie  93tlbni§= 
treue  auf  einer  faunt  njieber  en;eid)ten  ̂ öf)e 
(9?uboIf  Don  öob^burg  im  ®om  ju  ©fieier). 
tiefer  jtt)pu§  ber  ̂   o  r  t  r  ä  t  f  i  g  u  r ,  in  ber 
(Stellung,  Srarfit,  Umralimung  immer  geit-, 
fd^ul^  unb  ftilgemäfe  tnerfifelnb,  I)ält  fid^  bi§  in§ 
18.  Sf)b.  daneben  aud^  ber  einfad)ere  ©d)rift= 
unb  3Sat)t»enftein,  bi§  jum  16.  S^b.  aud)  bie 

lineare  9ii^jeic^nung.  'S>abei  fommen  ©diiefer- 
Ijlatten  mit  SJJarmoreinlagen,  gebrannte  2;i)on= 
tjlatten,  im  17.  unb  18.  3f)b.  auc^  gufeeifeme  unb 
befonberS  SSrongetJlatten  bor.  SSon  lefe* 
teren  iiaben  mir  frü^e  ̂ oblgüffe  bon  2  9Kagbe= 
burger  33ifd)öfen  unb  öon  ̂ önig  Sflubolf  im  2)om 
5U  9J?erieburg.  Sn  3Beft=  unb  gJorbbeutfd)Ianb 
finb  feit  SD'iitte  13.  S^b.§  bie  graöierten  SSronje^ 
t)Iatten  mit  ber  feinften  Dmamentation  febr 
beliebt.  2tm  ?lu§gang  be§  ?!KitteIatter§  madite  bie 
gjümberger  ©ie^bütte  ber  58ifd)er  hen  ̂ oblgufe 
mit  bodireliefierter  ober  böllig  freier  33ilbni§figur 
mieber  mobefäbig,  unb  bie  böd)ften  Seiftungen 
finb  bie  fnieenben  ober  ftebenben  i^iguren  unb 
©ru^tjen,  fo  bei  ben  i^ürftengräbem  in  Snn§= 
brud  (SWajimilian  I  mit  feinen  SSorfabren)  unb 
in  tjreiberg  (^urfürft  SJioriö  unb  feine  näd^ften 
9Jad^foIger). 

3.  c)  ®ie  St  u  m  b  a  entmidelt  fid)  au§  bem 
©rabftein  burdb  Srböbung  unb  Untermauerung 
ber  flotte,  ̂ ie  ©eitenmänbe  finb  mit  93Ienbar* 
faben,  9}?a§mer!en,  figürlidbem  fRelief  oberSöap^ 
t)en  beräiert.  Snx  14.  ̂ bb.  brong  t)on  %tanheid) 
ber  bie  bodifünftlerifdie  ̂ bee  ein,  bier  ben  Seid)en= 
gug,  ba§  Srauergefolge,  9iitter,  f^-rauen, 
0erifer,  öofbeamte,  9?arren,  ©cbufeiuben  ufm. 
barsuftellen,  nod)  in  ber  Slenaiffance  burdb  treffe 
liebe  S3eifpiele  belegt  (in  ©mben  1548,  in  ̂ eöer 

1561).  'Surdb  einen  Ueberbau  mirb  biefe  §orm 
äur  Salbad)intumba  (^faljgraf  ̂ einrid) 

in  2aad),  bie  „58ettlabe"  in  SSertbeim),  mit  'Surcb* 
bredbung  ber  ©eitenmänbe  5ur  'iÖ  a\)ie  fort^ 
gebilbet  (^onrab  ®rofe  in  ber  ©fitatfirdbe  ju 
9Jümberg),  mobei  a\§  ©tü^en  mobi  gerobeju  bie 
Slräger  ber  Seidbe  erfcbeinen.  5lIIe  brei  i^ormen 
finb  bon  ̂ eter  SSifdier  aufgenommen  unb  in 
SSrouäegufe  au§gefübrt  (©rjbifd^of  ©ruft  in  9[)?og= 
beburg,  (Sebalbu§grab  in  Nürnberg,  ̂ obann 
©cero  in  Berlin  u.  a.).  @ine  auf  bie  SKofelgegenb 
befdbränfte  SSariante  ift  ba^  2B  a  n  b  g  r  a  b  , 
eine  Sumba,  bie  in  eine  ardiiteftonifdb  umrabmte 
SSanbnifdbe  gefdboben  ift. 

3.  d)  '3)ie  SO?  e  m  0  r  i  e  ift  ein  (grinnerung§= 
seidben,  in  eine  ̂ Rauex  innerbalb  ober  auperbalb 
ber  ̂ rd^e  eingelaffen,  in  rbeinifdben  S3eift)ie(en 
be§  9.  unb  10.  ̂ i)b.§  eine  fleine  ©dbriftjDlatte  mit 
9^amen  unb  2:obe§tag,  unb  fo  nad)  bem  Dften 
öerbreitet,  fpäter  mobI  aud)  ein  grabierte§  ober 
gegoffene§  SJJeffingjjIättdben,  eine  fleine  Stein* 
ffulptur,  fdblie^lid)  audb  ein  gemalte»  Söfeldbeu 
ober  gar  blofe  ein  SSanbgemnlbe.  ^n  $Ritter== 
orben  unb  „®efellfdbaften"  bilbete  fid)  bafür  feit 
bem  14.  ̂ i)b.  bie  befonbere  ̂ onn  boläbemalter 
SCotenfdbilbe  berou§. 

3.  e)  S)a§  ß  f  i  t  a  t>  b  ift  urfprünglidb  nur  ber 
aufredet  geftellte  ©rabftein  mit  ber  58ilbni§figur. 
®od)  fet3t  fogleidb  bie  ard)iteftonifd)e  Umrabmung 
mit  SRanbfäuldben  nnb  Salbadbinen  an.  ̂ n  ber 
Sftenaiffance  ift  bafür  fdbon  ber  breiteilige  unb 
breigefd^offige  ?lufbau   äbnlid)  bem  ?ntarauffat3 

mafigebenb,  juweilen  gans  ma§lo§  bi§  an  bie 

■Sede  reidbenb.  9lnbrerfeit§  erlitt  bie  ̂ igur  Um= 
biegungen  burd)  Sinfübrung  etne§  9t  n  b  a  d)  t  §* 
bilbe§  (^reuäigung,  5(uferftebung),  öor  mel= 
d}er  ber  SSerftorbene  im  ®ebet  Iniet,  ©begatten 
einanber  gegenüber.  SDurdb  Einfügung  bon  bi=^ 
blifdben  unb  allegorifdben  ?^iguren,  befonbere  bon 
j^ugenben,  mürbe  ba^  58iib  nodb  mebr  belebt 
unb  fd)lie§lidb  fommien  im  $8arod  eine  SOienge 
freier  unb  pbantaftifd^er  Sßerbinbungen  bor  (ber 
%ob  unb  ber  SSerftorbene,  ber  ©arg,  bie  Urne, 
ober  Säulen  unb  ̂ tjramiben  mit  lElageroeibeni 

unb  Butten,  ©ngel,  bie  ben  9f?ad)rubm  au§pofau* 
nen  ober  bie  ©rabfdirift  eingraben  ufro.).  (Sine 
5tbart  ift  ba§  b  ä  n  g  e  n  b  e  dpxtap^  ,  S)ol§* 
fdbnifeereien,  ©emälbe  in  entfpred^enbem  §iab= 
men,  mofür  balb  bie  tartufdbe  borbilblid)  mirb, 
33ruftbilber,  bon  Sropbäen  umftedt,  fdbliepdb 
riefenbafte  Delporträt§,  beren  letzte  Ausläufer 
bie  ̂ aftorenbilber  finb,  bie  nodb  Einfang  19.  ̂ ^b3 
beliebt  maren.  @§  ift  febr  jn  beflagen,  ba%  bie  fo 
ot)fermillige  t)erfönlidbe  (Sitelfeit,  mie  fie  fidb  am 
©rabmol  setgt,  für  ben  ̂ irdbenfdbmud  ber  ®e* 
genmart  nicbt  mebr  benufebar  ift. 

3.  f)  ®a§  1^  r  i  e  b  b  0  f  §  m  a  l  ift  nad^  bem 
überaus  bürftigen  SSeftanbe  au§  älterer  3eit  mobI 
immer  nur  ein  fd)lidbte§  öolj*  ober  ©teinfreuj 
gemefen,  überbadbt,  mit  einem  SSeibleffeldien 

baran.  Seit  bem  17.  ̂ f)b.  nebmen  bie  |3runf* 
bollen  fdbmiebeeifemen  ̂ euje  unb  5ugleidb  bie 
aufrecbten  ©teine  mit  93ilbni§  ober  ©djrift* 
fortufdjen  überbanb.  3n  feiner  9trt  einjig  ift  ber 
Sobanni§friebbof  in  ̂ Ktmberg,  mo  bie  großen 
©öbne  ber  ©tabt  unter  liegenben  ©teinplatten 
fdblummem,  bie  Snfd)riften  meift  auf  eingelaffe^ 
nen  SSronjefartufdjen. 

Sa'&Ireidje  ÜKonograp^ien  bgt.  S8  e  r  ß  n  e  r :  ©anbbud^ 
ber  Iir(f)Iid)en  Äunftottertümer,  1905,  ©.  293. 

4.  ®  l  0  d  e  n  (campana,  signum,  uola,  clocca, 
vas)  finb  etma  feit  bem  6.  ̂ bb.  im  !ircblid)en  ®e* 
braud)  nadbrt)ei§bar,  nadb  ©eutfdblanb  bon  iro* 
fcbottifdben  9J?öndben  eingefübrt,  5.  %.  nod)  au§ 

S3led}  gefdbmiebet  (ber  „©aufang"  in  ̂ öln).  "Sodb mirb  fd)on  unter  ben  Slarolingern  bon  großen 
®loden  beridbtet,  unb  für  bie  (Sbtiftianifierung 
be§  DftenS  bilbete  gemiJ3  ba§  borbringenbe 
©lodengeläut  ber  S!)?iffion§fird)en  einen  midjHgen 
f^aftor.  S3i§  in§  13.  ̂ 1)b.  mar  man  fidb  über  ben 
Bufammenbang  bon  ?>orm  unb  Son  burd)au§ 
unflar.  Sie  älteften  ©loden  finb  !ur^  unb  bid, 

fogenannte  „93  i  e  n  e  n  !  ö  r  b  e",  ft)ätere  i)odf 
unb  fdllanf,  bie  „3  n  d  e  r  b  ü  t  e",  beibe  fo  un* melobifdb  tuie  möglid),  foba§  ber  funfterfabrene 
Wdnd)  2;beo^bilu§  in  allem  ©ruft  ein  ̂ e^ept 
mitteilt,  ben  f lang  burd)  Södberam  öal§ 
(foramina)  ju  berbeffent.  derart  @loden  baben 
fidb  gegen  18  erbalten,  barunter  bie  ältefte  geit* 
lidb  beftimmbare,  bie  Sullu§glode  ju  S)er§felb 

bon  1059.  '2)a5mifdben  erfdbeint  bie  %ulp  e n-- 
form,  bie  afuftifd)  beffer  ift,  burdb  ®lteberung 

unb  feinen  ©dbmung  jur  „g  0  t  i  f  db  e  n  9fl  i  :p  )3  e" 
fortgebilbet.  ̂ iefe  feitbem  normatibe  ?^'orm  bat 
allein  bie  günftigen  93  e  i  t  ö  n  e ,  bie  Dftab  am 

&al§,  bie  Sterj  an  ber  ?5'lanfe  unb  bie  Unteroftab 
an  ber  ©dbörfe.  • —  daneben  fpielen  bie  mannig- 
faltigften  3?erfud)e,  ̂   n  f  d)  r  i  f  t  e  n  u  n  b  S3  e  r= 
äierungen  gleich  beim  ®u§  berau§jubringen. 
®enn  bie  älteften  Sitfd)riften  finb  nadbtcäglidb 
eingegraben.  Wan  fragte  sunäd)ft  bie  ©dbrtft  in 

ben  abqe'i^ohenen  ©u^mantel,  rüdlänfig  unb 
berfcbrt,  mobei  jum  Steil  falligrapbifcbe,  reidb* 
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öerfc^nörfelte  ©cfirift&ilbet  entlauben,  jum  ̂ eit 
aurf)  gan5  öerunglücfte  ober  Iinf§Iäufige,  bie  nur 
im  ©tJiegel  gu  lefen  finb.  ̂ a  tt)ir  Ijaben  SSerfuc^e 
btefer  Seit,  bie  ®cf)rift  mit  ge[d)nittenen  ̂ o\r 
ftemtJeln,  SSorläufem  be§  2;i)penbrud§,  f)er5u= 
[teilen,  bequemer  unb  fidirer  raar  ba§  SS  a  d)  §* 
mobelberfafiren,  wobei  bie  ©rfirift, 
junädöft  freigebilbet  au§  bünnen  2Ba(f)§föben, 
auf  ba?-'  öenib  gelegt  unb  im  SJiantel  abgebrudt 
tüixb,  halb  bapin  berbollfommnet,  bafe  mon  bie 
S3udE)ftaben  mit  SBacf)§  in  auSgefc^nittenen  öolä* 
täfeirfien  au§brücfte  ober  mit  ©tedöformen  au§* 
f)ob  unb  äu  28ort=  unb  ©aöfolgen  auf  ba^  &emb 
Hebte.  (Sin  SSerfafiren,  ba§  norf)  f)eut  geübt  roirb. 
Slel^nlic^  finb  bie  Verzierungen,  Sogenfriefe  am 
^al§,  Saubftäbe  am  (5(f)Iag;  au§gefüf)rt,  nur  an 
ber  ̂ Ian!e  bolten  ficf)  freie  gtifeseic^nungen  fetir 
lange,  baneben  taucfien  aller^anb  t'Iaftifcöe  2lb* 
brüdfe  auf,  ?[Rebainon§,  Heine  öod)=  ober  %lad)' 
relief§,  SJJünjen,  SBa^j^ien,  SSallfabrtgjeicfien, 
931eipla!etten,  ̂ leiberanbänger,  ©d^nallen  unb 
^öpfe,  öon  benen  bie  menigften  f^jesiell  für  ben 
©lodenfdömud  gearbeitet  finb,  fonbem  ganj  an= 
bem  5tultur!reifen  angehören.  3tber  grabe  bie 
^Rettung  fo  öieler  SSorftellungen,  bie  einer  faft 
berfimfnen  SSelt  angehören,  ma6jt  bie  ©lodEen* 
forfrf)ung  ganz  befonber§  intereffant.  —  3n§ 
ftimmbegabteS  SSefen  würbe  bie  ®(ocfe  im  SRittel^ 
alter  nad)  umftänblid^em  3^itu§  unter  SSeijiebung 
bon  ̂ aten  getauft  unb  nad)  ben  öielerlei 
Strten  be§  ®eläute§  fdirieb  man  ifir  allerbanb 
feelifd^e,  mitfü^^Ienbe,  audp  übematürlirfje  Gräfte 
SU,  'Sämonen-  unb  ©ewitterbertreibung,  näcf)t^ 
Iic£)e  Söanberungen  unb  S)eimweb,  ein  %i)^ma, 
ba§  in  manber^aften  ©lodfenfageu,  in  f(f)allmalen= 
ben  ©lorfenfprüdien  unb  9leimen  feinen  9^ieber= 
fd)Iag  gefunben  f)at.  —  1)ie  ©lorfengiefeer 
barf  man  in  ber  f^-rüfiäcit  raobi  nur  unter  Wöxi' 
(f)en  fuc^en.  ©eit  bem  13.  3t)b.  treten  un§  mit 
9Jamen  beseicfinete  SJieifter  entgegen.  Unb  im 
Stuggang  be§  15.  ̂ bb.§  beben:frf)en  ben  9Rar!t 
gewiffe  ©ießerfamilien,  bie  ibr  ©emerbe  —  f)in= 
gefeben  auf  bie  ̂ ^ranöportfdbwierigfeiten  —  im 
^erumsieben  übten,  bie  5j;rier  bon  ̂ tad^en,  bie 
28ou  bon  Rampen,  bie  fehler  feit  1350  in  Sflüui' 
berg,  bie  ©ruft  feit  1479  in  3tegen§burg  (beut 
no(^  in  SD^emmingen),  bie  Stegler,  SJloering  unb 
^ucber  in  Erfurt,  bie  ̂ ilger  in  f^reiberg,  bie 
Ulridbe  in  ̂ büringen  unb  öeffen,  beren  ®ie&- 
bütten  in  Qaud)a  unb  3IpoIba  ficf)  feit  ©nbe  18. 
3bb.§  bie  f^übrerfdbaft,  in  ber  9Jeuseit  faft  ba^ 
SD^onopoI  be§  ®Io(!enguffe§  erwarben,  ^eben^ 
fan§  fann  für  alle  t^ragen  be§  9ieu^  ober  Um^ 
guffe§,  ber  Stufböngung  unb  Säuteborric£)tungen 
Sran^  ©diilling  (S.  %-.  Ülrid))  in  3tpoIba  al§  erfter 
f5ad)!eTmer  gelten. 

2)ie  äUere  Siteratur  6ei  Otte:  ©lodEenlunbe,  1884«;  — 
C).  Sergner:  §anbbud)  ber  Iir(f)tid)en  Äunftaltertümer  in 
©eutfcijlanb,  1903—05, (S. 309 ;  —  28.  ©  dfiu b  a r t : ®ie  mot- 

ten bc§  ̂ erjogtumä  9lnf)alt,  1896;  —  Jt.  S5  ab  er:  Surm. 
unb  ®Iocfen6ü(i)tein,  1903. 

5.  U  b  r  e  n.  SBäbrenb  in  ber  Gegenwart  eine 
Surmubr  jur  nötigften  9lu§ftattung  einer  tird^e 
5U  redjuen  ift,  balf  man  fid)  im  gjtittetalter  altge^ 
mein  mit  ©onnenubren  (solaria),  bie  auf 
eine  günftige  Stelle  ber  5tufeenwanb  aufgemalt 
ober  in  ben  ©tein  eingerifet  waren,  berein^elt 
oud)  auf  freiftebenben  ©äulen.  9JJ  e  d)  a  n  i  f  db  e 
U  b  r  e  n  mit  ©d)Iagwer!en  im  ̂ nnent  bon  tir= 
dien,  1120  erftmalS  erwäfint,  fd)einen  im  14.  ̂ l)b. 
bäufiger  geworben  ju  fein.  93efonber§  befleißigte 

man  fidb  ber  ̂   u  n  ft  u  b  r  e  n  mit  bewegtidben 
i^iguren,  worin  bie  aKedianiler  be§  15.  unb  16. 
^l:)b.§  wabre  3Bunberwer!e  berborbradbten.  Wan 
liefe  bie  ̂ urfürften  bor  bem  £aifer  ober  bie  Stpoftet 
bor  bem  S)eilanb  ober  fonft  eine  ̂ rojeffion  bor= 
übergebn,  unb  berbanb  jum  2;eil  mit  bem  SCageS* 
äeiger  nod)  fdbwierige,  auf  ̂ abrbunberte  binau§ 
beredbnete  aftronomifcbe  Zifferblätter.  2)ie  mei* 
ften  finb  ruiniert,  nur  in  Srümmem  erfialten  ober 
bodb  äum  ©tillftanb  gefommen.  ©angbar  nod) 
foldbe  an  ber  i^rauenürc^e  in  ̂ ^Jüniberg,  ba§ 
„SJJännleinlaufen"  (1506),  in  ber  3Karien!irc^e 
SU  Sübed  (1561),  ju  9ftoftod  (1472),  im  ®om  m 
SRünfter  1400,  bie  befanntefte  im  ©trafeburger 
SJtünfter  (1574)  .—  ©anbubren  finb  mit  ber 
9teformation  aufgefommen,  aU  3eitmeffer  für 
bie  ̂ rebigt  au  5^ameln  angebrad^t,  bei  reidient 
^irdben  in  foftbarem  ©itbergeftetl. 

5-  ©t  enget:  Gnomonica  universalis,  1731;  —  ©. 
eSelidEi:  ®ejcf)icf|te  ber  Uörmarfierlunft,  1892;  —  (£. 
®  i  e  ö  f  tft  0 1  b:  2;urmu5ren,  1894. 

6.  ©eföfee.  a)  ®er  3tltarfeld)  !ann 
©peife!eldf)  ober  50^efefeld)  fein,  ©olange  bie 
SSoIIfommunion  galt  —  unb  fie  bat  fid)  audb  in 
ber  fatbolifdien  tirdie  jum  Seil  bi§  in§  18.  ̂ l)b. 
gebalten  —  bitte  man  große  ©peifefelc^e, 
im  SJJainser  Söome  einen  ellen^obeu,  34  Obm 
faffenb.  ©inige  biefer  öenfelfelcbe  (calices 
ansati)  au§  bem  12.  unb  13.  ̂ l)b.  finb  erbolten  (in 
SSilten,  ajiarienftem  bei  ̂ lamens,  ©t.  ̂ eter  su 
©atsburg).  5[Ran  nabm  ben  SSein  mit  giilfe  bon 
©augröbrdben  (fistula,  calamus, pipa),  wie  fie 
aud)  in  ber  ebangelifd)en  SHrdie  lange  3eit  gute 
©itte  waren,  unb  gab  nacE)  ber  Kommunion  nodö 
ungeweibteS  93rot  unb  SSein  jur  purificatio 
oris,  ben  fog.  ©  p  ü  I  f  e  I  d).  ®ie  5[Ji  e  ß  f  e  I  dE)  e 
finb  aud)  im  SJiittelalter  burd)  il)re  ̂ leinbeit  !ennt= 
lid).  3lber  n)äl)xenb  bi§  SJiitte  be§  19.  Sbb.§  für 
ebangelifd^e  ©emeinben  nur  große  unb  würbige 
©efäße  geliefert  würben,  bat  bie  gebanfenlofc 
Smeuerung  ber  ®otif  un§  feitbem  mit  fleinen 
Sierlidben  5[Reß!etdben  berforgt,  bie  nod^  in  ber 
Gegenwart  bon  ben  f^abrifen  at§  befonber§  ftil* 
boll  angepriefen  werben,  obwobi  fie  aud)  ber 
f^orm  nac^  (breiter  ?5uß  unb  fleine  ̂ uppe)  für 
bie  SJZaffenfommunion  fo  ungeeignet  wie  nur 
möglid)  finb.  —  ®ie  älteften  erbaltenen  9JJ  e  ß^ 
!  e  t  d^  e  finb  profane  S3edber  ober  foldben  nacb= 
gebilbet,  ber  Staffitobed)er  in  ̂ emSmünfter  779, 
unb  ber  Subgerifeld)  in  Söerben  788.  ©o  aud^ 
bie  febr  Heinen  ®  r  a  b  !  e  I  db  e  au§  93ifdbof§= 
grobem  be§  11.  unb  12.  ̂ f)b.§.  ©eitbem  ift  bie 

^orm  be§  r  o  m'a  n  i  f  db  e  n  ̂   e  I  d)  §  feft  au§* geprägt:  tialbfugtige  ̂ uppe,  runber  ©d^aft  mit 
gebrüdtem  £nauf  unb  ©dieibenfuß.  ®ie  g  o== 
t  i  f  d)  e  f?  0  r  m  entwidfelt  fidf)  barau§  erft  feit 

90?itte  14,  ̂ ^b.§,  inbem  bie  ̂ uppe  fteiler,  eiför'= 
mig,  gtodenäbnlidö,  ber  ©d^aft  nidbt  feiten  erfig, 
ber  Slnauf  mit  SJJaßwerfen  unb  knöpfen  (JRotuIn) 

gotifiert,  ber  %h'q  al§  SSier^  ©ed)§'  ober  Stdbtpaß 
gearbeitet  wirb,  ©rabierungen,  bie  in  romani^ 
fd)er  Seit  oft  ba§  gan?,e  überjieben,  werben  fett^ 
ner,  laffen  jebenfalta  ben  ffianb  ber  f  uppe  frei, 
befd^ränfen  fidb  meift  auf  ben  ̂ auf  unb  f^uß. 
^radbtgefäße  finb  wobi  nodb  weiter  gotifiert,  ber 
^auf  5.  58.  als  93ilbbäu§dben  mit  f^iguren  be== 
banbelt,  bie  ̂ uppe  burdb  Saitb=  ober  ©pi6bogen= 
friefe  eingefponnen  ufw.  9lber  für  ein  2;rin!gefäß 
waren  gotifd)e  9trdbitefturformen  fdbließlidb  robe 

ißergewaltigungen.  ©cbon  bie  STedbnif  be§  ®oIb-- 
fd)mieb§  weift  auf  9ftunbung  unb  93udelung.  Unb 
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ben  fifiönften  (Sinüang  bon  SKaterial  unb  fyorm 
ftellen  bie  —  Idber  feltenen  —  9tenotf[ance= 
f  e  I  d^  e  mit  fd)Ian!em,  üielgltebrigem  @d}aft  unb 

tulpenförmiger  Sl^uppe  bar.  Unb  felbft  bie  un* 
fDmmetrifd)  gebrel)ten,  gebutfelten,  ntufd)Ug  unb 
teigig  gejognen  ̂ ofale  ber  Bopfjeit  finb  nad) 
^unft^  unb  ®ebraud)§n)ert  burd)au6  nic^t  üer* 
äd)tlid).  —  'Sa§  allmäfilid)  erraad)enbe  ®r[d)reden 
über  ben  böUigen  Unmert  ber  geiftlofen  dlad)' 
ai^mungen  Ijat  fürjUd)  bie  erften  SSerfudie  eine§ 
felbftänbigen,  mobernen  ©efäfeftilS  auf  ben  ̂ lan 
gerufen.  3Ba§  ben  Sleld)  anlangt,  fo  waren  fie 
|itfIo§  ober  unbraud)bar.  ©afe  e§  fid)  um  ein 
ftattlidö=Weitbaud)ige§,  für  eine  ®  e  m  e  i  n  b  e 
bered)nete§,  mit  f)anblid)em  ̂ ouftgriff  berfe!^ene§ 
SCrinfgefäfe  Iianbelt,  fd)eint  unfern  @oIbfd)mieben 
unb  i^ren  33eratem  unfaßbar.  —  ®ie  Stgitation 
für  ben  ®  i  n  s  e  I  f  e  I  d) ,  ber  ja  ber  firc^Ii(f)en 

Ueberlief  erung  unb  bem  ©inn  ber  „Kommunion" 
bireft  in§  ©efid^t  fdjiägt,  f)ätte  nid)t  auffommen 
fönnen,  wenn  man  in  geifttid)en  Greifen  nod) 
ben  3toed  unb  ®ebraud)  be§  5?  e  I  d)  t  u  dö  §  öer^ 
ftänbe  unb  übte.  Söenn  ba%  ein  ©emeinbefeld), 
möglid)ft  breitranbig  gebaut,  beim  ©ebraudö  bon 
Sip^je  5U  Si^JtJe  g  e  b  r  e  I)  t ,  bamad^  aber  innen 
unb  aufeen,  wenn  möglich  bom  @a!riftan,  mit 

bem  ̂ eld)tudö  grünblid)  poliert  wirb,  wä^renb* 
bem  ber  ä  w  e  i  t  e  ̂eld^  in  ®ang  ift,  bo§  ift  ben 
9f?eformatoren  unb  ber  £ird)e  be§  17.  unb  18. 
:3bb.§  niemals  jweifelbaft  gewefen. 

®  i  e  f  e  r  S:  Ueber  ben  Satarlelrf),  1856;  —  3.  ©  m  e  n  b: 
ffeldjfpenbunß  unb  Äelt^ücrfaflunö,  1898;  —  $,  S  e  r  0  n  e  r: 
^anbbudE)  ber  ItrdE)Ii(f)en  ̂ nftaUertümer  in  ®eut?c^lanb, 
1903—05. 

6.  b)  SB  e  i  n !  a  n  n  e  n  al§  liturgifd^e  ®efofee 
finb  erft  in  ben  reformierten  ̂ rd^en  infolge  ber 
communio  sub  utraque  aufgefommen,  ba  eben 
ber  ̂ nbalt  felbft  eine§  größten  ̂ eld^e§  für  eine 
©emeinbe  nid)t  au§reid)t.  %ie  %0Tim  ift  bie  einel 
geraben  ober  boud)igen  ®edelfruge§  bon  ganj 
profanem  Sleufeem.  ®rft  bie  9ieugotifer  l^aben 
at§  ®egenftüd  gum  ftilbollen  9Jte6!eIdö  bo^e, 
bünne,  gotifdö  berfdjnörfelte  Pannen  fonftruiert, 
waf)re  2Iu§geburten  be§  ®eföfeftil§.  dagegen  finb 
in  ber  fatbolifd^en  £ird)e  jur  tjüllung  be§  $riefter== 
feld^§  auSreidbenbe  Heine  ̂ ännd)en,  SlJieftp  ol* 
I  e  n  (ampullae)  paarwei§  für  3öein  unb  SSaffer 
(jum  5^adöfpülen)  feit  ber  ̂ orolingerseit  gu  berf ol- 
gen,  (Stein=,  ®ta§^  (gmail^  ober  ©itber!ännd)en  im 
©tilwanbel  bi§  jum  legten  5D'iufd)eI(iopf,  in  ber 
9Jod)gotif  mit  einem  jugebörigen  Heller  gear* 
beitet. 

6.  c)  58  r  0  t  f  d)  ü  f  f  e  I  n  unb  58  r  o  t  g  e- 
f  ä  fe  e.  "Sie  $  a  t  e  n  e  ift  immer  ein  fladier 
breitranbiger  Seiler,  in  romanifcber  3eit  oft  reidb 

bergiert,  unb  buri^  ̂ nfdbriften  auf  ba§  ©afra= 
ment  jugeridötet,  in  ber  ®otif  bi§  auf  ba^^  SBeibe^ 
freuj  glatt,  ©röfeere  SBeiftbrotfdöüffeln 
eine§  ganj  beftimmten  St)p§,  SSronsefdbaten  mit 
©rabierungen  bibUfd)en  unb  mt)tboIogifd)en  ̂ n* 
lpalt§  aug  bem  11.  unb  12.  ̂ bb.  finb  maffenbaft 
in  ben 3ftbeinlanben  gef unben.  3lnbre  grofee  ©dba* 
len  in  öalberftabt,  finb  offenbar  für  58rotfpenben 
ber  9?a^!ommunion  (puriflcatio  oris)  benufet  wor* 
ben,  wie  bie  f^amilienfd)üffeln  ber  3fief ormierten. 
—  3ur  ̂ ufbewabrung  ber  ̂ oftic  bitte  man  aber 
nodb  mannigfad)  wed}felnbe  ©efäfee;  bie  eud)a= 
riftifdbe  3^  a  u  b  e  (peristerium.  columba),  bie  auf 
einem  Steller  ftebenb  an  Äettdben  über  bemMtar 
bing,  ober  ein  93  ü  d)  §  d)  e  n  (pyxis),  9f{eliquien= 
geföfee  au§  (Elfenbein,  ober  ein  2:  ü  r  m  d^  e  n 

(turris)  au§  (Elfenbein  ober  ©matl.  '3)cfür  trat 
bann  allgemein  ba»  (S  i  b  o  r  i  u  m  ein,  ein  58rot= 
feld),  au§  welcbem  nod)  gegenwärtig  in  fatbo* 
lifdien  £ird)en  ben  Saien  bie  iöoftie  geretd)t  wirb, 
dagegen  fom  feit  ginfübrung  be§  ?^ronIeid)nom§= 
fefte§  (1316)  jur  ̂ (uSftellung  unb  Umtragung  ber 
£)oftie  ein  neue«  ©dbaugefäfe  auf,  bie  9Jt  o  nft  r  a  n  j, 
ouf  teld)artig?m  ̂ ufe  ein  Xabemafel  mit  leidster 

unb  pbantafieöoller  ®otif,  nad)  '3lrt  ber  58ilb^ 
bäu§d^en  unb  Slltaraufiöfee  bebanbelt,  barin  ein 
®Ia§gefäfe  mit  ber  S)oftie,  bie  in  einer  Sunufa  ein= 
geflemmt  ift.  Sl^an  fd)ritt  aud)  barin  bi§  §u  ben 
foftbarften  unb  fdbwerften  iRiefengebilben  big  ju 
11/2  m  ̂ öbe  fort,  unb  ber  9leid)tum  erboltner 
©tüde  ift  gans  erftaunlidb.  31I§  i^uß  unb  Ülobmen 
fommt  suweilen  ber  ̂ effebaum  bor.  ̂ m  58arocE 
f eßt  fid)  bie  umftrablte  ©  0  n  n  e  n  m  0  n  ft  r  a  n  5 
mit  runber  (5JIa§büUe  burdb,  im  Bopf  ift  bav  ̂ e^ 
fäfe  üäglidb  auf  einen  Seudbterfufe  unb  ein  Sßol^ 
fen=  unb  ©trablenbünbel  suf ammeng efdbrumpft. 

6,  d)  ®  i  e  1=  unb  SBeibh'affergefäfee 
finb  in  mannigfacber  lyonn  überfommen,  am 
bäufigften  ba§  3t  q  u  a  m  a  n  i  I  e ,  ein  93ronje^ 
gufe  in  f^orm  eine§  Söwen,  ̂ ferbe§,  5Reiter§, 
(Streifen,  im  ̂ Radien  eine  2lu§guferöbre,  ber 
©dbwons  äum  öenfel  gebogen,  offenbar  au§  bem 
bürgerlichen  ®ebraud)  übernommen,  wie  aud) 
Pannen  unb  SBafdbbeden  (pelves,  bachini)  ober 
®oppetbeden  (bicaria,  gemelliones),  bie  Wir  im 
bürgerlidben  S^ifdbgerät  unter  bem  ©ommel* 

begriff  „$)anbfafe"  fennen.  %üt  ba§  SB  e  i  b= 
Waffergefäfe  (vas  lustrale)  finb  in  öltefter 
Seit  elfenbeinerne  ober  SSronjeeimerdben  einer 
fd)Ian!en,  mit  biblifdben  ©jenen  gefcbmüdten 
f^orm  gangbar,  bie  jüngeren  ber  (SJoti!  bagegen 
formlos.  2)er  SB  e  i  b  W  e  b  e  I  (aspergillum) 
eine  3lrt  ©jepter  mit  borftenbefet^tem  topf  ober 
f^rud)tapfel.  ®ag  9taud)fa|  (thuribulum) 
beftebt  im  11.  ̂ l)b.  au§  2  §)alb!ugeln,  bie  fd)on 
in  romanifd)er  3tit  ju  einem  reidben  fuppelarti* 
gen  Zentralbau  mit  bieten  f^enftern  unb  2;ünn* 
d)en  auf  einem  feldbfufe  umgeftaltet  warb  unb 
in  ber  ®otif  nod)  weiter  mit  ©treben,  Tla^mexP 

fenftern,  ®iebeln  unb  fatalen  bem  3(rd)ite!tur= 
ftil  berfiet.  ̂ n  ber  JRenaiffance  unb  im  S3arod 
baben  wir  wie  überall  im  (SJefäfeftd  wieber  bie 
angenebmften  Äeffel=  unb  ̂ umpenformen  mit 
getriebenen  Saubfriefen.  3ur  Stufmunterung  ber 
Sumpfigen  ̂ rdbenluft  bat  man  aud)  in  ebangeli* 
fcben  Greifen  ben  ©ebraudb  be§  SSeibraud)§ 
mebrernortS  beibebalten.  3ur  Sfufbewabrung 

be§  SBeibraud)§  biente  ba§  ©  db  i  f  f  d)  e  n  (navi- 
culum),  eine  obale  ©d)ale  mit  geteiltem  %edel, 
wobon  fid)  nur  ganj  wenig  emaillierte  (Sjemplare, 
offenbar  au§  Simoger  f^abrifen,  erbalten  baben. 

6.  e)  m§  2:  a  u  f  f  d)  ü  f  f  e  I  n  finb  feit  bem 
15.  Sbb.  faft  au§fd)liefelid)  9Jümberger  9JJeffing- 
fdbalen  gebraudbt  worben,  bie  aud)  für  ben  böu§= 
lidöen  ©ebraud)  maffenbaft  in  §;)anbel  tarnen. 
SBir  finben  im  t^onb  biblif(^e  unb  beilige  ?yiguren 
unb  ©jenen,  am  'Sianb  fid)  wieberbolenbe  ̂ n^ 
fdbriften,  aufeen  bie  mt)ftifdben  9Jfinu§!eIn,  bie 

am  fidbetften  „bilf  un§"  gelefen  werben,  innen 
etenaiffancemaiugfeln:  ICH  •  BART  •  GELVK. 
ober  GOT  •  SEI  MIT  •  VNS  ober  ICH  •  SEAL- 
RECOR-  DEN  (id)  foll  erinnern),  biefe  oft  un= 
glaublid)  berbällbomt.  'Sie  fpäteren  j^aufgefäfee 
—  tannen  unb  SSeden  —  finb  grabe  in  ibren 
bomebmften  (Ejemplaren  meift  aud)  profane 
(SJiefegefäfee,  bie  in  abiigen  unb  fürftlid)en  $)au§= 
balten  infolge  berfeinerter  (5§manieren  abfömm* 
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lief)  getüorben  tüaren.  'Safjer  oft  tüunberlid^e Snfdiriften  unb  Silber,  ©rft  im  3ftofo!o  begegnen 
roieber  eigen§  gefertigte  filberne  ober  jinnerne 
33e(fen,  5um  Seil  mit  n^nnberöoller  Treibarbeit 
(STanfe  Sefu).  ̂ n  ber  grofeen  Tta\\e  f)errfd)t  aber 
meitaug  funftlofe  Qinnroare. 

6.  f)  ®a§  91 1 1  a  r  t  r  e  u  ä  ift  feit  bem  4.  3bb. 
bejeugt,  bod^  beftanb  bi§  ing  13.  3bb.  bie  ©itte, 
ba§  58ortrage!reuä  (crux  portatili3)  auf  einen 
bereitftel)enben  fyufe  aufsufteden.  ®rabe  bie  be- 
rübmteften  romanifd^en  ̂ rad)tfreuäe  finb  nodö 
obne  förucifiju§,  bod)  ift  menigfteng  bie  SSorber= 
feite  auf§  reid)fte  mit  @la§flüffen,  perlen,  ©tei= 
nen  unb  t^üifl^an  üeräiert  bie  9fiüdfeite  mit  finni* 
gen  ©tjmbolen  unb  ̂ nfd^riften  graüiert.  ®a= 
neben  finb  eine  SJJenge  SSronäeirenje  mit 
robem  unb  fteifem  ©rucifijug  ermatten,  ̂ n 
ber  ®oti!  finb  bie  befferen  SJreuge  au§  ©über 
unb  mit  ben  3iermittetn  be§  ©til§  bö(f)ft  ge- 
fcfimacföoll  gegliebert  unb  umrabmt,  fobafe  bie 
9lenaiffance  ni(^t§  anbereS  äu  tim  fanb  alö  tbre 
nod)  ttJeid^eren  unb  äierlid)eren  Ornamente  ein= 
jufefeen.  (Später  ift  für  ben  Jfreuäftamm  glättet 
(Sbenbolä  üblid),  für  ba§  Äor))u§  oft  ©Ifenbein. 
®o§  %t\umpi)txeni  (crux  triumphalis) 
ftebt  auf  einem  OuerbaÜen  (transenna)  im 

S;riumt)bbogen,  baneben  'SRaxxa  unb  ̂ oj^amie^», bie  f^iguren  au§  S)otä  unb  in  SebenSgröfee,  bie 
älteften  unb  bebeutenbften  in  ©ad)fen  (SSecbfel* 
bürg,  S)alberftabt),  fpötgotifdie  bon  Berber  £ei= 
ben§!raft  überall  fiäufig,  it)enigften§  in  Srüm* 
mem. 

S  5  dl  e  r:  ®oS  Sreui  ©Iirifti,  1875;  —  ©todCbauet: 
Äunftgefd^idite  beS  fiteuäeä,  1870. 

6.  g)  S  e  u  d)  t  e  r.  SSte  ba§  ̂ reuj  finb  aud) 
2  2t  1 1  a  r  I  e  u  d)  t  e  r  erft  feit  bem  12.  ̂ ^b.  feft 
eingebürgert,  getööbniid)  93ronäegüffe  mit  p1)an' 
taftifcbeti  t^üfeen,  bie  burcb  ein  !unftreidöe§  ®e' 
fd)Iinge  üon  Sftanfen,  5[Renf(^en*  unb  Stierföjjfen, 
©djiangen  unb  '3)ra(^en  gebitbet  finb,  ber  @d)aft 
mit  einem  ober  einigen  9lunb!näufen  unb  gra^ 
üiert (aud)  mit Smail überwogen).  SDer  STi^fug  teilt 
fid^  auä)  in  entfpred)enber  SSergröfeerung  ben 
@tanb=  unb  Ofterleud^tern  mit,  beröorragenbe 
SSeifpiele  in  ben  Somen  5u  33amberg  unb  t^rag. 
®ie  ®otif  bat  biefe  ̂ orm  aufgegeben  unb  faft  nur 

einfad)e(Sd)aftteud)ter  t)erüorgebrad)t.  ̂ m  58arod 
finb  breifü^ige  SSoIutenfanbelaber  beliebt,  S)oIä= 
Ieud)ter  (bematt)  ju  allen  Beiten  bäufig,  ebenfo 
fd^miebe^  unb  feit  (§:nbe  18.  ̂ i)b.§  gu^eifeme.  — 
2)er  £)  ft  e  r  I  e  u  d)  t  e  r  ftebt  neben  ober  in  ber 
9Jöbe  be§  9tltar§,  feit  romanifdbtr  Qdi  ßwe  ard)i= 
teftonifdb  geglieberte  ©teinföule,  im  16.  Ql)b. 
mand^mat  bon  ©imfon  umfaßt.  ®od£)  fommen 
aud^  t)aarmeife  bronjene  ober  fd)miebeeiferne,  in 
ber  fpäteren  9flenaiffance  mädjtige  SSronjefan* 
belaber  auf  'Sreifü^en  bor  (©t.  SJZicbael  in  9Kün* 
eben).  —  2)ie  fieben  arm  igen  ©tanbleucE)* 
ter,  DIodbabmungen  beS  9flelief§  am  SituSbogen, 
aber  immer  febr  felbftänbig  ftitifiert,  finb  un§  in 
ben  foftbaren  unb  anwerft  funftreid^en  romani* 
fd)en  93ronsegüffen  befannt,  in  gffen  bon  1011, 
in  aSraunfd^meig  bon  ̂ einri(^  b.  Sömen.  3Ser* 
armt  unb  berblafet  ober  al§  93aumleudbter 
mit^Jaturäften  bebanbelt,  lebt  ba?>  SSorbilb  in  ber 
®otif  nod)  länger  fort.  aKebr  ®efd)mad  batte 
man  an  figurierten  ©tan  bleu  d^= 
t  e  r  n.  ©in  ferjentragenber  Tlann,  ber  fogen. 
Söolfram  im  ®om  jn  Erfurt,  SSronjegufe  be§ 
12.  S^b.§,  ift  ein  finniger  SSerfud^,  ber  feine  f^ort'» 
fe^ung  in  ben  @  n  g  e  H  e  u  d)  t  e  r  n  finbet,  bie 

in  bemalter  öoläfd^ni^erei  au§  fpätgotifd£)er  Seit 
nod)  überall  erbalten  finb.  Sebiglid)  burd)  tbre 
©t)mboIi!  finb  bie  3:  e  n  e  b  e  r=  ober  9JJ  e  1 1  e  n^ 
I  e  u  d)  t  e  r  ermäbnen^mert,  eiferne  ©tänber  mit 
breiedigem  Sluffats,  13  ober  15  terjen  tragenb 
für  gbriftug,  bie  2IpofteI  unb  bie  beiben  9JJarien, 
in  ber  ̂ artbod)e  nadbeinanber  bi§  auf  bie  legte 

gur  2;obe§ftunbe  be§  öerrn  au§gelöfd)t.  "2)em 
enormen  Sid)terluju§  in  bermitteIaIterUd)en5?ir^ 
d)e  tonnten  fdbliefelid)  nur  £  i  db  t redien,  @)3a= 
liere  ober  Sggen  (rastella,  pergulae,  hericae)  ge= 
nügen.  ©ine  ©ammlung  bon  Sfüefenferjen  auf 
foldien  O^edben  in  ©t.  9JJattf)ia§  bei  Strier.  —  f^ür 
^ronleud)ter  (coronae,  rotae)  f)at  bie 
finnige  romanifd)e  Beit  aud)  eine  anfpred)enbe 
©t)mboIif  gefunben,  ba§  bimmlifdbe  ̂ erufatem, 
bargeftetltin  einem  riefigen  9}?etanreifenmit2;oren 
unb  Stürmen,  bie  jroei  älteften  biefer  8?  a  b  f  r  o* 
nen  SlKitte  11.  ̂ i)b.  im  ®om  ju  $)ilbe§t)eim, 
anbre  in  ßomburg  unb  im  ajJünfter  ju  Slacben, 
1165  bon  58arbaroffa  geftiftet,  in  ber  ®otit  mel)r= 
fadb  unb  reid^er  roieberbolt,  nod)  1516  im  ®om 
äu  S)alberftabt.  ©ine  anbere  t^orm  entniidelt  fid) 
an§  ber  bürgerlidben  21  r  m  f  r  o  n  e  (©peid)en* 
Ieud)ter)  reid)  unb  üp^jig  baburd),  ba%  ber  ©d)aft 
al§  SCürmd^en  ober  offnes  Silbbäu§d^en,  bie 
2Irme  al§  gefd)mungene  unb  belaubte  tiefte  ent^ 
midelt  mürben,  ©ine  feine  SSariante  ergab  bie 
9Karia  mit  £inb  aU  ©diaft  (5K  u  1 1  e  r  g  o  1 1  e  §- 
I  e  u  d)  t  e  r),  eine  anbre  ber  :3  e  f  f  e  b  a  u  m 
(©t.  SSiftor  5U  3eanten  1510).  ®ie  reicbften  for- 

men aber  entftanben  au§  ber  Kombination  ber 
9lrm=  unb  9labfronen,  mie  fie  etma  im  2)om  su 
2ühed  meifterbaft  burd)gefübrt  ift.  ©d}Iie6üdö 
finben  mir  nod)  $8ügeIfronen,  S^urm*  unb  ̂ u^Jt'el* 
bauten  mit  ber  gierlidbften  £Ieinard)iteftur,  aud^ 
33ilbungen  au§  öirfd)gemeif)en  u.  bergt,  ̂ ^ür 
SB  a  n  b  I  e  u  dö  t  e  r ,  mie  man  fie  befonberg  bor 
ben  12  SSeibefreusen  f  orberte,  ergab  fid)  bie  f^orm 
be§  borgefdbroungenen  3lrm§  fojufagen  bon  felbft, 
berfürjte  3tu§fd)nitte  au§  2trm!ronen,  mie  fie 
befonber§  in  ©ifenfdbmiebereien  ber  ©^jötgotif 
unb  bann  mieber  be§  S3arod  unb  dtoloto  in  9In= 
Hang  on  3öirt§bau§fd)i{be  maffenboft  erbalten 
finb.  SKerfmürbig  finb  bie  äa^Irei{^en,  bon  ̂ a* 
triäiern  geftifteten  9lrmleud)ter  in  ben  Kirchen 
£übed§.  —  ®ie  Sraglendbter  finb  meift 
Öoljfäuldben,  bie  reid)eren  mit  einem  Sid)ttröger 

ouf  bem  Kapital  ©ngel  ober  '3)iafonen. 
$.  9len6  b'Stllemoßne:  Hist.  du  Luminiaire, 

1891;  —  sr.  SBrüntng:  ®er  S'ronleuditer.  StunfteewerBe» 
blatt,  9?.  g.  VIII,  60;  —  ̂ .  58  er  gn  er:  §anbbud&  ber 
Iir(f)Ii(f)en  ̂ nftoltertümer  in  SeutfdEilanb,  1903—05. 

7.  9ft  e  I  i  q  u  i  a  r  e.  Qut  Slufbemabrung  bon 
9teliquien,  beren  Kultu§  burd)  bie  ©infuf)r  au§ 
bem  Orient  im  Beitatter  ber  Kreujjüge  einen 

boben  Sluffdbmung  gemann,  bienten  bie  ber* 
fdbiebenartigften  ©efäfee  unb  @eräte.  Bunädbft 

atle  jene  „Originalpadungen",  in  benen  bie  botf)^ 
berebrten  ©ebeine  u.  bergt,  nadb  ©uropa  ge= 
langten,  K  ä  ft  d)  e  n  au§  &oIä,  ©Ifenbein  unb 
?VIed)tmerf ,  runbe  ©Ifenbeinbüdbfen, 
S  ü  r  m  db  e  n  unb  S  a  f  df)  e  n ,  bie  man  nun 
mieber  in  ber  ̂ eimat  mebr  ober  minber  gefd)idft 
nad)abmte.  %VLt  bie  2lufbemabrung  gonjer  £ei= 
ber  übernabm  man,  offenbar  in  ©rinnerung  an  bie 
attcbriftlidbe  ©arfopbagbilbnerei  bie  t?orm  ber 
©  d)  r  e  i  n  e  ober  ©arge,  bie  um  1150 — 1270  in 
berfd)tt)enberifdber  ©mail=  unb  ®oIbfd)miebe== 
arbeit  gabireid)  ou§  nieberrbeinifdben  2Ber!ftätten 
berborgingen,  aber  and)  nod^  in  gotifdöer  Beit  in 
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getriebenem  ©Über  l^eröorragenbe  Sirbetten  sei*  j 
tigten.    Stnbre  Ü^eltqmen  barg  man  in  Vi  i  g  u^  i 
r  e  n  ber  betreifenben  $)etügen  ober  boä)  in  ̂ ruft*  ; 
bitbem,    5t  ö  i?  f  c  n    ober   31  r  m  e  n  .    ja   man  ■ 
fcfieute  'iid)  nid^t,  ©d)äbel,  8äl)ne,  £nocJ)en  in 
©ilberfaffung  gang  offen  au§äuftellen,  ober  lüo 
fie  moffenbaft  gefunben  raurben,  ipie  in  ©t.  Ut' 
fula  SU  ̂ öln,  suv  SCape^ierung  ganzer  Kapellen  ; 
iu  öerlüenben,  auc£)  in  (Sd}aufäften  (tabulae)  ju  i 
bereinigen.     ®a§    eigentlidöe    ©  cb  a  u  g  e  f  ä  fe  ; 

(monstranica,  ostensorium)  ift  ein  qierlicbeS  goti=  ' 
fcbe§  ̂ ialengeböube  auf  einem  ̂ elcbfufe,  in  ber  : 
Mite  bie  9fleliquie  in  ®ta§  eingefd^Iof^en.   Slber  \ 
audj  ba§  ̂   u  6  t  ä  f  e  I  d)  e  n  (^acem)  ̂ at  feine  ! 
Ercft  nur  burd)  bie  inliegenbe  üleliauie,  fo  febt  j 
bie  3ier!unft  grabe  biefe  fleinen  ®eräte  um^  i 
raufte.   ©d)iiefeUd)  war  bie  Slirdie  geneigt,  auf=  ! 
subeben  unb  anjunebmen,  it)a§  irgenb  bie  2In* 
bad^t  ober  ̂ ieugier  reiben  fonnte.  Unb  fo  finben 
wir  eine  unüberfebbare  9)Zaffe  öon  9laritöten,  ! 
2:rinfgefä&e    wie    bie    feltfomen    $)  e  b  w  i  g  §= 
b  e  (b  e  r ,  2;rinf=  unb  ̂ agbbömer,   ©traufeen^  1 
eier,    SSaffen,    t^abnen,    tieiber,    »^räbiftorifdje  ! 
Sierfnocben  unb  mancberlei  9JoturfpieIe.  ! 

8.  ̂ rojeffionSgeräte.    ®ie  jablrei^  ■, 
eben  Umzüge  in=  unb  au^erbalb  ber  ̂ ircben  ga-  ; 
ben  SSeranlaffung,  neben  SSortcagefreuäen,  '^di)^  ; 
reu  unb  2;ragleud)tem  nod)  anbre  ©eräte  jum  \ 
©d)mud  be§  3uge§  mitäufübren  unb  befonbre  i 
5tnbad)t§ftätten  ju  fcbaffen,  weldie  bie  Srbauung  : 
ber  SSallfabrer  unterftüöen  follten.    %al)mn  ; 
(vexilla)  fiub  in  9Jod)abmung  be»  fonftantinifdien  i 
Sabarum§  fcbon  ber  alten  Mrd)e  befannt,  nad)  | 
liturgifcber  SSorfcbrift  SB  i  m  p  e  I  f  a  b  n  e  n ,  ba§  \ 
Xnii)    sum   Sj;eil   orientalifd)e§    ©eibengewebe,  i 

meift  iebod)  beftidfteg  ober  bemalte?  Seinen.  58er=  j 
fd}mäbten  bocb  grofee  f  ünftler  wie  'Sürer  unb 
SSartbet  S5rut)n  nid)t,  ̂ ircbenfabnen  5u  malen.  —  | 
S3albad)tne  (mappulae,  himel)  fiub  feit  bem  j 
13.  ̂ 1:)b.  bezeugt  unb  mit  bem  t^ronleicbnam?*  j 
feft  allgemein  aufgenommen.  ®ie  f^orm  bat  fid)  | 
bi§  beut  wenig  geäubert,  ein  mit  Figuren  ober  | 
Ornamenten  beftidteS  %uä),  feitlid)  befranft  ober  | 
gesabbelt,  auf  4  Stäben  getragen.     ̂ Ciancbmat  I 
finbet  fid)  jur  ©ponnung  oben  ein  leidster  ̂ olj^  ̂  
rabmen.  —  ©  t  ä  b  e  (baculi)  würben  üon  ben 
„SborbifdE)öfen"  unb  93ruberfd^aft§fübrem  al§ 
Saft=  unb  S)irigierftöbe  gefübrt,  ein  ftlberbefd)la^ 
gene§  ©;^epter  be§  ©angmeifter§  öon  1178  im 
Kölner  ®om.  ©röfeere,  boläbemalte  bienten  aU 
S^ragftangen  für  öeiligenbilber.  —  ̂   a  I  m  e  f  e  I, 
mit  ber  fegnenben  Sfteiterfigur  ßbrifti,  in  S)oli  j 
gefdini^t  unb  auf  ̂ Räbern  fabrbar,  würben  am  i 

$aImfonntag  burd^  bie  ©traften  gesogen.    'Sie  I 
©itte  ift  in  SlugSburg  fc^on  973  beseugt  unb  noo^  I 
beut  in  einigen  3llt)enbörfem  lebenbig.  —  ̂ ie  \ 
©tationen    fiub    :plaftifdöe    Gruppen    ber  | 
^affionSfsenen  öon  5?ilatu§  jQauS  bt§  ©olgatba,  i 
burd)  ̂ erufatempilger  übertragen  unb  an  be*  ! 
fud)ten  3öaltfabrt§wegen,  namentlid)  bei  ööben^  { 
fapellen  aufgerichtet,  beut  auc^  an  ben  ̂ nnen=^  I 
wänben  ber  ̂ rd)en.    ®ie  B^bl  fd)Wanft,  im  ; 
9)?ittelalter  fiub  e§  fieben  (fo  bie  berübmteften  öon  ' 
SIbam  straft  in  Nürnberg),   {efet  öiersebn.  —  ' 
D  e  I  b  e  r  g  e  finb  feit  bem  15.  ̂ l)b.  in  wabrer  [ 
UnsabI  erridötet,  meift  an  ober  neben  .^rdjen  j 
unter  einem  9t^albad)tnbäu§d)en,  ober  materifd&e  | 
Öügel   mit   f^relfen    unb    ̂ auwerfen.     Sbenfo  ; 

^alöorienberge,   bie  3  5lreuse  mit  3Jfa^  | 
ritt,  ̂ obanne?  unb  anbem  ̂ erfonen,  frei  ober  j 
unter  Ueberbauten.  —  ̂ ns  früljere  SDiittelalter  ' 

reid^en  jebod^  bie  bl-  ®  t  ä  b  e  r  surüd,  in  lodErer, 
boä)  einigemale  aud)  in  fefter  9?ad)abmung  be§ 

l)L  ®rabe§  im  ̂ -etfenbom,  mit  ben  fyiguren  ber 
©roblegung,  im  fpötern  9J?itteIaIter  bäufig  nur 

in  einer  SSanbnifcbe  untergebracbt.  —  SaS  für- 
sefte  Seiben^fombol  ift  bie  ̂   a  f  f  i  o  n  §  f  ä  u  I  e 
mit  ben  SJlarterwerfseugen,  öon  einem  ̂ a^n 
befrönt.  —  SSeibnad)t3frippen  würben 
suerft  SU  2(nfang  be§  17.  ̂ ^b.  öon  ben  ̂ efuiten 
in  9JJünd)en  aufgebout  nnh  öerbreiteten  fid)  balb 
burd)  bie  .<f?!ird)en  Oberbanern§. 

®.  ̂ aßer:  ®ie  SSeit)nad)t§frippe,  1902.       Sergner. 

Sluftrolicn  (einfd)!.  ̂ a^mauien  unb  9?eu=©ee^ 
lanb),  beriüngftentberfteberö  ©rbteile,  beffenSSe^ 
fiebelung  mit  (Europäern  red)t  eigentlidf)  erft  feit 
1788  begann.  SSon  Slnfang  an  englifdie§  f  oloni* 
fationStanb,  t)aben  fid)  1901  bie  6  ©toaten 
QueenSfanb,  9?eufübwale§,  SSiftoria,  ©übauftra^ 
lien,  SSeftauftralien,  STa^manien  sum  33unbe»ftaat 
9t.  (Commonwealth  of  Australia)  unter  englifdber 

Dberbobeit  (®eneraIgouöerneur  in  ©pbneö)  su^ 
fommengefd)Ioffen.  ^ird^Iid)  überwiegt  begreife 
tid)erweife  bie  anglifanifd)e  S)od)fird)e  (70%  ber 
ca.  41/2  SJ^illionen  ftarfen  SSeöötferung).  Stt'ei 
9KetropoIitanbifd)öfe  (in  ©pbnet)  unb  in  ßbrift^ 
d^urd^  ouf  9Jeu=©eetanb)  fteben  an  ibrer  ©pitje, 
unter  ©t)bnet)  93ifd)öfe  in:  5f?ewcaftte,  ®ouI* 
burn,  SIrmibale,  9liüerina,  $)obart,  ̂ Jertb,  9IbeI= 

aibe,  9JJeIboume,  Sallarat,  93ri§bane,  $Rod-- 
bampton ,  9Jorb=^  QueenSlanb ;  unter  S  b  r  i  ft  = 
{f)urd)  in:  Sludtanb,  SBellington,  9leIfon,  S)u^ 

nebin.  %'ie  S3ifc^öfe  bebürfen  ber  9lnerfennung 
burd)  ben  engIifd)en@rsbifd)of  üon  II  Ganterburt). 
®er  tatboIisiSmu§  sübtt  24%  ber  S3eöölferung 
unb  gliebert  fid)  in  5  @rsbi§tümer  (©tjbnet), 
9Jietbourne,  S)obart,  Slbelaibe,  93ri§bane),  benen 
14  S3i§tümer,  1  ̂ rälatur  uub  3  apoftolifcbe  S5i- 
fare  unterfteben,  bosu  bie  £ird)enprüöins  2BeI^ 
lington  auf  9fJeufeeIanb ,  sn  ber  3  ©uffragan^ 
bi§tümer  geboren ;  bie  unter  bem  9^amen 

„Oseanien"  sufammengefafeten  ^nfelgruppen 
werben  öon  10  ap oftolif d)en  SBifariaten  unb 
4  apoftolifcben  5?räfefturen  öerwaltet.  1283 
^rcf)en,  3  53riefterfeminare,  21  f nabeninftitute, 
106  9[JJäbcf)enpenfionate  fteben  ibm  sur  SSer^ 
fügung,  ca.  200  Sdegularpriefter  unb  ca.  4000 
9?onnen  finb  tätig,  ̂ n  ©pbnet?  befinbet  fidö 
eine  maronitifd)e  unb  eine  meld^itifcbe  ̂ fauei. 
4%  ber  Seöölferung,  sumeift  ©binefen,  bulbigen 
bem  S3ubbbi§mu§,  1,2%  finb  gjJubammebaner, 

0,4%  Quben,  ca.  50  000  ©eelen  beibnifdE)e  Ur== 
beöülferung.  2)ie  reftierenben  nid)t  angtifanifd)en 
^roteftanteu  üerteiten  fid)  auf  $re§bt)terianer, 

^be§Iet)aner  unb  anbere  9Jfetbobiften,  5ßap= 
tiften,  Ouäfer,  Heilsarmee,  ©webenborgianer, 
:5nbepenbenten,  Sutberaner  u.  a.;  eine  suöer= 
läffige  ©tatiftif  ift  nid)t  sn  geben,  sumal  oft 
Unionen  unb  Trennungen  ben  ©tatu§  öer^ 
änbem.  ®er  ©taat  fuböentioniert  gegenwärtig 
feine  einsige  $ReIigion§gemeinfd)aft  mebr.  Sie 
beutfd)e  2)iafpora  in  91.  ift  abgefeben  öon  ca. 
8  atteinftebenben  ©emeinben  in  4  öon  einanber 

unabbängigen  ©t)noben  organifiert:  1.  'Sie  ®e* 
neralfpnobe ,  serfallenb  in  bie  @inseIft)noben 
öon  SSiftoria  (10  ©emeinben) ,  ̂ mmanuel§= 
(7  ©emeinben)  unb  Iutbertfd)e  ©Dnobe  öon 
CueenSlanb  (11  ©cmeinben).  2.  ®ie  ©pnobe 
üon  91.,  serfallenb  in  bie  ©i)nobe  öon  ©übau^ 
[trauen  (15  ©emeinben)  unb  bie  be§  öftlid)en 
®iftrifte§  ( =  SSiftoria  unb  gjeu-©übwale§,  11  ®e= 
meinben) ;  fie  ftebt  in  f^üblung  mit  ber  9Kiff ouri= 
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f^nobe  bon  9f?orbamert!a.  3.  'Sie  fonfeffionell 
Iut]^erif(f)e  (St)Ttobe  (13  ©emeinben).  4.  S)ie  ber* 
einigte  beutfcl)4tanbiiiabifrf)e  ©tjnobe  (13  ®e= 
meinben) ;  fie  ftel)t  in  58erBinbung  mit  bem  Sutf)e= 
rifd)en  ®otte§faften.  Sie  ftarte  Berfplitterung 
ift  ber  inneren  (jntroicflung  ungünftig,  3Infcf)Iui 
an  eine  I)eimifd)e  Äird)enbeprbe  würbe  Bi§  ie6t 

fc^roff  abgelej^nt.  —  SRiffion  unter  ben  ©ingebo^ 
renen  unbSbinefen  betreiben  bieSKet^obiften,  bie 
SSrübergemeinbe,  bie  5Inglifaner,  bie  $re§bt)te= 

rianer,  bie  9kuenbettel§auer  9}?ifiion§gej'elIfd)aft, 
bie  Saptiften,  Ouäfer  unb  bie  auftrali[d}en  Seut^ 
fd)en. 

e.  S5?.  S3u6mann:  ©ö.  25iafporalunbe,  1908;  —  Jp. 
©unbert:  Sie  et).  SKifiion,  1903*.  3n  Beiben  SBerlen 
iRöljere§  über  bie  einäelnen  ©emeinben  unb  Stotionen;  — 
KHL  I,  Sp.  422  f.  «ö^leir. 

Stuötritt. 

1.  Kalf|oIiidi)e  STuffaiJung;'—  2.  et)anöelifd)e  3luffaifunö; 
—  3.  ©taatlid^er  ©tanbpunft. 

1.  ;3eber  d^riftlid)  ®etaufte  wirb  bon  ber  fa= 
tf)oliid)en  Slirdie  al§  ibr  ©lieb  in  3Inft)rudb  ge= 
nommen,  unb  ätrar  bauernb.  SSenn  bie  Saufe 
berleibt  ebenfo  rbie  bie  ̂ IJrieftertueibe  einen  un= 
au§Iöfd)Iid)en  (Sbarafter  H  3:;aufe,  redjtlid).  @§ 
gibt  baber  feine  fanonifd)=redbtIicbe  9?orm  über 
ben  21.  au§  ber  fatboIifd)en  tirdie.  ®a§  firdblidbe 
Oicdit  fiebt  im  5tbfaII  jum  2ttbei-3mu§  (5tpo[tafie) 
unb  in  ber  bartnädigen  Seugnung  ober  ̂ e* 
attjeiflung  and)  nur  eine§  S)ogmag  (U&ärefie) 
fd)tüere  SSerbred)en.  (S§  fiebt  im  Uebertritt 
eines  gbriften  sum  tatboIiäismuS  lebiglid)  ben 
Slüdtritt  eines  S^^i^e^^ben  (ober  bie  S3u6e  eine? 
SSerbredberS,  tüenn  er  fd)on  früber  fatbolifd)  war). 
@§  forbert  bon  bem  äurüdtretenben  ©briften  bie 
9lbfd)tt)örung  ber  öärefie. 

2.  ̂ eben  ber  äaufe  mirb  ebangelifd^erfeitS 
Iieute  in  ber  Sf^egel  jum  Sriuerb  ber  bollen 
firditid^en  9[l(itg!iebfd)aft  bie  Konfirmation  unb 
ber  ®enufe  be§  StbenbmabiS  berlangt,  alfo  eine 
SBetötigung  beS  SBillenS,  ebangelifd)er  (Sbrift 
aU  fein.  ®ementfpred)enb  adbtet  bie  tird)e  aud) 
ben  SKillen  jebes,  ber  ba§  UnterfcbeibungSalter 
erreicbt  bßt,  unb  bält  feinen,  ber  austreten  mill, 

burd)  ©trafanbrobung  jurüd.  '2)aS  Unterfd^ei- 
bungSalter  ift  nidbt  einbeitfid)  feftgefetst,  fonbem 

fcbtnanft  smifdien  bem  14.  ̂ abr  unb  ber  SSoII^- 
jöbrigfeit.  Ser  fog.  Stoleransantrag  beS  3en* 
trumS  bon  1900  fd)Iug  ba§  12.  ̂ abr  bor,  in  ber 
au§gef^rod}enen  Slbfic^t,  ben  ©influfe  beS  (Staats 
möglidbft  früb  erlöfd)en  %n  laffen.  Sie  f^rorm  beS 
2tuStrittS  ift  aud)  f  artifularred)tlid)  berfd)ieben. 
Sfladi  miQ.  Sanb-9ted)t  §§  41,  42  II,  11  genügt 
eine  ouSbrüdlid^e  (grflärung  ober  aui^  bie  „£eil= 
nebmung  an  foldjen  SfleligionSfianblungen,  it)o= 
burdb  eine  -J^artei  fidb  bon  ber  anberen  mefent^ 
lid)  unterfd^eibet".  Sie  f^-orm  ift  alfo  febr  toenig 
beftimmt.  —  ©ie  binbert  bie  f  ird)e  nid^t,  auc^ 
bemn  feelforgerifd)  nodbsugeben,  bie  fid)  ibr 

äuf^erlidt)  fernbalten,  eS  fei  benn,  ba'Q  fie  ibre 
ablebnenbe  3Iuffaffung  unberfennbar  an  ben  XaQ 
gelegt  baben. 

3.  Ser  (Staat  bat  an  bem  SfleligionSmecfifel 
feiner  S3ürger  feinen  unmittelbaren  3InteiI.  (Sr 
bat  ber  Drbnung  megen  barauf  äu  febn,  ba§  Un= 
flarbeiten  in  religiöfer  öinfidbt  feine  (Streitig^ 
feiten  nad)  fid^  sieben,  ©o  beftimmt  baS  preufei* 
fcbe  ©efeö  bom  14.  ̂ Kai  1873  betreffenb  ben  31. 
ouS  ber  ̂ rd)e,  ba^  eine  SluStrittSerflärung  auS 
ber  ebangelifd)en  SanbeSfirdbe,  ber  fatbolifdien 
^rd^e  ober  einer  mit  .Kor:porationSred)ten  ber- 

fefienen  3fietigionSgemeirtfd)aft  nur  bann  „bür» 

gerlTd}e"  SSirfung  bat,  tnenn  fie  bon  bem  3Iu§* 
tretenben  in  ̂ erfon  bor  bem  9^idf)ter  feines  SSofm* 
ortS  ertlärt  ift.  Sie  Stufnabme  ber  ©rflörung  ift 
förmlidb  nad)3ufud)en,  bem  £ird)enborftanbe  ber 
bisberigcn   ®emeinbe   beS   ̂ IntragftellerS   mirb 
tenntniS  gegeben,  unb  bie  erflärung  felbft  muß 
äix)ifd)en  bem  29.  unb  42.  S;age,  bom  ©ingang 
beS  SlntragS  an  geredmet,  abgegeben  roerben. 
SaS  ®efeö  ersmingt  alfo  eine  UeberlegungSfrift. 
dlux  ber  fo  erfolgte  91.  ̂ at  bürgerlid^e  SSirfung, 
unb  stüar  in  ̂ Infebung  bon  fird)Ud)en  Saften  unb 
2Ibgaben  erft  bom  ©d)lufe  beS  auf  bie  5IuStritt§= 

I   erflärung  folg enben  KalenberjabrS  ah;  im  ̂ alle 
eines  au§erorbentlid)en  93auS,  beffen  92otiüenbig« 

I   feit  bor  3lblauf   beS   SluStrittSiabrS  feftgeftellt 
tüirb,  erft  bom  <Sd)luß  beS  gmeiten  StalenberjabrS 

:   ah.  Siefer  an  fid)  flare  9^ed)t§äuftanb  wirb  ber* 
i   midelt  burdb  bie  SSeftimmung  beS  ©efefeeS,  ba% 
;   eS  rüdfid)tlid)  beS  „UebertrittS  bon  einer  Slird)e 
I   (ober   forporierten   $ReligionSgemeinfd)aft)    jur 

}   anbem"  bei  bem  „beftebenben ^ecbt"  —  alfo  j.  93. 
I   bem  31.  2.''3t.  —  berbleiben  foll,  unb  ba^  nur 
j   bann  bie  gefe^Iidf)  borgefdbri ebene  ̂ orm  gu  be= obadbten  ift,  menn  ber  Uebertretenbe  bon  ben 

Saften  feineS  bisberigen  SSerbanbeS  frei  tnerben 
j    tüill.  3:ritt  alfo  jemanb  obne  bie  gefefelii^e  ̂ orm 
I   in   eine   9teligionSgemeinfd)aft   obne   ̂ oxpota^ 
;   tionSredbte  über,  fo  legt  ber  ©taat  bem  feine 

''■   bürgerlidbe  SSirfung  bei.   SCritt  er  obne  bie  ge= 
:   feßlidbe  ?}orm  ̂ n  einer  anbeni  f  ird)e  ober  forpo* 

rierten  OleligionSgemeinfdbaf t  über,  fo  gilt  er  ä.  93. 
i   besüglid)  ber  religiöfen  Slinbereräiebung  als  ju 

if)r  gebörenb  („bürgerlidbe  SSirfung");  fteuerfrei 
in  ber  alten  ©emeinbe  aber  tnirb  er  erft  burd^ 
SSabrung  ber  gefefelidien  %oxm.   —  $8efonbere 
@rleid)terungen  finb  neuerbingS  für  ben  'än^ 
fdblufe  bon  ©liebern  ber  t>reufeifd)en  SanbeSfirdbe 
an  bie  feparierten  preu|ifd)en  £ut!^eraner  (unb 
umgefebrt)  gefd^affen.  11  9lltlutberaner. 
$aul  ©d)oen:  35ag  eüangelifrf)e  tirci)enre(f)t  II, 

1906,  §§  67,  68;  —  $  a  u  l  ©  i  n  f  d^  i  u  «:  Sie  «JJreußiidjen 
Sird)engeiel3e,  1873,  Kommentar  s.  ®ef.  ö.  14.  3Mai  1873;  — 
3.  S9.  ©ägmüller:  Sefjrbud)  bei  fatf)oIifdöen  Äircfien. 
rem,  1904,  §§  112,  113.  mt^btnbatttt. 
Slu^wonbcrung  1 93ebötferung  H  Kolonifa* 

tion.  —  SluSmanberermiffion  H f^ür* 
forge  für  l)eimatfrembe  93ebölferung. 

91UÖ5U0  ouö  9le0t)ptcn  1I9JJofeS  H  9Iegt)p* 
ten:  III. 

^utO'ba'%e  (actus  fidel  =  3lft  beS  ©laubenS), 
bie  SSoIlftredung  eineS  Urteils  ber  H  S^iQuifition. 

Slutonotnie  beö  miUn§  H  SBillenSfreibeit 
U  SlprioriSmuS,  etbifd^er. 

Slutoritöt. 

1.  5Krten  ber  religiöfen  91.;  —  2.  gfortnen  ber  äußeren  9X.; 
—  3.  aiutoritätSträger;  —  4.  Sa§  SSefen  ber  innerlicf)en  ST.; 
—  5.  Sie  2t.en  beg  S^riftentumS. 

1.  Sebet)ofitibe$Religionf)atmitibrem®lauben 
on  eine  ibr  äu  ©runbe  liegenbe  H  Offenbarung, 
ben  ©lauben  an  eine  ibr  jufommenbe  31.  SaS  gilt 
baber  genau  fo  bom  Sbnftentum.  Slber  ©inn  unb 
93ebeutung  ber  31.  ift  in  einer  fo  mannigfaltig  ent* 
falteten  9teligion  bbd)ft  berf dbieben  unb  in  ber  mo^' 
bernen  ©onberentmidlung  innerbalb  beS  ßbriften* 
tumS  erft  redbt  ein  eigenartiges  praftifdb  bebeut* 
fameS  Problem.  Siereligiöfe  31.  fann  eine  äufeere 
ober  innere  fein;  fie  fann  fidb  ber  Sfleligion  mebr 
sugefellen  ober  mebr  in  ber  eignen  Kraft  ber  9fteli* 
gion  felbft  liegen.  9Jur  bie  innerlidb  übertrinbenbe 
eigne  Kraft  ber  9fteligion  bat  eigentlid^e  93erDeiS* 
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fraft;  aber  bei  ber  ftnnlid)en  3lrt  be§  ?3Jeti[d)en  ' 
liegt  e§  naiie  —  unb  ber  roirflidEie  S^atbeftanb  ent^ 
fpric{)t  bem  — ,  ba^  äumeift  äußere  31.  ber  9^eli* 
gion  ©eltung  ber[(i)afft,  tua§  bann  felbftt)erftänb= 
lirf)  ben  ß^arafter  ber  fo  eingefüfjrten  afteligion 
beräu&erli(f)t.     Siieie  ©oppelleit  in  ber  9Iu§ge^ 
ftaltung  be§  2Iutorität§gebartfen§ ,    baf?    einmal 
bie  Offenbarung  in  I)eiligen  ©djriften,  ̂ erfonen, 
Se^ren,  Dogmen,   ©efefeen,   3^iten   objeftiüiert  : 

rairb  unb  bofe  bann  bod)  mieber  bie   legte  'äw  '. 
toritätginftanj  an  inneren  ®efül)l§=  unb  Ueber=  i 
jeugungSgrünben  liegt,  geigt  and)  ba^  ßbriften*  • 
tum,  unb  e§  l)at  biefen  ©egenfat;  in  feiner  ganjen  | 
®efd)irf)te  ftrt§  öon  neuem  ausgeprägt.    @§  ift  | 
babei  bie  ©gentümlicbfeit  feiner  t>roteftantifdöen  j 
unb  mobernen  Entfaltung,  bafe  bie  innere  3lu=  | 
torität  immer  mel)r  an  bie  ©teile  aller  äußeren  | 
Slutoritoten  tritt.  j 

2.  5leu|ere  3lutoritat  bieten  uralte  ©egenftänbe  i 
unb  ginrid^tungen,  luunberbare  9latur*  unb  ®e=  1 
fd^idötSerfd^einungen  bar.  93efonber§  gern  fnüijft  I 
fie  fid)  an  $erfonen  unb  9Imt§tröger,  bie  obnel)in,  | 
aud^  abgefel^en  öon  ber  Üieligion,  31.  \)ahen;  su=  | 
gleicf)  mirb  burcf)  biefe  if)re  religii3fe  f^unftion  ibre  ! 
urfprünglicf)e  3t.  nocf)  mefentlic^  gemebrt.  ©old^e 
9tolle  fpielen  ©Item,  Sebrer,  überf)aut»t  ältere  \ 

^erfonen  gegenüber  ber  ̂ ugenb,  bie  ältere  ®ene^  j 
rationgegenüberberiüngeren.  3tud)ber©taatunb  \ 
feine  SSertreter  übemebmen  religiöfe  ?^un!tionen; 
bie  allgemeine  SJieinung,  ber  ®eift  ber  Seit,  bie 

„^iffenfd^aft"fcl)reiben  üielen  mte  überbaut)t  ibre 
Ueberäeugungen  fo  and)  ibre  religiöfe  ober  irreli= 
giöfe  ©tellungnabme  bor.    ®ie  eigentlid^e  reli* 
giöfe  31.  aber  merben  biejenigen  ?^erfonen,  bie 
ben  religiöfen  93rau(f)  t)flegen,  bie  3ufammen= 
fünfte  ber  ©laubigen  orbnen,  il^re  SSereinigung 
leiten  unb  nad^  aufeen  bertreten,  bie  Ueberliefe* 
rung  fortgeftalten,  jum  3Iu§brudE  unb  jur  ge* 
banflid^en  tlarbeit  bringen,  ermeitern,  auslegen 
unb  berteibigen,  alfo  bie  ̂ riefter  unb  ̂ rdien* 
lelirer  —  unb  ba§  um  fo  mebr,  je  mefir  fie  nic^t 
al§  einjelne  ̂ erfonen,  fonbem  als  3lmt§träger 
im  3ufammenbang  einer  umfaffenben  unb  fort* 
bauemben  Drganifation,  alfo  als  S^rd}e  auftre= 
ten.    (So  naturgemäß  biefe  ©ntmidlung  ifl,  fo 
menig  fann  ftete  äußere,  ia  aud^  innerlidie  S5e= 
fd)äftigung  mit  religiöfen  fingen  ober  gar  äu|e* 
ren  ©inricbtungen,  bie  mit  ber  9teligion  in  irgenb 
meldje  33esiebung  gebrad)t  finb,  einen  9Jienfd)en 
ober  eine  Organifation  jur  mabrbaften  religiöfen 
31.  für  anbere  SKenfdien  erbeben;  gemiß  !ann  eine 
ed)t  religiöfe  ̂ erfönlidl)feit  innerhalb  fold^er  Or= 
ganifation  erftebn;  bäufig  muß  fie  aber,  fetbft 
menn  fie  bon  §)auS  barin  ftefit,  neben  ober  miber 
fie  ibre  31.  burdifefeen.  3tudi  ber  SSortkut  einer 
beiligen  ®d)rift  ift  immer  äußere  31.,  felbft  wo  er 
innerlicf)  religiöfeS  Seben  umfd)ließt. 

3.  ©ine  mirflid^  ftanbbaltenbe  31.  geminnt  bie 
^Religion  nur  bann,  menn  fie  bem  9J?enfcben 
intüenbig  %n  fpüren  gibt,  baß  fie  Söabrbeit  fei, 
b.  b-  tüenn  ber  9Kenfdö  fid)  burd)  fie  in  feinem 
eigenften  SÖSefen  erfaßt,  erboben  unb  befreit 
meiß,  toenn  er  burdfi  fie  erft  su  feinem  eigentlid^en 
©elbft,  äum  ©inn  feineS  SebenS  gefübrt  unb  auf 
ben  legten  unb  bleibenben  ®runb  feines  ©afeinS 
geftellt  meiß.  fann  bergleidien  nur  innerlid^, 
bon  ber  einjelnen  ̂ erfönlid)feit  felbft  erfabren 
merben,  foll  alfo  im  ®runbe  jeber  9J?enf^  feine 
eignest,  in ®laubenSfad)en  fein,  fo  ift  bumit  bod^ 

nid^t  gegeben,  ba'iß  jeber  Wenld)  feine  ̂ Religion  le= 
biglid)  aus  feinem  eigenen  Innern  fctjöpfen  muffe; 

bielmebr,  ba  Seben  nur  bon  2eben  gezeugt  wer- 
ben fann,  roirb  religiöfeS  Seben  anbrer  junäd^ft  an 

ibn  berantreten  unb  in  ibn  bineinmirfen  muffen, 
bod)  fo,  bau  er  bieS  nicbt  nur  felbftänbig  beurteilt, 
fonbem  ba%  er  eS  and)  in  neuer  eigenartiger 
3Beife  in  fid^  fortpflanzt  unb  fortlebt.  3lber  aud) 
bann  mirb  er  in  ber  Siegel  fic^  bon  ben  Wäd)ten 
unb  $erfönlicf)!eiten  getragen  iniffen,  bie  ba§ 
mm  Seben  in  ibm  erjeugt  ))dben;  fie  raerben 
ibm  immer  eine  nid)t  frembe  fonbem  bertüanbte, 
mit  ebrfürdE)tiger  Siebe  umfaßte  3t.  bleiben,  ̂ m 
befonberen  gilt  baS  bon  ben  $erfönlid)feiten,  bie 
ein  neues  religiöfeS  Seben  in  originaler  2öeife  in 
fid)  empfinben  unb  bargeftellt  baben,  bon  ben 
^ropbeten  imb  gottinnigen  55erfönlid)feiten 
erften  9?angeS:  fie  finb  unb  bleiben  3t.,  meil  fid) 
il^r  Seben  nirgenbmo  anberS  |^er  ganz  ableiten  unb 
auf  nict)tS  anbereS  §urüdfübren  läßt,  ̂ emer 
muffen  für  ben  merbenben  9JJenfdE)en  —  unb  ber 
red)te  9}^enfd)  lüirb  fa  nie  fertig  —  fomie  für  bie 
bon  ben  Cluellen  ber  Sfteligion  entfernt  lebenben 
nadbgeborenen  ©enerationen  immer  33ermittler 
borbanben  fein,  bie  eine  Zeitlang,  für  9JZillionen 
and)  immer,  eine  3tutoritätSftellung  einnebmen 
unb  mit  Stecht  einnehmen  —  baS  finb  bie  fd)on 
genannten  3{utoritätSträger  mie  (Sltem,  Sebrer, 
^rdt)e  unb  ©d)rift.  ®ie  mabre  ̂ äbagogif  ber 

SSölfer  unb  Wen'\d)en  beftet)t  in  ber  $)inüber= 
leitung  bon  ber  äußeren  3t.  jur  inneren  ®emiß= 
beit,  bon  ben  SSermittlern  gu  ben  urfprünglidt)en 
9)ZittIem  ber  Steligion  unb  sum  frommen  (Sigen^- 
leben.  —  HSSilbung. 

4.  ̂ niterbalb  beS  SbriftentumS  l)aben  fid)  olle 
gefd)ilberten  formen  ber  3t.  in  ftetem  SBed^fel 

mirffam  erzeigt;  meift  finb  bie  berfd)iebenen  f^-or- 
men  in  mobltätiger  ober  berbängniSboller  Ser= 
binbung  tätig:  bie  bem  SBefen  beS  SbriftentumS 
entfpred^enbe  ;3nnerlid)feit  bat  immer  mieber  ber 
90?enfdE)ennatur  entfpred)enb  äußere  ©tütien  ge- 
fud)t  unb  gefunben,  alläuftarfe  3Seräußerlidöung 
|at  beftänbig  befreienbe  Üleaftionen  ber  3niter= 
lid^feit,  eine  immer  mieberbolte  „9lüdtebr  jum 

3eid)en"  berurfad)t.  —  ̂ en  erften  6f)riften  mar 
böd)fte  31.:  „unfer  ̂ err",  baneben  aber  ber 
freilidö  geiftig  bann  red)t  gefeglid^  ausgelegte 
93udt)ftabe  beS  3tX.S.  Sen  öerm  bernabm  man 

einerseits  in  Offenbarung  Sro  orten,  anbrerfeitS  in 
ben  überlieferten  öerrenmorten.  SDeren  3Bort= 
laut  mar  freilid)  beftänbigem  2Banbel  untermor* 
fen,  bennod)  mürben  fie,  namentlid)  feitbem  fie 
aufge5eid)net  maren,  ein  §meiteS  ©efeg.  ?^erner 
glaubte  man  ben  ̂ errn  ju  baben  in  feinen  3tpo= 
fteln  unb  in  ber  burdö  fie  bertretenen  Ueberliefe* 
rung  (1f  jTrabition);  biefe,  bie  erft  recbt  beftänbi* 
ger  SSanblung  untermorfen  mar,  bieß  fortan  bie 
apoftolifd^e,  fobiel  and)  bie  fpäteren  ̂ abrbun* 
berte  bon  ibrer  3trt  bineinlegten.  "3)ie  urfprüng* 
IidE)e  Sebre  ̂ efu  unb  feiner  Stpoftel  bielt  ntan  feft 
in  ber  ©ammlung  apoftolifd)er  ©djriften,  bie 
freilieb  ein  etmaS  fpätereS  ©tabium  als  baS  apo* 
ftolifd)e  barftellt.  STräger  ber  Strabition  mürben 
mebr  unb  mebr  bie  ̂ ifd)öfe,  bie  in  ibrer  ®e= 
famtbeit,  fpäter  in  ibrer  ©pige,  bem  53apfttum, 

bie  khd)e  barftellten.  'Sie  9leformation  griff 
nid)t  fomobl  auf  bie  ©d)rift  als  auf  ben  in  ibr 
berfünbigten  GbriftuS  surüd;  —  eS  mar  aber  nur 
äu  natürlidt),  ba'^  an  beffen  ©teile  balb  bie  ©d)rift 
felbft,  bann  baS  angeblidt)  auS  ber  ©d^rift  ge= 
fd)öpfte  93efenntniS  trat,  ̂ er  ̂ ietiSmuS  erbob 

baS  innere  ©rlebniS  beSginjelnen,  bc^rfRortonaiiS* 
muS  bie  gefunbe,  f  ant  bie  reine  praftifd)e  SSer* 
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nunft,  ©döteiermacfjer  ba§  allgemeine  menid)^^ 
Kd^e  religiöfe  ©efü^I  jur  ̂ .  ̂ itfd^I  refurrierte 
auf  ben  I)iftortfd)en  Sfitiftug,  ben  bann  bie  Wienern 
mittel§  fritifd)er  ̂ ^orfd^ung  auf  ben  mxUxä)  ge= 
frf)tditlid)en  ̂ efu§  jutücffü^ren  mollten;  anbre 

appellieren  an  bie  „d)rii'tli^e  :öbee",  ben  „®eift" 
be§  S^riftentum§.  —  ̂ tlle  biefe  ©rößen  finb  burd^^ 
au§  nid)t  eiufad)er,  fonbern  fe^r  fomplej'er  ̂ a= 
tut,  tt)ie  alle»,  it)a§  gefdiii^tlid^  tt)ir!fam  ift.  ©o 
roirft  in  ber  ̂ xxdie  al§  3t.  ba§  9}Zotiü  „ber  allge^ 
meinen,  bon  iel)er,  öon  ber  Urzeit  l^er  fortge^ 
pflanjten  ®{auben§Ief)re";  bie  äuftere  ®efd)Iof= 
fenfieit,  ber  (Srfotg  ber  l^rc^e  aU  SBeltmad^t,  bie 
^Jotroenbigfeit  einer  ftarfen  fonferöatiöen  9Jiac^t, 
ber  Slltar  aU  ©tüfee  be§  2;öron§  —  baneben  bie 
^ülle  be§  SSunberbaren,  be§  ©efieimnigöollen, 
ba§  5Wt)fterium  ber  ©aframente,  ba^  Stmt  al§ 
Pfleger  be§  ©aframent§,  bie  GJeifteggeroalt  ebler 
unb  üolfStümlid^er  gelben  unb  Seifigen,  ber 
9fleid)tum  an  ed)tem  ©tauben  unb  Sieben  al§  bie 
tüirftid)  ed)te  Uebertieferung  bon  Sefu§  fier. 
SSiete§  baöon  roirft  aud)  ba,  wo  bie  ©c^rift  at§  St. 
feftgeöatten  roirb;  t)ier  ttjirft  femer  mit  ber 
retigiöfe  ©egenfafe  gegenüber  taufenbiä{)rigem 
menfd)tid^em  Irrtum  unb  ̂ ^reöet,  bie  33erüörung 
mit  ber  flaffifdjen  3eit  be§  ßöriftentum?,  bie 
größere  9^äöe  be§  tjiftorifc^en  ̂ efu§  —  bann 
aber  aud^  bie  taufenbiäbrige  S)od)fd)äöung  ber 
93ibel  burdE)  eben  jene  ̂ ird^e,  üon  ber  man  fid) 
gerabe  frei  madtien  troltte.  Studö  mo  man  febig= 
lidö  an  6t)riftu§  fidö  Ib^tten  mitt,  foltte  man  fid) 
nidöt  barüber  täufd)en,  ba%  nur  bie  SSud^t  ber 
fircbtid)en  unb  ber  bibtifdE)en  5tnfd)auung  bon 
6f)riftuy  un§  auf  il^n  bingemiefen  unb  it)n  un§  fo 
tief  in  bie  ©eete  geprägt  bat.  2tucb  bie  d^riftlid)e 

Sbee  beben-fcbt  un§  nur  barum  fo  ftarf,  weif  mir 
mit  ibr  unb  in  ibr  aufgemad}fen  finb  unb  meif  fie 
burdb  eine  ©eftalt  mie  bie  ̂ efu  bertreten  tuirb  — 
in  ibrer  3tbftra!tion  mürbe  fie  für  eine  rnirf^ 
fame  ̂ Religion  biet  su  of)nmäd)tig  fein.  —  SSir 
muffen  baber  offen  d)riftfid)en  Sl.en  ibr  refatibeS 

9led)t  jugefteben,  bod)  fo,  ba'^  un§  für  eine  per= 
fonenfd)affenbe  Otefigion  bie  t5erfi3nfid)feit  ̂ efu, 
infofem  fie  ©ottinnigfeit,  eroigen  ̂ Kenfdbenroert 
unb  opferfreubige  Siebe  lebt  unb  barftetft,  bie 
leöte  31.  aufeer  un§  bebeutet,  ̂ bt  mufe  bann  aber 
unfer  eigene^  ©rföfungSberouf^tfein  ban!bare§ 
unb  ebrfürdbtige?  3eugni^  geben,  ein  3eugni§, 
in  beut  unfer  ®ott  unb  SSater  unferem  ®eifte 
3eugni§  gibt,  benn  bie  eigentUdbe  unb  le^te  %. 
ift  ia  bocb  ber  ®eift  ®otte§.  «.  Weiier. 

Sloellaner  H  ̂^ontabeflaner. 

SltJC  9Karta  („©egrüfeet  feift  bu,  gJlaria'O 
H^ormefn,  fiturgifdbe. 

Sloe  aJJaria  S3rüber  1  ©crbiten. 
Sloempare  (ibn  93ägga)  HQgfam.  ̂ bifofopbie. 
5it)enariuö,  9^  i  d)  a  r  b  (1843—1896).  g[?rofef- 

for  ber  ̂ bifofopbie  in  3ürid).  S3egrünber  be§ 
fog.  (£mpiriofriti,^i§mu§  (II  $ofitibi§mu§).  ©eine 

S)auptfd)riften:  „^bifofopbie  aU  'Renten  bei  SSeft 
gemäfe  bem  ̂ rin^ip  be§  ffeinften  ̂ raftmafte§" 
(1876),  „f  riti!  ber  reinen  (Srfabrung",  2  93be.  (1888 
—1890).  „2)ermenfd)tid)e?öeftbegriff"  (1891).  m. 

5lt)cntin,  3  0  b  a  n  n  e  g  (1477—1534),  eigentf. 
Xurmair,  feit  1517  berjogficb  baprifcber  S)of= 
biftoriograpb ,  SSerfaffer  ber  Annales  ducum 
Boiarin,e  (boffenbet  1524),  bie  er  bann  audb  aU 
„93aprifd)e  (Sbronif  beutfcb  bearbeitete  —  ba§ 
erfte  beutfdbgefdiriebene  bebeutenbe  ®efdbidbt§= 
roerf.  SDie  SSeröffentfidbung  ber©cbriften  rourbe 
roegen  ibrer  ©dbärfe  gegen  bie  Uebergriffe  be§ 

0eru§  berboten,  fie  erfdbienen  erft  nadb  feinem 
Sobe  (1554.  1566).  (Sine  roiffenfd)aftfid)e  ®e- 
famt=3tu§gabe  feiner  SBerfe  bnt  bie  ̂ Kündbener 
Slfabemie  beforgt  (5  93be.  1880—86).  —  Iföu- 
mani§mu§.  ®i^. 

Sloerroeä  (ibn  9^ofd)b,  1126—1198),  geb.  su 
(Sorboba,  ftubierte  ̂ ^beologie,  i^uriSprubens, 
SKebiäin,  gjJatbemati!  unb  W)tfofopbie.  SSie 
SSater  unb  (5)rof3botcr  trat  er  in  ben  ridbterficben 
S3eruf  ein.  93t  i  bem  pbifofopbifdben  ̂ atifen  Stbu 
Safub  ̂ ufuf  ftonb  er  in  bobem  Stnfeben,  rourbe 
fein  Seibarst  unb  mit  ber  Stufgabe  betraut,  bie 
©dbriften  be§  2lriftotefe§  5u  bearbeiten.  Unter 
bem  9Jacbfofger  3lf  ?Kanfur  aber  önberte  fidb  bie 
©timmung  altmäbfid),  unb  1195  rourbe  %.  ber= 
!fagt,  roeit  er  burd)  feine  Verbreitung  ber  pbifo= 
fopbifdben  &ebanten  be§  Slftertum§  bie  muba* 
mebanifdie  Slttigion  fdböbige.  W.  feiner  Stemter 
entfeöt  rourbe  er  au§  Sorboba  au§geroiefen  unb 
erft  unter  bem  ̂ Jac^fofger  Stf  ajJanfurS  in  Wa= 
roffo  roieber  gebufbet,  roo  er  1198  ftarb.  (Sr  be= 
beutet  ba^  äufeerfte  (Sftrem  ber  griedbifdben  9tidb= 
tung  in  ber  i§famifdben  ̂ bifofopbie  unb  sugteidb 
ben  (Snbpunft  berfelben.  ̂ bn  Ötofcbb  ift  für  bie 
(gntroidfung  ber  i§famifdben  5l5bifofoPbie  faft 
bebeutung§fo§  geblieben,  ©eit  1100  roar  im 
Dften  be§  i§tamifdben  S?ufturbereid)e§  bie  SSei== 
terentroidfung  ber  ̂ robfeme  über  einen  ertre* 
men  3lriftotefi§mu§  ju  einer  befriebigenben 
Söfung  fortgefdbritten  (H^Sfamifdbe  ^bdofo* 
pbie).  —  Söenn  un§  aud)  bie  nnbeboffenen  !o§* 
mifdben  unb  pfpdjofogifcben  3Sorfteffungen  jener 
3eit  im  affgemeinen  febr  fremb  geroorben  finb, 
fo  ift  e§  bo^  nidbt  fd)roer,  unter  ibrer  ̂ üffe  bei 
einem  Wanne  roie  91.  ben  ̂ em  bon  9lnfd)auungen 
unb  bie  ©eefe  eine§  SRenfdben  berauggufinben, 
mit  bem  audb  ttiir  un§  nod)  ouSeinanberfe^en 
fönnen.  93ei  ibm  fteigert  ficb  bie  S)od)fd)äöung  be§ 
S(riftotefe§  ju  faft  refigiöfer  3Serebnmg.  ̂ n  bie* 
fem  Genfer  babe  un§  bie  göttfidbe  SSorfebung  ben 
böcbftmögfidben  ®ipfel  menfcbfidber  3Soffenbung 
gezeigt,  ©urdb  ibn  roü^ten  roir,  roa§  überbaupt 

gerou^t  ro erben  fönnte.  "Safe  biefe  SSerebrung 
äu  einer  93eeinträd)tigung  ber  Stutorität  Wuba' 
meb§  fübren  muffe,  burften  bie  3Sertreter  be§ 
tbeofogifc^en  ©tanbpuntte§  roobt  mit  fRecbt  be* 
baupten.  ©ie  %xaQe  roar  nur,  ob  nun  roirftidb  ber 
:3§fam  ba§  böbere  Sriftenpedbt  befafe.  9t.  mieb 
bie  (Sntfcbeibung  unb  fam  babei  ju  ber  Sebre  bon 
ber  bopp  ften  SKabrbeit,  bem  fogifdb  unbaftbaren 
geroaltfamen  @rgebni§  eine§  aufge^roungenen 
^onffitte§.  (S§  faffen  fid)  3  (gntroidfungsftabien 
im  3uftanbefommen  biefer  Sebre  unterfdbeiben, 
bie,  freifidb  ineinanberffieftenb,  fdbon  bei  St.  ber* 
bortreten.  3unäcbft  berfucbt  ber  ̂ bi^ofoPb/  ®fau= 
ben  unb  SBiffen  miteinander  au§äugfeidben,  ben 
^oran  mit  9linftotefe§  in  ein§  ju  berarbeiten. 
Sie  maffiben  popufären  (5^fauben§borfteIfunqen 
geften  af§  93ifber  ber  SSabrbeit.  ®em  Strifto* 
tefe§  af§  bofffommenftem  'J)en!er  entfpridbt  ber 
S§fam  af§  botffommenfte  9tefigion.  '3)ie  Sfufgabe 
gebt  aber  nidbt  reftfo§  auf,  unb  nun  roirb  ein 
^ompromife  gemadbt,  gu  bem  ̂ ietöt  unb  äußere 
Sftüdfidbten  mitbeffen.  SSir  begegnen  ibm  im 

alftägfidben  'Senfen  unfrer  eignen  3eit  nodb  oft 
genug.  "3)anad)  barf  ber  roiffenfdbaftfidb  gebifbete 
5D?enfdb  fid)  feine  eignen  ©ebanfen  über  refigiöfe 
®inge  madben,  roöbrenb  für  bie  ungebifbete 
S[IZenge  ber  SSortfaut  ber  refigiöfen  Sebren  unb 
$8orfd)riften  berbinbfidb  bfeibt.  ©o  geniest  ber 
©elebrte  ̂ enffreibeit  um  ben  $rei§,  ba%  et  fidb 
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in  ber  Deffentlid)feit  ben  f^ormen  be§  offiziellen 
^ulte§  anbequemt  unb  bie  Srgebniffe  feine§ 
9Jad}benfen§  für  fici)  bel)ält.  SIber  grabe  im 
bentenben  SlJJenfdjen  tuirb  ba§  emfte  92alp 
Iiaftigfettsgefübl  gegen  biefen  unel^rlicöen  3tt?it= 
terjuftanb  ̂ roteftieren.  Unb  nun  werben  jtüei 
9lu§mege  eingefd)Iagen.  S)er  eine  ift  bie  Slnnai^^ 
me,  i)a%  e§  eine  bop:peIte  SBabrtieit  geben  lönne. 
©0  fagt  51.,  bie  ̂ beologie  bürfe  mand)e§  bei= 
bebalten,  )ra§  tniffenfd^aftlid)  imbaltbar  fei,  unb 
bürfe  mand)e§  bern^erfen,  rva^  n)iffenfd)aftlicb 

gefiebert  fei.  'Sie  ©d)ule  be§  91.  bat  üomebmiicb 
in  biefer  9^id)tung  ttjeitergebadjt.  S3ei  21.  felbft 
finben  wir  aber  aud)  nod)  2lnbeutungen  nad)  ber 

logifd)  üaren  ©eite  f)in,  ba'Q  aud)  bie  religiöfen 
®eban!en  ben  ̂ Jorberungen  ber  SSernunft  unter= 
georbnet  tüerben  muffen,  ̂ n  biefem  ©inne  fann 
21.  bie  @r!enntni§  aU  ben  roobren  ©otteSbienft 
beseidmen.  ©ntfpredienb  biefer  Sebre  öon  ber 
bop^jelten  SSabrfieit  ift  aud)  bie  Stellung  be§  21. 
im  SKittehlter  eine  boppelte:  einerfeitS  aU  ber 

„grofee  Kommentator",  anbrerfeit§  aU  ber  „SSa= 
ter  aller  Ke^ereien"  (fo  ä.  33.  S)ante,  Inferno  4, 
144).—  ®a§  ®afein  ®otte§  l^ält  21.  für  betüeiS- 
bar,  unb  gwar  ouf  bem  3Sege  be§  pbt)fifotbeoIo^ 
8ifd)en  S3ett)eife§  (H  ©ottelbemeife).  Sm  2lnfc^Iu§ 
an  2IriftoteIe§  unterfd)eibet  er  ©toff  unb  i^orm. 
©Ott  ift  bie  bödifte  %oun,  meld)e  bie  niebrigen 
iu  fid)  emporsiebt.  ®ie  ̂ yormen  follen  !eimartig 
in  ber  SRaterie  liegen,  fo  ba^  fie  I)ier  fd)on  faft 
äur   blofeen   ©igenfcbaft   ber  9Katerie   ttjerben. 
—  2Im  meiften  befäm^jft  hiurbe  bie  Sebre  be§  21. 
über  ben  @eift.  ©ie  ift  fomplisiert,  weil  fie  einen 
Komt)romi6  barftellt.  2tIeEanber  öon  2lt)I)robi= 
fia§  Ief)rte,  ba%  el  nur  einen,  ber  ganzen  SKenfd^* 
leit  gemeinfamen,  aftiben,  etoigen  5ßerftanb 
gebe,  ©o  foll  bie  2ingemeingültigfeit  ber  lo* 
gifdien  SSa^rl^eiten  ertlärbar  fein.  2)er  inbi^ 
bibuelle  SSerftanb  fei  nur  bie  mit  unfern  anima* 
lifd^eu  Kräften  gegebene  unb  mie  fie  bergäng^ 
ttd)e  paffibe  ijäl)igfeit,  formen  aufäunebmen, 

^demgegenüber  nimmt  ̂ bemiftiu§  on,  ba'Q  aud) 
biefer  paffibe,  inbibibuelle  SSerftanb  ba^  2lni* 
malifd^e  überrage  unb  unfterblid)  fei.  2t.  fd)Iiefet 
fid)  bem  lefeteren  an,  löfet  aber  ben  inbibibuellen 
^erftanb  beim  3^obe  be§  :3^bibibuum§  bon  bem 
emigen,  aftiben  SSeltberftanb  abforbiert  merben. 
2)a  biermit  ber  ©laube  an  bie  perfönlidie  Un* 
fterblid)feit  in  ®efat)r  fam,  mürbe  bie  Sebre  be§ 
91.  ebenfo  mie  bie  be§  2IIejanber  bon  ber  gefam^ 
ten  d)riftlid)en  Kird^e  be§  SKitttlalter?  berttjorfen 
unb  bon  ber  d)riftlid)en  ̂ bilofo^^bie  in  Iieftigen 
S)i§Iuffionen  ttjiberlegt  (bgl.  Sbomaä  bon  2lQuin, 

contra  Averroistas).  —  ̂ i§  in  ba§  17.  ̂ I)b. 
l^inein  ftanben  bie  ©ebanfen  be§  21.  im  aKitteI= 
Jjunft  ber  fcboIaftifd)en  (H  ©d)oIafti!)  Erörterun- 

gen über  2lriftoteIe§.  ©er  t)biIofot)bifd)e  SSert 
ibn  9tofd)b§  liegt  in  feinen  febr  umfangreidien 
unb  fd)arf finnigen  Kommentaren  äu  2lriftoteIe§, 
bie  ben  d^riftlidien  ̂ bilofo^J^ien  be§  SO^ittelalterS 
ba§  SSerftänbniS  be§  ©tagiriten  febr  erleid^terten. 
®afe  bie  ©dbolaftif  erft  burd)  bie  arabifd^en 
Kommentatoren  gur  Kenntnis  be§  2IriftoteIe§  ge= 
langt  fei,  ift  eine  biet  au§geft)rocbene,  aber  burdb= 
au§  unrid)tige  93ef)aut)tung,  wie  bie  lateinifcben 
Ueberfefeungen  be§  2(riftoteie§,  bie  bon  1150  bi§ 
1250  bire!t  au§  ben  griecbifdben  Originalen  ge« 
floffen  finb,  unb  bie  ®efd)idöte  ber  ©^olafti!  be= 
meifen. 

8l.ä  5I5^iIoio})^ic  unb  2:^eolo0ie  überf.  öon  9)lüUer,  1875; 

—  Ue  n*,  @.  239;  —  S.  aR  u  n  I:  M61anges  de  Philosophie 

juive  arabe,  $arid  1859;  —  UcBer  bie  gircifodje  SBa^r« 

tieit  ößl.  S'iii.  bon  SW.  9Kat)tt)aIbt,  Qena  1868;  —  SB  r  o  d  e  I- 
m  0  n  n;  @efd)id)te  ber  arabiidjen  Siteratur  I,  1898,  g.  461; 

—  9t  r  d)  i  0  für  @efdöid)te  ber  ${)ilofovf)ie  XIX,  S.  280  f, 
440  ff;  XX,  e.  259— 2G4;  —  6  n  ä  t)  1 1  o  p  ä  b  i  e  be«  SS. 
lam  tirSa.  bon  Dr.  Tl.  Zf).  ̂ outinta  unb  SI.  (Sd)aQbe.  1908  ff; 
—  UeBer  bos  im  SHttelatter  äufeerft  eifrig  bentilierte  ^ro« 
bleui  einer  ewigen  SBelt  unb  ber  bie3beäüglid)en  9rnfid)ten 
i6n  3Jofd)bg  f.  SS  o  r  m  i:  S)ie  Seilte  bon  ber  SinfangSIofißleit 
ber  SSelf,  1900  unb  931  ag  Porten:  3)ai  93ud)  ber  JRing' 
fteine  g-arabis,  1906,  (£.  301—312.         Stretfer  unb  Rotten. 

2Iucrroiömuö.  Sie  Sebre  be§  ibn  S^ofd^b  1.  bon 
ber  ©inbeit  be§  t^affiben  unb  oüiben  ̂ ntellefteS 
für  bie  ©efamtbeit  ber  Slienfcben,  bie  bie  inbi= 
bibuelle  Unfterblid)!eit  leugnet  unb  nur  eine  lol* 
leltibe  tlnfterblid)feit  annimmt,  bie  Sebre  2.  bon 
ber  botJpelten  SSobrbeit,  ber  Smigfeit  unb  9Jot= 
menbigfeit  ber  SSeItfd)öt)fung,  3.  bie  Seugnung  ber 
in  ba§  notmenbige  9Zaturgefd)eben  eingreifenben 
SSorfebung  ®otte§  unb  4.  bie  Seugnung  be§  (bon 
ben  5f?aturträften  beterminierten)  freien  SSillenS 
finb  bon  großer  ̂ ebeutung  für  bie  ©ntniidlung 
ber  ©dboloftit  geworben  burd)  bie  grof3e  So-U  ber 
2Inf)änger,  bie  biefe  Sebren innerbalb  beS  ßbtiften* 
tum§  berteibigten.  Um  1250  fam  e§  gu  Kämpfen 
ber  2lberroiften  gegen  bie  ©d)oIaftit.  ©iger  bon 
S3rabant  t  um  1290  (2Iberroiftenfd)uIe  ju  $ari§), 
S3oetiu§  bon  Sacien,  SSemier  bon  ̂ JibelleS,  So* 
bannet  bon  Sanbun  (®enbuno)  um  1320,  ̂ ietro 

b'2lbano  (1290— 1 1316  tätig  an  ber  2l0erroiften- 
fc^ule  in  $abua,  wo  mabrfdieinlid)  'Sante  feine 
aberroiftifden  ̂ been  bon  ibm  entnabm),  Urban 
bon  23oIogna  1 1405,  9ticoIetto  SSemio?  um  1500, 
ber  gremit  $aul  bon  Sßenebig  tl429,  2llejan* 
ber  2Id)iIIinu§  1463—1518,  genaimt  ber  zweite 
2lriftoteIe§,  2Iuguftinu§  Tc\pl)u§  1473—1546, 
Simera  1 1532  bebeuten  bie  böd)fte  Entfaltung 

be§  2t.,  bef.  in  Italien,  wo  er  gegen  1350—1480 
eine  SJJobefad^e  ber  ©ebilbeten  war.  ®er  2t. 
wirb  fowobi  bon  ber  fird^Iidben  2tutorität  (1270 
®efret  be§  23ifcöof§  bon  $ari§,  unb  1277)  al§ 
aud)  ber  d)riftlid)en  $bitofopt)te  (SSilbelm  bon 
2lubergne  tl249,  2ttbertu§  ber  ©rofee  tl280, 
SbomaS  bon  2tquin  1 1274,  9flat)munbu§  Sultug 
tl315,  Petrarca  11374,  $etru§  ̂ omponatiuä 
1462—1524)  befämpft.  ®er  ©treit  läuft  aug  in 
einen  ©treit  um  bie  2tullegung  be§  2triftotetel. 

2tberroe§  (2;i)emiftiu§)  unb  2lIeEanber  bon  2tpbro= 
bifiaS  ftellen  bie  imberföbnlid^en  ©egenfäfee  bar. 

^omponatiu§  begrünbete  eine  ©d)ule  ber  2tle- 
janbriften,  beren  bebeutenbfte  SSertreter  ©imon 
$orta  bon  Neapel  1 1555,  ©epulbeba  1572,  ein 

©panier,  unb  Julius  (Saefar  ©faliger  1484—1558 
finb.  eine  9J?itteIfteIIung  nebmen  ein  ̂ afob  3a* 
barella  1532—1589,  ^-ranceSco  ̂ iccolomini  1520 
—1604,  Eaefar  ßremonini  1552—1631,  genannt 
2triftoteIe§  rebibibug ,  unb  2lnbrea§  ßaefolpinug 
1519—1603,  ber  bem  $antbei§mu§  nabe  fommt. 
3ur  SSürbigung  ber  aberroiftif d)en  Bewegung 
ift  bie  Ebibenj  berborsubeben,  mit  weldber  bem 
mittelalterlidien  Senfen  bie  ©nbeit  be§  Sti* 
tellefteg  beweisbar  ju  fein  fd)ien.  9Jur  burd) 
bie  SJJaterie  werben  bie  Söeltbinge  inbibibuali* 
fiert.  €)l)ne  Watexie  bleibt  nur  bie  reine  t^orm 
übrig,  unb  biefe  ift  eine  für  bie  ganje  ©pejieS. 
®er  :3nteIIeft  ift  nun  aber  reine  ̂ -onn,  weil@eift, 
unb  in  feinem  SSefen  frei  bon  SJJaterie,  alfo  frei 
bon  bem  inbibibualifierenben  ^ringipe.  ©§ 
fann  alfo  unmög(id)  eine  numerifcbe  SSietbeit 

bon  ̂ ntelleften  befteben;  fonft  müfete  er  inbi- 
bibualifierenbe  ̂ JJateine  in  fid)  entbalten.  ®otte§ 
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Slltmarfit  jeI6ft  fann  eBenfotoenig  meutere  ̂ n* 
tetlefte  berfelben  ©Pesten,  alfo  mehrere  menfdö* 
Iid)e  ̂ ntelMte,  fd^affen,  tüie  fie  beroirfen  fann, 
ba.%  sroei  unb  swei  j.  33.  fünf  finb.  g§  eyiftiert 
baier  nur  eine  geiftige  ©ubftanj  für  bie  gefamte 
S[Renfdöt)eit,  b.  f).  ben  ganzen  Umfang  ber  ©pe* 

äie§  „9J?enf(^",  unb  gibt  biefer  tf)re  fpe^ififcfie 
Sefd)affen^eit  (ba§  esse  rationale),  ein  wahrer 
9Konot)ft)(f)i§mu§.  ®er  9)?enfd)  fonftituiert  fid^ 
alfo  al§  9Jienf(f)  burd)  feine  Seitnatinte  an  beut  ge= 
meinfamen  Sittellefte.  ̂ m  SCobe  ttjirb  biefe  SSer= 
binbung  gelöft.  ©ine  inbiüibuelle  Unfterbtid)^ 
feit  ift  alfo  auSgefd^Ioffen.  ®en  ortf)oboEen 
(Sfiriften  galt  2löerroe§  aU  ha§  ̂ auupt  ber  te^er, 
ben  ̂ üerroiften  al§  ber  unübertrefflidie  SKeifter 
in  ber  $I)iIofopf)ie. 

$.  SKonbonnet:  Siger  de  Brabant  et  rAverroisme 

latin  au  Xllie  siöcle,  1899;  —  SBeitere  SSibtioßratifjie  finbet 
\\d)  in:  3)  e  Sß  ii  I  f :  Histoire  de  la  Philosophie  mödiövale, 

(1900)  1906*;  —  grancoiä  ^icotiet:  Esquisse  d'une 
histoire  g6n6rale  et  compar6e  des  philosopliies  mödiövales, 

1905,  ©.  212  ff;  —  Ue  II»,  ®.  330—339.  i^ottetu 
Slueftä. 
1.  a^amen;  —  2.  Umfang  unb  3fn5alt;  —  3.  Ueberliefe« 

rung;  —  4.  ei)ara!ter;  —  5.  ©efdE)id)te. 

1.  %.,  früfier  fälfd^tid^  S^nh^'ä.  genannt,  ift 
ber  Sflaxne  ber  f)eiligen  ©^rift  ber  gowaftrier, 
unb  wirb  öon  ben  Warfen  in  unb  um  Combat) 
nod)  l^eute  al§  S3ibel  unb  ©ebetbud)  benu^t.  ̂ er 
9?ame  21.  ift  erft  in  ber  ©affanibenseit  gebröud)= 
lid)  unb  nad)  S)erfunft  unb  33ebeutung  nod) 
bunfel.  ®ie  ©pradie  be§  2t.  ift  ein  altertüm* 

Hd^e§,  fiöd^ft  intereffante§  ;3biom,  für  ba§  t)er= 
fd^iebene  SSeseid^nungen  im  Umlauf  finb.  ̂ rüfier 
nannte  man  fie  in  Europa  8enb,  mäl^renb  Senb 
in  2BaI)rI)eit  ber  ̂ e^Ieöifommentar  be§  21.  ift; 
ie^t  f)eifet  fie  meift  abeftifd)  ober  bireft  31.  ®a§  31. 

ift  ba§  einzige  'Sofument,  ba§  mir  in  biefer  ©i)ra= 
d)e  befigen,  Literatur  unb  ©prad)e  fatlen  alfo 
in  einem  SSegriff  jufammen.  2)ie  beutigen  $ar= 
fengelebrten  oerroenben  barum  in  Uebereinftim= 
mung  mit  bem  älteren  ©pradigebraud)  ber 
^eblebifc^riften  ba^^  SSort  91.  audti  jur  ̂ eseidb= 
nung  ibrer  b eiligen  ©prad)e.  ̂ aS  Urft)rung§Ianb 
biefer  ©pradie  ift  nid)t  fidler  äu  beftimmen. 
Wancije  ©elebrte  üermuten,  e§  fei  5!J?ebien,  ba§ 
2tüeftifd)e  alfo  ba§  Slltmebifcbe;  toabrfdbeinlid) 
aber  ift  Sie  $)eimat  im  Dften  QranS,  in  ber  ®egenb 
öon  ©eiftän  ju  fudfien.  3lber  meber  bie  ©t>rad)e 
be§  91.  nod)  biefe§  felbft  ift  auf  bie  ©renjen  einer 
beftimmtett  Sanbfd)aft  befd)ränft  geblieben. 
2)ie  2(t)eftäfprad)e  ift  au§  bem  engen  5?rei§  einer 
$roöinjiaImunbart  biuau§getüad)fen,  mit  ber 
3orooftrifd)en  9teIigion  über  ganj  Qran  geman* 
bert  unb  bie  allgemeine  Sl'irdbenfprac^e  gemorben. 
9ll§  bie  äoroaftrifdje  5lird)enfprad)e  öon  ben 
©d)riftgelef)rten  fortgebilbet  unb  fortge:pfIanjt, 
fonnte  fie  ein  fünfttid)e§  SDafein  führen,  nod) 
lange,  nad)bem  fie  im  3SoIf§munb  au§geftorben 
mar.  ̂ n  ber  9töeftäfprad)e  mürbe  geprebigt,  ge* 
fd)rieben  unb  gebid)tet  unb  fie  mürbe  berftonben, 
mo  immer  in  i^ran  bie  soroaftrifd)e  ̂ ird)e  eine 
©tätte  gefunben  batte.  ©ie  fi)ielte  alfo  in  i^i^an 
biefelbe  SRotle  mie  ba^  Satein  im  Slbenblaiibe 
mäbrenb  be§  5[RittetaIter§,  mie  ba^  öebräifcbe  in 
ben  9tabbinerfd)ulen,  mie  ba§  ©an§frit  bei  ben 
feinbuS  ober  ba§  $äli  bei  ben  füblicben  93ubbbi' 
ften.  Qn  ber  ̂ tüeftäfpracbe  unterfd^eiben  mir  smei 
©d)icbten:  a)  bie  ältere  ©prad)e,  in  ber  3ot:oafter 

t>rebigte,  bie  ©pradbe  ber  "[[©ätbäS  mit  ftarf  lo* 
faler  Färbung,  unb  b)  bie  ©prad)e  be§  jüngeren 

J)ie  95eIiaion  in  ®efd)idöte  unb  ®egenWort.    1. 

21.,  bie  meiterentmicEelte  ©tirad^e  ber  orgoni* 
fierten  SanbeSfird^e.  Sie  beitige  ©cbrift  felbft, 
menn  fie  aud)  in  irgenb  einer  ber  örtlicben 
5|3roüin3en  beg  iranifdben  9fleid)e§  ibre  SBurjeln 
batte,  blieb  nicbt  an  bie  engen  ©renjen  ibrer 
urfprünglicben  Heimat  gebunben,  fonbern  fie 
ift  ein  Siteraturbenfmal  be§  alten  Stan§  über= 
baupt  unb  smar  ba§  einzige,  ba§  neben  ben 
2ld^ämenibeninfd)riften  auf  unfere  3eit  gefom= 
men  ift.  ©ie  ©eograpbie  be§  2t.  fennt  ben  Dften, 

mie  ben  9Jorben  unb  SBeften  ̂ ran§  mit  merf* 
mürbiger  2tu§naf)me  ber  eigentlid^en  ̂ erfi§,  fie 
grabitiert  aber  entfd)ieben  nad^  bem  Often,  be* 
fonber§  nac^  ©eiftän. 

2.  Unfer  2t.  ift  ba§  lefete  Ueberbteibfet  einer 
meit  umfangreidberen  beiligen  Literatur,  ©o 
mie  e§  un§  borliegt,  serfällt  e§  in  fünf  befonbere 
©tüdfe.  ®iefe  finb: 

a)  ®er  ?)  a  §  n  a  (b.  b-  Q!>ehet),  ba^  titurgifc^e 
Zeicthnd)  für  bie  grofee  ̂ aSnaseremonie,  b.  t). 
für  ba§>  grofee  Opfer  gu  Sbt^en  f  ä  m  1 1  i  db  e  r 
©ottbeiten,  mäbrenb  beffen  u.  a.  ber  beilige 
Öaomatranf  nad)  ber  3SorfdE)r{ft  bereitet  unb 

geopfert  mirb.  '©er  ?)a§na  entbält  in  72  ta= 
piteln  (öäiti,  fpäter  ̂ ä)  bie  babei  bon  ben 
selebrierenben  ̂ rieftem  resitierten  %exte.  Sie 
2tnorbnung  ift  ftreng  titurgifd),  bod^  fommen 
feine§meg§  tebiglidb  ̂ ituatterte  babei  jum  3Sor= 
trag,  fonbern  audb  fotd^e  ©tüde,  bie  urfprüngtid^ 
eine  anbere  unb  böbere  Seftimmung  batten,  in 
ber  Siturgie  felbft  aber  olS  ebrmürbige§  93eimerf 
fid)  erhalten  traben,  ̂ m  einzelnen  laffen  fid)  im 
^a§na  fdbeiben:  mortreid^e  ®ebet§formeIn  unb 
Siturgien,  bie  ?)afbt§  (f.  u.  4)  unb  bie  ben  £em 
be§  ̂ ud^eS  bilbenben  1f  ®ätbä§.  2)urdb  biefe 
®ätbä§  mirb  ber  ?)aäna  in  brei  giemlid^  gleid)e 

Seile  äerlegt:  1.  bie  ©inteitung,  ̂ ap.  1—27,  be= 
ginnt  unb  fd)Iie|;t  mit  ®ebet§f ormeln,  basiDifdben 
liegt  ber  intereffante  Jpaoma=  Dafbt  (9 — 11)  unb 
ba^  attertümlid^e,  fufturgefd)id)tlid)  mid)tige 
®Iauben§befenntni§  (12);  2.  bie  ®ätbä§  (tap. 
2&— 55).  %xe  metrifd)en  ®ätbä§  erftreden  fic& 
in  5  2tbteilungen  bon  28—34  unb  43—53.  '2)a= 
ämifdben  ift  ber  fog.  fiebenfapitetige  ?)a§na  ein* 
gelegt,  7  ober  8  fteinere,  meift  profaifdbe  ©tüdfe, 
bie  aber  j.  %.  an  2lltertümlid)feit  ben  eigentlidben 
®ätbä§  faum  nad)fteben;  3.  ber  fog.  bittere 

^a§na  (aparö  yasnö)  54 — 72,  in  meldbem  ber 
lange  ©raofba=  ?)afbt  (57),  femer  bie  ©egnung 
be§  Seuerg  (62)  unb  bas,  Söafferopfergebet  (63 
— 69)  smifdben  inbaltlofen  f^ormeln  unb  SSieber= 
botungen  berborragen. 

b)  2)er  9S  i  §  p  e  r  e  b  (vispe  ratavö  =  „alte 
Svenen"),  ein  fürjereä  liturgifd^eS  SSerf  in 
24  ̂ apitetn,  ba§  nid)t§  ©etbftänbigeS  ift,  fonbern 
einen  2tnbang  jum  Da§na  bitbet.  @r  mirb  an 
ben  :3abre§äeitenfeften  smifc^en  bie  einjelnen 

^apitet  be§  'i)a§na  eingefcbaltet,  um  eine  er= 
ermeiterte  unb  abaptierte  ?)a§natiturgie  ̂ eräu= 

ftetten. c)  ®er  SSenbibäb  in  22  ̂ apitetn,  f^argorb 
benannt,  urfprünglid)  vidaevödätem,  ba§  antibä* 
monifdbe  ®efe6,ift  feinem  mefenttidben  ̂ nl^alt  nad^ 
ba§  $rieftergefe^,  ber  SebiticuS  ber  ßotoaftrier. 
®em  eigentlidben  ©efetibud)  finb  jmei  erjäblenbe 

I'apitel  borau§gefd)idt:  eine  febr  bürftige  ©äjöp' 
fung§gefd)id)te,  Dumagb  fd)afft  bie  befannten 
iranifd)en  Sänber  unb  2tbriman  fdbäbigt  biefe 
binterbrein  burdb  Sanbptagen,  unb  bie  ®efd)id)te 
bon  ̂ ima§  boppelter  Berufung  burd)  ®ott, 
bon  ber  ©intflut  unb  bon  ̂ imo§  $arabie§  (2). 

27 
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SSon  3 — 18  lüitb  in  bunter  f^olge  ba§'  ©efefe  ge= 
lelirt  über  bte  SSefianblung  ber  Unreinen  unb 

ber  Äefeer,  über  ben  ©c^ufe  ber  ̂ unbe  unb  an= 
berer  nüfeli(f)er  2;iere,  über  bie  9lu§übung  ber 
$)eilfunbe.  ©elegentlid)  luirb  ba§  3ioi^  imb 
^minalred^t  geftreift,  aber  nur  bom  tirc^Iid^en 
©tanbpunft  au§  (5.  33.  bie  SSerträge,  bie  S^erge^ 
{)en  gegen  Seib  unb  Seben,  bie  Sobfünben). 
■©en  breiteten  Staunt  nimmt  aber  ba§  Stein* 
I)eit§gefefe  ein:  bie  SSerunreinigung  ber  I)eitigen 
Elemente  wie  ber  @rbe  unb  be§  eignen  ̂ örperg, 
bie  SSorbeugungSmaBregeln  unb  umftänblidien 
9leinigung§äeremonien,  bie  ©übnen  unb  ̂ r= 
d)enbu^en,  bie  S3et)anblung  ber  Seichen  u.  a.  m. 
9^it  tat).  18,  bem  intereffanteften  öon  ollen,  ift 
ba§  eigentlicfie  ®efet(  abgefd&loffen;  e§  banbelt 
u.  0.  öon  bem  wabren  unb  falfrfien  ̂ riefter, 
bom  ̂ au§i)ai)n,  ber  bie  SJtenfdben  be»  9Jtorgen§ 
äum  ®ebet  wecCt.  ̂ ap.  19  ersäblt  bie  SSerfud^ung 
be§  3otoafter  burc^  ben  Satan,  bie  ©d^idfale  ber 
©eele  nad()  bem  Zob  unb  bie  SSersweiflung  ber 
5)öIIe  über  3otoafter§  Geburt.  5)ie  brei  legten 
lat>.  finb  ber  i)riefterlidben  ̂ eiüunbe  gewibmet. 

d)  ®ie  'S  a  f  I)  t  §  jinb  9Inrufungen  ber  e  i  n= 
seinen  öngel.  ®ie  bitben,  fomeit  fie  nid^t 
f(f)on  im  ̂ a§na  5lufnat)me  fanben,  ein  befon= 

bere§  SSucf),  ba§  uritJrünglid)  in  ̂ -argarb§  ein* 
geteilt  war.  ̂ n  ben  —  berbältni§mäfeig  f eltnen  — 
bollftönbigen  ̂ afbtbanbfcbriften  finb  ben  eigent* 
lidien  ?)afbt§  (21  an  3abl)  fürjere  ©ebete  bor* 
ou§gefd^idt,  bie  fid)  aucJ)  im  fog.  tborba  31. 
mieberfinben,  wie  umgefebrtgewiffef leine  ?)afbt§ 
einen  notroenbigen  58eftanbteil  be§  Slborba  2t. 
bilben.  S)ie  fürjeren  t)afl)t§  fw^  bürftige  unb 

iunge  SJta^roerfe.  SJur  bie  großen  ?)afbt§  —  bie 
äWei  im  ̂ a^na  unb  neun  ober  jebn  im  ?)afbt* 
budö  —  tragen  ein  böbeteS  Gepräge.  3tuf  biefe 
großen  ?)afbt§  paßt  am  ebeften  ber  ©aö  be§  ©io 
ebrtjfoftomog  (9tebe  36),  ba^  Soroafter  unb  bie 
©öbne  ber  SJtager  ben  Söagen  be§  3eu§  unb 
ba^  ©eftim  be§  %aQe^  erhabener  befungen  bätten 
al§  öomer  unb  $)efiob.  ©ie  finb  foft  burdEige* 
benb§  im  geläufigen  adbtfilbigen  SSerSmafe  ge* 
bolten,  [teilen  alfo  bie  eigentlid)e  ̂ oefie  be«  51. 
bar  unb  finb  barum  in  bieter  S)infi(i)t  bem  Stig* 
beba  SU  bergleicEien,  obrtjobl  ibte  tjoetifdöe  tunft 

weit  binter  ber  bebifcben  '2)id)tung  äurüdftebt. 
^od)  geben  fie  ftellenroeife  frifcbe  unb  färben* 
reidbe  ©d^ilberungen  bon  ber  ̂ erfönlidbfeit,  bem 
feierlidben  ̂ lufjug  unb  ber  SSobnung  ber  ®ott* 
beiten,  bon  ibren  Staten  im  ®ienft  be§  öerm 
unb  werfen  gelegentlid)  belle  ©treiflid)ter  auf 
Sanb  unb  Seute  be§  alten  ̂ xan^.  ©aneben 
fledbten  fie  (gpifoben  au§  ber  iranifcben  ©agen* 
gefcbicbte  ein,  wie  bie  "Sracbenfämpfe  ber  alten 
gelben,  balb  geben  fie  einen  bollftänbigen  Slbriß 
ber  tönigg*  unb  öeroenfagc,  bie  fpäter  f^irbufi 
augfübrlidb  bebanbelt  bat.  ©er  wid)tige  19. 
^afbt  ift  faft  gang  ber  tönigSfage  gewibmet; 
bier  wirb  meift  ffissenbaft,  nur  ftellenweife  in 
epifdber  3lu§fübrlid)feit,  bie  ©efdjid^te  be§  S)ba* 
renö  b.  b-  ber  ®lorie,  wir  würben  fagen:  ber 
iranifcben  tönig§!rone,  bargeftellt.  ©0  bilben 
bie  t)afbt§  bie  öauptquelle  für  iranifdbe  SD^ljtbo* 
logie  unb  ©agenlunbe. 

e)  ©a§  t  b  0  r  b  a  3t.  ober  kleine  9X.,  ein  ®e* 
betbudb  äur  ̂ ribatonbadbt  unb  jum  ©ebraucb 
bei  allerlei  SSorfommniffen  be§  töglidben  £eben§ 
unb  für  bie  Saien  beftimmt.  —  3"  biefen  fünf 
SSüdbem  fommen  nod)  jablreidie,  lürjere  ober 
längere  33rud)ftüdEe  ou§  ben  berlorenen  9?af!§  (f. 

I   u.)  3itate,  Stoffen  unb  ©loffarien  binju. 
3.  ©ie  banbfdirif tlidbe  Ueberlieferung 

ber  einseinen  2;etle  be§  9t.  reidit  nidit  über  ba^ 
•  14.  ̂ l)b.  surüd.  ©er  ältefte  Stbfcbreiber,  bon  bem 

wir  ©anSfcbriften  fennen,  ift  Wxtxö=ät>än  Slai* 
tbüfröb,  bon  bem  swei  'g)a§na*  unb  jwei  Sßen* 

;  bibäbbanbfd)riften  mit  ber  $eblebi*Ueberfeßung 
;  bom  Sabre  1323  refp.  1324  erbalten  finb.  Seibe 
j  SSenbibäby  finb  nad)wei§lid^  bon  ber  gleid)en 
1  SSorlage  abgefdbrieben,  seisen  aber  im  einseinen 

überrafd)enb  biete  Slbwei^ungen.  ©iefe§  eine 
93eifpiel  seigt,  wie  leid)t  fid)  ber  %eict  unter  ber 
$)anb  eineg  einsigen  Stbfd^reiberg  oerfd)ledötem 
fonnte.  ©ie  fyolge  ber  SSorte  unb  Sä^e  ift  in 
ber  öanbfdirift  faft  gans  übereinftimmenb  unb 
feft  überliefert,  umfomebr  aber  fd)Wanfen  biefe 
in  ber  Ueberlieferung  ber  einjetnen  Söortformen. 
Sm  allgemeinen  gilt  bie  9tegel:  ie  jünger  bie 
Öanbfd)rift,  befto  geringer  bie  ©orgfalt  unb 
SSerläfelicbfeit.  2Äan  mufe  babei  ftet§  ber  Sat* 
fadbe  Stecbnung  tragen,  ba^  bie  ©direiber  ibre 
beiligen  SS^ejte  nid)t  mebr  berftanben,  unb  baß 
fie  meift  einen  in  ber  3Serberbni§  weiter  fortge* 
fdbrittenen  ̂ Sutgatateft  im  topf  batten,  ber  fie 
fortwöbrenb  beirrte,  ©od^  gibt  e§  aud)  rübmlid^e 
2tu§nabmen.  ©ine  fold)e  mad)en  s-  93.  bie  ̂ ar* 
fengelebrten  in  ̂ erfien  felbft,  bie  nod)  im  17. 
unb  18.  ̂ ^b.  in  tirmän  unb  ?)eäb  bödbft  forg* 
fältige  2lbfd)riften  anfertigten.  3iint  ®lüd  be* 
fi^en  wir  für  bie  widjtigften  93üdber  %ai)heiä)e 
unb  barunter  redfit  gute  topien,  um  einen  leib* 
lidb  guten  Xeict  be§  9t.  berftellen  su  !önnen.  — 
©ie  ©  p  r  a  d)  e  be§  3t.  ift  nadb  ®rammatif  unb 
Stil  audb  innerbalb  berfelben  95üd)er  febr  ber* 
fdbieben.  ̂ ^eilweife  wirb  fie  nocb  mit  bölliger 
©id)erbeit  unb  torreftbeit  gebanbbabt,  an  an* 
bereu  ©teilen  berrät  bie  große  ©orglofigfeit, 
baß  ber  3Serfaffer  im  ©ebraud)  ber  i^orm  fdbon 
unfidier  geworben  war,  unb  wieber  anbere©tüde 
finb  in  ©rammatif  gans  barbarifdb.  ©iefe  großen 
S?erfdbiebenbeiten  finb  nidbt  etwa  ben  topiften 
Sur  Saft  SU  legen,  fonbem  ber  ganj  berfdbiebenen 
3eit,  auä  ber  bie  einseinen  Elemente  be§  3t. 

flammen. 
4.  ©a§  3t.  ift  im  gansen  ein  eintöniges  93ud). 

3u  einem  guten  Seil  beftebt  e§  au§  ben  geift* 
lofen,  wortbäufenben,  fd)ematifd)en  ®ebet§* 
formein.  3tud)  ber  SSenbIbäb  ift  meift  eintönig, 
nur  ab  unb  su  gebt  fein  trodner,  pebantifd)er 
Sebrtonin  ba^  ̂ atbo§  eine»  Sebrgebid)te§  über, 
befonberg  in  ben  eingeflodfitenen  ©efpräd^en  unb 

®lei<f)niffen.  ©en  ©id)tern  ber  'i)afbt§  feblt  bie 
poetifdbe  3tber,  bie  5Joefie  ift  nüdbtem,  freilidb  nidbt 
obne  gteis  unb  3lnmut,  aber  obne  ©d)Wung  unb 
93egeifterung,  swar  formgewanbt,  aber  bodb  ieber 
bicbterifd)en  tunft  bar.  (Sinjig  in  ibrer  3trt, 
burd)  unb  burdb  originell  finb  bie  U  ®ätbä§.  — 
3tn  ©ebanfenreid^tum  unb  *tiefe  wie  an  ©d£)ön* 
beit  ftebt  ba§  3t.  unter  bem  3tS. 

5.  SBenn  wir  ben  SB  e  r  b  e  g  a  n  g  ber  bei^ 
ligen  ©dbrift  ber  Warfen  bi§  su  ibter  iefeigen  @e* 
ftalt  an  ber  ̂ anb  biftorifd)er  Üeb erlief erungen 
SU  berfolgen  berfud^en,  fo  muffen  wir  sunädbfl 

ein  breifadbeg  3t.  fdbeiben,  unfer  iefeigeS  lümmer* 
lidieg  auf  fleinen  Umfang  rebusierteS,  fobann 
ba§  große  D  r  i  g  i  n  a  l  a  b  e  ft  ä  mit  ben  21 
9^aff§  sur  ©affanibenseit  unb  ein  angeblidb  nod) 
größeres  U  r  a  b  e  ft  ä  bor  3tleranber.  ̂ lod)  im 
9.  ̂ ^b.  n.  ebr.  war  ba§  größere  3t.  faft  gans  er* 
balten.  ©afür  boben  wir  unanfed^tbare  3eug* 
niffe.  ©er  ©infarb  (H  ̂ eblebiliteratur)  au§  bem 
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9.  3I)b.  Qxbt  im  8.  unb  9.  S5ud^  eine  mel)r 
ober  minber  eitige^^enbe  ̂ nfialtg angäbe  ber  9Jaff§ 
ober  SSürfier  be^  großen  21.  ©r  iäl)Ü  fämtlidie 
21  9Jaff§  auf;  bie  Sn^att^angaben  entnimmt  er, 
mie  er  au^brüdflidö  fagt,  ber  $eI)teüi»Ueberfeöung 
be§  31.  (bem  3enb  benannten  Kommentar).  2)er 
11.  9?af!  tvat  su  fetner  Seit  famt  ber  ©rflärung 
abbanben  gefommen,  öon  bem  5.  9Joff  mar  nur 
norf)  ber  Slöeftätejt  obne  ben  Kommentar  t»or= 
banben.  93ei  beiben  entbält  firf)  ber  SSerfaffer 
ieber  2teu%erung  über  ben  S^balt.  ®arau§  folgt, 
ba^  fein  95eri(i)t  auf  üorliegenben  Sterten,  nicbt  auf 
^örenfagen  berubt,  ba%  alfo  äu  feiner  3eit  nod) 
20  9?af!§  be§  ©affanibenaöeftä  üorbanben  maren, 
benn  bie  ̂ ebleoierflörung  mürbe  niematö  bon  1 
bem  ©runbteft  be§  3(.  getrennt  überliefert.  Sin  \ 
SSergleid)  unfereS  SSenbibäb  mit  feiner  ̂ nbalt§=  i 
ongabe  äetgt,  mie  forgfam  ber  3Serfaffer  bei  fei^  I 
ner  9lufseid)nung  ju  SSerfe  ging.  —  '3)a§  große 
St.  mit  ben  21  gjaf!§  umf^annte  in  ber  Sat  einen  | 
gansen  £iteratur!rei§  unb  groar  feine§meg§  reine  i 
^beologenliteratur.  (£§  entbielt  u.  a.  eine  Seben§*  ; 
gefc£)i(f)te  be§  Sotoafter,  bie  ®efd^id)te  öon  ber  i 
33e!ebrung  be§  5^önigs  SSifbtäfpa,  eine  ©djö-  | 
t)fung§gefd)icbte,  eine  ̂ efd)reibung  ber  iranifdien 
®efd)Ied)ter  unb  Könige  bom  Stnbeginn  ber  Sßelt 
bis  äur  Offenbarung  ber  Oteügion,  eine  umfange 
reidje  9fied)t§Iiteratur.  9111  ba§,  atfo  namentlich 
bie  für  bie  Saien  beftimmte  meltlicbe  Siteratur, 
über  brei  SSiertel  be§  alten  S3eftanbe§,  ift  im  Sauf 
ber^abrbunbertesu^runbe  gegangen,  al§  unter 
ber  öerrfd^aft  ber  9(raber  unb  ber  graufamen 

2;ataren  burc^  S5e!ebrung,  9ln§rottung  unb  2lu§^ 
manberung  bie  9ieiben  ber  Qoroaftrier  nad^  unb 
nad)  fid)  licbteten.  Sebiglicb  ba§,  ma§  ben  $rie= 
ftent  für  ibre  töglicbe  religiöfe  Uebung  unentbebr= 
\iä)  mar,  bie  Siturgie  unb  ba§  ̂ rieftergefeö,  bat 
bie  ©türme  überbauert.  —  @§  fällt  auf,  baß  nur 
ein  einziger  ber  alten  5^aff§  unter  ben  Xiteln 
unferer  befannten  2ltieftäbüd)er  mieberfebrt, 
ber  SSenbibäb.  2)ie  übrigen  93ücber  be§  jetiigen 
91.  ftedten  in  ienem  Driginalabeftä  unter  anberem 
9Jamen  ober  in  anberen  93üd)ern,  fo  bie  ?)afbt§, 
bereu  Sammlung  in  unferem  Slöeftä  überbautet 
eines  befonberen  %xteU  ermangelt,  in  bem  14. 
ober  58afän=^afbt ,  mäbrenb  ber  Da§na  eine 
Bufammenftellung  au§  öerfdiiebeuen  9Jaff§  bar= 
[teilt,  ©rößere  93rud)ftü(ie  befifeen  mir  nad^  ganj 
un^meifelbaften  eingaben  bon  bem  20.  ober 
S)äbö!bt  unb  bem  17.  ober  loüfpäram  9?aff. 
9lu§  lefeterem  ftammt  ber  ?fJirangiftän.  —  ®er 
'3)Tn!arb  faßt  nun  meiter  in  jmei  gefonberten  99e* 
richten  bie  einbeimif(^e  Ueberlieferung  über  bie 
S3orgefd)icbte  biefeS  großen  9t.  sufammen.  ̂ laä) 
ibm  ift  e§  bie  Umarbeitung  eine§  nod)  ölteren 

boraleranbrinifd)en  9t.  'SariuS  III  (nad^  bem 
anberen  93erid)t  fd)on  tönig  SSifbtäfpa)  babe  bon 
bem  91.  (mit  Kommentar)  gmei  bollftänbige  ©jem- 
plare  anfertigen  unb  aufbemabren  laffen,  ba§ 
eine  im  ©cba^bauS,  ba§  anbere  im  ©taatSard^ib, 
unb  to^ien  babon  in  Umlauf  gebracbt.  9tl§  mit 
9tlejanber§  ̂ nbafion  baS  Unglüd  über  Sran 
bereinbrac^,  fei  ba^  eine  (gjemplar  mit  bem 
©taat§ard)ib  berbrannt,  ba^^  anbete  in  bie  öänbe 
ber  ®ried)en  gefallen,  ̂ adj  bem  einen  SSeridit 
gab  fd)on  ein  tönig  S^ologefeS  (meldier?  ift  nicbt 
gefagt)  ben  33efebl,  bie  berftreuten  beiligen  Sejte, 
fomeit  fie  noc^  in  fd)riftlid)er  ober  münblidier 
Ueberlieferung  ejiftierten,  forgfältig  ju  erbalten 
unb  aufäuseidinen.  ®er  erfte  ©affanibenfönig, 
9trbafbir  (226—241),    ließ  bie  berftreuten  Xeile 

fommeln,  ergönsen  unb  buxd)  feinen  Dber:priefter 
Sj;anbafar  barau§  ein  neues  boIlftänbigeS  9t. 
berftellen,  ba§  ein  möglid)ft  getreues  „(Sbenbilb 

beS  urft)rün  gli d)en"  fein  follte  unb  9tbfd)riften 
ber  neurebigierten  beiligen  ©d)rift  berteilen, 
tönig  ©bäfür  I  (241—272)  fjahe  biefem  tanon 
bie  nid)treligiöfen  ©cbriften  über  9J?ebijin,  9lftro= 
nomie  ufm.  (alfo  bie  ̂ rofanliteratur)  binjuge* 
fügt.  Bunt  enbgültigen  9tbfd)luß  fei  baS  gange 
SSer!  unter  ©bäpür  II  (309—379)  gekommen 
unb  smar  burd)  feinett  Spofgelebrten  unb  erften 
9}?inifter  9ttürtiäb  SJtabraftJanb,  ber  bie  9Mffein= 

teilung  feftfefete.  '^ad}  bem  fpäteren  3ufam= 
menbrudö  unb  ber  SSermüftung  StanS  burd^ 
bie  9traber  ̂ abe  9ttür  =^  ̂ ^arnbag  (ber  SSerfaf= 
fer  beS  ®in!arb)  bie  berftreuten  $)anbfd)riften 
beS  9t.  famt  ber  $eblebi=Ueberfe^ung  abermals 
gefammelt  unb  in  bie  9lrcbibe  berbra^t  unb  auf 
bem  genauen  ©tubium  biefer  bafiere  fein  eignes 
neues  SSerl  mit  ber  ̂ nbaltSangabe  beS  9t.  — 
®ie  meit  jüngeren  parfifd^en9flibät)atS,  bie  gleid^* 
falls  fummarifcb  ben  ̂ nbalt  ber  9ZaffS  berjeid^* 
neu,  madöen  genaue  9tngaben,  mie  biet  tapitet 

ber  9^af!S  „nad)  bem  Unbeil  burd^  9tlefanber" miebergefunben,  mie  biete  berloren  gegangen 
feien.  —  50^an  mirb  je  nacb  bem  ©tanbt)un!t,  ben 
man  :prinäipiell  bergleid^en  t^riefterlidien  Ueber* 
lieferungen  gegenüber  eitinimmt,  and)  gegen  ben 
S3erid^t  beS  ̂ infarb  mebr  ober  meniger  Smeifel 
begen.  9tn  fid)  entbält  er  nid)tS  Unmabrfd)ein= 
lid)eS.  Xatfad)e  ift,  ba'Q  9llejanber  bie  tönigSburg 
in  $erfet>oliS  berbrennen  ließ  (®iobor:  historiae 
17,  72;  SurtiuS:  de  rebus  gestis  Alexandri  5,  7), 

mag  man  immerbin  annebmen,  ba'Q  erft  fpä= 
tere  grbid^tung  baS  Original  beS  9t.  bortbin 
berlegte,  um  bem  berbaßten  9llejanber  ben 
SSerluft  ber  beiligen  ©d^rift  in  bie  ©d)ube  fd)ie^ 
ben  äu  fönnen.  @efd)id)tSberbrebung  unb  Se* 
genbenbilbung  mögen  an  ben  SSeric^ten  ibren 
9tnteit  baben,  in  ibrem  innerften  tem  merben 

fie  mobl  biftorifd^  fein.  '®aS  9t.  ift  burd^  ber= 
fc^iebentlid)e  (Sammlungen,  8ufammen=  unb 
Umarbeitungen  binburd)gegangen.  3Sor  einem 
tönig  SSologefeS  ober  bor  ber  ©affanibenberr^ 
fd)aft  maren  bie  beiligen  ©d^riften  berftreut  unb 
bielfadö  in  SSergeffenbeit  geraten.  Unter  ben 
©affanibeit,  unter  benen  bie  soroaftrifcbe  9leli= 
gion  5ur  böd)ften  ürd^licben  Tladjt  unb  bie  tird)e 
äum  erften  SSlaie  ju  einer  ftraffen  einbeitlid)ett 
Organifation  gelangte,  mürben  aud^  bie  in  SSer= 
fall  geratenben  unb  jerftreuten  beiligen  ©d^riften 

gefammelt,  berbollftänbigt  unb  —  bielleid)t  jum 
erften  Wal  —  ju  einem  einbeitlid^en  tanon  ju* 
fommengefügt,  ber  nad^  betn  ©turj  ber  ©affa= 
niben  ollmäblid)  mieber  verfiel  unb  ju  immer 
fleinerem  93eftanb  einfdl)rumt)fte.  ©ie  ®efd)id)te 
beS  9t.  ift  ein  getreues  9tbbilb  ber  @efd)idbte  ber 
iranifd)en  ©taatsürd^e.  9tlS  ©anjeS  ift  baS  9t. 
alfo  ein  SBer!  ber  ©affanibenseit,  aber  bie  ©af= 
fanibenrebaftion  bfit  biete  alte,  j.  X.  febr  alte 

Xeicte  borgefunben  unb  berarbeitet,  unb  eS  fpre== 
d)en  mandie  9tnseid)en  bafür,  baß  gerabe  bon 
ben  älteften  ©tüden ,  ben  ®ätbäS ,  feit  ben 

%aQen  beS  2;anbafar  faum  eine  Seite  berIo= 
reu  gegangen  ift.  '2)er  SSeftanb  einer  beiligen 
Siteratur  iStanS  fd)on  lange  bor  SSeginn  ber 
©affanibenära  mirb  bon  ̂ eunxppo^  bon  ©mt)r* 
na  (3.  ̂ i)b.  b.  &)x.)  beftimmt  bejeugt.  &er^ 
mit»poS  mad)te  nad)  ̂ liniuS  9tngaben  über  ben 
^nbalt  ber  jmei  S[J«tlionen  SSerfe,  bie  Boroafter 
berfaßt  l)ahen  folt.  3^i!olauS  bon  ®amaSfuS  unb 

27* 
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®to  S^r^)[oftomu§  '\pxed)en  bon  ben  Sogia  be§ 
Boroafter.  2tu§  ©trabo  unb  ̂ aufaniaS,  bie  al§ 
Stugenjeugen  6erirf)ten,  erfal)ren  luir,  bafe  bie 
SKagier  in  ifjren  ?^euertempeln  ftuttbenlange 
Siturgien  t)errid)teten,  wie  frf)on  S)erobot  (1, 132) 
bie  WaQxev  ju  iftren  öi^fern  bie  %i)eoQon\e  fingen 
läfet.  —  ©in  ©inblid  in  bie  erften  ®ntraicflung§= 
ftabien  biefer  f)eitigen  Literatur  ift  un§  leiber 
üerfagt.  ̂ i)xe  SBurjeln  reidien  äurüd  6i§  in  bie 

Seit  be§  ̂ rop^eten  felbft.  'äü§\pxü(i)e  unb 
aieben  3ot:oafter§,  njeli)e  bie  ©rinnerung  feft= 
gefidten  Iiatte,  mürben  ge[antmelt  unb  al§  dte= 
liquien  fortgepflanjt.  2Iu§  biefer  älteften  Ueber= 
lieferung  finb  nur  bie  roenigen  ®ät|)ä§  erfialten. 
9ZäcJ)ft  ben  ®ätf)ä§  bürfen  it)ir  bie  übrigen  poe- 
tifcfien  (Stüde  al§  t)orfaffanibifcE)en  Seftanb  an* 
fprerf)en.  Umgefelirt  ift  bie  erft  nad)trägli(i)  ber 
fieiligen  ©d^rift  einüerleibte  unb  feitbem  t)er= 
fcI)oIIene  ̂ rofonliteratur  mo^I  mobemere§  dJlad)' 
tvett  geroefen.  SSa§  aber  in  ben  erlialtenen 
3löeftoteften  ber  ober  bie  9Jeuorbner  eigen^änbig 
Ilinjutaten,  entjietit  ficf)  im  einjelnen  ber  tritif. 
Sm  allgemeinen  tuirb  man  fid)  üor  Ueberfdjä^ung 
i^rer  Kenntnis  ber  ?lüeftafprad)e  fjüten  muffen. 
2)iefe  tuar  mobi  febr  bürftig,  gur  9Jot  au§rei* 
d)enb,  um  nid)t  nur  bie  äußere  (Sinrabmung  ber 
^at)itel,  bie  ©rgänjung  bon  33rud^ftüden,  fon* 

bern  aud)  bie  formelbaften  lebete  unb  fdiablo*' nenbaften  ©tüde  nad^  öortianbenen  SKuftem 
felbft  auäufertigen,  aber  nid^t  I)inreid)enb,  um 
ganje  Büdner  au§  eigner  SlBiffenfdjaft  ju  fabri* 
äieren.  Sßa§  babei  beraugfam,  mag  ber  fog. 
SSifbtäfp=  ̂ af^t  lebren,  ber  mobi  mit  9?ed)t  bem 
10.  ober  S3ifI)täfp4äM?aff  zugeteilt  tüirb.  ®er- 
felbe  ift  eine  mofaifartige  Sufammenftellung  bon 
Bitaten  obne  jegfid^en  tieferen  ©inn.  —  3ur 
5lbfaffung  beritabler  33üd)er  tüie  be§  SSenbibäb 
befafeen  fie  fidjerlid)  nid^t  mebr  ba§  3eug,  fo 
fet)r  man  gerabe  bei  biefem  jugunften  be§  faffa= 
nibifd)en  UrfprungeS  geltenb  macben  !önnte, 
ba%  biefer  $riefter!obes  mit  feiner  Äe6errid)terei 
unb  feinem  oft  graufamen  $urifisierung§brang 
ben  äeIotifd)en  ®eifi  ber  ©affanibengeit  atmet. 
2Iber  ber  SSenbibäb  ift  fein  $8ud)  au§  einem 
®u§,  unb  e§  ift  ferner  im  pd)ften  ©rabe  un* 
tt)aM(f)einIid),  bafe  man  unter  2lrbafi)ir  einen 
berböItniSmöfeig  guten  ober  leiblidien  Slbeftatejt 
äu  fdireiben  berftonb,  ben  loenige  Sal^r^nnberte 
f>äter  ber  ̂ ^eblebi^Ueberfe^er  in  bieten  fünften 
total  mifeberftanben  l^at.  —  3um  befferen  i8er* 
ftänbni§  mad)te  fid)  balb  ba§  $8ebürfni§  nad) 
einer  erflörenben  Ueberfefeung  be§  gefamten 
tanong  geltenb.  SSon  biefer  Ueberfefeung  finb 
erbalten  biejenige  be§  ?)a§na,  SSifpereb,  SSen* 
bibäb  unb  bon  2:eilen  be§  tborba  9(.  unb  geipiffen 
t^ragmenten.  3tüeifeI§ofine  bienten  bem  Ueber* 
feöer  ältere  esegetifd^e  Slrbeiten  unb  ©loffeme 
als  Unterlage.  2)ie  Ueberfe^ung  beruft  fidb  oft 
auf  anbere  2lu§Ieger.  ®ie  ältefte  unb  gebiegenfte 
ift  bie  äum  SSenbibäb.  ̂ n  ibrer  jefeigen  f^affung 
gebt  fie  nid)t  binter  ba§  i^abr  529  n.  &i)V.  jurüd, 
weil  fie  be§  in  jenem  ̂ alne  bingerid)teten  &ä* 
retiferä  Waibal  ©riräbnung  tut.  ̂ m  neunten 
^^b.  lag  fie  bem  SSerfaffer  be§  ©infarb  abgefd)Iof* 
fen  bor.  Ueberall  ba,  mo  e§  fidb  um  bie  f eften  unb 
äugerlidien  ©a^ungen  ber  firdbe  tianbelt,  fußt 
ber  Ueberfefeer  auf  guter  Srabition  unb  ift  ju* 
berläffig,  aber  fobalb  bie  Sejte  über  feinen  engen 
^orijont  |)inau§Iiegen,  fübrt  er  oftmals  in  bie 
Srre.  55f)iIoIogifd)  unter  ber  be§  SSenbibäb  fte^t 
bie  ̂ ef)Iebi=Ueberfeöung  be§   ?)a§na,  befonberS 

in  ben  ®ätf)ä§  unb  ben  poetifdben  ©tüden  be§ 
jüngeren  31.  Unb  bod^  ift  aud)  fie  für  ba§>  9Ser* 
ftänbniS  biefer  Xe^t  nid)t  ju  entbebren.  ©ie  mufe 
jüngeren  ®atum§  fein,  oI§  bie  be§  SSenbibäb, 
benn  fie  siliert  al§  2lutorität  ben  ajffäbbinbäb, 
ber  ca.  1020  n.  Sbr.  lebte.  Obre  jefeige  ©eftaltung 
mag  mit  ber  berbältniSmöfeig  fpäteu  S?omt)ilotion 
be§  ̂ a§na  au§  berfdbiebenen  9iaff§  im  3ufam= 
menfiang  fteben.  —  ®ie  ̂ eblebi^Ueberfefeung 
würbe,  wie  oben  gefagt  ift,  nie  obne  ba§  betreff 
fenbe  Slbeftäoriginal  abgefc^rieben.  ®er  um* 
gefebrtef^all  ift  bäufig.  ©oldbe  ju  rein  Iiturgifd)em 
©ebraudb  beftimmten  Sto^jien  be§  2toeftätejte§ 
beiden  fäbe,  5.  33.  SSenbibäb  fäbe.  —  Tixt  ben 
Warfen  ift  bos  31.  nadi)  :3nbien  geroanbert.  2lber 
nodb  lange  nad)  ber  2iuffdöliefeung  ̂ nbienS  burdb 
bie  (Suropäer  blieb  e§  ba§>  ®ebeimnii  ber  Warfen* 
tjriefter,  bi§  ber  entbufiaftifd)e  :3nbienfabrer 
3InquetiI*®ut)erron  ba^  %.  an§  Sidbt  sog  unb  in 
einer  auf  münblidber  Stxformation  eines  Warfen* 
gelebrten  berubenben  Ueberfeöung  befannt  macb= 
te.  SlnquetilS  SSerf  lenfte  rafcb  bie  2(ufmerffam* 
feit  beS  gelefirten  ©urofiaS  auf  ba§  feltfame 
Sud).  ®ie  berfrübte  Ueberfefeung  ©)3iegel§ 
wirfte  febr  ernüd)ternb  unb  ba§  %.  bat,  tro^bem 
feine  ®rforfd)ung  feitber  erbeblid)e  t^ortfd)ritte 
gemad)t  bat,  nie  mef)r  ba§  aftuelle  S^tereffe  bon 
ebebem  gewonnen.  ®ie  SSebeutung  be§  31.  für 
bie  9teIigion§gefd)id)te,  aud)  für  bie  d)riftlid)e, 
l^at  nod)  nid)t  allgemein  bie  berbiente  9tner!en= 
nung  gefunben. 

^uSßaben.:  Zendavesta  by  ««.  S.  SBeftergaorb,  (Jo- 
ipenfiaaen  1852—54;  Slöefta  öon  ̂ r.  ©pießel,  1853.  1858 
(mit  ̂ eiil.  Vlebex\e^unQ  unb  nur  Jotoeit  ali  biefe  reicl)t);  — 
S.  g.  ©eibner  1886—95;  —  Ueberfefeungen:  Zend- 
Avestapar  M.  Anquetil  Du  PeiTon,  3  SSönbe,  $arig  1771;  JJr. 

©^jiegel,  3  SBänbe,  1852—63;  —  e.  be  $arle«,  3  $8änbe,  (1875 
m  78)  «Baris  1881»;  SJon  3.  Sarmefteter  unb  Sling  in  ben 
Sacred  Books  of  the  East,  Vol.  4.  23.  31,  1880—87;  SBebeu^ 
tenb[te§  SBerl:  Le  Zend-Avesta  par  Samei  ©armefteter, 
3S8änbe,  1892.  93;  —  91 11  g  e  m  ein  eS:  SK.  ̂ aug:  Es- 

says on  the  sacred  language  . . .  of  the  Parsis,  bejonberg  in 

(£.  SB.  SBeftg  9?eubear6eitunö,  1878;  —  (Jbuarb  3Ket)er: 
®efd)idE)te  beS  SntertumS,  1884,  ©.  501—510;  —  P  a  hl  a  vi 
T  e  X  t  s  tr.  by  ®.  Sß.  SBeft,  Part  IV,  Contents  of  the  Nasks 

(in  SBE)  1892;  —  ̂ .  ©eibner  im  ©runbrife  ber  Stanu 
\d)en  ̂ ^ilologie  II,  1896,  ©.  1  ff.  föclltuer. 

Slöicebron  (ca.  1020—1070),  irrtümlicb  für 
einen  3lraber  gef)altener  jübifdber  ̂ büofop^ 
©atomon  ;3bn  ©abirol,  geb.  in  SKalaga,  wo  er 
bis  äu  feinem  S;ob  wirfte.  —  S)ie  ganjetBelt  geigt 
nad)  ibm  ben  ©egenfafe  bon  9Jtaterie  unb  ?^orm. 
9Jur  ©Ott  ftebt  jenfeitS  biefeS  ©egenfaßeS,  unb 
ebenfo  fein  SBüIe,  ber  swifd)en  ibm  unb  ber  Söelt 
bermittelt.  (Sine  fold^e  SSennittlung  fd)ien  ja 
fdbon  bon  alters  ber  nötig,  weil  man  fid)  bie 
muft  äWifdjen  ©ott  unb  ber  SBelt  unenblicb  tief 
badbte.  ̂ m  Slnfdblufe  an  3(riftoteIeS  würbe  aber 
bie  Ueberbrüdung  meift  im  ©enfen  gefud)t. 
®abirol  bagegen  neigt  mef)r  gum  $latoniSmuS, 
fo  aud),  wenn  er  ben  geiftigen  Singen  {ben 
^been)  nod^  SKaterie  jufd)reibt.  ®en  göttticben 
Tillen  fann  man,  wie  ®ott  felbft,  nid)t  buxd) 
Senfen,  fonbent  nur  burdb  Intuition  in  ber 
H  efftafe  erfaffen.  —  ®er  (£influf3  ©abirolS  auf  bie 
d)riftlid)e  ©dbolaftif  war  bebeutenber  als  ber  auf 
bie  iübifd)en  (H  ̂ übifdbe  55bilofo^bie)  unb  ara* 
bifd)en  Senf  er  (11  S^Iamifcbe  ̂ büofopbie),  bie 

mebr  bem  3triftoteIeS  folgten,  ben  fie  in  neu* 
t)Iatonifd)em  ©inne  berftanben.  93ei  feinen  ®Iau* 
benSgenoffen  aber  ftanb  ©abirol  wegen  feiner 
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religiöfen  ©efänge  (gttjntnuS  „%ie  f  öntgSfrone" 
ein  intereffanteS  ©enftnd  ber  bamaligen  3Bett= 
borftellungen)  unb  megen  feiner  ntoralifd^en 
©rfiriften  trofebem  in  Slnfe^en. 

Ue  II»,  SRegifter;  —  ®  e  i  g  e  r:  ©.  ®a6iroI  unb  feine  ©idP)« 
hingen,  1867;  —  3^.  ®uttmann:  Pjilofopfiie  beä  ©ot. 
(Sabirol,  1889;  —  5K  i  d).  (Bad)ä:  2)ie  religiöfe  «ßoefte  ber 
3fitben  in  ©panien,  1845;  —  3f.  33  int  er  unb  81  ug. 
SB  ü  n  f  dö  e:  ©efdjidöte  ber  jübijcfjen  Siteratur,  1894:  —  5  e« 
berico  be  (Joftro  t)  JJernanbes:  Ibn  Gebirol  la 

fuente  de  la  vida,  SKabrib  o.  3.;  —  Unb  befonberg  Dr. 
Saüib  gjeumarl:  ®efd^id)te  ber  jübifd)en  <ßt)iIo{opf)ie 
beS  iKittelalterS,  1907.  «Streder  unb  Porten. 

Sltitccnna,  ̂ öilofot)!)  (980—1037),  geboren 
in  ber  9?äöe  öon  S^ud^ata,  ber  S)auptftabt  be§ 
gleid)namigen  9leicöe§,  ba§  freiließ  grabe  in  jener 
3eit  im  ̂ Berfall  begriffen,  fremben  (gröberem 
erlag.  9t.§  SBerfe,  ireit  über  100  on  ber  Sai)l 
finb  teil§  arabifcb,  teil§  perfifcf)  gefdfirieben.  @r 
ftubierte  Xbeologie,  ̂ bilofopbie  unb  ̂ Jlebmn, 
fcörieb  f(f)on  in  feiner  ̂ ugenb  umfangreid^e 
Kommentare  %u  3IriftoteIe§,  bie  mir  nur  au§  ben 
ßrmabnungen  @urgani§  tenmn.  (Sr  mar  Seib= 
arjt  unb  5föe^ir  mehrerer  ©uftane.  9Zacf)  einem 
bemegten  Seben  flarb  er  1037  auf  einem  f^eTbsuge 
gegen  S)amabon,  auf  bem  er  feinen  f^ürften  be* 
gleitete. 

2t.  unterf(f)eibet  ein  breifadöe§©ein.  ®ott  fd^aut 
olleS  in  feinem  (Seifte,  äf)nUdE)  mie  ein  f  ünftler  fein 

SBerf  nodö  bor  ber  (£ntftef)ung.  "SaS  ift  bie(Sriftenä 
öor  ben  fingen  (ante  res),  im  SSerftanbe  (5)otte§. 
@rfrf)eint  bann  ba§  SBefen  be§  ̂ inge§  mit  allen 
(Sigenfrf)aften  in  ber  realen  SSelt  üermirfUd^t, 
fo  ift  bas,  bie  (Sfiftenj  in  rebus  (in  ben  fingen). 
3n  ber  Sluffaffung  burrf)  unfern  ̂ ntelleft  !ommt 
bie  britte  Sirt  be§  ©ein^  äuftanbe,  bie  (Siiftenj  nod^ 
ben  fingen  (post  res),  ̂ ie  SKaterie  bält  ̂ .  für 
emig,  aber  au§  ®ott  b  erb  orgegangen.  Sie  ift  ber 
@nb:|3un!t  ber  (Emanation  au§  ®ott.  Sn  ibr  liegt 
ber  ®runb  für  bie  ?5ielbeit  ber  einzelnen  SSefen. 
©ie  berbält  fid)  paffib,  bat  nur  Einlagen  jur  3luf= 
nabme  bon  (Sinmirfungen,  mäbrenb  alle  9Iftibi* 
tat  (SJott  unb  fefunbär  ben  bimmlifd)en  (5)eiftem 
äufommt.  (SJott  ift  unberänberlidö  imb  einfad^. 
SSon  ibm  !ann  aurf)  nur  Unb erönb erlief e§  unb 
(£infadöe§  auggeben:  ba^'  ift  bie  erfte  Sntelligenj. 
3lu§  biefer  entftebt  bie  erfte  ̂ immel§ftibäre  unb 
bereu  Seele.  @rft  eine  ganse  Kette  weiterer  3lu§* 
flüffe  bon  (SJeiftern  unb  ©eelen  reirfit  burrf)  bie 
neun  berfrf)iebenen  $)immel§ft)!öären  bi§  jur  (Srbe. 
5lud)  biefer  ̂ rojefe  ift  aU  ein  emiger  gebadet, 
alfo  als  anfangslofe  ©cbö^fung,  inbem  Urfac^e 
unb  SSirfuug  gteirfii^eitig  finb.  "Sie  Urfad^en 
geben  ben  fingen  nid^t  nur  einmal  ba§  SDofein, 
fonbern  erbalten  e§  ibnen  bouemb.  ©o  finb 
(Sott  unb  SBelt  gleid^  emig.  ̂ m  mefenttiiien 
finb  ba§  neuplatonifd^e ,  bcf.  plotinifc^e  (Se== 
ban!engänge  (II  g?euDl3toni§mu§).  Qntereffant 
ift  2I.§  Unterfd)eibung  einer  smeifad^en  3trt,  mie 
unfer  potentieller,  nur  ber  2tnlage  narf)  bor* 
banbener  SSerftanb  jur  Iftibität  !ommt:  näm* 
lirf)  entmeber  burd)  Unterrid)t  ober  burdf)  gött* 
liebe  (Srieucbtung.  ®ie  93ebeutung  ̂ .§  ift  für 
ben  Orient  unberbältni§mäfeig  größer  oI§  bie 
1f  9Iberroe§.  ̂ u  allen  Sänbent  be§  S§tam  ift  er 
bis  beute  aU  bie  erfte  9Iutoritot  in  ̂ büofopbie 
unbSJJebijin  befannt  geblieben.  2Sir  fönnten  ber* 
fudE)t  fein,  feine  Seiftungen  aU  fagenbafte  Ueber* 
treibungen  ansufeben,  menn  fie  un§  nid)t  bon 
einem  Slugenjeugen,  ©ujgoni,  überliefert  hjorben 
tbären.  ®rei  gewaltige  ©nstjflopäbien  f)at  er  ber* 

fofet:  ben  Kanon  ber  ©eilfunbe,  ba§  SSei§^eit§budö 
be§  Sllaabaulab,  be§  dürften  bon  ̂ §faban,  unb 
ba§  S3udö  ber  ©enefung  ber  ©eele.  33on  bem 
le^teren  mürben  grofee  Xeile  su  ̂ Beginn  be§  13. 
;3bb.§  in§  Sateinifd^e  übertragen;  unb  burd^  biefe 
Ueberfefenngen  ift  31.  aud^  auf  bie  d)riftlid)e 
H  ©d^olafti!  bon  (jinflufe  gemefen.—  tS^Iamifdie 
$biIofopbie. 

Ue  n»,  ©.  238;  —  Äorl  aSrodtelmonn:  ©efd^id&te 
ber  ara6ijd)en  Siteratur  I,  1898,  ©.452—58;  —  garra 
b  e  S8  au  j:  Avicenne,  in:  Les  grands  Philosophes,  1900; 

—  War.  Porten:  ©ie  SKetap^nfit  Slbicenna«  überje^t 
unb  erläutert,  1907;  —  9rrd)ie  für  ®efd)id)te ber  «l5t)iIofopf}ie 
XIX,  ©.  288  f  430  f;  XX,  249  f  ufw.      «ttetfee  unb  «orten. 

Slotgnon  H  $at)fttum. 
Slbijorben,  geftiftet  ai§  militia  nova  ca.  1145 

bon  2nfon§  I  bon  Portugal  oI§  H  9Ritterorben 
gegen  bie  äRauren,  nadE)  ber  Bifterjienferregel  or* 
ganifiert,  bon  1[;5«no3enj  III  beftätigt.  ®en 
9Jamen  9(.  erbielt  er  1211  bon  bem  ©täbtd)en 
2tbi5,  feit  1166  biegen  feine  SWitglieber  „93rüber 

ber  b.  9JJaria  b.  (Sbora".  (Segen  @nbe  be§  9J?itteI* 
alters  mürbe  bie  (Sbe  freigegeben,  1789  ber  Orben 
in  einen  S)?ilitär orben  bermanbelt. 

KHL  I,  @p.  434  f.  Stmet. 

?l5a3fl,  ein  SSüftenbämon,  bem  beim  jübifc^en 
SSerföbnungSfeft  ein  33odE  bom  S)eiligtum  ̂ er  in 
bie  SSüfte  jugefanbt  tourbe,  III  9}lofe  16  lo. 

H  ©eifter,  ©ngel,  'Dämonen  im  Wl. 
Sljtimitcn.  Bur  Seit  be§  93rurf)§  smifdien  ber 

römifd^en  Ki.c^e  unb  ber  gried^ifdöen  (SRidiael 
SaeruIariuS,  1054)  gebraudE)ten  bie  Stbenblänber 
beim  Slbenbmabt  ungefäuerteS  SSrot  (2lst}ma). 
©eSbalb  mürben  fie  bon  ben  ortbobojen  (Srie* 
d)en  feit  bem  11.  ̂ t)b.  ft)öttifd)  3t.  genannt. 
9J?it  ber  biftorifdöen  ̂ öejeugung  beiber  SSräud^e 
ftebt  e§  eigentümlich.  3tu§  ätterer  Seit  feblt 
jebe  einbeutige  9lad^rid)t.  ®  ef  äu  erte§  S3rot 
ift  fidier  titerariid^  beseuqt  suerft  bon  ̂ ofj. 
53bilot)onu§  (6.  ̂ i)b.  ©allanb:  BibUotheca  vet. 
patr.  XII,  ©.  610);  aber  ber  93raud)  ift  irobi 
nur  be§i)alh  nid^t  früfier  ermötint,  meil  er  at§ 
fetbftberftänblid)  galt;  ä.  93.  feöt  ib.n  ber  $Ritu§ 
be§  SSred^enS  ber  &oftie  in  ben  griec^ifdien  £i* 
turgien,  njobei  ber  ̂ riefter  bie  K rufte  ablöft 
unb  bann  ̂ erteilt,  smeifelloS  borauS.  ̂ ür  un* 
gefäuerteS  93rot  ift  bagegen  93eba  (8.  ̂ hb.) 
ber  erfte  einmanbfreie  literarifdje  3euge  (In  Lu- 
cam  XXII,  MSL  92,  ©t).  593.  595.  597).  %ex 
(Sebraudö  be§  ungefäuerten  ̂ rote§  böngt  mit 
ber  Dpferft)mboIif  sufammen.  ®a§  %%  ber* 
bietet,  (SefäuerteS  gu  o  p  f  e  r  n.  ®ie  Sebre  bom 
Opfer  (^aratter  ber  (jud^ariftie  bat  ben  abenb* 
länbifdien  KatboIiäi§mu§  gu  ber  Sebauptung  ge* 
hxadjt,  ba'B  nid)t  nur  ̂ efuS  bei  (Sinfe^ung  be§ 
3tbenbmab(§  ungefäuerte§  $8rot  gebrochen  'iiobe, 
fonbern  ba'^  biefer  93rauc^  aud^  apoftolifd&e  S^ra* 
bition  ber  Kird)e  fei.  ̂ odf)  ift  bie  93ef)autJtung 
ber  apoftolifdien  Strabition  für  ben  S3raud)  nidfit 
Kircfienlebre  geworben.  $8ielmebr  bat  ba§  Kon* 
jit  bon  g-Ioren^  (H  UnionSbeftrebungen ,  latbo* 
lifc^e)  beibe  93raud)e  für  alt  unb  legitim  erflärt, 
unb  53iu§  V,  93enebiftXIV  unb  iüngft  Seo  XIII 
I)aben  fid^  im  gteidjen  ©inne  anSgeftJrodöen. 
„La  seule  Solution  logique  c'est  que  les  deux  usa- 
ges  sont  aussi  autorises  Tun  que  l'autre"  (©u* 
d^eSne).  ©en  römifcben  93raudö  baben  bie  Su* 
tberaner  unb  aud)  anbere  ebangelifd^e  KirdEien 
beibebalten. 
gernanb  Sabrot:  Azymea,  Dd'A  I,    ©*).  3254 ff. 
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t).  S3aabcr,  93enebift  ^ranj  3Eoüet 

(1765—1841).  @eb.  am  27.  9JJär5  in  9Jfünrf)en, 
tuenbet  fid^  naö)  naturtütffenfdjaftlirfien  unb  me= 
bijmii(f)en  ©tubten  (SSien,  ̂ ngolftabt)  betn  93erg* 
fad)  SU,  1796  9Jiünä=  unb  SSergrat,  f)3äter  Dber- 
bergmeifter  in  feiner  SSaterftabt,  1801  Mtglieb 
ber  ba^irifd^en  Slfabemie  ber  2Biffenfd}aften, 
1820  emeritierung,  1826  öonorarprofeffor,  t 
23.  Tlai.  S3.§  ebler  ß^ara!ter  unb  btelfeitiger 
®eift  roirüe  auf  olle,  bie  nüt  if)m  in  33erü!^rung 
!amen,  aufeerorbentlid^  anregenb.  Um  eine  33e= 
einfluffung  weiterer  streife  &rad)te  er  fid)  felbft 
burd)  bie  tüunberlic^en  f^ormen  feiner  reid^en 
t)I)iIofopI)ifdÖen  ©diriftfiellerei.  3ebe  2lBfid)t, 
ein  gefd)loffene§  ©tiftem  ju  bieten,  liegt  ii)m 
fem;  fein  ®enfen  üerläuft  in  33egriff§freifen, 
nid)t  in  9?eif)en.  9iur  3tnregungen  sur  ©rfenntniS 

will  er  geben;  „Fermenta  cognitionis"  I)at  er 
be§f)alb  bejeidinenberweife  ein§  feiner  pau\3t^ 
werfe  genannt.  S&.§  3tel  ift  bie  Säegrünbung 
einer  d^riftlid)en  ̂ ^ilofopliie;  er  ftef)t  babei  unter 
bem  ftärfften  (Sinfluffe  ©d)elliug§  unb  ̂ atoh 
S3öbme§,  in  bem  er  wegen  feiner  Stuffaffung  be§ 
Unenblid)en  al§  abfoluter  i^bentität  einen  p^iIo= 
fopI)ifd)en  5S3enbepun!t  unb  ben  tiefften  beutjd^en 

Genfer  erfonnte.  '©er  5Wenfd),  ba§  Sentral^ 
gefd)öt)f  be§  UniöerfumS,  entfaltet  ftet§  nur  eine 
rejetttiöe,  nie  eine  f)3ontane  3;äti(ifeit  unb  ift  in 
3Biffen  unb  SSewußtfein  abf)ängig  bon  ®ott; 
on  (Stelle  be§  cartefianifd)en  cogito  ergo  smn  (id) 
benfe,  olfo  bin  id))  fe^t  er;  cogitor,  ergo  co- 

gito et  sum  (id^  werbe  gebac^t,  atfo  benfe 
unb  bin  id)).  Um  bem  religiöfen  äJioment  eine 
ftärfere  58ebeutung  im  S8oIf§Ieben  ju  fidlem,  i 
agitierte  33.  nad^  9lbfdE)Iu6  ber  S3efreiung§friege  1 
bei  ben  europäifd^en  ̂ auptftaaten  für  eine 
„neue  unb  innigere  SSerbinbung  ber  9^eIigion 

mit  ber  55oIitif".  ©ein  3Serf)äItni§  jum  römi* 
fd^en  SlatboIi3i§mu§  blieb,  abgefeben  bon  bor* 
Übergebenben  ©d^wanfungen,  ungebrocben.  2l(§ 
er  fid)  beim  Kölner  Äir^enftreit  fd)arf  gegen 
ben  firdblid)en  3lbfotuti§mu§  au§gefprod)eu  batte, 
war  ibm  1838  unter  bem  SJJinifterium  H  3tbel 
berboten  worben,  über  3ReIi6ion§pbUofoPbie  su 
lefen;  er  ftarb  jebod^  im  au§brüdlid)en  58ewu6t= 
fein  feiner  Uebereinftimmung  mit  ber  Professio 
fidei  Tridentinae. 

©ömttitfie  ©cfinften,  ̂ rSg.  öon  gftonj  ̂ offmann, 

16  SBbe.,  1850—1860;  —  t  3-  ©laafen:  ^.  öon  95.8 
2eben  unb  iiieo\opt)i\äie  SBerfe  aU  3fn6eoriff  (i)riftIidE)er 

«U'Öilofop'öie,  2  asbe.,  1886—1887.  $ctj. »oal. 
1.  %iid,  ntd)t  ©flenname;  —  2.  «Rädere  aSeieid^nunflcn 

unb  Spanten  ber  SSaale;  —  3.  aSaalatti;  —  4.  2)ie  Saale  aU 

(Sonnengötter;  —  5.  $8aal  unb  ̂ ^a'^öe. 
33.  ift  bie  allen  SSeftfemtten  gemeinfame  93e= 

jeid^nung  ber  männlid)en  ®ott{)eit.  ̂ a§  SSort 

bebeutet  „Öerr"  im  ©inne  bon  „58efil^er",  „@igen= 
tümer".  ®§  wirb  aud^  al§  S3eäeicbnung  be§  dbe^ 
gatten  im  5SerbäItni§  ju'feiner  ®attin  gebraud)t. 
t)a§  SSort  ift  alfo  nid)t  gigenname  eine»  ®otte§, 

fonbem  appenatibifd)e  ̂ Beseid^nung.  ̂ n  feinem 
©ebraud)  seigt  e§  fid^  allerbing§  bielfad)  im  Ueber- 
gang  ju  ber  33ebeutung  eine»  ®igennamen§.  ©o 
ift  j.  S3.  ber  bab^)Ionifd)e  93^1  fo  gut  wie  Eigen- 

name be§  @otte§  bon  Tcit»pur  unb  fpöter  Waf 

bufg  (bgl.  j.  33.  ̂ ef  40 1).  'Socb  wirb  baneben  in 
ben  jtiteln  beiber  aud)  wieber  ber  2{u§brud  33el 
gebraucbt.  2tuf  bem  33oben  tanaan^,  bei  ben 
^^böniäient  unb  ̂ anaanäern,  ift  bemSöorte  bie 
appellatibifd^e  93ebeutung  mebr  geblieben;  ̂ .  ift 
bort  nid^t  dlame  ober  ̂ ^eäeid)nung,  bie  einem 
einzigen,  beftimmten  ®otte  eignet,  fonbem  bie 
allgemeinfte,  gebräud)lid}fte  S5e5eid)nung  für  bie 
berfd)iebenen  männlid)en  ©ottbeiten,  infofern 

iebe  berfelben  für  einen  beistimmten  SSejirf,  in bem  fie  berebrt  wirb,  ber  ̂ .  ift.  Weit  anberen 
SSorten;  iebe§  Heiligtum  beäeid)net  ben  an  ibm 
berebrten  ®ott,  jebeg  £anb  ober  jeber  Drt  feinen 
oberften  ®ott,  ben©döuögott,  alö  feinen  33.  ®a= 
mit  wirb  au§gebrüdt,  ba|  ber  ®ott  ber  öerr,  b.  b- 
ber  Eigentümer  be^  £anbe§  unb  feiner  33ewob= 
ner  ift,  ber  ben  ©tamm  ober  ba^  3SoIf  beberrf(^t 
al§  feine  Untertanen,  feine  f  ned^te  unb  Tläqbe. 
©ans  in  berfelben  3Seife  werben  bie  @runbbe=^ 
fi^er,  bie  ̂ BoIIbürger,  als  be^alim  bejeidbnet  im 
©egenfaö  in  ibren  tned)ten  unb  porigen.  9tl§ 
33.  be§  2anbe§  ift  ber  ®ott  aucb  ber  aJtelef,  b.  p. 
^önig  berfelben,  eine  Seseid^nung  ber  ©ottbeit, 
bie  mit  S.  wecbfeln  fann  {^\  Wlolod)). 

2.  ©treng  genommen  erforbert  bie  33eäeidb' 
nung  33.  eine  ©rgänsung,  bie  fagt,  weffen  S)err 
unb  33efiöer  ber  betreffenbe  ®ott  ift.  ©ine  fotdbe 
finbet  fid)  auii)  bielfod)  in  ber  Söeifi,  ba^  ber  93. 
nadb  bem  Drt,  an  weld)em  er  berebrt  wirb,  näber 
begeidbuet  wirb,  ©o  wirb  5.  93.  genannt  ein  93. 
bon  %t)Xü§,  bon  ©ibon,  bon  SCarfug,  bon  öarran, 
be§  öennon,  bom  Serge  ̂ eor,  eine  58aalatb  bon 
93t)bIo§.  Ein  weitbin  berebrter  ®ott  trägt  ben 
9?amen  93.  ©dbamem  =  ber  &err  be§  $>immel». 
Ober  ber  33.  wirb  nadb  irgenb  einer  S3efonberbeit, 
©igenfdbaft  ober  Söirf ungs weife  näber  gefennjeid)* 
net  unb  in  ed)t  femitifdber  ©pradjweife  aB  S)eu 
unb  93efi6er  babon  bejeicbnet.  ©0  gibt  e§  einen  58. 
93eritb,  b.]).  93unbe§-33aal  (1f93unb;  I,  2a),  ber 
in  ©idbem  berebrt  wirb  (9tid)t  9  4),  ein^iame,  mit 

bem  audb  bie  ̂ e^eidbunng  ®I  ̂ ^eritb,  33unbe§= 
gott,  wedbfelt  (9tid)t  9  4«);  einen  93.  ©  e  b  u  b, 
„f^Iiegenbaar,  ber  in  ©fron  ein  berübmte§  Drafel 
batte  (II  Äön  1 2  f) ;  einen  93.  Wcaxpife,  einen „bei^ 
lenben  33.".  ©in  ̂ rief  au§  Zaanad)  nennt  ben 
33.  W-am,  ben  „erbabenen  33.".  ®er  93.  9Jiarfob, 
ber  „öerr  beSStanjeg",  trägt  feinen  tarnen  nad) ben  baccd)antifd)en  j^änjen,  bie  in  feinem  Stult 
ftattfanben;  ber  auf  ben  punifdben  3ttfd}riften 
febr  bäufig  erwäbnte  93.  ©bawmon  ben  feinen 

nadb  ben  „©onnenfäulen"  (chammanim),  bie  in 
feinen  S)eiligtümern  ftanben  (^ef  17  g).  —  9ludb 
bei  ̂ erfonennamen  wieSlbonbaat  („^err  ift  93.") 
ift  93.  nid)t  al§  beftimmter  5came  eine§  ®otte§  äu 

faffen,  fonbem  e§  finb  ftillfcbweigenb  näbere  93e= 
ftimmungen  ju  ergänzen,  ̂ ^ür  bie  Wiener  be§  be^ 
treffenben  ®otte§  berftebt  fid)  ja  bon  fetber,  wer 
ibr  93.  ift.  %nx  [eben  einjelnen  tultusort,  für  iebe 
©tabt  ift  ber  berebrte  ®ott  einfacb  b  e  r  $8. 
Unb  Wo  ein  Heiligtum  in  weiterem  Umfrei§  be^ 
rübmt  würbe,  wo  ein  foldber  urft)rünglid)  lo^ 
faler  93.  burd)  irgenb  wel^e  Umftänbe  einen 
größeren  3Serebrung§frei§  gewann,  ba  war  e§ 
erft  red)t  felbftberftänblid),  ba^  biefer  bie  anbem 
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©Otter  überragenbe  öerr  bei  93.  fc{)Ie(f)ttt)eg  ge* 
narntt  mürbe.  —  Wandjmal  tcägt  ber  $8.  einen 
anberen  (Eigennamen,  ©o  ift  s.  93.  für  ben  93.  üon 

3:;t)ru§  bie  93eäeid)nung  aßelkart,  „©tabtfönig", 
gerabeju  sunt  (ligennamen  geiuorben.  ®ie 

93aalatf)  =  „Herrin"  üon  93i5bIo§  ift  feine  anbere 
als  Stftarte.  —  S)er  93.  öon  93t)bIo§  unb  Ü6erbaut)t 
ber  ©l^rer  fieifet  3lbab,  öabab.  %a§  gleid^e  Sbeo= 
gramm  ber  3lmarnabriefe,  ba§  ot»  9Ibbi  (^bab) 
:pbonetifdö  um[d)rieben  wirb,  ift  bod^  aud)  in  ein== 
jelnen  f^ällen  93.  ju  lefen  (IJöabab). 

3.  Sem  männli(|en  @ott  wirb  in  ben  lanaa^ 
näifd^'fi^rifdjen  Spulten  in  ber  9f^egel  eine  toeib^ 
Iid)e  ©ottbeit  jur  Seite  geftelft.  hieben  ben  93. 

tritt  bie  58  a  a  I  a  1 1) ,  bie  „S)errin".  ©iefe  ift 
überall  nur  bie  lofate  ©eftalt  ber  bei  allen  ©e- 
miten  üerebrten  einen  großen  ©öttin  ber  Ieben= 
fpenbenben  9?atur!raft,  ber  H  3tftarte.  Sind) 
bier  aber  ift  ju  beachten,  baB  fie  al§  93aalatb  im 
^ertjußtfein  ibrer  9Serebrer  immer  nur  lofale 

giß.  17.    58ronäener  Stier  au8  bem  Cftiorbontanb.    Sßad^ 
ZDPV  aui  aSenjinger:  $ebr.  9lrtf)äoIogte. 

93ebeutung  bat,  menn  aud)  bie  eine  ober  bie  an= 

bere  „^errin"  eine  befonbere  93erübmtbeit  unb einen  über  ibr  ©tabtgebiet  biitau§gebenben  9Ser= 
ebrer!rei§  bat. 

4.  9Jid)t  ebenfo  fönnen  mir  bon  ben  öerfd)ie= 
benen  93aalen  fagen,  baüß  fie  nur  lofal  berfdiiebene 
i^ormen  eine§  unb  be^felben  ®otte§,  be§  S.,  finb. 
S.  ift  nicbt  ein  unb  berfelbe  @ott,  ber  öon  allen 
©tämmen  unb  Orten  gemeinfam  öerebrt  mirb, 
fonbern  93.  ift  bie  eine,  allen  gemeinfame  93e= 
äeid)nung,  bie  jeber  Ort  unb  ©tamm  feiner  ober= 
ften  ©ottbeit  gibt.  9lber  bie  öerfdbiebenen  93aale 
geigen  natürlid)  üiel  9Sermanbte§  unb  ®emein= 
fcbaftlid)e§  in  ibrem  93iib.  ;3ft  bod),  mie  eben  bie= 
fer  gemeinfame  ©ebraud)  ber  gleid)en  93eäeid)= 
nung  für  bie  ©ottbeit  jeigt,  bie  ©runboorftellung 
öon  ber  ©ottbeit  unb  ibrer  ©tellung  äu  ibren  9Ser^ 
ebrem,  ibrer  9Sirtfam!eit  überall  biefelbe.  3ll§ 
ber  ̂ err  unb  (Eigentümer  be§  Sanbe§  gibt  ber  93. 

bem  Sanb  feine  ̂ ^rucbtbarfeit.  'Sie  (Memädjfe  be§ 
^5elbe§  finb  ®ahen  be§  95.  9Son  ibm  fommen 
5?orn  unb  Sßein,  %\adß  unb  Del,  üon  ibm  ber 
befrud)tenbe  9?egen,  üon  ibm  aber  aud),  menn  er 
äürnt,  bie  tobbringenbe  ©ürre,  ber  öerbeerenbe 
(SJemitterftumt ,  bie  freffenben  5)eufcbreden. 
©eine  ®nabe  unb  fein  3om  offenbaren  fid)  oor 
allem  im  Seben  ber  gjatur.  Unb  al§  gmeite 
iöau^tfadie  fommt  baju,  ba^  ber  93.  fein  Sanb 
unb  feine  ©tabt  gegen  t^einbe  fdjü^t,  ibm  ©ieg 
unb  Tladit  üerleibt.  —  SSir  fönnen  aber  nocb 

mebr  fagen:  bie  üerfcbiebenen  93aale  in  Kanaan 
unb  ̂ bönisien  maren  ©onnengötter.  ®en  93. 
©d)amem  (f.  o.)  fefet  $bilo  öon  93Qblo§  ou§= 
brüdlidb  ber  ©onne  gleidb;  öom  93.  be§  ftirifcben 
£)eliopoli§  fagt  SJfacrobiu^,  ba^  er  Jupiter  unb 
@ol  jugleid)  fei.  ©er  93.  ßbammon  bat,  mie  oben 
ermöbnt,  feinen  9?amen  öon  ben  ©onnenfäulen. 
S[Relfart  üon  Zt)xu^  bat  SCammuädiarafter,  er  mirb 
nad)  S)erobot  in  ®eftalt  smeier  ©öulen  öerebrt;  er 

ift  ber  Sabre§gott,  ber  im  i^-rübjabr  au§  ber  Unter= 
melt  auffteigt.  9lucb  bie  ©^mbole  ber  93aale  jei= 
gen  ibren  ©onnendjarafter:  93.  (Sbammon  ift  mit 
©trablenbaupt  abgebilbet,  einem  anberen  93.  ift 

eine  grofee  S'ugel,  umgeben  üon  fleineren  (bie 
©onne  umgeben  öon  ben  ̂ laneten)  beigegeben, 
©tier  unb  Söme,  bie  beiben  ba  ut)tfäcblid)ften 
©tjmbole  au§  bem  Stierreid),  finb   üielleid)t  bie 

%iß.  18.    fßaal  Q^amtnon  auS  Sati^aQO.    9lu3 

SierfreiSbilber  ber  beiben  ̂ abre§bälften  unb 
ftellen  bie  frucbtbringenbe  unb  bie  öemid)tenbe 
©onnenglut  bar.  SSa§  in^befonbere  ben  ©tier 
betrifft  (^ig.  17),  öielleidbt  bie  beliebtefte,  ieben= 
falls  bie  un§  befanntefte  '3)arftellung  be§  93aal, 
fo  nimmt  eine  Slnjabl  üon  ijorfdbern  (§)ugo 

HSSindler)  an,  ba'^  berfelbe  im  ©tierseitalter, 
b.  b-  in  ben  smeieinbalb  i^abi^taufenben,  ba  bie 
f^rübiabr§fonne  im  Beid)en  be§  ©tiereS  ftanb, 
ba§  ©i}mbol  ber  fiegreidben  ̂ -rübiabrSfonne  ge= 
mefen  fei  (golbene§  H  falb).  2ln  feine  ©teile 
märe  bann  mit  93eginn  be§  SSibberseitalterS, 
al§  bie  f^rübjabräfonne  in  ba^  3eid)en  be§  SSib* 
berä  rüdte,  ber  SBibber  getreten,  ©o  finben 
mir  in  ber  2;at  ben  93.  ßbammon  in  f  artbago 
bargeftellt  mit  Söibberbörnern  (lyig.  18) ;  er 
fifet  auf  bem  S^btone  unb  legt  beibe  öänbe  auf 
smei  SSibber,  bie  bie  ©eitenmänbe  be§  Xlnone^ 
üerjieren.  SaB  in  bem  ©tierbilb  äugleicb  aud) 
ber  ®ebanfe  an  bie  Seben  fd)affenbe,  jeugenbe 
9Jatur!raft  feinen  2lu§brud  finbet,  ift  felbftöer- 
ftänblid)  unb  entf^rid)t  ber  burd)gängigen  9Ser= 
binbung  üon  naturmt)tbologifd)en  unb  aftralen 
9Sorftellungen. 

5.  '^lad)  bem  eingangs  über  bie  93ebeutung 
unb  9Sermenbung  bei  5Korte§  ̂ .  ©efagten  bat 
e§  ni^t§  9luffallenbe^>,  ba^  mir  aud)  im  alten 
:SSrael  93.  als  93eäeid)nung  ̂ abüeS  finben.  Studb 
^aiitie  ift  ja  ber  23.  3§raelS,  gerabe  fo  etma  mie 
^elfart  ber  öon  2:t)ruS;  er  ift  burd)  bie  (Eroberung 
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bon  Kanaan  jum  93.  biefe§  Qanbe§'  geiüorben. 
S)ie  ̂ rü(f)te  be§  93oben§  finb  für  ben  S^raetiten 
©oben  :3af)0e§  (ögl.  S)ofea  2  lo  u.  a.).  ©o  finben 

ttjtr  benn  in  alter  3eit  oucf)  bfi  Saf)öe='S)ie^ 
nem,  raie  in  ber  i^amüie  ©aul§  unb  "Saüib», 
(Sigennamen  im  ©ebraud),  bie  mit  93.  äufammen= 

gefegt  finb:  ̂ fd^bcial  „ißlaxm  SS.S",  ber  ©ol^n 
©aul§  (I  eiiron  8  33  9  39),  Slkribaal,  ,^etb  93.§", 
ber  ©ofm  ;3onatan§  (I  ßfiron  9  40),  93eeliaba 

„33.  fennt  [if)n]",  ber  ©ofm  2)at)ib§  (I  S^ron  14  ,), 
Serubbaal,  „93.  ftreitet"  =  „Kämpfer  für  93.", 
ber  anbere9?ame  ®ibeon§  (9tidE)t  7  i;  bieStt^mo^ 

logie  eü)'dlt  ffi\<i)t6  32  eine  fie  in  bie  gegenteilige SSebeutung  öerttjanbeinbe  Slnmenbung).  ^n 

allen  biefen  '^amtn  ift  unter  93.  niemanb  anber§ 
aU  3(1^)06  gemeint.  3uw  Ueberflufe  bezeugt  e§ 
ber  $ropf)et  5)ofea  nod^  au§brüdUdör  bafe  ba^ 

SSoIf  5u  Sa{)öe  fagte:  „mein  93."  (Öofea  2  ib).  — 
®a§  blieb  unanftö^ig,  bi§  ju  ben  Betten  ber  poli* 
tifdien  Slb^öngigfeit  bon  Si?ru§  unter  W)ah  ber 
Kult  be§  tt)rifrf)en  93.  in  S^rael  eingeführt 
njurbe.  ©§  fc^eint,  aU  ob  bei  biefer  ©elegenbeit 
jum  erftenmal  ben  leitenben  9Sertretern  be§ 
Safibefulteä  ber  unbertröglid^e  ®egenfaö  att)i= 
frfien  :3af)be  unb  iebem  93.  äur  @rfenntni§  !am. 
®er  Kampf,  ben  ein  1ISIia§  begann  unb  ber  mit 
ber  9lu§rottung  be§  ®ienfte§  be§  tt)rifcf)en  93. 
au§  ;3§rttel  unb  Suba  enbete,  Iiatte  §ur  %o\Qe, 

ba'Q  äuleöt  ber  93aalbienft  überf)aut)t  unb  ma§ 
an  if)n  erinnerte,  ftreng  berpönt  würbe.  Stvat 
bie  ÜJeigung  baju  blieb  bem  SSolfe  nodö  redöt 
lange,  unb  irir  befommen  au§  ben  ̂ ropljeten^ 
bü(5em  ben  (SinbrudE,  bafe  bie  SJioffe  be§  i§raeli= 
tifd^en  9Solfe§  bi§  jur  Berftörung  ©amaria§ 
mebr  93aalbiener,  b.  f).  9Serebrer  ber  berfd^iebe* 
nen  fanaanitifdien  Sofalbaale,  al§  $5abbebiener 
tüaren.  3tber  ba§  gilt  nunmehr  al§  5lbfall  bon 
Sabbe,  al§  ©ö^enbienft.  ©0  ftreng  mürbe  alleS, 
tüa§  mit  bem  58aal!ult  in  93e?iiebung  ftanb,  ber* 
urteilt  unb  abgemiefen,  ba'^  fetbft  bie  Stnmenbung 
ber  93e5eid^nung  93.  für  ̂ a^fe  nid^t  mebr  su= 
loffig  erfd)ien,  ja  ganj  mifeberftanben  mürbe, 
©in  öofea  berfünbet  bem  9Solf,  ba'iß  in  ber 
befferen  3u!unf t  man  nirf)t  melbr  „mein  93.",  fon* 
bem  „mein  Wann"  ju  ̂ abbe  fagen  mirb  (öofea 
2  lg).  Unb  bie  fbäteren  Üeberarbeiter  ber  @a* 
muelbürf)er  baben  nidbt  mebr  berftanben,  bafe  in 
ben  oben  angeführten  ̂ ^erfonennamen  93.  auf 
:5abbe  ging,  ©ie  l^ahen  e§  auf  bie  fanaanäifdben 
Saale  belogen,  ben  5^amen  Sei^ubbaal  al§ 

„Kämpfer  gegen  93."  umgebeutet  ($Ridbt6  32),  ben 
5Ramen  93eeliaba  in  ©Ijaba,  „@l  fennt  ibn"  um* 
gemanbelt  (II  ©am  ö  le),  in  i^fdbbaal  unb  9JZeri= 
baal  ba^  38ort  93.  burc^  93of(i)et  =  ©cbmacf), 
©d^anbe  erfe^t  unb  barau§  :5fdbboftf)et,  „Wann 

ber  ©d^madb",  ober  SJJepbtbofcbet,  „SSerbreiter 
(?)  ber  ©dbanbe"  gemad^t  (II  ©am  2  8  44). 
Unb  ebenfo  ging  e§  mit  fo  mandbem  ©türf 
be§  3obbe!ultu§,  ba^  biefer  mit  bem  fanaaniti* 
fd^en  93aolfultu§  gemeinfam  batte  ober  bon  ibm 

überfommen  botte:  SKasjebe,  Slfdbere,  ̂ 'öl)en, 
iöeilige  93äume  u.  bgl.;  ba^  beuteronomifdbe  ®e* 
feö  bat  mit  allebem  grünblidb  aufgeräumt. 

3lugfütirlid^e  fiiteraturangaben  f.  6ei  SB  o  I  f  B.  58  a  u  b  i  f« 

Un:  S8aal  unb  S3el,  in  RE*  11,  <B.  323;  —  griebritf) 

93  0  e  t^  e  e  n:  Beiträge  jur  \em'\Wä)en  3leliflion«0efd)icf)te, 
1888,  ©.  17—29;  —  ebiiatbSKe^er:  SBaal,  in  SRofd^erS 
SeEifon  ber  «OlDt^oIogie  I,  2,  1886—1890,  ©p.  2867  ff;  — 
griebrid^  ^eremiaäin  6T)antet)ie  be  la  ©auffatje: 

2el)rbud}  ber  mdigionlgcfcfiicfite  1,  1905»,  ©.  348  ff  364  ff. 

Soal  (©cbub  =  93eel5ebub  f.  ©eifler,  (gngel 
2)ämonen. 

93äb  =  %ox,  93e5eid)nung  eine§  isKamifdben 
©eftenftifterg,  HS^lam. 
Sobd  unb  93ibcl  If  $8ibel  unb  93abel. 
S3abt)Iomcn  unb  SIfft)rten. 
1.  Sanb;  —  2.  SSeöölferung;  —  3.  «JSoIitifdie  @e\ä)\ä)te;  — 

4.  SReltgion  (A.  Ouelten;  —  B.  «JJanttjeon;  —  C.  SKagie;  — 
D.  §t)mnen  unb  (Sebete;  —  E.  ̂ enfeitä;  —  F.  SRQtboä). 

1.  Söa?  alte  93abtilonien  entföridbt  im  roefent* 
üdben  ben  beutigen  türfifdben  9Silojet§  Sagbbab 
unb  93a§ra,  fomeit  ba^  lefetgenannte  ®ebiet  im 
Slltertum  überbauet  fdbon  ejiftierte.  ®er  beu* 
tige  ®efamtnome  ^xat  el  5(rabi  bedft  äiemli(^ 
genau  bie  ganje  f^läcbe,  an  bie  mir  ju  benfen 
baben,  menn  mir  bon  Sabplonien  fpredben.  ©eine 

alten  93emobner  nannten  e§  mit  einer  '3)ifferen= 
äierung,  bie  un§  nocb  nicbt  mieber  böllig  berftänb* 
lidb  gemorben  ift,  ©umer  unb  2I!fab;  barunter 
berfteben  bie  einen  ©üb*  unb  9Jorblanb,  anbere 
benfen  an  einen  ©egenfa^  bon  2;ief*  unb  giodb* 
lanb,  bergleid)bar  etma  bem  nieberbeutfdben  9?e* 
beneinanber  bon  Wa^d)  unb  ®eeft.  —  SÖabt)* 
lonien  ift  alfo  ba§  Sanb  be§  Unterlaufs  bon  (Su* 
pbtat  unb  jEigriä,  ungefäbr  bom  34. 58reitengrabe 
ob  füblidb.  2)ie  meiften  ou§  ber  ©efd^idljte  be* 
fannten  ©tobte  93abt)lonien§  liegen  jmifcben  ben 
beiben  ©trömen;  öftlidb  bom  3;igri§  bon  beben* 
tenberen  ©tobten  nur  Upi  =  Opi§  =  Ktefipbo«/ 
redbt§  bom  (gupbi^at  bagegen  58orfippa,  bie 
©dbmefterftabt  93abel§,  femer  Ur  unb  Sribu  im 
©üben,  bermutlidb  aber  audb  nodb  einige  meitere 
©tobte,  beren  Sage  gegenroörtig  norf)  burdb 
9luinenbügel,  fogenannte  SJ^ellg,  angebeutet  mirb 
(t  3lu§grabungen  im  Orient).  —  ©eine  rounber* 
bare  S^rudbtbarfeit  berbanfte  bie§  Sanb  einem 
aufeerorbentlidb  finnreidben,  meitber^meigten  Ka* 
nalneö,  melcbe?  ba^  9Saffer  ber  altjäbrlidb  über* 
flrömenben  t^lüffe  regulierte  unb  audb  bie 
glübenbfte  .*öifee  ber  ©onne  in  fegenfbenbenbe 
Kräfte  umjufefeen  imftanbe  mar.  (gö  fann  feinem 
3if  eifel  unterliegen,  ba%  bieg  alte  Kanalnefe  93a* 
bt)lonien  —  im  ©egenfafe  jur  ©egenmart  —  audb 
gu  einem  gefunben  üanbe  madbte.  —  ̂ n  geo* 
grapbifdber  93ejiebung  beftebt  ber  bebeutenbfte 

Unterfdöieb  bon  ̂ efet  unb  ©nft  barin,  ba'^  früber 
bie  beiben  ©tröme  nodb  gefonbert  in  ba§  erbeb* 
lidb  meiter  nadb  9?orben  reidbenbe  Weex  münbeten, 

träbrenb  fie  beut^utage  jum  ©dbatt*el*3trab  ber* 
einigt  ibr  SSaffer  in  ben  perfifdben  SReerbufen 
ergießen,  ber  burdb  bie  Stblagerungen  ber  beiben 
©tröme  gegen  früber  bebeutenb  nadb  (Buben  bin 
jurüdgefä)oben  ift.  —  "Ser  öftlidbe  9?adbbar  93a* 
bt)lonien§  mar  in  ber  3eit  feiner  ©elbftänbigfeit 
ba§  fReidb  t  Slam,  mit  bem  e§  in  beftönbiger 
x^ei)be  lebte;  meftticb  bon  93abt)lonien  lag  bie 
ft)rifdb*arabifdbe  SSüfte  mit  ibren  93ebuinenftäm* 
men,  bie  ju  ollen  Beiten  in  bo§  Kulturlonb  ein* 
jubringen  fudbten,  unb  im  9Jorben  greuj^te  3tfft)* 
rien  an,  ein  ©toat,  ber  mit  93abt}lonien  burdb 
feine  Kultur  ouf§  innigfte  berbunben  mar,  ober 
politifcb  ftet§,  menn  nidbt  fein  Unterbrücfer,  fo 
bodb  fein  3?ibole  mar.  —  So?  eigentlid^e  91  f  f  p* 
rien  ift  feinen  ©renken  nadb  jiemlidb  fdbraer  ju 
beftimmen,  befonberg  meil  bie  ältefte  ©efdbidbte 

biefe§  ©taate§  für  un§  nod^  in  "Sunfcl  gebullt  ift. 
SBir  fönnen  nidbt  fagen,  bon  mann  ob  SJtefopo* 
tomien  ol§  ©an^eg  ju  9Ifft)rien  gebort  bat.  "Safe 
ein  j£eil  biefe§  @ebiete§  jum  ©runbftodf  be§  offp* 
rifd^en  gieidbeg  gebort  bot,  fonn  man  begmegen 
nidbt  bejmeifeln,  meil  II  9lffur,  9lffprieng  ältefte 
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S)aut)tftabt,  bon  ber  e§  bcn  SSlamen  tiat,  eben  in 
5&fefotiotamten,  b.  t).  auf  bem  rechten  3;igri§ufer 
gelegen  mar.  %od)  mxb  raobl  ba§  ©tammlanb 
9lfft)rien§  im  mefentlicEjen  öft(icö  öom  SSigriS  ju 
fud^en  fein,  weil  alle  öauptftäbte  ber  fpäteren 
Beit,  tnlac^,  ̂ Jiniöef)  (ba§  übrigen^  au(f)  in  {)ifto= 
rifc^er  Qeit  nirf)t  immer  afft)rifcf)  mar),  unb  ®ur== 
©c^arruün  (tf)orfabab)  auf  bem  Un!en  SigriS« 
ufer,  genauer  in  bem  SBinfel  smiftfien  bem  2;igri§ 
unb  bem  großen  ober  oberen  Sah,  gelegen  roaren 

unb  aud)  bie  alt^eitige  ©tabt  Slrba'il  =  'Jlrbela 
=  (Srbil  in  bem  93erg(anb  öftlid^  oom  2;igri§  lag. 
Sn  ber  fpöteren  3eit  geborte  iebenfaU?  gan^  9Ke= 
fotjotomien,  b.  b-  ha^  Sanb  sroifdben  beiben  ©trö^ 
men  nörbli^  üon  93abt)tonien  mit  ber  öaupt^ 
ftabt  ßbarran  (bei  Sutber:  &aran),  ju  9Ifft)rien. 
—  ®ie  9Jatur  be§  Sanbe§  ift  üon  ber  93abt)(onien§ 
ftarf  Derfrf)ieben;  henn  mäbrenb  SSabDtonien  eine 
grofee  fruc^tbore  Sbene  barftellt,  ift  9lfft}rien  jum 
3:;eil  gebirgig,  teiB  ©teppenlanb  unb  bement= 
fprecbenb  finb  fein  f  lima  unb  feine  93eüö(ferung 
Weit  rauber  unb  bärter  aU  bie  93abt)Ionien§. 
©ag  erüärt  bie  ̂ Jeigung  ber  9lfft}rer  ju  Qagb 
unb  ̂ rieg,  S3efdbäftigungen,  benen  bie  93abi)* 
lonier  nie  btfonberg  jugetan  waren;  fie  sogen 
foldben  rauben  fünften  ben&anbel  unb  bieSSif* 
fenfdbaft  öor. 

2.  ®ie  S)aut>tmaffe  ber  BeböÜerung  93abt)^ 
lonien^  unb  9tfft)rien§  war  in  biftorifi^er  3eit 
femitifd).  SSober  biefe  ©emiten,  bie  alfo  mit  ben 
9Irabern,  Slramäern  unb  ben  fanaanäifcben  5801= 
fem  (H  9?adbbaroölfer  S§rael§)  üerwanbt  waren, 
gefommen  finb,  ob  au§  Arabien,  ba§  man  meift 
für  bie  SSiege  biefer  SSöÜerfamilie  bött,  ober 
etwa  au§  bem  inneren  Stfien,  ba^  ift  nidbt  ju  ent* 
fdbeiben.  ©5  finb  üerfdbiebene  SSellen  femitifdfier 
(Sinwanberer  über  93abt)tonien  unb  9Jfefopota= 
mien  bittgegangen,  ©ie  leöte  ©dbi(f)t,  bie  nod^ 
beute  in  33abt)Ionien  ju  finben  ift,  ftelften  bie 
?Iraber  bar;  ibr  gingen  in  ber  jweiten  S)älfte  be§ 

2.  ̂ abrtaufenb§  ö.  Sbr.  bie  '3tramäer  borauf,  ju 
benen  man  wobi  auc^  bieSbatbäer  red^net,  bie  in 
©übbab t)Ionien  fafeen  unb  bon  bort  ou§  erobernb 
gegen  ben  9lorben  borbrangen.  Dh  swifdben  ber 
oramäifdfien  SSelle  unb  ben  eigentli^en  ?{fft)ro* 
babt)Ioniern  (bgt.  ?tbbilbung  9Jr.  2  auf  Xaf el  3  unb 
fRr.  3  ouf  Stafel  4)  nodb  eine  fogenannte  fanaa= 
nöifdbe  ©nwanberung  ftattgefunben  bat,  ift  äWd== 
felbaft.  CSie  jule^t  erwäbnte  ©dfiidbt  wirb  bon 

ben  f^orf(f)ern,  bie  mit  ibr  recfmen,  „fanaanäifd^" 
genannt,  nicbt  etwa,  weil  fie  au§  Kanaan  gefom^ 
men  wöre,  fonbern  um  ibre  nabe  SSerwanbt* 
fdbaft  mit  benjenigen  SSöffern  femitifrfjen  (3tam= 
meg  anjubeuten,  bie  im  ̂ lltertum  ba^  Sanb  ̂ a= 
naan  bewobnten.  SInbere  nennen  fie  nadb  ibter 
angenommenen  $er!unft  oftarabifd^.)  (5o  ift 
fdbon  bie  femitifcbe  Sebölferung  be§  BttJefftrom^ 
ianbe^  nidbt  einbeitlid)  gewefen.  (S§  famen  aber 
bam  aud)  nodb  anbere,  nid)tfemitifd^e  ©lemente. 
©rfttidb  bie  Ureinw ebner  93abt)Ionien§,  bie  „©u* 

merer",  in  bereu  boi^entwidette  Kultur  bie  fe= 
mitifd)en  Eroberer  ebenfo  bineingejogen  würben, 
wie  in  fpaterer  Seit  bie  ̂ graeliten  in  bie  ber 
^anaanäer.  Söe§  Stamme»  bie§  58oI!  ber  „@u* 

merer"  war,  ift  eine  immer  nodb  unbeantwortete 
f^rage,  tro6  reicbUd)er  9tefte  feiner  ©prad)e  unb 

tro6  mannigfadber  ptaftifcber  'Sarftellungen  feiner 
SIngebörigen,  bie  fid)  im  ®efidbt§tt)pu?,  im  ̂ ör= 
Jjerbau  unb  in  ber  ̂ ^radbt  auf§  beutUdbfte  bon  ben 
femitifcben  58abt)Ioniern  unterfdbieben  (bgl.  9lb* 

bilbung  '^x.  1  unb  2  auf  Safel  4).    (SSon  man=^ 

döen  ©etebrten,  befonber§  bon  ̂ aI6bt),  wirb 
troö  ber  febr  beutlicben  ©puren,  bie  bie§  SSoIf 
binterlaffen  bat  feine  (Sriftens  nodb  immer  be= 
ftritten;  fie  betracbten  bie  fogenannte  fumerifdbe 

©pracbe  aU  eine  tünftlidbe  ®ebeim„ft>radbe"  ber 
^riefter,  bie  aber  nur  gefcbrieben,  nie  gefprodben 
worben  fei.  9fJadbbem  febodb  Sbuarb  Ttet)ei 
neuerbing»  ba§  SSorbanbenfein  eine§  bon  bem 
babt)Ionifd)en  leicbt  unterfrbeibbaren  93eböl!e= 
rung§tt)pu§  bewiefen  bat  au§  einer  Seit,  in  ber 
an  anbere  9Jid)tfemiten  im  2anbe  ber  beiben 
©tröme  nid^t  gebadet  werben  fann,  bürfte  bie 

f^rage  ?tugunften  be:  „©umerer"  entfdbieben  fein.) 
Siefe  ©umerer  i)ahen  ficb  über  bie  Beit  ber  fe* 
mitifdben  ©inwanberung  binau§  nur  im  ©üben 
93abt)Ionien§  nod)  eine  Beitlang  bebauptet,  finb 
aber  mit  ber  fortfdbreitenben  poHtifdben  Unter* 
werfung  allmäblid)  in  ber  femitifdben  89ebölfe= 
rung  bolüommen  aufgegangen.  Stber  auc^  bie 
©emiten  blieben  nidbt  im  ungeftörten  93efife  be§ 
eroberten  Sanbe§.  5Son  Often  unb  ̂ Jorboften  ber 
brangen  in  Sabt)tonien  m  Beiten  ©tamiter  unb 
Äafdbfdbier  ein  unb  zwangen  mit  ibren  ©dbaren 

bie  ©emiten  unter  ibr  ̂ odb.  'Samit  gelangten 
iWei  weitere  frembartige  Elemente  in  bie  93e= 
bölferung  93abt)Ionien§.  ̂ n  fpäterer  Beit  !amen 
bann  nodb  bie  au§  eroberten  Säubern  bet)or= 
tierten  iöewobner  bin.^u,  fobafe  wir  un§  ba§  iSöU 

fergemif(^  33abt)Ionien§  nidbt  leidbt  ju  bunt  bor* 
ftelten  fönnen.  —  Stebniidb,  wenn  aud)  anber§ 
tagen  bie  "iSinge  in  ?Ifft)rien.  '3)ort  finb  ©puren 
ber  ©umerer  garnid)t  gefunben  worben  unb 
im  Unterfd)iebe  bon  93abt)Ionien  fjahen  and) 
^afdbfdf)ier  unb  Slamiter  bort  feine  SftoIIe  ge* 
fpielt.  dagegen  iiahen  minbeften§  in  9)?efopo=> 
tamien  bor  ben  3Ifft)rem  nicbtfemitifcfie  58e= 
wobner  gefeffen,  bie  für  bie  3tfft)rer  bon  nidfit 
geringerer  93ebeutung  waren  aU  bie  ©umerer 
für  ̂ abtilonien,  nämlidb  bie  5Kitannier,  bie 
man  bietleid^t  mit  SöindEIer  ̂ n  ben  H  öetbi- 
tern  ((^ijatti)  ju  redbnen  bat.  ©eren  Wadft 
erftredte  fidb  einmal  —  im  15.  ̂ abr^.  b.  ©br. 
—  in§  „eigentlidbe"  3Ifft)rien  binein  bi§  nad^ 
9Jinibeb,  wobei  wir  freilid)  wieber  nicbt  wif* 
fen,  ob  TOnbeb  bauernb  ober  nur  borübergebenb 
mitannifdber  Sefife  gewefen  ift.  ©aju  famen 

bann  bie  sablreid^en  Kolonien  bon  "Sepor* 
tierten  au§  eroberten  Säubern,  ba  bie  affpri* 
fd)en  Könige  bon  früben  Beiten  an  bie  ̂ rafi§ 
ber  SSerpflanjung  übten.  :3mmerbin  ift  baSi  SSöt* 
fer*  unb  ©pradbengewirr  in  3{fft)rien  nie  fo  qxo% 
gewefen  wie  in  33abpIonien  unb  feiner  ̂ aupt* 
ftabt  SSabel,  in  ber  bie  3Sielfprad)igfeit  burd) 
einen  tebbaften  öanbel  nodb  erbeblid)  berftärft 

würbe.  ©0  ift  e§  fein  SSunber,  ba'^  qexabe  an  bie 
©tabt  93abel  ber  9Kptbo§  bon  ber  ©prad^ber* 
wirrung  gefnüpft  ift  (®en  11). 

3.  a)^£lu eilen.  (£§  gibt  nid)t  biete  SS ölfer 
be§  Slltertumä,  für  beren  ®efdbicfite  un§  fo  biele 
jeitgenöffifdbe  Stuf^eidönungen  ju  ®ebote  fteben 
wie  bie  9lffpro=93abt5lonier.  Sfbre  tönige  fübt* 
ten  offenbar  mebr  aU  anbere  S)errf($er  be§ 
2lltertum§  ba§  S3ebürfni§,  bon  ibren  Saaten  ber 
9^ad)WeIt  f  unbe  ju  binterlaffen;  unb  fo  beftebt 
bei  weitem  ba^  meifte  Ouellenmateriat  für 

bie  ©efdbidbte  ber  beiben  ©taaten  in  tönig^* 
infdbriften,  bie  freilidb  inbaltlicb  febr  berfdbieben 
finb.  9lübmten  bie  3Ifft)rer fönige  fidb  baupt* 
födblid^  ibrer  Saaten  im  Kriege  unb  auf  ber 
^agb,  fo  fudbten  bie  babt)Ionifd)en  öerrfd^er 
burd)  bie  ̂ tufjäblung   unb  Befdbreibung  ibrer 
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S3auten,  befonber§  i^rer  Stemt)eIbouteti,  ben 
fpäteren  ®efcf)Ie(f)tem  ju  imponieren.  5^atur^ 
gemäfe  liefern  baber  ifire  S^frfiriften  weniger 

©toff  für  bie  t>oIitifrf)e  ©efd^id^te  aU  bie  a'i^ 
ft)rif(i)en;  boä)  finb  audE)  fie  infofem  nicf)t  ganj 
unfruchtbar  für  bie  ®efd)i(f)tfc]^reibun3 ,  als  bie 
eingaben  über  bie  £)erfunft  ber  üertüenbeten 
Saumaterialien  ©d^Iüffe  auf  bie  2lu§bel)nung 
beg  9Karf)tberei(i)§  ober  ber  öanbelSbesiebungen 
be§  ̂ errf(f)er§  gulaffen.  ̂ ^x  Ouellenmert  ift 
olfo  mebr  inbireft;  borf)  gibt  e§  aud^  einjelne 
bobt)Ionifd^e  Urfunben  üon  bireft  biftorifdöem 

Snbalt  unb  ̂ lan.  '3)a§  finb  einmal  bie  ̂ önig§^ üften,  bie  bi§  an  ben  Einfang  ber  ®efd)i^te 
S3obt)Ionien§  fjinaufreid^en  mollen,  menn  aud) 
bergeblicf),  ba  in  93abt)Ionien  nicf)t  minber  aU 
anberSmo  bie  Stnfänge  in  2)un!el  gebullt  finb, 
unb  weiter  mebrere  ©cfiriftwerfe,  in  benen  öor 
ollem  bie  ©dbirffate  ber  ©tabt  58abt)Ion  unb  bie 

SSegiebungen  äwifdjen  Sabt)Ion  unb  9Ifft)rien  he- 
banbelt  merben.  öier  mirb  wie  in  ben  aff^rifdien 
Snfd^riften  ber  SSerfud)  gemad^t,  politifcbe  ®e- 
fdöirf)te  ju  frf)reiben.  —  ©elbftöerftänblirf)  finb 
tt)ir  nun  nidbt  berpflidötet,  alle  eingaben  ber  ̂ n« 
fd^riften  auf  S^reu  unb  ©louben  ansunebmen, 
fonbern  muffen  fie  tuie  alle  anberen  ®efdE)id)t§= 
quellen  auf  ibre  ®laubtt)ürbigfeit  prüfen.  ®abei 
ftellt  fidb  bann  bielfadE)  berau§,  ba%  (Siege,  üon 
benen  aff^rifd^e  finnige  berirfiten,  gar  feine  ©iege 
geipefen  fein  fönnen,  ba  bie  nacb  mirflirf)en  ©ie= 
gen  ju  ertüartenben  ?^olgen  gänjlirf)  ausbleiben 

unb  etma  ba§  foeben  „befiegte"  SSol!  in  mebreren 
unmittelbar  folgenben  ̂ abren  immer  wieber  be= 

fiegt  werben  mufe,  obne  ba'iß  e§  bod)  gelänge,  e§ 
äur  93otmäfeigfeit  gegen  3tfft)rien  ju  swingen. 

5)a§  un§  geläufigfte  SSeifpiel  für  fold^e  „Siege" 
finb  bie  angeblid^  bon  ©almanaffar  II  über  bie 
Slramäerftaaten,  befonber§  über  ®ama§fu§  er= 

fod)tenen ,  bie  nicbt  bibberten,  ba'^  '^amaUu§ 
weitere  bu^bert  igabre  ein  febr  gefäbrlid)er  9li= 
öale  9lfft)rien§  in  SSorberafien  blieb.  Sludb  5ln= 
gaben  ber  3lrt,  bafe  ber  betreffenbe  Slönig  ein 
beftimmteg  ®ebiet  äuerft  mit  einem  öeere  be* 

treten  unb  Slfftjrien  unterworfen  'ijahe,  erweifen fid)  oft  frf)on  baburdö  al§  minber  glaubwürbig, 
bc^  ber  SSorgänger  be§  betreffenben  ̂ errfd^erS 
oudb  frf)on  ba§felbe  bon  firf)  bebauptet.  ®a§  S3e= 
bürfni§  nad)  Olubm  war  eben  oft  größer  al§  bie 
SSabrbeitSliebe.  SCrofebem  finb  aber  bie  $5nfdörif* 
ten  ©efdöid^tgquellen  allererften  3Range§,  gegen 
weld)e  bie  flaffifdien  Sericbte  über  bie  borperfi* 
ftfie  orientalifcbe  ©efd^icbte  gamirf)t  auffommen 
fönnen.  ©ie  ftammen  ja  alle  erft  au§  ̂ weiter  ober 
britter  S)anb.  —  2lber  aucb  bie  aff^rifcben  ̂ önig§^ 
infdEiriften  baben  nirf)t  alle  gleiiien  SSert  für  bie 
®efdE)idE)tfdöreibung.  ^n  erfter  9teibe  fteben  bier 
bie  annaliftifd^en  Slufseid^nungen,  bie  stuar  ben 
pragmatifcben  Bufammenbang  ber  ©reigniffe  oft 
nid^t  erfennen  laffen,  aber  bod^  am  wenigften 
nacb  fremben  ®efid^t§punften  gemobelt  finb. 
S)ann  folgen  bie  fogenannten  ̂ runfinfd^riften, 
in  benen  bie  ©reigniffe  nirf)t  naä)  jeitlid^en,  fon* 
bem  nad^  farf)lidE)en,  g.  33.  geograpbifcben  ®e= 
ftrf)t§punften  georbnet  werben  unb  bie  bemnarf) 
8ur  f^eftftellung  be§  gefd^id^tlid^en  SSerlaufS  im 
einjelnen  nur  mit  9Sorfid}t  ju  gebraud)en  finb. 
S)ie  geringfte  biftorifd^e  2lu§beute  geben  bie  für* 
jen  titelartigen  3ufammenfaffungen  bon  Xaten 
ber  öerrfdier,  wie  fie  fid)  auf  ®ebraud)§gegen= 
ftönben,  93aufteinen  unb  bergl.  finben,  unb  bie 
eingaben  biftorifdjer  9lrt,  bie  in  ̂ ontraften  unb 

I  anberen  $ribaturfunben  gelegentlicb  entbalten 
finb.  3Son  Sßicbtigfeit  für  folcbe  3eiträume,  au§ 

I  benen  feine  ausfübrlidieren  Qnfdöriften  bor= 
!  liegen,  finb  femer  bie  furjen  eingaben  über 
I  politifd)e  ©reigniffe,  bie  in  ben  „gpontjmen* 

I  liften"  gegeben  werben,  ̂ n  biefen,  (^ronologi= 
!  fdben  Swecfen  bienenben  5lufsei(^nungen  werben 
;  nad)  ber  9iennung  be§  iebe§maligen  ̂ abre§* 
1  epont^men  ober  Simu  (eine?  SSeamten,  nadb 
I  bem  man  ba^^  betr.  ̂ abr  nennt)  wid)tige  SSor* 
i  fommniffe  be§  Sabre§  gebud)t.  5Kit  ̂ ilfe  biefer 
I  Siften  ift  e§  möglid)  geworben,  für  weite  3eit= 
i  räume  genauefte  Datierungen  ju  gewinnen, 
i  benn  burd)  eine  Eingabe  über  eine  ©onnen= 
I  finftemi§,  weld^e  im  ̂ abre  763  ftattgefunben 
1  bat,  finb  fie  mit  unferer  3eitred)nung  ouf§  in* 

I   nigfte  berfnüpft. 
I  3.  b)  aS  e  r  l  a  u  f .  83i§  5um  Snbe  be§  britten 
!  Sabrtaufenbg  b.  ©br.  läfet  ficb  ein  93ilb  ber  babt)* 
j  lonifd)en  ®efd)id)te  nid^t  seidenen.  Qwar  baben 

wir  genug  Flamen  unb  STifd)riften  bon  f^ürften 
!  einzelner  ©täbte  unb  aud)  bon  Königen,  bie  über 

„©umer  unb  Slffab",  b.  b.  über  ganj  93abt)lonien 
berrfd)ten;  aber  bie  politifd)e  ®efd)id)te  wirb  au§ 
ibnen  nid)t  beutli(^;  bor  allem  ift  bie  jeitlid^e  2ln* 
fefemig  ber  berfd)iebenen  Dtjnaftien,  nadb  benen 
man  bter  wie  in  2tegt)pten  red^nete,  mebr  al§ 
äWeifelbaft,  ba  man  nid)t  weife,  inwieweit  fie  auf* 
einanber  folgen  ober  nebeneinanber  bergeben. 
©0  biel  ftebt  aber  f eft,  ba^  in  ber  älteften,  für  un§ 
erreid^baren  3eit  ber  politifd)e  ©d^werpunft  93a* 
bt)lonien8  im  ©üben  be§  Sanbe?  lag  (abgefeben 
bon  einer  offenbar  ganj  borübergebenben  norb* 
babt)Ionifd)en  &errfd)aft),  unb  ba^  bie  tultur 

biefer  (gpodbe  bod^  entwidelt  war.  '3)ie  wid)tig* 
ften  Bentren  waren  Ur  (SRugbeir),  Sfcbin  (unbe* 
fannter  Sage,  aber  iebenfall§  nid)t  weit  bon  9cip* 
pur,  beute  9Juffar)  unb  Sarfa  (©enfereb).  2)a* 
neben  finb  ju  nennen  Sagafcb  (Stellob),  tifdb  (bon 
nid)t  gefid)erter  Sage)  unb  Uruf  (bibl.  @recb, 
beute  3Barfo).  58efonber§  bie  ̂ nfdiriften  unb 
93ilbwerfe  ber  qjatefi  ober  Sfcbfd) äff u  (b.  b-  ©tatt* 
balter,  nämlid)  beS  ©tabtgotte§,  al§  beffen  58er* 
treter  bie  Könige  gelten  wollen)  bon  Sagafd)  ge* 
ftatten  einen  931icE  in  bie  nodb  böllig  fumerifcbe 
Kultur  ©übbabt)lonien§  unb  in  feine  weitber* 
SWeigten  ̂ anbelSbeäiebungen,  bie  nad)  ben  ̂ n* 
fdbriften  be§  ©ubea  bon  Sagafdb  auf  ber  einen 
©eite  nad)  ©t)rien  unb  ̂ bönijien,  auf  ber  anbern 
nad)  3lrabien  unb  felbft  nad)  Slfrifa  binüber  rei* 
d)en.  Die  militärifd)e  Stüdbtigfeit  biefer  ©taaten 
fd)eint  aber  nur  gering  gewefen  ju  fein;  benn 
einem  Eingriff  elamitifd)er  ©d)aren  waren  fie 
nid)t  gewad}fen:  ber  lefete  $)errfdf)er  bon  Sarfa, 
9ftim*©in  unb  bielleid)t  audb  fein  SSorgänger, 
wenn  aU  fold)er  ein  bon  9lim*©in  ju  trennenber 
f^ürft  2lrab*©in  angenommen  werben  barf, 
war  ©obn  eine§  elamitifdöen  i^ürften  ̂ uburma* 
buf,  ©obneS  be§  ©imtifd)ilcbaf  unb  bemnad) 
felbft  ein  (Slamit.  2)iefer  ̂ rembberrfdbaft  würbe 
ein  @nbe  gemadbt  burd)  ben  politifd^en  Stuf* 
fd)Wung  9Jorbbabl)lonien§  unb  ber  ©tabt  93abel. 
—  Söie  älteften  un§  befannten  Könige  9?orbba* 
bt)lonien§  finb  ©argon  I  unb  fein  ©obn  9?aram* 
fin,  unb  fie  würben  unbebingt  älter  al§  alle  an* 
bem  befannten  babt)lonifd)en  ̂ errfd^er  fein, 
wenn  eine  Eingabe  be§  lefeten  babi^lonifd^en  tö* 
nig§  9Jabunaib  (555 — 539)  ridbtig  wäre,  nad)  ber 
9kramfin  3200  ̂ abre  bor  ibm  regiert  bätte.  t^ür 
©argon  würben  wir  baburd)  ouf  co.  3800  b.  Sbr. 

gefübrt  werben.    Söabrfd^einlid)  ift  aber  '^abw 
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naib§  3tngabe  um  ca.  7—800  3af)re  ju  f)od).  93ei 
tiefen  beiben  §)eaf(f)ern  finben  roir  im  (SJegen= 
fa^  äu  bem  @umeri§mu§  ©übbabt)Ionien§  femt= 
tifd)e  ©prad)e  unb  auf  ibren  bilbltd^en  ®arftel= 
lungen  au§gefprod)en  femitifcben  2;t)pu§.  ®ie 
nennen  ficb  £önig  öon  9tgabe  (H  9tf!ab)  unb  ̂ ö= 
nig  berüterSSeltteile.  3br9J?od^tbereicbraaräiem= 
Ii(^  erbebtid}:  ©argon  unternabm  ̂ rieg§äüge  bi§ 
an§  Mttelmeer,  ja  fogar  big  nad^  tt)Pro§  unb  9^a== 
ramfiu,  fein  ©obn,  gelangte  an  ber  ©pifee  eine§ 
Öeere§  bi§  nad)  3trabien  (ogl.  Stafel  3,  bie  ben 
©leg  be§  ̂ önig§  über  bie  ©lamiter  berberrlid^t). 
®anh  mlotbifd)  gebalteu  ift  bie  ̂ ugenbgefd)id)te 
©argong;  ÜJaramfin  tüurbe  fd)on  bei  Sebseiten 
al§  ®ott  beseidmet  unb  natürlid)  bementft)re- 
d)enb  üerebrt.  —  ̂ ad)  ber  3f  ü  9iaramfin§  ift  in= 
folge  t)on  un§  unbefannten  Urfadien  bie  SSorberr=^ 
fcbaft  au  fübbab t)Ionifd)e  ©taaten  übergegangen. 
@rft  burd)  bie  fogenannte  erfte  babt)lonif^e  ®t)= 
naftie,  bereu  fed)fter  tönig  ber  berühmte  S)am* 
m  u  r  a  b  i  (ögl.  Slbb.  m.  3  auf  Stafel  4;  Ij  2Imra= 
pi)e\)  mar,  gelaugte  ber  Sorben  be§  Sauber  roieber 
äur  3)lad)t;  burcb  SSefiegung  be§  ©lamiteu  9iim=^ 
©in  üon  £arfa  unb  bie  93efeitigung  ber  f^remb= 
berrfdjoft  öollenbete  öammurabi  ba§  U)obIfd)on 
üou  feinen  SSorgängem  begonnene  SBerf  ber  @iui* 
gung  Sabt)Ionien§  unb  bebnte  beffeu  äRac^tbereid) 
roieber  big  jum  STdttelmeere  unb  in  ha^^  elamitifd^e 

93erglanb  aug.  3Bid)tiger  nocb  tüar,  ba'Q  er  burd) 
gefeögeberifd)e  (1I93unbe§bu(^3a)  unb  SSermal* 
tunggmaferegeln  S3abt}Ionien  ju  einem  tnirflid) 
einbeitlicben  ©taate  mad)te.  (9^ur  ber  füblid)fte 
^eil  be§  Sanbe»,  ben  bie  Sbalbäer  mot)!  bamal§ 
fd^on  befelU  bielten,  mirb  biefem  ©taate  nid^t  an= 
gebort  baben,  tüie  er  bi§  in  fpäte  Seiten  immer 
ber^entralgetüalt  entjogen  geblieben  ift.  Safe  er 
fid)  in  religiöfer  93eäiebung  norteilbaft  öon  bem 
übrigen  ̂ jolt^tbeiftif  d)eu  S3abt){onien  unterfd)ieben 
bätte,  ift  freilid)  eine  unbetreigbare  unb  untüabr* 
fd)einlid)e  33ebauptung.)  ̂ iod)  ̂ »ammurflbi  baben 
nod^  fünf  tönige  berfelben  ©^uaftie  geberrfd)t, 
bann  ift  fie  burd)  eine  anbere  (üou  ebenfalls  elf 
J:)errfd)ern)  abgelöft  morben,  üon  benen  un^ 
aufeer  ben  Flamen  nid)tö  befanut  ift.  2)arau§,  ba^ 
ibnen  eine  lange  Sfleibe  auglänbifcfier  i^ürften 
folgte,  gebt  aber  beröor,  ba%  58abt)Iouien§  Wad)t 
andi)  bamalS  nid}t  augreid)te,  um  bie  Siutuanbe^ 

rung  öon  „SSarbareu"  jn  tierbinbern;  biegmal 
woren  eg  bie  tafd)fd)ier,  taffiten  ober  toffäer,  bie 
93abt)Ionien  non  9iorbofteu  ber  überfd^memmteu. 
®od)  blieben  fie  auf  bag  eigentlicbe  33abt)Ionien 
befd)räu!t  unb  Dermod)ten  aud)  ni(^t,  beffen  alte 
SBeltftellung  m  bebaut>ten.  ©tirien  unb  ̂ aläftina 
mürben  bamalg  ögtjptifd)  (H  9tegt)pten,  ®e= 
fd)id^te),  im  nörblid)en  9Jfefoi)otamien  breiteten 
fid)  11  §)etbiter  aug,  bie  fogar  bie  Silber  beg 
©tabtgotteg  öon  93abel  unb  feiner  ®attin  entfübr^ 
ten,  unb  2lfft)rien  fd)tr)ang  fid)  äu  felbftänbiger 
SSebeutung  auf.  2tlg  midjtigfte  'Sofumente  biefer 
ganjen  ®pod)e  finb  bie  II  %d\  el  2tmama=S3riefe 
äu  betra(^ten;  fie  gemäbren  überaug  lebrreid)e 
©inblicfe  in  bag  SSölfergebränge,  bag  fcblieftlidö 
iü  einer  faft  gänjlidien  3(ugfd)altung  93abt)lonien§ 
alg  )3olitifd)er  maä^t  fübrte.  9Jabu!uburriuffur 
(9Jebufabueäar)  I  (ca.  1100  o.  6br.)  aug  ber  auf 

bie  !affitifd)e  f olgenben  „^afd)e"=®t)naftie  errang 
gegen  ©laut  unb  im  tneftlicben  ©t)rien  öorüber* 
gebeube  (Srfolge.  2)iefe  mürben  aber  burd)  ben 
9lfft)rerföuig  3lfd)fcbur-refd)-ifcbi  mieber  illuforifd) 
flemad)t  unb  bermod)ten  ben  politifd)en  9?ieber* 
gang  ̂ abt)lonieng  nid^t  aufäubalten.  @g  mürbe 

nunmebr  jum  ©treitgegenftaub  äit)ifd)en  bem 

immer  mäd)tiger  aufftrebenben  3tfft)i-ien  unb  ben 
im  (Buben  beg  Sanbeg  baufenben  (Sbalbäern,  bie 
mit  elamitifd^er  Unterftü^uug  immer  aufg  neue, 
unb  nid)t  erfolglog,  berfud)ten,  fid)  ber  ©tabt 
93abel  unb  ber  babt)lonifd^en  töniggmürbe  ju 
bemäd^tigen.  Ueber  ben  ®efcbici)tgoerlauf  unter= 
rid)ten  uug  öon  nun  ab  mefentlid)  bie  afft)rifd)eu 
tönigginfd)rifteu,  aber  aud)  fie  natürlid)  nur  febr 
lüdeubaft.  3lffucnafirl3al  III  (885—860)  batte 
gegen  einen  mabrfd)einlid)  d)albäifd)en  tönig 
9^abu=aplu=ibbin  Oon  93abt)lon  ju  fämpfen,  ber 
mie  9kbu!abneäar  I  berfud^te,  fid)  SJiefopo* 
tamieng  ju  bemäd)tigen.  ©almanaffar  II  (860 
big  825)  beuufete  bie  jmifd^en  ben  (Böljnen  gja= 
bu*at)Iu=ibbing  auggebrod^enen  ©treitigfeiten,  um 
fid)  bie  Oberberrfd)aft  über  23abt)lonien  ju  fi= 
d^em;  ber  am  (Snbe  feiner  Otegierung  augbre* 
d)enbe  Slufftanb  !am  mieber  ben  Kbalbäern  ju^ 
gute,  bie  mit  elamitifd)er  Unterftü^ung  fid)  gegen 
3tfft)rien  bebaupteteu,  big  3tbabnirari  HI  (812 
— 783)  mieber  ben  ©ieg  über  bie  (Sbalbäer  ba^ 
üontrug.  ̂ n  ber  folgenbeu  Seit  beg  9flüdgang§ 

j  ber  afft)rifd)en  Madjt  tonnten  fid)  natürlid  bie 
©balbäer  ungebinbert  in  93abt)lonien  augbreiten, 
menn  aud)  einbeimifcl)e  S3abt)lonier  bie  tönigg= 
mürbe  in  33abel  befleibeten;  ber  Slnarc^ie  unb 
ber  Uuficberbeit  im  Sanbe  fonnten  fie  aber  fei= 
neu  ©inbalt  tun  unb  fo  ift  eg  nid)t  unmabrfd^ein^ 
lid),  bafe  9iabunafir  (92abonaffar  bei  ̂ tolemaiog) 
felbft  bie  3lfft)rer,  bie  ieöt  unter  2;iglatt>ilefar  IV 
(745—727)  äu  neuer  ajfad^t  famen,  su  £>itfe  gern* 
feu  bat.  "^ad)  bem  Xobe  9Jabunafirg,  ber  alg 
afft)rifd)er  ©d)ü6ling  regiert  baben  mirb  (734), 

fam  eg  bann  ju  mannigfad)en  SSirren  in  '^abt)== lonien,  in  bereu  SSerlauf  mieber  ein  ßbalbäer, 
Ufiujir,  auf  ben  S^bi^on  gelangte,  ber  aber  naä) 
nur  breiiäbriger  ̂ Regierung  öon  ̂ iglatt)ilefar  ge= 
ftürjt  mürbe  729.  9Jun  liefe  Siglatpilefar  felbft 
fid^  unter  bem  9iamen  ̂ ulu  (bibl.  ̂ bul,  bei 
^tolemaiog  Porös)  jum  tönig  öon  93abt)lon 
frönen.  Söer  abmeid)eube  9Jame  follte  mobl  ber 

©m^finblic^feit  ber  33abt)lonier  9led^nung  tra= 
gen,  bie  eg  nur  ungern  faben,  ba!^  ein  2tfft)rer= 
fönig  äugleid)  tönig  öon  $Babel  mar.  ©ein  ©obn 
unb  9?ad)folger  ©almanaffar  IV  regierte  in  Babel 
unter  bem  9Jamen  Ululai.  5Ilg  aber  nad^  beffen 

!  Xobe  mit  ©argon  II  (722—705)  eine  neue  ̂ err* 
f(^erfamilie  auf  ben  afft)rifd)eu  Stbrou  fam,  ge= 

i  lang  eg  mieber  einem  ßbalbäerfürfteu  9Jiarbuf= 
I  a^jlunbbiu  (ber  9)?eroba(^balaban  beg  'iW)  fidf) 
I  ber  ©tabt  SÖabel  unb  ber  töniggmürbe  ju  be* 
mäd)tigen.  2llg  ©argon  ibn  ju  befeitigen  öer* 
fud)te,  mürbe  er  öon  bem  (Slamiterföuige  Umma* 
nigafd)  bei  SDurilu  an  ber  babt)l.=elam.  ©renje 
befiegt,  unb  fonnte  erft  nad^  elf  i^abren  (710) 
mieber  boran  benfen,  bie  afft)rifd)e  Dberbobeit 
über  93abt)lonien  ber?iuftellen.  9Kerobad)balabon 
entmid)  in  bie  unäugänglid)en  ©ümpfe  am  t>er^ 
fifd^eu  5[Reerbufen,  unb  ©argon  regierte  nun  big 

SU  feinem  Xobe  alg  „©tattbalter"  beg  ®otteg SKarbuf  ober  öielleid)t  aud)  eineg  fiftiöeu  tönigg 
in  93abel.  ©ofort  nad)  ber  Xbronbefteigung  fei= 
neg  ©obneg  ©anberib  (705—681)  festen  bie  ßbal- 
böer  unb  ©lamiter  ibre  antiafft)rifdöe  ̂ olitif 
mieber  ing  SSerf,  bie  su  öielfad)en  SSirren  unb 

fd)lie|lidö  (689)  jur  gemaltfamen  (Eroberung  unb 
Serftörung  ber  ©tabi  93abel  burcb  bie  9lfft)rer 
fübrte.  2lcbt  Sctbre  lang  foll  bie  ©tabt  bamalg 
öeröbet  gelegen  baben;  boc^  fd^eint  ©anberib 
felbft  nod)  bie  ̂ anb  äu  ibrer  SBieberberftellung 
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geboten  ju  f)ahen,  bie  fein  ©ol^n  2lfarI)abbon 

(681—668)  bann  mit  @ifer  betrieb,  ̂ ^m  gelang 
60  aud),  äu  einem  frieblirfien  SSerf)ättni§  mit  ©lam 
gu  fommen,  nad^bem  bort  ein  2;i)ronrDecf)feI  ftatt- 
gefunben  f)atte.  ̂ nfolgebefien  frfieiterten  alle 
SSerfucöe  ber  Stialbäer,  Tief)  S3abt)tonien§  roieber 

äu  bemäcf)tigen.  ©ie  blieben  auf  ibr  „SJieerlanb" 
befdbränft.  'J)er  fd^einbar  begrabene  ©egetifa^ 
jmifd^en  93abt)Ionien  unb  2lfft)rien  lebte  ahe-c 
fd)on  gegen  ba§(£nbe  ber3ftegierung  5lfarI)abbon§ 
neu  auf  unb  !am  ju  feinem  fd^roffften  2lu§brud, 
al§  (Scf)amafrf)=fdöum=u!in,  ben  Slfarbabbon  jum 
^'önig  üon  93abel  gemad^t  batte,  ficb  gegen  feinen 
Bruber  Stffurbaniüal  (667—626),  ber  ̂ önig  bon 
2Ifft)rien  geroorben  mar,  erbob  unb  eine  für  ben 
SBeftanb  2Ifft)rien§  au^erorbentlidf)  geföbriicbe 
Koalition  suftanbe  brarf)te,  bie  fid^  tüieberum  auf 
6lam  ftüfete  (652).  9lur  mit  großer  Wüiie  gelang 
Slffurbanipal  bie  9Jieberroerfung  biefe§  Slufftan* 
be§;  al§  <Sdöamafdö=fdbum=u!in  bann  faf),  ba'iß 
feinem  58ruber  ber  ©ieg  ficber  fei,  ftür^te  er  fid^ 
in  bie  f^lammen  feine?  brennenben  $alafte§;  in 
ber  griecbifcben  SCrabition  ift  biefe§  Snbe  auf 
9tffurbanit)al=©arbanapal  felbft  übertragen  mor= 
ben.  9Ja(i)bem  33abti  unb  bie  übrigen  feften 
©täbte  be§  Sanbe§  ficE)  ergeben  batten,  beftieg 
3Iffurbani)3aI  unter  bem  tarnen  ̂ anbalanu  (^= 
neiabano§)  ben  Stiiron  öon  33abel  647.  ̂ n  feinem 
SSefifee  rourbe  er  nidbt  mebr  geftört,  jumc.I  ba  ibm 
naä)  fd)ii)ierigen  kämpfen  enbtirf)  bie  3fJieber- 
merfung  (glam§  gelang.  S)er  rafdbe  Bufammen* 
bxuä)  ber  afft)rifd)en  Tlad)t  narf)  bem  ̂ obe  3lffur= 
banipal§  gab  bann  ben  ftet§  auf  ber  Sauer  lie^ 
genben  Sbalbäern  erwünfd^te  ©elegenbeit  fid^ 
S3abt}Ion§  ju  bemädbtigen.  ©cbon  625  fdbirang 
fidb  ber  Sbßlbäerfürft  ̂ 'Jabu'^aplu^uffur  (9Jabo* 
jjolaffar)  auf  ben  ̂ ^bton  bon  SSabel.  (Sein  SSer* 
ilältni§  ju  ben  legten  afft)rifdben  ̂ errfdjem  ift 
nid^t  böllig  geflärt;  jebenfallS  aber  feöte  er  fid^ 
nacb  bem  ̂ alle  TOnibeb?  (ca.  607),  ben  bie5Jleber 
unter  ̂ t)ajare§  berbeifübrten,  in  ben  58efiö  eine§ 
großen  SteilS  ber  affDrifc^en  ©rbfd^aft;  ber  Sieg, 
ben  fein  ©of)n  9?ebuf abnesar  605  bei  S?ardbemifä) 
am  Supbtat  über  ben  ̂ barao  9Jed^o  errang,  ber 
firf)  ebenfalte  einen  j£eil  au§  ber  33eute  firf)em 
mollte,  befiegelte  nur  einen  burd)  ben  Seilung§* 
bertrag  mit  ben  9Kebem  fdbon  gefd^affenen 
9Recbt§suftanb.  Unter  gjebufabnesar  II  (605— 
562),  bon  bem  mie  bon  feinen  9Jadbfo(gem  leiber 
faft  nur  9?adbrid)ten  über  SSauten  erbalten  finb, 
erlebte  SSabt^Ionien  eine  le^te  SSIüte  ber  SJtadbt. 
9Jod)  einmal  mürbe  je^t  bon  biet  au§  ein  großer 
^eil  ber  alten  SSeilt  regiert  unb  burdb  jjrunfbollc 
^Bauten,  bereu  bon  ber  beutfdben  Orientgefell* 
fd^aft  aufgebedten  9tefte  nodb  beute  Semunbe* 
rung  beif(f)en,  mürbe  93abel  felbfl  jur  fdbönften 
unb  glänjenbften  ©tabt  3tfien§  gemad)t.  Stm  be* 
fannteften  ift  3fJebu!abne^ur  freilidb  baburdb  ge= 
iDorben,  ba%  er  bem  ̂ önigreidb  :3uba  ein  ®nbe 
bereitete,  ̂ erufalem  äerftörte  unb  bie  93ett)obner 
in§  ßril  fübrte  (H^grael,  ©efdbicbte).  ®en  fpö- 
teren  ̂ uben  erfdbien  er  barum  al§  ein  befonberg 
dbara!teriftifcber  SSertreter  ber  gottfeinblid^en 
SSeltmacbt  (II  ©anielbudb).  5^ebufabne;^ar§  9Jadb== 
folger  3lmeI-gKarbuf  (bibl.  groil- 9Kerobadb), 
ber  ben  bi§  babin  gefangen  gebaltenen  borlefeten 
iubäifdben  ̂ önig  i^oJicÖiTi  begnabigte,  9Jerga^ 
fcbaruffur  (9^erigtiffar  559—556),  £abafd)i=?(Kar- 
buf  (556)  unb  ̂ fJabunaib  (g?abonebo§  555—539), 
bermodbten  aber  ben  f^all  S3abt)Ionien§,  beffen 
SSoIfgfräfte  offenbar  berbraud)t  toaren,  nidbt  auf=' 

subatten;  e§  tüurbe  eine  leidbte  93eute  be§  iungen 
inbogermanifdben  SSoIfe§  ber  9JJebo=^erfer  unter 
ber  ̂ übrung  be§  ttiro§,  ber  mabrfdbeinlid)  fdbon 
feit  ber  S3efiegung  be?  mit  ̂ fJabunaib  berbünbeten 
f  roifoä  bon  2t)bien  erobemb  gegen  ba§  6trom= 
lanb  borgebrungen  raar,  um  fd^Iiefelidf)  nad)  ber 
SSernidbtung  eine?  babt)Ionifcf)en  $)eere§  bei  £>px§ 
bie  öauptftabt  felbft  obne  (3d)merrftreidb  su  be^ 
fefeen.  9Son  ba  ah  mar  93abt)Ionien  eine  ̂ robing 
be§  perfifdben  ̂ exäjei  unb  feiner  9?ad)foIger. 

9^id)t  minber  med)feIboU  aU  bie  bobotoniid^e  ift 
bie  ®efd)id)te  ?X  f  f  t)  r  i  e  n  §.  ̂ ie  öltefte  ̂ acbrid^t 
über  bie§  Sanb  finben  iDir  bei  ̂ ammurabi,  ber 
unter  ben  bon  ibm  berebrten  (Söttern  aud)  einen 
nameutofen  ®d)uögott  ber  ©tabt  3Iffur  nennt, 
©ie  mar  bemnadb  äu  feiner  3eit  ein  Xeil  bon 
$iammurabi§  9teidb.  Salb  nad)ber  treffen  mir 
bie  erften  einbeimifdben  dürften  bon  Slffur,  bie 
ficE),  mie  bie  aItbabt}lonif^en  <oeafd)er,  $atefi, 
auf  9lfft}rifdb  3fd)fd)a!fu,  nennen.  S)ie  2Iu§gra= 
bungen  ber  beutfd)en  Drientgefellfdfiaft  baben  un§ 
äu  ben  bigljer  fdbon  befannten  gramen  fofcber  alten 
t^ürften  bon  Slffur  nod}  einige  ältefte  binju  be^ 
fdbert,  bon  benen  mir  aber  nur  miffeit,  ba'Q  fie  am 
Stempel  be§  ®otte§  ?Iffur  gebaut  bctben.  ®er 
g^iebergang  53abt)Ionien§  unter  ben  taffiten=^ö= 
nigen  fübrte  bann  jur  ©elbftänbigfeit  be§  afft)ri= 
fdben  ©taat§mefen§,  troti  ber  aud)  in  ber  Slmarna* 

jeit  nodö  aufredbt  erbaltenen  2lnfprüd)e  'iSaht)' 
lonieng  auf  bie  Dber^obeit.  2öir  feben  ba  9J(ff^* 
rien  meiter  mit  bem  mefopotamifdben  SJtitanni 
in  lebbaftem  Söettftreit,  ber  bon  3lnfang  an  mit 
ben  SBaffen  gefübrt  morben  %ü  fein  fcbeint;  nad^ 
mand^erlei  $ß5edbfelf allen  gelang  e§  bann  ben 
Königen  SIbabnirari  I  unb  ©d^ulmanafdbaribu 
(©atmanaffar)  I  {ca.  1300  b.  (Sbr.)  ficb  5!Kefopo= 
tamien§  iu  bemödbtigen  unb  audb  bie  3Iramäer, 
bie  bier  mie  bielermärtS  ba§  bettitifcbe  Grbe  an* 
traten,  in  gjiefopotamien  unb  ienfeitS  be§  (Su= 
Pbtatg  unter  ba^  afft)rifd)e  ̂ oä)  %u  beugen;  aud^ 
gingen  fie  juerft  erobemb  gegen  ̂ abQlonien  bor; 
Sufultininib  I,  ©almanaffar§  ©obn,  regierte  fo= 
gar  fieben  ̂ abre  über  ganj  93abt)Ionien;  burdE) 
einen  2lufftanb,  ber  ficb  auf  beibe  Sönber  er= 
ftredte,  mürbe  er  unb  mit  ibm  bie  afftirifd^e  Wadjt 
geftürst,  bie  erft  burd)  SCufuItiapilefdjara  (Xiglat* 
pilefar)  I  einen  neuen  Stuffd^mung  nabm  (um 
1100),  nacbbem  ibm  fein  SSater  9Ifdöfd)ur'refd^= 
ifd)i  fd)on  etma§  borgearbeitet  batte.  (£r  felbft 
trug  bie  afft)rifd)en  SSaffen  bi§  an§  Mttelmeer, 
über  ben  Stauru§  binau§  unb  bi§  5um  SSanfee; 
ber  ©nflufe  Wfft)rien§  aber  reicbte  bi§  nad)  9legt)p' 
ten^  bon  beffen  fönig  2;iglatpilefar  feltene  2;iere 
al§  ©efd^enf  forberte  unb  erbielt.  2lud)  bie  £)o= 
beit  über  93abt)Ionien  errang  er  mieber.  ?lber 
feine  ©öl^ne  unb  9?adf)foIger  bemübten  fid)  ber= 
geblid),  biefe  3Iu§bebnung  9Ifft)rien§  su  erbal= 
ten;  bor  allem  gelang  es  ibnen  nid^t  gu  ber* 
binbern,  ba'Q  fidb  in  ©tirien  fräftige  Wramäer* 
ftaaten  bilbeten,  bie  fpöterbin  ̂ Iffprien  fo  biel  ju 
fdbaffen  madbten.  %xe  Cuellen,  bie  über  biefe 
(Sreigniffe  nur  fpärlidbe  Äunbe  geben,  merben 

erft  bom  (Snbe  be§  10.  ̂ 'i)b.§  an  mieber  etma§ 
auSfübrIidber;  bor  allem  mirb  burdb  bas,  ©infe^en 
ber  ©pont^menUfte,  bie  mit  bem  ̂ abre  911  be* 
gönnen  bat,  jefet  aber  nur  nod)  bom  ̂ abre  893 
an  erbalten  ift,  bie  3eitfoIge  ber  Sreigniffe  meit 
fidberer  al§  borber.  ̂ ie  gegen  gjorben  geridbtete 
SroberunggpoUtif  ^iglatpilefar»  I  nabm  Suful= 
tininib  II  (890—885)  mieber  auf  unb  fein  ©obn 
unb  gJad)foIger  9lfd)fd)ur*nafir*aplu  (3Iffurnafir* 
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t)at)  III  (885—860)  fefete  fie  mit  -gutem  ©rfolge 
fort,  begann  jebodö  aucE)  fc^on  mit  ber  SSefäm^sfung 
ber  Slramäer  auf  beiben  ©eiten  be§  (Eüpi)xat§. 
©inen  3»fammenfto6  mit®amagfu§  unbgtamatf) 
öermieb  er  aber  nod^.  ©ein  9^a(^foIger  ©alma« 
naffar  II  (860—825)  nabm  bann  ben  ̂ ampf  ge- 

gen biefe  beiben  Staaten  imb  ibre  33unbe§ge= 
noffen  auf,  su  benen  aucb  S§rael  unter  ̂ önig 

H  'äiiab  geborte;  er  tämpfte  gegen  fie  bei  ̂ axtax 
am  Dronte§  (854),  aber  obne  erbeblidjen  ©rfolg, 

ber  ibm  aucb  in  ben  beiben  g-elbjügen  öon  849 
unb  846  nicbt  juteil  raurbe.  S)ocb  bat  er  auf  frieb= 
liebem  SSege  bi§  jum  ̂ ai}xe  842  eine  raefentlicbe 
Sßeränberung  ber  potitifd^en  Sage  im  Sßeften  ber» 

beigefübrt:  er  batte  ®ama§f'u§  unter  ̂ aiael  ifo= 
liert;  feine  ebemaligen  93unbe§genoffen  luarenaf* 
ft)rifdöe  SSafallen  geworben,  unter  ibnen  aurf)  Sebu 

öon  ̂ ^rael  unb  bie  pbönijifcben  ©tobte.  'Samag* 
Iu§  freilieb  blieb  tro^bem  bamalS  unb  and)  839 
unerobert.  ©in  rt) eiterer  SJlifeerfoIg  ©almanaffarS 
mar  e§,  bafe  er  bie  SSilbung  be§  ©taate§  Urartu 
(bibl.  H  3lrarat)  an  ber  ̂ Jorbgrenje  2lff t)rien§,  im 
beutigen  2trmenien,  bulben  mufete;  al§  er  ba' 
gegen  ein5ufd)reiten  berfuebte,  fanb  er  bei  bem 

S'önig  ©arburi  I  febon  energifd^en  SSiberftanb, 
ber  ficb  balb  in  eine  !übne  Dffenfiüe  gegen  3tfft)= 
rien  üerraanbelte.  3Iber  aueb  alle  ©rfolge  ©at 
manaffarä  irurben  burcb  einen  9tufftanb,  ber  829 
au^bracb,  mieber  juniebte,  fobafe  fein  9?adöfoIger 
©(^amfcbiabab  III  (825 — 813)  öon  üom  beginnen 
unb  erft  bie  nörbliebe  ©renje  fiebern  mufete,  ebe 
er  aueb  nur  an  bie  SBieberaufrief}tung  ber  Dber= 
bobeit  über  Sabt)Ionien  benfen  fonnte.  ©rft 
?{babnirari  III  (812—783)  fonnte  ficb  lieber 
nacb  ©t)rien  toenben,  tüo  unter  bem  (jinflufe  bon 
Urartu  längft  unterworfene  ©ebiete  tuieber  öon 
Stfforien  abgefallen  röaren.  ®§  gelang  ibm  aber 
ibrer  wieber  ̂ err  ju  werben  unb  felbft  ben  König 

Waxx  öon  ®ama§Iu§  (im  'äX  SSenbabab  genannt) 
äUT  'SInerfennung  ber  Dberbobeit  9lfft)rien§  ju 
äwingen  (803).  2tB  bann  aber  ©almanaffar  III 
(783 — 773),  öon  bem  wir  wie  öon  feinen  beiben 
52acbfoIgem  feine  eigenen  ßnfrfiriften  l)ahen, 
burcb  Urartu  in  arge  ̂ ebrängniS  geriet,  ging 
aueb  ̂ ama^fug  wieber  für  ?lfft)rien  berloren  unb 
ebenfo  33abt:)Ionien.  dlod)  fd^Iimmer  würbe  2(fft)= 
rien§  Sage  unter  Slfcbfcburban  (773—755)  unb 
Slfebfcburnirari  (755 — 745),  bie  beibe  burcb  fott= 
bauembe  innere  SSirren  öon  auswärtigen  Unter* 
nebmungen  faft  ööllig  femgebalten  würben,  ©o 
erftarfte  Urartu,  unb  ©tjrien  ging  öerloren.  Srft 
Siglatpilefar  IV  (745—727),  ber  ficb  in  biefen 
Söirren  auf  ben  2^bton  fd^wang,  auf  ben  er  öon 
®eburt  fein  2Inred&t  batte,  würbe  2lff^rien§ 
Sftetter.  @r  unterworf  in  rafc^en  ©dE)Iägen  ©tjrien 
unb  53aläftina,  berbrängte  Urartu  au§  bem  alt* 
afft)rifd)en  ©ebiete,  ja  er  bejwang  732  ba^  fefte 

'3)ama§fu§  unb  macbte  feiner  ftaatIidE)en  ©elb= 
ftänbigfeit  ein  ®nbe;  and)  nal)m.  ex  bem  mit  ®a= 
ma§fu§  öerbünbeten  ;5§rael  bie  Sanbfrfiaft  ®a= 
lilöa  ob  unb  brang  al§  erfter  2Ifft)rerfönig  bi§ 
nadö  5fJorbarabien  öor.  ©eine  innere  ̂ olitif 
wirb  burd)  bie  öon  ibm  juerft  im  großen  Wa^^ 
ftabe  öorgenommenen  SS  erpflan  jungen  öon 
©tämmen  au§  ibrer  Heimat  in  ein  entfentte§ 
unterworfene^  Sanb  diarafterifiert,  ein  SSerfab* 
reu,  bas>  feine  9^ad}foIger  olle  nad^geobmt  boben. 
©ein  ©obn  ©olmonaffor  IV  (727—722)  ift  öor 
ollem  burdö  bie  öon  ibm  begonnene  93elagerung 
bon  ©omario  befannt,  bie  ober  erft  unter  feinem 
9Jac^foIger  ©orgon  II  (722—705),  ber  fid)  wieber 

gewattfom  be§  S^btoneg  bemödEittgte,  su  @nbe 
gefübrt  würbe  (722).    ©orgonS  Sftegierung  be* 
beutete  eine  Slbfebr  öon  ben  ©runbfäßen  ber  in* 
neren   S^erwoltung,   bie   für  S:iglatpilefar  unb 
©olmonaffor   moßgebenb    gewefen    waren;    er 
ftellte  bie  öon  ibnen  oufgebobenen  ^riöilegien 
ber   alten   9f^eid)§ftäbte,    befonberS    öon   2Iffur, 
^orron  unb  SSobel  wieber  ber,  unb  beloftete  bo* 
burd)  bie  grofee  2)^affe  ber  lönblidien  58eöölferung 
auf§  neue;   öielleidi)t  bat  gerobe  biefe  53oIitif 
niebt  wenig  ju  ber©rfd)öpfung  ber  3SoIf§fraft  bei* 
getragen,  an  ber  5lfft)rien  100  i^abre  nod^  ©orgon 
jugrunbe  gegangen  ift.  ©orgon  felbft  erbielt  frei* 
lid)  bie  9J?od)t  be§  9^eid)e§  nod)  auf  ber  ööbe,  ja 

er  war  jum  Steil  nod)  erfotgreidier  al§  feine  SSor* 
ganger.   Urartu  unter  feinem  S^önig  Ülufo  ober 
Urfo  öerbröngte  er  gonj  au§  9Jorbft)rien,  unb 

fcbob  bie  offprifd^e  ©renge  weit  nocb  0einofien 
binein  öor;  in  Mttel*  unb  ©übforien  fteltte  er 
bo§  3Infeben  2lfft)rien§,  ba§  burd)  bie  $olitif  bei 
bomolS   wieber  oufftrebenben  2tegt5t»ten§  seit* 
weife  erfd^üttert  worben  wor,  wieber  ber  unb 
unterwarf  fogar  bie  pbitiftöifd)en  ©tobte  ©oja 

j  imb  3l§bob,  on  bereu  antiaffQrifd)en  Untemeb* !  mungen  oud)  ̂ uba  unb  feine  ̂ Jod^bom,  fowie 
i  5legt)t)ten  mebr  ober  weniger  beteiligt  waren. 
I  2lm  ©nbe  feiner  ̂ Regierung  errid^tete  ©orgon 
1  fiel)   eine  neue  glönsenbe  9lefibenäftabt,   'iöur* 
i  fdjorrufin  {ba§  beutige  Kborfobob)  nörblid)  öon 
9iiniöeb.  ©n^obr  nod)  ibrer  ©inweibung  ereilte 
ibn,  Wabrfd)einlii^  auf  einem  ̂ etbjuge,  ber  %ob 
burd)  9}förberbanb.    St^rofebem  folgte  ibm  fein 

I  ©obn  ©in*ad)e*ribo   (©onberib  705—681)  obne 
j  befonbere    ©d^wierig feiten,     ©eine   Sftegierung 
I  wor  foft  burd^oug  beftimmt  burd^  feinen  Slompf 
I  um  93abt)lonien.  '2)enn  anäf  bie  Kömtjfe,  bie  er 
gegen  bie  weftlänbifd)en  ©tooten  unb  ©tobte 
(unter  ibnen  oud)  ̂ ubo,  ba§  bamal§  eine  bebeu* 
tenbe  politifc^e  9ftolte  gefpielt  bat)  unb  gegen 
2legt):pten  fübrte,  baben  in  einem  inneren  3"* 
fammenbong  mit  ben  babt)Ionifd)en  SSirren  ge* 

1  ftonben  (ögl.  II  tön  20 1^  ff  =  ̂ ef  39).  Zxol^  ber 
I  febr  fd)Wierigen  Soge  gelong  e§  ©onberib  bod), 
;  ben  SSefiöftonb  be§  9fteid)e§  ju  erbolten,  wie  er 
ibn  überfommen  batte,  wenn  er  oud)  ju  einer 
Eroberung  1f  legt)pten§,  bie  er  \xd)ex  geplont  bat, 
nod)  nid)t  fom.  ©ie  blieb  öielmebr  feinem  ©obne 

3lfd)fcbur*acb*ibbin  (Slforbobbon  681—668)  öor* 
bebalten,  ber  freilidö  erft  ben  Slufftonb,  in  bem 
©orgon  ju  93obel  im  ober  am  5[Rarbuftem)3eI 

I  ©fagilo  ermorbet  würbe,  nieberwerfen  mufete. 
(Sm  %%  ift  ber  9^ame  5marbuf  ju  9li§rof  berberbt 
II  tön  19  37.)    Unter  9lforbabbon§  Ütegierung 
seigen  fidö  freilid)  neben  feinen  (Erfolgen  in  9legt)i)* 
ten,  au§  bem  er  uod^  einem  erften  unglüdlid^en 
i^elbäuge  ben  nubifd)en  tönig  Xoborfo  (Stirbofo 
be§  3tS£)  burd)  brei  oufeinonber  folgenbe  ©iege 
in  offener  ©d^lodfjt  unb  burd)  bie  (Eroberung  bon 
Wempl)x§  bertrieb  (671),  unb  in  ̂ böniäien  unb 

I  tt)pro§,  beffen  fönige  ibm  bulbigten,  bie  erften 
i  2tnäeid)en    eine§    9^iebergang§    ber    offi^rifcben 

1  SKod^t;  Slforbobbon  fab  fic^  nömlidö  genötigt, 
mit  ben  im  9Jorben  9Uft)rien§  fid)  feftfeöenben 

inbogermonifd^en  S)orben  ber  9Ifd)fu5Öer  {'äX 
9Ifdöfeno5,   gried).  @ft)tben?)  ju  poftieren  unb 

I  fonnte  nid^t  bit^bem,  bofe  fid^  in  9)iebien  onbere 
j  iQnbogermonen  ftaotlidö  orgonifierten,  bie  fpöter 
bo§  @nbe  2lfft)rien§  berbeifübren  follten.    (Sin 
neuer  ©inbrud)  SobarfoS  in  9legt)pten  öeron* 

!  lofete  Stforbobbon  ju  einem  britten  f^etbjuge  nod) 
'  bem  yiil,  ouf  bem  er  ober,  ebe  er  nod^  nod)  Steg^p* 



859 93abt)Ionien  unb  2lfyt)rien. 860 

ten  gelangt  trat,  ftorb  (668).  "Sen  begonnenen 
^rieg  mufete  3lfd}fd)nrbanat)Iu  (3If)urbantpaI 
668—625)  gegen  ̂ a^arfaS  9Jacf)foIger,  Sanut^ 
Simon,  5U  <&nbe  füfiren.  ®r  eroberte  667  Stbeben  | 
(ügl.  9Jab  3 «),  Vertrieb  3:;anut=2lmon  enbgüttig 

ou§  bem  Sanbe  unb  fe^te  ̂ ^famtif  al§  afft)ri=  ' 
fd^en  SSafoIIen  über  2legl)pten.  tiefer  warf  al= 
lerbtngs  im  3ufammenbang  mit  bem  Slufftanbe  i 
be§  @(f)amaf(f)=[cJ)um=n!in  Oon  93abel  bog  äfft)-  i 
rif(f)e  Sod^  ab  unb  »uurbe  nicE)t  roieber  untermor*  | 
fen.  "dagegen  l^at  Sljfurbanipal  ben  elamitifd^en  i 
©taat  um  640  enbgültig  üemic^tet,  freilidö  nid)t 

jum  '^Slu^en  3tfft)rien§,  fonbeni  jum  SSorteil  ber 
SJleber,  beren  unmittelbarer  9Jac^bar  2If[t)rien 
baburcf)  mürbe.  Unter  Slffurbanipafö  ©öbnen 
3l[d)frf)uretilitani  unb  ©infrf)arifcf)fun  ging  e§  bann 
mit  9lfft)rien  reifeenb  bergob;  fie  muffen  fort* 
mä^renb  2;errain  an  ben  Sbalbäerfürften  9?abo= 
polaffar  berloren  baben  (9Jarf)ridöten  barüber 
fel)len  gänjiidf));  bie  roeftlidöen  SSafallenftaaten 
benutiten  bie  ©cfimäcbe  be§  9^ei(f)§,  um  raieber 

auf  eigene  t^auft  '^oliüt  ju  treiben.  @(f)liefelid^ fiel  bie  Siefibenj  9Jinibeb  bem  3tnfturm  ber  im 
@inberftänbni§  mit  5^abot)oIaffar  borbring enben 
Tlebev  äum  Dt>fer,  unb  ba§  ebemalige  afft)rifrf)e 
ffiexä)  tüurbe  gmifcöen  ibnen  unb  ben  ßbalbäem 
fo  geteilt,  bafe  ber  StigriS  bie  ©renje  smifdien  bei* 
ben  bilbete.  SBie  erfcböpft  aber  bie  traft  STfft)* 
rien§  roar,  gef)t  barau§  beroor,  ba'Q  e§  feinen  SSer* 
fudb  gemacht  bat,  fidb  üon  feinem  jäben  ©turje 
mieber  ju  erbeben. 

4.  A.  9tl§  erfte  Ouelte  für  bie  tenntni§  ber  äfft)* 
rifdö^fiabtilonifdben  gt  e  I  i  g  i  o  n  finb  nidbt  einjelne 
Steile  ber  !eilinf^riftlicben  Siteratur  unb  ̂ en!* 
mäler,  fonbem  ibre  ©efamtbeit  anjufeben,  weil 
fie  bermafeen  mit  religiöfen  ®ebanfen  burcbfefet 
finb,  ba%  nur  ba§  ©anje  einen  ©inbrud  öon  ber 
atleä  beberrfdienbenSJJadbt  geben  fann,  roeldiebie 
9teIigion  bort  befeffen  bat.  ®ie  ̂ nfdbriften,  auf 
benen  bie  tönige  ibre  Säten  ber  9?ad)tt)elt  ber* 
fünbeten,  bie  (Stelen,  auf  benen  fie  ibre  ©efefee 
beröffentlidbten,  ̂ elebnung§urfunben  unb^renj* 
fteine,  tauffontrafte  unb  SSer^icbtleiftungen, 
(S(f)ulbfd)eine  unb  ©efellfcbaftSberträge,  Se* 
rid)te  bon  Slftronomen  unb  9)JeIbungen  bon  ̂ ^-elb* 
Iierren,  ̂ ribatbriefe  unb  ©taat§be^efdben,  me* 
bijinifcbe  S)anbbücf)er  unb  aftronomifcbe  Sa* 
bellen  finb  alle  beranju^iieben  unb  bürfen  neben 
ben  Seyten,  bie  fid^  auSbrüdlidb  mit  ber  gteligion 
unb  religiöfen  SSorftellungen  befd)äftigen,  wie 
^riefterrituale,  ©ebete,  §)t)mnen,  Siturgienunb 
^t)tben  nirf)t  überfeben  werben;  weiter  bilben  ! 
bie  ̂ erfonennamen,  bie  wie  bei  ben  übrigen  ! 
femitifdben  SSöIfem  bäufig  9lu§fagen  über  SSefen  I 
unb  3öir!fam!eit  ber  ©ötter  entbalten,  eine  | 
Quelle  für  unfre  f  enntni§  ber  Steligion.  daneben  \ 
lommen  enblidb  nodb  9Jadbridbten  griedbifdber  unb 
römifcber  ©cbriftfteller  in  SSetracbt.  —  ®a§  93ilb, 
ba§  wir  bei  ̂ erüdficbtigung  aller  biefer  Ouellen 
gewinnen,  ift  freilieb  nidbt  einbeitlidb  unb  in  fid) 
gefd)Ioffen.  ©inmal  ift  e§  seitlidben  ©cbwan* 
fungen  unterworfen.  ^aS  gilt  befonber§  für  ba§ 
^antf)eon  unb  feine  S)auptgeft alten:  ©ötter, 
bie  im  bobett  Slltertum  eine  bebeutenbe  SftoIIe 
gef^ielt  baben,  finb  fpäter  jurüdgetceten  unb 

baben  anberen  ̂ laö  gemadbt  bie  burd)  t)oIi* 
tifdie  ober  fonftige  SSerbältniffe  emt>orgeboben 

würben.  'Sann  aber  ift  bietfad)  bie  offizielle  JRe* 
ligion,  wie  fie  bon  ben  tönigen  ge^jflegt  würbe, 
bon  ber  be§  ̂ ribatmanneS  red)t  berfd)ieben  ge* 
wefen;  wie  bie  9Jöte  beiber  anberS  geartet  waren. 

fo  finb  el  aud)  berfdbiebene  ®ott{)eiten  gewefen, 
an  bie  fie  fid)  mit  ibren  9(nliegen  wanbten. 

4.  B.  ®a§  ̂ antbeonunb  feine&aupt* 
g  e  ft  a  1 1  e  n.  ©d^on  in  ben  älteften  Betten,  au§ 
benen  Urfunben  auf  im§  gefommen  finb,  ift  bie 
8abl  ber  ®ötter  S3abt)Ionien§  red)t  erbeblid).  Sn 
ben  3nfd)riften  be§  ®ubea  bon  Sagafd)  ääblt  man 
über  50  ̂ amen,  unb  ba%  wir  in  benen  anberer 
tönige  nid)t  fo  biete  finben,  bat  wobt  nur  barin 
feinen  ®runb,  ba%  un§  bon  ibnen  nid)t  fo  äobi* 
reidbe  Urfunben  erbatten  geblieben  finb.  2)iefe 
bieten  9?amen  baben  äum  atfergröfeten  Seite  we* 
nigften§  urfprüngtidb  ieber  einen  anberen  ®ott 
repräfentiert.  £)b  fie  ba§  bei  ®ubea  nod)  burdb* 
weg  tun,  ift  nidbt  mit  ©icberbeit  §u  entfdbei* 
ben;  iebenfatt§  aber  fteben  in  feinen  Qnfdbriften 

nocb  unmittelbar  nebeneinanber  'tarnen,  bie 
fpäter  ein  unb  biefetbe  ®ottbeit  be^eid^nen, 
bier  aber  ebenfofid)er  nocb  berfd)iebenen  ®öt* 
tem  eignen.  iyreiti(^  finb  bon  biefen  9^amen  in 
fpäterer  Beit  aud^  giemtidb  biete  böttig  berfd)Wun* 
ben,  unb  anbere  fpieten  nur  nod)  in  ben  SSin* 
fetn  ber  S3efcbwörungen  unb  Baubertejte  eine 
gtotte.  @§  wöre  ja  aud)  fcbwer  mögticb  ge* 
wefen,  bei  ber  SSereinigung  ber  babl)tonifcben 
©tabtfönigreidbe,  bie  S)ammurabi  bornabm,  atte 
bie  bieten  ©ötter  ber  ©insetftaaten  nebeneinan* 
berjureiben.  '3)er  gangbare  SSeg  au§  biefer 
©d)Wierigfeit  würbe  barin  gefunben,  ba%  man 
äbntid)e  ©öttergeftatten  berfdbiebener  ©tobte 
einonber  gteidbfe^te;  fo  befam  bann  eine  @ott* 
beit  biete  'Flamen,  mit  benen  fie  angerufen  wer* 
ben  fonnte;  in  ibnen  bat  fid)  faft  ber  einzige  5Reft 
bon  ber  urft}rüngticben  SSietgeftattigfeit  ber  atten 
Sofalfutte  für  un§  erbatten.  ̂ m  fotgenben  fön* 
neu  nur  bie  wid)tigeren  ber  babt)tonifd)en  ®ötter 
genannt  werben.  2)abei  ift  nod)  ju  bewerfen, 

ba'^i  ba§  babt)tonifd)e  unb  affQrifd)e  ®ötterreidb 
faft  böttig  ibentifd)  finb.  ̂ m  bie  ©piöe  ift  bei 
beiben  berfdbieben:  in  3tfft)rien  ftebt  oben  an  ber 
®ott  Slfdjfdjur,  in  S3abt)tonien  SKarbuf,  beibe 
bie  ®ötter  ber  jebeSmatigen  öauptftabt.  SSeiter 
ift  SU  bead)ten,  ba%  e§  febr  fdbwer  ift,  beftimmte 
eingaben  über  ba§  urfprüngtid)e  5föefen  ber  ha^ 
bt)tonifdben  ®ötter  gu  macben.  %ie  beutjutage 
wobt  faft  attgemein  berbreitete  Stnnabme  ift  bie, 

ba'^  bie  überwiegenbe  SKebrbeit  bon  ibnen  ur* 
ft)rüngtidb  ©eftirne  be§  S)immets  barftettten,  atfo 
Slftratgottbeiten  feien,  ̂ ür  einige  bon  it)nen 
trifft  ba^  auä)  beftimmt  ju;  9)?onb*  unb  ©onnen* 
gott  werben  gewiß  nie  etwa§  anbere^  gewefen 
fein  at§  bie  Nerven  ber  beiben  großen  ©eftime. 
93ei  anberen  ©ottbeiten  ift  ba^  aber  nid)t  fo 
fidier;  e§  ift  bietmebr  febr  wobt  mögtid),  ba|  fie 
erft  in  einer  fpäteren  Beit,  at§  man  fid)  gewöbnt 
f)atte,  bie  ®ötter  im  unb  am  öimmet  su  fud)en, 
mit  ©eftimen  ibentifisiert  würben,  obgteid)  fie 
urfprüngtid)  rein  irbifdben  ßbntafterg  waren, 
©nbtid)  gibt  e§  aud)  ©ottbeiten,  bie  überbauet 
nid)t  mit  ©fernen  ober  ©terngruppen  in  SSer* 
binbung  gebrad)t  würben,  fonbern  mit  SSetter*, 
SSegetation§*,  £eben§*  unb  fonftigen  9?aturer* 
fdbeinungen  berfnüpft  woren.  ®arau§  ergibt  fidb 
ein  gewiffer  Btoeifet  an  ber  9Rid)tigfeit  ber  rein 
aftralen  93etradbtung§weife.  ^ürbiftorifdbe  Betten 
freitid)  ift  bie  SSerebrung  ber  ©eftirne  (be§  gieereS 
be§£)immet§,  wie  ba§  StSfagt)  ba^  d)arafteriftifdbe 
SKerfmat  ber  bobt)tonif(^en  ?ftetigion.  2)ie  widb* 
tigften  ©eftalten  be§  $antbeon§  finb  fotgenbe: 

a)  «m  a  r  b  u  f  {%iQ.  19).  ̂ iod)  feiner gjaturfeite  ift 
er  ein  Sid)tgott,  unb  äwar  5unäd)ft  wobt  ®ott  be§ 
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9Jioraen=  unb  5rüt)Iing§Itd^te§,  jugleid)  au<i)  bei* 
3Rorgen=  unb  §rüf)ia{)r§fonne.  ©ein  planet  tft 
ber  Suppiter,  üon  ben  8etrf)en  be§  2;ier!reiieg 
gel)ört  if)m  ber  ©tier  ju.  3Sie  roeit  ba§  alle§  üon 
|)au§  au§  auf  ü)n  gelit,  ift  freilief)  äraeifelf)aft. 
2)enn  in  9Jiarbut§  SBefen  finb  öiele  3üge  aufge= 
nommen  n^orben,  bie  urfprünglic^  anberen  (SJöt^ 
tem,  befonberg  aber  bem  93el  oon  92ippur  eig= 
neten.  SSor  allem  finb  baä  folctie  Büge,  bie  mit 
bem  aRt)tbo§  öon  ber  ®rf(f)affung  ber  Seit  in 
^erbinbung  fteben;  benn  biefer  ift  böcbft  voalji' 
fcbeinlicf)  öon  Set  auf  9JJarbuf  übertragen  tt)or= 
ben,  nacbbem  S3abel,  bie  ©tabt  9)iarbu!§,  bie 
£)aut3tftabt  be§  ganjen  £anbe§  unb  ber  tönig 
oon  Sabel  S)err  über  ganj  Sabt^Ionien  gewor- 

ben n)ar,  'Samit  ift  SKarbu!  nid)t  nur  jum  ̂ err* 
frf)er  ber  Söett,  fonbern  aud)  jum  ©d)öpfer  be§ 
gegenttjärtigen  to§mo§  erboben    werben.    Db 

®ottbeiten  am  menigften  berquicft.    SBitl  man 
eine   aftrale   33eäiebung  für  ibn  öermuten,   fo 
fann  man  ibn  bödöften§  aU  ©onnengott  gelten 
laffen :   fein  ©timbol ,    eine    geflügelte  ̂ eil= 
figur    mit    einem    bogenfd)ie|enben    bärtigen 
föotte  barin,  ber  mauÄmal  auf  Stieren  ftebt, 
erinnert  boi^  febr  lebboft  einmal  an  bie  geflü= 
gelte  ©onnenfcbeibe,  bie  un§  auf  babtjlonifrfjen, 
mie  auf  ögt)t)tifrf)en  unb  t3erfifd)en  SDenfmäleni 
begegnet,    bann  aber  aucb  an  bie  gried^if(f)e 
SSorftellung   oom  pfeiifcbielenben  Sonnengott. 
'^a§  eigentticbe  unb  überall  beutlid)  erfennbare 
SSefeti  9lf(^fd)ur§  ift  aber  ba§  eine§  trieg§gotte§ 
unb  9Jkbrer§  be§  JReicbeS.   Qn  ben  überfcbtoäng* 
Iid)ften  Xömn  preifen  2lfft)rienB  tönige  feine 

i  9Kad)t,  !raft  beren  fie  ibre  fiegreid)en  Kriege 
I  fübrten.  SSeim  in  einer  fpejififcb  affi?rifd)en  ffto^ 
'  §enfion  be§  @d)öpfung§mt)tbo§  ein  ®ott  9ln= 
'  fd)ar  al§  Söeltfd)öt)fer  erfd^eint,  ber  fonft  nur  in 
:  ber  S^beogonie  ber  23abt)Ionier  öorlommt,  fo  ift 
I  e§  tüabrfcbeinlid),  ba%  bamit  bier  ber  3fteid)§gott 
bon  Slff^rien  gemeint  ift,  jumal  in  eben  biefem 
©cbö:pfung§mt)tbo§   aud)   bie   ©tabt  2Ifd)fd)ur, 
ber  ©ife  be§  gleicbuamigen  @otte§,  erlüäbnt  mirb 
(tSlffur).    2tfcf)fcbur  ift  atfo  eine  ̂ arallelgeftalt 

gig.  19.     SKarbuI.   8lu§  bem  ̂ üget  STmran  i6n  SHi  (»abQ. 
Ion),    auä  SJeUMcf):  S3abet  unb  SBibcl  I.  ̂ ad)  aKitteUunflcn 

ber  SJeutfd^en  £x\entQe\eU\ä)a\t  3lx.  5. 

man  üon  ibm,  aU  öon  einem  ©onnengotte,  aud) 
ein  (täglid)e§  unb)  jäbrlidjeg  ©terben  unb  9tuf= 
erfteben  angenommen  bat,  ift  nicbt  fid)er,  um 
fo  weniger,  al§  bie  meiften  anberen  ®ötter,  öon 
benen  foI(^e§  auggefagt  mirb,  beftimmt  feine 
©onnen=,  fonbent  S3egetation§götter  finb  (ber 
Unterraett^tönig  gjergat  freiließ/  bem  man  ein 
S)inabfteigen  in  bie  Untermelt  äufd)rieb,  war 

äugleid)  aud)  ein  ©onnengott).  '3)ie  5Sereb* 
rung  2)Zarbuf§  btieb  übrigens  nid^t  auf  bie 
©tabt  SSabel,  Wo  fein  $)aupttempel  Sfagila  mit 

bem  „big  sum  §)immel  reid)enben"  (ögl.  1.  9JZofe 
11)  stürm  ©temenanfi  =  §)au§  ber  ®runbtage 
öon  öimmel  unb  Srbe  ftanb,  unb  33abt)Ionien 
bef(^rän!t,  fonbern  bebnte  ficb  aud)  nad^  S[fft)= 
rien  bin  au§,  befonberg  in  ben  Seiten,  in  benen 
bie  afft)rifd)en  tönige  sugleidö  bie  $)erren  öon 
93abel  waren  ober  fein  wollten. 

b)  31  f  d)  f  d)  u  r  (^ig.  20)  batte  in  3Ifft)rten 
biefelbe  ©tellung  inne  wie  9JJarbuf  in  S8abt)' 
lonien,  ift  aber  mit  9JaturDorgöngen  ober  ®e* 
ftimen  wobi  öon  allen  affijrifd^  *  babi^Ionifd&en 

gfifl.  20.  2lf(f)fdöurft)mboI.  Sßon  einem  3?elief  2lffumaUri)at8 
ans    fflimvub  (Üelaä)).    STud  ̂ emW  SSabel  unb  »ibel  in. 

äu  bem  babt)tonifd)en  9Jtarbuf,  aud^  barin,  ba'<R ber  babt)Ionifd)e  tönig  ̂ ammurabi,  ber  boä) 
öor  allem  gjJarbufS  gtubm  begrünbet  bot,  aud) 

bem  „©d)ufegott  ber  ©tabt  9tfd)fd)ur"  feine  58er= 
ebrung  bezeugte,  gerabe  wie  bie  afft)rifd)en  tö= 
nige  ben  SJ^arbu!  öon  23abel  anbeteten.  —  ®iefe 
beiben  ©eftalten,  Süiarbu!  unb  2Ifd)fd)ur,  neb* 
men  in  bem  auSgebilbeten  ̂ antbeon  eine  9lu§= 
nabmeftellung  ein;  fie  finb  bie  monard)ifd)e  ©pifee 
im  ©taate  ber  ®ötter  unb  fteben  aufeerbalb  be§ 

tbeologifdien  ©t)ftem§,  nad)  bem  ein  ganj  an= 
berer  ®ott  bie  oberfte  ©tellung  einnimmt,  näm* 
lid)  9tnu. 

c)  21  n  u.  3Iu§  feiner  ©tellung  al§  &immel§berr 
fonnte  er  Weber  burd)  9lfd)fd)ur  nod^  burd) 
SJcarbu!  öerbrängt  werben.  B^Jar  weift  feine 
©eftalt  feinerlei  d)ara!teriftifd)e  Süge  auf;  aber 
überall,  wo  bie  ®ötter  93abt)lonien§  oufgesäblt 
werben,  erfcbeint  er  al§  erfter  in  ber  bleibe,  iu^ 
fammen  mit  SSel  unb  @a,  mit  benen  er  bie  oberfte 
2)reibeit  bilbet.  9lu§ge5eid)net  burd)  bie  ßaU  60, 
brandet  er  felbft  9J?arbuf  nid)t  ju  weid)en,  ber  wie 
95el  nur  mit  ber  SaU  öO  genannt  wirb.  3Inu§ 
©ife  ift  ber  Fimmel,  in  bem  er  in  ftrablenber 
^elle  tbront.  ©eine  irbifd)en  S)eiligtümer  fcbei- 
neu  ni(^t  joblreid)  gewefen  ju  fein,  bod)  batte 

er  in  ber  ©tabt  9lffur  mit  bem  SSettergotte  ''äbab 
sufammen  einen  Stempel.  SSie  bod)  man  ibn 
aber  trofe  mangelnben  tulteS  ebrte,  gebt  baraug 
beröor,  bafe  mon  untergeorbnete  göttlid)e  SBefen, 
wie  eine  tranfbeitsbämonin,  al§  2;öd)ter  9tnu§ 
anrebete,  um  ibnen  äu  fd^meid^eln  unb  fie  burd^ 
gütlid)eg  Bureben  jum  SSeicben  ju  bringen. 

d)  93  e  l.  er  ift  utfprünglid),  wie  fein  femitifcbet 
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Partie  Besagt,  tüol^I  oBerfter  ,^ext"  feine§  £ult= 
bereirf)e§,  ber  babt)IoTitfd)en  ©tabt  9?ip^3ur,  ge= 
tüefen,  in  einem  gans  ä{)nlic]5en  ©inne,  tt)ie  bie 
fanaanäifdien  (SJötter  al§  H  SSaal  beseic^net 
mürben.  Söaber  erHört  e§  fid),  ba|  in  einem 
geroiB  au§  9?ipt»ur  ftammenben  @ii)öpfung§mi5= 
tf)o§  an  erfter  ©teile  unter  ben  S)eiligtümemgiip= 
pur  unb  ber  bortige  SSeltempel  (£!ur  (b.  f).  S3erg= 
i)au§  =  Srbe)  genannt  mirb.  SSeiter  aber  ift 
33el  (nacö  feinem  fumerifdien  tarnen  (gnlil,  bei 
^amafciuS:  Sllinos)  t)ielleid)t  ein$)err  be§Suft= 
reid^e§,  bann  ober  fid)er  ber  ̂ err  be§  3BeItberge§, 
ber  in  bie§  Suftreid)  Iiineinragt;  bamit  ift  5U= 
gleid^  feine  ©teflung  aU  £)err  ber  ßrbe  unb  i^rer 
Sänber  fd)on  gegeben.  SKeiftens  fd)reibt  man  batm 
aber  bem  93el  beutjutage  aufeer  ber  öon  9Ken= 
fd)en  bemobnten  ©rbe  aud)  nodö  eine  bimmlifcbe 
ober  !o§mifd)e  @rbe  in  ©eftalt  be§  ipimmelä^ 
bamme§,  ber  fiebenftufig  gemefen  fei,  al§  be= 
fonbere§  ̂ errfd)aft§gebiet  ju.  Slber  biefe  bimm* 
lifdöe  ®rbe  mit  ibren  fieben  ©tufen,  meiere  bie 

S3af)nen  ber  7  großen  ©eftirne  (©onne,  'SRonb, 
Wax§,  9Kerfur,  :3ut)piter,  SSenu§,  ©otum)  unb 

bemnad)  bie  (Sflijjtif  nebft  einem  20"  breiten 
^immeföftreifen  barftellen  foll,  ift  bod)  febr  frag^ 
lidier  9Jatur,  unb  alle  baran  gefnüpften  S3e= 
bauptungen  finb  red)t  millfürlid).  ̂ n  fpäterer 

3eit  ift  SSel,  ber  aud)  ber  „alte"  99el  genannt mirb,  burd)  SJfarbuf  ftarf  in  ben  $)intergrunb 
gefd)oben  morben.  ©elbft  fein  3^ame  in  ber 
©dbreibung  (Snlil  ift  auf  SQkrbuf  übergegangen, 
unb  mit  ibm  aud)  feine  ̂ räbüate,  öor  ollem  ber 

2;itel  „öerr  ber  Sönber"  unb  bie  beilige  Babl  50- 
e)  (j  0.  ®er  Sflame  biefe§  ®otte§  ift  in  feiner 

Slulfprod^e  nid)t  gefid)ert.  Wan  meife  immer 
nod)  nid)t,  ob  er  ®a  ober  3Ie  (Ieötere§  burd)  bie 
0ried)ifd)e  SBiebergobe  oI§  3Io§  geftüfet)  ober 
aber  üieneid)t  nod)  gonj  anber§  ouSäufpred^en  ift. 
SebenfoIlS  meift  er  burd)  feine  Elemente  (E  = 
$au§,  A  =  SSoffer)  borouf  bH  bofe  er  einen 
SBaffergott  bejeid)net.  Unb  smor  ift  ba§  eigent* 
Iid)e  ©ebiet  @a§  ber  ©üfemofferogeon,  ber  nodb 
babt)Ionifd)er  (unb  mobl  audb  i§raelitifd)er)  SSor= 
ftellung  ba^  gefomte  SSeltoII  umgibt,  ou§  bem 
ber  9tegen  berabftrömt  unb  üon  bem  bie  Ouellen 
ber  (Srbe  gefpeift  werben,  ̂ arum  beifet  6a  audb 
fönig  be§  OseonS,  schar  apsi,  mit  bem  mon  — 
aber  mobi  obne  äureid)enben  @runb  —  ben 
ögt)ptifd)en  ®ott  ©arapi§  bat  sufommenftellen 
trollen  (11©erapi§).  SKit  feiner  SSoffemotur 
böngt  sufommen  feine  gro^e  S3ebeutung  in  ben 
auf  SSefeitigung  oon  Seiben  unb  ©übnung  bon 
©d)ulb  geriditeten  SSefdbföörungSterten;  bie  9fti^ 
ten,  bie  man  an  feinem  ̂ ouptlultort  (Sribu  in 
©übbabplonien,  bem  beutigcTi  Slbu  ©djabrein, 
mit  bem  SSaffer  ber  bormoB  bort  fdbon  in§  SO^eer 
münbenben  ©tröme  ©upbrat  unb  %\qx{§  beging, 
finb  borbilblid)  gemorben  für  olle  ©übneriten 
ber  33obplonier;  fie  leben  in  ben  SSofferriten 
ber  beutigen  SRonbäer,  bie  eben  in  ber  ®egenb 
be§  olten  6ribu  mobnen,  fort  (H.SlKonbäer).  2Sei= 
ter  mar  @a  ober  ber  ®ott  nidbt  nur  ber  fultifcben, 
fonbem  oud)  ber  bürgerUcb=pra!tifd)en  SSei^beit, 
unb  borum  ber  53atron  ber  Slünftler  unb  &anb* 
merfer,  mie  oudb  ber  finge  9iatgeber  in  fd)mie= 
rigen  Sogen,  ©orum  fübrt  er  ben  Stitel  „$)err 

ber  2öei§beit".  %utd)  feine  SSerbinbung  mit 
9Harbu!,  al§  beffen  SSater  er  allgemein  erfcbeint, 
ift  feine  SSebeutung  für  bie  religiöfe  SSorfteIlung§= 
melt  ber  SSobpIonier  momöglidb  nod)  gefteigert 
itjorben. 

!      f)   ©in  ift  ber  9)Jonbgott    ber    SSabpIonier 
unb  bilbet  mit  bem  ©onnengotte  ©dbamafd)  unb 
bem    SSettergotte    2(bab=9Rammon    jufammen 
bie  smeite  %na§  ber  bobplouifdjen  Sbeologie; 
bie  britte  ©teile  in  ibr  nimmt  mancbmat  oud)  bie 
meiblidbe  $)auptgöttin  ̂ fcbtor  ein.   ̂ m  58ereidb 

:  S3abt}Ionien§  unb  2(fft)rieti§  moren  bie  ̂ aupt= 
j  ftätlen  ber  SSerebrung  ©in§,  an  benen  er  al§ 
;  oberfter  (SJott  ongefeben  mürbe,  Ur  ( =  SJiugboir), 
au§  ber  Sibel  befannt  al§  Ur  f o§bim,  b.  b-  Ur 

I   ber  ßbalbäer,  unb  bie  mefopotamifd)e  S)aupt* 
'  ftobt  $)orran,  bie  beibe  im  'ü%  mit  ber  ®efd)id)te ü  3J[brabam§   in    SSerbinbung    gefefet    merben. 
Offenbar  ift  ober  ber  SJJonbgott  unter  feinem 
bobt)Ionifd)en  9camen  ©in,   beffen  SBortbebeu* 
tung  unbefonnt  ift,  weit  über  ba^  babplonifcbe 
©ebiet  bitiouS  berebrt  toorben;  in  fübarobifd)en 
Urtunben  mirb  fein  ̂ f^ome  genonnt,  unb  bödbft 
mobrfcbeinlid)  ftecft  er  oud)  in  bem  9^amen  be§ 
93erge§  H  ©inoi,  einerlei,  mo  beffen  Soge  ju  fu= 
eben  ift.   ©benfo  ift  ber  9Konbgott  bon  §)arran 

1  bi§  meit  nod)  ©prien  binein  aU  „S)err  bon  $)ar* 
ran"  berebrt  morben.    Slufeer  bem  ̂ Jomen  ©in 
fübrt   er,   befonberS   in  ̂ pmnen,   bäufig    ben 
9^omen  '^flarmax,  ber  urfprünglicb  tüobi  oppeIIo= 
tibifd)    (oI§  „£eud)te")    ju  berfteben  ift  unb  in 
biefem  f^olle  ber  bebräifdben  SSeseicbnung  be§ 

5Konbe§  (unb  ber  ©onne)  oI§  mä'ör  =  Seud)te 
genau  entfpred)en  mürbe  (l.SKofel  14— le).  ©ebr 

:  bäufig  erfd)eint  ber  SRonbgott  oudb  unter  bem 
:  fumerifdben  gramen  ©n^su,  ber  ibn  mobi  aU  ben 

;  „meifen"  ®ott  begeidb^et,  ber  Drofel  erteilt.  2lu§ bemfelben  ®runbe  mirb  er  gelegentlidb  oud)  al§ 

„pexx  ber  ©ntf (Reibungen"  angerufen,    ©igent« :  lid)  freili db  ift  bie  ©rteilung  bon  Drofeln  ©odbe 
be§  ©onnengotte§  ©d)amafd)    unb  be§  SBetter* 
gotte§  ̂ bob.    93ei  ©in  unb  ©dbomofdb  bangt  ba§ 

mabrfdbeinlidb  fo  äufommen,  ba'iß  man  annimmt, bie  beiben  fäben  bei  ibren  SBonberungen  am 

'  S)immel  olleä  ®efd)eben  auf  ber  (Srbe  unb  ber= 
i  möd)ten  !raft  ibrer  Sidbtnotur  öelligfeit  in  bo§ 
I  bem  9)tenfdben  ©untle  %u  bringen.    5)ie  SSer- 
j  binbung   @in§  mit  bem  9Konbe  lieferte  oudb 
i  fonft  nod)  3iige  ju  feinem  SSilbe;  fo  fübrte  bie  @r* 
i  fdbeinung  be§  35oIImonbe§  baju,  ©in  oI§  mit 
:  einem  !öniglid)en  'Siobem  gefdbmüdt  borjuftellen, 
I  bo§  bläulid)e  Sid)t  be§  ̂ onbe§  ober  gu  bem 
:  ®eban!en  bon  bem  lafurfarbenen  93art  be§  ®ot= 
i  te§.  SSegen  ber  9?eumonb6fid)eI  nonnte  man  ben 
I  ®ott  einen  jungen  ©tier  mit  ftorfen  Römern; 

'   megen  ber  (Srfcbeinungen  be§  iw  unb  abnebmen= 
ben  9)tonbe§  fombinierte  man  ibn  mit  bem  ®e* 
ftim  ber  BifiHi^ge.   ®er  2Bed}feI  in  ber  (Meftott 
be§  9[Konbe§  gab  aucb  fonft  nod)  Slnlofe  ju  mon* 
dben  fultifd)en  Seseidbnungen  be§  ®otte§,  unb 
bie  mebrtägige  Unfidbtborfeit  be§  Wonbe§  bor 
ber  ©rfdbeinung  be^  9?eulid)te§  liefe  mie  bei  anbern 
SSöIfem,  fo  aucb  in  93abpIonien  einen  befonberen 
3JJptbo§  entfteben,  ber  bie  93ebrängni§  be§  Wlonb' 
gotte§  burdb  bie  fieben  Nomonen  unb  feine  $Ret= 
tung  burdb  StJJarbu!  fdiilbert.    2)agegen  fdbeint 

bie  ̂ Benennung  ©in§  al§  „SSoter"  nicbt  fpesiell 
auf  feine  @rfd)einung  im  SJionbe  surüdsugeben. 
SBo  ©in  SSater  genannt  mirb,  beifet  er  nämlid)  fo 
aU  SSater  ber  ®ötter  unb  5[Kenfd)en,  nid)t  etmo 
aU  SSoter  ber  ©teme. 

g)  ©  d)  0  m  0  f  db.    ®r  mar  ©onnengott  unb 
mürbe  al§  oberfter  ®ott  in  Sorfo  (beute  ©enfereb, 

;  im  3IX  ßllofor)  in  ©übbobplonien  unb  gu  ©ippor 

1  (beute  'ähu  ̂ obbo,   nid)t  mit  at.Iid)en  ©epbar= 
'  mojimibentifdb)  in  9?orbbabpIonien  berebrt.  ©ein 



^abtjlüiiicn. Xofcl  3. 

Dbcrcr  Seil  bcr  ©iege§fäule  be§  9iaram  =  ©in. 
(9lac^  eb.  aJle^er,  ©umericr  unb  ©einlten.) 

Sie  SRedgton  in  ©efc^td^te  unb  (Segentoart.    I. 



%af€l  4. SobQlonieii. 

1.    ©umever. 
2lug  3)eIi$W,  Säbel  unb 

Säibel  in. 

4.    58erfd)retertc  ^[d)tar  in  §ermenform. 
Stug  ̂ eimiaä,  £a«  alte  Seftament  im  2tc^te  bcs  alten  Criem«. 

3.   .'paminuvabi  empfängt  oon  ©(^o  = 
mofd)  9iecl)t§untern)ctfnng. 

iJtuä  geremia«,  3)aä  alte  Seftament. 

rtranfer  mit  'Dämonen  niiD  i-5 
fdiiüövnngdprieftein. 
äu^  fiiant,  Scfc^ii'öi-uiig«irclici«. 
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giatne  ift  jugleirf)  ba§  gemeinfemitifcEie  Slppellati^ 
öum  für  bie  ©onne,  bie  aber  im  9(fft)rifrf)-93abt)= 
loniidien  abmeicöenb  öom  öebröifiien,  Slramäi* 
fd^en  unb  2lrabifd)en  ftet§  männli(i)en  ©efc^Iecfiteg 
ift.  SSie  gjfarbuf,  ber  ja  aurf)  ©onnen^üge  trägt, 
ift  ©d[)amafd^  Spenber  unb  ©r^alter  be§  Sebeng, 
ttJie  ©in  in  feiner  gigenfc^aft  aU  Sid)tgottbeit 
Söfer  öon  3tt)eifeln  unb  mefir  aU  anbete  ©ötter, 
bie  natürlich  aucf)  einmal -ein  Drafel  erteilen 
fönnen,  Drafelgott.  SSeil  ©tf}amafcf)  bei  feinen 
täglidien  ̂ abrten  über  ben  öimmel  alle§  fiebt 
unb  barum  alle  ©ebeimniffe  fennt,  ift  er  ju  ge- 

redeten Urteilen  befonber§  befäbigt  unb  barum 
oberfter  Dxic^ter,  öon  bem  man  aurf)  alleg  menfd^- 
liebe  9?ecbt  ableitete,  mie  5.  S3.  S)ammurabi 
bas,  öon  ibm  publizierte  ®efeö  öon  ©d^amaftf) 
empfangen  1:)CLben  n^ill  (ögl.  Safel  4,  ?tbbil= 
bung  3).  SSegen  aller  biefer  ©eiten  feineS 
SSefeng,  bie  ben  föobltätigen  SBir!ungen  ber 
(Sonne  entfpred^en,  war  @rf)amafd)  febr  be« 
liebt  unb  würbe  in  ben  berrlid^ften  ̂ t)mnen 

gepriefen.  3tber  mie  bie  ©onne  aud^  öerberb= 
\\^e  SSir!ungen  ausübt,  fo  trug  aurf)  ber 
Sonnengott  bem  SKenfc^en  geföbrlid^e  3üge. 
^iefe  finb  in  SSabpIonien  unb  Slff^rien  freilidö 
größtenteils  öon  ©d^amafrf)  abgetrennt  unb  auf 
anbere  Sonnengötter,  wie  Sflxnih  unb  befonber§ 
S^ergal  öereinigt  tnorben.  Sine  ©pur  öon  bem 
öerberblirfien  SBirfen  be§  ©rf)amafrf)  bat  fid^  nur 

barin  erbolten,  bafe  er  oft  al§  „Strieger"  angerufen 
unb  befonberg  öon  ben  friegerifdien  Slfftirer- 
lönigen,  gelegentlid)  aberaud^  öon  bem  6balbäer= 
fönig  9tebufabnesar  II  al§  foId)er  öerebrt  mürbe, 

h)  2t  b  a  b  ober  91  a  m  m  ä  n  (gig.  21),  ber 
SSettergott.  ©r  fübrt 
smei^Jamen,  öonbenen 
ber  erftgenannte  iben= 
tifdö  ift  mit  bem  ̂ Ja- 
men  be§  meftfemitifd^en, 
befonberS  aramäifd^en 
®otte§  ll^abab,  ber 
un§  au§  mebreren  im 
%%  genannten  53erfo= 
nennamen ,  fomie  au§ 

gried^ifd^en  unb  lateini* 
frfien  Qtifdöriften  unb 
©cbriftftellern  mobi  be- 
lannt  ift.  2turf)  feilin= 
fd^riftlicb  mirb  ber^Jame 
"äbab  aU  fpesiell  tüeft* 
länbifdE),  b.  b-  ftjrifd^  be= 
seidEinet.  2)arau§  ift  ju 

entnebmen,  ba^  e§  ei= 
neu  anbem,  eigentlirf) 
afförifrf)  =  babt)IonifdE)en 
9tamen  be§  ®otte§  ge=^ 
geben  bat ,  ber  bann 
mabrfdöeinlidö  9^amman 
mar.  SlllerbingS  müfete 

8. 21.  9ibab  obet  sRamman.  ̂ ^^^  bem3lu§meife  alter 
9iug  bem  ̂ ügei  sintran  i6n  Urfunben,  m  benen  mit 

sni  (»abt^ion).  STuä  »eremia«  ̂ ^^  5^amen  'äbab  ober 
ATAO  »,  mal  switteiiunaen  3Ramman  äufammenge= 
ber  seuiftüen  Crientßefea.  ̂ ^^te  ̂ erfonennamen 

fd^oft  SRr.  5.  öorfommen,  ber  ®ott 

^  ,    ,  '  feIbftftf)oninfebrfrüber Bett  (3.-4.  Sabrtaufenb  ö.  6br.)  in  S3abt)Ionien 
öerebrt  morben  fein.  ®er  9iame  2lbab  fönnte 

öielleirf)t  bebeuten  „ber  tradier" ,  mie  ber  g^Jame 
9lamman  ben®ott  ficberlid)  aB  ben  Donnerer  be- 
äeidjnet;  baSfelbe  gilt  öon  ben  ibm  beigelegten 

S)ie  aieligion  in  Oefd^idfite  unb  eSeßenWart.    I. 

(gpitbeta  Slagimu  unb  Slamimu,  mäbrenb  ber 
gjame  «irku  ben  &ott  fpejiell  al§  33Iiögott  rfiaraf- 
terifiert.  ©efoppelt  finben  fid^  bie  beiben  Flamen 
S:)abab  unb  9\amman  in  bem  atl.  3Boct  ̂ abab^ 
9limmon,  ba§  am  beften  al§  92ame  eine§  Orte§  in 
ber  Qeäreelebene  aufjufaffen  ift,  an  bem  ber  ®ott 
einmal  einen  bemSammuj-  unb  2lboni§!uIt  öbn= 
lieben  SJ^uIt  gebabt  ̂ aben  mirb;  bemnad^  märe 
ber  ©Ott  nic^t  nur  al§  SSetter^  unb  ®emitter=, 
fonbem  aucö  aU  SSegetation§gott  aufgefaßt  mor= 
ben.  9luf  bem  SBege  ju  biefem  Siele  liegt  e§,  ba% 
ber  aramäifd^e  ®ott  ̂ abab  autf)  al§  ©onnengott 
öerebrt  unb  bargeftellt  rourbe.  S)orf)  ift  bie  ©r- 
innerung  an  feine  urfprünglid^e  prunttion  al§ 
SSettergott  in  einem  feiner  5lttribute,  einem 
Sli^bünbel,  audj  bei  ben  Slramäern  erbalten 
geblieben,  ba§  er  aud^  ouf  afft)rifcE)'babt)lonifrf)en 
®arftellungen  fübrt.  —  ̂ l§  Sßcttergott  geigt 
9lbab==9ftammon  ebenfo  wie  ber  ©onnengott 
fegenbringenbe  unb  öerberblidie  Büge  nebenein= 
anber.  Unter  bem  ©efid^tSpuntt  bei  Unbeil= 
öollen  wirb  meift  feine  t^unftion  ai§  ©ewitter* 

gott  aufgefaßt,  in  ber  ibm  u.  a.  and)  bie  (£u-egung 
ber  ©intflut  gugefrfirieben  wirb,  dagegen  ift  er 
in  feiner  ©tellung  aU  Drafelgott  (neben  ©df)a= 
mafd^)  al§  beilbringenb  gebac^t;  in  biefer  ©tel= 
lung  mag  übrigens  eine  Slnbeutung  baöon  ju 
finben  fein,  ba%  and)  in  ber  babplonifd^en  9teli= 
gion,  nic^t  erft  in  ber  aramäifd^en,  ber  SSetter= 
gott  ©onnenäüge  trägt,  ba  nxd)t  einjufeben  ift, 
wie  er  gerabe  al§  SSettergott  jur  ©rteilung  Don 
Drafeln  befäbigt  fein  follte.  ®iefelbe  9Juance  im 
SBefen  be§  3öettergotte§  fommt  übrigens  anä) 
in  bem  afft^rifi^en  5!önig§namen  ©d)amfd)iabab, 

b.  b.  „meine  ©onne  ift  3tbab"  jum  ̂ uSbrurf. 
i)  S  f  ̂  t  a  r.  ̂ n  ber  fpäteren,  un§  eigentUd) 

allein  §ugänglid)en  Beit  ift  Sfcbtar  bie  faft  alleinige 
SSertreterin  beS  weiblichen  ßlementeS  im  Greife 
ber  ©Otter.  Sllle  anberen  ©öttinnen,  bie  fonft  ge= 
nannt  Werben,  nebmen  fid)  mebr  ober  minber 

wie  (Srfd)einungSf ormen  öon  ibr  au§,  n)'cd)xenb  fie 
urfprünglidE)  gewife  felbftänbiger  unb  beffer  d^a* 
rafterifiert  gewefen  finb.  "2)er  9^ame  ber  ;5f(f)to 
ift  immer  noc^  nid)t  einleud)tenb  gebeutet,  ja  eS 

ftebt  noc^  nid)t  einmal  feft,  ba'Q  er  femitifd)  ift, 
obgleid^  bie§  ba§  wabrfd)einlicbfte  ift.  ̂ ebenfalls 
ift  er  ibentifd)  mit  bem  !anaanäif(^^pböniäifd)en 
5^amen  H  3lftarte ,  bem  aramäifd^en  5lttar  unb 
bem  arabifd^en  3ltbtar;  ob  biefe  Dramen  aber 
mit  bem  babt^lonifd^en  uröerwanbt  ober  au§  bem 
S3abt)lonifdöen  entlebnt  finb,  ift  wieberum  ftrittig. 
9iimmt  man  an,  ba%  ber  9Jame  femitifd)  unb  in 
ben  übrigen  ©pradien  babplonifd^eS  Sebnwort 

ift,  fo  läft  fid)  eine  'Deutung  be§  gJamenS  al§ 
„bie  SDlufternbe",  nämlid)  be§  ©temenbeereS,  ge= 
winnen  unb  bamit  wäre  äugleid)  ber  urfprüng* 
lid^  aftrale  ßbarafter  ber  ©öttin  erwiefen.  ̂ a% 
ibr  ein  fold)er  in  ber  Beit,  in  ber  wir  öon  ibr  etwaS 
wiffen,  eignete,  ift  unbeftreitbar;  ber  planet  3Se= 
nuS  unb  baneben  ber  i^iEftern  ©iriuS,  auf  offt)= 
rifd)  ̂ ogenftern  genannt,  finb  ibre  aftralen  (£r= 
fdjeinungSformen.  55odö  fd^eint  e§  faft,  al§  wären 
anbere  als  aftroleBüge  im  33ilbe  ber  ©öttin  fd)är= 
fer  ausgeprägt,  nämlid)  foldlie.  bie  fie  als  9Ken= 
fdfienbilbnerin,  als  SJiuttergöttin  unb  bann  über* 
baupt  als  ̂ erfonififation  ber  jeugenben  gjatur= 
Iraft,  befonberS  beS  @efd)leebtStriebeS,  erfd)ei= 
nen  laffen,  wie  baS  and)  öon  ber  !anaanäifd)=pbö= 
niäifd)en  2lftorte  unb  wabrfdieinlid^  öon  ber  ft)= 
rifdlien  Slttar  gilt.  "Sem  entfprid)t  eS,  ba^  in  93a= 
bt)lonien  wie  in  Kanaan  unb  ©Qrien  ̂ roftitution 28 
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üon  aRännem  unb  %xauen  su  tf)rem  ̂ ulte  gefiört. 
Sluf  eben  biefer  ©igenfd^aft  mag  e§  beruf)en, 
ba%  bie  gen)öf)nltd^  roeibüd^e  Sfrf)tar  gelegentlid) 

aud)  aU  männlid)  erfd^eint,  unb  itvax  im  befon* 
beten  bie,  meldte  fic^  in  ber  3Senu§  al§  9}lorgen= 
ftern  offenbart.  ®ie  au§  biefem  9?ebeneinanber 

wabtfdöeinlid)  su  jiefienbe  ̂ ^olgerung  ift  bie,  ba'ß 
;5fdötar  öon  S)aufe  ou§  monniDeiblirf)  gebarf)t  rtjar 
unb  fo  in  einer  $erfon  beibe  äur  Beugung  not= 
rtjenbigen  ßlemente  oereinigte.  ̂ ie  meiblid^e 
(Seite  bötte  bann  in  93obt)Ionien,  ̂ lif^rien,  ̂ a= 
naan,  ̂ bönijien  unb  ©t}rien  bie  Dberbanb  be^ 
fommen,  bie  männlirfie  bagegen  bei  ben  %xahexn. 

©:puren  ibrer  9!KännUrf)feit 
finb  audö  in  ben  erftgenann* 
ten  Säubern  erbalten  geblie== 
ben,  in  ibnen  alten  in  bem 
SSorfommen  einer  obne  f^e* 
mininenbung  gebilbeten  9^a* 
men§form  (ögl.  2Ifd)tar=Äa* 
mofd)  in  Woah ,  2ttargati§ 
in  ©t)rien) ,  in  S3ab^)Ionien 
baneben  bie  au§brürflid)en 
eingaben  unb  bie  mit  ibren 

fonftigen  ßigenfdEiaften  ei= 
gentlidö  unöereinbare  f^unt* 
tion  ber  Sf(f)tar  al§  ®öttin 
be§  ̂ ege§  unb  ber  Sasb, 
al§  bie  fie  befonber§  öon  ben 

3lfft)rem  öerebrt  mürbe.  — 
^m  genealogifd^en  ©tjftem 
erfd^eint  3f<i)ttti;  &alb  al§ 
Sod^ter  5lnu§ ,  balb  all  bie 
be§  ©in.  ©inen  ®atten  bat 

gfi0. 22.  mtaxaii  anut.  fie  in  SSabt^Ionien  nicf)t,  ba- 
tctflöttin.  8iu8  SJeiiM«:  9egen  finb  sablretc^  bte  Sieb- 
SBobci  unb  »tbei  II.  fcbaften  mit  ®öttem,  9Ken- 

fd)en  unb  Stieren,  biei^rnadb* 
gefagt  rourben.  Sn^ffl?rienift  fie  sur  ®attin  3lfd)* 
frf)ur§  getüorben.  daneben  gilt  fie  aU  @tf)tt)efter 
unb  bielleirf)t  (unter  bem  9iamen  Slja)  aud)  all 
SBraut  be»  (3(i)amafd).  —  ̂ i)xe  ©tellung  unter 
ben  Göttinnen  ift  norf)   ganj   anber§  einzigartig 

Wi
£ 
 *■ 

C  -^-i 

ii".  yjc^,J^**srffl'^ 
8ftß.   23.     3fdötar  aÖ  fttießäflöttin.     8tu3  3eremia8,  ATAO 

aU   bie  W^axbuU    ober    9Ifd)fdE)ur§    unter    ben  | 
®öttem.     9Jlit    allen  anliegen   fann  man  fidb 

an  fie  wenben,    in  allen  ̂ öten  meife  fie  ju  bei* 
fen:  fie  beut   ̂ ranfbeiten,  lijft  ben  S3ann  böfen 
3auberl,  unb  !ann  aud^  Uebertretungen  fittlidtier  i 
tt)ie  Mtifrfier  Slrt  »ergeben  unb  bie  ©trofen  für  fie  j 
abtoenben  ober  erlaffen.     ©o  ift  bie  meite  SSer*  i 
breitung  if)rer  SSerebrung  begreiflirf);  ibre&aut3t=  I 
beiligtümer  batte  fie  in  9lrbela,  giiniöeb  unb  9lfdö=  | 
fc£)ur  in  9Ifft)rien,  in  33abt)Ionien  in  Uru!   (bibl.  i 
Qxedj,  beute  SSarfa)  unb   in  33abel  felbft,  tt)o  fie  | 
aU  gjinmacb,  b.  t).  cl§  I)of)e  Herrin  berebrt  mürbe;   i 

onbere  S^Jamen,  mit  benen  urftirünglid^   mobl 
anbere  (Göttinnen  begeid^net  luerben,  bie  aber 
meiften§  bon  ibr  ju  öerfteben  finb,  finb  SKami, 
gjana,  2truru,  Srnini,  93elit,  and)  58elit=ile.  9lte 
lt)eftlänbtfcf)e9^amen  ber3frf)tar  erfd^einenin  ben 
^eilinfrf)riften  ̂ Ididiaxa,   ©iburi  unb  bor  ollem 
9lfd}ratu;  lefeterer  9^ame  ftimmt  lautlitf)  genau 
überein  mit  bem  l^ebräifi^en  SBorte  %  3lfcbera, 
ba§  einen  bölsernen  ̂ ultgegenftanb  fanaanötfrf)er 
$)eiligtümer,    bermutlirf)    einen   beiligen   $fabl 
(bon  Sutber  im  Slnfdjlufe  an  bie  LXX  fälfcblic^ 

mit  „S)ain"  überfefet),  aber  firf)er  aud)  eine  ®öt* 
tin  bezeichnet.  S3eibe§  mag  auf  eine  'Sarftellung 
ber  ®öttin  in  $)ermenform  mit  überbedEtem,  ber* 
fd)Ieiertem  S^iaupte  jurüdE  geben,  mie  eine  foIrf)e 
in  ©tein  an  ber  Ouelle  be§  ßt)oburfluffeB  in  SKe* 
fopotamien  gefunben  morben  ift  (bgl.  S^afel  4, 
Slbbilbung  4).    ©onft  mirb  ̂ fd^tar  in  jroei  %t)' 
Pen  bargeftellt,  einmal  all  9[Jiuttergöttin  (^^tg.  22) 
mit  einem  ̂ inbe  an  ber  93ruft,  bann  aber  al§  ©öt« 
tin  bon  Äamt)f  unb  (Bdjladjt  mit  SSogen,  S^öd^er, 
S^eule  unb  Söurfbotz  bemaffnet  unb  auf  einem 

Sömen  ftefienb  (i^ig-  23).  —  ©nblicb  ift  nod)  gu  er* 

mölinen,  ba'iß  ̂ '\d)tax  aU  ®öttin  be§  3Senu§fteme§ 
ben  3;itel  „Königin  be§  $)immel§"  fübrt,  ber, trenn  aud)  in  entftellter  i^orm  ber  Ueberfefeung, 
gelegentlich  aud)  im  21j£   jur  SSeseidbnung  ber 
®öttin  gebraurfit  mirb  (3er  7  ig  unb  44 17—19. 25). 

k)  gj  e  r  g  a  I  ober,  nadp  ̂ uSmeil  ber  bebröi* 
fd)en,  aramäifdE)en  unb  gried^ifdben  SBiebergaben 
be§  92amen§,  genauer  9terigal,  ftebt  urfprünglid^ 
mit  ber  ©onne,  unb  jroar  bor  allem  mit  ber  ber* 
sebrenben  ®Iut  ber  Mttag§*  unb  ©ommerfonne 
in  SSerbinbung.  ©0  erfdEieint  9?ergal  aU  SSemid^* 
ter  be§  Seben§,  befonberg  be§  pflanslidöen;  unb 
bon  bier  au§  ift  e§  erflärlid),  mie  er  gum  ®otte 
bei  ̂ egel,  ber  ;5agb,  ferner  jum  $)errfd)er  über 
r^ieber,  ©eud)en  unb  Sob  unb  f(i)Iie^lid)  aud^ 
über   ba§  S^otenreicb,    bie  Untermelt,   merben 
fonnte.  ̂ n  äbnlic^er  SSeife  finben  mir  bei  ben 
&x\ed)en  ben  ©onnengott  all  ©rreger  bon  ©eu* 
d)en  unb  SKaffenfterben  betrad^tet.    2)a  9JergaII 
©pböre  monciie  Sanbplagen  maren,  fo  frf)rieb 

man  ibm  frf)liefelic^  aucb  nod^  anbere  su,  bie 
SU  feinem  @onnend)arafter  meniger  pa\\en, 
%.  33.    Seicbbrud^    unb    3BafferfaIamitäten. 

3n  feiner  ®igenfrf)aft  all   Untermelt*   unb 
barum  ©tbgott    ift  9?ergal    meiterbin  mobi 

aud)   äum   i5"Iutengott  gemorben,   bem   bal 
©etier  bei  ̂ elbel  ju  eigen  gebort.   —   93e* 
fonberer  93eliebtbeit  erfreute  ficE)  SHexqai  bei 
ben  afftjrifdben  Königen,  bie  all  Siebbaber  bon 
^rieg  unb  ̂ agb  bem  ©dE)recf(icbften  unter  ben 
©Ottern,  ber  mebr  all  anbere  Seben  bemid&* 
tet,  gern  bulbigten.   (Sr  mürbe  aber  bod)  aud) 
bon  anberen  9}ienfd)en  angerufen,  bornebmlid^ 

mobI  um  23efeitigung  ber  fcbredEIid^en  S,anb' 
plagen,  bie  all  bon  ibm  aulgebenb  angefeben 
mürben,    ̂ n  folrfien  Sufa^ntenbängen  mirb 

9JergoI  bann  mobI  audb  —  ganj  im  ©egenfaö  äu 
feinem  für  unl  etfennbaren  SBefen  —  all  gütig 
unb  barmberzig  annerufen,    ©ein  öauptfultort 
mar  tutba,    bal  beutige  Seil  :3brabim,    menig 
norböftlidö  bon  33abel,  mo  9Jergal  all  Untermeltl* 
fönig  üexei)xt  mürbe.   93ei  feinem  §)eiligtum  be* 
fanb  fid^   bie  beborjugte   23egräbnilftätte   bon 
SSabel;  ob  fie  bort  angelegt  mürbe,  meil  ber 
©tabtgott  öerr  ber  Untermelt  mar,  ober  ob  mein 
ibn  äum  S)abelberrfrf)er  madbte,  miil  man  in 
feinem  ̂ exexd)  bie  %oten  iu  beftatten  pflegte, 

löfetfidinic^t  entfdöeiben.  — 2lftral  ift^fJergal  bor 
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altem  ©onnengott,   bann  aber  aurf)  mit  bem 
^kneten  9Kar§  öerfnüpft,   beffen  aftroIogifcJ)e 
SBerroenbung  bi§  in  unfere  S^xt  herein  bie  Büge 
gf?ergal§  erfennen  läfet.   2)aB  er  aud^  in  S3ejie= 
i)ung  3um  SJionbe  gefefet  tüurbe,  erflört  [irf)  am  i 
beften  au§  ber  3lnaIogie  jiDtfc^en  9[JJittag§=  unb  ; 
©ommerfonne  unb  bem  abnei^menben  SO'Jonb.  | 
21I§  ®ott  be§  abnebmenben  Wonbe^  mivb  er  i 
©cbitlamtaea  genannt,  b.  b-  ber  au§  ©cbitlam,  ei=  ! 
ner  unbeftimmbaren  foSmifcben  Dertlicbfeit,  ber=  j 
öorgebt.  SSon  ba  au§  ift  er  bann  nadE)  einem  oft  \ 

gu  beobacbtenben  ®e[eöe  ber  'iBoIarität  aud)  jum ©Ott  be§  äunebmenben  SKonbe^  geworben;  afö 
folt^er  beifet  er  Sugalgirra,  b.  b-  tfobl  „ttjütenber 

^önig".  Unter  ben  im  Söeftlanbe  gebräu(f)Iicben 
9Jamen  be§  ®otte§  ift  ber  9lame  ©d^arrabu  ober 
@(f)arrapu  beröorjubeben,  ber  üielleicbt  mit  bem 
bebräifrf)en  Söorte   ©arapb    (SRebrjabl:    ©era^ 
;pbint)  äufammensuftellen  ift.    SSielleicbt  ift  aber 
aucb  ba§  bebr.  SBort  scharab  =  SSüftenbiie  mit 
bem  ertüäbnten  it)eftlänbifd)en  9?amen  9JergaI§ 
ibentifcb  (9ef  35  ,  49to). 

1)  9J  i  n  i  b.  ©0  lieft  man,  nod)  immer  tjrobifo^ 
tifcb,  ben  ibeograpbifcf)  gefcbriebenen9^ameneine§ 
®otte§,  ber  in  üielen  fünften  bem  9^ergal  rerf)t 
äbniirf)  ift  (HiSbeogramme).  Slurf)  er  ift  in  erfter 
Sinie  Sonnengott,  unb  smar,  ba  eine  mit  einem 
©onbernamen  belegte  @rfd)einung§f orm  öon  ibm 
bie  untergebenbe  ©onne  refiräf entiert ,  tt)abr= 
frf)einlidö  junäd^ft  bie  aufgebenbe  Sonne.  ®a  biefe 
aU  3Sertreiberin  beg  bem  SKenfcben  feinbfeligen 
näd^tlicben  ®unfel§  roobltätig  roirft,  fo  finb  aud^ 
in  5^inib§  Söefen  beilbringenbe  Büge  berOorgebo= 
ben.  9Kit  feiner  ®attin  @ula  ift  er  Patron  ber 
$)eil!unft  unb  ber  Sterste;  er  tuirb  barum  in  ben 
llnterfdfiriften  ber  mebijinifdben  XeTcte  gern  ge= 
nannt.  Slud^  aufeerbalb  be§  mebiginifd^en  ®e= 
biete§  erf(^eint  9^inib  nidf)t  feiten  al§  ein  mobl^ 
tötiger  ®ott,  meit  bäufiger  freilirf)  mie  5^ergal 
al§  3Serberben  bringenb,  Seben  oemidbtenb.  ©o 
ift  9iinib  mie  9JergaI  bei  ben  3Iffl)rerfönigen  ®ott 
be§  f  riege§  unb  ber  Saab;  einige  bon  ibnen  finb 
benn  aud)  nacb  ibnt  genannt;  audb  bie  brei  ober 
t)ier  Xiglatpilefar,  beren  5^ame  befagt:  „mein 

SSertrauen  ift  ber  ©obn  oon  ©fdbara",  beiden  nacb 
^inih.  ®enn  ©obn  oon  ©fd^ara  ift  9iinib  aU 
©obn  be§  93el  bon  9Jit)t)ur,  be§  £)erm  be§  Sän= 
berbaufe§,  b.  b.  ber  @rbe,  bie  auä)  mit  bem  gramen 
©frfiara  =  S)au§  be§  3tn§  gemeint  ift.  ̂ ^-ür  bie 
iSraelitifrfie  3f^etigion  ift  9Jinib  infofem  befon= 
ber§  roidE)tig,  atä  er  jur  ̂ Imamajeit  in  ̂ aläftina 
berebrt  raurbe  unb  er  in  einer  beftimmten  $öe= 
äiebung  ju  bem  ©dbmeine  ftebt,  ba§  ibm  beilig 
fletbefen  iu  fein  fd^eint.  ©aber  fönnte  e§  fi(^  er= 
üören,  ba%  ben  S§raeliten  ba§  ©rfiiuein  al§  ein 
unreines  Sier  galt  (H  SebitifcbeS).  —  9Jicbt  über 
leben  Bmeifel  erbaben  finb  bie  aftralen  SSegie* 
bungen  9^inib§.  ̂ eft  ftebt  feine  3Serbinbung  mit 
bem  ̂ feilftern,  b.  i.  ttjabrfcbeinlicf)  bem  ̂ roft^on 
ober  bem  SSeteigeuje  im  Orion.  "Sagegen  ift  el 
nicbt  ficber,  ba^  überbaubt  ein  «planet  mit  9Jinib 
berbunben  tioax;  menn  er  mit  bem  ®otte  be§ 
©atum,  Slaiamanu  (atl.  ̂ etvan)  ibenüfcb  ift, 
fo  biirfte  ber  ©atum  ibm  geboren,  ̂ reilid)  barf 
man  fragen,  ob  alleseit  taiamanu  unb  ©atum 
aU  ibentifcb  gegolten  baben  unb  ob  nicbt  biel= 
mebr  infolge  berfcbiebener  9ted5nung§tüeifen 
eme  mebrfacbe  SSertaufcbung  ber  ̂ ßlanetenna- 
men  ftattgefunben  bat,  irie  namentlid^  S)ommeI 
unb  SBindEIer  annebmen.  ̂ ür  febr  tnabrfcbeinlicb 
tann  freilieb  eine  folcbe  beillofe  SSermirrung  nid^t 

gelten,  tvie  fie  nad)  ber  SJieinung  ber  beiben  ̂ ^or* 
fcber  beftanben  baben  foll. 

m)  gjabu.  ©ein  9Jame  bebeutet  baSfelbe 
wie  bebräifdbeS  näbi  =  ̂ robbet,  nämlidb  „©t)re= 

d)er",  „SSerfünbiger".  ^aS  bat  man  in  ber  fpä= teren  3fteIigion§Iebre  58abt)Ionien§  fo  aufgefaßt, 
ba%  ytabu  entfprerf)enb  ber  ©tellung  feine§ 
^ultorteg  SSorfitJpa,  ber  eine  SSorftabt  bon  SSabel 
genannt  ro erben  fann,  ber  ̂ ertünbiger  unb 
^ropbet  9Jiarbuf§  fei,  mie  er  audj  au§  bem  glei= 
eben  ©runbe  al§  ©obn  TlaxhuU  erfcbeint.  Slber 
nidbt  immer  mirb  ̂ lahu  SRarbufS  Trabant  unb 
SSafall  getüefen  fein,  unb  felbft  in  fbäterer  Beit 
bat  er  gelegentürf)  nodb  eine  ©tellung  innegebabt, 
bie  ibn  aU  Sftibalen  93?arbu!§  erfdE)einen  löfet,  5. 
93.  bei  mandben  3lfft)rer!önigen,  bie  infolge  eine» 
®egenfa6e§  ^u  ber  9Jfarbu!i)riefterfdf)aft  bon 
Sabel  geitttjeife  bie  SSerebrung  9fabu§  ftar!  be= 
tonten,  ©abei  fam  e§  bor,  ba^  man  9^abu  über 
alle  anberen  ©ötter  emporbob  unb  baju  auf= 
forberte,  ibm  allein  ju  bertrauen  unb  alle  an^ 
beren  ®ötter  ju  bemarfiläffigen.  5^abu  mufe  olfo 
einmal  bon  Tlatbnt  unabbängig  gemefen  fein, 
unb  fein  9?ame  tüirb  ibn  barum  aud)  urfprüng^^ 
lidb  nid)t  aU  ben  SSerfünbiger  5[Rarbu!g  unb  fei= 
ne§  9flubme§  bejeidbnet  baben.  SSielleidbt  be* 
äiebt  ficb  alfo  9?abu§  9Jame  barauf,  ba%  fein 
planet  SJierfur  ebenfo  foie  9Senu§  aU  (3Ibenb= 
unb)  SJforgenftem  am  öimmet  erfdbeint,  unb 

ba'Q  infolgebeffen  9^abu  al§  SSerfünbiger  ber 
©onne  feinen  Flamen  fübrt,  mie  aud)  Sfdbtar  in 
ibrer  ©genfdbaft  al§  3Senu§ftern  gelegentlidb 
„SSerfünbigerin  (gebraudbt  ift  eine  meiblidbe  ?5orm 

be§  SSorteS  näbü)  unter  ben  ©teraen"  genannt 
tüirb.  (Snblid)  ift  aud)  ju  ertbögen,  ob  9Jabu  nidbt 
urfprünglidö  aU  SSerfünbiger  be§  ©efd^idS  feinen 
Flamen  fübrte,  mit  bem  er  aU  bimmlifdber  ©cbrei* 

ber  unb  ̂ nbaber  ber  „©dbidfal§tafeln"  mobt  ber* 
traut  fein  mu^te.  ̂ ebenfalls  ift  bon  allen  ©eiten 
im  SBefen  9?abu§  biefe  om  fdbärfften  auggeprägt. 
^n  feiner  ©igenfdbaft  al§  ̂ ni)ahet  ber  ©d^idfalS* 
tafeln  fübrt  er  audb  ben  Stitet  „^önig  ber  ®ötter 

be§  öimmelg  unb  ber  ©rbe".  ©anad)  fdbeint  e§, 
ba%  er  einmal  SJiarbuf  gerabeju  überlegen  ge= 
mefen  ift.  Sßon  biefer  £)öbe  mäxe  er  burd)  ba§ 
@mt)or!ommen  93abel§  unb  9D^arbuf§  berabge* 
ftürgt  morben.  —  2II§  ©d^reibergott  regiftriert 
^TJabu  ba§  S,eben  unb  bie  Saaten  ber  SJJenfdben, 
unb  bie  Safein,  bie  er  baju  benufet,  finb  ein  beut= 
lid^eS  ©egenftüd  ju  bem  II  33ud)e  be§  SebenS,  ba§ 
nadö  i§raelitifd)er  SSorfteltung  ̂ aij\)e  fübrt.  SSei* 
ter  ift  9Jabu  aU  ©dbreibergott  aber  aud^  ber  ®ott 
ber  ©d)reib!unft  unb  ber  ©elebrfamfeit  über* 
baut)t,  unb  al§  foId)er  mirb  er  nebft  feiner  ®e* 
mablin  Stafd^metum  auf  jeber  Stafel  ber  93ibIio* 
tbe!  2IffurbanipaI§  genannt,  ©nblidb  ift  9?abu, 
ireil  er  fd)reiben  fann,  aud)  be§  £efen§  lunbig,  unb 

barum  bermag  er  bie  „©d)rift  be§  öimmelg"  ju 
entsiffem;  infolgebeffen  gilt  er  al§  Drafelbeuter, 
ft)eäiell  njobi  aU  Stftrologe  unter  ben  ©öttern.  — 
©eine  58erebrung  war  meit  berbreitet.  ̂ n  93or= 
'\ippa  (bem  beutigen  39ir§*9Jimrub)  ftanb  fein 
S)aut)ttemt)el  gjiba,  mit  bem  berübmten  Surm 
„Öau§  ber  7  S8efebl§baber  be§  öimmeB  unb  ber 

erbe".  Sn  2lfft)rien  war  tuobl  talebu  (bibl. 
^elad))  ber  SJZittelpunft  feiner  3Serebrung,  wo  er 
einen  ebenfalls  ©jiba  genannten  Siem^jel  befa§. 
Slber  aui)  ba§  bäufigere  SSorfommen  be§  5^amenl 

1f9?ebo  in  ̂ aläftina  weift  barauf  'i)in,  baf?  fein ^ult  weit  über  Slffl^rien  unb  93abt)Ionien  binau§ 
berbreitet  gewefen  ift,  ebenfo  wie  ber  be§  9?inib. 

28* 
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n)  S  a  m  m  u  5.  ©ein  9kme  ift  urfprüngltd^ 
fumerifdö  unb  lautet  eigentltd)  S;umu=äi,  b.  ̂ . 
ed^ter  ©oi^n,  ober  üollftänbiger  2)umu=äi=absu, 
b.  ̂.  ed)ter  ©oI}u  be§  ©ÜBroalferoseanS.  Samit 
ift  er  üB  ein  @oI)n  (Sa§,  be§  $)erm  bea  Süß^ 
raafferoäeanS  d)ara!terifiert.  @r  l^at  freilid)  eine 

ganä  anbere  9iatur  aU  fein  „trüber"  9)Jarbu!, 
ba  er  fein  £id}t*  unb  Sonnengott  ift,  fonbent  ben 
burd)  ba§  ©üfemaffer  in  ber  Siefe  ber  Srbe  erjeug^ 
ten  ̂ flanseniDud)?,  unb  smor,  mie  e»  fd)eint,  be= 
fonberS  ba§  betreibe  bertritt.  Neffen  SSerben  unb 
SSergefien  luirb  im  ̂ ult  unb  9Jct)tbo§  be§  ®otte§ 
bargeftellt.  ©r  ftirbt  unb  tüirb  lüieber  lebenbig, 
unb  bementfpredienb  finb  Slrauer  unb  2:oten= 
flage,  aber  audö  Su^ellieber  in  feinem  tulte  üer^ 
treten.  ©oId)e  3;ammus5t}mnen  finb,  rtienn  aud} 
nid)t  in  felir  großer  Stnsa^I,  auf  un§  gefommen, 
äum  Steil  nur  in  fumerifd)er  ©pradje  of)ne  bei= 

gegebene  offt)rifd)e  „Ueberfe^ung",  mag  mit  bem SSorfommen  be§  Xamxnui  fd)on  in  ben  älteften 
babt)Ionifd^en  ̂ nfdiriften  gut  sufammenftimmt. 
9Jid)t  SU  trennen  üon  bem  babt)Ionifd)en  Stam^ 
mujfult  ift  bie  SSerei^rung  be§  Stammuä=  H  2lbo- 
tiig  bei  ben  2Iramäem,  ̂ f)öniäiem  unb  ®ried)en, 
tt)o  allerbing§  aud^  nod)  anber§artige  ©lemente 
in  i^n  eingebrungen  äu  fein  fd)  einen. 

o)  SSeiblidie  ©ottfieiten.  Srofe 
iiirer  großen  Sai)l  finb  fie  faft  alle,  iDenigften§  in 
l^iftorifdier  3eit,  ofine  felbftönbige  $8ebeutung. 
Sbre  d)orafteriftifd)en  3üge  finb  npof)!  alle  in  ber 
©eftalt  ber  Sfti)tar  bereinigt  worben,  beren 

9iame  ja  jugleid)  ül§  Slppellatibum  für  „®öttin" 
gebraud)t  rourbe.  ©o  mürben  bie  ®ötterge= 
maf)Iinnen  entmeber  ju  ßrfd)einung§formen  ber 
;3fd)tar  ober  ju  fd)mad)en  ©d)attenbilbem  i^rer 
Iieller  beleuditeten  hatten.  ®§  feien  borum  fiier 
nur  bie  9?amen  ber  ®emal)Iinnen  ber  mid)tigften 
®ötter  genannt.  3u  SJ^arbuf  getiört  ©art>anitu, 
%u  ̂tfc^fc^ur  Sfc^tar,  ju  2tnu  Slntu,  ju  S3el  25etit, 
äu  @a  ®omftna;  mit  ©in  ift  9HngaI  (9Ji!faI),  im 
Äulttreife  bon  ̂ ai^aw  ©diaaatu  =  Königin  ge= 
l^eifeen  (HSlbraljam),  berbunben,  mit©d)amofdö 

3tia,  feine  „93raut",  mit  3lbab=9tamman  ©d^ala, 
mit  9JergaI  bie  Unter.beltgöttin  @refd)!igal  ober 
Slllatu,  mit  9linib  ®ula  (aud)  S3au  genannt),  mit 
5^abu  enblid)  STafdimetum,  baneben  aud)  9?ana 
b.  I).  eine  ©onberform  ber  Sf<i)tar. 
p)®ie  ©iebengottt)eit.  ©ie  bilbet 

ben  natürlid)en  Uebergang  bon  ben  ©öttem  gu 
ben  Dämonen.  SSeife  man  bod),  tno  bon  ber 
®ottI)eit  ©ibit  ober  ben  ©ibitte  bie  9tebe  ift,  oft 
nid^t,  ob  e§  fid)  babei  um  eine  ©injelgeftalt,  bie 
mit  gjergffi  naiie  bermanbt  ober  fogar  ibentifc^ 

ift,  l^anbelt,  ober  um  bie  fieben  böfen  'Nomonen. 
e§  fd)eint,  ba|  biefe  auf  tönigSftelen,  ©renj» 
fteinen  u.  a.  l^äufig  burd)  eine  &xüppe  bon  fie* 
ben  9flofetten  bertretene  ®ott|)eit  urfprünglid^ 
mit  bem  ©iebengeftim  ber  ̂ leioben  äufammen* 
I)öngt,  nid^t  aber  mit  ben  fieben  Planeten  ber 
S3abt)Ionier,  beren  SSerbinbung  ju  einer  ®inl)eit 
bielme{)r  erft  bon  ber  ©iebenjaf)!  ber  ̂ lejaben 
abgeleitet  märe.  SSon  i|r  mürbe  bann  in  le^ter 
Sinie  aud)  bie  grofee  93ebeutung  ber  ©iebenjal)! 
bei  ben  ̂ ab^Ioniem  (unb  mot)!  aud^  bei  ben 
Israeliten)   l^ersuleiten  fein  (1f  3at)Ien,  ̂ eilige). 

q)  S)  i  e  ®  ö  m  0  n  e  n.  (S§  gibt  bei  ben  93abt)* 
loniem  mie  anbertbärtS  gute  unb  böfe  Dämonen 

(1[  ®eifter,  ©ngel,  'Sämonen).  3"  ben  erfteren 
i)at  man  moI)I  aud)  ben  ©d)uögott  unb  bie  ©d^ufe* 
göttin  SU  red^nen,  bie  nad^  babt)Ionifd^er  2luffaf= 
fung  iebem  9Jienfd)en   bon  ben  großen  ©öttern 

äuge[ellt  merben  unb  bei  ober  in  bem  9!Ken[d)en 

bleiben,  folange  er  fie  nid}t  burd)  „©ünbe"  er- 
zürnt unb  bertreibt.  ®efd)iel)t  bas  aber,  fo  er^ 

greifen  ftatt  ber  guten  ©eifter  bie  böfen  bon  if)m 
58efil3,  ijalten  if)n  umringt  unb  fdjiagen  i^n  in 
tyeffeln.  Qb^en  ift  er  bann  fdöutsIoS  preisgegeben, 
bis  ibr  93ann  gebrod)en,  il)re  S-effel  gelöft,  fie 
felbft  bertrieben  werben  unb  bie  guten  ©eifter  äu 
bem  SKenfd^en  surüdfebren.  Ungeljeuer  groß  ift 
bie  3aW  ber  böfen  ©eifter;  eine  ganje  3tnäaf)I 
bon  ©ruptJen  mirb  bei  ibnen  unterfd^ieben. 
S[Rand)e  bon  ibnen  finb  SlranfbeitS* ,  fpejiell 
r^ieberbämonen  (bgt.  Slbbilbung  5  auf  %a= 
fei  4),  beren  9Zamen  in  ben  mebi3inifd)en 
Siegten  ijenannt  merben,  um  befonberS  fc^mere 
^ranfbeiti-Tälle  ju  d)arafterifieren;  bie  9Jamen 
anberer  &xuppen  beseidjnen  biefe  2)ämonen  als 
Sotengeifter,  bie  auS  irgenb  einem  ©runbe  in  ber 
2;otenmelt  feine  9lube  finben  fönnen  unb  nun 

©cf)aben  anftiftenb  auf  ber  (Srbe  „umgeben"; 
mit  ibnen  gufammen  merben  bäufig  gjergal  unb 
®refd)ügal  als  Unterm eltSgötter  nebft  il)rem 
Seibbiener  9?amtaru,  bem  ̂ eftbämon,  genannt. 
SBefonberS  bemerfenSmert  unter  ibnen  ift  mieber 
bie  ©ruppe  ber  fieben  böfen  UtufluS,  bie  mit  ber 
borbin  eriüäbnten  ©iebengottl)eit  nabe  bermanbt 
ift  unb  mie  biefe  oft  als  eine  Sinbeit  gefd^ilbert 
mirb.  ̂ n  biefer  $8erbinbung  ber  SDämonen  mit 
ben  2:otengeiftem  tritt  bie  SSerfnüpfung  beS 

'2)ömonenglaubenS  mit  bem  'ü  ̂nimiSmuS  beut* 
lid)  jutage,  ber  bei  ben  S3abt)loniem  mie  hei  cn= 
bem  SSölfern  eine  gemaltige  3ä^i9feit  befeffen 
bat.  i^rgenb  ein  ®runb,  ben  ®ämonenglauben 
ber  SSabtjtonier  für  ein  fumerifd)eS  ©rbteil  äu 
balten,  liegt  bei  ber  mobl  uniberfalen  SSerbreitung 
beS  SlnimiSmuS  nid)t  bor.  SllS  fidler  femitifd)e 

^Jarallele  ju  i|t)mift  bie  SSorftellung  ber  Slraber 
bon  ben  ®fd)inn  beranjusieben,  bie  mit  bem 
babt)lomfd)en  ®ämonenglauben  bie  größte  3lebn* 
lid)feit  bat. 

4.  C.  ®  i  e  9K  0  g  i  e.  Sßie  man  fic^  gegen  bie 
®emalt  ber  ©eifter  fd)ü^en  lönne,  ober  mie 
man  fid)  auS  ibr  befreie,  menn  man  il^r  ber* 
füllen  mar,  baS  fd)eint  eine  S)auptforge  ber 
babt)lonifd)en  f^rommen  gemefen  gu  fein;  man 
fönnte  faft  fagen,  baß  bie  ̂ Religion  ber  SDZebr* 
l^eit  beS  SSolleS  überl)aut)t  barin  beftanben  pabe. 
S)er  eine  SSeg,  ben  man  einfd)lug,  um  ibnen 

nid)t  äu  berfallen,  mar  bie  genaue  SSefol* 
gung  ber  äal)tlofen  fultifd)en  unb  fittlid^en  ®e* 
böte,  bie  unS  fobifijiert  bis  je&t  nid^t  borliegen, 
aber  bod)  auS  ben  SSergeben  ermittelt  merben 
fönnen,  bie  als  ©rünbe  für  baS  SSerfallenfein 
eines  aRenfd)en  in  bie  ®emalt  ber  Dämonen 
genannt  merben.  3tt)eifelloS  merben  ba  nun 
red)t  bobe  Slnforberungen  inbibibueller  unb  fo* 
sialer  (Stbif  an  ben  93abt)lonier  geftellt,  bie  l)inter 
benen  beS  W^  faum  jurüdbleiben.  SSaS  ober  biefe 
fittlid)en  3tnfprüd)e  bon  ibrem  fd)einbar  boben 
^Jibeau  bod)  redbt  erbeblid)  berabbrüdt,  ift  ber 

Umftanb,  ba'Q  fittlidb  ganj  inbifferente,  rein 
äußerlidbe,  fultifd)e  f^orberungen  als  mit  ibnen 
gleidbmertig  unb  in  ibrer  S^erle^ung  gleid)  fol* 
genfd)mer  ongefeben  mürben,  ©er  gmeite,  be* 
quemere  2öeg,  fidb  gegen  bie  ©emalt  ber  ®ämo* 
nen  ju  fdbü^en,  ift  bie  SJfagie  (H  9Jiantif,  SD^agie, 
Slftrologie).  3Ran  bringt  am  Eingang  beS  S)aufeS 
ober  beS  ®emad)e§,  am  S3ett  unb  ̂ auSgeftübl, 
93ilber  ober  ©bmbole  bon  göttlidben  SSefen  an, 
bie  ben  Dämonen  ben  Eintritt  unb  3u9ang  ber* 
mef)ren  follen;  ober  man  trogt  Slmulette,  um  bor 
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itiren  gja(f)ftenungen  gefcfiüöt  ju  fein.  Sft  ber 

Wen'iä)  aber  borf)  bem  93anne  ber  Dämonen  ber* 
fallen,  fo  f)tlft  aucö  ̂ ier  bie  SJtagte.  9[Jfit  Mftigen 
©prürf)en  unb  mirffamen  öanblungen,  bie  teil* 
weife  aufeerorbentlid^  fomplijiert  finb,  ge^t  fie 
ben  böfen  ®eiftern  äu  Seibe;  mit  ©(f)meicF)eIeien 
unb  "Srofiungen  f)offt  man,  fie  5um  SBeirfien  ju 
bringen  unb  bie  guten  ®eifter  5ur  'SiMU^t  ju  be* 
megen.  9JatürIict)  ift  ber  ̂ riüatmann  gar  nicöt 
imftanbe,  alle  nötigen  Seiten  felbft  boräunebmen. 
®r  bebarf  bielmebr  be§  in  bie  ©ebeimniffe  be§ 
Sftituate  eingeweibten  ̂ riefter§,  fpe^tielt  be§  23e* 
frf)roi)rung§t>riefter§,  ber  bie  großen  ©ötter  gegen 
ben  SÖann  ber  ®ämonen  ju  S)ilfe  ruft,  ̂ ie 
SD?enge  ber  angerufenen  9?amen  muB  bier  oft  bie 
feblenbe  Stti^erficb^eit  erfefeen.  ®er  Gebaute  bei 
ben  90?affenäititrungen  mag  wobi  ber  fein,  ba% 
man  um  fo  fieberer  ben  für  ben  einjelnen  %a\l 
äuftänbigen  ®ott  mit  rufen  mirb,  je  mebr  ®ötter 
man  anruft.  SDiefe  SIrt  ber  $Rogie  (nad)  fpäterer 
2;erminoIogie  meifee  TlaQxe)  mar  in  SSab^Ionien 
burcbau§  legitim;  ganj  obne  fie  fonnte  mobi  nie= 
manb  au§!ommen.  daneben  mürbe  aber  nodb 
eine  ganj  anbere,  bie  fpäter  fogenannte  fdbrtaräe, 
SJiagie  geübt,  burdb  bie  man  nicbt  Söfung,  fon* 
bem  Itnüpfung  böfen  93anne§  erftrebte.  obre 
28ir!famfeit  unb  ibr  SSorfommen  finb  eine  feft= 
\tei)enbe  SSorauäfe^ung  für  bie  toeifee  9J?agie; 
gemiffe  Baubertefte  baben  e§  lebiglid)  mit  ben 
SJJafenabmen  §u  ibrer  Unfcbäblicbmacbung  ju 
tun.  ©ie  war,  mie  überall,  gefefelidb  berboten 
unb  mit  fcbmeren  ©trafen  on  Seib  unb  Seben 
bebrobt.  ©elbftberftänbticb  seiligte  ber  ®Iaube 
an  ibre  SBir!fam!eit  bie  böfeften  ̂ rücbte:  S)eren* 
i^rojeffe  finb  bie  unau§bleiblicben  t^-olgen  foldber 
SSorftellungen.  konnte  man  ber  gteje  ober  be§ 
böfen  3auberer§  nicbt  babbaft  werben,  fo  fucbte 
man  fie  Wenigften?  burcb  3Serbrennung  in  effigie 

unfcbäblid)  pu  macben.  —  ®er  SJJagie  nabe  ber= 
manbt  ift  bie  ©rforfcbung  ber  8u!unft.  ?tu(f)  fie 
mar  in  93abt)Ionien  ftar!  entwicEelt.  ©nblofe 
9leiben  bon  SSorjeicben  nebft  ibren  SDeutungen 

legen  baüon  berebte§  3eugni§  ah.  '3)er  Wirten 
ber  SBabrfagerei  finb  biete.  2tn  erfter  ©teile  ftebt 
wobi  bie  Deutung  ber  ̂ immel§erfd)einungen, 

ber  fogenannten  „©dbrift  be?  S)immel§",  bann 
bie  ßingemeibe*,  befonberS  bie  Seberfdbau,  bie 
93edber=  unb  ©dbalentuabrfagung,  bei  ber  man 
ba^  SSerbalten  eine§  2^rot)fen§  Oel,  ben  man  auf 
Sßaffer  gegoffen,  ober  einer  fleinen  SKenge 
SSSaffer,  bie  man  in  ein  ©efäfe  mit  Oel  gebracht 
batte,  beobadbtete  unb  beutete,  enblicb  bie  83e* 
obadbtung  unb  Deutung  aller  möglieben  3Sor= 
gänge  im  Seben  bon  SJienfdben  unb  Sieren, 
Geburten  unb  ajJiBgeburten,  Bewegungen  unb 
^anblungen  bon  SSierfüfelern  unb  Vögeln  u.  a. 
^Jatürtirf)  geborten  audb  jur  Ermittlung  ber  3u* 
fünft  Eliten  unb  ©ebete  m  ben  ©öttem,  bon 
benen  einige  befonber§  innig  mit  biefem  Siöabr* 
fagewefen  berfnü^jft  waren  (f.  oben  unter  ©in, 

©d^amafcb,  ̂ bab,  '?R:ahn).  'Sarum  fonnten  aucb 
nur  53riefter  bie  SSabrfagefunft  ausüben,  bem  Sai= 
en  war  fie  unsugänglicb.  i^ür  biefe  SBabrfage* 

Jjriefter,  bie  „©cbauer",  gab  e§  augfübrlic^e  dti' 
tuale,  bon  benen  un§  ein  großer  Steil  erbalten 
geblieben  ift. 

4.  D.  g)t)mnen  unb  ®ebete.  SSoIIteman 
auf  ®runb  ber  großen  SSebeutung  ber  9[Ragie  bie 
Steligiofität  ber  93abt)tonier  ganj  in  ibr  oufge= 
benb  benfen,  fo  wäre  ba§  bod)  ein  großer  «gebier. 

®enn  folcber  minberwertigen  '3luffaffung   bon 

ben  ©Ottern  ftebt  eine  anbere,  böbere  äur  ©eite, 
bie  ficb  befonber§  in  ̂ tjmnen  unb  ©ebeten  äu* 
ßert.  ̂ m  ©egenfaö  5u  bem  mecbanifd)en  f5or=^ 
meüram  ber  93efcbwörungen  boren  wir  bier 
2;öne  edbter  9f?eIigiofität  erüingen,  unb  äugleidi 
sengen  biefe  ̂ robufte  babt)Ionifcben  ®eifte§ 
bon  bidbterifd)em  ©cbwung  unb  gutem  ®efd)mad 
ibrer  Urbeber.  §)ier  werben  befonberg  bie  9Ja* 
turerfdjeinungen,  bie  äum  SSefen  ber  ®ötter  ge* 
boren,  gefdjilbert,  um  bie  ©ottbeit  ju  t)reifen,  fo 
ber  3lufgang  ber  ©onne,  ibr  belleS  Siebt,  ibre 
Sunfelbeit  imb  Seib  bertreibenbe  SKaebt;  aber 
aud)  bie  ©cbreden  einflö^enben  SSirfungen  ber 
® Otter  werben  ausgemalt,  um  ibre  5[JJad)t  unb 
©rbabenbeit  5u  berberrlid)en;  ©türm,  ©ewitter, 

Ueberfd)Wemmung,  'Surre,  fie  alle  werben  auf* 
gerufen,  um  einen  ©inbrud  bon  ber  9J?acbt  ber 
©Otter  ju  bermitteln.  9^eIigion§gefebiebtIid)  be* 
fonber§  bemer!en§wert  ift  bie  ©tetlung,  bie  in 

biefen  &t)mnen  ba§  „SBort"  ber  ®ötter  einnimmt. @§  erfd)eint  faft  al§  eine  felbftänbig  wirffame 
©röfee  neben  bem  ®ott,  bon  bem  e§  ausgegangen 
ift.  (Sine  (Sigentümlicbfeit  biefer  S)t)mnen  ift  e§, 

ba'Q  in  ibnen  ber  iebeSmal  angerufene  ®ott  in 
eine,  wie  e§  junäcbft  fcbeint,  ganj  einsigartige 
©tellimg  erboben  wirb.  SSären  äuföllig  nur 
^t)mnen  an  einen  ®ott  auf  un§  gefommen,  fo 
!önnte  man  bei  oberfIäd)Iicbem  Sefen  leicbt  auf 
bie  3bee  fommen,  biefer  ®ott  fei  ber  einjige, 
bon  bem  ber  betreffenbe  Siebter  unb  bie  S3e* 
nu^er  feiner  ®iebtung  überbauet  etwa§  wiffen 
ober  wiffen  wollen.  SS)a§  wäre  aber  boeb  eine 
arge  2:äufcbung.  ©elbft  bon  einer  monotbeifti= 
fcben  Xenbens  biefer  ̂ 'omnen  ju  reben  wäre  ber* 
febrt;  gelegentliebe  Srwäbnung  anberer  ®ötter 
al§  be§  angerufenen  in  ibnen  jeigt,  ba%  nur  ent* 
fpreebenb  bem  befonberen  3tntiegen  eineS  folcben 
©ebeteS  ber  Siebter  fein  3Iuge  auf  einen  he^ 
fonberen  ®ott  beftet  unb  barüber  bie  ©jiftenj 
anberer  ©ötter  einen  Slugenblid  überfiebt;  ba* 

mit  will  er  nid)t  ibr  ®afein  ober  ibre  'Madjt 
leugnen  ober  anzweifeln,  fonbem  nur  bei  bem 
angerufenen  ®ott  einen  ftär!eren  ©inbrud  mo* 
dben,  um  befto  fieberer  ©rbörung  äu  finben. 
Sie  ©tellung  beS  Tlen^dfen  ju  ben  ©öttern 
ift  in  biefen  Siebem  wirflid)  religiös;  er  beugt 
ficb  bemütig  ibrem  SBillen,  ben  er  als  übermäditig 
anerfennt,  unb  berfud)t  nidit  burdb  SJJagie  bie 
©Otter  feinem  eigenen  SBillen  bienftbar  su  ma* 
dben.  daneben  fiebt  man  aber  aud),  ba^  er  bie 
©Otter  nid)t  nur  als  mäd)tig,  fonbem  audb  al§  9ut 
unb  barmbersig  fennt;  fie  berwanbeln  baS  @Ienb 
ibrer  SSerebrer  gern  in  f^reube  unb  erbeben  fie 
auS  bem  ©taube,  wenn  fie  ibre  3Serfeblungen  be* 
fennen,  unb  fid)  bor  ben  ©bttern  bemütigen.  — 
grgreifenber  nodb  «!§  i^t  ben  gewöbnlidben  ©e* 
beten  unb  ötjmnen  mod)t  fidE)  inbibibuelte  f^röm* 

migfeit  in  ben  fogenannten  „Sufel^fatmen"  gel* tenb,  bie  in  bieler  93esiebung,  befonberS  audb 
im  ft)radblidben  SluSbrud,  als  ©eitenftüde  ju  ben 
H  55falmen  beS  %%  betradbtet  werben  muffen, 
wenngleicb  audb  fie  fidb  nicbt  über  bie  ©tufe  beS 
^oIt}tbeiSmuS  erbeben.  ®urcb  bie  Seiben,  benen 

ber  'Sidbter  berfatlen  ift,  wirb  in  ibm  ber  ©e* 
banle  an  SSerfeblungen  wadbgerufen,  weldbe  bie 
Urfac^e  beS  SeibenS  fein  fönnten,  unb  jugleidb 
audb  bie  Hoffnung,  ja  bie  beftimmte  Buöerfidbt, 
ba'Q  bie  jeöt  jümenbe  ©ottbeit  bei  reumütigem 
(SingeftänbniS  ber  ©dbulb  (audb  foldber,  beren 
ber  9Kenfdb  fidb  Qciv  nidbt  bewußt  ift!)  baS 
Seib  abnienben  unb  bem  SKenfdben  ibre  &nabe 
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lüteber  toerbe  äuteil  werben  laffen. 
4.  E.  SenfeitSöorftellungen.  5Iu(f) 

in  ̂ab^lonten  tft  bte  ̂ xaqe,  tt)a§  nad)  bem  Stöbe 
ou§  bem  5[)knfdöen  roirb,  erörtert  njorben.  Sie 
3lnttT)ort  tft  im  allgemeinen  eine  bum)3fe  9^efigna* 
tion  geraefen.  9?a(f)  ber  berrfd^enben  SSorftellung 
rtjar  ba§  ®ef(f)icl  be§  9JJen[rf)en  nad)  feinem  Sobe 
nid^t  freunbiid^.  ̂ m  Srbinnem,  bon  einer  fieben* 
farfien  S^ingmauer  umgeben  liegt  ba^  Sanb  ober 
bieStabt,  raobtnf(f)Iiepc£)  alleSSegefübren;  aber 

leiner  fübrt  üon  bort  jurüdE:  „ßanb  obne  'dtüdle^x" ift  be§  Stotenreid)»  5^ame.  ̂ n  finfterem  Sftaume 
ttjeilen  bort  bie  ©cbatten,  fi^  näbrenb  üon  bem 
alle§  bebedenben  ©taube,  be!teibet  mit  einem 
glügelgeroanb,  unter  ber  $)errfd)aft  be§  ̂ ahe^' 
Iönig§  9?ergal  unb  feiner  ©attin  (Srefd)!igoI. 
S3ei  feiner  ̂ n!unft  bat  ber  Sote  ein  ©erid^t  öor 
ben  2;otenrid)tern,  ben  Stnnunafi,  su  befteben, 

über  beffen  'äxt  unb  SKafeftab  nid)tl  befannt 
ift.  ©od)  finbet  bei  ibm  eine  ̂ eftfefeung  t)on 
Zehen  unb  2;ob  ftatt,  bie  üietleid^t  ben  ©inn  bat, 
balß  einmal,  tnenn  bie  3eit  be§  2;obe§  abgelau* 
fen  ift  (ibre  ©auer  mirb  freilid)  nidjt  funb* 
getan!),  audö  wieber  Seben  eintritt,  darauf 
fübrt  aud)  ba§  SSorbanbenfein  be§  „2ßaffer§  bei 

Sebeng"  in  ber  Unterwelt,  mit  bem  ber  befprengt 
wirb,  ber  fie  berlä^t.  i^reilid)  boren  wir  fonft 
bon  einer  allgemeinen  5tuferftebung  ber  Soten 
ober  audb  nur  ber  ®uten  nid)t§,  wenn  audb  ber 
©ebanfe  au§gefpro(^en  wirb,  ba§  bie  ®ötter 
(ober  einige  öon  ibnen)  bie  9[J?adE)t  baben,  bie 
Soten  au§  ber  Unterwelt  an§  SageSlidit  empor= 
äufübren.  dagegen  ift  ba^  böufig  borfommenbe 
6:tJitbeton  mandier  ©ötter  „ber  bie  Soten  le' 
Benbig  mad)t",  fdbwerlidb  öon  einer  SBieberbe* 
lebung  wirüid^  Xoter,  fonbem  bielmebr  bon  ber 
Teilung  bon  ©dEjwerfranfen  ju  berfteben.  — 
^ad)  geIegentUd)en  Slnbeutungen  ift  übrigens 
bo§So§  ber^oten  fofort  nad^  ibrem  ©ingang  in 
bie  Unterwelt  nidbt  gleidi;  ba^  befte  föllt  benen 
äu,  bie  im  ̂ ampfgetümmel  gefallen  finb  (febr 
ouf fällig  für  bie  im  allgemeinen  wenig  friegeri* 
f(f)en  SSabpIonier) :  fie  trinfen  reine§  SB  äff  er  unb 
finb  bon  ibren  nöd)ften  Slngebörigen  umgeben, 
bie  für  fie  forgen.  Sßer  aber  nid^t  orbentlid)  be= 
graben  ift,  beffen  ®eift  iat  unftet  umber  unb 

„gebt  um"  auf  ber  ®rbe,  ba§  £)eer  ber  ben  9DZen= 
fdjen  bebrobenben  böfen  Wädote  bermetirenb. 
3lber  audb  auf  weffen  ®rabe  fein  9Jad)fomme 
SBaffer  auggiefet  unb  ©peife  bwftetlt,  bat  ein 
traurige?  £o§:  bon  SlbfäÜen  mu§  fein  ©dbatten 
fid)  näbren  unb  be§  erfrifdbenben  2;runfe§  fdbeint 
er  gänsUdb  entbebren  äu  muffen,  daraus  ergibt 
fid)  bie  SBid)tig!eit  be§  StotenfuIteS  audb  in  5Ba* 
bt)Ionien,  wenn  er  audb,  fobiel  wir  wiffen,  bei 
Weitem  nid)t  bie  58ebeutung  wie  in  Slegppten 
gebabt  bat.  2(ber  man  trug  bodb  ©orge  für  ein 
orbentIidbe§  S3egräbni§  (SSerbrennung  ber  Sei* 
dien  war  in  33abt)Ionien  nidbt  gebräud^Iidb)  unb 
gab  ber  Seid^e  aud)  fold^e  ̂ inge  mit  in§  ®rob, 
bon  benen  man  annabm,  ba%  fie  bem  Xoten  auf 
bem  weiten  SBege  in§  unfidbtbare  Sanb  bienlid) 
fein  fönnten.  ©eit  uralten  Seiten  geborte  äu  ei* 
nem  orbentlidben  93egräbni§  aud}  in  ̂abt)Ionien 
bie  bon  beruflmäfeigen  0agemännem  unb  0age* 
Weibern  gefungene  SCotenfloge.  Urfprünglid^ 
begrub  man  ben  Xoten  in  feinem  eigenen  ̂ aufe. 

"2)iefe  ©itte  ift  bi§  in  fpäte  Seiten  bielfad)  bei* 
bebalten  worben;  baneben  aber  ift  fd^on  jiemlidb 
früb  bie  ©itte  ber  9?e!rot>oIen  aufge!ommen, 
wie  eine  folcbe  befonber§  bei  ber  ©tabt  Äutba, 

aber  aud^  bei  anbern  babtjlonifdben  ©tobten  bor* 

^anben  war. 
4.  F.  ̂ n  antifen  ̂ teligionen  nimmt  ber  9Ji  ti* 

t  b  0  §  bie  ©teile  ein,  bie  in  jüngeren  bem  ®ogma 
gufommt.  Um  ba§  SBefen  ber  ®ötter  unb  ibre 
2öir!fam!eit  baräuftellen  unb  um  bie  9trt  ber 
SSerebrung,  bie  ibnen  bargebradEit  wirb,  äu  be* 
grünben,  greift  bie  9lnti!e  nid)t  äur  begriff* 
Iid)en  Definition,  fonbem  fie  erjäblt  in  e^jifd^er 
g^orm  bon  ben  Zaten  ber  ©ötter,  burd^  bie 
fie  ibre  &errfd)aft  in  ber  SSelt  begrünbet  baben, 
unb  au§  benen  man  aud)  ein  SSerftänbniS  für 
ibre  gegenwärtige  SBirffamfeit  gewinnen  !ann. 
©0  erfefet  ber  äRt)tbo§  bie  S^beologie,  gugleicb 

aber  aud)  bie  '^l)t)\xt  unb  bie  ̂ büofot^bie;  furj 
er  ift  bie  ber  älteren  Seit  eigentümlidbe  'Sar* 
ftellung  bom  Sufammenbang  be§2BeItgefd)eben§ 
unb  ftellt  in  fid)  bie  Sinbeit  be§  religiöfen  unb 
naturwiffenfd)aftlid)en  ®r!enneng  bar,  beren  SSer* 
fdbiebenartigfeit  bem  antifen  Denfen  überbauet 

nod^  nidbt  jum  SSewufetfein  gefommen  ift.  —  Su* 
börberft  finb  bie  ©d)öt3f  ung§mt)tben  su  er* 
wäbnen,  bon  benen  mebrere  auf  un§  gefommen 
finb;  ber  am  bollftänbigften  erbaltene  unb  in  faft 
übereinftimmenber  Ueberlieferung  aud)  bei  S3e* 

rofu§  mitgeteilte  ift  ba^'  @po§  „ßnuma  elifd)", 
b.  f).  „afö  broben",  fo  genannt  nad)  feinen  Sin* 
fang§ Worten.  Sluf  fieben  S^afeln  gefd)rieben,  bon 
benen  bie  lefete  bon  ber  SSerberrlid^ung  bes 

©d)ö}3fergotte§  burcb  bie  übrigen  ®ötter  be* 
rid)tet,  ift  biefer  iOlötboS  baburd^  bebeutungSbolI, 
ba%  bie  borin  entbaltene  Xrabition  ba§  Urbitb  für 
einige  Süfle  be§  biblifdben  ©d)öt)fung§berid)te§ 
bon  1.  SRofe  1 1 — 2  «a  geworben  ift  (H  S3ibel  unb 
S3abelj.  3tm  SInfang,  al§  e§  nod)  feinen  ̂ immet 
unb  feine  ©rbe  gab,  waren  fdbon  Sl  t>  f  u,  ba§  ©ü§* 
waffer,  aU  männlid)e§  unb  ST  i  ä  m  a  t,  ba^  ©als* 
waffer,  aU  weiblid)e§  SSefen  borbanben,  unb  ibre 
SSaffer  bermifd)ten  fid).  ©o  entftanben  al§  erfte 
©Otter  Sadbmu  unb  Sacbamu,  unb  nadb  langer 
Swifd)enäeit  weiter  9tnfd)ar  unb  tifcbar,  ba^ 
obere  unb  untere  9111,  enblicb  bann  audö  (foweit 
ift  ber  j£eft  erbalten)  2tnu  unb  @a,  ber  bier  wie  oft 
9Jubimmub  genannt  wirb.  SSermutli^  war  bier 

aud)  nod^  Sei,  ber  britte  ®ott  ber  oberften  Drei* 
beit,  erwäbnt,  wäbrenb  bie  ®eburt  WatbuU 
ficber  nidbt  berid)tet  war,  wie  man  früber  auf 
®runb  be§  berofifdben  Serid^te§  annabm.  Weit 
ber  ©ntftebung  biefer  ®ötter  fam  äugleidb  eine 
neue  Drbnung  ber  3SeIt  auf,  bie  ben  Urmäd)ten 

^fu  unb  Stiämat  nid)t  genebm  war.  Sufammen 
mit  einem  brüten  Urwefen  SKummu,  bem  „33e* 
boIImäd)tigten"  2li)fu§,  bef^Ioffen  fie  ben  Um* 
fturj  ber  neuen  Drbnung  ber  'Singe,  um  wieber 
„ölube"  gu  baben.  ®er  fluge  ®a  aber  erlaufdbte 
ben  $Ian  ber  SSerfd^worenen  unb  teilte  ibn  9tn* 
fcbar  mit.  S3ermutli(^  würbe  er  felbft  bann  mit 
bem  ̂ ampf  gegen  bie  Sftebellen  betraut  unb  e§ 
gelang  ibm  aud^,  Sl^jfu  unb  SlJJummu  ju  befiegen. 
2Iber  Siämat,  bie  ©öttermutter,  war  ibren  eige* 
neu  9?ad)f ommen  nacb  wie  bor  f  einblid),  unb  auf 
bie  SInregung  eine§  ®otte§  ̂ ngu  befd)Io6  fie 
9lad^e  für  2lpfu  unb  9JZummu  ju  nebmen.  Stucb 
einige  ber  ©ötter  jog  fie  auf  ibre  ©eite  unb  rü* 
ftete  ficb  äum  Stampfe.  ̂ I§  93unbe§genoffen  er* 
fcbuf  fie  ficb  elferlei  jum  Zeil  mifdigeftaltige  Un* 
g ebener  unb  ernannte  ibren  Sublen  Slingu  gum 

S)errn  ber  SSelt,  inbem  fie  ibm  bie  „©d^irffalf* 
tafeln"  einbänbigte.  5tbermal§  brad)te  @a  bie 
tunbe  bon  ber  Sßerfdbwörung  ju  9Infd)ar,  aber 
Weber  Slnu  nocb  Sa,  bie  Slnfcbar  sunt  f ampfe 
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gegen  Xtämat  unb  i^r  S>eer  auSfanbte,  üexmod)' 
ten  i^r  ©tanb  ju  fialten.  'Sarauf  erbot  fid)  Wai" 
buf  sunt  tompfe  gegen  Siämat  unb  if)re  99unbe3= 
genoffen.  @be  5Karbuf  aber  in  ben  ̂ ampf  50g, 
liefe  er  firf)  in  einer  großen  ®ötterüerfammlung 
aU  ̂ rei§  be§  ©iege§  bie  S)errfd)aft  über  bie 
®ötter  unb  über  bie  SSelt  sufidE)em,  nac&bem 

er  eine  ̂ robe  feiner  9JJad)t  gegeben  batte,  in* 
bem  er  burrf)  fein  bIofee§  3öort  ein  ©emanb  ber^ 
fd)roinben  unb  mieber  erfcbeinen  liefe,  darauf 
rüftete  Waxbnt  ficf)  mit  Sogen,  $feil,  töcber 
unb  ©döroert,  femer  mit  einem  93Ii6  unb  einem 
grofeen  9leö;  roeiter  nabm  er  alle  SBinbe  mit  fid) 
unb  enblid)  aU  tt)id)tigfte  SBaff e  ben  abübu,  b.  b. 
bie  5-Iut,  unb  sroar  böd)ft  raabrfi^einlid)  bie 
f5rlut  be§  Sid)te§,  mit  ber  im  SSerlauf  e  be§  tamp- 
fe§  bie  d)aotifd)e  Söafferflut  ber  Siämat  über- 
tüunben  werben  foUte.  ©0  gett)appnet  f ubr  SJfar- 
buf  ber  SCiämat  unb  ibrem  öeere  entgegen. 
©d)on  bon  feinem  93lid  mürben  ̂ ingu  unb  ba§ 
ganje  £)eer  ber  Stiämat  gelobmt  unb  fampfun- 
föbig  gemacht.  Xiämat  felbft  aber  bielt  9)iarbuf 
ftanb.  ®er  liefe  nun  einen  Orfan  auf  fie  Io§,  ber 
ibr  ben  STcunb  auSeinanberreifeen  follte,  unb  nun 
entfanbte  SKarbu!  ben  $feil  in  ibr  inneres;  fo 
erlag  fie  bann  ben  ©treicben  be§  fiegbaften  Sic^t^ 
gotteS.  3^ad)bem  er  bie  £)elfer  SCiämatS  gebun- 
ben  unb  tingu  bie  ©^idfalStafeln  entriffen 
batte,  ipaUete  er  ben  Seid)nam  ber  Xiämat  in 
smei  Xeile.  ;3br  93Iut  liefe  er  in§  SSerborgene  ent= 
fübren  unb  bilbete  bann  au§  ber  einen  ©älfte 
ibre§  2eibe§  ben  Fimmel,  au§  ber  anberen  ben 
SSeltberg,  ben  er  2tnu,  93  el  unb  (Ea  aU  SSobn- 
ftötte  übertrieb.  Sanad)  mad)te  9Jiarbu!  bie 
©terne,  befonber§  bie  be§  2;ier!reife§,  unb  be= 
ftimmte  bie  für  bie  3eitred)nung  micbtigen 
SSorgänge  am  ̂ immel,  bor  allem  ben  monat* 
lieben  Sauf  be§  5[Jionbe§.  3tucb  ben  93ogen,  bon 
bem  er  ben  $feil  in  2;iämat§  9}Junb  gefd)offen 
batte,  berfeöte  er  al§  ©tern  an  ben  $)immel. 
;3m  folgenben  bermiffen  mir  einen  95erid)t  über 
bie  ©rfcbaffung  ber  ̂ i^flanjen  unb  ber  Stiere, 
bie  ficber  bem  STcarbuf  ebenfo  jugefcbrieben  roor= 
ben  ift,  lüie  bie  ber  9)ienfd)en.  Tlxt  biefen  SCaten 
maren  aber  bie®ötter  nid)t  aufrieben;  fie  be!lag= 
ten  fid)  über  bie  bon  SRarbuf  aufgerid)tete  neue 

SBeltorbnung.  "darüber  mar  9JJarbu!  juerft  er= 
bittert,  unb  mollte  bie  Götter  für  ibre  Unsufrie- 
benbeit  [trafen,  befcblofe  aber  bann,  fie  burd)  bie 
@rfd)affung  ber  SKenfcben,  bie  ibnen  Opfer  bar= 
bringen  follen,  äufriebeuäuftellen.  Qn  biefem 

Stved  „fammelte"  er  58lut  (nad)  93erofu§  fein 
eigenes,  ba§  er  baburd^  gemann,  ba%  er  ficb  bon 
einem  anberen  ®otte  ben  ̂ oipf  abfd)lagen  liefe) 
unb  bilbete  barau§  mit  3ubilfenabme  bon  ̂ no- 
d)en  (ober  bon  Sebm?  bie  ©cbriftseicben  finb 
mebrbeutig)  bie  SJienfd^en.  darauf  ftimmten 
bie  (Mötter  einen  grofeen  Sobgefang  auf  9J?arbu! 
an,  in  bem  er  mit  fünfjig  S3einamen  gefdimüdt 
unb  al§  ber  oberfte  ®ott  unb  ̂ exx  aller  ©ötter 
gejjriefen  ipirb.  (^n  einer  urfprünglidieren  f^onn 
be§  3Rt)ii)o§  bürfte  nad)  ben  mifelungenen  9Ser* 
fud)en  2lnu§  unb  @o§  jur  Ueberminbung  ber 
S;iämat  bermutlicb  ber  britte  (Sott  ber  oberften 
©reibeit,  3361  bon  9^it)pur,  ben  Äampf  gemagt 
unb  getDonnen  baben  unb  baburcb  geworben  fein, 
ma§  fein  9Jame  befagt,  nomlid)  ber  S)err  ber  SSelt. 
55ie  un§  borliegenbe  f^orm  be§  9J?t)tbo§,  in  ber 
SKarbuf,  ber  ©tabtgott  bon  93abel,  2;iämat  über= 
»uinbetunb  bieSöelt  bilbet,  bringt  bie  2lnfprüd)e 
ber  ©tabt  93abt)lon  auf  bie  2öeltberrfd)aft  gum 

SluSbrud.)  '3)er  urfprünglid)?  ©inn  biefe§  ©döö= 
ijfung§mt)tbo§  ift  mobl  ber,  ba'^  im  Einfang  bie SSelt  gerabe  fo  entftanb,  me  fie  fid)  in  iebem 
fyrübiabr  neu  belebt:  au§  bem  bunflen  unb 
raäfferigen  6bao§  ber  SSinterSgeit  gebt  e§  unter 
bem  Sinflufe  ber  ©onne  jum  trodenen,  leud)= 
tenben,  lebenbigen  £o§mo§  be§  5'cübiabr§  unb 
©ommer§;  bie  ̂ interflut  mirb  geteilt,  ba^ 
trodene  Sanb  mit  ̂ ftanjen,  -tieren  unb  älJen- 
fd)en  [teilt  ficb  ̂ em  froben  93lide  bar,  bie  in 
Söolfen  unb  9Jebel  unfid)tbar  geraefenen  @e= 
ftime  [trablen  in  neuem  ©lause.  —  Stufeer 
biefem  ©cböpfung§mt)tbo§  gab  eS  nod)  meb= 
rere  anbere  9Kt)tben,  bie  fid)  ebenfalls  mit 

ber  (Erf(^affung  bon  ©rbe  unb  9J?enfcben  befd)öf=^ 
tigt  Ijaben.  ©ie  finb  un§  al§  Seile  bon  Se= 
fd)mörung§formeln  erbalten,  bie  öfters  SJlQtben 
erjäblen  ober  auf  fold)e  anfpielen  mit  ber  W)' 
fid)t,  ein  bem  ersäblten  analoges  öanbeln  be§ 
befd}morenen  ®otte§  in  einem  beftimmten  i^alle 

berbeiäufübren.  ^n  einem  folcben  Sejt  mirb  bie 
©rfd)affung  beS  S)immelS  unb  beS  ̂ 5e[tlanbeS  auf 
bie  ©rricbtung  eines  93albad)inS  unb  baS  &in= 
merfen  bon  drbe  „neben"  bem  bis  babin  allein 
borbanbenen  9Jieere,  baS  aber  bier  nid^t  perfoni* 
fijiert  ift,  burd)  9JJarbuf  jurüdgefübrt,  bie  ©nt= 
[tebung  ber  9JJenfd)en  aber,  bie  aucb  bier  gefd^af- 
fen  werben,  bamit  bie  ®ötter  beS  ̂ ulteS  nid)t  ju 
entbebren  brandneu,  auf  ein  3ufammenit)ir!en 
SJJarbufS  mit  einer  ®öttin  3lruru  (f.  0.  unter 

Sfd)tar).  —  2tbermalS  in  einer  93efd)mörung  ift 
uns  bie  Slnrufung  eineS  mt)tbifd)en,  bon  öen 
©Ottern  gegrabenen  Kanals  erbalten,  ber  alleS 

erzeugt  Ijabe.  SSie  biefer  9Kt)tboS  im  übrigen  ge== 
lautet  bat,  ift  leiber  nid)t  befannt;  bocb  bgl.  H  93ibel 
unb  SSabel.  —  Slufeer  biefen  mt^tbologifdöen  SSor= 
[tellungen  bon  ber  @nt[tebung  beS  ̂ llS  fommen 
nodö  welche  bon  ber  @rfd)affung  einjelner  SBefen 
bor;  fo  fd^affen  fidl)  gelegentlid^  bie  ©ötter  einen 
Wiener  ju  befonberem  SrtJede,  fo  erfd)afft  im 
SRtjtboS  bon  ©ilgamefd)  bie  5!Kuttergöttin  3truru 
ben  :|probiforifdö  bon  unS  (Sabani  genannten  ®e- 
noffen  beS  gelben.  Sludö  in  einem  SKijtboS  bon 
(Sa  unb  Sttrad^afiS,  ber  bielleidf)t  bon  ber  3Ser= 
nicE)tung  einer  9Jienfd)engeneration  burd^  gött* 
lidöe  ©trafgerid)te  banbelt,  mirb  bon  einer 
9Jeufc^öt)fung  ber  5[Kenfd)beit  burd)  bie  &ötixn 
Ttami  (ebenfalls  =  Sfd)tar)  gerebet,  bie  fieben 
Scanner  unb  fieben  SSeiber  auS  Sebm  gebilbet 
1)ahe.  ®amit  ift  aber  fdfjmerlid^  bie  erfte  9J?en= 
fd)enfdööt)fung  gemeint.  SSir  fennen  aud^  mebrere 
9Jit)tben,  bie  bon  ®ötter!ämt)fen  gegen 
feinblid)e  Wädjte  batibeln,  unb  alfo  bem  9Rt)* 
tboS  bom  Kampfe  9Jlarbu!S  gegen  Stiämat  pa= 
rallel  finb,  fo  einen  bon  bem  Kampfe  eineS  (in= 
folge  einer  2;eEtbefc^äbigung  für  unS  namen= 
lofen)  (SJotteS  gegen  ein  riefigeS,  fd^langenartigeS 
Ungebeuer,  beffen  9Jame  gelefen  werben  fann 
kalbu  =  öunb,  labbu  =  Söwe,  ober  aud)  ribbu, 
baS  bem  bebräifcben  SSlamen  diaiiah  für  ein  mQ^ 
tbifd^eS  Ungebeuer  entfpredE)en  lönnte  ($flm  89 u 
£)iob  9 13  26  u),  unb  baS  in  irgenb  einem  3ufa^* 
menbange  mit  bem  SKeere  [tebt.  9ludb  auf  meb- 
reren  ©iegel§t)linbern  ift  ber  5!amt>f  eines  (S^otteS 
gegen  berf^iebenartige  Ungebeuer  bargeftellt 
{%\Q.  24  unb  25).  ferner  boren  wir  bon  einem 
^amt)fe  SSelS  ober  SlJJarbufS  gegen  ben  ©türm* 
bogelgott  3u,  ber  93el  bie  ©d)idfalstafeln,  b.  b-  bie 
SSeltberrfd)aft,  geraubt  bat.  S)ier  gebt  bem^luS* 
sug  beS  fiegreid)en  (SJotteS  jum  tam:pfe  gegen  ben 
Sftebellen  wenigftenS  eine  5tufforberung  3lnuS  an 
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"Stbab,  an  Sfdfitar  unb  einen  ®ott,  beffen  Sflame 
S3ara  gefd^rieben  Jüirb,  öorau§;  freititf)  f)aBen 
alle  brei  93ebenfen,  ob  fic  bem  Su  getoac^fen 
feien ,  unb  baraufbin  Iä§t  Inu  fie  garnid)t  erft 
in  ben  ̂ ampl  sieben.  ©^liepd^  fd^eint  ©a,  ber 
Kuge  93erater,  aurf)  biet  mieber  ben  Stuetüeg  au§ 
ber  SSerlegenbeit  geseigt  ju  baben,  ber,  roenn  ein 
anbere§  bon  3u  banbelnbe§  Stafelftüd  mit  bem 
bi§bet  befprorfienen  gufammengebört,  öielleidEit 
barin  beftanb,  ba%  ein  ®ott  Sugalbanba,  b.  b- 
ber  S§I  öon  UruMgredf),  in  einer  ibn  unlenntlirf) 

3fifl.  24,    ßampf  eines  ®ottc3  flCßeit  ein  Ungeljeucr.     SSon 

einem  ayi^rifd^en  ©iegelj^tinber.     9lu8  SercmiaS,    Ä.TAO ». 

gfifl.  25.       Sampf    eines   ®otteä  eeßen     ein  fdjianßenartißeä  Unßelieuer 
S8on  einem  IJaBtjIonifcfien  ©iegelatinnber.     ^ad)  3eremiaä,  ATAO'  aud. 

SSarb,  BibUotheca  Sacra. 

macfienben  SSerüeibung  ben  Ü^äuber  trunfen 
mad)t  unb  ibm  tuäbrenb  feine§  3ftaufcbe§  bie  ent* 
loenbeten  ©cf)i(ifal§taftln  wiebei  abnimmt.  Sluf 
eine  anbere  ®ef(f)i(i)te  öon  bem  ®otte  3u  ift  in 
bem  narf)ber  bebanbelten  (StanamQtf)o§  ange* 
ft)ielt;  nacb  if)r  ptte  ©cbamafd)  ben  3u  in  einem 

Sfle^e  gefangen,  aber  ein  31bler  (ober  „ber"  Stbler) 
bätte  ibn  tuieber  barau§  befreit.  —  lieber  einen 
SK^t^oS  öom  9Jeumonb  in  ̂ ebrängni§  unb  Dom 
^am)3fe  5Karbu!§  gegen  bie  Sebränger,  ber  aurf) 
toieber  in  einer  93efrf)n)örung  erbalten  ift,  f.  oben 
unter  ©in.  —  ̂ n  ü)xem  ̂ ufammenbang  nod) 
nid)t  genügenb  erflärt  finb  mtjtbologifcbe  f^rag^ 
mente,  bie  oon  bem  $eftgotte  ̂ xa  (einer  (Sr- 
fcbeinung§form  be§  ̂ fJergal)  boubeln,  meiter  ber 
fcbon  eritjöbnte  9JJt)tbo§  öon  ga  unb  9ltracbafi§. 
ebenfaltS  nid)t  ganj  beutlicb  ift  ber  Wt)Ü)0§  öon 
etana,  ber  öieneirf)t  bie  ginfefeung  eine§  tönig§ 
burd)  sei  unb  3f<i)tar  bebanbelt.  3u  biefer 
SSürbe  märe  öon  ibnen  ttjobi  ein  nocb  ungebore* 
ner  @obn  be§  ©tana  beftimmt  geroefen,  ber  ofö 
®ott  bejeicbnet  lüirb,  aber  nacb  bem,  wag  öon 
ibm  erjäblt  mirb,  fein  eigentlicber  ®ott  fein  fann, 
fonbern  mobi  ein  nacb  altbabtjlonifcber  Söeife  öer^ 
götterter  ̂ önig  ift.  ̂ ür  biefen  ©obn  baben  bie 
®ötter  bie  ̂ nfignien  be§  Königtums  im  öimmel 
fd^on  bereit  gelegt.  Um  nun  ba§  tinb,  beffen 
®eburt  ficb  au§  un§  unbefannten  ®rünben  öer^ 
äögert,  enblid^  ba^  Siebt  ber  SBelt  erblidfen  %u 
laffen,  tüill  (Stana  ba^  £raut  be§  ®ebären§  au§ 
bem  öimmel  berabbolen  unb  fid^  %u  biefem 

Siuecfe  öon  „bem"  9lbler  emportragen  laffen. 
tiefer  bat  aber  burcb  eine  töridite  llnöorfirf)tig= 
feit  feine  £raft  unb  feine  ©cblringen  öerloren  unb 
brau(f)t  über  od^t  Tlonate,  bi§  er  n^ieber  fliegen 

fann.  5lber  aucf)  bann  mißlingt  ber  f^Iug  sum 
Sbtone  ber  Sf^itar;  ob  infolge  einer  öorseitigen 
(Srmübung  be§  21bler§  ober  eine§  @dE)minbeI§, 
ber  ben  au§  ber  S)öbe  biuabblidenben  6tana 

padt,  ift  nid^t  flar.  ̂ ebenfalB  enbet  bie  @jpe= 
bition  mit  einem  rafdjen  Slbfturs  ber  beiben  auf 
bie  (Srbe.  SSa§  ireiter  mit  ibnen  gefd)iebt  unb 
tva§  au§  bem  nod)  immer  ungeborenen  ^nbe 
tüirb,  bleibt  bei  bem  lüctenbaften  3uftanb  be§ 
SejteS  im  ̂ Dunfeln.  2Jlan  fann  aber  mobi  öer= 
muten,  ba§  ba§  ̂ inb  frf)UefeHrf),  öielleirfit  nad) 
5lblauf  öon  sraeimal  neun  Ttonaten,  bod)  ge= 
boren  tinrb  unb  jur  S'errfd}aft  gelangt.  2ludö 
ber  9Jame  be§  ̂ nbe§  ift  un§  nicbt  befannt.  Wan 
lüürbe  ibn  aber  aller  S!BabrfdöeinIid)feit  nadE) 

unter  ben  "tarnen  ber  mt}tbifd^en  alten  tönige 
öor  ber  f^Iut  gu  fud^en  i)dben.  —  '3)er  3)lt)ti)o§ 
öom  (Sinbrud)  ber  ;3f  rf)  t  a  r  in  bie  Unterwelt,  ber 
öielleid^t  ben  3rt)ed  bat  ben  geftorbenen  9Segeta=^ 
tionggott  STammus  tt)ieber  jur  Oberwelt  surüdgus 
fübren,  fd)ilbert,  n)ie  nad)  bem  ©ingang  ber  ©öttin 
in§  S^otenreid^  alleg  3eu9e^  unb  (Gebären  auf 
ber  &tbe  ein  Q:nbe  nimmt,  unb  mie  bie  ®ötter 

öoller  9tngft,  ba%  bie  ®rbe  augfterben 
fönnte,  einen  eigenS  für  biefen  3ö3ed 

gefd)affenen  ©ötterboten  in  bie  Un- 
terwelt entfenben,  um  SfdE)tar  wie* 

ber  sur  oberen  SSelt  emporsufübren. 

(Sd)lieftlid^  gibt  bie  S)abe§fürftin@refd)= 
figat  benn  and)  ibre  „©d^wefter" 
Sfd)tar  frei,  unb  biefe  febrt,  mit  bem 
£eben§waffer  befprengt,  jur  oberen 
^elt  prüd,  öielleid^t  öon  SCammuj, 
ibrem  ©eliebten,  begleitet.  2)iefer 

Wt)Ü)o§  fdE)iIbert  offenbar  ba§  cHiä^r* 
\\ä)  ficb  wieberboienbe  ©terben  unb 

SSieberaufleben  in  ber  SHatnx;  man  wirb  in 
ibm  einen  naben  SSerwanbten  anberer  Tltjtl^en 
bei  anberen  SSöIfern  su  erfennen  baben,  bie 

biefelben  9?aturüorgänge  bebanbeln.  —  9J?it 
bem  SKenfd^enlofe  ber  ©terblid)feit  bat  e§  ber 
9K^tbo§  öon  2t  b  a  p  a  ju  tun.  5)iefer,  ein 
5Wenfd)  unter  anberen  9}Jenfd)en,  war  ein  Sieb* 
ling  be§  weifen  ®otte§  (Sa  unb  fein  ̂ riefter  am 
S)eiligtume  öon  ßribu.  Um  ben  58ebarf  be0 

2;empel§  an  ̂ i'iäjen  ju  beden,  fubr  er  in  einem 
^oote  auf  bem  SWeer;  ber  ©übwinb  aber  hxadjte 
ba^  33ot  äum  f  entern.  Um  fi(t  bafür  ju  räd^en, 
jerbradö  3lbapa,  öermutlid^  burdö  fein  mäcEitigeS 
3auberwort,  bem  ©übwinb  einen  f^Iügel,  wo* 
burd)  ber  eine  5SBocbe  lang  am  SSeben  öerbinbert 
würbe.  2)iefer  Gewalttat  wegen  würbe  nun 
'äbapa  öor  3lnu  geloben,  um  fid)  5u  öerant* 
Worten.  @a,  fein  S3efd)üöer,  wenn  nid)t  gar  fein 
SSater,  gab  ibm  guten  9^at  mit  auf  ben  38eg,  ber 

ficb  freilidö  bemad^  in  einem,  unb  äwar  bem  ent* 
fd)eibenben  fünfte  al§  trügerifd)  erwie§.  "Sie* 
fem  9Rate  folgenb  gewann  Stbapa  fid^  bie  ®ötter 
2;ommuä  unb  ©ifc^jiba  (lefeterer  ein  bem  SSege* 
tation§gott  Stammuj  nabe  öerwanbter  f^Iuren* 
gott)  äu  ?^ürfpred)em  bei  9Inu;  unb  wirflid)  ge* 
lang  e§  ibm  mit  tbrer  .<öilfe  ben  Qoxn  be§  böi^ften 
®otte§  su  befönftigen.  ̂ m  Umfd^Iag  ber  ©tim* 
mung  liefe  biefer  bem  SUbapa,  ber  nun  bod)  ein^ 
mal  faft  göttergleid^  geworben  fei,  Sebengfpeife 
unb  2eben§waffer  reidien,  um  ibm  burd)  bereu 
®enufe  ba^'  Sinjige  ju  öerfd^affen,  wa^  ibnt  jur 

®öttlid)feit  nod)  fehlte,  nämlid)  bie  Unfterblid)= 
feit;  aber  in  ber  3Reinung,  e§  fei  Sobe^fpeife  nnb 
SobeStranf,  wie  @a  it)m  gefagt  batte,  öerwei^ 
gerte  er  bie  3(nnabme  unb  öerfd^erjte  fo  bie  Un^ 
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fterblid)feit.  ®er  ©rf)tufe  be§  9[«t)tf)o§  ift  nur 
brudiftücftueife  erfialten  unb  ni(f)t  rec^t  öerftänb* 
Uli).  SKan  mirb  aber  nid)t  febigefien,  wenn  man 
annimmt,  ba%  e§  bie  Senbens  biefe§  g)iQtöo§  ift 
äu  äeigen,  marum  bie  9}fenfrf)en  nicfit  unfterblid) 
finb,  obgleid)  fie  in  ber  SSergangenbeit  einmal 
ber  ®öttlid)!eit  febr  nabe  waren.  SSäre  e§  bem 
einen  5(bapa  bamal§  gelungen,  bie  UnfterbUcb* 
feit  gu  erlangen,  fo  bätten  lüobi  aud&  anbere, 
üielleid^t  fogar  alle  9Jlenfcben  bie§  3iet  erreicben 
fönnen.  9iun  aber  bleiben  burcb  ba^  SobeSge^ 
ftf)icl  Dor  allem  ®ötter  unb  Wen\d-}en  gef(f)ieben. 
©ine  %xaQe  brängt  jirf)  bier  norf)  auf,  ob  nämlid) 
Slbapa,  ber  aucb  5ltrad)afi§,  b.  b-  febr  weife  ge- 

nannt mirb,  mit  bem  ebenfalB  ?ltracbafi§  genann* 
ten  S)elben  be§  babt)Ionifc^en  ©intfIutmt)tbo§ 
ibentifdö  ift.  S3eantroorten  läßt  fie  fid)  freilid) 
nid^t;  an  fid)  ift  e§  nid^t  unmöglid^,  ebenfomenig 

aber  aud),  ba'iß  mit  bem  ̂ räbifat  „febr  weife" 
mebrere  ̂ eilonen  au§gejeid)net  worben  finb.  — 
©ine  ganje  tette  bon  9Jct}tben  unb  (Sagen  ift  in 
bem  grölten  un§  befannten  epifcben  ®ebid)t 
ber  93abt)Ionier,  bem  früber  fälfd^Ud)  3^imrobepo§ 
genannten  ®iIgamefcbepo§  bereinigt,  unb 
äwor  nad)  einem,  wie  ̂ enfen  gezeigt  bat  öom 
Öimmel  abgetefenen  ©d)ema,  ba§  eine  tombi- 
nation  be§  Sage^^  unb  ̂ abre§Iaufe§  ber  Sonne 
barftellt.  ©ntgegen  ber  5J{einung  3enfen§  muß  e§ 
freilid)  ai§  febr  fragtid)  bejeicbnet  werben,  ob  bie 
einseinen  ©pifoben  biefeS  ©ebicbte^  urfprüng* 
lid)  sufammengebören.  @§  ift  öielmebr  wabr= 
fdjeinlid),  ba^  ©toffe  febr  üerfcbiebener  S)er= 
ifunft  unb  febr  öerfd)iebener  „53ebeutung",  wenn 
man  öon  einer  foldien  überbauet  fpredjen  barf, 
fidö  an  bie  urfprünglid^  rein  menfd)Iid)e  ©eftalt 
eine§  mt)tbifc^en  tönig§  ©ilgamefd)  öon  (gred^ 
angefd)Ioffen  baben,  ber  üielleid)t  fein  blofeeS 
^bantafiegebitbe  ift,  fonbern  wirflid)  einmal  gc* 
lebt  unb  regiert  bat,  wie  ganj  äbnlid)e  @rfd^ei= 
nungen  fid^  bei  bielen  ©agenbelben  anberer 

Sßölfer  beobad^ten  laffen.  '3)ie  SInorbnung  ber 
einzelnen  SSeftanbteüe  be§  ®ebid^te§  wöre  bann, 
wie  ba§  aud)  fonft  ber  ̂ Jall  ift  gegenüber  ben 
Stoffen  felbft  fefunbär  unb  fo  aud)  bie  93ebeu= 
tung,  tüeid:)e  bie  ©toffe  bnxd)  biefe  Stnorbnung 
gewonnen  i)aben.  ®afür  fpricbt  febr  ftar!  ber 
Umftanb,  ba%  ba§  @po§  in  feiner  üorliegenben 
©eftalt  burd)au§  al§  ba§  2öer!  eine§  ®id)ter§ 
angefeben  werben  mu§,  ber  ibm  gegebene  öoIf§= 
tümlid^e  ©toffe  unter  fpefulatitien  @efid)t§punf* 
ten  neu  bearbeitet,  gruppiert  unb  oielfac^  wo^I 
aud)  erft  bie  je^t  überall  wabrnebmbare  innere 
S5ejie^ung  ber  ein5elnen2;eile  ju  einanber  gefd)af= 
fen  f)at.  —  ®a§  ®ebid)t  ift  auf  gwölf  2;afeln  ge- 
fd^rieben,  bie  leiber  nid)t  üollftänbig  erbalten  finb. 
^ad)  einer  Einleitung,  bie  jufommenfaffenb  öon 

ber  äRübfal  be§  S)elben  auf  feinem  „fernen  SSege" 
unb  öon  feiner  Sßautätigfeit  bab eim  berichtet  war 
einmal  eine  ©d)ilberung  be§  S)etben  ©ilgamefd) 
gegeben,  öon  ber  aU  bürftiger  9left  bie  Eingabe 

erbalten  ift  er  fei  ju  5Wei  'dritteln  @ott  5u  einem 
®ritteil  aber  Tlen\d)  gewefen.  "3)ann  boren  wir 
öon  bem  barten  9legiment  ba§  wobt  ©ilgamefd) 
in  Sred)  übt;  üermutlid)  um  bie  (Irbauung  ber 
9Kauer  öon  (Jredö,  bie  aU  fein  SSerf  gilt,  in  alter 
©le  burdE)äufübren,  zwingt  er  bie  jungen  9Jiänner 
ber  ©tabt  ibte  natürlicben  3SerpfIid)tungen  unb 
S3e5iebungen  gu  öemad)Iäffigen.  ®arob  jam- 
mem  bie  33ewo^ner  öon  ©recb  unb  erbitten  öon 
ber  ©öttin  Slruru  bie  ®rfd)affung  eine§  bem 
©itgamefd)  ebenbürtigen  ©efäbrten,  ber  if)n  bon 

ber  ̂ ebrüdung  gred^S  ablenfen  foll.  darauf 

erfd)afft  '2lruru  ben  mit  ben  5Ittributen  eine^ 
glurengotteg  au§geftatteten  ©abani,  ber  fic^ 
junäd^ft  mit  bem  ©etier  be§  f^elbe?  umbertreibt 
unb  biefe§  öor  btn  5^ad) fteltungen  eines  Qägery 

fcbüfet.  "Diefer  weiß  fid)  ni(^t  anber§  äu  belfen, 
als  bafe  er  ben  ©abani  buxd)  eine  S^empelbirne 
ber  3fd)tar  nad)  ®red)  loden  läfet.  ©o  fommt 
(Sabani  mit  ©ilgamefcb  sufammen,  bem  er  burcb 
2;raumgefid)te,  bie  feine  älJutter  ibm  gebeutet 

bat  bereits  angemelbet  ift.  '^ad)  einer  öorüber= gebenben  Trennung  @abaniS  öon  ©ilgamefc^ 
unb  nad)bem  (SabaniS  buri^  fd)redbafte  träume 
öerurfad}ter  Slleinmut  überwunben  ift,  unter- 
nebmen  bie  beiben  ̂ reunbe  sufammen  einen 

3ug  nad)  bem  Often  gegen  ben  ebenfo  wie  ®il= 
gamefdf)  unb  ©abani  als  ®ott  beseid^neten, 
burd)  feinen  5^amen  alS  ©lamit  d}arafterifierten 
©bumbaba,  ber  an  bem  3ebemberg,  bem  S)eitig= 
tum  ber  Srnini-3fdf)tar,  eine  bobe  3eber  bewacht 
befiegen  unb  töten  ben  ̂ ^ürd^terli^en  unb  brin- 

gen als  %xopf)äe  fein  giaupt  unb  waMc^einlid^ 
aud^  bie  ©öttin  :3i^tini*;3fdf)tar,  bie  öieneid)t 
©butnbaba  entfübrt  batte,  nad^  ©red).  9?un 
mad^t  Sfd^tar  bem  ©ilgamefd^  einen  Siebes- 
antrag,  aber  ber  weift  ibn  fdEjroff  jurüd,  inbem 
er  ber  ©öttin  baS  unglüdlid)e  ©d)idfal  öorbält 
baS  fie  ibren  gabtrei^en  früberen  Siebbabern 
bereitet  f)at  unb  beleibigt  fie  baburd)  aufS 
fcbwerfte.  ̂ Tt  ibrem  ®rimm  erwirft  fie  fid^  öon 
if)rem  SSater  3tnu  bie  ©ntfenbung  eineS  „$)im- 
melSftiereS",  ber  bie  ©rnten  öon  (Sred)  öemi(^tet. 
^m  Kampfe  gegen  bieS  Ungebeuer,  wabrfd^ein- 
lid)  öon  feinem  glü£)enben  3ttem  getroffen,  fal^« 
len  fünföunbert  ober  mebr  Scanner;  aud)  @a- 
bani  wirb  öon  bem  S(tem  getroffen,  aber 
nid)t  gefätit  unb  enblid)  gelingt  eS  ben  beiben 
Reiben,  ben  ©tier  gu  erf(|lagen.  %ie  fd)mers- 
Iid)e  f  läge  ̂ fd)tarS  über  ibre  mißlungene  3ftad)e 
beantwortet  (Sabani  mit  einer  neuen  fcbweren 
93eleibigung  ber  ®öttin,  unb  bie  beiben  f^teunbe 
feiern  äufammen  if)ren  ©ieg  mit  lautem  ̂ ubel. 

■SaS  ift  aber  bie  le^te  f^rt^eube,  öon  ber  baS  ®e- 
bid)t  erjäblt.  ©abaniS  2;age  finb  gejäblt  unb  auf 
rätfelbafte  2Beife,  aber  wieberum  burdb  Sräume 
angefünbigt,  tritt  fein  Xob  ein;  „bie  @rbe  rafft 

ibn  f)in",  f)ei6t  eS  an  fpäterer  ©teile  öon  ber  3Irt 
feines  (SnbeS.  9Jun  befällt  aud)  ©ilgamefcE)  S(^' 
gen  unb  ̂ obeSfurc^t.  ®r  bält  eS  in  (£red)  n\d)t 
mebr  auS,  fonbern  irrt  unftät  burd)  bie  SSüfte 
weftlidf)  öon  SSab^Ionien,  fid)  öon  eflem  f^IeifdE) 
föttigenb  unb  fein  Seib  um  ben  toten  ?^reunb 
unb  feine  %uxd)t  öor  gleid^em  ®efd)id  iebem, 
ber  if)m  begegnet  flagenb.  ©ein  3iel  ift  bie 
93ef)aufung  feines  SIbnS  UtnapifcE)tim  (b.  b- 

„ber  baS  Seben  fanb");  burd)  ibn  lofft  er  öon 
feiner  SCobeSangft  befreit  %u  werben,  fein  ©d^id* 
fal  unjweibeutig  ju  erfabren  unb  womöglid) 

„baS  Seben"  ju  erlangen,  baS  jenem  felbft  suteil 
geworben  ift.  Stuf  feiner  SSanberung  erreid)t  er 

baS  9!)Jafc^ugebirge,  b.  b-  wobi  baS  'Soppelgebirge 
beS  Sibanon  unb  2IntiIibanoS,  mit  einem  bon 
einem  ©forpionriefenpaare  bewad^ten  Sore, 
baS  eigentlid)  nur  für  ben  ©onnengott  paffierbar 
ift.  ̂ ad)bexn  fein  3S erlangen  eS  ju  burd)fdöretten 
onfänglidf)  abgelebnt  worben  ift  barf  fd)Iie6Iid^ 
©ilgamefd^  bodö  binburd}geben  unb  gelangt 
bem  SSege  ber  ©onne  folgenb,  nad)  einer  jwölf 

©oppelftunben  wäbrenben  SSanberung  in  näd)t- 
Iid)em  ̂ unfel  wieber  anS  £id)t  unb  in  einen  auS 
(Sbelfteinbäumen    beftebenben    ̂ ar!    am    Ufer 
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be§  9Keere§.  Sofort  barauf  Befommt  t^n  ©iburt 

(„ba^  Wäbd)en")  ju  ©efid^t,  genannt  „bie  Dom 
SBerge  ©abu",  bie  auf  bem  Sttitone  be§  9J?eere§ 
fiöt.  ©ie  ift  burdE)  fonftige  Slierfmale,  befonberS 
burdö  ibi^e  SSerfcbleierung,  al»  eine  Sfi^tar  djü' 
rafterifiert.  2)ur(f)  ba§  betuntergefommene  3tu§= 
[eben  be§  ©ilgamefcb  erfcbrectt  üerfcbliefet  fie  ibnt 
ibr  j^or,  mufe  e§  aber  auf  bie  ©robungen  be§ 
$)elben  bin  tüieber  öffnen.  9Joc^bem  ibr  ®ilga= 
mefcb  fein  £eib  umSabani  geflagt,  fein  ©ud)en 

nai)  bem  „Seben"  funbgetan  unb  fie  gebeten 
bot,  ibm  ben  Söeg  ju  Utnapifcbtim  gu  tüeifen,  er^ 
tüibert  fie  ibnt,  fein  ©udf^en  nacb  bem  2ehen  fei 
öergeblicf),  tueil  bie  ®ötter  üon  Stnbeginn  an  für 
bie  SJJenfd^en  ben  3;ob  beftimmt,  ba§  Seben  aber 
für  firf)  bebciten  baben;  eine  Ueberfabrt  über  ba§ 
äReer  unb  bie  ber  SSobnftatt  be§  UtnotJifcbtim 

öorgelagerten  „tiefen  SSaffer  be§  StobeS"  fei 
unmöglicb  unb  allein  bem  ©onnengotte  öorbe* 
balten.  %ann  aber  tüeift  fie  ©ilgamefd^  bocb 
on  ben  ©cbiffer  (unb  $)eroIb)  be§  Utnaijif(f)tim 
nomen§  3lmel=@a  (ober  aucb  ©urfu),  ber  gerabe 
bort  am  Ufer  aniuefenb  ift  unb  im  SSalbe  etlraS 
furf)t,  ba§  ibm  bei  ber  Ueberfabrt  über  ba§ 
Weex  S)ilfe  leiften  foll,  bermutlirf)  eine  jauber^ 
Iräftige  ̂ flanje.  2Iu§  unbefanntem  ®runbe 
ricbtet  nun  ©ilgamefrf)  unter  ©erätfcbaften  be§ 
©rf)iffer§,  beren  biefer  bei  ber  9Keerfabrt  faum 
antraten  fann,  eine  SSeriüüftung  an  unb  öer= 
urfacbt  auf  un§  unbefannte  SSeife  ba§  3lbban* 
benfommen  be§  Don  bem  ©dEiiffer  öorber  im 
SSalbe  gefunbenen  ®egenftanbe§  (Krautes?). 
%to^bem  ift  merfmürbigermeife  ber  ©cbiffer  fo* 
fort  bereit,  ©ilgamefrf)  äu  Utnapif(f)tim  ju 
bringen;  nur  mufe  er  öorber,  mobi  äum  ©rfa^ 
für  bie  burdE)  feine  ©(bulb  berlorenen  ®egen= 
ftänbe,  eine  ©tange  üon  gemaltiger  Sänge  (biel* 
Ieid)t  aucb  ibrer  bunbertunbjujanjig)  im  SSalbe 
ftblagen  unb  auf  ba^  ©cbiff  bringen.  ®ie  r^abrt 
gebt  sunäcbft  febr  rafcb  Don  ftatten:  ein  3öeg  bon 

45  2;agen  wirb  in  breien  jurüdgelegt.  'Sann 
aber  gelangt  ba§©c^iff  an  bieSBaffer  be%Xobe§; 
unb  nun  beginnt  ein  batter  ̂ ampf  gegen  ba^ 
Element,  in  beffen  SSerlauf  ©ilgamefd^  auf  @e* 
beiß  be§  ©(f)iffer§  bie  üon  ibm  gebauene  ©tange 
(ober  bie  bunbertunbättjansig  ©taugen)  unb 
f(f)liefelicb  aurf)  ben  9JJaft  be§  ©(f)iffe§  irgenbmie 
äur  S8orn)ärt§ben)egung  ober  ©icberung  be§  ©cbif* 
fe§  ober  feiner  felbft  benufeen  mu§.  SSom  Ufer 
au§  fiebt  Utnat)ifcbtim  ben  fremben  9ln!ömm= 
ling  im  ©cbiffe  unb  anäj  bie  3Semi(i)tung  ber 
üon  ibm  serftörten  ®eröte,  unb  munbert  ficb 
über  feine  ̂ nfunft.  Snblitb  lanben  bie  beiben 
©eefabrer  —  mie,  miffen  mir  nicbt  —  an  ber 
„SUJünbung  ber  ©tröme",  b.  b.  ttjabrfdöeinliif)  ba, 
mo  alle  ©tröme  in  ben  bie  ©rbe  umgebenben 
Qitan  münben,  nacb  ber  SSorftellung  be§  ®e= 
biä)te§  gemife  jenfeitg  ber  ©trafee  üon  Gibraltar, 
feil  in  ©tjanien,  fei§  in  5lfrifa;  benn  in  jene  ®e= 
genben  mu§te  eine  45tägige  ©eereife  üon  ber  ̂ jp* 
nijifcben  ̂ üfte  meftmärti  fübren.  Unb  nun  ftellt 
®ilgamef(b  anUtnapifd)tim  bie  i^rage,  mie  er  ba^ 
Seben  erlangen  !önne.  Slberaud)  ber  gibt  ibm  bie 

Slntroort,  ba'Q  ba§2;obelgefdE)i(!fürben5[Kenf(ben 
unentrinnbar  fei;  bocb  fcbeint  er  in  feiner  2Int= 
mort  anjubeuten,  bafe  bie  2)auer  be§  Xobe§  nid^t 
unbefdöränft  fei.  2lber  bomit  ift  ©ilgamefd)  nod) 
nid^t  aufrieben.  Utnapifd^tim  felbft  bat  bod)  ba§ 
Seben  erlangt  unb  ©ilgamefdö  finbet,  ba%  er 
fid^  äu§erlicb  in  nidf)t§  üon  ibm  felbft  unterfd^eibe. 
Unb  fo  fragt  er  ibn  weiter,  mie  er  felbft  benn  in 

bie  SSerfammlung  ber  ®ötter  gefommen  fei  unb 
ba§  Seben  gefunben  \)abe.  darauf  antwortet 
Utnapifcbtim  ibm  mit  ber  (Srääblung  üon  ber 
«I  ©intflut  (ügl  aucb  H  33ibel  unb  Sabel),  bie  er 
(tl§  ein  @ebeimni§  bejeidinet.  ©ie  fd^Iiefet  mit  ber 
©rbebung  Utnat)ifrf)tim§  unb  feine!  SSeibeS  jur 
®ottgIei(^beit  unb  ber  3SerIeibung  ewigen  Se= 
beul  an  fie  burd)  ben  ®ott  93el.  ©inen  foId)en 
Reifer  bat  nun  freilirf)  ©ilgamefdö  nid^t,  unb  er 
mu^  e§  atfo  auf  anbere  SBeife  üerfud^en,  wenn 
er  ba§  Seben  erlangen  will.  Dh  nun  im  ©ruft 
ober  in  :3ronie,  febenfallS  befieblt  Utnapifd^* 
tim  bem  üon  ber  anftrengenben  Steife  übermübe= 
ten  S)elben  ferf)§  Stage  unb  fieben  3^äd^te  nid^t  ju 
fdölafen.  ©eine  SWeinung  ift  üielleicbt,  ba%  er 
mit  einer  foId)en  weit  übermenfd)IicE)en  SSe- 
äWingung  be§  ©d)Iafe§,  be§  33ruber§  be§  Xobe^, 
ba§  Seben  erlangen  !önne.  Stber  biefe  33ebingung 
fann  ©ilgamefrf)  nicfit  erfüllen;  fowie  er  ficb 
binfefet,  fä)Iäft  er  ein.  2)a  wirb  Utnapifd)timl 
SSeib  üon  5WitIeib  erfaßt;  fie  will  ba^.  ©infcbta- 
fen  be§  S)elben  bamit  ungefd^eben  mad^en,  ba'Q 
fie  fieben  „SSrote"  bädt,  beren  fiebenteS  bie  plög* iirf)e  SSiebererwecEung  be§  fcblafenben  gelben 

„ift";  ba§  mufe  allel  fo  ftfinell  üor  fidE)  gebenb 
gebadE)t  werben,  ba^  ©ilgamefrf)  im  2lugenblicf 
be§  ®infdE)Iafen§  aurf)  fdE)on  wieber  erwad^t.  2)0== 
mit  foII  wobi  üor  allem  bei  ibm  felbft  ber  Sinbrudf 

berüorgerufen  werben,  ba'Q  er  gar  nirf)t  gefcblafen 
unb  fomit  bie  2)[nwartfd)aft  auf  ba^^  Qehen  nid^t 
üerfdEierät  f)ahe.  2tber  bamit  ift  ©ilgamefä) 

nid^t  sufrieben,  fonbem  er  üertangt  neue  3tn= 
weifung,  wobin  er  geben  folle,  um  bem  %obe  ju 
entrinnen,  ber  atlentbatben,  felbft  in  feinem 
©dfilafgemadE),  auf  ibn  lauere.  3lber  Utna)3ifrf)^ 
tim  ift  offenbar  be§  f^ragen§  mübe  unb  fd^icEt 
barum  ©ilgamefdE)  famt  bem  ©dE)iffer,  ber  ibm 
ben  allju  grünbUrfien  ?^orfdE)er  betgefübrt  bat, 

fort,  sunäd^ft  jum  ,,SSafd^orf' ,  wo  @ilgamefcb§ 
!ört)erIidE)e  ©d^önbeit  unb  traft  wieber  berge= 
ftellt  wirb,  weiter  aber  surüd  nad^  SredE);  nie 
wieber  füllen  fie  beibe  gu  ibm  jurüdEfebren.  2lber 
bie  beiben  üermögen  ba^  ©dE)iff,  ba§  fie  üon 
neuem  befteigen,  nid^t  üom  Ufer  abgubringen. 
®a  bat  Wieberum  Utna^ifdE)tim§  SBeib  2JJit= 
leib  mit  ©ilgamefdö,  unb  auf  ibre  f^ürfpradEje 
beißt  Utnat)ifcötim  ibn  au§  bem  ©üfewafferojean 
eine  Söunberpflanse  beraufbolen,  bie  ibm  bie 
3ftüd!ebr  ju  feinem  Sanbe  ermöglidEien  foll.  ®il= 
gamefcb  finbet  fie  audE),  inbem  er  in  bie  S:iefe 
binabtaudE)t  unb  ift  nun  mit  einem  9)Jale  ber 
SKeinung,  er  i)abe  ba§  SebenSfraut  erlangt,  wo= 
üon  freilidE)  Utnat)ifdE)tim  fein  SSort  gefagt  bat. 
9lber  felbft  bie§  ©efcbenf  UtnapifcbtimS  üerliert 
©ilgamefdE)  wieber;  eine  ©erlange  entwenbet  e§ 
ibm,  wäbrenb  er,  wobl  nadE)  feiner  3lnfunft  am 

Dftufer  bei  SRittelmeereS,  ein  'ißab  nimmt.  "Sar* in  fiebt  ©ilgamefcE)  ein  3eidE)en,  ba%  er  ben  9teft 
ber$)eimreife  ju  Sanbe  gurüdElegen  foll,  ganj  ent* 
f}3recE)enb  ber  üon  Utnapifd^tim  angegebenen  9Se^ 
beutung  unb  traft  ber  Söunberpflanse.  Snblidö  ge= 
langen  bann  ©ilgamefd^  unb  3lmeWla  nadE)  Sred^, 
Wo  ©ilgamefc^l  erftel  ̂ Inliegen  ift,  feftäuftellen, 
wie  weit  wäbrenb  feiner  Slbwefenbeit  berSKauer* 
bau  gebieben  ift;  er  erteilt  bem  ©dE)iffer  ben  2luf= 
trag,  banadE)  jufeben;  bannbören wir  üon2lmel=(Sa 
nid^tl  mebr.  ©ilgamefdE)  aber  fudEit  weiter  in  ba^ 
®ebeimni§  be§  Sebenl  unb  Xobel  einjubringen, 
inbem  er  üerfud^t,  mit  bem  üerftorbenen  (Sabani 
in  neuen  SSerfebr  ju  treten,  tiefer  foll  ibm  au§ 
feiner  (grfabrung  beraul  funb  tun,  tüa§  er  felbft 
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%u  crtDorten  f)at,  wenn  er  sur  Unterrtjelt  l^ittaB 
muB.  9Jo(f)bem  er  Bei  öerfd^iebenen  ©öttern 
bergeblirf)  öerfiidöt  fiat,  eine  Bwiefprarfie  mit 
©abani  ju  erreirf)en,  üertüenbet  fid^  frf)liefeli(f) 
ber  immer  hilfsbereite  Sa  bei  9JergaI  für  il)n, 
unb  ber  läfet  ben  S^otengeift  ®abani§  au§  ber  (Srbe 
emtiorfteigen.  2)iefen  befrogt  nun  ©ilgamefcJ) 

narf)  bem  „®efeö  ber  @rbe".  (Saboniä  ®eift  be= 
ricf)tet  barauf  bem  ©ilgamefdE)  öon  bem  öerfdjie^ 
benen  So§  ber  Xoten,  ba§  fid)  nad)  ber  2trt  ibre§ 
£obe§  unb  bem  ©rfiicffal  ibre§  Seicf)nam§  ridite. 
©inen  Sroft  bermag  and)  er  bem  ®iIgamefcE) 
nid^t  5u  geben;  er  fann  ibn  blofe  aufforbern,  über 
ba§  unbarmberjige  unb  unabtüenbbare  ®efcf)id  ju 
meiner,  ha^,  allen  aKenfclien  befif)ieben  ift.  ©o  en* 
bet  bie§  grofee  @ebid)t  mit  trauriger  9tefignation. 
SSon  ttjeiteren  ©(f)icEfaIen  ftintS  gelben  bericbtet 
e§  nichts.  2ll§  bie  SebenSauffaffung,  bie  in  ibm 
äum  9lu§bru(i  fommt,  bleibt  nichts  übrig,  aU  ber 
9flat,  ben  ba§  göttlid^e  9)läbcf)en  ©iburi  einft  bem 
®ilgamefc£)  gab:  alle  ̂ reuben  be§  £eben§  nadti 
Gräften  ju  genießen  unb  an  ba^^,  ma§  nad^ber 
fommt,  nid)t  ju  benfen,  ein  ätat,  ber  bem  „Saffet 

un§  effen  unb  trinfen,  benn  morgen  ftnb  lüir  tot" 
ö<»rämeifelt  äbnlid^  fiebt.  Db  man  barin  bie 
(Summe  aller  bab^lonifd^en  Seben§tt)ei§btit  unb 
£eben§auffaffung  erbliien  barf  unb  mu^?  ®ie 
2leu§«>rungen  ed^t.r  9^eligiofität,  mie  wir  fie  in 
manrfjen  ©rjeugniffen  ber  geiftlirfien  ̂ oefie  ber 
93abt)lonier  !ennen  lernten,  werben  un§  Ooi  einer 
fold^en  SSerallgemeinerung  beroabren.  ®odE) 
werben  wir  nicöt  feblgeben,  wenn  wir  annebmen, 

ba'Q  in  mand^en  8-iten  ber  babtjlonifdöen  ®e= 
fd^idlite  unb  in  Dielen  Greifen  be§  bab tilonifd^en 
SßolfeS  jene  SebenSauffi  ffung  bie  bercfc^enbe  ge= 
wefcn  ift. 

t  Otto  8Be6er:  Sie  Siterotur  ber  SSab^lonier  unb 

Slfi^rer,  1907;  —  tÄeiIinftf(riftti(i)e  ajibliotfie! 
(KB),  ̂ erauSßeßeben  öon  ©ber^arb  ©djraber,  1889 — 1900; 
—  t(©(^raber),  $U0O  SBintflet  unb  §einric^  Simmern: 
Die  Äemn?cf)riften  unb  bo^  212  (KAT),  1903»;  —  t  J&  u  g  o 
SBindEIer:  Sa«  alte  SSeftafien  in  ©elmoItS  SBeItQefd)id)te 

ni;  —  tgrife  Bommel:  &e\d)iä)te  be§  alten  SDlorgen« 
lanbeS,  1908»  (©ammlung  ®öfcf}en);  — tSKorrig  ^  a- 
llro  W:  The  Religion  of  Babylonia  andAssjria,  1898;  — 
Seutfd^e  Stu^gabe:  Sie  ffieUgion  a3abl)Ionienö  unb  2Ifit)rienä 

I,  1905.  II  im  eri(i)einen;  —  t3llfreb  3feremia8: 
Sag  212  im  2idE)te  be§  aUen  Orients,  1906»;  —  3aI)Ireidöe 
einaelunterfud^ungen.  g.  ftäd^Ier. 

Socd^uä  1f  ®riedf)enlanb  U^^om,  9leligion. 
©Qd^,  1.  :3obann®ebaftian,  ber  größte 

aJleifter  ber  firrfienmufif,  feit  biefe  au§  bem 
S3anne  ber  ̂ ird^entonarten  befreit  war  unb,  be= 
lebt  öon  bem  ®eift  ber  ars  nova  be§  beginnen* 
ben  17.  Sbb.§,  neuen  Sielen  juftrebte.  @r  war 
geboren  am  21.  SJiärs  1685  p  ©ifenad)  al§  ©obn 
be§  Sob.  3Imbrofiu§  93.  unb  3lbfömmling  einer 
feit  (Generationen  in  ber  5!}Jufif  beruflieb  tätigen 
Familie,  ©ein  erfter  Qugenbunterrirfit  in  ber 
SJiuft!  b.  b.  im  tlabier  War  feinem  älteften  93ru= 
berSob.ßbriftopb  anüertraut,  ber  ibn  barin  aber 
mebr  binberte  al§  förberte.  ̂ m  ̂ abr  1700 
brangte  e§  ben  jungen  tunftbefliffenen  baber 
m§  btefen  brüdEenben  S^erbältniffen  binauS. 
3um  ©lud  fanb  er,  banf  feiner  ungewöb.ilidl) 
fd)önen  ©ot)ranftimme  3lnftellung  ol§  ©opranift 
an  ber  5[JJid^ael§fird)e  in  Lüneburg,  ̂ ier  fefete  er 
feine  ©tubien  emfig  fort,  woblwollenb  geförbert 
barin  burcb  ben  Organiften  @g.  93öbm.  9ll§  er 
infolge  be§  ©timmbrucb§  feine  ©tellung  berlor, 
»erlegte  er  fid^  um  fo  eifriger  auf  bie  Snftrumente, 

in  erfter  Sinie  ̂ laöier  unb  Orgel,  unb  fud^te  in 
lefeterer  ju  i)rofitieren,  inbem  er  be§  öfteren  ju 
^-uB  naä)  S)amburg  wanberte,  um  bort  ben  £)r* 
ganiften  SJJeinfen  ju  boren.  2)aneben  lernte  er 
in  ben  ̂ robuftionen  ber  berjoglicben  öoffapelle 
in  Seile  ben  franjöfifd^en  Ord[}efterftil  fennen. 
Sm  Sabre  1703  würbe  er  ̂ ofmufifug  in  SSeimar, 
im  ©ommer  be§  gleid)en  Qabre§  Drganift  in 
2lmftabt,  wo  er  nun  erftmal^  ©elegenbeit  batte, 
nad)  SSelieben  fitf)  auf  einem  eigenen  ̂ nftrument 
weiterjubilben.  93ZädE)tige  Stnregung  baju  bot 
ibm  bie  93efanntfd)aft,  wenn  aud^  nur  öon  ferne, 
be§  größten  bamaligen  Drgelmeifterä  SSujtebube 
(t  1707).  Um  ibn  su  boren  unb  im  gebeimen  öon 
ibm  äu  lernen  wanberte  ber  junge  58.  50  Steilen 
weit  im  SSinter  ju  f^u^  narf)  Sübecf,  um  anftatt 
4  SSod^en,  für  bie  er  Urlaub  nabm,  ein  SSiertel* 
jabr  bort  in  ber  9?äbe  be§  bewunberten  ajJeifterS 
in  bleiben.  1707  würbe  er  al§  Drganift  an  bie 
9fleirf)§ftabt  SJJüblbctufen  i.  %i).  berufen,  wo  er, 
trofe  mebrfad^en  2Biberfprud)§,  bie  ̂ rd)enmufif 
ju  reformieren  txadjtete.  1708  würbe  er  auf 
®runb  glänsenber  Srfolge  al§  SSirtuoS  am  öof 
SU  Söeimar  S)of*  unb  ̂ ammerorganift  unb  blieb 
ba,  1715  jum  f  onjertmeifter  ernannt,  bi»  1717. 
©ein  9iubm  al§  Drgel=  unb  0aöieröirtuol  war 
bamalg  fdE)on  ein  weit  berbreiteter  unb  würbe 
womöglidt)  nodö  erböbt,  al§  befannt  würbe,  bai 
fidö  ber  bamal§  in  ®re§ben  fonjerti er enbe  fran* 
göfifdöe  S)oforganift  Watdjanb  feige  einem  ibm 
öon  SS.  angebotenen  SBettftreit  entzogen  batte. 
1717  würbe  33.  tapellmeifter  in  Wölben,  bocb- 
gefdE)äöt  öon  btm  al§  9JJufi!!enner  unb  =freunb 
befannten  ijürften  öon  2tnbalt*fötben.  1720 
mad)te  er  al§  3Sirtuog  auf  ber  Orgel  in  Hamburg 
grofees  Sluffeben.  1723  enblicb  trat  er  bie  ©tel» 
lung  an,  in  ber  er  bon  nun  an  bi§  ju  feinem  S^obe 
wirfen  follte:  er  würbe  al§  9?ad^folger  ̂ ubnauä 
Kantor  unb  SJfufifbireftor  an  ber  Sboma§fir(^e 
in  Seipjig.  ©eine  bocbftrebenben  Bemübungen 
„bie  !irrf)lid)e  ̂ ^eier  gu  beleben,  ̂ rebigt  unb 
^unftgefang  in  SSerbinbung  gu  bringen,  über* 

bau)3t  ben  ®otte§bienft  ju  fd^müdfen"  (93renbel) 
fanben  fröftige  Unterftü^ung  burd^  ben  ©u« 
t)erintenbenten  ©al.  ®et)ling,  wöbrenb  er  mit 
feinen  9fte!toren  an  ber  Sbotna^fdöule  nicbt  im== 
mer  gut  au§fam.  (£§  fd^eint  fogar,  ba%  feine  (Sr== 
nennung  jum  „fönigl.  f olnifdjen  unb  furfürftl. 

fäcbfifcben  öoffomt)ofiteur"  im  ̂ abre  1733 eigen§  baju  beftimmt  war,  ibm  feinem  Sfteltorat 
gegenüber  eine  größere  Slutorität  %u  geben,  in 
einer  Seit  wie  ber  feinigen,  wo  alle§  unb  jebe§ 

bon  i^-ürftengunft  abbängig  unb  auf  fie  angewie= 
fen  war  unb  nadj  ibr  beurteilt  würbe,  eben  fein 
SSunber.  ®ie  SSerbältniffe  unb  5Kittel,  bie  93. 
bier  in  Setpjig  öorfanb,  um  feine  bod^fliegenben 
$läne  für  bie  £)ebung  ber  £ird)enmufif  wie  and) 
ber  welllid^en  ̂ onjertmufif  in  realifieren,  waren 
redfit  ungünftige;  unb  fo  waren  ibm  bennSKüben 
unb  and)  ̂ onflüte  genug  befd^ieben.  1747  wiber^» 
fubr  ibm  eine  @bre,  bie  nirf)t  nad)  bem  aJJafeftab 
gewöbnlidier  i^ürftengunft  bemeffen  werben 
barf  unb  bie  ibn  borf)  erfreute:  er  würbe  öon 
i^riebrid^  bem  ®ro|en  nad^  ?Bot§bam  eingelaben, 
um  bier  auf  be§  ÄönigS  berübmten  ©ilbermann* 
fd)en  $ianoforte§  unb  auf  ber  Orgel  groben 
feiner  5tunft  äu  geben  (fein  jweiter  ©obn  $bil. 
Smanuel  ftanb  feit  1740  aU  ̂ ammerjembalift 
im  ®ienfte  be§  fönigl).  %ex  9ieft  feinet  SebenS 

war  burdö  ein  'Slugenleiben  getrübt,  ba§  ju  öölliger 
(grblinbung  fübrte.  ̂ abei  rubte  fein  ®eift  nim* 
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mer.    SSalb  nad^betn  er  feinem  ©d^raiegerfo^n  ' 
^Itnüolfeinelei^teßfjoralbearbeitung  über  „SBettn  ' 
lüir  in  böc$)ften  9Jöten  fein"  unter  befonberem  i 
^inblitJ  auf  beffen  ©trot)be  „id)  trete  öerr  bor  ; 

betnen  STbron"  in  bie  lieber  buttert  fiatte,  gab  er, 
am  28.  ̂ uli  1750,  feinen  großen  @eift  auf . — 
in  fein  Sebtag   öon  raftlofer  (S(i)affen§freube  ; 
erfüllt,  bie  fic^  felbft  immer  ttjieber  neue  $robIe^  i 
me  fe^te  unb  nid^t  rubte,  bi§  aud)  bie  le^te  tec^-  1 
nifd^e  SlKöglicbfeit  auSgenüfet  tvax,   babei  aber  j 
immer  bie  SSürbe  ber  fünft  unb  ibre  gro^e  f ul=  i 
turaufgabe  üor  2tugen  unb  im  SSonbert)u|tfein  I 
feiner  SSeranttüortlic^feit  öor  feinem  ©d^öpfer,  j 
ber  if)m  bor  allen  SInbern  befonbere  (3aben  ber* 
Heben,  I)at  er  eine  gerabeju  ftaunenSmerte  ^^ülle  i 
bon  ©dE)öpfungen  auf  allen  ©ebieten  ber  fünft,  j 
aufgenommen  bem  bramatifd^en,  ju  bem  er  meber 
SSeruf   nodö   9?eigung   batte,    entfteben   laffen. 
Söäbrenb  feiner  SBeimarer  Seit  entftanben  bie 
großen  DrgeIfom)3ofitionen,  in  f  ötben  frfirieb  er 
bauptfäd^Iidö  feine  f ammer=  unb  flabiermufif, 
2expm  rt^ar  ber  ©d^auplaö  feiner  2;ätigfeit  al§  I 

$8ofaIfomponift  im  'Sienfte  ber  fird^e.  Un§  bat  j an  biefer  ©teile  nur  bie  lefetere  %u  intereffieren. 
SBenn  93.  bier  bie  ragenbe  giöbe  einjunebmen 
berufen  mar,  auf  ber  er  roobi  für  alle  S^iien  ber 
©rfte  bleiben  mirb,  fo  ift  bie§  burc^  3  ̂ ^aftoren 
bebingt:  feine  abfotut  meifterbafte,  in  ber  ernfte= 
ften  ©rf)ute  geprüfte  unb  bor  feiner  ted^nifd^en 
©djranfe  balt  äu  mad^en  gejmungene  %e<ifmt 
be§  3^onfaöe§,  bie  alle  ©rrungenfrfiaften  ber  3Ser* 
gangenbeit  in  fic^  aufnabm  unb  im  böd^ften  ©inn 
ein  S;riumpb  be§  @eifte§  über  bie  SfJiaterie  su 
nennen  ift  —  fein  ganj  nad^  innen  gerid£)tete§, 
auf  bie  SSiiefen  eine§  ecbt  beutfd^en  ®emüt§  ge* 
grünbeteS,  ber  fünft  au§  einem  mabren  ©eelen= 
brang  f)erau§  bienenbe§  ©treben,  eine  ©ubjef* 
tibität,  bie  fid^  beffen  flar  beluu^t  ift,  ha^  fie  in 
ber  5Kufi!  ein  SJtittel  i)at,  \[d)  ganj  ju  entfalten 
unb  bie  e§  al§  ibre  Slufgabe  betrachtet,  fitf)  barin 
ju  entfalten,  um  audE)  in  anberen  ein  lebenbigeS 

9[RitfübIen  ftimpatliifc^  §u  erregen  —  unb  enbüdEi 
ber  Umftanb,  ba'Q  er  md^t  nacE)  bagen,  allgemein 
!ünftlerifrf)en  fielen,  fonbem  nadE)  ganj  beftimmt 
umf Geriebenen  ßmedEen  im  engen  Slnfd^lu^  an 
t)ofitibe  2luf  gaben  be§  f  ultu§,  tüie  er  fie  teit§  bor= 
fanb,  teils  neu  su  beleben  tradlitete,  feiner  '^^axi' 
tafie  lünftlerifdEje  Slufgaben  [teilen  fonnte.   Wit 
giecbt  fannf^r.  ©pitta  (gjionat§f)efte  für  ®otte§b. 
unb  f.  f.  XII 43)  fagen:  „93.§  gro^e  ©d^öipfungen 
it)adE)fen  au§  btn  feften  i^ormen  eine§  ganj  be= 
ftimmten   fultu§Ieben§   betau§,   nidE)t   aU   ju* 
fällige  ©ebilbe  einer  fid^  felbft  genügenben  rie= 
fenbaften  fünftlerpbantafie,  fonbem  al§  orga* 
nif(f)e  93eftanbteile  be§  ®emeinbe!ulte§  jur  @r* 
bauung,  nicE)t  eine§  anfälligen  f  onjertpublifumS, 

fonbem  ber  d^riftlic^en  öJemeinbe."  ©emife,  auci) feine  fünft  ftebt  im  83anne  ber  3eitlidE)feit  in 
ibren  f^ormen  unb  2teufeerticl)!eiten,  allein  ber 
®eift,  ber  in  ibr  lebenbig  ift,  erbebt  fie  über  bie 
3eitlicb!eit  bittauS  unb  betuirft,  ba%  and)  ein 
beränberter  SeitgefcEimacE  biefe  seitlidEjen  ©(^ran= 
len  ate  nur  relatibe  betradE)tet,   über  bie  bi^t* 
au§  firf)  @eift  unb  ®eift  berübrt  unb  ®eift  an 
®eift  entäünbet.    fein  SBunber  baber,  bafe  93.§ 
SJiufi!  in  ben  3eiten  be§  8ftationali§mu§   gänj* 
Wd)  unterging,  ba%  fie  aber  neu  belebt  mürbe 
bon  bem  2lugenblicf  an,  mo  fidE)  and)  im  geiftigen 
Seben  ber^Jation  ein  neuer  ®eift  rübrte,  ber  fidE) 
auf  feine  tieferen  unb  frudE)tbareren  Slufgaben 
befann.  3ll§  9!JienbeI§fol^n,  ber  lünftlerifdEie  9lu§= 

brudE  für  biefe  SSeftrebungen  auf  bem  ®ebiet  ber 
firc^enmufif,  im  ̂ ai)v  1827  bie  5mattbäu§j3affion 
au§  faft  lOOjäbrigem  ©dE)lummer  ermecEte,  aU 
er  bie  Pflege  ber  Crgelmufi!  93. §  gum  fanon 
ieber  f)öberen  fünft  erl)ob,  ba  batte  and)  bie 
©tunbe  für  33.§  3Siebergeburt  gefcblagen  unb 
erft  bie  neuere  unb  neuefte  3eit  fiebt  e§  aU  ban!= 
bare  Slufgabe  bor  fidE)  fteben,  ficE)  in  ben  93efi6 
be§  unerfdE)öpflidE)en  ̂ d)ake§  %u  fefeen,  ber  un§ 
unb  ber  äw^unft  in  93.§  Sebengtoer!  jur  SSertie* 
fung  aller  fünftlerifcben  93eftrebungen  nad)  innen 
unb  äu  ibrer  93ereidE)erung  nadE)  auf5en  gegeben 
ift.  Db  e§  babei  möglidE)  ift,  93.  mieber  bem  eigent* 
lidEien  f  ultu§leben  ju^ufü^ren,  ift  nidE)t  fo  leicbt 

ju  fagen.  ®enn  ber  SSermenbung  feiner  &)ov'äh miberftrebt  bie  umfaffenbe  ßbotclreform  nad) 
©eite  ber  rbt)tbmifdE)en93ebanblung  be§Sboral§, 
bem  feiner  fantaten  iriberftreben  bor  allem  bie 
Sterte.  SEber  e§  ift  fdE)on  genug  getüonnen,  menn 
fein  ®eift  in  unferer  f  irdE)enmufif  mieber  lebenbig 
mirb  mit  feiner  mabren,  im@emüt  murjelnben 
^römmigfeit  unb  Sauterteit  ber  ©efinnung,  feiner 
®röfee  unb  SBeite  ber  fünftlerifcben  Ibficbt  unb 
5lnf(l)auung,  feinem  nur  auf  ba§$ödE)ftegeridöteten 
@mft  unb  berSiefe  feine§  9Sefen§  in  ed)t  fird)lidE)er 
®efinnung.  9JidE)t,  meil  er  je  ganj  populär  merben, 
fonbem  meil  er  jmar  immer  nur  ba§  föfttidje  ©rbe 

einer  fünftlerifdE)en  „®emeinbe"  fein  unb  bleiben, 
meil  aber  in  bem  9lnmadE)fen  biefer  ber  befte 

Wa'ß'itab  für  bie  SSertiefung  be§  fünftlerifdE)en 
®enfen§  unb  t^ül)len§  einer  3eit  gegeben  fein 
toirb.  %et  ̂ Pflege  biefer  2lnfd)auungen  bienen 
bie  93eftrebungen  ber?^euen  ̂ acbgefellfdEiaft,  bie 
fidE)  1903  nad)  md)ln%  ber  5lufgabe  ber  älteren 
93adögefellfceaft  (Verausgabe  ber  Söerfe  in  46 
iSabrgängen)  gebilbet  bat  unb  bie  neben  ber  mu- 
ftergiltigen  SEuffülirung  93.'fdE)er  Sompofitionen bor  allem  9lu§gaben  ber  SiSerfe  93.S  für  ben 
pra!tifdE)en  ©ebraudE)  anftrebt. 

®ie SSad^Uteratur big  1904 im'B  aä)iaf)tiviä)  1905;  — 
moQxaip^ien  üon  53  f)  i  I  i  p  *)  ©  *J  i  1 1  a:  ̂ f.  ©.  S8ac^,  1873 

—1880;  —  »rtter:  S-  ©•  85.,  1881;  —  §.  Sart^:  3^- 
©.  ».,  1902;  —  Sttbert  ©  d^  w  e  i  ti  e  r:  3?.  ©.  S8.,  1908. 

2.  S  0  f  e  p  l)  (1833—1901),  fat§.  Sbeolog,  ge- 
boren 5u  3li§lingen  bei  'Sillingen,  1856  ̂ riefter, 

1865  5?ribatbojent,  1867  a.  o.,  1872  o.  ̂ ^rofeffor 
in  gjiüncben.  9Serfa§te:  5Keifter  edbart  (1864), 

®ie  ®o_gmengefcE)idE)te  be§  5Kittelalter§  bom 
dE)riftologifdE)en  ©tanbpunfte  ober  bie  mittelalter* 
l\<^e  Sbriftologie  (1873  ff,  unbollenbet)  unb  5abl== 
reiche  anbere  93eiträge  jur  ©efd^id^te  ber  Sbeo* 
logie  unb  ̂ i^ilofopbie,  namentlid^  ber  mittelal= 
terlidEien.  9». 

JBoc^em,  1.  6  a  r  l ,  geb.  1858  in  f  öln,  9ftedE)tg= 
anmalt  bafelbft,  bi§  1906  SKitglieb  be§  beutfd)en 
9letdE)§tag§,  frütier  and)  be§  preufeifdien  SEbge* 
orbnetenbaufe§,  einer  ber  ̂ ^übrer  ber  3entrum§' 
Partei.  — 2.  ̂ uliuS,  geb.  1845  in  2Rülbeim  a.  b. 
9tubr,  9ledE)t§anmalt  in  f  öln,  früber  lange  3eit 
SKitglieb  be§  preufeifdEien  Slbgeorbnetenbaufe» 
(3entrum),  jurift.  unb  firdE)enpolitifdE)er  ©dEirift^ 
fteller,  £)erau§geber  be§  ©taat§leji!on§  ber  @ör* 
re§gefellfdE)aft.  —  "Ser  Familie  93.  geliört  bie 
f  ölnifcbe  9Solf§äeitung.  ®er  9Serlag  ̂ .  ̂ .  93a- 
dE)em  ift  eine  ber  größten  fat^olifcEienf^irmen.  SSR. 
Söadömann,  1.  ̂ o^anne§  (1832—1888), 

eb.  Sbeologe,  geboren  in  93erlin,  ©d^üler  bon 
^bolucE  unb  £)engftenberg,  1856  ̂ ribatbosent 
in  93erlin,  1858  ̂ rofeffor  be§  21SC  in  gioftod. 
SSerfafete:  ®ie  ̂ eftgefefee  be§  $entateucb§  (1858), 
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®a§  33ucf)  ber  giid}tcr  (1867. 1870).  ©.  SQ3.  &eng- 
ftenberg  (1876.  1880). 

^einrid)  aSe^m:^.  58-,  1888;  —  (£  b.  ÄönifliBE» 
II,   S.  343  f.  «. 

2.  5[5:öilt^p,  et}.  Sfieolog,  geb.  1864  in 
©eiglingen  (^ittelfranfen),  1890  Pfarrer  in  Ur- 
fersbeim,  1892  ©i^ntnafiallefirer  in  9^ürnberg, 
1902  0.  ̂rofeftor  ber  ft)ftematifd}en  Stbeologie  in 
erlangen.  SSeröff entlirf)te  u.  a. :  SSi(f)tige  ©timbole 
ber  reformierten  unb  fatboIifrf)en  Äird)e  (1891), 
©ie  ̂ erjönlid^eS)eiBerfabrung  be§  SI)riften(1898), 

®ie  9Iug§burgifd)e  f  onfeffion  erläutert  (1907^), 
SBa§  fann  unfere  £irrf)e  öon  ber  mobernen 
Sbeologie  lernen?  (1902),  ®ie  ©ittenlebre  Qefu 
unb  ifire  SSebeutung  für  bie  ©egenmart  (1904), 
■Ser  1.  SSrief  be§  $aulu§  an  bie  torintf)er  au§* 
gelegt  (1905),  ®ie  neue  SSotfc^oft  in  ber  Sebre 
Sefu  (1905),  ®ie  Sebeutung  be§  ©übnetobe§ 
ebrifti  für  ba^  d)riftlirf)e  ©emiffen  (1907),  ®runb- 
linien  ber  ft)ftematifd)en  Sbeologie  (1907).      9«. 

SSat^ftcin,  Qofef,  geb.  1857  ju  93re§Iou, 
niar  fatb.  (Seiftlidber  in  S3re§Iau,  ̂ ot^bant  unb 
©reifgtüdb,  trat  1889  sunt  $roteftanti§ntu§ 
über,  inurbe  1893  ®iöifion§pfarrer.  ©ein  SSor= 
trog,  „SSIicfe  in  bie  ©eele  be§  llItrarttontanil= 
mü§"  (gebalten  auf  einer  SSerfammlung  be§  (Sb. 
SÖunbeg  gu  D§nabrüd)  sog  ibm  eine  3tnflage 
auf  @runb  be§  §  166  be§  fR.Str.®.«.  äu.  ©eit 
1907  ift  er  Pfarrer  gu  3BoI!ram§baufen  b.  ̂ iorb^ 
baufen.  a»« 

SSoco,  1.  f^  r  0  n  c  i  § ,  Saron  bon  SSeruIam 
(1561—1626),  ̂ bilofopb/  ©taat§mann,  geboren 
in  Sonbon,  roegen  S3eftecblid»!eit  1621  feiner 
^lentter  entfe^t.  SSon  mandjer  ©eite  wirb  er  für 
ben  eigentlidben  SSerfaffer  ber  unter  ©bafefpeareS 
9Jarnen  berül)mten  2)id)tungen  gebalten.  —  SSie 
er  :t>erfönHcb  nad)  9Kad)t  ftrebte,  fo  finbet  er  e§ 
aud)  an  ber  SSiffenfd)aft  it)id)tig,  bafe  fie  9[Rad)t 
über  bie  9Jatur  tierleibe.  Gegenüber  ben  9lb* 
ftraftionen  ber  ©d)oIafti!  betont  er  ben  SBert 

ber  „ßrfabrung".  Qn  ber  praftifd^en  3tnrt)enbung 
biefe§  mobernen  ®eban!en§  ift  er  felbft  freili(^ 
nocb  roenig  gefd^idt.  ©eine  SIBamung  tior  ben 
SSorurteilen  (^bolen)  ift  ein  erfter  ©d)ritt  jur 
2tufflörung.  —  SS.g  teufen  beäeicbnet  ein 
UebergangSftabium  aud)  auf  religiöfem  ®ebiet. 
SSor  ibm  batte  ber  Dffenbarung^glaube  bie 
SSiffenfdiaft  üerftümmelt.  9iod)  ibm  foK  bie 
ganje  f^ülle  ber  @rfenntni§  in  bie  (^runblegung 
ber  Sfleligion  mit  bitteingenommen  merben.  33. 
bereitet  bie  SSenbung  burd)  fäuberlid^e,  auf  bie 
®auer  freilid)  unbaltbare  ©d)eibung  tior.  ®em 

■Sogma  foll  man  ficb  fügen,  ©eine  SIbfurbität 
erböbt  ba§  SSerbienft  be§  ®Iauben§.  ®ie  SSiffen^ 
fcbaft  aber  fotl  ibre  eigene  SSabrbeit  baben,  bie 
fie  ungebinbert  ausbauen  barf  (II  3ttieaoe§).  ©ie 
!ann  böd)ften§  ben  ®otte§gIauben  an  fid),  nid)t 
aber  beffen  fpegielle  d)riftlid)e  Sluggeftaltung,  be* 
grünben.  93efannt  ift  93.§  Söort:  Dberfläcblid)e§ 
9Hpt)en  an  ber  ̂ büofopbie  fübre  tiielleid)t  jum 
2abei§mu§,  ba§  S£rin!en  in  tiollen  gügen  aber 
fübre  5ur  Sleligion  jurüd. 

Ue  III  §  7;  —  Sun  0  gif  dö  et:  SB.  öon  SBeruIam, 

(1856)  1904».  ®tre«et. 

2.  g^oger  (1214—1294).  S3ei  ̂ Idiefter  in 
©omerfet  geboren,  ftubierte  9S.  in  Orforb  unb 
$ari§,  rao  er  bie  tbeologifdie  'SoftorrtJÜrbe  er- 

warb (fpäter  erbielt  er  um  feiner  umfaffenben 
^enntniffe  willen  ben  9?amen  eine§  Doctor  mi- 
rabilis).  ̂ ad)  feiner  3ftüdfebr  in  bie  Heimat 
fc^Iofe  er  fic^ ,   wo^I   auf  SSeranlaffung  9tobert 

t  ®roffetefte§,  bem  f^ranjisfanerorben  an.  2)urcb 
erfolgreid)e  fyorfcbungen  unb  bebeutfame  ©nt- 
bedungen  befonber§  auf  pbt)fi?alifcbem  ©ebiet 
!am  er  balb  in  ben  5ßerba(^t  ber  3auBerei.  Surd) 
feine  Orben^brüber  mit  bi§äiplinarifd)en  ©trafen 
bebrobt,  roenbete  er  fid)  1266  an  $apft  H  ©Ie* 
mens  IV,  ber  ibn  gu  eingebenber  3fted)tfertigung 

feine§  ©tanbpun!t§  aufforberte.  'Se^balb  üer* 
fafete  ̂ .  ba§  Opus  malus  (erft  1733  burd)  ©. 
^ebb  betauSgegeben),  bem  er  nad)ber  ba§  Op. 
minus  unb  ba^  Op.  tertium  (beibe  gteid)fall§  für 
ben  $apft  beftimmt  unb  erft  1859  öon  93remer 

tieröffentlid)t)  folgen  Iie|.  3Iber  ein  aftronomi- 
f(^er  Siraftat  fowie  freimütige  ̂ eufeerungen  über 
ben  fittlidjen  Stiefftanb  be§  5?Ieru§  brad)ten  ibm 
neue  2lnfeinbungen;  fein  Drben^general  tierbot 
bie  SeÜüre  feiner  ©dbriften  unb  tierurtetite  ibn 
gur  0ofterf)aft.  SSergeblidb  tierfud)te  33.  ben 
^apft  tion  ber  Ungefäbrlidi!eit  feiner  ©tubien  gu 
übergeugen;  erft  nacb  10  ̂ abren  mürbe  er  frei« 
gelaffen.  TOd)t  lange  barauf  ftarb  er  (11.  Sittti 

1294)  in  Cjforb  unb  mürbe  in  ber  bortigen  t5-ran= 
gi§fanertird)e  begraben.  —  S.  ragt  burd)  geniale 
Intuition  unter  feinen  Seitgenoffen  bettior  unb 
nimmt  innerbalb  ber  ©d)oIaftif  eine  fitigulöre 

©tellung  ein.  ©r  eifert  gegen  ben  3Iutorität§= 
glauben  unb  bie  au§fd)liefelid)  biale!tifd)e  SKe* 
tbobe  ber  bi§berigen  ©d)oIafti!  unb  tijeift  nad)= 
brüdlid)  auf  ba^  ̂ ed)t  ber  ßrfenntni§  burd)  ®r* 
fabrung  bin.  ®iefe  wirb  al§  äußere  ©rfabrung 
tiermittelt  burd)  bie  ©inne,  aU  innere  bagegen 
burd)  göttlid)e  Eingebung,  bie  ben  SJZenfdjen  bi§ 
gur  ©tufe  ber  SSergüdung  erf)ebt.  9luf  58.§ 
©d)ultem  fteben  fpäter  1f  2)un§  ©cotu§  unb 
2BiIf)eIm  ü.  H  Dccam.  ̂ n  ber  33ibel  ift  nad)  ibm 
alle  SSiffenfd^aft  grunbfä^Iid)  entbalten;  barum 
wirb  für  bie  Saien  bie  23ibeIIe!türe,  möglid)ft  im 
Urtexte,  geforbert.  ®§  märe  febod)  falfd),  biefen 
©ebanfen  bei  93.  gu  überfc^äfeen  unb  irgenbmie 
reform.atorifd)  gu  beuten;  benn  er  blieb  ftet§  ber 
geborfame  ©obn  feiner  ̂ rd^e.  93efonber§  mid)* 
tig  ift  ibm  ba§  ©tubium  ber  ©t)rad)en,  unter  be= 
neu  er  ©riedbifd),  ̂ ebräifd),  Slrabifd^  unb  Sbat 
bäif^  aU  uneriäfeli^  begeicbnet,  unb  ber  Wlat^f 
matif,  bie  ibm  al§  ®runblage  aller  miffenfd)aft= 
lidben  93ilbung  gilt,  ̂ n  bie  ©rfenntniS  ber  9?atur 
fud)te  93.  burdb  au§gebebnte§  ©jperimentieren 
eingubringen  unb  ergiette  bamit  überrafc^enbe 
(grgebniffe,  gumal  in  Dpti!  unb  (Sbemie;  ja  er 
abnte  fogar  öiel  ffätere  tedbnifdbe  ©rfinbungen 
mie  automobile,  ̂ ampffdbif f e  unb  i^lugmafd^inen 

boraug.  3tir  93efeitigung  ber  !Iar  erfannten  Srr= 
tümer  ber  iulianifcben  B^itredbunng  fertigte  er 
einen  berid^tigten  ̂ alenber. 

Ue  n»,  ©.  329—338  (mit  aSiblioflrap^ie);  —  ̂ . 

©  i  e  6  e  r  t:  3{.  S8. ,  fein  Sebcn  unb  feine  «J3:^üofop:&ie, 

1861:  —  Äarl  SBJerner:  Sie  <l5ft)d)otoflie,  (Srfennt. 

ni§=  unb  SSiffenf(f)aft8Ie^re  be§  SR.  S9.,  1879;  —  2)  e  r  • 
f  e  I  b  e :  2)ie  ftoSmoIoßie  unb  ollgemeine  9?aturlef)re  be§ 
SR.  S9.,  1879.  ^crj. 

S3abcn. 

1.  ®efrf)idöte;  —  2.  Äirdfienöetfaffune;  —  3.  ©tntiftil;  — 

4.  mtd)Iidjc8  Seben;  —  5.  ÄirdjIidDe  SSereine;  —  6.  ©elten. 

®urd)  bie  5Rbeinbunb§afte  1806  gum  ®rofe- 
I)ergogtum  erhoben,  fe^t  fid)  93.  mofaifartig  au§ 
tiielen  früber  felbftänbigen  Gebieten  gufammen. 
■Sie  bebeutenbften  maren  ba§  ©tammlanb,  bie 
gKarfgraffd)aft  93aben,  ber  red)t§rbeinifd)e  Seil 
ber  tur^jfatg  (H  93at)em,  $falg)  unb  bie  tiorber- 
öfterreid)ifd)en  23efi6ungen.  ̂ agu  famen  meb= 
rere  gräfUd)e  unb  ritterfd)aftlidöe  SanbeSteite,  bie 
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^Territorien  oon  6  9Sifcf)öfen  unb  geiftlic^en  Drben 
foroie  6  9leiif)»ftäbte. 

1.  23ei  biefer  3ufommenfeöung  bietet  natura 
gemäp  bie  ®  e  f  d^  i  cf)  t  e  ber  eo.^prot.  S?ird)e 
^.ä  ein  red)t  Bunte§  95ilb.  ©egen  bie  9JJifebräu(^e 
in  ̂rdE)e  unb  tleru§  reagierte  frf)on  früf)e  ba^ 
fromme  ®emüt,  beeinflußt  üom  ©eifte  ber 

1  SBalbenfer  („SSinfler")  H  ®otte§freunbe  (2;au- 
Icr  in  Strasburg,  öeinricf)  ©ufo  in  Äonftonj, 
9?ifoIau§  öon  93afel)  unb  If&uffiten,  befonberS 
öon  ben  ̂ rebigten  eine»  H  ®etler  öon  ̂ aifer§* 
berg  in  ̂ reiburg;  ber  aufflärenbe  SSerftanb  irurbe 
angeregt  burd)  eine  3Inäof)I  reformfreunblidier 
®elef)rter  in  ̂ forjfieim  (II  3fteurf)Iin,  H  Tltlanä)' 
tf)on,  Unger,  ©cf)iüebel,  ll^ebio)  unb  1IS)eibet 
Berg,  roäBrenb  oon  bem  öfteueicBifdöen  ̂ ^teiburg 
feine  nad^BaWge  3öirfung  ausging;  einen  fräfti= 
gen  SSillen  jur  reformatorifcöen  Stat  jeigte  bie 
9lttterf{f)aft  in  f^ranj  oon  H  ©irfingen  unb  feinen 
t^reunben.  —  Sro^bem  macJite  bie  Oteformation 
nur  langfame  ̂ -ortfc^ritte,  bi§  if)r  ber  2lug§burger 
3f{eIigion§friebe  1555  ju  entfd^eibenben  ©iegen 
toerBalf.  $SSof)I  f(f)Ioffen  ficf)  fleinere  ©ebiete  fcBon 
balb  an;  SöertBeim,  Äonftanj  unb  bie  ̂ rai(f)= 
gauer  Stitterfcfiaft  Baben  bi§  1525  bie  neue  Se^rc 
förmlid^  eingeführt  unb  1529  bie  ©feigerer  $ro= 
teftation  unteräeid^net.  9lber  tüäbrenb  in  ben 
öfterreicf)if{i)en  Sefi^ungen  ba§  Söormfer  @bift 
ftrenge  burrfjgefüBrt  würbe,  fd)oben  bie  f^ürften 
t>on  99.  unb  $falj  bie  ©infüBrung  ber  $Reforma= 
tion  au§  politifdien  S3ebenfen  f)inau§.  9JJarfgraf 

^mpP  I  bon  ».  1515—1533,  beffen  ̂ anjter 
Dr.  SßeBu§  in  2öorm§  unb  9tug§burg  öermittelnb 
einjuroirfen  fu(f)te,  gab  siuar  1526 — 1528  ref orm= 
freunblid^e  SSerorbnungen,  forberte  aber  ft)öter, 
tt)of)I  öon  f^aber,  bem  ̂ ofprebiger  be§  ̂ önig§ 
i^erbinanb  unb  bem  faif erliefen  SSisefanjIer 
^erflin  beeinflußt,  bie  SSiebereinfüBrung  Dieler 
Beremonien.  ©ein  SSruber  ©mft,  erft  im  Ober* 
lanb,  bann  1533 — 1553  in  ̂ forjBeim  refibierenb, 
seigte  firf)  au§  9türffi(f)t  auf  ben  taifer  unb  in  ber 
$)offnung  auf  ein  ̂ onjil  fef)r  surüdbaltenb.  ̂ er 

Sauemfrieg,  für  ben  't\)oma§  1I2JJünjer  im 
^lettgau  agitierte,  ber  fd^malfalbifcbe  ̂ rieg  unb 
ba§  2Iug§burger  Interim,  beffen  gemaltfamem 
SSoIIjug  ba^  blü^enbe  ̂ rdöentuefen  in  Äonftanj 
jum  Dt)fer  fiel,  Bemmten  nirf)t  untrefentlid)  bie 
öom  SSoIfe,  befonber§  in  ber  $falä  unter  bem  un= 
entfd^iebenen  Subroig  V  1508—1544  gett)ünfd)te 
©nfüBrung  ber  Sfieformation.  ©ie  mürbe  iebod^ 
narf)  ben  ©reigniffen  öon  1552-1555  in  ber  grö= 
feeren  ipälfte  be§  Sanbe§,  in  93aben=^urlac^ 
(^forsBeim),  $falj,  £id)tenau,  ©berftein  unb 
onbem  obeligen  ©ebieten,  Bauptfädölicf)  im  Dbew 
tvalb  unb  in  ber  Drtenau  sum  Siege  geführt.  — 
aKarfgraf  tarl  II  ber  f^romme  1553—1577  Batte 
eifrig  ben  3fteIigion§frieben  förbern  Betfen.  ®r* 
muntert  öon  ̂ erjog  H  gl^riftot)!)  öon  Söürttem= 
Berg  unb  feinem  Äanjler  '2)r.  9Kartin  9trf)tft)ntt 
füf)rte  er  unter  SRitirirfung  öon  ©utjer,  ̂ ntifte? 
in  93afel  unb  Dr.  igafob  Slnbreä  in  93aben=^®ur= 
lad)  ba§  fiutliertum  ein  unb  erliefe  1556  eine  ̂ r= 
^lenorbnung,  in  ber  ®Iauben§Ie!bre  lut^^erifd),  in 
ber  fiiturgie  reformiert.  95eeinträcf)tigt  mürbe 
^arl§  28er!  burdb  bie  Steilung  be§  Sanbe§  unter 
feine  brei  ©öBne:  ©ruft  i^riebric!),  Bemüfit  fein 
<5rBe  93aben='2)urlad)  in  calöinifd^em  (Sinne  iu 
reformieren,  ftarb,  im33egriff  benSSiberftanb  ber 
lutfierifd^en  ̂ fors^eimer  ju  Brerfien;  ̂ afoB  III 
in  ber  &errfrf)aft  |)ocE)berg  tourbe  fürs  öor  feinem 
3;obe  1590  fotf)oIif(f).  ®eorg  ̂ ^riebridE)  öereinigte 

roieber  ba§  ©rbe  be§  3Sater§  unb  Bielt  an  ber  5ton= 
forbienformel  feft.  58aben=99aben  raollte  ̂ Biü* 
Jbert  reformieren,  roie  er  1553  in  Satir  getan 
Iiatte,  aber  narf)  feinem  lobe  in  ber  ©(f)Ia(i)t  Don 
9Koncontour  1569  ließ  fein  öon  feiner  fat&oüfd^en 
SJiutter  aiZatbilbe  öon  93atiern  unb  ben  ̂ efuiten 
erlogener  ©oI)n  ${)ilit)p  II  burcf)  ©d&oricf)  unb 
©ifengrein  ba§  Sanb  refatbolifieren,  fobaß  e§  enb- 
gültig  ber  ̂ Reformation  öerloren  ging,  ̂ n  bei  ̂ ur- 
pm  brängte  ba§  SSoI!  griebricf)  II  (1544—1556) 
ftürmifcö  sur  %at;  Dtto=&einritf)  führte  1556 
ba^  Sutbertum  ein,  ba§  aber  öon  ̂ riebrid^  III 
(1559—1576)  öerbrängt  nur  Dorübergefienb  unter 
Subraig  VI  (1576—1583)  firf)  fialten  fonnte.  ®er 
gtegent  Sodann  ̂ afimir  (1583—1592),  bie  tur= 
fürftengriebrid)  IV  (1592—1610)  unb  ̂ riebricE)  V 
(1610—1619)  förberten  ben  (SalDini^mu§.  ^ad) 
1570  Bat  fid)  abgefeBen  Don  ßiniranberungen  Don 
Söallonen,  SSalbenfem,  S)ugenotten  ba^  ©ebiet 
be§  ̂ roteftantismug  nirfjt  meBr  erweitert,  teü§ 
megen  ber  inneren  3ei^D3Ürfniffe,  teiB  roegen  ber 
SSadöfamfeit  ber  ®egner,  roelcBe  namentlicb  in 
ben  geiftlicBen  ©ebieten  bie  reformatorifd^en  9te= 
gungen  erfticEten.  Unfagbaren  ©dbaben  aber  er- 

litten £anb  unb  ̂ roteftantismu?  im  breißig= 
iöBrigen  Ärieg.  2Bar  bocb  ber  Bug  ber  ̂ falj  nadö 
33öBmen  fein  birefter  Slnlaß  gemefen,  Batte  bodb 
ajiarfgraf  ®eorg  ̂ riebrid^  bei  2Bimpfen  1622 
unglücEIidb  gefönten.  SSenn  aud)  im  tüeftfäli* 
fdben  ̂ rieben  für  S8aben«2)urIacB  unb  bie  ̂ falj 
ba»  SaBr  1618  al§  ̂ ^ormatjaBr  galt,  fo  würben 
Don  mandben  fatBoIifd^en  ®eBietem  bie  ben 
^roteftanten  günftigen  93eftimmungen  Bäufig 
öerlefet.  ®ie  folgenben  Kriege  mit  ̂ ^tanfreid) 
unterftü^ten  roefentlid)  bie  3Serfud)e  einer  9le= 
fatBoIifierung.  SSäBrenb  SIKartgraf  ̂ riebrid)  VI 
(1659—1677)  biefelbenentfd)ieben  abwies,  Batten 

bie  ̂ urt)fälser  ̂ roteftanten  ben  Barten  "Srud 
iBrer  feit  1685  fatBoIifd)en  f^ürften  su  ertragen, 
ber  unter  tart  SBeobor  (1742—1799)  ber  tirdie 
om  geföBrlidbften  war,  fo  ba'h  bie  fransöfifdie Sfleöolution  unb  ber  Slnfall  an  SS.  freubig  begrüßt 
würben.  ̂ nberSRarfgraffdbaft  Botten  jebodö  alle 

^onf effionen  an  ̂ arl  SSilBelm  (1709—1738),  bem 
©rünber  Don  ̂ orlSruBe,  einen  toleronten  öerr* 
fdber.  2)ie  ̂ roteftanten  insbefonbere  fanben  in 
tarl^riebricB  (1746—1811)  einen  trefflidienf^ör- 
berer  (£irdbenrat§inftru!tion  1797).  SSaren  frü* 
Bere  Don  93.  au§geBenbe  Ilnion§Derfud)e  Der= 
gebend  gewefen,  fo  war  iBm,  bem  @oBn  eine§ 
lutBerifdben  SSaterS  unb  einer  reformierten  SJiut- 
ter,  Dergönnterfolgreicbe  9Sorbereitungen  5U  einer 
9Sereinigung  m  treffen.  Unter  ©roßBerjog  Sub=^ 
wig  (1810—1830)  würbe  nadb  grünblidben,  frieb* 
Iid)en  95eratungen  ber  1.  @eneraIft)nobe  am 
28.  Dftober  1821  ba§  t^eft  ber  SSereinigung  ber 
SutBeraner  unb  Sfteformierten  gefeiert  (1820  ma' 
ren  e§  261  565  S.  unb  67  170  di.).  ®er  f^riebe 
ber  Sanbe§fird)e  würbe  aber  burd)  neue  3D3iftig= 
feiten  nod)  öfter?  geftört.  ®er  ̂ ated)i§mu§fireit, 
ber  nad)  1830  unb  nad)  1849  gegen  ben  rationali* 
ftifdben,  1834  etwa§  geänberten  llnion§!ated)i§* 
mu§  gcfüBrt  würbe,  Batte  bie  ©ntlaffung  ber 
rationaliftifdben  Oberfirdbenräte  sur  ̂ ^olge;  ber 

Stgenbenftreit,  nad)  ben  Sefdblüffen  ber  ©eneral^ 
ft)nobe  Don  1855  entbrannt,  füBrte  eine  liberale 

'äexa  Berauf.  ?lud)  im  ©treit  um  ba§  ̂ onforbat 
fiegte  mit  beffen  SSerwerfung  bie  freiere  9Rid)tung. 
3n  bem  erbitterten  Kampfe  gegen  H  ©dbenfeB 

fird)IicBe  Stellung  („(SBarafterbilb  Sefu"  1864) 
entfd)ieben  DberlircBenrot  unb   ®eneraIft)nobe 
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ju  feinen  ©unften.  ©eitbem  ift,  aBgefefien  bon 
bem  H  Slpoftoüfumftreit  anfangt  ber  90er  ̂ a^xe, 

eine  frieblid)e  ©ntmicflung  mit  itiren  großen  '3tut^ 
gaben  ber  ©egenmart  nid^t  geftört  roorben. 

2.  '3)ie  ̂ ir^enüerf  affung  ber  Union  tvat 
eine  unoollfommene  SSereinigung  be§  Iutfie= 
rifrfien  ©piffopd^  unb  reformierten  ©t)nobaI= 
ft)ftem§.  1861  mürbe  öon  ber  ®eneraIft)nobe 
ein  öom  Dberfirrfienrat  uaä)  ber  DIbenburgif(i)en 
unb  3ftl)einpreu6ifdöen  3Serfaffung  aufgearbeiteter 

©ntmurf  genefimigt.  '2)iefer  iiat  baä  ®emeinbe= 
prinsip  burrf)gefüf)rt.  Sie  ̂ ird^e  gliebert  ficE)  in 
f  irrfiengemeinben,  tt)el(f)e  in  bem  f  ir  dien  gern  ein= 
berat  unb  ber  lircfiengemeinbeöerfammlung 
if)re  Sefugniffe  ausüben,  ̂ iöjefen,  üertreten 

burdf)  bie  jä^rlicf)  einmal  tagenben  '3)iöäefan= 
ft)noben,  unb  in  bie  Sanbe§gemeinbe,  reprö= 
fentiert  burd)  bie  atle  5  ̂ at)re  einberufene  ®e= 
neraIft)nobe.  tiefem  Slufbau  entfpric^t  bie  Or= 
ganifation  ber  £irrf)enbiener  in  Pfarrer,  ©efane 

unb  Oberfird^enrat.  '3)ie  Pfarreien  werben  in 
ber  aftegel  burd)  2öaf)t  befefet.  ®er  Pfarrer  ift 
ber  geiftlid)e  58orfte!)er  ber  ©emeinbe.  Sur 

njiffenfd^aftüc^en  unb  fittlidien  t^'Ortbttbung  ber 
®eiftlirf)en  finben  alle  3  Satire  $farrft)noben 
ftatt  unb  jäfirlicE)  jttieimal  ̂ farrfonferenjen.  2)ie 

®efane  merben  bon  ben  '3)iÖ5efanft)noben  auf 
6  ̂ ai}xe  gemäblt.  "Ser  Dberürc^enrat  ift  bem 
©rofel^erjog  aU  SanbeSbifd^of  unterftellt  unb  be= 
ftebt  au§  einem  ̂ räfibenten  unb  ber  nötigen  2ln* 
sabl  öon  geiftlid^en  unb  roeltlid)en  9)iitgliebem, 
®ine§  ber  erfteren  Ijat  bie  SSürbe  eine§  Prälaten 
unb  öertritt  bie  Sanbe§ürdbe  in  ber  1.  Kammer. 
gJacE)  §  4  ber  SSerfaffung  bat  ber  eüangelifdie 
@rofeI)ersog  at§  summus  episcopus  ba§  ben  eb. 
f^ürften  ber!ömmlid)  jufte^enbe  fird)enregi= 
ment. 

3.  Sie  ©taüftil  bon  1905  jäblte  2  010  728  (£in- 
mobner.  Siabon  geborten  jur  eb.  Sanbe§!irdbe 
762  826.  ©eparierte  Sutberaner  maren  e§  2060, 
gieformierte  2823,  fonftige  ©bangelifdie  2157, 
röm.  tatbotifd)e  1 198  511,  ?IItIatboti!en  8096, 
:3§raeliten  25  893,  ©onfüge 8362.  Sie 25  Siöjefen 
umfaffen  402  Pfarreien,  14  ̂ iJaftorationgftellen, 
44  SSifariate,  4  9[JiiIitär-,  4  ©taat^ftellen,  3  geift- 
lidbe  ©teilen  im  Oberfird^enrat  unb  1  ©e!reta= 
riatSftelle.  82  ©teilen  finb  ̂ atronate,  bie  faft 
alle  im  9Jorben  liegen  unb  ficb  auf  25  öerrfdbaften 
berteilen.  550  ©emeinben  baben  regelmöfiig 
©ottesbienft.  ̂ rcben  gibt  e§  530.  9Son  ber  1881 
nadb  ber  1876  erfolgten  Umroanblung  be§  $frün* 
benft)ftem§  in  ba§  reine  99efoIbung§ft)ftem  erridb= 
teten  3entralfaffe  werben  397  ̂ farr^jfrünben 
bermaltet,  mit  einem  Söert  bon  10  423  419  W. 
obne  ©ebäube.  1904  würben  unter  9Jiitrair!ung 
fircblicber  Organe  2  052  428  W.  aufgebracht, 
barimter  an  allg.  tirdbenfteuer  554  954  W.,  an 
Drt§!ircbenfteuer  600  646  5m. 

4.  Sa?  !ird)IidbeSeben  bietet  in  feiner  äu= 
feeren  Srfcbeinung  fein  gerabe  unerfreulidbe§  93ilb. 
1906  betrug  ber  SSefudb  be§  ®ottegbienfte§  23,2%, 
be§  3tbenbmable§  1905  47,6%.  Sie  3abl  ber 
unterlaffenen  5trauungen  betrug  in  ungemifcbten 
eben  3,4%,  in  gemifcbten  14,7%o.  1905  würben 
1,3%  ebelicber,  5,5%  unebelid)er  .tinber  nid)t 
getauft.  SIm  Iird)Iicbften  finb  bie  Sanbgemein= 
ben,  befonber?  in  ben  altreformierten  ©emeinben 

ber  'i^^ak.  Sltbeiften  treten  auf  bem  Sanb  nid)t 
berbor,  wobi  aber  ©t)ötter  unb  ©fti)tifer.  ̂ n 
ben  ©tobten  bält  fidb  ber  SSürgerftanb  am  treu= 
ften  äur  ̂ irdbe  um  ibrer  etbifd)en  f^orberungen 

willen.  Sie  afabemifdb  ®ebilbeten  finb  am  we= 
nigften  ürdblidb;  weite  f  reife  ber  3Irbeiter  fteben 

ber  i'irdbe  ganj  fem.  9Jidbt  befriebigenb  ift  bie 
^Betätigung  ber  Sfteligion  im  täglicben  2eben. 
Ser  Surd)fdbnitt§t)roteftant,  ob  rebfeliger,  wi6i= 
ger  ̂ ranfe  (^fäljer),  fdbweigfamer,  %uTCVLdi)aU 
tenber  (Bd^tvobe  ober  au§bauernber,  gemeffener 
^lemanne,  fdbeut  ben  Spottnamen  eine§  „$ie* 
tiften"  ober  „9}tuder§".  SSie  ibm  in  @Iauben§^ 
fadben  ba§  ̂ jroteftantifdbe  „nein"  näber  liegt  al§ 
ba§  ebangelifdbe  „ja",  fo  ift  feine  i^römmigfeit 
mebr  )3roteftantifdb  al§  ebangelifcb.  S^beologifdben 
Streitfragen  wirb  nur  in  Reiten  ür^Iidier 
kämpfe  unb  in  Greifen  au§geprägter  tbeologi^ 
fdber  gticbtung  ̂ ntereffe  entgegengebrad)t.  Sic 

„ürdblidb  liberale  SSereimgung"  batte  1906  unter 557  9[RitgIiebem  187  Sbeologen,  bie  ̂ pofitibe  „(Sb. 

^onf erenj"  unter  446  SJiitgliebem  219.  3b3ifdben 
beiben  ftrebt  bie  „SanbeSürdblidbe  SSereinigung" (mit  90  SKitgliebem,  barunter  50  Stbeologen)  ju 
bermitteln.  Sie  beiben  erfteren  ruften  fidb  äu  ent* 
fdbeibenben  ̂ uSeinanberfefeungen. 

5.  Sie  sablreidbenfirdblidben  SSereineent» 
falten  eine  fegenSreicbe  STätigf eit.  Sie  äußere  5[Rif= 
fion  wirb  g  epf  leg t  bon  bem  1840  gegrünbeten  „S8ab. 

Sanbe§berein  für  äufeere  SJiiffton"  (1905  ̂ abre?* 
einnabme  122  000  W.,  S)ilf§berein  für  bie  83a§Ier 
Mffion)  unb  bem  liberalen  1884  in§  Seben  ge* 
rufenen  „S3ab.  Sanbe§berein  be§  Slllg.  eb.=prot. 
SKiffiongbereinr'  (13  300  m.  Sabre§ einnabme). 
1843  auf  Stnregung  ber  ̂ irdbenbebörbe  entftan= 
ben  batte  ber  ®uftab-3lboIf=SSerein  1903  in  34 
3weig=  unb  23  f^rauenbereinen  42  800  W.  ©n- 
nabmen.  Ser  „Sabifdbe  Sanbe§berein  für  innere 

5Riffion",  1849  erricbtet,  unb  ber  „SSerein  für 
innere  SJiiffion  ̂ uggburger  S3efenntniffe§"  bon 
1849  arbeiten  eifrig  auf  allen  ©ebieten  ber  inne= 
ren  9Jttffion.  SSibeln  berbrcitet  feit  1820  neben 
ber  95rit.  ̂ Bibelgefellfdbaft  in  25  93 ejirfS bereinen 

bie  „93ab.  SanbeSbibelanftalt",  ber  SSerbreitung 
dbriftlidber  Siteratur  obliegen  ber  „ßbriftl.  ̂ ol= 
portageberein"  bon  1867  unb  feit  1897  ber  übe* 
rale  „ßb.  3SerIag"  in  Jpeibelberg.  Ser  @b.  33unb, 
namentlicb  im  Unterlanb  febr  bolfstümlid),  jöblt 
in  18  95esirf§-  unb  Drt§bereinen  15  000  9JiitgIie= 
ber.  Ser  „^roteftantenberein",  1859  gegrünbet, 
1868  gegen  römifdbe  3tnmafeung  bebeutenb  ge== 
wadbfen,  aber  infolge  feine§  Softrinari§mu§  um 
feinen  ©influfe  gefommen,  he\teiit  nur  nodb  in 
einigen  £)rt§bereinen  (j.  33.  53forjbeim,  ̂ arl§* 
rube);  bie  Krdblid)  liberale  3Sereinigung  bat  fein 
©rbe  übernommen.  Ser  „93ab.  ̂ auptberein  ber 

beutfdben  Sutberftiftung"  bat  nur  befdbeibene 
3Iu§bebnung.  @b.  5trbeiterbereine  beftanben  1903 
35  mit  5278  Mtgliebem  (2791  9lrbeitnebmer). 

Ser  „SBiffenfdbaftlidbe  ̂ rebigerberein"  berbinbet bie  ®eiftlidben  „ju  brüberlidber  3Iu§fpradbe  über 

Widbtige  f^ragen";  ber  ̂ farrberein  bat  über  500 
5[Ritglieber.  Ser  ̂ anfenjjflege  bienen  bret 
Siafoniffenbäufer:  tarlSrube  feit  1851,  Mann^ 
beim  feit  1867  unb  ̂ reiburg,  eine  ©cböt)fung  be§ 
eb.  93unbe^,  feit  1898.  ̂ m  „@b.  SSerein  für  innere 

SJiiffion  ?lug§b.  99e!enntniffe§"  fcbliefeen  fidb  in  5 
93eäir!en  je  unter  einem  93rüberrat  ftebenb  unb 
bon  26  ouf  ©t.  ßrifdbona  borgebilbeten  3fieife* 
pxebxqetn  bebient  bie  240  ©emeinfdbaften  iw 
fammen.  @ie  forbem  „ein  freiet,  felbftänbige§ 
®emeinfdbaft§Ieben,  aber  auf  entfdbieben  firdb" 
liebem  93oben".  Sbre  3abl  beläuft  fid)  auf  2—3%,. 
3u  ben  ©ef ten  neigen  aber  bie  SB  i  I  w  ä  f  f  e  r  e  r 

(USatjem:  II,  6)  unb  ,nodb  mebr  bie  ̂ regi* 
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j  e  r  t  a  n  e  r  (5^fr.  ̂ regiser,  1 1824,  überfpannte 
bie  Seöre  üon  ber  SRedötfertigung  unb  ber  6elig= 
feit  berßrlöften).  —  'Sie  feparierten  lutöerifc^en 
©emeinben  (^  2{ltlutf)eraner),  auf  2tnregung  be§ 

^farrer§  &.ä)i)Oxn  1850  in  Qfiringen  unb  bann 

in  Si'pringen  juerft  gegrünbet,  ääf)Ien  2060  @Iie= 
ber.  'Sie  2823  9ieformierten  finb  meift  in  bie 
füblidien  ©renjgebiete  eingewanberte  ©d)tt)eiäer. 
^n  ̂ önig§felb  befteJ^t  eine  §)errnt)uter  ©emeinbe 
mit  200  (Seelen. 

6.  ©e!ten.  S)ie  1l  ajtennoniten,  im  ganzen 
Sanbe  serftreut,  jätilen  1227.  ̂ n  fifiärferem 
(SJegenfaö  jur  £anbe§fir(f)e  aU  biefe  [teben  bie 
H  SSaptiften  (773  ©eelen)  unb  bie  711  ̂   meÜ)o- 
biften.  Sefetere  fd^eiben  fid^  in  ®b.  ©emeinfd^aft 
(1I9«bred)t§Ieute)  unb  bifrf)öflicf)e  SJJetbobiften. 
®ie  ̂   Sröingianer  f)atten  1905  929  Stnbänger, 
bie  H^arbOften  3,  H  Slböentiften  72.  Sn  ben 
©tobten  finben  fid^  ®emeinben  bon  ©t^ititiften 
unb  f^reireligiöfen  (2808).  ̂ m  allgemeinen  ne]^= 
men  bie  ©eften  äu. 

7.  ®ie  fatboIifrf)e  tirdöe,  bem  ©rsbigtum 
1f  f^reiburg,  im  weiteren  ©inn  ber  „Dberrbeini= 
fdfien  tird)ent)rot)inj"  jugeprig,  jöblt  bei  einem 
Seftanb  üon  1 108  511  ©liebem  in  39  Kapiteln 
802  ̂ forrgemeinben  mit  814  Pfarreien,  114 
^atJlaneien,  259  geftiftete  &ilf§t)riefterftenen 
(1  ©eiftlic^er  auf  1Ö09  ©eelen,  bei  ben  $rote- 
ftanten  auf  1609).  9Jiänner!Iöfter  finb  troö  fcbärf* 
fter  Slgitation  nid)t  jugelaffen,  aber  in  ber  £ran* 
fen^jflege  unb  in  föeiblirfien  £Iofterfd^uIen  ar= 
beiten  sablreicfie  ©rf)tüeftem.  ©ebr  tätig  für  bit 
©ammlung  ber  5?atboIi!en  finb  ber  ̂ atb.  S3oI!§- 
öerein  unb  bie  Äatb.  Slrbeiteröereine  (52  ®e= 
fellenbereine  mit  8102  5mitgliebem).  "SaS  3Ser- 
löltnig  sur  ̂ rot.  S?ircf)e  roai  früber  beffer,  felbft 
im  ̂ ultur!amt)f  frf)ieblirf)=frieblirf);  neuerbing§ 
wirb  e§  burd)  eine  intolerante  9Jlifrf)eben)3rari§ 
unb  3lbbattung  öon  t^ronleirfmamSproseffionen 
öfters  geftört.  SBöbrenb  ber  ̂ rogentfa^  ber  fa* 
tbolifd^en  Trauungen  gemifrf)ter  ®be  1900 — 03 
53,1%  betrug,  würben  54,8%  ber  ̂ nber  eöange== 
lifc^  getauft.  1899—1903  traten  113  ̂ erfonen 
äur  tatboIifdE)en,  703  jur  eöongelifrfien  ̂ rd)e 
über.  ®er  ©efamtäuwac^ä  1901—1905  betrug 
7,4%,  bei  ben  ̂ roteftanten  8,6%. 

Ä.  5.  SSierorbt:  ®ef(f)icf)te  ber  eö.  Äirdfie  im  ©roß- 
^eräoetum  SBaben  I  1847,  II  1856;  —  ®.  83  of  fett: 
»eiträge  äur  babi}d)=t)fälätidien  8lefonnation8öef(iöi<5te 

(S^äfx.  f.  b.  Oefrf).  beg  Dbm^einS,  S8b.  18  unb  19);  —  ®. 
©po!)n:  ÄiKfienred^t  ber  Sßereinigten  eö.^prot.  Äirtfie  im 
©rofe^eräogtum  Saben  1, 1871. 11, 1875;  —  S  t  a  t  i  ft  i  f  (f)  e 
Tabellen  1872  ff ;  —  21.  S  u  b  »  i  g:  2>ag  ürd)!.  Seben 
ber  eö.'prot.  Äirdie  bei  ©rofe^crjogtumä  S3aben,  1907;  — 
e.  SK  e  ̂   e  r:  S3ab.  SßoIMeben  im  19.  3!)b.,  1900;  —  2  f).  fj. 
9R  a  t5  e  r:  2)aä  bab.  ©emeinfd^aftSleben,  1906.  —  *J5  e  r« 
fonalfciiematiämug  ber  ©räbiöacfe  fjreiburg,  1902; 
—  So^reäberid^te  in  CcW.  <Säiomet. 

S3obencr  ̂ tÜQXon^Qt^tixaäi  1526  IfSwingli. 
SSaber,  ̂ obanneg  (ca.  1470—1545),  taud^t 

1514  al§  taplan  unb  (Srjieber  be§  S)ersog§  Sub=^ 
mig  bon  Bweibrücfen  (geb.  1502)  auf,  1518  ̂ far= 
rer  in  Sanbau,  ca.  1522  für  bie  9teformation  ge^ 
Wonnen.  Um  beSwillen  bor  ba§  geiftlid^e  ®e= 
rid)t  nad^  ©t>eier  getaben,  appelliert  er  bon  bort 
1523  an  ben  SSifd^of,  ̂ ^falggraf  ®eorg,  beffen(5Je- 
neralbilar  feine  Slätigfeit  entfprcd^enb  bem^lüm* 
berger  3fieicf)8tag§abfcbieb  bon  1523  (H^eutfc^- 
lanb;  II.  9^eformation§geitaIter)  auf  (Sbange= 
liumgprebigt  einfrf)rän!te,  bie  bon  33.  natürlid)  in 
reformatorifdE)em  ©inne  ouSgeübt  würbe.    ®ar== 

aufbin  erfolgte  eine  neue  3itation  nac^  ©peier. 
©ie  enbigt  1524  mit  ?Infünbigung  beä  !anonifd)en 
®erid)t§üerfabren§,  ber  balb  barauf  bie  ©jfom* 
munüation  folgt.  33.  appelliert  an  ba§  ju  erwar^ 
tenbe  9?ationaIfonäiI  unb  weiß  fid),  unterftüfet 
bom  9^ate  ber  ©tabt,  in  Sanbau  ju  balten.  ©ein 

„®efpräd^bü(^Iein"  „ber  erfte  wir!Iid)e  H  tated)i§* 
mu§  bereu.  .^ird)en"  (1526),  unb  fein  „Katechis- 

mus" (1544)  nebmen  in  ber  älteften  eb.  KatedE)iS* 
mu§gefd)icfite  einen  bebeutfamen  $Iaö  ein;  gegen 
ben  Säufer  S)on§  USen!  fd^rieb  er  bie  „58rüber= 
Iid)e3Sarnung  borbem  neuen  abgöttifdjen  Orben 

ber  SBiebertäufer"(1527),  inber^benbmabMebre 
ftanb  er  t  Sucer  unb  ben  Dberlänbem  nabe, 
trat  ber  SSittenberger  tonforbie  bei,  fann,  wie 
93ucer  urfprünglidb  aud),  bon  ba  au§  5lnnäberung, 
ja  t5teunbfd}aft  su  1|  ©d^wentfelb  gewinnen,  bie 
praftifd)  fid)  in  ftrenger  fird^enjud^t  bi§  jur  ©u§= 
penfion  be§  3tbenbmabB  wegen  Unwürbigfeit 
ber  ®emeinbe  äußert.  ®egen  (£nbe  feine§  £e= 
ben§  batte  er  2)Zofe§  unb  ba§  212;  gegen  ben  San= 
bauer  Slrjt  Dr.  ©ei^  ju  berteibigen.  -  ̂  

3f.  <JJ.  öelbert:  SKagifter  ̂ o^.  SBaberä  Seben  unb 
©d)riften,  1868;  —  RE»  II,  ©.  353  ff;  —  S)er  tatedjiämua 
öon  1544  ift  abgebrutft  bei  3.  SK.  31  e  u:  Cuellen  jur  ®efcf). 
be§  lircfjl.  Unterri(f)tg  I,  1904;  baä  @cfpräd^büd)Iein  bei  ̂ . 
6ot)rä:  MG  paedagogica  aSb.  20,  1900.  fiSl^lct. 

S3a^r,  ®  e  0  r  g  (1666-1738),  SIrdiiteft,  „«Rat§- 
jimmermeifter"  ju  'SreSben.  Unter  ben  bon  ibm 
erbauten  ̂ rd)e  ift  bie  tyrauenfirdie  äu®re§ben  aß 

„proteftantifd)er"  Zentralbau  am  berübmteften 
geworben.  11  ̂rdienbau  be§  $roteftantiSmu§.  9W. 

SSocntf (^,  33 r  u n  0,  eb.  Sbeologe  (1859—1908). 
®eb.  in  öalle  a.  ©.,  ftubierte  bort  unter  ©d)Iott* 
mann,  1886—1893  Pfarrer  in  3lotbenburg  a.  ©. 
unb  in  (Srfurt,  1893  ̂ ribatbojent,  1899  aufeer- 
orbentl.,  1901  orbentl.  ̂ rofeffor  für  2IS  in  Qena. 

aSerfafete:  S)a§  33unbe§bucb  (1892),  'Diemoberne S3ibelfritif  (1892),  ®a§  öeiligfeitSgefeö  (1893), 
®efd)id)t§fonftruftion  ober  SSiffenfd)aft?  (1896), 

^anbfommentar  %u  (£Eobu§=Sebiticu§=^9JumeTi 
(1900—1903),  2IItorientaIifcber  unb  i§raelitifcber 
5[Iionotbei§mu§  (1906),  ®abib  unb  fein  Seitalter 

(1907).  2öar  1900—1902  iRef  erent  im  Sbeologi- 
fd)en  Sabre§berid)t.  9Witarbeiter  biefe»  ̂ örtcc^ 
bucb§.  —  1IS3ibeIwiffenfd)aft:  I,  E.  «. 

0.  SSoer,  t  a  r  I  (5  r  n  ft  (1792—1876),  einer 
ber  bielfeitigften  unb  geiftreid)ften  9?aturforfd)er 
ber  9Jeuäeit,  geboren  auf  bem  böterlidien  ®ut 

SU  $iep  in  gftblanb,  1817—34  mit  lurger  Unter- 
bred}ung  in  Königsberg,  1834— €2  oIS  Slfabe- 
mtfer  in  ̂ JeterSburg,  geftorben  in  Sorpat.  Sie 
SESiffenfd)aft  berbanft  feinen  S3eftrebungen  bie 
wid)tigften  2tuffdölüffe  über  bie  (£ntwidlung  be& 
Organismus  (1827  gelang  ibm  bie  ©ntbedung 
beS  ©äugetier=©S).  SSon  feinen  jablreidöen  ge- 

lebrten  ©d^riften  fei  nur  genannt  „'Sie  (jntwid- 
IungSgefd)id)te  berSiere",  Königsberg  1828/37), 
©ein  (SntwidEIungSgebanfe  ift  burdE)  bie  ©d^elling- 
D!enf(^e  ̂ büofopbie  beeinflußt  (namentlid^ 
©teffenS),  wirb  aber  wefentlid)  empirifdb  burd^« 
gefübrt.  (5ntfd)eibenbe  S3ebeutung  gewinnt  bei 

ibm  „bie  Bielftrebigfeit";  ben  alten  2luSbrudE 
„3lberfmäfeigfeit"  läßt  er  fallen,  um  bon  bom« 
berein  alle  !lein-menfd)lid)en  ®efid)tspun!te, 
wie  bie  tbeologifdie  2lnnobme  unmittelbarer 
(Eingriffe  ®otteS,  bon  ber  ̂ JaturbetradEitung  auS= 
?iufd)Ue^en.  SSobl  aber  lebnt  er  eine  rein  med)a« 
nifdöe  Srflärung  beS  SebenS  unb  ber  Drgani- 
fationSformen  ab.  Ser  SebenSprojefe  berläuft, 
wie  er  auSfübrt,  in  ununterbrod^enen  d)emifd)en 
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SSorciängen,  aber  er  ift  nidit  ein  Slefultat  be'&  or= 
ganifdöen  93aue§,  fonbern  er  ift  ber  „9ftl)t)tf)mii§''', 
gleicöfam  bie  „SJ^elobie",  nad)  melrf^er  ber  orga- 
nifcf)e  törper  fid)  oufbaut  unb  umbout.  S&iefe 

gef)eimni§DoIIe,  beftimmenbe  'SStadjt  nennt  er 
„ben  Xl^pug"  ober  aud^  „bie  Sbee  ber  Drgani^ 
fation".  2)a§  3iel  be§  :?eben0pro3effe§  ift  ba§ 
eigene  ©elbft  unb  bie  gJadöfommenfrf)aft.  2Bie 
in  ber  SSilbung  be§  ßinselroefenS  bat  ü.  33.  aucb 
in  ber  33ilbung  ber  SSelt  ber  Organismen  ben 
(gntiüidlungSgebonfen  burcbjufübren  öerfucbt  unb 

'i)at  lange  öor  "Sarrain  eine  Umbilbung  ber  Wirten 
in  mäfeigem  Umfange  öertreten.  '2)en  '^attvi' 
niSmug  bat  er  aU  eine  bejibiert  mecbanifdbe  unb 
au§  ben  Satfad^en  nid)t  5u  begrünbenbe  2(uf= 
faffung  abgelebnt  unb  im  einzelnen  Sead^tenS^ 
njerte§  gegen  ibn  beröorgeboben.  Sn§befonbere 
raollte  er  bie  unüberbrüdbare  0uft  gmifdien 
90?enfdö  unb  Xier  anetfannt  feben.  2{u§  ber 

böbern  geiftigen  i^^äbigfeit  be§  a)knfd)en  glaubte 
er  bie  größere  öirnentttjidlung,  au§  biefer  bie 
aufrechte  Stellung,  au§  lefeterer  olle  midötigen 
©igentümlid^feiten  in  feinem  S3au  ableiten  ju 
fönnen. 

Slllgemfin  äUßänglid)  Jinb  Jeine  „9Jcben  unb  Slufjä^e", 
3  Sänbe,  Petersburg  1886»,  unb  feine  @eIbft£)iogra*3l)ie 
{„9lad)rid)ten"),  «ßeter^burg  1867;  —  Sgl.  SubWig 
©tieba  :  Ä.  e.  0.  58.,  UoQTapi)i\ä)e  ©lijäe,  (1878)  1884«; 
—  at  e  m  i  g  i  u  ä  S  t  ö  I  j l  e:  fi".  ©.  ü.  93.  unb  {eine  SSelt» 
anfdiauung,  1897  (jorgfältig,  bod^  macf)t  ficf)  ber  lat^olifd^e 
©tanbüunit  in  prinäipiellen  fragen  bemerlbar).  Stttud. 

Särttinfel,  91  i  cb  a  r  b,  eö.  Slbeologe,  geb.  1840 

in  'Sjallmin  b.  ̂ erleberg,  Pfarrer  in  (Srfurt  feit 
1868,  ©enior  unb  ©uperintenbent  bafelbft,  mit= 
telparteilicbei^  Äird)ent)oIiti!er.  SSerfafete  aufeer 
t)erfd}iebenen  ̂ ^lugfdiriften  be§  @ü.  93unbe§  u.a.: 
Snt  harten  ®otte§,  93eiträge  äur  Siteratur*  unb 
^ulturgefd)id)te  ufra.  (1900).  a». 

83acfa,  bebr.  Ba'sa',  ©obn  eine§  Slbia,  Äönig 
über  S§rael  ca.  910—888,  marb  burdb  eine 
9JiiIitärDerfcbit)örung  im  iSraelitifd^en  £ager  bor 
ber  pbiUftäifcben  ®tabt  ©ibbetbon  jum  tö= 
nig  erboben;  feinen  Sßorgänger  9Jabab,  @obn 
^I^crobeamS  I,  tötete  er  nebft  feinem  ganzen 
Öaufe  I  ̂ ön  15  2,-29.  Sie  ®rünbe  ber  3Ser== 
fd)it)örung:  ob  nur  t)erfönlicber  (Sbtgeij  be§ 
ÖeerfübrerS   ober  öielleicbt   ©tommeSeiferfud^t 
—  93.  ftammte  au§  ̂ ffad)ar,  ̂ erobeamS  ̂ au§ 
au§  (Spbroim  (I  ̂ ön  11  ae)  —  finb  unbefannt. 
SSon  ben  „tapferen  Staten"  S8.§  (16  5)  ift  nur  fein 
frieg  gegen  "l^lffa  Oon  ̂ uba  überliefert,  in 
bem  er  fo  große  SSorteile  erjielte,  ba^  er  üon 
Siama  auS  ;5erufalem  blodieren  fonnte,  bi§ 
Slffa  ben  beiben  feinblidben  93ruberftaaten  über= 
legenen  11  93enbabab  I  öon  S)amagfu§  ju  ̂ilfe 
rief.  SSenbabab  fam  unb  berbeerte  ben  Sorben 
3§raete  (15 16—22).  ©0  marb  burd)  igubaS  ge- 
fcbidte,  aber  im  bödbften  @rabe  un^^atriotifd^e 
^olitif  Quba  bon  feinem  S)ränger  Q^roel  be- 

freit, aber  ber  SCramäer  in§  £anb  gerufen.  — 
83.§  SRefibens  blieb  bas,  „fd)öne"  Sirja  (15  2,.  3» 
bgl.  14 17,  öblieb  6  1).  — ®ie  beuteronomiftifdien 
9leba!toren  be§  tönig§bud)eg  urteilen  febr  un= 
günftig  über  ibn  n)ie  über  alle  Könige  S§rael§ 
unb  laffen  bur^  nad)träglid)e  ̂ ^ropbetenftimmen 
ibm  unb  feinem  öaufe  ben  Untergang  berfün=' 
bigen  (15  ,—16  ,).  «uniei. 

SSoctbgcn,   ̂ riebrid)   (1849—1905),   eb. 
Stbeologe,  geb.  in  Sadiem  bei  Hameln,  ?l5ribat« 
bojent  in  fiel  1878,  a.  0.  ̂ rofeffor  be§  Sllten 
2;eftamente§  1884  bafelbft,  1888  in  ̂ dk,  1889 

S)ie  JReliflion  in  ®ejcf)idöte  unb  ©egenwart.    I. 

0.  ̂ rofeffor  in  ®reif§malb,  jugleid)  ̂ onfiftoriat 
rat  unb  Sllitgtieb  be§^3ommerfd)enStonfiftorium§, 

I  1895  in  Berlin,  geftorben  in  S^obrbadb  bei  ̂ eibel= 
I  berg.    35eröffentUd)te:  Unterfud)ungen  über  bie 
^falmen  nad)  ber  $efd|ita   I  (1878),  9lnmut 

I  unb   ̂ ürbe  in   ber   altteftamentlid)en   ^oefie 
i  (1880),    ©bangelienfragmente,    ber    griediifd^e 
!  Xeict  be§  6uretonfd)en  @t)rer§  mieberbergeftellt 

I  (1885),    93eiträge   jur  femitifdien  9?eIigion§ge== 
fcbid)te  (1888),  ̂ falmenf ommentar  (1892, 1904 ») ; 

I  Ueberfetiung  bon  £)iob,  ̂ obem  Sieb  unb  0age* 
1  liebern  in  Stau^d):  ̂ eilige  <Sd)rift  be§  SntenS£e= 
;  ftamentS  (1894),  g)iob,  beutfcb  für  Ungelebrte 
i  (1898).    ®r  beforgte  bie  gmeite  Stuflage  bon 

i  9tiebm§  öanbmörterbucb   be§  biblifd)en  2llter= 
I  tum«,  2  S3be  (1893/94).    9lufeerbem  beröffent- 
j  Iid)te  unb  überfefete  er  ftirifcbe  STejte.  <». 
I      SBöume,  heilige.  5)er  93aum!ultu§  ift  bei  bie= 
!  len  femitifdben  unb  inbogermanifdien  SSöIfern 
I  unb  meit  über  beren  ©renjen  binau§  faft  in  ber 
{  ganzen  SSelt  berbreitet.    @r  bangt  ouf§  engfte 
sufammen  mit  ben  SSegetation§gottbeiten,  beren 
SebenSäufeerungen    man    bornebmlidö    in    ben 

I  ̂Bäumen  erblidt,  meil  biefe  mebr  in  bie  Sinne 
;  fallen  aB  ̂ flanjen  unb  ©tröuc^er.    93efonber§ 
1  fanb  man  bie  ©ottbeit  in  fold^en  SSäumen,  bie 

burd)  ein  d)arafterifttfd)e§  9JierfmaI  au§ge5eid)net 
finb :  burd)  ibre  ®rö^e,  ibr  2llter,  ibre  §orm  ober 

ibre  %xüii}tc.  'Sie  ̂ ^ufebäume,  beren  %xvid)te  bon 
,  ber  ®ottbeit  berlieben  tvetben,  finb  bor  allem 

j  berebrt  irorben.  Sbte  Slrten  finb  natürlidö  über* 
all  berfcbieben  je  nad)  bem  ®ebiet,  ba§  in  33e= 

!  trad)t  !ommt:  fo  mar  j.  S.  in  S3abt)Ionien  ber 

!  göttlicbe  Saum  fdblecbtbin  bie  '3)attelt)alme,  bie 
1  bi§meiten  anä)  ben  f  anaanäem  unb  Israeliten 

I  beilig  gemefen  su  fein  fdf)eint  'iRidjt  4  5  2033-  2)o für  53aläftina  Delbaum  unb  SBeinftod  dbarafteri* 
ftifd)  finb,  fo  mürben  mir  ermarten,  bafe  fie  im 
^ultug  ber  S^taeliten  eine  bebeutenbe  Stolle 
gefpielt  baben.   ©aS  ift  inbe§  nid^t  in  fo  bobem 
SDiafee  ber  %aii,  bielleid)t  meil  Oel  unb  SBein 
bereits  mit  bem  ̂ ultuS  ber  S^anaanäer   innig 
ber!nüpft  maren,  foba§  feinfüblige  Greife  93e= 
benfen  trugen,  fie  in  ben  ̂ abbefuItuS  berüber* 
sunebmen.    ̂ mmerbin  lebren  mandbe  Ueber* 
lebfel,  bie  man  in  S§tael  nidbt  ganj  ouSrotten 
fonnte,  ba%  bie  IJtnfdjauungen  ber  Äanaanäer 
über  bie  öeiligfeit  be§  Delbaumg  unb  be§  SBein- 
ftode§  teiltueife  aud)  5U  ben  Israeliten  burdbge--' 
fidert  finb.    S)ierber  gebort  5.  33.  bie  Salbung 
ber  Könige  mit  beiligem  Oel,  bie  unS  fd)on  in 
fanaanäif(^er  3eit  burdb  bie  jCell-SImamatafeln 
bejeugt  ift.  2Bie  '3)ufare§,  ber  ®ott  ber  9Jabatäer, 
fcbeint  audb  ̂ aböe  mebrfadb  als  ®ott  beS  SSeineS 
Qebaäjt  äu  fein:  ̂ aläftina  ift  ber  SSeinberg  SabbeS 
Sef  5;  in  feinem  Sanbe  fliegen  bie  95erge  bon 
SBein  unb  Del  V  g^of  32 13  SlmoS  9i3;  SSilber 

bom  „93ed)er  ̂ a^beS"  begegnen  unS  oft  bei  ben 
\  $rot)beten,  unb  nocb  in  ben  jübifdben  @t)nagogen 
I  ift  bie  SBeintraube  mit  3SorIiebe  alS  Dmament 
I  berraanbt  morben.   ̂ m  übrigen  nennt  baS  W^ 
I  beilige  Sieben,  3:;erebintben,  äamariSfen,  93a!a= 

fträudfier,    Beyern    unb    anbere    93äume,    audb 
fold^e,  mit  beren  ̂ ilfe  Drafel  gemonnen  mürben 
1 9Kof  12  ,  21 33  35  4  II  ©am  5  24  ̂ ftm  80  u.  ®ie 
Israeliten  betracbteten  fie  als  SSöume  SabbeS, 
ibreS  einzigen  ©otteS,    mäbrenb  bie  ̂ anaanäer 
balb  biefe,  balb  iene  ©ottbeit  mit  ibnen  ber= 
banben,  befonberS  baufig  allerbingS  bie  Göttin 
1f  3(fd)era.  —  ®er  SSaumfuItuS  bat  fid)  nocb  beute 
in^aläftina  erbalten,  mie  eS  in  einem  baumar* 

29 
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men  Sanbe  begreifUdE)  ift:  Slagereifen  treit  fiefit 
man  oft  nur  einen  einzigen  93auni  unb  grabe 

er  ift  einem  „SSeli",  einem  S)eiligen,  gert)eif)t  unb barf  barum  nid^t  angetaftet  werben.  SSisraeilen 
trägt  er  einen  tarnen,  bi^roeilen  nirf)t,  oft  ftebt  er 
allein,  oft  aber  ift  er  mit  ber  Kapelle  ober  bem 
®rabe  be§  S)eiligen  üerbunben.  Qn  feiner  Strone 
pngen  3;ud)fe6en,  bie  ben  SSeli  an  feine  SSer= 
e{)rer  mahnen  follen.  SUg  beitig  gelten  manrf)er= 
lei  93äume,  aber  ausfdöKeBÜcb  ttJÜbgeroacbfene; 
befonber§  beliebt  ift  eine  3lrt  ©ombufcb  (sidr).  — 
9Jit)t[)ifd^en  Urfprung§  finb:  ber  H  „^oum  be§ 

Seben§"  unb  ber  H  „93aum  ber  (£rfenntni§  öon 
®ut  unb  93ijfe".  öierber  geboren  ferner  ber  $)im= 
melSbaum,  an  bembie©teme  mk  goIbene?vrücbte 

pngen  Sef  34  4  3Ipof  ̂ oi)  6  „,  unb  ber  SSelten* 
bäum,  beffen  SSurjeln  bi§  in  bie  Unterroelt  unb 
beffen  ®ipf el  bi§  über  bie  SSoIfen  reirf)en  ß^erf)  31. 
%ie  beiben  Oelbäume  ©atf)  4iff,  bie  ben  gol= 
benen  Seucbter  fpeifen  —  urfprünglidö  ©attel^ 
t)almen  „mit  stnei  93üfcbeln"  —  ftammen  au§  bem 
tultug.  ̂ al)t)e  aB  Sonnengott  mobnt,  trie  ber 
au§  tt)pro§  befannte  ApöUön  myrtätes,  tm9JJt)r^ 
tenbain  ©ad^  1 «.  10.  Sind)  bie  SSorftellung,  ba'Q 
Saboe  im  2)ombuf^  mobnt  unb  im  brennenben, 
aber  bodö  nid^t  üerbrennenben^ombufrf)  erfcbeint, 
mirb  mit  ber  ©onne  sufammenbängen,  bereu 
unerfrf)öpflirf)e  ̂ euerglut  biefe  9lffoäiation  mit 
bem  ©ombufd)  betöorgerufen  b«t  II  9Jiof  Sz 
V  33  ,g.  —  H  ̂bönomenologie  ufro.,   I.  B  1  a. 

SS.  81  0  b.  ©  m  i  t  f):  25ie  {Religion  ber  (Semiten.  Sieutirf) 
öon  ©tübc,  1899,  ©.  142  ff.  evegmatm. 

SSdumfcr,  6 1  e  m  e  n  §  ,  5[5biIofoi)b,  geb.  1853 
in  ̂ aberbom,  1883  ̂ rofeffor  in  95re§Iau,  1900 
in  S3onn,  feit  1903  in  (Strafeburg.  SSerfafete  u.  a.: 
®a§  Problem  ber  SJiaterie  in  ber  griedö.  $biIo* 
fopbie  (1890),  2)ie  euroj}.  ̂ ^ilofojjbie  be§  SJlit^ 
te(alter§  (in  ber  „Kultur  ber  ©pgenroart",  1906). 
S3egrünber  unb  (mit  ö.  Wertung)  S)erau§geber 
ber  SSeiträge  jur  ®efdE)idE)te  ber  ̂ ^büofopbie  be§ 
9Jlittelatter§.  w. 

©agbab,  unter  ben  3Ibaffiben  öau}3tftabt  be§ 
H  S^Iam.  (Sife  ber  neftorianifd^en  ̂ atriard^en 
öon  Sabt)ton.  öeute  S)anbel§ftabt  mit  buntge= 
mifrf)ter  ̂ eööüerung  au§  öielen  9?ationen  unb 
Sfteligionen.  %\e  römifdö=totbolifdöe  ^rd)e  bat 
bort  1638  ein  99i§tum  errid^tet.  ©eit  1848  (£rj= 
bi§tum.  ®<*. 

Sofjnfcn,  3B  1 1  b  e  I  m  ,  eü.  SJTbeoIog,  geb. 
1851  in  Sonbem,  1875  öilfsprebiger  in  ̂ Irolfen, 
1878  ̂ aftor  in  ̂ Berlin,  1895  ®eneratfuperin- 
tcnbent  unb  Oberpfarrer  in  Coburg,  1907/8  bon 
feinen  Remtern  ^urüdgetreten.  ̂ eröffentlirf)te 

aufeer  ̂ rebigtfammtungen  ((Söangpüenprebig' 
ten  93  ff,  (Spiftelprebigten  03  ff  u.  a.) :  ®ie  fog. 
«Baftoralbriefe  (1876  ff),  9tnbacbt§bucb  für  eö. 
Sbriften  (1898),  ®ie  Stellung  ber  eo.  0rc^e  jur 
f^euerbeftattung  (1898).  9». 

«atjrbt,  ̂ arl  ̂ riebridEi  (1741—1792), 
ba^  Enfant  terrible  be§  H  9lationati§mu§,  bem 
man  aber  ben  Seid^tfinn,  bie  grofefpred^erifdöe 
Dberftocf)Itrf)!eit  unb  bie  befonber§  auf  fejuellem 
(Gebiete  laje  Wotai  be§  begabten,  aber  sudE)t= 
lofen  9Jianne§  natürlid^  nid[)t  in  bie  ©cbube  frf)ie^ 
ben  barf.  ®eboren  in  93ifd)ofÄn)erba  in  ©acbfen, 
ftubierte  er  in  2eip;^ig,  mar  ̂ rofeffor  in  Seip^ig, 
Erfurt,  ©iefeen,  1775  Seiter  eine§  ̂ büantbro- 
pin§  in  9J?arfcf){ins  in  ©raubünben,  1776  ©enerat* 
fuperintenbent  in  ̂ ürfbeim  an  ber  S)aarbt.  Um 
feiner  Eegerrien  xvxUen  abgefegt,  fanb  er  1779 
3uflucbt  im  friberiäianifd^en  ̂ reufeen,   wirfte 

unter  großem  Bulauf  aU  ̂ ojent  in  ̂ alle,  enbete 
aber  f^Iiefelic^  a(§  ©aftmirt.  33.  begann  al§  Or= 
tbobojer  unb  gelangte  über  berfd)iebene  Qrvv' 
fd)enftufen  fdiliefelid)  5U  einem  aud)  öon  ratio* 
naliftifdien  2;beologen  roie  ©emier  befämpften 
g?aturati§mu§,  b.  b-  einer  Sluffaffung,  bie  nur 
bie  natürlid)e  ̂ Religion  anerfannte,  bie  geoffen« 
barte  teils  ablebnte,  teil§  ööllig  mit  ber  natür= 
Iid)en  ibentifiäierte.  U^tufflärung  5  a.  SSon  ̂ ro= 
bu!ten  feiner  öufeerft  frud}tbaren,  meift  braftifd) 

populören  ©df)riftftelleret  finb  befonber§  ju  neu« 
neu:  9^euefte  Offenbarungen  ®otte§  1772—75 
(rationaliftifd^e  Umfd)reibung  be§?^3:;,  üon®oetbe 
öerfpottet),  93rief  e  über  bie  ̂ ibel  im  SSolBton  1782 
(fonberbare  rationaliftifd^e  SSunbererftärungen), 
Slusfübrung  be§  ̂ lane§  unb  3me{fe§  Sefu  1784 
— 86  (3efu§  al§  9^aturolift  unb  ©tifter  einer  ge= 
beimen  Orben§gefellfd)aft).  Sin  ©pottbrama 
auf  ba§  SSöllnerfd^e  ©bift  trug  il)m  eine  t^eftungS« 

f)aft  ein. ®eIt)itbioorat)I)ie    1790    f;    —    ©uftab     gfrani:    in 
SRaumeri  ^ift.  Safdfjenbud),  1866;  —  «J5  a  u  I  2  f  d)  a  d  e  r  t: 
in  RE'  11,  S.  357  ff ;  —  $  e  r  m  a  n  n  §  e  1 1  n  e  r:  Sitera« 

turgefd)icf)te  beg  18.  ̂ b.€  III,  2,  1855  (1893*);  —  «J5  q  ul 
®  r  e  10  S:  2)aö  einbringen  ber  Slufllärung  i.  b.  Uniöerfität 
©iefeen  (PrJ  130).  ^.  ̂ offntantu 

«Qier,  SoHnn  SSitbelm (1647—1695) . 
©eboren  in  9iümberg  f^tubierte  33.  in  Slltborf  unb 
Sena   $bilologie,    ̂ bilofopbie  unb  St^beologie. 
^n  ̂ ena  geroann  H  SßufäuS,  beffen  ©d)n:)ieger= 
fobn  er  rourbe,  beftimmenben  (ginflufe  auf  ibn. 
1675  rourbe  er  orbentlid)er  ̂ rofeffor  ber  ̂ rd^en* 
gefd)id)te  in  3ena  unb  folgte  1694  einem  9fluf 
an  bie  öon  ̂ riebridö  III  öon  ̂ reufeen  foeben  ge= 
grünbete  Uniöerfität  S)alle,   beren  erfter  ̂ ro= 

i   re!tor  er  ttjar;  er  ftarb  al§  ©eneralfuperintenbent 
I   in  SSeimor.  —  ©ein  Qehen  fällt  in  bie  3eit  ber 
\   (grroeid^ung  unb  be§  9?iebergang§  ber  bod^lutbe* 
i   rifd)en  Ortbobojie,   ber  ft}nlretiftifd)en  kämpfe 

'    (H  ealixt),  be§  fortfdireitenben  H  ̂ ieti§mu§  unb 
I   ber  9lnfänge  be§  H  ̂ eigmuS.  (Sr  felbft  befannte 
i   fid^  freilidö  jur  H  ̂ onforbienformel  unb  mollte 
I   ortbobof  fein.    '3)a§  5Serf,  ba^  feinen  9?amen 
j   meitbin  befannt  gemad^t  bat  ba§  ganj  an  93?u* 
i    fäu§  fid)  anfd)Ue|enbe  Compendium  theolog:iae 

j   positivae  (1686S  1691 2,  1694^),  legt  bie  ortbo* 
!    boje    Sebre   bem   a!abemifd)en   Unterrid)t   äu= 

grunbe   unb    öerteibigt   jugleidö   bie    öon    ben 
SBittenbergern  angegriffene  ienaifd)e  S^beologie 
gegen  ben  3Sorrourf  mangelnber  9?ed]tgläubig= 
feit,     'ülber    33.    batte    al§    ̂ enenfer  §üblung 
mit  ben  praftifc^^religiöfen  ^Kotiöen  be§  $ieti§* 
mu§,  modite  er  aucb  ben  ̂ ietiften  entgegentreten. 
(St  entfernte  fid)  aud),  roie  fein  Sebrer  9[Rufäu§,  in 
ber  2)arftellunq  be§  öeilSprojeffe?^  öon  ber  mit* 
tenbergifd)en  bt)Pet:pbtififd)'mt)ftifd)en  Deutung 
be§  $)eil§öorgange§,  bie  ba§  ©d)rDergen)id)t  auf 
bie  biittei^  bem  bemühten  Seben  ficb  öol^iebenbe 
©ingiefeung  ber  übematürlid)en  rettenben  f räfte 
legte  unb  ben  beilig en  ®eift  bementfpred)enb 
iu    einer    böberen   9?aturfraft    mad)te.     SSar 
bier  ber  ®laübe  au§  feiner  jentralen  ©tellung 
öerbrängt  unb  eben  baburd)  ba§  geiftig==etbif^e 
3Serftänbni§  jugunften  be§  unperföii(i(^en,  über* 
geiftigen,  mt)ftifd)en  entroertet,  fo  öerfud^te  e§  33. 
in  3lnlebnung  an  ?!Jiufäu§  bie  etbifd)*pft)d)olo* 
gifd^e,    am   Glauben   orientierte   (Eigenart   be§ 

S)eil§öorgang?   beraugjuftellen,    bie  $)eil§aneig* 
nung  aU  eine  (Entfaltung  be§  pft)d)ologifd)  al§ 
S3eroufetfein§funftion  öorgeftellten  ®lauben§  su 
enttüideln.  ©in  mefentlic^eS  (Element  ber  SSitten* 
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berger  Drt^oborie  mar  üretSgegeben,  ntodöte 
SS.  auct)  SSert  auf  ben  3ufatnmenf)ang  mit  hen 
SSittenbergern  legen.  (Snblid)  bat  93.  in  feinem 
^ompenbium  ba§  ber  Drtbobojie  üon  S)au§  au§ 
eignenbe  rationaliftifcbe  ßlement  fräftig  au^ge* 
baut,  ©cbon  9Jcufäu§  batte  eg  in  ber  2lu§einan= 
berfetyung  mit  ben  9Infängen  be§  englifcben 

H  'SeiSmue  [tarf  entroidelt.  93.  fennt  eine  augfübr* Hebe  natürlidöe  2:beoIogie,  beren  (ba§  ortboboje 
(Softem  auflöfenbe)  tonfequens  nur  bmdj  bai 
fupranaturaliftifcb  gefafjte  ©diriftprinjit)  unb 
©rbfünbenbogma  bermieben  mirb.  ©o  finb  in 
93.  troö  feinet  SSilleng  jur  Drtbobo:rie  einige  ber 
Mäd)te  rairffam,  bie  bie  S)errf(i)aft  ber  Drtf)o= 
bofie  erf(f)üttern  balfen. 

3!ot)anite«  Äunsc:  RE »  II,  ©.  361—363;  — 
Sluguft  S^olud:  SBorgeidiicötc  be§  aiationaligntug  II, 

1 861/62 ;  —  3f.  3f.  S3  e  t)  e  1 :  2Kte  unb  neue  ®e\ä}\d)tc  ber  f)aU 
Ufcf)en  @elet)rten,  1739;  —  «Di  a  j  ffi  o  d):  2)et  ordo  salutis 
in  ber  altlutfjerifdjen  Sogntatif,  1899;  —  Otto  iSd)eeI: 
®ie  boßmatifd)e  Sefianblung  ber  2aufle^re  in  ber  mobemen 
po(itioen  Stjeotogte,  1906.  ®ti^eel. 

S3atern  H  ̂atjem. 

SSaiuö,  g)UcbaeI  (be  93at))  (1513—1589), 
geb.  in  SJielin  im  $)ennegau,  rourbe  1551  Sebrer 
an  ber  Uniöerfität  Söroen.  @r  gebort  in  bie  ®e* 
fcbicbte  ber  (Streitigfeiten  über  (Sünbe  unb 
®nabe,  in  benen  ber  2Iuguftini§mu§  (II  3Iuguftin) 
gegen  ben  tribentinifrf)en  unb  iefuitifcben  ®emi= 
)3elagiani§mu§  reagierte.  93.,  ber  ©trcit  gegen 
II  9JioIina  unb  bie  ianfeniftifcbeit  ̂ ämt)fe  bilben 
eine  Sinie,  an  beten  dnbe  bie  SSerbammung 

2luguftin§  unter  bem  'tarnen  ̂ an\en  ftebt 
(1I3anfenismu?i).  (Seine  ̂ olemi!  fefete  an  sttjei 
5?un!ten  ein.  ßinmal  beim  Ur^uftanb  be§  Tlen^- 
fcben;  bie  justitia  originalis  (bie  2lbam  bor  bem 
©ünbenfalle  eignenbe  ©ered^tigfeit)  ift  ibm  fein 
donum  superadditum  (fein  befonbre»  göttlid)e§ 
©efdienf,  ba^  ju  feiner  5fJaturau§ftattung  f)in5u== 
fäme),  bie  tonfupiSjenj  (58egierlid)feit)  njirf* 
Iid)e  (Sünbe,  burd)  ben  (Sünbenfall  ber  SRenfdb 
total  öerborben  —  fogar  SJiaria  erlitt  ben  Xob 
at§  (Sünbenftrafe  —  ber  bon  ®ott  nicbt  geftü^te 
freie  Söille  bat  nur  ba§  SSermögen  ju  fünbigen. 
©obann  bei  ber  9fted)tfertigung:  @ott  manbett 
unfern  böfen  SSitlen  in  einen  guten;  ergänjenb 
tritt  bie  ©ünbenbergebung  ein.  3unäd)ft  mürbe 
feine  Sebre  bon  ber  Sorbonne,  bann  1567  bon 
$iu§  V  in  ber  93uIIe  Ex  omnibus  afflictionibus 
berroorfen,  nid}t  obne  mand)e  Unbeut(id)!eiten, 
über  ba§  Urteil  mürbe  burd)  ©regor  XIII  1579 
in  ber  58uUe  Provisionis  nostrae  beftötigt.  93. 
miberrief,  blieb  im  9Imt,  ber^anbelte  nod)  mit 
^  SJJamif  bon  (St.  2IIbegonbe,  geriet  bann  aber  in 
neue  Streitigfeiten  mit  bem  Sefuiten  Seffin.  ©ine 
(Stiftung  ber  Uniöerfität  trägt  nod)  feinen  9?amen. 

Opera,  Köln  1696;  —  Sudöeine:  Histoire  du  Ba- 
janisme,  1731;  —  granj  Xattex  Sinken  mann: 
W.  SBaiuä  unb  bie  ®runbIaocu  beä  SanfenigmuS,  1867;  — 
SSacant:   Dicüonnaire   de  tWologie    cathol.  II,   37  ff. 

e^ttftlieb. 
S?affcr,  ©.  ̂ orneIi§,  d)riftIid)=fo5iiaIbe- 

mofrotifdier  Pfarrer  in  öollonb.  ®eb.  1875  su 
^ler,  ftubierte  in  Seiben,  1899  Pfarrer,  feit  1908 
m  BmoIIe.  t^übrer  ber  (Sbriftlid)en  ©ojialiften. 
©rünbete  1902  mit  ben  55forrern  93runi§,  b.  b. 
Öoebe  unb  9Sinfel  ba^  d)riftI.4osiaIb.  9Sod)en- 
blatl  De  BUjde  wereld.  Seit  1905  STfitglieb  ber 
Sociaaldemokratische  arbeiderspartij  unb  eifri= 
ger  Slgitator  für  fie.  93etrac^tet  ben  (SosiaIi§mug 
ülä  gottgemoHte  93emegung  sur  mirtfr^aftlic^en 

unb  geiftigen  Hebung  ber  ©efellfd^aft  unb  bält 
etbifcbe  unb  religiöfe  $ropaganba  für  notmenbig 
aU  ®egengemi(5t  gegen  bie  einfeitig  mirtfc^aft» 
lid^e  ̂ ^ropaganba,  bie  in  ben  9J?ateriaIi§mu§  füb== 
ren  mufe.  SDkry'  mirtfdöaftlid)e  2tnfd)auungen 
teilt  er,  feine  biftorifdi^materialiftifcbe  £eben§» 
unb  3BeItanfd)auung  berroirf  t  er.  9"  ber  „Partei" 
ift  e§  barüber  fd)on  äu  beftigen  f  ämt)fen  gefom* 
men.  Xbeologifdö  auf  bem  «Stanbpunft  be§  $ro* 

teftantenbereins  ftebenb,  mill  93.  „mobern" 
benfenbe  Sbriften  für  ben  ©oäiaIi§mu§  geminnen 
unb  ift  93orfiöenber  be§  Sociaaldemokratische 
predikantenvereeni^ing  (ca.  20  SRitglieber).  9Son 

feinen  Srofd)üren  ift  ,,Naast  het  kruis  de  Roode 
Vaan"  („hieben  bem  ̂ reuj  bie  rote  ̂ -abne") 
im  fo5iaIbemofratifd)en  ^arteiberlag  erfd)ienen. 
JReligiöfe  Setracbtungen  ^ot  er  üeröffentlid)t 
unter  bem  2;itel  Van  het  droeve,  blijde  leven;  ju* 
fammenfaffenb  gibt  er  feine  religiöfen  unb  fo^ia* 
len  Qbeen  in  Het  Christehjke  Socialisme  (1909) 
unb  Het  bestaan  van  God  (1909).  Stöottjottet. 

93oIacuä,  ftirifdier  2)icbter,  bermutlid)  ßbor= 
bifd)of  bon  3J[Iept)o  ca.  432.  (Sr  gebraud)te  ein 
fünffilbige§  9Ser§mafe,  ba§  nad)  ibm  benannt 
mürbe.  H  ©Qrien. 

SS  e  r  f  e  f)xiQQ.  ö.  CöerBedE  (S.  Ephraemi  opera  selecta), 

1865;  unb  Bon  33  i  cf  e  I  (ZDMG  27),  1873;  —  ff.  3  e  1 1  e  r- 
ft6en:  Söeiträge  jur  ßenntniö  ber  relig.  2)ic^tung  bcä  83., 
1902.  «. 

SSatbod^tn,  1.  Ueberbad)ung  be§  9tltar§  au§ 
foftbarem  %uä)  (bergl.  im  SRittelalter  au§  ̂ al= 
baf=58agbab  eingefübrt  mürbe,  baf)er  ber  5^ame). 
—  2.  jj;ragbimmel,  bei  ̂ rojeffionen  über  bem 
(Sanftiffimum  gebalten.    H  ?lu§ftattung  ufm.  8. 
—  3.  Ueber  bem  2;bron  be§  93ifd)of§  (eb.  audb 
über  bem  ©i$  anberer  SBürbenträger)  finbet  fid^ 
in  fatboIifd)en  tirdben  ein  93.  *. 

SSoIbc,  ̂ atoh  (1604—1668),  Sefuit  1624, 
Öofprebiger  in  9[Ründ)en  1638,  in  9ieuburg  a. 
"3).  1654.   £)erborragenber  neulateinifd)er  $oet. 

Oefamtouggabe  1729,  8  33be.  ®jl^. 
S3albcnfpcr0cr,  9S  i  I  f)  e  I  m  ,  eb.  Sj;beotoge, 

geb.  1856  in  SlJüIbaufen  (Stfafe),  juerft  im  elfäfe. 
^rc^enbienft,  1890  ̂ ribatbojent  in  (Strafeburg, 
a.o.  $rof.  unb  feit  1892  o.  ̂ rof.  für  gJS  in 

©iefeen.  ©cEirieb  u.  o.:  '2)a§  ©elbftbemufetfein 
:3efu  im  Sidite  ber  meffian.  S)offnungen  feiner 

Seit  (1888.  1903  3),  t.  51.  ßrebner  (1897),  ®er 
5ßroIog  be§  4.  ebangclium§  (1898),  %a§  ft)ätere 
Subentum  al§  9Sorftufe  beä  6{)riftentumg  (1900). 

SR. 

SSalbutn  bon  Serufalem  H  ̂reu^jüge. 
33olbutn,  t^  r  0  n  s  (^^ran^oiS  93aubouin  1520 

— 1573)gebört  gu  ben  an  S(iU  unb  93ebeutung 
nid)t  geringen  ®elebrten  be§  9lefonnation§jabr= 
bunbert§,  bie  einen  flaren  unb  entfd)iebenen 
(Stanbpunft  in  ber  religiöfen  93emegung  ibrer 
Seit  nid)t  finben  fonnten  unb  be^aih  bon  beiben 
fämpfenben  Parteien  mifetrauifd)  betradbtet 
mürben,  ^loä)  beute  fdjmanft  bo§  Urteil  über 
ibn,  je  nad)  ber  tonfeffion  be§  93eurteiler§. 
93.  ift  geboren  in  2lrra§  am  1.  Sanuar,  ftubiert 
i^uriSprubens  in  Sömen  unb  finbet  fcbon  in 
jungen  Sabren  93eäiebungen  %n  ben  fatbolifdien 
Dteformfreunben  in  ̂ ariS,  su  5)u  SJJouIin  unb 
H  93ubaeu§.  1542  mirb  er,  ̂ urift  in  2trra§,  be§ 

Umgangg  mitSöäretifem  angeflagt,  in  contuma- 
ciam berurteilt  unb  mit  SSerluft  be§  9Sermögen§ 

unb  95erbannung  beftraft.  'Sieg  Urteil  ift  be* 
ftimmenb  für  feine  ganje  Seben^babn  gemorben. 
@r  beginnt  ein  SBanberleben,  ba^  ibn  nad^ 

29* 
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(Stroßburg  ju  H  SSucer,  1545  nadf)  ®enf  ju  ̂ (£oI= 
bin  fü^rt,  beifen  SBertraueu  er  geminnt.  91I§ 
_^rioatfefretär  be§  äfteformator»  nimmt  er  ©in* 
fid^t  in  feinen  58rief roecbfel  unb  eignet  fid)  ©d^rif t= 
ftücfe  an,  bie  er  fpöter  in  geMfÜgerSBeife  gegen 
ßalöin  benu^t  ))at.  (Sr  üerläBt  ®enf  raieber  unb 

löft  bie  SSerbinbung  mit  (Ealüin;  elf  ̂ abre  bm= 
burcb  ift  er  in  ber  ©d^trcij,  in  ̂ ^ranfreicb  unb  in 
®eutfcblanb  ju  finben,  „bier  in  bie  SJJeffe,  bort 

in  bie  $rebigt  gebenb",  mit  juriftifcben  unb  f)i= 
ftorifd)en  SSorlefungen  unb  3lrbeiten  befd^öftigt. 
(Seit  1560  treibt  er  mit  ©ifer  audb  tbeologifrfje 
unb  fonfeffionelle  ©tubien,  bie  er  ju  (£inigung§== 
ätnedfen  gu  berroenben  ficb  bemübt.  5)arüber 
gerät  er  in  ©treit  mit  ßaloin,  ber  befuge,  öon 
feiten  S.§  an  ̂ nbi^fretionen  reiche  ©treitfc^rif* 
ten  beröorruft:  j.  93.:  Responsio  ad  Calvinum 
et  Bezam  (2lntlt)ort  an  ßalüin  unb  93eäa,  1564). 
1561  fiebelt  er  narf)  g-ranfreicb  über,  rvo, 
nad^bem  er  1563  feine  Strtümer  abgefd)iroren 
bat,  ba§  58erbonnung§urtenI  aufgeboben  roirb. 
3Son  ba  an  ift  er  in  fircbenpolitif^en  unb  poIt= 
tifdben  @efd)äften  im  2)ienft  beg  franjöfifdtien 
Äönigg  unb  ber  S'^ieberlanbe  tätig,  roo  ibm  Söil= 
beim  öon  Dranien  ba§  SSertrouen  bemobrt.  ©in 
Urteil  über  feine  innere  Stellung  äur  reformato* 
rifd)en  93etüegung  ift  frfiroer,  foll  er  bod^  fieben= 
mal  feinen  ®Iauben  geiüetfifeit  baben,  maS  frei* 
lid)  bon  fatbolifdier  ©eite  beftritten  roirb.  ®r  bat 
e§  mit  feiner  Partei,  aud)  mit  bem  5)er5og  öon  ̂ 1= 
ha  nidbt,  öerberben  mollen,  bod)  flüd)tet  er  nad) 
ber  SSerbaftung  ber  trafen  ©gmont  unb  $)oom 

nad)  i^ronfreid)  unb  tritt  in  ben  Sienft  be§  ̂ er* 
äog§  öon  Stnjou.  ®a  fommt  bie  93artboIomäu§= 
nad)t  in  55ari§,  unb  an  Salbuin  ftellt  man  ba§ 
Slnfinnen,  fie  fd)riftftenerifd^  ju  red)tfertigen.  Qx 
^at  fid)  iebod)  energifd^  bagegen  getüebrt.  ̂ n 
$ari§  ift  er  geftorben  in  ben  SIrmen  be§  Sefuiten 
^o^anneS  9KaIbonatu§.  ®r  bat  öon  fid)  felbft  ge* 
fagt:  bonus  jurisconsultus,  malus  christianus 
(ein  guter  Sunft  ein  fd)Ied)ter  ©brift). 

ADB  unb  KL  unter  SSalbuin;  —  La  France  protestante, 
2.  Edition,  airtitel  aSaubouin;  —  Q.  ̂ ebeltno:  De  F. 
Baldiüni  ejusque  studiis  ireuicis  dissertatio ,    SSonn  1871. 

S3alfour,  2lrtbur  Sameg,  englifd)er 
©taatgmann  unb  ®en!er,  geb.  25.  7.  1848,  1886 
©taatgfefretär  für  ©d)ottIanb,  1887  für  :3rlanb, 
1891/92  unb  1895—1902  f^inanjminifter,  1902 
—1906  gjlinifterpräfibent,  al§  Rubrer  ber  ton= 
feröatiöen  im  Unterbaut  1892—95  unb  feit  1905 
Öaupt  ber  Of  pofition.  Sn  bie  religiöfe  ?^rage  ber 
©egeniüart  bat  er  aU  Stpologet  be§  cbriftlidben 
Xbei§mu§  eingegriffen.  SBäbrenb  feine  früberen 
3SeröffentIidE)ungen  (A  defence  of  philosophic 
doubt  1879  unb  Essay^  and  Adresses  1893)  fein 
befonbereg  Stuffeben  erregten,  erlebte  fein  1895 

erfd)ienene§  33ud)  über  bie  ©runblagen  menfd^= 
lid^er  Ueberjeugungen  einen  für  ein  pbilofopbi^ 
fd)e§  SSerf  ungemöbnlicben  Iiterarifd)en  ©rfolg 
(The  Foundations  of  Belief.  Being  Notes  in- 
troductory  to  the  Study  of  Theology.  2onbon, 
öreen,  12V*  sh.).  g§  bilbete  lange  Bett  ba§ 

SCageSgefpräd)  unb  ftanb  al§  ein  „Ereignis"  im 
SSorbergrunb  be§  Sittereffe§,  ba  e^  einen  ener= 
gifdien  SSorftofe  gegen  ben  berrfd^enben  9Jatu= 
rali§mu§  unb  feine  3Serröanbten  3(gnoftisi§mu§, 
$ofittöi§mu§,  ®mpiri§mu§  (t  6rfenntnigtbeo= 
rie)  bebeutet.  ®er  1.  2;eil  beleud)tet  ba§  <Bd)id^ 
fal  ber  (gtbif,  2Iefitf)etif  unb  ber  3Semunft  im 

naturaliftifcben  ̂ lima.    '3)er  ätueite  unterfud^t 

bie  )3biIofot3bifd)e  ®runblegung  be§  9^aturalig= 
mu§  unb  ba^  S^erbältniS  öon  ̂ bilofopbie  unb 
9^ationaIi§mu§.   2)er  britte  bie  ®runblagen  ber 
©rfabrung   unb   ba^   3SerbäItni§   öon  2tutorität 

i   unb  SSernunft.  ®er  lefete  Steil  ift  bem  pofitiöen 
Slufbau   geiuibmet   unb   bebanbelt   bie   ̂ ejie* 
bungen  öon  Ueberjeugung,  ^Formulierung  unb 

;   SSirfIid)feit,  bie  %xaQe  nad)  ben  lefiten  @runb= 
begriffen   ber  SSiffenfd)aft   unb   bas   Problem 

i   9JaturjDiffenfd)aft   unb   Sbeologie.     2)a§    SSud) 
j   fd^liefet  mit  bem  5{u§blid  auf  eine  batmonifd^e 
I   ©eftaltung    ber    menfd)lid}en    Ueberjeugungen 
!  im  d)riftlid)en  @otte§gIauben.  —  SSirfungsöoll 
I   ift  Qlexd)  im  Einfang  bie  eingebenbe  Unterfud^ung 
:   ber  natura [iftifd)en  9ltmofpbäre  unb  ibrer  @in= 

rairfung  auf  bie  menfd)Iid)en  Sebensmerte,  roic^* 
i   tig  öor  allem,  ba%  bie  6ntfd)eibung  über  bie  gro= 
I   feen  SBeltanfd)auunggfragen  auf  ben  58oben  ber 
I   ©rfenntnisfritif  öerlegt  tt^irb.    ©runblegenb  für 
!   ben  weiteren  Stufbau  ift  ba§  Slapitel  über  bie 

I   Stolle  ber  „Stutorität"  in  ber  58ilbung  ber  lieber* 
i   Beugungen  (beliefs);  e§  banbelt  fid^  um  ba§  $ro= 
j   blem  ber  @efd)idöte  unb  ber  Ueberlieferung  im 
I   ®eifte§leben  ber  ©egenroart    unb  um  bie  ̂ ov 
I  reftur  ber  Seffingfd^en  ©d^eibung  öon  (Mefd)idbt§= 
I   roabrlieiten  unb  SSernunftmabrbeiten,  fofem  bie 
;   58ernunft  ibren^ttbalt  unb  ibre  SlkMfäbe  aus 
i   ber  ®efd^idt)te  erbält.    2)ie  geroonnene  öaupt* 
I   tbefe   ift:    Sie    übertniegenbe   ̂ Jiebrsabl    aller 
j   Ueberseugungen  auf  allen  ©ebieten  gebt  auf  ein 
;   autoritatiöe§  aJioment  jurücf,  b.  h.  fie  ruben  auf 

j   nid)t=rationoler  ©runblage.    Bulefet  geben  alle 
I   Ueberseugungen   au§    praftifd)en    Sebürfniffen 
!   beröor:    bie    naturtoiffenfdiaftlidjen,    etbifd)en, 

1   äftbetifdien  ebenfo  mie  bie  religiöfen  baben  im 
©runbe  nid)t§  öor  einanber  öorauS,  bie  natur* 

1   tuiffenfd^aftlid)en  ©runbbegriffe  erroeifen  ficb  bei 
i   fritifdber  2lnalt)fe  ol§  genau  fo  ̂ roblematifc^  trie 

1   bie  religiöfen.  '3)arum  liegt  fein  ®runb  öor,  irar* 
I   um    ber  äRenfd)    jugunften   einer  befonberen 
i   ©ruppe    feiner    Ueberäeugungen,    ber    natur* 

miffenfd)aftlid)en,  onbere  Sebürfniffe  feiner  gei= 
fügen  9Jatur  unterbinben  follte.  ̂ n  forgfältiger 
©ebanfenfübrung  erobert  fo  93.  ßllenbogenfrei* 
beit  für  eine  2Beltanfd)auung,  bie  fotrobl  für  ben 
(Sntmidlungggebanfen,  wie  für  ben  d}riftlid)en 

58orfebung§glauben  9iaum  'i)at  unb  ba§  ®onäc 
ber  menfd)lid}en  Ueberjeugungen  ju  bctnnoni* 
fd)em   3lbfd)lüB   bringt,    obne   bie   bered^tigten 
miffenfcbaftlid)en,  religiöfen,  öftbetifd^en  Ueber* 
Beugungen  ju  öerfürjen.  —  SSeit  über  ber  lanb* 
läufigen  '3)urdöfd)nitt§apologetif  ftebt  ba?'  93.fd)e 
SÖud)    burd)    bie    ©rofejügigfeit    unb    fyreibeit 
feiner  ©efamtanfd^auung,  bie  fidiere  (Erfaffung 
ber  geiftigen   Sage      unb   ber  naturaliftifd)en 
©timmung  unb  burd)  bie  flare  Sinfidit,  mo  in 
ben  SSeltanfdjauunggfämpfen  bie  ©d)la^t  ge* 
tüonnen  ober  oerloren  mirb.  '3)abei  ift  bie  ©pra= 
d)e  unb  'Sarftellung  überall  flar,  fliefeenb  unb öornebm. 

58on  gaf)lIofen  enßl.  Äritifen  \eicn  nur  ertoäf)nt  bie  (un* 
üoBenbet  gebliebene )öon2;f)omaä  ^ujlet)  (XIX. 

Cent.  1895  9Räri)  unb  bie  bon  31.  3K.  g  a  i  r  b  o  i  r  n  (Con- 
temp.  Rev.  1895  STpril);  —  ̂ n  3)eutfd)tanb  brad)te  bie 
ChrW  1895,  Sir.  33—35  eine  au§fübrlicf)e  3=nl)altsaneabc 
beä  a3ud)eg.  S3ead)tengmert  ift  üor  oUcm  Julius  U  a]' 
t  0  n  §  Stuffaö  in  PrJ  1895,  ©.  402  ff;  —  eine  bcutfd)e 
Uebcrfe^ung  bcä  58ud)cg  oon  diob.  flönig  erfc^icn  1896 
unter  bem  Xitet:  Sie  ©runblagen  be«  ©laubcn«.      3oefler. 

S3aIjon,  ̂ ob-  SRarinuS  ©imon  (1861— 
1908),  l)oilänbifdöer  reformierter  %i)eoloQe,  geb. 
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ju  giotterbam,  Pfarrer  bi§  1895  m  mimelo,  ] 
1895  ftaatlicJier  Ißrofeffor  für  «Itteftamentlid^e  ' ©nleitung  imb  g?euteftamentli(f)e  ©jegefe  iit 
Utred&t.  @d)rieb:  Inleiding  der  boeken  des  Nieu- 
wen  Verbonds  (1903),  Griekscli-theologisch  woor- 
denboek,  2  33be.  (1895—1899),  Geschiedenis  van 
de  boeken  des  Nieuwen  Verbonds  (1901)  utib  eine 
9tet]^e  t)on  Slommentoren:  ju  9J?attbäu§  1900, 
3of)anne§  1902,  3It)ofteIge[c^icöte  1903,  511  ben 
fatbolifcöen  SSriefen  unb  jum  $f)üiWerbrtef 
1904;  boju  eine  aJJenge  fleinerer  @ad)en. 

SSanerint,  1.  2Intonio  (1805— 1881),  ̂ efuit, 
fief)rer  am  coUegium  Romanum,  bebeutenber 
SJiordt^eoIoge.  (öauptraer!:  opus  morale.) 
©eine  fdiarfe  triti!  an  llp^onä  ö.  H  Siguori 
öeriüidfelte  if)n  1873  in  einen  ©treit  mit  ben 
9flebemt)toriften. 

HN  III ',  S.  1445—47.  «. 

2.  ̂ ietro  (1698—1769)  unb  fein  SSruber 
©irolamo  (1702—1781),  gelefirte,  iefuitifrf)  ge= 
bilbete  tird)en^iftorifer  unb  ̂ anoniften  in  $8e= 
rona.  SSon  ifiren  arbeiten  ift  bie  berübmtefte 
bie  Verausgabe  ber  2Ber!e  II  Seo§  be§  ©rofeen 
1753—1757.  $iea-ü  trat  al§  guter  ̂ urialift  in 
ärtjei  ©diriften  gegen  lftyebroniu§  ouf. 

KE'  II,  2. 373.  ». 

0.  Sallcftrem,  fyrauä,  ®raf,  3entrum§t)oIi= 
tifer.  ®eb.  1834  ju  ̂ ifamnioiriö  (DberfdjMien), 
bi§  1871  Df fixier,  1872—93  unb  1898—1906 
9fteicf)§tag§abgeorbneter,  1890—93  (Srfter  SSije- 
»jräfibent  unb  1898—1906  ^räfibent  be§  diexd)^' 
tag§,  1891—1903  9}JitgIieb  be§  ̂ »reuftifdien  9lb- 
georbnetenfiaufe»,  feitbem  be§  öerrenl}aufe§.   9». 

SSoIfam,  bärtiger,  ftar!  riecfienber  ©aft  au§ 
beftimmten  ̂ flanjen  gewonnen,  in  ber  römifd^- 
IatboIifif)en  tir(f)c  al§  3ufaö  sum  Oel  bei  ber 
^Bereitung  be§  1lßbri§ma  sur  i^itmung  (11©a= 
!ramente)  öertüenbet.  3£. 

SSalfamon,  %^eobox  (geft.  ca.  1200),  tir- 
rf)enrerf)tslebrer  ber  H  Drtboboj-anatotifd^en 
Siedle,  ̂ atriarcb  öon  9lntiod)ien.  öauptttjer!: 
Stommentar  sum  9Jomo!anon  unb  ©t)ntagma 
be§  ̂   ̂botiug. 

RE'  II,  ©.  375.  ft. 

S3aItf)ofar  tionJDcrnboi^,  1570—1606,  mt  öon 
^fyulba,  roo  er  ben  tatboIi^i§mu§  reftaurierte. 

«olt^er,  1.  e  b  u  a  r  b  (1814—87)),  eö.  Sbeo- 
löge,  SSor!ämt)fer  ber  freien  ©emeinben  unb 
Sebenäreformer,  geboren  511  Öobenleina  (^rob. 
©ad)fen),  1841 5[5rebiger  in  2)eliöfd);  megen  feiner 
93eteiligung  an  ber  SSemegung  ber  H  Sid^tfreunbe 
raurbe  feine  SSabI  jum  ̂ aftor  in  öalle  unb  in 
9Jorbbaufen  nid)t  beftätigt.  ©0  grünbete  er  in 
9lorbbaufen  1847  eine  freie  ©emeinbe,  bereu 
SSorfteber  er  bi§  1881  mar.  ̂ n  ber  9^eüoIution§* 
5eit  geborte  er  ber  t)reufeifdben  9ktionaIüer^ 
fammlung  an.  ©päter  trat  er  audb  lebbaft  für 
„naturgemäße  Seben§roeife"  ein  unb  lüurbe  ein 
^Ipcftel  bes  9Segetariani§mu§.  Ükd^bem  er  fein 
^mt  al§  ©Dredier  ber  ®emeinbe  in  9Jorbbaufen 
niebergelegt  batte,  sog  er  ficb  nacb  ©röfeingen 
bei  "Surlad)  jurüd.  SSon  feinen  jablreicben ©cbriften  feien  genannt:  3lfte  unb  neue  SSelt« 
anfcbauung  (1850  ff)  ,  9leIigion§tebrbud)  für 
©d)ule  unb  ̂ au§  freier  ©emeinben  (1851  ff). 
Mg.  9^eIigion§gefcbid)te  (1854),  geben  ̂ efu 
(1860),  ®ott,  SBelt  unb  9J?enfd)  (1865),  Sie  na= 
türlicbe  Seben§meife  (1867  ff),  ̂ been  jur  ©ojiat- 
reform  (1873).  H  f^reireligiöfe,  1f  erfaöreligionen, 
moberne.  an. 

2.  Sobann  58ai)tift  (1803—1871),  geb. 
5U  3Inbemacb,  1829  ̂ riefter  unb  9flepetent  am 
fatboUfd)-tbeotogifd)en  tonbüt  in  Sonn,  1830 
a.D.,  1831  orbentlicber  ̂ rofeffor  ber  2)ogmati! 
unb  1846  2)om!at>ituIar  in  SSre^Iau.  (Sin  ©dbüler 
öon  II  S)erme§  unb  H  ©üntber,  um  ben  StotboIiji§* 
mul  in  ©dblefien  oerbient,  aber  um  feiner  freien 
©tellung  roillen  öiel  angefeinbet,  trat  er  nad)  bem 
ü  SSatüanum  auf  bie  ©eite  ber  ̂   Slltfatbolifen. 
^auptfd)riften:  33eiträge  jur  SSermittlung  eineä 
rid^tigen  Urteil§  über  ̂ atboIigiSmuS  imb  ̂ ro= 
teftanti§mu§  (1839/40),  Ueber  bie  3lnfänge  ber 
Organismen  (gegen  t.  SSogt,  1869,  1873*),  Sie 
biblifdie  ©d)öpfung§gefd)id)te  (1867—72). 

KHL  I,  Sp.  466.  St. 

S3olu3C,  (gtienne  (1630—1718),  geb.  äu 
3:une,  feit  1646  in  STouIoufe,  it)o  er  ̂ uri§prubens 
unb  ©efdbidbte  ftubierte,  1656  öom  ®rjbifd)of 
^ierre  be  SJJarca  nacb  ̂ ari§  gerufen,  1667  ̂ i== 
bliotbelar  be§  9}?inifter§  Solbert.  &ier  mar  er 
in  feinem  (Stemente  in  ©ammlung  unb  3Serarbei* 
tung  bon  Urfunben.  1707  mürbe  er  ̂ nfpeftor 
be§  College  royal,  an  bem  er  feit  1689  al§  ̂ ro= 
feffor  be§  fanonifdien  9ted)te§  mir!te,  aber  fein 
1708  publisierteS  2Serf:  ®efd)id)te  be§  &aufe§ 
2Iubergne,  bradite  ibm,  ba  e§  angeblid)  falfd)e 
9lnft)rücbe  auf  fran5Öfifd)e  ̂ robinjen  berteibigte, 
bie  SSerbannung.  ©rft  1713  burfte  er  äurürf= 
febren.  3Son  feinen  jablreicben  Söerfen  feien  ge= 
nannt:  Capitularia  regum  Francorum  1677; 
Vitae  paparum  Avenionensium  1693,  ein  SSerf, 
ba»  megen  feine§  !I  ®alii!ani§mu§  auf  ben  ̂ n^ 
bej  !am,  Nova  coUectio  conciliorum  1683  (nur 
ein  33anb,  ba  aucb  biet  33.  unter  feinem  ®alli= 
fani§mu§  ju  leiben  batte).  S3.  gebort  in  bie  9teibe 
jener  gelebrten  franjöfifcben  ̂ Intiquare,  bie  in 
©ammhmg  unb  SSerarbeitung  bon  Urfunben 
bie  ®efcbid)t§forfcbung  ftar!  anregten.  H  ̂irdben* 
gefdbicbtfcbreibung. 

RE»  II,  S.  379  f ;  —  $.  £1  u  e  n  t  i  n:  Jean  Dominique 
Mansi  et  les  grandes  collections  conciliaires,  1900.  St, 

SSombcrfl  ,   ®  r  s  b  i  §  t  u  m.    Sie  burdb  ba§ 
bat}erifcbe  f  onforbat  (H  S3ai)ern:  I.)  jum  (£rsbi§^ 
tum  erbobene  Siö:^efe   umfaßt  beutjutage  ben 
größten  2^eil  bon  Dberfranfen,  einen  2;eil  bon 
SJJittelfranfen  unb  ba§'  öerjogtum  Coburg.  Tlan 
äöbtt  ca.  350  000  tatboliten,  benen  ca.  700  000 
anbere  (Sbriften  gegenüberfteben.    Sa§  33i§tum 
jerfällt  in  20  Sefanate,  mobei  bie  4  33amberger 

'  Pfarreien,  meldbe  einem  erjbifdööf lieben  ̂ om* 
i  miffar  unterftellt  finb,  außer  S3etrad)t  bleiben; 
193  Pfarreien,   34  Äuraüen,  111  Äaplaneien, 

!  27  SSenefijien  mit  ̂ nbeftitur  unb  ca.  25  ma^ 
I  nualbenefisien.   Sie  Qäijl  ber  ©äfulargeiftlicben 
I  beträgt  ca.  450.   Ser  9ftegularfleru§  ift  in  biefer 
I  Siöjefe  fpärlidi  bertreten;    e§  gibt  nur  ̂ ^ranjig« 
!  faner-,  fonbentualen  unb  S^armbersige  SSrüber 
!  mit  6  9JieberIaffungen,    bie  3abt  ber  roeiblidben 
OrbenSnieberlaffungen  beträgt  ca.  80.  Sie  „@ng= 
lifcben  i^räulein"  baben  baran  bor  allem  3tnteil. 
Sie  größte  !atb.  ©emeinbe  beftebt  in  bem  ebe^ 
mal§  rein  proteftantifcben  9Jümberg.   $)ier  gebt 
bie  fatb.  5iird)e  mit  (Srricbtung  neuer  $forrft)= 
fteme  ft)ftematifcb  bortuärtS.  —  3ur  öeranbilbung 
be§  tleru§  beftebt  ba§  tnabenfeminar  unb  ba?' 
^riefterfeminar  in  33.   Sie  UniberfitätSbilbung 
fommt  nid)t  in  33etradbt,  meil  alle  tlerifer  4 
Sabre  ba§  St)seum  SSamberg  befudien.  93efon= 
ber§  mirb  '^aifbtud  gelegt  auf   ©infübrung  in 
nationaIöfonomifd^eSi§si:pIinen.  —  Sa§  Som= 
lapitel  in  95.  beftebt  an§  12  Somberren  unb  6 
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®omöifaren.  93efannt  tft  ber  "Sombediant  Dr. 
jur.  can.  ©rf)äbler  aU  uItramontane§  9J?ttgIieb 
be§  hat)X.  Sanbtageg  unb  be§  beutfd^en  9iei(^§^ 
tage§.  —  'Sie  SSallfa^rt^orte:  3SierseI)nf)etIigen 
unb  ©öfeiDeinftein  Ijoben  allgemeine  SSerüfimt« 
f)eit  erlangt.  —  2lud)  in  biefer  Siösefe  bemüfit  firf) 
ber  S!Ieru§  eifrig,  bie  i^ül)rung  be§  3SoIfe§  in  bie 
$)anb  SU  befontmen.  ^n  ben  ©tobten  [teilen  bie 
^aplöne  an  ber  ©pi^e  aller  ntöglid)en  SSereine; 
ber  d^riftlirfien  ®ett)er!fcJ)aften  Ijaben  fie  ficf)  be= 
fonber§  eifrig  angenommen,  ©inen  großen  @in* 
fluB  bieten  bier  unb  auf  bem  Sanbe  bie  93rüber* 

fc^aften  (11  Kongregationen),  ©egenmärtiger  (grs= 
bifct)of  ift  ber  früliere  SSürjburger  ̂ rofeffor  ber 
Sbeologie  üb.  mert  (feit  1905).  —  S)ie  mid}tig= 
flen  ®aten  au§  ber  ©efcbic^te  23.5  finb  fol- 
genbe:  ®a§  9Bi§tum  58.  ift  1002  bon  5?aifer 
ÖeinridE)  II  unb  feiner  ©emablin  £unigunbe  ge= 
grünbet;  1007  bon  $apft  ̂ obann  XVIII  be- 
[tätigt  unb  auf  bem  f^ranffurter  0lei(f)§tag  an* 
erfannt.  (£§  umfaßte  ̂ eftanbteite  ber  93i§tümer 
gSürgburg  unb  ©ic^ftätt.  ®er  2.  SSifcbof  ©uibger 
beftieg  al§  IKSIemenS  II  ben  päpftlirfien  Sbron. 
Unter  S)einricb  bon  93ilber§beim  1242—57  ta- 

rnen bie  meiften  SBefifeungen  be§  trafen  bon 
SlJieran  au§  bem  ̂ aufe  ̂ nbed^g  an  ba§  23t^tum. 

SSifcbof  (Sberfiarb  II  1146—70  mar  ein  tüd)tiger 
©tf)oIaftTfer.  Slnton  1432—59,  ©eorg  I  1459— 
75,  öeinrid)  III  1487—1501  mirften  für  9?e- 
formation  be§  MeruS.  Unter  SSeiganb  bon  ©tei= 
nife  1522—56  mürben  faft  350  ̂ farrftellen  be§ 
83i§tum§  ebangelifdö,  bor  allem  9?ümberg  unb  ba^ 
^ranbenburgifdie  ®ebiet.  9Jeitbart  b.  Sbüngen 
1591—98  betrieb  bie  ©egenreformation ,  ®ott= 
frieb  1609—22  berief  bie  Sefuiten.  1802  mürbe 
ba§  $)0(f)fttft  fäfularifiert. 

3.  Soogl^orn:    Oefdtidfite  bei  SBiätumS    58.,    1886 ff. 

0.  S3oml»erö,  3t  t  b  e  r  t ,  ©diulmann,  p^Ho' 
logifcfier  ©djriftfteller  unb  i^örberer  be§  Sban* 
gelifd^en  S3unbe§  unb  be§  3ufantmenf(f)Iuffe§ 
ber  beutfdöen  ebang.  SanbeSürcfien  (ü  @ini* 
gungSbeftrebungen  in  ber  ®egenmart),  geb.  1844 
in  gfiubolftabt,  feit  1883  ®ireftor  be§  ©tjmna- 
ftum§  in  ®ot^a.  ©cbrieb  u.  o.:  %et  beutf(f)= 
ebang.  ̂ rtfienbunb  (1898),  1)er  ebangel.  S3unb 
unb  berSufammenfd^Iufeber  beutfd^=ebangelifd)en 
Sanbe§firc^en  (1902),  DDr.  ©mil  öerrmann 
(1906).  9». 

SSombittO,  italienifd),  =  ünb,  Gesü  bambino 
=  ßt)riftu§finb  auf  bem  ̂ rme  ber  SJJabonna. 

©cf)Ied^tmeg  33.  beifet  eine  etma  1,50  m  i)o'i)e, reiif)  gefcbmüdte  S)ol5puppe  be§  SbriftfinbeS  in 
ber  SfJiarienfirc^e  ju  Ära  coeli  auf  bem  ̂ apitol 
gu  9lom,  ein  ©efdienf  ber  f^tanjigfaner  ju  :3eru* 
falem  au§  bem  16.  Qbb.  8u  SSeibnaditen  mer* 
ben  befonbere  „Hinberprebigten"  bor  bem  bann 
in  ber  ̂ x\ppe  liegenben  93.  geiialten,  am  ü^ad)* 
mittage  be§  9Jeuiabrtage§  mirb  ber  ©egen  mit  bem 
©anto  95.  erteilt,  ©eiftbolt  bat  ©elma  Sagerlöf 

im  3flomane  „Ser  2Intid)rift"  bie  2Bunber!raft 
be§  5U  ben  Kran!en  gefabrenen  93.  bermertet. 

S!L  b  c  555  a a I :  Roma  sacra,  1905  (liier  ©.677  «(bbilbg.).  «. 
SSonfen  H  ®elb  unb  ̂ rebit. 
SBonn,  ein  93egriff  ber  i§raelitifd)en  ̂ ultu§* 

fprad^e,  feinem  SS  e  f  e  n  nad)  ein  2:abu,  ift  mie 
biefei  ein  $8erbot  unb  entfpringt  urfprünglidö 
au§  ber  fyurdfjt  bor  ber  SSirfung  bämonifd)er 
Wci6)te.  ̂ uf  einer  böberen  ©tufe  mirb  ba^  9Ser= 
bot  5u  einem  ®ebot  ber  ©ott^eit,  bie  febe  93e= 
rül^rung  ber  mit  Sabu  belegten  ®inge  unterfagt. 

derart  finb  bie  93annborfcbriften,  bie  un§  in  ben 
gefe^Iid^en  Partien  be§  ̂ entateud)§  erbalten  finb. 
©ie  finb  itvax  ber  ̂ Jorm  nacb  SSerbote,  bem  3n= 
baltenad)  aber®ebote^abbe§;  unb  ba§  treibenbe 
DJtotib  ift  nid)t  mebr  bie  %ux<i)t  bor  ber5J?ad)t  ber 
Dämonen,  fonbem  bie  ©d)eu  bor  ber  93erübrung 
mit  anberen  ®öttern.  —  2)a§,  ma§  bem  SSanne 
berf allen  ift,  mirb  urfprünglid)  bollftänbig  unfcbäb- 
lid)  gemacbt:  bie  9Jlenfd)en,  SJiänner,  Söeiber, 
^nber  merben  ermorbet,  mobi  aud)  bie  Seidjen 
berftümmelt  unb  nid)t  beerbigt,  ba§  SSieb  mirb 
getötet,  bie  @ad)en  merben  bemidjtet,  ©tobte 
äerftört  unb  mit  ©atj  beftreut  III  äßofe  27  „ 
V  7i  ff  13 13  ff  I  ©am  15,.  93alb  aber  finb 
mannigfache  9}älberungen  in  ber  ?|  o  r  m  ber 
93annboIIftredung  eingetreten.  9Säbrenb  bie 
9)ienfd)en  ermorbet  merben,  mirb  bie  33eute 
^ai))oe  gemeibt^of  624,  tt)obl  nur,  fomeit  fie  mert* 
bolt  ift;  mag  fonft  an  fabrenber  ̂ abe  ober  an 
SSieb  erbeutet  mirb,  bleibt  in  ben  ̂ änben  be§ 
9SoIfe§  V  g)iofe  2  34  f  3  « f  Sof  10  2«  ff.  2lnber§- 
mo  mieber  mirb  borauSgefe^t,  ba%  aud)  QKenfcben 
nid)t  getötet,  fonbem  ber  ©ottbeit  al§  2;empel* 
fflaben  geraeibt  merben;  bod^  bürfen  biefe,  at§ 
bem  93.  9Serfanene,  nid^t  au§gelöft  nocb  berfauft 
merben  III  SRofe  27  28.  —  S)ie  93  e  b  i  n  g  u  n  g , 
unter  ber  ber  93.  bolljogen  mirb,  ift  überall  bie 
Slbgötterei,  bie  ber  Singelne,  bie  ©tabt  ober  ba§ 
9SoIf  betreibt  II  STcofe  22 1,  V  7  4  ff  13 1,  ff.  2)a 

bie  Äanaanäer  in  5ßaläftina  frembe  ®ötter  ber== 
elirten,  fo  müßten  fie  mit  bem  93.  beftraft  fein. 
3n  ber  %at  begegnet  un§  nid)t  nur  ein  berartigeg 
®ebot  V  äRofe  7,  fonbem  aud)  feine  SluSfübrung 

mirb  im  93ud)e  ̂ o\ua  burd)it)eg  er^äblt.  S^roö* 
bem  l^anbelt  e§  fid)  bier  um  eine  fpätere  Sbeorie 
unb  um  ®efd)id)ten,  bie  auf  ©runb  berfelben 
erfunben  finb;  benn  bie  ̂ anaanäer  baben  lange 
Seit,  ja  Sabrbunberte  binburcb  in  feften  ̂ Bürgen 
unangefocbten  neben  ben  Israeliten  gelebt  unb 
finb  mit  biefen  gefd)äftlid)e  unb  bermanbtfdiaft* 
tid)e  93eäiebungen  eingegangen,  ma§  burd^  ben 
$8ann  auSbrüdlid^  auggefc^Ioffen  mirb  V  Tlo\e 
7  2  f.  9?ur  an  ber  ©tabt  Serid^o  mag  mirflid)  ber 
93annfludö  bollftredt  fein,  meil  barauf  aud)  fonft 

angefpielt  mirb  ̂ of  6  I  tön  16 ,4.  Sm  i^uben- 
tum  mürbe  ber  93.  gur  ©jfommunifation  au§  ber 
©emeinbe;  bem  Gebannten  mürbe  ba§  9Sennögen 
!onfi§giert,  (S§ra  10 «.  —  ̂ m  m%  mollen  ̂ ob  9 ,2 
12  42  16  2  bie  Suben,  menn  einer  ̂ efuS  al§  6bti= 
ftu§  befennt,  ibn  au§  ber  ©Qnagoge  augfdiliefeen. 
Umgefebrt  [teilt  ̂ aulu§  für  bie  d)ri[tu§giäubigc 
©emeinbe  bie  g^orm  auf;  2Ber  ben  £)erm  nid)t 
liebt,  ber  fei  berfluc^t  (b.  b.  gebannt,  au§gefd)tof= 
fen)  I  tor  16  22.  —  t  i  r  d)  e  n  b  a  n  n  t  tir= 
d)enäud)t  1[  ©jfommunifation  IJSlbenbmabl;  V. 
red)tIidÖ.  ©reBmotm. 

S3a|)tiften. 
1.  3lame;  —  2.  S8elenntni§  unb  SBerfaffung;  —  3.  @e- 

f(f)td)te  unb  ©tatiftil. 
93apti[t  bebeutet;  Stäufer;  im  Mttelalter 

SInabaptiften  =  H  3Biebertäufer.  ®ie  l^eutigen 

93.  lebnen  entfcfiieben  ab,  „9Siebertäufer"  5U 
fein,  ba  fie  bie  an  ©äuglingen  bolljogene  „^e= 
fprengung"  nid)t  für  eine  STaufe  balten.  ©ie 
felbft  nennen  fid^  „®emeinben  gläubig  getaufter 

Kbriften",  ba  bei  ̂ Jame  93.  äu  menig  [ogt,  unb 
ben  5^adöbrad  auf  eine  Beremonie  legt,  möbrenb 
fie  in  ber  S)auptfadöe  etmaS  ganj  anbereS  betonen; 
©emeinben  bon  ©laubigen.  S)ie  58.  üben  bie 
Saufe  burd)  einmaliges  Untertaudien  (rüdlingS 

in§  „SSaffergrab",  bie  Grablegung  ß^rifti  [t)m= 
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bolifierenb)  an  foIcJien,  bie  öori^er  üor  üerfamtnel* 
ter  ©emeinbe  ein  23efenntni§  if)rer  inneren  Um* 
roanblung  abgelegt  ̂ aben. 

2.  ®ie  33.  betrarfiten  bie  S3ibel  (9tlten  unb 
9Jeuen  Seftamentg)  für  ba§  untrüglidöe  3Sort 
®otte§,  bie  einzige  9^egtl  unb  SRidjtfcbnur  für 
£ef)re  unb  Seben.  ̂ J^id)t§  barf  angenommen  ober 
gef)alten  roerben,  mofür  fic^  nicbt  eine  9Sorfrf)rift 
ober  ein  ̂ eifpiel  (precept  or  exemple)  im  ̂ 1%  fin= 
bei.  Sufammenfaffungen  ber  ©c^rifttuabrbeiten 

äu„S3etenntniffen"fcöIiefet  ba§  nicfit  au§,  fonbern 
ein.  Qebe  ©emeinbe  ift  felbftänbig  unb  unab^ 
böngig.  Qtvei  Slemter:  2teltefte  (^rebiger)  unb 
^iafonen.  Sie  ajJitgUebfdiaft  ift  eine  burrf)au§ 
freiirillige.  39ei  anftößigem  SSanbel  tuirb  bie= 
felbe  burcö  „9Iu§frf)Iufe"  aufgeboben.  Sei  reu= 
mutigem  3Se!enntnig  öor  öerfammelterSemeinbe 
!ann  bie  SSieberaufnabme  erfolgen.  B^^ei  „3Ser= 
orbnungen":  SJ^aufe  unb  Stbenbmabl.  (Srftere  ift 
ba§  öffentlirf)e  5ßefenntni§  be§  SSefebrten  unb 
gilt  als  äußeres  Seteben  für  ben  inneren  3Sorgang 
ber  (Erneuerung  be§  $)er5en§  unb  £eben§;  im 
StbenbmabI  roirb  ba§  ®ebäcbtni§  Sbrifti  gefeiert, 
unb  ber  93unb  mit  ibm  unb  feinen  Jüngern  er= 
neuert.  'Sie  SSerfaffung  ift  in  ibren  $)aupt5Ügen 
eine  retjublüanifdje:  3;rennung  bon  Äird^e  unb 
Staat,  unbebingte  iReligionsfrcibeit,  öon  ®ott 
berufene  unb  bon  ber  ®emeinbe  felbft  ertüäblte 
^rebiger.  —  Sie  b  e  u  t  f  cb  e  n  93.  bilben  einen 
,,93unb",  tr)eld)er  in  12  „SSereinigungen"  geteilt 
ift.  51I§  93e!enntni§  b.  b-  al§  äufammenfaffenber 
5tu§brucf  ber  ©cbrifttrabrbeit  bient  ibnen  ba^ 
1849  »erfaßte,  gegenm  artig  in  10.  Stuf  läge  er* 
fd)ienene  „®Iauben§befenntni§  unb  SSerfaffung 
ber  ©emeinben  getaufter  ©briften  getüöbniid)  33. 

genannt".  5)er  93unb  bat  ein  ̂ rebigerfeminar 
(S)amburg),  ein  9SerIag§bau§  (taffei),  eine  ta* 
i)enenbaubarlebn§faffe  unb  eine  55rebigert)en= 
fion§!affe  (SBittuen*  unb  SBaifenfaffe).  "Sie  ®e= 
fd)äfte  be§  Sunbe§  leitet  bie  „^Bereinigte  93unbe§* 
9Sern)aItung",  luelcbe  au§  breimal  fieben  SJiit* 
gliebem  beftebt.  9^id)t  angegliebert  an  ben  33unb, 
unb  bod)  in  engfter  ̂ ^rüblung  mit  bemfelben,  ift 
bie  9Kiffion§gefetlfd)aft  für  tamerun  (g.  STca* 
fcber,  ©tegliö)  unb  ba§  Siafoniffenbeim  (©djeüe, 
Berlin,  ©mbenerftrafee  15). 

3.  6ram)3  fud)t  in  feiner  ®efd)icbte  ber  93.  ben 

^iacbweiS  5U  fübren,  ba'Q  e§  immer  93.  gegeben 
'i)abe,  unb  ba^  and)  bie  SSoIbenfer,  Sllbigenfer, SoIIarben  u.  a.  33.  getnefen  feien.  SaS  ift  jebod) 
unbaltbar.  Ser  erfte  englifd)e  33aptift  tüar  $Ri* 
cbarb  93Iount  in  Sonbon,  tnelcber  1640  t)on  ̂ an 
33atte  in  §)oIIanb  getauft  tourbe.  33Iount  taufte 
nacb  feiner  Sftüdfebr  ben  $rebiger  einer  fleinen 
©d)ar  (53  ©eelen)  ©amuel  93Iadtorf,  unb  biefe 
bilbeten  bie  erfte  e  n  g  li  f  cb  e  93atitiftenge* 
meinbe.  Siefelbe  mufete  burd)  fcbnjere  3SerfoI* 
gungen  geben,  gin  gemiffer  Stboma§  Samb  bat 
faft  in  allen  ©eföngniffen  Sonbon§  unb  ber  Um* 
gegenb  gefd)mad)tet.  ̂ n  H  eromiüellg  $)eer  be* 
fanben  fid)  aud)  eine  9[Jtenge  93.  m§  er  jebocb 
1653  ̂ roteftor  mürbe,  önberte  ficb  bo§  SSerbält* 
ni§  mit  einem  ©d)Iage.  gr  fanbte  feine  38  2;rt)er§ 
(f  ommiffare)  au§,  meldte  ba^  Sanb  bon  unmür* 
bigen  ̂ aftoren  fäubern  follten.  Sie  93.  erflärten 
biefe  SRa^regel  für  bermerflid),  morauf  grom* 
mell  mit  ber  2lbfefeung  be§  Generalmajors  öar* 
rington  unb  ber  ©inferferung  anberer  quittierte. 
SrommellS  tanjlcr,  naTutton,  mirb  gemeinbin 
aud)  aU  93at)tift  beseidinet.  ©eine  bat>tiftifd)en 
Beitgenoffen  nannten  ibn  jebod)  einen  irregulär 

and  defective  baptist.  9Son  1660—1689  mu|tett 
bie  englifcben  SB.  \d)Voexe  9SerfoIgungen  über 
ficb  ergeben  laffen.  Sobn  H  58unt)an  (1628— 
1688)  lag  12  Qabre  im  ©eföngniS.  Sr  benufete 

biefe  Qexi,  um  feine  unfterb liebe  5tllegorie,  „"Sie 
$ilgerreife  nad)  bem  33erge  Bion",  ju  fd)reiben. 
Stl§  1689  ̂ Bilbelm  bon  Oranien  in  ©nglanb  lan* 
bete,  brad)  bie  Seit  ber  golbenen  tJreibeit  an. 
■Sie  S.  tüaren  jebod)  an  93erfolgungen  gemöbnt, 
unb  lüurben  fd)Iaff,  al§  biefelben  aufborten.  Tlayi 
berfteifte  ficb  iu  ftarrften  ßalbini§mu§.  9ll§  man 
nad)  60  3al)ten  eine  ©tatifti!  aufftellte,  jeigte  e§ 

fid),  ba'Q^  bie  ©emeinben  jurüdgegangen  maren. Wan  berief  ®ebet§berfantmlungen,  unb  SJtänner 
tuie  £)all  unb  namentlid)  21.  ̂ uller  erboben  laut 
ibre  Stimmen  jur  (Sinfebr  unb  Umfebr.  Sefeterer 
in  feinem  berübmten  93ud)e  „The  gospel  worth 
of  all  acception"  (SaS  Sbangelium  aller  Sin* 
nabme  mert).  ©ein  gelebrigfter  ©d)üler  tvai 
mobl  SSilliam  ßart),  ber  3Sater  ber  neuern  5Kiffion 
(1792).  ©tatifti!1907:  2907  ©emeinben,  2116 
55rebiger,  394  811  ©lieber.  —  2ll§  bie  ̂   Pilger* 
bäter  nacb  31  m  e  r  i !  a  famen  (1620),  raurben 

fie,  bie  foeben  bem  fdjmerften  'Srud  ber  SSerfoI* 
gung  entgangen  tuaren,  fofort  9Serfolger  SlnberS* 
bentenber.  ©ie  glaubten,  ba'Q  bie  raeltlic^e  Ob* 
rigleit  nicbt  allein  ba^  Unrecbt  be§  SD^enfcben 
gegen  ben  5[JJenfd)en,  fonbern  aud)  gegen  ©ott  ju 
fübnen  Ijabe.  ©empfolge  tnurbe  „Weberei,  3rr* 
lebre,  ©abbatbf($änbung"  mit  ben  fcbtüerften 
©trafen  belegt,  ̂ m  Sabre  1635  äirar  proflamierte 
Sftoger  SSilliamg  in  feiner  ©tabt  ̂ robibence  al§ 
oberften  ©runbfafe :  „öier  f oll  niemanb  um  feineS 

©laubenS  niillen  berfolgt  tüerben."  Sodö  bauerte in  ben  übrigen  Kolonien  bie  9Serfolgung  an,  bi§ 
ber  9ftebolution§!rieg  (1776—1783)  aucb  ben  93. 
©elegenbeit  gab,  fid^  burcb  Tlut  unb  9SoterIanb§* 
liebe  aug^useicbnen.  9?acb  bem  Kriege  maren 
alle  9Sorurteile  gefcbtounben,  unb  ber  ©runbfafe 
unbebingter  9Religion§freibeit  föurbe  mit  ber  9Ser* 
foffung  ber  3Sereinigten  ©taaten  ̂ ^roflamiert. 
©tatiftü:  1907:  47  852  ©emeinben,  33  230  $re* 
biger,  4  812  653  ©lieber,  ̂ n  ©übamerüa:  80 
©emeinben,  38  $rebiger,  4465  ©lieber,  ̂ n 
Bentralamerifa,  tanaba,  ben  ignfeln:  1453  ©e* 
meinben,  841  ©eiftlicbe,  161361  ©lieber.  — 
Slufeer  ben  „9flegular"*33.  gibt  eS  in  ben  3Sereinig* ten  ©taaten  nod)  a)  fogenannte  ̂ rimitibe  93., 
Öt)f  erlaloiniften,  toeldie  gegen  bie  SJiiffion  finb 
(126  000  ©lieber)  b)  ̂ reemill  95.,  bie  arminia* 
niftifd)en  Sluffaffungen  zuneigen  (II  3lrminiu§), 

unb  „offenes  Slbeubmal)!"  (b.  b-  Bulaffung  aud) 
bon  gf?icbtmitgliebem)  feiern  (82  303  ©lieber),  c) 
Stunfer,  englifd^:  German  Baptists,  melcbe  brei* 
malige  Untertaud)ung  üben  (121 194  ©lieber), 
d)  Disciples  of  Christ  ober  gampbelliten,  tüeldie 
bie  2;aufe  nad)  berftanbeSmäfeiger  Ueberseugung 
äur  9Sergebung  ber  ©ünben  üben  (1 233  984 ©lieber.) 

■Sie  beutfc^en  93.  finb  nid)t  ein  Slbleger, 
treber  ber  englifcben  nod)  ber  amerifanifcben  33. 

Sbr  ©rünber  ö-  ©•  Dnc!en  njurbe  sifar  in  ®ng* 
lanb  erlogen,  fam  jebod^  nie  mit  ibnen  jufam* 
men.  ®r  tuurbe  1823  bon  ber  kontinentalen 
93ibelgefellfd)aft  al§  f olportenr  nadö  Hamburg 
gefanbt.  Sei  emftem  33ibelftubium  [tiefe  er  auf 
bie  Staufe  ber  erften  Kbtiften,  foroie  ibre  ©e* 
meinbeibeale.  ®r  tt?urbe  bon  ber  Staufe  ber  ©lau* 
bigen  überjeugt,  unb  liefe  fidö  1843  mit  fed)S  an* 
bem  in  ber  eibe  taufen.  ®iefe  fieben  bilben  bie 
erfte  beutfd)e  33aptiftengemeinbe.    B"  Slnfang 
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gab  e§  öiele  93ebrängniffe.  9}lit  bem  ̂ ranb  öon 
Hamburg  (1842)  änberte  \iä)  ha§  SSerf)öItni§,  unb 
feit  bem  ̂ af)ve  1875  fönnen  58a)3ttftengemeinben 
^orporattoTt§re(f)te  erfialten.  ©tatiftif  1907: 
191  ©etneinben,  186  tapellen,  2910  2:aufen, 
37  044  ©lieber,  846  255  m.  freimülige  93eiträge. 

®ie  S3.  ber  ganzen  SSelt  1906: 
«ßreb.  u.  9Kiiitonare      ©lieber 

2  935     518  846 
1  001     137  777 
151      10 176 

43  650    6  308  027 

  200    ■  21103 
71 509     47  937    6  995  929 

%.  e  r  0  g  b  ̂  :  History  of  the  English  Baptists  from  the 
Reformation  to  the  Beginning  of  the  Reign  of  George  I. 

4  vols,  1738—40;  —  58  o  reit):  Inner  Life  of  the  Reli-  j 
gious  Societies  of  the  Commonwealth,   £onbon  1877;  —  | 
3ol^n    (Janne:A   necessity   of  Separation   from   the  j 

church  of  England,  1638;  —  (£  r  a  nt  p:  ®ejd)icf)te  ber  Sap»  | 
tiften.  SeutidE) üon S8olmer=3f{in(I,  Hamburg  1870;  —  @ale: 
Reflections  on  Walls  History  of  Baptism,  suerft  1705,  1862  | 

neu  in   C^forb;  —  21.  3flaufrf)enbuid^:   ^BUgeröäter,  i 

3lmerilanif(f)e  2:raItatgeieUicf)aft,  g^ew^ ?)orI  1889;  —  2eben§=  ' 
gefd^ic^te  öon  9{.   SBilliamS,  1898;  —  Stiang:  The 

Early  English  Baptists   (33.  7  unb  8  ber  Bunyan  Library),  j 
Sonbon  1864.  ^oefH.  | 

SotJttftctium  1.  =  3:aufftein  (f  ̂ rdienge-  j 
röte);  2.  =  ̂ auftirrfie.  '3)iefe  ift  eine  33egleit*  1 
erfd)einung  ber  SKaffenbefetirungen  unb  SRaffen*  i 
taufen.  S3efonbere  S£auffir(i)en  erftanben  gal)!*  i 
xeid)  in  ber  erften  ?^rieben§5eit  ber  ̂ ixä)e  \ 
neben  bifc£)öfli(f)en  tatfiebralen  unb  fie  begleiten  | 
bie  germanifdie  SfJiiffion,  um  nad^  öollenbeter 
(£I)riftianifierung  ju  öerfallen  unb  abftänbig  ju  j 
merben.  Tlit  einem  inftinftiben  ®efüf)I  für§  1 
$ra!tif(f)e  griff  man  gleid)  öon  2lnfang  unb  faft 
überall  bie  fc^on  ber  3lntife  geläufige  Bentrol* 
form  auf,  bie  fid^  jur  llmfriebigung  unb  Ueber* 
bacf)ung  be§  5taufbrunnen§  öon  felbft  em)3fa{)I. 
©er  ©runbrife  ift  ein  trei§,  ein  SSier^,  @e(f)§*, 
'äd)ted,  l^äufig  burc^  9Jifd)en  unb  Oorgefefete 
©äulen  gegliebert,  meldte  sur  fRotunbe  be§  ̂ up= 
Jjelgetüötbes  überleiten  (S9.  ber  2trianer,  ber 
Ort^oboren  ju  fRaöenna  430  n.  ßfir.,  beim  ®om 
SU  ̂ Joöara,  ju  Saxa  unb  9tlbegna).  (Sine  reifere 
^fJebenform,  bie  man  firf)  and)  buxd)  S)ereinrü(ien 
ber  ©äulen  entftanben  benft,  ift  bie  Sftotunbe  auf 
©öulen  mit  Itmgong,  mobei  ber  ®urrf)frf)nitt  ba§ 
breifd)iffige  ©c^ema  ber  93afili!a  ergibt,  fo  (nacE) 
bem  SSorbilb  bon  ©ta.  ©oftanja,  ber  ©rabfird^e 
ber  ©diiuefter  ̂ onftantin§,  beim  lateranifd^en  99. 
in  9lom)  ©ta.  9JJaria  SJiaggiore  bei  9Jocera,  ©jraf) 
unb  S3o§raf)  in  ©t)rien,  mo  aud)  ̂ reujürd^en 
„unb  iebe  9lrt  bon  SentralBauten  al§  33at)tifterien 

möglirf)  maren"  ($8inbirfiliffe).  ©in  rein  qua= 
bratifrf)e§  5.  95.  neben  ber  „großen  93afili!a"  äu 
Si^jafa  mit  !rei§runber  Saufquelle.  'Sie  innere 
(5inridE)tung  ift  nur  im  allgemeinen  befannt.  ®er 
SCaufbrunnen  (piscina)  marb  buxä)  Quellen  ober 
fünftlirfie  Seitungen  gefpeift  unb  mit  9Sorf)ängen 
abgefdE)Ioffen.  Tlan  ftieg  auf  3  ober  7  ©tufen 
flinab.  2tn  ben  SBänben  sogen  fidE)  ©i^bönfe  für 
bie  $aten  f)in.  —  Sn  Italien  feit  bem  7.  Sf)b.  faft 
öergeffen,  erlebte  bie  SCauffird^e  eine  in§  ®ro§= 
artige  gefteigerte  Stenaiffance  in  ber  umbrifo^en 
Äunft  be§  12.  S^b.8.  ©.  ©iooanni  in  ̂ lorenj, 
ba§  93.  in  ßremona,  in  ̂ arma  unb  Srabebona 
unb  befonber§  ber  mächtige,  innen  unb  auften 
gleid)  im^jofante  f  u:ppelbau  in  %\a  (1153  bon 

^iotifalöi)  finb  bie  mettbefannten  ^eifpiele  bie- 
fer  romantifdE)en  Saugefinnung,  für  meiere  fein 
95ebürfni§  erfennbar  ift.  2Inber§  in  ?5ran!reitf) 

unb  '3)eutfrf)tanb,  wo  ha§  alleinige  Saufred^t  heS- 
93ifc[)of§  unb  engbegren^te  j^aufjeiten  menigften^ 
bi§  in§  12.  ̂ f,h.  ba^  t)afein§recbt  be§  93.§,  ftet§ 
unter  bem  Sitel  ©t.  ̂ ofianneö  be§  j£öufer§,  be= 
grünbeten.  3Sir  finben  Sauftirrfien  in  ber  fdfirift^ 
lirfien  ober  monumentalen  Ueberlieferung  bezeugt 

faft  bei  allen  £'atl)ebralen,  bei  ben  "Somen  su 
Tlaixii,  SSormä,  ©peier,  Stugsburg,  9?egen6burg, 

2;rient,  ̂ ulba,  I'öln  (©t.  ©ereon  unb  "Som),  bei @t.  Waxien  in  ©tenbal  u.  a.,  mie  aurf)  bie  Sieb- 
frauenfirdöe  ju  Srier  auf  ber  Stätte  beg  trüberen 
93.§  erridf)tet  mürbe.  Umgebaut  ober  fonft  frfiroer 

beränbert  finb  bie  STauffirc^en  beim  "Som  ju  .^on= 
ftans  (in  ber  @oti!  mit  einem  t)Iaftifrf)en  bl.  ®rabe 
öerfeben),  ©trafeburg,  3IadE)en,  ©ffen;  in  bürfti= 
gen  9^eften  erbalten  bei  ©t.  ®eorg  in  3Iug§burg, 
aU  Sbor  einer  ̂ farrfird^e  in  Saufürdben  bei 

9SeIben.  "Sa^  befterbaltene  romanifrfie  93eif:fiei 
finbet  ficb  su  93rifen,  einCluabrat  mit  adbtedfigem 
Obergefttiofe,  ba^  jüngfte  gotifdfie  um  1290  beim 
'2)om  SU  SKeifeen,  ein  srt)eiftocfige§  9Xd)tedf.  $)ö(f)ft 
merfmürbig  finb  aber  nod^  2  oon  trau§  entbedfte 
3::auffird)en  auf  bem  fladben  Sanb,  su  @t.  3tfra 
bei  öirsbac^  unb  ©t.  ̂ ribolin  in  ©rf)arf)ened  in 
SotI)ringen,  erftere§  burdf)  einen  runben  S&xuw 
neu,  lefetere?  burd^  eine  S?ufe  (2^aufftein)  in  ber 
SD'iitte  fenntlirf).  «eraner. 

SSojJtiftinen  (ital.:  Battistine)  ober  ©infieb* 
lerinnen  bom  fieil.  ̂ o^anne?  93ai3tifta,  religiöfe 
®enoffenfdE)aft  bon  Jungfrauen  su  bef(^aulid)em 
Seben  unter  ftrenger  2l§!efe  unb  tiaufur  ffie 
bürfen  nur  breimal  iäbrlirf)  berfd^Ieiert  binter 
bem  ©)3radf)gitter  mit  S^ermanbten  reben);  ge- 
grünbet  in  ®enua  1730  bon  ber  ef)rmürb.  ®io^ 
banna  max\a  93attifta  ©olimani  (t  1758),  1744 
beftätigt,  nur  in  Stalten  berbreitet;  fie  befteben 
au§  ©f)or^  unb  Saienfrfimeftern  fomie  3:ertiarier= 
innen,  bie  ben  9Ser!ef)r  mit  ber  9SeIt  bermitteln; 
baben  in  9lom  neuerbing§  einige  fleine  ©rsie* 
l^ungSanftcIten. 

93  a  t>  t  i  ft  i  n  e  r  ober  5[IZiffionare  bom  l^eil.  Jo^ 
l^ann  93aptift,  SSettpriefter!ongregation  für  9SoIfs= 
miffionen  unb  äu|ere  SDJiffion,  1755  bon  S)o= 
menico  Dlibieri  (t  1766  in  ®enua),  bem  geiftlid^en 

Seiter  ber  II  93aötiftinen,  gegrünbet,  1755  beftä= 
tigt,  in  igtalien,  93ulgaricn  unb  &jina  berbreitet, 
gegen  ®nbe  be§  18.  Sf)b.§  erlofcEien. 

@  t  a  f)  lin  KL»  I,  1970  ff;  —  $eimbucJ)er»  III, 
©.  373  f  unb  521.  9foft.  ferner. 

S3orabba§.  ^aä)  ber  ebangelifrf)en  Ueber^ 
lieferung  Wxt  15  „  ff  aßttf)  27  xs  ff  Suf  23 1«  ff 
Job  18  39  f  ein  Stufrübrer  unb  93Zörber  (Ü^äuber), 
beffen  Segnobigung  bie  fanatifierte  jübifdfie 
9Solf§menge  bon  5[5itatu§  berlangte,  mäfirenb 
biefer  :3efu  ?5reilaffung  angeboten  batte:  ̂   JefuS 
ei^riftuS.  S)ie  ̂ xaqe  nad)  ber  ®ef(f)ic^tlirf)feit 
be§  9Sorgang§  ift  faum  su  beantroorten. 

S8gl.  u.  a.  SBill^elm  SSranbt:  2)ie  etiangelifcf)e  ®e= 

fd^td^tc,  1893,  ©.  94  ff;  —  3f  0 1)  a  n  n  c  «  501  e  r  I  e  l:  Sie 
58egnabigung  am  «lSaffal)feft.    ZNT  1905,  ©.  293  ff.         ̂ . 

93oraf,  ©o^n  5Ibinoam§,  nadö  bem  „Siebe  ber 
■Sebora"  (9flidE)t  5)  f^übrer  ber  i§raeIitifdE)en 
©tämme  in  ber  @dE)Iarf)t  am  Slifon,  mo  er  einen 
lanaanäifrfjen  ©täbtebunb  unter  ©ifera  befiegte; 
naä)  bem  Siebe  (5 12  narf)  berbeffertem  Xevt) 
xädjte  ex  an  ben  ̂ einben  s«9leidö  bie  ©d^madö 
einer  frül^eren  ©efangenfdbaft.  Sine  über  bie= 
felbe  SÖegebenbeit  fianbelnbe,  in  mand^em  bom 
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Siebe  abtüett^enbe  ©age  9licöt  4  (1I5)e6ora) 
nennt  tebe§  in  9Japf)tf)aIi  aU  feine  S)eimat  unb 
fud^t  ju  begrünben,  roie  e§  !am,  ba%  ber  9ftuf)m,  ©i« 
fera  getötet  jufiaben,  ni(f)t  33ara!,  fonbem  einem 
3Beibe  snfiel.  9ioct)  fpäter  ift  er  jum  SRitöerfaffer 
be§  „2)e6oraIiebe§"  gemotben  5i.  ©unici. S3otat,  9}iagbalena  Tf ®amen  üom  ̂ eil. 
Öerjen  Sefu. 

Sorbato,  bie  ̂ eilige,  nad)  ber  Segenbe  %ofi)' 
ter  eines  S)eiben  in  9Jif omebien ,  bie  aU  SLRär* 
ttirerin  306  [tirbt  mä^renb  ber  SSater  an  ber 
$inrid)tung§ftätte  bom  ̂ liti  erf(f)Iagen  tuirb. 
(Sie  ift  ©rf)uöpatronin  ber  93ergleute,  2;ürme, 
?5'eftungen,  ̂ Irtillerie,  §)elferin  gegen  ®etüittec, 
^euerebrunft  unb  in  ber  ©terbeftunbe.  §)eiligen= 
tag:  4.  "Sesember.  £)ier  rairb  ber  93arbara5roeig 
gefd^nitten,  ber  ju  SSei^nad^ten  blüfien  folt,  ur= 
fprünglidE)  5Dtttte  9lotiember  gefdinitten,  menn  ba§ 
S^iet)  bie  3öeibe  berliefe.  —  H^eiligenberefirung. 

RE»  II,  S.  395;  —  ©.  $  e  i  n  e:  @.  aSarßara  unb  ifire 
Sarftellung  in  ber  Äunft,  1896.  Ä. 

93arclat),  1.  Sobn  (1582—1621),  geb.  in 
$ont=ä=arjouffon,  ©ofin  be§  iuriftifc^en  5?rofeffor§ 
^Silliam  33.,  üielleirfit  burd)  ̂ efuiten  erjogen,  öer^ 
öffentli(^te  1603  in  Sonbon  unter  bem  ̂ feubo= 
nt)m  (Supbonnio  £ufiniu§  ben  erften  Seil  feine§ 
Satyricon,  fritifcbe  (Biimn  über  feine  3eit,  etma 
öergleid^bar  9J?onte§guieu§  „lettres  Persanes" 
(ber  smeite  Seil  erfc^ien  1607  in  $ari§),  1605  in 
$ari§,  1606  al§  junger  ©bemann  in  Sonbon,  tvo 
er  unter  bem  2^itel  „Sylvae"  feine  lateinifcben 
@ebid}te  berauSgab.  ®egen  bie  auf  fein  Satyri- 

con gericbteten  ie)uitifd)en  Eingriffe  frfirieb  er 
eine  „3lpoIogia",  1609  batte  er  au§  bem  9Jacb= laffe  feines  1608  oerftorbenen  SSaterS  einen 
bie  bierardbifdben  2[nfprüdbe  be§  53apfttum§ 
fd^arf  angreifenben  3;:raftat  de  potestate  papae 
berauSgegeben,  ber  ibn  in  eine  ̂ ontroöerfe  mit 
il  SSellarmin  öermidette.  1614  erfdbien  fein  ,,Icon 
animoram"  =  eine  Sbatafterifierung  ber  bau:j)t= 
fäd)Iid)ften  euroi^äifdben  9Jationen,  1616  begab  er 
fid)  nadb  9ftom  unb  föbnte  ficb  mit  bem  ̂ apfttum 
unb  Sellarmin  au§;  bie  f^tudbt  biefeS  2lu§gleid)§ 
mar  feine  „paraenesis  ad  sectarios"  1617.  ̂ n 
feinen  legten  SebenSjabren  arbeitete  er  an  feinem 
SReiftermerfe  „9lrgeni§",  ba§  nad)  feinem  £obe 
1621  öeröffentlidbt  mürbe.  (£§  ift  an  ber  öanb 
ber  ©riebniffe  feiner  3eit  (Safob  I  bon  ©nglanb, 
5Sbdit)p  II  bon  (St)anien)  eine  3Irt  9flegentenfpie= 
gel,  ber  auf  genelon  (fein  „Zeiemad)''),  Seibniä, 3f{id)elieu  u.  a.  mirfte 

Dictionary  of  national  biography  I,  @.  163  f.  ». 

2.  5R  0  b  e  r  t  (1648—1690).  Geboren  äu  ®or- 
bonStomn ,  mirb  in  ̂ ari§  troö  ftrengfter  falbini* 
ftifcber  (grsiebung  beinabe  tatbolif  unb  fdbliefet 
fid)  1667  unter  bem  ©inbrud  einer  3SerfammIung 
ben  t  duofem  an,  für  bie  er  äbniidbe  93ebeutung 
bat  mie  H  ©pangenberg  für  bie  öermbuter. 
®em  Ouäfertum  fd)uf  er  1673  einen  ̂ atedbi§= 
muS  (A  Cateclüsm  and  Confession  of  Faith)  unb 
1676  eine  3trt  2)ogmati!  (Theologiae  verae 
cnristianae  Apologia). 
Truth  triumphant  through  the  spiritual  warfare 

Christian  labours  and  writings  of  R.  B.,  1692;  —  g  r  i  e  b  ■ 
r  i  d)  2  0  0  f  g :  RE»  II,  ©.  398—400.  ^erj. 

«ttrb,  ̂ aul,  eb.  Sbeologe,  geb.  1839  ju 
®omtö  T.  2KedIenburg,  9^e!tor  in  ©rabom,  1865 
Wor  in  ©üftrott),  1869  2)omprebiger  in  ©cbme^ 
rin,  feit  1876  ©uperintenbent  unb  Obertircbenrat 
bafelbft.  SSeröffentlicbte  u.  o.  ̂ rebigtfammlungen 
unb  äablreidbe  apologetifdbe  SSortröge.  a». 

95arbe,  ©bnarb  (1836—1904),  ref.  Sbeologe, 
geb.  in  ®enf,  ftubierte  in  ®enf,  95erlin,  2:übingen, 
©riangen,  1865  Pfarrer  in  3Sanboeubre§  (®enf), 
1879  ̂ rofeffor  für  bie  (Sjegefe  be§  g?euen  Se[ta= 
mentS  an  ber  frei!ircblid)en  i^afultöt  (Oratoire) 
in  ®enf,  übemabm  1880  bie  3ftebaftion  be§  Or- 
gan§  ber  S3afeler  9Jiiffion  für  bie  Sänber  franjö^ 
fifdber  3unge,  Le  missionnaire,  mürbe  1895  $rä= 
fibent  be§  internationalen  Komitees  ber  (Sbtift= 
iidben  SSereine  junger  Scanner.  3SeröffentIicbte: 
Commentaire  sur  les  Actes  des  Apotres  (1898), 
Paul  apötre,  Etudes  sur  la  seconde  epitre  aux 
Corinthiens  (1904),  aufeerbem  mebrere  9Sänbe 
Etudes  bibliques  (Samuel  1881,  Elia  1883,  Abra- 

ham 1891).  Sttci^entttCttn. 
SBatbcntiewct,  D  1 1  o ,  tatl).  Sbeologe,  geb. 

1851  in  SD?.-®Iabbad},  ̂ ribatbojent  in  3Ründ)en 
1879,  ̂ rofeffor  in  2JJünfter  1884,  feit  1886  o. 
^rofeffor  für  ̂ 1%  unb  biblifcbe  öermeneuti!  in 
9Künd)en.  Seröffentlidbte:  '3)e§  bl.  öippolQt  bon 9^om  Kommentar  jum  S3udbe  Daniel  (1877), 
55oIt)cbroniu§  (1879),  5ßatroIogie  (1894.  1901 2), 
®efd)id)te  ber  alt!ird)lid)en  Siteratur  (1902/03). 

$)erau§geber  ber  „33iblifcben  ©tubien".  ^n  ber 31ngelegenbeit  feineS  reformfatbolifdben  f  ollegen 
©dbniöer  1908  (1I$ReformfatboIisi§mn§)  nabm 
er  entfd}ieben  gegen  biefen  ©tellung.  9». 

S3orbcfane§  (griedbifd),  ft)rifd):  ̂ ar-'Saifan), 
ber  ®nofti!er  (154— ca.  223),  geb.  äu  ©beffa  unb 
am  bortigen  S)ofe  erjogen,  bann  ̂ riefter  ber  ®ea 
©Qrain^ierapoIiS,  ca.l796bnft,  gett)ann  al§  foI= 
dber  ben  fönig  Halbgar  unb  bamit  ©beffa  für  ba§ 
©briftentum.  (Sine  gelebrte  9^atur,  „ber  einzige 
originale  Genfer,  ben  bie  ft^rifcbe  tircbe  befeffen 
^^aÜ',  ift  er  leiber  infolge  feiner  SSerfefeerung,  bie 
feine  ©dbriften  bemii^tete,  für  bie  ©egenmart 
nur  in  Umriffen  ju  jeicbnen.  ©eine  Sebre  berrät 
einigermaßen  ber,  menn  nid)t  bon  ibm  felbft  (fo 
93urfitt),  fo  bod)  bon  feinen  ©cbülern  ftommenbe 
'2)iaIog,  „über  ba^  ©cbidfal"  (peri  heimarmenes), audb  (nad)  ber  ft)rifd)en  öanbfd)rif t)  „93ucb  bon  ben 
©efeöen  ber  Sänber"  genannt,  ̂ n  erbebenben 
Söorten  (bgl.  bie  2lu§jüge  bei  ̂ urütt)  mirb  bier 
bie  Ueberlegenbeit  be§  ̂ ÖJenfdben  über  bie  9Jatur 
banf  feiner  ibn  ben  ©ngeln  gteicbmad)enben  freien 
©elbftbeftimmung  gefeiert  unb  be§  S)^enfdben 
©dbidfal  au§  9^aturbeftimmtbeit,  @efd)id  unb 
f^reibeit  fomt)oniert  gebacbt.  daneben  Hingen 
fpejififd)  gnoftifdbe  Zone  bon  bimmtifcben  ©tem= 
geiftem,  !o§moIogifd)en  ©t)e!uIationen,  emiger 
SJiaterie,  Seugnung  ber  t^Ieifdbe§auferftebung, 
®ofeti§mu§,  obne  ba%  im  einjelnen  oHeS  flar 
märe,  namentlidb  bej.  feiner  Ouelte  (SSalentin? 
D)3biten?  bgl.  Tj  @noftisi§mu§).  ©eine  $)t)mnen 
mad)en  ibn  sum  ©dböpfer  be§  fprifdben  tircben= 
liebes,  ben  bann  aber  ber  ürcblidbe  (Sp'i^xäm  mit feinen  ©efängen  berbrängte.  SSielleicbt  (fo 
^reufdben)  ftammen  bie  jmei  lieblidben  öi?ntnen 
ber  2:boma§c-ften,  ba§  „SSrautlieb"  unb  „Sieb 
bon  ber  ©eete"  (^reufdben:  „Sieb  bon  ber  @r=^ 
löfung")  bon  33.  ̂ ^v  ©dbmung  unb  ibre  orien= 
talifcbe  i^orbenpra^t  feffeln  unb  begeiftem  nod) 
beute.  %ie  SßeiSbeit  (Sophia)  märtet  ibreS  93rän== 
tiyttmS  ©btiftuS,  unb  ©briftuS  fdbilbert  feine  t^abrt 
sur  adettung  beS  SicbtfunfenS  b.  b-  ber  in  ber 
SO^aterie  rubenben  ©eele  (falls  biefe  Deutung  beS 
ätneiten  SiebeS  rid)tig  ift,  unb  nidbt  baS^obelieb 
bon  ber  ©eele  gefungen  mirb,  bie  bom  öimmetS* 
baufe  auf  ©rben  gefanbt  ibre  3lufgabe  bergifet, 
bis  göttlidbe  Offenbarung  fie  medt).  Uralte  Wo' 
tibe  (bgl.   SfteiBenftein)  leben  bier  neu  auf.   9tn^ 
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gefidöt§  ber  f  oett[cf)en  ©cfiöni^ett,  religiöfert  %\eie 
unb  be§  fittltd^en  @rn[te§  biefer  un§  erbaltenen 
JRefte  öertel}t  man  99urfitt§  finge  um  ben  Unter^» 
gang  be§  SSarbefanitifrfien  ®cifte§,  befien  lefete 
©fiuren  unter  9ftabbula§  (ca.  430)  in  ber  (S5ro^= 
tird)e  aufgefien;  unb  feine,  in  einer  53flraneie 
ärt)if(f)en  Soifti  unb  53.  erläuterte  SSamung  öer* 
bient  Seacfitung:  „®§  ift  eine  törid)te  unb  feige 
$oIitif,  ttjenn  eine  Slirdie  gegen  ben  Stberglau* 
ben  nadöfid)tig  unb  gegen  ernfte  ̂ orfdfiung  ftreng 

ift."  —  1  ®nofti5i?'mu§  H  ©tjrien. 
RE»  II,  ©.  400  ff;  —  C.  qj  r  e  u  f  d)  e  n:  Swei  enoftifd^e 

^^Titnen,  1904  (^icr  aud)  be-utfdE)e  Ueberfefeung);  —  g. 
6.  SBurlitt:  Urtf)riftentum  im  Orient;  beutfd)  öon  ©. 

«ISreufdjen,  1907;  —  SR.  SR  e  i  b  e  n  ft  e  i  n:  ̂ elteniftifrfie  Sßun- 
bererää£)Iunöen,  1906;  —  E.  SBrodelmann:  Sie  ft). 
rifd^e  Sitcratur,  1907  (^ier  eBenfaHS  beutfd^e  Ueberfe^unö). 

smet. 
mxett  ober  93irett,  f  ojjfbebedung  ber  ®eift= 

lidEjen,  in  ber  fat&olifciien  f ird^e  üon  öerfd^iebener 
%axbe  (bei  farbinälen  rot).  H  Stmtstrad^t  be§ 
©eiftlid^en. 

SSarfüfecr  nennt  man  biejenigen  Drben  unb 

Kongregationen,  bie  mit  blofeen  %ü'Qen  besm. 
nur  ©anbalen  (mit  ober  obne  ©trürttpfe,  discal- 
ceati  =  Xlnbef(f)ul)te)  einbergef)en.  li  ̂^ranj  b. 
9lffifi  unb  bie  ̂l.  Klara  fü!)rten  juerft  im  2lbenb= 
lanbe  ba^  aU  freiiuillige  3l§fefe  fd)on  üorber 
bräud)Iid)e  SSarfufelaufen  obligatorifd}  ein,  baber 

bie  ̂ ranjiSfaner  fd)Ied)tl)in  „bie  ̂ ."  bie|en. 3lber  bie  urfprünglidie  ©trenge  ttiidö  balb  einer 
©eftattung  öon  ©anboten  unb  ©d)u|en,  erft  bie 
ftrengere  3lid)tung  ber  Dbferoanten  (H  9Jiöndi= 
tum)  mad)te  ba§  SSarfufegeben  raieber  teilmeife 
obligatorifdö.  S8on  ben  ̂ yranjigfanem  brang  e§ 
aud)  in  anbere  Örben  ein  (H  3luguftiner  feit  1532, 
H  tamalbulenfer  feit  1520,  H  Bifteräienfer  feit 
1575,  USerüiten  feit  1593,  II  Karmeliter  feit 
1568,  H  Srinitarier  feit  1594,  H  ajfercebarier  feit 
1604  u.  a.)  unb  begrünbete  bier  befonbere  „Kon* 

gregutionen  ber  Unbefd)ubten",  bie  teil§  ganj 
barfuß,  teite  in  ©anbalen  geben. 

KHL  I,  ©0.  482.  «. 

5Bort)fbräu§  (1226—1286).  Tregor  91bulfa= 
rabfd)  33.  („ber  ̂ ubenfobn")  tnurbe  a(§  ©obn 
be§  9lrjte§  Ölbaron  ju  SOfelitene  in  Kat)t)abojien 
geboren,  ftubierte  fämtlidbe  SSiffenfcbaften  ber 
bamaligen  3fit  unb  begann,  tüie  übtidb,  feine 
Saufbabn  aU  9Jtönd).  (£r  tuar  al§  3Irät  fo  titd)tig, 

ba'Q  er  1263  ben  S^atarenfürften  bebonbeln 
mufete,  al§  Kirdbenmann  fo  gefeiert,  ba"^  ber  $a* 
triardb  SQ^iatiuS  III  ibn  1264  jum  Dberbanpt 
ber  H  :^afobiten  im  perfifd)en  3fleid)  erb  ob,  aU 
©elebrter  fo  fleifeig,  ba%  er  trofe  feiner  aufreiben* 
ben  amtlidben  Sätigfeit  unb  tro^  ber  9!JJongoIen* 
borben,  bie  feine  ©emeinben  Oemicbteten,  über 
30  SSüdber,  meift  in  ftirifdier,  einige  audb  in  ara= 
bifdber  ©^srad^e  fdbrieb.  ©eine  ̂ erfe  belieben 
fid)  auf  Kird)enred)t  unb  @tbi!,  auf  3lftronomie 
unb  SRebisin,  auf  SWatbemati!  unb  ̂ büofopbie, 
auf  ©rammatif  unb  2;beoIogie.  Stuf  tbeologi* 
fdbem  ®ebiet  ift  fein  „(^dja^l)avi§  ber  ®ebeim= 
niffe"  lüertöoll,  in  bem  er  grammatifdbe  unb  e^e* 
getifdbe  93emerfungen  über  bie  ganje  S3ibel  mad)t, 
unb  nodb  unfd^ägbarer  feine  Kircbendbronü,  in 
ber  er  ft)rifd)e,  arabifdbe  unb  Jjerfifdbe  Ouellen 
gefammelt  unb  bi§  auf  feine  3eit  fortgefübrt  bot. 

^ügen  tnir  nod)  bi^ju,  ba'Q  er  aud)  ©ebidble  ber* 
öffentlid)te,  ̂ tnefboten,  audb  stneibeutiger  3lrt, 
berau§gab,  bem  ©efdbmad  feiner  3eit  unb  feine§ 
SSoI!e§  entfpredbenb,  fo  baben  luir  ein  ungefäbre§ 

93ilb  bon  bem  geiftigen  Seben  biefe§  berborragen* 
ben  SJ^anne»,  ben  mon  aU  „bie  Bierbe  feiner  3eit 

unb  ben  ̂ bönij  feine§  ̂ abrbunbert§"  getiriefen, 
unb  ben  man  ben  erften  ̂ oIt)biftor  unb  ben  leti* 
ten  ©dbriftfteller  unter  ben  ©t)rem  nennen  borf. 

2Ibulfarabfd)  RE '  II,  ©.  123;  —  atteratur0efd)irf)ten 
»on:  6.  Srotfelmann  (Üiterahiren  beä  DftenS,  33b.  Vn, 

2  9Ibt.,  1907);  —  SRaouI®uöaI(La  litferatiire  Syriaque', 
$Qri«  1901);  —  Sbeobor  SJblbele  (^inneberg:  ftul« 
turber  ©egentnart,  Seill,  Slbt.  7);  —  SBilliam  3Brig^t 
(Syriac  literature,  Sonbon  1894).  @regmann. 

JBorf^oufcn,  ?^riebr.  SBilbelm  (1831— 
1903),  geb.  §u  äRisburg  ($)annober),  geft.  ju 
^re^Iau,  ftanb  juerft  im  bannoberfdien  Suftiä== 
unb  Konfiftorialbienft,  mar  feit  1873  im  Kultu§* 
minifterium  in  ̂ Berlin  tätig,  1890  Unterftaat§< 
fefretör,  1891  bi§  ju  feinem  S:obe  ̂ räfibent  be§ 
©bang.  Dberürd)enrat§  ju  S3erlin.  aR. 

S3ar=Kodbbo,  ̂ ame  be§  Rubrer?  ber  ̂ uben 
im  3Iuf ftanb  unter  öabrian  (132—135  n.  &)X.). 
(EbriftlicbeCuellen  nennen  ibn  „Kodbeba"  ober 
„58arfodi)eba",  jübifdbe  „^arfofiba"  ober  „93ento* 
fiba".  93eibe§  finb  93einamen.  ©ein  eigentlidber 
5fJame  tvax  lüabrfdbeinlidb  „©imon".  „93ar"*  ober 
33enfofiba  bebeutet  „©obn  be§,  ober  ©obn  au§ 

Kofiba";  fpäter  bat  man  e§,  mit  31nfpielung  an 
kozeb  =  Sügner,  al§  „Sügenfobn"  gebeutet,  um 
ben  9Kann  al§  falfdben  9[)leffia§  ju  fennseidbnen. 

„95arfod)eba"  bebeutet  „©temenfobn"  unb  ift  eine 
Slnfpielung  an  IV  gjJofe  24  i,;  3ftabbi  H  '3lkiba 
beutete  biefe  ©teile  auf  ben  SReffioS  unb  auf  Bar* 
fofiba  bgl.  jer.  Taanith  IV,  fol.  68d  (Kratau),  9[«oife* 
©dbmab:  Le  talmud  de  Jerusalem,  1883  VI, 
©.  189.  jtrügerifdbe  SBunber  foll  er  nadb  Soieront)* 
mu§,  adv.  Rufin.  III,  31,  geton  baben.  5^odb  Su* 
febiu§,  Kirdbengefdb.  IV,  6  ift  er  bei  ber  (Eroberung 
ber  f^eftung  93etb*tber  (3  ©tunben  fübireftlid)  bon 
Serufalem,  beute  5ßittir)  burd)  bie  9iömer  umge* 
tommen,  134/135  n.  &)t.  Slllerlei  ©agenbafte§, 
eingaben  über  feine  2eibe§ftär!e  unb  Kraftworte 
bon  ibm  Ijat  nadb  jübifdben  Ouellen  gufommen« 
geftellt  9?at>munbu§  SJtartini  im  pugio  fidei  II, 
4, 17  ff  (ed.  eartJjoö  1687,  ©.  320  ff,  bor  allem 
326  ff).  II  Subentum,,  ®efcbid)te  bom  Sjil 
bis  ̂ abrian. 

etnil  Sd)ürer:  ©efd)i<f)te  be8  jübifd^en  SBorfeS  im 

3eitalter  Sefu  e^riftt  I,  (1886)  1901»,  @.  682  f  unb  695;  — 
a.  1 1  0  ft  e  r  m  a  n  n:  RE  »  II,  S.  403  ff;  —  ̂ .  @  r  ä  fe: 
®efcf).  b.  Suben,  1866,  IV,  ©.  148  ff ;  —  3^.  $  a  m  b  u  r  . 
g  e  r  :  SRcnlenj.  b.  Subent.  II,  „a3arfod)ba".  Sieöifl. 

SSorloom  bon  ©ieraci  H  S3t)sanj  II,  2. 
Sorloam  «nb  Soofapö.  ©in  9toman  unter 

biefem  Sitel  roar  im  fpöteren  9[RitteIaIter  einer  ber 
beliebteften  6rsäbIung§ftoffe,  beffen  ̂ Verbreitung 

au§  ber  großen  'Slnjabl  bon  ̂ Bearbeitungen  in  bie 
meiften  ©J^radben  be§  Dften§  unb  3Beften§  er* 
bellt.  ®er  urfprünglidb  gried)ifdb  in  .ber  erften 
|)ölfte  be§  7.  ̂ i)b3  bon  bem  Wönä)e  :3obanne§ 
im  Klofter  be§  beil.  ©abo§  (unfern  be§  Sl^oten 
Weere§)  berfafete  $Roman  entbält  bie  ®efd)idbte 
eines  inbifdben  König§fobne§  mit  tarnen  Soa* 
fapb/  ber,  bon  feinem  3Sater  3tbenner  forglid)  bor 
allem  ©rbenleib  bebütet,  bennod)  Krnbe  bon  ber 
SSergänglidbfeit  be§  Srbifd)en  erbölt  unb  nun 
barüber  %ü  grübeln  beginnt,  bi§  er  bon  einem 
d)riftlid)en  ©infiebler  nomen§  93arlaam  belebrt 
tDxxb,  unb  in  feinem  ©lauben  bie  Söfung  aller 
9RätfeI  finbet.  ©er  $Roman  ift  auSgeseidbnet  burd) 
bie  Kraft  ber  ©prad)e,  ptübenbe  33egeifterung 
für  bie  SBabrbeit  be§  d)riftlid)en  ©lauben?  unb 
gute   Kbatalterifti!   ber  bawbelnben   ̂ erfonen. 
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3)en  (Stoff  entnahm  ber  3Serfaffer  einer  irgenb= 
tüte  SU  it)m  gelangten  Seben§6ef(f)rei6uns  5ßub* 
bi)a§,  ber  ba«  Urbilb  ̂ ocfapM  i[t,  unb  beffen 
©djidffale  im  tt)efentlid[}en  ben  ©toff  ber  ©rsäb^ 
lung  abgeben.  Unter  ben  no(^  ni(f)t  genügenb 
erforf(f)ten  Quellen  ift  oon  befonberer  SSebeu- 
tung  bie  cltd)riftlicf)e  58erteibigung§id)rift  be§ 
H  ?triftibe§,  beren  griecbifcf)er  Sßortlaut  gum 
großen  Seil  bier  erbalten  ift.  Sine  beutfcbe  23e= 
arbeitung  be§  9toman3  burd)  9^uboIf  Don  (Sm§ 
h)ar  im  SJJittelalter  gern  gelefen. 

9lu«ßabe  be§  ßried).  ScEteä  bei  3f.  3f.  S3  o  i  ff  o  n  a  b  c: 
Anecdota  graeca  IV;  —  ®eutfcf)  üon  JJ.  S  i  e  b  t  e  d^  t,  1847. 
ajßl.  S?.  Ärum6Qd)er:  S3t)jant.  ßiteraturoeid).,  (1890) 

1897»,  ©.886  ff;—  6.  Äuf)n:  AMA,  1893.     qjreuf^en. 
SSorretto,  ®  a  b  r  i  e  I  (ca.  1470),  55)omini!aner 

au§  SSarletta  CStpulien),  einer  ber  bebeutenbften 
unb  orginellften  mittelalterlirf)en  SSoIf§t)rebiger, 
©eine  W^  fei) olaftif eben,  iialb  grote§f=tt)i6ig-fati= 
rifcben,  ftet§  gut  fird)Iid)en  ̂ rebigten  (2[u§gabe: 
1504  u.  ö.)  fcbufen  ba^  ©pricbttjort:  nescit  prae- 
dicare,  qui  nescit  barlettare  (wer  nid)t  barlettie= 
ren  fann,  fang  ba§  ̂ rebigen  gar  nid)t  an!). 

RE=  II,  ©.  408.  «. 
S3armf)er5i0C  SSrübcr  (freies  de  la  charitö  in 

t?franfrei(i),  Fate  bene  fratelli  in  i^talien,  Hospi- 
dalarios  in  Spanien),  ber  bebeutenbfte  ber  mann* 
lieben  5hanfenpfIegeorben,  aU  SSerein  frommer 
SSeltleute  äur  franfenpflege  geftiftet  1540  in 
®ranaba  öon  Qobann  oon  ®ott  (eigentlieb  Sobann 
©iubab  1495—1550,  nadö  abenteuerticbem  £eben 
bureb  Sobonn  b.  Sloila  befebrt,  1630  feiig,  1690 
beilig  gefprodien),  1572  öon  $iu§  V  ct§  Songre* 
gation  naeb  ber  3luguftinerregel  anerfannt;  1611 
hem.  1617  erriörte  $aut  V  bie  33.  Sr.  al§  wirf- 
liebe  Sfleligiofen,  1624  erbielt  ber  £)rben  fämtlid^e 
53riDiIegien  ber  9Jienbifanten.  @r  breitete  fid) 

rafd)  über  Suropo  unb  '3Imerifa  au§  unb  }3flegt 
in  feinen  großen  $)ofpitäIern  ̂ [ngebörigc  oller 
Äonfeffionen.  1592  batte  fid)  ber  Drben  in  eine 
ft)anifd)e  (für  ©fanien,  Portugal  unb  SImerifa 
unter  General  in  ®ranaba)  unb  itaüenifebe  (für 
ba§  übrige  Suropa)  Kongregation  mit  ©eneral 
in  9fiom  geteilt;  unter  lefeterem  ift  er  feit  ber  Uw 
terbrüdung  be§  Orben§  in  ©panien  (1868)  ttjieber 
bereinigt.  2)ie  SSrüber  (faft  fämtlieb  Saien;  in 
jebem  öofpital  ein  ̂ riefter)  legen  neben  ben  3 
feierlid)en  ©elübben  ba^  beä  fttan!enbienfte§  ab. 
%et  Orben  jäblt  (1906)  9  ̂ roüin^en  (in  Stauen, 
©panien,  fyranfrei^,  ̂ eutfeblanb  unb  Defter* 
reieb-Ungam)  mit  103  ©pitälem  (14  562  Letten) 
unb  1572  SSrübem;  bie  bat)rifebe  ̂ roöinj  bat 
14  ©pitäler  unb  270  93rüber,  bie  preuf3ifeb=fd)Ie* 
fifebe  8  ©pitäler  unb  308  SSrüber.  —  3Son  bem 
Drben  finb  ju  unterfd^eiben  bie  ben  bl.  i^obann 
öon  ®ott  gleid)fallg  aU  Patron  öerebrenben 
Kongregationen  (mit  einfad)en  ©elübben)  ber  1. 
®enoffenfd)aft  ber  93.  93r.  ju  50?  o  n  t  a  b  a  u  r,  ge- 
grünbet  1856,  mit  23  f^ilialen  in  SSeftbeutfeblanb 
unb  öollanb;  —  2.  ©enoffenfcbaft  ber  93.  Sr.  öom 
bl.  Sobann  öon  ®ott,  mit  5[Kutterbau§  in  X  r  i  e  r, 
gegrünbet  1850,  in  Sieutfcblanb,  Sujemburg  unb 
©cbmeiä  mit  250  33rübem  tätig;  —  3.  ber  93.  93r. 
öom  bl.  SSinjens  öon  $aul  (ober  öom  U-  Qobann 
öon  ®ott)  in  ®  e  n  t ,  1809  gegrünbet,  mit  3fJie= 
berlaffungen  in  93elgien  unb  (feit  1865)  3Imerifa. 
—  93.  93r.  beißen  aucb  bie  H  2t  I  e  j  i  a  n  e  r  unb 
finb  bie  H  95  e  t  b  I  e  b  e  m  i  t  e  n  unb  11  &  i  p= 
pott)t§brüber. 

SR.  $cimbuti)er:  Orben  unb  ßongtcgationen «,  1907, 
»b.II,  ©.  245—256  (bafelbft  bie  ©pesiol-Sit.).  So^Ö.  «Bemer. 

5Barmf|cr5i0C  ©dbweftctn,  im  allgemeinen 
öoI!§tümIid}e  93ejeid)nung  für  bie  SHitgtieber 
n)eiblid)er  religiöfer  ©enoffenfebaften,  tveldje  ber 
Slrmeu'  unb  Kranfenpflege  tt)ie  ber  ©rgiebung 
unb  bem  Unterriebt  ber  ;3ugenb  bienen,  fomie 
aucb  für  bie  proteftant.  ®iatoniffen.  ̂ n  erfter 
Sinie  öerftebt  man  unter  93.  ©tbm.  bie  93. 
©d)ro.  Dom  bl-  9Sinäens  öon  $aul  1[  S^injentine* 
rinnen.  93.  ©d)tt).  im  engeren  ©inne  finb  ferner 
bie  H  93orromäerinnen ,  ̂   ßellitinnen,  If  SIe= 
men§fcbmeftem,  11 2)embad)er  ©ebroeftem,  1!  ®Ii= 
fabetbinerinnen,  sablreic^e  im  19.  ̂ ijb.  entftan* 
bene  Kongregationen  öom  III.  Orben  be§  bl- 

t^rangi§tu§  1f  f^-ransigfanerinnen,  bie  1f  öofpita»- literinnen,  1[  Kreusfcbtüeftem  öom  i)l.  ̂ tnbreoS 
unb  Don  igngenbobl,  H  9Jieb  erb  ronner,  H  Sil» 
burger  ©d^iDeftern  unb  anbere. 

S3armbcr5i8fPit,  reIigiöfe®enoffenfd)aften  Don 
ber.  9t u§er  ben  II  (Sanoffianerinnen,  Ij&ofpita* 
literinnen,  H  ?Kercebariem,  H  ©d)ulbrübem, 
1[  ©d)ulfd)roeftem  nennen  fid)  jabtreicbe  anbere 
religiöfe  ®enoffenf(^aften  nad^  ber  93.  9tnge* 
fübrt  feien;  1.  bie  ̂ riefter  ober  9Säter  öon  ber 
93.,  ©äfularfongregation  für  Unterriebt  unb 
©eelforge,  1808  in  S  t)  o  n  öon  9lbb6  91  a  u  j  a  n 
geftiftet,  1834  beftätigt,  aud)  in  9Jorbamerifa 

unter  ber  franäöfifd)en  93eDöIferung  mirfenb.  — 
2.  ®ie  93rüber  U.  S.  ̂ rau  Don  ber  93.,  1838 
Don  Kanonifu§  ©ebepper§  ju  SJiedöeln  ge« 
grünbet  jur  ©eelforge  unb  93efferung  öon  ©traf* 
lingen,  1857  beftätigt,  in  93elgien,  Sonbon  unb 
Italien  töirfenb.  —  3.  ®ie  ̂ yrauen  U.  S.  %tau 
Don  ber  93.,  1633  äu  2tiE  Don  bem  Dratorianer 
2tnton  ̂ Dan  (t  1653)  unb  2)?abeleine  a^artin 
be  la  Srinitö  (f  1678)  geftiftet,  pr  Slufnabme 

unb  ©r^iebung  ormer  SJJöbeben  (öeimbueber^ 
II,  ©.  303).  —  4.  2)ie  ©d)Weftem  Don  ber  93., 
1827  Don  tatbaiina  5KacauIol)  in  Dublin 
für  Kranfen*  unb  2trmenbienft  geftiftet,  1841 
beftätigt,  in  ̂ rlanb,  aueb  in  (jnglanb,  2tuftra* 
Ken  (feit  1841,  befonber§  unter  ben  Sepor* 
tierten  fegen§reid)  toirlenb)  unb  namentlieb  in 
a^orbamerifa  berbrettet;  etroa  700  gjieberlaf* 

fungen,  boöon  200  in  S^Ianb  (öeimbueber  ̂   HI, 
©.  386  f).  —  Soeurs  de  la  mis6ricorde 
beißen  jablreidöe  im  18.  unb  bef.  im  19.  ̂ ^b. 
in  t^ranfreicb  entftanbene  ©enoffenfd^aften  für 
Unterrid^t  nnb  Kranfenpflege.  Ueber  biefe  unb 

äbni'cbe  ̂ nftitute  in  ̂ Belgien,  9tom  unb  9lorb* 
omerifa  ögl.  öeimbucber^  III,  ©.  553  f;  — 
KHL  I,  ©p.  487.  Soft,  asctner. 

SSormberaigfeit  H  Siebe. 
Söornaboö,  eigentlid^  Sofepb/  ein  au§  ̂ t)pexn 

gebürtiger  Seoit,  9Sermanbter  be§  (Sobanne§) 
9Kar!u§  Kol  4io,  begegnet  un§  junäd)ft  al§  ein 
©lieb  ber  jerufalemifdben  Urgcmeinbe,  Don  beffen 
Dpferrailligfeit  nod()  fpäte  Ueberlieferung  er* 
jäblt  2tpgfd)  4  3»  f.  9Sielleid)t  nodb  Dor  53aulu§, 
bann  in  ©emeinfcbaft  mit  ibm  ttjar  er  ein  93abn* 
bredber  ber  ̂ rebigt  be§  (Süangelium?  unter  ben 

Reiben,  H  2tpoftolifd)e§  unb  nad)apoftoIifdöe§  3eit* 
alter  I  2.  ©§  bat  ben  2tnf(^ein,  al§  feien  in 
ber  Ueberlieferung  bie  9Serbienfte  be§  offenbar 
nidE)t  unbebeutenben  9JJanne§  burd)  ben  ©d)at* 

ten  be§  größeren  ̂ aulu§  mebr  ol§  billig  Der* bunfelt.  g^otiäen  über  ibn  finben  fid)  in  ben 
paulinifeben  «riefen  ̂ ®al  2 1  ff  I  Kor  9 ,  Kol  4  lo) 

unb  in  ber  Stpgfeb  (4  s«  f  9  27  H  22  ff  12  25 13—15). 
"^fiad)  ben  paulinifd)en  Stnbeutungen  mar  93. 
nidbt  etma  nur  ein  ®ebilfe,  fonbem  ein  burdbaul 
felbftänbiger  SlrbeitSgenoffe  be§  ̂ oulu§  unb  fein 
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®eftnnung§genoffe  in  ber  f^rage  ber  gefefee^freien  1 

^eibenmiifioTt.    9?eben  unb  mit  ̂ aulu§  f)at  er  ' bie  ?^reif)eit  ber  ̂ eibencJiriften  öom  jübifcf)eTt 
©efeö  in  ̂ erufalem  oerfodöten.   ign  bem  Streit 
SU  2Intio(^ia  (HSlpoftoI.  unb  nad^apoftot.  3eit= 
alter  I  2)  ift  er  bann  freiließ  bor  ber  Sßac^t  ber 
gteaftion  jurüdEgeroirfien,  @al  2 13,  —  roir  tüiffen 
ni(i)t,  ob  ba§  bouernb  mar.   3SermutIicf)  toar  ba§  ! 
ber  @runb  ber  ̂ Trennung  ber  beiben  bi^fierigen  j 
?lrbeit§genoi[en,   für  trelifie  bie  9lt)gid^   einen  | 
Iiarmloferen,  perfönlid^en  ©runb  angibt  15  37  ff.  | 

^iefe  ©dörift  bietet  reic^Iid^eres  9?adöridE)ten-=9JJa=  { 
terial  über  93.  nnb  feine  jtätigfeit  aU  bie  t)aulini=  I 
frfien  Briefe.    3f)te  (5d}ilberung  ber  (Stellung  j 
be§  53.  SU  ben  ierufalemifc^en  ?>ü^rern  unb  ju  | 

$aulu§  i)'dlt  firf)  im  gta^men  ber  eigenartigen  i ^nfd^auung  t)on  ber  at)oftoIifcöen  3eit,  bie  fie 
fonft  geigt  (^  2tt>ofteIgefd)id)te),  unb  ift  beg^alb 
mit  9Sorficf)t  aufäune^men.  —  lia^  93.  nodö  mif*  \ 
fionierte,  al§  $aulu§  I  £or  fc^rieb  I  tor  9  g,  ift  I 
bie  lefete  fi(f)ere  5^acf)ricf)t  über  ibn.   Später  bat  i 
ba§  SubencEiriftentum  ibn  für  ficE)  in  SCnf^^rud^  j 
genommen.  %o6)  bietet  bie  au|emeuteftament=  [ 
lid^e  Ueberlieferung  nur  Segenbe  {ba^  ÜJJaterial  { 
bei  58raun§berger:  '3)er  9lpofteI  93omaba§  1876;  I 
ögl.  9lidöorb  3lbelbert  SipfiuS:  Sie  apo!rt)pben  : 
?lt)ofteIgei(i)irf)ten  112  S.  270 ff).    ®ie  ct)t)rifcfte  \ 
unb  bie  mailänbifd^e  ̂ r(f)e  betrad^teten  ̂ .  afö  | 

i|ren  Stifter.  —  ̂ ^ertullian  unb  anbere  3lbenb= 
tauber  bielten  i^n  für  ben  9Serfaffer  be§  H  S)e= 
bräerbriefeS.    lieber   ben   fog.    58arnaba§- 
Brief   H  ̂pofrt^jjfien,   neuteftamentl.   —  ®r= 
mäbnt  mirb  aud^  ein  @ bange li um   be§  93., 
ba§  aber  nicEit  erbalten  ift.    Seine  3;ötigfeit  in 
St)t)em  berberrlid^en  bie  fog.  „9llten  be§  58. 

»erfaßt  bon  9)^ar!u§"  ober:  „Steifen  unb  Waxtt)' 
rium  be§  beiligen  93.  be§  3tpofteI§",  ein  ©rseug* 
ni§   be§    (4.  ober)   5.  Sbb.§  (Sejt  bei  ßonft. 
2iifdE)enborf,  Acta  apostolorum  apocrypha,  1851, 
S.  64 — 74;  bgl.  2tpfiu§  am  angegebenen  Ort). 

^eittnüner. 
S3ornaba^=9Jften  ^  93amaba§;  —  93  a  r  n  a=  1 

ba§brief  H 3lpofrt)t>ben,  neuteftomentlirfie;  i 
—   Sarnabal==@bangeiium  f  93amaba§.  \ 

SSarnabiten,   ̂ riefterorben,   aud)  Slegulierte  I 
tierifer  be§  i)t  $aulu§  (Clerici  reguläres  S.  Pauli  | 
decoUati)    unb    ̂ aulaner   genannt,    gegrünbet  1 
1530  äu  gjJoilanb  bom  f)l  2Intoniu§  9Jlaria  3  a  c-  | 
caria  (1502—1539;   1897   beilig   geft»roc&en,  I 
93iogr.  3ttccaria§  bon   ̂ .  31.  5)uboi§,  STournai 
1896;  bon  SJZoItebo,  ̂ irenje  1897),  um  burd) 
Seelforge,  befonber§  ̂ oIf§miffionen,  ber  burdb 
bie  Kriege  berborgerufenen  fittlidben  SSertoilbe* 
rung  ju  fteuem,  1535  unb  1579  beftätigt.   ®er 
Drben  bejog  1538  ba^  alte  9J?aiIänber  tlofter  be§ 
bl.  93amaba§  (baber  fein  Sftame)  unb  breitete  fid) 
oud)  in  f^ranfreid^,  Spanien  unb  Defterreid)  au§. 
®egenmärrig  etuja  300  93.  in  20  Softem  in  Ita- 

lien ($)auptbau§  unb  Si^  be§  ®eneral§  in  San  | 
Carlo  ai  Catmari  in  Slom),  5  in  Oefterreid)  (3  ba' 
bon  in  SSien)  unb  einigen  in  Spanien  unb  93el=> 

gien;  in  "^xanheiäj  1904  aufgelöft.  ! SW.   ̂   e  i  m  b  u  d)  e  r;    Drbcn  unb  Äongreeationen  III,  : 

1908*,   (£.270 — 274; —  ©ocant:  Dictionaire  de  th6ol.  \ 
cath.  n,  ©.  423  ff.  301Ö.  «emct.  i 

©ttmorbo,  StbomaS  ^obn  (1845—1905),  ; 
9JZenfd)enfreunb,    geb.    in   i^i^tanb,    lernte    aU  | 
Stubent  ber  9[)?ebistn  unb  freiroilliger  Firmen» 
fdbullebrer  in  Sonbon  bie  SSerroabrIofung  ber  : 
bortigen  Strafteniugenb  fennen,  begrünbete  ein  j 
^obenbeim,  bem  im  Saufe  ber  3eit  eine  brülle  ' 

anberer  mobltätiger  Untemebmungen  (giettung§= 
bäufer,  Sr^iebungganftalten,  S)ofpitüIer,  ®ia= 
foniffenbau§)  in  ©ropritannien  unb  5?anaba 
folgten,  fobafe  oiele  2^aufenbe  ibre  ganje  @räie= 
bung,  9lu§bilbung  unb  ibren  Uebergang  au§ 
traurigften  9Ser6äItniffen  in  georbnete  93eruf§' 
tötigfeit  binein  93.  berbanfen.  a». 

93aroniuö,  Saefar  (1538—1607),  ber  he- 
rübmte  fatbolifdbe  SKeifter  ber  H  Äirdbengef^ic^t^ 
fdireibung,  geb.  ju  Sora  (fampanien),  ftub.  in 
?fJeapeI  unb  9tom,  U  Oratorianer,  1563  ̂ riefter, 
1593  Seiter  be§  Oratoriums  aU  5?ad)foIger  beä 
55biItppo  gjeri,  1596  tarbinal,  1597  93ibIiotbe- 
far  be§  93atifan§.  1605  fdbeiterte  feine  SSabI  äum 
Zapfte  nur  an  ber  3Iu§übung  be§  9?ed)te§  ber 
1f  ©fflufibe  burd)  Spanien,  ̂ auptmerf :  Annales 
ecclesiastici  a  Christo  nato  ad  annum  1198 

(1588 — 93,  feitbem  berfdiiebene  ausgaben,  bereu 
befte  bie  aKoinjer  bon  1601/05  ift),  ein  SSer!, 
ba^,  al§  ein  (Segenftüd  gegen  bie  9Jfagbeburger 
3enturien  (1I^irdbengefd)i$tfd)reibung)  ju  ber= 
ftebenift  unb  ba?-'  semper  eadem  (immermäbrenbe 
@Ieid)beit)  ber  römifdben  Äirdbe  ju  ermeifen  fudbt. 
i^emer  gab  er  ba§  Martyrologium  Romanum restitutum  1586  berau§. 

^.  S  ä  nt  m  e  r:  De  C.  B.  literarum  commercio  diatriba, 
1903;  —  KHL  I,  Sp.  491;  —  RE=  II,  (5.  415  ff.  ft. 
^axxahaß  U  93arabba§. 
SotriÄre,  ̂ ean  be  la,  ̂ ^euillanten. 
©arfinoi,  1.  ber  9Ji  e  b  o  I  a  t  i  t  e  r ,  mar  ber 

SSater  be§  9IbrieI,  ber  Saul§  S:oditer  Wexah 
(nid)t  Mdial)  5ur  ̂ xau  batte  II  Sam  21  g  bgl. 
I  Sam  18 19.  —  2.  ®er  ®  i  I  e  a  b  i  t  e  r  93ar= 
fillai  aü§  9togeIim,  ein  bennögenber,  bodbange= 
febener  9Jiann,  berprobiantierte  ba?'  ̂ eer  ®a* 
bib§  in  5[)iabanaim  ,  al§  biefer  feinen  Sobn 
^tbfalom  befämpfte  II  Sam  17  2;.  Sabib  mollte 
ben  93.  nadb  Serufitlem  mitnebmen,  bodb  mei^ 
gerte  fid)  biefer  megen  feine§  bobeti  SllterS  unb 
fd)idte  feinen  Sobn  mit.  11  Sam  19  32  ff.  — 
3.  ein  nad)eEiIifd)e§  trieft ergefd)Ied)t  93. 
!ebrte  mit  Serubabel  unb  9Jebemia  au§  93abpIon 
beim,  marb  aber  bom  ̂ rieftertum  au»gefdbIoffen, 
meil  e§  feine  SegitimationSpapiere,  b.  b-  feine 
®efd)Iecbt§ber5eid)niffe,  berloren  batte  ©Sra  2  01 
g^eb  7  63.  «refjtnflitn. 

93arfumaö  1.  ftjrifdber  3(rd)imanbrit 
(t  458),  fanatifdber  3tnbänger  be§  ©utpdbeS 
(11  9)ionopbt)fiten),  erfdbien  an  ber  Spifee  einer 
fd)Iagfertigen  9JJöndb§foIonne  auf  ber  Släuber* 
fpnobe  bon  449  unb  unterfdbrieb  al§  le^ter  bie 
St)nobaIa!ten.  ®a§  fon?,iI  bon  (Sbaicebon 
gab  ibm  mit  feinen  SJiitfdöuIbigen  eine  ̂ rä= 
flufibfrift  bon  30  Sagen.  S)ie  H  ̂afobiten  ber- 
ebren ibn  al§  ̂ eiligen.  —  2.  93ifdbof  ober  Tletxo' 
polit  bon  gjifibig  (435—489),  urfprünglicb 
Sebrer  an  ber  boben  Sd)ule  in  H  Sbeffa,  bon  bort 
burd)  bie  9läuberfpnobe  bertrieben,  eifriger  g^e* 
ftorianer.  5Bie  meit  im  einseinen  feine  93ebeutung 
für  bie  ©infübrung  be»  9^eftoriani§mu§  in  H  ̂er- 
fien  reid)t,  ift  ftreitig.  Seine  Sdbriften  finb  su- 

meift  liturgifdber  'ävt 
KHL  I,  (Sp.  493;  —  RE'  XIII,  @.  723  ff;  —  Su  2  auger« 

bem  Bibliotheca  orientalis    »on  9lffemani  nl,  1728.       ft. 
95art  ber  ©ciftlidbcn. 

1.  Sn  ber  eried)ifdE)=Iotf)oIifd)en  ftircf)e;  —  2.  «Jn  ber  tö-- 
ntifd)=Iat5oIiftf)en  Äirrf)e;  —  3.  3fn  ben  eöangeliidjen  ffird&en. 

1.  ©ine  ®efd)idbte  be§  93arte§  gibt  e§  im  alten 
Orient  fo  gut  mie  gamidbt.  £»ier  ift  ba§  Sdberen 
beg  93arte§  faft  gans  unbefannt  geblieben.  ®rfl 
etma  im  3.  ober  4.  ̂ i)b.  nad)  ßbt.  fdbeint  fidb  bier 
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bom  SSeften  jper  bie  ©itte  ber  9tafur,  trenn  aurf) 
nur  in  befd}ränftem  9)?afee,  öerbreitet  ju  I)aben. 
W)ev  tixä)l\d)e  ©rfirtftfteller  eifern  bagegen  al§ 
gegen  ein  Seid^en  ber  SSermeltlid^ung  (jo  (Sie* 
men§  üon  Sllefanbrien;  fo  bie  apoftol.  tonftitu« 
tionen  I,  3,  fo  ©^»iPbantug).  So  wirb  e§  be= 
greiflid^,  ba^  ber  lange  ̂ art  befonberS  bom 
Tlöndie  getragen  tourbe.  ®ie  ̂ riefter  taten§ 
nid^t  anberg.  ®o  gebort  nocb  beute  ber  SSoIlbart 
äum  liturgifcben  ̂ luftreten  be§  grierf)ifcb=!atbo= 
lifdöen  $riefter§. 

2.  3lnber§  ftebt  bie  (SadE)e  im  3lbenblanb. 
S)ier  I)at  ber  95art  mirflid^  feine  rei(f)e  @efd)irf)te,  i 
unb  in  ibr  fpiegeln  ficb  nid^t  nur  Sounen,  fon«  | 
bevn  aucb  ©timmungen  unb  Seben§tenbensen 
ber  a}ienfd}en.  33alb  gilt  ber  bolle  93arttt)ud)§  al§ 
bollenbete  Qierbe  ber  SJJönnlicbfeit,  balb  er= 
fd^Iafft  büK^  männlirf)e  ®efübl  fo  ftar!,  ba^  bie 
©iteüeit  bie  Dberbanb  gewinnt  unb  SSartlofigfeit  | 
al§  allein  fcbön  erflärt.  SSalb  ift  bie  Wöbe  bem  1 
SSoIIbart  günftig,  balb  roirb  fie  su  feinem  i^einbe,  : 
ba%  fie  ibn  bi§  auf  bie  SBurjel  auszurotten  ftrebt,  ; 
balb  berbrängt  fie  if)n  langfam,  ©diritt  für  i 
©d^ritt,  erft  f leine  9lefte  nod)  bulbenb,  bann  aud^  i 
biefe  tilgenb.  —  ̂ n  ber  ®efd}id[)te  bes  flerifalen 
S5arte§  mieberbolt  fid^  biefe  ®efdöid)te.  9lber  es 
fpiegelt  fid)  barin  jugleid)  bie  @efd)id)te  ber  balb 
größeren,  balb  geringeren  SSern)eltlid}ung  be§ 
Meru§  unb  ba§  erftarfenbe  priefterlidbe  S3e=  1 
rauBtfein,  unb  in  bem  £amt>f,  ber  um  bie  33art=  \ 
trad)t  gefübrt  rourbe,  fpiegelt  fid^  bie  ®efd)id)te 
ber  erftarfenben  3e«ttalgemalt  in  ber  fatbolifd)en 

Stirere.  3tud)  fleine  'Singe  baben  ibre  grofee, 
prinzipielle  Seite.  —  ̂ n  iRom  UJar  bie  Sitte, 
fid)  ben  S3art  gu  fdberen,  fd)on  bor  6br.,  jumal 
in  ben  böberen  ©täuben,  ttjeit  berbreitet.  ®odö 
iDurbe  .biefe  ©itte  nid^t  unbebingt  l^errfcfienb. 

'^lad^  ̂ abrian,  bi§  m  tonftantin,  erfd)einen 
auf  ben  93tünsen  bie  meiften  römifd)en  ̂ aifer 

mieber  mit  bem  S3art.  '3lud^  in  3lfri!a  roax  e§ 
mobi  SU  Sertullian§  Beit  (2.  unb  3.  Sbb.)  üblid), 
ben  93art  äu  tragen,  ̂ hm  ift  SSartlofigfeit  ein 
Beid^en  meltlidier  ßitelfeit,  et\va§  Unnatürlid)e§. 
9lber  bie  ©itelfeit  mar  ftärfer  al§  ber  rigorofe 
©ruft.  SBenn  aud)  nid)t  bie  böllige  SSartlofigfeit, 
fo  mirb  bod^  ber  furz  gefd)oreue  ̂ art  ben:fd)enbe 
©itte,  unb  fie  siebt  aud)  bie  £leri!er  in  ibr  S3e= 
reid):  $etru§  unb  bie  köpfte  ber  erften  Sabt= 
bunberte  tuerben  mit  furjem  93art  bargeftellt. 
Tlan  batte  offenbar  ben  ßinbrud  böllig  berloren, 
bal^i  biefe  ©itte  einft  bie  ©itte  ber  ©tuger  tvav. 
^0,  ben  furzen  SSart  ju  tragen,  erfd)eint  al§ 
33orred)t  unb  jugleid)  al§  Slbzeicben  ber  ®eift* 
lid^en,  mäbrenb  bie  böllige  SSartlofigfeit  fid)  in 
ber  Saienroelt  burc^gefe^t  batte.  Unb  föieber 
rairb  bie  3Ipoftelgeftalt,  bie  ba^  SSorbilb  be§  me- 
rifer§  in  allem  tvat,  ber  Beitmobe  angepaßt: 
Seht  foll  $etru§  bartlo§  gemefen  fein,  ©o  fangen 
bie  ®eiftlid)en  feit  £eo  III  (t  816)  an,  ben  SSart 
abzulegen  —  eine  ©itte,  bie  fid)  rafd)  burd)fe6t. 
2)eun  im  9.  ̂^b.  regen  ficb  bie  ®ried)en  ($botiu§, 
^atriarc^  bon  tonftanünopel  t  891  ?  898  ?) 
gemaltig  über  bie  bartlofen  ̂ riefter  be§  2lbenb= 
Ianbe§  auf.  '3)emgegenüber  ftellte  3ftatramnu§ 
bon  Sorbet)  (t  868)  bie  abenblänbifd^e  ©itte 
barmloS  oB  ba§  bin,  n)a§  fie  mar,  eine  reine 
9leufeerlid^feit.  211^  feit  ber  SSerübrung  mit  bem 
3§lam  bie  Saientrelt  mieber  anfing,  ben  SSolI= 
bart  zu  tragen,  erflärte  bie  ̂ ird)e  bie  5BartIofig= 
feit  be§  tleru§  al§  ein  Unterfd)eibung§zeid)en 
begfelben  bon  ben  Saien  unb  berfud)tc  fie  miber 

bie  neumobifd^e  ©itte  aufredet  zu  erbalten. 
2Sergeben§.  2)ie  .tlerifer,  meniger  auf  ibren 

pi-iefterlid^en  ©onberc^arafter  bebadjt  aU  auf 
Sepuemlid^feit  unb  mitgezogen  bon  ber  all= 
gemeinen,  ol§  bornebm  geltenben  ©itte,  ließen 
bielfad)  ibre  SSärte  raieber  raac^fen.  ©o  ift§  ge== 
blieben,  allerbingg  mit  mand)erlei  SSedjfel  ber 
aRobe,  obraobl  3llefanber  III  (t  1181)  bie  SSort- 

loftgfeit  bem  flerifer  zur  ®eborfam§pflid^t  mach- 
te unb  fein  ftrifter  SSefebl  fogar  in§  Corpus  iuris 

canonici  2lufnabme  gefunben  bat,  obtrobl  zabl= 
reiche  ©t}noben  bi§  in§  17.  ̂ ^b.  balb  miber  ben 
SSart  überbaupt,  balb  irenigftenS  raiber  allzu 
mobifd^e  SSartfcbnitte  unb  ?Jormen,  »üie  Slnebel* 
unb  ©d)nauzbart  fid)  menben.  'äud)  bie  $apft* 
Porträts  zeigen,  mie  bie  Wöbe  möd)tiger  mar  al§ 
gefd)riebene  ©efe^e.  ©o  finb  z-  SS.  bie  ̂ äpfte 
bon  aKartin  V  (f  1431)  an  bi§  auf  ßlemeng  VII 
(t  1534)  alle  bartlog,  mäbrenb  fc^on  ̂ aul  III 
(t  1549)  einen  langen  SSart  trägt,  unb  fo  faft  alle 
^äpfte  ber  zuzeiten  Hälfte  be§  16.  SÖb.§.  Sm 
17.  ̂ ^b.  gibt  ©panien  unb  bor  allem  fvranfreid^ 
unter  Submig  XIV  bie  ̂ artmobe  an:  Ser  $8art 
mirb  immer  fürzer  unb  fpärlid^er,  je  mebrbie 
$erüde  mäd)ft,  bi§  er  enblid^  ganz  berfd)rt)inbet. 
Unb  bie  5tird)e,  aud)  bie  ̂ äpfte  folgen  gel^orfam 
ber  allgemeinen  ©itte.  (Srft  mit  bem  19.  3f)b. 
tohb  ber  SSart  allmäljlid)  mieber  9Jfobe.  ̂ efet 
aber  ftemmt  fid)  bie  fatbolifd^e  £ird)e  gegen  ba^ 
(Einbringen  ber  neuen  ©itte  in  bie  bleiben  ibrer 
flerifer.  (Sin  ftrifte§,  allgemein  gültige^  ̂ ir* 
d)enberbüt  be§  SSarttragen§  gibt  e§  zbpar  nid)t, 
aber  fein  SSifd^of  bpirb  beute  einem  feiner  Me= 
rifer  ben  SSart  geftatten.  311§  Slnfang  ber  60er 
Sabre  be§  19.  Sbb.§  fic^  im  bat)rifd)en  tleru§  eine 
ftarfe  SSemegung  für  ba§  fragen  be§  SSarteS 

zeigte,  mad^te  e§  ber  '^ap^t  ben  bat)rifd^en  SSi- 
fd)öfen  zur  $flid)t,  um  ber  ©inbeit  ber  ®i§ziflin 
unb  um  ber  bollfommenen  Uebereinftimmung 
willen  bie  berrfd)enbe  ©itte  unbebingt  aufredet 

zu  erbalten. 
3.  ®ie  5?ird)enorbnungen  ber  ebangelifd^en 

Sanbe^f ird^en  ber  JRef ormotionSzeit  ttjanbten  fid), 
wie  überbaupt  ber  äußeren  ̂ »altung  be§  jungen 
$farrftanbe§,  fo  aud)  %.  %.  ber  ̂ artfragezu. 
@ie  bulben  Weber  weltlidö^üppige  tleibung  nod) 
ben  frieg§männifd)en  SSartfd^nitt,  ben  ©d^nauz* 
ober  ©pifebart.  9Jur  9lu§fd^reitungen  l)at  man 
befämpft,  unb  mit  ©rfolg.  ©onft  läßt  man  ben 
^art  frö^lid^  ft)ad)fen  unb  gebeiljen,  wer  aber 
bartlo§  zu  geben  wünfd^t,  fann  e§  tun.  ©o  ift 
bie  SSartfrage  eine  <Baä)e  ber  f^reibeit,  l)öd)ften& 
eine  (Badje  be§  ®eforum§.  Sutber  trug  al§  5lu- 
guftinermönd)  feiner  Drben§borfd)rift  gemäß 
feinen  SSart.  tiefer  ©itte  blieb  er  audö  treu, 
al0  er  Drben§fleib  unb  Drbengregel  abgelegt 
batte.  dlut  auf  ber  SSartburg  trug  er,  al§  ̂ unfer 
@eorg,  um  fid)  unfenntlid)  zu  mad^en  unb  fidE) 
büQ  9Iu§feben  eineS  9iitter§  zu  geben,  ben  boppelt 
geteilten,  gefürzten  S?ollbart.  (S§  fc^eint,  boß 
mand^e  ebangelifd)e  j^beologen  feinem  SSorbilb 
gefolgt  finb.  Socb  trugen  aud)  biele  $)umaniften 
fic^  o^ne  SSart.  SSartlo§  waren  z-  SS.  Sob-  SSu- 
genbagen  (t  1558),  ̂ obann  3lgricola  (t  1566) 
unb  Suftu§  Sona§  (t  1555),  wäbrenb  anbre 
fräftige  SSollbärte,  Z-  2^-  mobifd^  jugefpi^t,  tru= 
gen.  ©o  z-  SS.  ßafpar  ßruziger  (t  1548),  Soad)iut 
artörlin  (t  1571),  Sobann  9JJatbefiu§  (t  1565), 
Slnbreag  Cfianber  (f  1552),  ̂ aloh  2lnbreä  (t 
1590),  Sbeobor  SSezo  (t  1605).  9lud)  Salbin^ 
(t  1564)  SSilb  zeigt  un§  ben  mobifd)en  langen 
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<5piöBart,  roälirenb  Sii^insK  (t  1531)  ber  ©itte 
öieler  ̂ uTnaniften,  i.  83.  be§  era§mu§  (t  1536), 
folgte  unb  feinen  S3art  trug.  9KeInnrf)tf)on  (t 

1560)  trug  ben  getürmten  SSoIIbart.  'Sie  eöange* 
Iifd)en  £I)eüIogen  unb  ©eiftlirfien  be§  17.  unb 
18.  SI)b.§  folgen  ebenfalls  einfad)  ber  5err= 
fd)enben  SJiobe.  ©o  trug  5.  23.  Salirt  (f  1656) 
nad)  fpanifd)em  SJ^ufter  ben  S3art  an  ben  SSaden 
getürmt,  am  ̂ nn  lang.  2(I§  bann  ber  SSart  all* 
mä!öUd)  fd^tüanb  unb  bie  grofee  bartlofe  ßeit  be= 
gönn  unb  bie  $erüde  itiren  (Sinjug  f)ielt,  fiel 

aud^  ber  93art  in  ben  5lngei'idötem  ber  S^eologen. $aul  ©erwarbt  (t  1676)  trägt  nod)  ein  !Ieine§ 
©c^nurrbärtcöen  unb  ein  fleine§  SSärtd^en  unter 
ber  Unterlipije,  ©pener  (t  1705)  aber  erfd)eint 
ganj  bartIo§,  ebenfo  Slug.  §) erat,  brande  (11727) 
unb  alle  ̂ ietiften.  2)aSfeIbe  gilt  aud)  öon  ben 
®eiftlid)en  ber  9Iuf!Iärung§seit:  ilirer  feiner  trägt 

einen  S3art,  mof)!  aber  bie  ̂ erüde.  'Ser  erfte 
93ruciö  tnit  biefer  ftreng  innegebaltenen  ©itte,  bie 
üud)  bie  ̂ erüde  nod)  überbauerte,  bilbet  ein 
fürs  gefialtener  SSart  ettra  in  Dbte§Iänge  bon 
ben  (5d)Iäfen  f)erab  fid)  ̂ iefienb.  @o  trugen  fid) 
i.  S3.  ©d)Ieiermad)er  (t  1834),  eiau§  öarm§ 
(t  1855),  gJeanber  (t  1850),  ̂ erbinanb  ßbriftian 
Ißaur  (t  1860).  ©n  ©diritt  njeiter  voax  e§,  bafe 
man  nur  ̂ nn  unb  Sippen  auSrafierte,  fo  ha^ 
eine  bem  fogen.  ̂ otelettenbart  äbnlid^e  f^orm 

erfd)ien.  'Saä  war  3.  S3.  S)engftenberg§  Bart* 
trac^t.  %\t  pieüftifdie  Drtbobojrie  be§  19.  S^b.S 
l^ielt  mit  SSorliebe  an  ber  völligen  ̂ artlofigfeit 
feft.  ©änglid)  öerpönt  war  ber  S^oIIbart,  ber  um 
bie  SJiitte  be§  Sal)tf)unbert§  al§  ein  Seicöe«  be* 
mofratifd)er  ©efinnung  galt,  ©rft  in  ben  legten 
Saf)räef)nten  fiat  in  Seutfd^Ianb  bie  ®eiftlid)feit 
mit  biefen  Strabitionen  gebrod^en  unb  trägt  ben 
i8art,  wie  fie  will,  hti>co.  wie  er  wad^fen  voxW, 
babei  geftattet  man  bem  mobifd)en  ©d)nitt  unge* 
fd)eut  feinen  ©influ^.  9?ur  ber  feit  2BiIf)eIm  II 
oufgefommene  aufwärts  gerid)tete  (5d)nurrbart 
fiat  feine  3Iufnaf)me  in  ben  geiftlidien  greifen 
öefunben.  3Iufeerbeutfd)e  eüangelifd^e  Sänber 
laben  fid)  bi§  jum  Einfang  be§  19.  Sbb.§  eben= 
falls  ber  fierrfdienben  Woht  angefd^Ioffen.  2[ber 
bem  SSoIIbart  liefe  man  üiel  früfier  als  in  Seutfd)* 
lanb  fein  SebenSred)t  juteil  werben.  (So  trugen 
ber  ®d) weiser  S3ifeiuS  (t  1882)  unb  ber  Sng* 
länber  ©purgeon  (t  1892)  SSoIIbärte  %u  einer 
3eit,  in  ber  fein  beutfdier  ̂ rebiger  fidö  in  bie= 
fem  93arte  fefien  laffen  burfte.  ©gentlid^e  33art* 
oerbote  ober  =gebote  fennt  allem  2lnfd)ein  nad) 
bie  ebangelifd)e  £ird)e  nid^t.  Unter  ber  £)anb 
f)at  wof)I  baS  eine  ober  baS  anbere  ̂ onfiftorium 
in  neuerer  3eit  gegen  ben  (Sd)nurrbart  ber  iun= 
gen  ©eiftlid^en  einen  f)eimlidöen  Ärieg  (^  S^alt* 
§off)  äu  füf)ren  öerfud)t,  aber  ber  ©ieg  blieb 
auf  feiten  beS  ©d^nurrbartS. 

3olob  gatlerSie beutfcfie ^radöten- unb SKobenroelt, 
2  aSbc,  1858;  —  5)  e  r  f  e  I  b  e:  $aar  unb  SBart  ber  ®eutfd)en 
im  SKittelalter  in:  2tnjetßet  für  Äunbe  ber  beutf(f)en  SBor^eit, 

fj.  5.  V  (1858);  —  2i)oUofer:  Uebcr  ben  SSart  ber 
■@eiftlicf)en  in:  9trd)io  für  latfjolifdfieä  ßirrf)enre(f)t,  X.  58b.,  «R. 
fj.  4.  58  b.  1863,  ©.  93  ff.  SretoS. 

Sortclä,  Slbolf,  ̂ iditer,  SiterarWftorifer 
unb  ̂ unftfritifer,  geb.  1862  gu  SSeffelburen 
(®itmarfd)en),  lebt  in  SSeimar.  t  ©idjter  ber 
Gegenwart. 

©artö,  1.  6f)r.  ©ottlob  (1799—1862),  eö. 
Sbeologe,  geb.  in  Stuttgart,  geft.  in  ß^alw,  $far= 
rer  inSD^öttlingen,  fpäter  unabbängig,  ̂ reunbber 
^eibenmiffion,  für  bie  er  unabläffig  unb  erfolg* 

reid^  burdb  SSort  imb  ©dörift,  in  enger  SSerül^* 
rung  mit  ben  9J?iffionSfreifen  SBcfelS,  beS  9^I)ein* 
lanbS  unb  ©nglanbS  wirfte.  (5r  begrünbete  baS 
ealwer  SRiffionSblatt  (1828),  bie  SOfonatSblätter 
für  öffentlicbe  9J«ffionSftunben  (1839),  baS  tin* 
bermiffionSblatt  (1842).  SSon  gefunben  Qbeen 
geleitet  fafet  er  ben  $Ian,  ein  9JfiifionSbIatt  für 
©ebilbete  ju  grünben;  er  legt  SSert  barauf,  mit 
ben  9JJiffionaren  ber  berfd)iebenften  ©ebiete  rege 
perfönlid)e  S3e?iebungen  ju  unterbolten  unb 
burct)  feine  auS  ber  ganzen  5Sett  3ufammenge* 
brad)te  Sammlung  etbnograpbifcber  ©egen* 
ftänbe  ber  Heimat  3{nfd)auung5material  gu  Iie= 
fem;  wiewobl  felbft  burd)  unb  burd)  ©emein* 
fdbaftSmann,  fud)te  er  bod^  bie  SfJJiffion  auS  einer 
©ad^e  ber  ̂ onoentifel  jur  91ngelegenbeit  ber 
gefamten  ̂ ird)e  ju  macE)en.  %xois>  tbeologifd^er 
©infeitigfeit  War  er  auf  bem  ©ebiete  ber  W\\' 
fion  t^einb  oller  Unbulbfamfeit  unb  wünfd)te, 

ha'ii  bie  SKiffion  nidbt  bom  fonfeffionellen,  fon= 
bem  bom  „unierten"  ©tanbpunft  getrieben 
werbe,  ©r  ift  ̂ iditer  beS  bietgefungenen  SJJifji* 

onSliebeS  „öüter  ift  bie  5^ad)t  berid)Wunben?" 
5ß5tlb.  ÄDpp:  6:^r.  ©ottl.  SBartfjS  Seben  unb  5ISirIen, 

1886;  —  (Srinn  erunßen  an  &ix.  ®.  Sdaiü),  (So. 
«Kifi.  «mag.  1863,  S.  97—132:  —  @  e  f  (f)  i  cf)  t  e  beä  «Kif. 
fionSleben?  in  SSürttentberg,  AMZ  1878,  91.  gering. 

2.  ̂ riö,  eb.  Sbeologe,  geb.  1856  in  93a* 
fei,  1879  Pfarrer  in  gieitnau  (2targau),  1886 
tf)eoI.  Sebrer  an  ber  ̂ rebigerfdbule  in  93ofeI, 
1889  5j5ribatboäent,  1891  a.o.  55rof.,  1895  o. 
$rof.  in  58em.  ©d^rieb  n.  a. :  %\t  g)auptpro* 
bleme  beS  SebenS  ̂ efu  (1903»),  S)aS  QobanneS* 
ebangelium  unb  bie  ft)not)tifd)en  (Sbangelien 

(1905),  Einleitung  inS  'üZ  (1908) .  a». 
S3ortf)oIomafu§.  l.®er9löofteI(95.  =  ©obn 

beS  ̂ ^olmai)  wirb  in  allen  Slpoftelberseidöniffen 
erwäbnt,  Mtl  3 1«  SKttf)  10  3  Suf  6 1«  %gfd»  1  „. 
9Kef)r  als  ben  gjamen  weife  bie  ®efd)id)te  nidbt. 

Sie  fpätere  Ueberlieferung,  bie  bem  SS.  bie  ber* 
fdbiebenften  SJiifiionSgebiete,  bor  allem  iQ^bien, 
juweift,  ift  bödig  legenbarifd)  (bgl.  91.  §1.  SipfiuS: 
Sie  at)ofrt)pben  9lpofteIgefdbiditen  unb  3lpofteI* 
legenben  II 2  ©.  54  ff;  ein  „9)iartt)rium  beS  bei* 
ligen  StpoftelS  SartboI."bei  SipfiuS  unb  tonnet: 
Acta  apostolor.  apocrypha  II 1  ©.  128 — 150). 
Sie  bielfacE)  angenommene  ^bentität  mit  H  9?a* 
tbanael  ift  nur  58ermutung.  «• 

2.  bon  58raga  (aud) ;  B.  a  martyribus) 
(1514—1590),  geb.  in  Siffabon,  mit  14  ̂ abren 
Sominifaner,  Sojent  ber  3:beolooie  unb  $biIo* 
fopbie  in  berfd)iebenen  OrbenSbäufem,  1558 
(grsbifdbof  bon  93raga.  9tIS  SCeilnebmer  am  HXri* 
bentinum  ift  er  für  bie  Surd)fübrung  feiner 
gieformbeftrebungen  febr  tätig,  ftiftet  s.  93.  ha.^ 

erfte  portugiefifdbe  ̂ defterfeminar.  '^a&j  9He* 
berlegung  feiner  ersbifd)öflidben  5Sürbe  lebt  er 
als  SJJöndb  in  bem  bon  ibm  geftifteten  flofter 
SSiana.  $8erfaffer  u.  a.  eineS  portugiefifdben 
^ated)iSmuS  unb  beS  erbaulid^en  „^ompenbium 

beS  geiftlidben  SebenS".  ©eine  93eatififation  ift in  SSorbereitung. 
RE'II,   (5.420.  «. 
S3ortboIomnuöitQ(i^t  H  (S;olignt),  3. 
SJortlboIomiten ,  1.  audb  93artbolomöer  ober 

„Snftitut  beS  93artb.  öolsbaufer"  genannt,  SSelt* 
priefterfongregation  mit  gemeinsamem  ^thtn, 
aber  obne  ©clübbe,  gur  ßrjiebung  eines  in 

$rebigt  unb  ©eelforge  tüdötigen  fleruS  in  ei* 
genen  ̂ abtn'  unb  $riefterfeminarien,  gegrün* 
bet  1640    äu  Sittmonning   (Dberbat)em)    bon 
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S8artf)pIomäu§  ^olä^aufer  (geb.  1613  ju  Saugna 
bei  Stugsburg,  1655  Pfarrer  ju  SSingen  a.  Sftbein, 
fleft.  bafelbft  20.  Wlai  1658;  ©eItgft)red)ung§pro- 
sei  eingeleitet.  @ute  SSiogr.  ö.  (3abuel,  $ari§ 
1861,  18682;  beutfcf)  Mam  1862),  1680  betä- 

tigt, namenttirf)  in  93at)em  unb  am  Otbein,  aud^ 
in  $oIen ,  Defterreic^^Ungarn  unb  Spanien 
terbreitet  unb  fegen§reirf)  roirfenb,  (£nbe  18. 

Sbb.§  erIofcf)en.  '3)ie  in  neuerer  3eit  unter  au§= 
brücflid}er  S3eIobigung  ̂ iu§'  IX  unb  Seo§  XIII namentlirf)  Don  bem  ©eneraltüar  ®abuel  üon 
DrI§on§  unb  Sifdöof  ü.  ̂ etteler  angeregten 

^erfu(f)e  jur  SBieber^erftellung  be§  ,/,3nftitut§" 
blieben  erfolglos. 

2.  93.  hieben  aucf)  bie  TOeberlaffungen  (feit 
1307)  bertriebener  armenifd^er  SSafilianermönd^e 
in  ©enua  bei  ber  ̂ hdje  be§  1)1.  SartboIomäuS 
unb  in  anberenitaUenifrf)en  ©tobten;  fie  folgten 

juerft  ber  93enebiftiner=,  bann  ber  'iKuguftiner- 
reget,  gerieten  immer  mebr  in  3SerfaII,  fobafe 
Snnocen^  X  ben  Drben  aufbob. 

3u  1 :  KL'  I,  Sp.  2058;  —  §eimbud)er»  I,  ©.  140. 
—  Su2:|)eimbucf)er'  III,  S.  452—456.    3oft.  SBemer. 

©artolomco,  ^ra  (1475—1517),  malet,  9ln- 
bänger  ©aüonaroIaS.  H  ̂Renaiffance  (firdEjIicbe 
tunft). 

SSartOtt,  eiora  (1830—1901),  ©rünberin  ber 
9toten=Slreus=®efenfd^aft  in  9iorbamerifa.  (Sie 
begann  ibre  Saufbabn  al§  Sebrerin  unb  grün= 
bete  bie  erfte  amerifanifcbe  i^reifdjule  in  9?ett) 
Werfet),  ̂ m  amerifanifrfien  93ürger!rieg  bolf 
fie  al§  ̂ rQn!ent)fIegerin,  biente  1870—71  in 
Strasburg  unb  ̂ ari§  aU  Scbmefter  be§  flöten 
5?reuäe§  un^  arbeitete  bann  faft  jebn  Qahxe 

baran,  bie  ̂ Bereinigten  Staaten  jum  '3lnfcblu§ 
on  ba§  gftote  S?reuj  ju  bringen.  ̂ i)X  3Sorfd)Iag, 
bie  3lrbeit  biefer  ©efellfi^aft  audb  auf  anbere 
aU  buxä)  ben  trieg  notraenbig  geworbene  $)itf§= 
leiftungen  au^jubebnen,  rourbe  1882  in  93ent 
t)on  ben  europäifdien  9^ationen  üermorfen,  fanb 

aber  in  "Slmerifa  Slnnabme  unb  gab  ibr  in  bie- 
fem  2anbe  großer  f  ataftropben  oftmalige  ®e* 
legenbeit  büfreicbe  $)anb  ju  leiften  (1882  lieber» 
fd)roemmung  im  aPtiffiffippital,  1884  2:omabo 
in  Souifiana,  1900  g;lut  in  ©aloefton).  Sic 
felbft  nabm  Slnteil  bei  ben  öilfeleiftungen  ber 
©efellfcbaft  in  ̂ Irmenien  (1896)  unb  bei  ber 
Sinberung  ber  öungerSnot  in  giuftlanb.  58i§ 
SU  ibrem  2;obe  blieb  fie  ̂ räfibentin  be§  ame« 
rifanifdjen  3roeige§  ber 9floten-treus-®efeIIfd)aft. 
@§  bot  menig  «grauen  gegeben,  benen  fo  raillig 
ber  %ant  aller  äiöilifierten  Stationen  juteil  ge* 
ttiorben  ift.  *and  i^aupt 

Sarud^. 
1.  9fame.  gantUienoerfiättniiJe.  Seruf.  SHuellen;  — 

2.  aeben,  asirlen  unb  (BäjidiaU;  —  3.  @efdE)id}tli(f)e  SBe- 

beutung;  —  4.  atufeerbiblifdje  9?acE)ri(f)ten  unb  Segenben. 

>  1.  S.  =  ber  ©efegnete  (^abtieg),  ein  3eit- 
genoffe  be§  $rot)beten  H  ̂ eremia?.  Seine  %a' 
mitie  fcbeint  ju  ben  bomebmeren  gebort  ju  l)a' 
hen;  barauf  fübrt,  ba%  fein  99ruber  Seraja 
al§  Ouartiermacber  ober  gReifemarfcball  ben 
tonig  H  3ebefia  auf  einer  greife  nacb  ̂ abtjlon 
begleitete  Ser  51 59.  ̂ n  ̂ er  36 ,,.  ,,  tviib  S8. 
auSbrüdttirf)  al§  „Sd^reiber"  bejeidjnet;  er  üer- 
ftanb  ficb  alfo  auf  bie  fünft  ber  .totligrapbie  unb 
übte  fie  mobt  aucb  gemerbgmäßig  au§.  Sflad)' 
ricbten  über  ibn  baben  rair  nur  im  93udE)e  ;5ere= 
miae,  32 ,2-,«  34  4_3,  43 1_,  45  j_,. 

2.  S)ie  9Jadbroelt  mürbe  bon  93.  !oum  ettva^ 
hJiffen,  n^enn  nicbt  ein  gut  2:eil  feineä  SebenS 

!  mit  bem  SSirfen  be§  ̂ ro^jbeten  ̂ eremiaS  auf 
j  ba?-  engfte  öerfnüpft  getüefen  märe.  (Sr  tüar 

beffen  Sd)reiber  unb  sugleid^  fein  SSertrauter, 
;  lyreunb  unb  £)elfer.  (Sr  mirb  alfo  ju  ben  reli= 

giö§  böber  ftebenben  $erfonen  im  Sanbe  gebort 
!  unb  in  ber  ̂ Beurteilung  ber  religiö§-fittlicf)en  unb 

j  f  olitifcben  SSerbältniffe  mit  bem  ̂ ropbeten  über* 
j  eingestimmt  Ijahen.  2öie  biefer  felbft,  fo  galt  aud^ 

er  ben  ©egnem  im  eignen  9Sol?e  al§  ßbalbäer» 
freunb ;  unb  ba^  man  gelegenllidE)  bem  3ere= 
mia§  ben  SSormurf  machte,  ba'Q  ex  fid^  oon 
93.  gegen  bie  eigenen  SSoIfggenoffen  babe  auf* 
Ije^en  laffen  ̂ er  43  3,  läfet  oermuten,  balß  93, 
ni(f)t  nur  ber  Scbatten  be§  Seremia§  gemefen, 
fonbem  irgenbraie  öffentlidb  beröorgetreten  ift. 
Sein  9SerbäItni§  ju  Seremia§  tüirb  burrf)  fot* 
genbe  3üge  gefenn^eid^net.  :3m  4.  ̂ abre  be§ 
tönigä  H  Sojafim  (605  0.  (Sbr.)  liefe  ̂ eremia  ibn 
feine  bi§  babin  über  ̂ uba  gehaltenen  kleben  nad) 
'3)iftat  auf  eine  9toIIe  fd^reiben  unb  beauftragte 
ibn  sugleicb,  biefe  ̂ Reben  an  feiner  Stelle  an 
einem  f^afttage  im  Semmel  borjulefen  (^er  36 
4_io) ;  bier  ift  93.  alfo  ber  Stellüertreter  be§  ̂ e* 
remia§  in  ber  prot)betifd)en  9Ser!ünbigung. 
©aä  SSorlefen  ber  S^otle  brad^te  93.  übrigen^  in 
eine  nicbt  ungefäbrlid^e  Sage,  föniglic^e  93e= 
amte  befdjlagnabmten  bie  SioIIe,  gaben  aber 
bem  93.  ben  mobigemeinten  diät,  ficb  mit  Sere* 
mia  in  ein  fidf)ere§  93erftecE  ju  begeben,  ©er 
tönig  oerbrannte  bie  Stolle  unb  erliefe  gegen  ̂ . 
unb  Seremia  einen  $)aftbefebl,  ber  iebodj  nid^t 
au§gefübrt  merben  fonnte,  ba  fid^  beibe  sut)or 
batten  in  Sid^erbeit  bringen  !önnen  :3er  36  n— a«. 
93alb  barauf  liefe  3etemia  ben  93.  bie  öemid)* 
teten  ̂ ropbetien  unb  Diele  anbere  äbnlid}e  9le= 
ben  basu  auf  eine  neue  dtolle  fd)reiben,  ̂ ex  36 

27—32.  —  ̂ n  berfelben  3eit  foll^eremia  ein  Drafel 
an  93.  :perfönlirf)  gerirf)tet  baben,  ba^  menigften§ 
foüiel  beutlirf)  erfennen  läfet,  bafe  93.,  jebenfalfe 
burdb  ben  ̂ nbalt  ber  ©robreben  fd^mer^Iicb 
bewegt,  firf)  für  fein  fünftige§  Ergeben  mit  öoff* 
nungen  unb  SSünfdöen  trug,  bie  ̂ eremia  für  un= 
erfüllbar  bielt  unb  borum  berabguftimmen  für 
nötig  fanb  Qer  45 1-,.  —  3lu§  bem  10.  Qabre  be§ 
tönig§  3ebe!ia  (587)  tuirb  bericbtet,  ba%  ̂ exe^ 
mia,  ber  bamal§  interniert  mar,  bem  93.  einen 
bebeutfamen  Kaufbrief  jur  9lufbett)abrung  über* 
gab,  Set:32i2_,g:  einSeid^en  feine§  grofeen  9Ser* 
trauen§.  'Sie  nädEifte  unb  lefete  ©rmäbnung  93. § 
ftammt  au§  ber  3eit  unmittelbar  nadf)  ber  (Sr* 
morbung  be§  Don  g^ebufabnegar  in  ̂ uba  einge* 
festen  StottbaIter§  ©ebolja  (586).  3tl§  Sere* 
mia  bie  ben  3oni  be§  6balbäer§  fürd^tenben  3«= 
ben  Don  ibrem  9Sorbaben,  narf)  SlegtitJten  au§* 
äumanbem,  abzubringen  fud)te,  mufete  er  ben 
SSormurf  boren,  ba^  ex  ficb  Don  bem  d^albäer* 
freunblid&en  93.  Ifobe  aufreihen  laffen.  yjlit 
3ercmia§  mürbe  and)  93.,  Don  ben  au§man* 
bemben  ̂ ubäem  mit  nadf)  9Iegt)titen  gefdöfept»t 
Ser  43i_7.  Ueber  93.§  fernere  Sdiidfale  erfabren 
mir  au§  bem  915:  nidbt§. 

3.  93.§  biftorifdbe  93ebeutung  berubt  junädöfl 

barauf,  ba'Q  ex  bem  einfam  ftebenben  :3eremio 
ein  treuer  S)elfer  unb  nie  Derfagenber  ?^reunb 

gemefen  ift.  ®ann  aber  audö  barauf,  ba'ß  fein 
9?ame  mit  ber  ®efrf)irf)te  ber  ßntftebung  be0 
1!  :3eremiabud}e§  Derfnüpft  ift.  2)ie  Don  ibm  ge== 
fcbriebene  smcite  "dioUe  au«  bem  Sabre  605  ift  ber 
®runbftorf  biefe§  93udöe§  gemorben.  9lber  audb 
gemiffe  Wutorenrecbte  mirb93.  in  5lnfprudö  neb* 
men  bürfen:   mabrfdbeinlicb  finb  bie  biograpbi'" 
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fdöen  ©tüde  bes  ̂ eremia^burf)e§,  bie  eine  fpä= 
tere  Stebaftion  mit  ben  9teben  bee  $ropf)eten 
öerBunben  I)at,  au§  58  J  ?^eber  gefloffen. 

4.  S!a§  3Inbenfen,  bas  bie  dladjtvelt  bent  $to= 
:pf)eten  ̂ eremia»  beroaljrt  fiat,  ift  aud)  bem  ®e= 
böcf)tni§  23. §  äugute  gefommen.  SSir  begegnen 
feinem  5^amen  öfter  in  jüngeren  au§erbiblifci)en 
9?adt)ri(f)ten  unb  auä)  bie  Segenbe  bat  fidö  feiner 
©eftalt  bemärf)tigt  unb  fie  oergröfeert.  Stvax, 

mak  ;5ofe|)bu§,  Slltertümer  X  9 1,  üon  ibm  erjäblt, 
fd^Iiefet  fitf)  nodb  gattä  art  bie  biblifcfien  9?acf)= 
rid^ten  an  unb  ift  j.  %.  auf  bem  SSege  ber  ©d^Iufe= 
folgerung  au§  ibnen  gejogen.  —  Ueber  93.§ 
le^te  ®efd)icfe  laufen  bie  njxberfpredienbften 

9Jac[)rid)ten  um.  '^Ilad)  ber  einen,  bie  man  für 
bie  n)ai)rfrf)einli{f)fte  ju  bauten  geneigt  ift,  foll 
er  in  9legt)pten  geftorben  fein,  bgl.  S)ieront)mu§ 
5u  Sef  30  g.  7.  ®a§  apofropbe  93arucbbucb  fe^t 
bagegen  im  SSiberfprucbe  iu  ̂ er  43 «  öorou§, 
bo|  33.  mit  nacf)  ̂ abel  fortgefübrt  mar,  ögl. 
S3ar  1 1  ff.  ©iner  beibe§  üermitteinben  Heber* 
lieferung  sufo^se  i^at  93.  fic£)  erft  ft)äter  Don  2te^ 
g^^jten  nacf)  93abt)Ion  begeben.  Unb  jttjar  foII 
93.  äufammen  mit  Seremia»  burrf)  9?ebufab* 
nejar  naä)  ber  Unterroerfung  5tegt)pten§  öon 
bort  narf)  93abt)Ion  geführt  Sorben  fein.  Seder 
olam  rabba  26,  ober  er  foII  erft  nac^  bem  S^obe 
SeremiaS  2legt)pten  oerlaffen  unb  nad)  Sßabt)' 
Ion  gegangen  fein,  iro  er  bann  12  ̂ abre  nad) 
ber  Betftörung  Serufalem§  geftorben  fei,  ügl. 
Bender:  93arud)  @.  16.  3lnber§  mieber  bie 

fprifcbe  9Sarud)apofaIt)pfe  10i_i  unb  bie  Para- 
lipomena  Jeremiae,  tuonad^  ̂ eremia  nad)  ber 
gerftörung  ̂ erufalemS  nad)  ̂ abt)Ion  gegangen, 
^.  aber  in  Sei^ufalem  geblieben  ift.  ®abei  ift 
SB.  gans  al§  ̂ ro^^bet  öorgeftellt,  ber  SSifionen 
]^at  unb  göttlidöe  5tufträge  u.  a.  aud)  on  ben  ̂ ro= 
i)!^eten  Seremia  empfängt.  Qn  ber  gried^ifd^en 
93arud^apofaIt)pfe  erfd)eint  93.  gar  aU  ein  smeiter 
ipenod^,  ber  öon  einem  ©ngel  burd)  bie  fieben  S)im* 
mel  gefübrt  unb  babei  in  bie  ©ebeimniffe  be§ 

^öd)ften  eingemeibt  tüixb.  ''ilaä)  SKegilla  15  a  ift 
93.  nod)  im  2.  Sabre  be§  ̂ ariu§  S)t)ftafpi§  (520 
ö.  (Ei)X.l)  al§  ̂ ropbet  tötig  gewefen  unb  nad^ 
SD^ibrafd)  rabba  ju  S)blieb  5  5  unb  aKegilla  16  b 
foII  er  fogar  in  58abt)Ionien  ber  fiebrer  be§  Glra 
( !)  getoefen  fein. 

3.  ̂ amhutQex:  9leaIenit)Hop.  für  Sibel  unb  Saint. 

Slrt.  Sarud^;  —  ̂ f.  ÄneudEcr:  Xaä  JBud)  fSavnd), 
1879,  §  1;  —  @.  $ob  erg:  ®ic  ältefte  lateinifdie  Ueber» 
fefeung  beg  S8utf)es  Sarudj,    1902,  §  1.  f  »<»en*f«^. 

S5orudö=<StiÖtiftcn.  93ei  ber  gefteigerten  93e= 
beutung,  n)eld)e  bie  ©eftalt  be§  iI9Sarud)  im 
fpöteren  gubentum  gefunben  bat,  begreift  e§ 
fid),  bafe  man  im  Beitalter  ber  pfeubepigrapbi* 
fd)en  ©d)rif tftellerei  mand^e  ©d)rift  unter  feinem 
Ü^amen  bat  au§get)en  laffen. 

1.  Sübifd)e93.:  1.  ®a§95ud)  93arucb,  ein§ 
ber  H 2lpofrt)pben  be§  SIS,  serfällt  abgefeben 
öon  ber  (Einleitung  (1  i—is)  in  einen  profai= 
fd^en  (1 15—3  s)  unb  einen  poetifd^en  (3  » — 5  9) 
Seil,  bie  urfprünglid)  felbftänbig  gemefen  finb. 
®otte§  ®ered)tig!eit  unb  ber  ̂ uben  ©ünbe, 
(Srmabnung  äur  3Sei§f)eit,  Hoffnung  auf  bie 
SSieberfei^r  ber  9Serbannten  finb  bie  S)oupt= 
tbemen  be§  SÖud)e§.  ©rofee  ©tüde  be§  1.  S:eile§ 
ftammen  mobl  au§  ber  SKalfabäerjeit,  ha§  ©anje 
ift  aber  mobi  erft  um  70  n.  Sbf .  sufammengeftellt. 

2)eutf dfier  Sejt  unb  (Jini,  öon  SR  o  1 1^  ft  e  i  n  in  e.  ftau^ft^ : 
aH)Dlrt)pI)en  beg  212, 1900,  ©.  213  ff. 

2.  3IpofaIl)pfen  be§  93arud),  f.  auc^  H 9Ipo= 

Mt)ptif,  iübifd)e.  a)  ®ie  f^rifdf)e,  febr  eng  ber= 
maubt  mit  IV  (ä§ra,  berfafet  mobl  balb  nacb  70  n. 
m)x.,  alfo  tt)id)tig  für  bie  reIigion§gefcbid)tIid^e 

erf orfd)ung  beö  'ilX,  au§  beffen  Beit  fie  ftammt. 
^apias'  SSorte  bei  3renäu§  V  333  geben  jurüd 
auf  fDr.  ̂ pot.  ̂ ax.  29  5.  2)er  fQrifcbe  Sejt  ift  au§ 
bem  ®riecbifd)en  gefloffen.  12 1 — 13  2  unb  13  u — 
—14  3  finb  gried)ifd)  erbalten.  2)ie  Urfdrjrift  tvax 
n)abrfd)einlid)  bebräifd).  ©in  mebrfacb  felbftän= 
big  überlieferter  93rief  bes  SSaxiid)  an  bie  9^2 
©tömme  bilbet  ben  (Sd)Iu6  (78 1 — 87)  ber  ft)r. 
2(po!.  93arud)§. 

Seutfrfier  Sert  unb  ©inl.  öon  9lt}  f  f  el  in  (S.  ÄautifdE): 

$feubepioratif)cn  1900,  ©.  404  ff;  —  0  e  0  r  g  33  e  e  r  in 
RE'  XVI,  e.  249  ff;  —  ®ried).  58ru(f)ftürf:  ©renfelf  unb 
$unt:  Egypt-Explorat.  Fund,  Graeco-Roman  Branch.  The 
Oxyrhynchos-Prapyi  III,  1903. 

2.  b)  ®ie  gried)ifdbe,  in  abgefürster  Seytgeftalt 
aud)  flatiifd)  erbalten,  ̂ auptinbalt:  SSanberung 
be§  93arud)  burd^  5  öitnmel.  Slbfoffung^seit: 
bor  Drigene§  (de  princ.  II  3  e),  toobl  im  2. 

Sbb.  n.  ebr. 2)eutfd)er  2ejt,  ®inl.  unb  3lnm.  öon »f^f f  elin  6.  fiauMti): 

^feubepißrapben  1900,  ©.  446  ff:  —  ©lob.  Xegt  in  beut- 
f(f)er  Ueberfeöung  bei  9t.  85  0  n  ttJ  e  t  f  rf):  2a§  flaöifd)  cr= 
baltene  S8arucf)bucf),  9i.  b.  @.  @.  ®.,  §eft  1, 1896.  —  ©ried). 
Xest  in  Apocrypha  Anecdota  See.  Series  =  Texts  and 
Studies  ed.  by  Slobinfon  V  1. 

3.  „Ueberrefte  ber  2ö  0  r  t  e  be§  93arud^"  =  reli- qua  verborum  Baruch  (s.  Jeremiae) ,  ,gried).:  tä 
paraleipömena  Hieremiu  tu  prophetu,  ötbio= 
pifd),  gried^.,  armen.,  flab.  erbalten,  mof)!  @nbe 
be§  1.,  2lnfang  be§  2.  S^b.§  n.  ßbr.  berfa^t. 

^auptinbalt:  Setemia§  bergräbt  bie  2;empelge= 
rate,  gebt  nad)  93abel,  Sarud)  bleibt  in  3erufa= 
lem  surüd.  ̂ e§  9letbiopier§  Slbimeled)  66jäb= 
riger  ©d}Iaf.  93arudö  fcbreibt  bem  ̂ eremia», 
ba^  ba^  93olf  bie  ̂ ^remben  au§  feiner  Mite  ent« 
fernen  folle.  ̂ eremiaS  %ob  in  ̂ erufalem  unb 

Sluferftebung  nad)  3  Sagen.  '3)a§  ©anje  ift  ftar! 
t)aggabiftifdf)  (H  S)aggaba)  unb  legenbarifd). 

@.  SB  e  er:  «ßfeubepigrap^en  bei 212; in RE' XVI,  S.262; 
—  58.  SRQfiel  bei  (S.  tauM*):  $feubepigrapf)en  beS  212, 
1900,  e.  402/03;  —  ®.  Sd^ürer:  0efcf)i(f)te  beg  jüb. 

SßoHeg  III,  (1890)  1898»,  ©.  285  f. 
IL  ebriftlidje  93arud)fcöriften:  1.  ätbiop. 

3lpofaIt)pfe  be§  $8arud),  offenbart  bie  ©d^idfate 

ber  Slircbe,  bor  allem  ber  ätbiopifd^en;  —  2.  fla== 
bifdE)e  „58ifion  be§  93arudb",  nid^t  ibentifd)  mit  ber 
flab.  ̂ ejenfion  ber  gined).  9tpof.  be§  93arud^;  — 
3.  längeres  Sitat  bei  ßt^prian:  Testimonia  III  29, 
ba§  auf  eine  latein.  9(pof.  be§  93aru(^  fc^Iiefeen 

läfet;  —  4.  ein  Bitat  in  ber  Altercatio  Simonis  et 
TheophUi  17  (9Ib.  ̂ amad,  TU  I,  &eft  3,  ©.  25), 
bieIleid)td)riftIidöer5Inbong  jum  jüb.  93arud^bucb; 
—  5.  Bitate  in  ber  ft)r.  ©ilbefterlegenbe;  —  6.  im 
„93ud)  ber  93iene",  lap.  37,  ©.  81  be§  ft)r. 
®d)riftftener§  ©alomo  bon  al^^aSra  rvixb  ̂ a* 
rud)  mit  Botoafter  ibentifijiert;  —  7.  gnoftifdt)e§ 
93ud)  93arud)  (1I®noft{äi§mu§),  große  93rudöftüde 
in  S)ippoIt)t:  Philosophumena,  5  26  f  bgl.  24;  93a* 
rud)  ift  bier  ein  (ingel. 

©ie^e  bog  5RäI)ere  bei  SS.  JR  l)  f  f  el  in  (5.  tau^cfi:  ̂ feube« 
»jigrap^en  beg  212:,  1900,  ®.  403/04,  9ifi>l6' 

»ofan. 
1.  2ag  poIitifdEier  Säegriff;  —  2.  2ng  geograp'öifci)er  SSe- 

griff;  —  3.  3fn  grieef)ifdE).römifd)er  Seit;  —  4.  S8efcf)reibung 
ber  Sanbfdfiaft;  —  5.  @efdöid)te;  —  6.  Stäbte. 

1.  93.,  gried)ifd)=Iateinifd^:  93afaniti§,  93ata* 
naea,  ift  ber  altteftamentlid^e  9Jame  für  bie  nörb= 
Hd)fte  Sanbfc^aft  im  Dftjorbanlonb.    2öie   bei 
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ben  metften  btefer  Btblifrf)en  Sanbfdiafts&eseidö* 

nimgen  loffen  fid)  aucf)  bei  'iß.  bie  ©rensen  nid)t 
überall  genau  feftftetlen.  SaS  2öort  mtrb  in 
mand}en  ©teilen  nicf)t  aU  rein  geograt)^ifc^er, 
fonbent  aU  ̂ oIitifc£)er  33egriff  gebrau(f)t  al§ 
9?ame  für  ba§  ̂ eid)  be§  tönigg  Dg  (f.  u.).  Sn 
biefem  ©inne  bejeirfjnet  S.  ben  Sanbftrid)  nörb= 
lid)  öon  ®ileab,  öon  bem  e§  burd)  ben  tief  einge= 

riffenen  ̂ amiuf  (^iercmtt)ce§,  fieute  ©d)eri'at  el- aJienabire)  getrennt  ift.  Sm  S^orben  reicht  ba§ 
9Reid)  Dg§  bi§  jum  $)emton,  im  Dften  bis  (5ald)a 
(beute  ©aldjab)  am  ©übfu§  be§  $)aurangebirge§. 
1I§  $un!t  ber  Söeftgrense  mirb  ebrei  (beute 

®er'at)  genannt;  bie  £anbfd)aften  ttieiter  weft^ 
lieb  bi§  jum  ̂ orban  unb  Stiberia§fee,  ber  beu^ 
tige  ̂ fd)oIan,  geboren  ben  ®efuritem  unb 
2«aecbatbitem  (®eutn  3  « ff  Sof  12  *  f  13  u  f). 

2.  daneben  ift  aber  ber  9?ame  58.  aud)  al» 
geograt^bifcber  23egriff  im  ©ebraudb  unb  bient 
bann  al§  ©efamtbeseidinung  be§  nörblicben  ©rit« 
tel^  be§  DftiorbanIanbe§;  SS.  unb  ®ileab  äufam= 
men  beseicbnen  ba^  ganje  i§raelitifd)e  Dftjorban* 
lanb,  ba^  ®ebiet  üon  @efur  unb  Tlaedja  ift  babei 
äu  93.  mit  binpgerecbnet  (II  tön  10  33  9Äid)a  7 14), 
unb  nadb  Dften  tüirb  bann  aucb  ba^  ̂ aurange= 
birge  mit  einbejogen  unb  aU  (Sebirge  33. §  be^ 
äeicbnet  ($flm  681«).  SSenn  bie  S^iebäucbt  S3.§  ge- 
rübmt  tühb,  bttttbeit  e§  ficb  babei  bor  allem  um  bie 
lüeftlicben  ©renjgebiete  ber  $)od)ebene  (^mo§  4 1 
®eutn  32 14  u.  a.) ;  unb  tnenn  bie  berrlidjen  (gi= 
d}en  9S.§  gepriefen  merben,  fo  finb  foId)e  am  SBeft= 
abbang  be»  §)aurangebirge§  unb  am  SSeftabfall 

be§  ̂ od)Ianb§  gegen  ben  So^'ban  bin  gu  fudben, 
unb  bttben  ficberlid)  nidbt  in  ber  (gbene  smifdien 
(Sbrei  unb  ©aldiab  geftanben  (^of  2  „  (g^ed)  27 1« 
©ad)  11 2). 

3.  ;3ti  gried)ifd)=römifd)er  Seit  bct  bann  ber 
9?ame  S3atanaea  eine  ftarfe  @inf(^rän!ung  er= 
fabren:  im  meift  übUd)en  ©ebraudb  bejeidbnet  ba^ 
SSort  nur  nod)  eine  ber  üier  Sanbfdbaften,  in 
bie  ba^  grofee  ©ebiet  93.§  Dom  ̂ orban  U§  su 
ben  öauranbergen  unb  öom  öermon  bi§  sum 

Sarmuf  jeiiiel:  @aulaniti§,  ba§  beutige  "Sfdbo^ 
lan,  mar  ber  SBeftteü;  3turaniti§,  ba?>  S)auran= 
gebirge  mit  bem  näcbfttiegenben  Steil  ber  @bene, 
ber  Dftteil;  Strad)oniti§  biefe  ba§  serriffene 
£abat)Iateau  be§  beutigen  el^Sebfdba  im  9^rb= 
meften  be§  @ebirge§,  unb  93atanaea  lag  in  ber 
aKitte  biefer  brei,  ber  S)auranebene,  ber  beutigen 
en*9'Ju!ra  entfprecbenb. 

4.  %ie  geogral^bifcbe  33efd)affenbeit  be§  Sanb* 
ftridb§  ift  in  Bern  3IrtifeI  II  f  anaan  bebanbelt, 
^ier  fei  nur  ermäbnt,  ba%  ba§  ganse  ©ebiet  bul= 
fanifd}  ift.  'J)ie  ̂ auranberge  im  Dften  finb  eine 
bleibe  aufgebrannter  SSuIrane,  unb  ebenfoldbe 
finben  fid)  aud)  am  SSeftranb  ber  dhem.  ®ie 
t)od)ebene  felbft,  bie  beute  im  nörblidjen  SCeü 
ben  9^amen  eb=®fd)ebur,  im  füblicben  ben  9?a* 
men  eu'D^uIra  (=  ©enfung,  SSerliefung)  trägt, 
ift  mit  rotbraunem  ^umu§  an^  bermitterter  Qaüa 

bon  ben  S^ratem  im  Dften  bebedt.  'Saber  bie 
au^erorbentlicbe  unb  f^ridbtüörtlid)  geworbene 
i5rud)tbar!eit  ber  (Sbene.  ̂ bt  burdbfdjeinenber 
SSeiäen  bor  allem  gilt  al§  befonber§  bortrefflid) 
unb  trirb  biel  ej^jortiert,  —  (Sine  ?Oienge  febr 
intereffanter,  gut  erbaltener  9luinen  finben  ficb 
im  ̂ auran.  ©ie  geigen  eine  ganj  eigenartige 
93auart  ber  Käufer.  2lu§  römifcber  3eit  ftommen 
biele  ̂ racbtbauten:  Stem^pel,  Sbeater,  Sriumt^b* 
bögen.  Qn  n)eit  ältere  Beit  reicben  bie  bieten 
3iftemen,  überwölbten  SS afferbeb älter  unb  offe= 

Siie  aieligion  in  @efcf)idöte  unb  ©egenttjart.  I. 

j  nen  Seidbc  gurüd;  ebenfo  finb  bie  sablreicben 
I  unteiirbifdben  SrogIobt)tenit)obnungen  (5.  93. 

I   bei  %ex'at)  uralt. 
I       5.  3II§  bie  S^raeliten  in  biefe  ©egenben  ein= 
!    brangen,  fanben  fie  bort  nad)  ben  biblifdien  93e= 
1   riditen  ein  mäd^tigeS  Sfteicb  unter  bem  fagenbaf= 
I   ten  tönig  Dg,  mit  jablreicben  feften  ©tobten 
I   CSeutn  3  4  ff).    3Bie  tt)eit  ba^^  Sanb  überbauet 
I   fefter  i«raelitifcber  93eii6  geworben  ift,  ift  fraglid). 
I   Unter  ©alomo  wirb  nur  ber  ̂ öejir!  Strgob,  b.  b- 
i   ba§  fianb  öftlid)  bom  %xbexxa§\ee,  al§  jum  ©ebiet 
j   be§  ©tattbalterä  gebörig  genannt  (I  tön  4 13). 
I   Unb  feit  ba§  Ü^eid)  bon  '3)ama§fu§  erftarft  mar, 
I   mad)te  e§  ̂ §xael  ftet§  biefe  Sanbfd)aften  ftreitig 
I   unb  smar  mit  fd)Iie6Iid)em  ©rfolg.    ̂ lad}  bem 

(£jil  mar   bie  jübifc^e   93eböl!erung   bort  febr 
fcbmac^.    Seitmeilig  fcbeinen  bie  9?abatäer  bon 
$etra  au§  ibre  S)errfdbaft  über  93.  auSgebebnt 
äu  baben,    aber  fcbon    unter  ̂ ompefuS    finb 
®ama§fu§   unb   bie   Sanbftricbe  füblid)   babon 

unter  römifcbe  $)errfdbaft  gebrod^t  morben.   '2)a 
bie  räuberifdben  9comaben  bort  ben  Sftömem  biel 
iu  fd)affen  macbten,  fcbenfte  2luguftu§  ba§  gange 
©ebiet  i.  S-  23  b.  (Sbr.  bem  S)erobe§.  Slber  nodb 
ftjäter  flagt  einer  ber  beiben  StgriiJfö  über  bie 

„tierifdbe  Sebensmeife"  ber  93emübner  unb  ibren 
5lufentbalt  in  ööb^en.    9Son  S)erobe§  !am  93. 
an  ̂ biliPt'uS,  bann  an  2lgri:p)3a  II.    9Son  bem 
in  jenen  Seiten  eingiebenben  gried}ifd)en  (SIement 
geben   bie   sablreid)en   3fiuinen   SeugniS.    3tl§ 
$aulu§  nadb  2)amalfu§  flob,  geborte  93.  mieber 
ben  9Jabatäem.  ©ine  neue  ̂ lütejeit  begann  für 
ba§>  Sanb,  al§  um  200  b.  Sbr.  arabifcbe  ©tämme 

bier  ba§  ffteid)  ber  'Sfdbefniben  ober  ®baffawiben 
grünbeten.  Mt  bem  3luftreten  be§  S^Iam  ging 
637  n.  &)X.  ba§  ©baffanibenreidE)  ju  ®runbe  unb 
mir  erfabren  femerbin  febr  menig  mefir  über 
biefe  ©egenben. 

6.  9ln  ©täbten  in  93.  merben  im  W^  f olgenbe 
genannt:  ̂ ftbarotb,  bie  Sdefibeng  Dg§  (^of  9 10 
u.  a.)  beute  gemöfinüdf)  mit  eI=9JJuserib,  ®nb* 
ftation  einer  58abn  bon  'iSamaSfuS,  gleidbgefefet. 
—  5(ftbarotb  tamoim,  nod)  bem  Dnomaftifon 
be§  ®ufebiu§  in  ber  9?äbe  be§  &aufe§  S)iob§,  ba§ 

beutige  ©cbed)  ̂ Ba'b  neben  tlofter  unb  @rab 
^iob§  mit  bem  £)iob§ftein,  einem  gu  ©b^en  9tam* 
fe§  II  (um  1300)  errid)teten  ®en!mal.  —  ©brei, 
bie  gmeite  Sfiefibeng  be§  Dg  (9^um  21 33  ©eutn 

3i),  ba§  beutige  'Ser'at  am  SSabi  eg^Sebi  in 
frudbtbarer  Umgebung,  mit  einer  au§gebebnten 

Iabt)rintbartigen  unterirbifdben  ©tabt.  —  ®o* 
lan,  9lft)I  unb  Sebitenftabt  (Sof  20  s  21 ,  u.  a.), 
bie  ber  umliegenben  Sanbfcf)aft  ben  tarnen 
@aulaniti§  gab,  mobi  ba^  beutige  ©abem  eb* 
®fd)oIan.  —  ©ald)a  (f.  0.),  beute  ©ald)ab  öftl. 
bon  ̂ ofra  am  ©übfu§  be§  ®fdbebel  $)auran.  — 
^er  93eäir!  2trgob  mit  60  ©täbten  (I  tön  4 13 
2)eutn  3 1  ff),  angrengenb  an  ba§  ®ebiet  bon  ®e= 
für  unb  SKaecba  (®eutn  3  ̂t),  alfo  im  Dften  be§ 

beutigen  'Sfdbolan,  meftlidb  bon  ®er'at. 
$.  @  u  t  J)  e  in  RE»  II,  ©.  422. ff ;  —  3f.  ®.  SB  e  fe  ft  e  i  n: 

SReifeBeridit  üBer  ̂ auran  unb  bie  Srac^onen,  1860;  — 
©.  6  (f)  u  m  a  dE)  e  r:  Ser  Sfii^olan,  DZPV  IX,  167  ff,  auä) 

\elpax.  1886;  —  2)erietbe:  ®ag  füblidfie  SSafan,  jum 
erften  Male  aufeenommen  unb  Befd)ricbe«,  ZDPV,  1897, 
aud)  )e\3ax.  1897.  ^eititnse«. 

93afebom,  Sobann  Sernbarb  (1723— 
1790),  geborener  Hamburger,  befudbte  bort  ba^ 
Sobantteum,  mo  er  unter  ben  (Sinflufe  ©amuel 
II  9leimaru§'  trat,  unb  ftubierte  bann  feit  1746 
in  Sei^jsig  Sbeotogie,  mebr  aber  nodb  bie  betftifd)e 

30 
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3ett=  unb  ©treitliteratur.  1749  würbe  er  ̂ au§>'  \ 
leörer   bei   einem   fiolfteinifd^en   (Sbelmann   ö. 
Öuaalen ;  burd)  beffen  (Smpfef)Iimg  be!am  er 
1753  eine  ̂ rofeifur  ber  2Jloxa\  unb  ber  f(f)önen 
fünfte  an  ber  9ftittera!abemie  in  ©oroe,  nad)-  I 
bem  er  1752  mit  einer  ®tffertation  über  bte  Un*  i 
terrid^t^metbobe,   bie  er  cl§  S)au?ilebrer  geübt  ; 
battp,  jum  Vieler  SJfaQifter  f  romooiert  mar.  ̂ n  : 

©oroe  roirfte  er  mit  Sifer  unb  anerfanntem  @r*  ' 
folg.    9lber  er  gab  burd^  bie  5)eteroborie  feiner  i 

„55ra!tifd)en  $I)iIofot)£)ie  für  alte  ©täube"  (1758)  \ 
unb  burcö  populäre  SSorträge  foldjen  '3Infto^,  ba^  ; 
et  1761   an  ba^  ©omnafium  ju  ̂ Htona  üerfetit  | 
tüurbe.   S?n  regfter  literarifc^er  2:ätigfeit  fdbrieb  ; 
et  bier  unter  anberm  eine  „^bilaletbie,  9?eue  [ 
5lu§fi(^ten  in  bie  SSa^rl^eiten  unb  9teIigion  ber  \ 
SSemunft  bis  in  bie  ©renjen  ber  glaubmürbigen  I 
Offenbarung,  bem  benfenben  ^ublico  eröffnet 

bona  33. 58.**"  (1764).  (Sr  rief  baburcfiben&am-  i 
burger  öauptpoftor  TteWiot  H  ©oeje  auf  ben 
$Ian,  ber  mit  einer  @treitfd)rift  gegen  S3.  1764  \ 
feine  Saufbabn  aU  ̂ olemüer  begann.  @§  folg*  i 
ten  u.  a.    1766:   „SSetrac^tungen   über  matire  j 
3Re(f)tgIäubig!eit  unb  bie  im  ©taut  unb  in  ber  ; 

^ircbe  notroenbige  Soleranj"  unb  „SSerfudb  einer  I 
fteimütl)igen  "Sogmalif  nad^  $riöot  =  (Sinfirf)t".  ! 
1767:  ,3riöat=®efangbu(^  jut  gefellfd^aftlid^en  \ 
unb   unanftöfeigen   ©rbauung    aud^   für  fold&e  | 

(Sbtiften,   meldte  oerfd)iebenen  ®Iauben§  finb".  j ©eine  Ieibenf(f)aftlid)e  Slgitation  für   bie   9tuf= 
flärung  fe^te  ganj  9JorbbeutfdE)tanb  in  SSeme*  j 
gung,  feine  'Slbfe^ung  mürbe  geforbert;  ber  bä*  \ 
nifc^e  SJlinifter  93ernftorff  aber  biöpenfierte  ifm 
nur  öom  Unterridjt.    i^^beffen  manbte  fi(^  S3.§  ! 
unrul)iger  ©eift  iefet,  ber  t^eologifd^en  Stumpfe  | 

mübe,   ber  @räief)ung§ref orm  ju:  9flouf=  j 
feau§  ©runbfäöe  praftifd)  ju  bermirflidöen  (ber  \ 
©mite  unb  ber  contrat  social  maren  1762  erfd)ie=  I 
neu),  mürbe  je^t  fein  ̂ rojeft,  ba^  er  mit  aller  ! 
troft  feine§  f^euergeifte?  in  Eingriff  nabm.  1768  \ 
erliefe  er  feine  „SSorftellung  an  SD?enfd)enfreunbe  \ 
unb  öermögenbe  9J?änner  über  ©cbulen,  @tu==  i 
bien  unb  it)ren  i5iniluf5  auf  bie  öffentlid^e  3Bo!^t=  ! 
fa^btt"  unb  entroidfelte  barin  ben   $Ian  eine§  i 
enjotlopäbifdöen  „®Iementarbud)§"  ber  menfd^*  j 
Iid)en  tenntniffe.    ̂ max  ift  Don  9flouffeau§  ein*  i 
fliife  bier,  mie  audi  fonft  bei  93. ,  nid)t  üiel  ju  \ 
fpüren.    @§  finb  ©ebanfen  ber  ©enfualiften  So* 
meniu§  unb  SodEe  unb  Stnregungen  be^  fran* 
göfifdöen  9JationaIpäbagogen  Sa  ßbaIotai§,  benen 
er  folgt.     9Iber  er  traf  barin  fo  ba§  93ebürfni§ 
ber  3eit  unb  fprad)  e§  fo  in  i^rem  ®efd)mad  au§, 
ba'^  er  balb  15  000  S^aler  für  feinen  $Ian  bei- 
fammen  l^atte.   SBeltlid^e  unb  geift(id)e  ?5ürften, 
2lfabemien  unb  Sogen  Ratten  mit  ̂ riüatper* 
fönen  geroetteifert,  bie  ©umme  aufzubringen. 
1770  begann  bann  aud)  fd^on  ba§  angefünbigtc 
SIementarmer!,  ein  Orbis  pictus  im  ® eifte 
ber  ?luf!Iärimg,  ju  erfd)einen.  9^ad)bem  ibm  93. 
ba^  „SJietbobenbud)  ber  SSäter  unb  SJcütter,  ber 

Familien  unb  SSöIfer"  1773  t)orau§gefd)idft  fiatte, 
mar  e§  1774  öollenbet..    2Iu?geftattet  mit  100 
^upf ertaf ein ,    meift    Oon   Sbobomierfi?  £)anb, 
brachte  e§  einen  „georbneten  SSorrat  aller  nö= 
tigen  (grtenntni§"  auf  ben  ©ebieten  ber  elemen* 
taren  (Bad)'  unb  2öort!enntni§  (nebft  Sefelebre), 
ber  %aturerfenntni§ ,    ber  ©tbil ,    $ft)döoIogie 
unb   Sogif,   ber  9?eIigion,  ber  93ürger!unbe.  — 
^xarij,  Don  H  ?(nöalt,  ber  glüJienbfte  5tnbänger 
JRouffeaug  in  ®eutfd)Ianb,  batte  immifd^en  93. 
nad)  2)effau  berufen,  um  feine  ̂ ^t^ojefte  in  einet 

©rjietiungsanftalt  praftifd)  5U  bertoirflic^en,  unb 
®elb  nebft  93aulid)feiten  ufm.  angemiefen.  ©o 
erftanb  1774  ba?>  ̂ biIantf)ropin  (über  feine  Sin= 
rid^tung,  feine  Srjiefiungggrunbfäfee  unb  feine 
®efd)id)te  H  ̂bitnnt^topiniften).  SSie  alle  agita= 
torifd)en  9(nreger  unb  biele  fcEjuelle  Genfer  5u 

bauember  nüd)temer  9SermaItungsarbeit  un- 
tauglid),  trot  53.  nou  ber  Seitung  ber  ?lnftalt 
fcbon  1776  teilmeife,  fdjlieftlid)  (1785)  ganj  5u= 
rücE.  ®r  lebte  bann  jurüdgejogen  unb  öet= 
bittert  in  Seipjig,  ©effau,  ©alle  unb  ̂ Otagbeburg. 
—  ̂ n  ben  tbeologifi^en  ©treit  griff  er  ein,  al§ 
U  ©emier  1779  gegen  ben  SBoIfenbüttler  ?^rag= 
mentiften  aufgetreten  mar  (^  Seffing  ̂ ,  9?eima* 
ru§).  ̂ n  feiner  „Urfunbe  be§  ̂ al}x§  1780  üon 
ber  neuen  ®efa!ör  be§  SI)riftentum§  burd)  bie 
fd)einbare  ©emlerifd)e  SSerteibigung  be§felbeu 

miber  ben  ungenannten  ^^ragmentiften"  marf  er 
©emiet  3tt)eijüngig!eit  öor.  ©emier  antraortete 

mit  einer  „3Iufrid) tigen  Slntmort"  1780.  3lnbre 
tI)eoIogifd)e  ©di)riften  folgten.  —  1785  fdjrieb  et 
nodE)  ein  93udöftabierbüd)iein  unb  1787  eine  ?tn= 
meifung  jum  Sefenlemen,  unb  mad)te  barin 
ben  oiel  oerfpotteten  95orfcöIag,  ber  ©taat  follte 
93ädereien  beauftragen,  il)r  ̂ adroer!  in  93ud^* 
ftabenf orm  beti^uftellen  —  ein  ®ebanfe  übrigens, 
beffen  ®cfd^id)te  öom  Stitertum  (Ouintilian  I 
126;  £>ieront)mu§  ad  Laetam:  Sud)ftaben  al§ 
©pieljeug,  ad  Pacatulara:  f leinet  93adroer!  al§ 
füfee  ̂ eIoI)nung)  bi§  ju  ben  buri)ftabenförmigen 
©iernubeln  unb  $Iäfe(^en  ber  ®egenmart  reid^t, 
©ein  58ud)ftabierbüd)tein  liefe  er  foftenIo§  in 
9SoIf§fd)uIen  öerteilen;  er  felbft  gab  in  ?(JJagbe* 
Burg  fleinen  £inbern  unentgeltlidjen  Sefeuntet* 
rid)t.  —  ein  oergeffener  Tlann  ftarb  ̂ .  1790  in 
9)?agbeburg.  ©eine  legten Söorte  maren:  „idö  roill 

fejiert  fein  sum  3BobIe  meiner  9)titmenfd)en". SR  a  t  ̂  m  a  n  n:  SBeiträße  gur  2cbeng0ei(f)i(i)te  SS.S,  SKog. 

beburg  1791;  —  3.  ß.  TOeier:  Seben,  ßfiarafter  unb 
©rfiriften  S8.8,  Hamburg  1791/92;  —  ©djitling:  S8., 
1882;  —  ®  u  ft  a  ö  ©  Q  I)  n:  58.  unb  fein  ffierbältni?  ju  fRouJ- 
feau,  1885;  —  9{.  <15 1  n  t  0  A  e:  ®e!cf)i(f)te  be§  ̂ bitantbro» 
pinigmug,  1890,  beutfrf)  1896;  —  SR.  S)i  e  ft  el  m  a  n  n: 

3.  83. 58.  („®ro6e  Sräicber"  5Rr.  2),  1897.  ®*iele. 
93QfeI,  1.  ®a§  93  i  §  t  u  m  93.  ftanb  bi§  jum 

(Snbe  be§  18.  ̂ ^b.§  aU  ein  reidö§unmittelbare§ 
beutfdöe§  93i§tum  unter  bem  (Srjbif^of  Don 

93efan<jon.  ©er  Urfptung  reid)t  bi§  in  bie  3tö* 
merjeit,  ber  erfte  ©ig  be§  93ifd)of«5  mar  ?Iugft 
(bei  93afel);  nad)  ber  9SöIferroanberung  mürbe 
93.  felbft  9fiefibens.  ®a§  alte  93i§tum  umfofet 

ba§  Oberelfafe  bi§  Slolmar  nörblid^,  ben  5?'anton 
93afel,  ben  93emer  ̂ uxa  unb  Steile  ber  fd^roei* 
jerifd^en  S^antone  'Slargau  unb  ©oIotI)um.  3u 
Einfang  be§  11.  3bb.§  mürbe  ber  ©runb  ju  ber 
meItIic^enS)errfdbaft  be§  93i§tum§  gelegt,  bie  fid^ 
fdöliefelid)  auf  bie  ©tabt  93afel  unb  bereu  ®ebiet, 
ben  ietiigen  Serner  ̂ ura  mit  S8\e{  unb  9Jeuen= 
bürg  unb  einige  fleine  enllaDen  erftredte.  ©eit 

1395  maren  $runtrut  {nnb  "Selsberg)  bie  ge* 
möl)nlid)en  Slefibenjen  ber  93ifdööfe;  ba§  ©om* 
tapitel  Derlegte  erft  1529  infolge  ber  9leforma* 
tion  feinen  ©ig  Don  93afel  roeg,  i^uerft  nadö  i^rei* 
Burg  i.  SSx.,  bann  (1681)  nad)  9lrle§beim  im 
93a§Ier  Qura.  93ifd)of  93Iarer  rettete  1579  burd^ 
ein  93ünbni§  mit  ben  !atboIifd)en  5?antonen  ber 

©d)mei5  fein  ©ebiet  bor  ber  brobenben  9tefor= 
mation;  blofe  baS  mit  93ern  unb  93iel  üerbünbcte 
5[)^ünftertal  unb  ba^^  ©rguel  blieben  proteftan* 
tifdö.  'föie  franjöfifdöe  Oteüolution  Derleibte  1793 
ba§  ©tift  al§  Departement  SJ^ont^Serrible  ber 
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fransö^iic^en  9tepuBli!    ein.     1814  lüurbe  ba§  \ 
ireltlic^e  ®e6tet  be§  58i§tum§  ber  (3(f)roei5  äuge=  i 
fptod)eu.  S;ie  geiftltrf)e  3iiiri»bi!tion  rourbe  1828  ] 
burd)  ein  5!on!orbat  ber  tantone  93ern,  Sujern,   ; 
Solotljnrn  unb  3u8r  henen  fioE)  nacl)träglirf)  nod^ 
Slargau,    SSajel  nnb  2;i)urgau   an[d)Ioffen,   neu 
geregelt.   Bu^n  ©itie  be§  93if(f)of»  tourbe  ©oIo=^ 
tf)um  beftimmt.   ©n  ̂ onflift  einiger  Siöäefan' 
ftänbe  mit  bem  SSifc^of  Sachet  führte  1873  äur 
3tuff)ebung  be»  Si§tum§.  1884  tüurbe  e§  tnieber 

Eiergeftellt;  Sad}nt  rourbe  bamolä  jum  9lbmini' 
ftrator  be§  bei  biefem  Sfnlaffe  üon  ben  'Siösefen  , 
9}iailanb    unb    6omo    losgetrennten    S?anton§  ! 
2:effin  ernannt.  1888   mürbe  ber  Steffin  fonnetl  | 
bem  SiStnm  ̂ .  angegliebert;  ber  93iidöc»f  fül)rt  ' 
feitfier  ben  S^itel  „S3ifd)of  oon  'Safel  unb  Sngano".  ■ 
Seit  1906  ift  ̂ ifd)of  öon  95.  ̂ atoh  Stammler,  ; 

frütierer  Pfarrer  in  93eni,   3lbminiftrator  be§  ' 
XeffinS  ift  gegenmärtig  (1908)    $eri'9Jforofini. 

SR.  S  täl)  elin:  RE»  II,  (5.  425  ff;  —  ®eoBrap^ifif)e«    I 
Serilon  ber  ©cf)tt)eiä  I,©.  169  ff.  gfueter.    j 

2.  Uniöerfitöt.  a)  Stiftung  unb  Seit 
ber  erften  58 litte,  ̂ n  ber  erften  S)ölfte  bei 
15.  ;3t)b.§  fiatte  ba§  allgemeine  ̂ onjil  in  83afel 
getagt  (II  ffteformfonsile)  unb  bie  ©tabt  für  lön* 
gere  Seit  äum  9JdtteIpunfte  eine§  lebhaften  SSer= 
febr§  gemad)t.  ©djiießlid)  I)ctte  jebod)  ber  9?at  | 
ber  burd)  ©robungen  öerftörtten  faiferlid)en  \ 

^lufforberung  nid)t  länger  toiberfteben  fönnen.  j 
Ungerne  batte  er  ben  nod)  anmefenben  SSätem  { 
am  28.  :3uni  1448  ba§  fid)ere  ©eleite  aufgefün*  ! 
bigt.  Unb  aU  nun  bie  Sefeten  öon  ber  bunten 
9)tenge,  bie  ein  l)alhe§  SRenfd^enalter  lang  bie 
©tobt  mit  reidiem  fieben  erfüllt  i^atte,  ben  gaft= 
lieben  S^Lttuem  ben  91üden  febrten,  em^ifanb  bie 
93ürgerfd)aft  fdbmerälicö  bie  Seere,  bie  fi(^  in 
5)anbel  unb  SBanbel  bemerfbar  mad^te.  ®e§^ 
bnlb  mürbe  bie  ̂ unbe,  ba^  2(enea§  ©ölöiuS 
^iccolomini,  ber  einft  ein  berebter  SSerteibiger 
beä  ̂ onäiI§  gemefen  mar  unb  fid)  feineS  Slufent- 
Öalte§  in  ber  Stbeinftabt  ftctS  gerne  erinnerte, 
aB  H  $iu§  II  ben  Stubl  ̂ ^etii  beftiegen  babe,  in 
9S.  mit  greube  begrüßt.  Unb  fofort  mürbe  bie 
©rmägung  laut,  falls  man  eine  bobe  ©diute  %u 
grünben  gebenfe,  fo  möd)te  fie  je^t  Ieid)ter  al§ 
äu  anbem  Seiten  ermorben  merben.  SDaburd^ 
mödbte  aber  bie  Stabt,  ba  fie  eilen  Sänbem 

mobl  gelegen  fei,  einen  neuen  'Jluffdbmung  neb= 
men.  '2)er  ©ebante  an  eine  Uniöerfität  mar  ben 
93a§lern  fdjon  baburdö  nabegebrad)t  morben,  ba'B 
in  bem  benadjbarten,  fleineren  ̂   ̂^reiburg  feit 
ber  Sltitte  ber  fünfjiger  i^abre  eine  fold^e  ge= 
^lant,  aber  bi§  ieöt  noc^  nid^t  errid)tet  morben 
mar.  Unb  neben  ben  su  ermartenben  pötftlid^en 
•l^rioilegien  unb  ben  mannigfadien  SSorteilcn, 
bie  man  fid^  öon  einer  berartigen  (Stiftung  t)er== 
ftjradb,  mod)ten  bie  in  93afel  bereits  öorbanbenen 
Sd)ulen  unb  anfößigen  ©elebrten  bo§  2öagni§, 
ba^  bie  Uebemabme  einer  folcben  3Iufgabe  für 
eine  Stabt  obne  gröfiereS  ©ebiet  immerl)in  he' 
beutete,  nid^t  allsugroß  erfdbeinen  laffen.  —  2)ie 
93ulle,  moburcb  ber  ̂ at)ft  bie  SSitte  ber  93a§ler  er- 

füllte, mürbe  am  12.  gjoöember  1459  in  ̂ Ran^ 
tua  ausgefertigt.  ;3br  folgte  mit  bemer!en§mer= 
ter  Sd)nellig!eit  am  4.  Slfiril  bie  Eröffnung  ber 
neuen  Uniüerfitöt.  3tud)  mar  ber  9^at  fofort  mit 
Grfolg  bemübt,  angefebene  Sebrcr  unb  burdb  fie 
jablreidbe  Sdbüler  nad)  95.  ju  hieben.  3tu§ 
Italien,  an  beffen  Uniöerfitäten  man  fidö  bisber 
bie  Kenntnis  beS  römifdben  $Redbte§  gebolt  I)atte, 
mürben  eine  gange  ?lnäal)l  Suriften  mit  öor* 

nebmen  Dramen  berufen.  SIber  aud»  unter  ben 
beutfdben  $rofefforen  begegnen  mir  fofort  Tlän^' 
nern  öon  SRuf.  ©inem  Sof)an«  Stüdberab  öon 
SSefet,  ber  allerbingS  nur  furje  Seit  in  95.  blieb, 
reiben  fid)  oin  ®eiler  öon  5?oifer§berg,  ein 
^obanneS  S)et)nlin  öon  Stein  unb  onbere  an. 
■Sen  meiten  ̂ lid,  ben  ber  dtat  bei  ber  ̂ Berufung 
^obannS  öon  SSefel  gejeigt  batte,  bemieS  er  au<^ 
in  bem  Streite,  ber  ?,mifd)en  bem  9?ominaliSmu§ 
unb  bem  9f^eoliSmu§,  ben  jmei  SRid)tungen  ber 
^  Sdbolaftü,  entftanb.  Sei  ber  ©rünbung  ber 
Uniöerfitöt  fiatte  man  fid)  entgegen  bem  ©ut- 
acbten  eine?  Unbefannten  bafür  entfd)ieben, 
lebiglid)  2lnbänger  beS  9Jominali§muS  ober,  mie 
man  fagte,  beS  neuen  SSegeS  anjuftellen.  WiS 
bann  aber  1464  ̂ olianneS  öe^nlin  öon  Stein, 
ber  fdbon  in  ̂ ariS  im  ̂ amp^  gegen  bie  Sf^omi- 
naliften  an  ber  Spi^e  geftanben  batte,  nad) 
9Safel  !am  unb  mit  smei  anbem  SRagiftenx  im 
alten  SBege  lebren  mollte,  mürbe  er  öon  ber 
PbilcfopMdben  fJaMtät  abgemiefen.  %et  dtat 
entfdbieb  iebocE),  ba^  fünftig  beibe  3^id)tungen 
an  ber  Uniöerfitöt  gleid)  bereditigt  fein  follten, 
unb  begrünbete  feinen  @ntfd)eib  bamit,  ba%  nad) 
ben  t>ät)ftlid)en  ̂ riöilegien  alle  Siffenfcbaften 

in  S.  gelebrt  merben  bürften,  ba'Q  bie  Stabt  an 
ber  ®rense  mebrcrer  9Sölfer  gelegen,  feine  ®e== 
lebrten  abmeifen  folle,  unb  ba%  burdb  93erglei* 
dbung  öerfdbiebener  S)inge  ibr  mabrer  SBert  um 
fo  beffer  erfannt,  unb  ber  menfd)li(^e  @eift  burdö 
öerfdbiebene  95etTacbtung§meifen  nur  gefd^örft 
merbe.  ®er  luffdiroung,  ben  bie  ̂ ^afultät  ent' 
gegen  ben  95efürd)tungen  ber  Soltoren  unb  SJJa- 
gifter  infolge  biefeS  (lntfd)luffe§  nal)m,  gab  ber 
großartigen  Sluffaffung  3^ed)t.  9lu§  bem  glän* 
senben  .Greife  öon  aTcännem,  ber  in  SotxmneS 
&et)nlin  feinen  SKittelpunft  fab,  ift  Sebaftian 
II  9Srant  beröorjubeben.  (£r  fd)rieb  bie  2öer!e,  bie 
ibn  berübmt  gemad)t  baben,  fo  oud)  ba§  befcnnte 
9Jarrenfdbiff,  in  95.  9}fit  ̂ oWnn  &et)nlin  ftanb 
femer  Sof)tt^Tte§  HSleudblin,  ber  beröorragenbfte 
Kenner  unb  ̂ ^örberer  ber  flaffifc^en  Stubien  in 
ben  nädbften  Seäennien,  in  9Serbinbung,  trofe* 
bem  er  im  neuen  9Sege,  b.  b.  als  ̂ ominalift, 
äRagifter  ber  freien  S^ünfte  gemorben  mar.  ®r 
batte  in  95afel  ©elegenbeit,  fid)  bei  bem  ®rie* 
d)en  9lnbroni!oS  SlontoblafaS,  ber  an  ber  Uni* 
öerfität  lebrte,  in  beffen  SKutterfpradbe  su  öer= 
öollfommnen.  —  flehen  öet)nlin,  ̂ rant  unb 
ibren  ©efinnungSgenoffen,  Sie  alle  nodf)  feft  auf 
fird)lid)em  95oben  ftanben,  begegnet  unS  bann 
f^äier  ein  ̂ reiS  jüngerer  SJJönner,  bie  fid^  in 
mand)er  95e3ief)ung  mefentlid)  öon  ben  ölteren 
9Sertretem  beS  S)umaniSmnS  unterfd)ieben.  Su 
i^nen  geborten  ©larean,  9SonifatiuS  Wmerbad^ 
unb  ber  öon  feinen  Sd^ülera  S^jingli  unb  ̂ eo 
vvub  bodbget)defene  5£bomaS  2Bt)ttenbadb ,  ber 
1506  als  Sübinger  SJtagifter  nad^  95.  gefommen 
mar.  Ser  berübmtefte  unter  ben  in  Safel  mei= 

lenben  öumanii'ten  ,  H  (graSmuS ,  mar  freilid^ nie  an  ber  Uniöerfität  tätig.  (Sr  übte  jebodb  auf 
ibre  bebeutenbften  Sebrer  einen  großen  ©influß 
aus  unb  ftanb  mit  mand^en  in  enger  58erbinbung. 
SSoS  (graSmuS  3unad)ft  nad)  95.  gefübrt  batte, 
mar  bie  Sorge  um  ben  Srudf  feiner  SSerfe. 
©erabe  baS  95aSler  95udbgemerbe  öerbanfte  ie= 
bodb  feine  einzigartige  95lüte  in  ber  bamaligen 
Seit  nidbt  jum  fleinften  Steile  beröorragenben 
UniöerfitntSlebrem  mie  S)et)nlin  unb  95rant. 
93on  ©elebrten  mit  europäifdbem  $Rnfe,  bie  für* 
sere  ober  längere  Seit  an  ber  Uniöerfität  gelel^tt 

30* 
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fiaben,  ift  enblid)  norf),  um  üon  aiibern  %u  fc^tuei=  ! 
gen,  ber  Strst  2;f)eopI)raftu§  H  ̂aracelfu§  ju  nen=  | 
nen.  —  Siirbe  fo  bie  junge  Uniöeriität  rofcf)  su  | 
einem  S^Zittelpimfte  geiftigen  Seben§  am  Dber^ 
rliein,  fo  blieb  \xebodj  fd()on  in  il)rer  erften  Glitte- 
äeit  nicf)t  bon  fd^meren  ©türmen  Uerfdiont,  bie 
i^r  ©ebeiben  bebrobten.  ̂ bre  ©rünber  batten 
in  boller  ©r!enntni§  ber  günftigen  Sage,  ber  ficb 

bie  ©tabt  erfreut,  ba§  i^rofee  Biet  in§  2tuge  ge=^ 
fafet,  an  ber  neuen  ©cbule  bie  großen  9?ationen, 
beren  ®ebiet  bier  sufammenftie^,  ju  gemein* 
famer  miffenfdbaftücber  Slrbeit  gu  bereinigen. 
2Iber  fcbon  bie  befcbi^änften  9JcitteI  \)aiten  ber 
fonfequenten  ®urrf)fübi^ung  biefe§  $fane§  bi^- 
bemb  im  SBege  geftanben.  SBobt  batte  man  bom 
55apfte  ba§  9fte(i)t  erlangt,  bie  Sebrer  mit  geift= 
lieben  ̂ frünben  ju  botieren.  Ttan  tonnte  e§ 
aber  nur  innerbalb  be§  ftäbtifd)en  SÄadjtbereicbeä 
ausüben.  Unb  bon  Einfang  an  mu^te  bie  (Btabt 
au§  ibren  eigenen  SJJitteln  su  ben  Sloften  ber 
Uniberfitöt  beifteuem.  ®ie  finansiellen  SSer* 
bältniffe  be§  üeinen  f^reiftaate§  maren  aber  ge* 
rabe  bamoI§,  befonber§  gur  3eit  ber  33urgunber= 
friege,  nid)t§  meniger  al»  glänsenb.  ©er  ©cbtna* 
benfrieg  am  ©nbe  be§  Söb^bu^ibertS  bracbte  neue 
Störung.  Unb  irenn  aud^  ber  ©intritt  S3.§  in  ben 
(Sd)ttjeiserbunb  1501  einer  unbaltbar  gettJor= 
benen  Sage  ein  ßnbe  bereitete,  fo  bebeutete  bocb 
bie  Trennung  bom  Ü^eicbe  gerabe  für  bie  @nt* 
midlung  ber  Uniberfitöt  eine  ©dbranfe,  bie  fidf) 
bi§  auf  ben  fieuligen  Sag  bemerfbar  mad}t. 

9lnbere§,  niie  berbeerenbe  ©eu(f)en,  innere  B^fi' 
ftigfeiten  unb  ̂ ömpfe  mit  bem  SSifdbof  famen 
binju,  ungünftig  auf  ben  Suflufe  ber  ©tubenten 
einjuttiirfen.  SSor  allem  aucf)  bie  ©rünbung  neu== 
er  Uniberfitäten  in  ©ebieten,  au§  benen  biete 
©d^üter  gefommen  maren.  2Im  tiefften  griff  ie= 
ho<i)  in  bie  ©ntttjirflung  ber  i)äpftlid)en  ©tiftung 
bie  !irrf)lirf)e  9teformation  be§  16.  öt)b.§  ein. 
®ie  58ertreter  ber  Uniberfitöt  ftanben  in  ibrer 
grofeen  SJZebrbeit  auf  ber  ©eite  be§  ̂ Iten.  Unb 
al§  bie  58ürgerfd£)aft  am  10.  ̂ Jebruar  1529  eine 
burd)greifenbe  Slenberung  in  ̂ ird^e  unb  Staat 
er^mang,  berliefeen  bie  ̂ rofefforen  mit  menigen 
9lu§nabmen  bie  ©tabt.  Qnbem  ber  9iat  ©jepter 
unb  ©iegel  ber  boben  ©d£)ule  in  SSermabrung 

nabm,  fidberte  er  \i<^  gegen  eine  SBerlegung  ber 
Uniberfitöt  unb  erüörte  baburdE)  jugleicb,  ba%  er 
geicillt  fei,  bie  Stnftalt  in  neuer  fyorm  mieber 
oufleben  ju  laffen. 

2.  b)  @  e  f  rf)  i  rf)  t  e  ber  reformierten 
Uniberfitöt  bi§  gum  SÖeginn  be§  1 

19.  S  a  b  1-*  b  u  n  b  e  r  t  §.  %ie  58orIefungen  tua*  j 
ren  nie  gönslicb  eingeteilt  morben.    ®a§  SSer* 
bienft  baran  gebübrt  in  erfter  Sinie  1f  De!oIam==  | 
pab,    $8afel§  ̂ Reformator,  ber  feit  1523  neben  ! 
feinem  ̂ rdbenamt  bie  ©teile  eine§  ̂ rofeffor§ 
befleibete  unb  fid)  gemeinfam  mit  bem  fpöter 
nacb  3üridf)  überfiebeinben   9)änoriten  H  ̂elli- 
fan  um  bie  f^örberung    be§  58ibelftubium§  be^ 
mübte.    ®ie  firdblidie  ©t>altung  ber  fd)iDeiäeri= 
fdien    (Sibgenoffenfdiaft   bradbte    aud)    für    93. 
fd)tt)ßre  Sage.  Um  fo  mebr  gereidfit  e§  bem  9flate 

äur  ebre,  ba'Q  er,  geleitet  burd^  ein  ®utad)ten 
£)efolomi3ab§,  energifdb  bie  9leorganifation  ber  i 
Uniberfitöt  in  bie  ̂ anb  nobm.  ®ie  neuen  ©ta=  i 
tuten,  bie  er  ber  boben  ©d^ule  gab,  ftiiegeln  bie  j 
neue  ©ituation  luieber.   ®ie  Uniberfitöt  mürbe  | 
nun  in  ganj    anberem  SUJafee  oll  borber  ber  i 
Dbrigfeit  unterftellt.    SJ^erfmürbigernieife  blieb  ! 

iebod)  ber  93ifd>of  aud)  femerbin  5tanäler  ber  ' 

bollftönbig  proteftantifd}  geworbenen  Sebran= 
ftalt,  übertrug  freilid)  iemeilen  auf  ielm  ̂ a\)xe 

ba^  SSiäefansIeramt  auf  bie  bier  'Sefane.  @rft  bie 
franjöfifd)e  9?eboIution  mad)te  mic  fo  mandjen 
anbem  3lnacbroni§men  aud)  biefem  ein  Snbe. 
®a§  58ermögen  ber  aufqebobenen  ©tifte  unb 
tlöfter,  ba^  für  Unterrid)t§*  unb  ̂ ultuljiüede 
beftimmt  mürbe,  mu§te  aud)  gur  Sedung  ber 
Uniberfitötgfoften  bienen.  ®ie  93ibIiotbe!en  ber 

berfd)iebenen  Sl'Iöfter  fomie  be§  2)om!apiteI§, 
bie  nod)  im  93erlaufe  be§  16.  Sb^-S  ber  Uni* 
berfitöt§bibIiotbe!  einberleibt  murbeti,  brad)ten 
ibr  einen  Sumad^S,  ber  nod)  beute  su  ibrem  toert* 
bollften  SSefife  gebort,  barunter  s.  S.  einige  be* 
fannte  ̂ anbfd)riften  be§  bleuen  Seftamentl. 
SSon  nici)t  geringerer  ̂ ebeutung  mar  e§,  ba^ 

bei  'änla%  ber  smeiten  ©ö!ularfeier  bie  5Imer* 
bad^fd^e  ©ammlung,  bie  unter  anbeiTn  ben  dlaä)' 
la'Q  öoIbein§  entbielt,  angefauft  unb  bamit  ber 
©runb  SU  ben  bebeutenben  Sammlungen  ber 
Uniberfitöt  gelegt  mürbe.  SSon  ben  mannig= 
fadfien  SInorbnungen,  bie  getroffen  mürben,  um 
ba^  ©tubium  an  ber  reorganifierten  S)od)fd)uIe 

erfi^riefelid)  su  geftalten,  ift  enblicb  nod)  bie  ©in* 
rid)tung  eineS  ̂ IlumneumS  gu  ern^öbnen.  2)ie 
1544  nad)  löngeren  SSerbanblungen  gegrünbete 
SInftalt  follte  neben  12  im  Danton  ̂ afel  ge* 
borenen  jungen  Seuten  aud)  S'temben  sugute 
fommen  unb  mürbe  f^öter  namentlidö  bon  Sbeo* 
logen  au§  Ungant  unb  ©iebenbürgen,  au§  ber 
reformierten  ̂ fclj  unb  ben  SSalbenfergemein* 
ben  befud^t.  'darunter  befanb  fid)  $>enri  Sirnaub, 
ber  berübmte  Rubrer  ber  SBalbenfer  bei  ibrer 
glorieuse  rentr6e,  unb  fein  ©e!retör  unb  S3e= 
gleiter  Sflenaubin.  ßnblid^  fud)te  man  burdb  bie 
(Srrid^tung  neuer  Sebrftüble  unb  Slnglieberung 
neuer  Unterrid)t§anftalten  an  bie  juerft  jiem* 
lid)  unboltftönbige  Uniberfitöt  mit  ben  neuen  iöe* 
bürfniffen  ©dbritt  su  balten.  %ex  Erfolg  belobnte 
bie  SSemübungen,  unb  e§  begann  für  bie  ̂ o\)e- 
©d)ule  eine  neue  SSIütegeit.  SIu§  allen  ®auen, 
in  benen  bie  beutfd^e  ©pradie  berrfd)te,  ftellten 

fid^  ©tubenten  ein,  aber  audö  ̂ ranjofen,  ©ng* 
lönber  unb  ©d)otten,  fomie  SIngebörige  anberer 
92ationen.  darunter  mandöe  ©t^roffen  bomeb= 
mer  ©efdbled)ter,  bie  unb  ba  felbft  5Ingebörige 
regierenber  S)öufer,  unb  mancbe  Sröger  fpöter 
berübmt  gemorbener  9?amen.  ©benfo  göblte 
ba§  $rofefforen!oIIegium  aufs  neue  mand)e 

bodb  angefebene  SD^iönner  ju  feinen  ©liebem. 
Unter  ben  Sbeologen  ber  9^eformation§äeit  ragt 
oI§  ©elebrter  ber  ©d&mabe  ©imon  ®rt)nöul 
berbor.  ®Ieid)äeitig  mit  ibm  mirtten  ber  burd) 
feine  ̂ oSmogra^sbie  befannte  ©ebaftian  SKün* 
fter  unb  ber  unrubige  9tnbrea§  93obenftein  ge* 
nannt  H  ̂arlftabt.  9tmanbu§  ̂ oIanu§  bon  $o^ 
lanSborf,  feit  1596  $rofeffor  unb  SSerfaffer  eine§ 
biel  gelefenen  Systema  theologiae  christianae, 
nimmt  neben  anbem  58a§Ier  Sebrem  unter  ben 

ortbobojen  reformierten  'Sogmatifem  einen  ber* 
borragenben  ̂ laö  ein.  SOxit  Sobann  1!  93urtorf, 
ber  1564  in  SBef^falen  geboren  mar,  fiebelte 
ber  ©tommbater  eineS  SbeoIogengefd)Ied)te§  nad) 
18.,  ba8  fidb  befonber§  um  bie  ©rforfd)ung  be§ 
91S.§  unb  bie  genaue  ̂ enntni§  ber  rabbinifd)en 
Siteratur  bleibenbe  SSerbienfte  ermorben,  jebodö 

im  ̂ am^jf  um  bie  S^fpiration  ber  b-  @d)rift  un* 
baltbare  9tnfid)ten  bertreten  bat.  9{I§  SSertreter 
einer  milben  ̂ yrömmigfeit,  meld)e  bie  überfom* 
menen  f^ormulierungen  ber  red&tglöubigen  Sebre 
smar  nidit  angriff,  aber  mebr  unb  mebr  in  ben 
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S)intergrunb  rüdte  unb  gegenüber  bem  bringen 

auf  ört^^obofie  bie  ̂ -orberimg  eine§  d)tiftlic|en 
£ebeü§  in  ̂Reinlfieit  unb  Siebe  exi)oh,  genoß  Sa* 
muel  Berenfel§  in  ganj  (Suropa  I)oIje  5(rbtung. 
—  9}tit  bem  18.  ̂ l)b.,  in  ba§  nod)  ein  Seil  feiner 
SBirffamfeit  fiel,  begann  iebocf)  für  bie  UniDer== 
fitöt  eine  _$eriobe  ber  Stagnation  unb  allmaf)- 
iid)en  SSerfalB.  9}Jond)e§  trug  baju  bei,  boft  bie 
S)od)\<i)ule  öon  iljrer  früberen  ̂ öbe  berabfanf. 
©eit  ber  Sf^eformation  bcttte  man  firf)  immer 
mebr  barauf  befrf)ränft,  bie  Sebrftellen  mit  (sin= 
beimifcben  ober  bocb  mit  in  S.  gebilbeten  ?lMn= 
nem  |u  befetjen.  dJlan  fonnte  e§,  toeil  bie  Der- 
böItnismäBig  fleine  ©tabt  in  ber  S)erborbringuug 
tion  ©elebrten  eine  in  ber  ®efcf)irf)te  ber  9Biffen= 
fcbaften  öielleidit  einzigartige  ̂ -rurfitbarfeit  ent* 
roidfelte,  bie  ibr  ennöglicbte,  aud)  nod)  an  ba^ 
9tu§Ianb  eine  ganje  ̂ In^abl  ?yorfd)er  erften  9lan= 
ge§  abzugeben.  SSon  ben  ̂ a?Ier  ®elebrten= 
gefd)Ied)tent,  bie  einen  euroj3äifd)en  9tuf  er» 
langt  baben,  finb  neben  ben  bereite  erroäbnten 
93ujtorf  unb  ®rt)näuö,  üor  allem  nod)  bie 
Btninger,  Saubin  unb  Söettftein  ju  nennen.  9nie 
übertrifft  aber  bie  Familie  93ernouIIi,  bie  nicbt 
roeniger  al§  ad)t  grofee  SJJatbematüer  beröor* 
gebrad^t  unb  njübrenb  eine?  ̂ abrbunbertS  bie 
matbematifdje  ^rofeffur  befeöt  bat,  mie  bie  f^a= 
milie  SSuftorf  bie  altteftamentli(^e.  ©ine  ̂ yofge 

baöon,  ba'Q  man  bie  Sebrftellen  lebiglid)  ©in* 
beimifd)en  übertrug,  mar  ber  bäufige  Uebergang 
ber  ̂ oienten  öon  einer  ̂ rofeffur  jur  anbem. 
©0  erfolgte  5.  S3.  ber  (Eintritt  in  bie  tbeologifdie 
^afultät  in  ber  Söeife,  ba%  ba§  neue  ©lieb  juerft 
ben  Sebrftubl  für  Sogmatif  imb  55oIemif  erbielt 
unb  bann  bei  bemSobe  eine»  SSorgcinger?  auf  ben 
be§  2tS  unb  fd)Iie§Iid)  auf  ben  be§  m:  Dorrüdte, 
ber  al§  ber  oberfte  galt,  ̂ a  e§  fam  öfter§  bor, 

ba'ß  etwa  SCbeoIogen  ober  SJiebijiner,  loenn  feine 
^rofeffur  in  ber  eigenen  ̂ ^afultät  frei  war,  ibre 
Sebrtätigfeit  in  ber  pbiIofot)bifd)en  f^-a!ultät  be= 
gannen  5.  $8.  aU  ̂ rofeffor  ber  gi-ied)ifd)en  ©t)ra= 
d)e  ober  ber  S3erebfam!eit.  ̂ a  al§  man  1718 
burd)  bie  ©infübrung  be§  Sofe»  bei  ber  23efej3ung 
ber  ©taatgämter  üligard)ifd}en  Umtrieben  üor^ 
äubeugen  fudjte,  bebnte  man  biefen  S3efeöung§=» 
mobu§  aucb  auf  bie  ̂ rofeffuren  au§.  ̂ aäjbexn 
man  au§  ben  SSemerbern  um  eine  ©teile  bie 
brei  mürbigften  auSgelefen  batte,  Iie§  man  bem 
Sofe  bie  le^te  ©ntfdjeibung.  —  ©0  fann  e§  nid)t 
SSunber  nebmen,  ba^  befonber»  bei  9inla§  ber 
3.  3entenarfeier  9Sorfd){äge  laut  n)urben,  tt)ie 
bem  SSerfall  ber  Unioeriität  gefteuert  unb  ibr 
bie  frübere  SSebeutung  toieber  gegeben  inerben 
fönne.  S(ber  erft  nadjbem  ber  ©türm  berfranjö^ 
fifcben  Sf^eüolution  audb  über  bie  ©cblnei^^  ba^in' 
gebrauft  mar,  mürbe  bie  auf 3  neue  nötig  ge^ 
morbene  eingreifenbe  Üieorganifation  mirUid^ 
burd^gefübrt. 

2.  c)gieuere  Seit  unb  ©egenmart. 
©d)on  in  ber  9fleformation§jeit  bette  ber  @d)ul» 
mann  Si;boma§  ̂ later,  beffen  ©elbftbiogratJbie 
burd)  ©uftat)  ?^ret)tag  aud^  in  meiteren  f reifen 
befannt  gemorben  ift,  ben  diät  gegeben,  mon 
folle  bie  Unruben  in  2)eutfdf)Ianb  baju  benüfeen, 
berübmte  SJcänner  an  bie  Unioerfität  su  sieben. 
Se^t,  etma  breibunbert  ̂ abre  f^joter,  ließen  bie 
SSerbältniffe  ienfeit§  ber  ©renje  mieberum  man* 
d^en  beroorragenben  ©elebrten  gerne  einem 
9ftufe  nad)  ber  ©dimeij  folgen.  Unb  öon  biefer 
günftigen  ©elegenbeit,  ber  gealterten  58ilbung§= 
ftätte  neue?  Seben  %n   üerleiben,  mürbe  nun 

reidblidö  ©ebraud)  gemad)t.  Unter  ben  beröor= 
ragenben  ©elebrten,  bie  man  fid)  gu  fidbem 
mußte,  mar  üieHeid)t  ber  Sbeologe  %e  SSette  ber 
Sefanutefte.  9?eben  ben  an§  SDeutf^Ianb  SSeru^ 
fenen  mirfte  febod)  aud)  femerbin  ein  ©tod 
tüdbtiger  S3a§Ier,  barunter  ber  tirdE)enbiftori!er 
f.Üiub.  ̂ $)agenbad).  2)ie9fteorganifation  mürbe 
freilidb  nur  allmäblid)  burd)gefübrt,  unb  beüor 
fie  boilenbet  mar,  traf  bie  ©tabt  ein  fo  beftiger 
©dblog,  ba%  bie  ßfifteuä  ber  Unioerfität  frbmerer 
gefäbrbet  mar  aU  fe.  yiadjbem  SSirren  längere 
Beit  ben  S!anton  beunrubigt  unb  fd3lieBlid)  gu 
einem  blutigen  Bufammenftoß  5mifd)en  ben 
©täbtern  unb  ben  ?(uf[tänbifd)en  ber  Sanbfcbaft 
gefübrt  bitten,  fprad)  bie  ©bgenöffifdie  S;ag= 
fo^ung  im  Sluguft  1833  bie  Trennung  ber  ©tabt 
bom  Sanbe  au§,  unb  ein  ©d)ieb§gerid)t  beftimmte, 
ba%  mle  Uon  bem  übrigen  ©taatSöermögen  fo 
audb  smei  2)rittel  be§  Uniöerfität§gute§  bem  neu* 
gebilbeten  $)aIb!antone  33afelfanb  zufallen  follten. 
5lber  aud)  in  biefer  überau?  fdimeren  Sage  bielt 

bie  ©tabt  an  ibrer  Uniöerfität  feft.  ̂ -reilidb  su* 
näd}ft  nur  in  febr  befcbeibenem  tltai)men.  Unb  bie 
3abl  ber  ©tubenten  mar  längere  Bett  fo  !Iein, 
ba%  nod)  in  ben  fünfziger  $5abren  Stimmen  laut 
mürben,  meldie  bie  ̂ 2(ufbebung  ber  Uniöerfität 
öerlangten.  Ratten  fid)  bodb  äu  ben  öielen  beut* 
fdben  Uniöerfitäten,  bie  feit  ber  ©tiftung  ber 
SSasIer  entftanben  maren,  in  ben  breißiger  ̂ d\)' 
ren  aud)  nod)  bie  öon  U  Büridb  unb  H  ̂em  ge* 
feilt.  3tber  bie  SSeööIferung  ber  ©tabt  mürbe 
fid)  nun  erft  red)t  beffen  bemußt,  ma§  fie  an  ber 
Uniöerfität  befaß,  unb  melcbe  reid^e  geiftige  %ötc' 
berung  fie  ibr  öerbanfte.  ®en  fdbönften  93emei§ 
für  bie  engen  Sesiebungen  ?mifcben  ber  S3ürger' 
fcbaft  unb  ber  alma  mater  bilbet  bie  t5"reimillige 
3I!abemifd)e  ®efellfd)aft,  bie  1835  geftiftet, 
burd)  ibre  9}titglieberbeiträge  unb  sablreidie  ©tif= 
tungen  in  ben  ©taub  gefegt  ift,  bei  SSerufungen 
unb  ®rrid)tungen  neuer  Sebrftüble  unb  S^fti* 
tute  bie  9tnftrengungen  ber  93ebörben  mirfungS* 
öoll  m  unterftül3en.  ©tjesiellber  tbeologifdben^^o* 
fultät  menbet  ber  SSerein  für  d)riftlicb=tbeoIo= 
gifd)e  3öiffenfd)aft  feine  f^ürforge  ju.  (Sr  mürbe 
1836  gegrünbet  junädbft  gu  bem  S^eäc,  bei  Sä= 
tigfeit  be§  fritifdben  Stbeologen  H  ©e  $ß5ette  ent= 

gegen^umirfen,  unb  berief  al§  erften  ̂ ob-  '^0== 
bia§  ̂   58ed,  fpäter  ̂ ^rofeffor  in  2:übingen.  ©r 
fefete  jebod)  feine  Söirffamfeit  aucb  nacb  beffen 
SSeggang  fort  unb  unterbält  augenblidlid)  jmei 
5|5rofefforen  in  ber  tbeoIogifd)en  unb  einen  in  ber 

Pbilofot'bifcben  ̂ afultät  au§  eigenen  9JätteIn.  — 
3Son  ber  böcbften  95ebeutung  mar  iebod)  öor  allem, 

ba'Q  ber  Uniöerfität  aud)  in  ibrer  fd)Iimmften  Beit 
beröorragenbe  Sebrer  mie  ber  Sbemifer  ©d^ön* 
bein,  ber  ©ntbeder  be§  Djon?,  ber  ©ermanift 
SBilbelm  SSademagel,  ber  2;beoIoge  H  ®e  5BSette 

unb  ber  berübmte  Söaabtiänber  3llejanber  •jl  5Si== 
net  treu  blieben,  unb  baß  e§  ben  trefflid)  be- 

ratenen Sebörben  auf»  neue  gelang,  eine  im 
^erbältni?  ;^u  ben  fleinen  SKitteln  böd)ft  an= 

febniidbe  B^bl  au»geäeid)neter  "Sojenren  gu  ge== 
minnen,  öon  benen  neben  SSasIern  mie  ̂ aloh 
1I93urdbarbt  nur  ber  Sine,  ?^riebridb  ̂ TOet3fcbe, 
als  ber  befanntefte  beröorgeboben  merben  mag. 
©0  begann  audb  bie  ©tubentensabi  mieber  öon 
^abr  SU  ̂ abr  m  ma^fen.  Unb  möbrenb  eine 
Beitlang  faft  nur  nod)  2;beoIogen  in  33.  ftubiert 
batten,  mirb  augenblidlid)  bie  erfte  f^rafultät, 
ma§  bie  Sefud)eräabl  betrifft,  öon  ben  übrigen 
äum  STeil  meit  überbolt  (©efamtsabl  ber  ©tuben^ 
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ten  ©.©.  1908:  621,  barunter  Sf)eoIogen:  44). 
®ennod)  ift  gerabe  ̂ ie  6t§  auf  ben  l^eutigen  Xüq 
bte  befud)tefte  ber  ©cftroei;^  geblieben,  unb  neben 
ben  ©djraeijern  ber  öerfdjtebencn  Kantone  unb 
ben  2tngel)örigen  be§  benad)barten  beutfdien 
9leic^e§  pflegen  fid^  befonber§  bte  Sf)eoIogen 
Defterretrf)§  unb  Ungam§  immer  nod)  in  alter 
5lnf)änalid)!eit  at§  regelmäßige  ©öfte  einju^ 
[teilen.  ?ll§  tbeotogifd}e  Sojenten  mirfen  an  il)r: 
3r.  93ert{)oIet,  $.  Sö^ringer,  93.  ®ul)m,  ̂ .  ®. 

®öt^,  9t.  öanbmann,  ©.  ü.  Dretli,  ®.  3ftiggen= 
bad),  5}S.  SB.  ©d)mibt,  (gb.  SSifc^er,  ̂ 5.  SSemle, 
^.  SBenblanb. 

SS.  Sifd)er:  @e5#d^te  ber  Uniöeriität  S3afel  1460— 
1529,  1860;  —  SR.  S  5  0  m  in  e  n:  @eicf)id)tc  ber  Unioerfitöt 
SBaicI  1532—1632,  1889;  —  S.  31.  .©aeenbacfi:  ®ie 
t^eDloöif(f)e  @cf)ule  S3afelä  unb  «)re  Eelirer,  1860;  —A  t  h  e- 
nae    Rauricae,  BasiUae  1778.  SBifd^e«. 

SBofeler  Äonfcffion  ̂ Sonfeffio  S3afileenfil. 
—  93afeler  S^onstl  H  9teform!onjiIe. 

SSafiliancr  Iieifeen  bte  nad)  ber  Siegel  be§ 
1[93afiHu§  lebenben  9Könd)e.  ̂ W  ©efcftidite  ift 
ttjefentlid)  bte  be§  orientaUfd)en  H  9Jiön(^tum§ 
bes.  ber  ortl^obor^anatolifdien  ^rd^e.  ̂ n  ber 
3eit  be§  nod)  borfianbenen  £onnere§  jrüifdjen 
Orient  unb  Ofjibent  famen  93.  auc^  in§  3tbenb= 
lanb  (Italien),  bie  1f  Tregor  XIII  1573  ju  einer 
Kongregation  sufammenfd^Iofe  (unierte  93.).  Sut 
19.  Sbb.  mürben  alle  biefe  abenblänbifdien  Klöfter 
mit  S[u§naf)me  ber  Stbtei  ®rottaferrata  bei  9tom 
aufgeboben.  9Son  einem  in  f^ranfreid)  1822  neu 
gegrünbeten  ̂ afilianerüofter  au§  berbreiteten 
fid)  bie  93.  nad^  ßanaba  (Toronto),  ©egenraärtig 
roirfen  unierte  93.  namentUd^  in  (Sialiäien  (15 
Softer  mit  ca.  150  9rtönd}en)  unb  Ungarn  (7 
Softer,  40  9}?önd)e);  fie  ba^en  in  ben  bortigen 
©egenben  fid)  um  bie  Union  ber  ortbobor=ana= 
toIifd)en  ßbriften  mit  3ftom  fd)on  feit  langem  be= 
mübt.  2lud)  bei  ben  H  9J?eId)iten  befteben  jmei 
93afiIianerfongregationen.  ®a§  berübmtefte  0o= 
fter  ber  ortboboj^anatolifd^en,  nid)t  unierten  93. 
ift  ha^  auf  bem  9ltbo§;  in  9lu^Ianb  ääblt  man  ca. 
500  93afiüaner!Iöfter  mit  ca.  13000  Wörv^en;  bas, 
berübmtefte  Softer  ift  bie  ̂ etfdf)er§!aia  Saura  bei 
Bew.  9(IIe§  näbere  1  SRönc^tum,  H  Drtboboj^ 
anatolifdie  Kird)e  unb  bie  einjetnen  orientalifdien 
Territorien.  «• 

»Qfilibcö,  ®nofti!er  (ca.  125),  ©c^üIer  be§ 

©lautiaS.  2lu§  feinem  2ehen  ift  nur  befannt,  ha'Q 
er  in  SUejanbrien,  üielleidöt  audö  in  Stntiodöien 
unb  $erfien,  lebrte.  ©eine  Sebre  fennen  mir 
luefentlidb  an§  ©egenfdbriften,  borab  au§  (SIemenä 

b.  'ittejanbrien,  ba  bie  Sftefte  feiner  eigenen  95Ber!e 
((Süangelienfommentar  =  exegetikä)  fpftrlidb 
finb.  Sm  ?)JJitteIttun!te  feineS  ©t)ftem§  ftebt  bie 
i^rage  nadb  bem  Urfprung  be§  Uebel§  unb  93öfen. 
%a§  aul  tiefer  ©rfabrung  bon  unfdbutbigem  Sei* 
ben  geborene  Problem  mirb  in  gnüftifd)er  SSeife 
(ü  ®noftiät§mu§)  burd)  bie  2Innabme  gmeier  ur= 
ft)rüngttdb  felbftänbiger,  bann  fidb  bermifd^enber 
$rinäipien,  Sidbt  unb  ginftemi?,  gelöst,  ©ben* 
foIIS  ed)t  gnoftifd)  ift  ba§  Siebt  oI§  Sidbtreid)  in 
fidö  folgenben  (Emanationen  (365  ©eifterreidbe, 
äufammengefafet  im  mt)ftifd)en  9?amen  Abrasäx) 
Qebad)t,  bie  ©tbi!  aU  93efretung  be§  Sid)te§  au§ 
ber  f^inftemiS,  ju  ber  bie  Offenbarung  in  6briftu§ 
ben  9Seg  seigte.  ®abei  tebrt  58.  eine  (Beeten' 
roonberung  unb  faßt  in  etbifdber  9Sertiefung,  bie 
bem  (SIemen§  bon  ̂ Hefanbrien  freiltd)  93eroei§ 
für  9ltbei§mu§  mar,  bie  Setben  oI§  gi3ttlid)e 
Söuterung§ftrafen  für  früfiere   ©ünben.    9Son 

feinen  (Sd)ülern  ift  ber  bebeutenbfte  .^fibor  (9Ser= 
faffer  eregetifdber  unb  etbifdber  ©diriften);  bei 
einigen  unter  ibnen  fd)Iug  ber  fittlicbe  ©ruft  be§ 
SD'ieifterö  in  Stbertini§mu§  um.  2)en  Urfprung 
ber  Sebre  be§  93.  tiat  ̂ ennebt)  im  H  93ubblji»mu§ 

fud)en  mollen. 
RE'  II,  @.  431  ff;  —  3^.  ®  e  n  n  e  b  Q:  Buddhist  Gno- 

sticism,  the  System  of  Basilides  (Journal  of  the  royal 
Asiatic  Society  1902,  S.  377  ff).  ». 

«ofilifo  ̂   SUtcbriftlicbe  Kunft  I  1  a. 
S3afiltuö,  1.  bon  2(d)riba  (ca.  1145— ca. 

1169),  (Srsbifcbof  bon  3:beffaIonicö,  trat  aU  fcfiar- 
fer  ®egner  ber  Unton§beftrebungen  H  £)abrian  IV 
entgegen,  inbem  er  eine  S?ereinigung  nur  al§ 
bogmattfdöe  Untermcrfung  9tom§  gelten  liefe.  — 
H  Union§beftrebungen.  «. 

2.  bon  31  n  c  t)  r  a ,  geb.  m  'änct)xa,  urft)rüng= 
lidE)  3lrst,  336  93ifcbof  bon  3lnct)ra  al§  9?ad)f olger 
be§  H  9D^arcelIu§.  (£r  ift  ber  ̂ auptbertreter 
ber  bomöufianifd)en  SOiitteltJartet  (H  Slrianifd^er 
(Streit),  mürbe  360  nad)  Slit)rien  berbannt  unb 
ift  bermutlidf)  bort  geftorben. 

MSG  42,  425-^44;  —  RE»  II,  ©.  435  f ;  —  3^.  ©  d)  I  a  b  e« 
bad):  58.  t).  9lnct)ra,  1898.  ». 

3.  ber®rofee  (ca.  329—379),  einer  ber  brei 
großen  Slapt>abo3{er  (^  Ütrianifdier  ©treit),  93ru=^ 
ber  1I®regor§  bon  5^^ffa,  be»  $etru§  bon  ©e= 
bafte  unb  ber  9}iafrina.  @eb.  in  (Söfarea  in  ̂ ap' 
tiabojien,  al§  Kinb  burd)  feine  Großmutter  9Jta^ 
Irina  erjo gen,  bon  feinem  9Sater,  bemSlbetor  unb 
^Ibbofaten  93afiliu§  in  9Jeocäfarea,  meitergebil* 
bet,  ©tubent  in  Söfarea,  Konftantinopel  unb 
9ltf)en  (bier  gemeinfam  mit  bem  fpäteren  Kaifer 
1f  i^ulian  unb  U  ®regor  bon  ̂ l^asianj),  mürbe  er 
feit  ca.  355  Sebrer  ber  SRlietorif  in  (jäfarea,  um 
balb  barauf  3l§fet  ju  merben  unb  fid)  nad)  93efud) 
ber  Softer  in  ©t)rien,  5>aläftina  unb  legt}t)ten 
in  eine  ©nöbe  am  Sn§  jurürfsuäieben.  @r  ift 

burd)  feine  SJtöndbSregel  ber  SSater  be§  orien- 
talifd)en  9Köndötum§  gemorben  (!I  93afilianer). 
365  febrte  er,  insmifdben  äum  ̂ riefter  gemeif)t, 
nad)  (S;äfarea  jurüd  unb  bat  bier  aU  SRatgeber 
be§  93ifd)of§  unb  feit  370  felbft  oI§  Sifd)üf  euer* 
gtfd)  für  bie  Ueberminbung  be'3  9lriam§mu§  unb 
bie  9lu§bilbung  ber  neuen  fappaboäifdben  2;beo* 
logie  gemirft  —  eine  al§  2;beologe  mie  SJJenfd^ 
(fein  5lrmenfl3ital  bor  ben  Sporen  ßöfareag)  au§* 
gegeidbuete  ̂ erfönlicb!eit. 

©eine  (boflmatifdien,  'f)omiIetifd}en,  ai!etifd}en,  Itturfli- 
fd)en)  ©djriften  unb  SSrtefe  gaben  bie  ffllauriner  1721 — 30 
in  3  S3änben  ̂ eraug;  banad)  bei  MSG  29—32.  yicuau&Qdbe 
9It{)en  1900;  —  RE»  II,  ©.  436;  —  KHL  I,  ©p.  507  f.       fl. 

4.  bon©eleucia,  93ifdbof  bortfelbft,  auf 

ber  ©t)nobe  bon  I'onftantinopel  448  ®egner  be§ 
gutt)df)e§,  449  auf  ber  51t  ßpbefuS  für  tbn,  451 
äu  eb«lcebon  mieber  gegen  tbn  unb  nun  Slnbänger 
be§  (Ebcilcebonenfe  (1f  SJJonopbOfiten).  SSerte: 
53rebigten,  Seben  ber  bl-  2;be!la. 

MSG85,  477— 681;— RE'II,  ©.  439f.  «. 

S3affermontt,  £>  e  i  n  r  i  db,  eb.  Stbeologe,  geb. 
1849  in  fjranffurt  a.  9K.,  1873  ̂ ilf§prebiger  in 
girolfen,  1876  ̂ ribatbosent  in  ̂ ena,  im  felben 
Sa^re  a.  0.  ̂ rof.  in  £>eibelberg,  feit  1880  0.  $rof. 
ber  l?ra!t.  2;beologie,  feit  1884  2)ireItor  be§  tbeo* 
logifdben  ©eminarS  unb  UniberfitntSprebiger 
bafelbft.  9Serfaßte  außer  ̂ rebigtfLmmlungen 
u.  a.:  $)anbbucb  ber  geiftlidben  93erebfamfeit 
(1885),  ©t)ftem  eb.  Siturgt!  (1888),  ®efd)id)te 
ber  eb.  ©ottesbienftorbnung  in  babifdben  Sanben 
(1891),  ®er  tated)i§mn§  für  bie  eb.-prot.  tircbe 
im  ©roß^ersogtum  93aben  erllürt  (1891  ff),  3ur 
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pfrage  be§  Unton§fated)iamu§  (1901),  Uebet  9?e- 
form  be§  9lbenbma{)I§  (1904),  SSie  ftubiert  man 
et)angetiidöeSt{)eo(ogie?  (1905).  »J. 

S3a{tct  Don  Subafti§,  ®öttin  ber  fyreiibe, 
^3(egt)men:  11,2. 

S3ati)=köl,  b.  f)  „Sod^ter  ber  Stimme",  ein 
Serminu»  ber  St^abbinen.  ̂ .  bebeutet  1.  einen 
Qöjaü  ober  Son,  3-  33.  ben  ©djall  be§  2BaUer§ 
beim  ©iefeen,  bann  auc^:  (Sd)o,  ©d)alf  ber  ©tim=^ 
me  (SJiibrafrf)  @jobu§  vabha,  ̂ oraf(^e  29,  gegen 
©nbe,  ©.  212  ber  Ueberfet^ung  oon  3Iug.  ̂ föün- 
fc^e;  l  2et)t):  SSörterburf)  unter  S3.),  2.  b  i  e 
@  0  1 1  e  §  ft  i  m  m  e.  3uerft  erroäbnt  Spaniel  4  aa 
(in  bem  aramäijd)en  ©tücf  be§  1!5)amel)  „eine 
«Stimme  (=  käl,  obne  berath,  b.  I).  aram.  „Stod)* 
ter")  Dom  Stimmet";  bann  berichtet  i^ofepbu^, 
Qüb.  9Utert.  XIII 10  g,  öon  einer  Stimme  (gried). 
phöne),  bie  ̂ obanneS  £)t)rfanu§  (135—104  ö.  ̂\)x. 
beim  9iaud)ovfer  im  Stempel  üernimmt  unb  bie 
;3ofepbu§  au§brüdlid)  at§  9fleben  ®otte§  beutet. 
SSgl.  aud)  \t)i-  9Ipo!aInpfe  be§  HSSarud)  8i. 
®iefe  Stellen  finb  natürlid)  fagenbafter  9?atur 
unb  au§  bem  93eftreben  berüorgegangen,  eine 
finnenfällige  Offenbarung  ®otte§  ju  fonftatieren, 
mobei  ba^  Subentumi  aber  anberfeit§  lebiglid) 
t)on  börbaren,  nid)t  öon  fid)tbaren  @otteSerfd)ei= 
nungen  ergäblt  (H  Offenbarung  im  9tX).  Sm  SSIX 

fommt  eine  „Stimme  com  öimmel"  in  folgenben 
Stellen  bor:  SETcttb  Sn  unb  parallelen,  bei  ber 
Saufe  Sefu;  aJtttb  17  5  unb  parallelen,  bei  ber 
58erflärung  Sefu;  ̂ ob  ISgg,  furj  öor^efu  Seiben; 
9It)gfd)  9  4  imb  ̂ arollelen,  bei  ber  S3efebrung 
be§  $aulu§;  ̂ pgfd)  10 13.  15,  bei  ber  93elebrung 
beä  $etru§  über  reinfe  unb  unreine  Xiere.  Seit 

ber  tannaitifcben  $eriobe  (H  9Jiifd)na),  b.  b.  'oon 
etroa  100  0.  bi§  etwa  200  n.  6br.,  ift  ber  Serminug 

„58."  bei  ®otte§offenbarungen  geläufig ,  ein 
weiterer  Scbritt  5u  beren  SSergciftigung,  ba  man 

offenbar  nid)t  mebr  birett  üon  ber  „Stimme" 
®otte§  au§  Sd)eu  üor  bem  barin  liegenben  %n= 
tbropomorpbi§nxu§  ju  reben  wagte,  fonbem  nur 

bon  bem  „Sd)air',  bem  „SSiberball"  ber  Stimme 
®otte§.  ®ried)ifd}  UeB  fid}  freiltcb  aud)  „S3." 
nur  burd)  pböne,  b.  l).  „Stimme",  wiebergeben. 
9[Ran  fiebt,  bafe  um  bie  3eit  ̂ e\n  bie  fagenbilbenbe 
Sätigfeit  im  jübifcben  3?oIfe  nod)  lebenbig  war. 

Sn  einselnen  ̂ ^öUen  mögen  'Sonnerfdiläge  (ügL 
3ob  122s)  ober  Stimmen  Oorübergebenber, 

refp.  in  ber  Ttäbe  befinblidier  ̂ erfonen  unb  9lebn== 
M)e§  ben  2tnla6  sur  ̂ onftatierung  einer  „£)im- 
meBftimme"  gegeben  baben,  ügl.  ba§  „nimm 
unb  Ue§"  bei  ̂ uguftin»  93efebrung,  femer: 
i.  Sdiabb.  8c,  b.  Wiec.  32a.  'Sie  Sud)t  nad^  ber^ 
artigen  Orafeln  fdjeint  um  100  n.  6br.  fo  ftarf 

gewefen  äu  fein,  ba%  3Rabbi  3ebofd)u'a  (um  100 
n.  Sbr.,  f.  &.  S.  Strad:  Einleitung  in  ben  S;at 

mub,  1908*,  S.  87)  bagegen  ojjponieren  unb  bie 
Slutorität  be§  ®efeöe§  geltenb  mad)en  muftte 
(b.  99erad)otb  51b,  b.  93aba  mesia  59b).  ®ie 
fcbriftlid)e  Offenbarung  im  ®efe(5  be§  SJTofe  blieb 

natürlid)  ber  „93."  gegenüber  bie  für  ba§  Quben^ 
tum  entfd)eibenbfte  Slutorität.  S55ie  im  ̂ iX  bie 

,Äimmel§ftimme"  bei  :Sefu  Saufe  unb  3Ser!lä= 
rung  in  ber  5'otm  eine§  altteftamentlid)en  3i== 
tate§  erfd}eint,  fo  ift  ba^  aud)  bäufig  bei  ben  9Rab« 
binen  ber  %al\,  febr  feiten  finb  e§  jebod)  Qitate 
au§  ber  Sboro,  b.  b-  bem  ©efeö.  9Iu§brüdlidb 
wirb  b.  ;^pma  9b  oB  tannaitifd)e  Ueberlieferung 

eine  9lufifprud)  mitgeteilt,  ber  bie  „93."  lebiglicb 
al§  grfaö  für  bie  t>ropbetifd)e  Offenbarung  be= 
jeidbnet;  bie  ̂ ropbetifd^e  Offenbarung  ftebt  aber 

nad)  jübifd)er  9lnfd)auung  an  9tutorität  binter 

bem  ©efefe  äurüd.  SSielfadb  ftebt  „93."  on  ber 
einen  Stelle  unb  „ber  be'Hge  ©eift"  an  ber  $a= 
rallelftelle,  fo  bai^  alfo  bicr  „93."  unb  „bei* 
liger  ®eift"  gleicbbebeutenb  finb  (5.  «.  M= 
brafd)  Sipbra,  Sd)emini,  S)aladia  37,  ügl.  baju 
bie  ̂ ßarallelen  b.  S)orajotb  12 ,  unb  ̂ eritot  5  2; 
b.  Sota  10  2  unb  j.  Sota  9  ,).  SBo  bie  fdinftlidbe 
Offenbarung  im  ©efeß  infofem  im  Stid)  liefe,  al» 
man  fid)  über  ibre  5lu§legung  nidbt  einigen  fonn* 
te,  trat  bie  „93."  al§  birette,  ergänjenbe  Offen* 
barung  (S)otte§  ein.  Sbre  9Iu?fagen  fonnten  olfo 
gelegentlicb  aud)  bie  H  öalacba  betreffen  (j.  93e- 
rad)otb  1 6  wirb  in  einer  tannaitifcben  Ueberlie^ 
ferimg  ein  Streit  ber  ̂ efu  glei(^jeiligen  Sd)ulen 
Sd)ammaig  unb  H  S^illelS  im  Sinne  ber 

S)illeliten  burdö  eine  „S."  entfd)ieben,  ogl.  bie 
53arallelen  f.  Se6amotbl  e;  Kibb.  1 1;  Sota  3  4). 
$8on  ben  neuteftamentlicbcn  Stellen  würbe 
9Ipgfd)  10 13.  15,  bie  93elebrung  be§  betrug  über 
rein  unb  unrein,  bierber  geboren.  ®a§  93ebürfni§ 
nacb  finnenfälligen  2leufeerungen  ber  ©ottbeit 
mufete  aud)  bann  befonber§  lebenbig  fein,  wenn 
£)öbe*  ober  2Senbet)unfte  im  Seben  bebeutenber 
^erfönlid) feiten  eintraten.  SSie  im  91S  bei  ber 
Saufe  unb  53crflärung  Sbrifti,  beim  93eginn  fei* 
ne§  Seiben§,  bei  ber  ̂ efebrung  be?  $aulu§,  bei 
ber  (£ntfd}eibung  be§  $etru§  gegen  ba§  fübifcbe 

®efe6  eine  „$)immel§ftimme"  auftritt,  fo  fon= 
ftatiert  bie  „58."  bei  ben  ̂ Rabbinen  ben  Sob  be§ 
äßofe  (aJcibrafd)  Sit3bri,  '^ax.  „unb  bieg  ift  ber 
Segen",  5.Hfka  357),  ben  Sob  beg  Ülabbi  Scbe* 
muel  (j.  ̂ ea^  1 5  =  Ülbob.  farab  3 1),  ben  Sob 
be§  gftabbi  1i  m^iba  (b.  58erad)otb  61 2).  ̂ n  bem 
S)aufe  be§  ®abia  äu  i^e^rbo  foll  nad)  j.  Sota  9 12 

eine  „93."  gefagt  baben,  öillel  ber  ̂ llte  fei  würbig, 
ben  beiligen  @eift  ju  em^jfangen  (ügl.  andf  b. 
Sota  48b).  —  gjcan  fiebt,  ba%  eine  grofee  S(^U 
rabbinifd)er  Stellen,  bie  in  bie  tannaitifcbe,  b.  b- 
bie  neuteftamentlicbe  Beit,  geboren,  üon  ber 

„93."  reben  unb  ba'^  im  9?S  unb  bei  ben  gleidb* 
zeitigen  JRabbinen  58erwenbimg  unb  93ebeutung 

biefe§  Serminu§,  ber  ,,S)immel§ftimme",  bie 
gleid)e  ift.  Slnf^^rud)  auf  gefd)icbtlid)e  Satfäd)* 
lid)!eit  fann  natürlid)  etwa§  derartiges  Weber 
bier  nod)  bort  mad)en. 

2(nnöf)enib  öollftänbige,  aber  ntd)t  ßenug  öerarbeitete 

Sarbietunfl  beä  ÜJJaterialS  bei  ©.  SSI.  5)5  inner:  Sraftat 
S8eradE)otf),  1842,  Cinl.  <B.  22  ff  (mit  StiisfcüIuB  be§  auS  ben 

fpäleren  9J?ibraid)en  ju  geminnenben  ©toffeS).  —  ®.  2)  a  I' 
m  0  n  in  RE*  II,  G.  443  f;  —  g.  33  e  b  e  r:  ©t)ftem  ber 

altftinagoöaten  tjaläflinenfifcfjen  Sbeoloßie ,  (1880)  1897«, 
©.  194  ff;  —  S.  Jp  a  nt  b  u  r  0  e  r:  aJealenäQflopäbie  be§  SM« 
bentumS  II,  1896,  ©.  92—95;  —  SB.  58  a  cf)  e  r:  Slgaba  ber 

Sannaiten  unb  'ilQa'oa  ber  91moröer,  toeift  im  3:nbeE  eine  Sdei^e 
©teilen  nad),  an  benen  „58."  öorlomml.  trieftig. 

S3attf fol,  5?  i  e  r  r  e ,  SJtonfignore,  Prälat, 
geb.  1861  in  Souloufe,  ftubierte  1882—1885  in 
^ari§  unter  U^ucbegne,  arbeitete  1886—1889 
mit  liebrbarb  unb  H  9Bilt)ert  bei  1 5Roffi  in 
fRom.  ̂ aä)  ̂ an§  surürfgefebrt  grünbete  er  mit 
If  Sagrange  1892  bie  Revue  biblique  sur  Pflege 
ber  biftoTtfcb*!rilifd}en  9[Jtetbobe  in  ber  Sregefe 
be§  9«ten  unb  9feuen  Seftament§.  1898  über* 
nabm  er  auf  93itten  be§  bamaligen  ©rsbifcbofS 
bon  Souloufe  (jefeigen  tarbinalS)  5DJattbieu  bie 

Seitung  be§  in  Verfall  geratenen  Institut  ca- tholique  de  Toulouse,  ba§  fid)  unter  feinem  dieP 

torat  äu  einer  blübenben  Sd)ule  ber  biftorifcb= 
frittfdben  Sbeologie  entwidelte.  Snbe  1907  würbe 
er,  als  Opfer  ber  ©n^tiflifa  $a§cenbi  (U  ̂ Reform- 
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IotI)oIi3t§tTtu§),  üom  ®rät)ifrf)of  ©ermdn  bon 
Souloitie  obgefetjt;  lebt  in  $ari§.  ̂ lufeer  §al)l== 
ret(f)en  wirbelten  in  bem  Don  if)m  berau§gegebe= 
nen  Bulletin  de  1' Institut  catholique  de  Tou- 

louse unb  in  ber  Revue  biblique  fd^rieb  SS.: 
L'Historie  du  br^viaire  romain  1892;  Etudes 
d'histoire  et  de  theologie  positive  2  S3be.  1902 
unb  1905;  L'Enseignement  de  Jesus  1905  (fudEit 
in  ber  Debatte  über  ba§  Söefen  be§  (Sf)riftentum§ 
jrDifrfien  H  S)amarf  unb  11  öoift)  eine  mittlere 

Sinie  einjul^alten) ;  L'Avenir  prochain  du  Ca-  | 
tholicisme  en  France  1907.  tai^tnmüm.  | 

SSätimiie,  i§Iamifrf)e  ©e!te  H  S§tam.  \ 
SSotfeba,  f)ebr.  Bat-sheba,  SocE)ter  eiiamg,  | 

©betrau  be§  &et^iter§   ijUria.    !I®aöib   ber*  j 
füfirte  fie,  betrirfte  ben  Stob  if)re§  SRanneS  unb  i 
leiratete  fie  banacf);  barüber  bie  bortcefffidöe  ©r*  ■ 
gäf)Iung  II  ©am  11.  S^r  erftcr  ®of)n  ftarb  frül)  l 
II  12;  fpäter  irarb  fie  SKutter  be»  II  ©domo  i 
II  12  24.   Bei  ®aöib  ftanb  bas,  fdfiöne  unb  finge 
aSeib  nebft  ibrem  ©obne  fortbauernb  in  {)öc^fter 
©unft  I  Stön  1 13.   Sl)r  unb  9iatban§  gefc^i(fte§  | 
©ngreifen  berirf)affte   ©domo  nod)   öor  bem  ! 
Sobe  feine§  SSoter§  bie  frone  I  fön  1  u  ff.  Unter  I 
ber  S^egierung  ibre§  @obne§  l^odigeebrt  (I  2 19),  | 
legte  fie,  gutmütig,  für  ©domo?  üliöden  H  3J[bo= 
nia,  ber  ®at)ib§  Pflegerin  1f  5Ibifag  für  fi(f)  be* 
gefirte,  ein  gute§  SSort  ein  unb  führte,  obne  e§  %u 
tüollen,  baburcf)  feinen  Xob  herbei  I  2 13  ff.      ». 

S3ottiftine  11  SSaptiftinen. 
ö.  Saubiffin,  3BoIf,  ®raf,  eö.  Sbeotoge,  geb. 

1847  äu  ©opliien^of  in  öolftein,  $riüQtboäent 
in  Seipäig  1874,  a.  0.  ̂ rofeffor  für  SllteS  SCefta- 
ment  in  ©trafebnrg  1876,  0.  ̂ rofeffor  ebenba  I 
1880,  in  maxhnxQ  1881,  in  33erlin  feit  1900. 
SSeröffentlid)te:  Translationis  antiquae  arabicae 
libri  Jobi  quae  supersunt  (1870),  (5uIogiu§  unb 
mt)ax  (1872),  Jahve  et  Moloch  (1874),  ©tubien 
äur  femitifc^en  $ReIigion§gefc|id}te  2  Seile  (1876, 
1878),  ©efcbicbte  be§  dtteftamentlidöen  ^riefter- 
tum§  (1889),  Einleitung  in  bie  93üc^er  be§  9«ten 
SeftamenteS  (1901),  e§mun=9(§fIepio§  (1906)  unb 
äalilreid^e  ?(rti!el  religionggefd^idötüd^en  $5n5dt§ 
in  RE.  —  ̂   93ibelraiffenf(f)aft:  I,  E.  fö. 

.  S3ttuer.  fein  83eruf  ift  fo  fe^r  ber  dte  „©tanb" geblieben  d§  ber  bäuerlid^e,  in  bem  fid)  ®efin* 
nung,  2lrbeit§mett)obe,  Seben^meife  ber  Ur- 
bäter  bi§  bic^t  an  unfere  3eit  erbdten  baben. 
®arau§  !ommt  jene§  fefte  ©tanbe§gefübl,  ba§, 
im  eigenen  Sanbbefiß  wie  in  ber  2;rabition  tt)ur= 
jelnb,  ben  SSauer  %al),  bebarrenb,  fonferbaliö 
gemod^t  bat.  ®a§  mobeme  .^nbuftrieproletariat 

ift  „ttoffenbetüu^t",  ober  nod)  obne  ©tanbe§= 
empfinbnng  imb  93eruf§ftoIs.  ®a§  liegt  an  feiner 

Sugenb,  aber  ourf)  on  feiner  mec^anifierten  3Ir* 
beit.  2)ie  3Irbeit  be§  93auem  ift  nirf)t  nad^  ©tun* 
ben  unb  ©tüdf  geregelt,  fonbem  werfjfelboll  nadö 
SBetter  unb  ®mteau?fall.  ©ie  bat  einen  größeren 
2eben§umfang.  ©0  gebeibt  in  ber  engeren  S3in= 
bung  be§  ©tanbe§  unb  ber  gleidfien  9lrt  eine 
größere  unb  bielfeitigere,  felbftbemußte  Sbaraf= 
ter*  unb  93eruf§bilbung  be§  ©injelnen.  ̂   9tgrar= 
gefc^idite:  II.  gjiittelatter  unb  g^eujeit.  ®a§ 
©ntfd^eibenbe  im  9lrbeit§=  imb  ©efellfcbaftSleben 
bei  ̂ Bauern  ift  bie  ©  i  1 1  e.  ®a§  mte  unb  ©r* 
probte  ift  gut.  'Sie  ©itte  ift  eine  9[J?orf)t,  bie  ba§ 
äußere  unb  innere  ©igenleben  im  3aume  bält. 
Wan  benimmt  fidE)  unb  Heibet  fid^  wie  bie  anbern, 
man  beftellt  in  gleidEier  SBeife  fein  ?^etb.  ©0  ift 
aud)  ba^  SSerf)ättui§  jur  firdfje  unb  Steligion 
burd)  bie   ©itte    geregelt    (U  ©itte,  firdölid)e). 

Sj:^eoIogifd}e  '2)ogmati!  unb  inbibibuelle  9?etigio» 
fität  fteben  il^m  gleid)  fem.  Sag  tt^ec^felt  frei* 
lieb  nad)  ber  9Irt  be§  S8oIBfd)Iage§  (H  a5oIf§!unbe, 
religiöfe  H  S8ol!§f römmigfeit ,  latbolifc^e).  ̂ n 
mand^en  böuerlid}en  ©egenben  ©übbeutfd)Ianb§ 

finbet  fid)  Iebbafte§  ©eftierertum.  ®a§  ®e* 
meinfd)aft§Ieben  ift  für  bie  eigne  ©emeinbe 
ftar!,  SU  anbern  oft  feinblidö  au§gebilbet;  ber 

„©taat"  ift  bem  SSauern  auf5erbalb  ber  3BaI)I* 
seit  meift  nod)  ein  ferner  S3egriff.  ©ie  i^amilie 
bilbet  ireniger  eine  fentimentale  aU  eine  lüirt* 
fd)afilid)e  ®emeinfd)aft.  ^br  S3efiti  foll  er^dteu 
bleiben;  baber  bäufig  58efd)ränfung  ber  finber* 
jabl.  '3)a§  bäuerlidfie  ©rbrec£)t  ift  öerfd}ieben:  beim 
fog.  'Stnerbenred^t  erf)ält  ber  öltefte  ©obn  bie  2ßirt* 
fd^oft  5um  SSefife,  bie  übrigen  geringe  2(bfinbung. 

■Sod)  aud)  bie  gleidje  ©rbteilung  begünftigt  burd) 
niebere  93eleif)ung  bie  t^ortf üfirung  ber  alten  SSirt* 
fd)aft.  ©in  Ieben§fäbige§  SSauerntum  ift  mit  ber 
tüertbollfte  58eftanbteil  ber  Station;  e§  erf)ält  am 
ftörfften  bie  ©igentümlid)!eiten  ber  Sftaffe  unb 
fpeift  bie  übrigen  99erufe  ununterbrod)en  mit 
neuer  .traft.  ®od)  tüanbelt  fidö  feine  2trt  bort, 
wo  ber  93.  in  ba§  mobeme  2Sirtfd)aft§ft)ftem  ein* 
beäogen  ift.  ©r  berliert  in  bem  Tla%e  an  ©elb* 
ftänbigfeit  unb  ©igenart,  al§  ibn  ber  „Tto-di" ergreift.  Dbmol)!  nod)  formell  ©igenrbirtfdiafter, 
mirb  er  tatfäd)Iif]^  ber  f  onfunftur  angegliebert 
unb  jugleid)  bon  einem  9Jeö  bon  ©df)ulen,  ©ar* 
Ieben§!affen,  ©in!auf§*  unb  2^erfauf§genoffen* 
fdjaften  umgeben  unb  in  feiner  Sentart  „rotio* 
nalifiert".  —    H  2Igrargefd)id)te    H  "Slgrarpoliti!. 

S£B.  §.  9lteI)I:  2!ie  bürgcrlici)c  ©efeltfdiaft,  1884»;  — 
Sorell:  Sorf  unb  fiultur  („^atria"  1908);  —  91. 
S'  §  0  u  e  t:  3ur  <Bft)d)oIoaie be«  »auerntum«,  1905.    ̂ eufe. 

SSauet ,  1.  93  r  u  n  0  (1809—1882),  rabüaler 
t^eol.  fritifer,  geb.  5u  ©-ifenberg  (©.*mtenb.),  ftu* 
bierte  in  Berlin,  bort  1834  ̂ ribatbojent,  getjörte 
äunäd)ft  ber  fog.  öegelfd^en  9ted)ten  an,  b.  b-  ber 

tbeoIogifd)*p'biiofopf)ifcben  Giruppe,  bie,  wiffen^ 
fd)aftlid)e  SJJet^obe  unb  plt)ilofopbifd)e  ®runb* 
tagen  bon  S)egel  übemef^menb,  babei  ha^  9Se* 
fentlid^e  be§  ©bnftentum^,  ja  be§  !ird)Iid)en  "Sog* 
ma§  feftbalten  ju  fönnen  überzeugt  toar.  9Iuf 
bieiem  ©tanbpunft  fdirteb  et  bie  „f  riti!  ber  ®e* 
fd)id)te  ber  Offenbarung"  1838,  die  Momente 
be§  (S:briftentum§  al§  merbenb  bereite  im  Wl  auf- 
fud)enb  unb  ben  9Bunberd)arafter  ber  ebang. 
@efdöid)te  gegen  ©trauf3  Pbüofopbifd)  berteibi* 
genb,  unb  gab  eine  „Beitfdirift  für  fpelulatibc 

SÖeoIogie"  berau§.  "SaS  erfte  Sofument  feine§ 
©egenfaöe?  gegen  bie  ortbobore  93ib elb etr ad)* 
tung  ift  bie  ©d^rift  „S)err  öengftenberg,  fritifd^e 
Briefe  über  ben  ©egenfat;  be§  ®efefee§  unb  be§ 

©bangelium§"  1839.  ̂ n  biefem  ̂ abre  nad)  Bonn 
berfe^t,  ftanb  er  bier  bon  bomberein,  iüie  fein 
Briefired^fel  mit  feinem  Braber  ©bgar  betoeift, 
ber  im  ©inue  ©döleiermad^erg  unb  ber  Bermitt* 
lungltbeologie  arbeitenben  f^a!ultät  fremb  gegen* 
über.  1840  erfc^ien  feine  „f riti!  ber  ebang.  ®e* 

fd)id)te  be§  Sobanne§",  1841—42  in  3  Bänben 
bie  ,,f  riti!  ber  ebang.  ®efd)id^te  ber  ©t^noptifer", 
tüorin  er  m  immer  rabüaleren  ©rgebniffen  fort* 
fd)reitet.  g)at  er  bei  ber  .f  ritif  be§  ̂ obanne§  bie 

Bebeutung  ̂ efu  in  ber  „Unenblidöteit"  feine§ 
©elbftbert)uf3tfein§,  in  feiner  ©ewiBbeit  böltiger 
©in^eit  mit  ®ott  gefeben,  unb  bei  aller  Ueberjeu* 
gung  bon  ber  tt)efentlid)en  Ungefc^id)tlid)feit  ber 
3obanneifd)en  f  ompofition  bod^  an  ber  ®efd&id)t* 
Iid}!eit  eine§  religiöfen  @enie§  3efu§  feftgeb alten, 
fo  gibt  erie^tbiefefc^IießIid)talfttc^Iidb(iüeTmaucb 
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nodE)  ntcfit  auSbrücfiid))  preis.  ?[liarfu§  I)ält  er,  in 
3lnlef)nimg  an  ̂   Söeifee  imb  IT  SBilfe,  für  bo§  nitefte 
©öangeliitm,  aber  feine  ̂ arftellung  ift  blofe  grab= 
tücife,  nid)t  ber  Ulrt  nad),  bon  ber  be§  :So^tt"^e§ 
öerfdiieben.  llnb  ba§  ̂ ilb  ̂ efn  fei  ni(f)t  nnr,  mie 
©traufe  meint,  un^^iftorifcf)  übermalt  burrf)  Se= 
genbenbilbung  innerbab  ber  IXrgemeinbe,  fon^ 
bern  öon  öomberein  ein  ©rseugni?  ber  f(i)öpferi* 
\ä)en  ̂ bantafie  be§  Ureüangeliften,  bon  Sufa§ 
unb  9Kattbäu§  in  öerfefjiter  SBeife  meitergebilbet. 
®§  feien  großenteils  religiöfe  (Srfa!)rungen  ber 

Sbriften,  bie  ̂ ier  in  ber  g^orm  ber  33iograt)f)ie 
einer  ©in^eltierfon  bargeftellt  tuürben;  al§  eine 
iüirtlicbe  gefd^irfitlidie  ©eftalt  gebacfit  muffe  Sbn= 
ftu§  f^utc^t  nnb  ©ranen  einfli3feen.  ®afe  ein  in 
ber  93eobad)tung  öon  ©c^mierigfeiten  frf)arffinni« 
ger,  bem  9cenen  SJ^eftament  unb  bem  ßfiriften^ 
tum  nie  anberg  aU  mit  S8erftanbe§!üble  gegen^ 
überftebenber  $)iftori!er,  ber  außerbem  äu= 
gleid^  öon  ̂ egelfcfier  ̂ ^ilofopfiie  erfüllt  mar, 
ju  überrafdbenben  ^onftruftionen  ber  Problem^ 
rei(i)en  ©eft^ic^te  be§  Ur(f)riftentum§  !am,  ift 
begreiflich,  ©rleid^tert  ttjurbe  33.  ber  (Sprung  in 
ben  biftorifdben  5Rabi!aIi§mu§  ftinein  baburd),  ba^ 
er  fid)  gleid^jeitig  in  ben  ̂ rinsipien  feiner  $ReIi- 
gionSpf)iIofoplf)ie  wanbelte,  er  würbe  Sttbeift. 

®d)on  in  ber  1840  erfdiienenen  ©d^rift  „"Sie 
eöang.  SanbeSürdje  $reu§en§  unb  bie  2Biffen= 
fd^aft"  batte  er  fid)  für  eine  ̂ Religion  ber  S^ma= 
nenj  auSgefprocben  unb  ber  H)ircbe,  weil  fie  burd) 
bie  Union  roiditige  Sebrbifferenjen  für  unerbeb= 
liä)  erüört  Iiabe,  ba?>  Öted^t  beftritten,  ber  f  ritif 
entgegen  ju  treten.  ;3n5tt)ifdien  mar  95.  mit  ber 
Stbeologie  aud)  äu[5erlid)  ;^erf allen;  1841  fudjte 
er  in  ber  anont)men,  balb  fonfiSjierten  „$ofaune 
beS  jüngften  ®erid)t§  über  S)egel  ben  Sltbeiften 

unb  2lntid)riften"  unter  ber  SRa§!e  eine§  ©treng= 
gläubigen  ju  zeigen,  ba%  .^egel§  bi§  babin  trofe 
@trauf3  u.  o.  no(^  weitbin  für  ftaatS*  unb  Iird)en= 
ftütienb  gebalteneS  ©l^ftem  lonfequenterraeife 
äum  2ttbei§mu§  füf)re;  ein  in  ben  „©eutfcEien 

^abrbüdiem"  erfcbienener  9Iuffat3  „S^beologifdie 
©d)amIofigreiten"  ftellt  ̂ Religion  nnb  Sbeologie 
al§  notmenbig  mit  ®umml)eit  unb  S)eud)elei  ber- 
bunben  bin.  ®er  9JJinifter  ®i(f)t)om  forberte  bie 

preußifd)en  e'oA^eol.  f^a^ultäten  ju  ®utad)ten 
über  ̂ .  auf;  meift  fielen  biefe  nid)t  ein^eitlid) 
au§,  boäj  erfolgte  Wäx?i  1842  bie  (Sntsiebimg  ber 
venia  legendi;  ein  t)eftiger  Iiterainfd)er  f ampf 
fd){o|  fid)  an;  35.,  ber  bon  feöt  an  in  S^ijborf  bei 
Berlin  lebte,  unb  fein  93ruber  Sbgar  baben  in  ben 
näd)ften  ̂ o^ren  fid^  mefentlidö  ber  :öiftorifcö= 
politifcben  ©cbriftftellerei  jugetnenbet  unb  eine 
große  3abl  SSerfe  über  bie  ®efdbid)te  be§  18.  unb 
beginnenben  19.  S^b.S  beröffentlid^t,  fdmtlid) 
mit  politifcb  wie  !ir(^Iidö  einfeitig  rabüalem  Ur* 
teil,  bodb  al§  SO^aterialfammlungen  h  ̂ -  nod) 
beute  nu^bar.  ©eine  tbeotogifd)e  9Irbeit  nabm 
er  mieber  auf  in  ber  „S^riti!  ber  ©bangelien  unb 

®efd)id)te  ibre§  Urfprung§",  ber  „Stpoftelge^ 
fdiidbte"  unb  ber  „f  ritif  ber  paulinifcöen  Briefe" 
1850  ff,  unb  biet  fpäter  nodE)  einmal  in  ben  Sßer* 
fen  „^büo,  ©trauß,  Sftenan  unb  ba§  Urd)riften= 

tum"  1874  unb  „Sbriftu§  unb  bie  Säfaren"  1877. 
i^mmer  mebr  bilbet  er  ben  ®eban!en  au§,  bie  er=^ 
bid^tete  ®eftalt  ̂ efu  fei  sufammengefefet  au§  bem 
Sbealbilb  be§  antuen  SSeifen,  wie  e§  ©eneca 
äeid)net,  imb  bem  pfjilonifdben  Sogo§,  au§geftattet 
mit  Bügen  ber  römifd)en  ßöfaren  unb  poelifd)er 
®eftalten,  pm  ©Pmbol  bon  allerlei  93eftrebungen 
berfd)iebener  religiös  fud^enber  93eböl!erung§* 

freife  ber  beneniftifd)=römifd)en  SSelt  gemorben. 
9flom  unb  2ttef anbrien  feien  bie  $)eimat  ber  d)rift= 
lieben  Segenbe  unb  beS  ßfiriftentumS,  eine  jübifdbe 
SJJeffiaSermartung,  wie  man  fie  gewöbnlid)  ben!t, 
l)abe  eS  nid)t  gegeben.  ®ie  neuteftamentlid)en 
©cbriften  feien  ̂ älfcbungen  beS  2.  ̂ i)b.§  (alfo 
oud)  bie  4  großen  ̂ auIuSbriefe  unecht,  i:^r  ̂ au- 
hiSbilb  fo  wenig  biftonfd)  wie  ba^  babon  fo  ber^ 
fdf)iebene  ber  2CpofteIgefd)id)te,  unfer  9Jtar!uS= 
ebangelium  Ueberarbeitung  eines  unter  fiiabrian 
gefd)riebenen  XTrebangeliumS).  ^efanntlidö  bat 
S.  mit  biefen  3{nfd)auungen  in  ber  beutfdben 
S;f)eoIogie  junädbft  feine  9?acbfoIge  gefunben, 

bereinselte  in  öollonb.  "Sod)  finb  einige  feiner 
©runbgebanfen  in  neuefter  Beit  namentlid^  burc^ 
H  Sualtf off  wieber  aufgenommen  worben.  58ei 

allem  tf)eoIogifd^en  SftabiMiSmuS  war  33.  übri= 
genS  politifi^  immer  fonferbatiber  geworben, 
Mtarbeiter  an  ber  f  reuäjeitung  unb  an  Söage^ 
nerS  ©taatSlerifon,  SCntifemit  (fein  93ruber  (Sbgar 
[t  1886J  würbe  fpäter  fogar  !ird)Iid)  fonferbatib 
unb  gab  mit  bem  boIfteinifd)en  Sifd)of  5!oop- 
mann  ürd^Iid^e  93Iätter  berauS).  3-  ̂-  tbeo(o= 
gifc^en  .^nl^altS  ift  bon  S3.S  ©d^riften  auS  feinen 
legten  ̂ abren  nod)  „$öer  ©influß  beS  englifd^en 

CluäiertumS  auf  bie  beutfd)e  tultur"  1878.  — @r  ftarb  als  93an!beamter  in  SftiEborf. 
9Ji artin  Äcgel:  S3r.  Sönuer  unb  jeine  STfjeorieen  über 

bie  ©ntfteijuuö  beS  S^rii'tentumä,  1908;  —RE'  II,  ©.444  ff; 
—  Slf&crt  ©dilüeiiier:  SSon  3fleimaruS  ju  SSrebe,  1906, 
©.137  ff;  —  t  C)  e  i  n  r  i  c5  S8  e  i  n  c  I:  Seju«  im  19.  3^b., 
©.  44  ff.  gwuiett. 

2.  $)  ermann,  eb.  Slbeologe,  geb.  1850  su 

Sflifborf,  1873  Sebrer  unb  ̂ auSgeiftlidjer  am 
^äbagogium  ber  SSrübergemeine  in  5^ieSft),  1885 
®ire!tor  biefer  ?(nftalt,  feit  1899  gj^itglieb  ber 
beutfdben  UnitätSbireftion  (£irdf)en=  imb  ©d)ul* 
abteilung)  in  58ertbeISboii  bei  ̂ ermf)ut.  SSer= 
öffentlid)te  außer  'Sidbtungen  (SSeibnad)tSfpieIe) 
gablreidje  Vorträge  unb  ̂ Iugfcf)riften,  nament* 
lief)  sur  Innern  SMffion,  fpesiell  pir  ̂ ugenbfür^ 
forge.  ®ibt  berauS  „^Betbania,  ©onntagSgruß 

aus  ber  Srübergemeine".  »cid&ei. 
3.  S  0  b  n  "  n  e  § ,  eb.  S;f)eoIoge,  geb.  1860  ju 

SBieSlodb  (33aben),  juerft  im  babifdben  .^irdben* 
bienft,  1892  ̂ ribatbo^ent  in  9)larburg,  1902  a.  o. 
53rofeffor  bafelbft,  1907  o.  ̂ rofeffor  ber  prafti- 
fd)en  St^eologie  in  <f?'önigSberg.  SSeröffentIid)te 
u.  a.:  ̂ rebigten  über  SSorte  Sefu  (1903),  ̂ er 
föftlidie  SSeg  beS  ̂ auIuS,  ̂ rebigten  über  I  .^or 
13  (1904),  ©cfiteiermadjer  als  patriotifd^er  ̂ re= 
biger  (1907).  a». 

4.  SS  a  1 1  e  r ,  eb.  ̂ beologe,  geb.  1877  su  S?ö- 

nigSberg  i.  5|5r.,  feit  1903  q^ribatbo^ient  in  'max^ bürg.  Verfaßte  u.  a.:  S£)er  5(poftoIoS  ber  ©tjrer 
b.  SJiitte  beS  4.  Sbb.S  biS  sur  ©paltung  ber  ftjr. 
tird)e  (1903).  Gearbeitete  neu  §).  S)oIömann§ 
Öanb!ommentar  ju  (Sb.,  SSriefen  unb  Dffen= 
barung  beS  ̂ oftanneS  (1908).  a». 

S3attetnbefreiung  1I^grargefdf)idf)te;  II.  ̂ ^Jit^ 
telalter  unb  gieu^eit.  11.    H  Slgrarpoliti!  1. 

SJaucrnfrieg. 
1.  SSeranlaffung;  —  2.  Srafllraft  ber  SSemegung;  — 

3.  S?ertauf;  —  4.  fjolgen. 

1.  Sie  biftorlfdie  ©rflärung  ber  großen  beut^ 
fd)en  ̂ Igrarrebolution  beS  16.  Sbb.S  erforbert 
eine  Unterfdbeibung  ber  SSerantaffung  unb  ber 
STragfraft  ber  SSeWegung.  S)ie  3SeranIaffung 
liegt  in  ben  wirtfd)aftlid^en  unb  fojialen  SSer^ 
bältniffen,  bie  ficb  im  15.  ̂ i)b.  auSbÜbeten  unb 
bie  borteiltjafte  Sage,  bie  ber  33auernftanb  im 



947 83auem!rieg  —  SSauemreligion. 

948 

14.  ̂ \)b.  etreid^t  hatte,  üon  @nmb  au§  umgeftat* 
teten.  ©d}ulb  an  biefcr  SBanblimg  tvax  junäd)ft 
bie  (J-ntfaltung  ber  ®elb=  unb  2öelttt)irt= 
fdöaf  t.  3Säbrenb  bie  ©labt  bie  ̂ robuftion  be§ 
£anbe§  für  üd)  beani>ru(f)te  unb  i{)m  ®rmerb§= 
jitjeige  unb  IJlrbeitsfräfte  entjog,  I)at  bie  au!fom= 
menbe  2öeltmirtfd)aft  bie  ©ütet*  unb  ©etreibe^ 
preiie  olfinc  gleidiseitige^rböbung  ber  :$?öl)ne  ober 
gmiebrigung  ber  ̂ ad)t  getüaltig  gefteigert  unb 
ebenfalls  bie  Iänblid)e  ̂ ^robuftion  burd)  ®infuf)r 
ouStänbifd^er  SRonufafturen  unb  öanbel§ge= 
ti)äd)fe  gejdmbigt.  ©in  smeiter  Unxfreig  nad)tetli= 
ger  Sinflüffe  aber  ging  öon  ber  9ieattion  ber 
neuen,  um  ben  Sern  ber  ®erid)t§berrfd)aft  er= 
tt)ad)fenben  ©runblierrfdöof t  unb  bon  beut 
erftar!enben  Serrtticrialftaat  ©übmeft* 
beutfd)tanb§  au§,  bie  beibe,  geftüfet  öon  einer  ro= 
maniftifdien  :3uri§prubenä,  bie  priöat=  unb  öffent* 
licö^recötlidjen  haften  ber  SSauern  fteigerten,  bie 
alte  ©enteinbefreibeit  unb  ben  alten  grbgang 
befeitigten  unb  ben  ̂ rojefe  be§  grblidjmerbenS  ber 
S3ouernfteUen  aufbielten.  (HSIgrargefdnd^te  II.) 

2.  2)ie  3:  r  a  g !  r  a  f  t  ber  SBetuegung  ift  burd^au§ 
mitteIaIterUd)en  Urft)rung§  unb  tüurselt  in  ber 

Sbee  eines  ®otle§reid)e§  ber  f^reibeit  unb  ®Ieid)=' 
beil,  bie  feit  ben  ber  gried)ifd)en  ©oäiaipbüo* 
fot)]^ie  unb  bem  nad)efilifd)en  ̂ "^ei^^UTn  ent* 
ftommenben  fontmuniftifd^en  Süieorien  ber  alten 
tircbe  nid)t  met)r  erlofdien  unb  burd)  bie  9SetteI= 
miJndie  unb  einjelne  freie  religiöfe  ©enoffen^ 
fd)aften  in  bie  unteren  58oIfSfd)id)ten  getragen 
war.  @ine  3eit  bie  bie  Enterbten  %u  SBefi^ern 
be§  (SrbreidöS  erböben  werbe,  berfünbigte  ba§ 
„Evangelium  aeternum"  be§  H  Sood)im  bon 
f^IoriS  im  SluSgang  be§  12.  Sbb.§,  unb  buffitifdie 

gfteifeprebiger  b erbreiteten  burd)  'SRxttei'  unb 
©übbeutfd)Ianb  äbnlidie,  mit  tuiclifitifdien  ©e* 
banfengängen  burd)fefete  Sebren.  3luf  {)uffi* 
tifd)e  ©inflüffe  gebt  pmal  ba^  in  ber  33ett)egung 
berbortretenbe  (Si)Iagtt)ort  bom  „®öttlidben 

9?ed)t"  äuriirf,  bas  entft)red)enb  altfird^Iid^er  ̂ Ir« 
gumentation  (SactantiuS)  bie  fog.  Sfleformation 
Saifer  ©igmunbS  b.  3.  1438  auf  ba§  meltlicbe 

®ebiet  auSgebebnt  batte.  'Sie  Sbeen  ber  9iefor= 
motion  fcbüefelid)  l^aben  nur  infofern  ben  ?lgita* 
tionSftoff  berftärft,  al§  fie  ben  ®eban!en  be§ 

„®öttlid)en  3Red)te§"  unb  ber  „c^riftli^en  f^tei* 
l^eit"  auSgeftalten  unb  begrünben  t)alfen.  (Ueber 
ben  Sufammenbang  bon  Üleformation  unb  S3. 
1I9lgrargefd)id)te  II,  11,  ©p.  275  ff.)  ̂ m  tue- 

fenllidjen  ift  ber  SQ.  feiner  tre-'benben  ̂ aft  nad^ eine  9Rea!tion  im  ®eift  ber  ̂ rdie  be§  MttelalterS. 
3.  Qu  ben  SSorfpielen  geboren  im  58epinn  be§ 

14.  ̂ ^b.h  bie  oberitaIienifd)e  SSauemrebotte,  im 
Sabre  1476  bie  (Srbebung  be§  Pfeifer?  ̂   S&b^m 
bon  %ifIa§boufen,  i.  :3.  1492  ber  nieberlänbifcbe 

„S3rot*  unb  Släfefrieg"  unb  ber  Slllgöuer  unb 
^emptener  9lufftanb,  biefer  erftmalig  unter  bem 
i^elbjeidien  be§  Sunbfd)uf)e§.  2)en  93unbfd}ub 
pflanzte  aud)  bie  ©pet^erer  33auernberbrüberung 
i.  ̂.  1502  ouf ;  fie  juerft  mürbe  (im  ©egenfafe  ju 
bem  ̂ feifcraufftanb)  bon  faiferlid^^äentraliftifdjen 
Sielen  getragen,  ̂ m  füblidien  ©(^marsmalb,  nad^ 
bem  fid)  fd)on  i.  ̂ .  1514  bie  ©rbebung  be§  „9tr* 
men  S^onrab"  gegen  $)ersog  Ulri(^  bon  9öürttem= 
berg  borgefd^oben  batte,  begann  bann  bie  qrofee 
9lebohition  bor  20er  Satire  be§  16  Sbb.S.  —  Sbre 
Slgitationigrunblage  bilbeten  bie  „3tt)ölf  9lr* 
tifel",  über  bereu  öcimat  unb  SSerfafferfd^aft  bie 
alte  ©isfuffion  gttjifdben  SSogt  anb  ©tern  jüngft 
meitergefü^rt  Jnurbe  burd)  51.  &ö^e  (Dberfdt)ma= 

ben,  unb  ber  9)temminger  ̂ rebiger  ©d)appeler 
in  ber  ©inteitung,  ber  f  ürfd)ner  ©ebaftian  ̂ 'otier 
im  übrigen)  unb  burd)  SB.  ©tolje  (©djmarämalb, 
unb  ber  SBalb^b'-tter  ̂ rebiger  58altbafar  S;:^^)' 
maier).  ®ie  ̂ -orberungen  ber  5lrtifel  verfallen 
in  tüirtfd)aftlid}e  (Söicberberftellung  ber  alt* 
bei-tfd)en  SBirtfd)aft§äuftänbe),  fojiale  (2lufbe= 
bung  ber  :^eibeigenfdöaft)  unb  religiöfe  (Pfarrer-- 
luabl  burd)  bie  ©emeinbe  unb  lautere  $rebigt 
be§  ®bangelii!m§).  —  S)ie  anfänglid)e  tbeoreti= 
fd)e  Wä^igung  ift  bann  freiließ  bon  ber  ©rbebung, 
bie  fid)  im  Max  1525  fiegreid)  im  Dbeuinalb,  in 
t^ranten  unb  am  SJcitteIrbein  entfaltete,  nid^t 
aufredet  erbolten  moiben.  Qu  ben  mirtfd)aftli< 
d)en,  fojialen  unb  religiöfen  f?rovberungen  ge* 
feilte  fid^  jefet  ba§  politif^e  3iel  einer  ̂ euorb* 
nuno  ber  gefamten  9^eid)§berfaffung,  einer  Sröf* 
tigung  ber  9Reid)§gemaIt  auf  Soften  ber  Xerrito- 
rialberren  unb  ber  Sirdbenfürften,  enblidfi  aber 
fogar  bie  Utopie  einer  bölligen  gefenfd)aftlid)en 
^Jeugrünbung,  eineS  UmfturseS  bon  ©taat  unb 
Sird)e,  Eigentum  unb  ̂ ^amilie.  9?un  begann  ber 

in  feinem  ̂ ajein  bebrobte  Sterritorialftaat  bie  ge* 
roaltfame  9?iebermerfung  ber  5Rebolution,  unter- 
ftüßt  bon  Sutber,  ber  bei  ben  33ouern  bie  ed)t 
mitteIoIterlid)e,  unüare  SSerguidung  ber  beiben 
SebenSgebiete  bon  ®Iaube  unb  3fted)t  auf§ 
fd^örffte  berbammte.  2lm  15.  ajJai  1525  finb 
H  SJiünserS  9[)?orbfd)aren  bei  j^ranfenbaufen,  am 
2.  Su"i  bie  Obenmölber  bei  SönigSbofen,  am 
4.  Qum  aud)  bie  SRotbenburger  ben  ©treitfröften 
beS  Territorialfürftentum?  erlegen.  33ead)ten§' 
toert  ift,  ba%  nur  ba§  alte  ©tammlanb  bon  agrari* 
fd)en  Unruben  beimgefudt)t  morben  ift,  nid)t  aber 
jenes  mittetalterlid)e  beutfd)e  Solonialgebiet  jen* 
feitS  ber  ©Ibe,  mo  ber  58auer  bis  jum  16.  Tsi)b. 
perfönlidö  frei  geblieben  unb  bie  öufenberleibung 
SU  ©rbginSred^t  mobltätig  empfunben  batte. 

4.  ®aS  ©dbredgefpenft  einer  Söieberbolung 
ber  (Greueltaten  bat  bie  fiegreid)e  Sfteaftion  me* 
nigftenS  an  einer  58erfd)örfung  beS  giunbberr' 
lid)en  9?cgimentS  berbinbert  imb  baS  SanbeS* 
fürftentum,  tnenn  oudE)  nid^t  ju  umf  äffen  ben 
SSirtfd^aftSreformen,  fo  bod)  öfters  jur  SSermir!- 
lid^ung  ber  tird^tidien  9ReformpIöne  ber  58auern 
beranlaf^t,  bis  eS  enblid)  im  19.  ̂ \)b.  aud)  ibren 
bauptfä(^ltd)ften  mirtfd)aftlidf)en  unb  fojialen 
SSünfd)en  ®ered)tigfeit  miberfabren  liefe.  Senn 
baS  Seitalter  ber  93auembefreiung  befeitigte  bie 
Seibeigenfd)oft,  ber  beutfd)e  SoHöerein  unb  bie 
SSegrünbung  beS  beutfd)en  ©inbeitSftaateS  aber 
erfüllten  bie  ©elmfucbt  ber  9tebolutionäre  bon 
1525  nad)  einl)eit  bon  9Jtün5e,  9)?afe  unb  ®emid)t. 

©.  ©ot^ein:  Sie  Soße  beS  SSauernftanbcö  am  ©nbe 

hei  aHiltdalterS  (SBeftbeuticfic  Stfd)r.  IV,  1885);  —  gs. 

SBogt:  S>ic  Sßorpeitfjidite  beö  tBauernfricge«,  1887;  — 
SB.  ©tolje:  3ur  Sgorgricfticfjte  beS  SPauernIriege«,  1900, 
—  S)  e  r  f.:  Ser  beut^die  »auernWeg,  1908;  —  ft.  t  o  f  e  r: 
$oUti{cf)e  unb  fojiale  SSettJegungen  im  beutidjen  iöürget» 
tum,  1899;  —  &.  ö.  SBeloro:  Territorium  unb  (Stobt, 
1900;  —  @.  6aro:  «Probleme  ber  bcutfd)en  Wörnroe« 
fcftidbte  (S8iertelia^rgfd)r.  f.  ©oj..  unb  aBirtidjaftäeeirf).) 
1907;  —  SB.  Simmermann:  ®efd)id)te  be§  aSauern« 

Iriegg,  1854,  {  $8oIf«au9gabe  1907;  —  2.  ■o.  fRante: 
SeutJdjC  ®efdiid)te  im  Zeitalter  ber  ̂ Reformation  II,  1881; 
—  2^.  ©ommerlab:  S)aä  $ßirtid)aft8programm  ber 

fiird)e  beä  9»ittelalter§,  1903;  —  Serf.:  Sie  tt)irtid)aft. 
Iid)e  unb  foaiale  SSebeutung  ber  beutidien  ̂ Reformation 

(DEBl  XX,  1895);  —  2)  er  f.:  „Sauerntrieg"  im  ̂ anb- 
toörterbud)  ber  Staatsnjüfenfdjaften  IL  ®ommerlol». 

SSaucrnreligion    H  58oltSabergIaube. 
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SSaitctnüercine.  ''Jlad)  ber  2tbud)t  be§  ®rün=^ 
ber§  be§  ültefteu  93.»  (^reiöerr  ü.  ©döorlemer* 
5ttft  grünbete  1862  ben  erften  53.  im  SfreiS  ©tein^ 
fürt  in  SBeftfalen,  1871  ben  bie  ganje  ̂ roüinä 

umfaffenben  SSeftfnlifc^en  93.)  fotlen  biefe  SSer= 
eine  lebigUcf)  für  bie  f{ttlid)e,  geiftige  nnb  rairt* 
f(f)aftUd)e  Hebung  if)rer  SJfitglieber  nnb  für  bie 
@r[)altung  be?  böuerlid^en  ®runbbefi^e§  arbeiten 
unb  feine  55oIitif  treiben.  ®ie  ftatutarifd^e  23e=' 
ftintmung,  ba\]  ber  aU  SJtitglieb  aufsunebmenbe 
„einer  ber  beiben  d)rift(id)en  Stonfejfionen  ange^ 
pren  mufe",  bie  [ebr  öiele  SSereine  Dom  roeftfäli= 
fcben  93.  übernommen  baben,  gibt  beren  Setäti= 
gung  iebod)  fd)on  eine  siemlicb  au§gefprod)ene 

ülicbtung.  "Sasu  fommt,  i)ci^  bie  Sßabrung  ge* 
meinfd)aftlid)er  Si^tereffen  and)  bei  ber  2axib' 
Jt)irtfd)aft  beutgutage  immer  mebr  ouf  ein  93e* 
tonen  gemiffer  tüirtfcbaftspolitifdier  ^orberungen 

binau§Iänft.  ®aber  ift  jn  befürd)ten,  ba'iß  bie  93. 
balb  nid)t  mebr  9Sertretungen  be§  93anemftanbe§, 
fonbem  au§  böuerUcben  SJJitgliebem  gebilbete 
©ruppen  fonftiger  politifdjer  Parteien  fein  tt)er= 
ben  (ßbriftlidie  93.  in  93at)ern).  —  9luf  tüirt= 
fd)aftücbem  ©ebiet  baben  bie  S8.  bauftfädbüd) 
burd)  9lu§bebnnng  ber  SSerfidberung  mand)e§  ge* 
leiftet  (^bfd)Iuft  oon  93ergünftigung§t)erträgen 
mit  9Serfid}erung§gefenfd)aften  unb  SSermittlung 
ber  9Serfid)erung§üeiträge). 

SSörterbudö  ber  SBolf S wirtfcljaf t,  1906»,  Strt. 
Souerntiereine  (ö.  b.  ®otö).  iSie&etf. 

iöau^ütten  nannten  bie  ©teinmefee  in  ber  2. 
©älfte  be§  SKitteIaIter§  ibre  3Sereinigungen  nad) 
ben  bei  großen  (befonber§  !ird)tid)en  imb  !Iöfter= 
liefen)  SBauten  eingerid)teten  SSerfftätten  (S)üt= 
ten).  Bfüed  biefer  ̂ Bereinigungen  tüar  SBabrung 
ber  @tanbe§üorred)te  unb  Hebung  be§  (Stanbe§- 
bett)ufetfein§  burd)  i^ortbilbung  unb  religiöHitt^ 
liebe  ©rjiebung  ibrer  SJtitglieber.  1459  fefeen 
93eftrebungen  ein,  alle  beutfd)en  93.,  fomobi  bie 
Io!aIen  =  äunftartigen  wie  bie  manbemben  = 
freien,  äu  bereinigen,  ̂ n  9^egen§burg  mürbe 
eine  Drbnimg  aufgearbeitet,  bie  bon  ̂ aifer 
ajfarimilian  I  unb  ̂ apft  H  Sllejranber  VI  be== 
ftätigt  mürbe.  9(ber  mebrere,  befonberS  mittel= 
beutfd^e  93.  traten  nid)t  bei.  3lud)  ©ifferenjen 
über  ba§  Sebrling§mefen  unb  Bulaffuttg  Don 
93ilbbauem  p  93auten  fübrten  3U  ©treitigleiten. 
1563  ttjurbe  bie  Drbnung  ju  ©traPurg  umrebi* 
giert  unb  al§  ©teinmeöred)t  ober  93ruberbud) 
gebrudt.  %od)  ie^t  mad)ten  bie  SReidö^fürften  ben 

„Organifierten"  ©djtDierigfeiten.  dlaä)  ©tra^= burgg  Sosreifeung  bom  9^eid)e  mußten  1707  bie 
beutfd^en  93auleute  fid)  bon  ber  ©traßburger 
^auptbütte  trennen,  i^e^od)  beftanben  nocb  bil 
in§  19.  ̂ Ijb.  binein  in  töln,  93afe{,  3ü* 
rieb,  ̂ lamburg  unb  Gängig  ©teinme6brüber= 
fdjaften,  bie  fid)  nacb  ber  Drbnung  bon  1563 
ridjteten.  ©c^on  (Snbe  be§  16.  ̂ ^b.^  Würbe  e§ 
93raud),  aucb  angefebene  5JMnner  anberer  93e* 

rufe  a(§  „angenommene  9Kaurer"  aufjunebmen. 
®aburd)  mürbe  bie  Umbübung  ber  93aubütten  in 
1f  t^reimaurerlogen  borbereitet.  — S.  Helfer  (f.  u.) 
bermutet,  ba%  Qabrbunberte  fang  H  SBalbenfer, 
H  ©ottegfreunbe  unb  bermanbte  f  etjer  binter 
ber  feften  Organifation  ber  93.  ©cbufe  gegen  bie 
fie  berfolgenben  ftaatlid)en  unb  fircblidjen  ®e^ 
föalten  gefud)t  unb  gefunben  unb  jene  SSereini* 
gungen  mit  ibrem  ®eifte  erfüUt  bütten. 

2f.  Sännet:  Sie  S3auf)ütten  beä  ffllitteldtetg,  1876;  — 
EornetiuS  ©urlitt:  Snnft  unb  Slünftler  am  Sßot« 

o&enb  ber  ̂ Reformation,  1890;  —  S  u  b  m  i  g    Ä  e  U  e  r: 

2)ie  gjeformation  unb  bie  älteren  9?eformparteien,  1885. 
£).  Giemen. 

Saufunft,  cbriftlicbe  U  ̂rdjenbau,  cbriftlicber. 
93aufunft  in  S^roel. 
1.  SSauart  unb  SanbcSnatur;  —  2.  Göaralterifttfdje  SStexh 

mote  be3  SSnuftilä;  —  3.  Ser  iQlomoni?c{)e  58urobau;  —  4. 

geftunQgmaueru. 
1.  S)ie  93auart  ber  S)äufer  bei  ben  $)ebräem 

ift  gauä  burd)  bie  fianbe§natur  beftimmt.    ®a 
fanaan  fo  gut  wie  gar  feine  SBöIber  brttte,  waren 
^oläbauten  au§gefd)loffen  unb  bie  ̂ ßerwenbung 
bon  öols  bei  ben  ̂ ribatbäufern  febr  befdjränft. 
9(ud)  ©cIomo§  STem^jel  mar  ein  ©teinbau,  bei 
bem  ba^  $)o(j  nur  sur  2)eforation,  gur  9Sertäfe= 
lung  ber  ̂ nnenfeite  berwenbet  mürbe,  dagegen 
bot  ba§  ®ebirge  einen  weicben,  (eid)t  %u  bearbei^^ 
tenben  .^alfftein  oI§  bortreffIid)e§  93aumaterial. 

■Sie  93en)obner  ber  (gbene  waren  5u  allen  Seiten 
auf  Sebmäiegel  angewiefen,   bie  fie  entweber 
bloß  an  ber  Suft  trodneten  ober  brannten.  2)a= 
bei  forbert  ba§  f lima  bom  g)oufe  nid)t  ©dbutj 
gegen  grimmige  9Binterfälte,  fonbem  nur  £)b= 
bad)  bor  ben  ©onnenftrablen  be§  ©ommer§  unb 
ben  SRegengüffen  be§  9Sinter§.   Unb  ba  e§  ben 
93ewobnem  gumeift  ben  ftänbigen  9lufentbalt 
im  freien  geftattet,  mad)t  ber  ;3§raelite  wie  ber 
beutige  ̂ oläftinenfer  an  fein  $)au§  feine  großen 
9tnf)3rüd)e;    er  ift  aufrieben,    einen  gefcbütiten 
fRaum  5um  ©dblafen  unb  etwa  nod)  gum  (Sffen 
%u  baben,  weiter  fud)t  er  feine  93equemlid)feit 
im  ̂ aufe.  ©aju  fommt  nocb,  ba%  ba§  bebröifcbe 

Öau§  au§  ber  ööble  entftanben  ift.   '3)er  weiße 
talfftein  $aläftina§  ift  febr  reid)  an  $)öblen.    %\e 

\   9lu§grabungen  bon  ©ejer,  bie  S)öblen  bon  93et 
I   ®fd)ibrin  unb  fonft  jetgen  un§,  ba%  in  ältefter 
I   Beit  bielfad)  biefe  Spöblen,  etwa§  erweitert  unb 
I   bearbeitet,  aU  SKobnungen  benü^t  würben,  ̂ m 
i   alten  iSerufalem  felbft  waren,  wie  wir  au§  ben 
I   Slnsgrabungen  wiffen,  bie  am  fteilen  93crgab= 
I   bang  erricbteten  Käufer  nidjt  freiftebenb,  fonbem 
I   lebnten  fidb  an  ben  9?aturfelfen  an,  ben  fie  al3 
I   9ftüdwanb  benütjten,  unb  oft  waren  fie  nid)t§  an^ 
1   bere§  al§  ̂ iJblen  mit  einem  9Sorbau.    ©ans  fb 

I   nod)  beute  ba§  "Sorf  ©iloab.   9(u§   allebem  er= 
1   flärt  fid)  bie  (Eigenart  be§  bebräifdben  Saufe? :  e§ 

ift  nid)t  ein  mebrftödige?  ©ebäube  mit  treppen, 
Bimmem  unb  ®ängen   in  regelmäßiger  plan^ 
boller  Slnlage,  fonbem  beftebt,  wie  nocb  •^eute 
ba§  paläftinenfifcbe  &au§,  au§  einem  einjigen 
fRanm.   ̂ n  ber  (Ebene  finb  e§  fleine  öäuScben 

I   au§  Sebmgiegeln;  ibr  'S)a(i)  ift  überberft  mit  roben 
i    93aumftämmen,  3leften  unb  SReifig,  barüber  ift 
I    eine  (Srbfd)id)t  geftampft  unb  ba^  (^anje  ift  mit 
I    einem  58rei  au§  Sebm  unb  ©trob  übersogen. 

I   ßm  93erglanb  ift  ba§  ©teinbau§  bäufiger,  wenn^ 
I    gleicb  aud)  ba  bie  9lnwenbung  bon  B^egeln  ge= 

I   bräudölid)er  war  al§  beutjutage.    :^n  Sa'anadö ließen  fid)  bei  ben  9tu§grabungen  brei  9lrten  alter 
[   $)öufer  iinterfcbeiben.  ®ie  einfacbften  waren  au§ 

fleinen  ©feinen  unb  ungebranntem  Sebm  auf* 
j    gefübrt.    demgegenüber  bebeuten  bie  $)äufer 
I    au§  regelrecbten  Sebmjiegeln  (meift  49  :  33  cm 
j    ober  36  :  36  cm),  bie  meift  gebrannt  waren,  fcbon 
1    einen  ̂ ortfd)ritt.  (Sine  britte  9lrt  war  au§  mäßig 

1    großen,  unbebauenen,  aber  au§gerid)teten  ©tei= !   nen  aufgebaut.  Stile  waren  außerorbentlidb  flein, 
!    ber  ®urd)meffer  ber  Käufer  war  bö(^ften§  4  m. 
I    ̂ ei  allen  93auten  au?  Sieö^ln  liebte  man  e§,  bie 

I    unterften  9}Jauerfd)id)ten  au?  mittelgroßen,  un= 
1    bebauenen  ©feinen  al§  (SJrunblage  für  bie  barauf* 
^   gefcbidbteten  Sebmmauem  ju  errid)ten. 
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2.  ©ine  93au!unft  at§  eigentlicfie  fd^öne  Slunft 
f)at  e§  bei  ben  Ssraeliten  nid^t  gegeöen;  ifire  S3au^ 
fünft  ift  immer  in  ben  ©renken  einer  6Io^  medfia« 
nifc^en  Sfunft  geblieben.  Unb  mo  fie  etroa  bieje 
überf(f)ritten  bat,  ha  bat  fie  mit  fremben,  pböni^ 
Sifcben  f räften  gearbeitet,  ©o  bei  ben  ̂ alöften 
Don  ®aöib  unb  ©domo  unb  bem  Stempel  ©alo* 
mo»,  fo  nocb  nad)  bem  Sril  beim  äweiten  3^em)3el 
(eira  3  7).  SSielleicbt  bat  fid)  an  bie  Slnfänge 
unter  Oalomo  bie  ©ntmirflung  einer  bebräifcben 
S3au!imft  angefd^Ioffen,  aber  wir  erfabren  au§  bem 
31^  nid)t§  barüber  unb  aud^  bie  9Iu§grabungen 
\)aben  un§  bi§  jefet  nodb  jebr  ttjenig  babon  gezeigt, 
^n  bem  armen  ̂ uba  fd^eint  ©alomoS  93urg  über= 
bau)3t  ha§  einzige  SSaurtjerf  in  größerem  9Ka6ftab 
geblieben  ju  fein,  ̂ m  ÜJorbreidb  baben  bie  5^ö^ 
nige  roie  ̂ erobeam  II,  bie  fid)  ©amaria  §ur  9?e= 
fibenj  ausbauten,  oud)  ibre  ̂ aläfte  unb  %empel 
errid)tet,  aber  nadb  bem  ̂ ropbeten  3tmo§  gilt  e§ 
als  tabeln§rt)erter  Sufu§,  ba%  bie  Sfteicben  fid^ 
Ouaberbäufer  bauen  (9.tmo§  5  n  bgl,  igef  9  9) . 
2tuf  alle  r^älle  ift  bie  engfte  2tnlebnung  an  ben 
pbönijifd^en  33auftit  ba§  für  bie  alte  öoreyilifdbe 

3eit  (begebene.  "Sa?  d^arafteriftifdbe  5[Jier!maI  ber 
t)böni5ifd)en  Säaufunft,  bie  58orliebe  für  ben  Oua^  | 
berbau,  finbet  fidö  and)  bei  ber  bebräifdjen  trieber. 
„©oS  $rin5i:p  ber  ()3bönisifd)en)  2Ird)iteftur  ift 
ber  bebauene  %eU,  nid)t  wie  in  ®ried)enlanb  bie 
Säule,  ̂ le  ̂ Jauer  bertritt  bie  ©teile  be§  be= 
bouenen  ̂ ^elfen,  obne  biefen  ßbarafter  ganj  ju 

üerlieren."  2)a§  fiebt  man  in  Kanaan  am 
beutlicbften  bei  ben  ©räberbauten;  überall  wirb 
bier  bie  fen!redf)te  ̂ ^ellrtjanb  fünftlid)  gefdbaffen, 
tno  fie  nidbt  bon  9?atur  borbanben  ift  (11  SSegräb^ 
ni§).  ©benfo  erüärt  ficb  bierau§  bie  SSorliebe  für 
ben  Ouaberban:  je  maffiger  bie  Cuaber,  um  fo 

mebr  fommt  bie  9Kauer  ber  ̂ -elgmanb  nabe.  ©0 
finben  mir  j.  S3.  fd)on  in  ben  alten  bori§raeIiti* 
fdben  ©tabtmauem  bon  ̂ ericbo  bi§  ju  2  m  lange 
Ouabem  berinenbet,  unb  bom  falomonifd^en 
S^empelbau  tnirb  im  alten  58auberidbt  gerabe  bie 
®röfee  ber  maffigen  Guaber  al§  ftaunen§ft)ert 
berborgeboben  (I  ̂ bn  ö»!  7  «ff).  Umgetebrt  ift 
bie  ©äule  in  lefeter  Sinie  ̂ 2ad)abmung  ber  öotj*  i 
ftüfee  in  ©tein.  ̂ m  fog.  SibanontoalbbauS  ©a= 
Iomo§  finben  tnir  nidbt  ©tein^  fonbern  S)oIäfäu= 
len  in  großer  Slngabt  bertoenbet.  'Sie  Soeimat 
biefe§  ©til§  ift  in  bem  mälberreicben  9Jorbft)rien 
SU  fufben.  —  Sie  bebräifdb=Pbönisifdbe  Baulunft 
fonnte  ber  ©äule  um  fo  eber  entbebren,  at§  ibr 
fdbon  in  frübefter  Seit  ber  ©emölbebau  befannt 
mar.  93ei  ben  3tu§grabungen  in  SRegibbo  ̂ at 
man  fcbon  au§  bori§raeIitifi^er  Beit  ba^  unedbte 
unb  ba§  ed)te  ©eiüölbe  gefunben.  93ei  erjlerem 
würben  große  ©teinplatten  fo  übereinanber  ge* 
legt,  ba%  fie  einanber  borijontal  überfragten; 
eine  £age  langer  ©teinplatten  bilbete  ba§  oberfte 
abfd)Iie^enbe  Sager.  9Iu§  berfelben  53eriobe 
ftammt  ober  aud)  eine  ®rabfammer  mit  edbtem 
®ett)ölbe  au§  leilförmig  bebauenen  ©teinen  in 

©pifebogenform  mit  einer  großen  '^eäplaüe 
aU  ©dblußftein,  meldte  ba§  ©aur^e  fo  gut  berfeilte, 
ba%  felbft  eine  8  m  bide  ©cbuttfcbicbt  ba§  ®e- 
mölbe  nidbt  einjubrüden  bermod}te. 

3.  'J)a§  einzige  größere  ̂ aumerf  au§  borefili^ 
fd^er  Beit/  über  ba§  wir  genauer  unterridbtet  finb, 
ift  bie  f  a  I  0  m  0  n  i  f  d)  e  58  u  r  g  auf  bem  Dft= 
bügel  bon  :^erufalem,  bie  Zexmpei,  $)arent,  $a^ 
laft  unb  9^egierung§gebäube  bereinigte,  ©er 
1f  2;emt»el  lag  aller  SBabrfdöeinlid^feit  nadö  meft* 
Tid)  bon  bem  ibealen  Wittelpunft  be§  ganjen  bei- 

ligen  $Iahe§,  bem  beiligeu  fyelfen.  ̂ ^eseid)neub 
für  ben  93au  ift  ba§  SJiaffige  feiner  SDfJauem  unb 
ba^  i^eblen  ieber  ©öulenfonftruftion;  bie  beiben 
©äulen  am  (Singang  finb  nidbt  ard)ite!tonif(^e 
©lieber  be»  58au§.  5^orau§gefetit,  ba\i  bie  falo* 
monifdien  33urgbauten  ficb  ben  S^errainber^ 
böltniffen  anpaßten,  fo  ba%  feine  großen  Untere 
bauten  —  bon  benen  im  93auberid)t  audb  nid)t 
bie  9lebe  ift  —  nötig  mürben,  lagen  bie  anberen 
©ebäube  füböftlid)  bom  Semi^el,  biefem  junädbft 
ber  ̂ alaftmit  bem  t^rauenbau«,  weiter  nad)  ©üb= 
often  bie  S;bronbane  mit  ©äulenballe  unb  baä 
SibanonwaIbbau§.  ©0  bunfel  im  einzelnen  ibre 
58efd)reibung  ift,  fo  ift  bod)  fo  biel  beutlid),  ba% 
ba§  §)oIj,  namentlid)  bie  ̂ ol^fäule  bier  eine  biel 
au§gebebntere  SSerwenbung  gefunben  Ijat.  %a^ 
;?ibanonwaIbbau§  5.  35.  wirb  un§  befd)rieben  al§ 
eine  große  ©äulenballe  mit  45  ©äulen  au§  3e= 
bembolj  in  3  Sieiben,  auf  benen  ein  DberftodE 
rubte. 

4.  Sefonbere  9(ufgaben  ftellten  ber  93oufunft 
nod)  bie  ̂ eftungen,  bereu  ©auptfdbu^webr  su 

allen  Seiten  bie  UmfaffungSmauer  war.  'Sie 
Slulgrabungen  bon  ®eser  geigen  un§  al§  ältefte 
ber  bortigen  5!Jfouerformen  einen  Srbwall,  ber 
nad^  außen  mit  einer  fid)  wölbenben,  21  cm 
biden  ©teinmauer,  nadb  innen  mit  einer  fenf= 
red)ten  61  cm  biden  ©teinmauer  berüeibet  war. 
SSo  man  ou§  Siegeln  baute,  finben  wir  faft 
überall  bie  gleite  93auweife,  baß  nämlidb  bie 
:3nnen=  unb  Slußenfeite  regelredbt  gefdbidjtete 
Siegel  bat,  wäbrenb  bie  f^üllung  obne  Drbnung 
äufammengefe^t  ift.  S^^tmer  mußten  biefe  Siegel= 
mauern  febr  bid  fein,  um  ©tanbfeftigfeit  su  l^a^ 
ben:  ibre  'Side  betrug  %—%  ber  £)öbe.  Sie 
Siegelmauer  bon  SKegibbo  war  gar  8,5  m  bid 
unb  batte  auf  biefem  biden  Unterbau  bon  2,5  m 
^öbe  eine  ©teinmauer  im  9Zefemauerwerf,  un* 
bebauene,  mittelgroße  f^eBfteine,  bie  obne  ?Jtörtel 
aufeinanber  gefd)icbtet  waren,  abwedbölung§= 
weife  in  ber  einen  Sage  nad^  red)t§,  in  ber  anbem 
nadb  liid§  geneigt.  Um  eine  fid)ere  93afi§  für  bie 
SJiauer  ju  erbalten,  legte  man  in  SJJegibbo  un= 
mittelbar  auf  ben  f^elfen  sunäd)ft  ein  t^aar  ©tein= 
lagen,  ©ans  eigenartig  ift  bie  in  alter  Seit  bod)^ 
berübmte,  ganj  neuerbingg  ausgegrabene  bor= 
i§raelitifdf)e  ©tabtmauer  bon  ̂ ericbo  erbaut.  Sie 
©runblage  bilbet  eine  St)flopenmauer  mit  S3ö* 
fd)ung  au§  mäd^tigen  ©teinblöden,  bie  bi§  gu 
2  m  lang  finb.  Sie  Slußenfeite  berläuft  unten 

sunäd)ft  nadb  außen  gewölbt,  bann  barüber  gerab=' 
linig  fcbräge.  ®ie  23öfdbung  ift  fdoön  glatt  unb 
wobl  gefügt.  Siefe  Wlauex  ift  etwa  4  m  bodb;  fie 
ftedte  etwa  5ur  öälfte  im  95oben.  5tuf  biefe 

SKauer  fam  bann  bie  fenfred^te  '^Dlanet  ̂ u  fteben: 
unten  ein  paar  ©teinlagen,  barüber  große  Sebm^ 
Siegel:  bie  Side  biefer  9Jlauer  ift  ca.  2  m.  ©ie 

seigt  jebenfallS  fobiel,  ba'iß  fcbon  bor  bem  @in=^ bringen  :3§rael§  bie  S3aufunft  in  Kanaan  eine 
bobe  ©tufe  erreicbt  batte. 

RE»  II,  <B.  452;  —  3=.  Säenjinoer:  Slrd&äologie,  (1894) 
1907»,  S.  90  ff,  205  ff.  iöcnjittflct. 

SSauIoft,  f  i  r  d^  l  i  di  e,  b.  i.  bie  3Serpflid)tung  jur 
Unterbaltung  unb  nötigenfalls  SBieberberftellung 

ber  ̂ rdbengeböube.  9tuf  wem  rubt  biefe  58er=' 
t)flid)tung?  .^n  ben  erften  Seiten  ber  d)riftlid)en 
SHrd)e,  in  benen  ba^  £ird)enbermögen,  au§  wel= 
dben  Quellen  e§  aud)  berrübren  mod)te,  fid)  nodb 
ungeteilt  in  ber  S)anb  be?  S5ifd)of§  befanb,  be^ 
ftritt  biefer  barau§  aud>  etwa  entftebenbe  Soften 
für  bie  firdilid^en  ©eböube.    ©eit  ßnbe  be§  5. 
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SI)b.§  lüurbe  ber  öierte,  in  einigen  ©egenben  auä)  : 
ber  britte  3:eü  be»  ̂ ircfientiermögenS    (HSSer^ 
mögenöredit)   für  ben  Unterl^alt  ber  fircfilici^en 
©ebäube  beftimntt.    9}Zit  bem  Uebergonge  be3  i 
©igentumg  an  öielen  Hird^en  unb  be§  ©enuffe» 
firc^Iidiier  (Sinfünfte  an  Saien  im  früf^en  Wdtteh 
alter  einer[eit§,  ber  9Iu§ftattung  ber  ©eiftlidjen 
mit  ̂ frünben  (SSenefiäien)   anbrer[eit§  bilbete  ̂  
ficf)  bann  aud)  eine  S5ert)flid)tung  berjenigen,  bie  ! 
öon  einer  Iird)e  ©infünfte  belogen,  5ur  Untere  ; 

l^altung  berfelBen  :^erau§.  '< 2)ie  heutige  Siegelung  berufit  für  bie  fotl^pKfdfie 
^ird)e  im  n^efentlid^en  auf  ben  t^eftfe^ungen  be§  : 
Stribentinifd)en  f  on^iI§,  für  bie  et)angelifd)e  auf 
ber  ftaatlid)en  ©efe^gebung.  Seibe  Duellen  woh  ; 
len  jtüar  nur  fubfibiär  gelten  gegenüber  ben  in  1 
erfter  Sinie  maBgebenben  £)rtg=  unb  Sanbe§=  | 
gebräueben;  fie  f äffen  aber  in  ibren  SSeftimmun^  \ 
gen  ba§  SBefentlicbe  nnb  ®emeinfame  ber  Sofol*  \ 
fagungen  jufammen   unb  fönnen  be^^alh  obne  j 
weitetet  ber  ®arftellung  ju  ®runbe  gelegt  trer^  \ 
ben.   3Iudi  bier  gilt,  toie  Dorn  ̂ rd^enüermögen  | 
überbauet,  ba%  bie  Unterfd)iebe  ber  O^egelung  | 
auf  eüangelifdber  unb  fatbolifcber  Seite    nidjt  ; 
febrgroßfinb.  9?ad)  ben  t^eftfet^ungen  be§  STriben*  \ 
tinif^en   ̂ onäiI§   rubt  bie  Ö.   in   erfter  Sinie  i 
auf    bem  S^eil  bes  ̂ ird^enbermögenS,    ber  jur  ! 
Unterbaltung  ber  firdilidben  ©ebäube  beftimmt  I 
ift,  ber  fog.  tirdienfabrif.   llnb  s^oar  f ollen  bie  1 
Stoften  grunbfä^Iid)   au§  ben  ©nfünften,   nur  | 
au§nabm§it)eife  mit  S>eranjiebung  be§  Äat)ital§  j 
bcftritten  irerben.   3teid^t  ba§  EirdbenDermögen  1 
nidbt  fo  finb  gunäcbft  ber^flid}tet  biejenigen,  bie  | 
t)on  ber  ̂ irdbe  (Sinfünfte  belieben,  b.  b-  ber  i 
Patron  (fotreit  bie§  bei  ibm  zutrifft),  bieetmaigen  i 
9Jut;nie§er  öon  tirdb^dien  gebnten,  unb  bie  ̂ n=  j 
baber  öon  ̂ frünben  mit  bem  2;eil  be§  ̂ frünben=  j 
ein!ommen§,  ber  über  ben  notmenbigen  Seben§^  1 
unterbau  (bie  fog.  congrua)  binauSgebt.  ©nblidb 
beim  Unöermögen  aller  bicfer  bie  ̂ farreinge* 
feffenen   (5?arod)ianen).    2)ie   legieren   muffen 
aber  nad)  einer  faft  allgemeinen  ©bferöanj  ieben^ 
falls  immer  bie  $)anb-  unb  ©pannbienfte  leiften. 
t^emer  ift  e§  bielfacb  aud)  üblid),  ba^  ©bor,  ©d^iff 
unb  ̂ urm  bon  berfdbiebenen  S5ert)fHd)teten  ju 
Unterbalten  finb,  lefeterer  meift  bon  ben  $farr^ 
eingefeffenen.  —  ̂ n  ber  ebangelifd^en  Iird)e 
gelten  äbniidie  ©runbfä^e.    52arf)  bem  t)reufei^ 
fdben  eiligem.  Sanbred)t  follen  bie  Soften  sum 
SSau  unb  äur  Unterboltung  ber  ̂ rdiengebäube 
bautJtfödbUdb  au§  bem  ̂ ircbenbermögen  genom* 
men  werben,  bodb  foll  nidbt  mebr  bermenbet  mer^ 
ben,  al§  obne  9?ad)teil  für  bie  au?-  ber  .»vfird^en' 
faffe  5u  beftreitenben  jäbrlid^en  9lu§goben  ge= 
fd)eben  lann  {mm.  S.  II  %\t.  11  §§  712  unb 
713).  Sft  ba§  Eircbenbermogen  nid)t  binreid^enb, 
fo  merben  Patron  unb  (£inge:pfarrte  gemein== 

fdöaftlid)  berangesogen.  ©ie  S)anb-  unb  "(St3ann= bienfte  muffen  jebodb  immer  bon  ben  (Singe* 
ttfarrten  getragen  merben.    ®a§   S3eitrag§ber= 
bältniS  ift  bie§,  ba^  bei  Sanbfird)en  ber  Patron 
%,  bie  einge^jfarrten  %  ber  Soften  tragen,  bei 
(Stabtfirdben  umgefebrt;  SSaumaterialien,  bie  fie 
auf  ibren  ©runbftüden  baben,  muffen  beibe  bei= 
tragen,  bicfe  trerben  ibnen  aber  auf  ibren  fonfti* 
gen  33eitrag  angered^net.  ®a§  lofate  3?e^t  meid)t 
in  nid)t  feltenen  fällen  bon  biefen  58eftimmungen 
ah.  Ueber  bie  9?oth)enbigfeit  be§  S3aus  befdbliefet 
nad)  ber  tircb.=®em.=  imb  ©tjn.'Drbn.  bie  ©e* 
meinbebertretung.    95ei   ©treit  entfdieibet  bie 
@taat§bebörbe,  bie  oud)  eine  einftmcilig  ju  boll* 

ftredfenbe  Slnorbnung  borbeljattlidb  ber  ©ntfcbei* 
bung  über  bie  S^ofien  treffen  fann.  Qu  ben  ̂ r* 
d^engebäuben  im  ©inne  ber  9ftegelung  ber  S. 
geboren  aud)  bie  ̂ farrgebäube,  bod)  ift  ber 

Pfarrer  gemöbnlid)  bert)flid)tet,  Heinere  'Siepaxa' 
turen  (nad)  1S91.  biejenigen,  beren  JSloften  3  %a' 
ler  nid)t  überfteigeu)  auf  eigene  toften  au§füb* 
ren  hu  laffen,  aud)  bie  SJfaterialien,  f omeit  fie  bei 
ber  Pfarre  borbanben  finb,  unentgeltlid)  ber* 

sugeben. $  e  r  m  0  n  c  b  e  r:  Sie  lirdjlid^e  SSauIaft,  SKündjen  1838 

(fatI)oIifcf));  —  Sie  2e!)rbüd^er  be§  fiird)enred)tg.    Q.  Satoftl 

S3aum,  Sobonn  Söilbelm,  t)rotefton* 
tifd)er  Sbeologe  (1809—1878).  ©eboren  gu 
T^-Ionbeim  in  ̂ beinbeffen,  feit  feinem  breijebn* 
ten  Sabre  in  H  ©traf3burg,  tüo  er  alle  ©tubien 
abfolbierte.  SSorfteber  be§  3:beoIogifd)en  ©tu* 
bienftift§  1836—44;  feit  1839  {SrtraorbinariuS 
am  ̂ roteftantifd)en  ©eminar,  ino  er  über  antife 
Siteratur  su  lefen  batte;  1847  Pfarrer  an  ©t. 
Sbomae;  1860,  feine  ̂ rebigttätigfeit  obne  ©eel* 
forge  meiterübenb,  Drbinariu§  für  antife  Sitera* 
tur,  1864  für  öomiletif.  9II§  ̂ rofeffor  ber  pxat" 
tifdben  Sbeologie  1872  in  bie  neue  Itniberfität 
übergetreten,  berfiel  93.  1873,  eben  sum  SSertre* 
ter  ber  f  irdbengefdbidpte  beftimmt,  unbeilbarem 
©iedbtum,  au§  bem  ibn  1878  ber  %ob  erlöfte. 
ßin  männlidber  ©b^rafter  bon  pfälsifdier  ©erb* 
beit,  für  beutfdbe  3lrt  unb  freies  ©briftentum 
allseit  freimütig  eintretenb,  ein  geborener  9Reb* 
ner,  ein  SSirtuofe  ber  i^reunbfcbaf t  unb  bingeben* 
ber  ©tubentenbater,  bat  93.,  bem  eine  fonjen* 
trierte  Sebrtätigfeit  auf  feinem  eigentlidben  ®e* 
biete  berfagt  blieb,  mit  am  meiften  burdb  feine 
$erfönlicbteit  gemirft.  ©eine  miffenfcEiaftlidje 
Slrbeit  galt  ber  ibm  geifteSberiranbten  $Refor* 
mation§äeit,  äulefet  mit  11  Suniö  unb  1f  SReu§  ber 
großen  ßalbmauSgabe;  feine  Segeifterung  in§* 
befonbere  ber  großen  SSergangenbeit  ©träfe* 
burg§,  ber  er  in  feinem  S)au|3tmerie  „®at)ito  unb 

93u^er"  (1860)  unb  in  ben  24  battbfcbriftlicben 
Ouartbänben  feineS  Thesaurus  epistolicus  Re- 
formatorumAlsaticorum  ein^ienfmal  fe^te;  leö* 
terer,  mit  feinen  bei  3000  5lbfdbriften  bem  beuti* 
gen  ̂orfdber  unentbebriid),  laut  le^tmilliger  3Ser= 
fügung  im  93efiöe  ber  ©ttafeburger  SanbeSbiblio* 
tbef.  —  U  (£Ifaf5*Sotbringen. 

9Kat{(iIbc  58aum  (SBaum^  SEBitWe):  3o^.  aßitö. 
S3aum,  ein  ̂ jroteftantifcIjcS  6^nrafter6ilb  auS  bem  ßlfag, 

1902«;  —  911  fr cb  ßridöfon:  STrt.  SBaum  RE«  H, 
©.  456 — 8;  —  S.  gider  :  Thesaurus  Baumianus,   1905. 

Saum  ber  ©rfenntntä  bon  @ut  unb  93öfe  ift 
ein  95aum,  beffen  ??rrüdbte  bem  ßffenben  bie  @r* 
!enntni§  berleiben  (®en  3  5.  7.  22  ̂ letb.  Öenod^ 
323);  alfo  eine  9Sorftenung,  ber  bom  Saum  be§ 
£eben§  (f.  u.)  bermanbt  unb  ebenfo  mie  biefe  au§ 
ber  SSunberiüelt  be§  9JJt)tbu§  ftammenb.  9Jadö 
bem  H  ̂orabiefe§ml5tbu§  ftanb  biefer  95aum 
mitten  im  ®otte§garten  ®en  3  3;  ®ott  batte  ibn 
bem  9}cenld)en  hei  2;obe§ftrafe  berboten  unb  be* 
ftrafte  ben  ©enufe  babon  mit  ber  ?Iu»treibung.  ̂ n 
bei  11  3(po!aIt)ptif  tritt  audb  biefer  SSunbetbaum 
ebenfo  mie  ber  93aum  be§  Seben?  mieber  auf. 

93a um  be§  £eben§  ift  ein  93aum,  beffen 
f^rüd)te  bem  (gffenben  Unfterblidbfeit  berteiben. 
©old^e  SSorfteHungen  —  bertranbt  finb  ba§  Se* 
benSfraut,  SebenSöI,  SebenSroaffer,  SebenSbudb 
u.  a.  —  finb  ©räeuqniffe  ber  ̂ bantafie  unb  im  9Kt)* 
tbu§,  ©age  unb  9}iärd)en  bäufig.  Sßom  £eben§* 
boum  erjäblen  audb  tränier,  Selber,  9?ürbgermo* 
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nen  unb  tuoljl  aucfi  93atit)Ionier.  ̂ m  21^  I}at  bie 
SSorftelluTig  il)ren  eigentlid}en  ©il3  im  ̂   ̂arabie= 
fe?mtitliu§:  eine  JResenfion  biefe§  ̂ J^tif^u?  erjagt 
bafe  $5aöüe  ben  9JteTt_fd)cn,  nadibem  ec  üom  58aum 

ber  ©rfenntnig  gegeifen,  au§  bem  ̂ arabiei'e  öer= 
trieben  i)abe,  baniit  er  nid)t  aud)  üom  93anme  bes 
Seben?  nel)me  unb  unfterblic^  werbe,  @en  822. 
?ln  bicfen  9}Lt)tbu§  anfpielenb  rebet  ha?-  bcbrnifdie 
(3prtd)rDürt  gent  gleid)ni§roeife  öon  biefem  33aum 
(5pr  3 18  11 30  13 12  15  4.    ®ie  ?3ropf)etie    unb  ̂ 
H  3lt)ofaIt}pttf  überträgt  ba§  ̂ beal,  ba§  ber  9}Lt)-  i 
tl)u§  in  ber  Urzeit  fiebt,  auf  bie  ©nbäeit;  fo  er=   ' 
tlärt  fidö  bie  $)offnung,  ha§  $arabie§  unb  mit  i 
il)m  ber  Saum  be§  £e6en§  merbe  einft  mieber  | 
erfd)einen  nnb  ben  ̂ ^tommen  ̂ u  teil  njerben;   ; 
baber  bie  bäufige  ©rroöbnung  be§  Seben§baume§ 
in  ben  5lpo!aIt)pfen,  ögl.  befonberS  5(pof  ̂ ob  2  7  : 

22  2.  11;    eine  ̂ tnfpielung  fd)on  ©jed)  47  u.  — 
^  58äume,  beilige.  I 

Slufluft  SBünfdie:  ©oßcn  »om  SebenäBaum  unb  | 
SebenSwaf jer ,  1905;  —  3um  ertcnntniS«  unb  SebenS«  | 

Baum  in  ber  3(potaIt)ptiI  tjgl.  $aul  Sßola:  3übi5cf|e  j 
®8d)ato(oaic,  1903,  «Reeifter;  —  SSiUcIm  SBounet:  I 
«Reliflion  beS  3fubentum§,  (1903)  190ß»,  ©.  327.       ©unlel.    ■ 
S3aumann,  ̂   u  H  u  § ,   $bitofot)b,  geb.  1837  i 

ju  ̂ ranffurt  a.  9K.   ©DmnafiaHebrer  in  SSertin  [ 
unb  f^ranffurt  a.  Tl.,   feit  1869    ̂ rofeffor  in  ! 
©öttingen.    ©dbrieb  aufeer  jablreidien  fonftigen  ■ 
©dbriften  gur  ̂ bi^ofo^slie  unb  ®efd)id)te  ber  \ 
^bilofopbie  u.  a.  bie  folgenben  TeIigion§pbilofo=  \ 
t)bifd)en:  "Sie  ©runbfrage  ber  ̂ Religion  (1895):  i 
SBie  &briftu§  beutjutage  unter  un§  beuten  unb  ' 
banbeln  mürbe ;  Steatmiff enf d)af tlidbe  39egrünbung  | 

ber  Floxal  ber  «Red)t§-  unb  ®otte§Iebre  (1898);  j 
5^eudbriftentum  unb  reale  Sleligion,  eine  ©treit*  j 
fd)rift  miber  &amad  unb  ©teubel  nebft  einem  i 
tated)i-3mu§  realer  ̂ Religion  (1901);  Ueber  3fle-  I 
Ugionen  unb  9ReIigion  (1905);    "Sie  ®emüt§art  | 
Sefu,  nad)  lediger  miffenfdbaftlicber  unb  pfttdbo*  i 
logifdber   SU^etbobe   ertennbar   gemadbt   (1907). 
S.  bat  audb  feinergeit  ba§  mit  einem  SSormort  bon  ; 

fiofee  erfcbienene  „(Sbangelium  ber  ormen  ©eele"  , 
»erfaßt.  «».  ; 

S3aumfiartctt,  1.  9J?  i  d)  a  e  I  (1812—89),  eb.  ! 
S^beoIogC/  geboren  in  ber  S)afeIborfer  9J?arfcb  bon  i 
frommen  Gltem  au§  gutem  Iutberifd)en  93auem=  \ 
geffbledöt,  ftubierte  Sbeologie  in  ̂ el  (.tl  öarmö)  j 

unb  S^erfin  (öengftenberg).    1839—1846  mirfte  j 
er  at§  ̂ ribatbojent  in  üel;  bjer  fd)rieb  er  ben  i 

tbeoIogifd)en  Straftat  „Siturgie   unb    ̂ rebigt"  ! 
(meltüberföinbenbe   traft  ber  ̂ rebigt  2lbleb=  j 
nung  be»  cbriftli(^en  (Staate?)   unb  ben  smei*  | 
bänbigen  „f  ommentar  ?,um  ̂ entateud)".   9tad)  | 
SSerbeiratung  mit  S^iQeborg  i^-ald,   bie  ibm   in  i 
allen  S!:ömbfen  eine   ftarfe   ©tüfee    mcr,    ber=  I 

maltete  er  bier  ̂ ci)xe  lang  ba?-'  9J?icbaeli§t'aftorat  j 
ju  ©d)le8mig.   ̂ n  „12  Stbefen  über  ©egenmart  j 

unb  Bufunft  ber  tirdbe"  madite  S8.  einen  neuen  j 
SSorftofe  gegen  ba^  SSoIlmerf  be§  ©taateürcbem 

tum§.  %a  er  beim  i'ampf  gegen  bie  bönifdbe 
®emaltberrfd)aft  in  ©dileSraia^öolftein  ftarf  ber* 
borgetreten  mar,  mußte  er  1850  flieben;  gleid)= 
geittq  erbielt  er  bie  ̂ Berufung  al§  9?ad)folger 
^rans  ®elil3fcb§  in  9^oftod.  Mt  S3.§  ©utntt  in 
bie  medlenburgifrbe  Sanbe^fircbe,  bie  unter 
£liefotb§  Seituna  ftanb,  begann  für  ibn  bie  $e= 
riobe  bitterer  grfabrungen;  benn  bie  9lrt,  wie 
er  feine  9lmt§aufgabe  auffafste,  am  „9luf=  unb 
9Jeubau  ber  SanbeSfirrbe"  mitzuarbeiten,  mar 
ben  pffiiiellen  Stnfdiauungen  bölltg  entgegen* 
gefegt.  3unäd)ft  freilid)  blieb  feine  S:ätigfeit  un= 

geftört;  er  benufete  bie  5Rube  biefer  ̂ abre  ju 

jmei  größeren  SSerl'en,  einer  (Stflörung  ber  5lpo* 
ftelgefd)id)te,  biefe§  „beiligen  ®rama§  ber  SSeme* 
gung  ber  d}riftlid)en  Stirere  bon  Sevufalem  nad) 

9iom",  unb  ber  „9Jaditgefid)te  ®ad)arja§";  bier 
mie  bort  fam  e§  ibm  bor  allem  barauf  an,  bie 

Singe  ber  biblifcben  SSergangenbeit  in  SSerbin* 
bung  mit  ber  fird)lid)en  ©egenwatt  ju  fetien. 
©erabe  biefe§  für  33.  d)ara!teriftifd)e  33erfobten 
aber  brad)te  ibm  mebr  unb  mebr  91nfeinbungen 
bon  feubaler  unb  ortbobojer  Seite;  unb  er  mit 
feinem  ausgeprägten  2öabrbeit§fanati§mu§  tat 
nid)t§  baju,  um  bie  ©egenföfee  absufd)niädben. 
®en  3lnlaß  su  unmittelbarem  ©infcbreiten  gegen 
S3.  bot  ein  für  bie  tanbibatenprüfung  gegebenes 
Sbema  (@d)riftlebre  über  bie  Sereribtigung  ge* 
maltfamer  9lebolution)  unb  fein  SSiberfprud)  ge* 
gen  bie  f^orberung  übertriebener  ©onntag§l)eit{= 
gung.  ®er  ©ntlaffung  au§  ber  ̂ rüfung§!ommif= 
fion  folgte  1858  bie  SlmtSentfefeung.  ®a§  au§= 
fd)laggebenbe,  bon  Krabbe  berfaßte  tonfiftorial* 
eracbten  menbete  beseidbnenberroeife  anftatt  ber 
©d)riftnur  bifSiontorbienformcl  al§  5lorm  an  unb 
marf  bem  ?tuge!lagten  u.  a.  SSelämpfung,  ja  SSer* 
böbnung  ber  tirdjenlebre,  foroie  ben  SSrud)  cib* 
lid)  angelobter  33erpflid)tungeu  bor.  Tlit  9Redbt 
manbte  fidb  95.  mit  ben  fd)ärfften  SSaffen  gegen 

biefe  empörenben  3Sormürfe  unb  bie  Unlauter* 
feit  be§  ganjen  58erfabrena,  bei  bem  man  ibm 
feinerlci  SSerteibigung  geftattet  batte.  ̂ n  einer 

t^ütle  bon  ©treitfcbriften  mieS  er  immer  neu  auf 
bie  ̂ ifi§  ber  ̂ ^anbeSürcbe  H  9[Jiedlenburg§  btti 
unb  ließ  fein  SKittel  unberfudbt,  um  eine  2luf* 
bebung  be§  ibm  gefdbebcnen  Unrcdit?  burcbäu* 
fefeen.  SBenn  in  biefem  iabrsebntelcngen,  fogar 
mit  ̂ reibeitSftrafen  betfnüpften  5?ompfe  95.§ 
(£inselfd)icffal  allsuftorf  berbortritt,  fo  liegt  ba§ 

barin  begrünbet,  ba'iß  ibm  eine  reinlidbe  @d}ei* 
bung  bon  ©ad)licbem  unb  ̂ erfönlidiem  böllig 
unmöglid)  mar.  @§  ift  bie  befonbere  SEragif 
feines  SebenS,  balß  gerabe  er,  bec  nie  bon  ©lau* 
benSsmeifeln  berübrt  mar  unb  einen  finblidb 
frommen  ©inn  botte,  mit  ben  giütern  ftarrer 
lutberifcber  Drtbobojie  sufammenftoßen  mußte 
unb  in  biefem  frud)tlofen  ©treite  feine  reid)en 
®aben  unb  Gräfte  berbraucbte.  ̂ n  mandier  ̂ e* 
äiebung  lebte  er  su  früb;  beute  mürbe  ä.  58.  feine 
Dppofition  gegen  ba§  ©taat§fird)entum  faum 
nod)  mefentlidben  Slnftoß  erregen.  93. S  ̂ntereffe 
an  einer  burdigreifenben  (Erneuerung  be§  eban* 
gelifd)en  Sird)enmefenS  fübrte  ibn  1863  mit  bem 
II  $roteftantenberein  giifammen,  bod)  trug  biefe 
SSerbinbuug  bie  ̂ e\me  ber  Stuflöfung  bon  born* 
berein  in  fid).  1876  fam  e§  gelegentlidb  be§  in  ber 
t^orm  bielleicbt  taftlofen  SiuftretenS  95.§  gegen 
liberale  iS^toleranj  in  iöeibelberg  jum  offenen 
58rud).  1874—1881  geborte  93.  als  Srcitgtieb  ber 
^ortfdbrittSpartei  bem  9f?eid)Stage  an  unb  trat 
als  j^einb  alle?  fircblicben  3iTange§  marm  für  bie 
BibitftanbSgefefee  ein.  ©töcferS  diriftlidjer  ©ojia* 
liSmuS  unb  SlntifemitiSmuS  bagegen  mürbe  bon 
ibm  entfpred)enb  feinen  ©runbüberseugungen 
fdbarf  befämpft.  1889  ftorb  er  nadb  furjer  tranf* 
beit  in  9toftocf. 

513  r  0  f  e  n  0  r  D.  9K.  58.  ©in  au8  45iä!)ri0er  ©rfabrane 
0C?d)öofter  SeitraQ  jur  ̂ rdicnfraße.  9a«  t)anbfd}r.  9?ad)Ia6 

I)cr.  0.  .£».  $.  Stubt,  1891;  —  Slttcnftiicf  e,  bie  (gnt- 

loffung  be§  $rof.  ber  Xbeol.  Dr.  58.  in  SRoftoct  betr.,  1858;  — 
®  u  t  a  cf)  t  e  n  ber  «jeol.  gahiltät  äu  Oreifäroatb  über  bai 
tRo\todct  tonfiftorioiera(f)ten,  1859.  ^erj. 

2.  Otto,  ebang.  Sbeologe,  geb.  1858  ju  Wün' 
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d^en  (©ol^n  be§  um  bie  9leformation§gefd[)icE)te 
öerbienteu  S)iftorifer§  öermauu  33.),  suerft  6a* 
bifd^er  ®eiftlirf)er,  habilitierte  ficfi  1888  iu  öallc, 
im  gelben  ̂ alne  $rebiger  am  SBaiienf)au§  in 
9lummef§burg  b.  33erlin,  1890  jugleirf)  ̂ iifat= 
bojeut  in  93erlin,  1890  a.o.  $rof.  in  ̂ ena,  feit 

1894  orb.  'ißrof.  ber  t)ralt.  2;f)eoI.  unb  Uninerfi* 
tät§prebiger  in  .fiel.  SSerfa^te:  $>erber§  Einlage 
unb  S3ilbungö0ang  gum  ̂ rebiger  (1888);  ©er 
Seelsorger  unserer  2:age  (1890);  93i§mard§ 
Stellung  ju  9^eIigion  unb  l?irrf)e  (1900);  9?eue 

aSabnen;  "Ser  Untertidit  in  ber  djriftl.  äieligion 
im  ®eift  ber  mobernen  2;i)eoIogie  (1903);  $re* 
bigten  aud  ber  ©egenrocrt  (1903);  'Sie  58orau§= 
femmg§Ipfig!eit  ber  t^rot.  S^fieologie  (1903);  $re= 
bigt^^robleme,  S)auotfragen  ber  mobernen  (£oan=^ 
gel.»58erfiinbigung  (190-1);  Heber  Hinberersie^ 
^ung  (190.5);  &erber§  Sebenämerf  unb  bie  reli* 
giüfe  ̂ yrage  ber  ©egenroart  (1905);  Unjojiafe 
©nridjtungen  ber  eoangel.  Slird}e  (1906).  &ah 
bie  britte  Ütuflage  öon  Sipfius  Sogmatif  f)erau§ 
(1893).  ®ah  1891—93  bie  güangeUfcb^osialen 
Beitfragen  beraub.  SSar  1892—1900  SRitberau?- 
geber  ber  3citfcbrift  für  praft.  jj;beoIogie,  bie 
feitbem  unter  feiner  JRebaftion  aU  „9[}conat§fd5rift 

für  lircbl.  $rarir'  erf(i)eint,  feit  1907  aU  „(göan* 
gelifd}e  g'teibeit".  a». 

3.  ̂ anl  9Karia,  fatb.  Stbeologe  unb 
^iftorifer,  geb.  1860  su  9^itter§baufen,  ftubierte 

äuerft  an  beutfc^en  Uniöerfitäten  ̂ ura  unb  ®e* 
fd)id}te,  bann  in  Stom  $t)iIofopI)ie  unb  %heo^ 
logie,  feit  1901  päpftl.  gjauaprälat,  lebt  in  9lom. 
SSerfafete  u.  a.  ®.  93.  be  Sloffi  (1892),  Unter>- 
fud)ungen  unb  Urfunben  über  bie  camera  collegii 
cardinalium  1295—1437  (1898),  tirdöl.  ©tatiftif 
(1905),  33erfaffung  unb  Crganifation  ber  ̂ rd)e 
(1906),  9Iu§  ̂ anjlei  unb  tammer  (1907),  Chartu- 
larium  Campi  Sancti  Teutonicorum  in  Urbe  (1908), 
3Son  ber  apoftot.  tauälei  (1908),  ̂ ie  2Berte  con 
$).  (S-i).  £ea  (1908).  $)auptfnd)Iid)  öon  ibm  bear= 
beitet  finb  femer  bie  Jnii^tigften  Steile  be§  grofjen 
SSer!§:  2)ie  !atboL  fird^e  unferer  Beit  unb  ibre 

Wiener  in  Söoct  unb  93ilb  (1899  ff  1908 »).      a». 
4.  ©iegmunb  Sa^ob  (1706—1757),  eö. 

Sbeologe,  geboren  in  SSoImirftebt,  ftubierte  in 
Öalle,  blieb  bafelbft  al§  Snfpettor  an  ben  %xnnde' 
fdjen  ©d)uten,  1730  Slbjunft  ber  tbeol.  f^aful- 
tat,  1743  orb.  ̂ rof.  (Jiner  ber  angefebenften 
beutfdjen  ®elef)rten  unb  beliebteften  &od)fd)ul= 
lebrer  feiner  B^it.  ©einer  religiöfen  öerfunft 
nad)  öom  H  $ieti§mu§,  ber  formalen  ©eite  fei= 
ner  25iffenfcbaft  nac^  öon  ber  T  SBoIfffd)en  $bi= 
lofopbie  beeinflußt,  mürbe  er  ein  S'aut)töectreter 
ber  gemäßigten  SRedötgläubigfeit,  inie  fie  um 
bie  SJälte  be§  18.  3bb.§  in  ber  beutfd)en  Üniöer* 
fitötstbeologie  berrfd)enb  mar.  93iblifd)e  %evt' 
friti!  ablebnenb,  bat  er  bod)  burd)  feine  öorfidjtig 
abmögenbe  ?Irt,  bie  SSogmen  %u  bebanbeln,  ibrer 
93eftreitung  ben  2Beg  bereitet,  ©eine  ©ri^riften 
erftrerfen  fid)  über  faft  alle  Steile  ber  Sbeologie, 
einige  finb  erft  nad)  feinem  Sob  öon  H  ©emier, 
beffcn  93erufiing  nad)  öalle  er  öeranlaßt  batte, 
berauSgegeben  morben.  SKuiert. 

93aumnarten'6rufiu§  ,  S  u  b  m  i  g  ̂ xxe^ 
b  r  i  d)  Otto  (1788—1843),  frei  gefinnter  ̂ xo- 
teftantifc^er  S^beologe,  geboren  in  SJJerfeburg, 
geftorben  in  ̂ ena,  1810  Hniüerfitöt§prebiger 
in  Seip.sig,  1812  in  :3ena  außerorbentlidjer,  1827 
orbentlirber  ̂ rofeffor,  fd)rieb;  „Sebrbud^  ber 

döriftlid)en  ©ittenlebre"  (1826);  „Sebrburb  ber 
d)riftli(^en  ®ogmengefd)id)te"  (1832,  2  58be.); 

„^ompenbium  ber'2)ogmengefd)td)te"  (1840—46, 
2  95be.) ;  „S:beoIogifd)e  Slu^legung  ber  ;5of)anne= 
ifd)en  ©d)ciften"  (1843—45,  2  ̂ be.). 

Ä.  $  a  {  e  6  ajorrebe  ju  beut  oon  i!^m  ̂ erouSgeßeBencn 

2.  SSonb  beä  „fiompenbiumS".  sE. 

Snumnottner,  ^Ilejanber,  fntb.  ̂ f)eoIog, 
geb.  1841  ju  ©t.  ©allen,  ̂ efuit  feit  1860,  ̂ rie- 
fter  1872,  9Jfitberau§geber  ber  „©timmen  nu§ 

a^aria  2aad)",  lebte  feit  1880  in  ben  9?ieber= 
lanben,  feit  1899  in  Suyemburg.  9?erfaf^te 
©d^riften  jur  beutfd)en  2iteraturgefd)id)te,  bie 
bom  ftreng  latbolifd&en  ©tanbt)unft  au§  über 
bie  beutfd)en  f laffifer  oft  ungünftig  urteilen, 
u.a.:  ®oetbe  (1885/86),  fomie  jabtretcbe  anbere 
Iiteraturroiffenfcbaft(id)e  SBerfe.  (Jine  mebrbän* 

bige  „@efd)idöte  ber  SSeltliteratur"  erfdieint  feit 1901.  9R. 

S3aumftor!,  9t  e  i  n  b  o  I  b,  (1831—1900)  ̂ on- 
bertit  unb  £ir(^ent)oIitifer,  geb.  in  fyreiburg  i. 
93r.,  als  9tid)ter  in  berfd)iebenen  ©tellunaen  in 
SSaben,  jule^t  2anbQerid)t§t)räfibent  in  2SaIb§= 
but,  ftarb  in  SJiannbcim.  (Srft  ̂ roteftant,  üer^ 
öffentlidöte  er  1868  „©ebanfen  eine§  ̂ rotcftan= 
tcn  über  bie  jDäüftl.  ßinlabung  sur  SSieberüer=^ 
einigung  mit  ber  röm.  .tird)e",  trat  1869  jum 
^atboli5i§mu§  über,  mar  9JJitg(ieb  ber  ultra= 
montonen  Partei,  öon  ber  er  ficb  trennte,  ba 
er  al§  $?anbtag§abgeorbneter  eine  gemäßigte 
$)altung  einnabm.  58on  feinen  äablreid)en  übri^^ 
gen  ©d)riften  fei  genannt  bie  ©d)ilberimg  biefer 
f  ämpfe:  „Plus  ultra,  ©cbidfale  eine»  beutffben 

tatbolifen  1869—82"  (1883).  an. 
93aur,  1.  Sluguft,  eöang. Stbeologe,  geb.  1844 

äu  Said^ingen  in  SSürtt.,  feit  1867  im  mürttemb. 

^rd)enbienft,  feit  1897  'Sefan  in  SBcin§berg. 
SSerfaßte  u.  a.:  ®eulfdölanb  in  ben  ̂ abren  1517 
—1527  (1872),  Tl,  Sutber  (1883^),  B^ingtiS 
Geologie  (1885—89),  ®ic  2öeltanfd)auung  be§ 
6briftentum§  (1896^),  Sobannealoin  (RV,  1909). 
UeberfeBte  Slugufl  ©abatierl  SfteIigion§pf)iIofo= 
t»bie  (1898).  a». 

2.  f^  e  r  b.  ̂ l)x\%  1f  99aur  unb  bie  Tü- 
binger ©dbule. 

3.  ®  u  ft  a  b ,  eb.  S^eologe,  geb.  1818  in  öam- 
melbad)  (Dbenmalb),  1841  «^riöatbosent,  1847 
CO.,  1849  0.  ̂ rof.  in  ®ießcn,  1861  S)auptt)oftor 
an  ©t.  Safobi  in  öamburo,  1870  bi§  ju  feinem 
2:obe  1889  ̂ rofeffor,  ©ireftor  be§  ̂ rebiger* 
foUeg§  (4eminar§)  unb  Unioerfitätgprebiger 
in  Seit)5ig.  ©eine  afabemifd)e  Sötigfeit  mie  feine 
Iiterarifd)en  ?Irbeiten  galten  baui^tfädblid)  ber 
pra!t.  2:beologie  unb  bem  Wl,  baneben  ber  $ä* 
bagogif.  ®r  öeröffentlicbte  u.  a.r  ©efcbicbte  ber 
altteft.  2öei§fagung  1(1861);  ©runbsüge  ber  (gr* 

äiebungSlebre  (1887*);  mebrere  93änbe  ̂ rebig* 
ten ;  Soetbiu§  unb  ̂ ante  (1874)  ;  aucb  an 
©cbmibg  ®efd}idöte  ber  Srjiebung  bat  er  mit= 
gearbeitet.  (5r  ift  ber  Urbeber  ber  auf  ber  fäd)* 
fifdien  2anbe§ft)nobe  1871  angenommenen  mil* 
bereu  93efenntni§bert3fUd^tung»=5ormeI  für  ®eift* 
Iid)e  unb  Sebrer.  a». 

4.  2B  i  1  ̂  e  T  m ,  93ruber  be§  borigen,  eb. 
Sbeologe,  geb.  1826  jn  Sinbenfcl?  (Dbenmalb), 
erft  im  beffifd)en  ̂ ircbenbienft,  1864  burd)  SSer- 
mittlung  2öid)em§,  ber  in  ibm  lebbaf  te§  Sntereffe 
für  bie:3nnerr  STiiffion  ermedt  batte,  ̂ aftor  an  ber 
9i(nfd)ar!apene  in  Hamburg,  1872  öofbrebiger  in 
SSerlin,  1883  bi§  %u  feinem  Sobe  1897  ©eneral^ 
fuperintenbent  ber  SRbeiubrobin^  in  ̂ oblenj, 
beröffentUcbte  u.  a.:  „Sa?  beutfcbe  ebangelifc^e 

5J5farrbau§"  (1902«),    sablreid^e  ̂ xebiQten,   be* 
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grünbete  mit  5!ögel  u.  a.  ba§  3ai)tBucö  9Jeue 
6I)rtftoter}3e  unb  tft  namentlicf)  aU  SSoI!§f(f)rift== 
[teilet  fjeröorgetreten  („SaS  Seben  be§  ̂ rf)m. 

ö.  ©tein",  „e.  SK.  3Irnbt§  Seben,  Säten  unb 
SJceinungen"  u.  a.),  „©efammelte  ®d)riften" 
$8.§  jinb  1898  ff  berauggegeben  Sorben.  1f  58oI!§= 
fc^riftfteller,  cbriftlid}e.  a». 

SSaur  unb  bie  Xübinoet  (sd^ule. 
1.  S8.§  Seben;  —  2.  Srfiriften;  —  3.  (Scl)ule. 
1.  f^erbinanb  ©briftian  SSaur  tft  geboren  in 

©cbmieben  bei  ßannftatt  am  21.  ̂ uni  1792.  ©obn 

eines  fcbiüäbifc^en  ̂ '\axxex§,  machte  er  auf  ben 
^Iofterfd}uIen  3u  Slaubeuren  unb  9J?auIbronn 
unb  im  ©tift  su  Tübingen  ben  üblichen  ©cbul= 
unb  ©tubiengong  burd^.  ̂ lad)  furjer  S3efd)öfti= 
gung  oI§  ̂ farrüifar  unb  aU  ̂ Repetent  in  Sü* 
bingen  lüurbe  er  1817  al§  ̂ rofeffor  on  bie  S?Io= 
fterfd)ule  in  S3Iaubeuren  berufen,  ßn  ben  neun 
Sabren  feiner  bortigen  SBirffamfeit  begrünbete 
er  feinen  9luf  al§  ©elebrter  unb  im  SSerfebr 
mit  bertiorragenb  begabten  ©d^ülem  —  2).  %. 
^  ©trauB,  %.  Sb-  H  58ifd)er,  ®.  ̂ fiöer  u.  a.  — 
feine  auSgejeidb^ete  Sebrgabe.  23eibe§  gab  ben 
SInlafe  SU  feiner  ̂ Berufung  nad)  Stübingen.  ?Iber 
biefe  fefete  fidb  nur  bur^  bie  ©ntfd)eibung  be§ 
Mnifter§  ©dimiblin  gegen  ben  SBiberf^iruc^  ber 
g-afuität  (©teubel)  imb  ber  begutad}tenben  ̂ rö* 
taten  f^Iatt  unb  ©ügfinb  burd).  SSaur  trat  1826 
al§  SSertreter  einer  neuen  3eit  in  bie  ga!ultöt 
ein.  S)em  bein:fd)enben  ©upranaturaü§mu§, 
ber  bie  Sebren  be§  ßbnftentumS  al§  göttlid)^ 
autoritatiöe  58elebtungen  binnabm  unb  bod)  bie 
SBebürfniffe  gerabe  be§  öemünftigen  aJJenfcben 
befriebigen  roollte,  trat  nad)  ber  ä)?einung  ber 
®egner  ein  „pantbeiftifcber  unb  äugleid)  mt)= 
ftifc^er  9^ationaIi§mu§"  entgegen,  ber  auf  bem 
®runbe  ©dbellingfcber  9?aturpbüofo:|jbie  na= 
mentlid)  in  ben  ©d)riften  bei  33erlinifd)en  Sbeo= 
logen  y,  ©d)Ieiermad)ec  feinen  UjirfungSboIIen 
3lu§brud  fanb.  Unb  in  ber  STat  tvax  S3.  bon 
gefd)id)t§t'biIofoi)bifd)en  ©ebanfen  ©d)Ieierma* 
d)erl,  in  ber  f^olge  1[  S)egel§,  auf§  ftärifte  ange* 
regt.  Cbne  ̂ büofot'bie/  meinte  er,  bleibe  ibm 
bie  ®efd)icbte  ert)ig  tot  unb  ftumm.  ®ie  Sbee 
bebinge  überall  bie  einjelnen  ®rfd) einungen; 
obne  bie  Sbee  ber  Sieligion  !önne  auc^  ba§  Söefen 
ber  einjelnen  S^eligionSformen  nidit  begriffen 
nierben.  Mein  biefe  pbüofojjbifd^en  ̂ been 
waren  ibm  bod)  nur  bie  Seitgebanfen,  bie  ben 
IBIid  für  bie  öerftänbni§boIIe  Grfaffung  ber  bi* 
ftorifd)en  ©iuäelerfdbeinungen  in  ibren  großen 

3ufammenbängen  fd)ärften.  '2)iefer  rein  ge= 
fd)id)tlid)en  3Irbeit  toar  bie  34iäbrige  Sebrjeit 
SSaurI  bia  ̂ u  feinem  Stob,  2.  Sej.  1860,  gewib* 
met.  ßr  bat  in  feinen  SSorlefungen,  aU  erfter  in 

Tübingen,  fid)  ganj  auf  biftorifd)e  fyäd)er  — 
^rcben=  unb  ®ogmengefd)icbte,  9Jeue§  Seftament 
— ,  befdbränft  Unb  in  berfelben  SSegrenjung  be= 
megte  ficb  aucb  feine  reidie  literarifcbe  $robu!= 
tion.  $8eibe,  SSorlefungen  unb  SSeröffentlidbun* 
gen,  rubten  auf  einem  an  Umfang  unb  ®enauig= 
feit  ftaunenSmerten  Ouellenftubium.  Iber  in* 
mitten  ber  mannigfaltigen,  gefd)id)tlid)en  2lu§= 
t)rägungen  be§  SbriftentumS,  bie  feine  einbrin* 
genbe  ̂ ^orfcbiing  ibn  überfeben  ließ,  wabrte  er  fid) 
feinen  ©tanbort  im  53roteftanti§mu§  unb  gab  in 
gelebrtem  SSaffengang  mit  feinem  berübmten 
fatboxifdöen  Kollegen  1f  SD^öbler  feiner  ijroteftan» 
tifcben  Ueberjeugung  unsnieibeutigen  lu§brud. 
Unb  fo  bot  er  audb  in  bem  2(mt  eine§  f^rübt)re= 
bigerS  (b.  ft.  im  ̂ auptgotteSbienft)  ber  ©emeinbe 

I   gebient.    ®enn  bei  aller  ©igenart  be§  gefdbidöt= 
:   lieben  23erftänbniffe§  mufete  er  fid)  im  ©lauben 
;   mit  ibr  einig,    ̂ n   ber  35erlünbigung  unb  ber 
:    ̂erfon  ̂ c\n  gab  fid)  ibm  in  geitlid)  bebingter 
i   ̂ ^onn  ein  emiger.  abfoluter  ̂ ^^balt  funb. 
I       2.  ̂ aurs  miffenfdbaftlidje  Strbeit  ift  üon  re* 
i   Iigion§gefd)ict)tIid)en  Unterfud)ungen  au§gegan= 
I   gen.    Qn  feinem  (SrftlingSmer!  „©t)mboIi!  imb 
I   SJJtitboIogie   ober    bie  92aturreIigion  be§  2(Iter* 
I   tum§",  3  Sänbe,  1824/25,  fnüpft  er  an  bie  bon 
i   romantifcben  S^tereffen  geleiteten  f?rorfd)ungen 
!   be§  §eibetberger§  (Sreuser  an.    Slber  er  ftebt 
i   unter    ©d)Ieiermad)er§    ©nflufj.     SSon    einem 
i    böd)ften  ©tanbt)un!t  ber  SSeltgefd)id)te,  ber  ibm 
I    Sie  bunte  STcannigfaltigfeit  roirftidjer  Sieligionen 
'    seigt,  ftrebt  er  einem  gefidberten  SSerftänbniS  be§ 
!    gbtiftentumS  sn.  2)ie  9?aturreIigionen  ber  alten 
I    SSöIfer  mirfen  tief  auf  bie  ®efd)icbte  be§  lefeteren 
i    ein.  3n  St^ei  meiteren  Söerfen  „%a§  manicbäifcbe 

j   meligionsftjftem",  1831,  unb  „5)ie  d)riftlid)e  ®no= i   fi§  ober  dbriftlid^e  3ieIigion§t)btIofoi3bie  in  ibrer 

1   gefd)id)tlidben  Gntmidfung",  1835,  unterfud)t  er i    eigentümticbe  9Kifd)biIbungen,   bie   unter  biefer 

''   (£inmir!ung  entfteben.  5lber  fcbon  in  biefem  Iefe= I   leren  ̂ erf  bleibt  er  nicbt  bei  ber  ®nofi§  be§ 
gmeiten  ̂ ^b3   fteben,    fonbem   ftebt  mit   ibr 
eine  ̂ ette  öon  öertt)anbten  @rfd)einungen  bi§ 

berab  auf  bie  (SJegenmart  üerbunben.   '^ie  9ln* 
fcbauung  gefcbid)tlid)er  ©ntniidlung  mar  in  ber 

I    ̂bitofopbie  S)egel§  gum  metbobifd)  mirtungS* I   bollften  Seitgebanfen  ber  f^orfdbung  gemorben. 
^n  feinem  £id)t  [teilte  fidb  ba§  gefcbid)tlicbe  Seben 

j   all  ein  unenblicbel  SSorroärtlbrängen  bei  ®ei[te§ 
I   bar,  er  nötigte,  ätt)i[dben  ben  bärteften  ®egen= 
i   fä^en  berbinbenbe  f^äben  aufsufucben,  unb  ber= 
j   tnütjfte  audb  femliegenbe  Srfc^einungen  ju  einer 
äufammenbängenben  (Sinbeit.  Unter  biefen  fräf= 
tigen  Stnf  ulfen  bat  58aur  in  stüei  großen  3Kono- 
Qxapf)ien  —  „2)ie  d)ri[tlicbe  Sebre  bon  ber  SSer= 
[öbnung"  1838    unb  „®ie  cbriftlicbe  Sebre  bon 
ber  Sreieinigfeit   unb  SJtettfdbmerbung  ®ottel" 
1841 — 43  —  bie  innere  $8e»regung  bei  d)rift= 
lidben  ©ebanfenl  „bon  ber  ölteften  Bett  bil  auf 

bie   neuefte"    bargeftellt.     Sn    biefen   SSerfen, 
benen  fid)  ba§  „Sebrbudb  ber  d)ri[tlid)en  ®og* 
mengefdbicbte"  1847  1867^  anfd^Ioi  trat  freilieb 
ber  beengenbe  ©d)ematilmul  bei  @ntmidlungl= 
gebanfenl  in  feiner  ̂ egelfeben  9Ut§prägung  man* 
nigfad)  [törenb  berbor ;  bie  ©elbftentfaltung  ber 
^bee  mürbe  unter  Ignorierung  anberlartiger,  äu= 
mal  irrationaI=)jerfönIidber  ©nflüffe  einfeitig  ber* 
folgt;  mit  bem  3urüdtreten  bei  ©d)Ieiermaeber* 
fd)en  ©influffel  enblid)  berfelbftänbigte  fieb  ba§ 
"SJogma,   b.  h.  ber  aulgeprägte  ®eban!engebalt 
bei  ßbriftentumi  ungebübrlieb  gegenüber  ber 

lebenbigen  t^rötnmigfeit.    Mein  in  erfter  Sinte 
bebeuteten  fie  bod)  auf  bem  ©ebiete  ebriftlidber 

®ogmengefd)id)te  bie  Uebertüinbung  aller  ato* 
mi[tifd)en  ®efd)id)tlanfd)auung  ber  SSergangen* 
beit;  unb  bie  ̂ estt^ingung  einel  unerme6Iid)en 
Ouellenmateriall  burd)  bie  ©ittbeit  bei  leitenben 
©ebanfenl  bot  SSielen  —  u.  91.  aueb  Sllbredbt 
f  3fiitfd)I  —  äuerft  „einen  93egriff  bon  ber  ®e= 

|cbid)te  überbaut)!",  eine  begeifterte  unb  begei* 
"iteimbe  9tnfd)auunG  bon  bem  Serben  unb  ber  ®nt* 
fattungibrel  reichen,  geiftigen  Sebenl.  S3aurfelb[t 
aber  mar  ficb  bemußt,  mit  feiner  SDietbobe  gefd)id)t* 
lidber  f^orfcbung  unb  ̂ arftellung  bie  notmenbigen 
t^olgerungen  aul  ber  (jntmidelung  be§  altge* 
meinen  ®efcbid)tlber[tänbniffel  iu  jieben.  ©ein 
SBucb  „®ie  epoeben  ber  fireblicben  ®efdbid)t§febrei^ 
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bung",  1852,  ging  ben  ©runbgebanfen  nad), 
oon  benen  biefe  fii^  ̂atte  leiten  laffen.  3Son  bec 
tranfäenbenten  S)i)f)e  eine§  abftratten  ®uali^* 
inu§,  bem  ®ott  unb  Teufel  bie  erleunbar= 
treibenben  Gräfte  ber  ®efrf)idöte  föaren,  tvat  fie 
langfam  in  ber  2lufflärung  auf  emt)irifd)en  So= 
ben  berabgetommen  unb  i)atte  mit  ibrer  prag= 
matifcben  äRetbobe  alleg  au»  ben  »Dftjdiologifcb^ 
tt)ir!enben  ©n§elerfd)einungen  5u  üerfteben  ge= 
fud)t.  @§  tarn  nun  barauf  an,  in  biefem  ©insel= 
neu  unb  93efonberen  ba^  Slllgemeine,  bie  ̂ bee, 
aU  5l3rinätp  einer  lebenbigen  (SntmicEelung  auf= 
äumeijen.  9?ur  in  biefem  Sneinanber  fonnte  bie 
®efrf)id)te,  unb  jumal  bie  ̂ rd)engefd)id)te,  bie 
öon  (Sdjelling  geforberte,  üon  93aur  anerfannte, 
SBitfung  „be§  größten  unb  erftaunen§n)ürbig= 
ften  ®rama§  nid^t  öerfebfen".  —  ̂ ber  mober  bie 
3bee  nebmen,  bie  fo  allbebeu-fcbenb  auf  bem 
ttjeiten  gefcbid)tlicben  @ang  berüortreten  follte? 
9lIIe§  fam  bier  auf  bie  fidlere  förfaffung  be§  9In== 
fang§punfte§  biefeä  ganzen  ®efd)id)tliüerlaufä 
on.  %üt  ben  alten  -ßroteftanti^muS  batte  biefer 
in  ber  gefdjioffenen  ©inbeit  be§  neuteftament* 
lieben  f  anon§  gelegen.  93eftanb  biefe  ©nbett 
mirflidb  äurecbt?  Stud)  ienfeit»  bei  Sud)e§  batte 

nocb  bie  t>effimi[tifd)e  @efd)id)t§betracbtung  ®ott= 
frieb  2tmolb§  bie  Seiten  Sefu  imb  ber  Slpoftel  in 
eitel  Siebe,  f^rieben  unb  Harmonie  eingetou(^t 
gefeben.  2luf  beutfdjem  93oben  batte  erft  ©em^ 
Ier§  f(bärfere§  2luge  in  biefer  ©nbeit  tiefen  3inie* 
fpalt  entberft.  öier  fe^te  93aur  ein.  ©o  leicbt 
mar  ein  einbeitlid)er  9{u§gang§punft  für  bie  G)e= 
fd^icbte  be§  Sbriftentumg  nid)t  ju  gewinnen.  %ie 
SSef(^äftigung  mit  ben  beiben  Äorintberbriefen 
fübrte  auf  eine  genauere  Ermittelung  ber  ̂ ar* 
teioerbältniffe  im  at>oftoUfcben  3eitalter.  ̂ n  ber 

Stbbanblung  „'Sie  SbriftuSpartei  in  ber  !orin= 
tbifd)en  ©emeinbe,  ber  ®egenfaö  be§  paulini* 
f(^en  unb  petrinifcben  Ebriftentumö,  ber  5tpoftet 

^auhi§  in  Stom"  (Stübinger  Seitfdirift  für^^beolo^ gie  1831)  legte  er  feine  S3eobad)tungen  erftmalS 
oor.  Unterfud)ungen  über  bie  ̂ aftorolbriefe 
folgten  (1835).  ®a§  2Ser!  „^aulu§,  ber  3t^ofteI 
^efu  ©brifti.  ©ein  Seben  unb  Söirfen,  feine 
Briefe  unb  feine  Sebre.  ßin  S9eitrag  5U  einer 

fritifcben  ©efcbicbte  be§  Ur(^riftentum§",  1845, 
1866/67  *,  fafete  feine  2lnf(^auung  einbeitlicb  su^ 
fommen.  äraifcben  bem  national  unb  gefe4ilid)=' 
gebunbenen  Sbriftentum  ber  Ura^oftel  unb  bem 
unioerfaten,  geifte§freien  be»  ̂ aulu§  beftanb 
eine  fcbroer  überbrüdbare  Ähift.  SSormärt»  er= 
gaben  ficb  erft  oon  bier  au§  bie  nädjften  Probleme 
ber  fird)engefd)icbte.  (£§  galt  einerfeitg  bie 
©egenfölje  a\§  fold^e  weiter  ju  üerfotgen.  S« 
ben  ßlementinifcben  ©cbriften,  in  9JJontani§mu§ 
unb  ®nofi§  traten  fie  in  aller  ©d^örfe  beröor. 
@§  fom  anbrerfeitS  barauf  an,  bie  ©inbeit  ber 
fatbolifcben  tirdie  üon  biefem  gefd)id)tlid)en 
$)intergrunb  au§  %u  öerftebcn.  ©ie  fonnte  nur 
ber  9tu§gleidö  biefer  ©egenfäfee  fein,  freilid)  ein 
einfeitiger,  ber  feinerfeit§  lieber  ben  großen 
9Benbet)unft  ber  8^eformation  nocb  ficb  sieben 
mu^te.  SSarfen  aber  bie  ©egenfäfee  nicbt  aud) 
rüdmörtS  über  $aulu§  binau§  Sid^t  auf  bie  Ur* 
fprünge?  9Kit  biefer  §rage  fe^t  eine  gmeite 
5Reibe  fntifd)er  Unterfudiungen  ein.  ©ie  fübr»» 
ten  Säur  auf  ein  beifeumftritteneS  i^elb.  Sei 

bem  £umt)f  um  ©traufe'  Seben  Sefu  (1835) 
mar  er  rubiger  3ufd)auer  geblieben.  ̂ i)m  feblten, 
mie  er  meinte,  jum  Urteil  nod)  bie  nötigen  tie= 
feren  ©tubien.   5Iber  bie  (Soangelien  gaben  fidi 

S)ie  Seligion  in  <Se\d)i6)te  unb  ®eflentoart.    I. 

al§  ©rjeuguiffe  be§  apoftolifcben  3eitalter§. 
^n  ber  lebenbigen  2lnfd)auung  be§  le^teren 
mufete  aucb  ber  ©d^Iüffel  ju  ibrem  SSerftönbni§ 
5U  finben  fein.  Buuöd)ft  nur  rüdte  bier,  mie  Säur 
in  einer  31bbanblung  über  „bie  tompofition  unb 

ben  Sbaratter  be§  iobanneifd)en  ©bangeliumä" 
(2;übinger  Sbeologifdie  Qabrbüd^er  1844)  nacb^ 
sumeifen  fud)te,  ba^  oierte  ßnangelium  mcit 
oon  ben  ©tjnojjtifern  ab.  ©eine  2lnfcbauung§=^ 

meife  fübrt  über  bie  beiben  9iid)tungen,  "bie iubend)riftlid)e  unb  bie  paulinifd)e,  binau§,  um 
fie  in  einer  böberen,  allgemein  menfi^lidten  @in= 
beit  äufammeuäufaffen.  ©ben  bamit  glieberte§ 
ficb  ben  S^i^^n  ber  merbenben  fatbolifcben  fird)e 
ein.  9Jtit  biefer  (Sinficbt  fteigt  bet  biftorifcbe  Söert 
ber  ©lino^Jtifer.  2lber  aud)  biefe  finb  mieberum 
au§  5eitgefd)id)tnd)en  Senbensen  äu  oerfteben. 
©d)eibet  babei  Waxtn^  aU  ©fiitomator  ber  bei« 
ben  anbem  mefentlid)  au»,  fo  prägen  fid^  in 
Sufa§  unb  9}tattbäu§  bie  gegenfäßlidöen  9ln* 
fd^auungen  ber  ̂ ^auliner  unb  ber  ̂ ubendfiriften 
au§.  S)iefe  (Srgebniffe  feiner  ̂ forfd^ung  legte 
Säur  in  ben  „^rilifdien  Unterfucbungen  über  bie 

fanonifd^en  ßoangelien"  1847,  nieber.  9^ur  ien= 
feit§  biefer  auäeinanberftrebenben,  gegenfäölid^ 
gefärbten  5luffaffungen  mar  bie  urfprünglid)e 
ßinbeit  ber  Serfünbigung  Qefu  in  ibren,  sumal 
in  Sergt»rebigt  unb  Parabeln  erfennbaren,  fitt« 
lidien  ßrlöfung^sielen  ju  ermitteln.  —  Saur§ 
btftorifdöe  ®efamtanfd)auung  ift  in  einer  fünf« 
Mnbigen  ̂ ircbengefcbid)te  sufammengefaßt.  Son 
ibr  finb  bie  beiben  erften  Sänbe,  1853  unb  1859, 
öon  ibm  felbft  öeröffentlidit,  ber  britte,  1861, 
nod^  öon  ibm  felbft  öorbereitet,  bie  beiben  leg' 
ten  enblid)  nad^  feinen  Sorlefung§beftpn  au§  bem 
gZacblafe  berau^gegeben  morben,  1862.  1863. 

3.  Säur  mar  gegen  ben  Söillen  ber  f^afultät 
nad)  SCübingen  berufen  morben.  @r  ift  mit  fei« 
neu  3lnfd)auungen  in  ibrer  aJiitte  and)  einfam 
geblieben.  SSobl  batte  er  ba§  ®lüd,  talentöolle 
©d)üler  beranjuäieben,  bie  sur  2lu§fübrung  unb 
Verbreitung  feiner  9lnfid)ten  beitrugen.  5lber 
öon  2;übinger  Sebrftüblen  blieben  fie  au§gefd)lof« 
fen,  unb  ben  ©d^maben  unter  ibnen  öerfd^loffen 

fidl)  in  ber  ̂ olge  bie  tbeologifd^en  S'Ct^ultöten 
®eutfd)lanb»  überbaut)t.  Um  fo  enger  fd^lofe 
fid)  in  gemeinfamer  5lrbeit  ber  Erei§  sufammen, 
bem  mebr  nod)  ba§  ablebnenbe  Urteil  ber  ®eg« 
ner  in  allen  übrigen  tbeologifd)en  Sägern  al§  ba§ 
eigne  bered^tigte  ©elbftbemußtfein  Ben  ̂ anxen 
ber  neuen  Stübinger  ©d^ule  öerlieb.  3u  i^^ 
ääblten  al§  bie  beröorragenbften  bie  (B>d)n)ahen 
ebuarb  H  3eller ,  Gilbert  H  ©d)megler ,  tarl 
iReinbolb  H  ̂öftlin  unb  öon  Ü^orbbeutfcben  «tbolf 
1f  öilgenfelb  unb  ̂ arl  Hlöolften.  Stiren  mittel- 
punft  batte  fie  in  ben  öon  3eller  unb  fpäter  öon 
Säur  unb  BeHeic  berauSgegebenen  Sbeologifd^en 

Sabrbüd)ern  (1842—57).  ©ne  Oleibe  öon  Sro« 
fdiüren  öon  Säur,  ̂ .  öafe,  ®.  Ublbont,  21. 
mitfcbl,  e.  3eller  mübte  fid)  um  bie  S^larftellung 
ber  ©runbgebonfen,  bie  bie  ©cE)ule  leiteten. 
3lber  bie  ©renjen  ber  SSirffamfeit  Saur^  maren 
um  biefen  nädjften  trei§  nidjt  gesogen.  (£r  l)atte 
bie  55robleme  ber  biftorifdien  Stbeölogie,  oom 

"äX  abgefeben,  in  ibrem  ganjen  Umfang  aufge* 
rollt.  Stile  meitere  tbeologifdie  ̂ Irbeit  fonnte  nur 
in  f^ortfübrung  ober  Serid)tigung,  febenfall» 
nur  in  2lu§einanberfei3ung  mit  ibm  erfolgen. 

58  aur  in  Ä.  tlüpfel:  &e\ä)ii)te  unb  58eicf)reitiunö  bet 

UniOerjität  Sübingen,  1849;  —  3)erfeI6e:  Äird^enge. 
fd}id)tc  beg  19.  3f^b.g  fireg.  öon  ©.  ScUet,  1862;  —  t  a  r  I 
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SB  ei  jf  öder:  Se'&rer  unb  Unterrid)t  an  ber  ettanecliid)- 
Sfieoloflifdien  Safultät,  Tübingen  1877;  —  25  er  f.:  g.  i5.i)x. 
58.,  SRebe,  1892;  —  D  1 1  o  *}5  f  l  e  i  b  e  r  e  r:  Sie  Gntlrid» 
lunß  ber  prDteftanti?tf)cn  Stieoloflie  in  Seutfdjianb  feit  Sant, 

1891;  —  SBäfirenb  bc§  Sirudä  erfcF)ienen:  ®.  g-  r  ä  b  r  i  d): 
gf.  G^r.  S9.,  ber  SBegrünbcr  ber  2:übin0er  ©djule  aU  S^eo« 
löge,  (Sc[)rift)teUer  unb  S^aralter,  1909;  —  6.  ©  cf)  n  e  i  b  e  r: 
8f.  e^r.  58.  in  feiner  S3ebeutung  für  bie  S^eologie,  1909.  ©tf. 

S3out5,  Sofef,  ffttl).  SI)eoIoge,  geb.  1843  ju 
lecfen  b.  ßleöe,  1877  ̂ riöatbojent  in  9)Mnfter, 
feit  1892  a.o.  qSrof.  bafelbfi.  SSerfafete  u.  a.:  ®er 

iöimmel  (1881),  ̂ ie  öölle  (1882, 1905^),  ̂ a§  ̂ -e- 
gefeuer  (1883),  SSeltgericöt  unb  Söeltenbe  (1886), 

©runbäüge  ber  rfjriftl.WpoIogeti!  (19063),  (jj^unb- 
äuge  ber  fatI)oIifd)en  Dogmatil  (1899  *  ff).       a». 

©aoinrf,  S)  er  man,  falt)inifrf)er  Sibeologc, 
geb.  1854  ju  ipoogeüeen  CSrente,  9?ieberlanbe), 
juerft  Pfarrer  in  ̂ ronefer,  1883  ̂ ojent  an 
ber  STfieoIogifd^en  ®ä)ule  jn  ̂ amt)en  (95ilbung§» 
flätte  ber  Stbeologen  ber  afgescheidenen  Kerken), 

feit  1902  ̂ rofeffor  an  ber  „freien  Uniüerfität" in  2lmfterbam  für  2)ogmatif  unb  3lpoIogetif,  nad^ 
5lbr.  ̂ utjper  ber  bebeutenbfte  SSertreter  „fabi* 
nifdöer"  ©ogmatif.  ©ett  1900  aud)  §)oui3trebaf* 
teur  ber  Bazuin.  (3ab  1881  eine  neue  5tu§gobe 
ber  Synopsis  purloris  Theologiae  unb  1895  mit 
21.  ̂ ut)per  unb  %.  £.  9?ütgerl  jufammen  eine 
fold^e  ber  Statenvertaling  van  den  Bijbel  I)erau§. 
©ein  ̂ aupimetl  ift  bie  Gereformeerde  dogmatiek 
4  S3be.  (1895—1901),  bie  erfte  roiffenfrf)aftlicf)e 
©ogmatif  ber  mobemen  ßalüiniften.  S>eröoräu= 
lieben  finb  femer  bon  ibm:  Beginselen  der  Psy- 

chologie (1897),  De  zekerheid  des  geloofs  (1903  2), 
Paedagogische  beginselen  (1904),  unb  Don  Heineren 
©d)riften  al§  befonberS  diaraüeriftifd^  für  feine 
3Ri(^tung:  Recent  dogmatik  thoughts  in  the  Ne- 

therland (1898,  in  Presbyterian  and  Reformed 
review),  Theologische  School  en  Vrije  Universiteit 
(1899),  Het  recht  der  kerken  en  de  vrijheid  der 
wetenschap  (1899),  Godsdienst  en  Godgeleerdlieid 
(1908),  Christelijke  wetenschap  (1904),  Christelijke 
en  neutrale  staatkunde  (1905).  ®4oto<atet. 

«aicmonn,  9tuboIf  (1832—1869),  geb.  22. 
f^ebr.  äu  ©tenbal,  ftub.  in  93erlin,  1862  qjriöat- 
bojent  in  SSonn.  SBer^ungert.  2tuf  bem  ©terbe* 
bett  1869  D.  theol.  don  ©öttingen.  ©d)riften: 
lieber  bie  ©renken  proteftantifd^er  Sebrfreifieit 
auf  Sfansel  unb  tat^eber  (1865),  ̂ ie  ̂ oliü!  ber 
köpfte  üon  ©regor  I  bi§  Tregor  VII  (1868/69, 
ein  öortrefflid^eg  SBerf  sur  ̂ apftgefd^id^te).     s. 

«oytet,  giic^arb  (1615—1691),  geb.  %u 
JRoJuton,  2tutobiba!t,  1638  anglifanifdier  ®eift- 
Iid)er,  bann  3ln]^änger  1f  Sromtnellö,  in  beffen 
Öeere  er  1645  al§  ̂ elbprebiger  mirfte,  1649 
Pfarrer  in  ̂ ibberminfter,  mo  er  fdfion  früher  mit 
großem  ©rfolge  in  33e!el)rung  ber  ©tabt  getuirft 
Iiatte,  1660  !öniglid)er  taplan  unter  ̂ arl  II  in 
Sonbon,  fagte  fic^  bann  aber  bon  ber  reftituierten 
S)ocf)tirdöe  Io§,  würbe  1684/85  gefangen  gefefet 
unb  tvixtte  feitbem  aU  freier  nonfonformiftifd)er 

^rebiger.  S)auptlt)er!e:  Reformed  Pastor  (1657, 
eine  ̂ aftoraltfieologie),  Sie  emige  D^utie  ber  öeili* 
gena649).  Sefetere§  SBerf  [teilt  ibn  unter  bie  eng* 
lifd^en  SSorläufer  be§  H  ̂ieti§mu§.  9Jlan  nannte 

S3arteriani§mu§  nad)  ii)m  eine  im  ©inne  bei  H  'äf 
miniul  milbere  $Rid)tung  in  ber  englifdöen  ̂ rd)e. 

RE»  II,  e.  486  ff.  «. 

SJatjern.    Ucberfiri^t. 
I.  aflecf)tä  be§  3JI)ein§;  —  II.  «{Jfalj;  —  III.  SBatjerifdje« 

I.  ̂ eä)t§  beö  9ll)etn§.  [3ieUgion«ebift. 
1.  ®eic^id)te;  —  2.  Saäi  jeljioc  58aQem;  —  3.  SJie  pxo' 

teftantiirf)c  Üanbeffird)e;   —  4.  Sie  fat^otifd^e  Äirdje;  — 
5.  ©cflen. 

1.  %a§  Iieutige  f  önigreic^  33.  umfofit  olle  bie 
©ebiete,  meiere  in  ber  2.  S^nlfte  bei  18.  ̂ I^b.l 
unb  in  ber  napoleonifd^en  Bett  all  bleibenber 
58efi^  an  bie  ©tammlanbe,  bal  Eurfürftentum 
58.  (Ober==  unb  9Jieberbot)ern  mit  Dberpfalj)  ge= 
!ommen  finb.  9Iuf  feinem  93oben  rt)urben  auf 
9leid)ltagen  imb  H:oIIopuien  roid^tige  SRarffteine 
in  ber  gntmidlung  ber  Sieformation  errid}tet,  el 
batte  aud^  nid^t  an  3Sorboten  unb  ̂ Vorbereitung 
ber  großen  SSemegung  gefehlt,  aber  ibr  ©iegel= 
äug  follte  fid)  nid)t  über  bal  ganje  Sanb  erftrerfen. 

2In  ber  'Sonau  mußte  er  S)alt  mad)en,  in  t^ranfen 
unb  ©cbtuaben  jebocö  ftanben  ibm  balb  bie  2:ore 
offen.  9Im  frübeften  in^fJürnberg.  öier  mar  ber 
Oiatlfdireiber  ©pengier  bie  ©eele  ber  Iutberifd)en 
S3en)egung,  tafpar  Söbner  ibr  erfter  ̂ rebiger, 
^anl  H  ©ad^l  ifir  $oet.  ©eit  1523  arbeitete 
Ofianber  bon  ©unjenfiaufen  für  bie  Sfteformation, 
1524  mürbe  nad)  bem  58eifpiel  bei  ̂ uguftiner* 
priori  SSoIpred)t  ber  tultul  geänbert  unb  1525 
1l9)JeIand^tbon  jur  Drbnung  be§  ©d)ultt)efenl 
berufen.  9!)Zand)e  reformotorifdfie  ?(rbeit  unter- 
naf)m  9Jürnberg  gemeinfam  mit  ber  9)iorfgraf= 
fcF)aft  9lnlbodö-^at)reut^,  fo  bie  tird)enbifitation 
unb  93ranbenburg=9iümbergfd)e  firdienorbnung 
(1533  bon  H  Dfianber  unb  H  SSrenj).  SJiarfgraf 

®eorg  (1515 — 1543),  beraten  bon  ̂ ob-  bon 
©d^marsenberg  unb  feinem  tangier  58ogIer, 
fübrte  burd)  ben  Sanbtaglabfd^ieb  bon  1528  bie 
Sfteformation  ein.  ©ein  SlJtünbel  unb  9?effe  311* 
bredjt  Sticibiabel,  1541—1543  in  tulmbac^* 
SSapreutb  felbftänbig,  aber  ofme  religiöfe  Heber* 
jeugung  unb  poIitifd)e  Sreue  regierenb,  fdjabete 
Sanb  unb  9leformation  burd)  feine  Kriege.  9lnl* 
bad)l  SSeifpiel  folgten  1530  in  bem  Söubd^en 
©uljbürg  bie  öerm  bon  SBoIfftein,  ̂ fJümbergl 
SSorgeben  fanb  in  ben  fleinen  frän!ifd)en  Sfteidöl* 
ftäbten  9Jad)abmung,  menngleid)  bier,  nament* 
lic^  in  a^otbenburg  (H  tariftabt,  Florian  ©eper) 
ber  SSauernfrieg  eine  erfoIgreid)e  ßntmidlung 
tiemmte.  ©eit  1542  begann  Otto  öeinri^  in 
53fal5*9Jeuburg  mit  Ofianber  fein  9teformationl* 
mer!,  bal  burd)  ̂ ird)enorbnungen  bon  1543  unb 
1554  befeftigt  mürbe.  ®te  Dberpfalj,  feit  1513 
unter  bem  fpätem  f^riebrid)  II  bon  ber  ̂ falj 
(1544—1556),  mürbe  1545  mit  ber  gtbeinpfalä 
lutfierifd).  Unter  bem  ̂ fal^grafen  SSoIfgang 

bon  Smeibrüden  (1559 — 1569)  maren  Nienburg 
unb  Dberpfal?,  blübenbe  £ird)enmefen  gemorben. 
Qm  nafien  Sfiegeniburg,  mo  S^almünjer  unb 
S^efdöler  unter  grof5em  3iitfluf  bal  ©bangeliun: 
prebigten,  entfd)ieb  fid)  1542  troö  baprifd)er 
S)robnngen  unb  faiferlid)en  Q^terbiftel  ber  9iat 
für  Sutber.  Unter  ben  3fleidölgrafen  trat  ®eorg 
bon  SSerfbeim  (t  1530)  fdion  1522/24  ber  9iefor- 
mation  bei,  anbere  fonnten  ficb  erft  fpäter  ent* 
fcbeiben:  SSoIfgang  bon  $)obenIobe*©d)iIling§* 
fürft  1540,  SBtIbelm  bon  J:)enneberg  1544,  5fon* 
rab  II  bon  eaftell  1546,  bie  ©rafen  bon  ©rbad) 
unb  Sreuberg  1557.  Sie  reid)lunmittelbare 
9titterfdf)aft  reformierte  in  ibrer  SJJebrbeit  erft 
nad)  bem  9Iuglburger  g^eligionlfrieben,  bod) 
batte  ̂ loxit  gjJarfdial!  bon  Dftbeim  im  ©robfelb 
fcbon  1526  Sutberl  beutfdie  a)kffe  unb  Sauf* 
büdjiein  im  ©ebraud).  '3)ie  lebbaften,  religiöl 
ftarf  intereffierten  (Biiiwahen  blieben  in  ibrem 
9ftef ormbeftreben  binter  i5;ranfen  nid)t  surücf,  nur 
mürbe  bier  burd)  ben  (Sinfluf3  bei  fcbmäbifcben 
83unbel,  ben  S3auem!rieg,  bie  miebertöuferifd^e 
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^etüegung  unb  ben  feit  1522  iner!6aren  Bn?inG==' 
lionigtnuS  bie  gntiüicflung  Beeinträdöttgt.  H  33il' 
lican  f)ielt  1524  in  9iijrblingen  beutfdöen  ©ottc?^ 
bienft,  bie  ®raff(f)often  S)arburg  unb  Oettingen 
tüanbten  ficf)  ebenfalB  1524  ber  Sftefonnalion  ju. 
^eim  <Spet)exei  ̂ roteft  1529  fef)Iten  bon  ben 
fdötüöBif(f)en,  iefet  batirifd)en  ©tobten  nur  3, 
barunter  Stug^burg.  fiiier  Ratten  äitiar  läjon  feit 
1522  II  DefoIamt)ab,  .Heller  unb  S^rofc^,  feit  1524 
UrbonuS  H  9legiu§  ba§'  reine  düangelium  ge= 
prebigt,  aber  erft  1537  fefete  ber  diät  trofe  faifer* 
lirfier  unb  bat)rifd)er  58ermarnung  bie  ?Ibfd)affung 
be§  fatbolifdjen  ̂ ultu§  burc^,  raorauf  Sifdiof 
ß:^riftop^  üon  ©tabion  mit  feinem  Stapitel  nad) 
©illingen  au§roanberte.  SDer  fd)malfalbif(i)e 
^rieg  foftete  bie  ©tabt  tvotj  ber  ßrfolge  i[}re§ 
tüüdem  ?5elbl)au)3tmanne»  ©cf)ertlin  Don  93ur=' 
tenbad)  in  STiroI  fd)iDere  ©elbbufee  unb  il^re  bi§' 

fjerige  35erfaffung.  '?llad^  ftrenger  S)urd)fübrung 
be§  Interims  [teilte  £urfürft  9)loriö  öon  ©adjfen 
ba§  Sutbertum  mieber  ber.  ©o  batte  in  ben  toelt- 
Iid)en  ©ebieten  f'franfenS  unb  ©d)traben§  bi§ 
äum  3lug§burger  iReligiongfrieben  bie  O^eforma^ 
tion  ©ingang  gefunben.  3lud)  in  ben  geiftlidien 
Territorien  Iiatte  e§  ibr  nidit  an  ̂ reunben  ge^ 
feblt,  in  SBürjburg  unter  bem  bon  öutten  be= 
geifterten  2tbel  unb  aud)  unter  ben  ®eiftlid)en. 
Sefetere,  barunter  ̂ aul  ©peratuS,  mußten  aber 
bem  ftrengen,  reformfeinbIid}en  58ifd)ot  llonrab 
III  oon  Übungen  (1519—1540)  meid)en.  Sn 
SSamberg  ließ  ber  f^ürftbifdiof  ®eorg  III  bon 
Stmpurg  (1505 — 1522),  umgeben  öon  9teform= 
freunben  mie  ̂ ob.  bon  ©dbmaräenberg,  Sob- 
©dötuanböufer  u.  a.  bie  Setnegung  ungebemmt, 
aber  fein  9Zad)foIger  2öeiganb  bon  Sftebwiö  (1522 
—1556)  unterbrüdte  fie  feit  1525  mit  größter 
©trenge.  —  9Jocb  fiegreid)cr  mürbe  füblid)  ber 
2)onau  im  S)ersogtum  S.  unter  ben  mittelsbacber 
^erjögen  ber  H^atboIijiSmuS  mit  foId)em  ©rfolg 

bebauptet,  ba'ii  ©ranbeila  fagen  fonnte:  :  „Dbtte 
S3.  märe  ber  tatboIijiiSmuS  in  ©eutfcblanb  ber= 

loren".  SöobI  loar  juerft  eine  furse  ̂ eriobe  ber 
®ulbung.  %ie  S^erberbni?  be§  S^leruS  unb  bie 
9JliPräud)e  ber  lurie,  mie  fie  felbft  bon  ber 
äRübIborfer  ©rjnobe  1522  anerfannt  toerben 
mußten,  ließen  bie  beiben  gemeinfam  regieren^ 
ben  öerjöge  SSilbelm  IV  ben  (^anbbaften  (1508 
—1550)  unb  Submig  (—1545)  tu  Sutber  einen 
töillfommenen  Ü^eformator  feben.  S)ie  bon  bem 
Sngolftabter  ̂ obannes  ̂ \  da  ermirfte  93ann* 
anbrobungSbulIe  mürbe  teils  nur  sögernb,  teil§ 
gor  nid)t  berfünbigt,  bamit  „in  33.  fein  Slufrubr 

entftünbe".  Slllein  SutberS  mad)fenbe  bogma= 
tifd}e  Oppofition,  befonberg  feine  Sebre  bon  ber 
Unfreibeit  be§  menfd)tid)en  SBillena,  fanb  nidit 

3SilbeIm§  S3eifaII.  "Siefer  religiöfe  Unmille,  ober 
aud)  politift^e  (Srinögungen  unb  foäiole  93efürcb=' 
tungen  beftimmten  ibn  neben  bem  ©influß  feine§ 
tansIerS  Seonbarb  föd  gur  ®ur(^fübrung  be§ 
SSormfer  (£bi!te§  (feit  1522),  mosu  er  ftcb  1524 
mit  bem  ©r^bersog  unb  12  fübbeutfcben  S3ifdiöfen 
berbonb  (Sonbbot  miber  bie  Sutberifd)e  ©e!te). 
Öiurid)tungen  moren  nur  bereinjett  unb  erft  no^ 
bem  58auernfrieg ;  um  fo  bäufiöer  mürben,  no^ 
mentlid)  au§  „^ngolftobt  (Slbentin)  jum  materiell 
len  unb  geiftigen  ©cboben  33.§  bie  Sanbe§ber= 
meifungen.  gJocb  ftrenger,  faft  nur  mit  3;obe§= 
ftrofe  mürbe  feit  1527  gegen  bie  „bogbafte,  un^ 

cbriftUd)e,  unmenfcblidbe  ©e!te"  ber  TSSieber« 
töuter  borgegangen,  bie  fid)  bon  3lug§burg  oul 
unter  $)on§  ̂   ̂ end  unb  ̂ oltbofor  U  ̂ubmoier 

über  S3.  berbrettete.  SSar  ou§  bt)noftifc]öen  ®r^ 
mögimgen  ber  öerjöge  ̂ olitif  bigmeilen  mebr 
ontifoiferlicb  benn  ontilutberifd:),  fo  mußte  im 
©d}ma{!albener  trieg  bie  Wa§le  follen.  S3.  un^ 
terftü^te,  menn  oud)  jurüdbaftenb,  ben  f  oifer, 
obne  iebod)  ben  erfebnten  ©iege§prei§  ju  er* 
langen,  ̂ m  S?oI!e  mic  im  2lbel  lebte  jebod^  nod) 
biel  reformfreimblidie  ©efinnung,  jumal  bie 
Unsufriebenbeit  mit  bem  SIeru§  burd)  ba§  büftre 

Ergebnis  ber  „©eneralinguifition"  1540  nod)  ge= 
fteigert  mürbe.  Qnt  ü^eform  ber  @eiftlid)!eit 
berief  SBilbelm  bie  Sefuiten  nad)  ̂ ngolftobt,  mo 
1549  ber  ©abol^er  le  ̂ot),  ber  ©ijonier  ©almeron 
unb  ber  9^ieberlänber  ^eter  U  ßanifiu§  einsogen, 
©ie  follten  bie  böllige  Unterbrüdung  beg  ̂ ro* 
teftontigmug  in  33.,  bie  biSber  nidbt  gonj  gelungen 
mar,  bollenben.  5)iefelbe  beräögerte  ficb  ober 

borlöufig  nocb  unter  2llbred)t  V  (1550—1564),  ba 
berfelbe  tro^  jefuitifcber  (Ir^iebung  onfönglid» 
religiüg  lau  mar.  ©o  fonnte  nocb  bem  2Iug§bur= 
ger  3^eIigion§frieben  ®rof  Soßlo  feine  ©roffdjaft 
$)aag  reformieren  1557;  ja  um  jur  SSemilligung 
ber  nötigen  ©etbfummen  ben  bon  ben  ®rofen 
Ortenburg  unb  ̂ onfrotiug  bon  tyret)berg  ge» 
fübrten  ebangelifd)  gefinnten  ?tbel  %u  geminnen, 
brocbte  ̂ llbrecbt  bie  ̂ orberung  bon  Soienfeldb 
unb  ̂ riefterebe  bor  bog  SCribentinum,  mo  bie 
Ü^ebe  feineg  Slbgefonbten  ̂ oumgortner  tiefen 
(Sinbrud  modite.  21I§  fid)  ober  1563  ouf  bem 
Sonbtag  in  SnQoIftobt  43  Sanbf offen  für  bog 
Sutbertum  erflärten,  füblte  ficb  ber  &ersog  pev 
fönlicb  beriefet  unb  mürbe,  bon  ben  ;3efuiten  unb 
bem  Zonaler  S^bobböug  (äd  in  fteigenbem  SKoße 
beeinflußt,  gum  3fteftaurotor  unb  SSorfömpfer  beg 
Slotboliäigmug.  @in  fein  burcbbad)teg  ©t)ftem 
bon  3Sorfd)ritten,  Senfur  unb  Si^bey,  eine  bon 
Snguifition  faum  berfd)iebene  SSifitotion,  bie  @r= 
ridbtung  beg  „©eiftlid)en  9latg!oIIegiumg"  1570 
monbten  jebe  ber  fotbolifdjen  f  ird)e  nodb  broben» 
be  ©efabr  obne  bog  SJJitmirfen  beg  b^imtfcben, 
bo^)rifd)en  Sllerug  ob.  ©ie  Sefititen  fonnten  fid^ 
eineg  bollen  ßrfolgeg  freuen.  ®05U  fonben  fie 

in  SBilbelm  V  bem  frommen  (1579—1597)  ba§ 
Sbeol  eineg  ?^ürften  nod)  ibrem  fersen,  ber 
ibnen  Slircben  unb  ©eminore  baute  unb  SRündben 
äum  beutfd)en  9^om  mad)te.  3tug  ber  SSerteibi* 
gung  fonnte  ber  S^otbolisigmug  unter  folcber 
fyübrung  sum  Singriff  übergeben.  1583  mürbe 
Öobenmolbed  refotbolifiert  unb  gleid)?ieitig  bie 

®egenrefoi-mation  in  SSürjburg  unb  33amberg 
unter  ̂ uliug  ©dbter  bon  5[)Jeft)eIbrunn,  bem  ©rün* 
ber  ber  Uniberfität  Söürsburg  (1573—1617), 
begm.  ©ruft  bon  a)kngergborf  (1583—1591)  unb 
fßeibbort  bon  Sbüngen  (1591—1598)  unterftüfet. 
9?od)  eifriger  ftrebte  9J?or  I  (1597— 1651)  banod), 
bie  fotbolifcbe  Sebre  oud)  oußerbolb  feineS  Sonbe», 
in  bem  er  burd)  ein  ftrengeg,  religiöfeg  ̂ olii^eiregi^ 
ment  ben  fonfeffioncllen  ©toot  augboute,  mieber* 
berjuftellen.  9iidbt  genug,  boß  er  Slgenten  jur 
Xlebermad)ung  feiner  Untertanen  in  ben  ©renj* 
gebieten  bielt,  er  bemübte  fid)  oud)  um  bie  58efeb* 
rung  örot.  ?^ürften.  @g  gelang  ibm  bei  SSoIfgong 
SBilbelm  bon  9?euburg  (feit  1614);  bor  feiner  iSet' 
beirotung  mit  beg  $)er5ogg  ©cbmefter  93kgbalena 
1613  beimlid)  fotbolifd)  gemorben,  fübrte  er  oudb 

fein  Sonb  bem  fotbolisigmug  su-  'Sie  t>rot. 
9?eicbgftäbte  Stoufbeuren  unb  nodb  mebr  ®onou* 
mörtb  füblten  ben  9lrm  beg  mädbtigen  33ai5ern. 
®er  SOjäbrige  Slrieg,  burd)  beffen  (SIenb  33.  bie 
S)älfte  feiner  Semobner  berlor,  brocbte  ibm  1622 
olg  ©iegegpretg  neben  bem  H^urbut  bie  Dber^ 

31* 
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pfalj,  biefem  Sanbe  aber  beu  ̂ atl^oIipSmuS. 
Drben  unb  (Einquartierungen  hatten  frf)on  tt)ä^== 
renb  be§  Krieges  erfolgreid)  gearbeitet,  biete 
^roteftanten  wanberten  au§,  anbere  wie  bie 
Sftitterfamilien  auf  bem  Üiotbenberg,  beugten  fid) 
mibertüillig.  ?fiur  in  (Suljbarf)  botte  fid^  ba§ 
Sutbertum  gebalten,  9legen5burg  aber  mar  ein 
ifolierter  @ren§t)often  geworben.  Sie  fränfifcben 
Sanbe  batte  bie  fcbroebifdbe  Qi^öafion  üor  ber  mit 

Sßinb§beim  begonnenen  'Surcbfübrung  be§  5Refti= 
tution§ebi{t§  burd)  @jefution§trnpt)en  gerettet. 
^n  ben  Heineren  ©ebieten  botte  ba§  fcbwanfenbe 
Saffenglüd  öfter§  mit  ben  §erm  aucb  bie  ̂ on= 
feffion  geänbert;  fo  botte  g.  S3.  £anb§berg  1633 
fcd)§mal  feinen  öerrn  gewed^felt.  ̂ m  weftfäli* 
fdien  f^rieben  burcb  bie  ®ebiet§berlufte  räumlicb 
befcbtänft,  be!am  ber  bat)rifd)e  ̂ roteftanti§mu§ 
einen  fegenSreid^en  Butüacb?  burcb  ̂ lufnabme 
öertriebener  IT  Hugenotten  unb  fonftiger  flüd^ti* 
ger  3^eformierter  im  93at)reutber  Sanb  unter 

©briftian  ©ruft  (1661—1712)  unb  in  ̂ n§bad) 
unter  ̂ obann  f^riebrid)  (1672—1686);  t)ereinäelt 
liefen  fid)  aud)  ©aläburger  1732  nieber,  burd) 
t^irmian  (1728 — 1744)  ou§  ber  Heimat  gejagt, 
^ie  bie  lutb.  ̂ rcbenluefen  nicbt  unberübrt  ge- 

blieben waren  Don  ben  Sebrftreitig!eiten,  befon= 
ber§  über  Ij  Dfianbriämul,  ̂ bilitJ^Ji^mu»,  f^Iacia= 
ni§mu»,  fo  mad^ten  fid)  aucb  in  allen  Steilen  bie 
(Sinwiriungen  be§  5^ieti§mu§  bemerfbar  (®pe=^ 
ner§  ©d) wager  Horb  in  SBinb^beim  1679— 1685) ; 
nabmen  bod^  bie  beiben  Iut^erifd)en  Unitierfitä= 
ten,  bie  1622  jur  Hodbfd)uIe  erbobene  9Jümber= 
gifc^e  SU  ̂ lltborf  unb  bie  1743  öon  2Kartgraf 
^riebrid)  (1735—1763)  gegrünbete  ju  (Sriangen 
regen  Slnteil  an  ber  tird^Iie^en  ©ntwidlung.  §ür 
ha§  eigentlid^e  93.  aber  ging  erft  mit  ber  9tegie= 
rung  be§  toleranten  9Kar  III  ̂ ofef  (1745—1777) 
ba^  9)Jorgenrot  einer  neuen  3eit  auf,  beren  ?In= 
brud)  burd)  bie  ©rrid^tung  ber  §lfabemie  1759 
befdbleunigt  würbe;  ba§  placetum  f darauf te  bie 
bifdiöfitdje  Waä)t  ein.  ©leid^jeitig  öffnete  in 
SBüräburg  unb  ̂ Bamberg  (feit  1648  Uniöerfitöt) 
ber  (Sriibifdöof  %mni  Subwig  bon  ©rtbal  (1779 
— 1795)  fein  Sanb  ben  3Biffenfcbaften  obne  Ion= 
feffionelle  9lüdfidöt.  ®er  Sefuitenorben,  ber  1770 
eine  baftrifd^e  ̂ roöins  mit  546  SKitgliebern  ein= 
geriditet  oatte,  würbe  1773  aufgeboben,  unb  we= 
ber  tarl  Sbeobor§  9legierung  (1777—1799)  nocb 
bie  (£rrid)tung  einer  t)ö^ftlid)en  9?untiatur  in 
9!Jlünd)en  bermodite  ben  mobernen  ®eift  ju 
bannen.  Wax  IV  Sofef  (1799—1825),  beffen 
Prot,  ®emablin  Caroline  burd)  ibren  Hofprebiger 
©dbmibt  in  2Jiünd)en  eine  fleine  eüangelifd^e  ®e= 
meinbe  grünbete,  erliefe  1800,  Don  feinem  SKi- 
nifter  5Kontgeta§  beraten,  ein  Soleranjebitt,  ba§ 
in  ber  SSerfaffung  dom  26.  ma\  1818  für  ba^^ 
ganje  ̂ önigreidö  beftätigt  würbe.  %ie  prot. 
tird)e  be§  redötsrbeinifd)en  58.§  blieb,  anber§ 
al§  bie  ̂ falä,,  eine  ̂ ir^e  be§  Sutbertum§,  bie 
eine  Union  au§fd)Io6.  2)ie  folgenben  Sabtjebnte 
bienten  bem  3Iu§bau  be§  au§  Derfdbiebenen  93e== 
ftanbteüen  öerfd^molsenen  ^irdf)enwefen§,  in§= 
befonbere  ber  SIbfaffung  bon  ©efangbud),  9tgen= 
be,  f  atedf)i§mu§.  'S)te  wenigen  reformierten  ®e= 
meinben  erbielten  1853  ibre  eigene  (Stjnobe. 
Unter  Subwig  I  (1825—1848)  brobte  ba§'  mni' 
fterium  H  9lbel  mit  ©ufd^ränfung  ber  SSerfaf= 
fung  unb  ®ewiffen§freibeit  (bie  ̂ niebeugung§== 
orbre  forberte  bon  prot.  ©olbaten  SBerebrung  ber 
Hoftie,  H  ̂niebeugung§ftreit),  würbe  ober  1847 
geftürjt.  Sntmerbin  blieb  bie  prot.  Äird^e  in  33. 

balb  mebr  balb  weniger  bon  ben  ultramontanen 
Slammermebrbeiten  abbängig;  bielleid)t  fübrt 
bie  1908  genebmigte  ©infübrimg  einer  allge* 
meinen  .^ird^enfteuer  aud)  ju  größerer  Unab^ 
bängigteit.  5Sabr  aber  ift,  rva§  ber  !atb.  ̂ er-- 
f affer  bon  „^.§  fird^enprobinjen"  fd)reibt:  ,,33. ift  ein  fatboIifd)er  ©taot,  barin  liegt  bie  ®röße 

feiner  SSergangenbcit,  barin  feine  poIitifd)e  Sße== 

beutung  für  bie  Bu^unft." iS.  g.  §.  fflf  ebicuä:  ©cjdjii^tc  ber  etiaiiö.  Sird)e  im 

Äöniorcid)  58at)ent  bieäf.  b.  91^.,  1863;  —  (Sigiämunb 
3fl  i  c  ä  l  e  r:  ®efcf)id)te  SBa^ernä  (G5ei(f)id)te  ber  europ.  €taa= 

ten)  aSb.  IV,  1899.  V  VI,  1904;  —  3- <Bä)Ud)  t:  SSaQern« 
fiirrfjeitVrotiinsen,  1902;  —  S8al.  9lnton  SEBinter: 
®eicfiid)te  ber  (Sd)idfale  ber  eöang.  fie^re  in  unb  burd) 

S8at)ern  I,  1809.  II,  1810;  —  &.  S)  r  o  t)  f  e  n  :  0eid)id)te 
ber  ®eflenrefinntation,  1893  (9lbt.  3,  Seil  III  a  bon  Cntfen? 

aUfl.  @efd).);  —  fj.  enbreä:  Sie  ©rriditung  ber  äTcün' 
döener  9Juntiatur,  1908  (SBeiträße  8ur  boljri^djen  Strd)enge= 
frf)id)te).  ^itfaUev. 

2,  Safe  ba§  iefeige  ̂ önigreid)  93.  fein  einbeit= 
Iid)e§  ©anjeS  ift.  erbellt  au§  bem  93 orangegange* 
nen.    3u  ben  ©tammlanben,  ben  beutigen  Sfte== 

I  gierungSbejirfen  Dber=  unb  TOeberbaliem,  war 
1622  ber  größte  jteil  ber  beutigen  Dbert)fals  ge* 
fommen,  1777  nad)  2lu§fterben  ber  Sinie  Subwigö 
be§  93.  äunäcbft  bie  alte  Äurpfalj  famt  $falj- 
9^euburg.  21I§  audö  bie  9Jeuburger  Sinie  1799 
au§geftorben  war,  fielen  bie  fömtlid)en  2BitteI§= 
bad)ifcben  Sanbe  ber  Sinie  Bweibrüden  5U.  Unter 
ber  9tegierung  SKaj  I  erbielt  S.  feine  befini= 
tibe  ®eftalt.  ®urd)  ben  5Reid)§bet)utation§baut)t* 
fd^Iufe  1803  würben  fämtlid)e  in  feinem  SSejirfe 
gelegenen  93i§tümer  wie  II  ̂ affau,  ̂ Jreifing 

(H  Wünd)en  =  f^reifing),  1f  9tug§burg  ufw.  einber* 
leibt,  '^am  tarnen  bie  93i§tümer  1i  SSürjburg, 
H  93amberg  unb  1f  ©d^ftött  in  f^i^anfen.  ®ur^ 
ben  ̂ refeburger  «^rieben  waren  $8urgau,  bie 
3fleid)§ftäbte  ̂ ug^burg  unb  Sinbau  erworben 
worben;  1806  brad)te  bie  9Karfgraffd)aft  Slngbacb 
unb  bie  «Reicb§ftabt  9Jümberg,  1810  bie  matU 
graffdEjaft  S8at)xeuti)  unb  93erd)te§gaben.  9lIIer= 
Bing»  waren  fömtlid)e  Iinf§rbeinifd)en  Gebiete 
fd)on  länger  berloren  gegangen;  aU  Sntgelt  würbe 
1815  bie  gegenwärtige  9lbeint»falj  (^  93at)em: 
II.  ̂ falj)  gegeben.  2)iefe  (Sntftebung  begrünbet 

bie  beutige  fonfeffionelle  Gruppierung  im  red^tS^ 
rbeinifcben  93.  Sie  beiben  SKarfgraffd^aften  5In^= 
haä)  unb  93al)reutb  unb  bie  9f{eid)§ftabt  ̂ Jiümberg 
(5!Jiitte^  unb  Dberfranfen)  bilben  aud^  beutjutage 
nod)  ben  ©runbftorf  ber  eb.  Sanbe§fird)e.  ̂ n  ben 
anbern  Reifen  finb  e§  borsüglidt)  bie  ebemaligen 
9ieidö§ftäbte,  weld)e  alte  ebangelifd^e  ©emeinben 
jäblen;  in  Unterf raufen  finben  fid)  biele  ritter= 
fd)aftlid)e  55förreien  inmitten  be§  @ebiete§  beS 
ebemaligen  93i§tum§  SSürsburg.  Stile  anbern 
Pfarreien,  in9Künd)en,  SSürjburg,  Bamberg,  Sn= 
golftabtufw.,  finb  erft  im  19.  Qi)b.  entftanben.  Sie 
mobente  ̂ ^reijügigfeit  bat  gwar  in  alle  mögli(f)en 

ebemalä  rein  fatbolifdjen  ©ebiete  proteftantifd)e  • 
i^amilien  berfd)Iagen;  e§  ift  aber  erft  in  ben  ©täb^ 
ten  äu  größeren  ©emeinbebilbungen  gefommen. 
Umgefebrt  finb  aud^  bie  ebemalS  ebangelifd)en 
©ebiete  burdö  Bujug  bon  ̂ atbolifen  ibre§  reinen 
fonfeffionellen  SbarafterS  entf leibet  worben; 
bodö  audö  bier  finb  erft  in  ben  ©täbten  größere 
©emeinben  ju  beräeid)nen.  ̂ n  9Hrnberg  be^ 
ftebt  bie  gweitgröfete  fatb.  ®emeinbe  be§  ganjen 
5tönigreid)§. 

3.  ®ie  proteftantifcbe  Sanbe§fir- 
d^  e  jerfällt  in  ba^  unmittelbare  'Sefanat  ?Wün= 



969 33at)em:  I.  Sf^ed^t»  be§  diHin§. 970 

ä)en,  Jüeld^e§  foft  gonj  Dberbat)ern  umfaßt  unb 
mefentlic^  ©iafijoradöarafter  trägt,  mit  96  000 
©eelen;  ba§  tonfiftorium  ?(n§bad),  5WitteIfrau= 
fen  unb  (Bd)tvahen  umfaffenb,  mit  736  400  ©ee^ 
len  unb  ba^  tonfiftorium  S3at)reutf}  mit  532  600 
Seelen  (Ober*  unb  Unterfranfen,  Dberpfolä  unb 
'JJieberbatiem  umfaffenb).  ̂ efanate  gibt  e^  65; 
Pfarreien  ca.  850;  geiftl.  befinitiüe  ©teilen  ca. 
1000;  augerbem  Orte  mit  eigenem  ©otteSbienft 

(i^-ilialen)  ca.  250;  gotte^bienftlic^e  Oiäume  ca. 
1300.  ©ie  re(i)tli(^e  Stellung  ber  prot.  Sanbe§= 
fird^eiftgeorbnet  burd)  bie  ̂ Beilage  9?r.  2  ju  Sitel 
IV  §  9  ber  ©taatgöerfaffung,  ba^  fog.  9fteIigions= 
ebift  (1[93at)ern;  III.  93at)erif(f)e§  ̂ ReligionSebüt) 
unb  ben  2.  2tnbang  äu  biefer  SSeilage,  bn§  fog. 

'^roteftantenebitt.  "2)anad)  erfolgt  bie  Seitung 
bor  SanbeSfircbe  burd)  ba§  bem  f  ultuSminifterium 
bireft  unterftellte  fgt.  prot.  Oberfonfiftoriuut  in 
Wünd)en,  biefem  finb  lieber  bie  beiben  f  onfi* 
ftorien  Slnsbad)  unb  SSat^reutb  fomie  ba§  %etanat 
SKünd^en  untergeorbnet.  58ei  allen  ®inrid)tim= 
gen,  meldte  fid)  auf  Sebre,  Siturgie,  ̂ rd^enorb* 
nung  unb  tirdienüerfaffung  belieben,  ift  bie  3"^ 
ftimntung  ber  ®eneraIft)nobe  einjubolen.  ;3ebe§ 
^efanat  entfenbet  ba^u  einen  geiftlid^en  unb  einen 
lueltlidöen  SSertreter;  ebenfo  ift  bie  Uniüerfität 
H  ©riangen  äur  SIborbnung  eine?  9J?itgIiebe§  be* 
red)tigt.  ®er  Dirigent  mirb  Dom  ̂ önig  ernannt, 

fjaft  in  alten  ©emeinben  befteben  Ä'ird)enbor= 
ftänbe,  bereu  2Sirffam!eit  aber  oft  red^t  menig 
äutage  tritt.  —  ̂ er  ßbarafter  ber  Sanbe§fird)e  ift 
lutberifd^;  bie  töenigen  reformierten  ©emeinben 
finb  in  ein  eigene^  SKoberamen  sufammenge* 
fd)Ioffen  unb  fteben  nur  in  äußerlidien  fingen 
imter  bem  lutb.  Oberfonfiftorium. 

®ie  9?euäeit  bat  ber  et).  £anbe§fird)e  große 
91  u  f  g  a  b  e  n  geftellt.  ̂ unöc^ft  finb  bie  Pfarreien 
in  mehreren  ©tobten  in§  Unenblid^e  gettjad)^ 
fen;  öfter»  merben  30  000  ©eelen  Oon  einem 
einjigen  Pfarrer  bebient.  %a  man  bor  ̂ rd)en* 
gemeinbeumtagen  äurüdfdöredte  unb  bie  ©taat§=- 
bilfe  bie  Stufftellung  neuer  5?farrer  bi§  jefet  nid^t 
sulieft,  griff  man  su  bem  2lu§!unft§mittel  ber 
£>ilf§geiftlid)en.  Wlan  bat  je^t  in  großen  ©tobten 
bie  an  fatb.  Buftänbe  erinnembe  ©rfdieinung, 
ba%  ein  Pfarrer  mit  3  S)iIf§geiftUc^en  bie  ®e* 
fd^öfte  beforgt.  ©benfo  mußte  man  aud)  nadö 
9?otbebeIfen  fud^en,  um  bie  ̂ roteftanten  in 
ber  SiaftJora  ju  üecforgen.  Man  errid^tete  üiele 
unftänbige  ©teilen  mie  Sfteifeprebigerftellen,  ej* 
monierte  SSüariate,  ftänbige  SSifare  ufw.  90?an 
ift  baburd)  aber  nunmebr  in  bie  böd^ft  fre= 
färe  Sage  gefommen,  baß  53farreien  unb  un»- 
ftänbige  ©teilen  in  einem  grellen  SD^ißöerbält» 
niffe  fteben.  2Iuf  ben  legieren  muffen  bie  S^anbi^- 
baten  oft  febr  lange  au§barren;  infolgebeffen 
läßt  ber  Sujug  bon  ©tubierenben  ber  3:beoIogie 
in  bebeutenbem  9Kaße  nac^.  ®ie  ©c^ulb  an  bie* 
fen  SJJißftänben  liegt  aber  aud)  in  ber  ungenügen* 
ben  red)tlid)en  SSerfaffung  ber  f  ird)e.  ©o  mar 
e§  bi§  1908  nod^  nid)t  möglidö,  eine  altgemeine 
£anbe§!irdf)enfteuer  ju  erbeben ;  aud^  gibt  e§ 
nocö  fein  SJZittel,  um  in  ben  ©täbten  mit  ber* 
fd)iebenen  S^ird)enberibaltungen  ein  gemeinfame§ 
SSorgeben  ju  ermöglid)en.  —  ©in  großer  SJ^iß» 
ftanb  ijt  femer  ba§  ̂ frünbeftjftem.  S)ie  menig* 
ften  Pfarrer  fönnten  mit  bem  ©infommen  ibrer 
$frünbe  au§reid)en,  menn  fie  nid)t  bom  ©taate 
auf  2400  W.  aufgebeffert  mürben.  9tber  aucb 
biefe  ftaatlidie  9tufbefferung  ift  un^utängtid),  bie 
mit  bem  12.  2)ienftiabr  eintretenben  Stufbeffe* 

rungen  bi§  jum  ©itbgebalt  öon  3600  Tt.  unge- 
nügenb.  Umgelebrt  gibt  e§  in  ben  ©täbten 
mit  ben  9tiefent)farreien  aud)  ettid)e,  bie  über 
10  000  90?.  eintragen,  menn  aud^  ibre  i^affion 
auf  ca.  1500  SOI  tautet.  (Sä  müßte  einmal  mit 
bem  $frünbeft)ftem  gebrodien  unb  eine  gere(^* 
tere  S3efoIbung  fämtlid^er  ©eiftlid^en  eingefübrt 
merben.  Sann  fönnten  oud^  bie  ©tolien  famt 
bem  93eid)tgrofd}en  fallen;  fie  bitben  ein  großes 
Öemmnig  für  ba§  firdtilid^e  Qehen.  —  (Sine  S3er* 
fd)iebenbeit  ber  tbeologifd^en  3flid)tungen 
ift  erft  neuerbingg  an§  Sid^t  getreten.  ®ie  ®eift* 
Iid)en  moren  an  ber  SanbeSuniberfität  (Srtangen 
jabrsebntelang  burd)  b.  öofmann,  Sbomafiug 
unb  ?^ranf  einbeitlidö  gefd^ult  morben;  außerbem 
gab  e§  nur  nodö  einen  ̂ ei§  bon  Sltttutberanern, 
meift  9Inbängern  Söbe§,  unb  eine  ̂ Injabl  ©d^ü* 
ler  2;obia§  S3ed§.  ©tlid^e  ̂ roteftantenbereinler 
unb  SRitf(^tianer  famcn  faum  in  S3etrad)t.  ©eit 
ben  testen  labten  be§  borigen  Sabvbunbertg  ift 
ber  ©nfluß  ®rtangen§  ft)ürbar  äurürfgegangen; 
in  bem  gleid^en  ä)iaß  bat  bie  moberne  Stbeo* 
togie  ©d)ule  gemacf)t.  ̂ ad)  mand^erlei  58or* 
ft)ietett  fam  e§  @nbe  1906  jum  erften  le&baften 
3ufammenftoß.  2)en  SIntaß  bilbete  ba^  $rebigt* 

bud^  „®ott  unb  bie  ©eele"  ber  9?ümberger 
Pfarrer  Dr.  ©e^er  unb  Dr.  gftittelme^er.  Slud^ 
im  tueiteren  Sßerlauf  be§  ̂ amt)fe§  ftanben  ®et)er 
unb  ütittefme^er  im  3Sorbertreffen.  1)a§  „f  orre* 
f^jonbensbtatt  für  bie  ebangelifdl)  *  lutberifi^en 
©eifttid^en  $8at)em§"  tvat  Beuge  febr  erregter 
2tu§einanberfeöungen.  2)od)  bat  bie  „Sinfe" 
ibre  3Infd)auungen  in  anerfannt  gemäßigter  unb 
tjietätbolter  SBeife  bertreten  unb  ficb  baburd^ 
aud)  bei  ber  Sftec^ten  biel  ©Dmpatbie  berfcbafft. 
3m  Sanuar  1907  fprad)  fid^  eine  bon  ber  Sfted)* 
ten  angeregte,  flarf  befud)te  SSerfammlung  in 
S'Jürnberg  einbettig  für  9lufred)terbattung  ber 
fird^Iid^en  @emeinfd)oft  au§.  ̂ m  ©ommer  1908 
mad)te  ber  mit  ber  SSermitttung  un^ufriebene 
?^Iüget  ber  9fied^ten  ben  erften  energifd^en  SSor* 
ftoß,  ersielte  aber  burd^  bie  SToftif,  bie  er  ein* 
fd)Iug,  eine  für  feine  <Bad)e  febr  ungünftige 
SSirfung.  @r  rid^tete  an  ben  Sanbe^berein  für 
innere  ajJiffion  unb  an  ben  Qentralbibelberein 
bie  Eingabe,  fünftigbin  jur  aSitarbeit  on  bem 
SSerein  unb  feinen  heften  feine  liberalen  ®etft* 
tidöen  beranjusieben.  'Sie  Eingabe  batte  info* 
fern  ibre  au§geürägt  ferfönlid^e  ©t)iöe,  aU  Dr. 
@et)er  ben  SSorfi^  beiber  SBereine  fübrte.  ®iefe 
t)erföntidöe  ©eite  be§  tampfeS,  namenttid)  aber 
bie  Ueberjeugung,  ba%  bie  t>raftifd)e,  überbieS 
freiroittig  geleiftete  Siebelarbeit  bon  ben  tbeo* 
togifd^en  ©egenfätjen  am  n^enigften  berübrt  mirb, 
batte  äur  f^-olge,  ba%  im  ©eptember  1908  eine 
bon  250  ®eiftlid)en  befudöte  SSerfammtung  in 
9?ürnberg  unter  offener  9lnerfennung  ber  bor* 
banbenen  ©egenfäfee  mit  alter  ®ntfd)iebenbeit 
für  bie  f^ortbauer  ber  t>erföntid)en,  toltegiaten 
93e5iebungen  unb  für  bie  ®emeinfd)aft  ber  fird)* 
tid)en  SIrbeit  eingetreten  ift.  Somit  ift  ba^ 
tefeteSöort  nod^  nid^t  gefprod^en,  aber  ein  tt)ert* 
bolleg  Unterpfonb  für  ben,  bei  ber  fonfeffionell 
exponierten  Sage  ber  bat)erifd)en  SonbeSfirdöe 
boppett  nötigen  f^rieben  gewonnen  morben.  ©ie 
SSilbung  förmlicher  tbeotogifd)er  unb  fird^Iid^er 
Parteien  ift  bi^ber  biutongebalten  morben.  SoS 
5^rd)enregiment  bat  fid)  in  bem  feitberigen  SSer* 
tauf  be§  ©treiteS  einer  meifen  Burüdbaltung 
befleißigt.  —  S)ie  SSerbättniffe  ber  ®emetn* 
ben  finb  in  ©tobt  imb  Sonb,  in  ©üb*  unb 
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gjorbbatjern  fel)r  öerfcfiieben.  ̂ n  ben  Bauer* 
liefen  ©ebieten  seigt  ftcf)  in  9)?tttelfranfen  unb 
©cfiwoben  grofee  5l^r(f)Ii(!)feit,  bie  allerbingS  oft 
bie  fittlid^en  ©cfiäben  be§  SanböoIfe§  ni^t  su- 
bedfen  fann.  ̂ ie  Dpferiütlligfeit  jum  ©eben, 
befonber§  für  5[)Ziffion,  tft  in  einjelnen  ©ebteten 

fei^r  groß,  ©ie  großen  ©täbte  finb  ̂ ^buftrie* ftäbte.  %\e  !irdE)Iicf)e  SSerforgung  f)at  mit  bem 
SSad)ltum  nirf)t  gleid)en  ©c!)ritt  gebalten;  ein 
großer  Seil  ber  Slrbeiterbeüöüerung  ift  bem  9Ka= 
teriali§mu§  jum  Dpfer  gefallen,  ̂ lud^  bie  <BeP 
ten  baben  bier  ein  gute§  Sldferlanb  gefunben. 
S)ie  Sammlung  in  ̂ üngling»^  unb  Sungfrauen= 
öereine  ermeift  fid)  aU  unäutänglid}.  @rft  bie 
ft)ftematifd)e  Slrbeit  ber  d)riftlid)en  SBereine  junger 
Scanner  fdieint  in  9Jümberg  unb  SKüncben  grö= 
ßeren  ©rfolg  gu  baben.  5lucb  bie  dbriftlidien 
®ett)erffd)aften  werben  neuerbing?  in  firc^tidjen 
Reifen  mebr  bead)tet;  ber  fatbolifcbe  tleru§ 
ift  in  fojialen  fingen  biel  beffer  gefd)ult.  SSon 
ber  neuen,  bem  Sanbtag  ̂ roponierten  ̂ rd^en^ 
gemeinbeorbnung  erbofft  man  fid)  gerabe  für  bie 
großen  ©tobte  @ute§,  benn  fie  foll  bie  W6q= 
lidifeit  bieten  ju  ® efamtfirdfiengemeinben ,  jur 
Slbfdbaffung  ber  ©tolien,  jur  ©rridbtung  neuer 
^rdbengenteinben  unb  gotte§bienftlid^en  ©tät^ 
ten.  —  2)a  %  be§  £anbe§  fatb.  ̂ onfeffion  finb, 
ift  ba^  S8erbältni§  gur  fatb.  lirdje  immer  bon 
großer  SSidbtigfeit.  9Jad^bem  e§  eine  Seitlang 
fdiien,  al§  follten  bie  alten  ̂ äm:pfe  oom  iSabre 

1830  an  mieber  aufleben  (be§  ̂ efuiten  o.  Serli* 
dringen  SutberOortröge  in  Söürjburg  1905),  ift 
in  le^ter  Beit  tüieber  größere  diulje  eingetreten. 
®er  H  (Süangelifdje  S3unb  fanb  in  ben  legten 
Sabren  biete  Slnbönger.  MerbingS  ift  bier  ge^ 
rabe  bie  ̂ embaltung  bon  jeber  $oIitif  58e* 
bingung,  ba  unter  ben  ̂ roteftanten  bie  ber= 
fdiiebenften  tjolitifdben  Slid^tungen  berrfdben. 

4.  2)ie  fatbolif^e  ^ird)e  umfaßt  in 
S3.  4  608  470  ©eelen  b.  f.  70,63%  ber  ganzen  S3e= 
üölferung.  (Sie  verfällt  in  2  ©rjbiStümer  II  5Kün* 
dben=f5rreifing  unb  1f  93omberg,  bie  ©uffragane 
be§  erfteren  finb  H  3lug§burg,  H  ?5affau,  H  9le- 
genSburg;  bie  be§  le^teren:  H  SSürsburg,  1f  @id)^ 
ftött,  H  ©^e^er.  3ut  fird)Iid)en  S5erforgung  ber 
©emeinben  fteben  gu  ©ebote:  132  ©teilen  an 
Somftiften,  3063  ̂ farrftellen  (in  218  2)efanaten 
unb  ©tabtfommiffariaten),  27  ̂ rebigerftellen, 
374  öilfSgeiftlidbe  mit  eignem  ̂ auSbalt  unb  ©eel* 
forgebejirf,  383  5)ilf§geiftlid)e  mit  eigenem  &au§= 
balt  obne  eigenen  ©eelforgebejirf,  1281  ̂ apläne 

in  SSert)fIegung  bei  bem  Pfarrer.  'Saju  fommen 
nod)  101  »lönd)§Köfter  mit  6  Filialen  unb  2133 
OrbenSmitgliebern,  76  9^onnen!Iöfter  mit  1036 
f^ilialen  unb  13  279  Orben^mitgliebem  (1906). 
5E>a§  latb-  ̂ ultuSü ermögen  mar  1905  über  brei* 
mol  fo  groß  toie  ba^  proteftantifd^e.  ©o  ift  benn 
audb  bie  !ird)Iidbe  SSerforgung  ber  fatb.  33ebölfe* 
rung  in  33.  gut  geregelt;  böcbftenl  in  ben  ebemolS 
rein  ptot  ©ebieten  S3.§  mag  e§  nod)  mand^e 

©cbroierigfeiten  geben.  'Sie  fatb.  ©eiftlidbfeit  bil^- 
bet  infolgebeffen  einen  n)id)tigen  ̂ aftor  im  SSoIfS* 
leben,  auf  bem  flad)en  Sanbe  fomobt  wie  in  gro= 
ßen  ©tobten,  ©ie  meiß  aber  aud)  ibren  ©influß 
immer  mebr  gu  bertiefen  burd)  ©rünbung  bon 
lanbmirtfcbaftlidben  unb  geit)erffd)aftlidöen  Dr^ 
ganifationen,  burdb  ̂ Verbreitung  ibrer  treffe, 
burd)  ®rrid)tung  bon  Slnftalten  ber  ̂ ^ädbftenliebe 
unb  ©dbuten  mannigf altigfter  3lrt.  (Snergifdb  macbt 
man  audb  ̂ tnftrengung,  ben  SSoriourf  ber  33i^ 
bungSfeinblidbfeit  ju  entfräften.  28iffenfd)aftlid)e 

I  S3eftrebungen  trerben  eifrigft  gepflegt.  (Sinen 
i  nidbt  SU  unterfdbäßenben  93eiftanb  bilben  bie  58rü= 
I  berfdbaften,  bie  in  großer  ̂ ülle  über  ba^  Sanb 
I  ausgebreitet  finb.  ̂ er  @eift,  in  bem  alle  biefe 
I  SSirffamfeit  gefd)iebt,  bürfte  immer  mebr  in§ 
I  ultramontane  i^abrnjaffer  münben.  ©eftalten, 
mie  einft  S3ifd)of  ̂   ©ailer,  roerben  immer  feite* 
ner;  bie  ©rsiebung  ber  tierifer,  bie  auSnabmsIog 
in  ©eminarien  erfolgt,  ttjirb  ja  ftreng  in  biefem 

©inne  geleitet.  'Saju  ift  bie  Seitung  ber  Stirdfie 
fonfequent  unb  bebarrlidE)  in  ibren  ̂ Jotberungen 
Öoben  gegenüber  mie  ̂ lieberen.  SSenn  fid)  unter 
bem  Meru§  ein  freierer  ®eift  regen  mollte,  fo 
beugte  er  fid)  balb  bor  bem  Drbinariate;  nur  tt)e= 
nige  finb  ibrer  Ueberjeugung  treu  geblieben  unb 
f)ahen  ibrer  Sürcbe  ben  diMen  gefebrt.  ©eftalten 

mie  1f  ©öllinger,  H  f^'riebrid)  finb  immer  berein- 
Selt  geblieben.  S)er  H  3IItfatboIiäi§mu§  macbt 
feine  i^ortfdbritte.  Äonfequent  toie  in  ber  Seitung 
ber  ̂ ird^e,  ift  man  aud)  in  ber  ©tellung  jum 
©taate.  Bäb  bält  man  an  bem  ©runbfaö  fefl, 

ba'Q  bie  SerfaffungSbeilage  (1818),  nieldbe  bie 
®runblage  be§  SSerbältniffeS  bon  £ird)e  unb 
©taat  bilbet,  ibre  ©rflärimg  finbe  in  bem  1817 
mit  bem  Zapfte  gefd)Ioffenen  ̂ onforbat  (USaij* 
rifcbeS  9fieIigion§ebift).  Sa  bie  ©taat§regierung 
ben  entgegengefe^ten  ©tanbt)unft  fd)on  au§  bem 
©runbfafe  ber  ©taat§bobeit  einnebmen  muß,  ift 
bamit  ber  91nlaß  iu  ̂onfliften  f^trierigfter  3Irt 
gegeben.  Sie  ̂ »olitifdbe  ̂ onftellation  im  Sanbe 
berfdbärft  baju  nod)  biefe  ©egenfä^e,  Sebrreidb 
finb  bie  9lrtifel  ©teinleing  im  ̂ abi^bud^  für  bie 
Prot.  Mrdbe  S3.§  bon  ̂ abner. 

5.  ©ef  ten  famen  äuerft  uadE)  93.,  al§  man  um 
bie  SBenbe  be§  18.  unb  19.  ̂ I)b3  toloniften  aller 
3lrt  jur  2;rodenIegung  ber  oberbatjrifdben  9Koore 
berief.  ®aburd)  fomen  H  SÜRennomten  nad)  33., 
beren  ßabl  aber  berbältniSmößig  gering  ift,  ba 
fie  fid)  jeber  ̂ rot)aganba  entbielten.  ©eit  ca. 
1870  fefete  bie  metbobiftifdbe  $ro)3aganba  ein,  su 
ber  fid)  in  le^terer  3eit  bie  neuirbingianif(^e  unb 
obbentiftifdbe  gefeilte.  SSirb  aud)  bie  3abl  ber 
H  SJietbobiften  auf  nur  1667,  bie  ber  ij  ̂rbingianer 
auf  852  angegeben,  fo  ift  bie  3abl  ber  5lnbänger 
biel  größer.  9Jaturgemäß  finben  fie  fid)  meift  in 
ben  ©tobten.  Saneben  madben  fid)  alle  mögli= 
dben  anbern  SSeftrebungen,  mie  baptiftifd)e,  bar^ 
bt)ftifd)e  bemerfbar.  Sie  2tu§breitung  ber  ©eften 
ift  bier  mie  anberSnjo  baburdb  erfdbtrert,  ba%  fie 
nur  pribatred)tlid)e  ©tellung  in  93.  al§  ̂ ribat^ 
firdbengefellfcbaften  erlangen  fönnen.  Sie  öffent* 
Iid)e  2Iu§übung  be§  ®otte§bienfte§  ift  $rote- 
ftanten,  S^atbolifen  unb  Drtboboy en  borbebalten. 
Sro^bem  gelingt  e§  ber  feftiererifcben  ̂ xopa^ 
ganba,  befonber§  burd)  Kolporteure  unb  trau* 
fenbäufer,  immer  meitere  Greife  ju  intereffieren. 
9II§  ̂ ribatfirdbengefellfcbaften  baben  bi§ber  foI= 
genbe  ©eften  eine  SlufnabmSurfunbe  erbalten; 
t  gjJennoniten ,  H  ̂rbingianer ,  9J[ngIif aner  ( !), 

^ermbuter,  H  SJietbobiften ,  2lmerifanifd)e  epi* 
ffopale  ̂ rcE)e,  ̂   Slbbentiften  bom  7.  Sage, 
11  SSaptiften.  3u  ben  $ribatfird)engefellfd)aften 
redbnet  man  oudb  bie  altf a tbolif dien  ©emeinben. 

3ufammenfa|ienöc  Slterntur  ift  ntcf)t  üorf)anben.     {yür 
bie  I  i  r  d)  e  n  r  e  d)  1 1  i  cf)  e  n  graßen  fonimt  in  58etrad)t: 
Subwio  SBaflner:  neber!rf)QU  über  ba§  ßemcine  unb 
Bat)eriid)e  Äitdjenredjt,  1892;  —  ©eorg    ©eeberger: 
^anbtiudj  ber  2Imt§fiit)ntng   für  bie    prot.  65eiftlid)en  bcä 

'    üat.  58at)ern  red)t§  b.  9?^.,  1898;  —  S3etr.  Sanbeöfirdöen« 
I    fteuer  bßl.  SRobert  «Bilott):  SCie  ffird)cnßemcinbeorb' 
'    nunfl  im  ©eiftc  beö  bo^eriidjen  (fnfnjurfd,  1908  (unb  baju 
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CcW  1908,  <S.  42  {);  —   sgororfieiten  für  eine  Siorflelluno    : 
ber  6at)etifd)en    ®ir(i)en0efcf)icf)te    oeben    bie    tjoit 

Xl^eob.  ßolbe  {jerauägegebenen   „Seiträge  jut  batjerifcfjer.    . 

jrir(i)Ciigcjcf)id)te".     gür  bie  lonieJiioncHe  Sßollölunbe    | 

liefern  bie  nom  Dberfoniiftorium  olliäfirlicf)  beraulgegi'öenen 

fircf)Iid)=ftatiftifd^en  Tabellen  oiel  Woterial;    —   ©predfj« 
f  a  a  l  ber  ®  e  i  ft  I  i  d)  e  n  ift  ba§  „Äorrefponbcnäblott  für 

bie  eOangelifd)»Iutberifd^en  @eiftlici)en  in  33at)ern  recfit«  beä 

9i^eins",  1908  33.  ̂ afirgang;  —  Jie  Gnttuicflung  ber  legten 
3ai)xe  ift  in  ber  lirtfjlicfjen  ̂ iixonil  beä  1909  jum  9.  ajJal 

erfd)einenben  „3;aI)rbudf)S   für  bie  eonng.^utljerifdje  fiirdie    , 

i8at)ernä",  in  ber  ß^ronil  ber  1909  äum  2.  9KnI  erfcf)einen=    [ 

ben  „9?ori§.  a3Qt)erifdE)eä  3al)rburf)  für  proteftantifcf)e  Äultur" 
unb  in  ber  CcW  eingebenb  bargefleUt  werben,    ̂ c^omlxtnm. 

S3at)crn:  II.  ̂ fals. 
1.  @5efdjic()te;  —  2.  SBerfaffitng  ber  et)angelif(i)en  SirdEjc;    | 

—  3.  ©tatiftil;  —  4.  fiivdf}IidE)e«  Seben:  —  5.  3)ie  IatI)olifd)e    I 

SVirdje; —6.  Selten.  | 

1.  ®te  „SSereinigte  proteftantifrf)*et)angeIif(f)=  I 

d^riftlidöe"  firdie  ber  ̂ falj  umfaßt  ben  l^eutigen  I 
StretS  $falä  be§  tönigreic^S  33.  unb  Btibet  eine  j 
eigene  SanbeSfircJie.  ̂ i)t  ©ebiet  erftrecft  fid^  j 

übet  37  früher  felbftänbige  Jöerrfrfiaften,  unter  ' 
rtjelcfien  bie  .turijfds  unb  ba^  öerjogtum  Qtvei'  , 
brüden  bie  bebeutenbften  unb  für  bie  Iird)en= 
gefd^id^tlidie  ©ntrt)idflung  bie  raid)tigften  hjaren.  ; 
—  i^ür  bie  ̂ been  ber  9iefonnation  mar  ba^  pfäl= 
jifcfie  3SoIf  feinem  Söefen  nad^  leidet  emfifänglid),  ; 
für  \t)ve  Sinfü^^rung  öorbereitet  burd^  ben  @in= 
fluß    ber   Uniberfität    1f  ̂eibelberg;    befonber? 
norf)baltig  tt)irften  Sutt)er§  bortige  2)i§futation 
1518  unb  bie  9?eidE)§tage  tion  2öorm§  1521  unb  : 
©pet;)er  1526  unb  1529.  ̂ -ranj  öon  II  ©icEingen,  : 
begeiftert   burd^    Ulrid)    öon    H  Butten,   fc^lo^  : 

bereits  1522  in  Sanbau  einen  fRitterbunb,  um  j 
neben  SSeugung  ber  fürftlidien  ̂ errfdiaft  „bem  j 

(Süangelium  ein  Sorf)  ju  mad)en".    ̂ uf  feiner  j 
(Sbemburg,   ber  „Verberge  pr  ®ered)tig!eit",  i 
meilten  unter  anbem  H  IJtquila,  H  ̂ucer,  11  Deto='  \ 
lampab,  ©d)füebel.    2)ie  freie  9leidE)§ftabt  San*  j 
bau  fanb  fcbon  ca.  1521  in  ̂ o^anne§  H  33aber  i 

einen  ̂ rebiger  be§  ©bangeliumS.  'SaS  3SoIf  mar  I 
allenthalben  reif,  e§  beburfte  nur  nod^  be§  ent^  i 
fd^eibenben  ?^ürftentüorte§.    S)eräog  Submig  II  | 
öon  Biüeibrüden  (1514 — 1532),  öon  S3aber  er*  ; 
5ogen  unb  in  feinen  reformatorifd}en  93eftre* 
bungeu  öon  ©ditrebel  beraten,  irar  ber  erfte  \ 
beutfd^e  ?5ürft,  meld^er  bie  Sieformation  in  feinem 
2anbe   einführte,    1523—1526.    &er5og   Söolf*  i 
gang  (1543—1569)  führte  fie  burd);  1557  erlieg 
er  eine  öon  bem  5Kinifter  ©i^inger  öerfafete  lu* 
tberifdje  Hird^enorbnung ,  orbnete  regelmäßige  I 
ÜSifitationen  an,  grünbete  jum  Unterhalt  öon  \ 

^rd^en  unb  ©d)ulen  „^ird)fd)affneien"  unb  er=  : 
rid^tete  im  flofter  ̂ omhadj  1559  bie  schola  ; 
illustris  {baä  beutige  ®t)mnofium  Btüeibrüden).  | 
@r  ftarb  auf  einem  $)ilfg5ug  su  ben  bebrängten  \ 

iöugenotten.  ̂ n  ber  ̂ urpfalj  batten  bie  heb'ädr  \ 
tigen  turfürften  Submig  V  (1508—1544)  unb  ! 
i^riebrid)  II  (1544—1556)  ba§  33erlangen  uad) 
einer  9ieformction  unbefriebigt  bingebalten,  bi§ 

e§  fid)  1545  93abn  bradj.  '?ilad)  Sinbolung  eine§ 
®utadöten§   bei  9[)?eIandötf)on   mürbe  gmar  am 
3,  t^ebruar  1546  ba§  2tbenbmab(  unter  beiberfei 
©eftalt  ausgeteilt,  e§  fochten  aud^  tjföläifd^e  (yäbn* 
lein  gegen  ben  ̂ aifer  bei  SDxübIberg,  aber  nad) 
einer  Snfammenfunf  t  mit  lefeterem  in  ©djmäbifd) 

Öall  fud)te  ?5'riebrid)  II  ba§  9?eformation§merf  | 
mieber  ju  bemmen.  ®od}  öergeblid),  fein  9Jeffe 
Otto  öeinrid^  (1556—1559)  öollenbeft  e§,  unb  I 
smar  in  ftreng  lutberifd^em  ©inn.   (Jine  bereits  ' 

in  feinem  (Srblanbe  9?euburg=©uläbad)  1554  öon 
ibm  erlaffene  Slird)enorbnung  unb  eine  allge* 
meine  burd^  SJfarbad^  unb  §Iinner  öorgenom* 
mene  tird^enöifitation  follten  eS  befeftigen. 
©elbft  tolerant,  bat  er  jebodb  burd^  Berufung 
öon  auSlönbifdben  ©elebrten  unb  SJJännern  ber 
fd)neibenbften  ©egenfäße  ben  ®runb  ju  unfeligen 
(Streitigfeiten  gelegt  (ber  Sutberaner  H^ießbuS 
unb  ber  reformierte  tlebi^),  bereu  5Infang  er 
nod)  fetbft  erlebte.  2)aS  93eift)iel  3meibrüdenS 
unb  ber  £urt)fa(ä  batte  bie  (äinfübrung  ber  9le* 
formation  in  ben  üeineren  Territorien  ber  ben* 
tigen  ̂ falj  öon  1526—1554  mefentlid)  geförbert. 
Slußer  ben  bifdböflid^en  Sanben  mar  ba§  gonje 

®ebiet  gemonnen.  —  2)a  begann  bie  ̂ eriobe 
eine»  mebrmaligen  burd^  f  ürftlid)e  ßntfdbeibungen 
gebotenen  ̂ onfeffionSmedbfelS  mit  allen  feinen 
Sßirrungen.  ^iominelt  mar  bie  ̂ falj  unter 

Dtt'öeinricb  lutberifd^  gemorben,  in  SBirflid^feit 
aber  öon  9JieIandötbonS  ̂ been  unb  ben  refor= 
mierten  ©traßbutgem  ftarf  beeinflußt.  ?5rie* 

brid)  III  berf^romme  (1559—1576),  au§  ber  ©im* 
merfdben  Sinie,  beraten  öon  H  '$Raxtt)t  öon  3ü* ridb  unb  H  SJJuSfuIuS  öon  S3em,  fübrte  nad^  ber 
^eibelberger  $£)iSputation  (1560)  unb  bem  9Jaum* 
burger  f^ürftentag  (1561)  unter  freubiger  Qw 
ftimmung  beS  SSoIfeS  unb  mit  mögUd)fter  ©d^o* 
nung  ber  Sutberaner  ben  Sa(Dini«mu§  jum 
©iege.  ®er  öon  (Saftiar  H  DIeöianu»  unb  3a' 
dbariaS  1f  Urfinu»  öerfaßte  öeibelberger  H  ̂ate* 
d)i§muS,  eine  reformierte  ̂ ^'irdienorbnung  (1563) 
unb  bie  ürdfienratSorbnung  (1564)  follten  troö 
beS  SJiißfallenS  ber  lutbeiifdien  dürften,  öor 
benen  er  auf  bem  2(ug§burger  9ieid)§tag  (1566) 
ein  mannbaft  frommes  S3e!enntniS  ablegte,  baS 
SSerf  ausbauen.  ®odb  fd)on  fein  ©obn  Submig  VI 
(1576—1583)  fudite  eS  mit  fräftiger  öanb,  nic^t 
obne  ©emalt  umjuftüräen.  Stber  troö  (Sinfübrung 
beS  Iutberifd)en  ̂ ultuS,  einer  lutberifdben  £ir* 
dbenorbnung  unb  eineS  lutberifdben  ̂ ird)enrate§ 
unb  troö  ber  SSertreibung  öon  600  Familien  re* 
formierter  ̂ ^rebiger  unb  Sebrer  blieb  bie  9!J?ebr* 
gabt  ber  ̂ fäljer  im  öerjen  reformiert,  ©er  ßal* 
öiniSmuS  batte  in  beS  £urfürften  Dbeint  So* 
bann  Sfafimir  einen  Befdjüfeer.  ̂ n  feinem  ®rb* 
lanb  9?euftabt*^aiferSlautern  fanben  bie  9iefor* 
mierten  Slufnabme,  unb  in  bem  öon  ibm  erridb* 

teten  bod)fcbuIartigen  „S'afimirianum"  in  9?eu* ftabt  entroidelte  fidb  unter  ben  auS  öeibelberg 
geflüdbteten  reformierten  ©elebrten  regeS  miffen* 
fd)aftIid^eS  Seben.  H  ̂ateu§  beforgte  1587  eine 

S3ibelüberfeöung,  bie  „gjeuftobter  SSibel".  SHS 
9legent  für  feinen  g^ieffen  f^riebrid)  IV  (1592— 
1610)  fiebelte  ̂ lafimir  1583  nacb  £)eibelberg  über 
unb  ftellte  bie  öerrfdbaft  beS  reformierten  Be* 
fenntniffeS  mieber  ber.  i^riebrid)  IV  fübrte  re* 
formierte  lonöente,  ©tmoben  unb  SSifitatiouen 
mieber  ein  unb  mürbe,  erfolglos  um  eine  firdb* 
lidbe  Union  bemübt,  1608  ̂ au\)t  bei  Jjolitifdien 

Union  (1f  ̂ eutfdblanb:  II.  9fleformationSseit* 
alter).  3lud)  im  S)ersogtum  B^üeibrüden  mar  e§ 
jum  £onfeffionSmed)feI  gefommen.  Sof)ann  I 
(1569—1604)  trat,  öon  (SianbibuS  unb  öejamer 
beraten,  1588  jur  reformierten  Sebre  über  unb 

fübrte  fraft  feineS  9^eformationSred)teS  ben  Sal* 
öiniSmuS,  nid)t  obne  SBiberftanb  öon  ©eiftlidben 
unb  ©emeinben,  rürffid)tSloS  burdb.  3«  einigen 
Heineren  ©ebieten,  mie  ©uttenberg,  SSelbenj, 
Seinincjen  u.  a.,  batte  fid)  nadb  beftigen  Sn^iftifl' 
feiten  baS  Sutbertum  bebau^Jtet.  —  f^riebe  unb 
rubige  (gntmidflung  trat  aber  für  bie  pfäl3ifd}en 



975 SaJjem:  II.  ̂ Uk- 976 

ÄitdfieTtttjefen  nocf)  nid)t  ein.  %uxä)  ben  Sl^rgetä 

beg  turfürften  ̂ riebridö  V  (1614—1619)  un- 
mittelbor  beranlafet,  brarf)  ber  2)rei§igiäbrige 
ÄTieg  (1i®eutf(f)Ianb:  II.  9^eformation§äeitaIter) 
ou§  unb  f(f)Iug  ben  ffälsifcben  $Reformation§= 
ürd^en  Söunben,  bie  nie  trieber  ganj  fieilten. 
©leid)  no(f)  S3eginn  be§  £riege§  betrieben  ©pa= 
nier  nnb  $8a^em  mit  SSaffengemalt  ifir  SSefef)= 
runggrtjerf,  :3efuiten  unb  ̂ ^ranjigfaner  öollenbe^ 
ten  e§.  H  ©uftaö  2tboIf§  ©iege  brad^ten  für  furje 
3eit  eine  Sinberung  ber  ̂ eg§not,  aber  naö)  ber 
ungIüdEIi(f)en  ©rf)Ia^t  bei  9JörbIingen  (1634)  ftieg 
ba§  eienb  auf§  böc^fte.  ̂ n  allen  Steilen  ber  ̂ f als 
h)ütete  £rieg,  ct)unger§not  $eft  unb  fanatifd^er 
&a6  gegen  bie  ̂ roteftanten.  (Bxo%  maren  bie 
^erlufte  an  SReufdEienleben  unb  ürd^engut;  230 
^rebigerfomilien  UJurben  bertrieben,  öon  350 
reformierten  @eiftlirf)en  blieben  nocf)  35.  ̂ ur= 
fürft  ̂ arl  Submig  (1649—1681),  ber  ©obn  be§ 
unglü(flid|en  ̂ tiebüd),  bemühte  fid)  erfolgreich), 
biele  ©cf)öben  äu  beilen.  @r  gemäbrte  bolle  reli= 
giöfe  5)ulbung  unb  erbaute  für  alle  brei  ̂ on^ 
feffionen  bie  Slon!orbienfircf)e  in  SJJannbeim. 
©ein  ©obn  ̂ arl  (1680—1685)  fuc^te  lieber  bie 
reformierte  ̂ rdöe  jur  berrfd)enben  ju  macf)en. 
^ad)  feinem  Sobe  fiel  bie  ̂ urt)falä  on  bie  fatbo= 
lifd^e  Sinie  Nienburg.  SJJit  biefem  SSed)feI  fefete 
eine  ©egenreformation  ein,  bie  mit  ®ett)clt  unb 
£ift  nic£)t  erfolglos  borging,  ̂ bilipp  SSilbelm 
(1685—1690),  ein  Urenfel  be§  ttjocfern  JpersogS 
SSoIfgang  bon  Sweibrüden,  butte  im  S)anifcf)en 
IRejel  (1685)  feinem  SSorgänger  bie  2>ulbung 
unb  ®Ieid)berec£)tigung  ber  ̂ roteftanten  gu* 
gefid^ert,  aber  trot^bem  begann  bie  $rofeIt)ten= 
mad^erei  ber  ̂ efuiten,  fapuäiner  unb  S'tanjiS* 
faner.  $roteftantifd)el  ̂ rd)engut  rtjurbe  burd) 
ben  ©taat  für  bie  !atboIifd)e  ̂ rd^e  eingesogen. 
Unter  Sobann  SBilbelm  (1690—1716)  mürbe  e§ 
nod)  fd£)Iimmer.  ®eiftlid)e  unb  Sebrer  würben 
bertrieben,  bie  93ürger  mit  dJemalt  befebrt.  1693 
hjaren  fd^on  100  reformierte  unb  3  Iutf)erifdf)e 
^rd^en  fatbolifd).  33egünftigt  mürbe  bie  ®egen* 
reformation  in  ber  gauäen  ̂ ^falj  burcb  bie  Ueber* 
legenbeit  ber  ̂ ^ranjofen  in  ben  9leunion§friegen, 
unter  benen  bie  $falä  obnebin  febr  fd)tt)er  ju 
leiben  batte.  S)en  eifrigen  t^örberer  feiner  ̂ rd)e, 
Öerjog  f^riebrid)  Submig  bon  BrtJeibrüden  (1661 
— 1681),  erflärten  bie  ̂ ranjofen  feine§  £anbe§ 
für  berluftig.  9ltl  nad^  feinem  Sobe  auf  bem 
SRofdbelfanbSberg  ba§  öerjogtum  Stt'ei&räden 
an  bie  erbbered£)tigte  lutberifdbe  f(f)rt)ebifd)e  Sinie 
fiel,  fud^ten  bie  igntenbanten  la  ©oupilliere  unb 
fpäter  le  SSeted^e  aud^  biefen  2;eil  ber  $falä  fa* 
tbolifd)  unb  franjöfifd)  ju  mad^en.  (grft  ̂ arl  XII 
entzog  in  einem  9)Zanbat  ben  S^atbolifen  bie  ange= 
malten  3Re(f)te  (1707).  ̂ n  ben  übrigen  tjfäläi- 
fd)en  ®ebiet§teilen  orbeitete  bie  ®egenreforma= 
tion  nid)t  meniger  erfoIgreidE).  ©ine  tiaufel  be§ 
9fibt)§tt)ider  ̂ riebenS  (1697)  follte  ibr  fogar  ben 
©d)ein  be§  9fted)te§  berleiben.  ©ie  mar  nid)t  ge- 

gen ben  SSillen  be§  f  fölsifd)en  S^urfürften  igobann 
SSilbelm  (1690—1716)  äuftanbe  gefommen  unb 
beftimmte,  ba^  in  alten  ̂ Dfälsifcben  Orten  bie 
fatbolifd)e  9teligion§übung  fo  ju  berbleiben  bobe, 
mie  fie  fid)  ehen  befinbe  (banf  ber  ?^ransofen). 
e§  begann  ein  fird^lidber  3;errori§mu§.  100  ̂ r* 
rf)en  mürben  ju  ©imultanfirdben,  39  ju  fatboli- 
fd^en  erflört,  ®ie  unter  bem  ©d^ufee  ber  frote- 
ftantifd)en  t^ürften  früber  in  £ambred)t,  Otter= 
Berg,  ̂ ranfentbal,  Sinnmeiler  unb  anbem  Orten 
ongefiebelten  II  Hugenotten  mürben  bertrieben, 

bie  „^fäläer"  felbft  manberten  in  2Raffen  au». 
®ie  auf  ergangene  S3efdbmerbe  beim  9leid)  unb 
auf  Eingreifen  f^riebridö^  be§  ®ro|en  erlaffene 
t)fälgifd)e  9fleligion§be!laration  (1705)  fübrte  nur 
5u  meiteren  (Semaltaften.  89  reformierte  ̂ rd)en 
mürben  ben  Äatbolifen  äugeft)rodben  unb  bon  11 
ber  (Sbor.  SSon  ben  ©infünften  be§  ̂ rd^enguteS 
erbielten  bie  ̂ atbolüen  obne  ieben  9ledbt§* 
anfprud)  V?,  bie  ̂ roteftanten  ̂ l-,.  2)er  turfürft 
^arl  '^mpP  (1716—1742),  früber  ®eiftlid)er, 
berbot  ben  öeibelberger  ̂ atedbi§mu§,  fd)lofe  bie 
^roteftanten  bon  ben  Slemtem  au§  unb  befabl 
ibnen  bie  S^eilnabme  an  ben  SJJiffionen  ber  3e= 
fuiten.  Sediere  mad^ten  aud^  unter  fori  jj;beobor 
(1742—1799)  ibren  ©nflufe  geltenb,  ber  trog  ber 
Slufbebung  be§  Sefuitenorben§  bem  )jfälsifd)en 
$roteftanti§mu§  großen  9lbbrudb  tat.  Um  bie 
reformierte  ̂ irdbenbebörbe  ju  bemidbten,  fud)te 
man  fie,  leiber  nid)t  bergeblidb,  5U  bemorolifieren. 
^farrftellen  mürben  öffentlidb  berfteigert  ober 
gar  ©dbmiegerf  öbnen  al§  SJiorgengabe  übertragen. 
%ie  ftetigen  ©treitigfeiten  gmifdien  Üleformierten 
unb  Sutberanem  mürben  jum  9?adbteil  beiber 
auSgenü^t.  ®iefe§  ©Elftem  be§  2)efpoti§mu§  unb 

Sefuiti§mu§  bebrüdte  bie  gonge  ̂ folj.  'SaS 
Öerjogtum  B^i^eibrüden  emt)fanb  e§  befonber§ 
unter  ©uftob  ©omuel  Seopolb  (1718—1731). 
Sbriftion  III  regierte  (1734—1735)  al§  lutberi- 
fdber  ̂ ürft,  ober  fein  ©obn  ßbnftion  IV  mürbe 
1758  fotbolifd)  unb  fd^äbigte  burd)  ©emoltofte 
bo§  f  roteftontifdbe  £ird)engut  bebeutenb.  ^orl  II 
Sluguft  ebriftion  (1773—1793)  mar  ben  $rote- 
ftanten  nidbt  freunblid)er  gefinnt.  —  (S§  mar  fein 
SSunber,  bofe  man  in  ber  ̂ folj  bie  fronsöfifd^e 
1[  9lebolution  in  meiten  Greifen  mit  93egeifterung 
begrüßte.  SSobl  brad^te  fie  bem  fionbe  neue 
kämpfe  unb  ®reuel,  ober  man  boffte  bon  ibr 
nidbt  umfonft  bie  ̂ Befreiung  bon  bem  borten  Sodb 
befpotifdöer  unb  jefuitifdber  S?ned)tfd^aft.  äßit 
bem  ̂ ^rieben  bon  ßompo  ?^ormio  1797  borte  bie 
pfäläifdbe  Slleinftootlerei  ouf.  S'Japoleon  liefe  bie 
firdblidben  SSerböltniffe  be§  „departement  du 
mont  tonnere"  neu  orbnen.  Snt  ??toi  1806  fom 
bie  ̂ folä  an  33.  —  'Sie  Jperftellung  be§  äußeren 
f^riebenl  unb  ber  politifdben  ©inbeit  in  ber  ̂ ^fols 
ermedte  bei  ben  ̂ roteftonten  ba§  ̂ ßerlongen, 
oudb  ouf  bem  fird)lid)en  ©ebiete  einig  su  merben; 
e§  äußerte  fid^  befonberS  bei  ber  9fteformatiün§= 
Jubelfeier  1817  lebboft.  2luf  93itten  ber  fircb- 
lidben  ©efomtbeit  rief  ̂ önig  Tlaic  Sofepb  I  eine 
®eneralft)nobe  au§  Sfteformierten  unb  £utbera= 
nem  sufommen.  'Siefe  befd^loß,  nod^bem  bei 
einer  borgenommenen  Umfrage  40 167  felbftäu' 
bige  ©lieber  beiber  ̂ rdben  fid)  für  unb  nur  539 
gegen  eine  SSereinigung  ouSgefprod^en  botten, 

äu  ÄoiferSloutern  in  ibren  ©igungen  bom  5.-15. 
9luguft  1818  bie  ©infübrung  ber  Union.  93e= 
ftimmungen  borüber  mürben  in  ber  S5ereimgung§- 
urfunbe  niebergelegt,  meld)e  am  10.  Oftober 
bom  Äönig  fonftioniert  mürbe.  ®ie  Union  felbft 
mürbe  om  31.  Oftober  in  ber  ©tift§fird)e  gu 

faiferiloutem  (UnionSbenfmol)  feierlidö  boll« 
sogen.  1821  erfd)ienen  Union§fated)i§mu§  unb 
©efongbud).  —  9Kit  bem  2tbfd)tuß  ber  Union 
fd^ien  bie  S)offnung  beredbtigt,  ba|  enblid)  ber 
pfäljifdben  ̂ rdbe  eine  frieblid^e  ßntmidlung  be= 
fdbieben  märe.  3tllein  sunäd)ft  entfbonn  ficb  smi- 
fd^en  ber  pfäljifdben  Sirdbenbebörbe,  ibren  @eift= 
lidben  unb  ©emeinben  einerfeit§  unb  bem  Ober= 
fonfiftoriutn  in  Wünd^en  (U  $8at)em  I),  onbrer* 
feit§  mieber  ein  ©treit  über  §  3  ber  SSereinigungg* 
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urfunbe,  tDetd)er  bie  ftimbolifd^eu  Sudler  für  ab*  | 
gefd^afft  erflärte  unb  nur  ba^  9?eue  Xeftament  : 

aB  Sebr=  unb  ®Iauben§nonn  gelten  liefe,   ©rft  ■ 
1828  tuurbe  ber  ̂ aragra^»!)  in  milberer  ?5-af[ung, 
meldte  ben  öffentlidjen  S3efenntnt§f(^riften  tne*  > 
nigftenS  gebüljrenbe  2trf)tung  suft^rarf),  geneö= 
migt.  ©ne  nad)  ben  politife^en  SSirren  be§  SaÖ^ 
re§  1832  (pamhadjev  ̂ ^eft)  üon  oben  begünftigte 
9f{ea!tion  rief  aber  innerhalb  ber  unterten  5lird}e 
felbft  roeitere  kämpfe  beröor.  Sßegen  einer  beim  i 

Ä'önig  eingereirf)ten  Sefdöroerbefd^rift  gegen  ba§ 
Dberfonfiftorium  über  Eingriffe  in  bie  Üted^te 
unb  fyreibeit  ber  :t»fäläifct)en  Slirdje  (1832)  tpurbe 
ba§  bi§berige  Äonfiftorium  burd)  ein  neue§  er=^ 
fe^t.   SDie  ©eele  be§  legieren  mar  ber  bi§berige 
^rofeffor  in  ©riangen  Dr.  &.  H  gtuft,  ein  gebo* 
rener  ̂ fäljer.  ®r  fud^te  trofe  be§  fieftigften  SSi= 
berftanbe§  ber  freien  unb  unionSgefinnten  @eift=  j 
licfien  bie  firc^IidE)en  3SerbäItniffe  in  f)od)firdöUd)  ; 
ortbobojem  ©inne  untjugeftalten.  i^n  einem  be=  ; 
fonberen   DiunbfdEireiben    1836   redjtfertigte    er 

fein  SBerbalten,  gegen  ba§  fämtlidbe  14  'Siöjefan*  j 
f^noben  froteftierten.    Sine  üom  Dberfonfifto*  ■ 
rium  entfanbte^ommiffion  fonnte  bei  ben  tief=  i 
gebenben  ©egenfäfeen  feine  9^ube  ftiften.    95e= 
fdbttJerben    unb    ̂ roteftDerfammlungen    borten 
nid)t  auf.    3tm  16.  Oftober  1848  einberufen, 
nabm  bie  ®eneraIft)nobe  eine  neue  SSabtorbnung  j 
für  bie  $reöbt}terien  unb  ©tmoben  an  unb  ber=  i 
langte  nad)brüdflid)ft  bie  Soätrennung  dom  Dber=  i 
fonfiftorium.    3tm  11.  SJJai  1849  würben  biefe  ! 
S3efd)Iüffe  fanftioniert.   Dr.  9^uft  mürbe  al§  9te= 
ferent  über  bie  f  fäläifdje  ̂ ird^e  in§  tultu§mini= 
fterium  berufen.  —  t"nebe  mar  bamit  nii^t  ge= 
morben.  Oiuft  batte  unter  ber  SJMnorität  ber  po= 
fitioen  ®eiftlid)en  tüd^tigen  ̂ (nbang  gefunben. 
tiefer  fdbarte  ficb  um  ben  1852  üon  ©riangen  in§ 

tonfiftorium  berufenen  D.  ̂   gbrarb.  'Sie  (Snt*  : 
täufdbungen  öon  1848  unb  ba^  eifrige  SSirfen  ; 
iüngerer  t)oiitiber  ®eiftlidber  liefen  bie  SBabI  für  \ 
bie  ®eneraIft)nobe  1853  in  ̂ jofitioem  ©inne  au§* 
fallen,    ©ie  bradbte  bie  SIbfdbaffung  ber  SSobI= 
•örbnung  üon  1849,  bie  ©infübrung  eine§  au§  bem 
lutberif^en    unb    S)eibelberger    üerfdbmolsenen 
^ated)i§mu§,  bie  3tnertennung  ber  H  Sonfeffio  1 
^uguftana  üon  1540  (variata)  al§  Sebmorm  unb  1 
bie    SSorbereitung   eine§   neuen   ®efangbud)e§.  i 
Sie  ©eneralftjnobe  1857  befdbtofe  bie  ©nfübrung 
e{ne§  foldben.  SSar  öorber  ein  öon  lutberifd)  ge= 
finnten  ©eiftlicben  erregter  Streit  unter  ben  Zi)eo' 
logen  geblieben,  fo  ergriff  ber  ̂ amt)f  um  ba§ 
neue    ortbobojre    ©efangbudi    bie    ©emeinben, 
burdbmüblte  fie,    befonberS   al§  feit  1858  ber 
U  ̂roteftantentierein  auf  ben  $Ian  trat,  unb 
ortete  in  gebäffigen  i5anati§mu§  au§.    ®er  mit 
^fäljifd)er  Seibenfcbaf  tlicbfeit  gefübrte  SSiberftanb 
nabm  foId)e  f^ormen  on,  ba^  auf  eine  mit  30  000 
Unterfdiriften  öerfebene  S3efcbmerbe  beim  5lönig 
um  be§  ?5rieben§  mitlen  bie  £ird)enbebörbe  bo§ 
neue  ©efangbudj  tJrei§gab  unb  Sbrarb  gurüd* 
trat.   Sag  neue  ©efangbud)  bielt  fidb,  nacbbem 
bie  unfluge  smang§meife  Sinfübrung  aufgebort 
batte,  nur  in  menigen  ©emeinben.  2)er  Slampf 
um  einen  neuen  £atedbi§mu§  unb  eine  neue 
SBablorbnung  mäbrte,  jum  Seil  mit  großer  &ef* 
tigleit  gegen  ba§  fonfiftorium  gefübrt,  meiter, 
big  bie  ©eneralfDnoben  Oon  1869  bejm.  1873  im 
©inne  ber  liberalen  Einträge  entfdbieben.    SSor 
ben  großen  2;age§forberungen  aber  traten  bie 
tbeologifdben   unb   firdbent)oIitifdben   ©egenfä^e 
mebr  jurüdE.  ©o  fonnte  bie  ©eneralftinobe  19C^, 

äu  %  ou§  liberalen  unb  %  au§  :pofitit)en  SSertre* 
tem  beftebenb,  einftimmig  ben  ©ntmurf  eine§ 
neuen  ®efangbudbe§  annebmen  unb  bie  Sinfüb* 
rung  einer  allgemeinen  Äird^enfteuer  befdbließen. 

2.  S)ie  Union  bracbte  naturgemäß  eine  58er* 
fdbmeläung  ber  Iutberifd)en  ̂ onfiftorial*  mit  ber 
reformierten  $re§bt)terial=  unb  ©t)nobaIöer= 
faffung.  ®a§  1817  gefcbaffene  „^roteftantifdbe 

fonfiftorium  für  ben  9ftbeinfrei§"  erbielt  im  SSoII* 
iUQ  be§  §4  be§  II.  2lnbange§  jur  II.  9Serfaffung§* 
beilage  im  mefentlidben  feine  beutige  Organi* 
fation.  1849  erfolgte  bie  SoStrennung  oom 
Dberfonfiftorium  in  SJJündben.  ©eitbem  ftebt 
bem  fonfiftorium  in  ©pet)er  ber  @piffot»at  unb 
bie  bamit  gegebene  Seitung  ber  innerfirdblidjen 
Stngelegenbeiten  nadb  ber  SSerfaffunggurfunbe 
äu.  ̂ n  befonber§  beftimmten  f^äUen  bat  e§  fein 
®utad)ten  bem  ̂ ultu§minifterium  ju  erftatten, 
bem  e§  unmittelbar  unterftellt  ift.  ®§  beftebt  au§ 
einem  meltlid)en  S?onfiftoriaIbireftor,  jmei  geift* 
lidben  (1  liberal,  1  t»ofitiü)  unb  einem  meltlid)en 
5Rat.  ̂ ie  ̂ jfäljifdjen  ®emeinben  finb  in  16  Se* 
fanate  eingeteilt,  ̂ bte  SSorftänbe,  bie  ®efane, 

merben  burdb  'Jlllerb.  ©ntfdbließung  ernannt  unb 
fübren  bie  2luffid}t  über  bie  einjelnen  ̂ irdben* 
mefen  unb  ®eiftlidben.  ®en  ̂ apitelSfenioren 
ftebt  bie  SSertretung  be§  ®efan§  unb  bie  Ouali* 
fifation  ber  ©eiftticben  neben  bemfelben  ju.  '35er 
©enior  mirb  üon  ben  Pfarrern  gemäblt.  SÖet 
erlebigten  Pfarreien  bat  bie  ©emeinbeüertietung 
auf  ®runb  einer  üom  fonfiftorium  au§  ber  8abi 
ber  SSemerber  aufgeftellten  Sifte  ein  3Sorfd)Iag§* 
redbt.  —  ®a§  Saienelement  betätigt  üerfaffungg* 
gemäß  feine  SJütmirfung  an  ber  Äirdbenleitung 

in  ben  ̂ re§bt)terien,  'Siöjefanftjnoben  unb  ber 
©eneralfijnobe.  '25a§  ̂ re§bt)terium  beftebt  ie 
nadb  ber  ©eelensabi  ber  ©emeinbe  au§  5 — 12 
auf  6  ̂af)te  geroäbtten  Mtgliebern.  Unter  bem 
SSorfife  ber  Pfarrers  obliegt  ibm  bie  SSermaltung 
be§  firdbenüermögen§  unb  bie  SSertretung  ber 
^^irdbengemeinbe  in  allen  2tngelegenbeiten,  bie 
nidbt  burdb  ©efefe  anbem  Organen  üorbebalten 
finb.  (S§  mäblt  aug  feiner  SJfitte  alle  üier  ̂ ai)xe 
ie  nadb  ber  3abl  feiner  ©eiftlidben  einen  ober 

mebrere  SSertreter  für  bie  'Siöäefanftjnobe.  ®ie= 
felbe  üerfammelt  fidb  an  iebem  SDefanatSfitje  un= 
ter  Seitung  be§  "Sefang  einmal  im  ̂ abre  unb  bat 
bie  58efugni§,  ben  reUgiö§*fittlidben  unb  firdblidben 
3uftanb  ber  ©emeinben  gu  befpred)en,  ba§  ̂ ir= 
d&enüennögen  ju  überroadben,  'Einträge  ju  ftellen 
unb  58orfdbtäge  ber  böberen  S3ebörbe  ju  begut* 
adbten.  ©ie  möblt  ie  gmei  geiftlidbe  unb  smei 
meltlicbe  9tbgeorbnete  für  bie  ©eneralfi^nobe. 
Sefetere  tritt  alle  üier  Sabte  in  ©t)et)er  unter 
bem  SSorfiö  eine?  5!}litgliebe§  bei  ̂ onfiftorium§ 
unb  in  ©egenmart  eine§  tgl.  tommiffarg  su= 
fammen  mit  bem  9fted)t,  über  alle  3tngelegen* 
beiten  ber  ̂ rdbe  ju  beraten,  ̂ llle  93efd)Iüffe  be* 
bürfen  ber  föniglidben  ®enebmigung.  2)ie  ®e* 
neraIft)nobe  unb  bie  ®iöäefanft)noben  ^dben 
ftänbige  9lu§fdbüffe. 

3.  ®er  trei§  $falä  ̂ at  nadb  bem  ©rgebnig  ber 
SSoIf§säbIung  1905  unter  885  833  »emobnem 
479  694  ̂ roteftanten,  391  200  tatbolifen,  9606 
S^raeliten,  5333  ©onftige.  Sie  frot.  ̂ rcbe  jäblt 
16  Sefanate,  234  ̂ farrgemeinben  mit  258 
^farrftellen,  16  felbftänbige  unb  ftänbige  fomie 

18  ©tabtüifariate.  ^n  50  proteftantifcben  ̂ far= 
reien  beftebt  eine  @imultanüerbältni§. 

4.  ®a§  f  irdjlicbe  Seben  bietet  nadb  feiner 
äußeren  ©rfd^einung  fein  ungünftigeS  33ilb.  SÖie 
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f^formen  be§  tird^entum§  werben  feftgefiolten 

unb  get»flegt.  "Sie  Sa1)l  ber  Ifommunüanten  he' 
trug  1906  üon  ber  (SJefamtjaf)!  ber  $roteftanten 
47  ̂ ßroäent.  @eI6ft  in  ben  ̂ nbuftrieftäbten  tvei' 
ben  SCaufe,  Srauung  unb  ̂ eerbigung  feiten  öer* 
f(f)mäf)t.  daneben  aber  berrfd^t  in  weiten  f  rei= 
fen  unb  ©d^iditen  ber  )jfäläifrf)en  93eöölferung 

gro^e  fird^Iid^e  ®Ieid)gü(tig!eit,  bie  eine  redete 
33Iüte  fird)Ud^en  £eben§  nid)t  auffommen  läfet. 
Sie  i)at  bielfacf)  ifiren  ®runb  in  bem  t»fäläi^ 
\d)en  S5oIf§d)ara!ter,  tüelcfier  in  feinem  beitem 
tjrobfinn  ber  Siefe  unb  ̂ nnerlid)feit  fircfilicben 
S,ehen§  obbolb  ift.  9^id)t  minber  aber  ift  fie  be= 
grünbet  in  ber  n)ecf)feIöonen  fircf)Iicben  SSer^ 
gangenbeit,  welcbe  einen  feft  au§ge)3rägten  ürd)- 
Hd^en  ßbatafter  nicbt  ouffommen  liefe,  unb  in  ber 
unruhigen  politifdfien  @efc£)id)te  mit  ibren  immer^ 
mäbrenben  Kriegen  unb  "3)rangfalen.  SDem  nüdb- 
temen,  fd)IidE)t  tierftänbigen  ©inn  be§  ̂ fäljerä 
entfpridbt  ein  fird)enregimentUdb  unb  bogma^ 
tifd)  freier  gerid)tete§  tirdbentum,  unb  e»  ift  be= 
äei^nenb,  Safe  ber  ̂ fälser  ̂ roteftant  befonber§ 

ftols  barauf  ift,  ba%  bei  9Mme  „$roteftant"  auf 
t)fälsifd)em  58oben  entftanben  ift.  'Sarum  bat  feit 
Sabrsebnten  ber  ̂ roteftantenöerein,  ber  beute 
25  000  SKitglieber  gäblt  unb  ben  firdblic^en  Sibe- 
rali§mu§  in  ficb  organifiert  ̂ at,  bie  SSorberr= 
fdiaft,  obne  ba^  ber  üon  feinen  ibealiftifdben  SSor=^ 
fämpfem  erboffte  ®eifte§frübling  im  firdblidben 
Seben  angebrodben  märe.  %\e  ̂   ®emeinfdbaft§= 
beiuegung  madbt  gegenmärtig  ftar!e  ?^ortfdbritte, 
obgleid)  fie  burdb  gefefelidbe  Bestimmungen  in 
ibrem  SSerfammlungSrecbt  befdbränft  merben 
fann.  ©ie  mirb  bon  bem  ©bang.  SSerein  für 
innere  9Jfiffion,  an  beffen  ©pi^e  ©eiftlidbe  ber 
£anbe§fircbe  fiteben,  geleitet.  ®ie  ®emeinfd)aft§« 
leute  balten  fidb  äur  fianbe§!ird)e  unb  finb  meift 
bie  beften  93efudber  ber  ©otteSbienfte.  ®a§  3Ser= 
bältni§  äu  ben  Slatbolüen  ift  im  ®urdbfdbnitt  frieb^ 
lid).  Uebertritte  ou§  ber  fatbolifdben  jur  t»rote= 
ftantifdben  Äirdbe  (91)  finb  bäufiger  aU  umge* 
febrt  (71).  —  ®er  allgemeine  3«9  öe§  ̂ fäl5er§ 
fi(^  äufammenjufd^Iiefeen  fommt  audb  bem  ürdb* 
lidien  58erein§Ieben  sugute.  ®er  SieblingSüerein 
ift  ber  H  ®uftat)  5lboIf-SSerein  mit  35  000  W. 
$5a]^re§einnabmen.  ®er  „^rot.  9!Kiffion§öerein 

für  SBafel"  übertrifft  an  SSerbreitung  unb  ©in* 
nabmen  (39  300  W.)  ben  „Mlgemeinen  t)rot. 

9J?iffion§üerein"  (12  141  m.).  ®ie  (gb.  Arbeiter- 
bereine  säblen  50  SSereine  mit  5300  9KitgIiebem. 

•SaS  ®ia!oniffen=9)Zutterbau§  in  ©pet)er,  bon 
bem  ®eutfdbamerifaner  öilgarb  geförbert,  mit 
5  Sodbterbäufern  bat  329  ©dweftent,  meldbe  auf 
111  2lrbeit§felbem  tätig  finb.  9flettung§bäufer 
finb  in  $)afeIodb  unb  Ütocfenbaufen;  ber  $rote= 
ftantenberein  bat  in  (Snfenbad)  ein  ftattlidbeS  @r* 
äiebung^beim  für  ̂ ürforgejöglinge  erridbtet.  ®er 

•il  ©bangelifdbe  Sunb  bebarf  nod)  lüeiterer  58er= 
breitung.  ®em  Jjfäljifdben  ̂ farrberein  geboren 
faft  fämtlidbe  ©eiftlidbe  an.  ̂ n  Sb^eibrüäen  bat 
er  ein  ©tubienbeim  für  tJtoteftantifdbe  SJJittel* 
fd)üler  erbaut.  'Sie  liberalen  ®eiftlid)en  finb  im 
„^iffenfdbaftlidben  ̂ rebigerberein"  bereinigt,  bie 
:pofitiben  in  ber  „^fälj.  ̂ aftbralfonferenj". 

5.  'Sie  ̂   a  t  b  0 1  i  f  cb  e  Ä  i  r  d)  e  ber  33  a  t)^ 
r  i  f  db  e  n  ?|3  f  a  I  s  umfafet  ben  ©t>rengel  be§ 
93i§tum§  ©pel^er  (gegenwärtig  ̂ onrab  bon  SSufdb 
89.  33ifd)of).  ̂ ür  fie  gilt  wie  für  bie  red)t§rbeim* 
fdben  SSiStümer  33.§  aU  fpejififcb  baDerifcbe  Sir* 
dbenrecbtSquelle  ba§  am  5.  ̂ uni  1817  xwifdien 
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abgefcbf offene  Sonforbat  (2tnb.  I  5ur  II.  33er= 
faffungSbeilage  103).  —  'Sie  Siöjefe  serfällt  in 
12  Sefanate  mit  237  ̂ ^farreien  unb  ©jpofituren 
unb  86  ftänbigen  Saplaneien.  'Sie  S^f-U  ber  Siö= 
sefangeiftlidben  betrögt  384;  barunter  finb  8  Dr- 
ben§geiftad)e.  Sa§  S3i§tum  ©pel^er  säblt  399  648 
Satbolifen.  —  ̂ on  Drben  wirfen  in  ber  ̂ falj 
bie  f5ranäi§faner=?JJinoriten  (1|9JJöndbtum),  fra- 
tres  minores  conventuales  (£)gger§beim)  unb 
Sapujtner  (^  SJiöndbtum)  (©t.  Ingbert)  für 
3)iiffion,  bie  Sominifanerinnen  (@t)eQer)  finb 
auf  28  ©tationen  im  Sebrfadb  tötig.  H  Songre= 
gationen  finb  bier  bertreten.  Sie  Kongregation 

bom  „göttlid}en  Sriöfer"  (9J?utterbau§  9Jieber= bronn)  arbeitet  auf  21  ©tationen,  bie  ber  „armen 

3^ranji§fanerinnen"  bon  5[)taIIer§borf  auf  38 
(Stationen  in  ber  franfen^flege  unb  in  Slein^ 
finberfdbulen.  42  ©d)Weftern  „bom  armen  Sinb 

Sefu"  fübren  ba§  @t.  9f?ifoIau§waifenbau§  in 
Sanbftubl.  Sag  ̂ nftitut  ber  11  „©nglifcben  Fräu- 

lein" (^lllerfeeligfte  Jungfrau  3[Raria)  bon  9Jt)m* 
^benburg,  bon  23  ©dbweftern  geleitet,  wirb  in 
Sanbau  bon  beiben  Sonfeffionen  befud)t.  eifrige 
Sätigfeit  entfaltet  fidb  in  ©tabt  unb  Sanb  in  ben 
bielerlei  fatbolifdben  SSereinen. 

6.  9Son  ben  ©  e  f  t  e  n  ̂ ahen  bie  ̂   9Kennoni= 
ten  8  ®emeinben  mit  etwa  2000  ©eelen.  ©dbon 
1524—27  berpflanste  fid)  bie  töuferifdbe  93ewe= 
gung  bon  Büridb  au§  in  bie  ̂ falj.  ;3obanne§ 
11  Send  übte  burdb  fein  perfönlidbeS  ©rfdbeinen 
in  S3erg5abent  unb  Sanbau  grofeen  (Sinflufe  au§. 
Ser  ftürmifdben,  aber  erfolgreidben  Stätigfeit  ber 
SKennoniten,  befonber§  in  3öorm§,  madite  ber 
Surfürft  auf  Sröngen  be»  33i§tum§  ein  ßnbe;  in 
2lIäeQ  würben  350  Stöufer  bittgeridbtet.  Sflad)  ben 
9ieIigion§geft)rädben  bon  $febber§beim  1557  unb 
^ranfentbal  1571  gebulbet,  würben  fie  burdb  bie 
fdbroffen  ̂ Tcanbate  ber  fpäteren  Surfürften  unb 

ben  breifeigföbrigen  Srieg  berbröngt,  bi§  1654 — 
1710  bon  ber  ©diweij,  befonberS  bon  S3em  unb 
bon  bem  (Smmentbal  au§  eine  neue  ©inwanberung 
erfolgte.  W)et  erft  bie  franjöfifcbe  9leboIution 
bradbte  ibnen  9leHgion§freibeit  unb  poIitifd)e 
©leicbftellung.  —  Sie  erfte  1f  gjJetbobiftenge- 
meinbe  ift  1855  in  $irmafen§  gegrünbet  worben; 

ju  ibr  finb  feitbem  6  weitere  (Bemeinben  gefom* 
men.  Sediere  fteben  unter  ber  f  onferenj  bon 
©übbeutfd)tanb  unb  werben  bon  8  ̂^rebigern  be- 
bient.  ©ie  göblen  über  700  9}citgtieber.  ̂ n  ein- 
seinen  @emeinfdbaft§!reifen  bat  fidb  nod)  bie  S3e- 
wegung  ber  SSifewöfferianer  ( Il  ®emeinfd)af t§- 
bewegung)  erbalten.  SSon  SBifewäffer,  einem 
früberen  babifd)en  Dberfelbwebel  unb  fpäteren 
©tabtmiffionar  in  SJfannbeim,  unb  beffen  ©obn 
gefübrt,  ftelttenfie  ficb  in  fcbarfen®egenfaö  gegen 
bie  Sirdbe  unb  ba§  lirdblicbe  ?Imt  unb  fanben  in 
ben  ®emeinfd)aft§!reifen  ber  SSorberpfalä,  58a- 
ben§  unb  .t)effen§  Stnbönger.  2Iber  nur  in  ber 

^fals  fdiritten  fie,  wegen  ̂ jad)tad)tung  be§  SSer- 
ein§gefefee§  bebörblicb  berfolgt,  1881  jur  ©e- 
paration.  ̂ n  Subwig§bafen  finben  fid)  9Zeu- 
1f$5rbingianer.  ©abbatarianer  ober  ©iebentag- 
11  Slbbentiften  treten  bie  unb  ba  auf. 

58ur!t).  &otth.  otruoe:  «ßfätj.  fiir(i)en'6iftoric, 
1721;  —  2.  ,&äuner:  ®efd)icf)te  ber  rfjeinijd^en  $?aU, 

1845;  —  SOä.  §.  31  i  e  t)  I:  Sie  «ßfäljer  (1857)  1007»;  —  g-  r. 
3B.  Säurt  er:  ®ie  cö.'prot.  Si'nd)C  ber  '^Jfolä,  1868;  — 
3f.  0.  ü  e  I)  m  a  n  n:  Urlunblitf)e  @eWd)te  ber  »iireen  unb 

Söuröfdjlöncr  ber  bal)rifdE)en  $fnt5,  1857—1866;  —  ®  e  r= 
fct  6e:  ®e)(i)id)te  beä  ̂ eräogtumä  3wei6rüden,  1867;  — 
».  ©  df)  i  U  p  r:  '^SfälsifrfjeS  9i?emorn&ile  I— XII,  1873  ff:  — 
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Zf).@ümieU  ®e\<i)id)ie  ber  »rot.  fiirdje  ber  «ßfolj,  1885; 

—  C»-  SB  a  n  b :  ̂ anbbud)  ber  SBerfaffung  unb  ajcrwaltung 
ber  <3rotcftant..eoanßel.=rf)riftli{{}cn  Äirdfje  ber  $falj  (1859), 

1899»;  —  @  d)  e  m  n  t  i  ä  m  u  8  beä  söi^üuiiä  iHpelier,  1907. 

SSaqern :    III.    ̂ Boyerifd^cö   Üieligionöebift 
(U^onforbate).  Sägern  tvax  6i§  gegen  ©nbe  be§ 
18.  :ööb.§  fo  gut  rate  ein^eitlid)  tat^olifd).  Srft 
im  19.  3f)b.  raurben  i^m  größere  proteftanttfcfie 
®eBtete  einöerleibt  (9JJartgraf[d}aften  2(n§bacö 
unb  93at)reutf),  9te{cJ)5ftäbte  unb  ritterfd)oftIid)e 

©ebiete  in  ̂ ^"i^anfen  unb  ©d^raaben).  9Jac^ 
bem  SBiener  ̂ ongrefe  erfolgte  eine  9?eurege= 
lung  ber  ̂ egiebungen  jraifdien  ©taat  unb 
£ir^e  burd)  2lb[d)tufe  eine§  f  onforbatS  mit  bem 
iJä^ftlicben  ©tuble  (5.  $^uni  1817).  ®a§)elbe 
mufete  bie  t)roteftanti[d)e  Slird^e  beunrubigen, 
benn  e§  erftärte  j.  33.  in  Slrt.  1,  bie  röm.=fatb.= 
at)oftoIi|cbe  S^eligion  folle  im  ganzen  Umfang  be» 

^önigreicb§  mit  jenen  'Stedjten  unb  $rärogati^ 
Den  eri^alten  raerben,  raeldbe  fie  nad)  göttlidier 
3lnorbnung  unb  ben  fanonifdjen  ©a^ungen  p 
genießen  bctbe;  unb  in  2(rt.  17  entbielt  el  ben 
SSorbebalt  uneingefd}ränfter  3tnraenbung  be§ 
fanonifdben  9tedbt§  auf  alte  oon  bem  ̂ onforbat 
nicbt  ausbrüdtid)  berübrten  ̂ erfonen  unb  ®e= 
genftönbe.  'Siefer  SSeunrubigung  raebrte  ein 
tgl.  gteffript  (12.  Wcän  1818),  ba^  bie  2tufred)t- 
erbaltung  ber  biSfjer  pgunften  ber  proteftanti= 
fd)en  tirdöe  erlaffenen  ©efe^e  öerbiefe.  ̂ n  ber 
2;at  [teilte  fid)  bie  SSerfaffung§ur!unbe  bom  26. 
SKai  1818  feinesraeg§  ganj  auf  ben  StanbtJunft 
be»  tonforbat§,  fonbem  fud)te  ben  3(nforberun* 
gen  beg  mobernen  Staate^,  raie  ben  2tnft)rüd)en 

ber  ̂ roteftantifd^en  ll'ird)e  geredjt  %u  raerben. 
2)ie  3Serfaffung§ur!unbe  felbft  garantiert  in 
2^it.  IV  §  9  folgenbe  ftaat§red)tlid)e  ̂ ^rinji^ien: 
®eraiffen§freibeit,  ^Jreibeit  ber  öauSanbadit, 
®Ieid)beit  ber  bürgerlidien  unb  potitifdben  9led)te, 
©elbftänbig!eit  ber  geiftlid)en  ©eraalt  in  ben 
(SJrensen  ber  ftaatlidjen  2tuffid)t§red)te,  Unter* 
orbnung  ber  fircben  unb  ©eiftlidien  in  bürger* 
lieben  58eäiebungen  unter  bie  ©taat^gefe^e.  ©ie 
näbere  2tu§fübrung  baju  entbält  bie  Beilage  II 
äu  biefem  §,  raetc^e  alfo  integrierenber  ̂ eil  ber 
SSerfaffung  felbft  ift,  mit  bem  Xitel:  „(gbift  über 
bie  äußeren  9ied)t§üerbältniffe  ber  ©inraofmer 
be§  tönigreicI^S  SSatiern  in  Sejiebung  auf  9te= 
ligion  unb  firdilic^e  ©efellfc^aften".  2)o§  (Sbüt 
entbölt  nid)t  mebr  unb  nid)t  minber  al§  ein  gut 
burdigebilbeteg  ©taat§fird}enred)t  nad)  bem 
^riuäip,  bie  innem  Slird)enangelegenbeiten  öon 
ben  äußeren  abjugrenjen,  iene  ber  Slird)enge= 
raalt,  biefe  ber  ©taat§geraalt  ju  unterftellen  unb 
für  bie  bleibenben  ftrittigen  fünfte  —  res  mixtae 
—  ba§  Sufammenrairfen  beiber  ̂ ^aftoren  ju 
regeln. 

®a§  9^eIigion§ebift  bat  nun  aber  raieber  jraei 
Einlagen:  1.  ba§  genannte  tonforbat;  2.  ba§  i 
©bift  über  bie  inneren  !ird)Iid)en  3(ngelegen*  ! 
beiten  ber  froteftantifdien  ®efamtgemeinbe  be§  ' 
tönigreicb?  (ö.  26.  mai  1818;  bei  f^riebberg :  5ßer=  | 

faffungggef.  ©.  313  ff).  ®a§  aSerbältni^  biefer  ' 
Beilagen  jum  ̂ teligionsebift  fann  nidit  jraeifel*  ; 
Iiaft  fein:  fie  i)ahen  ftaat§red)tlid)e  ©ülttgfeit  : 
nur  in  Segiebung  ouf  biejenigen  ©egenftänbe,  : 
raeld)e  nid)t  fdion  burd)  ba§  9fteIigton§ebi!t  ge^  i 
regelt  raorben  finb;  fie  finb  nad)  biefem  au^ju*  | 
legen,  im  BroeifeBfalte  gilt  biefe§  aU  mafegebenb.  ' 
®egen  biefe  einfad)e  unb  nad^  bem  SBortlaut  be§  ■ 
<Sd)IuMa6e§  be§  9teIigion§ebtft§  (^n  Slnfe^nng 

ber  übrigen  inneren  Äirdöenangetegenl^eiten  finb 
bie  raeitem  S3eftimmungen  in  .  .  .  bem  tonfor* 
bat  .  .  .  entbalten)  jraeifetlofe  ®ad)tage  bat  ber 
bat)erifd)e  g^^iffopat  je  unb  je  (1850,  1888)  pxo- 
teftiert,  ba§  3^ecbt  be§  ©taateg,  nad)  bem  iib' 
fd}Iui5  be§  tonforbat§  einfeitig  burd)  ©taat§* 
gefeögebung  bie  9^eIigion§angeIegenbetten  äu 
orbnen,  beftritten  unb  bie  ̂ efeitigung  be§  die^ 
Iigion§ebift§  Verlangt.  S)ie§  S^erlangen  bat  bie 
3iegierung  abgelebnt,  jule^t  burd)  9Jün.=(l.  üom 
28.  Wläxi  1889,  aber  fie  Ijat  bei  ber  Stuslegung  be§ 
0^eIigion§ebi!tg  auf  biefe  (Stellung  beä  ®pif!opat§ 
raeitgef)enbe  9^üdtfid)t  genommen,  ©ine  febr  be= 
ben!Iid)e  tyolge  au§  ber  ©eltung  be§  f  onforbate^ 
bat  bie  bat)rifc^e  ̂ Regierung  bamit  gebogen,  ba^ 
fie  ben  ̂ ütfatbolifen  bie  Slnerfennung  aU  öffent= 
lidie  ̂ rd)engefellfd)aft  öerfagte. 

2)a§  $roteftantenebift  (9(nbang  2  jum  9fieligi' 
on§ebi!t)  bebeutete  feinerjeübie  ©id^erftellung  ber 
t»roteftantifd^en  llircbe  in  S3ot)em  unb  raar  ge* 
meint  5ur  ̂efeitigung  berinijroteftantifd^entrei* 
fen  nad)  ̂ bfd)lu|  be§  f  onforbat§  entftanbenen 
Unrube.  ?(nberfeit§  ift  baburcb  jebe  58eränberung 
im  Organismus  ber  i3roteftantifd)en  £ird)e  unb 
jebe  SESeiterbilbimg  ber  £ird)enberfaffung  in 
Sat)em  an  bie  ̂ JUtrairfung  ber  Kammern  ge* 
bunben  unb  überbieS  burd)  bie  für  3Ibänberung 
ber  SSerfaffung  t)erorbneten  ^^ormen  erfd)raert. 
^ie  93at)rifd)e  ©eneralftjnobe  bat  be§l)alb  mebr* 

fad)  berfucbt,  ju  errairfen,  ba'Q  ba^  5|5roteftanten* 
ebift  —  nic^t  etraa  ba§  9?eIigion§ebi!t  —  feine§ 
6barafter§  aU  ©taatSgefefe  enttleibet  unb  sum 
ürdbengefeg  umgeraanbelt,  unb  bamit  bie  ?Jort* 
bilbung  ber  fet)r  rüdftönbigen  ;proteftantifd)en 
£ird)enoerfaffung  in  bie  $)anb  ber  firdblid)en  x^al' 
toren  gegeben  raürbe.  2)iefem  (£rfud)en  ift  nid^t 
fyolge  gegeben;  ba§  Dberfonfiftorium  I)at  fid) 
il)m  nid)t  angefd^Ioffen,  unb  eine  tönigl.  ®nt* 
fd)lie6ung  bat  e§  abgelebnt.  »oerftet. 

JBotjIe,  Pierre  (1647—1706). 
1.  2e6en;  —  2.  S!oßmenfleicf)id)tUcf)e  Söebeuhmg. 

1.  ®eboren  am  18.  9Job.  ju  ©arla  (®raf* 
fd^aft  ̂ ^oir,  ̂ eute  6arlat*33at)le)  aU  ©obn  beS 
bortigen  reformierten  Pfarrer?.  6in  lebbafter, 
fluger,  raifebegieriger  f  nabe,  raurbe  er  äunäd^ft 
bon  feinem  Sßater  im  Sateinifdben  unb  @rie= 
dbifdf)en  auögebilbet,  bann  mit  19  Sabren  auf 
bie  t)roteftantifd)e  Slfabemie  be§  ̂ Jad^barftäbt* 
d)eng  $ut)Iauren§  gefd^idt,  um  1669  bie  Uni* 
berfität  Souloufe  ju  befudben.  ©§  raar  raobt  nid^t 
fo  febr  ber  9^uf  ber  bortigen  i3biIofot)^ifdö*Iogtfdben 
r^aMtät,  aU  ber  2)rang,  aud)  bie  fatboIifd)e  Sfle* 
ligion  fennen  ju  lernen,  bie  i^m  bi§f)er  nur  au§ 
f  ontrober§fd)riften  befannt  raar,  ber  ibn  gerabe 
f)ierbin  trieb,  rao  bie  ;3efuiten  ein  berüi^mteS 
H^oIIegium  befa^en.  ©efpröd^e  mit  einem  ?|3rie* 
fter  beranlaffen  ibn  einen  9}Zonat  nad)  feiner 
Slnfunft  äur  tonberfion,  er  bleibt  18  Monate 
tat^olü.  öatte  ibn  93ebürfni§  nac^  Slutorität 
in  ben  fd)raierigen  fragen  ber  9?eIigion  jum 
£atf)oIiäi§mu§  getrieben,  fo  sraang  ibn  bie  gegen 

ben  Sl'reaturenbienft  ber  römifd)en  S^rd)e  unb  ju 
ftarfe  ®Iauben§äumutungen  (SCrangfubftantia* 
tion)  fid)  aufbäumenbe  SSemunft  jum  Sßieber* 
austritt,  f^ortan  ift  er  „9Jfenfdb  für  fid^",  über 
bem  tonfeffionaliSmuS  feiner  8eit  ftebenb, 
obne  ibn  bodb  glatt  überraunben  ju  baben.  ©eine 
©tubien  nabm  er  1670  in  ®enf  raieber  auf  als 
fogen.  proposant  (cand.  theol.),  raanbte  fidb  aber 
ie  länger  befto  mei^r  ber  ibn  entfcbeibenb  beein* 
fluffenben  cartefianifd)en  $^iIofot>bie  5u;  feinen 
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Unterhalt  friftete  er  aU  SjauSlefirer,  juerft  in  ber 
Familie  be§  ©tabtitjnbüuS  be  9?ormanbie,  bann 
im£)au[e  be§  ®rafen  ̂ fiona,  unter  93eif)ilfe  feines 

f^reunbeä  ̂ alob  SÖa§nage.  'Siefer  unterftügte  tf)n audf  bei  feinen  öerfrf)iebenen  SSemübungen  um 
eine  ficfiere  ̂ ^ofition,  bie  i^n  fdjiiefelicb  a\§  55ro^ 
feffor  ber  ̂ biIofo^!^ie  1676  in  ©eban  lanben 
laffen.  £)ier  blieb  er  bi§  pr  infolge  antipro^ 
teftantif(i)er  Tla^nai)men  SubroigS  XIV  er* 
folgenben  ̂ [ufbebung  ber  Uniöerfität  1681,  na- 
mentlidö  mit  bem  ©tubium  ber  ®ef(f)iciöte  ber 
$biIofoP&ie  befcE)äftigt,  beeinflußt  burcf)  ©f inoga 
unb  9ii(i)arb  ©imon.  ©eine  ©tfjriften  au§  biefer 
3eit  bef(f)äftigten  fid)  mit  bem  ®otte§|)robIem, 
ba^  er  nocf)  rational  ju  löfen  öermeint,  u.  a.  üon 
SartefiuS  angeregten  Problemen.  ®ur(f)  9Ser= 
mittlung  feinel  Bu&örer§  öan  Qoelen  au§  9^otter= 
bam  erbielt  33.  noc^  im  ̂ ai)xe  1681  einen  Sebr* 
ftubl  ber  $I)iIofot)bie  «"  ber  neugegrünbeten 
^^od^fd^ule  Sftotterbam.  S)ier  geriet  er  al§balb  in 
einen  beftigen  (Streit  mit  feinem  einftigen  ®ön= 
ner  unb  Kollegen,  ̂ rofeffor  igurieu.  2)ie  SSer* 
anlaffung  lag  in  berfcbiebenen  ©cbriften  S3.§ 
(Lettres  sur  les  comötes  1682,  Critique  de 
l'histoire    du    Calvinisme    de    Mr.    Maimbourg 
1685,  Commentaire  philosophique  sur  les  pa- 
roles  de  Jesus-Christ:   „Contrains-les  d'entrer" 
1686,  Avis  important  aux  refugies  sur  leur 
prochain  retour  en  France  1690,  bocJ)  ifi  bier  bie 
Slutorfdbaft  93.§  nidbt  böllig  fidler,  u.  a.),  in  benen 
er  bie  Soleranj  im  (Sinne  einer  ftaatlicben  ̂ w 
fompetenj  in  ®Iauben§fadöen  öertrat,  nid^t  jum 
wenigften  aU  lebbafter  ̂ roteft  gegen  bie  9Iuf* 
bebung  be§  ebi!te§  bon  ̂ antt§.  S«  ber  Slbleb- 
nung  biefer  Soleranj  bemiefen  ber  5tatboIiäi§mu§, 
ber  95.§  ©diriften  auf  ben  Sttber  fefete,  unb  ber 
6alüini§mu§,  ber  in  Surieu  bie  SS.fd^e  2;oIerans 
mit  Sitbifferenj  gleidEife^te,  ibre  gemeinfome 
tbeofratifcbe  ©runblage.  (I§  gelang  ̂ urieu,  1693 
bie  S[bfe^ung  SO 3  äu  ersielen;  bi§  ju  feinem  Sobe 
lebte  er  al§  ̂ riöatmann  in  üiotterbam.  ̂ atte  er 
1684  eine  Beitfcbrift  für  pbilofopbifcb^Hterar* 
gefcbi(f)tlicbe  fragen  eröffnet  u.  b.  %.  „Nouvelles 
de  la  republique  des  lettres"  (36  S5be.  bi§  1687), 
fo  biente  bollenbs  ber  Orientierung  über  $ro* 
bleme  ber  ©egenirart  im  SSilbe  ber  iBergangen* 
beit  ba§  Dictionnaire  historique  et  critique 
(1695  ff),  S3.§  berübmtefte§  SBer!,  ein  gjacbfcblage- 
budb,  meift  biograpbifct),  in  aipbabetifcber  9ln= 
orbnung,  meit  mebr  refieüierenb  al§  biftorifd^, 

gerabe  barum  aber  tnertöoll.  31eu|BerIi(^  jurüd= 
gesogen,  aber  ber  f^reunbfcbaft  eine§  (sbafteS* 
bur^,  fomie  ber  bertüitiueten  ̂ urfürftin  (So^jbie 
öon  öannober  unb  ibrer  STodöter  ©ot)bie  (S^bar* 
lotte  öon  Preußen  getüürbigt,  bat  S3.  feine 
legten  ̂ abre  äugebraäjt. 

2.  (Seine  bogmengefd)idötIidöe  S3e* 
b  e  u  t  u  n  g  äu  beftimmen  ift  fd^hjer,  menn  man 

bei  S3.  „(grgebniffe  unb  t)ofitit)e  9?efultate"  furf)t. 
©eine  (Eigenart  beftebt  gerabe  im  SKanget  an 
ibnen,  er  ift  SJiann  ber  Probleme,  be§  ©ud)en§ 
unb  Xa^ten^;  „überall  bat  er  bie  SSabrbeit  ge* 

fudbt",  fagte  SSoItaire  üon  ibm.  ©§  ift  für  ibn  d)a= 
rafteriftifd),  boß  er  bie  Probleme  ber  H  Slufflärung 
nad^  allen  ©eiten  biu  em^jfunben  bat,  aber  in  ber 
fiöfung  fteden  geblieben  ift  ober  mit  bem  f^rage== 
geidben  be§  $robIemaufit)erfen§  fidb  begnügt  bat. 
SSon  ba  au§  berftebt  man  ba§  bielfad^  über  58. 
gefällte  3Serbift  be§  ©!eptiäi§mu§;  bon  ba  au§ 
lonnte  er  SSoItaire  ober  ̂ riebrid^  bem  ©roßen, 
ber  einen  Sluljug  au§  bem  dictionnaire  anfer= 

tigte,  lieb  tnerben.   2tber  Voltaire  berfennt  ibn, 
I    tüenn  er  bem  2öabrbeitfud)er  al§  @rgebni§  äu= 
i   fdfireibt:  „er  bat  überall  nur  Irrtümer  gefunben". 
;    ©fetJtifer  im  lanblöufigen  (Sinne  be§  ad^fetäu!= 

fenben  S^bifferenten  ift  33.  nid^t.    ̂ ier  müßte 

:   f(^on  ftufeig  madien  bie  ̂ od^fdiätiung,  bie  93.  bei 
'   einem  ̂ Ofionne  wie  3i"äe«borf  genoß!    Sr  bat 

unantaftbare  3Serte  unb  9^ormen,  nur  berjid^tet 
er  auf  bie  überfommene  93egrünbung,  tneil  er  fie 

]   aU  brücbig  erfennt,  unb  läßt  fie  baburd)  unber= 
I   mittelt  in  ber  Suft  fdöraeben.   ®er  öebel  feiner 
:    ̂ ti!  ift  bie  Sartefianifd^e  $bilofot)bie;  bon  bem 

'   bier  aufgeftelften  @runbfa^  au§;  wabr  ift,  tva^ 
:   flar  unb  beutlidö  erfannt  ift,  raeift  er  bie  d^rift* 
!   lid^en  2)ogmen,  ingbefonbere  bie  ̂ unbamentat 
!   lebren  bom   ©ün  benfall  unb  ber  totalen  ̂ ox- 
,   ruption  be§  9!Kenfd^engefd^Iecbt§  fomie  bon  ber 
:    ̂ räbeftination,  aU  ujiberbemünftig   nad)   unb 
;   serreißt  bamit  ba§  93anb  stf ifd)en  SSemunft  unb 

I    Offenbarung  im  Sinne  be§  alten  ©upranatura- !   Ii§mu§,  für  ben  jene  Sebren  lern  maren.  Slber 

:   bier  angelangt,    lenft  er  iuxM.    'Sie  2ßiber= 
:    bernünftigfeit  fener  Dogmen  ift  nid)t  Unber^ 
I   nunft,  bielmebr  nur  ©ren^marfierung,  bie  ber 
1    SSemunft  ein  meden  ägan !  (bi§  bierber  unb  nid^t 

'    meiter!)  suruft  unb  fie  bor  ben  9Kt)fterien  ber 
i    Offenbarung  fid)  beugen  beißt.  Samit  ftebt  aud) 
I    58.  in  ber  ©runbfrage:   58ernunft  unb  Offenbar 
[   rung  auf  ber  Sinie  ber  Trennung  beiber  ®ebiete, 
I    bie,  bon  ßartefiuS  felbft  angesogen,  bon  SJfale* 
I    hxanii)e  namentlid)  berftärft,  bom  ̂ anfeni§mu§ 
I    afäe:|3tiert,  audb  Seibnis  nodb  innebielt,  bil  bie 
I    ?lufflärung  fie  auflöfte,  um  fie  in  ©d)Ieiermad)er 
1   neu  erfteben  ju  laffen.   ©ie  erfd)ien  al§  9}?ittel, 
I    um  bem  brobenben  Stnfturm  ber  SSernunft  ent- 
I    geben  ju  fönnen,  obne  ibr  etroa§  ju  bergeben. 
j   ®ie  gemattige  ©elbfttäufd^ung  biefe§  ©d)ieblid)= 
I    f^rieblid),  inbem  man  tatfäd^lid)  unenblidb  biet 

preisgeben  mußte  unb  bor  einem  SBanfen  be§  gan^ 
gen  (©upranaturaliSmuS  ftanb,  seigl  !einer  beut* 
lidier  at§  93.  ©eine  5?riti!  töft  bie  Dogmen  faftifc^ 
auf,  fie  fd^metgt  in  SRelatibität  unb  fübrt  barum 
gur  Stolerans;  jeber  bat  feine  eigene  SBabrbeit, 
unb  bie  eine  bat  ba§  gteidie  9f?ed)t  ifie  bie  anbere: 
„tt)ir  finb  nie  fidEjer,   bie  Söabrbeit  gu  baben, 

fonbem  nur  unfereS  ©laubenS,  fie  gu  baben"; 
mir  glauben  nid)t,  fonbent  „glauben  ju  glauben". :Snbem  er  aber  at§  3tbfoIute§  neben  biefem  emig 
©d^manfenben  einmal  bie  togifd)en  Senfgefefee, 
fobann  ba§  Urteit  be§  ®eft)iffen§  gelten  läßt, 
padt  ibn  ba^  Problem  ber  sufältigen  ®efd)id)t§* 
mabrbeiten  unb  emigen  SSerte,  ba§  Problem  be§ 

„^iftorifdien",  mie  e§  bamat§  empfunben  tnerben 
mußte,  obne  ba%  er  e§  bod^  anberä  löfen  fonnte 
at§  mieberum  mit  einem  ̂ Rüdjuge  auf  bie  un= 
bemiefene  93ebaut)tung  ber  j£atfädölid)!eit  abfo* 
luter  SSerte.  ®erabe  biefe§  %ibobren  überall,  bie 
9luf bedung  bon  9Siberfprüd}en  (s.  93.  in  ber  f^rage 

ber  Söillengfreibeit :   ber  'S)etermini§mu§  bebt 
bie  SKoral,  bie  SSabtfreibeit  bie  9)?etat)bt)fif  ouf; 
ober  in  ber  f^rage:  SJJoralgefe^  unb  tatfäd^tidje 
SO^orat,  ̂ onflüt  smifd)en  9JJorat  unb  ̂ Religion) 
mußte,  fo  frudötbar  e§  mar,  auc^  fo  gefäbriid) 
merben.  ®a§  (Sd^mergemid)t  fiel  immer  mieber 
auf  bie  negatib'!ritifd)e  ©eite,  ba§  ̂ ofitibe  mar 
ba,  aber  e§  mangelte  ibm  bie  93egrünbung,  unb 
aucb  red)t  eigenttid)  93.§  Sntereffe.  Qn  treffenber 
©elbftfritif  bergleid)t  er  bie  SSemunft  mit  einer 
55enetope,  bie  bei  Tcad^t  ba§  ©emebe  bei  Sage! 
mieber  auftrennt,  bie  unbergleic^Iidö  beffer  äu 
zeigen  meiß,    ma§  bie  3)inge  nid)t  finb  at§  ma§ 
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fte  finb.  ©eine  „geiftige  9?eisbarleit  für  ßinbrüdfe 
jrar  unüergleicfilid)  größer  aU  ba§  iBertnögen  ber 

©egenroirfung".  l£r  ift  eine  burd)au§  intelle!- 
tuelle  yiatux,  bie  fidö  barin  gefallen  fann,  öom 

53arfett  au§  bie  „^omöbie  be§  Seben§"  fid^  ab'= 
fpielen  ju  felien  al§  ülesenfent,  nid)t  al§  Slftenr. 
@r  nennt  fid^  felbft  auteur  sans  consequence, 
ein  ®ra§mu§  be§  17.  ̂ ^b.§,  ber  gleid^  biefem 
bon  ber  9Jotn)enbig!eit  einer  33übung§frf)i(f)tung 

burd)brungen  ift.  „'Sie  fpefulatioen  9Jtt)fterien 
ber  ̂ Religionen  inf ommobieren  ni(^t  bie  Golfer, 

fie  plagen  nur  einen  ̂ rofeffor  ber  Sbeologie." SSie  aber  bätte  ein  berartige§  $ofitiöe§  roirfen 

lönnen?!  'iSie  5(uf!Iärung  beutet  ben  ̂ ritifer 
S3.  au§.  flehen  SSoItaire  unb  f^riebricb  b.  ®r. 
(f.  0.)  bat  SBincEelmann  fid)  für  ibn  begeiftert,  unb 
nod)  j^euerbacb  (angeregt  burd)  Seibniseng  bie 
©emüter  nad^  bem  ©turnte  93.fd)er  gerfefeung 
berubigenbe  S^beobicee)  lie§  feine  fdbn^er  lesbare 
93iograpbie  33. §  augflingen  in  bie  fdjrille  Siffo* 
nans  sttjifdien  ®Iauben  unb  SSiffen  ül§  ©rrungen^^ 
fd)aft  be§  arofeen  tritiferS.  %a§  ̂ ofitiöe  in  33. 
bat  in  feinfinniger  ©tubie  ©uden  in  Sesiebung 
äu  Kant  gefefet.  33.  bat  ba?,  Problem  bom  9öiber= 
fprudb  in  ber  SSemunft  felbft  aufgeworfen,  Kant  e^ 
gelöft,  33.§  ̂ ocbfdbäöung  be§  ®eraiffen§  aU  ber 
allen  gemeinfamen  ©otteSoffenbarung  unb  ab' 
foluten  SBerte§  flingt  im  9JioraIgefe6e  ̂ antö, 
ba§  audi  9JatürIid)!eit  unb  ̂ lllgemeinbeit  bor= 
auSfeßt,  njiber.  ̂ ie  parallele  ift  nid)t  ein  geift= 
öoUeS  ©piel,  58.  bat  bie  tantfdien  Probleme 
empfunben.  (Sr  wirb  überbaupt  um  fo  mobemer 
erfc^einen,  je  mebr  man  ibn  ftubieren  mirb. 
©aju  ift  freilid)  bi§ber  nocb  öiet  ju  wenig  ge^ 
fdbeben. 

2.  fj  e  u  e  t  6  a  c5 :  Pierre  ».,  (1838)  1848«;  —  Sie  Ü6rifle 
ältere  Siteraüir  j.  RE»  II,  ©.  495;  —  3^.  Selöolöe: 
Essai  sur  Pierre  Bayle,  1906;  —  Söertöelot  in  Revue 
bleue,  1905;  —  g.  Särunetiöre  in  Revue  des  deux 
mondes,  S3b.  112,  (S.  614  ff;  —  (5.  i>ufti:  aSincIelntonn, 
1866,  ©.  109  ff;  —  t  SR.  (Süden:  »aDle  unb  Äont  (in: 

SBeitröße  sur  Gcinfü'^rang  in  bie  ®efd)ic^te  ber  *|S^itofopl)ie, 
1906);  —  t  2)erfetbe:  «gierre  Söat^le,  ber  erofic  Slep» 
tiler.  ©ine  vfDdöoIoßift^e  Sinaltife  (in:  „@efammelte  Siuf- 

jäfee  jur  «Bßilofop^ie  unb  Seben^anfc^auunfl"  1903).  Siiffltx. 
©eamtc.  Ueberfltftt. 
I.  Äirc()Iirf)e  33.,  öefd)id;llid);  —  II.  «.  ber  eöong.  Äird)e, 

redjttid);  —  III.  SJtobcme  33. 
I.  Äirdblidbe  SSeamtc,  gefdbi^tlidö. 
1.  satc  Äird)e;  —  2.  SRömiidjc  ftirtfie  feit  bem  5KitteIaIter; 

—  3.  Stuftöfunc  ber  latfcolifdjen  C>iernrd)ie  im  *J5roteftanti^- 
muä. 

1. 'Sie  33eamten  ber  alten  unb 
ber  ortboboyen  anatoIifd)enKir* 
d^  e.  ̂ n  ben  ölteften  dbriftUdien  ©emeinben  war 
Oon  einer  SSerfaffung  im  red)tlicben  ©inn,  alfo 

aud)  öon  „SSeamten"  feine  9ftebe.  ®ie  Stellung 
ber  Seiter  unb  Reifer  ber  urd)riftlid)en  ©emein* 

ben  berubte  auf  ibrem  „6bari§ma"  (H  @eift 
unb  ®eifte§gaben).  Stber  fdbon  bie  SöabI  ber 

„©ieben"  in  ̂ erufalem  war  ein  erfter  3lnfaö  äu 
einer  fird)Iidben  33eamtenfdbaft  (ügl.  ̂ Ipgfd^ 
6i_.).  SSermutlid)  obne  3ufammenbang  mit 
biefen  jubendbriftlicben  ©emeinbebeamten  bil* 
bete  fid)  bie  ©emeinbeberfaffung  auf  beiben= 
d)riftlid^em  ®ebiet.  ̂ ^xe  ©ntftebung  ift  ein  biel 
erörtertes  wiffenfdbaftlicbeS  Problem,  ba^  fidb 

nur  bl^Potbetifd)  löfen  läfet.  —  'Sie  ältefte  ?^orm 
ber  beibend)riftlid)en  ©emeinbeberfaffung  war 
bie  91  e  1 1  e  ft  e  n  b  e  r  f  a  f  f  u  n  g :  an  ber  ©pifee 
ieber  ©emeinbe  ftanb  ein  Kollegium  bon  9t  e  1= 

t e ft e n  ober  ̂ reäbt}tern.  ^bre  widi* 
tigften  Slufgaben  waren  bie  Seitung  ber  ®e* 
meinbejufammenfünfte,  bie  Slufnabme  neuer 
(Memeinbeglieber  burd)  bie  jJ^aufe  ufw.  ̂ eben 
biefen  33eamten,  beren  Slutoritöt  auf  ibrer  3SabI 
burd^  bie  ©emeinbe  berubte,  beftanben  bie  ur* 

dbriftlidöen  „9tpofteI,  ̂ ropbeten  unb  Sebrer" 
(119IpoftoIifd)e§  u.  nad)apoIifd)e§  Seitalter:  I,  2  d) 
nod)  längere  3eit  fort;  erft  allmäblidb  Würben 
bie  SSefugniffe  ber  gewöblten  ©emeinbebeamten 
fefter  umfdbrieben  unb  ibnen  auSfdbliefelid)  bor^ 
bebauen,  bie  übrigen  ©emeinbeglieber  ju  einer 
faft  böllig  paffiben  öaltung  im  f ultu§  berab= 
gebrüdt.  'Surcb  biefe  ©ntwidlung  bilbete  fid)  im 
Saufe  be§  2.  ̂ l)b.ä  bei  Unterf^ieb  bon  tle= 
r  i!  e  r  n  unb  S  o  i  e  n.  —  'SaS  §weite  @nt= 
widlungsftabium  ber  beibendbriftlidben  ©emeim 
beberfaffung  ift  ber  m  o  n  a  r  d)  i  f  d)  e  @  p  i  f !  o= 
p  a  t;  er  entftanb  in  einer  im  einjelnen  uner* 
fennboren  SSeife  au§  ber  9lelteftenberfaffung, 
Wie  e§  fdöeint  juerft  um  100  in  9?orbft)rien  ober 
Kleinafien.  ̂ nbem  einer  au§  ber  3abl  ber  $reS= 
bt)ter  widbtige  33efugniffe  auf  SebenSseit  in  fid) 
bereinigte,  wonbelte  fidb  bie  oligard^ifd^e  ®e= 
meinbeleitung  in  eine  monard)ifdbe:  an  ber 
©pi^e  ber  ©emeinbe  ftanb  nun  ber  33  i  f  db  o  f 
(gried).  episkopos,  lat.  episcopus),  unter  ibm 
ba§  Kollegium  ber  ̂   r  e  §  b  t)  t  e  r.  Unabbängig 
bon  ber  Sntwidlung  be§  @piffopat§  unb  be§ 
^reSbt)terat§  entftanb  ba^  2lmt  ber  ®iafo= 
n  e  n ,  ber  ©ebilfen  be§  33ifd)of§  bei  ben  KuttuS^ 
banblungen,  bei  ber  Firmen*  unb  Kranfenpflege 
ufw.;  ibre  BabI  beftimmte  man  frübäeitig  nad) 
Slpgfd)  6 ,  auf  fieben,  in  ber  wobt  unjutreffenben 
9lnnabme,  an  biefer  ©teile  fei  bie  ßinfe^ung  be§ 
'SiafonenamteS  bericbtet.  SJiit  ber  Slnorbnung 
biefer  brei  Stemter  in  ber  ©tufenfolge  „SSifd^of, 

$re§bOter,  S)iafonen"  fam  bie  ©ntwidflung  ber 
Öierard^ie  ju  ibrem  erften  relatiben  9tb= 
fcblufe.  'Sa§  Slnfeben  ber  33ifd)i)fe  Wucb§  rafd); 
fie  sogen  balb  allerlei  religiöfe  ̂ röbifate  unb 
9tedbte  an  fid^,  bie  borbem  bie  autonome  ®e= 
meinbe  ober  bie  „©eifttröger"  befeffen  batten 
(9'Zad)folger  ber  Slpoftel,  öüter  ber  ed)ten  firdb^ 
lidben  2;rabition  unb  baber  allein  mafegebenbe 
Sebrer,  priefterlid)e  SJJittler  gwifd^en  ̂ enfd^en 
unb  ©Ott,  allein  bered^tigte  ©penber  ber  ©ün== 
benbergebung  ol§  S^baber  ber  ©d)lüffelgewalt). 

Sbtem  gefteigerten  religiöfen  ©bat^after  entfpre* 
d^enb  batten  bie  Sifd)öfe  feit  bem  3.  ̂ 1)b.  im 
©otteSbienfte  ibren  ̂ Ma^  ouf  einem  erböbten 
Stbtonfeffel,  bet  (Eati)  ebia  (jugleidb  finnbilb= 
liebe  ̂ ejeidE)nung  für  ba§  Sebr^  unb  ̂ irtenamt 
ber  33ifd)öfe).  'Sie  fdbriftlid)en  Kunbgebungen 
ber  33ifd)öfe  an  ibre  ©emeinben  ober  ibre  Kle* 
rifer  nennt  man  S)irtenbriefe.  —  S)ie 
einzelnen  ©emeinben  waren  bon  einanber  äu= 
näcbft  böllig  unabbängig.  :3bte  lofalen  ©renken 
regelten  fii^  nad)  ber  politifdben  Einteilung  be§ 
9lömerreidb§.  ̂ n  jeber  ©tabt,  in  ber  ba§  Sbn= 
ftentum  ©ingang  gefunben  batte,  gab  e§  eine 

©emeinbe  unb  einen  33ifdöof.  Sie  'Sorfbe* 
wobner  geborten  politifdb  unb  fird)lidö  jur  ©tabt. 
Sod)  famen  im  Orient  im  3.  ̂ iib.  eigene  Qanb' 
g emeinben  mit  eigenen  Sanbbifd)öfen 
ober  Sboi:bifd)öfen  bor  (chörepiskopoi); 
biefe  würben  aber  im  4.  ̂ ^b.  bon  ben  @i)noben 
befeitigt  unb  erfetit  burdb  bie  ̂   e  r  i  o  b  e  u  t  e  n, 
bon  ben  33ifd)öfen  auf§  Sanb  abgeorbneten 
$relbt)tem  ober  Siafonen.  ©eit  bem  3.  ̂ \)b. 
bilbeten  fid^  größere  3Serbänbe  ber  borbem  bon 
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einanber  unabM^Ötflen  ̂ ifd}öfe,  unb  jtüor  tüie= 
herum  im  Slnfcfilufe  an  bie  poHtiid)e  ©inteilutig 
beg  9flömerreici)§.  ̂ m  3iif«itiTrteni)ange  mit  bem 
@t)nobaIrDefen  erlangten  bie  S3ifd)öfe  ber  9J?e= 
tro^jolen,  ber  ̂ roöiusial^iautJtftäbte,  alhnäfilid) 
ein  Ue6ergemicf)t  über  bie  übrigen  ̂ ifc^öfe  ber= 
felben  ftaatlidjen  ̂ roDinj.  ̂ arau»  bilbete  fidj 
ba^:  2Imt  ber  SKetropoHten  (im  9tbenb== 
lanbe  feit  bem  6.  S^b.  ©rjbifrfiöfe  genannt). 
Sf)re  fird^Ki^e  ̂ roüinj  f)iefe  im  Stitertum  <&ip  av 
d)  i  e.  ©eil  bem  4.  ̂ Icib.  bilbeten  ficf)  ferner  im 
Dften  norf)  größere  tird)Iic{)e  SSerbänbe  !^erau§, 
bie  Dbermetropolitanfl^rengel  ober  5^  a  t  r  i= 
a  r  d)  a  t  e  ̂ tlejanbria,  3tntiod)ia  unb  ionftan= 
tinojjel,  xvoiü  im  5.  ̂ t)b.  nod)  ba§  fleine  ̂ atri= 
ordbat  Serufalem  trat,  ̂ m  SSeften  entftanb  ba^ 
gegen  ba§  II  $  a  p  ft  t  u  m.  Sine  @igentümlidb= 
feit  ber  abenblänbifd^en  ^ird)e  ift  bie  SSürbe 
eine§  $  r  i  m  a  §  (Stitel  j.  93.  ber  93ifdböf e  Don 
tartbago,  StrteS,  Sbeffalonicb;  im  Mttelalter 
erbob  eine  ganje  Sieibe  bon  ©rjbifcböfen  auf 

biefen  Sitel  2lnfprud)).  'Sie  Sefugniffe  biefer 
Primaten  maren  fo  t)erfd)iebenartig  raie  bie  ©nt= 
ftebung  ber  Söürbe  in  ben  einzelnen  f^älten. 

■Sie  ftarfe  Bunabme  ber  ©eelenjabl  feit  bem 
ßnbe  be§  2.  ̂ ^b.§  erforberte  in  ben  ©injelge* 
meinben  eine  SSennebrung  ber  Sai)l  ber  S^Ierifer 
unb  eine  ̂ iffereuäierung  ibrer  Slufgaben.  9?eben 

ben  „ordiues  maiore  s",  ben  2lemtem 
be§  SSifdbofg,  ber  $re§bt)ter  unb  ber  2>iafonen, 
entftanben  Stemter  nieberen Orange?,  ,,o  r  d  i  n  e  s 
minores".  2tu§  bem  'Siafonat  anzeigte  fidb 
ba^  3lmt  ber  (S  u  b  b  i  o  f  o  n  e  n  ah  (in  jeber 
®emeinbe  fieben),  femer  bie  Stemter  ber  2i  f  o^ 
I  u  t  b  e  n  (für  niebere  'Sienfte)  unb  ber  D  ft  i= 
a  r  i  e  r  (2;ürbüter).  9lu§  ben  urd)riftlid)en  (^a' 
ri§men  ber  S)ämonenbefd)mörung  unb  ber  ©d)rift= 
beriefung  enttttirfelten  fidb  bie  Slemter  ber  (£  j  o  r= 
S  i  ft  e  n  unb  ber  Seftoren  ober  31  n  a  g  n  o= 
ft  e  n.  3tnbere  niebere  Slngeftellte  maren  bie 
©  ä  n  g  e  r  (cantores),  bie  Stotengräber 
ober  ̂ Opiaten,  bie^JaraboIanen  ober 
ßranfenpfleger.  9äd;t  alle  biefe  nieberen  firdb* 
liefen  ?5un!tionen  galten  al§  ordo  (b.  b-  2tmt 
mit  befonberem,  unöerlierbarem  SSeibedbaralter) ; 
bei  mebreren  beftanb  feine  übereinftimmenbe 
Slnfd)auung,  ob  fie  al§  ordo  ju  betradbten  feien 
ober  nidbt.  —  Slud)  bie  Slemter  ber  ©iafonen 
unb  ber  $re§bt)ter  bifferenäierten  fid).  ©eit  bem 
Slnfang  bei  4.  ̂ \)b.§  begegnet  ba§  halb  febr  ein= 
flufereidbe  3Imt  be§  2t  r  d)  i  b  i  a  f  o  n  e  n ,  ber 
an  bierardbifdber  3Bürbe  unter  ben  5Jre§bt)tem 
ftonb,  biefe  ober  an  tatfädblicbem  ©influB  burdb 
feine  enge  SSerbinbung  mit  ber  bifdböflid)en  9te= 
gierung  übertraf.  ©tmaS  fpäter  entftanb  ba^  2tmt 
be§2Irdbit)re§bt)ter  ober  ̂ roto)jre§= 
b  ̂  t  e  r;  er  batte  ben  abiuefenben  93ifd)of  im 
®otte§bienft  gu  Oertreten.  Slrdbibiafonen  unb 
9lrcbi)jre§bt)ter  erlangten  ibre  5)aut»tbebeutung 
im  Siiittelalter.  ©inen  Merüer,  ber  an  einem 
SKartt)rtum,  b.  i.  an  einer  über  ben  Sleliquien 
eines  Wävttjxex^  erbauten  ^aftelle  angeftellt 
tüar,  nannte  man  9Ji  ar  1 1)  r  ariu§.  ^n  ber 
römifdben  ©emeinbe  gab  e§  nodb  bie  91  e  g  i  o= 
n  a  r  i  e  r ,  bie  SSorfteber  ber  fieben,  in  ben  fieben 
fird)Iidben  ©tabtregionen  gelegenen,  mit  &of:}3i= 
tälem  berbunbenen  Hirdben.  f^ür  jebe  fird)Iid)e 
Sdegion  9tom§  gab  e§  einen  notarius  re^iona- 
rius,  einen  0eri!er,  ber  urfijrünglid)  bie  Stuf* 
gäbe  batte,  bie  9[J?örtt)rera!ten  aufjuäeicbnen. 

'3)iefe  9tegionamotore  erbielten  fpäter  ben  j^itel 

Proton  otare.    ©cbliefelid)  feien  bie  ©  t)  n^ 
ä  e  U  e  n    erröäbnt,  „SBürbentröger,  roeldbe  bei 
ben  bifdböflidjen  Stefibenjen  obne  eine  beftimmte 

Suri§bi!tion  angeftellt  roaren",   bor  allem  in  ber 
Umgebung    berborragenber   5[J?etrot)oUten    unb 
befonberS  be§  ̂ atriard^en  bon  S?onftantinopeI 
al§  bereu  SSeidbtbäter  lebten.    2{ud)  bie  köpfte 
unb  anbere  abenblänbifdie  58ifd)öfe  batten  fold^e 
©t^nsellen  ober  familiäres,  bie  über  ibren  Sßam 
bei  madjten.  —  (Sine  befonbere  g  e  i  ft  I  i  db  e 
£  I  e  i  b  u  n  g  (H  5lmt§tracbt)  entftanb  babur4 
ba^  bie  0erifer  ben  fidb  ftänbig  toanbelnben 
Sloftümmoben  nid)t  mebr  folgten,   fonbem  bie 
©eiDanbung  ber  auSgebenben  antifen  Söelt  bei= 
bebielten.  —  ̂ n  ibren  lDefentIid)en  ©runb^ügen 
f)ahen  fidb  bie  böberen  unb  nieberen  ®rabe  ber 
altdbriftlid)en  igierardbie  in  ber  ortbobojen  ana= 
toIifd)en  Mrdbe  bi§  beute  erbalten.     %ie  Stu^ 
gaben  ber  Slemter  baben  fid)  freilid)  ä.  X.  im 
Saufe  ber  iSabrbuwberte  geänbert.    3Sor  ollem 
ift  bie  alte  ̂ otriordjotSberfoffung 
burdb  bie  gefd)icbtlid)e  (gntiüidlung  böllig  jurüd= 

1  gebrongt  morben,    ba§  ebebem  jur  bt)äantini= 
i  fdben  9{eid)§firdbe  gebörige  ©ebiet  serföllt  jefet 
I  in  15  autofet>bale  (felbftänbige)  Sonbe§fird)en 
I  (11  Ortboboponotolifcbe  £irdbe).    ferner  ift  bie 

}  SKetropolitonberfoffung  berfdbmunben;  SO?  e  t  r  o= 
I  i?  0  I  i  t  ift  im  Orient  nur  nod)  (Sbrentitel,  ebenfo 
I  (grsbifdbofunbgjardb.  ®ie(Spardbte 
i  ift  nid)t,  toie  im  Slltertum,  ba§  ®ebiet  eine§  9Jie= 
I  tro^oliten,   fonbem   ba^   eineS    Sifd)of§.    %üx 
i  $re§b^)ter  unb  $rotopre5bt)ter  ho-hen  fidb  bie 

■  Flamen  '^ope  unb  ̂ rotopope  eingebürgert. 2.  ®ie    S3eomten    ber    römifdben 
i  Sirdbe  feit  bem   ̂ Beginn  be§  TtiU 
I  t  e  1 0 1 1  e  r  §.  Sie  großen  SSonblungen  ber  all* 
j  gemeinen  Slultur,  bie  feit  ber  S^oIfertDonberung 

I  unb  ber  2Iuflöfung  be§  9tömerreidb§  im  §lbenb= 
1  lonbe  fidb  bolljogen,    irirlten  oud^  auf  bie  3"= 
I  fommenfefeung  unb  bie  93efugniffe  ber  Slemter 
i  ein.     Sie   SJietropolitaneinteilung 
!  blieb  befteben,  batte  ober  nid)t  entfemt  biefelbe 
I  SSebeutung  mie  in  ber  oltfirdjlidben  Seit  be= 

i  fonberS  nodbbem  bie  köpfte  ba§  'Siedjt  burd)* 
i  gefebt  batten,  bie  neugemöblten  SIZetropoliten 
I  gu  beftätigen.  Sie  33eftätigung  erfolgte  mit  ber 
i   SSerleibung    be§    Palliums,    einer    meife* 

tüollenen  ̂ ruft=  unb  ©dbulterbinbe  mit  fdbiDorjen 
:  Geusen,    be§    SlbseidbenS    ber    ersbifdböflicben 
;  SSürbe.  Unter  ben  @rsbifd)öfen  ftonben  tuie  ebe* 
bem  bie  93ifdböfe;  fie  biefeen  feit  bem  8.  ̂ pb.  bie 

j  ©  u  f  f  r  0  g  0  n  e  ber  ßrjbifd)öfe.   %üt  bie  23i§= 
j  tümer  hjurbe  e§  bon  größter  93ebeutung,  boß 
I  an  bie  ©teile  ber  ftäbtifdben  Kultur  be§  3lltertum§ 
1  eine  im  mefentlicben  auf  bem  platten  Sonbe  be* 
I  rubenbe  tultur  getreten  mar.  SSöbrenb  auf  bem 
1  olt!irdblid)en  ©ebiet  iebe  ©tobt  ibren  93ifdbof 
I  batte,  fo  bo§  5.  $8.  in  bem  ftobtreicben  ̂ talien 
1  bie  SSifdböfe  febr  ättblreid)  ttJoren,  blieb  bie  3abl 

j  ber  Bistümer  im  fränfifd)en  3fleidb,  in  Seutfdb= i  lonb  unb   Britannien   berbältni§mäßig   gering. 
1  ©ober  erforberte  bie  geiftlid)e  SSerforgung  ber 
I  toeit  auSgebebnten  bifd)öflidben  ©prengel  neue 
I  Iird)lidbe  93eamte.  ̂ m  8.  unb  9.  ̂ l)b.  begegnen 
I  im  f^ronfenreidb  Sborbifdböfe,  nic|t  mie 

'[  ibre  gleidbnomigen  3Sorgänger  im  oltKrdblidjen 
I  Orient  felbftänbige  Seiter  bon  Sonbgemeinben, 
I  fonbem  ®ebilfen  ber  93ifdböfe,    ober  tuie  iene 
1  bon  ber  ©tjnobalgefetigebung  luieber  befeitigt. 

:  ©05  gteid)e  ©dbidfol  batten  bie  2B  o  n  b  e  r  b  i* 
'  f  db  ö  f  e ,   irofcbottifdbe   9J?öndbe   mit   S3ifdbof§* 

i 
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njeifie,  bie  ttacE)  ©allien  itnb  'S)eutfrf)Ianb  fierüber* 
famen;  feit  93onifattu§  erlagen  fie  bem  fidleren 
?^ortfrf)reiten  ber  feften  firrf)lid)en  Drganifatton. 
©inen  (Sx\a^  für  bie  ßfiorbifc^öfe  bilbeten  bie 
2Ö  e  i  1^  b  i  f  d^  ö  f  e;  fie  rairften  in  au§gebef)nten 

"Siösefen  j.  93.  SS)eutfd)Ianb§  al§  S)ilf§fräfte  ber 
93ifd)öfe;  nominell  maren  fie  bie  ̂ n^aber  irgenb 
eine§  üon  einem  nid)t==d)riftlid)en  S^olfe  eroberten 
93i§tum§  (fog.  episcopi  in  partibus  infidelium). 
©inem  alter^fd^madien  ober  Iranfen  ̂ ifd)of 
[teilte  man  einen  f  o  a  b  i  n  t  o  r  5ur  ©eite,  mit 
bifd^öflidiem  Sfiarafter,  oft  mit  bem  9^ed)te  ber 
9Jad)foIge.  ©ie  ©diraierigfeit,  üom  ©iß  beg  93i= 
fd)of§  au»  ben  ganzen  ©^jrengel  fird^Iid)  ju  ber= 
forgen,  füfirte  ferner,  äuerft  in  ©allien  unb  fiier 
befonber§  unter  ben  Karolingern,  jur  (Sinteüung 
ber  93i§tümer  in  Pfarreien;  ber  SSorftelier  einer 
$f arr!ird)e,  ber  Pfarrer,  fiatte  iia§'  fReiift 
be§  2;auf öolljugeg  unb  ber  ©eelforge.  Unter  ilim 
ftanben  Unterbeamte  mannigfad)er  Slrt,  fo  bie 
^a  plane,  b.  f.  bie  ̂ nbaber  felbftänbiger 
fapellen  im  ̂ farrfprengel  ober  öon  geiftlid)en 
©teilen  an  ben  $farrfird)en,  bie  K  o  o  p  e  r  a= 
t  0  r  e  n ,  b.  f.  bie  ©ebilfen  be§  ̂ farrerl  in  ber 
©eelforge,  bie  berfd^iebenen  58  i  f  a  r  e  ober 
Öilfggeiftlid^en  ufn?.  Sflid)t  su  ben  eigentlid)en 
Beamten  ber  ̂ rdie  geliört  ber  9}i  e  §  n  e  r  (man- 
sionarius,  ber  in  einem  öaufe,  mansio,  bei  ber 
^rd^e  mofmt)  ober  K  ü  ft  e  r  (bon  custos)  ober 
©  a  f  r  i  ft  a  n. 

®ie  SSermebrung  ber  Pfarreien  führte  feit  bem 
9.  ;5bb.  äu  ber  SJiaferegel,  etma  je  10  innerhalb  be§* 
felben  93i§tum§  gelegene  ̂ ^farreien  ju  einem 
größeren  SSejirf  sufammen^ufaffen,  2trcE)it)re§* 
btiterat,  Sefanie,  Gbnftianität  ober  Sanbfat>itel 
genannt.  2In  ber  ©^ji^e  ftanb  ein  21  r  d)  i  J)  r  e  I* 
bt)ter((Sr5j3riefter)  ober  Sanbbefan 
{9turalbe!an),  ber  bie  ®eiftltd)en  feine§  ©ebietS 
im  9Jamen  feine?  58ifd)of§  beauffid)tigte.  2tu§= 
gebebnte  Sanbfat)itel  maren  bismeilen  mieber 
in  Heinere  SSejirfe  eingeteilt,  bie  einem  %epu= 
t  a  t  u  §  unterftanben.  ̂ m  Unterfd)iebe  bon  ben 
alt!ird)lid)en  SSerbättniffen  gab  eä  alfo  in  ber 
mittelalterlichen  bifd)öflid)en  SJiöjefe  m  e  b  i:  e  r  e 
3Irdölpre§bt)ter.  ©benfo  gab  e§  feit  bem  8. 
Sbb.  mehrere  3t  r  d)  i  b  i  a  f  o  n  e  n.  ®ie§  2lmt 
umfd^Iofe  üom  9.  bi§  pm  12.  ̂ i)b.  eine  bebeu^ 
tenbe  Tladjt  ©eit  ca.  900  feöte  fid)  nämlid)  bie 
©nteilung  ber  93i§tümer  in  9t  r  d)  i  b  i  a  f  o= 
n  a  t  e  burdö,  beren  Seiter  allmäblic^  einen  Seil 
ber  bifd^öflidien  fRed^te  an  fid)  sogen,  fo  bie  Dber= 
auffid)t  über  bie  f  lerifer  ibre§  ̂ ejir!?,  bie  SSer= 
anftaltung  bon  ©enbgerid)ten,  bie  SSer^ngung 
bon  53ann  unb  ;3nterbi!t.  ©ie  [teilten  feit  bem 
12. 3bb.  fogar  eigene  Unterbeamte,  D  f  _f  i  s  i  a  I  e 
unb  $ß  i !  a  r  e  auf.  S)äufige  Uebergriffe  ber  2lr= 
dbibiafonen  in  bie  bifd)öflid)en  Sßedbte  berur= 
fadfiten  feit  bem  13.  Sf)b.  bie  ßinfd)rän!ung  i^rer 
95efugniffe.  %ie  93ifdböfe  ernannten  nun  an 
ben  ©itien  ber  3(rd)ibiafonen  gur  ©rlebigung 
ber  $Ked)t§gefd)öfle  eigene  O  f  f  i  5  i  a  I  e  unb 
an  ber  Statbebrale  einen  eigenen  ®  e  n  e  r  a  I^ 
b  i  f  a  r  al§  Dberinftanj  über  bem  ©eridbte  ber 
Slrdiibiafonen.  ©eitbem  gingen  bie  lönblidjen 
Slrd^ibiafonate  allmäblid)  ein;  bie  SSürbe  ber 
tatbebraI=2Ird)ibiafonen  mürbe  5U  einem  bloften 
Stitel  ober  berfd^manb  ebenfalls.  9)ät  ben  2tr^i= 
biafonen  erlofd)  audf)  bo§  2Imt  ber  Offijiale. 
dagegen  blieb  ba§  2(mt  be§  ®  e  n  e  r  a  I  b  i= 
f  a  r  g  ,  be§  ©tellbertreterS  be§  93ifd)of§  auf  bem 
®ebiet  ber  ̂ urisbiftion.  —  IMIIe  in  einem  bi= 

•  fdööflid}en  ©preugel  mirtenben  ürcölid)en  SSe- 
amten   unterftanben   bem   S  i  f  cb  0  f .    ©einer 
©tellung  entfpred^enb  batte  ber  83ifd)of  befon= 
bere  ̂ nfignien  unb  befonbere  Kleibung.    ©r^ 

i   mäbnt  feien  ber  §)  i  r  t  e  n  [t  a  b  ober  f  r  u  m  m= 
[t  ah,  bie  5K  i  t  r  a  (f  ot)fbebedung),  ber  9t  i  n  g, 
ba§  ̂   e  c  t  0  r  a  I  e  (Sru[t!reuä).  —  S)ie  „%  0  m^ 

I  b  e  r  r  e  n",  bie  an  ber  bifd)öflidben  Slirdie  ange== 
:  [teilten  tierüer,    bilbeten    aU    „f  apitel" 
I   n  S  0  m  f  a  t>  i  t  e  I)  eine  feit  bem  SluSgang  be§ 
I  9.  ̂ I)b3  an  ©elbftänbigfeit  immer  mebr  ge^ 

Jüinnenbe  Korporation,  bie  ni(^t  nur  ben  SÖifd^of 
•.  gu  beroten  unb  ju  unterftüfeen  batte,  fonbern, 
{  befonberg  nad^  1122,  fogar  ba§  9ted)t  ber  ̂ifd)of§^ 
j  mabi  erlangte.   SDie  Kapitel  bitten  mieber  i!^re 
befonbere  ̂ erfaffung  mit  einer  Dteibe  bon  2tem= 

i  tern.    ̂ m  auggebenben  9[l?ittelalter  mürben  fie 
gu  95erforgung§an[taIten  be§  21belg  unb  baburd) 
ibrem    firdblid}en    BttJed  [tar!  entfrembet;    um 

bie  'Somlierren   jur  „Stefibenj"  unb  jur  regele 
mäßigen    Seilnabme    am   Gborgebet    (T  95re^ 
bier)  ju  bemegen,  mürbe  i^nen  bie  $)auptmaffe 
be§  ßin!ommen§  in  täglidien  9tnten  unb  nur  bei 
il)rer  Stnmefenbeit  zugeteilt  (^räfensgel* 
ber).  —  (Sine  befonbere  ©ruppe  unter  ben 

j  Klerifem  bilbeten  bie  S)  0  f  g  e  i  [t  I  i  db  e  n.  ©ie 
:  begegnen  juerft  in  SSt^sans.    ̂ ^m  ̂ ranfenreidb 
i  [taub  an  ibrer  ©pifee  ber  H  9t  r  d)  i  c  a  p  e  1 1  a= 
i  nu§  (@rs!aplan).    :^m  boben  9}JitteIaIter  mar 
ber  ©rsbifdbof  bon  9)?ainj  faft  immer  2trd)ica= 
pellanug  für  ̂ eutfdblanb,   alg  foId)er  jugleidö 
Seiter  ber  föniglidben  Kanjlei;   er  fübrte  ben 

j  Sitel  9trd)icanceIIariu§  ((grjfanjler)  be§  $Reid)e§. 
1  —  ©ne  ganje  9teibe  neuer  firdblid^er  9temter 
i  ent[tanb    mit    ber    9lu§bilbung    ber    römifdien 
IfKurie.    ®a§  tarbinaUfoIIegium 

:  in  bem  un§  geläufigen  ©inne  ent[tanb  unter  bem 
©influfe  ber  9?eformbemegung  be§  11.  ̂ iib.§. 
e§  befte^t  au§  Karbinalbifc^öfen,  tarbinalpre§- 

;  bt)tem  unb  Karbinalbiafonen.  ®ie  Sa\)l  ber  Kar= 
binäle  bat  gefd)man!t.    ©ie  finb  feit  1059  bie 

!  alleinigen  S^baber  be§  9ted)t§  ber  ̂ apftmafil 

I  unb  nahmen  geitmeilig  an  ber  pöp[tlid)en  9fte== 
'  gierung  nicfit  unmefentlidben  9tnteil.   SSom  au§= 
;  gebenben  13.  bi§  jum  15.  S6b.  mar  ba§  f  arbi= 
'  naI§!oIIegium  ein  firdjenpolitifc^er  t^aftor  er[ten 
,  9?ange§.   ̂ efonber§  mid}tig  i[t  ba§  feit  bem  14. 
i  Sf)b.    I)erbortretenbe    2lmt    be§    K  a  r  b  i  n  a  I 
:   fgamerlengo,  be§  Kämmererl  ber  römi= 
'  fdben  Kird)e,  bem  bi§  1870  bie  15inan5==  unb  SSer= 
maltungSbebörben  be§  Kird)en[taat§  unter[tan= 
ben  unb  ber  nod)  jefet  mä:^renb  ber  Sriebigung 
be§  römifd)en  ©tubl§  bie  ©efamtürdie  ju  re= 

i  gieren  unb  bie  S^eumabl  m  leiten  l)at.    9tu§er 
Ben  Karbinälen  gel^ören  jur  Kurie  bie  Prälaten 

:  unb  bie  Kurialen  im  engften  ©inne  (Slbbolaten, 
\   ̂Jtofuratoren,  9iotare,  ©rPebitoren,  SIgenten). 
®ie  2cä)l  ber  furialen  SSebörben  i[t  äiemlid)  groi, 

I  bie  @efd)äft§berteilung  bermidelt  imb  unüber== 
fid)tlid).  benannt  feien:  bie  unter  bem  Karbinal 

gamerlengo    [te^ienbe    Camera     aposto- 
li  c  a ,  meld)e  bie  päp[tlid)en  ©infünfte  gu  ber^ 
malten     unb  beftimmte  3iöil=  unb  Kriminal 
fad^en,  befonberS  ber  Kurialen,  ju  erlebigen  batte; 

ibre  juriftifdien  f^unftionen  leitete  ber  A  u  d  i- t  0  r    c  a  m  e  r  a  e  ,  ber  feit  bem  auSgebenben 
SJtittelalter  eine  Beitlang  fogar  eine  bie  ganje 
fatbolifdie  Kird)e  umfpannenbe  ®erid)t§barfeit 
batte.    ferner:  bie  bem  ®  a  t  a  r  i  u  §  untere 
[tebenbe  Dataria    apostolica  §ur  (Sr* 
lebigung  ber  bom  '>^ap'\te  gemährten  ®naben, 
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iut  2tu§fteIIung  Don  ̂ i§t»enjen  ufra.,  unb  bie 
Poenitentiaria  apostolicafür  216' 
folutionen  unb  beftimmte  ®i§t3enfe,  fieröorge^ 
gongen  au§  ber  Sitte  ber  ©rnennung  bon  ̂   o  e^ 
n  i  t  e  n  t  i  a  r  i  e  r  n ,  b.  I).  „öom  ̂ at)ft  beüoll* 
mäd^tigten  $rieftern,  benen  bie  Soöfpred)ung 
ber  93ü§er  üon  allen  bem  $ot»ft  borbe^altenen 

3enfuren  überrtjiefen  mar".  $ßon  ben  ̂ ofämtem 
mag  nod^  ba^  be§  Magister  sacri  palatii 
genannt  [ein,  be§  fäpftlidien  9?ate§  in  allen 
t^eologifd^en  f^ragen,  mit  gemiffen  3en[urbe* 
fugniffen  ufm.,  ftet§  mit  einem  2)ominifaner  be* 
fe|t.  —  ̂ u§tt)ärtige  ®  e  f  a  n  b  t  e  fiaben  bie 
$ät)fte  feit  bem  4.  unb  5.  ̂ ^b.  unterboten. 
®er  erfte  ©d^ritt  öierju  mar  bie  Ernennung  au§= 
mörtiger  SSifd^öfe  su  o  p  o  ft  o  I  i  f  dö  e  n  SS  i= 
foren,  mit  ber  58efugni§,  in  Stellöertretung 
für  ben  $at)ft  fonjilien  ju  leiten,  ©räbifd^öfe  su 
meinen  ufm.  2lm  blj^antinifdöen  &ofe  bielt  bereits 
£eo  I  einen  ftänbigen  ®efdbäft§träger  ober  21  p  o« 
frifiariuS.  infolge  be§  33rud)§  ber  ?3öt)fte 
mit  S3t)äan^  unb  ibrer  SSerbinbung  mit  ben  ̂ Jron- 
fen  im  8.  S^b.  berfdiroanben  bie  t)ät)ftlid^en 
2l|3ofrifiarien  in  ̂ onftantinot)el  unb  taudi)ten  am 
fränfifdöen  S)ofe  ouf.  Seit  bem  11.  ̂ ^b.,  in  bem 
ba§  $at)fttum  in  ber  ®efamtfird)e  eine  unmittel* 
bare  9?egierung  au§äuüben  begann,  Iiat  bie  tu* 
rie  ̂ öuftger  £  e  g  a  t  e  n  entfenbet,  namentlirf) 
ßarbinallegaten.  ©eit  ber  Sluäbilbung  etne§  ge= 
regelten  bitJlomatifd^en  SSerfefirS  smifd^en  ben 
europöifd^en  Staaten  i)at  bie  turie  an  ben- 
tt)irf)tigeren  ööfen  if)re  ̂ fJ  u  n  t  i  e  n ,  ftänbige 
®efd)äft§träger.  —  ̂ n  ber  gegenmärtigen  $apft* 
firdbe  baben  bie  t  a  r  b  i  n  ä  I  e  ben  alten  ®in= 
flufe  längft  öerloren;  öon  ben  ̂ atriordöen 

tiaben  bie  6  ̂ atriard^en  be§  orientaIifd)en  9fli* 
tu§  tatfäd^tidbe  5Jatriarrf)aIgemaIt;  bie  8  $a* 
triarrfien  beä  lateinifd^en  9f?itu§  l^aben  meift  nur 
gemiffe  ©brenred^te,  ouggenommen  bie  $atriar== 
äien  bon  Dftinbien  unb  Serufalem,  bie  eine  be- 
f cfiränfte  $atriard)algemalt  befifeen.  S)ie  $  r  i= 
m  a  t  e  n  unb  bie  9[JJetrot>oIiten  finb  nur 
im  SSefiö  bon  (Sfirenred^ten;  al§  notiuenbige 
Bluifd^englieber  jraifrfien  bem  ̂ ap\t  unb  ben 
^ifd^öfen  fommen  bie  SUJetropoIiten  nic|t  mebr 
in  S3etradöt.  Sagegen  finb  bie  93  i  f  rf)  ö  f  e  für 
ben  fird^Iic^en  Drgani§mu§  bon  berborragenber 
Söebeutung.  Saß  einige,  tuie  ber  SSifd^of  bon 
95re§Iau,  ben  SCitel  ̂   ü  r  ft  b  i  f  dE)  o  f  fübren, 
ift  ein  le^ter  9left  ba\)on,  ba%  bie  93ifdE)öfe  in 
Seutfc^Ionb  bi§  1803  JRpic^Sfürften  iraren.  Sie 
alten  episcopi  in  partibus  infidelium  bei&en 
beute  ̂ itularbifd^öfe  (ober  ̂ ^ttularerj* 
bifd^öfe);  merben  fie  aU  Dberleiter  in  ein  SRif* 
fionSgebiet  entfenbet,  fo  beißen  fie  ap  o  ft  o» 
itfd^e  SSüare,  meil  alle  9JIiffion§gebiete 
unmittelbar  unter  bem  ̂ opfte  fteben  unb  il^re 
SSermaltung  nid^t  burd)  eigene  Siöjefanbifdiöfe, 
fonbem  in  ©tellbertretung  be§  ̂ apfte^  gefcbiebt. 
Sann  folgen  in  ber  bierard)ifdöen  (Stufenleiter 
bie  Pfarrer  mit  ibren  ®ebilfen,  ben  SS  i= 
f  a  r  e  n  unb  £  a  p  I  ä  n  e  n;  neben  ibnen  gibt 
e§  sal^Ireirfie  ̂ riefter,  bie  olS  öau§geiftlid)e  tt)ir= 
fen,  ober  foldie,  bie  mit  ibrer  priefterlid^en  @tel* 
lung  feine  feelforgerlid^e  SCätigfeit  berbinben. 
igüngere  ®eiftlid)e  füfiren  in  ̂ ^ranfreid^  ben 

Sitel  'äbh^.  Sie  SSorfteber  bon  Kollegien  unb 
©eminaren  fiaben  ben  SCitel  9?  e  g  e  n  §.  Sie 
olte  9ftangorbnung  ber  ordines  maiores  unb  mino- 

res bat  feine  mirtlidfie  58ebeutung  mef)r. 
3.  Sie    Stuflöfung     ber    fatboli- 

fd^en  öierard^ie  im  $roteftanti§= 
m  u  §.  (©ingei^enbereS  bierüber  f.  unter  H  *Sir= 
cbenberfaffung ,  gefd^ii^tlidE) ,  92eue  3eit.)  Sie 
Üieformation  i)at  ben  ̂ riefterbegriff  unb  bie 
©tufenorbnung  berfd)iebener  flerifaler  SBei^en 
aufgehoben.  Sa§  bifd^öflidöe  2lmt  mürbe  be* 
feitigt.  Sagegen  blieb  ba§  ̂   f  a  r  r  a  m  t  beftelien. 
8ur  93eauffid)tigung  ber  Pfarrer  je  eine§  be* 
ftimmten  |3oIitifd)en  5lreife§  mürbe  ba§  2tmt  be§ 
©ujjerintenbenten  gefd)affen ;  bafür 
begegnen  aud)  bie  Stitel  tropft,  Srät>riefter, 
Sefan,  @pboru§,  ©enior,  önfpeftor,  9D^etro= 
politan.  ̂ n  manäjen  ®egenben  gibt  e§  eine 
Btoifdienftufe  ämifd)en  bem  ©ut)erintenbenten 

unb  ben  Pfarrern,  bie  $rät»ofiti  ober  SOJetro* 
Jjolitane,  in  mand^en  eine  Dberftufe  über  ben 
[©t)eäial=]  ©nberintenbenten,  ben  ®eneralfut)er* 
intenbenten.  Sie  matmigfad)en  für  bie  $rebiger 
üblidien  Stitel  beäeid)nen  üiangunterfd)iebe,  nid)t 
bierard)ifdöe  Sßeifiegrabe  (pastor  primarius, 
2lrdöibiafon,  Siafon,  ©ubbiaton  ufm.).  ̂ n  ber 
tird)e  6albin§gabe§4  3lemter:  $afto* 
ren,  Softoren  (2lu§Ieger  ber  beiligen  ©d)rift), 
Sleltefte  unb  Siafonen,  bie  beiben  legten  maren 
Saienömter.  Sagegen  bielt  bie  a  n  g  H  f  a  n  i  f  d)  e 
tird)e  an  ber  bietard}ifd)en  ©tufenfolge:  „SSi* 

fd^of,  $re§bt)ter,  Siafonen"  feft.  ̂ n  S  ä  n  e  * 
m  a  r  f  unb  ©  d)  m  e  b  e  n  mürbe  ber  Stitel  „93i' 
fd^of  beibehalten,  aber  nid^tim  fatf)oIifdE)en  ©inn. 

Sie  üef)rbüd)er  bei  Sird)eniecf)tS  üon  Q.  grieböerg, 

«U.  ̂   i  n  f  d)  i  u  §  ,  0.  $  ö  i  U  p  ti  §  ,  21  e  m.  S.  91  i  dl  t  e  r  , 
5.  ®  ä  ß  nt  ü  11  e  r  ,  fR.  ö.  @  d)  e  r  e  r ,  SR.  ©  o  fi  m  ,  $  h. 

Sorn;  —  21.  äBerminofioff:  SJerfaifun8§fleirf)id)tc 
ber  beutfdien  fiird)e  im  «Mittelalter  (bei  21.  aKeifter:  ©runb» 
riß  ber  ®efd)idjt3ttjifienid)aft.  II,  6),  1907;  —  9?  i  I  o  b  e  nt  u  ö 
SJiilafd^:  2>aS  Sirdjenredöt  ber  tnorgenlänbiidien  ftird)e, 

übcrfcfet  öon  ö.  qSeiiif,  (1890)  1905»;  —  «ßaul  SKarin 
Soumo  arten:  ajerfajjung  unb  Crganifation  ber  (ri)« 
mitd)«IatlÖDli?d)en)  fiird)e,  1906;  —  Uebcr  bie  meiften  ber  im 
öorfteI)enben  2trtilel  öerarbeiteten  ©tid^iuörter  finben  fid) 
Slrtilcl  im   KL  unb  in  ber  RE.  ^ettffi. 

S3eointe:  II.  ber  co.  Äird^c,  rcd^tlid^.  Unter 

ben  fird^Iid)en  „Slemtem",  meld)e  fid)  in  ben 
ebangelifd^en  tird^en  neben  „bem  3Imt"  (b.  b- 
bem  5^rebigtamt,  Pfarramt)  ouSbilbeten,  ift  ein 
Steil  nie  su  red)tlid)er  ©eftaltung  gelangt;  er  be= 
bielt  nid)t  nur  ben  ©batafter  be§  au§  freier 
Siebe  übernommenen  3Imt§,  fonbem  ibm  gel&t 
oudö  bie  Siegelung  burd^  bie  öffentlidbe  fird)lid)e 
Drbnung  ah  (j.  93.  innere  ffläffion).  Slnbere 
2temter  —  namentlid)  ©emeinbeämter  —  fan« 
ben  fird)enorbnung§mäßige  ^yeftlegung,  obne 

ba%  bod)  ibre  Sträger  beSmegen  fird}Iid)en  58e* 
amtend)arafter  erbalten  bätten:  fie  blieben  frei« 
miliig  unb  für  beftimmte  3eit  übernommene, 
unbefolbete  ßbrenämter.  :5mmerbin  mar  unb 
ift  ibre  Uebemabme  unb  SSermaltung  in  mebr= 
fad^er  93esiebung  burd)  93efttmmung  ber  tir= 
d)enberfaffung  geregelt  (11®emeinbeberfaffung). 
33eamte  im  ftrengen  ©inn  be§  SSortä  mürben 
neben  ben  Pfarrern  (H  Pfarramt)  bie  tird)* 
Iid)en  9luffid)t§beamten  unb  Mtglieber  ber 
fircblidien  S3ebörben  fomie  einige  fird)Iid)e  Unter= 
beamte.  Sie  erfteren  tragen  in  ben  meiften 
beutfd^en  SanbeSfirdien  nic^t  im  ftrengen  ©inn 
ben  ßfiarafter  bon  tird^enbeamten,  fonbem  eine 
2lrt  9[läfd)cbarafter  bon  ©taat§«  unb  tird^enbe« 
amten.  ©ine  2lu§nabme  bilbet  bas,  ©rofebergog^' 
tum  Steffen,  in  meld^em  bie  Sefane  nur  ber  93e= 
ftätigung  burd^  ba§  SanbeSfonfiftorium  bebür= 
fen  (If  Sirdienbeprben).  Sa  bon  ben  genannten 
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Kategorien   öon  tirdöenbeamten  in  ben  ange=  ̂ 
filierten   befonberen   ̂ rtifeln   geffroc^en   mirb, 
ift  f)ier  nur  bte  red^tlidie  Sage  ber  unteren  tir* 
dbenbeamten  barguftellen,  bie  frü{)er  in§gefamt 
aU  clerus  minor  (untere  ®eiftlid)feit)  bejeicfinet  j 
raurben.  Unter  ifinen  neunten  bte  K  a  n  t  o  r  e  n  ; 
nnb   Organiften  eine  befonbere  ©tellung  , 
ein,   infofern  al§  fie  „au§  ber  Kategorie  ber  nie= 
bereu  Kirrfieubiener,  tuenn  aud)  nic^t  üöllig  au§= 
gef(^ieben,  fo  bocf),  mag  i^re  ©tellung  anlangt, 

eigentümlich)  befianbelt  tüerben"  (griebberg).  Sn Dielen  Sanbgemeinben  ift  ba§  KirdEjenamt  be0 
Kantors  unb  Organiften  mit  bem  eineS  SSolfS^ 
f^ulle^rer§  organifcf)  berbunben.  ®ann  mu§  bie 
©c^ulbel^örbe  mit  ben  fird)Ii(f)  SSered^tigten  (^a= 
tron  ober  ©emeiubefird^enrat)  bei  ber  Berufung 
äufammenroirfen,  unb  ber  2lmt§inl)aber  unterftel)t 
fott)of)l  ürd^Iid^er  mie  fdf)ulbel)örbli(f)er  2lufficf)t 
unb  Sigäi^Iinargetualt.    infolge  ber  gefd)irf)t= 
lidEien  ©ntroidflung  ift  in  biefen  f^ällen  ba§  @in= 
fommen  au§  beiben  5(emtertt  meift  ju  einem 
©anjen  berfrfimoläen;  ba§  !irrf)Ii(f)e  ®ef)alt  mu^ 
nidbt  feiten  eine  geringere  S3erec^nung  be§  £ef)rer= 
gel)alte§  ergänjen  (j.  SS.  in  ̂ reufeen,  tno  eine 
reinlid^e  ©(fieibung  öon  Sebrer^  unb  Kantor= 
gebalt  no(f)  immer  nid)t  erreidbt  ift);  üielfadie 
Unsufriebenbeit  ift  bie  notmenbige  tyk^-  ̂ oöj 
immer  ift  ba^  Kantor*  unb  Drganiftenamt  in 
Sanbgemeinben  bielfadb  (j.  33.  in  ̂ ^reufeen)  mit 
bem  Küfteramt  t)erbunben,  bem  bie  93eforgung 

man(|)er  nieberen  Ktrrf)enbienfte  obliegt,  —  eine SSerbinbung,  bie  ju  oielen  Unsuträglidfifeiten  f  übrt. 
®orf)  finb  bie  nieberften  ©ienfte  aud^  bort,  mo  bie 
gefe^Iicbe  Sßerbinbung  nocb  beftebt,  bielfadb  fdbon 
in  bie  $)anb  befonberer  (auf  bem  Sanb  nur  neben= 
amtlicb  angeftellter)   Kirdbenbiener  gelegt,    ̂ n  \ 
größeren  ©tobten  ift  ba§  ?lmt  ber  Kantoren  unb  j 
Organiften    ju    einem    ©onberamt   geworben,  [ 
beffen  ;3nbaber,  öielfadb  burdb  ben  Stitel  eine§  i 
9Jlufi!bire!tor§  auSgeseicbnet,  eine  geadbtete  ©tel=  ! 
lung    im   ftöbtifdben   5!Jlufi!Ieben    einjunebmen  j 

pflegen,  bem  fie  fic^,  ba  \l)xe  Kraft  üon  ber  Kirdbe  ' 
nidbt  Doli  beanfi3ru(i)t  mirb,  glei(^seitig  roibmen  i 
fönnen.    ®ie  äußeren  SSerbältniffe   biefer  35e=  | 
amten  finb,  entfpredbenb  ber  mit  ibrem  3Imt 
üerbunbenen  SKüIjetualtung,  aufeerorbentlidb  üer= 
fdbieben;  eine  einbeitlicbe  Siegelung  fcbeitert  an  : 
ber  ungleirfimäfeigen  ißorbilbung   ber  3lmt§in=  ! 
baber  fomie  an  ber  SSerfrf)iebenbeit  ber  lofalen 
SSerböItniffe.  ̂ odb  finb  lüenigfteng  ibre  $enfion§=  ! 
unb   Sitroent)enfion§redbte  g.  93.   in    Preußen  | 
allgemeingültig  geregelt.    3tn  bieten  ftäbtifdben 
Kirdben  tnirb  ber  Organiftenbienft  audb  neben= 
omtlidb  üerfeben.    2)ie  nieberen  Kirdbenbienfte 
oberer  Orbnung  merben  in  größeren  ©tabtge= 
meinben  oon  befonberen  93eamten  (Küftern, 
©lödnern  ufm.)  üerfeben,  bie  mit  ̂ enfion§= 
unb  SSitment)enfion§redbten  angeftellt  finb  unb 
neben   benen   Kirdbenbiener   üerfdbiebener   2lrt 
für  bie  alterunterften  f^unüionen  fteben,  tt)äb= 
renb  fie  fetbft  5um  Seil  jur  93ureauarbeit  ber^ 
ttjanbt  raerben.   ®a§  fird)Ucbe  $Recbnung§toefen 
hegt  äumeift  in  ber  §)anb  oon  Kircben!af= 
f  e  n  r  e  n  b  a  n  t  e  n,  bie  in  Sanbgemeinben  neben* 
amtlidb  gegen  geringe  ©ntfdbäbigung  arbeiten, 
in  ben  größeren  ©tobten  baujjtamtlidb  feft  an= 
geftellt  finb  unb  äugleid)  bäufig  ben  Sienft  eine§ 
KirdienbureauüorfteberS  üerinalten. 
Gmil  grieb6ero:2)aä  odtenbe  Sßerfojfunasre^t 

ber  eBangcIiidjen  Sanbeälirc^en  in  Seutfdjianb  unb  Defter« 
reid),  1888.  ®(f(ittit. 

®ie  SReliflion  in  (Befdfiid^te  unb  ©eoentDart.    I. 

Beamte:  III.  mobcmc.  2)er  58orIäuf er  be§ mo* 
betnen  58eamtenüerbältniffe§  ift  ba§  mittelalter* 
lidbe  Seben,  ba§  aber  ftatt  jur  ̂ eftigung  fdbliefe* 
lidb  äur  3erftörung  be§  ©taate§  fübrte  (HSlgrar* 
gefcbidbte:  Il.SUättelalteru.gieuseit).  ^nberfürft* 
lieben  öofbaltung  unb  ben  ftöbtifc^en  Kanjieien 
bilbet  fidb  bann  ber  neue  3:t)t)u§  be§  93eamten 
berau§,  ber  in  ben  erftarfenben  merfantiliftifdben 
unb  gelbmirtfdbaftlicben  Slerritorialftaaten  äum 
erftenmal  eine  Kulturmadbt  roirb.  S)er  f^ürfi 
regelt  unb  unterbält  mit  befolbeten  ̂ Beamten 
ba§  SSirtfdbaftSleben  unb  ben  ©taatSbetrieb. 
2Iug  bem  engeren  ̂ ^ürftenbienerDerbältnig  mädbfl: 
ber  ©taatSbiener  beraub,  ber  je  nadb  feiner  gei* 
ftigen  ©truftur  eine  entfdbeibenbe  Kulturbebeu» 
tung  gewinnt  (^  58.  ber  fog.  „Seamtenlibe* 
rali^muS"  ber  ©tein*S)arbenbergifdben  ^eriobe). 
S)ie  ̂ ülle  ber  mobemen  ©taat§aufgaben  be* 
roirft  eine  au^erorbentlidb  ftarfe,  fac^Iidbe  unb 

grabuelle  ®ifferenäierung  be§  93eamtentum§.  — 
®er  93eamte  im  eigentlidben  ©inn,  ber  S^räger 
oon  afiecbtfprecbung  unb  S^ermaltung,  ift  burdb 
2;reueib  pr  getriffenbaften  Söabmebmung  feineS 
3lmte§  berbunben.  @r  bat  einen  begrenzten,  ibm 
äugetüiefenen  Krei§  öon  3tufgaben  ju  erlebigen 
nadb  beftem  Können.  ®urdb  fein  SBerbalten  in 
unb  au|er  bem  2lmte  bat  er  fidb  ber  ̂ Idbtung, 
bie  fein  33eruf  erforbert,  ipürbig  ju  jeigen.  93ei 
SSerfeblungen  unterliegt  er,  öom  3iöil=  unb 
©trafredbt  abgefeben,  ber  2)i§jit)linargetralt  be§ 
©taate§,  bie  ibm  gegenüber  eine  abfolute  ift. 
Sebodb  fann  er  bor  einem  getuiffen  Mter  obne 
ätüingenben  Slnlafe  nidbt  feineS  ̂ mte§  entboben 
werben,  ̂ n  bem  ̂ nfprudb  auf  58efoIbung  unb 
93efdbäftigung,  fobalb  ba§  ®ienftöerbältni§  ein= 
gegangen  ift,  liegt  bie  ©arantie  ber  toirtfdbaft* 
lidben  ©riftenä  be§  93eamten.  33ei  'Sienftun* 
fäbig!eit  entftebt  für  ibn  ein  9ted£)t  auf  ̂ enfion, 
bie  beim  StobeSfall  audb  ber  SSitme  unb  ben  un* 
münbigen  SBaifen  geroäbrt  wirb.  ®a§  ®ienfit* 
berbältnig  ift  bon  feiten  be§  33eamten  freimillig 
unb  fann  jeberseit  gelöft  merben.  ®er  93eamte 
ftebt  im  befonberen  ©dbufe  be§  ©tgate§.  —  SDie 
58eamtenfdbaft  ift  ber  eigentlidbe  2tu§brudE  ber 
ftaatlidben  Organifation,  äugleidb  ber  Präger  be§ 
ftaatlidben  ®eban!en§.  ®amit  fommt  ibr  im 
3SoIf§Ieben  eine  getriffe  allgemeinjjolitifdbe  93e= 
beutung  su:  fie  belebt  ober  erftidt  bie  t^reube  an 
ber  ftaatlidben  ©emeinfdbaft.  ©ie  belebt,  mo 
fie  fid)  beiüufet  bleibt,  ba^  ber  ©taat  ba^  organi» 
fierte  SSoIf  bebeutet,  unb  bafe  fie  fo  nidbt  einem 
93egriff,  fonbem  einem  leb enbigen  Körper  bient; 
fie  erftidt,  mo  fie  in  ber  ̂ u§artung  jur  93ureau= 
ifratie,  5ur  35eomtenberrf dbaf t ,  fidb  felber  al§ 
ben  SKittetpunft  ibrer  Sätigfeit  empfinbet,  unb, 
ftatt  ba§  tvai)xe  Seben  ju  fennen,  ̂ aragrapben 
auSlnenbig  lueife. 

3Jeid)äbeamtenoeieö,  1873;  —  ■>)?  aul  2  ab  an  b:  S)eut. 
id)cä  fRcid}sftaat>3rcd)t,  1907,  mit  Siteraturangabcn.     J^euft. 

S3eatififotion  (©eligfpredbung)  H  ̂eiligfpre* d)ung. 

IBeatn^  SlÖcnanuö  (1485—1547),  geb.  su 
©dblettftabt,  mobin  ber  3Sater  au§  feinem  &ei« 
matSborfe  Olbeinau  übergefiebelt  mar,  me§baI6 
er  bier  S^beinauer  (3flbenanu§)  biefe  —  ber  eigent* 
lidje  t^amilienname  mar  93ilb  — ,  genofe  auf  ber 
berübmten  ©dblettftäbter  Sateinf(^ule  ben  Hu» 
terrid)t  ber  trefflidben  öumaniften  ©rato  ̂ of« 
mann  au§  Ubenbeim  unb  öieront)mu§  ©ebwiler, 
ftubierte  bann  in  ̂ ari§,  too  er  fidb  an  ̂ afob 
Tf^yaber  ©tapulenfis  anfdblo^,  unb  berlebte  bie 
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näc^ften  ̂ aljve  (feit  1507)  in  Sd)iett^taht  unb 
©trafeburg,  wo  er  bie  fd^on  in  ̂ aris  begonnene 
Sbitorentötigfeit  fortfef^te;  befonbers  gab  er 
öiele  ©cbriften  itolienifrfier  unb  franjöfifcfier 
Öumaniften  bei  ?3cattbia§  ©d)ürer  Iierausi.  (Seit 
1511  ttjar  er  in  ̂ afel,  mieber  in  SSerbinbung 
mit  ben  großen  ̂ Bud^brudfern  unb  SSertegern  (55of). 
5lmerba(f)  unb  fyroben)  unb  innig  befreunbet 
mit  bem  faft  20  Sabre  älteren  li  ©rosimuS,  öon 
bem  er  mehrere  ©rfiriften  gum  Srucf  beförberte; 
ouggeseidö^et  finb  feine  9lu6gaben  öon  flaffifdöen 
unb  firdblid^en  Scbriftftellern.  ©d^liefelidb  flob 
er  Dor  ben  in  SSafel  au^brecbenben  religiöfen 

SStrren  narf)  feiner  bem  ̂ 'atboliäi^mus  treu  blei= 
benben  SSaterftabt,  wo  er  ein  gelebrte§  Still^ 
leben  fübrte,  nur  unterbrochen  burd}  fleine  ©tu= 
bien=  unb  S3abereifen,  bi§  er  1547  in  Strasburg 
ouf  ber  öeimreife  öon  ben  {Heilquellen  SSaben^ 
S3aben§  ftarb.  ©r  tvav  ber  Mttelpunft  eine§ 
großen  £reife§  bon  ©elebrten,  mit  benen  er  über 
gef(|id)tlid)e  unb  anbere  tt)iffenfd)aftli(|)e  fragen 
eifrig  forrefponbierte.  Qut  9fteformatton  nabm 
er  eine  ganj  äbnlicf)e  ©tellung  ein,  wie  6ra§= 
mu§.  „SfJebr  öon  miffenfdbaftlicben  aU  öon  ei= 
gentlid)  religiöfen  Si^tereffen  erfüllt,  blieb  er 
ha,  wo  man  fid)  mit  feiner  äufeerlidjen  3u9ebö= 

rigfeit  aufrieben  gab". Siteratur  am  Srf)liijic  be?  9rrtifels  öon  J?.  $  a  r  t  f  c  I  b  e  r 

ADB  28,  S.  383—386;  —  ergänsunocn  ju  bem  »on  3tb. 
^oramiti  iinb  Ä.  ̂ artfclber  1886  iixiQeß.  aSricfwed^fel  beä  S8. 

fRi).  ßab  g.  golf:  ̂ iftor.  Safirbutf)  28,  714—716;  — 
3S.  2  e  i  df)  m  a  n  n  :  Sie  inäHid)C  Cinltuno  be§  $8.  9{Ti., 

eine  fird}en3efrf)irf)tlid)c    Stubie,  ZKG   26,    S.  363— 381. 
£.  Giemen. 

SSebel,  1.  91  u  g  u  ft  H  ©o^iolbemofratie. 
2.  ̂   e  i  n  r  i  dl  (1472—1518),  ber  ̂ umonift, 

ift  al§  SSauemfobn  bei  i^uftitigen  auf  ber  fd)Wäb. 
Wb  geboren;  er  ftubierte  in  £rafau  unb  ̂ afel, 
unb  fom  1497  al§  Sebrer  ber  58erebfamteit  nad) 
2;übingen,  wo  er  bi§  ju  feinem  2;obe  blieb.  ®n 
berber  ©obn  be§  SSoIfS,  ift  er  burd)  feine  äwei 
&aut)tWerfe  Triumphus  Veneris  unb  Facetiae 
aß  ©ittenfdiilberer  für  ben  9teformotion§bifto== 
rifer  wertöoll.  ̂ m  erfteren  Söerf  wirb  bie  bon 
ber  Srbe  fd)eiben  wollenbe  SSenu§  burd)  alle 
menfd)Iid)en  ©täube  (©eiftlid^e,  SSeltlidie  unb 

SBeiber)  feftgebalten.  '5)ie  $alme  für  bie  SSer* 
ebrung  ber  ®öttin  erbalten  bie  Settelmöndie. 
®ie  9lnetbotenfammIung  übertreibt  großenteils 
im  91nfd)lufeanmittelalterlid)e  SSorlagen  (3ienner, 
Pfaffe  bon  f atenberg,  ©alomo  unb  9JJarfoIf, 

Gulenfpiegel  unb  H  58occaccio§  "Sefameron)  bie 
Unfitten  ber  ®eiftlid)!eit.  ®as  fittlid)e  Seben  S3.g 
war  nid)t  einwanbfrei;  feine  religiöfen  S^or« 
fteltungen  finb  wenig  geläutert. 

®.  aS.  3ap  f:  ̂ cinr.  '^ebd.  94uns6urg  1802;  —  Ginc 
beutfc^e  Sfiiäßabc  feiner  Facetiae  beranftnttcfe  91  Ib.  $ßei= 

f  et  8f  i:  ö.  58.«  (£(f)män!e  I  u.  II,  1907;  —  fi.  C"«  a  o  c  n: 
2)euM(i)lanb?  Iiteraiiid)e  unb  religiöie  SBerfinltnific  im  3!c= 
formationSicitalter  I,  1841,  S.  381— ̂ 106;  —  ff.  eteiff: 
S)er  erfte  58u(f)bruc[  in  Sübinoen,   1881;  —   GG  §  99,  7. 

$ermeUnI. 
»ecanuö,  9}Urtin  (1563—1624),  geb.  oB 

9Jfartin  ©d)ellefen§  äu  öilbarenbeef  in  öollanb, 
feit  1583  Sefuit,  qSrofeffor  ber  Xbeologie  in 
SBürsburg,  SKains  unb  SSien,  1620/23  S3eid)t" 
bater  taifer  ?^erbinanb§  IL  SSerübmter  $oIe- 
mifer,  ber  aber  baneben  feinem  faiferlid)en  föer= 
reu  milbe  Sebanblung  ber  ̂ roteftanten  em^3fef)= 
len  fonnte. 

^nuptid^rif tcn :  Manuale  controversiarum,  Compendium, 

Summa    theologiae    scholasticae.      GSciamtüuägabc    frincr 
SBerfc  1630  in  2  S8bn.  j». 

S3e(f,  Sobonn  Sobias  (1804—1878). 
1.  i'cben;  —  2.  «Sibli^iSmue. 

1.  i^obann  2;obia§  $8.,  ber  bebeutenbfte  33er^ 
treter  be§  württembergifdien  ^Biblisismu^  im  19. 
^i)b.,  ift  geboren  in  S3oIingen  am  22.  fyebr.  1804. 
9Jacb  ber  @d)ul*  unb  ©tubienjeit  in  Urad)  unb 
3:;übingen  würbe  er  1827  ̂ ]5farrer  in  bem  ®orfe 
SBalbtbann,  1829  ©tabtt)farrer  in  ̂ Jtergentbeim, 
1836  oufeerorbentlid)er  ^rofeffor  in  ̂ afel,  1843 

?Jrofeffor  in  2:übingen,  wo  er  am  28.  "Sej.  1878 
fiarb.  ®ie  brei  erftgenannten  ©teilen  boten  ibm 
bie  9lnfd^auung  möglid)ft  ber)d}iebenartigen9[lkn= 
fd)enleben§:  ba^  Sorf  zeigte  bäuerlidien  9tobftoff, 

bie  '2)eutfd)orben§ftobt  fübrte  mit  berfdbieben= 
ften  tulturfd)id)ten,  $)of  unb  3lbel,  tatbolüen 
unb  ;5uben  in  Serübrung,  bie  9[Jfetropole  ber 
^^römmigfeit  enblid)  gewöbrte  Sinblid  in  ben 
mobemen  $ieti§mu»  mit  feiner  gansen  9Sielge= 
fd)äftigfeit.  ̂ Bie  Berufungen  aber  an  bie  beiben 
Öod)fd)ulen  gingen  bon  faft  entgegengefefeteu 
9(tid)tungen  au§,  um  ju  febr  berwanbten  Srgeb== 
niffen  ju  fübren.  9Zad)  93afel  berief  ibn  ein  t»ie= 
tiftifdier  „SSerein  jur  ̂ eförberung  d}riftlid)=tbeo= 

logifdber  SBiffenfcbaft",  um  ber  fritifcben  Stbeo« logie  H  2)e  SBettes  entgegenäuwirfen.  2lber  bie 
9Känner  lernten  fidb  gegenfeitig  adbten  unb  lieben, 
unb  auf  be  SBettes  ̂ eranlaffung  berlieb  ibw  bie 

i5a!ultät  sum  3lbfdbieb  ben  tbeologifdben  2)of= 
torgrab.  Sflaä)  Stübingen  aber  fam  93.  „wefent- 

lid)  burdb  U  ̂aur»  93emübungen",  ber  an  ibm 
neben  Wiffenfd)aftlid)em  (Sinn  bie  Originalität 
unb  ©elbftänbigfeit  fcbähte.  Unb  wieber  lebten 
unb  wirften  ber  5!riti!er  unb  ber  39ibliäift  in 
f^rieben  unb  f^reunbfcbaft  miteinanber.  Unb 
ma^  bon  93aur,  ba^  gilt  aud)  bon  beffen 

■D^Jadifolger  U  SBeijfäder ,  ber  an  93.e  ®rabe 
ibm  warme  SBorte  ber  ©rinnerung  nacbrief. 
SSie  ein  frembe§  war  fein  SBort  suerft  in 

j^übingen  bernommen  worben.  'iMber  balb  fam= 
melte  fid)  ein  großer  freie  bon  @d)ülern  um  ibn. 
Unb  am  &ibe  fonnte  bon  S^aufenben  gerebet 
werben,  bie  au?-  allen  Säubern  ebangelifcben  33e* 
fenntniffe«  gefommen  waren,  um  ibn  5u  boren, 
unb  bie  ebenfo  ober  mebr  nod)  wie  feine  Sebre 
feine  $eriönlid)feit  gefeffelt  batte. 

2.  93.  bradbte  nadb  2:übingen  eine  2;beologic, 
bie  an  ber  öod)fd)ule  felbft  nur  borübergebenb 
im  18.  3bb.  einen  SSertreter  Qel)aht  batte,  aber 
im  Sanbe  eine  weite  SSergangenbeit  unb  eine 

breite  ©efolgfc^aft  befaß,  ̂ er  fd)Wäbifcbe  $ie* 
ti§mu§  batte  ba§  ®lüd  gebabt,  in  ̂ obann  911- 
bredit  K  93engel  (t  1752)  unb  ©bnftopb  fyrie- 
brid)  II  Detinger  (t  1782)  Sbeologen  bon  burd)- 
an§  originalem  Gepräge  ju  ben  feinigen  äu  säblen. 
9Jiebr  an  bie  faft  nüd)terne  Sefonnenbeit  bei- 
erfteren  aU  an  ben  genialen  Stieffinn  be?  letzteren 
erinnert  93.  '^ie  93ibel,  aber  fie  obne  jebe  S3er= 
mittlung  irgenb  einer  fird)enlebre  unb  fie  im 

gonsen  obne  iebe  93erüdfid)tigung  flaffifcber  Sebr= 
ftellen,  follte  ©runblage  unb  Inbegriff  ber 

„Sbriftlidien  Sebrwiffen)d)af  t"  fein,  5u  ber  33. 1838 
eine  „©nleitung"  ober  „^ropäbeutif"  fdirieb,  be- 

reu erften  2;eit  er  1841  beröffentlid)te.  '2)ie©d)rift 
ift  ein  in  fid)  gefd^loffener,  fertiger  ßrganismue, 
ou§  bem  ber  ̂ Ibeologe  einfad)  bie  9?ealitäten  ber- 
au^äubolen  unb  in  begriffliebes  SSenfen  umsufetien 

bat.  „93ibelgläubig"  wirb  bier  im  eigentlicbften 
(^inne  jum  ©louben  an  bie  93ibel,  an  bas-  St)ftem 
ber  SSabrbeit,  ba^j  in  ibr  borliegt.   Sennod)  be- 
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siel}t  fid)  bie  2;ficopneuftie  nirf}t  auf  ben  $Bu(f)=   ' 
ftaben,  fonbern  auf  bie  l^erfonen  ober  ©ntpfänger  j 
ber  Offenbarung.    (Sben  baruni  fann  aud)  nur  j 
pneumatifd^e  Sritif  unb  t^eofratif(f)er  Sinn,  alfo   i 
t)erfönlid}e  ©rgriffen^eit,  ju  ibrenx  SSerftänbni^   i 

befäfitgeu.    "Senn,  mie  bie  „6[)riftüd}e  Siebe»^   ; 
leöre"  (I:  1872,  II:  1874)  jeigt,  ift  ein  Billen«-   | 
begriff,  bie  Siebe,  ©runb  unb  3iel  aUer  Offene  j 
borung:  bie  Siebe  über  un^  aB  eroige  Seben^^   ; 
orbnung,  in  un§  aB  ̂ fJeuIeben,  über  unb  in  un'3   : 
alc>  oerflörenbe  ̂ Belebung  be§  Seben^?.   ̂ n  bie   I 
fem  Ölabmen  finb  2)en!=  unb  SBilleui-afte  nid)t   ' 
SU  trennen;  cöriftlid)e  ßrfenntni§  ift  mit  mora«   t 
iifdjem   Seben^^finn   unlösbar   üerbunben.    3»  I 
biefer  SSerbinbung  rourjelt  ber  ̂ Jiorali^mug  ober   j 
bie  ®efeölid)feit,  bie  man  jumal  93.§  roirfungs«   i 
ooller  Slanseltötigfeit  oorgeroorfen  I)at  („S^rift=  i 
Iidf)e  Sieben",  6  Sammlungen  1834—70).    @ie   ' 
nötigte,  bie  ©emeinbe  roefentlid)  als  9}?iffion'3=  ! 
ober  5?ated^umenengemeinbe  ju  bel^anbeln,  unb 
leitete  baju  on,  bie  9ied}tfertigimg  be^^  ©ünber» 
ni(^t  in  einem  blofeen  Urteil,  fonbern  in  einer  I 
fdiöpferifd^en ,    ®eifte§Ieben   roirfenben,   öanb=  | iung  ©ottey  äu  feben.   ̂ ber  biefer  9)foraIigmu§   : 

ift  a§!etifd)er  'ikt,   auf  tranfjenbente  Biete  ge^  { 
rid^tet,  infofem  ganj  religiös,  näber  neutefta-   j 
mentlid^  begrünbet.  5)a§  3iel  ift  ba§  'tReid)  ®ot=   i 
tes.  "3)iefe§  aber  ift  al§  überfinnlidie  Ü^ealität  im   | Öimmel  roirflid).    S^  bat  nicbt§  mit  ber  ̂ rd)e 
ober  anbem  @emeinfd^aft§formen  ber  irbifc^en   [ 
@efd)id)te  ju  tun.    ©reift  in  biefem  biblifcben 
5ßerftänbni§  be^  ®ütteSreid)§  33.  tatfäcblidi  ber 
biftorifcb'Mtifdien  ©rforfd)ung  be§  Sßegriffs  in 
feiner  jübifcben  unb  urd)riftlic^en  i^affung  üor, 
fo  roirb  feiner  Äriti!  an  ber  emt»irifd)en  Mxd)e   ; 
unb  nidbt  jule^t  an  ibren  t)ietiftifd}en©rfd)einung§^ 
formen  grabe  baburd)  bie  au^gejirägte  ©d)ärfe 
oerlie^en.    S)Zenfd)en  baben  bie§  9?eid)  nidbt  3u 
bauen.    ®ie  fönnen  nur  in  bagfelbe  eingeben. 
SSie  e§  aU  fertiger  Seben^organi^mu^  in  ben   • 
löimmeln  beftanben  bat  ift  e§  üon  ©briftus,  fei* 
nem  öaupt,   bem  ®leicbbilb  ®otteg   unb  Sfte=   : 
^räfentanten  be§  feiner  33eftimmung  entfpre*   ; 

(^enben  9)?enfcbengefd)Ied)tiv  nabegebrad)t  unb^  '• offenbart   roorben.     ©eitbem   fenfen   fidb   „bie 

Gräfte  ber  gufünftigen  SSelt"  (^ebr  6  5)  in  ein- 
seine  Seelen  ein  unb  sieben  fie  au§  bem  2Be{t= 
oerberben  empor.    3lber  foIgerid)tig   oollenbet 
fid)  biefe  ganje  realiftifdie  9Infd)auung  erft  in 
ibrer  e^diatologifdien  SSenbung.  93.  bat  \id)  aus« 
brüdlid)  aU  (SbiHaft  (U  ßbiliagmus)  befannt,  ber 
an  ba^i  nabe  taufenbjäbrige  dieid)  glaubte  („@r= 
flärung  ber  Offenbarung  ̂ obanniS  tat).  1—2" 
—  „SSoIIenbung  beä  "Steidje^  @otte§"  beibea  nac^   '■ feinem  2;obe  1883  unb  1887  berauSgegeben)  unb 
barum  nur  üon   bem  ßinfdireiten  (Sbrifti  felbft 
eine  Söfung  aller  ©d)roieiig!eiten  in  ©taat  unb 
Strebe  unb  ®efellfd)aft  boffte.    ̂ em  ßbriften 
ber  ©egenroart  bleibt  nur  bie  'Vorbereitung  auf 
btes  3iel,  bie  in  asfetifdier  ©ittlidjfeit  unb  mt)= 
Itiidj-realiftifcbem    93ibelglauben    fid)    öollsiebt. 
'^npJ8.§  mad)la%  finb  „93orIefungen  über  bie   \ 
cbn)thd)e  ©laubenslebre"  1886/87,  „(Sbriftlidie   \ 
etbif,  1882/83,  „Briefe  unb  temroorte"  1885   i 
berau§gegeben  roorben.  { 

S.  3B  c  i  ä  f  a  et  c  r:  Aborte  ber  ̂ ainneruiin  an  Dr.  S-  "Z.  \ 
«erf,  1879;  —  SS.  ffiiogenbadf):  Z.  »crf,  ein  2d)rifN 
öctef)rter  jum  ̂ imiiielrfirf),  1888;  —  3)ie  Öefd)icf)te  ber  ̂ ro- 
teftantifdjen  Sljeologie  bon  @  u  ft  a  ü  g  r  a  n  1 58b.  IV,  1905; 
unb  Otto  33  f  I  e  i  b  e  r  e  r  :  25ic  enttoitflung  ber  prole= 
ftanti)cr)en  X^eologie,  1891.  cm 

ü.  5öerfcborff,  Siibolf  (1778—1858),  roar, 
nad^bem  er  fid)  burd)  '^otemif  gegen  @d)Ieier-- 
madber  unb  burd)  eine  paränetifdbe  ®d)rift  „5(n 

bie  beutfd)e  SuQei^b  über  ber  Seid)e  So^ebues" 
(1819)  bem  itönige  S^riebrid)  III  unb  feinen 
^Ratgebern  empfoblen  batte,  1820  jum  9kdbfoI= 
ger  oüüerns  aU  oorlxagenber  9tat  in  baö  preufei- 
fd}e  Äultusminifterium  (9(Uenftein)  eingetreten, 
rourbe  1821  mit  ber  Seitung  be«  33oI!»fdbuI= 
roefeng  betiraut,  organifierte  aber  ba§  SSoIf§fdbuI= 
unb  öor  altem  ba§  ©eminarroefen  nid)t  foroobt 
im  ©inne  ber  O^eaftion  alsi  in  ber  üon  ©üüern 

eingefcbtagenen.9^id)tung  unb  gab  als  mäßigen- 
ber  Senfer  iener  preufeifdben  ©d)ulmänner,  bie 
in  55eftatoäsi:ä  (Reifte  an  ber  Organifation  ber 
SSoIBfugeubbitbung  roirften,  bie  ,,Sabrbüd)er 

be§  ̂ reuMd)en  3SoI!5fd)uIroefen5",  bie  roid)tigile 
®efd}id)t§oueIle  biefer  93eroegung,  beraub.  (£r 
felbft  roar  fein  ̂ eftatosgianer.  1827  trat  er  (beim 
^ifd)of  ©ailer)  äum  tatbotiäi§mu§  über  unb 
rourbe  an§  bem  ©taat^bienft  entlaffen.  3tuf 
feinem  ÜJute  ©rünöof  in  Siinterpommera  fcbuf 
er  mm  ben  öerb  einer  fatboIifd)en  93eroegung, 

fcbrieb  u.  a.  eine  Slpologie  be§  SlatboIisiamuS  „'Stn 
gotte§fürd)tige  t)roteftantifd)e  ßbriften"  (1840, fpöter  änberte  er  ben  2;itel  in  „Söie  fatbolifdje 

SBabrbeit"  1852  3)  unb  grünbete  1857  eine 
fatbotifd)e  ersiebungSanftatt  „?(Iot)fiu«ftift".  — ^riebrid)  SBilbelm  IV  abelte  unb  ernannte  ibn 
1840  5um  ̂ räfibenten  be§  Sanbe§öfonomie= 
foIIegium§.  ®i^. 

SScrfer,  «ernbarb  (1843—1894),  eöang. 
ji:beoIoge,  ber  33rübergemeine  angebörig,  geb.  ju 
Öermbut ,  Sebrer  in  9?euroieb  unb  9cie»ft) , 
1872  2)oäent  für  Sirdben-  unb  93rübergefd)idbte 
am  tbeol.  ©eminar  ber  33rübergemeine  in  ®na= 
benfelb,  1886  ®ireftor  besfelben  big  Suti  1894;  er 
ftarb,  mit  Slbfaffung  einer  ®efdbid)te  ber  erneuere 
ten  SSrüberfirdbe  beauftragt,  in  ©nabenberg. 

©d)rieb  u.  a.:  ßinjenborf  im  SSerbäItni§  ju  $bito= 
fopbie  unb  £ird)entum  feiner  Beit  (1886),  'Sie 
d)riftlidbe  9SoIf§unterroeifuug ,  ein  93inbeglieb 
sroifd)en  ber  9?eformation  unb  bem  $ieti§mu5 
(1891).  ©ein  S)auptüerbienft  ift  bie  ©idberung 
eineg  roiffenfdbaftlid)en  ©tubienbetriebeö  nad) 
mobem-fritifdben  ®runbfäUen  an  bem  öon  ibm 
geleiteten  i^nftitut.  mitfiel. 

S3e(fet,  Sbomaö  (11179-1170).  Sn  Som 
bon  geboren,  erbiett  93.  in  $arig  unb  ̂ otogno 
eine  tbeologifdbe  imb  furiftifdie  5[u§bitbung.  drä* 
bifd)of  Sbeobalb  Oon  ßanterburti  mad)te  ibn  su 
feinem  9trdbibiafonug  unb  empfabt  xijn  1155  bem 
.slönig  öeinrid^  II  für  ben  ̂ ansterpoften.  Sn 
biefem  9lmte  roirfte  er  im  ©inne  ber  monard}i= 
fd)en  55oIitif  unb  befämpfte  bie  fird)ticben  9ln= 
fprüd)e.  2)aburd)  erreidbte  er  e§,  ba%  er  1162 

"i^rimag  üon  •!  ©nglanb  rourbe;  unb  nun  üerroan* 
bette  fid)  ber  bi^berige  $)öfting  urplöljlid)  in  einen 
Öierardben  au§geprägtefter  9lrt.  (ijemtion  bed 
,#Ieru§  üon  aller  bürgerlid^en  ®erid)tgbarfeit  unb 

23egrünbung  eineö  felbftänbigen  .<i!iid}engut§  roa^ 
reu  üon  ietjt  an  feine  öauptsiele,  bie  auf§  fdtiärffte 
ben  5lbfid)ten  be§  .^önig§  triberfpradben.  $)ein= 
rid)  ersroang  1164  in  Slarenbon  bie  Buftimmung 
beg  Meru'3  su  feinen  ̂ onftitutionen,  unb  fetbft  93. 
rourbe  üorübergebenb  fdjroad),  roibetiief  jebod) 

nadbber  um  fo  energifd)er.  ■Se^^balb  üor  ein  fönig* 
tidje'j  ®ericbt  geforbert,  flüdbtete  93.  nad)  i^-tant' 
reidf),  roo  er  mit  $apft  ̂ 1  Stlei'anber  III  äufam= 
mentcaf,  unb  brobte  üon  bier  au^mitSjfommu* 
nifation  unb  ̂ nterbift.  ßintenfenbe  (Srflärungen 

32* 
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be§  fönig?  öeranlafeten  \i)n  jur  3^ücEfef)r,  aber 
e§  lam  nur  ju  fcfieinbarer  SSereintgung  ber  @eg= 
ner.  29.  2)ej.  1170  tuorb  ̂ B.  auf  eine  unbebad^te 
2leufeerung  f)einri(f)§  biti  öon  öier  Sbelleuten  in 

ber  ä'atbebrale  bon  Santerburt)  ermorbet.  6rf)on 
1172  erfolgte  bie  Slanonifierung  be§  arcörtt)rer§ 
fird^Iicfier  ̂ yreibeit,  unb  1174  trat  ber  fönig, 
burd)  bie  Solfsftimmung  genötigt,  eine  bemüti= 
genbe  SSußfabtt  äu  feinem  ®rabe  an,  ba^  bie 
©tätte  äa{)Ireirf)er  SSunber  unb  ba§  3iel  bieler 
Pilger  njurbe.  S)einri(i)  VIII  bagegen  liefe  ben 
^eiligen  al§  SSerräter  unb  9Jfaieftät§öerbre(i)er 
aburteilen,  feine  2tfdje  in  alle  SSinbe  ftreuen  unb 
feinen  5^amen  au§  bent  f  alenber  ftceidben. 

Materials  for  the  History  of  Th.  B.,  ed.  by  ̂ .  2.  Uo-- 
Bertfon,  7  vol.  1875 — 1883;  —  öermnnn  SReuter: 
®eicf)icf)te  mev.anhexi  ITL  unb  ber  Äirdöc  feiner  Seit,  H  SSbe., 

1860—1864;  —  StBtiot:  S.  Th.  of  Canterbiiry,  2  vol., 
1898;  —  Jßonrab  gferbinanbWct^er:  Ser  ̂ eiliße, 
1880  («Roöelte).  .^erj. 

SSerf?:,  ̂ ietxe^ean  (1795—1887),  geb.  %u 
©id^em  in  ̂ Belgien,  1819  Sefuit,  tüirfte  in  S^)ant= 
bürg,  £)ilbe§f)eim,  SSraunfrfitüeig,  f  ötben,  SSien, 
würbe  1849  9fte!tor  in  Sömen,  1852  ̂ robinsial 
in  SSien,  1853  ©eneral  ber  igefuiten,  unb  trat 
1884  ttjegen  9llter§fc£)tt)ä(f)e  ̂ urüd. 

^autitrocrl:  Ser  iBJonat  aKariä,  1901";  —  StML, 
1887:  —  91.  9K.  SS  c  r  ft  r  n  e  t  e  n:  q?.  a^.  SSedfs,  1889  (beutfd) 
öon  3f.  «Dlartin  1897).  Ä. 

SSeba  SJenerttbiliö,  b.  b-  ber  SbrtDÜrbige  (674 
— 735),  ©nglanbS  größter  unb  gefeiertfter  Sebrer, 
geboren  bei  SSearmoutb  in  9JortbumberIanb. 
©d^on  im  7.  ̂ df)xe  trurbe  er  bem  gelebrten  SIbte 
^enebift  bon  SSearmoutb  jur  ©rsiebung  über* 
geben,  fiebelte  balb  nacf)  bem  tlofter  iSarron?  über 
unb  mürbe  bereite  mit  19  ̂ abren  äum  ®ia!onu§ 
gemeibt.  ©eine  grofee  3eit  begann  etma  705; 
bie  bebeutenbften  Scanner  tüurben  feine  f^reunbe, 
unb  ein  großer  frei§  begabter  ©dbüler  fammelte 

ficb  um  ibn,  bie  e§  ju  'i)o^en  ©bren  brad^ten,  tvai)' renb  ibr  Sebrer  immer  ber  einfädle  unb  fleißige 
Mofterbruber  blieb.  9Jocb  in  ber  legten  ©tunbe 
Oor  feinem  Sobe  bollenbete  er  feine  Ueberfe^ung 
be§  3obanne§ebangeIium§  in§  21ngelfäci)fifdöe. 
^m  26.  Wai  735  ftarb  er  tief  betrauert,  ̂ aft  ba^ 
gange  ®ebiet  ber  bamaligen  SSiffenfcbaft  bat  er 
in  feinen  SSerfen  bebanbelt.  Slufeer  Kommentaren 
%u  bieten  ©d^riften  ber  93ibel  ift  namentlid)  rt)icb= 
tig  feine  Historia  Ecclesiastica  gentis  Anglorum, 
bie  bie  politifd^e  unb  f  ircbengefrf)idöie  ©nglanbS 
bon  Säfar  bi§  731  umfafet,  eine  ©efd^id^te  be§ 
f  lofter?  SSearmoutb,  ein  Chronicon  de  sex  aeta- 
tibus  mundi,  ein  naturtt)iffenfdbaftlid)e§  SSer!  de 
natura  rerum,  ©d^riften  de  orthographia  unb 
de  metrica  arte;  feine  S)t)mnen  unb  @t)igramme 
finb  berloren.  2luf  ibn  gebt  jurüd  ba§  fird^en* 
lieb:  „©rgrünt,  ibr  ©iegeSpalmen,  ibr  Fimmel 

werbet  flar!"  —  1f  £iteraturgefd)icbte,  d^riftlidie: 
II.  SRittelalter  Tf95ibelmtffenfd}aft:  I,  E. 

MSL  90—95;  —  RE»  II,   e.  510-514.  StoMer. 
©eed^er,  öenrt)  SBarb  (1813—87),  norb- 

omerifanifd)er  eb.  SCbeoIoge,  berübmter  f  ansei* 
rebner,  geb.  ju  Sitd^ftelb  in  Sonnecticut  al§ 
©obn  be§  gleidifalB  burd)  feine  ̂ rebigten  be^ 
rübmten  Sljman  58.  (t  1863).  ̂ dt)  tbeoIogifd)en 
©tubien  in  ßincinnati,  wo  fein  SSater  eine 
Ibeologifdie  f^afultät  leitete,  ging  er  1837  in§ 
Pfarramt.  SSon  1847  bi§  ju  feinem  Sobe  wor 
er  ̂ rebiger  an  ber  fongregationaliftifdien  ?lJIt)* 
moutbfir^e  in  S3roo!It)n  (®efd)id)te  ber  H  ̂xe 
bigt).    Söäbrenb  be§  S3ürgerfriege§  gab  er  einen 

93elDei§  feiner  gemaltigen  JRebnergabe  baburdi, 
bafe  er  bie  9)teinung  bon  weiten  Greifen  (£ng= 
Ianb§  5u  gunften  be§  9?orben§  umänberte. 
2;beoIogifd)  weitberjig,  bat  er  e§  fdöHepd) 
1882  gewagt,  bie  6wig!eit  ber  S)öllenftrafen  §u 
leugnen.  Sn  feinen  bielgetefenen  ̂ rebigten 
unb  in  einer  firdjenjeitung  bat  er  für  bie 
(SntbaltfamfeitSbewegung  Partei  genommen,  bie 

©flaberei,  ben  'SoIIarbienft  unb  bie  politifcbe 
forruiption  mannbaft  befämj^ft.  ©eine  ̂ re= 
bigten  erfd)ienen  jabrelang  wödfientlid^  aU  The 
Plymouth  Pulpit  (1859  ff).  S8on  feinen  sabi* 
reidien  ©d)riften  fei  nod)  genannt  Evolution  and 
Religion  (1885),  Religion  and  Duty  (1887,  aud^ 
in§  '2)eutfd)e  überfefet). 

2IpfIeton'g  Cyclopaedia  of  American  Biography  I,  1887, 
219  f.  (SKit  »ibtioßra^j^ie);  —  SS.  (S.  33  e  e  tf)  e  r  unb  @. 
Scobille:  Biography  of  H.  W.  B.,  1888;  —  ,&  o  W  a  r  b: 
H.  W.  B.,  a  Study  ofhis  Personality  etc.,  1891.    KoifWen. 

S3ccd|cr  =  Stowe,    föarriet    (1812—1896), 
©dbwefter  be§  borigen,  ©diriftftellerin,  beitatete 
1836  ben  $rof.  ©towe,  lebte  bon  1864  big  ju 
ibrem  Sobe  in  S)artforb  (Connecticut).  Ungleid) 
befonnter  al§  ibre  religiöfen  ®ebid)te  unb  ibre 

fonftigen  :poetifd)en  SBerfe  ift  aucb  in  (£urot)a  ge= 
Worben  Uncle  Toms  Cabin,  Dnfel  S^omS  öütte, 
1852  au§  borber  beröffentliditen  ©üäjen  äufam* 
mengeftellt;  bie  SSerfafferin  fonnte  nodiweifen, 
wie  febr  fie  bter  93ilber  ou§  bem  wirflid^en  Seben 
geseid^net  f)ahe,  unb  fein  anberS  58ud)  bie§feit& 
ober  icnfeit§  be§  DjeanS  bat  fo  mat^tboll  bie 
Ueberjeugung  bon  bem  Unwürbigen  be§  ©!Ia= 
benwefen§  berbreitet  unb  ber  ©flabenbefreiung 

borgearbeitet.  9r. 
S3eel5ebttb  H  ©eifter  ©ngel  Nomonen. 
SccT,  ®  e  0  r  g  ,  eb.  Sbeologe,  geb.  1865  in 

©d)Weibni^,  Sebrer  an  ber  9tealfd)ule  in  ©rbad^ 
1889—1891,  ^ribatbogent  in  ̂ Breslau  1892,  in 
Öolle  1894,  a.  o.  ̂ rofeffor  für  912;  in  ©trafeburg 
1900.     9ln  tbeotogifd)en  SBer!en  beröffentlidite 
er:  Snbibibual*  unb  ©emeinbe^jfalmen  (1894), 
Sert  be§  $8ud)e§  öiob  (1895.  1897),  5KartQrium 
be§  Sefaia  unb  ba^  SSud)  ̂ enod^  (in  taufefd): 
9lt)ofrt)^ben  unb  ̂ feubepigra^jben,  1900),  S)er 
biblifcbe  ̂ abe§  (1902),  ©aul,  ®abib,  ©alomo 
(1906);  9}?itarbeiter  an  ®utbe§  furjem  S3ibel= 
wörterbudö   (1903) ,    fowie    am   Sbeologifdien 
Sabre8berid)t  (feit  1901).  ®. 

JBcerfeba  liegt  an  ber  ©übgrenge  be§  jubäifdben 
S)od)Ianbe§,  wo  biefeS  in  bie  Söüfte  überjugeben 
beginnt,   ©a  e§  in  ber  alten  3eit  ber  füblidjfte 
^unft  $aläftina§  überbau:pt  war,  wie  S)an  ber 
nörblidifte,  fo  t)f legte  man  gu  fagen:  „bon  %an 
big  93."  I  ©am  3  oo  II  3  lo  17  n.  ̂ n  ber  politi* 
fc^en  ®efcöid)te  bat  95.  feine  9toIIe  gefpielt,  wobi 
aber  in  ber  $ReIigion§gefdöicf)te.  M§  f  ultort  war 
e§  bi§  in  bie  Seit  be§  (Slia  unb  2lmo§  berübmt 
I  fön  19  3  9lmog  5  5  8 14.  Söir  fönnen  au§  biefen 
beiläufigen  Srwöbnungen  ft^Iiefeen,  ba%  auä)  bie 
SfZorbigraeliten  gu  bem  fübjubäifdöen  S)edigtum 
gu  wallfabren  pflegten.     @§  ftanb  bort  unter 
einer  XamaxiiU  in  ber  9Jäbe  ber  Cuellen  ein  2tl* 

I    tar,  ber  bon  ben  f  anaanäem  bem  'el  'öläm  „bem 
I    ®ott  ber  ©wigfeit",  bon  ben  :5§raeliten  aber 
i   Qabbe  mit  bem  SSeinamen  'el  'öläm  geweibt  war 
I    I  mo\e  21 33.  2)a§  gjumen  bon  93.  galt  atfo  aU 
i    ®ott  ber  9Segetation,  beg  9Saffer§  unb  beg  Se= 
1    bens.  2)ie  $)eiligfeit  be§  Drte§,  bie  mit  ber  (5in= 
j    fübrung  be§  S)euteronomium§  um  621  b.  dljx. 
i   pringipiell  aufgeboben  warb,  wenn  fie  aud^  in 
'   SSirflid^feit  nodf)  lange  nadjber  beftanben  ))ahen 
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mag,  toaxb  in  ber  alten  Bett  burc^  bte  SBerefirang 
ber  53atr{arrf)en  begrünbet  unb  gered)tfertigt: 
©(f)on  3lbtat)am  rief  bort  :3al)üe§  9Jamen  an 

I  5[Kofe  21 33,  Sl'oa!  baute  bort  einen  ̂ ütar  26  25 
unb  ̂ atoh  opferte  bort  46 1.  '^lad)  öolfötümlid^er 
^2(rt  rairb  in  biefen  (Sagen  aud}  ber  5^ame  be§ 

Orte§  erüärt:  er  Reifet  „(Siebenbrunnen"  ober 
„(Sc^murbrunnen",  roeil  3lbrabam  bort  fieben 
(Schafe  bem  Slbimeled^  al§  ®eirf)enf  unb  ̂ Jfanb  für 
ben  ätuifrfjen  tbnen  gefd)Ioffenen  SSertrag  barge= 
hxad)t  hat  I  Ttoie  21  .,8  ff,  ober  tueil  SIbrabam  unb 
3lbimelec6  ober  ;3faa!  unb  StbinteledE)  bort  ge* 
fdöiüoren  haben  21 31  26  31.  Sie  ricbtige  Deutung 

ift  „©iebenbrunn",  obmo^I  bort  nur  brei  Quellen 
öorbanben  finb,  tüie  ber  „^Jegenboni"  („9Jeun^ 
brunn")  bei®öttingen,  ber  nur  ein  einziger  ftarfer 
Ouell  ift.  S)ie  (Siebensabl  brüd t  babei  alfo  ni(f)t  bie 
Quantität,  f  onbem  bie  Qualität  ber  Quellen  au§. 

5:  t)  c  0  b  0  r  9t  ö  I  b  e  I  c  im  AR  VII,  S.  340  ff;  —  ̂   w 
l  i  u  >3    3S  e  1 1  f)  a  u  i  e  11  AR  VIII,  e.  155.       ©refettiontt. 

oan  93eetf)ooen,  S  u  b  tu  i  g ,  geb.  17.  ©es. 
1770  ju  33onn,  luo  fein  SSater  Senorfänger  in  bet 
furfürftli(f)en  f aijelle  war,  geigte  fcbon  in  ber 
Qugenb  grofee  SSegabung  jur  SKufi!  unb  ent^ 
roicfelte  biefe  unter  ber  ftcengen  3utf)t  be§  SSater§ 

äu  frü^jeitiger  g-ertigfeit  im  tlaoierfpiel  tüie  in 
ber  5?ompofition.  ©eine  Sebrer  toaren  ber  Tlw 
fifbireftor  55feiffer,  ft)äter  ber  öoforganift  Mn  ber 
eben  unb  ber  2JJufi!bire!tor  Gbr.  ©ottl.  Ü?eefe. 
9Jiit  15  Sfibten  trurbe  er  2.  S)oforganift,  mit  17 
Rubren  mad)te  er  feinen  erften  93efud)  in  SBien, 
bem  bamaligen  3entcum  beutfcben  9}?ufifleben§, 
bei  bem  er  bie  ̂ lufmerffamfeit  SJJosartS  erregte. 
Ülllein  erft  1792  begab  er  fid)  äu  bauembem  2luf= 
entbalt  nacb  SSien,  mo  er  bann  bi§  jum  £eben§* 
enbe  blieb.  @r  mad)te  bier  unter  $)at)bn  unb 
nad)  beffen  Slbreife  nadb  Snglanb  bei  bem  be= 
rübmten  3llbred)t§berger  ©tubien  in  ber  ̂ om* 
t)ofition;  balb  fanb  er  feinen  eigenen  ©tanb= 
t)unft,  auf  bem  er  fi(^  rafd^  unb  unaufbaltfam 
sum  größten  -Uieifter  be§  19.  Sbb.§  empor* 
fd)trang.  Saä  flaffifdbe  Sbeal  feiner  Sßorgönger 
$)at)bn  unb  9[Rogart,  mit  benen  er  bie  S)öbe  be^ 

„^laffisiämug"  repräfentiert,  bracbte  er  jur 
bödjften  greife,  inbem  er  ber  SDlufi!  äugleicf)  aber 
aud)  ba^  füexd)  be§  fd^ranfenlofen  3nbiöibua= 
li§mu»,  ber  ba§  Stunftroerf  au§  innerfter  ̂ er= 
fönlii^feit  beraus  geftaltenben  ©ubjeftiöität  er= 
fcblofe.  ©§  mar  ibm  befd)ieben,  bie  ?^ormen,  bie 
feine  SSorgönger  in  ber  ̂ nftrumentalmufif,  na= 
mentlid)  in  ber  Slammermufif  (©onate,  (5treid)= 
Quartett,  ©ompbonie)  auf  ®runb  ber  SSorar= 
beiten  üon  $b.  6m.  99ad),  bem  bebeutenbften  ber 
©öbne  ̂ ob.  ©ebaftian§,  foirie  ber  fog.  „9J?ann* 

beimer  ©cbule"  gefcbaffen  batten,  ju  üollenben 
unb  mit  bödiftem  ̂ nbalt  ju  erfüllen,  einem  3n= 
balt,  über  ben  binau§  nur  nod)  ein  ̂ ort= 
fc^ritt,  ber  in§  b  r  a  m  a  t  i  f  cb  e  ber  .tunft  gfli= 
cbarb  aSagner§,  möglieb  fein  follte,  möbrenb  alle 
ferne  fonftigen  gjad)folger  entmeber  lebiglicb  in- 
btöibuelle  unb  alg  folcbe  feffelnbe  SSertreter  ber 
äu  feinem  nambaften  neuen  ®ebalt  mebr  be= 
rufenen  S!unftrid)tung  (in  ber  93.  eben  ber 
©röfete  bleibt),  ober  aber  Oorfuiegenb  tedmifcbe 
teuerer  unb  93abnbrecber  genannt  raerben 
fönnen.  ̂ .  ftarb  am  26.  Wdxi  1827,  träbrenb 
ein  furchtbarem  Unroetter  bie  93etüobnerfd)aft 
oon  gang  SSien  ersittem  madbte.  'Sie  Sinsel* 
beiten  feiner  fünftlerifdben  gntiuidtung  mie  eine 
Ueberfidbt  über  feine  unfterblicben  Sßerte  merben 
faum  in  ben  JRabmen  biefeS  SSer!e§  geboren. 

I   Senn  luäbrenb  tüir  bei  S-  ©•  33  a  dö  feiner  ®e* 
i    famtperfönlidbfeit  unb  SSirffamleit  nad),  bie  in  ber 
i    ©d)öt)fung  öon  SSerfen  ber  £ircbenmufif  einem 
I    tiefinnerlid)en  S3ebürfni§  ebenfo  roie  ben  prat- 
I    tifdben  5?flid)ten  feine»  SSerufe»  nacbgebt  tt)öb= 
j   renb  mir  bei  ̂   ä  n  b  e  l  menigften§  feiner  ©tel* 
I   lung   al§   Dratorienlomponift  nad)    üon   einer 

religiö§=mufifalifd}en  9Jiiffion,  bie  biefe  SKeifter 
'    5u  erfüllen  batten,  fpredben  tonnen,  fann  inner« 
I    halb  einer  tbeologifdben  (Snät)!lopöbie  bie  ©tel= 

lung  ̂ .»  mebr  nur  üon  allgemein  etbifdben  ®e= 
I   fid)t§punften   au^   intereffieren.      Sabin    aber 

I    gebort  nid)t  fotuobl  ber  Umftanb,    ba'Q  aud)  in I    biefer  i^nbiöibnalitöt  bie  Erfüllung  einer  boben 
:   9Kiffion  an  fidb  äutage  tritt  aB  öielmebr  üor  allem 
i    ba§  eigenartige  9SerbäItni§,  in  bem  gerabe  bie= 
I   fer  fubjeftiofte  aller  großen  SJJeifter  ju  ®ott  unb 
I    ®öttlid)em  unb  jur  religiöfen  3luffaffung  feiner 
I    ©efamtaufgabe  ftebt.    5föir  haben  für  bie  93e« 
I    urteilung   biefe§  3Serbältitiffe§   ein  untrüglid)e§ 
:    3eugni§  in  beö  SJleifter^  größtem  religiöfen  Son=» 
j    raerf:    ber   Missa   solemnis,    beren    93ebeutung 
neben  ibrer  fpe§ififdb  ted)nifd)en  ©genart  unb 
@rö§e  eben  in   ber  2lufflörung  jeneg  35erbält= 

I   niffeS  (n)enigften§  bem  ©efüblSgrab  nacb,  ben 

;   fie  offenbart)  ju  fudben  ift.  —  5Sir  baben  über 
I    33.§  Stuffaffung   üon  9teligion  unb  ©öttlidbem 

nicbt  eben  üiele  autbentifd)e  3eugniffe.  „Heber 

I    ©eneralbaß  unb  9leligion  folle  man  ni^t  bi§pu= 
i    tieren,    beibe   feien   fertige    unb   in   fid)    ah'^ 

\    gefd)loffene  Singe"  —  fagte  er  einmal;  unb  er 
;    banbelte  bamad)  unb  begrub  feine  eigenen  9ln= 
I   fid)ten  barüber  im  tiefften  ©runbe  feinet  Stineru, 

I   au§  bem  fie  un§  mieber  im  ®emanb  „bod)beiliger" 
i    mufüalifdber  ©ebanfen,  freilieb  tneift  in  feinen 
i    mortlofen,  luenn  aud)  barum  nod)  lange  nid)t 

!   „unmünbigen"    ^itfttumentalmerfen    entgegen* 
I   Hingen  unb  üon  bem,  ber  £)hven  bat,  äu  boren, 
i    red)t  raobl  üerftanben  merben  tonnen.    9^  e  l  i* 

g  i  0  n   i  ft    t  u  n  ft   unb    t  u  n  ft   i  ft   91  e  l  i* 

I   g  i  0  n  —  ba§  ift  93. §  religiöfer  ©tanbpuntt  im i    ®ro§en;  in  ibm  begegnen  fidb  bie  Stnfdbauungen 
i    be§  gried)ifd)en  3lltertum§  mit  ber  SBelt  9.  ©. 

93ad)§.    Sie  religiöfen  2lnfd)auungen  93.§  ent* 
fprangen  bem  @  e  f  ü  b  l,  au§  bem  audb  iebe  mabre 
Sfieligion  überbaupt  entfprang,   unb  jmar  bem 
©efübl  allgemeiner  tbeiftifcber  5t n* 
b  a  db  t.  @r  mar  barin  ein  Mnb  feiner  3eit,  bie 

in  allgemeinem  „gefüblöollen  91ationali§mu§" (2tmbro§)  fd)roelgte  unb  in  9Jiännern  mie  ̂ ean 
$aul  unb  Siebge  ibre  SSortfübrer  fanb.    Saju 
fam,  ba^  bie  SSurjeln  einer  religiöfen  ©rsiebung 
au§  ben  S;agen  feiner  ̂ ugenb  in  feinem  ̂ ev^en  nie 
ertrantten  ober  gar  erftarben.    SSielmebr  finben 
mir  in  ibm  mit  madbfenber  9teife  ber  9)tanne§* 
iabre  ein  immer  neu  gefteigerte§  SSebürfniä  ju 
innerer  unb  jugleid)  inniger  9leligiofität,  menn 

ibm   aud)   äufeerlid)e   H'ultuSformen   jeitlebeng 
nie  üiel  gu  fagen  gebabt  merben.  SJJit  ba§  micb* 
tigfte  Tlotiü  gu  biefer  9teligiofität  mar  jebenfallg 
ba§  tragifcbe  ©efdbid,  ba§  ihn  balb  f(^on  in  fei* 
nem  ©ebörleiben  befiel  unb  au§  beffen  93anben 
er  ficb  nur  burd)  9f{efignation  unb  beroifcbe 
f^ügung  in  ben  33illen  ber  ©ottbeit,  bie  er  über 
unb  in  fidb  mufete,  retten  tonnte,  ̂ nbeffen  bei^t 

„®ott"  für  93.  nid)t  bloß  eine  Slbftrattion  be§ 
©migen,  allgemein  ©öttlicben,  eine  Sbee,  ein 
©cbeinbilb  ober  ©cbeinmefen,  aud)  „fein  blofeeS 
©dbönbeitöibeal  einem   bellenifierenben   5^ulte§, 

beffen  Dberpriefter  ®oetbe  ift"  (2lmbro§),  fon* 
bevn  berperfönlidbe   ©ottbelgtüei* 
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f  e  n  0  f  e  n  ®  I  a  u  &  e  n  g.  S)iefer  tft  il)m  äu= 
oteicf)  ber  £)ort  bei  Hoffnung  in  alten  2)rangfalen, 
ba§  Sid)t  in  ber  yiad^t  feine?  eigenen  fd^meren 
Serööngnifiey.  xyüv  bie  Xiefe  ber  ©ottcc-ibee, 
bie  biefen  ©eift  umfing,  bebeutet  e§  feine  9lb= 
f(^tt)äd)ung,  fonbem  nur  eine  SlonfeQuens  ber 
il)n  mngebenben  58erl)ältniffe  raie  ber  3lrt  unb 
SSeife  feiner  perfönlirfjen  ?Inf(f)auungen,  baf3  fid) 
S8.  einem  au§gefprod)en  firdilid^en  ©tauben 

nid)t  anfc^tofe.  '3)a|  itjm  tro^bem  bie  Spornt  bes 
fird)tic]öen  33efenntniffe§,  mie  fie  fidö  in  ber  tut* 
tusform  ber  fat^olifdöen  9}?effe  ausfpridit,  feine 
Sd^ranfe  mar,  fonbern  bie  äußere  9üd}tfd)nur 
für  bie  ©eftaltnng  feiner  ̂ ^ongebanfen  mar 
unb  fein  fonnte,  t)at  feinen  tiefften  ©runb  mol^I 
in  ben  fdion  ermöl)nten  SSurjeln  feiner  reli= 
giöfen  ©rsietiung.  ®emife  aber  ift ,  ba%  S.g 
tiefinnere  Üleligiofität  ber  eine  ber  Slnget^unfte 
feines  ganjen  SBefenS  mar:  ber  anbere  ift  feine 
i)eifee  Siebe  jur  5!Jienfd)beitim  t)öcf)= 
ften  ®inn  be§  $biIantf)ropi§mu§  feiner  3eit. 
98ie  jene  au§  feiner  Missa  solemnis,  fo  fprid)t 
biefe  au§  feiner  3^eunten  (5t)mpt)onie, 
in  jebem  93etrad)t  bie  Srgänäung  ber  ?J^effe  im 
Sinne  eine§  document  humain  biefe§  ®eifte§. 
5)ie  me\\e  ftef)t  at§  9J?ebium  ätuifdien  ®ott  unb 
bem  frfjaffenben  ®eift  be§  9)Jeifter?,  mie  bie 
9?eunte  aU  Webinm  ämifd)en  58.  unb  ber  9Jcenfd)= 
l^eit.  S3eibe  äufammen  —  fie  finb  (Sin§ !  —  bitben 
ba§  erhabene  Steftament  93.§  an  bie  Söett,  bie 
i^n  nur  au§  ibnen  ganj  unb  innig  berfteben  mirb. 

9(.  SB.  SKar?:  2.0.83.,  1884;  —  ?f.  22.  91  m  b  r  o  s: 
Sulturl^iftor.  Silber  au&  b.iOJuUnebcn,  1860;—  91.  SI)  e  e= 
1  0  d  %f)a\)cx:  2.  o.  95.«  Se&cn.  S33eiterflefüf|rt  üoit  $. 

Scitcr«,  (1866  ff)  1901  ff«  (bis  iefet  4  95be.,  reid)enb  bi§  1823); 
—  3  r.  «  0  I  b  a  d):  2.  ü.  S3.,  190.5;  —  335  i  1 1).  ̂ S  e  b  c  r: 
93.0  Missa  solemnis,  1908.  SB.  mcfftt. 

33eetö,  Sflicolaa^  (1814—1903),  IjoIIänbi- 
fc^er  eö.  ̂ ^beologe,  "iöic^ter  unb  ©diriftfteller. 
®eb.  5u  öaartem,  1840  Pfarrer  in  ̂ »eemftebe, 
1854  in  Utredit,  1874  ̂ ^rofeffor  für  tirc^enge- 
fdjid^te  unb  6tt)if  in  Utredit.  ̂ at  ̂ eemftebe  ju 

einem  Mttetpunft  ber  „(grmedung"  gemadit  unb 
infonberbeit  bie  gebitbeten  unb  ariftofratifdben 
^eife  be»  58otfeg  für  ein  lebenbigeS  etbifd)= 
irenifd)e§  ßbi'iftentum  auf  ortboboyer  @runb» 
tage  miebergemonnen.  ©eine  (Srbauung§fd)riften 

„Stichtelijlie  uren"  (4  ̂ ^abrgönge,  1848—1851) 
batten  ungebeuren  ©rfolg  unb  bebeuten  ben  2ln= 
fang  einer  neuen  9iid}tung  innerbatb  ber  ßr= 
medung,  entfpradjen  audi  in  befonberer  Söeife 
bem  niebertänbifdben  9JationaIdbarafter.  9Jtit 

■Soebe»,  üan  Oofterjee  unb  bau  3^oorenenbergen, 
ben  3lpotogeten  biblifdber  Drtbobofie ,  grün* 
bete  er  im  ©egenfafe  äur  ftreng  fonfeffionelten 
Partei  bie  ̂ Bereinigung  Ernst  en  Vrede,  beren 
linfen  ̂ lügel  er  mit  ̂ .  Efiantepie  be  la  ©auffatie 
bitbete,  unb  bie  fid)  in  Ernst  en  Vrede  1853  (bi? 
1859)  ein  eigene^  Organ  fdbuf  äur  33etrad)tung 

ber  offenbarten  SSat)rbeit,  "Surdibringung  beä 
Sebeng  mit  ibren  etbifcben  SBirfnngen  unb  9fiet= 
tung  ber  SSabrbeitSmomente  in  ben  üerfd)iebenen 
9tid)tungen.  2)ag  Steil  ber  Äirdbe  fab  S.  meber  in 
ber  ftärferen  SSetonung  be?  33efenntniffeg,  nod) 

in  „miffenfd)aftlid)er"  Slnfftärimg,  fonbern  in 
58ertiefung  unferer  retigiöfen  ?tufgaben  unb 
feinerer  Utusbitbung  unfereS  ©emütötebeng. 
©ein  po^utärfteä  Söerf  ift  bie  Camera  obscura 

(1904  ̂ ^),  ba5  er  unter  bem  ̂ feubonpm  öilbe* 
branb  fd)rieb  unb  ba§  jum  58otf§Iefebucb  ge= 
morben  ift.   'Jtufeerbem:  Leeredenen  (^rebigten) 

:  4  »be.  (1879),  populöre  Stirdbengefcbid^te  (in 
Geschiednis  der  christelijlie  Kerk  in  Nederland 
unb  Geschiednis  der  ehr.  K.  in  tafereelen), 
Dichtwerken  (©efammette  @ebid)te)  5  33be. 

(1873— 1876),  Najaarsbladen  (1881)  unb  Paulus 
in  de  gewichtigste  oogenblikken  van  zijn  leven 
on  werkzaamheid  (1896  ̂ ).  Sä^otottttcr. 

Sefft^cn  1l3tmtgtrad)t  be§  ®eifttid)en. 
^Begabung.   Unter  53.  nerftebt  bie  i^äbagogif 

ben  Inbegriff  ber  förpertid)en  unb  geiftigen  ?tn= 
I  tagen,  meld)e  bie  ̂ tusbitbung  be^i  ̂ ögtingö  für= 
bem.   Unb  smar  meint  man  mit  Sß.  nur  ©uteS 

j  unb  ttugeg.    Einlagen  äum  33öfen  nennt  man 
■  nid}t  ».,  9}Janget  an  ̂ ntettigenj  beseidbnet  man 
I  meber  aU  33.  nod)  aU-  5(ntagen.  9?aturmiffen* 
i  fcbaftlid)  betrad)tet  föllt  bie  93.  unter  ben  93egriff 

j  ber  ißererbung.  '3)er  $fi)d)oIoge  fud)t  bie  9(rt  ber 
i  SS.  gU  befdjreiben  unb  arbeitet  bobei  nod)  beute 
I  meift  irgenbmie  mit  ber  atten  Sllaffififation  in 
j  jtem:peramente.  S)er  (Stbifei:  erfaßt  bie  33.  atg 
I  inbioibuelte  33eftimmung  be§  9Jfenfd)en.  Waly 

I  renb  bie  öttere  ̂ öbagogif  (außer  ̂ tato)  fid)  ba^ 
1  mit  begnügt,  bie  SSerfd)iebenbeit  ber  93.  ju  fon= 
j  ftatieren  unb  ben  ©rgieber  bei  ̂ Jcißerfotgen  mit 
I  bem  non  ex  quovis  ligno  fit  Mercurius  (ni{^t 
!  au»  jebem  $>otäe  töfet  fid)  ein  (^ötterbilb  fdmifeen) 

I  SU  tröi'ten,  fd)reitet  bie  neuere  atfmäblid)  baju 
i  fort,  »erüdfiditigung  ber  ̂ "bioibualität  ju  for* 
j  bem,  f onmtt  aber  ju  priuäipielter  33ebanbtung  ber 
;  ©ad)e  erft,   inbem  fie  gegenüber  bem  naioen 
i  mie  bem  tbeoretifdben  ©enfnatiSmu?  ganj  att= 
gemein  für  jebe  feäiebung  ba§  ̂ robtem  ftellt: 
ob  bie  bilbenbe  ̂ ^ätigfett  überbauet  etroas  an= 
breg  fein  fönne  at»  bie  Unterftüfeung  ber  in  ei= 
gener  traft  fid)  im  Stinbe  entmidetnben  gemein- 
menfd)tid)en  ©runbbegabung   (^eftalossi),    ob 

i  nidbt  atte»  93tegen,  (3d)ni6en,  ©in)3rägen,  $otie- 
j  ren  unb  Bieben  am  3ögling,  furj  atte  ersieberi- 
I  fcbe  ©egenmirfung  gegen  ibn,  nur  infofern  smerf* 
!  mäßig  fei,  aU  fie  ber  ©runbbegabung  baju  bdft, 
I  fid)  frei  ju  entmidetn,  nnb  ob  nid)t  aud)  bie 
'  iubiüibuetle  93egabung  bann  su  üerfteben  unb  in 
i  ibrem  3Bad)ötum  ju  f örbern  fei  al§  eine  eigentüm* 
I  Iid)e  ?!Jiif(^ung  berStemente  iener  gemeinmenfd)^ 
i  Iid)en   ©runbbegabung   (©diteiermacber).    '3)er 
i  Stbifer,  ben  e§  nad)  einem  fpefulatioen  2tbfcbtuf3 

biefer  ÖJebanfen  oertangt,  fiebt  bie  üerfd)ieben 
I  temperierte  93egabung  alter  gebitbeten  ©inset* 
I  neu  fid)  immer  mebr  ouögteid)en  in  ber  öarmo= 
!  nie  ber  ̂ ^amitie,  ber  @d)ute,  ber  ©efettigfeit,  be$ 

(Staat?  ufm.,  fürs  jeber  @emeinf(^aft  bx§  binauf 
5ur    Harmonie    eine?    geiftigen    Uniöerfum?. 

■iSiefe  öarmonie  ber  @emeinfd)aft  aber  bort  er 
um  fo  üotter  tönen,  je  beuttic^er  im  ©njetnen  bie 
biffereuäierte  93egabung  nad)  ibrer  Sonberart 
ousgebilbet  ift.    9tüdfd)auenb  oon  bier  auf  ben 
33itbung?meg  ergibt  fid)  ibm  bann  roieber  bie 
(£infid)t:  ber  försieber  bat  feine  anbre  Stuf  gäbe, 

at?  ba?  freie  '$Siad)\en  bei  in  fid)  fetbft  triebfräf= 
tigen  (Stemente  ber  S.  fo  5u  förbern,  baß  ibre 
eigentümlid)e  SJJifcbung  im  Subioibnum  fid)  er* 

I  bätt  unb  mäd)ft.    S)a  biefe  Elemente  fid)  aber 
ber  3(rt  nad)  nid)t  üon  beneu  ber  menfd)Iid)en 

i  ©runbbegabung    überbaupt    unterfd)eiben,    fo 

j  fönnen'Sisbflrmonieen  ämifd)en3ögting  nnb®e= meinfcbaft  nur  eintreten,  mo  entroeber  bei  ibm 
i  ober  bei  ibr  93itbung§febter  untertaufen  finb, 

■  mo  atfo  entroeber  ber  Zögling  ober  bie  ©tieber !  feiner  (Memeinfd)aft  nid)t  ibrer  Begabung  gemäß 

{  gebitbet  finb  (1I93itbung).  —  Ssa?  bemußte  Bu= i  miberbanbetn  gegen  bie  in  ber  eigenen  ».  tiegenbe 
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^eftimmung  fällt  t^eologifcf)  unter  ben  Segriff 
ber  ̂ Sünbe;  ber  SSegriff  ber  H  ©rbfünbe  tft 
unter  biefeni  ®efid)t§punft  nid)t  erfc^öpft,  roenn 
man  fie  aU  dJlanqel  in  ber  93egabung  fafet,  fon= 
bern  fie  ftellt  fid)  bar  al§  ber  ererbte  rabifale 
JÖang,  bie  ererbte  !örperUd)e  unb  geiftige  93e- 
gabung  nic^t  ibrer  göttlidjen  33eftimmung  ge= 
maß  äu  brauchen  unb  su  entroideln. 

91  i  rf)  a  r  b  SS  a  c  r  w  a  l  b :  Ificoric  ber  JSegabuno,  1896. 
(Schleie. 

Seginen  unb  58  e  g  a  r  b  e  n ,  religiöfe  @enof= 
fenfd)aften  be§  5[KitteIaIters?.  "Sie  SSeginen  finb 
fidler  eine  Stiftung  be§  Süttid)er  ̂ riefter^  Sam= 
bert  le  33egbe,  um  bei  ber  aÜgemeinen  a§!eti= 
frfien  ̂ Seraegung  be§  12.  ̂ i)b.^  aud)  ben  S'tanen, 
bie  nid)t  bireft  in  einen  Drben  eintreten  roollten, 
bie  9)föglid:)feit  5U  bu^ertigem,  a§fetifd)em  Se= 
benSmanbet  gu  geben,  ©o  grünbete  um  1180  für 
bie  SU  feiner  93ufeprebigt  fid)  brängenben  ̂ ^i^auen 
Sambert  bie  erfte  33eguinage  in  Süttid),  bie  au§ 

einer  S^ird)e,  einem  |)ofpitat  unb  einer  'äniaU 
fleiner  33eginenl}äu§d)en  beftanb.  SSon  ha  t)er= 
breitete  fid)  bie  33emegung  im  12.— 14.  ̂ bb.  bi§in 
bie  fleinften  Stäbtdien  ?^ran!reid)^v  2)eutfd)Ianbg 
ufro.  ©emöbnlid)  lebten  10— 20  33eginen,  febein 
ibrem  S)äu§d}en,  in  einem  S!onöente  jufammen; 
fie  bef^äftigten  fid)  namentUd)  mit  .^anbarbeit 
unb  Slranifenpflege  unb  fonnten  ieberseit  ba§  93e= 
ginenbaug  Derlaffen,  5.  93.  unt  fid)  ju  tierbeiraten. 
2)a§felbe  Biet  verfolgten  für  bie  Tlännex  bie  9Se= 
garbent)ereine.  ̂ m  13.  unb  14.  Sbb.  famen  bie 
93eginen=  unb  SegarbenfonOente  unter  bie  S)err= 
fcbaft  ber  93etteIorben  (Ü  Wöndjtum),  unb  bamit 
begann  ibr  ̂ Serfall;  bie  Sornebmen  biegten  fidb 
fem,  9)tt)ftit  ̂ 3t§fefe  unb  9lImofenbetteIn  trat  in 
ben  SSorbergrunb,  unb  im  14.  ̂ i)b.  mürben  bie 
SSereine  immer  mebr  gu  3Serforgung§anftaIten. 
gjad^bem  fie  fd)on  feit  bem  13.  Sbb.  beftig  üer= 
folgt  morben  raaren,  meil  man  fie  mit  ben  ̂   58rü- 
bem  üom  freien  ©eifte  unb  anberen  ©eften  iben= 
tifiäierte,  bob  fie  ba§  ton§it  üon  3Sienne  1311 
megen  tircbenfeinblid)er  Sebre  über  bie  Strinität 
ouf.  2;roöbem  fid)  ftäbtifd)e  9Jtagiftrate  unb  bie 
SJänoriten  eifrig  für  fie  öerroaubten,  mürben  öiele 
burd)  bie  11  ̂nquifition  üerbrannt,  befonber§  feit 
1366;  erft  feit  bem  tonjil  oon  tonftanj  (1415) 
(U 9?eformfonäiIe)  befferte  fid)  ibre  Sage  etma§. 
SBäbrenb  bie  23egarben  feit  ber  9teformation 
nicbt  mebr  befteben,  finb  bie  93eginen  in  öollanb 
unb  99elgien,  roo  fie  ibre  böd))1te  93Iüte  erreidit 
batten,  bi§  auf  ben  beutigen  Stag  erbalten ,  bodb 
fcbeinen  fie  jegt  aud)  ibrent  ßnbe  entgegenju^ 
geben. 

RE»  II,   2.  516— 5 2(;;    —   JB   XXII  (1902),    S.  495. 

StoiAer. 
SScgrdbnig.   Ucbcrfitiöt. 
I.  3iii  %2;  —  II.  2n-i  i-f)riftad)C  S3.;  —  III.  S.,  xcdjüiä). 
I.  im  m. 
1.  ©rabftöticii;  —  2.  «Seftatüina. 

1.  a)  3n  bie  öltefte  biftorifd)e  3eit  (ettra  2500 
—1200  1).  gbr.)  geboren  bie  (3cbad)tgräber 
(mg.  26).  SSon  ber  Dberflädie  be§  ̂ etfenS  fübrt 
ein  äi)linbrifcber  ©d)ad)t,  ber  fid)  oon  oben  nad) 
unten  Derengert,  fenfred)t  in  bie  2;iefe.  9tm 

'Soben  be§  Sd)a(^te§  gemiibrt  ein  niebriger, 
recbtroinfliger  Eingang  3utritt  ju  einer  «einen, 
gemöbnlidb  oöalen  ©eitenfammer,  in  beffen  g-lur 
fid)  ein  freisrunbeS  Sod)  befinbet.  Heber  ober 
in  biefem  Sod)e  liegt  ber  2;ote.  ̂ n  Xell  el= 
mutefetlim  --  5JJegibbo  finb  bie  ®rab!ammern, 
bem  (Srbbobeu  entfpred)enb,  nid)t  au§  bem  fyelfen 

gebauen ,    fonbern   gemölbeartig    aufgemauert, 
^iefe  f^onn  ift  ägt)ptifcben  Urfprung§. 

1.  b)  ̂ n  bie  smeite  ̂ eriobe  (etma  Don  1200 — 
600 b.  ebr.)  geboren  bie  ©  e  n  f  g  r  ä  b  e  r  {%\q.  27). 

/Ä.^ 

gig.  2C.     'Sä)ad)iQtab.    9Jarf)  Sßincent:  ennaon. 

S)er  tiefe  ©djacbt  unb  bie  ©eitenfammer  finb 
üerfd)munben.  ©in  einfad)e§,  gewöbniicb  frei§= 
runbe§  Sod)  fübrt  öon  ber  ̂ eI§oberfIä(^e  un^ 
mittelbar    in    bie    fammer.     'Sie    mebr    ober 

gig.  27.     Sentgraß.    9iadj  ajincent:  (äanaati. 

meniger  runben  Kammern  mit  einem  SBurd)^ 
meffer  öon  6 — 9  m  boben  ein  flad)e§  ober  rob  ge= 
mötbte§  '^ad)  bi§mei(en  öon  Pfeilern  geftüfet. 
©emöbniid)  ift    nur  eine  Slammer  öorbanben. 

^fig.  28.     Sdjieöegrab. 

mandbmal  gmei,  in  feltenen  f^ällen  brei.  ?ll§ 
©rabftätten  bienen  entmeber  Söd)er  im  Stoben 
ober  33änfe,  bie  30—60  cm  bod),  90  cm  breit 
finb.  Oft  ift  ber  freie  9taum  smifdöen  ben  93än= 
!en,  bie  um  bie  Slammer  berumlaufen,  aU  ©rab- 
ftätte  benuöt. 



1007 ^Begräbnis:  I.  im  %X  —  II.  ba§  d^rifiltc^e. 

1008 

1.  c)  ̂ n  bie  britte  ̂ eriobe  (etiua  Don  600—1 
t).  6f)r.)  gehören  bie©d)iebegräber  (f^ig. 28) . 
5)ie  (Sitigönge  fübren  nid)t  melir  öon  oben, 
fonbern  bon  ber  ©ette  ber  in  bie  Einlage.  S)a 
bie  Gröber  am  f^eläabbang  liegen,  fo  mufete 
äunä(f)ft  eine  fenfredite  Söanb  gefdbaffen  werben, 
inbem  man  eine  9Irt  SSorbof  au§bieb  unb  über 
biefem  ein  SJJonument  erricbtete.  2)er  ©ingang, 
öieredfig  unb  mit  fyalä  üerfeben,  burcf)  eine  flacJie 
platte  mit  überftebenbem  9^anb  mie  burcb  einen 
f51afd)enftöt)fel  gefc^Iofien,  liegt  gelDÖbnlicb  fo 
^odö  tüie  ba§  ®ac£)  ber  Kammer,  jobafe  inn)enbig 

brei  ober  öier  ©tufen  auf  ben  SSoben  fübren.  '3)ie 
(Srabftätten  befinben  fic^  meift  in  einer  95anf, 
bie  auf  brei  ©eiten  runb  um  bie  Sommer  läuft, 
unb  f)aben  bie  ̂ orm  eine§  langen,  engen  ©(f)ad)= 
te§,  einem  33acEofen  ni(i)t  unäbnlicf),  in  ben  bie 
Seidbe  gefcfioben  mirb.  5Reift  finb  neun  (Sd^iebe^ 
gröber  in  einer  Kammer,  je  brei  an  jeber  (Seite. 
Oft  finb  mehrere  Kammern  ju  einem  grofeen 
ßammerf^ftem  öerbunben. 

1.  d)  Qn  bie  bierte  $eriobe  (etma  bon  1—500 
n.  ßbr.)  geboren  bie  SSanfbogengröber, 
feltener  ©arfopbögbogengräber  (f^ig.  29).    ®er 

giß.  29.    SSanlbogenfltaD. 

SSorbof  unb  ba§  SlJionument  feblen ,  ebenfo  bie 
©djiebegräber;  ftatt  beffen  mölbt  fid)  über  ber 
San!  ein  S3ogen.  S3i§rt)eilen  ift  bie  58anf  nad)  3trt 
eine§  ̂ o^ffiffen§  an  einem  @nbe  erböbt,  bisrtjei^ 
len  ift  fie  nad)  2lrt  eine§  (BaxlopljaQe^  bertieft. 
Unter  weldien  fremben  ©inflüffen  bie  ®rabfor= 
men  fid)  geänbert  baben,  ift  bi§ber  nod^  nid)t 
unterfudit.  —    $räbiftorifd)en  Urft>rung§  finb. 

1.  e)  bie  Dolmen  (bgl.  2;afeI5,  mh.  1);  fie 
befteben  au§  bier  (Steinen,  Sie  auf  bie  feitlid)e 
^ante  geftellt  unb  mit  einem  breiten  ®edftein 
belegt  finb,  fobafe  fie  bie  fyorm  einer  fleinen  ©tein= 
ftube  annebmen.  S^n  SBeftiorbanlanb  finb  fie 
6i§ber  nid^t  fid)er  nad)gemiefen  worben,  bod^ 
lommen  fie  im  Oftjorbanlanbe  febr  jablreid^  bor 
unb  bilben  ganje  ̂ ^elber.  ©ine  anbere  i^orm 
tJröbiftorifd)er  ©ruber  finb. 

1.  f)  bie  t  X  0  m  I  e  d)  §  (bgl.  Safel  5,  mh.  2), 
mit  Steinen  ausgefüllte  ̂ eife  ober  Sledbtede, 

Bigmeilen  mit  einem  boben  ©injelftein  CMeu'  '. 
l^ir,  SfJJaffebe)  in  ber  9JJitte.  'Sie  ®clmen  unb  i 
^omlecbS  finb  in  allen  SJiittelmeerlänbem  bi§  | 
nad)  (Sfanbinobien,  Gnglanb  unb  ber  ̂ Bretagne  \ 
berbreitet,  nid)t  al§  Slltöre  auf juf äffen,  mie  | 

man  im  SJlittelalter  ixtollte,  fonbern  aU  ®rab=  | 
flätten,  tbie  bie  mand^erlei  (Sfelettfunbe  lebren.  I 

50?an  barf  nid)t  meinen,  ba%  fie  bon  einem  ein*  | 
seinen  manbemben  SSol!  berftammen,  fonbern  i 

bie  Sbee  ift  e§,  bie  au§  bem  Orient  fdbon  früb  ' 

nad)  ©uro^ia  getranbert  ift.  ̂ ^i  UrfprungSlanb 
ift  biäber  nidfit  nod^getbiefen. 

Sn  biftorifd)er  3eit  raar  e§  aud)  (Sitte,  im  $)aufe 
SU  begraben;  I  ©am  25 1  I  ̂ ön  2  34. 

■Sie  ©ruber  ber  5lbnberm  fudbte  man  an  beili* 
gen  ©tätten;  fo  ftarb  SJiofe  auf  bem  S9erge  9iebo, 
ber  bem  ®otte  ̂ aba  geroeibt  irar  V  gjlofe  34  5. 
©0  glaubte  man  StaronS  @rab  auf  bem  99erge 
Öor  SU  finben,  mo  e§  noc^  beute  gezeigt  mirb 

V  Tto'ie  32  50.  ©0  tuar  2tbrabam§  ©rbbegräbnig 
bie  beilige  $»öble  9}Jod)peIa  in  $)ebron,  roo  fid) 
nodö  beute  ber  beilige  ̂ lafe  ber  3lraber  befinbet 
I  gjZofe  23.  mit  SSorliebe  morb  fd)on  bamalg, 
mie  beute,  ba^  @rab  be§  S)eiligen  bon  einem 

Saume  befd)attet,  wie  bie  „f  lageeid)e"  bemeift, unter  ber  bie  3lmme  ber  $Rebe!ta  beftattet  mar 
I  9Kofe  35 «.  9Jod)  in  ber  töniggjeit  njürbigte 
mon  bie  fönige  eine§  ®rabe§  im  ierufalemifd)en 
Zexnpel  ©jed)  43 ,. 

®ie  ©itte  ber  Seicbenberbrennung  tfl  bi»ber 
in  5^aläftina  nid^t  fidler  ermiefen;  ein  bereinjel^ 
te§  Seifpiel,  ba§  SJJocalifter  bei  ben  3lu§grabun= 
gen  in  ®efer  gefunben  i)aben  mill,  ift  ein  ju 
fdbtt'ad)e§  ?5"Ui^bament,  um  barauf  ju  bauen. 
®ie  mancberlei  „Kolumbarien",  bie  bon  anberen 
iebod)  für  Saubenfd)läge  gebalten  werben,  finb 
bermutlid)  erft  unter  römifd^em  6influ§  entftan- 
ben:  fie  bienten  sur  Slufbetnabrung  ber  Urnen. 

2.  ©ie  Seftattung  erfolgte,  nie  e§  fi(^  int 
Orient  bon  felbft  berftebt,  am  2;obe§tage.  £eid)en 
uttbeftattet  ju  laffen,  galt  al§  eine  (Sdbönbung, 
bie  man  bi§meilen  an  SSerbred^em  unb  bem 
93ann  berfallenen  Sefiegten  bolljog  I  fön  14  u 
16  4  II  ©am  21 ».  ®ie  ©eele  fanb  feine  9^ube, 
folange  berför^jer  unbeftattet  lag.  2)a§Ueblidöe 
mor,  tbie  bie  2lu§grabungen  in  ̂ aläftina  lebren, 
feit  ieber,  bem  2;oten  fobiel  mitzugeben,  wie  er 
äur  SSeiterejiftenä  nad)  bem  2;obe  beburfte:  baju 
geborte  bor  ollem  SSoffer,  benn  bie  S:oten  gelten 
al§  befonberS  burftig,  bann  oudb  93rot  unb  anbere 
9Jabrung§mittel,  Sampen,  bamit  man  im  bun= 
fein  ®rab,  bem  „9leid)  ber  f^inftemi§  unb  be§ 

Sobe§fd)atten§",  feben  fönne;  bem  f  rieger  gab 
man  feine  SSaffen,  ber  ?^rau  ibren  ©d^mud,  ben 
finbern  ibr  (St^ielgeug  mit.  2)ie  Seiche  warb 
nid)t  einbalfamiert  — beii^afob  unb^ofepb  b^er^ 
ben  ägt)t)tifd)e  ©itten  borauSgefe^t  1 9)iofe  50  2. 26 
— ,  fonbern  befleibet  unb  aufgebabrt;  nad)bem 
bie  SCotenflage  gebalten  war,  warb  fie  auf  ber 
j^ragbabre  sum  ®rabe  geleitet  unb,  meift  siemlid) 
forglog,  in  ber  ©rabftätte  beigefefet. 

3K  a  c  a  I  i  i't  c  r  in  ben  „  Quarterly  Statements"  be» 
Pal.  Expl.  Fund,  1904,  S.  320—354:  —  ̂ uflueä  3Stn. 
cen  t:  Canaan,  1907,  ©.  205—296;  —  3f.  83  enäinfler: 
RE»  n,  e.  531—533.  ©wSinomi. 

Segräbntö:  11.  t>a§  t^riftlidic. 
1.  aSordjriftli(f)e  9lrt;  —  2.  ̂ n  ber  olten,  mittelalterlidöen 

unb  ber  röm.«Iat6.  ^ixd)e;  —  3,  ©eit  ber  SReformation ;  — 
4.  ®ie  redjte  ©eftoltung  ber  geier. 

1.  ̂ n  bei  Unfultur  ber  f aläolitbifd)en  (Epodje 
unfere§  ©rbteilS  bat  man  ben  Seidbnamen  nocb 

feine  befonbere  p^ürforge  sugewanbt,  fonbern 
man  bat  fie  nur  flüd^tig  an  bem  5Jlafee  berfd)arrt, 
wo  man  wobnte  (f.  5Küller:  5^orbif dbe  3llter= 
tumSfunbe  I,  22.  368).  ®ried)en  unb  3flömer 
bewabren  bereinjelte  9?ad^rid)ten  auf,  nad)  benen 
in  ber  SSorjeit  bie  Soten  5.  S.  am  $)erbe  be§ 
&aufe§  begraben  feien  ((S.  Sftobbe:  ̂ ft)d&e  P, 
(S.  228).  Qu  ber  inbogermanifd)en  SSelt  bat  fid) 
frübe  eine  größere  ©orgfalt  ber  Seftattung  ber 

Seidbname  sugewanbt;  äwei  f^ormen  ber  S3e= 
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ftattung,  S3egraben  unb  SSerbrennen  finben  fid^ 
i)ter  in  Beinah  gleicher  SluSbe^nung.   ®a§  S9e=  ; 
graben  ift  bte  ältere  f^orm;  erft  raäfirenb  bcr 
jüngeren  SSronäejett  trtrb  bie  SSerbrennung  bie  : 

9?egel.   Ueber  bie  SSorftellungen,  bie  bie  Umge^  ' 
ftaltung   ber  ©itte  fierüorgerufen  baben,   gibt  i 
e.  9lobbe  (^fticbe  P,  ©.  31  ff)  folgenbe  einleucfe^  : 
tenbe  ©rüärung:  SBeil  bie  (Seele  be§  3Serftorbe=  i 
nen  nodb  lange  3eit  fid^  in  ber  g?äbe  be§  Seid)"  ! 
nam§  aufbielt,  raibmete  man  ibr  ©petfe,  Sranf,  I 
^ferbe,  ja  bie  SSitroe,  um  ber  ©eele,  bie  ben  : 
2.ebenben  fcbaben  fonnte,  feinen  Slntafe  äur  lln=  , 

äufriebenbeit  ju  geben,   ̂ n  bem  i^euer  glaubte  ' 
man  bann  ba?->  tauglidbe  9JJitteI  gefunben  ju  ba*  | 
ben,  fdjneller  ben  unbeimlicben  ̂ Begleiter  be§  , 
noä)  üorbanbenen  Seid)nam§  Io§  ju  ttjerben.  | 

,,:3ft  ber  fidbtbare  "Soppelgänger  ber  $ft)dbe  t)er= 
äebrt,  .  . .  fo  bält  feine  $)aft  bie  ©eele  mef)r  im 

2)ie§feit§  feft."  —  ®ie  femitifrfien  3SöIfer  baben  : 
bie  fieicf)name  begraben;  man  bat  jraar  altbabt)=  ; 
lonifdie   ̂ euemefropolen   in  ©urgbul   unb  ßl  i 
$)ibba  in  ß^albäa  aufgebest  (SJoIberoet),  ZA  II, 
403  ff)  unb  öermutet  barin  eine  ̂ f^ad^mirfung  ber  i 
©umerer,  aber  fonft  lauten  bie  gefdbidE)tIidben  j 
3eugniffe  babin,  ba^  bie  ©emiten  bie  (Srbbe= 
ftattung  geübt  baben.  ̂ nbogermanen  unb  ©e* 
miten  gemeinfam  ift  bie  SSorfteltung,  ba%  bie 
©eelen  ber  SSerftorbenen  bie  ©d^tpelle  be§  ̂ abe§ 
mdtjt  überfdDreiten  fönnen,  folange  ber  Seic^nam 
nicbt  beftattet  ift  (SltaS  23  71) ,  unb  bie  ©öfter 
sümen  beftig  über  bie  Unterlaffung  biefeS  Siebe§=  ! 
bienfte§  (Dbt^ffee  11 72).  ®ie  ©olonifc^e  ®efefe-  i 
gebung  bebenft  aucf}  bie  93eftattung,  aber  bie  ' 
SSorftellung   bon  ber  bamit  jufammenbängen=  | 
ben  Stube  ber  abgefdbiebenen  ©eele  i)at  fidö  üer=^  j 
flüd^tigt;  unb  bei  öoraj  ift  e§  ein  ®eBot  ber  §)u=  1 
manität  allein,  ba^  ber  SSanberer,  ber  eine  t)er=  j 
laffene  Seidbe  finbe,  brei  §)änbe  @rbe  barauf  ! 
ilreuen  möge  (Carmina  I,  28).  ; 

2.  2tu§  ber  erften  S)älfte  be§  2.  ̂ i)b.§  ftammt  , 
ba§  3eugnig  be»  3Itbenifrf)en  ̂ bifofopben  ?Iri*  , 
ftibe§  über  bie  ©briften,  ba'^  „fo  oft  einer  öon  i 
ibren  Firmen  au§  ber  SSelt  gebe  unb  ibn  irgenb  | 
einer  oon  ifinen  febe,  er  fidb  nad)  Säften  feinet  j 

SBegräbniffeg  annebme"  (Slpologie  15,  8),  unb  t 
ebenfo  beridbtet  jJ^ertutlian,  baß  bie  Sbnften  für  l 
SBeftattung  ibrer  Strmen  geforgt  bätten  (Apolog.  i 

c.  39).  ©päter  treten  bie  Totengräber  neben  ben  ' Sürbütem  aU   ©emeinbebeamte   auf,   unb  in 
Sortbago  mar  ber  93raucb,  ba%  bie  Süfeer  im  i 

®ienfte  ber  ©emeinbe  bie  SToten  beftatteten.  —  | 
^üt  bie  al§  ©emeinbebienft  aufgefaßte  SSeran=  ' 
ftaltung  ber  Seid^enbeftattung  erraarb  bie  f  irdEie  i 
fobalb  al^  möglief)  ibr  eigentümlid)e  S3egräbni§*  i 
ftötten,  unb  in  ben  (oon  ben  meift  unter  freiem 
Fimmel  angelegten  beibnifd^en  ©rabftätten  ah' 
gefonberten)  tatafomben,  in  ibrem  mübfefigen  : 
Stu^bau,  »nie  in  ibrer  fi^roierigen  3Sertt)aItung  ' 
tritt  un§  bie  große  2öertfd)äfeung  entgegen,  bie  i 

bie  erften  Generationen  ber  römifd^en  ©emeinbe  ' 
für  biefen  ©emeinbebienft  begten.  —  SSie  j.  33. 
bei  ber  @befcbliefeung,  fo  ricbtete  ficb  iie  alte 
ttrcbe  aucb  bei  bem  menfdblicben  SSerfe  ber  93e- 
ftattung  nacf)  ber  Sanbe§fitte,  nur  bafe  fie  ba^ 
fpeäiftfcf)  $)eibnifcf)e  babei  unterliefe.  ®ie  Qp^ex 
fielen  rtieg,  felbft  bie  trönse  fiebt  ein  Eiferer,  it)ie 
2;ertullian,   als  iticbt  ju  bulbenbeö  beibnifdbeä 
SSeimerf  einer  33eftattung§feier  an.   ®erfelben  1 
Slbfid^t,  feine  S5ermifd)ung  ̂ eibnifcber  unb  (^rift= 
lidfier  @ebräurf)e  ju  bulben,  entfprang  bie  ®eg= 
nerfc^aft  ber  alten  ̂ ird)e    gegen  bie  ̂ euerbe-  ' 

ftattung.  9?idöt  bogmatifd^e  33ebenfen  l^aben  bie 
dbriftli(5e  ®egnerfdf)aft  gegen  bie  Seicf)enber- 
brennung  beröorgerufen,  benn  9Jiinuciu§  ?^elif 
läfet  in  feinem  OftaöiuS  ben  SSertceter  be§  ßbri== 
ftentumS  auf  bie  SSorbattung  feine§  beibnifc^en 
@egner§,  bafe  bie  ßbnften  wegen  ibrer  3tufer= 
ftebung§f)offnung  ©egner  be§  Seidbenbranbeg 
feien,  nur  erroibertt:  ba^  baä  33eerbigen  bie  ältere 
unb  beffere  ©itte  fei  (cap.  11  unb  34).  Ueber= 
Öau^t  läfet  fidb  in  ber  gangen  t)atriftifdben  £ite= 
ratur  feine  ©timme  babin  oemebmen,  baß  ber 
Seidbenbranb  .  bie  2luferftebung§boffnung  be= 
rubre;  bie  bäufig  bafür  angefübrten  ©teilen  be= 
fagen  etmag  ganj  anbere§  (5.  93.  ?[Rartt)rium 
^oIt)farj3§  cap.  12, 16, 17, 18.—  (Sufeb:  tircben- 
gefrf).  V,  1.  3fuguftin  VI,  594.  De  cura  pro 
mort.  ger.  cap.  II).  ®ie  alte  ̂ rd)e  überfam  Oon 
^§rael  unb  oon  ber  römifd^en  S3ergangenbeit  ber 
bie  ©itte  be§  93egraben§,  unb  in  bem  58eftreben, 
fid^  oon  ben  beibnifdben  ©ebräud^en  abäufonbern, 
marf)te  man  au§  ber  9Zitf)tbeteiIigung  an  ber 
©itte  be§  Seid^enbranbeS,  ber  bie  unb  ba  —  ber 
^oftfpieligfeit  tnegen  ani)  nid^t  allju  bäufig  — 
in  beibnifdben  treffen  ftattfanb,  ein  cbriftlidbei 

©dbibboletb.  —  "Sie  älteften  unb  einfarf)ften  geift* 
lidben  93eftanbteile  ber  ̂ riftlidjen  SSeftattungg- 
feier  waren  ̂ falmengefang  unb  ®ebet.  ©er 
erftere  trat  an  bie  ©teile  ber  beibnif(^en  Srouer* 
gefänge,  ber  naeniae;  bie  praeficae,  beftellte 
Klageweiber,  würben  oerboten.  Sbrtjfoftomug 
nennt  bie  Sotenflage  eine  ©d^mäbung  be§  £obe§ 
Sbrifti,  unb  er  brobt  bie,  bie  0ageweiber  miete= 
ten,  für  lange  3eit  öon  ber  ®emeinbe  auSfcbliefeen 
äu  wollen  (homil.  32  in  Mtth.  unb  homil.  4  in 
Hebr.).  Sn  erbaulid)fter  SBeife  läfetStuguftin  ficb, 
feinem  ©öbnd^en  unb  feinem  ̂ au^gefinbe  bei 
bem  2:obe  feiner  SJiutter  bie  $falmen  5um  Strofte 
bienen  (Confess.  9i.,).  —  SBeitere  geiftlicf)e  $8e= 
ftanbteile  ber  altd)riftlic^en  33eftattung§feier  finb 

ba§  ®ebet  für  bie  SSerftorbenen,  bie  '2)arbringung 
ber  Dpfergaben  für  bie  ®emeinbe=93ebürfniffe 
unb  für  bie  9Innen  unb  bie  S'eier  ber  ©udbariftie. 
%a§  Gebet  für  bie  2;oten  —  bie  Dppofition  be§ 
3leriu§  richtete  wenig  au§  —  war  anfänglid)  nur 
eine  (Erinnerung  an  bie  SSerftorbenen;  fie  würben 
äufammen  mit  Waxia,  $roi)beten,  Slpofteln  unb 

5!JJärtt)rern  aufgejäblt;  unb  ba'Q  e^  finnloS  fei,  für 
bie  SDiaria  unb  bie  Slpoftel  ju  beten,  bebt  2luguftin 
nodb  berüor  (sermo  159  c.  1).  SJian  batte  bei  bem 
Gebete  für  bie  3Serftorbenen  suerft  weniger  an 
eine  magifrf)e  SBirfung  in  ba§  SCotenreidb  binein 
gebadbt,  al§  an  bie  burcö  ben  £ob  nid)t  untere 
brodbene  Gemeinfdbaft  ber  nod^  auf  (Srben  SBal* 
lenben  mit  ben  2lbgefdbiebenen  in  einem  Gebet  ju 
Gott,  ©aß  bie  freier  ber  ®ud)ariftie  ben  Siehenben 
belfe  gum  ewigen  Seben,  ift  alte  c^riftlidbe  Sebre. 
3tber  fobalb  in  ber  Sebre  bon  ber  (Sucbariftie  fidb 
ba§  bann  an  Gott  gebracbte  O^^fer  burdbgefeöt 
batte,  fab  man  in  ber  bei  ber  95eftattung  gefeiert 
ten  (Suc^ariftie  ein  für  bie  Stoten  unb  für  ibr 
ewige»  $)eil  bargebracbteS  Dpfer.  Urft)rünglidb 
follte  bie  bei  ber  S^otenfeier  beranftaltete  (Sud^a* 

riftie  and)  nur  ben  Gebanfen  an  bie  „in  ©brifto" anbauevnbe  Gemeinfd)aft  barftellen,  aber  wie  bie 
magif(^e  SSirfung  be§  Gebetet  für  bie  Xoten  ben 
urfprünglidben  Gebanfen  bon  ber  anbauembeu 
Gemeinfd[}aft  äWifdf)en  Sebenben  unb  Stoten  „in 

ßbrifto"  überwud^ert  batte,  fo  gefdbab  e§  audb  in 
ber  eudbariftifdben  t^eier.  Unb  enblicb  würben  bie 
Dblationen,  bie  ̂ arbringungen  für  bie  Gemein= 
bebebürfniffe  unb  für  bie  Firmen,    ju   einem 
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©nabenmtttel  für  bie  58erftorbenen,  —  troö  ber 
SSeriral^rimgen  ber  SlfoftoHfd^en  £onftituüonen 

(8  43).  —  3lu§  btefen  'iJIniäöen  entftanb,  nacf)bem 
au<j  ber  (Sudiariftie  ba§  9Jiefeot>fer  felbft  f)erau5= 
geroad^fen  war,  bie  ©eelenmefie.  Seib  iinb  93Iut 
l£f)rtfti  raurben  burd)  ben  ̂ riefter  für  ba^  etuige 
©eelenbeit  ber  SSerftorbenen  geoijfert.  Wan 
nannte  bie  ©eelenmeffe  suffragium  mortuorum 
b.  b-  3ufIud)t8ort  ber  SSerftorbenen;  fie  raurbe 
unb  blieb  ba§  üornebmfte  Stücf  ber  ̂ eftattung«= 
Zeremonien  in  ber  mittelalterlid)en!i!ird}e  unb  oI§ 
ba§  9titualbud)  $at)ft  ̂ aul  V  bie  ©ntfüidelung 
ber  3ei^eiTio'^iett  bei  ben  fog.  £afualien  jum  9lb= 
f(^Iuß  brad)te,  mar  bie  missa  solemnis  pro  de- 
functo  ba§  öauptftütf  be§  de  exequiis  banbeln= 
ben  ®ienfte§.  ̂ Jlad^  biefem  SJienft  in  ber  firdbe 
folgt  bie  processio  jum  @rabe;  bort  ttjerben  ®e* 
bete  unb  $faImtt)orte  gefprod)en,  unb  beute  je 
nad)  ber  ©elegenbeit  unb  bem  ©ebraud)  ber 

©egenb  aud^  eine  9tebe  am  ®rabe  gebalten.  — 
2)ie  mittelalterlidie  Slirdie  batte  ie  fpäter,  um  fo 
mebr  bie  gefamte  äufeere  Burüftung  einer  33e= 
erbigung  in  tbren  ̂ ereid)  gesogen  unb  legte  bem 

allem  gei[tlid)en  ßbarafter  unb  SSert  ju.  'Sie  Sei= 
eben  mürben  anfänglidi  nidbt  in,  fonbern  nur  üor 
ben  ̂ rd)en  begraben;  bie  ̂ eifefeung  in  ben  SHr= 
eben  blieb  fpäterbin  ba§>  35on'ed)t  ber  SSeüorjug- 
ten.  Seber  i^riebbof  mufete  gemeibt  merben; 

mer  „in  ungemeibter  ®rbe"  gebettet  mürbe,  erlitt 
©diaben  an  feinem  emigen  Jöed-  2)urd)  biefe 
^Borftellung  erlangte  bie  Mrdie  ein  bi§  über  ben 
Sob  binau§  mirfenbeg  9}?acbtmittel,  menn  fie 
einem  3;oten  bie  9Iufnabme  auf  bem  öon  ibr  oer= 
matteten  f^^riebbofe  oerfagte.  @§  ift  befannt,  mie 
ber  ̂ apft  am  £eid)nam  S)einrid)§  IV  feine  9^ad)e 
nabm.  %ie  SSorftellung  oon  ber  gemeibten  Srbe 
mor  nidit  bie  (allgemein  menfd)lid)e)  ber  Olömer, 
monacb  feber  Drt,  ber  einen  i^eicbnam  aufnabm, 

baburdb  ein  locus  religiosus  mürbe.  'Senn  bier 
emttfing  ber  Drt  feine  SÖSeibe  öon  bem  binein= 
gelegten  Seicbnam.  %acb  ber  mittelalterlicben  3Sor= 
ftellung  Oon  ber  gemeibten  ßrbe  empfing  bagegen 
ber  Seid^nam  feine  aöeibe  unb  fogar  geiftlidie 
$)ilfe  bon  ber  ibn  aufnebmenben  (Srbe.  Siefe 
3?orftellung  mirb  aud^  Oon  ber  beutigen  fatboli* 
fd^en  ̂ rd)e  burdb  ibre  ̂ rafi§  nocb  immer  oer= 
teibigt:  barum  bält  fie  an  ber  fonfeffionellen 
©onberung  ber  ©räber  feft;  unb  mo  eine  ®tabt= 
oermaltung  einen  gemeinfamen,  f^riebbof  für 
alle  f  onfeffionen  unterbält,  auf  bem  bie  Öleiben^ 
folge  ber  ®rabftätten  bie  oerfd^iebenften  f on= 
feffiongangebörigen  nebeneinanber  bettet,  fo= 
ba^  eine  fpesiell  fatboUfcbe  SSeibe  ber  ©rabreiben 
nid)t  ftattgefunben  baben  fann,  ba  mufe  jebes 
®rab  eineg  fatbolifen  oor  bem  ©ebraud)  nod) 
befonber»  geraeibt  merben. 

3.  9luf  bem  ®ebiete  ber  93egräbnigfeierUd}fei= 
ten  traten  bie  ̂ ^olgen  ber  reformatorifcben  2tn* 
fdbauungen  befonberS  efufd^neibenb  beroor.  93ei 
ber  i^rage,  ob  ber  9lblafe  aud^  ben  3Serftorbenen 
äugemanbt  merben  fönnte,  brad)  ber  lange  oer= 
baltene  Unmille  beroor.  SÖSaren  alle  S3egräbnig* 
feiern  ber  mittelalterlicben  ̂ rdbe  für  bie  Soten 
gefdöeben,  unb  batten  biefe  fyeiern  in  ber  Seelen* 
meffe  ibren  ööbepuntt  gebabt,  fo  maren  je^t 
„emige  3Keffen,  SSigilien  unb  ©ebete  barauf  {ba}i 

®ott  bem  SSerftorbenen  gnäbig  fei)"  mit  einem 
SKale  unb  oollftänbig  abgetan.  9?ur  in  bem 
einen  fünfte  be§  ÖJebeteg  für  bie  SSerftorbenen 
fd)manfte  man  lange  3eit  —  unb  fdbmanft  man 
beute  nodb.   S^ar  „orbnet  feine  alte  lutberifdie 

Äird)enorbnung  bie  ̂ -ürbitte  für  bie  Stoten  an, 
.  .  .  unb  feine  fennt  ein  anberes  ®ebet  megen 
ber  3;oten,  als  'Sonffagung,  unb  obmobl  feine 
ba^  tJrioate  fürbittenbe  @ebet  für  bie  58erftorbe* 
nen  oerbietet,  fo  oerbieten  bod^  oiele  bie  fird)lid)e 

f3-ürbitte  für  bie  3;oten  auibxüdlid)"  (0iefotb: 
Siturg.  Ibbblgen  II,  284),  aber  ba§  ®ebet  für  bie 
SSerftorbenen  fam  einem  ftarfen  SSerlangen  ber 

Hinterbliebenen  entgegen.  'Sarum  liep  bie  3lpo= 
logie  ber  9tuguftana  bie  t>riOate  f^iirbitte  —  bei 
Slblebnung  ber  aTtöglidifeit  einer  fird)lid)en  ̂ ilfe 
an  bie  S^erftorbenen  —  äu,  aber  bod)  nur  sögernb, 
in  negatioer  S'orm  (quam  nos  non  prohibemus 
art.  12  §  94).    3lber  folgenbe  Unterfdjeibung  Oon 
ben  römifd)en  93egräbni§5eremonien  bält  bie  re=^ 
formatorifd^e  .^ircbe  feft:  unfere  ?^-eiem  an  @arg 
unb  @rab  finb  fein  adjutorium  mortuorum,  finb 

!    feine  .Hilfsmittel  für  ba^^  ©eelenbeil  be§  SSerftor* 
i    benen.  TIüq  bie  Xrauer  ber  Hinterbliebenen  fid) 
I   in  einem  ®ebete  für  bie  3Serftorbenen  genug  tun; 

I    bie  ©emeinbe  meife,  ba%  fie  in  ba^  Urteil  ®otte§ 
I   mit  ibrem  ©ebete  nid)t  einzufallen  bat.  —  Wxt 
;    bem  ©afee,   ba^  unfere  33eftattungsfeier  feine 

Hilfeleiftung  an  bie  Sloten  fein  fönne,  mar  bie 
i   Unterlage,  meldbe  man  feit  ̂ tuguftin  bem  fird)= 
j   lidben  ̂ .   gegeben  bitte,   oollftönbig  befeitigt. 
I    9lber  bat  bie  S^eformation  biefer  geier  eine  neue 
I   Unterlage  ober  bie  altd}rtftli^e  äurüdgegeben? 
I   (Sin  ̂ ft  mar  neu  bitiäugef ommen :  bie  $  r  e  b  i  g  t. 
!   SSir  befigen  ämar  einige  £eid)enprebigten  au? 
I   mittelalterlidber  3eit,  aber  fie  fanben  bo^  nur  bei 
j   aufeerorbentlicben  5ieid)enbegängniffen  ftatt  unb 
I    maren  in  feiner  SSeife  ein  organifd)er  Seftanbteil 
I    ber  tircblid)en  Seid^enfeier.   Sutber,  ber  felbft  in 
I    ben  Sabren  1525  unb  1532  bei  bem  Xobe  feiner 
I   ̂urfürften   bie   Seicbenprebigt  gebalten   batte, 
i   f orberte,  ba^  bei  93egräbniffen,  „ju  Sob  unb  @bre 
!   bem  fröblid^en  9lrtifel  unfereS  ®lauben§,  nämlid) 
i   oon  ber  5luferftebung  ber  Xoten  gebalten,  unb 

i    Oon  ibr  follte  geprebigt  merben".  %bet  nun  ent* 
j   ftanb  bie  ®efabr,  ba^  bie  organifd)e  33erbinbung 

j    biefer  ̂ ^rebigt  mit  ibrem  näd)ften  "-Jlnlafe,  b.  b. 
!    bem  oorliegenben  2;obe6falle,  mißlang.    'Sann 
j   äerfiel  bie  Söeftattung§feier  in  smei  nur  äufeerlid) 

mit  einanber  üerbunbene  2;eile:  bier  rourbe  ber 
Seidjnam  begraben  unb   banehen  mürbe  eine 

I    5?rebigt  gebalten;  eS  feblte  leiber  nur  ba§>  geiftige 

I    ̂anb.  Sie  mittelalterlid)en  33eftattung§feiem  bat= 
j    ten  einen  beberrfd^enben  ®ebonfen:  bie  geier 

ein  subsidium  mortuorum  (Hilfe  für  bie  3Serftor= 
!    benen).   2Beld)e§  mar  ober  foll  fein  ber  beberr= 

f(^enbe  ©ebanfe  ber  eüangelifd)en  58egräbniS= 
i    feier?  '3)a§  17.  unb  18.  ̂ i)b.  baben  einen  S3egriff 
j    für  bie  S3eftattung§feier  berausgeftellt,  ber  gmar 
I    oon  bem  mittelatterlid)en,  boB  fie  eine  Hilf  eleiftung 
i    an  bie  Xoten  fei,  grünblid)  Oerfdbieben  mar,  ber 
I    bennocb  in  feiner  SSeife  einen  ̂ Fcittelpunft  ber 

j    gangen  ̂ eier  abgeben  fonnte,  ber  aber  bem  d^rift= 
lidben  öiebalt  ber  ̂ ^"eier  entgegengefeljt  mar:  ben 
93egriff  ber  firdb lidben  ßbr er meifung.  2)ie 
Seid^enfeier  mar  eine  perfönlid)e  ©brermeifung 
ber  k\ni)e  für  ben  SSerftorbenen.  ̂ n  biefer  3eit 
famen  bie  in  5orm  unb  @eift  baroden  gpitapbien 
auf,  mürben  bie  längften  Seidienjüge  binter  ben 
fleinften  Seuten  bergefübrt  unb  mürben  bie  long* 
ften  unb  unmabrften  Seidbenreben  gebalten.  9Ja= 
mentlicb  burd)  biefe  leßteren  famen  bie  fird}lid)en 
Seicbenf eiern  fo  febr  in  SKiBfrebit,  ba%  man  fie 
am  (&nbe  beö  18.  unb  am  Einfang  be§  19.  ̂ i)b3 
bäufig  ganj  unterliefe,    ßrft  feit  ber  3DJitte  be» 
19.  Qi)b.?^  bat  ba§  33erlangen  nad)  einer  d^rift» 

I 
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Iid}en  33eftattiing§feier  mieber  sugenommeti. 
4.  "Jlber  fiaben  mir  ̂ eute  ben  einbeitlid^en  TliU 

telt)un!t  biefer  fyeter  gefunben?  Sltiefotl)  f)at  beu 
nltd)riftürfien  ©ebartfen  ber  burcf)  ben  Stob  nidjt 

unterbrod}euen  @emeini'cf}aft  „m  Sb^fto"  3^)1^ fd^en  benen,  bie  nod)  leben  fiienieben  unb  benen, 
bie  enti'üdt  ftnb  äur  oberen  ©emeinbe,  auf  bte 
<3-ormeI  gebrad}t:  rotr  müßten  nid^t  für  bie  ̂ oten, 
aber  mit  ben  Soten  oereint  ju  @ott  heten.  SBenn 
mir  bie  in  biefer  ?5onneI  tatfäd)tid)  miebergege= 
bene  altd)riftlid}e  Stuffaffung  oon  bem  Sinn  unb 
3med  unferer  ̂ Segröbnisfeiern  mieber  aufneb^ 
men,  merben  mir  imftanbe  fein,  bie  in  unferer 

l'eßigen  '3Irt  ber  '^eftattungSfeier  brobenben  S5er^ fudjungen  ju  Dermetben.  Tlan  mirft  unfern  Ijew 

tigen  Xotenfeiern,  b.  b-  ibi'em  £)aui)tbeftanbteile, 
ber  ©rabrebe  bor,  entmeber  ha%  fie  m  allgemein, 
;^u  un:perfönlid)  unb  be^b^tb  einbrudi^Ioio  fei,  ober 
ba\^  fie  smar  perföntid),  bie  f^esiellen  Serbält^ 
niffe  beö  S^oten  mürbigenb,  aber  bann  aud)  %u 
fd)ijnfärberifd),  ja  lobbubelnb  fei.  Seidjenreben 
feien  Sügenreben.  CSaS  (Gegenteil,  ba^  in  einer 

örabrebe  'i)axt  gefc^olten  mürbe,  fommt  faft 
nid)t  mebr  üor;  baju  finb  mir  ju  fultiüiert  ge= 
morben  —  gotttob !  — ,  aber  aucb  nicbt  mebr  ori= 
ginell  genug  —  leiber!)  Söenn  mir  ben  ©lauben, 
baii  bie  ©lieber  ber  mabren  ©emeinbe  Sefu  aud) 
burdb  ben  %ob  nidit  getrennt  mürben,  an  bem 
jemeilS  öorliegenben  ̂ alle  meffen  unb  biefen 
©tauben  burc^  ben  leöteren  illuftrieren,  bann 
merben  mir  t)erfönlid)  fein  fönnen,  obne  ju  tob= 
bubetn,  meit  ba§  Dbjeft  ber  perfönlid)en  93etracb= 
tung  ber  ©emeinbeftatuS,  nid)t  ber  ©inselne  ift; 
bann  fönnen  mir  aucb  mieber  mabnen,  meit  bie 
^Ibreffe  nidbt  berginjelne,  fonbern  bie@emeinbe 

ift.  —  "Sie  beutige  ̂ orm  beö  93egräbniffe§  ift  tanb= 
fdbaftticb  nnb  in  ben  ©insetgemeinben  üerfcbie* 
ben.  ©ebet  unb  freie  ?Rebe  baben  meiften^  ibren 
^Blag  bebau^Dtet,  obmobl  megen  ber  üorermäbnten 
Mfeftänbe  gegen  bie  lefetere  biete  ©nmenbungen 
erboben  merben  unb  ibre  (Srfeöung  burd)  Iitur= 
gifdie  ̂ ormulore  geforbert  mirb.  SDer  bei  ben 

'^egröbniffen  übtid)e  ©efang  ift  teiber  nur  nod) 
Slunftgefang,  —  auf  bem  Sanbe  ein  Slinberd)or, 
in  ber  ©tabt  (aber  nur  bei  SSornebmen)  ein  be= 
sabtter  6bor.  2)aß  bie  2;rauergemeinbe  felbft 
ein  Sterbetieb  anftimmt,  ift  nur  nod)  in  einjetnen 
refonnierten  ©emeinben  ju  finben.  —  %a5 
öufeere  Segräbni^mefen  ift  in  ̂ eutfd)tonb  ent= 
meber  in  fommimater  ober  in  fonfeffionett^ 
tird)tid)er  35ermaltung.  Qn  übermiegenb  fatbo= 
lif(^en  ©egenben  tiebt  e^  bie  römifd)e  £ird)e,  ben 
?^riebbof  unb  feine  Unterbattung  bmd)  bie  fom» 
munate  Stenerfraft  he^aiikn  ju  laffen,  unb  bie 
58erfüguug  barüber  bem  fatbotifd)en  ̂ riefter  jn 
iibertragen.  2!ie  bann  bei  ber  23eerbigung  Hon 
^45roteftanten  entftebenben  SBeiterungen,  unb  bie m  ben  großen  ©tobten  au§  bem  ̂ tat^manget  fid) 
ergebenben  (Sd)miei-igfeiten  ber  S^ermattung merben  t)orau§fid)tlid)  babin  fübren,  ba§  93.,  al§ 
etne  meltlid)e  SSeranftattung,  an  bereu  georbne= 
tem  «ottäuge  ber  ©taat  au§  poliseiticben  ©rün= 
ben  manmgfad)  intereffiert  ift,  attein  in  fommu- 
nale  (ober  itaattirbe)  SSermattung  ju  geben.  Ob 
unb  mte  bann  bie  9ieIigion§gefetIfd)aften  auf 
biefen  (^riebbofen  ibre  feiern  üeranftatten,  ift 
biefen  unb  bem  SSunfd)e  ibrer  9Jätgtieber  altein  ju 
uberlaffen.  2tu^  bann  merben  nod)  öiete  »fragen 
offen  fein  binficbttid)  be§  äußeren  33egräbni5= 
roefeng.  ©o  j.  33.  bie  grage  nad)  ber  fog.  emigen 
^ttuer  ber  ©rbbegröbniffe;    ob,    menn  öffent= 

tidbe  Sntereffen  be§  3Serfebr'3  bie  ®urd)tegung 
einer  ©traße  burd)  einen  ebematigen  ?)-riebbof 
erforbern,  aud)  fog.  emige  ©ruber  befeitigt  mer* 
ben  fönnen?  3tber  bie  ̂ eantmortung  biefer 
g-ragen  mürbe  eine  rein  red)ttid)e  fein  fönnen; 
tatfädilidbe  ̂ ntereffen  be'3  geifttid)en  Seben§  fä- 
men  babei  nid)t  in§  ©piel.  —  lieber  bie  fyrage 
enbtid),  ob  ba§  93.  in  abfebbarer  3eit  burd)  bie 
Seidbenüerbrennung  oerbrängt  merben  mirb,  ogt. 

ben  3lrt.  ̂   tyeuerbei'tattung. a?  i !  t  0  r  ®  d)  u  ( (5  c :  De  cliristianorum  veterum  rebus 

sepulcralibus,  ©011)0  1879;  —  33.  Her.:  Saö  !ircf)I.  S9e= 

arätimäredöf<  1904;  —  (J-.  Jyricbberg:  Sa»  ürdjl.  SBe» 
ftattunßsredit  unb  bie  aJeidjÄgeiocrßeorbnung.  Uniuerfilätö» 

fdirift,  Scipm  1887;  —  »iCrtitcI  „ScoröbniS"  in  RE »  II, 
£.  526  üon  (S  a  f «  a  r  i.  TOiimmel. 

Sefltäöniä:  III.  tedbtiidj. 
1.  @efd[iicf)tlid)c  Gntluirflung;  —  2.  SteHiino  ber  Äird^cn; 

—  .3.  StcUung  beä  Staateä;  —  4.  SSeurteiluno. 

1.  SSie  in  ©ried)entanb  bie  ©olonifdbe  ©e= 
fefegebung,  fo  ileltte  aud)  ba§  3tt)ötftafetgefe6  in 
9^om  (450  ü.  6br.)  bie  ̂ flid)t  ber  9Sermanbten, 
f^reunbe  unb  freigelaffenen  ©flaöen  feft,  bie 
Seerbigungen  üoräunebmen.  ^n  Ermangelung 
fotcber  3Sert)ftid)teter  fdbritt  ber  ̂ 13rätor  ober  ber 
®emard)  ein.    Tlit  ©ntftebung  ber  d)rifttid)en 

I  £ird)e  nabm  fidb  biefe  ber  f^ürforge  für  bie  3;oten 
at§  $ftidbt  ber  ©emeinfdbaft  an,  ba  nid)t  nur  bie 

!  ©eele,  fonbern  aucb  ber  Seib  üon  ©ott  gef(^affen 
!  fei.  hierbei  mürbe  audb  unmürbigen  ardtgtiebent 
!  bie  93eftattung  nidbt  oermeigert  (3tpgfd)  5  5—10). 

;  ';}tnftelte  ber  beibnifd)en  Xotenftage  traten  $fal* 
i  mengefang  unb  ©ebet.    3u  tefeterem  trat  ba§ 
I  ©tiften  üon  3ltmofen  unb  ba^  2lbenbmabt^ot)fer. 
I  "Siefe  DtJfer,  bargebracbt  im  ©ebanfen  an  bie 
I  obgefcbiebene  ©eete,  mürben   bann  at§  S)eit§= 
i  mittet  für  bie  ©eete  aufgefaßt  unb  gmor  feit  2tu= 
j  guftin  (t  430)  nur  für  bie  burdb  bie  STaufe  in  bie 
©emeinfdbaft  ber  .tirdie  3tufgenommenen  unb 

'  in   biefer   ©emeinfd)aft   ©ebtiebenen.     93ereit§ 
i  Seo  I  erbob  bieg  sur  9?orm  (458  ober  459) :  „SSo 

mir  mit  ben  Sebenben  feine  ©emeinfd)af t  batten, 

i  ba  tonnen  mir  fie  nidbt  mit  ben  Xoten  feiern". 
I  tiefer  ©aö  bat  fid)  in  ber  .SHrdbe  be§  '2Ibenb= 
I  tanbeg    roeiter   entmidett.     2)ie    fonfeffionetten 
!  ©treitigfeiten  fübrten  jum  9trt.  5   be^  9!Beft= 
1  fätifdben  f^riebenä  (1648),  nad)  metdbem  bie  brei 
;  anerfannten  tonfeffionen,  menn  eine  Wnbev- 
i  beit  feinen  eigenen  ̂ rdbbof  befifet,  gegenfeitig 
!  ibre  Seidben  aufnebmen  unb  ibnen  ein  ebrtidbe<? 
i   93egräbnig  ni(^t  tjermeigern  fottten.    ̂ a§  (lr= 
j  ma^en  be§  mobernen  ©taat§teben§  im  18.  ̂ ^b. 
I  bat  bie  (Sntmidtung  be§  93egröbni§redbt§  ba^in 

gefübrt,  baf?  bie  metttidbe  SJJadbt  teit§  bem  öon 
ber  f  irdbe  gefegten  9Redbt  ftaatticbe  ©ettung  öer^ 
fdbaffte,  teit§  anbereg  an  bie  ©tette  fe^te,  immer 
aber  üon  bem  ©runbfa^  fid)  leiten  taffenb,  atte§ 
in  ba§  liturgifdie  ©ebiet  ©ebörige  fird)tidber9fie- 
getung  öoräubebatten. 

2.  ̂ ennod)  erleben  mir  big  in  bie  jüngfte  Seit 
namenttidb  auf  fatbotifdber  ©eite,  aber  audb  auf 
feiten  ber  eüangelifdien  tirdbe  ©treitigfeiten, 
bie  ben  fonfeffionetten  ̂ "neben  gefäbrben.  (^m 
©egenfal?  äum  füngften  f^ameder  ̂ irdbbofftteit 
fei  an  93ifd)of  S)ommer  [1833]  in  Syrier  erinnert, 
moburd)  bemiefen  ift:  e§  gebt  aud)  anberä!) 

'Jtodb  beute  oermeigert  bie  f  a  t  b  0  I  i  f  db  e  tirdbe 
ba^  fird)tid)e  93egräbni§  öeiben,  ̂ uben,  Tlw 

bammebanern,  Siegern,  ̂ rotej'tanten,  ben  öf= fenttidb  unb  namentticb  ̂ fommuniäierten  unb 
Snterbiäierten ,  ben  H  ©elbftmörbem,  )üenn  fie 
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bte'iStat  nid)t  im  3BaI)nnnn  begangen  ober  öor  ' 
eingetretenem  "Xoh  nic^t  bereut  I^aben,  Suellan^  I 
ten  felbft  Bei  93eicf)te,  ®aframent§t>erä(f)tem,  ! 
ben  in  Unbu§ferttg!eit  öerftorbenen  ©ünbem 
unb  ben  ungetauften  ̂ inbem.  3n  einzelnen  j 
biefer  ?5äIIe  finb  ̂ Rilberungen  ̂ ugelaffen.  S^^  1 
SSermeigerung  ber  S^otenfeier  fommt  bie  SSer=  : 
Weigerung  beä  %otenp\a^e^,  bet  getueiBten  ©rbe 

(1I^rcf)bof§red)t).  —  SBäbrenb  in  ber  fatboli- 
fcJien  ̂ rcfie  bie  SSer Weigerung  ber  2;otenfeier  ] 
äu  einer  SSerwebrung  eine§  $)eil§mittel§ ,  äu  i 
einem  Sotengerid)t  rourbe,  fiefit  bie  beutige 
eöangelifc^e  £irdbe  in  ber  3?erfagung  fir(f)IicE)er  I 
Sfirenbeäeugung  beim  93egräbni§  nur  eine  SSer* 
Weigerung  ber  9tu§übung  ifirer  religiöfen  ®e«  i 

BräudEie.  "Sie  fircblidben  SSerorbnungen  laffen  | eine  2lu§fd)Iiefeung  bei  foldöen  SSergeben  ju,  weirfie  i 
öffentlich  begangen  finb  unb  2Iergemi§  erregt  I 
\)dben.  2lu§erbem  berroeigem  fie  ba§  ürcbtidie  j 
93egräbni§  ben  jured^nung  sf  obig  en  ©elbftmörbem 
(H  ©elbftmörber,  fircblidöe  93eftattung),  nicbt  aber  | 
grunbfä^IidE)  ben  ungetauften  ̂ nbern;  bo(f)finbet  j 

bei  le^teren  öietfad^  auf  ®runb  öon  ©itte  unb  ' 
^erfommen  eine  fird)Iic£)e  ̂ Beteiligung  nic^t  ftatt.  i 
Ueber  bie  SKitmirtung  bei  S3eerbigung  üon  im  \ 

3weifampf  ©efallenen  befteben  auf  ebangeli=  j 
fd^er  ©eite  feine  allgemeingültigen  93eftim=  ' 
mungen.  ©elegentlid^  wirb  bie  9Jätwirfung  be§  J 
ebangelifd^en  ̂ farrer§  bei  ber  S3eerbigung  bon  i 
£atI)oIifen  gewünfd^t:  aud)  hierüber  befteben  j 
feine  allgemeinen  SSorfcfiriften;  bie  SSerfügungen  ; 
einjelner  ̂ rdbenbeiiörben  {i.  33.  ̂ onfiftoiium  j 
ju  ̂ ofen  11.  :5uli  1891)  laffen  bem  gewiffen=  | 
baften  (Srmeffen  weiten  ©tJielraum.  &at  bie  ' 
fatbolifd^e  £irc£)e  ibre  5Witwirfung  berfagt,  weil 
ber  SSerftorbene,  in  SJJifdöebe  lebeub,  ebangelifd^e 
£inbereräief)ung  äugelaffen  botte,  fo  pflegt  in  ! 
ben  meiften  ®egenben  ber  ebangelifdbe  55farier  | 
einjutreten;  in  anberen  f^ällen  entfcfjeibet  er  i 
nad^  ben  naiveren  Umftänben.  Sie  S3eftim=  ; 
mungen  über  SDWtwirfung  bei  i5euerbeftattung§=  I 
fällen  geboren  nirf)t  l^ierber  (II  ̂ ^euerbeftattung,  i 
fircEiIidöe  SKitwirfung).  Sine  firrf)Iidbe  S)anblung  ! 
bei  SSeifefeung  bon  StfdEienreften  ift  unäuläffig.  | 

Sm  eiuäelnen  finb  bie  S3eftimmungen  fe!^r  bet*  j 
fd)iebenartig.  i 

3.  ;3m  Sntereffe  be§  fonfeffionellen  ?^rieben§  j 
frfireibt  ba§  ̂ xen^.  Sanbrerf)t  (§  190,  II.  11 
3IS9fl.)   bor,   ba%  bie  im  Staat  aufgenommenen  1 
^rd^engefellfdiaften  ber  berfdbiebenen  9letigion§=  i 
Parteien  einanber  wed£)felweife  in  ©rmangelung  j 
eigener  ̂ rcE)böfe  ba§  S3egräbni§  nidbt  berfagen 
bürfen  (H  mrcf)bof§recf)t).  ̂ ad}  beutfdjemSReicbl- 
redbt  ifi  ba^  93egräbni§re(f)t  wie  iebe§  anbere  bür- 
gerlid)e  9ledöt  bom  9leIigion§befenntni§  unab= 
böngig  (gieidb^gef.  b.  3.7. 1869).  Sie  ̂ nwenbung 
fird)Iid)er  ©traf*  unb  gudjtmittel  beim  23egräb* 
ni§  ift  in  ̂ reufeen   burd^  ®efefe  bom  13.  Tlai  \ 
1873  auf  fold^e  befdbrönft,   weldie  bem  rein  re= 
ligiöfen  ®ebiet  angeboren  ober  bie  Sut^iebung 

eine§  innerbalb  ber  ̂ rdbe  wirfenben  'tRed)tö  be* 
treffen ,  aud)  barf  bie  3tnwenbung  nicbt  in  be= 
fd^impfenber  SOBeife  erfolgen,  ̂ n  biefer  öinfid^t 
wirft  au(f)  beute  nod)  ber  fonft  obfolet  geworbene 

§  188  II.  11  be§  ̂ r.  Sanbrecbtä.  —  STug  fanitätS- 
polijeilid^en  ©rünben  finb  58eerbigungen  in  ben 
^rd&en    entweber    ganj    berboten    (^reufeen, 
©ad)fen,  SSürttemberg,  93aben,  ©rofebersogtum 
feeffen)  ober  nur  jugunften  bon  93ifrf)öfen  äu= 
läffig  (JRbeinpreufeen ,   S8ai)exn) ,   bod)  gefiattet 
ba^  ̂ reufe.  Sanbrerfjt  bie  SSeifefeuug  in  befon= 

beren,  mit  bem  0rcbenraum  nid)t  in  $8erbin= 
bung  fte^enbe  ©ewölben.  —  3ur  5Berbütung 
be§  Sebenbigbegraben§  unb  im  ̂ ntereffe  be§ 
®trafred}t§  finb  SSeerbigungen  nur  mit  3Sorwiffen 
ber  SSe^örbe  geftattet  (§  367  mote  2  9^.©tr®.). 
^reufe.  SS.D.  bom  2.  Wän  1827  berlangt  bie 
3nne|altung  einer  breitägigen  ̂ rift  bom  2tb= 
leben  bi§  jur  Seerbigung.  «Sterbefälle  finb  bem 
@tanbe§beamten  ansuseigen.  5)a§  öffentlidöe 
9lu§fteIIen  ber  Seicfien  unb  ba§  Deffnen  ber 
Särge  bei  ber  S3egräbni§feier  ift  berboten. 

4.  Stn  unb  für  fidb  ift  bie  Seerbigung  eine  weit- 
liebe,  meift  fommunale  21ugelegenbeit,  bie  ber 
^[ufficbt  be§  Staats  unb  ber  ftaatlidien  @efeö== 
gebung  unterliegt  i^ebocf)  wirb  man  ber  ̂ ird^e 
jugefteben  muffen,  ba^  fie  i^re  Slngebörigen  be* 
gräbt  unb  ibren  9J?itgIiebern  ürcbtid^e  (^\)xen  an= 
gebeiben  läßt,  legiere  aber  benienigen  borentbält, 
weld&e  fid^  nid)t  gu  ibr  gebatten  baben.  ®iefe 
SSerweigerung  beg  firdil.  23egräbniffe§  barf  nur 
nid^t  in  befd)impfenber  SSeife  gefdieben,  fonfl 
bätte  ber  Staat  ba§  fRed)t  unb  bie  SSerpflicbtung 
eingufc^ reiten.  Sem  Staat  ftebt  aud)  bie  Snt= 
fc^eibung  barüber  ju,  ob  eine  S3efdöimpfung  bor^ 
iieot.  58ei  Slbgren^ung  ber  gegenfeitigen  33e= 
fugniffe  wirb  ber  Staat  unter  ̂ Setonung  beS 
9ftedöt§ftanbpunfte§  fid^  babor  ju  büten  böben, 
in  bie  inneren  ürd&Iic^en  Sinricbtungen  einju* 
greifen,  foweit  nid)t  bie  öffentlidbe  Drbnung  foI= 
d)e§  erforbert,  wäbrenb  e§  Stufgabe  ber  ̂ ixdie  ift, 

baran  ju  benfen,  ba'ß  fie  bei  boller  SSabrung  ibrer 
Söürbe  unb  ibre§  2tnfeben§  d)riftlicbe  Sulbfam- 
feit  äu  üben  bat,  unb  fii^  immer  wieber  iu§  @e= 
bäd^tniS  äurüdjurufen,  ba%  nid)t  ben  Soten,  fon* 
bem  ben  Sebenbigen  geprebigt  wirb.  —  ̂ m 
Uebrigen  H  ̂ird)öof§red^t. 
©mit  ?friebbero:  Äircf)enrecf)t,  (1879)1903«;  — 

$  a  u  l  $  i  n  i  d)  i  u  ö:  Äirdöenredjt  ber  itat^olifen  unb  5JrO' 
teftanten  IV,  1888;  —  eberfjorb  ®oeä:S)ie  grieb' 
Öofäfrage,  1905;  —  SS.  2  f)  ü  m  in  e  I:  Seriaguna  ber  liidy 
licfien  SSeftattungsfeier,  1902;  —  ßrnft  SSij:  Sie  Xoteu» 
beftattung,  1896;  —  9t.  ̂ etrafaloä:  Sie  Soten  im 
SRedjt,  1905;  —  RE*  11,  S.  526  ff;  —  ©raf  $"e  be 
®rai3:  ^anbbud)  ber  SSerfaifung  unb  aSerroaltung,  1906; 
—  SRub.  ».  ©cf)erer:  §anbbud)  be§  Sirdjenred^tä,  S8b.  2, 
1908;  —  3arotfoön:  Söongel.  Äircfienrecfjt  ber  $reu6. 

Staaten,  in:  S)eutfcf)e  ̂ uriftenseitung  9Zr.  23,  1907;  — 
2t).  Ali ef  Ott):  Siturg.  Slbljanbtungen  1,(1854)1869«, 
®.  159  ff;  —  DEB  58b.  29,  1904,  ®.  563  f;  —  <J.  3"  n  g  ft: 

Seutfi^e  2Jifcf)öfc  unb  bie  SSeerbigung  Bon  «Broteftanten,  1904; 
—  G.  @  0  e  g:  ̂ rieben  für  ben  gricbfiof,  1909.       to.  &mQ^. 

©e^arn,  öan§SebaIb,1I  29ud)iIIuftration  3. 
S3ebemotb.  DbwobI  ßehemöth  nad)  bebrät* 

fdiem  Spradbgebrauc^  ber  ̂ lural  bon  behemäh 
„ba^  S)au»oieb"  wäre,  bejeidinet  e§  ba§  TOIpferb 
in  ber  Scfjilberung  £)iob  40 15—24-  2)ie  gewöbnlid^ 
borgetragene  SSermutung,  ba%  bie  fiebräifd^e 

?Jorm  an  ein  ägt)ptifdbe§  SSort  p-ehe-mau  an=» 
gelebnt  fei,  ftammt  au§  ber  ̂ nberjeit  ber 
2Iegt)ptoIogie  unb  Iä§t  fidb  gegenwärtig  nid^t 
mebr  galten.  2)ie  SSefc^reibung  be§  ̂ ^JüpferbeS, 
bie  nad)  ecbt  orientalifdber  Spanier  mit  pban= 
taftifdben  SSergleidien  gefd)müdt  ift,  mu§  nadb 

ägtiptifdien  9)Juftem  erfolgt  fein,  ba  e§  in  ̂ alä» 
ftina  feine  ̂ iilpferbe  gibt.  SSielleid^t  ift  auc^ 

9J?t)t^oIogifdöe§  mit  eingefloffen.  &teimatm. 
Scibtmann,  @  e  o  r  g,  eb.  2;^eoIoge,  geb.  1846 

äu  Hamburg,  feit  1870  $aftor,  suerft  in  SuraladE 
bei  Hamburg,  S)amburg  unb  £iel,  feit  1880 
Öauptpaftor  in  örmburg,  feit  1894  äugleidb 

Senior  bafelbft.  SSerfafete  u.  a.:  '35ie  "iSergprebigt 
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(18822),  ®ie  ®Ieid)tii§reben  Stirifti  (18922), 
gieben  Sefu  nad)  Sofianneg  (1880),  SeBen  ̂ efu 
SI)rifti  (1882),  ©infül^rung  in  bte  U-  ®cf)rift 
(1888),  5)a§  93u(f)  ®antel  (1894),  Erinnerungen 

(1904).  Herausgeber  be§  „9Zatf)bar"  (feit  1894), 
unb  ber  SSerfe  be§  matt^.  SloubiuS  (1907).  a». 

S3ei(^te  ̂   SSufemefen:  I.  IL  V.  VI.  —  33  e  i  d»  t- 
ftü^Ie  H 2lu§ftattung,  fird)Iid)e,  1. 

S3ciffel,  (Btep'i)  an ,  taü).  Sifieologe  unb lunftbiftorifer,  geb.  1841  ju  9Iac^en,  ̂ riefter 
feit  1871,  lebte  meift  in  ben  5^iebertanben,  je^t 
in  Suremburg.  SSerfafete  au^er  jablreirfien 
funftgefdöirfltlidjen  ?Irbeiten  (fyra  2lngeIico  ba 

^iefole  19052,  2)ie  tunftfc^ä^e  be§  9Xad)ener 
^aiferbomg  u.  a.):  2)ie  SSerebrung  ber  Zeitigen 
in  Seutfc^Ianb  (1885.  1892),  S3etrac^tung§pun!te 

für  alle  Sage  be§  tird^enjabrS  (1904^),  ©efc^ic^te 
ber  ̂ erifo)3en  (1904).  a». 

SSete^rung. 
1.  SBcgriff  ber  Setel^rune;  —  2.  formen  ber  SSelc'^rune; 

—  3.  SRerlmde  be§  53elel)rtiein«. 

1.  9J?an  üerftebt  unter  95efebrung  eine  ©inne§* 
änberung,  föeldbe  aber  nur  bann  eine  totale  beiden 

fann,  roenn  fie  ©inn  unb  S'^eä  be§  SebenS  über= 
baupt  betrifft,  ©old^e  tuitb  für  alle  9[)?enfrf)en 
öon  foIc£)en  SSeltanfdiauungen  au§  geforbert 
merben,  tueld^e  ben  5Wenf(f)en  üon  9?atur  ober 
narf)  feiner  bi§berigen  ®efdöi(f)te  unb  Umgebung 
auf  einem  falfd^en  3Bege  ber  ©infirfit  unb  be§ 
SBitlen?  begriffen  glauben.  ®odb  bat  bann  93. 
nidbt  immer  au(f)  religiöfe  93ebeutung;  bie  au§ 
S3ubbba§  2ehen  berichtete,  burd)  erfc^üttembe 
SÖegegnungen  üeranlafete  Stbfebr  bon  2SeIt  unb 
Seben§freube  mar  nid)t  5uglei(^  eine  gufebr  ju 
einer  ©ottbeit.  3(ud)  mirb  bieferin  ber  Sf^eligion, 
in§befonbere  in  ber  d)riftlid)en,  aud^  bie  ̂ nitia^ 
tiöe  beim  3Sorgang  ber  93e!ebrung  getüabrt; 
ba  anbrerfeit§  fid)  fd)on  bie  atlererften  unb  un* 
mittelbarften  folgen  in  ber  f^orm  menfcblidber 
SSillenSentfdblüffe  öolljieben,  fo  tüirb  biet  bie 
befannte  ?^-rage  befonber§  brennenb:  tva^  an  ben 
äum  d)ri[tlid)en  öeil  fübrenben  SebenSöor- 
gängen  göttli(f)e  Söirfung,  n)a§  menfcblidbe  a)^it= 
irirfung  für  einen  2lnteil  bat. 

2.  ̂ m  ̂ %  finben  fid)  red)t  mannigfad^e  SSot* 
ftellungen  über  SSeranlaffung,  SD^otio,  3eitJ?un!t, 
1)auerbaftigfeit,  S8oIIftänbig!eit  unb  2Sieber= 
bolbarfeit  ber  93.  ®ie  Urfirdie  al§  MffionSürc^e 
fanb  bereu  Satbeftanb  normalertüeife  in  bem 
(£ntfd)Iu§  eine§  bi§berigen  öeiben  ober  ̂ uben, 
ber  cbriftlidien  tirdbe  al§  einer  ®emeinfd)aft  ber 
93efebrten  beizutreten;  inbem  bie  ̂   iaufe  bie 
SBeibe  biefeS  ̂ Beitritts  bebeutete,  lüurbe  fie,  nad) 
%taIogie  aud}  aufeerd)riftlid)er  SSeibeafte,  jum 

„95ab  ber  3öiebergeburt",  in  tt)eld)em  ®ott  burd) 
SJiitteitung  göttlid)er  Gräfte  biefem  Umtuanb- 
Iung§entfd)Iufe  pr  Erfüllung  öerbalf.  §reilic^ 
beburfte,  nad)  al§balbiger  (Srfabrung,  biefe  93. 
nocb  ber  ̂ ortfefeung  burcb  !ird)lid)e  2tnIeituno 
unb  3ud)t;  unb  bereu  ebeufalB  oft  in  ben  Stugen 
ernfter  (Sbriften  unäulänglid)en  Erfolge  unb  bie 
Erlebniffe  intenfib  religiöfer  ©eifter  bielten  bie 
^orberung  eine§  beutlid)  erfabrbaren,  fd)reden§- 
oollen,  bann  aber  aucb  befinitiben  93rud)§  mit 
bem  angeborenen  unb  angettjöbnten  (5ünben= 
äuftanb  rege,  ̂ n  ber  ̂ roteftantifd)en  Sebrmeife 
ttjurbe  bie  93.  mit  ibren  Seftanbteilen  93ufee  unb 
®Iaube  jtuar  prinsipiell  aU  Slnfang  ber  Heiligung 
gefaßt,  aber  ibr  Bum=93etüu6tfein-tommen  für 
öeiüöbnlicb  über  ba§  ganje  Sbriftenleben  ber* 
teilt,  tDobei  nid)t  in  9Ibrebe  geftellt  mürbe,  ba% 

für  befonber?  93erufene  fid^  foId)e  Erfabrungen 
in  einem  beftimmten  SKoment  äufammenbrän* 
gen  fönnen.  Eine  foId)e  93efebrung  nad)  3:ag 
unb  ©tunbe  allgemein  ju  forbern,  aber  aucb 
allgemein  möglid)  ju  mad)en,  ift  Xenben%  ber 
tJietiftifd^en,  befonberS  aber  ber  metbobiftifd)en 
.freife,  tt)eld)e  §u  biefem  S^eä  eine  9Kaffen= 
ftimmung  ber  „Ermedung"  berbei^ufübren  unb 
bann  in  ̂ enttanenj  ju  erbalten  fu^en. 

3.  darüber,  ba§  bie  93.  nid)t,  roie  äunäd)ft  bie 
SRed^tfertigung,  bloß  in  inneren  93esiebungen  ju 
©Ott  berläuft,  fonbem  fid)  im  £eben§tt)anbel  er= 
fennbar  au§tjrögen  mu|,  ift  mon  in  allen  dörift= 
lidben  Streifen  einig;  e§  fragt  ficb  blo^,  ob  biefe 
Sluspräguug  genügt,  um  eine,  menigftenS  für 
ba§  Stuge  ber  felbft  93efebrten  beutlid)e  ©renje 
grbifd^en  93efebrten  unb  Uubefebtten  aufju* 
ridbten.  ®a§  93ebürfni§  nad)  folcben  untrüg= 
lid^en  9Jter!malen  ber  93e!ebrung  roirb  ba  auf* 
taud)en,  mo  man  entweber,  tüie  bei  ben  Ealbi= 
niften,  eine§  beutlid^en  3eugniffe§  ber  eigenen 
Ertüäblung  bebarf,  ober  roo  man,  trie  fd)on  fo 
oft  innerbalb  ber  £ird)engefd^id^te,  bie  eigent= 

Iid)en  ̂ inber  ®otte§  au§  ber  „bermeltlid^ten" 
®rofefirdbe  berau§  ju  fammeln  unternimmt.  S)i^v 
tvkb  bann  ba§  ©id)balten  äu  ber  ®emeinfd)af t  ber 
fd)on  93efebrten  ober  bafür  ©eltenben  ba§  erfte 
SKerfmal  fein;  femer  —  tueil  aud)  Unbefebrte 
ficb  juujeiten  burd^  9Jäd)ftenIiebe  ober  ©ebulb  au§* 
seidenen  —  mebr  getöiffe  Entbaltungen,  n^eldbe 
jene  fidb  nid^t  jujumuten  pflegen.  Enblid) 
fd)on  ein  gemiffei  Etirag  in  t)altung,  9)?iene 

unb  ©eberbe,  fo  ba'^  man  nad)  ber  SJJeinung 
getoiffer  fet^aratiftifdber  Greife  einem  ba§  93e* 
febrtfein  obne  )t)eitere§  anfebn  fann.  ®em* 
gegenüber  trirb  gefunbe,  ebangelifdbe  f^römmig= 
feit  ben  SKoment,  in  nieldbem  Unbefebrtfein  in 
93e!ebrtfein  übergebt,  fid[)  nid^t  auf§uf:püren  ge* 
trauen;  fid^  jmar  nicbt  fdbeuen,  eine  offenbar 
und)riftlid)e  SebenSrid^tung  aU  bon  ®runb  au§ 
berfebrt  ju  bejeicbnen,  aber  bie  93efebrtbeit  bor 
allem  in  bie  (Stetigfeit  unb  3uberläffigfeit  c^rift* 
lieben  £barafter§  überbau^jt  fegen,  nicbt  in  bie 
ja  obnebin  fo  luedbfelbollen  Tletfmale  befonberer 
^eiligfeit. 

RE»  II,  ©.  541— 545;  —3f.  ®  0  1 1  f  d^  i  dE:  mH,  1907;  — 
SS.  $  e  r  r  nt  a  n  n:  Qiijit,  (1901)  1904»;  —  @cf)r  anregenbc 
Unterjucf)un(!en  über  bie  rcIigioti§t)it)ci)oIOQiidöe  ©eite  ber  S3. 
ßifit  SB  i  11  i  n  m  5  a  m  e  i :  The  varieties  of  religious  experience, 
9?ctD  ?}Drf  1903;  beutid)e  Ueberie^ung  üon  (,».  SEßobbermin: 

2)ie  retigibfe  ßrfa'fining  in  ifirer  iTOannigfattigleit,  1907;  — 
SJfaterialien  entljnlt  oud)  ba§  1904  begrünbete  American 
Journal  of  Religiou.s  Psychology  and  Bducation;  aud)  auf 

bie  1907  begrünbete  beutfdie  „Seitfdjrift  für  aieligions« 

t)f^d)Dlogie"  fann  BerWtefen  toerben,  tnenn  man  aud)  if)ren 
ijfter«  rein  naturh)iffenfdöaftlid)  orientierten  SJrngeftetlungen 
mit  großer  S?orfid]t  begegnen  wirb.  91.  J&otftn«tm. 

S3efenntnyfdöriftcn  1f  ©Dmbol.  —  93  e* 
fenntnigber^flidbtung  H  Sebrber* 
ijflidbtung.  —  93efenntni§berfd)ieben* 
b  e  i  t  H  ̂onfeffionelle  .tinberersiebung  H  5[Rifdö* 

eben. S3effer,  95  a  1 1  b  a  f  a  r  (1634—1698),  geb.  in 
2KetfIait)ier  (^^•rie§Ianb),  ftub.  in  ©roningen  (mo 
3afob  9nting  unb  ©amuel  3Jlate^xn§  auf  ibn 

roirfen)  unb  in  f^^ranefer,  ©dbulreftor  bortfelbft 
bann  ̂ räbifant  %u  DofterIitten§,  ju  ̂ ranefer, 
p  Sömen,  fd^Iiefelid)  %u  Stmfterbam,  euegte  ba^ 
SJJifefanen  bon  ̂ tdje  unb  9ftegierung  burd) 
feinen  Kommentar  äum  öeibelberger  ̂ ated)i§= 
mu§  u.  b.  £.:  De  vaste  spyse  der  volmaakten 
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unb  fein  ̂ »ouptlüer!:  De  beto verde  wereld  (1680). 
Ur[arf)e  beg  Stuftoßeg  ift  beibe  Wale  feine  (Stellung 
sum  6artefiani5mu§  bejtt).  6occeiani^'mu§  — 
6eibe§  fiel  bamals  sufammen  (^  2)e'5carte» 
Ü  ̂öberaltfieologie) .  ßocceianer  unb  Sartefianer 
repräfentierten  ben  Si6eralismu§,  erachteten  fid) 
allein  an  bie  Sibel  gebunben,  tüäbrenb  bie  fon* 
feröatiöe  Gegenpartei  baö  SSefenntnisi  I)insu= 
nabm.  9)?ittelft  be§  6artefiani§mu'3  raurbe  ber 
^ibUji§mu§  erfenntniätbeoretifcb  gered}tfertigt, 
93.  fd)ieb  ̂ ^beologie  unb  ̂ bilofopbte,  beibe  baben 
ibr  eigen  ©ebiet,  jene  bie  Offenbarung,  biefe  bie 

i8ernunft.  'Sie  93ibel  offenbart  bie  "3)inge,  weldje 
bie  SSernunft  nicbt  ergrünben  fann;  umgefebrt 
aber  foll  bie  93ibel  auf  D^aturerfenntniffe  t)er= 
siebten,  „man  fann  bie  ©eligfeit  nid)t  lebren  aug 
ber  9Jatur,  nod^  bie  natürlicben  2)inge  au?^  ber 
©d^rift",  folcbe  2)inge  mie  ber  angeblirf)e  ©till= 
ftanb  ber  ©onne  auf  iSofuas  Sefebl  ober  ber  leib^ 
baftige  Steufel  finb  preisjugeben.  SSegen  biefer 
bermegenen  3teufeerungen  mürbe  33.  ber  ̂ roseß 
gemacht,  ber  mit  feiner  Stbfe^ung  1692  enbigte; 
er  sog  fidE)  narf)  fyrie?4anb  surüd.  —  2;ie  ©eftalt 
^.§  gebort  in  bie  ̂ rolegomena  ber  ̂ i  51ufflä= 
rung  binein;  fie  seigt  tt)pifd)  bie  SSirfung  be§ 
eartefiani§mu6  auf  bie  2:beoIogie,  bie  bier  nod), 
mie  übrigeng  aud^  nod)  bei  Seibnij,  mit  einem 
SSerIegenbeit§!ompromiB  fid)  bitft-  ®ie  glaubt 
58ernunft  unb  Offenbarung  fcbarf  fd^eiben  gu 
fönnen  unb  merft  babei  nid)t,  mie  ftar!  bie  $ßer= 
nunft  bas  ®ebiet  ber  Offenbarung  einfd)ränft 
unb  mand)e§  für  ficb  beanfprud^t,  ma§  ebebem 
als  unantaftbar  galt.  SSon  ba  au§  mar  nur  ein 
©dbritt,  bie  ganje  Offenbarung  gu  rationalifieren. 
®odö  beberrfdbt  ̂ .  feine§meg§  ein  rationaIiftifd)e§ 
i^ntereffe,  oielmebr  ift  ber  ̂ ibliäi»mu§  ba§  @nt* 
fd)eibenbe  füribn,  ben  ju  umgrenjen  ibn  freilid) 

bie  ̂ bilofoPbie  ätningt.  —  11  Slufflärung. 
RE^  II,  S.  545;  —  as.  *^.  G.  Äniittcl:  BaUhasar 

Bekker,  de  bestrijder  van  het  bijgeloof,  1905.         Sifjiltt. 

S3el,  5B  e  I  f  a  ä  a  r  ufm.  H  SSab^Ionien  ufm.  — 
3SeI  bon  93abel  112Ipofrt)pben:  I,  Ic. 

Sclflien.  '3)a§  beuüge  ̂ önigreid)  93.  berbanft 
feine  Sntftebung  ber  S^eüolution  bon  1830,  bie 
ba^  Sanb  bom  f  önigreid^  ber  H  9lieberlanbe  ab' 
trennte,  ̂ ie  SSerfaffung  bon  1831  gemäbrte 

f^reibeit  ber  religiöfen  Ueberjeugung,  be§  Unter* 
rid)t§,  ber  treffe,  ber  9Serein§biIbung.  ^ür  ben 
freibeitlid)en  gbarafter  ber  9Serfaffung  ftimtnten 
aud)  bie  ̂ lerifalen,  um  bie  ifatboIifd)e  Slircbe 
ber  ftaatlidben  93eauffid)tigung ,  bie  unter  bem 
früberen  Slegiment  febr  energifd)  ausgeübt 
mürbe,  ju  entjieben.  Ser  römifd)*!atboIifd)en 
Eirdbe  gebort,  bon  einer  fleinen  proteftan- 
tifdben  9}änberbeit  abgefeben,  bie  ganje  93e» 
böüerung  beä  auf  535  Ouabratmeilen  nidöt 
ganj  7  Millionen  (Sinmobner  jöblenben  Sanbe§ 
on.  (Seit  bie  Siberalen  1884  bei  ben  SSablen 
enbgültig  unterlagen,  bat  bie  üeiHfale  SDJebrbeit 
auf  allen  Gebieten  be§  politifdien  unb  geiftigeu 
Seben§  bie  unumfdbränfte  öerrfdiaft.  Primas 
bon  93.  ift  ber  Sräbifd^of  bon  9J?ed)eIn,  neben  ibm 
(nid)t  unter  ibm)  fteben  bie  93tfd)öfe  bon  93rügge, 
®ent,  Süttidb,  9iamur  unb  Sournat).  2;roöbem 
bie  belgifctie  9Serfaffung  bie  Trennung  bon 
£ircbe  unb  Staat  au§fprid)t,  gablt  ber  Staat  bie 
tultusfoften,  bie  fid)  1831  auf  3150  000  frs., 
1881  auf  5  509  000  frs.,  1901  auf  7  212  000  frs. 

beliefen.  '3tuf  bie  9(u§bilbung  unb  3lnfteIIung  ber 
^riefter  ftebt  ibm  !ein  ©influl  ju:  fie  finb  ad  nu- 
tum  amovibiles  (nad^  Gntbünfen  be§  93ifd)of§  ab^ 

fetibar) .  2)ie  Crben  unb  Kongregationen  finb  in 
beftänbigem  3unebmen  begriffen.  &ab  e§  1837 
bei  nid)t  gang  4  SJtillionen  ©inmobnern  779  Slföfter 
mit  11  968  Orben§lenten ,  fo  säblte  man  1908 
fd)on  1643  tlöfter  mit  30  098  Snfaffen.  infolge 
beS  9SaIbed=5Rouffeaufcben  SSereinsgefe^ey  flüdb= 
teten  fic^  mebr  at§5300Orben5leuteauy  11  f^ranf« 
reid)  nad)  ̂ .;  bie  2ai)l  ber  9Jiönd)e  nic[)tbelgi= 
fd)en  Urfprung«  belief  fid)  1900  auf  6913,  am 
1.  Oft.  1903  auf  12  213.  ®a5  «Vermögen  ber 
toten  S)anb  überfteigt  ben  9Bert  bon  1035  9!Kil= 
lionen  frs.  ̂ ^le  öaupttätigfeit  entfalten  bie 
Kongregationen  auf  bem  (Bebiet  be?  Sd^ul= 
mefens,  baS:  jum  gröf3ten  S^eil  in  ibren  öänben 

liegt.  "Sas  bon  ben  tierifalen  burd)gebrad^te 
Sd)ulgefet^  bom  20.  Sept.  1884  legt  4  Sed)ftel 
be§  Sdbulaufmanbö  auf  bie  Sd)ultern  ber  @e= 
meinbeu,  geftattet  ibnen  aber  äugleid),  ̂ ribat= 
fcbulen  al§  ®emeinbefd)ulen  5U  aboptieren  unb 
SU  unterftüfeen,  fall?^  nidit  20  ̂ amilienböter,  bie 
fd)ulpflid)ttge  Kinber  Ijahen,  bagegen  ©infprud) 
erbeben.  So  ging  ber  58oIf5unterrid)t  immer 
mebr  in  bie  öönbe  ber  Kird^e  über:  fd)on  nad) 
1  ̂abr  maren  1500  ̂ rioatfcbulen  aU  ®emeinbe= 
fd)ulen  aboptiert.  1899  ftanben  4383  Gemeinbe= 
fcbulen  mit  9752  Sebrfröften  unb  476600  ®d)ü- 
lern  2368  fatbolifdie  Scbulen  mit  6095  Sebrfräf^ 
ten  unb  309 141  Sdiülern  gegenüber.  S)ie  ftaat* 
lid^en  Seminare  würben  1898  /9  bon  364  Sdf)ülern 
unb  373  Sdbülerinnen  befuc^t,  bie  fatb.  Seminare 
bagegen  bon  1142  Seminariften  unb  1855  (Se* 
minainftitmen.  'Und)  ba^  böbere  93i(bungymefen 
unterftebt  borroiegenb  bem  (Sinflufi  ber  Kird)e. 
%ie  fatbolifcbe  SBoIIuniberfität  Sömen  bat  eben= 
fobiel  Stubenten  al§  bie  beiben  ftaatlicben  $)od)- 
fd)ulen  Süttid)  unb  Gent  sufammen.  9Jadö  einer 
minifteriellen  9Seri3ffentIicbung  bon  1900  befud^en 
121  000  Kinber  im  Filter  bon  6—14  ̂ abre  über* 
baupt  feine  Sd)ule,  nur  20%  befud)en  fie  bi^ 
äum  ©d^Iufe,  unter  1000  Solbaten  finb  baber  136 
1f 'sSnalpbabeten.  —  '3)ie  Sieformation  \)at  in 
93.  frübe  ©ingang  gefunben.  Trüffel  bat  bie 
erfteu  9JJärtt)rer  geliefert:  bie  9(uguftiner  öeinr. 
9Soe§  unb  3ob.  ©fcb  (berbrannt  1.  Qu«  1523). 
'2)er  H  6albini§mu§  fanb  befonberS  in  ben  füb= 
Iid)en  ̂ robinjen  biete  'iMnbönger.  %\e  confession 
de  Foy  (Hßonfeffio  93etgica)  be§  ̂ rebigerc- 
Guibo  be  H  58re§  mürbe  bon  ber  St)nobe  in  3(nt= 
merpen  1566  beftätigt  unb  1620  bon  ber  2)orb-' 
red)ter  ©i)nobe  a{§  reformierte?  Sefenntnic; 
anerfannt.  1)ie  eingaben  über  bie  3ßbl  ber  9le= 
fonnierten  in  ben  ̂ Bereinigten  9iieberlanben 
um  1560  fdimanfen  sraifdien  460  000  unb 
1  000  000.  9?od)  nacb  ber  blutigen  9tugrottung 

ber  Sieformierten  burd)  1f  Stiba  (1567—1573) 
mürbe  in  93rüffel  ber  fatboUfd)e  Gottesbienft  seit* 
meife  aufgeboben;  ber  5L)Jagiftrat  bon  Gent  mar 
bon  1581 — 1585  aufy  neue  proteftantifd).  9Kit 
bem  ̂ -all  Slntmerpeni?  1585  mar  ba^  Sd)idfal  beö 
$roteftanti§mu§  in  ̂ J&.  befiegelt.  2)ie  II  3n* 
quifition  mutete  furd)tbar:  ibre  Opfer  säblen 
nacb  2:aufenben.  3tber  unter  ber  ̂ 2lfd)e  ber 
Scbeiterbaufen  glimmten  ̂ nnten  ebangelifcben 
Sebeng  burd)  bie  igabrbunberte  meiter.  9lefor* 
mierte  t51üd)tling§gemeinben  bitbeten  fidb  in 

(Sngtanb,  '3)eutfd)tanb  unb  Sänentarf.  S)ie  3 
Gemeinben  5J?aria  $)oorbefe,  JRongt)  unb  ̂ obi* 
mont  baben  fid)  burd)  bie  9cot  ber  Beiten  burdb* 
gerettet  big  auf  unfere  Sage.  Ssag  S:oteran5ebift 
:3ofepbg  II  (t  Süfefinigmug)  bon  1781  fd)affte 
ben   ̂ roteftanten    einige    Grteid)terung.     ©in 
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eigentliches  SSieberaufleben  beö  ̂ roteftantiöniiis 
in  S3.  fetjte  mit  bem  3al)r  1837  ein,  bem  @rün= 
bunggjai^r  ber  Societe  evangelique  beige,  ©ie 
erttjeiterte  ficf)  1847  jur  Eglise  chretienne  mis- 
sionnaire  beige,  beten  ©lieber  5um  größten  Xeit 
aug  übergetretenen  latbolifen  6eftel)en.  Sie  ar- 

beitet mit  großem  ©rfolg  unter  ber  rodlonifdjen 
33et)ölferung  ber  ̂ ^roöinjen  S3rabant,  ©ennegau, 
Süttirf)  unb  ̂ ])^amur.  S3i.nt  10  ©emeinben  im 
Sobr  1848  ift  fie  auf  36  angemad)fen  mit  etma 
8000  ertpad^fenen  ©liebern  (meift  SSergarbeitern) 
unb  4083  finbern  in  ben  ©onntaggfc^ulen. 

■Sttöon  ftammen  1774  au«  nid^ttjroteftantifd^en 
3-amitien.  2>ie  3«^^  ber  llebertritte  betrug  1907 
433.  dlehen  ber  Eglise  missionnaire  fa|t  bie 
Union  des  Eglises  evangeliques  protestantes 
de  la  Belgique  feit  1839  bie  älteren  ou§  t^ran- 
äofen,  öonänbern  unb  2)eutfd)en  beftei^enben 
©emeinben  äufammen  unb  geniefet  al§  ftaatüd) 
anerfannte  f ird)engemeinfd)aft  ben  SSorteil  ber 
ftaatUd^en  Sßefolbung  ibrer  Pfarrer,  ©ie  jäblt 
etroa  18  000  Seelen.  2)ie  fc^on  in  ben  1850er 
Sauren  üon  ßbgar  Guinet  unb  bann  feit  1875 
üon  bem  jum  ̂ roteftanti§mu§  übergetretenen 
©mite  be  Saüelet)e  u.  a.  gemad)ten  35erfucöe, 
bie  liberalen  ©lemente  im  belgifdben  SSoIf  ju  einer 
Sog  öon  9tom*Setüegung  gn  öeranlaffen,  blie* 
hen  obne  nennengJuerten  ©rfolg.  3(nber§  alg 
in  Defterreic^  bat  9iom  in  35.  feine  ftärffte 
Stüfee  in  ben  beutfc^en  S5Iamen,  mä^renb  bie 
franäöfifd)en  ̂ Ballonen  bem  5?roteftanti§mu5 
immer  mebr  ©t)mpat^ie  entgegenbringen. 

Annuairestatistiqiie  de  la  Belgique; —  JÖ^corg  gritse: 
£oä  Don  ajnm  unb  »in  jum  GoangcUum  in  58.,  1904;  — Eglise 
chrfitienne  missionnaire  Beige,  69i6me  Kapport  anniiel, 

Bruxelles  1907;  —  RB'  II,  (S.  540  ff.        Sai^enmann. 
33cUaI  ober  99eUar  ift  bie  gried^iidje  Umfd}rei' 

bung  beö  a(tteftamentüd)en  belijia''al.  Sieg 3öort  ift  im  Wl  ftet§  Stbftraftum  unb  mirb  oft  in 

bem  Sinne  üon  „SSerberben"  unb  „93o§beit"  ge= 
braucbt.  'Sa  e§  inbeffen  ungeluö:^nUd)  gebilbet  ift 
unb  feine  burd^fic^tige  (Stt)moIogie  bat,  fo  muß 
e§  ein  f^rembmort  fein,  baS:  üon  ben  Qgraeliten 

bebraifiert  raurbe.  "Sie  urfprünglidje  Sebeutung 
ift  nod)  ̂ flm  18  5  -  II  Sam  22  5  erl)alten,  mo 
„bie  33ärf)e  35.5"  nad)  bem  $aralleligmu§  „bie 
'Mci)e  ber  Unterroelt"  begeic^nen  muffen.  93. 
mar  bemnad)  ein  üon  ausmärte  eingebrungener 
9Jame  ber  Untermelt  ober  n)a_brfd)einlid^er  eines 
Unterroeltegotteg  (roie  audb  l^abes  ober  3lbab== 
bon  sugleid)  ben  Ort  unb  bie  ©ottbeit  ber  Un= 
terroelt  au?brüden).  ?)lan  üergleid)t  meift  bie 
babt)Ionifd)e  llnterroeltsgöttin  93elili.  füllte  aber 
tid)tiger,  ba  eö  fid)  nid)t  um  eine  ©öttin,  fonbern 
um  einen  ©ott  banbelt,  einen  männlicben  Selil 
poftuUeten,  obmobi  biefer  bieber  nod)  nid)t  nad)- 

geimefen  ift.  SSielleid^t  ftecft  in  "bem  Dramen 
ba6  babt)(onifd)e  93el  (be^el;  ba^  'ajjin  ift  abfid)t- 
hd)  umgeftcUt,  n)ie  baS^  mepi)  in  St^ajel).  ®ie 
Hebräer  bciben  bas  Nomen  proprium  üerftüm= 
melt  unb  in  ein  Nomen  appellativum  üerman- 
belt;  üoIfseti)moIogifd)e  Spielereien  faxten  ba^ 
unüerftänblid}e  Sföort  aU  tompofitum  auf  (beli  + 
'alah)  unb  beuteten  eö,  ber  Stnfc^auung  üon  ber Unterroelt  entfprecbenb,  als  „bas  £anb,  üon  bem 
man  nidjt  berauffteigt"  &iob  7  „  ober  brachten 
eg,  ba  Xob  unb  Seufet  überall  in  ber  SSelt  aufs 
engfte  mit  einanber  sufammenbängen,  mit  einem 

anberen  S^erbum  in  58erbinbung  (ia''al)  unb  er= 
tlärten  e«  als  „^Jiic^tgnuö".  —  Sn  ben  ̂ feube- 
pigrapben  unb  %\)oht)p^en  beg  912:  ift  «.  äum 

Satan,  bem  ©egner  ©otteg  geraorben;  fo  aud) II  tor  615. 

2.  Ä.  CS  lö  e  l)  n  e  in  ber  EB ,  Slrtifcl  SBcltd;  — 
SB  0 1  f  @  r  a  f  S8  n  u  b  i  i  n  n:  RE=  II,  S.  548  f:  —  2B  i  I» 
fielm  SSouifet:  Sic  SReligion  bei  Subentumä,  (1903) 

1906=,  e.  384  ff.  «tcfjmflnn. 
S3enormin,  ̂ ranj  9tomuIu§  ^Robert 

(1542—1621),  S.  J.,  tarbinal,  berüorragenb 
burd)  feine  ̂ ^römmigfeit  unb  ©elebrfamteit,  ton- 
troüerfift  erften  S^angeS.  ©eboren  am  4.  Oft.  äu 
aJJonte  ̂ uiciono  in  Slogfana  auy  altem,  aber 
üerarmtem  2tbeBgefd)Iec^te  (9?effe  be§  ̂ apftes 
Ü^Otarcenus  II),  marb  er  1560  gioüije  ber  ̂ e- 
fuiten  in  9tom,  ftubierte  bort,  in  ̂ ^lorenj,  9)?on= 

boüi  (^iemont),  $abua  unb  2'6nen,  tüuxbe  1570 ^riefter  unb  beftieg  al»  erfter  ̂ efuit  eine  tfieol. 
Sebrfanjel  an  ber  Söroener  Uniüerfität,  ber  beften 
fatf).  $)od)fc^ule  feiner  Seit,  fyür  bie  (£ntmid= 
lung  ̂ .§  mor  eg  befonberg  tt)id)tig,  ba%  er  in  ben 
9?ieberlanben  ©elegenbeit  batte,  ben  $roteftan- 
ti§mu2i  näf)er  fennen  5u  lernen.  9llg  er  1576 
nad)  9tom  surüdberufen  mürbe,  erbielt  er  ben 
2(uftrag,  im  ̂ olkQ  ber  ©efeUfd}aft  33or(efungen 
über  bie  llnterfd)eibung§Iebren  ju  fialten.  §ier- 
auÄ  entftanb  fein  poIemif(^e§  öauptmerf:  Dis- 
putationes  de  controversiis  christianae  fidei 
adversus  huius  temporis  haereticos  (juerft  in 

3  g-olianten  1586—92  ju  ̂ ngolftabt  erfd)tenen 
unb  oft  nad)gebrudt) ;  e§  ift  ausgejeidinet  burd) 
eine  erftaunlid)e  33elefenbeit  unb  flare,  rn^^ige 

unb  grünblid)e  'Sarftellung  unb  f)at  auf  proteftan- 
tifd)er  Seite  äaf)Ireid)e  ©e3enfd)riften  {%.  93.  bon 
m.  uefiemniö,  S-  H  ©erfiarb,  2).  Ußfiamier) 

berüorgerufen.  'äU  tfieologifcber  93egleiter  be» 
tarbinaB  ©aetani  fiielt  93.  fid)  1590  in  ̂ aris 
auf.  1592  marb  er  9teftor  beg  römifd)en  Sefui- 
tenfollegg,  1599  tarbinal,  1602  (grsbifc^of  üon 
S?apua;  1605  üerjid)tete  er  auf  bay  33igtum  unb 
lebte  üon  ba  U§  gU  feinem  Xobe  (am  17.  Sept. 
1621)  ftänbig  in  9tom.  2)er  93eatififation§proäef3 
ift  mel^rmalg  begonnen,  aber  nid)t  oollenbet  mor= 
ben.  —  9IIg  Sd)riftfteUer  ̂ at  ̂ .  eine  fef)r  frud)t=' 
bare  Sätigfeit  entfaltet.  Sein  fated^iSmus 
marb  big  üor  furjem  in  i^talien  gebraud)t.  Be= 
fonbere  Srmäbnung  üerbienen  i^ier  nod)  bie  po- 
iemifc^en  Sd)riften  gegen  H  Sarpi  unb  9}farfiIio, 
bie  Sßerteibiger  ber  3ftepublif  Sßenebig  im  Streite 
mit  ̂ aul  V,  unb  gegen  ̂ dtoh  1  üon  1f  (Snglanb 

unb  ben  fatb.  3uri)'ten  Söilliam  93arcIaQ  (1f  93ar> 
dar),  Sobn)  megen  bes  üon  ben  englifd^en  Siatf)o- 
lifen  geforberten  Xreueibeg  gegen  ben  ̂ önig. 
93.  befämpfte  ba^  St)ftem  einer  potestas  directa 
ecclesiae  in  temporalia  (=  birefte  ̂ BoIImad^t 

ber  £ird)e  jum  (Eingriff  in  mettlii^e  'Singe;  üom 
Zapfte  mirb  bie  geiftlid)e  ©etnalt  perfönlidE),  bie 
hjeltlic^e  mittelbar  burd)  bie  t^ürften  auggeübt) 
unb  lebrte  eine  potestas  indirecta.  ̂ n  ber  Sad)e 
mar  biefeg  Si^ftem  aud)  fd^on  frül^er  gelef)rt 
roorben,  aber  If  Sijtug  V  naf)m  an  bem  9lug= 
brud  indirecta  fold^en  Stnftoß,  ba%  er  ben  erften 
93anb  ber  Disputationes,  ber  üon  ber  ©emalt 
beg  $apfteg  f)anbett,  auf  ben  (übrigeng  nicbt  pu- 
bliäierten)  !l^nber  fefete;  jebod)  gab  H  Urban 
VII 1590  bag  93nd)  fc^on  mieber  frei.  93.  üertrat 
barin  eine  milbere  Sluffaffung.  ©r  leugnete,  ba% 

ber  $apft  biefelben  9tedbte  befi^e  roie  ber  üer- 
flärte  ßbriftug;  bagegen  f)ielt  er  an  bem  ®runb= 
fafee  feft,  ba'iß  bie  roeItIicE)e  ©eraalt  ber  geiftlid)en 
untergeorbnet  fei,  ba  jene  geitlidben,  biefe  eroigen 
3roeden  biene.  Sin  fid)  babe  ber  $apft  nur  eine 

gei)'tlid)e  ©eroalt  unb  bürfe  nidf)t  in  ben  93ereid) 
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her  meltlt(f)en  eingreifen,  e§  fei  benn,  ha%  ba§ 

göttlicfje  Sfterfit  öerlefet,  ber  SSeftanb  ber  9fleItgion 
unb  5^r(f)e  gefä^rbet  unb  bie  ©laubigen  an  ber 
ßrreidjung  be§  übematürlid^en  3iele?i  ge^inbert 
würben.  ̂ 2lber  aud)  in  biefem  ̂ aüe  tonne  ber 
$apft  ben  ̂ ^ürften  nirf)t  bireft  abfegen,  fonbem 
nur  bie  Untertanen  öom  @ibe  ber  Sreue  ent= 
binben  unb  iJ)m  babnxd)  bie  weitere  ̂ errfc^aft 
unmöglicE)  madEien.  SBenn  e§  ba§  ©eelenbeil  ber 
©laubigen  burrf)au§  öerlange,  fönne  ber  $apft 
aud)  ̂ önigreid)e  änbem,  weltlirf)e  ©efefee  erlaffen 

unb  aufbeben,  foroie  in  weltlicben'JJingenridbter* 
Iid)e  Urteile  föllen. 

9IutobtOßrapI)ie  1613  öerfafet,  juerft  1675  unb  neuerbing« 

öon  2)öUm0er'9Jeuid)  (mit  Kommentar)  1887  ßcbnidt;  — 
erbauItdE)e  Siogratifiien  öon  ben  Crben^genoffen  S.  guligatti 
1624  u.  5.,  S).  SJnrtoU  1678,  9?.  grijon  1708,  3.  S8.  Gou= 

berc  1893;  — femer  öonlJ.^enie  1868;  —  über  bie  Sußenb= 
seit  f.  ®.  58  u  f  d)  b  e  11  im  $ift.  Sdf)xK  ber  @örre§ee5cajd}Qft 

XXin  (1902)  62—75;  —  befte  öefamtaugBabe  ber 
SBerle  in  älterer  Seit:  bie  Äölner  öon  1617;  neuefte  Sluö' 
gnben:  $ariei  1870—74  unb  5Reat)cI  1872;  —  G.  2:imü  e: 
S>ie  fird^enpolitifdien  ainfidjten  unb  SBcftrebunoen  bc§  Sar« 
binoB  »ellarmin,  1905.  @rebtnfi. 

S3cner,  Caroline,  U  ©tigmatifierte. 
S3clfcr,  S  0  ̂.  e  b  a  n  g  e  I  i  ft,  fotf).  ̂ ^eologe, 

geb.  1850  ju  SSillingenborf,  1879  ©Dmnafiat- 
lebrer  in  eilroangen,  1889  o.  ̂ rof.  für  m:  in 
Siübingen.  SSerfafete  u.  a.:  (Einleitung  in§  9i£ 

(1901,  1905  *),  ®ie  ®efd)ic^te  be§  £eiben§  unb 
®terben§  be§  $)errn  (1903),  ®ie  3IpofteIgefrf)i(f)te 
überf.  unb  erfl.  (1905)  unb  Kommentare  ju  an= 
beren  neuteftamentl.  ©rfiriften  (;3oI).=(Sö.  unb 
-SSriefe,,  ̂ aftoralbriefe.  &p\).).  a». 

aScmbo,  55ietro  (1470—1547),  geb.  äu 
SSenebig,  ftub.  in  ̂ abua  unb  g-errara,  bann  6 
Salute  am  &ofe  bon  Urbino,  tvo  er  Sftafael 
lennen  lernte,  1512  in  fRom,  h)o  er  ©etretär 
11  Seo§  X  tüurbe,  nadj  beffen  3:obe  1521  in  ̂ abua, 
1539  unter  H  $aul  III  Karbinal  unb  (mit  69 
Sofiren)  ̂ riefter,  1541  SSifd)of  bon  ©ubbio,  1544 
bon  SSergamo,  bod)  refibierte  er  in  9ftom.  $)aupt= 
Jrerfe:  Rime  1530,  Gli  Asolani  1505,  Epistolae 
Leonis  X  nomine  scriptae  1516,  Historia  Vene- 

ta 1551.  95.  tvax  im  guten  unb  fci^Ied^ten  ©inne 
ein  ̂ umanift.  «. 

©cnaja,  ©ol^n  :3oiaba§  aug  Kabjeel  in  ̂ uba, 
ber  berübmtefte  unter  ben  breifeig  Jpelben  2)a= 

bib§,  f^ülrer  ber  „Kreter  unb  ̂ letl^er",  b.  b- 
ber  Seibtnadbe  II  ©am  8  ̂g  20  23  23  23.  Sei  ber 
Sntrigue,  bie  ©alomo  auf  ben  Xbton  füfirte, 
ftanb  er  auf  beffen  ©eite  I  Kön  1  g,  tötete  auf 
©aIomo§  33efebt  ben  Kront)rötenbenten  1f  9lbo= 
nia  I  Kön  22s  fowie  ben  ber  (Gegenpartei  an= 
gebörigen  r^üb^er  be§  9SoIf§aufgebote§  ^oah 
am  Slltare  unb  abänderte  jum  Sobn  bafür  ju 
beffen  9?adöfoIger  I  .Kön  2  2»_3s.  9lnefboten  über 
il^n  II  ©am  23  20—23.  ®- 

SBenber,  SB  i  I  b  e  I  m  (1845—1901),  eb.  Sbeo- 
löge,  geb.  in  SJiünsenberg  (Oberbeffen),  ftubierte 
in  (SJöttingen  unb  (^iefeen,  1868  £)ilf§f  rebiger  unb 
©Jjmnafiallei^rer  in  2Sorm§,  1876  orbentIirf)er 
^rofeffor  ber  2^eoIogie  in  Sonn,  trat  1888  al§ 
Vertreter  allgemeiner  9?eIigion§iT)iffenfcbaf  t  in  bie 
t)biIofot'btfd)e  f^afultät  über.  58.,  ber  bon  ber 
2:beoIogie  Stibr.  SRitfci^te  ausging,  wibmete  feine 
erften  ©tubien  ©(bleiermadjer;  in  umfaffenber 
SSeife  ftellte  er  „©cbeiermacberg  Stbeologie  mit 

ibren  t)i)iIofopbifcf)en  ©runblagen"  2  58be.  (1876 
— 1878)  bar,  unter  3InerEennung  feiner  „analJ?» 
tifdben  Tlet^obe  jur  ©ruierung  be§  religiöfen 

^rogeffeg"  unb  unter  t3tingit)ieller  2tblebnung 
feiner  „^jantbeiftifcben  SDcetapbi^fif".  Sine  bifto= 
rifd)-bogmatifd}e  Unterfudiung  befdiäftigte  fid^ 
(1871)  mit  bem  „SBunberbegriff  be§  m:".  ®a§ 
SSunber  ift  bamad)  „organifdje^  &lieb  ber  atlae- 

meinen  SBeltentroidflung";  al§  feine  bejeidinen^ 
ben  ?0?erfmale  gelten  überrafdienbe  ©d)nellig= 
feit  be§  5?roäeffe§,  gänslid^e^  ̂ "rücftreten  be* 
fannter  9[)ättelurfad)en,  unerbörte  93eberrfd)ung 
be§  SJcateriellen  burd)  ba§  (Meiftiae.  ̂ n  „3.  &. 

%ippd,  ber  fyreigeift  au§  bem  $ieti§mur'  (1882) gab  93.  einen  93eitrag  sur  @ntftebung§gefd)i(^te 
ber  beutfdben  2tufflörung,  bie  ibre  SBurjeln  ̂ at 
in  ber  praflifd)en  Saienfrömmigfeit,  einer  Kon= 

fequenä  ©jjenerfdier  ®runbfät;e.  '2)ie  jur  2n- 
tberfeier  1883  gebaltene  afabemifdie  t^^eftrebe, 
„5Ref ormation  unb  Kird)entum"  erregte  nad)  ibrer 
2)rudlegung  in  ben  ortboboE=t>ietiftifd)en  Greifen 
be§  ̂ RbeittlanbeS  unb  barüber  binauS  einen 
©türm  ber  gntrüftung.  93.  jeid)net  bter  junäd)ft 
ba^  urftjrünglid^e  9leformation§programm,  beffen 
^auptipunlte  ba§  d)riftlid)e  Seben?iibeaI((S)ottber^ 
trauen,  $flid)ttreue,  9Md)ftentiebe)  unb  ber  redbt- 
fertigenbe  (Glaube  an  SbriftuS  finb.  gr  finbet  e§ 
niebergelegt  nid)t  in  ben  at)ofrt)pbifd)en,  tbeo= 
Iogif(f)=:poIitifd)  gebunbenen  93efenntniffen  fpä= 
terer  3eit,  fonbem  in  Sutber?  ©dirif ten  bon  1520. 
2)a§  ebangelif(f)e  Kirdientum,  biefe§  unentbebrlidje 
Organ  für  bie  Pflege  religiö§=fittlid)en  Seben§, 
fann  in  ber  ©egenirart  nur  bann  mieber  ftärferen 
©nflufe  auf  ba^'  9SoIf  gewinnen,  wenn  e§  bie 
®üter  ber  ̂ Deformation  nid^t  wie  bi§ber  in  mit'= 
telalterlidien  ̂ ^ormen  barbietet  unb  wenn  e§  bie 
i)ietiftifd)en  SBabnen  (bor  ollem  in  ber  balb= 
wabren,  jweibeutigen  ̂ rebiöt)  berläfet.  gine 
f^Iut  bon  ©djriften  unb  2trti!eln  antwortete  bie^ 
fem  £)erjen§ergufe:  bie  ©tärfe  ber  9teaftion  war 

mit  ein  Beidien  bofür,  ba'Q  93.  auf  wirflid^  wunbe 
fünfte  bingewiefen  bßtte.  60  SKitglieber  rbei= 
nifcJier  Kreigftjnobalborftönbe  proteftierten  gegen 
eine  folcbe  Stbeologie  unb  erfud)ten  ba^  9Jiobe= 
ramen  ber  ̂ robinjialftmobe  um  fein  ginfd)reiten. 
©er  9Sorftanb  bielt  fid)  baju  nid)t  für  befugt, 
fonbem  berwie§  auf  bie  9legierung  unb  begnügte 
fid)  bamit,  ba§  9SerIetienbe  be§  Eingriffs  neben 
feinem  relatiben  SBobrbeitggebalt  berborju* 
I)eben.  3"^  (Gefd)i(f)te  be§  ©treite§  bgl.  bie  ano= 
n^me  ©dirift,  „^ofitibe§  (Sb^ftentum  unb  or^ 
tboborer  $ieü§mu§"  (1884).  1886  geigte  93. 
in  einem  größeren  SSerfe  „"SaS  9Sefen  ber  9^6* 
ligion  unb  bie  ®runbgefeöe  ber  5lird)enbilbung", ba%  er  fid)  trofe  fortgebender  93eeinfluffung  burd) 
9litfd)Ifd)e  ©ebanfen  bod)  böllig  bon  beffen 

^ofition  entfernt  bitte.  SJlad)  feinem  rein  na= 
türlidien  @rflärung§berfud)  bebeutet  bie  Sfteligion 
praftifd^  eine  Betätigung  be§  menfd)Iicben  ©elbft* 
erbaltungS*  iinb  ®lürffeligfeit§triebe§  unb  er= 
fd)eint  al§  ein  mit  gefefemäfeiger  Sftegelmäfeig» 
feit  erfolgenber  9Jaturborgang,  beffen  jeweilige 

(Geftaltung  bon  ber  allgemeinen  .Kulturentwid^ 
lung  abbängt.  :3m  (Gegenfat;  gu  ber  berfömm* 
liefen  Dffenbarunggtbeorie,  bie  (Gott  au§  ber 
SBelt  binau§  berlegt,  um  ibn  bann  übematürlidb 
auf  bie  entgottete  9!öelt  einwirfen  ju  laffen,  gilt 
ofö  Offenbarung  alle§,  wa§  an  befreienben 
SBirfungen  au§  5^atur  unb  (Gefd)id)te  bem 
menfd)Iicben  £eben§trieb  bered)nung§Io§  unb 

übermäd)tig  entgegenfommt.  9Kerfwürbiger= 
weife  entfadbte  biefe§  Sud)  ungead^tet  feiner 
biel  ftärferen  Sebauptungen  feine  firdblid)e 
(Erregung,    bie  fid)    ber    Bewegung   bon  1883 
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irgenbtuie  öergleidEien  Uefee. '  ©dfiliefelid^  tüonbte 
fil)  93.  einer  gro|  angelegten  ®efcf)id^te  unb 
^J3yt)rf)oIogie  ber  9JZetapf)t)n!  %u,  fonnte  aber  nui 
ben  ̂ Infang  baju  öoHenben  {,Mt)Ü)oloQ\e  unb 
metapMil  1.  33b.  ®ie  (gntftefiung  ber  2BeItan= 
fdiauungen  im  griecf)ifrf)en  Slltertum"  1899).  Jöetj. S3enebift.  1.  9tame  üon  15  ̂ äfften 

(«l^apfttum).   ei  finb  folgenbe: 
I  (574-578),  ̂ apit  jur  3eit  ber  SSor^errfc^aft 

ber  Sangobarben  in  Italien. 
n  (683—685),  öorbem  burrf)  ©cEiriftfenntniS 

unb  tirrfjlidöfeit  au§geäei{f)neter  römifd^er  $re§^ 
br)ter.  SIB  ̂ apft  bemül^te  er  ficE)  um  2Inerfen^ 
nung  ber  6.  ötumenifrf)en  ©t)nobe  (680)  bei  ben 
3lbenblänbem.  ^ie  9ioti5  be§  über  pontificalis, 

ba%  nad)  feiner  93ei'tätigung  ber  bt)äantinifrf)e 
sTaifer  auf  fein  93eftätigung§re(f)t  üor  ber  S?on= 
fefration  be§  $at)fte§  öersicfitet  f)abe,  ift  f)öd)ft= 
roabrfdEieinlicb  unrichtig. 

m  (855—858).  'Ser  ©c^iuerpunft  feiner  $o- 
Htif  fällt  nad)  %tanixe\ä).  ̂ ier  tritt  er  ber  ©elbft* 
5errlid)!eit  be§  9J?etropoIiten  H  §)in!mar  fiöflidö, 
aber  beftimmt  entgegen  unb  fteuert  ber  <3itten= 
lofigfeit  bei  f  lerifem  unb  dürften,  ©in  ̂ onflüt 
mit  ber  ortbobopanatoUfdien  ^rc^e  fonnte  nod^ 
ehen  öermieben  toerben.  9Kit  9?ed)t  fiebt  man  in 
ibm  bie  Seit  119iifoIau§  I  fid)  fc^on  anfünbigen. 

IV  (900—903),  frönte  901  ben  tönig  Subraig 
Don  9Jieberburgunb,  ber  Italien  S3erengar  ent* 
riß,  gum  f  aifer;  bod)  tüar  bereits  902  SSerengar 
raieber  S)err  oon  Italien. 

V  (964),  bon  ben  3ftömem  bod^ge^oben  gegen 
ben  Sillen  H  Dtto§  I,  bann  öon  if)nen  au§= 
geliefert,  worauf  feine  3lbfe6ung  unb  :3ntemie== 
rung  in  Hamburg  erfolgt,  ©eine  ©elebrfamfeit 
gab  ibm  ben  9?amen:  ber  ©rammotifer. 

VI  (972—974),  öon  ber  faifertid)en  Partei 
nad)  bemSobe  HSobann?  XIII  bodigeboben.  ̂ n 
einem  ©treite  sniifcben  ©aläburg  unb  ̂ affau, 
ba^  jur  SlJtetropoIe  über  ̂ annonien  unb  SJiöfien 
erboben  ju  werben  roünfdite,  Io§  bon  ber  ©alä= 
burger  SJJetropoIitanbobeit,  entfd)ieb  er  für  ©alj* 
bürg,  ̂ ad)  bem  Sobe  H  Dtto§  I  ftürst  if)n 
ßrefcentiuS,  ber  ©ofin  ber  S^eobora,  gemeinfam 
mit  bem  nunmebr  ben  55at)ftftubl  befteigenben 

'3)iafon  33onifatiug  (VII);  er  wirb  im  Werfer  er- 
roürgt. 

VII  (974—983),  nacö  ber  ̂ ludit  ̂   93onifattug 
VII  974  äum  Zapfte  erboben,  borbem  93ifc^of 

oon  ©utri.  ©in  „faiferlid)er"  ̂ ajjft,  förberte  er 
nad^  tröffen  ben  beutfdien  (S^iffot)at  unb  trat 
auf  einer  ©tjnobe  981  gegen  bie  ©imonie  auf. 
Vm  (1012—1024),  bodigeboben  in  einem 

tam^fe  ber  XuSfuIaner  (er  ftammte  au§  bem 
@efd)ted)te  ber  ©rafen  bon  2;u§fulum)  gegen  bie 
ßreScentier,  bon  ̂ einrid)  II  anerfannt,  ben  er 

mm  '3)an!e  baf  ür  mit  feiner  ®emablin  tunigunbe 
1014  in  5Rom  frönte.  '2)amal§  tnurbe  auf  faifer^ 
heben  SBunfd)  bas  grebo  in  bie  römifdie  9KeB= 
liturgte  aufgenommen.  1020  weibte  93.  ben  Som 
5u  H  Bamberg  ein  unb  erbielt  babei  93amberg 
al§  ©efcbenf  on  bie  römifd)e  tirdie.  (Sine  bon 
taifer  unb  5Bapft  gemeinfam  gebaltene  Stmobe 
hü  ̂ abta  1022  erneuerte  ben  3ölibat  imb  fd^ritt 
gegen  ©ntfrembung  be^  tird)engute§  ein  —  ba^ 
alle§  bollgog  93.  mebr  unter  faiferlidiem  ̂ rud 
oI§  au§  perfönlicber  9ieigung.  ̂ em  9Sorbringen 
ber  Slraber  unb  ©riedbeu  in  ©übitalien  trat  er 
entgegen. 

IX  (1033—1048),  ein  gjeffe  93.§  VIII, 
roie  biefer  au§  bem  @efdbled)te  ber  trafen  bon 

3?ie  aJdißion  in  ©efc^idjte  unb  eSegenttJart.    I. 

SuSfulum,  mürbe  ol§  lOjäl^tiger  tnabe  burd^ 
ben  öerm  bon  9f{om,  Sllberid),  auf  ben  ̂ at)ft* 
tbron  geboben.  ©ittlicf)  äügelloS,  tx)u|te  er  fid& 
bie  ©unft  £onrab§  II  unb  &einrid)§  III  ju  er= 
fdjmeidbeln.  infolge  ber  O^pofition  ber  Diömer 
gegen  fein  iRegiment  berfaufte  er  1045  für  ca. 
1000  $funb  ©über  fein  ̂ apfttum  an  ben  9trd)i- 
biafon  ̂ obann  (SJratian  =  11  ®regor  VI,  raurbe 
1046  auf  ber  ©t)nobe  bon  ©utri  burd)  ̂ einrieb  HI 
abgefegt,  unb  berfuc^te  nad)  bem  Xobe  SIemen§ 
II  (1047)  bergeblid),  fid)  be§  5Japfttum§  äu  be^ 
mächtigen.  @r  ftarb  ca.  1055  (bgl.  91.  ©iobagnoli, 
93enebetto  IX,  1900). 
X  (1058—1059),  bod)geboben  burd)  ben  rö= 

mifd)en  2lbel,  ebebem  tarbinalbifcbof  bon  9SeI= 
letci.  Sf)m  ftellte  fid)  ber  burdb  öilbebranb  (ben 
fpöteren  H  ©regor  VII)  im  (Sinberftänbni»  mit 
ber  SJiutter  öeinrid)?  IV  aU  9leid)§regentin  bodö= 
gebobene  9iicoIau§  II  entgegen,  ber  ibn  1059  auf 
einer  ©t)nobe  ju  ©utri  abfegte  unb  bannte.  9?ad^ 
ber  ©innabme  fRom§  burc^  feine  ©egner  in  ein 
tlofter  gewiefen,  ftarb  er  ca.  1080. 

XI  (1303—1304),  geb.  1240  al§  9JifoIau§  93o= 
cafini,  1254  S)ominifaner,  1296  DrbenSgeneroI, 
1298  tarbinalpresbt)ter,  balb  barauf  tarbinal^ 
bifdbof,  1302  päpftlicber  Segat  in  Ungarn.  9ll§ 
9Jad)foIger  1f  9Sonifcs  VIII,  bem  er  perfönlid^ 
nabeftanb,  berftanb  er  bie  bon  biefem  bi«ter= 
laffenen  fd)arfen  ©pannungen  menigftenS  an  ben 
tuidbtigften  fünften  (ber  f^amilie  golonna, 
f^riebrid)  bon  ©ijitien,  bor  allem  ̂ ranfreidf)  ge^^ 
genüber)  abjumübem.  ^fjilipp  b.  ̂ ranfreid) 
tuurbe  bom  93anne  gelöft,  alle  ©entensen  SÖo^ 
nifaj  VIII  gegen  ibn  mürben  faffiert.  9Jogaret 
iebocö  unb  alle  am  Ulttentate  am  ̂ nagni  betei* 
ligten  ̂ tatiener  mürben  1304  aU  &od)berräter 
unb  tirdbenräuber  ejfommuniäiert.  Dh  be§ 

$apfte§  balb  barauf  erfolgter  Stob  ein  SSerf  9Jo= 
garetg  ober  anberer  (burd^  SSergiftung)  ift,  bleibt 
unentfd)ieben.  S"  feine  borpät)ftIid)e  Bett  fallen 
feine  gelebrten  93ibeIfommentare  unb  ein  SSerf 
über  fird)Iid)e  @ebräud)e.  ©eine  tird)e  5at  ibn 
feiig  geft>rod)en.  m^t. 
xn  (1334—1342).  Sacque§  ̂ oumier  au§  ber 

Sangueboc,  ©iftercienfermöndb,  bann  93ifdbof  bon 
$amier§  unb  bon  aJiirepoif,  feit  1327  tarbinal 

bon  ©anta  ̂ ri§ca,  mürbe  am  20.  'Sejember 
1334  äum  ̂ apft  geiüäblt.  93emübt  um  9letormen 
ber  f  urie  unb  in  ber  Siegulargeiftlic^feit,  fcb  93. 
XII  feinen  $Ian,  ben  pöpftlid^en  ̂ ofbalt  nad) 
9lom  ober  jum  minbeften  nod)  93oIogna  jurüd* 
sufübren,  am  SSiberfprud)  ber  tarbinäle  fd^ei^ 
tem;  unter  ibm  begann  ber  93au  be§  $alaft§  ju 
5Ibignon,  be§  ®enfmal§  ber  ,,babt)Ionifdben  ®e= 

fangenfdbaft  ber  köpfte".  9BobI  gebübrt  ibm  ba§ 93erbienft,  ben  ©treit  über  bie  Slnfdbauung  ®otte§ 
(visio  dei)  burd)  bie  ©eelen  ber&eiligen  beigelegt 
;^u  baben,  ben  fein  9Sorgänger  H  ̂obann  XXII 
(1316—1334)  entfad)t  batte,  be§  weiteren  burd) 
93eenbigung  eine§  BtüifteS  jft)ifdE)en  (s:aftilien  unb 
Portugal  bie  93efämpfung  ber  9Jioöammebaner 
auf§  neue  anzuregen  — ,  mäd^tiger  aber  al§  bie 
perfönlicbe  Geneigtheit  be§  ̂ apfteg  jur  ©d)Iidb= 
lung  be§  langwierigen  tampfeS  Subwig»  be§ 
93at)ern  (1314—1347)  mit  ber  turie,  erfolg- 
reicber  aU  bie  immer  neuen  unb  weitergebenben 
^^Inerbietungen  be§  beutfdben  f  önig§  (1335  ff) 
war  ber  ©influ^  ̂ bilippS  VI  bon  t^ranfreid) 
(1328—1350),  ber  e§  ju  berbinbern  wufete,  ba^ 
einfyrieben§fd)Iuft  feine  eigene  9Sormacf)tfteIIung 
gegenüber  bem  ̂ opfttum  fcbmälerte.  Subwig 

33 
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felbft,  ber  aud)  nad)  bem  turüerein  äu  9lf)enfe 
(1338)  ben  ̂ rieben  mit  ber  tird)e  furfjte,  griff 
burcö  bie  eigenmärf)tige  @d£)eibung  ber  ©rbin 
Sirofe,  SJJorgarete  ̂ JJaultaidö,  öott  ihrem  erften 
®emo^I  unb  \i)xe  SSer^eiratung  mit  bem  if)r  im 
britten  ®rabe  öermaitbten  SoI)ne  Subraig?-,  bem 
SOfarfgrafen  Submig  bem  9^ömer  Don  Sranben^ 
bürg,  in  bie  Sfted)te  be§  ̂ apft»  ein.  %ü.x  biefen 
mar  nun  eine  Slu^fö^nung  mit  bem  ̂ aifer  un= 
möglich;  beüor  er  gegen  it)n  einfcfiritt,  ftarb  33. 

am  25.  '3lpril  1342;  nur  er  unb  fein  SSorgänger 
finb  im  '3)om  ju  Slüignon  beftattet.  asetminflöoft. 

xni  (1.)  (1394  gelüäfilt,  1409  unb  1417  abge= 
febt,  1424  geftorben).  Petrus  be  Suna,  ein  abe^ 
iiger  ̂ Iragonier,  Seigrer  be§  fanonifctien  9fted)t^ 
in  SJJontpellier,  Äarbinalbiafon  öon  Santa  SJtaria 
in  (s;o§mebin,  mar  öon  1  (Stemeng  VII  (1378— 
1394)  ii)ieberf)ott  gu  ®efanbtfd)aften  nacö  ©fa^ 
nien,  Portugal  unb  an  ben  franjöfifd^en  äönigs^ 
I)of  üermanbt  morben,  on  ben  le^teren,  um  bem 
SSorfc^Iag  ber  ̂ arifer  Uniöerfität  entgegenäutre= 
ten,  ba^  via  cessionis  (=  burd)  9^üdtritt)  fort)oI)I 
eiemenS  VII  ̂ u  3It)ignon  unb  11  93onifaj  IX 
(1389—1404)  ha^  feit  1378  beftefienbe  ©diisma 
beigelegt  mürbe  (bejm.  via  compromissi,  via 
concilii,  b.  I).  burd)  ein  öon  ben  $öt)ften  berufe^ 

ne§  (Sd)ieb§gerid^t  ober  fonjil).  ̂ ad)  (5;iemen§' %obe  mäl)lte  fein  Earbinalfonegium,  obne  bem 

3i3unfd)e  be§  tönig§  ̂ art  VI  (1380—1422)  auf 
58erfd)iebung  ber  Sföabt  äu  entfpred^en,  am  28. 
©e^jtember  1394  bagjenige  feiner  SJlitgüeber,  ba§ 
im  (Sonclaöe  am  lauteften  für  bie  via  cessionis 
eingetreten  mar,  ben  93.  XIII,  ber  bei  Söeifie  unb 
Tönung  (11.  Oftober  1394)  feine  Bereitmilüg- 
leit  5um  9^üdtritt  aU  SJlittel  ber  2öieberf)erftel= 
lung  ber  firdilidöen  ©nbeit  mieberl^olte,  bann 
ober  e§  ablel^nte,  fofort  ju  gebieren,  Dielmebr  bie 
via  discussicnis,  b.  b-  t)erfönlid^e  Buföntmenfunft 
unb  SSereinbarung  ber  köpfte,  borfdilug.  dv  be= 
l^arrte  f)iebei  troö  aller  SSorbaltnngen  ber  euro= 
päifd)en  Wäd)te,  troß  ber  ©rflörung  ber  ̂ ieutra^ 
lität  burc^  ?^ran!reid)  (1398),  obmobi  bie  Äarbi- 
näle  big  auf  menige  ilm  b erliefen  unb  er  fid)  enb= 
lid)  §um  ©elübbe  be§  fRüdtrittg  bequemen  mufete, 
follte  fein  ®egner  in  Sfiom,  SSonifas  IX,  ba§ 
@Ieid)e  tun,  burd^  SSertreibung  aus  9tom  ober 
ben  %ob  bie  SS^iara  öerlieren.  ©ein  ̂ roteft  gegen 
ben  ibm  auferlegten  Btüang  führte  jur  (S)efangen= 
Ibaltung  im  eigenen  ?3alafte,  ber  er  entflof),  nodb 
ebe  1403  bie  franjöfifdie  9Jation  ibre  Dbebienj 
mieberbergeftetlt  batte,  um  ibm  ba?-  erneute  ®e* 
lübbe  ber  ©effion  imb  ber  3Seranftattung  eineg 

Sonstig  au§  '3lngebörigen  ber  Staaten  feiner 
Dbebiens  abäunebmen.  '3)ie  SSerbanblungen  mit 
93onifa5  IX,  bann  mit  ̂   ̂nnosens  VII  (1404— 1406)  maren  erfolglos,  eine  üleife  nad)  ®enua 
1405  öergeblid),  ber  ̂ lan  einer  3uf<nnmen!unft 
mit  H  Tregor  XII  (1406  gemäblt,  1409  abgefegt, 
1415  refigniert,  1 1417)  ju  ©aOona  fam  nid)t  5u= 
ftanbe;  erneut  erllärte  ̂ arl  VI  oon  ?yran!reid) 
1408  bie  9JeutraIität  im  Streit  ber  köpfte.  93. 

jog  nac^  Siragonien,  bis  jum  ̂ ai)xe  1415  an= 
erfannt  bon  Stragonien,  (Saftilien,  ̂ ^fobarra  unb 
©dbottlanb,  ungebeugt  burd)  feine  Slbfefcungen, 
bie  am  5.  Sunt  1409  bog  ̂ ifoner,  am  26.  ̂ uli 
1417  bog  tonftonser  tonsil  (1i9leform!onäiIe) 
berfünbigten.  ̂ m  9Jobember  1424  ftorb  er  ouf 
ber  93ergfefte  ̂ eniffolo  bei  SBoIencio,  umgeben 
bon  bier  Äorbinölen,  bie  burdb  bie  2)opt>eImabI 
H  eiemeng  VIII  (1424—1429)  unb  H  SS.g  XIV 
(1424—?)  ibr  9luf treten  bem  %lüd)e  ber  iJöcber- 

I  Iid)feit  preiggoben.  —  ̂ ie  römifdbe  Äird}e  er^ i  fennt  93.  XIII,  olg  ®egenpopft,  nicbt  on,  fonft 

j  mürbe  ̂ opft  ̂   93.  XIII  (1724—1730)  nid)t  bie- 
!  fen  Flamen  fid)  baben  beilegen  fönnen. 

Xm  (2.)  (1724—1730).    Gegenüber  bem  rö- 
'    mifdberfeitg    nur    olg    ©egenpapft    gemerteten 
;    betrug  be  Suna  gilt  olg  legitimer  93.  XIII  ̂ ietro 
I    f3-rancegco  oug    bem  ̂ jersoggbaufe  Orfini=^®ra- 
I    bino,  geb.  1649  in  (55robina,  1667  Sominifoner, 

ftub.  5u  93enebtg,  93oIogna  unb  9kopeI,  1672 
^orbinol,  1675  erjbifdiof  bon  9)Janfrebonio,  1680 

I    Sifd)of  bon  Sefeno,  1686  (Sr,3bifd)of  bon  93ene- 
beut,  nocb  bem  3:obe  ̂ nnosenj  XIII  ̂ apft.  %U 
foId)er  bemübte  er  fid)  bergeblid)  um  flerifole 

I    Sittenreform,   beftätigte  1725  bie  £on)titution 
j   Unigenitug  (If  ̂ anfenigmug)  unb  überlief3,  mebr 
I   ©elebrter  (feine  9Ser!e  ju  9flabenna  1728  in  3 

93ben.  bg.)  al§  f  ircbenf ürft,  feinem  ©ünftling  ̂ av 
binol  (Jofcio  bie  Seitung  ber  ougmörtigen  ̂ olitif. 
S)iefer  onerfonnte  in  58erbanblungen  mit  S^oifer 
torl  VI  in  ber  f^roge  ber  !ird)Iid)en  SSorre^te  in 
Sisilien  (fogen.  SDJonordbia  Siculo)  1728  bie  9tn= 
fprücbe  beg  Slaiferg  auf  ©infegung  eineg  geift= 
lieben  9ticbterg,  gemöbrtc  1727  bem  tönige  bon 
Sorbinien  bog  9^ed)t  ber  Stellenbefehung  on  erj^ 
bifd)öfU(^en,  bifd)öflid)en  unb  totbebro^firdbeiir 
unb  mufete  bem  Slonton  Supern  gegenüber  bie 
Stugmeifung  eineg  $forrerg  megen  5ßerboteg  be^i 
bon  ber  meltlicben  öbrigfeit  erloubten  Ston^eg 
am  Slirdbmeibfeft  onerfennen.    Unter  93.  XIII 
finb    (SJregor  VII,    Sobonneg    9Zepomuf    unb 
Sllopfiug  ©onjago  beilig  gefprod)en  morben. 
XIV  (1740—1758),  geb.  1675  olg  $rofper 

Sourentiug  Sombertini  ju  93oIogna,  ftub.  im 
coUegium  Clementinum  ju  9tom,  Slbbofot  bes 

Äonfiftoriumg,  promotor  fidei,  ̂ ^röger  berfdöie^ 
bener  furiotiftifd)er  3(emter,  1726  S^orbinol,  1727 
93ifd)of  bon  Slncono,  1731  ßr5bifd)of  bon  93o= 
logno,  mürbe  nod)  bem  Stöbe  H  ßlemeng  XII 
jum  55apft  gemöblt.  ©ine  liebengmürbige  ^er- 
fönlid)feit  bon  onerfonnter  (^elebrfomfeit  (S)aupt= 

merf:  de  synodo  dioecesana),  öie  „ben  ̂ opl't 
bem  öerrfd^er  borangeben"  laffen  mollte,  bot  er 
fid)  um  fird)Iidbe  9tef orm,  9Jeuauggabe  beg  ̂ nbej, 
tunft  unb  Siturgif  bemübt.  ̂ n  ber  äußeren  55o= 
litif  fom  er  ben  SSeltmöAten  febr  entgegen,  ge- 
möbrte  bem  tönige  ̂ obonn  bon  Portugal  bog 
died^t  ber  93efeöung  bofanter  9Sigtümer  unb  9lb- 
teien  in  feinem  9fleid)e,  regelte  bie  fi3ilif(^e  fVroge 
{\\  93.  XIII)  burd)  ein  bem  iiönige  nod)  meiter 
entgegenfommenbeg  tonforbat  1741,  gemäbrte 
in  bemfelben  ̂ abte  bem  tönige  bon  Sarbinien 
bie  SSergebung  oller  forbinifd)en  ̂ ^frünben  unb 
überliefe  in  bem  mit  Spanien  1753  obgefd)Ioffe^ 
nen  tonforbote  bem  tönige  f^erbinonb  VI  bie 
(grnennung  5U  ollen  ̂ enefiäien  im  gongen  9teid}, 

mit  'Jtugnobme  bon  52.  Sind)  in  fonfeffionellen 
fragen  geigte  er  fid)  tolerant;  er  5.  99.  bat  olg 
erfter  $apft  ben  bigber  nur  olg  „?lWarfgrafen  bon 
93ronbenburg"  geltenben  preufeifd^en  tönig  olg 
foldben  onerfannt.  2)en  bon  ̂ riebrid)  bem  ®ro= 
feen  1743  gefaxten  $Ian  eineg  ftootlid)  511  be- 
fefeenben  SBüorioteg  olg  lefeter  "SlppeKotiong- 
inftonä  für  bie  preufeifd)en  totbolifen  lebnte  er 

smor  ob,  befolgte  ober  in  Sd)Iefien  in  ber  ?5'rage 
ber  gemifd)ten  ii^en  eine  milbe  ̂ rojig  burcb  fein 
®iffimuIationgbrebe  bom  12.  Sept.  1750,  bog  fpö- 
ter  im  H  tölner  tirdienftreit  eine  9toIIe  fpiette. 

Segreiflidbermeife  geriet  biefer  ̂ ^-nebengpopft  in 
5einbfd)oft  mit  ben  ̂ efuiten;  ibnen  entgegen 
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\)anb^dbte  er  bie  SSiiIIe  Unigenttu?  utitbe,  üerur= 
teilte  bie  ieiuitiid)e,  bem  öeibentum  fid)  mög^ 
Iid)ft  affommobierenbe  Släffionsprajis  unb  lief? 
ruenigftetty  in  ̂ X^ortugal  ben  Crben  reformieren. 

3u  5Ö.  I— XIV  ög(.  RE^  11,  S.  557  ti;  —  3u  S8.  XIV  iv 
9(.  ftiri  d):  3;aä  fionlorbat  »cnebit«  XIV  1753  mit  Spn= 
tticn,  (9Ird)iü  f. fatf)o!.  .fiird)enreif)t,  1900);  — Bcnedicti 
XIV  opera  inedita  ed.  ̂ tam  feiner,  1904;  —  $.  TO  c  l)= 
benbaucr:  3ur  grage  ber  ocmifd)ten  Glieii  in  Sdjleiicn 

in  ben  ̂ afircn  1740 — 1750  (Quellen  unb  {yorjd)ungen  au-i 
itn[.  SMrdiiBcn  3,  195  ff);  —  %f).  «IRonimfen:  Sriebrid) 

b.  ®r.  unb  baä  fat6oUfd)C  ajil'ariat  in  33erlin  (in:  Keben 
unb  Wufiäöe  1905,  S.  68  ff).  ». 

2.  ö  0  n  31  n  i  a  n  e  (ca.  750 — 821),  ber  (Sr= 
bauer  unb  9(bl  be»  Softer»  3tniane  in  ©üb= 
franfreirf)  unb  9tefonnator  be§  benebiftinifc^en 
11 9Könc^tum§  in  i^ranfreid)  unter  H  £arl  b.  &x. 
unb  befonber»  unter  Submig  b.  f^r.,  ber  if)n  an 
bie  ©piöe  fämtlic^er  Softer  3(quitanien§,  bann 

be§  ganjen  i^ranfenreic^S  ftellte.  ©eine  Soaupt-- 
fcfjriften  finb  Sammelwerfe  a^fetifd^en  ̂ nl^alt?. 
(1.  Codex  regularum;  2.  Concordia  regularum; 
3.  eine  üerntutlic^  Derlorene  öomilieniommlung.) 

3.  2  e  D  i  t  a  H  ̂feuboifiborifd^e  "Sefretalien. 
4.  ö  0  n  9J  u  r  f  i  a  (in  Umbrien),  ber  ©tifter  be§ 

^enebütinerorbenä  unb  ber  SSerfaffer  ber  35e= 
nebiftinerregel,  ift  trofe  feiner  bebeutenben  ge= 
fdöid)tlid)en  SBirlung  nur  in  ben  allgemeinften 
Umriffen  5u  erfaffen,  ba  bie  öorf)anbenen  33io= 
grat)I)ien  üon  Segenben  überrauc^ert  finb.  SBeber 

®eburt§=  nod)  %obe§idj)V  ift  befannt.  (Sr  mar 
nad)  furjem  ©tubium  in  9tom  (Sremit  bei  ©u= 
biaco,  Dorübergeiienb  3lbt  eineö  tIofter§  (3Sico^ 
öaro?),  rafd)  alg  ̂ eiliger  öerebrt.  529  (?)  be* 
grünbete  er  auf  bem  SJionte  Saffino  (in  S?amt)a== 
nien,  norböftlid)  Oon  ßapua)  baS^  berübmte  SRut^ 
terüofter  bes  SSenebiftinerorbeng.    H  SJiönditum. 

S  e  e  b  a  fi:  RE»  II,  S.  575  ff,  577  ff.  «euffi. 
S3encbiftiner  ^9)iönd)tum. 
Sencbiftuömebaille,  eine  äJiebaille  gu  (Sfiren 

be»  1)1.  33enebift.  Sie  trägt  auf  ber  SSorberfeite 
ein  .treus  mit  28  Suc^ftoben,  über  bem  ̂ reuj 
getüö^nlici  ben  9^amen  Sefu».  ̂ n  ben  bier  3Bin=^ 
fein  be§  iteujeä  fteben  bie  9Sud^ftaben  C[rux] 
S[ancti]  P[atris]  B[enedicti],  innerbalb  be§treu^ 
5e§  in  ätüei  fi(^  fd^neibenben  Sinien:  C[rux] 
S[acra]  S[it]  M[ihi]  L[ux]  N[on]  D[raco]  S[it] 
M[ihi]  D[ux],  im  treife  um  ba§  treuj:  V[ade] 
R[etro]  S[atana],  N[unquam]  S[uade]  M[ihi] 
V[ana]  S[unt]  M[ala]  Q[uae]  LFibas]  I[pse] 
V[enena]  B[ibas].  3tuf  ber  S^üdfeite  ift  ber  Or= 
benSftif ter  in  ber  Slutte  bargeftetit,  in  feiner  3fled)= 
ten  bag  f)eilbringenbe  treuj,  in  feiner  Sin!en  bie 
Orbensregel,  unten  red)t§  bie  STafel  oI§  3eid)en 
ber  Slbtömürbe,  linfs  ein  9ftabe,  ber  auf  beä  $)eili= 
gen  53efet)I  ba^  öergiftete  93rot  forttrug.  Um- 
fd)nft:  Crux  s.  Benedicti.  2)ie  ajfebaille  ift  feit 
1647  nadiroeisbar,  ttjurbe  1741  fird)Iid}  beftätigt, 
1877  gelegentlid)  bes  93enebi!t*3ubiläum§  in  bie 
jeöige  i^orm  gebradjt.  3u  ben  ©a!ramentalien 
ge^ong,  bietet  fie  ©c^u^  gegen  allen  ©diaben 
iJeibe^  unb  ber  ©eele  unb  ift  mit  3lbläffen  au§- 
geftattet,  bie  bei  ber  Subiläumsmebaille  bon  1880 
am  reid)lid)iten  ftrömen.  Seitungsmelbungen 
äufolge  bat  taifer  38ilf)elm  II 1905  bie  5JiebaiIIe 
getragen. 

{?.  93  Ufa  m:  Sie  ©.  »enebiftu«mebaille  (Stub.  unb 
SBHtt.  a.  b.  aSenebiftiner»  unb  CJifterjienferorben,  SBb.  24), 

—  Gorbierre:  J^^umismatiqiie  Benedictine,  1904. 
fta^Ier. 

33encfi5ium  bebeutet  im  frän!ifd)en  9led)t  bie 
35erleibun0  bon  Sanb  sum  ̂ ie%hxaud),  bann 
ba^'  Seibeöerbältni«  ober  ba§  Seiliegut  felbft. 

"Ser  Segriff  mürbe  im  9.  ̂ f)b.  auf  ba^^  2Imt!?== einfommen  ber  ®eiftlid)en  übertragen,  ba§  5um 
mefentlidien  Steil  au§  bem  (Srtrag  üon  unöer= 
äuierlid^en  ©runbftüden  beftanb.  ©eit  bem 
11.  Sbb.  rairb  bü^  SSort  in  ber  nod^  I)eute 
mafegebenben  Sebeutung  gebraud)t.  5^cad^  biefer 
ift  $ö.  bay  mit  einem  ̂ ird)enamt  bauemb  ber- 
bunbene,  au§  !ird^(id)em  SSermogen  fliefeenbe, 
feft  rabiäierte  ©nfommen  für  ben  ̂ nbaber, 

beäio.  bog  $Red)t  bei-  „Senefiäiaten"  auf  ein 
berartigeg  ßinfommen.  2)a  ba§  '2lmt§einfom=^ 
men  al§  untrennbar  bon  bem  3lmt  felbft  ange- 
fel)en  raurbe,  bebeutet  93.  (im  npeiteren  ©inn)  aud) 
ba^  bem  Sllerifer  auf  Seben^bauer  berlietiene 

ft'irdienamt  jufammen  mit  bem  fRec^t  auf  ben 
ftänbigen  SSejug  ber  bamit  berbunbenen  ©in- 
fünfte  (bem  95.  im  engeren  ©inne).  ©eit  ben 
^  ©äfularifationen  in  ber  9lef ormationSjeit  unb 
äu  SSeginn  be§  19.  3Öb.§  ift  auS  bem  93.  ber  ftaat= 
lic^e  ®ef)alt  geworben,  ber  in  feiner  ̂ ßemeffung 
mannigfadie  9lüdfid)t  nimmt  auf  bie  ööfie  ber 
mit  einer  ©teile  berbunbenen  befonberen  ®in= 
nahmen.  —  ©oroolil  3SeItgeiftIid)e  raie  9fteIigiofen 
fönnen  93enefiäien  inneliaben,  biefe  merben  ba^ 
nad)  unterfdöieben  in  beneficia  secularia  unb 
regularia.  ̂ ft  ein  93.  mit  ©eetforge  berbunben, 
fo  beißt  e§  beneficium  curatum,  menn  nid)t, 
bann  beneficium  non  curatum  ober  simplex. 
2)er  Qnl^aber  eine§  beneficium  curatum,  beffeii 
■Dotierung  nid)t  genügt,  fann,  h)a§  fonft 
nicbt  erlaubt  ift,  nod^  ein  äraeiteS  58.  errtjerben, 
bod)  nur  eine»  oI)ne  ©eelforge;  er  befi^t  bann 
smei  beneficia  compatibilia,  bon  benen  febe^  an 
fid)  felbftänbig  bleibt  (nid)t  bem  anberen  in= 
forforiert  ift).  '3)ie  93eftimmung  be§  ̂ Ierifer§, 
auf  ben  ein  erlebigte§  58.  übergeljen  foll,  er== 
folgt,  wenn  fie  nid)t  bem  Sanbeg^erm  5u= 
ftebt,  burd)  SBalil  bei  benjenigen  93.,  beren  ̂ n' 
I)aber  einen  bölieren  9tang  befleiben  (beneficia 
maiora),  burd)  'Sefignation  feitenS  be§  93ifd)ofg 
bei  ben  beneficia  minora;  bat  fid^  ber  ©rünber 
ba§  ̂ atronat§red)t  borbebalten,  fo  ift  bei  ber 
33efeöung  auf  beffen  9Sorf(^Iap  giüdfid)t  ju  nel)= 
men  (beneficium  iuris  patronatus).  ©ie  93e* 
grünbung  neuer  93.  ift  nid)t  o^ne  bie  Buftimmung 
beg  93ifd)of§,  I)anbelt  eö  fid)  um  tollegiatftifte 
ober  93igtümer,  nid)t  ol)ne  bie  be§  ̂ apfteS  mög^ 

lid);  baneben  befi^t  ber  ©taat  ein  Mtmirfung's- red)t. 

«einridö  SSruuner:  SDeuljdie  aiecf)täöefd)ic^te  I',  II 
1906;  —  G  ni  i  l  g  r  i  e  b  b  e  r  g:  Stird)enrcd)t,  (1879}  1903»; 
—   3)crielbc:    in  RE=  II,    S.  591  ff;  —  gr.   @ill. 
mann:  Sic  SRefignation  ber  SBenefiaicn  (S.=2(.  ouä  Slrd). 
f.  fatb.  tSR.),  1901;  —  «ßaul   ̂ infdöiuö:    Softem  be« 
Mi).  Äirdf)enred)tä  II,  1878;  —  U  l  r  i  d)  S  t  u  ö:  @efd)idötc 

I    bei  lird)l.  SSencfiäinlrocfenö,  üon  feinen  3lnfängen  biä  auf  bie 

I    Seit arieEanbei-s III,  58b.  1, 1.  ̂ ölfte,  1895;  — S  e  r  f  elb  c: 
j    Sie  Gigen!ird)e  alö  Clement  be§  mittelalterl.=german.  Äir« 

d)enred)t§,  1895;  —  Serfelbe:    2ef|en   unb   «Bftünbc, 
3tid)r.  f.  9Jed)tögefd)id)tc  20  (öerman.  Slbteil.),   21.3—247 
(1899);  — ailbertSEcrmingboff:  ®cfd)id)te  b.  fiir« 
cöenBerfoifung  Seutfc^lanbä  im  SJJittelnlter  I,  1905.   ̂ oßt. 

SJengel,  SobannSlIbredit  (1687—1752), 
)t)ürttembergifd)er  %i\eoloQe,  lange  Seit  Se^rer 

an  ber  0ofter)d)nIe  ju  'Senfenborf,  fdiließlid)  in 
fird)enregimentlidöen  ©tellungen.  @in  nücE)* 
temer  f^reunb  beg  H  5^iett§mug,  gered)t  gegen 
bie  ©eparatiften.  @r  üeröffentlid^te  berbienftbolle 

33* 
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^orfdjungen  übet  bie  £)anbicf)riften  be§  9JSI  (er 
fafete  fie  äufammen  in  2  Familien,  afiatifcl)e  unb 
afrtfamfd)e).  ©ein  Gnomon  Novi  Testamenti, 
ein  5?ommentar  mit  furjen,  treffenben,  t)ra!ti== 
feilen  ©illärungen  be§  (S(i)riftft)orte§,  ift  norf)  nid)t 
üerdtet  (aucJ)  in§  ®eutfdöe  überfein),  ̂ n  9luf= 
faffung  ber  ̂ nfpiration  ein  ̂ nb  feiner  Seit 
beutete  er  bie  eingaben  ber  2lf  o!  Sof)  ouf  ®e= 
genhjart  unb  Bu^utift  berechnete  5.  93.  1836  al§ 
Satir  ber  SSieberfunft  Sbrifti  unb  be§  3lnfang§ 
be§  lOOOjäbrigen  9tei(^e§  (1i6f)ilia§mu§),  o^nefidf) 
für  unfeblbar  5U  I)alten.  —  H  SSibelwiffenfdjaft. 

RE»  II,  ®.  597;  —  3:.  G  f).  SJ.  33  u  r  f :  »engelä  Seben  unö 
SSirfcn,  (1831)  1837«.  — 91.  SRitftf)!:  ®efcf)i(f)le  beS  «13te= 
ti§muS  III,  1886,  (S.  62  ff.  Sanbfitei&e. 

S3en^ttbab,  rid)tiqer  SBarfiabab,  tönig  öon 
©Drien,    H  ̂aäjbaxüöUev  iS^rael^. 

S3eniQmin  ift  im  geneologifdien  ©diema  ber 
jüngfte  ©oI)n  Sci!ob§,  ben  i^m  9^abel  in  Kanaan 
auf  feiner  SSanberung  öon  33etbel  nadE)  Hebron 
geboren  Iiat  ®en  35  le  ff.  ©r  ift  ber  leiblirfie  S3ru= 
ber  ̂ o'iep^§  unb  al§  folrfier  ibm  befonber§  eng 
oerbunben  ®en  43  29.  34.  —  'iSic  ®efd[)ict)te  be§ 
©tamme§  93.  ift  wie  bie  ber  meiften  ©tämme  für 
un§  in  äiemlicJieg  ®un!el  gefüllt,  ©ein  ©tamm- 
gebiet  in  fpäterer,  baöibifd^er  3eit,  ift  befrf)eiben: 
e§  ift  ber  ettva  40  km  breite  ©treifen  be§  3öeft= 
jorbanIanbe§  stuifdien  Suba  unb  @pt)raim,  ber 
im  ©üben  H  Serufalem,  im  9Jorben  H  93et^el 
eben  nod)  einfd)Iiefet.  ̂ m  SSeften  beseidinen 
93etl)  öoron  unb  ̂ rfat  Seatim,  im  Dften  ber 
Sorben  unb  bie  ̂ oib\pxU  be§  2;oten  3Reere§ 
feine  ©renken  Sof  18 15-19.  ®iefe§  Heine  ®e= 
biet  umfdE)Iie§t  subem  nod)  einige  größere  fanaa- 
nitif(f)e  ©nflaüen,  bon  benen  3.  93.  SebuS^Seru- 
folem  erft  bon  2)abib  erobert  toorben  ift.  ®oc^ 
Iiaben  n?ir  ©^Duren  baöon,  ba^  fein  ®ebiet  in 
trüberer  Seit  gröfeer  mar;  bie  ®I)ubgefd)idite  löfet 
bie  93eniaminiten  auf  bem  ©ebirge  ©pbraim 
rt)of)nen  9licf)t  3  27.  SebenfallS  trar  93.  einmal 
ein  mä(f)tiger  ©tamm,  ber  bie  9SorI)errfd)aft  be^ 
anfprud^en  burfte,  ügl.  bie  et)ubgef(f)i(f)te.  ̂ n 
feinem  ®ebiet  lagen  bie  großen  altberübmten 
$)eiligtümer  93etbel,  ®ilgal  ©ibeon.  Unter  ©aul 
mar  e§  ber  töniggftamm,  bie  Ueberlieferung  be* 
äeirf)net  ©aul  aU  ̂ enjaminiten.  'Safe  93.  einmal 
oon  ber  früber  innegebabten  9}fact)tftenung  ge^ 
ftürjt  unb  faft  öemirfitet,  iebenfallS  pr  93ebeu= 
tung§Iofigfeit  fierabgebrücft  rtiurbe,  ift  üielteidöt 
ber  ©inn  ber  (grsöblung  9tid)t  19—21,  roonad) 
wegen  einer  frebentlid)en  9SerIeöung  be§  ®aft^ 
rect)t§  burd)  bie  93ewobner  ®ibea§  bie  bereinig^ 
ten  ©tämme  S^raelS  ben  ©tamm  93.  bi§  auf  600 
sodann  ausgerottet  baben.  ©onft  ift  un§  biefe  ®e* 
fdiidbte  freilid)  unHar.  (Sine  foIii)e  5lataftrot)be 
üor  ©aul  an^ufefeen,  beißt  unöerftänblidb  macben, 
wie  fict)  ber  93eniaminit  ©aul  jum  5ßoI!§!önig 
auffdbwingen  fonnte.  SSielleidbt  barf  man  eine 

öerfdbleiembe  'Sarftellung  ber  9Sorgänge  unter 
®aüib  borin  fudben.  ®iefer  bat  iebenfallg  bem 
©tamme  bo§  Königtum  unb  bie  9Sorberrfd)aft 
genommen.  Ssn  ben  tämjjfen  nad)  ©aul§  Xob 

f^jielen  bie  ̂ enfaminiten  aU  "Saöibg  ̂ aupt^ 
gegner  eine  befonbere  JRoIIe  II  ©am  2 15.  25.  si 
3 19.  ©ie  berfolgen  ibn  aud)  nod)  ft»öterbin  mit 

befonberem  öafe:  ©imei,  ber  'Saoib  einen  93Iut= 
bunb  fd^ilt,  ift  ein  93eniaminit,  ebenfo  ®eha,  ber 
ben  Slufftanb  gegen  ibn  erregt  II  ©am  16  s  ff 

20 1  ff.  Stroöbem  blieb  ber  größte  2;eil  be§  ben- 
iominitifdien  ®ebiet§,  wie  e§  oben  bcfdirieben 
würbe,  nad)  ber  gieidbS't'attung  beim  $»aufe  ̂ 0== 

öib§,  nic^t  freiwillig  unb  au§  Siebe,  fonbem  wobl 
weil  'Saoib  eben  biefe§  ®ebiet  um  Serufalem 
ben  93enjaminiten  genommen  unb  feinem  ©tamm 
^ubc  einüerleibt  batte,  wöbrenb  ber  ©tamm  SB. 
at§  folc^er  jum  9iorbreid)  ging  (I  ̂Jönllsß  12  20). 
®a^er  finb  and)  bie  fpöteren  ©diriftfteller,  bie 

gwei  ©lamme,  ̂ nba  unb  93.,  beim  ̂ aufe  '3)aüib§ 
bleiben  laffen,  in  ibrem  ffieä)t,  I  tön  12  21  ff.  — 
9iodb  fei  erwät)nt,  ba'^  Gftber  unb  SJiarbocbai, 
fowie  ber  Slpoftel  ̂ aulu§  jum  ©tamme  93.  ge^ 
Ilörten  (Sftber  2  5. 7  9^öm  1  „  ̂b«  3  5).  »ensittßer. 

SSenno,  Sifdiof  öon  9}Jeißen  (1066-1106  ?)  ift 
öon  1f  $)abrian  VI  nac^  langem  drängen  öon 
©eiten  |)eräog§  ®eorg  öon  ©ad)fen  am  31.  Wlax 
1523  beilig  geft)rod)en  worben,  bat  aber  nur  fel^r 
geringen  tfnfprud)  auf  $)eiligfeit  ober  93erübmt= 
beit.  ̂ n  bem  tampfe  äwifd}en  Jöeinrid)  IV  unb 
ber  turie  jeigte  er  fidb  wieberbolt  treuIo§  unb 
wortbrüd)ig  gegen  ben  taifer,  war  übrigeng  aber 
äu  unbebeutenb  unb  mad)tto§,  al§  baß  er  ber  einen 
ober  ber  anbern  Partei  bätte  nü^en  ober  fdiaben 
fönnen.  SBa§  fpätere  ©d)riftftetler  öon  feiner 
9Jiiffion§tötig!eit,  feinen  tirdbenbauten,  feinem 
©ifer  für  ben  tird) engefang  bericbten,  ift  ̂ ban= 
tafie.  ©eine  Oietiquien,  bie  am  16.  Tlai  1524  in 
5lReißen  mit  großem  ̂ omt)  ert)oben  würben,  — 
H  £utf)er  proteftierte  in  einer  beftigen  ̂ lug^ 
fd^rift:  SSiber  ben  neuen  Stbgott  unb  alten  Seufel, 

ber  äu  SKeißen  foll  erboben  werben  —  finb  1576 
naä)  5D?ündöen  gewanbert,  n)o  93.  aU  ©tabt^  unb 
SanbeStJatron  öerebrt  wirb.  §)eiligentag:  16. 

Suni. 
EE»  II,  ©.  601  f.  —  ferner  eber:^orb  Älein:  "Zex 

■fieilige  SBenno.  ©ein  £eben  unb  feine  Seit.  1904;  —  3)aju 
C  S  a  n  0  e  r:  aKitteitungen  be§  SSerein?  f.  Oefcf).  ber  ©tabt 

2Kei6en  25,  122—126;  —  S)te  SBat)rI<eit  über  58if(f)of 
aSenno.  Gin  greunbe§wort  an  S^ntbotilen  äum  16.  ̂ funi  1906, 
Srcsiben  0.  S-  £•  eietncn. 

S3enratlb/  t  a  r  l ,  eö.  Sbeologe,  geb.  1845  su 
^üren,  1876  ̂ riöatbojent  in  93onn,  1879  a.  0. 

^rofeffor  bafelbft,  feit  1890  0.  ̂ rofeffor  ber  m. 
in  Königsberg,  fdbrieb  u.  a. :  93emarbino  Ddtiino 
öon  ©iena  (1875,  1892^),  ®efd)id)te  ber  9lefor- 
mation  in  9Senebig  (1887),  £utber§  ©d)riftan  ben 

diriftlic^en  Slbel  (1884),  ®efd).  be§  ®uftaü*2lbülf- 
SSereing  in  Dftpreußen  (1894, 1900''),  ̂ ulia  ®on- 
saga  (1900),  Sutber  im  tlofter  (1905).  &ah  beraug 
Öagenbadb§  Sebrbud)  ber  ©ogmengefdbidite 
(1888).  «. 

S3enfow,  S  0  f  e  f  D  §  f  a  r,  eöong.  Sl)eologe, 
geb.  1870  in  ©todbolm,  1899  ,  ̂ojent  in  Uw^ 
fala,  1907  Pfarrer  in  iOfter  -  Slfer.  ©d)riften: 
2)ie  SJiöglidbfeit  eine§  ontologifd)en  93eweifeg  für 
ba^:  ®afein  ®otteg  (1898),  Qnx  %xaQe  nad»  ber 
menfcblidten  2öillen§freibeit  (1900) ,  ®ie  Sebre 
öon  ber  tenofe  (1902),  ®ie  Sebre  öon  ber  9Ser* 
föbnung  (1904),  ©laube,  Siebe  unb  gute  2öer!e 
(1906).  9».  «djmiw. 

S3entlet),  9i  i  d)  a  r  b  (1662—1742).  Geboren 
SU  Dulton,  ftubiert  in  6ambribge,  nad)  @r= 
Siebertätigfeit  1692  ®omI)err  öon  Söorcefter, 
ft)öter  $)of!a^lan,  1700  SSorfteber  be§  Trinity 
College  in  ßambribge,  1716  ̂ rofeffor  ber  STbeo* 
logie  ebenbort.  93entlet)g  literarifcbe  Sätig* 
feit  bewegte  fic^  bor  ollem  auf  fbiIologifd)em 
unb  tejtfritifdbem  ®ebiete;  er  bat  eine  gonje 

dieilje  antuet  ©d)riftfteller  forgfältig  I)erau§ge- 
geben  unb  oud)  am  Sterte  beg  9^S  georbeitet. 
©eine  tbeologifd^e  ©tellung  war  burdboug  or= 
tboboj,  wie  fid)  oug  einer  gegen  bie  ̂   S-rei^ 
benfer  gerid)teten  'iJlbbanblung  ergibt. 
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31.  g.  5  e  6  b:  Life  of  R.  B.,  1882;  —  Stuggaöe  ber  SBerfe 
(uiiöoEftänbio)  ton  S  tt  c  e  (1836—1842)  unb  ber  »riefe  bon 
SSorbShjort^  (1842).  «erj. 

SSensinger,  3  "i  Tn  a  n  u  e  I ,  geb.  1865  in 
Stuttgart,  ̂ rtüatgeleörter  in  ̂ erufalem.  3Ser^ 
öffentlic&te  öebräifcfie  3trc&äoIogie  1894  (1907-), 
33üc£)er  ber  tönige  (1899),  23ücf)er  ber  ßbroni! 
(1901),  ©efc^idite  S§rael§  (1904),  95ilberatla§ 
sur  58ibel!unbe  (mit  grobnmelier  1905).  S)erau§= 
geber  öon  93aebefer§  ̂ däftina  imb  St)rien 
1904«.  ®. 

S3cn.5lcr.  SBiUibrorb,  fatb.  ̂ ^rälat,  geb. 
1853  äu  gjieberbemer  b.  Sferlobn,  feit  1874  SSe- 
nebütiner,  1877  geriefter,  1893  9tbt  öon  Wana 
äaad),  feit  1901  93ifcbof  üon  9We6,  öiel  genannt 
auS:  STnlafe  be§  f^amecfer  ̂ riebbofftreitg  1904 
(H  fircf)bof§recf)t).  a». 

S3erbig,  ®  e  o  r  g  ,  eö.  ̂ beotoge,  geb.  1866  ju 
Coburg,  1890  Pfarrer  in  ©d^roarsbaufen,  feit 
1905  in  9teuftabt  (öerjogt.  Coburg),  beröffent* 
liebte  äablrei(f)e  ̂ Beiträge  jur  9teformation§^ 
gefd^icbte.  9». 

S3crcnbtö,  ̂ tlejanber,  eö.  S^eologe,  geb. 
1863  in  (St.  Petersburg,  1895  ̂ riüatboäent  ber 
bift.  Sbeologie  in  Söorpat,  1896  etatmäßiger  ̂ o* 
äent.  SSerfaBte:  Stubien  über  Qad)ana§''äi?0' 
frt)t)ben  unb  SacboriaSlegenben  (TU  1895), 
Ueber  ba§  SSerbältni»  ber  Sftömifcben  ju  ben 
0einafiatif(f)en  tircben  bi§  äum  TOcänifcben 
tonsil,  StGThK  fl897),  ®ie  banbfcbriftlicbe 
Uebertieferung  ber  Qad)atia§'  unb  ;3obanne§= 
9H)o!Tt)^ben  (TU  1904),  2)ie  Beugniffe  üom 

©btiftentum  im  flaöifrfien  .,De  hello  judaico'- 
be§  ̂ ofet)bu§  (TU  1906).  9ttü. 

S3etenflat  ö.  S  o  u  r  §  (ca.  1000—1088),  geb. 
ro abrieb einlid^  in  3;our§,  gebilbet  unter  H  i^ulbert 

0.  gbartre§,  "Somberr  unb  SSorftanb  ber  SJJar* 
tin§fd)ute  in  Xour§  feit  1029,  ̂ (rcbibiafon  öon 
5lnger§  1040.  ©in  fd)arfer,  rationaler  2)ialeftifer, 
gelang  e§  ibm,  bie  (Bdivde  luieber  banf  feinem 
Sebrtalent  unb  perfönUd)er  Sauterfeit  %u  beben, 
er  geriet  bann  aber  mit  ̂ I  Sanfranc  bon  ̂ ec  in 
einen  lebbaften  Streit  über  ba^  H  Slbenbmabl  (H. 
bogmengefebid)tIieb  Sp.  68  f)  gegen  ben  bor* 
bringenben  9?eali§mu§,  mürbe  1079  öon  H  (SJre= 
gor  VII  5um  enbgültigen  SSiberruf  genötigt, 
naebbem  er  febon  1054  in  Sour»,  1059  in  5Rom 
feine  Ortbobofie  bofumentiert,  bann  aber  mbev 
rufen  batte.  ©r  ftarb  in  freiroiltiger  SSerbannung 
auf  ber  ̂ nfel  S.  ßofme  bei  Xoüx§.  Seine  Sebrift 
de  coena  domini  fanb  Seffing  auf  {f)i§Q.  öon 
21.  %.  unb  %.  Srb.  SSifeber  1834). 
RE»  II,  S.  607;  —  ̂ ß.  jR  e  n  a  u  b  i  n:  L'her&ie  de  B., 

1902;  —  3^.  (f  6  e  r  i  0  1 1:  Essai  sur  B.  (Revue  de  l'histoire 
des  religions,    S3ö.  48).  ft. 

Sergarbeiter,  ^er  33ergbau  ift  eines  ber 
frübeften  ®eraerbe,  unb  ba  man  feine  SSid^tig* 
feit  für  ba§  ganje  SSirtfdiaftSleben  immer  er== 
fannte,  genoffen  bie  SSergleute  ein  befonbereS 
3tnfeben.  ̂ ie  Staaten,  bie  allentbalben  frf)on 
früb  bem  93ergbau  ibre  3tufmerffamfeit  äumanb* 
ten,  gaben  ben  33.n  befonbere  S3orrecbte  in  ber 

'^efteuerung  unb  ®erid)t§barfeit;  bi§  in  bie 
^Witte  be§  19.  ̂ ^b3  ftanben  fie  aufeerbalb  beg 
geitJÖbntieben  SlrbeitSöerbältniffeS  unb  Übertrages 
unb  unter  birefter  StaatSfontroIIe.  S)eute  ift 
ba^  grünblicb  anber»  geworben,  bie  Slomantif, 

bie  ben  „unter  Sag"  Slrbeitenben  umgibt,  bat  fi(^ 
bis  auf  bie  f  nappentradit  öerloren,  ber  S3.  ftellt 
nid)t  mebr  ben  bod)QuaIifi!iierten  ^DpuS  bar  mie 
früber.    Unter  bem  S(uffd)it)ung  ber  ̂ nbuftrie, 

beS  ®ifenbabn^  unb  Sd)iffbau§  unb  beS  SSerfebr» 
ift  bie  ̂ robuftion  an  ©ifen  unb  f  oble  au§er= 
orbentlid)  geftiegen  unb  bamit  aucb  bie  Scbar  ber 
3lrbeiter.  ̂ mmer  ftärfer  mifd^en  fid)  in  ben 
alten  SSeftanb  minbermertige  öftlid)e  (Slemente. 
i^reilid)  ift  bamit  ber  tüditige  fern  beS  58.mefenS 
nod)  nid)t  erfdjüttert.  —  ̂ aum  ein  S3eruf  ift  fo 
anftrengenb  unb  gefunbbeitsfd)äbli(jö  unb  mit  fo 
bieten  fortgefe^ten  SebenSgefabren  öerbunben 

olS  biefer.  'Ser  S)äuer  liegt  irgenbtno  brauten 
in  einem  ®ang ,  in  fd)Ied)ter  Suft ,  bäufig 
sraifeben  feucbtem  (vJeftein  unb  fo,  ba^  er  nur 
frieebenb  äu  feinem  2trbeitSpIaö  fommen  !ann. 
®ie  befonberen  ©efabren  beS  ̂ Berufes  ffahen 
eine  opferwillige  famerabfebaftlidEifeit  als  ®e^ 
finnung  erlogen,  bie  ficb  aueb  bei  ben  lüieber* 
botten  großen  StreüS  beroäbrte.  öier  bat 
fieb  ber  SSergmann  als  febr  biSjipIiniert  er= 
roiefen  (1|2IrbeitSfämpfe).  J^reilid)  öon  ber  alten 
fd)Iid)ten  ?^römmigfeit,  bie  man  ibm  naeb^ 
rübmte,  ging  mandjeS  öerloren.  öeute  ift  er  baS 
ti)pifd)e  ̂ eifpiel  für  ben  2lrbeiter  im  ®ro6be= 
trieb,  ber  gegenüber  bem  fartellierten  Untere 
nebmertum  in  feinen  iRecbten  erbeblieb  befcbrönft 
ift.  3m  ̂ Bergbau  blübt  baS  Si^ftem  ber  „fd)tt)ar= 
sen  Siften"  (11  Slrbeitgeberöerbänbe)  unb  bie 
'SIrbeiterauSfebüffe,  bie  ber  i^iSfuS  eingefübrt  bat 
unb  bie  baS  ®efeö  ieöt  öorfd)reibt,  baben  bäufig 
roie  bie  2BobIfabrtSeinrid)tungen  nur  beloratiöe 

99ebeutung.  '3)er  93.  ftebt  fo  unter  bem  bop^ 
pelten  ©rud  bt)gienifcber  ©efäbrbung  unb  einer 
getüiffen  foäialen  unb  recibtiidien  93eeintröd}= tigung. 

{fftnile  3Dla:  ©erminal;  —  9trtilel  83  e  r  g  6  a  u  beä 
(Hfterid)en  ̂ anbioörtertmcfieä  ber  Staatin)iifenf(f)aften  (2i« 
teraturangaßen).  ^eufe. 

S9erge,  bcitioc  ®er  SSergfuItuS,  ber  bei  öielen 
SSötfera  bezeugt  ift,  bangt  aufS  engfte  mit  bem 
Sbarafter  ber  femeiligen  ©ebirgSlanbfcbaft  3U= 
fammen  unb  !ann  bemgemäß  febr  öerfc^iebene 
Urfadien  baben.  ?Im  !eid)teften  ift  feine  Snt* 
ftebung  öerftänblidb  in  einer  öuHanifdien 
S  a  n  b  f  eb  a  f  t:  Eratereruptionen  legen  ben  ®e= 
ban!en  an  eine  bämonifdbe  ober  göttlicbe  traft 

unmittelbar  nabe;  fo  ift  ber  SJlont  ̂ eI6  auf  9Jfar=> 
tinique  ber  3SuIfangöttin  53ele  beilig,  fo  wabr^ 

fcbeinlidb  aucb  ber  1f  Sinai  bem  ̂ a^ne.  —  '3)iefen 
berbältniSmäßig  feltenen  ̂ ^ällen  gegenüber  ftebt 
eine  anbere  größere  tiaffe  bon  göttlieben  SSergen, 
bie  ibre  religiöfe  93ebeutung  bem  fie  umgebenben 
göttlieben  ©ebeimniS  berbanfen.  ^n  einer  ö  o  d)= 
gebirgSlanbfd^aft  bebölfert  bie  religiöfe 
^bantafie  bie  gewaltigen  33erge,  beren  ®ipfel 
bis  in  bie  Sc^neeregion  bineinreieben  unb  beren 
Spifee  nie  eineS  SJienfd^en  %n%  betreten  bot, 
mit  Sauberem,  Sliefen,  Nomonen  unb  ©öttern. 
Öierber  geboren  als  bie  berübmteften  S3erge: 

ber  aJJeru  ber  ̂ nber,  ber  'iMIborbfd)  ber  Werfer 
unb  ber  DIOmp  ber  ®ried)en.  —  9tm  fdimerften 
begreiflidö  ift  für  unS,  ba'B  man  aucb  niebrige 
^Scrge,  bie  man  jeben  Stag  befteigen  lonnte  unb 
bie  für  unS  nidbtS  ©ebeimniSboIIeS  baben,  mit 
göttUd)em  ßbarafter  umüeibet  bat.  So  waren 
SJSraelS  Heiligtümer,  obwobi  ̂ aläftino  eine 
^ittelgebirgSlanbfcbaft  ift,  meift  auf 

ben  Sergen,  ben  „S)öben",  erridötet.  BrtJei 
93eobad)tungen  febeinen  baS  naibe  2)enfen  bor= 
nebmiicb  beeinflußt  m  i)ahen:  ®ort,  wo  ber 
Öoriäont  ringS  bon  93ergen  umrabmt  ift,  fiebt 
man,  wie  in  ber  %exne  S)immel  unb  @rbe 
ficb  berübreu  unb  in  einanber  übergeben;  man 
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gloubt  halber,  auf  ben  bergen  jum  öimmel 
emporfteigen  gu  fönnen.  ©o  mar  in  58et|el  „bie 

Pforte  be§  $)immel§"  I  ?Jcofe  28 17.  S)a§  ift  eine 
luofil  oerftänblid^e  ̂ Infrfiauung  für  ben,  ber  etroo 
üon  ber  Spö^e  %i)etoa§  nacf)  ben  bergen  öon 
®etl}el  blidt.  ̂ ejonbere  Slnregung  aber  em= 
pfing  ber  ©laube  an  bie  Joeiligfeit  ber  ̂ erge 
bütd)  bie  9Seobad)tung  bes  ©onnenaufgangs 
unb  =untergang§.  3Ser  bie  ©onne  ätüifd^en  ben 
^Sergen  auftaud)en  unb  t)erfd)tt)inben  \di),  ber 

nal^m  bort  i^ren  „göttUd^en  ̂ alaft"  mai)x  1 9JJofe 
28 17.  "Der  ©onnengott,  äugleic^  al§  bödifter 
S)imTneI§gott  gebac^t,  trobnt  alfo  auf  ben  93ergen 
ober  in  ber  93erge§böI:)Ie;  bort  fann  man  i()n 
auffud}en  unb  Derebren.  — ^afiöe  galt  bi§in  fpöte 
Seiten  aU  ein  ®ott  ber  93erge  I  tön  20  2^. 
Serge  aufeerbolb  $aliifttna§,  bie  ibren 
eigenen  ®ott  batten,  mie  ber  ©inoi  (©in), 
%ebo  idlaht),  qjeor  (93aal  $eor),  Sibanon 
($8aat  Sibanon)  unb  S)ermon  (33aal  Jpermon), 
mürben  bon  ben  3§taeliten  aU  S3erge  Sal)be§ 
betrad^tet.  ̂ n  ̂ aläftino  felbft  waren  ibm 
tarmel,  Sabor,  ©arijim,  Delberg  unb  Dor 

allem  ber  3ion  betlig.  '2lber  foft  jeber  33erg 
nnb  ieber  öügel  batte,  menn  aucb  nid)t  gerabe 
einen  Sem^jel,  fo  bocb  irgenbroeld^e  11  ̂etlig= 
tümer  ;3aböe§  aufsumeifen.  ®er  58erg!ultu§  ift 
aud)  hei  ben  übrigen  ©emitenüölfem  weit  Der= 
breitet  geroefen;  eine  lebenbige  9lnf(f)auung ■  ge= 
mäfycen  noc^  l&eute  bie  ööben  ̂ etra§,  ]^albtt)eg§ 
äWifd^en  Sftotem  unb  SCotem  9)Jeer,  mit  ibren 
^el§!^eiligtümern,  bie  bon  bem  9SoI!  ber^Jabatäer 
berftammen.  —  9Kt)tbifcben  UrfprungS 
finb  „bie  beiben  ebemen  $8erge",  stoifd^en  benen 
ber  ©onnentnagen  unb  bie  ©onnenroffe  beroor* 
fommen  ©ad)  6 1  ff.  ©ie  finb  ibentifd)  mit  ben 
beiben  babt)Ionifd)en  SSergen  be§  ©onnenauf= 
gangg  unb  =untergang§,  bie  im  tultu§  al§  ebeme 
!I  Ttai^ehen  bargeftellt  werben,  wie  ̂ acbin  unb 

93oa§.  öierber  geboren  ferner  bie  „fieben"  Serge, 
öon  benen  ba§  öenodibud)  rebet  äÜ).  |)en  18 13 
24,  bie  „unbefannten"  SSerge,  in  benen  bie  tönige 
nad)  babtilonifdbem  JÖofftil  geboren  fein  follen, 
unb  öielleidit  manche  SInfpielung  auf  bie  „ewi= 
gen"  93erge  im  212  ̂ flm  76  5  87 1  121 1.  93e- 
fonbere  ©rwäl^nung  berbient  ber  33erg  be§  9lor= 

ben§,  ber  „SSerfammlungSberg  ber  ®ötter"  Sef 
14 13  unb  ber  in  ber  Sanbfd^aft  Slrarat  belegene 
23erg,  auf  bem  9loab§  Slrdje  nacb  ber  ©age 

niebergefommen  ift  IWo'ieSi;  9lnk§  ju  folcben 
^been  bot  ba§  grofee,  im  9Jorben  SJJefopotamien^ 
Hegenbe  ®ebirge.  2)em  großen  93erge  bes  9Zor= 
ben§  wirb  guweilen  ber  aU  £»immel  gebad)te 
93erg  gleidigefe^t,  auf  beffen  böcbfter  ©pi^, 

bem  '^lotbpol  nad)  babt)Ionifd)em  ®Iauben  ber 
böd)fte  ©Ott  3lnu  wobnt.  SSeil  ̂ ai)'oe  nad) 
ber  ilraelitifd)en  ©Sd^atologie  äum  SSeltgott 
werben  foll,  barum  mufe  audö  ber  58erg  3wn  am 
Snbe  ber  Xaqe  gum  bödiften  58erge  werben 
^ef  2  2  9JJid)a  4 1  ©ad^  4  m;  barum  liegt  fd)on 
für  ben  ®Iauben  bci§  jefeige  Bio"/  bie  ©tabt  be§ 
großen  3BeItfönig§,  an  ben  öußerften  ©nben  be§ 
9?orben§  $flm  48  3. 

^rci^crr  oon  \>(nbrinn:  2er  ̂ ötjenlultii?  afin- 
tiid)cr  unb  curopäi)cf)er  SBölfer,  1891;  —  SSoIf  ®raf 
SSaubiffin:  $ö^enbienft  ber  C>e6räer:  KE'  VIII,  S. 
177—195.  SreBtnamt. 

SSergct,  1.  91  r  n  o  I  b  ,  Siterar]f)iftori!er,  geb. 
1862  sugiatibor,  1890  ̂ ribatbojentin  SSonn,  1897 
bei  ber  9lebaftion  ber  2utberau§gabe  in  Serlin, 
1901  a.o.  $rof.  in  tiel,  1902  in  öalle,  feit  1905 

0.  ̂ rof.  ber  Siteratur^  unb  tulturgefd)id)te  an 
\  ber  ted)nifd^en  S)od}fd)uIe  in  ̂ armftabt.  3Ser= 
I  faßte  u.  a.:  2)ie  tulturauf gaben  ber  3fteforma= 
:  tion  (1895),  m.  Sutber  in  fulturgefd)id)tl.  2)ar- 

■  ftellung  (1895—1907),  Urfad)en  unb  3iele  ber 
beutfd)en  ̂ Reformation  (1899).  ©inb&umanismus; 

,  unb  ̂ roteftanti§muy  ©egenfä^e?  (1899).  m. 
;  2.  ̂   b  i  H  p  p  ,  frauäöfifdjer  Orientalift,  geb. 

'  1846  in  Seaucourt  bei  S3eIfort,  ftubierte  pro= 
I  teftantifd)e  2:beoIogie  in  ©traßburg,  würbe  1873 
^Mitarbeiter  ü  9tenan§  an  ber  9^ebaftion  be§ 

:    Corpus  Inscriptionum  Semiticarum,  1874  Unter= 
bibliotbefar  am  Institut  de  France,  1877    ̂ ro= 

■  feffor  für  $)ebräifd)  an  ber  proteftantifd)en  tbeol. 
;  5a!ultät  in  $ari§,  1893  gtenan§  9Jad}foIger  auf 
:  bem  Sebrftul^I  be§  College  de  France,  feit  1904 
i  ©enator  für  ba^,  Departement  Doub§;  fd)rieb 
j  u.  a.:  Etüde  sur  les  documents  nouveaux  fournis 
[   sur  les  Opliites  par  les  Philosophoumena  (1873); 
I  L'Ecriture  et  les  Inscriptions  semitiques  (1880), 
La  Phenicie  (1881),  Les  inscriptions  semitiques 

et  l'Histoire  (1883),  Essai  sur  la  signification  hi- 
storique  des  noms  des  patriarches  hebreux 

(1886),  Ein.  Renan  et  la  chaire  d'h6breu  au 
College  de  France  (1893).  Soii^enmttnn. 

3.  ©amuel  (1843—1900),  franj.  prot. 
2;beoIoge,  93ruber  be§  oorigen,  geb.  in  58eau= 
court,  geft.  in  $ari§,  ftub.  in  ©traßburg  unb  Xü^ 
bingen,  nabm  1877  berborragenben  Anteil  an  ber 
Drganifation  ber  prot.^tbeol.  f^afultöt  in  $ari§, 
beren  58ibIiotbe!  er  grünbete  unb  bi§  su  feinem 
Stob  leitete.  33.  war  einer  ber  erften  tenner 
ber  ©efd^id^te  ber  Sibelüberfe^ung,  Sbrenbo!tor 
ber  Uniberfitöten  Sambribge  (1896),  Seipjig 

(1897),  Dublin  (1900).  ©eine  gelebrten  9lr= 
beiten  finb  in  gablreid^en  Beitfdiriften  (Revue 

de  theologie  et  de  phUosophie,  Revue  de  l'Hi- stoire  des  religions,  Revue  de  FOrient  latin, 
Bulletin  de  la  Societe  de  l'Histcire  du  Prote- 
stantisme  fran^ais,  ©tubien  unb  tritifen,  $»er5og§ 
9tealenjt)!Iopäbie  u.  a.)  jerftreut,  außerbem  finb 
äu  nennen:  F.  C.  Baur.  les  origines  de  TEcole 
de  Tubingue  et  ses  principes  (1876),  La  Bible 
au  XVI.  siecle  (1874);  La  Bible  fran^aise  au 

Moyen-Age  (1884),  Histoire  de  la  Vulgate  pen- 
dant  les  premieres  siecles  du  Moyen-Age  (1893). 

tai^enmantt. 
^erggtcn,  ̂ obann  grif,  ebang.  3;beo= 

löge,  geboren  1843  in  ®rum§  in  SSärmlanb 
(©cbweben),  1871  Sebrer,  1878  ̂ rrenfeelforger, 
1880  ̂ ribatboäent,  1888  a.o.  ̂ rofeffor,  1891 
orb.  ̂ rofeffor,  1899  Professor  primarius  unb 
Dompropft  in  Upfala.  ©d)rieb :  Gm  Apostlarnes 
och  församlingens  i  Jerusalem  förhällande  tili 
de  hedningkristne  enligt  Gal  1  u — 2 14  och 
Apostlag  15 1-31  (1880),  Gm  den  kiistliga  full- 
komligheten  (1887),  Gm  Antoine  Arnaulds  och 
Blaise  Pascals  moralteologiska  strid  med  jesui- 
terna  (1889),  Glaus  Petris  reformatoriska  grund- 
tankar  (1899),  Gm  kärleken  tUl  Gud  ̂ enligt 
iesuitisk.  jansenistisk  och  qvietistisk  äskäd- 
ning(1903).  «.  ««mlM. 

SSeroifd^eg  S3uc^  ?  tonforbienformel. 
S3eromann,  SSilbelm  (1864—1907),  eb. 

3;beoIoge,  geb.  ju  Doblen  in  turlanb,  1898  $ri= 
batboäent  ber  ejeg.  2;beologie  in  Dorpat,  1901 
a.o.  $rof.  ber  prüft,  j^beologie  ebb.,  geft.  in  Dor= 
pat.  SSerfafete  ©tubien  ju  einer  fritifdöen©idbtung 
ber  fübganifd)en  ̂ rebigtliteratur  be^ö.  u.  6.  ̂ ^b.^ 
1.  Der  banbfdiriftlid)  bezeugte  Iiterarifd)e  Tcad)'' 
laß  be§  S-auftug  bon  9?eji  (1898).  »reJ). 
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SSergncr,  ö  e  i  n  r  i  d) ,  en.  Stjeolooe,  Suni> 
I)iftori!er,  geb.  1865  su  ©umpeiba,  1891  Pfarrer 
in  ̂ farrfeßlav,  feit  1901  in  giifcfiroiö  b.  ̂ Mamnd)^- 
roalbe  S.*'3I.,  öerfaßte  u.  a. :  öanbbud)  ber  ürd^I. 
tunftaltertümer  in  5)eutfcölanb  (1905),  öanb= 
bud)  ber  bürgerl.  .funftaltertümer  in  "Seuifdö* 
lanb  (1906).  a». 

SScröprcbigt. 
1.  SSieber^erftellung  ber  uriprüngtidien  Siebe;  —  2.  3>ie 

a^croprebigt  als  ©runb^rogramm  ber  llrgenteinbc;  —  3.  Sic 
Säergprebigt  aU  Spiegel  ber  ?iltlidjen  unb  religiöien  ©igenart 

^"^eiit:  a)  ifire  {jiftortfdie  SScbingt^cit;  —  b)  il)r  Girigfeitä- 
gel)alt. 

So  nennen  mir  —  aber  nur  nad)  ber  3luffaf= 
fung  beg  5Kttb,  bei  Suf  ift  eine  ̂ rebigt  in  ber 
ßbene  barau§  geworben  —  bie  gro^e  9fiebe  ̂ efu, 
bie  un§  9JJttb  5—7,  Su!  6  0,^49  aufbewabrt  ift. 
Sie  ftanb  aU  ba^  raid)tigfte  ©tüd  am  Eingang 
ober  bod)  faft  am  ©ingang  ber  9Jlttb  unb  Suf 
5,u  ®runbe  liegenben  Huelle  (^  ©üangelien, 
ft)not)t.).  S)iefe  gemeinfame  GueHe,  bei  feinem 
ber  beiben  Süangeliften  getreu  erbatten,  fann 
nur  nod)  mit  einiger  SSabrfd}einIid)feit  au§ 
beiben  surücfgemonnen  roerben.  ttm  bie  Jöaupt* 
facbe  Doransuftellen,  fo  ftebt  raofti  feft,  ba% 

ba^  gonäe  6.  sl'at>itel  be§  ̂ Dittb  unb  größere 
Partien  be§  7.  f  apiteB  urft>rünglid^  nid)t  gu 
ber  Sftebe  geborten.  9lnbrerfeit»  bat  Suf,  tüie  e§ 

fc^eint,  ftarf  gefürst,  inbem  er  alle?'  fpesififd)  iü= 
bifd)e  Sofalfolorit  befeitigte,  aucb  töobl  ben 
d}arafteriftifd)en  3tefrain  ber  9tebe  (Qbr  \)aht 
gebort,  ba%  5U  ben  3IIten  gefagt  ift,  id)  aber  fage 
eu^),  ben  er  fannte  (6  27). 

1.  3«näd)ft  fei  ber  Swbolt  ber  ̂ ebe,  wie 
er  fid)  au§  einem  fortgefeöten  35ergleid)  be§ 
Wdtf)  unb  Suf  ergibt,  fürs  ffisäiert.  ©d)on 

in  ber  Cuelle  bat  fdieinbar  bie  '»luffaffuug  oor= 
gelegen,  baß  Sefu§  bie  Sftebe  jroar  ft^esiell  an 
feine  3iünger  gericbtet  \}abe,  aber  bod)  babei 
oon  einem  großen  iBolföbaufen  umgeben  ge» 
roefen  fei.  ̂ n  berfd)iebener  SSeife,  aber  bocb  mit 
bem  gleid)en  ©nbsiel  fudien  beibe  ßoangeliften 
in  ibrer  (Sinteitung  biefe  (Situation  su  erflären, 
inbem  fie  sunädbft  erjäblen,  raie  3efu§  feine 

jünger  fammelte  (SJcttb  bie  „öier",  Suf  bie 
„ämölf ),  barauf  einen  SItaffenanbrang  be§  35oI- 
fe§  fd)ilbern  unb  ibu  nun  bie  9tebe  balten  laffen. 
®iefe  beginnt  mit  einer  Einleitung,  ben  ©elig* 
preifungen,  junödbft  (a)  fieben  na^  ?D?ttb,  brei 
nad)  Suf  9Kttb  5  3-9  Suf  6  .o—n,  (bafür  bangt 
Suf  6  24—20  bie  brei  töeberufe  an) ;  bie  getreuere 
Ueberlieferung  fcbeint  biet  im  großen  unb  gan= 
jen  auf  feiten  be§  Suf  ju  fteben.  'Saran  fdblieftt 
fid)  (b)  bie  f:pe5ielle  Seligpreifung  über  bie  SSer= 
folgten  (Suf  602—23,  StRttb  in  einer  boppelten 
gönn  5x0  unb  u—ia).  Suf  bat  bier  augnabmg* 
roeife  ba^  fpegielle  Sofalfolorit  gut  erbalten. 

'3)omit  beginnt  (SJJttb  5 13— i«  gebort  nid)t  bierber) 
ber  große  fiiauptteil  ber  „^.".  311»  einleitenbe§ 
2Sort  bat  bier  mobi  fidber  bie  grunbfä^Iicbe  6rflö= 
rung  9Jätb  5 17—20  geftanben,  bie  Suf  (ügl.  16  n) 
fannte,  aber  au§  prinzipiellen  SSebenfen  bier 

fortliefe.  '2)em  folgen  (immer  nad)  SJlttb)  burd) 
ben  fd)on  oben  erroäbnten  gemaltigen  Sftefrain 
gleidbförmig  eingeleitet  bie  Slusfübrungen  über 
ba§  iöten  (521—23),  Sbebredben  (537-28),  ba^ 
(gntlaffen  ber  i^rau  ((gbefd)eibung)  (531—32), 
ba§  ®d)roören  (5  33-37),  bie  ©rmabnung,  Unrecbt 
SU  leiben  (5  38—«  =  Suf  6  29—30),  bie  i^einbe§= 
liebe  (^Jcttb  5  43-47  Suf  6 :7-28.  32-35),  bie  (Sr- 
mabnuug  jur  ̂ Sarmber^igfeit  (Suf  6  36—38  9}?tt^ 

5  48  unb  7 1—2,  bead)te  ben  burd)  ̂ ortlaffung  be§ 
eingefd)obenen  6.  Stapitel?  bergeftellten  3"- 
fammenbang),  unterftüfet  burd)  ba§  ©leid^niS 
00m  gplitterrid)ten  (3Httf)  73-5  Suf  641— 4i). 
Ob  bier  jum  ©d)Iu6  bie  partifulariftifd)e  Ttdi)' 
nung,  ba^  Heiligtum  nid)t  ben  öunben  ju  geben, 
geftanben  bat  (SJcattb  7 «),  ift  nid)t  ganj  fid)er.  — 
©nblid)  folgen  einige  äufammenfaffenbe  fräftige 
Sd)lußmorte,  bei  bereu  SSieberberftellung  mir 
nun  roieber  im  mefentlid)en  bem  Suf  folgen 
muffen:  bie  fogeuannte  golbene  9tegel  SJittb  7 12 
Suf  6  31,  ba§  ®leid)ni§  üom  guten  unb  fd)led)ten 
93aum  (Suf  6  43-«  SJfttb  7 1«-!«),  ba?^  SSort  öom 
$)err,  öerr  fagen  (Suf  6  «e  ?Jätb  7  21),  äulegt  ba^ 

geroaltige  '2)oppelgleid^ni§  öom  fingen  unb  tö= 
rid)ten  9JJann  (Suf  6  47-49  9JJttb  704-27). 

2.  'Saran  baß  bier  eine  mirflid)  fo  gebaltene 
JRebe  ̂ efu  tjorliege,  fann  nidbt  gebad)t  merben. 
SSielmebr  bctben  mir  gleid)fam  ben  £ated)i§mu§ 

ber  Urgemeinbe  üor  unl.  '3)iefe  f)at  I)ier  au§ 
allermeift  ed)teu  Sorten  ßefu  ibr  öJrunbmanifeft 
äufammengeftellt,  ein  ©piegelbilb  ibre»  Xung  unb 
Saffen§,  ibrer  3lufgaben  unb  Hoffnungen,  il^re§ 
$8erbältniffeg  5um  Sllten  unb  Ü^re»  33efi6e§  an 
^^euem.  2öir  fdbaueu  bier  in  bie  @efamt=Se= 
bensbaltung  biefer  erften  ©emeinbe  nod)  beut= 
lieb  binein.  -JJod)  füblt  fie  fid)  gans  al§  einen 
S3eftanb  be§  altteftamentlic^en  ®otte§oolfe§.  ^n 
bie  ®pi$e  be»  großen  S)auftteil§  (93Ütb5i7— 19) 
meitbin  fid)tbar  unb  erfennbar  ftellte  fie  ein^er^ 
renmort  (ba^  in  biefem  Umfang  mobl  nid^t  öon 
Sefu§  felbft  flammt,  aber  feinem  £erne  nadö 
oon  ibm  febr  mobl  gefprod)en  fein  fann,  f.  u.),  in 
raeldiem  fie  bie  bucbftäblid)e  Unt)erleölid)feit  be§ 
@efege§  jum  5tu§brud  hxaiijte.  Sie  bat  üielleidbt 
aud)  {Wdti)  7 «)  einen  offenen  ̂ roteft  gegen  bie 
bamal§  fc^on  beginnenbe  öeibenmiffion  auf* 
genommen.  Slber  ebenfo  mäd)tig  unb  nod)  biet 
mäd)tiger  ringt  l)ier  ber  neue  ©eift,  ber  bie  @e* 
nteinbe  erfüllte,  nad)  einem  unmittelbaren  9lu§= 
brud:  „^d)  fage  eud),  e§  fei  benn  eure  ®ered)tig= 
feit  beffer  aU  bie  ber  (Sd)rif tgelebrten  unb  $!^ari= 

fäer,  fönnt  if)r  nid)t  in  ba^  S)immelreicb  fommen". tiefer  neue  ®eift  offenbart  fic^  am  möd)tigften 
in  ben  gemaltigen  Slntitbefen:  ibr  babt  gebort, 

ba'B  su  ben  2llten  gefagt  i)"t,  id)  aber  fage  eud). Hier  brauft  er  fübn  über  alle  ®ämme,  unb  felbft 
bie  Sleufeerungen  Sefu,  meld)e  nun  tatfäd)Iid) 
ein  ©tüd  be§  altteftamentlicben  @efe6e§,  sum 
minbeften  nad)  beffen  $8ud)ftaben,  auff)eben  (S^ttb 

5,1-38),  bot  man  bod)  nicbt  getragt  su  unterbrüf= 
fen,  —  troö  ber  feierlid)en  3Serfid)erung  am  3ln= 
fang.  Unb  neben  bie  geraoltigen  neuen  fyorbe= 
rungen  unb  ®ebote  treten  am  Einfang  bie  ©elig= 
preifungen.  ®a§  ift  febr  be3eid)nenb:  Sefu§  gilt 

ber  ©emeinbe  oon  'Einfang  on  nid)t  nur  al»  ber 
@eber  be§  neuen  ®efeöe§,  fonbem  in  erfter  Sinie 
al§  ber  93ringer  be§  ©üangelium§.  Unb  feine 

^üngergemeinbe  bält  getreu  in  il)rer  Ueber^ 
lieferuug  ben  3)ioment  feft,  in  melcbem  ber  ?^reu= 
benbringer  unter  bie  arme,  mit  ber  S}lot  beg  Se= 
ben§  fämpfenbe,  gequälte  unb  gebrürfte  35e= 
bölferung  @aliläa§  trat:  „©elig  feib  ibr  Firmen, 

benn  eud)  gebort  ba§  9fteid)  @otte§".  2)ie  ©e- 
meinbe,  bie  bier  fpridbt  bat  bereite  fdbtnere  58er= 
folgung^seiten  bitter  fid),  —  mir  benfen  an  bie 
58erf olgung  sur  3eit  be?  Stepbanus  3lpgfdb  6  ff, 
au  bie  unter  aerobe»  3tgrippa  ̂ Ipgfd)  12  — ,  aber 
fie  bemabrt  ibren  dJint  unb  ibre  jubelnbe  3"= 
berfidbt.  "Sie  großen  Xage  ber  ölten  5?rop^eten 
finb  miebergefebrt !   Unb  über  ba?^  alle§  erbebt 
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ftdö  bie  Hoffnung  ouf  ben  l^immlifd^en  SoI)n,  bie 
ÖJemeinbe  fdfiaut,  tute  bie  Söogen  be§  SBeltge* 
rtd)t§  l^eranrollen  über  eine  üerborbene  Söelt; 
aber  fie  füfilt  ficf)  fieser,  bem  flugen  5[Kanne  gleich, 
ber  fein  ̂ au§  auf  ben  f^elfen  baute. 

3.  a)  3lber  liinter  ber  ©emeinbe  —  ben  ein== 
fachen,  ungebilbeten,  getüife  nid^t  originalen  unb 
j{f)öt»ferifrf)en  Jüngern  ber  erften  3eit  —  ergebt 
fiifl,  burd)  baS:  Srangparent  beutlid)  I)inburcö= 

f(f)immemb,  bie  grofee  ®eftalt  ̂ e'in  felbft.  3Bir 
erhalten  ben  Sinbrud,  ba'^  fie  faft  nirgenbS  fo 
in  ibrer  gangen  Jperbe,  ©pröbigfeit  unb  ®rö§e, 
mit  allen  xijven  ©den  unb  Stauten  U)iebergegeben 
ift,  aU  gerabe  liier,  in  bem  erften  unbbem£)aupt= 
ftüd  ber  Ütebefammlung.  Sßie  gro§e  erratifdie 
SSIöde,  jebem  ®efd)led)t  ein  3ftätfet  unb  ein  9In= 
fto§,  liegen  bier  feine  bunüen,  fdbmer  öerftänb=^ 
lidien  Söorte  unb  ?^orberungen  neben  einanber. 
—  (£§  ift  aber  ein  entfcbeibenber  i^ebler,  ber  nod) 
immer  gemad)t  wirb,  roenn  man  bie  fittlidien 
f^orberungen  unb  SBeifungen  ber  33.  unmittelbar 
an  unfre  3eit  unb  ibr  fittUdbeS  Seben  Iieran* 
bringt;  biefe§  an  jenen  unmittelbar  mifet,  jene 
nad)  biefem  jured^tftu^t,  dertleinert  unb  milbert. 
5)er  einzige  SSeg,  auf  bem  man  bier  einiger== 
ma^en  jur  0arbeit  fommen  !ann,  ift  ber,  ba% 
lüir  bie  9lu§fprüdbe  Sefu  äunädift  einmal  ganj 
an  ibrem  Ort  unb  ibrer  Umgebung  belaffen. 

Unb  ba  ift  an  erfter  ©teile  su  beachten,  ba'Q  faft 
alle  SSorte,  au§  benen  bie  33.  gufammengefe^t 
ift,  Slugenbtid^roorte  üon  beröorragenbem  ©tim^ 
mung§cbarafter  maren.  ̂ eine§it)eg§  bat  Sefu§ 
je  beabfidbtigt,  mit  ibnen  eine  neue  ©efe^gebung 
äu  begrünben.  tiefer  ©d)ein  ift  erft  entftanben, 
oI§  bie  ©emeinbe  bie  SSorte  ibre§  9JJeifter§  fam= 
meltc  unb  fie  sum  @efeö  ibre§  '3)afein§  erbob.  ©o 
ift  fidber  ba§  SSort  Sefu:  3d)  bin  nid)t  gekommen 
oufsulöfen,  fonbem  ju  erfüllen,  ein  erregtes 
©timmung§it)ort.  Wlan  braudbt  nur  auf  bie 
f^orm  ju  ad)ten,  um  ba§  ju  feben;  unb  braucbt 
fid)  be^iialb  barüber  nid)t  ju  itiunbem,  ba% 
Sefu§  troö  allebem  in  einjelnen  trollen,  mo  e§ 
not  tat,  ©efefe  aufgelöft  bat.  Unb  wer  fönnte 

annebmen,  ba'iß  Sefu§  bie  ̂ arabojie  über  ben 
©dblag  auf  bie  linfe  unb  rechte  SSange  aB 
allgemeingültige,  unter  allen  Umftänben  ju  be= 
folgenbe  gefefeUd)e  SSorfdirift  au§gefprod)en  i)a' 
ben  fönnte?!  2Bie  beutlicb  fiebt  man  femer, 
ba%  er  im  3om  über  ba§  Ieid)tfinnige  ©djtoören 
unb  bie  @ibe§fafuiftif  feiner  Umgebung  entrüftet 
in  bie  SSorte  auSbradb :  ibt  f ollt  überbauet  nid)t 
fd)Wören,  unb  ba%  er  babei  an  ba§  ©dbwören  üor 
©eridbt,  bem  er  fid)  bodb  felbft  unterwarf,  gar 
nidit  einmal  badbte;  ba%  er  empört  über  bie  @be= 
fd)eibung§fafuifti!  ber  künftigen  ©elebrten  feiner 
3eit  bie  ©befdbeibung  überbaupt  trofe  9)lofe§ 
für  einen  ??reüet  erüärte,  möbrenb  bodb  fdbott  bie 
erfte  ©emeinbe  —  mit  $Redbt  —  bie  ̂ u§nabme 
be§  Sbebrud)§  Don  ber  anbem  ©eite  al§  gültig 
äugelaffen  bat  {ba^  ed)te  unb  unbebingte  Sefu§= 
wort  ftebt  9J?r!  10  u  nodb  in  feinem  urfprüng= 
Krisen  gufammenbang,  ögl.  £uf  16  is;  SJJttb 
0  32  ift  bereits  bie  Maufel  bingugefügt).  Sa 
felbft  ba§  ®ebot  ber  fJeinbeSliebe  ift  ein  fdbarf 
Sugefpi6te§,  parabo;re§  SSort,  ba§  freilidb  eine 
ewige  SSabrbeit  auSfpridbt,  aber  fid)  aud)  in  !üb- 
nem  öeroiSmuS  über  alle  ©dbwierigfeiten  unb 
SSebingtbeiten  be§  wirflicben  SebenS  btnweg= 
fefet.  Ueberbaupt  ift  gu  bead)ten,  ba'iß  ber 
geiftige  ®ebalt,  ber  in  ber  33.  äum  9lu»brud 

fommenben   etbifcben   f^orberungen  ̂ e'in   tot' 

fentlid)  burdb  ben  leibenfcbaftlidben,  ftimmungö== 
bollen  ©egenfaö  gegen  bie  ©urcbfdbnittSauf^ 
faffung  ber  berfömmlicben  (Stbi!  be§  $bari= 
fäiSmu§  beftimmt  wirb,  ̂ m  @egenfa|i  in  ber 

bier  beiTfdbenben  ̂ afuifti!  in  btn  3'tagen  beö 
gefefelidben  £eben§  brid)t  ein  ®eift  ficb  33abn,  ber 
bie  3lu§nabmen  bafet  unb  nur  bie  großen  Sinien 
fiebt.  ®ort  lauter  SSerjettelung  in§  Singelne 
unb  Meinfte,  bier  fonjentration  unb  drängen 
auf  ©inbeit  ber  ©efinnung.  SSor  allem  aber: 
bort  eine  borwiegenb  redbttidbe,  füble,  bis  int 
9lüdbternbeit  befonnene  2tuffaffung  be§  fittlid^en 

Seben§,  l)\tx.  lauter  ©türm  unb  "SJrang,  ber  dn^ 
tbufia§mu§  einer  ®otte§=  unb  9?äd)ftenliebe, 
ber  nidbtS  unmöglidb  ift.  Unb  enblidb  bort  eine 
im  wefentlidben  an  nationale  ©itte  unb  natio= 
naie  ©dbranfen  gebunbene  ®runbanfdbauung  unb 
bier  ein  ̂ nbiOibualiSmuS,  ber  atle  formen  unb 
SSebingtbeiten  be§  menfdblicb  fittü^en  Sebens 
überfpringt  unb  ben  ©injelnen  nur  in  ben 

einfacbften  SSerböItniffen  üon  ''^ISerfon  in  ̂ erfon 
fdbaut.  ©ine  böbere  unb  feinere  3ltt  fittli^er 
33etrad)tung  bridbt  ficb  bier  beutlidb  S3abn,  aber 
fie  erfdbeint  aud)  bafür  in  ibrer  ganjen  ̂ erbe  unb 
©infeitigfeit. 

3.  b)  'SaS  alles  mufe  beadbtet  werben,  unb 
üon  bem  allen  muffen  wir  wieber  abfeben  fön- 
uen,  wenn  wir  nad)  bem  ©wigen  unb  S3Iei= 
benben  in  ̂ efu  fittlidber  Slnfdbauung,  wie  biefc 
wefentlid)  in  ber  33ergprebigt  äum  9luSbrud 

lommt,  fragen.  ®ann  erft  wirb  ganj  !Iar,  ba'^ 
man  bie  mobeme  fittlicbe  SebenSauffaffung  nidbt 
unmittelbar  an  bie  3Sorfd)riften  ber  33.  beranbrin* 
gen  fann,  entweber  um  ba?::  mobeme  Kulturleben 
in  ©runb  unb  33oben  gu  üerurteilen  (Stolftoi), 
ober  um  bie  Unüereinbarfeit  (^riftlidb=a§!etifdber 
SebenSanfdbauung  mit  unferem  Seben  gu  be* 
baupten  („mobeme"  ©tbif,  %■  9Jaumann).  %n6) wirb  man  bodb  nur  bebingt  ber  (entbufiaftifdben) 

SJieinung  pftimmen  !önnen,  ba'^  bie  33erg== prebigtSefbif  ba^  3u^uttft§ibeal  barftelle,  bem 
bie  9JJenfd)beit  bier  auf  ©rben  juftrebe,  wenigftenS 

foweit  babei  aufeer  3td)t  gelaffen  wirb,  ba'^  ̂ efu 
fpesielle  unb  beftimmte  Forderungen  in  erfter 
Sinie  einem  ©efdbledbt  unb  einer  Umgebung 
gelten,  bie  bod)  für  unS  üergangen  ift.  2)amit 
foll  natürlid)  ber  ©wigfeitSgebalt  ber  fittlidjen 
3lnfcbauungen  ^efu  nidbt  geleugnet  werben. 
5tud)  ift  e§  jH  wenig,  wenn  man  biefen  im  we= 
fentlidben  in  bem  rein  f^ormaten  fudbt,  etwa  in  ber 
intuitiüen  ©rfenntniS  beS  unbebingt  unb  inner* 
lidb  üerpflid)tenben  ©baraÜerS  ber  ©ittengebote 
(Öerrmann).  9luf  brei  ̂ ^unfte  fd)eint  e§  wefent* 
tidb  anäulommen,  wenn  wir  ben  ©wigfeitSge* 
balt  ber  33.  htivo.  ber  fittlidben  2tnfdbauung  ̂ efu 
würbigen  wollen:  1.  ba§  ©treben  nad)  ©inbeit 
unb  ©auäbeit  fittlidber  SebenSfübrung,  bai 

drängen  auf  bie  ©efinnung ;  2.  ben  !räftigen  '^n^ 
bibibualiSmuS,  ber  immer  in  einer  ftar!en  ©pan- 
nung  mit  ben  Strbeiten  unb  Slufgaben  an  ben 
fonfreten  ®ütem  beS  menfc^ticben  ©emein- 
fd)aft§Ieben§  fteben  wirb,  obne  ben  anbrerfeitS 
biefen  Slrbeiten  unb  Stufgaben  ftänbig  bie  ®e= 
fabr  ber  3Seräu6erIid)ung  unb  gänjlid)en  SSer* 
weltüdbung  brobt;  unb  3)  bie  enge  '3)urdb bring ung 
ber  fittlic^en  ̂ orberungen  mit  bem  ®otte§= 
glauben  unb  ibren  in  biefem  ©otteSglauben  wur^ 
seInben  ©barafter  ber  opferwilligen  §)ingabe 
unb  entbufiaftifdben  33egeifterung. 

Sßgl.  bie  Sitcratur  äu  benSIrtifetn  ̂   ©öangetien  unb  ̂ S'e» 
fuä  e^riftuä;  —  3)ic  S  d)  r  i  f  t  e  n  beö  '^1%  'i)tt.  ».  SotianiieS 
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Seife,  1907  «  (äu  beu  betreffeitben  tapitelti);  —  t5S  i  I  (i  e  l  m 
^crrmann:  Sie  iittlidjen  ?8eiiiineen  Sefu.  3^t  9Jli6= 

Braucf)  unb  if)r  ricf)ti0er  GSebraud^,  (1904)  1907»;  —  G  b  u  o  r  b 
®rimm:  Sic  Gtfjif  S^efit,  1903.  —  t^obannee' 
aKüIlcr:    Sie  SJergprcbißt,  1906.  iSouffet. 

SSergfon,  ̂ enri,  fransöftjd^er  ̂ U^ilofot)!)  tri^ 
fc£)er  mfunft,  geb.  in  $ari§  1859,  feit  1900 
$rofeffor  für  ̂ |ilofo:p!)ie  am  College  de  France, 
feit  1901  9JiitgIieb  ber  Academie  des  sciences  mo- 
rales  et  politiques.  23.  ift  mit  9Kaurice  H  23IonbeI 
unb  ©mite  H  93outrouf  SSegriinber  ber  an  Äant 
unb  %\d)te  orientierten  reIigion§t>I)itofo^3^ifd)en 
9iicf)tung,  beren  at>oIogetifrf)e  $rinjit)ien  mit 
ben  öon  $iu§  X  öerurteilten  mobemiftifdien 

^been  fid)  auf§  engfte  6erüf)ren.  @r  öeröffent^ 
licfite  u.  a. :  Essai  sur  les  donnees  imm§dlates  de 
la  Conscience  (1889);  Matiere  et  Memoire,  essai 

sur  les  relations  du  corps  ä  l'esprit  (1897.  '3)eutf(f), 
mit  (ginleitung  üon  3B.  SSinbelbanb,  1908);  Le 
Rire,  essai  sur  la  signification  du  Comique  (1900); 
L'evolution  creatrice  (1905). 

3t.  Seclere:  Le  mouvement  catholique  Kantieii  en 

France  ä  l'heure  pr6sente,  in:  ̂ ans  Sßai^ingerS  Äantftubien 
VII,  1902,  S.  300  ff.  Saii^enmann. 

Serleburgcr  SStbcI  H^ibelüberfegungenufn». 
SScrlin,  Uniocrfitöt. 
1.  arngemeiner  Ueberblid  über  bie  (Seftfiic^te  unb  bie  58  e»  | 

beutung  ber  Unioerfität;  —  2.  @d)ilberung  ber  t{)eoIogifc^en  ! 
gafultät.  ! 

1,  Snt  Oftober  1810  rourbe  otme  befonbere  | 
f5reierlid)feit  bie  neue  fön.  pxeu^.  ̂ riebricf)  SSil^  j 
belms-Uniöerfität  in  93.  eröffnet.  (Sie  mad)te  in=^  i 
fofern  ßt)0(^e  in  ber  @efci)i(i)te  ber  beutfd)en  ! 

U  Unioerfitäten,  al§  fie  nid)t  nur  obne  bie  bi§  ba-  \ 
\)m  üh\\d)  gemefene  faiferlidie  ober  :pät»ftlidöe  9ln=  \ 
erfennung  unb  ̂ riöilegierung  in§  S,ehen  trat,  \ 
fonbem  aud)  bie  ibeale  Slufgabe  erbielt,  für  ba^  j 
aufgelöfte  unb  jerftüdelte  beutfdie  ̂ Reidö  in  33.  | 
sunäd)ft  einen  geiftigen  Mttel^junft  ju  fd^affen, 
ber  mit  innerer  gjotmenbigfeit  aud)  sum  poIiti=  ! 
fd^en  @d)n)ert)unft  ber  Elution  unter  ber  ̂ legibe  I 
ber  S)ol)enäoIIem  werben  mufete.   ®§  ift  be§  ge^  ! 
nialen  Staat^manneg  unb  ©elebrten  3Bilb.  öon  i 
U  öumbolbt  SSerf  gettJefen.  ©ein  93Iid  tvai  auf  i 
ba§  ©anse  gerid)tet  auf  eine  üon  ̂ reufeen  au5=  i 
gebenbe  geiftig4ittlid)e  SSiebergeburt  be§  beut=^  > 
fd)en  S3oIfe§.  2)amit  mar  gegeben,  ba'\i  man  fein 
eji}eriment  mad)te  mit  einer  neuartigen  Sebr-  ! 
anftalt  in  ?^orm  be§  geiftreidien,  aber  utot)ifdöen  ! 

U  ̂id)tefd)en  $Iane§,  fonbem  ba'B  man  on  baS'  : 
©egebene  anfnüpfte  unb  al§  böd)fte  S3ilbung§«  i 
ftätte  nabm,  mag  überall  bafür  gclt:  eine  Uni^  | 
üerfität  mit  all  ben  aSiffenfdiaften,  bie  bi§ber  auf  I 
foldier  öertreten  gemefen  maren,  aber  eine  a  11= 
gemeine  Uniüerfität  obne  territorial  unb  £on=  ! 
feffion§ärt)ang.    ̂ nbem  S)umboIbt  bamit  burd)=  ! 
brang,  erneuerte  er  in  ber  ©rridjtung  biefer  erften 
beu tf dien  Uniüerfitöt  gugleid)   ben  mittelal- 
terlid)en  %i)pu5  eine?  @eneralftubium§.  —  (Sine  '■ 
3fleibe  berüorragenber  9JJänncr  ftanben  ibm  ba^ 
bei  sur  ©eite,  5.  Z.  ©tüat^mönner  unb  ©elebrte 
mie  er:  Ubben  unb  ©üüem,  §.  %.  ̂ rofefforen  : 

ber  üon  Napoleon  aufgelöften  Itniüerfitöt  ̂ alk:  '. 
ber   große  ̂ bilolog  %.  21.  Söolf,  ber  Sbeologe 
©d)Ieiermad)er,  ber  Surift  ©cbmalj  neben  anbe=  j 
ren  in  93.  fdion  lebrenben  aKönnem  mie  ̂ idite 
unb  S)ufelanb.  —  Sie  fabinett§orbre  üom  16.  1 
'äuQ.  1809  ift  bie  ®rünbung§urfunbe.  ©oltte  bie  ' 
Uniüerfität  ben  Slbficftten  S)umbolbt§  entft)red)en, 
fo  mar  sweierlei  ju  beforgen:  erften§  nid)t  SSrot^  ! 
flubium,  fonbem  uniüerfelle^   miffenfd)aftli(^e§  ' 

©tubium  ibr  ̂ ringip,  jmeitenS  ©eminnung  ber 
bebeutenbften  ©elebrten  Seutfd^tanbg  al§  Sebrer 
für  bie  einjelnen  ̂ äd)er.  S)er  ©eift  ber  2Biffen= 
fd)af t  um  ibrer  felbft  millen,  ba§  ̂rinäii)  ber  freien 
^orfdjung  mürbe  fomit  ber  Uniüerfität  in  bte 
äSiege  gelegt;  unb  menn  aud)  bei  ber  ̂ u§fd)au 
nad)  Sebrem  mond)e  ©röfeen  üerfogten,  meil  fie 
äur  3ufunft  be§  gebemütigten  $reufeen§  fein 
Vertrauen  begten,  fo  gelang  e§  bod)  unter  3u= 
biffenabme  ber  üon  ber  Stfabemie  ber  SSiffen= 
fcbaften  unb  anberen  bier  fd)on  üorbanbenen 
miffenfcbaftlicben  SInftalten  geftellten  Strafte,  ein 
SebrerfoIIegium  sufammensubringen,  ba§  üon 
feiner  anbern  Uniüerfität  übertroffen  mürbe  unb 
ben  t^ortgang  be§  Söerfe^  fieberte.  58on  au§= 
märt§  mürben  u.  a.  berufen  ber  berübmte  Surift 
©aüignt),  ber  ̂ bilolog  95oedb/  bie  Sbeologeu 
H  gjJarbeinecfe,  1I®e9Sette,  H^^eanber,  bie  3Re- 
bijiner  9fteil,  9tuboIpbi  unb  ®raef e,  ber  Sliineralog 
SSeife,  üon  f^ranffurt  berübergenommen  ber 
große  ©taatlrecbt§Iebrer  gidibom.  —  Ttxt  britt- 
balbbunbert  ©tubenten  begann  bie  Uniüerfität 
ibre  Sätigfeit.  2)ie  t^reibeit§friege  ftörten  einft== 
meilen  ben  ̂ ^ortgang;  aber  nadibem  im  ̂ al)tc 
1817  bie  Uniüerfität  burdb  ©tatuten  enbgültig 
formiert  mar,  ftieg  ber  93efudb  mit  SSeginn  be§ 
jmeiten  Sabrsebnt§  auf  1000,  erreid)te  mit  bem 
britten  baä  smeite  Saufenb  unb  bielt  fi(^  auf  bie= 
fer  ööbe  bi§  sur  9JJitte  ber  60er  ̂ afjxe.  9Son  nun 
an  beginnt  äufolge  fiofitifdier  greigniffe  ein  erbeb= 
lidier  Suftrom  ber  ©tubierenben  nadj  93erlitt. 
1867  ift  ba§  britte  3;aufenb  erreidit,  1871  ba^ 
üierte,  1877  bas.  fünfte,  1882  ba^  fedjSte,  unb 
1907  finb  mir  beim  od)ten  Saufenb  angelangt. 
aSie  man  fiebt,  fpiegeln  biefe  3ablen  bier 
ben  tumultuarifcben  (Sbarafter  ber  $oUtif  ber 

neuen  Slera,  bort  ben  „fatmierenben"  be§  patn^ 
ardialifdien  9tegimentg  ̂ 'riebrid)  3öilbelm§  III mieber.  %en  ®eifte§miffenfd)aften  mar  bie  alte 
Stera  suträglidjer.  9Som  jmeiten  Sabrgebnt  an 
bis  gegen  bie  SKitte  be§  :3abrbunbert§  bin  er^ 
langte  unb  bebautJtete  bie  neue  Uniüerfität  bie 
^übrung  unter  ben  beutfdjen  £)ocbfd)uIen.  %xo^ 
be§  '2)rude§  ber  gjiettemid)fd)en  ̂ eriobe  ge- 
bieben  bie  2Btffenfd)aften  in  93.  üorsüglid):  ganä 
neue  ©ebiete  mürben  angebaut,  ©aüignt),  ber 
93egrünber  ber  biftorifd)en  9flecbt§fd)ule,  mürbe 
fd)on  genannt.  5luf  bem  ©ebiete  ber  aHgemeinen 
@efd)id)te  ragte  neben  g-riebr.  ü.  Staumer  (1819 
—73),  bem  romantifdben  ®efd)id)t§fd^reiber  ber 
$)obenftaufen,  Seopolb  ü.  ̂ Ranfe  (feit  1825)  ber- 
üor,  ber  0affifer  ber  neueren  ®ef(^icbtfd^reibung, 
nidit  an  ©til,  nur  an  $atbo§  übertroffen  üon 
Öeinr.  ü.  3:reitfd)fe,  bem  begcifterten  Sobrebner 
ber  ̂ obenäollem.  Sie  SSiffenfdbaft  ber  ©rb- 
funbe  fdiuf  eigentlid)  erft  ̂ arl  3ftitter  (1822—59) 
burd^  feine  ®eograt)bie  üon  9tfien.  ©ine  bi§  bo= 
bin  auf  Uniüerfitäten  nodb  nidbt  üertretene  9!Bif= 
fenfdiaft,  nämlid)  bie  ber  beutf(^en  Siteratur  unb 
^.ütertumsfunbe,  fübrte  üon  ber  $iagen  1810  ein, 
nid^t  obne  SSiberftirud^  ©d)Ieiermad^er§,  ber  ben 
Smed  nid)t  einfab;  unter  farl  Sadbmann  unb 
SRorife  S)aupt,  benen  bie  Slfabemifer  ®ebr.  ©rimnt 
gur  ©eite  traten,  gebieb  bie  ©ermaniftif  gu  fd^ö* 
ner  93Iüte.  93egmnber  einer  anberen,  ber  üer^ 
gleidienben  inbooermanifdien  ©t)radömiffenfd)aft 

tüuxbe  S.  93opp  (1821—67),  mäbrenb  bie  flaffi- 
fd)e  ̂ ^bilologie  imb  3tltertum§funbe  in  ̂ ug. 
93oedb  (1810—67)  ibren  3Htmeifter  fanb:  93oerfb 
unb  neben  ibm  Smmon.  Keffer  maä)ten  93.  ju 
einer$biIoIogenf(5uIe,  neben  meldier  sunäcE)ft  bloß 
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Seipsig  unter  ©ottfr.  öermauu  iinb  STönigsberg  j 
unter  9(ug.  SobedE  9ftang  beif)au:pteten.  Unter  ben  I 
?Jiebiäinem  ber  älteren  @(f)ule  mar  neben  CRu=  : 
bolpU   unb  ©raefe    ber    befanntefte    ber  alte  ! 
tönigl.  Seibarjt  .t)ufelanb  (t  1836).     ̂ ad)  tbm 
roirfte   äwei  Sabrjebnte  lang  al§  Ilinüer  öon 

großem  9iufe  ©diönlein,  ber  in  f5^rertcb§;  Traube,  i 
2et)ben  würbige  9Jacf)foIger  fanb.    "Sie  neuere  | 
naturroiffenf(f)aftlidöe  Slicßtnng  in  ber  ?[)kbi5in  : 
rourbe  angebabnt  öon  bem  ̂ ^i^fiologen  ̂ oi).  \ 
aKüIIer,  beffen  ©d^üler  unb  9Zacf)foIger  2)uboi?^=  1 
^tet^monb  geraume  3eit  I)inburii)  eine  einfIuB=  i 
reid^e  ̂ RoIIe   an  ber  Uniöerfität  fpielte.    3tuc^  , 
be§  ̂ atbologeu    unb  ̂ oIiti!er§   SSircbon?  Stuf  j 
ging  burd^  bie  meite  SSelt.   Unter  ben  S^irurgen  I 
gettjannen   näd)ft    bem    berübmten    3lugenarst  | 
©raefe  eine  gettjiffe  Popularität  bie  92amen  öon  ! 

^ieffenbac^,    Sangenberf,    33arbeleben,    $8erg=  j 
mann.   Äein  SRann  inbe§  i^at  tvaf)xenb  ber  üte=  j 
gierung  f^riebrirf)  SSiIbelm§  III  im  ©ebiete  ber  ■ 
@eifte§n)iffenfc^aften,  bei  ber  Uniöerfität,  ja  bei»  ' 
nabe  aud)  im  «Staate  größeren  ©influfe  ausgeübt  ; 
aU  ber  $biIofot»b  H  Öegel,  —  unb  be§\)alh  mufe 
feiner  fiier  ettt)a§  au§fübriirf)er  gebadet  merben.  | 
i^id^teg  28ir!famfeit  npar  nur  öon  furjer  ®auer  | 
geujefen,  ba  ibn  ba§  Scgarettfieber  fd^on  1814  | 
babinraffte.    II  ©d^Ieiermod^er,  ber  2Iurf)=$biIo»  ; 
fo:pb/  mufete  ganj  in  ben  ©chatten  treten,  al§ 
1818  bie  öegelfdie  ©onne  aufging.  $»egel  würbe 
ber  ;preu|ifrf)e  (StaatSpbüofopb  •  feine  obfolute 

^bilofof  bie  betrfd^te  fo  abfolut,  ba'Q  feine  anbere 
baneben  auffam,  fogar  ber  alte  f ant  öergeffen 
würbe  unb  Seute  mie  ©rfjopenbauer,  bie  etwa 
nod)   auf   ̂ ant  äurücEgingen,   ober  wie  öeinr.  | 
Siitter  ntrfjt  in  bie  liefen  ber  ©^jefulation  binab=  | 
fliegen,  ba§  SSeite  fudfien  mußten.  %\e  S>egelfdf)e  j 
2Ketbobe  beeinflußte  aurf)  bie  anberen  SSiffen=  | 
fd^aften,    bie  @efd)id)te,  bie  SuriSprubens  unb  j 
bie  —  X^eoloQie.  5larri!ierenb  ̂ mar,  aber  borf)  I 
treffenb  fennseidfinete  Sofef  H  ®örre§  biefen  (£in=  | 
flufe,  inbem  er  mit  bem  ibm  eigenen  geiftreirfien  | 
Spott  in  feinem  3ttbanafiu§  (2.  Slufl.  1838)  zeigte,  | 
mie  fid^  etwa  bo§  apoftolifdie  ®Iauben§betenntni§ 
in$)egelfd)er  5Kanier  au§nebmen  würbe.  @§  lautet  I 
aber  alfo,  fagt  er:  „^dö  glaube  an  ®ott  3Sater,  ba§  \ 
reine  «Sein  unb  äugleid}  reine  9^icbt§,  bie,  inbem  j 
fie  in  einanber  üerfd)Wunben,  im  SSerben  afö 
^JJatur  in  ibrer  9teufeerlirf)!eit  unter  ber  i^orm 
be§  3tnber§fein  beröorgetreten  unb  fo  . . .  ̂immel 
unb  @rbe  in§  2)afein  beröorgebrad)t.  ^dE)  glaube 
femer  an  ̂ efum  ßbriftum,  feinen  eingeborenen 
Sobn,  ba§  Urwefen,  bie  abfolute  Sinbeit  be§  Sin- 
unb  ?^ürfidöfein§,  in  ber  öollfommenen  9flüdE!ebr 
be§  ®ein§  in  fid£)  beröorgegangen  unb  burc^  öoll» 
fommene  Sluflöfung  be§  ̂ iberfprud^§  aU  ®eift 
be§  5[)Zenfcbengefd^Ierf)t§  neuerer  Beit  au§  bem 
Sein  be§  Eliten  berauggetreten  . . .  ̂ä)  glaube  an 
ben  beiligen  ®eift,  ben  reinen  Segriff,  bie  Söabr» 
beit  unb  ®runblage  beg  Sein§  unb  2öefen§,  im  3ln= 
unb  f^ürfirfifein  jum  ©ubjeftobieft  gesteigert  in 

ber  Qbee  ber  Staatgintelligens . . .  ufw.  2tmen." 
$)egel  biett  firf)  für  ben  legten  ber  ̂ bilofopben, 
ftllerbingS  in  anberem  Sinne,  al§  in  weld^em 
bie  ̂ olgejeit  ibm  fRed^t  gab.  ̂ enn  nacb  feinem 
Sobe  (1831)  begann  fein  biateftifdöe§  St)ftem  ju 
wanlen,  unb  SJiag  Stimerl  triti!  gab  ibm  1845 
ben  ®nabenfto§.   ®alt  bi§  babin  bie  fpefulatiöe 
^bilofopbie  mit  ibrem  ibealiftifrficn  ?Koni§mu§ 
al§  Srone  ber  SöiffenfdE)aft,  ja  als  SBiffenfdEjaft 
par  excellence,  fo  trat  nun  ber  @mpiri§mu§  an 
ibre  Stelle.   2)ie  U  Sd^ellingfdje  £)ffenbarung§= 

Pbilofopbie  rettete  nod)  einige  im  öegelfdjen 
D%ean  ber  SBiberfprücbe  unb  ̂ cegationen  fcbiff« 
brüd^ig  geworbene  tbeologifrfie  ajietapb t)fi!er  in 
bie  rubigen  ©ewäffer  ber  fogen.  SSermittlung§= 
tbeologie;  aber  bann  war  e§  auy  mit  ber  pbiIo= 
fopbifd^en  aJietapbOfif  —  in  33.  wie  anberwärt§. 
&egel§  9iadf)foIger  Strenbelenburg  unb  Seiler  be= 
gnügten  ficb  mit  Striftotelifd^er  Sogif  unb  ge- 
frf)icbtlid^er  Sarftellung  ber  ̂ bilofopbie,  unb  am 
©übe  gierte  nürf)terne  SSerftänbigfeit  unb  foIibeS 
33urf)Wiffen  ben  SSerliner  Sebrftubl  für  allge= 
meine  Silbung,  ein  3lu§gang,  ber  für  ben  S3er= 
ftanb  ber  afabemifd^en  Sugenb  wabriidf)  fein 
^Jladjteil  war.  —  '3)ie  ©lansseit  ber  93er(iner  Uni= 
öerfität  fällt  in  bie  erften  brei  Sabrsebnte  ibre§ 
Seftebeng.  ̂ enn  nun  um  bie  SJiitte  be§  Sabr=^ 
bunbertg  über  ibren  Üiüdgang  geflagt  würbe,  fo 
erflärt  fitf)  bie^  leirf)t.  (ginmal  eiferten  bie  übrigen 
beutfrfien  Uniöerfitäten  33.  nad^,  befonberS  waren 
e§  ̂   Seipäig  unb  Ü  9JJünd)en,  in  ber  Stbeologie 
aber  aud)  H  (erlangen  unb  "^  Stübingen,  bie  Son= 
furreuä  madf)ten;  aucb  mußten  fie  notwenbiger= 
weife  ba§  3lrbeit§felb  werben  aller  ber  jüngeren 
Gräfte,  bie  in  93.  2lnregung  unb  3lu§bilbung 
empfangen  batten,  wobingegen  bie  berliner  ®e= 
lebrten  burrf)  Sanglebigfeit  alterten  unb  ibre  2tn= 
äiebunggfraft  öerloren.  SSor  allem  aber  lag  eä 
barin,  bat  ba§  wiffenfrfiaftlid^e  ̂ ntereffe  firf»  an= 
bereu  fielen  guwenbete.  ̂ n  ber  erften  ̂ eriobe 
überwog  bie  fpefutatiö^pbilofopbifcbe  unb  fpracb» 
lid[)=biftorifrf)e  5'orfdöung;  in  ben  40er  Qabren  ie= 
bod^  babnte  firf)  ein  Umfrf)Wung  an:  ber  Ueber= 
gang  au§  bem  pbilofopbifd^en  in  ba§  naturwiffen» 
fd^aftlid^e  Zeitalter,  tiefem  SSerfjfel  fonnte  nur 
allmäblidö  9ied)nung  getragen  werben;  e§  trat  fo 
ein  gewiffer  Stillftanb  ein,  ber  erft  überwunben 
würbe,  al§  in  ber  öauptftabt  be§  neuen  beutfdfien 
9teirf)e§  bie  SRittel  flüffig  würben  jur  ̂ u^ftattung 
ber  Uniöerfität  mit  jenen  äablreid^en  foftfpieli= 
gen  mebiäinifdben  unb  naturwiffenfrfjaftlic^en 
Snftituten,  bie  äußerlicb  räumlid^  fdf)on  bie  3luf= 
löfuug  ber  ®eiftegwiffenfd[)aften  in  bie  serfplit» 

terte  empirifi^e  S'orfd^ung  öor  klugen  [teilen.  Um 
einige  33erübmtbeiten  auf  naturwiffenfdE)aft= 
lirfiem  ®ebiete  ju  nennen,  fei  erinnert  an  ben 

SntbecEer  be§  5föinbbrebung§gefe^e§  '3)oöe,  an 
ben  3lniIin=S)ofmann,  an  ben  Speftralanalt)ti= 
fer  Äirrf)boff,  an  ben  ©rfinber  be§  3tugenfpiegel§ 
unb  g^acbentbecfer  be§  S.  9i.  SRat^erfcben  @e= 
fefeeS  öon  ber  ©rbaltung  ber  traft  öelmbol^,  an 
bie  93otanifer  Sinf  unb  ̂ llej.  93raun  u.  a.  m.  — 
58on  ber  tbeologifd^en  f^afultät  wirb  natf}ber  aug= 
fübrlic^er  bie  Sftebe  fein,  öier  fei  nur  jum  SdE)luB 
ber  allgemeine  Kbarafter  ber  berliner  Uniöerfität 

mit  einigen  Stridf)en  angebeutet.  'Jiiefer  (Siia' 
rafter  ift  beftimmt  burd)  ben  in  ber  tab.=Drbre 
öom  16.  9lug.  1809  au§gefprod)enen  ©runbfa^ 

„ber  Gewinnung  unb  Srbaltung  ber  erften  9Kän= 
ner  jebe§  f^ad^§".  '2)ie  Befolgung  be§felben  öer» 
lieb  ber  Uniöerfität  ©lang  unb  audE)  SSebeutung, 
fo  lange  jene  SUJänner  rüftig  waren  unb  auf  ber 
Ööbe  blieben;  aber  fie  alterten,  wäbrenb  bie 
5E3iffenfrf)aft  anberwärt§  fortfd^ritt.  So  würbe 

ba^:  ̂ rinsip  ber  „(Srbaltung"  ju  Reiten  ein  S)in* bemi§  ber  3Serjüngung,  gegen  weld^e§  erft  feit 

ben  70er  :3al)i^en,  al§  bie  ?JJilliarben  in§  Sa'nb famen,  burd^  ba^,  St)ftem  ber  ©rfafeprofeffuren 

'•abbilfe  gefunben  würbe.  ̂ ene§  ̂ rinsip  bradfjte 
weiter  mit  fid)  einen  gewiffen  gfleftiäi^muS,  ein 
Bufammenfucben  ber  Sebrfräfte  au»  aller  Ferren 
l'önber.  'I)enn  bie  ßbte  S.§  erforberte  e§,  nid)t 
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btofe  bie  elften  ?Känner  %u  l^ahen,  fonbern  fie 
auä)  anbeten  Uniöerfttäten  ju  netimen.  2)af)er 
flagten  bte  ̂ riöatbojenten  unb  aiinerorbent= 
\iä)en  ̂ rofefforen  in  93.  üielfac^  über  Bui'-ücE* 
feliunö.  2^atfttcölid)  finb  Diele  bier  alt  unb  grau 
qeiDorbeu,  ot)ne  gum  Biet  %u  gelangen:  e§  fei 
^.  33.  erinnert  an  bie  Ökologen  H  SSatfe  unb 
*^  $iper,  an  hen  ̂ bilofoi^ben  aJäcftelet,  ben  Wa^ 
ibematifer  öoWe,  anberer  nod)  Sebenber  nid^t 
5u  gebenlen.  f^erner  fefete  ha§>  ̂ ^ßrinäip,  bie  erften 
ajfänner  jebes  f^ad^eg  jn  gewinnen,  üorau§,  ba% 
bie  äu  93erufenben  ibre  raiffenfcbaftlicben  &aupt= 
leiftungen  bereit?  binter  firf),  ibre  ©ntmidtung 
öollenbet  batten  unb  bemnad)  in  95.  nicbt  eigent^ 
lief)  mel^r  ©d}ule  ntad)ten,  wofern  überbauet  ber 
Ort  baju  geeignet  ift.  So  ift  benn  and)  öon  einer 
^Berliner  (3d)ule  nimmer  unb  in  feiner  5)i§jiplin 
in  d)arafteriftifd)er  SBeife  bie  9ftebe  geiuefen.  ̂ a, 
e§  würbe  fogar  ber  ©runbfat;  betont,  wenn  aud) 
nidbt  immer  befolgt,  ba%  an  biefer  erften  unb 
größten  ber  beutfdjen  Uniöerfitöten  alle  „ütidi* 
tungen"  oertreten  fein  müßten,  wäbrenb,  ba'B 
fie  e§  bürften,  fdion  in  bem  oielbelobten  ̂ rinsip 
ber  Sebrfreibeit  befd)Ioffen  lag.  ®o  gleid)t  benn 
bie  ̂ Berliner  Unioerfität  im  großen  unb  gangen 
feit  bem  legten  SSiertel  beg  19.  3bb.§  mebr  einem 
wiffenfd)aftlid)en  Suju^inftitut ,  einer  93ereini= 
gung  oonÄort)t)bnenber3Siffenfd)aft,  bie  gabllofe 
!^ort)banten  umfd)  wärmen,  aU  einer  Unterrid)t§* 
anftalt  im  ftrengen  Sinne.  SSiffenfd)aftIid)e 
©döauftellungen  öon  Spesialiften  werben  über= 
reic^ücb  bargeboten,  geiftreidi^gelebrte  "3)eli!a= 
teffen  gu  foften  gegeben,  eine  Unioerfität  für  bie 
^ironenift  barum  58.  red^t  eigentlid)  nidbt,  fo  gewife 

natürlid)  bie  Sissiplinen  für  bie  'Anfänger  ibre  ent= 
ft)recbenbe  SSertretung  f)aben.  9JJebriebenfaU§  wie 
an  Heineren  Uniöerfitöten  —  leiber  finb  fie  faft  alle 
giemlicb  groß  —  ftebt  an  ber  größten  unb  öor= 
nebmften  §)od}fd)uIe  be§  9teid)£>  ber  pofitiöe  Er- 

trag be§  UnterridbtS  für  biejenigen,  bie  fidb  nidbt 
ber  fyorfdbung  wibmen  wollen  —  unb  ba§  ift 
weitaus  bie  SKebrsabl  ber  Stubenten  —  nid)t  im 
redeten  SSerböltni§  gu  bem  gelebrten  "3(ufwanb. 
5Iber  tva^  will  bav  fagen?  Stud)  bie  geiftige  ®arbe 
gebort  nad)  93.,  unb  bie  ̂ oxt)pi)äen  ber  Sßiffen^ 
fdbaft  finben  bier  glatten  SSoben.  ̂   ̂ m  Dftober 
1860  beging  bie  Unioerfität  i^re  ̂ albiabrbunbert= 
feier.  ̂ ei  biefer  ©elegenbeit  öerfünbigte  ber 
^rinsregent  ber  Uniöerfität^beputation,  „ba^  er 
nur  ber  redbten,  wabren  2Siffenfdbaft  feinen  fö= 
niglid)en  Scbufe  unb  wirffame  S)ilfe  iebergeit  ge* 
wäbren  werbe,  bie  ju  ®ott  fübre  unb  bie  ̂ Religion 

in  ben  S)ersen  aufbaue".  '2)emgemäfe  öerfidierte 
bie  Unioerfität,  aU  ein  Sabt  fpäter  tönig  SSilbelm 
einem  Sittentat  entgangen,  in  ibrer  93eglüdwün= 
fd)ung»abreffe,  baß  fie  fid^  öon  bem  93eruf  e  burdb* 
brungen  füble,  bie  Söiffenfdbaft  auf  bem  unjer^ 
ftörbaren  ©runbe  ber  ®otte«furd)t  gu  lebren  unb 
gu  förbern.  —  SIcit  biefer  (Erinnerung  wollen  wir 
ben  Uebergang  gewinnen  gur  tbeol.  ̂ ^rafultät. 

2.  ©ntftebung  unb  r^ortgang  ber  tbeolo* 
g  i  f  db  e  n  ̂-  a  !  u  1 1  ä  t  ift  an  bie  ̂ erfon 
II  Sd)teiermad)er§  gefnüpft.  Seine  93ebeutung 
für  bie  Unioerfität  wirb  überfd)ägt;  ibn  gar  ibren 
geiftigen  93ater  ju  nennen,  geugt  öon  Ün!ennt= 
n\§  ber  3eit  unb  ber  ̂ erfonen.  Ueber  ben  „®eift" 
ber  neu  gu  errid)tenben  Unioerfität  waren  fid) 
^Tyiänner  wie  93ei)me,  ?5id)te,  Söolf,  9?eil,  Sober, 
ja  felbft  Sdbmalj  unb  nid)t  julefet  SSilb.  ö.  &um= 
bolbt  einig,  fd)on  ebe  Sd^Ieiermacber  in  feinen 

„®e{egentlid)en  (gebauten  über  Uniöerfitäten" 

ba§  23  ort  ergriff.  Sein  SSerbienft  befdfiränft  fid) 
bier  auf  feine  aJtitarbeit  in  ber  Drganifation§= 
fommiffion:  weniger  ben  ®eift,  aU  bie  äufeere 
Sinridbtung  ber  Unioerfität  bat  er  beeinfluf(t,  bie 
^-afultät§öerfaffutig  ift  wefentlid)  fein  SSerf  im 
®egenfaö  Su  ber  9Infcf)auung  ber  öorgenannten 
Tlännei;  feine  $)inneigung  gur  S^omantif  mag 
bierbei  mitgef^^ielt  beben.  9(ber  fdbon  bei  ber 
Statutenrebaftion  öerfagte  fein  ©influfe,  Sdbud= 
mann  unb  Slltenftein  f(^oben  ibn  beifeite  unb 
befdöränften  feine  2;ätigteit  auf  ba§  a!abemifd)e 
Sebramt.  Unb  ba§  war  gut;  benn  nun  erft  ge= 
wann  er  bie  9Jcufee  gu  feinem  $)auptwerf,  ber 

„ßbriftlicben  ®Iauben§Ief)re"  (1821/22),  öon  bem 
gefagt  wirb,  ba%  e§  ba§  19.  ̂ ^b.  Stbeologie  ge= 
lebrt  babe.  Sd^Ieiermadier  war,  toa^  ber  fyran^ 
gofe  ®ibon  (Les  Allemands,  1884,  S.  37)  einen 

„bopt)eI!öt)figen  Seutidben  nennt"  (L'AUemand est  une  sorte  de  bicephale.  II  pense  et  reve 
avec  une  tete ;  il  se  conduit,  11  agit  avec  une  autre). 
Sfinogiftifd^er  $biIofot)b  unb  d)riftlid)er  Sbeo* 
löge  —  beibeS  öertrug  fidb  miteinanber  in  ibm, 
nad^bem  er  bei  ̂ acobi  bie  fyormel  gefunben: 
man  fönne  mit  bem  tot)f  einreibe,  mit  bem 
Öergen  ein  Sl^rift  fein.  ̂ uliuS  Saumann  aber 
ruft  gar  bie  neuere  $fr)d)oIogie  gu  §)ilfe  mit  ibrer 
Sebre  öon  gwiefadier  ̂ erfönlidbfeit  um  Sd)Ieier= 
mad)er»  S:beoIogie  ober  $biIofot}l)ie  mit  intellef= 
tueller  @btlicb!eit  öereinbar  gu  finben.  $i)er  fftuiim. 

gebübrt  ibm  jebenfallg,  ba'Q  er  guerft  ben  SSerfu^ gemad}t,  bie  2;beoIogie  aU  pofitiöe  SBiffenfdbaft 
im  neueren  Sinne  gu  begrünben,  gwar  al§  fird)= 
lidbe  3öiffenfd)aft,  aber  unabbängig  öon  ber 
tircbe,  etwa  fo,  wie  bie  Staat§wiffenfd)aft  felb= 
ftänbig  baftebt,  ben  Staat  wobi  im  2luge  bat, 
aber  ibre  DIorm  nid)t  öon  i^m  em:|3fängt.  9SeId}e 
2;eile  nun  biefe  tbeologifdbe  3Biffenfd)aft  umfafet, 
bat  Sd)Ieiermad^er  meifterbaft  entwidfelt  in  feiner 
furgen  ®arftellung  be§  tbeologifdben  StubiumS 
(1810),  in  weldber  er  gugleid^  ben  2lrbeit§:plan  ber 
neuen  tbeologifdjen  §afultät  nieberlegte.  —  ®te 
9Sefe6ung  ber  Sebrftellen  madfite  einige  Sd^wie* 
rigfeiten.  ®a§  9luf!lärung§geitalter  be§  18.  ̂ ifb.^ 
batte  in  religiöfer  S)infid)t  öerwüftenb  gewirft, 
unb  bie  tbeoIogifd)en  ilapagitäten  waren  bünn 
gefät.  S«  SSittenberg,  Sei:pgig,  ©öttingen,  Wax" 
bürg,  ©riangen  bolte  man  fi^  ̂örbe;  man  mufete 
gu  jüngeren  Gräften  greifen.  9lu§  §)eibelberg 
famen  H  ®e  SSette  unb  3Dfarbeinefe,  beibe  Tlän' 
ner  öon  30  ̂ abren;  ein  paat  ̂ ai)te  ft)äter  folgte 
ibnen  ber  24iäbrige  H  9leanber.  So  war  Sie 
f^afultät  beftellt,  ein  junge?  Kollegium,  ber 
40jäbrige  Sd)Ieiermad)er  Senior.  ®ie  alttefta= 
mentli(^e  S^beologie  fiel  be  Söette  gu,  für  tird)en= 
gefd}id)te  war  anfangt  ̂ Karbeinefe  beftellt,  bod) 
nabm  ibm  9kanber  balb  bie§  §)auptgefd)äft  ab, 

im  übrigen  lebrten  fie  alle  fowobl  bie  '2)ogmatif 
al§  bie  neuteftamentlid^e  ©jegefe.  ®a  Sd^leier* 
madber  bie  Sbeologie  ben  übrigen  (SJeifte§wiffen= 
fdiaften  aU  ebenbürtig  betrad)tet  wiffen  wollte, 
fo  warb  ibre  praftifcbe  Seite,  bie  S)omiletif  unb 
tatedietif,  al§  5^ebenfac^e  bebanbelt.  „Sin  bomi^ 
letifd)e§  ober  $rebiger*Seminarium",  fo  er^ 
fläite  Sd)leiermad^er,  „gei^ört  offenbar  gar  nid)t 

auf  bie  Unioerfität".  SBobl  aber  war  e§  feine  erfte 
Sorge  mit,  ein  Seminarium  für  gelebrte  2;beo^ 
logie,  b.  b.  für  biftotifdbe  unb  pbilologifdie  9lr= 
beiten,  eingurid^ten.  5)a§  9)Unifterium  bewilligte 
fold)e§  im  ̂ abre  1812:  bie  firdbenbiftorifcbe  5lb- 
teilung  leitete  9?eanber,  bie  altteftamentlid)e  %b' 
teilung  übemabm  be  Söette,  bie  neuteftament= 
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lid^e  @(f)Ieiermad)er.  "SaBei  blieb  e§  fecf)»  ̂ ai^r^ 
sehnte  ̂ inburd^.  —  2)ie  »yrequens  tüar  an= 
fangg  gering.  (Srft  al§  mit  bem  9fleformation§= 
iubelial)r  (1817)  unb  unter  ben  9Jad)roirfungen 
ber  t5teibeit§!riege  bie  fogen.  ©rioecfungSseit  an^ 
f)ob,  ©d^Ieiermarfier  feine  ®Iauben§Ief)re  f)erau§= 
gebrad)t  unb  H  X^oluä  unb  H  ̂engftenberg  gu 
Ief)ren  angefangen  fiatten,  begann  bie  ̂ tnjabl  ber 
Stubierenben  ju  fteigen:  fie  eueid^te  im  ̂ ßjinter 
1821/22  bo§  slueite  g)unbert  unb  überfd^ritt  im 

Söinter  1830/31  ba^  fec&fte  S)unbert,  eine  ̂ öc^ft- 
5af)I,  bie  fidf)  erft  in  ben  80er  Sagten  mieber  ein= 
ftellte.  ̂ n  ber  Btfifdienseit  fanf  bie  ?^requenj 
iangfam,  aber  ftetig  big  auf  lueniger  al§  200  in 
ben  50er  ̂ ai)xen,  bob  ficö  banad)  roieber  ettuaS 
unter  ben  9)iinifterien  9taumer§  unb  9JiübIer§ 
auf  3 — 400,  um  bann  in  ber  ̂ aüfc^en  $eriobe 
einen  3:iefftanb  öon  100—200  ju  erreid^en.  (£§ 
folgte  ein  ̂ ibtäebnt  außerorbentIidf)en  SSadEiS- 
tum§  bi§  auf  800  unb  barüber,  unb  ttjieberum 
eine  ̂ eriobe  be»  9^üdgange§  bi§  auf  2 — 300  in 
ber  ̂ e^täeit.  '^ie  Urfac^en  biefer  2Ib=  unb  3(uf= 
märtöbenjegung  finb  teils  in  ben  3eitöerbältnif= 
fen,  teils  in  ber  33efe6ung  ber  Se^rftüble  gelegen. 
—  SSier  Scanner  batte  ber  Bufall  äur  ̂ naugurie^ 
rung  ber  tbeoIogifd£)en  ̂ ^afultät  sufammenge- 
fübrt,  bie  leiber  feineSniegS  eines  öersenS  unb 
Sinnes  maren.  (Sd)on  in  ̂ »eibetberg  bitten 
5[Jiarbeine!e  unb  be  SSette  an  öerfd)iebenem 
©trang  gesogen;  in  33.  polemifierten  fie  gegen 
einanber  in  SSorlefungen  unb  ©dE)riften.  9Jun 
fd^ieb  ja  be  SSette  balb  auS,  als  ibn  i^riebricE)  SSiI= 
beim  III  megen  feines  unt»orfi(i)tigen  Stroftbrie» 
feS  an  bie  SJiutter  beS  ©tubenten  ©anb,  beS  Wöv 
berS  ̂ ofeebueS,  im  ̂ ai)xe  1819  abfegte.  Slber 
aud£)  mit  ©d^Ieiermad^er  unb  9ieanber  lebte 
Marbeinefe  nid)t  in  ©intrad^t.  (Sr,  ber  auS  ben 
6d£)albrettem  ber  S)egelfd£)en  ̂ büofopbie  feine 
bogmatifdie  33egriffSmübIe  oerleimte,  fab  tüie 
fein  5)err  unb  ̂ eifter  berab  auf  bie  Uniüiffen* 
frf)aftlid)!eit  feiner  Kollegen,  bie  entroeber  toie 
gjeanber,  üon  ber  fpefulatiüen  2;beoIogie  über* 
baupt  nirf)tS  roiffen,  ober  fie  tüenigftenS,  tuie 
©d^Ieiermacöer,  nid)t  öon  ber  S)egelf(l)en  ©d^ule 
belieben  iüollten.   31IS  Sebrer  mie  als  ̂ rebiger 
—  er  beüeibete  ebenfo  mie  ©dE)IeiermacE)er  eine 
^farrftelle  an  ber  ̂ reifaltigfeitsfirrfie  —  mar 
SJJarbeinefe  raertloS;  aber  folange  S)egel  regierte, 
galt  aud)  er  etluaS,  unb  als  ©ti^jenbienöermalter 
mufete  er  ficb  audE)  Bubörer  ju  oerfd)affen.  ©o 
rubte  benn  bie  miffenfc^aftUd^e  S^beologie  eigent* 
tief)  nur  auf  ©tf)Ieiermad)er  unb  9^eanber.  ©enn 
ber  S)oft)rebiger  unb  tonfiftorialrat  H  ©trauß, 
ber  1821  SJiitgtieb  ber  ̂ ^afultät  gemorben,  öertrat 
baS  %adj  ber  t>ra!tifd)en  S^beologie,  unb  H  S)em^ 
ftenberg,  ber  1828  nacb  SboIudES  Stbgang  bie  alt- 
teftamentlicEie  ̂ rofeffur  übemabm,  batte  eS  tro^ 
nitfit  t)eräd)tlirf)er  ®elebrfamfeit  mebr  mit  ber 
literarifcöen  SSertretung  beS  n)ieberern)ad^ten 
®IaubenSlebenS  burrf)  feine  „@öangel.  ̂ rd^ensei* 
tung"  unb  ber  DffenbarungSaJJoIogeti!  gegenüber 
adationaliften,  Hegelianern  unb  felbft  ©d)Ieier= 
mac^er  ju  tun,  als  mit  ber  5^flege  einer  Slbeo= 
logie  auf  religionSpbilofofbifcber  unb  biftorifd)* 
fritifdE)er  ©runblage.  daneben  freilidö  gewann 
er  als  Sebrer  bod)  großen  ©influfe  auf  bie  ©tubie- 
renben,  rtjeit  mebr  als  ©d^leiemtadier,  ber  ju 
abftraft  boäierte.  3Son  ibm  unb  oon  9?eanber, 
bem  3Sater  ber  neueren  ̂ rdiengefd^idite,  erfub= 
ren  fie  unmittelbarfte  perfönlid)e  ©nmirfung 
ibreS  ©laubenSlebenS,  wogegen  ©d^Ieiermad&er 

1  mebr  in  bie  lyerne  mirlte.  2)enn  gelebrte  %^eo- 
j  logen  trollen  bod^  nur  bie  lüenigften  ̂ rebigt* 
j  amtSfanbibaten  merben.   'Sie  lueittragenbe  ̂ e- 
!  beutung  ber  ©dileiermad^erfcben  Sluffaffung  ber 

I  2;beologie  als  2Biffenfd)oft  liegt  ja  barin,  ba%  öon 
I  ibm  bie  öerfd)iebenften  „Sliditungen"  ausgingen, 
!  bie  fid)  alle  gleidierma^en  auf  ibn  berufen;  bringt 

I  eS  bod)  bie  ©ubjeftioität  beS  2öiffenfd}aftSbetrie= 
I  beS  mit  fid^,  ba%  bie  ©elebrten  üerfd)iebener  9Jiei- 
j  nung  finb.   Unb  ift  nun  baju  baS  Dbjelt  biefer 

SSiffenfcbaft,  bie  D^eligion,  felbft  ®efüblsfad)e, 
fubieftiöe  iöeftimmtbeit,  fo  mifd)t  fid)  in  bie  in= 
telleftuelle  33earbeitung  ber  5)ogmati!  erft  red)t 
baS  inbiöibuelle  ßtboS  ein  mit  ber  ganzen  ®e= 
iralt  feiner  3lffefte.  (£S  bat  ferner  bie  Sbeologie 
als  !ird)lid)e  SBiffenfdjaft  eine  jeitlid)=proftifd)e 
Slufgabe  ju  erfüllen;  fomit  liegt  eS  auf  ber&anb, 

ba'^  in  ibre  S3etreibung  aud)  SSillenSbeftimmt= 
beiten  einfließen,  bie  fidö  auf  bem  ®ebiete  ber 
Slird)enjjoliti!  %u  betätigen  ftreben.    ̂ ie  3;beo- 

I  logie  als  Sßiffenfdjaft  ift  baber  raeber  öorauS- 
I  fe^ungSloS  nod^  tenbenjloS,   unb  ibr  fubjeftiöer 
©barafter  mußte  in  metbobifdjer  irie  facblidjer 

I  ̂ejiebung  bie  öerfd)iebenen  9lid)tungen  ber  po- 
!  fitioen,  ber  negatiöen,  ber  SSermittlungS=St:beo=^ 

logie    mit   mand^erlei   g^uancierungen   beröor- 
bringen,  bie  mir  im  19.  ̂ i)b.  miteinanber  ringen 
feben  unb  bie  nad^  ©d)leiermad)erS  %obe  aud) 
bie  Bufctmmenfe^ung  ber  93erliner  tbeologifdien 
t^afultöt  beeinflußten.  2)ieS  lüirb  nod^  nöber  bar=^ 
anlegen  fein.    Buöor  fei  eine  rafd)e  Ueberfid)t 
über  bie  9leibenfolge  ber  orbentlidien  ̂ rofefforen 
gegeben.  —  3lnfangS  ber  30er  ̂ abre,  als  bie 
f^rrequenj  innerbalb   ber  erften   ̂ exiobe  ibren 
|)öbet)unft  erreid)te,  maren  bie  fünf  Orbinariate 
mit  folgenben  9Kännern  befe^t;  ©d)leiermad^er, 
5!Karbeine!e,    9Jeanber,    ©trauß,    öengftenberg. 
®er  erfte,  ber  ftarb,  mar  ©d^leiermad^er  im  Qabre 
1834.   2ln  feine  ©teile  fam  H  Smeften  auS  .tiel 
(t  1876).  ©obann  ftarb  9Karbeine!e  1846,  erfeljt 

burcb    ̂ ytim    aus    93onn  (1847—68).     3luf 
9ieanber   folgte  1851  H  Sebnerbt  auS  S^önigS* 
berg,  ein  fd)tüad)er  (Srfafe,  ber  1859  burd^  bie  S8e* 

i  ruf  ung  beS  ̂ ircl)enbiftorif  erS  H  TOebner  auS  2exp' 
I  m  korrigiert  mürbe,  möbrenb  Sebnerbt  als  @e- 

{  neralfut)erintenbent  nad)  SJ^agbeburg  ging.  9Jieb== ner,  bejabrt  unb  fränflid),  bielt  nur  wenige  Qa^te 
auS;  in  feine  ©teile  rourbe  II  ©emifd^  auS  ̂ reS= 

I  lau  berufen,  ber  nun  über  20  ̂ äi)te  bie  £ird^en» 
I  gefd)id)te  bosierte,   1888  ftarb  unb  burdö  ben 
1  „mobemeren"  Slbolf  H  ̂axnaä  erfe^t  mürbe.  — 
'  ̂er  langiäbrige  SSertreter  ber  f raftifdien  Xbeo* 
I  logie  ©trauß  fd}ieb  1859  auS;  ibn  ju  erfefeen  mar 
i  fd)on  baS  ̂ abr  juöor  H  ©teinmet)er  auS  93onn 
I  berufen,  ein  geiftöoller  ̂ rebiger  unb  Sebrer,  ber 

j  aber  in  93.  nid)t  red)t  jur  ©eltung  fam  unb  nadj 
feines  ̂ reunbeS  ̂ engftenberg  Stöbe  in  ber  f^a* 

!  fultöt  äiemlidö  ifoliert  baftanb.    ®r  legte  1895 

j  fein  Sebramt  nieber  unb  ftarb  faft  90  ̂ a^te  alt 
I  im  Sabre  1900.  —  öengftenberg  öertrat  baS  %ad} 
\  ber   altteftamentlidi)en   Stbeologie    als   ftrenger 
Drtbobojer  üier  Sabrsebnte  binburd).    @r  mar 
ber  le^te  auS  ber  alten  ©d)ule  ber  SrmedungS- 
seit.   9J?it  feinem  9Jad)folger  1f  Sillmann  (1869 

—94),  sog  bie  neuere  !ritifd)e  9^id[)tung  ber  93ibel* 
{  eregefe  in  bie  ̂ atultät  ein.  —  5)ie  neuteftament* 
j  lic^e  ©jegefe  mar  bislang  öon  ben  anbem  £)rbi= 
i  narien  als  D^ebenfad)  gelebrt  morben,  obmobi 
:  bie  ̂ ^afultätSftatuten,  bie  merfmürbigermeife  erft 

j  nad)  ©d)Ieiermad)erS  Xobe  üon  2lltenftein  berauS- 
gegeben  mürben,  eine  fedifte  ̂ rofeffur  baf ür  öor- 
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gefefieTi  Ratten.  ®tefe  trarb  erft  öon  j^alt  im  ̂ al)xe 

1875  mit  bem  „liberalen"  Stieotogen  H  ̂fleiberer 
au§  ̂ ena  befehlt,  ber  inbe§,  aU  2:meften  im  f oIgen= 
beti  ̂ a\)te  ftarb,  ficf)  fogleid)  ber  ft)ftematifd)en 
X])eoloQ\e,  b.  i).  ber  9^eIigion§t)büofopI)ie  ju* 
njanbte  unb  bie  neuteftamentlic^e  Stbeologie  bem 
au§  Äiel  berufenen  33emf).  ̂   SSeife  überlief,  ber 
nun  bie  ®efd)icfe  ber  tf)eoIogifd)en  f^afultät  im 
legten  SSiertelja^rliunbert  leitete.  $fleiberer 
mar  öon  %aU  nod)  für  ein  onbereö  Stmt  au§er^ 
feben,  nämlid)  für  bie  Seitung  he§  neuerrid^teten 

t>raftifcö=tbeoIogifd)en  Seminar^.  '2)ie§  bätte  ja 
nun  rtJobI  bem  guten  ©teinmet)er  gugeftanben; 
inbe§  ber  bfttte,  mebr  öerbriefelirb  cd§  fränüidf), 
feine  Sebrtätigfeit,  bie  üon  ber  beliebten  9JJittel= 
Knie  ein  tüenig  ftarf  nad)  xed)^  abmid),  einge^ 
fd)rän!t,  unb  er  trurbe  nun  nod)  weiter  beengt 
burd)  bie  ßnxennung  be§  bi^betigen  (Sjtraorbi= 
nariuS  für  altteftamentlid)e  ̂ tbeologie  H  ̂leinert 
äum  Drbinariu§  für  t)raftifd)e  Stbeologie  unb 
9Jätüorftanb  be§  neuen  ©eminar§.  5lleinert  ift 
übrigens  ber  einzige  Sbeologe,  bem  e§  in  99.  ge^ 
lungen  ift,  feine  afabemifd)e  Saufbabn  üon  ber 
^riöatbojentur  über  ha§>  ßjtraorbinariat  bi§  jum 
Drbinariat  ju  üollenben.  «So  ftanben  nun  1877 
fieben  Crbinarien  in  ber  lyofultät:  ©emifd)  für 
)Sircbengefcbid)te,  ©illmann  für  2tlte§  unb  9Bei§ 
für  92eue§  Steftament,  ©teinmet)er  unb  f  leinert 
für  f toftifd^e  unb  ̂ fleiberer  nebft  ̂ ]aac  H  Cor- 

ner für  fi)ftematifd)e  j^beologie.  —  SBa§  S)omer 
anlangt,  fo  mar  er  fd^on  1862  jur  Unterftüfeung 
be§  altemben  9ät5fdf)  au§  ©öttingen  berufen  unb 
1868  fein  9Jad)foiger  geroorben,  mie  er  ba§  einft 
aud)  in  93onn  geroefen  mar.  Qnjmifd^en  mar 

er  olt  unb  fd)tüacf)  gemorben.  'Sa  mürbe  au§ 
SSafel  eine  jüngere  Slraft  %u  feinem  (£rfa^  be* 
rufen,  nämlicb  ber  aU  9iitfd)Iianer  öerbäd^tigte, 

aber  bod)  „tjofitiöer"  gerid)tete,  menn  audE) 
ein  neue§  "Ijogma  anftrebenbe  H  f  aftan,  ber 
bann  üon  1884  aU  oierter  ben  Sebrftubl  Tlax' 

beinefe§=92i6fd^'''J)omer§  eingenommen,  mobin- 
gegen  bie  erfte  ̂ rofeffur  ber  Dogmatil  öon 
©d)Ieiermadöer  ber  über  Stmeften  an  $fleiberer 
gelangt  mar.  5föeber  biefer  nocb  iener  maren 

Scanner  nad^  bem  fersen  ber  fogen.  „^ofititien" 
93.§,  unb  aU  nun  gar  nod)  1888  ber  „9iitfd)Iianer" 
Öamad  auf  be§  ünblid)  frommen  92eanber  £ebr== 
ftubl  berufen  morben  mar,  ba  mufete  ba§  Slultu§=' 
minifterium  bem  brängenben  SSerlangen  nad)^ 
geben  unb  eine  neue  „pofitioe"  ̂ rofeffur  ber 
ft)ftematifd)en  £beoIo9ie  erriditen,  in  bie  1893 
!I  ©d^Iatter  au§  ©reifsmalb  berufen  mürbe, 
nad)bem  SSerbanblungen  mit  bem  ©rianger 
©eeberg  gefdjeitert  maren.  :3ttbe§  fam  H  ©ee* 
berg  bodö  einige  ̂ abre  f^jäter  nad)  $8.,  ba 
©d)latter,  bem  e§  in  33.  nid^t  gefiel,  1898  einem 
9lufe  nad)  Tübingen  folgte.  2)illmann,  ber  2llt= 
teftamentler,  ftarb  1894  unb  erbielt  al§  "^Uä)- 
folger  Tf  Saetbgen  au§  ©reifsmalb,  beffen  Sebr== 
tätigfeit  aber  nur  menige  ̂ al)xe  umfaßte,  inbem 
er  er!ran!te,  beurlaubt  tvnxbe  unb  1905  ftarb. 
3ugleid)  mit  93aetbgen  rourbe  öon  föalle  al§ 

ertraorbinariu§  H  ®un!el  berufen.  'äU  93oetb- 
gen§  Tcad)folger  übernabm  ®raf  1 93aubiffin 
au§  9)lorburg  bon  1900  ah  ba§  Orbinariat. 
9catürlid)  mürben  olle  biefe  $erfonaloeränbe= 
rungen  in  ber  55reffe  Don  red)t§  unb  lin!§  gar 
munberfam  fommentieret.  2tlfo  beftanb  bie 
tbeologifd)e  i^alultät  ju  beginn  biefe§  ̂ a^xljun- 
bert§  au»  folgenben  SLRännem:  SSeiß  für  '^%, 
@raf  95aubiffin  für  %%  Ileinert  für  t)ro!tifd)e 

Sl^eologie,  ̂ fleiberer,  Äaftan,  ©eeberg  für  fofte* 
matifd^e  unb  ̂ larnadE  für  ̂ rcbengef^id)te,  im 
ganzen  7  Drbinarien.  Sa?  ̂ ebürfnig  einer  jmei= 
ten  orbentlid^en  ?Brofeffur  für  fird)engefd)id)te 
mad)te  fid}  geltenb,  al§  $)amad  1905  bie  Seitung 
ber  fijnigl.  93ibliotbef  nebenamtlid)  übernabm. 
3n  biefe  ©teile  mürbe  S!arl  ̂   öoll  äum  SSinter 
1906  berufen,  mie  ©illmann  unb  ̂ fleiberer  au§ 

;  bem  Sübinger  ©tift  beroorgegangen,   ber  nod) 
^  1899  in  33.  ̂riöatbosent  gen^efen,  inämifd)en  aber 
1  al»  ®itraorbinariu§  in  Tübingen  gettjirft  l)atte. 

—  Sux  3eit  baben  fid)  SBeife  unb  tleinert  äurüd= 
gesogen,  ̂ fleiberer  ift  geftorben,  ßrfaömänner 

I  (II  "Seifemann)  bi§  ie^t  nur  einer  gemonnen,  fo 
ba^  bie  tbeologifdf)e  §a!ultät  bemnädöft  ein  febr 

!  beränberte§  2lu§feben  baben  mirb.    WÖQe  e§  ibr 
I  aud)  sum  S3eginne  ibre§  jmeiten  3abrbunbert§ 

I  nid)t  an  Slnfeben  f eitlen !  —  '3)ie  ©jtraorbinariate 
j  finb  grabe  für  S8.  öon  großer  t'raftifdjer  S3ebeu* 
j  tung;  auf  ibre  ®efdbid)te  fann  bier  nid)t  meiter 
I  eingegangen  merben,  ba  fie  im  allgemeinen  nur  al§ 
'  Ueberganggftnfen  gelten.  @§  öertretengegenmör^ 
;  tig  U  ö.  ©oben  ba§  i^ad)  be§  9J3;,  H  2)eutfd)  bie 

I  ̂ird)engefd)id)te,  1f  ©trad  unb  H  ©refemann  ba^ 
I  212:,  H  ©imon?  bie  ̂ ra!tifdf)e  ̂ beologie.  95efon= 
1  bere  ̂ ebeutung,  infofem  ba§  %a(i]  öon  feinem 
I  Drbinariu§  gugleidf)  öertreten  ift,  bot  bie  aufeerorb. 

!  ?Bi"ofeffur  für  d)riftlid)e  9lr(f)äologie  unb  ̂ rd^em 
!  gefdbidbte,  bie  meilanb  H  $i^er  in  ben  40er  lobten 
I  gefd^affen  unb  mit  einem  SRufeum  für  d)riftlidbe 
I  9lltertümer  öerbunben  bat.    ©eit  1890  öerfiebt 
i  ber  gelebrte  ̂ fäljer  9Jicolau§  HSJJüller  biefe§ 
\  £el)ramt.  —  3öa§  nun  alle  bie  genannten  9Känner 
:  für   bie   miffenfd)aftlid^e   Stbeologie   im  ©inne 
i  ©d)leiermad)er§  literarifd)  getüirft  baben,  fann 
I  un§  bier  nid)t  meiter  befd)äftigen,  ba  ba^  ibre  f  er= 

I  fönlid)en  Seiftungen  finb,  bei  meld)en  bie  f^a'fultät 
I  nid^t  in  f^rage  fommt.   ©emife  mürbe  bei  ber  99e= 
■  ruf ung  in  bie  t^eologifdf)e  f^afultät  auf  miffenfd)af t* 
1  Iid)e  Seiftungen  gefeben,  aber  biefe  famen  bod}  oft 
!  erft  in  smeiter  Sinie  in  9SetradE)t,  ba  bie  Bufo^* 
I  menfefeung  ber  ̂ ^afultät  burd)  anbere  SRüdfid^ten 
beftimmt  mürbe.    SSir  I)aben   un§   biefe  jum 

i  ©d)lu6  nod)  bor  2tugen  5U  fübren,  um  ein  ̂ ilb 

;  öon  ber  SSebeutung  ber  ̂ Berliner  f^'oMtät  im 
'  allgemeinen  ju  geminnen.  S^re  ®efd)id^te  ift  fo 
I  eng  öerfnüpft  mit  ber  ber  freufeifd^en  Sanbe§* 
i  fird)e,  ba'Q  man  fagen  fonn:  fie  ift  bie  eigentlid)e 
'•  lanbe§fird)lid)e  tbeologifdbe  f^afultät.    Sefannt* 
1  m  bat  ̂ önig  ̂ riebrid)  SBilbelm  III  im  Sabre 

!  1817  bie  fogen.  „Union"  ber  beiben  ̂ roteftanti=' 
I  fd^en  S^onfeffionen  ber  Sutberaner  unb  ber  Ue' 
j  formierten  öerfügt  unb  fo  bie  uniierte  eöangeli^ 
I  fd)e  Sanbe§fird)e  gefd^affen.    9tn  ber  3Sorberei= 
1  tung  biefer  Union  unb  i!^rer  9Jamengebung  maren 
©d^leiermadjer  unb  feine  Kollegen  ebenfo  fraf= 

I  tifd^   mitbeteiligt,    mie  ibeell  intereffiert.    '3)ie i  fogen.  3Sermittlung§tbeologie  im  älteren  ©inne 
i  sielte  auf  bie  fird)lid)e  Sinigung  ber  beiben  bi^ber 
getrennten  ̂ onfeffionen  unb  fonb  ibre  literarifdbe 
SSegrünbung  in  ©dbleiermad)er§    SSerf :  „^er 

'  d^riftlid)e  ®laube  nad)  ben  ©runbfö^en  ber  e  ö  a  n* 
g  e  l  i  f  d)  e  n  Äird)en".  2Som  ©tanbpunf te  berieni=^ 

:  gen  @leid)gültigfeit  gegen  bie  überlieferten  S3e* 
;  fenntni^formen,  mie  ibn  ber  9lationali»mu§  unb 

ber  ibealiftifd)e  5[Ronismu§  jener  3eit  befunbeten, 
fab  bie  S)urd)fübrung  ber  Union  leidet  au§:  in= 
be§  bie  grofee  „ermerfung"  ber  20er  ̂ abre  füllte bie  alten  tirdben  mieber  mit  ©laubigen  unb  liefe 

\  fie  ba§  S)eil  ibrer  ©eelen  mieber  in  ben  alten 
reformatorifd)en  unb  nodöreformatorifdE)en  ©t}m^ 
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boten  fu(^en.  S)ie  Union  erf)ielt  banadi  halb  ein 
boppelteg  ®efi(i)t,  inbem  fid^  ü)xe  ̂ ni)önger  in 
jraei  Sager  teilten.  2)ie  einen,  mie  ©c§Ieier= 
ntacE)er,  ber  5)ogntatifer  ber  Union,  erblidten  in 
i^r  eine  fiöfiere  «Stufe  be§  ̂ roteftanti§mug  unb 
erftrebten  unter  58errt)ifcöung  ber  bi§{)erigen  fon= 
feffionetlen  Unterfd)iebe  eine  Selirunion  in  ber 
eoangelifdien  2anbe§firdE)e;  bie  anbern,  mie  %t)0' 
lud  unb  §)engftenberg,  hielten  an  bem  S}uali§mu5 
feft  unb  betrad[)teten  bie  Union  al?  ein  ntefir 

äufeerlid^eS,  frieblirf)e§  3u|"ammenftel)en  unb 
3ufammenroir!en  ber  Sutberaner  unb  ber  9le= 
formierten  innert)alb  ber  Sanbe§fird)e,  bie  nun 
norf)  ibren  beiben  Parteien  eüangelifd)4utberifrf) 
unb  eOangeIifdb=reformiert  ju  nennen  tüor.  SSeibe 
Stenbenjen  tvaxen  alfo  in  ber  i^afultät  öertreten, 
unb  folange  ©dileiermacber  lebte,  bebiett  jene 
bie  Dberbanb.  3nbe§  biefe  beiben  Stuffaffungen 
—  äu  ber  einen  ober  anberen  mußten  bod^  bie 
5u!ünftigen  ©eiftlicben  erlogen  werben  —  ge= 
fäbrbeten  bie  Union  an  fiä)  nodb  ni(f)t.  '3)ie 
Uniongbeftrebungen,  geroiß  berüorgegangen  au§ 
firdbIicb=fonfeffioneIIem  3nbifferenti§mu§,  aber 
borf)  aud)  oerurfacbt  burcb  bo§  S3ebürfni§, 
in  ba§>  eingeriffene  fird^Iidie  ßfiaog  Orbnung  äu 
bringen,  forberten  nun  gerabeju  bo§  entgegen^ 
gefegte  ̂ rinjit)  beraub,  riefen  ba§  fonfeffionelle 
33enjufetfein  ber  ©emeinben  tvad)  unb  erseugten 
ibren  SSiberftanb  gegen  bie  bemnacb  oerfud)te 
äwanggmeife  ®urd)fübrung  ber  Union.  2)a  bat 
fid^  bann  ber  Hegelianer  ̂ 3tltenftein  in  ber  33e= 
banblung  ber  geiftlicben  3lngelegenbeiten  fünb= 
baft  oergriffen:  bie  SSerfoIgung  ber  9lltlutbera= 
ner  ftanb  auf  bemfelben  9Jibeau  abfoluter  ©taat§= 
pl^ilofopfiie  unb  etbifd^er  Unbebenflid)!eit  wie  bie 
geroaltfante  SSegfübrung  be§  Kölner  ©rjbifdiofS 
tlemen§  2luguft  auf  bie  fyefte  SKinben.  —  Unter 
foIcE)en  Umftönben  gewann  bie  58efefeung  bes 
oafanten  ©d^Ieiermacberfdien  £ebrftuble§  gleid) 
sunt  erftenmale  eine  firdbenpoIitifd)e  SSebeutung. 
©inen  Union§gegner,  unb  wäre  er  aud)  ber  erfte 
Slbeologe  $Deutf d)Ianb§  gewefen,  ju  berufen,  war 
au§gef(|loffen.  Slnbrerfeitä  ging  es  aucb  nid)t  an, 
bie  immer  mebr  erftarfenbe  t>ietiftifd)=ortboboje 
Partei  ber  fonfeffionellen  S)engftenbergianer,  bie 
bem  ©taat§Iird)entume  gefäbriid)  ju  werben 
bro^^te,  bor  ben  ̂ opf  ju  ftof  en,  etwa  burc^  ̂ eran^ 
iiebung  einer  wiffenfd)aftlid)en  ©röfee  aus  ber 
fübbeutfdben  $)egelfd)en  Stbeologie:  bie  ̂ Baurfd^e 
©cbule  blieb  ebenfattg  au§gefdbIoffen.  Somit 
fonnte  el  fid)  nur  banbeln  um  eine  SSerftärfung 
ber  mittleren  Sflidbtung,  wie  fie  9Jeanber  swifdjen 
5Karbeine!e  unb  S)engftenberg  innebielt.  5kan* 
ber  wies  auf  Sweften  in  Mel  bi«/  ber  im  erften 
Sabre  ber  SSerliner  Unioerfität  bei  ©dbleiermadier 
gebort  unb  mit  ibm  in  freunbfd^aftlid^en  S3e= 
äiebungen  öerblieben,  gleidbwobi  aber  wiffen= 
fdbaftlidb  wie  religiös  über  ibn  fortgefdbritten 
war.  @§  glüdte  3;weften  iu  gewinnen,  gr  war 
ein  erfter  Wann  feine§  ̂ ad)e§,  wie  boS  bie  ̂ ah.' 
Drbre  üon  1809  üerlangte;  er  erfüllte  aber  audb 
bie  bon  nun  ah  jur  ̂ idbtfdbnur  genommenen 
^orberungen  ber  t)reufeifd)eii  Slirdbenpoliti!,  bie 
bie  ̂ Befolgung  jenes  ̂ rinäit»S  einengten:  nöm= 
lid)  SSeitritt  sur  eoangeIif(^en  SanbeSfircbe  unb 
©ntbaltung  bon  einer  einfeitigen  $arteirid)tung 
fowobi  in  wiffenfd)aftlid)=^  als  fird)Iidb=tbeoIogi= 
fdber  S)infid)t.  "Ser  Union  war  Slweften  beige^ 
treten,  freilidb  wie  öengftenberg  im  ©inne  be§ 
i5öberali§mu§  unter  ̂ ^eftbaltung  beS  lut^erifdi- 
tird)Iidben  39e!enntniffe§;  bie  Setirunion  erfubr 

bon  ibm  feine  Jyörberung.  3n^em  nun  bie  San= 
beSfirdbe,  bie  bisber  einfeitig  bon  ber  Staats^ 
autorität  geleitet  würbe,  nadi  einer  „55erfaffung" 
ftrebte,  bie  5'tiebrid)  SBitbelm  III  ibr  fo  wenig 
wie  bem  Staate  sugeftanb,  tonnte  bie  fyrage,  ob 
©inbeit  ober  3b3eit)eit,  Sebrunion  ober  ̂ öberaliS^ 
mu»,  nid)t  länger  in  ber  <::)<i)Wehe  bleiben.  Sie 
fpielte  eine  ̂ Rolle  hei  ber  Berufung  9Jiöfd)S,  beS 
^^acbfotgers  9JJarbeinefes,  ber  fid)  al§  Drganifator 
ber  rbeinifd^en  £ird)e  bewäbrt  unb  nun  bon  6id)= 
bom,  bem  lultusminifter  ber  40er  Satire,  narf) 

33erlin  gebott  würbe,  um  beim  3lusbau  ber  Äir-- 
dbenberfaffung  im  Sinne  ber  Sebrimion  ju  betfen. 

■Sie  3Serfaffung  fam  nid)t  äuftanbe.  ̂ a,  bie  Union 
wäre  beinahe  gän^tidb  in  bie  33rüd)e  gegangen, 

wenn  ni(^t  bie  ©infe^ung  bes  ©bang.  Dbertir- 
(^enratS  im  ̂ obre  1850  wenigften§  eine  formale 
fird)enregimenttid)e  ©emeinfcbaft  bergeftellt  bät= 
te.  "Surd)  eine  ̂ abinettSorbre  bom  ̂ abre  1855 
würbe  biefer  !ird)Iicben  33ebörbe  aud)  eine  5[Jiit- 
wirfung  bei  ber  93efeönng  ber  tbeotog.  ̂ ^ro* 
feffuren  aufgetragen,  infofem  olS  fie  im  i^ntereffe 
ber  Strebe  ju  33efenntniS  unb  Sebre  be§  frag^ 
lidien  ̂ rofefforä  ibr  glaset  geben  unb  berweigern 

fonnte.  S)a  in  biefer  93ef)örbe  nun  au|er  Qu= 
riften  aud)  getefirte  S^beologen  fi^en  mußten,  fo 
ergab  fidb  bierauS  wieber  eine  enge  58erbinbung 
ber  tfieotogifd^en  ̂ yafuttät  mit  bem  f  ircl)enregi* 
ment,  unb  n)a?>  in  biefem  nidbt  beliebt  würbe, 
fonnte  in  jener  nid}t  $lat?  finben.  beliebt  würbe 
aber  immer  bie  mittlere  Sf^idbtung  in  ber  Union. 
3Ba§  bebeutete  bie  nun  in  wiffenfc^aftlidber 
Öinfid)t?  SSir  muffen  wieber  jurüdgeben  auf  bie 
Berufung  ̂ ^liöfdbS  im  Satire  1847.  Sie  fiel  in  jene 
3eit  be§  UebergangeS  bon  ber  fpefutatiben  jur 
emt)irifd)en  ?Jorfd)ung,  be§  ̂ bealiSmuS  ^um 
$ofitibi§nxu§;  man  wufete  nocb  nid)t,  na^  rvex' 
ben  mod)te.  <öatte  2)Jarbeinefe  fid)  nod)  bemübt, 
bie  SSabrbeit  ber  d)riftlid)en  ̂ Religion  pbilofo^ 
pbifd)  SU  begrünben,  Waä  freilid)  nid)t  anging 
obne  bialeftifdbe  Umbeutung  ibrer  ©runbbegriffe 

unb  ̂ -unbamentatartifet,  fo  wor  es  bamit  borbei, 
al§  bie  ̂ tif  ber  ̂ ungbegetianer  bie  Unbattbar^ 
feit  ber  S)egelfd)en  Sd)ein=Drtt)obojie  aufbedte 
unb  bamit  ibrer  9JJetat)bt)fif  ben  trebit  eines 
großen  2;eil§  ber  ®ebilbeten  entjog.  ©§  blieb 
baber  als  wiffenfd)aftlid)e  SafiS  ber  O^etigion 
nur  übrig  bie  DffenbarungStbeotogie ,  wo^ 
fern  man  nid)t  mit  ben  Siberalen  bon  ber 

9lidbtung  S)abib  Strauß'  unb  fyeuerbad)S  auf 
iebe§  ®ogma  für  bie  fogen.  ebangelifd)e  Sanbe^^ 
fird)e,  mit  anberen  3Sorten  auf  biefe  felbft  ber= 
äidbten  wollte.  S)iefe  t)ofitioe  unb  bibtifd)e  Xheo' 
logie  bertrat  2;weften  in  wiffenfdiafttid)  gemäfeig* 
ter  f^orm,  fo  gWar,  ba^  er  fidb  entbielt,  bie  Sd)Wie= 
rigfeiten  ber  ©briftotogie  unb  ©rlöfungslebre,  an 
ber  bie  2Biffenfd)aft  auf  (Kranit  beifet,  auflöfen  ju 
wollen;  fie  bertrat  audb  ber  outrierte  Sutberaner 
Öengftenberg,  beffen  ©briftentum  aber  mefir  int 
SSotuntariSmuS  aU  im  SntelleftualiSmuS  wur^ 
Seite.  SSar  e§  nun  alfo  aud)  für  bie  nod)  unge- 
fieberte  eoangetifdbe  SanbeSfird)e  ein  ©ebot  ber 
^otwenbigfeit,  an  biefer  üofitiben  ©runbtage 
feftjubalten,  fo  erforberte  eS  bocb  ber  ®eift  ber 

3eit,  ber  bon  ben  „2;öpfd)engudem  ber  9Jatur", 
um  mit  Sd)openbauer  ju  reben,  ollerbanb  em= 
:pirifdbe  j£atfad)en  erfabren,  bie  bem  2)ieSfeit5 
einen  realeren  Söert  sufpredben,  als  bem  Qen^ 
feitS,  ba%  biefe  Jjofitibe  5;beologie  fid)  nid)t  fd)roff 
bem  beränberten  SSewußtfein  ber  ©ebitbeten, 
nocb  baju  in  ber  „?JfetcopoIe  ber  SntelligenV. 
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entgegenftellte,  fonbem  fid)  einer  WceÜfohe  6e= 
fleiltgte,  bie  stuar  auf  bem  33oben  be§  ̂ jofittöen 
(S:f)riftentum5  ftefien  blieb,  aber  ibre  2)ogmati! 
bod)  an  ber  neueren  empirifd^en  ̂ büofo^sbie  unb 
ber  biftorif(f)-!ritifd)en  9Sibelau§Iegung  orien- 

tierte. So  entftanb  benn  bie  fogenannte  58enttitte= 
lungstbeologie,  in  beren  tury  bie  93erliner  tbeo= 
Iogifd)e  ?^a!ultät  unter  ̂ li^^d)  unb  S)omer  bi§ 
sur  liberalen  5Iera  i)\n  fteuerte.  G§  raaren  alfo 
äufeere  fird)enpoHtiid)e  9lüdfid)ten,  bie  bie  Snne= 
baltung  ber  mittleren  5Rid)tung  biftierten,  jumai 
ber  Dberfird^enrat  fein  ®Iauben§tribunal  rt)ar, 
tt)eld)e§  mit  t)äi)ftlid)er  Unfeblbar!eit  über  bie 
reine  Sebre  ber  £ird)e  entfd)eiben  fonnte.  — 
(Siner  foId)en  3SermitteIung§ti)eoIogie  feblte  e§ 

aber  an  3eugung§!raft,  voie  an  "Stnäiel^unggfraft. 
"Sie  t)erfd)iebenen  „3ftid)tungen",  bie  bie  2;f)eo= 
logie  als  ©d)Ieiermacberfdie  SBiffenfcbaft  5U= 
folge  ibre§  ©ubje!tibi§mu§  berüortreiben  mufete, 
fonnten  in  ber  SSerliner  ̂ afultöt  nid)t  sur  ®el= 
tung  fommen.  '3lu§gefd)Ioffen  blieben  üon  ibr 
äunödbft  bie  tbeoIogifd)en  Sapasitäten  @rlangen§ 

unb  Seipsigg  unb  ber  „Sutberifdien  f  onferenj" 
megen  ibrer  $8erneinung  ber  Union  überbaupt, 
auSgefcbloffen  blieb  aber  aud)  bie  pofitiöe  Union 
ftreng  ortbobojer  Dbferöanä,  fo  gut  mie  bie  Tie= 
gatioe  Union  beS  liberalen  ̂ roteftantenüerein?. 
Sa,  man  fonnte  e§  um  ber  fircbenpolitifdien  9ftücf= 
ficbten  iuillen  nid)t  tvaqen,  ber  metapbt)fifIofe« 
2;beoIogie  ̂ $Ritfd)I§  in  93.  eine  ©tätte  su  be- 

reiten unb  ben  bei  ber  S)cilbiabrbunbert§menbe 

ber  t^-afultät  nod)  betonten  eöangelifd)en  ®runb- 
fafe  einer  burcb  unb  burd)  fd)riftmä§igen  Sbeo- 
logie  sugunften  freiefter  SSibelfritif  unb  ent- 
iuidelungggefd)id)tlid)er  SSetracbtung  be§  ©bri- 
[tentumS  prei§5ugeben,  npeil  obne  bie  immerbin 
metapbt)fifcben  ©runbmabr^eiten  be§  ßbnften- 
tum§  ba§  nodb  problematifd^e  ©ebäube  ber 
2anbe§fird)e  in§  ̂ xd)t5  Oerfunfen  träre.  Ob  bie- 
fer  3lu§fd)Hefeung§poIitif  geriet  man  nun  freili^ 
mand)mal  in  3SerIegenbeit,  ttjenn  e§  fid)  um  bie 
SBieberbefe^ung  eine»  oafanten  Sef)rftubl§  mit 
einer  erften  ©röfee  banbelte,  tt)ie  fie  für  33.  er- 
forbert  itjurbe;  ber  km§  fdjmanfte,  ie  me^r  bie 
^onfurrens  Seipäig§  ber  ̂ requenj  ber  berliner 

S-afuItät  Slbbrucb  tat.  Sitte  jene  9^üdfid)tnabmen 
unb  Sebenfen  fd^ttjanben  erft,  al§  in  ben  70er 
Sabren  bie  eüangetifdie  SanbeSfirdie  mit  ber 
©emeinbe-  unb  ©pnobatöerfaffung  auf  eine  ge- 
fid)erte  93afi§  geftellt  würbe.  2)ie  33ermittetung§- 
tbeologie  bettle  ibre  5lufgabe  erfüllt.  3Son  nun 
ah  würbe  bie  93abn  frei  für  bie  öerfdbiebenen  9tid)- 
tungen  nad^  tedötS  unb  linfS:  bie  SSerufungen 
^fleiberers,  f aftan§  unb  l&arnadS  jeigten,  ba% 
ba^  ̂ riuäip  ber  freien  ̂ orfdbung  feinen  $)inber- 
niffen  mebr  begegnete  in  bem  ̂ rin^ip  ber  firdb- 
lid)en  ©ebunbenbeit.  ®ie  ̂ beologie  al§  SSiffen- 
fdbaft  füllte  fid)  nunmebr  an  ber  größten  Unioer- 
fität,  ft)o  öielerlei  3Solf  fid)  fammelt,  nad)  allen 
©eiten  entfalten,  nadjbem  ba§  tultui^minifteriunt 
ben  Slltbofffdien  ©runbfafe  ber  au§gleid)enben 
©erecbttgfeit  al§  praftifcben  SSegmeifer  ange- 

nommen batte.  "Senn  bie  Uniüerfität  93.  ift,  wie 
anfangg  gefagt  würbe,  afö  ein  ,,®eneralftubium" 
begrünbet  worben.  ©aben  wir  nidbt  audb,  ba^ 
ibr  bie  Pflege  ber  9Siffenfd)aft  um  ibrer  felbft 
willen  als  Seitmotio  in  bie  SBiege  gelegt  würbe? 
daneben  aber  wirb  eine  wiffenfd)aftlid)e  Sbeo- 
logie  ftet§  auf  ibren  praftifcben  9Bert  geprüft 
werben  muffen.  9llle§  SBiffen,  fagt  öerbart,  bat 
nur  SSert,  wenn  e§  aufS  S)onbeln  besogen  wirb; 

bemnad)  alle  S;i)eologie  aud)  nur,  loenn  fie  im 
legten  ©runbe  praftifcl)  ift  unb  ba§'  „?fteid) 
©ottes"  bauen  bilft.  '3)em  fdE)tid)ten,  firdjlidben 
Saien,  ber  glauben  will,  ii't  bie  i^rage  nad^  ber editbeit  biefe§  ober  jeneg  fanonifdben  ̂ u(^e§ 
gteii^gültig,  ibn  laffen  bie  £uenen-9Sellbaufen- 
fd)en  ̂ rolegomena,  fo  babnbred^enb  fie  für  bie 
9Siffenfd)aft  ber  Sbeologie  waren  unb  unent- 
bebrlidbe  SSorarbeit  für  ibre  praftifc^e  SSirffom- 
feit  bebeuten,  fo  falt  wie  bie  <>.  9t.  SBolf- 
fdben,  er  erbaut  fid)  am  ̂ ni)aU  ber  beiligen 
93üd)er,  wie  er  fid)  erfreut  an  ber  ©cfiönbeit  ber 
Öomerifdben  ©efänge.  Unb  wenn  nun  eine 
neue  93erliner  $8ermittelung£itbeologie  anbebt, 
bie  fid)  bie  9Serföbnung  bes  allermo beruften 
2ÖeltbewuBtfein§  mit  bem  d)riftlid)en  93ewufet- 
fein  5um  3iele  fetjt,  fo  werben  biefe  bialeftifd)en 
93emübungen,  Offenbarung  unb  ©ntwidelung 
äu  ibentifisieren,  tbeoretifd)  öielteicbt  gelingen  — 
bat  bocb  bie  mittetalterlidbe  ©ialeftif  nod)  fd)Wie- 
rigere  Probleme  bewöttigt  — ,  inbe§  einen  praf- 
tifd^en  ©rfotg  wirb  eine  öornebmlid)  auf  bie 

Sntereffen  ber  „©ebitbeten"  eingefteltte  Stbeo- 
logie  nid^t  jeitigen,  weilbag  (Sbriftentum  fid^  nidl)t 
aufbaut  auf  Ueberrebung,  fonbem  auf  ©tauben. 
2)er  ©taube  aber  x)t  SSitlen^aft.  —  Ueber  ben  (Sin- 
flu6  ber  Uniberfität  auf  bie  £  i  r  d)  e  n  g  e  f  dö  t  db  t  e 
93.§  Dgl.  beren  ̂ arfteltung  unter  l[^reufeen. 

SS i 1 1)  e I  m    © r  m a n    unb    Gloalb  $orn:    S3iblio= 

grapftie  ber  beutidjen  Uniücriitäten,  1904—05.       e.  $o«n. 
SSetn,  Slieol.  fvafuttät  ber  Uniberfi- 

tät. ®ie  93emifd)e  öod^fc^ule  ift  eine®rünbung 
ber  Otef  ormction.  ̂ ad)  ber93erner  2)i§putftion 
üom  Sawuai^  1528  befdbtofe  ber  9tat  fd)on  im 
f^ebruar  bie  @rrict)tung   einer  93itbung§Qnftatt 
für    ®eiftlid)e,    für    wetd)e    tion   Bürid)   brei 
Seigrer  ̂ afpar  ©roftmann,  genannt  9Jieganber, 

I   ©ebaftian     ̂ ofmeifter    unb    Sodann    9Külter, 

I   genannt  Stbeltif an,    ben   93emem  „übertaffen" 
i   würben,  öofmeifter  übernabm  dbe.  halb  barauf 
!   bie    ̂ rebigerftelte    in    Bofingen.     2lt§   britter 
;   fam  1535  ber  begabte  ferner  ©imon  ©ulger 
t   binju,  ber  fpötere  93a§ter  Stntifteg,  nad)ber  an 

I   feine  ©teile  STbomaS  (3tt)naen§.   '3)ie  £el)rftrei- 
tigfeiten  jwifdben  ben  Bifinglianern  unb  ben 
Sutberifcbgefinnten  wirften  auf  bie  ©ntwidtung 
ber  ©d)ute  ftörenb  unb  bemmenb  ein.   3Jfegan- 
ber  würbe  1537  enttaffen,  JRbettifan  ging  frei- 
wittig.    hieben  ®rOnoeu§  wirfte  eine  Beittang 

wieber  ©utjer.   ''^ad)  bem  ©turs  biefer  beiben 
„Sutberaner"  erfolgte  1548  eine  9ieorganifation 
ber  ©cbute  unter  ber  Slegibe  öon  Sobanne§  $)al- 
ler,  unb  e§  würben  äu  Sebrem  berufen  @ber- 
barb  oon  9?ümlang,  Söotfgang  3!JJu§futu§,  SfJi- 
ftau§  55fifter  (2trtopäug)  unb  93emborbSS:tttmann. 

i   ©pöter   (1533)    trat    ber   gelehrte    9Karburqer 
^rofeffor  93enbid)t  ̂ ITtorti  (2lretiu§),  ein  93erner, 

I   in  ben  2et)rförper  ein.    ®r  unb  5Ku§futu§  waren 
i   eigenttid)e  ßierben  ber  öocbfd)ute.    3lu§  ber  2. 
i   öälfte  be§  16.  S&b.g  ift  nod)  äu  erwäbnen  Sbri- 

ftian  2tmport.    (j^arafteriftifd)  für  bie  ©itten- 
I   gefdbidbte  biefer  Seit  ift  bie  (^ttaffung  be§  £)e- 
1   braiften,  ̂ rofeffor  Sob.  £)ortinu§  1597  wegen 
j    ärgerlicben  Seben§wanbels,  unb  feine  ©infdblie- 

;   feung  „in  fein  ©tubierftübtein".    3m  17.  S&b. 
:    begegnen  wir  ben  berübmten  9kmen  be§  Dr. 
I   Tlaxt  9ftüttimet)er,  be§  93emifdben  Slbgeorbneten 
I   nad)  ̂ orbredbt  (H'Sorbredbter  ©l^nobe),  1 1647, 
!   SbriftoPb  Sütbarbt,  t  1663,  ®aöib  Sötjfe,  eine§ 
I   Slnböngers  be§  (SartefiuS,  1 1700,  unb  ̂ o^-  9^ub, 
■   3f{obolff,  1 1718,  für  ben  ein  neue»  tatbeber,  ber 
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eIcTtdötf)tf(f)en  %iteoloQ\e  errid^tet  rourbe.    2)ie 
beiben  Se^tgenonnten  fiaben  fid^  in  ben  $te=  ! 
tiftenpro5effen  al§  Gegner  ber  ̂ ietiften  ]^eröor=  ' 
getan,  9loboIff  allerbiiigS  in  milber  unb  berföl^n*  : 
Ii(f)er  SSeife.   ©in  ̂ ^reunb  ber  $ietiften  toax  im 
18.    Sf)b.    ̂ rof.    eiifaeuS    SRalacriba,    Dorl^er  i 
fd^meiä.  Pfarrer  in  SSranbenburg,  1 1719.  SKefir  | 
i^erOorgetreten  finb  ©amuel  ©teurer,  t  1747,  ; 

ein  tüd)ti9er  öiftorifer,  ̂ of).  ̂ at  ©alddli,  ein  '] 
guter  ̂ rebiger  unb  ̂ o'i).  ©tapfer,  1 1796,  ein  | 
grunbgelefirter   ®ogmati!er.     ©ein   ̂ ^Jeffe,   ber  j 
ft»ätere  aJiinifter  $^il.  Gilbert  ©tat)fer  tuar  furj  i 
oor  ber  öiebolution  borübergebenb   ^rofeffor.  | 
Sm  19.  ̂ \)b.  üerbienen  für  bie  3eit  bi§  äur  die' 
organifation  ber  S)od^fd)uIe  im  ̂ a^x  1834  er= 
njöbnt  äu  werben  $rof.  öünertuabel  unb  ©am. 
©tuber.     Sfladf    bem    2lu§bau    ber   $)odöftf)uIe 
SU   einer   bollftänbigen  Uniöerfität  tpäblte  bie 
liberale    ̂ Regierung    an    bie    3:f)eoI.    f^afultät 
äum    ̂ rofeffor    ̂ fr.    ©amuel    Su§,   t  1844, 
ben  bebeutenbften  Slieologen,  ben  bie  bemifdfje 
£ir(f)e   f)ert)orgebr:;d)t  bat,    ber  aud)  auf   bie 
öon    ibm    au§gebilbete  ̂ farrergeneration  ben 
größten  (Sinflufe  ausübte,    ©r  mar  unbefangen  i 
in  ber  ̂ ritif  unb  tief  fromm,  ein  eioentli^er  j 
©döriftgelebrtec  unb  ̂ ibeltbeologe.  9?eben  ibm  i 
mürben  ernannt  3Rattbia§  ©rfinedenburger,  ein  : 
umfaffenber  ©elebrter  auf  bem  ©ebiet  ber  neu*  i 
teft.    3eitgef{f)i(f)te    unb    ber    tonfeffion§funbe  I 
1 1848,  SSembarb  S)unbe§bagen,  1 1872  in  58onn,  i 
ber  fid^  burd)  feine  ©tubien  über  bie  bogmati=  1 
f^en  unb  fir(f)Iid)en  ©treitigfeiten  in  ber  58erner=  | 
firrf)e  in  ben  erften  brei  SoÖ^sebuten  ibre§  58e=  | 
ftebenS  (1532 — 1558)  einen  dornen  gemad^t  bat, 
@.  ®elt)!e,  1 1870,  suerft  «ßriöatbosent  in  93onn,  | 
für  ̂ ird^engefd)id)te,  |^r.  S^xo  für  t)raftifd)e  i 
2;beoIogie  unb  ̂ .  ©cfiafftei;  für  franjöfifdie  Stbeo^  ! 
logie.     ®elt)fe   gab    mertöollc    3lrbeiten    über 
©dimeij.  tirdE)engefd)id)te  in  borreformatorifdier  j 
3eit  beraul.  ̂ m  ̂ af)x  1835  trat  ®.  ©tuber  (feit 
1850  ̂ lofeffor),  ein  ©d^üler  öon  ®efeniu§,  al§ 
S)oäent  für  ba^  mte  2;eftament  ein,  1845  9?ub. 
9ftüetfd)i,  ber  fpätere  5)efan.  ®ie  SBabI  be§  9iacb* 
folgert  öon  Su^,  al§  meldier  1847  üon  ber  rabi=  | 
falen  1846er  ̂ Regierung  ber  Sübinger  $riöat*  i 
bojent  ®b.  H  Bellet  berufen  mürbe,    entfeffelte  i 
unter  ber  fird^Iidjen  SSeüöIfe^ung  einen  ©türm 
be§  UnmillenS,  ber  analog  bem  ©trau^enbanbel 
in  Sürid)  üon  1839  (11©traui  ®.  ̂ .l  inbireft 
äum  ©tuts  ber  ̂ Regierung  fübrte(1850).   SeHer, 
ber  fid^  übrigen«  balb  burd^  fein  befd)eibeneg 
SBefen  mie  burd)  feine  miffeufdiaftlid^e  Sötigfeit 
bie  3ld)tung  aller  ermorben  batte,  »erliefe  33ern 
fdion  1849.    3ln  feine  ©teile  trat  1850  Sllbert 
II Smmer (t  1884)  afö  53tofeffor  ber  neuteftament-  i 
Iid)en  unb  bogmatifdien  Xbeologie,  ein  au§ge*  | 
seidmeter   frommer   unb  miffenfdöaftlid^  unab*  j 
bängiger  Sebrer.    ̂ urj  jubor,   1847,  batte  bie  \ 
Slegierung  jur  33erubigung  ber  ©emüter  ben  1834  ' entlaffenen  5|3rof.  93entbarb  SBt)fe,  ben  ©c^ö^jfer 
be§  ̂ rd)engefe6e§  bon  1852,  für  praftifdie  Xiieo' 
logie  mieber  angeftellt.    3luf  bie  Seit  ber  S?rifi§ 
folgte  enblicE)  bon  1854  an  eine  3cit  ber  gebeib* 
Iid)en  ©ntmidlung.    hieben  ben  biSberigen  55ro* 
fefforen  lebrten  bon  1859  an  aU  2)oäenten  2)e!an 
®über  (bi§  1863)  unb  (Sb.  SKüIIer  (fpäter  ̂ rof.  | 
1 1900).   SBeiter  traten  ein  ̂ .  S.  öolften,  (1869 
—1876),  ̂ r.  mppolb,  1870—1884),  bie  93rüber  i 
^rieb.  Sangbanä,  (t  1880)   unb  ©b.  Sangbanä  j 
(1880—1891),  bie  SSegrünbcr  be§  liberalen  9le-  | 
formberein§,  (£mil  S3öfc^  für  ©cbmeij.  ̂ rd^en«  ' 

gefdE)id)te  (f  1900).  ©ami.  Dettli  (1881—1895), 
2Ib.  ©dilatter  (1881—1889)  unb  @.  Sofe  (tl905). 
2)em  gegenmärtigen  Sebrför^jer  geboren  an 
m.  ©ted  feit  1881;  §).  Sübemann  feit  1884,  t. 

Waxtx  feit  1895,  %.  SSartb  feit  1899  {'^xof. 
1891),  9K.  Sauterburg  feit  1898  ($rof.  1905) 
unb  aU  ©ogenten  2Ö.  t)aborn  feit  1900,  Tl. 
Öaller  (feit  1906),  2)ie  QaU  hex  Sbeologieftubie- 
renben  betrug  ©.©.  1908:  22,  bei  einer  ®efamt= 
äabl  bon  1658  ©tubierenben.  —  ©eitl874  beftebt 
eine  befonbere  altfotbolifcbe  g-afultät.  %n  ibr 
mirfen  5  afab.  ßebrer.  'i)ie  QaU  ber  aItfatbo= 
lifdien  ©tubenten  betrug  ©.©.  1908:  10. 

e.  58  I  ö  f  d):  ®eidöici)te  ber  ©cfitoeiä.  SRef.  Äircf)cn,  1899. 

—  SB.  §oborn:  Äir(f|enae?df)irf)te  ber  SRef.  <Zä)tDe\i, 

1907;  —  Gb.  aRüIIer:  $ocf}id)uIe  SSern,  1884;  —  Q. 
Xroflcr:  Sie  !atf)oI.  tf)eoI.  golultät  an  ber  §od)id)ule 

95em,  1904.  gr.  $aaß:  ®ie  Sofien  @tf)ulen  ju  SBern, 
1903.  asj.  ̂ abotn. 

S3crnarb,  2e  petit,  ̂   SSudöilluftration. 
S3crn^arb,  1.  bon  (Stairbauj  (1090— 

1153),  ber  religiöfe  ®eniu§  be§  12.  ̂ iib3,  näd)ft 
H  granä  b.  Slffifi  ber  gröfete  $)eilige  be§  5[KitteI- 
alter§  überbauet,  mar  su  ?^ontaine§  bei  'Sijon 
in  einer  bon  ber  ernften  religiöfen  ©trömung  ber 
Beit  erfaßten  Ü^itterfamilie  oeboren,  tcat  gu* 
fammen  mit  mebreren  SSermanbten  unb  ̂ ^reun* 
ben  in  ba§  Mofter  (Siteauf  unb  muibe  1115  ber 
erfte  W)t  be§  neuen  Mofter§  (Slairbauy,  einer 
Sod^terftiftung  bon  Siteauf.  ̂ ^n  biefer  äufeerlid^ 
menig  berborragenben  ©tellung  ift  $8embarb,  ber 
in  editer  9J?önd)gbemut  bie  boben  ̂ rd)enmürben 
berfd)mäbte,  geblieben,  ©ein  ©nflufe  auf  bie 
£ird)e  mar  tro^bem  ungebeuer;  ber  Biftersienfer^^ 
o.ben  (U  SO^öndjtum)  berbanft  bomebmlid)  ibm, 
feinem  berübmteften  S(bte,  fem  rafdöe§  9iuf== 
blüben.  ©cbon  in  ben  20er  ̂ abren  be§  12.  ̂ ^b3 
griff  S3.  mieberbolt  entfdöeibenb  in  fird)en<3oIi* 
tifc^e  SSorgänge  in  %xanlxe[ä)  ein;  burd)  feine 
eifrige  ̂ arteinabme  in  bem  1130  au§bred)en* 
ben  pö)3ftlid)en  ©d)i§ma  errang  er  ficE)  eine  füb* 
renbe  ©tellung :  balb  im  D^orben,  balb  im  <Qüben 
bon  t^ranfreicb,  balb  in  9tom,  bann  mebcfad^_  in 
SJtailanb,  arbeitete  er  unabläffig  burd)  politif^e 

SSerbonbtungen  unb  burd)  bie  binreifeenbe  ®e* 
malt  feiner  ̂ rebigt  für  bie  Stnerfennung  If^n» 
nocens  II.  Unter  1I(£ugen  III  (1145—1153), 
ber  früber  Wönö)  in  Slairbauj  gemefen  mar,  er= 
reicbte  93.§  (Sinflufe  feinen  ©ipfel.  ®er  bon  (äu- 

gen ongeregte  2.  treujjug  (IHreujäüge)  fam 
bomebmiicb  burd)  $8.§  ̂ erbienft  äuftanbe;  feine 
^reuät)rebigt  im  nörblid^en  i^ranfreic^,  in  i^Ian* 
bexn  unb  am  JRbein  entfad)te  einen  ftarfen  (5n* 
tbufia§mu§,  felbft  bort,  mo  er  fid)  nur  burcE)  einen 
Solmetfd^er  berftönblidE)  mad)en  fonnte.  2)a§ 
9Kipngen  be§  ̂ reu5juge§,  ba§  93.  aU  falf(^en 
^ropbeten  erfd)einen  liefe,  fonnte  ba^  ̂ nfeben 
be§  gefeierten  9J?onne§  bod)  nur  borübergebenb 
in  f^rage  [teilen.  99.  mar  eine  tief  religiös  ber* 
anlagte  Sflatm,  einer  ber  feinften  93eobad)ter  bei 
religiöfen  ©eelenleben»,  bie  ba^  9J?önd)tum  ber* 
borgebrad)t  bat.  ©eine  H  9Kt)ftif,  eine  „9J?t)fti! 

ber  SefuSliebe",  bie  fid)  bon  ber  areopagitifd)en 
erbeblidö  unterfd^eibet,  bat  bie  ̂ römmigfeit^  ber 
näd)ften  i^obrbunberte,  aud^  bie  )jroteftantifd)e, 
ftarf  beeinflufet.  ©eine  religiöfe  Spaltung  machte 
ibn  sum  ©egner  ber  „glaubengfd)eu  gemorbenen 

2)ialefti!",  bereu  »Rubrer  Tl  Slbälarb  er  berurteilte, 
aber  aud^  ber3SeItberrfd)aft  ber  köpfte,  gegen  bie 
er  fij^  in  ber  befannteften  feiner  äablreid)en 
©df)riften,  „De  consideratione"  betitelt,  au&'ipxad). 
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Sie  Siteratur  ift  fe^r  umfonereid^.  33eftc  9Iu«öo6c  üott 

3.  aßaBUIon  (1667),  1719»,  ®.  TO.  Seutid):  RE»  II, 
<B.  623  ff;  —  9(  u  0  u  ft  9>  e  n  n  b  e  r:  Ssr  ̂ eilige  Sernfjnrt, 

(1813)  1868',  üermel^rte  aiuSga&e  öon  ©.  äft.  2;eutirf)  (^Bi» 
Wiotfie!  Ü)eolo0ifd)er  Slciffifer  22  u.  23),  1889;  —  g.  33  ö  ̂» 
r  i  n  0  e  r  in  bem  SäJer!:  ®ic  tird^e  (i^rifti  unb  i{)re  ̂ eußeti/ 

13.  aSb.,  (1849)  1878«;  —  6.  SSacnnbarb:  Vie  de  St. 
Bernard,  1895;  —  J  ©.  «K.  3)  c  u  t  f  d)  (in:  Unfere  religiöfen 
eraiefier,  ̂ er.  ü.  SB.  SSefe,  I,  ®.  180—196),  1908.      $eHJff. 

2.  öon  ̂ aöiaH £ird)enred)t. 

3.  e  r  ä  b  i  f  d)  0  f  öon  Xolebo  (?— 1125 
ober  26).  S^erntjarb  roar  ein (Shtmasenfet  (^ßlu^ 
nt)  au§  @dUen.  ®a§  ift  er  geblieben,  ba§ 
rüollte  unb  foHte  er  fein  audf)  al»  (Sräbifc£)of  öon 
Xolebo,  aufi)  aU  $rima§  ber  fpanifrf)en  ftr(^e, 
fo  rtjollte  e§  9^om,  fo  irollten  e§  bie  9?a(f)folGer 

®regor§  VII.  'Sie  eigenartig^elbftänbige  ©tel= 
lung,  h)elrf}e  bie  Mrd)e  TI©)3anien§,  begrünbet 
burd)  Sage  unb  ®efd)id)te,  in  S?ultu§  (nxosarab. 
Liturgie),  S^erraaltung  (felbftänbige  SSermattung 
ber  fpan.  tönigreidie  in  fird)I.  S)infid)t)  unb  an= 
beren  firc^Iid^en  ©inric^tungen  (^rieftere^e,  £ai= 
eninöeftitur)  innebatte,  mußte  fdilrinben  unb 
bie  5{bbängig!ctt  öon  9tont  burdigefübrt  merben. 
Siefe  9lomanifierung  ber  fpan.  S^rd)e  beginnt 
im  11.  :313b.  unb  tvxxb  eingeleitet  burd)  hen  glu^ 
niasenfer  58.,  ben  ft»anifd)en  $rima§  im  ©ienfte 
3iom§.  —  83.  ftammte  au§  Slgen,  tüibmete  fid) 
bem  Itiegerftanb,  tombe  aber  burd)  ̂ ränflid)= 
feit  geätüungen,  biefem  ju  entfagen  unb  ttjorb 
Wandt)  im  tlofter  be§  b.  2lujentiu§  5U  3luf, 
bann  in  Sluni,  ttjol^in  ilm  öugo  öon  Sluni 

berief.  2II§  ̂ llfonS  VI  einen  3Ibt  für  ba§  öon  i^m 
ertüeiterte  ^lofter  ©al^agun  (ba^  „fpanifdie 

ßluni")  fudite,  fd)idte  i^m  öugo,  an  ben  er  fidö 
geföanbt,  $8.  mit  anberen  9JJönd)en  nad)  ©pa* 
nien.  1080—86  wax  S3.  2Ibt  be§  tlofterS  unb  al§ 

foldier  ,,liebeöon  unb  beliebt".  1086  n)äf)Itc  i^n 
bie  9leid)§öerfammlung  in  Stolebo  jum  neuen 
er5bifd)of  unb  ̂ rima§  für  Solebo.  «Im  15.  Oft. 
1088  üerlieb  if)m  $apft  1f  Urban  II  ba§  Pallium 
unb  ben  ?3rimat  über  ganj  ©panien.  2)iefe 
©tellung  tourbe  il)m  1101  öon  1I^afd)aIig  II, 
1118  öon  !i®elafiu§  II,  1121  öon  11galiftu§  II 
beftätigt.  Slußerbem  war  er  2eciat  be§  röm.  Stub- 
Ie§  (1104.  1121).  gjun  \tanb  '>8.  tvoU  bo§  3fiecbt 
be§  $rimate§  ber  fpanifdien  f  ird)e,  aber  nid)t 
bie  Tlad)t  jur  (Seite,  ©eine  ©tellung  aU  $ri= 
ma§  iDurbe  erfdimert  burd^  bie  SSefd^ränfung  öon 
9ftom  felbft  unb  bie  t»einlid)  genaue  ©idierftellung 
ber  ©jemtionen  onberer  93ifd)of»fi^e,  beftritten 
öon  feinen  brei  Stiöalen  in  ©antiago,  ̂ racara 
(in  Portugal)  unb  Sarraco  (in  ̂ otalonien),  be= 
grenjt  burd)  bie  ©renjen  be§  9fteid)e§  Äa= 
ftitien=Seon.  SSor  allen  Singen  wav  ber  ©ilfe 
in  ©antiago  be  Sompoftella  ein  ©egenpol  öon 
Xolebo.  ̂ n  biefen  fdjraieingen  SSerböItniffen  fiat 
95.,  fotneit  er  e§  oermod)te  al§  „fluger  unb  frommer 

S!Kann"  (tüieitm  fein  9?ad)f olger  3£imene§  bunbert 
Sabre  fpäter  nannte)  bie  S^omanifierung  ber  fpa= 
nifdien  tircbe  geförbert;  eri^ot,  befjerrfd)töonben 
©ebanfen  6luni§  unb  ®regor§,  enge  ̂ ^"üblung 
mit  Ü^om  gefud)t  unb  erbalten,  ben  ©ingriff  'Storni 
(Urban  II)  in  bie  innerfird)tid)en  SSerf)äItniffe 
©tianienS  ermöglicbt;  unb  er  bat  rtjobi  weniger 
burd)  i^übrung  ber  fpanifc^en  tircbe  aiä  ̂ rima§, 
Jt)ie  burc^  ©nfübrung  frommer  unb  gelebrter 
Sluniajenfer  au§  ©allien  unb  finge  Slnpaffung 
an  bie  gegebenen  fd)rt)ierigen  SSerbältniffe,  bie 
©ntwidlung  ber  fponifd^en  £ird)e  ju  einer  öon 
9?om  abbängigen  tird^e  beeinflußt.   1}II§  XobeS* 

2)ie  SReligion  in  ®eid)id)te  unb  ©egenioatt.   I. 

I  tag   93.§   gilt   ber  2.  ̂ Ipxxl  1125    ober  1126. 
j  KE'  II,  ©.  641/42;  —  Historia  Compostellana :  Espana 

sagrada  ed.  gjorea,  tota.  20,  «Wobrib  1791;  —  9tug.  5- r. 
&\xöxet:  ©regoriuä  VII  unb  fein  3eitalter,  4.  S8b.,  1854; 

—  ̂ iug  SBonif.  0am§:  Sie  fiirdjengefdjic^te  öon 
Sponien,  III.  l,  1876,  S.  l  f.  $ee^. 

©ernb  arbin  öon  ©ic  na  (1380—1444), 
f^ranjiSfaner,  33oIf§prebtger  unb  ̂ eiliger. 

^ernfiatbiner  (giftersienfer)  ̂ 9JJönd)tum. 
Serno  (t  927)  ©tifter  öon  Hßluni. 
SernoulH,  Ül'  a  r  l  ̂:}{  I  b  r  c  d)  t ,  tfjeol.  unb 

belletriftifdier  ©d)riftftener,  geb.  1868  %u  «afel, 
1895—97  ^riöatbojent  ber  tird)engefd)id)te  in 
aSafel,  lebte  öon  1898—1906  in  ̂ ari§,  Sonbon 
unb  Berlin,  feitbem  in  ̂ rleSbeim  bei  9l3afel.  3Ser= 
faßte  u.  a. :  S)er  ©d)rif tftellerfatalog  be§  &iero= 

nt)mu§  (1895),  ®a§  .^onjil  öon  dlk'da  (1896), Sie  n)iffenfd)aftli(^e  unb  bie  fird)Iid)c  Tlet^obe 
in  ber  S^beologie  (1897),  Sie  ̂ eiligen  ber  aJcero= 
winger  (1900),  Sufo§  ̂ danb  (1897.  1901="),  Ser 
©onberbünbler  (1904),  Ulrid)  Btt^ittgli  (©d^au^» 
fpiel,  1905),  ebriftuS  in  S)inigenlei  (1906),  3um 
©efunbgarten  (1906),  ̂ r.  Oöerbed  unb  ̂ r.  9?iefe= 
fc^e,  eine  f^reunbfcbaft  (2  58änbe,  1908).         a». 

0.  93ernftorf f ,  ̂  n  b  r  e  a  §,  ®raf  (1844-1907), 
©of)n  be§  Siplomaten  unb  9)Zinifter§  ̂ ermann 
@raf  93.,  Iutf)erifcf)  erjogen,  aber  in  Snglanb, 
mo  fein  SSater  lange  preußifcEier,  bann  beutf(^er 
93otfd)af ter  war,  öon  englifd^er  f^römmigfeit  be* 
einfiußt,  befonber»  öon  (Sarblet),  bem  SSegrünber 

ber  (göang.  H  'ällianh  frübjeitig  ein  entfi^Ioffener 
i^-einb  alleS  Und)riftlid)en  unb  alleS  3>i3eifeln§, 
ftubierte  Sura,  war  SegotionSfefretär  in  Sre§= 
ben,  Söien,  Sonbon  unb  2öaff)ington,  bann 
Sanbrat  be§  öerjogtumS  Sauenburg,  öon  1880 
—1903  mat  im  .tultu§minifterium  in  Berlin, 
1893—1903  freifonferöatiöer  9teid)§taggabgeorb= 
neter.  ©eine  33ebeutung  liegt  in  feiner  religio^ 
fen  Sötigfeit:  außer  ber  ©onntag§fd)ulfacE)e,  ber 
©üangelifation  ©panienS  (für  bie  er  fd^on  al§ 
iunger  Wlann  eifrig  arbeitete),  ber  (So.  Slllians 
unb  ben  $8emübungen  um  gefeßlidie  ©onntagS* 
rufje  ̂ at  er  öor  allem  ba§  ̂   ©emeinfdjaf t^döriften» 
tum,  namentlid)  in  Berlin  unb  ©d()le§wig=öol* 
ftein,  geförbert  (aucb  burd)  ̂ erauSgobe  öon 
Blättern  unb  ̂ jopulören  93ibelau§legungen). 
Buletit  gauä  öon  iijxen  religiöfen  Qiebanten  be* 

berrpt,  war  er  bocE)  fdEion  lange  au§  bem  lu* 
tberifd)en  Ionfefftonali§mu§  l)eraug  i^u  einer 
SWar  entfd^ieben  bibelgläubigen,  aber  öfumeni* 
fd^en  Sluffaffung  be»  gfiriftentumg  gelangt,  wie 
er  benn  überl)aupt  in  üielem  einen  weiten  93lid 
^otte  unb  §anatiimu§  unb  3wang  au§  bem 
religiöfen  Kampfe  öerbannt  wiffen  wollte. 

Q.ü.  91  e  b  e  r  n:  9t.  @rof  ö.  SBernftorff,  1909.  3«. 
Bernuö,  2t  u  g  u  ft ,  reformierter  SI)eologe, 

geb.  1844  in  $ari§,  ftubierte  in  Saufanne,  Ber= 
lin  unb  $ari§,  Pfarrer  in  Drmont=beffu§ 
(3öaabtlanb)  1869,  an  ber  franjöfifc^en  ̂ rd^e 
in  Bafel  1875,  feit  1891  qjrofeffor  für  lirdien- 
gefd^id^te  an  ber  freien  ̂ ^afultät  in  Saufanne, 
ftarb  1904.  B.  war  ein  beröorragenber  5lenner 
ber  ®efd)id^te  be§  franjöfifdöen  $roteftanti§mul, 
lieferte  jal)lreid^e  Beiträge  jum  Bulletin  de  la 
Societ6  de  rhistoire  du  protestantisme  fran<;ais, 
übernahm  1890  bie  SSeiterfübrung  ber  öon  §>. 
II  Borbier  begonnenen  jweiten  Sluflage  be§ 
9Konumentalwerf§  ber  ©ebrüber  1f  ̂aag  :  La 
France  protestante,  fc^rieb  außerbem:  Le  mi- 
nistre  Antoine  de  Chandieu  d'apres  son  Journal 
autographe  in6dit  (1889),  Vie  de  Thomas  Plat- 
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ter  (1895)  Theodore  de  Beze  ä  Lausanne  (1901); 
L'imprimerie  ä  Lausanne  aux  15.  et  16.  siecles 
(1902).  «oii^eninonn. 
Scmmarb,  Sifrf)of  bon  Jpilbegl^eim  (ca.  950 

—1022),  (Boi)n  eines  fä(^fif(f}en  ®rafeu,  SögUng 
ber  öilbesf).  '2)omfrf)uIe,  routbe  987  öoffaPlciTt 
unb  ©rsie^er  £)tto&  III,  ber  i^n  993  sunt  S3ifd)of 
ernannte.  (£r  fieberte  ba§  33i§tum  burdö  ftarfe 
33urgen  gegen  bie  9^ormannen  unb  ©laben,  um= 
gab  bie  ©tabt  mit  9Jkuern  (ba^er  fein  S9ilb  im 
©tabtraappen)  unb  begleitete  ben  taifet  auf 
beffen  g^ömerjuge  (1001).  ©rsbifcfiof  SSiUigiS 
öon  1f  STcains,  gegen  ben  er  ba§  Sted^t  feiner  £ir^ 
d)e  auf  ®anber§|eim  mabrte,  tourbe  fein  erbit= 
terter  ©egner.  Unter  ̂ einrid)  II,  beffen  ̂ ^elbjug 

ttatf)  t^Ianbern  er  mitmarfite,  bon  tüo  er  bie  ®e=^ 
beine  1f  9J?artin§  b.  2;our§  befucfite  (1006),  trat  er 
eifrig  für  bie  dunifd^e  tlofterreform  (H  (S;iuni) 
ein  unb  grünbete  ha^  @.  9JJi(f)aeIi§fIofter  %i\  £)il= 
be§beim,  geweift  1.  9?ob.  1022.  ©leidE)  berbor- 
ragenb  aU  ̂ ünftter,  föie  al§  Äircbenfürft  unb 
©taatSmann,  fcbmütfte  er  ben  bon  ibm  neu  er= 
bauten  'J)om  mit  ben  beiben  nocEi  borbanbenen 
bronjenen  f^Iügeltüren  mit  16  9ieliefbilbern  au§ 

ber  bibl.  ®efrf)id^te.  ̂ ie  „^erntüarbfäule"  mit 
40  'J)orftenungen  au§  bem  Seben  Sefu,  früber  in 
ber  9[Kid}aeli§fircbe,  ift  auf  bem  Sombofe  auf= 

peftellt.  (Sin  tüertboIteS  „^Sernraarbfreuj"  tDirb in  ber  90?agbalenen!ird)e  aufbeiDabrt.  58.  ftarb 
am  20.  giob.  1022  unb  würbe  bom  $apft  (Soe- 
leftin  III  1193  fanonifiert.  1893  tüurbe  ibm  in 
^ilbe§beim  ein  ©enfmal  (bon  öarjer)  errid)tet. 

©ein  äeien  beidhrieb  fein  Se^rer  Stjanomar  MG  Scrip- 
tores  IV,  754  sq.;  —  «Sgl.  §•  ?[•  Sünfeel;  2).  ̂ I.  58.  ö. 
«»üb.,  1856;  —  2ß.  Sommermerd:  ®.  f)I.  89.  ö.  ̂ Ub., 
1885«;  —  ©  t  c  V  f).  58  c  i  §  e I:  Se3  ()I.  S8.  (Stanadknbuä} 
im  Cilb.  S)om,  1891;  —  S  e  r  f.:  ®.  ̂ I.  S8.  ö.  $ilb.  aU  Äünft- 
ler  unb  tJörberer  b.  beutfd).  Shtnft,  1895.  8.  fttttjfet. 

SScrofuä  lebte  um  ba^  3abr  300  b.  (ü)x.  al§ 
«Uriefter  be§  ®otte§  S3el,  b.  b.  be§  SJkrbuf  ju 
SBab^)Ion.  ®r  fdirieb  ein  griedbifd)e§  SSerf  „Chal- 

daikä",  ba^  bie  (natürlicb.  ofö  ®efd)id)te  aufge= fafete)  SR^itboIogie  unb  bie  tt)ir!üd}e  ®efd)id^tc 
bon  H  83abt)lonien  unb  3tff^rien  sufammem 
faffenb  barftellte.  ®o§  SBer!  al§  ®anje§  ift  ber- 
loren,  bod)  finben  fid)  lüertbolle  ?lu§iüge  barouS 
in  ber  ßbtoni!  be§  H  (£ufebiu§  bon  (Säfarea.  ®ie 

entbalten  be§  S3erofu§  58eridbt  über  bie  (Bä)'öp' 
fung,  bie  Urfönige  unb  bie  ©intflut,  fomie  ge= 
fcbid)tlicbe  gjotijen  ilT  SIbrammele!).  2)iefe  Mt- 
teilungen  au§  58erofu§  finb  beSmegen  befonberS 
h)id)tig,  hjeü  bie  in  tbnen  gebotene  f^orm  bet 
S[Kt)tben  mit  ber  in  ben  ̂ eilinfdiriften  mieber- 
flefunbenen  itvat  im  großen  ganzen  überein* 
ftimmt,  fidb  aber  bodi  in  mandien  fünften  bon 
ibr  unterfdieibet.  ®emnad)  gab  eg  in  93abt)Ionien 
fogut  mie  anberSitJo  ©agenbarionten;  ba§  tüäre 
freilieb  aucb  obne  bie  auSbrüdlid^e  ̂ eseugung, 
lüie  fie  bier  borliegt,  burd)au§  felbftberftänblicb. 

Sie  t)ero{iftf)eu  2^ejte  beutfd^  (teilweife  auä)  oriecE)if(^) 

bei  Simmern  in  KAT»,  ©.  488—490.  531.  535.  543  f ;  — 
3)eutf(ij  unb  grierfjifd)  bei  ̂ ugoSSindlet:  ÄeiUnfc^rift- 
lid&e«  SCeEtßutf)  jum  SIS,  1903  *.  8f.  «üii^let. 

be  IBcrquin,  S  o  u  i  §  (1490—1529) ,  geb.  ju 
^afft),  8flat  Hl^ranä  I  bon  f^ranfreid),  fpielte  in 
ben  erften  reformatorifdien  5lnfängen  äu  $ari§ 
(H  1>ran!reid)  H Hugenotten)  eine  ̂ übrerroKe, 
überfeöte  SutberS  ©dirift  bon  ben  9Könd)§ge= 
lübben,  tuurbe  1525  unb  1526  roegen  Ueber* 
fefeung  unb  SSerbreitung  Iutberifd)er  ©cbriften 
berboftet,  burcb  ben  ̂ önig  befreit,  aber  fditiefeUd) 

i  oI§  ̂ e^er  berbraunt.  U  33esa  nannte  ibn  „ben 

j  Sutber  f^ranfreid)« ,  menn  er  lönger  getebt 

I  bätte". 
i         RE»  IT,  ©.  643  fi;  —  2.  S  c  n  s  (  e :  Notice  sur  un  registre 
!    des  proc^s-verbaux   de  la  faculte  de  Paris  pendant  les  an- 

nfes  1505—1553,  1899.  ft. 

S3crfier,  (£ugen9{rtbur5ranQoi§ (1831— 
,  1899),  frauä.^reformierterSbeoIoge,  geb.in9Jbr= 
i  ge§  (©d^bjeis),  ftubierte  in  @enf,  2;übingen,  Halle ; 
i  tuurbe  1855  öilfS^irebiger  (ab.  be  ̂   $reffenfe§  an 
i   ber  freifird)Iid)en  Chapelle  Tailbout  in  ̂arie. 
i  1866  mit  ber  ̂ aftoration  in  SflemüX)  beauftragt, 
i  übte  er  burd)  feine  ̂ rebigt  eine  foldie  Stnjie- 
I  bungsfraft,    ba%  er  ben  SSau  einer  Äircbe  aus 
I  freitüiltigen  (Siiaben  feiner  ̂ ubörer  wagen  fonnte. 

'Siefe  Eglise  de  TEtoile  in  ber  Avenue  de  la 
Grande  Armee  lüurbe  1874  bor  2500  ̂ erfonen 
eingeireibt.   58.  fd)Io6  fidb  mit  feiner  &emembe 
nidit  mebr  an  bie  Union  des  Eglises  libres  an, 
fonbern  trat  fpäter  ber  reformierten  ©taati^firdbe 

I  bei,   an  bereu  ̂ ieufonftituierung   er  lebbaften 

!   5lnteil  nabm.    2)od)  bebielt  bie  Eglise  de  l'Etoile 
!  ibre  ©igenart,  bie  fidb  namentlid)  burd)  eine  reidbe, 
j  nadb  alt!ircblid)en  ̂ OJotiben  entworfene  Siturgie 

au§äeid^nete,  bie  S5.  ben  SSormurf  be§  3ftituali§= 
mu§    eintrugen.     58.   beröffentlicbte:    Sermons 

'  (1861—1884)  7  58be.,  in§  2)eutfd)e,  HoIIänbifcbe, 
®önifd)e,  ©diwebifdie,  9tuffifd)e  überfe^t;  Litur= 
gie    ä    l'usage   des    Eglises    reformees    (1874); 
Histoire  du  Synode  generale  de  l'Eglise  reformee 
de  France  (1872);   Le  Regime  synodal  (1880); 

De  l'Enseignement  de  la   morale  dans  i'Ecole 
primaire   (1881),    Coligny  avant  les  guerres  de 
rellgion  (1884,  1888^  audb  beutfcb  unb  englifcb), 
La  R§vocation  (1886),  Projet  de  rövision  de  la 
liturgie  des  Eglises  reformees  de  France  (1888. 

1892*).  «oii^enmflnn. 
©crtbeau,  1.  (S  a  r  I,  eb.  Xbeologe,  geb.  1836 

äu  Hantburg,  bon  1859  an  Sebrer  an  ben  ©d)ulen 

be§  ̂ obanneumg,  feit  1867  $aftor  ju  ©t.  m^ d)aeli§  bafelbft.   S^erfafete  u.  a.  jabtreidje  biogr. 
58eitröge  in  ADB  unb  RE.  a». 

2.  (grnft   (1812—88),   eb.  Sbeologe,    nam= 
bafter  (Sjeget  be§   WZ,  geboren  %u  Hamburg; 
ftubierte  in  58ertin  unb  ©öttingen,    ba§    feine 
äWeite  Heimat  würbe.   ®er  ,Xt)pn§  eine§  äcbten 
(5)öttinger§"  bat  er  faft  55  ̂ abte  bier  jugebrad^t, 
feit  1839  babilitiert,  feit  1843  Orbiuariuä.  ©eine 
Hauptwerfe  finb;  ®ie   7  ©rupfen  mofaifcber 
©efe^e  in  ben  3  mittleren  58üdbern  be§  $enta^ 
teucb?'    (1840),   3ur  (55efcbid)te    ber  ̂ graeliteu 
(1842) ;  femer  im  f ursgefafeten  ejegetifdien  Hanb= 
bud)   bie  Kommentare    ju   5Rid)ter   unb  5Rutb 

(1845.1883*),  53roberbien(1847),  ebronil  (1854. 
1873*)  unb  ©fra,  92ebemia  unb   eftber  (1862). 

f^ür  bie  fenntni§   unb  SBürbigung    bon  58.'^ 
biftorifd)^fritifd)em  ©tanbpunf t  ift  befonbers  Iebr= 
reidb  bie  tcefflidbe  SSorrebe  ju  feinem  &jxon\h 
fommentar,  in  ber  er  fidb  mit  Keil  augeinanber^ 
feöt  (1l58ibelwiffenfcbaft  IE).     58.  war    aud) 
SJiitglieb   ber  Kommiffion  für  bie  5Rebifion  ber 
beutfd^en     Sutberbibel     ( 11 58ibelüberfe^ungen, 
beutfcbe,  2). 

HE»  II,  ©.  645—648  bon  Eart  58.  (f.  o.)  ^evt^oUt 

5BcrtboIb,  1.  b.  3fl  e  g  e  n  §  b  u  r  g  (ca.  1220— 
1272),  erfdieint  al^  9J?itgIieb  be§  5Regen§burger 
9JJinoriten!Iofter§,  1246  aU  SSifitator  be§  grauen- 
flofterg  gjiebermünfter,  feit  1250  5!!Banberpre- 
biger  in  ©übbeutfd)Ionb,  ber  ©dbweij,  58öbmen, 
Ungarn  unb  ©d)Iefien,  1263  Sreuääug§prebiger 
in  S)eutfdblanb  u.  o.,   in  5Regeu§burg  geftorben. 
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lieber  feine  Sußenb  ift  nirf)t§  6efannt.  (£r  nimmt 
eine  fierüorragenbe,  wenn  nidit  bie  ̂ ewona^ 
genbfte  ©teltung  in  ber  Q)efd)tif)te  ber  mittel 
altertidjen  ̂   ̂ rebtgt  ein. 

RE  II,  3.  619  ff;  —  KHL  I,  (5p.  599;  —  S.  i'.  fH  o  c 
ünflcr:  58.  ü.  9J.3  beutfdie  «JSrebiflten,  1904;  —  31.  ©. 
©diön&ndf):  3)aö  SSirfen  S.  o.  3fl.§  oegen  bie  Äefeer, 
1904;  —  5)  c  r  i  e  I  ö  e:  ̂ Seuflitiffe  58.  ö.  9J.ä  äur  SSoItefunbe 
(SAW  58b.  142);  -•  ß.  58  e  r  n  ̂   n  r  b  t:  58.  ü.  3?.,  1905;  — 
58.S  <J5rebiflten  in  unüeriinbertem  Ze^te  l)exauiaeaeben  üon 
fy.  0  ö  b  e  1 ,  1905.  ». 

2.  ö  0  n  9^  0  5  1 6  a  rf)  lüuibe  al§  3(nf;ängec 
ber  ml;)fti)rf)en  Sefte  ber  1lS3rüber  be§  freien 
®eifte§  1356  in  ©peier  verbrannt.     SMc^ifiom. 

S3ertf)oIct,  9t  I  f  r  e  b  ,  geb.  in  S3afel  1868, 
Pfarrer  in  Siüonto  1892—1893,  $riöatbo?\ent 
in  Safel  1896,  a.o.  ̂ rofeffor  ebenba  für  mte^$ 
Seftament  1899,  o.^rofeffor  feit  1905.  33eröffent- 
lichte:  ©teltung  ber  Israeliten  nnb  ber  ̂ uben 
ju  ben  ̂ yremben  (1896),  SSerfaffnnggentranrf  bey 
S)efefiel  (1896),  ̂ sraelitifdfie  SSorftellungen  oom 
Suftanb  nad)  bem  Sobe  (1897),  93ud)  öefefiel 
(1897),  S3nrf)  9iutb  (1898),  ®  euteronomium  (1899), 
3u  3efaia§  53  (1899),  SeoiticuS  (1901),  «ürfier 
e§raunb9?er)emio  (1902),  S3ubb{)i§mu§  unb  Sbri- 
ftentum(1902),  ©efilbe  ber  Seligen  (1903),  S3ub- 
bf)i§mu§  nnb  feine  SSebeutung  für  unfer  ®eifte.§= 
leben  (1904),  ©eelenwanbernng  (1904),  9lt)o!ri)= 
t»ben  nnb  ̂ fenbepigrapben  in  ̂ubbe§  ®efcöirf)te 
ber  artbebröifd)en  Siteratnr  (1906),  Daniel  nnb 
bie  grie(^ifd}e  ©efabr  (1907),  5)aö  religionSge^ 
fd)id)tlic^e  Problem  be§  ©)3ätiubentum§  (1909). 
&ah  ;öerau§:  üieligionSgefd^idjtlid^eS  2e\ebud) 
(1908).  «u«fe(. 

SBcrtling,  D§far,  eü.  S^eologe,  geb.  1845  ju 
58aber§Ieben,  @t)mnafiaUeI)rer  in  9Jaumburg  nnb 
93onn,  öon  1878  an  in  Morgan,  feit  1893  ̂ rebtger 
in  S3aber§teben.  SSerfafete  u.  a.:  $t)iIof.  93riefe 
(1876),  %ie  (Srfennbarfeit  ®otte§  (1885),  10 
i^ragen  über  bie  SSabrbeit  be§  d)rift(.  ©lanbens 
(1899),  ̂ Reform  be§  .f?onfirmanbenunterrid)t§ 
(1900),  ®a§  2eiben  in  ber  SSelt  (1903),  2öag  ift 
SBabrbeit?  (1906),  @efd)id)te  ber  alten  ̂ bilo- 
fopbie  (1907),  ®er  iof)anneifd)e  Sogo§  (1907).  sw. 

»ctuf. 
1.  5Scbeutuna  bei  SBorteä;  —  2.  Sdjätjunö  be§  Seruf^ 

in  ben  auBcrdjriftliciien  aielißionen;  —  3.  58ebeutunfl  hjctt» 
tidjer  58eruf§arbeit  für  bie  djriftlidje  ̂ römmigTeit  (a.  Ur= 

dfiriftentum;  —  b.  S-atliDliäiämu?;  —  c.  2utt)er  unb  Sittfier- 
tum;  —  (1.  GaloiuiämuS;  —  e.  58ebeutun0  ber  catöinifdjeu 
58eruf§ibee);  —  4)  «ölobcrue  aBirtfdf)aftäorbmmö  unb  58eruf 
(a.  ©djmierißleiten;  —  b.  ncbcrtuinbung). 

1.  2>ie  SKenfd^beit  ermirbt  fid)  ibre  ®nter 
burd)  H  Strbeit.  ©iefe  wirb  überall  ba,  wo  fid) 
eine  böber  entwidelte  .Kultur  finbet,  burd^  mebr 
ober  weniger  burdigefübrte  9trbeit§teilung  be^ 
wältigt.  '3)aburd)  entfteben  bie  93erufe,  unb  ber 
einjelne  9}?enfd}  erbält  feinen  33.  Unter  bie= 
fem  öerftebt  man  olfo  ben  93eitcag,  ben  ber  ein^ 
seine  9J{enfd)  ber  ©efamtbeit  burd)  regetmöfeige 
Slrbeit  leiftet.  55n  ibm  berbinbet  fid)  bie  93e- 
fcbaffung  ber  nötigen  ßjriftenämittel  für  ben  ein* 
seinen  mit  bem  ®ienft,  ber  ber  ©emeinfcbaft  ge- 
leiftet  wirb,  tiefer  !ann  fowobl  rein  wirtfd)aft= 
lid)er  5^atur  fein  al§  and)  ber  religiöfen,  fittli^en 
unb  geiftigen  f^örberung  ber  ©efamtbeit  un= 
mittelbar  äugute  fommen.  —  ̂ ie  religiöfe  SSer^ 
tung  ber  weltlid)en  S3erufe  ift  eine  (Srrnngen= 
fcbaft  ber  3fteformation.  ®a§  3öort  „^eruf  im 
©inne  üon  Sebenöftellung,  umgrenztes  9lrbeit§- 
gebiet,  ein  9(u§bni(f  mit  urf^jrüngtid)  religiöfer 

r^örbung,  i)t  ben  @prad)eu  ber  proteftanttfd)en 
Sölfer  eigentümlid)  (ogl.  Tl.  3Beber).  SSeber  bei 
ben  3?öltern  be§  3lltertnmS  nod)  bei  ben  lateinifd)* 

!atbo!ifd)en  S3ölfern  wirb  ba?>,  wa^  wir  „SSeruf'', 
befonbere  SebenSftellimg ,  nennen,   mit  einem 

äl)nlid)en  SB  ort,    bo§  bie  S5or)"tellung  einer  oon ©Ott  geftellteu  9(ufgabe  in  fid)  entbält,  beseicbnet. 
Unb  jwar  flammt  baSSBort  an§  ber  Sutl)erfd)en 

Sibelüberfe^ung;  aber  au?-  bem  (>3ei)'t  be§  lieber* 
fe^erS,  nidbt  auS  bem  Original,  d^lan  lieft  e§  ju* 
erft  S©ir  H  20.  21-    9ln  ber  Stelle,  wo  Sutber 

„93."  bat,  ftebt  im  Urteyt  wie  in  btn  oorlutberi* 
fcbenUeberfetningen  „28  er!",  „mübeöolle  Strbeif ; e§  fann  an  biefer  Stelle  alfo  bon  einer  religiöfen 

j  Beurteilung  ber  33erufSarbeit  nid)t  bie  9ftebe  fein. 
I  2)ie  D^eformation  bat  bier  etwaS  wirflid)  9^eue§, 
I  aud)  innerbalb  ber  d)riftlid)en  Sieligion,  Qehxad)t. 

j  Sie  bat  e§  suerft  in  berSBeltgefd)id)te  flar  au§= 
geft)rod)en,  ba%  bie  treue  $flid)terfüllung  inner== 

1  balb  ber  weltlid)en  93erufe  al»  bie  böcbfte  unb 

I  öornebmfte  Setötigung  ber  ̂ erfönlicben  ̂ ^röm- 
I  migfeit  unb  Sittlid)!eit  gefd)äöt  werben  mufe  unb 
;  bat  baburd)  eine  9luffaffung  oom  93.  erjeugt,  bie 
\  nur  $f liebten  innerbalb  ber  SSelt  fennt  nnb  be- 

fonbere Seii'tungen  ber  ̂   iMsfefe  (f.  0.  Sp.  733) I  unbSSeltflud)t,  wie  fie  bie  fatbolifcbe  ̂ irdbe  nod) 
!  beute  forbert  unb  bod)  fd)öt?t,  öerwirft.   Sreue 

j  Strbeit  in   ber  2Belt  ift  9leid)  =  ®otte6-9lrbeit. 
i      2.  gin  gefd)id)tlid)er  SRüdblid  wirb  bie  9?eu* 
I  beit   ber   reformatorifd)en    ®eban!en    belegen. 
®ie  SSertung  ber  93eruf§arbeit  wirb  allentbalben 
Oon  ber  Sdiäßung  ber  H  9lrbeit  unb  üon  ber  (5igen= 
tümlid)!eit  be§  religiöfen  Stanb:pimfte§  abbän= 
gen.  —  ©em  !loffifd)en  'iJlltertum  würbe  eine 
gleicbmäfeige  Sd)ät(ung  ber  93eruf§arbeit  burd) 
feine  Stellung  sur  9lrbeit  überbau^jt  unmöglid) 
gemadbt.   2Ber  fid)  burd)  ̂ anbarbeit  fein  Srot 
oerbienen  mn§te,  würbe  üerad)tet.    ©in  foldbec 
93.  aog  nad)  ber  9)teinung  aud)  ber  Sbelften  unter 
ben  ®ried)en  unb  Slömern  Don  ben  eigentlid)en 
?lufgaben  be§  Staatsbürgers  —  unb  ein  folcber 
i)t  ja  ber  ?!3Zenfcb  in  erfter  Sinie  —  ah,  macbte  bie 
ebelfte  Befd^äftigung  mit  3Biffenfcboft  unb  fünft 
unmögli(^  unb  ftörte  bie  befd)aulid)e  93etradb* 
tung,  baS  fid)  9Serfen!en  in  bie  ©ottbeit.   ®em 
^  93ubbbiSmuS  feblt  eS  bei  feinem  ̂ yrömmigfeitS- 
ibeal,  ber  2öeltflud)t,  an  jeber  flaren  religiöfen 

SSertung  innerweltlidber  Berufe.   'Saju  fommt, 
ba%   einjelne   religiöfe    9Sorfd)riften   bei'timmte 93erufe  als  bireft  irreligiös  bronbmarfen,  wie 
baS  93erbot  ber  3;ütung  eine»  SebeWefenS  bie 

f^leifdber  unb  %{'\d)ev  auS  ber  frommen  ©efetl* 
fd)aft,  bie  trofebem  obne  93ebenfen  i^leifd)  ifet, 
ausflögt.  —  SSenn  aud)  baS  II  ̂ubentum  eine  bö* 
bere  Scbäfeung  ber  2trbeit  auf  weift,  fo  fd)lie§t  eS 
bod)  aud)  bie  äRebrjabl  ber  93erufe  bon  einer  re* 
ligiöfen    93etracbtung    auS.     Qn   einem   Qehen 

\  ftreng  nad)  bem  ®efe^  im  Sinne  beS  angefebenen 
^barifäiSmuS  geborte  3eit  unb  ®elb,  unb  eS  war 
fo  nur  wenigen  3tuSerwäblten  öorbebalten  (H^ba- 
rifäer  ufw.) .    Unb  einjelne  93erufe,  benen  e§  un== 
möglid)  war,  alle  Sa^ungen  jn  befolgen,  wie 
ä.  58.  ber  ber  Bolleinnebmer,  bie  aud)  om  Sab= 
batb  auf  bem  Soften  feiti  mußten,   galten  bon 
bornberein  als  berädbtlid).  —  SaS  bord)riftlidöe 
Altertum  ift  unfäbig,  bie  weltlicben  93erufe  in 
tlare;  frudbtbare  ̂ e^iebung  surüleligion  ju  fefeen. 

3.  a)  9lber  aud)  im  (Sbriftentum,  in  ber  dbrift* 
lidben  ̂ ixd)e,  warb  ber  93erufSarbeit  nidbt  bon 
Einfang  an  eine  tJofitibe  religiöfe  Söertung  suteil. 
Sm  dlX  finben  fid)  freitid)  ̂ tnfäfee  infofeni,  atS 

34* 
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bem  ßjebanfen  einer  beut  einselnert  ßl)riften  äu= 
falleuben  Xeilaü^Qobe  ber  övofeen  2(rbett  für§ 
afteid^  @otte§  mel^rfatf)  3Iu§bntdE  üerlielien  mxb. 

■Sag  SSort  33.  fef)It  dlerbingö  nod^;  bemi  luo 
Sut^er  mit  „S8exuf'  überfefet,  ift  naii)  bem  Ur= 
teft  enttueber  bic  ̂ Senifung  jum  I)immlif(^en 
3iel  ober  bie  befonbere  irbtid^e  Lebenslage,  ber 
©tanb,  gemeint  (I  tor  1 «« (£pl)  1 1«  4 1. «  H  2;i)eff 
1  n  II  $etr  1 10  &ebr  3  x.  —  I  tor  7  ,o).  3Iber 
wenn  Sefu§  ausbrüdlid)  mit  33eit)u6tfein  feine 
2;ätigteit  auf  ̂ ^xael  befc^ränft,  fo  fönnte  bem  ber 
®ebanfe  eine§  befonberen  Serufe§  jugrunbe 
liegen  {mtti)  15  24).  S3ei  ̂ aulu§  finbet  fid)  Stebn- 
Ii(f)e§.  @r  betont,  ba%  bie  ®nabengaben  üerfd)ie^ 
ben  oerteilt  finb,  ba%  fie  alle  au§  bemfelben  ©eifte 
^eröorgeben  unb  alte  su  bemfelben  Swede  ge= 
geben  finb  (9?öm  12  3-8 1  tor  12  3-20  ©Pb  4  v-ie). 
©0  ift  e§  berftänblid),  baB  al§  bie  bem  $aulu§ 
öon  ©Ott  guerteilte  befonbere  ̂ lufgabe  bie  §ei= 
benmiffion  ongefeben  irirb,  üon  ibm  felbft  unb 
öon  onberen  (®al  1  u— le  ̂Ipgfd)  9 ,5).  S3ei  biefer 
9Iuffaffung  ift  e§  and)  felbftoerftänblicb,  ba%  alle 

„Berufe",  mögen  fie  nad)  3lrbeit  unb  Seiftung 
febr  üerfd)ieben  fein,  bod)  al§  gleid)tt)ertig  an= 
gefeben  werben;  alle  finb  notiüenbige  Xä' 
ttg!eiten  ber  einzelnen  ©lieber  am  Seibe  ßbnfti 

(gftöm  12,0.  @o  ift'§  neuteftamentlidte  2tn= 
fd)auung,  baB  bie  9lufgabe  be§  S^eidie»  ©otteä 
burd)  Seilung  in  einjetne  5lrbeit§geb{ete  gelöft 
wirb  unb  gelöft  werben  foll.  5lber  ob  unb  tt)ie=^ 
fem  rein  meltlidie  Berufe  oI§  5Irbeit  im  9teid^ 
®otte§  ansufeben  finb,  barauf  erbatten  wir  bei 
ben  neuteftamentlid)en  ©d)riftftenem  feine  5Int= 
wort,  tva§  ficb  au§  ber  Stellung  ber  erften  6bti= 
ften  äur  Kulturarbeit  erflärt.  "Sa  bo§  Kommen 
be§  1i3fteicbeg  @otte§  balb  erwartet  wirb,  foll 
jeber  in  bem  ©tanbe  unb  ber  Hantierung  bleiben, 
in  ber  ibn  bie  Berufung  jum  ©bnftentum  getrof* 
fenbat(I  tor7,o). 

3.  b)  @ine  t>ofitiOe  ©djäfeung  weltltd}er  93erufe 
toerbtnbert  bie  weitere  ©ntwidlung  ber  dbriftlidien 
Sieligion  in  ber  fatbolifcben  Iir(^e.  ©d)on  febr 
früb  wirb  afö  ̂ beal  ctiriftlicber  grömmigfeit  ein 
Seben  in  ßwi^üdgejogenbeit  öon  ber  SBelt  ange= 
feben.  ©ine  Unterfdjeibung  gwifdien  Gbnften 

erfter  Haffe,  bie  aud)  bk  ̂   „©üangelifd^en  State" 
(consilia),  unb  fold)en  ̂ weiter  Klaffe,  bie  nur  bie 

„SSorfcbriften"  (praecepta)  befolgen,  wirb  in  ber 
fid)  bilbenben  unb  erftarften  fatbolifcben  Kird)e 
burdigefübrt.  2)ie  firdjlicben  Seiftungen  werben 
weit  über  alle  innerweltlid^en  evboben.  ®er 
Wönä)  ift  ber  wabrbaft  religiöfe  SKeufdi.  ̂ ie 
98er!e,  bie  ber  Kird)e  su  gute  fommen,  ober  bie 
SBobltätig!eit  an§remben  galten  in  erfter  Sinie  alg 

„gut  unb  Woblgefällig".  ̂ aburd)  werben  bie  SSe* 
rufe  in  ber  SSelt  in  ibrem  religiöfen  SSert  berab* 
gefegt.  'J)aran  änbert  aud)  nid}t»,  wenn  ber  'Sog«^ 
motifer  ber  mittelalterlicben  Kird)e  ̂   2;boma-3 
öon  Stquino,  beffen  2Ber!e  nodö  beute  offizielle 
®ültig!eit  in  ber  fatbolifd)en  Kird)e  bßben,  bie 
2;atfad)e  ber  ?lrbeitgteilung  unb  93eruf§glieberung 
auf  ben  göttlicbenSöeltplan,  ba^  natürlidie  ©efefe, 
jurüdfübrt;  benn  aud)  er  fd)ööt  le^tlid)  ba§  be= 
fd)aulid)e  Seben  böber  al§  ba§  in  berSSelt  tötige, 
unb  bie  weltlicben  SSerufe  geringer  aU  bie  fird)^ 
lieben.  Unter  jenen  würben  bie  SSerufe,  bie  ®r= 
werbSjWeden  bienen,  befonbere  gering  gefdiäfet. 
^er  Sanbmann  geniest  ba§  größte  Slnfeben, 
bemnäd^ft  ber  ̂ anbwerfer,  am  wenigften  wirb 
ba§  faufmännifd)e  ©ewerbe  geachtet.  —  ©egen 
eine   foldje    ©eringfcbäbung    weltlidjer   93erufe 

bäumt  fid)  jwar  inftinftio  ba^  S^olfebewußtfcin 
auf.  3bm  will  geregelte  Berufsarbeit  im  ©aufe, 
in  ber  ©emeinbe  unb  im  Staate  aB  bie  red)te 
(Sittlid)feit  unb  ̂ Betätigung  frommen  ©inn§  er^ 
fd)einen.  SSom  beiligen  H  §[ntoniu§,  bem  Stifter 
be§  9J?önd)tum§,  erjäblte  man  fid}  bieSegenbe: 
er  fei  auf  feine  fyrage  nad)  einem,  ber  fo  fromm 
fei  wie  er,  burd)  eine  SBeifung  im  Xraume  ju 
einem  fd)lid)ien  Scbufter  gefübrt  worben,  beffen 
Seben  in  treuer  (Erfüllung  feines  33erufe§  uer^ 
lief.  'Sie  5Kt)ftifer  ftellengeiftlid)en  unb  weltlid}en 
„Stuf  bem  Söert  oor  ©ott  nad^  ̂ irinjipiell  gleid) ; 
unb  bie  sur  ©elbftänbigleit  ftrebenbe  Saien!ul= 
tur  beS  auSgebenben  93Jittelalter§  tiroteftiert 

gegen  bie  „böbere"  Söertung  be§  mönd)ifcben  Se= 
beul.  SSefannt  ift  ja  aud)  bie  Stellung  öon  Su= 
tber§  SSater  gu  ben  9Köncben,  wenn  er  aud)  ba?-', 
was  er  als  wabr  bunfel  abnte,  nid)t  in  ©intlang 
mit  ben  religiöfen  Ueberjeugungen  feiner  Seit, 
an  benen  er  aud)  feftbielt,  %u  bringen  Derftanb. 

3.  c)  .^ier  ft)rad^  Sutber  baS  erlöfenbe  SSort. 
Er  gibt  bem  ©ebanfen  einen  überjeugenben, 

Ilaren  StuSbrud,  ba'Q  ein  Sbrift  nid)t  beffer  feinem 
©Ott  bienen  fönne,  alS  burd)  treue  $flid)terfül= 
lung  in  feinem  33.  Sen  Unterfd^ieb  jwifdben 
geiftlid)en  unb  weltlid^en  ̂ Berufen  beftreitet  er. 

j  Sie  „eoangelifdben  3ftatfd)läge"  beS  9)cöncbtumS 
i  finb  ibm  „bom  Teufel  bütiert".  „Siebe  nur  auf 
I  einen  9Kenfd)en,  ber  an  (Ebriftum  glaubt  unb 
I  gotteSfürd)ti(i.  ift  unb  frage  nid()t  bamad),  ob  er 
I  ein  Sd^neiber  ober  Sd}ufter,  Sauer  ober  ̂ Bürger, 
I  ebel  ober  unebel  ift.  ©laubt  er  an  ©briftum  unb 

ift  gotteSfürd)tig  unb  bient  feinem  92äd)ften,  fo 
ift  er  ein  lebenbiger  ̂ eiliger  unb  bält  fidö 
nad)  bem  größten  ©ebot  unb  tut  ba^  böd)fte 

unb  befte  Söerf"  (ju  mtÜ)  22,,-,,).  Sa&  fid) 
bei  Sutber  fo  geringfd)äfeige  unb  haxte  3Sorte 
über  ben  KaufmannSftanb  finben,  ift  in  feiner 
wirtfdöaftlidf)  rüdftänbigen  5lnfd)auung,  in  feiner 
Ueberjeugung  t>on  ber  Un:probu!tit)ität  beS 
©elbeS  unb  nid)t  pm  wenigften  in  oorban* 
benen  9Ä§ftänben  unb  Sünben  beS  öanbelS 
begrünbet.  (3Sgl.  feine  Sd)rift  ,,3Son  Kaufbanb« 
lung  unb  2Bud)er"  mit  ber  (Einleitung  Oon  S.  dd 
in  „SutberS  3Ber!e",  'i)x§Q.  bon  S3ud)Walb  ufw. 
SSolfSauSgabe,  VI,  S.  494  ff.)  ̂ ebenfalls  beftebt 

für  Sutber  boS  6b-"iftlid)e  nidbt  in  SleuBerlidi- 
feiten  wie  Kutte  unb  Stola,  fonbern  in  $)eräenS= 
frömmigfeit,  unb  biefe  fann  fid)  nid)t  beffer  be= 
tätigen  als  burd)  2;reue  unb  (Ebrlicbfeit  im  33. 
SefuS  ift  ibm  ein  SSorbilb  nur  in  ber  Streue,  nid)t 
aber  in  bem,  waS  gu  feinem  befonberen  33erufe 

geborte:  3lrmut  unb  9J{artt)rium.  —  ̂ n  biefer 
^irinäipiellen  Stellung  bleibt  ber  9?eformator 
immer  berfelbe.  Slber  wir  finben  bei  ibm  ber= 
fd)iebene  33egrünbuncen  für  feine  33ebaut)tun9, 
ba^  treue  5BerufSerfüllung  ber  einsige  unb  befte 
2Beg  fei,  ©ott  su  gefollen.  ßS  finb  bau:ptfäd)lidö 
brei  ©ebanfen,  bie  im  Sauf  feiner  (Entwidlung 
öerfd)ieben  ftor!  berüortretenb  bei  ibm  eine  9tollc 

fpielen.  1.  '2)er  ©brift  bat  in  ben  weltlid)en  35e^ 
rufen  gu  wirf en,  weil  einmal  bie  9}cenfd)beit  obne 
biefelben  nid)t  befteben  fann;  fie  finb  fo  not* 

wenbig  „wie  Sffen  unb  ̂ trinfen".  2)iefen  Stanb^ t)unft  ber  relatiben  :3nbifferens  gegenüber  ben 
weltlid)en  Slufgaben  erfennt  man  befonberS  in 

feiner  Sd)rift  „bon  ber  t^reibeit  eines  &)X\\terx^ 
menfd)en".  „®er  äRenfd)  lebt  nid)t  allein  in 
feinem  Seibe,  fonbern  audb  unter  anberen  9J?en- 

fd^en  auf  (Erben.  "Sarum  fann  er  nicbt  obne  3Ber!e fein  gegen  biefelben;  er  mufj  ie  mit  tbnen  reben 
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unb  SU  fc^aften  f^aben,  toietüol)!  \l)m  beri'elbigen 
S3erfc  !eine§  not  ift  pr  ̂ ^römmigfeit  unb  @elig^ 
feit."  2.  %bet  ie  mel)r  Sut^er  in  bie  &änbel  ber 
3BeIt  I)ineinGe5ogen  tüirb,  um  fo  fiö^er  tvectet  er 
bie  93erufäarbeit.  ®er  ©ebanfe  getüinnt  S3ebeu= 
tung,  hai  ber  ßt)rift  in  feinem  58erufe  bem  9Jä(f)= 
ften  einen  nötigen,  mertöollen  "Sienft  leiftet:  Se= 
rufsarbeit  ift  2iebe§bienft.  „5(u§  bem  ©lauben 
flieget  bie  Siebe  unb  Suft  ju  ®ott,  unb  au§  ber 
Siebe  ein  freie§,  ttjiltiges,  fröl)li(f)e§  Seben,  bem 
giä(f)ften  umfonft  %ü  bienen."  3.  '2)er  bei  weitem 
[tärffte  unb  fdjliefelid)  allein  berrfcbenbe  ©ebanfe 
ift  aber  für  Sutber  ber,  bofe  @ott  bem  ©inäelnen 
feinen  Seruf  juerteilt  unb  ba%  biefer  au§  ®ebor= 
fam  gegen  ®ott  in  bemfelben  treu  ̂ u  it>tr!en  bat. 
■Ser  SSorfebunggglaube  ift  bier  beftimmenb.  ®ott 
bienen  beiit  für  Sutber  fortan:  in  bem  ©taube, 
5öerufe  bleiben,  in  ben  un§  @ott  gefübrt  bot. 
„Sen  Qdja^  unb  bie  lyreube  im  öerjen,  ba^ 
einer  fönnte  in  ben  (Btanb  fommen,  ba  er  getuife 

n)ü|te,  ba'ii  er  @ott  brinnen  biente,  unb  bü%  ®ott an  feinem  Slim  unb  2ehen  ©efaKen  bätte,  fottte 
man  laufen  um  alteS,  ba§  auf  (Srben  ift.  9Jun 
fann  ein  ieglid)er  umfonft  unb  obne  ®elb  in  ben 
©tanb  lonmten,  trenn  er  in  feinem  SS.  bleibt  unb 

barin  tut,  maS  ibm  bef  oblen  ift".  (8u  Mtti)  6  21—34) . 
5^a(fi  feinen  Srfabrungen  mit  ben  ©cbtuarm* 
geiftecn  unb  SSauern  roirb  für  Sutber  bie  obie!- 
tiöe  biftorifrfie  Drbnung,  in  bie  ber  9JJenfdj 
bineingeboren  ober  burd}§  Seben  gefübrt  inirb, 
„immer  mebr  jum  bireften  3tu§flu§  göttticben 

SSilleuö".  ©eborfam  gegen  ®ott  jeigt  fid)  barin, 
bofe  mon  ficb  bebingung§Io§  in  bie  gegebene  Sage 
fügt.  ®er  S.  ift  etroo§,  U)a§  ber  3JJenfd)  aU  gött^ 
liebe  Fügung  bi^pttebmen,  njorein  er  fi^  ju 
fdbiden  bat.  —  Söurd)  biefe§  99etonen  be§  „paffi= 
oen  ©eborfam?"  ift  e§  Sutber  unmöglidb  getüor= 
ben,  ben  rüeltlid)en  93.  al§  9lufgabe  mit  bem  (Seifte 
ber  oon  ibm  miebergetDonnenen  ^^römmigfeit, 
in  ber  eine  eminent  fittlid)e  Eraft  entbalten  ift, 
SU  berbinben.  ©ein  SSer!  follte  e§  fem,  bie  SSer!^ 
gered)tig!eit  unb  ba§  äuBerlicbe  SBefen  ber  !a= 
tbolifcben  £ird)e  ju  überroinben,  bie  ̂ nnerlid)* 
feit  be§  ßbriftentumS  ju  fidiern  unb  ber  melt^ 
lieben  93eruf§treue  eine  allgemeine  religiöfe 
©d^äfeung  su  erringen.  SaS  93eruf§Ieben  mit 
tiofitiöen  fittlicben  93emeggrünben  ju  buxdy 
bringen,  Ujar  ibm  nidjt  oergönnt,  obwobi  in  fei* 
nem  ©tauben  bie  ̂ raft  bierju  bereit  leg.  — 
Unb  ba§  Sutbertum  bat  „SutberS  ̂ funb  öergra^ 
ben".  Ser  SSerufggebanfe  erftarrt  in  bem  ©afee: 
„SSteibe  in  beinem  SSeruf e".  Stile  natürlicben  SSer= 
bättniffe  finb  fo,  mie  fie  befd)affen  finb,  üon  @ott 

beftimmt.  ?^-römmigfeit  ift§,  fidb  in  fie  äu  ergeben. 
3.  d)  3lnber§  bec  Salütni§mu§.  93ei  feiner 

2ei)ce  t)on  ber  ©nabenmabi  (H  ̂ räbeftination)  ift 
ibm  ba§  ganje  Seben  mit  feiner  Slrbeit  eine  93e= 
toäbrung  be&  ®Iauben§,  unb  raf^tlofe  93eruf§arbeit 
wirb  äum  Beieben  ber  göttlicben  (grmäblung. 
S)iefe  bat  ben  B^fed,  bie  SBelt  immer  mebr  sur 
(Sbre  ®otte§  ju  geftalten.  Ser  S3.  wirb  jum  „^e= 
febl  ®otte§  an  ben  ©ingeinen,  5u  feiner  @bre  ju 

ttJirfen".  ®iefe§  aber  mu§  fo  öernünftig  unb 
)3lanmäfeig  mie  möglicb  gefcbeben;  baber  ift  Be- 

rufs wabl  religiöfe  $flid)t.  Slufeerbalb  eine§  „93e== 
rufe§  faulenjt  ber  SKenfd)  mebr  al§  er  arbeitet, 

finb  bie  2Irbeit§Ieiftungen  geringer",  ©ang  an* 
berS  aU  im  Sutbertum  wirb  ber  SSeruf  al§  2tuf= 
gäbe  angefeben.  ©a  aber  fo  intenfio  wie  nur  mög* 
lid)  unb  mit  ̂ Inftrengung  olter  tröfte  gu  ®otte§ 
®bre  gearbeitet  werben  mu§,  ift  3Sergtd)t  auf 

allen  Seben^genuö  notwenbig;  fo  muß  innerbolb 
ber  SBelt  1j  2l§fefe,  ©ntfagung  geübt  werben. 
Unb  bie  „^Berufsarbeit  wirb  ba§  ogfetifdbe  9JiitteI 
par  excellence,  um  ®ott  gu  gefallen"  {Wa^ 
2öeber).  —  ©old)e  ̂ Berufsarbeit  ift  aber  aud)  ein 
"S^ienft  axi  ben  Mdiften.  @.§  ift  ̂flicbt,  gum  ©egen 
bec  gangen  SKenfcbbeit  —  nid)t  au§  Siebe  gu  bem 
©ingelnen,  bc§  wäre  Äreaturbergötterimg  —  feine 
Slrbeitäleiftung  im  Berufe  aubauernb  gu  fteigeni, 
bie  Slrbeit  fo  ertcagreid)  (^rofitlid))  wie  nur 
möglid)  gu  geftalten.  2)arin  liegt,  ba%  ber  ßol* 
tiinift  ben  imbegrengten  ®clberwerb  al§  allge= 
meinen  9JJaMtab  ber  S3erufyeifüllung  eine§  leben 
betrad^tet.  2tn  ber  ̂ rofitlidifeit  erfennt  er,  ba% 
er  im  redeten,  gottgewollten  S3.  ift.  5)a§  bat  gur 
weiteren  Folgerung,  bafi  ber  93eruf§wecbfet  unter 
Umftäuben  gur  religiöfen  ̂ flicbt  wirb.  SSenn 
man  glaubt,  in  einem  neuen  93erufe  mebr  ®elb 
gu  erwerben,  f)at  man  bem  9fluf  ®otte§  gu  folgen 
unb  ben  alten  95.  gu  oerlaffen  (1i2trbeit).  Spier 
berrfdbt  ein  anberer  ®eift  al§  im  Sutbertum. 

3.  e)  S)iefe  caloiniftifcbe  SerufSibee,  berbun* 
ben  mit  ber  innerweltlid)en  SlSfefe  bat  fortge^ 
wirft  unb  bat  befonberS  bann,  al§  fie  um  bie 
Mtte  be§  18.  ̂ i)b3  ibre  eigentümlidie  religiöfe 
f^unbierung  berloren  batte,  bie  gange  ̂ ulturwelt 
beeinflußt,  ©urdb  fie  ift,  wie  Ttax  SBeber  nad)^' 

gewiefen  bat,  „ber  ©eift  be§  Kapitalismus" mädbtig  geförbert  worben,  fie  bat  bem  95erufe 
bie  93cbeutung  be§  93iittel§  gum  ©elberwerb  ge* 
geben  unb  aud)  baS  moberne  5ad)menfd)entum 

gu  ergeugen  beigetragen.  "Scburdb  würbe  gu* 
nädbft  ber  alte  wirtfdiaftlidbe  ©runbf afe,  ba'Q  ieber 
nur  foöiel  öerbienen  folle,  als  er  gu  feiner  9Zob= 
rung  braud)e,  grünblidb  abgetan;  ber  SKenfd) 
befam  beim  legalen  ©elberwerb  ein  guteS  ®e* 
wiffen,  ber  fapitaliftifcben  SSirtfdiaftSorbnung 
würbe  bie  93abn  frei  gemadbt.  ©0  bat  ber 
©albiniSmuS  mitgebolfen,  einem  notwenbigen 
©urdigongs^junft  ber  2öeltgefd)idöte  bie  SSege 
gu  ebnen.  (Sr  bat  aud)  burd)  feine  rationelle 

SebenSfübrung  mit  ber  ̂ ^-orberung  ber  ©elbft* 
gucbt  imb  ©ittfagung  ben  ©inn  bafür  geftärft, 
ba%  93efcbränfung  auf  bie  ̂ Berufsarbeit  notwen* 
bige  $flid)t  ift,  bat  ben  ©ebanfen  gum  allgemein 
neu  ®ut  gemodbt,  ba%  Slrbeit  ©elbftgwed,  93.  ift, 
einen  ©ebanfen,  bet  bem  9Jienfdben  Don  S^Jatur 
fem  liegt.  SBaS  bei  ben  calöiniftifdben  ,  tJurita* 
nifd)en  ©tbifern  längft  flar  auSgef^^rodien  war, 
bt  t  fid)  ein  9J?enfdb  wie  1f  ©oetbe  eift  nadö  unb 
nadb  erfämpft.  Sft  er  einft  in  SSilbelm  2)?eifterS 
Sebrjabren  „für  allfeitige  Slu^bilbung  beS  9JJen* 
fdben  auf  öftbetifcber  ®runblage  ol)ne  {eben  un* 
mittelbaren  Btüed"  eingetreten,  fo  fpridbt  er  ficb 
fpäter  in  ben  „SSanberjabren"  (päbagogifcbe 
?3roöing)  „für  fofortige  SluSbilbung  jeber  fidb 

geigenben  f:t3egiellen  93egabung  aus",  ©ein  ̂ elb ergreift  einen  93.  unb  wirb  SSunbargt.  9ln  ©teile 
ber  früberen  ©orglofigfeit  tritt  eine  gewiffenbafte 
©elbftprüfung  über  baS  Stun  unb  Saffen  in 
iebem  ̂ ugenblid.  —  ©0  warbS  allgemeine  Ue* 
bergeuguno,  ba^  ber  ©ingelne  erft  in  entfagungS* 
üoller  ̂ Berufsarbeit  einen  SBert  für  bie  ©efamtbeit 

erlange  unb  felbft  gur  bollfommenen,  cbarafter* 
üollen  ̂ erfönlidbfeit  fid)  auSbilben  fönne. 

4.  a)  ©0  notwenbig  bie  ©ntwidlung  gum  ta* 
iJitaliSmuS  unb  gum  mobeinten  S-ad)menfd)en* 
tum  fein  mag,  fo  bringt  fie  bod)  für  bie  Wten'iäjen als  lebenbige  ̂ erfönlicbfeiten  fcbwere  ©efabren. 
®ilt  ber  ©elberwerb,  bie  inS  Öirengenlofe  fidb 

fteigernbe  9Sermebrung  ber  ®üter  unb  beS  ©adb* 
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öermögens  aU  58entf§t)fUd)t,  i'o  geljt  Ieid)t  bie 9iü(fficöt  auf  ben  SSert  ber  3Jtenfcf)en  berloren. 
2)iefe  ttjerben  SKittel  jum  S^ferfe,  nämüdf)  bey 
®eIberiDerb§.  2)ie  58eruf§tüaf)I,  bie  ̂ ef(f)rön= 
tung  auf  bie  93erufe^arbeit  mirb  unfretmillio, 
fommt  nid)t  öon  innen  I)erau§,  fonbem  micb  oon 
au§en  aufgesrtiungen.  „Statt  ben  9}^enfd)en  ju 
befreien,  öetftridt  biefe  SIrt  ber  33erufgbeh)äbrung 
i|)tt  öielmebr  in  bie  fd^Iimmfte  ©Hauerei,  bie  e§ 
gibt,  in  bie  Untermertuno  be§  £eben§  unter  bie 
©adie.  @§  ift  nid)t  ber  Proletarier  allein,  ber  fo 
jum  bloßen  ;^of)nffIaöen  erniebrigt  tüirb,  meil 
il^m  burd)  bie  fat)italiftifd)e  $robuftion§form 
iebe  innere  perfönlid)e  SSeäielfiung  ju  bein  @r:=^ 
jeugniS  feiner  3irbeit  genommen  mirb,  fonbem 
aud)  ber  ®ro6!a)3itaIift  n^irb  ber  ©!Iat>e  be§ 
5D?ammon§,  weil  feine  SSerufstätigfeit  gan^  üon 
ber  SSermetirung  berjenigen  ©diäöe  in  33efd)Iag 
genommen  rtjirb,  Weldje  bie  9Jiotten  unb  ber  9loft 

f reffen"  {x^.  S.  {Sd)mibt).  ®ober  fommt  e§,  ba'Q 
beute  fo  menige  eine  ttjabre  Säefriebigung  in 
ibrem  ̂ .  finben  umb  ba%  burd)  bie  Berufsarbeit 
fo  oft  bie  ̂ erfijnlidbfeit  nid)t  bereid^ert,  fonbem 

fid^tlidb  gef(^äbigt  wirb.  '2)ie  S3eruf§pflid)t  ift 
öielfad)  gnr  93eruf§Iaft  geworben,  bie  man  am 
Uebften  fo  balb  wie  möglid)  abwerfen  möd)te. 
Sine  ed)te  S3eruf§fi;eiibe  finbet  fidb  rneift  nur  bei 
benen,  beren  „58eruf§erfiUIung  mit  ben  bödiften 
geiftigen  SSerten  in  SSerbinbung  gefeftt  werben 

fann".  ©o  entftebt  bie  f^rage,  wie  bem  mobemen 
9trbeit§menfd)en  bie  fo  notwenbige  SSerufSfreu- 
bigfeit  wiebergegeben  werben  fann. 

4.  b)  2Ba§  bie  ?^römmigfeit  ber  5Refonnatoren, 
in§befonbere  £utber§,  errungen  bat,  ift  feftju^ 
balten  unb  äu  erweitem.  @§  ift  3eit,  balß  ber  pw 
teftantifd)c  ®Iaube,  bie  ®emeinfcbaft  be§  ©n= 
seinen  mit  ®ott  unb  aller  in  ®ott,  ber  junädbft 
in  feiner  fubjeftiüen  f^orm  im  Sutbertum  SSoben 
gefaxt  batte,  umfomebr  aud)  in  ben  objeftiöen 
i^omten  be§  gefamten  2eben§  fid)  2Iu§brud  t)er= 
fdiaffe,  nacbbem  ber  reformierte  55toteftantig* 
mu§  ba§  einfeitige  9Jioment  ber  roftlog  tätigen 
93eruflbewäbrung,  bamit  ben  @eift  be§  ̂ apx^ 
tali§mu§  unb  jugleid)  ungewollt  eine  barte  ̂ err* 
fd)aft  ber  (Badje  über  bie  ̂ erfon  au§  fid)  beroor== 
gebrad)t  bat.  'Sie  ̂ ^reibeit  be§  ©briftenmenfd^en 
Dom  Seblofen  ift  fraft  £utberfd)en  ®Iauben§ 
Wieber  ju  erfämpfen.  —  93  on  ̂ ebeutung  wirb 
babei  fteti  ber  Sutberfd^e  58orfebung§gIaube 
bleiben,  ba%  ©ott  e§  ift,  ber  un§  ben  33.  gibt, 
wenn  aucb  ber  Sutberfd^e  ©ebanfe  be§  paffiöen 
geborfamen  2tu§barren§  in  bem  einmol  gewöb^ 
ten  SSeruf  in  feiner  ©tarrbeit  nid^t  feftäubalten 
ift.  @inb  wir  ber  gewiffen  Ueber^eugung,  in 
einem  anberen  S.  unfere  ®aben,  unfer  inneres 
Seben  mebr  entfalten  unb  ber  ©efamtbeit  einen 

befferen  "Sienft  leiften  ju  fönnen,  fo  ift  33eruf§* 
wed}fel  $flid)t.  9lber  wo  ein  foldöer  unmöglidb 
ift,  fo  wirb  foIdE)e§  3tu§barren  im  93emf  im  ©lau* 
ben  on  ®otte§  t^ügung  eine  ©d^ule  ber  SSinen§= 
fraft  unb  ber  ©eIbftäudE)t.  3II§bann  ftebt  ber  ©in* 
äelne  aud)  nid)t  unter  ber  2a^t  ber  3(rbeit,  fon* 
bem  über  berfelben,  ein  öerr  aller  'Singe.  — 
^eftäubatten  i)"t  audb  ber  ©ebanfe,  ba%  treue  33e* rufserfüllung  ®otte§bienft  ift;  e§  muß  immer 

wieber  barauf  bingewiefen  werben,  ba'Q  S9e- 
teiligung  an  ber  mobemen  2trbeit§weife  audb 
Strbeit  für§  «Reid)  ®otte§  ift  (H  Slrbeit).  Um  ber 
Ööberentwidtung  ber  9!Jienfd)beit  willen  auf 
bas  9fieid)  ®otte§  bi"  ift  jebe  ebrlidf)e  S3erufä* 
atbeit  notwenbig.    2ln  ©teile  be§  Sutberfd^en 

Jjaffiüen  @eborfam§  ift  eine  rüftige  '3I!tioitot  ju 
fe^en.  Um  biefen  ®ebanfen  5u  ermöglid^en,  barf 
bie  ©efellfcbaft  feine  93eruf§arbeit  julaffen,  bie 
unfittlicben  Bttieden  bient.  —  ©oldje  ©ebanfen* 
gonge  finb  mit  ber  3lrbeit  an  ber  religiöfen,  fitt= 
lid^en,  geiftigen  Hebung  ber  9JJenfcbbeit  obne 
weiteres  Ieid)t  äu  üerbinben,  aber  aud)  mit  jeber 
materiellen  ^örberung  fönnen  fie  üerfnüt)ft 
werben  (H  Slrbeit).  i^i^Sbefonbere  aud^  mit  ber 

3^ätigfeit  be§  Sl'apitaliften;  benn  „ber  ed)t  fapi= 
taliftifd^e  @eift  ift  nid)t  auf§  5lonfumieren,  fon= 

bem  aufs  ̂ robujieren  gerid)tet".  SJcit  ©itt* 
fcbiebenbeit  gilt  e§,  bie  alte  antif=mittelalterlid)e 
3Infd^auung  öon  ber  Unfrud)tbarfeit  be§  ®elbe§, 
in  ber  nod)  Sutber  unb  mit  ibm  mand^e 
Jheife  ber  eoangelifdjen  ̂ ircbe  nocb  beute  be= 
fangen  finb,  aufjugeben.  2lud^  ba§  1|®elb  ift 
ein  SJiittel,  2Berte  für  bie  9Jcenfd)beit  5u  fd)affen. 
„SSer  ükturfröfte  am  SSege  liegen  läßt,  ftatt  fie 
ted)nifd^  gu  üerwerten,  ber  öergebt  fid)  on  feiner 
fittlid^en  $fUd)t.  Unb  genau  in  bemfelben  ®rabe 
ber,  weldber  ®elb  liegen  unb  e§  nic^t  infolge  fei= 

ner  eigenen  Statur  biele  ̂ •tüd^te  tragen  löfet". 
9Som  fapitaliftifd^en  ̂ Betrieb  mit  feiner  t»Ian* 
mäßigen  ̂ luSnu^ung  beS  ®elbe§  ift  bereits  ein 

©egen  auf  bie  9JJenfcbbeit  ausgegangen.  'Surd) 
ibn  allein  war  bie  ungeabnte  (Srfd)IieBung  ber 
9?aturfräfte  unb  bamit  bie  ©mäbrung  ber  58e* 
öölferung  beS  2IbenbIanbeS  möglid);  er  bat  bie 
SRad^t  beS  SRenfd)en  über  bie  Wiatene  gefteigert 
unb  ibm  jugleid}  mand}e  feelentötenbe  Strbeit 

burd)  feine  'Wienerin,  bie  Sliafd)ine,  abgenommen. 
6§  ift  bie  SSerufSaufgabe  ber  £at»italiften  unb 
ber  Seiter  fapitaliftifd)er  Untemebmungen,  baS 

Kapital  weiter  jum  ©egen  ber  9)ienfcbbeit  auS= 
äunugen,  sugleid)  aber  aud^  bafüc  äu  forgen, 

ba'Q  bie  beutige  S3etiiebSweife  nid)t  ein  %\nii)  für 
bie  SD^enfcbbeit  bleibe  ober  immer  mebr  werbe.  — 
Senn  eS  ift  fein  Bttieifel,  baf3  bie  fapitaliftifd)e 
^robuftionSweife  in  ber  beutigen  ̂ ^orm  bielen 
9JJenfcben  einen  58.  aufjwingt,  ber  ibrer  $er* 
fönlid^feit  öerberblid)  fein  mufe,  weil  er  ibm  jebe 
innere  SSejiebung  gu  feiner  SIrbeit  raubt.  @S  ift 
natürlidö  nicbt  baran  ju  beulen,  üon  ber  mober* 
neu  93etcieb§ weife  im  alten  banbw erflid)en  ju* 
rüdjufebren.  SaS  wäre  aud^  gar  nid)t  ju  wün* 
fd^en;  benn  bie  Wa\d)ine  fann  trofe  ibrer  ®efab* 
ren  bem  Ttenldjen  mandje  geiftlofe  Slrbeit,  bie 
bie  ©eele  morbet,  abnebmen.  ©ie  ennöglidbt 
burd)  ibre  5trbeit§Ieiftung  eine  ̂ Serfürpng  ber 
IrbeitSjeit.  ©ine  mobeme  ©i^innmafd^ine  be* 
wältigt  bie  ̂ Irbeit  bon  500—1000  öanbft)inbeln ! 
Sie  Wa\d-)\ne  fann  bem  9}Jenfd)en  £röft  su  feiner 
luSbilbung  fparen.  ßS  ift  beSbalb  nur  mit 
t^reube  ju  begrüben,  wenn  ber  automctifd^e  33e* 
trieb  fid)  nod)  mebr  fteigert;  benn  eS  wirb  un* 
möglidb  fein,  bie  mecbanifd)e  9lrbeit  gans  gu  be* 
feitigen;  fie  bleibt  mit  bec  mobemen  Xed)nxt  mx' 
trennbar  berbunben.  —  Um  fo  mebr  mufe  auf 
anbere  Söeife  bie  93erufSfreubigfeit  gewedt  unb 
ecbalten  werben,  unb  baS  bürfte  nid)t  anberS 
möglid)  fein,  als  boß  ber  93erufSarbeit  mebr  unb 
mebr  ber  &)axaltex  ber  Sobnarbeit  genommen 
wirb.  SaS  fann  baburd)  gef(^eben,  ba^  ber 

Slrbeiter  m  „einem  mit  9fted)ten  unb  SSerantwort* 
lid^feiten  auSgeftatteten  ®Iieb  einer  bemofra* 
tifd)en  2lrbeitSgemeinfd)aft"  gemad)t  wirb,  burd^ 
^Beteiligung  an  ber  Leitung  unb  2InteiI  am  @e* 
winn  beS  Betriebes.  Sie  Surd^fe^ung  foId)er 
3ufunftSgebanfen  ba&en  einjelne  ̂ apitaliften 

begonnen,  bor  allem  'ilbbö  in  ;3ena  (bgl.  $ier* 
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ftorff:  „^a§  Betßiüerf  unb  feine  93ebeittung"  in 
„gt)angeItfd^=@oäiar'  1906  5/8).  Sinb  aurf)  biefe 
SSerfud)e  nic^t  ebne  n)eitere§  auf  anbete  S3etriebe 
übertragbar,  fo  finb  fie  boöj  eine  SBibertegung 
ber  SSebauptung,  burcb  berartige  ßinrid)tnngen 
roerbe  bie  ̂ -aulbeit  geförbert.  5)a§  ©btgefüf)!  unb 
ber  Sätigfeitöbrang  mirb  baburd)  ntäd)tig  onge^ 
regt;  bie  33eruf§orbeit  erfäbrt  eine  fegenSreidie 
58erinnerlid)ung.  —  Slber  big  5U  biefem  Biete  bei 
Sittmicfelung  ber  ̂ (rbeitSbebingungen  tvivb  nod) 
Diel  3eit  öerftreid)en.  ?Jät  ©emalt  unb  übereilter 
Öaft  läßt  fid)  biet  nid)ty  erreid)en.  Unterbeffen 
ift  alles  mit  33ett)uBtfein  5u  beförbern,  rt)o§  im* 
ftanbe  ift,  ber  burcb  feelenlofe  Berufsarbeit  ge- 
f  äbrbeten  ̂ erf  önlidbf  eit  bie  aj^öglid)!  eit  jur  inneren 
Sebenbigerbaltung  su  geiüöbren.  öierju  gebort 
in  erfter  Sinie  bie  bem  gefteigerten  mafcbinellen 
SBetrieb  burd)auy  möglidie  3Ser!üräung  ber  2lr^ 
beitgjeit.  ®urd)  fie  mirb  bem  '2trbeiter  ®elegen= 
beit  unb  ©pannfraft  jur  Sereidberung  unb  9fu§^ 
bilbung  feiner  $erff3nUd)!eit,  für  bie  bie  ®efa^r 
ber  ßerbängnisüoUen  SSereinfeitigung  beftebt, 
gegeben.  „%\e  gleidbe  englifdie  ̂ Ilrbeiterfc^oft, 
bie,  als  fiel8©tunben  arbeiten  mußte,  ju  unfäg== 
lieber  SSerfommenbeit  betunterfanf,  bat  fid) 
infolge  ber  fdbüfeenben  ̂ abrifgefe^gebung  rafd)  ge^ 
Öoben,  jum  2;eil  m  öorbilblic^er  ööbe.  ©ie  lie= 
fert  ba§  ̂ auptfontingent  gum  &eer  ber  ̂ h' 
ftinenten".  —  "Sie  ajföglidbfeit  einer  foliben 
SSoIfSbilbung  ift  auf  alle  SSeife  in  ber  üielerortS 

fd^on  begonnenen  'äxt  m  förbern.  —  ?3-emer  mufe bie  gemerffdiaftüdie  Drganifation  ber  mobernen 
^nbuftriearbeiter  u.  a.  mit  ̂ reubett  begrübt 
werben.  ®ie  mad)t  biefelben  ju  ©liebem  einet 
fittlidien  ®emeinfd)aft,  nadbbem  fie  burdb  inner= 
liebe  SoSlöfung  öon  ber  ©dbolle,  üon  Stircbe  unb 

©taat  einfadb  beintatloS  geworben  maren.  '3)ie 
Organifation  übernimmt  bie  fittlidie  (Srjiebung 
ber  Slrbeiter,  bie  üon  ibrer  ̂ Berufsarbeit  feine 
fittlid)e  33ereid)erung  mebr  erfabren.  ©ie  gibt 
fo  mancbem  einen  93eruf,  bei  bem  bie  f^reube  ba§ 
Öers  erfüllt.  $)ier  in  3lufot>ferung  mit  tötig  äu 
fein,  gibt  ötelen  ba^  üerebeinbe  SSewu^tfein, 
etmaS  für  bie  ©efomtbeit  m  tun;  ein  fc^öner, 
fegenSreidier  ßrfaö  für  eine  unbefriebigenbe 
^Berufsarbeit.  —  dnblid)  mu§  gefucbt  werben, 
jebem  feinen  93eruf  in  ber  Familie  lieber  5U 

geben  burd)  ?5*örberung  beS  ̂ yamilientebenS;  bie 
beutigen  3lrbeitSbebingungen  jerreifeen  baS  ̂ a^ 
milienteben  (bgl.  bie  SebenSgefc^icf)te  eineS  mo= 
becnen  f^abrifarbeiterS,  btSg.  üon  ̂ aul  ©obre. 
®ieberidbS=3ena).  2)ie  ̂ rau  muß  außerhalb  beS 
■Kaufes  nacb  S3rot  geben.  "Sie  beutigen  SSob* 
nungSüerbältniffe  madben  eS  oft  unmöglid),  ba% 
ber  Sinjelne  ein  bebaglidbeS  öeim  l)at  SSob* 
nungSreform  ouf  ®runb  einer  üemünftigen  93o= 
benrefomt  wirb  audb  baju  beitragen,  boB  jeber 
Slrbeiter  menigftenS  in  feiner  ?^amilie  mieber 
einen  B.  bef ommt.  SSenn  eS  für  alle  23eruf e  wobr 
ift;  „3öir  arbeiten  ©tunben  I)inburdb  intenfiü,  um 

bann  erft  roirflidb  leben  ju  fönnen"  {^axnad), 
fo  gilt  baS  erft  redbt  für  bie  9)lenfdben,  für  bie  bie 

'Jlrbeit  nidbtS  als  „ftumpfmadienbe  9Jiübe"  be= 
beutet.  Se  weniger  93efriebigung  in  ber  ̂ erufS= 
arbeit  felbft  liegt  unb  liegen  fann,  umfomebr  mufe 
fie  au^erbalb  berfelben  gefudbt  werben.  —  ©S 
fommt  alfo  im  ̂ ntereffe  beS  ©inselnen  wie  ber 
®efamtf)eit  barauf  an,  ba%  feber  SUienfdb  and) 
unter  ben  mobernen  2lrbeitSüerbäItniffen  üon 
einer  Berufsaufgabe  erfüllt  ift  unb  getragen 
wirb.   3luS  biefem  ©runbe  mufe  audb  bafür  ge= 

fämpft  werben,  ba^  foldje,  bie  fid)  uad^  einem 
SebenSberufe  febnen,  an  ber  ©rgreifung  eineS 
fold)en  nidbt  gebinbert  werben,  üor  allem  nid)t 
bie  i5rauen,  benen  ber  S8.  einer  93?utter  unb 
ÖauSfrau  üerfcbloffen  ift.  ßS  ift  eine  weitüolle 
3lufgabe  beS  ©taateS  unb  ber  ®efellfd)aft,  bie* 
fen  einen  93.  äu  üerfdbaffen.  ©er  ©igenort  ber 
weiblid)en  gjatur  entfpredbenb  wirb  man  üor 
allem  an  bie  Pflege  berer  benfen,  bie  öilfe  be* 
bürfen.  "Ser  beutige  S^ompf  umS  S)afein  mad)t 
üiele  bilflüS,  inüalib;  Sünber  unb  ?llte  bleiben 
obne  förOerlid)e  unb  geiftige  Pflege,  öier  ift 

baS  ©ebiet  ber  Weiblidben  „'3)ienftt)flicbt".  — Unb  anbererfeitS  barf  bie  ®efellfdbaftnid)t  bulben, 
baB  S[Renfd)en  obne  einen  95.  bleiben  Wollen. 
Bagabunben  wie  arbeitSfäbige  5RentierS  finb  auf 
irgenb  eine  SSeife  ju  jwingen,  fid)  einen  93.  5U 
fud^en.  ̂ aS  2eben  ber  elfteren  barf  nidbt  burdö 
93eförberung  beS  93ettelnS  ermöglidfit  werben. 
9?icbt  Sllmofen,  fonbem  ganje  öilfe,  in  biefem 
yyall  Berfc^affung  üon  regelmäßiger  Slrbeit  ober 
©rünbung  üon  SBerfftötten  für  3lrbeitSlofe,  ift 
^flidbt.  Ünb  was  bie  9ftentierS  betrifft,  bie  ar= 
beiten  fönnten  aber  nidbt  wollen,  fo  ift  borge* 
fdblagen  worben,  ibnen  „baS  3Redbt  ber  Tiit' 
ieitung  beS  ©anjen  ber  ©efellfdbaft  in  feiner 

t»olitifd)en  ̂ bgrenjung"  lu  entäiefien.  „3ft  bie 
©efellfdbaft  5lrbeitSgemeinfdE)aft,  fo  ftebt  jebem 
?lrbeiter  ein  9Inteil  an  ibrer  Seitung  ju.  9lber 
ber  TOd)tarbeiter  barf  biefeS  9?edbt  nid^t  bean* 

!  fprudben. .  SSenn  eS  i^m  entäogen  wirb,  foll  er 

I  felbft  einfeS^en  lernen,  ba'B  er  ebrloS  ift"  (^lerrmann). j  2)em  ftimmt  audb  iit  ber  ©döärfe  ber  SSerurtei* 
i  lung  bie  fbiIofo^bifd)e  ßtbif  unferer  Xage  ju: 

„(Sin  SOiüfeiggönger,  mag  er  üon  diente  leben  ober 
®iebftal)l  —  er  lebt  als  53arofit  am  Sifdb  beS  9Sol* 
feS,  obne  einen  93eitTag  jur  93eftreitung  ber 

toften  äu  geben.  "Sie  ®efd)id}te  bat  foldje 
^arafiten  am  9Sol!s!örper  mit  ber  3eit  immer  ah^ 
gefd)üttelt,  fo  in  ber  Äirdbenreüolution  im  16. 
^\)b.  unb  in  ber  :politifdben  Steüolution  im  18. 

^l)b.  '^ex  bürgerlid)e  9^entier  wirb  ber  ®e= 
fdbid^te  nidbt  beiliger  fein  als  5lbel  unb  0eruS" 
(^aulfen).—  SaS  93ilb,  waS  als  ©ebnfucbt  unb 
eintrieb  audb  unferer  Beit  üorfd^weben  muß,  ift: 

ba'Q  jeber  gefunbe,  arbeitSfrobe  SKenfdb  in  93e= 
rufSfreubigfeit  jum  SBoble  beS  ©anjen  wirfen 
fann  unb  babei  üom  93ewu6tfein  burdbbrungen 
ift,  im  ©inne  ©otteS  on  ber  ̂ ehunQ  ber  SReufd)* 
beit  äu  arbeiten. 

RE'  II,  ©.  652  ff ;  —  3f  0 1)  a  n  n  e  g  @  o  1 1  j  cf)  i  dt:  &W, 
1907,  ©.  124  ff;  —  358  i  ( f)  e  I  m  J&  e  r  r  m  a  n  n:  &f)\l,  1901, 
<S.  116—120,  168  f:  —  mciv  SW  e  6  e  r:  2!ie  ijroteftantifdjc 
etl)il  unb  ber  Seift  beä  ÄapitaliämuS,  Slrd^tö  für  (5oäiaI= 

wiffenfc^aft  unb  Soiialtjolitif,  1905,  SSb.  XX  1,  XXI  1;  — 
Äarl  (?ßer:  S)ic  9lnfc^auuneett  £utl)crd  öom  SBeruf, 

1900;  —  t@ottfrieb  Srauö:  Crganifation  ber 
9(r6eit  in  ifjrer  SBirluno  auf  bie  ̂ erfijnlidifeit  SBer^^anb. 

lungen  be§  ©Jong.'Soä.  ffongreffed,  1904,  ©.  57  ff;  — 
f?  c  r  b.  S  a  I.  <5  d)  m  i  b  t:  3ur  2Biebergeburt  bei  Sbeali?« 
mu§,  1908,  S.  21  ff-  6*.  Kountttnn. 

JBerufögenoffcnfd^aften  ^  BolfSüerfid^erung. 
SScrufung.  93.  beifet  in  ber  berfömmlidien 

firdilid^en  S)ogmatif  eineS  ber  äRomente,  in 
weldfie  ber  religiöfe  9Sorgang  beS  ©laubig» 
werbenS  jerlegt  wirb.  S)er  an  fidö  üöllig  einfadbe 
unb  einbeitlidbe  9Sorgang  ber  2öedung  beS  d)ri)> 
lid^^religiöfen  93ewußtfein§  burd^  bie  mtttelft 
ber  Ueberlieferung  an  ben  ginjelnen  fommenbe 
unb  baS  religiöfe  äeben  in  ibm  wedfenbe  Offen* 
barung  ift  in  biefen  Berlegungen  in  eine  3ftei&e 
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bon  (Stationen  öerteilt,  unb  unter  biegen  Station 
neu  ift  bie  SSerufung  sunt  öeil  burrf)  ba5  (Süange^ 
lium  ober  bie  $rebigt  bann  bie  erfte.  ̂ n  $föirf* 
lic^feit  Ijanbelt  e»  fid)  nur  um  ein  ̂ Jbment  in 
bem  an  fidE)  unäertrennbaren  3Sorgang,  unb  groar 
um  ba§  9JJoment  ber  SBedung  burd)  bie  bem  ?ÖJen^ 

fc^en  entgegentretenbe  Wcad)t  be§  d}riftlidö=reli= 
giöfen  ®ebanfen§  unb  Sebens,  njeldje  SBedung 
burd)  bie  berfd)iebenften  9}iittel  fid^  öolläielien 
fann  unb  im  ©runbe  immer  nur  bie  Offenbarung 
be§  götttid)en  ®eifte§  in  un§  ift.  S§  bebeutet  bie 
Snittatioe  bon  feiten  ®otte§,  ba^  33eiDir!troerben 

be§  religiöfen  95organg§  bon  @ott  f)er  unb  nid^t  ' bom  9JZenfd)en  fier  unb  äugleid^  bie  SurcMefeung  : 
biefe§  SSorgang§  bermöge  ber  an  ben  9JZenfdE)en  \ 
fierantretenben  gefd^id)tlid^en  Wdd)te  ber  Hebern  i 
lieferung.     ©ine    i3ft)d)ologifd)e    S5etradf)tung§= 
meife    !ann  barüber  nicE)t  mel)r  fagen  unb  muß  ; 
ouf  bie  ©arftellung  be§  ®Iauben§  überfiaupt  ber* 
meifen,  mäljrenb  jene  gerlegungen  nur  für  eine  ; 
S3etrod)tung§meife  möglid)  finb,  bie  ba^  gött^  . 
lid^e  SSirfen  bont  menfd)Iid^en  abäugrenjen  unb 
feinerfeit^  ttiieber  in  feine  eingelnen  9l!te  ju  ser* 
legen  unternimmt.  Ztoot^^. 

S3crt)n  (58ifd)of)  b.  93  öftre,  aTconardnaner 
(Ü  (S^riftologie) ,  maf)rfd)einlidö  bt)namiftifd)er 
3flid)tung,  mürbe  burd^  H  Drigene§  244  auf  einer 

'2)i§t)utation  in  ̂ Irabien  sunt  SSiberruf  gebrad)t. lt. 

SSeö,  ©Ott,  H  5tegt)^3ten:  II,  2. 
SSefancon,  (grsbiStum,  foll  ca.  180  buxd)  %ev' 

reolug,  einen  ©diüler  be§  H  :5renöu§,  58ifd)of§fiö 
geroorben  fein,  unb  mürbe  im  4.  ̂\)b.  ßrsbiStum 
für  bie  provincia  maxima  Sequanorum.  @§ 
äö^It  gegenwärtig  ca.  664  000  ©eelen  unb  um= 
fo^t  bie  ©uffraganbiStümer  ^Selle^,  (St.=2)ie, 
Planet),  SSerbun.  S^folge  ber  tjolitifd^en  ©d)ie= 
bungen  l^aben  bie  (Suffraganbi§tümer  bielfadf) 
geirec^felt.  93i§  1801  unterftanben  33.  bie  58is- 
tümer  SSafel,  SSellet),  Saufanne;  ba5  £onfor= 
bat  bon  1801  ftellte  bie  93i§tümer  9Keö,  ©tra6= 
bürg,  dlanci),  'Siion,  Slutun  unter  93.,  1817 
mutben  ©üon  unb  9lutun  mit  ©.  "Sie  unb  93enet) 
bertaufd)t  imb  58erbun  !am  l^inju,  feit  1871 
mürben  ©trafeburg  unb  Me^  ejimiect.  5)ie  QaU 
ber  ̂ Pfarreien  beträgt  60,  bor  ber  Trennung  bon 
©taat  unb  tird^e  gäl^Ite  mon  5  männlid)e  unb  39 
meiblid^e  religiöfe  ©enoffenfd^often. 
KHL  I,  @p.  603;  —  2.  So^e:  Histoire  de  l'eglise  de 

Besancon,  1903,  6  SSbe.  «. 

SSefdöouung  (^ontemtjlation)  ^gjitjftif. 
S5efd^imt>f«ng  ber  ̂ icdien  liSd^u^,  ftraf- 

red)tlidjer. 

^efd^nctbung.  'Sie  93.  ift  eine  meit  berbreitete 
©itte,  bie  roh  bei  ben  ©emiten  (mit  2tu§na^me 
ber  93abt)Ionier  unb  3tff^rer),  bei  ben  2legt)ptem 
unb  bieten  SSöIfem  9lfri!a§,  in  ©übamerifa  unb 
?3oIönefien  finben.  3&re  urfprünglid^e  93e* 
beutung  ift  Iieife  umftritten,  bod)  merben  ̂ tvex 
9tnfd)auungen  befonberS  häufig  bertreten  :  3Bä^* 
renb  bie  einen  ben  93raud),  mie  fd)on  öerobot, 
au§  mebiäinifd^^fanitären  ®rünben  Iierleiten 
wollen,  bie  fonft  tjcimitiben  SSöHern,  jumal  be§ 
Orients,  red^t  fem  liegen,  benfen  anbere  mit 
größerem  9fted)t  an  ein  religiöfeS  ©tamme§= 
sei(^en.  'Safür  fprid)t  aud^  auf  femitifd)em  58o== 
ben  mand)ertei.  '3)enn  wälirenb  ba§  f^iätere 
@efeö  S§raeB  ben  ad)ten  Sag  nad)  ber  ©eburt 
füv  bie  ̂ .  beftimmt  Seb  12  3,  laffen  anbere  9Zadö= 
rid)ten  bermuten,  bo§  in  älterer  Beit  ber  9litu§ 
an  jungen  Scannern  im  ̂ ubertätS alter  boll* 

sogen  würbe.    9J((§  ̂ afjbe  ben  9Jbfe  in  einer 
Sierberge  überfiel,  um  ibm  bix^  Seben  su  neb== 
men,  befdinitt  BiPi^ora  ibren  ©obn  unb  berüf)rte 
mit  beffen  SSor^uut  bie  ©djam  Wo\e§,  inbem  fie 

fprad) :  „@in  58Iutbräutigam  bift  bu  mir"  ßs  4  ̂  ff. 
S)ier  erfd^eint  bie  93efd^neibung  be§  ttiaben  al§ 
eine  SJiüberung  für  bie  urfbrünglid^e  SÖefdönei= 
bung  be§  ̂ Jlannes  bor  ber  (Slje;  gugleidE)  gilt  fic 
als  ©d)ufejeid)en,  an  bem  ̂ äi)i)e  ben  ̂ graeliten 
bom  ©tammfremben  unterfd}eibet.    Stebnlidje» 
wiffen    wir  nod)    bon   ben   beutigen  Slrabem. 
2)emnad)  ift  bie  93.  wabrfdieinlid)  urfprünglid^ 
eine  3Irt  .f  onfirmation§a!t,  burd)  ben  bie  Süng= 
linge  in  bie  ®emeinfd)aft  be§  ©tamme§  aufge= 
nommen    unb    bollbered^tigte    SKitglieber   be§* 
felben  würben:  fie  burften  bie  SSerfammlunc  en 
mitmad)en,  am  ̂ ultu§  teitt)aben,  bie  Söaffen 

;  tragen  unb  l^eiraten.    Sft  fie  ©tamme§äeidben, 
entfprecbenb  ben  ̂ Tätowierungen  unb  S^erftüm-- 

;  meiungen  anberer  9SöIfer,  fo  fefet  fie  urfprüng^^ 
I  lid)  bie  9?arft5eit  borau§,  wenn  biefe  aud)  in 
:  fpäterer  Qeit  nid)t  mebr  ongenommen  werben 
i  barf.  —  '^ie  3§taeliten  l^aben  bie  93.  bennutlidö 
:  bon   ben  2legt)t)tem   entlebnt,   ba   ba§   Unbe= 

[  fd}nittenfetn  aU  „bie  ©d^mac^  ber  ̂ Xeg^pter"  be= 3eid)net  wirb  Sofua  5  9.   9Kag  bie  ©itte  nun  bon 
i  SQiofe,  Sofua  ober  in  nod)  älterer  Beit  (bon  „2(bra= 
!  iiam")  eingeführt  worben  fein,  iebenfallä  reidit 

fie  in  ein  I)ofte§  2IIter  jurürf,  wie  bie  5ßorfd)rift 

;  beweift,  bie  9Sorbaut  mit  (?5-euer=)©teinmeffern 
!  äu  entfernen  ®en  17  (£y  4  25  ff  Sofua  5  2  ff.   9(n^ 
I  fänglic^  würbe  ber  93roud)  naib  geübt  unb  galt 
i  oI§  felbftberftänblid)e   $flid)t  iebeS   ©tammeS* 
I  mitgiiebe».   9?fd)  bem  ©ril  aber  legte  man  be= 
'  fonberen  SSert  barauf  unb  betrad)tete  bie  93. 

al§  ein  äu§ere§  Beid^en  bec  inneren  BuQeprig^ 
feit  äum  93unbe§boIf.  Sacum  mußten  fid)  aud) 
bie  ©Haben,  ferner  bie   ?^remben  im  Sanbe, 
bie  ba^:  ̂ a§d)a  mitfeiern  wollten,  unb  bie  $ro§* 
elt)ten  ber  5B.  imterwerfen.   3tud^  ben  (Sbriften 
follte  biefer  93raud)  nad^  bem  Söunfd)e  iuben^ 
döriftlicber  Streife  auferlegt  werben    Wpgf^  15 , 
u.  a.,  bod)  gelang  e§  bem  9Ii?ofteI  $aulu§  nad) 
langem  Kampfe,  biefe  ©efaljr  abäuwenben. 

$.  «ß  I  0  6  :  S)as  Äinb  in  ̂ xauä)  unb  ©Ute  ber  $8ölter, 
1882«;  —  a^itliuä  SSell^aufcn:  SRefte  aratifdjcu 

^eibentumS,  1887,  S.  154  f;  —  ©m  il  ©d)ürer:  ©e« 
fdE)id)te  beä  iübifdien  »olfe*  1, 1901',  @.  675  ff ;  —  S8  e  r  n  Ij. 
6 1  a  b  e:  ZAT  1886,  ©.  136  ff.  «tegntomt. 

93eftiöwörung  1I®rorji§mu§  ll^ei'en  H  SSoIfS* 
tberglaube. 

93e§fottJ,  ?5"i^ebril9ZatanaeI,  ebong.jtbeo^ 
löge,  geboren  1865  in  ̂ allingeborg  (©d)Weben), 
feit  1896  ̂ rebiger  einer  mobernen  t^reigemeinbe 

in  'SiurSboIm  bei  ©todi^olm  unb  Seiter  einer 
böseren  @d)ule  für  f  naben  unb  3Ucäbd)en.  S^er* 
öffentlicbte  aufeer  2lnbad)t§fammlungen:  Till 
de  unga  (1904^)  aud)  beutfd^ :  Wn  unfere  S"0enb 
(1906)^  unb  einen  igabvgang  Predikningar  pä 
kyrkoarets  sön-och  helgdagar  (1907^).  M.SröwIbt. 

93cffarion,  tarbinal  (ca.  1403—1472),  geb. 
äu  Xmpeinnt  bon  armen  ©Item,  ©d)ülcr  be§ 
®emiftu§  ̂ letbo,  trat  1423  in  ben  Orben  be§  % 
93ofiIiu§  ein  unb  bertaufdbte  feinen  5kmen  ̂ 0= 
l^annel  ober  $8afiliu§  mit  bem  be§  1)1.  ägt)ptifd)en 
9Jtönd)e§  93.  1437  ®cäbifd)of  bon  gjicäa,  1438 
93egleiter  be§  StaiferS  ;3obann  VIII  $aIäoIogu§ 
jum  Union§!onäiI  nadö  f^errara=^?^Iorenä  (t  Uni== 
on§beftrebungen,  fatfiolifd^e),  wo  er  energifd) 

für  bie  Union  wir!te.  1439  S?arbinal,  1451—55 
Segat  in  Bologna,  1463  Sitular^^atriard^  bon 
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tonftantinot)eI;  eu  erhielt  mef)rere  58i§tümer  unb 
Stbteten  in  Statten  nnb  mar  äiüeintal  na^e  baxan, 
$apft  äu  trerben.  Stuf  ber  gtüdffefir  Don  einer 
®e[anbtf(f)aft§rei)enacf)  55ari§  [tarb  er  1472  in  3fta= 
Denna.  Söieber^olt  roar  ber  I)odöge6iIbete,  ftuge 
unb  ntilbe  tarbinot  an  frembe  £)öfe  gefcfjicft 
morben.  Ttit  grofeem  ©ifer  bemütjte  er  jic^  um 
bie  5tufrecötert)attung  ber  Union  unb  bie  ̂ Rettung 
feines  SSatertanbe§  au§  ben  $)änben  ber  Surfen. 
"Sag  ©tubium  ber  giiec^ifdöen  @i)rad)e  unb  £i^ 
teratur  marb  burd^  if)n  in  Stö^ien  fet)r  geförbert; 
fein  römifcf)er  ̂ alaft  mürbe  ber  9JlitteIt)unft  eine^ 
geteerten  Greife?.  3utit  'Saufe  bafür,  b(%  SSe= 
nebig  i^m  bie  SSürbe  eine»  $atriäier§  bertietien 
Öotte,  öermadite  er  ber  ̂ lepublif  feine  reirf)e  ̂ i= 
bliottief  (bie  erfte  öffentlirf)e).  —  1IS3t)3anä  II,  2. 

(Sdiriften  bei  MSG  161,  1—746;  —  S3iograt){)ic  öon  §. 
S8  a  ft:  Le  cardinal  Bessarion,  $ariS  1878;  —  KL'  11, 
©».  528—532;  —  RE=  11,  (S.  663  f.  fötctoing. 

S3effer,  SBiltielm  ̂ riebridö  (1816—1884), 
lut^.  Stieotoge,  geb.  ?,u  SSamftebt  am  ̂ arj,  at§ 
©tubent  namentlid^  öon  Seo  unb  Sbotucf  beein- 

flußt, 1841  5j5farrer  in  SSutfotn  maxi),  1847, 
meil  er  bie  Union  nicfit  mefir  ansuerfennen  öer* 
modöte,  biefe§  9tmte§  enthoben,  fct)to§  ficf»  ben 
fe)3ar.  Suttieranern  an,  1848  Pfarrer  in  ©eefetb 
(Komment),  1853  9J?itbireftor  ber  lutf).  SJ^iffion 
in  SeiJJäig,  1857  Pfarrer  in  SSatbenburg  (©rf)Ie^ 
fien),  feit  1864  pgleid)  Witgt.  be§  lutb.  Ober- 
firc^enfottegiumy  in  S3re§tau.  ©eine  ©rfjriften 
finb  teit§  retigiö§,  teit§  fird^enpotitifdE)  (gegen 
bie  Union  ufra.),  teit§  miifion§gefcf)i(i)ttid$;  be^ 
fonbere  SSerbreitung  iiaben  feine  neuteftament^ 
lid^en  „SSibelftunben"  gefunben.  a». 

SScftottuno  H  58egräbni§. 
Sefteuerung,   ficä)Ii(f)e    1f  SHrctienfteuern.   — 

S3efteuerung§grunbfä^e   1f  @toat§= 
fiaul^alt. 

SScftmann,  :3of)anne§,  lutl^.  STfieoIoge, 
geb.  1854  su  Selbe,  SitbmarfcJien,  1877  ̂ riöat- 
bojent  in  ©rtangen,  1883  ®^mnafiattef)rer  in 
Öatle,  1885  Sefirer  am  MffionSbduS  in  Seiöjig, 
1886  Siafonug,  1891  $aftor  prim.  in  Wöün 
(Sauenburg).  SSerfafete  u.  a.:  ®efd)idf)te  ber 
cf)riftlic^en  ©itte  (1880—85),  (gntwidEtungSge- 
fcflicbte  be§  9ieic^e§  ®otte§  im  9t.  unb  Sfl.  58unb 
(1896—1900).  a». 

S3cfe,  aSern^arb,  eo.  2;beotoqe,  geb.  1863 
in  9?enter§t)aufen  (Sej.  Staffel),  1890  ̂ riüat- 
bogent  für  .firdöengefdiidite  in  9J(arburg,  feit 
1896  im  «ibIiotbefSbienft,  1902  SSibtiotfiefar  in 
S)atle  a.  ©.  SSerfafete  u.  a. :  ̂ ^ranfreid^S  ̂ rdben^ 
tjolitif  unb  ber  ̂ rojeß  be§  ̂ ean  ?3etit  (1891), 
Sutber  unb  ba^  Ianbe§berrlid)e  ̂ irdEienregiment 
(1894).  &ab  berauS:  Ünferc  retigiöfen  ©r^ieber 
(1907),  2}«tberau§geber  ber  ZKG.  9». 

Setf),  tcrl,  eö.  Sbeotoge,  geb.  1872  5U 
f^örberftebt,  1901  ̂ riö.-Soj.  ina3erlin,  1906  a.o. 
$rof.  inSSien,  1907  o.  5^rof.  bafelbft.  SSerfafete 
u.  a.:  Sie  o(;ientatifd)e  (Sbriftenbeit  ber  9}Zittet= 
meertönber  (1902),  Sa§  SSefen  be§  Sbriftentum§ 
unb  bie  mobeme  biftor.  Senfmeife  (1904),  Sie 
SSunber  ̂ efu  (1905),  Sie  SOfobeme  unb  bie  $rin- 
äipien  ber  3;beoIogie  (1907).  1I9Kobem=pofitiö.  9». 

S3ctt)obora  H  SSetbanien  2. 
Set^onien.  1.  (Sin  f^teden  am  Dftabbang  be§ 

Celbergg,  on  ber  ©trafee  bon  Serid)o  nad)  ̂ e* 
rufatem  Wü  10  46  H  i,  nad)  öob  H  is  15  ©tabien 
=  4  km  öon  ̂ erufatem.  9Jadb  ber  ft)noptifcben 
Uebertieferung  ̂ M  11 1.  u  f  14 ,  ber  91ufentbalt§- 

ort  Sefu  in  ber  3eit  bor  feinem  "S^obe;  nacb  ber 

!   iobanneifcben  ̂ ot)   H  i  ff  12 1  ff  SBobnort    ber 

1    ®efd)tt)ifter  SajaruS,  SÜartba  unb  SJiaria. 
2.  (Sin  anbere»  93.,  „ienfeit§  be§  Sorban§"  ge* 

I   legen,  mirb  (nur)  ̂ ob  las  ermöbnt  a\§  S^aufftätte 
!    be§  Sobanne?.    SSenigften§  ift  ba^  bie  beftbe- 
I   jeugte,  jur  3ett  be§  £)rigene§  in  ben  meiften 
I   S)anbfd)riften  fid»  finbenbe  Se§art.  Sine  anbere, 
'   bon  Drigene§  beborjugte  nnb  in  Slufnabme  ge= 
;   brad)te,  ift  58etbabara.  SJeber  95.  nod)  Setbabara 

j   jenfeitS  be§  ̂ orbanä  bat  man  biSber  mit  ©id)er= 
:   beit  geograpbif*^  nad)meifen  fönnen.  0. 

S3etb  5lbcn  =  ®öt;enbau§,  ift  ein  bom  ̂ ro^ 
tibeten  S)ofea  mebrfad)  at§  ©pottname  für  ̂   93e» 
tbel  mit  93ejiebung  auf  ben  bortigen  93itberbienft 

'   gebrauchter    9tu§brud    (£)ofea  4  is  5  g  10  5.  $ 
i   bgt.  9(mo§  55).  Sa  e§  nidbt  gut  benfbar  ift,  bai 
\   ein  Ort  mirflid)  biefen  9Jamen  gefübrt  i)abe, 
;   muß  man  ben  9^amen  aud)  in  ben  fonftigen 
I   ©telten,  mo  er  borfommt,  at§  Seäeid)nung  für 

'   ̂etbel  anfeben,  gumat  aud)  atte  Stngaben  über 
:   feine   Sage    auf    9Setbet   paffen   (I   ©am  13  5 

'   14  23  öof  72).     Sn   alten    biefen   ©tetlen   bat 
übrigens  bie  ©eptuaginta  einen  anberen  9iamen 

;   getefen.  .      «enjinaer. 
^eti\  ©ben,  ein  5[Rittetpunft  aramäifdber  Jperr^ 

'■   fd)aft,  bereu  Untergang  9tmo§  (1 5)  berfünbigt; 
''   nicbt  gteicbbebeutenb  mit  bem  in  ber  S)i§fiage== 
;   fcbid)te  genannten  93ene  ßben  (^ef  37 12),  ber 

I   aramöifcben  Sanbfdiaft  93it  Stbini  om  (^up'i)vat, \   ba  biefe  ju  5tmo§  Seiten  tängft  in  ben  Rauben  ber 
1   9Ifft)rer  mar;  bielteidbt  einem  anberen  nocb  nidbt 

ganj  fid}er  nacbgemiefenen  58it  Stbini  in  ©t)rien 

gteid)äufetien.   2tnbere  benUn  an  Sfcbubb  '5tbin 
auf  ber  Dftfeite  be§  Stntitibanonä;  jebenfatl§  ift 
e§  nid)t  altäumeit  bon  Sama§fu§  entfernt  ju 
fudben.  SIber  ebenfo  ift  mögtid),  ba%  mir  bier  gar 
feinen  Eigennamen    bor  un§  bctben,    fonbem 

„Suftbaufen"  überfefeen  muffen,  ;paratlel  iu  bem 
„i^rebettal"   (Bilc'at   Aven)    im   gleidben   SSer§, 
ba§  aud)  fein  eigentlidbet:  Ortsname  fein  bürfte. iSettiingev. 

JBctbet  =  öauS  et§,  §)au§  ®otte§,  attberübmte 
5?uttu§ftätte,  Seren  ©tiftung  bon  ber  i§raetitifd)ett 
Srabition  auf  HStbrabam  (f.  0.  ©p.  110)  ober 
H  ̂afob  äurüdfgefübrt  mirb  ®en  12  g.  3Son  ̂ af ob, 
ber  bort  im  Sraum  bie  5Jforte  be§  S)immel§  fab, 
ftammt  ber  SJ^atftein  in  SB.  unb  ein  Stttar.    Unb 
meit  bort  ®ott  bem  ©räbater  erfcbieneri  ift  unb  fidb 
at§  bort  mobnenb   geoffenbart  bat,  erbätt  ber 
Ort  feinen  9?amen  @otte§bau3  @en  28 1,  ff  35  ,. 

i   '^ai)e  babei  mar  ba§  ®rab  ber  Sebora,  ber  9tmme 
I   ber  Sftebeffa,  unter  ber  „^tageeidbe",    ®en  35  «. 
!   S)amit  crfennt  bie  Uebertieferung  an,  ba^  93. 

fdbon  bon  ber  Sinmanberung  ber  S^i^aetiten  ein 
bebeutenbe§  ^»eitigtum  gemefen  ift.    Unb   bie 

93emerfung,  ba'Q  bei  boriSraetitifdbe  9lame  ber 
©tabt  Su§  gemefen  fei,  beftätigt  bie§,  benn  Su§ 
bebeutet  9tft)I  gtiditlas  ®en35s.  ̂ n  3Birftid)fett 

I   banbelt  e§  fidb  atfo  um  ein  berübmteS  fanaani= 
!   tifd)e§  S)eiK9tum,  ba§  bon  ben  3§raetiten  über^ 
I   nommen  unb  jugteidb  burdi  Sui^üdfübrung  ouf 
!    bie  ̂ atriard)en  für  ben  ̂ abbebienft  legitimiert 
i    mürbe.  Sa§  ̂ eitigtum  mar  bon  9tnfang  an  bei  ben 
i   S^raeliten  in  9Serebrung  (Ütirbt  20  ig.  20  f  I  ©om 

j   10  3)  unb  bie  (grrid)tung  be§  fatomonif(^en  Zem' ;   >?eU  bat  ibm  feinen  Eintrag  getan.   2öenigften§ 
mirb  e§  gteid)  nacb  ber  9fteicb§fpaltung  bon  ̂ exo^ 

'   beam  I  äu  einem  ber  beiben  öauptbeitigtümer 
1    bes  9lorbreid)§  mit  fönigtid)emS;empeIunb  ©tier^ 
:   bitb  erboben  I  tön  12  2«  ff  9tmo§  7  „.  S)abei  mör 

e§  nid)t  bie  9Jieinimg  Qerobeam?,  einen  anberen 



1075 aSetl^el  —  39eurUn. 1076 

©Ott  al§  Sa^öe  im  ©eoenfaft  5U  ̂ a^t>e  gu  öer^ 
eöreit,  roof)I  aber  öanbelte  e§  firf)  um  einen  ̂ aF)öe= 
bienft  in  ben  f^ormen  be§  S3aal§fulte§.  2)ic 
frfiriftftenerifd^en  ̂ ro^^eten  bann  freilief)  üer= 
urteilten  ben  ®otte§bienft  öon  93.  al§  ®öfeen= 
bienft  (2lmo§  4  ,,  f  &of  6  lo  13  2  f  u.  a.),  nnb  nad^ 
©nfüt)rung  be§  beuteronomifc^en  @efefee§  ser= 
ftörte  Sofii  öa§  .Heiligtum  bort;  ttiafirfcfieinlid) 
geprte  95.  bamat§  jum  ©übreicE)  (II  .fön  23 is). 
5?acö  bem  @ril  f)ot  ̂ .  feine  9toIIe  mei^r  gefpielt. 
—  5)ie  Sage  an  ber  ©trafee  öon  Serufalem  naäj 
@i(f)em  füblidö  bon  ©ilo,  meftlid^  oon  2li,  an  ber 
©renje  äit)if(i)en  (£pf)raim  unb  SSenjamin  ift 
burd)  6iblif(i)e  eingaben  unb  ba§  Dnomaftifon 
be§  ©ufebioä  (12  rönt.  Steilen  bon  ̂ erufatem) 
f)inreid)enb  genou  beftimmt,  um  bie  ©leirfifefeung 
mit  bem  Iieutigen  SSetin  äu  fidiern,  einem  ̂ orf)= 
gelegenen  'Sorf  mit  merfmürbiger  iJelSgru^jje 
(bielleic^t  ©tein!rei§)  im  9Jorben  unb  einer  Wo' 
nen  3tu§fic^t  bi§  in§  ̂ orbantnl  (bgl.  ®en  13 10). 

93etl)lel)em  =  ©peifeort.  Slufeer  einem  Drt  im 
(Stamme  ©ebulon  füfirt  biefen^iamen  biebefannte 
Stabt  im  ©ta^nme  ̂ uba,  ber  ©c^auplot)  ber  diüii)' 

gef(f)idöte  (II  9ftutl)burf)),  bie  Heimat  'SabibS  unb 
feiner  f^amitie,  ber  Berujaföfme,  unb  anberer  öel= 
ben,  mie  ©Ifianan  (I©oml6i  II  ©am  2  32  21 19), 
unb  nacö  ber  Ueberlieferung  ber  ®eburt§ort  Sefu 
(5D?ttb  2 1. 5  ff  Su!  2  4. 15).  ©onft  ̂ at  bie  ©tabt  nie 
eine  Stolle  in  ber  ®ef(l)id)te  gefpielt.  9tel)abeam 
befeftigte  fie  (II  (S^ron  11  e).  93?id)a  nennt  fie 
in  feiner  befannten  SSeiSfagung  bom  9)ieffio§ 
eine  ber  fleinften  ©tobte  in  ̂ uba  {Tlidja  5i). 
9f?ad^  bem  ©jil  mürbe  93.  mieber  befiebelt  unb  ge= 
prte  pm  iübifdf)en  ©ebiet  (^Jef)  7  2«  @§ra  221). 
^ür  bie  Sfiriftenfieit  mar  e§  al§  ®eburt§ort  ̂ efu 
ftet§  ein  ttjicf)tiger  ̂ la^;  über  ber  f(f)on  bon 
Suftinu§  aRarttjr  ertüöbnten  ®eburt§böble  ließ 
tonftantin  i.  S.  330  eine  tjräc^tige  99afilifa  er- 

bauen, bie  nod)  je^t  erfialten  ift.  ̂ aS  I)eutige  93., 
9  km  füblic^  bon  ̂ erufalem,  ift  ein  blülenber  Drt 
bon  über  8000  ßinmof)nern. 

BE'II,  S.  666.  —  Situs  ZobUx:  SSeffitefiem  in 
«ßaläftina,  1849;  —  $aul  <B  al  m  c  r:  2)r.i  jefeiße  SBet^« 
ledern  (mit  «Plan)  ZDPV  XVII  e.  89  ff ;  —  58  a  e  b  e  I  e  r: 
qSaläftina«,  ©.  91  ff.  ©enjinßet. 

SSct^Ie^cniiten,  93arml)eräige  Vorüber,  Örben 
äur  f  ranfentjflege,  aurf)  um  bie  9SoI!§fd)uIe  ber- 
bient,  1655  in  Guatemala  geftiftet,  aucE)  in  Tleii^ 
fo,  $eru  unb  auf  ben  fanarifrfien  ̂ nfeln  becbrei- 
tet,  1820  burrf)  bie  f)3anif(f)en  ßorteS  aufgehoben. 

$  e  i  m  6  u  et)  e  t:  Crbcn  unb  Äonöteßationen»  II,  1907, 
(£.  253  f ;  —  RE  »  II,  @.  670  f.  groI).  »etttCJT. 

^Betl^föiba  =  S)au§  ber  f^ifdEierei,  nadf)  So- 
fe^liug  (Süb.  .f  rieg  III  10 ,)  unb  ̂ liniug  (Hi- 
stor.  natur.  V  15)  om  öftlic^en  Ufer  be§  ̂ ov^ 
ban§  nid)t  meit  bon  feiner  SlJJünbung  in  ben  ©ee 
®enneäaret!ö  gelegen  (alfo  nid)t  mef)r  in  ®aliläa), 
bom  Stetrardjen  $bilip)3u§  (H  iperobe§  unb  feine 
^Jarfifolger)  jur  ©tabt  erweitert  unb  nad^  2lu- 
guftu§'  %o(i)tex  Julias  genannt,  ̂ ^aä)  ber  f^nop- 
tifd^en  Ueberlieferung  eine  ber  Joaut)tftätten  ber 
9eSir!famfeit  Sefu  SKttö  11 21  Su!  10 1,  SD^Jr!  6  «s 
822.  9lacf)  Sob  1 44 12  21  SJaterftabt  be§  2lnbrea§, 
$etru§  unb  $f)ilif  P»§  (bgl.  bagegen  mxl  1  s«), 

12  21  genannt  „^.  in  Galiläa",  ©d^tuerlid^  ift  me- 
gen  biefeS  3ufrtÖe§  „in  Galiläa"  an  ein  jmeiteS 
93.  %u  benfen;  e§  ift  ein  erflärlid^ec  ungenauer 
2tu§brud.  «. 

SSet^uIio,  ber  Drt,  mo  bie  $)anblung  be§  ̂ u- 
d^eS  ̂ ubiti)  fpiett,  ift  nar^  ben  ̂ Ingoben  be§  ̂ u- 

bit5bud)e§  in  ber  ÜJäbe  bon  1)otban  äu  fud^en 
(Subitt)  447383).  Sbte  Sage  ift  nicfit  nad)- 
gemiefen.  "Die  beffer  bejeugte  9?omen§form 
ift  93ett)tua,  roa§  ,  an  bie  93eäeid)nung  ber  bei- 
ligen  ©teine,  baitylia,  bie  gried^ifd)e  §orm  be§ 
bebräifd)en  ̂ 3etbel,  erinnert  (H  ̂ett:)lien).  1)ie§ 
legt  bie  'annähme  nabe,  ba'ß  SBett)Iua  ein  'Sed- 

name für  bie  beilige  ©tabt,  b.  i).  für  ̂ erufalem 
ift,  eine  Slnnabme,  bie  baburd)  unterftügt  mirb, 

ba'^  in  einer  fürjeren  9ieäenfion  ber  ©rsäblung  bie 
(S)efd)id)te  in  Qetufalem  fpiett.  «enjinflct. 

93cttO0e  11  93u6tage. 

93ettcl  II  m-menpflege. 
^Pcttelmönd^e  H  Sliöndbtum. 

S3ettejr,  i^-  c  e  b  e  r  i  c ,  ̂^Ipologet,  geb.  1837  §u 
SRorgeg  (SSaabt),  lebt  in  Ueberlingen  am^oben- 
fee.  SSerfofete  u.  a.:  ®a§  erfte  ̂ latt  bec  93ibel 
(1885),  2luf  ben  ©aleeren  (1887),  9Sa§  bünfet 
bid)  bon  6t)rifto?  (1893),  gjaturftubium  unb 
ebriftentum  (1896),  9?atur  unb  ©efeli  (1898), 
©t)mboIif  ber  ©d^öpfung  unb  emige^ktur  (1899), 
©laube  unb  triti!  (1901),  3n)eifel  (1906),  ®a§ 
93ucb  ber  Söabrtieit  (1907).  2)ie  genannten,  mie 
anbere  ©c^riften  93.§  (bie  93ibel  ®otte§  SBort; 
93ilbung;  9Som  ©efdimad)  finb  meift  in  jablreicben 
9tuflagen  erfd)ienen,  unb  93.  fdEireibt  in  ber  Zat 
ftet§  angeregt,  fteüenmeife  glänjenb;  er  imt>oniect 
burd^  reid^e  Sfeuntniffe  auf  naturmiffenfcbaft- 
Iid)em  mie  gelegentlid^  auf  f)iftorifd)em  ©ebiet. 
Söenn  er  aber  ba§  ß^iiftentum  in  ber  Raffung 
bertritt,  bie  ibm  eine  mit  ber  neueren  natur- 
miffenfdfjaftlidben  unb  biftorifdPien  fritif  nod^  un- 
befannte  3eit  gegeben  ̂ at,  menn  er  in  allem 
3SefentIid)en  ba§  ficd)Iid)e  S)ogma  feftbolten  mill, 
fo  unterliegt  feine  Slpologeti!  be§f)alh  bei  oller 
religiöfen  $föärme  aud)  ben  (sd)  mierig  feiten,  bie 
^ier  unleugbar  borbanben  finb :  bgl.  H  SBunber, 
II  SflaiuxQe\e^,  H  ,to§molopie  unb  jfteligion.  Unb 
fein  biblifd^er  9fteaU§muö  (1I2;beofopf)ie)  bec- 
hxnbet  fidE)  mit  einer  ̂ bantaftif,  bie  nur  biSmei- 
len  geiftreid)  ift.  ,  a». 

93ett)Hen.  93.  (baitylos  unb  baitylion)  ift  eine 
93eäeid)nung  für  ?J?eteorfteine,  bie  im  f ultu§ 
berebrt  merben,  fadblid)  gteidjbebeutenb  mit  ben 
H  5[RaIfteinen  (9JZaffeben)  ber  bebräifc^en  H  Hei- 

ligtümer. Sa^  biefe  ©teine,  mie  mcn  bebauj)- 
tete,  beilig  gemefen  feien,  meil  fie  bom  öimmel 
gefallen  feien,  ift  menig  maf)rfd)einlid^.  9SieI- 
mebr  baben  ©pätere  bie  ibnen  unberftänblidbe 
Xat^adje  ber  öeiligfeit  folcber  ©teine  erflären 
mollen,  inbem  fie  fie  für  SQteteoriten  ausgaben. 
3)od)  balten  nocb  beute  einjelne  ?yorfd)er  an 

biefer  Deutung  feft.  '2)a§  griedbifd^e  9Sort  ftammt 
bermutlic^  au§  bem  femitifdben  bet-el  „^aug 
©otte§",  meil  ©teine  al§  ©iö  einer  ©ottfieit 
galten  ©en  2822.  ©reftmattn. 

«eutlin,  Safob  (1520—1561),  einer  ber 
gieformatoren  1[  9!Bürttemberg§.  @r  ̂ at  bon 
9Job.  1533  an  in  H  Tübingen  ftubiert,  gerabe  ju 
ber  Beit,  at§  bie  9tefotmation  eingefübrt  mürbe, 
gn  langfamer  ©ntmidlung  fdblofe  er  fid^  ibr  an. 
1551  mürbe  er  ̂ rofeffor  ber  %i)eoloQie  unb 
mirfte  jum  9Ju6en  ber  feit  ber  ©laubenSönberung 
barnieberliegeuben  ^^afultöt.  Qm  93erteibigung 
ber  H  Confessio  Wirtembergica  mar  er  smeimal 
im  ;3.  1552  in  Orient  (H  Xribentinum).  ^m  S- 
1554  meilte  er  gur  93eitegung  ber  Dfianberfdien 
©treitigfeiten  in  SlönigSberg.  ®od)  feine  Mf- 
fionen  bitten  nur  ben  Srfolg,  ba^  er  in  felb- 
ftänbiger,  bon  H  93renj  fid)  abgrenjenber  ̂ 0- 
fition  feine  tbeoIogifd)en  9lnfdbauungen  meiter- 
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entiricfeltc,  aU  ein  Wann,  beut  „bie  9^ef  ormation 

Ijö^ev  ftanb,  aU  bie  Ort^oboine"  (Söeijfäder). 3Sou  feinem  S)eräog  !!  Sfiriftopb  mürbe  er  1561 
nod^  ̂ oifft)  (1IS)ugenotten)  unb  $ari§  gefd)icft, 
um  ben  55roteftanti§mu§  in  %tanfxe\d)  m  för=' 
bem.  2tuf  ber  Sfteife  erlag  er  ber  $eft. 

RE'  II,  €.  672—674;  —  @.  83  0  j  f  e  r  t:  ®ie  3Iei{e  ber 
»ürltentö.  ST^eoIogen  ium  3lcIifliongneiprncf)e  üon  «ßoifll) 
(25iirttcmü.     S8ierteljal)r§f)efte    1899).  ^etmeünl. 

S3curon,  ̂ Benebütinererjabtei  „©t.  9JJartin" 
in  .t)of)etiäoIIent=©iömaringen.  Wi§  2luguftiner- 
c^or^errnftift  1077  gegrünbet,  1097  öon  Urban  II 
beftätigt,  1687  jur  3lbtei  erboben,  1802  fäfulari= 
fiett  aU  aSefiö  ber  dürften  öon  öobenäollern- 
Sigmaringen,  1863  burdö  bie  ̂ ürftin^SSitttje  5lü= 
tbarina  reftituiert,  1868  3tbtei,  1884  ©räabtei  unb 
©i6  be§  ©rjobteS  ber  SSeuroner  Kongregation, 
bie  1905  im  ganjen  9  9]Rönd)§abteien  (33euron, 

9!Koria  Saac^,  ©.  Sofepb  bei  toeSfelb  in  SSeft-- 
falen,  ©mau»  ju  $rag,  ©edau,  9Karebfou§  [in 
93elgienl,  Regina  coeli  bei  Sötüen,  ©rbington 
[in  ©ngianb],  ßucujaeS  [in  Portugal])  mit  375 
6bormönd)en  imb  361  Saienbrübenx,  fomie  3 
y^rauenabteien  (@.  ©abriet  ju  ©micboo^^Btag, 
(S.  S<i)ola\ixca  ju  ?Jfarebret=33eIgien  imb  @. 
Öilbegarb  ju  ©ibingen  a.  fRi).)  mit  71  ßbotfrauen 
unb  59  Saienfd)tt>eftern  umfaßte.  3tußerbem  ift 

ibr  bie  Pflege  ber  brafilianif^en  S3enebiftiner= 
flöfter  übertragen,  ̂ er  SluSbilbung  bient  eine 
Oblatenfdjule  ju  ®mau§  unb  ©edau,  jene  auf 
ber  ©tufe  eine§  Xlntergt)mnafium§,  biefe  auf 
ber  eines  £)bergt)mnafium§,  in  Neuron  felbft  ift 
bie  eigentl.  tbeol.  ©tubienanftalt.  2)er  ttjiffen= 
fd)aftlidöe  ©eift  in  ber  Kongregation  ift  febr 
rege  unb  bocbftebenb,  Don  ibr  au§  erfd)eint  bie 
Revue  benedictine  (in  9Karebfou§,  1908:  25. 
^abrgg.),  unter  beren  SRitarbeitern  ber  ̂ atrifti* 
ter  5!Jiorin  bef onbere  (Srwäbnung  üerbient,  ferner 
ber  burd)  nüd)terne  Kritif  au§geseid)nete  bagio= 
grapbifdie  Sabre§berid)t  (Kempten,  Köfel,  bis 
jeßt  2  93be.,  1903  unb  1904)  fomie  bie  ©.  «ene- 
bift§ftimmen,  bie  ®regorianifcbe  9lunbfd)au, 
bie  ®otte§minne.  9iuf  fünftlerifdjem  ©ebiete 
bat  ber  SSeuroner  ©boi^fltgefang  (53flege  be§ 
trabitionellen  gregorianifd)en  SboralS)  unb  bie 
iöeuroner  tunftfcbule  einen  3ftuf  erlangt.  ®ie 
Neuroner  2JJaIerfd)uIe  mürbe  oeranlafet  burd) 
bie  t^ürftin  f  atbarina,  bie  brei  Künftler  jur  2lu§= 
malung  einer  SSotiofapelle  nad)  93.  berief,  bie 
bann  in  ben  Drben  eintraten  unb  ©d)üler  nad) 

fid^  sogen.  "Ser  ßinfluB  ber  ©d)ule  gebt  über 
©d)maben  unb  ̂ at)ern  bi§  nadj  ©ad)fen,  Sflbein* 
pcoöinj,  ©aläburg ,  ja  felbft  9J?onte  ©afino. 
S)erbbeit  unb  unerbittlid)e  ©trenge  fennseicbnet 
ben  ©ti(,  ber  freilidi  leicbt  Sttbiüibualität  der- 
miffen  Iä§t,  benn  „nid)t  ber  Sinjelne  malt,  fom 

bem  bie  ©efamtbeit".  2)er  SSeuroner  malt  obne 
MobeW,  nur  nad)  bem  ®ebädbtni§,  „er  pflegt 

mit  SSirtuofität  bie  grofee,  fiebere  Sinie",  er  malt 
für  ben  ̂ 2(Itor  auf  großen  §Iäd)en  obne  ̂ erfpef^ 
tioe,  fteif  forreft,  aber  bennod)  mirfunggöoll.  — 

■Die  ftraffe  Drganifation  ber  Neuroner  Kongre* 
gation,  bie  fid)  in  ftrengen  ©injelbeftimmungen 
für  bie  tlöfter  fortfeßt,  bat  bei  ben  alten  93ene= 
biftinem  93.  mißliebig  gemad)t,  bod)  fdjeint  ibre 

•31nflage  auf  „jefuitifcben  ®eiff'  faum  begrünbet, 
aud)  nid)t  baburd),  ba%  93ifd)of  Zensier  oon  9}kß 
au§  ber  93euroner  Kongregation  berüorging  ober 
ba%  ba8  üon  £eo  XIII  begrünbete  internationale 
93enebi!tinerfoneg  gu  ©.  3lnfelm  in  9iom  me= 
fentlid)  oon   93euroner  Wöndjen  geleitet  mirb. 

93rotncib  unb  ber  ©egenfa^  ber  S;rabition  gegen 
iebe  D^eform  erflären  bie  2lnfeinbungen  gur  ®e= 
nüge,  roenn  aucb  bie  ©efabr  einer  Umbiegung 
bes  alten,  freien,  miffenfd)oft(id)en  ®eifte§  in 
fird)enpoIitifd)e  ̂ eubensen  gerabe  bei  ber  öffent^ 
lieben  y^übrerftellung  93.5  borliegen  mag. 

£.  3BoIfi:  Neuron,  1903^•  —  KHL  I,  @p.  616;  — 
J  5  r  i  c  b  r  i  d)  SB  i  e  ß  a  n  b:  Sic  SSebeutuite  be§  Seiiebif' 
tiitcrorbcn§  in  ber  ©eßenWürt  Onißem.  eti.=Iuft.  Sircf)enaei. 

tunß,  1908,  «Jr.  13—17).  sagtet. 

^coeribge,  SSilliam  (ca.  1637—1708), 
ceh.  5U  93arroit)  (Seicefter),  1684  ̂ ofprebiger, 
bann  ̂ ifdjof  bon  ©.  3Ifapb-  Öauptmerfe:  In- 
stitutionum  chronologicarum  libri  II  (Sonbon 
1669)  ,  Synodicon  sive  Pandectae  canonum 
SS.  apostolorum  et  conciliorum  ab  ecclesia  Grae- 
ca  receptorum  (2  93be.,  Djforb,  1672),  Codex 
canonum  ecclesiae  primitivae  (Sonbon  1678). 
3n  lefeterem  9Sec!e  fud^te  er  bie  apoftolifcbeu 

Kanonel  an  ba§  @nbe  be§  2.^bb.§  aU  ©ammel= 
merf  be§  Element  o.  Slleyanbrien  gu  fe^en.       ». 

93et)er§Iui§,  9Ji  a  r  t  i  n  u  § ,  eO.  bollänbifdjer 
Sbeologe  (©piritualift).  ®eb.  1856  su^orbrecbt, 
in  ftreng  reformiertem  ©eifte  erlogen,  ̂ arrer  an 
oerfcbiebenen  Drten,  feit  1908  in  3oubmolbe. 
Unter  bem  ©nflufe  be§  9tet)ioal  unb  $erfeftio= 
ni§mu§  (^earfall  ©mitb,  Stfa  Wid)an)  für  einen 
empiriftifd)  funbierten  9Jit)ftiäi§mu§  gemonnen, 
bann  ̂ riftlicber  ©ptritualift  infolge  ber  „5[j£ani= 
feftationen"  in  fpiritiftifd)en  seances  unb  fd)liefe= 
lidö  felbft  Medium  (für  feinen  ̂ riüatgebraud)). 

©eitbem  füblt  er  fidb  „gerufen"  al§  Beuge  ber 
göttUcben  SBabrbeit  ju  feinem  2(ufflärung§tDerf; 
früber  »ermittelte  ibm  frembe§,  ie^t  ba§  eigene 
30?ebium  bie  3luftröge  au§  ber  oberen  SSelt.  SKit 
ben  Drtboijojen  gerfallen,  bon  ben  Siberalen 
megen  feiner  ©tellung  gu  benSöunbern  abgelebnt, 

fud)te  er  im  9tabmen  ber  „rein"  fpiritiftifd)en  ®e^ 
fellfd)aften  für  feinen  religiöfen  ©pirituali§mu§ 
(mit  bogmatifd)en  Konfequengen)  gu  mirlen,  ber 

„Kopf  unb  öerg  mit  einanber  berföbnen"  f oll,  unb 
bielt  biele  9Sortröge.  &ier  megen  ber  93etonung 
be§  religiöfen  ©Momentes  abgelebnt,  fd)lo6  er 

fidb  ber  „Sbangelifd^en  Sticbtung"  an.  @r  prebigt 
ben  „empirifdben  ©pirituali§mu§"  aU  eine  felb= ftänbige  religiöHittlid)e  Seben§auffoffung,  bie 

ben  Sl'cenfd)en  gu  @ott  bringt,  bie  9JJad)t  be§ 
tbeologifdl)en  ®ogma§  gerbrid)t  unb  bie  Xbeolo* 
gie  erneuert,  ©eine  Sbeologie  finbet  fid)  am 
prögnanteften  in  Empirische  theologie  (1898), 
am  eingebenbften  in  De  heilige  Geest  en  zijne 
werkingen  volgens  de  Schriften  des  Nieuwen  Ver- 
bonds  (1896) ;  popularifiert  ̂ at  er  fie  in  bem  bi= 

l'torifd^en  Sftoman  Saulus  van  Tarsen.  Söeitere 
©dbriften:  Het  gebied  van  het  geheimzinnige 
(1899.  19052),  Het  Spirituaüsme  en  de  weten- 
schap  (1901),  Geschiedenis  van  den  Godsdienst 
I  (1904)  ufm.  ©r  gibt  feit  1893  bie  Beitfcbrift 
Geest  en  leven  berau§.  ^(ftotoaüet. 

SSePöIferung. 
1.  aSeliölferunßSftatiftit;  —  2.  3)lnltf)u§?d)e  a:{)eorie;  — 

3.  SBeöiJHenmflSpoIitif. 

'2)ie  93.,  meld)e  bie  ©efamtbeit  ber  ©nmobner 
eine§  @ebiete§  umfaßt,  ift  bie  Strägerin  ber  9Solf§= 
mirtfdbaft.  'Sie  Kenntnis  be§  ©tanbeS  ber  S3. 
unb  feiner  unauSgefe^t  fid)  bollgiebenben  9Ser' änberungen,  ber  ̂ ebölferungSbemegung,  ift  bon 

großer  Söid^tigfeit  mie  für  bie  2öirtfd)aft§=  unb 
©ogialpolitü,  fo  aud)  für  bie  Segiebungen  ber 
politifd^en  ©emeinroefen  gu  einanber,  ber  ftaat^ 
lid)en  unb  ber   firdölid)en.     2)er   SSermittlung 
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biefer  tenntnt§  bienen  in  elfter  Sinie  bie  Saly 

luttgen  ber  93eüölferung ;  ifire  'Surdfifübrung  ift  nur 
in  georbneten  ©taat§tt)e[en  möglirf).  ®ie  erften 
58oI!§5äf)Iungen  würben  beranftaUet:  1775 
in  ©rf)iueben,  1790  in  ben  ̂ Bereinigten  «Staaten 
üon  2(merifa;  im  Saufe  bey  19.  ̂ |)b.§  folgten 
biefen  93eifpielen  alle  größeren  eurot>äifd)en  ©taa^ 
ten,  bie  meiften  i!^rer  Kolonien  unb  öiele  oufeer* 
euro|3äif(f)e  ©taaten.  %\e  mobernen  ^olU^äh' 
lungen  Jiaben  über  ntand)erlei  Buftänbe  3tufflä= 
rung  gebrarf)t,  über  bie  efiebem  arge  Xlnüarfieit 
i^errfdöte,  irie  i.  93.  über  bie  räumlidie  SSerteilung 

ber  33.,  i^re  ®ef(f)lecf)t§=^  unb  Sllteryglieberung, 
ben  ̂ amitienftanb,  bie  9?alionaIitöt,  bie  9leH= 
gion§suge^öi-ig!eit,  bie  tuirtfd)aftlid)e  unb  gefeit 
fd^aftlid^e  ©d)id)tung  unb  bieleS  anbere.  ̂ urd& 
bie  SSoI!§äöf)Iungen  würben  bie  engen  93ejie^ 
Iiungen  ber  93eööl!erung§öerbältnif)e  ju  ber 
93obengeftaTt  unb  93obenbefd)affenf)eit,  ben  na= 
türiid^en  S)ilf§gueflen,  ben  35erlebr§gelegenbei= 
ten,  ber  9Sirtfd)aft§it)eife  unb  Seben§füf)rung 
ufln.  aufgebellt.  S)ie  ©nttoidlung  Don  ̂ nbuftrie 
unb  ̂ Serfebr  im  3eitalter  be§  H  Kapitalismus 
l^at  bie  Slbpngigfeit  ber  93.  bon  ber  9Jatur  be§ 
SanbeS  ätüar  berringert,  bod)  nidbt  bollftänbig 
aufgel^oben  (tonsentration  ber  i^nbuftrie  in 
möglid^ft  geringer  ©ntfemung  bon  ben  mid)tig= 
ften  ̂ Robftoffen  uftb.).  —  ®ie  9Seränberungen 
ber  9SoI!§5abl  werben  einerfeitS  burd)  bie  ®ebur= 
ten  unb  ©terbefälle,  anbererfeitS  burd)  bie  SOßan^ 
berungen  bebingt.  Ueber  bie  ®  e  b  u  r  t  e  n  1^  ä  u= 
f  i  g !  e  i  t  {ba^  ift  bie  3a^I  ̂ er  in  einem  Zeitraum 
ouf  eine  beftimmte  ©inmolmeräal)!  entfallenben 
©eburten)  laben  mir  erft  für  eine  berfiältniS^ 
mäßig  lurse  ̂ eriobe  berläfelid}e  eingaben.  9Som 
^Beginne  bis  jum  legten  drittel  beä  19.  ̂ {)b.S 
war  fie  in  ben  meiften  ©taaten  (guropaS  un* 
regelmäßigen  @d)Wan!ungen  unterworfen,  feit= 
bem  ging  fie  äurüd,  abgefel^en  bon  9tußtanb,  wo 
fie  ftationär  blieb  unb  bon  93ulgarien,  wo  fie 
hi^  in  bie  ©egenwart  ftieg.  ̂ n  §ran!reid)  fan! 

fie  wä^renb  be§  19.  ̂ i)b.§  beftänbig,  in  <B<i)tüe^ 
ben  feit  ben  fünfziger  ̂ ai)xen,  in  ben  übrigen 
Staaten  fefete  bie  35erringerung  ber  ®eburten= 
bäufigfeit  fpäter  ein.  ̂ n  ben  flabifd)en  Sänbem 
ift  bie  ©eburten^äufigfeit  böber  als  in  ben  ger= 
manifdien  unb  romanifdien,  in  ben  fatf)oIifd)en 
bö!f)ei  als  in  ben  ebangelifdien.  ®ebiete  mit  auS= 
gebelintem  SSergwer!S*  ober  ̂ nbuftriebetrieb 
baben  eine  böl)ece  ®eburtenbäufig!eit  als  rein 
länblid^e  ©ebiete,  bod)  ift  f)ier  gewöbniid)  bie 
natürlidbe  93eböIferungSbermel^rung  tro^bem 
ausgiebiger,  benn  in  ber  Siegel  entfprid)t  einer 
boben  ®eburtenbäufigfeit  eine  fiobe  (3terblid)= 
!eit.  S)ie  ©terblid)f eitSbäufigfeit  (3obt 
ber  StobeSf  alle  wäbrenb  eineS  BeitraumS  auf  eine 
beftimmte  93eböIferungSäobI)  ging  wälirenb  ber 
iüngften  3eit  in  allen  europäifdben  Staaten  fo= 
wobi  wie  in  9?orbomerifa  gurüd,  waS  baupt= 
fäd)li(^  ben  bpflienifdien  ̂ ortfd)ritten  unb  bem 
©ntritt  frieblic^erer  93esie^ungen  äwifd^en  ben 
SSöIfem  SU  ban!en  ift,  fo  ba%  troö  ber  9Ser» 
ringerung  ber  ©eburtenfjäufiafeit  baS  93eböHe* 
rungSwac^Stum  mit  wenigen  2luSnaI)men  rafd) 
wor.  — ®ie  (£f)ef)äufigleit,  beren  ©influß 
oufbienatürIid)e9SoIfSberme{)rung  !Iar  ift,  nal^m 
im  berfloffenen  ̂ ß^i^^unbert  bebeutenb  ju,  WaS 
em  3luSbrud  ber  $)ebung  beS  SBobIftanbeS  unb 
ber  (Sid)erung  ber  ©siftens  ift.  Sm  Sntereffe 

beS  (Staats wefenS  liegt  eS  weniger,  ba'Q  innerfialb 
emeS  gewiffen  BeitraumeS  biele  (Sfiefdiließungen 

ftüttfinben,  fonbern  ba)^  ein  möglidiiT-  großer  Xexl 
ber  93ebölferung  im  wirtfd)aftlid)en  unb  mora* 
lifd^en  Sd)uöe  ber  fyamilien  lebt.  —  ©ine  Ueber= 
bölferung  (SuropaS  ift  burd)  bie  umfangreid)e 
SluSwanberung  berbütet  worben,  bie  befon= 
berS  nad)  ̂ Jorbomerifa  gerichtet  ift.  H  Kolonie 

fation. 2.  ®S  ift  nid)t  leidet,  bie  ganje  SJtannigfaltig* 
feit  ber  teils  in  gleid)er  9^id)tung,  teils  gegen  ein* 
anber  wirfenben  Urfadien  ber  93eböI!erungS= 
bewegung  su  erfaffen,  weil  baS  auS  genau  bif* 
ferengierenben  SSeobad^tungen  allein  ju  ge* 
winnenbe  Tlateiial  no(^  ntd)t  in  foldier  g-ülte 
t)oxi)anben  ift,  als  notwenbig  wäre,  namentlid) 
foweit  eS  fid)  um  bie  Statifti!  ber  9SoblftanbS= 
fd^id^ten  banbelt.  2)er  erfte  wiffenfd)aftlid)  be= 
grünbete  (wenn  aud)  bon  Irrtümern  nid)t  freie) 
9Seifud),  bie  ®efetmiäßig!eit  ber  93eböl!erungS* 
bewegung  flarjuftellen,  würbe  bon  SbomaS 
^Robert  9J?altbu§  (^^Jationalöfonomie)  in  fei* 
nem  1798  ausgegebenen  „Essay  on  the  Prin- 
ciple  of  Population"  unternommen,  ^laäf  feiner 
Srfieorie  bat  bie  93ebölferung  baS  Streben,  ge= 
nerationSweife  in  geometrifc^er  $rogreffion 

jujuneljmen,  weit  rafd)er  als  bie  9kbrungS» 
mittel  bermel)rbar  finb,  benn  beren  |)erbor* 
bringung  bangt  bon  ber  unberänberlid^en  ®röße 
unb  ber  begrensten  f^rud)tbarfeit  beS  anbau= 
fälligen  93obenS  ab.  23o  bie  SDiaffe  ber  ̂ Jab* 
rungSmittel  berme!5rt  wirb,  nimmt  bie  93eböl* 
ferung  unbebingt  äu.  SSenn  ber  9Jat)rungSfpiel' 
räum  überfd)ritten  wirb,  fo  tritt  9JJangel  unb 
©tenb  bei  ben  unteren  93ebölferungSfd)id)ten  ein 
unb  ber  SRenfdienüberfdiuß  wirb  burc^  ber* 
mehrte  Sterblid)feit,  burd)  Kriege,  S)ungerS* 
nöte,  Seudien,  UeberbanbiTel)men  bon  Safter 
unb  S^erbred^en  rüdfid)tSloS  berniditet.  ®iefe 
5lbeorie  fanb  jablreidie  Slnliänger,  bod)  fließ 
fie  aud)  auf  leftige  ®egnerfd)aft,  befonberS 
feitbem  bie  3lnnat)me  einer  geometrifd^en  93e' 
bölfeiungSberme^^rung  unb  ber  unbebingten 

3unal)me  ber  93ebölferung  bei  einer  SSer== 
mel)rung  ber  9?al)rungSmittel  als  irrig  erwiefen 
ift.  3:atfäd)lid)  fann  bie  wirtfc^aftlid^e  Sage  in 
fe!^r  berfd)iebenartiger  SSeife  bie  ©eftaltuug  ber 
58ebölferungSäa!^l  beeinfluffen;  5.  ̂ .  bei  naiber 
foäialer  Sluffaffung,  bie  bon  äablreid^en  Kinbeni 
eine  @rleid)terung  ber  93ebürfniSbefriebigung 
erwartet,  als  Cuelle  ber  ©eburtenjunabme, 

bei  fortgefdfirittener  3iöiltfation  unb  b oberen  %n^ 
fprüdben  an  bie  SebenSbaltung  jebod)  als  Einlaß 
sur  93efd^rän!ung  beS  Kinberreid^tumS.  Sflut 
feiten  äußert  fid)  mit  tragifc^er  ©ewalt  ein  9Si* 
berfprud)  jwifdben  ber  ̂ ermebrung  ber  Wen' 
fdien  unb  ber  ̂ robu!tionSfäl)igfeit  ber  ©rbe; 
benn  ntd)t  bloß  bie  ©ütererjeugung  bat  i^re 

S)inbemiffe,  fonbern  oud)  ber  SebölferungS* 
bermebrung  treten  öinbemiffe  in  ben  2Beg, 
unb  äWar  borbeugenbe  öinbemiffe,  bie  gegen 

einen  nod^  nicE)t  borl)anbenen  93ebölferungSäU* 
wad^S  geridbtet  finb  (^inauSfd^iebung  beS  S)ei* 
ratSalterS,  93efd)ränfung  ber  ebelidben  t^rudit* 
barfeit)  unb  unterbrüdenbe  öinbemiffe,  n)o  eS 
ftdö  um  bie  Entfernung  eineS  bereits  beftelienben 
93ebölferungSüberfd)uffeS  banbelt.  93ei  ben  mo* 
bexnen  Kulturbölfern  fpielen  bie  leötgenannten 
nur  nod^  eine  untergeorbnete  9?olle.  SaS  f^tt* 
lidEie  borbeugenbe  öinberniS  einer  5u  rafdien 
9SolfSbennebrung  ift  jene  Selbftbeberrfd)ung  beS 
93?enfd)en,  bie  ibn  beranlaßt,  nur  ouf  genügenben 

wirtfcEjafttidjen  ©nxnblagen  eine  f^amilie  ju  he^ 
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ötünben.  —  ̂ ie  i^urdöt  bor  einer  Ueberböifcrung 
ßurottrt»  ̂ at  na(f)gelaffen,  bagegen  gab  ber  31  ü  d^ 
g  a  n  g  b  e  r  ®  e  6  u  r  t  e  n  f)  ä  u  f  i  g !  e  i  t  in  mand)en 
©taaten  %u  ̂ ^eforgniS  3lnI(iB-  2;ritt  in  einem  ®e* 
meintuefen  be§  europäifdien  ̂ ulturfreife§  ein  S3e= 
öölferunggftillftanb  ein,  fo  barf  man  annel^men, 

ba'Q  er  ber  ̂ JlnSbrud  eines  $föiberf^3rnff)§  sn)ifcf)en 
ber  ̂ robu!tion§meiie  unb  ber  3Sxrtfd)aft§^  nnb 
Soäialpolitil  ift,  ober  ba%  er  burd}  moraIifd)e 
nnb  foäiale  f^aftoren  ju  erflären  ift,  nämlid)  burdö 
bie  3lbneignng  ber  ̂ ^amilien,  Einber  aufjusiel^en. 

3n  g^ranfreid),  mo  ber  S3eoöIferung§ftinftanb 
am  meiften  brobt  mirfen  it)of)I  Urfadien  beiber 
9lrt  pfammen.  @ine  SSerlangfamung  ber  S3e= 
oölferunggüermebrung  ift  an  fid)  ni(^t  bebrob= 
lid),  folange  fie  fid)  in  mäßigen  ©renken  ben)egt. 
2)ie  Sntmidlung  be§  9Jcenfd)engefcöIed)t§  ift  mit 
bem  ̂ ortfd^reiten  öon  einem  me|r  generellen 
Seben  5u  erl)öf)tem  inbiüibueUen  5)afem  öer== 
bunben.  ^ie  Summe  be§  SebenS  nnb  ber 

fieiftungen  tuirb  baburd)  erböbt,  tro^  einer  SSer^ 
minberung  ber  ®eburtenbäufig!eit.  2)ie  S'olge 
ift  eine  58erlangfamung  bes  ®eneration§ined)feIg, 
längeres  Bnfammenleben  unb  eine  intenfioere 
SBed^feltüirfung  ber  einjelnen  (Generationen, 
eine  größere  üerfönlid)e  unb  gefenfd)aftlid}e  ̂ 2(uS= 
nüfeung  ber  SebenSarbeit  unb  if)rer  ©rfolge  unb 
eine  gefidiertere  Uebertragung  aller  ßrrungen^ 
fdjaften  ber  einen  Generation  auf  bie  folgenbe. 

3.  'Siie  93eböI!erung§poIiti!  fann  nid)t  über* 
all  bie  gteidje  3Rid)tung  einf(^Iagen;  fie  l^at  an* 
bere  Biele  in  bünn  beinotmten  Sänbern,  ober  in 
Sänbem  mit  geringer  33oI!St)ermebrung,  al§  in 
bid^tbeoölferten  Gebieten  mit  großer  Geburten* 
j^öufigfeit.  Gemeinfam  erftrebt  fie  biei  mie  bort 
bie  ©rbaltung  beS  £eben§,  bie  öerabminberung 
ber  ©terblid)feit;  unb  in  biefer  S)infid}t  maren 
bert)er!en§werte  ßrfolge  5U  oerseid^nen,  3II§ 
iWaferegeln  jur  ̂ örberung  ber  58olf§oermebrung 
finb  SU  nennen:  bie  58efeitigung  ber  ©bebinber* 
niffe,  bie  n)irtfcbaftlid)e  UnterfHi^ung  ünben'eidier 
t^amilien,  bie  SSegünftigung  ber  ©inroanberung 
unb  bie  ©rfd^ttjerung  ber  SluStoanberung.  Soc^ 
juirb  beute  ineniger  3Bert  auf  bie  rafd)e  SSer* 
mebrung  ber  93eüöKerung  als  auf  eine  S)ebung 
ibrer  !örperlid)en  unb  morolifdjen  Dualitäten 
gelegt,  unb  eS  finb  in  ber  £)aui3tfad)e  befd)rön* 
fenbe  SWaßnabmen,  bie  nun  geforbert  luerben; 
fie  follen  baju  bienen,  bie  ̂ ulturbölfer  Oor  bem 
9liebergano  gu  betoabren.  (Sd)on  bei  ̂ rimitioen 
SSöIfem  finben  toir  .^eiratSregeln,  bie  oft  äufeerft 
tomplijiert  finb  unb  bie  ben  äreiS  ber  ̂ erfonen, 
beren  SSerebeIid)ung  erlaubt  ift,  e^beblicb  ein* 
engen.  ®urd)  bie  Gefefee  ber  f  ulturftoaten  finb 
$)eiraten  unter  einem  geroiffen  3llter,  jit)ifd)en 
^lutSüertuanbten  beftimmten  GrabeS  ufm.  Der* 
boten.  ß§  ift  mebrfad)  als  jum  SBobI  ber  $8ölfer 
erforberlidö,  bejeidjnet  n^orben,  förperlid^e  unb 
geiftige  5IRängel  ebenfalls  als  ©bebinbemiffe  5U 
erflären,  unb  befonberS  ben  Gefd)led)tSfranfen, 
5llfoboIifem,  Siuberfulöfen  unb  GeifteSfranfen 
bie  58erbeiratung  ju  unterfagen,  um  bie  ̂ erOor* 
bringung  untauglicber  ?i2ad)!ommenfd)aft  äu 
öerbinbern.  £h  biefe  $Borfd)läge  proftifi^  burd)* 
fübrbar  fein  werben,  läßt  fid)  fcbroer  fagen;  benn 
(Eingriffe  beS  ©taateS  in  baS  ©eEualleben  fönnen 
fd)n}ere  moralifcbe  ©cbäbigungen  im  Gefolge 
boben;  unb  bie  S3abrfd)einlicbfeit  ift  nid^t  groß, 
baß  jene  SSeüölferungSfreife,  bei  roelcben  bie 
S)ert)orbringung  untüd)tiger  9iad)!ommen  am 
näd)ften  gu  erwarten  ift,   obne  berartige  ©in* 

griffe,  lebiglid)  burd^  ̂ luffiärung,  gu  lenfen  fein 
raerben. 

0.  9{ ii  m  c li n  in  ®ci}Dn6erß:  ̂ anbbud)  ber  t)oIitifd)en 
Defonomic,  1896/8,  SSeBöIfentnßgle^rc  in  S8anb  I,  gtatiftil 

in  58anb  III;  —  9{.  ö.  g  i  r  cf  5:  aSeöölIeruuß^Ie^re  unb  S8e- 
öötterungävolitil,  1898;  —  9W.  ̂ auäfiofer:  SSeföfEe- 
runßslefirc,  1904:  —  ®.  n.  3»  n  t)  r:  (Statiftit  unb  ©efell- 
fd!)aftslef)re,  1897;  —  g.  «Urinjinfl:  ®aS  SScüoKerunoä» 
oeieö-  Möem.  ©tatifti5d)es  9Ircf)iii,  5ßb.  6,  ̂ .  2.  g-cOtinner. 

33enjitf,  2;boma§,  IjSucbinuftration  5. 

S3et)cr ,  ö  a  r  t  m  a  n  n  (1516—1577).  2{n  ber 
(Stätte  feiner  fpäteren  SSiiffamfeit,  in  ̂ ranffurt 
a.  Tl.  ift  39.  geboren;  er  machte  bie  bumaniftifcbe 
©(^ule  ber  9teid)Sftabt  burd)  unb  ftubierte  feit 
1534  in  SBittenberg.  Seit  1539  äRagifter,  0er* 
faßte  er  als  Sebrer  ber  9J?atbematif  eine  ©d^rift 

„Quaestiones  de  sphaera".  11.  ̂ Jjril  1546  !om 
er  als  ̂ rebiger  in  feine  ̂ eimatftabt,  entfd)Ioffen, 
bort  bem  Sutbertum  jum  Sieg  ju  berbelfen. 

Sn  ̂ ranffnrt  mar  bie  9xeformation  äufammen 
mit  einer  bemo!ratifd)en  ̂ Bewegung  in  B^üing* 
lifd)em  ©barafter  bucd)gefübit  worben;  bann 
raar  bie  11  Confessio  Tetrapolitana  maßgebenb 
geworben,  unb  feit  ber  3lufnabme  ber  Stabt  in 
ben  ©d^malfalbifd)en  SSunb  l)atte  man  (1536) 
bie  Söittenberger  £onforbie  aner!annt.  ©o  mar 
oiel  Btüiefpältigfeit,  namentlid)  in  9lbenbmaf)lS* 
fragen.  Sutber  warnte  ben  eifrigen  93. ,  iti 
ben  fdblid^ten  5lird)engebräud^en  nid)t  altjuöiel 
%u  änbern.  S9.  erreid)te  fein  3iel,  bod)  fam  er 

balb  in  eine  beftige  Sl'amiifeSftelluna  gegen  ben 
giat,  ber  baS  Interim  (U  2)eutfd)Ianb:  II.  0le* 
fonnationSjeitalter)  burcbpufübren  fid)  bemübte. 
®ie  Dwcfition  gebieb  bis  jur  SImtSentfeöung 
(1553),  bie  ober  üom  9iat  fofort  wieber  jurüd* 
genommen  werben  mußte;  unb  erft  nad)  S.S 
2;ob  fonnten  bie  ftrittigen  f^eiertage  (^eu* 
jobr,  öimmelfabrt  imb  Dftermontog)  eingefübrt 
werben.  Söie  feit  1534  fid^  bilbenbe  Gemeinbe 
oon  wallonifdöen,  bonänbifd)en  unb  britifd)en 
x5Iüd)ttingen  ließ  93.  pnäd)ft  gewöbren.  ̂ n  ibr 
begann  U  ̂nof  ben  Streit  wiber  bie  ©ranmer* 
fd^e  Siturgie  unb  bamit  ben  93rud)  ber  preS* 
b^terii  nifd)en  mit  ber  anglifanifd)en  Äird)e. 
?[IS  babei  ber  calt)iniftifd)e  (Jbarafter  beutlid^  iw 

tage  trat,  würbe  1561  ber  reformierte  GotteS* 
bienft  berboten  unb  ber  auSfd^ließlid)  lutberifd^e 
©barafter  ber  3Saterftabt  GoetbeS  bis  1792  feftge* 
fefet.  3wei  t)feubonl)me  Sd)riften  ̂ .S  befämi»fen 
ben  Iatbolifd)en  GotteSbienft;  ben  ©raSmianer 
f.  2:bamer  bat  $8.  ju  energifd^er  Stellung* 
nabme  für  bie  fatbolifcbe  ̂ rd^e  gezwungen.  93. 
ift  einer  ber  SSäter  ber  lutberifd^en  SHrd)e,  oon 
bebeutenbem  SSillen,  ed)ter  GlaubenSftörfe  unb 
einer  wnnberbaren  ̂ raft  ber  Sprad)e. 

RE»  II,  e.  675;  —  ®.  6^.  ©  t  e  i^:  5!er  lutt)erif(f)e  «ßrä« 
bifont  $.  39.,  1852.  f^ttmtUnt. 

93et)f d^Iog,  9S  i  I  i  b  a  l  b  (  eb.  7.  Set)t.  1823  in 
f^ran!furta.5D?.,  geft.  25.  9?ob.  1900  in  ̂ alle),  eö. 
S:beologe,  ftubierte  in  93onn  3;beoIogie,  üerfebrte 

bort  mit  bem  'Siid^ter  unb  nad)maligen  reOo* 
lutionären  ^olitifer  Gottfrieb  linfet,  ging  äur 

i^-ortfe^ung  feiner  Stubien  nad)  93erlin,  tvo  er 
.^offmann  0.  g-allerSteben,  93ettina  b.  Slrnim  unb 
ibrem  treiS,  ̂ afob  93urdEbatbt  u.  2t.  begegnete, 
unb  fd)loß  fid)  unter  ben  bamaligen  93erliner 
2;beoIogen  baut)tfäd)lid)  an  ben  tircbenbiftorifer 
Sluguft  9teanber  an.  dlaä)  58onn  jurüdfgefebrt 
trot  er  in  ein  näbereS  SSerbältniS  %u  ̂ arl  ̂ m* 
manuel^ÄMd),  beffen  93iograpbie  er  fpäter fd)rieb. 
Sdf)leiermad)er,    gjeanber  unb  TOfefd)   würben 
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„bie  großen  Sefircr  fetne§  £eben§  unb  ®eifte§". 
©ein  erfte§  Pfarramt  in  Syrier;  bort  and)  erfter 
3ufammenftoß  mit  ber  römifcfeen  tird)e.    Stuf 
®runb  eine§  58ortrag§  wegen  i8erä(f)tlicf)ma(i)ung 
fati^oIif(i)er  Sefiren   unb   ©ebröud^e   angeflagt, 
ttjurbe  er  in  erfter  S^ftoTtj  ju  einem  9J?onat  ©e- 
fangni§  öerurteilt,  in  smeiter  freigefpro(^en.  1856 
Öofprebiger  in  .tarl§ruf)e.   ̂ m  „33abif(i)en  ̂ r^ 
(^enftreif,  ber  fidt)  um  Slgenbe  unb  5lircöenber^ 
faffung  brel)tc,  trat  er  auf  bie  ©eite  ber  gemäßigt 
^onferöatiöen  unb  tuurbe   balb  in   hie  f)eftig= 
ften  ̂ ömpfe,  namenttid)  mit  bem  J;)eibelberger 
<S(i)en!eI,  üermicfelt.    1860  ̂ rofeffor  ber  :praf= 
tif(fien  Stbeologie  in  öolle.  —  SÖ3  t  f)  e  o  I  o  g  i= 
f(i)e  unb  fir(f)en;f  olitifd^e  ©tellung  in 
ber  :preufeifdöen  SanbeSfirdie  batiert  bon  feinem 
SSortrag  auf  bem  Slltenburger  .^rdientag  (1864) 

über  ba§  i^m  aufgegebene  Sl^ema:  SSelc^en  @e= 
tüinn  I)at  bie  eöangelifrfie  £irf^e  au§  ben  neueften 
SSerbanblungen  über  ba§  Seben  ̂ ef«  5U  sieben  ?, 
ttjo  er  ©trauB,  9fienan  unb  ©d^enfel  befämt)fte, 
hingegen  bie  3füeiTiaturentebre  unb  bie  |)erfön= 
lid^e  ̂ röejifteuä  ©i^nfti  ablehnte  unb  fid^  ba^ 

bmd)  $)engftenberg§    unb  ber  fii(f)Iidöen  "Sied)' ten   entfrf)iebenen   Untüilten   äujog.    Seit   ber 
^Berliner  Dftobert)erfammIung   1871  nabm   er 
SInteit  an  ber  Äirdfienberfaffung  in  ̂ reufeen,  bie, 
juerft  öon  93.  nadö  rbeinifcben  SSorbilbem  mit 

ftarfer    grunbfä^Iic^er    Slbtnebr    jeber    58et)or= 
munbung  ber  £ird^e  burd)  ben  ©taat  hiS  ̂ att  an 
bie  ©renje  ber  ft)äteren  $)ammerfteinfd)en  ©elb= 
ftönbigfeitSbeftrebungen  gebadit,  nad^ber  erbeblid) 
eingefdbränft  tonxbe  bntd)  bie  notgebrungenen 
Sftüdtfiditen  auf  ben  preufeifd^en  Sanbtag   unb 
burdb  ben  unberbofften  Uebergang  ber  ftjnobalen 
S!Kebr^eit  in  ben  Sßefife  ber  Drtbobojie.    ®r  be= 
teiligte  fid^  an  ber  ©rünbung  ber  :preufeifdöen 
aJZittelpartei  (erfte  Äunbgebung  6.  Stug.  1873) 

unb  ber  „®eutfcb  eüangelifc^en  93Iötter"  (1876), 
bie  in  33J  gefdiidfter  §anb  eine  berborragenbe 
SBaffc  in  ben  tird)en)3oIitifd)en  Rümpfen  bilbe= 
ten,   bereu  „.^irdittcbe  ©btonif"  mand^es  Tlal 
ein    fird)Iid)e§    (Sreigni§    war,     trat    für     bie 
^ulturfampfgefe^gebung  ein,  tüobei  bie  beutige 
Unterfd^eibimg  stnifdEien  UItramontani§mu§  unb 
^atboIiäi§mu§    nodb    faum    ju    bemer!en   ift, 
unb  für  ben  5tItfatboIisi§mul  aU   ben  wabren 
unb    eigentlidien  £atboIi5i§mu§,    unb  gab  bie 
erfte  Stnregung  jur  ©rünbung  be§  @ü.  ̂ un* 
be§.  —  ©eine  Seitgebanfen  maren  ein^ 
mal  bie  Union,  bie  93.  energifdber  anfaßt,  aU  bie 
meiften  feiner  ®efinnung§genoffen.  lieber  d)rift= 
lidb  unb  nidbtdiriftlidö,  eüangelifd)  unb  uneöange^ 
lifd)  entfd)eibet  nidbt  bie  einzelne  Sebrformulie« 
rung,  baber  audö  bem  ̂ roteftantenücrein  fird^^ 
lid^eS  @riftensred)t  jufommt.  ̂ n  ber  SSorrebe  jur 

„9JeuteftamentIid)en  Sbeologie"  erflärt  er  offen, 
ba'^  bie  alte  9SermittIung§tbeoIogie  bei  aller  t)er= 
fönlid)en    SSeitbersigfeit    ibrer    SBertreter    bod^ 
immer  nur   auf   äJJilberung    ber   überlieferten  ! 

Sebre,  nid^t  ober  auf  bereu  grunbfä^Iid^e  9te=  j 
öifion   gebrungen  unb    fo   miber  SBillen   bem  I 
retJriftinierenben    5lonfeffion§d^riftentum     SSor«  I 
fd)ub  geleiftet  iiobe.   2lu§  biefer  ©tellungnabme  | 
beraug  fdirieb  93.  1877  bei  ©elegenbeit  be§  Slpo^ 
ftolifumftreits   feine  „Offene   Stnttüort  an   bie 
bodbtüürbige    $)of=    unb    5)omgeiftlid^Ieit    Don 
93erlin".    @ie  ift  bie  freimütigfte  ̂ olemif  au§ 
ben  Greifen  ber  SJ^ittelpartei  gegen  all  unb  jebe^ 
S)od)firdöentum;  fdjörfer  ift  ba  öielleidbt  nur  nod^ 
bie  ©rflärung  öon  ©dfiols  unb  ö.  ©oben  pm  ̂ ^all 

{  ̂̂ ifdber  im  3<iitu«r  1905.  '>}leben  bem  Unionäge* !  bauten  ftebt,  ibm  öermonbt,  93.§  93eftreben  einer 

I  SSerföbnung  Don  ßbriftentunx  unb  tuttur,  gläu* 
i  biger^tbeologieunb  gebilbeterßJemeinbe,  e0ange= 
j  lifd^  unb  beutfd).    ̂ a§  Qbeal  einer  58ereinbeit= 
j  Iid)ung  be§  mobernen  ®eifte§Ieben5  beberrfdit 
fein  tbeoIogifd6e§  'Senfen:  „SRir  mar  bie  Offen« 
btrung  eine  Offenbarung  unb  nid)t  eine  9Ser* 
büllung,  ber  biblifd)e  93egriff  be§  9JJt)fterium>^ 
nidbt  ber  einer  bem  teufen  unsugänglic^  blei=^ 
benben,  fonbern  einer  ber  ®rfenntni§  fid)  er== 
fd)Iiefeenben  übematürlid)en  ^tatfadje  unb  SBabr« 
beif.    Unb  nad)   ber  metbobifd)en  ©eite  ge= 
wenbet:  „9Sir  finb  über  3efu§  fo  gut  untemdbtet, 
mie  über  icgenb  eine  bert)oiragenbe  ̂ erfönlid)^ 
feit  be§  9lltertum§"  (SIu?  meinem  Seben  II,  522). 
S)ier  liegt  bie  ©tärfe  üon  93.§  ̂ ofition,  burd)  bie 
er  auf  Saienireife  unb  ̂ farrbäufer  unenblid) 

anregenb  getoirft  bat,  biei-"  aber  aud)  bie  ©renje 
feiner    tbeologifd^en    SSirfung.     ®er    Diebner, 

j  5^oet  unb  ieine  ̂ ialeftifer  war  überoll  be§  för« 
i  folget   fid)er,   ber   i^orfdber  93.   mufete   flagen, 
i  ba%  feine  ©rgebniffe  in  ber  it)iffenfd)aftli^en 
!  SSelt  nur  auf  bebingten  SlnHang  äu  ;ed)nen  bat* !  ten. 

j  3)ic  >oi{f)tiaftpn  (5d)riften  58.S  finb:  1.  3  um  dienen 
I  Xeftament:  2a§  SeOen  3efu.  ©rfter,  unterjuc^enbcr 

!  Seit,  1902*.  Sttieiter,  önrftedenber  Seil,  1901«;  —  9?eute= 
ftamentUdie  STfjeoIogic  ober  gefdl)icf)tli(f)e  Sarftellung  ber 
Se^ren  ̂ efu  unb  beä  Urcfjriftentuinö  nad)  ben  neuteftamenN 

lirfien  üuelten.  2  SSänbe,  1896«;  —  2.  3ur  ̂ \rd)en- 
unb  3eitfleirf)iditc:  Äort  Immanuel  9?ib[d).  eine 
SidjtgeftaU  ber  neueren  beulic^>eüon8eIiid)en  Äirdienoe« 

?dfti(f)te,  1882»;  —  ®er  3ntfatl}oIi3iginu§.  eine  Senf,  unb 

®df|Uf:.fdönft  au  bn«  cö.  Seutfdjlaub,  1883  '— =;  —  2luä 
meinem  2e6en  I,  1896«  unb  II  1899';  —  9{uä  bem  Seöen 
eine«  fjrü^tollenbeten,  bei  et».  5|äfarrer§  iJranä  S8et)|rfi(n((, 

1895';  — .S.  3  ur  praltifdjen  S::^  e  ol  o  g  i  e:  5  S9änbe 

3>rebigten;  —  (Sfiriftenle'^re  auf  ©runb  be-J  ffeinen  lut^erifdjen 
Äate(f)iämu§,  1904';  —  3ur  beutid)=ti)rii't!icfien  SBilbung. 
OefammeUe  »okular t^eotogiidie  Sßorträge,  1899*.     ̂ iffoli. 

Sesa,  S  b  e  0  b  0  r  (1519—1605),  ^Mitarbeiter 
unb  9Jad^foIper  Salüing,  geboren  in  bem  bur= 
gunbifdöen  ©töbtdien  9SeäeIat),  wo  fein  95oter  aU 
föniglid^er  Sanböogt  wobnte.  ®r  würbe  in  $a= 
ri§  burc^  feinen  Onfel,  ber  ein  9J?itgIieb  be§  3?ar= 
lamentS  war,  erjogen,  bann  wobnte  er  (1528 
— 1534)  bei  bem  berübmten  eöangelifdien  Seb== 
rer  SSoImar  in  OrI6an§  unb  93ourge§.  ̂ m  'i?tu= 
guft  1539  erlangte  er  ben  ®rab  eineg  Sijentiaten 
ber  fRed)te  unb  begab  fid^  uadB  ̂ arig,  wo  er  in 
ben  Greifen  ber  Siteraten  balb  eine  beröorra- 
genbe  ©tellung  einnabm.  @£  gab  bamal§  eine 
©ammlung  Iateinifd)er  ®ebid)te,  bie  man  ge* 
wöbnlidb  aU  Juvecilia  bejeid^net,  beraub.  @ine 
fcbwere  ̂ ranfbeit  liefe  ibn  mit  ganzer  ©eele 
ba§  öeil  in  ©btifto  erf äffen;  er  gab  feine  reicben, 
fird)Iidben  ̂ frünben  auf  unb  jog  mit  feinem 

Söeibe  nad)  ®enf  (1548).  1549—1558  War  er  in 
Saufanne  aU  ̂ rofeffor  ber  gried)ifcben  (Bptadi)e 
an  ber  bortigen  Slfabemie.  S)ier  üerfafete  ei  feine 
berübmteften  9!Ber!e:  1.  bie  franäöfifd)e  Ueber= 
fefeung  ber  ̂ falmen,  2.  bie  Confession  de  la 
foi  chretienne,  eine  furge  populäre  2)arfteUung 
be§  eoangelifdben  ®Iauben§,  urfprünglid)  für 
feinen  9Sater  aufgefegt,  um  fidö  bor  bemfelben 
m  red^lfertigen,  3.  bie  Iateinifd)e  Ueberfe^ung 

be§  '>flZ,  bie  nod^  beutäutage  burd^  bie  britifdie 
93ibelgefenfd)aft  wiebergebrudt  wirb,  4.  ba^ 
bramatifdie  unb  für  bie  franjöfifdEie  Siteratur= 
gefd)id^te  Wid^tige  ©tüdf:  Abraham  sacrifiant; 
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enblici)  5.  eine  ̂ (pologie  ber  ̂ Verbrennung  Mi^  \ 
döael  llSerbety  burrf)  bie  bürgerlid[)en  Sel^ör^  i 
ben  in  ®enf:  De  haereticis  a  civili  magistratu  : 
puniendis  ( =  Safe  bie  ̂ e^er  Don  ber  bürgerlidjen  ■ 
Dbrigfeit  gu  beftrafen  finb.    ®ie  5lu§füf)rungen  ■ 
biefer  ©rfirif  t  bat  man  al§  S3.§  tbeoIogi[d)e  Juveni-  ; 
IIa  beseicönet).  ̂ erbft  1558  fiebelte  83.  nacb  ®enf  i 
über  unb  übernabm  (1559)  eine  ̂ rofeffur,  suerft  i 
ber  griecbifd^en  ©pracbe,  bann  ber  2:beoIogie,  an  I 
ber  neu  errichteten  3Ifabemie.   1561—62  war  S3.  i 
in  1f  i^ranfceid)  aU  @pred)er  ber  (Söangelifcben  ; 
aufbeut  3fteIigion§gei>röd)  Dou  $oifft)  (1ilöuge=  ■ 
notten) ;  man  fab  in  ibm  nunuiebr  ba^'  ̂ aupt  unb 
ben  3lnn)alt  ber  reformierten  ©emeinben  in  gan^  i 

fyran!reid).    SBäbrenb  bas  !atboUfd)e  unb  ba?-<  \ 
eöangelifd)e  f^ranfreid)  fid)    jum  S3eginne   be§  i 

blutigften  Saffengange§  anfcbidten,  fud)te  S3.  '[ 
in  Strasburg  unb  ̂ afel  bei  btw.  ®Iauben§0er=  \ 
rtjoubten  9)knnfd)aft    unb    ®elb  aufzutreiben,  \ 
aud)  toanbte  er  fid)  fdjriftlid)  aw  bie  eöangelifdien 
3fteid)§fürften.    ©dBon  t)orber  batte  er  mebrere 
Steifen  nad)  ̂ eutfd)tanb  gemad}t  im  ̂ ntereffe  ber 
H  SBalbenfer  in  ̂ iemont  unb  ber  ̂ »ugenotten 
in  f5"tan!reid)  unb  batte  bie  ©elegenbeit  benu^t, 
um  bie  <S>a6)t  htc  Union  aller  ̂ roteftantifd)en  ' 
ßbriften  p  forbem.  —  turj  nad)  S3J  3ftüdfebr  \ 

nad)  ®enf  ftarb  Saloin  (1564).  ̂ eöt  ttjurbe  93.  '\ mäbrenb  nabe^u  eine^  balben  ̂ abrbunbert§  ber  ; 
Sftatgeber  ©enf^o,  ben  gleidiermafeen  ber  SKa=  | 

giftrat  unb  bie  ̂ aftoren  borten,  unb  bie  eigent==  '. liebe  ©eele  ber  großen  rt)iffenfd)aftlid)en  3tfabe= 
mie,  be§  2öerfe§  öon  Salöin.  ®enf  berbanft  ibm  : 
tnäbefonbere  bie  ©rünbung  feiner  9led)t§fd)ule, 
bie  bon  bieten  beutfd)en  ©tubenten  unb  iungen  i 

(gbelteuten  befud)t  rourbe.  —  ̂ w.  ben  Streitige  | 
feiten  jttjifc^en  bem  Genfer  9}?agiftrate  unb  ber  | 
Compagnie  des  Pasteurs  bat  93.  bie  9öieberber=  i 
ftellung  ber  S)armonie   erleid)tert.    9Siet  mebr  i 
aB  (Sabin  geneigt,  bie  |)oIitifd)e  Sftegierung  ju  \ 
fronen,   bat  er   bocb   bie    Unabbängigfeit  ber  | 
geiftlidben  Wa6)i  üerteibigt.  —  ©eine  2;ättg!eit  | 
mar  öietfeitig.    ©n  i^reunb  öon  93uninger  unb  j 
9}ieIand)tbon,    mar  er  in   ftetem  93riefmecbfel  I 

mit   dien  ̂ -übrent    ber  refonnierten    Partei,  j 
"üaii)   ber  ̂ arifer  93Iutbod)5eit  (1IS)ugenotten) 
bat  er  einen  beftigen  $roteft  erlaffen,  in  bem 
er  erflärte,   ba^  ein  SSoIt  ber  2;i5rannei  einer 
ungered)ten  unb  gottlofen  S^egiernng  ein  @nbe 

fe^en  bürfe  (De,  jure  Magistratuum).   (•[  %t)xan' 
nenmorb.)    W\t  ben  ̂ Reformierten  ̂ ^J^anfreicbS 
blieb  93.  fortroöbrenb  in  bem  lebbafteften  9Ser* 
febr.    @r  mar  ber  SSorfi^enbe  ber  berübmten 
5^ationaIft)nobe  öon  Sa  Sbcbelle  (1571  %  $)uge= 
notten).  — SJJebrere  ©d)riften  bat  93.  gegen  bie 
SluSfälle    ber   lutberifdien  Sbeologen  gerichtet. 
9luf    bem    9Jiöm)jeIgarber    Kolloquium   (1586) 
batte  er  eine  mid)tige  93ebeutung  al§  9Sertei= 
biger  ber  reformierten  Sebre.   —  Unter   btw 
biftoriogra:pbild)en  Strbeiten  95.s  finb  feine  Icones 
(1580),    unb    bie    Histoire    ecclesiastique    des 
eglises  reformees  au  royaume  de  France   (1580) 
unb  feine,  mit  ber  größten  Siebe  cuegearbeitete 
SSiograpbie    Salöin§    beröorjubeben.    —    ̂ n 
©umma,  obne  roie  fein  SJJeifter  ein  gemattiger 
^ogmatifer  ober  ein  fcböpferifcbeg   @enie  auf 
bem  ürcbtid^en  ©ebiete  ju  fein,  befa^  33.  fomobt 
at§  ̂ umanift,  roie  al§  Ülebner  ober  ijotitifcber  unb 
religiöfer  »Rubrer  beröorragenbe  2;atente,  bie  ibn 
nad)  ßalüin  sitm  größten  Rubrer  ber  Satoiniften, 
in  ®enf,  in  ̂ranfreicb,  in  ganj  @uro:pa  mad)ten. 
—  1 93ibetmiffenfd)oft;  I,  E. 

m.  SSitf).  S8aum:  2^.  S8eäa,  1843  unb  1851;  — 
C)cinrid)  ^cx>pe:  %\).  S3eja,  1861;  —  ©ugeu 

(i  f)  0  i  f  l) :  L'Etat  chrötien  &  Geu6ve  au  temps  de  Th.  de 
B.,  ©cur  1903;  —  58  a  irb:  Jf).  SSeaa,  9?ett)='öorI  1899;  — 
C  o  m  p  t  e  rendu  du  3.  centenaire  de  la  niort  de  Th.  de  B. 
®enf  1906.  eiftolf^. 

ü.  93e5oIb,  t>-  r  i  e  b  r  i  d) ,  öiftorifer,  oeb.  1848 
SU  9Mndien,  1875  ̂ riöatbojent  bafeIb)X  1884 
0.  ̂ rofeffoc  in  Srtangen,  feit  1896  in  93onn.  9Ser^ 
fafete  u.a.:  ö)efd)id)te  ber  beutfcben 9flef ormation 
(1890).  m. 

33e5olb,  f  a  r  t ,  Drientatift,  geboren  1859  in 
®onaumörtb,  5Bribatbo5ent  in  9Jtünd)en  1883, 

am  «ritifcben  9Jhtfeum  in  Sonbon  1888—1893, 
0.  ̂ rofeffor  ber  orientatifdien  ©t>racben  in  ̂ ei= 
betberg  1894.  35eröf f enttidite :  (^6:^aWoW,  \^" 
rifd)  unb  beutfd)  (1883  unb  1888),  Ueberblid 

über  bie  babt)Ionifd)^a_ffl)rifd)e  Siteratur  (1886), 
Catalogue  of  the  cuneiform  tablets  in  the  Kon- 
yunijk  collection  of  the  British  Museum  (1889 — 
99),  Teil  el-Amarna  tablets  in  the  British  Mu» 
seum  (1892),  Oriental  Diplomacy  (1893),  ©e- 
mitiftifcbe  ©tubien  (1894  ff),  TOniöe  unb  93abt)- 
ton  (19031-  ̂ ),  ®ie  «abt)tonifd)=afft)rifd)en  Sleitin- 
fd)riften  unb  ibre  93ebeutuug  für  ba^  5(Ite  Sefta= 
ment  (1904),  93abt)Ionifd)=afft)rtfd)e  Serie  (1904), 
tebra  9Jagaft  (1905).  (^ah  ferner  berau§  9t. 
2)ittmann»  ©rammatif  ber  ötbio^aifd^en  ©prad)e 
(1899),  9Id)ämeniben=^nfd)riften  (1882),  3eit- 
fcbrift  für  teitfd)riftforfd)ung  (feit  1884),  Seit- 
fcbrift  für  9tfft)rioIogie  (feit  1886),  Orientat.  ©tu- 

bien, Sb.  9Jötbefe  gemibmet  (1903).  ®. 
93ibel.  Ueberfit^t. 
I.  SUteä  Xeftament;  —  II.  fKeueä  Seftament;  —  III. 

Sogmatif«^;  —  IV.  3fm  Unternd)t;  —  3)e3  toeiteren  be» 
!)anbcln  (in  atp{)Qbetifd)er  golge)  nod)  folgenbe  Slrtüel  ̂ ier» 

^erge^örige  2:i)emata:  SSibel  unb  S3o6eI;  —  S3ibelgefel(' 
?d)aften;  —  »ibeltommiifion;  —  S8i6eIIonIorbanä;  —  SBibel« 
lefifa;  —  SSibelttberJe^uugen;  —  58i6elüer6ot;  —  58i6eIloerfe; 
S8ibettt)iiJenfcf)aft:  1.  913;,  II.  9J2.  —  «gt.  ̂   3n[t)tratton, 
bogmengeJcf)idE)tIi(f). 

I.  Slltcö  3;eftomcnt. 
1.  aSeftanb  unb  Sujammenieöung;  —  2.  ©ammlung  unb 

fianonijierung;  —  3.  Spradie  unb  %f^i;  — 4.  Ueberfe^ungen. 
1.  ®a§  Sttte  Seftament  ift  ber  %d{  ber  93ibet, 

ben  bie  (Sbriften  al§  ©rbe  be§  Snbentumg  antra- 
ten. 9lt§  Kanon  ber  Quben  ift  e§  and)  für  bie 

ßbriften  !anonifd)  getnorben.  ©o  fättt  btn  ̂ u* 
ben  bie  SSerantmortung  für  feine  3ufammen= 
fefeung  su.  ®§  iimfafet  nacb  ibrer  mabrfdieinticb 
urft)rüngtid)ften  Qäbtung  24  ̂ Büd^er  (fd)on  b<x^ 
IV  ®§ra=93ud)  am  ̂ bt  be§  1.  ̂ )ib.^  n.  6br. 
fennt  biefe  Babt);  bod)  gäblte  man  —  biettetdit 
blofe  in  fünfttidber  Stngteid^ung  an  bie  3abt  ber 

bebräifcben  93ud)ftaben  —  jumeiten  aud)  nur  22 
(fo  s.  93.  ber  jübifcbe  @efd)id^t§fd)reiber  ;3ofepbH§)r 
ma§  baburd)  mögticb  inurbe,  ba!^  man,  ber  9ftei=' 
benfotge  ber  biblifd)en  SSüd^er  in  ber  griedbifd^en 
Ueberfefeung  entfpred^enb,  ba^  93üd)tein  giutb 
mit  bem  9iid^terbud)  unb  bie  Ktagetieber  mit 

;3eremia  at§  je  ein  93ud)  sufammennabm.  "^tun bagegen  nod)  unferer  beutfd^en  Bäbtung  ba^  %% 
au§  39  93üd()ern  gebitbet  mirb,  fo  rübrt  biefer 
Unterfd)ieb  baöon  ber,  bafe  bie  ̂ uben  bie  93üd^er 

©am,  Kön,  (Sbron,  e§ra=^eb  unb  ba?^  12=^ro- 
tibetenbud)  burdtmeg  nur  <M  je  ein  93udb  red)=^ 
neten.  —  2Bid)tiger  a\?>  biefe  Bäbtung§bifferenä 
ift  bie  "Dreiteitung  be§  jübifdien  Kanon§.  ©eine Steite  finb: 

I.®a§®efe6,  (bebröifd):th6ra),  b.^.  I-V9}?ofe; 
II.  bie  ̂ ropbeten  (bebrätfd)  nebi'im)  unb  5tt)ar 
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a)  bie  fogeit.  früFteren  ober  öorberen  =  unfere 
®e[d)tdöt66ücf)er:  ^o^ua,  $Rid}t,  ©am  unb  fön, 

„pro^F)etifrf)e"  Südjer  genannt,  tueil  jübifcfier 2;rabition  sufolge  ifire  SSerfaffer  $rot)f)eten  ma^ 
ren,  %.  93.  ber  SSerfaffer  bon  ̂ ön  angeblid^  ̂ ete= 
mia;  b)  bie  fogen.  fpäteren  ober  fiinteren  =  Se* 
faia,  ̂ eremia,  $)efef{el  (NB.  ni(f)t  Daniel!)  nnb 
ba§  3tüöIfpropf)etenbud): 

III.  bie  „©cfiriften"  (fiebräifc^:  kethubhim, 
griedöifrf)*.  öagiogra^ben,  b.  I).  heilige  ©d^riften), 
nämlidf):  $falmen,  ©prüd^e  unb  öiob;  bie  o 

„tfeftrollen"  (fo  genannt,  n)eil  fie  an  ben  jübifd^en 
heften  jur  SSerlefung  fomen) :  S)oi)e§  Sieb,  iRuÜ) 
Magelteber,  ̂ rebiger  unb  @ftf)er;  enblid)  ̂ an, 
6lra=9iebemia  nnb  6[}ron. 

''ilad)  biefer  Einteilung  ift,  tt)ie  man  fieljt,  bie 
Oleil^enfolge  ber  altteftamentl.  SSüd^er  urfprüng= 
lid)  eine  anbere  aU  fie  unfere  beutfrf)e  Sibel, 
meift  im  ?(nfdf)Iu^  an  bie  gried)ifrf)e  Ueberfe^ung, 
ouftt)eiit;  unb  biefe  urfprünglid)ere  9ieif)enfoIge 

^at  ben  SSorteil,  ba'^  fie  unl  fdjon  einige  SBinfe 
über  ba^  allmät)lid}e  Buftanbefommen  ber  !)ei= 
ligen  ©ammlung  geben  fann. 

2.  9Jid)t  üon  einem  S^ag  auf  ben  anbern  ift  e§ 
%u  biefer  Sammlung  unb  ̂ anonifierung  ge= 
fommen.  ©o  mollte  e§  stoar  bie  jübifdbe  %xa= 
bition  felbft,  oorab  aucE)  ber  beutfd)e  Sube  @Iia§ 
Seöita  (t  1549),  bon  bem.djriftlidje  SSiffenfd^aft 
milltg  ba^  ®ogma  übemafim,  ber  altteftamentlicbe 
Sanon  fei  bon  ®§ra  unb  ben  mit  ibm  gleid)5ei= 
tigen  Scannern  ber  großen  ©^nagoge  feftgeftellt 
morben.  %a%  biefe  SReinung  aber  böllig  uni)alt= 
bar  ift,  lebrt  fd)on  bie  einfache  Statfadie,  ba'Q  bei 
oItteftamentlid)e  Stanon  93üdöer  entbält,  bie 
Sal^rbunberte  nad)  @§ro  gefdirieben  finb,  fo  %.  S3. 

ba^  SSud^  ̂ an  (entftanben  ca.  165).  '2)aiftnun 
ober  gerabe  feine  ©tellung  im  fanon  lebrreid^: 
feinem  iS^balte  naj^  mürben  mir  el  unbebingt  in 
beffen  äweiten  2;eile,  unter  ben  55ro^I)eten,  er= 
warten,  ttjo  e§  benn  aud^  in  unferer  beutfd)en, 
mie  fc^on  in  ber  gried)ifdben  SSibel  feinen  ̂ lai 

gefunben  ̂ at.  'Safj  e§  aber  urfprünglid)  nic^t 
^ier  ftonb,  läfet  fid)  faum  anber§  erflären,  al§  ba^ 
äur  3eit  feiner  ©ntftebung  biefer  ätnette  Seil, 
menigftenS  retatib,  fc^on  abgefd)Ioffen  mar. 
Unb  ba^  beftötigt  eine  ©teile  in  ®an  felbft  (9  2) : 

®aniel  forfd)t  in  ben  „58üd)cm"  —  nad}  bem 
3ufamment)ang  I)anbelt  e§  fid)  befonber§  um  ba§ 

93ud)  be§  '^^topfjeten  ̂ exemia  —  in  einer  SSeife, 

bie  seigt,  ba%  ibm  biefe  „SSüd^er"  fd)on  all  eine 
minbeftenl  relattb  fertige  ®rö§e  borlagen.  9tn= 

bererfeitS  bat  fid()  bie  „große  ©t)nagoge", 
beren  9Känner  an  ber  bermeintlidien  einma* 
Kgen  ̂ ^eftftellung  be§  altteftamentlidjen  fa* 
non§  mit  (g§ra  beteiligt  getoefen  fein  follen, 
unter  ber  Supe  fritifd)er  Unterfud^ung  in  ein 
reines  ̂ bantafiegebilbe  berflüd)tigt,  bon  ber 
rabbinifd^en  ©pefulation  au§  ber  Srääblung 
liebem  8 — 10  berauSgefponnen.  —  2)a§  @e= 
fagte  mag  seigen,  ba%  ba§  Buftanbefommen  be§ 
atl.  Kanons  benn  bod)  weniger  einfad^  mar,  al§ 
e§  un§  bie  überlieferte  SO^einung  glauben  mad^en 
mill.  ̂ n  3Bir!Iicbfeit  ift  e§  eine  :3abrbunberte 
lange  ©efd^id^te,  bie  äu  feinem  2tbfdöluß  gefübrt 

Ibat.  '3)er  Südenbaftigfeit  be§  einfdilägigen  Wa' 
terialg  entfpredienb  !önnen  bier  au§  biefem  ©nt* 
midelungSprojeß  nur  einige  öau^tpunfte  ber= 
borgeboben  merbcn. 

2.  a)  Sefaja  fprid^t  einmal  (81«)  babon,  er 
molle,  mal  er  bejcugt  babe,  (mie  su  einer  ©dbrift» 
rolle)  äufammenbinben  unb  feine  2Beifung  (mie 

eine  9^ed)t§nr!unbe)  berfiegeln,  mobei  er  gegen^ 
über  bem  ibm  in  ber  ©egenraart  entgegenge= 
bracfiten  Unglauben  bon  ber  Bntunft,  meldie  Sie 
Söeisfogungen  btefer  S^oIIe  erfüllen  wirb,  feine 
9ted)tfertigung  erwartet.  93ei  biefer  ©elegenbeit 
ift  aud),  freilid)  in  einem  einigermoßen  fdiiuie-' 
rigen  unb  bielleid)t  berberbten  S;ej;te,  bon„;3ün= 

gern"  be§  $rot)beten  bie  'Siebe,  ̂ n  biefen  3ün= 
gern  unb  ibren  geiftelberwanbten  ^f^ad^folgern 
barf  man  ben  S^teil  ber  9Jfönner  feben,  benen  bie 
9?ad)melt  für  ba§  %u  banfen  bot,  Joa§  fie  an 
©d^riften  ber  alten  ̂ ropbeten  nod)  befi^t.  9tber 
nid)t  nur  ba§:  biefe  Seute  ̂ ahen  fid)  allmäblidb 
SU  geiftigen  SSötern  ber  bon  ber  jerufalemifdöen 
53riefterfd)aft  begünftigten  93emegung  auSge^ 
wad)fen,  au§  ber  bie  9SeröffentIid)ung  be§  %eu' 
teronomiumS  unter  fönig  Sofia  im  ̂ al)xe  621 
berborgegangen  ift.  Unb  bie§  lefetere  ift  ein  ent= 
fd£)eibenber  ©d^ritt  auf  bem  Sßege  jum  93efiöe 
eines  eigentlidben  fanons;  benn  bom  klugen* 
blid  an,  mo  ba§  SSoIf  feierlid)  auf  ba§  beutero= 
nomifd)e  @efe^  berpflidbtet  morben  mar,  bgl. 
II  fön  23 1  ff,  gab  e§  für  bie  ̂ uben  ein  autorita* 
tibe§  ©efeßbudb:  mit  einer  Slbfdbrift  biefeS  ®e= 
fe^budbeS  in  ber  öanb  folf  nad)  beffen  eigener 
S5orfdbrif  t  (17  ̂  ff)  ber  fönig  ba§  D^egiment  üben. 
2III  aber  ba^  ̂ eicb  unterging,  mürbe  au§  bem 
9ieid)§gefebbud)  erft  red)t  ba§  9ieIigion§Iebrbudb : 
man  muß  nur  feben,  wie  feine  Slnbönger,  bie 
unter  bem  9Jamen  ber  2)euteronomiften  befann^ 
ten  Tutoren,  bon  feinem  ®efidbt§pun!t  au§  bie 

©efcbidbte  fd^reiben  unb,  wa^  fie  bon  älterer  @e= 
fd^idbtfcbreibnng  borfinben,  5.  X.  ummobetn. 
2tber  freilid)  eine  fanonifcbe  ©cibrift  im  ©inne  ber 
ft»ateren  5Iuffaffung,  für  bie,  \üa§  fanonifd)  ift, 
unberanberlid)  unb  unantaftbar  beilig  ift,  barf 
man  bei  allebem  im  ®euteronomium  nod)  nicbt 

feben.  9Jid)t  bloß,  ba'Q  man  e§  ie  nad)  33ebürfni§ 
mit  allerbanb  9f?obeIIen  erweitert,  aud)  in  gonj 
neuen  3Serfaffung§entwürfen  berfnd^t  ficb  from- 

mer @ifer;  einen  foId)en  bat  un§  j.  93.  öefefiel 
in  f  at».  40—48  binterlaffen.  Unb  im  ̂ al)xe  444 
ober  nad)  anberer,  bielleidbt  begrünbeterer  2luf=' 
faffung  432  fübrt  ber  ©d}riftgelebrte  @§ro,  auf 
bie  SBeltmad^t  be§  t)erfifd)en  fönigS  geftü^t, 
ein  neue§  ©efe^budb  ein,  ben  ̂ riefterfobej  ( =  P), 
burd)  ben  ba§  alte  weit  überbolt  wirb  bgl.  9ce^ 
bem  8.  9lber  audb  feine  (i;infübrung,  fo  feierlid) 
fie  ift,  bebeutet  nod^  feine§weg§  feine  f anoni* 
fierung  im  ©inne  jener  ft)äteren  2(uffaffung; 

benn  nod)  trägt  man  in  ber  g'olgeäeit  nid)t  $8e* 
benfen,  2lenberungen  borjunebmen,  Bufä^e, 
ja  felbft  3lbftrid)e  ju  mad^en,  mie  man  benn  5.  93. 
im  ie^igen  Xe^t  bie  t^orberung  ber  ̂ olslieferung, 
auf  bie  ̂ fJebemia  10  35  anfpielt,  bergebenS  fudbt. 

9^i^t  ̂ um  minbeflten  mag  bie  nadbträglidbe  9Ser= 
einigung  be§  ̂ riefterfobes  mit  ben  altern  bie 
©efdiidbte  bon  ber  3öeltfd)öpfung  bi§  ju  9Jiofe§ 
%ob  bebanbeinben  ©d)riftwer!en  bie  Quelle  bon 
Sestänberungen,  bewußten  wie  unbewußten, 
geworben  fein.  9?od}  gibt  gu  benfen,  wie  biel 
Slbweid^ungen,  jumal  mit  feiner  felbfltänbigen 
(Sbronologie,  felbft  ber  in  ber  erften  Hälfte  be§ 
erften  bord)riftlid)en  ̂ ^b3  fdjreibenbe  SSerfaffer 
ber  fogen.  Jubiläen,  ber  bod)  gut  J^barifäifd)  ge* 
finnt  ift,  fid)  bem  überlieferten  Satbeftanbe  ge= 
genüber  erlaubt.  ©0  ift  nur  mit  ftarfen  9Sorbe=' 
balten  bie  bielgebörte  SJieinung  aufjunebmen, 

ba'Q  um  ba§  ̂ a\)x  400,  wo  fid)  audb  bie  neuge== 
grünbete  famarifd)C  ©emeinbe  bie  mofaifcbe 
2;bora  als  ©efetsbudb  aneignete,  wenigftenS  ber 
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aü.  @efefee§Iaiion  abgefcötoffen  gemefen  fei. 
8fiicf)tig  bleibt  tiefe  5[fteinuTig  nur,  fofern  man 

ben  begriff  ,,^anon"  ni(f)t  im  bogmatifcfien 
©inne  einer  üiel  fpäteren  Seit  nimmt.  —  2ln 
^ebeutung  freilief)  fam  in  aller  ̂ -olgeseit  ber 
einmal  öor^anbenen  Stbfra  nirf)t§  meor  gleirf). 
§lucf)  aU  —  narf)  ̂ afirbunberten  —  ber  jübif(f)e 
£anon  fd)Iie6Iirfi  auf  mebr  al»  ha§  SSierf adje  be§ 
Umfangg  ber  Sbora  angemarf)fen  mor,  blieb  bie 
2öertfcf)ä^ung  biefer  feiner  erften  ©d)i(^t  fo  über= 
ragenb,  ba%  ber  9^ame  %i)oxa  gelegentlid)  auf 
bo§  ©anje  au§gebebnt  merben  fonnte  (fo  ä.  ̂. 
in  einigen  ©teilen  be§  9?^;).  ̂ m  ©egenfafe  ju 
ibr  al§  ber  eigentlirf)en  Offenbarung,  b.  I).  al§ 
ber  f on  50iofe  nid)t  au§  eigenem  SBiffen  gefd)iie= 
benen,  fonbern  il)m  bon  (Sott  eingegebenen 
©d)rift,  galt  ben  ©fäteren  atleS  Uebrige  alä 
Ueberlieferung  (Slabbala),  unb  man  ftritt  atlen 
förnfte§  barüber,  ob  e§  erlaubt  fei,  ba§  ®efeö  unb 
jenes  Uebrige  auf  biefelbe  SSud^coUe  äu  fd)reiben, 
unb  tierbot,  für  ein  öerfaufteS  5i5entateud)= 
8J?anuffript  eine  2(bfciörift  ber  übrigen  SSüd^er  ju 
ertüerben. 

2.  b)  ®ie  nädjfte  ?5oIge  ber  ertoäbnten  SSer= 
einigung  be§  ̂ riefterfobej  mit  ben  genannten 
ölteren  SBerfen  mar  bie  Slbf^saltung  ber  SSücber 
Sof  —  SliJn  üon  eben  biefen  SSerfen,  mit  benen 
fie  üorber,  bnrd^  einen  „Seuteronomiften"  rebi* 
giert,  ein  großes  ©angeS  gebilbet  bitten.  SHud) 
tion  ber  Xi)oxa  abgetrennt  bielten  fie  ficb  inbeffen, 
mie  ibr  i^nbalt  Ieid)t  tierftänblid^  mad)t,  in  ber 
allgemeinen  ®unft  —  nad)träglicbe  ibren  ©ba* 
rafter  übrigen^  faum  berübrenbe  SIenberungen 
jeugen  nur  für  fdiriftgelebrte  93efcbäftigung  mit 
ibnen  — ,  unb  biefe  ®unft  tierblieb  ibnen  auci), 
aU  ca.  1  ̂ abrbunbert  fpöter  (ca.  300)  in  ber 
&)xon\t  ein  5föerl  erftanb,  ba^  bie  Sarftetlung 
be§  ̂ :)auptteite§  ber  bon  ibnen  bebanbelten  ®e* 
fd)id)te  unter  bem  beränberten  @efid)t§:punft  be§ 
neuen  ®efeöe§,  be§  ̂ riefterfobej,  in  Eingriff 
nabm.  Sabei  ift  mieber  bie  STatfadbe  ber  mannig» 
facben  ftarfen  ̂ 3tbmeid)ungen  biefer  ©arftellung 
bejeidbnenb  für  ben  gänslidien  SJJangel  aud)  nur 
eines  ®ebanfen§  on  tanonifd)e  ©eltung  ber 
älteren  biftorifdben  ©d)riften.  —  Unb  ju  einem 
gleicben  Ü^cfultat  gelangen  mir  ouf  bem  SSoben 
ber  im  eigentlid)en  Sinne  t>ropbetifdben  2itero= 
tur.  Sbre  älteften  ©ammler  lernten  mir  fcbon 
fennen;  fie  fammelten,  fo  gut  fie  e§  berftanben, 
aber  eS  fonnte  s-  93.  borfommen,  ba%  fie  ein 
unb  ba§felbe  ©tüd  berfd)iebenen  $rot)beten  iw 
fd)rieben  (bgl.  Sef  2 2-4  unb  mid)a  4,-3).  m§ 
©ammler  ieremianifdier  9teben  nennt  un§  :3ere= 
mia  felber  ben  93arucb.  ®a§  ba§  ®efcbled)t  fol« 
tber  £eute  nid)t  augftarb,  bafür  forgte  bie  9Jot 
ber  f olgenben  Reiten;  benn  fie  upar  baju  angetan, 
ben  33Ud  nur  um  fo  ftärfer  auf  ba§  propbetifdöe 
(Srbe  unb  bie  nodb  immer  unerfüllten  SSei§* 
fagungen  gu  lenfen.  Sfftan  mag  äunäcbft  in  Keinen 
Äontientifeln  ficb  ̂ u  Sroft  unb  Slufmunterung  au§ 
$ro^3betenfd)riften  borjulefen  begonnen  baben. 
SSann  ber  ̂ raud)  ibrer  öffentlichen  SSortefung 
in  ber  ©t)nagoge  auffam  (tigl.  Sut  4 17  5lpgf(^ 
13 ,5),  tuiffen  mir  nid)t;  aber  bie  ft)nagogaIe  $RegeI 
mirb  fcbliefetidb  mie  bon  felbft  jur  (Sntfd^eibung 
barüber  gefübrt  baben,  ma§  jur  ©ammlung  ge» 
borte  unb  ma§  nicbt.  ̂ ©ir  (ca.  190—170)  !ennt 
fcbon  Seiaja,  Seremia,  S)efefiel  unb  bie  ̂ tfölfe, 

unb  ba'Q  biefe  3ufawmenftel(ung  in  ber  erften 
Öälfte  beS  2.  bord)r.  ̂ shb.^  im  mefentlidjen  als 
fertig  galt,  lebrt,  mie  fcbon  erroöbut,  ba^  ®aniel= 

2)ie  aflellßton  in  ®e\ä)\dite  unb  ©eaenkoart.    I. 

budb.  9iber  nur  im  mefentlicöen  fann  man  bon 

einem  bamaligen  ?5"ertigfein  reben;  im  cinjelnen 
ift  nod)  ouf  längere  3eit  binau§  olleS  im  ?^luffe. 
$8or  ollem  Sef  unb  ©ocb  entbolten,  mie  eS  fd)eint, 
©tüde  ouS  moffobäifcber  unb  felbft  nocf)  fpä* 
terer  3eit:  fo  meit  berfcbieben  ift  ber  93egriff 
ber  ©ammlung  bon  bem  fanonifd)er  Wbgefcblof» 
fenbeit.  SSeftünbe  eine  foidie  fd)on  ju  ̂ ©ir 
3eiten  ju  dieiiit,  fo  fonnte  er  felber  bon  feiner 
^robuftion  oudb  nicbt  in  ben  9tu§brücfen  reben, 
bie  mir  2433  unb  50  2,  lefen.  Söer  aber  biefeS 
fritifdbe  9iefultat  bejmeifeln  mollte,  für  ben  gibt 
e§  ein  unmiberleglidieS  Zeugnis  in  einem  3Ser=^ 
gleidb  unfereS  bebräifd)en  "^exte^  mit  ber  grie» 
^ifd)en  Ueberfe^ung,  bie  bielfodb,  nomentlidb 
in  ̂ erem,  nodb  eine  mefentlicb  onberS  georbnete 
unb  berfd)ieben  lautenbe  bebröifcbe  S^orfoge  bor» 
ouSfefet.  ̂ a,  felbft  ju  ̂ efu  Seiten  nocb  mürbe 
in  Stobbinenfreifen  bie  xS'^aqe  bisfutiert,  ob  boS 
33ud)  ©jed)  megen  feiner  SßiberitJrüd^e  mit  ber 

j^bo^a  Tticbt  gu  „berbergen"  b.  b-  in  bie  3Rumt)eI= 
fommer  ber  ©^nogoge  äu  merfen  fei.  Smmer* 
bin  erfdbeint  boS  olS  ̂ uSnobme,  unb  „®efe^  unb 

^ropbeten"  finb  im  SStZ  eine  fertige  ®röBe. 
2,  c)  9?eben  @efeö  unb  ̂ ropbeten  ermäbnt 

erftmalig  ber  gried)ifcbe  Ueberfeöer  beS  S©ir»93u» 
^eS  (co.  130  b.  6br.)  in  feinem  Prolog  „bie 
übrigen  bon  ben  3Sätern  überfommenen  SSücber". SSic  eS  äu  ibrer  ̂ Bereinigung  fam?  9}?oberne 
Stnfdbouung  ift  bon  ber  gegenmärtigen  ®emobn= 
beit  ouS,  fämtlid)e  biblifdie  SSüdber  obne  olle 
©dbmierigfeit  in  ©inem  $8anbe  beifommen  %ü 
boben,  olläu  Ieid)t  geneigt,  ju  überfeben,  bo^  bie 
bomalige  ©dbreibmeife  ouf  einzelne  33udbroIIen 
bie  ©onbereriftenä  ber  einjelnen  ©dbriften  be- 
günftigen  mußte  (bgl.  2uf  4,7),  ba%  olfo  bomoIS, 
mo  immer  man  mebr  berlongte,  eine  im  eigent* 
lidbften  ©inne  be§  SSBorteS  ju  berftebenbe  ©am» 
meltätigfeit  notmenbig  mürbe.  SSon  einer  fol» 
dben  nun  beridbtet  un§  ouSbrüdlidb  eine  9Jotis 
in  einem  ber  bem  11  S[}?affobäerbud)  borgefe^ten 
^Briefe,  bermutlidb  ouS  bem  legten  bordbriftl. 

^^b.  (II  2i3f),  bie  befogt,  g^iebemio  bätte  al§ 
©tifter  einer  93ibIiotbef  bie  SSüd^er  über  bie 
Könige  unb  bie  53ropbeten  gefommelt,  oudb  bie 
©dbriften  ®abibS  ( =  bermutlicb  ̂ folmen)  unb 
^Briefe  bon  Königen  über  SSeibgefcbenfe  (man 
benft  etma  an  bie  im  ©Srobudb  mitgeteilten  ben 
Stempel  betreffenben  Urfunben  ferfifdber  ̂ ö» 
nige);  ebenfo  bätte  oudb  SuboS  SDJoffabäu»  olle 
$8üd)er  gefommelt,  bie  möbrenb  beS  Krieges 
äerftreut  morben  moren,  unb  smor  befänben  fie 
fidb  bei  ben  jerufolemifdben  Suben,  bie  bereit 
mären,  fie  im  93ebarfSfoUe  ibren  ägt)t»tifdben 
©toubenSgenoffen  mitjuteilen.  Seiber  ift  biefe 
9Jotis  bon  febr  geringer  ©loubmürbigfeit,  ift 
bodb  bielteidjt  ba^  (Sinnige,  moS  fidb  ibr  mit 
einiger  SSeftimmtbeit  entnebmen  lößt,  boß  bie 
SSibliotbef,  bon  ber  fie  ft)rid)t,  fid)  nid)t  mit  bem 
SSeftonbe  be§  nadbmoligen  ̂ ononS  bedt.  Dffen» 
bor  ober  nebmen  eine  ̂ ouptftelle  in  ibr  bie  ?iSfaI» 
men  ein,  beren  SSermenbung  im  ̂ ultuS  ibnen 
übrigens  fdbon  ibre  beilige  93ebeutung  fidiern 
mußte;  ein  ̂ folmmort  mirb  benn  oudb  in  oller 
f^orm  bereits  im  I  9Koffabäerbucb  (7 ,7)  sitiert, 
unb  bie  befonbere  SSertfdböfeung  ber  $falmen 
fommt  nod)  barin  jum  3fuSbrud,  boß  aud)  fpäter 
gelegentlidb  bie  gonge  brüte  ©cbidbt  beS  ̂ ononS 
nodb  ibnen  benonnt  mürbe  bgl.  £uf  24  44.  Um 
fo  lebbofter  ftritten  fidl  bie  IKobbinen  nod)  bis 
in  bie  dbriftlid)e  Beit  binein  über  bie  Buläffigfeit 

35 
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be§  Sollen  Siebe§,  be§  ̂ rebiger§  unb  be§  ©ftljer' 
6ucf)e§.   SDie  f^tage  war,  ob  —  nacf)  bem  'öiuS' 
brurf  ber  pf)otifäif(f)en  ®d)u(fprad)e,  über  ben  fid) 
bie  ©abbugäer  übrigeng  luftig  mndjten,  —  biefe 
5Bü(f)er„bie£)önbe  Verunreinigten"  ober  nid^t.  Um 
biefe  3lu§brudf§meife  ̂ u  berfteben,  iiat  man  fid^  5U 
bergegenrt)ärtigen,  bafe  eine  ̂ Verunreinigung  ber 
Öönbe  burcf)  bie  33erübrung  öon  etma§  Unreinem 
lo  gut  tt)ie  bon  ettt)a§  öocbbeiligem  eintreten  fonn: 

beibe§  ift  „tabu",  b.  b-  Su  berül)ren  berboten, 
unb  feine  ̂ erü^rung  berlangt  eine  rituelle  9öa= 
fd^ung.    SSon  einer  ©dirift  aulgefagt    bebeutet 

bemnadö  ̂ /bie  ̂ änbe   berunreinigenb"  fo   biel 
roie  i^eilig  ober  —  nad)  unferm  ©^^rarfigebraud^ 
—  fononifrf).    2öar  man  iübifd^erfeitg  in  ber 
SSertung  ber  brei  genannten  ©dE)riften  fo  wenig 
im  fReinen.  fo  ift  e§  bietleidjt  fein  3ufßlt  i>ci^  Ue 
im  SR%  nidjt  äitiert  werben.   9ludb  bie  Sbronif, 
bie  in  ber  alten  ft)rifdf)en  ̂ ibetüberfefeung  über= 
l^aupt  fef)It,  Taub,  wobi  aU  ̂ arallelmer!  ber  fdbon 
oufgenommenen  ®efc^idöt§büdE)er,  weniger  Ieirf)t  | 
2tufnabme  aU  bie  gönslirf)  neuen  (Stoff  entbal^  | 
tenben  S3üd)er  S§ra=9?ebemia,  mit  benen  fie  boc^   | 
einft  ©in  SSer!  gebilbet  batte:  nur  fo  wenigften^   : 
ift  e§  SU  erflären,  bofe  fie  bon  ibnen  getrennt  unb,   i 
obwohl  bie  erfte  £»älfte  biefe§  @efamtwerfe§  bar^  i 
fieltenb,  I)inter  feiner  sweiten,  am  ®nbe  be§  21S  ■ 
erfdfieint;  biefe  Stellung  mag  fie  immerl^in  su  | 
Sefu  3eit  fdbon  eingenommen  l^aBen  (bgl.  Tltti) 
23 3,  mit  Hebron 24 20 f). 

2.  d)  2)ie  ?Jreibeit,  bie  man  fid;)  auf  t)aläftinen* 
fifcbem  SSoben  in  ber  SSeurteilung  unb  5Sert= 
fdbäöung  einzelner  ©d^riften  folange  tvai)xte, 
1)at  ibr  boIIeS  ®egenftüdf  in  ber  Unbebenflid)feit, 
mit  ber  bie  ägtjptifd^en  iguben  in  i^re  griedöifd)e 
SSibel  allerbanb  33üd^er,  g.  X.  fogor  bon  öou§ 
Qu§  griedbifdf)  gefdiriebene,  aufnabmen,  bie  ju 
lanonifieren  feinem  ̂ aläftinenfer  jemals  in  ben 
©inn  gefommen  wäre.  ®a§  ift  ba^  fidierfte 

^ennseid^en,  ba'Q  ein  ftrenger  ̂ anonbegriff  ba' 
moI§  überbaut)t  nodb  nid)t  bor|)anben  wor;  benn 
ein  ®egenfai  jwifd^en  t)aläftinenfifd)en  unb 
ägt)ptifd)en  Suben  gerabe  in  biefem  ̂ unft  wäre 
bod)  5U  tiefgreifenb  gewefen,  aU  ba%  er  nid^t  ba^ 
gute  ©nbemefimen  3Wifd)en  ibnen,  bo§  tat^ 
fädtilid)  beftanb,  bätte  serftören  muffen,  %a%  e§ 
aber  fdjliefelid)  auf  t)aläftinenfifd)em  58oben  bod) 

äu  einem  beftimmten,  feften  ̂ anon  fam,  ifl-  bie 
natürIidE)e  ̂ -olge  ber  gefd)id)tIidE)en  (Sreigniffe. 
9Kit  ber  SSernid^tung  ibrer  nationalen  ©jiftens 
(70  n.  ßfir.)  mußte  ben  ̂ uben  ba§  bringenbe  58e= 
bürfnil  erwad^fen,  fid)  um  bie  ̂ Realitäten,  bie 
ibnen  auf  geiftigem  ©ebiete  nod^  geblieben  tva^ 
ren,  gu  fd^aren.  $E)ie  ©t}nobe  bon  Oantnia  (^a&Jie, 
um  90  n.  Sbr.)  ift  3tu§brurf  biefer  ©efinnung. 
Sbte  93efd)Iüffe  bebeuten,  ba%  man  fünftig  nid)t 
bloß  eine  ©ammlung  beiliger  ©d^riften,  fonbern 
einen  Sanon  im  ftrengen  ©inne  be§  SBorte§  bejitst: 
bie§  freilidE)  nur  im  ̂ rinsip;  benn  bie  Brt'eifel 
on  ber  fanonifdben  ©eltung  gewiffer  ©d)riften 
waren  barum  nodf)  nid)t  böllig  niebergefd)Iagen. 
SKit  bem  ju  ̂ amnia  erjielten  Ergebnis  ftimmt 

ba§  um  ein  wenig  jüngere  3eugni§  be?  ̂ o'\epi)u§, 
Worin  er  einen  ̂ anon  bon  22  93üd)ern  (f.  o. 
unter  1)  fennt,  benen  man  mit  9ted)t  bollen 
©lauben  fdf)enfe  im  ©egenfofe  äu  ©d^riften,  bie 
nid^t  ba§  gleid^e  SInfefien  genöffen.  ©r  nennt 

äugleid^  ben  SRoPab,  ber  über  bie  9(ufnabme* 
föbigfeit  biefer  33üdöer  in  ben  ̂ anon  entfd^ieb: 
ibre  58erfaffer  mußten  ber  Bett  bon  Tlo\e  bi§ 
?trtojerje§  (nad^  anberer,  rabbinifd^er  Eingabe: 

bi§  'äkxanbei)  angef)ören,  weil  ber  SSefife  pico' 
:pbetifd^er  ̂ Begabung  auf  biefe  Beit  befd^ränft  ge- 

wefen fei.  ®amit  war  auSgebrüdt,  ba'^  man  bie 
©d)riftftel(er  be«  WS-  im  ®egenfaö  äu  alten  anbern 
für  infpiriert  bielt.  3(n  biefem  SRaßftab  ge= 
meffen  beftanb  ein  '^ud)  wie  3©ir,  obwobi  gerobe 
biefes  in  ber  talmubifd)en  unb  rabbinifd)en  Site- 
ratur  öfter  gitiert  wirb,  bie  $robe  nid)t,  lag  bod) 
feine  föntftel^ungSseit  unterhalb  ber  einmal  an^ 
gefegten  untern  ©renje;  aud)  öenod)  nidbt,  weil 
er  älter  al§  9)?ofe  fein  follte,  wobi  aber  ba§ 

■Sanielbud),  weil  e§,  obwof)!  ca.  165  gefd)rieben, 
banf  feiner  eigenen  fyütion,  ein  ßräeugni§  babt)' 
lonifdier  ober  frübperfifd)er  Beit  ju  fein,  bei  ber 
bamaligen  ̂ itiflofigfeit  nid)t  al§  ba§,  )va^  e§ 
War,  erfannt  würbe. 

3)er  ̂ anon  im  eigenttidben  ©inne  bes  3Sorte§ 
ift  alfo  erft  um  bie  Söenbe  be§  1.  unb  2.  nad)== 
d^riftt.  ̂ ^b.§  entftanben,  bielleidit  jum  Seil  im 
®egenfat3  5ur  bamaligen  apofaIt)i)tif^en  9f^id)tung 
innerfialb  be§  SubentumS.  ®a§  ßbnftentum 
fd)IoB  fid)  äunäd)ft  an  bie  gried)ifd)e  SSibel  an,  bie, 
wie  un§  fcbon  befannt,  mebr  entbielt,  al§  n)a^ 
bie  5?öläftinenfer  fanonifierten;  baber  ficö  benn 
aud)  bie  erften  dbriften  nid)t  bor  gelegentlidben 
Bitaten  au§  biefen,  bom  iübifd)en  Stanon  au§ge= 
fd)Ioffenen  ©c^riften,  fd)euten.  ̂ n  ber  i^olge- 
geit  würbe  bereu  ©d)idfal  ein  wed)feIboIIe§  unb 
i.  %.  fd)Wanfenbe§.  ^n  ber  griec^ifdben  ̂ ird^e 
bebielt  man  wenigftcn§  aU  S?orIefebüd)ec,  bie 
ein  äJfittelbing  äWif(i)en  ben  fanonif^en  unb  ben 
bon  ber  ̂ ird)enbibet  ouSgefdiloffenen,  „a^io^ 
frt)t)ben"  bilbeten,  einzelne  bon  ibnen,  t!Sei§b, 
S©ir,  Subita,  Sobit)  bei,  bi§  man  ficb  1672  auf 
ber  ̂ erufölemer  ©t)nobe  ju  i^rer  botlen  ̂ anoni= 
fierung  entfd)Ioß.  Ungleid^  biet  früber  fd^on 
neigte  bie  lateinifc^e  ̂ rd^e  nacb  bem  SSorgang 
ber  bon  Stuguftin  geleiteten  afrifanifd)en  (©t)no=' 
ben  ju&ipioo393,  tortbago397)  im  ©egenfab  jur 
SKeinung  be§  $)ieront)mu§  einer  foldfien  Söfung 
gu,  bi§  fie  ba§  Stribentinum  (1546)  fogor  al§  58e^ 
bingung  gur  ©eligfeit  i^rotlamierte,  unb  gwar 
banbelte  e§  fidö  bobei  um  bie  Buföfee  gu  ©on 
unb  (Sftfier,  Säorudf)  mit  bem  Briefe  Serem, 
I  unb  II  Wa%  Subilb,  Sobit,  S©ir,  2öei§b, 
wogegen  III  unb  IV(g§ro  unb  bo§  (Siebet  9Jianoffe§ 
alä  Slnbong  bem  gJS  bingugefügt  würben.  Sie 
t>roteftantifd)e  ̂ xd)e,  einig  in  ber  Seugnung  ber 

boIIen  f  ononigität  biefer  „'31pofrt)t)ben",  ift  bi§ 
fieute  unein§,  roo  e.§  fid^  um  ibre  tatfäd^Ud^e  S3e* 
urteitung  bonbelt  (U  %poix'op^en) . 

3.  ®ie  U  r  f  i)  r  0  d^  e  be§  ̂ IX  ift,  obgefeben  bon 
ffeinen  oromäifdien  ©tüden,  bebröifd)  (11£>e* 
bräifd)).  (S§  liegt  im  SSefen  ber  femitifd)en 
©prad&en,  gu  benen  5)ebräifd)  unb  3{ramäifdb  ge= 
boren,  ba^  ba§  f onfonantifd)e  (Clement  bie  eigent- 
iidje  SSortbebeutung  beftimmt.  'Sementfpredienb 
würben  in  ber  bebräifd^en  ©d^rift  urfprünglid^ 

nur  bie  £onfonanten  gefcbrieben.  "Siefem  fonfo- 
nantifd)en  Originaltext  finb  bie  ©cbidfole  nid^t  er= 
ft)art  geblieben,  bie  ollen  olten  2;erten  befc^ieben 
waren,  fo  lange  fie  nur  banbf^riftlid)  f  ortget)fIan5t 
würben.  ®a§  lebrt  fdtion  bie  Satfod)e,  boft,  wo 
Wir  %evte  in  boppetter  Ueberlieferung  beugen, 
wie  g.  93.  II  ©am  18  =  $f(m  18,  fid)  eine  9ieibe 
bon  SSorionten  geigen,  boß  bei  Boblongobcn  bie 
©ummen  nid^t  metir  burd)Weg  ben  ©ingelpoften 
entft)red)en  u.  ö.  %a§  ift  fein  3Sunber;  benn 
in  olter  Beit  ging  man  nid)t  auf  biplomotifd^e 
Sreue  einer  Stbfdbrift  ou§,  beftanb  bodö  bomolS 

ber  93egriff  be§  Uterorifd^en  ©igentumS  in  un* 
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ferem  ©inne  nodö  nidfit.  SBer  nur  SSefifeer  einer 
SSud^roIIe  tüar,  burfte  fi(f)  am  ̂ ^ejt  in  if)r,  bie  nun 
einmal  fein  ̂ efil5  mar,  bie  9(enberungen,  Qu^ 
fät5e,  ©trid^e  ufm.  erlauben,  bie  if)m  beliebten. 
Unb  abfid)tlid)e  torrefturen  unternahmen  nicf)t 
äum  minbeften  nod)  bie  fpäteren  ©c^riftge^ 
Ief)rten,  wo  ibnen  ber  S^ejt  3lnftö§e  bot;  fo  fd)rie^ 
ben  fie  gerne  in  Sigennomen,  bie  mit  bem  bei 
ibnen  öerpönten  ®otte§namen  33aal  jufammen^ 
gefegt  n?aren,  ftatt  biefeS  ba§  (Sd)im^fi-öort 
boschet  ( =  ©d)anbe)  u.  j.  f.  9Iber  nid)t  minber 
fdjlimm  fpielte  ben  Stej'ten  unabfiditlidie  @nt= 
ftellung  mit:  93ud)ftabent)eriüed)felungen,  9(u§- 
taffungen,  irrtümlicbe  SBieberboIungen,  furj 
all  bie  geiuöbniidien,  immer  föieberfebrenben  9lb= 
fcbreibefebler  fd^Iidien  fidj  mit  ber  Beit  in  ben 
J^ejt  ein,  unb  ba§  um  fo  Ieid)ter,  aU  fein  SSer^ 
ftänbniä  sutueilen  baburd)  erfci^iüert  mar,  ba% 

teilmeife  in  fortlaufenber  'Bä}ü'\t,  b.  I).  oline 
2Bort=^,  \a  fogar  obne  ©a^abteilung  gefdirieben 
morben  5u  fein  fcbeint.  3Iucö  mag  auf  ber  a\§ 
©d^reibmaterial  bienenben  2;ierbaut  mandieS 
ollmöblidi  unleferlid)  gemorben  fein;  menigftenl 
gibt  e§  äu  benfen,  mie  oft  im  312^  Dom  „5tu§- 
mifd^en"  ofö  33ilb  für  bie  SSernid)tung  bie  9?ebe 
ift  (ögl.  i.  33.  S^umöas) !  ©nblid)  mufe  eine  befom 
bere  Guelle  öon  t^eblem  in  bem  Umftanb  gefud^t 
merben,  ba%  in  ber  ©d^rift  felbft  SBanblungen 
eintreten,  inbem,  bie  alte  bebräifd)e  ©d^rift  in 
nadbefilifcber  3eit  allmäbliffe  burd^  bie  fogen, 
fDrifc^e  ober  aramöifdje  üerbrängt  mürbe,  bie 
fid)  ibrerfeitö  fdyiiefelid)  sur  quabratifd)en,  mie 
fie  beute  nodö  übli^  ift,  entmidelte.  2öir  finb 
bamit  fd)on  bi§  ju  ßbrifti  Beit  gefüört  morben; 
betm  menn  fein  be!annte§  Sort  ber  Sergprebigt 
ba^  Sota  aU  üeinften  23ud)ftaben  üorausfefet 
(3J?attb  öis),  fo  trifft  ba^  eben  nur  auf  bie  neue 
©d)rift  äu.  —  Sn3»t)ifd)en  maren,  gumal  burd^ 
ba§  allmäblidie  SSerfd^minben  be§  öebräifd)en 
al§  gef^rodiener  ©t3rad)e,  fd)on  üerfd)iebenerlei 
S)ilf§mittel  äur  ßrleid^terung  be§  ScEtöerftänb^ 
niffe§  notmenbig  gemorben:  eine  äunebmenbe 
SSermenbung  t)on  ̂ onfonanten  jur  $8ofaIbeäeidö= 
nung,  9Sort=  unb  9Ser§trennung  nfm.;  erft  red^t 
aber  muffte  fid^  ba§  ̂ ebürfni§,  ber  Unfidierbeit  be§ 
2;ejte§  ein  (§:nbe  gu  machen,  bann  einftellen,  aU 
man  baxan  ging,  feine  ̂ anonisitöt  feftjufefeen. 
5{u§  iener  Beit  ungef äbr,  bem  SSeginn  be§  2.  Sbb.S 
n.  Sbr.,  ftammt  benn  aud^  ber  ̂ onfonantentert, 
mie  mir  ibn  beute  nod)  befifeen,  unb  smar  ift  e§ 
nid)t  nur  eine  beftimmte  f^affung  biefe§  Sejteg, 
fonbern  ein  gang  beftimmte§  einjelneä  ©jemplar, 
auf  baS:  alle  unfere  bebrötfd^en  $)anbfd^riften  iw 

rüdgeben.  '2)a§  ift  ber  ®runb,  marum  mir  Dom 
Zevt  be§  Wl,  im  ®egenfaö  5U  bem  be§  ̂ %  fo- 
äufagen  feine  5Barianten  in  ber  Urfpradbe  baben, 
bielmebr  ftitnmen  bi§  auf  bie  fleinften  ©gentüm* 
Iid)feiten  jeneS  9J?ufterejempIare§  (mie  größere 
ober  Heinere  ober  böberftebenbe  ober  umgefebrte 
33ud)ftaben)  alle  unfere  bcbröifd^en  S)anbfcbriften 
überein.  ®o  grofe  mor  nad)gerabe  bie  ebrfurd^t 
gemorben,  bie  man  fübifcberfeitS  bem  93ud)== 
ftaben  sollte,  tein  SBunber,  menn  man  fiebt, 
ma§  ©d)riftgelebrfamfeit,  Dorab  in  ber  ©d)ule 
be§  9?abbi  9t!ibo,  ber  ca.  110—135  lebrte,  au§ 
bem  93ud)ftaben  ju  lefen  anfing !  —  Tlit  ber  f^eft- 
fe^ung  biefeg  tonfonantenteEteg  mufe  juglei^ 
bie  bofalifcbe  3lu§fprad)e  feftgelegt  morben  fein. 
Erft  mürbe  fie  bem  immerbin  etma§  unfid^eren 
©cbufee  ber  münblicben  Xrabition  überlaffen; 
t»om  7.-9.  3bb.  fd)lug  fie  fid)  in  einem  bop^elten 

^unftat{on§ft)ftem  nieber,  bem  in  einigen,  no= 
mentlid)  älteren  S)anbfd)riften  un§  erbaltenen 
babt)lonifd)en  unb  bem  bis  beute  in  unferen  ge= 
brudten  93ibeln  üblid}en  tiberienfifdben.  ®iefe 
ganje  Strbeit  om  ̂ ibeltert  ift  ba^  SBer!  ber  fo- 

gen. 9Jcaforetben  („Ueberlieferer").  9?odb  feben 
mir  in  einer  Unjabl  üon  Völlen,  mie  üiel  ber  SSejt 
ibnen  su  fcbaffen  gemalt  fjoben  muß;  benn  er 
entbiell  fo  mandöe§,  morein  fie  fid)  ni^t  ju  fd)if= 
fen  t»ermod)ten,  ma§  tatfödblid),  fd^on  rein  or- 
tbogropbifd)  mangeUjaft  ober  irrig  mar,  aber 
aucb,  mag  ibrem  ?lnftanb§gefübl  mieberftrebte  ober 
fiel)  mit  ibrer  Dogmatil  nid)t  reimte.  3u  lefeterem 
gebort  aU  befannteftel  ̂ eift)iel  bie  9?ennung  be§ 
®otte§namen§  (=  bie  ̂ onfonanten  jhwh),  ber 
freilid)  ftelleniueife  fcbon  in  bü§  unöerfänglid)ere 

„®ott"  forrigiert  morben  mar  (j.  33.  in  ben  $flm 
42 — 83).  9^un  mar  ben  9Jiaforetben  ber  über^^ 
lieferte  33eftanb  fdbon  ju  beilig,  al§  ba^  fie  ge- 
magt  bätten,  ibn  onsutaften;  aber  fie  mußten  ibre 
©eele  ju  retten,  inbem  fie  bei  ben  don  ibnen 
bcanftanbeten  SSörtern  bie  SSofale  eine§  ftilt= 
fdbmeigenb  ober  in  einer  Ütanbbemerfung  au§- 
brüdlid)  üorauSgefeöten  anbern  batmloferen 
SBorteS  mobilen  unb  biefe  bem  überlieferten  ̂ on* 
fonantenteft  einfügten;  baber  bie  Mfd^form 

Sebomab  ftatt  ̂ a\)t)e.  —  ®er  SSofalifation  folgte 
auf  bem  ?5upe  eine  auSgebilbete  Slfsentuation, 
meldbe,  äugleidb  bie  ©teile  ber  ̂ ntertjunltion  ber- 
tretenb,  ben  33ebürfniffen  ber  ft)nagogalen,  fan- 
tilierenben  SSorlefung  bienen  follte.  ̂ m  übrigen 
ift  e§  ba§  SSerbienft  ber  faft  unglaublid)  ))ein- 
lid)en  ©emiffenbaftigfeit  biefer  SD^aforetben, 
beren  ©ebulb  felbft  an  ber  Böblung  unb  9te- 
giftrierung  ber  einzelnen  S3ibelbud)ftaben  nidbt 
erlabmte,  ba%  mir  ben  einmal  feftgeftellten  be^ 
bräifdien  ̂ ^eyt  im  großen  unb  gonjen  beute 
nod)  unberfebrt  befitsen,  obgleidb  e§  mabrlidb  nid)t 
an  ©türmen  gef eblt  bat,  bie  mit  ben  öielen  SSer- 
folgungen  ber  ̂ uben  gugleid)  über  ibre  alten 
Öanbfcftriften  bittflingen.  Seiber  batten  fie  frei- 
lidb  aucb  bie  ©itte,  ma§  fdbabbaft  merben  mollte, 
seitig  ju  befeitigen.  daraus  mirb  e§  berftänblidb, 
ba%  bie  ölteften  un§  befonnten  bebröifdben  ̂ anb' 
fd^riften  (ber  Petersburger  $ro:pbetenfobef  öon 
916  unb  bie  ̂ Petersburger  ©anbfdbrift  be§  gangen 
91S  öon  1009)  mefentlid)  jünger  finb  afö  j.  33. 

bie  ölteften  gried)ifd)en  ber  Sibel.  "Sie  ältefte 
bebröifd}e  öanbfd^rift  in  ®eutfd)lanb  birgt  f  arl§- 
rube,  ben  fogen.  Codex  ReucUinianus  au§  bem 
Qabr  1105/6.  Sutber  benü^te  ju  feiner  Ueber- 
fe^ung  eine  gebrudte  93re§ciaer-33ibel  üon  1494. 

4.  ;5ft  biernadb  beutlid),  bal^  bei  offisielle  Steyt 
be§  SIjT,  mie  mir  ibn  befi^en,  öom  llrtej t  geitlidö 
meit  entfernt  unb  alfo  aud)  in  Dielen  ©türfen  bon 
ibm  berfd)ieben  ift,  fo  greift  man  um  fo  ban!- 
barer  nad)  allem,  ma»  un§  einen  älteren  %eict  al§ 
ben  offigiellen  in  irgenb  einer  SBeife  miberju- 
ft)iegeln  bermag.  ®obin  gebort  noturgemäß  su- 
näcbft  ber  f  a  m  a  r  i  t  a  n  i  f  d)  e  ̂ entateud^, 
b.  b-  bie  2^oro,  meld)e  bie  ©amaritaner  bei  ber 
®rünbung  ibrer  ©emeinbe,  bermutlid^  burdb 
58ermittelung  eine§  au§  ̂ erufalem  bertriebenen 
Öobepriefterfobne?  (g?eb  13  js),  be§  SJJanaffe, 
mie  S[ofepbu§  ibn  nennt,  bon  ben  Suben  über- 
nabmen.  ®r  fteot  bem  maforetbifd)en  Stejt  mit 
ca.  6000  3Sarianten  gegenüber.  ©§  gibt  bon  ibm 
oud)  eine  Ueberfefeung  in  bie  fpötere  aramäifcbe 
Sonbe§fprad)e  ber  ©omaritaner,  ein  fogen. 
Stargum  (bgl.  unten).  —  SSon  ben  Ueber- 
f  e  t^  u  n  g  e  n  be§  512;  finb  für  un§  natürlicb  bie 

35* 
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lüirfitigften  bie,  beten  SSorlage  fid^  ül§  älter  er= 
ireift,  al§  bte  offisielle  3;ejtgeftaltung  unfere§ 
I)e&räifd)en  SlesteS.  ®a§  ift  nun  gans  beftimmt 
ber  %aU  bei  ber  gried)ifcöen  Ueberfefeung,  ber 

„©eütuaginta"  (=  LXX). 
I.  ®ie  LXX.  3j)ren  S^Jamen  berbanft  fie  einer 

Segenbe,  bte  ber  fogenannte  2triftea§brtef  (itber= 
fefet  öon  $aul  SSenblanb  in  tau^fd)§  ̂ feubepi* 
gropben.  ©.  1—31)  Itterarifrf)  berroertet,  ̂ anad^ 
§ätte  fid)  ber  2legt)pterfönig  ̂ ^toIemäu§  ̂ f)ila' 
belt)bu§  (285 — 246)  sunt  S^ed  ber  burc^  feinen 
Sibliotbefar  '2)emetriu§  üon  ̂ boleron  bei  ibm 
angeregten  Ueberfefeung  ber  jübifdien  ©efe^e 
öom  Serufalemer  $)of)ent»riefter  ©leafar  je  fec§§ 
9J?önner  au§  iebem  Stamm,  ̂ ufammen  72, 
fommen  laffen,  bie  in  einem  öaufe  auf  ber  S^fel 
$baro§  bie  Slrbeit  auf  ®runb  gemeinfamer  S3c* 
ratung  in  72  Xaqen  tabelloS  öollenbet  l^ätten.  Qn 
ber  fjjöteren  f^affung  biefer  Segenbe  irirb  barauS 
ba^  Söunber,  ba%  bie  72  (tücld)e  S(iU  bann  auf 
70  abgerunbet  wirb),  jeber  in  eigener  S^He  bie 

gange  2lrbeit  berriditenb,  ein  bi§  auf  ben  S3nd^= 
ftaben  gleid)lautenbe§  JRefuItat  erzielen !  2ln  bie 
SlrifteaSIegenbe  !nü:pft  fid^  bie  bojjpelte  fjrage, 
ob  fie  ni(^t  menigftenS  bie  Beit  ber  ßntfteliung 
ber  $entateud)überfefeung  rid)tig  h)iebergebe, 

unb  ob  e§  biellcidit  nid)t  äutreffe,  ba'Q  biefe  ur* 
ftirünglid^  nid)t  fortJobl  bem  SSebürfmS  ber  ®e= 
meinbe  felbft  afö  bielmebr  bem  SBunfd).  auf  bie 
l^eibnifdie  Umgebung  einjutuirfen,  ibren  Urf^srung 
berbnnfe.  ?^ür  biefe  smette  2lnnaf)me  lä^t  fic^ 
in  ber  SBiebergabe  gemiffer  2tu§brüde  mandie 
3lüiffid^tnabme  auf  ]^eibnifd)e§  ©mpfinben  an* 
füliren.  Unb  h)a§  bie  ©ntftebung§jeit  ber  $en= 
tateud&überfeöung  anbetrifft,  fo  tnitb  man  aller* 
bing§  nid)t  über  ba^  3.  ̂ i)b.  ö.  &)i.  I)inabgeben 
bürfen,  ba  ficö  (S^suren  ibrer  33enü^ung  bei  einem 
Ibelteniftifdien  Hubert  am  2lu§gang  be§  3.  S^b.l 
nad)tt)eifen  laffen.  ©er  ̂ entateudöüberfegung 
mag  bie  Ueberfefeung  ber  übrigen  SBüd^er  balb 
gefolgt  fein,  —  Satfacbe  ift,  ba%  ca.  130  b.  6br. 
ber  dnfel  be§  ̂ <Bix  neben  bem  ®efe6  audb  $t;o* 
t>beten  unb  anbete  95üd)er  in  gtiedE)ifd)er  Ueber* 
tragung  fennt.  S'^eilidb  nid)t  auf  einmal  fann  fie 
erfolgt  fein;  ba§  betueift,  ganjt  abgefeben  bon  ber 
in  jenen  Seiten  nod)  im  §Iuffe  befinblidben  $ro* 
buftion  ber  bebräifd^en  Originale  felbet,  bie  febr 
berfcbiebene  SSefd^affenbeit  ber  Ueberfe^ung  ber 
einzelnen  33üd)er,  bie  laut  genug  für  ibren  felb= 
ftänbigen  unb  allmöblidien  Urfprung  geugt. 
Uebrigeng  fdbeinen  biefe  Unternebmut^öen  gu* 
nädöft  mebr  t>ribaten  ßbaraftet  gettagen  gu 
baben,  tbie  ba§  g.  S3.  eine  un§  nocb  erbattene 
Unterfdbrift  ber  ©ftberüberfe^ung  geigt.  9Kan 
befrf)rän!te  fidö  aud),  mie  fd)on  gefagt,  in  ber 
SluSmabI  bet  ©d^riften,  an  bie  man  fid)  bielt, 
nid^t  auf  bie  nad)malig  fanonifd^en  unb  fdjeute 
fid)  innetbalb  biefer  le^teren  nid)t  bor  fürge= 
reu  unb  längeren  Eintragungen  unb  f^ül* 
lungen,  —  SSetceiS  bie  3ufäöe  in  ®an  unb 
eftber.  Unb  menn  ber  ̂ ßerfaffet  be§  3Itiftea§* 
btiefeS  bon  i^Iüd^en  meife  übet  bie,  bie  an  ber 
^entateucbüberfefeung  eine  ̂ Bearbeitung  unter* 
nebmen,  inbem  fie  etwa§  bitigufefeen  ober  irgenb 
etmal  bon  bem  ®efd)riebenen  änbern  ober  au§* 
loffen,  fo  läßt  ba§  burd)blirfen,  ba'ß  e§  an  ber* 
artigen  SSerfud^en  in  SBirüid^feit  nid)t  gefeblt  bat. 
SllletbingS  ift  bie§  gugleid)  füt  bie  bobe  Söert* 
fd)äöung  begeidbnenb,  bereu  fid)  ber  gried)ifd)e 
^entateudb  fd^on  bamalS  —  9lriftea§  fd^reibt 
h)at)rfd)einlid)  in  ber  1.  S)älfte  be§  legten  bor* 

d)riftl.  ̂ ))b.§  —  gu  erfreuen  batte,  unb  ba§  be* 
ftätigt  bie  3lrt,  toie  ̂ büo,  ̂ efu  älterer  Beitgenoffe, 
ibn  bebanbelt.  ©ein  5(nfeben  übertrug  fidö  all* 
mäblid)  auf  bie  gange  LXX;  basi  begeugen  ni(^t 
guletit  bie  ntl.  (Scbriftfteller,  bie  fid)  in  ibren 
Bitationen  bormiegenb  an  fie  bdten.  ̂ ier  boTten 
fid)  bie  ßbtiften  mebr  unb  mebr  ba§  Sflüftgeug  gur 
2t)3oIogetif  unb  gut  $o(emif  gegen  bie  ̂ uben 
felber.  Unb  biefer  Umftanb  roieber  mufete,  ber* 
bunben  mit  ber  nad)  bem  Untergang  ber  Aktion 
gunebmenben  ©Eflufibität  ber  paläftinenfifd)en 
3uben,  gut  ©nttuertung  bet  gtted^tfd)en  S3ibel 
in  ben  2Iugen  bet  iübifd^en  Ottbobojie  fübten; 
motin  LXX  unb  maforetbifd)etS:ejft  au^einanber* 
gingen,  bo§  erfdBten  rabbinifd)em  S3udöftaben* 
eifer  momöglid)  fd^on  al»  ©di)tiltfälf^ung,  unb 
batau»  etwud^s  toiebetum  bet  d)tiftlidöen  ̂ Ipo* 
logetif  ein  fd^toetet  ©tanb.  S)iet  ift  ber  ©runb 
gu  fud)en  für  bie  ©ntftebung  mebtetet  weitetet 
Uebetfefeungen  in§  ®tiedöifd)e,  iübifd)et  unb 
d)tiftlid)et,  bie  ibten  erflufiben  ©baraftet  barin 
befunben,  ba%  fie  fidb  auf  ben  ;paläftinenfif(f)en 
.^anon  gurüdgieben,  b.  b-  bie  überfd)üffigen 
©d^riften  ber  LXX  im  ̂ ringip  aulfdjlielen 
unb  größere  Slnnäberung  an  ben  bebröifcben 
Urteft  fudben.  ®§  finb  bie§ 

a)  bie  Ueberfe^ung  be§  Slquila  (in  giüei  95e* 
arbeitungen).  Slquila  foll  $rofeIt)t  au§  $ontu§ 
gemefen  fein,  angeblid^  mit  ̂ aifer  ̂ abrian  (117 
— 138)  bcrtoanbt.  ©eine  jübifd^e  ©cbulung  foII 
er  bem  berübmten  fR.  H  3t!iba  berbanfen,  ber 

fo  red)t  ber  ©rgieber  gur  i)odöfd)äöung  be§  58ud)* 
ftabenl  mar.  Statfäd^Iidö  ift  9lquila§  Ueberfefeung 
bei  aller  birtuofen  öanbbobung  be§  ©riedbifdben 
berübmt  für  tbre  ftlaüifd^e  Slnlebnung  an  ben 
SBortlaut  be§  bebräifd)en  DriginaB,  mo§  ibm 
ben  ©pott  beg  S)ieront)mu§,  aber  um  fo  mebr 
Sob  bon  feiten  ber  ortbobojen  ;3ubenfd)aft  ein* 
trug.  SSon  ©briften  fennt  feine  Ueberfefeimg 
bieneid)t  fd)on  Suftin  ber  2JJärtt)rer,  jebenfalle 

Srenäu?.  SSir  befi^en  bon  ibr  nur  g-ragmente, 
e§  müfete  benn  fein,  ba^  ibm  ein  Slnteil  on  bet 
möttlic^  genauen  Uebetfe^ung  bet  SSücbet  $tb 
©al  unb  ̂ Uieb,  bie  mit  in  unfetet  beutigen  LXX 
befifeen,  guguf^ited^en  möte. 

b)  ®ie  Uebetfe^ung  2;beobotion§.  9(ucb  2;beo* 
botion  foII  ̂ tofeIt)t  gemefen  fein,  mabtfdbeinlid^ 
aus  g)3befn§,  bielleid^t  geitgenoffe  Qrpuilag.  ©ei* 
ne  Uebetfe^ung  bebeutet  miebet  einen  gtö* 
feeten  3lnfd)Iu^  an  LXX;  fie  ift,  bietleidit  nid)t 
al§  etftet  SSetfud^  biefet  3Itt,  eine  auf  möttlicbete 
SBiebetgabe  be§  DtiginoI§  bingielenbe  Seat* 
beitung  betfelben.  SSon  ibt  befi^en  mit  außer 
93tud)ftüden  unb  aufeet  ̂ ntetpolotionen  in  un* 
fetet  LXX  bie  gange  ©anielübetfefeung,  butdb 
bie  fogar  bie  urft)tüngUd)e  LXX^Ueberfefeung 
(bi§  auf  eine  öanbfd)tift)  betbrängt  morben  ift. 

c)  ®ie  Ueberfegung  be§  ©t5mmad)u§  (in  gmet 
^Bearbeitungen).  ©t)mmad)u§,  etma§  iünger  at§ 
bie  beiben  borgenannten,  mar  nad)  bem  Beugni§ 
ber  £irdbenbäter  H  ©bionit.  $Bei  aller  Slnlebnung 
an  ba§  Original  tut  feine  Ueberfefeung  bem  ®e* 
niu§  ber  griedöifd)en  ©tirad^e  mieber  meniger 
(SJemalt  an.  ̂ in  bat  öieront)mu§  bei  feiner  ei* 
genen  Ueberfe^ung  in§  £ateinifdf)e  bei  mcitem 
beborgugt. 

9lu|er  LXX  unb  ben  eben  genonnten  brei 
gried)ifd)en  Ueberfe^ungen  maren  nod)  groei  bi§ 
brei  meitere  botbanben,  at§  bet  SKann  aufttat, 
bet  in  bet  ®efd)id)te  bet  alten  Scftftiti!  bie 

^janptrolle  geft)ielt  bat,  H  Origene§.   ©ein  groß* 
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arttfie§  in  ben  ̂ a^ren  232—254  in  Säfarea  ent= 
ftanbeneg  tejtfritifcöeS  SSerf  ift  bie  &  e  5  a  t»  I  et/ 
b.  f).  bie  ©ed^gfacbe,  fo  genannt,  weil  fie  neben 
einanbet  fe(^§  ̂ olnmnen  entf)ielt,  nömlirf)  1.  ben 
maforetf^ifdöen  S^eyt  in  £luobratirf)rif t  foraie  2.  in 
gried)if(f)er  S£ran§fription,  3.  bie  Ueberfe^ungen 
be§  9Ipuifa,  4.  be§  ©t)mma(i)u§,  5.  ber  LXX, 
6.  be§  2;{)eobotion;  baju  für  einige  SSüc^er 
S3ni(f)ftü(fe  ber  weiteren  griecE)ifrf)en  Ueber^ 

feöungen.  Unter  SSeglafl'ung  ber  erften  unb 
jroeiten  f  olitmne  gab  Drigene»  felber  bie  „Setra^- 
pW  =  bie  „SSierfadöe"  f)erau».  —  Seiber  ift  biefeS 
gewaltige  i^eicaplanictie  5E3erf,  ba§  fid)  bi§  gu 
beginn  be§  7.  Sb^J  in  Säfarea  befanb,  ber  aro* 
bifc^en  Eroberung  jum  Opfer  gefallen.  S^^  ̂ ^ 
fonftruftion  wenigften§  ber  bie  LXX=Ueber= 
fe^ung  entbattenben  Kolumne,  ber  Origene§ 
unter  befonberer  SSerürfficbtigung  be§  $Iu§  ober 
SOWnu§  be§  griedbifd^en  ̂ erte§  gegenüber  bem 
bebröifdben,  eine  eigene  Stejenfion  angebeiben 
lief?,  bilft  un§  bor  allem  bie  Jjeinlicb  genaue 
fJ^rifd^e  Ueberfe^ung  ibrer  ̂ ro^jbeten  unb  $)a* 
giograpben,  bie  wir  öom  S3ifdbof  5ßautu§  öon 
^ella  (in  3Kefojpotamien,  616/7)  no^  im  fogen. 
Codex  Ambrosianus  ju  SRailanb  befifeen.  Sie* 
felbe  tolumne  bitten  $amt)bilu§  Don  Säfarea 
(t  309)  unb  fein  berübmter  f^reunb  H  Sufe* 
biu§  burdf)  Stbfd^riften,  bie  un§  freilirf)  beute  Der* 
loren  finb,  üerbreiten  belfen.  Serfelben  Sni 
entftammen  bie  LXX^g^esenfionen,  bie  ber 
^re§bt)ter  Sucian  im  ft)rifdben  ̂ Intiod^ien  (t311) 
unb  ber  ögtjptifcbe  33ifcbof  .<öeft)döiu§  (t  311  ?), 
felbftänbig  öomabmen.  ©o  !am  e§  gu  bem  3u* 
ftanb,  ben£)ieront)mu§  mitbenSSorten  befdbreibt: 
„^Heranbrien  unb  2[egt)pten  fdblieften  fidb  be* 
jügli^  ber  LXX  an  S)eft)cbtu§  an,  ̂ onftan* 
tinopel  bi§  ̂ tntiodfsien  beoorjugt  bie  2tu§gabe 
Suciang  be§  9Jlärtt)rer§;  bie  bajwif^cn  Iie= 
genben  (Gebiete  ̂ aläftina§  lefen  bie  Sobice§, 
welcbe  Origene§  aufgearbeitet  bat  unb  @ufebiu§ 
unb  $ampbilu§  üerbreitet  baben:  fo  liegt  ber 
ganje  (£rbfrei§  burdb  biefe  brei  öerfd&iebcnen 

3lu§gaben  gefpalten  im  S^rieg."  S3ebenft  man, 
ba^  biefe  3tu§gaben  aber  bod)  nidbt  auf  ibre  ̂ ro== 
öin^ien  bcfdbränft  blieben,  fonbern  fidb  unter  ein* 
onber  bermifcbten,  ba^  ferner  ber  borbesapla* 
rifdbe  LXX^^tert  in  mandben  (gyemplaren  fein 
■S^afein  weiter  friftete,  fo  mag  man  fidb  leifbt  ein 
93ilb  bon  ber  beiUofen  SSerwirrung  madöen,  in 
ber  ftcb  unfer  gried)ifrf)er  93ibeltej:t  befinbet. 
lleberliefert  ift  er  un§  in  einer  großen  gabl  bon 

Öanbfd)riften,  bie  meift  bo§  '^%  mitentbalten. 
®abon  finb  bie  wid^tigilcn  ber  SSaticanug  (=  B), 
ber  ̂ IleranbrinuS  (=  A;  er  ift  ftärfer  nacb  bem 
$)ebräifcben  forrigiert),  ber  ©inaiticu§  (=  h;  un* 
gefäbr  bie  öälfte  ber  atl.  SBüdier  entbaltenb),  ber 
Codex  Ephraemi  rescriptus  (=  G,  nur  SSrudb* 
ftücte  be§  913;  entbaltenb).  5lu§fübrlidbere§  über 
biefe  6obice§  H  93ibel:  II.  mx,  B  2.  —  Jpier 
feien  gleidb  bie  widbtigften  SS;od)terüber= 
f  e  fe  u  n  g  e  n  ber  LXX  angereibt: 

a)  bie  f  o  p  t  i  f  df)  e  n  Ucberfefeungen,  bie  auf 
bem  S3oben  entftanben,  auf  bem  LXX  felbft 
entftanben  ift,  unb  swor  bie  ober*  unb  bie  mittel* 
ägt)t)tifd)e  (beibe  nur  in  SStudbftüdEen  erbolten) 
unb  bie  unterög  t)ptif dbe; 

b)  bie  ä  t  b  i  0  p  i  f  d)  e ,  balb  nad^  ber  unter 
tonftantin  erfolgten  Kbriftianifierung  ber  9Ie* 
tbiopier  entftanben,  unb  swor  genauer  bie 
ältere  ätbiopifdbe  im  ©egenfag  ju  ber  nad^  bem 
moforetbifdben  2:eEt  forrigierten  jüngeren. 

j  c)  Sie  gotifdbe  be§  UlfilaS  au§  bem  4,  :Sbb. 
i  ̂on  ibr  befi^en  wir  au§  bem  StSC  nur  «Fragmente, 
I  namentlid)  bon  9Jebemia,  bie  fd)on  sum  Seweife 
1  genügen,  ba%  UlfilaS  bie  Sucianresenfion  ber 
I  LXX  SU  ©runbe  gelegt  bat. 

j  d)  'Sie  armenifdbe  au§  bem  2.  SSiertel  bei  5. 
Sbb.§  nadb  bem  bejaptarifcben  Stert  be§  Drigine?. 

e)  2)ie  altlateinifdbe,  nad)  einer  falfrf^gebcuteten 
©teile  bei  3tuguftin  ̂ tala  genannt,  wobi  fcbon 
au§  bem  2.  ̂ hb.  ftammenb.  ©ie  ift  un§  nur  in 
ijragmenten  erbalten,  bie  in  gleicben  ©tüdfen  fo 
weit  boneinanber  abweidben,  ba^  fidb  bie  SSer* 
mutung  aufbrängt,  bie  Unterfd^iebe  feien  nid^t 
burdb  Ueberarbeitung  emer  einselnen  SSorlagc 
entftanben,  fonbern  e§  bobe  eine  Wei)Vial)l  bei' 
artiger  Ueberfe^ungen  gegeben.  Sie  geigen 
benfbar  engen  3lnfdblu6  an  ben  griedbifdben  Söort« 
laut,  ̂ e  länger  befto  mcbr  aber  offenbarte  fidb 
bie  Un5ulänglid)feit  biefer  Ueberfe^ungen,  fo 

ba^  ̂ apft  ®amofu§  (366—384)  ben  SHrcbenbater 
Öierontimu?  mit  ber  9tufgabe  ibrer  9tebifion  be* 
traute  (1I33ibeI:  H.  m:,  B  3  a).  &ieront)mu§ 
begann  bamit,  bie  lateinifdbe  ̂ falmenüberfe^ung 
nacb  ber  gewöbniidben  olten  LXX  (383),  fobann, 
al§  er  mit  ber  öerapla  befannt  geworben  war, 
nadb  biefer  su  berbeffem.  ©tatt  nun  aber  im 
3(nfdbluffe  biei^an  nodb  ibi^  ba§  gange  lateinifdbe 
912  gu  überarbeiten,  wie  er  gunädift  beabfidbtigt 
unb  fd)on  inl  SSerf  gu  fefeen  begonnen  batte, 
übergeugte  er  fid^  mebr  unb  mebr  bon  ber  9Jot« 
Wenbigfeit  einc§  gänglicb  neuen  3Berfe§.  ©o 
entftanb  a\§  felbftänbige  Ueberfefeung  an§  bem 
bebröifdöen  Original,  freilid)  unter  93enufeung 
ber  gried)ifd^en  $8erfionen,  namentlidb  be§  ©t)m* madbuS, 

II.  bie  b  i  e  r  0  n  t)  m  i  a  n  i  f  db  e  SSibetüber* 
fefeung  (390 — 405),  bie  nidbt  fogleidb,  fonbern 
erft  altmäblidb  in  ben  ollgemeinen  firdblidben 

©ebraud)  überging,  b.  b-  „S?ulgata"  Würbe 
(•133ibel:  IL  m:,  B  3  a),  al§  folcbe  aber  aud) 
fatboIifd)erfeit§  auf  bem  S^ribentinum  in  ber 

i   ©ifeung  bom  8.  9(pril  1546  aB  autbentifdbe  33. 
j   proHamiert  würbe.   ̂ f)xe  offigiellen  9tu§gaben, 
I   bie  allerbingS,  wie  e§  nad)  ben  ©dbirffalen  ber 
I   SSuIgata  im  Saufe  einer  ̂ abrbunberte  langen 
I   ®efcbidbte  nid)t  anber§  möglidb  war,  einen  mit 

9ieften   ber   oltlateinifdben   lleberfe^ungen   ge- 
mifdjten  Seyt  geben,  finb  gunädbft  bie  bon  ©ij« 
tu§  V  (1590),  fobann  bie  für  bie  f^olgegeit  mal* 
gebenben  bon  (5lemen§  VIII  (1592,  1593,  1598). 

|)ieront)mul'  eigene  9lrbeit  ift  im  gangen  „bon 
unbefangenen  9flicbtern  allegeit  al§  febr  gelungen 
anerfannt  worben"  (SBellbaufen). 

III.  ̂ ie  ̂   e  f  cb  i  1 1  b  a ,  b.  b-  bie  altft)rifcbe 

Ueberfefeung,  babon  ba§  "äX  bielleidbt  in  9ln* 
Inüpfung  an  iübifd)e  SSorarbeit  wobt  fd^on  au§ 
bem  2.  ̂ ^b.,  ba§  SSerl  einer  9J?ebrgabI  bon 
Ueberfeöem,  wie  neben  au§brürflidben  eingaben 
fdöon  ber  berfd^iebenartige  6bara!ter  unb  SSert 
ber  Ueberfefeung  ber  eingelnen  SSüdier  beweib 
9JadbträgIidbe  ̂ Inpaffung  ber  ̂ efdbittba  an  bie 
gried}ifd)e  Ueberfe^ung,  wenn  nidbt  fdbon  93e* 
einfluffung  burdb  fie  bei  ibrer  ©ntftebung  er* 
fdbwert  ba§  Urteil  über  ben  5S3ortIaut  ibrer  be* 
bräifdben  SSorlage,  bon  ber  fid^  nur  fobiel  fagen 

läfet,  ba'ß  fie  im  allgemeinen  bem  maforetbif^en 
2:erte  nabe  berwanbt  fei  (H  33ibel:  IL  922;,  B  3  b). 

iV.  ®ie  2:  a  r  g  u  m  i  m,  b.'i).  Ueberfefeungen in  bie  geitgenöjfifdbe  aromäifcbe  SSoIfgfpradie, 
au§  bem  93ebürfnt§  beraulgewadbfen,  über  bie 
Greife  ber  ©djriftgelebrten  berau§  bem  58oIfe  bie 
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fieiltge  ©rfirift  in  bem  ifitii  öerftänblirf)en  Sbiom 
nafieäubringen,  nncf)bem  bie  ©cfiriftfpradje  felbft 
ouf gehört  öatte,  bie  gefprocfjene  su  fein:  fo  fd^Iofe 
firf),  äunä(f)ft  münblid),  an  bie  (3d)riftt)orIefung 
bie  58erboImetfcbung  burcl^  ben  „9JJetutg  ein  an" 
(ögl.  ba^  SSort  S)raoontan  =  ̂ olnietfcf) !)  an.  ß» 
lag  in  ber  Statur  ber  "Singe,  boß  biefe,  nie^r  ober 
minber  freien  Uebertragnngen  mit  ber  Seit  gu^ 
ne^ntenb  ftereott)pen  ̂ ^axattet  annehmen  mnfe^ 
ten;  allmäfiUci)  nnternafim  man  e§,  fie  fdjiiftlidf) 
aufsujeid^nen;  ju  autoritatiüer  Stellung  ge^ 
langten  fie  aber  nur  in  ̂ Babljlon,  nid)t  in  ̂ alä= 
ftina.  "Sie  miditigftcn  Söerfe  biefer  3Irt,  bie  oB 
aSorlage  fämtlid)  ben  maforetI)i|d)en  Zeit  öor^ 
ausfegen,  finb: 

a)  jum  ̂ entateudj: 
a)  ba^  babtjlonifdie  STargum  be§  DnMoä, 

beffen  9?ame  bielleidöt  ou§  bloßer  SSertt)ed)feIung 
mit  bem  oben  genannten  ̂ Iquila  in  biefer  SSer= 
binbung  erfdjeint.  9ln  Slquila  fönnte  allerbingg 
bie  faft  peinlid^e  2öörtlid)feit  ber  Ueberfefeung 
biefeg  2;argum§  erinnern.  3«  ̂ ^n  babt)Ionifd)en 
Suben,  wo  e»  fpäteftenS  im  5.  Qlib,  enbgültig 
rebigiert  tüurbe  unb  5u  fiobem  Stnfe^en  gelangte, 
ift  e§  aU  palöftinenfifdieS  ̂ robuft  woU  ou§  bem 
gmeiten  ̂ bb.  gefommen,  in  feiner  jubäifd^^  b.  I). 
h)eft=aramäifdöen  ®^}rad)e  trofe  ber  ©puren  fei= 
ner  babt)Ionifd)en  b.  b.  oftaramäifd^en  lieber^ 
nrbeitimg  feine  ̂ erfunft  nid)t  öerleugnenb. 

p)  ba§  ierufalemifcbe  2;argum,  irrtümlid^  bem 
gleid)  su  nenncnben  Sonöt^«n  jugefdirieben  unb 
y)  ba^  ierufalemifdöe  l^ragmententargum, 

beibe  in  ̂ aläftina  nidit  bor  <Sd)Iuß  be§  7.  ̂ hb3 
entftanben. 

b)  3u  ben  ̂ ropbeten: 
a)  ̂ a§  babt)tonifd)e  Stargum  be»  ̂ onatban 

hen  Uääiel,  wie  ba§  OnfeloStargum  in  $alöftina 
entftanben,  aber  in  SSabtjIonien,  nid^t  öor  bem 
5.  ̂ hb.,  abfd)Iteßenb  rebigiert,  in  ber  Ueber^ 
fefeung  mefentlid)  freier  aU  jeneS. 

fi)  ba§  ierufalemifd)e  ̂ roplietentargum,  nur 
au§  T^t'agmenten  befannt. 

c)  S)ie  3:argume  m  ben  öagiograpl^en  tragen 
toeniger  offiäiellen  Sborafter,  fc^on  barum,  treil 
biefe  mit  3lu§nabme  ber  fünf  ̂ ^eftrollen  (f.  o. 
unter  1)  nid^t  öffentlicb  in  ben  ©tjnagogen  ber^ 
lefen  mürben.  Um  fo  früher  aber  famen  fie  in 

ßiebraud).  SSielleid^t  maren  gefdiriebene  Ueber^ 
feöungen  ber  ̂ agiograpfien  SSerfe  berfcbiebe* 
ner  SSerfaffer.  9Iu§  bem  Söort  beg  fterbenben 
^eilanbeS  3Kttb  27  4«  =  9)frf  lös,  barf  man 
\voi)\  mit  9fted)t  f d)Iie^en,  ba'fi  bamal§  ber  $falter 
in  aramäifdier  Spraye  bem  SSoIfe  gelöufig  toar. 
2lu§brücflid)  erroäbnt  wirb  ein  gefd)riebene§ 
Xargum  ju  öiob  in  ber  ?Jätte  be§  1.  S&b.§ 
n.  &)x.  3u  @§ro=9?ebem  unb  %an  gibt  e§  fein 
SCargum,  bagegen  brei  m  gftber. 

2)a§  famaritanifdie  S^orgum  ift  fd)on  ermäbnt 
lüorben. 

Sufammenftellungen  obiger  Ueberfetjungen, 
balb  mel^r  balb  meniger  OoIIftänbige,  finben  mir 
in  ben  fogenannten  polyglotten,  beren  befann= 
tefte  finb  bie  ©omplutenfifdie  (1514—1517),  bie 
Slntmerpener  (1569—1572),  bie  q^arifer  (1629 
—1645)  unb  bie  Sonboner  (1653—1657). 

S»ie  Oefc^id^te  be§  ÄanonS,  beg  Sesteg  fotvie  ber  Webet' 
{efeungen  be§  9IX  finbet  fid)  in  ber  SKeljrjaH  ber  foßen.  ein- 
Icitungen  in  ba§  913;  mit  entfjaltcn,  5.  SB.  benienißcn  öon 
&r.  SB  I  e  e  I ,  in  6.  Sluflaßc  (1893)  »on  SSellOonfen  Deforflt; 

»on  6.  ©.  Co  mit I,  1908«;  öon  Iq.  S  tr  ad  1906«;  öon 
e. «  ö  n  i  fl  1993;  öon  SB.  ©rof  ®  a  u  b  i  j  f  i  n,  1901;  —  ger- 

ner:  aS.  M  0  6  c  r  t  i  0  n  S  m  i  1 1):  Sas  9(2,  feine  entfieljuna 
unb  Ucberliefemno,  übcrtraoen  öon  S.  SB.  SRotfiitein,  1894; 

—  SB  e  r  n  I)  a  r  b    25  u  ̂  m:  Sie  gntfteljung  be«  SIS,  1897; 
—  epesicllcr:  grnnlg  Söul^I:  finnon  unb  Sc^l  beS  912:, 
1891;  —  ©.  as  ilbcboer:  2ic  Gntficöung  beS  atl.  ta= 
none,  1891;  —  Äarl  S8ubbe:Ser  Äanon  bes  91J,  1900; 
—  0).  ̂ ölidier:    fianoniid)   unb   9IpDln)^f),   1905. 

S3ibel:  II.  91cucg  3:eftoment. 
A.  Ser  finnon  beS  91%;  —  B.  Scr  Jejt  bcs  '31%; —  C.  2)ie 

©pradjc  bc§  ̂ 2. 

I       A.   ®er  Stanon. 
j  1.  Sag  Problem;  —  2.  Sie  ßntfte^ung  beä  ntl.  tanond 
I  (a.  ®ie  f)eiligen  Sdiriften  unb  ber  „f^en"  im  Urd)riftentum; 
I    —  b.  Ser  ftanon  öon  140—200);  —  3.  Sie  9ruSgeftaItung  bcä 

fianong  (a.  SB  ei  ben  ®ried^en;  —  b.  SB  et  ben  Sateinern;  — 
c.  83  ei  ben  (St)rern). 

Sag  uidjt.fanonifdje  ̂ Z  ̂ |  9lporrt)öf)cn:  II.  beS  SIS. 
1.  S)er  Äanon  be§  ̂ 1%,  biefe  in  ben  d)riftlid)en 

Iird)en  al§  CueUe  ber  göttlidien  Offenbarung 
angefebene  ©ammlung  Don  27  ©djriften,  ifr 
nid)t  oon  atlem  ̂ Infong  an  in  ben  d)riftUd)en 
©emeinben  öorbanben  gemefen.  Sie  ältefteu 
Seftanbteile  be§  9iX,  bie  $aulu§briefe,  finb  erft 
gefcbrieben  morben,  al§  ber  neue  ©laube  unter 
Suben  unb  Reiben  bereite  eine  gemiffe  SSerbrei^ 
tung  erlangt  batte;  unfer  öltefteS  güangehum, 
Wü,  tvixb  in  bem  Beitraum  60 — 69  entftanben 
fein,  unb  ein  fo  mistiger  Steil  be§  Stanon»  mic 
ba§  Oierte  (Söangelium  ift  nad)  ber  altürcblicben 
Ueberlieferung  erft  unter  Srajan,  b.  b.  am  Ein- 

fang be§  2.  :5bb.§  berfafet.  58ei  biefem  un^meife^ 
l^arten  (Sadööerl^alt  ift  e§  eine  für  bie  (^efd)id)te 
ber  d)riftlid)en  Strebe  unb  ̂ Religion  fel^r  hebeut- 
fame  f^rage:  monn,  mo  unb  au§  meldien  33e=^ 
meggrünben  ift  bie  Sammlung  unb  gerabe  biefe 
Sammlung  bon  ntl.  ©d)riften  entftanben?  ®ie 
bier  auftaudienben  fragen  finb  freilid)  febr 
fdimer  au  löfen.  ®enn  bieCuellen  grabe  für  ben 
erften,  midjtigften  Slbfcbnitt  ber  Sanon?gefd)icbte 
fließen  felir  fpörlid^,  unb  bie  93ebonblung  ibrer 
eingaben  »erlangt  eine  febr  fein  auSgebilbete 
biftorifcbe  Wet^obe.  $ßarnm  wollen  aucij  bie  im 
folgenben  öorgelegten  (grgebniffe  leinen  9In= 
fprucb  auf  unbebingte  Geltung  erbeben.  —  Sie 
S)arftellung  ber  ."slanonggefdiidite  serfällt  natur- 

gemäß in  smei  Steile.  ®er  erfte  Slbfd^nitt  beant- 
ttjortet  bie  f^rage,  mo,  mann  unb  maritm  bie 
erften  5lanon§fammlungen  entftanben  finb,  ein 
SSorgang,  ber  um  2(X)  in  ben  öauptgemeinben 
SU  (inbe  mor  unb  jmar  mit  llebcreinftimmnng 
im  ̂ efentlid^en.  2lber  in  untergeorbneteren 
t^ragen  mar  bamal§  nod)  feine  ©inbeit  erjielt, 
bier  mürbe  mel)r,  bort  meniger,  bier  biefe,  bort 
jene  ©dirift  gum  Äanon  geredjnet,  ber  Dften 
unb  ber  SBeften  l)atten  il)re  Eigenarten,  im  Öften 
mieber  ftanben  ©riedien  unb  Srirer  äum  3^eil 
einanber  entgegen  in  ber  SSeontmortung  ber 

i^rage,  mo§  jum  9JJ  gebore  unb  ma§  nidit  — 
ein  ©d)manfen  unb  Söerben,  beffen  ®arftellung 
ben  smeiten  Steil  ber  Sanon§gefd)id)te  bilbet, 
berrfdit  bi§  sum  ̂ alfxe  600  etma  mit  bem 
©d)lußergebni§,  ba|  üollftänbige  (Sinförmigfeit 
be§  Sanon§  auf  bem  ®ebiete  ber  gefamten 

djriftlid^en  lird^e  nid)t  erreid}t  morben  ift  — 
Seile  ber  ft)rifd)en  tird)e  maljrten  il)re  S3efonber= 
l^eiten. 

2.  a)  äBenn  bü§  (S^riftentum  am  (Snbe  be? 
2.  ̂ f)b3  einen  feftgefügten  Sanon  be§  31Z  hatte, 
fo  mar  rür  bie  @  n  t  f  e  1^  u  n  g  biefer  ©ammlung 
bie  Xatfadöe  febr  mid^tig,  ba%  oon  SInfang  on  in 
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ben  ©emeinben  bie  2(nfci)auiutg  iinb  ber  ©e-   1 
braitdö  öon  einer  ©ammlimg  Zeitiger  Sauerer   | 
öorlianben  roar.    2öie  öon  ben  ̂ auIu§Bricfen   | 
an  faft  jebe  erfialtene  ©d}rift  be§  Urcörtftentum§   i 
Ief)it,  übernafnnen  bie  alteften  (Siemeinben  oon   | 
ber  ®iafporaft)nagoge  ben  Slanon  ber  ©e^tua=   j 
gtnta,  ba§  gried)if^e  '^X.     Tiad)  ftrenger  ̂ n^   \ 
fpiration§Ief)re,  bie  ebenfalls  üon  ber  ©Dnagoge    1 
I)er  übernommen  rourbe,  galt  ben  Stjriften  al§   I 
ba§  in  ben  bei^gen  ©cbriften  rebenbe  ©ubjeft   | 
nicbt  ber  jemeilige  SSerfaffer,  fonbern  eine  ©röfee   i 
ber  Obern  SBelt:  ®ott  felber,   ber  göttlidje  ®ei[t, 
ber   präejriftente    9i)Mfia§,    grofee    (Sngelmefen. 
3SieIe§  in  bem  beiligen  SSucbe,  bie  ergreifenben 

9leuBerungen  ber  atl.  f^i'ömmigfeit  in  ben  '>B'\ah 
men  unb  ̂ ropbeten,  raar  unmittelbar  üerftänb^ 
lid);   baS  fcbtuer  58erftänblicbe,  ba§  bem  SBort^ 
laut  narf)  3lnftö§ige  mürbe  rf)riftlicb,  b.  b-  aHe^ 
gorifd)  ouSgelegt  (1IMegoriftf)e3Iu§Iegung),  unb 
burcb  ben  äauberftab  ber  Slllegorefe  öertnanbelte 
firf)  aucb  ba§:  barte  ©eftein  in  @oIb.  ©o  fonnten 
bie  ©djriften  be§  %%  äur  SSelcbrung  unb  &x^ 
bauung  ber  ©emeinbe  üerlefen  unb  gebeutet 
werben.  —  %ei  freiS   ber  üon  ber  @t)nagoge 
ber  übernommenen  beiligen  ®d)riften  tvax  nicbt 
auf  ben  I  a  n  o  n  ber  ©  e  ij  t  u  o  g  i  n  t  a  be* 
fd)rönft:  al§  ßrbin  ber  @t)nogoge  übernabm  bie 
neue  3fteIigion  oud)  eine  Slnjabl  anberer  beiliger, 
aU  uralt  angefebener  ©d}riften,  bie  jübifdben 
3tt)o!aIt)pfen  (11 3lpofaIt)J3tif :    II.  Slltcbriftlidie). 
9Iud)  fie  galten  al§  inf:pirierte  93üd)er,  au§  grauer 
SSorjeit  ftammenb.    ®od)  war  ibre  S^U  ni(^t   | 
fo  feft  umriffen  wie  bie  ber  !anonifd)en  ̂ üdber;    \ 
bier  würbe  biefeS,  bort  iene§  bon  biefen  gleid)*   \ 
fom  beuterofanonifdben  ̂ üdbern  gebraudit.  SSgl. 
äu  ibrem  ®ebrau(^   I  £or  29  (nad)  Drigene» 
au§  ber  üerlorenen  ®lia§a)3o!aIt)pfe  ftammenb), 

Sub  9.  li  f  (öimmelfabrt  be§  9Jtofe§  unb  Spenodb^^ 
o^o!aIt)pfe).  —  hieben  bie  2lutorität  be§  gried;i^ 
fcben  31X,  öon  ben  2Ipo!alt)pfen  flanfiert,  trttt   | 
nun  al§  ft)e5ififd)  dbtiftlid)e  gleidbwertige  ?(uto=   ! 
ritöt  nocb  fein  ̂ anon  be§  9Z2:,  fonbern  „ber   j 
Öerr"  (ho  kyrios).    'Sie  Söorte  Sefu  werben, 
mit  bem  bödiften  Slnfeben  umüeibet,  ben  @e= 
meinben  bargeboten  al§  5f?orm  für  S)anbeln  unb 
Soffen  (ögl.  I  Sbeff  4 15 1  tor  7 10  9  »  I  ©lern  13  2 
46«  ®ib  82  93  n.  a.).    Unb  ?iWar  ift  tatfäd)^ 
lid)  „ber  ̂ err"  bem  91SJ:  gegenüber  bte  böbere 
3lutorität;  benn  nad)  ibm  unb  auf  ibn  bin  wirb 

ba^  "äZ  erflärt.    (£§  ift  feine  beilige  ©cbrift, 
fonbern  eine  nod)  ungefdbriebene,  rebenbe  9tuto=' 
rität,  bie  fid)  «u  beti  beiligen  S3üd)ern  gefeilt.  — 
S)ennocb  ift  in  bem  Beitraum  be§  Urdbriftentumä 
(bi§  gegen  140)  eine  gewiffe  SSorftufe  jur 
S3ilbung    be§    S?anon§    untierfennbar. 
^eutlid)    beobadbten    wir    nämlid)    innerbalb 
biefer  3eit  ben  priöaten  unb  öffenttid)en  ®e== 
braucb  öon  Scbriften  cbriftlid)en  Urf^jrungS.  'Sie 
Ueberlieferung  Dom  ̂ errn  ber,  feiner  SBorte, 
aber  aud)  feiner  Säten  unb  Seiben,  würbe  in  ber 
®emeinbe  get»flegt.  ̂ n  ber  allererften  3eit  er- 

folgte biefe  Üebertieferung  münblidE),  öon  ben 
%pofteIn     unb    ben    ätteften   Mffionaren     gu 
ben  iungen,  fleinen  ©emeinben.  3lber  bie  literar« 
fritifd)e  @üangeIienforfd)ung  seigt,  ba%  fcbon  bor 
Slblauf  ber  erften  d)rifttid)en  Generation,  nod) 
öor  ca.  70,  ber  münblidbe  Ueberlieferungsftoff  ber 
eöangelifcben    SSerfünbigung    fid)   in  ©cbriften 
nieberfd}lug;  fid)er  ift,  ba%  nod)  bor  bem  ̂ aljxe 
100  unfere  brei  erften  ©bangelien  borbanben, 
baneben  nod)  anbere  Sbangelien  im  Umlauf 

waren  (bgl.  bie  „bieten"  Suf  1 1)  unb  balß  halb 
nadb  100  ba§  ;3obanne»ebangeIium  entftanb. 
SJobI  raar  aud)  no(^  im  2.  ̂ i)b.  bie  münblidbe 
Ueberlieferung  bon  ;3efug  ber  im  Umlauf,  aber 
bie  9J?ebräabI  ber  ©etbencbriffen  bat  fd)on  feit 
bem  (gnbe  be§  1.  ̂ i)b3  tenntniS  be§  ScbenS 
unb  ber  Sebre  Sefu  au§  fribriftlidber  Ueberliefe* 
rung  gefd)öpft,  ob  fie  nun  ein  einziges  ßbonge= 
lium  ober  mebrere  nebeneinanber  benufeten. 
fenntnig  bon  gefd)riebenen  ©bangeUenbüd)ern 
ift  faft  bei  allen  nadöpaulinifd)en  @d)riftftellern 
borausjufetjen,  wenn  fie  aud)  nid)t  ftreng  ju  be= 
weifen  ift,  bgl.  I  Q,lenx  13  2  46  ,  ̂gnat.  $bilab.  8  3 
Sib  1,  $oIt)f.  an  b.  Wl  öfters  u.  a.  m.  Unb 
wenn  audb  biefe  (Sbangelienbücber  an  fid)  nod) 
nid)t  als  beilige,  infptrierte  ©d)riften  galten, 

nod)  feinen  neuen  „Stanon"  neben  bem  be§  9(3; 
bilbeten,  feine  begrenzte  So-U  Ratten,  wenn  man 
bon  ibnen  audb  nur  erwartete,  ba\i  fie  getreu  unb 

äuberläffig  bie  Ueberlieferung  „bom  öerm  ber" wiebergaben,  fo  ift  e§  bodb,  wie  e§  fcbeint,  nocb 

bor  140  nicbt  ausgeblieben,  ba'B  bon  biefen  S3ü= 
cbern  gelegentlid)  in  berfelben  Söeife  gefprocben 
unb  auS  ibnen  jitiert  würbe.  Wie  bon  ben  ©d)rif= 
ten  ber  ©eptuaginta.  „"Ser  öerr"  fpracb/  aber 
er  füracb  in  unb  burd)  33ücberronen.  ©olcber 
©ebraudb  bon  (Sbangelienfcbriften  fd^einl  Barn 
4 14 14  2  boräuliegen,  unb  er  ift  fidier  in  II  ßlem 
2 1.  —  Unb  nod)  anbere  <3d)riften 
dbriftlidben  UrfprungS  gebraud)ten unb 
liebten  bie  ©emeinben.  SSobI  finb  bie  33riefe  be§ 
Paulus  ©elegenbeitSfdbrtften  (H  ̂auIuSbriefe), 
on  beftimmte  eingelne  ©emeinben,  au»  beftimm* 
tem  Stnlafe  gefdbrieben.  9(ber  bielleicbt  nod)  ju 
feinen  Sebgeiten,  als  er  gefangen  fafe,  auf  leben 

%aU  gletcb  nacb  feinem  2^obe,  waren  bie  ̂ e^ 
meinben  beS  DftenS,  bie  er  geftiftet  batte  unb 
bie  il)n  berebrten,  bemübt,  feine  fcbriftlicbe  öin* 
terlaffenfdbaft  möglidbft  bollftönbig  in  bie  $»anb 
äu  befommen.  91IS  man  ben  großen  9lt)oftet  nid)t 
mebr  ferfönlid)  batte,  fudbte  man  bie  ©timme 
beS  SSerebrten  unb  ©eliebten  au§  feinen  ̂ Briefen 
berauS  ju  boren.  ©0  würben  fie  abgefdbrieben 
unb  berbreitet.  I  (SIem  41 1  ff,  in  aftom  ent* 
ftanben,  SanatiuS  ber  ©t)rer  (gpb  8 1  12  2  9ftöm 
4,),  ber  $oIt)farpbrief  (1282  Hs).  in©mt)rna 
gefcbrieben  (1I3Ipofrt)^3ben:  II.  beS  m:),  neb- 
men  auSbrüdlid)  S3eäug  auf  bie  ̂ $auIuSbriefe, 
unb  alle  nad)  70  entftanbenen  frübd)riftlidben 
©dbriften  fennen  ben  ̂ auliniSmuS,  berraten 
sum  guten  Steü  unmittelbare  Kenntnis  bon 
©teilen  ber  ̂ auIuSbriefc  (I  $etr,  ̂ al,  bie 
jobanneifdbe  Siteratur,  aucb  SKttb  unb  Suf, 
bie  9{t)gfcb).  —  9Iber  aud)  bie  ̂ auIuSbriefe 
finb  nod)  feineSwegS  bie  einzigen  ©d)riTten 
d)riftlid)en  Urft)rungS,  bie  in  ben  ©emeinben 
neben  ben  (Sbangelien  gelefen  unb  gefdjä^t  wur* 
ben.  2)a§  eine  ©cbrift  wie  baS  H^obanneS^ 
ebangelium  nadb  feinem  gierbortreten  rafdbe 
SSerbreitung  fanb,  muB  als  fidber  angenommen 
werben;  aud)  bie  II  Offenbarung  ift  nid)t  bloß  in 
ben  fieben  ©emeinben  (bgl.  ̂ ap.  2  unb  3)  ge* 
lefen  worben,  fonbern  überall  in  Slfia  unb  balb 
audb  barüber  binauS;  I  ̂i^etr  unb  ̂ at  finb  bon 
bornberein  für  einen  weiteren  ÄreiS  beftimmt 

gewefen,  bie  S3riefe  beS  9}?ärtt)rerbifd)ofS  :3gna- 
tiuS  finb  nodb  bor  feinem  %obe  bon  ben  ®e* 
meinben  gefammelt  unb  berbreitet  worben 
($oIt)f  on  bie  $bil  13  2).  —  ©0  bat  bie  Sbriften- 
beit  nodb  bor  140  nid)t  nur  alle  ober  bodb  faft 
alle  (UluSnobwe  bödbftenS  II  ̂ etr)   ©cbriften 
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öerbotgeBradbt  au§  bemn  ber  .f  anon  'ipäter  ge-- 
bilbet  mürbe,  fonbern  aud)  öetöielTÖItigt  unb  ber^ 
breitet,  eifrig  gelefen  unb  gefc&ä^t.  ®a^  3t  11=^ 
f  e ^  en  ber  in'iBetradöt  fommenben  ©d&rittcn  I)e= 
rufite  auf  ̂ erfcf)iebenem:  1.  ®ie  (Söangelienf(f)cif= 
ten  l&atten  il)ren  Söert  bafter,  ba'iß  ber  &  e  r  r  in 
il)nen  fprad^,  fein  Seben  unb  feine  3:aten  in  ibnen 
bargeftellt  roaren.  —  2.  einem  weiteren  3:eil  ber 
(Scfjriften  mürbe  ̂ o\)e  GI)re  gejoltt,  meil  man  in 
ibnen  bie  öinterlaffenfd^aft  ber  3lpofteI  t)er= 
ef)rte.  'S^aS  3tnfel)en  ber  ̂ Ipoftel  aber  mar  im 
Saufe  ber  2.  unb  3.  ©eneration  innerbolb  ber 

©emeinben  überall  im  rafd)en  Wuffteigen  (H  '$ipO' 
flolifd^eS  unb  nadöapoftoIifcfieS  Beitalter:  II,  2  b). 
—  3.  aber  ouc^,  menn  bie  ©djriften  meber 
(göangelienbüdier  nod)  at3oftoIif(f)e  öinterlaffen- 
fd)a|t  maren,  fonnten  fie  bo^e  SGSürbigung  er* 
faliren,  meil  bie  ©d)riftftenerei  innerhalb  ber 
©emeinbe  aU  bom  ®  e  i  ft  e  gemirft  angefel^en 
mürbe,  ̂ neumatifdöe  93egabung,  oft  aud)  un* 
mittelbarer  93efebl  be§  ®eifte§  mar  e§,  ber  bem 
diriftlit^en  ©dirififteller  ba^  9loI)r  in  bie  &anb 
brürfte.  ©ie  Offenbarung  $5obanni§  unb  ba§ 
$)enna§bud)  finb  fdjiagenbe  SSeifpiele  für  biefe 
(ginfdiööung  geiftgemirfter  ©diriftfiellerei.  $8gl. 
meiter  I  6tem  56 1  59 1  682  SSarnab  18  4» 
6 ,0  9  „  3gnatiu§,  ̂ iiitab.  7,  Srall.  5 ,,  (£t)b.  20 ,. 

2.  b)  ̂aren  bie  einzelnen  ©djriften,  au§  benen 
ber  ßanon  beftebt,  aud^  fd^on  bor  140  in  ben 
®emeinben  bortianben  unb  mit  SSerebrung  ge» 
lefen:  ber  erfte  mirfticbe  £anon  be§  ̂ Z  mürbe 
ni^t  innerbalb  ber  ̂ rd)e,  fonbern  in  ber  (Se!te 
U  SRarcionS  gebilbet.  gjlarcton,  ber  ba§  S&Z  ber= 
marf  unb  ba^  unberfälfd)te  ©bangelium  S^fu  nur 
bei  ̂ aulu§  mieberfanb,  ftellte  für  bie  bon  ibm 
gegrünbete  religiöfe  ®emeinfd)aft  einen  jmei* 
teiligen  ̂ anon  sufammen,  ber  in  feinem  erften 
SCeil,  bem  euangelion,  ba§  3.  ©bangelium  afö  ba§ 
SSer!  be§  ̂ aulu§fc&üler§  Su!a§  aufmie§,  in  fei- 

nem jmeiten,  bem  apostolikon,  jelm  paulinifd^e 
93riefe:  ®al,  I  II  S?or,  g^.öm,  I  II  2;beff,  Saob. 
(=  ep^),  ̂ ot,  mi  ̂ bilemon.  e§  feblten  bie 
^aftoralbriefe  unb  ftebr.  ®a  nad)  feiner  3lnfid)t 
bie  ̂ rcbe,  bon  ber  er  bicfc  ©d^riften  übernahm, 
ben  S^ejt  nidfit  juberläffig  überliefert  batte,  fo 
[teilte  er  burd)  5.  2;.  fef)r  energifdie  eingriffe 
einen  gereinigten  STejt  ber.  Siefe  Sammlung 
9)?arcion§,  nad)  140  in  9^om  entftanben,  ift  ber 
frübefte  ntt.  .tanon.  Slafd^  aber  unb  mit  geredfi- 

terer 9tu§mabt  unb  biet  mebr  Staft  folgte  bie 
^rdEie  nadE).  Seiber  finb  bie  eingaben  bei  ben 
©d)riftftellern  ber  ̂ a^m^te  nad)  140  fe^r 
fpärlid)  unb  unbeutlid),  flarer  feben  mir  erfi  am 
^be  be§  2.  ̂ ^b3.  Beitgenoffe  9Karcion§  ift 
H  Suftin  ber  9Rärtt)rer.  Seutlid)  treten  bei  ibm 

(Sbangelienfdbriften  ol§  „©d^riften",  al§  l^eilige 
S3üd)er,  nid)t  mebr  blofe  afö  „bom  ̂ erm"  ersäb- lenb,  neben  bie  93üd)er  ber  ̂ ro^beten,  b.  b-  ba§ 
913;,  bgl.  9ti)ol.  1 67  3.  ©ie  finb  bon  Slpofteln  ober 
9lpoftelfd)ülern  gefd^rieben,  bgl.  ®ial.  103;  3i* 
täte  au§  itmen  bringt  ̂ uftin  nid^t  mebr  mit  ̂ ^or- 
mein  ber  alten  9lrt:  ber  .^err  fagt,  fonbern  er 

fübrt  fie  mit  ber  gleid)en  Formel  an  mie  2lu§' 
fprüdie  be§  913;,  nämlidö:  e§  ftebt  gefdirieben 
(®ial.  49,  100,  103).  Sciber  ift  nic^t  !lar,  mie- 
biel  ©bangelien  i^uf^n  fennt  unb  benü^t.  '^Rehen 
ben  ebangelien  gebrandet  er  nod)  anbere  djrift- 

liebe  ©cbriften  („unfere  ©cbriften"  Stpol.  I  28) ; 
namentlid)  mertet  er  bie  :5obanne§apo!alt)t>fe 
febr  bodE)  al§  at)oftolifdö  unb  ̂ ugleid^  bom  ®eifte 

eingegeben  ('2)ial.  81).     1l2;atian  sitiert  in  ber 

„$Rebe  an  bie  ©ried)en"  13  2  (smifd^en  150—160) 
ben  ̂ ol)attne§prolog  mit  ber  gleid)en  f^ormet 
mie  ein  atl.  SBort;  SJJelito  bon  ©arbe§  (nod)  bor 
180)  rebet  im  Fragment  bei  ©ufeb.  ̂ ®.  IV  26 

18  f  bon  „S3üd)ern  be§  alten  93unbe§",  ma§  aU 
©egenfafe  irgenbmeld)e  „^üc^er  be§  neuen  93un- 
be§"  forbem  mürbe;  2lti)enagora§  (aucb  nod&  bor 
180)  löfet  in  feiner  @d)rif t  „5ßon  ber  9tuferftebung" beutlid)  bie  beginnenbe  fanonifdfie  Wertung  be§ 
$aulu»  erlennen,  namentlid^  I  f  or  15  Tübrt  er 

al§  outoritatib  an;  jur  gleid)en  Beit  geben  Wäx- 
tt)rer  ju  ©cili  in  3^umibien  nad)  bem  erbaltenen 
®erid^t§proto!oll  an,  in  ibrem  ©djranfe  mürben 

„bie  $8üdE)er"  (mol^l  bie  Ü^ollen  be§  912;  unb  bie SbongclienbüdEier)  unb  bie  Briefe  „$auli,  be§ 

gerecbten9[)?anne§"aufbemabrt;  T3;beot>l)ilu§  bon 
9lntiod)ien  fagt  (9In  9lutolt)cu§  II  9;  22;  III 12; 
jmifdien  180—190),  bie  ©oangelien  feien  fo  gut 
mie  bie  otl.  ©d^riften  bon  ©eifteSträgern  ber- 

fafet,  unb  orbnet  „©bangelien"  unb  „^ropbeten" sufammen,  fd)äöt  audfi  bie  ̂ oulu§briefe  febr: 
III 14.  ©el)r  bod)  mirb  bon  berfd)iebenen 
©döriftftellern  bie  Sol)aTi^e§at>ofalt)t)fe  gemertet. 
daneben  barf  nun  freilid)  nid^t  überfeben  mer- 
ben,  ba'iß  e§  mand)e  Streife  gab,  in  benen  man 
immer  nod)  bie  ebangelienfd)riften,  alfo  ben 
^aut)tbeftanbteil  be§  fidö  bilbenben  f  onon§,  nur 

be§balb  bod)f)ielt,  meil  „ber  ̂ err"  in  ibnenrebete. 
H  $at3ia§  bon  &ierapoli§  (smifd^en  145—160 
fcftreibenb)  orbnet,  nod)  bem  Sufeb.  f  ®.  III 39  er- 

haltenen Fragment,  bie  münblid)e  Ueberlieferung 
neben  bie  fd)riftlid)e,  ja  er  mertet  fie  I)öber  al§ 
biefe.  9Jod)  immer  finbet  fidb  meiter  bei  23esug- 
nabme  auf  fd^riftlid)e  ßbangelienüberlieferung  bie 
t^ormel:  im  ©ba  ngelium  ftebt  gefd}rieben, 
bie  borau§fe^t,  ba^  man  bie  9lnfd)auung  bat, 

„ba^  ©bangelium",  bie  Ueberlieferung  bom 
Öerrn  l^er  fei  etma§  einbeitlid)e§;  mer  bie  Clbonge- 
lien  gefd^rieben  ̂ at,  ob  e§  mebrere  unb  miebiel 
ebangclien  gibt,  banai^  mirb  nidbt  gefragt. 
Unb  febr  ju  beadfiten  ift  in  biefem  3uf ammen- 

bang bor  allem  bie  Sbangelienbarmonie  be§ 
fdöon  ermöbnten  3:atian.  Slatian  fdbneb  gegen 
©nbe  feines  2eben§,  smifd)en  160  unb  co.  170,  für 
feine  Sonb^leute,  bie  ©t}rer  be§  Dften§,  eine 
Sbangelienbarmonie,  bie  unter  bem  9Jamen  be§ 

„^iateffaron"  ( =  „burd)  bier")  ging,  —  ein  9lu§- 
brurf,  ber  ficb  entmeber  auf  bie  bier  bermenbeten 
©bangelien  besiel^t  ober  an§  ber  ?Ru^\t  ftommt 

unb  „9l!forb",  „.Harmonie"  bebeutet.  ®iefe 
©d)rift,  leiber  nur  febr  unbollfommen  erbalten, 
seigt,  ba%  ibm,  bem  ©diüler  3uftin§,  ber  lange 
im  Söeften  gemeilt  batte,  bod^  bie  Sbangelien- 
fc^riften  aU  fold[)e  feine  beiligen  S3üd)er  maren. 

^er  ©toff,  ben  fie  hxad)ten,  „ber  ̂ err",  ba§  mar 
ba^'  SSid)tige  an  ibnen,  unb  um  „ben  $)errn"  in einer  freilid)  etma§  größeren  Diolle  ftatt  in  bier 
SSüd^ern  bollftänbig  unb  bequem  beifammen  gu 
baben,  um  bie  Unterfd)iebc  ber  ebangelien  nid)t 
fo  ftörenb  empfinben  ju  laffen,  unternabm  er  fein 
Söerf.  S)a§  ft)rif(^e  ©iateffaron,  ba§,  menn  e§ 
nid^t  ba?:  Original  mar,  bod)  immerbin  nod)  bor 
200  au§  bem  ®ried)ifc^cn  überfeßt  mürbe,  ifl 
^abrbunberte  binburd^  bie  f^orm  gemefen,  in 
ber  bie  ft)rifd)e  (genauer  bie  norbft)rifcbe)  .fird)e 
bie  Ueberlieferung  bom  $)errn  ber  fannte  unb 
benubte.  Sie  bier  ©bangelien  —  „ba^  Sbange- 
lium  ber  Getrennten",  tbie  bie  ©tjrer  fagten,  — 
batte  neben  bem  'Siateffaron  nur  eine  febr  ge- 

ringe 58erbreitung.  Srft  am  9lnfang  be§  5.  Sf»b.ä 
bat  ber  ft)rifd)e  Spiffopat  mit  grofeer  9lnftrengunfl 
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bie  biet  ©öangelien  flegen  ba§  ̂ iateffaron  bur(f)= 
gefetzt  (ögl.  iiorf)  unten  3  c  unb  II  3  b).  gnt= 
fte^ung  unb  SSerbreitung  be§  'SiateffaronS  ftnb 
aber  ein  S3emei§  bafür,  mie  njenig  in  ber  alten 
fDrifcben  Mrrf)e  um  200  ba§  ©inselburf)  unb  ber 
i8urf)ftabe  ber  ©üangelienfcfirift  galt,  wie  e§ 

immer  nod)  bie  ̂ aäje,  „ber  öerr",  „ba§  (Süange^ 
lium",  mar,  n)a§  in  ben  ßtiangelienbüd^ern  ge^ 
fuc^t  mürbe.  9Jian  [teile  firf)  ba§  UngeI)euerUdöe 
bor,  in  unferm  %£  an  ©teile  ber  bier  ©bangelien 
eme  S)nrmonie  einfetten  ju  mollen!  —  ̂ ad)  bie^ 
fem  Buftanbc  ber  nädöften  ̂ obrjefmte  nodö  140 
tritt  un§  nun  mit  überrafdfjenber  ̂ eftigfeit  om 
ßnbe  be§  2.  ̂ bb.§  in  ben  fübrenben  ©emeinben 
bersmeigeglieberte  ^anon  entgegen, 

ber  bie  bier  Sbangelien  unb  bie  'SlVioftelfdiriften 
umfafet.  ®ie  Beugen  bofür  finb  ein  au§  bem 
6nbe  be§  2.  S6^-§  ftammenbe§,  anontimc?,  fefir 
Ioftbore§  ̂ anon§ber5eid)ni§  ber  römtfd}en  ©e- 
meinbe,  bae  fogenannte  ̂ OfZuratorifd^e  f^-ragment, 
bo§  narf)  feinem  (Sntbedter,  bem  ?[RaiIänber  S5i= 
bliotbefar  9)?uratori  fo  genannt  ift;  meiter  ber  in 
©allien  (Stion)  lebenbe  unb  fcfireibenbe  flein* 
afiate  Si^enäuS,  ber  5Ifritaner  Stertultian  unb  ber 
Slleranbriner  6Iemen§.  —  ®a§  am  Einfang  unb 
am  ßnbe  leiber  berftümmeltc  931  u  r  a  t  o  r  i  a= 
num  mill  outoritatib  beftimmen,  ma»  in  ben 
J^onon  gebort  unb  tt)a§  nicbt.  ©eine  Semerfung 
über  SOfittb  feblt  gans;  bon  ber  SIngobe  über  9J?rf 
ift  nur  eine  Beile  erbalten.  2)ennod)  ift  fein 
Bmeifel,  ba%  e§  biefe  beiben  (Sbangelien  aU  ta^ 
nonifdö  anerfennt,  baäu  nod)  ba§  Su!a§^  unb  bav 
mitfebrboben^räbifatenau§geftattete:^obanne§* 
ßbangelium  {SQ.  1-34).  ®ann  folgen  (SS-  34 
— 80)  bie  eingaben  über  ben  ämeiten  Steil  be§ 
tanon§,  ben  apostolus.  Sluf genommen  merben: 

1.  ®ie  9It)ofteIgefcbid)te.  2.  "Sie  ̂ auIuSbriefe, 
unb  ̂ raor:  I  II  Ä'or,  (Spb,  Wl  ̂ ol,  ®al,  I II 
Stbeff,  9töm  unb  bie  ̂ ißribatbriefe:  ̂ bilemon, 
I II  2;im,  Zxt.  5II§  bävetifdje  9}^ad)roer!e  merben 
ein  Saobicener=  unb  ein  Sllejanbrinerbrief  ob= 
gemiefen;  gar  nid)t  ermäbnt  mirb  öebr.  3.  ̂ n 
ber  ©rnppe  ber  fotbolifdien  ̂ Briefe  merben  al§  fa= 
nonifd)  erflärt  ber  3uba§=  unb  2  ;3oI)anne§briefe, 
e§  feblen  I  5Jetr  (biefer  aber  bielleidjt  nur  ber= 
febentlid)),  II  ̂ etr,  ̂ af,  III  Sob-  4.  Unter  ben 
SttJofaltibfen  merben  bie  ;3obonne§'  unb  bie 
5?etru§offenbarung  (biefe  aber  mit  einem  9Jlo* 
nitum)  aufgenommen.  S)a§  Soetma^bnd)  tvixb 
augbrüdlicb  au§gefd)Ioffen.  S)aö  Fragment  brid^t 
mit  einer  9ieibe  fdiroer  äu  beutenber  eingaben 
über  fd)roff  bermorrene  ̂ efeerfd^riften  ah.  — 
'©er  ̂ anon  be§  :5 1^  e  n  ä  u  §  umfaßt  bie  bier  unb 
nur  bie  bier  (Sbangelien,  breisebn  ̂ auIuSbriefe 
(alfo  nid)t  &ebr),  I  $etr,  I  unb  II  ̂ ob  (bielleid)t 
Sub  unb  u.  U.  III  Sob).  bie  Slpgfd)  unb  bie 
Dffenb  ̂ ob.  ©inmal  (IV  20  2)  zitiert  er  ba§ 
ÖermaSbud)  al§  beilige  ©d)rift.  —  Sertul* 
I  i  a  n  in  tartbago  bat  bie  bier  (Sbongelien,  brei= 
äebn  $aulu§briefe,  I  ̂ ob,  I  ̂ etr,  ̂ ub,  3Ipgfd) 
unb  Dffenb  ̂ ob;  S)erma§  galt  ibm  nur  eine 
Beitlang  al§  beilige  ©dirift.  —  ®er  ale^anbri^ 
ni?dbe  6 1  e  m  e  n  §  bat  nod)  feinen  fo  fd)arf  um* 
nffenen  fanon  mie  bie  brei  ehen  genannten 
«benblänber.  2tn  ba§  m,  fcbliefet  fid^  bei  ibm 
eine  Üieibe  o^o!rt)t)ber  ©cbriftmerfe,  bie  aud)  nod) 
äum  S?anon  geboren.  9Zeben  ben  bier  ßbangelien 
al§  ben  eigentlidien  dbangelien  benu^t  er  gele= 
gentlid)  audj  anbere  Cuellen  ebangelifd)er 
Ueberlieferung  (öebräer^  9legt)t)terebangelium 
unb  roobi  nod)  anbere).   ̂ m  jmeitcn  2:eit  be§ 

9Jj£  ftanben  bei  ibm  bierjebn  $aulu§briefe  (alfo 
aud)  öebr),  iqjetr,  I  unb  tl^ob,  Sub,  bielleicbt 
audb  3af,  III  3ob  unb  II  $etr,  ferner  ber  33ar= 
naba§brief,  bie  %gfd^,  bie  Sobanne?*  unb 
$etru5apofaIt)pfe.  @r  siliert  I  6Iemen§ ,  ®ib 
unb  g)erma§  als  beilige  ©d)riften.  —  Biebt  man 
bo§  @  r  g  e  b  n  i  § ,  fo  jeigt  fid)  am  (äitbe  be§ 
2.  ̂ifb.^'  aU  gemeinfamer  Seftanb  ber  fübrenben 
©emeinben  be§  SSefteng  unb  DftenS:  im  erfteu 
Steil  be§  ̂ anon§  bie  bier  (Sbangelien;  im  jmeiten 
breisebn  $aulu§briefe,  I  $etr,  I  ̂ ob  (9ub, 
II  ̂ of)),  3It)gfcb,  3obanne§apofaIt)t)fe.  ®er 
smeite  Steil  ift  nidbt  fo  feft  abgegrenzt  mie  ber 
erfte;  smeifelbaft  finb  neben  3"b  unb  II  So^ 
bor  allem  ̂ at  II  ̂ etr,  III  :^ob,  meiter  &ebr. 
3tud)  fd)Iic§t  fid)  an  ibn,  ein  9?eft  frübercr  B«* 
ftänbe,  nod)  eine  mebr  ober  minber  größere  So-U 
anberer  betliger  ober  balbbeiliger  ©dbriften  on: 
^etru§offenbarung,  öermaSbudb,  ©ib,  I  Sie- 

mens- unb  S3arnaba§brief.  ®ie  fd)arfe  W)^' 
grenjung  be§  smeiten  2;eile§,  be§  „apostolos", bie  um  200  nodb  nid)t  bollsogen  ift,  bilbet  ben 
Snbalt  ber  nun  folgenben  ̂ eriobe  ber  ̂ anon§* 
gefd)id)te.  Wber  bie  Unfid)erbeit  in  ber  2lbgrett* 
jung  be§  apostolos  barf  un§  bie  Satfadje  nid^t 

berrüden,  ba'^  um  200  ganj  beutlicb  ein  gmei» 
teiliger  ̂ anon,  au§  ben  bier  Sbangelien  unb  bem 
in  ben  S)aut)tfad)en  audö  fcftftebenben  apostolos, 
borbanben  ift.  —  "3)ie  nocl)  erfennbaren  U  r* 
f  a  d)  e  n ,  bie  bie  ̂ rd)e  sur  3tuffteIIung  eine§ 
^anon§  be§  SRZ  neben  bem  be§  9l£  beranlafeten, 
finb  smiefad^er  Wrt.  ©dbon  rein  au§  ber  eigenen 
ungebrodbenen  ©ntmidlung  berau§,  obne  bon 
aufen  ber  (®nofi§)  beeinflußt  ju  fein,  mußte  bie 
^rd^e  gur  58ilbung  eine§  neuen  ̂ anon§  fom= 
men.  ©ie  mar  feit  ber  jmeiten  (Generation  nid^t 
mebr  bie  entbufiaftifd^e  ®emeinf(^oft,  bie  alle§, 
ma§  fie  gur  (jrbauung  braudbte,  jemeilS  au§  fidb 

felber  berborbrad)te.  "Sa  bie  religiöfe  ̂ robuftion 
surürftrat,  mußte  man  bafür  überlieferte!  ®ut 
mebr  auSnüßen.  S)a§  5ljt  mar  aber  in  bielen 
Steilen  fdbmer  berftänblid).  ©0  bielt  man  fid^ 
mebr  an  bie  SSerlefung  ber  eigentlidf)  d)riftlid[)en 
©d)riften.  9IIIe  fonnte  man  babei  aber  nid^t 
gleidb  bebanbeln.  Buttädbft  unb  bor  allem  traten 
(Sbangelienbüd^er  neben  bie  atl.  ©d^riften. 

SSann  unb  mo  juerft  ber  SSier-gbangelienfanon 
äufammengefcbloffen  mürbe,  fönnen  mir  leiber 
nidbt  fagen.  ̂ ebenfallg  muffen  mir  an  feiner 
S3ilbung  ben  rid)tigen  3:aft  ber  ©emeinbe  unb 
ibrer  fyübrer  bemunbern,  bie  au§  ber  größeren 
BabI  ber  borbanbenen  ©bangelienbüdber  grabe 
biefe  bier,  bie  bei  meitem  beften,  auSmöblten. 
2tu§  bem  S^ier^Gbangelienfanon  ift  ba§  SR.%  burd& 
Einfügung  be§  Stt)oftoIo§  gemorben.  9JJan  blidfte 
mit  größter  33emunberung  unb  SSerebrung  auf 
bie  erfte  Generation  unb  ibre  ?^übrer,  bie  l}o^en 
Stpoftel.  SSa§  mar  felbftberftänblidöer,  aU  ba^ 
man  alle§,  ma§  man  aU  ibre  öinterlaffeufd^aft 

befaß,  ungemein  bodbfd)äfete  unb  mit  einjigartt* 
gem  ̂ räbifate  belegte.  (Sbangelienbüdber  unb 
at)oftoIifd)e  ©cbriften,  bie  beibe  ber  ©emeinbe 

tatfädöli(^  größeren  'Sienft  leifteten  unb  mert=' 
boller  maren  al§  bo§  'ä%  fonnten  mit  feiner  ge* 
ringeren  SSerebrung  angefeben  merben  al§  biefe§. 
©ie  mürben  .f anon  fo  mie  biefe?  e§  fd^on  mar. 
flehen  biefer  rein  inneren  ßntmidlung  fommen 
nod)  9Inftöße  bon  oußen  in  33etrad&t,  bor  allem 
bon  ben  33emegungen,  melcbe  bie  großen  gnoflt* 
fdben  ©d)ulen  (1I®nofti5i§mu§),  meiter  USfKar* 
cion  unb  9Kontan  ( H  aJZontanilmuS)  entfad^ten. 
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^urrf)  ben  @nt^ufia§mug,  ben  biefe  Ttebenfird^Ii= 
d^en  ®ememfrf)aften  pflegten,  ift  ba§  fd)on  [d^rvan^ 
fenbe  ̂ neumatifertum  (Ijöeift  uub  @eifte§ga= 
ben)  in  ber^ird^e  in  fd^raeren  58ernif  getommen. 
9ln  ©teile  ber  frei  probugierenben  2(utoritäten 

muBten  anbete,  feftete  treten.  '3)a»  waren  1.  bie 
58ifä)öfe,  2.  bie  Xrabition.  2)iefe  aber  mürbe  in 
ben  d^riftlic^en  ©rfiriften  gefunben.  Sie  ̂ äre* 
tifer  be§  2.  ̂ I)b.§  beriefen  firf)  weiter  mit  SSor* 
liebe  auf  gewiffe  c^riftlid)e  ©diriften:  bie  ̂ aulu§^ 
briefe  unb  ba^  ̂ o^anneSeöangelimn.  2)aneben 
benufeten  fie  s.  %.  nod)  onbere  @rf)riften  fpäteren 

Urfprung§,  ?>älfcf)ungen.  'demgegenüber  fonnte 
bie  Mvd)e  firf)  nid)t  auf  ba§  fdjwer  berftänblid[)e, 

im  Wortlaut  oft  anftößige  'ä%  berufen,  ba§  bie 
Gegner  gemö^nlidfi  gar  nid)t  anerfannten.  (Sie 
multe  iljrerfeitg  feftlegen,  \va§  normatiüe,  bei* 
lige  (Sd^rift  fein  foHte.  2)abei  burfte  fie  bie  So= 
]Öanne§==  unb  bie  ̂ aulu§frf)riften  nid^t  allein 
fteben  laffen,  fonbern  mu|te  ibnen  anbere  aipo' 
ftolifdöe  ©diriften  jur  (Seite  ftellen,  bie  neben 
her  obnebin  öorbanbenen  ©emeinbeüberlieferung 
ben  SD^iafeftab  abgaben  für  ba§  ricE)tige  SSerftänb^ 
ni§  unb  bie  rid^tige  3(u§Iegung  jener  (ScJiriften, 
öuf  bie  bie  S)öreti!er  fid)  beriefen.  Snblirf)  griff 
bie  ®nofi§  auf  ©ebeimtrabitionen  jurüd,  bie  fie 
an  bie  Slpoftel  onfnüpfte.  demgegenüber  mußte 
bie  £ird^e  fidf»  ftreng  an  ba§  ©id^ere  balten,  maS 
öon  ben  %ofteIn  Iber  überliefert  roar,  unb  ba§ 
ttjar  eben  bie  frfiriftlidje  Srabition.  So  würbe 
§ur  SSerteibigung  ber  firdilid^en  SSabrbeit  eine 
!atboIifd)=a)3oftoIifdöe  ©ammlung  bergeftellt,  bie 
bie  wirflidie  Ueberlieferung  bon  ben  ̂ Haofteln  ber 
bieten  follte. 

3.  a)  ®er  erfte  Beuge,  ber  für  bie  ©ntwirflung 
be§  ̂ anon§  in  ber  griec^ifd^en  Eirdie  naä)  200 
in  SSetrad^t  fommt,  ift  1f  D  r  i  g  e  n  e  §  ,  ber  be= 
rül^mte  alejanbrinifd^e  ©elebrte  (t  254).  SBeit 
umber  gelommen  unb  febr  belefen  fab  er,  waS 
auä)  wir  nocb  ju  erfennen  bermögen,  ba%  näm= 
lid)  in  ben  einseinen  ©emeinben  unb  freien  bie 
^u§wal)l  ber  beiligen  Scl)riften  nidbt  genau  bie 
gleid^e  war.  Söol^I  batte  bie  gon^e  Slirdbe  ju 
feiner  3eit  einen  breiten  gemeinfamen  S3efiö 
lanonif^er  S3üd£)er,  aber  im  jweiten  Steil  be§ 
^anon§,  im  3lt3oftoIo§,  bauerten  bie  eben  ge= 
fdlilberten  fd^wanfenben  Buftänbe  nod^  fort. 

2II§  „allgemein  anerfannte  ©djriften"  (Homolo- 
gumena)  jäblt  Drigene§:  bier  ©bangelien,  brei* 
sebn  $aulu§briefe,  I  ̂etr,  I  ̂ o^,  9It»gfd^  unb 
3tpof;  al§  sweifelbafte  (Amphiballomena)  fennt 
er  S)ebr,  II  $etr,  II  unb  III  Sob,  ̂ at,  ̂ ub, 
93arnaba§,  ̂ ib  (öerma§  unb  öebräerebange* 
lium),  —  Sil  ber  Beit  nad)  DrigeneS  bat  fid)  im 
Dften,  eine  febr  bemer!en§werte  2:atfad)e,  ber 
^rei§  ber  anerfannten  ©cbriften  fogar  nodb  um 
eine  eingefd)rän!t.  %xe  Dffenb  ̂ ob,  bie  (f.  2) 
fdbon  febr  früb  aU  prot>betifd)  unb  at)oftoIifd) 
berel^rt  würbe,  fagte  mit  ibrer  finnlid)=fröftigen 
3lu§moIung  bon  ©eridbt,  Snbe  unb  öimmelreid^ 
bem  ©efdbmad  ber  an  Origene§  imb  feinem 
©firituali§mu§  berangebilbeten  gried^ifdien 
Stbeologen  nid)t  mebr  ju,  obwobi  DrigeneS  fel= 
ber  ba§  S3ud)  nit^t  angeäWeifelt  batte.  6in  wudb* 
tiger  Eingriff  auf  bie  ̂ fofal^pfe  au§  ben  Sfieiben 
ber  DrigeneSfdbüIer  nod^  be§  3.  ̂ i)b3  beraug 
war  bie  ̂ olge  (bgl.  2)iont)fin§  bon  2llejanbrien 
bei  dufeb.  ̂ ®.  VII  25).  Sein  Ergebnis  war 
eine  fd)Were  @rfd)ütterung  ber  ©tellung  bei 
33udöe§  im  ganjen  Dften:  fortan  galt  el  bielen 
fogar  al§  bon  gerintb,  bem  ©rsböretüer,  ber= 

fofet.  —  kommen  wir  au§  bem  3.  jum  4.  ̂iib., 
fo  tritt  un§  an  feiner  Sdiwelle  all  wichtiger  Beuge 
für  ben  £anon  ber  ©riecben  ©  u  f  e  b  i  u  §  bon 
ßäfarea,  ber  berübmte  Mrd)engefd}id)t5fd)reiber 
unb  begeifterte  Drigenelfd)üler,  entgegen.  Seiber 
finb  feine  eingaben  an  ber  befannten,  biel  be=' 
banbelten  Stelle,  ̂ &.  III  25,  über  bie  fano^ 
nifd)en  ©d^riften  nidbt  einbeutig,  weil  er 
Weber  in  ber  2;erminoIogie  nodb  in  ber  ©ad^e 

ganj  foIgerid)tig  ift.  'Sarum  ift  nod)  jefet  an  wid)* 
tigen  fünften  feine  ©inftimmigfeit  über  bie 
Slullegung  erreid)t.  ßufebiul  unterfdbeibet  brei 
klaffen  bon  ©dbriften.  ̂ nx  wefentlidien  ftar 
finb  feine  2lu§fagen  über  bie  erfte  unb  bie  britte 

f laffe.  '^ie  erfte  f laffe  finb  bie  „oUgemein  an' 
erfannten  ©d}riften",  bie  öomologumena.  3u 
ibnen  geboren  bie  bier  (gbangelien,  bierjebn 
$aulu§briefe,  I  Sob/  I  $etr,  3It)gfd)  unb  —  mit 
einem  i^ragegeic^en  —  bie  ̂ pof.  3Som  ̂ ebr 
weife  (Sufeb.  freilid)  na<i)  anbern  ©teilen,  ba% 
wid)tige  Zeile  ber  Stircbe  ben  93rief  nidbt  anneb^ 
men  unb  ba'Q  Origenel  B^ietfel  an  feiner  pauIi« 
nifd)en  Slbfaffung  aulgefprodien  bot  (III  3  s, 
VI  25 11-14).  ®ie  britte  tlaffe  finb  „bie  ganj 

wiberfinnigen  unb  gottlofen",  iu  benen  bie  bäre= 
tifdben  ©bangelien  unb  5lpofteIgefd)id)ten  %ai)' 
len:  @b.  bei  ̂ etrul,  Sbomal,  a^attbial  u.  o., 

Slften  bei  Stnbreal,  Sobannel  u.  a.  'Sie  inte= 
reffante  klaffe  ift  bie  gweite,  weldbe  bie  „5WeifeI= 
baften"  ©d)riften  be§  Drigenel  wiebergibt.  9Jadb 
ber  mir  wabrfdbeinlidbften  Wullegung  unter= 
fdbeibet  ber  .^irdbenbater  in  biefer  0offe  jwei 

j  Slbteilungen,  eine  beffere  (II  a),  bie  „beftrittenen, 
aber  bod)  bei  ben  meiften  anerfonnten"  ^üdjer, 
unb  redinet  baju  ̂ ai,  ̂ ub,  II  $etr,  II  unb 
III  ;3ob;  fobann  eine  fd)Ie(^tere  (II  b),  bie  „un= 
edbten"  S9üd)er,  bie  nacb  feiner  unb  anberer 
SJceinung  nidjtapoftolifdben llrftJrungl finb:  Elften 
bei  ?5aülul,  öirt  bei  dermal,  ?Ipo!aIt}pfe  be?-' 
^etrul,  SSarnabal,  'Sibacbe  unb  —  infonfequent. 
Weil  fie  fdbon  in  ber  erften  f  laffe  aufgejäblt  war 
—  bie  31)30!  Sob.  Sufeb.  neigt  bem  beftigen 
SBiberfprudb  feiner  ©d)ule  unb  feiner  Jih'eife  gegen 
biel  93udb  ju.  —  2)er  ?5-ortfd)ritt,  ben  bie  bon 
©ufeb.  borgenommene  f^-eftftellung  in  ber  ©nt* 

I  widflung  be§  StanonI  bebeutet,  ift  flar:  fein  .ta= 
non  ift  im  wefentlidben  ber  fpäter  burdbgebrunge* 
ne,  ber  unfere.  SJfan  brandet  nur  bie  0affe  I  unb 
bie  gute  3lbteilung  ber  0affe  II  a  ju  abbie= 
ren,  bie  fdbledbte  II  b  unb,  felbftberftänblidb,  bie 
tiaffe  III  wegsulaffen,  bann  ift  ber  tanon  ber  27 
(ober  obne  Sipofal  26)  beiligen  ©dbriften  fertig. 

Sufebiul'  borfidbtige  unb  gelebrte  Stulfübrungen 
laffen  bod)  erfennen,  ba'ii  biefer  5lanon  in 
Weiten  Reifen  ber  gried)ifd)en  .^reiben  bereiti 

reäit^iert,  bie  überf^üffigen  ©cbriften  (II  b) 
bereiti  abgeftofeen  waren  unb  ficb  nur  nodb  an 
ber  $eri)3berie  be§  .tanoni  bielten.  Unb  bal  ift 
ein  Seftanb,  wie  er  wäbrenb  bei  4.  ̂ i)b3  für 
ben  griecbifdben  Dften  nodb  ntebrfad)  bezeugt 
wirb:  ß^t)rill  bon  ̂ erufolem,  ber  59.  5lnnon  ber 
©^nobe  bon  5?aobicea,  Tregor  bon  ̂ ^asianj, 
3Imt)biIocbiul  öon  S^onium,  ©pipbcmiul  finb 
Beugen  bafür.  ®er  berübmte  39.  f^eftbrief  bes 
Sltbanafiul  bon  Sllesanbrien  jiebt  im  ̂ abre  367 
ba^  ©rgebnil  ber  tanonlentwidlung  in  ber  grie- 
dbifdben  £ird)e.  Obne  ein  SSort  ber  tritif,  ber 
Überlegenben  ©infdbränfung  wirb  bom  55atriar= 
dben  ben  23ifdböfen  3legt)t)tenl  ber  ̂ anon  ber 
27  $8ücber,  fie  alle  unb  nur  fie,  mitgeteilt.  S3on 
ber  reidbgcgiieberten  klaffe    ber   „umftrittenen 
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©d^riften",  lion  betten  eitttge  etttft  fo  l)od)  geehrt 
ttjoren,  löfet  3ltl)attaftu§  ttitr  m^i  bürftige  9Refte 
befte^ett:  bte  ̂ tbarfie  ttttb  beti  .öermag^irten. 
Slttbere  ertuöfittt  er  überfiotipt  nirfit,  er  toill  fte 
offettbar  gon^  obftoßett.  Uttb  aitd)  jette  gfuei 
trettttt  er  itttt  tueitetn  ̂ Ibftattb  ootn  tattoti:  fie 
follen  ttur  int  2:aufimterrid)t,  alfo  aU  ̂ atecbi§= 
inen  öertnenbet  merben  (Stb  1—ß  unb  S>ertna§, 
mandata !).  Sie  aU  fanonifd)  anerfattnten  ©d)rtf= 
ten  [teilen  bei  2(t^annfiu§  aud)  alfe  auf  einer 
^iäd)e,  e?  luirb  fein  Q^rabunterfcbieb  3tt)ifd)en 
größerer  unb  geringerer  Sanonisität  gemad)t. 
SßobI  galten  bie  Seftinttnungen  be§  9Itbanafiu§ 
junädift  nur  für  feine  ̂ roüinj,  für  9Ient)t}ten, 
unb  and)  bort  nur  bei  ben  9Red)tgIäubigen.  Slber 
bie  fdion  genannten  9lutoritöten  be§  4.  ̂ bb.§ 
jeigen,  ba'ß  ber  gleidte  .^anoit,  toie  ibn  ̂ Itbana* 
fiu§  feftgelegt,  im  tuefentlidien  aud)  im  übrigen 
gried)ifcben  Cften  betrfd)te.  Ueberall  tourben 

bie  „untftrittenen  ©d^riften"  aU  nid)t  a^oftolifd) 
obgeftoBen.  9Znr  ein  3roeifel  blieb  ber  griec^i= 
fd)en  lircfte  nod^  lange  3eit  bi^burc^.  SDas  inar 
ber,  ob  bie  9lpof  sum  5?anon  su  red^^^en  fei.  dlod) 
im  5.  Qbb.  finb  bie  Seugttiffe  jablreid),  ba%  bie 
3li)of  üon  üielen  ©elebrten  unb  ©emeinben  lier= 
morfen  tüurbe,  unb  erft  im  8.  Qbb.  berftummt  ber 
le^te  SSiberfprud)  ber  ©ried^en  gegen  biefco 

S3ud^.  '2)a§  Stbenblanb,  ba§  ftetg  unb  entfd)Ioffen 
on  ber  Slpof  feftbielt,  bat  an  biefem  ̂ ittifte  fd)on 
feit  bem  4.  3bb.  ftar!  eingemirft.  Jöie  unb  bo 
finben  fid)  im  gried^ifd^en  Dften  aud)  ttod)  cin^« 
i^elne  ®t)uren  ber  Stuffaffung,  bafe  bie  fatbolifd^en 
S3riefe  nid)t  alle  gleid^mäfeig  ouäuerfennen  finb. 

3.  b)  SSie  ber  .tanon  ber  21  b  e  n  b  I  ä  n  b  e  r 
um  200  augfob/  ̂ dben  bie  oben  angeführten  3eu= 
gen:  9[Ruratorianum,  Tertullian  unb  ̂ i^enäug 
gezeigt.  2lud^  bier  fjoben  mir  bie  Suttuidiung 
3u  betraditett,  bie  Don  ber  in  ber  $)auptfad)e  be= 
reit§  fertigen,  in  ben  e-inselbeiten  aber  nod)  uti= 
öollenbeten  (Sammlung  ̂ u  bem  fd)arfutnriffenen 
f anon  ber  27  93üd)er  fübrt.  Sie  Sinie  biefer 
©ntmidlung  im  Stbenblanb  ttjirb  nn§  !Iar,  roenn 
mir  ben  abenblänbifdien  Slanon  um  200  mit  bem 
unfern  bergleidien.  ̂ er  tanon  be§  SSefteng  bat 
um  200  üU  feften  93eftanb:  bier  (Soangelien, 
breisebn  ̂ autusbriefe,  I  ̂ etr,  I  S5ob  (^ub 

unb  II  ;3ob)  3(fgfd),  'äpot;  onbere§  ijt  ätrei* 
felbaft,  einige  opo!rt)Pbe  ©dfiriften  balten 
fid)  nod^  im  tanon  ober  bod)  in  feitier 

nöd^ften  ̂ äbe.  'Sie  ̂ lusgeftaltung  be§  *rTor= 
;pu§  ber  fatboliidöen  S3riefe,  bie  2tufttabme  bou 
5)ebr,  bie  3(bftof,ung  ber  nid)t  al§  apoftolifd) 
erfannten  (Sd)riften  machen  bemnad)  ben  ̂ nbalt 
ber  Sntmidlung  au§.  ̂ m  ganjen  feigen  bie 
^Jlbenblänber,  bei  ibrem  ftärferen  ©ittn  für  tirdf)^ 
lid)e  Drbntmg  unb  ®Ieid()förmigfeit  unb  bei  ibrer 
geringeren  ®elebrfamfeit,  ujeitiger  ©d^hjanfen 
aB  bie  ®ried)en.  Sie  ))ahen  babei  ftarfe  (Sin- 
flüffe  bon  Dften  ber  erfabren,  gumal  bon  ben 
Ortboboren  (5Hcänertt)  be§  Oriente.  —  ®ie 

■äl  p  0  f  a  1 1}  tJ  f  e  bat  ba^  fatboIifd)e  ̂ Ibenblanb 
niemals  angefod^ten.  %a%  bie  Sateiner  an  bem 
bod)geebrten  alten  SSudie  fo  feftbielten,  f)at  febr 
oiel,  bielleid)t  ba^  meifte  baju  beigetragen,  ba^ 
eä  fid)  atn  ̂ nbe  bod)  auc^  im  Dften  fiegreii^ 
burdöfe^te.  —  ®a§  tort)ug  ber  f  a  t  b  o  I  i  f  dö  e  n 
93  r  i  e  f  e  äeigt  feine  für  ca.  200  feftäuftellenbe 
Unfertigfeit  nod)  lange  3eit  binburd).  ßtiprian 
bon  ßartbago  (t  258)  äitiert  ou§  ibm  nur  I  ̂ ob 
unb  I  $etr.  SSie  er  biefen  unb  jenen  bon  bm 
übrigen  fünf  SSriefen  gefannt  unb  gefd)ä6t  bat. 

niufe  unentfd^ieben  bleiben;  II  vAxb  III  ̂ ob  bot 
er  offenbar  nid^t  gefannt.  ̂ tod)  itn  4.  ̂ ^b.  jitiert 
S)ilariu§  (1366)  ou§  ben  fünf  Briefen  nur  ein  ein= 
3ige§?[J?aI,  nämad)eine^af-©tene  (Detrinit.  IV  8), 
unb  audö  fein  berübmterer  jüngerer  Beitgenoffc 
9lntbrofiu§  (t  397)    jeigt  nod)  gar  feine  S?er== 
troutbeit  mit  ̂ at,  ̂ snb,  II  $etr,  II  unb  III  ̂ o\). 
9lu§  bem  4.  ̂ iib.  befitien  wir  meiter  smei  abenb= 

i   länbifdie  tanon^beräeicöniffe,  jüngere  Parallelen 
1   äum  9Jiuratorianum.    ®a§  eine,  ber  aRomitifen^ 
;   fd)e  tanon  fbon  Wontmfen  1886  entberft),  gäblt 

bon  ben  fotbolifd^en  93riefen  nttr  bie  brei  ̂ oh^ 
unb  bie  jmei  $etru§briefe  auf;  unb  es  fd^eittt, 
nad)  ber  mir  rid)tig  borfommenben  ^(uSlegung, 
ba%  in  ber  ßbeltenbamer  Jöanbfd)rift  be§  to= 
non§  ein  ffäterer,  felbftberftättblid)  abenblönbi^ 
fd)er,  i'efer  unb  3Ibfd)reiber  ̂ roteft  gegen  bie 
Sreijabl  ber  Sob*  »nb  bie  Btoeiäabl  ber  ̂ etru§* 

I   briefe  erbebt;  er  mill  nur  I  ̂ ob  unb  I  $etr  aU 

\   fanonifcö  getten  laffen.    ̂ m   Catalogus  Claro- 
I   montanus,    bem  anbern  tcnon§beräeid)ni»  be« 
I   4.  ̂^b.§,  fteben  bie  fatbolifc^en  S3rief e  bollftänbig, 
I   aber  eg  muß  offen  bleiben,  ob  bie§  3Seräeidöni§, 
I   ba§  überbaut)t  eine  merfmürbige  SSeite  befitst, 
i    wirflid)  abenblönbifd^eti  unb  nicbt  morgenlänbi* 
i   fd)en  Urfprung§  ift.   2)ie  cnbgültige  f^eftlegung 
!   ber  fieben  fatbolifd^en  Briefe  bat  erft  ba^  6nbe 

i   be§  4.  ̂ ^b.^  gebrad)t.   $ai)ft  2)amafug  bat  mit 
I   feiner  ©tjnobe  bon  382  in  einer  für  römifrbe  (Snt^ 
:   fd)eibungen  febr  glüdlid^en  3eit  ba§  torpu§  ber 
!   fieben  Briefe  rezipiert;  bie  bebeutenbfte  abenb» 
i   iünbifd^e   ̂ robinsialfird^e,   bie  afrifanifd^e,   bie 

{   reid)e  unb  uralte  'Jrabitionen  befaß,  fcblofe  ficb 1   auf  b^n  ©t)noben  su  ̂ xppo  (393)  uttb  tartbago 
I   (397)  an.  ©eit  bem  (gnbe  be§  4.  Sbb.§  bat  ba^ 

3(benblanb   bie   fieben  fatboIifd)en   93riefe   im 
tonon  gebabt  unb  obne  tbeitereS  ©d)rt)anfen  an 
ibnen  feftgebalten.  —  ®em  öebräerbrief 
gegenüber  bat  ba^  Slbenblanb  fid^  anSbrüdlid) 
unb  ftillfd)tüeigenb  lange  3eit  binburd)  ableb^ 
nenb  berbalten,  unb  biefe  Haltung  beS  2tbenb= 
Ianbe§,  bie  bon  2(nfang  an  feftäuftellen  ift,  mufe 
mobl  bead)tet  merben,  menn  bie  fyrage  nad)  ben 
(£ntftebung§berbältitiffen  be§   Briefes   erwogen 
wirb.  Um  ca.  200  gebort  ̂ ebr,  wie  gezeigt,  nicbt 
3um  ̂ anon  ber  Sateiner,  im  3.  unb  in  ber  1. 
Öälfte  be§  4.  ̂ \)b.8  bot  er  ebenfalls  nod)  abfeit» 

I   geftanben.   ®rft  bon  ber  2.  Hälfte  be§  4.  ̂ ^b3 
j   ah  mebren  fid)  oUmäblid^  bie  Slnseid^en  bafür, 
j   ba%  er  berürffid)tigt  unb  bann  febr  balb  aud)  in 
1   ben  ̂ anon  aufgenotnmen  wirb.   Seutlidf)  aud) 
j   ift  5U  erfennen,  wober  ber  Umfdöwung  fommt: 
I   bie  SSunbe»genoffenfd)oft  ber  9lbenblänber  mit 
1   ben  Ortbobojen  (?Übanafianem)  im  arianifd^en 
1   ©treit  bot  nid)t  nur  bem  Drient  bie  Slpof  Wie^ 
!    bergefd^enft,  fonbern  and)  bem  9(benblanb  ben 
I   öebräerbrief  gegeben,  ̂ m  Dften,  bor  allem  in 

'   Stieranbrien,  galt  öebr  feit  jeber  aU  paulinifd), 
I    unb  biefe  Ueberlief erung  em^jf abl  ib"  betn  9Ibenb' 
i   lanbe.   2)ie  berübittten  Säifc^öfe  unb  ©elebrten 
I   au§  ber  2.  Hälfte  be§  4.  ̂l)b.?>  erfennen  ben  ̂ rief 
i   aU  paulinifd^  unb  bamit  al§  fanonifd)  an,  bie 
;   fd)on  erwäbnten  ©^noben,  bie  römifd)e  bon  382, 
:    bie  bon  .^ippo  (393)  unb  tartbago  (397)  nebnten 
;   ibn  in§  d}t  auf.  —  (Segen  bie  2(  p  o  f  r  t)  p  b  e  n, 
i   gegen  ba§  Uned)te  unb  Unfid)ere  ift  ba§  Stbenb^ 
I   lanb    biel  entfd)Ioffener  borgegangen   alä   bie 
i    ©ried^en,  „für  ba§  ßntiueber-Dber  bei  ber  grage 
i   nad)  ben  böd)ften  Stutoritäten  bat  e§  ein  lebbaf* 
I   tereg  ©efübl;  tiaffififationen  wie  bie  be§  Dri= 

gene»  unb  gar  beg  Sufeb  finb  i)xet  unerbört". 
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©döon  ber  für  ca.  200  m  erfrfittefeenbe  f  aiton  bei 
giBenblänber  jeigt  auffänig  wenig  93cftanbteile, 
bie  bort  ber  späteren  SSeurteilung  l^er  aU  at)o= 
fröpf)  beseidönet  werben  muffen,  mon  bergteic&e 
bie  entfd)toffene  (St>rarf)e  be§  9)?uratorinnum§ 
mit  ber  SBeitfiersigfeit  be»  ateyanbrinifc^en 
6Iemen§.  ®te  ablefinenbe  iönitung  be§  9(benb* 
Ianbe§  gegenüber  ben  allermeiften  3lt)ofrt)t3lien 
läßt  fid^  im  3.  unb  4.  Sbb.  mit  mandf)er  33eobad}* 
tung  belegen.  ®ie  bolle  (EntfcJieibunq  bat  aurf) 
bier  bo§  4.  ̂ bb.  gebracbt.  3u  9Rom  382  unb  ju 
6it>)30  393  ift  fcfiarf  jnjifdien  ben  27  fanonifcfien 
unb  ben  at)ofrt)t)ben  ©rbriften  gefdiieben.  ̂ m 
^rojefe  be§  (Spaniers  ̂ ^UriSäiHian,  ber  385  bitt^ 
gerichtet  würbe,  bat  unter  anberm  aud^  feine 
SSorliebe  für  apoht)p1)e  ©d}riften  einen  ®runb 
für  bie  3SerurteiIung  abgegeben.  ®aB  trofebem, 
oudö  nodö  narf)  ben  römifd^^afrüanifcben  6nt* 
fd^eibungen  au§  bem  ©nbe  be§  4.  ̂ ^b3,  allerlei 
^pofetjpbeS  ficb  lange  bie  unb  ba  im  latei» 
nifc^en  .fanon  ̂ xeU,  ift  nidf)t  weiter  berwunber* 
licE).  ®er  S)erma§bivte  unb  ber  Saobicenerbrief 
s.  ̂.  fteben  in  einer  3lTijabI  bon  mittelalterlidjen 
SSibelbanbfd^riften  beim  ntl.  .^anon. 

3.  c)  ®ie  ̂ Infönge  be§  unobbängigen  f  t)  r  i= 
f  rf)  e  n  ̂ rdöentumg,  ba§  fidEi  feiner  eigenen 
©:pracf)e  bebient,  liegen  nid^t  in  3intiod)ien,  fon= 
betn  jenfeitl  ber  9?eidf)§grenäe  in  ber  Sanbf{f)aft 
D§rboene  mit  ber  &aut)tftabt  ©beffa.  ©d^on  um 
170  muß  ba§  dbtiftentum  über  ben  (gujjbrat  ge= 
brungen,  unb  um  200  muß  burdj  bie  Zaule  be§ 
^önig§  9Ibgar  IX  ber  ©laube  an  SefuS  in  bem 
Ileinen  9fteicöe  bie  ©taatSreligion  geworben  fein. 
:3n  bem  sobtreidf)en  unb  mädf)tigen  ©orertum 
be§  Dften§  fanb  ba^^  ß^briftentum  balb  biele  9ln= 
bänger,  weit  über  bie  ©renken  be§  ebeffenifd^en 
9leirf)e§  binau§.  ®iefe  ftjrifdje  9?ationatfird)e  be§ 
£>ften§  bat  nun  ibre  eigentümlid)e  ©ntwidlung 
binfiditlid)  be§  Stanon§  gebabt.  Seiber  finb  wir 
bier  über  ba§  ©inselne  gon^  außer orbcntlid^ 
fd)Iedöt  unterridfitet.  —  ©d^on  oben  ift  bie  %at' 
\aä)e  feftgeftellt  worben,  ba^  bie  ©örer  be§ 
Dften§  nidit  bie  bier  ©bangelien  benufeten,  fon= 
bem  bie  um  170  berfaßte  ©bangelienbarmonie 

Satianä,  ba^  f  ogenannte  'Siateffaron.  '2)ie 
93eweife  für  bie  Satfad^e,  ba%  ba§  5)iateffaron 
bi§  gegen  400  bie  f^orm  war,  in  ber  bie  ©t)rer 
bie  Ueberlieferung  bom  ̂ errn  f)er  lannten  unb 
pflegten,  finb  fdilagenb.  Sie  fDrifd^e  Doctrina 
Addai,  bie  bie  Segenbe  unb  ®efdöid)te  bon  ber 
©infübrung  be§  SbnftentumS  in  @beffa  hehan^ 
belt  unb  in  ber  fic^  Buftänbe  be§  3.  unb  4.  ̂^f)b3 
wieberft»iegeln,  erjöblt  bon  bem  ©läubigwerben 
ber  ©beffener:  SSiel  SSoIf  berfammeltc  fid)  täg= 
lid),  unb  fie  famen  jum  ̂ ehei  be§  @otte§bienfte§ 

unb  Äum  'HX  unb  jum  9Jeuen  be§  S)iateffaron§ 
(ed.  «^bittiplp.  36).  3ltJbraote§,  eine  ber  großen 
Seud^ten  ber  ft)rifd)en  ̂ rc&e,  bringt  in  feinen 
Öomitien,  bie  337 — 345  gefc^rieben  finb,  bie 
©bangelienäitate  nod)  bem  S)iateffaron.  @:pbi^em 
ber  ©i^rer,  ber  erfte  ©tern  am  öimmel  ber 

©t)rer,  ertlärt  um  360  ba^^  '3^iateffaron  unb  be= 
nu^t  e§  aud)  in  feinen  übrigen  ©cbriften.  ©ufeb. 
bezeugt  ̂ &.  IV  29 «  ben  ©ebraud)  be§  ®iateffa= 
ron§  bei  ben  ©t)rern.  Stbeoboret,  423 — 458 
S5ifd)of  bon  Stt)rbo§  (am  (gujDbwt  norböfttid)  bon 
2lntio(^ien  unb  nidjt  weit  babon,  alfo  im  SSeften 
bc§  ft)rifd)en  ̂ rcbengebietg  gelegen),  bat  in  fei= 
ner  ®iösefe,  bie  etwa  800  (Semeinben  iäl)lte, 
über  200  ©jemplare  beä  2)iateffaron§,  bie  sur 
öffentlichen  SSorlefung  in  ben  ©emeinben  ge= 

braud^t  würben,  eingesogen  imb  bie  bier  „ge^ 
trennten"  ©bangelien  eingefübrt  (Haeret.  fab. 
120).  ©ner  ber  fanone§  be?  S^abbula  bon 
(Sbeffa  (411—435)  beftimmt:  ®ie  ̂ riefter  unb 
2)iafonen  f otlen  3tdöt  baben,  ba'^  in  alten  Mrd)en 
ein  (Sjemtjlar  be§  ®bangelium§  ber  ©etrennten 
gebalten  unb  gelefen  wirb.  SDie  ft)rifd)e  lieber* 
fefenng  ber  bier  Sbangelien,  bie  fidler  audfi  ft)ä== 
teften?  um  200  entftanben  ift,  fübrte  neben  bem 

•Siateffaron  nur  ein  fümmerlid^e»  'Safein.  ®rft 
am  Einfang  be§  5.  ̂l)b.§  bolljog  bie  ft)rifc^e  5Hrcf)e 
grünblid^  unb  entfditoffen  bie  31ngleidöung  an 
ben  griedf)ifdöen  unb  lateinifd^en  SSeften.  ̂ n  bie 
53efd)ittbo,  bie  bamat§  entftanb  (bgl.  II  3  b), 
würbe  nid)t  baS  ®iateffaron  aufgenommen, 
fonbern  in  Uebereinftimmung  mit  ber  allgemei* 
nen  ̂ ird^e  bie  getrennten  bier  (Sbangelien.  — 
3Sie  ber  ableite  M  be§  .tanon§,  ber  2(poftoIo§, 
im  3.  unb  4.  ̂i)b.  bei  ben  ©t}rern  au§fob,  barüber 
finb  wir  befonber§  fd)Ied)t  nnterrid^tet.  52ocE) 
bor  350  finb  in  ber  ft)rifcben  ̂ rd)e  m  bem  (äban* 
gelium  (Siateffaion)  binf^ugetreten  bie  ̂ aulu§= 
briefe  unb  bie  5tt>ofteIgefd)id)te.  Unb  bie§  fd^eint 
ba§  urfprünglid)e  9^^  ber  ©t)rer  gewefen  ju  fein, 
ba§  alfo  bie  fatbolifcfien  SSriefe  unb  bie  Slöofa* 
It)pfe  nidfit  anfwie§.  ̂ n  ber  Doctrina  Äddai 
(ed.  ̂ biHipg  ©.  46)  Wirb  gefagt,  Stbbai  ̂ ahe  be- 

ftimmt, neben  bem  91^  folle  nur  gelefen  werben: 
ba§  (^bangelium,  bie  ̂ aulusbriefe,  bie  2IpofteI= 
gefd)id}te.  Sind)  bie  S)omiIien  be§  9(pftraate§ 
geigen  feine  S3enu^ung  ber  fatbotifd^en  93riefe 
unb  ber  3Ipo!aI.  Sin  alte§  fl5rif(^e§  ̂ anonSber- 
seid)ni§  be§  4.  ̂ ^b.§,  ba§  auf  bem  ©inai  ent= 
bedt  würbe,  nennt  neben  ben  ßbangelien  aud^ 
nur  $aulu§briefe  unb  SIpgfdö  al§  bie  ̂ eftanbteile 

be§  Sfl'^:  ®a§  war  alfo  in  ber  erften  SSIüteseit  ber 
fhrifdöen  ̂ rcbe  unb  ibrer  Literatur  ber  ̂ anon 
be§  Sfl%.  —  Unter  ben  $aulu§briefen  bitten  bie 
©t)rer  aud)  ben  ̂ ebr.  ©eine  ©teile  war  an* 
fd^einenb  nidfit  nm  ßnbe,  fonbern  inmitten  be§ 
Corpus  ber  Kantinen,  ̂ m  Kommentar  be§ 
©Pbtem  5U  ben  $aulu§briefen  unb  im  f anon 
bom  ©inai  erfdieint  er  an  5.  ©teile  binter  ®al, 

I  unb  II  £or,  9töm.  "Sie  ©t)rer  bcttten  aber 
nod)  mebr  al§  bier^ebn  $aulu§briefe.  ®er  93rief 
be§  ̂ anln§  an  bie  l^orintber  unb  bie  3Intwort  ber 
^orintber  an  ̂ aulu§,  ein  33riefwedöfel,  ber  unter 

ber  ßtifette  be§  „TU  f  orintberbriefeä"  gebt  (über- 
fefet  bei  (ä.  öennede,  ?fJeuteftamentI.  5tpo!rt))3ben 
378  ff)  unb  ber  urfprünglid)  einen  93eftanbteil  ber 

um  170  entftanbenen  „^aulu§a!ten"  bilbete, 
muffen  ßwifdien  250  unb  320  etwa  Slufnobme  in 
ben  ft)rifd)en  f anon  gefunben  ̂ aben.  WÖQÜdj 
ift,  unb  aud^  ba§  wäre  eine  93efonberbeit  ber 

©tjrer,  ba%,  wenigften^  bier  unb  ba,  ber  ̂ bile== 
monbrief  nidjt  in  ibrem  tanon  ftanb.  —  ©o  fab 
ba§,  ft)rifd)e  m:  big  an  ben  Slnfang  be§  5,  ̂ ^b3 

ou§.  ̂ n  ber  5^  e  f  (^  i  1 1  b  o  ,  ber  bamalS  ent= 
ftebenben  9tormaIbibeI  ber  ©tjrer,  fa^b  eine 
ftarfe  3lngteidöung  an  ben  ̂ onon  ber  ©riedien 
aud)  im  ̂ poftolo?  ftatt.  3u  ben  ̂ auluöbriefen 
unb  ber  3lt3ofteIgefdöid)te  fügten  bie  @t)rer  jefet 
nod)  bie  brei  großen  fatboIifd)en  Briefe:  I  $etr, 
I  Sob,  ̂ (il  Bugleid)  oucb  würbe  ber  III  for 
au§  bem  Äanon  gewiefen;  er  fonnte  fid)  nid^t 
balten,  fobalb  nur  etwa§  gried)ifd)er  (Sinfluß 
wirffam  war.  —  ®a§  ̂ IX  bei  $efd)ittbo  bebeu== 
tete  für  bie  meiften  f^rifd^en  ®emeinben  unb 

^ird)engemeinfcbaften  ben  5lbfd)Iuß  ber  ̂ anon^^ 
bilbung.  2)ie  ft)rifd)e  5Hrd)e,  bie  beute  nur  nod) 
eine  Strümmerürcbe  ift,  bat  bie  ©inbeit  mit  bem 
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Iateinifrf)*grierf)ifdöen  SSeften  iiidEit  erreidöt.  ̂ \)Z 
9^2;  ift  eine  ©ammlung  bon  nur  22  l^eüigen  ©rf)nf- 

ten;  bie  oier  üeinen  "fatf)olifd)en  93riefe  unb  bie 9lt)ofa(t)t)fe  fel)len.  —  58om  5.  ̂ ^b.  ab  öolljogen 
fid)  tief  etnfd^neibenbe  (Spaltungen  in  ber  ft)ri= 
frf)en  £trdöe.  3uerft  traten  bie  9^eftorianer  in§ 
©föi^nta  ein.  (I§  waren  im  ttjefentlid^en  bie  Dft* 
fijrer,  bie  bie  fird^entrennung  üol^ogen:  in  ©e^ 
ieucia=^tefip!^on  entftanb  ba§  neue  neftorianifd}e 
^atriarrf)üt,  in  yi\\ibi§  eine  blüfienbe  tbeologifd^e 
©d)ule.  2)ie  9^eftorianer,  bie  fid)  oon  ben  ̂ ir= 
d^engemeinfd)aften  be§  SBeften?  fd}arf  loSfagten, 
Ratten  feine  SSeranlaftung  mel)r,  il}ren  f anon 
öon  22  33ücöern  nad)  ttjeftlid)ent  SSorbilb  ju  t)er= 
bollftänbigen.  6§  finb  im  ©egenteil  nod)  beut-- 
Iid)e  ©puren  baüon  öorlianben,  ba^  bie  Oftftjrer 
n)öf)renb  be§  5.  ;3:^b.§  bie  alten  j^rabitionen  ber 
©tjrer  aud^  nod)  gegen  bie  $efd)ittf)o  behaupte* 
ten  unb  gegen  bie  3ugef)örig!eit  ber  brei  großen 
lQtI)oIifd)en  93riefe  pm  ̂ anon  SSiberfprud^  er= 
l^oben.  —  SbenfatlS  im  5.  ̂ f)b.  einfet^enb,  aber 
erft  in  ber  2.  $)äme  be§  6.  Qbb.S  äum  Slbfdjlufe 
fommenb,  öollsiebt  fidö  bie  9lbfpaltung  ber 
9[Ronopbt)fiten  bon  ber  9^eid)§fird)e.  9Men 
ben  5tegt)ptern  toaren  bie  SSeftfprer  bie  eif= 
rigften  Slnbänger  ber  monopbDfitifdjen  Sebre. 
S)a  biefer  j£eil  ber  ft)rifd)en  ßbriften  in  bauevnbex 
SSerbinbung  mit  ben  ttjeftlid)en  ̂ rd)engemetn= 
fd)aften,  bor  allem  ehen  3legt)t>ten,  blieb,  fo  ift 
e§  nicbt  SU  öermunbern,  hienn  er,  npenigftenS  in 
einjelnen  Streifen,  feinen  ̂ anon  nacb  bem  öoll* 
ftönbigeren  be§  SBeftenS  rebibierte.  S)ie  $biIofe^ 
niana  bom  2lnfang  be§  6.  unb  bie  ßbarclenfis 
bom  Einfang  beg  7.  Sbb.§  (bgt.  über  biefe  beiben 
SSibelresenfionen  and)  II  3  b)  brachten  bie  fatbo- 
lifcben  SSriefe  auf  bie  ©iebenjabl,  inbem  fie 
II  $etr,  II  unb  III  igob,  ̂ ub  mit  aufnabmen. 
Unb  bie  unb  bo  bat  aud)  bie  9IpofaI  bei  ben90?o* 
nopbPfiten  ben  ©ingang  jumSlanon  gefunben;  e§ 
gibt  $)anbfd)riften  ber  SbarcIenfiS,  in  benen  aucb 
fie  ftebt,  freili(^  mobl  aU  fpöterer  3ufa6  äum 
urft)rünglidben  58eftanb. 
Slbolfaüridjer:  einleitunß  in  bai  9tZ,  (1894)  1906»  •, 

<B.  418 — 517;  —  4»einric^  C>oI6tnann:  Se^rbud^  bet 
©itileilung  in  bas  31%,  (1885)  1892»,  ©.  75—204;  —  58  c  r  n« 
6  0  r  b  SS  e  i  6:  2ef)tbud)  ber  einleitimo  in  ba§  912;,  (1894) 

1897«,  <B.  20—108;  —  STboIf  .fiornatf:  Se^rbud)  ber 
®0flmenöeJci}id)te  I,  (1885)1894»,  6.337—363;  —  S  erf.: 

Sag  'SIZ  um  boä  Saiix  200,  1889;  —  graus  Oöer» 
bed:  Sur  ®efd)itf)te  beä  iJanong,  1880;  —  2;öeobor 
Satin:  &e\ä)iä)te  be§  ntlirf)en  Üanoni  I,  1888  f,  II  1890. 

1892  (III  nod)  ausfte^enb);  —  2)  e  r  f  e  l  b  e:  OSrunbriö  ber 
®ei(f)itf)te  bei  ntl.  Äanoni,  (1901)  1904«;  —  Q^o^onneS 
£  e  i »)  0  l  b  t:  &e\ä)iä)te  bcS  ntl.  Sanon«  I,  1907.  II  1908; 

—  t^einricl)  ^otfemann:  Sie  ©ntftefiunß  beä  91^ 
(RV  I.  3Jcif)e,  11.  §eft),  1904;  — t^an«  Sieömann: 
SBie  mürben  bie  S3üd)er  bcä  912;  fictiioe  Qä)x\\t  (LF),  1907. 

B.  ®erSejt  be§  Sfl^. 
1.  Ueberiicfit  über  bie  Seugen;  —  2.  Sie  aried^ifdöen  §anb. 

tcöriften;  —  3.  Sie  Ucberfetiunflen  (a.  bie  lateinifdjen;  —  b. 
bie  i^rUdjen;  —  c.  bie  loptifcften);  —  4.  Sie  SJäterjitate; 
—  5.  Sa«  iTcxtproblem;  —  6.  Sie  9luägaben. 

1.  3Bie  bie  gefamte  Siteratur  be§  ?atertum§, 
ift  aud)  ba§  yiX  banbfdiriftlid)  überliefert.  33ei 
jebem  banbfcbriftlid)  überlieferten  SSerfe  aber 
erbebt  fid)  al§  eine  grunblegenbe  ̂ ^rage  bie  nacb 
bem  urfprünglicben  Stejte.  'Senn  jebe  Söeiter* 
gäbe  burd)  ̂ bfd^rift  bringt  3lenberungen  unb 
t^ebler  in  ben  Stert  binein,  abficbtlid^e  ober  un= 
beabfid)tigte.  «lufgabe  ber  ̂ Tejtfritif  ift  e§,  biefe 
Stenberungen  5u   erfennen  unb  ju  entfernen. 

ben  urft>rünglid)en  SSortlaut  mieber  berju« 
ftellen.  Bu  biefem  Btfede  ift  e§  nötig,  bie  ber^- 
fcbiebenen  Beugen  ber  Ueberlieferung  mit  ein* 
anber  äu  bergleicben,  ibre  5Berrt)anbtfcbaft  fefl* 
aufteilen,  bie  berbältnigmäfeig  ältefte  unb  ur* 
fprünglidifte  Ueberlieferung  ju  erfennen,  bon  ibr 
au§  ben  originalen  Xe^t  wieberbersuftellen. 

®iefe  2lufgabe  ift  beim  '>RZ  fcbon  in  ibren  3In* 
fangSftabien  (SSerg{eid)ung  ber  Beugen,  fyeft* 
ftellung  ibrer  SSerroanbtfdjoft)  febr  fd)tt)er,  um= 
fangreid)  unb  be§megen  nod^  nidöt  jur  ©enügc 
gelöft.  ®enn  fein  anbereg  3Berf  be§  ̂ iUertumg  ift 
aud)  nur  entfernt  in  einer  fo  reid^en  unb  ber=' 
widelten  Ueberlieferung  erbalten  mie  ba^j  'yiX. 
SSöbrenb  bei  ben  grie(^ifd}en  unb  lateinifdjen 
0affifern  bie  SaU  ber  in  S3etracbt  fommenben 
Öanbfdöriften  in  ben  einzelnen  f^^älfen  nur  febr 
gering  ift,  fo  ba%  bie  öerftellung  be§  Xe^te§  oft 
nur  auf  einem  ober  smei  Beugen  ftebt,  fteigt  ibre 
BabI  bei  ben  ©d)riften  be§  dlX  in  bie  Saufenbe. 
Unb  §u  ben  Beugen  be§  gricd^ifd^en  £erte§  tre* 
ten  nod)  bie  für  bie  Ueberfetmngen.  ®a§  9J£ 
ift  fd^on  in  früber  Beit  teilmeife  unb  ganj  über* 
fefet  morben,  unb  aud)  biefe  Ueberfe^ungen  finb 
überaus  mertbolle  Stertäeugen,  )ueil  fie  jeigen, 
meld)er  Xeict  in  einer  beftimmten  ̂ robinj  gu  ber 
Beit,  in  ber  bie  Ueberfeöung  entftanb,  gelefen 
mürbe.  31I§  britteg  S)ilf§mittel  jur  IJeftftedung 
be§  %exte^  bienen  enblidö  bie  fürjeren  unb  län* 
geren  3lnfübrungen  au§  bem  SflX,  bie  fid^  in  ben 
©döriften  ber  alten  SHrd^enbäter  f inben. 

2.  %{e  ntl.  ©d)riften  finb  urfprünglidö  auf  ̂   a* 
J)  ̂)  r  u  §  niebergefcbrieben.  (58gl.  basu  bie  Slbbil* 
bung  auf  £af el  6,  bei  „ 33egräbnig") .  5)er  ̂ apt)ru§ 
mar  bamalB  ber  Sräger  aller  Siteratur,  im  Ojlten 
mie  im  SBeften,  ber  gried^ifdben  mie  ber  lateini« 
fdben.  $)ergeftellt  mürbe  er  au§  bem  aJJarfe  ber 
^at)t)ru§ftaube,  bie  in  grofeen  Tlenqen  in  ben 
©umpfnieberungen  be§  SfliU  mud)g.  %ie  grö^* 
ten  i^abrifen  maren  in  2llejanbrien,  ber  öanbel 
brad^te  ben  ̂ apt)ru§  aber  aud^  in  bie  übrigen 
Sänber  be§  9JiittelmeerbedEenl.  Stuf  bem  $op9* 
ru§  mürbe  mit  9lobrfeber  unb  älufetinte  ge* 
fd^rieben,  bie  in  bie  poröfe  Dberfläcbe  tief  ein» 
brang  unb  fo  bie  ©(^rift  unberlöfd)Iidö  macf)te. 
SSenn,  mie  ba§  bei  Siteraturmerfen  bie  Siegel 
mar,  ein  einjelneS  58Iatt  sur  Slufnobme  be§ 
®efd)riebenen  nid)t  au§reid)te,  fo  mürbe  eine 
größere  S3efd)reibeflädf)e  baburd)  bergeftellt,  bai 
man  SSlatt  an  33latt  ju  einem  langen  ©treifen 
aneinanberflebte,  ber  bann  um  bie  eine  feiner 
©d)malfeiten,  bie  linfe,  aufgerollt  mürbe,  ̂ n 
ber  SSudbrolle  (griedb.  biblo.s,  lot.  volumen)  trug 
nur  bie  eine  ©eite,  bie  innere,  bie  ©d)rift.  ̂ uf 
fold^e  Stollen  baben  bie  Sbangeliften  ibre  Srsäb* 
lungen  bon  ;3efu§,  ̂ aulu§  feine  Briefe,  ber  9lpo* 
falPptifer  Sobanne?  feine  SSifionen  nieberge* 
fdbrieben,  unb  auf  ̂ apt)ru§  mürben  in  ben  erften 
igabrbiinberten  be§  6briftentnm§  bie  ntl.  SSüd^er 
abgefdbrieben,  berbreitet  unb  meiter  überliefert. 
SSon  bem  gebrecblidjen  ajiaterial  be§  $apOru§ 
finb  nur  in  bem  trodenen  33oben  3legt)pten0 
Stefte  unb  smar  bebeutenbe,  an  Babl  bon  .^abr 

m  Sabr  tüadEifenbc  erbalten.  Unter  ben  %au' 
fenben  bon  $apt)ru§reften,  bie  in  5legtipten  ge* 
funben  merben,  finb  aber  nur  febr  menige  unb 
an  33ebeutung  geringe  25rud)ftüde  bei  ntl.  Xefte? 
erbalten.  Sag  umfangreid)fte  unter  ben  erbal* 
tenen  ?5i^agmenten  ift  ein  Sörudjftürf  bon  &ebr, 
ba§  etma  ein  drittel  be§  S3riefe§  umfaßt.  —  ®ie 
oben  ermäbnten  überaus  äabtreid)en  ̂ anbfdfirif* 



1115 93i6el:  IL  ̂ eue^  Seftament,  B.  Sejt. 1116 

ten  be§  ̂ 1%  finb  auf  bem  bauerl^afteren  Stoffe 
be§  5?  e  r  g  a  nt  e  n  t  §  gefdirieBen.  ©aä  ̂ et' 
Qoment  mitb  aug  2;ierl^aut  f)erfleftent,  unb  ba§ 
2tltertum  fonnte  fcf)on  lange  Qeit  üor  ber  d;rift= 
lirfien  3eitre(f)nung  bie§  (5d)ret6matevial.  Slber 
e§  golt  bem  $apt)ru§  gegenüber  als  geringer  unb 
wertlofer  unb  mürbe  nur  für  bie  @elegent)ett§^ 
frfjreiberei  be§  olltöglidjen  Seben§  öertrenbet. 
SSie  e§  fdieint,  erft  feit  bem  4.  Sf)b.  n.  ß^r.  be= 
nufete  man  ba§  Pergament  in  größerem  Umfang 

5ur  ̂ terftellung  öon  ̂ Ibfc^riften  literorifdier  SBer== 
fe,  unb  bie  älteften  $ergament=S)anbfdöriften, 
bie  wir  befifeen,  finb  33ibelf)anbf(f)riften.  Qw 
gleid)  mit  ber  58ertt)enbung  be§  pergamenten 
fefete  fid)  eine  9leugeftaltung  ber  äufeeren  f^orm 
be§  S5ud)e§  burd),  bie  fd)on  t)ort)er,  gur  3eit  be§ 
^at)t)ru§,  eingefeöt  f)atte:  bie  ̂ RoIIe  Ujurbe  burd) 
ben  58anb  (griet^.  teuchos,  tat.  codex)  öerbrängt. 
©0  mie  mir  e§  nod^  bon  unferen  58üd)ern  ge= 
h)oI)nt  finb,  mürben  bier  (in  ber  Siegel)  ®o^peI= 
Blätter  be§  Pergaments,  in  ber  9J?itte  einge* 
fniffen,  ju  einer  Sage,  einem  Ouaternio,  in- 
einanbergelegt,  ber  alfo,  mie  bei  un§  ber  2)rud^ 
bogen,  16  (Seiten  jäblte.  'S)ie  einjelnen  Sagen 
mürben  ju  einem  95ud)e  sufammengelegt  unb 
gebunben.  ®a§  f^ormat  be§  S3anbe§  i)inQ  bon 

ber  ©röfee  ber  ̂ ergamentblätter  ab,  bie  '3)ide 
bei  SSanbeS  mürbe  burd^  bie  ̂ In^abl  ber  Sagen 
beftimmt.  Se  nac&  5tlter  unb  «trt  be§  2;ierel, 
ba^  fein  ̂ ell  gegeben,  mar  bie  @üte  be§  Wa- 
terial§  berfd^ieben.  ̂ uuQe  Biegen  unb  Kälber, 
neugeborene  Sommer  unb  Slntilo^jen  lieferten 
bog  feinere  9J?aterioI.  2)urd)  ©inbrürfen  mit 
etfernem  ©tiffel  mürbe  ba§  Pergament  liniert; 
gefdjrieben  mürbe  mit  ©aUö^jfeliinte,  tie  auf 
bem  fpröberen  SRateriai  beffer  i)ielt  aU  9tufetinte, 
mit  Jpilfe  be§  ©c^reibrobrl,  ft»äter  ber  ̂ JJetoII* 
feber.  S)er  Äobej  fonnte  pradötboll  au§ge= 
ftattet  merben,  unb  l^errlidie  groben  bon  ̂ unft* 
fertigfeit  ber  ©^jötantife  in  ber  SSudjberftellung 

finb  un§  erbatten.  'SaS  feine  Pergament  mürbe 
mit  5IJur^urfarben  berfd^iebener  @d)ottierung 
gefärbt,  unb  auf  ber  bunflen  ?^Iöd^e  mürbe  mit 
®oIb*  ober  ©ilbertinte  gefdbrieben.  Ober  e§ 
äierten  funftbolle  :SnitiaIen  (^tnfangSbucbftaben) 
bie  ̂ anbfd)rift;  fd^öne  Seiften  unb  Ornamente 
in  bunter  f^arbenpradjt  umrahmten  bie  Schrift« 
folumnen.  Snblid;  mürben  aud^  93ilberbanb= 
fd^riften  I;ergefteIIt,  bereu  fultur*  unb  funftge^ 
fdjid^tlid)  öfters  febr  mertbolle  S^Iuftrationen 
un§  nodb  in  urfprünglidber  f^rifd^e  unb  ©d^önbeit 
entgegenglänsen.  Snt  Seftanbe  ber  ntl.  &anb* 
fd^riften  ift  ber  9ioffanenfi§,  burd)  bon  ©ebbarbt 
unb  öamad  im  tlofter  Stoffano  (.talabrien)  ent= 
bedt,  bie  mertbollfte  unb  fdbönfte  SSilberbanb* 
fd)rift.  —  3Benn  man  einige  alte  unb  jüngere 
^anbfcbriften  be§  m%  ouffc^Iögt,  fo  fällt  faft  im 
erften  ̂ lugenblid  ein  Unterfdjieb  in  ber  ber* 
menbeten  ©cbrift  ouf.  2)ie  alten  öanbfdbriften 
finb  mit  großen,  neben  einanber  gefeöen  2Infang§* 
budjftaben  (9J?  a  i  u  §  f  e  I  n  ober  U  n  ä  i  a  I  e  n), 
bie  jüngeren  in  einer  ̂ urfibe  (©cbnellfdbrift)  ge^ 
fdjrieben,  bei  ber  bie  einjelnen  SSucbftaben  eine 
anbre  f^rorm  angenommen  baben  unb  mit  ein= 
anber  berbunben  finb  (SKinu  §  !eln).  2)ie 
iöanbfdbriften  bom  4. — 8.  ̂ ^b.  finb  nur  in  9[Ra= 
iuSfel,  bie  nadb  bem  10.  Sbb.  nur  in  9Kinu§feI 
gefdbrieben.  ̂ m  9.  unb  10.  Sbb.  maren  beibe 
©cbriftarten  in  SSermenbung.  ©o  fann  fcbon 
ou§  ber  äußeren  f^orm  ber  ©dirift  ein,  freilid) 
nodb  febr  allgemeiner,  ©dblufe  auf  ba§  Sllter  ber 

^anbfd^rift  gebogen  merben.  "Sie  SSiffenfdbaft 
ber  griecbifdben  ̂ aläograpbie  gibt  meitere  Sr* 
fennimgijeidien  an  bie  $)anb,  bie  ©ntftebungS* 
seit  ber  t)anbfd)rift  nod)  genouer,  bi§  auf  ba^ 
Sabrbunbert  etma,  ju  beftimmen.  5{ber  biefe 
^eftimmungen  finb  niemali  ganj  guberläffig, 
ein  gemtffer,  nid)t  m  enger  ̂ pxehaum  mu^ 
immer  offen  gelaffen  merben,  unb  grobe  unter 
ben  älteren  unb  mistigeren  öanbfd)riften  finb 
einige,  bereu  Sntftebung§äeit  leiber  nidbt  genau 
angegeben  merben  fann.  ©ine  ̂ Injabl  ber  .^anb« 

fd)riften  ift  batiert,  ober  'Dotierung  beginnt  in 
grie(^ifd)en  9Jknuffrtpten  erft  bom  9.  3bb.  ob.  — 
©efdbrieben  bilbet  ba§  '^%  einen  umfongreidben 
Sanb.  ̂ ober  fommt  eg,  ba%  bon  ben  bieten 
ntl.  öonbfdbriften  nur  berbältni§mäftig  menigc 

ba§  gonje  dlZ  entbolten  ober,  menn  fie  berf^üm= 
mclt  finb,  früber  entbielten.  "Sie  meiften  bieten 
nur  'ieile  be§  '>RX:  bie  ©bongelien,  bie  $aulu§= 
briefe,  bie  %ofteIgefd)id)te  mit  ben  fotbolifdben 
Briefen,  bie  3(pofal0Pfe,  ober  jmei  unb  mebrere 
biefer  Seile  in  ̂ ufammenftellung,  mie  s-  33.  oft 
olle  93riefe  unb  bie  3fpofteIgefdbi(^te.  2)ie  BabI 

ber  öonbfdbriften  be§  griedbifdben  '>fl%  bot  je^t 
nobeju  bie  S)öbe  bon  2500  erreid)t.  ®er  93eftanb 
fdbmonft,  unb  bie  Äatologifierung  ift  nie  ganj 
juberläffig  su  mad)en,  meil  immer  mieber  neue 
^anbfdbriften  auftaud)en  ober  fd)on  befannte 
ibren  ̂ efiher  unb  2lufentboIt§ort  medifeln.  2)te 

größere  Hälfte  ber  .<önubfd)riften  ift  in  obenb* 
iönbifdben  ©ommlungen  ober  ̂ ribotbibliotbe* 
fen:  namentlid)  91om,  $ari§  unb  Sonbon  baben 
umfongreidiere  93eftänbe.  ̂ m  Orient  meifen 
bie  SttboSflöfter  bie  meiften  SRonuffritJte  auf, 
audb  in  lonftontinopel,  Serufalem,  SUben  unb 
auf  bem  ©inoi  liegen  ntl.  5lobi?ie§  in  größerer 

unb  geringerer  Wnjobl.  —  "Sie  bisber  üblidbc 
S3  e  5  e  i  d)  n  u  n  g  ber  ̂ lonbfdbrif ten  ift  bie,  ba% 
man  für  bie  9Jtaiu§feIfobiäe§  93ud)ftaben  be§  gro- 

ßen loteinifdben  unb  gried)ifdf)en  ober  be§  bebrä^ 
ifdien  %l\)l)abet§  aU  ©igel  nimmt,  möbrenb  bie 

SiTcinuöfeln  mit  orabifdben  3iffe^"ii  beseidbnet  mer= 
ben.  ̂ a§  bat  namentlid)  bei  ber  3lrt,  mie  biefe 

©igelierung  burdbgefübrt  mirb,  mand)erlei  fd)me= 
re  ?^ad)teile.  Stber  e§  fdbeint  trofebem  froglid), 
ob  bie  neue  SRetbobe,  bie  b.  ©oben  borge= 
fcblogen  unb  burdbgefübrt  bat  unb  bie  bom  Un= 
terfdhieb  ämifdben  9Jiaiu§feI  unb  9}Zinu§feI  gans 
obfiebt,  fid)  burdifefeen  mirb.  2tlte  (5)emöbnung 
ftebt  ibr  entgegen  unb  ebenfo  im  ®runbe  bie 
größere  ®infad)beit  unb  93equemlid)feit.  —  SSon 
ben  griedbifcben  &anbfd)riften  feien  ein  ̂ joar  nodb 
befonberg  berborgeboben.  9^ur  jmei  fdbeinen  nodb 

bem  4.  ̂ bb.  onjugebören,  ber  58oticanu§  unb 
ber  ©inoiticu».  %ex  SS  a  t  i  c  o  n  u  §  (B)  entbielt 
urfprünglid)  bos  ganje  ̂ %  ift  iet^t  ober  nid)t  nur 
am  Stnfong  unb  in  ber  SRitte  unbollftänbig,  fon= 
bexn  meift  bor  allem  am  ©d)Iufe  eine  grofee  S5er= 
ftümmelung  ouf  (^^ig.  30).  ®r.  brid)t  bei  $)ebr 
9u  ob,  ou^er  bem  ©dblufe  bon  S)ebr  finb  nodb 

I  unb  II  Xim,  Stit,  ̂ bilem  unb  bie  ̂ pol  ber- 
loren  gegangen,  fomie  bie  apotrt)pi)en  ©tüde, 
bie  bermutlidb  nod)  biuter  ber  9It)of  ftonben. 

©ie  S)anbfdbrift,  im  58efi^  ber  batifanifd)en  S3t* 
bliotbef,  mor  bie  allerlöngfte  Beit  forgföltig  ge* 
bütet.  erft  1867  burfte  Sifdjenborf  fie  flüdbtig 
burdbfollationieren.  1889  unb  nod)  einmal  1904 
mürbe  ber  mertbolle  Sertjeuge  in  pbototDpifdbem 

?VaffimiIe  ollgemein  sugönglicb  gemodbt.  — 
©benfallg  in  bog  4.  Sbb.  gebort  ber  ©  i  n  a  i  t  i^ 
eng  (s).  SBenn  eg  mobr  ift,  ba'Q  bie  ̂ onb  beg 
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©d^reiberS  Don  B  auf  einigen  SSIättern  üou  K  1 
lüiebersuerfennen  ift,  fo  muffen  bie  beiben  aiid»  ! 
in  if)ren  Urfprünöen  eng  miteinanbet  berfniipft 
fein.  Sie  erfte  ftarfc  ©pur  ber  .<öanbfd[)nft  tüurbe  ; 
1844  Don  2;ifdöenborf  auf  bem  Sinai  entbecft,  ! 
bei  fpäterer  5Ileife  gelang  e§  ibm,  ben  ganjen  j 
^obef  aufäuftöbern,  1859  nacfi  ̂ airo  ju  bringen 
unb  bann  feine   (Sd^enfung  an  ben   Baten  §n  | 
errairfen,    ber  il)n  1862  in  ̂ rarf)tau§gabe  mit  1 

faffimilierlen  S3ud}ftaben  brudfen  lief].    ®er  5f'o= 
bey  entbölt  ba^  ganje  '>)}X  unb  i^roar  lüdfenlog,  ; 
am  (Bd)lu%  ftefien  norf)  aU  3tnbänge  ber  93ar=  \ 
naba§brief  unb  ber  &erma'3l}irte,  biefer  leiber  \ 
\e\)x  unöollftänbig.    ©er  ̂ eft  öon  N  ift  md)t  \ 
fo  mertooll   raie  ber   üon   B.   —   ̂ er   911  e»  i 
j  a  n  b  r  i  n  n  §  (A)    ift   feit    1628  in  (gngtanb,  | 
wo  er  iet?t  im  SSritifc^en  SRufeuni  aufbetnafirt  i 
wirb  (gig.  31).    1879  würbe  er  bom  SJhifeum 

in  fd^önem  p^otott}pif(ien  ?^-cffimiIe  f)erau§ge^  j 
geben.  '5)ie  öanbfd^rift  ift  am  9tnfang  ftarl  üer*  ■ 
ftümmelt,  ber  allergrößte  Seil  bon  9Jft  feblt,  i 
in  ber  aRitte  finb  ̂ Blätter  au§  ̂ ob  unb  II  Stör  | 

abbanben  gelommen.     'am  ©cblufe  ber  öonb=  \ 
fc^rift,  bie   mit   'MuSnaljme   ber    ongegcbenen  j 
SücEen  ba§  ganse  '^X  entbält,  ftefien  norf)  bie  j eiemengbriefe,  öon  benen  ber  streite  aber  om  j 
Sdblu^  ftarf  öerftümmelt  ift,  unb  ftanben  meiter  ! 
urfprünglid)  bie  ̂ falmen  ®aIomo§.     A   ift  im  i 
5.  ̂ bb.  unb  äWar  njobi  in   ber  2.  feälfte  be§  i 
5.  ̂ hb.§  gefcörieben.  —    ̂ er    .tobe?    be§  i 
(£pf)raem    @t)ru§  (C)   ift  ein  ̂ alimpfeft.  j 
Heber  bie  ältere,  raeggeimfcbte  ©d^rift  ift  unter  ; 

'Sluflöfung  be§  alten  ̂ udööetbanbeS  ein  neuer  i 
^ert  gefdbrieben  tüorben,  unb  smar  entbölt  ber  j 
obere  XexA  38  in§  ®rierf)ifdöe  übetfefete  2lbbanb=  j 

lungen  be§  Spbtaem  @pru§,  mober  ber  ̂ obeg  ' feinen  9?amen  bat.   Sr  ift  im  SSefi^  ber  ̂ arifer  i 
yjationalbibliotbe! ;   2:if(^enborf    gab   ibn   nad^  | 
großer  93emübung  um  bie  ©ntsifferung  beraub.  1 
^er  Stobej  bringt   ettuaS   über  bie  5)älfte  be§  i 

Wl,  ober  er  ift  febr  (üifenbaft.  —  ̂ ie  ehen  { 
aufgejablten   4  ̂ anbfdbriften   umfofeten   auf^ec  ! 

bem  TtX  aurf)  ba§  WX  in  ber  gried^ifc^en  Ueber*  ' 
fe&ung.  —  ein  febr  merfmürbiger  ̂ obey,  über  I 
beffen  Xe^ct  biet  oerbanbett  ift  unb  no^   öer^  ' 
banbelt  roirb,  ift  ber  C  o  d  e  x   B  e  z  a  e   C  a  u-  ' 
tabrigiensis    (D).    (5r   töurbe   öon   bem  •! 
Steformotor  Beja  ber  ßambribger  UniDerfität?-  : 
bibliotbe!  gefd)en!t.     ®r  ift  ein  Graecolatinus,  ; 
Iin!s  auf  ber  ßbrenfeite  ftebt  ber  griedfjifd^e  Sejt,  | 
auf  ber  redeten  ©eite  ber  lateinifd^e.    ̂ m  6.  : 

^^b.  unb  5rt)ar  im  91benblanb  gefcbrieben,  ent^  | 
bölt  er  bie  ßoangelien  unb  bie  9(pofteIgefd)id)te.  ! 
Ueber   feinen    böd)ft   merfmürbigen  Xev}   bgl.  ; 
unten  5.    ̂ n  ber  großen  S(^))l  ber  Tlinu^'  \ 
!  e  I  n  beanfprud)en  nur  einzelne  ©ruppen  ein  | 
regere§  i^ntereffe.    SSenn  aud)  bie  äu  ibnen  ge=  ! 
börenben  öanbfdbriften   fid)  nid)t  burd)  befon*  ! 
bere§  Filter  berbortun,  fo  jeigt  ibr  SCejt  bodö  j 
eine  5Reibe  bon  bead)ten§rt)erten  ®igentümlid)=  ! 
feiten,  bie  auf  ein  bobe§  bitter  be§  betreffenben 
%t)pu^  binroeifen.     Qu  nennen  finb  tobey  1  I 
unb  ©enoffen  unb  bie  fogenannte  f^errar-®ruppe  i 
(13—69—124—346  u.  a.  m.).  ̂ ie  ̂ urdifor- 
fd^ung  ber  3[J?inu§!eIn,  bie  lange  Seit  febr  ber^ 
nadbläffigt  morben  ift,  bat  burd^  b.  ©oben§ 
Strbeit  neuerbingg  grofee  g-örberung  erfabren. 
9lucb  ift  burd)  ibn  ber  tatalog  ber  Mnugfeln 
um  über  500  9?ummern  bermebrt  raorben. 

3.  9Jeben   ben  gried^ifdjen  &anbfd)riften  finb 
al§  njeitere§  n)id)tige§  S)üf§mittet  für  bie  ̂ er^ 

jlellung  be§  neuteftamentl.  Stefteg  bie  Hefter^' 
fefeungen  ju  benufeen.  Ueberfefeungen  ber  ntl. 
©d)riften  mürben  nötig,  aU  ba^  ßbnftentum 
über  bie  griecbifdben  unb  grösifierten  ©d)id^ten 
ber  ©tabtbebölferung  binau§brang  unb  im 
Dfien  tüie  im  Söeften  in  ber  einbeimifdien  93e= 
bölferung  Stnbänger  fanb.  Sie  älteften  lleberfefe= 

ungen  reidben  bi§  in§  2.  ̂'ijb.  binauf.    Sagjinb 
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JJig.  30.    Sefete  ©palte  beä  aRorluSeüauaetiumS  im  ©obej 
SSaticanuä.     SliiS  ©.  9Jeftle:  einfü^runfl  in  ba§  ßtied^ifdje 

9ieuc  5j;cftament. 

bie  altlateinifd)e  unb  bie  altft)rifdöe  Ueberfe&ung. 
SSobI  nod)  in§  britte  ̂ ^b.  fallen  bie  3lnfänge 
ber  ägt}ptifd)en  (foptifd)en)  Ueberfe^ung.  ^n 
weiterer  fyolge  ift  bann,  bom  4.  ̂ i)b.  aii,  ba§ 
9?S  in§  ®otifd)e,  ̂ letbiopifd^e ,  Slrmenifd^e, 

©eorgifd^e,  5trobif(^e,  ̂ erfifd^e,  Srifdöe,  Singet^ 
fädbfifd^e,  ©labifd^e  überfe^t  Sorben.  9Iber  nid)t 
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olle  bie[e  Ueberfegungen  finb  nad^  bent  grie= 
d^ifd^en  Original  angefertigt,  einige  finb  Storf)= 
terüberfe^ungen  anberer  fc|on  üorf)anbener  lle= 
berfefeungen,  ber  ftjrifrfien  unb  ber  lateinifdjen. 
Uebertiaupt  ift  äu  fagen,  ba%  ben  Ueberfefeungen, 
bie  narf)  400  angefertigt  hjorben  finb,  fein  bober 
SSert  für  bie  Sejtfritif  gufommt.  ©ie  geben 
einen  berbältniSmäfeig  ft)äten,  au§  anbern  Sew 
gen  un§  tt3obIbe!annten  Sejt  mieber.  5lber  bie 
älteften  Uelpcfeöungen,  im  mefentlidben  bie 

alten  forifcb'en  unb  loteinifdEjen,  baben  eine  au= 
feerorbentlidie  Sebeutung.  —  'Ser  2B  e  r  t 
einer  Ueberfe^ung  berubt  auf  äwei 
Singen:  1.  ibrem  Sllter.  SBäbrenb  bie  älteften 
grierfjifdöen  SSibelbanbfd^riften  erft  au§  bem  4. 
Ql)b.  ftamnten,  finb  bie  alten  Ueberfeßungen, 
bie  im  2. — 3.  ̂ i)i>.  entftanben,  nadb  SSorlagen 
be§  2.  unb  3.  ̂ i)b.§  gefertigt.  —  2.  Sie  Heber- 
fefeungen  unb  ibre  2;e]fttt)pen  fönnen  örtlidö 
feftgelegt  werben.  SSäbrenb  bei  ben  öanb= 
ftf)rif ten  nur  in  febr  wenig  f^ällen  mit  93eftimmt^ 
beit  bie  ̂ rdben^trotiinj  erfannt  werben  fann, 
in  ber  fie  entftanben  besw.  gebraudbt  mürben, 
fann  Don  ben  Ueberfefeungen  angegeben  mer= 
ben,  meldf(en  ̂ eyt  fie  unb  ibre  Vorlagen  öer* 
treten.    Sie    altf^irifdfien  Ueberfeöungen  geben 

;  Ueberfefeung  (vetus  Latina).   ̂ n  fdbmer* 
!  fälligem,  frf)Iirf)tem,  febr  t)oJf§lnmIirf)em  fiatein 
I  mürben  bie  beiUgen  SSürfier  für  bie  Ob^en  ein- 
;  facber  Seute  übertragen,  nid^t  auf  einmal,  fon* 
j  bem  nadöeinanber,  erft  bie  üor  allem  notraen* 
!  bigen  Söangelien,   bann  bie   übrigen   33üdf)er. 
'  3^orf)  je^t  ift  au§  ben  retiibterten  ©öangelien 
;  ber  SSulgata  ber  3^acbmei§  ju  fübren,  ba'Q  fie  einft 
I  bon  t)erfd)tebenen  öänben  übertragen  morben 
1  finb.    SntftebungSjeit  ber  älteften  loteinifrben 
1  Ueberfe^ungpn  ift  mobl  nodö  ba§  2.  ̂ l)b.;  (£t)- 
i  :prian,  wenn  nid)t  frf)on  ̂ ^ertullian,  bat  bie  latei- 
I  nifdbe  Sibel  öor  fid)  liegen  Qe^aht    91I§  (Snt* 
I  ftebungäort  fommt  nodj  öor  Italien  5tfriEa  in 
i  SSetra^t,    wo    ba§    Sateinertum   in    ben    ®e- 
!  meinben  ftärfer  gewefen  ju  fein  fdbeint  all  in 
!  9f{om.    @l  iit  aber  febr  wobi  möglid) ,  ba%  an 

1  beiben  Orten  unabbängig  öon  einanber  Ueber- 
I  fefeungen  ber  ntl.  58üd)er  öorgenommen  würben. 
!  Sie  altlateinifdie  Ueberfeöung  ift  in  einer  3ln» 
1  jabl  tton  öanbfdbriften  unb  ̂ onbfdbriftenfrag* 
I  menten  erbalten.     58ei  ber  Söfung  ber  fdijwe* 
i  ren  Probleme,  bie  fie  ftellt,  leiften  weiter  bie  um= 

j  fangreidjen  Bitate  au§  ntl.  SSüdöern  bei  lateini- 
fcben  ©cbriftftellem  be§  3.  unb  4.  Sbb.§  wertüolle 

I  Sienfie.   2tll  ©iglen  finb  für  bie  teftfritifd^  febr 

'
^
^
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S;ertformen  wieber,  bie  jur  Bett  ibrer  ßntfle- 
bung  im  Oflen,  in  Qtntiodbien  ober  ©beffa,  im 
©ebraudö  waren,  bie  alttateinifdien  finb  mit 
JBorlagen  sufammenjubringen,  bie  in  Italien 
unb  ber  ̂ ^toöinj  2lfrifa,  ben  ©tammlänbern 
be§  obenblänbifclen  Sbnftentum§,  umgingen, 
bie  foptifdöen  enblidö  weifen  auf  %eQt)pten. 
Sie  SJerwertung  biefer  Stejtäeugen  ift  ein= 
mal  baburd^  erfd)Wert,  ba%  jebe  ber  Ueberfefeun* 
gen  ibre  eigene  febr  berwidelte  Se^tgefdiidfite 
gebabt  ̂ at,  bie  fd^were  nodb  ungelöfte  Probleme 
bietet  unb  nod)  nid^t  geftattet,  ben  urfprüngüdben 
Seft  ber  Ueberfe^ung  mit  (Sid^erbeit  ju  erfen= 
neu.  Sie  anbere  ®(bwierig!eit  liegt  im  SÖSefen 
jeber  Ueberfetiung  begrünbet.  Sie  ©prad^en, 
in  bie  überfeit  würbe,  finb  weniger  reid)  an 
t^ormen,  aud)  an  SSörtem,  aU  ba§  ©riecbifd^e 
bei  Original!.  (Sie  fönnen  biefel  baber  immer 
nur  unöollfommen  wiebergeben,  unb  oft  genug 
fann  bie  genaue  ̂ orm  bei  Urtejtel  nidbt  feftge= 
ftellt  werben,  auf  bie  bie  betreff enbe  Heber- 
feöung  surüdfgebt.  ̂ e  fflabifdber  eine  Ueber- 
feöung  ift,  mag  fie  babei  aud&  ben  ®eift  ibrer 
eigenen  ©pradbe  Qan^  berleugnen,  befto  wert- 
öoller  ift  fie  für  bie  2;ejtfritif. 

3.  a)  ©d)on  im  2.  ̂ })b.  brong  in  Italien  unb 
Slfrifa  ba§  Sbtiftentum  in  bie  lateinifcb  reben- 
ben  iBoItlelemente  ein,  unb  el  entftanben  bie 
älteften  Ueberfehungen  bei  ̂ %.  Man  bejeid)- 
net  fie  im  ©egenfa^  jur  balb  ju  nennenben  S8ul- 
gata  all  Stala,  beffer  all  altla  teinif  d)e 

widbtigen  öcinbfdbriften  ber  vetus  Lati-ia  bie 
S3ud)ftaben  bei  fleinen  lateinifdöen  9J[It)bnbetl  im 
©ebraudb  (a,  b,  k  ufw.).  Sie  an  SaU  nid^t  he' 
beutenben  (etwa  40)  $)nttbfd)riften  ftammen  aul 
bem  4. — 13.  :5bb. — 9Jäbere  53efd)äftigungmitben 
Beugen  ber  altlateinifd^en  Ueberfefeung  ̂ eigt  all 
befonberl  auffölligel  unb  fdöwerel  ̂ Nfoblem  febr 
ftarfe  2(bweid)ungen  ber  öanbfdöriften  üon  ein- 
onber.  Siefer  Buftanb  einer  beiHofen  Berfabten- 
beit  bei  (ateinifdöen  SSibelteftel  iiat  fidö  fdion 
im  3.  unb  4.  ̂ ^b.  beraulgebilbet,  t»gl.  Sluguftin, 
De  doctrina  christiana  II  15  unb  22,  unb  S)iero- 

nt)mul'  93rief  an  SamafuI,  ber  bie  SSorrebe  äur 
©oangelienaulgabe  ber  SSuIgata  bilbet.  ®r  ber- 
onlafete  ben  ̂ a^jft  SamafuI,  ben  für  biefen 
Smed  gelebrteften  ̂ Kann  feiner  Bett,  ö  i  e  r  o- 
n  t)  m  u  I ,  äu  einer  9leuau§gabe  ber  93ibel  auf- 
guforbern.  Saraufbin  überfeöte  öierontimul 

ba§  Wl  neu  aul  bem  öcbräifdien,  beim  '?IIX 
üeranftaltete  er  nur  eine  3fteöifion  bei  Sertel. 
©r  legte  ben  ben  ©emeinben  bei  SSeftenl  oertrau- 
ten  imb  lieben  %ext  ber  vetus  Latina  jugrunbe 
unb  traf  bei  feinen  bieten  SSarianten  bie  9lul- 
wabl  fo,  ba%  er  ben  ibm  juberläffig  erfd)eincnben 
gried)ifdten  %exi  %}it  Ueberwadmng  beranjog 
unb  meift  bon  ben  ibm  borliegenben  lateinifdjen 
^ejten  ben  aulwäbüe,  ber  nad)  feiner  SJJeinung 
bem  gried)ifd)en  ©runbteft  entfprad).  Sie  9Iul- 
gäbe  ber  auf  biefe  SScife  rebibierten  Soan- 
gelien  erfolgte  383,  bie  übrigen  33üd)cr  bei 
^%  tarnen  balb  nac^.  SerSejt  bei  ̂ ie- 
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:in  Dolmen  am  nähr  er-rukkäd    int   Haurän. 
Slufnaf^me  bon  ̂ ^rofcffor  ©repmann. 

:.äJ^ 

^^:^- 
::-^  w:^r*v^^*^  -  ■■■] 

2.    @in  Slromlcrf)  bei  'ajün  müsa  in  bcr  Belka. 
atufna^mc  oon  ̂ frofcffor  Kaiman. 

J)te  WeHgion  in  ©efc^id^te  unb  ©egentoart.    I. 
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r  0  n  t)  m  u  y  fe^te  iicf)  bann,  üon  ber  3Iutorität 
gtomg  getragen,  allmäWirf)  im  fird)It{f)en  ©e^ 
braud)e  be»  Söeften»  burct),  aber  nicf)t  o^ne  lan* 
gen  SSiberftanb  ber  vetus  Latina,  bie  nod)  etma 
4  3al)rl)unberte  jid)  neben  ber  35nlgata  heliaup' 
tete  unb  au§  ber  roäbrenb  biejer  3ett  öiele  £ef^ 
arten  in  ben  SSuIgatatejt  einbrangen.  Xie 
^ibelreöifion  beg  $)ieront)mu§,  bie  im  SOättel* 
alter  ben  ßbrennamen  3?  u  I  g  a  t  a  (b.  b-  bie 

„'Verbreitete",  „^errfd)enbe")  erbieit,  ift  bie  ?^orm gettJefen,  in  ber  bie  germanifdjen  nnb  romanifd^en 
Äirc^en  be§  2Beften§  bie  beilige  ©d)ritt  fennen 
lernten,  unb  bie  big  beute  in  ber  editio  Cle- 

mentina öon  1592  ber  offizielle  iBibeltejt  ber 
römifdben  Slird^e  ift.  ©ie  ift  fomit  eing  ber 
allerh)id)tigften  S3üd)er,  bie  e»  gibt,  ̂ bre  große 
iBerbreitung,  ber  (Sinfluß  ber  vetus  Latina  ̂ aben 

noturgemäB  bo^u  gefübrt,.  ba'^  ü)t  Xe^t  oft  ftarf 
entartete,  unb  roie  ba§  griediifdte  Tc%  jäblt  aucb 
baQ  lateinifcbe  eine  Unjabl  üon  SSarianten. 

"Mfuin,  ber  §)oftbeoIoge  .tarll  be§  ©rofeen,  bann 
fpäter  mit  mebr  ©rfolg  im  12.  ̂ ^b.  bie  großen 
Xbeologen  ju  55ari§  fjaben  mit  biet  Slrbeit  einen 
'JJormaltejt  ber  33ulgata  feftgeftellt,  ber  fid) 
fiegreid)  burdjfe^te.  —  "Sie  SSuIgata  be§  ̂ X  ift 
in  etwa  8000  §)aubfd)riften  be»  fpäteren  5IIter= 
rum§  unb  beg  9KitteIaIter§  erbalten.  ®ie  be* 
rübmteften  unb  älteften  unter  ibnen,  bie  für  bie 
.^erftellung  be§  j^ejteg  be§  ̂ ieront)mn§  in  93e^ 
trac^t  fommen,  werben  mit  gertjöbnlidb  furjen 
Silben  figliert,  bie  bie  3tnfangsbucbftaben  ber 
Orte  bilben,  an  benen  bie  betreffenben  .^obige§ 
einft  tnaren  ober  nocb  finb,  g.  93.  am  (=  amia- 
tinus),  fu  (=  fuldensis). 

3.  b)  2)ie  ft)rif(^en  Ueberfe^ungen  bieten  in 
ibrer  @efcbid)te  eine  parallele  p  ber  @efd)id)te 
beg  lateinifcben  Tc%.  —  %et  S^)tanb  ber  alten 
ft)rifd)en  93ibel  (2.-4.  ̂ l)b.)  ift  ung  öiel  weniger 
befannt  alg  ber  ber  lateinifd)en  im  gleid)en  Qeit^ 
räum.  SSir  wiffen  nur  einigeg  über  ben  guftanb 
ber  ßöangelien.  ̂ \e  ft)rifd)en  ©emeinben  beg 
Dfteng  benufeten  bom  2.-4.  ̂ iib.  nid)t  bie  bier 
getrennten  ßbangelien,  fonbern  ein  einbeitlidjeg 
93ud),  eine  (Sbangelienbarmonie,  bie  %atian  in 
ber  2.  Hälfte  beä  2.  ̂ bb.g  pf ammeng eftellt  batte, 
ba^  fogenannte  Siateffaron  (bgl.  barüber 
fd)on  oben  Alb  unb  3  c).  Sag  Siateffaron  ift 
leiber  berloren  gegangen,  feine  Segarten  finb 
nur  unboltftänbig  unb  bnrdb  mittelbare  lieber^ 
lieferung  erbalten,  dlehen  ibm  i)ahen  bie  „ge= 

trennten  gbangelien"  bei  ben  ©Qrern  ein  füm= 
merlidieg  Safein  gefriftet.  Smmerbin  finb  äWei, 
freilid)  nid)t  bollftönbige,  febr  wicbtige  Beugen 
für  bie  altf^)rifd)e  Sbangelienüberfe^ung  er= 
balten,  ber  fog.  Curetonianus  unb  ber  @inaift)rer. 
33eibe  S)anbfd)riften  geboren  bem  5.  ̂i)b.  an,  bie 
5tt)eite  ift  aber  älter  alg  bie  erfte.  ̂ er  Curetonia- 

nus, aug  einem  tlofter  ber  9Jitrifd)en  SBüfte  in 
'•3legt)t)ten  nad)  (Snglanb  gefommen,  rourbe  1858 
üon  ßnreton  beröffentlicb't.  ®er  ©inaif^rer  ift  ein 
^:Balimt»feft,  ber  1892  bon  Mrs.  Sewig  unb  ibrer 
Sdiroefter  Mrs.  ®i6fon  im  tatbarinenflofter  auf 
bem  ©inai  entbecft  würbe  unb  fet^t  ben  bei 
weitem  wertbollften  93eftanbteil  ber  tlofterbi= 
bltotbe!  bilbet.  Sie  beiben  öanbfdiriften,  bie 
oon  einanber  unb  bon  ber  nad)ber  ju  nennen^ 
ben  '-^efdiittbo  an  bieten  ©teilen  abweidien, finb  gflepröfentanten  einer  febr  alten,  wobl  fidier 
nod)  tm  2.  ̂f)b.  entftanbenen  ft)rifd)en  ©bange- 
lienüberfeöung.  Unb  5War  wirb  biefer  wertbolle 
Zeict  bom  ©inaift^rer  in  suberläffigerer  ̂ orm 

Siie  Religion  in  ffiefdjiifite  unb  ©cgentnort.    I. 

bargeboten  alg  bom  Curetonianus,  obwobl  aud) 
er  wobl  fcbon  nacb  gried)ifd)er  33orlage  burdb=' 
forrigiert  ift.  2)ie  Probleme  ber  altft)rifcben 
©bangelientejte  finb  ebenfalla  febr  fcbwierig.  5f?ur 
auf  ein  nod)  nid)t  mit  ©idierbeit  gelöfteg  fei 
bier  biitgewiefen:  bat  STatian  fein  S)iateffaron 
unmittelbar  nad)  ben  gried)if(^en  Xeicten  §u* 
fammengeftellt,  ober  bat  ibm  bei  feiner  9trbeit 
fd)on  eine  ftirifcbe  Ueberfe^ung  beg  „@bange= 
liumg  ber  Getrennten"  borgeiegen,  bie  bann 
nid)t  erft  um  200,  fonbern  bereitg  um  160  ent- 
ftanben  fein  müßte?  —  Sag  Siateffaron  würbe 
aug  feiner  berrfd)enben  ©tellung  in  ber  fQrifd^en 
tird)e  burc^  eine  neue  D^ejenfion  berbrängt,  bie 

^$  e  f  d)  i  1 1  b  0,  b.^.  wobl,  „bie  ßinfadbe",  „Un* 
gefälfdite".  Sag  fgrifdie  'ilX  umfaßt  nur  22 95üd)er:  bie  bier  fleineren  fatbolifd)en  93riefe 
(II  unb  III  Sob,  II  55etr  unb  ̂ ub)  unb  bie  Of- 

fenbarung Sbbannig  feblen  (bgl.  auä)  bier  1 3  c). 
gjur  in  einigen  2;eilen  ift  bie  ̂ efdiittbo  eine  92eu- 
überfefeung  aug  bem  ®ried)ifd)en,  nämlid)  in 
ben  brei  großen  !atbolifd)en  ̂ Briefen,  bie  big 
babin  nod)  nid)t  im  f  anon  ber  ©tjrer  geftanben 
batten.  ̂ n  ben  übrigen  Seilen  beg  9?S  ift  fie, 
wie  bie  lateinifdje  SSulgata,  nur  eine  Öiebifion 
bon  fd)on  borliegenber  Üeberfe^ung.  Ueber  bag 
Stlter  ber  $efd)ittbo  waren  lange  3eit  irrige  SSor= 

ftellungen  berbreitet.  "^Dlan  beseidjuete  fie  al§ 
„bie  Königin  ber  Ueberfefeungen"  unb  glaubte 
ibren  Urfprung  womöglid)  nod)  ing  2.  ̂ i}b.  fefeen 
gu  muffen.  9?un  bat  ̂urfittg  fd)arffinnige  iyor= 
fcbung  gezeigt,  ba%  bor  ca.  400  fein  ft)rifd)er 
©d)riftfteller  in  feinen  SSibeläitaten  93efannt* 
fd)aft  mit  ber  ̂ efdbittbo  berrät,  ba^  fie  erft  bon 
ba  ah,  aber  nun  gleid)  auf  ber  ganzen  Sinie  fieg= 
reid)  borbringt,  ̂ ad)  bem  9fJacbweig  begfelben 
®elebrten  ift  eg  and)  alg  fidier  ansunebmen,  ba'^ 
Ütabbuta,  bon  411—435  SSifcbof  bon  ©beffa, 
biefe  Ütesenfion  bergeftellt  ober  fie  burd)  ®e* 
bilfen  bat  berftellen  laffen.  —  Sie  ̂ efdbittbo  ift 
in  febr  guten  alten  S)anbfdbriften  fdbon  beg  5. 
3bb.g  erbalten,  bie  wenig  bon  einanber  abweichen. 
©0  !ann  ibr  %evt  mit  großer  Buberläffigleit  ber^' 
geftellt  werben,  ̂ nbeg  ift  er,  oufg  ®anje  ge- 
feben,  nid)t  febr  wertboll:  bie  in  ber  ̂ efdbittbo 
borliegenbe  ̂ Rejenfion  ber  altft)rifd)en  Ueber= 
fe^ung  ift  eben  erfolgt  nad)  bem  gried)ifcben  Xevt, 
wie  er  um  400  in  3lntiod)ia  gelefen  würbe.  —  Sie 
teEtrejenfierenbe  3lrbeit  ber  ©Qrer  i)at  mit  ber 
3luggabe  ber  ̂ efcbittbo  nod)  nid)t  aufgebort. 
Sie  ©treitigfeiten  innerbalb  ber  ft)rifcben  £ird)e, 
bie  3lugeinanberfeöung  mit  ben  ®ried)en  madbten 
eine  forgfältige  SSefcbäftigung  mit  ben  beiligen 
©d)riften  notwenbig.  9lug  mono)5bt)fitifcbem 
Sager,  bag  mit  ber  griecbifd)en  unb  fo)3tifd)en 
Sird)e  2legt)t)teng  in  glaubengbrüberlicbem  93ünb= 
nig  ftanb,  flammen  bie  beiben  nun  nocb  5U  nen= 
nenben  93earbeitungen:  bie  ̂ biloreniana  unb 
bie  ©barclenfig.  Sm  Sabre  508  liefe  ber  83ifd)of 
^bilojenug  bon  SRabug  (öierapolig  am 
©upbrat)  eine  Sftebifion  ber  $efd)ittbo  nad)  grie* 
d^ifcben  öonbfcbriften  bornebmen,  wobei  aud) 
bie  nodb  feblenben  bier  !atbolifd)en  Briefe  in  ben 
ft)rifd)en  ßanon  aufgenommen  würben.  Siefe 
^bilojeniana  ift  ung  leiber  wabrfd)einlidb  nid)t 
erbalten.  Sie  3lrbeit  würbe  aber  etnja  100 
Sabre  ft)äter  fortgefefet:  616  gab  2;bomag 
bon  g  b  a  r !  e  I  (iöeraflea)  eine  neue  Sdebifion 
beraug,  bie  fid)  aud)  im  ft»racblid)en  Stugbrudf 
fflabifd)  treu  an  bag  ®riecbifd)e  anfd)lofe.  5ßer* 
mutlidb  ift  ung  biefe  SRejenfion  erbalten;  fie  ift 
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tertfrittfcE)  nodj  be[onber§  njertöoll  burd^  9iaTtb= 
Ttoten,  in  betten  %\)oma§  tnerftüürbtQe  Seäarten 
grierfiifd^er  .^anbf^riften  tjetäeid^nete. 

3.  c)  "Sie  33ebeutung  ber  !  o  t>  t  i  f  rf)  e  n  U  e= 
berfegungen  reiä)t  ntcf)t  an  bie  ber  alt= 
f^)rif(f)en  unb  altlotetnijcJien  {)eron.  3lt§  ba§ 
(E^rtftentum  über  feine  Slnfänge  im  ®elta  unb 
in  Unterägtipten  I)inau§brang  unb  ©etneinben 
üon  einfieintif^en,  !ot)tifd)en  ßbriften  entftan=^ 
ben,  mürbe  aud6  bie  93.  in  bie  üerf(f)iebenen  ̂ ia= 
lefte  ber  ägl5ptiftf)en  £anbe§fprac^e,  be§  tot)== 
tifd^en,  überfeiit.  SSon  ben  öier  ober  fünf  Ueber= 
fefeungen,  bie  e§  gibt,  fonttnen  t)or  allem  stoei  in 
SSetrad^t:  bie  oberägt))3tifrf)e  (fabibifc^e)  unb  bie 
unterägt)ptifdf)e  (bobairifdE)e).  Sauge  Seit  biti= 
burd)  galt  bie  bobairifrfie  Ueberfe^ung,  bie  t)olI^ 
ftänbig  erbalten  ift,  al§  bie  ältere  unb  auct>  tüert= 
öollere.  9Jeuere  Unterfurf)ung  fpri(f)t  inbe§  ba^ 
böbere  Filter  ber  fabibifd)en  ju,  bie  in  sablreid^en 
^rogmenten  erbalten  ift.  9iicE)t  in  Unterägt)}?^ 
ten,  tt)o  ba§  ®ried)ifcf)e  eine  ftar!e  unb  beberr* 
fdienbe  Stellung  innebatte,  fonbern  in  Ober= 
ögt}^ten,  mo  ba§  einbeimifd^e  SSoIf§eIement 
nid)t  fo  surüdfgebröngt  föar,  ftellte  fidö  juerft  bie 
9JottDenbig!eit  einer  58.  in  ber  SSoI!§ft»rad)e 
ein.  ®ie  tejtfritifcö  toid^tige  fabibifrf)e  Ueberfet* 
äung  mag  notf)  im  3.,  fpäteften§  im  4.  ̂ ^b.  ent= 
ftanben  fein. 

4.  SSon  großem  SBerte  für  bie  2;estfriti!  be§ 
9J2;  finb  enbliä)  bie  größeren  unb  Heineren  3^^ 
tote  au§  ntl.  SSüd^ern,  bie  ficb  in  ben  bogma* 
tifd)en,  ai)oIogetifd()en,  t}oIemifd^en  SBerfen  ber 
alten  firc^ticben  Sd^riftftener  finben.  t5rür  bie 
SeSarten,  bie  ibnen  ̂ u  entnebmen  finb,  fommt 
ber  gleidfie  SSorteil  in  S3etrarf)t,  ber  fc^on  bei  ben 
Ueberfefeimgen  beröorgeboben  tüerben  fonnte: 
fie  finb  örtlidE)  unb  seitlich,  unb  ätnar  febr  genau, 
feftättlegen.  ©ie  ©cEiriften  ber  betr.  Stutoren 
fönnen  bi§  auf  Sabtäebnte  unb  ̂ abrfünfte,  oft 
oudö  bi§  auf  ̂ ai)ve  genau  batiert  ttjerben,  unb 
ebenfo  finb  bie  ̂ robinsen  unb  ©täbte  befannt, 
in  benen  bie  SJlänner  gelebt  unb  gett)ir!t  baben. 
S3ei  ber  tejtfritifrfien  SSertuertung  öon  $8äter= 
Sitaten  ift  nun  aber  große  58orficf)t  anjuiuenben: 
e§  gilt  mirüicE)  ben  Xe^t  ber  betreffenben  3lnfüb= 
rung,  tüie  ibn  ber  3lutor  nieberfcbrieb,  su  öer^ 
menben.  ®enn  grabe  an  foldfien  3itate^  fonnte 
Oon  ben  f^jöteren  ̂ Ibfd^reibern,  benen  oft  ein 
anberer,  abmeic^enber  £ejt  geläufig  tt)ar,  öiel 
unb  Ieid)t  geänbert  toerben.  ©arum  finb  i^u0erläf= 
fige  3lu§gaben  ber  gried^ifrfien,  lateinifrfien, 
orientaIifcE)en  firrf)enöäter  bor  allem  üon  nöten. 
3ludö  ift  nidöt  febe  abmeid^enbe  Se§art,  bie  ein 

^rdienöater  für  eine  ©teile  be§  '^Z  bietet,  al§ 
tDirIIi(^e  3Sariante  5U  hudjen.  Söenn  ber  be^ 
treffenbe  2(utor  bie  ©teile,  tüeil  fie  ibm  geläufig 
tuar  unb  weit  fie  geringen  Umfang  batte,  au§ 
bem  ®ebädE)tni§  zitierte,  obne  fie  nadEi5ufd)Iagen, 
fo  fonnte  ibm  leidet  ein  ©ebäd^tniSfebler  unter== 
toufen.  —  %U  roertöotl  fönnen  nur  bie  Bitate 
ber  älteren  ̂ rd)enüäter  gelten.  '3)a§  ̂ abr 
ca.  400  bilbet  bie  @ren3e.  Sie  ©d^riftfteller  nod) 
biefem  3eitpunfte  benufeen  einen  33ibeltejt,  ber 
aucb  fonft  nod)  au§  bunbert^,  ja  taufenbfadier 
Ueberlieferung  befannt  ift.  ̂ n  ben  allerälteften 
nid)tfanonifd)en  ©cbriften  be§  Sbriftentumä 
anbererfeit§,  in  ben  ©riefen  unb  S3üd)ern  ber 
fogenannten  aöoftolifdien  SSäter,  bie  tüobi  alle 
nod)  öor  140  entftanben  finb,  finben  fid)  föobi 
eine  9ieibe  bon  2lnft>ielungen,  aber  feine  tejt= 
fritifd)  irgenbmie  braudjbaren  Bitate  au§  bem 

I  SflZ.    <£)ie  fircbenfd)riftfteller,  bie  in  ber  3eit 
j  bon  140  bi§  400  tüirften,  jerf alten  für  ben  Xe^t' 
I  fritifer  nac^  innerer  unb  äußerer  3ufammett* 
i  gebörigfeit  teid)t  in  berfcE)iebene  (3tu!p)pen.  Sdt 
I  nenne  al§  bie  befanitteften:  im  £)ften  bie  (St)rer: 
I  3tpbtaate§  unb  (gpbraem  ber  (Stirer;  bie  5llejan= 
I  briner:  ©Iemen§,  DrigeneS,  bann  bie  f^äteren 

fübrenben   '^R.ännex   bei   ateranbrinifd)en   unb 
I  ägt)^tifdE)en  Sirdie;  bie  mit  gäfarea  Palaestinen- 
j  sis  unb  Origene§  sufammenbängenben  ©d)rift= 
1  ftetter  (^ampbilu§),  @ufeb  bon  Söfarea  unb  ®e- 
i  noffen;  bie  Stntiodiener  unb  mit  ibnen  ?iufant^ 
'  menftebenb    bie    l^onftantinopotitaiter:    Sudan 

j  bon  2lntiod)ien,  ̂ of)anne§  6'brt^foftomug  u.  a.: 1  im  SSeften  einmal  einige  febr  frübe,  au§  betn 
I  Dften  ftammenbe  gried)ifd)  f(^reibenbe  SJtänner 
I  be§  2.  ̂ \)b.^:  ̂ ifün,  Srenäu§,  ber  fefeer  2«ar- 
I  cion,  unb,  and)  nod)  gried)ifd)  fcbreibenb,  S)it)t)o= 
i  tt)t.    ®ann  bie  Sateiner:  SertuIIian,  ©tjprian, 
I  9?obatian  bie  älteftcn. 
{  5.  9Kit  öilfe  biefe§  2Jiateriat§  muß  ber  £ejt 
j  be§  9?j£  b  e  r  g  e  ft  e  1 1 1  tüerben.  SSon  betn  3iel 
I  finb  wir  nod^  Weit  entfernt.  (Sin§  freilid)  ift  fid)er 
i  unb  nabeju  überall  angenommen:   ber  Xejci, 

j  ben  fd^on  ba§  fpätere  Rittertum  unb  ba^^  ganje 
1  Mttelalter  gelefen  iiat,  ber  an§  ben  mittelalter^ 
!  lid^en  &anbfd)riften  in  bie  ®rudau§gaben  be§ 

I  Slbenbtanbe»  gebrungen  ift   unb  al§  textus  re- 
:  ceptus  bon  ber  9leformation§äeit  bi§  äum  erften 
i  ©rittet  be§  19.  Sf)b.§  geberrfd)t  bat,  —  biefer 

I  Xeict  ift  nid)t  urft>rüngtid).  '2)ie  SSiffenfcfiaft  ber 
i  ntt.  Seftfritif  iiat  bniä)  genaue  '3)urd)forfcbung 
:  ber  immer  ftärfer  aufd^wellenben  tejtfritifd)en 
i  aRaterialien  erfannt,  ba%  bor  ber  (gntftebung  be§ 
:  bi§  in§  4.  ̂ ^b.  binaufreid^enben  textus  receptus 
j  anbere  Sejttftpen  berrfd)ten,  bon  benen  ber  eine 
I  geroöbniidö  ber  „neutrale",  ber  anbere  ber  „meft= 
'  lic^e"  genannt  wirb.   3eugen  für  ben  neutralen 
!  Xeict  finb  bie  berübmten  ?Kaiu§feIn  B  unb  x, 
!  femer  ftebt  bei  biefer  (3xuppe  bon  ben  attfirdt)' 
;  tidE)en  SSätern  OrigeneS,  bon  ben  Ueberfel3ungen 
:  bie  bohairica  [l  o.).  9lt§  9Jebenseugen  treten  bin= 
:  SU  bie  tobijeg  A  C  L  T  X  E  unb  einige  ̂ Jiinul 
i  fein,  bon  ben  SSätern  ßtemenS  bon  ̂ Itejanbrien, 

ein  älterer  3eitgenoffe  be§  DrigeneS,  unb  bie 
:  nadöorigeniftifd)en  3tfejanbriner  Siontjfiuä  unb 
i  betrug  bon  Stleyanbrien.   ©er  bon  biefen  3eu= 
i  gen  gebotene  STeyt  ift  febr  alt,  namenttid)  ift  B 
!  ein  ganj  borjügIid)er  3euge.    SBeil  fie  in  ibm 
!  ben  llrtejt  ober  bod)  bie  bem  Urtext  am  näd^ften 
!  ftebenbe  fVorm  ber  Ueberlieferung   erfannten, 
i  gaben  SBeftcott  unb  öort,  ouf  bie  bie  93eseid)nung 
i  5urüdgebt,    biefem   3:t)pu§    ben   ©brennamen: 
I  neutraler  Sejt.  Stnbere  ©elebrte  finb  ben  beiben 
I  ©nglänbern  in  ber  S)oc^fd)ä6ung  be§  neutralen 
'  SeEte§  gefolgt,  unb  man  fonnte  eine  3eitia^9 
i  bon  einem  mobernen  receptus,   bem  Bs=3:eyte 
j  reben.  %ex  anbere  St)pu§,  beffen  ©genart  ju- 
!  erft  an  SSertretern  ber  tDefttid)en  (abenblänbifd^en) 
I  Ueberlieferung  erfannt  tüurbe,  unb  ber  baber 
I  feinen  tarnen:  Weftlid)er  Sejt  befatn,   ift  feine 
1  fo  einbeittid)e,  teicbt  ju  Taffenbe  ®röße,  wie  ber 
j  neutrale  Stert,   ©eine  3eugen,  bie  febr  alt  unb 
I  weitberbreitet  finb,  weicben  ftarf  bon  einanber 
I  ab.  ̂ ^  finb  bor  altem  bie  9[J?aiu§fet  D,  bann  bie 

I  .öanbfd^riften  ber  attftjrifdöen  unb  ber  altlateini= 
i  fd)en  Ueberfefeimg  unb  bie  SSibeljitttte  in  ben  äl= 

teften  £ird)enbätern:  ̂ uftin,  ̂ renöuS,  Sertuttian, 
ßt^prian  u.  a.  ?5raft  lebe  neue  Unterfud)ung  imb 

i  iebe  neue  ©ntbedung  auf  bem  ©ebiete  ber  Stejt^ 
'  fritif  beweift,   ba%  biefer  2;tjt>u§  bereite  im  2. 
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^f)b.  im  Cften  unb  $ß3e[ten  tpeit  üerbreitet  tvat, 
ba%  er,  tüie  6Iemen§  bon  Sdejanbrien  unb  bie  fa= 
f)ibif(i)e  Ue6er[eöung  äetgen,  in  früf)er  Bett  audj 
in  ?legt)pten  ge:öerrfd)t  hat  Sllle  ̂ Irbeit,  bie 
gegenroärtig  au\  tejt!ritifrf)em  ®e6iete  getan 
wirb,  fpifet  liä)  auf  bie  S^rage  gu  ober  f)ängt  bo(^ 
mittelbar  mit  ibr  juiammen:  tüa§  ift  ber  ti)eftlirf}e 
STef t,  unb  wie  finb  feine  tierf(f)iebenen  ©igenarten 
in  erflären?  SSer  bie§  Problem  löft,  ̂ at  ben 
©cblüffel  in  ber  &anb,  wenn  er  jnr  Beantwor- 

tung ber  f^rage  fd)reitet :  welc^e§  ift  ber  ur* 
fprünglid^e  Sert  be§  ̂ 1%?  2tn  ber  Söfung  ber 
frfiweren  Probleme  be§  weftlidjen  Xe^teä  ar- 

beitet bie  STestfritif  be§  ̂ X  gegenwärtig  unb 
wirb  fie  norf)  lange  ju  arbeiten  1)ahen.  ̂ n  bieten 
etnjelnen  j^ällen,  burct)  bie  Unterfud)ung  ein= 
seiner  ©teilen  ift  bie  3Iutorität  be§  fo  bod)  9e= 
f(f)äRten  neutraten  SlerteS  auf  ba§  fd)Werfte  er- 
fdiüttert:  au§  äußeren  ©rünben,  weit  bie  £e§- 
arten  be§  wefttid)en  ̂ ejte§  öfter§  bie  biet  älteren 
unb  weiter  öerbreiteten  finb;  au§  inneren,  weit 

fie  fid)  fad)ücb  al§  boräügtidier  unb  urfprüng- 
lidier  erweifen.  Dbne  f^rage  müfete  bei  bem 
boben  Sllter  unb  ber  weiten  SSerbreitung  be§ 
wefttidben  SejteS  ibm  al§  ©anjen  ber  SSorjug 
bor  bem  neuü;aten  £t)pu§  gegeben  werben,  wenn 
feine  Beugen  wirüid)  einftimmig  wären,  alfo 
wenn  bie  alte  lateinifdie,  bie  alte  ft)rifcbe  lieber- 
fet;ung,  ber  tobej  D  tatfäd)Iid)  in  ber  ̂ ^aupt- 
facbe  ben  nämlidien  Sejt  böten.  "Sag  ift  aber 
teiber  nid)t  ber  fyall,  bielmebr  berrfcbt  bei  ben 
Beugen  be§  weftlidjen  ̂ epteS  eine  au^erorbent- 
lidie,  berwirrenbe  SSielgeftaltigfeit,  bie  fo  weit 
gebt,  ba%  nid)t  einmal  bie  einjelnen  ©ruppen 
be§  weftlicben  XeyteS  in  fid)  übereinftimmen. 
^ie  altloteinifcbe  Uebertieferung  bor  allem  gebt 
in  ibren  Beugen  beunrubigenb  ftar!  au§einanber. 
@§  gibt  olfo  feinen  einbeittidben  weftticben  St)- 
pu§.  ütud^  bat  bie  wiffenfcbafttid)e  Unterfud)ung 

bargetan,  ba'ii  bie  ft)rifcbe  unb  tateinifd)e  Ueber- 
tieferung, jebe  für  fidb,  Bufätee  unb  9tu§Iaffungen 

geigt,  bei  ber  bie  anbere  nid)t  mitgebt.  Unb  e§ 
ift  bei  biefem  Säefunb  fragtid),  ob  nid)t  bie  ge- 
meinfame  ft)rifdb=Iateinifd)-gried)ifdbe  Uebertie- 

ferung be§  weftlidien  £efte§,  bie  fo  uralt  unb  weit 
berbreitet  ift,  aud)  fdjon  in  ibrem  gemeinfam 
bezeugten  93eftanbe  ebenfoldie  nicbt  urftjrüng- 
tid)e  Bufät;e  unb  5(u§taffungen  oufweift.  ̂ n  ber 
%at  bat  nod)  feiner  ber  ̂ -adimänner  e§  unternom- 

men, ben  weftlicben  Seft  als  ©angen  für  ben 
einzig  urft)rünglid)en  §u  erflören.  9JJan  mufe 
ftd)er  in  ibm  gwei  Stemente,  ein  febr  alte§  ur- 
f:prüngtid^e§  unb  ein  ftarfe^  fpäterel,  begenerier- 
te§  unterfdieiben.  2)er  wefttid)e  Xe^t  ift  nid)t  ba§: 
Ergebnis  einer  planmäßigen  Sflegenfion,  fon- 
bern  einer  langen,  alten  unb  weitberbreiteten 

Uebertieferung  ber  ntt.  ©cbriften.  'Man  bat  an 
ibm,  in  ben  einzelnen  Bttieigen  feiner  Ueber- 

tieferung, bor  altem  biete  Buföbe  gemai^t,  weit 
man  ben  beitigen  Steyt  möglicbft  botiftänbig  be- 

ben wollte.  Se  älter  aber  ein  Beuge  be§  weft- 
tidben  Zeicte^  ift,  befto  reiner  ift  er  im  allge- 

meinen bon  ben  f^segififd)  „weftlid^en"  Bufä^en. 
'2)er  (Sinaift)rer  ift  in  biefer  &infid)t  borgüglid), 
unb  ba^  ®ewicbt  feineS  Beugniffe§  wirb  gang 
bebeutenb  berftärft,  fobatb  ju  ibm  nod)  gute  alte 
Beugen  be§  lateinifcben  Xejteg  treten.  $)ier  er- 

geben fid)  obne  ̂ xage  Kombinationen,  in  benen 
berborragenbe  Beugen  be§  weftlid)en  Stefte^  ben 
urf:prünglid}en  Söorttout,  aud)  gegen  B  unb  bie 
neutrale    Uebertieferung,    erbatten    bflben.    — 

j    ©0  wirb,  gegenwärtig  wenigfteng,  bie  Xexttxi' i    ti!  eftcftifcb  arbeiten  muffen.   %ie  genaue  unb 

1   mübfelige  £Ieinunterfud)ung  wirb  ein- 
I   fehen  muffen,  wo  febr  gute  weftli(^e  gegen  febr 
j   gute  neutrale  SSegeugung  ftebt.  9?acb  ibrer  (Jnt* 

itebung  finb  bie  ntt.  ©(^riften  burd)  ein  ̂ at)r- 
I   bunbert  unb  nod)  länger  ficber  oft  febr  unge- 

fcbidt  unb  jum  2^eit  and)  willfürticb  überliefert 

i    worben.   "Siiefe  bunfle  Beit,  bie  bi§  gegen  200 
retd)t,  muß  un§  ju  großer  SSorfid)t  mabnen. 
SSon  f^att  gu  fyatt  muß  entfd)ieben  werben,  wo 
bie  wicbtigften  Beugen  unb  Beugengrupöen  ge- 
geneinanber  fteben.  Unb  teiber  muffen  wir  un§ 

I   immer  bewußt  fein,  ba^  an  Dielen  ©teilen  ber 
I   „urfprüngticbe  2;e.rt"  nicbt  mit  ©id)erbeit  ober !   aucb  nur  mit  SSabrfd)einti(^feit  erreicbt  werben 
I   fann. 
j       6.  ®ie  editio  princeps  (erfte  2lu§gabe  beä  ̂ iS) 
I   bat  1516  ber  öumanift  (£  r  a  §  m  u  §  beim  S3a§- 
i   ter  33ud)bänbter  3;i;o&en  erfd)einen  taffen.   ®er 

I   Xeict,  ber  auf  wenigen  jungen  §)anbfd)riften  be- 
I   rubt,  ift  fd)ted)t,  er  würbe  aud)  in  ben  Tteuauf* 
j   tagen  bon  1519,  1522,  1527,  1535  nicbt  beffer. 
I   (Stwa  gteicbgeitig  mit  (lra§mu§'  9Iu§gabe  erfd)ien 
1    ba§  gried)ifd)e  ̂ %  in  ber  ß  o  m  p  I  u  t  e  n  f  i- 
I   fd)en    5ISoIt)gIottebe§  .tarbinatS    3£ime- I    rte§.   1514  war  ber  %ext  bereit?  fertig  gebrudt, 

j   ausgegeben  würbe  er  aber  erft  1522.  Stucb  biefe 
j    SluSgobe  ftebt  nur  auf  wenigen  f^Däten  §)anb- 
;   fd)riften.  ©er  %ext  be»  ©ra§mu§  wirfte  unbeit- 
!    geugenb  weiter,  bie  3tu§gaben  ber  näcbften  Sabr- 

sebnte  unb  ̂ abrbunberte  wicben  in  ber  g)a«:|3t- 
fa(^e  nicbt  bon  feinem  Xexte  ah,  obwobt  fie  3Sa- 

I   rianten  au.g  anbern  §)anbfd)riften  fannten  unb 
aud)   bracbten.    33efannte  unb   weitberbreitete 
3ru§gaben  be§  16.  unb  17.  ̂ hb.§  finb  bie  bon 

I   9i  0  b  e  r  t   ©  t  e  p  b  a  u  u  §  (1546,  1549,  1550, 
!    1551),  Sbeobor   SSega  (bie  erfte  1565,  bie 

teöte  1598),  unb  bie  ber  berübmten  Seibener 
i    Dffijin  ©ebrüber  (g  t  g  e  b  i  r ,  bie  bon  1624  an 

eine  5Reibe  bon  ̂ luSgaben  erfdbeinen  ließ,  bie  ben 

„allgemein  angenommenen"  Xeict  bieten  fotiten (textum  ...  ab  omnibus  receptum,  baber  ber 

9iame  receptus  für  biefen  Sejrt  be§  16. — 18. 
Qhii.^).  93ig  gegen  1830  ift  ber  berrfcbenbe  Xevt 
be§  16.  unb  17.  ̂ l)b.§  im  ©anjen  in  ben  3Iu§- 
gaben  beibebatten  worben,  obwobt  fcbon  ba§  17. 
unb  befonberg  ba§  18.  ̂ i)i>-  ficb  burdö  Stufarbei- 
tung  be§  immer  mebr  anfd)wetlenben  tejtfciti- 
fdben  9!Kaleriat§  gutreffenbere  SSorftettungen  bon 
ber  früben  Xejtgefdbicbte  bitbete  unb  tbeoretifd) 
wenigftenS  ben  receptus  mit  bem  &inwei§  auf  bie 
35arianten  alter  unb  guter  Beugen  fritifierte. 
(?ngtifd)e  unb  beutfcbe  t'roteftantifd)e  ©etebrte 
waren  e§  faft  au§fd)tießticb,  bie  biefe  ?Irbeit  be§ 
©ammeln§,  ©icbten§  unb  Kritifieren§  leifteten: 
@te:pbau  6urcetlaeu§  (ein  9iiebertänber),  3obu 
Seit,  Sobn  9J?iIt,  S-  S-  SSettftein,  md)axb  S3ent- 
tet),  Öobann  2llbred)t  93engel,  3-  S-  ®rie§bacb, 

(Sbri)'tian  i^riebrid)  Wlatthäi  finb  bier  gii  nennen. 9cacb  biefen  SSorgängern  weiter  arbcitenb,   bat 
ber  5sbitotoge  S  a  d)  m  a  n  n  mit  feinen  gwei 

2tu§gaben  bon  1831,  1842—1850  ben  grunb- 
fä6tid)en   Brucb   mit   bem   receptus   botläogen. 
Tlit  S)itfe  ber  alten  tateinifdben  unb  gried)ifd)en 
Beugen  wollte  er  nur  ben  Ste:rt  be§  4.  3b^-^  5U- 
bertäffig  wieberberftetten,  eine  febr  nötige  unb 
bod)  anjurecbnenbe  ©etbftbefd)eibung.  Tlit  2ad)' 
mann  beginnt  bie  neue  Xertfritü,  wetd)e  große 

unb  treue  Strbeit  unb,  obwobt  ber  „urft^rünglicbe" 
Sejt  nodb  tauge  nid)t  erreicbt  ift,  bocb  eine  Steige 

36* 
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öon  ̂ ef)t  mertöotlen  (grgeBniffen  äutage  Geför* 
bert  unb  bie  Sinien  aufgeseigt  bat,  auf  beneu 
roetter  ju  arbeiten  ift.  SRefirfacf)  aud^  ift  nari) 
Sad^mann  ber  Xext  be§  915:  I)erou§gegeben 
lüorben.  ̂ onftontin  ö.  St  i  f  d^  e  n  b  o  r  f  f)at 
bie  2Irbeit  feine§  Seben§  ber  IJcftfritif  getüib* 
irtet,  feine  Editio  VIII  critica  major  (1864—1872) 
ift  unentbef)rlidö  für  jeben,  ber  fid)  ii)iffenfd)aft= 
lirf)  mit  bem  ̂ IZ  befd^äftigt.  ®er  (jnglänber 

©.  $.  S  r  e  g  e  II  e  §  gab  1857—79  fein  '^% 
I)erau§.  Ungemein  wertooll  megen  be§  Stentes 
nnb  ber  !rittfd)eu  ©rörterungen  ift  ba§  SflX  ber 

englänber  83.  5-.  SS  e  ft  c  o  1 1  unb  3.  2t.  ö  o  r  t , 
ba^  in  äWei  SSänben  1881  juerft  erfd)ien.  ̂ n 
2)eutfc^Ianb  Iiat  S3.  SSeife  1894  ff  te^tfritifd^e 
Unterfud)ungen  unb  Stejtberftellung  tteröffent» 
Iirf)t,  feinen  Xejt  legte  er  ber  öonbauggabe  hei- 
mX  (1902)  sugrunbe.  SKit  großem  9(ufmanb  tion 
3trbeit  unb  @elb  gibt  §).  b.  ©  o  b  e  n  feit  1902 
ba§  dlX  in  ber  ölteften  erreidiboren  2;eytgeftalt 
berau§.  ̂ n  bequemen  öanbau§gaben  fönnen  bie 
Se§orten  ber  neueren  &eran§geber  eingefeben 
raerben:  bei  9^.  %.  SSetimoutf):  The  Resnltant 
New  Testament,  (1892)  1905^,  unb  bann  in  ben 
febr  ban!en§iüerten  Slusgaben,  bie  ®  b  e  r  b  a  r  b 
%  e  ft  I  e  feit  1898  für  bie  SSürttemberger  «ibel- 
anftalt  (neueftenS  audf)  für  bie  (Suglifd^e  SSibel- 
gefeUfdiaft)  berauSgibt. 

9t  b  0 1  f  3  ü  H  d)  e  r:  einleitung  in  bai  ̂ %.,  1906  *• «, 
6.  518 — 576;  —  Srcbrid  G.  Äent)on:  Handbook  to 
the  Textual  Oiticism  of  the  NT,  1901;  —  (Jberliorb 

9J  eitle:  Ginfüfirunö  in  ba8  flricd)ifd)e  9tS,  (1897)  1899=; 
—  t  2(  u  fl  u  ft  $  0  1 1:  2cr  Jejt  beä  922;  nod)  feiner  gefdjid)!- 
lid^en  entroidelung,  1906  (9lu§  9Jatur  unb  @eiite«tt)eU134); 

—  Dolor  ö.  ©ebtiarbt:  „SSibelteEt"  RE'  II,  S.  728 
— 773;  — 5J.  $.  3t.  S  c  r  i  0  e  n  c  r:  A  Plain  Introduction  to  the 
Criticism  of  the  NT,  1894*;  —  Gaifar3lenö  @reflO= 
rt):  SeEtWti!  beä  9JX  I,  1900.  11,  1902;  —  Sficobor 
Sirt:  2)a§  ontilc  S8iid)n3efen  in  ieincm  SJcrl^ältniä  jur 

Siterotiir,  1882;  —  Sari  Sjiafeto:  „Sud)"  in  «gault)» 
aBiiiohja«  SReoIenjhflo^jäbie  ber  ftaff.  Sdtcrtumäwiii.  III, 
©p.  939—971,  1899;  —  ßbertjarb  9JcftIe:  „58i6el= 

üben'e&nnflen"  inRE»  III,  S.  1—179;  —  g.  Gratrforb 
SS  u  r I i  1 1:  „Text  and  Versions  '  in  Encyclopaedia  Biblica 
IV,  4977 — 5012;  —  Nouum  Testament  um  Do- 
mini  nostri  Jesu  Christi  Latine  secundum  editionem 
sancti  Hieronymi  IirSg.  bon  3.  SBorbSroortf)  unb  $.  3- 
35Bf)itc.  (SJon  biefer  neuen  Cjforber  9Äufterau§gabc  finb 

bigl)cr  ber  Güangelienbanb  1889—1898  unb  bie  9lpoftetgefd). 
1905  erfd}ienen);  —  enmuct  Säerger:  Histoire  de 
la  Vulgate  pendant  les  premiers  siöcles  du  moyen  Sge, 

1893;  —  Old  Latin  Biblical  Texts  SSb.  I— V, 
1883—1907:  —  6-  r  n  ft  ö.  3)  o  b  f  tf)  ü  Ij :  Stubien  sur 
XertfritH,  1894;  —  g.  Grnwforb  SSurUtt:  The  Old 
Latin  and  the  Itala  (Texts  and  Studies  IV  3),  1896;  — 
Tetraeuangelium  Sanctum  juxta  SimpUcem  Sy- 
rorum  versiouem  tier^g.  tjon  0.  ̂ .  ©Wittiam,  1901  (firitifd)C 

9lu«gaben  bcr'ißcfdjittboeDangelicn;  bie  übrigen  Seileber  $e« 
fd)ittt)o  finb  in  ber  9lu§gnbe  ber  |)onänber  2eu§ben  unb  Sd)aaf 

gu  benutien);  —  Evangelien  da-Mepharreshe 
!)tSq.  öon  g.  (£.  SBurlilt,  1904  (ber  Suretonianu«  unb  ber  (Binau 
fljrcr);  —  Sunt  2)  i  a  t  e  f  f  a  r  o  n  bgt.  nod)  2 1)  e  o  b  o  r 
3  a  I)  n:  gorfd)ungen  jur  0efd)id)te  bei  ntl.  tanonS  1, 1881. 
IV,  1891,  225—246,  unb  91.  ̂   j  c  1 1:  ebenba  VII  l,  1903;  — 
The  C  o  p  t  i  c  V  p  r  s  i  o  n  of  the  NT  in  the  Northern  Dia= 
lect  otherwise  called  :\lemphitic  and  Bohairic  C^rüg.  öon  &. 

$omer),  1898—1905;  —  Sie  i8rud)ftü(fe  ber  ©ol^ibicn 
finb  in  bieten  einjelpublilationen  jerftrcut;  —  ebuarb 
SReufe:  Bibliotheca  Novi  Testamenti  Graeci,  1872  (bie 

SJrurfauggabcn  üoni  9tnfang  bi§  ctraa  1860);  —  9lrn  olb 
ai  ü  f  0  g:  2ic  nll.  Icjtfritit  feit  Ündimnnn,  1892. 

C.  '3)  i  e   ®  ̂  r  a  rf)  e   b  e  §  9Z  S. 
'3)ie  ©d)riften  be§  ̂ IX  finb  in  griedbifdber  (Bpm^ 

dbe  abgefaßt,  g-reilid)  gibt  e§  im  9^X  febr  umfang- 
reidfie  Partien,  für  un§  bie  toiditigften,  in  benen 

ba§  ®ried)ifd)e  nid)t  bie  erfte  ̂ -orm  ber  Ueber= 
lieferung,  fonbern  eine  ft)ätere  ©d^id}t  ift,  bie 
fidi  über  bie  urfprünglid}e  fVorm  gelegt  bat.  Sie 
Söorte  ,3efu  nämlid)  unb  bie  ©rääblungen  über 
:3efu§,  bie  in  ben  brei  erften  (Söangelien  nieber= 
gelegt  finb,  rourben  öon  ben  Uropofteln  unb 
Ben  anbern  frütieften  Jüngern  ̂ efu  nicbt  grie== 
d}ifd)  erjöblt  unb  meitergegeben,  fonbern  ara= 
mäifdb.  S)ag  Stramöifd^e  (©tjrifdje),  ein  SmeiQ 
be§  femitifd)en  ©prad^ftammeä,  mar  um  biefe  geit 
im  ferneren  Sften,  non  ber  ©renje  2legt)pten§ 
bi§  meit  nadb  93Jefopotamienin§  partbifdbe  fUeiä) 
binein,  bie  berrfdienbe  Söeltfpradbe  (^i^Iramäi- 
fd)e§  im  21X).  ®d)on  in  öordiriftfidber  3eit  ft>ro' 
d)en  bie  Suben  $aläftina§  nicbt  mebr  bebröifdb. 
fonbern  aramäifd),  ba^  mitbin  für  Qefu§  unb 

feine  i^ünger  bie  9Jtutterfpra(f)e  tvav.  "Surd)  ba§ 
©ried^ifdie  ber  brei  erften  ©öangelien,  üor  allem 
bei  ben  3Borten  ̂ efu,  fcbimmert  aud)  nocb  oft 
genug  ba§  urfprünglidbe  aramäifd)e,  femi= 
tifdbe  ©t)rad)!oIorit  binburd),  unb  e§  gilt  nid)t  fet- 

ten für  bie  wiffenfdmfttidö  betriebene  Stuötegung 

be§  'ilX,  bie  SBorte  Sefu  au^  bem  @ried)ifd)en 
ber  Uebertieferung  in  ba^  urfprüngtid)e  Stra- 
mäifdb  surüdEsubenten  unb  jurüdEaUÜberfe^en,  na= 
mentlid)  ba,  wo  man  boffen  fann,  burd)  ben 
9flücEgang  auf  ba^  Stramäifdbe  Sunfelbeiten  be§ 
griec^ifdben  StejteS  aufjubelten  ober  öerbecEte 
©dbönbeit  gu  neuem  ©tangc  ju  bringen.  '2;en 
fpe^ififcben  '2)iate!t  be§  9tramöifdben,  ben  3efu§ 
unb  feine  jünger  fpradien,  ba§  patäftinenfifcbe 
SSßeftaramäifd),  fennen  rair  genügenb,  um  biefe 
Slufgabe  gu  töfen.  9Iufeer  für  bie  SSorte  ̂ efu  in 
ben  brei  erften  ©öongetien  ift  nid)tgriedbifd)er, 
femitifdber  ©prad)dbarafter  nur  nod)  in  gemiffen 
Partien  ber  i^obannesoffenbarung  ju  er!en= 
nen  unb  öietteidjt  aud)  in  einjetnen  Öteben  be§ 
erften  XeiteS  ber  2tpoftetgefdbid)te.  ©o  ift  atfo 
für  un§  ®  r  i  e  d)  i  f  d)  bie  urfi)rüngtid)e  ©pradl* 
form  bei  ̂ 2;,  unb  mit  Stugnabme  ber  eben  ge= 
madbten  ©infdbränfungen  finb  bie  ©d)riften  beS 
9Z£  aud)  urfprüngticf)  griedbifcb  empfunben. 

2Sie  e§  fommt,  ba|  bie  SSerfaffer  ber  ntl.  @_d)rif= 

ten,  bie  bod)  ganj  überroiegenb  jübifdber  9tb)'tam=^ 
mung  maren,  fid)  be§  (S)riedbifd)en  bei  ber  ̂ lb'= 
faffung  ibrer  SSriefe,  ibrer  @efd)id)tc!=  unb  Sebr= 
büdber  bebienten,  barüber  gibt  un§  ein  93Iid  auf 
bie  ©tetlung  ber  griedjifdben  ©prod)e  in  ber  ̂ ut* 
turiuelt  be§  römifdien  faiferreid)e§  2luffd)tuß. 
®ried)ifd)  tnar  in  biefer  SSelt  bie  ©pradbe  bei 
Öanbetl,  be§  SSerfebrI  unb  ber  ̂ itbung,  in  ber 
öftti(f)en  ̂ älfte  be§  SmperiumI  audi  bie  ©pracbe 
ber  potitifdben  $8erroattung.  ©eine  fübrenbe 
©tetlimg  batte  ba^  ©riecbentum  feit  Stiefanber 
bem  ©rofeen  errungen,  feit  jenen  Sagen,  ba  ba§' 
Öetlenentum  in  gewaltigem  SSorftoß  nad)  Dften 
gebrungen  rtjar  unb  bie  $errfd)aft  ber  Orientalen 
in  ben  öfttidien  9Jiittetmeertänbern  gebrod)en 
batte.  -öinter  bem  bettenifdien  ©olbaten  ftrömte 
ber  ftarle  Sm  belfenifd)er  Staufleute,  f  otoniften, 
Sebrer  in  bie  toeit  aufgeriffenen  Stiore  bei  Oftenl 
binein.  9Jeue  griedbifdbe  ©tobte  entftanben  in 
ben  Säubern  be§  Dftenl  bil  ttjeit  in  ba?-'  innere 
bon  9tfien  binein,  unb  bie  fdbon  beftebenben 
©tobte  erbietten  einen  mit  ber  Seit  immer  mebr 

madbfenben  bellenifd^en  ober  bettenifierten  S8e= 
Dölferungsäufafe.    Unb  an  biefen  ̂ ßerbättniffen 
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rourbe  nic£)t§  oeönbert,  afö  bie  Slömer  immer 
ttjeiter  naä)  Often  öorbraugen  utib  al§  bie  üeinen 

unb  größeren  orientaIii'd)en  iHönigreirfie  eines narf)  bem  onbern  öon  ifmen  erobert  tuurben. 
@rie(f)ifrfi  blieb  aurf)  bann  im  Dften  bie  f)err- 
icöenbe  Sprache,  unb  ba§  roeite  9tömerreicf)  3er- 
fiel  in  sraei  Hälften,  eine  gried)ifrf)e  unb  eine  la- 
teinifd)e,  bie  ©reuälinie  gebt  etwa  burd)  ba5 
©übenbe  öon  2)atmatien  unb  bie  große  Stjrte. 
'Met  aud)  meftlid)  Don  biefer  Sinic,  im  ei- 
gentli(^  Iateinifd)en  ©ebiete,  roaren  tenntnig  unb 
(Sebrau(^  be§  ©riedbiidien  lueit  üerbreitet.  — 
(5Jrie(^ifd)  mar  alfo  um  bie  SSenbe  ber  3eit  bie 
Söeltfproc^e.  So  beftanb  aber  ein  Unterfd)ieb 
in  ber  ©  p  r  a  d)  e  b  e  §  a  11 1  ä  g  I  i  d)  e  n  ii  e= 
ben^  unb  ber  Siterat ur.  "Sie  ©pra= 
cbe  ber  Siteratur  mar  immer  beftimmt  burd)  ba§' 
SSorbilb  ber  großen  ©c^riftfteller  $lttifa§,  bie  in 
ber  eigenttid)  flaffifdien  3eit  gefd)rieben  batten. 

3n  $lato  unb  '2)emoftbene§  fud)te  unb  fanb  man 
bie  S^orbilber  für  ben  eigenen  @tit,  für  23ort=^ 
fcbaö,  Sföortformen  unb  ©a^bau.  SöobI  maren 
bie  ©(^riftfteller,  bie  in  ben  beiben  erften  ̂ ai)X' 
bunberten  ber  2)iabodöenäeit  gemirft  batten  (300 
—100  0.  6br.)/  bem  ®ange  ber  lebenbigen  ©pra= 
cbe  einigermaßen  gefolgt  unb  batten  fidb  nid)t 
ffloöifd)  treu  an  bie  flaffifcben  SSorbilber  ange= 
fdiloffen.  '3)afür  febrten  bie  Siteraten  ber  f  ai)er= 
seit  mit  fteigenber  Strenge  5U  ben  attifd)en 
tiJJuftern  äurürf,  fo  ba%,  tnenn  man  bie  Siteratui 

ber  Seit  Oon  300—100  0.  Sbr.  „bellenifrtfdi" 
nennt,  bie  SdiriftTteller  öon  100  ab  aU  „5Itti= 
siften"  äu  begeicbnen  finb.  —  SSäbrenb  fo  bie  Si- 
terotur  ber  taiferseit  fünftlidb  unb  beraußt  an 
einer  @prad)form  feftbielt,  bie  öor  runb  einem 
balben  :5ai)rtaufenb  geprägt  morben  röor,  mar 
bie  Spracbe  be§>  aUtögIid)en  Seben^,  bie  roirflid) 
im  öafen,  auf  bem  SKarfte,  in  ben  §)äufern  ge* 
fprod)ene  Sprache,  feit  ben  2;agen  ̂ dejanber» 

ibre  eigenen  SSege  gegangen,  unb  fie  ging  i'ie  aud^ roeiterbin  in  ben  ;3al)rbunberten  ber  brjjantini* 
fdben  unb  türfifcben  3eit  bi»  au§  bem  2IItgrie= 
d)ifd)en  baS-  moberne  9Zeugried)ifd)  entftanb.  2)ie 
allgemeine  9Serfebr§fprad)e  ber  belleniftifcben 
unb  römifdien  3eit  fübrt  in  ber  SBiffenfd)aft 
ben  fcbon  öon  ben  alten  ©rammatifern  gepräg* 
ten^Jamen  Keine  (  =  bie  allgemein  öerbreitete,  ge= 
fprod)ene  unb  öerftanbene  Spradbe).  3öie  fid) 
biefe  Äoine  ans  ben  alten  ̂ ialeften,  bie  mir  öor 
^llejanber  bei  ben  öerfcbiebenen  Stämmen  ber 
©riedöen  im  ©ebraucb  finben,  gebübet  bat,  ift 

nod)  nid)t  ganj  bur(^fid)tig.  '^ad}  ber  einen  ̂ In- 
fdiauung  roäre  bie  .^oine  burd)  SKifd^nng  ber 
öerfcbiebenen  altgried}ifdjen  2)iatefte  entftanben. 
^lad)  ber  anbern,  mabrfcbeinlid)  rid^tigeren  lln' 
fd)auung  ift  fie  im  mefentlid)en  bie  5ur  28elt= 
fprad)e  umgebilbete  attifd)e  5Serfebr§fprad)e, 
bie  bereite  in  ben  Seiten  ber  atbenifcben  löege- 
monie  unb  bey  attifcben  Seebunbe§  infolge  ber 

poUtifd)en,  mirtfd)aftlid)en,  !ün)'tterifd)en  unb roiffenfd)aftad)en  Sorberrfcbaft  3ltben§  eine  Se- 
beutung  erlangt  batte,  bie  meit  über  bie  engen 
©rensen  3tttifag  unb  and)  über  bie  ber  atbeni= 
fdöen  .Kolonien  binauSging.  —  So  ift  alfo  in  ber 
toiferjeit  innerbalb  be§  febr  meiten  griedöifd)en 
(3pracbgebiete^3  ein  3roiefpalt  5mifd)en  ber 
@prad}e  be§  geroöbnlid)en  Seben§  unb  smifcben 
ber  ber  Siteratur  ̂ u  erfennen.  ^n  ber  ̂ ud}- 
fprad^e  mirb  attijiftifd)  gefd)rieben,  ber  Sßerfebr 
bewegt  fidb  in  ben  fyormen  ber  lebenbigen  Äoine, 

ber  beHenii'tifdjen  SBeltfpradje.    'Sie  ®d)riften 

be§  ̂ %  öon  Scannern  gefd^rieben,  bie  faft  o^ne 
9tu§nabme  nid)t  burd)  bie  (5d}ulen  ber  grie- 
cbifdien  SSeisbeit  gegangen  maren,  unb  für 

fd}Iid)te  Sefer  beistimmt,  geboren  ibrer  ©prad)* 
form  nad)  sur  £oine,  nid)t  sur  fünftlic^  ard)ai= 
fierenben  93ud)fpracbe.  'Saö  ift  eine  ©rfenntnigi, 
bie  in  ber  Söiffenfcbaft  nod)  nid}t  febr  alt  ift  unb 
an  bereu  ft)ftematifd)er  SBermertung  nocb  lange 
gearbeitet  merben  mirb.  SSobI  baben  fdbon  längft 
öergangene  ©enerationen  öon  @ele{)rten  ben 
Unterfd)ieb  ber  ©procbe  stnifd^en  ben  ̂ offifern 
unb  ben  5lutoren  beö  ̂ JJX  bemerft.  ©ie  baben 
ibn  öerfd)ieben  erüärt.  ©ntroeber,  äur  Seit  ber 
unumfdbränften  öerrfcbaft  be§  :3nfpiration§^ 
bogmaS,  fo,  ba%  fie  fagten,  ba§'  nti.  ®ried)ifd) 
fei  eine  befonberS  reine  unb  ricbtige  9(u§bilbung 
ber  griedbifd)en  ©prad)e,  öom  beiligen  ®eifte  fel= 
ber  eingegeben  (^uriften);  ober  fpäterbin,  beim 
^tufbämmern  l^iftorifcber  9tnfd)auung§roeife,  fo, 

ba'fi  fie  bie  ̂ Ibmeid^ungen  ber  ntl.  ©rä^ität  öom 
S^anon  ber  flaffifdben  burd^  ©influß  be§  bebrät* 
fcben  ©pradE)geifte§  erflärten:  bie  9{utoren  ber 
beiligen  93üdber,  faft  olle  geborene  ̂ uben,  batten 
ein  3»bengried)ifd)  gefprod^en  unb  gef(^rieben 
(Öebraiften).  9!Kit  biefer  ätneiten  S)t)potbefe  mirb 
oud)  gegenwärtig  nod)  öiel  gearbeitet,  unb  e§ 

ift  fidler,  ba'Q  fie  öereiuäelten  ©prad)erfd^einun* 
gen  be§  ̂ IZ  gegenüber  if)re  93ered)tigung  bat. 
SBenn  weite  ̂ j^artien  be§  9^2;  urfprünglid)  in 
aramäifcber  ©prad)e  überliefert  finb,  fo  wirb 
bieg  feine  ©puren  audö  nod)  in  ber  gried)ifd)en 

fyorm  baben.  ?lber  man  muß  mit  ber  'iJtnnabme öon  .5>ebrai§men  im  Tc%  fefir  öorfid)tig  fein, 
©ine  5!Jienge  öon  9tu^brüden  unb  SSenbungen, 
bie  fange  Seit  btnburd)  ai§  fefte  58ewei§ftücEe 
für  ben  bebraifierenben  ßbarafter  be§  ntl.  ®rie= 
dbifd)  galten,  baben  fid)  neuerer  ̂ -orfd^ung  ge* 
genüber  aU  gute§  i!oinegried)ifcb  ergeben. 
SSir  baben  nämlidb  eine  Guelle,  bie  öon  ̂ obr 
gu  ̂ abr  ergiebiger  fließt  unb  un§  bie  Äennt= 
ni§  ber  ̂ oinefpradbe  üermittelt.  Sa§  finb  bie 
griedöifd)en  ̂   a  p  i)  r  i  3tegppten§,  au»  ben 
Seiten  ber  ̂ tolemäer*  unb  ber  9lömerberrfdöaft 
ftammenb,  bie  im  trodenen  ©anbe  9(egt)pten6 

bie  ̂ abrbunberte  unb  Qabrtaufenbe  überbau* 
ert  l)aben.  ©ie  finb  nur  jum  geringeren  Steile 
literarifd^en  ßbarafter^,  in  ber  Sud)fpracbe  ge* 
fd)rieben.  ®er  erbrüdenben  SWebräobl  nadb  finb 
fie  ©d)riftftüde  priöaten  unb  red)tlicben  i^nbalt?, 
in  ber  f^Iidöten  ©prad)e  bes  alltäglidöen  Sebeng; 
abgefaßt:  93riefe  familiären  unb  gefdbäftlicben 
6bara!terg,  (Sinlabungen,  (Eingaben  an  bie  Se* 
börben,  SSerträge,  ̂ roseßaften,  ri(^terlid)e  @nt* 
id)eibungen,  ̂ rotofolle,  ©d)ulbfdbeine,  üuit* 
tungen,  äeftamente,  @efd)äftypopiere  unb  bergl. 
•Sag  genaue  ©tubium  biefer  nid)tliterarifd)en 
^appri  seigt,  ba^  febr  öiele  SSofabeln,  g-ormen, 
^Beübungen,  bie  ber  ntl.  ©räjität  im  Unterfd)ieb 
öon  ber  ©prad)e  ber  üaffifd^en  2lutoren  eigen 
finb,  genau  fo  in  ben  $apt)ri  9legt)pten0  wieber* 
febren,  in  benen  öon  öebraismug  unb  ßuben* 
gried)ifcb  feine  ̂ ebe  fein  fann.  Unb  äbnlid)e  ®r* 
gebniffe  wie  ba?->  ©tubium  ber  ̂ appri  bringt  audi 
bie  SSergIeid)ung  ber  in  ber  f  oinefprad)e  abge* 
faßten  ober  bod)  mit  .^oinewenbungen  burcb* 
festen  Snfd^riften  unb  ber  mit  fd)riftlid)en  @e* 
legenbeit^äußerungen  befrifeelten  j£onfd)erben 
(Cftra!a).—  ©0  ift  ba§  9^2  aud)  fpracbgefcbirfit* 
lid)  für  ben  ©etebrten  wid^tig.  ̂ n  ibm  wirb  jum 
erften  Wal  bie  SSoIf§fprad&e,  ba§  ®ried)ifdö  be§ 
alttäglidEjen    SebenS    in    ©d)riftwerfen    ange= 
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tnanbt,  bie  enttüeber  fd^on  öon  ̂ auB  ou§  Stte^ 
ratur  tüaren  ober  bod)    511  Siteratur   rourben. 

31  b  0 1  f  2)  e  i  6  m  a  n  u:  Sibeli'tubien,  1895;  3teue  $8ibd= 
ftubicn,  1897:  —  5D  e  r  f.:  New  Light  on  the  NT,  1907;  — 
t  3)  c  r  {.:  £id[)t  öom  Dften,  1908;  —  911  b.  3;  l^  u  m  6:  Sie 
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S3ibel:  HI.  2)oomatifc^. 
1.  Sie  Situation  in  ber  SBifielfrage;  —  2.  2)ic  „2ef)re  üon 

ber  ©djrift";  —   3.  3Ba§  unS  l^eute  bie  SSibct  fein  fann. 
1.  Df)ne  Bttieifel  ift  bie  33.  basi  irtd^tigfte  unb 

roertöollfte  SSudE)  ber  SSeltliteratur  —  ba§  geigt 
bie  @ei(i)i(f)te  ber  9teIigion  unb  tultur  mie  bie 
innere  ©rfafirung  ber  3;i^ommen.  (2)ie  ®ef(f)tcf)te 
ber  £ef)re  öon  ber  58ibel:  ̂   ̂nfpiration,  bog- 
mengef(f)i(f)tli(f).)  '©er  9iü(Jgang  auf  fie  brarfjte 
immer  wieber  SeBen  unb  ̂ Befreiung  in  Beiten 
ber  (Srftarrung  unb  ©ntortung  —  am  fräftigften 
in  ber  9fteformation.  3{ber  toog  einft  ben  9flefor= 
matoren  einer^reif)eit§ur!unbe  mar,  ift  unter  bem 
$8ebürfni§  nad)  H  2tutorität  unb  unter  ber  öerr= 
fdE)aft  einer  gefe^Ii^ien  Sluffaffung  öom  (äbange- 
iium  mieber  ju  einem  „©efefe,  in  S3ud)ftaben 

öerfaffet"  geworben;  bie  ©egentüart  marb  an 
bie  SSergongent)eit  gefd^miebet.  ̂ n  2BirfIidE)!eit 
fam  freilirf)  burd)  bie  2lu§Iegung  nad)  bem  Iut^e=^ 
rifdien  ober  reformierten  S3e!enntni§  ober  narf) 
ben  Beitanfdöauungen  bod)  ba§  33ebürfni§  ber 
©egeniuart  gu  feinem  9led)t;  ein  gefunber  Saft 
ber  t^römmigfeit  wufete  fid)  tro^  ber  ©dfirif  ttl^corie 
praftifd)  sureditjubelfen.  SIber  ber  Sfag,  mo  inne* 
re§  S3ebürfni§  (T[  (Srleudf)tung,  innere)  unb  miffen= 
f(^aftlid)e  ̂ riti!  I^ier  freie  ̂ abn  fd^lug,  mu|te 
einmal  naben;  nur  mürbe  nad)  fo  langer  ©ernöb^ 
nung  unb  S5ermö!^nung  burdb  bie  mortfidiere  2[u= 
torität  foId)e  Befreiung  bi§  auf  ben  beutigen  3;ag 
oud^  bon  mirüid^er  ̂ ^römmigfeit,  unb  gerobe  Oon 
biefer,  al§  Umfturs  unb  Sem^jelfrebel  em:pfunben. 
^n  ber  2;at,  wie  biel  (Sriebniffe  mirflidien  ®Iau= 
ben§Ieben§,  metdE)  ein  ©tücE  religiöfer  öelbenge* 
fdEiid^te  maren  mit  ber  ®efd)id)te  ber  93.  oerfnüpft, 
finb  ja  oudö  in  ber  93.  felbft  tüirüidö  entl^olten! 

©obalb  man  aber  bieg  93ud^  öon  ben  ®Iauben§* 
erlebniffen  ber  SKenfd^beit  über  ben  9tabmen  ber 
SWenfd^beit  I)inau§  in§  ©ebiet  ber  Unfebibarfeit, 
2lIIgenügfam!eit  unb  3eitlofig!eit  (^^nfpiration) 
erbeben  mill,  ̂ jroteftieren  bie  einfachen  SCatfad^en 
auf§  lebbaftefte.  SSermitteInbe  äbeorien,  bie  an 
ber  unbebingten  3uberlöffigfeit  be§  9Bort§  etiüal 
obmar!ten  unb  nur  bie  „biblifd)e  2öeItanfcE)auung 

im  großen  unb  ganzen",  ben  „OffenbarungSge* 
Ibalt"  fteben  laffen  JnoIIen,  fönnen  bie  alte,  gwar 
ftarre,  aber  eben  barum  felfenl^arte  SSortgläubig* 
feit  nid^t  erfe^en.  Unb  aud^  bie  Shitif  läfet  nid)t 
mit  fid)  banbeln.  9[Jiit  um  fo  größerem  ©ruft 
werben  toir,  mie  im  9Jad)foIgenben  gefd^ebenfoll, 
bie  ©orge  berer  bebenfen,  bie  fragen,  ma§  bie 
frei  fd^altenbe  ̂ ritif  nod^  fielen  laffen  mirb,  unb 
ob  ber  Sfteft  nod)  SSerte  für  ben  ©lauben  i)abe. 

2.  Dh  e§  unferer  ̂ römmigfeit  lieb  ober 
leib  ift,  bie  überlieferte  unb  überl^aupt  jebe 

„£  e  f)  r  e"  b  o  n  ber  ©  d)  r  i  f  t  ift  imbaltbar; 
bon  ber  ©d^rift  oI§  ©dbrift  finb  überbaut)t  nur 
ltterarf)iftorifdbe  S^atfadien  au§sufagen,  wie  Bei 
ieber  anberen  ©dirift  ober  ©diriftenfammlung. 
j^reilid)  wirb  ber  ©nselne  unb  bie  9Ulenfd)Beit 
immer  wieber  bie  :^adenbe  Wad)t  ber  religiöfen 
^erfönlidbfeiten  erfahren,  bie  fie  gefdirieben  W'^ 
ben  ober  bon  benen  fie  berid)tet,  —  ba§  ®ef)eim== 
niSboUe  foldber  SSirfung  liegt  aber  bann  bod) 
in  jenen  ?3erfönlic^feiten  unb  nid)t  in  ber  9Jie= 

berfd)rift  ober  bem  5Berid)t,  bie  freilidö  immer 
etwa§  bom  ®eift  ber  Urbeber  unb  be§Urbeber§ 
alles  religiöfen  SebenS,  alfo  bon  @otte§  ©eift  in 
fid)  tragen  werben,  aber  bod)  nid)t  anber§,  wie 
iebe  ©^rift  bon  il:)rem  ©d)riftfteller  ober  ibrem 
begeiftert  erfaßten  S)elben  geugt.  SBa§  nufet  e§, 

bon  borneberein  ein  "Sogma  bon  ber  S'eI)IIofig= 
feit  ber  58.  aufjuftellen  ober  eine  iReibe  bon 

„®igenfd)often  ber  ©dbrift"  su  poftulieren  unb baju  wegen  ber  ̂ ufälligfeiten  ber  ßntftebung, 
ber  banbfd)riftlid)en  Ueberlieferung,  ber  lieber» 
feöung  unb  S)rudlegung  nodb  eine  ̂ ülle  siem* 
iid)  Befdbämenber  3lnmerfungen  unb  ©inf(^rän= 
fungen  binsu^ufe^en?  —  ein  Söiberf^rud),  ber 
mit  ber  finnigen  9tebe  bon  ber  bemütigen 
gjiebrigfeit  ber  ©d)rift,  bon  ber  jweiten  SKenfd)' 
Werbung  ber  ®ottt)eit  in  ber  ̂ ecbtSgeftalt 
mebr  berbüllt  alg  aufgebellt  wirb.  Senn  frei= 
lidb  ift  ia  beutjutage  Ieid)t  su  seigen  für  leben, 
ber  nid)t  eben  fdbon  feine  Sebre  bon  ber  ©cbrift 
bat,  bafe  a)  bie  SB  e  r  f  a  f  f  e  r  biblifd^er  ©dbrif ten 
felbft  bei  ber  ÜJieberfcbrift,  bei  Serid)t,  ©aö* 
bilbung  unb  SBortwabI  nicbt  infpiriert  fein  woll* 
ten.  SSobI  bat  bie  erfte  ßf)riftenbeit,  Sefu§  nid)t 
auggefdbloffen  unb  bie  neuteftomentlidjen  ©d)rift' 
fteller  eingefdbloffen,  ba^  Wl  für  wörtlidE)  inf:pi^ 
riert  angefeben  II  Sim  3 1«  II  $etr  1  i^—n.  ©ie 
bad)ten  barin  entfpred)enb  ber  iübifdb^rabbint* 

fdben  Sebre,  in  ber  fie  erjogen  waren  (If^n-- 
fpiration).  Sie  ©dbriftfteller  be§  m:  felbft 
finb  aber  weit  entfernt,  gleidbe§  für  fid)  ju  be= 
f)aui)ten;  $aulu§  rät  wie  ein  ̂ -reunb,  aud)  wo 
er  in  ber  £raft  feines  ajjoftolifd^en  93eruf§  auf* 
tritt;  an  eine  irrtumSfreie  t^eber  feineS  ©d^rei» 
ber§  benfen  Weber  er  nod)  feine  Sefer.  Sufa§  fie^t 
ben  Söert  feines  SSerfucbS  bor  benen  frül^erer 
ebangelifd)er  (Srsäbler  lebiglid^  barin,  ba%  er  allem 
bon  2lnfang  an  genau  nad)gegangen  fei,  ufw. 
9Jur  ber  SSerfaffer  ber  Offenbarung  :3obanne§ 
beanfprud)t  für  ben  Stejt  feineS  58u($e§  (wie 
ba§  a)3ofaIt)t)tifd)er  ©til  ift)  ftrengfte  Unberle^* 
Iid)feit:  „^ä)  bezeuge  jebem,  ber  bie  SSorte  ber 
SSeiSfagung  in  biefem  i8ud)e  :^ört:  wenn  einer 
ettva^  sufeit,  bem  wirb  ®ott  mit  ben  plagen 
äufe^en,  bie  in  biefem  S3ud)e  befcbrieben  finb. 
Unb  wenn  einer  bon  ben  SBorten  biefeS  28eiS= 
fagung§bud)eS  etwaS  wegnimmt,  bem  wirb  @ott 
feinen  Slnteil  wegnebmen  am  93aum  beS  Se= 
ben§"  ufw.  (2lpf  22i8f).  tiefer  SobanneS  ift 
aber  ©fftatifer,  i^nfpirierter  —  bie  anbem  nt.= 
Iid)en  ©dbriftfteller  bagegen  finb  ©rjäbler  ober 
SSrieffcbreiber.  Slel^nlid)  ftebt  e§  im  ̂ %:  baS 
Drafel,  ba§  ber  ̂ roj^bet,  ben  beiligen  Üted)t§* 
fprud),  ben  ber  ̂ ^riefter  bom  §)errn  em^jfängt 
unb  aufseidbnet,  betrad)tet  er  freilid)  als  inft)i= 
riert  —  bie  ©rgäbler  aber  beridbten,  waS  fie  ju 
wiffen  glauben,  nid)t  WaS  ibnen  ̂ »erfönlicb  ein= 
gegeben  ift.  9Kag  biefe  ©renje  jwifdjen  $ropbet 
unb  ©rsäbler  bisweilen  fliefeenb  fein,  |ebenfaIIS: 
audE)  was  bie  ̂ ropbeten  gefcf)aut  unb  gebort  i^at* 
ten,  mufete  bann  nacb  ber  Erinnerung  auf  gegeid^* 
net  werben  —  bon  ibnen  ober  bon  ©dbreibern  unb 
©ammlern;  eS  ift  bielfac^  überarbeitet,  berfürgt 
unb  bereid)ert  worben,  um  bor  ber  fyolgejeit  fid) 
bel^au^jten  gu  fönnen.  3lIIe  gefdbid)llid)en  93üd}er 
Sitten  wie  Silenen  S^eftamentS  berraten  bie  58e= 
nu^ung  älterer,  bielfadb  fid^  wiberfpredbenber 
Guellen,  fd)riftftellerifd)e  SSerorbeitung  unb  die' 
flerion,  ̂ arteinabme  unb  Slpologetif  (^3Ipolo= 
getif  ufw.  im  9^2;).  —  b)  SBon  w ö r  tli  d)  e r  Un= 
f el)Ibarfeit  beS  33  u  d)  ft  a  b  e  n  S  f ann  fcbon  barum 
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nidötbtegiebe  fein,  tüeilja  nirßenbg  bte  ©tcfierfieit 
beftel)t,  ba%  un§  ber  93ud)ftabe  rerf)t  überliefert 
ift.  ?5ür  ba^  ̂ 2:  äeigt  bie  gried^ifdöe  Ueberfe^uns, 
ba'iß  man  einft  oielfad)  anber§,  bäufig  aud)  beffer 
Ia§,  beim  ̂ IX  macben  bie  aobllofen  üon  einanber 
abipeicbenben  Se§arten  ber  öanbfcbriflen  e^ 
beutlid^,  balß  webet  göttlirfie  Seitung  nod)  bie 
9)Jeinung  berer,  bie  un§  bie  beiltgen  ©rfiriften 
oufbetrabrt  baben,  auf  ©icberbeit  be§  Sucf)ftaben§ 
bebacbl  raaren.  —  c)  Senn  aber  bie  Söorte  oft 
nicbt  ficber  überliefert  finb,  fo  ift  aud)  ibr  ©inn 
mandbmal  gmeifelboft  unb  srtiar  nid)t  nur  in 
unn3id)tigen  ©inselbeiten ;  obnebin  berid^ten  bie 
biblifcben  ©r^äblunggbüdier  bie  gleicben  S;atfa= 
ä)en  oft  in  red)t  oerfdiiebener  Söeife,  tt)a§  be= 
fonberg  bei  bem  5ffiortIaut  ber  3tbenbntabl§ein* 
fetiung  unb  ben  3Iuferftebung§gefd)id)ten  onf= 
fäilt.  Tlan  üergleidbe  aber  aud)  bie  oerfd)iebene 

■Sarftellung,  toeldie  bie  II  ̂önig§büd)er  unb  bann 
raieber  bie  ̂ Sbronübon  ber  ®efd)id)te  S^taeB 
unb  Qvba^  geben,  ©oroobi  in  ber  Urgefcbtd)te 
ber  ajtenfcbbeit  unb  ber  S)elbengefd)id)te  S§== 
rcely  mie  in  bem  S3erid)t  über  ̂ efu  Seben  unb 
ber  Slpoftel  5Sir!fam!eit  finben  fid)  ©rääblungen, 
bie  beutlidb  ben  ßbarafter  ber  ©age  ober  Se^ 
genbe  on  fidö  tragen:  bo§  beioeifen  nid)t  nur  bie 
magifcb^n'unberbaren  Büge  in  ibnen,  fonbern 
oucb  bie  SSertuanbtfd^aft  mit  oernjanbten  beib= 
nifd^en  unb  jübifcben  «Sagen.  Söenn  man  ©i- 
tfterbeit  nur  für  ba§  „Sefentlid)e",  ba§  „jum 
Jpeil  ̂ Jottnenbige"  annebmen  roill,  fo  liegt  barin 
ber  unbered)tigte  2tnfprud),  ju  entfd^eiben,  ma§ 
benn  bie§  ̂ iotirenbige  fei;,  unb  ein  ®Iaube,  beffen 
Iteb)te§  5Hnb  ba^:  SiSunber  ift,  mirb  gerabe  am 
auffallenben  SSunber,  bem  biftorifc^  Unfidierften, 
om  liebften  feftbalten.  —  d)  SSüI  man  aber  nur 
für  bie  gefamte  biblifdieSöeltanfdöauung 

„im  großen  unb  ganzen"  einfteben,  fo  ift  gerabe 
bie  biblifcbe  jene  ontife,  bom  @rbeni"tanbt)nnft au§  gemonnene  SSeltonfdbauung,  mit  ibren  brei 
©todroerfen,  feimmel,  ®rbe  unb  öölle,  mit  ibren 
(Sngeln  unb  2>omonen,  ®ütte§=  unb  STeufel^roun^ 
bexn,  in  bie  tuir  ineber  surüd!ebren  fönnen  nod) 
roollen.  9lud)  bie  religiöfe  unb  fittltdie  ©tellung 
mancber  Partien  ber  33.  mu§  un§  bom  ec^t  dirift- 
Iid)en  ©tanb^junft  au§  bebenüid)  erfdbeinen,  mie 
iübifdier  $arti!ulari§mu§ ,  3ftaffenba^  .  9f?ad)e= 
unb  £obngeban!en;  bie  §orberungen  be§  Ur= 
d)rtftentum§  laffen  fid)  nid^t  obne  meitere§  auf 
alle  Seiten  unb  $8erbältniffe  übertragen.  SSill 
man  aber  in  ber  23.  ein  allmäblidie?  S)erauf^ 
tt)ad)fen  immer  reinerer  3Jnfd)auunqen  beob= 
acbten,  fo  bat  man  fd)on  mieber  bie  eigentlicbe 
Offenbarung  in  bie  S5:atfad)engefd)id!te,  nicbt  in 
ben  biblifcben  33erid)t  babon,  berlegt,  unb  man 
müftte,  um  eine  £ebre  bon  ber  ©dbnft  su  retten, 
bod)  nod;  eine  munberfome  STnorbnung  audö  ber 
©d)ciften  annebmen,  bie  biefen  SSerbegang  un§ 
barlegen  follen,  mobei  aber  bie  9leibenfoIge  unb 
ba^^  SUter  ber  ©d)riften  un§  biel  fidierer  betonnt 
fein  müßte,  aU  man  fie  bi§ber  feftftellen  fann. 
Unb  babei  bleibt  e§  immer  ein  3Sagni§,  ba§  frei= 
lid)  ftet§  aufg  neue  unternommen  ujerben  mu§, 
in  bem  ̂ uf  unb  9Heber  unb  bem  ®urcbeinanber^ 
mögen  ber  berfd)iebenen  ©eiftegftrömungen,  mie 
fie  fid)  in  ben  ©cbriften  be§  Subenlum§  unb  be§ 
Urcbriftentum§  abfpiegeln,  einen  einbeitlidben 
großen  SSerbegong  ju  erfennen;  mie  biet  3tt)i= 
fd)englieber  feblen  un§,  mie  biete  ©eftalten  finb 
nur  unbeutlidb  gu  erfennen,  mie  groß  ift  unfer  iÜb* 
ftanb  bon  ibnen.   JReine  Slnmaßung  ift  e§,  ju  be= 

bout)ten,  ®ott  ̂ ahe  ficb  uur  fo  unb  gerabe  nur  fo 
offenbaren  fönnen,  ober  ba§  niemaB  unbebingt 
feftilebenbe  Sftefultat  unferer  ̂ onftruftion  „öeitS^ 
gefd)icbte"  ju  benennen.  —  SSor  allem  aber  ift 
überbauet  bon  jeber  älteren  ober  neueren  Sebre 
über  bie  ©dirift  ju  forbem,  fie  möge  juerft  ibrer^ 
feit§  ben  33emei§  beibringen,  bofe  eine  borlie^ 
genbe  ©ammlung  bon  ©cbriften  (beren  @nt= 

ftebung,  9lu§mabl  unb  Bufammeni'tellung  burd) febr  menfcblidbe  SSeranftaltungen  ber  9Rabbinen 
unb  SSifcböfe  mir  bielfocb  nod)  beobachten  fön= 
nen)  auf  munberbarcre  SSeife  al§  anbere  ©dbrif* 

tengruppen  entftanben  fei,  fo  ba'Q  man  für  fie 
einen  concursus  Del  specialissimus,  b.  i.  eine 
ganj  befonbere  SJiitroirfung  ®otteö,  anjunebmen 
fiahe.  ©er  einzigartige  SBert  ber  ̂ .  für  unfer 
©laubenSleben  gibt  un§  fein  3flecbt  m  Iiterorge= 
fd)id)tlicben  S^onftruftionen  unb  S5ebauptungen 
über  ®otte§  borforgenbe§  SSalten.  SBill  man  für 
ben  SSibelinbalt  folgern:  meil  un§  in  ber  S3. 
ber  SSIid  für  unfer  eigne§  öerj,  feine  33ebürf= 
tigfeit  unb  Obnmacbt,  für  ®otte§  ©ruft,  freunb^ 
Iid)e  öerablaffung  unb  fräftige  ̂ ilfe  in  ßbri= 
ftu§  geöffnet  mirb  unb  mir  bier  innerlid)  bie 
Söabrbeit  ber  biblifd)en  SSotfctaft  emt)finben,  Jo 
muB  notmenbig  aud)  alle§  anbre,  tna§  bie  93.  mit= 
teilt,  äuberläffig  fein,  fo  ftebt  bocb  ieber  Unbe^ 
fangene  balb,  mie  leidbtfertig  folcbe  ©cblufefolge- 
rung  ift.  S?ann  unl  bod)  ein  Sutber  baä  befreienbe 
Sbangelium  mit  5tt)ingenber  UeberseugungSfraft 
surufen  unb  babei  jugleidb  ba§  !opernifanifd)e 
Söeltbilb  berföotten  unb  einen  maffiben  (Stauben 
an  jteufel  unb  $)efen  bortragen,  ©o  fprecben 
aud)  in  ber  33.  irrtum§fäbige  9J?enf d)en  ibren 
@otte§gIauben  aug,  unb  jmar  fo  Überzeugung^* 
fräftig,  ba"^  fie  aucb  un§  troö  olleS  ;5rrtum§  für 
ibren  ®Iauben  geminnen. 

3.  ©em  entfpricbt  nun  ai  d),  m  a  §  m  i  r  ö  o  n 
ber33ibelsufagenbci&en.  SSir  boben 
bor  un§  eine  ©ammlung  bon  Urfunben,  bon 
benen  bie  älteren  bie  äußere  unb  innere  ©ntmid* 
lung  im  3SoIfe  ,5§rael  unb  im  i^ubentum  bon  ber 
0lid)teräeit  bi§  jur  maffabäijcben  5^önig§berr-= 
fd)aft  erjäblen  ober  tt)iberf:piegeln;  bie  jüngeren 
entbatten  bie  bauptfäcblicbften  33riefe  be§  erften 
dbriftlid^en  2öeItat)oftel§  ̂ aulu§,  etlicbe  erbau* 
liebe  SJiabnfcbreiben  unb  3[Barnungen  bor  ̂ w 
lebre  au§  bem  erften  ̂ abrbunbert  nadb  Ebrifti 
2;ob  unb  bie  berborragenbften  33ericbte  über  ̂ e\u 
Sebren  unb  3!Birfen  unb  bie  erfte  ©ntmidlung  be§ 
Sbriftentum§  au»  berfelben  Beit.  ©ie  ftellen 
eine  SluSmabI  au§  einer  größeren  Siteratur  bar, 
bie  sum  Seil  burcb  sufölligen  Untergang  man* 
dber  ©diriften,  baut»tfäcbli(^  aber  burcb  bie  reli* 
giöfe  ©^impatbie  ober  Slnti^iatbie,  juerft  be§  Su* 
bentum§,  bann  ber  merbenben  altfatbolifdien 
fird)e  getroffen  ift.  Sie  Briten,  babon  fie  be* 
ricbten,  finb  aber  bie ,  in  benen  unfer  eigener 
ÖJIaube  in  fc^meren  Slämt)fen  geboren  njurbe; 
bon  unferer  innerften  2lngelegenbeit  unb  bon  bem 
klingen  ber  SKenfdbbeit  nad)  ibrem  ebelften 
t^rieben  mirb  bier  ersäblt.  ©(|on  al§  Urfunben 
biefer  micbtigften  mettgefd)id)tlicben  (Sntmidlung, 
bie  fie  burcb  ein  ̂ abrtaufenb  begleiten,  böben 
ibre  33Iätter  einzigartigen  SSert  oI§  ba§  religiöfe 
Xagehuä)  ber  merbenben  d)riftlicben  9Kenfcbbeit, 
ba^  äuerft  foroobl  ben  ®efid)t§punft  einer  alleS 
umfaffenben  SSeltgefcbidite  al§  and)  einer  inni* 
gen  3Serbinbung  inneren  unb  äußeren  ®efcbeben§ 
gelebrt  l)at  ©o  flein  im  allgemeinen  ber  33oben 
ift,  auf  bem  fid)  biefe  ©ntmidlung  abfpiett,  fo 
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ragen  bod)  überall  öußere  unb  innere  93eäief)nn= 
gen  jur  allgemeinen  a)ienf(f)I)eit§ge^c^id)te  in  bie 
btblifc^e  2)arftelhmg  berein,  tt)ie  aucf)  uralte,  nie= 
bere  wie  bobe  Sfteligionsftufen  l)ier  ibren  92ieber== 
fcblag  äurürfgelaffen  ̂ ahen  unb  fpätere  roelt= 
gefdbidbtlidbe  ©egenfäöe  unb  ßntfdbeibungen  bier 
fcbon  öorbtlblt^  bargeftellt  tüerben. 

"Siefe  ©dbriften  finb  aber  nirf)t  foniobl  Ur!un= 
ben,  in  benen  bon  ge?rfiid)tltdben  Satfacbcn  ob= 
jeftitier  S3eridE)t  erftattet  rairb  —  nacb  £)bieftioi= 
tot  ftreben  bie  biblifd)en  ©dbriftfteller  am  allere 
njenigften  — ,  fonbern  in  ber  S)au)3tfacbe  lebboft 
emi)funbene,  al§  Ueberrcbung  unb  SKabnung 
gemeinte  SDZanifefte,  ̂ Flugblätter  unb  ®efcbicbt5= 
Silber,  bie  ben  Sefer  innere  unb  äußere  ®touben5= 
fämV)fe  nodb  einmal  erleben  laffen  rtjollen;  ja  fie 
[inb  [etbft  Steu^erungen  mitbeteiligter  Kämpfer, 
fei  e§  ber  ̂ ropbeten  unb  3tpoftel  [elbft,  fei  e§ 
begeifterter  jünger  unb  ̂ erolbe  ber  großen 
Rubrer  unb  ©ieger.  2Senn  nun  in  foldbem  @ei= 
fteSleben  religiöfer  gelben  bie  etgentlicben  Ströme 
tüobren  göttlidben  Seben§  raufdben,  roenn  fidö 
bier  wie  nirgenb  fonft  @ott  an  ber  9JJenfcbbeit 
unb  in  ber  9)lenfd)beit  offenbart,  fo  ift  bie 
58.  nidbt  al^  SSucbftabe,  fonbern  al§  lebenbige§ 
SSort  gewiß  ein  ®tütf  ®otte§  SBort,  unb 
infofem  jene  Beugen  großer  2:age  beute  nur  nod) 
burd)  bie  33.  unl  nabe  gebrad^t  werben  unb  jene 
großen  %aQe  bod)  für  alle  3eit  bie  grunblegenbe 
(Sntfdbeibunq  gebrad)t  baben,  fo  mu§  ber  93. 

bas,  «iSräbüat  „©ottegSBort"  in  einjig- 
ortiger  SSeife  äuerfannt  werben.  — 
'3)abei  äeigt  fid)  jebem,  ber  für  bie  feinen  9tb^ 
ftimmungen  ber  religiöfen  ©pradbe  SSerftänbni« 
bat,  wie  bie  93.  für  bie  oerid)iebenartigen  3Sor= 
fommniffe,  SSerbältniffe  unb  3uftänbe  einen  fo 
bielfad)  wedbfelnben  unb  jumeift  fo  i^affenben, 

bäufig  gerabeju  !laffifd)en  9Iu§bru(J  finbet  — 
meift  nid)t  aug  !ünftlid)er  Slbfidjt,  fonbern  weil 
bie  ©cbriftfteller  mit  einfad)er  Sßabrbaftigfeit 
in  ibrem  ©egenftanb  leben  unb  nur  bie  ®tim= 
mungen,  in  benen  fie  mitten  inne  fteben,  fid) 
öu^ern  laffen.  ©o  rebet  balb  e^ifdbe  ©infalt  Don 
ben  f  inbertagen  ber  5Kenfdbbeit,  balb  gibt  eine 
äarte  Stiri!  innige§  ®efübl§leben  wieber,  bie 
©dbilberung  bewegter  f amt)ftage  wirb  brama^ 
tifcb  ft)annenb,  wir  boren  ber  ̂ ^roiJbeten  mar= 
fige  @t>rad)e  ober  bie  Oöterlidb  nüchterne  'i}}M)' 
nung  ber  SSei§beit§lebre.  Sie  bo^eitSbolle  ©n= 
fad)beit3efn  bringt  burdb  alle  Unbebolfenbeit  unb 
^unft  ber  ©oangeliften  bi§  äu  un§.  ̂ aulu§  fämpft 
fidb,  wenn  audb  mandbntal  mit  rabbinifcber  ©pitj* 
finbigfeit,  burdb  fdbwere  Probleme  binburcb, 
wirbt  mit  einbringenber  Siebe  um  ba§  $ers  fei= 
ner  ©emeinben,  grollt  mit  bem  ©egner,  :preift 
©Ott  in  begeiftertem  ̂ t)mnu§.  (Sd)lidbte  Sitt- 
lidbfeit,  freunbiicber  2:roft  unb  ftürmifdber  @ntbu= 
fia§mu§  reben  obwedbfelnb  au§  allen  neutefta= 
mentlidben  ©enbfdbreiben  gu  un§.  ̂ ober  ®lau= 
bengmut  unb  innige  Siebe  finben  bier  ibren 
gleidbgeftimmten,  bie  Seiten  überbauernben 
3lu§brucf.  —  ©0  ift  bier  in  ber  %at  eine  für  alle 
Seiten  sureicbenbe  Quelle  am^yliefeen,  bie  fowobl 
bemfd)lid}ten,  bem  tinblidbften  ©emüte  bas  ;ööd)= 
fte  nabe  bringen  !ann  aU  aud)  bie  größten  ©eifter 
nid)t  nur  anregen,  förbern,  fonbern  audb  erfdiüt^ 
tern  unb  jwingen  fann.  "Siefe  93eobad)tungen 
über  ̂ 5form  unb  .^nbalt  ber  biblifdben  93üd)er  unb 
bie  Ueberlegung,  wie  ber  fdbriftlidbe  9iieberfdblag 
üord)riftlid)er  unb  urcbriftlidber  @lauben§erleb^ 
niffe  mit  ber  Offenbarung  überbaupt  3ufam= 

menbängt,  follte  man  nid)t  su  einer  befonberen 

„fiebre  oon  ber  ©dbrift"  geftalten  wollen,  wo- 
burd)  man  fie  ibrer  ridbtigen  93e5iebung  ent= 
fleibet  unb  bie  unmittelbare  SBirfung  auf  Sxu 
unb  SSillen  eber  unterbinbet  aU  förbert.  9111 
bie  alten  Sebren  über  bie  (Sdirtft  oon  ibrer  Sn= 
föiration,  3uüerläffig!eit,  9lllgenügfam!eit  unb 
®urcbfid)tigfeit  batten  ibr  gute§  9Red)t,  aU  e§ 
galt,  ben  SSert  ber  93.  aU  ber  flaffifdben  Urfunbe 
be§  Sbriftentum§  ber  fpäteren  ßntwidElung  %ü 
fiebern.  3ft  biefer  2öert  anberweit  feftgeftellt, 
fo  fann  man  rubig  jugcben,  ba|  biele?  in  ber 
93.  für  üiele  beutjutage  unoerftänblid) ,  ja  un= 
braucbbar  ift,  ba'^  bie  9Zacbwirtung  ber  großen 
Öelbeuäeiten  aud)  neben  ber  93.  ber  burdb  tätige? 
ßbriftenleben  oon  SKenfdi  ju  9)cenfdb  gegangen 
ift  (1|  ̂^rabition)  unb  ba%  beutjutage  öieÜeidbt  ber 
größte  (Strom  religiöfer  93eeinfluffung  neben  ber 
93.  ber  burd)  ̂ rebigt,  ©efangbud),  gute  93üd)er 
unb  namentlid)  burd)  ben  Sinfluß  Oon  ̂ erfön= 
lidifeiten  gefdbiebt,  bie  fid)  ibrerfeitg  ja  öielfad) 
an  ber  biblifdben  Quelle  erfrifdben  werben.  — 
^  Offenbarung. 

aiid^arb  9lotf)c:  3ur  Sogmatif,  (1863)  18G9%-  — 
granä  DöerbedE:  UeDer  ©nlfte^ung  unb  Uoä)t  einer 

rein  ̂ iftori5ci}cn  58etrocf)tung  ber  nll.  (Scf)rifteu  in  ber  X^co- 
logie,  1872;  —  SSilljelm  ^crrmann:  Ser  SBegriff 
ber  Cffcnbarung.  1887;  —  J  C.  fi  i  e  r:  58ebarf  cä  einer  bc= 
yonberen  ̂ nfpirotionilefire?  1891;  —  SSoIfgang  grie- 
b  r  i  d)  0  e  6:  2)ie  ̂ fnipiration  ber  gelben  ber  58i6cl  unb  ber 

(S(f)riften  ber  93ibel,  1892;  —  t^einrid)  »äffet» 
mann:  Unfere  Stellung  äur  ij.  Sdfirift,  1893;  —  501  a  r  t  i  n 
S  d^  u  I  ä  e :  Sui;  Sroge  nad)  ber  SBebcutung  ber  t).  (Sd)rtft, 
1894;  —  JStboIfÄinsler:  UeberSRedjt  unb  Unre(f)tber 
aSibellritif,  1894i-»;  —  5Kartin  Ääbtcr:  Unfer  Streit 

um  bie  SSibel,  (1895)  1896«;  —  {^ol&anne^  'SR  ein. 
Ijolb:  SBiber  ben  Äleinglauben,  1895;  —  §  er  mann 
ßremer:  ©taube,  Scfirift  unb  b-  @efcf)i(f)te,  1896;  — 
$.  Ä  ö  I  b  i  n  g:  Sie  ̂ I.  Sd)rift  als  oberfte  9Jorin  ber  d)rift= 
lid^en  ÜSIaubenserienntniS,  1896;  —  $ouI  ©cunrid): 
Ser  fiampf  um  bie  Sd)rift  in  ber  beuti(^=eüang''ltfd)en 
Äird^e  beS  19.  3f)b.ä,  1898;  —  Jgriebridö  Sicffert: 
Cffenbarung  unb  f)l.  Srf)rift,  1905;  —  J  5-  r  i  e  b  r.  9H  e  b  e  r= 
gall:  SSaS  ift un« beute  bie  SSibel?,  1907.  «. 9Ke^er. 

93it>cl:  IV.  ̂ m  Untcrridöt. 
1.  (3efd)id)tlidöeä;  —  2.  gorberungen;  —  3.  aKetr)obifdte3. 

1.  Sutber  bat  feinem  9Solf  bie  beutfdbe  93.  ge= 
fdbenft,  er  bat  aber  nid)t  baran  gebadjt,  fie  aU 

Sebrbud)  beim  llnterrid)t  ber  tinber  ju  oerwen-- 
ben.  ̂ nbem  er  feinen  5!ated)ismu§  al§  „ber 

ganjen  beiligen  @(^rift  9lu6su9  nnb  9lbfdbrift" 
betrad)tete,  begnügte  er  fid)  mit  bem  9lu§wenbig^ 
lernen  unb  ©rflären  biefe?-  9lu§änöe§.  'Sabei 
ging  er  üon  ber  pfi)d)ologifd)  unrid)tigen  9(nfidbt 
au§,  al§  ob  eine  Sufawmeufaffung  eine  öbnlidbe 
SBirfung  auf  ba^  ©emüt  berüorbringen  fönne, 
wie  ber  au^fübrlidbe  Sebrftoff  felbft.  S:edbnifdbe 
Sdbwierigfeiteu,  ber  bobe  ̂ rei§  ber  Bibeln  unb 

ibre  Unbanblid)feit  wirften  basu  mit,  ba'^  ba^ 
9Solf§budb  fein  Sebrbudb  werben  fonnte.  Srft  al5 

bie  ̂ ietiften  (Sanfteinfdbe  93ibelanftalt  in  Jpalle, 
H  93ibelgefellfcbaften)  billige  9Iu§gaben  berftell- 
ten,  würbe  bie  93.  ober  wenigftenö  einzelne  Seile 
berfelben,  wenn  aud)  nidit  Sebrbudb  im  religiöfen 

Unterriebt,  fo  bod)  ba^  Sefebud)  für  bie  oorge= 
fc£)ritteneren  ©dbüler,  bie  am  fleinen  ̂ atedbi§= 
mu§  ba§  9Sud)ftabieren  unb  ©Dllabieren  gelernt 
batten.  ®er  ©ebraud)  ber  SS.  al§  ©d)ullefebud) 
reid)t  bi§  in  bie  9Jtitte  be§  19.  ,r$^b.§.  Sm  9ieli- 
gionäunterricbt  würbe  bagegen  bie  58.  burdi 
ibre  Surrogate,  ü  ̂ated)i§ntu§,    H  Sprud)budb 
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unb  H  öiftorienbud)  erfe^t  unb  berfrfitoanb, 
al§  befonbere  Sefebürfier  eingeführt  maren,  faft 
gansKdö  clu^,  bem  <S(i)uIgebraud^.  ©rft  gan^ 
neuerbing§  würbe  al§  ̂ Ini^ängfel  gum  übrigen 
3fieIigion§unterri{f)t  t)ielfa(i)  ba^  menig  toertöolle 
furforif(f)e  aSibellefen  eingeführt. 

2.  Gegenüber  biefer  fcfiledfiten  $rayi§,  bie  an 
ber  borrenben  93ibelunfenntni§  unferer  3eit= 
geuüffen  bie  ̂ amjtfc^ulb  trägt,  erbebt  fid)  in  ber 
©egenraart  ber  fRuf,  ber  S3.  aU  bem  roertöollften 

Sebrbudb  ben  (^Ijxenpla^,  ja  tüobi  gar  ben  ein= 
^igen  ̂ lafe  im  9fteIigion§unterricbt  einzuräumen, 
ba  man  obne  95ibelfenntni§  fein  t»roteftantifd)er 

^i)xi'\t  fein  tonne.  "Sie  @d)eu  ber  Drtbobojie  öor 
ber  33.  al§  Qei)xbüd)  erüärt  fid)  öollfommen  aus 
ber  Satfacbe,  ba%  5tt)ifd)en  93.  unb  ortfiobo^er 
2;beoIogie  eine  unüberbrücfbare  Hüft  liegt,  „©ie 
ftettt  unbefongen  nebeneinanber  ^mei  ©d)öt>=- 
f ung§gefd)id)ten,  bie  ficb  roiberfpred)en.  ©ie  leitet 
bie  ©ünbe  einmal  ab  üom  Stpfelbife  unb  ba§ 
anberemal  baöon,  ba%  bie  Äinber  @otte§  bie 
5l:öd)ter  ber  9Jienfd)en  anfaben.  ©ie  fiebt  balb 
im  grimmen  £ain  ben  ©tammtjoter  ber  beutigen 
SRenfcben  unb  tbrer  Kultur,  balb  läfet  fie  ba§ 
alle§  erft  nad)  ber  großen  ?^lut  unter  9Joab§ 
©öbnen  erfteben.  Söte  tneitbersig  ift  ba  bie  tt)ir!= 
lidbe  93.  im  SSergleidö  Su  unferen  $)iftorienbü= 

d)em!"  (©dbfele).  ̂ od)  it)id)tiger  bürfte  bie 
^Tatfad^e  fein,  bai^  bie  93.  gegenüber  ber  @dbema= 
tifierung  be§  &eil§tt)eg§,  bie  nur  eine  au§  ©ün= 
bennot  beröorgegangene  Srlöfung  aU  normal 
anerfennen  mill,  ben  $8lid  in  eine  munberöolle 
SKannigfaltigfeit  ber  religiöfen  ©rfabrung  er= 
fd)lie§t  unb  für  alle  Stjpen  ber  f^römmigfeit 
leben^boll  bingeftellte  ̂ eifpiele  entbält.  ®ie  93. 
mufe  bag  tt)id)tigfte  Sebrmittel  ber  religiöfen  Un= 
termeifung  werben  I  ®arin  faffen  ficb  faft  alle 
3ufunftgn)ünfd)e  berer  nufflmmen,  bie  neue 
93abnen  für  ben  Unterridit  in  ber  d)riftlidöen 
^Religion  eröffnet  feben  möd)ten.  ̂ ofe  bie  93. 
nid)t  für  tinber  gefd)rieben  ift  unb  barum  man= 
d)e§  entbält,  rva§  tinbern  unberftänblic^,  un^ 
nötig  ober  fd)äblid)  ift,  fübrt  5"  ber  f^orberung, 
befonbere  ©dbulau§gaben  ber  93.  ju  bearbeiten 
(11©d)ulbibel).  9!Bertlo§  ift  ber  jefet  in  böberen 
©dbulen  üblicbe  Unterrid)t  in  ber  93ibelfunbe,  fo= 
lange  er  allerlei  9?otisen!ram  über  bie  biblifdien 
93üd)er  mitteilt,  ftatt  ba%  bie  ̂ ibelfunbe  au^  ber 
ttjirflidben  93efd)äf tigung  mit  ber  93.  beröorroädbft. 

3.  fyür  bie  93ebanblung  ber  93.  im  Unterrid)t 
ift  lebiglicb  bie  ?Jorberung  ju  erbeben,  ba'iß  man 
fie  wirflicb  ba§,  fagen  loffe,  tnaS  fie  fagt  (felbftt)er= 
ftänblidö  f omeit  e§  ettna^  für  S^inber  ift).  ©tet§  fei 
mon  beba cbt,  gefd)icbtlid)e§  95erftönbni§  ber  93. 
wenigfteng  ansubabnen  unb  eine  ?lbnung  bation 
äu  weden,  ba%  e§  im  religiöfen  Seben  ebenfo* 
gut  einen  S-ortfd)ritt  unb  eine  allmäblicbe  Snt- 
wtdelung  gibt  wie  fonft  im  geiftigen  Seben.  'S)aB 
ber  Sebrer  bie  58.  mit  ber  fd)ulbigen  ebrfurd)t 
bebanbelt  unb  bie  .tinber  nid)t  mit  wiffenfdioft- 
lid)en  $)t)potbefen  über  bie  entftebung  unb  tom- 
t)oftüon  ber  einzelnen  93üd)er  bebelligt,  außer 
wo  e§  ber  ̂ nbalt  ber  ©d)riften  felbft  forbert 
(93ud)er  ?J?ofe,  3ofua,  ©amuelig,  ̂ Weiter  3;eil 
be§  ̂ efaia)  ober  wo  bie  größere  9teife  ber  ©d)ü= 
ler,  etwa  in  ben  oberen  tlaffen  be§  ®t)mnafium§ 
unb  in  Sebrerfeminarien,  ein  Eingeben  auf  bie 
(fragen  ber  f  ritif  unb  ben  S)inwei§  auf  bie  jur 
ftjäteren  95?eiterbilbung  geeignete  Siteratur  nötig 
mad)t,  braudn  nidbt  gefagt  5U  werben.  9(uf  einem 
öölligen  9Jiii3öerftänbni§  beffen,  wa^  ber  3teli- 

I    gion§unterrid)t  leiften  foll,  berubt  bie  $rafi§  bu= 
!   maniftifcber  ®t)mnafien,  ba^  '^IX  in  ber  3fteli- 

gionSftunbe  gried)ifd)  ju  lefen;  bas  beeinträd)= 
tigt  wobt  ftets  bie  religiöfe  9Bir!ung.  SDagegen 

!   ift  e§  ein  unabweisbares  93ebürfni§,  auf  böberen 
©d)ulen  eine  gute  beutfdbe  (St)angelien=©t)nopfe 

I    5u  öerwenben. 
e.    eiaugnifeer:    $äbafl08tfd)e    3af)rc«fd6au    «eet 

bn«  SSoIfgfcr)uThjeieii  im  ̂ aljre  1906  ff;  —  Serfelbe: 

<l5äba0Oßxicf)e    S^aljrcsicftnu    über    ba§    aSo(I§fdöuIhjefen   im 
\    3. 1907, 1908;  —  §  e  r  m  a  n  it  9K  e  Ili  e  r:  SSeräeidöniä  em» 

»fel)len«rt)crter  58ü(f)er  für  äei)xn  unb  £er)rerinnen  .  .  .  jum 

j    eüangel.     9Jetiaionäuntcrrtd)t,     1903;     —     {§  ermann 

j     «^  f  e  i  f  e  r:  ®cr  d)riftlici)e  SReligiongunterdcfjt  im  2id)te  ber 
j    mobernen  S^eolooie,  (1900)  1901^   S.  38—89;  —  J  31  u« 
;    8  u  ft  3t  u  f  f  a  r  t  ö ,  2'ie  relißiöie  5-roae  unb  bie  Sdjule  1905, 
I    II,  ©.  69  ff;  —  i  5  r.  a».  ©  ö)  i  e  I  c:  Keliflion  unb  Schule, 

I     1906,  ©.  1—47;  —  SßßL  bic  Siteratur  su  ?rrt.  ̂   SRetigionä» 
j    unterridht  unb   ̂   S8iOIiicf)e  &e\<ifid)tc.  @e^er. 

93tbel  unb  ©abel. 
1.  3)ie  Urgefd)icf)te;  —  2.  Sic  qjatriordienfaöen;  —  3. 

I  Sie  aKofeQefcf)id)te;  —  4.  Sitttid^e  Sorberungen;  —  5.  tut- 
j  tuä;  —  6.  a3a6l)toniid)C  ©öttcryräbitate  unb  iäraelitifd)er 
i     ®ottesglaube;  —  V.  Ser  Stinfretiärnuä  teä  7.  3;{)b.ö  >i.  G^r. 

I  Mt  ben  SBorten  „93abel  unb  93ibel"  (93abel 
;  an  erfter  ©teile)  überfd)rieb  ber  rübmlidb  be^ 

lannte  3lfft)riologe,  5l5rofeffor  «^riebridi  •!I®e= 
j  litjfd),  einen  9Sortrag,  ben  er  am  13.  Januar  1902 

in  Gegenwart  SSilbelmS  II.  5u  93erlin  bielt;  in 
ibm  unb  in  swei  weiteren,  gleidb  betitelten  9Sor= 
trägen  legte  er  biele  faft  allgemein  aner!annte 
93e3iebungen  5Wifd)en  bem  biblifdien  unb  bem 
babt)lonifd)en  ©dirifttum  fowie  äwifd)en  ben 
beiberfeitigen  religiöfen  9?orftellungen  bar  unb 
ftellte  banehen  einige  ̂ ebau^itungen  über  bie 
Ööbe  ber  babt)lonifd!en  9teligion  unb  ibre  teilweife 
Ueberlegenbeit  gegenüber  ber  iSraelitifcben,  bie 
eine  gewaltige  (Srregung  unter  jübifcben  unb 

diriftltdien  ®elebrten,  @eiftlid)en  unb  ,,Saien" 
unb  eine  ?^lut  öon  @egen=  unb  9Serftänbigung0= 
fcbriften  beröorriefen.  ®ie  Erregung  ift  feitbem 
wieber  jur  9iube  gefommen,  bat  aber  als  Ergeb- 

nis ein  nocb  immer  anbauernbeS  unb  burd)  bie 
reid)en  Erträge  ber  SluSgrabungen  unb  ber 
Scilfd)riftforfd)ung  wobl  bered)tigteS  ̂ ntereffe 
an  bem  burcb  bie  Söorte  ber  Ueberfcbrtft  d)araf- 
terifierten  ©toffgebiete  erjeugt.  93et  feiner  93e^ 
banblung  fd)liefeen  wir  rein  ft)rad)ltd)e  unb  t)rofan^ 
biftorifdie  ®efid)tS^unfte  auS  unb  befd)rän!en  unS 
auf  folcbe  2)inge,  bie  mit  ben  9teligionen  S^raelS 
unb  93abt)lonienS  in  einem  er  fennbaren  3ufam= 
menbang  fteben.  (9Sgl.  1 93 ab tjlonienu.  3lffOrien.) 

1.  2lm  beutlid)ften  finb  wobl  bie  ̂ ejiebungen 
ber  altteftamentlicben  9Jl  t)  t  b  o  l  o  g  i  e  (fofern 
man  öon  einer  fold^en  nod)  reben  fann)  5u  ber 
babölottifcben.  ®er  ©d)öt)fungSberidbt 
beS  5?riefterfobes  (f.  H  9JcofeSbücber)  in  I  Wto^e 
1 1 — 2  4  a  weift  fo  beutlidbe  93erübrungen  mit 
bem  babt)lonifd)en  (gpoS  Enuraa  elisch  unb 
bem  bei  BerofuS  überlieferten  ©d)ö)3fungSmt}^ 

tboS  auf,  ba'^  man  gezwungen  ift,  ansuneb' 
men,  bie  beiben  fteben  in  einem  9SerbältniS 
naber  9Serwanbtfd)aft  su  einanber:  SSaffer  unb 
T^infterniS  finb  beiberfeitS  bie  9J?erfmale  beS 
bem  toSmoS  boraufgebenben  SSeltsuftanbeS; 
%\ämat,  bie  tjerfonifiäierte  Urflut  ber  93abt)^ 
lonier,  febrt  im  biblifd)en  Seböm  wieber,  baS 

an  bem  t^eblen  ber  g-emininenbung  bei  weib= 
lid)em  @efd)led)t  unb  beS  SlrtifelS  nod)  als  ©^ 
genname  pi  erfennen  ift;  ber  bobhlonifd^e  3Selt= 
bitbner  9}Jarbuf  ift  ein  Sidbtgott  unb  SSraelS 
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(Sdjöpfergott  f(f)afft  suerft  ba§  Sid^t;  bie  gegen^ 
roärtige  ̂ elt  fommt  I)ier  roie  bort  bur(5  eine 
(Spaltung  ber  Urflut  juftanbe;  aud)  bie  dteiheri' 
folge  ber  vetteren  ©c^öpfungstaten  ift  in  Beiben 
93erid)ten  im  ganzen  gleicE)  geraefen,  raenn 

ber  feilinj'd)riftlirf)e  aud^  noct)  nirfit  bollftönbig miebergefunben  ift:  beibe  (Schöpfungen  gipfeln 
in  ber  (kfcf)affung  be§  5Jienf(f)en  unb  einer 
büran  firf»  anf(f)tiefeenben  ̂ eier;  bie  i§raeliti^ 
f(f)e  ©nteitung  in  fed)§  Sogettjerte  unb  einen 
9lu!E)etag  fjat  ilire  parallele  barin,  ba%  ber 
6obt5lonifrf)e  Wt)tho§  I)er!ömmlid)  auf  fieben 
Riefeln  gcfdirieben  ttturbe,  bon  benen  bie  fie= 
beute  fein  (^diöpfungSmerl  nteJir  berid^tet,  fon=^ 
bern  einen  $)t)mnu§  ber  übrigen  (SJötter  auf 
ben  Sd)öpfergott  entliält.  —  Sro^  biefer  üiel^ 
fadjen  Berührungen  finb  bie  beiben  33erid)te 
aber  bod^  fel^r  öerfc^ieben:  alle§  eigenttid)  Ttt)' 
tl)ifd)e  ift  in  bem  biblifcfien  Berid^t  öerfd)tt5unben; 
öon  einer  ®ntftef)ung  öon  ©Ottern,  öon  @ötter= 
fämpfen  unb  bergleid)en  boren  irir  in  ber  58ibel 
fein  3Bort,  bielmebr  roirb  bier  bie  SSelt  in  ibrer 
Orbnung  unb  ®üte  burd^  ein  bIofee§  ®otte§ft)ort 
beröorgebradbt;  an  ebemalige  SSielgötterei  erin= 
nern  nur  febr  fdbtner  erfennbare  Heine  Büge, 

roie  bie  SSeftimmung,  ba'^  bie  großen  ©eftirne 
eine  S)errfd)aft  über  Sag  unb  9Jad)t  ausüben 
follen,  unb  bie  pluralifdie  fyonn,  in  ber  @ott  bie 
9lufforberung  jur  SD?enfd)enfd)öpfung  auSfprid^t. 
—  tjeblen  in  biefem  Sdböpfung§berid)t  be§ 
^riefterfobef  aud>  alle  (grinnerungen  an  einen 
^ampf  ®ottel  gegen  roiberftrebenbe  WciQte, 
fo  bflben  foldie  fi(^  bodb  abfeit§  bon  ibm  lebenbig 
erbolten,  unb  sroar  in  bicb terif dben  (Stüden,  in 
benen  bon  einem  Kampfe  :5a^öe»  gegen  Seböm 
ober  dtdfjab  unb  ibre  Reifer  ober  gegen  bradben* 
ortige  Ungebeuer  bie  9^ebe  ift  (^abbaful  3«  :5ef 
51 ,  f  53flm  74 13  77 ,,  89  u  104 ,  &iob  9  „  26 12  f). 
Ob  freilidb  biefe  alle  mit  bem  Stampfe  TlatbüU 
gegen  SCiämat  unb  nid)t  bielmebr  teilroeife  mit 
onbem  ®ötter!ämpfen  ber  58abt)Ionier,  teils  aud) 
mitfoldien  au§  anberenSWtjtbenfreifen  gufammen* 
aufteilen  finb,  ift  minbeftenS  p  fragen,  roenn  aucb 
eine  enbgültige  3tntroort  nocb  nid)t  gegeben  roer= 
ben fann.  —  Qu  ber  jabbiftif d)en  (Sd)öpfungl= 
unb  ̂ ara biefe ggefcbidbte  bon  I  äRofe2  4bff 
f eblt  eine  gefdbloffene  babt)Ionifd)e  ?SaraIIeIe.  Slber 
für  mond)e  ©injelbeiten  finben  fid^  bodb  ©eiten^ 
flüde;  fo  baben  nad)  ibr  roie  nadb  bem  babt)= 
ionif(f)en  ®d&öpfung§beridbt  bie  SKenfdben  ein 
göttlidbeä  Seil  in  fiel  ((Seele  ober  93Iut) ;  ju  bem 
©trome,  ber  bor  ber  9Jienfdbenfd)öpfung  ba§ 
£anb  trönite,  imb  ju  bem  ̂ arabiefeSftrome,  bon 
bem  nad)  iSraelitifdbcr  SJ^einung  alle  öaupt= 
ftröme  ber  ©rbe  ausgeben,  barf  man  roobi  ben 
allfd)öpferifcben,  fegenfpenbenben,  betriidben, 
bon  ben  ©öttern  gegrabenen  ̂ anal  ftellen,  ben 
eine  bab^Ionifdbe  93efdbroörung§formeI  anruft; 
neben  ben  rounberbaren  ®otte§garten ,  ba§ 

^arabiel,  tritt  bielleidbt  ber  ̂ arl  mit  ®belftein== 
bäumen,  ben  ®ilgamefd)  auf  feiner  3Seftfabrt 
am  Ufer  be§  9KitteImeere§  antrifft,  bielleidbt  aber 
oudb  ba§  fenfeitS  ber  SSaffer  be§  SobeS  gelegene 
£anb  be§  Utnapifd)tim,  roo  er  in  Unfterblic|!eit 
ein  gottgIeidbe§  ®afein  fübrt;  bem  SSerluft  be§ 
$arabiefe§  unb  ber  Unfterblid)teit  läfet  fid)  ba§ 

©(^idfal  'äbapa^  bergleidben,  ber  burdb  Sflidjt- 
genufe  bon  SebenSfpeife  unb  Seben§tran!  im  ®e= 
borfam  gegen  feinen  ®ott  @a  @ottgIeid)beit  unb 
UnfterblicEjfeit  berfdberjte,  roeil  er  in  ibnen  So= 
be§fpeife  unb  ̂ Sranf  fürdjtete.  Stgenb  eine  mit 

ber  ßrsäblung  bom  Sünbenfall  näber  berroanbte 
©rgäblimg  ift  biSber  auf  babtiIonifd)em  S3oben 
nid)t  gefunben  unb  eine  oft  angefübrte  bilblicbe 
2)arftenung,  auf  ber  man  S3ai!m,  SRann,  SSeib 
unb  Sd)Iange  bat  erfennen  roollen,  iftmitStd)er= 
beit  nid)t  äu  beuten.  —  Biemlid)  fidler  babt)loni= 
fdien  Urfprung§  ift  bann  ber  Stammbaum  ber 
©etbiten  mit  feinen  sebn  langlebigen  @e= 
ftalten,  ber  fid)  jum  Seil  in  auffölliger  SBeife  mit 
ber  Sifte  ber  ieiin  bor  ber  Sintflut  regierenben 
Urfönige  ber  ̂ abl)Ionier  berübrt.  —  SBeiter  barf 
nadb  allem,  roa§  man  bon  Israel  roeife,  al»  fidber 
gelten,  ba%  bie  SSorftellung  bon  g  e  f  d)  I  e  db  t= 
lieben  SSerbinbungen  göttlidber 
SB  e  f  e  n  mit  SQc  e  n  f  db  e  n  t  ö  db  t  e  r  n  f rem* 
ben  Urfprung§  ift  (I  9[Jfofe  61— ,).  Ob  fie  aber 
fpeäiell  au§  Babolonien  ftammt,  ift  faum  au§= 
Sumad^en,  obgleid)  ber  babt)lonifd)en  9}Jt)tbologie 
foldbe  SSorftellungen  nid)t  fremb  finb;  man 
benfe  an  bie  Siebfdbaften  ber  ©öttin  Sff^tar  unb 
femer  baran,  ba^  biele  bobt)lonifd)e  Könige  fidb 
balb  ol§  ©öbne,  balb  al§  ®eliebte  bon  (Göttinnen 
beseidbnen.  SSon  einer  SSerbinbung  eine?  mann* 
lid)en  ®otte§  mit  einem  Söeibe  ift  freilidb  in  habt)' 
lonifcben  ©d)riftbenfmälern  auSbrüdlidb  nirgenbS 
bie  füebe;  bodb  tnirb  eine  foldbe  bodb  ttjobl  borau§= 
gefegt,  roenn  ber  (Sott  (£a  al§  SSater  be§  iBcenfdben 
'äbapa  erfdbeint,  ober  roenn  ©argon  I  fagt, 
feine  SKutter  fei  eine  ©ottgeroeibte,  fein  SSater 
aber  unbefannt  geroefen;  benn  bamit  roill  ber 

^önig  fid)  obne  Zweifel  göttlidber  Slbfunft  rüb= 
men.  ©aS  ift  in  23abt)Ionien  bon  2llter§  bet  9e- 
läufig,  in  S^i^ael  aber  trofe  be§  entgegengefetjten 

©d)eine§  niemals  üblid)  geroefen.  —  ̂ aum  mög= 
lid)  ift  ein  Stbeifel  an  ber  babt)Ionifdben  $)er* 
fünft  ber  ©intflutfage  (f.  11©intflut).  ̂ n 
Babt)lonien  bilbet  fie  einen  Seil  be§  ©itgamefd)* 
epo§;  als  beffen  ̂ elb  auf  ber  ©ucbe  nadb  bem 

Seben  ju  feinem  '$ii\n  Utnopifcbtim*  ScifutbroS 
(bem  10.  ber  babt)lonifdben  Urfönige)  gelangt, 

ber  in  göttlid}er  'SafeinSroeife  im  fernen  SBeften 
unfterblicb  lebt,  erjäblt  biefer  ibm  auf  feine  ?^rage, 
roie  er  ju  biefer  5lu§äeicbiiung  gefommen  fei, 

foIgenbeS:  bie  ©ötter  ber  alten  ©tobt  ©d)uri* 
paf  am  (gupbrat  (unbefannter  Sage)  batten  ein* 
mal  befd)loffen  (roarum,  roirb  biet  nid)t  gefagt), 
eine  ©turmflut  su  beranftalten.  liefen  $lan 
lieB  (Sa  burd)  einen  Sraum  bem  Utnapifdbtim 
funb  roerben,  unb  ebenfo  ben  58efcbl,  ein  ©dbiff 
SU  bauen,  um  fid),  feine  3lngebörigen  unb  feine 
ttahe,  foroie  bie  Siere  §u  erretten,  ©eine  SlJlit* 
bürger  belog  ber  Götterliebling  über  ®runb  unb 
Broed  feines  SunS  unb  blieb  fo  allein  auf  baS 
fommenbe  Unbeil  gerüftet.  Sur  beftimmten 

Beit  bradb  bonn  ein  Unroetter  loS  unb  im  Bufa^^ 
menbang  mit  ibm  eine  Ueberfdbroemmung,  in 
ber  bie  äRenfrben  umfamen  unb  bor  ber  felbft  bie 
(SJötter  äum  bödbften  fünfte  beS  Fimmels  flüdb* 
teten.  Sfc&tar,  bie  jufammen  mit  93el  an  ber 
(Srregung  ber  i^lut  berborragenb  beteiligt  roar, 
iammerte  laut  über  baS  bon  ibr  angerid)tete  Un* 
beil  unb  bie  anbem  ®ötter  flagten  mit  ibr.  9^adb 

fedbStägiger  SDauer  fam  enblid)  ber  bie  glut  er* 
seugenbe  Drfan  jur  Sflube.  S)oS  ©dbiff  aber  trieb 
auf  bem  Söaffer  babin  unb  trönenben  2IugeS  er* 
fannte  Utnapifdbtim,  ba%  alle  SKen^dben  roieber 
SU  Sebmerbe  geroorben  roaren.  ©dbliefelid)  ftran* 
bete  er  an  einem  im  9iorboften  bon  Sabi)lonien 
3u  fud)enben  Berge  9lifir;  nadbbem  baS  ©dbiff  bort 
fedbS  Sage  lang  feftgefeffen  batte,  liefe  ber  öelb 
eine  Saube  unb  eine  ©dbroalbe  ausfliegen,  an 
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beten  bolbiger  3ftü(f!eftr  er  erfannte,  ba%  er  ba^^ 
Sanb  nod^  nicE)t  betteten  !önne;  etft  oI§  ein  au§' 
gefanbter  9la6e  butd)  fein  fortbleiben  anzeigte, 
ba%  bie  ©tbe  triebet  frei  öon  SBaffet  geraotben 
fei,  öetliefe  Utna^ifcötim  fein  ©(f)iff  unb  öetan= 
ftaltete  ein  D^Dfet,  beffen  ®etucf)  bie  ®öttet  ]^etan= 
sog,  bie  fic^  nun  „wie  g-Iiegen  um  ben  Dijfetet 
fammelten".  Untet  ibnen  etfiob  fid)  ein  ®e- 
ään!e  barüber,  mer  benn  eigentlirf)  bie  (Sd)ulb 
an  ber  5^ato[trotif)e  trage:  Sei  foll  e§  geraefen 
fein.  ®iefer  felbft  sürnte  aud)  ie^t  nod)  barüber, 
baB  irgenb  jemanb  bem  Untergange  entronnen 
mar,  liefe  fid)  aber  üon  (£a  burd)  ben  ̂ inineiS 
auf  anbre  9JiögU^!eiten,  bie  r^reület  su  fttafen 
befd)tt)id)tigen,  ja  er  ging  fonieit,  ben  Utna^ifd)^ 
tim  felbft  famt  feinem  Sßeibe  unb  (nad)  93erofu§) 
feiner  Soditer  unter  bie  ®ötter  %u  erfieben  unb 
if)nen  ,,in  ber  fverne,  an  ber  SJ^ünbung  ber  ©ttö' 
me"  einen  ewigen  SSof)nfife  ansutoeifen.  —  ̂ ie 
weitgebenbe  Uebeteinftimmung  biefe§  23etid)te§ 
mit  ben  beiben  ineinanbet  öetfIod)tenen  biblifd)en 
liegt  auf  bet  $anb,  ebenfofel^t  ahex  aud)  ibre 
tiefe  93erfd)iebenbeit  besüglid)  ber  ®otte§öorfteI= 
lungen  unb  ber  fittlidien  begriffe,  bie  beibe  auf 
ilraelitifc^er  Seite  ungleid)  ̂ öber  unb  reiner  finb 
aU  auf  babt^Ionifdier,  ttjo  neben  einer  nidjt  ein* 
mal  gauä  fieberen  2lnbeutung  oon  ber  93ebingt* 
beit  ber  ©intflut  burd)  menfd)Iid)en  ̂ ^reöel 
burc^aug  bie  SJfeinung  Oorliertfdit,  ba%  biefe 
frrd)tbare  tataftro^be  ebenfo  rt)ie  bie  ©rrettimg 
be§  Utna^ifcbtim  mel)r  auf  eine  Saune  eine§ 
ober  mebrerer  (Sötter  aU  auf  göttlid)e  ®eredb= 
tigfeit  surüdsufübren  fei.  ®arum  feblt  un§  bei 
ber  Seftüre  be§  babt)Ionifd)en  Tlt)\l)o§  ganj  bie 

„innere  Buftimmung",  n)eld)e  bie  biblifd^en  '^c ridbte  öon  ber  t^Iut  in  fo  tüunberbarer  SSeife  in 
uns  äu  ergeugen  öerfteben.  ©afür  mangelt  ibnen 

roieber  bie  brennenbe  ̂ rad^t  ber  'färben,  burd)  bie ber  babt)Ionifd)e  SSeric^t  unfre  $bontafie  erregt. 
—  3u  bem  5Reft  ber  Urgefd^idbte  feblt  e§  bi§bet 
an  babt)Ionifcben  parallelen.  S)ie  ®efcbid)te  Dom 
Turmbau  (I  3)iofe  11)  bat  ja  freilid)  babt)= 
lonifd^e  SSerbältniffe  im  3luge;  aber  ein  punb, 
bet  angeblid)  ein  babt)Ionifdbe§  ©eitenftüd  äu 
ibt  gebrad)t  baben  follte,  exme§  fid)  al§  trügerifd); 

aud)  ift  e§  fd)n)er  ansunebmen,  ba'Q  mirflicb 
eine  babt)Ionifd)e  (Sage  ejiftiert  boben  foIIte, 
in  ber  bie  Xempeltürme  ber  23abt)Ionier  fo  übel 
meggefommen  trären,  tüie  e§  i}\ex  bet  %dll  ift.  — 
y^-tagt  man,  mann  unb  auf  roeldiem  5föege  biefe 
bab^Ionifdben  ©toffe  ju  S^tael  gefommen  finb, 
fo  mitb  man  bebau^Jtcn  bütfen,  ba^  eine  bitefte 
litetatifdie  Uebetnabme  nid)t  ftattgefunben  bat, 

fonbetn  ba'^  bie  .tanaanöet  bie  SSetmittlet  %m' 
fd)en  93obeI  unb  S^rael  gemefen  finb.  Qu  ibnen 
aber  muffen  bie  frembcn  ©toffe  in  febr  bobem 
Altertum  gelangt  fein,  minbeften§  in  bet  Slmat* 
naseit  C^ZeU  el  3Imatna),  au§  bet  mit  tniffen, 

ba'^  man  bamal§  fogat  in  S(egt))3ten  babt)Ionifcbe 
a}it)tben  Ia§,  mabrfdjeinlicb  aber  nod)  erbeblid) 
ftübet,  SU  einet  3eit,  tro  ber  babt)Ionifdye  ©in* 
flufe  auf  5?anaan  nod)  lebenbiger  trar,  alfo  oiel^ 
Ieid)t  gur  3eit  Sbommurabig,  menn  nid)t  gar 
©argonS  ober  gjaramfin?.  ©ine  foId)e  febr  frübe 
SBanbetung  bet  ©toffe  erüärt  am  beften  bie 
gemaltige  Umbilbung,  bie  fie  in  tanaan  erfab= 
reu  baben.  3In  eine  im  Siebte  ber  i§raelitifd)en 
(SJeffbid)te  erfolgte  Uebernabme,  fei  e§  üor  ober 
nad)  bem  @ril,  ju  benfen,  ift  nabeju  unmöglich. 

•Jamals  iDÜrben  :5§tael§  geiftige  f^übtet  einmal 
eine  in  gtofee  Abneigung  gegen  bie  bem  ̂ aböil* 

:  mu§  allju  frembartigen  ©toffe  ßebeöt  aber 
aud)  n\d)t  mebr  bie  ̂ raft  befeffen  baben,  fie 
in  fo  OoIIfommener  SBeife  umsubilben,  mie  e§ 
in  ber  %at  gefd)eben  ift. 

2.  ®et  Sfleft  bet  ©enefigetsäblungen  bat  ehcw 
I  falls  feine  babt)Ionifd)en  ©eitenftüde,  ttofe  bet 
j  9iuffteIIungen  SSindletS  unb  feinet  ©cbület,  bie 
;  in  ben  $  a  1 1  i  a  t  d)  e  n  f  a  g  e  n  allentbalben 

'■'  Slefleje  eine§  öon  ibnen  angenommenen  babt)- 
;  lonifcben  afttalmt^tbologifdien  ©d)ema§  finben 
:  mollen,  ba^  freilid)  auf  babt)ronifd)em  S3oben 
i  felbft  nid)t  ju  belegen  ift,  unb  tro^  SenfenS  Stbe* 
'<  fen,  ber  nid)t  nur  bie  SSätetgefdbid)ten,  fonbetn 
I  faft  fämtlid)e  (StsäbIung§fom^Ie:ce  be§  alten  unb 
i  neuen  Seftamente§  al§  iStaelitifcbe  ?5otmen  be§ 

I  babt)lonifcben  ©ilgamefdie^oS  glaubt  betfteben 
I  SU  muffen;  babei  üetgemaltigt  et  freilid),  obne 
'  e§  SU  lüollen,  ba§  babt)lonifd)e  @^o§  nid)t  minber 
i  al§  bie  biblifd)en  ©tsöblungen.  SKit  biefet  im 
1  gansen  ablebnenben  t)altung  ̂ enfen  gegenübet 
[  foll  nidbt  geleugnet  metben,  ba^i  einselne  ©tüde 
i  bet  biblifc^en  ©tsäblungen  mobl  butcb  S^ifoben 
:  De§  @ilgamefd)et)o§  beeinflußt  fein  lönncn.  ©ne 
;  foldbe  S5etallgemeinetung  abet,  tüie  Seifen  fie 

'■   botnimmt,  etfd)eint  fd)on  babutcf)  ou§gefd)loffen, 
bofe  ba§  einsige  ©tüd  altteftamentlidiet  Uebet= 

':  liefetung,  ba§  stüeifello§  unb  füt  iebetmann  et* 
',  fennbat  auf  eine  bem  ®ilgamefd)et)o§  entftam* 
menbe  3SotIage  sutüdgebt,  bie  ©intflutetsäblung, 
in  einet  aud)  nad)  Senfenä  Utteil  bollfommen 

®ilgamefcb=fteien  Umgebung  ftebt.  —  Uebet 
1 2J?ofe  14  H  Slmra^bel. 

3.  SSill  Senfen  (f.  u.)  neben  t>ielem  anbem  bie 
;   ganseajJofegefdjidbte  (1I9J?ofe§)  einfdbliepdb 

be§  2lfte§  ber  ®efefegebung  am  93erge  ®ottel  ouf 
bü§  ®ilgamefd)e^ol  surüdfübren,  fo  betrad)ten 
onbre  biefe  ©efe^gebung  al§  inboltlid)  bom  haht)' 
lonifd)en  gftecbtc  abböngig.  ®a§  im  ̂ abre  1901/2 

i   aufgefunbene  ®efe^e§for^u§  be§  ̂ önig§  ßl)am= 
murabi  öon  33abel  bat  sn  biefer  9)ieinung  ben 
9lnlafe  gegeben.   9^un  ftimmen  ja  mirflid)  eine 

fleine  Slnsobl  i§raelitifci)er  aftedptgfäfee  mit  babt)= 
lonifdben  gans  ober  teilmeife  überein.    33ei  bet 
fonftigen    großen    3Serfd)iebenbeit    be§    gangen 

i   S3au§  bet  SSolfSfötJjet  unb  bet  übtigen  ?Red)t§= 
;  fat^imgen  fcbeinen  mit  abet  bie  getingen  Uebet* 
:   einftimmungen  belanglos  su  fein,  um  fo  mebt, 
i   als  oud)  Slnotbnung  unb  2;etminologie  bet  bei* 

j  betfeitigen  9Red)te  feine  '3lbbängigfeit  be§  einen I   bom  anbetn  nabelegen. 
i       4.   SSegüglid)   bet    fittlidben    f^otbe* 
i  t  u  n  g  e  n ,  bie  in  S^rael  mie  bei  ben  S3abt)Io* 
i  nietn  mit  bet  ̂ Religion  eng  bctbunben  maten, 
;   seigen  fid)    mannigfadje    9lebnlid) feiten,     ©ie 
I   maten  mobl  inbaltlid)  nid)t  mefentlid)  betfd)ie* 
i   ben.    S'teilid)  feblt  in  S9obel  eine  fo  abfolute 
I   SBettung  bet  ©ittlid)feit,  mie  mir  fie  bei  ben  gro* 
!  ßen  $ro_;pbeten  :3§rael§  finben;  bielmebt  fteben 
j   bott  fultifd)e  imb  fittlid)e  ̂ Jotbetungen  unb  SSet* 
I   feblungen  gans  auf  einet  ©tufe.  ̂ n  ben  gefefe* 
I  lidben  ©d)tiften  S^taelS  ift  ba§  nxdjt  mefentlidb 
i   anbetS  unb  aucb  bie  51uffaffung  bex  SSolfSmaffen 
I  3§taelS  mitb  babon  faum  betfd^ieben  gemefen 

fein;  bie  $tot)beten  ahex  baben  biefe  ©tufe  f  tin* 
!   sipiell  übetmunben,  mäbtenb  analoge  ©tfdbei* 
I  nungen  auf  b ab t)Ionifd)em  ©ebiet  unbef annt  finb. 
j       5.  91udb  im  ̂   u  1 1  u  §  seigen  fid)  gleid)e  obet 
I   betmanbte  ®tfd)einungen  l)ühen  me  btüben: 
!   e§    gibt   beibetfeitS    bielfad)    übeteinftimmenbe 
!   58otfd)tiften  übet  f^eblet  unb  TlänQel,  bie  bom 

'■   ̂tieftetbienft  au0fd)ließen;  Sinnen  ift  biet  mie 
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bort  ber  ©toff  bet  ̂ riefterffetbung.  2)ie  frie* 
fterltrfjen  S'unftionen  lafjcn  ficf)  bislang  ntcf)t 
tüo^I  öergleid^en,  tueil  mir  auf  6abt)Ionifc^er 
©eite  nur  Stituale  für  befonbere  ̂ rtefterflaffen, 
bereu  e§  fel)r  »tele  gab,  unb  für  befonbere  Äultu5= 
formen  ujie  DrafeIfcf)ou  unb  ©üfineriten,  fennen, 
unb  über  bie  eigentUdie  Stecfinif  be§  israelitift^en 
^rtefterbienfteg  nic^t  übermäßig  genau  SSefc^eib 
miffen,  meil  bier  ̂ riefterrituale  fait  gans  feblen. 
(9lucf)  bie  SSeftimmungen  be§  ̂ riefterfobey  finb 
für  bie  Saien,  nid^t  für  bie  ̂ riefter  gefd)rieben.) 

•Sod)  laffen  fid^  tro^bem  einige  übereinftimmenbe 
Büge  feftftellen:  es  gab  febr  oiele  3lrten  öon 
Dtifern;  bie  Dpfertiere  mußten  febtlog  fein: 
geiüiffe  3::eile  üon  ibnen  fallen  ber  ©ottbeit,  an* 
bere  ben  ̂ rieftem  ju;  für  SSroto^jfer  gelten  bc* 
ftimmte  SSorfdbriften  über  bie  So-U  ber  auf^u- 
legenben  33rote,  bei  benen  bie  Qdi)l  12  eine 
JRoIIe  ft>ielt;  bie  ©ottbeit  beüorjugt  ungeföuerte§ 
S3rot;  einen  breiten  9laum  nehmen  ©übnejere^ 
monien  ein;  bei  ibnen  finbet  aucb  eine  lieber^ 
einftimmung  mand)er  5lunftausbrüd!e  ftatt;  9JJu- 
fif  unb  ©efang  baben  im  ̂ uttu§  einen  feften 
^log.  j^rofebem  fcbeint  auf  biefem  ©ebiete  ber 
9Jadöit)ei§  einer  ̂ Ibbängigfeit  bi^ber  nidE)t  mög= 
lieb  äu  fein.  2lud)  fteben  ben  9tebnlid)feiten  grunb= 
legenbe  3Serfd)tebenbeiten  gegenüber,  üor  allem 
ber  Umftanb,  ba%  ber  einjige  i§raeütifd)e  S^em* 
t)el,  öon  bem  mir  ettüa§  ®enauere§  miffen.  ber 
jerufalemifdbe,  genau  orientiert  tvax,  möbrenb 
biäber  nodb  fein  einziger  Don  ben  bielen  babt)= 
lonifdien  Stempeln  eine  Orientierung  geigt.  Ttan 

mirb  barum  bier  mit  2tnnajE)me  öon  2lbbängig^ 
feiten  befonber§  öorfid)tig  fein  muffen.  ®a§felbe 
lebren  aud)  bie  beiberfeitigen  f^efte:  ba§  öaupt= 
feft  ber  33abt}Ionier  war  ba§  9Zeuia^r§feft,  ba& 
in  S^i^ael  gar  feine  fRoWe  ft)ielte  (über  ba§ 
^urimfeft  unb  feine  eöentuelle  $)erfunft  au§ 
bem  babölonifc^en  9leuiabr&feft  f.  1[?^efte  unb 
freiem  3§roeI§).  ?lnbrerfeit§  fehlen  ben  SSdbt)' 
loniem,  fobiel  mir  miffen,  bie  großen  i§raeliti= 
fd^en  f^efte  ganj  (über  ben  eüentuellen  babt)= 
tonifdöen  Urfprung  bes  (Bahhat^  f.  ̂if^efte  unb 

feiern  S^raeB).  ©emeinfam  ift  beiben  9fteli= 
gionen  bagegen  ba§  9?eumonbfeft;  bei  ibm 
braudbt  ober  gemife  bon  einer  gegenfeitigen  2tb= 
bängigfeit  feine  9lebe  ju  fein. 

6.  2)a  :5§rael  legitimermeife  immer  nur  einen 
©Ott,  1fSaf)öe,  berebrt  ̂ at,  fo  ift  e§  felbftber- 
ftönblid),  ba'^i  über  it)n  biete  9tu§fagen  gemad)t 
merben  mußten,  bie  bei  ben  ̂ anaanäem  auf 
berfdbiebene  ©ötter  berteüt  maren.  SSoIIte  ̂ §' 
rael  fid)  ben  Ureinmobnern  be§  Sanbel  gegen^ 
über  bebaupten,  fo  mußte  e§  ̂ räbifate  bon  bereu 
©Ottern  auf  ̂ abbe  übertragen.  Um  biefe 
Uebertragung  brebt  fidb  ein  großer  Seil  ber  die" 
Iigion§gefdbid)te  S§rael§.  2)a  nun  in  Kanaan 
nad)mei§iid)  aud)  babt}Ionifdöe  ®ötter  berebrt 
mürben  (an  erfter  ©teile  mären  yidbu  unb 
9?inib  ju  nennen),  fo  nimmt  e§  nid)t  munber, 

ba%  fid)  in  ̂ di)t)e^  SSilb  Büge  finben,  bie  biefen 
fremben  ©Ottern  eigneten  (H  33abt)Ionien  unb 
Slfforien,  9teIigion).  ̂ yaft  miditiger  aU  biefe 

■Jefiftellung  ift  für  bie  ©efc^irbte  ber  ̂ ai)t)e= religion  oieneid)t  bie  anbere,  bie  mir  gleicbfallS 
ben  f  eilinfdf)riften  berbanfen,  boß  nämlidb  ̂ a^üe 
nidbt  nur  bon  3^'VaeI,  fonbern  aud^  bon  aramäi^ 
fdben  Stämmen  berebrt  morben  ift;  ba§'  gebt 
au^  ben  un§  nur  feilinfdbriftlidb  erbaltenen  dla^ 

men  eineS  i^ürften  9(äriiau  (^äriiau)  bon  ̂ a'bi 
in  9Jorbft)rien  unb  eine§  tönig§  ̂ aubi'bi  (voeä)'- 

felnb  mit  SIuBt'bi)  bon  öamat  in  gjorbf^rien 
berbor.  Sag  meift  bielleid)t  auf  eine  au^  au§ 
ft)rad)Iid)en  ©rünben  anjunebmenbe  febr  nabe 
3Sermanbtfd)aft  ̂ i^taeU  mit  ben  9tramäem  bin, 
bon  ber  fid)  befonberg  in  ber  Sfaof=  unb  ̂ atoh- 
fage  ©teuren  erbalten  baben(bgI.oucbVa)cofe  265). 

7.  ßin  erneutet  ©nftrömen  babt)Ionifcber9Kt)= 
tt)oIogie  in  ̂ uba  ift  anäunef)men  für  bie  Seit 
be§  religiöfen  ©  ö  n  f  r  e  t  i  ̂̂   m  u  §,  mie  er  im 
7.  ̂ ^b.  b.  ebr.  berrfd)te  unb  eine  ausgebebnte 
SSerebrung  afft)rifd)-babolonifdber  ©ötter  burd) 
bie  ̂ ubäer  mit  fidb  bradbte,  unb  bann  mieber  für 
ba^'  babt}Ionifdbe  (Sgil  unb  bie  ganje  ̂ -olgeseit. 
2Son  hiex  aus  merben  fid)  bie  bielerlei  2lnflänge 
an  ̂ ab^)Ionifdje§  erflären,  bie  fid)  in  ber  jit- 
bifd)en  unb  dbriftlid)en  %ofaIt)ptif  finben.  93e* 
fonberg  bie  ©eftalt  be§  9JJeffia§  fdbeint  ftarf  mit 
babtjlonifdben  färben  gemalt  morben  ju  fein,  bie 
borjüglid)  bem  58ilbe  9}?arbuf§,  aber  audb  benen 
anberer  ©ötter,  mie  be§  ©in  unb  be§  Stammuä 
entlebnt  mürben,  ̂ yreilid)  mirb  man  fid)  büten 
muffen,  nun  alle?,  ma§  un§  bier  fremb  anmutet, 
für  babt)Ionifcb  m  erflären.  2)a§  Solf  ber  ̂ uben 
mar  in  ber  3eit  nad)  bem  Sjil  fefir  berfcbieben* 
artigen  (ginflüffen  au^gefefet,  unb  fie  alle  mirb 
man  bei  ber  Sebanblung  biefer  fd^mierigen  %xa^ 
gen  im  Singe  bebalten  muffen. 

J  g  r  i  e  b  r  i  d)  2)  e  r  i  U  f  dj:  S8i6el  unb  S5a6el,  I.  IL  UI; 
—  Gberfiarb  Sdirnber:  2ie  teilin)cf)riften  unb  bai 

9Ilte  Xeftamen!-  (KAT),  neu  bearbeitet  üon  ̂ einrid)  Simmern 
unb  ̂ ußo  SBinüer,  1903»;—  :3lIfreb3eremiaS:  2)05 
?nie  Seftomcnt  im  Si(^te  beä  alten  CricntS,  (1904)  1906*;  — 
$ermann@unlet:  Sd^öpfung  unb  Gfiao3  in  Urseit  unb 

©nbäeit,  1895:  —  D  e  r  j  e  I  b  e:  3uni  reüflionsgeirfjiditlidjeu 

aScrftänbni«  beä  «Reuen  'leftamenteö  ,  1903;  —  j^  u  o  o 
SB  in  dl  er:  @efd)id)te  ,^«rael3  in  Gin^elbarfteHungen  I 
1895.  II,  löOO;  —  «JJ  e  1  e  r  3^  e  n  f  c  n:  Sa«  Giilgamejc^epos 
in  ber  ?Beltliterotur 1, 1906;  —  $U0O  ©refemann:  2er 
Uriprung  ber  i3raeUtiid)'iübifcöen  Gsc^atologie,  1905;  —  Sie 
ungeheure  Siteraturftut  jum  Söibel  unb  aSabelftrcit  t)abe  id) 
in  ber  ChrW  1902 ff  boiproc^cn.  SSgl.  (5^r.  SSaläer: 

20  S'üfirgünge  ClirW,  1907,  unter  „53abet".       3r.  ftüi^Ier. 
S3ibcl8efcUf(^oftea. 
1.  @eid)id)tc;  —  2.  Ueberiidjt  über  bie  Sätigfeit  ber  löid)' 

tigften  SSibelgefcfljc^aftrn;  —  3.  Urteil. 

■Sie  95.  finb  freie  3Sereine  jum  Bn^edf  einer 
möglidbft  mobifeilen  unb  umfaffenben  SSerbrei= 
fung  ber  S3ibel  mit  berfdbieben  abgegrengtem 
2öirfung§!reig. 

1.  a)  ©eboren  au§  bem  reformatorifcben 
©runbfaö  be^  allgemeinen  $rieftertum§  unb  ge= 
näi^rt  burd)  ba§  ©treben  be§  H  $ieti§mu§  nad) 
35ertiefung  unb  Belebung  ber  SSoIf^frömmigfeit, 
bat  ber  Söunfcb,  bie  95ibel  unter  bie  Seute  5u  brtm 
gen,  auf  ber  ©d)melle  be»  18.  ̂ pb3  in  ©nglanb 
unb  2)eutfd)lanb  äiemlid^  gleid)?ieitig  baju  gefübrt, 
ben  namentli(^  in  ber  bamoligen  Beit  äußerft 
foftfpieligen  bud)bänblerifdben  i8ertrieb  burd) 
eine  billigere  5(rt  ber  ̂ Verbreitung  auf  ber  ©runb= 
läge  d)riftlidber  Siebe^tätigfeit  ,^u  erfefeen  ober 
äu  ergänzen,  ̂ n  2)eutfd)Ianb  qrünbete  unter 
SJJitmirfung  St.  &.  ̂ -randeS  1710  ber  93aron 

Öilbebranb  bon  ßani"tein  bie  £>  a  H  e  f  cb  e  S  i= b  e  I  a  n  ft  a  1 1 ,  meldbe  ein  ̂ abrbunbert  lang 
allein  ba§  3SoIf  mit  93ibeln  berforgt  bnt,  mäb^ 

renb  in  ©nglanb  unb  ©d)ottlonb  sueri't  bie  ©e=^ 
fellfdbaften  „5ur  ̂ Verbreitung  d)riitlicber  ̂ ennt= 
niffe"  fidb  ber  58tbelberbreitung  mibmeten.  Stile 
biefe  Untemebmungen  mürben  aber  meit  über^ 
troffen  burcb  bie  am  7.  Wdxi  1804  in  einer  ©it* 
jung  ber  Sonboner  Sraftatgefellfc^aft  in§  Seben 
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gerufene  ̂ ^  r  i  t  i  f  d}  e  u  n  b  91  u  ö  I  ä  n  b  i  f  d)  e 
« i  b  e  I  g  e  f  e  U  f  d)  a  f  t.  ̂ en  ̂ Xnftofe  gab  ber 
jReifeprebiger  Z))oxna§  Sf)arle§  üon  SSala  mit 
bem  SBunfd),  feine  $)eimat  SSale?  mit  Bibeln 
berforgt  gu  feben.  ®er  9Sorfd)Iag,  gu  biefem 
Stoede  eine  33ibelgefenfd)aft  jn  grünben,  mürbe 
in  ber  SSerfammlung  begeiftert  aufgenommen 
unb  befonberS  öon  bem  SSaptiftenprebiger  3o= 
fepb  öngbey,  bem  anglifanifdien  ©eiftlid^en 
3obn  Croen  unb  bem  ̂ rebiger  an  ber  beutfd)* 
Iutberifd)en  Soboyfirdie  Dr.  ®tein!opf  unter= 
ftü^t.  „SBenn  für  SBales",  rief  öugbeS,  „marum 
nicbt  aud)  für  ba§  gonse  Sanb  unb  für  bie  SSelt?" ©0  rourbe  bier  ̂ er  ©ebanfe  ber  58ibelöerbreitung 
üon  öornberein  auf  bie  breitefte  93afi§  geftellt. 

'^yiad)  unb  nad)  entftanben  in  allen  Keilen  be§  l^an= 
be§  unb  ber  S^olonien  sablreid)e  öilf §*  unb  3tüeig= 
gefellfdiof ten  folDie,  befonberS  burd)  bie  Sftübrig= 
feit  ber  ̂ rauentuelt,  ein  öeer  bon  SSibelöereinen, 
raeld^e  fid)  bie  ̂ ^örberung  ber  ©innabmen  burdi 
regelrnößige  ̂ Beiträge  unb  bie  SSerbreitung  ber 
SSibel  an  Ort  unb  ©teile  ;^ur  3tufgabe  modten. 
Ü(ber  and)  anberroörtä  follte  ber  ©ebanfe  feftt 
Singang  finben.  Qu  ben  meiften  d)riftlid)en  Staa- 

ten bilbeten  fid)  bon  ©nglanb  au§  angeregt  unb 
Dielfad)  and)  unterftü^t,  eigene  ©efellfcbaften, 
fo  bor  allem  in  bem  t)roteftantifd)en  9Jorben  ©uro» 

pa§,  in  'J)eutf{^Ianb,  S)onanb,  ber  ©dimeiä  unb in  ben  SSereinigten  Staaten  bon  9^orbamerifa, 
aber  oucb  in  O^ufelanb,  f^ranfreid)  unb  SSelgien, 
roäbrenb  bie  romanifdien  Sänber  beS  europäifd^en 
©üben§  foirie  Defterreid)  unb  93ai)ern  fid)  grunb= 
föfelid)  ablebnenb  berbielten  (ü  93ibeIberbot). 

1.  b)  ßine  ̂ ext  lang  fd)ien  e§,  aU  ttjolle  bie 
SSetuegung  fic^  aucb  be§  r  ö  m  i  f  d)  =  f  a  t  b  o* 
I  i  f  d)  e  n  f  Ieru§  bemöd)tigen.  ̂ n  9^egen§burg 
grünbete  ber  3Sorfteber  be»  bortigen  $riefter= 
feminarö  SBittmann  1805  eine  SSibelanftalt, 

raeldie  ba^  bon  ibm  beforgte  'ü%  mit  ©rfolg  ber- 
breitete,  aber  fd)on  1817  bon  ̂ iu§  VII  aufgebo» 
ben  iDurbe.  'iHud)  bo§  9i2;  in  ber  SBuietfcben 
Ueberfe^ung,  melcbeg  ©tanislaug  ©ieftrjence» 
iricä,  ©rjbifcbof  bon  dJloliikto,  1815  in  ber  ruf» 
fifd^en  SSibelgefellfdiaft  für  bie  bortigen  Äatbo» 
lifen  batte  bruden  laffen,  tvnxbe  fd)on  im  folgen» 
ben  ̂ ai)V  raieber  eingeforbert.  (StroaS  länger 
bielt  fid)  ber  bon  bem  SDJarburger  ̂ rofeffor  Se» 
anberban  l[(Sfe  geftiftete  „6I)riftIid)e  93ruberbunb 

äur  SSerbreitung  ber  beiligen  ©d^rift",  tueld)er 
i.  33.  in  ber  eid)§felber  SSibelgefellfcbaft  $ro» 
teftanten  unb  Slatbolüen  ju  gemeinfamer  Slrbeit 
bereinigte  unb  fohjobi  äur  SBritifd)en  tüie  jur  $reu» 
Bifd)en  ®efenfd)aft  in  SSejiebung  trat;  bod)  er» 
lofd)  ber  ©ifer  ber  f atbolifen  mebr  unb  mebr, 
al§  bie  bau  (£Md)e  Ueberfet^ung  be§  ̂ iX  bem 
H  Snber  berfiel  (1821)  unb  Seo  XII  fid)  grunb» 
fä^tid)  gegen  bie  9lrbeit  ber  SSibelgefellfcbaften 
erHärte  (1824)  (H  SSibelüberfet^ungen  H  S3ibel» 
oerbot).  gine  etwaS  beränberte  Haltung  seigt 
ber  SSatifan  in  neuerer  3eit.  Unter  Seo  XIII 
mebrten  fid)  in  gran!reid)  bie  33ibelüberfefeungen, 
unb  $iu§  X  bat  e§  gefd)eben  laffen,  ba%  fid)  1902 
in  Stauen  au§  ben  .Greifen  ber  füngeren  ̂ ^riefter 
berau§  eine  „fromme  ®efellfd)aft  be§  bl-  $>iero» 
nt)mu§  3ur  2(u§breitung  be§  beiligen  goange» 

liums"  gebitbet  bat,  it)eld)e  bie  bier  gbangelien 
unb  bie  %ofteIgefd)id)te  in  einer  neuen  italieni» 
fd)en  Ueberfe^ung  mit  Erläuterungen,  geraume 
3eit  mit  großem  Erfolg  (bis  1905:  40  000  g^em» 
t>Iare),  berbreitete.  ®er  geplanten  weiteren  Sfug» 
geftaltung  be§  28er!5  bat  man  jebocb  bereits  einen 

1   üliegel  üorgefd)oben,  roie  benn  bie  iefuitifd)e  $ar» 
j   tei  ftar!  am  3öer!  ift,  ber  ®efellfd)aft  ben  ®arau§ 
I   5U  mad)en.  — aSeitauS  günftiger  al§  bie  römifcbe 
1   ftellte  fid)  bie  g  r  i  e  d)  i  f  d)  e  £ird)e.  21I§  ber  eng» 
I   lifcbe  ©enbbote  ̂ ^aterfon  1812  nad)  ©rünbung  ber 
i    i5finnifd)en  S3ibelgefenfd)aft  für  bie  ̂ roteftanten 
i   3fiufelanb§  ein  gleid)e§  Unternebmen  in§  Seben 
i   rufen  mollte,  fanb  er  bei  Sllejanberl  trop  ber 
i   Ungunft  ber  Betten  überrafd)enbe§  Entgegen» 
tommen.  ̂ a  bie  ruffifd)e  £ird)e  felbft  madite  fid) 

;   ben  ©ebanfen  ber  23ibelberbreitung  ju  eigen. 
j   ©0     entftanb    1813    bie    Petersburger 
j    Sibelgefellfcbaft,  irelcbe  faft  öfumeni» 
I   fd)e§  ©epräge  trug  unb  unter  bem  SBetteifer 

ber  in  ibr  bereinigten  ̂ Nationalitäten  unb  Slir» 
I   d)en  einen  gerabeju  ftaunenS inerten  Sluffcbifung 
j   nabm,  fo  ba^  fie  eine  Beit  lang  bie  SieblingStod)» 
i   ter  ber    englifd)en  ajfutterftiftung  gettjefen  ift. 
i    ®egen  (Snbe  ber  Ütegierung  SlleyanberS  jebod) 
j   unb  bollenbg  unter  feinem  9^ad)foIger  9(i!oIauS  I 
I   fd^Iug  bie  ©timmung  um.  2)ie  Kätigfeit  ber  ®e» 
i   feIIfd)oft  murbc  Uoiitifd)  berbäd)tigt  unb  biefe 
I   1826  burd)  faiferlicben  UfaS  aufgeboben.    ®a§ 
!   9iecbt  ber  ̂ Verbreitung  religiöfer  ©d^riften  im 
I    33oIf  mürbe  lebiglid)  bem  beil.  ©t)nob  juerfannt, 

mäbrenb  bie  93ibelgefenfdf)aft  (nunmebr  in  ibrer 
SSirffamfeit  auf  ̂ roteftanten  befd^ränü  unb  ber 
SSerbinbung  mit   gnglanb   beraubt)   1831   aU 
(5bangeIifd)P  S3ibeIgefenfd)aTt  in 
31  u  6  I  a  n  b   raieberauflebte.    Sie   S3efeitigung 
be§  ̂ \  aSibelberbotS  burd)  2lIeEanber  II 1858  bat 
bann  bahn  gefübrt,  ba%  fortan  fremblänbifd)e 
©efellfd^aften  mie  bie  3Sritifd)e,  ©d^ottifd)e  unb 
9Imeri!anifc^e  ein  meiteS  ̂ yelb  ber  Sätigfeit  im 
Sanbe  gefunben  baben.   9lber  aud^  eine  eigene 
3^uffifd)e   «ibelgefellfcbaft  ift  1863 
miebererftanben  unb  erfreut  fic^  feit  1869  ber 
!aiferlid)en  33eftätigung,  mie  benn  ©toat  unb  SHr» 
dt)e  in  neuerer  Beit  bo§  Söer!  ber  93ibelberbrei» 
tung  mit  allen  Straften  %u  förbern  geneigt  finb. 
2)ie  SrudEereien  be§  beil.  ©t)nob  in  Petersburg 
unb  SJfoSfau  baben  felbft  in  allen  Steilen  beS  9^ei* 
d^eS    ibre    eigenen    SSerbreitungSgebiete    mit 
3lgenten,    9leifenben   unb    Stolporteuren.    S)a» 
gegen  berbält  fid)  bie  ortboboje  ̂ rd)e  ®rie» 
d)enlanb§  nod)  ablebnenb  gegen  bie  3Serbret» 
tung  bes  9iK  in  ber  SanbeSfprad)e. 

1.  c)  ̂ ür  bie  gegenfeitigen  S3esiebungen  ber 
meiften  Sibelgefellfcbaften  pr  $8ritifd)en  ift  ber 
3lt)ofrt)pbenftreit  berbängniSboll  ge» 
morben,  tt)eld)er  1824—26  biefe  unb  ibre  %od)^ 
tergefellfd)aften  erregte.  Sie  ftreng  t)reSbt)terio> 
nifd)  gerid)teten  ©d)otten  erboben  nämlid^  @in» 
fprud)  bagegen,  ba'^  bie  ®efellfd)aft  abmeic^enb 
bon  ber  beimifd)en  ̂ rajiS  im  StuSlanb  je  nad) 
Sebarf  teils  bire!t,  teils  burd)  bie  bon  ibr  unter» 
ftü^ten  ®efellfd)aften,  aud)  ̂ Bibeln  mit  Slpofrt)» 
Pben  ahqab  unb  erblidten  barin  eine  9!Verlefeung 
beS  ©tatutS,  tt)eld)eS  bie  SSerbreitung  ber  beiligen 

©d)rift  „obne  mcnfd}lid)e  Bataten"  borfd)rieb. 
93can  fud)te  ibnen  9f^ed)nung  gu  tragen  burc^  ben 
33efcbluf3,  ba'Q  fortan  33ibelgefellfd)aften,  meld)e 
3lpo!rt)pben  berbreiteten,  bon  jcglid^er  ®elb» 
unterftüßung  auSgefdf)loffen,  S3ibeln  aber  nur 
unter  ber  SSebingung  unberänberter  aSerbreitung 
unb  gegen  ®ntrid)tung  beS  bollen  Betrages  on  fie 
abgegeben  roerben  füllten.  5)ie  ?5;olge  babon  mar, 
ba%  foft  alle  fontinentalen  $8ibelgefellfd)aften 
fid)  bon  ber  enQlifd)en  trennten  unb,  mie  5.  33. 

bie  ̂ reu^ifcbe  S)auptbibelgefellfd)aft  1826,  auf 
eigene  y^'üfee  ftelllen.    5Iber  auäj  bie  fd)ottifd)en 
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^tilfSgefenfcEiaften  itiaren  butd)  bie  (i^nen  immer 
nod^  %u  milbcn)  Seftimmnngen  feineSrtjegs  be= 
friebigt  unb  grünbeten  beUjalb  eine  eigene 
©rfiottifcfte    58i6eIgefeHld)aft. 

2.  a)  5)ie  93  r  i  t  i  f  cf)  e  unb  Sluglönbifcfie 
33ibelgefellfd)aft  (146  dueen  SSütoria  ©treet, 
Sonbon)  bcfifet  im  9JiutterIanbe  nabesu  6000, 
in  ben  tolonien  an  2000  öilfSgefcHfc&aften, 
Btueige  unb  SSereine.  Sie  öeil.  ©Ärift,  bie  mit 
ber  fortfdireitenben  9Jfiffion§tätigfeit  in  immer 
neue  (Bpiadjen  unb  ®ialefte  überfefet  wirb,  bie= 
tet  fie  nad)  ben  neueften  93eridöten  in  409  ©pra^ 
c^en,  boöon  in  103  bie  gange  93ibel,  98  ba^  m: 
unb  208  einzelne  biblifd^e  95üd)er.  1906  mürben 

etma  öS'a  5[Kinionen,  feit  ®rünbung  ber  ®efell= 
fdöaft  205  Mllionen  biblifd)e  93ü(f)er  berbreitet. 
©er  $8ertrieb  erfolgt  nur  äur  ̂ älHe  burcJ)  bie 
®et)ot§  unb  2Igenturen,  mit  benen  fie  ben  ©rb= 
ball  überfät  I)at  unb  bon  benen  bie  mitteIeuro= 
t)äifdE)e  (SBerlin  SW,  ̂ öniggrä^erftr.  81)  altein 
5  Sänber  umfaßt.  ®en  mefentlictiften  3InteiI  bar= 
an  baben  gumal  in  nirf)trf)riftlidben  Sönbern  neben 
ben  SJäffionaren  aller  eöangelifcben  9Jäffion§ge= 
fellfcf)aften  al§  i^ren  natürli^en  33unbe§genoffen 
bie  eigentlicben  ?tgenten  ber  ®efellf(f)aft,  bie 
SSibelboten  ober  Kolporteure,  5U  benen  in  ben= 
ienigen  Säubern  be§  Orients,  mo  bie  r^rauen 
norf)  ein  abgefd)Ioffene§  ®afein  fübren,  bie  gröfe= 
tenteilS  jugleidb  im  ®ienfte  ber  bortigen  SKif^ 
fionSgefellfcbaften  ftebenben  93ibelfrauen  fid)  ge= 
feilen,  ̂ n  ber  mitteIeurot)äifdöen  Agentur  gef)t 
ber  SSertrieb  Iutberifd)er  SSibeln  bon  ̂ af)r  ju  5?abr 
jurüd,  in  bem  Ma%e,  aU  bie  beutfdb=ebangelifd)en 
93ibelgefeltfd)aften  aufbiüben.  2)ie  SSritifdie  ®e= 
fellfdbaft  bat  be^megen  befdiloffen,  ibnen  bie§ 
2lrbeit§felb  mebr  unb  mebr  ju  räumen  unb  fidj 
bafür  ber  SSerbreitung  fatfiolifd^er  unb  fremb= 
fi3rad)Iid)er  33ibelau§gaben  5U  mibmen,  ein  SBerf, 
ba§  troö  bielfadEier  ®egnerfcbaft  auf  feiten  be§  i 

0eru§  namentlid)  in  ben  t)oInifd)en  unb  tfd)ed)i^  \ 
fdöen  SSejirfen,  in  2)eutfc5Ianb,  Ungarn,  (Serbien 
ufm.  ermünfd)te  (^ortfdiritte  mad)t,  mäbrcnb 
5. 95.  in  Defterreid)  unb  Slirol  nod)  immer  bie  (&:= 
laubni»  jur  ̂ oipoüage  bermeigert  mirb.  ®a= 
gegen  bereiten  felbft  in  ©panien  unb  Stoßen  bie 
^ebörben  ber  58ibelberbreitung  feine  emftlidben 
©dimierigfeiien  melir.  9Son  ben  aufeereuroijö* 
ifd)en  3lrbeitafelbern  entfiel  1906  auf  Snbien  mit 
(Jet)Ion  allein  ein  igabreSbebarf  bon  728  558, 
auf  ßbina  gar  bon  1  084  311  biblifcben  93üd)em. 
95tinbenbibeln  nac^  bem  ®t)ftem  bon  93raiIIe  ober 
50'ioon  werben  in  einer  ganjen  $Reif)e  bon  ©pra* 
eben,  befonberS  jablreid)  in  ̂ nbien  berbreitet.  3« 
einer  großartigen  Kunbgebung  für  bie  93ibelfad)e 
geftaltete  fid)  bie  bunbertjobrige  ̂ uheV\e\ev  ber 
©efellfcbaft  im  Sabre  1904,  melcbe  bon  2lbgeorb= 
neten  ou§  allen  SÖßeltgegenben  befd)idt  mar  unb 
bie  5lnfammlung  eine§  ®jtrafonb§  äur  ?voIge 
batte,  ber  bie  gegenwärtige  ̂ abreSeinnabme  ber 
©efellfc^aft  bon  annäbemb  4^4  aJUIIionen  Wiaxt 
nocb  um  ein  Srbeblid)e§  übertraf.  —  ®ie  ©d)ot= 
tifdbe  93ibelgefellfd)aft,  melcbe  in  baptiftifdiem  Sn= 
tereffe  arbeitet  unb  bon  Hamburg  an§  eine  rebi= 
bierte  beutfd)e  Sibel  boll  milltürlid^er  3Ienberun* 
gen  bei  un§  berbreitet,  bat  außer  im  9)iutterlanb 
\i)t  §)auptabfaögebiet  in  ̂ Rußlanb  unb  ben  £än= 
bern  be§  fernen  Dften§. 

2.  b)  mä)^t  ber  93ritifc^en  übt  bie  mit  ibr  mett= 
eif  embe  91  m  e  r  i  f  a  n  i  f  dö  e  93ibeIgejeIIfd)of  t  (9?em 
Dorf,  Slftor  $Iace)  bei  weitem  bie  umfaffenbfte 
^irffamfeit  au§.  Sie  bertreibt  wie  biefe  bie  93ibet 

obne  5lpofrt)pben  in  mebr  als  60  ©pracben  unb 
in  780  berfd)iebenen  2Iu?gaben,  bobon  über  300 
in  englifcber,  28  in  beutfd)er  ©pradie.  ©eit  ibrer 
©rünbung  im  Sabre  1816  bat  fie  SOy,,  1906  ollein 
über  21/4  9}JiIIion  beilige  ©d)riften  berbreitet, 
babon  faft  IV3  Mllion  außerbalb  9Jorbamerifa§. 
©ie  arbeitet  mit  541  S)ilf§gefellfd)aften  unb  be= 
fifet  eigene  Srudereien  in  dnina,  ̂ apan,  ©iam, 
©prien  unb  ber  Sürfei.  9Iud)  fie  bat  im  fernen 
Dften  ibr  S)auptarbeit§felb,  befonberg  wibmet  fie 
fid)  ben  neuerworbenen  Kolonien,  ̂ m.  ̂ ntereffe 
ber  ®efellfd)aft  arbeiten  in  ®eutfd)Ianb  bie  9Si- 
fd)öflid)en  SDietbobiften  bon  93remen  au§. 

2.  c)  g^eben  ber  93ritifdben  unb  Slmerifanifd^en 
93ibelgefellfd?aft  mit  ibrem  ftarf  internationalen 
©epräge  fpielen  bie  borwiegenb  beimifcben  93e* 
bürfniffen  9^ed)nung  tcagenben  ©efellfd^aften 
be§  europäifcben  f ontinentS  eine  befi^eibenere 
9toIIe.  Unter  ben  6  größeren  bibelbrudenben  @e= 
fellfdbaften  ober  2lnftalten,  weld)e  '2eutfd)Ianb 
gegenwärtig  befiM,  trägt  bie  am  2.  2luguftl814 
au§  einer  älteren  berliner  ©efellfdiaft  berborge= 
gangene  $  r  e  u  ß  i  f  db  e  &auptbibelgefellfd)aft 
f95erlin  C,  Klofterftraße  71)  auSgefprodien  ba§ 
©epräge  ber  preußifcben  2anbe§fird)e,  ouf  bereu 
93oben  fie  fid)  tunlicbft  befcbränft  unb  bereu  Or« 
gone  fie  al§  bie  gegebenen  S^röger  ber  93ibelber= 
breitung  innerbalb  ber  9SoIf§fircbe  für  fid)  in 
SInfprud)  nimmt.  ©0  betreibt  fie  benn  grunb= 
fö^iid)  feine  Kolportoge,  fonbern  ftü^t  fid),  ah' 
gefeben  bon  ben  etwa  50  äumeift  in  §)änben  bon 
®eiftlid)en  befinblicben  Slgenturen,  auf  bie  9}ät= 
arbeit  ber  Sl^odbtergefellf^aften.  (Sin  wid)tiger 
9Irbeit§sweig  ber  @efenfd)aft  ift  bie  feit  70  ̂ abren 
betriebene  SSerbreitung  l^eiliger  ©d^riften  in 
Slrmee  unb  9}Jarine,  welche  bon  einem  eigen« 
baju  beftellten  Königlidben  .Kommiffar  beforgt 
wirb,  ©rft  neuerbingg  bat  fie  fidb  entfdjioffen, 
nadb  bem  SSorgang  ber  übrigen  beutfdben  @e= 
fellfdbaften  ben  93ud}banbel  am  SSertrieb  mit= 
subeteiligen.  ©er  Slbfafe  an  beitigen  ©dbriften 
ift  bon  16  727  ©jemplaren  im  Sabre  1860  auf 
143  341  i.  S-  1890  unb  222  316  i.  S-  1907  ge- 
[tiegen.  ©eit  93efteben  ber  @efellfd)aft  würben 
inggefamt  5  189  560  ©f emplare  berbreitet.  — 
^ie  ̂ ribilegierte  93ibelanftalt  im  Königreicb 
SSürttemberg  (©tuttgart,  Sbriftopbftraße) 
1812  bon  Dr.  ©teinfopf  (f.  1  a)  begrünbet  unb  wie 

bie  $reußifd)e  ©efellfdboft  guerft  bon  Sonbon  leb^ 
baft  unterftü^t,  bot  feit  1826  bon  bort  nur  nod) 
Bibeln  bejogen,  aber  feit  1888  eigene  Sibeln 

obne  2Ipofrppben  berauSgegeben  unb  bie  93er* 
binbung  mit  (gnglanb  mebr  unb  mebr  gelöft. 
©ie  bat  1907  346  127,  im  gangen  feit  ber  ®rün- 
bung  on  5^/*  STdllionen  beilige  ©dbriften  obge^ 
geben,  mitbin  bie  norbbeutf^e  ©d^wefter  nidbt 

unerbeblid)  überflügelt.  'Sabei  ift  gu  berüdfidb= 
tigen,  ba'Q  fie  weit  über  bie  ©rengen  ber  engeren 
Öeimat  nid)t  bloß  in  ©übbeutfd)Ianb  unb  ber 
©dbweig,  fonbern  oud)  in  9lußlanb  unbSImerifa 
^tbfa^gebiete  bat,  ferner  wie  bie  ̂ ritifc^e  ®efell= 
fd)aft  unter  ben  beutfd;en  KatI)oIifen  il)re  eigene 
Kolportage  betreibt  unb  bie  beutfd)en  ©d^ufe^ 
gebiete  mit  ben  burd)  bie  SKiffionStätigfeit  ge= 
forberten  frembfprad)Iidben  SSibeln  gu  beriorgen 
beftrebt  ift.  ©in  befonbereS  9Serbienft  bat  fie  fid^ 
burc^  9Serbreitung  ber  bon  qjrof.  (S.  H^Je  ftle 

beforgten  trefflieben  billigen  2lu§gaben  be§  grie* 
d)ifd5en  unb  lateinifdben  '?SIX  erworben.  —  3n 
bie  $)erftellung  ber  9}?iffion§bibeln  für  imfere 

Kolonien  teilt '^ fie  fid)  mit  ber  1814  gegrünbeten 
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©  ö  dö  Ui  (f)  e  n  öauptbibelgefellfrfiaft  (®re§ben 

A,  Süttirfiauftr.  1).  $£)iefe  'i)at  mit  einer  Ue&er= 
feöung  be§  SoIianneSeöangeliums  in  bte  ©pracfie 
ber  ®|rf)aöga  am  5HIimanbfd)aro  hen  SInfang  ge- 

macht (iDÖfirenb  bort  ein  ̂   für  S^nmerun  in 
ber  S)uaIIa[)3ra(j^e  gebrudft  mürbe),  ©efamtum^ 
fafe  etma  45  000  ßremptore  iä^rlitf).  —  ®ie 
33  e  r  g  i  r  cf)  e  SSibelgeiellfcfeaft  (©Iberfelb,  Tlo- 
rianftr.  28),  1814  au^  ber  ©Iberfelber  2Rimon§- 
gcfellfd^oftleröorgegangen,  tüirft  Ijauptfätfiiiif)  in 
aifieinlanb,  SSeftfalen,  |)e[fen  unb  $>effen-9Jaffau 
mit  einem  ©efamtumfnö  bon  120—150  000  ftei^ 
tigen  ©(^riften  (©pesialitöt:  58ibelöerfauf§= 
ftänbe  in  ben  befndjteften  SSnbern  ber  Sflbein- 
gegenb),  ber  3e»tral&ibelüerein  in  ̂ Jürnberg 
(feit  1823)  unter  ber  ebangelifc^en  58ebölfernng 
S8at)ern§  mit  einem  [olrfien  oon  burcf)frf)nittlid) 
12—13  000  (gEempIaren.  %ie  b.  S a n ft  ein fd)e 
SSibelanftalt  in  öalle  (f^randefrfie  Stiftungen), 
bie  nitefte  beutfde  ©rünbung  (f.  1.  a)  berforgt 
noc^  immer  eine  ganje  SfteÜ^e  öon  ©efellfrfiaften 
unb  $riöatuntemel)mungen  mit  ibren  Srucfen. 
(Sie  bot  1907  35  612  93ibeln  unb  mX  abgefegt, 
^ie  SßabifcEje  Sanbegbibelgefellfrfioft,  tüeld)e 
iäbriicb  etwa  10  000  ßjemülare  üerbreitet,  be= 
5ief)t  58ibeln  föie  T(%e  au§  Stuttgart,  kleinere 
33ibelgefenfcöaften,  bon  benen  nur  öereinselte 
nocb  brucfen,  gibt  e§  in  Strafeburg,  DJLÜbIbaufen 
unb  5?oImar  für§  Slfafe,  ©öttingen  unb  Stabe 
für  S)annoüer,  S)amburg=?ritona,  Sübedf  unb 
S3remen  fomie  in  Sa(f)fen-2lltenburg,  Sd^IeS^ 
it)ig=S)otftein  unb  9KedIenburg^S(f)merin.  %ie 
Bremer  (SJefellfcbaft  gibt,  mie  übrigen§  and) 
bie  irürttembergifdie,  für  ben  Sd^ulgebraud)  an 

Stelle  ber  ̂ BoIIbibel  ein  „9SibIifd)e§  Sefebud)" 
beraug,  n)eld)e§  außer  in  33remen  and)  in  £)am= 
bürg  unb  Sübed  offiäiell  eingefübrt  ift  (ISc^u^ 
bibel).  —  SSon  Bett  ju  3eit  finben  tonferenjen 
beutfd)er  SSibelgefellfdbaften  in  öalle  ftatt,  5U= 
lefet  im  Slprü  1906.  Sie  midiügften  Serbanb- 
lungSgegenftänbe  traren  bie  gegenfeitige  W)' 
grenjung  ber  3trbeit§felber  unb  bie  mebrfad)  an= 
geregte  ̂ rage  einer  öerftärften  SSibelreöifion, 
roeldie  berföfenad^er  tirdjenfonferenä  (HSibel^ 
überfefeungen,  2)  unterbreitet  morben  ift.  ®er 
©efamtabfaö  an  beiligen  Sdjriften  betrug  in 
2)eutfcblanb  1907  1157  754  beitige  Sdiriften, 
b.  b-  19  auf  1000  ber  SSeööIferung.  S)ierbon  ber* 
breiteten  bie  beutfdien  ©efellfdiaften  702  017, 
bie  93riafd)e  317  434,  bie  Sd»ottifd)e  78  303 
©remplare,  ber  9?eft  bon  60  000  ©femtilaren 
entfällt  auf  bie  Stmerüanifd^e  unb  einige  fleinere 
beutfdie  ©efellfdiaften  unb  Unternelimungen. 

2.  d)  :3n  ber  S  d)  tu  e  i  j  befteben  in  ben  meiften 
Öau^tftäbten  Sibelgefellfdiaften,  bon  benen  bie 
1804  auf  englifdie  Stnregung  entftanbene  93a§Ier 
nad)mate  bie  gleii^seitig  begrünbete  erfte  9Htm= 
berger  ©efellfc^aft,  bie  ältefte  ®eutfc^Ianb§,  in 
fid)  aufgenommen  bat.  Sie  berbreiten  neben 
bntifd}en  aud)  Stuttgarter  SSibeln  unb  baben 
fid)  SU  einem  SSerbanb  sufammengefd)Ioffen,  ber 
bon  99afel  au?  gemeinfame  tol^ortage  betreibt. 
33on  ben  betben  franjöfifdjen  ift  Me^arifer 
^Sroteftantifdie  58ibelgefellfd)aft  ($ari§,  rue  des 
Samts  Peres  54)  1818  au§  einer  9lei^e  ölterer, 
bon  Sonbon  unb  S3afel  ber  in§  Seben  gerufener 
SSereine  berborgegangen.  SSon  ibr  trennte  fid) 
1864  eine  Slnjabl  STcitglieber,  meldte  bie  neueren, 
bon  ber  ©efellfdioft  mitberbreiteten,  übrigen? 
tt)efentlid)  berbefferten  Ueberfetjungen  bon  Se= 
gonb  für  bo§  ̂ IX,  Oltramare  unb  ̂ xnaub  für  ba§> 

^X  nidit  gelten  laffen  luoUten  unb  befonber§  an 
ber  2)arbietung  be§  S3ibeltejte§  mit  2lnmerfun= 
gen  unb  ©rüärungen  Stnftofe  nabmen,  unb  grün= 
beten  bie  ̂ ranjöfifdje  83ibelgefellfcbaft  (jefet  rue 
de  Lille  48),  raeldbe  bei  ber  ber!ömmlicf)en  Dfter* 
malbfdben  Ueberfefeung,  alterbingS  in  einer  bon 
ibr  beranlafeten  trefflidien  9ftebifion,  berborrl: 
eine  2)ifferen5,  an  ber  bisber  alle  3öieberbereini=^ 
gung§berfud)e  gefd)eitert  finb.  DbmobI  bie  re= 
formierte  @cfamtft)nobe  fid)  sugunften  ber  n)eit= 
bergigeren  ̂ rayiS  ber  ölteren  ®efellfcbaft  auSge* 
fprodben  bat,  l)at  bie  jüngere  bod)  ben  brei=  big 
bierfadben  ̂ bfa^  an  beiligen  Sdbriften  im  Sanbe. 
®ie  1811  gegrünbete  9lieberlänbifd)e  ^i= 
belgefellfdbaft  (Stmfterbam,  öeerengrad)t  366) 
berforgt  bü§  SJiutterlanb  mie  bie  Kolonien  fo 
augreidf)enb,  ba%  fid)  bie  S3ritifcbe  ©efellfcbaft 
I)ier  t)at  äurüdäief)en  fönnen,  mäbrenb  fie  fid) 
in  95  e  I  g  i  e  n  mit  ber  rübrigen  bortigen  5[}iiffion§= 
fird)e  in  bie  Slrbeit  teilt.  9Iud)  ®änemarf,mo 
bie  feit  1817  beftebenbe  SSibelgefellfdjaft  {Stopen^ 
bogen,  SSiborg  Stift)  bon  ̂ obr  su  Sof)r  an 
S3oben  gewinnt,  ̂ at  fie  feit  1896  fidb  felbft  über- 
loffen.  Sn  Sdbtüeben  orbeitet  neben  ber  oul 

ber  bortigen  „@bangelifd)en  ©efellfdboft"  betbor* 
gegongenen  unb  nod)  beute  mit  ibr  berbunbenen 
Stodbolmer  (feit  1814)  bie  ®otf)enburger  S3ibel= 
gefellfc^oft  (feit  1813),  lefetere  oud)  für  gjor* 
raegen,  beibe  mit  etnjo  gleidben  SSerbreitung§= 
siffem.  ̂ lufeerbem  bot  giormegen  feit  1816  in 
ßbriftianio  feine  eigene  ̂ ibelgefellfdjaft,  beren 
3lbfaö  im  legten  Sof)räebnt  oufeerorbenttid)  ge= 
ftiegen  ift  unb  bie  feit  ber  So§Iöfung  bon  Scbtoe* 
ben  mobi  allein  ba^  V^db  bct)auptet.  Ueber  bie 
ruffifdben  SSibelgefellfdboften  f.  oben  1.  b. 

3.  ̂ eber  bie  ßngberjigfeit  be§  römifdf)en  ̂ o- 
tboIisi§mu§,  für  lueldben  bie  tnodöfenbe  SSertrout* 
beit  be§  SSoI!e§  mit  ber  Sibel  eine  ernfte  ©efobr 
bebeutet,  ujeil  fie  bie  religiöfe  Selbftönbigfeit  be§ 
(Siuäelnen  beförbert  unb  boburcb  fein  oberfte§ 
^rinäif,  bie  firdblidbe  ©inbeit,  bebrobt,  no(^  ber 
&od)mut  mobernen  93ilbung§bün!el§,  meld^er 
über  noturmiffenfdboftlidben,  n)irtfd)aftlidöen  unb 
tecf)nifd)en  .f  enntniffen  bie  Guellen  mofirer  93il* 
bung  überfiebt  bie  in  ber  ®eifte§=  unb  Seelen* 
gefd)id)te  ber  ?0?enfd)beit  fliegen,  fonn  un§  irre 
mad)en  in  bem  Urteil,  boß  ba§  2Ser!  ber  93ibel* 
berbreitung  nidl  nur,  me  bie  ̂ TOffion  felbft,  ein 
religiös  unerlöfelicbe§,  fonbern  ein  ̂ ulturhjer! 
erften  3ftange§  ift.  Ueberrafdjenb  beftätigt  toitb 
biefeä  Urteil  burd)  einen  Slufruf  be§  ̂ röfibenten 
9loofebeIt,  rtjeld^en  bie  Stmerüanifdbe  33ibelge* 
fellfdjoft  al§  ̂ ^lugblott  berbreitet.  „Sebe  für  bie 
SSerbreitung  ber  beiligen  Sd)rift  orbeitenbe  ®e* 
fenfd)aft  ̂ ot  ein  gied)t  auf  bie  bolle  9lnerfennung 
oller  red)tbenfenben  SSürger,  benn  fie  f örbert  bie 
geiftige  SBoblfobrt  ber  gonjen  SKenfdbbeit.  ®ie 
gefellfd)oftlid)e  ©eftoltung  unfere§  Sanbe§,  unfere 
geiftige  ßntn^idlung  über^ontJt  grünbet  fidb  auf 
bie  SSibel.  Unfere  93ilbung  berul)t  ouf  ber  9)ioro* 
litöt  unb  bem  oufgeflörten  ©emiffen  jebeS  5Kit=-- 
bürger§.  S)e§bolb  mufe  jebem  9tufrid)tigen  flor 
fein,  bofe  eine  Unterbrüdung  ober  (ginfdbrönfung 
ber  SSerbreitung  ber  33ibel  unfern  bödbften  ,Sielen 

einen  unermefetid^en  Sdöoben  zufügen  würbe." 
■Sie  ©efobr  einer  rein  äußeren  ̂ ro^ogonbo,  bei 
ber  bie  Unteriueifung  mit  ber  SSerbreitung  nid)t 
gleid)en  Sd)ritt  bölt,  beftebt.  2lber  ber  9JHB* 
broud)  bebt  ben  redbten  ©ebroudb  nid^t  auf. 

RE»  II,  (S.  691  ff;  —  KHL  I,  Sp.  622  f ;  —  3B  i  I  li  a  tn 
e  a  n  1 0  n:  The  Story  of  the Bible  Society,  1904  (gnbelfdjrift 
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ber  S8ntiid)cn  @efeUfd)aft).  5ät)rlid)c  unb  monatlidic  „51IKit= 

leilungen"  burd)  bie  tnittcleuropnifdje  Süßentur  bcr  Sri' 
tiid&en  ©efeUfdjoft;  —  3(elterc  Siteratur:  ®.  3r.  Ballon: 
®ie  eüangelifdic  S8ibeIoeielHd)aft  in  aHufilanb  1831—81, 
1881;  —  «tSipin  im  Safjrgaitg  1868  bcr  ruiiiid}en  SeiU 
idirift  „Guropäifdjer  J8ole";  —  SSil^clm  X()iIo:  ®c= 
|d)id)te  bcr  '!BreuBi?d}en  $aupt6i[ielöcfcnid)aft  1814 — 64, 
1864;  —  9icuere:  G.  58  r  c  c  ft:  Sie  ffntroidlunfl  ber  $reu= 
Öifdien  CiauptöiBcIgeietlidiaft  1864—91, 1891;  —  3f  a  t)  r  e  §• 

berid)te  unb  SSibelblätter:  2)ic  3a'öre§berid)te 
ber  »ßreuBiidien  §auptbibclßeienid)aft  enttiolten  aud)  iurje 
aRitteilungen  über  bie  Xatigfeit  ber  meiftcn  übrigen  ®efeU-- 
fd)aftcn;  —  ̂ BriuäipieU:  Seanbcr  üan  So:  S5on  ber 
ißortrefftid)feit  ber  Sibel  als  ajoItifd)rift  itnb  öon  bem  9Jut» 
icn,  hjcldjen  man  öon  it)rer  ajerbreilung  ertoarten  fann, 

1814;  —  J  «öl  artin  Säljler:  Sie  aSibet,  ba§  Sud^  ber 
aRenid)t)eit,  1904;  —  t^.  9?icbereall:  SBaS  ift  unä  T)eiite 
bie  »ibel?  1907.  «tnmm. 

S3ibclt)onbf (Triften  be§  ̂ %  1i  aSibel:  I.  9lSr, 
3.  —  $)anbf(t»riften  ber  gried^ifcfien  93ibel  H  9SibeI: 
1. 912,  4  I.  —  ̂ onbfAriften  be§  nZ  1  SSiBel:  IL 

mheltanon  H  «ibel:  I.  %X,  2.  —  Heber  ben 
neuteftamentli(f)en  ^anon  ̂   33ibel:  IL  91S,  A. 

SSibelfotnmif  fion  nennt  man  1.  bie  öon  $iu§  IV 
äur  iBerbefferuno  ber  3SuIgata  (^93ibel:  I.  Wl,  4 
unb  IL  SSl%  B  3  a)  eingefe^te  ©enoffenfc^aft  öon 
Äarbinälen  unb  2;beoIogen,  bie  ttjäbrenb  ber  ̂ abre 
1546 — 92  orbeitete.  @§  gehörten  ibr  u.  a.  Säellar^ 
min  unb  ̂ olet  an.  Ütefultot  ibrer  9lrbeit  tror  eine 

^ausgäbe  ber  ©et)tuaginta ;  bie  3trbeit  am  SSutgata^ 
tejte  njurbe  burrf)  (SistuS  V,  ber  eine  S^euorbnung 
traf,  unterbrocE)en.  —  2.  ®ie  bon  Seo  XIII  am  30. 
Dft.  1902  inSSeben  gerufene  commissio  pontificia 
de  re  biblica  §ur  r^örberung  be§  35ibelftubium§. 
$iu§X  bat  fiel904  beftätigt  unb  mit  bem9f{etf)te 
ber  S5erleibung  ofabemifd^er  @rabe  priüilegiert. 

KHL  I,  (Sp.  624  f.  ». 

S3ibeKon!otbans,  ein  biblif(^e§  3Bortregifter, 
b.  ̂ ,  ein  SSerf,  in  tneldöem  in  al^^bobetifd^er 
Sfleibenfolge  bie  in  ber  SSibel  ent£)oItenen  SSorte 
mit  Eingabe  fämtlicber  ©teilen,  an  benen  fie  t)or= 

fommen,  pfammengeftellt  finb,  fei  e§  ba'Q  biefe 
©teilen  blofe  siffernmäfeig  begeid)net,  fei  e§,  ba% 
fie  in  il)rem  öollen  SBortlaut  mitgeteilt  werben, 
©enauer  nennt  man  ein  foId)e§  Söerf  biblifdie 

„SSerbalfonforbanä"  jum  Unterfd)iebe  öon  ber 
„S^ealfonforbans",  in  melrfier  ber  fad)Ii(f)e  ®ebalt 
ber  35ibel  unter  alpfiabetifcö  georbnete  ©ticfituörter 
mit  entft)re(f)enber  ©tellenangabe  untergebracbt 
ift.  ̂ onforbansen  gibt  e§  aurf)  öon  anbern  beili= 
gen  33ü(f)ern,  g.  ̂.  öom  ̂ oran  unb  öon  ben 

'^Seben,  aber  aucf)  öon  ̂ rofantnerfen.  Unb  bo§ 
ift  wof)I  öerftänblidh;  benn  für  alle  ©peäiaIfor== 
fd^ung  ertoeifen  fie  fid)  aU  Hilfsmittel  erften 
9iange§.  —  ̂ ie  älteften  un§  befannten  33ibel= 
fonforbanjen  öerbanfen  toir  ®ominifanem.  9lu§ 
i^rem  tlofter  ©t.  ̂ atoh  in  ̂ ari§  ging  al§  SSerf 
be§  tarbinalS  $)ugo  öon  @t.  6aro  1230  bie  erfte 
^onforbanj  %m  SSuIgata  berOor:  Concordantiae 

S.  Jacobi,  breves  b.  b-  „furje"  genannt,  ba  fie 
bie  ©teilen  obne  tbren  SSortlaut  entbielt,  im 

(SJegenfaft  jur  „großen",  Concordantiae  maxi- 
mae,  au§  bem  ̂ df)xe  1250,  in  ber  brei  englifrf)e 
Orben§brüber  ben  3:ejt  narfigetragen  bitten. 

S)ugo§  58eif:öiel  fanb  9Jacf)abmung.  '3)ie  öltefte 
i)ebräifd)e  ilonforbanj,  öon  9iobbi  ;3faac  Wox^ 
bedf)oi  ben  Ü^atban  in  ben  ̂ obren  1438—1448 
angelegt,  erfcbien  1524  bei  Daniel  S3omberg  in 

SSenebig.  '2)a§  16.  3bb.  fab  aurf)  bie  erften  grie^ 
d^ifd^en  unb  beutfrf)en  entftel)en.  —  Sßiffenfd^aft« 

heb  baben  natürlirf)  bie  auf  ben  Urtext  bejüglicben 
am  meiften  2Sert.  33on  tonforbanjen,  bie  beute 
nod)  praftifdie  93ebeutung  baben,  feien,  unter 
befonberer  ̂ ^erürfficbtigung  ber  auf  beutfcbem 
©pradjgebiet  erfrf)ienenen  Söerfe,  toenigftenS 
folgenbe  genannt. 

1.  ö  e  b  r  ö  i  f  d)  e.  ein  &au)3tlt)er!  ift  be§ 
gelebrten  ̂ obanu  ̂ uptorf:  Concordantiae  bi- 
bliorum  hebraicae  .  .  .  accesserunt  novae  con- 

cordantiae chaldaicae,  öon  feinem  ©obn  ̂ o* 

bann  33ujtorf  1632  in  ̂ afel  berauSgegeben.  — 
9XI§  gjeubau  auf  bem  öon  ̂ ujtorf  gelegten 

®runbe  gibt  fid)  ̂ .  f^ürft:  Librorum  sacrorum 
V.  T.  Concordantiae  hebraicae  atque  chaldaicae, 
1840,  öon  SSernbarb  93är,  (Btetün  1861  f  neu 
berau§gegeben.  —  gnblid)  ©.  SlZanbelfern: 
Veteris  Testament!  Concordantiae  hebraicae 
atque  chaldaicae.  Ser  großen  2(u§gabe  öon 
1896,  in  tneldier  ber  SSortlaut  ber  ©teilen  ouSge= 
fdirieben  ift,  ließ  ber  3Serfaffer  eine  fleine  (obne 

©telleninortlaut)  folgen.  "Sie  ®enauig!eit  bie= 
fer  neueften  tonforbanj  lö^t  fo  öiel  ju  roünfcben 

übrig,  ba'n  ben  üielen  flogen  barüber  nur  burd) 
ft)ftematifd)e  9?eöifion  unb  burc^  einen  torref= 
turnad)trag  einigermaßen  abgebolfen  tnerben 
fönnte  (ögl.  ZAW  1898  [XVIIIl  350). 

2.  ®  r  t  e  (^  i  f  cö  e ,  a)  5um  312;.  S)a§  alte  SGSerf 
3lbr.  Srommiu§:  Concordantiae  GraecaeVersionis 
vulgo  dictae  LXX  interpretum,  9lmfterbom  unb 
Utrecht  1718  unb  1742.  ©§  ift  erft  in  neuefter  3eit 
überbolt  morben  burd)  ©bmin  ̂ atd)  unb  Henri 
9t.  Otebpatb:  A  Concordance  to  the  Septuagint 
and  the  other  Greek  versions  of  the  0.  T.  (inclu- 
ding  the  Apocryphal  Bocks)  Djforb  1897. 1900. 

b)  sum  9J2;.  ®ie  ©runblage  für  alle  fpäteren 
9öer!e  bilbet  ero§mu§  ©d)mib:  Novi  Testamenti 
Jesu  Christi  Graeci  hoc  est  originalis  linguae  Ta- 
meion  (aliis  Concordantiae) ,  SSittenberg  1638. 

—  9tuf  biefem  Söerfe  fußt  aurb  ba§  beute  nod) 
gebräud)Iid)fte  SSer!  öon  ßarl  Hermann  SSruber: 
Tamieion. . .  sive  Concordantiae  omnium  vocum 
Novi  Testamenti  Graeci,  erftmalig  1842,  sulefet 

1904  in  6.  Sluflage  erfd^ienen.  (Sine  9Jeubearbei= 
tnng  bereitet  $.  SS.  ©djmiebel  in  3ürid)  öor.  — 
daneben  Dtto  ©demolier:  Tamieion  . . .  öanb= 
!onforbans  äum  griediifdien  ̂ %  (1869)  1903^ 

3.  'S  e  u  t  f  d)  e.  ©in  Hauptoerbienit  erroarb 
fid)  ber  2eit)^iger  SSu^bänbler  f^riebrid)  Sanrfifd) 
(t  1669)  mit  ber  58orbereitung  feiner  Concor- 

dantiae Bibliarum  Germanico-Hebraico-Grae- 
cae,  beren  erfter  $8anb  öon  1677  ab  tnieberbolt 

berauSgegeben  morben  ift.  Hier  mar  febem  beut- 
fcben  SSort  ber  Ueberfefeung  ba^  bebröifd)e  ober 
griecbifd)e  Urmort  beigegeben.  Sagegen  ift  ber 
ätneite  Steil  be§  öon  Sandifd)  geülanten  großen 
SBerfeg,  ber  in  feiner  erften  Hälfte  nad)  ben  be= 
bräifd^en,  in  ber  ätneiten  nad)  ben  gried)ifd)en 
SSi3rtern  bätte  georbnet  fein  follen,  nur  im  9Iu§= 
sug,  b.  b-  obne  93ibelftellen,  gebrudt  ttjorben,  fo 
ba|  er  leiber  gum  bloßen  SSergeidöni»  ber  bebräi^ 
fd^en  unb  griecl)ifd)en  3Börter  mit  Beifügung  ber 
beutfd)en,  mit  benen  fie  Sutber  überfeht  bat, 

berabgefunfen  ift.  —  Sie  größte  3abl  ber  2luf- 
lagen  erreid}te:  Od.  93üd)ner:  ̂ iblifd^e  'Sieah  unb 
SSerbaI=Hanbfon!orban5  ober  efeqetifd)=bomiIe* 
tifd)e§  Serüon,  24.  Sluflage  (feit  1740  besro.  1750) 
1907.  —  Saneben  bie  ßaliner  93ibeI!on!orbanä, 

brgg.  öom  ßalmer  SSerlagSöerein  (1892),  1905^. 
©ie  ift  buxd)  33erürffid)tigung  ber  S(pofrt)j3ben 

unb  ungleid)  größere  §(u§f übi^üd)  feit  imterfd)ie= 
ben  öon  ber  Bremer  biblifd^en  Hflttbfonforbanj 
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1905 ^  —  %xani  Julius  ̂ :8ernf)arb :  ̂3ibIifcEie 
Öanbfonforbans  ober  breifad^eS  9flegifter  über 
@^rü(f)e  im  Slllgemeinett,  über  Se^tftellen  für 
befortbere  ?^äne  unb  über  ©acben,  Spornen  unb 
3Sorte  ber  üon  Dr.  Sut^er  überfegten  bl-  ©rf)rift 

(1850),  1888'.  ©cEion  biefer  Sitel  jetgt,  bafe 
biefe  ̂ er!e  über  ben  Sftabmen  einer  bloßen  Sßer* 
balfonlorbans  binouSgeben  unb  äugleidb  bie 

©teile  einer  ̂ Realfonforban^  üertreten,  wa§  ä-  '^^ 
fdbon  in  ber  9iatur  ber  ©acbe  liegt. 

$.  e.  aSinbieil:  Ueber  bie  Son!orbanacn  (ThStKr 
1870,  (5.  673— 720);  —  tS  a  S  p  a  r  3ien6  ©regort): 
Äonlorbanä  in  RE'  X,  (1901)  S.  695—703.         «crt^otct. 

Säibcltrönjt^en    H  ©emeinfdöafticbriftentum, 
S3ibe«ritif  H  ̂ibelroiffenfcbaft. 
33tbcHunbc,  Sibeltefen  ufm.  ̂   58ibel:  IV.  ̂ m 

ltnterrid)t. 

^ihtlknttt.  „Sie  ̂ orm  eine§  biblifdben  Seji* 
fon§  bat  ficb  längft  a\§  bie  geeignetfte  erliefen, 
um  ba§  in  einer  Unsabl  oon  @d)riftnperfen  jer* 
[treute  unb  »ergrabene  biblifdfie  SKaterial  in  ge^ 
brängter  fürje  äufammenäufaffen,  überfidf/tlid) 
gu  orbnen  unb  m  bem  unmittelbar  ^jraftifcben 
Stved  be§  giarf)icblagen§  für  SSibelforfdber  unb 

^ibellefer  su  öerarbeiten",  —  mit  biefen  SSorten au§  ber  SSorrebe  jum  ©{f)en!elfdöen  ̂ ibellejifon 
ift  ©inn  unb  6bat:a!ter  ber  S3.  gefennjeii^net. 
®§  ift  infonberbeit  ber  jum  3Serftänbni§  ber  ̂ ibel 
notmenbige  unb  natürlidb  äunäcbft  au§  ibr  felbft 
gu  fdbötjfenbe  biftotifcbe,  geograpbifcbe,  natur* 
biftorifdbe  unb  ardbäologifdie  ©toff,  ben  biefe 
SBerfe  ju  bermitteln  üerfud)en.  ©inäelne  f(f)IieBen 
aber  aucb  hen  bogmatifdben  unb  etbifcben  folrie 
bie  fogenonnten  @inleitung§fragen  mit  ein;  in 
ibnen  alfo  finbet  man  beift)iel§tt)eife  Strtifel  über 
©laube,  ©ünbe,  ®ebulb,  aber  oud)  über  ©^rücbe 
©aiomo§,  Offenbarung  ̂ obanneg  ufro.,  bie  in 
anbern  bon  oomberein  auggefcbloffen  finb.  :3m 
allgemeinen  wollen  bie  33.  jugleicb  ben  S9ebürf= 
niffen  eine§  größeren  SSibelleferfreifeg  bienen, 
nur  ba%  naturgemöB  bie  OlücEfidbt  auf  ba^^  Saien* 
intereffe  ein  nadb  ben  t)erfd}iebenen  SSerfaffern 
mannigfacb  obgeftufte§  ift.  ®ie  folgenbe  lleber= 
ficbt  befdbrönft  fid)  auf  bie  tt)id)tigften  SBerfe.  — 
®eorg  $ßenebi!t  SS  in  er:  93iblifcbe§  3fiealwörter- 
bud)  äum  öanbgebraucb  für  ©tubierenbe,  ̂ an= 
bibaten,  ©timnafiallebrer  unb  $rebiger  in  2 
SSänben,  (1810)  1847— 1848^  föenbet  fidi  an 
tbeologifd)  gebilbete  Sefer;  bem  entfj^ricbt  feine 
gelebrte  S)arftenung§toeife,  namentli(^  audb  fein 
9leid)tum  inbejug  auf  Siteraturangaben.  (Sei== 
nem  $Iane  nacb  ift  e§  auf  „bie  biblifdje  ®efd)id)te, 
@eograi3bie,  3trd)äoIogie  unb  9iaturlt)iffenfcbaft 

befd)rän!t".  —  Daniel  ©djenfel:  SSibellerifon, 
Sflealroörterbud)  sum  S)anbgebraudb  für  ®eift= 
lidbe  unb  ©emeinbemitglieber,  5  ̂ önbe,  1869 

— 1875.  "Ser  £)erau§geber  tuill  ©eifttidben  unb 
gebilbeten  SJJitgliebem  ber  ©emeinbe  ein  bibli^ 
fd)e§  Söörterbucb  in  bie  ̂ anb  geben,  tt)eId)eS 
fämtlidie  in  ber  33ibel  borfommenbe,  ber  (Sr- 
flörung  bebürftige  SSörter,  Segriffe  unb  ©ad)en 
in  einer  allen  ©ebilbeten  oerft  an  blieben  ̂ ar« 
ftellungSmeife  erflärt.  ßg  bat,  jimtal  für  bie 
3eit  feiner  ßntftebung,  gebalten,  tt)a§  e§  tier* 
fprocben.  —  SBäbrenb  ber  „beil§gefdbid)tlidbe  unb 
reIigiö§=fittUd)e  Snbalt  ber  SSibel"  barin  eben= 
falls  feine  ©teile  bat,  will  ebuarb  (g.  2luguft 
9tiebm§  S)anbh)örterbudb  be§  biblifdben  llter^ 
tum§  für  gebilbete  SSibellefer  in  2  93änben 

(1884),  1893  f  2  für  jeben  gebilbeten  beutfcben 
33ibellefer  nur  ein  suoerläffiger  ̂ ^übrer  in  ber 

35ie  SRelißton  in  ®efc^i(f)te  unb  ©egenwart.    I. 

I  SBelt  be§  biblifdien  SlltertumS  fein,  obne  ba'Q  bie !  2)arftellung  be3  SebrinbalteS  ber  bie  Sibel  nocft 
I  eingebenbere  S3erid)terftattung  über  bie  Snt= 
]  ftebung,  ©ammlung  unb  fpätere  ®efd)id)te  be§ 
I  biblifcben  ©cbrifttum§  in  feinem  $lane  läge. 
j  ©einen  3Bert  erböbt  eine  anfebnlidie  SaU  öon 
!  ̂Iluftrationen  unb  harten.  Snbeffen  ̂ at  fcbott 
I  fein  jfoeiter  öerouSgeber,  t^r.  33  a  e  t  b  g  e  n ,  nad) 
;  feiner  SSorrebe  gu  fcbließen,  e§  al§  ©d)mierig!eit 
I  em:ffunben,  in  ber  Tteuau§gabe  nicbt  genügenb 
j  freie  S>anb  m  baben,  ber  befte  beweis,  ba%  biefe§ 
\  SBerf,  bei  all  feinen  SSorgügen,  einer  grünblidien 
[  Umarbeitung  beburft  bötte,  um  in  allen  ©tüden 

ben  2lnfprüd)en  beutiger  SSiffenfdjaf t  gu  genügen. 

—  ̂ oi^ulärer  gebalten,  im  einzelnen  weniger 
I  auSfübrlid),  Wenn  fd)on  jugleid)  ben  religiö§= 
I  fittlid)en  „Sebrbegriff  wieber  mit  einfd)ließenb, 

j  ift  ba§  auf  „nad)benfenbe  S3ibellefer"  berecbnete Salwer  SSibellejifon  ober  ̂ lluftrierte  $8iblifcbe 
i  ̂onbwörterbud),  Oon  5i5aul  B  e  1 1  e  r  in  SSerbin= 
1  bung  mit  mebreren  ̂ ad)gelel3rten,  wie  S.  Oon 
Orelli,  f^riebrid)  '2)elifefd)  u.  a.  1893  in  ä weiter 
2luflage  berauSgegeben  (erfte  1885).  —  Slm  mei= 
ften  auf  ber  &öbe  be§  jefeigen  ©tanbeS  ber  3öiffen= 
fdiaft  imb  ibrer  Slritif,  namentlicb  aud)  baburd), 

1  ba'Q  bie  Oorberafiatifd)=ägt)ptifd)en  t^unbe  barin 
I  oerwertet  werben,  ftebt  §ur  3eit  ̂ .  ®utbe§ 
!  lurjeS  SSibelwörterbud),  unter  Mtarbeit  Oon 
®.  93eer,  S).  S-  S)olömann,  g.  taut5fd),  (S.  ©ieg= 

j  frieb  (t),  31.  ©ocin  (t),  21.  SBiebemann,  21.  Bim- i  mern  1903  berauSgegeben.  @§  bebanbelt  nicbt, 

,  roa§  rein  biblifd)=tbeoIogifd)en  ^nbaltS  wöre  — 

i  ber  .türge  balber.  ̂ i)x  ju  liebe  if!-  barin  überbauest i  mand)e§  gum  Dpkx  gebrad)t  unb  fogar  in  ber 
;  ©dbreibung  ein  3lblüräung§ft)ftem  burdbgefübrt 

worben,  ba§  bei  ber  [tarf  gebröngten  Sarftel- 
;  lungsweife  feine  Seftüre  redit  erfd)Wert.  S)a= 
I  gegen  finb  feine  reicblid)en  Slbbitbungen  eine 
I  befonberS  wertüolle  SSeigabe.  —  %ie  biblifdben 
I  Slrtifel  in  RE^  fteben  (Oon  früber  ber)  g.  %.  nidbt 
!  auf  ber  oollen  S)öbe  beffen,  wa§  bie§  SGSer! 
;  fonft  bietet.  —  Ueberbolt  werben  bie  beutfdien 

I  SSerfe  fd)on  an  Umfang  burdb  jwei  große  eng- i  lifdbe,  an  benen  übrigen^  beutfdbe  ©elebrfamfeit 

I  mit  steil  bat.  'Sabei  fei  nidbt  oergeffen,  ba'fi  fd)on 
!  früber  bie  ©nglänber  in  ber  lejifalifdben  SSearbei- 
I  tung  be§  einfd^lögigen  ©toffeS  ben  ©eutfdben 
i  Oorbilblidb  borangegangen  waren.  J.  Hastings 
{  and  J.  A.  Selbie:  Dictionary  of  the  Bible  dea- 
{  ling  with  its  Language,  Literature  and  Contents, 
!  including  the  Biblical  Theoloäy,  5  Sänbe,  @bin= 
!  burgb  1898—1904,  ein  SBerf  Oon  großer  ©e^ 
I  biegenbeit  unb  Buöerläffigfeit,  im  allgemeinen 
I  oon  gemüßigt  fritifd)em  ©tanbpunft  au§  gefdbrie* 
j  ben. —  T.  K.  Cheyne  and  J.  Sutherland 
i  93lad:  Encyclopaedia  Bjblica  in  4  58änben,  Son^ 

j  bon  1899—1903.  2)iefe§  SBerf  Oertritt  bie  „fort- 
i  gefdbrittene  ̂ riti!".  S3efonber§  wertüoll  barin !  finb  bie  großen  2lrtifel  über  bie  ®efd)id)te  ber 
i  außeriäraelitifdben  Sänber  unb  SSölfer,  3.  $8. 
j  über  9legt)t»ten  Oon  2S.  Waic  5[Jlüller,  ̂ bönigien 
I  oon  ©buarb  SJfeöer  ufw.  —  flehen  biefen  beiben 
j  borjüglidben  SBerfen  fei  wenigftenä  erwäbnt  ba§ 
I  öltere:  W.  Smith  and  J.  M.  Füller:  Dictionaiy 
!  of  the  Bible  comprising  its  antiquities,  bio- 
j  graphie,  geography  and  natural  history  in  3 
I  Sänben,  Sonbon  (1863)  1893  f  ̂  —  3luf  fran- 
i  göfifdbem  93oben  e:fdbeint  feit  1895  ba§  große 
I  illuftrierte  (fatbolifd)e)  Söerf:  F.  Vigouroux: I  Dictionnaire  de  la  Bible  contenant  tous  les 

'  noms  de  personnes,  de  lieux,  de  plantes,  d'ani- 
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maux,  mentionnes  dans  les  Saintcs  Ecritures, 
les  questions  theologiques ,  archeologiques, 
scientifiques,  critiques  relatives  ä  TAncien  et 
au  Nouveau  Testament  et  des  notices  sur  les 
Commentateurs  anciens  et  modernes,  $ari§.  — 
Sübifcöerfeitä  ift  gut  Serifograpbie  ber  58i6el  bei' 
gefteuert  worben  S-  S;)  am  Burg  er:  9?ealenst)=-- 
fWäbk  für  33ibel  unb  %almi\b  (1870—1883), 
1896— 1901^  fpesiell  ̂ tbteilung  I.  Smmer^in 
tüirb  tnnn  fid^  in  biefem  SSerfe  lieber  '2tu§funft 
über  ben  Salmub  aU  übet  bie  33ibel  bolcn.  — 
©(^liefelid^  fei  ber  Bufammenftellung  be§  bau^t= 
fädölirf)ften  Snuftratton§materiaIe§  gebaut  in 
^rof)nmet)er  unb  S-  SSenjinger:  35UberatIo§  sur 
S3tbelfunbe,  1905.  »ertftoiet. 

SBtbelreotfion  Ti  23ibelüberfet3ungen,  2.  3. 
^ibelfprad^c,  altteftamentUd^e,  !I  $»ebröifd}. 

«.,  neuteftamentlid)e,  Ij  33ibel:  II.  9^2,  C. 
»ibeltert  HSSibel:  I.  912;,  3  unb  H  SSibel: 

II.  ̂ Z,  B. 
SSibelübcrfet^ungen  unb  JBibelwerfc,  bcutfc^e. 
Ue6er  bie  ßricd)iidf)en,  loteiniid^cn,  fi)rifrf)en  ufto.  Uct)cr= 

feöungcn  be§  913;  ̂ Siöel:  I.  ?IT,  4.  Ueber  bie  entfprcdf)en. 
ben  be§  9J2  TJ  S3ibel:  II.  9M,  B. 

1.  SSor  Sutficr;  —  2.  Sie  Sut^erüberfcöung:  —  3.  Sie 
fd^weijeriitfien  Ueberiefeunöcu;  —  4.  ®ie  fattiotiicften  unb 
iübif(f)en  Ueberiefeungen;  —  5.  Uebetfeöunßcn  unb  SSibel» 
werfe  naä}  Sutljer. 

1.  ®ie  un§  erbaltenen  9^efte  bon  beutfdien 
Ueberfe^ungen  biblifd)er  S3üd}er  reidben  bi«  in§ 
9.  unb  fogar  8.  3bb.  gurüd  (Fragmente  ber 
aj?attbäu§baubfcbrift  ou§  bem  bat)rif(f)en  tlofter 
SRonfee  üon  738;  ber  beutfrfie  S^atian  in  ®t. 
©allen  ou§  ber  smeiten  öölfte  be§  9.  Sbb.S, 
b.  b-  ein  beutfd)e§  ©öangeüenbud),  beffen  Origi^ 
ual  um  830  in  f^utba  entftanben  ift).  'Sem  9?amen 
nod)  finb  un§  al§  öltefte  Ueberfe^er  betannt 
^fJotfer  Sabeo  Don  ©t.  ©allen  (t  1022),  öon  bem 
im§  bie  $f atmen  unb  bü§  !öobe  Sieb  erbalten 
finb,  roübrenb  feine  öiobüberfefeung  berloren 
gegangen  ift,  unb  SBilliram,  9Ibt  ju  ©berSberg 
in  58atiern  (f  1085),  öon  bem  mir  eine  ©rilärung 
beg  öoben  SiebeS  befifeen.  ©egen  SluSgong  be§ 
9JHtteIaIter§  mebren  fid)  bie  beutfdjen  &aub> 
fdöriften.  SBübelm  Söaltber,  ouf  beffen  SSuc^: 

'2)ie  beutfdje  58ibetüberfe^ung  be§  SKittetalterS 
(93raunfd)tt3ein  1889—92)  für  alle  nöbere  9lu§- 
fünft  ju  üermeifen  ift,  bermocbte  au§  ben  :5abren 
1466—1521  über  200  &anbfd)riften  ju  ermitteln. 
—  ̂ m  ;5abre  1466  erfd)eint  bie  erfte  gebrudte 
beutfdie  S3ibel  in  Strasburg  bei  3ob.  9JJentcI. 
Mt  13  meitern  bod)beutfcben  Druden,  bie  bi§ 
1518  berou§!amen,  gebt  fie  auf  eine  unb  biefelbe, 
öermutlid)  in  SSöbmen  entftanbene  Ueberfe^ung 
äurüd,  bie  nad)  einer  feblerbaften  &anbfd&rift 
einer  f:panifd)en  SSuIgataresenfion  gefertigt  ift, 
unb  öon  ber  man  bielleidbt  mit  unjuretdienben 

©rünben  öermutet  bat,  ba'iß  fie  SSalbenfertreifen 
entftamme.  SSon  Druden  einzelner  Seile  biefer 

Ueberfefeung  fei  wegen  ber  ®ürerfd)en  ̂ ol^-' fdinitte,  bie  fie  gieren,  bie  Offenbarung  ̂ obanniS 
au§  bem  Sabte  1498  erttJÖbnt. 

2.  SuäWifdjen  batte  Sutber  im  Mäxi  1517 
fd)on  bie  7  SSufepfalmen  (mit  9Iu§Iegung)  in 
beutfcber  Ueberfefeung  erfdieinen  laffen,  benen 
1518  ba§  SSoter^Unfer  mit  ̂ falm  110  folgte. 
®er  $Ian  einer  bollftänbigen  SSibelüberfetiung 
fd^eint  erft  nad)  unb  nacb  in  ibm  gereift  ju  fein. 

SRit  bem  '^Z  mad)te  er  ben  Anfang.  S§  erfdjien 
al§  f^rucbt  feiner  9trbeit  auf  ber  Söartburg  1522 
unter  bem  einfachen  j£itel:  SaS  9ieroe  Xeftnment 

SeuMd),  S5uittemberg.  Gin  ̂ abr  barauf  toor 
fd)on  bie  Ueberfe^ung  ber  5  ̂ücber  5[Rofi§  be- 
enbet,  1524  folgten  bie  biftorifcben  ̂ üdier  unb  bie 
Öagiogra^ben.  2)ie  ̂ ro^beten,  bie  tetimeife  5U= 
näd^ft  einjeln  berau§!amen,  erfcbienen  al§  ©anje? 
erft  1532.  Ssa  bie  üoüftänbige  S3ibel  fo  lange  auf 
ficb  märten  Iief3,  traten  instt)ifd)en  anbermärtg  fo- 
genannte  „fontbinierte  SSibeln"  beröor,  bie  öon 
Sutber  entbleiten,  ma§  bon  ibm  erfcbienen  mar, 
toäbrenb  fie  ba§  llebrige  aus  eigenen  SJJitteln 
ergängten.  %ex  3trt  ift  5.  S3.  bie  ?^rofd)auerbibeI 

in  3ütid),  erftmolig  1525 — 29,  unb  bie  SBormfei- 
bibel  bei  $eter  ©diöfer  1529,  ancb  S;äuferbibel 
genannt.  Sutber§  ganje  Originalausgabe  fam 
erftmalig  1534  bei  $)an§  Sufft  in  SSittenberg 

beraub,  ©ie  entbiett  aud)  bie  3lpofrt)pben.  — 
3u  ©runbe  liegt  ibr  burd)meg  ber  Driginaltert, 
für  ba§  2(jC  in  einer  ̂ uSgabe  bon  93regcia  bon 
1494,  für  ba^  ̂ X  ber  STert  ber  ®ra§mu§au§gabe 
bon  1519.  'daneben  benu^te  Sutber  für  ba^  %% 
bie  LXX,  bie  SSuIgata  unb  Sie  Ianbe5üblid)en 
©rflärungen  ber  älteren  Sfegeten,  namentlid) 
aucb  be§  gJicolau§  bon  Stira  (t  1340),  für  ba§ 
m:  bie  SSulgata.  (gg  ift  fein  Söort  barüber  5u 
berlieren,  ba^  2iitl)exx:  SSibelüberfefeung  eine  %at 
wax,  mie  fie  allein  fcbon  genügen  muffte,  um  ibn 

5um  „gertjaltigften  S^olBmann,  ben  'Seutfdjlanb 
je  befeffen",  aU  meldben  ibn  Sflnaj  bon  "Söltinger 
beseidbnet  bat,  ju  ftempeln.  9üt§  feiner  Ueber== 
fe^ung  rebet  ber  gong  einzigartige  9[l?enfd),  ber 
baQ  Sibelrtjort,  ba§  ex  überfefet,  im  tiefften  eige- 

nen Innern  erlebt  bat,  imb  ber  äugleid)  bie  ganje 
beutfdbe  SSoHgfeele  in  fidö  berlörfert.  9lu§  ibren 
2;iefen  bolt  er  ficb  ba^  föftlid)e  ©ut,  um  baraul 
bie  golbenen  SSorte  su  münjen,  mit  benen  er 
ben  ©d)at3  be§  ̂ ibeltejteg  für  fein  9Sol!  eintauf cbt, 

fagt  er  bodö  felber  (im  ©enbfdireiben  bom  2)ol= 
metfdben) :  „Senn  man  mu§  nid^t  bie  33udbftaben 
in  ber  lateinifdien  (Bpxaäj  fragen,  ttiie  man  foll 
beutfd)  reben,  fonbern  man  mu§  bie  9JJutter  im 
Öaufe,  bie  Stinber  auf  ber  ©äffen,  ben  gemeinen 
Wann  auf  bem  9Jfar!t  brum  fragen,  unb  ben= 
felben  auf  ba§  Waul  feben,  njie  fie  reben,  unb 
banad)  bolmetfdben,  fo  berfteben  fie  e»  benn,  unb 

merfen,  ba'\i  man  beulfc^  mit  ibnen  rebt."  Waxi barf  barum  aber  nid)t  etrt)a  meinen,  Sutber  fei 

bie  Ueberfetiung  nur  fpielenb  bon  ber  öonb  ge* 
gangen.  ,,^aä  2)olmetfd)en  bor  Äunft,  SDlülje 

unb  Slrbeit  fei,  ba§  bab  id)  ttjobl  erfabren",  fagt 
er,  unb  mieberum:  „@§  ift  ung  njobl  oft  begegnet, 
balii  mir  14  Sage,  3,  4  SBod)en  baben  ein  einiget 
SSort  gefud^t  unb  gefragt,  baben§  bennocf)  hw 
weilen  ntd)t  funben.  ̂ m  &tob  arbeiteten  mir 
alfo,  5W.  ̂ btlipg/  9lurogallu§  imb  id),  ba^  mir 
in  4  Sagen  jumeilen  !aum  3  Betleu  !onten  ferti- 

gen. Sieber,  nu  e§  berbeutfcbt  imb  bereit  ift, 
fann§  ein  jeber  lefen  unb  meiftern,  läuft  einer 
ifet  mit  ben  2tugen  burcb  3  ober  4  33lätter,  unb 
ftöfet  nid)t  einmal  an;  mirb  aber  nid)t  gemabr, 
melcbe  SSaden  unb  ttöfee  ba  gelegen  finb,  ba  ex 
ifet  überbin  gebt,  mie  über  ein  geböfelt  93ret,  ba 

mir  baben  muffen  fcbmi^en  unb  un§  ängften". %ex  ©ebanfe  an  bie  ganje  Unpilänglid)feit 
ber  bamaligen  Hilfsmittel  barf  bie  ßbrfurcbt 

bor  bem  gemaltigen  SBerfe  nur  itetgern  bel^ 
fen.  Unb  ma§  ift  e§  fprad)fd)öpferifd)  gemefen! 
^ein  geringerer  ©pradbfenner  al§  Sllopftod  bat 

einmal  (in  ber  „©elebrtenrepublif")  gefagt:  „9?ie^ 
manb,  ber  mei^,  ma§  eine  (Bpxadje  ift,  erf(^eine 
obne  ®brerbietung  bor  Sutbern!  Unter  feinem 
S8ol!e  bat  ein  Wann  fo  biel  an  feiner  ©örnd^e 
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gebübet/'  —  Sutf)er  ift  and)  iiad)  ber  erften  3.^ei-^ 
öffentlidöung  ferner  Uebeiiel3img  eifrig  auf  SSer-- 
befferungen  bebad}t  gemefen.  (Sine  grünblic^e 
Umarbeitung  ineift  nament(id)  bie  9lu§gabe  öon 

1541  auf.  Sie  ging  au§  feinen  1539 — 1541  ge* 
pflogenen  Beratungen  mitiOtelanc^tbon,  93ugen= 
bagen,  ̂ ona^,  ßruciger,  SturogalluS  unb  O^oerer, 

bem  „Collegium  biblicum'-  berOor,  bo§  ibn  fdbon 
5ur  ̂falmenauggabe  1531  lüie  bielteirf)t  jur  SSoII= 
bibel  1534  unterftü^t  batte,  unb  bo§  nodb  für  bie 
fpätern  5(u§gaben  öon  33ebeutung  ift.  ̂ abei  ift 

freilidö  nicbt  äu  überfeben,  ba\i  2utber§  lleberfet5== 
ung,  je  mebr  er  barauf  ausging,  fie  beni  beutfcben 
ßmpfinben  feiner  Beit  näber  5u  bringen,  firfi  um 
fo  mebr  öom  seitgefcbidbtiicb  bebingten  (nicbt  btofe 
fpracblidben)  (Jbarafter  be§  Originales  entfernen 

mufete.  'S&enn  Sutber  fcbon  über  ba§  SSerbältniS 
feiner  ̂ falmenau§gabe  öon  1524  ju  ber  öon  1531 
felber  urteilt,  ha%  erftere  bem  ̂ ebräifcben,  Icötere 
bem  ®eutf(^en  näber  ftebe,  fo  ift  e§  gerabe  k)iel= 
leicbt  bei  ben  ̂ falmen  am  beutlicbften,  mie  febr 
er  ba§  Original  mit  feiner  Ueberfefeung  t)er= 
rf)riftlicbt  bat  (ngl.  5.  33.  feine  Ueberfet^ung  öon 
^flm  118  27  mit  bem  bebröifd)en  Xeit).  ©eine 
9(rt,  jübifcbe  S3räu(^e  unb  ßinri(f)tungen,  jumal 
aud^  im  dlX  mit  3lugbrücfen  miebergugeben, 
bie  auf  dbriftlidbem  93oben  entftanben  ober  me* 
nigften§  grofe  gemorben  finb  (mie  5.  93.  Dftern 
für  ̂ affab),  trögt  unsroeifelbaft  bi§  beute  mit 
baju  bei,  in  ben  greifen,  bie  nicbtä  neben  ibrer 
Sutberbibel  gelten  laffen  mollen,  ben  ©inn  für 
bie  äeitgefcbicbtiicben  ©genbeiten  ber  biblifrf)en 
93ücber  nieberjiubalten  unb  ein  biftorifdbeS  SSer= 
ftänbniS  ber  U-  ©cbrift  5U  erfdjmeren,  mo  nidbt 
unmöglirf)  ju  machen;  bat  Sutber  borf)  fogar  bie 

„golbene  Diofe",  bie  bamalS  ber  ̂ a:pft  öerlieb, 
in  SJficba  4  g  eingetragen !  Unb  ba§  um  fo  eber, 
al§  unmillfürlid)  Sutberg  rein  fubjeftiöe  Slrt  ber 
S)eil§erfabrung  unb  feine  barauS  entfprungene 

eigene  'Sogmati!  immer  mieber  in  feine  Ueber= 
feöung,  namentlich  ber  ̂ aulinifcben  33riefe,  mit 
bineinfpielt,  baüon  gar  nid)t  ju  reben,  ha%  fie, 

mie  nun  einmal  in  ber  9?atur  ber  "iSinge  liegt, 
einen  ©taub  ber  biblifdben  SSiffcnfd}aften,  ftie^ 
äiell  ber  ̂ TejÜritif  fpiegelt,  mie  ibn  balb  400jäb^ 
rige  fortfd)reitenbe  emfige  2lrbeit  tief  genug  un- 

ter fid)  läfet.  2)a§  alle§  mufe  mit  9?ad}brudE  ge* 
fagt  ober  menigftenS  angebeutet  fein,  obne  ba% 
bamit  bem,  ma§  Sutber  mit  feiner  93ibefüber= 

fe^ung  gemollt  unb  erreidbt  'i)üt,  ba§  SJiinbefte  öon 
feiner  ©röfee  genommen  mürbe.  —  Sbre  SSirfung 
roar  eine  ganj  ungebeure.  @r  felber  erlebte  10 
Originalauflagen,  bie  le^te  1545.  ©ie  ift  in 
!ritifd)er  SSearbeitung  in  7  33änben  öon  &.  ©. 
93inbfeil  unb  &.  21.  9Hemet)er  in  öalle  1845—55 
neu  beranSgegeben  morben.  ObinobI  fie  al§  leöte 
au§  2utber§  Sebgeiten  naturgemöfe  aU  mafege^ 
benbfte  gelten  mufete,  seigt  fd)on  ibre  9ZacbfoIge- 
rin  öon  1546,  ba%  Sutber§  Kollegen,  öor  allem 
9ioerer,  !ein  93ebenfen  trugen,  meiter  ju  beffern 
—  nad)  3tu§n)ei§  öon  SutberS  S)anbejemplar  a^ 
lerbingS  unter  SSenüfeung  öon  Sutber'fdbem  ®ut. 
mt  ber  3eit  fdioffen  bie  2Ienberungen,  abfid)t' 
lidie  raie  unabficbtlid^e,  im  ganjen  allerbingS 
nur  Ileinfügige,  immer  mebr  in§  traut.  Qu  ben 
abfid)tlid)en,  unb  gnjar  m  ben  torreüuren 
fdilimmfter  ©orte,  gebort  e§  natürtid),  menn  bei- 
fpiel§tt)eife  in  einer  ̂ Jürnberger  9Iu§gabe  öon 
1670  ̂ uba  58.  23  lautet:  „unb  rücfet  fie  au§  bem 

fVegefeuer"  (ftatt:  oug  bem  ̂ ^euer):  bier  bat  fid) ein   fatbolifcber   ©etjer   einen   eigenen    „locus 

classicus"  für  feine  Ijürcbenlebre  gefd)affen!  S)er 
uned^te  35er8  I  ̂ob  5  7  ftebt  pm  erften  SKale  in 
einer  ?yranffurter=93ibel  öon  1575.  Unabficbt^ 
lidje  2lenberungen  maren  bei  ber  faft  unüber^ 
febbaren  3abl  öon  S3ibelbruden  unöermeiblid). 
3ubem  fdbritt  ia  bie  gefprodiene  (Bptad)e  unauf^ 
baltfam  fort  unb  mufete  unfebibar  ibre  SBirfung 
aud)  auf  bie  ©eftalt  be§  S^ibeltejteg  ausüben. 
5^orteiIbaft  ̂ ehen  fid)  au»  ber  3Jtenge  ber  93ibe^ 
brude  bie  öon  Dr.  S.  'Siedmann  bearbeiteten 
©tabefdjen  9tu§gaben  (feit  1690)  ab.  3(uf  ibnen 
berubt  ber  Xejct,  ben  bie  31u§gaben  ber  1710 
burd)  ben  93aron  SÜarl  öilbebranb  öon  Sanftein 
begrünbeten  ö.  6anfteinfd)en  93ibeIonftaIt  in 
S)aIIe  am  meiften  öerbreiten  baffen  (II  93ibel= 
gefellfdjaften).  93ei  ̂ Jeftftellung  feines  SCesteS 
üerfubr  ßanftcin  nad)  beftimmten  fritif^en 
©runbfögen.  ^n  meiterm  Umfang  aU  S)ied== 
mann  getan,  50g  er  bie  älteren  lutberifdben  2Iu§* 
gaben  berbei,  um  auä  ibnen  ba§  eine  ober  an* 
bere  luieber  aufjunebmen,  maä  bem  ®runbtejt 
näber  jn  ftebeu  fcbien.  ̂ em  ßanfteinfdben  %evt 
fdbloffen  fid)  aud)  bie  93ibeln  ber  englifcben  93ibel= 
gefellfcbaft  an.  2lber  ber  ß;anfteinfd)e  Xejt  mar 
nid)t  ber  einsige,  ber  in  Umlauf  mar,  unb  trot^ 

allem  mor  er  nid)t  unanfed)tbar.  3luf  bie  'Sauer 
mußten  fid)  meitergebenbe  3Bünfd)e  geltenb 
mad)en.  ©ie  fübrten  ju  allerbanb  neuen  Ueber^ 
fe6ung§öerfud)cn,  öon  benen  unten  nocb  su  reben 
fein  mirb.  'daneben  mebrten  fid)  (im  19.  ̂ ^b.) 
bie  ©timmen,  melcbe  einer  Ü^eöifion  ber  olten 
Sutberbibel  ba§  SSort  rebeten.  Sbr  SSortfübrer, 
ber  „9^eftor  unb  babnbrecbenbe  Urbeber  be§  gon* 

sen  9leöifion§merfe§",  mürbe  $aftor  D.  {S, 
Sl^öndeberg,  ber  im  ̂ abre  1855  in  einem  Stuf- 
faö:  „SutberS  93ibelüberfeöung  unb  bie  ©ifen* 
acberfonferens"  bie  93ibelgefenfd)aften  auffor= 
berte,  fid)  äu  ber  3^eba!tion  eine§  gemeinfd)aft= 
lid)en  Xe^teä  ju  öereinigen,  ba  bie  fid)  mebren* 
ben  SSerfud^e,  nad)  ben  öerfd)iebenartigften 
©runbfägen  unb  in  milüürlicber  Söeife  93ibel= 
ausgaben  gu  öeranflalten,  ba§  @ut  einer  einbeit^' 
lieben  Sutberbibel  ernftlid)  su  gefäbrben  brobe. 
2)ie  ̂ 3lnregung  fanb  ©ebör,  bie  (Sanfteinfd)e  93ibel= 
anftalt  nabm  bie  SSorarbeiten  an  bie  S)anb,  unb 

1863  maren  bie  Singe  fo  meit  gebieben,  ba'iß  bie 
^  f  onf erens  beutfdber  eöangelifd)er  SHr(^enregie= 
rungen  eine  tommiffion  nambafter  S^beologen 
mit  ber  SluSarbeitung  be§  9?eöifion§mer!eg  be^ 
trauen  fonnte.  9tu§  ben  öon  ber  f  onferenj  für  bie 
3Irbeit  aufgeftellten  3fiid)tlinien  feien  menigftenä 

bie  f olgenben  genannt.  „1.  "Sie  tonferenj  bölt  e§ 
für  angemeffen,  ba%  im  allgemeinen  öon  bem 
iefeigen  Zeict  ber  ßanfteinfcben  93ibel  al§  ®runb^ 
läge  unter  öorjugämeifer  93erüdfid)tigung  ber 
Originalausgabe  öon  Dr.  W.  Sutber,  befonberS 
ber  StuSgabe  le^ter  J:)anb,  ausgegangen  merbe, 
iebocb  obne  be§\^alh  ju  benjenigen  fpradblicben 
f^ormen  ber  alten  9tuSgaben  äurürfjufebren,  bie 

unferer  3eit  ööllig  fremb  gemorben  finb."  „2.  Sa= 
bei  finb  ferner  bie  in  Uebung  befinblid)en  öer= 
fd)iebenen  SeSarten  ber  einseinen  SSibelgefell* 
fd^aften  in  ber  2Irt  su  berüdfid)tigen,  ba^  bie 
(ginbeit  ber  Sleytgeftalt  bnrcb  allgemeine  3lneig* 
nung  beS  Seffern  su  ersielen  ift,  fo  smar,  ba'Q  bei 
3meifeln  barüber,  meldbe  biefer  SeSarten  ju 

mäbten  fei,  ber  ©rnnbtejt  entfd)eibet."  „3.  Sa= neben  merben  bie  oerböltniSmäfeig  menigen 
©teilen  simäd)ft  beS  ̂ %  bereu  ̂ Ibänberung 
besm.  Berid)tigung  im  i^ntereffe  beS  ©dbrift* 
öerftänbniffeS  notmenbig  unb  unbebentlidb  er- 

37* 
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fd)einen  möchte,  in  finngetreuer  SSeife  unb  inög= 
lirflft  aus  bem  ©:prad)fd}a^  ber  £utf)er6ibel  beni 

©runbtert  gemä^  bersuftellen  fein."  SSie  über= 
ou§  äurürfljaltenb  man  im  @ntfrf)eibe  barüber, 

raa§  eine  „notmenbige  unb  unbebenflirf)e"  S3e* 
rid)tigung  fei,  in  Söirflid)feit  berfubr,  geigen 
einige  ber  ©runbfä^e,  bie  fid)  mö^renb  ber  ̂ e= 
öifiongorbeit  fetber  beraugbilbeten,  fo  j.  $8.: 
„SSie  überbauet  alter  unnötigen  2lenberungen, 
fo  follte  man  fid)  befonberS  foldjer  5lenberungen 
entbalten,  tüeldje  etnja  nur  ben  B^ec!  böben 
fönnten,  eine  ©teile  mörtlic^er  su  überfetjen  aU 

Sutber  fie  überfe^t  bat."  „'$)lan  foIIte  ©prücbe, 
ineld)e  burd)  ben  ©ebroud),  ber  in  ber  fircbe  unb 
SrbouungSIiteratur  bon  ibnen  gemad)t  mirb, 
bem  SSoIfe  in  ber  Iutberifd)en  fyaffung  lieb  ge= 
morben  finb,  hjomöglid)  unberänbert  beibebalten 

ober  nur  leife  SIenberungen  an  ibnen  öomebmen." 
—  2tl§  9tefultat  ber  ̂ Beratungen  befagter  £om= 
miffion  erfdiien  1867  bie  ̂ robeauSgabe  be§  9?S, 

ber  1870  feine  befinitibe  „rebibierte  SluSgabe", 
burd)  bie  Sanfteinfd)e  Sibelanftalt  beforgt, 
folgte,  ̂ hx  Stert  föurbe  bon  ber  (Stuttgarter 
S3ibelanftait,  bon  ber  ;|3reu§ifcben  S)aut)tbibel= 
gefellfd^aft  fortjie  bon  ber  ̂ ritifdien  unb  3lu§= 
Iänbifd)en  SÖibeIgefeIIfd)aft  angenommen.  ®a§ 
(£ntft)red)enbe  luieberbolte  fid}  für  ba§  912:.  1883 
erfd()ien  im  SSerlag  ber  SSudibanblung  be§  öalle= 
fd^cn  2öoifenboufe§  bie  fogen.  „^robebibel", 
über  beren  ©ntftebung  bie  ibr  borgebrudten  33e= 
rid)te  ber  (Sanfteinfcben  58ibelan|talt  SluSfunft 
geben,  ©ie  bat,  aud)  nad)  ber  SSeröffentlidiung 
ber  enbgültigen  ffaffung,  einen  gemiffen  bleiben^ 
ben  Söert,  fofern  fie  burcb  öufeere  öerborbebung 
ber  berönberten  ©teilen  „bie  longjäbrige  ein= 
bringenbe  SIrbeit  ber  ongefebenften  tbeologifdjen 
;fräfte  ®eutfd)Ianb§  gleid)fam  gra^^bif^)  jur  2In= 

fcbauung  bringt"  (©.  XXII).  ©ie  rief  eine  f^Iut 
bon  ©d)riften  für  unb  wiber  berbor.  9lm  fdjärf* 
ften  unb  emfteften  ging  mit  ibr  ̂ quI  be  Sagarbe 
in  einer  lefenSmerten  31bbanblung  in§  ®erid^t, 
in  ber  er  freilid)  SutberS  eigenem  tleberfe^una§= 
tuerf  nicbt  geredit  mirb  (GGA  1885  ©.  57—96, 
raieberabgebrudt  in  feinen  SKitteilungen  III 
©.  335—373).  ©eine  bernic^tenbe  Äritif  ber- 
modite  allerbingS  ben  Sauf  ber  ®inge  nid^t  anf= 
subalten,  ̂ m  übrigen  blieben  borgebradjte 
99efferung§borfd)Iäge  nid)t  imgebört.  ̂ m  58er» 
gleid)  jur  ̂ robebibel  meift  bie  erft  9  igabre  fpäter, 
1892,  ausgegebene  enbgültige  iVaffung,  bie 

„burdigefebene"  3lu§gabe,  „eine  gonj  erbeblicbe 
3abl  bon  neuen  SIenberungen  in  tbeologifcber 
unb  in  fpradblicber  S3eäiebung  auf,  unb  stnar  fo, 
ba%  mand)e  ̂ lenberung  jurüdfgenommen,  aber 

oud)  äoblreid^e  neue  borgenommen  mürben". 
Sm  Sntereffe  ber  einbeitlid}feit  ber  ®efamt= 
arbeit  toax  aud)  bie  fcbon  rebibierte  3tu§gabe  beS 
9?5t  bon  1870  einer  nocbmaligen  ©ut»errebifion 
unterzogen  morben.  2)ie  erfte  ̂ rudlegung  ber 

„®urd)gefebenen"  mar  ber  ßanfteinfdjen  ̂ ibel* 
anftalt  aU  ©ntfcbäbigung  für  bie  bon  ibr  gebrad)* 
ten  großen  Opfer  übertragen  roorben.  ®ie  übri= 
gen  felbftänbige  'Srude  beranflaltenben  33ibel^ 
gefellfdiaften  bert)flicbteten  fid),  ben  ̂ ejt  ber 
rebibierten  ©anfteinfd^en  33ibel  forton  al§  ̂ ^ejt 
für  biejenigcn  33ibeIou§gaben  anjunebmen,  tveU 
d)e  einen  rebibierten  ̂ ert  ju  bringen  beabfid)tig= 
ten.  'SaS  foltte  freilid)  nicbt  bebeuten,  boft  nicbt 
unabbängig  bon  ber  rebibierten  $8ibel  bie  früberen 
StuBgaben  bon  ben  33ibelgefellfdöaften  aud)  tvex' 
terbin  nod)  93ebürfni§  bergeftellt  unb  berbreitet 

roerben  bürften.  —  2!a§  SSorraort,  bas  bie  Kan= 
fteinfd)e  SSibelanftalt  ber  burcbgefebenen  5(u§= 
gäbe  mit  auf  ben  ̂ eg  gibt,  d)ara!terifiert  fie 
felber  ol«  „ein  SSer!  ber  SQMtte  jmifdjen  ben  @e» 
genfä^en,  meld)e  beäeid)net  merben  burd^  bie 
^orberung,  man  folle  fidi  jeber  Slenberung  ber 
Sutberbibel  entbolten,  unb  ber  anbern,  man  foIIe 
bon  einer  fpärlidien  D^ebifion  äu  einer  grünb* 

Iid)en  Umgeftaltung  ber  Sutberbibel  übergeben", aber  aud)  in  anbercr  öi^fidit  aU  „ein  SBerf  ber 

SJiitte",  „benn",  b^ifet  e§  in  jenem  SBormort  inei* 
ter,  „bie  9iebifion  bat  gleidbäeitig  bon  ber  Sutbcr* 
bibel  bintoeg  unb  5ur  Sutberbibel  jurürf  geben 
muffen  .  .  .  eine  jefeige  Sutberbibel  bat  ba§  alte 
©^3rad)gut  äu  büten  unb  bod)  aud^  feiner  ?^ort= 
pflanjung  5U  neuem  ©prodigut  9Red)nung  gu 

trogen."  58ergleid)e  2(u§fübrlicbere§  in:  'SoS 
SBerf  ber  SSibelrebifion.  58egleitioort  gu  ber  im 
9Iuftrag  ber  beutfd^en  ebangelifd^en  5lird)en* 
fonferenä  burd)gefebenen  9Iu§gnbe,  ."öalle  1892. 
—  SBie  jebeS  ̂ ittelbing  ift  Sie  neue  burdbge- 
febene  58ibel  nid}t§  ©onjes.  ©ie  ift  feine  reine 
Sutberbibel  mebr,  ober  fie  ift  aucb  feine  bem 
©tonbe  beutiger  3Siffenfd)aft  entfprecbenbe  Ue= 
berfeöung;  ja,  fie  ift  biefe§  fogor  gong  ungleicb 
tneniger,  oI§  iene§.  Bur  S3egrünbung  biefe» 
Urteils  genügt  e§  j.  33.  bittäumeifen  auf  bie  Ueber- 
fefeung  bon  9löm  S?»,  bie  je^t  nod)  lautet:  bofe 

ber  SiRenfd)  gered)t  merbe  „allein"  burd)  ben 
©louben,  fo  oft  gegen  biefe  Ueberfehung,  notür- 
lid)  befonberg  fatbolifd)erfeit»,  mit  3Red)t  einge= 
menbet  ttjorben  ift,  boft  gerobe  bo§  bebeutfome 

SSijrtd^en  „allein"  im  Urtext  nid)t  ftebe,  wogegen 
freilid)  fd^on  Sutber  feine  Sinfeßung  au§  ber 

„SJfeinung  be§  Stejtee"  mit  allergrößtem  ̂ lad)' bxud  berteibigt  bat.  9lber  bergleid)en  ®inge 
muß,  mer  feine  Sutberbibel  Ijaben  \v\U,  buöenb= 
meife  in  tauf  nebmen;  benn  eine  beutfd)e  ̂ ibel 
obne  oile  Ungenouigfeiten  unb  Unridbtigfeiten, 
(fofern  biefe§  unerreid)bare  Sbeol  überbauet 
bern)ir!Iid)t  njerben  fonn),  ift  überbauet  feine 
Sutberbibel  mebr !  2lIfo  ba§  eine  ober  ba§  onbere. 
2)ie  Sutberüberfe^ung  in  ollen  ©b^en,  ober 
meffen  ̂ tbfeben  ouf  eine  nod)  beutigen  Segriffen 
sutreffenbe  SSiebergobe  be§  ®runbtejte§  gebt, 
fommt  aud)  mit  einer  rebibierten  Sutberbibel 
nid^t  au§! 

3.  ®ie  fdbon  eriröbnte  3ürd()erbibel  entbält  in 
felbftönbiger  Ueberfe^ung  bie  $ropbeten  „burd^ 

bie  ̂ röbifonten  gu  3ürid)"  (benen  burd)  bie  1527 in  SöormS  erfd)ienene  Uebertrogung  ber  gleid)en 
Süd)er  feitenS  ber  3Biebertäufer  Submig  ̂ ö^er 
unb  S)an§  2)end  borgeorbeitet  morben  mar)  unb 
bie  9lpofrt)t)ben,  burd)  Seo  ̂ ubä  überfe^t  1529. 
3IIg  ©onseS  erfcbien  fie  1530.  ̂ n  ber  SluSgobe 
be§  näd)ftfoIgenben  ^obreS,  1531,  erbielten  oudb 
Öiob,  ̂ folmen,  ©prüd)e,  ̂ rebiger  unb  öobe§ 
Sieb,  in  beren  Ueberfeöung  man  guerft  ebenfalls 
Sutber  gefolgt  mar,  eine  „befunbere  unb  eigne 

berbollmätfd^ung"  burd)  bie  £ird)enbiener  ju 
3ürid).  Wogegen  bielt  man  für  ©efefeeS*  unb 
®efd)id)t§büd^er  an  SutberS  tleberfeöung  feft, 

„auBgenommen  boS  mir"  —  fo  belebren  uns  bie 
S)erauSgeber  —  ,,einStet)lS  etlid)e  mörtit)  nad) 
unferem  oberlänbifdben  teutfdi  auf  bitt  ettlid)er 
geenberet,  beS  onberen  tet)lS  oud)  an  etlid^en 
orten  ben  finn  flörer  unb  berftäntlid)er  gemod)et 

bobenb."  ®ie  öörte  beS  fd)meijerifd)en  '3)ioIefte§ 
mog  boju  beigetrogen  baben,  bofe  ben  guten 
©eiten  ber  3ürdf)erüberfefeung,  oucb  mo  fie  ibre 
eigenen  SSege  gebt,  ibrem  ebrlid^en  ©treben 
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naä)  fadögemäBei*  unb  tDoutgetreuer  SBiebergnbe, 
oi)ne  ba%  fie  barum  in  bie  ©flaöerei  be§  93u(^= 
ftaben§  üerfiele,  bie  gebüfirenbe  5Xnerfennung  in 
weiteren  .greifen  tiorentI)aIten  geblieben  ift. 
(£igentlid)e  SSetbreitung  fanb  fie  aufeer  Büriif) 
faft  nur  in  St&urgau  unb  5.  X.  in  ®Iaru§,  ©t. 
©allen  unb  ©raubünben,  um  firf)  mit  ber  Seit 
mieberum  auf  ben  Danton  3ürid),  unb  I)ier  ni(f)t 
einmal  uneingefd)rän!t,  surücfsusiefien.  SBäb= 
renb  in  ber  Bett  nac^  i^rem  erften  (£rfrf)einen 
3(ufIoge  auf  9luftage  mit  ftet§  neuen  Sleüifionen 
ficf)  folgte,  trat  feit  bem  £obe  be§  Seo  ̂ ubä  ein 
gemiffer  ©tillftanb  in  ber  Ueberfefeevtätigfeit  ein. 
©ne  burc^greifenbere  ̂ Neubearbeitung  meift  erft 
bie  SSibel  öon  1665—67  auf.  ©ie  magte,  narf)^ 
bem  früliere  ?lu§gaben  barauf  vorbereitet  batten, 
ben  entfd)iebenen  ©diritt  jur  beutfcben  (Srf)rift= 
ft)rad)e  unb  bamit  bie  Stnnäberung  an  SutberS 
j^ejt,  namentlich  in  ben  S)agiograpben,  raeniger 
in  ben  ̂ ropbeten.  Heber  100  ̂ abre  begnügte 
man  \\d)  im  allgemeinen  mit  bem  SSieberabbrurf 

biefeS  neuen  SSibettejte«.  "Sie  einjige  3ürdber= 
bibel  be§  18.  3bb.§,  meirfie  mit  einer  Zotalxeüi^ 
fion  ©ruft  mad)t,  ift  bie  öon  1772.  ©ie  äeugt  öom 
ginbringen  rotionaliftifdben  ®eifte§,  fo  laut  fo= 
gar,  baf?  ba^  SSerner  SJJinifterium  ein  biefer  95ibel 
öorangefteIIte§  „9ftealtt)örterbucb  ber  meiften 
biblifcben  SBörter,  bie  e§  öorsüglicb  nötig  baben 

erllärt  ju  merben"  ju  »erbieten  für  nötig  fanb. 
3m  übrigen  urteilt  öon  biefer  Ausgabe  üon  1772 
3.  3.  5f){eäger,  beffen  „®efct)id)te  ber  beutfdöen 
SSibelüberfegungen  in  ber  f(f)meiserifdb=refor= 
mierten  tird)e  öon  ber  9leformation  an  h\§  sur 

QJegenmart"  (Safel  1876)  ha^  $)au^th)er!  über 
ben  bier  bebanbelten  ©toff  barftellt:  „©eroife 
ift,  bafi  aucb  ie^ige  Ueberfe^er  ber  bL  ©d^rift  öon 
ber  ©etüanbtbeit  in  ber  Ueberfe^unggfunft,  bie 
in  biefem  SSibelroer!  äutage  tritt,  nod)  manrf)e§ 
lernen  fönnen.  2)e  SSette§  Ueberfe^ung  trifft  in 

fo  öielen  t^rällen  mit  ber  unfrigen  jufammen,  ha'^ 
onäunebmen  ift,  fie  babe  ibrem  SSerfaffer  öfter 
üor  ölugen  gelegen"  (©.  272).  5lber  auf  bem 
©runbe  biefer  SSibel  baute  erft  irieber  bie  9lu§* 
gäbe  öon  1817  meiter,  mäbrenb  bie  basrtjifdben 
iiegenben  auf  ben  frübern  9Jormaltert  iuvü& 
gegriffen  bitten.  (Sinen  weiteren,  tüefentlicben 
y^ortfcbritt  bebeutete  bie  grünblidbe  Sleöifion  öon 
1860,  töo  gum  erften  Wlaic  auf  bie  neueren  !riti^ 
fcben  'äirbeiten  über  ben  ©runbtejt  be§  ?( unb  TeX 
9lüdfid)t  genommen  ift.  SSeitere  SSerbefferungen 
bracbten  bie  ?{u§gaben  öon  1868  unb  1882,  fo 
ba%  bie  3üi;rf)ei^bibel  gegenwärtig  in  ber  93enüt3= 
ung  ber  te^Üritifdben  förgebniffe  moberner  93ibe^ 
roiffenfcbaft  über  bie  burcbgefebene  Sutberbibel 
roefentlidb  bittauggebt.  5tber  bie  gm^finbung, 
ba%  norf)  üiel  mebr  ju  gefcbeben  babe,  um  fie  bem 
beutigen  ©taube  ber  SSiffenf(^aft  entfprecbenb 
unb  ber  beutfc^en  ©prarbe,  bie  mir  beute  ft)re= 
eben,  gemä§  ju  geftalten,  bat  jum  bemerfen§= 
werten  SSefcblufe  ber  Sürdberifcben  Proben* 
ftjnobe  öom  20.  Januar  1907  gefübrt,  e§  fei  eine 
neue,  burd^greifenbe  0teöifion  öorjunebmen. 

"Ser  8ürd)er  tird)enrat  bat  5u  biefem  3wec! 
eine  llgliebrige  Sommiffion  gewäblt.  '3)ie  5tr^ 
beit  foll  big  1910  öollenbet  fein,  woju  fäbrlid) 
20  ©i^ungen  in  ?lu§fidbt  genommen  finb.  „'3)er 
neuen  Ueberfeöung  ift  in  erfter  Sinie  ber  SSortlaut 
ber  Bürdier  ̂ u§gabe  öon  1892  ju  ®runbe  ju 
legen.  Ueberall  aber  ift  berfelbe  auf  feine  9iid)tig^ 
feit  genau  ju  t)rüfen,  unb  wo  er  im  SBiberfprudb 
ftebt  mit  bem  wirtlicben  ©inn  ober  mit  bem  xid)^ 

tig  erftellten  ©runbtei't,  ober  tvo  er  fonft  un^ 
fcbön,  ungenau,  unflar  ift,  foII  er  öerbeffert  wer- 

ben. J;)ierbei  finb  bie  beften  öorbanbenen  Ueber* 
feßungen  in  erfter  Sinie  ju  benüßen.  gjur  wo 
biefe  ungenügenb  finb,  ift  neuer  9Iu§brurf  5u 

fu(^en."  Ser  neuen  S3ibel  follen  ̂ -ufenoten,  Se- mer!ungen  fowie  ein  2(nbang  mit  tarten  bei* 
gegeben  werben  (ögl.  ̂ ircbenfreunb  [58afel] 
1907,  43  f,  88—90).  —  SSon  biefen  gteöifionS- 
beftrebungen,  bie  firb  lebiglid)  auf  bie  Bürdber* 
überfefeung  bejieben,  ift  wobi  m  unterfcbeiben, 
n}a§  auf  Anregung  ber  eöangelifcben  f  onferenä 
ber  £anbe§!ird)en  ber  ©d)Weiä  (1858)  gefdbab, 
um  eine  gemeinfame  SSibelüberfeßung  für 
bie  beutfd)=reformierte  ©cbweij  überbauet  auf 
®runblage  swar  ber  lutberifcben,  aber  mit  fteter 
93erüdEfid)tigung  ber  Bürcberüberfefeung  anju* 
ftreben,  unb  wa«  aU  O^efultat  „ba^  '^X  nebft 
^falmen,  nad)  bem  @runbte;ct  reöibierte  Ueber= 
fe^ung"  1893  f^rauenfelb  gezeitigt  bat  (ögl.  baju 
Sb.  9liggenbad),  Sie  fdiweigerifdie  Ueberfeßung 
be§  m:-  unb  ber  ̂ falmen,  SSafel  1895).  Sa? 
Unternebmen  bätte  einen  beffern  (Srfolg  öerbient, 
als  er  ibm  ju  teil  geworben  ift.  SBeitere  ©tüdfe 
biefer  fd)Weiäerifd)en  Ueberfe^ung  finb  nid)t  gu 
erwarten,  ba  ber  $Ian  fie  fortsufegen  enbgültig 
aufgegeben  worben  ift.  SBeit  größerer  33eliebt' 
beit  erfreut  ficb  in  ber  beutfclen  ©c^weij  bie 
fogen.  „?VamiIienbibeI,  9Iu§sug  au§  ber  bl.  ©dbrift 
für  bäu§Iid)e  ©rbauung  unb  Sugenbunterridbt 
bearbeitet  öon  einigen  @eiftlid)en  be§  £onton§ 

®Iaru§",  feit  1887  öfter  oufgelegt  (©d)Wanben, 
.fanton  ®Iaru§).  lieber  ben  ®ebraud)  ber 
^l?i§catorbibeI  in  33ern  fiebe  unter  5:  35i§cator* 
bibel. 

4.  SutberS  Ueberfeßung  öermod)ten  bie  £a- 
tbolüen  nid)t§  Sbenbürtigeg  an  bie  ©eite  ju 
ftellen.  ©ie  nörgelten  unb  übten  mebr  ober 
minber  gebäffige  f  ritif  an  ibr  unb  fdieuten  fidi 
babei  nidbt  äurn  guten  Steil  auf  Soften  ibreS 
5ßerfaffer§  ju  arbeiten.  SBäbrenb  einige  felb* 
ftänbige  frübere  Ucberfeßunggöerfudbe  öon  f a== 
tbolüen  au§  SutberS  Beit  giemlidb  wirfung§Ios 
öerballten,  übemabm  ber  ©pet)rer  Sanonicu? 
^afob  SSeringer  Sutberl  Ueberfe^iung  be§  ̂ IX, 
nur  biale!tifd)  änbernb,  unb  babei  bie  4  ßoange* 
lien  5U  einer  ßöangelienbarmonie  öerarbeitenb, 
1526.  —  &ieront)mu§  ®mfer§  auf  5tnregung  bes 
ÖerjogS  ®eorg  öon  ©adbfen  öerfafeteS  SKerf: 
'3)a§  naw  teftament  nad)  lawt  ber  dbriftlidben 
f ird)en  bewerten  Xe^t  corrigiert  unb  wieberumb 
5u  redbt  gebradbt,  ®re§ben  1527,  war  nid)t§  al§ 
eine  auf  ©runb  ber  58ulgata  unb  ber  fird)Iid)en 
9(u§Iegung  öorgenommene  9fleöifion  ber  Sutber* 
überfefeung  —  trofe  ben  1400  ̂ trtümern  unb 
Sügen,  bie  er  ibr  öorgeworfen  batte !  ©eine  9tr* 
beit,  bie  oft  gebrucft  worben  ift,  würbe  audb  ber 

93ibel  be§  9}?ainäer  SanonicuS  i^obann  '3)ieten'= 
berger  (1534  unb  feitber  febr  oft)  ju  ®runbe  ge* 
legt,  ber  für  bo§  WX  feinerfeit§  Sutber,  für  bie 
SIpofrQpben  Seo  3ubä,  natürlid)  unter  SSei* 
giebung  ber  58ulgata,  faft  wörtlid)  benüßte.  — 
9Son  trauriger  9JJadbe  war  bie  S3ibel  be§  Dr. 
Sob.  ed,  Sngolftabt  1537,  ber  für  bo§  SilX  bie 
öltern  fatbolifdben  Ueberfeßungen  nad)  ber  SSut= 
gata  reöibierte,  für  ba§  9?eue  bie  @mferfd}e  Ueber= 
feßung  überarbeitete.  —  Ungleicb  großem  ©rfolg 
erhielte  bie  im  Stuftrag  be§  5furfürften  ?^erbinanb 
öon  f  öln  auf  ®runb  ber  firtinifdben  SSutgata 
unternommene  ööllig  neue  Ueberfe^ung  be§ 
^onöertiten  ßafpar  Ulenberg,  nad)  feinem  ̂ ob 
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1630  in  £öln  f)erau§geoeben,  fpäter  nad)  i£)reu 
SSerbefferungen  burd^  ̂ J^ainjer  2;t)eoIogen„9J?am= 
jerbibel"  genannt,  ©ie  bebielt,  mannigfacb 
berau§gegeben,  xi)xe  ®eltung  bi§  ins  19.  Qfib. 
2)a  erfcbienen,  !urj  bor  feinem  93eginn,  jraei 
tt)id)tige,  febr  nnglet(f)roerlige  Ueberfe^ungen: 

S)ie  eine,  üon  '3)ominicu§  SSrentano  begonnen 
im:  fcbon  1790),  öon  Sbobb.  3tnton  2)erefer 
fortgefefet,  ba§  ©anje  neubearbeitet  öon  M. 

2tuguft  ©c^olä  (f^ran!fnrt  1828—37),  batte  ben 
großen  ̂ Borjug,  nad)  ben  Urtexten  gefertigt  ju 
fein.  Serefer  war  fogar  ber  erfte  fatbolifcbe 
®eiftlid}e,  ber  feit  ̂ ieron^mu§  ba§  %Z  au§  bem 
Öebräifdien  ju  überfeinen  magte,  unb  er  tat  e§ 
mit  anerfennen§merter  fyreimütigfeit  unb  ®e= 
lebrfamfeit.  2)ie  jireite,  in  10  93änben  1788—97 
in  9iugsburg  berau§gegeben,  mar  ba§  SSerf  be§ 
$8enebiftiner§  £)einrid)  S9raun:  „^ie  göttlid)e 
bl.  @d)rift  be§  31.  unb  Sfl%  in  lateinifc^er  unb 

beutfcber  ©^radbe,  nad)  bem  ©inn  ber  b^-  tö* 
mifd^=!atboIifd)en  ^rd)e  berauggegeben".  "3)a§ 
bebeutete  fd)on,  bafe  fie  nadö  ber  Sßulgata  über=^ 
fefet  fei.  e§  ijl  diaralteriftifdi,  bafe  fie  unb  nid)t 
bie  suborgenannte  fid)  al§  fatbolifd^e  $)au§bibel 
an  ©teile  ber  9[Rainger  einbürgerte.  2)a§  ge= 
fdiab,  nad)bem  fie  in  2.  Sluflage  öon  9Jiid)aeI 

f^eber  berbeffert  mar  (9Jürnberg  1803).  '3)ie 
britte,  bon  Sofepb  t^ronj  ̂ Hlioli  umgearbeitet 
(1830—32),  mürbe  ber  ©nabe  ber  SlptJrobation 
feitenS  be?  föpftlid)en  ©tuble§  gemürbigt. 
Stllioli  £)at  in  ber  Stat  ein  $8erbienft,  „eine  febr 
ftillog  au§  ber  $8ulgata  gemad)te  Ueberfefeung 
nid^t  obne  eigene  f^orfdiung  in  Ie§barel  ̂ eutfd) 

gebrad^t  ju  baben".  5lber  mie  böllig  er  im  ̂ onne 
römifdier  Strabition  ftebt  geigt  feine  Ueber= 
fe^ung  bon  I5[)tofe3is:  „'Siefelbe  (alfo  natürlid) 
50?aria)  foll  bir  ben  Äopf  jertreten",  mäbrenb nur  gans  berftoblen  in  einer  5lnmerfung  gefagt 

mirb:  „ober  nad)  bem  bebräifd^en  STe^t:  berfelbe" 
(bgl.  93unfen  in  feinem  Sibelmer!  I  ©.  XVI).  — 
'^aö)  bem  Urteil  fatbolifd^er  Xbeologie  mcniger 
unanftöfeig  mar  bie  Ueberfefeung  bon  Seanber 
unb  tarl  ban  (Sß,  gaerft  be§  ̂ X  bon  1807  on, 
bann  be§  SIS  bon  Seanber  allein  feit  1822  (in 

©uläbad^).  Sßerbrängt  mürbe  fie  namentlidb 
burd)  ̂ ftemafer,  bon  bem  eine  Ueberfe^ung  be§ 
9cS  mit  Kommentar  in  7  SSänben  (SRünfter 
1818—23;  3.  Slufl.  1845)  unb  eine  einfad)e 
ftereott)pierte  unb  burd)  bie  englifd^e  58ibelge* 
fellfcbaft  berbreitete  Sejtau§gabe  (feit  1825) 
ouSgingen.  —  5BgI.  jum  obigen  SSefeer  unb 
28elte,  Iird)enIefi!on  ̂   II,  ©.  753—58  im  5lr- 
tifel:  SSibelüberfeßungen. 

SSon  iübifd)en  33ibelüberfe6ungen  feien  nur 
bie  in  beutfcber  ©d)riftfpradöe  berfafeten  genannt 
be§  5Wofe§  5WenbeI§fobn,  ber  menigften§  bie  fünf 

^ücber  SKofiS  (SSerlin  1780—83)  fomie  eine  me= 
trifdie  lleberti:agunq  be§  $falter§  lieferte  (1783. 
1788),  S.  ̂ bilippfon,  3  S3änbe,  2e\pm  1858 
unb  S.  i^ürft,  Seipjig  1870. 

5.  2)ie  Ueberfe^ungen  nad)  Sutber  mollen 
meift  mebr  mortgetreu  fein,  unb  bem  SSud^ftaben 
be§  Originale?  fommen  fie  in  ber  ̂ ^at  oft  genug 
näber;  ober  öfter  feblt  ibnen  ber  ®eift.  Ober  e§ 
ift  nur  ber  ®eift  ber  eigenen  Beit,  ber  alläu  ber= 
nebmiid)  au§  ibnen  fprid)t.  '^a§  mag  un§  frei= 
lid^,  fofern  mir  an  jenen  Reiten  ein  gefdf)id)tlid)e§ 
3ntereffe  baben,  äugute  fommen,  unb  barin 
liegt  für  un§  ber  bleibenbe  SSert  eineS  Xe\{e§ 
biefer  im  folgenben  ju  befpred)enben  SSerfe. 
ßrft  recbt  mad^t  fid)  ber  3eitgeift  geltenb,  rao  ber 

j   Ueberfetier  jugleid)  jum  förflärer  unb  Stueleger 
!   mirb,  imb  ba§  ift  in  einer  ganzen  S^eibe  bon  SBer= 
I   fen,   fogenannten   ̂ ibelmerfen,   gefd)eben,   bie 
I   au§  bem  SSeftreben   berau§gemacbfen  finb,    bie 
i    93ibel  bem  3Serftänbmy  ber  ©emeinbe  unb  be§ 
I    SBoIfe»  näber  ju  bringen,   ̂ ^ür  biefen  B^ed  ge= 
:   nügt  e§  natürlid)  aud),  ba%  fid)  ber  $ierau§geber 
i   auf    (Erläuterung    unb    Sluolegung    befd)ränfe, 

j   mäbrenb  er  al«  "Öeberfefeung  einfad)  ben  £utber= I   teyt  übernimmt.    SBerfe  le^terer  SIrt  med)feln 
I   mit  neuen  Ueberfetiungen  fei  e§  mit  fei  e§  obne 
j   Sriöuternng  bergeftalt  ah,  ba^  in  ber  folgenben 

gebrängten  Ueberfid)t  beibeS  ungefd^ieben  neben 
einanber  anfgefübrt  mirb.  —  3u"öd)ft  berbienen 
fd^on  bie  fogenannten  ©ummarien  ermäbnt  ju 
merben,  mebr  ober  minber  augfübriicbc  SnbaltS- 
angaben  ber  einjelnen  Äapitel,  bie  in  bie  33ibel 
felber  Slufnabme  fanben.    93erübmt  maren  na= 
mentlid^  be§  9Jürnbergerg  SBeit  S:ietrid)  „Sum- 

maria . . .,  barin  auf's  I'ürjefte  angezeigt  mirb, 
ma§  am  nötigften  unb  nütiften  ift,  bem  jungen 

!    SSoIf  unb  gemeinem  9Jcann,  au§  allen  £at>itelu 
j   3u  miffen  unb  3u  lernen,  barnad)  fie  ibr  Seben 

ricbten  unb  folcber  feiner  Sebre  ju  ibrer  ©eelen 

I    ©eligfeit  braudt)en  fönnen."    Urf^rünglid)   be= 
I   fonberS  berau§gegeben  (1541  unb  44)  unb  all 
I    iöefebud)  in  ben  ©d)ulen  gerne  benü^t,  famen 
I   fie  5um  erftenmal  in  bie  burd)  £»an§  £rafft  ju 

Sßittenberg   gebrurfte  9lu§gabe   bon  1572;   on 
1   ibre  ©teile  traten  fpäter  bie  ©ummorien  an= 

berer.  —  ®ie  $i§catorbibeI,  eine  „au§  bebräifdber 

unb  gried^ifdber  ©prodf)  je^unb  ouf'§  9?eu   ber= 
beutf^te"  ̂ ibel,  erfd)ien  1602  in  ̂erborn,  ber^ 
folgt  burd)  ben  an  ber  bortigen  reformierten  2lfo^ 
bemie  tätigen  ̂ rofeffor  Qobonn  ̂ ilcotor.  '^Had) ibrer  Ueberfefeung  bon  93Jrf  8  ̂ :  „SSann  biefem 
®efd)Iedöt  ein  3nidf)en  mirbt  gegeben  merben,  fo 

ftrooffe  mid)  ®ott!"  ift  fie  anäj  unter  bem  9?a= 
men    „©traf=mid)=®ott=39iber'    befannt.     ©ne 
ibrer  SSorreben  rübmt  al§  ibren  bornebmften 

58or5ug  „eine  gemiffenbofte  bi§  sur  21enaftlid)= 
feit  getriebene  Streue"  unb  räumt  ein,  ba%  burd^ 
biefe  2;reue  bie  unb  bo  bie  Sebbaftigfeit  unb 
traft  leibe.   '2)ie  Ueberfegung  ift  benn  aud)  ju* 
meilen  fteif  unb  ungelenf;  fo  beifet  e§  öblieb  1 3: 
„belangenb  ben  ®erud)  beiner  roobIried)enben 
©olben,  fo  ift  bein  9^ame  eine  aulgefdbüttete 
©albe"  ufm.  9}?an  mirb  fid)  über  fold^e  ©d)mer= 
fälligfciten  meniger  munbern,  roenn  man  meife, 
boft  bem  Ueberfe^er  nad)  eigenem  @eftänbni§ 
fd)on  in  feiner  ©tubien^eit  ba^  lateinifd^  Dieben 

Ieid)ter  fiel  al§  ba§  beutfd)e!   'Ser  Ueberfefeung 
ber  einseinen  Slopitel  folgt  eine  ©rflärung  fomie 
ein  3lbfd)nitt,  mal  für  Sebren  boroul  su  sieben 
feien,  unb  um  foId)e  ift  $ilcotor  oudti  bem  fprö= 
beften  ©toff  gegenüber  nid)t  bericgen.  Jöerborn, 
mo  er  gemirft  batte,  mürbe  ein  Sieblingiftubien- 
ort  ber  jungen  SSerner  3;beoIogen.   "Surd^  ibre 
3SermitteIung  fd)eint  bie  $ilcotorbibeI  in  ̂ ern 
ollmäblidö  in  ©ebraud)  gefommen  m  fein.  £)ffi* 
jiell  mürbe  fie  1684  bier  eingefübrt,  obgleid), 
mie  el  im  gleidöseitigen  „^erid)t  an  ben  d)rift' 
lieben  fiefei-"  bei|t,  „^ilcotor  mitunter  fonber* 
bore  Meinungen  in  feinen  (grflörungen  ̂ ahe 
bilden  laffen,  bie  in  biefigem  Sanbe  meber  in 

Iird)en  nod)  ©d)ulen  getebret  merben".    9Zod) 1823  teranftaltete  bie  SSerner  Sibelgefellfcboft 
eine  „neu  burd)gefebene  unb  mit  bem  ©rnubteji 

unb    Sutberl    Ueberfefeung    bergltd^ene"    ̂ en- ouegobe.  $)eut3utoge  ift  aud)  auf  93erner  SSoben 
bie  C^lcatorbibcl  burcb  bie  Sutberbibel  berbröngt. 
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—  3ur  Sutfterüberfeöimg  füf)rt  im§  oucf)  äurüd 
bie  @rneflinifd)e  SSibel,  aud)  SSeimarifdöe  ober 
©otbaifd^e  ober  Senaifrf)e  ober  9Jürnberoer  ober 
£uiiürftenbibel  genannt.  Sie  raurbe  oon  S)ersog 
Grnft  bem  »frommen  üon  ®ad)fen=2Beintar  Her* 
anftoltet,  um  ba§  in  ben  ©türmen  be§  SOjäbrigen 

l*lriegeä  feltener  geworbene  '^nd)  roieber  in  all- 
gemeinen SSefiti  äu  bringen,  unb  erfdjien  1640 

in  9Jümberg.  ̂ br  %eit  mar  bie  unüeränberte 
Sutberüberfefeung.  ^\)x  ©barafter  gebt  sur  ®e= 
nüge  beroor  au§  ber  SBeifung  be§  ̂ erjogä  an 
ibrc  Bearbeiter,  fie  follten  „bie  i)L  ®d)rift  alfo 
gtoffieren  unb  auslegen,  bafe  in  berfelben  aller 
fd^meren,  unbcfannten  unb  bunfeln  SBörter  5ßer* 
ftanb  iebermänniglid)  aföbalben  in  Sefung  be§ 
^^ejteg  baburd)  befannt  gemad)t  merbe,  alfo  ̂ uv 

(Srbouung  be§  6btiftentum§  bienlidi)  fein  mödbte". 
—  ̂ m  Sinne  be§  mürttembergifd)en  ^ieti§mu§ 
oerfafete  ber  S)of|3rebiger  Qob.  9^einbarb  ̂ ebinger 
in  Stuttgart  eine  bi§  auf  ben  beutigen  STag  in 
l^rcifen  be§  mürttembergifdben  $ieti§mu§  ge= 
fcbäfete  9tu§gabe  ber  bl.  ©cbrift  in  ber  2utber= 
überfe^ung,  bor  allem  bes  5^j,  „mit  ausfübr« 
lieben  ©ummarien,  ridbtigen  ̂ onforbanjen, 
nötigen  3(u§legungen  ber  fcbmerften  Stellen  au§ 
Sutberg  9ftanbgloffen  unb  onberer  bemöbrter 
Sebrer  ̂ tnmerfungen  genommen,  aud)  mit  ?f?ug= 

anmenbungen  rei^lid)  oerfeben"  (1701),  ̂ iefe 
le^teren  befonber§  finb  für  ben  tiefernften  unb 
unerfd}ro(fenen  Mann  dbaralteriftifdb-  —  ®er 
öjeift  ber  mmt  be§  beginnenben  18.  ̂ s^b.§ 
fpricbt  beutlid)  ou§  ber  fogen.  SKarburger  93ibel 
oon  1712,  einer  „mt)ftifcben  unb  tjropbetifd^en 

iöibel",  bie,  mie  bas  ̂ ormort  melbet,  ben  BtoecE 
»erfolgt,  „ben  S^ud)ftaben  be§  ®efe6e§  unb  ber 
$iiftorie,  burdj  ©rtlärung  ber  äußern  Scbrift= 
bilber  nad)  bem  ®eift  Kbnfti,  auf  ben  innern 
SIZenfcben  m  rid)ten,  barum  fie  aud}  eine  mt)' 
ftifcbe  93ibel  beifet,  b.  i.  melcbe  ben  öerborgenen 
S?ern  au§  ber  Sdbale  be§  33ud)ftaben§  berau§^ 

bolt".  2)en  banfbarften  Stoff  boten  bem  3Ser= 
faffer  naturgemäfs  ba§  S)obe  Sieb  unb  bie  Offene 
barung.  —  33erübmter  mürbe  bie  geifteSüer- 
roanbte  breitangelegte  Berleburger  33ibel  (in  8 
«änben  1726—42,  1857  ff  in  Stuttgart  neu  ouf= 
gelegt),  ba§  ̂ er!  be§  Strafeburger  SOJagifterl 
Sobann  ̂ einrieb  S)aug,  ben  bie  ̂ ntoleronj  feiner 
tbeologifcben  SanbSleute  in  ben  Sd)u6  be§  ®ra=^ 
fen  Safimir  üon  SSitgenftein==33erleburg  ge=^ 
trieben  batte,  unb  feiner  ©efinnungggenoffen. 

Sie  ift  „nad)  bem  ©raubtest  auf's  9Jeue  über= 
feben  unb  überlebet",  unb  „untermängt  ift  ibr 
eine  (Srflärung,  bie  ben  innern  3uftanb  be§  geift* 
lieben  2eben§  ober  bie  SSege  unb  9Sir!ungen 

@otte§  in  ben  Seelen  , . .  äu  erfennen  gibt." 
Sie  fennt  neben  bem  bud)ftöbtid)en  einen  geift= 
lidben  unb  einen  gebeimen  Scbriftfinn,  '3)obei 
oerftebt  fie  unter  bem  geiftlicben  ben  „fogen. 
^TTcorolüerftanb  ober  bie  ̂ Ju^anmenbung  ber 

Scbrift,  mie  baburcb  bie  Seele  gebeffert  merbe", 
unter  bem  gebeimen  Sinn  „bergegen  bie  innere 

erfenntni§,  bie  burd)  ben  ©eift  "@otte§  in  ber 
Seele  gemirft  mirb".  3Bo  eg  fid)  um  ben  geift= 
lid}en  Sinn  banbelt,  bebient  ficb  ber  ̂ Serfaffer 
„guten  XeiU  ber  geiftlid)  gelebrten  Sd)riften  be§ 

recbten  ®otte§gelebrten  goccejus",  für  ben  ge^ 
beimen  Sinn  finb  befonberS  bie  (Srflärungen 

„ber  geiftreid)en  Mme  be  (4jut)on",  aber  aucb 

anberer  9JJt)ftifer„om  gebörigen  Orte  beigefüget"'. 
„'Sei  bem  bud)ftäbli(f)en  SSerftonb  werben  bie 
beften  9lulleger  ber  lutberifcben  tird)e  nirf)t  bei= 

feite  gefefet."  3lnbererfeit§  entbölt  biefe  93ibel 
genug,  mo§  gegen  lutberifd)e§  mie  reformiertet 
2)ogma  üerftiefe,  mie  j.  33.  bie  33eläm^fung  ber 
Sebre  Oon  ber  9lecbtfertigung  unb  SSerföbnung 
oon  ber  ©rroäblung  ufm.  ̂ m  übrigen  „mirb  bie 
58erficberung  genügen,  ba^  biefe  Srllärung  ber 
SSibel  in  allen  fünften  mit  ben  ©runbfäfeen  be§ 

mt)ftiffben  9ftabifali§mu§  übereinfommt"  (91. 
Olitfcbl:  ©efcbicbte  be§  ̂ ieti§mu§  II,  S.  353).  - 
Wu§  bemfelben  ̂ obre,  in  bem  ber  erfte  SSanb 
ber  93erlcburger  S3ibel  erfd)ien,  1726,  ftammt 
aucb  bie  (Sber§borfer  93ibel,  nocb  SutberS  Ueber= 
feöung,  in  BinäenborfS  ®eift,  nicf)t  obne  feine 
eigene  S3eteiligung  üon  feinen  „bamaligen  TliP 

gebilfen"  bearbeitet.  —  S)ogegen  fd)uf  ficb  bie 
3tufflärung  ibr  flaffifcbe§  93ibelmer!  in  ber  2Bert= 
beimerbibel,  Don  ber  freilid)  nur  bie  5  Büdber 
äRofe  „nad)  einer  freien  lleberfe^ung,  melrfie 
burd)  unb  burcb  mit  §lnmer!ungen  erläutert  unb 

beftätigt  mirb",  1735  berausfam.  ̂ br  SSerfaffer, 
Sob.  Sorens  Sd)mibt,  ift  ein  S(f)üler  be§  ̂ bilo= 
fot)ben  (Sbv.  SSolff,  ber  üon  ber  $8erminft^ 
möglidbfeit  ber  Offenbarung  übergeugt,  für  alle§, 
ma§  an§  SSunber  grenjt,  feine  t'tofoifcb^nürf)^ 
terne  ©rflärung  bereit  bat.  So  beifet  e§  ju  ben 
Söorten:  „e»  brad)en  bie  Guellen  au§  ber  ©rbe 

berüor"  I  Wo^e  7  n :  „SBeil  ba^  SSaffer  in  bem  58e= 
bältniS,  au§  meltfiem  bie  Quelle  entfpringt,  nadb 
ben  Siegeln  ber  &t)broftatif  notmenbig  böber 
fteben  mufe  al§  bie  Quelle  felbft,  fo  mufe  bie  See 
fdbon  üorbero  ftar!  angemacbfen  fein,  ba^  fie  burcb 
einige  Kanäle  bat  einbringen  unb  enblidb  ba§' 

felbe  üöllig  überf(f)tt)emmen  fönnen".  Ö>pxe%- 
bürgerlidbe  ̂ ebanterie  treibt  ben  SSerfaffer  bei 
®elegenbeit  fogar  bi§  jur  Definition  beffen,  ma§ 
eine  50?utter  fei,  unb  bie  Definition  ift  bama^: 
bie  9)iutter  =  eine  ?^rau  „bie  in  ®efellfdbaft  ibre§ 
Wanne§  £inber  erjeugt  unb  auferjiebt"!  Diefe 
93ibel  bat  bie  ©emüter  febr  erregt;  Srfimibt  be= 
fam  e§  an  ber  eigenen  ̂ erfon  ju  erfabren,  ba'\i 
er  no(f)  in  einer  Beit  lebte,  in  ber  auf  ̂ efeerei 
minbefteng  terferbaft  ftanb.  UebrigenS  rübmt 

ibm  ebuarb  gteufe  (RE2  XVI,  S.  783)  eine  jiem- 
lid^e  Ü^enntniS  be§  i^ebräifdben  nacb  unb  mürbigt 
fein  SSer!  al§  bie  ̂ rucfjt  eifriger,  menn  audb  ein^ 
feitig  getriebener  Stubien.  —  2lnbem  ®eifte§ 
finb  üier  tücbtige  SSibelmerfe  ber  mittleren  ̂ abr^ 
sebnte  be§  18.  ̂ s^b.§,  Beugniffe  ber  frommen 
unb  milben  Stimmung  ber  Beit,  in  ber  man,  be§ 
fomt)fe§  ättiifd^en  $ieti§mu§  unb  Drtbobofie 
mübe,  bem  burcb  jenen  neuentfad)ten  religiöfen 
Sntereffe  in  t>o}5ulärer  ?Vorm  neue  9Jabrung  ju= 
zutragen  fid)  bemübt.  @»  finb:  a)  ba^  ̂ fafffcbe 
ober  Sübinger  S3ibelwerf :  33iblia  ober  bie  ganje 
bl.  Sdbrift  mit  Summarien,  IJlnmerfungen, 
5Jut(anttjenbungen ,  STübingen  1730,  eine  üom 
berübmten  ̂ r^enrecbtglebrer  unb  ̂ onjler  ©bti* 
fto^b  aJ^attbäuS  $faff  mit  feinem  Scbtüager  S-  ©• 
0emm  üeranftaltete  Umarbeitung  ber  (Srnefti* 
nifcben  SSibel  in  bogmatif(f)  abfcbtuödienbem 

Sinne.  —  b)  Sbriftotib  Starcfe  „Synopsis  bi- 
bliothecae  exegeticae  in  V.  et  N.  T  b.  i. :  für jgef afe* 
ter  3{u§äug  ber  grünblidbften  unb  nufebarften  9tug= 
legungen  über  alle  33ürf)er  ber  bl.  Sd)rift"  1733  ff, 
1741  ff;  ba§  '^X  im  19.  ̂ l)b.  neu  aufgelegt 
18742.  -  c)  Das  fogen.  (gnglifcbe  33ibelmerf,  „Die 
bl.  Scbrift  21.  unb  dlZ  nebft  einer  üollftänbigen 
©rflörung  berfelben,  melcbe  au§  ben  au§erlefen= 
ften  2lnmer!ungen  berf(f)iebener  englänbifdben 

Scbriftfteller  äufammengetragen  unb  in  ber  bol* 
länbifdjen  Sprad)e  an  bo§  Sid)t  geftellt,  nun  aber 
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in  biefer  beutfdien  Ueberfe^ung,  auf§  9leue  bmd)^ 
qefeJien  unb  mit  üielen  2lnmer!ungen  unb  einem 

SSorberid^t  begleitet  njorben  ift",  in  19  ( !)  mw 
ben,  1749—70  bon  8ftomanu§  Seiler,  S-  ̂ ^ 
®ietelmair,  ©.  S-  ̂ oumgarten,  ^at.  S3rudEer. 

(g§  ift  „5um  Unterri(f)t  flei|iger  SSibellefer  "  be= 
ftimmt.  ©abei  ift  —  ein  Beic^eit  ber  3eit!  — 
„diel,  tva§  naä)  9leIigion§ftreitigfeiten  fdimecft 
ober  nicfit  ju  bem  bu^ftäblid)en  Serflanbe  ge=^ 
l^ört,  nad)  9RögIi(f)feit  bermieben  werben."  — 
d)  ®ie  öirfc^berger  33ibel  1756—63  t)on  qSaftor 
(Sbrenfrieb  Siebicf),  nad)  Sutber§  Ueberfe^ung, 
„bei  allen  fdöweren,  bon  @:pöttern  gemi^bcmbelten 
ober  fonft  smeifel^aft  fc^einenben  ©teilen  mit 
möglicfift  fursgefafeten  SInmerfungen  nacf)  unb 

au§  bem  ©runbtejt  erläutert."  Bur  B^it  ü)i^e§ 
(£ntjiel)en§  weniger  bead)tet ,  ift  fie  im  19.  ̂ ^b. 
in  melireren  hinflogen  mieber  erfd)ienen.  — 
^er  9ftationaIilmu§  be§  legten  '2)rittel§  be§  18. 
SI)b.§  mit  feiner  trodenen  SSerftönbigleit  finbet 

einen  getreuen  9tu§brucl  in  ̂oi).  'Sabib  9}äd)aeli§' 
„beutfäier  Ueberfe^ung  bes  31.  unb  '^%,  mit  2tn^ 
merfungen  für  Ungelebrte"  in  13  93önben  1769 
— 1792.  ß§  ift  immerbin  nodf)  faum  ju  t)erglei= 
d^en  mit  ber  smifd)en  nü(f)ternfter  $)au§badEen* 
Ibeit  unb  miberli(f)er  (Sentimentalität  ^jenbelnben 
Ueberfefeung  be§  ̂ X  bon  ß.  ̂ .  S3abrbt  in  feinen 

„9leueften  Offenbarungen  ©ottes"  (3J35änbe, 
äfitiga  1773),  morüber  ©oetfie  in  feinem  „Prolog" 
baju  (1774)  feinen  bittern  ©t»ott  au§goft.  3II§ 
$robe  bon  S3abrbt§  9trt  ben  33ibelteft  ju  über* 
tragen,  fei  nur  angefüfirt  9töm  8  s  ff:  „benn  ber 
berberbte  finnlid)e  SRenfd^  gebord^t  ben  S^rieben 
ber  9?atur,  baburdö_  er  unbermeiblidb  unglüdlid) 
mirb.  'Ser  2Iufge!Iärte  hingegen  benft  imb  bott= 
belt  bem  ®eifte  ber  9teIigion  gemäß,  unb  fein 
SSeg  ift  ber  SSeg  jur  mabren  ®IüdEfeIigfeit,  imb 
eben  in  biefem  $8erftanbe  ift  bie  ©ünbe  eine  @m= 

pörung  gegen  ®ott."  ®egen  Ueberfe^er  biefe§ 
Schlages  geben  .0opftocf§  SSorte: 

^eiliger  2utf)er,  bitte  für  bie  2(rmen, 
Senen  (Seiftet  SBeruf  tii(f)t  \ä)oU,  unb  bie  bodf) 
9Jad)boImetfdf)en,  baft  fie  äur  ©elbftertenntni« 

enblid)  ocnefen.  (Sie  beutf(f)e  SBiOet,  1784). 
dagegen  mar  e§  ber  ®eift  einer  neuen  3eit, 

ber  ®eift  mirftid^  biftorifrf)er  ̂ riti!,  ber  fid^  in  ber 
neuen  SBibelüberfefeung  bon  W.  2B.  S.  be  SSette 

unb  S-  e.  2S.i,?lugufti  (1809—14,  öeibelberg) 
onfünbigte.  ©ie  gewann  nocb,  unb  nidbt  bloß  an 
®int)eitlirf)feit,  al§  9tugufti  bie  2Iu§arbeitung  ber 
folgenben  2luflagen  (1831  f,  38)  be  SSette  allein 
überliefe  (4.  31uflage  1858  unb  86).  $o:puIär  ift 
biefe  Ueberfefeung  nie  geworben,  unb  fie  fonnte 
e§  nid)t  werben,  ©ie  bleibt  ein  mebr  gelehrtes 
2Ber!,  weil  ba§  3tel,  ba§  be  Söette  fid)  fe^te,  im 
©runbe  ein  gelebrte§  ift,  fo  gerne  er  feine  Arbeit 

„and)  ungelebrten  Gbriften"  bätte  wollen  äu= 
gute  fommen  laffen.  Sene§  Biel  beseid^net  er 
felbft  mit  ben  SÖßorten:  ,,Tlid)  onfd^Iiefeenb  an  bie 
©prad)e  unb  ben  3:on  ber  Ueberfefeung  Sutber§ 
.  .  .  wollte  \d)  n\d)t  ben  ©ebanfeninbalt  ber 
biblifdien  ©d^riften  fo  in  ber  beutfc^en  ©pradie 
wiebergeben,  wie  man  ibn  bem  ®eifte  berfelben 
unb  ber  ̂ enfart  unferer  Beit  gemäß,  unabhängig 
bon  aller  f^orm,  ouSbrüden  fönnte,  fonbern  über= 
jeugt,  ba%  ®ebalt  unb  i^orm  überall  organifdb 
äufammengebören,  wollte  id)  bie  bebräifdje  unb 
bebräifdb^artige  ̂ orm  ber  ©ebanfen,  fo  weit  fie 
fid£)  ber  beutfcben  Q>ptad)e  anpaffen  laffen,  wieber* 
geben",  ein  Q\e\,  bo§,  wie  man  fiebt,  biefe  Heber* 
fefeung  mebr  für  bie  58ebürfniffe  be§  ©tubieren* 

ben  al§  be§  Saien  braud^bar  mad)te.  —  '3)a§ 
19.  S6b.  fab  eine  gan^e  9leibe  bon  S3ibelwerfen 

entfteben.  'Sie  fogenannte  ©d^ullebrerbibel  be§ 
berübmten  Äated)eten  ®uft.  fyriebrid)  2)inter 
1826  ff  ftebt  nod)  unter  bem  3eid)en  be§  9lationa* 
Ii§mu§.  ©eine  wieberbolten  au§brüdlid}en  SSer* 
fidberungen,  ba'Q  e§  nid)t  fe^erifdb  fei,  einjelne 
©prüdbe  anberS  su  erklären,  al§  bie  S^ird^e  fie  er* 
!Iäre  ufw.,  berraten  im  ©runbe  nur  fein  eigene^' 
böfe§  Slefeergewiffen.  —  Söagegen  ftammen  bie 
nädbftfolgenben  SSerfe  au§  altgläubigen  Streifen : 

„%üx.  alle  ?yreunbe  be§  göttlid)en  SSorte§",  aber wieber  „infonberbeit  für  Sebrer  in  .tirdben  unb 

©dbulen"  %x.  ©uftab  SiscoS  bl.  ©d)rift  in  Su* 
tber§  Ueberfetiung  mit  ©rflärungen  ufw.,  Wi 
1833,  3IS  1843  unb  fpäter.  —  5?.  Öetnrid)  9iid)* 
ter:  @r!Iärte  £)au§bibel  in  6  S3änben,  93armen 
1834—40.  —  t.  %.  Otto  bon  ®erlad),  ber  SSer* 
liner  SSe§Iet),  wie  Stbolud  ibn  nannte,  legte  fein 

SSibelwer!  sunädfift  nur  auf  eine  erneuerte  5tu8* 
gäbe  ber  !öirfd)bergerbibel  an.  @s  ift  aber  fd)Iieß* 
lidb  ein  felbftänbige§  2Serf  barauS  geworben  (bie 
bl.  ©d^rift,  nad)  SutberS  Ueberfe^ung  mit  ©in* 
leitung  unb  erflärenben  Stnmerfungen),  ba§  fidb 
namentlid)  in  9?orbbeutfd)Ianb  bi§  beute  in  @unft 

äu  erbalten  gewußt  bat,  ba§  m:  1893«,  ba§  m: 
1890*.  —  t.  21.  ®äd)fel:  5ßibelwerf  in  7  $8änben, 
1865—81  (neufte  Sluflage  1881—1900).  —  3?ub. 
?^riebridb  ®rau:  93ibelwer!  für  bie  ®emeinbe  in 
2  Sänben  1877  unb  80  (2.  9luflage  1889.  91).  — 
ealwer  ̂ anbbudb  ber  33ibelerflärung  (1898— 
1900'),  befonberS  beliebt  in  fübbeutfdben  Saien- 
!reifen,  ou§  benen  fid)  gelegentlidb  allerbing§ 
Söiberfprudb  gegen  feine  bod)  überaus  milbe 
SBerWertung  fritifdber  ©rgebniffe  erboben  bat.  — 
■SaS  tbeoIogifd^*bomiIetifcbe  33ibelwerf  bon  So* 
bann  $eter  Sauge  in  20  Seilen  (1856—77)  will, 
feinem  Sitel  entfpredienb,  bor  altem  ben  33ebürf* 
niffen  be§  ̂ rebiger§  genügen.  —  SSenn  ber  be* 
fannte  Sbeologe  unb  ©taat§mann  ßbriftian 
Sofias  bon  33imfen  ©erlad)  einmal  einen  „jübi* 
fdien  Olationaliften"  nennt,  ber  bem  öerrn  bor* 
fdireiben  wolle,  wie  er  fidb  l^ätte  offenbaren 

follen,  fo  ift  Ilar,  ba'^  S3unfen§  eigene?  SSibelwerf 
für  bie  ©emeinbe  (1858—70,  9  $8änbe),  an  bem 
neben  ibm  bor  allem  2lboIf  tampbaufe«  uiib 
S)einrid)  öol^mann  Slnteil  bö^en,  auf  onberm 
^oben  ftebt  al§  ®erlacb§  SSer!  unb  bie  ibm  älm^ 
lidben  ehen  genannten,  „i^ortgefefeter  metbobtfd)er 
(gntftellung  be§  ridbtigen  gefcbid)tlid)en  ©inneS 
entgegeuäutreten,  ber  @emeinbe  bie  ädbten  unb 
gefieberten  9ftefultate  ber  f  ortgefdbrittenen  SBiffen* 
fcbaft  auf  fprad)Iid)em  unb  fadblicbem  ®ebiet  auf* 
gufdbließen,  ba^  war",  fagt  öol^mann  in  feiner SSorrebe  äum  4.  ̂ anb  (©.  VI),  „bon  Stnfang  an 

ber  Smed  be§  (33unfenfd)en)  33ibelwer!e§."  ®ie Ueberfetiung  ift  nad)  bem  ©runbteyt  rebibiert; 
benn  „bie  erfte  ̂ Rüdfidbt  gebübrt  bem  beiligen 
Sefte  unb  bie  jweite  ber  ©emeinbe.  ©iefe  bat 
ein  beiltgeg  SInredbt  barauf,  ben  Sejt  fo  genau 
unb  berftönblid)  al§  möglicb  ju  befi^en,  fortge* 
bilbet  auf  ©runblage  ber  lutberifdjen  SSibel* 
fpradie,  nadb  bem  gegenwärtigen  ©taube  ber 

©pradbe  unb  ber  biblifdben  SSiffenfdbaft"  (I  ©. 
XV).  —  %a§  betont  SSunfen  mit  eben  biefen 
SSorten  fpesiell  Sobann  ̂ ^riebrid)  bon  9)tet)er 
unb  9luboIf  ©tier  gegenüber,  weld)e  beibe  be* 
rid^tigte  Sutberüberfe^ungen  berauSgegeben  bat* 
ten  (jener  aucb  „mit  fortlaufenben  erflärenben 
2Inmerfungen"  1819,  biefer  9Jtet)er§  Söerf  welter* 
fü^renb  1856),  aber  fo,  ba^,  wie  93unfen  fein  be* 
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merlt,  „Bei  beiben  bie  erfte  9iücfftd)t  ouf  Sut^er, 

etft  bie  smeite  auf  bie  93ibel  ging".  —  ©inen 
fortgefiiritteneren  fritifd)en  ®tanbi)unft  all  ba§ 
SSunfenfdöe  SSer!  bertritt  bie  ̂ roteftantenbibet, 
Iierauggegeben  öon  $.  SB.  ©rfimibt  imb  t^rauä 
öon  £)ol6enborff  1872.  S^r  q^tan  ift:  „Unter  Bu* 
grunbelegung  ber   Sut^erf^rad^e  ben  SCejt 
ber  Ueberfe^ung  Sutberg  ju  berid)ttgen,  fobanu 
ba§  Sßer[tänbni§  biefe§  j£ejte§  burd^  erflärenbe 
3lnmer!ungen  ju  erleid)tern,  enblict)  burd)  ©n= 
leitungen  einen  (Sinblid  in  bie  gefcbid)tlidbe  Stel- 

lung bei  biblifdien  Urfunbenben^eifel  ju  eröff^ 
nen."  —  3Iuf  äbniicbem  S3oben  ftebt,  menigftenl 
für  ba^  ̂ X,  ba§  trefflidje  SSerf  bon  (Sbuarb  gteu^ 
ba§  21S  überfefet,  eingeleitet  unb  erläutert,  ber^ 
aulgegeben  bon  @rid)fon  unb  ̂ orft  in  7  33änben 

(1892—94,  S3raunfd)n)eig,  2.  Stulgabe  1895  Sei^)-  j 
äig),  nad)  belfelben  SSerfafferl  großem  fransö»  j 
fifd)em  SSer!:  La  Bible,  Traduction  nouvelle  j 
avec  introduction  et  commentaire  in  19  93änben  i 

(1874—81).  —  %üx  bal  ̂ Z  ift  all  bie  ben  SSe- 
bürfniffen  ber  ©egentüart  am  beften  entgegen* 
lommenbe  aHgemeinberftänblicbe  ©rflärung,  wel* 
dje  ben  Sefer  jur  tieferen  @r!enntnil  anjuleiten 
fud)t,  tüie  bal  Sbriftentum  geworben  ift,  unb 
marum  el  geworben  ift,  am  meiften  ju  emt)feb* 
len:  2)ie  ©cbriften  bei  ̂ tX,  neu  überfe^t  unb  für 
bie  ©egenwart  erflärt,  .  .  .  be^ulgegeben  bon 

Sob.  SS e ife  (1906  f),  1907  f'-.  ®ie  neue  Ueber= 
fefeung  ift  feine  wörtlicfie,  fonbern  ba§  ®ried)i= 
fdie  ift  inl  ®eutfd)e  umgebad)t.  %m  ba§:  m,  ift 
ein  ©egenftüd  geflaut.  —  (Sine  gute  Ueber= 
fe^ung  ift  audö  fd)on  ©rflärung.  ̂ n  biefer  93e* 
giebung  berbanfen  wir  ein  bortrefflidiel  38er! 
tarl  S8  e  i  5  f  ä  (f  e  r,  beffen  Ueberfefeung  bei  9^2 
feit  187Ö  in  bieten  Stuflagen  unb  ̂ ulgaben  er= 
fd)ienen  ift.  daneben  berbient  aud)  bie  Heber* 
fegung  bon  Surt  ©tage  (3fteclaml  Unib.=9Bibtio= 
tbe!  4741—45;  ©rofee  Slulgabe,  1907)  berbor* 
geboben  ju  werben.  '^a§  oltteftamentlicbe  ®e* 
genftüd  jum  „SSeigfäder",  bom  3SerIeger  $aul 
©ieberffeit  1906,  teillmit,  teill  obne  2lpofrt)t»ben, 
5U  einer  S  e  f  t  b  i  b  e  I  bereinigt,  ift  bie  bon  ßmil 
^augfd^  (an  ©teile  einer  ̂ Neubearbeitung 
ber  be  SBettefdben  93ibel)  in  SSerbinbung  mit 
mebreren  f^adjgelebrten  bollftänbig  neu  unter* 
nommene  Ueberfefeung  ber  ,M-  ©cbrift  bei  313;" 
(feit  1890),  ber  fid)  bie  „'äpohmen  unb  $feu* 
bepigrat)ben  be§  WX",  ebenfalll  bon  (£.  ̂ au^cb 
in  58erbinbimg  mit  einer  9leibe  bon  f^adige* 
lebrten  überfegt  unb  beraulgegeben,  1900  an* 
fdbloffen.  S)iefe  Ueberfefeungen  (bal  512:  aud^ 
mit  feinen  literarfritifdben  unb  gefd&id)tlidben 

beigaben,  '^poht)pl)en  unb  $feubepigrapben 
mit  ibren  (Einleitungen  unb  Ülnmerfungen)  ma* 
eben  ba§,  tva§  mit  ben  mittein  beutiger  SBif* 
fenfdbaft  äu  erreidien  ift,  jum  Gemeingut. 
Stber  aucb  bier  würbe  ©tillftanb  fo  biel  wie 
giüdfdiritt  bebeuten;  bie  Sibelwiffenfcboft  fcbrei* 
tet  unaufbörlid)  fort,  unb  bie  2lufgabe  ber  Si* 
belüberfefeungen,  aucb  in  ber  Bufunft,  wirb 
fein,  bie  ßrgebniffe  ber  2Siffenfd)aft  einjubeim* 
fen.  daneben  wirb  bie  Bu^unft  mebr,  all  el 
in  ben  legtgenannten  Ueberfegunglwerfen  ge* 
fdieben  ift,  auf  ba§  tünftlerifd)e  ju  adbten 
baben.  SSäbrenb  biefe  Ueberfefeungen  mebr  ei* 
ner  wiffenfdiaftlidb  ejaften  $botograt)bie  gleidien, 
wirb  bie  Bu^unft  ein  fünftlerifcb  bollwertigel 
5lbbilb  ber  SBibel  fcbaffen  muffen.  Unb  babei 
wirb  aucb  ̂ a§  gute  ®eutfd)  ju  feinem  Sf^ed^te 
!ommen.    S3il  babin  bleibt  all  ©anjel  Sutt^erl 

beutfdbe  Söibelüberfefeung  immer  nod)  bie  befte. 
—  S^on  ber  obigen  Ueberfidit  finb  bie  rein  wiffen* 
fd>üftlid)en  Söerfe,  wie  bie  eigentlidien  f  ommen* 
tare,  aulgefdbloffen  geblieben,  obgleidb  and)  fie 
i.  X.  (fo  5.  33.  ber  9Jowadfd)e  unb  ber  ©trad* 
Bödferfdbe,  awi)  ba§  bon  ̂ anl  Siefemann  beraul* 
gegebene  fyanbhudj  jum  31X)  neue  Ueberfegun* 
gen  be^  Säibeltejtel  bieten. 

aiuRcr  ben  im  SIrtifel  jelbit  genannten  aSerfen  6.  5ß  e  ft(  e 

(0.  5-.  (Jrifefcfie):  „58iDetüOcrfcl}unßen",  RE»  III,  @.  61  ff;  — 
2).  $  ö  I  f  dö  er  :  „Sibelwerfe",  RE»  III,  ©.  179  ff.  ©ort 
audh  bie  loeitöerftreute  einfd^lägige  Siterntur;  —  C.  SR  e  i« 
c^ert:  Sie  aBittenöerger  S3ibe!reüifion  uftr.  (in  &.  Soff- 
niane:  ®ie  f)anbfcl)riftlic5e  UeBerlieferung  bon  SBerfen 

Sut^erS,  ©.97—252),  1907;  —  ««eueftenä:  t  Samuel 
Oettli:  Sie  reüibierte  Sut^erMbet  (Siblifdöe  3eit>  unb 
©treitf  ragen),  1908.  »ertl^oUt. 

^ibelbcrbot.  „©n  58.  ber  ̂ rd)e  gibt  el  im 

5D«tteraIter  nid)t"  (^ro^iatfdied);  bal  ftebt  beute 
feft.  (Sl  gab  nur  SSerorbnungen,  bie  „bal  fdjran- 
ienlofe  Ueberfegen  unb  Sefen  ber  SSibel  ein* 
engen";  ba§  bieläitierte,  in  ba§  geiftlidbe  9ted)t 
(X,  cap.  12,  V,  7)  aufgenommene  ©d^reiben 
Snnocenä'  HI  bon  1199  —  „ber  einzige  offijiell 
fird)Iid)e  (Srlafe  bon  allgemeiner  ©eltung,  ben  el 

im  ajiittelalter  gibt"  —  „berbietet  nidbt  ba^  95ibel* 
lefen,  fonbern  empfieblt  el  aulbrüdlid)  all  etwa! 
9Jüglidbel,  wenn  el  nidbt  in  beimlidien  .tonben* 
tifeln  unb  unter  ber  Seitung  fegerifdber  ̂ erfonen 

gef(^iebt."  ®ie  berfdbiebenen  ©Dnobalberorb* 
nungen  feit  etwa  1229,  weiterbin  ba§  Benfurebüt 
bei  (£räbifd)ofl  Sertbolb  b.  Wcam  gegen  alle, 
inibefonbere  bie  beutfdben  93ibelüberfet(ungen 
1485,  finb  ̂ räbentibmaBregeln,  bie  einbämmen, 
aber  niemall  bie  ©dbärfe  einel  allgemeinen  SSer* 
botel  erreidben.  ̂ n  ©^anien  waren  feit  bem 
(gnbe  bei  13.  ̂ l)b.§  fpanifc^e  SSibelüberfefeungen 
burdj  föniglidbe  SSerorbnungen  allgemein  ber* 
boten,  öatte  fo  im  9J?itteIaIter  bie  SSibel  nid)t  an 
ber  ̂ ette  gelegen,  wennfdbon  bie  tirdbe  ibre 
Seftüre  nid)t  gerabe  geförbert  batte,  fo  änberte 
bie  reformatorifdbe  93erufung  auf  bie  S3ibel  all 
alleinige,  fidb  felbft  aullegenbe,  jebermann  offen* 
ftebenbe  Dffenbarungigrunblage,  fraf t  ber  alten 
2Infd)auung:  ieber  ̂ eger  beruft  fid)  auf  bie 
©d)rif t,  bal  S3ilb  burd)  grridbtung  f efterer  ©diran* 
fen  gegen  fefeerifd)*unfird)Iid^en  ©cbriftmife* 
braud).  ®ie  S3eftimmungen  wedbfeln  jwar. 
mad)te  1559  ̂ aul  IV  im  1f  ̂nbejf  ben  ©ebraud) 
ber  93ibel  in  ber  5SoIflf}3rad)e  abbängig  bon  ber 
(Sriaubnil  ber  römifd^en  ̂ nquifition,  fo  geftattete 
$iul  IV  1564  froft  be§  H  SribentinumI,  ba%  ber 

©injelne  nadb  bem  'tRate  bei  ̂ f arrerl  ober  Seicbt* 
baterl  bie  (Sriaubnil  in  foldbem  ©ebraucb  bon 
feinem  Sifdbof  ober  bem  ̂ nquifitor  erbielt;  ber 

Snbef  ©ijtui'  V  bcbielt  bie  ©rlaubnil  bem 
Zapfte  bor,  (Süemenl  VIII  bertangte  1596  wieber 
bie  Buftitnmung  ber  römifdien  ̂ npuifition.  9Jiit 
Einbringen  ber  9(uf!Iärung  begann  man  iebe  bon 
ber  suftönbigen  fircbUdben  Dbrigfeit  gebilligte 
S3ibelüberfefeung  all  erlaubt  ̂ u  betradbten,  wal 
SSenebift  XIV  1757  inbireft  jugeftanb.  '^a§ 
gegenwörtig  geltenbe  9^edbt  rubt  auf  2lrti!el  5—8 
unb  48  ber  ̂ onftitution  Officiorum  ac  munerum 
!I  Seol  XIII  bom  25.  Januar  1897.  2)anacb 
finb  ausprobierte  93ibelaulgaben  bei  Urtertel 
unb  ber  alten  fatbolifdben  Ueberfefeungen,  audb 
ber  ber  morgenlänbifdben  S^rdbe,  febem  geftattet. 
Ueberfefeungen  in  ber  SSoIflfpradie  bebürfen  ber 
SSilligung  bei  ̂ apftel  unb  ©enebmigung  bei 
93ifdbofl,  finb  ferner  mit  9(nmerfungen  oul  fatbo* 
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Uferen  SditiftfteUern  äu  üerfefien.  5^icf)t!at^o-' 
\\\d)e  S3ibeIau§gQben  bürfen  nur  ju  tf)eoIoGijd}= 
ruiffetifd^aftlicfien  ©tubien  benüfet  roerben,  ino^ 
fern  nitfjt  bie  fatbolifd^en  ©(aubensfn^e  in  ben 
i8orreben  unb  9Inmer!unoen  befämpft  lüerben. 
drlanbnig  jnm  föebraurfie  berbotener  33ibel* 
ou§goben  n^irb  norf)  2Irt  ber  Seitüre  üerbotener 

•Sü^er  geftattet  (ü^nbej).  S)ie  aufgerid)teten 
Sd^ranfen  unb  ber  bogmatifdie  ©runbfaö,  ba^ 
bie  närfifte  ©lonbengregel  für  ben  fatbolifen 
nid)t  bie  58ibel,  fonbern  bie  unfehlbare  ̂ rd^en^ 
lebre  fei,  ba§  SSibellefen  alfo  nid^t  beil§nottt)enbig 

ift,  baben  bie  ̂ -Bibel  in  ber  ̂ rari§  bp§  fatbölifc^en 
^^olfsIebenS  btnter  ben  ©rbauungSbüdjern  surücf = 
treten  laffen  (bem  entfprid)t  nud)  ber  bobe  $rei§ 
ber  fatb.  93ibelau§gaben),  fo  geroife  ibre  Seftüre 
(mit  ürd)Iid)er  SSrille)  geübt  unb  aB  „überaus  nüt;^ 
Iicb"empfobIenhjirb  (!153ibelgefenfd)aften,  la.  b.). 
^iu§  X  trat  in  einem  ̂ rioatfcbreiben  an  Äarbinal 
Goffetto  bom  21.  ̂ an.  1907  ein  für  „bie  S3efeiti- 
gung  fener  SKeinung,  ba%  bie  ̂ ircbe  ber  Sefung 
ber  bl.  ©dirif ten  in  ber  5[Rutterfprod)e  roiberftrebe 

über  ibr  irgenb  tüelcbe  öinberniffe  lege."  9lud) 
ift  bie  SSibelleftüre  mit  2lbläffen  ou§geftattct 
(2)efret  2eo§  XIII  öom  13.  ®es.  1898:  300  2:aGe 

''3lbla§  für  eine  SSiertelftunbe  (lbangelienle!türe, 
bollfommener  9lbla§  bei  monatlidier  regelmäßi- 

ger Seftüre).  SCßenn  bie  fatbolifdien  ̂ röbentib* 
maßregeln  neuerbingg  gern  mit  ber  piote)tan^ 
tifcben  1i  (Sd)ulbibel  gebedt  merben,  fo  bergißt 
man,  ba^  bie  @d)ulbibel  lebiglicb  tJÖbagogifdjem 
Zatte  bem  linbe  gegenüber  entfpringt  unb  nur 
iBorftufe  für  ben  SSoIIgebraudö  ber  $8ibel  burd^ 
ben  ©rmadifencn  ift.  ®ie  bolle  99?ünbig!eit  ber 
^ibel  gegenüber  bleibt  ben  ̂ atbolifen  fraft  jener 
33eftimmungen  berfagt,  bie  mit  bem  SBefen  be§ 
.tatboIisi§mu§  urfäd)lid)  berfnüpft  finb. 

griebrid)  ftrot)at{d)e(I:  S5a§  ©djtiftprinäijj  ber 

Iutl)erif(f)en  ünä)e  I  1904;  —  ̂ .  $ilger§  KHL  I,  (Bp. 
626  f  (^ier  loeitere  fiiteratur);  —  t  91.  Meters:  Äirdje  unb 
58i6cnefen,  1908.  (fitet  ©.  30  f  ein  Sßerafid)ni'S  ber  in 
ber  fot^.  tird)c  gcbräudjiidhcn,  approUciicn  Ueberie^unflcn). 

ümtt. 
SSibelwiffcnft^oft.    Uebcrfit^t. 
r.  mteS  Seftamcnt;  —  II.  9leue8  Seftanient. 
I.  mte§  Xcftamcnt. 
SBorbemerlung;  — A.  ̂ »enneneutil;  —  B.  a3ibtifcf)c  Äritif; 

—  C.  £iteraturaeftf}id}tc  ^«raelg;  —  D.  »iblifd^e  3::öeoIoeie; 
—  E.  @efd)id^te  ber  atl.  95ibelroi?fen?(f|aft. 

^ie  93ibeltt)iffenfcbaft  be§  ̂ 1%  serfödt  unge^ 
smungen  in  folgenbe  brei  ̂ auptteile:  1.  3u* 
nädift  ift  ber  (Sinn  ber  in  ber  S3ibel  gefammelten 
Sdiriften  ju  erforfd^en;  biefe  ̂ ^ätigfeit  nennen 

mir  berfömmlid)  „©jegefe"  b.  b-  (©cbrift=)®r= 
flärung;  bie  siegeln  ber  ©jegefe  ftellt  bie  „S)er= 
meneutif  b.  b-  bie  £unft  ber  ©dbriftauSlegung 
bar.  9^ottt)enbige  SSorbebingung  baju  ift  bie 
^enntnig  ber  ®runbfprad)en  (H  öebräifd)  i\  9lra* 
mäifd)e§  im  %^).  2.  ̂ ft  ber  ©inn  ber  ©d)riften 
feftgelegt,  fo  muß  eine  treitere  3;ätig!eit  einfegen, 
meld)e  bie  einjelnen  Grfenntniffe  berbinbet  unb 
uergleid^t,  roeldie  „unterfd)eibet,  tuäblet  unb 

rid^tet",  unb  beren  2lufgabe  e§  befonber§  ift,  bie 
Ueberlieferungen,  bie  in  biefen  Sd}riften  ent= 
balten  finb  unb  mit  benen  sufammen  fie  un§  bor^ 
liegen,  %u  beurteilen,  b.  i.  bie  2;ötig!eit  ber  ̂ i= 
tif.  2)a§  Streben  nacb  foId)er  Slritif  ift  bem 
menfd)Iid)en  (Reifte  eingeboren  unb  ein  unerläß= 
Iidbe§  ©rforberni§  jeber  biftorifd)en  3Siffenfcbaft. 
'JJur  baß  e§  bei  biefer  ̂ ritif  nid)t  bleiben  barf. 
2)ie  ̂ titif  ift  nur  ein  notroeubiges  ̂ urd)gang§^ 

ftabium  äum  tJofitiben  3Iufbau,  ben  ber  l^orfdier 

sum  Sd)Iuß  feiner  Strbeit  ju  liefern  bat.  3.  'Siefer 
2Iufbau  !onn,  ba  e»  fid)  in  ber  SSibel  um  einen  bi= 
ftorifd)en  ©toff  banbelt,  feine  anbere  f^orm  al§ 

bie  ber  ®efd^id^t§er5äblung  baben.  'Semnod) 
ift  ba&  legte  SBort  ber  ̂ ibeIforfd}ung  eine  @e= 
fd^id)te  be»  58oIfe§  3'5rael  nad^  allen  feinen  in 
ber  33ibel  niebergelegten  Sebensäußerungen. 
WuS  :praftifd}en  ©rünben  jerlegen  mir  biefen 
©toff  in  folgenbe  2;eile:  a)  S^ulturgefcbid^te  3§= 
rael§  (If  mtertumgwiffenfdiaft) ;  —  b)  {polx- 
tifd^e)  „@efcf)id)te  S^raels"  (•ilQ^tael,  feine 
®efdbidöte  bi§  jur  3erftörung  ̂ erufalemg  ̂ Su= bentum) ; 

c)  ®efd)id)te  ber  Siteratur 
rael§  (jeber  ©tilgattung  unb  jebem  biblifdben 
SSud)  ift  im  öanbmörterbudö  ein  eigener  2trtifel 
geiDibmet);  —  d)  ®efd)id)te  ber  9^eIigion  S§= 
rael§  (lejifalifd^  in  eine  9Dlenge  ßinjelartifel  ger= 
legt;  bie  tt)id)tigften:  ̂   9}Jofe§  H  3SoIf§reIigion 
3§rael§  ̂   (glia§  ̂   ̂ ropbeten  ̂   Sofia?  ©efeg- 
gebung  "i  @§ra§  ©efeggebung  ^  Uniberfali§mu§ 
im  %%).  öieran  mürben  fid)  meiter  fd)Iießen 

e),  ®efd)id)te  ber  bebräifdben  (Si)rad)e  ("il^jebrä^ 
ifd))  unb  @efd^id)te  be§  ÄanonS  unb  be§  S^efteS 
ber  SSibel  (H  93ibel:  I,  2.  Sammlung  unb  ta- 

nonifierung;  3.  ©prad)e  unb  2'ert.  1)  93ibel= 
miffenfdiaft:  I.  B.  99iblifd)e  tritif).  "Iiiefe  ber- 
fd^iebenen  'SiSäipIinen  finb  gegenwärtig  auf  ber= 
fcbiebenen  Stufen  ber  ?fu§bilbung:  bie  einen 
tragen  fd)on  bie  f^orm  ber  ®efd)i($tyerääblung, 

fo  bie  t)oIitifd)e  „®efd)id)te  3§rael§"  (1fS§taeI); 
bie  ®efd)idöte  ber  9leIigion  S§rael§  ift  in  biefem 
©efd^Ied^t  bon  i^oi^fdiern  entftanben,  inbem  auf 
ben  Stoff  ber  bormaligen  „SSiblifdben  S^beologie" 
bie  biftorifdbe  ̂ iSpofition  unb  93etrad)tung§= 
meife  angeraanbt  rourbe;  atlerbing?  ift  ber  unter 
ben  neuen  SSerbältniffen  freilid^  febr  mißbränd)- 
Hebe  unb  bem  Saien  faum  berftänblidie  3^ame 

einer  „SSiblifd^en  STbeoIogie"  nod^  immer  nid^t 
enbgültig  berlaffen  unb  mußte  baber  aud^  bon 
un§  gebraudit  werben.  ®ie  tulturgefd)id)te  S§= 
raeB  bebarrt  au§  9J?anget  an  Ouellenmaterial 
einftmeilen  nocb  bei  einer  ftiftematifierenben  2)i?^= 
tJofition  unb  f übrt  baber  nodt)  ben  9?amen  ![  Sllter* 

tumStüiffenfdbaft.  'Sie  ©efdbid^te  ber  Siterotur 
S§rael§  ift  gegenmärtig  nod)  gang  im  SSerben, 

ba  bie  in  ber  fogenannten  „Einleitung  in§  Wt" 
sufammengefaßten  fritifdien  Probleme  (1f93i= 
belwiffenfcboft:  I.  B.  ̂ ritif)  ba§  ̂ ntereffe  ber 
f?forfcber  ber  legten  Generation  f o  febr  in  Slnfprud) 
genommen  baben,  baß  bie  im  engeren  Sinne 
Iiteraturgefd)id)tlid)en  ^^robleme  nod)  5urüd= 
geftellt  morben  finb.  %od)  wirb  bie  3eit  nid)t  fern 
fein,  rao  alle  ben  Stoff  be§  SIS  5ufammenfaffen= 
ben  '2)i§äiplinen  bie  f^orm  ber  ®efdt)id)t5erääbiung 
erbalten  baben.  —  ̂ er  Sefer  möge  bei  biefer 
Ueberficbt  bebenfen,  boß  bie  oben  bargeftetiten 
Sätigfeiten  ber  fjorfd^er:  bie  ejegetifcbe  ̂ ^eft- 
ftellung,  bie  fritifcbe  3Inalt)fe,  bie  biftorifdbe  Qu^ 

fammenfaffung  in  ber  praftifd)en  'äxheit  be= 
ftänbig  jufammen  finb  unb  mannigfaltig  auf  ein* 
anber  roirfen,  unb  baß  bie  sutegt  genannten, 

eigentlid)  biftorifd^en  'Si§siplinen  im  ©eifte  be§ 
t^orfd^er?  eine  ©inbeit  bilben.  2)a  einige  ber  fo* 
eben  genannten  Stoffe  in  anbern  3lrtifeln  be* 
banbelt  finb,  fo  folgen  nun:  A.  gjermeneutif. 
B.  SSiblifcbe  tritif.  C.  2iteraturgefd)icbte  S§= 
rael§.  D.  g3iblifd)e  Sbeologie.  E.  ®efcbid)te 

ber  atl.  SBibelwiffenfd^aft.  »««w. 
A.  öermeneutif. 
1.  9?aine;  —  2.  ?[ufenbe;  —  3.  SBeridjiebene  SDIet^oben; 
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—  4.  2)ie  erammatifdi'Ioöifcfie;  —  5.  Sic  {)ii'torifcf)=Bfi}cr)o= 
Iootid)C  Sruslegung. 

1.  öermeneuti!  fommt  fier  öom  cjried).  herme- 
nei'iein  unb  bieie§  Don  $)erme'5,  bem  Solntetfd^er 
be§  SSilleng  ber  ©ötter.  öermeneuti!  bebeutet 
bemnacö  bie  tunft  be§  3(u§Iegen§,  bie  2;ed)nif 
be§  33erftänbltd)macöene^.  2)et  9kme  ift  feit  ̂ lato 
unb  9Iriftote{e§  in  ber  2Bi)fenfcf)aft  gebräu(^Iid). 

2.  3tB  bel'onbret  .raiffenid)aftlid)er  '3^i?jiplin 
fomntt  ber  ̂ ermeneuti!  bie  ̂ 2lufgabe  su,  bie 
©nmbiäöe  unb  Siegeln  aufäuftetlen,  nad)  benen 
man  su  öerfabten  l)Qt,  um  ben  üon  bem  35erfaffer 
einer  ©d)rift  mit  feinen  Söorten  beabfid)tigten 
Sinn  genou  ju  ermitteln.  SoId)er  ©runbfälje 
unb  3ftegeln  bebarf  e§  namentlid)  einer  Siteratur 
gegenüber,  bie  oon  ber  ©egenmart  burc^  einen 
großen  3eit(id)en  ̂ Ibftanb  getrennt  ift  unb  bereu 
Slutoren  nid^t  nur  eine  für  un§  frembe,  fonbern 
aud)  längft  tote  ©prad)e  reben  unb  baju  in  3eit= 
oerbältniffen,  IJlnfcöauungen  unb  35orfteIIungen 
rourseln,  bie  öon  ben  unfrigen  febr  öerfcbieben 
finb.  S)ier  gitt  e§  5Jtittel  unb  9Bege  ju  finben,  bie 
e§  bem  3lu§leger  ermögticben,  bie  ̂ luft  ber  Qex' 
ten  %n  Überbrüden,  b.  b-  Üd)  fo  in  bie  3SerbäIt= 
niffe  be§  ju  erflärenben  (Sd)riftftetler§  unb  feineS 
3eitalter»,  in  feine  ®enf*  unb  3tnfd)auung§= 
lüeife,  feine  ©pradie  unb  3Iusbrud§art  binein* 
guleben,  bafe  er  ibn  ebenfo  üerftebt,  wie  ibn 
feine  3eitgenoffen  öerftonben  boben  muffen. 
e§  ift  flar,  baB  bie  bierfür  aufäuftellenben 
©runbfäfee  für  alle  alten  Literaturen  im  ̂ rinji)? 
biefelbeu  fein  muffen  unb  nur  je  nadb  ben  befon* 
bereu  (£igentümlid}feiten  ber  einzelnen  Sitera= 
turen  Derfd)iebene  2tnrcenbung  finben.  ̂ emnad) 
tann  e?  feine  befonbrc  biblifd)e  $)ermeneuti!  in 
bem  ©inne  geben,  ba%  für  fie  befonbere  $rin* 
äipien,  bie  etraa  au§  bem  Dffenbarung§(^arafter 
ber  ̂ ibel  abzuleiten  mären,  mo^gebenb  fein 

!önnten.  '2)enn  fo  febr  man  aud)  biefen  Dffen= 
barung§d)ara!ter  betonen  mag,  fo  mufe  man  bod) 
jugleicb  jugeben,  baß  bie  boben  göttlid)en  ®e' 
banfen,  bie  fid)  burd)  bie  ̂ ibel  binburdö^ieben, 
in  ibrer  ̂ Formulierung  ein  burd)au§  5eitgefd)icbt  = 
\xd)e5  ©epröge  tragen,  unb  ba^  um  biefe  ®eban* 
fen  äu  beben,  genau  biefelbe  Slrbeit  oonnöten  ift, 
bie  getan  merben  mufe,  um  etma  bie  ®eban!en» 
melt  eine§  griedlifdjen  ̂ bi^ofopben  ober  'SicbterS 
un§  nabe  ju  bringen.  ®.  b-  bie  öermeneutif  ift 
eine  burd)  unb  burd)  t>biiolo9ifcbe  SSiffenfcbaft, 
unb  menn  roir  öon  einer  biblifcben  S)ermeneutif 
überbauet  reben,  fo  gefd)iebt  bie§  nur  in  3lb= 
febung  auf  baQ  befonbere  Dbjeft,  auf  ba?>  ber 
Öermeneuti!  eine  33ejiebung  gegeben  merben  foll. 

3.  '3)urd)  biefe  Seftimmung  ber  3tufgabe  ber 
Öermeneuti!  finb  eine  Slnsabl  Don  3luglegungs= 
metboben,  bie  in  ber  Sird)e  eine  grofee  fRoüc 
gefpielt  baben  unb  jum  jEeil  beute  nod)  fpielen, 
t)on  tiornberein  au5gefd)loffen,  n)eil  fie  bief er  5luf= 
gäbe  nid)t  gered)t  merben  fönnen,  ja  5.  %.  in  birel^ 
tem  SSiberfprucb  ha^u  fteben.  g§  finb  bie»  (tigl. 
^  Slllegorifcbe  3luslegung)  bie  anegorifd)^mt)ftifd)e 
?Jietbobe,  bie  über  ben  SBortfinn  binau§  einen 
böberen  ober  tieferen  götttid)en  ©inn  aufjuseigen 
fud)t,  bie  mittelalterlicbe  ?Jktbobe,  bie  einen  üier= 
facben  Sd)riftfinn  annimmt,  bie  bogmatiftifd)e 
9(u§Iegung§metbobe,  bie  ba^  in  ben  fird)licben 
©t)mboIen  aufgeftellte  2)ogma  aB  9iorm  ber  ®r= 
üärung  betracbtet,  bie  rotionaliftif^e  2lu§legung§== 
mctbobe,  meld)e  bie  ̂ itusfagen  ber  @d)rift  mit 
3?ernunftfäöeu  in  ßinflang  bringen  mill,  bie  bomit 
üermanbte,  namentlid)  tion  ̂ ant  empfoblene, 

moraIifd)e  9luMegung,  meld)e  bie  Offenbarung 
in  einem  ©inne  erüären  miU,  ber  mit  ben  etbi* 
fd)en  '5oi-"berungen  einer  reinen  ??ernunftreIigion 
gufammenftimmt,  bie  pbiIofot)bifd)e  Slu^Iegungs* 
metbobe,  bie  eine  S)armonie  smifdien  Dffen= 
barung  unb  ̂ bitofojpbie  auf  ejegetifcbem  Sßege 
bersuftellen  fud)t.  Slllen  biefen  5lu§Iegung§me* 
tboben  gegenüber  fommt  für  bie  n)iffenfd)aftUd)e 
Öermeneutif  nur  eine  Slu^IegungSraeife  in  S3e* 
trad)t,  bie  äugleid)  grammatifd)'Iogifd)  unb  )3ft)= 
d)oIogif(f)4)iftorifd)  ift. 

4.  '2)ie  grammatifd)e  ̂ 31uelegung  bat  e§  sunäd)ft 
mit  ber  Sjerau^fteUung  be§  2B  0  r  t  f  i  n  n  e  §  ju 

tun.  "B.  b-  fie  bat  „ba§  ̂ Berftönbni»  ber  3ei(^en 
für  ba§  SBort,  be§  3Sorte§  aU  33eftanbteil  ber 
©prad)e,  be§  2Sortgefüge§  al^  2(uebrud  be§  ®e* 
banfeuy  ju  öermitteln"  (S)einrici),.  ̂ abei  barf 
fie  nid)t  in  ßinjelbeiten  fteden  bleiben,  fonbern 
ntu^  ben  5"0ttfd)ritt  ber  ©ebanfen  aufraeifen, 
ibren  3(ufbau  ober  ibre  '2)i§pofition  beutlid)  ma= 
d)en,  ben  tragenben  ©ebanfen  berau§arbeiten 
unb  ba^  logifdje  SSerböltni«,  in  bem  bie  übrigen 
©ebanfen  ju  biefem  fteben,  flar  beraugftellen. 
©ie  bat  ferner  bie  Siteraturgattung 
ber  ausjulegenben  Urfunbe  ju  beurteilen  —  unb 
bamit  erweitert  fidb  bie  grammatifd)e  3(u§Iegung 

jur  I  i  t  e  r  a  r  i  f  d)  e  n  Beurteilung  — ;  bie  3Iuf= 
gäbe  ift  alfo,  au^pmadien,  ob  es  fid)  babei  um 
Sage,  Wdxd)en  ober  9)lt)tbu5  ober  ftrenge  öi* 
ftorie,  um  t'rojibetifdbe  fRebe  ober  um  It)rifd)e 
•Sidbtung,  imb  um  ma§  für  befonbere  Gattungen 
e§  fid)  banbelt.  "Sabei  bat  fie  bie  ben  einzelnen 
Siteraturgattungen  eigentümlidben  ©tilformen 
an  ben  betreffenben  ©tüden  aufjuroeifen  unb 
bei  t)oetifd)en  ©tüden  bie  metrifd)e  fyoi^tn  unb 
fonftige  tunftformen  in  Setrad)t  ju  sieben,  ©ie 
mirb  bei  biefer  33emübung  aud)  immer  baran 
ju  benten  baben,  ba^  bie  in  ber  93ibel  tiorfom= 
menben  ©tilformen  fid)  %.  %i.  aud)  in  ben  Site* 
raturen  benacbbarter  35ölfer  (ber  9(egt)pter  unb 
aud)  ber  ̂ abi)Ionier  unb  5lfft)rer)  finben,  unb  be§= 
balb  nid)t  berföumen  bürf en,  bei  fid)  bietenber  ®e* 
legenbeit  auf  itiliftifdie  ̂ ^arallelen  aufmerffam  ju 
madben.  3Iber  nid)t  nur  auf  bie  allgemeinen,  ber= 
fömmlid)en  ©tilformen,  fonbern  aud)  auf  bie  3Irt, 
toie  ber  einjelne  9(utor  biefe  ©tilfornten  ̂ anb^ 
babt  unb  fid)  feinen  eigenen  ©til  fcbafft,  mirb  bie 
Sluslegung  ibr  Stugenmerf  rid)ten  muffen,  ©ie 

muß  p  bem  3iüed  bie  fprad)Iidben,  gramma= 
tifd)en  unb  ft)ntaftifd;en  ©gentümlidbfeiten  eine§ 
9(utor§  fd)arf  d)arafterifieren,  bie  SBabI  ber 
SSorte,  bie  K'orm  ber  ©ä^e,  bie  9irt  ibrer 
)öerfnüt)fung  beobod)ten,  um  barau§  feinen  in* 
bioibuelten  ©til,  bie  eigentümlidje  Slrt  ber  öon 
ibm  angemanbten  rbetorifdben  Wtxttel  unb  bie 

fid)  barin  offenbarenbe  '3trt  feiner  ̂ eroeiSfüb* 
rung  erfennen  ju  loffen.  ̂ ier  ift  ber  ̂ unft,  mo 

bie  grammatifdbe  '3tu§Iegung  burcb  bie  ̂ üHe  be§ 
$8ud)ftaben§  jur  ©eele  be§  9Iutor§  bi^iburdö* 
bringt  unb  ber  t)fi)d)oIogifcben  9lu§Iegung  tt)ert= 
Holle»  SJJaterial  barbietet.  'äU  unumgänglid)e 
SSorau^fe^ung  für  biefe  5S:ätigfeiten  bat  bie  &er= 
meneutif  eine  oertraute  ̂ l'enntnig  ber  @runb= 
fprad)en  %u  forbern.  %üt  ba§  3(3;  fommt  bie 
Kenntnis  be§  S)ebräifd)en  unb  be« '3lramäifd)en  in 
93etrad)t,  mobei  bie  ̂ ^orfcbung  aber  audb  ber 
S?enntni§  ber  anbern  femitifd)en  '3)ialefte  nid)t 
entraten  fann.  9)ian  bebarf  ibrer  namentlid), 

um  für  mand)e  bebräifd)e  Söörter,  bereu  33ebeu= 
tung  nid)t  über  alte  3roeifel  ex\)ahen  ift,  au§  ben 

murseloertranbten  '3)ialeften   bie   rid)tige   au§= 
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finbig  ju  niadjen.  ©alt  früfier  ber  ambifrfie 
(Spra(f)id&aö  aU  öotnelimfte  ̂ unbgrube  für  I)e= 
btäifdje  SSottforfd^ung,  fo  ift  it)r  je^t  ber  6abt)= 
lonifdöe  aU  nic^t  mtnber  tt)i(f)tiger  §unbort  äur 
Seite  getreten.  Slber  aud),  fofern  bie  33ibel  in 
alte  ©pradöen  überfefet  ift,  ift  bie  Kenntnis 
biefer  ©^jrad^en  notmenbig,  benn  bie  alten  Ueber= 
fe^ungen  finb  ei'egetifc^e  S)ilf§mittel  bon  großer 
SSebeutung.  ®o  bebarf  ber  altteftamentlicbe 

f^orfd^er  befonberl  einer  Slenntni§  be§  LXX:= 
©ried^ifrf)  unb  ber  aramäifdöen  ®ialefte. 

5.  'Sie  biftorif(f)=pft)(f)oIogifct)e  Slustegung  ttjill 
ben  Sitt)att  be§  (Sc^riftmorteS  au§  ber  3eit,  in 
ber  e§  gefdfirieben  ift,  i)exau§  erflören.  ̂ e  beffer 
ber  ©leget  bie  3eitöerf)ältniffe  !ennt, 
um  fo  fcfiärfer  unb  ricfitiger  roirb  er  ben  ̂ nbatt 
öerfteben,  unb  um  fo  eber  tt)irb  er  imftanbe  fein, 
bie  9)iomente  äu  erfaffen,  in  benen  ein  @cbrift= 
fteller  ficö  über  feine  Beit  erbebt  unb  ber  gefcbic^t* 
lid^en  ©ntmicflung  neue  33abnen  roeift.  9^un  ift 

ber  ̂ nbalt  einer  ©d^rift  junäd^ft  a)  burd)  bie  (£i= 
gentümlirf)!eit  ibre§  SSerf affer§  bebingt.  ©arfie  be§ 

'2tu§Ieger§  mirb  eg  alfo  fein,  biefen  SSerfaffer  in 
feiner  eigentümüdben  ^nbiöibualität  ju  erfaffen. 
Saju  finb  alle  9J{omente  beronjuäieben,  bie  für 
bie  SnttüidEtung  feiner  Sigenart  üon  93ebeutung 
fein  tonnen:  Geburtsort  unb  Heimat,  ©tabt  ober 
Sanb,  bie  fojiale  Stellung  ber  filtern,  ©rsiebung, 
^ilbungSgang,  S5eruf,  Seben§fdE)idEfole,  ßbaraf* 
ter.  t^reilidf)  rairb  bie  Kenntnis  biefer  Singe  in 
öielen  trollen  nur  febr  lücEenbaft  ober  gar  nid^t 

mebr  %u  gettjinnen  fein.  "Sa  tommt  e§  um  fo 
mebr  barauf  an,  fid)  jubor  ein  ©efamtbilb  öon 
ber  ©igenart  be§  2Serfaffer§  au§  bem  ®efamt= 
einbrud  feine§  2Berfe§  ju  öerfdbaffen,  um  ba^  fo 
gewonnene  ©efamtbilb  für  bie  (SinjelerHärung 

al§  9?orm  ju  gebraud^en.  "Sie  (Srflärung  ber  ein= 
seinen  ©teile  barf  fidb  nie  in  SBiberfpruc^  mit  bem 
©efamtcbarafter  be§  betreffenben  Söer!e§  fefeen, 
fonbern  muß  immer  barauf  abgeftimmt  fein.  S8ie 
aber  fo  ba§  ganje  ©efamtbilb  für  bie  ̂ uffaffung 
ber  einjelnen  ©teile  einen  mafegebenben  Söert 

getuinnt,  mirb  e§  anbeierfeitS  burd)  bie  gemiffen=^ 
bafte  ©inselerflärung  immer  mieber  beftütigt, 
nodb  fdl)ärfer  bei^oulgearbeitet  unb  nötigenfalls 

beridjtigt  merben.  —  "Ser  ̂ nbalt  einer  ©dbrift  ift 
meiter  bebingt  (b)  burd)  baS  35ol!§leben,  in 

beffen  SKitte  ber  ©d)riftfteller  lebte.  'Ser  natür* 
lidde  ®runb  unb  33oben,  auf  bem  er  al§  ®lieb 
feines  SSolfeS  aufwuchs,  bie  ©efcbidbte  biefeS  SSol= 
ifeS,  bie  fojialen  (Sinridbtungen,  unter  benen  er 
lebte,  bie  bürgerlidjen  ̂ ^ätigleiten,  bie  ftaatlid)e 
^erfaffung,  bie  gotte§bienftlid)en  Drbnungen, 
bie  religiöfen  unb  fittlid)en  Slnfd)auungen  ber 
3eit,  olleS  ba^  mixb  fid^  in  irgenb  einer  Sßeife 
in  ben  einzelnen  ©djriften  wiberfpiegeln.  Sem* 
nadb  muß  ber  3lu§leger  mit  einer  jubor  gettjon* 
neuen,  burd)  bie  ©inselauSlegung  aber  immer 
roieber  ju  fontrollierenben  Kenntnis  ber  ®eo= 
grapbie  beS  beiligen  SanbeS,  ber  ®efd)id)te  3§= 
raetS  unb  beS  ßubentumS,  ber  3lrd)äologie,  ber 
iSraelitifdb^jübifdöen  9leligion§gefd)id)te  an  bie 
3tu§legung  ber  biblifd)en  ©d)riften  betantreten. 
S)abei  mirb  er,  namentlid),  tuo  e§  fidE)  um  reli= 
giöfe  unb  fittlid)e  Slnfdbauungen  banbelt,  befon* 
berS  barauf  ju  achten  baben,  ob  bie  einzelnen 
©d)riften  bie  3eitanfd)auungeu  einfod)  rt)iber= 
fpiegeln,  ober  ob  ibr  SSerf.  fid)  baju  irgenbmie 
in  ©egenfafe  fefet  unb  über  ba§  Sßeftebenbe  binauS 
ouf  neue  Sbeale  unb  SebenSorbnungen  biniipeift. 
S3et  foldE)en  ©trebimgen   bat    ber   ßjeget   bie 

fyaftoren  fenntlidb  äu  macben,  bie  fid)  als  bie  trei* 
benben  Gräfte  ber  gefcbid^tlid)en  ßnttüidlung  er* 
wiefen  baben.  —  'Jtber  eS  genügt  beute  ni^t  mel)r, 
ba^  beftimmte  58olf§leben,  in  bem  ber  @d)rift* 
fteller  ftanb,  genau  gu  fennen;  benn  biefe§  3SolfS* 
leben  ift  felbft  roieber  nur  ein  5lu§fcbnitt  ou§  bem 
üehen  einer  altorientalifcben  SSölfergruppe,  bie 
j.  %.  burd)  SSerlDanbtfd^aft  ber  9^affe,  mebr  aber 
nodb  burd)  bie  ©emeinfamfeit  ber  ©efd^id^te  ber 
ftaatticben  unb  fulturellen  S3erbältniffe  jufam* 
mengebalten  roirb.  ©o  bebt  ficb  SSraelS  ®e* 
fcbidbte  bon  bem  öintergrunb  einer  altorienta* 
lifd)en  (SJefdbid^te  unb  feine  geiftige  Kultur  bom 
$)intergrunbe  einer  ober  mebrerer,  unter  einan* 
ber  berwonbter  altorientalifcber  Kulturen  ab. 
SSie  ̂ oläftina  Qabrbunberte  binburd)  ber  tampf= 
^oiai^  ber  öfttid)en  2Beltmäd)te  unb  ber  roeftlid^en 
SSeltmad)t  3legt)pten  gemefen  ift,  fo  geigt  feine 
Kultur  eine  merfnjürbige  Beugung  namentlicb 
babtjlonifd^er  unb  ägt)ptifd)er  (Sinflüffe,  bie  aud) 
in  feiner  Siteratur  febr  beutlid)  ju  merfen  finb. 

Semgemäfe  fann  bie '3luSlegung  berbiblifd^en^e- 
fdbid)t§büd)er  be§  Siebtes,  boS  bon  ber  altorien* 
talifdE)en  ®efdbid)te  auf  fie  fällt,  nid)t  entraten. 
Db^e  Kenntnis  biefer  ®ef(^id)te  finb  aud)  bie 
^rot)betenfd)riften  nid)t  berftänblidi).  ©benfo  lüill 
ber  ©efefegeber  S^raelS  im  Bufimmenbang  mit 
ber  im  Sobey  ̂ ommurabi  entbaltenen  althabt)' 
lonifd)en  ©efe^gebung,  feine  tultuSorbnung  im 
Bufammenbang  mit  ber  babtjlonifcben  unb  ägt)t>= 
tifcben,  fanaanäifd)'pböni5if(^en,  teilmeife  fogar 
mit  ber  mt)fenifd)en  berftanben  fein.  Slußerbem 
bat  baS  Wt  jablreid^e  mt)tbologifd)e  ©toffe  bom 
Dften  unb  bom  heften  ber  in  fid)  aufgenommen. 
S)ie  biblifdben  llrgefd)id)ten  werben  erft  redbt 

berftänblid),  wenn  man  bie  entfpredbenben  alt* 
orientalifd)en  5[Rt)tben  gur  ßrllärung  beranjiebt. 
SaSfelbe  gilt  bon  ben  gablreic^en  mt)tbologifd)en 
3lnfpielungen  in  ben  propbetifd^en  unb  :poetifd)en 
©dbriften  beS  %X  tuie  in  iübifdi)*cbriftlid)en  3l^o* 
!alt)t)fen,  unb  ben  ml^tbologifd^en  Steflejen,  bie 
felbft  bie®efdöid)tSerääblung  be§2lS  unb  ̂ ^Sbier 

unb  ba  auf roeift.  "Sie  $falmen  seigen  mit  babt)* 
lonifdfien  unb  ägl^ptifd^en  ̂ falmen  nicbt  nur  in 

ber  S'Otm,  fonbern  suiDeilen  aud)  im  Qnbalt  SSer* 
manbtfcbaft,  bie  Siebeslieber  im  $) obenlieb  l^aben 
in  3legt)^ten  ibre  ®oppelgönger,  bie  ©prudjbid)* 
tung  ift  in  S3abt)lonien  unb  bor  ollem  in  2tegt)t>ten 
get»flegt  n^orben.  SSon  allen  biefen  33eäiebungen, 

^erübrungen  unb  löerübernabmen  tüirb  bie  2luS* 
legung  ̂ Jotig  gu  nebmen,  aber  jugleidb  ju  geigen 
baben,  nie  biefelben  ©toffe  in  ber  biblifd)en  Si* 
teratur  burd)  baSSKebium  berSa^iuereligion  bin* 
burd^  in  eigentümlid)er  SSeife  gebrocben  unb  bem 
©eifte  beS  fittlicben  9KonotbeiSmuS  angepaßt 
tüorben  finb.  Sagu  bebarf  eS  freilidb  nid)t  nur 

einer  guten  religionSgefd^icbtlid)en  33ilbung,  fon* 
Sern  aud^  eineS  fongenialen  SBerftänbniffeS  für 
bie  ©igenart  ber  biblifd)en  9ieligion.  t  «aentfc^. 

B.  Siblifd)e    Äritif. 
SJeflriff  unb  Slrten  ber  tritif ;  —  1.  Ä  a  n  o  n  I  r  i  t  i  £;  — 

2.  S  e  E  1 1  r  i  t  i  f :  a)  ®aS  SejtjjroWem;  —  b.  Sie  Slufgabe; 
—  c)  ̂ efilerarten  unb  ge:ölerquellen;  —  d)  9Kett)oben;  — 
e)  3)aö  3iel.  3.  $  i  ft  o  r  i  f  d)  •  I  i  t  e  r  a  r  i  i  cf)  e  Ä  r  i  t  i  f  : 

a)  9lufgabe;  —  b)  (2d)tt)ieriofeiten;  —  c)  Siterarfritifdöe 
Uuterfud)ung  ber  einidnen  a5üd)er  auf  il)re  Ginfieit  unb  bie 
(Sd)eibung  öon  Ouetlen  unb  '3d)id}ten;  —  d)  ®ie  grage  nad) 

e(f)tf)eit  unb  3eitaUer;  —  e)  gefte  Orte  uub  SKaöftobe;  — 
f)  SBeftimtnung  be»  Ouellenwertci. 

Unter  tritif  berftebt  man  einmot  bie  tunft 
ber  SSeurteilung  unb  ber  ©dbä^ung  eineS  ©d)rift* 
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tüerfel  nad^  feinem  üterorifrfien  SSerte,  bann 
aber  audE)  bie  fünft  be§  ©d}eiben§  unb  Unterfd^ei* 
ben§,  nämlirf)  be§®d)ten  üomUned)ten,  be§S!SaIj= 
ren  bom  %al\d)en,  be§  9flid)tigen  tiom  Unrichtigen, 
be§  3;otfäd)Ii(l)en  öom  ßingebilbeten  ober  auf 
blofee  tunbe  f)in  Geglaubten.  $8eibe  Wirten  bon 
f riti!  finb  an  ber  93ibel  geübt  iDorben  unb  fort= 
tüäbrenb  ju  üben.  SSor  allem  benft  man  bei 
SSibelfriti!  on  bie  tritif  im  Sinne  öon  @d)eibe= 
fünft.  5)iefe  9trt  bon  triti!  ermäd)ft  notmenbig 
ou§  ber  Spannung,  bie  burd)  bie  Beitferne  ämi= 
fd)en  bem  ©tanbt>unfte  bes  i}efer§  imb  ber  Beit 
ber  ̂ tfteliung  ber  93ibel  berurfad)t  mirb.  Sie 
besiegt  fid}  bann  junöd^ft  auf  bie  33ibel  al§  Samm* 
lung  beiliger  Sdiriften  unb  fragt,  mit  meldjem 
9fied)te  gerabe  bie  borliegenben  Sd)riften  ju 
einer  Sammlung  bon  ma|gebenber  ̂ ebeutung 
äufammengefd^loffen  toorben  finb.  ̂ n  biefem 
Sinne  mirb  bie  tritt!  pr  f  anontritit.  Sie  be= 
siebt  fid)  ferner  auf  ben  Seyt  unb  fragt,  ob  mir 
beute  noc^  benfelben  Sejt  bor  un§  baben,  ben  bie 
biblifdjen  Scbriftfteller  bor  Sabrtaufenben  nie* 
bergefd}rieben  baben.  ̂ n  biefem  Sinne  rebet 
man  bon  2;ejtfriti!.  ®ie  tritt!  bejiebt  fidb  enb= 
lidb  auf  ©cbtbeit,  3eitalter  unb  ®Iaubtt)ürbig!eit 
ber  einjelnen  biblifdien  23üdber  unb  fragt,  ob 
jene  alten  99ücber  mirüid)  bon  ben  alten  Sdbrift= 
ftellern  ober  and)  nur  an^  ben  3eitaltern  ber= 
rubren,  benen  fie  burd)  bie  2;rabition  pgetbiefen 
werben,  ob  fie  unberfebrt  auf  un§  gefommen  finb, 
unb  ob  fie  ibrem  S^balte  nad)  glaubmürbig  finb. 
^n  biefem  Sinne  rebet  mau  bon  I  i  t  e  r  a  r  i  f  db  = 
biftorifdfier   tritü. 

1.  %ei  tanon  erbebt  ben  3lnfprudt),  eine 
Sommlung  bon  Sdf)riften  su  bieten,  bie  nad) 
fird)lid)em  Urteil  allein  al§  offenbart  ju  gelten 
boben,  borum  für  !ird^Iid)en  ©ebraudb  allein  in 
35etrad)t  !ommen  unb  benen  für  ba§  meufd^Iid^e 
Seelenbeil  eine  grunblegenbe  S3ebeutung  iw 
gefd^rieben  mirb.  ©in  folcber  9lnft)rucb  mufe  aber 
5U  ber  ?^rage  berau§forbern,  nad)  roeld)en  ®e= 
ftdbt§t)un!ten  bie  2llten  gerobe  bie  3{u§mabl  biefer 
beftimmten  Sd)riften  getroffen  baben,  unb  äu= 
gleidb  sur  Prüfung  beranlaffen,  ob  biefe  ®e* 
fid)t§pun!te  and}  für  bie  Gegenwart  nod)  bon 

burd)fd)Iagenber  93ebentimg  finb.  i^üt:  ba§  ">&% 
ift  bie  tritt!  um  fo  mebr  geboten,  al§  bie  in  ber 

gried^ifd)en  Ueberfefeung  be§  'ä%  b.  i.  ber  Sep* tuaginta  gebotene  Sammlung  beiliger  SSüdfier 
nid)t  blo|  binfid)tlid)  ber  3lnorbnung,  fonbern 
aud)  binfid)tlid()  ber  Bobl  öo«  ber  im  „mafore* 
tifdben"  Sejte  entbaltenen  abweidet,  ̂ ie  3lnt* 
mort  auf  alle  in  93etrad)t  fommenben  f^tagen 
bat  bie  tanongefd)id)te  ju  geben,  bgl.  1|S3ibel: 
I.  W^,  2.  Sammlung  unb  tanonifierung. 

2.  a)  %ex  borliegenbe  %ext  be§  Wl  bat  eine 
longe  Gefd)id)te  gebabt  unb  barin  mand)e  ̂ bafe 
burdbgemad)t,  bie  für  feine  ©eftaltung  nid^t 
gleid)gültig  geblieben  fein  !ann  (H  SSibel:  I.  %% 
3.  Sprad)e  unb  Se^t).  SSormeg  fei  baran  er* 
innert,  balß  ber  %ext  urf^jrünglid)  obne  58o!ale 
gefdbrieben  roar  imb  feine  SSofolifation  erft  im 
7.-8.  ̂ ))b.  n.  ßbr.  erbalten  bat.  9}Jag  nun  aud) 
biefe  3So!alifation  auf  einer  nod^  fo  guten  3;ra= 
bition  beruben  unb  fid)  in  ben  meitau§  meiften 
fällen  audö  alg  rid)tig  erineifen,  fo  ftebt  bod)  feft, 
bafe  in  bieten  Italien  bie  9Ki3glid)!eit  aud)  einer 
onberen  33o!alifation  beftebt,  unb  ba%  e§  fd)on 
früb  au^einanbergebenbe  3:rabitionen  über  bie 
3lu§fprod)e  einselner  SSörter  gegeben  bat.  Sem* 
nod)  erfd)eint  ber  3So!alifation  gegenüber  tritt! 

geboten,  unb  ber  tritifer  mirb,  mo  ber  überlie* 
f erte  Seyt  Scbn'ierig!eiten  berurfad^t,  immer  aud) 
bie  ijrage  ftellen  muffen,  ob  nidbt  bie  SSo!alifation 
feblerbaft  ift.  —  93i§  jum  ®rfd)einen  ber  erften 
gebrudten  bebräifdben  ̂ Bibeln  im  ?lu§gang  be§ 

i   15.  unb  Slnfang  be§  16.  ̂ I)b3  ift  ber  bebräifcbe 
I   tonfonantenteEt    lebiglicb    banbfd)rift* 
\  lieb  überliefert  morben  unb  bobei  bi§  ju  einem 

geroiffcn   3eitpun!te   allen   ben   Bufällen   unb 
I   Söed)felfällen    ausgefegt   gemefen,    benen   jebe 

banbfcbriftlidbeUeberlieferung  ausgefegt  ift.  Man 
mirb  baber  immer  ben   älteften  &anbfd)riften, 

i   bie  ber  2lbfaffung§äeit  am  näd)ften  fteben,  SSer* 
I   trouen  fcbenten  bürfen,  bagegen  um  fo  !ritifd)er 

1   fein  muffen,  fe  jünger  eine  öanbfcbrift  ift.   9Jun 
I   fd)eint  e§  fid)  für   ba§  S&X  befonberS  übel  ju 
;   treffen,  ba^  bie  älteften  ber  un§  befonnten  grö* 
i   feeren  S)anbfd^riften  nidbt  älter  al§  ba§  10.  d)riftl. 
1  ̂])b.  finb.   Btüifcben  bem  5Ibfd)lufe  ber  Samm= 
I  limg  ber    altteftamentlid)en  93üd)er  unb  ibrer 

für  un§  älteften  banbfd)riftlid)en  S3eseugung  !lafft 
alfo  ein  Beitraum  bon  ca.  1000  ̂ abren.    Unb 
nebmen  mir  on,  bofe  bie  älteften  S3eftanbteile  ber 
oltteftamentlid^en  Siteratur  au^   ber  Beit  um 
ca.  1000  b.  ©br.  flammen,  fo  befinbet  fid)  smi* 
fcben  biefen  unb  ibrer  älteften  un§  be!onnten 
banbfd)riftlidben  ̂ Be^eugung  eine  Beit  bon  nid^t 
meniger  aU  ca.  2000  ̂ obren.  Ttan  müfete  fid^  bei 
biefem  SJIatbeftanb  auf  eine  jiemlicb  ftarle  SSer* 
milberung   ber  Ueberlieferung   gefofet  modien. 
Bum  ®lüd  liegt  bie  Sad)e  nid^t  fo  ber^tüeifelt. 
®enn  einmol  toeifen  alle  un§  belonnten  bebräi= 
fd)en  S)anbfcbriften  tro^  mand)er  9lbmeid)ungen 
in  (Sinjelbeiten  benfelben  2:eEttt)t)u§  auf,  mal  ber 
bert)unberung§mürbigen    UeberlieferungStedbnif, 
ber  II  SKaforeten  unb  ibrer  SSorgönger,  ber  II  So= 
t)berim,  p  berban!en  ift,  unb  bann  baben  mir 
fogar  ollen  Grunb  ju  ber  Slnnobme,  bofe  biefer 

2;i)pu§  bie  Seytgeftolt  borftellt,  bie  etmo  im  9In= 
fang  be§  2.  ̂ ^b3  n.  ©br.  in  ̂oläftina  sur  offi= 
äielien  ober  lononifd^en  Geltung  gelangt  mor. 
®iefe  Sejtgeftaltift  notürlid)  roieber  ou§  ber  Stejt' 
Überlieferung  früberer  ̂ abrbunberte  berau§ge= 
mod^fen  unb  trägt  bober  ein  @rbe  au§  ber  SSer* 
gongenbeit,  unb  glüar  ein  @rbe,  ba§  nidbt  frei 
bon  ̂ -eblern  fein  !onnte.   ®enn  mir  bürfen  für 
bie  Beit,  in  meld)e  bie  banbfd^riftlid)e  SSerbielf älti= 
gung  ber  älteften  Sommlungen  altteftamentlid)er 
S3ü(|er  fiel,  nidbt  bie  gleid)e  3:reue  ber  Ueber* 
lieferung  ermorten.    ?^eblte  eä  bier  bod)  nodb 
on  einer  bi§  in  bie  feinften  ginjelbeiten  bittein 
ouSgebilbeten    UeberlieferungSted^nü,    mie    fie 
eben  nur  unter  SSorouSfe^ung  einer  mit  !ononi= 
fcber  Söürbe  beüeibeten  Literatur  ben!bar  ift. 
So  muffen  mir  un§  borftellen,  bofe  burd)  bie 

9lbfd)riften  ber  älteften  93üd)erfammlungenßobi* 
ce§  entftonben,  bie  in  ibren  Se§arten  mebr  ober 
meniger  ftarf  ouSeinonbergingen  unb   bielfod) 
feblerbofte  Se§arten  aufmiefen.  ®ie  Sntftebung 

j   feblerbofter  SeSorten  mürbe  nod)  boburd^  be= !   günftigt,  ba^  in  ben  legten  Sab^bunberten  b. 
1  Sbr.  on  Stelle  ber  altbebräifd^en  Sd)rift  fid) 

i  ollmäblid^    bie   oromäifd^e    £luabratfd)rift   ein* 
'   bürgerte.    Senn  biefer  Sd)riftmed)fel  batte  gur 

i^olge,  bofe  bie  SSerfertiger  neuer  Slbfd)riften  bie 
ölte  in  bie  neue  Sd()rift  umfefeen  mußten,  mobei 
f^ebler  foft  unbermeiblid)  moren.  gjatürlid)  mirb 
man  binfid)tlid)  ber  auf  bie  2lbfd)riften  bertren* 
beten  Sorgfalt  mondE)e  Slbftufung  onjunebmen 
baben.   So  ift  e§  bon  bornberein  mabrfdöeinlid), 
bog  man  ouf  bie  ̂ entoteud^obfd^riften  immer  bie 
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petnlid)fte  ©orgfalt  üertüanbte,  weil  ber  ̂ en= 
tateuä)  bie  Sammlungen  anbrer  ©(^riften  an 
3lnfef)en  rtjeit  übertraf.  5lber  au(f)  bie  ötteften 
Sammlungen  öon  S3üdöern  bürfen  mir  un§  ni(f)t 
als  öollfommen  fel)lerfrei  üorftellen  unb  nod^  | 
roeniger  un§  einbilben,  ba%  fie  etma  bie  Originale  ! 

ber  einzelnen  SSüc^er  entl^alten  Iiötten.  '2)enn 
bie  einzelnen  Sürf)er,  öoran  bie  älteren,  batten 
l(f)on  eine  an  SSecbfelfällen  reicbe  ©efcfiicbte  ber 
Ueberlieferung  biTiter  ficb,  ebe  fie  SSeftanbteile 
einer  (Sammlung  mürben.  Segt  bodb  bie  ale^ 
yanbrinifcbe  Ueberjeöung  be§  SlSt  eine  bebräifcbe 
äeEtgeftoIt  öorau§,  bie  bon  ber  maforetifdben 
nicbt  nur  in  jablreicben  ßinselbeiten  abmeidbt, 
fonbern  für  eine  Slngabl  öon  33üi^ern,  5U* 
meilen  aud)  nur  für  beftimmte  Steile  innerbalb 
einzelner  ̂ ücber,  eine  burdbauS  abmeicbenbe 
aftejenfion  barftellt  unb  ̂ mar  nid)t  nur  bin= 
fidbtiicb  be§  3öortIaute§,  fonbern  audb  be»  Um» 
fangeg  unb  ber  3lnorbnung  ber  einzelnen  93e= 
ftanbteile,  bgl.  5. 93.  II  9Jiofe25— 40,  ba§  58ucf)  be§ 
3eremia§  unb  §)iob.  9Kan  fann  baraug  erfeben, 
mie  frei  bie  ältere  Ueberlieferung  mit  ben  SSejten 
ber  altteftamentlicfien  S3ü(f)er  gefdbaltet  baben 
muß.  Unb  meldbe  teEtfritifrfien  Probleme  fdbliefet, 
menn  mir  meiter  gurüdgeben,  bie  ®efd)irf)te  ber 
ßntftebung  einzelner  SBüd)er  ein!  Dft  Vben 
fid)  mebrfadie  Ueberarbeitungen  mit  beftimmten 
3;enbenäen  über  einen  älteren  ©runbftod  bin* 
meggelagert.  'iSa  legt  fidb  bie  93efürd)tung  nabe, 
ba'iß  bie  Ueberarbeiter  ben  Xejt  biefe§  ®runb= 
ftode§,  auf  beffen  unberfebrte  ©rbaltung  un§  bod) 
fo  biet  anfäme,  ötelleidbt  gerabe  in  entfd)eibenben 
fünften  mögen  geänbert  baben.  Unb  biefer 
©runbftod  [teilt  fid)  bei  genauerem  ßufeben  oft 
felbft  mieber  aU  eine  Sufammenftellung  älterer 
Derfd^oIIener  Ouellenmerfe  bar.  Sa  erbebt  fid) 
öon  neuem  bie  %xaQe,  ob  bie  SSerfaffer  bie  alten 
SSerfe  immer  bi§  auf  ben  SSortlaut  genau  be= 
nu^t  unb  fid)  nicbt  menigfteng  bier  unb  ba  in  ibrer 

SSiebergabe  ̂ -reibeiten,  SSeränberungen  unb 
Umbiegungen  erlaubt  ̂ aben.  ?tuf  biefe  legten 
f^ragen  mirb  bie  ̂ orfd)ung  mobi  nur  feiten  unb 
bödbften§,  menn  ein  günftiger  3ufalt  e»  erlaubt, 
eine  SIntroort  geben  ober  eine  3Sermutung  äu* 
feern  fönnen.  ̂ m  allgemeinen  mufe  fie  ben  in 
ber  abfd^Iiefeenben  Sammlung  entbaltenen  Xeici 
al§  ©egenftanb  fritifd)er  Unterfud^ung  anfeben. 

2.  b)  Söer  borgelegte  Satbeftanb  forbert  3U 
einer  fritifcben  Stellung  gegenüber  bem  über* 
lieferten  Se^te  berau§.  ©er  5lu§Ieger  mu§  ficb 
bei  jebem  Stücf,  ba^  er  erflären  mill,  5Uöor  bie 
^^rage  [teilen,  ob  ber  überlieferte  Sert  im  ein= 
seinen  r^alle  auf  fidberer  unb  ridbtiger  Ueberlie* 
ferung  berubt.  Sabei  muß  er  fid)  ä-unäd)[t  ju* 
[rieben  geben,  menn  er  biefe  fyrage  mit  93esug 
auf  bie  abfdbliefeenbe  S^ejtgeftalt  eine§  S3ud)e§ 
fid)er  beantmorten  !ann.  %üt  berberbt  mirb  er 
einen  Xext  anfeben  muffen,  ber  entmeber  gor 
feinen  Sinn  gibt,  ober  bod^  fo  bunfel  unb  unge* 
fdbidt  i[t,  boB  nur  eine  gefünftelte  9lu§Iegung 
ibm  einen  mei[t  nod)  gefd)robenen  Sinn  obge* 
minnen  fonn.  3Serbäd)tig  ift  ferner  ein  Zejct, 
ber  gegen  allgemein  gültige  Siegeln  ber  Sogif, 
©rommotif  imb  St^ntof  berftöfet  ober  fid)  burcb 
Snbolt  unb  Stil  ouffällig  gegen  feine  Umgebung 
ahi)eht  3m  legten  ̂ olle  fonn  ber  ®runb  frei* 
lieb  ttod)  auf  einem  onberen  ©ebiete  aU  bem 
ber  SSeEtüberlieferung  liegen  (bgl.  biftotifd)* 
literarifdbe  triti!  ̂ t.  3),  aber  bie  %xaQe  nod) 
ber  giidbtigfeit  be§  3;ejte§  mufe  bod)  aud)  bier 

immer  geftellt  merben.  9(ber  felbft,  '.Denn  ber 
überlieferte  Zext  gor  feine  Sdbmierigfeiten  511 
bieten  fcbeittt,  bot  ber  ̂ luöleger  fidb  5U  berge* 
miffern,  ob  nic^t  bod)  etma  tejtfritif(^e  ̂ e* 
benfen  befteben,  ober  ob  bie  Ueberlieferung 
nidit  etmo  58arianten  bietet,  bie  bor  ber  2:;ert* 
Ie§art  ben  S3or5ug  berbienen. 

2.  c)  6be  man  baron  gebt,  einen  berberbten 
ober  fonftroie  beränberten  S£ejt  ̂ u  beilen,  mufe 
man  fidb  über  bie  berfd)iebenen  Strien  ber  i^  e  b* 
lermöglid) feiten  unb  ?5eblerciu eilen 

flar  gemorben  fein.  'Sie  58eränberung  eineS 
Xefteg  fonn  entmeber  beabfid)tigt  ober  unbe* 
abfidbtigt  fein.  Sft  fie  beobfidbtigt,  fo  fann  bie 
S^ejtonberung  borgenommen  fein  au§  ®rünben 
be§  guten  ®efd)mode§  unb  be§  3ln[tanbe>?,  ans 
religiöfen  58ebenfen  unb  fdbliefelid)  oug  bem 
$8e[treben,  beroltete  9tu§brüde  burd)  jüngere 
unb  allgemein  ber[tänblicbe  ju  erfefeen  unb  über* 
boupt  bem  ?^ortfd^ritte  ber  Sprad)entmicEeIung 
unb  ber  $Red)tfdi)reibung  9fled^nung  ju  trogen. 
Sft  fie  unbeobficbtigt,  fo  fonn  bie  Scbulb  ju* 
nädbft  in  äußeren  Um[tänben  liegen.  3SieIIeid)t 
mar  bie  bom  SIbfcbreiber  benußte  58orIage  ber* 
[tummelt  ober  on  einer  Stelle  nic^t  mebr  red)t 
leferlidb,  unb  ber  SIbfcbreiber  fud)te  nocb  etmo  nod) 
borbonbenen  Sdbriftfpuren  ben  urfprüngHcben 
SBortlout  berjuftellen.  ̂ ofe  bobei  oft  ein  folfc^er 
Sinn  ober  gar  Unfinn  berouSfom,  ift  nicbt  ber* 
munberlidb.  SSiel  bäufiger  ober  merben  j^eftent* 
[tellungen  ouf  bie  Sdbulb  be§  Stbfd)reiber§  su* 
rüdäufübren  fein.  SSor  ber  3Ibfd)reiber  unmiffenb 
ober  fritifIo§,  fo  fonnte  e§  ibm  begegnen,  bofe  er 
Ü^onbbarianten  ober  gar  Dionbgloffen,  b.  b-  atn 

gionbe  [tebenbe,  bon  älteren  Sefern  bittpge* 
[ügte  Semerfungen,  bie  er  für  SSeftanbteile  be§ 
Sefteg  bielt,  in  Ben  %eict  oufnobm.  S3or  ollem 
ober  finb  SteEtentftellungen  ou[  Unodbtfomfeit 
unb  SSerfeben  be§  SdbreiberS  jurüdsufübren. 
Sdbrieb  er  nocb  ̂ iftot,  fo  fonnten  ibm  Ieid)t 
Öörfebler  begegnen.  Sd)rieb  er  eine  3SorIoge  ob, 
f 0  mar  bie  a^ögtid)! eit  ber  3Serfeben  febr  monnig* 
foltig.  (Sr  fonnte  äbniidie  33ucb[toben  mit  ein* 
onber  berraedbfeln,  $8udbftaben  umfeöen,  boptjelt 
fdbreiben  ober  überfeben.  Seötere§  mar  noment* 
lidb  bann  leidit  möglid),  tfenn  ein  3Bort  mit  bem* 
felben  93u(^[taben  begann,  mit  bem  boS  borau§* 
gebenbe  enbigte.  ©r  fonnte  bie  SBorttrennung, 
Sie  beim  g^eblen  genügenb  großer  3tüifd)enräume 
ober  bon  2öorttrennung§seid)en  smifd)en  ben  ein* 
jelnen  SSörtern  nicbt  immer  gonj  burdbfid)tig 
mar,  folfdb  bornebmen.  ©r  fonnte  ein  SSort 
überfpringen,  nomentlidb  tuenn  gmei  äbniidb  au§* 
febenbe  Sßörter  auf  einonber  folgten,  fo  5.  93. 
SBörter,  bie  benfelben  5tnfang§budb[toben  ober 
biefelbe  ©tibung  mit  einonber  gemein  bötten. 
9lnbrerfeit§  fonnte  er  ober  and)  ein  Söort  bop* 
tjelt  fcbreiben.  Dber  er  fonnte  ein  SSort  un' 
millfürlid)  burdb  ein  bermonbteS  erfeben,  menn 
er  ficb  mebr  auf  fein  ®ebäd)tni§  oI§  ouf  fein  ̂ uge 
berliefe.  ferner  fonnte  er  Qeilen  überfpringen 
ober  ou§  einer  Seile  in  bie  folgenbe  obirren, 

nomenlid^  menn  biefe  Beile  ein  SSort  ber  bor* 
ongebenben  3eile  mieberbolte.  93eif|)iele  foId)er 
SSerfeben  bietet  unfer  oItte[tomenttid)er  %e]ct  in 
Wenqe.  Bu  einem  guten  2;eile  fonn  man  fie  an 
ben  fog.  ̂ oroIIelteEten  be§  %%  [tubieren  (5.93. 
[tebt  $[oIm  18  oud)  2  Som  22).  ̂ ot  man  fid)  * 

mit  ben  oufgefübrten  ̂ ^eblermöglicbfeiten  genü*  | 
genb  bertrout  gemocbt,  fo  mirb  mon  Ieid)tere  " t;eftfebler  oft  obne  meitere§  berbeffern  fönnen. 
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2.  d)  Sübex  bie  Sejtfrttif  6ebaif,  um  tfirer  Sluf*  i 
gäbe  im  bolleti  Umfonge  geredet  iu  lüerben,  be=  | 
ftimmter  te?:t!ntiirf)er  ?Jcetboben.  Solcfier  i 
9Ketf)oben  gibt  e§  ̂ roei.  9?arf)  ber  einen  föirb  ber  | 
überlieferte  %evt  auf  ®runb  abweidjenber  S3e=  ! 
äeugungen  ober  S5arianten  üerbeffert;  foldje  | 

SSerbefferungen  nennt  man  „ßmenbotionen".  { 
^ad)  ber  anberen  ttjirb  ber  berberbte  ober  5roei=  j 
fetI)ofte  Sejt  auf  bem  SBege  ber  SSermutung  ri{f)=  ! 
tig  geftellt;  foIcf)e  9Ri(i)tigfteIIungen  nennt  man 

„tonjefturen".  %üt  ßmenbationen  beborf  e§ 
ber  richtigen  S)anbf)abung  be§  teEt!ritifd)en 

„^pt)arate§".  Unter  biefem  Oerftef)t  man  bie 
boHftänbige  ©ammlung  aller  in  S3etra(f)t  fom= 
menben  S^arianten,  bie  öon  ben  üerfc^iebenen 
^anbfd)riften  geboten  merben.  ^ür  ba§'  3tS 
finb  bie  bon  bebräifrfien  S)anbf(f)riften  gebotenen 
SSarianten  bon  ̂ ennicot  unb  bon  "Se  9^offi  ge= 
fammelt  morben.  '^ad)  bem  unter  9ir.  2a  S3emerf= 
ten  !ann  bie  'ausbeute  l^ier  nur  gering  fein,  ©ine 
etmag  größere  3lu§beute  an  SSarianten  bietet  ber 
fog.  famaritanifcf)e  ̂ entateud),  ber  eine  bom 
maforetifd^en  Sejte  berfd)iebene  Sertrejenfion 
barftellt  unb  merfttjürbig  mit  ber  ©et)tuaginta 
übereinftimmt.  SSor  allem  aber  bietet  bie  grie* 
c6ifd}e  Ueberfeöung  ber  ©eptuaginta  eine  reid}e 
f^üüe  bon  abmei(^enben  Sesarten,  bie  oft  auf 
ben  rid^tigen  3:ert  surüdfübren,  mo  Ti%  (=ber 
maforetifc5e2:ej-t)  einen  berberbten  aufroeift.  Oft 
genug  fe^tfreilid)  auä)  bie  ©eptuaginta  benfelben 
berberbten  Sert,  ben  9JcjS:  bietet,  borau§,  ma§  bann 
für  ba^  bobe  Filter  ber  betreff enben  SSerberbniffe 
beraeift.  ̂ m  allgemeinen  fann  man  aber  fagen, 

ba'^  bie  bon  ben  gried^ifc^en  Ueberfefeern  benufete 
bebräifdje  S^ejtrejenfion  einen  älteren  unb  üieh 
fad)  befferen  Stejt  al§  ber  un§  überlieferte 

i)ebräifd}e  Sej-t  geboten  bat.  ̂ od)  ift  bie  grie= 
d)ifd)e  Ueberfe^ung  nid^t  für  alle  SSüdEier  bon  glei= 
d)em  SSert,  unb  ibre  S)anbbobung  mirb  befonber§ 
baburd^  erfd)mert,  ba|  ber  Sejt  ber  ©et)tuaginta 
felbft  mieber  5ablreid)e  2;eEt:probIeme  bietet,  bie 
bon  ber  ©e^tuaginta=tritif  erft  gelöft  merben 
muffen.  SSon  fonftigen  Ueberfefenngen  fommen 
fiir  ba^  W^  nod)  bie  berfd)iebenen  2:argumim,  i 
bie  $efd)ittba  unb  bie  SSuIgata  in  SSetrad^t. 
2)iefe  beruben  allerbingS  auf  bem  maforetifcfien 
S^eft,  finb  aber  für  (Smenbationen  bod)  mit  9?u^eu 
äu  bermenben.  5^ur  mittelbaren  SSert  für  bie 
ttltteftamentlicEie  Sejtfritif  boben  bie  jablreidien 
au§  ber  Septuaginta  gefloffenen  Ueberfe^ungen 
njie  bie  altlateinifdien,  bie  fo^jtifd^en,  bie  arme= 
nifd)en  ufro.  Heber  biefe  SSoditerüberfefeungen 
ber  ©et>tuaginta  f .  IjSSibel:  I,  4.  —  SBo  bebräifcbe 
SSarianten  unb  Ueberfefeungen  berfagen,  tritt  bie 
tonjefturalfriti!  in  ibr  Üied)t,  b.  b-  bie  ̂ ritif, 
bie  ben  urft)rünglid)en  Sejt  bermutung§meife 
erfdiliefet.  ©ie  erforbert  bor  altem  eingebenbe 
Äenntnig  ber  ©prad)e.  S3ei  ̂ joetifcben  ̂ ücbern 
leiftet  ibr  bie  tenntnig  metrifc^er  i^ormen  unb 
ber  fogenannte  ̂ aralleli§mu§  membrorum,  ber= 
möge  beffen  bon  einem  ©liebe  be§  SSerfe§  oft 
überrafd)enbe§  Sid^t  auf  ba^  anbere  fällt,  gute 
®ienfte.  ©rforbernig  ift,  ba^  bie  auf  Slonjeftur 
berubenbe  Sefung  nic^t  nur  bem  Bufammen* 
bange  gut  entfprid)t,  fonbern  fid)  au^  gra^bifd) 
ou^  bem  überlieferten  Se^te  ableiten läfet.  "SarauS 
ergibt  fid^  al§  SSorauSfefeung  für  Stu^übung  ber 
^onjefturalfritif  bie  f  enntni§  ber  @efd)idöte  ber 
ölten  ©d^rift.  9?atürlicl)  bebalten  tonjefturen 
ben  (Sbaralter  bon  SSermutungen ,  bon  SSer= 
mutungen  alterbing§,    bie  in  mand^en  fyällen 

fo  einleudbtenb  finb,  ba%  fie  faft  aU  öetüiBbeit 
gelten  fönnen. 

2.  e)  Sa§3iel  ber  STertfriti!  ift  &  erft  eil  ung 
e  i  n  e  §  bon  g-  e  b  l  e  r  n  g  e  r  e  i  n  i  g  t  e  ti 
^  e  j  t  e  §.  (5§  märe  fd)on  biel  gemonnen,  menn 
e§  gelänge,  einen  forrelten  maforetifcben  3^ejt 
beräuftellen.  ̂ eidje^  unb  gute§  ajJaterigl  bafür 
bietet  bie  bon  9ft.  Slittel  berau§gegebene  Biblia 
Hebraica,  Seipäia  1906.  ßin  meiterer  ©i^ritt 
märe  bie  öerftellung  ber  bebräifdben  SSorlage 
ber  ©eptuaginta,  bie  burd)  bereu  gtürfüber= 
fefeung  ins  £)ebräifd)e  gu  geminnen  märe.  2Bir 
mürben  baburd)  eine  SRejenfion  be§  313^  erbal* 
ten,  bie  älter  aU  ber  moforetifdbe  Stert  märe, 
unb  bie  befonber-i  in  ̂ llejanbrien  in  ©eltung 
geftanben  bat.  ®od)  ift  ein  fold^er  Ueberfefeung«- 
berfud)  beute  nocb  al§  berfrübt  anjufeben,  ba 
bie  ©et)tuagintafritif  nod)  längft  nid)t  abge= 
fdt)loffen  ift,  unb  mir  un§  einer  fritifdben  (Set)= 
tuagintaau^gabe,  für  bie  in  ber  jetjt  erf(^einen= 
ben  großen  ßambribger  'iiuägahe  audb  nur  erft 
eine  SSorarbeit  geleiftet  roirb,  nod)  auf  lange 
8eit  biuau§  merben  getröften  muffen.  ̂ a§  le^te 
3iel  märe  eine  ®ef$id)t§fcbreibung,  meld)e  Sie 
ganje  ®efd)id)te  be§  Xevtö  bon  feinem  Urfprung 
ab  bi§  SU  ben  S)anbfd^riften  ber  Ueberfe^ungen 

erjäblt. 
3.  a)  2)ie  literarbiftorifc^e  ̂ riti!  bat  e§  mit  ben 

biblifd^en  S3üdbern  al§  Siteraturerjeug* 
n  i  f  f  e  n  unb  Urfunben  einer  gefd^id^tlidben  6nt* 
midelung  ju  tun.  ̂ 1)te  3lufgabe  ift  e§,  bie  „3lu=^ 
tlientie"  ober  (Sd^tbeit  ber  eiuäelnen  33üdf)er  ju 
))rüfen,  ibr  Beitalter  gU  beftimmen,  ibre  „S^te^ 
grität"  b.  b-  ibre  Sfteinbeit  bon  Bufägen  su  unter= 
fudjen  unb  ben  größeren  ober  geringeren  ®rab 
ibrer  ©laubmürbigfeit  ober  ibren  Ouellenmert 
feftsuftellen.  ®ie  i^rage  nadb  ber  5lutbentie  ober 
@d)tbeit  !ann  nur  ba  geftellt  merben,  mo  ein  33ud& 
fid^  felbft  al§  ba^  SSerf  eine§  beftimmten  Urbeber§ 

ausgibt.  'SaS  ift  im  312;  ber  f^all  bei  ben  ptop'i)t' tifd^en  S3üd)eru,  bei  einer  ̂ njabl  bon  55falmen, 
ben  ©prücben,  bem  £)obenliebe  unb  bem  ̂ rebiger 
©olomonis.  'Saburcb,  ba^  bie  3lutorenangaben 
in  ber  „©dbrift"  fteben,  finb  fie  für  un§  nod& 
feinesmeg§  gefidiert,  ba  mir  feinen  infjjirierten 
ßbarafter  ber  ©dirift  in  bem  ©inne  anerfennen 
tonnen,  bafe  biftonfd)e  llnrid}tig!eiten  baburdö  not= 
menbig  au^gefcbloffen  fein  müßten.  SSir  muffen 
bielmebr  mit  ber  9Köglid)!eit  red)nen,  ba%  mie 
im  antifen  ©d^rifttum  überbauet,  fo  aud)  f)ier, 
mand)e§  S3ud}  unter  frembem  9?amen  gebt. 

(Sine  'Mnjabl  bon  93üd)ern  mirb  lebiglidb  burcb 
alte  S^rabition  auf  beftimmte  SSerfaffer  jurüdge« 

fübrt.  '3)a§  ift  ber  %a[{  beim  ̂ entateud^,  3ofua, bei  ben  ©amueli§büd;ern,  beim  93ud)e  Daniel 
unb  ben  SSüd^ern  6§ra=9Jebemia.  &ier  bat  bie 
^itif  bon  bomberein  ju  betonen,  ba§  bie  be= 
treffenben  Sudler  felbft  nid)t  ben  minbeften  3ln* 
f^jrud)  erbeben,  bon  ben  $ßerfaffern  äu  ftammen, 
benen  fie  bon  ber  Ueberlieferung  jugefdirieben 
merben.  Sm  übrigen  bat  bie  Eritif  äu  unter= 
fudien,  ob  bie  2;rabition  in  bem  Subalt  ber  93ü= 
döer  irgenbmie  gegrünbet  ift.  SSieber  anbre  S3ü= 
dber  gelten  aud)  ber  S^robition  im  allgemeinen 
aU  anont)m,  fo  j.  33.  ba§  JRid^terbudö,  bie  ̂ ö« 
nig5büd)er,  bie  ©bvonif,  Sofua,  9f^utb,  @ftber  unb 
^iob.  6ier  ermäd^ft  ber  ̂ ritif  junädift  bie  Stuf* 
gäbe,  ju  unterfudien,  ob  ba§  39udö  ben  3eitber^ 
bältniffen,  bie  e§  fcbilbert  ober  borausfe^t,  nabe 
ftebt,  otfo  al§  äeitgenöffifd)e  Cluelte  ju  gelten  bat, 
ober  ob  smifcben  ber  Slbfaffung  unb  bem  gefcbil^ 
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berten  ober  üorauSgefefeten  Beitalter  ein  großer 
äeititdöer  mtanb  6eftef)t. 

3.  b)  S£)er  3tu§fül)rung  biefer  Stiifgoben  [teilen 

firf)  nun  aber  fofort  fe|r  er|ebli(f)e  ©  d)  in  i  e^ 
r  i  g  !  e  i  t  c  n  entgegen,  bie  im  SBefen  be?  alt= 
teftamentUrfien  Schrifttums  begrünbet  finb. 

■iSienn  e§  f)anbelt  fict)  im  213^  nid^t  um  eine  ©amm=^ lung  einzelner  S3ü(f)er,  bereu  jebe§  eine  einfädle 
(iterarifd^e  (Sinfieit  barftellt,  foubern  um  eine 
(Sammlung  üon  meift  retf)t  !omt)liäierten  Iite= 
rarifd)en  ©röfeen,  bie  au§  melireren  Elementen 
äufammengeorbeitet  unb  in  mef)r  al»  eine  33e= 
arbeitung  eingebettet  finb.  ßbe  bie  fritif  alfo 

bie  S"tage  narf)  ber  Slutfientie,  bem  3eitalter  ober 
bem  Quellenmerte  eine§  33ucbe§  überf)au)3t 

[teilen  barf,  I)at  fie  jebeS  einzelne  93ud^  einer  ein=» 
gelienben  Iiterar!ritifrf)en  Unterfurfiung  ju  unter* 
toerfen  unb  baburd}  fe[täu[tellen,  ob  e§  al§  eine 

literarijc^e  Ginlieit  ober  al§  eine  „^omt>o[ition" b.  b-  eitle  Bufammenftellung  au§  öer[d)iebenen 
(Sdörift[tüden  anäu[eben  i[t. 

3.  c)  Sie  Iiterar!ritifd)e  Unter[ud)ung  bot  su 
bem  Qtvede  bor  allem  ibr  Stugenmer!  barauf  ju 
rirfiten,  ob  bie  Sarftellung  ber  einzelnen  SSüd^er 
in  fid)  gefd)Ioffen  ift  ober  Unftimmigfeiten  unb 
9Biberfprüd)e  aufmeift,  ob  fid)  überall  biefelbe 
geiftige  unb  religiöfe  ööbenlage  finbet,  ob  fid) 
ein  einbeitlidjer  ©t»rad^gebraud)  unb  ©til  unb 
eöentuell  eine  einbeitlii^e  ̂ unftform  burcE)  ba§ 
©anse  binburdbsiebt,  ob  bie  2)arfteIIung  öon  einer 
einbeitlid)en  ̂ enbenj  getragen  tüirb,  unb  ob 
überall  berfelbe  seitgefdbicbtlidbe  ̂ intergrunb 
binburdbfd)immert.  3;reten  bietin  Sierfdbiebem 
beiten  öereinjelt  auf,  fo  barf  man  an  gelegent* 
Iid)e  Ueberarbeitung  benfen.  Bieben  fie  fidb  burdb 
ein  ganjeS  33ud),  fo  barf  bie  ̂ ritif  barouS  ben 

©dblufe  äielien,  ba'Q  entmeber  febr  oerfd)ieben= 
artige  (Elemente  öon  einem  ̂ Bearbeiter  jufammen* 
geftellt  ober  ba^  mebrere  Cuellenfäben  bon  ibm 
äu  einem  ©anjen  oermoben  worben  finb,  ®a§ 
Urteil  barüber  wirb  bon  ber  größeren  ober  ge* 
ringeren  ̂ äuftgfeit  unb  ®Ieid)artigfeit  ber  be* 
obadbteten  SSerfd)iebenbeiten  abbängen.  (St)ridbt 
ber  9lugenfd)ein  bafür,  baß  mebrere  Quellen  iu 
einem  33ud)e  öerarbeitet  finb,  fo  ermädbft  ber 
^itif  bie  weitere  9Iufgobe,  bie  einzelnen  Cuel* 
lenbeftanbteile  mit  SSorfidbt  auSeinanbersuIöfen, 
ba§  Bufammengebörige  sufammeuäuorbnen  unb 
auf  biefe  SBeife  bie  olten  Cluellenwerfe,  foweit 
möglidb,  wieberberjuftellen  unb  iu  dbarafteri= 
fieren.  ®a§  gefdbilberte  SSerfabren  bat  nament* 
iidb  bei  ben  biftorifdben  SSüdbern  ju  feften  er= 
gebniffen  gefübrt.  ®a6  fid)  im  ̂ entoteud^  unb 
im  S3udbe  Sofua  oier  Buellenfdöriften  nadbhjeifen 
laffen,  gebort  ju  ben  gefieberten  Srgebniffen  ber 
literarfritifdben  t^orfdbung.  Seim  giidbterbudbe 
fällt  fd)on  einem  einigermaßen  aufmerffamen 
Sefer  bie  3Serfd)iebenbeit  äWifdben  ben  :prag= 
matifcb^tenbengiöfen  3ftabmen)3artien  unb  ben 
öon  ibnen  eingefdbloffenen,  mebr  oolfstümlid) 
anmutenben  ©rjäblungen  auf.  ̂ n  ben  ©amue» 
Ii§büdbern  loffen  fidb  bi§  in  ba§  2.  ©amueliSbudb 
binein  unfd)tt)er  stoei  ©rsäblungSfäben  »erfolgen, 
bie  fid)  burdb  bie  oerfdbiebene  ̂ Beurteilung  be§ 
f  önigtumg  diarafteriftifcb  unterfd^eiben.  Sn  ben 
^önigSbüdbern  tritt  öbniidb  wie  im  9ftidbterbud)e 
ber  Unterfdbieb  äWifdben  ben  ̂ jragmatiftifd) 
anmutenben  9iabmen)3artien  unb  bem  in  fie 
bineingeftellten  @rjäbIung§ftoff  I)ert)or,  ber  fidf) 
nad)  t^orm,  Snl^alt  unb  Senbenj  mieber  aU  febr 
öerfd)iebenattig  erweift,   ̂ n  ben  S3üdbern  ©Sra 

unb  D^ebemia  Wedbfelt  biftorifd^e  Sarftellung 
unb  biogratJbiff^er  SSeridbt  in  einer  9Beife  ob, 
bie  e§  berbietet,  in  ben  S3üdbern  eine  organifd^e 
©inbeit  ju  feben.  SIebnIidbe  ©rfdbeinungen  weifen 
aud)  bie  firo^betifdben  33üdber  auf.  2)ag  befann* 
tefte  Seifpiel  bietet  ba§  nad)  bem  ̂ ropbeten 
Sefaja  benannte  S3ud).  ̂ ier  fegt  mit  ̂ ap.  40 
auf  einmal  ein  gans  anberg  gearteter  ©til  unb  ein 
anbrer  gefcbidbtiicber  ̂ intergrunb  ein,  woroug 
bie  anber§artige  ̂ erfunft  öon  ̂ ef  40  ff  berbor= 
gebt.  9J[ebnIidb  liegt  e§  bei  bem  S3udbe  ©ad^arja, 
wo  tap.  9—14  fid)  f(^arf  oon  tat?.  1—8  dbU^en. 
@inbringenbere  Unterfudbungen  1)ahen  bann  aber 

weiter  gezeigt,  ba^  audb  Sef  1—39  unb  40—66 
feine  Iiterarifd)en  ©inbeiten  barftellen,  fonbern 
ba%  fidb  bier  an  einen  älteren  ©runbftod  im 
Saufe  ber  Beit  febr  biel  jüngere  unb  j.  2:.  redbt 
umfangreidbe  S3eftanbteile  angegliebert  böben. 

Unb  ba§  gilt  mebr  ober  weniger  oon  allen  ̂ ro= 
t)betenfd)riften,  bon  benen  faum  eine  in  ibrer 
urft>rünglid)en  ©eftalt  auf  un§  gefommen  ift.  <Bo 
entftebt  für  bie  ̂ riti!  überall  bie  Slufgabe,  ben 
urfprünglidben  ̂ Beftanb  ber  einzelnen  ̂ ropbe* 
tenfd^riften  nadb  9KögIidEi!eit  berpftellen  unb  bie 
jüngeren  Butaten  oI§  foId)e  äu  fennseidbTien, 
^anbelt  e§  fidb  um  ̂ ropbetenf^riften  größeren 
UmfangeS,  bereu  3fleben  fidb  bielleid)t  über  ein 
ganjeS  9JlenfdbenaIter  berteilen,  fo  muß  man 
freilidb  audb  mit  SSanblungen  be§  betreffenben 

^rojpl^eten  redbnen,  bie  fidb  natürlidb  binreidbenb 
erflären  laffen  muffen  unb  bie  ©inbeit  eine§ 
menfdblidben  $erfonenIeben§  nid)t  burdbbred)en 
bürfen.  —  ®d)Iie6Iidb  forbert  awi)  bie  poe^ 
tifd)e  Literatur  bie  Iiterar!ritifd)e  Strbeit  beraub. 
Unter  ben  53fcilmen  geigen  biete  bie  ©^juren 
fpäterer  ̂ Bearbeitung.  SaS  S)iobbudb  iiat  febr 
äabireidbe  Erweiterungen  erfabren,  unb  über 
ba§  SSudb  be§  ̂ rebigerS  ̂ at  fid)  bielleid)t  mebr 
al§  eine  ̂ Bearbeitung  binweggelegt.  ̂ at  nun  bie 
Iiterarlritifd)e  3trbeit  an  ben  einjelnen  93üd)ern 
audb  fd)on  einen  gewiffen  31bfdblu6  erreid)t,  fo 
barren  bod)  nod)  mandbe  Probleme  ber  Söfung, 
unb  aud^  Wo  fie  ju  abfdbliefeenben  ©rgebniffen 
gelangt  äu  fein  fd)eint,  bebarf  fie  fortwäbrenb 

ber  9lebifion.  ®ie  ftetig  fid)  erweiternbe  Sl^ennt== ni§  be§  seitgefdbidbtlid^en  S)intergrunbe§  unb  ber 
religiöfen  ®ebanfenwelt  fübrt  äu  Stenberungen, 
\a  unter  Umftänben  jur  bötligen  Umfebrung 
früberer  2luffteIIungen.  ©o  ift  bafür  geforgt,  bafe 
bie  literarfritifdbe  SIrbeit  in  ftetem  ̂ ^luffe  bleibt. 

3.  d)  $)at  bie  Siterarfriti!  bie  ©d>eibung§ar= 
beit  an  ben  einzelnen  S3üdbern  bolljogen,  fo  bat 
nun  bie  biftorifdie  ̂ ritif  bief^ragen  nadb 

©dbtbeit  unb  Beitalter  ju  beant* 
Worten.  3^atürlidb  muß  bie  ̂ rageftellung  an 
bem  literarfritifdben  93efunb  orientiert  fein,  ©o 

ift  bie  %xaQe,  ob  90?ofe§  ber  SSerfaffer  be§  ̂ en' 
tateudb§  fei,  f)eute  gar  nidbt  mebr  erlaubt.  SSiel* 
mebr  finb  in  bem  ̂ ^entateudb  mebrere  SSerfaffer 
unb  Beitalter  beteiligt  gewefen,  unb  bie  f^rage 
fönnte  bödbften§  fein,  ob  9JJofe§  ber  SSerfaffer 
einer  einzelnen  CueIIenfd)rift  be§  ̂ entateud)§ 
gewefen  ift.  Sonn  aber  muß  bo§  Beitalter 
audb  ber  übrigen  Cluellen  beftimmt  unb  julefet 
bie  f^rage  beantwortet  werben,  wie  unb  wann 
au§  ben  berfdbiebenen  Steilen  ba§  ©anje  ge» 
worben  ift,  ba§  un§  beute  al§  ̂ entateud)  borliegt, 
©benfowenig  fommt  man  etwa  bem  Sefaiabud)e 

gegenüber  beute  mit  ber  i^rage  au§,  ob  ber  $ro* 
:pbet  öefaja  fein  SSerfoffer  gewefen  ift.  2)enn  ba 
bo§    Sefajabudb    au§    jwei   febr    berfdbiebenen 
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Öaut)tbeftanbtetlen  beftef)t,  ift  bie  fvrage  narf) 
Zeitalter  unb  SSetfoffer  für  leben  ber  beiben  93e= 
ftonbteile  befonber§  oufjuttjerfen.  Unb  ha  aud) 
ber  ältere  93eftanbteil  feine  Uterorifd^e  ©inbeit 
barftellt,  lüirb  bie  entfcbeibenbe  fyrage  fd)Iie§Iidi 
jo  5u  (teilen  fein:  für  roelcbe  ©türfe  in  ̂ ef 
1—39  barf  bie  Urbeberfd)aft  be§  ̂ efaja  mit  ®i= 
d)erbeit  in  3(nfprud)  genommen  merben?  ®ann 

aber  erbeben  fid)  bie  Strogen  nad)  Sllter  unb  öer- 
fünft  ber  übrigen  Seftanbteile  bey  3efaiabud)e§, 
unb  fd)liefelid)  mufe  bann  nod^  bie  ?^roge  nad)  bem 
Beitolter  ber  Bufnmmenarbeitung  be§  ganjen 
^udjey  beontroortet  luerben.  ®o  üeröielfod)en 

fid)  bie  J'i^agen  nad)  @d)tbeit  unb  Beitolter  faft 
bei  jebem  einseinen  S3ud)e,  imb  e§  it)irb  baljer 
meift  eine  ganje  jReibe  üon  ©rgebniffen  fein, 
äu  bem  bie  biftorifd)e  Sritif  in  ben  einzelnen 
fällen  gelangt. 

3.  e)  3ur  g-eftftellung  ber  ©dbtbeit  unb  be§ 
3eitalter§  einer  Cluelle  bebarf  bie  biftorifd)e 
S?ritif  nun  getüiffer  fefter  Drte,  bon 
benen  au§'  fie  bie  Probleme  in  Eingriff  ju  nebmen 
uermag,  imb  b  e  ft  i  m  m  t  e  r  b  i  ft  o  r  i  f  d)  e  r 
?1?  0  fe  ft  ä  b  e ,  mit  bereu  S)ilfe  fie  ben  ein= 
r,elnen  Buellen  ibren  ̂ lafe  in  ber  @efd)id)te  an== 
roeifen  fann.  '3)abei  mu%  fie  fid}  im  ̂ ntereffe 
ibre§  ;^iftorifd)en  &)üxaUex^  öor  irgenbtt)eld)en 
Dorgefalten  gefd)i^t§)3biIofot'bifcben  ober  re= 
{igion§gefd)icbtIicben  Sbeorien  büten.  5ßielmebr 
lüollen  biefe  S^beorten  felbft  erft  burd)  fritifd)e 

'Jlrbeit,  burd)  genauefte  @in5eIbeobad)tung  unb 
'ßergleidjung  gemonnen  inerben  imb  muffen 
ficb  baber  eine  immer  erneute  fritifd)e  Prüfung 
gefollen  laffen.  ®ie  feften  Drtc  aber,  oon  benen 
au§  bie  S^ritif  bie  Probleme  paden  faun,  merben 

gefieberte  biftorifd)e  '3)aten  fein,  burd)  bie  menig* 
ften§  eine  'Oln^abl  öon  93üd)ern,  in  benen  fidb  ge* 
miffe  biftorifd)e  ©reigniffe  unmittelbar  reflef= 
tieren,  seitlid)  feftgelegt  merben  fönnen.  S)anbelt 
eö  fidb  iiun  um  bie  f^rage  ber  @d)tbeit  ober  ber 
3lutbentie  einer  Cluelle,  fo  mirb  junädbft  immer 
5U  fragen  fein,  ob  bie  etroa  in  ibr  gefdbilberten 
ober  öorauSgefegten  gefd)id;tlid)en,  fulturellen, 
religiöHittli^en  unb  fultifdben  SSerbältniffe  fidb 
mit  benen  beden,  bie  für  bie  3eit  be§  3lutor§  an= 
bertreitig  fid)er  bejeugt  finb.  Sft  ba§  ber  ̂ ^all,  fo 
roirb  an  ber@d)tbeit  nicbt  »ueiter  äu  smeifeln  fein; 
roenn  nidbt,  fo  banbelt  eg  fidb  um  eine  uuedbte, 
untergefdbobene,  ober,  menn  eine  beftimmte  Ur= 
beberfdbaft  nur  burcb  eine  alte  Ueberlieferung 
bebauptet  roar,  um  eine  einem  alten  SSerfaffer  ju 
Unrecbt  äugefd)riebene  Sdbrift.  I^ier  crbält  bie 
Jhitif  bann  äugleid)  bie  Slufgabe,  bie  ©rünbe 
au§Tinbig  ju  ntad}en,  bie  einen  fpäteren  @d)rift== 
fteller  beftimmt  bfiben,  im  9camen  einer  älteren 

'^Jlutorität  SU  fdn'eiben,  ober  bie  jur  SSilbung  einer 
fpäteren  3^rabition  über  ben  SSerfaffer  gefübrt 
boben.  Jocmbelt  e§  fid)  um  (Sd)riften,  bie  obne 

"-.'tamen  überliefert  finb,  fo  ift  au§  bem  äeitge= 
fd)id)tlid}en  unb  fulturellen  ̂ intergrunbe,  au§ 
ben  religiö§=fittlid)en  2Infd)aunngen,  ber  ©prad)e 
unb  gegebeuenfallä  au§  beutlidben  3itaten,  bie 
fidb  in  fidber  batierbaren  Quellen  finben,  bo§ 
3eitalter  ber  (gntftebung  äu  beftimmen.  x^üi  eine 
ganje  9^eibe  oon  Sd^riften  roirb  fid)  mit  £)ilfe 

biftorifdber  "2)aten  bie  (£d)tbeit  ober  ba^  3eitalter 
mit  ©idberbeit  feftfe^en  laffen.  2;ay  gilt  nament= 
lidb  für  ben  ©runbftod  ber  eingelnen  ̂ ropbcten« 
fd)riften,  für  ben  bie  Gd)tbeit  aU  gefid)ert  ange= 
feben  roerben  barf,  unb  oielfad)  oud)  für  grijfeere 
ober  fleinere  3ufä^e,  bie  fidb  ati  fenen  ©runbftod 

3)ie  JRelißion  in  &e\ä)\d)tc  unb  ®egcnroart.    I. 

angegliebert  i)ahen,  unb  für  bie  menigftenä  ba^ 
3eitalter  feftgejlellt  werben  fann.  ®amit  bat 
bie  Slritif  aber  fd)on  eine  gange  Slnjabl  t»on  feften 
fünften  unb  fid)eren  9J(af3ftäben  gemonnen,  mit 
bereu  S)ilfe  fie  äu  meiteren  Breftftellungen  ge^ 
langen  fann.  Sttbem  fie  nämli^  anbre  @d)riften 
mit  bem  ou§  ben  ̂ rot)betenbüd)ern  gemonnenen 
9Jtafeftabe  ntifet,  mirb  fie  feftftellen  fönnen,  ob 
fidb  eine  Sdbrift  oon  ber  d)arafteriftifd)eu  propbe* 
tifd)en  ©ebanfeumelt  berübrt  geigt  ober  nid)t. 

9Iuf  biefe  SBeife  geminut  fie  äunödb'ft  für  bie  ̂ en^ tateud)fritif  mid)tige  ß-rgebniffe.  ̂ enn  fie  fin= 
bet,  ba%  bie  beuteronomifdbe  Quelle  ftarf  unter 
bem  ©influfe  ber  älteren  großen  ©dbrift^ro^^beten 
ftel)t,  alfo  böd)ft  mabrfc^einlid)  in  bü§  7.  öor- 
d)riftlidbe  i^abrbunbert  gebort.  9Jtit  biefer  f^-eft* 
ftellung  ift  mieber  ein  neuer  3lu§gong§)3unft  unb 

gugleidb  ein  böd)ft  midbtiger  Wta%'\tab  gemonnen. 
^ie  beuteronomifdbe  Ouelle  (V  Wloie)  üertüirft 
nämlid)  bie  bielen  tultu§ftätten  unb  üerlongt  bie 
SSereinigung  be§  tultu§  am  2;emt)el  äu^erufalem. 
3)er  Sabmift  unb  ber  ©lobifi  be§  $entateud)§  ba^ 
gegen  fe^en  bie  üielen  5lultu§ftötten  nod)  burd)= 
an§>  üU  gültig  üorau§  unb  barin  ftimmen  mit 
ibnen  aucb  gemiffe  GueIIeufd)id)ten  onbrer  SSüd^er 

überein.  '2)arau§  folgert  bie  tritif,  ba'iß  biefe 
Quellen  famt  unb  fonber§  ber  „öorbeuterono= 
mifd)eti"  3eit  ongebören.  5)ie  beuteronomifdbe 
Quelle  bttt  nun  aber  aud)  ibre  gang  beftimmten 
tbeoIogifd)en  ̂ been  unb  einen  febr  d)arafterifti= 
fdben  (Stil  unb  @prad)gebraud).  9?un  finben  fidb 
in  fämtlid)en  33üd)ern  öom  ̂ entateud)  bi§  gum 
2.  ̂ ud)  ber  tönige  ©tüde,  bie  fidb  ebenfo  beut- 
lidb  bom  öJrunbftod  abgehen  aU  fie  in  ®eban!en, 
Stil  unb  ©pradbgebroud)  mit  ber  beuterono* 
mifdben  Quelle  sufammenftimmen.  daraus  er= 
gibt  fidb  für  bie  Stritif  bie  roid^tige  i^'olgerung, 
bafe  alle  biefe  S3üd)er  mebr  ober  meniger  eingrei= 
fenb  beuteronomiftifd)  überarbeitet  finb,  alfo 
feine§  in  feiner  abfi^Iiefeenben  ®eftalt  ber 
oorbeuteronomifd)en  3pit  angebört.  SSon  ber 
beuteronomifd)en  Quelle  au§  eröffnet  fidb  ber 
.Hritif  nun  aber  and)  ein  SSeg  gur  93eftintmung 

be§  3eitalter§  ber  fog.  „@runb-"  ober  „^riefter- 
fdbrift"  be§  $entateud)§.  ̂ n  ber  g-orberung  ber 
.^ultusfonsentration  gebt  biefe  ©d)rift  über  bie 
entf^recbenbe  ber  beuteronomifdben  Quelle  in- 

fofern bi"au§,  aU  fie  biefe  ©nbeit  be§  tultug 
nicbt  erft  für  ben  jerufalemifdben  %em\)e\,  fon- 
bem  in  völligem  SSiberfprud)  ju  ollen  olten 
Ueberlieferungen  oon  allem  Slnfang  an  burdb 
?Jiofe§  geforbert  fein  läfet.  2)a§  meift  allein  fdbon 

über  bie  mofaifdbe  3eit  binau§.  ̂ aju  fommt,  ba'^ 
bie  nad)mei§bar  ältere  Siteratur  nirgenb§  ben 
GinfluB  ber  ̂ riefterfd^rif t  öerrät,  ba)^  bagegen  bie 
nadbegilifdben  33ü(^er  ber  ©bronif  unb  @§ra== 
9tebemia  gang  unter  bem  ©influffe  biefer  ©dbrift 
)teben.  ̂ araug  fdbliefeen  mir  mit  SSeftimmtbeit 
auf  bie  nadbejilifd)e  Slbfaffung  biefer  Quelle 
uub  äugleid)  aller  ber  ©tüde  im  W^,  bie  ben  ©in- 
fluß  berfelben  öerraten.  ©o  öermag  bie  tritif, 
oon  einem  feften  $unft  gum  anbern  gelangenb, 
bie  meiften  ©dbriften  in  ibrer  seitlidben  diex\)en' 
folge  feftgulegen  unb  fie ,  menn  aud)  nid)t 
immer  genau  onjufeöen,  fo  bodb  mit  93eftimmt= 
beit  in  gröfjere  $erioben  einjumeifen.  ;3n  bem 
Mü%e,  in  bem  ibr  ba§  gelingt,  getoinnt  fie  gu- 
gleid)  einen  immer  beutlid)eren  ßinblid  in  bie 
®efdbid)te  be§  religiöfen  Seben§,  ber  tbeoIogifd)en 
^been  unb  ber  fprad)Iid)en  (£rfd)einungen,  unb 
barou§  erinarbfen  ibr  bann  immer  fid)erere  Tla^^ 

38 
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ftäbe,  mit  beten  ̂ üfe  fie  bann  aud)  foldje  Guel= 
ien,  bie,  nieil  fie  einen  l^iftorifc^en  öintergnmb 
nicfit  beutlid)  erfennen  laffen,  ni(f)t  leicht  gu  be^ 
ftimmen  finb,  in  beftimmte  3eitalter  einseift, 
©ine  öoräüglicöe  S)ilfe  leiftet  if)r  babei  bie  in  ben 
einzelnen  Ouellen  Vertretene  ©otte^öorftellnng. 
Se  mebr  ttieologifrf)  burd^gearbeitet  bie  ©otte^^ 
öorftellung  ift,  um  fo  jünger  wirb  bie  betreffenbe 
©(f)rift  jein.  2So  j.  58.  ber  monotbeiftifcf)e  @e* 
banfe  in  f(f)arfer  tlieologifdier  Formulierung  ber* 
bortritt,  Jüo  fic^  mit  ibm  ber  uniöerfoliftifcbe  ®e= 
banfe  in  ftarf  beujufeter  SSeife  berbinbet,  n)o  gor 
bie  SSenbens  berbortritt,  ©ottbeit  unb  Söelt 
fcbarf  bon  einanber  ju  fd^eiben  unb  bie  SSirfung 
ber  ©ottbeit  auf  bie  Söelt  aU  burcb  ©ngelwefen 
ober  gebeimni§boIIe  ^äfte  bermittelt  borjufteI= 
Ien,  baben  tvh  e§  mit  einer  jüngeren,  mabrfcbein= 
lid)  erft  eyiüfcben  ober  nocbefilifc^en  ©cbrift  su  tun. 
Se  unrefleftierter  bagegen  ber  ®otte§gebanfe  in 

einer  Ouelle  ift,  um  fo  ölter  wirb  fie  fein.  'iSabei 
bat  bie  Äritif  fidt)  ober  ju  büten,  unrefleftiert  unb 
rob  mit  einanber  ju  berttjedbfeln.  3lud)  bie  olte 
3eit  !ennt  fdbon  einen10?onotbei§mu§,  unb  felbft 
ein  gewiffer  UniberfoIi§mu§  ift  ibr  nidbt  fremb, 

wie  bie  jobififtifcben  Urgefdbicbten  in  ®en  1 — 11 
berraten.  —  3tudb  ou§  ber  ©  p  r  o  d^  e  fonn  bie 
^iti!  ouf  bo§  3eitalter  eine§  S3ucbe§  fd)Iie6en. 
®ie  ööufigfeit  bon  S03orten  unb  SSenbungen,  bie 
burd^  ba§  Slromäifcbe  beeinflußt  finb  (HSlromöi* 
fd^e§  im  ̂ X),  ber  ©ebroudb  beftimmter  SSörter 
unb  Söenbimgen,  eigentümlid^e  f^ntoft{frf)e  ©r* 
fd^einungen  unb  ba^  SSorfommen  fterfifcber  unb 
griedbifcber  Sebnwörter  geben  oft  fidlere  Slnbolls* 
i)un!te.  ̂ od)  ift  ber  ©pradbbemeig  au§  bem  @e* 
broudö  beftimmter  SSorte  nur  mit  SSorfid)t  ju 
bonbboben.  ®enn,  ba  wir  im  %X  nur  einen 
2lu§f(bnttt  ou§  einer  einft  biet  umfongreid^eren 
Siteratur  befifeen,  feblt  un§  bie  SRöglicbfeit,  bie 
®efd)idbte  ber  etnselnen  SSörter  IüdfenIo§  su  über= 
fdbouen,  unb  ein  Säort  fonn  nur  unter  Umftönben 
un§  be§f)alh  al§  jung  erfd)einen,  med  e§  un§  iw 
fällig  nur  in  ber  jüngeren  Siterotur  begegnet. 
3urt)eilen  tun  aud)  Bitote  gute  ©ienfte.  Sft  eine 
©teile  ou§  einer  ©d^rift  in  einer  onberen  fidler 
botierboren  gittert,  fo  gewinnt  man  ben  2;ermin, 
bi§  3U  weldbem  bie  erftere  fpäteften§  berfof^t  fein 

muß.  'Sodö  ift  bier  immer  genau  feftguftelten,  ob 
el  fidb  um  ein  wirflicbeS  3itat,  ober  nur  um  einen 
öbnlidben  ©ebonfen  ober  gor  nur  um  bie  gu« 
fällige  SSerWenbung  berfelben  d)atofteriftifdben 
9?ebewenbung  bonbelt.  9JotürIi^  ermöglid^en 
olle  biefe  9!JiitteI  nur  eine  Buweifung  einzelner 
©dbriften  on  größere  $erioben,  unb  Somit  muß 
fidi  bie  Stritif  bielfodb  begnügen.  Genauere  ®o* 
ten  loffen  fid)  eigentlich  nur  für  bie  $rot>beten= 
fdbriften  oufftellen,  weil  fid)  in  ibnen  beftimmte 
biftorifcbe  ©reigniffe  unmittelbar  refleftieren. 
%üx  bie  übrigen  ©cbriften  muß  man  fid)  begnü* 
gen,  ba§  Sabrbunbert,  bem  fie  angeboren,  mit 
einiger  2BobrfdbeinIid)!eit  feftguftellen.  ©o  läßt 
fidb  für  bie  biftorifdben  Ouelten  nur  etwa  ber 
^onon  oufftellen,  balß  fie  ben  bericbteten  ©reig* 
niffen  um  fo  nöber  fteben,  je  einfodjer,  natür- 
lidber  unb  mit  je  befferer  SBerumftönbung  fie  biefe 
©reigniffe  fd)ilbem,  bagegen  um  fo  ferner,  je 
mebr  bie  ®arflellung  ben  ©barofter  ber  Segenbe 
angenommen  bat  ober  gor  mit  mt}tboIogifdben 

Bügen  ouggeftottet  ift.  'Semnod)  pflegt  bie  £'ri* 
tif  gu  urteilen,  boß  bie  SDorftellung  in  II  ©am 
9 — 20  trofe  mandber  ©tilifierung  unb  Seimifdbung 
bon  Segenborifdbem  ber  ©obibSgeit  nät)er  ftebt. 

aU  etwa  bie  ©lia§=öefd)id)tcu  im  1.  unb  2. 
niggbudf)  ber  ßliaSgeit.    S)ie  fagenbofte 
berung  ber  SiJiofe^geit  gwingt  gur  SInnabme,  bav, 

gwifd)en  biefer  Beit  unb  ibrer  "Sarftenung  fcbon 
in  ben  ölteften   55entateud^queIIen  ein  großer 
geitlicber  ̂ Ibftonb  befteben  muß.    93ei  ©ammet= 
werfen  wie  ben  ̂ folmen  unb  ©prüdben  wirb  fid^ 
gunöd)ft  nur  ba^  Beitalter  ber  ©ommtung  mit 
einiger  ©id^erbeit  beftimnten  loffen.    ̂ S'üx  bie 
eingelnen  ̂ ßeftanbteile  muß  ba§  Bettalter,  wenn 
möglid),   ou§  inneren   ©rünben  ougfinbig   ge- 
mod)t  werben.  2)abei  borf  bie  tritif  nid)t  über* 

:  feben,  boß  e§  fidb  bei  ̂ $falmcn  unb  ©prüd)en 
um  internationale  Siteroturgottungen  banbelt; 

benn  ̂ folmeit-  unb  ©prudbbidbtung  würbe  oudö 
j  bei  ben  93abt)Ioniern  unb  Stfftjrern  unb  ben  9te* 
;  gt)t)tern  gepflegt,  unb  bie  3§i^aeliten  baben  bon 
beiben  ©eiten  ber  gewid)tigen  ©inflüffen  imter* 

!  ftanben,  fidb  alfo  bie  betreffenben  S^unftformeu 
i  nidbt  erft  gu  fd)affen  broud^en.   3lud)  ba§  ift  ein 
I  9Jioment,  ba^^  bei  ̂ eftimmung  be§  Beitolterä 
I  ebentuell  mit  in  bie  SBogfdboIe  gu  legen  ift,  benn 
1  e§  ermöglidbt  un§,  bie  ̂ ^folmeit*  unb  ©prud)* 
;  bidbtung  für  3§rael  in  frübere  Beiten  ongufefeen, 
aU  mon  gewöbniid)  ongunebmen  geneigt  war. 
Ueberboupt  bot  bie  fritif  ben  SSegiebungen  nod^* 

I  gugeben,  bie  auf  Iiterarifd)em  ©ebiete  gwifd)en 
!  S_§roeI  unb  ben  9Jod)barböIfern  befteben.    S)o§ 
I  gilt  oußer  für  bie  biblifd)en  llrgefd)id)ten  in  ®en 
i  1—11  nomentlidb  für  bo§  (Mebiet  ber  ©efefegebung. 
i  ̂ie  $8egiebung,  in  ber  g.  S.  bos  S3unbe§bu^ 
1  ©f  21 — 23  gum  ©obey  S)ammurabi  gu   ftebett 
1  fdbeint,  berbreitet  über  ba§  Filter  unb  bie  ©itt= 
i  ftebung  be§  erfteren  ein  gong  neueS  Siebt. 
i      3.  f)  öot  bie  ̂ ritif  ©cbtbeit  unb  Bettolter  ber 
i  eingelnen  Quellen  feftgeftellt,  fo  bot  fie  weiter 
I  ben  Ouellenwert  berfelben  gu  beftimmen 

b.  b-  äu  geigen,  weldbe  ̂ ebeutung  fie  für  unfere 
;  ©rfenntni§  ber  ®efd)id)te  imb  be§  geiftigen  unb 
■  religiöfen  2ehen^  be§  S5oI!e§  ̂ §iael  unb  be§  äl* 
;  teren  iQubetitumg  befifeen.  2)obei  bat  fie  fidö  bor 
i  bem  Irrtum   gu  büten,   boß   bie   erfte  fd)rift= 

'  lid^e  ̂egeugung  eine§  &ebanten§  obne  weitere^ 
I  mit  feiner  ©ntftebung  gufommenföllt;  bielmebr 
j  fonn  ein  ©ebonfe  fd)on  lange  gelebt  boben,  ebe  er 
:  feinen  literorifdben  Stusbrud  gefunben  bat.   SKit 
1  S3egug  ouf  bie  gefd)icbtlidf)en  S3üd)er  berbinbet 

'  \\ä)  bie  f^roge  naä)  bemduellenwert  mit  ber  nod^ 
I  ibrer  ®Io  üb  würbig  feit.    3e  nod)bem  eine  ©or* 
j  ftellung  fogenboften,  romoitboften  ober  biftori* 
i  fdjen  ©borofter  trägt,  wirb  bie  ?Intwort  berfd^ie* 
I  ben  ausfollen.    'Siod)   finb  oud)  ©orftellungen 

erfterer  9trt  immer  boroufbJn  äu  prüfen,  ob  nid^t 
[  biftorifdbe  S3egebenbeiten  im  ̂ intergrunbe  fteben. 

!  ̂n  ber  9)iofe§=  unb  nod)  mebr  in  ber  ©Iio§«Ueber= 
lieferung  ift  ber  biftorifd)e  S)intergrunb  mit  J0än= 

:  ben  gu  greifen;  binter  ber  ®eftoIt  be§  ©imfon 
I  ftebt  im  ®runbe  nid)t§  onbereS  al§  ber  ?Kptbu§ 
I  bom  ©onnengotte,  obwobi  and)  bier  im  einget* 
I  neu  ber  ©barofter  ber  Beit,    bo   ber  ©tomm 
®an  fidö  mit  oller  ̂ roft  gegen  bie  5^bilifter  webrt, 

!  gut  binburd)fd^immert.    2lber  oudb  bei  ben  bifto* 
rifd^en  Ouelten  barf  bie  ̂ ritif  nid)t  überfeben,  boß 

!  fie  nid^t  ®efd)idbt§werfe  im  mobernen  ©inne  be^ 
I  SSorte§  borftellen.    ®ie  ©efcbicbtsborftellung  ifl 

j  bier  überoll  notionolen  unb  proftifd)=erbauIid^en 
i  S^enbengen  unterftellt,  unb  bo0  praftifdö*erbau=" 
\  lidbe  9Jfoment  ift  burdb  bie  beuteronomiftifd^e  83e* 
i  arbeitung  ollentbolben  nod)    erbeblidb  berftärft 
i  worben.  ®arau§  erwäcbft  im§  bie  9tufgabe,  gu  prü* 

fen,  inwieweit  bie  SCenbeng  ber  'Sorftetlung  etwa 
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äur  @df)etnatiiietung  unb  ©tilijierung  be§  Uebec* 
Iieferung§ftotfe§  geführt  ̂ at,  unb  mie  weit  eine 
Quelle  troö  ftilifierter  Sarftellnng  bod^  nod) 

f)iftorifd)en  SBert  bejit^en  !ann.  "Sie  Prüfung 
rairb  f)ier  bielfnd^  gu  pofitiben  (Srgebnijfen  !om= 
men,  ha  gerabe  bie  beuteronomiftifcbe  93earbei^ 
tung,  bie  am  meiften  bie  ©efabr  einer  SSerge=^ 
Sättigung  ber  alten  Ueberlieferung  einfd[)Iie6t, 
fid)  nieift  nur  loje  unt  biefe  Ueberlieferung  f)er= 
umgelegt  f)at,  fo  ba%  bieje  in  i^rem  tern  unbe^ 

rü^rt  geblieben  ift.  Unb  auc^  wo  bie  ältere  Ueber-- lieferung  jd)on  ftitifiert  ift,  jeigt  fie  Mufig  nod) 
5Diomente,  bie  eine  frühere  t^orm  berfelben  er= 
fennen  laffen  unb  bie  9)ZögIid)!eit  einer  9Sieber= 
tierftellung  an  bie  S)anb  geben.  80  finb  g.  93. 
mand)e  ®reigniffe  in  ber  jefeigen  f^oi^t^i  be§  93e= 
rid)t§  bon  ®efamti§rael  erjä^It,  wätirenb  fie  ur* 
fprünglid)  nur  für  einen  einseinen  ©tamm  ober 
eine  ©tammeggruppe  galten,  ̂ m  einzelnen  wirb 
bie  Äriti!  geneigt  fein,  benjenigen  Quellen  ben 
größeren  f)iftorifd)en  SSert  5Uäufpred)en,  bie  ben 
beriditeten  ©reigniffen  am  nöd)ften  ftefien. 
%oä)  barf  fie  jüngere  Quellen  beä^alb  nid^t  für 
mertlog  f)oIten.  ®enn  einmal  befi^en  btefe  auf 
jeben  %al\  ben  ̂ ert  einer  Quelle  für  bie  Seit 
i^rer  3tbfaffung,  fofern  fie  un§  bie  biefer  Qeit 
eigentümlidie  3tuffaffung  »ergangener  Beiten  unb 
^erfonen  miberfpiegeln.  Unb  bann  fönnen  aud) 
jüngere  Quellen  wertbolle  I)iftorifd)e  (Srinnerun= 
gen  aufben)af)rt  I)aben.  ©0  wirb  5.  S.  bie  eIo= 
I)iftifd)e  Quelle  be§  ̂ entateud)§  bon  bieten  ̂ i= 
tüern  für  jünger  al§  bie  ja!^roiftifd)e  gef)alten, 
unb  boc^  geftef)en  biefelben  ̂ itüer  bereitttjilligft 

SU,  baß  gerabe  biefe  Quelle  mandie  'roertbolle 
liftorif^e  Sfiemini^sens  entfiält,  bie  man  beim 
älteren  Qatiroiften  bergeblid)  fud^t.  ®ie  Heine 
Quelle  ®en  14  ftammt  jebenfalB  au§  junger, 
nad^ejitifdjer  3eit;  troöbem  entf)ält  fie,  njo!^I  auf 
(SJrunb  geletirter  ©tubien,  einselne  uralte  9Ja* 
men  au§  ber  babt)Ionifcb=eIamitifd)en  ®efd)id)te 
(1f  9Imra|)f)eI).  @o  mu^  bie  ̂ riti!  and)  ben  nad^^ 
esilifdöen  ̂ riefterfobej  unb  bie  nod^  jüngere 
Ktironi!  immer  barauft)in  ̂ jrüfen,  ob  fie  nid)t 
biet  unb  ha  eine  mertöolle  2;robition  au§  alter 
3eit  er!^alten  l^aben.  Unb  mit  biefer  SJiöglidifeit 
muß  bie  Stritt!  namentlid)  ha  red^nen,  rt)o  e§  fic^ 
um  yiad)nä)ten  tianbelt,  bie  feine  ©pur  einer 

2^enbens  berraten.  'Sagegen  mnfe  babor  gemarnt 
werben,  au§  ber  ard^äoIogifd)en  torre!tf)eit  einer 
Quelle  auf  il)ren  biftorifc^en  SBert  su  fd)Iiefeen. 
®arau§,  ha^  bie  @enefi§  ägt}ptifd)e  3uftänbe, 
©itten  unb  ®ebröud)e  nodö  fo  getreu  fd)itbert, 
folgt  nod)  lange  nid^t,  bo§  it)re  (Srsäfjlungen  su* 
üerläffige  ®efd[)ic^t§ur!unben  barftellen.  ®enn 
rid)tige  fultur*  unb  fittengefdf)id)tli(^e  ©d)itberun= 
gen  fann  aud)  ein  3ftoman  ober  fonft  eine  Sicö* 

tung  geben.  '$llan  bergleid^e  nur  bie  in  Stegtjpten fpielenben  giomane  bon  (äber§.  t  »«entfd^. 
C.    £iteraturgefd)icE)te    ^§vael§. 
1.  SScgriff;  —  2.  58ert)äUni§  m  ben  übrigen  ̂ iftorifdien 

SifielhJifienfdjaften;  —  3.  «UroMeme  (a.  Ginfjeiten;  —  b.  ®aU 
tuneen;  —  c.  ®efd)id)tc  ber  ©attungen);  —  4.  9tnorbnung. 

1.  ®ie  S.  S.  (Siteraturgefd)id)te  S§rael§)  fiat 
bie  51  u  f  g  a  b  e ,  bie  ©rjeugniffe  ber  i^raelitif d^en 
Siteratur  al§  foId)e  su  erforfd)en,  b.  b-  bie  altge* 
meinen  ©genfd^aften  ber  gefamten  Iiterarifd)en 
^robuftion  ju  fd)ilbern  —  man  benfe  j.  99.  an 
I)ebräifd}e  ©tiliftif,  ̂ oetü,  9JJetri!  u.  a.  — ,  bie 
einseinen  S)erborbringungen  bem  Sul)att  wie 
ber  f^orm  nad»  su  d^orafterifieren ,  su  !loffifi= 
sieren  unb  äft^etifdö  su  Würbigen  unb  bie  ©df)rift* 

ftenerperfönlid)!eiten,  foweit  fie  inbibibuell  l)er* 
Dortreten,  barsuftellen.  3tl§  gefd)id)tlic^e  2Biffen= 
fd)af  t  l)at  bie  SiSsipIiu  bie  fo  gewonnenen  @r!ennt= 

niffe  in  einen  l)iftorifd)en  "93erlauf  einsuorbnen unb  fo  ha^i  Söerben  unb  SSadfifen  ber  Siteratur 
^grael§  aufsuweifen.  3Ör  letiteS  3iel  l^at  bie  S. 
^.  erft  erreidfit,  wenn  fie  ben  gefamten  ©toff  in 
einer,  nodf)  ̂ erioben  georbneten  (S)efd)id)t§ersäl)* 
tung  öorsulegen  üermag.  —  ̂ n  atlebem  berfotgt 
bie  £.  Q.  biefelben  Biete  unb  arbeitet  nad)  ben= 
fetben  SJktboben  wie  jebe  anbere  Siteraturge* 

fd)id)te,  wobei  e§  felbftberftänblid^  ift,  ha'^  biefe 
3!)iett)oben  unb  Biete  burd)  bie  (Sigenart  be»  je= 
weit§  SU  betianbetnben  ©toffe§  befonbere  2lbwan= 
betung  erfat)ren:  omnibus  naturam  et  naturae 
suae  omnia.  —  ̂ m  fotgenben  wirb  bie  SSiffen* 
fd)aft  ber  Siteraturgefc^id)te  al§  befannt  boraus* 
gefefet  unb  bie  S.  S-  uur  infoweit  gefd)ilbert,  at§ 

fie  fid^  bon  ber  un§  geläufigen  ̂ -orm  ber  @efd)id^te ber  Siteraturen  moberner  SSötfer  unterfd)eibet. 
2.  5)ie  S.  S.  t)at  ein  enge§  9Sert)ättni§  su 

ben  übrigen,  gefdiid)tlid)en®i§siptiuen  ber93ibet= 
wiffenfd)aft,  ha  fie  benfetben  ©toff,  ben  auct)  biefe 
beliaubeln,  nur  eben  in  i|)rer  befonberen  Strt  be* 
trad)tet,  woburd)  fid^  eine  ?5rütte  bon  93esie* 
bungen  ergeben.  Sin  na^e§  58erf)ältni§  ̂ ^at  fie 
SU  ber  gietigion§gefd)id^te  S§taet§:  wäl^renb  biefe 
bie  ©d^riften  he§  %%  nad}  it)rem  ̂ beengeljalt, 
b.  I).  wefenttid)  nad)  i^rer  ̂ Religion  unterfucE)t, 
bearbeitet  bie  £.  S.  biefelben  ©d)riften  nad^  ber 
©eite  iijxex  titerarifd)en  ̂ orm:  wobei  fid)  beibe 
S£)i§siptinen,  ha  e§  f^orm  ot)ne  Snf)alt  ober  ̂ n^^att 
oI)ne  ̂ orm  nid^t  gibt,  monnigfad^  begegnen 
muffen,  ̂ ennod)  ift  e§  im  ̂ ntereffe  ber  IJtar!^eit 

wünfd)en§wert,  beibe  'DtSsiptinen  su  fonbem. 
2)abei  wirb  alfo  bie  S.  S-  auf  ben  geiftigen  ®e= 
t)att  ber  su  bebanbeinben  ©d)riften  weniger  ein- 
sugef)en  broud^en,  at§  e§  in  ben  mobernen  Sitera* 
turgefd)icl)ten,  benen  eine  fold^e  —  ollerbing§ 
burc&ou§  notwenbige  —  ©rgänsung  nid^t  sur 
©eite  SU  ftetien  pflegt,  gewö^nlid)  ber  f^all  ift. 
3tud)  läfet  fid)  natürlid)  eine  Slrt  ber  93et)anblung 
benfen,  bie  beibe§  berbinbet,  unb  etwa  nod^  bie 

potitifd)e  „®efd)id)te  S^i-'aetg"  I)insunimmt,  wie 
ha§  Sfteufe :  @efd^id)te  ber  !^eitigen  ©d)rif  ten  be§  315£ 
(1881)  1890''  berfud)t  ̂ at;  wobei  freilid)  Berrei- 
lungen  ber  inneren  Bufammen^änge  jeber  ©{§'= 
siptin  faum  su  bermeiben  finb.  —  9?odö  engere 
93esiet)ungen  tjat  bie  S.  S-  i^x  „ßinteitung  in 

bie  ©d)rif ten  be§  W^'\  ©ie  berptt  fid)  su  biefer, 
ebenfo  wie  bie  gegenwärtige  „$Retigion§gefc^id)te 

S§rael§"  su  ber  öormaligen  „93iblifd)en  Stt)eo= 
logie".  'Sienn  wie  burdl)  ha§'  erneute  @inftrö= 
men  bei  gefcE)idötlid)en  ®eifte§  in  bie  93ibet' 
wiffenfd^aft  im  testen  ®efd^led)te  bon  f^orfd^ern 
au§  einer  me^r  ft)ftematifd)  gerid^teten  „33ibli= 
fcf)en  5j:f)eotogie"  bie  burd^aul  nadt)  I)iftorifdf)en 
9JletI)oben  arbeitenbe  „9ieligion§gefd)i(f)te  S§^ 
raet§"  geworben  ift,  fo  entfielt  gegenwärtig  au§ 
ber  biSberigen  „(Einleitung"  bie  S.  S-  B»t)ed  ber 
„©inteitung"  war  e§,  bie  ̂ tbfaffunglber^ättniffe 
ber  93üdber  bei  StSS  su  erfennen  unb  befonberl 
bie  barüber  im  ̂ onon  entf)altenen  unb  mit  bem 
^anon  überlieferten  Srabitionen  su  prüfen, 
bgl.  oben  B  3;  il)re  Silpofition  richtete  fic^ 
bat)er  nadö  ber  sufälligen  5Reif)enfolge  ber  93ü= 
d^er  bei  ̂ anonl:  na(^  einanber  würben  bie 
biblifdöen  ©d^riften  borgenommen  unb  auf 
bie  9SerI)ättniffe  il^rer  ©ntfteliung  unterfud^t. 

„Einleitung"  unb  S.  55-  treffen  alfo  barin  sufam- 
men,  ba^  fie  beibe  bie  ©dE)riften  bei  'äX  all 
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3  d)  r  i  f  t  e  n  bef}anbelit,  fie  untetfd&eiben  ficf)  nber 

büxd)  bie  2)t^pofition,  bie  bei  ber  ä.  ̂ .  feine  an-- 
bcre  al§  bie  einer  (yef(^id)t§ersäblung  fein  fann. 
9?un  entftefit  freiließ  eine  2.  3-  ouS  ber  „Ein- 

leitung" nirf)t  einfod)  baburcf),  ba'^  mnn  bie  in  ber 
„©nieitung"    gemonnenen    fritifdjeu    @rfennt= 
uiffe  nad}  ber  dironologifrfjen  ̂ Reihenfolge  an'= 
orbnet;  benn  eine  foIcf)e  Stnfreibung  Don  (jinjel- 
I)eiten  ergibt  feine  mirflidje  @efd)id)tc,   bexen 
befonbere  3lrt  öielmebr  barin  beftebt,  burd)  innere 
3Serfnü)3fung    be§    ©inselnen    ein    @anse§    in 
feinem  SBerben  ju  zeigen.    ?(ud}  baburd},  baR 
man  ju  ben  fritifdjen  Problemen  Ueberfidbten 
über  ben  Qnbalt  ber  ̂ üd^er  ober  —  wie  e§  bie 
2)ilettanten  äu  tnn  pflegen  —  9lu§rufe  ber  ̂ e= 
munberung  über  bie  ©^önbeit  ber  93üd)er  bin= 
sufügt,  ift  bier  nid)t  äu  belfen.  ©oll  e§  ju  einer 
roirflid)en  S.  S-  fommen,  fo  wirb  fid)  bie  %ot' 
fcbung  Oiel  mebr,  al§  e§  bi§ber  gefdieben  ift,  auf 
bo§ienige@ebieteintaffen  muffen,  auf  bemfid)  bie 
eigentlidje  ®efd)id)te  ber  Literatur  obfpielt,  näm= 
lid^  auf  bie  @rforfd)ung  ber  f^ormenfpracbe 
ber  iSraelitifdben  Srseugniffe.  (Sine  ü.  S-  luerben  i 
wh  erft  bann  erbalten,  n^enn  bie  biftorifd)=eEe= 
getifdbe  ?5orfd)ung  bie§  lange  öernacbläffigte  ®e=  j 
biet  ouf  ber  ganzen  Sinie  in  Eingriff  nimmt.  | 
3u  biefer  fünftigen  2.  %  liefert  bie  gegenmärtigc  ! 

„Einleitung"  ben  nnerläfelid)en  Unterbau.    Ob  | 
bie  (Bpätcxen,  bie  biefe  neue  2Biffenfd)aft  befitien  ' 
merben,  bie  fritifc^en  ̂ ^robleme  (bereu  S3etrieb  | 
niemals  aufboren  fann,  wenn  aud)  ibre  ©cbä^ung  I 
notmenbigerweife  ermäßigt  werben  muß)   bei  | 
®elegenbeit  in  bie  ©efdji^tserjäblung  einftreuen,  j 
ober  in  einem  erften  öorbereitenben  Sj:eile  äu=  | 
fammenböngenb   geben   ober    au§    praftifd^em 
®runbe  gong  baüon  trennen  werben,  mag  bie  | 
Bufunft  entfd^eiben.  j 

3.  a)  ̂ m  folgenben  foHen  einige  ©runb*  i 
Probleme  ber  2.  ̂ .  bargeftellt  werben.  Sllle  ! 

Iiteroturgefd)id)tIid)e  ̂ "orfcbung  i\at  bamit  ju  be=  | 
ginnen,  ba^  man  bie  literorifd^en  ©inbeiten  | 
feftftellt.  ©oId)e  äftbetifd)en  ©inbeiten  finb  ba^  \ 
einzelne  ®emälbe,  ba§  einjelne  93auwerf,  bie  (Bta'  \ 
tue,  ba§  2ieb,  bie  Erääblung,  ober,  um  eigentüm-  ; 
Iidb=bebräifd)e  ©tüde  su  nennen,  ber  $falm,  ber  \ 
SSei§beit§fprud),  bie  ̂ ropbetenrebe,  ber  5;ora=  j 
fprud)  u.  a.  SSon  biefen  Einbeiten  gebt  jebe  2i*  i 
teraturgefd)id)te  au§;  fie  finb  junä^ft,  jebe  für  | 
fid),  su  betrad)ten,  unb  erft,  wenn  man  fie  erfannt  i 
bat,  fann  man  ju  weiterem  übergeben.  9lun  ! 
finb  un§  —  nad)  einem  im  folgenben  (bgl.  3  c)  I 
ju  befpredbenben  ®efe^  ber  2iteraturgefd)id)te  —  | 
biefe  ©inbeiten  nidbt  einjeln,  fonbern  in  (Samm=  j 
lungen  jufammengeftellt  überliefert:  bie  fömt-  ! 

tid)en  un§  überlieferten  93üd}er  be§  'ä%  finb  | Sammlungen  ober  fommen  wenigften§  baDon  1 

ber.  'Sarum  ift  bie  erfte  Stufgabe  ber  2.  S.,  biefe  ! 
^üd^er  au^einanberäunebmen:  eine  Strbeit,  bie  ! 
für  einige  33üd)er,  wie  ben  ̂ falter,  in  bem  jeber  [ 
^$falm  eine  Einbeit  für  fid^  bilbet,  leidElt  genug  ift,  j 
bie  aber  in  anberen  ®d}riften,  wie  in  ben  ̂ ro*  i 
pbetenbüd)ern,  bei  beneu  unä  feine  Slrabition  | 
äur  ©eite  ftebt,  ober  in  ben  erjäblenben  ©djriften,  I 
wo  bie  t)erfd)iebenen  urfprüngtid)en  Einbeiten  | 
mebr  ober  weniger  fünftlerifd)  mit  einanber  Der*  ; 
arbeitet  finb,  auf  ©diwierigfeiten  ftöfet  unb  bi^ber  j 
als  ein  ©tüd  ber  wiffenfd^aftlid)en  ̂ -orfdiung  nur  i 
au§nabm§weife  in  Singriff  genommen  worben  i 
ift.  ßrft  bie  gemeinfome  ?(rbeit  einer  ganzen  j 
wiffenfdbaftlicben  Generation  wirb  bier  Älarbeit  | 

fdbaffen.    ̂ ilfe   bei   biefer   Hnterfud}ung   wirb  ' 

leiften  fönnen  ba§  Slufadbtcn  auf  bie  organifdben 
Bufammenbänge,  auf  bäufige  ober  gor  gefefe= 
möfeige  Slnfänge,  '3)i§pofitionen  unb  (3d)lüffe 
ber  ©inbeiten.  33emerft  fei  fd^on  im  öorau§  bie§, 
ba^  bie  nrfprüngli(^en  ©inbeiten  üielfad)  febr 
t>iel  fleiner  finb,  ol§  ba?-:  moberne  ©tilgefübl  t)er= 
langt:  fo  umfafet  ba§  SRiriamlieb  (Sj  15  o,,  (Salo= 
mo§  Sempelweibfprud)  I  tön  8 12  ober  ber  ©a= 
rapbenbt)mnu§  Qef  6  3  nur  ganj  wenige  Beileu. 
"Saneben  gibt  e§  freilid)  aud)  im  912;  ©inbeiten 
Don  gröf3erem,  ja  Don  allergrößtem  Umfange. 

3.  b)  ̂ie  weitere  Strbeit  wirb  fein,  bie  fo  feft= 
geftellten,  unenblid)  Dielen ©inbeiten  nadb  klaf- 

fen %u  orbnen.  SDabei  aber  wirb  man  fid) 
wobl  büten  muffen,  fid)  bon  ben  S^beorien  irgenb 
einer  mobernen  Sleftbetif  leiten  su  laffen,  Sbeo» 
rien,  bie  für  bie  2.  ̂ .  nidjt  gefdiaffen  finb  unb 
auf  eine  fo  onberSartige  2iteratur  nid)t  paffen. 
3Sielmebr  wirb  man  biejenigen  Gattungen  ju 
fudben  bööen,  nad)  benen  fid)  biefe  ©inbeiten 
burd)  ibre  9Jatur  äitlommenfd)liefeen.  Wan 
beginnt,  inbem  mon  jwei  befonber?  äbnlid)e  ©in= 
beiten  bergleid)t  unb  anbere,  in  Gebanfeninbalt 
unb  literarifd)er  ̂ yorm  berwanbte  binjusufinben 
fid)  bemübt.  erleid)tert  wirb  biefe  Slrbeit  ba^ 

burd),  ba^  bie  Gattungen  eine§  „antifen" 
$ßolfe§  —  antif  im  Sinne  einer  untergegangenen 
tulturperiobe  —  gewöbnlicb  aufeerorbentlidl)  fon^ 
ftant  finb.  ̂ n  einem  fold)en  ̂ olfe,  in  bem  bie 
ßinjelnen  weniger  bifferenjiert  ju  fein  pflegen 
unb  bie  ©itte  eine  öiel  größere  Wadjt  bat  alc^ 
beute,  ift  audb  ber  einzelne  (Sd)riftfteller  biel 
mebr  al^  unter  un§  burdö  bie  für  jebe  Gattung 

feftftebenben  g-ormen  b.  b-  burd)  ben  „Stil"  ge- 
bunben;  befonber»  pflegt  ber  Slnfong  ber  litc- 
rarifdben  ©inbeit  burd^  bie  ©itte  gegeben  ju  fein; 
fo  beginnt  ber  bebräifd)e  &t)nmu§  ganj  gewöbn== 
lid)  mit  „©inget  bem  ̂ errn",  ba§  2eid)enlicb 
mit  „Sld)  wie",  bie  propbetifdbe  ©djeltrebe  „|)a 
ibr,  bie  ibr"  ufw.  öauptgattungen  ber  bebräi- 
fdben  2iteratur  finb  äimäd)ft  bie  ersäblenben, 
unter  benen  wir  wieberum  ben  9}tt)tbus,  ber  im 
$)ebräifd)en  nur  in  Dteften  erbalten  ift,  bie  bolU' 
tümlid)e  ©oge,  bie  geiftlidbe  2egenbe,  bie  liebe- 
öoll  au§gefübrte  9?ot)elle,  bie  ftreugere  Gefd)id)t§- 
erjöblung  unterfcbeiben.  3Seitere  Gottungen 
finb  bie  lt)rifcben,  sunäd)ft  bie  profanen  wie 
2eidöenlieb,  2iebe§lieb,  ©pottlieb,  $iod)äeit§lieb, 
©iege^lieb,  tönig§lieb,  bann  bie  geiftlid)en  wie 
ber  S)t)mnu§,  ba§  ̂ anflieb,  bai->  tlagelieb  bei- 
©inselnen  unb  ber  Gemeinbe.  ©ine  ganje  i5"ülle 
öon  Gattungen  finb  in  ben  propbetifd)en  ©dbrif= 
ten  Dereinigt:  bie  9?ifion  in  ergäblenber  fyorm,  ba?- 
propbetifd)e  SSort  in  Dielerlei  3lu§geftoltungen, 
barunter  bie  ältefte,  bie  3Serfünbigung  ber  B»= 
fünft  al§  "SDrob wort  ober.^eil?prebigt,  bie  ©dbelt- 
rebe,  weld)e  bie  ©ünben  rügt,  unb  Diele  anberen. 
9llle  biefe  Gattungen  finb  nad)  ibrem  tl^pifdben 

Snbnlt  unb  ibren  geläufigen  g-ormen  ju  unterfu- 
d)en.  ©old)e  93etradbtnng  ber  ?}ormen  bat  and) 
bei  foldben  ©tüden  ju  gefd)eben,  bereu  fünft 
eine  unbewußte  ift,  wie  bei  foldben,  bie  auf  öftbe» 
tifdbe  ©dbä^ung  feinen  Slnfprud)  erbeben;  unter- 

liegt bod)  audb  &ei  biefen  bie  ?^orm  beftimmten, 
mebr  ober  weniger  unbewußt  empfunbenen, 
Gefeöen. 

3.  c)  9llle§  33i§berige  ift  nur  35orunterfud)ung. 

■Sie  eigentlid)e  2iteraturgefd)id)te  beginnt  erft, 
wenn  man  bie  Gefd)idöte  ber  literari- 
fd)en  ©rseugniffe  barftellt.  2)abei  aber 
wirb  man  mit  ber  Gefcbid)te  ber  Gattungen  ju 
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beginnen  f)a6en.  6rft  bann  toerben  bie  großen 
S^riftftenerperfönticöfetten  an  bie  9ieit)e  foni^ 
men  fönnen.  ^enn  lüie  e§  unmögttcö  ift,  über 
C^oetbeö  f  erfönticften  Stil  and)  nur  ein  Sßort  ju 
jagen,  loenn  mon  ben  buxd)  bie  ̂ ad)c  gegebenen 
Unterfd^ieb  eine§  ®ramay  mie  S'onft,  einer  ̂ äy- 
@rsäl)inng  mie  Sertber»  Seiben  unb  eine^  It)= 
rifcben  ©ebidbte»  no(^  nid)t  fennt,  fo  fann  nmn 
audb  bie  bebräifd^en  Sd^riftftener  in  ibrer  per» 
iönlid)en  Seiftung  nur  bann  lüirftidb  erfajfen, 
rt)enn  man  m^ox  bie  Gattungen  erforfd)t  bat, 

in  benen  fie  fid)  beroegt  baben.  —  '>j?un  boben 
niele  ber  bebräifd)en  (Gattungen  biejelbe  ober 
eine  äbniicbe  @eid}id)te  erlebt.  Urfprünglid) 
beben  bie  älteften  unter  ibnen  eine  ganj  be* 
ftimmte  Stelle  im  SSoIfsIeben  ^QxaeU ,  üon 
bemfie  einen  micbtigen  SSeil  barftellen:  \o  inirb 
bü§'  ©iegeslieb  bem  beimfebrenben  ©ieger  ent^ 
gegen  Don  ben  ̂ Mbdien  angeftimmt,  ba?' 
SeidbetiUeb  on  ber  33abre  be§  S^oten  üon  0age* 
meibern  gefungcn,  bie  2:;ora  bem  fiaien  am  öei* 
ligtum  Dom  ̂ riefter  Derfünbet,  ba§  nrfprüng= 
Iid)e  fultifdbe  Sieb  äu  ben  3eremonien  be§  @ot= 
te»bienfte§  rejitiert.  'Sie  9(ufgabe  ber  r>orf(^nng 
ift,  baSjenige  ©tüd  beö  SSoH§Ieben§,  jn  bem  bie 
betreffenbe  ®attimg  gebort,  bentlid)  äu  mad)en 
unb  fo  ein§  ou«  bem  anbern  5u  Derfteben.  (^hen 
be§balb,  njeil  biefe  äfteften  Gattungen  urfprüng* 
lid)  nidit  auf  bem  Rapier,  fonbern  im  Seben  be= 
ftanben  baben,  finb  and)  bie  uriprünglidben  (Sin== 
beiten  fo  fur^  gemefen,  entfpredienb  ber  geringen 
9(ufnabmefäbig!eit  be§  öörer§  unb  befonber§ 
jener  antifen  &örer.  5lu§  bem  üon  un§  ange* 
beuteten  „Si^  im  Seben"  erfUirt  e§  fid)  ferner, 
bü^  biefe  älteften  Gattungen  ganj  reinen  (Stil 
baben:  fie  finb  für  eine  beftimmte  Situation  be= 
red^net  unb  entfpredien  ibr  burdmu§.  9lud)  bie 
Urbeber  joId)er  Stüde  jinb  natürlid)  einzelne 
^erjonen  —  ein  58oIf  biditet  nicbt  — ,  aber  bieje 
Sd^öpjungen  fpredien  in  einer  3eit,  in  ber  ba§ 
^nbiüibunm  üerbältnigmäfeig  nnentitjidelt  ift, 
weniger  bie  Stimmungen  unb  ®ebanfen  föinäel* 
ner  aU  bielmebr  bie  größerer  treife  au^^  — 
Spöter  ift  bann  bie  Beit  gefommen,  ba  e§  Sitte 
loarb,  bie  Iiterarijd)en  ©rseugnijje  auT5U3eid)nen, 

unb  ift  bie  israelitifdie  „Siteratur"  im  eigent= 
(idien  Sinne  entftanben.  Unter  bem  ßinjlu^  ber 
Sdirijt  I)aben  bie  Gattungen  mannigjadje  3Ser= 
änberungen  erjabren.  $£)ie  ©inbeiten  jinb  gemäfe 
ber  größeren  3üijnabmefrajt  be§  £ejer§  allmäfi^ 
lid)  angejd)moIten;  bie  größte  literari jd^e  ©in- 
beit  be§  Sia  ift  ba§  33ud)  &iob.  Bugleicb  bot  man 
begonnen,  bie  furjen  ©inbeiten  ber  älteren  Beit 
in  Sammlungen  jufammensuftellen;  jo  jinb  £ie= 
ber=.  Sagen-,  Sprud}jammlungen  niebergejdirie- 
ben  ttjorben.  »ferner  baben  bie  Gattungen  jugleidb 
mit  ibrem  Si^  im  Seben  üieljadb  aud)  bie  Sftein- 
beit  be§  Stib5  Derloren;  eg  ift  ju  allerlei  Um- 
biegungen  unb  9JHjd)ungen  gefommen.  So  jinb 
?,.  33.  bie  religiöjen  Sieber,  bie  urjprünglid)  ein 
3:eil  be§  @otte§bienfte§  maren,  üon  ben  i^rom- 
men  aucb  aufeerbalb  be§  ̂ ultu§  gefungen  unb 

fo  äu  „geiftlicben  Siebern",  b.  b-  an  „^falmen" 
geworben.  Ober  e§  baben  fid)  Sieb  unb  2iBei§- 
beitsjprud)  ober  Sieb  unb  @ejcbid)t§er5äblung  ge- 
mijcbt,  rt)oburd)  eine  eigentümlid)  Ii)rijd)-rejlef- 
tierenbe  ̂ oejie  unb  It}rijd)e  Segenbe  entjteben 
ujir.  ujm.  SSon  bejonberer  33ebeutung  aber  jür  bie 
Siteraturgejd)id)te  jinb  bie  großen  Sdörirtftelter, 
bie  fid)  ber  üoIf§tümIidben  ©ottungen  bemädb- 
tigen,  ibnen  ibr  perföntid)e§  Seben  eint)aud)en 

I  unb  auj§  mannigjaltigfte  umbilben.    So  \)aben 
I  bie  großen  ̂ ropi)eten,  urfprünglid)  üom  Stil 
I  ber  353ei^'fagung  au§gebenb,  i)öd)\t  inbiüibuellc 
I  Söerfe  öerüorgebra(^t;  fie  ̂ aben,  im  ©ifer,  auj 

i  ibr  58o(!  SU  mirfen,  eine  faj't  unüberfebbare  S'ütle I  üon  jremben  (Gattungen  aujgenommen  unb  il)ren 
:  Btoeden  bienjtbar  gemacbt.    ̂ er  Siebter  be3 
I  öiob  bat  auj  ©runb  einer  reid}en  Siteratur  üon 
I  Siebern  unb  9ieben,  bie  er  üoraugjetjt,  grofec 
!  Streitreben  gejd)ajjen  unb  jie  ju  einem  grofe- 
I  artigen  SBerfe  jujammengejcblojjen.   Sie  grjor- 
I  jd)ung  biejer  groJ3en  Sdiriftfteller  ift  bie  trone 
!  ber  S.  3-;  jreilid)  mit  biejer  öauptanjgabe  ba?> 

föan,^e  3u  beginnen,  biege,  ben  S3au  bes  .^aujey 
mit  bem  ̂ cid)  anzufangen.  —  ̂ 3tuf  bie  ttof- 
füer  finb  bann  bie  ©pigonen  gefolgt,  tre(d)e  bie 
großen  SlJeijter  nod)abmen  unb  bie  üon  ibnen 
geprägten    Gattungen    jortjetjen.    Sie   jpätere 
3eit  ber  Siteratur  jtebt  ̂ ngleicb  unter  bem  Bei* 

j  d)en   ber   Stilmijcbung    unb   ber   Sammlung: 
!  jaft  fämtlid^e  93üd)er  beS  912;  finb  bamal§  au^3 
}  älteren  S3üd)ern  ober  Stüden  äufammengeftellt 
j  unb  neubearbeitet  lüorben.    33i§  fc^Iiefelid)  bie 
Sammlung  ber  Sammlungen,  b.  l).  ber  Stonon 
entftebt. 

4.  ̂ n  ber  Si^'pofition  ber  S.  S-  tüerben 

j  jid)  smei  9tüdjid)ten  freuten  müjjen,  neben  ber- 
!  jenigen  auj  bie  Gattungen  biejenige  auj  bie  $e- 
j  rioben  ber  SSoIfg-  unb  itutturgejd)idbte;  bat  bod) 
I  bie  S.  S.  äugleid)  su  zeigen,  mie  bie  Siteratur 
!  ̂§rael§  au§  ber  ®ejd)idbte  be§  3SoIfe§  ̂ erüorge- 
I  gangen  unb  ber  9(u§brud  jeine§  geiftigen  Seben« 

ift.    Broedmäjjig  mirb  nmn  teilen:  I.  bie  üoIf§- 
I  tümlid)e  Siteratur,   II.  bie  Siteratur  ber  grofeen 
i  Sd^rijtjteUer,  HJ.  bie  Epigonen  unb  Sammler. 

j  ̂nnert)alb  jeber  ̂ eriobe  ijt  nad)  einjelnen  ®ot- 
i  tungen  ju  bi§ponieren. 
!        $  ermann    @un£el:   ©runbpioMcmc  ber  SSraeli» 
!    tifrfjc"  Sttcrnturflefrf)id)tc,  DLZ  1906,  Sp.  1797  ff  1861  ff. 

1  f»mUt. D.  SSibHfc^eSIjeoIogie. 
I        1.  3)er  9Jame;  —  2.  2ic  9tiifaatie;  —  3.  3Jic  SJiet^obe;  — 

I    4.  Umfang  unb  Ouellen;  —  5.  Ginteiluno. 

I      1.  'Man  unterjd)eibet  eine  93iblijd)e  Sbeologie 
be§  ̂ 1%  unb  be§  9JX.   ̂ nrjmeg  rebet  mon  aud) 
üon  alttejtamentlidber  unb  üon  neuteftamentlid^er 
S^eologie.  Ser  9Jame  begegnet  jum  erften  Wale 
im  18.  ̂ \)b.  in  bem  SSerfe  üon  Ti.  ̂ .  J;)at)mann, 

1  SSerfud)  einer  biblifd)en  Sbeologie  in  S^abellen 
I  1708.  3n  neuefter  Beit  bat  bie  SiSäipIin  mit  bem 
I  ßbarafter  aud}  ben  Stauten  getoed^jelt.    ?Jion 

rebet  jefet  lieber  üon  altteftamenttidöer,  fo  Smenb, 
I  ober  bejjer  üon  i§raelitijc^er  9ReIigion§gejd)id)te, 
^  jo  9J?arti. 

2.  Sie  biblijdje  3:beoIogie  be§  m  l)at  bie 
9(  u  j  g  a  b  e ,  bie  religiöjen  unb  jittUd)en  58or- 

I  ftellungen  unb  9tnfd)auungen  be§  'ä%  unb  i^rc 
9(u§mirfung  im  Seben  unb  tultu§  in  äufammen- 
bängenber  unb  überjidbtlicber  SSeije  barsuftellen. 

!  Sa  biefe  5tnjd)auungen  aber  nidjt  in  allen  Scftrij- 
j  ten  be§  9(3;  auj  ber  gleid^en  Sööbe  fteben,  fonbern 
i  je  nad)  ben  Beiten,  benen  bie  Sdbrijten  angef)ö- 
i  reu,  üerjd)iebenartig  unb  üerjd)iebeniDertig  jinb, 
i  b.  b-  jid)  aU  in  einem  gejd)id)tlid)en  ̂ rojefe  be- 
i  grijjen  geigen,  barj  jid)  bie  biblijd)e  S^beologie 
;  nicbt  bamit  begnügen,  bie  einjelnen  religiöjen 

1  3luöjagen  unb  jittlid)en  5tnjd)auungen  be§  'il% 
'■  nad)  beftimmten  ®ejicbt£ipunften  einjad)  ju- \  jammeuäuorbnen,  miteinanber  au^jugleidben  unb 
!  jo  ein  Surd)jd)nitt§bitb  ber  altteftamentlid)en 

■  9ietigion  jn  entmerfen,  bem  biefe  Sieligion  ja 
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Qudö  in  feiner  it)rer  ̂ fiafen  föirflicf)  entfprodöen 
ijaben  mürbe  —  bo§  war  ba^  8iei  ber  üormaligen 
„SSiblifrfien  Slieologie"  — ,  fonbern  fie  f)at  bie 
3(ufgabe,  ba^  allmäi)ü(i)e  SSerben  ber  alttefta= 
mentitcfjen  ̂ Religion  mit  ifiren  religiöfen  unb  fitt^ 
lid^en   9tnfd)auungen  in  feinem   gefcöirf)tlid)en 

©tufengang  gu  erforfcf)en  unb  baräuftellen  —  ba§ 
ift  ber  ©runbgebanfe  ber  gegenwärtigen  „"tReli' 
gion§gef(f)i(i)te  9§rael§".    'S)a5ei  I)at  fid)  bie  ̂ if« 
fenfdiaft  auf  bie  ©rgebniffe  ber  literarifrf)en  unb 
biftorifd^en  ̂ riti!,  wie  fie  in  ber  „Sinleitnng  in§ 

k%''  niebergelegt  finb,  unb  auf  ben  in  ben  ̂ om= 
mentaren  gebuäiten  ©rtrag  ber  ?Iu§legung  ber  j 
oltteftamentlid^en  ©rfiriften  p  ftüfeen.  Snbem  fie  j 
audö  bie  übrigen  tbeologifcben  '3)i§äit>Iinen  mie  | 
bie  ®efcbi<i)te  be§  S5oI!e§  ;3§rael  unb  bie  9tr(i)äo=  j 
logie,  befonber§  fomeit  fie  bie  gotte§bienftti(f)en  | 
5lltertümer   bebanbelt,    öorauSfe^t,    ertoeift   fie  i 

fic^  al§  bie  ̂ rone  ber  altteftamentlidjen  ®i§äi=  } 
)3linen.  i 

3.  ®a6  bie  9Jl  e  t  b  o  b  e  biefer  2)i§sit»lin  bie  | 
ber  ftrengen  gefd)i(i)tlicben  f^orfdjung  fein  mufe,  j 
berftebt  fi(f|  nad)  bem  im  borigen  3lbfcbnitt  3Iu§= 
gefübrten  üon  felbft.  Sie  barf  ficb  on  biefer  %ox'  | 
berung  nid^t  baburd^  irre  modben  laffen,  ba%  bie 
altteftamentlidbe  ̂ Religion  DffenbarungSd^aratter 
für  fidb  in  3lnfprudb  nimmt,  benn  aui^  bie  gött^ 
lidfie  Offenbarung  bollsiebt  fidb  in  ber  t^orm  eine? 
geftfiid^tlidöen  ̂ roseffeS  unb  ift,  meil  ftet§  burdb 

menfd)Iidbe  ̂ erfönlid^feiten  »ermittelt,  tJftjdbo^ 
logifrf)  unb  biftorifdf)  bebingt.  2)ie  'Sarftellung 
fönnte  nun  aber  einen  boppelten  SSeg  einfdila* 
gen.  @§  möre  junärfift  benfbar,  ba^  fie  im  ̂ n= 
tereffe  einer  bequemen  Ueberfirf)t  iebe  ber  ein* 
seinen  ̂ been  unb  SSorftellungen  für  fidb  binfid^t* 
lid^  ibrer  ©ntftebung  unb  ©nttridEelung  unter* 
futf)te,  fo  etma,  bafe  fie  junäcbft  bie  SSorftellung 
öon  ©Ott,  feinem  SSefen,  feinen  ®igenfd)aften 
unb  Werfen,  bonn  bie  SSorftetlung  bom  9Ken= 
frf)en  unb  feinem  93eruf,  bon  ber  ©ünbe  unb 
©dbulb  unb  ben  SKitteln,  fie  iu  übertuinben  unb 
5u  fübnen,  unb  fd^tiefelii)  bie  e§d)atoIogifä)en 
SSorftellungen  sur  2)ar[teIIung  bröd)te.  ©o  bat 

bie  bi§berige  „93iblifrf)e  Sbeologie"  biSponiert. 
Stber  biefe§  SSerfabren  ift  trofe  be§  SSorjugeS  ber 
UeberfidE)tIirf)feit  nirf)t  empfeblenSmert.  ®enn 
bei  allem  93emüben,  ben  gefd)id)ttirf)en  ®efirf)t§* 
tJunft  feftjubalten,  gerät  man  babei  leidet  in  ®e* 
fobr,  au§  ber  gefcbidbtlid^en  in  eine  ftjftematifd^e 
93etrad^tung§tx)eife  ju  berfallen  unb  fidf)  baburd^ 
ben  (ginblidt  in  ba§  geftf)irf)tlirf)e  Sterben  gu  er* 
fd^weren.  ̂ aju  fommt  aber  bor  allem,  bofe  auf 
biefe  SCSeife  ber  ®efomtd)arafter  ber  berfrf)ie* 
benen  Beitalter  ni(^t  5U  feinem  9fted}te  fommt, 
infofern  bie  einjelnen  religiö§*fittlid)en  ®eban* 
fen  für  bie  58etrarf)tung  ifoliert  unb  nidbt  im  ̂ w 
fammenbang  mit  ben  gleidbäeitigen  ̂ been  unb 
3lnfd)auungen,  bereu  ®efamtbeit  bie  geiftige  Slrt 
eine§  3eitalter§  au§madE)t,  erfafet  unb  berftanben 
werben,  ̂ n  biefer  ̂ sfolierung  liegt  aber  anä) 
eine  ©efabr  für  ba§  SSerftänbnig  ber  einzelnen 
^been  felbft,  beren  wabrbafte  33ebeutung  unb 
Tragweite  bod»  nur  bann  rid^tig  beurteilt  werben 
fann,  wenn  fie  im  Bnfonimenbang  mit  bem  ge* 
famten  geiftigen  ̂ nbcilt  be§  3eitalter§,  bem  fie 
angeboren,  berftanben  werben.  S3ebenflid^  ift 
fd)Iie§Iicb,  ba%  bei  biefem  SSerfabren  bie  großen 
religiöfen  ̂ erfönlid^feiten,  weldje  bie  eigentlid^en 
Präger  ber  i§raelitifd^en  3fteIigion  gewefen  finb, 
au§  ber  'Sarftellung  auSgefd^altet  werben.  Xem* 
nad)  wirb  fid)  bielmebr  ber  onbere  Beg  empfeb*  ' 

len,  bie  religiöfen  unb  fittlid^en  ̂ been  ber  ein* 
seinen  Zeitalter  im  3ufommenbang  jur  2)ar* 
ftellung  äu  bringen.  9tur  fo  gewinnen  wir  ein 
wirflid)  gefcc)id)tlid)e§  unb  Iebenbige§  SSerftänb* 
ni»  bon  ben  einzelnen  religiös  *  fittlicben  9ln* 
fd^ouungen  unb  ̂ been,  bie  un§  immer  al§  (iJIie* 
ber  eine§  geiftigen  Organismus  entgegentreten, 
wie  bon  ben  einzelnen  ̂ erioben  beS  religiöfen 
fiebenS  in  ̂ Srael  unb  ber  ©ntwidlung  ber  i§* 
raelitifd)en  ̂ Religion  überbaupt.  ©orum  ift  an  bie 

©teile  ber  „93iblifd)en  Sbeologie"  mit  Ü^ed^t  bie 
„9fleIigion§gefd)idI)te  ^SraelS"  getreten. 4.  Ueber  ben  U  m  f  a  n  g  ber  bon  ber  5ßtblif(^en 
Sbeologie  ju  bebanbelnben  3eit  ift  man  lange 
fd^wanfenb  gewefen.  S)ie  alte  „33iblifd}e  Sbeo* 
logie"  bat  junäd^ft  nur  an  eine  ©arftellung  ber 
religiöfen  (gntwidlung  berjenigen  3eit  gebadjt, 
bie  bon  ben  fanonifc^en  ©d^riften 
b  e  §  SIS  umfponnt  wirb,  b.  l).  ber  3eit,  bie  bon 
ben  SInfängen  ber  i§raelitifd)en  Steligion  bis  etwa 
gur  SWaffabäergeit  reid)t.  3Iber  bann  bliebe  bie 
3eit  bon  ben  aFcaüabäern  bis  jum  ©intritt  beS 

©briftentumS  au^er  SSetradjt.  '^iefe  ̂ Ibgrenjung 
aber  wirb  beute  meift  als  willfürlid)  empfunben, 
ba  fie  auf  einer  für  baS  ®ebiet  wiffenfcbaftlid^er 
SIrbeit  unerlaubten  93eeinfluffung  burd^  ben 
fird)Iid)en  ̂ anonSbegriff  berubt.  ̂ Bielmebr  fetit 
fid^  in  ber  ®efcbid^te  ber  iübifdjen  9teIigion 
bon  ber  SKaffabäergeit  an  bie  borauSgegangene 
®efd)td)te  biefer  9leIigion  organifd)  fort,  unb  bie 
Kenntnis  jener  weiteren  ®efd^i(^te  ift  gubem 
be§i)alh  fo  widitig,  weil  fie  unS  mit  ber  geiftigen 
Sltmofpbäre  befannt  mad^t,  bie  ber  93egrünber 
ber  d^riftlicben  ̂ Religion  borfanb ,  unb  burd^ 
weldie  bie  neuteftamentlid^e  ®eban!enwelt  fo 
bielfad)  teils  pofitib  teils  gegenfäfelid)  beftimmt 

ift.  'Sofe  aber  bie  3fteIigion  ber  nad)maffabäifd}en 
3cit  bielfad}  ©puren  ber  3etfe6nng  unb  Snt* 
Ortung  aufweift  unb  \i(i)  an  fdiöpferifd^er  £raft 
nid)t  mit  ber  olten  9leligion  bergleidien  läfst,  ift 
für  bie  biftorifd^e  ̂ ^orfdmng,  bie  fid)  nid)t  burd) 
SSerturteile  jum  3IuSfd)lu|  einer  gangen  ̂ e* 
riobe  beftimmen  laffen  barf,  gleid^gültig. 

^e  nad)bem  mon  bie  3Ibgrengung  berfcbieben 
bornimmt,  ift  ber  Umfang  ber  gu  benu^enben 
Quellen  berfcbieben.  83ei  ber„^ibltfd}en2;beo* 
logie"  fommen  gewöbnlid)  bie  im  SIS  entbaltenen 
©d)riften,  in  ber  mobernen  „3f{eligionSgefd)id)te 

$5SraelS"  aud^  bie  gefomte  apofr^pbifdöe  ̂ '^^^ 
pfeubepigrapbifdbe  Siteratur  in  S3etra(bt.  SBie 
weit  auä)  SOtifd^natraftate  beranjugieben  finb, 

bleibt  in  jebem  eingelnen  ̂ ^alle  ©od)e  forgfäl* 
tiger  Ueberlegung. 

5.  SDie  f^orfd^ung  unterfd)eibet  folgenbe  $  e* 
r  i  0  b  e  n  ber  iSraelitifd)  *  jübifd^en  9ieligion : 
baS  bormofaifd^e  3eitalter  ober  bie  ̂ Religion  ber 
älteften  ̂ Sraelftämme,  fobann  baS  3eitalter  ber 
mofaifdien  9leIigionSftiftung  ober  ber  S3egrün* 
bung  beS  QabwiSmuS,  ferner  baS  3eitalter  ber 
(Sntwidlung  ber  i^abwereligion  auf  fanaanäifd)em 
^oben,  weiter  baS  beS  ̂ ropbetiSmuS,  baS  3eit* 
alter  ber  9leligion  unter  bem  ©efefe  ober  bie  $e* 
riobe  beS  9JomiSmuS  unb  enblid)  baS  3eitalter 
ber  Sfteligion  unter  belleniftifd)en  (Sinflüffen. 
©ine  genaue  Slbgrengung  ber  eingelnen  ̂ erioben 
ift  nid)t  immer  mögli($,  ba  bie  3SnrgeIn  ber 

fpäteren  faft  immer  fd)on  int  SSereicf)  ber  boran* 
gegangenen  nadbweiSbar  finb,  unb  bie  boran* 
gegangene  in  ber  auf  fie  folgenben  oft  febr  er* 
beblid)  fort*  unb  nad)Wirft.  ©o  nimmt  g.  $8.  ber 
9?omiSmuS  bereits  im  7.  ̂ \^b.  mit  bem  beutero* 
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nomtfd)en  ©efeß  (V  mo\e§  ügl.  H  9Jiofe§6ücf)er) 
feinen  Einfang,  alfo  ju  einer  Bett,  tro  ber  ̂ ^ro= 
t>]&eti§mu§  in  einem  ?f}Jonne  mie  Seremia  einen 
geroaltigen  ̂ uff(^mung  nel)men  follte,  imb  an^ 

beterfeitS  mirtt  bie  pxop'i)et\id)e  ®eifte§ric£)tung 
in  einem  9JJanne  roie  ■Seuteroielaja  unb  in  Die^ 
len  ̂ falmen  bi§  meit  in  bie  ̂ eriobe  be»  9lo= 
mi§mu§  f)inein  fräftig  fort.  t  öoentfd^. 

E.  ©efdjid^te  ber  al  1 1  eft  n  m  en  t  = 
Iid)en  33ibeln)iffenf(f)aft. 

1.  aSei  ben  ̂   u  b  e  n;  —  2.  Sei  ben  e  :ö  r  i  ft  e  n:  a)  im 
satertum;  —  b)  im  fflJittelalter;  —  c)  in  ber  reformatorifd}en 
3cit;  —  d)  in  ber  nad^reformatorifcfien  Seit  biä  jur  9Kittc 
bcä  18.  Sf)b-ä;  —  e)  <SeifI)er. 

1.  SSirb  ba§  Sort  „Siffenfc^aft"  nic^t  in 
unerlaubter  Söeife  get)reBt,  fo  barf  mon  fagen, 
ba%  bie  3tnfänge  einer  93ibelraiffenfd)aft  bi§  in§ 

^1%  felber  äurüdreid^en.  'Saöon  jeugt  fd^on  fo 
mandfie  erftärenbe  @Ioffe,  tveld^e  in  unfern 
SSibeltejt  Slufnabme  gefunben  bat.  SBenn  ferner 

ber  ̂ ßifionär  in  'San  9  ouf  bie  QaU  ber  Sa^re 
merft,  roäbrenb  meld)er  nacb  Seremia  (29  m) 
Qerufalem  in  SSrümmern  liegen  foll,  unb  jur 
©rfenntni»  fommt,  ba^  bie  genannten  70  ̂ abre 
70  ̂ a\)x  ra  0  dö  e  n  beseicbnen  (®an  9  24),  f 0  ift 
ancb  ba^  ein  ©tüd  ©jegefe,  mie  mir  ibr  ouf  bem 

S3oben  ber  H  "äpoMtjptxl  auf  is^cbritt  unb  Sritt 
begegnen;  benn  ba§  ift  gerabe  ein  9JJerfmal  ber 
^pofaIt}t)ti!er,  bafe  fie  fi($  su  ben  ̂ rop^eten  ber= 
balten  mie  bie  5lu§Ieger  äu  ben  urfprünglidien 

Slutoren,  ba'Q  fie  fo§ufogen  bie  !Sd)riftgelelörten 
ber  $rot)beten  merben.  ^m  übrigen  freiließ 
bilbet  jum  @ntbufia§mu§  ber  2If  ofalQptifer  bie 
offijielle  ©diriftgelebrfamfeit  be§  SJ^almubjuben^ 
tum§  gerabe  ba§  ©egenftürf.  ©nen  9Jieber= 
fc^Iag  ber  fubtilen  5lrbeit  feiner  ®elef)rten  Iiaben 
mir  fd^on  im  93ibeltejte  felbft  ober  j.  %.  menig= 
ften§  in  einjetnen  öanbfd^riften,  bie  il)n  un§ 
übermitteln.  3tu§  bem  Stalmub^SJ^raftat  ©0= 
t)berim  6  4  erfabren  mir,  mie  einmal  im  SSorbofe 
be§  jCempeB  brei  SSüd^er,  iebenfalB  2lbfdbriften 
be?'  53etttateud)§,  gefunben  morben  fein  follen, 
bie  in  einigen  £e§arten  öon  einanber  abiüid^en. 
\!(I§  rid^tige  Seäart  l}abe  mon  bonn  bie  feftgefeöt, 
in  ber  jmei  ®obice§  gegen  ben  britten  überein= 
ftimmten.  Wan  bot  bonodE)  bie9[lfebrbeitberS)anb=^ 
fd^riften  entfdbeiben  loffen,  ein  33erfoI)ren,  ba§ 
freilid)  febr  äu|erlid)  unb  borum  februnäuIönglidE) 
mar.  Einige  ©elebrte  meinen,  bofe  auf  biefem 

SSege  ber  offizielle  9JormoItei't  äuftanbe  gefom= 
men  fei,  ber  ollen  bebröifcben  &anbfd)riften  gu* 
grunbe  liegt.  2tn  bem  offisiellen  Sejte,  bem 

„Kethib"  ober  bem  @efd)riebenen,  tüurbe  fpä= 
ter  nid)t§  mebr  geönbert.  93effere  £e§arten 

mürben  als  fog.  „Q  e  r  e"  b.  f).  ju  SefenbeS  an 
ben  fRaub  gefefet  unb  im  Sejte  oufeer  burc^  ent= 
fpred^enbe  3eid)en  meift  boburd)  angebeutet,  ba^ 
mon  bie  SSofoIe  be§  iu  lefenben  2öorte§  unter  bie 
.tonfononten  be§  entf)3redf)enben  ^^ejtmorteS 

b.  b-  be§  „Kethib"  fefete.  3um  Qerg  gefeilte  fid) 
ft)öter  bo§  fogen.  „Sebir"  =  9Jleinung,  bie  eine 
jRanbleSort  öon  geringerer  ©id^erbeit  in  9Sor= 
fd^log  bringt.  2tn  15  ©teilen  be§  SIS  finben  fid^ 
ouf3ergemöbnIidbe  fünfte  über  ben  Slonfonon= 
ten;  burd^  fie  follen  93ebenfen  gegen  bie  Ur^ 
ft)rünglid)feit  be§  Xe^te§  angebeutet  merben. 
%üx  18  ©teilen  be§  31S  finbet  fid}  ein  „Tiqqün 

sopherim"  b.  b-  eine  ̂ ^eftfefeung  üon  ©dirift* 
gekörten,  monacb  ber  %eit  an  ben  betreffen^ 
ben  ©teilen  urfprünglid)  onberä  oI§  gegen= 
mörtig    geloutet   bobe.     9Iucf)    ber  fog.    „Ittür 

sopherim"  b.  b-  ©inllommerung  ober  3Beg^ 
loffung  ber  ©dbriftgelebrten  mod)t  auf  Xext' 
fd^mierigfeiten,  ollerbingS  gonj  geringer  2Irt, 
oufmerffom,  er  beutet  an,  ba^  an  5  ©teilen  be§ 

'ä%  bog  ̂ etjlen  beg  S8örtd)en§  „unb"  aB  un- 
notürlid)  empfunben  mürbe.  33efonbere  2Iuf= 
merffomfeit  mürbe  audb  ben  au§einanbergeben= 
ben  £e§orten  be»  meft=  unb  oftlönbifcben  %cvte§> 
gemibmet.  @in  SSeräeid}ni§  biefer  2lbmeid)ungen 
finbet  fidb  g.  33.  in  einer  in  ber  f  oiferIi(^en  33i= 
bitotbe!  SU  ̂ eter^burg  befinblidien  $)onbfdörift 
au§  ben  ̂ obren  1008—10  unb  in  ben  robbini= 
fd)en  SSibeln  öon  ̂ ofob  Sbaüim  (1525)  unb  bon 
H  SSurtorf  (1618).  ̂ n  biefen  finb  ferner  bie  m- 
meid)ungen  ber  Sejte  bon  Ölbaron  ben  Stfdber 
(10.  ̂ Ijb.)  unb  feinet  Seitgenoffen  Sen  9?ot)I)toIi 
äufommengeftellt.  SSol^I  beod)tet  mürben  oud) 

bie  "Unterfi^iebe  gmifd^en  bemmoforetifd)en  %evte unb  ber  ©e^^tnoginto,  .  unb  fie  goben  ̂ uben 
mie  ßbriften  SSeronloffung,  fid»  gegenfeitig  Sejt^ 
fälfd)ungen  borjulrerfen.  —  2Iber  bie  boar= 
fpoltenbe  ̂ Hobbinengelebrfomleit,  bie  ben  mo^ 
foretifdien  93ibeIteEt  gefdfioffen,  mod^t  an  feinem 
$8udöftoben  nur  fc^einbar  öolt.  3n  3Sir!Iid)feit 
gilt  bon  Slnfong  an  bon  il^r,  bog  fie  bei  all  ibrer 
^ürforge  für  bie  ©rboltung  biefe§  3:erte§  in 

feiner  2tu§Iegung  ben  33ud}ftaben  ̂ re'ßt,  bi§  9tu§* 
fogen  au§  i^m  gemonnen  merben,  bie  fd^Iiefelid^ 
bodb  mieber  auf  t>I)ontaftifd)e  SSillfür  bitiou§* 
loufen.  '^eue  Srfenntniffe  merben  auf  biefe 
SSeife  ou§  ibm  fierouSgefponnen,  nod)  ©eiten 
be§  (£rääl)lung§=  mie  be§  ®efefee§ftoffe§  bin 
(löoggobo  unb  öolodbo).  ®iefem  Swed  bienen 

1IS)iIIeI§  7  g^egeln  („SRibbotb") ,  bnxä)  Slobbi 
SiSmoel  SU  13,  burd)  Slobbi  eiiefer  su  32 
ermeitert  (bgl.  ̂ ermonn  £.  ©trodf,  Einleitung 

in  ben  %almub  *  1908,  ©.  119—131).  &  finb 
auf  Sogi!  unb  ©romnmtif  bejüglidie  ®runb^ 
fö^e  be§  ejegetifd^en  35erfol^ren§,  bie  le^tlic^ 
immer  mieber  auf  ben  SSortlout  surüdgeben. 
3Iber  über  ibn  binou§  mirb  bod^  auc|  ein  mebr= 
f odber  ©d)riftfinn  angenommen,  unb  bobei  melben 
fid}  (Sinflüffe  ber  Slllegoriftif  be§  belleuiftifdben 
Subentum§,  bie  fid)  in  Solmub  unb  Mbra= 
fd)im  nieberfdilogen  (II  Stllegorifd^e  2lu§Iegung 
2.  3).  —  eine  SBenbe  tritt  feit  co.  900  mit  bem 
©influfe  orobifd^er  SSiffenfdioft  ouf  bie  jübifdje 
ein.  SSie  man  fid)  oud^  bon  orobifdier  Seite  mit 
bibelfritifdöen  f^rogen  befaßte,  fonn  un§  s-  33. 
Sbn  Hasm  oI  B^biti  (geboren  994  ju  (Sorbobo) 

seigen,  über  ben  S)irfdf)felb  in  The  Jewish  Quar- 
terly  Review  13,  222—40  gefionbelt  bat.  2(uf 
iübifd)er  ©eite  finb  aU  gefeierte  SSertreter  eineä 
grommotifd^  unb  lejifalifd^  fortgefd^ritteneren 
SSerftänbniffe§  be§  512;  unb  feiner  s.  3^.  fritifdieren 
Stuffoffung  unb  Auslegung  bor  ollem  su  nennen: 
©oobjo  (ou§  ?^oiium  in  3tegt}t)ten,  t  942  al§ 
©cbullioupt  (=  ®oon)  in  S3abt}Ionien),  ber  ba§ 
21S  in§  SIrobifdbe  überfe^te  unb  ̂ ommentore 
SU  $entoteud},  ̂ ^folmen  ufm.  fd}rieb  (bgl.  ZAT 
1884,  225—246;  1885,  15—29),  gtobbi  Sishaq 
(t950?),  ferner  9?ofd)i  (ou§  Srotjeä,  t  1105), 
^hn  (Ssro  (au§  ©tjonien,  bonn  in  :5talien  unb 
5ran!reid)  t  1167) ,  5)abib  timcbi  (t  co.  1230 
SU  Ükrbonne),  bereu  ̂ ommentore  sunt  großen 
^eil  in  bie  robbinifdien  S3ibeln  aufgenommen 

mürben.  2tud)  Stbulmolib,  „ben  mon  mit  'iRedjt ben  ̂ loffifer  ber  bebcöifdfien  ©prod^miffenfcboft 
genonnt  bat,  borf  man,  obroobi  er  fein  bibel^ 
eyegetifdbeä  SSerf  biuterloffen  bat,  unter  bie 

SDieifter  ber  ©dbrifterflörung  söblen"  (3B.  93ad)er: 
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5lu§  ber  ec^rifterflöi-ung  be§  A.  1889  ©.  III). 
Ueber  einen  älteren,  bem  Dramen  nad)  ntd^t 
fidler  befannten  iübifdjen  ̂ ritifer  öergleidie 
man  ben  3tuffa6  öon  ©c^e^ter  in  JQR  13, 
345—51.  2)em  biblifd^en  9^eali§mi!§  na^e,  aber 
burdö  aftroIogifd)e  ©t^efulation  bertüirrt  ift 
II  2lbrabanel  au§  Siffabon  (t  1509  p  SSenebig), 
ber  SSerfaffer  eine§  berüf)mten,  ftar!  eSdiatoIogifcf) 
gertd)teten  ©anielfommentarg  (ögl.  9(balbert 
SRerj:  S)ie  ̂ ro^jl^etie  be§  ̂ oel  unb  if)re  9tu§Ieger 
1879,  ©.  252).  Sagegen  gibt  ein  bebeutfamer 
(£inf(f)Iag  t)biIofot)I)ifrf)er  ©ebanfen  ber  Stuffaf^ 
fung  be§  SlSt  bei  ©alomo  ibn  ©abirol  (=  '^^Ubi- 
cebron,  t  ca.  1070  in  ©tjanien),  9tabbi  9)Jofe  hen 
SRaimon  (=  li  5!Kaimonibe§  1135—1204)  unb 
Seöi  ben  ©erfd^om  (tommentar  be§  öiob, 
1 1340)  ba^  ©epräge.  ®er  le^te  biefer  fpanifdö- 
iiibifd)en  Üieligionspfiilofopöen,  ^ofepb  5lIbo 
(1388—1444),  eröffnet  fd)on  eine  ftrift  äeitge= 
fd^id^tlid&e  $ropbetenefegefe  (ügl.  31.  Wexic: 

a.  a.  D.  ®.  280  ff).  —  Sie  neuere  m-beit  ber  Sn= 
ben  am  Wl  bat  bei  allem  33eftreben,  ibm  fprad)^ 
lid)  unb  gefd)id)tlid)  näi)er  ju  fommen,  faum 
mebr  etmaS  beröorgebrac^t,  mag  fid)  an  Original 
lität  mit  ben  genannten  ©rj^eugniffen  meffen 
liefee.  grmäbnt  fei  au§  bem  19.  Sbb.  menigften§ 
Slbrabam  ®eiger,  ber  in  fd^arf finniger,  tüenn 
aud)  oft  rüillfürlid^er  Söeife  ju  seigen  fud^te,  balß 
ber  bebräifd^e  SCert  üon  ber  älteften  3eit  an  bi§ 
5U  feinem  5tbfd)Iu|  monnigfad^en  ̂ Bearbeitungen 
untermorfen  gewefen  fei! 

2.  a)  Sic  erften  ©puren  einer  d^riftlid^en 
58ibettt)iffenfdöoft  barf  man  in  ber  altteftament= 
lidien  (Sjegefe  innerbalb  be§  ̂ %  finben.  SSon 
ber  ©rfabrung  au§,  ba%  ba§  in  ©brifto  erfdjienene 
Öeil  2ine§  in  Willem  fei,  rücf te  fd^on  für  ba^  frübefte 
tiriftlidie  ©emeinbebemufetfein  eine  JReibe  üon 

©teilen  be§  'äX  in  meffianifdie  SSeleud^tung, 
ögl.  j.  33.  öofea  11 1  mit  StKttb  2i,;  ̂ m  22 1» 
mit  mm  27  30 ;  ?JfIm  69  15  mit  Sob  2  x,  u.  f.  f. 
ein  nabeliegenbei  apoIogetifd)e§  Sntereffe  mufete 
bie  Slenbenj,  fo  öiel  9IItteftamentIid)e§  al§  mög^ 
lid)  im  Sid)t  ber  SSerbeißung  auf  bie  dbrifttidie 
©egenttjart  ju  fdiauen,  nur  nodf)  fteigern.  ̂ m 
übrigen  bemegte  fid^  bie  (Sregefe  ber  erften 
gbtiften  burd)au§  in  ben  S3abnen  ber  iübifd)en, 
ber  palöftinenfifdb^rabbinifd^en  foujobl  (bgl.  5.  58. 
ajittb  22  42-45  bie  ©regefe  bon  ̂ flm  110 1)  wie 
ber  beneniftifdö-alefanbrinifdben.  Sie  ̂ tllegori- 
ftif  beberrfd^t  bie  3Iu§Iegung  fd)on  eine§  ̂ autuS 
(HSIIIegorifdöe  9tu§Iegung  4  unb  bgl.  jum  fol* 
genben  5).  ̂ n  ibrem  balb  ftärferen  balb  etttjaS 
fdbwädieren  23ann  ift  bie  dbriftlidie  Sregefe  bi§ 
in  bie  9JJitte  be§  18.  ̂ ^b.§  unb  5.  X.  nod^  barüber 
binau§  geblieben.  3bre  eigentlidifte  SSIütejeit 
erlebte  bie  ̂ Ulegoriftif  im  2.-6.  Sbb.,  galt  e§ 
bodb  mit  ibrer  &ilfe  nid^t  allein  ba§  212;  mit  bem 
52X,  fonbern,  ma§  fdbmieriger  trar,  mit  ben 
©rgebniffen  einer  au§  ber  9tu§einanberfeöung 
mit  ber  griedbifdben  ©ebanfenwelt  allmäblid) 
fidb  bilbenben  firdblid)en  Sbeologie  in  ginüang  ju 
bringen.  93ei  H^renöug  unb  tSertuIIian  finbet 
an  ber  5(u§Iegung  nad)  ber  fird)Iid}en  ®Iauben§= 
reget  bie  Slllegorefe  fogar  fd)on  eine  gewiffe 
©dbronfe.  3lnbererfeit§  ftofeen  mir  bodE)  bereits 
aud)  auf  erfte  fritifdbe  9tegungen.  Sie  fritifd^en  Ur= 
teile  ber  ©noftifer  (H  ®noftiät§mu§)  unb  ber  ̂ ^a- 
saräer  rourjeln  allerbingl  nid)t  in  miffenfdfiaft* 
Itdien  33ebenfen,  fonbern  in  religiö§^fittlid)en 
2BerturteiIen.  5^ur  öereinjelt  merben  mirflid)  fri= 
tifdbe  93ebenfen  laut.   Sie  1f  ßtementinen  III 47 

beämeifeht  bie  Urbeberfdbaft  bes  93tüfe§  für  ben 
^entateud),  meil  fein  Xob  barin  befd)rieben  fei, 

unb  nadö  Origenes'  ©d)rift  gegen  6elfu§  bat  ber 
beibmfd)e  ̂ Jbilofopb  !?  ß^elfuS  geäußert,  boB  bie 
(^enefig  megen  ibrer  öielen  SBiberfprüd^e  unmög= 
lid^  üon  einem  SSerfaffer  berrübren  f önne.  !{ Dri- 

genes'  eigene  £ritif  galt  nur  bem  %ep,  unb  jmar bejogen  fid)  feine  Bemübungen,  bie  fd^liefelid) 
allerbing§  mebr  SSermirrung  aU  Klärung  ge^ 
brad)t  baben,  auf  bie  gried)ifcbe  Ueberfeljung 
beS  21^  (H  33ibel  I,  4).  91I§  ̂ jeget,  bem  ficb  im 
SSibeltejt  über  feinen  biftorifdjen  ©inn  bi«auö 
nodb  ein  moralifdier  unb  ein  mt)ftifd)er  entbültte, 
mürbe  er  ba§  Orafel  ber  5lird}e,  menigfteng  ber 
morgenlänbifcben.  3"  größerer  9?ü^tenibeit, 
äu  einem  biftorifdien  ßrfaffen  be»  23ortfinne§, 
febrte  bie  (Sjegefe  ber  Slntiod^ener  surüd,  üorob 
be§  (gyegeten  fd)Ied)traeg,  be§  tSbeobor  öou 
9}iopfueftia  (1428),  ber  es  aucb  an  triti!  ben 
^falmenüberfdbriften  gegenüber  nid)t  feblen  liefe, 
unb  eines  iSobanneS  ̂   ©brtjfoftomuS  (t  407), 
beffen  öomiüen  (67  äur  ©enefis)  unb  (SrHä^ 
rungen  ein  unoergänglidics  3eugniS  praftifdb= 
frommer  93ibelau§legung  finb.  Smifc^en  bifto* 
rifdbem  unb  allegorifdiem  ©tanbpunft  gab  e» 
SSermittelungen,  mebr  ober  minber  flare.  H  9Iu== 
guftin,  beffen  ©tellung  auf  bernieneutifdbem  93o= 
ben  feine  ganj  entfcbiebene  ift,  unterf(^ieb  jmi^ 

fd^en  eigentlid)em  unb  uneigentlidbem  SSorti'inn unb  mürbe  bamit  öorbilblicb.  Sagegen  ermarb 
fidb  11  iöieront)mu§  burd)  feine  ̂ Jeuüberfefeung  be§ 
9ljt  au§  bem  S)ebräifd)en  iuv  Sateinifd)e  (U  33ibet 
I,  4)  auf  bem  93oben  ber  S^ejtfriti!  eine  bebeut^ 
fame  ©teile  (ogt.  SSilbelm  9^omad:  Sie  Se= 
beutung  be«  §).  für  bie  3:eEt!ritif  be§  «tS,  1875). 
9)?andöe§  öerbanfen  mir  ibm,  ber  felber  unter  Oiet 
Opfern  mit  S)ilfe  gelebrter  ̂ ubeii,  namenttid) 
eines  gemiffen  33ar  2tnina,  ©ebräifd)  gelernt 
batte,  für  beffen  3tuSfprad)e  unb  Drtbograpbte 
äu  feiner  3eit  (Ogl.  (S.  ©iegfrieb  in  ZAT  4,  1884, 
34  fD. 

2.  b)  yiadj  öieronQmuS  trot  bie  SSefcbäftigung 

mit  bem  &ebräifd)en  burcbauS  jurürf,  unb  anen== 
falls  mürbe  fein  eigenes  SBerf,  bie  35ulgata,  im 
9)iitteIaUer  ©egenftanb  tertfritifdjer  Semü= 
bungen.  9tudb  in  ber  33ibeIouS(egung  batte  bie 
Originalität  ein  (änbe.  Ser  ©efid^tSpunft,  unter 
ben  fie  ju  fteben  fam,  mar  ber  üon  ̂   SSincentiuS 
SerinenfiS  (t  450)  gefennseid^nete :  fie  fei  ber= 
berblid),  menn  fie  fid^  nid)t  an  ba^  in  ber  Slirdje 
(Geglaubte  binbe.  Sängere  ober  fürjere  ©am^ 
melarbeiten  finb  für  bie  ̂ olgejeit  dbarafteriftifd) : 
eS  finb  bie©d)oIien  unbdatenen  (USatenae),  ofs 
bereu  S3erfaffer  Dor  allem  ̂ rofopiuS  bon  (tia^a 
(ca.  520)  in  ber  gried)ifd)en  ̂ rd^e,  in  ber  latei^ 
nifcben  '>8eba  SSeuerabiliS  (t  735),  Sllfuin  (t  804), 
gibabanuS  5}JauruS  (t  856)  unb  SSalafrieb  ©tra= 
bo  (t  849)  5u  nennen  finb,  öon  biefem  legten 

bie  berübmten  „glossa  ordinaria".  Sie  1!  ©dbo* 
tafti!  brad^te  faum  eine  35efferung;  „bie  ̂ öefd^äf* 
tigung  mit  ber  S3ibel  mar  für  fie  meift  nur  eine 
sum  Silettieren  einlabenbe  9kbenfad)e,  mobei 
ber  beilifle  Xejt  nidbt  fomobi  ben  ©egenftanb 

als  bie  ©elegenbeit  jum  SiSputieren  gab" 
(O^eufe).  'äüd)  bie  11  SOJtiftif  bat  jur  5'örberung  ber 
93ibelmiffenfd)aft  nidits  9?ennenSmerteS  getan. 
9?eubelebenber  Sinflufe  fam  erft  bon  aufeen,  bon 
feiten  ber  oben  angefübrten  grammatifdb*biftO' 
rifd^en  ©regefe  ber  Quben  in  ©panien.  SSon 
9tafdbi  namentlid)  lernte  9ZicoIauS  bon  £t)rü 

(tl340),  ber  mit  feinen  „Postillae  perpetuae" 
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großen  ®inf(uB,  befanntUd)  bi§  auf  Sut^er,  ge= 
rvann.  ©er  H  ̂ ummitSmuy  lüedte  ©ittn  unb 
3Serftänbni§  für  bie  ßiteratur  be§  3tltertum§  unb 
i^re  ©rflörung,  wenn  auci)  bie  93efd^äftigung  mit 
ben  f  laffüern  nnturgemüB  ntef)r  bem  SSerftänb= 
ni§  be§  ̂ ^JX  nt§  bem  be§  312;  jugute  fam  (H  Sau* 
rentiuä  ̂ ^alla,  ̂   ©rasmu») ;  aber  ein  fonrab 
H  ̂jSellifan  unb  ein  ̂ of).  H  9^eu(^Iin  leifteten  bas 
ibre  für  eine  beffere  ̂ enntni§  beS  g)ebräifdöen. 
2)asu  !am,  bafe  bie  ©rfinbung  ber  5ßud)bru(ier= 
fünft  ber  ̂ Verbreitung  nicbt  bloß  ber  SSibel,  fon= 
bem  and)  einer  SBibeliüiffenfcfiaft  nidjt  irenig 
in  bie  SBege  balf. 

2.  c)  Unb  bie  SSibelmiffenfcbaft  felbft  mußte  ficb 
mit  ber  neuen  öod)fc!)äöung  ber  ©rf)rift  burdb 
bie  91  e  f  0  r  m  a  1 0  r  e  n  naturgemäß  beben.  $er* 
fönli(^  fcböpften  fie  an§  bem  gefdiriebenen  SBort 
SU  öiel  unmittelbares  Seben,  ai§  baß  toir  nidbt  Oon 
bornberein  ermarten  bürften,  in  ibnen  ©d)rift= 
auSleger  in  großem  ©tit  ju  finben.  ̂ a§  ift  benn 
aud),  fcbon  rein  eregetifdi  betradjtet,  H  SutberS 
Sibelüberfeßung  für  einSJkiftertüerf !  ?n§@jeget 
im  engeren  ®inn  lüirb  ibn  ̂   Saloin,  öorab  mit 
feinem  $faImenfommentar,  überragen.  9ceben 
ibnen  unb  H  B^Jingli  feien  aU  ©jegeten  tuenig* 
ften»  genonnt  Sob-  II  33renä,  Sßartin  ̂   93ucer, 
3öoIfgang  II  a)lu§culu§  unb  3;beobor  H  SSeja. 

"Sie  djegefe  ber  9teformatoren  wiU  jum  urfprüng= 
Heben  SSortlaut  gurüdfebren.  „'3)ie  ©cbi^ift  aus- 

zulegen . . .  unb  m  ftreiten  miber  bie  irrigen  (Sin- 
fübrer  ber  ©d)rift  ...  ba§  läßt  fid^  obne  ©pra* 

eben  nid)t  tun",  fagt  Sutber  („Sin  bie  9tat§berren aller  ©tobte  beutfcben  SanbeS,  ba%  fie  d)riftlid)e 

©dbuten  aufrid)ten  unb  bauten  f ollen"  1524). 
2lber  freilid)  mieber:  „(5§  muß  alleS  etwaä  ̂ 0= 
bereS  fein,  benn  regulac  grammaticae  finb,  lx)a§ 

ben  ©lauben  foll  grünben".  ©o  unsmeifelbaft 
rid)tig  biefe  legten  Söorte  finb,  fo  laffen  fie  bodb 
fcbon  nad)  ibrer  &er!unft  au§  £utber§  ©d)rift 
raiber  bie  bimmlifdben  ̂ ro^beten  öom  ©a!rament, 
etiuaS  bon  ber  ®efabr  abnen,  ttjeldbe  Sie  ©jegefe 
ber  ̂ Reformatoren  in  ficb  barg:  mit  untüillfür= 
lieber  (jinfeitigfeit  tvhb  bie  b-  ©(^rift  in  ben 
■iSienft  ber  tbeologifcben  unb  bogmatifdben  ©elbft* 
oerteibigung  gerüdt.  9lllerbing§  ftellt  ficb  ntit 
biefer  Orientierung  aller  bogmatifdjen  @rfennt= 
ni»  an  ber  ©cbrift  aU  alleiniger  SöabrbeitSnorm 
gleid)seitig  ba§  93ebürfni§  ein,  bie  ©d^riftlebre 
äunäc^ft  als  foldbe  !Iar  ju  erfaffen,  unb  bamit 
roirb  ber  ®runb  §u  einem  neuen  S^exQ  ber  93ibel= 

luiffenfdiaft  gelegt,  sur  „biblifi^en  2;beoIogie". 
"Sie  erften  bogmatifdien  SSerfe  ber  Oteformo* 
tionSfircbe,  H  9JieIand)tbonS  loci  communes  unb 
SaloinS  institutio,  beruben  auf  grünbtidien 
©cbriftftubien,  bie  für  unfer  ®mt)finben  bereits 
biblifdb^tbeologifcben  ßbaralter  tragen.  9Kit 
bem  ©runbfa^e  aber,  ba'iß  bie  ©cbrift  fidb  felber 
auslegen  muffe,  mürbe  menigftenS  prinsipiell 
9taum  für  !ritifd)e  l^ragen  gefcbafft.  SSon  £u= 
tber  befi^en  mir  mebrere  tritifd)e  3(eußerungen 
über  altteftamentlidbe  SSücber.  3luS  ber  SJJangel* 
baftigfeit  ber  Orbnung  ber  SSeiSfagungen  fcbließt 
er  5.  S3.,  ba^  bie  93üd)er  ̂ eremia,  ̂ ;)ofea,  Qefaja 
unb  ̂ rebiger  ©alomouiS  ibre  lefete  ®eftalt  üon 
frember  J^anb  erbalten  baben,  unb  über  ben  $en= 
tateudb  fagt  er  einmal  in  ben3:ifd}reben:„maS  täte 
es,  menn  audb  9Jiofe  ben  ̂ entoteucb  nidbt  felbft 

gefcbrieben  bätte?"  M  tarlftabt  beftreitet  in  fei- 
ner ©cbrift  de  canonicis  scripturis  libellus  (1520) 

bie  Urbeberfdbaft  beS  9JJofe  für  ben  )lJentateudb 
imb  bie  beS  ©amuet  für  bie  ©amuelbücber,  jeigt. 

I   baß  aucb  GSra  ben  ̂ entateud)  nid)t  gefd)rieben 
I  ̂ahen  fönne,  unb  glaubt  biefem  aucb  ̂ <^^  S3ud} 
@Sra  megen  beS  ©elbftlobeS  in  ßSra  7 «.  25  a^' 
ft)recben  ju  muffen,   ̂ n  ber  Sertfriti!  fommen 
bie  aftefomtatoren  über  fritifdbe  93emerlungen, 

I  melcbe  bie  SSofalifation  betreffen,  ni(^t  bitiauS. 
I   Sutber  bält  bie  bebräifcben  5ßo!ale  nacb  bem 
!   aVorgang  oon  ̂ bn  ©jra,  gJicolauS  bon  St)ra  unb 
I  (SliaS  Sebita  ni^t  für  urfprünglidb  unb  bejeidmet 
\  fie  als  „neu  Slienfdbenfünblein  ber  Diabbineu,  um 

bie  er  fid)  nicbt  fümmere"  (Söalcb  S3b.  VI  292). 
11  ̂ ellüan,  H  Qmingli,  H  Ealbin  u.  a.  finb  ber= 
felben  ?0^einung,  möbrenb  H  ̂laciuS  in  ber  9JHtte 
beS  16.  ̂ bb.S,  ber  jugleicb  ber  SSbeoretüer  ber 
reformatorifcben  ßjegefe  gemorben  ift,  mit  @nt= 
fcbiebenbeit  für  baS  bobe  Sttter  ber  58ofalifation 
eintritt.    ®er  .tonfonantentejt  mirb  erft  fpäter 
®egenftanb  gelebrter  Unterfud)ung,  bie  ieboä), 

;   lueit  mit  fonfeffionellen  ̂ ntereffen  berflod)ten, 

i   junäcbft  nodb  beS  rein  miffenfdbaftlicben  ß'baraf* i   terS  entbebrt. 

2.  d)  ®aS  folgenbe  3eitalter  ber  1[Drtbo  = 
1  b  0  j  i  e,  baS  ber  fatbolif^en  Eircbe  gegenüber  ben 
I  :proteftantifdbeu  ©tanbt)unft  unter  ̂ Berufung  auf 
'''  bie  inffiirierte  ©dbrift  berteibigte  unb  ficberftetlte, 
i  fab  in  biefer  eine  in  allen  ibren  einzelnen  Steilen 

i  gleidjartige  göttlicbe  Urfunbe,  bie  nur  baju  ba^' 
!  äufein  fcbien,  um  ouS  ibr  bie  dicta  probantia, 
I  b.  b-  bie  SSemeiSftellen  für  bie  ortboboje  ®ogma= 
'  tif,  äu  entnebmen.  ©ine  foldie  5luffaffung  fcblug 
!  bieSregefe  in  enge93anbe  unb  madbte  eine  „bib= 

I  lifdbe  3:beologie"  als  felbftänbige  biftorifdbe  5)iS= 
[  giplin  unmöglid).  5^aturgemäß  bämmte  fie  bie 
j  fritifdbe  2lrbeit,  bie  imter  ber  S)anb  ber  9ftefor* 
I  matoren  einen  fo  berbeißungSbollen  Slnfang 

j  genommen  batte,  böllig  jurüdE.  '©er  fdbledbtbin I  ntaßgebenbe  ßbarofter  ber  ©dbrift  mußte  bie 
i  bollfommene  Unberfebrtbeit  beS  SSejteS  borauS* 

i  fe^en.  'Siefe  Unberfebrtbeit  mürbe  smar  bon 
[  fatbolifdben  Sbeotogen  energifd)  beftritten.  ©ie 
j  bebaupteten,  ba%  ber  maforetifd)e  Sert  teils 
I  burd)  bie  93oSbeit  ber  ̂ uben  gefälfdbt,  teils  burd) 
!  bie  ©orglofigfeit  ber  Slbfdbreiber  berberbt  fei. 
I  Sludb  meifen  fie  auf  ben  bödbft  unfidberen  ©barof* 
I  ter  ber  bofalifdben  SluSfpradbe  bin,  ber  e§  ratfam 
I  erfdieinen  laffc,  bom  Urtejt  abjufeben  unb  fidb 

I  an  bie  Ueberfefeungen  ber  ©e:ptuaginta  unb  58ul= 
1  gata  ju  bauten,  ß^jocbemadbenb  für  bie  STeft- i  fritif  mar  namentlidb  SobattneS  SfJlorinuS,  ber 

I  im  erften  ̂ udbe  feiner  Exercitationes  biblicae 
j  de  hebraei  graecique  textus  sinceritate,  ̂ ariS 
I  1633,  bie  9)iinbermertigfeit  beS  bebräifd)en  3;esteS 
I  gegenüber  bem  famaritanifdben  beS  $entateudbS 
j  unb  bem  ber  ©eptuaginta  ju  bemeifen  fucbte 
unb  eine  ̂ erftellung  beS  UrtefteS  nadb  bem 

I  ©amaritancr  unb  ber  ©eptuaginta  forberte. 
!  ©olcben  SSerfudben  gegenüber  mürbe  aber  bie 
I  Unberfebrtbeit  unb  ̂ rrtumSlofigfeit  beS  mafore= 
I  tifdben  SCej teS  bon  t)roteftantifcber  ©eite  nur  um 
;  fo  energif^er  betont,  fo  namentlidb  öon  ̂ ob- 
I  H  ©erbarb  in  feiner  Exegesis  §  318  ff.  ̂ a  mon 
i  bebauptete  im  ̂ ntereffe  beS  ©d)riftprin5it)S  fo= 
I  gar  bie  Urfprünglidbfeit  ber  üuabratfdbrift,  fo 
i  5.  93.  ber  jüngere  11  93uftorf  in  feiner  ©dbrift 
i  de  literarum  hebraearum  genuina  antiquitate 

i  1643,  unb  ein  '^lann  mie  ̂ ob-  ®erbarb  erflärte 
nod)  bem  SSorgang  bon  g-laciuS  unb  im  S5?iber= 

I  fpru(^  mit  ben  9ieformatoren  bie  Urfprünglidb^^ 
i  feit  unb  Snfpiration  ber  SSofale  als  ̂ ^'orberung 
I  beS  ©laubenS  unb  beS  ©DftemS.  Sei  foldb  es= 
■    tremer  SSetonung  ber  abfoluten  SSollfommenbeit 
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unb  ®öttltcf)!eit  ber  @(i)rtft  mufete  ifire  literarifd^e 
Iriti!  erft  red^t  fd)tt)eigen.  Sßieber  tüaren  e§ 
fat^olifdje  jn)eoIogen,  bte  im  16.  unb  in  ber  1. 
Sydiite  be§  17.  Sf)b.§  ber  ̂ itif  ötel  unbefangener 
gegeuüberftanben.  33efonber§  freie  3lnfc£)aU' 
ungen  äußerte  3tnbrea§  3[Rofiu§  (t  1573),  ber 
ben  sufamniengefe^ten  &)axaltet  be§  $enta= 
teucö§  äum  erften  Wale  beutlid^  er!annte,  n)äf)= 
renb  bte  ̂ ^efuiten  93ento  ̂ ereiro  unb  ̂ acgueg 
SBonfrere  wenigftenS  f^iätere  ©nföfee  im  $enta= 
teud)  annaljmen.  —  2tber  etma  feit  bem  äiüeiten 
drittel  be§  17.  3öb.§  eriradite  überfiaupt  [teilen- 
roeife  ein  fräftigerer  fritifd^er  ®eift.  ̂ n  ber  @re* 
gefe  madien  fid)  freiere  ̂ Regungen  namentlid) 
in  ber  reformierten  ̂ rd^e  geltenb.  2)er  fprad)= 
funbige  ̂ o&a«"  "SrufiuS  (t  1616)  I)at  „einen 
mobernen  SInftrid)  im  beften  ©inn"  (©ieftel). 
3»t)ar  legt  H  (JoccejuS  ba§  größte  ©en^id^t  nod) 

ouf  „tt)pifdE)e"  2lu§Iegung,  föoburd)  er  benn  bas^ 
Sfl%  möglidlft  in  ba§  'äZ  bitteinfd)iebt.  5lber  ein 
t^ortfdiritt  ijl  fdion  feine  §Iner!ennung  öon  9Kän- 
geln  („defectus")  innerf)alb  be§  Otiten  58unbe§, 
unb  grammatifd^-l^iftorifd)  leiftet  er  tüd)tige  %C' 
beit.  ©er  eigentlidie  SKeifter  ber  grammotifd)= 
l^iftorifd^en  unb  5.  Z.  fd)on  einer  äftlietifd^en 
©d)riftau§Iegung  ift  aber  S)ugo  H  ®rotiu§.  ®e- 
gen  ibn  riditete  5lbral)am  II  ßaloö  feine  Biblia 
illustrata  (1672),  ein  SSerf,  ba§  bem  i^Ieife  unb 
ber  ©elebrfamleit  feine!  SSerfafferS  alle  @bre 
mad)t,  aber  ein  Senfmal  ortboboE-bogmatifd^er 
©tarrföpfigfeit  bleibt.  Sie  SSorjüge  öon  ßoc- 
cejuS  unb  @rotiu§  fudfit  Sam^jegiuS  H  SSitringa, 
beffen  ̂ efajafommentar  (1714)  berülimt  gemor= 
ben  ift,  mit  einanber  su  oerbinben.  9?eben  ®ro= 
ttu§  feien  bie  SBrüber  USatt^Dellul  genannt. 
Subobicul  Sa^pelluS  föieS  aud)  äu  gefünberen 
tertfritifdien  Slnfdjauungen  ben  SSeg.  @d)on 
1624  botte  er  in  feinem  (öom  älteren  U  93uf* 
torf  für  böd^ft  bebenflid)  gebaltenen)  anonymen 
arcanum  punctationis  revelatum  gezeigt,  bo§ 
SSofalifation  unb  Slfsentuation  bei  l^ebräifdien 
S^eEteS  erft  au§  nad)talmubifd)er  3eit  ftammen, 
b.  b-  erft  nad)  bem  5.  unb  6.  St)b.  n.  d^x.  äum 
Slonfonantentejt  bittäugefügt  fei.  (Sr  iriberlegte 
in  feiner  gegen  ben  jüngeren  58urtorf  geridbteten 
diatriba  de  veris  et  antiquis  Ebraeorum  literis 
?lmfterbam  1645  bie  SJJeinung  öom  Filter  ber 
Ouabratfdirift.  ©nbtid)  me§  er  in  feiner  be- 
rübmt  gemorbenen  (toeil  bie  ̂ roteftanten  bie 
S^eröffentlid^ung  bi^tertrieben,  mit  $)ilfe  be§ 
Dratorianerl  9JJorinu§  1650  in  ̂ ari§  gebrudten) 
Critica  sacra  on  jablreidjen  ̂ ^eblern  unb  SSari* 
anten  be§  maforetifd)en  %exte§  nad),  ba^  biefer 

2'ert  unmöglid)  mit  ben  Slutograpben  ber  bei== 
ligen  ©dbriftfteller  übereinftimmen  fönne,  unb 
erfd)ütterte  boburd)  ba§  Sogma  öon  ber  SSerbaI= 
infiJiration.  ̂ n  berfelben  ©djrift  [teilte  er  ju* 
gleid)  feine  Siegeln  sur  SÖßieberberftellung  be§ 
äderte!  ouf.  ®o  bead)ten§n)ert  fie  finb,  zeigen 
fie  bod)  barin,  ba%  er  ber  analogia  fidel  einen  nor= 
matiöen  3Bert  für  Xejtüerbefferung  einräumt, 
einen  bebenflidben  bogmatifdben  ©nfd)lag.  ®en 

Slnfid^ten  bei  ßappellul  gegenüber  fud)ten  na= 
mentlid)  bie  beiben  S3urtorfe  ben  ©tanbpunft 
ber  proteftantifdben  Drtboboyie  äu  lüobren.  3luf 
bei  SatJpellul  arcanum  revelatum  antwortete 
ber  jüngere  ̂ Bujtorf  i.  S.  1648  mit  einer  ©dbrift 
de  punctorum  origine,  antiquitate  et  autoritate, 
on  bie  fid5  bann  nodb  eine  meitere  $olemi! 
fnüpfte.  Unb  feiner  Critica  sacra  [teilte  berfelbe 
SSurtorf  i.  ̂.  1653  feine  Anticritica  seu  vindiciae 

veritatis  hebraicae  gegenüber.  Sem  2lnfeben  ber 
beiben  Suftorfe  ift  el  juäufcbreiben,  ba%  bie  brei 

erften  fononel  ber  H  Consensüs  Formula  Helve- 
tica unb  barunter  lieber  befonberl  ber  5rt)eite 

f  onon  gegen  ßopi^ellul  gerid)tet  moren.  ̂ n  ber 
$Rid)tung  bei  ßoppeltui  beroegte  fid)  ber  iJbiIolo= 
gifd)  gefd)ulte  H  ©lericul,  ber  in  feiner  1657  er= 
fd)ienenen,  i.  ̂.  1713  neu  aufgelegten  Ars  critica 
biefloffifd)en  unbbiebiblifdjenSlutoren  nod)  ben= 
felben  fritifdjen  ©runbfööen  bebanbelte  unb  ad)t 
trefflidie  Siegeln  oufftellte,  bie  bei  ber  ̂ erbeffe= 
rung  öerberbter  ©teilen  äu  beaditen  feien.  Sr 
forberte  u.  0.,  ba^  bie  ̂ onjeltur  öon  bem  Bufam* 
menbonge  imb  bem  ©tile  bei  ©djriftftellerl  ge= 
forbert  fein  unb  jugleicb  mit  bem  ©eniul  ber 
©prod^e  übereinftimmen  muffe,  femer,  bo§  roenn 
irgenb  möglid)  ber  ©runb  bei  ̂ ^eblerl  su  er= 
mittein  fei,  ba%  bie  S?orreftur  nid)t  su  febr  öon 
ben  ßobicel  obweidbe,  bofe  bie  Qitate  unb  bie 
alten  Ueberfefeungen  äu  State  ju  sieben  feien  unb 
bie  f  orreftur  nid)t  in  ben  Xejct  gefegt  merben 
bürfe.  SSobltuenb  berübrt  bier  bie  Slbraefenbeit 
jebel  bogmotifdien  friteriuml.  Sie  Drtlioborie 
öerbielt  fidb  nod^  tnie  üor  oblel^nenb.  (Siner  ibrer 
bebeutenbften  SBortfübrer,  bergelebrte  Hßor^jso* 
öiul,  tat  in  feiner  Critica  sacra  1728  —  ber  Sitel 
ift  für  eine  gonje  Slnjabl  öon  ©d)riften  ber  ba' 
moligen  Beit  ftebenb  —  ben  d)ara!teri[tifdben 
3Iulfprudö,  ba%  bie  tJrof one  ̂ ritif  onbrer^lrt  oll 
bie  beilige  fei;  benn  bie  göttlidje  $8ett)abrung  ber 
93üd)er  ber  beiligen  ©dbrift  fei  ©loubenlfa^, 
nid)t  ein  erft  oul  ber  ®efdbid)te  ju  ernjeifenbel 
©rgebnil.  —  Äein  SSunber,  bofe  aud)  literor- 
Wtifdbe  3lnregungen  nidbt  oul  ben  Streifen  biefer 
Sbeologen,  fonbern  öon  fatbolifd)er  unb  t'bilo* 
fopbifdjer  ©eite  aulgingen.  Unter  ben  ̂ bilo- 
fo;|5ben  maxen  el  1j[S)obbel  (11679)  unb  öor 
ollem  S3arucb  H  ©pinoso  (tl677),  bieibrSntereffe 
ber  oltteftomentlidien  Stritif  prtjanbten.  öobbel 
Ipxadj  in  feinem  Seöiotban  (1651)  ben  für  eine 
Sbeologie,  bie  in  Strobitionolilmul  unb  Sog» 
motilmul  ju  erftorren  brobte,  ungewobnten  ®e= 
ban!en  oul,  ba%  bie  Slbfoffunglseit  ber  biblifdjen 
93üd)er  lebiglid)  oul  ibrem  ̂ nbolt  erfd)Ioffen 
werben  muffe,  unb  gelongte  ju  felbftänbigen 

9lnfid)ten  über  ben  $entoteud)  unb  bol  Saniel- 
bud).  ©pinojo  gab  in  feinem  berübmten  Trac- 
tatus  theologico-politicus  (1670)  nid^t  nur  eine 
^ülle  f  einfter  Iritifdier  S3eobad^tungen,  fonbern  ju= 
gleid)  eine  ©eforntoufd^auung  öon  ber  ©ntftebung 
be§  9tS  oll  einel  nationalen  unb  notürlidjen  li= 
terorifdben  ©rseugniffel,  bie  fid)  burd)  SSeftimmt* 
beit  unb  @efd)Ioffenbeit  oulseid^net  unb  mon* 
d)en  rid)tigen  S3Iid  öerrät.  ßinen  .^ou^itanteil 
an  ber  Urbeberfdjaft  bei  9l£  räumt  er  im  3ln= 
fcblufe  an  ältere  ̂ Infdbouung  bem  (Slro  ein,  ber 
nad)  ibm  auf  ®runb  älterer  Cuellen  bie  33üdber 
öom  1.  93udbe  9Jiofil  bil  jum  2.  töniglbud)e  öer» 
fofet  boben  foll,  obne  freilid)  in  ber  Soge  geraefen 
äu  fein,  bie  lefete  ̂ eile  an  fein  SBer!  äu  legen  unb 
el  öon  SSiberfprüdben,  SSieberbolungen  unb  öer= 
febrten  3lnorbnungen  äU  fäubern.  S^on  !  0 1  b  0* 
lifdfjen  Stbeologen  ift  näd)[t  H  £0  5^et}rere,  ber 
fid()  in  bemerfenimerter  SSeife  über  ben  $en* 
tötend)  äußerte,  namentlid)  Slidbarb  ̂   ©imon 
äu  nennen,  ber  in  feiner  bebeutenben,  lange  Beit 

nodbroirlenben  Histoire  critique  du  vieux  Te- 
stament, 1685,  gegenüber  ber  tJrote[tontifd)en 

Drtbobofie  unb  ©pino^o  bie  gntftebung  bei  31X 
oll  einen  fompliäierten  literorifdben  ̂ rojefe  be= 
greiflidb  äu  mod^en  fud^te,  all  beffen  Xräger  er 
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pxopiiet\'\ä}e,  b.  f).  infpirierte  ©döreiber  anfa^, 
bie  oon  9JJofe§  3eit  o^i  bi§  auf  bte  be§  (S§ra  bie 

äeitgenöffifrfien  ©reigniffe  aufgeäeicf)net  unb  jii- 
gleirf)  bie  ?luf  jeic^nungen  il^rer  SSorgänger  immer 
neu  bearbeitet  bötten.  ®o  febr  nun  aud)  ansu* 
ernennen  ift,  ba%  namentlid)  SJMnner  mie  ©pi= 
noja  unb  ?ft.  Simon  fid)  ju  einer  ®efamtan= 
fcbauung  öom  '21S  erboben,  bie  ben  öon  ber 
.%iti!  beobadbteten  'e>d)tüierig!eiten  S^edjnung 
trug,  \o  ift  bod)  anbererfeitS  ju  urteilen,  bafe 
fie  äu  feinen  allgemein  überseugenben  pofititien 
©rgebniffen  gelangt  finb.  ®a§  lag  baran,  ha% 
fie  nocb  nid)t  ben  $un!t  entbedt  bitten,  an  bem 
eine  ernfte  fritifd^e  ®etaiIforfdbung  mit  2lu0fid)t 

auf  (Srfotg  einfegen  fonnte.  —  ßine  entfd^eibenbe 
SBenbung  in  ber  ©cbriftauffaffung  bolljog  fid) 
mit  bem  Sluffommen  be§  H  $  i  e  t  i  §  m  u  §  gegen 
&nhe  be§  17.  SbbJ.  Man  fud)te  in  ber  ©cbrift 
öor  allem  lüieber  9Zabrung  für  bie  ©eele,  bie 
ftarfe  (Seite  ber  ®cbriftau§Iegung  tüurbe  bie 
i3raftifcb*erbaulid)e,  teiltüeife  mit  einem  ftarfen 
©tid)  ing  Ipofalt^ptifdje,  fo  beim  frommen  imb 
gelebrten  ̂ obann  Sdbrecbt  %  33engel,  beffen 
SÖSirfungen  nocb  bi§  in  gett)iffe  Greife  ber  ®egen= 
lüart  bineinragen.  ©in  ̂ ortfcbritt  ber  pietiftifd^en 
9Iuffaffung  lag  öor  allem  barin,  ba^  man  fid)  be§ 
Unterfd)tebe§  smifcben  ©djrift  unb  S^rdjenlebre 
immer  mebr  bemufet  mürbe:  an  ©teile  ber  dicta 
probantia  traten  sufammenböngenbe  'Sarftel* 
Jungen  ber  93ibenebre,  in  benen  allerbingS  bie 
erbaulidje  Stenbenj  übermog.  ®abei  unterfcbieb 
man  bie  einzelnen  ̂ üd)er  nodb  bem  ©rabe  ibrer 
®rbaulid}!eit  unb  burdbbradb  fo  bü§  ̂ ximxp  ber 
(S5Ieid)tt)ertig!eit  ber  93ibel  in  alten  ibren  Steilen, 
©in  2lnbere§  leiftete  einer  fad}Iid)eren  Sluffaffung 
ber  SSibel  mäditig  SSorfd)ub:  bie  allmäblidie  @nt= 
ftebung  einer  ganzen  91eibc  tüd)tiger  SBerfe,  in 
benen  ber  ©rtrag  eingebenber  pbilologifdier, 
geograt>bif<i)er,  fulturgefd)id)tlid)er,  ard)äoIogi= 
fdber,  juriftifdber  ©pesialarbeit  an  ber  SSibel  in 
einer  beute  nod)  nu^bringenben  SBeife  aufge= 
ft)eicbert  mürbe.  "Sie  Kommentare  getüannen 
an  realem  ®ebalt,  mäbrenb  ber  bogmatifcbe 
äurüdtrat.  Stuf  bie  Unterfdbeibung  smifdien  ̂ ir= 
cbenlebre  unb  93ibet  bröngten  ferner  befonber§ 
bie  öon  Sngtanb  auggebenben  unb  in  2)eutfd)* 
lanb  aufgenommenen  Eingriffe  ber  Seiften 
(H^eiSmuö)  auf  bie  ortboboye  5Hrd)entebre  unb 
bie  b-  ©dirift.  ®egen  ben  att.  2;ejt  fübrten  fie 
ibre  3:eEtfriti!  in§  f^etb.  2)er  englifcbe  9JJatbe= 
matÜer  SBittiam  Sföbifton  erftärte  in  feinem 
Essay  towards  Restoring  the  True  Text  of  the 
Old  Testament  (1722)  ben  maforetifcben  Sejt 
für  eine  ?^ätfd)ung  ber  burd^  ben  93enjei§  au§  ben 
^eigfagungen  in  bie  ©nge  getriebenen  Suben 
unb  macbte  äugteid)  35orfd)täge  äur  SBieberber= 
fteltung  be§  bebröifdien  UrtejteS  auf  ®runb  be§ 
famaritanifcben  $entateucb§,  ber  @e:ptuaginta 
unb  anberer  Ueberfeöungen  unb  ber  Qitate  im 
^31X,  ̂ bilo,  Sofepbu§  unb  ben  £ird)enöätern. 
^_er  g^eformierte  5ttpbon§  SCurretin  ftettte  in 
feinem  De  sacrae  scripturae  intcrpretatione 
tractatus  bipartitus  (1728)  ben  ©runbfafe  auf, 
ba%  bieb.  ©d^rift  mie  alte  S3üd)er  ju  berfteben  fei. 

2.  e)  2)a§  atte§  öereinigte  fid),  um  etraa  mit  ber 
9}ätte  be§  18.  ̂ ^b3  eine  neue  ̂ eriobe  in  ber 
®efdöid)te  ber  ̂ ibettDiffenfd)aft  beraufsufübren. 
Sie  Sejtfritif  gemann  immer  mebr  iDiffen* 
fcbaftlid)en  ©barafter.  Sie  auf  ben  le^  be§  ̂ 1% 
bejüglicben  Strbeiten  öon  11 9KiIt  unb  H  SBetftein 

gaben  9tnregung,  für  bo§  'iiZ  bie  gleicbe  Strbeit 

äu  öerfud)en.  S3ermutete  man  boä),  bü%  ba§  %% 
an  mertbotten  SSarianten  nid)t  bitter  bem  ̂ % 
äurüdfteben  werbe.    H  5?ennicott  bergtid)  in  ®e= 
meinfdiaft  mit  mebreren  ©elebrten  gegen  1200 
bebräifd^e  S)anbfd)riften  unb  tegte  bie  ©rgebniffe 

ber  9Sergteid)ung  in  feinem  2  g-otiobönbe  um= 
faffenben  Vetus  Testamentum  hebraicum  cum 
variis  lectionibus,  Oxonii  1776  unb  1780,  nieber. 
Sie  ©rgebniffe  braditen  giemticbe  Snttäufd)ung ; 
benn  bie  mit  ßifer  aufgefpürten  J:)anbfd)riften 
ermiefen  fid)  alte  ot§  giemtid)  jung,  tüoren  reid) 
an  ©d)reibfebtern,  aber  arm  an  ttjid^tigen  S5a* 
rianten.    23eftätigung   fanben   biefe   (Srgebniffe 
burcb  Se  ü^offi  in  feinen  4  Quartbänbe  umfaffen= 
ben  Variae  lectiones  ex  immensa  MSS  congerie 

haustae,   ̂ arma  1784 — 88.    Samit  mar  enb^ 
güttig  ermiefen,  bo^  auf  bem  SBege  ber  S3erglei= 
diung  bebräifdjer  J^anbfdiriften  für  bie  ̂ aupt^ 
febter  be§  attteftamenttid)en  Slej'teS  feine  Leitung 
äu  fd)affen  trar.    Umfomebr  fd)en!te  man  bem 
übrigeng  fd)on  öon  fennicott   mitabgebrudten 
©anmritanifcE)en   %eicte   be§    $entateucb§   unb 
bor  attem   ber  ©e^Jtuaginta   Sead)tung.    ̂ ür 

lefetere  fdbufen  H  S)oIme§  unb  U  ̂arfon  eine  ber 
Kennicottfdien  äbntid^e  umfangreid}e  SSarianten* 
fammtung,  1798— -1827.  ßrmäbnt  feien  baneben 
bie  Notae  criticae  in  universi  V.  T.  libros  be» 
S)oubigant  (1777).   ̂ n  bie  9Jätte  be§  18.  ̂ Ijb.^ 
fällt  aud)  bie  grunbtegenbe  ©ntbedung  be§  £a= 

j   tbotüen  :3ean  Tf  Stftruc,  bofe  bie  öerfd)iebenen 
!   ®otte§namen  in  ber  ®enefi§  einen  brauchbaren 
I   ©d)tüffel  für  bie  £luellenfcbeibung  äunä(|ft  im 
I    ̂ entateud)   an  bie  ̂ anb   geben.    Samit  erft 
j   eröffnete  fid)  für  bie  ̂ xiüt  ber  SBeg  ju  feften 
I   (Srfenntniffen.  ̂ yür  bie  ©yegefe  mürbe,  nad)bem 
■   bie  unter  bem  ©inftufe  SKotffifd)er  ̂ bitofopbie 
I   entftanbene  Steigung  ju  öbem  ©dbematifieren 
\  in  furjer  3eit  übertt)unben  mar,  grammatifcb^ 
:   biftorifd^e  2tu§tegung  ba§  £ofung§tüort.    ®§  ift 
i   ber  ©runbfaö  eineg  S-  ̂ -  H  ©rnefti  (t  1781)  unb 

1   Q_.  ©al.  II  ©emier  (t  1791),  bon  benen  ab  man 
\   bie  gro^e  SSenbe  in  ber  @efd)id)te  ber  ®regefe 
i   batiert.    ̂ ob.  Sabib  1|3Kid)aeIi§  in  ©öttingen 

I   (11791),  ber  bie  I)iftorifd)e  ̂ etradötimgSmeife 
I  in  ber  ©rforfd)ung  ber  ©prad^e,  be§  SejteS  unb 
1   ber  3lrd)äoIogie  ber  S3ibel  jur  Geltung  brad)te, 

i  fammelte  mit  feiner  unbogmotifd)en  ̂ ibelau§= 
1  legung  ©dbaren  begeifterter  S)örer  unb  Sefer  um 

i  \xä)  (bgl.  af^ubolf  ©menb§  ©öttinger  3fle!torat§- 
}   rebe  1898).  SSon  H  Reibet  lernte  man  bie  95ibel 

j   at§  gijttlidfieg  unb  bod^  mienfdölidb=fd)öne§  33ud) 
'   menfd^Iicb   lefen,   „unter  ̂ iJadbempfinbung    ber 

f  oluobt  finbtid)en  mie  burd)  unb  burd)  bidbterifd^en 

Sluffaffunggtüeife  feiner  morgenIänbifd)en  SSer= 
f affer"   {^axl  ©eil:  Sie  9letigion  unferer  0af- 

I   fifer,  ©.  79).   Sergleid^en  fübrte  notmenbig  sur 

i   ®r!enntni§,  ba'Q  öiele  ©d^riftftellen  etma§  ganj 
I   anbereg  befagten,  at§  bie  ortboboje  ̂ rdbenlebre 
i  in  fie  biueinlegte.   tonnte  man  bie  gegen  biefe 

I   lefetere  gerid)teten  Singriffe  nid^t  immer  mit  Sr== 
I   folg  abfd)Iagen,  fo  glaubte  man  um  fo  eber,  bie 
I   öon  ibr  mobt  su  unterfdbeibenbe   ©djriftlebre 
!   öerteibigen  unb  bamit  ba§  ©briftentum  retten 
I   5u  fönnen.    9tu§  jener  3eit  finb  gu  nennen  bie 

biblifd)en  SEbeoIogien  öon  3nd}ariae  1772 — 86, 
!   unb  Stmmon  1792,  jene  ba§  fupranaturaliftifd^e, 
!   biefe  bo§  rationaliftifdje  ̂ auptmerl  ber  Seit. 
I   Sa§  ̂ beal  ber  Sisäipün  tüar  burd)  biefe  SIrbeiten 
I   freili^  nod)  entfernt  nid}t  erreid)t.  Sogmatifd)eg 
j   ̂ntereffe  unb  bogmatifd}e  ©ebunbenbeit  mirften 

nod)  immer  öiel  ju  ftar!  nad).  —  ©rft  Sob-  Wt- 
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1l®a6Ier,  ̂ rofeij'or  ber  S^tieotogie  in  ̂ ütborf, f)at  mit  frfjarfem  SSIid  jum  erftenmale  in  feiner 

•Odtborfer  3tntntt§rebe  de  justo  discrimine  theo- 
logiae  biblicae  et  dogmaticae  (1787)  SSefen  unb 

3{ufgabe  ber  „bibliidöen^beologie"  ridbtig  erfannt 
nnb  in  gerabeju  muftergültiger  SSeife  formuliert, 

©r  befreit  barin  bie„biblifrf)e  Xbeologie"  enbgültig 
öon  ber  9tbbängigfeit  üon  ber  2)ogmatif  nnb 
grenzt  beibe  (Gebiete  reinlicb  bon  einanber ah.  SDer 

,..biblif(f)en  Slbeologie"  meift  er  bie  3(ufgabe  iu, 
bie  in  ber  93ibel  fid)  finbenben  ©ebanfen  in  ibrer 
ijrtlid),  seitlid),  uoIflicE)  unb  perfönlicb  bebingten 
:3nbiöibualität  b.  b-  in  ibter  SSerfd^iebenbeit  ju 
erfaffen  imb  äu  er!Iären,  inbem  bo§  ©anje  unter 
ben  ®efidbtgpun!t  einer  (gntmicEelung  gerücft 
iuirb.  Seiber  bat  ©abier  felbft  feine  „biblifdie 

S^beologie"  gefdbrieben ,  fonbern  fid)  bamit  be= 
gnügt,  für  ibre  fünftige  ̂ ebanblung  g-ingeräeige 
5u  geben.  f^'i^eiUd)  tuerben  biefe  nur  altmäbüdi  be= 
folgt.  'SaS  geigt  fid)  sunäd)ft  barin,  bo^  bie  ro^ 
t  i  0  n  a  I  i  ft i  f  (^  e  n  2;beoIogen  ( 11 9tationaIi§mu§) 
burdbgöngig  bie  alt=  unb  neuteftam.entlicbe  %i)eo' 
logie  trennen,  fei  e§,  ba%  fie  biefe  ®i§5iplinen 
einjeln  bebanbeln  loie  ®.  £.  ̂ auer,  ber  1796 
eine  Xbeologie  be»  WH  fd)rieb,  unb  II  ©ramberg 
in  feiner  fritifdien  ®efd)i^te  ber  SteligionSibeen 
be§  ̂ %  1829—30,  ober  ba^  fie  bie  altteftament= 
lidie  Stbeologie  aU  SSorftufe  unb  SSorbereitung 
berneuteftamentlidienmürbigen,  tüie  Tl^eSSette 
in  feiner  93ibl.  2)ogmatif  be§  SÜZ  unb  ̂ IZ  1813 
u.  ö.,  II  S3aumgarten*®rufiug :  ©runbjüge  ber  bibl. 
2:beoI.  1828  unb  2)an.  Hü.  SÖIIn:  33ibl.  2;beoI. 
br§g.  ö.  ®aO.  ©cbulj  1836.  2tber  audb  im  ̂ 2: 
felbft  merben  gefd)icbtlicbe  ©tufen  unterfcbieben, 
fo  wenigftenS  bie  borefilifdie  unb  bie  nacbeji= 
lifdbe  Seit  ober  öebroi§mu§  unb  Su^entum. 

■Sarin  liegt  menigfteng  ein  ernftlid^er  3Info^  gu 
einer  gefcbid^tlidjen  58etrad}tung§tDeife.  33ei  ge= 
neuerer  Prüfung  seigt  fidö  freilidb,  balß  allen  bie^ 
fen  3Serfud)en  mit  9tu§nabme  be§  üon  ®ramberg 
unternontmenen  bie  ®ierfd)alen  be§  prinji^iell 
übertüunbenen  (Stanbpunftel  nocb  mebr  ober  n3e= 
niger  anbaften.  ®anj  au^er  3tnfaö  bleiben  bie 
großen  ̂ erfönlidbfeiten,  bie  ben  @ang  ber  ge* 
fdbid)tlicben  ©ntwidlung  in  %lu'iß  gebrad)t  baben, 
ebenfo  bie  mandierlei  ©itten,  ©ebräud^e  unb  ful^ 
tifdben  ©inridbtungen,  fobafe  ba^  S3ilb  ber  reli= 
giöfen  (Snttuidelung  nocb  unüollftänbig  unb  unju* 
(änglid)  bleibt.  @be  aber  ber  nottnenbigef^ortfdbntt 
erfolgte,  fud)te  bie  burd)  bie  9?amen  H  ̂engften* 
berg,  Höaeüernid  unb  HÄeil  gefennjeid^nete 
antifritifcbe  9teaftion  ba^  9tab  ber  Sntlüidlung 
luieber  rüdfwärtS  ju  breben.  ©ie  fnüt)ften  über 
ben  gtationaIi§mu§  binmeg  on  ältere  ?3bafett  ber 
proteftantifc^en  Sbeologie  an  unb  nabmen  bie 
95orau§feöung  tüieber  ouf,  ba%  fidb  bie  ̂ rd)en= 
lebre  mit  bem  Snbalte  ber  S3ibel,  tnenigfteng  be§ 

'^1%  bede,  b.  b.  ganj  auf  ber  3tutorität  ber  infpi* 
rierten  ©dbrift  berube.  9tm  roeiteften  ging  &eng= 
ftenberg,  ber  bie  gelralltätigften  SSerfudje  mod)te, 

ba§  9JS  in  ba§  'ä%  bitteinsutragen  unb  e»  f ogar 
fertig  brad)te,  eine  Kbriftologie  be§  2I£  ju  fcbrei* 
ben  1829  ff.  @ine  Sftüdfebr  5U  einem  gefünberen 
©tanbt)unft  bebeuteten  bie  Slrbeiten  S.  &ix.  f. 
II  ö.  ̂ ofmanng,  ber  in  feiner  SBeiafagung  unb 
Erfüllung  1841—44  unb  feinem  ©dbriftberoeis 
1852  einen  ©tufengang  ber  göttlicfien  Dffenba= 
rung  nacbsutüeifen  fud)te,  ben  er  mit  bem^Jomen 

„S)eil§gefd)id)te"  belegte,  unb  bie  58ibl.  Slbeol. 
be§  m:  öon  ®.  %x.  H  Debler  1873,  ber  eine 
mofaifdbe  unb  Uro^betifdbe  unb  eine  ̂ eriobe  ber 

Sbofma  =  Siteratur  unterf(^ieb.  ̂ reilidi  ent* 
fpracben  biefe  '^Barftellungen  nod)  feine§tt)eg§ 
bem  iüirflidben  gefcbid)tlicben  .Hergang.  Sie 
gleidiäeitige  Sregefe  fptegett  nod)  bie  ganje 
©tufenreibe  ber  abtüeicbenben  Sluffaffungen. 
dJtan  muß  nur  bie  5!ommentare  öengfteubergä 
unb  feiner  65efinnung§genoffen,  ema  ben  bib= 
lifcben  Kommentar  über  ba§  51X  bon  teil  unb 
fsranj  H  Seliöfd)/  5-  ̂ .  mit  ben  Kommentaren 
eine»  H  ®efeniu§  ober  §).  II  Smalb  ober  bem 
turggefafeten  ejegetifd)en  öaubbucb  jum  WH 
bergleicben,  bem  SSerfe  bon  9Jfönnern  mie 

11  tnobel,  H  $)iöig,  Suftu§  H  Ol^baufen,  H  Ser- 
tbeau,  H  j£beniu§,  ftiäter  H  Sillmann,  bie  bei 
mannigfadben  t>erfönlid)en  Unterfd)ieben  alle 
ba§  9^ed)t  ber  tritif  im  ̂ riujip  anerfennen, 
unb  man  tüirb  ftaunen,  )oie  ftarf  fidb  bie  SSer^ 
fd)iebenbeit  bon  ©dbule  imb  9iid)tung  innerbatb 
einer  58ibelauglegung  geltenb  mod)t,  bie  fid) 
bod)  felbft  iu  ibren  ortbobojeften  SSertretern 
rübmt,  auf  bem  S8oben  einer  grammatifdb^bifto- 
rifdben  Wetljobe  ju  fteben.  —  '?flad)  ©eiten  ber Xejtfritif  bilbeten  junädbft  bie  in  ber  bongen 
^eriobe  nid)t  böllig  erlebigten  Probleme  ber 
Urgefd)icbte  be§  bebräifdjen  Stentes  ben  ®egen= 
ftanb  ber  Unterfudiung.  Sie  %taQe  nadb  bem 

'Jdter  unb  ber  ©ntftebung  ber  Quabratfdbrift 
unb  ibrem  93erbältni§  jur  altbebräifdjen  ©d^rift 
mürbe  bon  H  öupfetb,  H  Se  Söette  unb  H  SSIeet 
grünblid)  tüieber  aufgenommen  unb  enbgü^ 
tig  beantlportet.  Sa§  junge  bitter  ber  Ißc 
falseid^en  mürbe  bon  H  ®efeniu§  unb  §)utifelb 
über  jeben  3lfeifel  erboben,  jugleid)  ober,  na^ 
mentlid)  bon  ®efeniu§,  gegeigt,  ba%  bie  3Sofa- 
lifation  auf  guter,  alter  Üeberlieferung  berube. 
Um  fo  mebr  ermabnte  H  öi^ig,  an  bem  5lonfo= 
nantentejte  f  ritif  gu  üben.  93efouber§  manbte 
ficb  bie  §orfd)ung  ben  Ueberfe^ungen,  aU  ben 
mertbollften  $)ilfgmitteln  ber  altteftamentlidben 
STeftfritif,  ju.  Ueber  ben  famaritanifd^en  $en= 
tateud)  banbelte  ©efeniuS  unb  ftJÖter  T  ̂eter* 
mann  in  abfdbliefeenber  Söeife.  ?^ür  bie  ©eptuo= 
gintaforfd)ung  maren  bie  Slrbeiten  bon  1I.?^ran== 
fei  unb  ganj  befonber§  bie  bon  be  H  Sagarbe, 
beffen  Seben^arbeit  bon  HIRablf^  fortgefetit 

mirb,  mertboll.  ^m  einselnen  l)ahen  fid^  nn= 
mentlid)  H  ©»ralb,  11öut)felb,  H  Dl^baufen, 
1l2;beniu§,  1IJ:)i6ig,  H  ®raeö,  in  neuerer  Seit 
1I9lt)ffeI,  HSriber,  t  SSellbaufen,  lI6ornin, 
ü  93ubbe,  H  Subm,  H  Mittel  u.  a.  um  bie  ̂ ejt- 
fritif  berbient  gemad^t.  3"  nennen  ift  audb  ber 
englänber  H  SbeDne,  beffen  tejtfritifcbe  3lrbeiten 
jebod^,  namentlid)  in  leßter  Seit,  metbobifd)e§ 
SiRafebalten  bermiffen  laffen.  Sie  mid)tigften  ßr* 
trägniffe  ber  teftfritifd)en  3lrbeit  finben  fid)  gu* 
fammengeftellt  in  ben  teEtfritifd)en  ßrlöuterun^ 
gen  in  ber  Ueberfetiung  be§  %%  bon  H  f  aufefd) ; 
ferner  in  &xae^:  Emendationes  in  plerosque 
sacrae  scripturae  Vet.  Test,  libros,  ̂ Breslau  1894, 
HOort:  Textus  hebraici  Emendationes,  Seiben 
1900  unb  in  ben  bon  ̂ .  11&aut)t  berauSge* 
gebenen  Sacred  Bocks  of  the  Old  Testament, 
ber  fogen.  Sflegenbogenbibel,  Seipäig.  —  3« 
böd^fter  33Iüte  gebieb  bie  Siterarfritif,  bie  feit 
ber  grunblegenben  ©ntbedung  1I3lftruc§  mit 
bem  größten  ©ifer  bon  ber  proteftantifd)en  2;beo= 
logie  aufgenommen  tiporben  war,  möbrenb  fid) 
bie  fatboIifd)e  bom  (BMupla^  ber  fritifdien  9tr= 
beit  surüdgejogen  batte.  SSon  5(ftruc§  Urfunben- 
btjpotbefe  auggebenb  febrte  bie  $entateud)for= 
fdbung  über  bie  fjragmenten-  unb  ©rgänjung§- 
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f)t)^30tljefe  ]^in>t)eg  ontnnl^IidE)  ju  einer  neuen  Ur=^  I 
hmbenI)t)potf)efe  surüd.  Unter  ben  STcännern,  bie  I 

an  biefer  3lrbeit  befonber«  ftarf  beteiligt  roaren,   ' 
finb  %u  nennen  U  (Jirf)born,  H  Slflc"/  II  ®ebbe§,  ■ 
*:  5>ater,    ̂   '3)e  Söette,    1^  93Iee!,    •{  öartmann, 
•;  ö.  SSoölen ,    f  gmdb  ,    1  STucf) ,    11  Inobel,  i 
•;  S)ut)felb  u.  a.,  bie  fid)  j.  Z.  and)  um  bie  Söfung  | 
aiiberer  fritifd)er  S'ragcn    bnuernbe  SSerbienfte  i 
ertuarben.    ̂ efonber§  JDid)tig  mar  e§,  baB  ̂ e  ; 
aBette  in  feinen  Seiträgen  jur  (Einleitung  in  baS>  ; 
%%  1806—07  mit  ber  literarifdien  bie  reIigion§=  i 
gefd)idötHd)e  triti!  Derbanb  unb  bamit  ber  friti= 
|d)en  3trbeit  neue  ̂ eripeftinen  eröffnete.   SSom  i 
reIigion§gefd)id)ttid)4pefutatit}en  @tanbpun!t  aug  j 
entmarf  fpäter  ber  Don  11  ̂egelfdier  ̂ bilofopbie  \ 
beeinflußte  SS.  H  SSatfe  in  feiner  „9teIigion  be« 
%%"  1835  einen  genialen  ̂ tbriß  be§  altteftament=  I 
lidjen  ©cbrifttumS.  Snt  gleid^en  ̂ abre  trat  au§  I 
äbniidien  ft)e!uIotit)en  58orau§fet3ungen  berauS  | 

^_.  '^.  S.  H  ©eorge  in  feiner  (2d)rift:  „'3)ie  ölteren  i iübifdben  tiefte  mit  einer  Slriti!  ber  ©efefegebung  \ 

be§    515entateud)§",    mit   äbnlid)en   ßrgebniffen  - 
oor  bie  Deffentlidjfeit.  ?(ber  ber  ftarfe  pb^off Pbi== 
fdje  (Sinfdblag  brachte  beibe  SSerfe  um  ibre  SBir^  , 
fung  unb  liefe  in  ibnen  nur  millfürlicbe  aSerfndje  I 

einer  fünftlid)en  tonftruftion  üermuten,  fo  ba'^  \ 
e§  fpäterer  3eit  üorbebalten  blieb,  ben  9^ad)roei§  ; 
SU  liefern,  bafe  fie  im  raefentlidben  bo§  9tid)tige  \ 
getroffen  bötten.    g§  babbelte  ficb  um  bie  ßr^  ! 
tenntni§,  ba^  ba^  große  ̂ rieftergefeö  be§  $en=  j 
tateucb§,  bog  man  bi§|er  für  ed)t  mofaifd)  ober  j 
bod)   menigfteuy  für   früb==öorejiIifdb   gebalten  | 
batte,  erft  ber  ejilifd)en   ober  nadjeyilifdben  3eit  | 
angehöre,  moburd)  fid)  mit  einem  ©dilage  bie 
SSorftellungen  fomobi  über  ba§  mofaifdje  3eit*  i 
alter  mie  über  bie  ganje  ®efd)icbt§enttt}idlung 
änbern  mußten.  ̂ Sereitg  tor  S?at!e  bßtte  HSieuß 
bie  Ueberjeugung  üon  biefem  öeränberten  (Bad)' 
üerbalt  gemonnen  (1833),  biefe  aber  sunädjft  nur 
in  12  Sbefen  feinen  ©dbülern  oorgelegt.    ®rft 

1879  bat  er  fie  in  feinem  SSerfe  L'Histoire  sainte 
et  la  Loi  I  p.  23  oeröffentlidit.  SBa§  SSatfe  unb 
D^euß  erfannt,  baben  bie  nadbfolgenben  Unter* 
fud)ungen   oon    ̂   £at)fer,    11  @raf,    H  Äuenen, 
H  SSellbaufen,  ̂   ©tabe  —  aud)  H  2)ubm  ift  auf 
©runb  feiner  „Sbeologie  ber  $rot)beten"  (1875) 
inbireft  b'cr  ju  nennen  —  beftätigt,  imb  SSell* 
baufen  namentlid)  ift  e§  gelungen,  bau!  feiner 
glcnsenben  Semeisfübrung  bie  9^euß=SSatfefd)e 
.t)t}fotbefe  äu  faft  allgemeiner  Slnerfennung  gu 
bringen,  dlidjt  beigetreten  finb  ibr  5.  33.  tonft. 

•1  ©d)Iottmann:  Äompenbium  ber  bibl.  2;beo= 
logie  m,  unb  dl%  1889,  gb.  ̂ Dtiebm:  Itttefta- 
mentlid)e  3;beoIogie  1889,  21.  ̂ ®illmann:  2llt= 
teftam.  Stbeotogie,  br§g.  0.  9i  11  tittel  1895; 

Ö.  S.  HStrad:  ßinleitnng  in  ba§  SIX*  1906; 
SS.  ®raf  H  SSaubiffin :  (Einleitung  in  bie  S3üd)er 

be§  '^IX  1901.    (Sine  eigenartige  fritifd^e  ©tellung 
in    bejiig    auf   ben    i^entateud)    ninmtt   2(ug. 
"1 5lIoftermann  ein.    'dagegen  fpielt  bie  tritif* 
feinblid)e  ©tellung,  mie  fie  in  ben  legten  ̂ abren 
üon  9JMnnern  mie2B.£).  IKMrcen,  3(boIf  H  3abn, 
(Eb.  H  9luppred)t  u.  0.  vertreten  mürbe,  feine  ernft- 
liebe  giolle  mebr  unb  barf  beute  nur  nod)  ben 
SfÖert  eine§  turiofumg  für  fid)  in  9Infprud)  neb= 
men.    2)urd)  SSellbaufen  unb  bie  mit  ibm  (L^e* 
nannten  fomie  burd)  ibre  (Bd)u{c  mürbe  übrigeng 
uid)t  bloß  ba§  $entateud)probtem  in  fo^ufagen 

abfd)Iießenber  SBeife  gelöft  —  fortgefe^ter  9Md)= 
Prüfung  unb  93eri^tigung  mirb  eg  ja  immer  be- 
bürfen  — ,  fonbern  fie  bemübten  fid)  awd)  erfoIg= 

reidb  um  eine  grünblid^e  Slufbellung  ber  an  bie 
biftorifdbew  unb  propbetifdben  33üd)er  fid)  fnüpfen* 
ben  «fragen.  Qbve  9RefuItate,  mie  fie  j.  B.  in 
l!  S)auptg  oben  ermäbnter  ötegenbogenbibel 
burd)  bog  ̂ Xdttel  ber  SSielfarbigfeit  jur  3lnfdbau= 
ung  gebrad)t  merben,  finb  für  bag  i8erftönbnig 
beg  'ilZ  oon  fo  meittragenber  58ebeutung,  baß 
feine  a(tteftamentlid}e  "Sig^iplin  üon  ibnen  un= 
berübrt  bleiben  fonnte.  ̂ tüor  ift  fogleid)  mit 
allem  gcad}brud  jn  betonen,  ba\^  bie  Buftimmung 
3um  Iiterarfritifd)en  ̂ Refultat  nodb  immer  für 

üerfcbiebene  2tuffaffungen  üom  (^ang  ber  reU== 
giöfen  Sntmidlung  SRaimt  läßt.  S^iel,  menn 
nidbt  alleg,  fommt  auf  bie  Raffung  eben  biefeg  99e= 
griffeg  ber  (Entmidlung  an,  nur  baß  man  ben 
©ntroidlimgggebanfen  nid)t  gleid)  in  (Siegen* 
faö  sunt  (SJIauben  an  eine  Offenbarung  (S^otteg 
rüden  follte,  mag  nur  Hnflarbeit  fdbafft  unb  Un= 
beil  onridjtet.  2)oß  einige  ber  midbtigften  (Ergeb* 
niffe  ber  ̂ ellbaufenfd)en  ®d)ule  beute  big  meit 
in  bie  fonferßatiüen  Greife  binein  3tnerfennung 
gefunben,  menn  bier  aud)  bie  religionggefdbid}t= 
iid)en  g^olgerimgen,  bie  jene  (Sd)ule  baraug  ge= 
sogen  batte,  im  mefentlid)en  abgelebnt  merben, 
seigen  3.  33.  SSerfe  mie  bie  (Einleitungen  bon 

6-b.  H  tönig  (1893)  ober  IJ^rioer  (beutfd)  1896), 
bie  ©efcbicbte  ̂ graelg  üon  H  Dettli,  j.  %.  aud) 
ber  II  ©trad=^1T  3ödlerfdbe  f  ommentar.  STcan 
üergleid)e  mit  ibnen  ouf  ber  anbern  ©eite  bie 

(Einleitung  üon  H  (Eornill  U908  ")  ober  ben  2tbriß 
ber  (Sefcbid)te  be§  atl.  ©d)rifttumg  üon  11  taufefd) 

(1894,  feparat  1897),  in  benen  bie  neuen  Iiterar= 
fritifd)en  (Eigebniffe  am  bequemften  5ufammen= 
geftellt  finb,  bie  (Sefcbicbte  Qgraelg  üon  H  ©tabc 
ober  üon  H  SSellbaufen,  bie  „altteftamentlidben 

2;beoIogien",  ober  mie  fie  neuerbingg  gerne  beißen, 
„ÜieIigionggefd)id)ten"  üon  ̂ ermann  H  ©cbulli 
(1896  ä)  unb  namentlid)  ̂ .  H  ©menb  (1899  ̂ ), 
U  Waxii  (1907  ̂ ),  U  ©tobe  (1905),  bie  kommen- 
tarmerfe  üon  H^tomad  unb  üon  1[9)carti  ufm. 

Söag  in  biefen  le^tgenannten  SSerfen  jum  3lug= 
brud  fommt,  ift  eine  üöllig  üeränberte  SSorftellung 

fomobi  üom  mofaifd)en  Seitalter  alg  üom  ge= 
gefamten  ®efdbid)tgüerlauf.  ^ie  igraelitifd)e  unb 
iübifd)e  9leligion  felber  erfd)eint  alg  gefd5id)tlidbe 
(^röße,  bargeftellt  nad)  3(rt  aller  gefd)iditlid)en 
föntmidlung  unb  anbern  Sleligionen  üergleid)- 
bar.  S)og  SBort„religionggefd)id)tlid)"  mirb  ©tid)= 
mort.  93efrud)tenb  mirtte  in  biefer  SSejiebung 
üor  allem  bie  junebmenbe  (Erfenntnig  ber  lite= 
rarifd)en  unb  religionggefd)id)tlid)en  3ufammen* 
bönge  beg  %%  mit  ber  babt)lonifcben  Siteratur 
unb  9fieligion,  morouf  U  (»Jnnfel  mit  feinem  S3ucbe 

„©dböpfung  unb  ßbaog"  (1895)  alg  einer  ber 
erften  beftimmt  bittifieg.  SSon  „panbabDlonifti* 
fd)er"  ©eite  ift  man  in  neuefter  3eit  eifrig  baran, 
biefe  (Erfenntitig  burd)  einfeitige  Betonung  ber  ba* 
bt)lonifd)en  ©inflüffe  auf  bie  ©pifee  ju  treiben 
(ügl.S>ugo  HSSindler).  (Eine  mobltätigegieaftion, 
bie  fidb  bei  aller  3tnerfennung  auemärtiger  (Ein= 
mirfungen  bie  bem  312;  eignenbe  großartige  Dri- 
ginalitöt  nid)t  mill  rauben  loffen,  ift  am  SÖSerf. 
3(ber  ber  Süd  mirb  fid)  über  33abel  binaug  nod) 
äu  meiten  baben  auf  bie  33eäiebungen  ber  atl. 
©ebanfenmelt  ?,u  ber  beg  gefamten  üorberen 
Drientg.  ©cbriften  mie  1l33aentfcb:  3lltorien- 
talifd)er  unb  igraelitifd)er  gjconotbeigmug  (1906), 
maiti:  ®ie  Oteligion  beg  312;  unter  ben  3Reli* 
gionen  beg  üorberen  Drientg  (1906)  unb  H  ©el= 
lin:  bie  atl.  3Religion  im  9Rabmen  ber  anbern 
altorientalifcben  (1908)  finb  üon  ft)mptomatifd)er 
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93ebeutung.  ̂ n  ber  ©regele  l^aben  firf)  in  neufter 
3eit  metrifd^e  Probleme   ftorf  üorgebrängt. 
9?a(f)f)altige  Stnregungen  !amen  I)ier  Don  einem 
9Jidöt=Sj:f)eoIügen,  öom  ©ermaniften  ©buarb  ©ie= 
öer§  (U^oefieunbSJJufüS^raelS).    ®ie  Wetnt 
fängt  aurf)  fd^on  an,  beträd^tlic^  in  bie  jüngfte 
2;erth:itif  i^ineinsufpielen.  —  2)a§  Uebermiegen 
ber  Iiterar!ritii(f)en  ®efid)t§pun!te  ift,  nad^bem  bie  : 
tt)efentlid[)ften  fritifd)en  f^ragen,  n)enigfteng  re= 
lotiö,   erlebigt  finb,   im   (Bdjmnben  begriffen. 
91I§  f^ortbilbnerin  ber  bi§I)er  üblid^en  „(Sinlei*  1 

tung"  fünbigt  fid^  eine  iiingfte  unter  ben  atl.  ' Si^äi^Iinen  an,  bie  Siteraturgefd^idjte,  bie  groß^  i 
ortigen  SInregungen  H&erber^,  tveldje  im  19.  1 
3^b.  öerfiältnismöfeig  ttienig  gewirft  fiatten,  neu 
aufnefimenb.  9Zur  su  SSerfud^en  mar  e§  in  biefer  ; 
Öinfidöt  bi§f)er  gefommen,  öon  benen  menigften§  \ 
folgenbe  genonnt  feien:   ©.  SKeier:   ®efd|idöte  \ 
ber   foetifd^en   ̂ Jotionalliteratur   ber   ̂ ebröer  j 
(1856);  —  ®brt:  SSerfuc^  einer  ©arftellung  ber  ; 
bebräifdien    ̂ oefie    nad&    S3efd^affenbeit   i^rer 
©toffe  (1865);  —  ®.  ßaffel:  ©efc^idite  ber  fü-  : 
bifc^en  Siteratur  (1872);  —  (g.  H^auMd):  ®ie  : 
«Uoefie  unb  bie  ̂ joetifc^en  S3ü(^er  be§  %%  (1902) ;  | 
—  21.  1I2Sünfd)e:  ®ie  ©c&önbeit  ber  SSibel  I 
(1906);  —  (gb.  H^önig:  %ie  $oefie  be§  m, 
(1907);  —  t.  H  S3ubbe:  ®efdf)id)te  ber  altbebröi= 
fd^en  Literatur  (1906);  —  ̂ .  1f  ®unfel:  3§rae-  | 
Iitifd)e  Siteratur  in  „Kultur  ber  ©egenmart"  1 
I,  7  @.  51  ff  (1906).  5Kit  allem  9?adf)brud  ber-  i 
langt  biefer  leöte  einen  f^ftematifd)en  Slnbau  ber  : 

Siteraturgefd)i(^te  S^raelS,  ber  mit  ber  (5rfor=^  i 
fd^ung  ber  (gingelgattimgen  beginnen  muffe  ! 
(ögl.  benfelben  in  DLZ  1906  <Bp.  1797  ff  1861  ff 
unb  oben  C).  2)ie  meiften  biefer  ©attimgen  finb  | 

al§  foldfie  nod^  nid)t  unterfud^t.  dagegen  laffen  ' 
einjelne  Stnfänge  ertt)arten,  ba'Q  bie  ̂ Jodötnelt  ; 
^erber§  Xeftament  nod)  öolläieben  mirb.  93el)an=  \ 
belt  finb  einftmeilen  ba§  Seidjenlieb  bon  ̂   S3ubbe :  i 
ZAT  1882,  @.  1  ff,  baä  £iebe§=  unb  ̂ ocfiäeitSlieb  ; 
bon  58ubbe:  Kommentar  jum  öbüeb  (1898)  unb 
®.  Söcob:  ®al  ̂ ofielieb  (1902),  ber  ©agenftit  \ 

bon  ©unfel:  Kommentar  jur  ®enefi§  (1902  2),  I 
einige  $falmengattungen  bon  ®unfel:  9lu§ge=  ' 
möl^Ite  ̂ falmen  (1905  ̂ ).  —  lu§  ber  „Einleitung"  ; 
feöen  mir  bie  Siteraturgefd^id^te  erfteben;  au§  ber  ! 

„SSiblifd^en  Sbeologie"  mürbe  bie  9teIigion§ge=  i 
fd^id^te,  aud)  mo,  tvie  bei  ©tabe,  ber  alte  Sitel  I 
beibehalten  ift.  ©o  barf  eine  ®efd)id)te  ber  I 
SSibeltüiffenfdiaft  mit  ber  (grfenntni§  fd^Iie§en,  \ 
ba'Q  fidb  biefe  SSiffenfdiaft  immer  mebr  berge*  j 
fd^iditlic^t  bttt  ober  auf  bem  SSege  ift  e§  su  tun.  \ 

S.  3)  i  c  ft  e  I:  ©efdjidjte  beS  9tX  in  ber  tfiriftl.  tirtfje,  1869;    | 

—  e.  3?  e  u  6:  mä)We  ber  f).  Sd^riften  «RS,  1874»  (§  501 
—600:  ®e?rf)i(f)te  ber  ejegeje);  —  ®.  ̂ einrici:  ^er> 
meneutif  in  RE »  VII,  ipesiett  (5.  729—750;  —  2r.  Sufe: 
a3iblif(f)e  ̂ ermeneutif,  1849,  @.  101—154;  —(Jb.  Ä  ö  n  i  ö: 
©tdeitung  in  baö  912;,  1893  (©.  510—542:  ©efd^id^te  ber 
Sluäleßung  bei  9tX);  —  9?.  S  m  i  t  ̂:  2)aä  912,  f.  entfte:&un0 
unb  Ueberlieferuno,  beutfdf)  öon  20.  »lotfiftein,  1892,  binißc 
StuSßabe  1905  (fpejiell  SBorlefunß  2:  Gljriftlid^e  9luMeßunß 

unb  jübifdöe  Ueberlieferunß);  —  9lbalbert  SKerj:  2)ic 
*l?rop:öetie  beä  3;o6l  unb  itire  9Tusleaer,  1879;  —  g  r.  58  t  e  e  f : 
6-inIeitung  in  baä  912  beiorgt  üon  aBeH^aufcn »,  1886, 
(§  271—285:  Äurje  UeberfidE)t  über  bie  @ejd}idöte  ber  att. 
aE8if)enf(f)aft);  —  $.  §oIjinger:  einleitung  in  ben  ̂ eja» 
teud^,  1893  (©.  25—70:  @e)tf)i(f)te  ber  Äritil);  — ®.  |)  e  i  n> 
rici:  58ibl.  Äritil  in  HE»  XI,  ©.  119—146;  —  9(.  ftue- 
n  e  n:  Äritift^e  äßet^obc  (in  ®e{.  9lbl)anblungen  jur  6i6(. 

S8iffenfrf)aft,  überf.  ü.  Subbe),  1894,  ©.  3-48;  —  @.  9t. 
3  nt  i  t  ̂  :  Modern  Criticism  and  the  Preaching  of  the  Old 

Testament.  Sonbon,  1901;  —  (£  b.  Ä  ö  n  i  g:  Keuefte  ̂ rin» 
jipien  ber  altteft.  Sritif  geprüft  1902;  —  2)erielbe: 
3um  eprac^beweiä  ber  altteft.  ffritif  ThStKr.  75,  S.  644— 

651;  —  SOJ.  S.  2  a  ß  r  a  n  0  e:  La  methode  historique  snr- 
tout  ä  propos  de  l'ÄT,  $üri§,  2.  9rufl.  1904;  —  SS.  S5  0  l  d: 
^eilige  Sd^riftunb  Äritü,  1897;  —  3^.  (S.  @  a  f  f  e  r:  Saä  SiS 
unb  bie  fixitif,  1906;  —  9?.  Mittel:  Ueber  bie  9Jotioenbig- 
feit  unb  aKöglid^feit  einer  neuen  Sluägabe  ber  I}ebr.  SSibel, 

(UPr  1901)  1902;  —  SB.  ©tobe:  Heber  bie  Stufgaben  bet 
a3ibliidöen  Sljeoloßie  bei  912,  ZThK  III,   ©.  31—51. 

9laä)  9luf5eidönungcn  Don    t  ®nentf(^   überarbeitet  üon 
Sert^olet. 

33ibeltt)iffenf(öaft:  H.  mntß  3;eftament. 
1.  3n  ber  alten  Äirdje;  —  2.  3m  ÜHitteloIter;  —  3.  $u. 

ntanismuä;  —  4.  Qn  unb  nad)  ber  aieformationggeit;  — 
5.  3)ie  firitif  fett  ber  9fufflärung;  —  6.  gtrauß,  »aur  unb 

bie  ©oHänbcr;  —  7.  «Reucre  Snitil  unb  bie  Stntifritil;  — 
8.  Seitßefd)id)tli(f)e  unb  religion8ßefcf)idE)tlid^e  9tuffaifunß; 

—  9.  9tuf0aben  unb  ©liebcrunß  ber  neuteftamentlid^en 
SBiffenfc^aft. 

1.  ®ie  SSefcbäftigung  ber  alten  fird^e  mit 
ben  ©döriften  be§  Tc%  unterliegt  bielf ad)  ber» 

felben  ©ebunbenbeit  mie  bie  mit  bem  'äZ.  ©c^on 
ebe  ber  5?anon  be§  "üZ  fertig  ift,  werben  bie 
d)riftlid)en  ©djriften,  bie  be§  öerrn  Seben  unb 
Söorte  mitteilen,  unb  bie  SSriefe,  bie  man  ben 

2{t)ofteIn  jufd^rieb,  al§  beilig  unb  ben  93ebingun* 
gen  menfd)Ii(f)er  ©d)riftfteUerei  entnommen  aw 
gefeben;  bie  geltenbe  !ird)Iicbe  Ueberlieferung 
liefe  mebr  unb  mebr  lebe  ̂ ritif  über  ibre  ̂ er* 
fünft  unb  9lutorität  berftummen;  binter  ibrem 
einfadben  SBortfinn  fud^te  man  einen  gebeimen 

„Unterfinn",  mon  enttodte  ibnen  moratifcbe  9fle* 
geln,  ürdbenredbttidbc  2lnorbnungen  unb  bog* 
matifd)e  (5ntfd)eibungen  für  bie  tömt)fe  ber 

®egenn)ort  —  babei  burften  fie  aber  bod)  nicjötg 
anbere§  fogen,  oI§  tüa§  ba§  pbiIofo:pbifd)  geläu= 
terte  S)en!en,  ma§  bie  ®Iauben§regeI  unb  bie 
iebe§t)talige  $arteilebre,  fei  e§  bie  firdjlicbe  ober 
bie  bät:etifd)e,  binein-  unb  berau§Ia§.  S^iennod) 
lagen  bie  3SerbäItniffe  für  eine  fadbgemäfee  Se= 
urteilung  ber  neuteftamentlidben  ©d)riften  im 
früben  fird)Iid)en  Slltertum  bielfadb  günftiger  a\ä 
bei  ben  bom  Subentum  überfommenen  alttefta= 
mentlidjen.  §)ier  !onnte  eine  tt)ir!Iid)e  Ueber- 

lieferung bon  ben  mabren  ©ntftebungSbebingun- 
gen  nod)  ettt)eld)e  (Srinnerung  übermitteln;  bie 
©dbriften  waren  bon  öau^  ctu§  gried)ifd)  gef(^rie- 
ben  unb  grofeenteiI§  axid)  gried)ifd)  gebadet,  bie 
Ummelt  mar  im  ganjen  nodb  bie  gleidbe.  Unb  fo 
roeit  föirflidb  dbriftlidber  ®eift  borbanben  mar,  um 
fo  biet  näber  flanb  man  Steufeerungen  biefe§  ®ei* 
fte§  in  bem  älteften  dbriftli^en  ©cbrifttum  aU 
benen  be§  alten  S§roel  ober  iübifd)er  ©efe^lid)* 
feit.  ©0  ift  e§  bem  ridbtigen  gefcbid)tlidben  93e- 
mufetfein  unb  bem  ©efdbmad  ber  £ird)e  möglid) 
gemefen,  au§  ber  maffenbaften  Sbangelienlitera* 
tur  ba§  mirflidb  SBertbolle  berau§äubeben;  fie 
liefe  fidb  audb  nidbt  burd)  (£inbeit§beftrebungen 
baju  berleiten,  ftatt  ber  bier  überfommenen 
(Sbangelien  nur  ein§  feftsubolten,  fo  fcbtt)ierig 
ibre  2lu§gleidbung  ibr  aud)  mürbe,  unb  man  liefe 
ficb  ber  SDMbe,  ben  berf^iebenartigen  ©toff  in 
Harmonien,  ©tinopfen,  Kolumnen  jufammen 
ober  nebeneinanber  ju  [teilen,  nidbt  berbriefeen. 
®em  SBortlaut  ber  (Sbangelienbüdber  gegenüber 
bat  bie  ̂ rd)e  lange  grofee  f^i^eibeit  beroobrt  unb 
nur  bie  barin  überlieferten  öerrenmorte  für  auto* 
ritatib  angefeben.  '2)afe  ber  1f  iöebräerbrief  troö 
ber  ©dblufemenbungen  nid)t  bon  ̂ ^aulug  fein 
fönne,  bat  man  in  ̂leranbrien  fidb  nur  mübfom 
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au§gerebet  unb  int  SlBenblanb  beftäitbig  ßeljauxi-  I 
tet;  bie  fog.  Slloger  l)ahen  bie  (Eigenart  be§  Qol).^  | 
(gü.  unb  ber  Dffenb  ̂ oö  fo  ftarf  empfunben,.  ! 
baJ3  fie  ne  für  !eöerifcf)e  ̂ ^älfcfiung  I)ielten,  ®ionQ- 
fiu§  t»on  Slleyanbrien  'i)at  ficE)  bie  ©ülöerfc^ieben-  , 
Ijeit  ber  Dffenb  öom  ©tiangelinm  nur  baburd^  j 
5U  erflären  t)ermorf)t,  ba'^  er  fie  einem  anberen  i 
SSerfaffer  sufcfirieb  aU  ba^  ©üangelium.  —  äßebr 
als  ein  allgemeineg  ©efübl  für  if)re  ®efd)i(f)te  unb 
(Eigenart  barf  man  freilief)  ber  alten  iird)e  nid)t 
äutrauen;  man  meibet  unbilliges  Urteil  ibr  gegen« 
über  ebenfo  mie  unöorficbtigeS  Sutrauen  ju  ibr, 
luenn  man  bebenft,  ba^  fie  i}ra!tifcbe  Stufgaben 
batte  unb  biefe  glänsenb  gn  töfen  öerftanb.  2tuf§ 
Stpüftolifd^e  mottte  man  binau§;  aber  ba  bie  ̂ irdtje 
ficb  al§  bie  opoftotifc^e  mufete,  fo  etitfcbieb  fie  ! 
audb,  mag  apoftolifcb  fei,  narf)  ibrem  (SJefcbmad.  | 
Sabei  war  fie  fo  untritifcb,  mie  ba§  gan^e  9tlter=  ! 
tum  e§  ift,  mo  e§  attebrmürbige  Ueberlieferung  I 
gilt.  3Bi(i)tige  ©cbtnierigfeiten  em}3fanb  fie  nirf)t,  ! 
unb  bie,  bie  fie  empfanb,  löfte  fie  auf  ibre  SSeife.  | 
9D^ar!u§  imb  £ufa§  maren  nicbt  Stpoftel;  aber  eS  ■, 
mufete  Petrus  für  9Jfar!u§  unb  ̂ auIuS  für 
Su!a§  eintreten.  i^obanneS  rebete  anber§  mie 

bie  ©pnoptüer  —  fo  bitte  ̂ obanneS  bie  erfte, 
bie  früberen  (Eöangetien  bie  le^te  Beit  Sefu,  ̂ O' 
banneS  ba§  (SJeiftige,  bie  anberen  ba§  Seiblidbe 
befcbrieben.  9[Rattbäu§  unb  ̂ etru§  fpracben  fein 
©ried^ifd),  alfo  nabm  man  ba§  51Rattbäu§et)ange= 
tium  at§  Ueberfefeung,  ̂ etru§  befom  einen  ©oI« 
metfcber  in  9Jtar!u§.  H  DrigeneS  unb  H  (gufebiu§ 
finb  gemiß  (SJetebrte,  bie  über  gro§e  (SJefdbid^tS*  unb 
SiteraturfenntniS  berfügen;  aber  biefe  Kenntnis 
benufeen  fie  nur  gu  ber  fyeftftetlung,  metdbe  @(f)rif« 
ten  unnjiberfprocben  unb  barum  edbt,  metcbe  oIt= 
gemein  öermorf en  unb  barum  unedbt  finb  ( II  93ibet : 
^XA);  wo  bie93ceinungen  berS^ircbenfcbinanfen, 
batten  aucb  fie  mit  ibrem  Urteit  jurürf.  ®er  ge« 
lebrte  1l  £»ieront)mu§,  ber  öon  Seben  unb  ©cbriften 
berübmter  ßbriften  erjäblt  unb  SSorreben  ju  ben 
biblifdben  93ücbern  fd^reibt,  ift  nodb  mebr  at§  fie 
öon  ber  firdjtid^en  ©efamtauffaffung  abbängig; 
fein  ©inftufe  bnt  e§  nicbt  gebinbert,  ja  j.  £.  be= 
förbcrt,  ba%  in  ber  ̂ ^olgegeit  aud)  ba§  bertoren 
ging,  mas  früber  an  Iritifcber  @infid)t  unb  ©tim= 
mung  in  ber  itird^e  borbanben  mar.  ©tatt  beffen 
batte  fcbon  töngft  bie  Suft  am  kombinieren,  ̂ ben= 
tifigieren,  SSermedbfetn  unb  fabulieren  ba§  %eib 
eingenommen  unb  mit  ibren  (Eräeugniffen  ben 
2öeg  äu  befferer  S?enntni§  botIenb§  berbedt. 
2)aöon  sengen  bie  bon  $)anbfdbrift  ju  ̂ anbfd^rift 
übergebenben  SSorreben  unb  ©d)tuBbemer!ungen, 
bie  ̂ ufftellungen  ber  (Erflärer  unb  (5iefdbid)t§= 
fdtireiber,  ebenfo  bie  äufammenbängenben  58ü* 
d)er  äur  (Sinfübrung  in  bie  SSibel,  bie  ber  ©ena« 
tor  (Eaffiobor  (t  um  570)  fammelte;  fie  bebanbetn 
bie  gange  93ibet  al§  eine  unterfd)ieb§tofe  (Einbeit, 

ba"^  faum  ber  Unterfdbieb  gtnifdben  'ä%  unb  ̂ ^% 
unb  nur  in  bem  SSerböttni§  bon  SSeiSfagung  unb 
(Erfüllung  berbortritt.  ©ne  StuSnobme  mad)t 
nur  SuniliuS,  ein  bod^gefteltter  ̂ Beamter  am  &ofe 

3uftinian§;  er  unterfcbeibet  nid)t  nur  'äX  unb  '^% 
fonbern  nad)  bem  SSorbitb  fl)rifd)er  tird^entebrer 
audb  93üdber  erfter  unb  gtneiter  Stutorität.  —  ̂ n 
ber  9tu§tegung  be§  9t3;  !am  ber  alten  tirdbe  md)t 
nur  bie  (Semeinfd)aft  ber  ©prad)e  unb  Sin« 
fdbauungSmett  gur  S)ilfe,  bie  ganje  Strt  ber  neu= 
teftamentlid^en  ©dbriften  forberte  biet  weniger 
ot§  ba§'  %X  gur  Slniuenbung  attegorifd^er  imb 
töpologifdber  fünfte  berauS.  ®erabe  bem  mid)« 
tigften  Steile  beS  ̂ %,  ben  (Ebangetien  gegenüber 

mar  man  im  f  amtjf  mit  (Sinoftüern  unb  Sofeten 
eifrig  auf  ber  öut,  ba§  bie  @efcbid)te  ̂ e\u,  fein 
Xob  unb  feine  Sluferftebung  nid)t  in  ein  btofeeS 
©innbitb  aufgelöft  mürbe,  ̂ er  biftorifdie  (Ebri* 
ftu§  forberte  beftänbig  eine  biftorifcbe  SluStegung 
unb  bie  bogmatifd^en  f  äm:pfe  ein  Slierten  aufä 
Söort,  ba§  bann  aber  teicbt  in  f  amt)f  um  SSorte 
unb  SBortf|3aIterei  ausartet.  S)ie  (Mnoftüer  finb 
in  ber  (Ertlärung  ber  Sdbriften  ber  f ird)e  boran« 
gegangen;  fie  traben  nid)t  nur  ba§  %%,  fonbern 
aucb  bie  (SJteicbniffe  i^efu  allegorifcb  ausgelegt; 
ber  (SJnoftifer  ̂ erafleon  bat  ben  erften  fom^ 
mentar  gu  Suf  unb  gu  ̂ ob  berfa^t.  —  ©er 
gnoftifd)en  gegenüber  ift  bie  ürcbticbe  9tuS- 
legung  stnar  nicbt  tjrinsipielt  berfcbieben,  ober 
bodb  nüd)terner,  maS  freiticb  aud)  mit  ibrer 
®ebunbenbeit  an  bie  ®IaubenSreget  unb  bie 

Ueberlieferung  gufammenbängt.  Sßie  beim  'äX 
ift  audb  beim^iS;  bor  altem  HOrigeneS  ju  erwäb^ 
nen;  er  mübt  fid^  ernfttid)  um  facblidbe  unb  fprad)= 
tidbe  Slufftärung,  bemerft  ben  Unterfdbieb  gmi^ 
fd)en  olt^  unb  neuteftamenttidber  Sluffaffung  unb 
bie  58erfcbiebenbeiten  ber  (Ebangetien,  finbet  aber 

überall  ben  SluSmeg  gu  ben  ̂ öben  ber  „geiftigen" 
Deutung,  ©o  mirb  er  gum  „€ra!el"  ber  ©päte-- 
ren,  bie  ibm  nad)folgen,  aucb  wenn  fie  ibn  ber« 
bammen.  ©eine  fünft  ber  Slllegorefe  (H  Sitte« 
gorifdbe  SluStegung)  mirfte  freilidö  mebr  nadb  als 
fein  Söiffen  unb  beftimmte  bor  allem  bie  SItejan« 
briner,  unter  benen  begügtidb  beS  '^X  (Etjritl  bon 
Sllei-anbrien  berborragt.  ©ie  roerben  befämfift 
bon  ben  SIntiodbenern,  bie  ben  fdblid)ten  Söort« 
finn  gur  ©ettnng  bringen  tbotten.  'Sie  f  irdbe  bat 
ibre  SIrbeit  nur  unmillig  weitergegeben;  am 
marfanteften  tritt  für  unS  ber  fdbarffinnige  Sj:^eo« 
bor  bon  9JJot)fueftia  bei^öor,  unb  audb  er  nur  in 

^^ragmenten,  bie  unS  bie  (Eatenenfd)reiber  er« 
batten  \)ahen  (f.  u.).  S)ie  ©päteren,  mie  etma 
^beoboret  meinen  fdbon  mieber  öfter  mit  ber 
Sltlegorie  arbeiten  gu  muffen,  um  ben  beitigen 
(SJeift  nid)t  gu  betrüben.  2)ie  fdbönfte  ̂ ^rudbt  bat 
antiodbenifdöe  ©dbutung  bem  gri3§ten  ̂ rebiger 
unb  ©dbriftbeuter  beS  alten  Orients,  SoJ^a^weS 
(Ebrt)foftomuS,  eingetragen,  beffen  pra!tifd)  er« 
baulidbe  SIrt  unb  ̂ erebfamfeit  aud)  ber  einfadb« 
ften  ebangelifdben  (Srgäbtung  mertbotte  5f}iabnun« 
gen  für  feine  &eme\nbe  abgugeminnen  meife. 
Sen  SIbenblänbern  fdbabet  bielfadb  i^t  SWanget 
an  SSerftänbniS  für  bie  gried^ifdbe  ©pradbe, 

anbererfeitS  finb  gerabe  fie  in  ibrer  größeren  9fJüdb« 
tembeit  auf  eine  genaue  SluSnüfeung  beS  SBort=- tautS  bebadbt.  (Einem  SluguftinuS  ift  eS  aufrid)tig 
barum  gu  tun,  nid)t  allein  bie  ©d)rift  gu  SSort 
fommen,  fonbern  aud)  fidö  burcb  fie  befebren  unb 
betebren  gu  taffen;  ehen  baS  fübrt  aber  aud^  ibn 
gu  ftJiftfinbigen  SSortunterfucbungen.  ^nbeS 
fein  tiefes  Innenleben  unb  fein  feelforgerifdjer 
Xatt  unb  ©ruft  fdbenfen  ibm  bodb  immer  tüieber 
glüdlicbe  ©inbtide  in  bie  2;iefe  beS  a^oftolifdben 
SöorteS,  obne  ibn  freitid)  bor  groben  (SJefcbmad« 
tofigleiten  gu  bemabren.  'Ser  unbefangenfte  (Eje« 
get  beS  SlbenblanbeS  ift  iebenfallS  ber  3ftömer, 
ber  nmS  Sabr  375  bie  33riefe  beS  SUjoftelS  ̂ autuS 
ausgelegt  bat;  mit  fdbarfem  33lid  erfennt  er  ben 
Unterfd)ieb  a^joftotifcber  3eit  bon  ber  feinen  mit 
ibren  93ifd)öfen  unb  SIemtern.  SSeit  fein  Söerf 
unter  benen  beS  SImbrofiuS  überliefert  ift,  mirb 
er  II  Slmbrofiafter  genannt,  fein  mabrer  g^ame 
(ÖilariuS?)  mirb  faum  mebr  gu  ermitteln  fein. 
SSie  im  Orient  ebrt)foftomuS,  fo  mar  im  SIbenb- 
taub  für  bie  g-otgegeit  H  öieront^muS  baS  beberr« 
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fd)enbe  SSorbüb,  ber  „dtjtiftitttje  Sicero".  %u^ex bem  9tul)m  feiner  ®elef)rfant!eit  raor  bafür,  lüie 
für  ben  ßrfolg  feiner  Ueberfe^ung  ber  33ibel  in§ 
i3ateinifdöe,  feine  &abe  beftimmenb,  immer  ba§ 
ollöemein  ©enelime  jn  treffen:  fo  tvn^te  er  in 
ber  Slnglegung  ,,I;iftorifd)en  ©inn  mit  etlid^en 

23Inmen  geifliger  (Sr!enntni§  ju  mifdjen";  nod) 
einfadier  ober  erreid)te  er  fein  B^el  baburd),  ba'B 
er  einem  ©direiber  ba§  biltierte,  mo§  ifim  feine 
33elefen{)eit  unb  fein  ®ebäd)tni§  au§  beliebten 

älteren  Slutoren  jutrug.  S'orton  finb  Bitaten* 
fammlungen  mit  ober  obne  Angabe  ber  ©erhmft 
bie  beliebtefte  ̂ orm,  bie  riditige,  b.  b-  bie  über= 
lieferte,  ttienig  burd)  eigene  @r!enntniö  getrübte 
9Iu§Iegung  barsubieten. 

2.  S)a§  SRittelalter  lebte  öiel  ju  naiü  unb  gegen= 
wartSfreubig  in  feiner  3eit  unb  3öelt,  aU  ba% 
ibm  ein  Unterfdiieb  ber  Seiten  überbaut)t  be^ 
mu|t  genjorben  märe.  ®a§  SSilb  bon  ber  Seit 
(Sbrifti  unb  ber  9ti)ofteI,  in  bem  riditige  Ueber--' 
lieferung  unb  freie  Segenbe  fid^  öermifdöten,  er= 
fehlte  iebe  gef d)ic|tlid)e  ̂ orfd^nng  unb  berbaub  fid) 
auf§  befte  mit  öbnlid^en  SÖilberu,  (Srinnerungen 
unb  Segenben  au§  älterer  unb  neuerer  Seit  unb 
mit  ber  ganjen  munberfreubigen  $!SeItanfd)au= 
ung.  3n  ber  33ibel  b^tte  man  ba§  beilige  93urb, 
ba§  man  braud)te:  ber  Urbeber  ®ott,  ber  Snbalt 

bie  £ird)enlebre.  '^ad)  anberem  brauchte  man 
nid)t  äu  fragen;  ja  bie  firdilid^en  5tutoritäten  ber 
©egenmart  geben  fd)on  fo  fiebere  ®emäbr  ber 
SGßabrbeit  unb  ©eligfeit,  ba%  man  ba§  alte  S3ud) 
lieber  mie  eine  Ü^eliguie  berebtte  al§  auffd)Iug, 
äumal  bie  5lenntni§  be§  ®ried)ifd}en  immer  mebr 
abbanben  fam.  5S3er  e§  fonnte  unb  beim  SflX  bon 
feiner  Kenntnis  ©ebraud^  mad)te,  mie  ber  ®ng= 
länber  SSeba  3SenerabiIi§,  marb  barob  bodi  ber= 
ebrt  unb  biet  benufet.  5tber  felbft  bie  ju  felbftön« 
biger  5lu§Iegung  burd)  ̂ enntni§  ober  ®eift  S3e= 
fäbigten  fd^reiben  bod)  lieber  Pleitere  au§  unb  ah, 
wie  felbft  ̂ eba  unb  fein  {Sd)üler  9IIfuin;  aud)  bie 
i^übrer  ber  mk)ftifd)en  Sbeologie  mie  $>ugo  bon 
©.  SSictor  (t  1141)  imb  ebenfo  bie  ber  ©d)oIaftif 
mie  betrug  Sombarbr.§  (t  1160?)  bringen  menig 
9?eue§  bei  unb  bidbigen  beiberfeitS  berSebre  bom 
breifad)en,  ja  bierfadien  ©d^riftfinn,  bie  bann 
Xl)oma§  bon  Slquino  (t  1274)  beftimmter  formu^ 
liert  bot.  SIm  einfacbften  befriebigten  bie  33e= 
bürfniffe  ber  bamaligen  ®elebrten  unb  $rebiger 
bie  blofeen  ©ammelmerfe,  fortlaufenbe  ©loffen, 

3öort'  unb  ©odierflärungen  sn  fdimierigen  ©tel= 
len,  mie  bie  Glossa  ordinaria  beSSSalafribStrabo 

(1849),  bie  allgemein  aI§„2lutorität"  gilt,  gatenen 
(ilßatenae),  meld)e  2lu§legungen  gried)ifd)er  (mie 
Drigeneg,  S^beobor,  ©btiofoftomus)  unb  lateini^ 
fcber  ̂ rd)enbäter  (roie  $)ieronl5mu§,  3Iuguftinu§, 
©regor  b.  ®r.)  fettenartig  unb  obne  innere  3Ser= 
binbung  aneinanber  reiben  —  befonber§  beliebt 
bie  „golbene  fette"  be§  2;boma§  bon  ?Iquino  5U 
ben  Sbangelien  — ,  ̂oftillen,  äbnlid)e  ©amm= 
lungen,  bie  urfprünglid^  für  ̂ ^rebigtsmerfe  an^ 
gelegt  maren  („postilla  verba"  bA).  „nad)  jenen 
Sorten"  nämlicb  be3  borgelefenen  2;este§).  S^er 
für  altteftamentlid^e  ©d^riftauSlegung  al§  Kenner 
be§  ̂ lebräifcben  unb  ber  jübifdien  Sjegefe  förber=^ 
lid)e  t^-ranjiSfaner  9lic.olau§  bon  Stira  fann  im 
9^2  meniger  bieten,  ba  er  ®ried)ifd)  faum  ber* 
ftebt;  bod)  ift  aud)  bier  feine  eEegetifd)e  9iüd)tern= 
beit,  bie  mirllid^  bom  2Sud)ftaben  ausgebt,  bon 
^cu^en  gemefen. 

3.  (£r[t  mit  bem  $>umani§mu§  n^ar  ber  ®eift 
ber  triti!  marb  gemorben,  grünblid)e  SSerfenfung 

in»  9lltertum  unb  in  bie  alten  ©prad)en  fdjärftc 

ben  biftorifd)en  331id  —  ba§  tarn  bor  allem  aud) 
ber  $8ebanblung  be§  '?flX  äugute.  SSon  befonberer 
33ebeutung  mar  bie  Verausgabe  be§  gried)ifd^en 
dlX  burd)  era§mu§  1516,  auf  ber  :^utber§  lieber- 
fe^ung  rubt,  mit  feiner  5?euüberfeöung  in§  Sa=^ 
teinifd}e  unb  feinen  fpradjlicben  unb  fad)lid)en 
3tnmer!ungen;  ibr  folgte  feine  3ufommenbän= 
genbe  umfd}reibenbe  ©rllärung  (^orat)brofe) 
i^unäd^ft  ber  Briefe,  bann  ber  ©bangelien  (feit 
1517),  bie  bie  3lrbeit  bec  großen  ®;cegeten  bee 
?lltertum§  fleißig  benutzt  unb  neue  Srfenntniffe 
erfcbliefet.  SiTtit  (gra§mu§  tritt  aucb  bie  f  ritif  über 
bie  Gcd^tbeit  ber  neuteftamentlid)en  ©dbriften  auf 
ben  $lan:  ber  ©til  be§  ß^beferbrief?^  fei  unpau- 
linifd),  ben  öebräerbrief  l)ahe  nid^t  ̂ aulu§,  fon* 
bem  bielleid)t  (SlemenS  9tomanu§  b  erfaßt,  ber 
3a!obu§brief  trage  nid)t§  bon  a:boftolifd)er  Söürbe 

1  an  fid);  aud)  Sie  Dffenb  ̂ ob  fei  berbäd)tig. 
1  Unter  feinem  (^influ^  entmidelt  fid)  überall, 
j  unter  ̂ reunben  mie  (5)egnern  ber  beginnenben 

I  ÜDeformation,  ein  eifrige^  ̂ ibelftubium. 
'  4.  ®ie  9ieformation  al§  eine  religiöfe  $8e= 
freiunggtat  bat  bon  S>au§  ftu§  n\d)t  mebr  ge= 
fd)id)tli(ben  unb  raiffenfd)aftlid^=fritifd)en  Sinn 
aU  ba§  2)Jittelalter,  fo  gute  SDienfte  ibr  bie  SSer= 
binbung  mit  bem  ̂ umani§mu§  leiftet.  ©ie  trögt 
ibre  ̂ ebürfniffe  unmittelbar  in  bie  Urd^riftenbeit 
binein  unb  finbet  bie  9Ded)tfertigimg  au§  bem 
©lauben  überall  in  ber  93ibel  gelebrt.  ̂ bre  @pi= 
gonen,  bie  fid)  an  ben  $8ud^ftoben  Hämmern, 
bulben  nid)t  bie  geringfte  Slriti!  am  ̂ ota  bei 

©d)rift,  unb  XeEtftubien  am  '^X  finb  ibnen  un* bequem,  obmobl  fie  überall  Sftürfgang  auf  bie 
(S)runbft)rad)e  berlangen.  3lber  freilidb  lüor  ber 
.^inmeig  ber  9?eformation  auf  bie  93ibel  jugleid) 
ein  öitttoei§  auf  bie  Urjeit  unb  bie  Urfraft  be§ 

(S:briftentum§  unb  eine  S!'riti!  ber  ®egenmart. 
SSiffenfd)aftlidbe§  93ibelftubinm  unb  gefcbtdbt- 
lid^e  Sluffaffung  fanben  bier  immer  neue  3ln* 
regnng,  unb  bie  f^-orberung  felbftänbiger  reli* 
giöfer  (Sntfdöeibung  forberte  unb  förberte  audö 
ein  miffenfd)aftlid)  felbftänbige§  Urteil.  Sutberä 
freimütige  Urteile  über  ̂ al  unb  Dffenb  ̂ ob  in 
ber  ©eptemberbibel  bon  1522  geben  nid^t  über 
(Sra§mu§  binou§  unb  finb  mebr  bon  religiöfem 
@efd)mod§urteil  al§  bon  miffenfd)aftlid)er  (^n= 
fid)t  beberrfdit.  9leligiöfer  Siefblid  unb  S8er= 
ftäubni?  für  bie  SSebürfniffe  feiner  Seit  unb  feine? 
3Solfe§  mad)ten  ibn  oud)  jum  genialen  58ibelaus= 
leger  unb  Sibelüberfefeer;  in  miffenfd)aftlid)er 
Seäiebung  bat  er  bei  gebiegenem  eignen  Söiffen 
gern  üan  Pleiteren  unb  Seitgenoffen  gelernt,  f^ür 
ba§  @ried)ifd)e  ftanb  ibm  babei  9}ieland)tbon  jur 
©eite,  ber  u.  a.  ben  9Dömer*  unb  S^olofferbrief 
foroie  3oba«iie§  grammatifd),  bialeftifd)  unb  al§ 
Senge  ebangelifdben  ®lauben§  aufgelegt  Ijat 
Sbn  übertrifft  alg  miffenfd)aftlid)er  unb  prafti* 
fd)er  ©d)rifter!lärer  bei  meitem  (Salbin,  beffen 

Kommentare  (1546—1564)  mieber  ernftlid)  ber-- 
fud[)en  unb  berfteben,  in  ©inn  unb  Sage  beS 
©d)riftfteller§  fid)  binein?,ubenfen  nnb  feine  SSorte 
obne  fünfte  für  bie  ©egenroart  augjunütien. 
9Son  Sutberanern  bat  93?.  fylaciuS  außer  feiner 

furägefafeten  ©loffa  jum  '>)l%  einen  ©di)lüffel  jur 
bl  ©cbrift  (Clavis  Scr.  S.  1567)  berfafet,  ber  ben 
jmeiten  tiefereu  SSortfinn  nid)t  neben  bem  gram* 
matifd^en,  fonbern  ou§  ibm  beraub  entroideln 
lebrt;  bon  ben  ÜDeformierten  fonmit  befonber^ 
Sb.  S3eäa  al§  erfter  t)roteftantifd)er  2;ejtfritifer 
(Slulgabe  be§  ̂ X  1565;  1582  mit  SSenuf^uug 
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ber  beiben  ßobtcel  D,  ber  ft^rifd^en  unb  ara= 
bi[cf)en  Ue6er|eöung)  unb  jugleicf)  al§  Ueber= 
fe^er  unb  3lu§Ieger  in  SSetrarfit.  ©ne  äufant^ 
menfiänGenbe  ©inleitunggrotffenfdjaft  wirb  öor= 
erft  nur  auf  {atf)oIifd^er  ©eite  gepflegt.  ®er 
Sominifaner  ©onteS  $agninu§  (Isagoge  1528. 
1536)  mad)t  bo§  fd)on  im  SHtertum  iSrreidjte 
mieber  lebenbig,  unb  fein  fpnterer  £)rben^ge= 
noffe,  ber  getaufte  ̂ ube  @ijtu§  bon  ©iena,  brei^ 
tet  in  ben  7  SSüd^em  feiner  Bibliotheca  sancta 
(1566)  neben  ben  üblid^en  ̂ uMegungSregeln  ein 
a(f)tung§merte§  SBiffen  über  bie  bisherige  (£r=' 
tlörung  unb  über  bie  (gntftei^ung  ber  biblifcfien 
SSüdjer  aue-,  mit  beffen  öilfe  er  ben  fatboIifd)en 
^anon  bor  feinen  fritifd)en  ©egnern  red)tfertigt, 
nid)t  o^ne  allerbingä  febr  üorfidjtig  angebeutete 
eigene  tritit.  S)er  bamniigen  proteftantifdien 
f  ird)e  mar  e§  mid)tiger,  au§  ber  33ibel  alle  93eleg= 
(teilen  sufammensutragen,  tt)omit  man  ba§  ®og=^ 
ma  betueifen  fonnte,  ber  Einfang  einer  „biblifd)en 

Xbcologie"  (ber  9Jame  bei  |)at)mann  1708). 
@ebr  eifrig  tuerben  beiberfeits  „bie  ©|)rad)en" 
getrieben,  nun  aucb  bie  orientolifdben,  um  bie 
Üeberfeöungen  äu  üerftebeu  unb  ̂ efu§  felbft, 

infofern  er  imb  bie  Stpoftel  „ft)rifd)"  gerebet  ba= ben.  9lnbererfcit§  mochten  e§  bie  ̂ roteftanten 

nidjt  ertragen,  ba'^  ber  1)1.  ®eift  im  ̂ 1%  fein  flaf* 
fifdieei,  fonbern  nur  ein  belleniftifd^e^  ©rtedbifd) 
gerebet  \)abe  —  S)eneniften  unb  ̂ uriften  gerieten 
barüber  in  grimme  %e^he  (H  ̂ibel:  TcS,  0).  93ei 
oII  bem  feblt  e§  nic§t  an  gebiegenen  Seiftungen 
auf  fprad)Iid)em  r^elbe,  raie  fie  @al.  ®Iaffiu§  in 
feiner  Philologia  sacra  1629  unb  beren  93earbeiter 
äufammenfaffen.  2tu§  ber  ®rforfd)ung  ber  rabbi= 
nifdien  Siteratur  fteuerte  man  mid)tige  facölid)e 
unb  ft»rad)tid)e  ©rtenntniffe  für  bie  ©rRärung  ber 
Süangelien  unb  ber  S3riefe  bei  (fo  Sigbtfoot 
1658—78,  fpäter  ©diöttgen  1733.  42).  ®er  ar- 
minianifd^e  (Staatsmann  ^ugo  ®rotiul  (t  1645) 
fammelte  baneben  parallelen  au§  ber  Haffifdöen 
Siteratur,  eine  febr  mertüolle  ̂ anbreicbung,  bie 

bann  Söetftein  in  feiner  ÜluSgabe  be§  "^Z  1751 
fortfefete  —  erft  bie  neuere  Seit  fjat  angefangen, 
berartige  (Sammlungen  au§äunu6en  unb  ftjfte- 
matifd)  gu  öeröollftänbigen.  —  Sinen  mirfltd^en 
^ortfcbritt  ju  einer  ridjtigen  ©efamtauffaffung 
ücm  ̂ X  bradite  um  bie  2öenbe  be§  17.  ̂ bb.§  ba§ 
SSerf  eine§  ̂ atbolifen,  be§  gelehrten  £)ratoria= 
ner§  9tidbarb  (Simon  ju  $ari§,  ba§  fid)  gleicb  aU 
fritifd)e  ®efd)id)te  be§  212  unb  m:  anfünbigte. 
2)er  umfangreicbere  neuteftomentIid)e  2;eil  be= 
banbelte  nadieinanber  ben  Sejt  (Histoire  cri- 
tique  du  texte  du  NT  1689),  bie  Ueberfe^ungen 
(H.c.  des  Versions  du  NT  1690)  unb  bie  ®efd)icbte 
ber  2tu§Iegung  (H.  c.  des  principaux  commen- 
tateurs  du  NT  1693;  baju  SfJac^tröge  1695).  SSie 
man  fiebt,  wirb  aud}  bier  mebr  bie  ©efdbicbte  be§ 
yi%  feine  93ebanblung  unb  fein  öuBereS  ©ewanb 
bef^^rod^en,  jur  Stufbellung  feiner  ©ntftebung  ift 
menig  gcleiftet.  2Iber  bo§  roaS  (Simon  bornimmt, 
bebanbelt  er  auf  @runb  nid^t  mebr  ber  Ueberlie= 
ferung,  fonbern  eigener  Sorfd)ung;  jum  erften 

Mal  wirb  ba^^  '>fl%  böllig  gefonbert  bom  %%  be= 
bonbelt,  gefd)idbtlid)e  »fragen  werben  aufge* 
worfen,  bie  Unjuberlöffigfeit  be§  geltenben  %ex' 
te§  wirb  überseugenb  bargetan.  ®a§  SSud)  will 
fdbeinbar  ba§  :proteftantifd)e  (Sdbrift^jrinjip  er* 
fdtiüttern  jugunften  ber  fatboIifd)en  2:rabition, 
in  SSirflid^feit  bat  e§  ba^  SSertrauen  auf  bie  lieber* 
lieferung  überbauest  in§  SSanfen  gebradbt  unb 
einer  fritifcben,  ja  einer  rein  berftanbeSmäfeigen 

®ie  SRelioion  in  ©c^d^id^te  unb  ©eßennjort.    I. 

Sluffaffung  bie  SSege  gebabnt.  ®er  ̂ roteftantiS* 
mu§  war  bagegen  gerabe  bamalä  auf  bem  3Bege, 
bie  93ibel  erft  red)t  ju  SBorte  fommen  ju  laffen: 
in  @enf  forberte  Xurretin  1728,  bü%  ber  2Iu§* 
leger  obne  febe  borgefaf^te  SJkinung  bloß  a\§ 
williger  ̂ örer  an  bie  (Sd^rift  berantreten  folle. 

9?od)  einbringlidier  forberte  in  'Seutfditanb  ber 
5?ieti§mu§,  ba'Q  man  bie  58ibel  nidbt  nad)  feinen 
Si^egeln  meiftere,  fonbern  fid)  bon  ibr  befebren 
laffe;  91.  §.  brande  1693  unb  9tambad)  1723  ber- 
langten  ba§  bom  9tu§Ieger,  SSüfdbing  ftellte  ber 

bogmatifd)en  bie  „biblifdbe  2;beoIogie"  gegenüber 
(1756—1758);  ein  SJiufter  einer  jugleid)  from» 
men  unb  gelebrten  95ibelau§legung  ift  ̂engelS 
@nomon  jum  21%  1742.  (Seine  StuStegung  ber 
Offenbarung  mit  ibrer  93ered)nung  be§  ̂ elt* 
enbe§  unb  DetingerS  Sieffinn  seigen  bod)  aud) 

ba§  93ebenflidf)e  biefe»  @tanbt)unfte§.  —  Unter* 
be§  wirfte  ba§  93eifpieI9R.  ©imon§,  ber,  in  ̂ ranf* 
reid)  bielfadb  berfolgt,  feine  ©dbriften  im  2lul= 
lanb  ä.  %.  unter  fremben  9^amen  erfd)einen  laffen 
mufete,  aufregenb  auf  bie  ganje  fatbolifd^e  wie 
tjroteftantifdbe  j^beologie. 

5.  2lm  willigften  folgten  feiner  2tnregung  bie 
beutfd)en  9tationaIiften:  (SemlerS  3lbbanblung 

bon  freier  IXnterfucbung  be§  ÄanonS  1771—1775 
unterfd)ieb  äWifdben  (SJotteS  SSort  unb  bem  ̂ a* 
non  ber  @d)rift,  ber  burd)  9JJenfd)en  entftanben 
unb  ber  3Srüfung  frei  ju  geben  fei;  in  bieten  Sin* 
5elunterfud)ungen  über  neuteftamentlidbe  (Sd^rif* 
ten  unb  (Stoffe  madbt  er  bon  biefer  t^reibeit  (5)e* 
braudi.  3.  ®.  9[Ri(f)aeIi§  Witt  jwar  nodb  bie  ®d)t* 
beit  unb  ©laubwürbigfeit  ber  göttlidben  (Sdiriften 
be§  9?euen  S3unbe§  berteibigen;  aber  bo§  ift  ibm 
bod)  nur  2tufgabe  freier  f^orfdbung,  bie  bier  unb 
ba  audb  bie  SSucbt  be§  3rt>eifel§  jugeftebt.  ©em* 
ler  will  aud)  bie  bebten  be§  Urd)riftentuml  in 
ibrer  gefdbidötlidben  SSebingtbeit  unb  ibrer  Segie* 
bung  für  bie  bamalige  3eit  berftanben  unb  be§* 
balb  aud)  im  BufciTnntenbang  mit  ben  9?eIigion§* 
borftellungen  bei  ;5ubentum§  erflärt  wiffen, 

benen  fid)  Sefu§  unb  bie  2lpofteI  in  ibrer  "äu^' 
brudSweife  gern  „affommobiert"  bätten,  ©o 
betrad)tet  ift  bie  „biblifcbe  2;beoIogie"  nur  eine SSorbereitung  für  eineneuäeitlidbeSogmati!,  unb 
oI§  eine  gefd)id)tlid)e,  bon  ber  Dogmatil  getrennte, 
SBiffenfcbaft  bat  fie  ©abier  1787  geforbert  unb 
Sorenj  SSauer,  ®ie  Sbeologie  be§  ̂ %  1800,  erft* 
malig  bebanbelt.  SSie  er  bierbei  ba§  ̂ %  bom  %% 
fonbert,  fo  befpridht  er  aud)  bie  Sebre  ;3efu  unb 
bie  ber  St^joftel  jebe  für  fid).  ©eitbem  ift  ,^eraug* 
arbeitung  ber  befonberen  Sebrt^tJen  ein  ftänbi* 
ge§  (£rforberni§  biefer  Sßiffenfd^oft,  bor  bem  ju* 
weilen  bie  geiftige  ©inbeit,  ba^  allgemein  ©brift* 
lid^e  nid^t  ?u  feinem  9ted)te  fommt.  2)ie  ©regefe 
bemübte  fid),  nid)t  nur  bo§  jübifd^e  ©ewanb  ber 
neuteftamentlid)en  Sebren,  fonbern  aud),  nodb 
bemOtate  ÄantS,  bie  babinterberborgenen„reinen 

unb  bemunftgemäfeen  9^eIigion§borfteIIungen" 
aufäuäeigen;  ferner  galt  e§,  bie  xm'?fl%  erääblten SBunber  nad^  9KijgIidb!eit  natürlid)  %u  er!Iären, 
eine  ̂ unft,  bie  u.  a.  ber  ̂ eibelberger  53aulu§ 
1 1851  mit  großem  ®efd)id  unb  wenig  ®efd)mad 
übte,  eine  ̂ jofitibe  ©arftellung  bon  ben  2lnfän* 
gen  be§  ©briftentumS  unb  ber  ©ntftebung  ber 
neuteftamentlidben  ©d^riften  wollte  trofe  ber 
biftorifd)en  2luffaffung  nidit  red)t  gelingen.  9lm 
ergiebigften  woren  nodö  bie  SSerfud^e,  bie  S&em^ 
bungen  ber  ft)not)tifdben  ©bangelien  ju  einanber 
3u  erflären.  2tuf  ibnen  bat  bie  S-orfd)img  bi§ 
beute  mit  gutem  (Srfolg  weitergebaut.  Seffing 

39 
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Berber,  ©döteiermadjer  gaben  fjier  Slnregunoen; 
Sefting  [teilte  au^erbem  burrf)  öerauggabe  ber 

SBoIfenbüttler  f^'^agmente  bie  Süangelienfriti! 
bor  bie  legten  «fragen,  Berber  erroedEte  58erftäTib== 
nt§  für  ba§  )3oetii(^=ft)ntboIifd)e  ©etüonb  ber  'Sie^ 
Hgion  unb  für  bie  pro;pf)etifcbe  Eigenart  Sefu, 
(Scf)Ieiermadjer  für  ba§  religiöfe  ©efübtöleben 
unb  bie  ©injig  artig  feit  be§  Srlöfer§.  ®er  fa* 
tboli!  &ug  mußte  in  feiner  feingefd)riebenen 
Einleitung  1808  ben  überlieferten  ©tanbpunft 
gef(f)icft  SU  berteibigen.  ©o  lüaren  ber  narf)foI= 
genben  £riti!  bie  SSege  geiüiefen:  freie  Prüfung 
ber  Ueberlieferung,  5t(i)tung  bor  ibr  unb  bem 
einzigartigen  ®egenftanb.  3luf  biefer  33abn  ging 
®e  SSette  in  feinem  fnoppen  Kommentar  jum 
^%,  in  feiner  reicbbaltigen  Einleitung  öoll  gert)if= 
fenbafter  ̂ ritif  1826,  in  feiner  biblifcben  ̂ ^beo- 

togie,  bie  auä)  bem  „@t)mboIif(f)en"  im  ©briften* 
tum  ibrSflecbt  auftriebt  1813.  S^Ieefg  (tl859)  öer= 
tuonbte  Einleitung  erf(f)ien  erft  nad^  feinem 
Sobe  1862.  Eine  ganje  ®efd)id}te  be§  9J2:  bon 

feiner  Entftebung  bi§  ju  ben  neueften  lXeber== 
fe^ungen  unb  3tu§Iegungen  bat  9^eu^  in  feffeln^ 
ber  ©tiradbe  gefdjrieben  1842.  Eine  tüirflidie 
®efd)id)te  ber  Urjett  bon  ber  ̂ Sflanjung  unb 
Seitung  ber  ̂ rcbe  ber  5tt)ofteI  on  berfudbte 
9?eanber  mit  gefd)id)tlidbem  (Sinn,  tüarmem 
fersen  unb  febr  borfidbtiger,  faft  fdieuer  ̂ riti! 
(feit  1832).  Bmifcbenburd)  äußerte  S3retfd)neiber 
1820  einmal  3tüeifet  an  ber  Ecbtbeit  be§  Sob-Eb., 
bie  ibm  aber  aföbalb  befcbluicbtigt  mürben,  ̂ iex 
unb  in  ber  gangen  miffenfcbaftlidben  Strbeit  feit 
9D?icbaeIi§  berrfd^te  eine  gemiffe  SSüIfür  in  SSejug 
barauf,  ma§  man  bon  ber  Ueberlieferung,  ma§ 
man  bon  SGßunber  unb  munberbarem  58eridbt 
fteben  loffen  mollte. 

6.  S)a  [teilte  ®.  %t.  <Strou§  mit  feinem  Seben 
Sefu  (1835)  bie  EntfdieibungSfrage:  er  bermarf 
alle  SSunbererääblungen  ber  Eb.  al§  Tlt)tf)en 
unb  machte  unbarmberjig  all  bie  9}littel  simid)te, 
mit  benen  man  fid)  bie  ̂ unberberidbte  audb  beute 
nod)  aneignen  mollte.  Sie  ̂ tufgabe,  ju  seigen, 
mie  im  einzelnen  bie  ebangelifdie  Erjäblung  unb 
ba§  Ebriftentum  überbauet  ent[tanben,  bat  er 
foum  angegriffen;  ein  mir!Iidbe§  Seben§bilb  S^fu 
bat  er  fpäter  berfud)t  (1864,  ®a§  2eUn  Sefu  für 
ba§  beutfdie  SSoIf),  ober  nid)t  anfdbaulid)  madben 
fönnen.  (Sin  anfd)aulidbe§,  bem  Ebarafter  ber 
3eit  unb  bem  Sanbe  Sefu  entfpred^enbeS,  frei^ 
lidb  gar  romanbaft  jugeridbteteg  SSilb  batte  ba= 
malg  (1863)  9lenan  fcfton  geliefert,  unb  S3r. 
S3auer  batte  (feit  1840),  ©trauß  in  ber  ̂ ritif 
überbietenb,  bie  ganje  ̂ erfon  ;5efu  für  einen 

'SRt)ü)u§'  erflärt,  in  bem  belleni[ti[d^e§  Su^entum unb  ©toiäi§mu§  ibr  Sbeal  gejeidinet  bätten. 
Um  ein  mir!Iidbe§  SSerftänbnig  be§  Ur(f)ri[ten^ 
tum§  unb  [einer  ©diriften  mar  bie  ̂ iübinger 
©d)ule,  ̂ .  Ebr.  tSSaur  (feit  1831;  tl860)  unb 
feine  ©djüler  (t.  9ft.  töftlin,  geller,  ©d^megler, 
9?adbat)o[t.  Seitalter  1846  u.  a.),  eifrig  bemübt: 

ber  barte  ̂ ampf,  ben  $aulu§  befonberS  im  ®a-  i 
laterbrief  gegen  gefefelid)  benfenbe  ;5ubend}ri[ten  ! 
%u  fübren  1)at,  foltte  bie  ©ignatur  be§  ganjen 
Urd)ri[tentum§  gemefen  fein.  3IIIe  ©dbriften  bei 
yiX  mürben  barauf  angefeben  unb  barnad)  an* 
gefegt,  ob  fie  au§  bem  Sager  ber  ©efefelicben  ober 
bem  ber  ̂ auliner,  au§  ber  Seit  be§  erbitterten 
©egenfa^eg  ober  ber  allmäblicben  Slnnäberung 
äu  ftammen  fd^ienen.  ®ie  bier  ̂ auIuSbriefe 
giöm,  I  II  tor,  ®al,  anbererfeits  bie  Offenb 
Sob  bilbeten  ben  ficber  ed)ten  tern,  bon  bem  au§ 

bie  anberen  ©d}riften  fämtlid)  aU  unedc)t  beur^ 
teilt  merben  konnten,  öollänbifd^e  ©elebrte, 
sunädbft  bie  ̂ bilologen  ̂ ierfon  imb  ̂ abev, 
bann  i;beoIogen  tuie  Soman  unb  ban  9Konen, 
oudb  ber  Serner  ©ted  (1888)  ))aben  biefen  S?eru 
unb  bie  ganje  ©eftalt  be§  Paulus  für  ein  balbeö 
ober  gan?ie§  Söunber  erflört,  on  beffen  ©teile 
eine  ollmäblidbe,  bi§  tief  in§  jmeite  ̂ l)b.  bouernbe 
Entmidflung  sn  fe^en  fei. 

7.  %ie  beutfd)e  S^riti!  ift  biefen  ©eitenmegen 
nid)t  gefolgt,  bielmebr  mürbe  fdjon  innerbalb  ber 
58aurfd)en  ©d}ule  bie  Einfeitigfeit  ibrer  „%en' 
bensfritif  erfonnt,  inbem  juerft  91.  Diitfcbt  (1857) 
naä)tvie§,  baß  bie  ©cbroffbeit  einer  üeinen  jubeu* 
dbriftlidben  ̂ ortei  nidbt  auf  bie  Urot)oftel  unb 

nidbt  auf  ein  ganjeg  SaI)i'I)ii"bert  übertragen 
merben  bürfe.  9Jlit  freierem  93(id  baben  feitbem 
bie  ©elebrten  biefer  9ticbtung  bie  geiftigen  ©trö* 
mungen  be§  Urdbriftentunty  unb  ibren  9^ieber= 
[dblog  im  9Ij£  gemürbigt,  ber  Srobition  ju  ibrem 
9ledbt  berbolfen,  mancbe§  3Serbi!t  auf  Unecbtbeit 
oufgeboben  unb  eine  gonje  bleibe  ̂ ofitiber  ̂ ou* 
[tellungen  geliefert,  §.  X.  9J?u[ter  on  @elebrfam=- 
feit  unb  9)?eiftermerfe  ber  ©dbilberung.  ®ie  mid)= 
tigften  $8ertreter  feien  mit  ibren  £)auptmerfen 
genonnt;  S)ilgenfelb  1 1907,  ber  &erou§geber  ber 
Seitfcbr.  f.  miffenfd).  Sbeologie  (Einleitung  1875), 
SSoIfmor  1 1891  (3efu§  Ülojarenug  1882),  öolften 
t  1896  (®a§  Ebongelium  be§  ̂ oulul  1881), 
ÖauSrotb  (9Jeute[tamentIid^e  3eitge[döid}te ,  4 

S3be.  1868. 1879^),  2Beiä[öder  t  1900  (®a§  apo^ 
[toIi[cbe  Seitalter  ber  cbri[tl.  S!ird)e  1886.  92^], 
^fleiberer  t  1908  (®a§  Urcbriftentum,  feine 

©cbriften  mb  Sebren  1902^),  <ö.  öolömonn  (Ein- 
leitung 1885.  1892=»;  SSiblifcbe  Sbeologie  1897). 

^n  feinem  ©inne  bat  O.  S)oIömann  bo§  Sob-Eb. 
1887  fritifcb  befprodien  unb  ba^  2ehen  Sefu  1901 
borgefteltt.  9Iudö  neben  unb  oft  im  (^egenfofe  äu 
ber  SSourfcben  ©d^ule  iiaben  onbere  nid)t  minber 
fritifdb  gerid)tete  ©elebrte  georbeitet:  öafe  tl890, 
ber  bog  Seben  Sefu  (feit  1829)  geiftboll,  nicbt  obne 
rotionoliftifdbe  3tnmonbIuugen,  5U  ersöblen  mußte, 
©d^enfel  1 1885,  ber  ein  Eborofterbilb  ̂ efu  1864 
im  ®ien[te  ber  d)ri[tlid)en  ̂ bee  entmorf.  ©elb* 
ftönbig,  menn  oud^  bon  Siour  beeinflußt,  fd)rieb 
^eim  t  1878  bie  ®efd)id}te  ̂ ^efu  bon  9k5ora 
1867—72  al§  beS  ecbten  9JJenfcben  unb  be§  ®otte§= 
©obne§,  ber  obne  SSunber  bodb  ein  SSunber 
®otte§  mor.  ®er  Drientolift  Emolb  t  1875  be* 
fömpfte  aud)  beim  ̂ Z  lebe  onbere  al§  feine  ̂ ri* 
tif.  SSon  älteren  ̂ ^orfdjern  unferer  Zaqe  fei  biet 
borob  nod)  3ülid)er  genannt,  ber  SSerfaffer  ber 

meitberbreiteten  Einleitung  (1894.  1906  *•  *),  ber 
fodbfunbige  Erflärer  ber  ©leicbniffe  ̂ efu  (1886. 
1899*),  ®rofe,  ein  ©cbüIerSöeijfäderg,  ber  u.  o. 
bie  midbtige  f^i^oge  nod)  ber  93ebeutung  be§  ©e- 
fetieS  bei  ̂ aulu§  unterfuc^te  (1884. 1893^),  unb 
©dömiebel,  beffen  f^orfcbungen  über  Ebangelien, 
Seben  ̂ efu  u.  ö.  meift  in  Seitfdiriften  unb  in  ber 
engIifd)enEncyclopaediaBibUcaniebergeIegtfinb, 
bem  engliicben  ©ommelmerf  ber  „fortgefdirittenen 
triüf,  berau§g.  bon  Ebetjne  unb  93Iod  1899  ff. 
9Jlondb  neue  Erfenntni§  ift  ber  ?Kitorbeit  ju  ber= 
bonfen,  bie  ̂ bilologen  neuerbing§  ber  Ebonge* 
Iienforfd)ung  mibmeten.  SBellboufen,  ber  Sritifer 
be§  WH,  bat  bie  ft)noptifdben  Ebangelien  erflärt, 
überfefet  unb  befijrodien  (1903.  1904.  1905)  mb 
ba^  Sobanneäebongelium  ouf  feine  Sufommen* 
fefeung  unterfud)t  (1908).  ®ie  flaffiicben  Wio^ 
logen  ©dbmorö,  SBenblonb,  Eorffen  boben  bie 
Strobition   über   baä   ̂ obonneSebongetium    er* 
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iieutet  f  ritif  unterjogen.  Sit  englifc^er  ©prad^e 

finb  aud)  bte  „New  Testament  Handbooks" 
erfrf)ienen,  an  benen  S3acon,  ©oulb,  9!Jlat^era§, 
9tf)ee§,  ©tebenS,  Tcaff),  ̂ eobobt)  mitgearbeitet 
baben.  28a§  alle  biefe  5-orf(f)er  sufammenbält 
ift  nid)t  nur  bie  bogmatifd)  imbefangene  Stellung 
äum  913;,  ba§  ixe  bor  allem  gefd^tdjtlicf),  aber  aud) 
in  [einem  religiösen  SBerte  öerfteben  tüollen, 
fonbern  auc^  eine  ganje  Sftei^e  üon  Sorfc^ung§= 
refultaten:  bie  ß^t^eit  ber  tiier  pauUnifd}en 
£)aut)tbriefe,  feit  geraumer  3eit  aud)  bie  bon 
I  2;beff  unb   ̂ bil    (umftritten  finb   toi  ©pI) 
II  2:^eff),  bie  Uned)tf)ett  ber  Briefe  an  Z\iu§  unb 
3:imot^eu§  fomie  fämtlirf)er  fat^olifd^er  93riefe, 
bie  Iiterarifdf)e  3lbi)ängigfeit  ber  ©oangelien  öon 

einanber,  im  meitern  Umfang  aucft  bie  '2lnerfen= 
nung  ber  fog.  3l^eiQ"et^entbeorie,  mie  fie  baupt== 
iädjlid)  &.  ̂ol^mann  berauSgearbeitet  bat:  bie 
^t[tei)ung  ber  ©t}nopti!er  au§  einer  f(f)riftlidöen 
^iebequelle  unb  unferem  5Jlr!,  ben  man  rt)irllicf)  ol^ 
ben  5JauIu§^  unb  ̂ etru§frf)üler  anjufel^en  geneigt 
ift.  Biemlid)  allgemein  wirb  Su!  bem  $aulu§= 
fd^üler  Su!a§  abgefproc^en;  ebenfo  t^tpoftelge« 
fcbid^te,  in  ber  man  aber  gern  einen  auf  Su!  3urüd= 
gefienben  9^eifeberi(f)t  anerfennt  —  bor  allem  bßt 
man  fid^  barauf  geeinigt,  ba'iß  ba§  3ob.@o.  stoar 
möglid^ft  früb  im  2.  ̂ ))b.  auäufe^en,  aber  !eineö= 
roeg§  bem  3ebebäulfobne  sujufpredben  unb  mebr 
ein  Sebrgebicbtalö  ein  @ef(f)id)t§bericbt  fei.  ;3efu§ 
roirb  als  reiner  Tlen^d)  betrad)tet,  boll  innigen 
®ottboterglauben§,  aber  aud)  üoll  fübifc^er  VJte\' 
fiagermartungen,  —  al§  ?!)?effia§  im  böberen  (Sinn 
ift  er  äu  @runbe  gegangen,  geiftig  im  ©tauben  ber 
(Seinen  roieberauferftanben,  bie  i^n  in  beräütften 

©eficbten  fd)auten.  'Safe  auf  ®runb  biefer  3In= 
fd^auungen  ein  lebenSboIIeS  SSerftänbni§  be§  ̂ X 
möglid)  ift,  jeigt  ber  furje  öatxbfommentar,  an 
bem  ̂ olömann,  ber  S>ogmati!er  SipfiuS,  Sd)mie- 
bet  unb  bon  (soben  mitgearbeitet  ̂ aben.  3In 
SSeftreitung  biefer  mie  jeber  fritifd^en  Stellung 
unb  5?erteibigung  ber  Ueberlieferung  um  be§ 
®Iauben§  roillen,  bielf ad)  mit  ben  9)iitteln  grünb^ 
lidber  ®elebrfam!eit,  bat  e§  nad)  wie  bor  nid)t 
gefeblt.  ̂ n  berber  93reite  fübrte  fie  Sbrarb, 
geiftboller  S-  ̂ .  Sauge  (f  1884;  Seben  Sefu 
1844  ff),  ber  Herausgeber  eine§  bei  ̂ rebigern 
febr  beliebten  Sibelroerfe§  (feit  1857),  in  bem  baS 

befte  bon  Bödler  ftammt  (5Kattf)äu§  1902^;  barin 
eine  Einleitung  in§  5^2:),  fronjöfifd)  feinfinnig 
?5reffenfe  {Qehen  Qefu  1858),  bollönbifd)  mürbe- 
boll  bau  Dofterjee  (t  1882;  gieuteftamentUd^e 
Xf)eoIogie  1867),  marmberjig  erbauIicE)  ber^^euen- 
burger  (Syeget  ®obet  (Einleitung  1893),  mit  ftra- 
fenbem  SSort,  bem  feine  tircbenpoliti!  ''Rad)'' 
brud  berlieb,  öengftenberg  tl869.  TOd)t  fomobi 
polemifd)  oI§  eigenartige  ©ebanfen  entmidelnb 
baben  smei  SDMnner  nur  bie  in  ber  93ibel  Ieben= 
bige  ®eifte§melt  entbüllen  unb  barftellen  wollen : 
93ed  1 1878,  bem  SSeltpIan  unb  $ft)d)oIogie  mie 
jebe  c^riftlidie  Sebrmiffenfdjaft  nur  in  ber  93ibel 
befdiloffen  lag,  imb  b.  öofmann  t  1877,  bem 
nid)t  ber  Bibelbudbftabe,  aber  bie  in  ber  SSibel 
bezeugte,  anfSbriftuS  bin  fid)  entmideinbe  .Heil§= 
gefd)id)te  bon  ®ott  berfafet  ift,  ju  ber  bann  freilid) 
aud)  bie  (gntftebung  ber  93ibel  gebort.  9?euer- 
bing§  ift  ein  foldier  gefcbid)tlid)e  ̂ tuffaffung  an- 
ftrebenber  93ibU5i§mu§  geiftboll  bon  täbler  unb 
bem  berftorbenen  f  übel  bertreten.  3Son  öofmann 
ift  ausgegangen  ber  getebrtefte,  eifrigfte  unb  ge= 
Wanbtefte  ber  beutigen  33erteibiger  ber  Iird)Ud)en 
Ueberlieferung  über  ba§  Urdbriftentum,  Xi).  Qa\)n. 

^^m  berbanfen  mir  eine  reid)^a(tige  @efd)i(^te 
be§  neuteftamentlidjen  tanon§  (1888—91),  fort- 
gefegte  ?^orfd)ungen  pr  ®efd}id)te  be§  f  anon§ 
unb  eine  belebrenbe  Einleitung  in§  ̂ X  1897, 
1900^  Söm  l)ahen  fid)  aud^  angefeilt  ber  beutfcbe 
^^ilologe  SSIafe  1 1908,  ber  fid)  um  benSert  unb 
bie  Ertlärung  ber  9Ipgfdb  SSerbienfte  ermorben, 
unb  ber  fd)ottifd)e  ̂ Ramfat),  ber  un§  ba^^  alte 
Keinafien  fennen  lebrte.  Einen  tommentar  5um 
31X  bearbeiten  unter  3abn§i5rü|)rung  33ad)mann, 
$.  Emalb,  Haufeleiter,  &orn,  9iiggenbad),  SR. 
unb  9t.  Seeberg,  SBobtenberg;  aufeerbem  geboren 
SJJönner  mie  ̂ ^eine,  ̂ ö^mer,  Sütgert,  Sdbäber, 
5?ropatfcbed  biefer  S^idbtung  an.  Eine  bermitteinbe 
9tidf)tung  bertrat  einft  in  bogmatifdjer  Stettung 
mie  bei  ber  9tu§tegung  %l)olud  t  1877  (SSerg-- 
prebigt,  ̂ ob,  Sflöm,  Hebräerbrief),  in  biefer  mebr 
als  Sebrer  benn  at§  ?5orfd)er  erfotgreid^,  in  ber 
Sarftettung  be§  ap.  3eitalter§  (1851)  £ed)Ier, 
ber  SSermitttung  unb  5tu§gteid)ung  aud^  in  bie 
©egenfäfee  ber  apoftotifdjen  3ett  unb  in  ben  Eba- 
rafter  eineä  $aulu§  bereinjutragen  mufete;  ber 
ferner  ̂ mmer  (Hermeneutif  1893;  Sbeotogie 
be§  nX  1875),  bem  bie  fcbtoeijerifdje  9)tittetpartei 
ibr  33efte§  banft,  unb  &.  3t.  SS.SKet^er  tl873,  ber 
33egrünber  be§  fritifi^-ejegetifd^en  Hanbfom- 
mentar§  (feit  1832),  fomie  bon  feinen  ajiitarbei- 
tern  S.  Söeife,  S3et)fcblag,  E.  Haupt,  Sieffert  unb 
Heinrici.  33efonber§  83.  SBeift  |at  in  einem  taugen 
arbeitsreid^en  lieben  an  ber  3lufbet(ung  ber  Ebon- 
gelienfrage  unermübtid)  unb  erfotgreid)  mitgear- 

beitet, bie  Erflärung  ber  (MIeicbniffe  bon  ber  9ttte- 
gorefe  befreit,  in  ber  Einjelfriti!  unb  Einsetejegefe 
forgfättige  Meinarbeit  geteiftet  unb  bereu  drtrag 
nid)t  minber  forgföttig  in  feiner  Einleitung  1886. 

1897»  unb  bibtifd)en2;beotogie  1868.  1895«  gur 
Sarftettung  gebrad)t.  '^ad)  feiner  gab  feftgetiatte- 
nen  Ueberjeugung  berul^t  unfere  ̂ unbe  bon  :5e- 
fu§,  ber  munberbar  geboren,  gelüanbelt  unb  ouf- 
erftanben  ift  (Seben  Sefu  feit  1882),  fieser  auf 
einer  bom  Stpoftet  9D^attt)öu§  berfafeten  ötteften 
Quetfe  unb  bem  3eu9tii§  beS  5lpoftet§  iSo-Öanneä 
im  Sob.Eb.  —  aU  uned)t  im  dlX  barf  etina  nur 
ber  II  ̂ etcuSbrief  angefeben  merben.  2)urdb 

gtänjenbe  "Sarftetlung,  bie  nur  jubiet  Eigenel  in» 
9tttertum  bineinträgt,  unb  burcb  etma§  freiere 
Stettung  jur  Ueberlieferung  geicbnete  fidb  ̂ et)- 
fd)tag  au§  (Seben  3efu  feit  1885,  SSiblifd^e 
2;beoIogie  1891).  ®ie  Hauptprobleme  be§  Se- 
ben§  Sefu  ̂ at  $8artb  1899.  1903  ̂   bie  Eintei- 
tungSfragen  1908  mit  l^eftbattung  be§  pofi» 
tiben  StanbpunfteS  in  ben  roid^tigften  fünften 
befprodf)en.  ̂ n  Engtaub  bertritt  biefe  9ttd)- 
tung  u.  a.  HaftingS  Biblical  Dictionary  unb  fein 
grofeer  Stab  bon  SWitarbeitern,  unter  benen 
Swete,  Sanbat),  Stalfer  (beibe  Sd^itberer  be§ 
SebenS  ̂ efn)  I)erborragen;  in  Hottanb  SSatjon 
(Geschiedenis  van  den  boeken  des  Nieuwen  Ver- 
bonds  1901).  —  ̂ m  SSergteid)  mit  einer  rabifalen 
f  ritif  ift  ?t.  9litfd)t  gteid)fatt»  einer  gemäßigten 
9flidf)tung  jusumeifen,  mie  fd)on  feine  9tbmenbung 
bon  ber  ̂ aurfd)en  Einfeitigfeit  bemeift.  Seine 
Hauptbebeutung  liegt  übrigens  nid)t  in  biefer 
roidbtigen  EinjeterfenntniS,  fonbern  in  bem  Hiu- 
meiS  auf  ben  ̂ ert  beS  ®efcbid)ttid)en  im  Ebriften- 
tum,  bor  attem  auf  ben  biftorifcben  EbriftuS  atä 
bie  £)f fenborung  ®otte§  in  ber  ®efdbid)te.  SSei  ibm 
l)at  nun  freilid)  biefe  EbriftuSgeftaft  nod)  ftar!  bog» 
matifd)en  Ebarafter,  fo  fcbr  fie  beS  äufeerlid)  SBun- 
berbaften  entfleibet  ift;  fie  ift  nod)  nidbt  organifdö 
mit  ü)xet  3cit  unb  Umgebung  bertnüpft  gebadet. 

39* 
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8.  S§  finb  ahex  gerate  9^itfc^I§  ©djüler  geroe- 
fcn,  bie  fid)  bemüfit  \)aben,  bieje  58er&mbuug  ̂ er= 
aufteilen,  bie  älteren  forglicf)  barauf  bebac^t,  x^n 

nicf)t  „seitgeffl)i(^tttd}  berabjubrüdEen",  bie  iünge* ren  in  ber  3uDerfi(^t,  fo  feiner  ©igenart  nocf) 
beffer  frob  äu  werben,  ©ine  gebiegene  ®runb= 
läge  frf)uf  ©cbürer  mit  feiner  eingebenben  ©cbil* 
berung  ber  ©efd^icbte  be§  iübifd)en  3Sol!e§  im 
3eitalter  Sefu  Sbrifti  1908^  feiner  äußeren  Sage 
unb  inneren  ©timmung,  Sßenbt  glaubte  auf 
ftreng  f'biloloöifofiem  SSege  einen  ed)ten  SSericbt 
über  ̂ efu  SBorte  unb  Staten  au§  bem  i^ob.  (So. 
augfd^eiben  ju  fönnen  (1886.  1900);  mit  feiner 
Öitfe  entraicEelte  er  auf  ®runb  be§  gefiditeten 
ft)not)tifcben  Sl^aterialS  eine  ft)m.i3atbifcbe  ̂ ar^ 
ftetlung  ber  Sebre  Sefu  1886.  1901  ̂   Unter  ben 
älteren  @d)ü(ern  3^it]d)I§  ift  bor  allem  21.  öarnad 
iu  nennen,  ber  in  feiner  S)ogmengefd)idöte  1894 
unb  im  SSefen  be§  ©briftentumä  1900  aufzeigte, 
me  fd)on  früb  burd^  bie  SSerebrung  ber  :3ünger 
eine  allerbingS  notwenbige  SSerfd^iebung  be§ 
©dangeliumg  Sefu  ftattgefunben,  in  bem  ur= 
fprünglid)  nur  ba§  9teid)  @otte§,  nid}t  bie  $erfon 
Sefu  ben  SKittelpunft  bilbete.  ̂ n  neuerer  3eit 

bat  er  bie  bo)}t3eIte  ̂ Jorberung  erboben,  ba'\]  man 
in  ber  Beicbnung  urcbriftlidien  Seben§  unb  SSe= 
fen§  nid)t  ba^  ftürmifd)  ©ntbufiaftifd)e  öor  ber 
fidleren  Stube  einfeitig  betonen  folle,  unb  ba% 
man  öor  ber  ©arftellung  be§  Seben§  unb  Sebreng 

^efu  erft  bie  duellenfrage  in  Orbnung  bringen 
foIIe.  ®iefe  aber  laffe  ficb  enbgültig  regeln,  toemx 
man  in  rüdläufiger  S3en)egung  wieber  SSer= 
trauen  %m  Srabition  faffe.  §reilid)  bat  er  felbft 
(©bronologie  1897)  ba§  Sob^ßö-  ftatt  bem  3IpofteI 
einem  53re6bt)ter  i^obonneg  jugefprodien,  eine 
Stebepuelle  auf  ®runb  ber  Bnjeiquellentbeorie 
ref onftruiert ,  $etr  unb  ̂ at  ibrer  Slbreffen  mit 
bem  SSerfaffernamen  beraubt  unb  bor  allem  ein 
tiefet  SKifetrauen  gegen  bie  SSeridite  aud)  ber 

urd^riftlidien  ̂ lugenjeugen  auSgefprodien  — 
aber  2ut  unb  9I|jgf(^  bat  er  geglaubt  fd)on  an  ber 
^arftellung  al§  3öer!  be§  9lrste§  unb  ̂ aiiiuS^ 
fd)üler  Sufa§  erfennen  ju  fönnen  (Su!a§  ber 
2Irät  1906.  ®ie  2lpofteIgefd)id)te  1908).  Sene 
9?eigung  ber  :J5Üngeren,  Sefu§  unb  bie  erften 
©briften  bineinäuftellen  in  ben  ©trom  ber  iü' 
bifcben  äReffiaSb Öffnungen,  ber  e§d)atoIogifcben 
gnbermartung,  mar  fd^o"  lange,  feit  9Rid)aeIi§ 
unb  (SJfrörer,  borbanben  gett)efen,  burd)  ©amm^ 
lungen  au§  ber  iübifd)en  Literatur,  wie  fie 
SSünfdie,  SSeber  (berauSg.  bon  ©d)nebermann), 
(äber§beim  beranftaltet,  h)adö  erbalten;  neu  belebt 
rourbe  fie  burd)  ©pitta§  originale,  literarifcb  frei== 
m  febt  fubjeftibe  3Irt,  ben  II  5iJetr=93rief  1885, 
^pot  1889,  9rt>gfd)  1891  unb  ̂ at  1896  ju  beban= 
beln,  unb  burd^  58oIbenfj)erger,  ber  bos  ©elbftbe^ 
tt)u§tfein  Sefu  im  Sid^te  ber  meffianifdjen  &off= 
nungen  feiner  Seit  1903*  ju  berfteben  tradEitete; 
onbererfeitS  war  man  burd)  Sditfd)!  wieber  auf 

bie  SSicbtigfeit  beg  S3egriff§  be§  ,,9teicbe§  ©otteS" 
für  Sefug  aufmertfam  geworben,  ben  9f{itfdE)I  frei- 
lid^  nod)  im  tantifd)en  ©inn  rein  moralifd)  fa^t. 
9Jun  entftanb  eine  ganje  Siteratur  über  biefen 
SSegriff :  3-  SSeife,  93ouffet  u.  2t.  überjeugten  fid) 

(1892),  ba%  3efu§  barunter  ein  9teidf)  im  egcbato- 
logifd^en  ©inn  berftanb,  unb  wie  fern  er  unferer 
fittlid)en  SSertung  bon  ©taat,  Kultur  unb  58eruf 
oeftanben  bat.  SSifd)er  batte  1886  geglaubt,  in 
ber  Offenb  ̂ ob  eine  iübifcbe  2()3o!aIt):t)fe  erfennen 
5U  foUen,  unb  gab  bamit  eine  bielbenuöte  2In= 
regung,   fie   auf  ibre  Cuellen   5"    unterfudjen. 

93ouffet  fübrte  bieie  (£rfenntnic>  auf  ein  borfidfi* 
tigeg  9JJaß  gurüd  unb  legte  bag  gebeimnisbolle 
mä)  1896.  1905  2  in  bigber  unerreichter  SBürbi- 
gung  feiner  ©igenart  aug,  gab  aucb  eine  umfof= 
fenbe  ®arftellung  ber  Dteligion  beg  ̂ ubentumg 
jener  Seit  1903. 19062.   Sitiug  fd)ilberte  bann  iw 
fammenbängenb  bie  neuteftamentlid)en  SSorftel* 
lungen  bon   ber  ©eligfeit  1895 — 1905 ;  ̂no^jf 
ba§   9?ad)Iaffen   biefer  ©timmung  im  nac^a^o= 

;  ftoIifcEien  Seitalter  1905.    SÖie  ̂ ^arfenb  bie  berbe 
;  ©röfee  beg  Urd)riftentumg  mit  feiner  f^orberung 
:  ber  unbebingten  Eingabe  audf)  beute  nocb  wirfen 

1  fonn,  wie  fie  ung  aber  aucb  SU  felbftänbigem  Ur* 
I  teil  unb  §)anbeln  aufforbert,  ba  wir  bod)  in  bie 
\  antife  $£SeItanfd)auung  mit  ibren  SBunbem  unb 
I  ©eiftern  nid)t  jurüdfebren  fönnen,   jeigen  bie 
1  ̂erfe  bon  SSemle,  ber  bie  3tnfänge  unferer  Ote^ 
I  ligion  1904  ̂   intt  beraugf orbernber  ijrifcbe  be= 
!  fcbreibt,  unb  SBeinel  in  feiner  ©barafteriftif  beg 
1  5l?aulug  1904  unb  ber  3efu  1907  -,  beffen  3öir- 
I  fung  big  in  unfere  Stage  er  berfolgt.    SCIIerbingg 
■  bat  SSrebe  biefe  gange   S-orfd)ung   burd^  feine 
I  Unterfudt)ung    über    bie    ©laubwürbigfeit    beg 

\  STcarfug  betreffenb  bag  SJJeffioggebeimnig  bei  pe= 
I  fug  1901  unb  2t.  ©d^weitjer  burdf)  feine  ffeptifdie 

j  Beurteilung  ber  Seben=Sefu=3'orfdi}ung  bon  Stei- 
!  marug  big  SSrebe  1906  bor  neue  2tufgaben  ge^^ 
;  ftellt.    Sei  ber  fortfd^reitenben  ©ntbedung  ber 
1  attbabt)Ionifd)en  f  ultur  tag  bie  i^rage  nabe,  wie 
j  weit  bag  igutentum  unb  bamit  bie  urdjriftlid^e 
!  Silberwett  bon  bortber  beeinftufet  war.    ®un!el 
berfud)te  bie  urolte  Wcix  bon  ©d^ö^fung  unb 
©baog  1895  big  in  bie  Dffenb  berab  gu  berfol* 

!  gen,  biete  unb  immer  gewogtere  SSejicbungen 

j  fanben  SBindler  unb  Sommern,  Seremiag  unb  % 
'  ScTtfen.   ©g  war  jebenfatlg  einfeitig,  immer  nur 
1  an  33abt)Ion  ju  beuten;  auf  bie  atigemeine  Steli^ 
;  gionggefd)id)te  berwiefen  @id)born  in  betreff  be§ 
;  2tbenbmabtg  1898,  um  beffen  ©rttärung  man 
:  fd)on  lange  lebbaft  gefämt)ft  i\aüe,  Steitmütter 
mit  Segug  auf  ̂ ^aufe  unb  2lbenbmabt  1903  unb 

;  ben  mt)ftifd)en  ©ebraud^   beg  „9?ameng"   1903. 
j  2tuf  bie  gried)ifd)e  Umwelt  berwiefefi  mit  dtedft 
bie  ̂ bitotogen.  Ufener  ftettte  bag  SBeibnacbtgfeft 

1889,   fein  ©d)üter  2)ietericb   bie  ̂ enfeitgbor^ 
I  ftettungen   unter   biefen  ®efid)tg)3unft    (9Zeft)ia 

I  1893);  9teiöenftein  mactite  auf  bie  öermeglitera« 
I  tur  aufmerffam  (^oimanbreg  1904).    ©r  unb 
!  SBenbtanb  1907  brad)ten  bie  gange  2trt,  wie  im 
I  2lttertum  bagßeben  ber$)eroen  unb  berSSunber- 
täter  gefd)itbert  wirb,  in  parallele.   "Sie  23eein= 

j  fluffung  ber  iobanneifd)en  Siteratur  burd)  jübifd)* I  belteniftifd}eg  Renten  batten  bie  Slbeotogen  fd^on 
I  tängft,   ja   attjubiet  berborgeboben   (©iegfrieb, 
I  ̂bito  bon  2ttejanbrien  1875  u.  a.).    SSor  altem 

I  fonnte  man  ben  ©briftuggtauben  unb  bie  ®e* 
j  fefeegfreibeit  beg  2tpoftetg  ̂ outug  bon  fotdien 
i  Soraugfe^ungen  ou§  ju  erftären  berfud)en.  ̂ n 

I  SBrebeg  S)arftettung  (q^aulug  1904)  erfd)ien  e§ 
faft  sufättig,  ba%  Lantus  gerabe  Sefug  gum  ̂ ei' 

j  taub  erforen;  wäbrenb  toftan  1906  ber  Sifferenj 
i  aWifd^en  ̂ efug  unb  ̂ autug  bod^  nid)t  geredet 
I  warb   unb  ©temen  1904  mebr  bag  borbaubene 
SO'iateriat  forgfättig  aufgeidmete  unb  äufammen* 
fafete,  zeigten  tölbing  1906,  Sütid)er  1907  u.  a. 
einen  äJiittetweg,  ba^  ̂ aulug,  atterbingg  in  febr 
freier  2öeife  unb  in  antifen  Sletigiongformen, 

!  bodt)  bag  SSerf  Sefu  weitergefübrt  unb  in  bie 

I  öeibenwett  eingefübrt  'i)ahe.   ©ebr  frud)tbar  er^» i  wieg  fidö  ber  Söeg,  bie  ©bangetien  atg  2tbotogien 

'  beg  ©briftentumg  äu  berfteben,  ben  Satbenfper^ 
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ger  1896  unb  SBrebe  1903  mit  (grfolg  bei  ber  Be- 
urteilung beö^ol)-®».  anmanbten.  Sllad)bem^ä)on 

SBiner  burrf)  feine  ©rammatif  (1822)  ein  beffete§ 
S5erftänbni§  be§  neuteftnmentlid)en  (Bpxa<i)xhi' 
om§  eingeleitet  batte,  geigten  ©cf)miebet,  ber 
biefe  ®rammati!  feit  1894  bearbeitet,  unb  bor 
allem  S)eifemann  in  feinen  35ibelftubien  (feit 
1895),  bem  Blafe  faft  tüiberirinig  folgte  (@ram- 
matil  1896),  mie  man  ba^  ©riecbifrf)  be§  ̂ %  auf- 
5ufaffen  bftbe  al§  eine  Slnmenbung  ber  bamaligen 
gried)if(f)en  Umgang§f|)rad}e,  bon  ber  toir  un§ 
u.  a.  au§  ben  immer  sablreid)er  merbenben  $a- 
t)t)ru§funben  ein  93ilb  mad^en  fönnen.  'Den  Er- 

trag biefer  fadf)Iid)en  imb  ft»rad)Iid)en  ®r!ennt= 
niffe  mill  ein  neuer  Stommentar  öon  Siet3mann, 
an  bem  er,  ©refemann,  Stabermadier,  Söenblanb, 
^loftermonn  u.  a.  mitarbeiten,  ben  ©tubieren- 
ben,  ̂ .  Söeife  in  Ool!§tümlid)er  StuSlegung  mit 
^üUd)er,  S)eitmüner,  Stno^jf  u.  a.  ber  ©emeinbe 
i^ugängüd)  mad)en,  mie  auf  ̂ofitiOer  ©eite  früber 
®eö,  beute  ©cblatter  bie  miffenfd)aftlid)e  @je= 
gefe  für  bie  (SJemeinbe  nu^bar  madbten. 

9.  ©ine  SSiffenfcbaft,  bie  fid)  au§fd)He§Iid)  mit 
ber  95ibel  unb  fpegietl  bem  ̂ 1%  befcbäftigt,  mirb 
fid^  beutjutage  bor  ollem  fragen  muffen,  tüarum 
man  ba§  9JS  nidbt  im  Qufammenbang  ber  ganzen 
altcbriftlidien  unb  ber  antuen  Siteratur  über- 
baupt  bebanbelt,  ob  e§  miffenfdiaftlid^  fei,  biefe 
27  ©d)riften  gefonbert  ju  betrad^ten,  nur  meil 
fie  bie  ̂ ird)e  ju  einem  f  anon  berbunben.  SSer- 
lüeift  man  foId)er  ̂ ^rage  gegenüber  auf  ben  einjig- 
artigen  Dffenbarung§gebalt  biefer  (Sd}riften- 
fammlung,  fo  ift  ba§  58ebenfen  am  $Iaöe,  ob  man 
biefeu  ©barolter,  töenn  man  ibn  anerfennt, 
miffenfcbaftlicE)  jur  ©ettung  bringen  !ann  unb 
roie  ibm  gegenüber  eine  gefcbid)tlid)  miffenfdEiaft- 
Iid)e,  ja  eine  fritifd^e  33etracbtung§meife  möglid^ 
fei.  '5lber  gerabe  biefe  ®d)tt)ierigfeit  recf)tfertigt 
unfere  ©onberarbeit.  (Sie  legt  un§  bie  %taQe 
bor:  toie  ift  e§  ju  einem  ̂ anon  9ceuen  Seftamen- 
te§  gefommen,  mie  fam  e§,  ba§  d)riftlid)e  ©dbrif- 
ten  altteftamentlidben  gleidigeftellt  mürben,  ba^ 
man  fie  für  infpiriert  anfab;  marum  rourben 
etlid^e  ber  3Serfucbe,  bonSefu  Seben  ju  erjäblen, 
unb  gelegentlidie  Briefe  eine§  2tpofteI§  ju  belü- 

gen ©dirif  ten  ettjiger  ©eltung?  SSeld^e  SÜZotibe 
baben  mitgetuirCt  imb  wa^  gab  bie  Sntfcbeibung  ? 
©0  ift  eine  ®efd)id}te  be§  neuteftamentlidben  f  a- 
non§  ein  erfte§  (£rforberni§  biefer  SBiffenfdiaft. 
2)iefe  irirb  aber  fogleicb  ju  einer  S^ritif  be§  Be- 

griffe? S?anon.  @§  geigt  fid}  nämlid^,  ba§  ein 
fonon  infpirierter  ©cbriften  nid)t§  f^jejififd) 
(£briftüdöe§,  fonbern  eine  @rfd)einung  unb  gluar 
eine  (Srftarrunggerfcbeinung  aller  geiftigen  9?eli- 
gionen  ift,  mie  im  befonberen  ber  neuteftament- 
lid)e  ̂ anon  unter  bem  @influ§  be§  attteftament- 
l\ä)en  entftanb,  beffen  ̂ Ibgrenjung  unb  öeilig- 
erflärung  ein  SSer!  rabbinifcben  ®eifte§  ift.  @§ 
äeigt  fid^  im  einseinen,  bü%  bie  (Sbangelien  (£r- 
:,eugniffe  einer  febr  manbelbaren  münblicben 
Ueberlieferung  unb  eine§  literarifdien  Umarbei- 
tunggproäeffeg  finb,  ber  !eine§it)eg§  obfolute  3u- 
berläffigfeit  berbürgt,  ba%  bie  Briefe  be§  $aulu§ 
nid)t  ben  5lnfprud)  auf  :5nft)iration  unb  bauernbe 
©eltung  erbeben,  ba^  bie  anbern  ©d)riften  biel- 
fad^  umftritten  tüaren ,  baf?  ber  Sbarafter  be§ 

■■^lijoftolifdien  felbft  nad)  ber  Ueberlieferung  nid)t 
allen  ©cbriften  giigefprodöen  werben  fann,  ba% 
bie  Ueberlieferung  über  bie  onberen  nidbt  burdö- 
au§  äuberläffig  ift  unb  baf5  audb  ben  %po\te\n 

feine§meg§  Unfeblbarleit  eignete.    'Damit  ift  bann 

aud^  fcbon  gegeben,  ba%  ba§  '^X  nid^t  anberS 
aufgelegt  merben  barf,  mie  iebe§  anbere  fcbrift- 
ftellerifdie  @rseugni§  be§  2lltertum§:  e§  ift  fein 
anberer  @inn  bineinjulegen,  ol§  ben  ber  ©cbrift- 
fteller  bamal§  feinen  Sefern  bermitteln  wollte; 
baju  ift  bie  Bebeutung  ber  SBorte  unb  be§  ©a^- 
gefügeS  in  ermitteln,  auf  ben  ©aögufammen- 
bang,  auf  be§  9lutor§  unb  ber  Sefer  Sage,  auf  bie 
®efamtabfid)t  be§  ©dbriftftüdeS  ju  adbten.  §)ieräu 
gebort  f  enntni«  ber  bamaligen  gebobenen  Um- 
gang§ft)rad)e  unb  fo  meit  möglid)  ber  aramöi- 
fdien  ©t»radf)e  Sefu  unb  ber  Slpoftel,  ber  seit- 
gefcbid)tlidöen  Berbältniffe  imb  3tnfdöauungen. 

Wcan  mirb  aber  auf  bie  ft)ftematifd)e  'Darftellung 
folcber  ©rforberniffe,  bie  ettoa  eine  moberne  bi- 
blifdie  S)ermeneuti!  ergäben,  nid^t  bie  3eit  ber- 
menben,  bie  man  beffer  äur  pofitiben  Slrbeit  unb 
äur  Befdiaffung  ber  fprad)lid^en  unb  fod)lidben 
Hilfsmittel  berirenbet.  SSa§  bann  ba^  dlX  un§ 
mirflidö  an  beiliger,  ewiger  SBabrbeit  ju  fogen 
bat,  ba§  wirb  e§,  je  genauer  e§  nad^  allen  ©eiten 
erforfd^t  wirb,  bon  felber  fagen;  e§  bebarf  baju 
nid)t§  anbereS  mebr  al§  innere?  BebürfniS  unb 
aufmerffomeS  Siinbören;  ba§  Bewufttfein,  weld) 
altebrwürbige,  in  großer  geit  geborene  unb  burdfi 
^abrbunberte  bewöbrte  Urfunbe  gu  un§  rebet, 
wirb  un§  baju  immer  williger  unb  befd)eibener 
mad^en  —  all  ba§  finb  aber  feine  wiffenfdiaf tlidien, 
fonbern  fittlidie  Bebingungen,  bie  ein  gefegneteS 
Sefen  be§  ̂ %  and)  fcbon  bei  febr  fdilicbten  Hilfs- 

mitteln, wie  etwa  bei  einer  guten  bolfStümlidjen 
ober  wiffenfdbaftlid)en  Ueberfefeung  ermöglicben. 
—  Bei  einer  f orgfältigen  9lu§legung  wirb  fid)  bem 
^orfdier  ©dbritt  für  ©dbritt  bie  ̂ rage  aufbrängen, 
me\d)en  SBortlaut  er  benn  feiner  Ueberfe^ung  unb 
(Srflärung  ju  ®runbe  legen  foll;  er  wirb  prüfen 
muffen,  wie  ber  beute  gelefene  Seft  suftanbe 
gefommen  ift,  Weldie  Hilfsmittel,  Hcmbfdbriften, 
alten  Ueberfefeungen,  Zitate  bei  ̂ rdöenbötern 
un§  jur  Herftellung  be§  UrtejteS  etwa  in  Gebote 
fteben,  unb  weld)e  biefer  Hilfsmittel  bor  onberen 
ben  Boräug  berbienen.  Bei  folcber  3lrbeit  ber 
Sejtfritif  wirb  ibm  wobl  eine  gonäe  berwidelte, 
bielfod}  and)  bunfle  Sejtgefdiidbte  bor  Singen 
treten,  .klaffen  bon  sufammengebörigen  S;)anb' 
fdjriften  werben  fidb  xi)m.  aufbrängen,  ein  obenb- 
lönbifdjer  unb  ein  orientalifcber,  ein  älterer  gleidb- 
fom  „wilber"  %ex.t  unb  ein  fpöterer  bon  ©elebrten 
imb  ̂ rd}en  rebigierter  werben  fid)  unterfd^eiben 
loffen,  aber  mit  SSebmut  wirb  er  einfeben,  baf5 
in  bielen,  and)  widfitigen  ©nselbeiten  fid)  ber 
urfprünglidbe  Xext  nid)t  mebr  ficber  angeben 
lä^t,  wenn  ai\d)  im  großen  unb  gongen  ber  ©inn 
ber  neuteftomentlid)en  ©dbriftfteller  auf  un§  ge- 

fommen ift.  "^ladjt  fd)on  biefe  unleugbare  S^at- 
facbe  ben  ©louben  an  eine  wörtlidbe  ̂ nfpirotion 
be§  Bibelbudbftoben§  illuforifd),  fo  berftärft  fid) 
biefer  ©inbrudf  nod),  wenn  wir  un§  nun  ben  ein- 
gelnen  ©dbriften,  ber  Unterfucbung  ibrer  ®nt- 
ftebung,  @d)tbeit  unb  ®laubwürbigfeit,  olfo  ber 
fpegiellen  Einleitung  juwenben.  5föir  feben  ein, 
bof?  Tltfi)  unmöglid^  bie  urfprünglicb  oromöifcbe 
©djrift  eines  ̂ oftelS  fein  fonn,  e§  wirb  unS 

i  äWeifelboft,  ob  ber  Houftinbolt  be§  Tlxt  auf 
I  ̂;)3etruSer3äblungen  gurüdf  gebt,  unb  nocb  äWeifel- 
i  bafter,  ob  ber  QebebäuSfobn  oll  ba§  erlebt  unb 
I  gefdbrieben  baben  fonn,  ma^'  im  4.  ®b.  ftebt.  Die 
i  unerfinbbare  Driginolitöt  ber  poulinifd^en  ©d)rif- 
I  ten  tritt  immer  wieber  fiegreid)  berbor;  ober  wir 
i  frogen,  ob  ̂ ouluS  fid)  felbft  in  II  Xbeff  unb  @pb 
■  ouS-  unb  abgefd)rieben,  unb  feben  ein,  boö  er 
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ni(f)t  Etrd^enorbnungen  roie  I  II  %\m  StituS  ber= 
fofet  f)aben  iann.   SSir  lüunbern  un§,  ba'Q  ̂ a!  unb 
I  II  ̂ etr  fo  tüenig  C£igenartige§  öon  Sefu§  •mit* 
teilen,  ba  boä)  ber  trüber  unb  ber  erfte  2It»ofteI 
Sefu  maöre  (Srf)äöe  oon  il)nt  f)er  barbieten  fonn* 
ten.  S)ofe  (gö.  unb  Dffenb.  ̂ ol)  nic^t  öom  glet(f)en 
SSerfaffer  fein  tonnten,  I)aben  fd^on  bie  ®riedE)en 
eingefef)en.    SIII  biefe  58eben!en  laffen  ficf)  m\h 
bern ,   gar  Tnanrf)er  glaubt  fie  überrainben  ju 
fönnen;  bie  alte  ̂ rabition  ift  Qeto\%  ju  bea(i)ten, 
unb  fann  eine  9Kenge  öon  gweifeln  jum  ©dE)h)ei= 
gen  bringen —  aberonrf)  fie  ftammt  öon  irrenben 
ajJenfd^en  f)er,   unb  mit  bem  fixieren  S^ertrauen 
auf  fie  ift  e§  für  immer  öorbei,    auc^  menn  bie 
fog.  9tefultate  ber  S^riti!  felbft  nod^  fo  äineifetbaft 
tnören.   —   ©o  notmenbig  alfo   bie  gefrfiilberte 
9lrbeit  ber  ̂ ritif  ift,  fo  ttjenig  bürfen  mir  bei  it)r 
fteben  bleiben.    @g  bleibt  un§  nod^  bie  f(f)önere, 
aber  aurf)  fdimerere  3lufgabe  eine§  )3ofitiöen  3Iuf= 
bau§,  einer  möglidjft  gefid^erten  unb  anftfiaulidöen 
Sarftellung  ber  gefrf)icbtlirf)en  Sßirüid^feit.   Sei= 
ber  feblen  baju  bei  bem  SRangel  an  firf)eren  Tla' 
terialien  unb  9tidötlinien  in  unb  aufeer  bem  ̂ X 

öielfadö  bie  SDZittel;  man  mufe  fid^  mit  bem  @in= 
geftänbni§  be§  9Jirf)tmiffen§  begnügen  ober  58er= 
mutungen  wagen,  bie  ja  nur  bann  bebenüidf) 
finb,  menn  fie  firf)  für  „fi(f)ere§  Sftefultat  ber  3Bif= 
fenfd^aft"  ausgeben.   3lber  mand^erlei  unb®an* 
!en§merte§  läfet  fid)  mit  großer  2tu§firf)t  ouf  Sr* 
folg  leiften  unb  ift  geleiftet.   9lu§  ber  liebeöollen 
S?ertiefung  in  bie  öorliegenben  SCejte  lernen  mir 
iene  un§  fo  frembe  SSelt  immer  beffer  öerfteben; 
ba§  ßbarafterbilb  beg   9Serfaffer§  mirb  um  fo 
beuttidier,  menn  mehrere  ©d[)riftftü(fe  auf  eine 
S)anb  bitiroeifen,  mie  beim  2lt)oftel  $aulu§.   @o 
merben  un§  aucfi  bie  ßöangeliften  öertraute  ®e= 
ftatten,  unb  ba§  ßbtiftUöbilb  gebt  uu§  auf,  bo§  fie  I 
begeiftert.  ̂ n  feinem  ©lans  erfennen  mir  bann  ! 
bei  genouem  Bufei)en  beftimmte  Büge  be§  bifto=  ; 
rifd)en  :3efu,  bie  eine  einjigortige,  perfönlicfie,  j 
ed^t  gefd^icbtlid^e  ®rö§e  fid)er  öerraten,  obne  ba^  I 
mir  olle  Süden  im  93ilbe  genau  ausfüllen  !önn= 
ten.    SSir  befommen  fo  oud)  Stnmeifungen  ju  | 

einem  „Seben  ̂ efu",  bie  un§  menigftenS  eine  | 
genügenbe    S5orfteIIung    öon    feiner    öerfunft,  | 

2Birffam!eit,  feinem  ©rfolg  unb  feinem  Untere  j 
gang  öermitteln.  9Jiebr  SJJaterial  —  ba  bier  aud)  ! 
Selbftseugniffe  öorliegen  —  baben  mir  ju  einer 
SebenSffiäse  be§  $ouIu§.    ®ie  ®efamtf)eit  ber 
neuteftamentlic^en   ©d)riften,   nadf)   S)föglid)!eit 
biftorifd^  georbnet,  baju  ber  fritifd)  geprüfte  23e= 
rid)t  ber  3tpofteIgefd)ic^te,  lö^t  un§  ein  ̂ ilb  ber 
opoftolifdben  unb  ber  nad)opoftoIifd}en  Seit  ge=  i 
minnen,  in  ba^  fid)  nun  auö)  bie  ganje  ©Triften« 
reibe  aU  ein  $robu!t  biefer  Seit,  aU  ein  (BtM 
ibrer  ©eiftesgefdbidtite  eintragen  läfet.  £)ier  mer= 
ben  mir  bann  bie  nid)t  in§  g?2;  gefommenen 
©d)riften  be§  Urd)riftentum§  aU  gleidimertige 
menn  aud)  nid)t  gleid)mid)tige  Beugen  mätein^ 
reiben  —  mir  erbalten  fo  eine  urdirifttid^e  Site= 
raturgefd)id}te.  'Siefe  ift  un§  aber  jugleid)  roidjtig 
aU  Urlunbe  für  bie  fidf)  entmideinbe  unb  um=  I 
manbeinbe,  im  (SJrunbe  boä)  einbeitlid)  beftimmte  \ 
®enf*  unb  ®mt)finbung§meife  ber  Uräeit.    'Sie  | 
58e5eid)nung  „biblifdbe"  ober  „neuteftamentlid^e  i 
Sbeologie"  für  bie  '2)orfteUung  biefer  @eifte§=  | 
gefd^idbte   ift   beutjutage  infofern  menig  mebr  ; 
nngebrad)t,  meil  ber  urd)riftlid)e  Glaube  nid)t  [ 
alfobalb  Sbeologie  ift,  meil  ehen  nid^t  nur  ba§  i 
^IZ  unb  nid)t  nur  bie  ©dbriften,  fonbern  erft  rcd)t  | 

$erfönlidb!eiten  in   S3etracbt  fommen.    'Sabei  ' 

roerben  mir  bie  ̂ rebigt  ̂ efu,  bie  allerbingS  öiet* 
fad^  tbeologifd)  formulierte  SSerütnbigung  be§ 
$aulu§,  bie  jobanneifd)e  ©ebanfenmelt,  bie  apo= 
falt))3tifd)e  Stimmung  ber  Dffenb.,  bie  tjraftifd) 
nüd)terne  3trt  ber  merbenben  tird)e  gefonbert 
bebanbeln,  aber  aud)  bie  alleS  beberrfdienbe  @in= 
beit  berau§5ubeben  baben,  alfo  nid^t  alleS  in 
Sebrtropen  auftöfen  unb  nid)t  iebem  93rieflein 
einen  Sebrgebalt  jufdjreiben.  ®ine  ganje  9^eibe 
öon  S)iff§miffenfcbaften  ift  bierju  nötig  unb,  mie 
mir  faben,  fd^on  in  tüd^tige  2trbeit  genommen, 
abgegeben  öon  ber  rein  fprad)Iid)en.  ̂ ir  muffen 
bie  äußeren  Beitöerböltniffe,  bie  ®efd)idbte  be§ 
BeitalterS  ̂ efu  äunäd)ft  im  ̂ ubentum,  in  ben 
Öaup trügen  and)  in  ber  orieutaIifd}en  imb  ber  grie^ 
d}ifd)n-ömifd)en  SSelt  überbliden,  bie  @Inuben§= 
meife  be§  jungen  ßbriftentum§  anfcblieBen  an  bie 
be§  SubentumS  unb  feinen  ®egenfaö  baju  ebenfo 
öerfteben  mie  feine  33erroanbtfd}aft  bamit;  bie  reit* 
giöfe  Stimmung  in  ber  auSgebenben  ttaffifd)en 
SSelt  mie  im  bamaligen  Orient,  in  bie  ba§  6bnften= 
tum  eintrat  unb  burdb  bie  e§  öon  3lnf  ang  beeinflußt 
morbenift,  mufi  un§  befannt  fein;  enblid)  muffen 
mir  bie  ©rfcbeinung  be»  (£bnftentum§  öerfteben 
lernen  im  Bufammenbang  ber  ganzen  S^eligionS* 
gefd)idf)te  unb  ber  gangen  ̂ D?enfcb^eit§entroidlung. 

8IboIf3fülitf)er:  Ginlciiung  in  baä  922,  (1894)  1906  '■ «, 
§2;  —  .fjeinrid^  Colöminn:  (Anleitung  in  ba§  9tJ, 
1892,  ©.  1—16;  —  .f)  e  n  r  t)  ®.  9J  a  f  ̂ :  The  History  of  the 
Higher  Criticism,  1900;  —  Strnolb  SKcl)er:  Sie  mo' 
berne  5orftf)unfl  iibet  bie  (Scldfjit^te  be§  Urd^riftenhtmg,  1898: 

—  |)einrid)  SBeinel:  ^ejuS  im  19.  O'a'ör^unöert,  (1903) 
1907  ';  —  21.  3f.ü  I  i  d)  e  r:  9?eue  Sinien  in  ber  Äritif  ber 

etiang.  UeöerUeferung,  1906;  —  6^.  g.  @.  ̂ einrici: 
Csermeneutif,  RE  »  \T.I,  ©.  718  ff.  —  5Die  fortgefc^ten  aie- 
ferate  tn  ber  ThR.  ft.  »Icijer. 

^iblio  paujjcrum,  b.  b.  S3ibel  ber  armen,  un= 
gelebrten  Seute.  Ser  Sflame  ift  feit  anbertbalb 
Qabrbunberten  allgemein  eingebürgert,  aber 
meber  bie  alten  §)anbfd)riften  nocb  bie  im  15. 

^^b.  entftanbenen  3:t)Io*  unb  tQpograpbiffben 
StuSgaben  tragen  biefen  ober  überbauet  einen 
2;itel.  Sie  Strmenbibel  bat  nid)t§  mit  ben  gemöbn* 
Iid)en  S3ilberbibeln  su  tun,  e§  liegt  ibr  öielmebr 
ein  gang  beftimmter  ©ebanfe  jugrunbe,  ber  in 

bem  mittelalterlid)en  SSerfe  auSgebrürft  ift:  No- 
vum  Testamentum  in  vetere  latet,  Vctus  in  novo 

patet  b.  b-  ̂a§  neue  SCeftament  ift  im  alten  öer= 
borgen,  ba§  alte  mirb  im  neuen  erfüllt.  %et 
9trmenbibel  ift  d)ara!teriftifdb,  ba^  immer  einem 
neuteftamentlid^en  S3ilbe  ein  ober  mebrere  alt* 
teftamentlidbe  an  bie  ©eite  geftellt  merben.  ̂ 1)x 
Urfprung  liegt  le^tlid)  in  ben  im  ̂ IX  oft  begeg* 
nenben  SSermeifungen  für  Greigniffe  im  Seben 
^efn  auf  2lu5fttrüd)e  ber  ̂ ropbeten  unb  auf 
q^erfonen  unb  SSorgänge  be§  9tX.  91I§  Urbilb  W 
nidjt  erft,  mie  man  gemeint  bat,  ber  Slltarauffah 
öon  flofterneuburg  öon  1181  ju  gelten;  fd)on 
lange  öorber  maren  jene  tt)t)oIogifdben  SSegiebun* 
gen  nid^t  nur  in  geiftlid)en,  fonbern  aud)  in  Saien* 
freifen  öerbreitet,  unb  außer  fenem  ©emätbe* 
ät)!Iu§  !emit  man  nod)  mebrere  anbere.  Sie 
S)anbfd)riften  unb  Srudauggaben  finb  nur  9^ad^= 
bilbungen  foId)er  @emätbeät)!Ien  in  SSudbform. 
S)anbfd)riften  jöblt  SS.  S.  ©d)reiber  (f.  u.)  nid^t 
meniger  aU  33  auf,  bereu  ältefte  in  ©t.  f^Iorian 
erbaltene  er  bem  erften  SSiertel  be§  14.  3t)b.§  äu* 
meift.  Sie  öltefte  beutfd^e  burd)  Sjoljtafelbrud 
bergeftellte  2(rmenbibel  (öon  ben  §)ol5fd)neibern 

^riebrid)  SSaltber  unb  &an§  ̂ Urning  in  Sflöxb^ 
lingen  1470)  entftanb  im  3lnfd)Iufj  on  bie  latei* 
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nifdfien  ̂ »olätafelbrudEe,  bie  äum  SCeil  in  ben  9Jie= 
berlanben,  giun  Seil  in  ®eut[c^Ianb  feit  @nbe  ber 
fed)5iger  ̂ at)xe  in  immer  neuen  2Iuftagen  l^erge* 
ftellt  worben  Waren.  'Surcf)  S3u(f)bruc!  würbe  bie 
-^irmenbibet  in  ®eutfd^Ianb  an  gmei  Orten  berge= 
ftellt:  in  Bamberg  öon  Hubert  ̂ fifter  m.it  alten 
gutenbergifcfien  Settern  in  brei  2(u§gaben  1460 — 
1470  (eine  mit  Iateinifcf)em,  ä^ei  mit  beutfc^em 
2:eyr)  unb  in  2(ug§burg  etwa  1476  öon  2(nton 
Sorg  mit  Iateinif(f)em3:ej:t.  S)ie  jaf^Ireidöen  3lu§= 
gaben  beweifen,  ba|  unfer  S5?erf  oom  ̂ ublifum 
mit  großem  ̂ ^tereffe  aufgenommen  würbe  ä!^n= 
lief)  wie  ba§  Oielfacf)  berwanbte  Speculum  hu- 
manae  salvationis.  —  \\  93u(f)inuftration,  1. 

S!ie  Qanic  üS^mQe  5oricf)ung  ift  jugleid)  äufammettöe» 
faßt  uttb  antiquiert  Don  SB.  S.  ©djreiber:  Sie  Gntftet)ung 

unb  ©ntiüifftung  ber  Biblia  pauperum  unter  6e|onberer  SSe= 
rütfjicfjtigung  ber  unS  crf)Qltcnen  §anbidfjriften.  Sonberoti« 
brud  aus  ̂ .  $  e  i  t5  unb  SB.  2.  ©  d)  r  e  i  6  e  r:  Biblia  pau- 

perum. ^ad)  bem  einjigen  djem^Iar  in  50  2)orftenungen, 

1906;  —  SßflI.  ferner  bie  (Sinteitung  öon  3?.  (£  ̂   h)  a  I  b  äu  ber 
3a!|imiIeauggo6e  ber  jwciten  beuHd)en  EliIograp{)ifrf)en 
Sfrmenbibel  (oon  Jpanä  ©(sorer  unb  einem  unbelannten  @e= 
noifen  in  Sfürnberg  1471),  1906.  E.  Giemen. 

SSiblionber  (gräjifiert  au§  93u(f)mann),  St  l)  e  o- 
bor  (1504 [?]— 1564),  geb.  su  93ifcf)of§5elI  im 
Xfiurgou  aU  @of)n  be§  bortigen  Stift^amtmann?, 

ftub.  in  Büricf),  feit  1526  in  S3afel,  1527—1529 
fie^rer  an  ber  Oon  ̂ erjog  ijriebrirf)  II  bon  £ieg= 
niö  begrünbeten  {)of)en  ©d)ule  in  Siegnife,  bann 
fel)r  balb  in  Bürid),  wo  er  nad)  Bn^ingliä  Stöbe 
9'?ad)foIger  in  beffen  t^eologifc^er  ̂ rofeffur 
wirb  unb  ben  Bti^iTiglifcöen  @eift  lebenbig  erbält. 
@eit  1532  war  er  mit  ber  3ürd)erin  9tofine  ̂ or= 
borf  berbeiratet.  ©ein  ©intreten  für  bie  @otte§= 
erfenntnig  and)  ber  $)eiben  fraft  be§  5^aturgefefee§ 
fowie  feine  ̂ olemif  gegen  bie  H  $räbeftination 
bringen  itjn  in  erbitterten  ©egenfa^  ju  feinen 
9lmt§brübern,  namentlid^  ̂   9Jct)coniu§,  ber  mit 
feiner  ̂ enfionierung  1560  ein  öufeereS  @nbe 
finbet.  Seine  jablreid^en  5Serfe  feigen  ibn  al§ 
gelehrten  @prad)!enner,  oorab  ©emitiften,  ber 
ban!  feiner  Sinfidbt  in  bie  ̂ Religionen  ber 
58ölfer  reIigion§gefd)id)tIid)e  SSeite  in  S5erglei= 
d)ung  unb  bogmatifc^er  ̂ Beurteilung  unb  ben  in 
ber  9fteformation§seit  feltenen  ®eban!en  ber 
^  S)eibenmiffion  gewinnen  fann.  SSon  ba  au§ 
bot  USeibnii  i^tttereffe  on  ibm  gewonnen,  ©e- 
nannt  feien:  g)ebräifd)e  ©rammati!  (1535),  ba§ 
f)3rad)bergleid)enbe  imb  fprad)gefd)icbtlid)e  große 
Söer!:  De  ratione  communi  omnium  linguarum 
et  litterarum  commentarius  (1548),  feine  |)erau§= 
gobe  be§  H'oran  (1543),  be§  ̂ rotebangelium 
^afobi  (lateinifcE),  1552),  feine  Kommentare  sunt 
9}?ar!u§et)angelium  unb  jur  Offenbarung  ^O' 
banniS,  lefeterer  um  feiner  reIigion§gefd)id)tIid)en 
parallelen  willen  nod)  beute  wertöoll. 

(5.  Ggli:  Analecta  reformatcria  II,  1901.  Ab^ter. 

53ibUotf)ef§wefcn.  ©d)on  ba§  Slltertum  bot 
^ibliotbefen  gefonnt;  in  Slffi^rien  unb  S3abl)Io* 
nien  finb  gewaltige  Ulrd)iöe  entbedt  worben;  be- 
fonnt  finb  bie  93ibIiotbe!en  öon  lleronbrien  unb 
^:j?ergamon  (co.  250—100  ö.  (S.i)x.),  fowie  bie  feit 
bem  ougufteifcben  3eitalter  in  9^om  entftebenben. 
Tvn  nac^cbriftlicber  3eit  fd)Ioffen  fid)  bie  SSiblio- 
tbefen  sumeift  an  bebeutenbere  tircben,  nament= 
lid)  Kotbebrolen  on,  unb  mondbe  beibnifd)e  unb 
d^riftlid^e  Stutoren  finb  un§  burcö  bie  f  ird)e  er= 
bolten,  wenn  oud^  biele§  im  Sturme  iener  ̂ a^X' 
bunberte  ju  ©runbe  ging,  ©ine  neue  SSIüte  be§ 
93. §  öerbonfen  wir  bem  ?[f?öndbtum,  fo  ben  grie= 

d)ifd)en  Wönäjen  be§  Serge§  3Itf)0§,  im  2lbenb* 
lonbe  öorsüglid)  ben  SSenebiftinern,  bie  im  Som= 
mein  unb  2tbfd)reiben  ber  Sücber  ©rftounlic^e^ 
geleiftet  boben.   giotte  fd)on  im  6.  3bb.  ber  he^ 
fannte   Staatsmann   j£beoberid)§    be§   ©roßen 
unb  3lbt  öon  $ßiöarai§,  11  ©offiobor,  öiel  jur  @r= 
baltung  ber  olten  Sd^äöe  getan,  botten  fd)on  im 
6.  unb  7.  Sbb.  englifdje  W6nd)e  für  bie  9Serbrei= 
tung  gefd)riebener  SBerfe  geforgt,  fo  f)atte  biefe 
Sitte  nomentlid)  unter  S^ort  bem  ©rofeen  unb 

I  feinen    9lad)foIgern    in    'Seutfdblonb    berrlic^e %xüd)te  gezeitigt,  wie  bie  0ofterbibliotbe!en  öon 
Sorfd),  öerSfelb,  Sfteidienau,  St.  ©ollen,  f^ulbo, 
etwas  f^öter  SSomberg  u.  o.  beweifen.  3u  glei= 

\  d)er  Beit  befo^en  in  Oberitolien  befonber§  ba§ 
:  S?lofter  58obbio  unb  in  ̂ ^-ronfreid)  bie  Stbtei  ßluni 
reid)e  93üd)erfd)ät(e.    hieben  ben  93enebiftinern 
boben  fid)  fpäter  oud)  bie  f ortböufer  unb  bie 
^  SSrüber  öom  gemeinfomen  Seben,  fowie  fd)on 
im  13.  Sbb.  oucb  weltlidbe  i^ürften,  j.  93.  Subwig 
IX  öon  ̂ ^ronfreid),  um  bie  2(nlegung  öon  33ibIio== 

,  tbe!en  üerbient  gemad)t.  ©ine  neue  SSIüte  bradb 
für  fie  mit  bem  $)umoni§mu§  on,  ber  nomentlid) 
in  Italien  eine  9^eibe  ber  wid^tigften  93ibIiotbe!en 
entfteben  fa^,  fo  um  1450  bie  3)?orru§bibIiotbef 
in  $8enebig,   bie  3(mbrofiana  in  5KoiIanb,  bie 
Sourentiono  in  S'^oren^,  bie  SSoticono  in  9tom. 
Seötere,  öon  ̂ apft  9^iioIau§  V  begrünbet,  bon 
Seo  X  u.  0.  geförbert,  würbe  1622  bebeutenb 
öermer)rt  burd)  bie  geraubte  S)etbelberger  ̂ oIo= 
tino,  bie  erft  nadb  bem  .Kriege  öon  1870/71  auf 

bem  Umwege  über  -^oriS  pm  Steil  nod)  £)eibel= 
berg  jurüdfe^rte.    ©ne  neue  ̂ lero  begann  für 
bie  ̂ ibliotbefen  mit  ber  (Srfinbung  ber  93udb= 
bruderfunft  um  1450  (1f93ud)brud  ufw.  im  15. 
unb  16.  ̂ ^b.).   SBaren  bie  ̂ üd)er  bi§  baf)in  in 
langwieriger  unb  !oftft)ieIiger  3(rbeit  für  3lu§* 
erlefene  bergeftellt  worben,  fo  fonnten  fie  öon 
je^t  on  mebr  ©emeingut  ber  ©ebilbeten  werben, 
um  fo  mebr,  bo  bolb  nod^  1460  in  bieten  Stöbten 
unb  Klöftern  eigene  Srudereien  entftanben.  Sn* 
folge  biefer  ftjöter  namentlidb  bon  ben   H^e^ 
fuiten  unb  ber  fronjöfifd^en  11 5lKauriner=Kongre= 
gotion-geförberten  93Iüte  ber  93ibIiotbe!en  ent* 
ftonben  im  16.  ̂ ^b.   bie  (SSfurioIbibliotbef  in 
SJJobrib,   bie  ̂ ^'uggerbibliotbe!  in  5lug§burg  unb 
biele  ftöbtifd^e  unb  UniöerfitötSbibliotbefen,  wöt)* 

1  renb  beröorragenbe  93ibIiotbefare  ibre  Scbö^e 
ben  ©elebrten  sugönglid^  mad)ten.    öier  feien 

I  nur  ätöei  öon  if)nen  genannt,  Subobico  3lntonio 
j  SJJurotori,  ber  um  1700  ou§  ber  ?tmbrofiana  in 
I  a)ioiIanb  ben  a)lurotorianifd)en  Kanon,  b.  i.  ein 

!  au§  bem  2.  ̂ l-jb.  ftommenbeS  SSer3eid)nt§  ber 
I  fononifd^en   Schriften   be§   9^St   beröffentlid)te, 
i  unb  5tngeIo  Ttai,  ber  al§  SSibliot^efar  in  SJJoüanb 
I  unb  9lom  ungefähr  100  ̂ aiixe  fpöter  (t  1854) 
i  ̂olim^ifefte,  b.  b-  S)onbfd)riften,  in  benen  über 
I  einen   beibnifdb'naffifd)en   Stejt   ein   d)riftlid)er 
%ev.t  gefd)rieben  ift,  burd)  d)emifd)e  SKittet  lefen 

1  lebrte.   —  Unter   ben   mobernen   93ibIiotbefen 
I  fteben   obenan    bie   Bibliotheque   nationale   in 
^orig    mit    2V2  9MIionen    "Srudbönben  unb 

I  100  000  S)anbfd)riften ,   foft  ebenfo  reid)  bie  S3t- 
:  btiotbe!  be§  ̂ ritifd)en  aTtufeumS  in  Sonbon,  bie 
i  fönigticbe   93ibIiotbef  in  SSerlin  mit  1 200  000 

i  S)rndbänben  unb  30  000  §onbfcbriften.  —  Seit 
j  ben   legten   ̂ obtsebnten   finb    93ebörben    unb 
SSereine  bemübt,   burcb  2(ntegung   bon  SSoIfH 

I  ®emeinbe=  unb  Sd)uIbibIiotbefen,  fowie  burdf) 
i  ®rrid)tung  öffentlicher  SefeboIIen  weiteren  frei* 
'  fen  in  t)ot»utärer  ?5-orm  bie  (Srgebniffe  bon  Kunft 
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unb  SBiffenfd^aft  sugänglid^  311  TnadE)en  (H  SSoI!5= 
bilbung§beftrebungen) . 

KL«  II,  ©ti.  781— 804:  —EE»  III,  ©.  187— 192;  —3:.  g, 

gtidjter:  Sufammenftellung ber  SBibliol'^cfen  inben  ̂ aupU 
Jänbern,  1890—1892;  —  5)  j  i  a  fe  f  o :  ©ntlpitflune  unb  gegen^ 
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1.  eSe?cf)id6tti(fieä;  —  2.  «ßrinäipielte«;  —  3.  mei^obU 
\d)ei:  a)  Slullua^I;  —  b)  8?erteitung;  —  c)  aSeljanblung 
be3  Se^rftoffeä. 

1.  2)ie  biblifdöe  &e\d)id)te  würbe  al§  @egen= 
ftanb  be§  9fieIigion§unterrirf)t§  erft  Don  ber  Bett 
an  gepflegt,  al§  bie  53ietiften  eingefeben  batten, 
ba%  mit  ber  öon  Sutber  eingefübrten  unb  Don 
feinen  S:tJigonen  fortgefefeten  ©nt)rägung  be§ 
Äatecbi§mu§  allein  nirf)t  au§5ufommen  fei.  21.  ̂ . 

f^ronrfe  em^jfabl  1702  im  „Burgen  Unterrid)t" 
ba§  SSibellefen  in  ber  ©d^ule.  2)ie§  mürbe  in  ben 
?l5ietiftenfcbulen  unb  in  ben  narf)  ibrem  SD^ufter 
organifierten  J)reuftifcben  ©cbulen  (1763)  fo  ge= 
trieben,  bafe  bie  Bibel  ba§  eigentlid)e  Sefebud^ 
hiurbe.  S)amit  nun  für  bie  religiöfe  Untertrei^ 
fung  ber  micbtigfte  ©toff  Jjarat  fei,  entftanben 
nadb  öübner§  Vorgang  (1714)  bie  H^iftoriem 
büdber.  (Seit  ber  Beit  ber  5lufflärung ,  too  für 
ben  SefeunterridE)t  eigene  (3(f)ulbüd)er  eingefübrt 
tüurben,  bilben  fie  ein  bürftige§  ©urrogat  ber  au§ 
bem  ©d^ulgebraucf)  allmäblicb  berfdölrinbenben 
93ibel.  ̂ er  9^ationaIi§mu§  mit  feinem  geringen 
^erftänbni§  für  bie  ®efcbi(f)te  berlegte  feine 
gonge  ̂ aft  auf  bie  funftbolle  foted^etifd^e  @nt= 
midfelung  ber  moralifcben  SSernunftraabrbeiten 
(©ofratifieren).  ^n  einem  neuen  Sid)te  erfrf)ien 
ber  gefcbicbtiidbe  ©toff,  aU  ̂ ant  in  ber  SUietbo- 
benlebre  ber  reinen  t)ra!tifdf)en  SSernunft  al§  ben 
einzigen  28eg,  auf  bem  bie  moralifdfien  SSabr= 
beiten  tjraftifd^  gemarfit  werben  !önnten,  bie 
äJiitteilung  bon  33e»runberung  erwedEenben  ®e= 
frf)idbten  für  ben  i^ugenbunterridbt  em^jfoblen 
batte.  ©d^Ieiermadber  bat  Iebigti(^  bie  ̂ onfe= 
quens  au§  Äant§  SRetbobenlebre  gejogen,  al§  er 

in  feinen  Sieben  „Ueber  bie  ̂ Religion"  berfün- 
bigte,  bafe  fidb  nur  an  bem  f^euer  religiöfen  Se= 
ben§,  mie  e§  im  i^tinern  ber  Heroen  ber  9?eIigion 
unb  befonber§  in  Sefu  ßbrifto  brenne,  bie  gleid^e 
^^lamme  entjünben  !önne,  unb  bie  Sofung  au»= 
gab:  3urücE  gur  pofitiben  Oleligion!  ̂ eftaloäji 
blieb  in  biefem  ©tüdE  trofe  feiner  SSetonung  ber 
fittlirf)=religiöfen  ©rfabmng  binter  ber  Sinie 
Äant=©d^IeiermadE)er  weit  jurücE,  weil  er  in  ber 
(Sorge,  ba%  jebeS  SReben  über  religiöfe  ®inge  unb 

^Uerfonen  jum  „aJJauIbrourfien"  fübre,  für  bie 
erweiterung  unfere§  UmgangSfreifeS  burdb  ben 
ibealen  SSerfebr  mit  ben  ©eftalten  ber  ®efd)idöte 
fein  redete?  SSerftänbni§  batte.  (S§  ift  ein  ent= 
fdbiebene§  SSerbienft  ber  öerbartianer,  ben  SBert 

ber  ®efd^idE)te  für  bie  93ilbung  be§  ©baraf'terS 
erfannt  unb  bie  biblifd^e  @efrf)idf)te  jur  ©runb^^ 
läge  be§  gefamten  9teIigion§unterri(^t§  gemad^t 
äu  baben.  ©ie  gegenwärtige  ̂ rafi§  ift  ein  wenig 
erfreulidfier  Kompromiß  jwifdijen  ber  lutberifdben 
fated^ilmugmetbobe  unb  ber  pft)df)oIogifdb  fun= 
bierten  S3ebanbluug  ber  biblifdben  @efcf)idE)te. 

2)ie  eingefübrten  Sebrbüd^er  ber  biblif^en  ®e= 
fdbirf)te  bieten  faft  burdE)Weg  eine  nadb  einem  un= 
baltbaren  tbeologifd^en  ©äjema  äured^tgefd)nit= 

tene  (Mefcbid^te  (öeilSgefd^idbte),  wobei  alttefta- 
mentlidöe  SSeilfagung  unb  neuteftomentKd}e  (£r= 
fülluug  in  parallele  gefegt  unb  oft  an  ben  religiös 
wertbollften    ©toffen    acbttos    borbeigegaugen 
wirb,    ©rft  wenn  an  bie  ©teile  ber  jugeftu^ten 
9io!ofogärten  ber  fog.  $)eil§gefcbid^te  bie  gewad)^ 
feue  lebensbolle  ©efcbicbte,  beren  Hrfunben  in 

,  ber  93ibel  borliegen,  getreten  fein  wirb,  ift  ju 
i  boffen,  ba%  ber  Unterriebt  in  ber  biblifd)en  ®e= 
{  fdndbte  ftatt  äWeifelbafter  tbeologifcber  ©ebanfeu 
'  religiöfe  SJJotibe  bermitteln  wirb. 
j      2.  ®ie  wicbtigfte  t^rinäipielle  ̂ rage  gebt  auf 
I  ba§  SSerbäItni§  swifd)en  ®efd^id)te  unb  Sebre. 
;  31ebnlid^  wie  nod^  fatbolifd^er  Sluffaffung  ber  ein 
I  rediter  Sbrift  ift,  ber  einfad^  glaubt,  tva§  bie 
\  mxd)e  lebrt  ( H  f^ibe§  im^jücita),  ift  e§  bie  9[)ieinung 
j  ber  ebangelifdien  Drtbobofie,  ba%  bie  £enntni§ 
ber  reinen  Sebre  bie  erfte  grofee  f)auptfadöe  fei. 

1  '2)er  ©d)ule  wirb  baber  bie  9tufgabe  jugewiefen, 
I  bie  !ated)i§mu§mäfeig  fixierte  SHrd^enlebre  ber 
j  beranwacbfenben  Sugeub  ju  übermitteln.    ®te 
I  biblifdbe  ®efdf)id)te  fommt  auf  biefem  ©tanb^ 
I  t)un!t  nur  aU  $8eftötiguug  ber  Sebre  ober  aU 

!  ©jemisel  ju  ibr  in  S3etracbt.  Mein  auf  bie 'Sauer 
I  fann  fid^  niemanb  ber  (Sinfid)t  berfd^Iießen,  ba% 

ein  lebiglidö  überliefertet  unb  wiberft)rud)§Io§  bitt- 
genommeneS  religiöfe?  SSiffen  ettva§  gauä  an= 
bere§  ift  aU  ber  in  2utber  mäd^tig  berförperte 
unb  bon  ibm  nad)brürfU^  geforberte  ̂ )erfönlid)e 
ÖeiBglaube.    ®iefer  fpringt  wie  ein  eleftrifdper 
f^unfe  bon  ̂ Jerfon  äu  ̂ erfon  über,  unb  um  ibn 
^u  erzeugen  gibt  e§  fein  anbere§  SKittel  aU  bie 

!  öerftellung  lebenbiger  perfönlid)er  ̂ Besiebungen 
I  äwifd^en  benen,  bie  gum  ®Iauben  fommen  follen, 
I  unb  benen,  bie  ibn  baben  ober  batten;  im  legten 
I  ©runbe  banbelt  e§  fid)  um  bie  ferfönlid^e  $8e= 
I  siebung  ju  bem  gefdfiidbtlidben  Sefu§  al§  bem 
2lnfönger  unb  SSoIIenber  unfereS  ®Iauben§.  ®er 
Unterrid)t  in  ber  biblifdben  ©efd^id^te  erreid)t 
barin  feinen  S)öbepunft,  ba'\i  er  bie  ©djüler  in 
ben  geiftigen  Sßerfebr  mit  Sefuä  unb  foId)en  $er^ 
fönen  bringt,  in  benen  etwa?  bom  ̂ efuSleben 

antegipiert  ober  refajjituliert  worben  ift.    '2)er 
burd)    t)erföntid^e    SSerübrung    berborgebradbte 
©laube  bat  fidö  je  unb  ieinlebrbaften21u§ftirü(^eu 
unb  93efenntniffen  feine  ©^)mboIe  gefd)affen,  bie 
nur  auf  gefd^icbtlidiem  Söege  in  ibrem  SSerte 
erfonnt  werben.  Unb  ba  ber  immer  neu  ergeugte 

®Iaube  ben  Srang  in  fidö  bat,  fid^  ebenfolls  auö= 
gufpred^en  unb  gu  ft)mboIifieren,  wirb  fid)  ftet« 
bie  S^ötigung  ergeben  bon  ber  @efd)id)te  gu  2öert= 
urteilen,  Sebren  unb  SSefenntniffen  fortgufd^rei' 
ten,  wobei  nur  um  ber  SSabrbaftigfeit  be§  reli= 
giöfen  £eben§  willen  ftreng  barauf  gn  adbten  ift, 
baf}  ber  9Iu§brud  be§  i>erfönlidben  ©laubeng  bon 
Uebertreibuugen  frei  bleibe   uub   bie   ©d^üler 
mebr  gur  55rüf ung  angebalten  werben,  ma^  fie  alg 
ibr  S3e!enntni§  au§fpred)en  b  ü  r  f  e  n,  al§  ba%  fie 
etwa§  bef enneu  f  o  11  e  n,  wogu  ibnen  bie  ®runb= 
läge  ber  |)erfönlid)en  (£rfabrung  uodi  feblt.  ̂ urg 
bie  Sebre  muß  entweber  au§  ben  ©inbrüden  beß 
gefd)id)tlid)en  Unterrid)t§,  ber  natürlid)  aud)  biet 
©rgängimg    be§    Umgang§freife§    ber    ©c^üIer 
bleibt,  aü  beren  ©timbolifierung  berborgeben, 
ober  fie  bat  für  bie  ©d)ü(er  feinen  perfönlidien 

!  SBert  unb  ift  in  ber  Xat  nur  ein  feelengefäbriidbes 
I  9J?auIbraudöen.  —  ©oII  biblifd^e  ®efd)id)te  gelebrt 
;  werben,  fo  muß  notürlid)  allmäblid)  ber  ©inn  für 
i  ben  Uuterfdfiieb  gewedt  werben,  ob  etwa§  nur 
j  bon  onberen  aU  @efdöid)te  angefeben  worben 

ober  ob  e§  wirflidie  ©efd^idite  gewefen  ift.   '3)a 
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iüo  bte  58ibel  felbft  öon  ben  gletdöen  ©retgniffen  ' 
t!erfd)iebene,  im  gangen  ober  in  ©nselfieiten  firf)  ' 
tt)iberfpred)enbe  ̂ erid}te  entf)ält,  wirb  fidö  [oId)e  i 
Unterfrf)eibung  ben  reiferen  ©i^ülern  öon  [elbft  I 

aufnötigen.  "Sie  größten  Slnforberungen  an  ben  ! 
Se^rer  [teilen  bie  in  ber  93ibel  fo  §af}Ireid)en  1 
il  ̂fönnbererjäblungen.  SSon  ben  üeinen  <Bd)uiexn  \ 
merben  fie  naiü  Eingenommen;  ijiet  beftel)t  eine  i 
@ditt)ierigfeit  für  ben  Sebrer  nur  infofern,  al§  \ 
er  um  feiner  eigenen  SBabrbaftig!eit  millen  eine 
(SJefditd)te  nicbt  aU  Xat^ad)e  barftellen  !ann,  bie  | 
er  nicbt  al§  fold^e  onsuerfennen  imftanbe  ift.  93ei  \ 
größeren  ©d)ülern  ift  fd)on  barauf  93ebacbt  ju  | 
nebmen,  ba%  bie  munberbare  (Sinfleibung  bitter  | 

ben  religiöfen  £ern,  ber  einbrucf§boII  berau§=  | 
gearbeitet  merben  mu^,  jurüdtrete,  bi§  enblid)  I 
auf  ber  böcbften  Stufe  be§  Unterrichts  bo§  Söun= 
berbore  aU  ©t)mboI  be§  möcbtigen,  aud)  öon  un§ 

gefpürten    @inbrud§    geifterfüllter    ̂ erfönli(^= 
feiten  üerftänblid)  tpirb.  SSäbrenb  j.  93.  bie  ̂ ei' 
Iung§munber  Sefu  al§  gefdiicbtli^e  Satfadien  | 
feftgebalten  merben  !önnen  unb  muffen,  finb  bie  l 
9Jaturtt)unber  aU  finnüoller  2(u§brud  ber  bon  i 
Sefu§  au§gebenben  geiftigen  SSirfungen  ju  be= 
greifen.  —  SSie  an  ber  ®efd»id^te  überbauet  ba§ 
befte  ber  @ntbufia§mu§  ift,  ben  fie  ermedt,  fo  an 
ber  biblifdjen  ®efd)icbte  bie  @brfurd)t  bor  bem 
im  ©efd^idötSOerlauf  unb  in  ben  gefd)id)tlid)en 
^erfönlid)feiten  tüirfenben  ©otteSgeifte,  ber  bie 
^Oienfcbenberjen   Don   ber   SSergöngIid)feit  Io§^ 
löfen,  an  fid^  binben  unb  in  fid)  biiteingieben  mill, 
fo  ba%  SJknfdbenmitle  unb  ©otteSmilte  eine  möcb= 
tige  Harmonie  bilben. 

3.  a)  Sie  ̂ roge,  ob  im  d)riftlid)en  Unterridjt 
aud)  bie  altteftamentlid)e  @efd)icbte  ju  berüd^ 
fiebrigen  fei,  ift  roegen  be§  großen  9ieidbtnm§  be§ 

3l£  an  d)aratteriftifd)en  religiöfen   ̂ erfönlid)^ 
feiten  unb  aud)  be§balb  su  bejaben,  meil  fonft  ba^^ 
SSerftänbni§  be§  ̂ X  erfd)töert  märe,   ©er  reli^ 
giö§  unb  fittlid)  niebrigere  ©tanbpunft  be§  3u= 
bentnm§   entfpricbt  teilmeife   ber  Unreife   be§ 
SlinbeSoIterS  unb  gibt  erlDÜnfdöten  9tnlaf?,  t)er= 
fd)iebene   ©tufen    ber   religiöfen   (Sntmidelung 
gegeneinanber  abäumägen.  9}can  nenne  nur  aud) 
im  212;  ba^  ©Ute  gut  unb  ba^  SSöfe  bö§  unb  öer= 
äid)te  ein  für  allemot  barauf,  alle?  al§  fittlicb  an^ 
äuerfennen,  ma§  Oon  ben  gelben  ber  aSorjeit 
erääbltmirb.  9(ucb  ber  ®ott  be§  21S  ift  noc^  nicbt 
ber  3Sater  ̂ efu  ©brifti  unb  e§  märe  ein  Unbeil,  i 
menn  ber  Sebrer  alleS  öerteibigen  mü^te,  ma§  1 

jenem  on  ©emütSberoegungen  unb  Säten  äu=  ' 
gefcbrieben  mirb.   Tlan  nebme  jebod)  aud^  an§  ; 
bem  WX  bie  mertöollften  (Stoffe,  b.  b-  biejenigen,  : 
burd)  bie  bie  ftärfften  fittlid)  eu  unb  religiöfen  | 
©efüble  angeregt  merben.    S)a  tuirb  man  ftet§  ; 
auf  bie  großen  ̂ erfönlid^feiten  jurüdfommen 
unb  auf  bie  Il?rifd)en  ober  lebrbaften  ©teilen,  in  ! 
benen  eine  ftorfe  perfönlicbe  ?5römmigfeit  ibren 
ergreifenben  ̂ u§brud  gefunben  bat.    9tud^  bie 
bi^ber  gang  öernadiläffigte  propbetifcbe  Siteratur  | 
läfet  fid)  nufebar  mad)en,  unb  oinreifeenbe  religiöfe  | 
$erfönlid)feiten  tt>ie  9lmo§  unb  namentlid)  ̂ e^  i 
remia  merben  ibren  Sinbrud  auf  bie  Sugenb  nie 
oerfeblen.  ®od)  mufe  bier  ber  Sebrer  93eit)egung§- 
freibeit  boben.  Sebrpläne,  bie  alle§  fd^ier  bi§  auf 
ba§  ©tunbent>enfum  üorfdbreiben,  finb  t5reinbe  ' 
be§  religiöfen  Seben§.   2)arum  muffen  auä)  bie  i 
Sebrbücber  ftoffreid)  fein  unb  0iele§  äur  Slugmabl  ! 
ober  äur  bäu§Iidöen  Seftüre  entbalten  (1I£)ifto* 
rienbucb   11©d)ulbibe0.    ©inen  Ueberblid  über 

ben   SSerlauf   ber  attteftamentlid)en   ®efcbi(^te  ' 

unb  bie  ©ntiüidelung  ber  fittlid^en  unb  religiöfen 
SSorftellungen  fann  bie  ©d^ule  böd)ften§  auf  ben 

oberften  Stufen  geben,  bod)  laffen  fidb  mand}-- 
mol  ©inblide  unb  ̂ erf^eftiüen  eröffnen,  ̂ er 
tDid}tigfte  Sebrftoff  merben  bie  ft)noptifdöen 
©üangelien  bleiben,  ©n  Unterrid^t,  bem  e§ 
nid)t  gelingt  ein  lebenbigeg  unb  einbrudgöolleg 
93ilb  ber  ̂ erfönlid)!eit  Sefn  in  bie  .^erjen  ber 
Slinber  %u  5eid)nen,  ift  Oerfeblt;  unb  fein  $Reti= 
gion§unterrid)t  tft  immer  beffer  al§  ein  fd^Ie^ter. 
2tud}  au§  ber  3eit  ber  SIpoftel  finb  nid)t  fo  febr 
gefd)id)ttid)e  ©ntmidelungen  äu  geben  aU  biet« 
mebr  mäcbtige  ̂ erfönlicbfeiten,  me§balb  äu= 
gleid)  mit  ber  2(pofte{gefd)idf)te  geeignete  Stüde 
ber  93riefUteratur  ju  berbinben  finb.  ©er  bi= 
blifd^e  Stoff  finbet  feine  ©rgänjung  burd)  bie 
tird)engefd)id)te.  2fud)  fie  ift  banptfäd^lid^  at§ 
^unbort  für  $erfönlid)feiten  ju  benu^eu;  unb 
babei  finb  bie  SebenSjeugen  ber  neueren  unb 
neueften  3eit,  bie  ben  S8eroei§  für  bie  bauernbe 
aJJadbt  be§  @bangelium§  liefern,  nid)t  ju  bergeffen. 

3.  b)  ®ie  SSerteilung  be§  Stoffe§  auf  bie  ein- 
zelnen Sabrgänge  unb  tloffen  barf  nid)t  nad) 

ber  bon  ber  ̂ J5äbagogi!  längft  bermorfenen  aber 
bie  $rori§  nod^  sum  jCeil  beberrftf)enben  Stbeorie 
ber  !onsentrif(^en  Greife  erfolgen.  93ei  biefer 
Slnorbnung  mirb  alle  ̂ abre  mieber  bie  ganje 
biblifd)e  ®efd)idbte  getrieben,  nur  ba%  ju  bem 
bereits  befannten  unb  burdb  ftetige  3Bieber^ 
bolungen  überbrüffig  gemorbenen  Stoff  neue 
Stüde  gefügt  merben.  ©aS  ̂ örnd^en  SSabr* 
beit,  baS  aud)  in  biefem  :5rrtum  liegt,  be== 
ftebt  barin,  ba%  bie  biblifd)e  ®efdbid)te  inyed' 
mäfeigermeife  smeimat  borgenommen  tüirb.  Stuf 
ber  Unterftufe  fönnen  nur  einzelne  ©efd^idbten 
bargeboten,  erft  ft)äter  fönnen  ©barafter* 
bilber  geseid^net  unb  gefdbid)tlid)e  3ufcimmen= 
bange  erfd)Ioffen  merben.  ̂ m  übrigen  folgt  ber 
Unterrid^t  naturgemäß  bem  SSerlauf  ber  ®e- 
fd)idbte.  ©iefe  Stoffberteilung  mirb  neuerbing§ 
bon  ben  ̂ erbartianern  (namentlid^  9ftein)  ba^ 

burd)  emtJfoblen,  ba'Q  bie  ©ntmidetung  be§  tin- 
be§  bie  ©ntiridelung  ber  2)lenfd)beit  refapitu- 
liere,  mobei  man  iebod)  oußer  SInfaö  läßt,  baft 
fid)  bie  inbibibuelle  (Sntmidelung  nid^t  innerbalb 
ber  Sd)ut?eit  bollenbet  (Slbeorie  ber  fulturbiflo- 
rifd)en  Stufen),  ̂ m  Bufontmenbang  mit  biefer 
etma§  gar  äu  fünftlidben  ̂ onftruftion  bat  man 
audb  berlangt  {QiUex),  ba%  bem  eigentlidf)en  bi= 
blifcben  ®efd)icbt§unterridf)t9}iärd)en.  Sagen  unb 
ber  Sflobinfon  bie  99abn  bereiten  f ollen  (HSD^är- 
djen),  eine  S^beorie,  bie  fid)  aU  grau  ermiefen  bat. 

3.  c)  ©er  richtige  ©runbfaö,  ba%  bie  religiöfen 
Sebren  aU  ̂ rüdbte  auf  bem  ̂ aum  ber  ®efd)icbte 
reifen,  ift  in  ber  53rofi§  babin  mifebeutet  morben, 
oll  muffe  an  jebe  ®efd)idbte  ein  tated)i§mu§= 
ftüd,  ein  S^irucb,  ein  SieberberS  angebängt  mer* 
ben.  Slllein  alleS  ®emad)te  unb  Seabfid)tigte 
berfeblt  feine  SBirfung  auf  ba§  ®emüt.  ®a§ 
alte  Fabula  docet  berträgt  ba^  2xd)t  ber  $ft)döo- 
logie  nidbt.  dagegen  faffe  man  bie  ̂ nber  ibre 
Stimmungen,  Urteile,  ©ebanfen  ungebemmt 
au§fpred)en  unb  foffe  fie,  mo  e§  ungefünftelt 
angebt,  in  bie  flaffifdbe  t^orm  eineS  bereits  ge^* 
prägten  3IuSbrudS.  3lu§  ben  beiben  grunblegen- 
ben  t)fQcboIogifd)en  Statfadben,  ba^  unfer  SBille 
burd^  £uft=  unb  Untuftgefübte  beftimmt  mirb, 
unb  ba^  ©efüble  3eit  braueben,  bis  fie  erftarfen 
(@ft)anfion  beS  ©efübiS),  ergeben  ficb  als  bie 
micbtigften  f^orberungen  für  bie  unterricbtiidbe 
Sebanblung  öngfttid)fte  Sd)eu  bor  allem,  maS  ben 
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£inbern  bie  Bi6Iifrf)en  @efciöi<i)ten  langroeilig 
ober  sumiber  mad)en  fattn,  unb  leBfiafte,  bie 
55f)antafte  anregenbe  ©rjäfilung  ober  fog.  „bar=^ 
ftellenbe  ©ntroidelung"  ber  ®efcf!id)ten ,  lüie  fie 
neuerbing§  3urf)eIIen  itnb  $ouI  geäeigt  fiaben, 
auf  ber  Unterftufe,  unb  ausgiebige  S^tanfprud^^ 
nannte  ber  eigenen  Sätigfeit  ber  ©(i)üler  auf  ben 
oberen  ©tufen,  woäu  il)nen  ein  gute§  Quellen* 
bucJ)  (11  ©rfjulbibel)  in  bie  $>anb  gegeben  roer- 
ben  mufe. 

e.  G I  r  u  ä  n  i  ö  e  r:  «ISäbaöOßifdöe  5af)reiid)nu..  1906  |f ; 
—  ©ermonn  SKcIßer:  S8erjeid[)niS  empfcölen§lperter 
SBüdjer  jum  eö.  9leti9iongunterricf)t;  —  t  6-  unb  D.  3ur. 
I)  c  11  e  n:  SBic  etjäfilen  wir  ben  fiinbern  bie  BiMifdien  @e= 
l(f)icl)ten?  1906;  —  JSKaj  «Bnul:  gfür  $crj  unb  @c= 
müt  ber  meinen,  (1904)1907»;  —  93.  Otto:  SieSBunber 
3efu  in  ber  Sd^ule,  1900;  —  SBöt-  auä)  bie  Stteratur  ju 
ben  9lrt.  ̂   93ibel:  IV  unb  ̂   SRcI.=Unterri(f)t.  ©e^er. 

mumt  Xfieologic.  1.  al§  Sßiffenfd^aft  H  33i= 
belttJiffenfd^aft.  —  2.  intialtlicfi:  a)  21S:  «( gjlofeS 
11  SSoIfgreligion  S§rael§  H  ©liaS  Hßlifa  H  $ro- 
)?I)eten  H  Sofio§  ©efeggebung  1|  @§ra§  ®efeö= 
gebung  Ü  §rembe  unb  Reiben  in  ̂ ^xael  H  Uni=' 
Derfali§mu§  im  %%  H  3Bei§fagung  unb  ©rfüHung 
in  ber  $8ibel;  —  b)  ̂ IX:  11  ̂efus  (SfiriftuS  H  Ur- 
gemeinbe  H  ̂ aulug  H  ̂eibend)riftentum  1f  So* 
^annesebangelium. 

Siblifd^e  3eit=  unb  Streitfragen  IfSDiobern* 
pofitib. 

S3tt)Ii5tömu!§  H  93ec!,  ̂ oliann  SobiaS  11  ̂ou- 
lu§-e&riftentum  H  ̂äl)ler. 

SSicfell,  ®  u  ft  a  ö ,  Drientalift,  geb.  1838  in 
Staffel,  1862  ̂ riöatbojent  in  9J?arburg,  würbe 
1865  fat^olifd),  barauf  ̂ riefter,  1867  $rof.  in 
ajJünfter,  1874  in  ̂ nnsbrucf,  1892  in  SSien, 
1 1906.  ©eine  wiffeufd^aftlid^en  ̂ Jtrbeiten  galten 
Iiau^tfädjlid)  ber  bebräifd)en  9J?etri!  unb  ben  ft)= 
rifd^en  £irrf)enbätern.  9». 

5Btb'a  =  Steuerung.   U  iSsIam. 
Nibble,  3oI)n  (1615—1662),  2(ntitrinitarier, 

SSegrünber  be§  Unitari§mu§  in  (Snglanb,  1[  Uni* 
tarier. 

S3icbermann,  2tIoi§  ßmonuel  (1819-1885). 
1.  Scben^gang;  — 2.  ̂ auptmerl;  —  3.  Se^rßebäube;  — 

4.  «Järo!tiid&eä  S8er:^Qlten. 
1.  ©eboren  2.  SOJörä  1819  in  SBintertfiur  am 

Büridier  ©ee.  SfieoIogifdieS  ©tubium  in  Safel 
(®e  SSette,  Seftüre  öon  ©trau§)  unb  93erlin 
(SSat!e,  S>egelf(f)e  ©cf)ule).  1843  Pfarrer  in  Tlön- 
rf)enftein  (93afel).  1845 — 50  ̂ erouggeber  ber 
Beitfdjrift  „Slirc^e  ber  ©egenraart".  1850  ©rtra* 
orbinoriu§,  1860  DrbinariuS  in  3ürid),  t  25. 
Sonuar  1885. 

2.  (£r  öerfaßte:  1842  „Ueber  bie  ̂ erfönlic^- 
feit  ®otte§".  1844  „'35ie  freie  St^eologie  ober 
^I)iIofo)3^ie  unb  (Sbriftentum  im  ©treit  unb  ?frie* 
ben".  1869  ba§  Standard  werk  „(S^riftlid^e 
^ogmatif,  1884/&5  in  2  93änben  neubearbeitet 
l^erauSgegeben. 

3.  S?on  ©d)Ieiermadöer  unb  ©traufe  ebenfo 
tüie  Don  f  ant  unb  &egel  angeregt,  entmidelte 
fic^  ber  tiefe  (Meift  be§  ©d^njeiser  ©elel^rten  im 
fteten  Kampfe  nad)  recf)t§  unb  Iinf§  gu  einer  ber* 
ortigen  ©elbftänbigfeit,  Jpö^e  unb  ©efdiloffen* 
beit  be§  fonftruftiöen  'SenfenS,  ba%  er  nid)t  ein* 
fad)  unter  bie  fpefulatiüen  SCbeoIogen  geredjnet 
merben  fann,  fonbern  gleidöfam  wie  ein  bot^ra* 
genber,  ftarer,  aber  ifolierter  S3erg!egel  inner* 
lalb  ber  ft)ftematifd)en  2;beoIogie  be§  19.  Sbb.§ 
baftelit  Swax  \di)  and)  er  in  ber  fird^Iidjen  Sel^r* 
auS^rägung  ba^  $robu!t  einer  notwenbigen  (£nt* 

widlung,  bereu  reinen  ®eban!engebalt  auf  jeber 
©tufc  unb  bejüglid)  leben  ObjefteS  ju  ermitteln 
eine  ̂ (ufgabe  ber   2)ogmati!   fei,    bod)  erbellt 
feine  ©elbftänbigfeit  aud)  gegenüber  ben  ̂ bdo* 
fopbifdien  ̂ öuptern   au§  feiner  a)  erfenntni§* 
tbeoretifd)en  ©tellung.  ®rfaf)rung  ift  bie  ©runb* 
läge  alles  ©rfennens.    ©ie  bat  auszugeben  bon 
ber  ̂ fi5d)oIogifd)en   9(natt)fe   beS   S3emufetfein§ 

(„reiner"  9ReoIi§mu5).   ̂ m  93ert)uMein  finb  im* 
mer  gleidiseitig  gegeben  geiftigeS  ©ein  unb  bing* 

'  Iid)e§  ©ein  (©pinoga);  beibe-3  jufammen,  obwobi 
an  fid)  gegenfäfetid),  bod)  bie  eine  SSirflidbfeit 
bilbenb.    2)urdb  ©onberung  be§  logifdien  ©ein» 

!  bom  materielten,  unter  gleid)5eitigem  Stegreifen 
ibrer  Sinbeit   unb   ibreS  ©egenfageS,  gelangt 
man  äum  ibeetlen  ©rfabrungSgebalt  in  leinet 
reinen  unb  bollfommenen  ®eftalt.    b)  ®ott.  2)ie 

I  ©rfcbeinungSmelt  atS  folcbe  ejiftiert  fonad)  nidbt 
I  obne  logifdbeS  ©ein,  meldjeS  ibr  tranfsenbenter 
@runb  ift  unb   gugleid)  mit  ibr  eine  ©ubfiftenj 

au§mad)t    („fonfret  *  moniftifcbe"    9)?etat)bt)fif). 
S)iefeS  3lbfoIute  ift  ®ott,   unb   fein  ® afein  ift 

i  ber  metapbt)fifd}e  Stragboben  ber  Steligion,  bem 
;  aber  im  9!}?enfd)en  als  einem  geiftig*binglid)en 
Söefen  baneben  eine  finnlid)e  Ouelle  ber  9?e=- 
ligiofität  entfprid)t.    2)eun  bie  ̂ Borftellung  bon 
®ott  grünbet  fidi  auf  einen  DbieftibationSproseß 
beS  menfdblidben  ̂ emufetfeinS,  baS  nidbt  finblid)* 

■  millfürlid)  (©traufe)  unb  illufionör(t^euerbad))  ift 
fonbern  mit  9?ottt)enbigfeit  auf  ®runb  ber  Welt* 
menfd)lid)en  SöefenSbegrünbung  unb  *beftimmung 
berborbrid)t.  @ott  ift;  eirigeS  unb  allgegenmär* 
tigeS  ;5nficbfein  unb  reiueS  ©eiftfein  finb  feine 
9tttribute.  ©eine  ewige  unb  allgegenwärtige 
©elbftoff enbarung  bolljiebt  fid)  in  bem  ©et3eu  ber 
SSelt  als  9JaturprogeB  aufeer  ibm,  in  ber  9)ät* 

:  teiluug  an  ben  enblid)eu  ®eift  in  ber  SSelt  unb 
■  in  ber  ©elbftberwirflicbung  abfoluten  ©einS  im 
;  enblid)en  ©eifte  (burd)auS  nid)t  t'nntbeiftifd)  äu 

'  f äffen),  ©o  ift  ®ott  ber  3öelt  äugleicb  tronfsen* 
1  beut  unb  immonent;  bod)  finb  alle  biefe  93eftim* 
I  mungen  rein  begrifflid),  nid)t  anfdtaulid)  anju* 
{  wenben,  fo  ba%  bor  allem  bie  SSorftellung  bon 
!  bem  perföntidben  ©Ott,  ber  fdjafft,  erbält  unb 

regiert,  babinfällt.  c)  (Sbriftologie.  ̂ m  9Jienfd)en 
ift  9?aturwefen  unb  (Seift,  Ureatürlidbfeit  unb 
®ottebenbiIbIid)feit  äu  einer  ©inbeit  berbunben. 

j  S.nnerbalb    biefeS    ®inbeitenfom:pIereS   fdbreitet 
I  bie  ©elbftoffenbarung  ©otteS  fort,  weld)e  für  bie 
i  dbriftlid)e  9leIigion  in  SefuS  ibren  9lbfd)Iufe  ge* 
!  funben  i)at.  ̂ n  ̂ efuS  ift  ba§  ̂ ringip  ber  @ott* 
I  menfdbbeii:,  „bie  reale  Einigung  beS  göttlidben 
unb  beS  menfdblid)en  SBefenS  jur  wirflidien  (Sin* 

beit  t)erfönlidben  (^eifteSlebenS",  jur  2tnfd)auung 
gelangt;  aber  feine  ßbriftologie  wirb  biefer  STat* 
fodbe  geredbt,  welche  baS  dbriftlid)e  ̂ rinji^j  mit 
ber  ̂ erfon  Qefu  ibentifiäiert.  ̂ efuS  ift  bie  „bifto* 
rifdb*:primitibe"  SSermittlung  biefeS  ̂ riuäipS,  ober 

I  er  ift  äugleidb  ber  (SbnftuS,  b.  b-  ber  ©rfüller  ber 
:  SSerbeiJiungen  ©otteS,  berfenige,  mit  bem  boS 
I  9^eicb   (Spottes,   ber  ünbhned   (^otteS   mit  ber 
j  aßenfdbbeit,    in   bie   (S5efd)id)te  eingetreten  ift. 

t  d)  gsdiotologie.    S)ie  SSorftellung  ber  Uni'terb* [  lidbfeit  lä^t  oufeer  Slnfo^,  ba%  ein  wefentlidbeS 

1  SRoment  beS  menfdblidben  (SJeifteS  feine  (Snblid^* 
I  feit  ift.  (SwigeS  Seben,  b.  b-  nid}t  Qeben  bon  un* 
i  enblidber  Souer,  fonbern  ̂ JofitibeS  Snfidbfein  im 

abfoluten  ©ein  bot  nur  ©ott.  ®aS  ewige  S)eiIS* 
äiel  beS  einselnen  S[Reufd)en  ift  bie  ©eligfeit  ber 

I  ©otteSfinbfdioft,  bie  ©ubfeftibierung  beS  S)eilS* 
'  f  ringlpS  sum  ©runb,  äur  9Jorm  unb  jum  3iet  ̂ e^ 
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„eigenen,  in  her  SBelt  enblidEien,  ober  in  ®ott 

emigen  ®eifte§Ieben§". 
4.  ®a§  ®emeinfame  für  bie  Sfttiften  jebraebei" 

S)enontination  ift  ba^  ̂ efenntni§:  „Sefu§  bon 

■^^ajaret  ift  ber  ßfiriftu?"  unb  bie  ̂ ^(ufgabe,  ba? 
©nangelium  Don  bem  in  ̂ efu  aufgef(f)Ioffenen 
®otte§(eBen  aU  ben  magren  öeitsgrunb  ju  be* 
sengen.  2)orum  ift  auf  ber  einen  Seite  unbebingt 
bev  3i  fommenbang  ber  5lird)e  feftjubalten,  auf 
ber  anbern  aber  ebenfo  unbebingt  ©laubeng* 
unb  Sebrfreibeit  äu  forbern,  ba  woU  über  ba§ 

"Sa^,  niemals  aber  über  ba§  SBie  bea  ©laubenS 
Uebereinftimmung  ergielt  werben  fann.  —  9}Zit 
biefer  SSegmeifung  beteiligte  ficb  33.  auf  ba^  £eb^ 
Ijaftefte  an  ber  !irrf)Iid)en  S^eformbeioegung  in 
ber  ©rfimeiä  unb  raftete  unter  fteter  SO^obnung 
sum  3ufanimenfcj[)Iu^  ber  (Ridbtungen  nicöt  eber, 
ol»  bi§  jebe  red)tlirf)e  ̂ inbung  an  eine  beftimmte 
3lu§Iegung  be§  ©runbbefenntniffes  befeitigt 
lüurbe. 

93.  bat  feine  Schule  gemadbt.  ©eine  iugenb^ 
lidben  $)örer  üermod^ten  ibm  in  bie  iööbenluft 

feines  rein  begrifflieben  '2)en!en§  einfocb  nidbt  p 
folgen.  ©leicbroobl  beugten  fie  fidb  bemunbernb 

por  bem  imponierenben,  organifcben  ̂ ^{ufbau 
feines  ©t)ftemS  unb  mebr  nocb,  fie  maren  binge^ 
nommen  üon  ber  reinen,  mabrbaft  cbrifttidben 
^erfönlicbfeit  beS  SebrerS.  2)enn  roaS  feine  fon= 
fret-moniftifcbe  9}fetapb  t)fif  aU  ba§  3iel  beS 
menfcbticben  SafeinS  berauöftellte,  ,,bie  8eTbft= 
beäiebung  beS  SD^enfcben  at§  ätfecfobjeft  ouf  ben 
im  SBettgang  ämedfegenben  unb  ätuederfüllen^ 
ben  ©Ott",  ba§  mürbe  Oon  ibm  entfcbeibenb  in 
©efübl  unb  SBillen  aufgenommen  unb  gelebt, 
nicbt  fo  febr  in  t)büofopbifcbem  öieborfam  gegen 
eine  3bee,  a(§  oielmebr  al§  ®otte§bienft.  ®er  un= 
erbittlicbe  SBabrbeitfudber  unb  in  ber  SSelt  ber 
93egriffe  lebenbe  2)en!er  mar  §ugteicb  ein  ge* 
mütStiefer  unb  burdb  unb  burcb  frommer  SRenfcb. 
Unter  9ietigion  öerftanb  er  bie  )3erfönlid}e  finb^ 
lidb^febnfücbtige  ©rbebung  be§  menfcf)Iid()en  ̂ db 
äu  ̂ott,  —  gu  ®ott,  ber  sroar  in  SBirüid^eit  un= 
perfönlicb,  im  SSefbfe(t)erfebr  ber  Oieligion  aber 
perfönlidb  ift,  meil  biefer  58erfebr  fid)  in  ber 
3^orm  be§  enblid^en  menfdilicben  ©eifteSlebenS 
oolläieben  mu^. 

Ueber  fein  Scben  ößl.  bie  einleitung  äu  ST.  ©.  33  i  c  b  c  r= 

mann:  aiuägcioä^Ite  SSeiträge  unb  Qlulfä^e,  1885;  —  Uc&er 
jpine  S^eologie:  Ctto  <J5fIeiberer:  3:anuQrt)eft  ber 
$reu6.  ̂ a^rbüd^cr,  1886;  —  «K  o  o  « f)  e  r  r:  91.  (5.  33.  naä) 
feiner  oUgcmein=t)bitoiopfiifd)en  Stellung,  Diss.  3cna,  1893 ; 

—  ®.  5  i  n  §  l  e  r:  ®efdji(f)te  ber  tbeol.  lirtf)!.  Gntwictluno  in 
ber  beutfd)=refcrntiertcn  Sditoeis,  1882; — Q.  Deri:  ^er« 
jötil.  erimterungen  Dou  S.  (t.aSI.  f.  b.  ref.  ©cfitueiä,  1886); 

—  SR.  ©td^etin:  RE»  III,  S.  203  ff.  ^etjborn. 
mti,  ®  a  b  r  i  e  I  (t  1495).  ®er  „lefete  ©d)o- 

(aftifer"  mar  (jmifdjen  ca.  1460  unb  1468)  ̂ rebi' 
ger  ber  ajJartinSfircbe  in  9J?ain5  unb  mirtte  tüöb^ 
renb  ber  58iStum§febbe  5tboIf§  üon  Sfla\\au  für 
Untermerfung  unter  bie  pät)ftlid)e  ®emalt.  S5or 
1468  trat  er  bei  ben  ̂   SSrübern  be§  gemeinfamen 
SebenS  ein  unb  mürbe  1476  üon  ®raf  (Sberbarb 
bon  Söirtemberg  ous  feiner  pfäläifd)en  ̂ »eimat 
nad)  II  3Bürttemberg  berufen,  um  bier  jur  (gr= 
neuerung  beS  tird)Iicben  ScbenS  feine  tongre- 
gation  beimifd)  ju  mad)en.  ©eit  1484  mar  er 
orbentlicber  Sebrer  ber  2;beoIogie  in  H  Stnbingen; 
feit  1492  25rot)ft  be§  neu  errid)teten  ©t.  $eter§- 
ftifteS  auf  bem  (Sinfiebel  bei  3:übingen.  ©eine 
ibautJtfdjriften  {üon  feinem  ©^nler  28.  ©tein= 
bttcb   berouSgegeben)   finb   eine   (5i:flörung   beS 

Tle%tanon§  unb  bo§  ßollectorium,  eine  ©amm= 
lung  üon  Sebrmeinungen  namentlid)  occamifti* 
fcber  2;beoIogen  (^  Dccam)  in  ber  üblidjen  gorm 
beS  ©entensenfommentarS.  33. §  gefcbidbttidbe 
.^auptbebeutung  beftebt  barin,  baf5  Sutber  mit 
biefen  ©diriften  in  ber  occamiftifdien  C^bifofopbie 
unb  Sbeologie  unterrid)tet  morben  ift,  gegen  be* 
ren  S»eiBIebre  er  fid)  früb  hjanbte,  öon  beren 
Sj:rennunß  ber  ©ebiete  be§  (SUaubenS  unb  SSiffenS 
unb  bon  beren  t>ofitibiftifd)er  Betonung  beS  in 
ber  gefdbid}tlidien  2Bir!Hd)teit  offenbaren  @otte§= 
millenS  feine  3:;b?oIogie  bauernb  beeinflußt 
morben  ift. 

^  e  i  n  r  i  d)  §  e  r  m  e  I  i  n  f :  Sie  H^eolog.  galutlät  in 
Siibingen  1477—1534,  1906,  S.  88  ff  204  ff ;  —  0.  $  I  i  1 1: 
@.  33.  filg  «ßrebiger,  1879;  —  «13.  2:f  djodert:  RE»  in, 
(S.  208—210.  f  crmclin!. 

«ielcnftein,  5(  u  g  u  ft  (1826—1907),  eb.  Sbeo- 
löge,  lettifdjer  ©prad)forfd)er,  geb.  su  9)iitau, 
1852  ̂ aftor  ju  9Zeu=2luö,  bon  1867  an  in  ®obIen 
(.^urlanb),  ftarb  in  Witau.  öauptmer! :  "Sie 
lettifdbe  ©pradje  nad)  iliren  Sauten  unb  5-or= 
men  (1863  ff.).  33.'§  unerfeölidie  33ibIiotbe! 
mürbe  mäbrenb  ber  ruffifdjen  gtebolution  in 

bem  3lufftanb  gegen  ba§  'i)eutfd)tum  ber  Oftfee* 
probinjen  bernidjtet  (1905).  a». 

S3ienemann,  .11  a  S  p  a  r ,  nannte  fid)  S0?elif* 
fanber,  (1540—1591),  geboren  ju  92ürnberg,  (Sr= 
äieber  am  ̂ ofe  beS  $)ersog§  ̂ obann  SSilbelm 
bon  ©adbfen  3Seimor,  geftorben  al§  ®eneral* 
fuperintenbent  ju  9lltenburg,  ̂ id^ter  be§  SiebeS 

„^ei-r,  mie  bu  millft,  fo  fdbidS  mit  mir  im  geben 
unb  im  ©terben".  —  If  ̂irdbenlieb,  gefd)icbtlid). 

33icftertjelb,  $  e  t  r  n  §  (1863—1908),  eb.  bol* 
länbifdber  3;beoIoge,  Pfarrer  bon  1883—1894 
(©ejbierum,  ©orindiem,  9^otterbam),  ̂ rofeffor 
an  ber  Stbeologifcben  ©d)ule  in  Rampen  1894, 
feit  1902  ̂ rofeffor  für  ̂ ononif,  9kuteftam. 
ßregefe,  S)omiletif,  Siturgi!  unb  tated^efe  an  ber 
g-reien  Uuiberfitöt  Stmfterbam.  33erfa§te  u.  o.: 
Andreas  Hyperius,  voornamelijk  als  homüeet 
(1895),  Calviin  als  bedienaar  desWoords  (1897), 
Het  kaiakter  der  catechese  (1900),  Het  echt 
menschelijke  (1902),  Het  gereformeerd  kerkboek 
(1903),  Kerkelijk  handboekje  (mit  &.  fut^per. 
1905),  Van  Bethanie  naar  Golgatha  (1906), 
Het  huisbezoek  (1907^) ,  Het  diaconaat  (1907), 
Slommentar  jum  ̂ bdipt'erbrief  (1908). 

33i0amie,  ®oppeIebe,  nad)  allgemein^dbrift^' 
Iid)er  §lnfd)auung  unfittlid^  (11@be).  ®aber  bil= 
bet  nad)  IatboIifd)em  mie  ebangelifdbem  Ülecbt 
fomie  nad)  ben  ©efe^gebungen  aller  d)riftli(^en 
23ölfer  eine  gefd)Ioffene  @be  eine  ̂ inberniS  für 
meitere  (Sbefdjiiefeung.  ©effeif  9Hd)tbead)tung 
mad)t  eine  etma  bod)  gefcbloffene  smeite  ©be  un= 
gültig,  in  ben  meiften  Säubern  allerbingS  nur 
bann,  roenn  bie  erfte  Sbe  in  feber  Öi»fid)t  gültig 

ift.  SluSnabmen  burd)  Stnerfennung  bon  Doppell- 
eben fird)Iid)erfeit§  finb  borgefommen,  fo  bei 

H  ̂bitipp  bon  Reffen  unb  bei  i^riebrid^  SSiI= 
beim  II  bon  ̂ reufeen.  H  @bered)t.  ®n. 

^»99/  K  b  tt  r  I  e  S  ,  Stbeologe  ber  engl  ©taatS= 
firdbe,  geboren  1840  ju  9[Kand)efter,  mar  Head- 
master  beS  Brighton  College,  fpäter  im  fird)licben 

9lmt,  h\§  er  1901  als  Regius  Professor  of  Eccle- 
siastical  History  nad)  Offorb  berufen  mürbe.  — 
©einen  miffenfd)aftlid)en  Sfluf  begrünbete  er 
burd)  bie  beiben  äßerfe:  The  Christian  Platonists 
of  Alexandria  1886  unb  Neoplatonism  1895, 

bie  in  ©nglanb  als  ©tanbarb'SSerfe  über  biefen 
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©egenjtnnb  gelten,  ̂ n  bem  ©ammetrtjerf:  In- 
ternational Critical  Commentary  fd^rteb  et  ben 

Kommentar  ju  ben  5|3etru§briefen  iinb  bem  ̂ u= 
ba^brief  (1902 "),  in  bem  er  bei  reirf)Iirf)er  SSer^ 
wenbung  beutfd^er  Slbeologie  eine  fonferbatioe 
Haltung  beweift.  asonfifttäflcr. 

bt  la  S5ignc  U  Qa  SSigne,  be. 
SSi^Imetjer,  £  a  r  I ,  fat^.  2:beoIoge,  geb.  1874 

SU  Slulenborf  in  SBürtt.,  1900  3fiei3etent  in  Tübin- 
gen, feit  1907  a.o.  $rof.  für  SHrcE)engefrf)i(i)te  ba^ 

felbft,  gab  ̂ leinrirf)  (Senfe§  ̂ eutfc^e  ©cfiriften 
beraug  (1907).  »i. 

SSilbob  bon  (Snab,  ?3-reiinb  öiob§,  K^iob* 
bucö  (2  n  ff). 

SSilbcr  im  Wl.  2Ber  bie  Stebemenbungen  be§ 
312;  burdimuftert,  tt)irb  beten  biele  finben,  bie, 
tt)ie  e§  fd^eint,  nnr  im  Stnfc^Iu^  an  ein  ̂ ultbilb 
^a^üe§  entftanben  fein  fönnen,  njenn  fie  aucE) 
flötet  of)ne  Sn^eifel  bon  ibm  loSgelöft  finb,  fo 
3.  58.  ba§  9lnttiö  ®otte§  fdjauen,  auffud^en, 
ftteicöeln,  ficb  an  ber  ©eftalt  ®otte§  fättigen  (g? 
32 11  34  23  Wm  17  u.  9Bet  ttjeitet  fotfcbt  tt)irb 
fidö  über  bie  gtofee  Qabl  ber  ba§  ̂ uttbilb  bejeid)* 
nenben  SSörter  mnnbern,  bie  nacf)  ibret  &t)' 

mologie  auf  gefd^nifete  S)ol5=  unb  gegoffene  'Sfle^ 
tollbilber  beuten  unb  i^re  weite  SSetbteitung  he^ 
äeugen.  ©ie  SSilberberbote,  bie  in  bet  ©efefe^' 
gebung  bäufig  miebetlebten,  unb  bie  mannigfarfie 
SSefämpfung  unb  SSetfpottung  bet  Silber  butdf) 
bie  ̂ topbeten  metben  ibm  aU  33eftätigung  füt 
bie  ollgemeine  S3eTiebtbeit  ber  93ilber  gelten. 
Unb  bod^  batf  mon  he^anpten,  ba%  ber  offiäietle 
Sol^befuItuS ,  folange  mit  gefd^icbtlid^e  Äunbe 
bon  ibm  bßben,  ftet§  bi{bIo§  gemefen  ift.  Qm 
3;empel  bon  ̂ erufalem  bat  naä)  ben  3^adE)ridE)ten, 
bie  ton  befi^en,  niemals  ein  menfrf)Iidö  geftaltete§ 
95ilb,  meber  ;3al)be§  nodf)  eine§  anbeten  ®otte§, 
geftanben.  2)er  9Jebuftan,  bie  eberne  ©erlange, 
ift  fidler  nidöt  menfc^enöbnlirf)  geformt  getüefen. 
iuc^  fonft  fef)It  ieber  ?[nf)alt,  ber  un§  über  bie 
%oim  eine§  Sa{)bebilbe§  3luffdE)Iufe  geben  fönnte. 
^ir  merben  barum  annebmen  bütfen,  ba%  ein 
foIrf)e§  niemals  beftanbcn  f)at.  ®ie  3ftidf)tigfeit  ber 
Ueberlieferung  njirb  burdb  folgenbe  Stmägungen 
bemiefen:  %ie  lebenbige  SSetgegenmärtigung  Sob^ 
be§  erblirfte  ba§  öltefte  3§rael  in  ber  H  2abe,  bie, 
mag  fie  urft)rüngIidE)  bebeutet  ̂ aben,  maS  fie  hJill, 
jebenfalB  ju  einem  bilbfteien  ̂ ult  gebött.  @in 
meitere§  fidE)tbare§  ©t)mboI  ;3obbe§  maten  bie 
i^eiligen  (Steine  (1I9)JaIfteine),  bie  aud^  tvoU  all 

„SSilbet"  beseid^net  äu  metben  pflegen;  fo  tt)e= 
nigftenS  bei  ben  5^abatäetn,  obmobi  beten  ̂ feilet 
nacbtt)ei§Iid)  niemals  irgenb  meldte  menfdE)tirf)e 
®eftalt  gebabt  baben.  3tud)  in  ̂ §tael  ift  man 
nid)t  baju  fortgeritten,  biefen  Steinen  menfrf)= 
lid^e  ?5orm  ju  berleifien.  9tn  britter  ©teile  ift  ber 
H  (gp^ob  äu  nennen,  ber  Drafeifcburs,  ber  ur* 
fprünglirf)  bem  ©otteSbilbe  umgebängt  mar  unb 
bann  bon  ben  ̂ rieftern  ongelegt  marb:  ba§ 
®otte§bitb,  ba§  nod^  in  ber  öTteflen  fanaanäifd^en 
3eit  borbanben  mar,  ift  bon  ben  Israeliten  ber^ 
pönt  imb  nur  ber  Orafelfd^urj  übernommen 
morben.  SSiertenS  ift  ju  bead^ten,  ba%  jmar  ber 
H  ©tierbienft  bon  ̂ erobeam  in  '^an  unb  S3etel 
eingefübrt,  ba'Q  aber  nur  ba§  ̂ alb  ober  ber 
junge  ©tier,  jebod^  nicE)t  bie  (bei  ben  S?onaanaem 
ba§u  gebörige)  menfd)IidE)e  ©tatue  be§  ®ottel 
aufgeftellt  mürbe.  9luc^  fonft  finb  mannigfad)e 
©tjmbole  frember  9leIigion  in  bie  iSraelitifd^e 
eingebrungen;  bie  iübifd^en  Könige  l^aben  fo- 
gar  gemagt,  nad)  afft)tifd^=bobt)Ionifd^em  SSor- 

bilb  SCSagen  unb  ̂ ferbe  be§  ©onnengotteS  in 
ben  Stempel  bon  ̂ erufalem  iu  ftiften,  allein 
niemals  boren  mir  bon  ©otteSbilbern  in  ben 
großen  .Heiligtümern  SStaelS.  (Snblirf)  ift  baran 
5U  erinnern,  ba%  bei  ben  9tuSgrobungen  in  ̂ a^ 
läftina  troö  bet  großen  %ü\le  bon  S3ilbern,  bie 
man  gu  2;age  geförbert  I)at,  fein  eingigeS  gefunben 
ift,  boS  firf)er  im  ̂ ultuS  bermanbt  mürbe.  ̂ n&= 
befonbere  lebren  auä)  bie  iSraelitifcben  ̂ Jamen- 
©iegel,  bie  meift  im  ®egenfa^  ju  ben  ©iegeln 
ber  3^adE)barbölfer  feine  33ilber  aufmeifen,  baf? 
meite  Streife  be§  S5oIfeS  eine  in  religiöfet  ©d^eu 
begrünbete  9tbneigung  gegen  bie  plaftifrf)e  2)ar= 
ftellung  beS  @otte§  gebabt  baben  muffen.  —  9(uf 
ber  anberen  ©eite  freilid)  ift  bie  inoffizielle  die' 
ligion,  mie  fie  in  5ßJinfeIfuIten  allerorten  gepflegt 
mürbe,  bom  93ilbetbienft  nid^t  ftei  gemefen,  fo- 
ba'Q  bie  SSetbote  im  ©efefe  unb  bie  <Bpoitteben 
bei  ben  ̂ topbeten  mobt  begteiflirf)  finb.  etilen 
f^unbftüdfen,  bie  mit  ben  9lu§gtabungen  berban- 
fen,  ift  eigeniümlid^,  ba^  fie  ju  ftein  finb  (etma 
20  cm  lang),  um  eine  SSetmenbung  im  öffent- 
lid^en  ̂ ultuS  mobrfdjeinlid^  ju  marfien;  bod) 
finb  fie  möglid)etmeife  im  ptibaten  ̂ auSfuItuS 
beliebt  gemefen,  menn  e§  fid^  audb  meift  um 
3lmulette  banbelt,  bie  man  5U  abetgläubifdjen 
3meden  benufet  baben  mitb.  Untet  ben  gefunbe- 
neu  5ßilbern  begegnen  un§  primitibe,  meldte  bie 
menfd^Iidöe  ©eftalt  unb  ba§  menfdilid^e  Slntliti 
nur  in  roben  Umriffen  anbeuten,  bie  mand^erlei 
©liebmaßen,  bor  ollem  bie  fd)mer  su  mobellie- 
renben  Ofiren  bermiffentaffen;  auSlänbifdie,  bie, 
fomeit  fie  männlid)  finb,  fömtlidb  olme  2tuSnabme 
®eftalten  be§  ägl)ptifd)en  ̂ antbeon  repräfentie- 
ren,  befonberS  bie  meit  berbreitete  i^igur  beS 
33e§;  meiblidie,  bie  teils  an  ben  ägpptifd^en  %t)' 

puS  ber  ̂ at^or  teils  an  ben  „pböniäifd)"-  borbet- 
afiatifd^en  SppuS  bet  Slftatte  erinnetn.  (SS  feb" 
len  ouffälligetmeife  93ilbet  beS  93aat  unb  beS 

babt)Ionifdö-affptifd)en  ^antbeonS.  —  2)ie  ®e- 
fd^idbte  beS  SSilbetbienfteS  ift  bemnadb  fo  bet- 

laufen: 21IS  S^rael  nad)  ̂ aläftina  fam,  mar  fein 
Kultus,  ber  ptimitiben  93ebuinenfultut  entfpre- 
d)enb,  bilbloS  mie  berjenige  ber  alten  2traber. 
Sin  ben  fanaanäifd^en  unb  fremblünbifd^en  @öt- 
terbitbern,  bie  baS  $ßoIf  in  ̂ oläftina  fennen  lernte, 
nabmen  meite  Greife  feinen  9tnftoß  unb  ber^^ 
manblen  fie  unbebenflidb  im  eigenen  ÄuItuS,  be- 
fonberS  gern  aber  als  Slmutette  su  aberglüubifdien 

Bmeden,  mobei  fid)  bie  ̂ ^rauen  bor  altem  berbor- 
taten,  mie  bie  ̂ ülle  ber  meiblicben  ©ötterbilber 
lebrt  unb  mie  bie  Siteratur  beftätigt  ̂ et44  ̂   ff. 
feinere  Greife  bingegen,  gu  benen  bermutlid) 
aud)  bie  ̂ abbepriefter  geborten,  maren  feinfüb- 
lig  genug,  bie  Unbereinbarfeit  beS  58iIberbienfteS 
mit  bem  ̂ abbefuItuS  ju  empfinben.  ©ie  miber- 
fprad^en  ben  neumobifd)en  ©itten  unb  erreid^ten 
menigftenS  fobiel,  baß  felbft  in  ben  Seiten  beS 
größten  ©pnfretiSmuS  nur  bie  Stttribute  frember 
©Otter  (mie  ©tier,  ©onneutoffe  u.  a.)  in  baS 
Heiligtum  äugelaffen  mutben,  bie  meufd^Iid) 
geftalteten  Gilbet  bingegen  auSgefd)Ioffen  blie- 

ben. Sin  biefe  Slnf^auungen  fitüpften  bie  $to- 
pi^eten  an  unb  befömpften  nidbt  nur  bie  Silber, 
fonbem  audö  bie  Slttcibute  im  Saufe  ber  3eit  mit 
immer  fd^örferer  ̂ olemif.  9}?it  ben  bon  Hofea 
unb  ©euterojefaia  gefdbmiebeten  SSaffen  finb 
fpäter  bie  :5uben  unb  bie  djriftlidien  Stpologeten 
gegen  bie  ®ötter-©tatuen  ber  Reiben  ju  §elbe 
gesogen.   —  HSrfd^einungSmelt  ufm.  I,  B  ib. 

«e.  S I  e  i  n  c  r  t,  in  KE«  III,   ®.  217  ff;  —  J  Jö-  ®  r  e  ö« 



1241 $8ilber  im  SIS  —  a3ilberftreitigfeiten. 1242 

mann:    ®ie    Sdiägratiunoen   in    ̂ aläftina  unb  baä  Sllte 
3:e[tQment  (RV  ni,  10),  1908.  ©rcftmnnn. 

mibexbihel  H  SSucöilluftration. 

«ilberbijf,  SB  i  H  e  m  (1756—1831),  genialer 
politifd)er  unb  religiöfer  '3)irf)ter  öol(anb§. 
©eboren  äu  5tmftetbant,  ftubiert  Siiri^prubenä 
unb  ©efc^tc^te,  feit  1783  im  5Reif)t§anmaIt§- 
berufe  im  öaag  tötig,  roirb  tuegen  SBermeigerung 
be§  5ßerfaffung§eibe§  1785  üerbannt,  roeilt  bi§ 
1806  in  2)eutfcölanb  unb  ©nglanb  (©djriftfteller 
unb  ©oäent),  1806—1810  !öniglirf)er  S3ibliotbe= 
far  im  paaq,  1817—1827  $riöatboäent  für 
üaterlönbifdöe  ®efciöi(f}te  in  Seiben,  geftorben 
1831  in  öaarlem.  Slltfonferüatib  unb  SSoHblut- 
rotjatift  fab  23.  im  franjöfifd^en  9leüoIution§geift 
bie  eigenttic^e  ©efabr  für  fein  SSaterlanb,  in  ber 
fircbenüerfaffung  öon  1816  (Oberberrfcbaft  be§ 
©taateg  unb  Sebrfreibeit)  bo§  $robu!t,  im 

„beutfrfien  9ftationali§mu§"  ben  StuSläufer  biefer 
9let)oIution§beft)egung.  ^n  feiner  ̂ ^orberung 
ber  9tücE!ebr  jum  2lutorität§bemufetfein  ber 
großen  Seiten  ber  SSoIf§gefcbi(bte  bereinigte  fid^ 
fein  t3oIitifcbe§  unb  religiöfe§  Sbeal  ©o  würbe 
er  ber  SBater  einer  neuen  proteftantifd^en  (bof= 
trinären)  Drtbobojie  unb  einer  nationalen  9te^ 
aftion,  ber  SBegbereiter  ber  unmittelbar  nacb 
feinem  2;obe  einfe^enben  fird)Iid)en  (Separation 
unb  (burd^  feine  ©rf)üler)  jugleid)  aud)  einer 
ber  SSäter  ber  fird)Iid)en  @rwedung§bemegung. 
Qm  ;3öbre  1819  fd)rieb  er  äu  einer  ®eben!= 
fdirift  9J.  ©d)ot§man§  (Eerzuil  ter  gedachtenis 
von  de  te  Dordreclit  gebouden  nationale  Sy- 

node) bie  SSorrebe;  ba  mürbe  bie  ̂ amt)fe§= 
lofung  ausgegeben.  SSon  1823  ab  ftanb  33.  an 
ber  ©piöe  ber  ̂ ampffd)aren  gegen  ben  „Sibe= 
rali§mu§"  unb  bedte  mit  feinem  ̂ nfeben  aud^ 
bie  @treitfd)riften  IJSa  6ofta§  unb  Hßapa- 
bofe§.  Sbmi  unb  feiner  „©d)ule"  mar  ibre  Qeit 
ein  „©(^aufpiel  offenen  triegS  gegen  ®ott". 
ßr  fd)rieb  u.  a.:  Hollands  verlossing  2  S3be.  (1813 
— 1814),  Vaderlandsche  uitboezemingen  (1815) ; 
feine  ®ebidöte  mürben  gefammelt  1856 — 59  öon 
■Sa  ßofta  (Dichtenverken  16  93be.)  unb  feine  ge= 
fd)id)tlidien  SSorlefnngen  1832—1851  bon  Stjbe- 
man  (Geschiedenis  des  vaderlands  13  33be.) 
berauggegeben.  ®(^oto«ttcr. 

S3ilbcrftreitt0!eiten.  2)ie  religiöfe  SSerebrung 

ber  S3ilber  in  ber  5Hrcbe  ift  nid)t  alt.  '2)ie  öltefte 
^rd^e  begte  begreifUdjermeife  eine  31bneigung 

gegen  bie  „beibnifd)e  ©itte",  SSilber  unb  ©ta= 
tuen  ber  bon  ibr  berebrten  ̂ erfonen  äu  errid^ten. 
23ei  einer  gnoftifdien  ©efte  be§  2.  Q))b3  finben 

mir  äum  erften  'Male  ein  ̂ ilb  ̂ efu  neben  ben 
SSilbern  gried^ifdier  ̂ ^bdofot'beit-  9lod^  am  'an- 
fang  bes  4.  ̂ i}b3  berbot  eine  fpanifdie  ©t)nobe, 
bie  ̂ erfonen,  bie  mon  berebre  unb  anbete,  an 
bie  ̂ änbe  ju  malen.  @rft  im  Saufe  beg  4.  ̂ l)b.§ 
brang  ber  93ilbergebraud)  unb  bie  ̂ ilberbereb= 
rung  mit  allem  ibr  anbängenben  3iberglauben 
in  ber  2\xd)e  burd):  e§  mar  bie  gried)ifd)e  9fleli= 
gion,  bie  fid^  nid)t  nur  in  ibrer  ©runbftimmung, 
fonbern  aud)  mit  ibren  2(u§brud§f ormen  ©influfe 
Derfd)affte.  (Ueber  ben  93egriff  ber  $8erebrung 
H  Slboration.)  —  gntfd)iebene  ®egner  ermud)fen 
ber  fird^Iid)en  93ilberberebrung  in  ben  großen 
fonfurrierenben  Sleligionen,  bem  ̂ ubentum  unb 
bem  ̂ glam,  bie  bier  miber  beibnifd)en  ®öfeen= 
bienft  bie  geiftige  ®otte§berebrung  äu  berteibigen 
fd)ienen.  So  luirb  eg  einen  inneren  3ufammen= 
bang  liahen,  wenn  723  ber  talif  ̂ ejib  II  ein  (£bift 
gegen  bie  23ilber  in  ben  d}riftlid)en  Iird)en  feinet 

3leid)e§  erließ  unb  menigeSßbre  barnad)  (726?) 
aud)  ber  bt)sontinifd)e  ̂ aifer  Seo,  ein  tleinafiat, 
bon  fleinafiatifd)en  2;beologen  beraten,  bie  (£ntfer=' 
nung  ber  93ilber  aug  ben  tird)en  befabl.  Slnbere 
t)olitifdie  ®rünbe  famen  bin^u:  um  bie  faiferlic^e 
®emalt  im  3f^eid^e  neu  jn  feftigen,  mußte  er  bie 
Slirdje  beugen;  in  ber  Stirdie  aber  berrfd)ten  bie 
9Jcönd)e,  bei  benen  bie  SSerebrung  ber  Silber 
in  bober  SSlüte  ftanb.  f^reilid)  entftanben  fofort 
fd)tt)ere  35olt§unruben,  bie  Seo  mit  (Semolt  un* 
terbrüden  mußte,  ̂ ie  römifd^en  hüpfte  H  ®re= 
gor  II  unb  III  berbammten  fein  SSorgeben  unb 
bradien  bie  SSegiebungen  äu  Dftrom  ah,  bie  fcbon 
feit  bem  concilium  quinisextum  (692,  fo  genannt, 
meil  e§  bie  SSefd^lüffe  ber  5.  unb  6.  ofumenifdöen 
©^nobe  (H  Konsilien)  gufammenf aßte)  bebenflid) 
gelodert  maren,  infofern  bafelbft  ber  Drient  feine 
abmeid)enben  9ied}t§fitten  feftfefete.  Slber  Seo§ 
©obn,  tonftantin  V  £opront^mo§,  ber  nad)  bem 
Xobe  feines  SSaterS  sunäcbft  einen  bon  ber  Partei 
ber  SSilberfreunbe  geftü^ten  Ufurpator  3trta= 
bafu§  nieberäumerfen  batte,  brad^te  eine  ©tjnobe 
äu  Slonftantinopel  juftanbe  (754),  bie  ben  93ilber= 
bienft  al§  ̂ reaturberebrung  unb  d^riftologifd^e 
^'e^erei  bermorf .  ©roufam  mürben  bie  Sefd)lüffe 
burdögefül)rt.  ßrft  unter  ber  Ülegentfd^aft  ber 
bilberfreunblid}en  S^ene  fditnenfte  bie  Stegierung 

um.  @g  gelang  ber  Sl'aiferin,  ein  öfumenifd)e§ 
tongil  in  ̂ Ikäa  (787)  burd)äufe|jen,  ba§  bie  „2lf= 
terftjnobe"  bon  754  bermarf  unb  ba§  9fted)t  ber 
im  SSolfe  längft  eingemurgelten  93ilberberebrung 
fanftionierte :  bie  ̂ erebrung  unb  Slnbetung  be§ 
S3ilbe§  ift  geboten,  meil  beibeS  ber  in  bem  ̂ ilbe 
bargeftellten  unb  berförperten  ̂ erfon  gilt.  — 
®iefer  ©t)nobalbefd)Iuß  fübrte  ben  SSilberftreit 
nad)  f^ranfen  bitiüber.  H  ̂arl  ber  ©roße  er= 
fannte  ibn  nid)t  on;  feine  ̂ oftbeologen  fdfirieben 
eine  ©treitfd)rift,  bie  farolingifd)en  S3üd()er  (libri 
Carolini),  morin  bie  ®efd^id)t§überlieferung,  bie 
bie  Silberberebrung  begrünben  follte,  fdfiarf  !ri= 
tifiert  unb  ber  93ilberberebrung  aud)  ber  religiöfe 
SBert  abgefd)nitten  marb.  (Sine  fränfifd)e  ©t)n= 
obe  äu  tyranffurt  (794)  beftätigte  biefe  ©tellung* 
nabme.  3br  S3efct)luß  marb  unter  Submig  bem 
t^-rommen  bon  einer  ̂ arifer  9leid)§f^nobe  (825) 
mieber  aufgenommen.  —  Qm  Orient  baben  bie 
faifer  in  ber  erften  £)älfte  be§  9.  ̂ ^b.^  nod)  ein= 
mal  bie  S3ilberberebrung  gu  unterbrüden  gefud^t, 
bis  fie  bie  5laiferin  Stbeobora  auf  einer  ©Onobe 
SU  ̂ onftantinopel  (843)  feierlid)  mieber  einfübrte, 
3ur  (Erinnerung  baran  marb  ba^  f^eft  ber  Drtbo* 
bojie  geftiftet;  barin  fommt  äum  2luSbrud,  mie 
febr  bie  93ilberberebrung  in  ber  eigentümlid)en 
^römmig!eit  ber  morgenlönbifc^en  ^ird^e  mur= 
seit.  —  ®ie  23ilberberebrung  marb  bon  ben  St;beo= 
logen  (bor  allem  HSob^nneS  bon  ̂ amaSfuS) 
in  engen  Sufammenbang  mit  bem  d)riftoIogifd)en 
®ogma  gerüdt.  9Kan  erblidte  in  ben  SSilbern 
ßbnfti  eine  fortgefübrte  9}tenfd)in erbung  ©otteS. 
5ludö  an  ben  bilblid^en  ©arftellungen  fab  man 
ba§  göttlid)e  2öefen  baften.  (Sine  faframentale 
©döäfeung  ergab  fid&  barauS :  bie  93ilber  finb 
nicbt  nur  bie  SSüd^er  ber  Ungebilbeten,  fie  ber= 
mittein  aud)  mirfenbe  unb  fdfiüöenbe  Gräfte. 

"Sie  eigentümlidie  SSorauSfeöung  biefer  S3eurtei* 
lung  mar  bie  9lnnabme,  ba%  fie  ed)te  Porträts 
barftellten. 

9J  Q  t  ̂.  S8  0  n  tt)  e  1 5  dö :  S8ilberöetel)runß  unb  Söilberftrei- 
tigleiten,  RE»  III,  ®.  221  ff ;  —  S».  fj.  Ä.  ©  d)  w  a  rjlo  f  e: 
®er  SBilberftrcit,  ein  ffampf  ber  QÜed)i\(i^en  Äird}e  um  itire 

Giflcnartunb  ifire  Syreifieit,  1890;  —  öeopolbü.  Sftanfe: 
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3BeItßefd)id)te  V  1, 1884,  S.  303  ff.  V  2,  1884,  S.  78  ff;  — 
Stbolf  $arno(f:  Seljr&urf)  bcr  Soömengefd^ic^te  II, 

(1887)  1894»,  (S.  450—461;  —gerb,  t  a  1 1  c  n  b  u  f  cf): 

Se'^rBudf)  ber  üerflleidjenben  Äonfeffion'Jtutibe  I,  1892, 
©.  467  ff;  —  e.  ,%  ö.  §  e  f  el  e:  Son5ilienoefd)icf)te  III, 
(1860)  1877«,  S.  366  ff,  IV  (1860),  1879-,  S.  1  ff.   aSittbif«^. 

^ilberuerbot  im  Sölam  H  SfKofdiee. 
S3iIbertüQnb  (Qfonoftafe).  ̂ n  beu  gnect)tfd)en 

£ircf)en  (feltener  in  abenblänbifd)en  ^irdöen  unb 
bann  btisantinifd^en  Urfprung»)  befinbet  fid) 
jtüifd^en  Slltorraum  unb  ©df)iff  eine  mit  S)eiUgen= 
bilbern  bebedte  SSanb.  ®iefe  wirb  33.  genannt, 
©ie  ift  öon  großer  33ebeutung  für  ben  ®otte§* 
bienft  ber  U  Ortboboj=anatolifd)en  5!ird)e.     ®*. 

33ilbunö. 
1.  QSebilbet  unb  unßetübet;  —  2.  ®er  pt)iIofoV'6if(^e 

aäegriff  bcr  58.;  —  3.  SRcIieiöfe  58.;  —  4.  Srabition  unb  58. 
1.  ©obalb  in  einem  SSoI!  bie  3u<f)t  ber  ̂ ugenb 

äum  ©egenftanbe  bemühten  5^ad)ben!en§  gemad^t 
ift,  begegnen  n)ir  auäj  ber  ©dieibung  stüifdien 
®ebi(beten  unb  Ungebilbeten.  ̂ uerft  finben  rair 
fie  an  ber  ©dirtjelle  unfereS  gefcötd)tlid)en  SöiffenS 
bei  ben  SSöÜern  mit  ©ippenöerfafiung,  bie  fic^  in 
&uxopa  in  feften  SSofmfiöen  nieberlaffen:  bei 
ben  ©riedien  5.  93.,   bie  un§  ̂ omer  fd^ilbert 
ebenso  tüie  bei  ben  Germanen  unb  (Sfanbinaüiern 
be§  9Jorben§.    'Ser  rtjobigefittete  Süngting,  ge= 
bilbet  in  breifad^er  ̂ infid)t:  1.  jur  ̂ rieg§tüd)tig* 
leit  unb  ©legans  be§  Seibe§,  2.  gur  ©eiuanbtbeit 
im  fReben,  3.  jur  (Sbrerbietung,  jur  ©dieu  unb 
©d^am  bor  ben  Eliten,  unb  bie  jüditige  Jungfrau, 
erjogen  sur  öanbferttgfeit  unb  jur  ̂ eufdi^eit, 
treten  beutlid)  aU  33ilbung§ibeal  beröor;  bie  ge- 
bilbete  Sugenb,  bie  ju  biefem  Sbeal  erlogen  ift, 
fonbert  fi($  bon  ben  Stölpeln  unb  beu  ©d)am= 
iofen.  —  ̂ er  ̂ nbalt  ber  93.  änbert  fid),  trenn 
bie  ©it)penberfaffung  weiter  in  bie  ft  ä  n  b  i  f  d)  e 
übergei^t.    ̂ eber  ©taub  bat  jefet  fein  eigenes 
93ilbung§ibeal:  ber  ̂ riefterftanb  im  geheimen 
SSiffen  unb  in  ber  33eberrfd)ung  ber  fultifdfien 
^orm  (93.  ift  3;beoIogie  unb  Stbeurgie),  ber  £rie^ 
gerftanb  befd)Iagnabmt  für  fid)  ba§  ̂ beal  ber 
erften  ̂ eriobe,  fteigert  unb  berfeinert  e§  gur  3Rit= 
terlicbfeit,  im  93auernftanb  ift  ber  ©ebilbete  ber, 
tüeld^er  ben  93efiö  äu  mebren,  in  georbnetem 
3flecf)tlbraudb  gu  fidlem  unb  mit  fefterOlube  ma^'  \ 
boll  äu  geniefeen  meife.   S80  bie  ftänbifcEie  9Serfof=  \ 
fung  eine  ©tabtfultur  berborbringt,  liegt  e§  nid)t  j 
anber§:  bie  3ugebörtgfeit  gur  3unft  5.  $8.  ift  ge= 
bunben  an  Sebrseit  unb  SKeifterföer!.  %ex  ©raben 
jmifdjen  ®ebilbeten  unb  Ungebilbeten  mirb  bobei 
bertieft:  bei  ftrenger  Slaften-9Serfaffung  ift  er  jur 
unüberbrüdbaren  Slluftgemorben;  nirgenb§  bleibt 
bei  ftänbifd)er  ©lieberung  be§  9Solfe§  eine  fd)arfe  j 
©cbeibung  au§  ärt)ifd)en  0eru§  unb  Saien,  gwi^ 
fdEien  SIbel  unb  TOd)tabel  ober  Sfrdlitör  unb  Bibit,  ! 
än)ifd)en  93auernftoIj  unb  &abenid)t§,  jmifdöen  i 
künftigen  unb  Unsünftigen.    Qe  raeiter  biefe  i 
©lieberung  getrieben  wirb,  um  fo  mebr  Tlat^  \ 
fierungSlinien  ber  93.  treten  betbor.  —  ©iefe 
Sinien  bermifd^en  fid)  aber  mieber  beim  Ueber== 
gang  bon  ©tänbe-Staat  ju  bem  ̂   I  a  f  f  e  u= 
©  t  a  a  t ,  ber  feine  93ürger  nad)  bem  3enfu§  j 
ibrer  9!KitteI  einteilt,   unb   äum  a  b  f  0  I  u  t  e  n  I 
©  1 0  a  t ,  ber  aufeer  bem  S)errfdber  nur  Untertan  ; 
nen  fennt  unb  alfo  bie  ©d)ran!en  jmifdben  biefen  ; 
©ubieften  niebertegt.  Dbfd)onbieftänbifdöen9Ser=  i 
bältniffe  nad)tt)ir!en  (©tanbe§„borurteiIe"),  gilt iefet  berjenige  al§  gebilbet,  ber  feine  9Jiittel  äu  | 
braudben  meife,  um  fidb  im  ©taote  sur  Geltung  ! 
äu  bringen.   Streunen  fid)  aud)  im  ̂ taffenftaat  ' 

bie  Sl'Iaffen  5unäd)ft  nad)  ibrem  materieHen  93e^ 
fiöe,  fo  !ann  fid)  bod)  aucb  ber  fReid^fte  nid^t  ernft* 
tid)  äur  Geltung  bringen,  menu  fein  geiftiger 
93efiö  ibm  nid)t  bie  t^äbigfeit  gibt,  über  feineu 
materiellen  su  berfügen;  ber  Unbemittelte  aber 
barf  boffeu,  wenn  ibm  nur  bie  93ilbungsmit=' 
tel  jugäuglid)  fiub,  ben  SOkngel  an  (Selb  burdö 
Straft  be§  ®eifte§  in  erfe^eu.  „SJBiffen  ift  ̂Jcacbt" ift  bie  ®ebife  be§  tlaffenftaatei,  93.  wirb  ba§ 
@ut,  um  ba§  ficb  alle  im  ©taate  am  beiheften 
mübeu.  9Sie  ber  i^Iaffenftaat  wirft  aber  aud)  ber 
abfohlte  ©taat.  ©ier  ift  bie  2(u§übung  ber  9Kad)t 
in  bie  ̂ änbe  bou  93eamten  gelegt;  unb  S8.  5ur 
93eamteutüd)tig!eit  ift  ba§  facblid)fte  ajiittel  für 
bie  ̂ ribilegierten,  ibreu  ©iuflufe  au§  ber  ftänbi= 
fd)en  in  bie  neue  3eit  binüberjuretteu,  fie  i)"t aber  audb  ber  ftärffte  .febel,  mit  bem  bie  bi§ber 
Unpribilegierten  fidb  äur  9Kadbt  emporbeben 
fönnen.  t)iefe  93.  wirb  beim  Uebergang  au§  ber 
ftöubifdben  ©lieberuug  äum  abfoluten  ©taat  im 
17.  unb  18.  Sbb.  genau  fo  wie  im  griedbifdben 
tiaffenftaat  ber  ©opbiftenseit  äunäcbft  oll  Sluf- 
flärung  berftonben,  93efreiung  bon  ben  binbern^ 
ben  ̂ Infprüdben  ber  überlieferten  93.  —  93alb 
entftebt  barauS  ein  ausgebreitete!  ©cbulwefeu, 
ba^  bie  böbere  93.  iebem  bermittelt,  ber  fie  he^al)' 
len  !ann.  %ei  ̂ ni)alt  biefer  93.  aber  beftimmt  fid) 
nacb  bem  SSiffen,  welcbeS  in  bem  betreffenbeu 
©taate  jur  Maäft  berbilft.  ̂ m  antuen  bemofra= 
tifcben  ©taate  war  ba§  bie  Sftbetorif  aU  bie  5?unft, 
alle  äu  allem  äu  Überreben;  fie  bat  fdbliefelicb  bie 
antife  93.  m  ®runbe  gerid)tet.  ̂ n  unferem  Seam= 
tenftaat  ift  e§  ba§  SJiaB  bon  SSiffen  (gleidjgültig 
weldber  9lrt)  beffen  93efi^  ber  ©taat  sur  ̂ ebiugung 
einer  93eamtenfteIIe  ober  eines  beamteuäbniidben 
93erufS  feftgefe^t  bat;  benn  bie  georbnete  9(u5^ 
Übung  ber  Tlad^t  ift  bei  unS  an  f oId)e  „Stelle"  ge- bunben.  SSa§  neben  ber  gebt,  gebt  nur  neben  ber. 
2)ie  9SorbiIbuug  für  bie  freien  Berufe  bat  obenein 
ba§  ©treben,  ficb  bem  ftaatlicben  9Serfabren  anäu= 
fd)Iießen.  5ßrüfungen  unb  93eredbtiguugen  finb  ba- 
ber,  wie  bie  Pforten  jur  Tlad)t  (fei  bereu  Um= 
fang  audb  gans  befdbeibeu),  fo  aud)  bie  f  eunseicbeu 
ber  93.  „©ebilbet  ift,  wer  eine  böbere  ©cbule 
burcbgemad)t  bat,  minbeftenS  bis  Uuterfefunba, 
natürlidb  Muit  ©rfolg«.  Um  über  ben  ©rfolg, 
alfo  über  ben  93efiö  ber  93.  feinen  Sweifel  ju 
laffen,  beftebt  in  ®eutfdblanb  allgemein  bie  ©in^ 
ridbtung,  ba^  ber  ©d)üler  beim  9lbfd)luB  ber 
Uuterfefunba  geprüft  unb  ibm  über  baS  S8or^ 
banbeufein  ber  93.  eine  93efdbeinigung  auSgeftellt 
wirb.  3ugteicb  erwirbt  er  bamit  einen  3flecbtS^ 
anfprudb  barauf,  audb  im  öeer  bon  ben  Ungebil^ 
beten  abgefoubert  ju  werben"  ($aulfen  f.  u.). ®ie  gebilbeten  klaffen  in  unferem  ©taate  laffen 
ibre  Einber  mebrere  frembe  ©pradbeu  lernen  unb 
Womöglicb  ftubieren;  ie  länger  eS  bauert,  je 
fdbwerer  bie  ,,93ered)ttgungen"  ju  erlangen,  je 
böber  bie  ̂ ^tüfuugen  —  um  fo  gebilbeter !  3llfo 
ift  afabemifd)e  93ilbung  bie  efflufibfte.  95on  ben 
Uniberfitäten  gebt  eS  bann  in  woblabgemeffeuen 
93ilbungSftufen  abwärts  bis  in  ben  9lnftalten, 
bie  5Wor  ben  @iuiäbrigenfd)ein  berleiben,  ober 
nur  ©ine  frembe  @prad)e  lebreu  ftott  ber  sur 
58.  minbeftenS  erforberlidben  jwei:  5U  ben  Seb^ 
rerfeminoren  unb  SonbwirtfdboftSfdbulen;  bereu 
Snfoffen  beißen  barum  audb  Öolbgebilbete.  ^ie 
befifelofen  Hoffen,  bie  bie  9SolfSfd)ulen  befud}t 
unb  alfo  feine  93ered)tigung  erworben  baben, 
finb  bie  Ungebilbeten.  '2)iefer  ̂ ilbuugSmofeftob 
wirb  fo  allgemein  unb  fo  ftreng  ongewenbet,  ba% 

J 
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ä.  33.  bte  $8eii"ucf)e,  ben  DMbdjen  eine  angemef= 
fene  33.  gu  geben,  fidö  bei  un§  immer  mteber  in  ' 
bem  ̂ leljroer!  unfere§  S3ered)tigung§n)efen§  öer== 
[triefen  unb  barin  jn  ©runbe  geben.  3tIIe  ©arten 
ber  trüberen  SSilbung^grenjen  finb  auf  bie  öanb= 
babung  biefe§  unfereä  SJloBftabs  übergegongen.  : 
küXi,  menn  e»  nicbt  gelingt,  unfre  ̂ rüfimgen  ; 
unb  93ere(f)tigungen  au§  ©rabmeffern  ber  93.  äu  i 

Olotbebetfen  gu  machen,  bie  man  mirflirb  nur  im  ' ^lotfatl  anmenbet,  merben  fie  unfre  5Ö.  ebenfo 
öermüften,  mie  bie  iRbetorif  bie  antife. 

2.  ̂ n  ̂tben  au§  ber  6opbiftif,  hei  un?  glei(f)= 
falls  au§  ber  Sfufflärung  erboben  ficf)  5)?önner, 
bie  ha§  Sföefen  ber  93.  tiefer  erfaßten,   ©ofrate? 
unb  ̂ lato  ftelllen  ben  9ibeton!ern  ibre  ©rfennt* 
ni§  entgegen,  ba^  nur  ber  SJienfd)  auf  bem  3Bege 
sur  58.  fei,  ber  nad)  ber  Söabrbeit  forfcbe.  3tbge^  | 
lebnt  mar  bamit  (burcb  bie  ̂ Betonung  ber  3Bobr= 
beit)  bie  ̂ .  aU  bie  formale  ̂ unft,  au§  allem  auf 
35erlangen  alleS  ju  macben,  abgelebnt  mar  fie 

aber  aurf)  (burcb  bie  Betonung  be§  S'orfcben§) 
aU  ein  S^tbegriff  aufgeraffter  ober  aufgefammel^ 
ter  tenntniffe,  feien  fie  aucb  öon  nodb  fo  \)oi)en  ; 
Autoritäten  al§  fogenannte  gefidjerte  (Srgebniffe  | 
ber  Sßiffenfcbaft  überliefert.    '2)a§  miffenfd)aft=  •. 
lidbe  9Serfabren  felbft  in  feiner  ernften  äielficberen  i 
9tu§übung  ift  allein  imftanbe,   B.  ju  erzeugen; 
bie  (Elemente  ber  SBiffenfdiaft  finb  jugleicb  bie  i 

päbagogifdben  ©lemente  ber  93.     Bei  ber  @r=  j 
neuerung  be§  $fatoni§mu§  im  §)umani§mu§  ber  ; 
Sienaiffance  traten  aud)  biefe  Stnfprüdje  ber  ̂ bi' 
lofopbif,  5U  alter  93.  ben  ®runb  5u  legen  unb  ben  : 
Söeg  äu  äeigen,  roieber  beroor;  fie  fübrten  aber 
bamal§  nur  jur  (Sntftebung  eine§  neuen  Staubet,  ! 
ber  bumaniftifdien  ©elebrtenpnf t,  unb  erjeugten  [ 
bier  jenen  pbilologifcb'äünftigen  ̂ ilbung§bün!el,  I 
ber  un§  nod)  beute  fo  fd)mer  belaftet.  ©rft  gegen=  1 
über  ber  2(uf!Iärung  mürbe  bie  SSeite  be§  plato^ 
nifd)en  ®eban!en§  mieber  erreid)t  unb  äuglei(^  I 
überboten:  in  ̂ eftalosäiS  Qbee  ber  @Iementar^  i 
bilbung.  Sie  3:;beoreti!er  ber  93.  bor  ibnt  batten 
faft  burd)tt)eg  nocb  bie  ftänbifd)en  ©renken  ber  ; 
B.  aB  gegeben  bingenommen;  nur  banacb  bcitten  j 
fie  getrad)tet,  innerbalb  ber  ©renken  bie  93.  ju 
bertiefen,  ober  ibre  ©renken,  fei  e§  über  ben 
©elebrten-,  fei  e§  über  ben  ®eiftlid)en-,  fei  e§ 
über  ben  f^ürftenftanb  binciug  etmaS  su  erweitern, 
®ie  Stbeorie  ber  ̂ ^ürftenbilbung  üor  allem  batte 

man  berart  ermeitert:  in '3)eutfcblanb  fübrt  Stbo^  ■ 
mafiuS  bem  ©elebrten  unb  93eamten  bie  eruditio 
aulica  )3ra!tifd)  äu,   mäbrenb  englifcbe  ©räieber  i 
(Sode !),  bie  B.  jum  OoIIenbeten  auf  geüärten  gent- 
leman  tbeoretifd)  begrünbeten.   Ü^ouffeau  f($eint 
nad)  feinen  $fö orten  in  fcbärfftem  SSiberf^rud)  ge* 
gen  bie  (gnglänber  SU  fteben.  ©rf^ottet  über  Sode, 
er  fönne  beffen  ©runbfä^e  für  ©mit  nid)t  brau=  ; 
öien,  ba  er  einen  93tenfcben,  nid}t  einen  gentil-  : 
homme,  511  bilben  beabfid)tige.    SBen  aber  mill  ̂  
benn  9iouffeou  jum  SKenfcben  ergieben?  feinen  1 
onbern  al§  einen  jungen  3tbtigen.   ̂ n  SSirflid)-  \ 
feit  ift  ber  Emile  ba?^  lefete  unb  größte  9Berf  in  ber  ' 
langen  3fteibe  berStbeorien  äur?5'ürftener§iebung.  ' 
^eftalossi  aber  giebt    barauä    bie  Folgerung : 
ift  ber  ̂ ürft  aU  ein  9Dknfcb  m  bilbcn,  fo  oud) 
jeber  5D?enfd)  mie  ein  ̂ ürft.   ®enn  ber  5[)Jenfd) 
tft  berfelbe  in  ber  Sebmbütte  unb  auf  2;bronen. 
Snbem  nun  ̂ eftalojsi    mit  biefem  ©ebanfen 
t)raftifd)  ernft  mad)t,  ibn  an  ben  tinbern  ber 
nieberften  9JJenfd)beit,   on   S^ertuabrloften   unb 
93Iöbfinnigen  erprobt  unb   öermiiKidit,   bringt 
er  äu  ben  Elementen  ber  93.  öor,  bie  allein  mir!= 

lidb  überall  gleid)  fein  fönnen.  Qm  SBiffen  ift  ber 
gebilbet,  ber  feine  SSelt  in  t^orm,  gabl  unb 
(Sprad)e  felbft  berüorbringt.  3ur  Sugenb  ift  ber 
gebilbet,  ber  in  fitt(id}er  2(utonomie  „ba§,  tva^ 

er  fotl,  sum  ©efefee  beffen  madbt,  mag  er  njUt". 
Unb  für  ba^'  Steftbetifdie  liegt  e§  ebenfo:  gebil^^ 
bet  ift,  wer  ficb  feine  SSelt,  ob  nodb  fo  grofj  ober 
nocb  fo  begrcuät,  felber  aus,  ficb  m  fdiaffen  qe- 
lernt  bat.  SSir  mürben  fagen:  ©er  ©efetigeber 
be§  f  o§mo§  ift  baS  tranfsenbentole  ^di;  unb  mit 
beffen  ©efeteen  fallen  bie  33ilbung?<gcfeöe  be§ 
emt)irifcben  3d)  jufammen.  Sn  bem  dJla^e,  al§ 
e§  burd)  fein  SBiffen,  Zun  unb  %üi)len  ba§  SbaoS 
feiner  (Sinnlid)feit  jur  SSelt  %n  geftalten  Oermag, 
ift  e§  gebilbet.  ßrreicfibar  fdieint  folcbe  93.  aber  für 
ein  ganzes  9SoIf,  meil  ̂ eftaloj^i  bei  fcbärffter  be== 
grifflicber  (Sd)eibung  ber  allgemeinen  33.  bon 
ber  58eruf§bilbung  beibe  praftifdb  auf§  engfte 
üerbinbet.  @§  gibt  fein  anbreS  9JiitteI,  jur  alh 
gemeinen  93.  ju  gelangen,  aU  bie  93erufgbilbung. 
Se  treuer  unb  ftrenger  biefe  erworben  mirb,  befto 
tiefer  bringt  ber  Bögling  in  jene  ein.  9^ur  wenn 
ba§  .finb  ber  9lrmut  burcb  9(rmut  jur  Strmut  ge= 
bilbet  mirb,  mirb  eg  mabrbaft  gebilbet.  Mge^ 
mein:  S)ie  D^eatüerbältniffe  finb  ba§  ollbeberr^ 
fcbenbe  9)iittel  ber  93.  SBie  ba^  möglicb  fei,  bat 

$eftaIo5ät  aud)  tbeoretifdb  erfannt;  ibm  geboren 
bie  beiben  ©ät^e  jufammen:  „bie  9SerbäItmffe  ma^ 

eben  ben  9Kenfcben",  unb  „ber  SQfenfcb  macbt  bie 
S5erbältniffe".  Söer  an  feinem  Ort  au§  feineu 
JRealöerbältniffen  feine  Söelt  machen  lernt,  mirb 
gebilbet,  mer  e§  üermag,  ift  gebilbet. 

3.  3Iuf  bem  (Gebiete  ber  ̂ Religion  mürbe  bem 
ber  ©aö  entft>red)en,  ba%  religiijfe  S8.  bort  ift, 
mo  bie  t)erfönlid)e  9^eIigion  ;perfönlicbe  ©cbö:pfung 
ift.  2)iefer  ©at?  ift  aber  nur  ridbtig,  menn  barin  ber 
für  alle§  religiöfe  f^übten  grunblegenbe  ®eban!e 
eingefdjioffen  mirb:  „ma§  baft  bu,  ba§  bu  nidit 

empfangen  baft"  I  f  or  4  7.  ©emife:  mie  nur  im 
©elbftbenfen  miffenfcbaftlidbe,  im  ©elbftbanbelu 
unb  ©elbftopfer  fittlid)e,  im  ©elbftfcbaffen  unb 
©elbftnadjfcbaffen  tünftlerifcbe  SBabrbeit  liegt, 
f  0  liegt  aud)  nur  im  ©elbftglauben  religiöfe.  9tber 
bier  maltet  bod)  ein  tiefgreifenber  Ünterfd)ieb. 
3Siffenfd}aft  freilieb  fommt  nur  pftanbe,  inbem 
bie  gegebene  SOknnigfaltigfeit  burcf)  bie  einbeit* 
fefeenbe  3Sernunftnacb9KaB,  Qabl  unb  fategorialer 
(grunbbegrifflid)er)  93eftimmung  be§  ®egenftan= 
be§  bemältigt  mirb,  ©ittlid)feit  nur  burdb  bie 
©elbftgefe6lid)feit  be§  guten  9SiIIen§ ,  fünft  nur 
burd}  bie  fcbaffenbe,  fügenbe  unb  orbnenbe  (äenia= 
lität  —  fürs  alles  ba§  mirb  unb  ift  unb  bleibt  nur 
burcb  bie  f^reibeit  be§  Sd)§.  Stber  alle  biefe  relatiöe 
(relatit)e,  meil  immer  burdb  ben  ©egenftanb  be* 
ftimmte,  on  ben  9iealüerbältniffen  gemeffene) 
?5reibeit  entfd)minbet  bem  93Iid,  menn  ba§  ̂ d) 
n\d)t  mebr  bie  Tletijobe  ber  3tufgabenlöfung  in 
jenen  brei  ©ebieten,  f onbern  menn  e§  bie  Unenb^ 
lidifeit  be§  BieB  in§  Stuge  fafet,  auf  ba^  alle 

biefe  Stufgaben  binmeifen.  "Sann  bemödjtigt 
fidö  feiner  ba§  ©efübl  abfoluter  2tbbängigfeit; 
unb  ntle  jene  freien  ©djöpfungen  ftetien  fid^  ibm 
nun  bar  aU  unbebingt  notmenbigeS  SBerf  jeneS 
unenbtid)en  BielS,  auf  ba§  bin  fie  bemufet  ober 

unbemufet  gefcbaffen  finb  —  aU  SBerf  ®otte§. 
®d)on  menn  mir  an  unfer  3urüdbleiben  binter 
ber  unenbticben  3J[ufgabe  benfen,  töft  fid)  bieS 

®efübt  in  unfcrer  ©eet*^  auS.  ®ie  9leftesion  ouf 
ba^  ©dbledbte  in  un§,  auf  bie  böfe  Suft  am  jiel^ 
mibrigen  panbeln,  bie  un§  ber  fetbftgemoltten 
Slufgabe   immer   mieber   entgegenmirfen  löfet. 
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öerftärft  e§  jur  tiefften  'Sentut.  f^römmigfeit 
fommt  äuftanbe,  tüo  nlle§  gielftre&enbe  Söiffen, 
Xun  unb  t^üi^Ien  ganj  als  ©nabengefdjen!  ®otte§ 
emtjfunben  wirb;  unb  religiös  gebübet  ift  ha' 
Öer,  tt)er  el  gelernt  f)at,  alle§  in  'Semut  unmit= 
telbar  au§  ber  &anb  @otte§  m  empfangen.  2)ie 
2)emut  ift  ftf)Iec|ttt)eg  ba§  f  ennjeirfjen  ber  reli= 
giöfen  ̂ .  (So  f)anbelt  e§  fitf)  alfo  aurf)  bei  berreli^ 
giöfen  93.  nicE)t  um  'SieS  imb  ̂ ene§  unb  nocf) 
6ttt)a§.  ©onbern  irie  für  bie  miffenfd)aftltdöe 
S.  bie  ©net^rage  entfcJ)eibenb  mar,  ob  ber5!Kenfd^ 
fid)  in  freiem  t^orfdjungsbrang  feine  SSelt  felber 
fdjafft,  fo  ift  für  bie  religiöfe  33.  nur  bie  (Sine 
f^rage  elementar:  läfet  fidö  ber93knfrf)  feine  ganje 
^elt  bon  ©Ott  unb  üon  9liemanbem  fonft  fd^en^ 
!en.  SSerftünbe  iä),  anbädjtig  alle  ®et)eimniffe 
be§  ®ogma§  su  genießen,  unb  braud)te  id^  in- 
brünftig  alle  feine  ©aframente,  ergrünbete  id^ 
fdiarffinnig  alle  Sj;iefen  ber  ©laubenSlel^re  unb 
müßte  id)  alle  ̂ Bptüdje  avi§  ®otte§  SS  ort,  nätime 
id^  alle  SebenSgefe^e  auf  midö,  bie  gotte§fürd)ti* 
ger  ©ifer  unb  t>riefterUd)e  Söeig^eit  ie  erfonnen, 
befolgte  id)  alle  H  ©t>angelifd)en  fRatfd^Iäge,  bie 
fidd  bem  ©treben  nad^  ̂ eiligfeit  je  bemäbrt  ba^ 
ben:  ba§  allel  brädf)te  midö  an  fid)  mit  feinem 

©djritte  jener  ed^ten  religiöfen  58.  näfier.  "Senn 
überall  I)ier  ftellen  fid^  ®ad)en,  Seiiren,  ©inrid^* 
tungen  ätuifdtien  bie  ©eele  unb  ®ott,  mälirenb  bie 
©eele  grabe  ba§  gelernt  baben  mui3,  in  ilirem 
innerften,  freiften  SEun  unb  ©ein,  an  ibrem  eignen 
^anbeln  unb  fieiben  bie  ©efdEienfe  ber  alle§  um= 
faffenben  ®nabe  unb  SSßalirtieit  ganj  unmittelbar 
f  e  I  b  e  r  äu  erf aliren.  SSenn  e§  tro^bem  immer  nod} 
2;i)eoIogen  gibt,  melcEie  bie  leiblidie  93ef)errfd^ung 
be§  Se^rftoffg  au§  bem  ̂ onfirmanbenunterridit 
jum  legten  9[Kaßftab  religiöfer  33.  mad^en,  fo 
genügt  i^nen  gegenüber  molil  ber  &inmei§,  baß 
ba§  9Jeue  S;eftament  al§  SSorbilber  mafir^aft  re= 
Ugiöfer  58.  mit  SBorliebe  SKeufdien  auffteltt, 
meldje  eine  anbere  Steügion  Iiatten,  al§  igeful: 

ben  S)au|3tmonn  bon  ̂ atjernoum,  ba§  !anonä- 
ifdie  3Seib,  ben  barmherzigen  ©amariter.  ^m 
Sfiriftentum  ift  bie  religiöfe  33.  grunbfö^Iid^  bon 
ber  Kenntnis  ber  eigenen  $ReIigion§  I  e  b  r  e  un= 
abfiöngig. 

4.  ®amit  ift  feinelmegS  bie  SSertlofigfeit  ber 
9leIigion§IeF)re  für  bie  religiöfe  33.  beliauptet. 
2)eren  SBert  orbnet  fid^  aber  böllig  bem  allge= 
meinen  ©efeöe  unter,  nad)  meld^em  ba§  mirflid^e 
3uftanbefommen  ber  33.  auf  a  11  e  n  Gebieten  on 
eine 2;rabitionber93.  gefnüpf t ift.  SG8a§ ^ier= 
über  bon  Sroeltfd^  im  3trt.  H  Offenbarung  für  bie 
religiöfe  ouSgefü^rt  ift,  gilt  ebenfo  bon  ber  miffen« 
fdboftlidjen,  ber  fittlidien,  ber  öftbetifd^en  33. 
:5n  biefer  ̂ tbbängigfeit  iebe§  ©injelnen,  audEi  be§ 
genialften,  bon  bem  ©trome  ber  Ueberlieferung 
fann  man  aud)  eine  gemiffe  ©ntfd^ulbigung  ba* 
für  finben,  wenn  ber  Umfang  angeeigneter  33il= 
bungStrabition  al§  tennseid^en  ber  35.  ange= 
feben  wirb  (f.  o.).  (£§  f  o  1 1 1  e  menigftenS  fo  fein, 

ba'iji  ber  33aum,  ber  an  bem  ©trome  ober  beffer 
nod):  an  ben  SSafferbädjen  ber  Ueberlieferung 
get)flan5t  ift,  bie  reidjfte  i^rud)t  trüge.  ̂ ebocE)  ber 
©egen  wirb  I)ier  jum  »Jludi,  fobalb  ber  leötlic^ 
fubfibiäre  6f)ara!ter  ber  Strabition  berfannt  wirb, 
fobalb  man  ben  überlieferten  SSilbungsftoff  au§ 

ben  „giealberMItniffen",  in  benen  unb  an  benen 
berSögling  feine  58eruf0bitbung  lernen  foll,  ber= 
aulbebt  unb  ibn  (praltifd) !  tbeoretifd)  tut  el  nie» 
manb)  jum  allberrfd^enben  33ilbung§äiele  mad)t. 
®ie  2Safferböd)e  pren  bann  auf  ju  ftrömen  unb 

Werben  äum  toten  ©umt)fe.  9iur  bann  bleibt 
ba§  Söaffer  ber  58.  lebenbig,  wenn  i^re  3:ro|3fen 
gu  SKonaben  eine»  geiftigen  ©trom§  gebilbet 
werben,  bie  nid}t  nur  bewegt  werben,  fonbem 
fid)  in  lebenbiger  traft  felbft  bewegen.  ;3ft 
(um  ein  anbere§  58ilb  ju  gebraud^en)  biefe  ©igen* 
fraft  aud)  nur  ein  Heiner  g'unfe:  fie  ift  bodb 
ba§  treuer  ber  93ilbung,  unb  alleS  anbere  ift 
nur  ibr  58rennftoff. 

jjriebridö  ^autien:  „«ilbung"  EHP»  I,  3.  658  ff; 
—  $aul  ytaioxb:   ©oäiQl^jöbaßooif,  (1898)  1904»,  §  l. 
—  S»in^  ̂ iftorifdöen  in  1  ogl.  5ßaul  Söart^:  ®ie  ©efdjitfite 
ber  eraietjung  infojiologifc^er  ajeaie^^ung  (Sßiertetia^örSfdörift 
für  n)iffenid)aftli(f)e  $l)tloiopljie  unb  (Soäiologie,  300-  27  ff), 

1903  ff;  —  Ser  ju  4.  äiticrte  SIrtifel  „Cffenbarung"  öon 
Xroeltfd]  liegt  fd)on  gebrudt  bor  in  bem  3»onatä&Iatt 
ber  ßV  1907,   <J3ro6e-9^r.  i^ii^telr. 

33ileam,  ©obn  S3eor§,  beißt  ber  ©el^er,  ben 
tönig  58ala!  bon  dJtoah  jur  SSerfludbung  S§t:oeI§ 

entbietet.  ®iefe  ©age  ift  9lum  22—24  im  we= 
fentlid^en  in  gwei  ̂ ^affungen  erjäblt.  9Jadb  ber 

einen  (ber  be§  „^abwiften")  ift  S§rael  in  äRoab 
eingebrod)cn.  33oIa!  entfenbet  feine  33oten  ju  58., 
unb  burd)  gefteigerte  3Serfprec^ungenreid)en  Sol)* 
ne§  gelorft,  folgt  biefer  nad)träglid)  ifirer  ®inla= 

bung,  ol^ne  erft  ̂ af)We  ju  fragen,  "darüber  ent= brennt  i^abweS  Sovn,  unb  wie  33ileam,  bon  äWei 
Wienern  begleitet,  auf  feiner  (Sfelin  Wloab  zureitet, 
bertritt  ibm  ber  göttlid)e  @ngel  ben  5!Seg.  33.  feiert 
äurüd  unb  läßt  fi(^  erft  bewegen,  auf§  neue  nad) 
dJloah  SU  jielien,  al§  ibn  33alaf  in  eigener  5?erfon 
ju  bolen  fommt,  feiner  (Sinlabung  mit  bermebrten 
Sor)nberft>red)ungen  9?ad)brucE  berleibenb.  9ln= 
gefid)tg  be§  iSraelitifdöen  2ager§  überfommt  58. 

|)löölid^  ber  (SJotteSgeift,  ber  ibm  bie  ©egenSWorte 
über  S^rael  auf  bie  Bunge  legt.  —  ̂ ad)  ber  an== 
bem  «Raffung  (im  „(Slobiften")  beranlaßt  fd^on  bie bloße  (Erwartung  eineg  feinfalleS  ber  S^i^fleliten 
auf  SJioabiterboben  ben  33alaf  jur  ©ntfenbung 
feiner  58oten  an  33.  3{ber  unberriditeter  S)inge 
fel)ren  fie  jurüdf,  weil  Saline  bem  33.  nid)t 
mitäuäief)en  erlaubt.  33alaf  fd)idt  borne^mere 
58oten,  wieber  fragt  58.  $5af)We,  unb  bieSmal 
barf  er  mitgeben,  aber  unter  ber  33ebingung, 

ba%  er  nur  fage,  toa^  if)m  (S)ott  eingebe.  '2)em tommenben  jiebt  33alaf  bi§  ju  WoaU  ©renje 
entgegen.  SJiittelft  magifd^er  Opferpraftifen, 
wie  fie  auf  femitifd^em  unb  außerfemitifdiem 

S3oben  wieberfe|&ren,  bringt  33.  ba§  göttlidfie  Dra* 
fei  berbor,  freilid)  ganj  ju  33aIo!§  Ungunften.  — 
gjeben  ben  58erfd)iebenbeiten  biefer  bofipelten 
®arftellung  geigt  anbere§,  wie  wenig  einbeitlid^ 
bie  STrabition  über  33.  war.  ©d)on  bie  eingaben 
über  feine  öerfunft  wiberfpred^en  fid^  fo  ftorf, 
baß  nid)t  auSgumadöen  ift,  wo  feine  S)eimat  in 

5!!SirfIidöfeit  lag,  ob  in  Tle'i opotamien  (=  5Jtram 
gjabaraim  Seutn  23  5;  bafür  '>ilnm  23  ̂   einfad) 
2Iram),  wo  man  feine  ©tabt  ̂ etbor  gewöl)nlid^ 
fud^t  (bgl.  22  5),  ober  in  SImmon  (fo  ift  22  5  nad) 
^efd)ittl)a,  SSulgata  unb  einigen  bebräifd^en  a)?a= 
nuffripten  gu  lefen)  ober  in  ßbom  (bgl.  ben  ®en 
3632  genannten  ©bomiterfönig  58ala,  ©ol^n 
33eor§).  ̂ ber  audf)  in  begug  auf  58ileam§  ©tel= 
lung  S§rael  unb  bemnad)  ̂ aI)We  gegenüber 
fc^wanft  bie  2;rabition.  SSobI  fegnet  nad)  ̂ ium 
22—24  93.  3§roeI  (bgl.  md)a  6  5).  3Iber  fd)on 
?>Jum  31 18  fpielt  er  eine  gang  anbere,  für  bie  3§= 
raeliten  berberblid^e  5RoIIe:  er  bat  ben  9Kibia* 
nitern  geraten,  burd)  ibre  SSeiber  bie  S^raeliten 
sum  Slbfall  bon  ̂ al^we  gu  berfü^ren  (bgl.  nod^ 
;3ofepbu§,  jüb.  5HItertümer  IV,  6«);  jur  ©träfe 
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bafür  wirb  er  benn  Qud)  üon  ben  Israeliten  mit 
bem  ©d)tT)erte  erfcf)Iagen  (gjum  31  g,  ebenfo  So= 
fua  1322).  ̂ ?iun  geprt  allerbingg  9?um  31  tüte 
3of  13  22  einer  fe&r  f träten  eräät)IunG§fcöt(i)t  an; 
aber  fd)on  S)eutn  23  5  f  fcfjeint  eine  2;rabition 
3U  fpiegeln,  nac^  ber  23.  nicbt  ̂ ahtüt'  unb  S§^ 
raeHreunblidf)  gefinnt  ift.  9k(f)  biejer  ©teile 
nämlirf)  irar  ,Mtve  ni(f)t  roillenS,  auf  58.  su 

boren,  fonbern  öermanbelte  ben  ̂ lurf)  in  ©egen" (ögl.  Sof  24 10  9ieb  13  2).  ©efet  ba§  nicbt  üoraug, 
baß  iö.  S§rael  tatfäd^Iicb  geflucbt  W,  aber  obne 
2Sir!ung?  ©rft  recbt  mxb  fein  SSilb  in  ber  fpä= 
teren  Siteratur  in  fcbtüarjen  l^arben  gemalt, 
fo  im  ̂ %:  11  $etr  2 ,5  f  Subag  „  2(t)of  Sob  2 14, 
femer  in  $irfe  3tbotb  5  23  f,  Wo  er  alg  au§ge= 
mad^ter  SQpuS  ber  Srrlebrer  erfcbeint.  —  ß§  ift 
febr  tüobi  möglid),  ha%  bie  erft  jünger  bezeugte 
©agenform  ben  gef(i)icbtli(f)en  ̂ ern  ber  ganjen 
©age  treuer  betrabrt  bat:  ©in  ̂ riegSfeinb  (SJloab 
ober  9Jfibian)  bat  firf)  einen  berübmten  beib= 
nifd^en  ©eber  sur  SSerflucbung  S§rael§  öer- 
fcbrieben;  aber  feine  gefobrbrobenbe  ^unft  ift 
an  ̂ abtneS  Uebermacbt  ju  ©cbanben  geworben. 
SBenn  man  fid)  bomit  i§raelitifd)erfeit§  nid)t  be* 
gnügte,  fonbern  mit  ber  3eit  äum  Seil  baju 
fortfd^ritt,  93.  jum  unmittelbaren  SSerfünber  be§ 
^abmetüillenS  ju  ftempeln,  bem  ̂ abtoeS  SSort 
au^  über  bie  gleifeenbften  Sobnoerfpred^ungen 
gebt,  ber,  irenigftenS  nacb  bem  bebrüifcben 
SSortlaut  oon  22  jg,  öon  ̂ al)tüe  aU  feinem 
®otle  rebet,  fo  ift  ba§  ein  berebte§  Beu9ni§  für 
bie  ̂ aft  be§  igabiueglaubenS,  ber  alle§  ̂ a^toe 
Untertan  ju  madjen  beftrebt  mar.  —  ©d)liefelid^ 
nod)  ein  SBort  jur  t)ielbeft)öttelten  ©^ene  öon 
93. §  rebenber  ßfelin.  2Infto|  lann  fie  nur  bei 
allju  fingen  Seuten  erregen,  bie  leinen  ©inn 
für  alte,  naibe  ©rjäblungSart  baben,  in  ber  al§ 
etma§  ganj  giatürlid)e§  unb  ©elbfttierftönblid^e§ 
aucb  bem  S;iere  bie  ©^jracbe  gelieben  mirb  (ögl. 
bie  ©d)lange  ®en  3),  bie  benn  aud^  am  Iieb= 
ften  alle  SRördien  unb  S^abeln  au§  ber  ̂ inber* 
ftube  gebannt  miffen  möcbten.  2Illerbing§  barf 
man  bie  Xatfüdilicbfeit  be§  (Srlebniffe§  nid)t  jum 
®laubenSartifelmad)en  wollen,  fonft  forbert  feine 
©rääblung  in  ber  j£atnur©pott  beraub.  Slber  al§ 
ba^  genommen,  ma§  fie  ift,  malt  fie,  unmittelbar 
anfcbaulid),  in  prödjtiger  Ironie,  wie  ber  in  fei* 
ner  SSerblenbung  nad)  ̂ ai)we  nid^t  fragenbe  93., 
ber  mit  ̂ Dropbetifd^em  3ufuTift§blid  ba§  ©diicffal 
eine§  ganzen  Krieges  entfdjeiben  will,  nid)t  ein= 
mal  bie  unmittelbar  Oor  ibm  befinblid^en  ®otte§= 
erfc^einung  gemabr  wirb  unb  geraben  2Sege§ 
in  fein  SSerberben  gerannt  wäre,  wenn  nid^t  öer- 
nünftiger  al§  er  ficb  bie  unöernünftige  (Sfelin  be= 
nommen  bätte.  Wan  beadEite  auä)  bie  fd)rift= 
ftellerifdö  gefdl)idte  breimolige  ©teigerung:  erft 
ftellt  fid)  ibm  bie  ©rfd^einung  auf  offenem  gelb 
entgegen,  wo  leid)t  auSjuweidien  ift;  ba§  jweite 
'}]M  in  einem  öoblweg  äwifd)en  SCSeinberg* 
mauern,  wo  bie  ©felin  fid)  gerabe  nod^  burd)5u= 
preffen  Oermag,  wäbrenb  fd)on  $8.§  %u%  ein= 
geäwöngt  wirb,  ba§>  britte  Tlai  fo,  ba%  alle§ 
^JSeiterfommen  abgefd)nitten  ift.  Bur  (Badi)e 
felbft  bergleiclit  man  mit  Sftedit  ben  üielöerbrei* 
teten  ©lauben  an  bie  feinere  SBitterung  ber2;iere, 
bie  felbft  ©eifterwefen  wabrjunebmen  oermögen, 
wo  be§  aRenfdien  Stuge  bafür  nod^  su  blöbe  ift 
(ögl.  S.  SBellbaufen:  tiefte  arabifd^en$)eibentumg, 
1897  ̂    ©.  151.  201).  feettffoUt. 

SSilcomiten   H&äretifer  be§  tlrd)riftentum§. 
»tlcamgfpTÜdöc    93ileam§  Slntwort  ouf  93a- 
Sie  fReligion  in  ®ejcf)tcf)te  unb  ®eoentt)art.    I. 

j  Iaf§  2lnfinnen  »erläuft  nad)  bem  gegenwärtigen 
!  Sejt  in  4  ©prüdben:  1)  23  ,_io.  S^rael  ju  ber* 
I  fludien,  bat  93alaf  ben  93ileam  gerufen.    SSie 
I  fönnte  er  ibm  flud^en,  ba  er  bod)  fd^aut,  wie 
S§i^ael§  ©onberftellung  unter  ben  SSölfern  unb 
feine  ©röfee  ̂ abbeg  ©egen  über  ibn  befunben? 

!  —  2)  23 18-24.   ®otte§  SSort  ift  nicbt  rüdfgängig 
SU  macben.  9JJit  ®ott  unb  ̂ önig  ift  ̂§xael  gegen 
Unbeil  unb  93efd)Wörung  gefeit,  baber  im  ̂ iege 

;  burd)    feine    überlegene    SQJocbt    furditbar.    — 
;  3)  24  3_9.  '^ad)  einer  ßbarafteriftif  ber  eigenen 
I  propbetifdöen  ®ahe  preift  93ileam  bie  öerrlidi- 
I  feit  beg  Sonbe§  S^raelS,  bie  Waäjt  feines  ̂ ö= 
\  nig§  unb  ̂ SraelS  ̂ ^urd)tbarfeit  gegen  ben  ̂ riegl- 
feinb.  Qm  Slnfang  ift  33.  4  nadb  ̂ .  le  äu  ergän* 
äen  unb  ber  Stejt  bon  ■,  eingreif enb  ju  berbeffern. 
—  4)  24 15—17 :  ̂ ad)  ber  gleidien  ©elbfteinfüb= 
rung  wie  im  britten  ©prudi   berfünbet  93ileam 
9Koab  feinen  fünftigen  93efieger  im  ©tern  au§ 
Qafob,  ben  er  auftreten  (nad)  berbeffertem  SLe^t 
bielleidbt:  aufftrablen),  unb  im  ©jepter,  ba^'  er 
au§  ̂ Sracl  fid)  erbeben  fiebt.  —  Söaran  fdöliefeen 
fid)  nun  unmittelbar  weitere  9Serfe  an,  in  benen 
fid^  93ileam§  93lid  äu  einer  SluSfdbau  über  anbere 
SBölf er  erweitert:  a)  24  (21b?)  is  f  über(£bom,  bem 
in  ftarf  berberbtem  Ze^t  bie  Unterwerfung  unter 
SSrael  borauSgefagt  wirb.  —  b)  24  20  über  Slma^ 
lef,  bem  al§  bem  „erften  ber  SSölfer"  in  nidbt§* 
fagenber  (SJeiftreid^elei  ba^  le^te  (Snbe  berfünbet 
wirb.  —  c)  24  21  f  über  bie  Äeniter,  benen  bie 
Söegfübrung  burd)  Slffur  ongebrobt  wirb,  um  fo 
auffälliger,  al§  bie  ̂ eniter  fonft  in  freunbfcbaft- 
lidbfter  ̂ egiebung  su  Israel  fteben.  —  d)  24  23  f 
über  Slffur  unb  ©ber  (?),  bie  ©d)iffen  bon  tittim 
( =  unfein  ober  lüften  be§  9Kittelmeere§)  unter= 
liegen  follen.  —  Sie  unter  a — d  aufgefübrten 
9Serfe    finb    beutlid)     ein    fpäterer    9?ad)trag; 
fallen  fie   bodb  gänslid^  au§  bem  3flabmen  ber 
borouSgefefeten  ©ituation  berauS,  Wonad)  el  fid) 
blo§  um  S§roelS  9SerbältniS  ju  Tloah  banbelt. 
9lm  jüngften  ift  d)  ber  ©prud^  gegen  ̂ ffur,  ba^ 

I  in  e)  felber  nod^  als  ©ieger  erfd)ien;  er  i]t  alfo 
i  wobl  9?od^trag  sum  9Jacbtrag  unb,  wegen  ber 
j  Slebnlid^feit  mit  ber  ©teile  S)an  11 30,  bie  auf  bie 
I  ̂nterbention  ber  9tiJmer  gegen  2lntiod^u§  (£pi= 
:  pbaneS  anfpielt,  möglid)erweife  nid)t  älter  als 
I  biefe  3eit.    Söeld^er  Seit  bagegen  bie  ©prüdbe 
a— c  angeboren,  ift  fd)Werlidö  ie  beftimmt  auSju« 
mad^en,  um  fo  weniger,  als  wir  nid)t  wiffen,  ob 
©bom,  2lmalef  unb  ̂ ain  bier  nid)t  2)e(fnamen 
sur  93eseidönung  berer  finb,  bie  fpäter  im  ®ebiet 
biefer  alten  9Sölferfd^aften  wobnten.  ©iebt  man 
audb  biet  (9S.  22)   i^  Slffur  baS  ©eleucibenreid), 
fo  fommt  man  etwa  ins  3.  ;5bb.  —  Slber  aud)  bie 
4  eigentlid)en  93.  bat  man  auS  fprad)lid)en  wie 
fad^Iid^en  ©rünben  ber  nad^e^ilifd^en  Beit  SU5U= 
weifen  berfud)t,  fo  bon  ®all,  bem  fid)  ̂olsinger 
im  Wefentlid^en  angefd)loffen  bat.  Slber  eS  Surfte 
bie  Slnnabme  einzelner  fpäterer  Ueberarbeitungen 
beS  S^ejteS  genügen  unb  fomit  bie  fosufagen  tra= 
bitionell  geworbene  Stuffaffung  ben  SSorjug  ber= 
bienen,  wonad)  fid)  bie  4  ©prüd)e  (wie  bie  9flab* 
menersäblung)  auf  ̂ aböiften  unb  ©lobiften  ber= 
teilen,  fo  swar,  ba%  bie  ©prüd)e  in  Aap.  23  E, 
in  ̂ ap.  24  J  angeboren.  ̂ a§  fie  nämlid)  nid^t 
alle  ouS  einer  ?^eber  ftammen,  bafür  ift  fd)on  bie 
%xt  beweifenb,  in  ber  fid)  im  britten  unb  bierten 
©prud)  93ileam  einfübrt.  —  1)ie  ©prüd)e  fpie= 
geln  beutlidö  eine  3eit  äußern  SBoblergebenS. 
Unberfennbar  ift  bie  greube  ibrer  2)id)ter  an 

^  :3SraelS  ajfacbt  unb  SluSbebnung.   9?od)  finb  fie 
40 
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erfüllt  bont  friegetifcöen  i^beal  ber  alten  Seit: 

löJüengleirf)  er:^ebt  fid^  ba?-  SSoIf  tüiber  feine 
fyeinbe.  ®§  geniefet  fein  Sanb  unb  freut  ficJ)  feine§ 
Königs.  ©»  l^ot  bie  frf)önen  Sage  unb  bie  ntodit» 
öollen  2;aten  ®at)ib§  erlebt,  auf  ben  mit  beni 

,,(Stem  au§  ̂ afob"  beutlid^  angefpielt  iuirb.  Söo 
über  ̂ öroel  fictitlidf)  fo  Diel  ©egen  ausgebreitet 
ift,  ba  ift  fein  9laum  für  %\u\i)  unb  9Serroünf(i)ung, 
bie  ber  ̂ riegSfeinb  tüol^I  gerne  auf  ba^  SSoI! 
]^erabbeftf)tt)ören  mödjte.  (S§  l^at  einen  määfÜQC' 

ren  S3unbe§genoffen  in  ̂ aij'oe,  ber  e§  einft  au§ ?tegt)f  ten  gefüfirt  ̂ at,  ber  firf»  iljnt  nod&  in  SSort 
unb  5tat  bezeugt:  biefem  ftarfen  unb  fiebern  @e= 
füf)I  öom  ©cf)ufe,  ben  S^wel  burcf)  Sflf)be§  ©anb 
geniest,  geben  bie  ®t)rürf)e  i?röd)tigen  SluSbrud. 
ÜJatürlid)  mirb  bie  2öir!ung  be§  begeifterten 
^reifes  ̂ al^öeS  tü\e  ̂ §xael§  nidit  wenig  baburd) 
erF)öf)t,  ba%  ii)n  bie  'Sici^ter  nid)t  einen  Syraeliten, 
fonbern  einen  fyremben,  unb  ba^  au§  unntittel^- 
bar  göttlidöent  eintrieb,  anftimmen  laffen.  — 
SSSag  bie  <S  t  i  I  g  a  1 1  u  n  g  ber  95.  anbelangt, 
fo  bat  man  ju  ibrem  SSerftänbni§  au?  ber  arabi= 
fd^en  ̂ oefie  ba§  fogenannte  löigä  beransugieljen, 
b.t).  urft>rünglid)  bie  ̂ ef)3red)ung,  b.  b.  ben  Sou^ 
ber=  ober  ̂ ludifprud),  burd)  ben  ber  S)id)ter  bem 
£ämt)fer  im  .Kriege  „mit  feiner  Sn^ge"  belfen 
follte,  unb  ber  felber  aU  ©lement  be§  ̂ riege§, 
ebenfo  tüid^tig,  ja  biellcic^t  wichtiger  oll  ber 

SSaffengang  felbfl,  angefel^en  rourbe.  Sie  SD^iei* 
nung  mar  babei  nämlidö,  ba'Q  ber  '3)id)ter  !raft 
feiner  toerfönlid^en  ̂ ^äbigfeiten  unb  feiner  S3e= 
sieliung  su  ptieren  Tlääjten  bem  f^einbe  burd^ 
fein  SSort  tatfäc^Iid)  fd^aben  !önne;  ja  fo  febr  galt 

ber  %\ud)  aU  tüirfungSiräftig ,  ba'Q  tner  feiner 
SSirfung  cntgeben  wollte,  fid)  auf  ben  ©rbboben 
legen  mu|te,  bamit  er  wie  ein  $feil  über  il^n 
Ilinwegfliege.  ®ie  Sle^rfeite  war  notürlid^,  bafe 
ber,  ber  ben  f^lud^  auSfprad^,  bie  Seute,  bie  er 
treffen  follte,  fefien  mufete.  Malier  ift  e§  nid^t 

äuföllig,  ba'Q  l)eröorgef)oben  wirb,  wie  SSala!  ben 
93ileam  an  ©teilen  fübrt,  bon  voo  er  ̂ Irael  ju 
fe^en  bermag  (22«  23 13  24  2,  ögl.  24  so.  21). 
Stber  freilid)  in  feiner  Slnwenbung  gegen  :3irael 

wirb  ba§  piqa  gum  Gegenteil  bon  bem,  tva^  e§ 
urfprünglid)  war,  jum  ©egen§fprud)  —  ba§  ift 
Sai)beg  wunberbare  ?^ügung,  unb  ba§  ift  für 
2)i(^ter  wie  Sefer  ber  SSileamfprüd^e  um  fo  he' 
beutungSbolter,  al§  fie  obne  Bb^eifel  bom  ©lau* 
ben  burd)brungen  finb,  wie  ber  ̂ lud),  fo  wirfe 
aucE)  ber  ©egen  al§  reale  ̂ aft,  gegen  bie  fein 

5[Renfd)  etwa!  bermöge  (bgl.  II  ©am  16iof).  — 
9ln  bie  alte  ©itte  ber  S>igä  erinnert  nod)  in  ber 
ft>ätiübifdE)en  ®efdöid)te,  bafe  bie  ̂ ^ru^j^jen  S)t)r* 
fang  einen  gewiffen  £)nia§,  ber  gur  Beit  ber 
©ürre  burd)  fein  ®ebet  9legen  bewirft  f)atte, 
in§  Sager  f)olten  unb  il)n  aufforberten,  über 
^Iriftobul  unb  beffen  Slnbänger  feierlicE)  ben  f^ludb 
®otte§  äu  erf leben  (^ofepliul,  9lltertümer  XIV 
2 1,  bgl.  e.  ©diürer  1901=»  I  293  f).  —  Bur  &igä 
über]Öaut)t  f.  $5.  ©olbgitier,  Slbbanblungen  gur 
orientalifc^en  55l)ilologie,  1896,  ©.  26  ff. 

a?gl.  bie  Kommentare  ju  9?umeri  (©trug  1894,  S)iU. 
monn  1896,  Jöoläinger  1903,  SBoentfd^  1903).  3n  ben  Ie^t= 
genannten  Kommentaren  weitere  Siteraturongaben,  bar= 
unter  ?l.  ö.  @  o  H:  3wfoTninenfet)ung  unb  ̂ erlunft  ber  S8i« 
leampcrifope,  1900.  »ert^olet. 

SSillicattUg,  Slfieobalb  (?— 1554),  urfpr. 
2:i)eob.  ®erlad)er,  ein  begabter,  aber  d)arafter= 
lofer  STbeologe  ber  fReformationlgeit,  würbe  geb. 
gu  93illigf)eim  ($falg),  ftub.  in  ̂ eibelberg,  1512 
95accolaureu§,  1513  gjiagifter,  1520  $rot)ft  bei 

2trtiftenfollegium§  bafelbft.  1522  war  er  eboug. 
^rebiger  in  Söeil,  bann  in  9iörblingen.  S)ier 
geigte  fidö  bor  allem  feine  Unbeftönbigfeit.  din^ 
mal  berriet  er  Hinneigung  gu  ben  ̂ sbeen  H  ̂arl= 
ftabtl,  bann  trat  er  entf^ieben  auf  ©eiten  Su= 
tfierl,  bann  wieber  neigte  er  gu  B^bitigli  ober 
Defolambab.  SBie  in  ber  5tbenbmabl§lel)re,  fo 
im  gotte§bienftlidt)en  Seben.  ©eine  ̂ rd)enorb* 
nung  bietet  ein  ©emifd)  bon  neu  unb  alt,  rabifal 
unb  lonferbatib.  2)a  fein  ©d)Wan!en  i^m  olle 
©t)mt)atbien  entgog,  !el}rte  er  1529  gum  fatbo= 
lifd^en  ©louben  gurüd  unb  begel)rte  in  ̂ eibclberg 
bie  tbeologifdje  'Softorwürbe.  9lbgewiefen,  trat 
er  gleid)  borouf  in  bie  @be.  Huf  bem  Slugsburger 
9teidbltog  bon  1530  ließ  er  notariell  feinen  3lb= 
fall  befunben,  um  fid)  gong  bon  beut  58erbfld)te 
ber  öörefie  gu  reinigen.  Xrofebem  blieb  er  nod^ 
bis  15-35  in  9törblingen.  '3)ann  gog  er  nad)  £)ei= 
belberg,  um  ̂ urilprubeng  gu  ftubieren.  1544 
würbe  er  bei  Sonbel  berwiefen  unb  befom  bann 
eine  ©teile  oll  ̂ rofeffor  ber  9lI)etori!  unb  ft>äter 
ber  ®efdt)id)te  in  9)tarburg,  wo  er  am  8.  2luguft 
1554  ftorb. 

RE»  III,  ®.  282.  ^i^otnittum. 

miM,  @  b  e  r  l)  a  t  b  (ca.  1499—1557),  ^or^- 
meliter,  1531  $rior  gu  Toffel,  1536  in  töln, 
1542  ̂ robingial,  bemüht  fidb  eifrigft  um  bie  ?Re* 
form  bei  bon  ben  ©türmen  ber  9^ef ormation  nid^t 
unberül)rt  gebliebenen  ^ormeliterorbenl,  ift 
$)out>tftü6e  ber  O:ppofition  gegen  ben  Sleformo* 
tionlberfudl)  $)ermannl  b.  IlSSieb,  tritt  fd)arf 
gegen  H  33ucer  auf,  ift  an  ben  9leligionlgefpra* 
d)en  gu  9tegenlburg  unb  Sluglburg  (•{©eutfd)* 
lonb  II.)  beteiligt  unb  bot  ouf  bem  II  Sribentinum 
ben  :3af)relbeginn  1552  mit  einer  ̂ rebigt  ein* 
geleitet;  1556  würbe  er  SSeibbifd^of  bon  ̂ öln. 
Siterorifcl)  War  er  bielfod^  tätig. 

2t.  «15  0  ft  i  n  a:  Ser  Sarmelit  ßbcr^arb  SSillicE,  1901.     S. 

SSilligfeit.  ©er  begriff  gehört  mit  H^ered^tig- 
feit  gufommen  in  bol  ®ebiet  be§  9lecl)tlgefüf)l§, 
bol  in  ber  ]^erfömmlid)en  c^riftlic&en  ̂ rebigt  unb 
©rgiebung  nidE)t  bie  i^m  gufommenbe  Pflege  fin* 
bet,  ba  bie  üblidie  Bufammenfoffung  ber  gangen 

Sugenbleljre  im  '^oippelg  ebot  ber  Siebe  jene  in  ber 
©ntfteliung  unb  ©igenart  ber  Siebe  nid^t  ber= 
wonbten  ®mt>finbungen  berfd)ludt.  ®l  gilt,  bie 

fittlid^en  ©runbbegriffe  fd^arf  nodö  ibrer  @efü]^ll=^ 
art  gu  fonbern.  9Zun  läßt  fid)  58.  nid^t  hlo%  Ü)eo' 
retifd)  bon  Siebe  fd)eiben,  weil  93.  Weber  bem  alt* 
ruiftifdben  nod)  bem  egoiftifcE)en,  fonbern  einem 
britten,  bem  gted)tlgefü^l  ongebört;  fonbern  wir 
fennen  oud^  nidbt  wenige  ̂ eifpiele  einel  fel^r 
aulgebilbeten  ®efül)ll  für  bal,  wol  billig  ift  unb 
bem  anbem  gufommt,  ol^ne  irgenbweldbe  oltrui« 
ftifd)e  Sittereffiertl)eit,  wäbrenb  nod^  l^äufiger 
liebeboll  on  onbere  bingegebene  Seute  einen 

ouffollenben  SJJongel  an  ̂iltigfeitlgefül)l  befun* 
ben.  9Jatürlid^  wirb  eine  wirflid)  burd^gebilbete 
d^riftlid)e  Siebe  oudö  ben  notürlid)en  ©inn  für 
bol  3fiedE)t  be§  onbern  burd^bringen  unb  ber= 
flören.  —  %\e  93.  (aequitas,  isötes)  ergöngt  bie 
®ered&tigfeit;  fie  ift  nod)  Striftotelel  „bie  93erid)ti* 
gung  bei  gefefelicl)  ®ered)ten,  infofern  el  burd)  ba^ 

Slllgemeine  be§  @efet3el  mongelbaft  ift".  Sie 
objeltibe  ©erec^tigfeit,  bol  3lec^t,  ftellt  ollge* 
meine,  obieftibe  Siegeln  auf,  bie  unmöglid)  für 
jeben  eingelnen  ?^all  eine  für  olle  93eteiligten 

ongemeffene  ®ntfd)eibung  treffen  fönnen.  So* 
mit  bol  ®efeö  nun  in  ber  Slnwenbung  auf  ben 
(Singeinen  ber  Sbee  bel^iedötlberl^öltniffel,  feiner 
inneren  ̂ Jatur  genüge  —  nid)t  aul  SJJitleib  nod& 
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au§  SiebeSrürfficfit  — ,  überlädt  bie  gefunbe,  bem 
9f{ecöt§gefüI)I  entfpred)enbe  9flecf)tft)recöung,  unb 
ätuar  in  fteigenbem  Tlü%e  mit  [teigenber  tultur, 
öiel  bem  billigen  ©rmeffen.  2Bäf)renb  in  ber 
englifrf)en  afterf)tfprecf)ung  öon  jcfier  bie  equity 
eine  er^^ebüdiere  Stolle  neben  bem  common  law 
gefpielt  baue,  bat  in  bief er  ̂inficbt  erft  unfer  neue§ 
beutfd)e§  H  33ürgerlirf)e§  ©efegbud)  bebentenbe 

^ortfcbritte  gemacbt.  "Somit  nid)t  summum  ms summa  inimria  merbe,  bie  [trifte  35oll5iebung  ber 

©efel^eSbeftimmnngen  gur  fd^reienben  Ungered)^ 
tigfeit  raiber  ben  ©inselnen  f übte,  tritt  ba«  „billige 

(ärmefien  be§  iRid)ter§  nnSgleicbenb  ein".  —  ̂ ^m 
fnbieftiöen  ©inne,  im  Seben§üer!ebr  ergänjit  bie 
aS.  bie  gtecbtlid)feit  (toi  4  j:  „ma§  red)t  unb  billig 

ift") .  Sft  ha§  bie  gted)tlicb!eit  beftimmenbe  ®runb= 
gebot  bie  tompenfation,  bie  ftrüte  Erfüllung  ber 
un§  gegen  ben  5^äd)ften  obliegenben  S3erbinb^ 
lid)!eiten  unb  bie  ftrifte  93ebaut)tung  ber  int§  ?iu= 
ftebenben  9\ed)te,  fo  ift  ba§  ©runbgebot  ber  S3. 
bie  9!JJilberung  ber  rüdfiditSlofen  £)ärte  unb  ber 

Strenge  be§  Sl'ampfe§  umö  formale  9ted)t  burd) 
ein  berftänbni§oolle§  Eingeben  auf  ben  beftimm^ 
ten  f5-all.  Wan  bermeift  bafür  gern  unb  mit9led)t 
auf  ben  ©runbfafe  9}ittb  Vi,:  „Meg,  mo§  ibr  mollt, 
ba^  eud)  bie  Seute  tun  follen,  ba§  tut  aud)  ibr 

ibnen".  ̂ ie  58.  läfet  einerfeit»  bon  bem  eignen 
ftrüten  tüed^i  nad),  tuo  bie  2tu§übung  beSfclben 
ben  9täd)ften  ungebiibrlid),  unter  SSerle^ung  be§ 
inneren  9tecbt§  fcbäbigen  mürbe;  fie  bef riebigt 
anbrerfeit§  3lnf|3rüd)e  be§  9Md)ften,  bie  im  ftren* 
gen  8ted}t  nid)t  begrünbet  finb,  fobalb  fie  bem 
mabrcn,  inneren  Sftecbt  be§  SInberen  entft)red)en. 
—  "Sie  93.  ift  offenbar  feiten  ein  9iaturgefübl, 
feftt  eine  erbeblicbe  Kultur  ber  ©efüble  unb  eine 
f^äbigteit  be§  S^i^iöibuolifierenS  unb  (Sid)ber= 
fegeng  in  ben  Slnberen  üoroug,  mie  fie  feiten  auf 
naioer  ©tuf e  üorfommt.  —  2)ie  (Srsiebung  jur  93. 
gefd^iebt  burd)  Stärfung  einerfeitS  eine§  üertieften, 
über  bie  äufeere  9ted^t§form  gum  inneren  9fted)t 
surüdlenfenben  9fted)t§gefübl»  —  ein  nicbt  genug 
beamtetes  Seifpiel  bafür  bietet  ̂ aulu§  in  feinem 
fc^einbar  barten,  lieblofen  S5erbalten  gegen  SDZar== 
fug  2lpgfcb  15  38  (tfo  Sutber  gut  überfeöt:  „$au= 
lug  aber  od)tete  eg  billig,  ba^  fie  nid)t  m*t  fid) 
näbmen  einen  folcben,  ber  oon  ibnen  geiüidjen 

mar  unb  nid)t  mit  ibnen  gebogen  m  bem  SSerf"), 
—  anbrerfeitg  be§  cbriftlidjen  ̂   "Jlltruigmug,  ber 
aug  bem  ©efübl  beg  anbern  be^ug  urteilt  unb 

banbelt,  Slber  eg  barf  nie  öergeffen  merben,  ba'Q 
bog  gefunbe  9fled)tggefübl,  nid)t  bie  ©t^mpotbie 
ober  bie  Siebegfcbonung,  bog  vjJrimöre  bei  ber  93. 
ift  unb  bleiben  mu§. 

SRicf)arb  Olotl^e:  et^il,  §  1075  (ju  einfeitig  öon  ber 

2iebeSetI)iI  aug  orientiert);  —  SBeJier:  SSurgerg  Slrt. in 
RE»  VI,  ©.  546;  —  gür  ben  SRed^täBeGriff  STrt.  »illigfeit  in 
S5roc!f)auä'  SonüerjotionSleEifon.  SBauntfiatten. 

©illing,  1.  5ljel®ottfrib  Seonorb, 
eoong.  Sbeologe,  geb.  1841  in  Deneftob  (©d)o= 
nen),  1867  Dberlebrer,  1872  ̂ rofeffor  in  Sunb, 
1884  93ifd)of  in  SSefterag,  1885  Dberbof^rebiger, 

feit  1898  93ifd)of  in  Sunb  unb  ̂ Jjrofonsler  ̂ ber nniüerfität,  firdienpolitifd)  ber  fübrenbe  aJJonn 
in  ber  fcbwebifc^en  ©tootgfircbe,  alg  2tngeböriger 
unb  ̂ röfibent  be§  fd)mebifcben  $)errenbaufeg 
ber  energifdie  &üter  ibrer  5!Jiad)t  über  bog  9Solfg= 
leben,  ©(^rieb:  Kateketikens  begrepp  (1867), 
Adiafora  (1871),  Lutherska  kyrkans  bekännelse 
(1876—78),  Dr.  Martin  Luthers  katekes  med 
utveckling  (1883—84),  Biskopen  E.  G.  Bring 
(1886),    Lutherska  kyrkans  bekännelseskrifter 

j  (1895),    En     ärgäng     högmässo     predikningar 
(1887),  Betraktelser  för  hvar  dag  i  kyrkoäret 

i  (1907),  Om  kyrka  och  stat  (1908). 
j      2.   @  i  n  0  r  SOI  o  g  n  u  g  ,    ebong.   Sbeologe, 
i  geb.  1871  in  Sunb ,  1900  ̂ i^ribatbojent  in  Up- 
;  folo,    1901    gftegimentgpaftor  bafelbft,  1908  au- 
i  Berorbentlicber,  1909  orbentlid)er  5|Jrofeffor  für 
\  foftemotifcbe  S^beologie  ebenbofelbft.    ©cbrieb: 
I  Luthers  lära  om  staten  I  (1900),  Den  uppriktigo 
och  Gud  (1904),  De  etiska  tankarne  i  urkristen- 

'  dornen   (1906  ff,    bigber   2   %\e.),    Försoningen 
I  (1908).    Bablreid)e  Sluffciöe  in  bem  tonberfo- 
I  tionslefifou  Nordisk  Familjebok.        91.  Sd^mlbt. 
I      Stuben  unb  ßöfen  t  ©dilüffelgemolt. 

I      SSiuflbom,  ̂   0  f.  (1668—1723),  geb.  ju  SSofe- i  fielb    (^orffbire),  ftub.  in  Djforb,  Pfarrer  in 
!  öeobbourn-SSortbl;)  unbS)abont,  burcb  fein  Sßerf : 
Origines    ecclesiasticae    or    the    antiquities    of 
Christian  Church  (1708  ff)    ber  93egrünber  ber 
djriftl.  5lrcbäologie.^  Siird)engefd)id)tfd)reibung.s. 

Sinterim,    Slnton   Sofef   (1779—1855), 
geb.  in  ©üffelborf,  1796  t^ronjig faner,  bei  ber 
©öfulorifotion   ber   .^löftcr   1802   SBelt^riefter, 
feit  1805  ̂ forrer  in  93ilf.    9Son  feinen  SSerfen 
ftebt  miffenfd)aftlid)  am  bi5d)ften  bie  „^ragmo- 

I  tifcbe  ©efdiidöte  ber  beutfd^en  52otionaH  ̂ robin^ 

I  ?,ial=unb bor3Üglicbften2)iÖ3efanfon5ilien"(1835ff . 1851  ff  -) ;  in  feinen  übrigen  ©d)rif ten  ift  er  mebr 
!  ober  minber  beutlicb  SSorfäm^fer  beg  Ultromon= 
1  tanigmug,  ft^esiell  im  Stbeinlonbe,  ®egner  bon 
;  H  S)ermeg,  SSerteibiger  beg  bl-  JRodeg  unb  ber 
:  fotbolifdien  9Jfifd)ebenprosig.    9Sgl.:  ®er  fotliol. 
,  93ruber=  unb  ©d)mefternbunb  ju  einer  rein  fa^ 
i  tbolifcEien  @be  (1838),  3eugnig  für  bie  @d)tbeit  beg 

i  bl.  9todeg,  "Sie  bor5Üglid)ften  "Senfmürbigfeiten 
I  ber  cbriftfotbol.  tird)e  (1825—41. 1838  ff  ̂).      s. 
i      SSiörnfon,  93  i  ö  r  n  ft  i  e  r  n  e   ̂ i  ®id)ter  unb 
I  Genfer  beg  3luglonbeg. 
!      93iogcnctifdjc§  ©runbgcfe^.   Unter  93iogenie 
'  (gried)ifcb)  berftebt  man  ben  SBerbegong  (geneia) 
beg  Sebeng  (Mos)  b.  i.  ber  Drgonigmen.  93ioge= 

;  netifd)eg  ©runbgefeö  nennt  man  nadb  bem  9Sor* 
:  gonge  bon  H  ̂ädel  bie  3lnfd)auung,  ba^  bie  gonje 
^ormenreibe,  meldie  ä.  93.  ein  ©öugetier  bom 
einfad)en  ©i  big  gum  (Snbsuftonb  in  gefefemöBiger 

;  ©tufenfolge  burd)läuft,  nid)tg  onbereg  ift  alg  eine 
Söieberbolung  beg  (Sntmidlunggproäeffeg,  melcben 
bie  Slrt  im  Saufe  bieler  (Srbperioben  burcbgemocbt 
bat.   93eseid)net  man  wie  üblid^  bie  ©tttmidlung 
beg   ©inäelroefeng   f^jegiell  im   embrt)ologifd)en 
©tobium  olg  Dntogenie,  bog  SSerben  ber  &at' 

1  tung  olg  $bt)logenie,  fo  fonn  man  bog  biogene* 
!  tifd)e  ©runbgefeö  in  ber  ?5"ormel  ougf)3red)en: 
j  Dntogenie  gleid)  ̂ bQlogenie.    (Jg  leud)tet  ein, 
I  bon  meldöer  93ebeutung  biefer  ©og,  menn  er 

j  rid)tig  märe,  für  bie  93egrünbung  ber  @ntmid= I  lunggleljre  fein  mü^te,  unb  fo  gebroudbt  ibn  oud) 
i  S)ädel  olg  eineg  ber  öauptfunbomente  feiner 
;  2;beorie.  2lllerbingg  bat  oud)  er  bereitg  jugeben 
i  muffen,  bo^  bie  ?Refot)itulotion  (SBieberbolung) 

'  ber  formen  ber  Slrt  im  SSerben  beg  @mbrt)og !  nidbt  immer  eine  genaue  fei,  fonbern  im  einäelnen 
i  fid)  berfürge,  berfdiiebe,  berbunfele,  mog  er  nod) 
bem  95organge  bon  f^rii  SJiüller  ßänogenie  nennt 

;  (SSerben  eineg  9?euen).   ®er  ©runbgebonfe  ber 
Sbeorie  ift  fein  neuer,  fonbern  fcbon  bon  S.  %. 

I  gjledel  unb  jur  Beit  ber  9Joturt)bilofoi)bie  bon 
!  Dfen  in  ber  §orm  oufgeftellt,  ber  SUJenfd)  burd)» 
'  laufe  in  feiner  (gntmidlung  bie  berfd)iebenenböbe* 
renSSierformen;  er  fei  nocbeinonber  ̂ nfuforium, 

'  Sttfeft=Mcb,  3tmpbtbium=9Sogel,  niebereg  ©äu= 

40* 
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getier  unb  enblid)  ?}tetifd).  ̂ ^m  erften  ̂ anbe 
feiner  et)orf)emacf)enben  (£ntrDidEIung§gefcf»i(f)te 
(1828)  i)aüe  biefer  2:f)eone  gegenüber  bereits 
1  ü.  ̂ oer  bie  ©intüürfe  geltenb  gemacht,  bie  bi§ 
5ur  ©egenraart  eine  entfcEieibenbe  SftoIIe  fpielen: 
bie  ̂ Jaturpbilofop^ie  öermerfifele  ̂ Xebnlirfjfeiten 
unb  ®Ieid)beiten,  obne  beröorjiu^eben,  roorin  bie 

Uebereinftimmung  unb  bie  'Sifferens  liege.  2Ba§ 
für  eine  2;ierflaffe  mefentlid)  rfiarafteriftifd^  fei, 
raerbe  nie  üom  Smbrt)o  einer  anbern  bargeftellt. 
ßbenfo  madfte  er  fpäter  gegen  S)ä(fel§  biogene^ 
tifd^e§  ®efe6  geltenb,  bie  (gntmidlung  eine§  ̂ w 
biöibuumg  burrf)Iaufe  ni(f)t  bie  2;ierreif)e;  fie 
gef)e  fielmefir  üon  ben  allgemeineren  Sborafteren 
einer  großem  ®tnppe  ju  ben  f:peiiieneren  unb 
fpesietlften  über,  ̂ (nalog  fü{)rt  SSird^ora  au^: 
Se  böber  bie  ©tufe  ber  ßnttüidflung  ift,  tt)elrf)e 
toir  in  ber  ®ef(f)i(f)te  einel  £)rgani§mu§  in§  2tuge 
foffen,  je  tnel^r  fid)  bie  2tu§bilbung  be§felben 
feiner  fiöcfiften  SSoIIenbung  nöbert,  um  fo  ber= 
fd^iebenartiger  erfcJieinen  bie  einjelnen  Drgani§= 
men.  fyamilie  fd^eibet  fid^  üon  ?^amilte,  Gattung 
t!on  Gattung,  ̂ rt  öon  3Irt,  ̂ nbiöibuum  öon 
Snbiöibuum.  Umgefebrt  je  meiter  rüdfluärtS  tüir 
ben  einjelnen  Drgani§mu§  gu  feinen  Slnfängen 
jurüdEöerfoIgen,  fe  meniger  ©tabien  feiner  @nt= 
midflung§gefd^id)te  er  burc^Iaufen  ̂ at,  um  fo 
äf)nlirf)er  merben  fid)  bie  S^bitiibuen,  bie  3lrten 
unb  Gattungen,  ia  bie  großen  Slbteilungen  ober 
©tämme  ber  Söirbettierflaffe.  Sllle  ßntroidlung 
ift  balier  S5erunäl)nlid)ung  (^ifferensierung)  unb 
jeber  E)öf)ere  tierifd^e  Drgani§mu§  ift  auf  einer 
niebern  ©tufe  feiner  2lu§bilbung  einem  nieberen 
Organi§mu§  äbnlidf)  (9JJenfd)en=  unb  Riffen- 
jdiöbel  ©.  20).  9Iber  gugteid^  ift  burc^  bie  miffen^ 
fdiaftlidie  SIrbeit  ber  ©egentoart  bie  @rfenntni§ 
gefid^ert  itjorben,  „ha%  bie  fpesififd)en  9J?er!maIe 
ber  Tierarten  an  ben  allerjüngften  @mbrt)onen 
mit  berfelben  ©eutlidifeit  ausgeprägt  finb,  wie 
bie  (Sier  ber  SSogelarten  für  ben  Kenner  fidö  un= 
terfdieiben"  (51.  ?^Ieifd)mann :  ®ie  ̂ efgenbens^ 
tbeorie,  1901,  ©.  245).  öiernad)  fann  e§  nid)t 

tüunbernebmen,  ba'Q  ba§  biogenetifd^e  (Sefefe 
öon  oielen  f^orfd^eru  abgelel)nt  ift.  3-  ̂ -  f)ält 
Öenfen  (S)ie  ̂ Ianfton=(ljpebition  unb  ̂ ädelS 
^armini§mu§,  1891,  ©.  56)  bas^  ganje  biogeneti= 
fd^e  ®efeö,  audö  abgefeben  oon  ber  (Sönogenie,  für 
unrid)tig.  (S§  ftüfee  fid^  auf  SSererbungSgefe^e, 
beren  Un^altbarfeit  bereits  in  ber  ̂ b^fiologie 
ber  3eugung  nad)getriefen  fei.  SlllerbingS  !on= 
ftotiert  aud)  er  i^älle,  „bie  al§  9le!apituIation  ber 
Pb^llogenetifdöen  ©ntmidlung  aufgefaßt  werben 

fönnten".  Slber  aud)  biet  berlangt  er,  an  einem 
3>t)eifad)en  feftäubalten:  1.  muB  bie  gntmidlung 
äur  93ilbung  ber  elterlidien  ̂ yorm  fübren,  meil 
bie  ®efd)Iecbt§probufte  nadö  benfelben  Ü^egeln 
fid^  entmideln  muffen,  benen  nad)  3Iufbau  unb 
9Jiifd)ung  bie  gugebörige  ©peaie§  untertrorfen 
ift,  2.  muffen  mir  ben  öorbanbenen  (Jntmidlung§= 
gang  al§  ben  rid)tigften  unb  eingig  möglid^en  jaw 
erfennen  (©.  Ö8f).  toffomifc  Ijält  mobl  baran 
feft,  balß  Organe,  bie  im  Saufe  ber  $bt)Iogenefe 
bei  ben  au§gemad)fenen  ^nbioibuen  oollftänbig 
gefd)tt)unben  finb,  in  ben  frübern  ©tabien  ber 
ontogenetifd)en  ©ntmidlung  nod^  beutlid)  \xä)U 
bar  fein  fönnen,  unb  ba%  überbaupt  alle  rubi- 
mentären  (oerfümmerten)  Organe  im  ©mbrtio 
berbältniSmöfeig  größer  finb  al§  fpäter;  aber  audf) 
er  öeräiditet  auf  ben  ftoljen  9^amen  eines  biogene^ 
tifdien  ©runbgefefeeS  unb  mill  lieber  nadt)  bem  S3ei== 
fpiele  ber  englifd)en  ̂ Biologen  t)on„(5rf(^einungen 

ber  Ü^efapitulation  in  ber  embrt)oIogifdöen  (£nt^ 

midlung"  reben  (2IIIgemeine  ̂ Biologie  II,  ©.  115). 
SBo  aber  an  bem  Flamen  be§  biogenetifdben  &e- 
fefeeS  feftgebalten  mirb,  roirb  fein  ©eltungSbereid) 
erbeblid)  befdjränft.  ©o  erflärt  ©teinmann:  @§ 
gibt  ein  biogenetifdieS  (53runbgefeö  in  bem  be= 
fd}rän!ten  ©inne,  bafe  mand)e  ©tufen  ber  ©tam= 
meSentmidlung  in  roben  3ügen  aud)  nod)  Oon  ben 
fpäten  9?adi!ommen  roieberbolt  werben;  aber  bie 
9?e!apituIation  erweift  fidö  als  öiel  ju  unüoII= 
ftänbig  unb  ju  ftor!  berfd)oben,  als  balß  fie  bei 
ber  (Ermittlung  ber  ©tammbäume  im  3Sorber= 
grunbe  fteben  bürfte,  fa,  fie  fann,  wie  wir  wiffen, 
gerabe  ben  falfd}en  Si3eg  weifen  (^roreftoratS=^ 
rebe  ̂ -reiburg  1899,  ©.  49).  2lucö  3iegler  ge- 
ftebt  äu:  (£S  beftebt  oft  grofee  ©d)Wierigfeit  ju 
entfdfieiben,  ob  eine  beftimmte  (gntwidlungSweife 
urfprünglid)  ober  abgeänbert  ift,  unb  folglich 
mufe  man  bei  p^plogenetifdfien  ©dblüffen  auS 
ber  (£mbrt)oIogie  grofee  SSorfid)t  walten  laffen; 
aber  in  mancben  t^ällen  geigt  fid)  bie  Söieber^ 
bolung  ber  ©tammeSentwirflung  mit  unsweifel^ 
bafter  ©ewi^beit  (Ueber  ben  gegenwärtigen 
©tanb  ber  ̂ efäenbengleJire  in  ber  3ooIogie,  1902, 
©.  12).  eine  neue  tjormulierung  beS  biogeneti= 
fd^en  ©runbgefefeeS,  bie  bem  beutigen  ©tanbe 
ber  wiffenfd)aftlidt)en  (grfenntniS  entfprid)t,  ber= 
fudE)t  im  3lnfd)Iufe  an  9JägeIi  OStar  S)ertwig.  ®r 

betont,  ba'B  in  ben  embryonalen  tjormen  ebenfo 
wie  in  ben  auSgebilbeten  Zierformen  allgemeine 
®efel3e  ber  (^twidlung,  ber  organifierten  2e= 
benSfubftang  jum  9luSbrud  fommen,  inSbefon= 
bere  ber  gefefemäfeige  ?^ortfd)ritt  bom  ®infad)en 

sum  komplizierteren.  '2)a§  gewiffe  ?^ormju= 
ftänbe  in  ber  (Sntwidlung  ber  berfd)iebenen  Xiex' 
orten  mit  fo  großer  ̂ onftanj  unb  in  prinsipiell 
übereinftimmenber  Söeife  wieber!ef)ren,  liegt 

bauptfädf)Iid)  baran,  ba%  fie  unter  allen  SSerbält^ 
niffen  bie  notwenbigen  SSorbebingungen  liefern, 
unter  benen  fid)  ollein  bie  folgenbe  i^öbere  ©tufe 
ber  Dntogenefe  berborbilben  fann.  SSeftimmte 
ijormen  werben  troö  aller  beftänbig  einwirfen- 
ben,  umänbernben  f^aftoren  im  SntwidlungS* 
progefe  mit  3äbigfeit  feftgebalten,  weil  nur  burd^ 
ibre  ̂ Vermittlung  baS  fomplisierte  ©nbftabium 
auf  bem  einfad)ften  2öege  unb  in  artgemäfeer 
SGSeife  erreid)t  werben  fann;  aber  inbem  jefet  bie 
(Sntwidlung  eineS  leben  Organismus  mit  ber 

(gigelle  beginnt,  wirb  feineSwegS  ber  alte  Ur= 
suftanb  refapituliert  auS  ber  3eit  n?o  bielleid^t 
nur  eingellige  Slmöben  auf  unferm  5ßlaneten 
ejiftierten;  benn  bie  gegenwärtige  (äigelle  ift  fein 
einfadE)eS  unb  inbifferenteS  beftimmungSlofeS 
©ebilbe,  als  weId)eS  fie  nad)  bem  biogenetifd}en 
®runbgefeö  betrachtet  werben  müßte,  fonbern 
ein  aufeerorbentUd()  fomplijierteS  (Snbprobuft 
eines  febr  langen  biftorifd)en  ßntwidIungSpro= 
jeffeS.  Dntogenetifd)e  ©tabien  geben  unS  baber 
nur  ftarf  abgeänberte  SSilber  üon  ©tabien,  wie 
fie  in  ber  SSorjeit  einmal  als  auSgebilbete  2ehe' 
wefen  eyiftiert  ̂ ahen  fönnen,  entfpred)en  ibnen 
aber  nid)t  ibrem  eigentlid)en  ;3nbalte  nad),  ba  ia 

injwifdben  bie  3lnlage=©ubftanä  eine  S^ortent* 
widlung  erfahren  f\at  (^lllgemeine  ̂ Biologie, 
Sena  1906,  ©.  592 ff).  ®amit  ift  in  SSabrbeit  baS 
biogenetifd}e  ©runbgefe^,  fofern  eS  eine  un= 
mittelbare  Otefonftruftion  ber  pb t)Iogenetifd)en 
(gntwidlung  ermöglid)en  follte,  jugunften  einer 

altgemeinen  „93iogenefi§=2;^eorie"  aufgegeben. 
3SgI.  Ho.  SSunge  11  Darwin  1i2)uboiS*9tepmonb. 

SitittS. 
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SSiologic. 
1.  anigemeineS;  —  2.  Sie  gortfcfintte  ber  58.;  —  3.  ̂ ac- 

SBefen  unb  ber  llriprung  bei  £eben2. 

1.  Biologie  (b.  i.  tüörtlid^  „Se^re  öom  Seben") nennt  man  nod)  bem  SSorgange  bon  Sretiironug 

C,^.  unb  5|?f)tIoiop^ie  ber  lebenben  9Zatur",  1802) 
bie  2öiffenf(l)aft  öon  ben  Organismen  im  @egen= 

fafee  5U  ben  2öii'fen[(f)aften,  luelcEie  fi(f)  mit  ben 
unbelebten  (anorganifdfien)  ̂ Jaturförpern  be= 
fc^öftigen  tüie  SJJineralogie,  ©eologie  ufm.  ®a 
biefe  2Siffenf(f)aft,  bollftönbig  burrfigefübrt,  bie 
gefamte  Qoologie  unb  SSotanif  umfaßt,  fo 

pflegt  man  firf)  mit  „^rinjipien  ber  93."  ([o 
©)3encer,  überfefet  öon  SSetter,  1876)  ober  mit  j 
einer  „allgemeinen  93."  (fo  Wax  taffotuiö,  SSien  i 
1899/1905  ober  Dgfar'Siertföig,  1906)  ju  begnü-  \ 
gen.  Sie  „(Einleitung"  ju  einer  „tbeoretifcfien"  58.  j 
bat  1901  ̂ obanneS  iRein!e  gegeben,  ber  ibr  bie  j 
bop:peIte  Slufgabe  äutoeift,  bie  „Sebenserf(f)einun=  | 

gen  in  @Iementar=$ro5effe"  aufjuBjen,  bann  | ober  aud)  ben  Sufammenbang  biefer  $rosefie  ' 
untereinanber  unb  mit  ben  allgemeinen  9^atur=  ; 
prinji^iien,  unter  benen  ba§  ©nergie^^rinsip 
obenan  ftebt,  feftäuftellen  (©.  35  f).  'äU  Sefire 
tion  ben  Organismen  im  allgemeinen  bebanbelt 
bie  93.  ätueiöauf  tgrut)pen  bonSatfacben,  nämlicb 
folcbe,  toeldöe  ben  ̂ au  ober  bie  ©truftur  ber 
Organismen  betreffen,  unbfoldbe,  tueldbe  ficb  auf 

ibre  SSerridbtung  öon  ̂ ^unftionen,  olfo  auf  bie 
organifcben  Scbensproseffe  belieben.  2)ie  Sebre 
üon  ber  ©truftur  ber  Organismen  bejeic^net 
man  als  ̂ RoxpljoloQxe  (tuörtlicb  Sebre  öon  ber 
©eftalt);  ibre  lüiffenfcbaftlicbe  93ebanblung  fällt 
ber  öergleicbenben  Slnatomie  unb  ber  @ntJt)icE= 
IungSgefdöid}te  ju.  %ie  Sebre  öon  ben  ̂ ^unftio« 
nen,  rtjeld^e  ben  Organismen  jufommen,  nennt 
man  ̂ btifiologie.  ®aS  ®ebiet  ber  93.  bebnt  fidb 
nad)  allen  Sftidbtungen  auS  unb  tritt  mit  febr  öer= 
fcbiebenartigen  SSiffenfcbaften  in  engere  ̂ erüb= 
rung:  in  ber  einen  Sflicbtung  ift  fie  niditS  anbereS 
als  ber  SSerfucb,  bie  ®runbgefefee  ber  $bt)fit  unb 
(Sbemie  auf  bie  ̂ Befdbaffenbeiten  unb  Stätigfeiten 
ber  Sebetoefen  ansutnenben  unb  mirb  fo  5ur 
Siopbtifi^  unb  93iocbemie;  in  entgegengefe^ter 
9^idbtung  gewinnt  fie  mieberum  f^üblung  mit 
ben  ©eifteSmiffenfcbaften,  bie  ficf)  auf  rein  menfd)=^ 
Iid)e  äBefen  belieben,  inSbefonbere  ber  $ft)döo* 
logie  unb  wirb  bier  jur  ̂ft)d)ot)bt)fit  lueldie 
materielle  unb  geiftige  SBelt  in  9Serbinbung 
fe^t.  daraus  ergibt  fid)  jugleicb  bie  ungemeine 
58ebeutung  ber  93.  für  bie  93ilbung  ber  SSelt* 

anfd)auung.  '^ant  ber  gewaltigen  f^ortfd^ritte, welcbe  fie  im  19.  ̂ ^b.  gemad)t  bat,  ift  beute  in 
oielen  £)inficbten  eine  gefidierte  SrfenntniS  bon 
bem  SSerben  unb  ber  ©igenart  ber  Organismen 
gegeben,  über  melcbe  feine  frübere  3eit  berfügt 
bat,  unb  weldbe  eine  neue  Sluffaffung  öon  ber 
g^atur  in  fid)  fd)tiefet.  Unter  ̂ Ibfeben  öon  allen 
ginselbeiten  fei  eS  berfud)t,  irenigftenS  bie  ®runb= 
ricbtungen  beS  erfolgreicben  ?^orfcbenS  ju  füjsie- 
ren. 

2.  a)  gin  öauptfortfcbritt  liegt  auf  bem  ®e= 
biete  ber  21  n  a  t  o  m  i  e.  SSäbrenb  baS  16.  unb 
17.  ̂ Ijb.  grofee  5Inatomen  gebrad)t  batte,  raeldie 
mit  ̂ Keffer  unb  ©cbere  einen  (ginblid  in  bie  5abl= 
reicben  Organe  beS  menfd)Iid)en  ̂ ör^jerS  er^ 
öffneten,  fanb  bie  93.  im  19.  ̂ ^b.  ibre  größte 
93ereid)erung  auf  bem  ©ebietc  ber  müroffopi^ 
fdben  Stnatomie.  SBar  fd)on  am  Stnfange  beS 
^abrbunbertS  bie  Seile  als  ber  morpbologifcbe 
unb  pbDfioIogifcbe  93eftanbteil  ber  ̂ flanje  er- 

fannt  Worben,  fo  bat  bod)  erft  9)iatbiaS  Scbleiben 
1838  bie  Seüentbeorie  bur(^fd)Iagenb  begrünbet, 
unb  burdb  ©d)Wann  würbe  1839  bie  gleiche  Sebre 
aud)  auf  bie  STierwelt  auSgebebnt.  Seit  biefer 
3eit  warb  bie  Belle  allgemein  als  baS  Elementar* 
organ  anerfannt,  auS  bem  2;iere  unb  ̂ ftansen 
ibren  S?ör^3er  aufbauen,  ̂ amit  war  bie  93rüc!e 
?,wifd)en  goologie  unb  ̂ otani!  gefd)Iagen.  %xex^ 
lid)  litt  bie  9Sorftenung,  weld)e  bie  genannten 
^orfcber  fid)  bom  Söefen  ber  Belle  gebilbet  batten, 
nod)  an  öielen  Irrtümern.  (Sie  befinierten  bie 
Belle  als  ein  !leineS  93läS(f)en,  baS  in  einer  feften 
9Jtembran  (§)aut)  einen  flüffigen  ̂ ubalt  um= 
fd)lieJ3e,  als  ein  ̂ ömmerc^en,  eine  cellula  im 
eigentlicben  ©inn  beS  SSorteS.  S)ie  nad)folgenbe 
i^orfdbung  geigte,  baf5  nid)t  bie  Bellenwanbung, 
fonbern  bie  innere  ©ubftanj,  feit  9J?obl  (1846) 
^roto:plaSma  genannt,  b.  i.  Urfd)leim,  bie  Soanpt' 
fad)e  fei,  unb  fo  befinierte  SWaj  (Sd)ull3e  1861  bie 
Belle  als  ein  mit  ben  ©igenfdiaften  beS  SebenS 

begabtes  0ümpd)en  öon  $rotoflaSma.  3'reilid) 
ftellte  fid)  mebr  unb  mebr  berauS,  ba%  jenes 
S!lümt)d)en  eine  fomplijierte  ©truüur,  einen 
böcbft  funilöollen  93au  befifeen  muffe,  ba%  eS  na= 
mentlid)  einen  befonberS  geformten  93eftanbteil, 
ben  S?ern  (nucleus),  einfdilie^e.  ©eitbem  finb 
burd)  äablreidie  ̂ yorfcber  überrafd)enbe  ^ein= 
beiten  ber  ©truftur  im  ̂ rotot>IaSma  unb  befon= 

berS  im  Bellferne  entbüllt  worben.  'Sie  d)emif(^e 2tnalt)fe  batte  baS  bebeutungSöoIIe  (Ergebnis, 

ba'Q  bie  Bellen  auS  gablreicben  organifdien  9Ser' 
binbungen  gufammengefefet  finb,  unb  ba%  biefe 

aud-)  hei  ben  niebrigften  Organismen  wefentlicb 
bie  gleid)en  finb  wie  im  SSirbeltier.  "3)urd)  ben 
■iMuSbau  ber  Bellenlebre  laffen  fid)  alle  elemen* 
taren  SSorgänge  beS  SebenS,  nidbt  nur  bie  nor= 
malen,  fonbern  aud)  bie  tranfbaften  (bgl.  9Sir= 

d)0WS  „ßeItuIart)atbülogie")  auf  Bellenjjrobleme 
snrüdfübren.  ©o  banbelt  bie  93.  S)ertwigS  auS=^ 
fcbliefelid)  öon  ber  Belle:  nämlid)  öon  ber  Belle 
als  felbitänbigem  Organismus  unb  bon  ber 
Belle  im  SSerbanbe  mit  anberen  Bellen.  (SS 
bat  fid)  nämlid)  ergeben,  ba^  bie  Belle  nid)t 
nur  ein  93eftanbteil  beS  tört)erS,  fonbern  ba% 
fie  felbft  ber  (Elementar»^ Organismus  fei,  unb 
baß  eS  äablreicbe  Organismen  gibt,  bie  jeitlebenS 
nur  aus  einer  einzigen  Belle  befteben.  Unter 
ibnen  finb  bie  wicbtigften  bie  Batterien,  bereu 
genauere  tenntniS  ber  2.  §)älfte  beS  ̂ bb.S  bor= 
bebalten  war.  @S  finb  baS  winjige,  nur  mit  bem 
ajJifroffot»  unterfcbeibbare  5[5f lanjen,  unter  benen 

mancbe  ben  '3)urd)meffer  bon  Viooo  SDiillimeter 
nidbt  erreichen.  ®urd)  bie  Unterfud)ungen  bon 
^afteur  unb  feinen  5^adbfolgern  wie  neuerbingS 
burcb  bie  febr  :präsifen  STcetboben  bon  Stöbert 
Slocb  würbe  bie  wichtige  Xatladje  feftgeftellt,  ba% 
bie  f  0  fcbnell  ficb  öermebrenben  ?^äulniS=93afterien 
immer  öon  keimen  abftammen,  bie  überall  ber* 
breitet  finb,  unb  ba%  bei  ©a^:  omne  vivum 
ex  vivo  (alles  Sebenbige  ftammt  bom  Sebenbi* 
gen)  für  93a!terien  biefelbe  (SJültigfeit  bat  wie  für 
alle  anberen  Organismen. 

2.  b)  3luf  ber  anbern  ©ette  würbe  erftmalS 

burcb  II  b.  93  a  e  r  feftgeftellt,  ba'Q  aud)  bie  ©äuge* 
tiere  ibren  Urfprung  auf  eine  einzige  Belle  gu* 
rüdfübren,  unb  eS  bat  fid)  ergeben,  ba%  bie  gro* 
feen,  bieljelligen  ̂ flangen  unb  Siere  ftetS  ibren 
Urfprung  auS  einer  mifroffopifcben  Belle  ge* 
nommen  baben:  omne  vivum  ex  ovo  b.  i.  alleS 
Sebenbige  flammt  auS  einem  (Si;  ja,  weitere  f^or* 
fd)ungen  b^ben  ergeben,  ba%  ieber  Bellfern  an§ 



1259 SBioIogie. 1260 

einem  3eIHern,  jebe  Sellfd^Ieife  (Bellfäben)  oul 
einer  Bellftfileife  ftamme  ufw.  SSon  ̂ ai}v  ju 

^ai)t  beutlicf)er  l^at  fid)  enblid)  ergeben,  bn'Q  bie 
Belle,  biefer  elementare  ©runbftein  ber  belebten 

■»J^atur,  meit  baöon  entfernt  ift,  (^emifdf)  fierftell* 
bar  gu  fein,  etma  ein  eigentümUdjes  c^emifdjeS 
9liefen^9KoIe!üI  ober  gar  lebenbeS  ©imei^  ju  fein, 
unb  al§  fold)e0  einmal  bem  3Irbeit§gebiete  ber 
Gfiemie  anf)eimäufanen.  2)ie  Belle  ift  öielmel^r 
felbft  ein  Drgani§mu§,  sufammengefc^t  au§ 
äatilreidjen,  nod)  fleinern  Seben§einbeiten,  bie 
üon  berfd)iebener  d^emifdier  Sefd^affenbeit  unb 
burd)  un§  unbefannte  SSegieliungen  untereinan= 
ber  äum  Sebeng^rojefe  berbunben  finb.  öier 
liegt  nod)  eine  Heinfte  SSelt  be§  Seben§  üerbor= 
gen,  bei  beren  (Srforfd^ung  bie  (5tör!e  unferer 

MfroffoJJe  unb  bie  gebräuchlichen  Unterfud^ungS^ 
metlioben  berfagen  (fo  öertinig). 

2.  c)  9Jeben  ber  bergleid) enben  SInatomie  I)at 
bie  11  e  n  t  Ju  i  d  I  u  n  g  §  I  e  b  r  e  ber  93.  be§  19. 
Sbb.s  if)r®e^3räge  aufgebrüdt.  (SSgl.  oud^  11®ar* 
roini8mu§  H  S)efsenbenätf)eorie.)  9JJit  ber  @nt= 
toidlungSlebre  treten  wir  bereits  ftinüber  in  ba§ 
©ebiet  ber  53^t)fioIogie.  3lud)  fie  ift  feit  Soboifier 
unb  ̂ uftu§  Siebig  in  unauff)altfamem  t5ortfd)ritt 

begriffen.  'J)ie  bertoidelten  diemifd)en  ̂ rojeffe 
ber  Sltmung,  ber  93Iutbereitung ,  ber  ©toffauf^ 
nabme  unb  ©toffau§fd)eibung,  bie  SSerbauung 
ber  ©imeifeförper,  ber  ̂ ette  unb  ̂ obIenbt)brate 
mürben  teilmeife  aufgeflärt.  öatte  man  früher 
gemeint,  eine  !ünftli(^e  ©arftellung  bon  Stoffen, 
bie  fonft  nur  im  Seben^ljrosefe  be§  Drgani§mu§ 
entftebn,  für  unmöglid^  erflären  su  muffen,  fo  ge== 
lang  erftmal§  SSoebler  (1828)  bie  ̂ erftellung  be§ 
^arnftoffeS;  unb  feitbem  ift  bieSbemie  jurSlna* 
It)fe  unb  <3t)ntbefe  organifd)er  SSerbinbungen  in 
fo  meitgebenbem  Wa^e.  borgefd^ritten,  ba|  aud^ 
bie  ©t)ntbefe  bon  @imei§  nur  aU  eine  f^-rage  ber 
Beit  3u  betraditen  ift.  ©eitbem  mir  burd)  ̂ a= 
fteur  unb  f od)  miffen,  ba%  biele  ̂ ranfbeit§= 
iprojeffe  burcE)  Reinfte  Sebemefen  berborgerufen 
merben,  unb  bo§  e§  befonber§  d^emifdEje  ̂ ro= 
bufte  ibrer  £eben§tätig!eit  finb,  bie  bergiftenb 
auf  ben  bon  ibnen  befallenen  Drgani§mu§  ein^ 
mir!en,  bat  bo§  ©tubium  ber  ©toffmed)feIpro= 
bulte  ber  Salterienprojeffe  begonnen;  gleicbjeitig 
mir!t  man  mit  einer  befonberen  S)eilmeife  bem 
serftörenben  £ran!beitlobie!t  entgegen  (^ocbB 
^^uberfulin,    SebringS  ©iipbterie^Serum  ufm.). 

2.  d)  2In  bie  d)emifd)e  fd^tiefet  fid)  bie  p  b  t)  f  i= 
foIifdbe9flid)tung  ber  $bi)ftoIogie  eng 
an.  ©eleitet  bon  bem  @efe^  bon  ber  Srbaltung 
ber  ©nergie  fud}t  ber  bioIogifd)e  $bt?fi^er  mef= 
fenb  unb  säbtenb  in  ba^  SSefen  ber  Seben§^ro= 
Seffe  einzubringen  imb  un§  über  bie  berfd)iebenen 
Slrten  ber  ©nergie,  meldte  man  al§  med^anifd)e, 
d^emifdbe,  tbermifd)e  (SBärme),  ele!trifd)e  untere 
fd)eibet,  ejatte  ̂ unbe  gu  geben.  @o  ift  eine  9Jte= 
d^anif  be§  ©!elett§  unb  ber  änr  ijortbemegung 
bienenben  Organe,  eine  Wec!i)an\t  ber  Sttmung 
unb  be§  33Iut!rei§Iauf§,  eine  befonbere  SD^ugfel^ 
unb  ̂ Jerbenjjbt^fit  entftanben,  ̂ d)  erinnere  nur 
an  ̂ obanne»  ÜJiüIIerg  Sebre  bon  ben  „ftJejifi* 
fd)en  ©inne§=(Snergien",  an  öelmbolö'l  2lr= 
beiten  über  ba§$>ören  unb  <Bei)en,  an  bie  neueren 
llnterfud)ungen  über  93au  unb  f^unftionen  bei 
®el^irn§.  flehen  ben  ber  6bemie  unb  ̂ bt)fif 
eigentümlid)en  SDJetboben  mürbe  auäj  ba§  %xex' 
(SjtJeriment  bon  erbeblid)er  93ebeutung. 

3.  @§  ift  felbftberftanblidt),  baB  mit  biefen  bio= 
Iogifd)en  ̂ enntniffen  audi   bie   $8eantmortung 

ber  uralten  naturpbiIofot)bifd)en  »fragen,  in  be- 
nen  pbiIofot)bifd)e  unb  tbeoIogifd)e  ©fiefulation 
mit  ber  @r!enntni§  ber  S^aturroelt  äufammen= 
trifft,  eine  beränberte  merben  mufete.  @§  fjan- 
belt  fid)  bier  bornebmiirf)  um  b  a  §  SS  e  f  e  n 
be§  Seben§öorgange§  unb  um  feinen 
Urft)rung,  um  ba§  SSerböItniS  bon 9lotmenbig= 
!eit  unb  B^edmäßigfeit  (H  Ideologie),  um  bie 
S5ermanbtfd)aft  be§  5)[Kenfd)en  mit  allen  anbern 
Sebemefen  unb  um  feine  SSerfd^iebenbeit  bon 
ibnen  (II  (gntmidlungSlebre),  um  ba§  SSerbältnig 
bon  9Jatur  unb  ©eift,  bon  Seib  unb  ©eele,  bon 
©ebirn  unb  ©eele.  9Sie  bie  beutige  5orfd)ung 
fidö  äu  biefen  i^ragen  ftellt,  ift  bier  nur  nod^  mit 
93e3ug  auf  SSefen  unb  crften  Urfprung  be§  Se= 
ben§  auSäufübren  (U  @rfenntni§tbeorie,  1[  $fl)= 
cbologie,  1f  ̂ \t)ä)opWif).  ©d}on  für  SlriftoteleS 
mar  bie  mabre  9Jaturbetrad)tung  eine  teIeoIo= 
gifd)e,  in  ber  er  bie  Bttiede  al§  leitenbe  Urfacben 
ben  medE)anifdöen  Urfad^en  überorbnete.  ®iefe 
Qtoede  faßte  er  aU  ben  Singen  felbft  innemob= 
nenb,  bie  ®inge  felbft  aU  ©nteledfiien  b.  b-  al§ 
SSirfIid)feiten,  bie  fidi)  felbft  beftimmen  unb  re= 
geln.  ̂ n  feiner  5fJad)foIge  l)at  bie  öltere  ̂ f)t)fio= 
logie  bie  9?eubilbung  unb  ba§  2Bad^§tum  ber 
Organismen  auf  einen  Nisus  formativus,  eine 

Stenbeng  jur  ©eftaltung  jurüdfgefübrt.  '?flod) 
ßafpar  %vxebnä)  SBoIff,  ber  eine  bielfad)  neue 
Setrad^tung  anbabnte,  fdörieb  1779  ben  Drgani§= 
men  eine  unbemufet  mit  ©efübl  unb  ®ef$mad 

begabte  „ßrnäbrungSfeele"  ju,  bie  eine  ibr  allein 
eigentümlid)e  3Irt  ber  ©toffaneignung  unb  ©toff= 
organifierung  befige.  93i§  um  bie  Siitte  be§  19. 
^^b.^  bebauptete  fid)  bie  2;beorie  be§  H  SSitalig^ 
mu§.  Unter  bem  gemaltigen  Sinbrud  ber  Sei= 
ftungen,  meld)e  bie  d)emifd)e  unb  t)bt)fi!alifcbe 
5Rid)tung  ber  93.  berborbrad)te,  brad)  biefe  j£beo= 
rie,  bie  aud)  bon  ̂ bilofopben  mie  IJSofee  be= 
tämpH  mar,  sufammen.  SDie  ©ebanfen  f^Iugen 
eine  fo  berönberte  0tidötung  ein,  ba%  SuboiS* 
Sfielpmonb  in  feiner  ̂ olemif  gegen  bie  £eben§= 
fraft  auyft)red)en  fonnte:  „@§  fann  nid)t  feblen, 
ba^  bereinft  bie  55bk)fioIogie,  ibre  ©onberinter* 
effen  aufgebenb,  ganj  aufgebt  in  bie  große 
©taateneinbeit  ber  tbeoretifd)en  9laturmiffen= 
fd)aften,  ganj  fid)  auflijft  in  organifd)e  $bt)fi! 

unb  ebemie"  (Sieben,  «b.  2,  Seibjig  1887  ©.  23). 
9ludb  fonft  ift  nid)t  feiten  ber  (^ebanfe  auSgefpro* 

d^en,  ba^  bie  9Jaturgefefee,  mie  fie  au§  ber  '^iit)'\it unb  ©bemie  berjuleiten  finb,  gur  ©rflärung  ber 

3lätfel  be§  Seben§  bntreid)en.  ̂ nbe§  bat  ber-- 
felbe  ®uboi§^9flet)monb  in  feiner  9lebe  „über  bie 
©renken  be§  9?aturerfennen§"  sugefteben  muffen, 
ba'Q  9Jlu§feIsufammen5iebung,  Slbfonberung  in 
ber  Srüfe,  ©d)Iag  be§  elettrifdben ',  £eud)ten  be§ 
Seu(^t-£)rgang,  f^Iimmerbemegung,  9Sad)§tum 
unb  6bemi§mu§  ber  ̂ flonsenselle  bi§  jefet  nod^ 
boffnung§Io§  bun!te  SSorgänge  finb.  ©inige 
Sabre  \pätev  erflärte  §)o:ppe=©et)Ier  in  ber  @in= 
leitung  ju  feiner  t)b,t)fioIogifd)en  ©bemie,  ba%  ber 
SebenSprojefe  ein  eingigeS  großes  ®ebeimni§  fei. 
(Sbenfo  finben  mir  in  einer  fRebe,  meldte  ber  be= 
rübmte  SSotanifer  ̂ erbinanb  Sobn  1886  bor  ben 
in  93erlin  berfammelten  beutfd)cn  9?aturforfd)ern 

unb  2lerjten  gebalten  'i)at,  ba§  SSefenntniS,  ba'^ un§  in  ben  tebenben  Organismen  S^riebfräfte 

entgegentreten,  bie  mir  in  ̂omfionenten  befann= 
ter  2ltom=  unb  ajJoIefularfröfte  nid^t  gerlegen 
tonnen.  Sie  Muft,  meld)e  Seben  unb  2;ob,  Or= 
ganifd^eS  unb  llnorganifd)e§  auSeinanberbält, 
^abe  iid)  nod)  nid^t  gefd)Ioffen:  alle  biSi^er  ge- 
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macf)ten  Sßerfud)e,  biefelbe  burrf)  ötj^otfiefen  äu 
überbrüden,  üerfprecJien  tueber  3:ragfäö{gfeit 
nod)  Sauer. 

gji(i)t  memger  refigniert  lauten  bie  Sleufee- 
rungen  ber  3lutoreti  über  bie  3SerftänbItrf)feit 
ber  eiuäelnen  £eben»erf(f)einungen,  be§  ©toff= 
roec^fel§,  ber  9JJu§!elf unütouen ,  be§  gjeroen* 
projeffeS  uflü.  (ögl.  toiforaiö  a.  a.  D.  I  119  ff). 
©0  fel)r  bar3er  eine  ̂ Reifte  öon  f^orfrf)ern  n)ie  5.  93. 
taffomit^  fidö  üon  neuen  $)t)potbefen  einen  gro- 

ßem erfolg  öerfprec^en,  fo  ift  bod)  eine  grofee 
^^(nsabl  nid^t  minber  bebeutenber  ®elel)rter  jur 
?Innabme  einer  in  ben  Organismen  föirfen* 
ben  3ielftrebigteit  unb  ju  einem  mobifigierten 
35itali§mu§  äurüdgefe^rt  (USeleoIogie,  ̂   SBita^ 
liSmug).  SSefonbere  S3ead)tung  üerbient  burdö 
bie  ©orgfalt  iljrer  2tu5füf)rung  „bie  2)ominanten= 
leljre"  öon  3o^anne§  9^ein!e.  Unter  'Dominanten 
—  Dber!räften  —  roill  er  foIcf)e  Gräfte  oerftebn, 
melcf)e  ben  Energien  übergeorbnet  finb  unb  fie 

lenfen,  Strafte  „gmeiter  ̂ anb",  wie  Softe  gefagt 
bat,  bereu  Safein  tfir  au§  ibrem  2Bir!en  unb 
©(Raffen  erfennen,  bereu  weitere  3tnalt)fe  iebocf) 
nicbt  gelingt,  ©r  tierftebt  barunter  ben  in  ben 
Organismen  ficb  geltenb  macbenben  3ft)ang, 
ber  bie  jur  'Verfügung  [tebenben  Energien  nad^ 
9lrt  menfrf)Iicber  SBerfgeuge  unb  2Kaf(f)iuen  mei= 
ftert,  ni(i)t§  aU  „eine  ̂ erfonififation"  ber  nicbt unter  ben  SSegriff  ber  Energie  ju  faffenben, 
riditenben  Sriebfräfte  in  ̂ ;)3flan5en  unb  Stier. 
Siefe  Dominanten  ber  Organismen  raill  er  ein=^ 
teilen  in  ̂ 2lrbeitS=®ominanten  unb  ©eftaltungS* 
Dominanten,  ^n  ber  jurseit  abfdbliefeenben  ®e= 
ftaltung  feiner  %iieox\e  unterfcbeibet  er  äunäcbft 
energetifcbe  Strafte,  weld^e  mecbanifcbe  3Irbeit 
leiften,  unb  nicbt^^energetifdbe.  Sefttere  unter= 
fd^eibet  er  in  ©t)ftem!röfte,  bie  öon  ber  ©truftur 
beS  Organismus  abbängen,  fobann  bie  Domi^ 
nanten  als  „bie  fetbftbübenben  Gräfte  beS  Or= 
ganiSmuS"  imb  bie  pft)d)if(f)en.  Sie  Dominanten 
mö(f)te  er  mit  ben  pft)d)if(^ett  H^räften  su  einer 
böbern  Orbnung  ber  tranSmecbanifdben  ober 
intelligenten  Gräfte  sufammenftellen.  (SSgl.  feine 

$biIofoPbie  ber  SSotanif,  1905,  ©.  37—57.) 
^n  biefer  ober  äbniicber  §orm  öerfudbt  man 
beute  öielfad^  eine  @t)ntbefe  öon  3ielftrebigfeit 
unb  mecbanifdöer  ̂ Zotroenbigfeit  ju  erreidien. 
Safe  ober  bie  beute  lebenben  Organismen  öon 
ber  anorganifcben  9^atur  burcb  eine  meite,  bisber 
unüberbrücfte  0uft  gefdbieben  finb,  barüber 
berrfcbt  beute  unter  faft  allen  §orfd)ern  (£inöer= 
ftänbniS. 

aKit  ber  ̂ rage  nad}  bem  SBefen  beS  Se= 
benS  bangt  bie  nad)  feinem  erften  Urf^irunge 
eng  äufammen.  Sie  Stnnabme  ber  Urjeugung 
(generatio  aequivoca  aud)  g.  spontanea  ober 
primitiva)  b.  i.  einer  unmittelbaren  (Sntftebung 
öon  Sebetuefen  auS  unbelebter  ©ubftanj  berei' 
tete  altern  Seiten  feine  @d}li:iierig!eit.  @in  ̂ or^ 
fcber  wie  ̂ IriftoteleS  trug  fein  58ebenfen,  felbft 
bod)organifierte  %\exe  wie  %i\ä)e  unb  9Impbibien 
ouS  bem  ©cblamme  öon  ©ewäffern,  ober  ̂ n^ 
feften  auS  faulenben  ©ubftanjen  ficb  bilben  ju 
loffen.  ®leicbe  33orftellungen  baben,  wenn  aud) 
burcb  bie  ©rgebniffe  ber  ̂ föiffenfd^aft  immer 
mebr  befd)ränft,  bis  in  baS  19.  ̂ ijb.  beftanben. 
yiod)  $)ä(fel  bielt  eS  für  leicbt  möglid),  ba%  ein= 
fadjfte  Sebewefen  auS  einer  (Siweifelöfung  bireft 
entftebu  wie  ein  f  rt)ftall  auS  ber  SD^Jutterlauge. 
(är  nannte  fie  9J?oneren  b.  i,  öollfommen  bomo= 

oene  ftrufturlofe  '^^xotopiasma^Mümp^en,  Or* 

ganiSmen  obne  Organe,  ©eine  ̂ ^tnnabme  fd^ien 
sur  SSirflid^feit  äu  werben,  als  man  bei  @elegen= 
l)eit  ber  (Eballenger=@fpebition  in  ben  ©d)leim=' 
proben,  bie  auS  ben  größten  SJleereStiefen  ber= 
öorgeboben  würben,  in  großer  9Jfenge  $roto= 
plaSma^STcaffen  gefunben  ju  baben  glaubte, 

weld)en  pullet)  ben  ̂ JJamen  Bathybius  Haeckeli 
gab.  Sie  (gntbedung  erwieS  fid)  als  illuforifd), 
unb  öon  ben  9Koneren  geigte  weitere  f5^orfd)ung, 
ba%  fie  nid)t  fo  einfad^  befd)affen  finb,  wie  öädel 
angenommen  batte.  ©S  gilt  baber  als  wiffen^^ 
fd)aftlidö  feftftebenbe  Slatfadbe,  bafe  beute  eine 
9?eubilbung  öon  ̂ rotoplaSma  obne  bie  SKitwir» 

fung  fd^on  öorbanbenen  ^rotoplaSmaS  über» 
baupt  nid)t  ftottfinbet.  ̂ e  mebr  bie  ©d)Wierig= 
feiten  für  eine  Slnnabme  öon  Urseugung  fidb 
bäuften,  befto  größer  würben  bie  93emübungen, 
äu  einer  bßltbaren  S^beorie  gu  gelangen,  obne 

auf  baS  „Söunber"  äurüdfgreifen  %u  muffen, 
g^odb  bem  SSorgange  öon  ©.  &.  iRicbter  [teilten 
Öelmbolft  unb  SS.  Sbomfon  bie  Jot)potbefe  auf, 
SebenSfeime  feien  burd)  SJieteore  öon  fremben 
SSeltförpem  5ur  grbe  gebradit.  Siefer  9ln= 
nabme  fteben  nid^t  nur  große  ©d)Wierigfeiten 
im  SSege,  fonbern  fie  fd)iebt  aud)  baS  Problem 
nur  surüd,  obne  eS  gu  löfen.  Ser  ̂ bilofopf) 

f^ed^ner  „^been  jur  ©(^öpf  ung"  (1875)  nabm  an, baS  2ehen  fei  urfprünglid)  uniöerfal  öerbreitet, 
baS  llnorganifd)e  fcbeibe  fid^  allmäblid)  öon  ber 
roben,  unbelebten  SJlaffe  auS,  unb  fo  öerfeinere 
unb  läutere  fid)  nod)  unb  nadb  bie  lebenbe  Tla' 

terie  äu  ben  niebrigften  „93ionten"  (Sebewefen). 
Siefer  öopotbefe  fcbloß  fid)  ̂ ret)er  an  (1880). 
Slber  mit  ber  üblid)en  Stant=Saplacefdben  ®rb= 
entftebungS=j£beorie  läßt  fid)  jene  2Innabme 
faum  reimen;  ba  auf  einem  glübenben  Srbboll 
Seben  nad)  allem,  waS  wir  wiffen,  nid^t  bejtebn 
fann.  93eibe  9lnnabmen  baben  baber  weitere 
SSerbreitung  nid)t  ju  finben  öermod)t. 

©S  fdbeint  fid)  baber  baS  Problem  auf  bie 
^Iternatiüe:  ©cböpfung  ober  Urjeugung  suäu= 
fpiften.  Sn  3Sirflid)!eit  aber  bilben  beibe  $8e= 
griffe  feinen  auSfd)ließenben  ©egenfaft,  ba  nid&t 
ab§ufeben  ift,  warum  nid)t  ©d)öpfung  als  ein 
göttlid)er  2l!t  fidb  burcb  Urgeugung,  b.  b-  burd) 
©ntfteben  öon  Organismen  ouS  fogenanntem  un* 
belebtem  ©toff  öermitteln  fönne.  Wan  fjat,  Wie 
fd)on  SSird)ow  rid)tig  bewerft,  „fein  3^ed)t  bagu, 
felbft  bei  ber  ̂ Innabme  ber  perfönlid)en  ©d^ö= 
pfung,  bie  f$orfd)ung  nad)  bem  medbantfcben 

Hergänge  für  uuguläffig  3u  balten".  Ser  auS= fd^ließenbe  ©egenfoft  liegt  öielmebr  barin,  ob 
in  ben  anorganifdben  ©toffen  folcbe  93ilbungS* 
fräf  te,  wie  fie  in  ben  Organismen  fid)  wirffam  gei= 
gen,  wenigftenS  angelegt  finb  ober  nid^t.  ̂ m 
lefttern  ̂ alle  bebarf  eS  natürlid)  beS  ©nftrömenS 
neuer,  nodö  nidbt  öorbanbener  Gräfte,  ©ebr  beut== 
lid)  tritt  biefer  ©ad)öerbalt  in  ben  Sleußerungen 
öon  SfJägeli  beröor.  ̂ nbem  er  bie  Urgeugung  als 
eine  auS  bem  ®efefte  ber  ©rbaltung  öon  ̂ aft 
unb  ©toff  folgenbe  Xat\aci)e  anfiebt,  erflärt  er: 
„SSenn  in  ber  materiellen  SBelt  alles  in  urfäd)' 
lid?em  Bufammenbange  ftebt,  wenn  alle  @rfd)ei= 
nungen  auf  natürtid^em  SSege  öor  fid^  get)n,  fo 
muffen  oudb  bie  SSionten,  bie  auS  bem  nämli(f)en 
©toffe  fid)  aufbauen  unb  fd)ließlicb  wieber  in 
biefelben  ©toffe  gerfetjen,  ouS  benen  bie  anorga- 
nifdie  SRatux  beftebt,  in  ibrem  Uranfänge  auS 

unorganifdben  SSerbinbungen  entfpringen".  SBer 
in  ben  Organismen  feine  9ftid)tungSfräfte  (So= 
minanten)  annimmt,  fonbern  fie  rein  d^cmifd)» 
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tifll^yifalifdö  glau&t  erflören  ju  fönnett,  mufe  an 
ber  Urzeugung  feftiialten.  9tber  aud)  iner  an  bem 
Drgani§mu§  etgentütntic^e  Gräfte  glaubt,  roirb 
eine   Urzeugung   annefimen   fönnen,    tuenn   er 
iene  ̂ äfte  aU  ̂ jotentiell  bereits  in  ber  SRaterie  j 
entfjalten  onfieI)t.     ®r   njirb  bagegen  auf  ba^  \ 
SSunber  surüdgreifen  tnüjfen,  trenn  er  in  bem  | 
(Stoff  ettoag  rein  9Jied)anif(f)e§,  Unbefeelte§  er=  t 
blicft.     "Ser  S^beologe  fann  mitfiin,   fo  große  ! 
Sd^tDierigfeiten  fene  3tnnal)men  bereiten  mögen,  j 
mit  ©elaffenbeit  ben  93emül)ungen  äufcfjauen, 
ben  ̂ ebanfen  ber  Urzeugung,  etwa  burc^  ©n*  I 
fc^iebung  neuer  SJiittelglieber  5roifrf)en  ben  jefet  | 
befannten  einfa(i)ften  Sebetoefen  unb  anorgani=  ' 
fcf)en  SSerbinbungen  (fo  5.  33.  9JägeIi,  O.  öertmig, 
Äaffotoife)  mit  bem  beute  befannten  SSatbeftanbe 

äu  bereinbaren.  —   II 'Sartuinigmug    11®efsen= 
benstfjeorie  H  ©nttuidlungSlebre. 

Sur  (Jinfü^runo  in  bie  aSioIogie  emiJfie^It  fid^  bem  9Hcf)N 
fadfimann  ̂ oi)  annei  mtinteS  ftfiöneä  S3ud) :  S)ie  aSett 
aU  Sat,  1899;  audE)  {eine  einleitung  in  bie  t^^eoretifd^e  58io= 

loßie,  (1901)  1905',  unb  feine  $t)ilofop^ie  ber  »otanil,  1905,  ! 

Hnb  j[et)r  öerftänblicf)  gei'd^rieben.   gür  ©eübtere  ift  C.  §  e  r  t= 
»ig«  snigemeine  aSioIogic  1906 »  int  wefentlidjen  legbar  ! 

unb  fel^r  Iot)nenb.    „®ie  Sebenghjunber"  »on   ̂   §ädEeI  finb  i 
le^rreidf),  aber  einleitig.    5ßon  Slufjä^Iung  ber  gadfiliteratur  j 

fe^e  idö  6ier  ab;   bodf)  enütalten  bo§  „SBioIogifdfie  3entrnl=  [ 
blatt"  unb  bie  „SSerfianblungen  ber  ©efetlfd^aft  beutfcfier  9Ja. 
turforfd^er  unb  2teräte"  manä)en  leidet  berftänblidöen  STuffa^. 
—   Sßergleicf)e    su  bem  UeberblidE  unter  9?r.  2:    Dälar 

$  e  r  t  tt)  i  g :  Sie  Se'^re  t)om  Organismus  unb  i^re  Seäie^ung 
jur  ©oäiattoiifenfcEiaft,  1899;  —  ®  e  r  f  e  I  b  e:  ©ntwidEtung 
ber  SSiotogie  im  19.  ̂ b.,  1901;  —  SB.  SBreitenbad): 
entWidHung  ber  Biologie  im  19.3f)b.,  1901;  — 3^0  [ja  nneä 
Sieinle:  3)ie  enttnidElung  ber  9Jaturwifienfc^atten ,  inS« 

bejonbcre  ber  SBiotogie  im  19.  ̂ b.,   1900;  —  SS.   2  u  r- 
n  e  r:  L<»  progr^s  de  la  biologie,  1900.  —  S8on  tfjeotogifcfjer 
Seite  ift    tSRubotf    Ottoä  S9udö:   9JaturaIiftifdE)C  unb 

religiöfe  SSeltanfidf)t,  (1904)  1909 «,   bei  Weitem  bas   befte. 
SIudE)  Soöeä  „TOilroIoämuS"  ift  nodö  nidf)t  öeraltet.  5BieI  Stoff 
bieten  bie  lat^ol.  $anbbfldE)er  ber  2IpoIogetif.  SitiuS. 

©irgttta  (ca.  1303—1373),  berüljmte  fdjme- 
bifrf)e  öeilige,  ca.  1303  in  öornebmer,  ftreng 
firdöIi(iÖer  t^amitie  geboren,  emt)fing  feit  bem 
Sobe  if)re§  ®emaf)I§  (1344)  äatilreid^e  Offen- 

barungen unb  3:räume,  bie  fie  antrieben,  gegen 
ben  religiöfen  unb  fittlidien  SSerfall  ifire  ttjar* 
nenbe  Stimme  ju  erbeben,  ©eit  1350  lebte  fie 
in  bof)em  9lnfef)en  in  9lom.  (t  in  S^om;  1391 
fieilig  gefprod^en.)  S^re  größte  %at  ift  bie  @tif* 
tung  be§  0ofter§  SSabftena  unb  be§  H  ̂Birgitten- 
orben§.  ©rfialten  finb  ifire  „Offenbarungen" (Revelationes,  8  SSüd^er)  in  lat.  Ueberfefeung 
u.  a.  —  H  SJlönd^tum. 

^.  Sunbftröm:RE'in,  @.239ff;  — (K.  Sinber: 
Sic  ̂ I.  39.,  1891;  —  58.  g.  b  c  S  l  a  b  i  g  n  Q:  S.  B.  de 
Suöde,  1895;  -•  §  r.  C»  a  m  m  e  r  i  d):  ©t.  SB.,  1863  (beutfdö 
öon  9t.  SKidöelfen,  1872);  —  ftroglö»S  onning:  Sie  ̂ I. 
$8.,  1907.  $euffü 

S3irgittenorben,  93irgittinnen,  aucE)  ©atbator- 
ober  ©rlöferorben  genannt,  eine  Stiftung  ber 
fieil.  H  33irgitta,  auf  ®runb  ber  bon  ibr  mobifi= 
äierten  1f  Sluguftinerregel  1370  burrf)  Urban  V 
beftätigt,  mar  ein  ̂ oppelorben,  in  beffen  0ö= 
jtem  unter  ber  Seitung  ber  Slebtiffin  9Jiänner= 
unb  ̂ rauenfonöent  (äufeerlidö  ftreng  gefd)ieben) 

nebeneinanber  beftanben.  '2)a§  ältefte  unb  be= 
rübmtefte  tlofter  mar  SSabftena  in  ©otlanb, 
beffen  erfte  3Iebtiffin  bie  beil.  ̂ at^arina  öon 
©rfimeben,  bie  2:orf)ter  33irgitta§,  tnar.  ̂ n  feiner 
33Iüteäeit  im  15.  ̂ ^i)b.  §ä^Ite  ber  Drben  79  ̂ lö- 

fter,  jumeift  in  ScE)tüebeit,  g^ortregen,  ferner  in 
Sänemarf,  2)eutfcblanb  (10  flöfter,  ba§  ältefte 

in  'Sandig),  ̂ olen  unb  f^tanbern,  aud^  einige  in 
Snglanb  unb  ©Manien,  ©eine  tlöfter  tvaren 

^flansftätten  ber  i^römmigfeit  (Pflege  ber  '>Olt)- 
ftif)  unb  ®elebrfamfeit ;  namentlich)  SSobftena 
(berübmte  99ibliotbet)  toar  im  15.  S^b.  ber  ful= 
turelle  Mttelpunft  ©d^tüebeng.  2)ur(f)  bie  9te= 
formation  mürbe  ber  sumeift  im  ÜZorben  ber» 
breitete  Drben  größtenteils  t)ernid£)tet;  SSobftena 
felbft  lüurbe  infolge  feine§  9(nfeben§  erft  1595 
aufgeboben,  bient  jegt  aU  Srrenbau§;  in  2)eutfd)= 
lanb  beftanb  al§  le^teS  S)o^3t)elfIofter  ba§  1497 
gegrünbete  Stitomünfter  in  £)berbot)ern  bi§  jtir 
©äfularifation  (1803).  ©egentüörtig  gibt  e§  nod) 
6  Softer,  aber  nur  für  9^onnen,  barunter  ba§  1841 
miebereröffnete  Slltomünfter,  bie  anberen  in 

©panien  (2),  S^oIIanb  (2)  unb  ©nglanb  (1).  — 
©er  im  17.  Sbb.  in  SSelgien  unternommene, 
bon  ®regor  XV  beftätigte  ̂ erfud),  bie  99irgitten= 
^riefter  sum  f elbftänbigen  Drben  (f ratres  novissi- 
lui  Birgittini)  ju  geftalteit,  batte  feinen  bauern- 
ben  ©rfolg.  £)ingegen  befte^t  ber  tjon  ber  ebr= 
tDÜrb.  SJiarina  öon  ̂   ®§cobar  gegrünbete,  bon 
Urban  VIII  beftätigte  reformierte  92onnenorben 
ber  Säirgittinnen  bon  ber  Otefolleftion  nocb 

fe^t  in  ©panien  mit  4  ̂löftern.  —  yiiäjt  äu  ber- 
med^feln  mit  ben  SSirgittinnen  finb  bie  bon  ber 
irifrfien  fieil.  93rigiba  (t523)  geftifteten,  unter 
.^einrirf)  VIII  aufgebobenen  Srigibinneu, 
fotöie  bie  1807  ban  33ifcf)of  2)elant)  bon  tilbare 
5um  3n)ecE  ber  ©rgiefiung  unb  be§  Unterri(f)t§  in 
SuIIom  gegrünbete  Kongregation  ber  ©cbtüeftern 
ber  beil.  S3rigiba  mit  4  Sllöftern  in  Urlaub. 
$eimbud)er»  II,  (5.  263—269;  —  §.  «unb- 

ftröm:  RE»   III,    S.   239—244.  So^j.  SSerner. 
83if(^of  im  Urcfiriftentum  H  3lt)oftoIifcbe§ 

ufm.  Beitalter,  II  2;  —  in  ber  Sl'ircf)eng  e* 
f  db  i  db  t  e  ̂   SSeamte,  fird)Iirf)e,  1. 

S3if(ftoff,  S 0 f  e f  Hb.  93oIanben,  Konrab. 
S9iömor(f. 
1.  aieligiöfe  Stnlage;  —  2.  SReligiöfe  (Jntwidtelung;  — 

3.  Sie  aieligiofität  be§  StaatimanneS;  —  4.  Sie  9IeUgion 
an  feinem  SebenSobenb;  —  5.  ©eine  Stellung  jur  Äirtf)e. 

1.  5)er  große  fRealifi,  ber  mit  (Sifen  unb 

©cE)mert  mie  mit  feinem  monbIung§rei(^en  ®e- 
Öorfam  gegen  bie  gebietenbe  ©tunbe  feinem  3eit= 
alter,  ni(f)t  bloß  2)eutfd)Ianb,  feinen  ©tempcl  auf- 
t)rägtc,  mar  originell  aud^  in  feiner  religiöfen  Ein- 

lage. ®aß  er,  obfcEion  ber  ©obn  religiös  fdituacf) 
beranlagter  ©Item,  folrfie  befaß,  barf  nirf)t  megen 
ibre§  3nrüdEtreten§  im  Stlter  bejiüeifelt  werben. 

S[ucb  ift  bie  SSermutung,  ba'iß  feine  ungemein 
ftarfen  unb  eigenartigen  Sleußerungen  in  ben 
SÖriefen  an  feine  S3raut  unb  ®attin  mebr  ̂ Refleje 
ber  gieligiofität  i^re§  greife?  aU  felbfterlebte  9lnt- 
morten  auf  au§  ber  2;iefe  be§  eignen  3Sefen§ 
bringenbe  f^ragen  traren,  bem  ©anjen  feiner 

SebenSjeugniffe  gegenüber  unfialtbar.  Bufam- 
mengenommen  mit  ben  33riefen  an  feine  ©dEime- 
fter  unb  an  ©eneral  b.  ©erladt»  bilben  jene  mun- 
berbar  bollenbeten  S3rieffrf)äöe  bielmebr  ein  mert- 
bolIfteS  3eugni§  bafür,  ba^  ber  größte  ftaats- 
männifdöe  ®eniu§  unfere§  $8oIfe§,  ber  oI§  eine 
gemaltige  2öirflid)feit  am  SBebftubl  ber  3eit  faß, 
®ott  erlebte  aU  eine  SBirflidifeit,  babor  er  ficf) 

felbft  flein  erfd)ien.  ß^arafteriftifdb  für  feine  re- 
ligiöfe Einlage  ift  ber  ebenfo  nüd)terne  mie  ge- 

mütSftarfe  SQ3irfIid)feit§finn,  ber  nirfit  Kämtjfe 
um  bie  SSeltanfdbauung,  fonbern  .kämpfe  um  bie 
SebenSgeftaltung  fübrte  unb  feine  intelleftuelle, 
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fonbern  lebigticE)  praftifcöe  S3efriebigung  in  ber 
^Religion  fud)te  unb  f anb.  SSa§  bie  Sf^eligion  if)m  in 
ben  entfc^eibenben  ©tunben  feines  2eben§  bot, 
Wax  bie  in  ©ottrut^enbe  traft,  unenblid^e  aSerant= 
föortlidöfeit  auf  fid)  su  nefimen.  ®o  mar  e§  bie 
innere  ?3-reit)eit,  bie  er  in  ber  abfoluten  9lbbängig= 
feit  gefirf)ert  fanb.  ©eine  ̂ Religion  ift  bie  be§  Sßil» 
Ien§ntenf(f)en,  ber  in  berStatbonfirf)  fagen  fonnte, 
tt)a§  er  feinem  33oIf  in  ben  9J?unb  legte:  „2öir 

Seutfc^e  fürc£)ten  ®ott,  fonft  ni(f)t§  in  ber  SSelt". 2.  ©eine  religiöfe  gntiüidelung  gebt  burcft 
einen  93rucb  ntit  ben  ©inflüffen  feiner  Slinbbeit 
unb  ̂ ugenbäeit  binburcf),  rtJenn  aurf)  feine  ©elbft== 
befenntniffe  an  ben  ©d^iuiegerbater  —  äbnlic^ 
benen  9(uguftin§  —  bie  SSergangenbeit,  bie  fittlicbe 
SBertlofigfeit  feine§  tniet?bofer  3unferleben§,  ju 
bunfel  malen.  Stucb  ©cbleierma($er§  tonfirman* 
benunterricbt  ging  fpurIo§  on  ibm  borüber,  roie 
benn  t)erfönlid}e  unb  literarifdbe  ©inflüffe  geitle^ 
ben?  obne  erbeblid^e  9^adE)mir!ung  auf  ibn  blieben. 

■Sen  Jüngling  erfüllte  ̂ eitmeilig  bie  falte  Srba* benbeit  be§  fpinojiftifc^en  ̂ antbei§mu§;  baneben 
aber  finben  fic^  intereffante  3eugniffe  für  eine 
organifcbe  ®otte§anfdbauung,  tveidje  bie  göttlicf)e 
9tnmacf}t  mebr  in  bem  ftetigen  ®ang  ber  SSelt 
al§  in  bem  Seltenen  unb  Slu^ergetuöbnlidien 
fanb.  3u  SfuSeinanberfe^ungen  mit^egel,  %euet' 
had),  ̂ r.  Bauer  burd)  ba§  ©uc^en  nadb  tt)ert=^ 
bollerem  Sebensinbalt  gefübrt,  fonnte  er  ibrer 
SSegeifterung  für  bie  SKenfdibeit  aU  ©attung, 
ibrer  ©rbebung  ber  5!Kenfd)beit  ju  @ott,  biefer 
SSegrünbung  einer  bemofratifcben  3SeItanfd)au= 
ung  f einerlei  ©efcbmacE  abgeminnen:  er  braudbte 
einen  @ott,  ber  fidb  feinem  ftarfen,  inbiüibuali« 
ftifcben  ©elbftgefübl  übermäd)tig  ermie§.  ©olcb 
einen  &ott  fanb  er  in  bem  Greife  ber  um  Sfiob^ 
ben=2;rieglaff  fid)  fammeinben  Slltlutberaner, 
beren  religiöfe  ©fftafe  bereits  einem  rubigeren, 
beiteren,  bocb  immer  nod)  ungemein  ernjörmten 
©ubieftit»i§mu§  gemicben  mar.  S3.  erlebte  tat= 
fädblic^  in  biefem  Greife,  bem  er  feine  93raut  ent= 
nabm,  burcb  bie  alle?  beberrfd^enbe  9teolität  ber 
SSesiebung  su  ®ott  imb  6briftu§  eine  „SSefeb* 
rung",  eine  Stbfebr  üon  einer  ffet)tifdben,  nega* 
tiöen  Seben§anfd)auung  5U  einer  fteten  ©elbft= 
unb  SSeltbeurteilung  unter  ber  Sbee  eine§  rieb* 
tenben  unb  aufrid)tenben  ®otte§.  5lber  babei 
bemeifen  bie  allererften  SSefenntniffe  biefer 
SSanblung,  ba%  er  feiner  auf  ba§  (Stbifdie,  Nötige, 
SSirflicbe  gerid)teten  9Jatur  nie  untreu  marb, 
bielmebr  öon  öornberein  ben  Stuggleicb  fudbte 
sroifcben  ben  neuen  i^mpulfen  einer  fut)ranatura* 
liftifdb==gefübl§n'armen  ®otte§näbe  unb  ben  alten 
93ebürfniffen  einer  tt)illen§ftarfen,  ba§  Seben 
^roingenben,  gefunb  natürlicben  Stntage.  ®ie 
33riefe  an  ©erlad^  finb  Sofumente  be§  ©iege§ 
eines  genuin  lutberifdien,  mönnlid)  ftarfen, 
burdimeg  millenSmöfeigen  ©briftentumS  über  alle 
Slnmanblungen  fentimentaler,  legitimiftifdber,  un* 
freier  ̂ unferfrömmigfeit. 

3.  ®ie  Seugniffe  feiner  9teligiofität  merben 
naturgemäß  feltener  in  ber  Qeit  feiner  SJiinifter* 
t)räfibentfd)aft.  ®od)  finb  jumal  bie  ©lud irunfcb== 
fd)  reiben  an  feinen  finblid)  frommen  tönig 
unb  bie  unübertrefflid)  fcbönen  93eileibbriefe 
an  ©efcbmifter  bon  einer  fo  ftimmungS-  unb 
Jjbantafiebollen,  biblifd)=flaffifd)en  ©prod)e,  ba^ 
feine  eigenen  SSerfidberungen  baburd)  eine  erbeb= 
lid)e  ©tü^e  erbalten,  monad)  er  feinen  fdbmeren 
2)ienft  in  täglid)em  Slufblid  ju  ®ott  unb  in  ̂e= 
mütigung  bor  feinem  Stngefi^t  üerrid)tete.  'Sie 

tämpfe  mit  ben  reaftionären  ^ugenbfreunben, 
ft)öterbin  mit  ben  $)ofprebigern  baben  feiner 
©eele  tiefe  fyurd)en  eingefdbnitten.  Söäbrenb  er 
aber  ©enfft  b.  ̂ ilfacb  mit  ed)t  öroteftantifdjem 
©tolj  ba§  @erid)t  über  feinen  ®lauben  bermie», 
seugt  feine  9(ntmort  an  5Inbrae*9ioman  mit 
ibrer  Betonung  ber  fdblueren  SSerantroortung  für 
bie  tyolgen  feine§  biplomatifc^en  Berbalten§  bon 
ecbter  "Semut  unb  ̂ illigfeit,  fidb  ftrafen  ju  laffen 
burd)  ®otte§  SSort.  ̂ e  mebr  unb  mebr  fanben 
alle  Segitimiften,  aber  and)  meitberjigere  Bibel* 
dbriften  B.S  bor  feinen  SO^itteln  äurüdfcbredenbc 
®emalt:politif  unbereinbar  mit  üofitiber  ßbrift= 
lidbfeit.  Qmmer  unmöglidber  mürbe  für  ben 
Vertreter  bes  ©taat§egoiSmu§  bie  birefte  Befol= 
gung  biblifd)er  ̂ nbibibualetbif.  9?acbbem  er  in 
ben  gemaltigen  triegen  nocE)  einmal  bie  ganje 
®rö§e  feiner  t>roteftantifd)en  ©elbftberantmor* 
tung,  mäbrenb  beS  franjöfifcben  triegeS  mit 
feinen  berbitternben  ©rfabrungen  bie  ®emolt 
feines  in  @ott  gegrünbeten  ©elbftbertrauenS  be* 
funbet  batte,  fübrten  bie  inneren  täm^jfe  ber 

T^riebenSjabre  um  bie  ©elbftbebanlJtung  gegen* 
über  ber  tamarilla,  um  bie  ©taatsbobeit  gegen* 
über  ber  tirdbe  unb  ber  Strbeiterfdiaft  unb  bie 
immer  ftärfer  empfunbene  falte  ©infamfeit  auf 
ber  ööbe  ber  SSeltberrfdbaft  unleugbar  ju  einer 
Berfapfelung  beS  religiöfen  SebenS.  SSäbrenb 
immer  nod)  ergreifenbe  Seuflniffe  feineS  in  ber 
biblifcben  9tnfd)auung§*  unb  ©prad^melt  atmen* 
ben  ©emütS  begegnen,  fdbeint  {ebe  Stegelmäfeig* 
feit  unb  ©tetigfeit  in  ber  ©rneuerung  be§  reli* 
giöfen  SebenS  gemicben  unb  mandbe  einfl:  ge* 
begte  :t>ofitibe  ̂ Infdbauung  mie  bon  ber  ßrlöfung 
burcb  ba§  Berbienft  Sbrifti  böllig  berblafet  ju  fein, 
nidbt  obne  bo§  bie  Berfennung  berer ,  bie  biefe 
2lnfdbauungen  in  abftoßenber  ̂ ^orm  bertraten, 
mitfd)ulbig  baran  märe.  9ll§  ibm  gar  unter  bem 

jungen  taifer  eine  d)riftIidö*foäiale  t^'toi^be  bas 
Vertrauen  feineS  ̂ exxn  su  rauben  berfud)te  — 
©töderS  ©dbeiterbauf  enbrief !  — ,  ba  mor  ibm  mit 
t)ofitiber  tird^Iicbfeit  and)  alle  ejflufibe  ©bnft* 
lidbfeit  innerlid)  entfrembet.  ©o  fdbeint  aud)  an 
B.§  innerem  Seben  fidb  bie  Sragif  beS  t»oIitifdben 
SbarafterS  ju  erfüllen :  bie  3tu§fd)altung  be« 
^Jerfönlidben  im  ̂ ienft  be§  ©taatSgebanfenS 
fübrt  äur  Bereinfamung  unb  ©rfaltung  ber  ̂ er* 
fönlidben  Begebungen. 

4.  ®ie  lefeten  :3abre  nod)  bem  ©turj  bieten 
uns,  nur  jum  Seil  megen  ber  ununterbrodbenen 
©emeinfdbaft  mit  ben  gjädbftbertrauten,  feiner* 
lei  religiöfe  StuSbeute.  'Sie  Bermutung  liegt  nabe, 
baß  bie  tiefe  Berbitterung,  momit  bie  aufgejmun* 
gene  ©ntloffung  ibn  unb  nodb  mebr  feine  ®attin 
erfüllt  batte,  unb  bie  ftete,  redbtbaberifdbe  ©elbft* 
bebauptung,  moju  fanatifdbe  Berebrer  ibn  bräng* 
ten,  alle  meid^eren  Söne  ber  ©rgebenbeit  unb 
Semut,  babon  feine  9}ianneSbriefe  fo  ergreifenbe 
groben  geben,  auS  feiner  ©eele  gebrängt  baben; 
audb  fanb  er  in  ber  innigft  berbunbenen  ©eele  ber 
treuen  ©enoffin  faum  mebr  mie  früber  baS®egen* 
gemid)t  innigen  BerfebrS  mit  ®ott.  Sodb  mirb 
über  biefen  innerften  Borgängen  ber  leisten  Se* 
benSjabre  mobl  ftetS  ein  beüfanter  ©d)leier  ge* 
breitet  bleiben.  Sie  legten  SSorte  B.S  finb  mobl 
apotxt)pi).  ©idber  aber  ift,  ba%  ex  feine  größere 
Entfernung  bon  bem  ̂ lerrn  fdbmerjlidb  beflagt 
unb  fterbenb  bem  bimmlifdben  ̂ eid)e  entgegen* 
gefdbaut  bat. 

5.  B.S  ©tellung  jur  tirdbe  mar  grunblegenb 
beftimmt  burdb  feine  Befebrung  in  einem  ber 



1267 S3i§mar(!  —  33i6iu§. 
1268 

^irdje  fremben,  fet)arattfttf(f)en  ®emeinfcöaft§* 
Ireife:  in  ber  offiätellen  ̂ ird^e  i)aüe  i^n  relioiöfe 
Äraft  nie  ergriffen,  er  Iiatte  fie  erft  unter  ben  bon 
ber  ̂ rrfje  au§gefd)Ioffenen  ©eftierern  gefunben. 
2)aju  fam  bie  geniale  ©elbftänbigJeit  unb  ©elbft* 
erbauungSfraft  be§  in  ber  58ibel  f)eimifd)en,  in 
ber  5(euBerunggfä^ig!eit  inneren  Se6en§  ein* 
gigen  9Kanne§:  er  fpürte  faum  je  ben  ©egen  ber 
tragenben  @emeinfcJ)aft.  2)er  eäjte  ̂ roteftant, 
ein  freier  ̂ riefter  feiner  ©eele  unb  feineS  S)aufe§, 
follte  ft)äter§in  in  bem  £on!urrenä!amt)f  ber 
fatf)oIif(i)en,  aber  aud)  ber  eöangelifdien  ̂ irdie 
mit  bem  ©taat  • —  3iöilftanb§=,  SKoigefege!  — 
bie  5lird)e  oI§  ben  großen  SSiberijart  ber  öon  ifim 
Dertretenen  ®taat§allmad}t  begegnen,  öcxtte 
er  aU  ̂ unbe§tag§gefanbter  in  ̂ ronffurt  bie 
ganje  Sigenart,  bie  berI)ängni§öoIIe,  bo§  (Sigen= 
getoiffen  au§fd)altenbe  Tlad)t  be§  ̂ rieftertumS 
gerabeju  üaffifd)  diarafterifiert,  fo  ßerlor  er  über 
bem  9Kad)tfampf  immer  mefir  hü§  $8erftänbni§ 
für  bie  ̂ mponberabilien  ber  ©ebunbenbeit  ber 

Seele  an  bie  2)lutter  £ird)e.  'Ser  tulturfampf 
mit  feiner  SSerfennung  ber  inneren  ®en)iffen§* 
mad)t  fird)Iid)er  ©eelforge  ift  nid)t  blofe  ̂ alU 
juriftifdier  ©infeitigfeit  fd)ulb  ä»  geben.  ®a§  ̂ . 
fdiliepcö  be§  tulturfompfl  ©nbe  :^erbeifür)rte, 
roefentlid)  um  mit  öüfe  be§  3eTitrum§  bie  in  ber 
Xat  unentbef)rlid)e  ©diufesoll*  unb  ©osiaIt>oIitif 
burdöäufüfiren,  mie  benn  aud)  mefir  bie  $oIen= 
frage  aU  bie  SSergetualtigung  ber  ©etüiffen  unb 
ber  SSiffenfdiaft  burd)  ba§  SSatifanum  jum  tul= 
turtampf  gefüf)rt  Iiatte,  ift  iüoU  ber  munbefte 
$unft  feines  £e6en§tDer!e§.  Iber  aud)  feine 
Stellung  jur  ebangelifd)en  ̂ rdje  jeugt  öon 
bemfelben  5IKangel  an  tt)ir!Iid)em  SSerftänbniS 
tür  bie  SSergefellfdloftung  be§  religiöfen  £eben§. 

^}?id)t  bIo|  bie  fid)  fteigembe  ©egenföfelidöfeit 
ber  $>od^!ird)Iici^en,  aud)  fein  eigene?  inneres 
Seben  fül)rte  il)n  in  ©egenfafe  gegen  jeben 
SSerfud),  ber  ebangelifd^en  ̂ rd)e  eine  felbftän= 
bige ,  einfIuBreid)e  foäiale  «Stellung  im  Seben 
ber  ̂ iJation  ju  erobern.  (£r  mar  ber  l^eftigfte 
©egner  ber  Störfer=S)ammerfteinfd)en  SSetregung ; 
unb  in  biefer  ©egnerfd^aft  faf)  er  geitttjeilig  feinen 
Stampf  um  bie  9!Jfad)t  fid^  äuf:piöen.  Unb  mä^* 
renb  er  fid^  burd)  bie  9iot  ber  Beit  äur  d)rift= 
lid)  motiüierten  Sojialref omt  l^otte  treiben  laffen, 
mobei  ber  Staat  ber  3öoi)Itäter  ber  Stoffen  marb, 
öerfagte  er  ben  SSeftrebungen  ber  ̂ ird)e,  in  ben 
®emeinben  beerbe  foäialen  Siebe§Ieben§  ?,u  ge= 
minnen,  jebe  Unterftüfeung.  Solange  er  ba§ 
StaatSruber  fül)rte,  fam  e§  fd)on  um  ber  $8er= 
roeigerung  ber  erböf)ung  ber  tir(^enftcuern  mil= 
len  äu  feinem  SluSbau  ber  ©emeinben  im  d)rift= 
Iid)=fo5ialen  Sinn.  So  fdEimer  23.  burd)  foId)e 
Hemmung  in  entfd)eibenber  3eit,  mäbrenb  er  bie 
Tladjt  ber  fatf)olifdben  ̂ rd)e  burd^  ben  tultur= 
fam^f  fteigerte,  bie  ebangelifd)e  ̂ ird)e  fd^äbigte, 
fo  banfbar  mu|  le^tere  ibm  bleiben  für  bie  edbt 

proteftantifd)e  fyreilaffung  fortfd^reitenber  3Bif=^ 
fenfc^aft,  für  bie  ebenfogut  )3roteftantifd^e  ibeale 
Sd)ööung  be§  Staates  al§  einer  alle  ̂ beale 
unb  ®üter  ber  9lation  tragenben  unb  fd)üöen=^ 

ben  Ä'ulturmad^t  unb  nidE)t  sum  minbej'ten  für ben  Sd^at»  eüangetifd)er  Beugniffe ,  ben  er 
feiner  ̂ ^lation  in  feinen  33riefen  luie  Steben 
i)interlaffen  bat. 

Otto  SBaumflaitcn:  aSismordS  ©tellune  ju  Ke» 
liflion  unb  Äircfje,  1900;  —  Otto  ©cf)iffct§:  ÜSiSmard 
als  eijrift,  1906;  —  griebr.  SJleinetfe:  SiämatdfS 
eintritt  in  ben  (f)riftIi(f)'oernianii(f}cn  ÄrciS  (.fiiftorifd^e  3eit= 

I  idirift,  1903);  —  «3numöarten:  aSismotdE  (in  „Unicrc 
I  relifliöfcn  (Sxiiei)cx",  II.  SSanb)  1908.  ^Saumgarten. 
;  Stttaänßc,  $8ittproseffionen  !ennt  fd)on  baä 
I  antife  öeibentum.  S)ie  d)riftlid)e  ̂ ird)e  nabm 
!  biefen  SBraud)  an  unb  bercftriftlicbte  ibn.  So  ift 
;  ber  römifd^e  Sittgang  am  25. 2IpriI  (SD^arfuStag), 
j  bie  fogen.  litania  maior,  ein  ©rfafe  für  eine  f)eib= 

':  nifd^e  ̂ roaeffion  jum  Sd)ufe  be§  ©etreibeS  am 
j  gleidfien  Sage,  bie  fogen.  Ölobtgalien;  bie  58. 
I  in  ber  58itttt)od)e  bor  Himmelfahrt,  bie  fogen. 
I  litaniae  minores,  ein  ©rfag  für  einen  beibnifd^en 

}  ̂lurumgang,  bie  fogen.  Slmbarbalien.  ®ie 
I  gried)ifdbe  ̂ e5eid)nung  für  bie  93.  tuar  litania, 
:  bie  Iateinifd)e  rogationes.  SSon  9Rom  unb  bon 
'  ®allien  au§  berbreiteten  fid)  biefe  S.,  aud)  ju 
I  anberen  als  ben  genannten  Beiten,  allmäblid) 
I  über  bie  ganje  abenblänbifd)e  tird)e.  Sei  ben 
i  93.  fang  man  Sitaneien  unb  93u6gebete.  —  Sie 
i  ̂Deformation  befeitigte  bie  93.  Qn  SSittenberg 

I  finb  fie  n)abrfd)einlid}  feit  1522  nid^t  mebr  ge^ 
balten  Sorben.  2)odb  bebalten  einige  !onferbo== 

'■'  tibe  Iutberifd)e  .tirdbenorbnungen  biefen  93raud) 
1  nod)  bei.  ̂ n  ber  reformierten  ̂ irdje  finb  fie 
;  bon  Stnfang  an  berfdbtt)unben. 
i  91.  S'-  ̂   Interim:  Senfwürbißleitcn  IV,  S.  555  ff; 

—  3f-  ef)-  2S5.  21  u  0  u  ft  i:  2)en!njürbigleiten  X,  S-  26  ff;  — 
'  93J.  $  e  r  0  I  b:  „aSittßänöc",  UE'  HI,  e.  248  f ;  —  SJS  a  u  l 
;  2)  r  e  10  §:  „Sitanei",  HB*  XI,  ©.  524  ff;  —  ̂   e  r  m  o  n  n 
j   U  f  e  n  e  r:  2)o§  SGöeil^nacfitiJfcft,  1889,  @.  293  ff.         ®rcto8. 

!  S3il3iuö,  1.  31 1  b  e  r  t  (1797—1854),  eb.  2;beo- 
j  löge,  berübmt  getüorben  als  ®id)ter  unter  bem 
j  9^omen  ̂ eremioS^ottbelf.  93.  mar  gebo= ren  ju  Spurten,  ftubierte  in  93ern,  bielt  fidb  banad) 
I  einige  Beit  in  ©öttingen  auf,  mürbe  93i!ar  in 
!  S)eräogenbud)fee  unb  93ern  unb  ttjar  bon  1832 
bis  SU  feinem  Sobe  ̂ forrer  in  Süfeelflüb  (@m= 
mentbal).  ̂ iJoIitifd)  ftar!  intereffiert,  mar  er  iw 
näd)ft  ein  ®egner  ber  93erner  SIriftofratie,  ft)äter, 
roie  in  feinen  Sdbrif ten  ju  merfen  ift,  ein  fdbarf er 
^einb  beS  5Rabi!aIiSmuS.  9Son  feinen  SSerfen 
feien  genannt :  93auernfpiegel,  ober  SebenSge= 
fd)id)te  beS  Ser.  ©ottbelf  (1836;  erft  in  biefem 
Sabre  trat  er  als  Sdbrif tfteller  berbor) ;  Seiben 
unb  ̂ reuben  eines  SdbuImeifterS;  SBie  S[nna 
93öbi  Sobjäger  bauSbaltet;  ̂ ätbi,  bie  ®ro6= 
mutter;  Uli,  ber  tned)t;  Uli,  ber  $ä(^ter;  ®ie 
^äferei  in  ber  9Sebfreube;  Silber  unb  Sagen 
aus  ber  Sdbmeij;  erjäblungen  unb  Silber  auS 
bem  SoIfSleben  ber  Sd)tt)ei5.  @ine  ®efamtauS= 
gäbe  (bod)beutfd)  umgearbeitet)  erfdbien  in  Ser= 
lin  1855  ff,  eine  SoIfSauSgabe  im  urft)rüngiid)en 
Sejt  Sern  1898  ff;  baneben  biele  ©inselbrude 
(Sfteclam  ufm.);  5luSgett)äbIte  9Serfe  in  illuftr. 
$rad)touSgabe  1894  ff .  Bu  ben  Sätern  unb 
9??eiftern  ber  neueren  realiftifd)en  SrääblungS* 
fünft  gebörig,  befit^t  (^.  eine  aufeerorbentlidbe  ®e= 
ftaltungSfraft  ber  ̂ bantafie  unb  tiefften  fittlidben 
©mft.  —  t  SoIfSfd)riftftener. 

2.  9n  b  e  r  t  (1835—82),  eb.  Sbeologe,  geb. 
5U  Sü^elflüb  als  Sobn  beS  unter  1  genannten, 
1863  $fr.  SU  St.  ̂ mmertbal  (Ksnxa),  1867  ju 
SCroann  (am  Sieler  See),  1878  bis  ju  feinem 
Sobe  9tegierungSrat  in  93ern,  mit  ber  Seitung 
beS  ßräiebungS*  unb  ©efängniStnefenS  beauf- 

tragt, jugleidb  im  fdbmeij.  Stönberat  als  2)emo- 
frat  berbortretenb.  Son  1885  an  finb  auS  feinem 
9Jad)Ia6  ̂ rebigten  berauSgegeben  roorben,  bie 
ibn  als  einen  ber  bebeutenbften  ^rebiger  ber 
dlemeit  erfcbeinen  laffen  (H  ̂ rebigt,  @efcbid)te). 
Sn  ben  fircblic^en  kämpfen  ber  Sdbineiä  ftanb 
er  fübrenb  auf  Seite  ber  t  9fleformer.        swuictt. 

I 
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Slait,  S)U0l)  (1718—1800),  gefeierter  engli- 
fd)er  ̂ aitäelrebner.  ̂ n  S)eutfrf)Ianb  madite  \i)n  ber 
üreuMtfie  £)oft}rebiger  %t.  ©.  ®.  ̂   ©ad  burdfi 
feine  neberfebungen fiefannt  (1781  ff);  1795  sog 
©ad  ben  jungen  1l  ©c£)Ieierma(f)er  al§  Witühet^ 
fefeer  äu  (SSorrebe  sunt  4.  93b.  ber  S3.fdf)en  $re= 
bigten,  1795).  «*• 

Slandmeiftcr,  fyrang,  eö.  SSfieoIoge,  geb. 
1858  3U  flauen  i.  33.,  Pfarrer  feit  1881,  feit  1897 
an  ber  ärinitati§fir(^e  in  Bresben.  S^erfafete 
außer  ®uftaü  2lboIf»58erein§=©döriften  unb  ©pe= 
sialarbeiten  sur  fäcf)fif(f)en  ̂ ircöengefcf)id)te  u.  a.: 
©ärfififcfie  mrcfiengeftfitcfite  (1899)  1906^  gibt 

„"Sa^  55farrf)au§"  unb  ben  ©äd)fif(f)en  ©uftaü 
9(boIf=$8oten  beraug.  9». 

Slanbrata,  ®eorg  (ca.  1515— ca.  1590), 
Slrjt,  einflufereicber  H  Unitarier  in  ̂ olen  unb 
©iebenbürgen,  geb.  gu  ©alujso.  3Sor  ber  Sitqui» 
fition  flüd^tete  er  ou§  $at)ia  narf)  ®enf  unb  bon 
bier  feiner  unitarifrfien  Slnfiditen  megen  nacb 
Idolen,  wo  er  feinen  ©egenfafe  sum  Srinität§bog= 
ma  öcrbergenb  öon  H  £a§fi  unb  £i§monino  aiif^ 
genommen,  oom  SSilnaer  ̂ alatin  Stabäituill  bod) 
geebrt  unb  bon  ber  ©t)nobe  ju  3£ion§  1560  jum 
©enior  ber  üein^olnifd^en  reformierten  ̂ ird)e 
geroäblt  würbe.  Sui  ©treite  miber  11  ©tancaru§ 
fonnte  er  unauffällig  biete  ©eiftlid^e  unb  Ferren 
am  ®ogma  irre  macben  unb  trofe  aller  ®egen= 
bemübungen  ber  ©(f)tt)eiäer  bem  Unitari§mu§  äu= 
fübren.  ©eit  1563  mar  er  Seibarst  be§  f^ürften 
^obann  ©igi^munb  in  ©iebenbürgen,  and)  bort 
ben  UnitariSmuS  eifrigft  förbemb.  Um  1590  foll 
er  bon  feinem  9Jef f en  au§  $)abfud)t  ermorbet  fein. 

gr.  (Samuel  58odE:  Historia  Antitrinitariorum  I, 

1774,    ©.  56—66.  SBotfci^IC. 

S3Iarcr,  1.  9t  m  b  r  o  f  i  u  §  (1492—1564),  geb. 
ou§  bem  ©efd^Ied^t  berer  bon  ©tirSperg  ju  Äon* 
ftans,  feit  1505  ftub.  in  Stübingen,  1510  borüber= 
gebenb  in  Sttpiräbad),  1511  33accalaureu§,  1513 

gpf^agifter,  1514/15  Tlönä)  in  2tlt)ir§bacb,  balb 
^rior.    ®urd)  feinen  1520  in  SSittenberg  für 
fiutber  gewonnenen  SSruber  S£boma§  für  bie 
^Reformation  begeiftert,  legt  er  1521  ben  ̂ Jriorat 
nieber  unb  lebrt  1522  nacb  f  onftonj  jurüd.  1525 

roanbelt   fid)    bier   feine  bisberige    ftille  SBirf*  | 
famfeit  in  eine  öffentlidie  um;  alSf^übrer  ber  re=^  ! 

formatorifd)en  Setoegung  getüinnt  er  güblung  ' mit  3>i3i5^9li/  Defolampab,  93ucer  unb  wirb  ein  | 

Öauptbertreter  ber  oberlänbifdien  poIitifcb-reli=  ; 
giöfen  93etbegung,  ber  „5lbgott  ber  ̂ onftanser".  j 
©§  gelingt,  im  ̂ imbe  mit  feinem  Sruber  Stbo^  \ 
mag  (bem  Honftanser  SSürgermeifter),   :3obann  i 
©t)reter  unb  Sob-  Bifid  ein  ebangelifdieS  ®e=  ! 
meinwefen  ju  fcbaffen,  ba§  bon  regfter  Sebenbig= 
feit  in  ©acben  be§  @Iauben§  unb  ber  Siebe,  auf 
bumaniftifd}er  ©runblage,  in  fd)arfer  ̂ onsen^  : 
trierung  auf  (SbriftuS,  in  öufeeren  fingen  ̂ ^rei=  ; 
beit  läfet.  5Jtan  finbet  fid)  barin  jufammen,  „ba^ 
man  un§  bie  fersen  jufammen  richte  unb  wir 
ainerlai)  gefinnet  f^ginb,  baä  macbet  ain  cbriften« 
lid)  bolf  u%  un§,  fünft  bilft  nit,  ma§  man  ufeerlid) 
urtailt  unb  mit  gemalt  bebouptet"  (Sßorte  31. 
93Iarerg).  Sn  ber  ̂ IbenbmabBfrage  urft)rünglicb 

gans  lutberifd),  werben  2lmbrofiu§  unb  2;bomas  ' 
SS.  burd)  Oefoiampab  für  eine  bermitteinbe  ̂ o= 
fition  gewonnen,  bie  befennt,  „baß  ficb  ßbtiftug 

wabriicb  mit  un§  bereinbare",  unb  förbem  fo  bie 
in  ber  SSittenberger  £on!orbie  bon  1536  su  einem 
9lubet»untt!ommenbeUnion§bewegung.  3lud)ben 
SSiebertäufern  gegenüber  seigten  fie  $3eitberäig- 
feit,  inbem  fie  ©eelforge  an  ©teile  ber  ®ewalt 

festen,  ©in  33e!enntni&  unb  eine  Sfiecbtfertigung 
;  ber  gangen  f  onftonjer  9flef ormation  berf afete  2lm= 
brofiug  95.  (mit  anbem)  1530  für  ben  3lug§burger 
9leid)§tag,  !Iar  unb  offen,  im  2lnfd)lufe  an  ba§ 

\  Slpoftolüum.  SSerlefen  würbe  e§  nidöt,  ©ebanfen 
barau§  aber  gingen  in  bie  II  confessio  Tetrapoli- 
tana  über.  1533  beiratete  2lmbrofiu§  ̂ .  bie  ebe= 
malige  Spönne  f  atbarina  Söolter  bon  $8Iibed.  1534 
— 38  wirfte  er  in  *[f  SSürttemberg  al§  9Sertreter 
ber  oberbeutfd^en  9flid)tung,  fd)Io§  mit  H  ©cbne^jf 
am  2.  2luguft  1534  bie  fogen.  ©tuttgorter  Ston= 

,  torbie  auf  ber  ̂ afi§,  ba%  ©briftuS,  „wabrl^aftig- 

I  lid)"  (substantialiter  et  essentialiter,  non  autem !  quantitative  vel  qualitative  vel  localiter)  gegen* 
wärtig  fei,  fonnte  fid)  ober  bem  fortfdireitenbeu 
Sutbertume  gegenüber  nicbt  balten.  ̂ ad)  feiner 
©ntlaffung  wirfte  er  1539  ein  balbeS  ̂ a^t  in 
2lug§burg,  1544—45  in  ̂ §nt),  im  übrigen  in 
f  onftang  —  feine  ©d)idfale  in  biefer  B^it  finb 
tt)t)ifd)  für  bie  i^reföre  Sage  ber  Dberlänber  nad) 
1536,  bie  bom  Sutbertum  allmäblicb  aufgefaugt 

werben,  infolge  be§  ̂ nterimg  (ll'Seutfcblanb  II) 
au§  Äonftang  bertrieben,  wirfte  er  teil§  in  SStn- 
tertbur,  teil§  in  93iel  unb  Seutmerfen;  in  SSinter* 
tbur  ftarb  er.  hieben  feinen  5ablreid)en  reformo» 
torifd}en  ©d^riften  ift  in  jüngfter  Beit  burd) 
©pitta  unb  ©menb  2tmbrofiu§  ̂ .  namentlid) 
oI§  ̂ rebiger  unb  £ieberbid)ter  gewürbigt  worben 
(H  ̂rdienlieb,  gefcbicbtiicb). 

ßE»  III,  e.  251;  —  3o^.  fjitf  er:  SaS  Äonftanaer 
ajefenntniä  für  ben  SReidfiitoo  ju  Stugdburg  1530  (in:  2^eot. 

91bf)anblungen  für  $.  3.  ̂ olljmonn),  1902 ;  —  9K  e  b  a  i  U  e  n 
auf  8tmbrofiu§  SSIarer  (Zwingliana  1900);  —  g.  ©  p  i  1 1  a : 
Swei  neuentbetfte  Sieber  2t.  Slarcrg  MGkK  3;  —  Ser- 
fclbe:  91.  aälorerS  $od)äeitSlicb,  e6bo.;  —  3-.  ©menb: 
21.  S8larer§  2{poftoIi!um§prebigtcn  ZprTh,  1899;  —  SSrief- 
ioed)feI  ber  »ruber  Si.  unb  2^.  Slarer  1509—1548, 
iivig.  bon  Sraugott  ©djieß,  1908  (bei  2l6faffung 
biefeS  2rrtifels  norf)  nid^t  erid)ienen). 

2.  gjiargaretbe,  bie  ©d)Wefter  be§  9lmbrofiu§ 
unb  2;boma§  93.,  bie  treue  Helferin  im  ̂ onftanger 
IReformotionSwerf.  ©ie  ftarb  1542  an  ber  $eft, 
allgemein  gead)tet  unb  geebrt,  nid)t  jum  wenig= 
ften  bon  9Sucer,  ber  mit  ber  93egrünberin  eine§ 
9Irmenberein§  d)riftli(i^er  t^rauen  unb  Jungfrauen 
rege  forreft»onbierte.  91I§  Pflegerin  ber  Firmen 
ift  fie  auf  einem  ©emötbe  im  ebemaligen  ®omini= 
fanerflofter  (ie^igen  Snfelbotel)  in  ̂ onftanj  bar^ 
geftellt.  „®in  lid^t  bat  glü(f)t  mit  bellem  fcbin, 
bann  bu  bift  gfin,  be§  glaubend  red)t  ejempel, 
baburdö  bie  lieb  fein  würfung  bat  Unb  alweg 

bftat"  fang  ibr  93ruber  9lmbrofiu§  in  bem  „fd)ön 
Sllagelieb  über  ben  Stob  feiner  lieben  ©d)Wefter". 

S.  2K  e  Q  e  r:  aKorgaret^a  »tarer,  1899.  Rd^Uv. 

3.  %^oma§  1[93Iarer,  2Imbrofiu§. 
93tofiuö,  ber  ̂ eilige,  einer  ber  14  9Jotbelfer, 

93ifcbof  bon  ©ebafte  in  Strmenien,  9JZärt^rer  in 
ber  biofletianifd^en  ßbriftenberfolgung,  ©eine 
3fleliqu{en  werben  in  $ari§,  ©.  931afien,  9tagufa 
berebrt.  öeiligentag:  3.  ̂ ebruor  (im  Drient: 
ll.t^ebr.).  ©(fiuöpatron  gegen  Jöal^übel,  bie  ber 

„^Iafiu§fegen"  imter  SSorbaltung  zweier  bergen bertreibt. 

KL»  II,  Sp.  915  f.  ft. 
S5Iaftarcg,  9[Ji  a  1 1  b  ä  u  § ,  Wönd)  bom  Orben 

be§  b.  Safiliuö,  griecb.  tanonift,  SSerfaffer  einer 
alpbabetifd)  georbneten,  nocb  beute  gebraud^ten 
Bufammenftellung  ber,  geltenben  fir(5lid)en  unb 
Weltlicben  ©efege  (syntagma  katä  stoicheion 1335). 

RE'  in,  S.  254.  St. 
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a3Iofe,  fy  r  i  e  b  r  i  c^  (1843—1907),  ^^ilologe, 
geb.  5u  Dsnabrüd,  $rof.  in^iel  unb  bon  1892  an 
in  öalle,  beröffentli(f)te  aufeet  fIaffifd}=t»öiIoIo= 
gifdfien  ©cfirtften  unb  fletneren  S3eiträgen  jur 
neuteft.  3::ertfriti!  u.  a.  ©rammati!  be§  neutefta= 
mentitrfien  ©ried^ifc^  (1896.  1902 2) ,  Acta  apo- stolorum.  Editio  .  .  .  commentario  illustrata 
(1895) ,  Acta  apostolorum  secundum  formam 
Romanam  (1896),  Evangelium  secundum  Lu- 
cam  (1897) .  2tn  ben  fir(f)Iicf)en  kämpfen  beteiligte 
er  fic^  al§  ®egner  ber  fritifc^enSC^eoIogie.       9», 

SSIauc  S3rübcr  H  93rüber  be§  gem.  Seben§. 
mane§  Äteu^  H  ̂ ä^igMtö-  unb  ©ntfialtfam- 

feit§beftrebungen. 
S3Iaüoi3ft) ,    ̂ ^eofopfiin  ,    II  (Srfafereligionen. 
S3Ieef,  S  r  i  e  b  r  i  cfi  (1793—1859),  eö.  Z^eo' 

löge,  geb.  in  Sl^ren§böc!  (^olftein),  1821  ̂ ribat- 
boäent,  1823  a.o.  ̂ rofeffor  in  93erlin,  1829  bi§  su 
feinem  ̂ obe  ̂ rofeffor  in  SSonn.  $8erötfentlid^te 
oufeer  bibelu)iffen[(i)aftlicöen  ̂ luffä^en  unb  ben 

1846  erfd)ienenen„93eiträgen  jur  Sbangelienfritif ' 
bor  allem  ein  au§fü!^rlid)e§  5SBerf  über  ben  ̂ e^ 

bräerbrief  (1828  ff).  3tu§  bem  '^ad)^  tvmben 
feine  (Einleitungen  in§  %%  unb  Sfl%,  bie  nadööer 
nod)  oft  aufgelegt  morbenfinb,  unb  neuteftament== 
Iid)=eregetif(f)e  SSorlefungen  I)erau§gegeben.     3». 

S3anbenftöulcn  (S3anben  =  Unterricht).  ®ie 
Sa^l  ber  S3Iinben  im  2)eutfd)en  9teicf)e  Iiat  im 

Soufe  ber  legten  ̂ a'ijxieiinte  relatib  unb  abfolut abgenommen,  ^n  $reu§en  mürben  1871  22  978, 
1880  22  677,  1900  nur  21  614  S3Iinbe  gejäblt, 
trofebem  bon  1871  bi§  1900  bie  S3ebölferung5= 
Siffer  bon  24  639  706  auf  34  472  509  geftiegen 
ift.  ̂ n  fämtlicfien  beutfd^en  ©taoten  maren  nac^ 
ber  Bähung  bom  1.  ̂ ejember  1900  (Slätteilung 
be§  ̂ aiferlid^en  ®efunbt)eit§amte§)  34  334  S3Iin- 
be  (17  818  männliche  unb  16  516  meiblid^e) 
bor^^anben.  ̂ ro^  ber  3lbnabme  ber  S3Iinben 
I)at  fid^  Die  3  a  I)  I  ber  93  I  i  n  b  e  n  f  d^  u  I  e  n 
unb  ber  in  itinen  untergebrarfjten  £inber  unb 
©rmacJifenen  erbeblidö  bermebrt,  benn  früber 
mürben  bie  blinben  SHnber  oft  in  ben  ©c^ulen 
für  SSoItfinnige  mit  unterridjtet,  je^t  aber  geniest 
ein  roeitau§  größerer  ̂ rojentfafe  ber  bilbung§* 
fäbigen  blinben  £inber  einen  befonberen  Untere 
ri(|t,  unb  immer  me^r  ermad^fene  33Iinbe  finben 
in  ben  3lnftalten  felbft  ober  in  9JebenanftaIten 
UnterridEit,  Pflege  unb  S3efdbäftigung.  —  ®er 
S3Iinben  u  n  t  e  r  r  i  dEi  t  ift,  mie  faft  bie  gefamte 
Öeilpäbagogif,  eine  ßrrungenfd^aft  ber  neueften 
3eit.  Wan  i)at  bie  ®efdbidE)te  be§  93Iinbenmefen§ 
in  bie  brei  SSorte  gefaxt:  „SSerebrt,  ernöl^rt, 

belebrt".  „'Sem  3tltertum  mar  ber  93Iinbe  ein 
®egenftanb  ber  $8eret)rung.  9Jian  nal^m  an,  ba'B 
fid)  ba^  innere  9luge  erf^liefee,  menn  fid)  ba§ 

äufeere  hebede.  '2)em  3[RitteIaIter  unb  ber  neue^ 
ren  3eit  mar  ber  93Iinbe  ein  ©egenftanb  be§ 

9]?itleibe§.  ajian  fleibete  unb  nöbrte  ibn.  'an 
bie  ̂ Belebung  feiner  geiftigen  Gräfte  mürbe  nur 
in  gauä  bereinsetten  f^ällen  gebadit.  ©rft  ber 
neueften  3eit  roar  el  borbebatten,  burd)  ®r= 
giebung  unb  93ilbung  be§  58Iinben  bie  9Ser^ 

beilung  be§  ̂ errn  (Sob  9  9)  ju  erfüllen"  (Dr. Gilbert  ©uttftabt).  %ie  erfte  93Hnben  a  n  ft  a  1 1 

grünbete  ber  ?^ranjofe  SSalentin  &aut)  (1746 — 
1822)  mit  SSeirat  unb  öilfe  einer  93Iinben,  f^röu= 
lein  ̂ arabieg  au§  2öien,  im  ̂ di)te  1784  in 
^ari§.  Sn  Berlin  mürbe  am  13.  DÜober  1806 
bie  erfte  331inbenanftalt  (feit  1877  ift  fie  inStegli^) 
bon  Dr.  3eune,  Sebrer  am  ®t)mnafium  jum 
grauen  Softer,  mit  einem  ©dbüler  eröffnet.  1818 

<  mürbe  bie  95Hnbenanftatt  in  58re§Iau,  1837  in 
:  ̂ranffurt  a.  m.,  1842  tu  Soeft  unb  ̂ aberborn, 
1843  in  öannober,  1845  in  2)üren,  1846  in  tö= 
niggberg  i.  ̂r.,  1850  in  9?eu*2:ornet)  bei  Stettin, 
1853  in  SBoIIftein  (feit  1872  nacb  58romberg  ber-- 
legt),  1858  in  Starbt),  ̂ rob.  ©ad)fen,  1860  in 
2Bie§baben,  1862  in  Sliel,  1878  in  Berlin  unb 

1886  in  ̂ önigStoI  bei  'Sandig  begrünbet.    2)ie 
i  anbern  beutfdien  Staaten   gingen  in    gleidber 

;  SSeife  bor.    ©egenmärtig  unterftebt  in  ̂ "reufeeu ba§  SSIinbenmefen,  mie  aud)  bie  Saubftummen-- 
I  auftauen,  ben  ̂ robinsialbebörben.     ^Sereinjelt 
i  befteben  nod^  SSerein§anftaIten  für  ben  blinben« 
I  unterriebt,    ̂ ilad)  bem  ©tatiftifd^en  ̂ abrbudb  ber 
!  böberen  ©diulen  unb  beiI)3äbagogifd)en  SInftalten 
i  Seutfd)Ianb§    (Seipjig,    S.   ®.   Steubner)   Ut 
j  ̂  r  e  u  fe  e  n  in§gefamt  16  39Unberianftalten  (f.  0.) ; 
i  93at)ern  bat 5  Slnftalten :  ̂ ug§burg,  9Mncben, 

I  g^ürnberg,  UrSberg,  SBür^burg  ;    SS  ü  r  1 1  e  m- 
I  b  e  r  g  2:  ©d)m.  ®münb  unb  Stuttgart;  ©  a  cb= 
;  fen  3:    ßbemniö-^ntenborf ,    töniggmartba, 
I  Seipsig;  SSaben  eine  in  SIbe§beim;  öeffen 
I  eine  in  f^riebberg  ;    9}Uc!Ienburg  =  @d)tüe  = 
I  rin  eine  in  gZeuflofter;   ©adbfen  =  2Seimor 
;  eine    in   SSeimar ;    S)amburg3   in   Jpam* 
bürg.    —    93eim   93Unbenunterrid)t    fpielt   bie 
9lüdfid)t  auf  bie  fpätere  ermerb§fäbtg= 
!  e  i  t  eine  grofee  Ü^oIIe.    2)esmegen  mirb  nic^t 
nur  eine  bannonifdbe  ßntmidelung   ber  geifti* 
gen  unb  förperlid^en  Äröfte   be§  3ögling§  er» 
ftrebt,    fonbem    audb    Unterridbt    in  ben  ber* 
fd^iebenften   ßrmerbSarbeiten   erteilt   (^ledbtar* 
beiten  mandberlei  5trt,  meiblicbe  ̂ anbarbeiten, 
^orbmadberei,   Seilerei,   ̂ ürftenbinberei,   9}tu= 
fi!  ufm.).    ̂ n  folgeredbter   fyortfübrung   biefer 
©runbfö^e  mibmen  ficb  bie  581inbenfdbulen  aucb 
ber  t^ürforge  für  bie  fcbulentlaffenen  93Iinben. 

Sfflit  ben    meiften    SSIinbenanftatten    finb    'äv 
beit§=  unb  33efdbäftigung§!Iaffen,  ^ÖHubenl^eime, 
2tft)Ie    für   nid)t    mebr   ermerbSfäbige    SBIinbe 

ufm.  berbunben.     So    befteben   "Slrbeitg*   unb 
93eicbäftigung§ftaffen  u.  a.  in  93erlin,   Stettin* 
?^eu=3:ornet),    S3romberg,    öalle   a.  S.,   SSic§= 
baben,    Seipäig,    S)omburg,    9lürnberg,  Sdjro. 
®münb,  Stuttgart,  SIöe§beim,  9Jeumieb;  33Iin* 
benbeime  in  SSie§baben  unb  Homburg;    3Ift)Ie 

für  nid^t    mebr    arbeitgfäbige  93Iinbe  in   ̂ ö* 
nigamartba,  Stamburg,  9?ürnberg  unb  UrSberg. 
SnSbefonbere  bot  ficb  bie  f^ürforge  ben  blin* 
ben    9)J  ä  b  db  e  n    ̂ ugemaubt.     ̂ aft  fämtlidbe 
^jreufeifdbe  SSIinbenonftalten  baben  eigene  Wab' 
dbenbeime  eingerid)tet ,  bie  in  ber  9?äbe   unb 
unter  bem  S^ufe  ber  betreffenben  Stnftalten 

fteben   unb   bon   biefen   mit   'StrbeitSaufträgen 
berfeben  merben.   fyür  männliche  3trbei* 
t  e  r  finb   inäbefonbere  offene  2Ber!ftätten  unb 

3Serfauf§ftötten  errricbtet  morben.  —  ®ie  SI)eo- 
rie  unb  ̂ rajiS  be§  33Iinbenunterricbte§  mirb  auf 
ben  931inbenlebrer  f  0  n  g  r  e  f  f  e  n ,  bie  gemöbn= 
tidb  in  Btüifdbenräumen  bon  brei  ̂ abren  ftatt= 
finben,  erörtert,    ©ine  ©arftellung  ber  ̂   r  i  n* 
iipienbe^  93Iinbenunterridbte0 liegt aufeerbalb 
imferer  Stufgabe. 

3.  Sibanält):  Sie  Slinbenfüriorße  in  Defterreidö« 

Ungarn  unb  ®euti(f)Ianb,  1898;  —  9t.  3Rell:  Qni^tiopä' 
bifdfieS  $anb6u(f)  beä  asiinbenwefen«,  1900;  —  Äopp: 
©eid^itfjte  ber  SSIinbenbilbung  (in  t.  91.  (Sc^mib :  @cf(f|icijte 

ber  (Jräietiunß,  V,  S.  5  ff)  1902;  —  ftart  ©d^neiber: 
Unterrid)t  unb  ßraie^ung  ber  SSIinben  (in  Sd^neiber  unb 
ö.  SSremen:  Sa?  SKolIäfcf)uIh)efen  im  5Sreu6if(^en  Staate 

III,  ©.  649 ff),  1887;  —  &.  gifd)er:  SPIinbenanftott  unb 
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aSIinbeneriiefiung,  EHP;  —  Sd)neibet:  2)ie  S81inben= 
anftolten  (in:  XaS  gesamte  niebere  Sdjulireien  im  $reu= 
imen  Staate  1896,  I  =  -^greufe.  Statiftif  |)en  151),  1898; 

—  3eitid)rift:  „Ser  Slinbenfreun  b",  feit  1880;  Cr= 
gan  be§  g3UnbenIef)rer=ßonßrcffe§  unb  beä  Sereinä  beutid)er 
Slinbenlefirer.  SetoS. 

33linbcnf(5tt)eftcrn  b.  fil-  $aulu§  H^JSauIuS^ 
fcfiroeftern. 

SSIommaetbine,  bie,  Juurbe  eine  öifionäre 
?3Jt)ftiferin  (1I9J?t)ftif)  genannt,  bie  im  erften 
drittel  be§  14.  Sf)b.§  in  Trüffel  grofeeS  9Iufjef)en 
erregte  unb  üon  ̂ oi^ann  öon  9iut)§broed  al§ 
;^eöerin  (öon  ber  Slrt  ber  Ij  93rüber  unb  ©d^tüe- 
ftern  be§  freien  ®eifte§)  l^eftig  befömpft  raurbe. 
Sie  ift  tooMciieinlict)  mit  ber  (um  1336  üerftor^^ 
benen)  2;o(l)ter  be§  reidE)en  ̂ rüffeler  $atriäier§ 
3BiIf)eIm  99Iommaert  unb  ber  bebeutenben  ölä= 
milden  ̂ idjterin  S)abetüiicö  gleirf)5ufefeen. 

RE'  3,   S.  260.  mt^l^Otn. 

33lonbcI,  1.  ®aüib  (1590-1655).  ^laä) 
Sat)Ie§  Urteil  einer  ber  größten  Kenner  ber 
tird^en*  unb  SSeItgefd)id^te  unb  einer  ber  I)ert)or= 
ragenbften  ̂ ontroöerfiften  feiner  3eit-  33.  ift 
geboren  in  S^alonS  für  SJtarne,  ftubierte  in 
©eban  unb  ®enf  unb  njurbe  1614  ?]ßfarrer  ber 
reformierten  ®emeinbe  in  S)ouban  unb  fpäter 
in  S^oufft)  (Sie  be  fyrance).  ©eine  Iiterarifc£)e 
Saufbai^n  begann  er  mit  ber  modeste  d6claration 
de  la  sincerite  et  v^rite  des  Eglises  reformees 
de  France  (Seban  1619),  einer  gemanbten  3Ser= 
teibigung  ber  reformotorifd^en  Seigren  gegen  bie 
Eingriffe  be§  SSifd^ofS  öonSuQon,  beSna^maligen 
tarbinal  giicf)elieu.  1628  oeröffentIid)te  er  gegen 
ben  fpanifd^en  ̂ efuiten  Sorre§,  ber  eine  SSer= 
teibigung  ber  pfeubonfiborifd^en  'Defretalien 
unternommen  fiatte,  bie  <Sd)rift  Pseudo-Isidorus 
et  Turrianus  vapulantes.  1631  erbat  xi)n  bie 
^rooinj  3lniou  für  einen  tfieologifd^en  Sebrftuf)! 

an  ber  "iHfabemie  ju  ©aumur.  Sluf  ben  SSunfd) 
be§  trafen  oon  9toufft)  lehnte  bie  gtationaIft)= 
nobe  üon  Sbarenton  biefe§  ©efudE)  ab.  58.  blieb 
einfad^er  Sanbpfarrer,  bi§  ibm  1644  bie  ©t)nobe 
öon  Sie  be  ?5rance  geftattete,  jur  @rleidf)terung 
feiner  ©tubien  feinen  SSobnfife  in  ̂ ari§  ju 
nel^men.  3  ̂al)xe  öorber  mar  fein  Traite  histo- 
rique  de  la  Primaute  en  l'Eglise  erfdE)ienen, 
ein  t)oIemifd)e§  SKeiftermer!,  ha§  bie  9^ationaI= 
ft)nobe  öon  ©barenton  1645  mit  bem  Xitel  eine§ 
$>onorarprofeffor§  unb  einem  Söbre§gebalt  öon 
ICXK)  2iöre§  belohnte.  1650  nabm  er  einen  9^uf 
an  bie  Ecole  Illustre  in  ̂ mfterbam  al§  ̂ rofeffor 
ber  ©efd^id^te  an.  SIber  ha§  Uebermaß  ber  3lr= 
beit  unb  bie  ijeud^tigfeit  be§  f  limaS  rieben  feine 
Xltäfte  auf.  ObroobI  ööllig  erblinbet,  fefete  er 
feine  fd)riftftellerifd^e  Xätigfeit  unermübet  bi§ 

SU  feinem  Sobe  fort  (6.  'äptü  1655). 
La  France  protestante  *.  9lrt.:  S3IonbeI.      iatffcnmann. 

2.  'Maurice ,  franjöfifdier  9teIigion§t)I)iIo* 
fopb,  öeb.  in  ̂ ijon  1861,  $rofeffor  an  ben  S,i)' 
ceen  in  (Sbaumont,  9!Jiontauban,  3Iij,  om  College 
Stanislas  in  $ari§,  1893  a.o.  ̂ rofeffor  ber  $btIo= 
fot)bie  an  ber  Uniöerfität  Sille,  feit  1897  ̂ ro= 
feffor  ber  ̂ bilofot^bie  an  ber  Uniöerfität  lij^ 
^Rarfeille.  93.  ift  mit  H  93ergfon,  H  Saber- 
tbonniere,  II  Se  9tot)  ber  öaut)töertreter  ber 
mobernen  fatbolifd^en  Slpologetif,  bie  unter  3Ser= 
roerfung  ber  fdjolaftifdben  93eroei§mittel  (SBun^ 
ber  unb  2Bei§fagung)  jur  ©rtlörung  öon  ̂ Religion 

unb  "Sogma  ben  Smmanenj^  unb  ®ntroidlung§= 
gebauten  auf  ben  ©runblagen  ber  fantifd^en 
^bilofopbie  in  3Infprudb  nimmt,    ©eine  5Ber= 

öffentlid^ungen  baben  auf  pbiIofopI)ifd)em  ®e= 
biet  (roie  bie  H  Soift)»  unb  ̂   S)outin§  auf  eje= 

!  getifcbem  unb  i)iftorifd)em  ®ebiet)  bau^Jtfädblidb 
i  ba^  ajiaterial  ju  ben  burrf)  ben  @t)IIabu§  Samen^^ 

j  tabili   öerurteilten   ©äöen   geliefert:   L'Action, 
essai  d'une  critique  de  la  vie  et  d'une  science 
de  la  Pratique  (1893),  Lettre  sur  les  exigences 

de  la  pensee  contemporaine   en  matiere  d'apo- 
logetique  et  sur  la  methode   de  la  phüosophie 
dans  l'etude  du  probleme  religieux  (1896),  Leon 
Olle  Laprune  (1898),    Le  principe   elementaire 

j  d'une  logique  de  la  vie  morale  (1900),  Histoire 
et  Dogme  et  les  lacunes  de  l'exegese  moderne 
(1904),  Le  point  de  depart  de  la  recherche  phi- 
losophique  (1906).    &aut)tgegner  93.§  ift  3lbbe 
S.  lyontaine  in  ben  2  93änben  Les  Infiltrations 
Kantiennes  et  protestantes  et  le  Clerge  frangais 
(1902).  tatSimmattn. 

SSIoffct,  fyranjiSfa,  ü ©enoöeöanerinnen. 
S3Iubou,  91  u  g  u  ft,  fatfi.  Sbeologe,  geb.  1862 

SU  ©uttftabt,  Dftt)r.  1894  taplan-©ubregen§ 
in  58raun§berg,  1895  a.o.  5Brofeffor  für  neuteft. 
gjegefe  in  9Künfter,  1897  orb.  ̂ rofeffor  bafelbft, 
1908  93ifd)of  öon  (grmlanb.  3ftebigierte  bie 
j^beol.  Oteöue.  SSerfafete  u.  a.:  De  Alexandrinae 
interpretationis  libri  Danielis  indole  etc.  (1891), 

2)ie  alef anbrinifdie  Ueberfe^ung  be§  93ud)e§  ®a= 
niel  unb  ibr  SSerbältniS  jumSJiaforetifdben  Sejt 
(1897),  2)ie  beiben  erften  ®ra§mu§=9lu§gaben  be§ 
m:  unb  ibre  ©egner  (1902),  ̂ uben  unb  3uben>- 
öerfolgungen  im  alten  Sdejanbria  (1906).  sw. 

^ölum^orbt,  1.  (Sbriftian  ©ottlieb  (1779 
— 1838)  mürbe  au§  t)ietiftifdbem  Saufe  al§  ©obn 
eine§  ©cbubmadber§  am  29.  9IpriI  1779  in 
©tuttgart  geboren.  %U  ©tubent  in  Tübingen 

übermanb  er  bie  „Seibengfdbule"  ber  ̂ antifcben 
Bmeifel,  mürbe  1803  ©efretär  ber  öon  bem 
2lug§burger  Pfarrer  Urlg^jerger  gegrünbeten 

„®eutfdben  ̂   ß'briftentumSgefellfdbaft"  unb  gab mit  feinem  ̂ reunbe  S.  %.  ©pittler  jufammen 
öon  33afel  au§  bie  für  bie  ©rmedungSbeftrebun^ 
gen  roirffamen  „(Sammlungen  für  Siebbaber 

d)riftlidber  SSabrbeit"  \)exau§.  'Sabei  ̂ aüe  er 
reidblidb  ©elegenbeit,  bie  f^ortfdiritte  be§  9leid)e§ 
®otte§  auf  bem  ©rbenrunb  ju  öerfolgen  unb  ben 
ou§  foldbem  SRotiü  im  fdimäbifdben  $ieti§mu§ 
beute  nodb  lebenbigen  ©inn  für  :poIitifdbe,  fojiale 
unb  religiöfe  SSeränberungen  in  ber  ereigniS* 
reidben  ©egenmart  gu  pflegen.  9Son  ©nglanb 

angeregt,  balf  er  bie  33a§Ier  93ibelgefellfdbaft  grün=^ 
ben  (31.  Dft.  1804).  3Son  1807—1816  mar  93. 
im  beimifd)en  ̂ rdbenbienft  tätig,  bi§  ibn  ©pitt= 
Ier§  9luf  an  bie  ©pige  ber  neugegrünbeten  $8a§= 
ler  9Jiiffion§gefeIIfdbaft  berief.  Ißie  Drganifation 
ber  tbeologifd^en  2lu§bilbung  (nadb  bem  SlJiufter 

be§  S:übinger  „©tift§")  unb  bie  9Iu§fudbung  be» 
SJJiffionSfelbeg  in  S^tbien  {hei  ©rneuerung  be§ 
^riöilegS  für  bie  oftinbifdbe  fompagnie  1833; 
nadb  öergeblidben  SKiffionSöerfudben  in  Georgien 
unb  ̂ erfien)  ift  öornebmlid)  fein  2Ber!.  ®r 
fdbrieb  ben  „93erfudb  einer  allgemeinen  9)liffion§= 

gefcbicbte  ber  tircbe  ßbrifti"  (5  93be.,  1828— 1837)  bi§  in  bie  9^äbe  be§  9tef  ormationgseitalterS, 
unb  rebigierte  bi§  ju  feinem  %obe  ba^  „ßöang. 

9Jiiffion§magaäin",  meld)e§  lange  bie  einzige 
öfumenifdbe  9Jliffion§5eitung  "Seutfdblanbg  mar. 
—  1f  $)eibenmiffion:  III.  gefdbidbtiidb. 

Fragmente    einer    SSiograp^ie    oon    Sl  I  b.    D  ft  e  r  t  a  g 
im  SKiffiong.ajlagojin  1857  ff. 

2.  Sobann     ßbriftopb    (1805—1880). 
3Iu§  einer  ©tuttgarter  ̂ ietiftenfamilie  ftammenb, 
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f)at  93.  ben  normalen  ®ang  eine§  SSürttemberger 
£;^eoIogen  bur(f)gemad)t  unb  würbe  1838  aU 
g^ac^folger  be§  9Jlifftong-  unb  58ot!§frf)rtftftener5 
^.  II  93artl)  Pfarrer  in  SOcöttlingen  bei  Saltü. 
Unter  ben  tranfen  feiner  ©emeinbe  befud^te  er 

regelmäßig  ein  !^t)fterifd)e§,  öon  „Nomonen"  ge- 
plagtes Tiäbä)en;  narfjbem  58.  ijirei  i^ö'Öi^e  mit 

SSort  unb  ©ebet  baföiber  geftritten,  fubr  am 
28.  2)65-  1843  ber  (3atan§enget  mit  treitliin 

prbarem  ©ebrült:  „Sefug  ift  ©ieger!"  üon  ber 
Uranien,  unb  biefe  roar  fettiger  bi§  su  il^rem  %ob 
(1872)  eine  treue  unb  geifte§mää)tige  ̂ Jlitar^ 
beiterin  93.§.  '3)er  „Sieg"  t^f lauste  \i(i)  fort; 
au§  ©emeinbe  unb  weiterer  Umgebung  famen 
bie  ©Clären,  um  ju  beicf)ten  unb  fid)  unter  g)anb= 
auflegung  9lbfoIution  erteilen  ju  laffen.  '2)er 
®eift  war  fo  mächtig,  ba'iß  (borerft  ot)ne  93.S 
Riffen)  audö  leibliche  Teilungen  öorlamen.  ©in 
echter  SanbSmann  ber  H  Detinger,  ©fc^enmiaöer 
unb  Suftinug  ̂   ferner  baute  firf)  33.  feine  bib= 
Iifdö=realiftifd)e  ZifeoloQie  bon  ben  ®otte§= 
fräften  unb  bem  ®otte§reirf)  auS  unb  fefete  fid^ 
freunbfrfiaftlidö  mit  bem  tDol£)ttt)onenb  für  it)n 
eingenommenen  Äonfiftorium  au§einanber.  Um 

für  „bie  große  ̂ offnung"  gu  werben  unb  ben 
„(SIenben"  ju  bienen,  taufte  er  1852  ba^  ̂ gl. 
S3ab  93on,  wo  Unjäblige,  nid^t  nur  au^  ©cöwa= 
ben  unb  ̂ eutfd)Ianb,  fid^  ©tärfung  be§  SeibeS 

unb  ber  ©eele  gebolt  ̂ aben.  'äU  nüd^tern 
wirffamer  ©eelforger  mit  einem  beröorragenb 

ijraftifd^en  SSlicf,  aU  gewaltig  populärer  ̂ rebi= 
ger  mit  einem  großartigen  Optimismus,  al§ 
eine  bon  Siebe  überwallenbe  $erfönlic^!eit  mit 
löftlid^em  S[Kutterwil3  war  ber  ̂ atriarc^  5um 
©egen  im  Sanbe,  überall  befannt  unb  beliebt, 
©ein  2ßer!  würbe  nad)  feinem  2;obe  bon  feinem 
©obn  ßtiriftopf)  fortgefüfirt. 

2e6enäbilb  öon  5  r.  3  ü  n  b  e  I  (1880)  1887  »;  —  9J  t  ä  t= 
t e r  aus  Sab  aSoII,  1873—77;  —  9Jeue  6:^riftotert>e 
1889,  (S.  30  ff;  —  3;^.  greimaun:  Sie  Seufelgauä» 
tteibunö  in  9}2öttlingen,  1SÖ2.  ^tvmüint. 

muntmi,  S  0  b-  t  0  f  p  a  r  (1808—81),  Su- 
rift,  freifinniger  tird^enpolitifer,  geb.  ju  Süric^, 
würbe  1833  bort  a.o.,  1836  o.  $rof.,  1848  beSgl. 
in  9KündE)en,  bon  1861  an  in  ̂ eibetberg  bi§  su 
feinem  (in  ̂ arlSrube  erfolgten)  Sj;obe.  9lußer  als 
3fled^t§Iebrer  unb  furiftifdEjer  ©d&riftfteller  ift  er 
fietS  Ieb:^aft  politifd)  tätig  gewefen.  3n  BüridE) 
^atte  er  (fo  aud)  bei  ®elegenbeit  ber  SBirren 
bon  1839,  H  ©trauß)  met)r  f onferbatibe  3lnfd^au=^ 
ungen  bertreten,  in  SJiündden  unb  jumat  in  9?aben 
fijrberte  er  eine  nationalbeutfdbe,  liberale  ̂ oliti!, 
auf  fird)tid)em  ®ebiet  bie  $8eflrebungen  beS 
H  ̂roteftontenbereinS;  er  war  ̂ räfibent  ber 
erften  ̂ roteftantentage  unb  ber  bobifdien  San^ 
beSft)nobe;  in  feinen  pf)iIofopI)ifd)en  ®eban!en 
wor  er  ©djüler  H^RofimerS.  ^^ 
mm,  93  I  u  t  a  b  e  r  g  I  a  u  b  e  im  91S,  USe- 

bitifdieS.  —  93Iutampunen  H  SlmpuIIen. 
—  931  ut  (Sbtifit  IlSbrifti  93Iut. 

93Iut,  foftboteö  (foftbarfteS).  ̂ aS  ̂ eft  beS 
H  ̂oftbaren  93IuteS  (am  erften  ©onntag  im  Suli) 
bat  $iuS  IX  am  10. 3lug.  1849  für  bie  lateinifdie 

mtä)e  borgefc^rieben.  —  1[  ̂oftbarfteS  93.,  ̂ on= 
gregation. 

93Iutf)0(!Ö5eit  H  Hugenotten  Hßolignp. 
SSIutrad^e.  2)ie  93.  ift  ein  93raud),  ber  überall 

mit  ber  gefd^Ied^terreditlidien  9Serfaffung  ber  SfJo= 
maben  aufS  engfte  bertnüpft  ift.  2Iuf  i|r  berubt 
baS  Sfled)t  ba,  wo  feine  Dbrigfeit  borbanben  ift, 
bie  ben  SKörber  beftrafen  unb  baS  bergoffene 

58tut  fübnen  fann.  Obne  bie  95Iutradbe  Wäre  ber 
Sin^elne  bogelfrei,  burdf)  fie  wirb  er  gefdöüfet. 
23eil  naö)  bem  ©efetj  ber  93Iutrad)e  ̂ Blut  wieber 
93Iut  forbert,  büten  fi(^  bie  ̂ Iraber  ̂ aläftinaS, 
SSIut  5u  bergießen.  ©efdbiebt  boS  bennod),  wenn 
audb  unabfidjtlidö,  fo  ift  nidbt  nur  ber  SKörber, 
fonbern  aud)  feine  lyamilie  ber  93IutTadbe  ber* 

fallen.  ®ie  9SIutrad)e  artet  nodb  'iienie  bisweilen in  93Iutfebbe  auS,  bie  gu  längerer  93elagerung 

ganzer  ©täbte  fübrt  unb  für  einen  5Jlorb  „fieben-- 
fadje"  9lad)e  nimmt.  —  ̂ m  9tS  wirb  baS  ©efefe 
ber  ̂ Iutrad}e  bon  ̂ abwe  felbft  auSgefprodben: 
„3Ber  ̂ ain  erfdblägt,  foll  fiebenfältige  äftadje  er* 
fabren"  I  SKofe  4 15.  ®aS  Sieb  SamedbS,  baS  frei* 
lieb  bolt  prabterif(^er  Uebertreibung  ift,  fefet  bor* 
aus,  ba'Q  fcbon  für  baS  geringfte  9?Iutbergießen  für 
SSunbe  ober  ©trieme  93Iutradbe  ftattfinben  fann 
®en  4  23  f.  9Son  früb  an  würben  bie  £inber  in 
ber  Wid)t  ber  23.  erjogen  Stidit  81«  ff.  ©elbft 
Könige  mußten  ibr  ©enüge  leiften,  wenn  eine 
Hungersnot  auf  ®runb  eines  DrafelS  als  %o\Qe 
bon  931utfdbulb  galt  I  ©am  21.  ̂ m  übrigen 
aber  ift  bie  18.  befd)rän!t  imb  burd)  ®efeö  geregelt. 
SSer  93lut  bergoffen  bat,  wirb  mit  bem  $obe  be* 
[traft.  S-Kebt  er  in  ein  1f  3lfpl,  fo  ift  er  gefdbütjt, 
falls  er  ben  Woib  unborfä^lid)  begangen  bat. 
StnbemfallS  wirb  er  aud)  bon  bort  weggebolt  unb 
bem  3ftädber  jum  2:obe  überantwortet  @j  21 12  ff. 
Ob  ber  9}iorb  borfäfelidb  wer  ober  nidbt,  entfdiei* 
ben  bie  Stelteften  ber  ©emeinbe.  5tuSbrüdlidb 
wirb  berboten,  ba%  ber  9Sluträd)er  ein  Söfegelb 
annimmt  ober  ben  9JJörber  auS  SRitleib  fdbont 

9lum  35  30  ff  ■'3)eum  19  u  ff. 
Immanuel  SSeitäinocr:  ^efiräif^e  Slitfiäologie, 

(1893)  1907»,  S.  279  f;  —  J  3;  u t i u  ä  3S  e  It  ̂   a  u  f  e it: 
gin  ©emeinwcfen  ot)ne  £brig!eit,   1900.  ©rcSmattti. 

93tutteliquien  H  3fteliquien. 
Slutöertoanbtfc^oft   H  ©beredet. 

S005,  eine  ber  Hauptperfonen  beS  11  9lutb* 
bud)eS.  ®er  ©rjäbler  berwenbet  ibn,  um  burdb 
bie  Heirat  mit  ibm  9lutbS  2;reue  gegen  ben  ber* 
ftorbenen  Wann  unb  gegen  ibre  ©dbwieger* 
mutter  ju  belobnen.  "Saber  wirb  er  borgeftellt 
als  ein  9Serwanbter  ibreS  berftorbenen  5D?annS, 
ber  bie  ̂ Uflidjt  ber  ©dbwagerebe  auf  fidb  nimmt. 
Siebeboll  bot  ber  ©rsäbler  boS  ebarafterbilb  eines 
foldben  eblen  SJknneS  gefd)ilbert:  er  ift  ein  „tüdj- 
tiger  Wann"  (2 1)  b.  b-  bon  anfebnlidbem  (Srunb* 
befiö  unb  waderer  ©efinnung,  fdjon  bon  reiferen 
Sabren  (bamit  ber  ©jene  auf  ber  Xenm  ba^ 
^ebenflidbe  genommen  wirb  bgl.  3io),  im  9Solfe 
angefeben,  gütig,  freigebig,  jartfüblenb,  ber  ficb 
freunblidb  ber  ©d)u^lofen  annimmt,  ber  feine 
i^reube  an  bem  waderen,  befdbeibenen  unb  fleißi* 
gen  9Sefen  ber  Sf^utb  bat  unb  bäterlid)  für  fie 
forgt.  ©inem  foldien  9Jtann  fann  fid)  Sftutb  an* 
bertrauen:  er  wirb  ibre  gegen  bie  ©itte  fo  febr 
berftoßenbe  9Serbung  nidbt  mißberfteben.  Unb 
93.  weiß  eS  audb  ba))xn  ju  bringen,  baß  er  ju 
ber  f^rau  audb  ben  ?5amilienader  erbält:  er  will 
(ed|t  bäuerlidb  gebadjt)  bei  aller  Hod)fdbö^ung 
ber  f^rau  fie  bodb  nidbt  obne  baS  f^elb.  f^ür 
feinen  ©belmut  wirb  er  belobnt  burd)  ein  n)aäe' 
res  SSeib,  burd)  bie  ©eburt  bon  ©öbnen  unb 
burd)  ben  erloucbten  9?ad)fommen  ®abib.  ©unfei. 

SBobabilla,  9i  i !  o  l  a  u  S  (1511—1590)  Sefuit, 
einer  ber  erften  ©efäbrten  beS  Ss^atiuS  bon 
Sotjola.  ®eb.  in  93obabilla  (©panien),  wirfte 

er  üuerft  in  Italien,  bann  1542/48  in  2)eutfd)* 
lanb,  namentlidb  auf  ben  SfteidbStagen  unb  9^e* 
ligionSgefpräcben    (1i®eutfcblanb:    IL    Sftefor* 
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mationSseitatter).  'ilU  er  e§  roagte,  bo§  Interim 
in  SBort  unb  ©cfirift  anzugreifen,  erfcöienen  am 
8.  Wai  1548  !aiferlid)e  S)äfc^er  in  feinem  Quar- 

tiere ju  5lug§burg,  festen  ifin  norf)  S3efrf)Iagnaö= 
mung  feiner  $o)3iere  auf  ein  ̂ ferb  unb  bracf)* 
ten  it)n  über  bie  ©rense.  ©eit  ber  Beit  faßte 
tarl  V  SKifetrauen  gegen  bie  1l  Sefuiten,  beren 
®önner  er  nie  gemefen  ift.  %xe  ©c^rif  ten  S3.§  finb 
sumeift  ̂ raftate  über  bie  3fiücffü^rung  ®eutfdö= 
Ianb§  äum  ̂ ati)oIi3i§mu§.    ©r  ftarb  in  Soreto. 

KHL  I,  @p.  673;  —  SB.  fj  r  i  e  b  e  it  §  1)  u  r  g:  S)ie  erften 
aefuitcn  in  S)eutf(f)Ianb,  1905.  «. 

33obbio,  ehemaliges  1 1  o  ft  e  r  in  Dberitalien, 
gegrünbet  614  burrf)  U  Kolumba.  ^n  bie  alU 
gemeine  S?ircöengeftf)id)te  griff  e§  ein  gelegent^ 
lid)  ber  Se!ämt)fung  be§  3lrioni§mu§  (H  ?Man. 
Streit)  in  Dberitalien.  9tnfang§  be§  10.  S^_b.§ 
mürbe  bie  33enebi!tinerregel  eingefüt)rt,  fpäter 
geprte  58.  äur  Kongregation  öon  ©.  Suftina. 
^erübmte,  iefet  auf  bie  SSaticana  in  9tom,  bie 
5tmbrofiana  in  9JlaiIanb  unb  bie  Sturiner  9Jatio= 
nalbibliotbe!  öerteilte  §)anbfd)riften  entt)ielt  bie 
mofterbibliotfiet. 

KHL  I,  ©p.  673.  Ä. 

S3occaccio,  ®  i  o  b  a  n  n  i  (1313—1375),  neben 
^  Cetraria  ber  93egrünber  ber  ̂   Sftenaiffance, 
mürbe  in  53oti§  aU  ber  natürliche  (Sot)n  eines 
florentinifd^en  5?aufmann§  unb  einer  f^ran^öfin 
geboren,  ftubierte  in9kapelerft  !anonifd^e§9^e(i)t, 
bann  bie  2tnti!e  unb  $oetif,  mürbe  1341  ober  42 
bon  feinem  SBater  nad)  ̂ iorenj  beimberufen, 
fing  aber  erft  nad)  beffen  Sobe  1348  ober  49  ein 
ernftereS  Seben  an.  33efonber§  fucbte  er  ba§ 
©tubium  ber  grie(^ifcben  ©pracbe,  Siteratur  unb 
.tultur  %u  f örbem,  lief;  u.  a.  bie  erfte  öollftänbige 
Öomerrianbfd^rift  natf)  ̂ ^-lorens  fommen.  9Jacb= 
bem  er  mehrmals  bon  feinen  gjlitbürgern  mit 
©efanbtfd^aften  betraut  morben  war  (u.  o.  brei= 
mal  an  ben  pä^ftlicben  ̂ of,  mo  er  Ijoä)  geehrt 
mürbe)  unb  bie  Söinter  1362/63  unb  1370/71  in 

'Jteapel  berbra(f)t  batte,  mürbe  er  bon  ben  f^Io= rentinern  beauftragt,  über  II  Nantes  göttlicf)e 
Komöbie  öffentlicbe  SSorlefungen  gu  bitten, 
f  ran!beit  5tt)ang  ibn,  ab^ubredben.  (Sr  ftarb  am 
21.  ®eä.  1375  in  ßertatbo.  93erübmt  bat  ibn 
befonberS  feine  ̂ iobellenfammlung  ,11  Deca- 
merone'  gemadbt  (1.  9lu§g.  o.  D.  u.  %,  2.  SSene^ 
big  1471;  bie  1.  beutfdbe  Ueberfefeung  bon  ö. 
©teinbötuel  erfdbien  fdöon  1473) :  100  ©efdbicbten, 
bie  er  eine  bon  ber  ̂ eft  be§  QabreS  1348  auf 
eine  SSilla  bei  ̂ Jeapel  bertriebene  fröblicfie  ®e- 
fetlfdbaft  erjäblen  läfet,  auSgeseidmet  burcb 
SJ^annigfaltigfeit  ber  ©toffe,  Slnfdbaulicbfeit, 
Inmut,  m^  unb  ©eift,  aber  jum  Seit  fittlicb 
febr  anftöftig.  Dbgleidb  er  mit  3?orIiebe  W6nd)e 
unb  Pfaffen  al§  ̂ eucbler  unb  SSoIIüftlinge  ber= 
fpottet,  bat  er  '3)ogma  unb  ̂ ierardbie  nie  an= 
gegriffen. 

Siteratur  6ei  2  u  b  to  i  ß  <Jä  a  ft  o  r:  ®e\ä)iä)te  ber  515äp[te 
I,  1901,  »•  *,  @.  6  ff.  £,.  gietnc«. 

^oä)axt,  ©amuel  (1599—1667),  refor^ 
mierter  2;beoIoge  unb  Drientalift,  geb.  äu9louen, 
ftub.  in  ©eban  unb  ©aumur,  Pfarrer  in  ßaen 
mit  Unterbrecbung  burcb  einen  einjäbrigen  5{uf= 
entbalt  in  ©dbtüeben  (1652).  1628  berteibigte  er 
feinen  ©tauben  gefcbicEt  gegen  ben  ̂ efuiten  SSe= 
ron.  öauptlT)er!e :  Geographia  sacra  (Phaleg  et 
Chanaan,  1646),  Hierozoicon  sive  historia  ani- 
malium  s.  scripturae  (1663),  Actes  de  la  Con- 

ference, tenue  ä  Caen  entre  S.  B.  et  Francois 
Veron  (1630). 

Opera  omnia,  Seiben  1675,  Äötn  1682  unb  1712;  — 
RE»  III,  S.  269  f.  a. 

S3ojI,  ?f  r  a  n  5  (1823—99),  !atb.  Stbeotoge  unb 
tunftfdiriftftelter,  geb.  in  SSurtfdjeib,  in  trefetb 
unb  tötn  at§  ̂ riefter  tätig,  ftarb  at§  ̂ brenfa= 
nonüuS  ber  ©tiftSfircbe  in  2tad^en.  S5.  unter* 
nabm  meite  ̂ Reifen  äum  Qnjed  !imftbiftorif(^er 
^orfcbungen,  berfa^te  jabtreidbe  ©d)riften  ̂ ur 
@efcbid}te  ber  ürcbticben  Kunft,  inSbefonbere 
ber  rbeinifd^en  (®efd)id)te  ber  liturgifcben  ®e= 
mänber  be§  9Kittetatter§  1859  ff  u.  a.)  unb  för= 

berte  ben  ̂ uffd)mimg  beg  !ird)tid)en  Sl'unflge== 
merbe§.  a». 

S3o(ft)oIb,  S  0  b  a  n  n ,  H  SBiebertäufer. 
u.  SBobelf^mingt),  f^  r  i  e  b  r  i  d),  eb.  3;beo= 

löge,  geb.  1831  im  &au§  3Jtaü  b.  S^edtenburg, 
1858  ̂ aftor  ber  beutfcben  ©emeinbe  in  5|Sari§, 
1864  in  ®ettmig  b.  Unna,  madbte  bie  f^etbpge 
1866  unb  1870/71  at§  ®ibifion§-$farrer  mit, 
feit  1872  in  unb  um  SSietefelb  in  28er!en  ber 
$5nnercn  9}iiffion  tätig,  bie  unter  feiner  Seitung 
einen  getnattigen  Umfang  gewonnen  baben  unb 
in  bieler  23esiebung  borbitblidb  geworben  finb, 

begrünbete  1905  bie  tbeotogifcbe  ©dbute  ju  S3e=^ 
tbet  bei  Sietefetb,  bie  ein  pofitib  =  gtäubige§ 
©eiten=  ober  ©egenftüd  su  ben  nadb  9Infid)t  S.S 
unb  feiner  fyreunbe  bon  ungtäubiger  Kriti!  be* 
berrfcbten  tbeotoqifd)en  S'afuttaten  unferer  Uni* 
berfitäten  ift,  1903—08  Mtgtieb  be§  preufeifdben 
Slbgeorbnetenbaufe§,  in  bem  er  namenttid)  für 

bie  ̂ ntereffen  ber  SBanberarbeiter  unb  Arbeits* 
tofen  eintrat.  —  H  Sunere  Mffion.  a». 

S3obenbcfiiäreform.  ®er  S(u§gang§punft  atter 
SSobenreformer  ift  bie  9tnfd)auung,  bafe  ber  ®e* 
banle  be§  ̂ ribateigentum§  jmar  bei  atten  be* 
megtidben  (Baäjcn  nabe  tiege,  ba'^  aber  bie  Un-- 
bewegtidbieit  unb  Unbermebrbar!eit  be§  S3oben§ 
ein  ftarfeS  ̂ ntereffe  ber  5tttgemeinbeit  begrünbe, 
ba§  gefäbrbet  werbe,  wenn  fid)  atter  ©runb  unb 
93oben  im  ©gentum  einer  retatib  !teinen  S(n= 
gabt  bon  ̂ erfonen  befinbe.  SBenn  man  bon  ge* 
fdbidbtticben  SSorgängen  abfiebt,  bie  fi(^  auf  einer 
äbntidien  Sinie  bewegen  (über  bie  ̂ Reform  ber 
©racdben  U  3tgrargef(5idbte,  Stttertum),  fo  fann 
man  bon  bobenreformerifdien  S3eftrebungen  erft 
feit  SSeginn  be§  19.  ̂ l)b.§'  reben.  ©ie  gingen 
bon  ©ngtanb  au§,  wo  Sl'tänner  wie  ©:|3ence,  Dgit= 
bie,  ̂ aine  batb  für  95efd)rän!ung  batb  für  ̂ e= 
feitigung  be§  f ribaten  ®runbeigentum§  eintra* 
ten,  meift  mit  naturre(f)ttid)en,  au§  ber  attge- 
meinen  ©teicbberecbtigung  ber  aj^enfdben  berge* 
teiteten  5Begrünbungen,  oft  aucb  mit  bibtifdben, 
auf  ba§  mofaifdbe  9ie(f)t  geftü^ten,  ba§  man 
wieber  nodb  9J?onte§quieuS  SSorgang  im  ©inne 

ber  naturred)ttid)en  3tuf!Iärung  beutete.  —  ®ie 
tbeoretifdbe  ©runbtegung  enttebnt  bie  mobeme 

S8.  bon  ber  ©runbrententbeorie  "Sabib  9licar* 
boS  (1I9?ationaIö!onomen).  'Sanocb  ift  ber  93o* 
ben  wertlos,  fotange  er  in  betiebiger  5!Kenge 
berfügbar  ift.  @rft  in  bem  Tla%e,  atS  ber  S3oben 
!napp  wirb,  at§  nid)t  mebr  bie  gange  9Jacbfrage 

befriebigt  werben  fann,  fteigt  fein  SSert.  'Sie 
(Eigentümer  begieben  bann  eine  mit  ber  guneb* 
menben  9?acbfrage  immer  mebr  anwadifenbe 
©runbrente.  ©t)ätere  SSobenreformer,  wie  Sa* 
meS  unb  ̂ obn  ©tuart  SlKitt  unb  bor  ottem  ber 
9tmeri!aner  öenrt)  ©eorge,  ber  93egrünber  ber 
mobemen  35.,  forbecn  baber,  ba%  bie  ̂ Itgemein* 
beit,  bie  ba§  ©teigen  ber  SSobenrente  unb  ben 
©ewinn  fd)affe,  ben  bie  ©runbbefi^er  batau^ 
gieben,  an  biefem  ©ewinn  teilbaben.  %\e  gewat* 
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tige  Steigerung  ber  ©runbrente  in  ben  ficE)  rafd) 
entwidelnben  (Mrofeftäbten  l)at  bie  SSerbreitung 
ber  Sbeen  ber  Sß.  fef)r  geförbert,  unb  bie  93oben^ 
reformer  baben  ämeifellog  ju  ibrem  Steil  baju 
beigetragen,  ba^  beutjutage  allerorten  SSerfu^e 
gemadit  tperben,  ber  Steigerung  ber  ®runb^ 
reute  auSgleicbenb  entgegensuarbeiteu.  '2)abei 
roerben  jtrei  SSege  beftfiritten,  man  üerfurf)t 
1.  bie  Steigerung  ber  S3obent)reiie  unb  Wlieten, 
ux]äd)\i<i)  äu  befeitigen  (SSorortbafinen,  2)e* 
äentralifierung  ber  ;3ubuftrie,  93auorbuuugeu, 
genoffeujcbaftlicfier  33au  billiger  SSobnungen  unb 
bergl.).  2.  2)urrf)  SSefteuerung  bie  gemaditen 
®ett)inne  ber  ©efamtbeit  iüieber  äu§ufübren 

(SSert§urDacJ)5fteuer).  —  ̂ n  S)eutfcblaub  tüirb  bie 
93.  pro)3agiert  burcb  ben  „93unb  ber  ®eutfd)en 

SSobenreformer",  beffen  ̂ rogrammfafe  ift:  „ben 
@runb  unb  93oben,  biefe  ©runblage  aller  natio= 
naien  ©jiftens,  unter  ein  3fterf)t  gu  [teilen,  ba§ 
feinen  ®ebraud)  al§  SBer!=  unb  SSobnftätte  beför= 

bert,  ba§  jeben  9)Jifebrau(f)  mit  if)m  augfrfjliefet". Itenri  ©eorge:  {Jortfdfjritt  unb  Slmtut.  Seutfdf) 

Bon  3).  $ael  bei  9leclam; —  31  b  o  I  f  2)  a  m  o  ?  d)  I  e:  Sie 
Sobenrefonn,  1903';  —  2lboIf  SBeber:  Ueber  SBoben- 
rente  unb  SSobenfpeluIation  in  ber  mobertien  ©tobt,  1904; 

—  ffarl  SumpmanniSie  SBertjuttiatfiSfteuer,  1907; 
ilfof)rbu(i}    ber    58obenreform  (öierteljäfirlid)). 

jtunt^mann. 

«obin,  S  e  a  n  (1520—1596),  geb.  ju  3Inger§, 
ni(f)t  jubilier  Slbfunft,  stud.  jur.  in  Stouloufe, 
bann  'Sosent  bort,  feit  1560  in  $ari§,  tüo  er  äum 
fRate  beä  S)eräog§  bon  ̂ llen^on  unb  ̂ reunb 
öeinricb§  III  ouffteigt.  Stifolge  ber  93artf)oIo= 
mäu§nad)t,  tüo  \i)m  aU  SSorfämpfer  ber  Xolerans 
ber  2:0b  äugebadit  tvat  (1f  Hugenotten),  fliebt  er 
au§  ̂ ari§  unb  wirb  ̂ Ibbofat  in  Saon,  1576  ift  er 

'3Ibgeorbneter  be§  britten  Stanbeg  für  bie  ©tönbe= 
öerfammlung  in  93Ioi§,  maä)t  firf)  aber  al§ 

^reunb  be§  3SoIfe§  unb  3Serteibiger  ber  S)uge- 
notten  berbödbtig.  öautJtmerfe:  Methodus  ad 
facilem  historiarum  cognitionem  (1566),  La 
Republique  (1576),  Heptaplomeres  (erft  1841 
au§  bem  5!JJanuf!ripte  öeröffentli(f)t),  D6mono- 
manie  des  sorciers  (1580).  2)ogmengefd)icE)tIicf) 
gebort  33.  in  bie  ®ef(f)idE)te  ber  H  3tuf flörung 
binein.  Seine  methodus  begrünbete  in  fjranf^ 
reicE)  bie  ]^iftorifcf)e  ̂ ritif  in  ber  fyorm  ber  SSer* 
anf(f)auli(i)ung  ber  I)errf(f)enben  fonfreten  ®rö= 
Ben  burrf)  SSeifpiele,  bie  ibre  (gntftebung  unb  3lrt 

flarmadjen  follten.  'Sie  Republique  gibt  eine 
(Sntftet)ung  be§  Staates  bom  93oben  be§  9iatur* 
red^teS  au§  traft  ©efellfc^aftSbertrag.  95.  öer= 
gleicbt  ba§  Seben  im  Staate  mit  bem  Seben  ber 
i^amilie,  bie  9??onard)ie  ift  bie  befte  3flegierung§= 
form.  '2)er  Staat  al§  foIdEier  ift  ganj  abgefel^en 
Don  feiner  9Serfaffung  fouöerön:  ,1a  souverainete 

est  la  puissance  absolue  et  perpetuelle  d'une 
Republique';  9SoIf§fout)eränität  ift  baber  nur 
StaatSfouöeränitöt  im  58efiöe  be§  9SoIfe§.  ̂ üx 
biefe  Stabilierung  ber  fdiranfenlofen  Staats« 
gemalt  ift  93.  bafmbrecbenb  geraefen,  ifjm  folgen 
Öugo  H  ®rotiu§,  5[5ufenborf  u.  a.,  furj  alle  9Sor* 
läufer  be§  H  SterritorialiSmuS.  93.§  religifjfe 
3lnfrf)auung,  baut)tfäcblicb  im  Heptaplomeres 
niebergelegt  (9Infööe  frf)on  in  ber  methodus), 
fdbmanft  gmifdEien  Sti)ei§mu§  unb  2)ei§mu§. 
einerfeit§  löfet  er  bie  SSelt  nad)  ben  oom  S(f)öt)f er 
oerliebenen  ©efefeen  laufen,  anbererfeitS  gibt  er 
eine  ̂ urd^brediung  ber  f  aufalität  im  SSunber 
äu.  6g  gibt  eine  mabre,  natürlidöe  9leIigion,  fie 
ift  bie  5Wutter  ber  ̂ ofitiöen  gteligionen,  öon  ba 

au§  mirb  93.  tolerant,  bie  9Semunft  fritifiert  liier 
SSaI)rbeit  unb  Unroafirbeit.  2)er  eigentlid)c 
2;räger  ber  natürlicben  gteligion  ift  ba§  Suben= 
tum,  beffen  Sefalog  allgemein  anerfannt  ift. 
Sludb  bie  cbriftlirfie  erbfünbenlebre  be!ömt)ft  58. 
öon  I)ier  au§.  3}lan  erf ennt  in  ̂ .  beutlid)  ein  eigen= 
artiges  ©emifd)  üon  Ueberlieferuug  unb  ̂ ort= 
fdiritt,  er  ringt  mit  ben  SIKäcbten  ber  3Iuf!Iärung, 
läfet  fid^  fef;r  meit  üon  ibnen  beftimmen,  obne  bod) 

fie  ganj  jum  9fted)te  fommen  ju  laffen.  'Sie  bu« 
maniftifcbe  ©runblage  in  93oräügen  mie  9?ad|teilen 
berleugnet  fic^  nicbt;  ba  er  bie  SeScarteSfdie 
Senfreöolution  nod)  nid)t  fennt,  finb  bie  Sinien 
bei  ibm  tiielfad)  unbeutlid^  unb  üerfd^mommen. 
©rofeen  ©influfe  bot  er  namentlid)  auf  H  Seibnig 
ausgeübt. 

9t.  S  e  r  t  r  a  n  b:  3.  SBobin  (in:  La  grande  Encyclopödie 

VII  ©p.  23  f);  —  ff.  SR  i  e !  e  r:  Sie  recf)tlid)e  ©teUung  ber 
et).  fiird)e  Scutfcf)Ianb§,  1893;  —  ̂ .  0  u  1 1  m  a  n  n:  3ean 
ISobin  in  feinen  SSejiebungen  äum  Subentum,  1906;  — 
g.  5R  e  n  ä:  ̂ ean  SSobin,  1905.  «dielet. 

93ö(fen^off,  ̂   a  r  I ,  tati).  2:f)eoIoge,  geb.  1870 
iu  Sc^ermbecf,  1902  ̂ riöatbojent  in  5Künfter, 
1905  a.o.  ̂ rof.  in  Strafeburg,  o.  $rof.  bafelbft 

1908.  9Serfafete  u.  a. :  De  individuitate  matrimo- 
nii  (1901),  Sag  a)3oftoI.  Speifegefefe  in  ben  erften 
5  Sal)i;f)unberten  (1903),  Speifefafeungen  mo* 
faifdier  2lrt  in  mittelalterlidien  £ird)enred)t§* 
quellen  (1904),  S)ie  IXnauflöSlidö^eit  ber  ©be 
(1908).  8R. 

93ocgner,  21 1  f  r  e  b ,  eb.  Stlieologe,  geb.  1851 
in  Strafeburg,  ftubierte  in  Strafeburg,  9Kontau= 
bau,  Seipjtig,  ©riangen,  Stübingeu,  1876  Pfarrer 
in  f^reSnot)  le  ®ranb,  1879  Unterbireftor,  feit 

1882  "Sireftor  ber  Societö  des  Missions  Evange- 
liques  de  Paris,  rebigiert  baS  Journal  des  Missi- 

ons Evangeliques  de  Paris,  fdirieb  u.  a.:  Le 
professeur  Martin  Kaehler  de  Halle  et  la  que- 
stion  theologique  actuelle  (1902.  'Seutfcb  1908). 

Sat^enmann. 

m\il  e  b  u  a  r  b  (1836—1903),  eö.  Stbeologe, 
geb.  5U  S)amburg,  ̂ ribatbojent  in  93afel,  1864 
— 99  ̂ rof.  ber  reformierten  Sogmati!  in  SSien. 
SSerfafete  u.  a.:  Sie  altteftamentl.  8itate  im  gJS 
(1878),  (Sbriftologie  beS  91S  (1882),  Sogmatif 
(1887),  S5on  ber  3fted)tfertigung  burd)  ben  ©tau- 

ben (1899),  93eiträge  jur  ®efc^id)te  ber  3f^efor- 
mation  in  Defterrei^  (1902).  SR. 

93öt)m,  ö  a  n  § ,  ber  „fauler  bon  9^ifla§« 
baufen",  ein  junger  $)irte  auS  öelmftabt  (ämi= 
fd)en  Süräburg  unb  SSert{)eim),  ber  bis  Stnfang 
1476  bei  Iänblid)en  f^eften  aufgefpielt  batte,  trat, 
burd)  5[)?arienbifionen  erregt,  gnbe  SRärs  bei 
ber  SJlarienwallfaiirtSürdie  gu  3'ZifIaSbaufen  a.  b. 
Sauber  (2  Stunben  öftlid)  bon  SSertbeim),  als 
93ufeprebiger  auf,  griff  bann  aber  aud)  0eruS, 
9tbel  unb  f^ürften  an  unb  berfünbigte  baS  graben 

beS  ®otteSreid)eS  mit  Steuern-  unb  'iHbgabefrei- 
beit,  freier  blutjung  bon  SBaffer,  3Balb  unb  9Seibe 
unb  allgemeiner  93ruberliebe,  machte  burd) 

feine  jugenblidbe  9leinl)eit  unb  naibe  Sdbroär- 
merei  bei  feinen  immer  äabtreid)er  suftrömen- 
ben  3ut)örern  ben  tiefften  ©inbrud,  rourbe  als 
9Sunbertäter  beretirt,  aber  am  12.  ̂ uti  bom  Si- 
fd^of  bon  SSüräburg  gefangen  genommen  unb 
am  19.,  nad)bem  man  ibm  im  ©efängniS  ben 

SBiberruf  feiner  Sebren  unb  Offenbarungen  ah' 
geprefet  batte,  berbrannt.  Ser  audb  nad)  feinem 
stöbe  fortmöbrenben  SSoIIfabrtSepibemie  mad)te 
erft  bie  ̂ ieberreifeung  ber  tird)e  iu  9Zi!IaSf)au* 
fen  i.  S.  1477  ein  ©nbe. 

I 
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$erinon$auvt:RE»  III,  S.  271  f.     C.  Giemen. 

SSötimc,  ̂ atoh  (1575—1624),  bet  befannte 
tI)eojopf)ifd)e  ©c[}ufter  öon  ©örliö,  phüosophus 
teutonicus  genannt.  @in  93auernfof)n  ber  Dber= 
laitfife  (S[It*@etbenberg  bei  ©eibenberg),  erraarb 
et  fi(^  1599  ba§  9Ketfterred)t  in  ®örliö  unb  lebte 
biet  mit  SSeib  unb  tinb  aU  fotiber,  fd)Iid)ter 
Bürger.  Slber  in  bem  fd^raäd^licben  törper  ar^ 
beitete  ein  grübeinber,  ju  ntt)ftifd)em  Xieffinn 
neigenber  ®eift,  genäbxt  burd)  bie  Seftüre  öon 
alletbanb  naturpbiIofopbifd)en  unb  ml5ftifd)en 
©cfiriften  (H  ̂ aracelfu§,  H  ®d)Wen!felb,  H  2Bei- 
gel).  ©0  war  ibm  allntäblid)  eine  eigene,  rounber= 
bore  6Jeban!enroelt  entftanben.  1612  öertraute 
er  äum  erften  9[RaIe  etraa§  baüon  bem  ̂ a)jiere 
an;  er  fcbtieb  feine  „5lurora  ober  3[Rorgenröte  im 

Slufgang".  2ll§balb  mad^te  er  aud^  öon  fid)  reben. 
®er  ®örlifeer  Pastor  primarius,  ein  lutberifd^er 
i^onatifer,  befam  eine  2lbfd)rift  baüon  ju  ®efid)t 
unb  sog  nun  bon  ber  banset  berab  gegen  ben 

gottlosen  ©cbufter  Io§.  '3)er  9JJagiftrat  üerpflid)- 
tete  93.  jum  ©cbraeigen.  'J)iefer  fügte  fid),  bi§ 
ibm  ba§  ©rängen  ber  jablreid)  getüorbenen  SSer* 
ebrer  unb  ber  eigene  innere  Srieb  ju  ftar!  würben. 

^^ad)  fünfiäbriger  53aufe  griff  er  wieber  äur  fjeber 
unb  fdirieb  nod)  eine  ganje  Sfteibe  tbeofopbifc^er 
©d^riften.  ̂ nfolgebeffen  mufete  er  au»  feiner 
SSaterftabt  weichen,  erlebte  aber  bei  einem  in 
2)re§ben  mit  ibm  oeranftalteten  colloquium 
feine  Sfted)tfertigung  unb  burfte  äurüdfebren.  — 
2ßie  23.  felbft  ba§  ̂ nb  eine§  tbeoIogifd)en  3eit= 
alters  war,  fo  war  aud)  ba§,  tüa§>  bie  geitoenoffen 
an  feinen  @d)riften  in  erfter  Sinie  anjog  ober  ab' 
[tiefe,  ba§  tbeoIogifd)=mt)ftifd)e  (Stement  barin. 
©0  fanb  er  feine  baut)tfä(^Iid)ften  93eftreiter 
unter  ben  firdilidjen  Drtbobojen  unb  feine  3ln* 
böngeröor  allem  in  mt)ftifd)=fe)3aratiftifd)en  ^ei= 
fen.  HQJiditel  (tl710),  ber  ©tifter  einer  weit== 
öerbreiteten  ©efte,  gab  feine  ©d)riften  1682  ber* 
ou§  unb  entnabm  ibnen  bie  ttjeoretifdöe  58egrün= 
bung  für  feine  a§!etifd)  überft)annte  ©dfiwärmerei. 
SHud)  aldöt)miftifd)e  ®ebeimni§frömerei  fud^te  bie 
unb  ba  33efriebigung  in  feinen  ©d)riften.  ©ine 

gan?  neue  Sead^tung  fanb  93.  im  19.  Sbb.  "SaS 
beweift  fd)on  bie SSeranftaltung  einerneuen,  jwei* 
mal  aufgelegten  ®efamtau§gabe  feiner  9Ser!e. 
$5eöt  ift  e§  bie  5[5biiofoPbie,  bie  auf  ibn  auf* 
merffam  wirb  unb  bem  ̂ büofopben  95.  einen 
hauemben  $Iaö  in  ber  ̂ efd^id^te  ibrer  ©is^iplin 
einräumt.  Tf  SBaaber,  ̂   ©djelling  unb  H  S)egel 
finben  feine  pbantaftifd^e  ©pelulation  beberrf(^t 
öon  einem  @runbgeban!en  be§  eigenen  ©t)ftem§, 
ber  9iotwenbig!eit  eine§  ©egenfäfelidien  al§  9Sor* 
bebingung  aller  ̂ Bewegung,  ©o  bebarf  audö  bie 
©ottbeit  eine§  negatioen  ̂ riuäipg  in  ficb  iu  if;rer 
©elbftoffenbarung.  93.  ift  bon  bem  SÖeftreben 
geleitet,  ®ott  aU  ben  Urgrunb  alleS  ©ein§  auf- 
juweifen,  obne  boä)  ber  Wadjt  be§  93öfen  et= 
toa^  abjubred^en,  unb  fud^t  barum  jwifdien 
$antbei§mu§  unb  ®uali§mn§  einen  SRittelweg. 
—  ®anä  neuerbing§  fd^eint  93.  wieber  al§  reli* 
giöfer  $ropbet  in  Slnfprud)  genommen  ju  wer* 
ben  oon  ber  Sliditung  eine§  unfird)lidöen  mt)* 
ftifd;en  5ßantbeif-mu§.  Sn  93b.  VIII  ber  ©amm= 
lung:  „"Sie  ̂ rud^tfc^ale"  gibt  Sofepb  ©rabifd^ 
brei  ©Triften  93.?  berau§  unb  feiert  ibn  im  9Sor= 
wort  als  ben  größten  SSertreter  einer  religiöfen 
93ewegung,  bie  im  16.  unb  17.  ̂ b.  „trofe  (!) 
ber  SSieberbelebung  be§  ̂ ird^entumS  burd)  £u= 

tber  unb  feine  ®efinnung§genoffen"  93oben  ge== 
wann,  im  breifeigjäbrigen  5?rieg  aber  jäb  obbrad^ 

®ie  SReligion  in  ®efd)icf|te  unb  Ocöentrart.    I. 

unb  unterbrod)en  blieb  bi§  jum  @nbe  be§  19. 
Sbb.§.  „SBieber  gebt  ein  ©ebnen  nad)  eigener 
innerer  ä^eligion  burd)  bie  ̂ elt,  bie  im  Äird-eu* 
glauben  fein  Genügen  mebr  finbet"  (1f  ©rfafe* 
religionen,  moberne).  ̂ n  biefer  9lu§gabe  finb 
barum  aud£)  nid^t  nur  alle  beralteten  naturwiffen= 
fdöaftlid)en  unb  pbilofot)bifd)en  ̂ Infc^auimgen 
fortgelaffen,  fonbern  aud)  nad)  SKöglid^feit  bie 
für  93.  fo  döara!teriftifd)e  biblifd^e  bejw.  bog* 
matifd)e  g-ärbung  getilgt. 

©  dö  i  e  6 1  e  r:  3)ie  SSerfe  3<.  S8.§.  7  S5be.,  (1831  ff)  1861  f»; 
—  3.  ©amberger:  SJie  £ef)re  beä  beutf(f)en  ̂ ^ilofop^en 
3f.  58.,  1844;  —  ̂ .  8t.  g  e  d)  n  e  r:  3'.  ».,  Sein  £eben  unb 
feine  ©d^riften.  «Reueg  SaufifeifdfjeS  aMaßaatn.  S8b.  33,  1857. 

93ö^mcn,  ̂ rdE)engefdE)id^te  unb  fird^lid^e  ©ta* 
tiftil,  wirb  unter  II  Defterreid)  *  Ungarn  mitbe= 

banbelt. 
93öt)mer,  1.  (gbuarb  (1827—1906),  eüg. 

Xbeologe  unb  romanifd)er  ̂ bilologe,  geb.  ju 
©tettin,  1854  ̂ rioatbosent  ber  Stbeologie  in 
^alle,  1866  a.o.,  1868  o.  ̂ rofeffor  für  roma* 
nifdje  ©pradjen  bafelbft,  1872  bi§  ju  feiner  $en* 
fionierung  1879  in  ©trafeburg,  ftarb  in  2id)ten* 
tal  bei  93aben.  9Son  feinen  tbeologifd)en  ©d^rif* 
ten  feien  genannt:  lieber  bie  2lpofalt)i3fe  be§ 
3obanne§  (1855);  5)a§  erfte  93ud)  ber  3;boro 

(1862);  '2)e§  2lpoftel§  ̂ aulu§  93rief  an  bie  m^ 
mer  (1886);  aud)  gab  er  ben  tractatus  de  deo 
et  homine  bon  ©t)inoäa  (1852)  unb  ungebrudte 
SSerfe  be§  ̂ uan  be  SSalbeS  (1874  ff)  berauS     a». 

2.  ö  e  i  n  r  i  d) ,  ebg.  ̂ ^beologe,  geb.  1869  ju 
Bwidau,  1898  5iJribatbo?,ent  in  Seipäig,  1902 
a.o.  ̂ rofeffor  bafelbft,  1903  a.o.,  1906  o.  ̂ ro* 
feffor  ber  ̂ rd)engefd)idöte  in  93onn.  9Serfa6te 
u.  a.:  tird)e  unb  ©taat  in  ©nglanb  unb  ber  9Jor= 
manbie  im  11.  unb  12.  3bb.  (1899);  ®ie  Wäi' 
fd^ungen  ©räbifd^ofS  Sanfran!  bon  ganterburt) 
(1902);  %k  93efenntniffe  be§  ̂ gnatiuS  bon  So* 
t)ola  überfefet  (1902);  3lnaleften  jur  ®ef(bic^te 
be§  f^ranjiStuS  b.  Slffifi  (1904);  %ie  Sefuiten 
(1904.  1907  2);  Sutber  im  Sid^te  ber  neueren 
§orfd)ung  (1906).  a». 

3.  Julius,  ebg.  Sbeologe,  geb.  1866  iu 
93armen,  1890  ̂ ^Sfarrer  in  ̂ emniö  b.  ̂ ri^walf, 
feit  1897  in  JRaben  b.  SBiefenburg  (93eä.  53ot§* 

bam),  $)erau§geber  ber  „©tubierftube"  unb  be§ 
©ammelwertS  „9Religion§*Urfunben  ber  9Sölfer"; anfangs  audl)  SJiitberauSgeber  ber  biblifd)en 
3eit*  unb  ©treitfrogen.  ©d^rieb  u.  a.:  SReidf) 
®otte§  unb  5[Renfd)enfobn  im  93ud)e  ©aniel 

(1899);  ®er  altteftamentlid^e  Unterbau  beS  3flei* 
d)eS  ®otteS  (1902);  giinein  in  bie  altteftamentl. 

5[Jropbetenfd)riften  (1903);  93abel*93ibel*tate* 
cbiSmuS  (1903);  ®a§  erfte  93ud)  aKofe  ausgelegt 
(1905);  ®aS  93ud)  ber  ̂ falmen  (1907);  ®er 

Öebräerbrief  (1908);  '3)er  religion§gefcbid)tlidöe 
gflobmen  beS  3ReicbeS  ©otteS  (1908).  ©r  gab 
berauS:  gjiartin  fiutberS  9Serfe  für  baS  beutfcbe 
9Solf  (1907).  aw. 

4.  SuftuS  Henning  (1674—1749),  geb. 
in  £)annober,  julefet  ̂ rofeffor  ber  Sfted^te  in 
Öalle  unb  gftegierungSlansler  beS  ̂ ersogtumS 
gjiagbeburg,  war  bon  ©nflufe  auf  bie  (Sntwicflung 
beS  ebangelifd)en  Äirdöenred&tS.  ©r  bertrat  bie  na* 
turred;tlid)e  3lnfd)auung  unb,  binficbtlid)  beS  9Ser* 
bcltniffeS  bon  ̂ rd)e  unb  ©toat,  baS  territorial* 
ft^ftem.  H  ̂irdienred)t  H  tird^e  unb  ©taat.    ««. 

S3öbmif(^c  ©ruber   H  &uS  unb  bie  öuffiten. 
S3öbrin0cr,  1.  ®eorg   ^riebrid)  (1812 

—1879),  ebg.  Sbeologe.  geb.  äu  SDiaulbronn,  1842 
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—1853  ^forrer  äu  ©lattfelben  (3ürid^),  lebte 
bann  in  3"ncf)  unb  93afel  feinen  !itrf)engef(f)icött. 
3lrbeiten.  33erf af5te  nomentlicö :  Sie  ̂ r^e  ßlirifti 

unb  itire  3eugen  (1842  ff.  1860  ff^,  aU  tirdjen- 
gefd^id)te  in  93iograp!)ien  nod^  Iieute  emt)fef)^ 
lengtDert),  sufammen  mit  feinem  ©o^n  ̂ aul 
(f.  ̂ x.  2).  St. 

2.  $  a  u  l ,  geb.  1852,  feit  1879  ̂ fr.,  feit  1888 
S)auptpfarrer  su  ®t.  ̂ eter  in  33afel,  jugleicf) 
5[Sriöatboäent  unb  feit  1896  $rof effor  ber  Sürcften- 
0efrf)icf)te.  SBerfafete  u.  a.:  ®regoire  (1878); 
tätbe,  2utber§  ̂ rau  (1888).  a». 

S3öt)tlinflf,  Strtbur,  öiftorifer,  geb.  1849 
8U  Petersburg,  1876  ̂ :ßritiatboäent,  1879  a.o. 
^rofeffor  in  ̂ ena,  feit  1886  o.  ̂ rof .  an  ber  tec^= 
nifd^en  &oc£)frf)ule  in  tarlSrube.  3Serfafete  aufeer 
Qefcöidötlic^en  SSerten  jablreidge  ©cfiriften  gegen 
ben  Uttramontani§mu§  (großenteils  gefammelt 
in:  g^ömifd^  ober  ̂ eutfrf)?,  1903).  3u  ibnen 
gel^ört  audö:  ©d)itler  unb  ba§  !ird^Ii(f)e  ätom 
(1905).  9R. 
mmc  2B  i  t  {)  e  l  m ,  geb.  1861  ju  töln,  ftu- 

bierte  ̂ "^ilologie,  Äunftgefdiid^te  unb  ̂ atur= 
ttjiffenfcftaften,  lebt  in  f?rriebricf)§bagen  bei  93er^ 
lin.  3Serfa6te  namentlicf)  naturpbiIofoi)bif<i)e 
©d^riften;  fein  ̂ ntereffe  für  bie  SJllDftif  fommt 
u.  a.  in  feinen  9tu§gaben  be§  9loüoli§  unb  be§ 
EÖerubinifd^en  SSanber§mann§  bon  3tng.  (Site* 
fiu§  sum  ?lu§brud.  93.  trennte  firf)  1906  au§  re* 
tigiöfen  SKotiöen  bon  ber  Sanbe§fird)e;  bgl. 
®eutfc&e  Kultur,  3Iuguftbef 1 1906,  unb  83.§  9Sor^ 
wort  iu'St.  ̂ ensig:  Dbne  tir(f)e  (1907).  —  Ueber 
ben  §riebricf)§bagener  ̂ rei§  unb  feine  9Jit)ftif 
1I9Kt)fti!,  neue.  a». 

SSörfc  H  @elb  unb  S?rebit  \\  ̂apitali§mu§. 
Soet^ufdcr,  5[RitgIieber  einer  boI)et)riefterIidöen 

f^amilie,  bie  fid)  auf  einen  geroiffen  33oetbu§  ju« 
rüdfübrte  unb  bor  allem  unter  &erobe§  b.  ®r. 
regierte,  mit  bem  fie  beriranbt  mar  (Sofepbu§: 
Sfltertümer  15,  9,  3),  eine  9Irt  ©abbusäer  (Sof. 
Soma  1;  9Jiif(i)na  5menacf)otb  10,  3;  Slofc^- 
Iiafdöana  2,  1,  ®em.  22  b,  Sof.  tap.  1).  (Sine 
Xlnterrebung  sinifcfien  ̂ ofua  au§  ®erafa,  einem 
©(f)üler  be§  H  3Itiba ,  unb  einem  58oetbu§ 

{<Bd)a-^'b.  108  a)  fdbtiefet  (ma§  für  bie  SSerbreitung 
ber  grierfiifd^en  ©pratfie  im  bamaligen  ̂ uben- 
tum  ̂ aIäftino§  beseidönenb  ift)  bamit,  ba^  ber 

33oetbu§  mit  einem  „folög",  b.  b-  ,,fct)ön,  gut", 
fid^  al§  miberlegtbefennt.  2II§S)obe:prieftern)aren 
bie  93.  febr  geroolttötig  (^efaä)im  57a).  ̂ ^w 
bentum,  bom  ©jil  bi§  $)abrian. 

S-  ̂ ambviXQet:  3{caIcnjt)Hopäbie  beS  ̂ fubentumä  n, 

1038  ff;  —  ©djürcr:  II»,  ©.  222.  409;  —  SBßl.  and) 
®.  |»5ndE)er:  @abbujäi«inu3,  190G,  <B.  77  ff.        gfiel^ig. 

93oetiuö  (aud^  93oetbiu§),  3tniciu§  9KanIiu§ 
©eberinuS,  (ca.  470—525,  geb.  in  9flom,  bon 
Sbeoberidö  bingeridE)tet,  mar  neben  9Iuguftin 
bom  größten  (Sinfluß  auf  ba§  Mttelalter  burdö 
feine  in  ben  ©rf)ulen  be§  aJiittetalterg  gebraudf)ten 
^ompenbien  ber  ©d^ulmiffeufd^aften,  burdö  feine 

S[riftoteIe§  *  Ueberfe|ungen ,  feine  allegorifcbe 
©d^rift  De  consolatione  philosophiae  (über  bie 
2;röftung  ber  ̂ bilofo^^bte)  unb  burd)  bie  ibm 
jugefc^riebenen  tbeoIogifrf)en  ©cf)riften  über  Sri* 
nität  unb  3tt5einaturenlel;re ,  beren  ©dbtbeit 
ftrittig  ift,  megen  beren  er  aber  al§  d^riftlidöer 
9J?artt)rer  galt.  9tl§  bebcutenber  SRatbematifer 
bermittelte  er  neben  (Saffiobor  bem  Mttelalter 
bie  Kenntnis  ber  grierf)ifcben  5Kufiftbeorie  in 
feinem  3öerf  de  Musica  (in  5  93üd)cm),  beutfdE) 
bon  D.  ̂ aul  (Seipjig  1872). 

SBerlc  ajenebig  1492,  SBafel  1546  unb  1570  unb  MSL  63 

unb  64;  —  De  consolatione,  9lümberg  1473.  (Sei438ial871 
§rSß.  ö.  81.  ̂ eipn  mit  ben  t^eol.  SBerfen);  —  5.  «ß  i  ̂  f  d^: 
SaS  ©Aftern  beä  aSoetlftiuS,  1860  (gegen  bie  ©djtl&eit);  — 
$.  Ufener:  Anecdoton  Holderi,  1877  (für  Sc^tfieit);  — 
£>.  «JSriefeel:  58.  unb  feine  eteltung  äum  CSfiriftcntunt, 
«JJrogr.  Söbau  1879.  eöriftUeö  unb  i&eiet. 

b.  93oqa<3ft) ,  tarl  öeinricb  (1690— 
1774),  au§  TOeberfcf;Iefien;  erft  $age,  bann  ̂ u- 
rift,  bann  Sbeologe.  (jr  !am  in  ba§  ̂ ^abrmaffer 
be§  bonifd)en  ̂   $ieti§mu?  unb  mir!te  otjue  fefien 
93eruf  ai§  geiftlid)er  SSerater  an  t^ürftenböfen 
unb  in  ̂ -randeg  9Saifenbau§.  SSerfaffer  eine» 
bietgelefenen  ©rbauunq§bucö§,  „®ülbene§  'Bäja^^' 
föftlein  ber  ̂ nber  ®otte§"  (1718),  unb  bon 
^rcbentiebern,  5.  S.  „9Sacb  auf,  bu  ®eift  ber 

erften  3eugen". BE  '  III,  S.  279;  —  SBogoblljs  Sebenälauf, 
öon  it)m  felbft  befdjdebcn,  1801;  —  9t.  91  i  t  f  d)  I:  @efd)id)te 
beä  «UietiSmuä  II,  1884,  S.  480  f.  530  ff.  Sonbfite^e. 

SSogenlieb  nennt  man  ba§  SeicEienlieb  "Sabibä 
über  ©aut  unb  ̂ onatban  II  ©am  1  is— 27.  '3)er 
SSejt  ift  mebrfad)  berberbt,  aucb  bie  üblidie  Ueber- 
fdbrift  „93."  mebr  al§  fraglidb,  baber  ber  9tbt)tb* 
mu§  nidbt  mebr  überoll  beutlidb  unb  ha§  9Ser= 
ftänbniS  im  einzelnen  fd)mierig,  ba^  ®anse  ben= 
nocb  Wobt  5u  erfennen.  '3)o§  Sieb,  erbalten  in 
bem  1f,,93ud)e  be09^eblid^en",  gebort  jur  (Gattung 
ber  2eid)enlieber;  an  bie  urfprünglidje  3lrt  ber 

^luffübrung  foldier  Sieber  im  SSed^felgefang  er* 
innert  nod)  ber  Sftefrain,  ber  am  fönbe  jebe» 
SeiteS  auftritt  unb  bie  ©runbftimmung  ber 
Slrauer  einbrucEgboII  auSbrüdt.  S)a§  Sieb,  in  bem 

beseid^nenber  SSeife  febe  ̂ öesiebung  auf  bie  9te= 
ligion  febtt,  serfätlt  in  brei  äeite:  1.  einen  ̂ n^ 
troitu§,  ber  gtufforberung  jur  ̂ lage  (nadb  ber* 
beffertem  Ze^t)  ia&.  i9,  2.  einen  allgenteinen 

20— 25  a,  3.  einen  perfönlidien  Seil.  "Ser  smcite 
Seil  beftebt  nad)  '3lrt  ber  längeren  Sieber  ber 
älteren  3eit  au§  lauter  einjelnen,  unter  einanber 
burd)  ©ituation  unb  ©timmung  berbunbenen, 
aber  fonft  faum  sufammenbängenben  ©tüden: 
©d)am  über  ba§  ©iegeSlieb  ber  ̂ einbe,  f^lud) 
über  bie  graufige  ©tätte  be§  9Korb§,  ijatbetifcber 
©dbilberung  ber  furd^tbaren  SSaffen  ber  S)elben, 
mebmütiger  ©rgriffenbeit  über  ben  gemeinfamen 
%ob  ber  beiben  ©etreuen,  plöfelid)  auffabrenb 
^rei§  ber  Reiben,  bann  mieber  Slufruf  jur  0age 
unb  äum  ©(^luß  giüdffebr  jur  Srauer.  Sißäbrenb 
biefer  Seil  bie  allgemeinen  Sm)3finbungen  mit 
gewaltiger  ßtaft  unb  gewiß  jum  Sutjüden  beS 
9Solfe§  au§fprid)t,  fagt  Sobib  im  jmeiten  Seile 
ganj  fürs  unb  einfad),  wie  fidb  felbft  belaufd)enb, 
ma§  er  für  fidö  felber  emijfinbet:  er  füblt  feinöer^ 
munberbar  bewegt  bon  ber  Siebe  ju  bem  ̂ reunbe, 
SU  bem  ©obne  feineg  Sobfeinbel,  bon  einer 

Siebe,  mebr  benn  ̂ rauenliebe.  ©o  entftebt  pex^ 
fönlid)e  "Sidbtung  in  einem  großen,  gottbegna* 
beten  ®idbter.  —  Sie  ®d)tbeit  be§  wunberbollen 
@ebidbt§  ift  uuäweifelboft:  fie  ̂ eigt  fidb  befon* 
berg  baran,  ba%  ber  ̂ idbter  nur  über  ̂ oTtatbanS, 
aber  nid)t  über  ©aul§  ?^all  :perfönlidben  ©d^mers 
au§ft)rid)t,  unb  ba%  er  !ein  SSort  für  ̂ §rael§ 
5^ieberlage  bat;  5)abib  war  bamalS  ein  SSafall  ber 
^biliftet.  Unb  wer  follte  ein  fo  berrlicbeS  Sieb 

fälf^en  fönnen! 
Sie  Kommentare  ju  ben  <Baxtmdmüd)em  öon  Äott 

58  u  b  b  c  (1902),  @.  196  ff,  unb  SB  i  t  ̂  e  t  m  5«  o  w  a  tf 
(1902),  ©.  151  ff.  «un!el. 

95o0omilen  (flabifd)),  b.  b-  ®otte§freunbe,  eine 
ben  11  Äatbarem  berwanbte  bualiftifd)e  ©e!te 
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be§  12.  SÖb.§,  bie  namentlich  in  H  SBuIgarien 

unb  Xi)taikn  '^eimifd^  war.  ̂ aä)  itirer  2ei)u, 
in  ber  9tefte  be§  9Jlanid)äi§mu§  unb  9Jiarcion{= 
tiSmug  («ifgjtam  naKarcion)  fortleben,  fafe 
ein[t  ©at^anael  jur  gied^ten  ®otte§;  in  feinem 
Uebermute  fc^uf  er  fid^  mit  öüfe  abgefallener 
(Sngel  eine  neue  SSelt  unb  mit  ®otte§  SSeiftanb 
avtd)  9JJenf(f)en,  bie  er  aber  ber  ©eligfeit  mögIicE)ft 
äu  entjieben  fudjte.  Um  bie  aJienfdöen  au§ 
ibrem  ©lenb  ju  erretten,  lüfet  ®ott  ben  Sogo§ 
(Sefu§)  au§  fi^  berauSgeben,  ber  ben  ©atbanael 
befiegt;  fein  ̂ er!  üollenbet  bann  ber  beilige  j 
®eift.  SSie  bie  f atbarer  üerroarfen  aud)  bie  S. 
ben  t^Ieifdbgenufe,  bie  @^e,  ben  $8ilberfult  unb 
bie  SSerebrung  bei  Slreujeg.  ̂ i,u  ®e|)eimlebre 
entlocfte  ber  bt)äantinifd)e  ̂ aifer  StlejioS  Slom^ 
neno§  bem  ©eftenbaupte  58afiliu§.  1111  unter* 
brüdte  ein  gro^e§  ̂ efeergeridfit  äufeerlid)  bie 
©efte  (1118  ̂ afiliug  öerbrannt);  aber  erft  im 

15.  ̂ 'iib.  erlofdi  fie,  teil§  burd)  Sllfommobation an  ben  ̂ att)otisi0mu§,  teil§  weit  ber  S^Iam 
öorbrang. 

Ctto  Soedter:  „5«eu»9Ranid)äer",  K.E »  XIII, 
®.  757—761.  3toltfer. 
58o^emunb,  9Jame  mebrerer  ̂ ^ürften  be§  öon 

ben  ̂ reuäfabrern  in  @t)rien  begrünbeten  d)rift= 
lid^en  9^ei(^e§.  %m  befannteften  ift  SS.  I,  ©o^n 
be§  9Jormannenfürften  9lobert  ©uilcarb,  ̂ ürft 
öon  S^arent,  ein  S)auptfübrer  beim  1.  ̂ reujäug; 
er  überließ  bie  9iegierung  be§  ibm  übertragenen 
i5ürftentum§  Stutiod^ia  balb  feinem  SSetter  Sanf= 
reb,  ging  nad)  Europa  jurüd  unb  ftarb  1111 
naä)  mandierlei  kämpfen  mit  ben  S3t)äantinern. 
Unter  feinen  ̂ Jac^folgern  berfiet  ba§  t^ürftem 
tum  immer  mebr.  II  ̂ reuj^üge.  9R. 

0.  SSoblen,  ̂ eter  (1796—1840),  Drienta* 
lift.  ©eboren  im  '3)orfe  "^üppeU  im  ̂ eöerlanb 
(Dtbenburg)  at§  (Sot)n  eine§  armen  93auern, 
batte  er  eine  faft  abenteuerlii^e  .^ugenb.  9Jod)  al§ 
Öamburger  ®t)mnafiaft  fertigte  er  einen  S'ata* 
log  ber  arabifdien  unb  :perfifcben  gianbfcbriften 
ber  .^lamburger  ©tabtbibliotbe!  an.  @r  ftubierte 
in  öalle  unb  93onn  imb  bojierte  in  Königsberg 
1825—39.  (£r  ftarb  in  S)aIIe  1840.  3Son  feinen 
SSerfen,  bie  fid)  auf  oerfcf)iebene  ©ebiete  ber 
Orientalifti!  erftreden,  fd)Iägt  in  ba§>  ©ebiet  ber 

^entateud)!ritif  „'3)ie  ®enefi§,  f)iftorifd)-!ritifdö 
erläutert",  Königsberg  1835.  ®arin  ftellt  er  in 
ber  Einleitung  ba§>  ̂ euteronomium,  ba?'  er 
unter  Sofia  entftanben  fein  löfet,  aU  ältefteS  @tüd 
be§  $entateuc^§  bin. 

Slutobiogr.  ̂ iSq.  öon  ̂ o^,  SSoigt,  1841.       ̂ «rtftoltt. 

S3oionott)§ft),  (Sbmunb,  HSD^ägbe  5Warien§. 
SSotö,  1.  6|iarle§  (1826—1891),  franjö- 

fifcber  reformierter  S^beologe,  geb.  in  %ie 
(5)r6me) ;  (Sd)üler  II  ©diererS  in  @enf  unb 
H  3Sinet§  in  Saufanne;  Pfarrer  in  SSigan  1849, 
^ontmetiran  1853,  3«ai§  1858;  ̂ rofeffor  für 
3It3oIogeti!  unb  SJloral  an  ber  tbeol.  i^afultät  in 
^ontauban,  ftarb  in  9JiontpeIUer.  93.  nabm  ̂ et' 
üorragenben  Stnteil  an  ben  3Serbanblungen  ber 
reformierten  ®eneraIft)nobe  1872;  ba^  bamalS 
öon  ber  gjlebrbeit  (obne  bie  Siberalen)  angenom=  i 
meue  ®Iauben§befenntniS  trägt  feinen  9Jamen 
(confession  Bois).  93.  rebigierte  bie  Revue  de 
Theologie  de  Montauban  unb  fdbrieb  u.  a.:  Le 
Surnaturel  (1860);  Le  Surnaturel,  Reponse  k 
Mr.  Alb.  ̂   Reville  (1861) ;  De  la  valeur  reli- 
gieuse  du  Surnaturel  (1866);  Evangile  et  Li- 
berte  (1869) ;  Les  Eglises  ref orm6es  du  16.  siÄcle 
et  leurs  academies  (1876). 

2.  ö  e  n  r  i,  @olf)n  be§  üorigen,  geb.  in  gJion= 
tauban  1862,  ftubierte  in  SJlontauban,  93erlin, 
erlangen,  feit  1888  ̂ rofeffor  für  ft^ftematifc^e 
2;beotogie  an  ber  Stbeol.  ̂ afultät  in  9JJontau= 
bau;  feine  wid^tigften  9SeröffentIid)ungen:  De 
la  certitude  chrötienne.  Essai  sur  la  theologie 
de  Frank  (1887);  Essai  sur  les  origines  de  la 
Philosophie  jud6o-alexandrine  (1890);  Le  dogme 
grec  (1893);  De  la  connaissance  religieuse. 
Essai  critique  sur  les  recentes  discussions  (gegen 
3tug.  USabatier.  1894);  Les  oeuvres  du  Christ 
et  les  oeuvres  du  Chretien  (1899);  Sentiment 
religieux  et  sentiment  moral  (1903);  Le  Reveil 
religieux  au  pays  de  Galles  (1906);  Quelques 
reflexions  sur  la  psychologie  des  Reveils  (1906) ; 
La  personne  et  Toeuvre  de  J6sus  (1906);  Une 
conception  moderniste  du  Dogme  (1908);  La  va- 

leur de  l'experience  religieuse  (1908) .   Snd&ewmrtnn. 
t).  SBolanben,  Konr ab,  ̂ feubom)m  für  ̂ of. 

eb.  Konr.  93ifd)off,  fatb.  aftomaufdirififteller,  geb. 

in  ©ailbad)  (9ftbeini)fatä),  1852—69  ^riefter  in 
metireren  t>fälsifdien  Orten,  feitbem  in  <Bpet)ex 
feiner  ©djriftftetlerei  lebenb,  ipäpftl.  tnirfl.  geb. 
Kammerfierr.  93.§  Xenbenj,  bie  fatfiolifcöe 
Kirche  in  feinen  SBerfen  ju  t)erf)errlid)en,  |)at  ibn 
fd)on  in  feinen  erften  Sßerfen  öon  ben  ©egnem 
biefer  Kird)e  bie  ungünftigften  93ilber  entwerfen 
laffen.  SSerfa^te  u.  a.:  SutberS  93rautfabrt 
(1857),  ̂ ranä  öon  ©idingen  (1859),  ̂ iftorifdie 
^oüeilen  über  f^riebricb  II  öon  ̂ reufeen  unb 
feine  Beit  (1865/66),  ©uftaö  5Ibolf  (1867—71), 
bie  9Reid)§feiube  (1874),  ®ie  93artboIomäu§nadöt 

(1879),  ®ie  treuäfabrer  (1885—87);  eine  größere 
©ammlung  unter  bem  2;itel:  ®eutfd)e  Kultur* 
bilber.  @ine  illuftrierte  9SoI!§au§gabe  ber  ®ef. 
©d)riften  erfd)ien  1871  ff.  9«uJctt. 

SäoUnßbrofe,  §)  e  n  r  t)  ©  t.  S  o  ̂  n  (1678— 
1751).  ®eb.  in  93atterfea,  tritt  er  fd)on  früf)  burd) 
binreifeenbe  93erebfamfeit  im  Unterbaufe  beröor, 
bringt  1713  aU  ©taat§fe!retär  be§  5Iu§wärtigen 
ben  Utrecbter  ̂ rieben  juftanbe  unb  muB  1715  we* 
gen  SSerbinbung  mit  bem  ̂ rätenbenten  „^afob 
©tuart,  beffen  öergeblid)e  Sanbung  in  ©d)ottIanb 

er  fpäter  öeranlafet,  nad)  t^ranfreid»  flüd)ten. 
1723  barf  er  in  bie  Heimat  jurüdfebren,  wo  er 
bi§  äu  feinem  Stöbe  äurüdgesogen  lebt.  Unter 
feinen  5ablreid)en  ©d)riften  finb  bie  Letters  on 
the  Study  and  Use  of  History  (1751)  bebeutfam 
für  bie  ©efcöid^te  beg  H  ®ei§mu§.  93.  bietet  barin 
eine  natürlid)e  ©rüärung  ber  öerfd)iebenen  9Re* 
ligionen  unb  forbert  au^er  abfoluter  ©enffrei* 
beit,  ba%  bie  ®efcbid)t§forfcbung  überall  bie* 
felben  natürlid^en  (SrflänmgSmetboben  anwenbe. 

Works,  ed.  by  Malet.  5  vol.,  1753—1754;  —  Letters 

and  Correspondence,  1798;  —  SSlac  Änig'^t:  Life 
of  B.,  1863.  /Jerj. 

Solioto,  'üiepüUxt  in  ©übamerüa,  feit  1825 
felbftänbig,  öorber  ft»anifd).  Silaä)  ber  3Ser* 
faffung  öom  28.  Dft.  1880  ift  ©taatSreligion  ber 
KatboIiji§mu§,  bem  aud)  bie  überwiegenbe 
SKebrsabI  ber  «eöölferung  (1  800  000)  jugebört. 
■Sie  erfte  d)riftlid)e  9Jiiffion  würbe  bier  1539 
burcb  bie  ̂ ^ransisfaner  eröffnet,  1551  entftanb 
bag  93i§tum  Sa  %ata,  aud)  bie  Sefuiten  fiebelten 
fic^  an.  Gegenwärtig  bilbet  93.  bie  Kird)en)3ro^ 
öins  Sa  ̂ lata  mit  bem  ©räbiätum  gleicben 
9Jamen§  imb  ben  93iStümem  (Socbabamba, 

©anta  ßrus  unb  Sa  ̂ aj.  ®ie  eöangelifcbe  SOflif* 
fion  wirft  unter  ben  ̂ nbianern  (ca.  91  000),  fo 
bie  fanabifd)en  93oi3tiften  in  Sa  ̂ aj,  Druro 
unb  ̂ oäjahamha,  ferner  bie  „fübamerifanifd)c 

41* 
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eöangelifrfie  ̂ JÜifion"  unter  ben  (Jfimguanog,  bie 
Öuäfer  unb  ber  f^reimiffionar  Dlsfoii.  m^x&c. 

S3olIanbiftcn  nennt  man  bie  S)erau§geBer  be§ 

großen  :^agtoIogifcf)en  ©ammeliüerfeS  (1I9Jad)* 
fd^Iageroerte)  Acta  sanctorum,  beffen  93egrün= 
ber  ber  ̂ efuit  ̂ ofiann  SSoIIanb  (1596—1665) 
unb  ieine  Drben§genoffen  ©ottfrieb  S)enfd^en 
(1600—1681)  unb  Daniel  ̂ apehxoä)  (1628— 
1714),  alle  brei  in  ?Inttt)ert)en,  tüaren,  nad)bem 
ber  Sefuit  $)eribert  ̂ o§mt)b  (1569—1629)  ben 
^lan  entwidelt  I)atte.  ®er  erfte  83anb  erfrfiien 
1643.  9Jadö  bem  talenber  georbnet  wirb  I)ier  ba§ 
3l!tenntaterial  für  bie  einzelnen  ̂ eiligen  in 
möglictifter  Südenlofigfeit  unb  fritifrf)er  SSer* 
arbeitung  geboten.  S)a§  bi§  sunt  15.  Dftober  bi§ 
auf  i^oliobanb  53  gebiel)ene  2Ber!  mürbe  1794 
infolge  ber  franjöfifdien  S^eüolution  fufpenbiert, 
1838/45  tnieber  aufgenommen  (burrf)  bie  S3rüffe= 
ler  fogen.  ̂ JeoboIIanbiften)  unb  bi§  äum  4.  gjoü. 
(S3anb  62)  fortgefüfirt.  ®er  SSorarbeit  an  bem 
3Ber!e  bient  feit  1882  bie  3eitfc^rift:  Analecta 
BoUandiana,  br§g.  b.  be  ©mebt  u.  a. 

RE»  I,  ©.  148  f;  —  KHL  I,  @p.  685.  Söftlet. 
S3om0cr,  ̂   b  0  I  f ,  eög.  S;f)eoIoge,  geb.  1854 

%ü  öoljiben  (©rfiineis),  1878  ̂ riöatbojent  ber 
^bilofo^f^ie  in  S3afel,  1888  Pfarrer  in  Dber= 
©ntfelben,  1891  ̂ rof.  ber  ftjftemotifc^en  ZUo' 
logie  in  93afel,  feit  1905  53forrer  in  Büri(i).  58er* 
fafete  u.  a.:  ©aS  ̂ Problem  ber  taufalität  (1878), 
5lnti-tant  (1882),  93eiträge  sur  Sogmati!  unb 
etl)if  (1890),  2)er  SSeg  gu  ß^ott  für  unfer  ®e= 
fd)Ie(f)t  (1900),  9Jiarfu§,  ber  SSearbeiter  be§  5mat- 
tl)äu§eöangelium§  (1902),  ®ie  2öiUen§freii)eit 
(1903),  ®rei  einige  Sirfiter.  @ott,  ̂ reil>eit,  Un- 
fterblicf)!eit(1903).  a». 

SSologna. 
].  58.  unb  bie  italtenifc^en  Unitertitäten  be§  SRittelalterS; 

—  2.  ©räötStum. 

1.  'Sie  Uni  De  rfi  tat  (studium  generale)  S3. 
genofe  im  5KitteIaIter  boben  9Ruf ;  in  allen  Sanben 
mieberl^olte  man,  tuo§  auf  ibren  SKünsen  ftanb: 
„Bononia  docet";  unb  fie  tuarb  ge^jriefen  aU  bie 
Mater  studiorum,  Mater  legum  (SJJutter  ber  Uni* 
berfitäten,  S!Kutter  ber  SJuriSprubenj).  ®iefe 
(£|)rentitel  finb  mol)!  berbieut,  tneil  bort  nocE) 
bor  allen  übrigen  italienifd^en  unb  auSlänbifdöen 
Sel^ranftalten  eine  $Red)t§f(f)uIe  erblübte.  %xe 
©age  lä^t  ba^  (Stubium  bon  2^f)eobofiu§  II 
(408 — 450)  gegrünbet  unb  bon  ̂ arl  bem  ®ro§en 
(771— 814)  mieberbergeftellt  fein.  5Kuratori  (f.u.) 
bat  feftgeftellt,  ba'Q  bie  erfte  @^ur  ber  Uniberfitöt 
fid)  im  11.  3t)b.  finbet  unb  ba^  fie  im  Einfang  be§ 
12.  äu  fjoiiem  Stnfeben  ftieg.  ®er  $)anbel  ber 
lombarbifd^en  ©täbte  machte  bie  Pflege  be§ 
3tecl)t§  notmenbig;  fo  enttnicEelten  fid)  bie  alten 
©tabtfcbulen  33.§  jur  $Rec^t§fd)uIe.  Sie  erften 
tarnen  bon  Suriften,  benen  mir  begegnen,  finb 

„93ei)po  bon  ̂ Bologna"  (ca.  1076—78),  unb  Sr* 
nerio.  ©tlidie  balten  ̂ rnerio  für  einen  9Jiai* 
länber,  anbere  für  einen  SSoIognefer,  anbere  gar 
für  einen  Seutfdien  (®uarneriu§,  SSerner). 
Safirfdöeinlid)  ift  er  ein  ©obn  ber  ©tabt  felbft 
gemefen.  Sie  fieberen  g?aci)rid)ten  über  ibn 
reid&en  bon  1113  an,  mo  bie  Gräfin  Tlat^ilbe 
i^n  äum  SSertreter  ibrer  ®efd)öfte  mad)le,  bi§ 

äum  Sa^r  1118,  mo  öeinrid»  V  (1106—1125) 
ibn  al§  Segaten  nad^  "iRom  fanbte,  um  bie  3Baf)I 
^apft  (Söleftin§  II  (1119—1124)  §u  befd)leu= 
nigen.  Siterft  botte  er  ©rammati!  unb  Sialeftif 
gelebrt.  Sermeilen  mar  bie  ©diule  bon  Sftabenna 
gefunfen  unb  man  fiatte  bie  bortigen  juriftifc^en 

S3üd)er  nad)  bem  anfef)nlid)eren  93oIogna  über* 
fübrt.  SSon  ilinen  fam  .^rnerio  guerft  bo§  Di- 
gestum  novum  gu  ®efid)t;  erft  f^äter  erbielt  er 
^unbe  bon  ber  ©ammlung  be§  Digestum  vetus 

(beibe  äufammen  finb  bie  „$anbe!ten'0.  Sofort 
begonn  er  ben  (Bd)a^  augjubeuten  unb  feine 

©rgebniffe  im  ©tubium  borjutragen.  "Samit 
^atte  er  ben  größten  ©rfolg.  2lu§  ganj  Italien, 
ja  au§  gans  ̂ uro^a  ftrömte  bie^ugenb  bersu. 
©0  mürbe  er  ber  (Erneuerer  be§  römifd)en  ütec^teg; 

mon  nannte  ibn  „Lucerna  Juris".  3lud)  ben 
©egrünber  be§  ©tubium§  bon  93.  fönntc  man  it)n 
nennen,  meil  e§  erft  burd)  ibn  unb  mit  ibm  gur 
SSeItberüf)mtf)eit  ermud)§.  —  Qum  3lu§bau  ber 
23oIognefer  Sel^ranftalt  trug  bor  allem  bie  bon 
^riebrid)  I  93arbaroffa  (1152—1190)  auf  bem 
Sfteid)§tag  bon  Sdoncaglia  1158  be!annt  gemad)te 
SSerfügung  Habita  bei,  moburd)  bie  ©dbolaren 
unb  ̂ rofefforen  allgemein  ©dbufe  unb  ejimierte 
®erid)t§barfeit  erbielten.  Sie  ftabtfremben©d)o* 
laren  S3.§  organifierten  fid)  ®nbe  be§  12.  SI)b.§  in 

smei  großen  i~or:porationen  (lat.:  universitates), ben  citramontani  unb  ben  ultramontani.  93eibe 

Uniberfitäten  gerfielen  mieber  in  SanbSmann* 
fc^aften  (nationes).  Unter  ben  ̂ fJationen  batte bie  natio  Theutonica  ben  bebeutenbften  ©influß. 

;3ebe  universitas  mäblte  fid^  if)ren  rector.  S)er 
^e!tor  (rector  scholarium;  bie  ̂rofefforen  beißen 
rectores  studii)  ift  alfo  einßl)argierterber  ©d)oIa= 
reu;  er  mar  in  S&.  felbec  ein  ©d)oIar  (in  $ari§, 
mo  bie  Uniberfitöt  überbau^pt  nid)t  fomobi  eine 
Drganifationber©d)oIaren,  al§  ber9}kgiftermar, 

mußte  ber  SRe!tor  ein  9JJogifter  fein).  'Sa§  $rin* 
iip  biefer  Organifation  ift  genau  ba§felbe,  mie 
bei  ben  S)anfen.  SSie  bort  bie  ftabtfremben  ̂ auf* 
leute,  fo  organifieren  fic^  ̂ iet  bie  ftabtfremben 
©d)oIaren  ju  nationaler  ®enoffenfd)aft,  um  ibre 
Sntereffen  gegen  bie  ©tabt,  in  ber  fie  mol^nen, 
äu  maleren;  bie  ©tabt  mill  fie  ju  einer  Innung 
mie  bie  anbern  mad)en  —  fie  berteibigen  bagegen 
ibre  größere  Unobf)ängigfeit.  9Son  ben  beiben 
alten  universitates  trennte  fid)  fpöter  bie  mebi* 
äinifd)*artiftifd^e  universitas,  fobaß  bie  beiben 
alten  ®enoffenfd)aften  fortan  nur  bie  Surijlten 
umfaßten.  S)ie  ©d)oIaren  bilbeten  ben  f  ör^er 
be§  ®eneralftubium§:  bie  ̂ rofefforen  mürben 
bon  il)nen,  gemöl^nlid)  fogar  nur  ouf  ein  ̂ al)x, 
gemietet  ober  auf  bie  befolbeten  Sebrftüble  ge* 
mäblt;  fie  unterftonben  ben  ßboi^sierten  ber 
©tubentenfd)aft  (fie  fdbmuren  ben  9fie!toren  ®e* 
borfam  unb  burften  fid)  nidit  aul  bem  S3i§tum 
S3.  oI)ne  (Erlaubnis  ber  Uniberfitag,  alfo  ber  ©tu* 
bentenfcbaft,  entfernen,  nfm).  Zxo^bem  batte  ber 
^rofeffor  ein  gemiffe§  3üd)tigung§recbt  über  ben 
©d)oIaren,  er  fonnte  fein  giid)ter  unb  mußte 

fein  SSerteibiger  fein.  —  Sen  ftabtfremben  Uni* 
berfitateg  ftanb  nun  and)  eine  ftäbtifd)e  Organi* 
fation  gegenüber  (bie  ©cbule  geborte  ia  ber  ©tabt 
S3.):  ba§  au§fd)ließlidj  au§  ̂ Bürgern  gebilbete 
juriftifd)e  S)oftorenfonegium.  9Zur  menn  bie 
515rofefforen  au§  altem  93oIognefer  33ürgerge* 
fd^Iecbt  maren,  fonnten  fie  aud}  9JiitgIieber  biefe§ 
Kollegiums  fein.  @§  bat  alfo  mit  unfern  „%atüU 

taten"  gar  nid)t§  ju  tun,  fonbern  ift  eine  S3ürger* 
gilbe  unb  ftöbtifcbe  35ebörbe,  gebilbet  au§  juri* 
[tifd)en  f^ad)Ieuten,  um  bie  2tuffid)t  ber  ©tabt 
über  bie  ©c^ule  auszuüben,  unter  Seitung  be§ 

Strdbibiafonug  bon  93.  bie  Promotionen  borju* 
nebmen  unb  bie  a!abemifd)en  ®rabe  ju  erteilen, 
gjacb  bem  SKufter  93.g  baben  fid}  mebr  ober  me* 
niger  olle   ©tabt*Uniberfitäten  in  ̂ ^orbitalien 
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i^re  SSetfaffung  gegeben.  —  ©onj  anberg  lüoren  I 

bie  Uniöerfitäten  @übitatien§  berfaßt.  ̂ ier  lag  '' bie  o&rigfeitlicfie  ©etralt  Ttid)t  in  ben  S)änben 
bemofratifc^er  ober  ariftofratifd^er  Kommunen, 
f onbern  monarrf)ifcf)er  Sflegenten.  S)rum  war  aud^ 
f)ier  fein  SBoben  für  freie  ©elbftöernjaltung.  9Zea= 
pel  ä.  33.,  geftiftet  üon  fyriebrid^  II,  erl)ielt  aud^ 
alle  Drbnungen  öon  i^m  unb  unterftanb  feinem 
^uftttiariu§.  %et  ̂ öxxxq  berief  bie  ̂ rofefforen, 
befolbete  fie  unb  öerpflirfitete  fie,  bie  Xreue 
gegen  ibn  ju  lebren;  in  feinem  9Jamen  ttjurben 
Sie  ®rabe  erteilt,  ©benfo  entmidelte  fid^  unter 
äbnlid)en  t)oIitifd)en  SSerbältniffen  bie  SSerfaffung 

ber  fpanifd^en  Uniüerfitäten.  —  'Sen  üollften 
©egenfafe  ju  $8.  bietet  aber  H  ̂ari§  (unb  mit  ibm 
bie  englifc^en  unb  beutfd^en  Unitierfitäten), 
tt)o  nid^t  ber  lernenbe,  fonbern  ber  Sebr!örper  bie 
universitas,  bie  @enoffenfd)aft,  fonftituierte.  — 
©in  9Kenfd)enaIter  nacJ)  ̂ i^nerio,  bem  3Serteibiger 
unb  ©loffator  ber  p3anbeften,  trat  ber  Wand) 
®ratianu§  auf,  ber  im  ßamalbulenferüofter  öon 
$8.  ttJobnte,  unb  ftellte  (um  1140)  fein  Decretum 
äufammen,  eine  umfaffenbe  (Sammlung  bon  ®e* 
fretalen  ber  köpfte,  bon  Kanone?  ber  berfc^iebe- 
nen  Konsilien,  bon  f^ragmenten  au§  ben  ̂ rc^em 
bötern  unb  anberen  SRed^tSquellen  (H  ̂ rd)en= 
red)t).  2)aburd)  mürbe  93.  bie  SKutter  aud)  ber 
Iird)enredöt§lT)iffenf(^aft.  ^n  93.  mürbe  bem* 
gemäß  beiberlei  Stecht  (jus  utrumque)  gelehrt: 
Digestum  (^anbeften,  Sege§)  unb  Decretum 
(tanonifdieS  fUedjt).  ®a§  geiftlidie  Sftedit  mürbe 
im  tarnen  be§  geiftlicben  öaupteS  ber  Sfiriften^ 
^eit  gelehrt,  ba§  meltlid^e  im  'tarnen  be§  melt= 
tid^en  öaupte^.  So  bot  ber  (Streit  smifdien  5?ai= 
fer  unb  ̂ apit  fein  ©eitenftüd  in  bem  (Streit 

smifdfien  Segiften  unb  'Sefretiften,  ber  in  93.  ge* 
f übrt  hjurbe.  Unb  oft  genug  f übrten  bie  politifdien 
3Sirren  aud)  berbängni§fd)rt)ere  folgen  für  bie 
58oIognefer  (Sd)ulen  berbei.  S)odb  überftanben 
fie  ollen  SSerfoII.  Unb  mit  ber  Stenaiffance  er= 
lebte  93.  mieber  einen  9luffd)mung.  'Seutfdbe 
©tubenten  baben  93.  bi§  @nbe  be§  16.  3bb.§  gern 
befud)t.  —  Sine  ©igentümlid)!eit  93. §  maren  ibre 
berübmten  ®ojentinnen:  nod)  im  18.  ̂ i)b.  Saura 
93affi,  im  19.  ̂ f)b.  ©otilbe  Sambroni.  —  (So 
reicb  93.  bon  ben  ̂ äpften  unb  ̂ ribaten  unter» 
ftü^t  mürbe,  feinen  oüen  9tuf  fonnte  e§  in  ber 

neuen  3eit  nid)t  bebaut>ten.  'Socb  ift  e§  nod^ 
beute  eine  ber  berborragenbften  italienifdben  Uni= 
berfitäten  (1908  ca.  2000immatrifulierteöörer). 

2.  SDl  u  r  a  t  0  r  i:  Rerum  italicarum  scriptores.  T.  III 

XVI  MUano  1723—51.  (Sine  neue  «rusgatie  ift  in  SBorbe« 
reitunfl);  —  6.  SKatagoIa  unb  (S.  grieblänber: 
Acta  Nationis  Germanicae  Universitatis  Bononiensis  etc. 

1887;  —  5.  t.  u.  Saöignt):  @efd)i(f)te  bei  römifdien 
3led)teS  im  ÜKittetalter,  (1815—1831)  1834—51«;  —  ̂ ein» 
xid)  2)  e  n  i  f  t  e  :  2)ie  dntfte'^ung  ber  Uniöerfitäten  beS 
aRitteldlerä,  1885;  —  ®.  Kaufmann:  Sie  ®e|(f)id)te 
ber  beuticf)en  Uniüerfitäten,  I,  1888;  —  tßtto  Äaem« 
mel:  35ie  Uniberfilöten  beä  ärtittelolterg  (in  S.  Ol.  Sd)mib: 

@efd)idöte  ber  Qmciiuna,  II,  D,  1892;  —  ̂ .  gitting: 
®ie  anfange  ber  3ledE)täf(f)uIe  5u  »ologna,  1888;  —  ®. 
©arbucci:  Lo  studio  bolognese.  Discorso  1888;  — 
K.  Snob:  Seutfc^e  ©tubenten  in  58.,  1899.      iaianca. 

2.  ©rjbigtum.  ©er  Slrabition  nadb  bat  ber 
b.  ̂ poUinarig  bon  9iabenna  in  ber  ©tabt  93. 
äuerft  miffioniert,  im  4.  ̂ l)b.  ift  93.  aU  93ifd)of§- 
fife  bejeugt,  1582  wirb  e§  ©rsbigtum.  Urfprüng* 
lidö  fedtil  ©uffraganbigtümer  umfaffenb  (SRobena, 
9teggio,  ̂ arma,  ̂ iacenja,  ̂ mola,  ßerbia),  bat 
e§  beute  nur  bie  beiben  i^aenja  unb  Sntola. 

©tatifti!  1905:  500  000  tatbolifen,   389  «3far* 
reien,  862  «föelt-,  187  £)rben§priefter. 

KHL  1,  ©p."685  f.  St. 
93oIf ec ,  $)ieronDmu§  (t  1584),  ®egner 

1ieatbin§.  ®eb.  in  ̂ ari§,  mufete  er  al§  ̂ ar- 
melitermöndö  um  feiner  ref ormatorifcben  ̂ rebigt 
millen  bie  Heimat  berlaffen,  flüd)tete  nad)  Stauen 
an  ben  ̂ of  ber  Slenata  b.  ̂ ^errara.  ©eit  1550 
3lrst  in  ber  9Jäbe  bon  ®enf,  be!ämpfte  er  tebbaft 

(S'albing  ?3räbeftination§Iebre,  mürbe  aber  nadf 
längeren  SSerb anbiungen  unter  9)litmir!ung  bon 
93afel  unb  9?euenburg  am  22.  ̂ e^.  1551  bom 
Genfer  State  ju  immermäbrenber  9Serbannung 
berurteilt.  "Sa  er  bon  Sibonon  (Sbablai§)  au§ 
(Salbin  berftörft  angriff  al§  einen  %i)eoloQex\., 
ber  ®ott  sum  Urbeber  ber  ©ünbe  mad^e,  mußte 
er  auf  Salbin§  Wnftiften  bie  ©d^weiä  berlaffen 

unb  ging  nacb  $ariy,  miberrief  'i)\ex  1562,  mirfte borübergebenb  in  Saufanne  unb  SD^ömpelgarb, 
febrte  bann  nad^  »^rdnfreicb  gurüd  unb  bertaufcbte 
bier  ben  ̂ roteftanti§mu§  mit  bem  ̂ atbolisis* 
mu§.  93  on  feinen  ©d)riften  finb  bie  befannteften 
feine  tenbeuäiöfen  (Salbin*  unb  93eäa=93iograpbiei^ 
1577  unb  1582.  —  9SgI.  EE^  III,  ©.  281  f.      ä. 

93olfeno,  «meffe  bon,  bilblid)  bargeftellt 
bon  üiaffael,  rubenb  auf  folgenber  Segenbe: 
Unter  Urban  IV  folt  ein  SJießpriefter  in  93.  nad^ 
ber  ̂ onfefration  ben  ̂ eld)  au§  9Serfeben  um= 
geftoßen  unb  jur  9Serbergung  be§  ©d)aben§  ba§ 
(nod^  beute  in  Orbieto  gezeigte)  tommuniontud^ 
äufammengefaltet  baben;  bocb  fiderte  ba§  b- 
93Iut  burdö  in  ber  f^orm  bon  öoftien;  barauf 
babe  ber  $ot»ft  ba§  f^ronleidjnamgfeft  (H  ̂efte, 
!ird)Iidöe)  eingefübrt. 

SWuffafia:  ©tubien  ju  ben  m.a.  ffllorienlegenben 
(SAW  113).  a. 

93ombcTö ,  Daniel  (t  1549),  .^umanift 
au§  ?lntmerpen,  errichtete  1515  in  2Senebig  eine 
treffe,  mit  ber  er  bor  allem  bie  bebräifd^e  Site* 
ratur  berbreitete.  9Son  feinen  3  rabbinifd)en 

93ibeln  ift  nod)  beute  unerreid^t  bie  Biblia  Rab- 
binica  Bombergiana  II  cura  R.  Jacob  ben  Cha- 
jim,  1525 — 26,  bie  nod)  ber  äubor  fritifcb  rebi* 
bierten  SJioforo  rebigiert  ift  unb  ben  gonjen 
maforetifd)en  unb  robbinifdben  Apparat  entbält. 
3lucb  .ben  S^olmub  bat  93.  sum  erftenmole  boll* 
ftänbig  berou§gegeben,  ben  babt)tonifdben(1520ff) 
in  12  f^oliobänben,  ben  palöftinenfifd)en  (1524) 
in  1  f^otiobanb. 

ADB III,  ©.  47;  —  The  Jewish  Encycl.  III,  <B.  299  ff.  ®<i^. 

93on  ̂ aftcur  ̂   (S)ute  S)irtinnen. 
93on  <Btcouxä  1I(55ute  &itfe  1 9Jiaria  *  $)ilf* 

©d^meftern. 
be  93onaIb,  1.  Soui§  ©abrtel  9tm* 

b  r  0  i  f  e  ,  Vicomte  (1754—1840),  fronjöfifdbet 
^bitofopb  unb  ©taotgmonn,  1791  nod)  ®eutfd)* 
lonb  ouSgemonbert,  1797  nadb  ̂ ^ranfreid^  jurüd* 
gefebrt,  1810  Unterrid)t§rat,  unter  Submig  XVIII 
©e^jutierter,  aU  fold^er  ben  ftreng  totbolifdben 
unb  monard)ifdben  (Stonbpunft  bertretenb,  sog 
fidb  nocb  ber  ̂ utirebolution  jurüdE.  93.  ift  neben 
be  aJloiftre  unb  SomennoiS  ber  9Sater  be§  mo* 
bernen  Uttramontani§mu§  in  f^rronfreicb.  9tl§ 

^biiofopb  ift  er  ber  93egrünber  be§  Strobitiono* 
Ii§mu§,  ber  in  ber  burdb  Ueberlieferung  fortge* 
pflansten  Offenbarung  bie  einjige  Ouelle  ber 
menf^ticben  @rfenntni§  fiebt  unb  oucb  ©toot 
unb  (SJefenfd)aft  auf  fene  jurüdfübri.  &ou:pt* 
merle:  Recherches  philosophiques  (2  93be.  1818); 
Theorie  du  pouvoir  politique  et  religieux  dans 
la  soci6t6  civilis6e  (3  93be.  1796.  1860*).    Oeu- 
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me. vres  completes,   (12  93be.  1817—1830) 
1857»  ff. 

SB  i  c  t  0  r  b  e  58  0  n  a  I  b :  De  la  vie  et  les  ecrits  du  Vic. 

de  B.,  (1844)  1853»  (»Hjologie!);  —  Ue»  III,  S.  357  f;  — 
KL«  II,  <Zp.  1009—1017;  —  ©taotSIeEilon  ber 
mnei'®e\ell\ä)ait  •  I,  963  ff;  —  58  a  c  a  n  t:  Dictionnaire 
de  thöologie  catholique  II,  958  ff. 

2.  £oui§  Sacqueä  93Uutice  (1787 
— 1870),  ©oI)n  be§  öorigen,  tarbindersbifdöof 
öon  St)on,  1823  93ifrf)of  Don  £e  ̂ ut},  1840  @ii= 
bifc^of  bon  Si^on  unb  ̂ rima§  dort  f^ranfreic^, 
1841  ilarbinal,  eifriger  SSertreter  be§  UItramonta= 
ni§mu§,  &efonber§  gegenüber  bem  llnterrid)t§= 
gefe^  öon  1847.  Oeuvres  orat.  bei  SKigne: 
Coli  des  orateurs  sacres  II  Serie,  S9b.  14. 
Seaumont:  Esprit  de  Msgr.  Bonald,  1870. 

3.  SS  t  c  1 0  r  (1780—1871),  SSrubei  be§  bort- 
gen,  $Reftor  ber  3lfabemie  SD^onti^elHer.  3Ser= 
fafete  berfdE)iebenet)f)iIof.=t]^eoI.  ©d^riften,  barun* 
ter  bie  93iograt){)ie  feine§  SSater». 

SS  a  c  a  n  t:  Dictionnaire  de  thöologie  catholique  II,  962. 

Soi^.  ̂ evnev. 
S3onar,  ö  o  r  a  1 1  u  §  (1808—89),  fc^ottifcfeer 

2)i(f)ter,  äulefet  53ci[tor  in  ©binburg.  m. 
$Bonat)cntura  (1221—1274)  ober,  tüie  er  mit 

feinem  bürgerlirfien  Flamen  i)x^%,  Sobanne§  %i' 
bansa,  ift  einer  ber  gefeiertften  ©d^olaftifer  be§ 
13.  ̂ f)b.§.  ®eboren  im  ̂ ird^enftaate,  trat  er 
frül)äeitig  in  ben  9}cinoritenorben  ein,  mo  er  fid^ 
neben  miffenfd)aftlidöer  SIrbeit  namentlirf)  a§= 
!etifrf)=m^ftifdE)en  Ü^eigungen  ergab,  ̂ n  ̂ ori§ 
feöte  er  unter  H  StleEonber  don  ̂ oIe§  feine  <Stu= 
bien  fort  unb  erlangte  1257  bie  SDoItortrürbe. 
Sn  bemfetben  ̂ ai)r:  jum  ©eneral  feineS  £)rben§ 
geroöl)It,  bertrat  er  im  ©treite  ätt)ifc^en  Sajen 
(^onbentualen)  unb  Strengen  (Dbferbanten)  eine 
gemäßigte  Sftid)tung.  (Sr  berfafete  bie  felir  flei= 
feige,  offizielle  33iograt)]^ie  be§  fieiligen  Hl^rans 
bon  Slffifi  unb  berfo(f)t  bie  ̂ nfic^t  ber  33ettel- 
mönd^e  im  ̂ am^jfe  gegen  bie  Slfabemifer  in  ber 
©dörift  de  paupertate  Christi.  1274  ftarb  er 
in  St)on  auf  bem  Äonjil,  ba§  eine  ©nigung  mit 
ber  griedE)if(f)en  tircbe  bringen  follte;  in  ergreif 
fenber  Sdebe  Iiatte  er  ju  ibr  aufgeforbert.  Unter 
$apft  ©iEtu§  IV  1482  I)eitig  gefprod^en,  tüurbe 
er  1587  al§  Doctor  seraphicus  unter  bie  doctores 
ecclesiae  aufgenommen,  ^b^  seid^net  au§  fein 
umfaffenber  93IidE  unb  feine  perfönlid^e  Söärme. 
Öatte  er  in  anbern  ©dfiriften  bie  SSernunftmäfeig* 
feit  ber  ̂ rd)enlebre  entmicEelt  unb  bie  SlbeoIo= 
gie  aU  ben  2lbfdE)Iufe  aller  SBiffenfd^aften  gefeiert, 
fo  fübrte  ibn  fein  bortrcfflid^er  Kommentar  ju 
ben  ©entenjen  be§  H  ̂ etru§  £ombarbu§  ouf 
ft)elutatibe  Probleme;  bier  ift  er  Otealift  (H  ©dbo= 
laftif) :  ©Ott  trägt  bie  Uniberfalien  in  fid).  Bubem 
bereinigte  er  aber  roie  £)ugo  bon  ©t.  SBiftor  bie  bog= 
matifdöe  unb  möftifdöe  STbeoIogie  (HSSif toriner). 
;3m  itinerarium  mentis  in  deum,  ber  'Sorftellung 
feiner  9Jit)fti!,  gebt  er  au§  bon  ber  2lnf(i)auung 
ber  fidjtbaren  SSelt;  bon  ba  fübrt  ber  2Beg  buri^ 
bie  ©tnfebr  in§  ̂ t^nere  be§  9Kenfd^en  jum  5tuf^ 
fdbtüung  SU  ®ott;  ba^'  Biel  ift  eine  über  allem 
SKiffen  unb  ©rflären  liegenbe  ©in!ebr  in  ®ott. 

Ue  II  •,  (5.  279  ff;  —  RE  »  III,  ©.  281  ff;  —  £.  b  e 
(£^6ranc6:  S.  Bona  venture,  1899.  Stvidev. 

S3onet=9Jioutt),  3Imt)  ©afton,  franj.  re= 
formierter  j^beotoge,  geb.  in  $ari§  1842,  ftu= 
bierte  in  $ari§,  ®enf  unb  ©trafeburg,  würbe  1869 
^forrer  ber  mallonifdEien  ©emeinben  in  Seljben 
unb  ®orbred)t,  1873  Pfarrer  in  S3eoubai§  (Se^ 
partement  Dife),  1879  ̂ rofeffor  für  tirdbenge= 

I  frf)idbte  an  ber  tbeoIogifd)en  ̂ -afultät  in  $ari§. 
!  ©dbrieb  u.  a.:  Gerard  de  Groot,  precurseur  de 
I  la  Reforme  au  XIV.  siecle  (1878),  Les  Origines 
'  du  Christianisme  unitaire  en  Angleterre  (1883), Arnold  de  Brescia,  precurseur  de  la  Reforme 
de  la  Papaute  au  Moyen-Age  (1884),  G.  A. 
Bürger  et  les  origines  anglaises  de  la  bailade 
litteraire  en  Allemagne  (1889),  J.  von  Doel- 
linger  et  les  d^crets  du  Concile  du  Vatican  sur 

l'infaillibilite  du  Pape  (1890),  Le  Congres  des 
religions  ä  Chicago  (1894),  Histoire  de  la  Li- 

berty de  conscience  en  France  (1900.  1908 -), 
Les  precurseurs  de  la  Röforme  et  de  la  liberte 
de  conscience  chez  les  peuples  latins  du  XII. 

au  XV.  siecle  (1904),  L' Islam  et  le  Christia- 
nisme dans  l'Afrique  du  Nord  (1906),  France, 

Christianisme  et  Civilisation  (1907).  Stt^enwtann. 
S3onboff,  tarl,  ebg.  ̂ beologe,  geb.  1865 

auf  bem  ®ut  tönig§bof  b.  &onn.=9Mnben,  1893 
— 1908  $oftor  an  ber  eb.=^ref .  QJemeinbe  in  SeiJ)^ 
äig,  lebt  in  $artenfirdben.  S8eröffentlid)te  aufeer 
^rebigtfammlungenu.  a.:  ©btiftentum  unb  fitt= 
IidE)-foäiale  Lebensfragen  (1900),  ;3efu§  unb  feine 
Beitgenoffen  (1905),  ®ie  Unbaltbarfeit  ber  ̂ or= 
berung  eine§  ̂ onfirmation^gelübbeS  (1908),  ®e= 
ftalten  unb  Segenben  (1908).  9R. 

S3onifatiug.  1.  ̂ ame  mei^rerer  $  ö  p  ft  e 
(H^aijfttum).    g§  finb  folgenbe: 

I  (418—422),  nadf)  bem  Sobe  be§  römifctien 
58ifd)of§  3ofimu§  al§  ©egenbifdbof  gegen  ben 
Strdbibiafon  ©ulaliuS  gemäblt,  borbem  $re§bt)ter, 

419  nad)  früberer  SBeigerung  bon  Äaifer  ̂ ono* 
riu§  anerfannt,  ber  sur  SSorbeugung  meiterer 
S)opf  eltt)ablen  fünftigbin  in  folrfiem  f^alle  9?eu= 
mabl  feitenS  be§  römifd)en  0eru§  berfügte.  ̂ r* 
dbentjolitifdj  ift  S3.  alg  ©egner  be§  ̂ elagianiS* 
mu§,  al§  ©dbiebSridbter  in  gallifrfien  ©treitigfeiten 
unb  erfolgreidber  Seftreiter  ber  31nfprüd[}e  ̂ on* 
ftantinopelS  ouf  Snt)rien  aufgetreten.  ®r  mxb 
aU  ̂ eiliger  berebrt,  S)eiligentag:  25.  DÜober. 
n  (530—532),  ein@otbe,  ebenfalls  al§  ®egen= 

I  bifd)of  erttjöblt  gegen  "SioSfur,  ber  aber  balb  ftarb. 
©ein  ̂ ontifüat  ift  lDirf)tig  burd)  bie  offijielle  S3e= 
feitigung  be§  tJelagicmiff^en  ©treiteS  (H  ̂ ela= 
giu§  ufttJ.),  inbem  er  bie  35efd)Iüffe  ber  ©tinobe 

bon  Drange  beftätigte.  'Sie  died)te  9?om§  auf 
^Il^rien  macbte  er  mieber  geltenb,  obne  ©rfolg, 
mie  ibm  audb  bie  S)efignierung  be§  SiafonS 
SSigiliuS  ju  feinem  9?a(i)foIger  ntd)t  gelong. 

III  (607),  ebebem  ®ia!on,  ̂ IpofrifioriuS  in 
tonftantinotjel.  3n§  9f?untiu§  ̂   ©regorö  b.  ®r. 
erhielte  er  603  im  ©treite  stt)ifd)en  9lom  unb  93t)= 
sang  um  ben  Xitel  episcopus  universalis  bon 
^aifer  $bofa§  bie  2tner!ennung  9^om§  al§  caput 
omnium  ecclesiarum.  Stuf  einer  ©t)nobe  in  ber 
^eter§fird)e  berbot  er  alle  SBablmanöber  um 
bie  9Jad)foIge  be§  ?)3at)fte§  ober  eine§  93ifdbof§ 
ju  bereu  Sebseiten  unb  fud^te  fie  ju  binbern: 
erft  om  brüten  Sage  nad)  ber  33eifeöung  foIIte 
bie  gjeumabl  erfolgen. 

IV  (608—615),  gjacbfolger  H  «onifas'  III,  audb 
in  feiner  ̂ olitif  gegenüber  ̂ bofo§,  ber  ibm  ba§ 
5?antbeon  in  9lom  überliefe,  ba§  nunmebr  au§ 
bem  frübern  ®öttertemt)el  sur  9Jforien=  unb 
&eiligenfird)e  mürbe.  2tud)  fd}eint  er  ben  SSer* 
mittlung§plänen  be§  Sl'aiferg  S)eraIIiu§  gegen* 
über  ben  1f  9Jiono|jb^fiten  entgegengefommen 
SU  fein,  ©ine  römifd)e  ©t)nobe  610  regelte  bie 
^rd^engebräucbe  in  Snglanb.  33.  IV  njar  S3ene* 
biftiner  unb  ift  nad)  feinem  2;obe  fanonifiert 
morben.    ̂ eiligentag:  25.  Wlax. 

i 
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V  (619—625),  geborener  ̂ Neapolitaner.  2öa§ 
mir  üon  i^m  Miffen,  betrifft  bie  ©orge  für  bie 
englifd^e  5Hrd)e  (33orred^te  für  1f  ßanterburt}, 
9lft)Iredöt,  Sfteliquienüerei^rung). 

VI  (896),  geborener  3Römer,  biirrf)  eine  SSoIf§= 
reüolte  f)0(i)gef)oben,  ftirbt  nad)  15  j^agen. 

Vn  (974,  984—985),  tarn  \)od)  a\8  ©ünftling 
ber  öon  ßre^centiuS  gefüfirten  römifd^en  9lbel^= 
Partei  unb  liefe  feinen  S^orgönger  H  SSenebift  VI 
ermorben.  SSor  ̂ oifer  Dtto  II  flüd^tete  er  nod^ 
S3l5gon5,  febrte  nad)  beffen  2;obe  prüdt  unb  be* 
möc^tigte  ficf)  luieber  be§  ©tuf)Ie§  ̂ etri  nad) 
ßinferferung  H  :Sof)ann§  XIV.  (£r  felbft  tuurbe 
wal^rfd) einlief  ermorbet,  feine  Seid)e  lüurbe  öom 
SSoIfe  befd)imfft. 

Su  58.  I— VII:  TLW  III,  e.  287—291.  «Ö^lct. 

Vin  (1294—1303).  einem  in  Slnagni  fe6= 
f)aften  9^ittergefd)Ie^t  entftammenb  batte  ber 
f  arbinol  SSenebift  ®aetani  ben  SSerjidit  U  Soe= 
lefting  V  auf  bie  päpftlidje  SSürbe  berbeigefübrt 
(1294);  felbft  sunt  $opft  getüöblt  liefe  er  feinen 
SSorgönger  gefangen  fe^en  (t  1296),  obne  ba- 
büxd)  bie  öpf ofition  im  tarbinalfollegium  ju 

befeitigen.  ©ie  würbe  öertreten  burd^  bie  93rü= 
ber  ̂ afobuS  unb  $etru§  (Solonno,  bie  93.  ibrer 
SBürben  entfleibete  unb  jur  f^Iucbt  nötigte. 
f^oIgenfd)it)erer  n^ar  ber  f  ampf  mit  ̂ bilipp  bem 
©cbönen  (1285—1314),  t)erurfacbt  burd)  bü§ 
58erlangen  be§  ̂ opfte^,  ben  ©treit  ätt)ifd)en 
^ranfreid)  unb  (Snglanb  al§  ©cbieb^rid^ter  ju 
fd^Iid)ten,  oerfc^ärft  burd}  päpftlid)e  SäuIIen,  bie 
bie  SKofenabmen  $binpp§  burd)!reusen  ober  t)er= 
eiteln  wollten.  S:an^  1296  bie  Skulle  Clericis 
laicos  bie  SSefteuerung  be§  fransöfifcben  0eru§ 
burd)  ben  Äönig  öerboten,  fo  öerlangte  bie  S3uIIe 
Ausculta  fili  (1301)  bie  S^reitaffung  be§  Wegen 
&od)berrat§  Oerbafteten  t)äpftlid)en  Segaten  unb 
bo§  ®rfd)einen  fronsöfifdier  Prälaten  in  diom, 
bamit  fie  ben  5?apft  berieten,  fall^  er  ben  ̂ ö= 
nig  für  feine  ben  ©eiftlidien  gugefügten  Un* 
bilben  ftrafen  wolle;  er  fei  über  alle  Könige  unb 
Sauber  gefegt,  ibm  fei  auc^  ̂ biüPP  Untertan, 
tiefer  berief  nun  bie  ©täube  feiueS  9^eid}e§  nad^ 
$ari^,  bie  fid)  gur  ©rflörung  ber  Unabbängigfeit 
be§  fransöfifdjen  Äönigtum^  üereinten  (Stpril 
1302),  93.  aber  antwortete  in  ber  SSuIIe  Unam 
sanctam  öom  18.  ÜJobember  1302,  ber  bogma^ 
tifd)en  ̂ -eftlegung  ber  Sebre  Oon  ber  (Sinbeit  ber 
Äird)e  imb  jugleid)  üon  ber  Unterwerfung  jeber 
meufd^Iidien  Kreatur  unter  ben  ̂ apft,  bie  eine 
SSorbebingung  fei  für  ibr  ©eelenbeil.  $bilipp§ 
©egengug  war  bie  SSeranftaltung  einer  9?otabIen^ 
oerfammlung  in  $ari§,  auf  ber  er  ben  $apft  ber 
fd)Werften  9Serbredf)en  bejid)tigen  Hefe,  über  bie 

ein  Äongil  ridjiten  folle,  weiterbin "ftie  gntfenbung be§  Äanäler§  SSilbelm  öon  ̂ fogaret  nacb  Stauen 
mit  bem  9luftrag,  ben  ̂ apft  gefangen  gu  neb= 
men  unb  bebuf§  Ibbaltung  eine§  ̂ onjitS  nad) 
f^ran!reid^  äu  bringen.  Uuterftüfet  öon  ©ciarra 
ßolonna  bemäd)tigte  fid)  9?ogaret  ju  ?(nagni  ber 
^erfon  be§  ̂ apfte^,  mufete  ibn  aber  nad)  we= 
nigen  Xogen  wieber  freilaffen,  ha  bie  93ürger 
jener  ©tabt  fid)  für  93.  erboben  (©eptember  1303). 
9Jod)  öermeinte  93.  an  ̂ l)x{\pp  ixd)  rödfien  jn 
fönnen,  aber  bie  feelifd)en  Erregungen  bitten 
feine  ̂ raft  gebrod)en:  86  Sobre  alt  ftarb  er  om 
12.  Dftober  1303  in  SRom,  ber  ftarre  9Serfecbter 
ber  pöt)ftlid)en  ©uprematie  über  ®eiftlid^e§  unb 
9i8eltlid)e§,  im  Unglücf  nid)t  obne  perfönlid^e 
SBürbe,  auf§  fd)ärffte  öerurteilt  öon  mand^en 
^eitgenoffen,  wöbrcnb  neuere  ̂ arfteller  fid)  be= 

müben,  feinen  (Sbarafter  im  günftigeren  Sid^t  er* 
fd^einen  gu  laffen.  ®ie  öon  9Send  belaste 
t^rage  nad)  feiner  ̂ e^erei  (2t0errboiämu§)  wirb 
fid)  mit  ©id)erbeit  nid)t  entfd)eiben  laffen.  Sin 
feinem  9iamen  baftet  ba§  SInbenfen  an  bie 
93une  Unam  sanctam  unb  bie  fd)Were  TOeber* 
läge  be»  ̂ apfttumg  in  Slnagni,  aber  aucE)  am 
Liber  sextus  decretalium  (1298)  unb  an  ber  9Ser* 
anftaltung  be§  erften  Jubiläums  ju  9flom  (1300), 
bei  ber  er  im  ©d)mud  ber  fird)Iidöen  unb  weit* 
lid^en  UnioerfaIberrfd)aft  aufgetreten  war. 

RE'  III,  ©.  291;  —  $.  ginle:  S(ug  ben  Saßen  SBoni- 
foä  VIII,  1902;  —  ̂ .  SB  e  n  dE:  SBar  S5.  VIII  ein  Steuer? 
(HZ  94,  1—66)  unb  baeegenSg.  Cid  13  mann  (ajlitt.  beS 
5nftitutä  für  öfterr.  @efd)id)t«forfci)unfl  26,  488  ff);  3?eplit 
SB  e  n  d  §  (et)ba.  27, 185  ff).  aBermittfl^off. 

IX  (1389—1404).  <^eter  Somacelli,  5^eapo- 
litaner  öon  ©eburt,  unter  llrban  VI  (1378—1389) 
Itarbinalbiafon  unb  =$riefter,  würbe  am  2.  9^0= 
üember  1389  gum  $apft  gewäblt,  ber  gweite  rö* 
mifd^e  ̂ apft  wäbrenb  be§  ©(|i§ma§.  93emübt 
bie  päpftlid)e  ©ewalt  in  9^om  unb  im  f  ird^en* 
ftaat  wieberberguftellen,  würbe  er  1392  au§  9flom 
öertrieben,  febrte  aber  1393  wieber  in  bie  alte 
Öauptftobt  aurüd,  beren  ̂ ^reibeiten  er  1398  ger* 
ftörte.  SSobI  gelang  e§  ibm,  ba§  tönigreid) 

'Neapel  feiner  Dboebieng  gugufübren,  öergeblid) 
aber  bemübte  er  fid^  um  bie  2lnbängerfd)aft  öon 
Seutfd^Ianb,  f^ranfreid)  unb  Staftilien;  ba§  9Ser= 
fpredjen  abgubanten,  follte  ber  $apft  gu  5löignon 
gleid^eS  tun,  war  faum  ernft  gemeint.  $oIi= 
tifc^e  9iüdfid)ten  beftimmten  ibn,  bei  SBengelS 
3lbfefeung  (1400)  ben  beutfd^en  turfürften  feine 
Unterftü^ung  nid)t  gerobegu  gu  öerfagen  unb 
bie  SBabI  9?upred)t§  öon  ber  $falg  (1400—1410) 
erft  1403,  nad^  longen  9SerbanbIungen  unb  9Ser* 
gögerungen  anguerfenneu.  Erfolglos  blieben 
alle  9Serfud)e,  ba§i  ©d^iSma  beigulegen,  gumal 
fein  ®egner  ̂   93enebift  XIII  (feit  1394,  abge- 
feöt  1409  unb  1415,  1 1424)  nid)t  minber  ̂ art- 
nädig  War.  93.  ftarb  am  1.  Dftober  1404;  mit 
feinem  Sflamen  öerbinbet  fid^  ba§  ©eböd^tniS  an 
fürforgIidöen9lepoti§mu§,  babfüd^tigfte  ®elbgier, 
fimoniftifd)en  Slemteröerfauf  unb  wiberlid^en 
©d)ad)er  mit  5lblöffen  unb  :3ubiIäumSinbuI= 

gengen. RE»  III,  ©.  300  f;  —  9Jl.  3f  0  n  f  e  n:  $atjft  aSonifaa  IX 

unb  feine  Söejie'&unflen  jut  beutfd^en  ffird)e,  1904. »etmiwfllööff. 

2.  SBinfrib  (ca.  680—754),  ber  „Stpoftel 
ber  ̂ eutfd^en".  ©ein  93iograpb  SBillibalb  be= 
ginnt  feine  fieben§befd)reibung,  offenbar  an  bie 
allgemein  Iiterarifd)e  f^orm  ber  Segenben  fid) 
anfd^Iiefeenb,  mit  einem  Slbfd^nitt:  „wie  er  in 

feiner  5linbbeit  ®ott  gu  bienen  begann".  ®anad^ 
fotl  fd)on  ber  öierjäbrige  Snabe  nad^  bem  Slofter* 
leben  getrad)tet  unb  bei  einem  93efud)e  öon  0e= 
rifern  auf  bem  $)ofe  feineS  9Sater§  mit  ibnen 
über  biwmlifd^e  ®inge  gefprod)en  baben.  ®er 
9Sater,  ein  fäcbfifd^er  ©runbbefifeer  in  SBeffej 
(tirton?),  wollte  ben  ©obn  gu  einem  tüd)tigen 
@ut§berren  unb  S)anbel§mann  berangieben,  erft 
eine  beftige  Äranfbeit  bewog  ibn,  gleid)fam  aB 
'^ant  für  erfabrene  ©enefung  ben  ©obn  im  Stiter 
öon  7  Sabren  in  ba^i  0ofter  2lbe§cancaftre 
(=  (Sreter)  gu  fd^iden.  $)ier  Qemann  er  „eine§ 
irbifd^en  9Sater§  beraubt,  gum  Wboptiööater  ben, 
ber  un§  wieber  erfauft  bat,  unb  inbem  er  biefer 
SSelt  irbifcbem  ©ewinne  entfagte,  ftrebte  er  bar- 
nad),  fid)  ben  Qdfa^  ber  ewigen  erbfd)aft  gu  er= 
weden"  (Bülibalb).    93alb  fam  SSinfrib  nocb 



1295 93omfattu^ 
1296 

9?I)utlcene  unb  bamit  unter  btc  Seitung  bei  9lbte§  i 
SSonbettl)  in  einen  regen  tt)iiienidÖQftIid)en  unb  | 
nterarif(f)en  ̂ rei§,  ju  bem  aurf)  H  3tlbf)elm  S3e=  i 
äie^ung  f)atte.  $)ier  &at  SStnfrtb  bie  fein  ganjes  j 
Seben  begleitenbe  ©runbauffaffung  gewonnen,  I 
al§  9Jiönd)  äugleicf)  S3ilbung§^  unb  tutturträger 
ju  fein  unb  bie  Sllfefe  nid)t  jur  Silbung§feinb=  i 
fdiaft  SU  überspannen.    (58onifatiu§  ift  ̂ irfiter  | 
unb  3Serfaffer  einer  ©rammatü.)    ©leid^seitig  j 
gert)ann  er  bier  bie  ©ewißbeit  ber  notoenbigen  | 
SSerfnüpfung  be§  fircblid^en  Seben^  mit  9^om,  ! 
gleicbfallS    ein    ©runbäug    jeiner    SSir!fam!eit.  | 
6ine  glänjenbe  Saufbabn  öor  9tugen,  üerläBt  er,  | 
„njeil  ein  ®ott  geweibter  ®eift  nid^t  burcf)  ber 
ajlenfdfien  ®unft  erboben  norf)  burcb  bereu  Sob* 

ft3rürf)e  fid)   getragen  füblt  (SSilUbalb)",   ©ng^ lanb,  um  narf)  9lrt  ber  angelfärf)fif(i)en  Wönä)e 
aU  SJliifionar  fein  9Jlönd)tum  intenfiber  betäti= 
gen  ju  fönnen.    @r  jiebt  717  nacb  T^rieSlanb, 
wirft  aber  infolge  ber  ©btiftenfeinbtidjfeit  be§ 

tJriefenberrfdöerS  Slabbob  öergebtict).  '^ad)  9lbut§= 
celte  jurüdgefebrt,  luirb  er  jum  Stbt  geiüäblt, 
lebnt  aber  ah  „fertig  unb  bereit  für  fein  öorau§= 
beflimmte§  So§",  unb  jiebt,  mit  @mpfebtung§=  ; 
briefen  be§  S8if(i)of§  'Daniel  Don  3öinrf)efter  au§=  | 
geftattet,  nad)  Sftom,  um  ben  ©egen  für  feine  \ 
9!Jäffion  unter  ben  f^riefen  ju  erwirfen.    9lom, 
b.  b-  H  ®regor  II  ift  e§  nun,  ba^  bie  fleinen, 
engen  SRiffionSäiele  ju  großen,  umfaffenben  ®e= 
ficbt§pun!ten  auSroeitet.  9Jocb  bfttbiäbrigem  3luf= 
entbalte  erbält  33.  (=  qui  bonum  fatum  habet  = 
Eutyches,  ober  üon  bene  facere?)  — fo  nennt  er 
ficb  jeöt  —  am  15.  ̂ Rai  719  feine  SSeftoIIungS- 
ur!unbe  al§  ̂ rebiger  unter  ben  Reiben,   tvc 
bin  er  immer  fam,  unter  ?Infd)Iufe  an  Sftom,  b.  b- 
:praftifd):  gegen  bie  irofcbottifdie  aJliffion.    21I§ 
erfler  Mffiongbesirf  wirb  ibm  Sbüringen  bor= 
gefcbrieben;  e§  foll  bie  S3rü(fe  werben  jur  58er= 
binbung  jwifdien  f^rieltanb  unb  ber  batjrifd^en 
£ircf)e.    5(ber  er  bebarf,  um  ba^  in  S^büringen 
fd^on  ausgebreitete  ©briftentum    iu    organifie= 
ren,   ber  ftaatlidE)en  öitfe  ̂ arl  gjlartellS,  jebod) 
auf  ber  Steife  bortbin  trifft  ibn  bie  9Jad)ricbt 
bom  j£obe  9ftobbob§,   unb   Iö|t  ibn,   ben  im 
Sraume  Sbriftul  ruft,  ju  SilUbrorb  natb  ?rrie§* 
lanb  sieben,  wo  er  brei  Qabre  wirft.    ®ie  S!la(fy= 
folge  im  93ifcbof§amte  H  SöillibrorbS  aber  lebnt  er 

ab,  eingeben!  be§  päpftticben  '3tuftrag§,  unb  jie^t 
nacb  bem  Sabngau,  wo  er  in  2lmöneburg  jwei 
®runbberren,  ©ettic  unb  ©eorulf,  bereu  ©briften^ 
tum  berwilbert  war,  befebrt  unb  feine  erfte  ̂ Iofter= 
seile  grünbet.    ©er  ©rfolg  beranlafet  ibn,  nad) 
^fJieberbeffen  bi§  an  bie  fäd^fifd^e  ©renje  borju^ 
bringen,  begleitet  bon  feinem  ©d^üler,  bem  i^ran- 
fen  ®regoriu§  u.  a.    ®r  trug  9^ot  unb  ©ntbeb* 
rung  mit  ben  ©einen  —  ein  ®ebeimni§  feine! 
@rfoIge§;  bie  burdigereifte  cbriftlic^e  $erfönlid)= 
feit  bewäbrte  fid^  bier  am  fd)önften.    90?it  ber 
85itte  um  ̂ nftruftionen  für  bie   Drganifation 
unb  ben  ?tu§bau  feiner  ©emeinben  fd^icft  93. 

feinen  ®efäbrten  93t)nnan  naä)  9?om.  'Sie  2lnt= 
wort  ift  eine  93erufung  bei  93.  felbft  bortbin. 
Öier  wirb  er  am  30.  9iob.  722  jum  93ifd)of  ge= 
weibt,  fein  an  bie  berfömmlidbe  t^orm  fid)  an^ 
fdEiIiefeenber  Sreueib  bat  ben  3ufa6  eine!  SSer- 
f t)red)enl,  mit  93ifd)öfen,  bie  gegen  bie  alten  ®in= 
riditungen  ber  5Bäter  berftofeen,  feine  ®emein= 
fdöaft  eingeben  ju  wollen  —  ein  beutlidier  SBinf,  | 
bie   Uniformität  5Rom§   aud)   f^ranfenbifctiöfen 
gegenüber  burd^subrüdfen.    ̂ m   «Jtübiabr  723  j 
äurüdgefebrt,  erbält  er  bon  ̂ arl  SRartell  bie  ' 

„ßrlaubntl"  jur  SOWffion  unter  (^ewäfirung  eine! 
nadb  eigenem  ©eftönbniffe  ibm  febr  wertbollen 
©d)ut3briefel.  2(I§  93ifd)of  firmelt  er  bie  früber 
befebrten  unb  brid)t  ben  2Biberftanb  ber  beib^ 
nifd^en  S)effen  burd)  bie  beroifd)e  Sot  ber  fjällung 
ber  ̂ onar§eid)e  ju  ®ei§mar  (=  £)ofgei§mar?), 
au§  bereu  ̂ ol^e  ein  £ird^lein  erbaut  wirb,  ̂ n 
bem  'iJlnfprud)  eine!  ber  fränfifdien  SSifdiöfe 
(®eroIbl  bon  g^ainj?)  auf  fein  beffifdiel  ©ebiet 
{pütt  93.  erftmalig  bie  ©d)wierig!eit  bei  römifd)* 
fränfifd)en  ̂ robleml.  3rofd)ottifd)er  SBiber* 
f:prucb  madf)t  fid)  in  Stbüringen  geltenb,  bie  2aft 
unb  ®röf3e  ber  5lufgabe  wäd)ft  ibm  über  ben 
topf,  732  beim  3ftegierunglontritte  H  ®regorl 
III  erbittet  er  "Semiffion.  "Sie  Slntwort  ift  feine 
Ernennung  jum  ©rjbifdfiof,  aber  bie  eigentlid)e 

©d^wierigfeit  ber  '2)iöäefaneinteilung  unb  *ab= 
grenjung  überlädt  bie  turie  ibm.  (Sr  felbfl  be* 
gnügt  fid^  5unäd)ft,  im  alten  ©tile  bie  SJtiffion 
fortäufe^en,  unterftüfet  bon  ©ebilfen  aul  @ng* 
lanb  (Sullul,  SSigbert,  SSitta,  Sbefla,  Sioba, 
©gbert  u.  a.) ;  in  f^rifelar  unb  9lmöneburg  werben 
tlöfter  errid)tet  all  ̂ flansftätten  für  einen  tle^ 
rui,  ber  ficb  i"  bie  Sienfte  ber  immer  mebr  ber= 
onwadöfenben  beffifd)=tbüringifd)en  ^rotinjial* 
fircbe  [teilen  foll.  Sann  siebt  95.  738  sunt 
brüten  9Jiale  nadb  Slom,  bermutlid^  um  wieber 
©ntbinbung  bon  ber  beffifd)=tbüringifd^en  Drga* 
nifationlarbeit  su  erbitten;  aber  wieber  leimt 
3ftom  ah  unb  bringt  auf  bie  Drgonifation.  SSenn 
biefe  je^t  (738/39)  su  ber  errid)tung  bon  93il^ 
tümern  in  93at)ern  (^affau,  9ftegenlburg,  ©ols= 

bürg,  f^reifing,  etwal  fpäter  ©idfiftätt  unb  ̂ J^euen= 
bürg  a.  S.)  unter  Öersog  Dbilo,  f obann  739/40  in 
Sbüringen  sur  ®rünbung  breier  93iltümer  (SSürs^^ 
bürg,  ©rfurt,  93üraburg)  fortfd)reitet,  fo  ift  lei= 
terel  bermutlid)  Söirfung  bei  bon  ®regor  III 
bei  tarl  5[Rartell  unternommenen  2tnfnüpf ungl^ 
berfud)el;  bie  politifd)e  3lblebnung  glicb  fird)lid)e 
tonnibens  einigermaßen  aul.  Unter  ben  ©öbnen 
tarl  ajtartelll,  tarlmaun  unb  ̂ ipin,  wirb  93. 
für  bie  Drganifation  ber  fränüfd^en  ̂ rd)e  im 
engeren  ©inne  berangesogen;  bal  bat  ben  9Sor= 
teil  ftarfen  fürftlidben  ©d)uöel  unb  ftrafferen 
Slnsiebenl  ber  Drganifation,  aber  ben  9Jacbteil 
ber  5lbbängigfeit  bon  ber  f^ürftengewalt,  ber 
9Serfeinbung  mit  bem  fränfifcben  0erul  unb  ber 
^reilgabe  ber  (relatiben)  ©elbftänbigfeit  ber 
aRiffionl-^robinsialfird)e.  (Sl  tagen  bie  ©t)n= 
oben  742  (743  ?  fogen.  Concilium  Germani- 
cum) ,  743  SU  Seftinnel,  744  su  ©oiffoni,  745 
(bier  bie  ?lbfefeung  H  2llbebertl  unb  bei  tlemenl). 
5tuf  ber  leisten  wirb  all  fefter  Sfletropolitanfi^  — 
fein  ersbif(^öflid)el  2lmt  war  bilber  ein  rein 
perfönlid)el  g^efen  —  löln  für  93.  ouf  feinen 
9Sunfdö  beftimmt;  aber,  bermutlicb  banf  Sutri=^ 
guen  ber  fränfifdien  ®eiftlid)feit,  bie  ibm  bie 
Slbfetiung  93ifdöofl  ©ewilib  b.  m.am  745  wegen 
einer  93luttot  nidi)t  bersieb,  muß  er  fid)  mit  SRains 

all  93ifd^oflfi^  unter  93eibebaltung  ber  ®rs= 
bifd)oflwürbe  all  perfönlid)en  ©brenamtel  be= 
gnügen.  Sie  £)eransiebung  sur  töniglweibe 

^ipinl  751  unb  bie  moralifd)e  'Autorität  9ioml 
im  f^ranfenreid)e  läfet  bie  red)tlid}e  Unterorbnung 
unter  ben  ̂ ürftenwillen  ni(^t  berfd)meräen. 
9Son  ©orgen  unb  Sujeifeln  gequölt  beftellt  93. 
fein  öaul:  feinem  744  bon  bem  in  fyri^lor  ge* 
bilbeten  ©turmi  gegrünbeten  Sieblingiflofter 

l^ulba  erwirft  er  bal  ̂ ribilegium  ber  (Si'emtton 
bon  jeber  bifd)öflid)en  ̂ urilbiftion,  feine  9)fif== 
fion§fird)e  legte  er  ̂ ipin  anl  &ers,  all  ')flaäi' 
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folger  im  SlJiatnjet  93i§tum  feejHmmte  er  SutluS. 
3luf  einem  5[Riffton§äuge  nad)  %xxe§\ar\i),  feinet 
alten  Siebe,  ttjirb  er  am  5.  ̂ uni  754  bei  Socfum 
ermorbet.  9iefte  feiner  $8ibIiotbef,  barunter  bo§ 
33uc^,  ba§  er  jum  ®rf)ufee  gegen  ben  feinbüdjen 
©c£)rt)ertf)ieb  auf  fein  £)aupt  brüdte,  befinben 
fid^  in  ber  Sanbe§bibIiot!^e!  ju  fyulba;  bie  bortige 
93afiU!a  beraabrt  feinen  Seid^nam,  an  bem  alt= 

jä^rlid)  bie  beutfd^en  93ifd)öfe  firf)  öerfammeln.  — 35on  ber  93eurteitung  ber  ̂ erfönlidfileit  be§  B. 
bat  ieber  ̂ onfeffionaIismu§  fern  äu  bleiben, 
roeil  er  biftorifdb  falfrfie  SSorausfe^ungen  an  ibn 
beranträgt.  Sie  üon  ßbrarb  u.  a.  gebotene  ®e= 
genfä^Iic^feit  be§  9lömling§  gegen  romfreie§, 
et)angelifd)e»  3rofi^otten=6briftentum  ejiftiert 
ni(f)t.  (Sin  ©egenfa^  ift  borbanben,  aber  e§  ift 
nid)t  ber  grunbfäöUcb  öerfd^iebener  ©laubeng- 
unb  9lecbt§anfd)auung,  fonbern  ber  jurücEge^ 
bliebener  ©ntmiiilung  gegenüber  jeitgemäfeem 
t^ortfcbritt.  ©ine  ©briftianifierung  2)eutfdblanb§, 
bie  ©d^affung  einer  btübenben  ̂ roöinäiaItirrf)e 

njar  nur  möglidb  im  Stnfdbtu^  an  9^om;  bie  iro= 
fdbottifd)e  2Jliffion  war  serfplittert,  obne  ̂ onjen^ 
tration  unb  Drganifation.  Unb  bie  geringe  Sei= 
ftung§fäbigfeit  ber  2öeltmarf)t  ft»iegelt  bie  Sudft' 
tofigfeit  be§  fränüfdien  ̂ Ieru§  raieber,  betior  35. 
ibn  reorganifierte;  er  bat  bie  fränfifdbe-Äircbe 
gefeftigt,  inbem  er  fie  römifd^er  Uniformität 

unterfteÜte.  '3)abei  ift  93.  roobt  ber  rubelofe, 
fübne  unb  auSbauernbe  SKiffionar,  aber  nid^t  ber 
SJiann  umfaffenber  politifrfier  ®efidöt§)3unfte. 
©eine  großen  Slufgaben  :^aben  anbere  ibm  ge= 
ftellt,  fRom  unb  bie  f^ran!enberrfdber;  er  bat 
beibe  5Rale  fi(^  gefügt,  Stom  gegenüber  aU  ein 
peinlidb  ängftlicbe§  ̂ inb,  ba§  aud)  über  bie  0ei* 
nigfeiten  be§  tögticben  Seben§  öäterlidbe  3Serbat= 
tungSmaßregeln  firf)  erbittet  (ögl.  feine  93riefe). 
2tber  er  bat  aud^  bie  Saft  biefe§  2)rudEe§  geft)ürt; 
bier  liegt  bie  Xragif  feine§  Seben§,  balß  ber  fdblidb= 
te,  gelebrte  ̂ JJenfd^  ben  $Iaö  eine§  .tir(i)enor= 
ganifatorS  ausfüllen  mufete.  93ert)unbern  mu^ 
man,  raie  er  e§  üermod^t  bat. 

EE»  III,  ©.  301  ff ;  —  §  a  u  dE  ••  *  I,  ©.  432  ff;  —  %^. 
5if(f)er:  Scots  in  Gemiany,  1902;  —  @.  Surt^:  S. 
Bonilace,  1902  (beutfdj  1903);  —  TO.  2  a  n  g  t:  S>aS  3;obe§. 
io^r  bei  SBonifatiuä  (^tfcfjr.  beä  SSereinä  für  fjeff.  ®ef(f)id)te 

1903);  —  3^.  501.  3B  i  U  i  a  m  f  0  n:  The  life  and  Times  of 
8.  Boniface,  1905;  —  SS.  5?  ij  :&l  er:  Somfatiuä  in  ©effen 
unb  ba§  ̂ öeffifd^e  »igtum  SBufaburg  (ZKG  1905);  —  SB. 
S  e  0  i  f  0  n :  Vitae  s.  Bonifatii  archiepiscopi  Moguntini 
(Scriptorea  rerum  Germ,  in  usum  scholarum)  1905.    ftö^Ier. 

SSonifatiuööercin  H  3Serein§tt)efen,  !atf)oIifdbe§. 
S3oniten  H  Sobannboniten. 

S3onioorb,  g-  r  a  n  q  o  i  §  (1493—1570),  ^oet 
unb  S)iftori!er  ber  ©enfer  9ieformation§äeit,  ift 

geboren  in  (Set)ffel  an  ber  'iiU)öne.  ̂ m  93efiö 
feiner  f^amilie  maren  mebrere  öerrfdbaften  unb 
^frünben,  §u  benen  bor  allem  bie  bebeutenbe 
9lbtei  (St.  3Si!tor  mit  ibren  ®ütem  geborte. 
2)urrf)  Sntriguen  be§  öerjogg  ̂ arl  III  bon  ©a= 
botjen  lüurbe  bem  jungen  93.  ein  großer  Sieil 
biefe§  5|5frünbeneigentum§  genommen  unb  bem 
r^ürftbifrfiof  bon  ®enf,  ̂ obann  bon  ©abot)en, 
einem  95etter  be§  $)eräog§,  jugettjenbet.  %a' 
ber  ftammt  ber  unau^löft^Ud^e  ha%  93.§  gegen 
bie  »dürften  bon  ©abot^en.  ̂ er  SBunfc^,  fidb  äu 
röcben,  fübrt  ibn  in  ben  ̂ rei§  Genfer  Patrioten, 
mit  ben  ̂ ertbetier,  SSejanton  ufro.  iufammen 
unb  läßt  ibn  an  ben  ©treitigfeiten  unb  kämpfen 
ber  ©tabt  II  @enf  gegen  ©abotjen  unb  bie  mit 

biefem  berbünbeten„SöffeItitter"  berborragenben 

9lnteil  nebmen.  ̂ Jad^bem  er  fdC)on  1521  gefangen 
genommen  unb  erft  nadb  ättjanjig  SRonaten  auf 
pöpftlicbe  SSertuenbung  bin  freigetaffen  war, 
wirb  er  1529  trofe  eine§  ®eleit§briefe§  bei  Sau^' 
fanne  bon  SSeiuaffneten  aufgeboben  unb  nadb 
©cbtofe  ebiHon  gebrad^t.  3tl§  ber  befangene  in 
(Jbiüon  ift  er  bon  Sorb  93t)ron  gefeiert  unb  le* 
genbarifrf)  berflärt  raorben.  ̂ n  ben  erften  shjet 
3abren  bat  er  über  bie  93ebanblung  nidbt  ju 
flogen  gebabt,  1532  wirb  er  in  ein  unterirbifdbeS 
©ewölbe  eingefperrt,  woer  freilidbfdölimme2;age 
erlebt  bat;  bie  ©cbloßlegenbe  läfet  ibn  an  einen 
Pfeiler  angefd^miebet  fein.  3m  f^rübjabr  1536 
erobert  93em  ba^  SSaabtlanb  unb  befreit  ®enf; 
ßbiHon  wirb  bom  ©ee  ber  genommen  unb  93. 
im  jTrium^jb  T^<id)  ber  ©eimatftabt  gebradbt,  roo 
man  ibm  an  ©teile  ber  aufgebobenen  5lbtei  ©t, 
SSiftor  ein  Qabrgebalt  unb  ba§  95ürgerredbt  üet" 
leibt  mit  ber  93ebingung:  quamdiu  infra  civi- 
tatem  honeste  vixerit  et  non  alias  (fo  lange  er 

fid^  in  ber  ©tabt  anftänbig  betrage).  ®iefe  93e= 
bingung  ift  bon  93.  nidE)t  gebalten  worben,  wie 
mebrfaäie  0agen  unb  Butet^tweifungen  wegen 
lieberli(f)en  Seben§wanbel§  unb  ffanbalöfer  (Sbe^ 
:projeffe  unfauberfter  Slrt  bi§  ju  feinem  Seben§= 
enbe  beweifen.  SJJan  bat  ibn  in  ®enf  bennodb 
nid^t  fallen  laffen,  benn  er  ifteingeiftreidber,  fein= 
gebilbeter,  in  buntaniftifdber  SSiffenfcbaft  wobl= 
erfabrener,  flarbenfenber  tot)f  gewefen,  bem 
äum  un^iarteiifdben  ̂ iftorifer  freilidb  bie  )5erfön= 
liebe  Sauterfeit  unb  dbarofterbolle  föntfrf)ieben^ 
beit  gefeblt  bot,  nidbt  ober  bie  ©d^ärfe  ber  93eob= 
adE)tung.  2ll§  ©dbriftfteller  ift  er  frucbtbor  ge-^ 
wefen;  befonberS  ju  nennen  finb  feine  Cliro- 
niques,  beenbet  1551,  bie  ©efcbicbte  ®enf§  bi§ 
sur  Sfteformotion,  ba§  fojufogen  offizielle  ®e= 
f(^idöt§budb  ber  ©tobt  (Solbing,  nidi)t  orm  an 
onefbotifd^en  3ügen  unb  fotirifdben  93emerfun= 
gen,  bo§  bie  ®efcbicbte  borftellt,  wie  mon  wollte, 
boß  fie  gewefen  wäre.  ®egen  @nbe  feineS  Seben§ 
bot  93.  feine  93ibliotbe!  ber  ©tobt  bermodbt  unb 
wirb  olfo  al§  ©rünber  ber  ®enfer  93ibliotbef  ge= 
feiert.  'Sie  übrige  ©rbfdboft  beg  SdonneS  anäu= 
treten  bot  ber  9lot  ficb  nicbt  bereit  finben  wollen, 
ba  fie  wefentlidb  au§  ©dbulben  befltonben  bätte. 

fRoffel:  Histoire  littßraire  de  la  Suisse  romande  I, 
1889,  ©.  219—240;  —  SS.  Stampf  d)ulte:  Sodann 
ßaltiin  I  unb  II,  1869.  1899.  $ermeS. 

93onn ,  Uniberfitöt.  ®a§  bei StocituS  (bist. 
IVisff)  mebrfod)  genannte  9ftömer!aftell,  bielleidit 
bon  "SrufuS  erbout,  befonb  ficb  etwoS  nörblidb 
bon  ber  beutigen  ©tobt,  ©pörlidöe  ©puren  ber 
©b^ftianifierung  flammen  au§  bem  4.  Qfjb.  ̂ m 
11.  ̂ i)b.  regte  ficb  bier  befonberS  lebboft  eine  am 
9Jieberrbein  ouftretenbe  neumonidbäifd)e  Dt'Po= 
fition  gegen  bie  römifdbe  ̂ rcbe.  ©eit  bem  13. 
^i)b.  war  93.  ©iö  ber  Kölner  ©rsbifdiöfe  unb  ba- 
burdb  bon  politifdjer  93ebeutung.  ©ie  beutfcben 
Könige  i^riebrid)  bon  Defterreicb  (1314)  unb  torl 
IV  (1346)  würben  im  93onner  9Mnfter  gefrönt. 
Unter  ©rjbifdöoföermonn  (bon  IlSÖSieb)  wor  bie 
©tobt  für  furje  Beit  SRitteliJunft  ber  reformoto* 
rifdben  93ewegung  im  ©rjftift,  93ucer§  unb  SRe^ 
lond)tbon§  5lufentbalt,  aU  bei  Häupter  eineg 
^eife§  reformotorifdb  tätiger  bebeutenber  Wän' 
ner.  1583  fonb  bier  bie  SSermäblung  be§  tölni^ 
fdöen  ̂ urfürften  1f  ̂eh^axb  (Srudifefe  bon  SSolb* 
bürg)  ftatt,  unb  in  bem  burdi  feinen,  ben  gweiten 
9fteformotion§berfud)  beroufbefdbworenen  „^öt= 
nifcben  Ärieg"  bilbet  ber  tompf  um  93.  unb 
beffen  Uebergobe  ein  wid)tige§  Kapitel.    Sludb 
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in  ft)äteren  ̂ äirUjfen  me^rmoIS  belagert  unb  ein* 
genommen,  bann,  tüieiüotil  Otefibenj,  flein= 
ftäbtifcö  üerüimmett,  nafim  e§  unter  ben  legten 
prarfitliebenben  üurfürften  einen  Stuffd^lüung, 
blüt)te  aber  erft  mirflirf)  auf  burrf)  bie  t)reu6ifrf)e 
S3ejiöergreifung  unb  namentlirf)  burct)  bie  am 
18.  Dftober  1818  öolljogene  ®rünbung  ber 

?^riebrid^'3öiIf)eIm§  =  Uniöerfitöt,  nad)bem  eine 
furfürftlid)e  3Ifabemie,  fpäter  Uniüerfität  ge= 
nannt,  1777  geftiftet,  1794  nad)  bem  ginrücten 
ber  i^ranjofen  gefdiloffen,  nur  ein  fc£)attenbaf* 
te§  ®afein  geführt  batte.  ̂ etjt  tuar  ein  bauern= 
ber  geiftiger  9)ättelpun!t  für  bie  in  Meinftoa^ 
terei  verfallene  unb  unter  anbauernber  ^faffen* 
berrf(^aft  öerlommene  rbeinifdje  S3eüöl!erung, 
ein  ̂ erb  belebenber  tröfte  gefdiaffen.  S3ebeu== 
tenbe  $erfönlid)!eiten  wie  ß.  Tt.  H  ?lrnbt  unb 
fein  5lntipobe  91.  SS.  öon  ©d)legel,  bie  SSrüber 
SSelcfer,  ber  fatbolifrf)e  3;beologe  H  $)erme§  roa= 
reu  unter  ibren  erften  ̂ rofefforen.  9ltebubr  mar 

fbr  feit  1823  „frei  berbunben";  im  Saufe  ber 
Seit  geborten  ibr  ©elebrte  an  mie  9lrgelanber, 

^iej,  ©imrodE,  'Sablmann,  ̂ at)n,  %x.  9?itfd^l, Springer,  Stjbel,  Ufener,  SSücbeler,  öelmbolö, 
S)eri.  ̂ n  bie  eöangelifd)=tbeologifdbe  ^afultät 
trat  1822  t.  3.  U  m^\d)  ein  unb  übte  auf  fie  mie 
auf  bie  rbeinifcb=tüeftfälifd)e  ^rrfie  länger  al§  ein 
SSierteljabrl^unbert  mafegebenben  ©nflufe  au§. 
©päter  i)aben  95lee!,  Corner,  Sdotbe  bie  ?^I)t)fio= 
gnomie  ber  i^aMtät  beftimmt.  Wber  aud)  93runo 
HSSauer  unb  ©ottfrieb  H^inM  geborten  ibr  al§ 
^ridatbosenten  an,  jener  bi§  jur  ©ntsiebung  ber 
venia  legendi  1842,  biefer  bi§  ju  feiner  SSerfefe* 
ung  al§  ̂rofeffor  ber  ̂ unftgefd)td)te  in  bie  piiilo^ 
fot)bifd}e  ̂ afultät  1846.  2llbred)t  H  aftitfdil  wax 
SSonner  ̂ riöatbojent,  ©jtraorbinariuS  unb  (1859) 
£)rbinariu§.  @teinmet)er§  fdborf  umgrenzte 
@igentümlid)feit  fam  befonber§  in  feinen  afa= 
bemifd)en  ̂ rebigten  sur  Geltung,  bebeutete 
aber  feinen  ßrfaö  für  ülotbe.  9iodb  meniger 
!onnte  $5.  $.  Sauge,  reid)  an  (Einfällen  unb 
bicbterifd)  beanlagt,  aber  o:^ne  tüiffenfd)aftlid)e 
3ud)t,  ®orner  erfcfeen.  Sie  beim  Sutber= 
Jubiläum  1883  geboltene  t^eftrebe  be§  ®efan§ 
ber  ̂ afultät  SB.  SSenber  über  gieformation 
unb  ̂ rd)entum  erregte  bie  !ird)lidö=!onferba= 
tiöen  Greife,  unb  ber  lebbaft  gefübrte  (Streit 
batte  58enber§  Uebergang  in  bie  pbilofo^Jbifdie 
^ahiltät  äur  f^olge.  3luf  3lnregung  eine§  rbei^ 
nifd)en  ̂ farrerS  !am  bauptfäd)lid)  burd)  bie 
iBemübungen  öon  ®rafe  ber  crfte  ebangelifd^* 
tbeologifdbe  ?^erienfur§,  ber  in  2)eutfd^lanb  ge=^ 
balten  würbe ,  1892  in  93.  suftanbe  (H  fjerien- 
!urfe).  '^aä)  bem  3.  ̂ urfu§  1894  folgte  ben  SSor^ 
trägen  öon  ®rafe  über  bie  neueften  i^orfd)ungen 
über  bie  d)riftlid)e  5lbenbmabl§feier  (nacbber  öer= 
öffentlid)t  in  ZThK  V.  Sabrg.)  unb  5D?einbolb 
über  Slnfänge  ber  i§raelitifd)en  Sdeligion  unb  ®e= 
fd^idbte  (nad^ber  öeröffentli(^t:  Söiber  ben  0ein= 
glauben,  1895)  auf  ®runb  eine§  9lrti!elg  öon 

Pfarrer 'Sammann,  ber  felbft  nidjt  pgegen  geö3e= 
fen  war,  ein  ©turmlaufen  ber  feit  bem  93enber^ 
ftreit  organifierten  „f^reunbe  be§  fird)lid)en  S5e= 
tenntniffe§",  ba§,  fräftig  unterftüfet  öom  9lei(^§= 
boten  unb  ber  treusseitung,  bei  ber  Sflegierung 

bie  Ernennung  eine§  „Strafprofefforg"  erreid)te, 
eine  SKaferegel,  bie  mit  anberen  in  ibrem  ®e^ 
folge  eine  Störung  ber  f^afultät  be^beifübrte. 
^ie  9'Jamen  ibrer  ie^igen  ©ojenten  finb,  nad) 
bem  afabemifcben  ̂ Iter:  2lboIf  Äamt)baufen, 
?5riebrid)  Sieffert,  ©buarb  ®rafe,  ©buarb  ̂ önig. 

engen  Sad^ffe,   tarl  Seil,  Siegfrieb  ®oebel, 
Otto  giitfdil,  ©uftaö  ede,  ̂ obanneS  gjieinbolb, 
£)einrid)  93öbmer  (Drbinarien),    tarl  ©lemen, 
©erbarb  Soefdjde  (^riöatbosenten).  tampbaufen 
unb  ©oebel  finb  öom  galten  öon  ä^orlefungen 

entbunben.  '2)ie  3abl  ber  eöangelifd)en  2;beologie* 
ftubierenben  betrug  im  Söinter  1907/08  80  gegen 
109  im  SSinter  1883.    Sie  ift  niemals  febr  groß 
gewefen;  felbft  aU  ein  3ftotbe  auf  ber  $)öbe  feiner 
SBirffamfeit  ftanb,  überftieg  fie  nid)t  77  unb  blieb 
aud)  in  Seiten  ftarter  Sunubtue  ber  Sbeologie^ 
ftubierenben  niebriger  al§  auf  mandier  anberen 
^roöinsialuniöerfität.    ©ine  ber  Urfa^en  bierfür 
ift  t)a§  teurere  Seben  ouf  ber  „^rinsenuniöerfi=^ 
tat",  für    ba§  grabe   bei  S^beologieftubierenben 

!  öielfad)  bie  SJlittel  nid)t  reid)en.  ©rleicbterungen, 
wie  fie  ba§  unter  ber  5luffid)t  ber  t^^afultät  ftebem 
be  Stbeologifdbe  Stift  unb  ba§  im  ©egenfafe  baju 
öon  ben  ̂ freunben  be§  !ird3lid)en  58elenntniffe§ 
gegrünbete  Stubienbau§  bieten,  fönnen  nur  einer 
befd)ränften  Babl  äugute  fommen,  eine  tafernie= 
rung  aber  nad)  bem  SKufter  be§  ®räbifd)öfltd)en 
tonöifteg,  CollegiumAlbertinum,  bo§fürmebrere 
bunbert  3tlumnen  eingerid)tet  ift,  würbe,  wenn 
überbau)3t  burcbfübrbar,   bem  eö.=tbeologifd)en 
Stubium nicbt  jum  SSorteil gereid)en.  Safe  neuer= 
bing§  bie  i^-requeuä  aud)  unter  ben  Unftimmiglei* 
ten  in  ber  f^afultät  (f.  0.)  gelitten  bat,  ift  febr  na« 
türlid).  dagegen  ftanb  bie  fatb.=tbeolog.  g-alultät 
im  SSinter  1907/8  mit  315  Stubierenben  (gegen 
56  im  SSinter  1883)  m§>  bie  SSefucbSgiff er  betrifft, 

an  erfter  Stelle  unter  ben  latbolifd^en  g-afultöten 
in  '3)eutfd)lanb.  —  ®er  altfatbolifc^en  Bewegung 
fcbloffen  bie  SJiebrbeit  ber  !atbolifd)en  f^ofultät 
unb  beröorragenbe  SKitglieber  anberer  %aM' 
täten  fid)  an,  fo  ba'e  93.  ein  SSorort  be§  211tfatboli= 
äi§mu§  würbe,  wie  benn  aud)  ber  altfotbolifcbe 
93ifd)of  bier  feinen  Sife  bot.  Slber  bie  SRegierung 
feöte  ben  altfatbolifd)en  STeil  ber  fyafultät  auf 
ben  9lu§fterbeetat;  mit  bem  %obe  öon  Steufdb 
unb  Sangen  war  er  babin,  unb  feitbem  ift  öon 

i  „93onner  Suff,  öon  freiem  Tlut  in  ber  fatbol.« 
j  tbeologifd^en  f^afultät,  bi§  auf  ba§  rafd)  öerwebte 
Süftdben  be§  f^cilleg  Sd)roer§,  nid)t§  mebr  m 

\  fijüren  gewefen.  —  'SDie  Slltfatbolifen  gäblen  600 
j  Seelen  mit  1  53farrer,  1  tircbe  unb  1  taijelle, 

bie  gtömifd)-fatbolifd)en  (1905)  63  337  Seelen; 
fie  ̂ ühen  an  10  mrd)en  10  Pfarrer  unb  18  ta- 

I  mm,  aufeerbem  18  Kapellen.    2)er  feit  1816 
beftebenben  ebangelifcben  ©emeinbe  ift  ba§  SSir= 
fen  au§gejeid)neter  Pfarrer  ju  gute  gefommen. 
33efonber§  bat  fid)  um  fie  9tlbred)t  SSolterS  öer= 
bient   gemad)t,   „ein   wobrer  SobatitteSjünger, 

milb  unb  flar  in  feinem  SBefen",  unermüblidb 
in  ber  Seelforge  wie  in  ber  S^rürfweifung  ultra= 
montaner  Slnmafeung  unb  @infd)üd^terung,  burd) 
ben  bei  öielen  fleinen  Seuten  eöangelifd)e§  Selbft= 
bewufetfein  gewedt  würbe.  ®ie  Sobl  ber  fööan* 
gelifcben  betrug  bei  ber  legten  Qäblung  16  506 
unb  wirb  jefet  (1908)  auf  18  000  gefcbäfet.  Sie 
öerfügen  über  3  tird)en  unb  eine  f  apelle.   9ln 
mrdienfteuem  brad)ten  fie  1908  25%  ber  ftaat- 

i  lieben  (Sinfommenfteuer  auf,  öon  welcher  auf  bie 
I  eöangelifd)en   718  782  m.,   auf  bie  tatbolifen 
I  nicbt  mebr  al§  838  345  Tl.  entfielen,  ̂ graeliten 
i  würben  1553  gejäblt,  mit  einer  Staat§einfom= 
I  menfteuer  öon  59  733  Tl.  (1907). 
j        ̂ eintid)».   ©Q6el:  ®ie  ©rünbung  ber  UniBertität 
1    SBonn,  1868;  —  a5ßinifcaIb58el)iciiIaa:S'.  3^.  Vl\^\ä), 
I    1882;  —  2)  e  r?  e  I  b  e:  erinnerunßen  an  SHDred)!  5[3oUerS, 
I    1880;  —  ?tboIf  ̂ nitsratl):  fRici)orb  SRottic  II,   1906, 

I 
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Äapitet  11;  —  ebuarb  eimons:  '^eland)t^an  in 
»onn,  1897;  —  9Inton  Sprtußcr:  9(u3  meinem 
2eben,  1892.  ®imon§. 

Sonnet,  1.  Seon  Soui§  (1805—1892), 
franj.  reformierter  2;i)eoIoge,  geb.  in  SiirfinS  am 
®enfer  ©ee,  mibmete  fidi  urfprünglirf)  bem  S3e* 
ruf  eines  ©d^reiberS,  ftubierte  bann  1825 — 1829 
in  Safel  Sbeologie,  raurbe  1829  f^elbprebiger 
bei  einem  ©dbmeiäerregiment  in  fyranfreirf);  1835 
^forrer  on  ber  franj.  ©emeinbe  in  Sonbon, 
1835—1881  in  ber  gleicfien  (Sigenfrfiaft  in  ̂ ran!- 
fürt  a.  W.,  ftarb  in  SJconttJeltier.  Sturer  äablrei= 
rf)en  3Iuffä6en  in  ber  Revue  chretienne  f(f)rieb  S. 
u.  a.:  Commentaire  du  NT  1846—1855,  2  93be.; 
unter  bem  Stitel  Le  NT  expliqu§  au  moyen 

d'introductions,  d'analyses  et  de  notes  ex6g6- 
tiques  öon  21.  @df)roeber  neu  berauSgegeben, 
4  93be.  1892—93. 

2.  S  u  I  e  §  (1820—1892),  geb.  in  giime§,  juerft 
^rofeffor  für  ®efd}irf)te  am  Stjceum  in  Wacon, 
mu^te  megen  einer  mißliebigen  9leu§erimg  über 
ba§  SSerbalten  Subiüig§  XIV  gegen  bie  1l  öuge* 
notten  feine  ©teile  öerlaffen,  fammelte  im  2tuf= 
trag  be§  franjöfifd^en  Unterri^t§minifterium§  5 
Sabre  lang  bie  Briefe  ßoIöin§  auf  ben  SSibIio= 
tfiefen  ©uro^aS,  bie  1854  unter  bem  2;itet:  Let- 
tres  fran^aises  de  Calvin  erfd)ienen;  erforfd^te 

bann  in  ben  italienifd^en  'äidgiüen  bie  ®efdöid)te 
ber  Steformation  in  Stauen,  mürbe  1865  ©efre^ 
tär  ber  Societe  de  Thistoire  du  protestantisme 
fran^ais,  ftarb  in  $aris.  2)ie  mertüollen  ©tu* 
bien  93.§  erfd)ienen  im  Bulletin  de  la  Societe 
de  riiistoire  du  protestantisme  fran^ais.  93. 
fd)rieb  ferner:  Olympia  Morata,  episode  de  la 
Renaissance  en  Italie  (1865*,  beutfd)  1860); 
Calvin  au  val  d'Aoste  (1861);  Aonio  Paleario, 
6tude  sur  la  Reforme  en  Italie  (1863);  Recits  du 
16.  si^cle  (1864.  ̂ eutfc^  üon  9J?erfd)mann:  £e- 
ben§bilber  au§  ber9leformation§jeit,  1864),  Nou- 
veaux  Recits  (1869.  1875.  1886).         8«d|en«iann. 
Sonnu^,  $)  ermann  (1504—1548).  ®eb. 

in  öuafenbrüd,  befud)t  bie  @d)ule  in  SKünfter 
i.  SS.,  gebt  1521  nad)  SSittenberg,  1525  nad) 
93elbed  in  Sommern  al§  Sebrer  an  ber  borti* 
gen  93ugen]öagenfd^en  ©d^ule,  f)ält  fid)  1526 — 27 
in  ©reifSmalb  aU  SD^agifter  auf.  SSeil  öerjog 
@eorg  ba§  ©öangelium  nid)t  auffommen  läßt, 
gebt  93.  auf  furje  3eit  nad)  ©tralfunb,  1528 
aber  al§  Srjieber  be§  ̂ rinjen  ̂ obann  (©obn 
öon  ̂ önig  ̂ riebrid)  I)  nacb  S)önemar!,  fd)reibt 
für  biefen  eine  lateinifcbe  ©rammatif.  ^n  biefe 
Beit  föllt  maljrfd)einlid)  ein  33efud)  in  S8itten= 
berg.  1530  erfdieint  «.  al§  9^e!tor  in  Sübecf, 
mo  58ugenbagen,  ber  D^eformator  SübedS,  ibn 
in  bemfelben  Sof)re  an  bie  ©tii^e  beS  5lird)en= 
mefen§  [teilt.  @r  arbeitet  an  einer  ®efdnd)te 
ber  ©tabt  Sübed.  ̂ n  ber  SöuIIenmeöerfd^en 
SReaftion  mirb  er  öom  9Imte  fu§penbiert,  man 
fud^t  ibn  1534  für  Süneburg  äu  geminnen,  er 
bleibt  aber  in  Sübed,  fdireibt  iefet  farrago  prae- 
cipiorum  exemplorum  de  apostolis,  1539  einen 
t)Iattbeutfd}en  Slated)i§mu§.  SSerl^eiratung  mobr= 
fcbeinlid)  1540.  Sluf  ©nlabung  be§  5(J?ogiftrate§ 
ge^t  er  1543  nad)  D§nabrüd,  um  biefe  ©tabt, 
ebenfo  ba^  D»nobrüdEer  Sanb,  ju  reformieren, 
fdireibt  eine  tirdbenorbnung  für  bie  ©tabt, 
nadil^er  aud)  für  ba§>  Sanb.  2)iefe  S?ird)enorb= 
nung  ift  (mit  Slbänberungen)  neu  berauSgegeben 
1588,  1618  unb  1652  unb  beftebt  für  bie  ©tabt 
OlnabrüdE  nodfi  Iieute  iu  9?ed)t,  fomeit  fie  nid^t 
burd)  ft)ötere  ©efefee  unb  Drbnungen  aufgebo= 

hen  ift.  —  1543  feierte  93.  nad)  fiübecE  gurüd, 
arbeitet  mit  an  bem  SlZogbeburger  ©efangbucb, 
läfet  1545  in  2tnlel)nung  on  ba§  öomburgifcbe 
ein  eigenes  für  2ubed  bruden.  2)arin  finb  einige 
Sieber  üon  ibm  felbft.  SRaä)  feinem  2;obe  gibt 
fein  ©of)n  öon  il^m  berauS  (1571) :  Enarrationes 
(9SorIefungen  über  bie  ß}3ifteln)  unb  Institutiones 
(Sebren  über  ba^.  ®ebet).  93egraben  liegt  93.  in 
ber  ©t.  9)krien!ird)e  ju  Sübed.  ^fonnfui^e. 

93onomeni,  ®  e  r  e  m  i  a ,  geb.  1831  in  9^igo= 
line  bei  93refcia,  93ifcbof  öon  ßremona  feit  1871. 
93.  ift  ber  einzige  bifd)öflid)e  9Sertreter  be§  Iibe= 
ralen  ÄatboIiäi§mu§  in  igtalien.  ©eine  9SerfucE)e, 
ben  SSatifan  mit  bem  tönigreicb  Stalten  au§5u= 
fobnen,  fein  f am^f  gegen  ben  abergläubifcben 
Unfug  im  ̂ Raxiew  unb  Jpeiligenfult,  feine  58e* 
mübungen,  ben  ̂ letü§  gur  2;eilnaf)me  am  gei- 
ftigen  2ehen  ber  ©egenmart  aufzurufen  unb  bie 
Sore  ber  £ird)e  für  bie  mobernen  ©trömungen 
in  SSiffenfdöaft  unb  $oIiti!  offen  ju  ■galten,  ̂ aben 
ibn  mebrfad)  in  5?onfIift  mit  ber  turie  gebrad^t. 
©eine  ©d)rift  Roma,  Italia  e  la  realtä  delle  cose, 
in  ber  er  für  ben  3'neben§fd)Iufe  smifdjen  bem 
9Satifan  unb  bem  $au§  ©aöotjen  eintrat,  mürbe 
auf  ben  Snbes  gefegt  (13.  ̂ Ipxü  1889).  Sm  Saf)t 
1900  erregte  er  ba§  9Ki|f allen  ber  ̂ urie,  meil  er 
bie  bifdböflidbe  (Erlaubnis  gab,  ba'Q  in  ben  f  irdben 
fexner  ©iöjefe  ba§  Don  ber  tönigin=9öitme  9Kar= 
gberita  berfafete  ©ebet  für  ben  ermorbeten  ^önig 
|)umbert  öon  ben  ©laubigen  gebetet  merbe. 
3m  SöTiuar  1906,  furj  bor  bem  ®rfd)einen  ber 
@nst)nifa  Vehementer  nos  bom  11.  ̂ ^ebr.  1906 
berteibigte  er  in  einem  Hirtenbrief  über  „bie 

tirdf)e  unb  bie  neueren  Seiten"  bie  Strennung 
bon  £ird)e  unb  ©taat  als  eine  fyorberung  ber 

9Jeuäeit  unb  einen  9SorteiI  für  bie  5lird)e.  'Sie 
93ifd^öfe  ber  9)?ailänber  ̂ rd^enprobinj  legten 
in  einem  ©efamtfdbreiben  an  ben  ̂ at)ft  $roteft 
gegen  93.S  95orge]^en  ein,  morauf  ̂ iu§  X  in 
einem  ©d^reiben  an  ben  ̂ arbinaI*(£räbifdE)of 
?5errari  bon  a^ailanb  feinem  bitteren  ©c^merj 
über  bie  9Seröffentlid}ung  2Iu§brud  gab.  93. 
reifte  nad)  9tom,  um  fidi)  äu  berantmorten,  mürbe 
aber  tro^  smeitägigen  SBartenS  bom  ̂ ajjft  nic^t 
empfangen.  9Son  feinen  äal)lreid)en  SSerlen 
(Teologia  dogmatica  4  93be.;  H  giovane  stu- 
dente  3  93be.;  Seguiamo  la  razione  3  93be.; 
Omelie  6  93be.;  I  misteri  cristiani  4  93be.;  Que- 
stioni  morali  e  religiosi  4  93be.;  Esposizione 
del  dogma  del  P.  Monsabre  22  93be.;  Viaggi 
5  93be.;  Eco  di  nove  anni  ed  opuscoli  vari)  finb 
smei  ©d)riften  bon  Jjrogrammatifd^er  93ebeu= 
tung  ins  beutfd)e  überfe^t:  II  secolo  che  nasce 
(beutfdb  bon  9SaI.  öolser:  „%a§  neue  Sal)tf)un* 
bert"  1903)  unb  La  Chiesa  (beutfd^  bon  öoljer: 
„2)ie  £ird)e"  1903).  Sie  beutfd)e  SluSgabe  ift 
Gilbert  H  (Jbrbarbt  gemibmet.  ta^tnmatm. 

93onuö,  31  r  1 1)  u  r  ift  am  21.  Januar  1864  als 
©oI)n  eines  ©utSbefifeerS  auf  bem  meft))reu6i= 
fd^en  9littergute  9Jeu=^rufft)  geboren,  ̂ m  Filter 
bon  7  Sorten  fam  ernad^  93erlin,  abfolbierte  bort 
baS  ®t)mnafium  unb  ftubierte  bort  Sbeologte. 
9Son  1891—93  mar  er  in  bem  ̂ rebigerfeminar 
äu  SBittenberg.  Sonn  mürbe  er  ̂ forrer,  juerft 
in  ber  ̂ ^obrilorbeitergemeinbe  einer  SSorftabt 
bon  Sudenmolbe,  borouf  in  bem  nieberIoufifei= 
fd)en  Sorfe  ©roß-SKudrom.  1895  berbeirotete 
er  fid)  mit  ber?}JoIerin  93eote  ̂ ee^,  bie  olS  Xoäj' 
ter  beS  93otfd)aftSprebigerS  ^eep  in  3ftom  auf* 
gemad)fen  mar.  ©törungen  ber  @efunbf)eit  ber= 
anlasten  ibn  1902,  feine  ̂ enfionierung  nad)= 
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iufud^en.  ©d^toere  SSerle^ungen  bei  einem 

SBranbunglüdE  im  iSa^^ar  1903  'amen  fiingu, 
So  würbe  er  Dftern  1904  emeritiert  unb  fiebelte 
nad}  ®re§ben  über;  feit  S)erbft  1906  lebt  er  in 
<Ban  Somenico  bi  i^iefole  bei  ̂ ^lorenj.  — 
Tlan  pflegt  bie  eigentümlirf)e  SRid^tung  öon  S3. 
aU  ̂   ©ermanifierung  be§  6briftentum§  gu  be= 
seidenen,  ̂ m  ganjen  jutreffenb;  nur  ifi  e§  i^m 
meniger  um  ba§  f^jesififcE)  (£bnftlirf}e,  aU  um 
^Religion  fd^IecJ^tbin  ju  tun.  Ser  ungelnöbnlid) 
^arfe  ©inn  für  ba§  eigentlid^e  SSefen  ber  9^eli* 
gion,  im  Unterfd)ieb  bon  ®efd)idöte,  Xij^oloQxe 
unb  ̂ rdöentum,  für  9f{eIigion  aU  inneres,  un= 
mittelbares  fdE)ö}3ferifd)e§  Seben,  ift  ber  äentrale 
unb  aulseirfmenbe  3ug  in  feiner  geiftigen  ̂ bl)fio== 
nomie.  ®a§  fo  öerftanbene  ß^riftentum  foll  nun 
au§  germonifdöem  Reifte  berau§  oufgefafet  iner^ 
ben,  beffen  ©runbtrieb  ber  SBille  gur  5!)iarf)t, 
8ur  2SeItberrfrf)oft  ift.  2)aber  iiat  3fteIigion  in 
S3.§  ©inn  einen  fei)r  männlid)en  unb  aftiöen 
6bara!ter;  fie  ift  ein  Streben,  ©id^ftrecEen,  3:un 
unb  ©d^affen.  „9leIigion  ift  bo§  bertjußte  ©id)= 
l^ineinftellen  in  bie  innerlid^  berfpürte  S^enbens 
ber  ©d)öpfung,  ba§  innerlirfie  lebenbige  ©idE)* 
berühren  mit  ber  tüeltfd&affenben  ^roft  unb 

3)lad)t"  @§  f)anbelt  fidf)  in  ibr  „um  bie  ©dböpfung 
eine§  neuen,  geiftigen  9J?enfd^en".  ®iefe  $ofi= 
tion  bat  eine  breifad£)e  f^ront.  S3.  berwirft  1.  bie 
fdöit)äd)Iidöe,  untätige,  meinerlid^e  ̂ römmigfeit, 
bie  innerbalb  ber  ̂ rd^e  berbreitet  ift.  ©r  ftellt 
2.  ben  9)lenfdE)en  in  ©egenfaö  %uv  9Jatur  unb 
njenbet  fid^  gegen  92aturreIigion  unb  ben  mo^ 
bemen  9JaturaIi§mu§;  aud)  bal  pantbeiftifdb 
gefärbte  9JaturgefübI  ber  mobernen  ̂ unft  fdbeint 
ibm  fremb.  ©ein  eigentlid^er  f^einb  ober  ift  3. 
ber  3>Titene!tuaIi§mu§,  bie  9Sertt)iffenfdE)aftIidöung 
ber  ̂ elt,  bie  5tuftöfung  be§  SebenS,  jumal  ber 
gieligion,  in  Stbeorie.  CSodb  rid^tet  fid)  biefe 
f^einbfdiaft  niemals  gegen  bie  SSiffenfdbaft  felbft; 
bielmebr  mirb  biefe,  fttejiell  bie  9?aturmiffen* 
fdgaft,  d§  ber  mertbollfte  ®eiDinn  ber  lefeten 
Sobrbunberte  gepriefen,  aber  fie  ift  nur  ein  Dr= 
gan  neben  anbem,  um  ben  ©toff  ber  SSelt  ju  ber^ 
arbeiten.)  ̂ ür  biefe  ®efabr  Jüirb  bie  gelehrte 
Sßieberertbedung  be§  ̂ eUeni§mu§  beranth)ort= 
lirf)  gemadbt.  ©aber  93onu§'  beftiger  ̂ roteft 
gegen  bie  bumaniftifdbe  f^rembfultur,  mäbrenb 
er  im  SJiittelalter  bie  le^te  (S^jocbe  naturwüdb* 
figer  Kultur  fiebt,  bie  in  Sutber  unb  SKidbet 

Slngelo  gipfelt.  —  S3onu§'  erfle§  5Budb  „3iDifd)en 
ben  Seilen"  (1895)  1900*  ift  eine  ©ammlung 
furjer  erbaulidber  S3etradbtungen,  in  benen 
©jenen,  bie  teils  ber  33ibel,  teils  bem  Seben  ent= 
nommen  finb,  ju  lebenbigen  SSilbern  ausgemalt 
merben.  ßbtiftuS  flebt  im  SKittelpunfte,  bod)  wirb 
baS  ©btiftentum  ganj  auf  baS  religiöfe  ®runb= 
Problem,  baS  SSerbältniS  ber  ©eele  ju  ®ott,  ju^ 
rüdgefübrt.  —  'Sie  anont}me  ©djrift  „SSon 
©töder  äu  9Jaumann.  ©in  SSort  jur  ®ermani= 
fierung  beS  ©briftentumS"  (1896)  eröffnet  ben 
^ampf  gegen  ben  ̂ ntelleftualiSmuS,  ben  fie  in 
gleidber  S3eife  in  ber  Ortboboyie  wie  im  9lationa= 
liSmuS  finbet,  alS  beffen  fonfequentefte  unb  ber^ 
berblidbfte  StuSbilbung  iebodb  ber  ?f?oturaIiSmuS, 
bie  „moberne  ̂ eltanfd^ouung"  gilt,  ©ine  9tef orm 
ber  3:beoIogie  bat  3Ritfd)I  burd)gefübrt,  aber  feine 
3ftid)tung  bat  ben  2Beg  in  bie  ̂ rajiS  nidbt  ge= 
funben,  ̂ ie  foäiale  §rage  bot  bem  erftarrten 
©btiftentum  eine  SJiöglidbleit  religiöfer  gjeube* 
lebung  unb  f^ortentwidlung.  S)ier  bat  ber  alt= 
gläubige,   bogmatifdb  gebunbene  ©töder  juerft 

i  ben  neuen  ®eift  entfeffelt.   5)er  tbeologifdb  un= 
I  befangene  geniale  53ta!tifer  9Jaumann  erf^eint 

'[  als  ̂ ^rübrer  in  bie  3u^unft.    ©o  nabe  ber  ba^' \  malige  9trbeiterpaftor  bier  9laumann  ftebt,  er 
i  bat  felbft  bie  gewiefene  SSabn  nid)t  weiter  ber=^ 
j  folgt.    3u  ftarf  ift  ber  germanifd)=ariftofratifdbe 
ßuQ  feiner  9Jatur,  unb  ba§  ̂ inb  ber  weiten  (Sbene 

:  ift  ben  SebenSformen  ber  ©rofeftabt  ftetS  inner* 
lidb  fremb  geblieben.  —  ̂ n  bem  näd)ften  S5udbe 

I  „©eutfd)er  ©laube"  (1897)  tut  fid)  bie  SSelt  beS 
!  'SorfeS  auf  mit  ibren  ©ogen  unb  ©ebräudben, 
!  ©eiftern  unb  ©efpenftem.  ̂ ietberrfd)ennocbbie 

I  alten  ©ötter  beS  Kampfes  um  bie  ̂ ladjt   ©te 
j  follen  nidbt  ausgerottet,  fonbern  bem  ©briftengott 
I  bienftbar  werben  unb  baS  ßbriftentum  auS  feiner 
'  SSerweid)lid)ung  erlöfen  belfen.   ©ebr  einbrurfS= 
j  boll  werben  bie  religiöfen  9Käcbte  fojialer  3trt 
i  bergegenwörtigt,  bie  baS  ®orf leben  beberrfdien: 

bie  innige  SSerflodbtenbeit  ber  ̂ ntereffen  unb  bie 
I  gegenfeitige  3Serontwortlid)!eit,    bie  ̂ ebingtbeit 
burdb  SSorfabren  unb  9lebenmenfdben  unb  beren 

fitttidbe  ̂ onfequenjen.  —  ©d)on  biet  bat  we* 
niger  ein  !lar  überfd^auenbeS  Senfen  als  ein  tief 

aufgewüblteS  ©efübl  baS  SSort,  unb  bie  ©ar* 
ftellung  gebt  juweilen  in  wilbe  Slraumpbanta* 
fien  unb  gewaltfame  ̂ lllegorien  über.   SSollenbS 

ift  „®er  ©ottfudier"  (1899)  ein  leibenfd)aftlid)er 
5luffd)rei  einer  erregten  ©eele,  bie  in  rbapfobifdö 
wirren  Silbern  baS  innere  ®äbren  unb  SBogen 
umfonft  SU  geftalten  ftrebt.     ®ie  S3erubigung 
bringt  ein  ̂ weiter  S3anb   bon  „Bwifdben  ben 

Beilen"  (1899).  ©ie  reiffte  ?^rud)t  biefer  ©turm= 
unb   ©rangjeit  ift  „^Religion   als   ©dböpfung" 
(1902)  19042.    (5^g  fgj,^t  sur  rubigen,  gebanl* 
lidben  Erörterung  jurüd  unb  bringt  wefentlidbe 

i^ortfdbritte  gefdbid)tlidber  unb  prinzipieller  ©in* 
fidbt.  @S  wirb  bie  grunbfäfelidb  berfdbiebene  ©tel= 
tung  ber  Sbeologen  unb  ber  Saien  jur  ̂ Religion 
ber  SSergangenbeit  erlannt.    f^ür  baS  Sol!  ift 
baS  ©btiftentum  i^rembreligion,      ©efe^eSjod), 
nidbt  (Irlöfung;  gerabe  bie  moberne  Xbeologie 
bat  uns  ben  gangen  Slbftanb  bom  Urdbriftentum, 
baS  bon  ber  SBeltuntergangSftimmung  beberrfdbt 
ift,  erfennen  gelebrt.  ©o  wirb  flar,  bofe  wir  am 
(jnbe  einer  religiöfen  ©ntwidlung  fteben  unb 
bafe  bie  5lufgabe  unfrer  3eit  eine  9Jeufd)öpfung, 
bie   93ilbung   eineS  neuen  StppuS  SJienfdb  ift. 

©ie  Zenbeni  biefer  üteligion  wirb  ber  beS  biS= 
berigen  ßbriftentumS   entgegengefefet  fein:  fie 
brängt  nid)t  mebr  auf  SoSreifeung,  23efreiung 
bon  ber  SSelt,  fonbern  auf  fdböpferifcbe  S)inwen= 
bung  äum  ©toff.  —  SS  folgt  „SSom  ̂ ulturwert 
ber  beutfd)en  ©d)ule"  (1904),   eine  gebanfen- 
reid^e,  leibenfd)aftlid)  mafelofe  ©treitfd)rift  gegen 

ben  gefamten  beutigen  ©cbulbetrieb,  unb  „"Ser 
lange  Xag"  (^eilbr.  1905),  wo  in  ̂ ortfübrung  älte== 
rer  ©ebanfen  wertbolle  (Srfenntniffe  über  ®runb= 
fragen  ber  ̂ Religion,  SBeltanfdiauung,  ©itttidb* 
feit  unb  tultur  entwidett  werben.  —  %a§  Sluf* 
geben  beS  ̂ H^farramtS  bilbet  einen  beutlidien  @in= 
fcbnitt.   Sie  näd^ften  ̂ abre  finb  ausgefüllt  bon 
germaniftifdben    unb    bol!Slunblid)en    ©tubien, 
bie  93.  fd)on  feit  früber  Sußenb  befd)äftigt  \)a' 
ben,  aber  erft  je^t  fid)  frei  unb  in  großem  ©tile 
entfalten  tonnen.  Sbt  ©rtrag  liegt  bor  in  jwei 
©ammeiwerfen,    bie    beibe    bon    umfänglidben 

Slbbanblungen  begleitet  unb  1907  im  ̂ unftwart* 
58erlage    erfdbienen   finb.     '2)er   1.    Sanb    ber 
„aftötfel"  entbält  eine  „©ammlung"  bon  3fiätfeln 
unb  berwanbten  S)id)tungSformen  auS  berfd)ie= 
benen  Siteraturen  bon  ber  altbebräifdien  an. 
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mit  3ufpiöung  auf  bie  germanifdEien,  fpesiell  bie 

beutfrf)e;  ber  stüeite,  „Sut  ̂ Biologie  be§  9lötfel§", Ief)rt  ba§  Sftätfel  al§  eine  ©arf)e  ber  5Infd)auung, 
eine  ®rf)öpfung  !ünftlerifd)er  ̂ fiantafie  öerftefien, 
inbem  er  in  fei^r  tt)eitfd)rtuenben  unb  feinfüf)^ 
ligen  Unterfu(i)ungen  bie  t)erfd)iebenen  SJlomente 

urjeitlidien  Erlebend  unb  'SenfenS  aufbedt, 
bie  äur  ©ntfte^ung  biefer  ©ebilbe  geführt  fiaben 
(Sraumerlebniffe,  Bauberglauben,  9^amenäau= 
ber,  Söei§t)eit§^rüfung),  unb  it)re  ©ntJüidlung 
6i§  in  bie  ©egenmart  berf olgt.  —  ®a§  „^glönber^ 
bud)"  bringt  in  2  93önben  („©ommlung  altger= 
manifd)er  a3auern=  unb  ̂ önig§gefd)id)ten")  au§= 
getüö^büe  lleberfeöungen  au§  ber  flaffifd)en  i§= 
lönbifdien  ̂ rofanoöelle  be§  12.  unb  13.  Sf)b.§. 
@in  @infüt)rung§banb  lebrt  in  ibr  bie  bebeu= 
tenbfte  autf)entifd)e,  b.  b-  fünftlerifcbe  ®elbft= 
barftellung  be§  nod^  unbeeinflußten  gerntanifdöen 
®eifte§  erfennen.  Söir  feben  Ben  germanifd)en 
©runbtrieb  ju  ©elbftburc^fefeung  in  ungebro= 
döener  ̂ errfdbaf t,  aber  äugleid)  tüie  er  fid)  allmäb= 
lid)  üerfeinert  unb  au§  ibm  burd)  ©elbftbefcbrän* 
lung  eine  ttJurjeledite  ©ittlid)feit  beraustnädbft. 

g;erner  lernen  wir  einen  bodbenttüideüen  fünfte 
ftil  !ennen,  beffen  einjelne  ©temente  93.  ein* 
gebenb  analQfiert  unb  beffen  organifdbe  t^ort* 
fe^ung  er  in  ber  fünft  ©bafefpeare§  unb  ber 
großen  ̂ Jormeger  (öbfen,  58iörnfon)  finbet.  — 
3Sie  biefe  93üd)er  gonj  in  ber  &auptrid)tung  bon 
^3  teufen  liegen  unb  audb  ivn  eingelnen  ba§ 
5[?roblem  ber  ©ntftebung  ber  gieligion  bire!t 
förbern,  fo  finb  fie  gugleidö  SReiftertuerfe  äftbe= 
tifd^^etbifdier  Stnalt)fe  unb  gefcbid)tlicb=t)ft)d)o= 
logifdber  ©rflärung  großer  Siteraturgattungen. 
—  9^eben  ben  SSü^ern  läuft  eine  umfangreid)e 
fd)riftftenerifd}e  $robu!tion  in  3eitfd)riften  (be* 
fonber§  ©briftl.  SSelt,  S)ilfe,  tunftmart,  ̂ ieu%. 
Sabrbüdier,  ®eutfd)e  g}?onat§fd)rift,  ®eutfd)* 
lanb,  S)eutfd)e  9lunbfd)au,  9ieue  3ftunbfd)ou, 

'Skäxi,  ©äentann)  unb  S£age§äeitungen  (wie  bie 
^ägt.  Sftunbfd^au,  93eilage  jur  SKündb^er  Slllge* 
meinen  Seitung,  Sag),  bie  fid)  oft  bititer  ̂ feubo= 
nt)men  (f^rife  33entbin,  ̂ ^ranj  S3ranb,  ®eorg 
©tolterfotb  u.  a.)  berbirgt.  ©ie  entbält  nament= 
lid)  in  ben  testen  ̂ abren  böd)ft  wertbolle  ®aben: 
teit§  93eiträge  äftbetifd)en  Snbalt§  (5.  93.  „SSo 

fteben  wir?  Bunt  Problem  ber  mobernen  fünft"; 
„tunftwer!  unb  ̂ ribatbrief,  $reuß.  ̂ abr* 
bücber  Suni  1904  unb  2lug.  1906),  teil§  folcbe, 
bie  allgemeine  f  ulturfragen  bebanbeln  ober  ba^^ 

religiöfe  Problem  wieber  aufnebmen  („'Sie  Sebre 
ber  ®efd)id)te"  9^eue  9lunbfd)au,  5lug.  1906; 
„•Ser  tatboIisi§mu§  unb  ber  ̂ tberglaube"  ebenba 
S$uli  1907;  „Einige  2tnmer!ungen  jur  religiöfen 

frifi§"  ChrW  1907,  gjr.  22  unb  46).  aRel)?ir.»enfe^. 
33ontt)ctf(lb/  9^?  a  t  b  0  u  0  e  I ,  ebg.  Sbeologe, 

geb.  1848  ju  moxta  (®oub.  ©aratow,  Stußlanb), 
feit  1871  im  ®ienft  ber  eb.-Iutb.  f  irdbe  in  3ftuß- 
lonb,  1878  ̂ ribatbojent,  fobann  etatsmäßiger 
®oäent  in  ®orpat,  1882  a.o.,  1883  0.  $rof.  ha- 
felbft,  feit  1891  0.  ̂ rof.  ber  tird)engefd)id)te  in 
®öttingen.  $ßerfaßte  u.  a.  ®efd)id)te  be§  Tton^ 
tani§mu§  (1881),  SKetbobing  bon  DIt)mt)u§  I 
©cbriften  (1891),  $)it3^oIt)t§  ©d)rift  über  ben 
^ntid)riften  (1895),  S)ippoIt)t§  SBerfe  I  (1897) 
(fotbie  eine  9teibe  weiterer  93eiträge  jur  $)iWo= 
lt}tforfd)ung),  ®a§  flab.  S)enod)bud}  (1897),  ®ie 
Sbeologie  be§  g)letbobiu§  bon  DIt)m|)u§  (1903), 
©runbriß  ber  2)ogmengefdbid)te  (1908).  @ah  bie 

13.  unb  14.  9Iuf(.  bon  furo'  fird)engefd)id)te 
beraub,  unb  (mit  di.  ©eeberg  feit  1898)  bie  „®tu= 

bien  äur  ®efdbirf)te  ber  2;beoI.  u.  fird^e"  (feit 
1907:  „gjeue  ©tubien  5.  ®efd).  b.  Sb-  u.  f.").  a». 

S3oog,  arUrtin  (1762—1825).  ®eb.  in 
^uttenrieb  aU  93auernfobn,  wirb  S3.  nadb  bem 
SCobe  ber  eitern  im  &aufe  feineS  Dnfel§  f  ögel 
in  SBürjburg  erlogen  unb  befud)t  bie  bortige  Se= 
fuitenfcbule,  in  ber  er  ber  marianifd)en  ©^üler= 
fongregation  t^räfibiert.  3(uf  ber  Uniberfität 
'2)illingen  erlebt  ber  in  fid)  gefebrte  Jüngling 
unter  bem  (Sinfluß  %.  Tt.  ©ailer§  eine  ©rwedung, 
bleibt  aber  trofe  ber  bärteften  93ußübungen  un= 

befriebigt.  ©eelforgerlicbe  ©rfabrungen  tv'ci^' 
renb  ber  erften  geiftlidben  Stätigfeit  in  Unter* 
tbingen  bringen  ibn  jur  (£rfenntni§  ber  Unnü^* 
Iid)feit  guter  SSerfe;  feitbem  tritt  er  je  länger 
befto  freubiger,  ungead)tet  oller  3SerfoIgungen, 
für  bie  9fled)tfertigung  au§  bem  ®Iauben  ein  unb 
wirft  in  mebreren  ©emeinben  mit  reid)em  ©egen. 
©eine  fanatifd)en  (Segner  ruben  aber  nid)t  eber, 
aU  bi§  ba§  5lug§burger  Drbinariat  ibn  bor  fidb 
forbert.  ®od)  wußte  93.  feine  9ted)tgläubigfeit 
fo  gefcbidt  gu  berteibigen,  ba^  man  ibm  nadb 
jabrelanger  Unterfud)ung  fd)ließlid)  nidbt§  an= 
baben  fonnte.  1799  ging  er  nad)  Defterreid)  unb 
gewann  in  bem  Singer  58ifd)of  ©all  einen  treuen 
§reunb.  ̂ lad)  beffen  Stöbe  brad)en  über  93.,  ber 
bamalg  Pfarrer  bon  ©ollneuürdben  war,  weitere 
SSerfoIgungen  berein;  fie  fübrten  fogar  ju  ein* 
jäbriger  flofterbaft.  Bule^t  mußte  er  feinen 
^^einben  weichen  unb  ging  nadb  93at)ern  äurüd. 
1817  berief  ibn  bie  :preußifd)e  ̂ Regierung  al§ 
OleligionSlebrer  nodb  Süffelborf,  1819  würbe  er 
Pfarrer  in  ©at)n  (9flbein:probin5).  93.  batte 
feine  religiöfen  ©runbüberjeugungen  innerbolb 
ber  römifdben  firdbe  gewonnen;  £utber§  ©dbrif* 

ten  würben  ibnt  erft  febr  \p'dt  be!annt.  93i§  ju* 
lefet  fcbeute  er  bor  bem  Uebertritt  jum  $ro= 
teftanti§mu§  jurüd,  fonnte  aber  feine  innere 
Uebereinftimmung  mit  ben  Strienter  93efd)Iüffen 
nur  unter  ftarfen  Umbeutungen  bebaupten. 

ajt.  58.,  ber  «ßrebißer  ber  ®eredf|ti0!eit,  bie  oor  @ott  gilt. 
(SeIbft6ioßrapt)ie.  ©rSg.  bon  3-  ©oßner  (1826);  —  3tieh 
\en:  SluS  bem  inneren  Seben  ber  laf^otifd^en  Sird^e  im  19. 
5f)b.,   1882,    ©.   299   ff.  ««». 

S3ootf)  t  $)eil§armee. 
0.  93oro,  fatbarina,  bie  ®attin  SutberS 

(1499—1552).  ®eb.  am  29.  ̂ an.  ju  Si^jpenborf 
bei  f  ieriöf(^  al§  Sodbter  be§  £)an§  bon  93ora  unb 
ber  fatbarina  geb.  b.  S)aubiö  (biefer  9?ame  ift  nidbt 
gans  fid)er)  au§  altabeligem,  aber  berormtem 
©efdbledbte.  SSermutlidb  um  fie  fo  am  beften  ju 
berforgen,  würbe  fie  1505  in  bie  f lofterfdbule 
Srebna  gebrodbt,  blieb  bort  bi§  1508,  um  in  ba§ 
flofter  gjimbfdben  überjufiebeln,  wo  fie  1515 
^rofeß  ablegt,  ̂ n  ber  Dfterbigilie  (4./5.  Sl^ril) 
1523  berläßt  fie  mit  8  anberen  ̂ fJonnen  burd)  £ift 
be§  5torgauer  fRatSberm  Seonbarb  foppe  unter 
£utber§  9Ritwiffen  ba§  flofter  unb  fommt  nadb 
SSittenberg  in  be§  ©tabtfdbreiber§,  nadbmaligen 
93ürgermeifterg  ̂ biliW  JReidbenbad)  S)au§.  ̂ aä) 
furjem  entfd)Iuß  begebrt  fie,  bie  ben  Eintrag  be§ 
Dr.  ®Iafe  in  Driamünbe  ablebnte  unb  bie  Siebe 
äu  bem  9iürnberger  ̂ atrisier  ̂ ierontimuS  b. 
93aumgärtner  batte  berfdbmergen  muffen,  ber  3fle* 
formator  Sutber  1525  äum  SSeibe.  2tm  13.  Sunt 
biefeg  Sobre§  wirb  bie  (£be  gefd)Ioffen  —  „bie 
(Sngel  würben  baju  lad-en  unb  bie  Steufel  wet* 
neu",  meinte  er.  ©ie  ift  Sutber  eine  treue  ©atttn 
gewefen,  bie  ben  nid)t  leidbten  %a^  neben  bem 
in  bäuSlicben  fingen  unb  ber  f  lugbeit  be§  Se* 
ben§  burdb  unb  burdb  unproftifdben  ©atten  giän* 
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senb  ouSfüIIte  unb  feinen  glauben§ftar!en,  f)im- 
melftürmenben  SbeoIi§mu§  butc^  eine  i)au§f)öl= 
terifdE)e    ©trenge    unb    Mii)terni)eit    ergänjte. 
®a§  SSerbienft,  biegen  S)au§f)oIt  pfammengel^a^  | 
ten  %u  Iiaben,  fann  man  nid^t  i)od)  genug  ein=  j 
fd)ä^en.  3lu§  bem  leifen  knurren  £ut|er§  gegen  | 

ben  ̂ antoffelbrudE  be§  „^ert  unb  Dr.  tötl)e",  1 
ober  bem  ©pott  gegen  bie  ®ut§f)errin  bon  3nl§=  I 
borf,  bie  f)ier  felbft  einmal  impraftifd^  würbe  | 
unb  öiel  ®elb  in  ba^  itiren  93rübern  abgefoufte  i 
®ut  ftedte,  üingt  bod)  immer  tüieber  bie  ̂ exiliä)e  \ 
Siebe  be§  5!Jianne§  I)inburd),  ber  roeife,  wa§  er  an  ' 
feiner  f^rou  bat.   „Sc^  babe  meine  tätbe  lieb, 
jo  id)  bobe  fie  lieber  benn  micb  felber,  ba§  ift 
getüifelicb  wabr,  ba^  ift,  idb  wollte  lieber  fterben, 

benn  ba|  fie  unb  bie  S^inblein  follten  fterben"; 
fie  tnar  feine  „^aiferin".  9iacb  feinem  Zobe  batte 
fie  unter  ben  f(i)n)ierigen  SSermögen§öerbäItniffen 
mand^erlei  ju  leiben;  fie  ftarb  auf  ber  i^Iucbt  an 
ber  in  SSittenberg  auSgebrod^enen  $eft  in  Stör* 
gau;  ibr  ®rab  ift  in  ber  ©tabtürdbe  §u  SSittenberg. 
®ie  römifdben  ̂ ontroöerfiften  baben  ber  „ent* 

fprungenen  9Jonne"  ben  ©elübbebrud)  nicbt  ber*  \ 
sieben  unb  ben  „9)iorgenftern  öon  SSittenberg"  in  i 
fcbamlofer  SSeife  berungtimjjft;  fo  nocb  'Senifle.  j 

fH.  %'i)oma:  taf^arina  ö.  SSora  1900;  —  t  ©•  Ä r  o=  i 

ler:  Slatl)ürina  ö.  S3ora,  1906  (ijiet  caxä)  bie  älteften  «ISor«  | 
tidm-,  —  ®ie  altere  Eiteratur  RE>  III,  <S.  321  f.  mtfUt.  j 

S3orborianer,  (Seite  be§  H  ®noftiäi§mu§,  nacb 
H  ̂renäug  ibentifd)  mit  ben  fogen.  S3arbeliften, 
ben  SSorläufern  SSaIentin§,  bon  benen  fie  aber 
tatfädbtidb  berfcbieben  finb.  ©ie  waren  nament* 
Heb  in  Slrmenien  unb  ©tjrien  berbreitet,  bodb 

läfet  fidö  ein  greifbares  S3ilb  bon  ibnen  nid^t  ge* 
minnen.  ©ie  bulbigten  einer  libertiniftifcben 
@tbi!,  baben  baber  audb  ibren  9lamen:  ©dblamm* 
leute  (börboros  =  ©(f)Iamm). 

KHL  I,    ©^3.  478.  704.  «. 

SSotbell  H  ©ittlirf)!eit§beftrebungen. 
^otbeIumf(^e  9lotte,  eine  ©eparatiftenfefte, 

1737  im  frf)Ie§wigfcben  Drte  SSorbelum  geftiftet, 
obne  f irdbe ,  ̂i^rebigt  unb  ©a!rament ,  mit 
®üter*  unb  SBeibergemeinfcbaft.  1739  unter* 
brücft.     H  53ieti§mu§. 

SSorbier,  §)  e  n  r  i  (1817—1888),  ref .  franjöfi* 
fdber  S)iftori!er,  geboren  in  $ari§,  ftubierte  ®e* 
fdbidbte  unb  Suri§t)ruben5,  würbe  1850  ©e!retär 
an  ben  Archives  nationales,  1872  SSibliot^efar 
an  ber  9JationaIbibIiotbe!  in  ?ßari§,  ftarb  ba^ 
felbft  am  31.  giuguft.  Stufeer  bieten  Strbeiten  äur 
alten  franjöfifdben  ©efcbid^te  beröffentlidbte  ̂ .: 
Le  Chansonnier  huguenot,  2  93änbe  (1869);  La 
Saint-Barth61§my  et  la  critique  moderne  (1879). 
^lufeerbem  rebigierte  er  bie  jweite  ?(uflage  be§ 
bon  ben  ©ebrübern  H  ̂ aag  berauSgegebenen 
großen  biftorifdben  ©ammelwer!e§  La  France 
protestante  (1846—1859,  10  93be.),  bon  ber  bi§ 
je^t  ;ÖU(^ftabe  % — ®  borliegen.         Hai^mmann. 

SSorgia  H  gilesanber  VL 
33oTbäri,  berübmtefter  i§Iamifdber  Xrabition»* 

fammler  H^Slam. 
SSornemann,  3B  i  I  b  e  l  m ,  eb.  jj;beoIoge,  geb. 

1858  äu  Süneburg,  1884  ̂ ribatbojent  in  ®öt* 
tingen,  1886  $rof.  unb  geifttidber  :3nfpe!tor  am 
mofter  U.S.^r.  su  5D^agbeburg,  1898  o.  ̂ rof.  in 
33afel,  feit  1902  q^farrer  in  f^ranffurt  a.  m.,  feit 
1906  ©enior  bafelbft.  SSerfafete  u.  o.:  ©ie  Un* 
äulänglidb!eit  be§  tbeol.  ©tubiumS  ber  ®egen* 
wart  (1886  ̂ ),  ©cbutanbacbten  (1889),  Unterriebt 
im  ebtiftentum  (1890. 1893^),  S3ittere  Söabrbei* 
ten  (1891),  ®er  ©treit  um  ba§  ?lpoftoli!um  (1892), 

3u  ̂ reibeit  unb  f^rieben  (1893),  tommentar  ju 
ben  2:beffaIonidberbriefen  (1894),  ®ott  mit  un§ 
(1900),  (ginfübrung  in  bie  ebang.  50^iffion§!unbe 

(1902),  %ei  S?'onfirmanbenunterrirf)t  unb  ber 
9ieIigion§unterricbt  in  ber  ©dbule  (1907),  ̂ ie 
t^riebengfabrt  beutfcber  tirdbenmönner  nadb 
engtanb  (1908).  9». 

^Bombdufer,  Sl  a  r  I ,  eb.  3:beoIoge,  geb.  1868 
SU  äKannbeim,  juerft  im  bab.  ̂ rdbenbienft,  1894 
®ib.*$fr.  in  Dlaftatt,  1902  a.o.  $rof.  in  @reif§* 
walb,  feit  1905  mit  ßebrauftrag  in  ̂ alle,  1907 
0.  ̂ rof.  ber  ftjftematifdben  unb  :pra!tifcben  S^beo* 
logie  inSEarburg.  SSerfafete  u.a.:  ®a§9ftedbt  be§ 
58e!enntniffe§  jur  3luferftebung  be§  t^IeifdbeS 
(1902),  ®ie  SSergottung§Iebre  be§  SttbanafiuS 
unb  ̂ ob.  ̂ ama§cenu§  (1903),  SöoIIte  3efu§  bie 
S)eibenmiffion?  (1903).  9». 

S3otnboImer.  Tlit  biefem  tarnen  werben 
lutberifd^e  ®emeinfdbaft§freife  begeidbnet,  bie 
fidö  (auf  fdjwebifdbe  ?Inregung  bin)  namentlidb 
auf  ber  bänifcben  ̂ nfel  SSomboIm  im  19.  ̂ ^b. 
gebilbet  baben,  bodb  andb  auf  bem  geftlanbe  unb 
in  9?orbfcbIe§wig  bertreten  finb.  ©ie  betonen 
einfeitig  bie  93otfrf)oft  bon  ber  SSergebung  ber 
©ünben,  burdb  bie  jeber  Unterfcbieb  äwifdben 
ber  ®irne  unb  bem  f^römmften  aufgeboben  fei 
(9leuebangeli§mu§).  ^nbeffen  ift  ibr  SBanbel 
burd}au§  niebt  gefeßwibrig.  SSon  ber  3SoI!§!irtf)e 
benufeen  fie  nur  bie  ©aframente. 

RE»  III,  ©.  326  ff.  Sanbnrcbe. 

0.  SSorowöfi,  SubwigSrnft  (1740—1831), 
würbe  aU  ©obn  be§  au§  einer  urf^rünglidb  poU 

nifdben  ̂ ^amilie  ftammenben  $)of!üfter§  in  £ö* 
niggberg  geboren.  %.  %.  SB.  H  '^ad§  ©cbriften 
fübrten  ibn  jur  Sbeologie;  bo(^  würbe  er  andb 
ein  eifriger  ̂ reunb  unb  ©cbüler  tant§,  obne 
ibm  tbeologifdb  suäuftimmen.  1762  würbe  er 
f^elbprebiger,  1770  ̂ rebiger  in  ©dE)aa!en,  1782 
in  Königsberg.  1793  fam  er  (feit  1804  mit  bem 
2;itel  Konfiftorialrat)  in  bie  föniglid^e  Kom* 
miffion  für  ̂ rcE)en  unb  ©cbulen.  Sine  befon* 
bere  SSirffamfeit  war  ibm  1807—1809  befebie* 
ben,  wo  er  bo§  in  Königsberg  refibierenbe 

König§t)aar  burd^  feine  $rebigten  ftärfte.  ©eit* 
bem  bewabrte  H  f5'nebricb  Söilbetm  III  ibm 
banfbare  SSerebrung  unb  erweiterte  ftänbtg  feinen 
SSerufSfreiS  (1812  ©eneralfuperintenbent).  Studb 
feine  e^iSfopalen  ̂ löne  lenfte  er  auf  ibn:  1816 
würbe  33.  äum  SSifdbof,  1829  jum  ©rjbifdbof  er* 
nannt.  —  Stuf  feinem  ©ebiete  war  33.  fdböpfe* 
rif db,  aber  überall  ein  ganjer9JJann.  5tm  berübm* 
teften  ift  feine  Siograpbie  tantS  bon  1804. 
'3)en!würbig  ift  er  befonberS  baburdb,  ba^  93eruf 
unb  (SntwidEIung  ibn  bon  bem  ̂ 5■eIb^rebigerbienfte 
beS  7iäbrigen  ̂ iegeS  bis  in  bie  narf)na)3oIeoni« 
fdben  Beiten,  bon  bem  ©influfe  eineS  ©acE  über 
Kant  binweg  bis  in  bie  ©rwedfungSgeit  fübrten. 

gering:  BE'  III,  ©.  329—32;  —  ß  r  ti  I  o  m:  ADB 
III,  ©.  177;  —  Sa^Ie:  DEBl,  XV,  Refill;  —  Äarl 
93  e  n  r  a  t  :ö  :  GräfiifdiDf  33.  unb  ba§  preu^.  Sönigäjjaar, 
DEBl  32,  1907,  ©.  185—201;  —  ®erf. :  a3rtefH)e(I)fcI 
8h)iftf)en  JJriebnd)  mtf)elm  III  unb  &ib.  83.  (Oftpr.  SKo- 
natgfd^r.  44,  1907,  $eft  3).  melft^an. 

33orrI)au§,  5!K artin  (1499—1564),  geb.  in 
©tuttgart  als  Tl.  SSurrefe  ober  93orrbuS  (gräji* 
fiert  33orrbauS),  aboptiert  bon  feinem  SSer* 
wanbten  ©imon  ßellariuS,  nadb  bem  er  fidb  audb 
ßellariuS  nannte,  ©tubent  feit  1512  in  Tübingen, 
1515  aJlagifter,  mit  gjJelancbtbon  befreunbet, 
1520/21  in  ̂ ngolftabt,  S3a!!aIaureuS  ber  3;beo- 
togie  unter  Sobann  H  da,  bann  in  SSittenberg, 

I 



1309 33orrf)au§  —  SSoänien  unb  bie  ̂ etieQomina. 1310 

mo  er  unter  bett  SBann  ber  fogen.  ©dE)tüarmgeifler 
(5)?arfu§  ©tübner)  geriet  unb  burd)  £utt)er§  ge= 
wältige  ̂ rebigten  naä)  ber  $RücE!ef)r  üon  ber 
SSartburg  nur  seitiueilig  fidö  umftimmen  liefe, 
er  öerläfet  (gnbe  9tpril  1522  SBittenberg,  tarn 
narf)  Stuttgart,  bann  nod)  ber  ©d)mei5,  Defter= 
reirf),  $oIen  unb  ̂ reufeen  im  ©ienfte  wieber* 
täuferifdjer  ̂ ropaganba.  Sn  tönigiberg  fd)ob 
man  it)n  1526  raieber  uad)  Wittenberg  ah,  wo  er 
iebod)  trog  Sntgegenfommen  £utf)er§  wegen 
Sifferensen  in  ber  ̂ Ibenbmablsfrage  nic^t  blieb, 
©r  fiebelte  öielmebr  nad}  (Strasburg  über,  tüo= 
felbft  ibm  eine  reiche  betrat  bie  5UJitteI  su  Iiterari= 
fcber  SQlufee  geroäbrte.  ̂ ad)  bem  2^obe  ber 
föattin  fam  er  1536  nad^  93aiel,  wo  er  fid)  tiom 
einfad)en  ©lafer  aümäblid)  sunt  ̂ rofeffor  du^ 
erft  für  9fibetorif,  bann  für  9llte§  Seftament) 
emjjorarbeitete  unb  breimal  Sdeftor  würbe, 
©ein  ®rabmal  ftei^t  im  treujgange  be§  SSafeler 

S^iünfterg.  —  "S^ogmengefdiidötlic^  gebort  S3.  ju 
ben  ©eiftern,  bie  wie  H  (Saftellio,  H  i^rand,  aud^ 
1f  f  arlftabt  bie  3Ser!ird}lid)ung  ber  Sfteformation 
befämpften,  unter  bem  (Sinftufe  be§  H  S)umani§= 
mu§,  in§befonbere  be§  II  @ra§mus,  iubiüibuelle 
Saienfrömmig!eit  pflegten,  öon  ba  au§  einerfeitg 
aufflörerifd)eXoleranäregungen  geltenb  mad}ten, 
anbrerfeit§  mit  ben  1f  SBiebertäufern  in  ber  SSer=^ 
werfung  ber  glaubenstoten  ^inbertaufe  überein^ 
ftimmten.  'Sie  feltfame  58erfd)lungenbeit  ber 
®eifte§fäben  in  ber  9teformation§jeit  seigt  fid) 
bei  ibnen  am  beutltd}ften. 

^auflttoerl:  De  operibus  dei,  1527;  —  ßEcget.  Sd)riften; 
—  9Kit  eofteJIio  unb  Gurio  berfafete  er  bie  (Streiti(f)rift  be§ 
m.  »cniui  geßen  Ealüin;  —  RE'  III,  ©.  332;  —  83.  miß- 
eenbad):  m.  93.  (S3asler  ̂ aljxb.  1900).  ftöl^ler. 
S3orromäcnnncn,  SSarmbersige  ©d)Weftern 

tiom  bl-  ̂ arl  93orromäu§,  befonber§  aud)  in 

'Seutfcblanb  öerbreitete  weiblid)e  ̂ Kongregation 
für  ̂ ranfenjjflege  unb  SSer!e  ber  9fädbftenltebe 

(SSaifenböufer,  "Sienftboten^  unb  Slrbeiterinnen^ 
bofpiäe,  SSolfSfüdien,  ̂ ilgerbofpise  im  bl.  Sanb, 
böbere  unb  niebere  ©cbulen).  1652  ju  flauet) 
entftanben,  1790  aufgeboben  unb  1804  neu= 
fonftituiert,  beftebt  bie  ®enoffenfd)aft  jefet  au§ 
üier  felbftänbigen  Kongregationen:  1.  9)Jutter= 
bau§  in  gjanct)  mit  120  ̂ tnftalten  unb  1400 
Scbweftern—  2.  g}iutterbau§  in  ̂   r  a  g,  feit  1837, 
mit  900  SJJitgliebern  in  102  Käufern,  meift  in 
93öbmen  unb  SJMbren;  betr.  fonfeffionelle  Ueber* 
griffe  in  5£eplit3  unb  '5)up  tigl.  ̂ roteftantifd)e§ 
3;afd)enbud)  (1905),  1219  f.  —  3.  gjlutterbauS  in 
Xrebnie  ((Sd)lefien),  1848  in  9?eifee  öon  ̂ ürft- 
bifcbof  ̂   ®iepenbrocE  begrünbet,  mit  1890  (Bä^tüe^ 
ftern;  fein  SSirfungafreig  erftredt  fid)  auf  bie 
beutfd)e  (166  £)äufer,  meift  in  ©d)lefien),  bie 
öfterreid)ifd)e  ($roöinäialmutterbau§  in  S£efd)en 
mit  36  ginftalten),  unb  bie  orientalifd)e  ̂ roüins 

(feit  1884,  ̂ roöinjialmutterbauS  in  'Jtlejanbrien, 
3  ̂fJieberlaffungen  in  5legt)pten  unb  6  im  ̂ atriar=^ 
d)at  Serufalem).  —  4.  9JJutterbau§  in  S  r  i  e  r 
(giieberlaffung  bofelbft  1811,  infolge  be§  5?ultur- 

famt)fe§  1872  tion  'üanct)  abgetrennt)  mit  977 
©diweftern  in  66  Filialen,  unter  biefen  ba^^  1846 
öon  ber  fpäteren  ®eneraloberin  Stngelüa  ®fd)* 
Weiler  (t  1896)  gegrünbete  ©t.  S)ebwig§!ranfen= 
bau§  in  SSerlin. 

$eim6ucf)er'  III,  ©.  370—373;  —  Histoire  de  la 
Congrög.  de  St.  Charles  de  Nancy,  3  $8be.,  3lanci)  1898;  — 
SS.  ̂ ol^n:  S)ie  9Janct)=3;nerer  SSorr.  in  SeuHdjIanb, 
1899;  —  2)  c  r  f  e  t  b  e:  S3arml&.  ©d)ttieftern  b.  I)t.  Siart  iSorr. 
1652—1900,   1900.  ^of).  'äBcnter. 

g3orromäu§,  Karl  (1538—1584),  ®raf,  tar* 
binol  unb  ©rsbifcbof  öon  SJJailanb,  geb.  2.  Dft. 
5U  Slrona  am  Sago  SDkggiore,  jeigte  fcbon  al§ 
tnabe  neben  gutem  Stalent  (Sifer  für  ©tubium, 
f^römmig!eit  unb  Snnerlid)!ett.  3tt3ölfiäbrig  er= 
bält  er  bie  Sonfur  unb  eine  ̂ frünbe,  bereu  ®in= 
fommen  er  ju  wobltätigen  Qtveden  tierwenbet. 
2tuf  ber  Unioerfitöt  ̂ aöia,  bie  er  mit  16  ̂ abren 
bejog,  blieb  er  fittenrein  inmitten  arger  S?er= 
berbni§.  9Jad)bem  Qnbe  1559  fein  Obeim  al§ 
H  $tu§  IV  $at)ft  geworben,  sog  biefer  ben 
9Jeffen  nad]  $Rom  unb  erbob  ibn  jum  Karbinal« 
biafon  unb  ©rsbifdbof  Oon  SJJailanb.  SSon  ben 
^Irbeiten  be§  ©taat§fe!retariat§  erbolte  fid)  33. 
burd)  5lbenbunterbaltungen  mit  ©elebrten  über 
!loffifd)e  Siteratur  (Noctes  Vaticanae).  9Jadb 
bem  rafdben  Xob  feine§  älteren  (einzigen)  S3ru= 
ber§  ̂ eberigo  1562  nobm  er,  um  bem  'drängen 
ber  ©einen  jur  Beirat  ficb  äu  entäieben,  beimlid) 
bie  ̂ riefterweibe  unb  lebte  immer  surüdgesoge= 
ner.  ©in  ©iferer  für  !ircblid)e  9teform,  war  er 
nid)t  nur  bie  redete  &anb  be§  Dbeim§  bei  Seitung 
be§  Sirienter  Konätl§  (HSribentinum),  fonbern 
madbte  and)  mit  ber  5tu§fübrung  öon  beffen 
9teformbefreten  ernft,  inbem  er  nodö  5«  Seb^ 
Seiten  $iu§  IV  in  fein  93i§tum  abging,  um  bort 
aftefibenj  ju  balten.  ̂ n  ©tabt  unb  Siösefe  wie 
in  bem  auSgebebnten  SRetropolitanfprengel  re* 
formierte  er  energifd^;  fünf  ̂ i^roöinsial*  unb  elf 
'2)iöäefanft)noben  sengen  baöon.  5)ierbei  be- 
biente  er  fid^  ber  .^ilfe  ber  ̂ efuiten  unb  öer= 
fd^iebener  anberer  DrbenSgenoffenfdbaften.  3lber 
inbem  er  aud)  fie  sur  alten  (Strenge  surüdsu= 
fübren  gebod^te,  50g  er  fid)  gerabe  unter  ibnen 
sablreidbe  f^-einbe  su;  au§  ber  5Jlitte  be§  "[f  5)u= 
miliatenorbeng  würbe  1569  fogar  ein  Tloxbüet^ 
fudb  auf  ibn  gemad)t,  mit  ben  ̂ efuiten  batte  er 

ficb  ebenfalls  überwerfen.  '3lber  nadbbrüdlidbe 
Unterftü^img  fanb  er,  aud)  öon  ber  weltlid^en 
®ewalt,  bei  feiner  öielfa«^  gewaltfamen  SBe* 
fäm^jfung  ber  reformatorifcben  Sebren,  bie  fidb 
in  ber  welfd)en  ©cbweis  ausbreiteten;  um  ibnen 
entgegenjuwirfen,  ftiftete  er  in  9Jiailanb  ba§ 
belöetifdie  ©eminar.  Unfterblid)  in  ber  SSer* 
ebrung  be§  S3olfe§  madbte  ibn  fein  S)elbenmut 
wäbrenb  ber  ̂ eft  1576.  ®r  ftarb  1584  unb  würbe 
1610  fanonifiert.  —  l|  Dblaten  bes  bl.  3tmbrofiu§. 

RE»  III  ®.  329;  —  g-  r  a  n  ä  S.  S  i  e  r  i  n  g  e  r:  3er 
f).  Äarl  aSorr.,  1846;  —  9(ntonio  ©ata:  Biografia  di 
S.  Carlo  Borr.,  1858;  baäu  3  Sbe.  Documenti,  5r«o.  V).  5lri' 
ftibe  ©ola,  1857/61;  —  Slieobor  0.  ©icCel:  9f{öm. 
Serid)te  I.  II,  1895/96.  «Kevne. 

S3orfipf  a    H  93abt)lonien    ufw,      1i  3tu§gra^ 
bungeu,  1. 

SSoäco,  Sjob.  93apt.,  1f  ©alefianer. 
SSoänien  unb  bie  f)er5egowino. 
1.  a3orfIat)iid)e  3eit.  SBerbreitung  beg  Gftriftentumä;  — 

2.  ©Iatiifd)e  35eriobe  Uä  jum  Sluftreten  bei  ̂ au]eS  Slotroma» 

nie.  Äird^Udie  S8erf)ältniiie.  <J?atarener;  —  3.  Herzegowina; 
—  4.  58o§nien,  ein  unabhängiger  Staat.  Sirdjlidje  SBer^äU- 
ni^fe;  —  5.  Xürfifdje  §erryd)aft;  —  6.  Oefterreid^.  §err|d)aft. 

1.  3(l§  ältefte  93ewobner  beiber  ©ebiete  treten 
un§  illorifd)e  ©tömme  entgegen.  2öie  weit  bie 
flaöifdbe  Sinwanberung  surüdreid)t,  ift  nod)  eine 
offene  ̂ Jrage.  3unäd)ft  erfabren  wir  öon  ibnen 
erft  burdb  römifdie  unb  gried)ifd)e  $)iftorifer.  ̂ n 
ben  frübeften  un§  befannten  Beiten  boren  wir 
nur  öon  lofe  neben  unb  gegeneinanber  lebenben 
©tömmen,  bie  bem  Keltenfturm  (380  ö.  Sbr.) 
erliegen  unb  erft  burd)  bie  römifd)en  Eingriffe 
su  einetn  gemeinfamen  93unbe  mit  ber  SSunbeS* 
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l^auptftabt  ̂ elmintutn  getrieben  rtierben.  Um  | 
78  ö.  &)x.  Qeyöxen  beibe  Gebiete  äufeerlid}  jum  j 
römifrfien  Sfteirf).  ®ie  eigentlirf)e  Unterwerfung  j 

gelang  aber  erft  Stibering  unb  ®ermanicu§,  unb  '\ ha§  ®ebiet  geborte  teil§  gur  ̂ robinj  ̂ annonien,  | 
teils  äu  'Salmatien.  'Sag  ßbriftentum  bot  mobi 
fcbon  balb  öon  ©alona  au§  feinen  SSeg  oucb  nad)  j 
S3o§nien  gefunben.  ̂ n  ben  5l!ten  ber  ätnei  $ro=  i 
öinjialflinoben  bon  530  unb  ö32  finben  roir  auf  j 
bolnifcb=betäegon)inifcbeni  ©ebiete  bereits  fed)§  j 
93i§tünter:  9?aronitana,  50?artaritana,  ©arnien*  I 
fi§,  $8eftoenfi§,  £ubricenfi§  unb  ®ar§cuterenfi§.  ! 
SfJadbbem  ba§  Sanb  unter  Sbeoberid^  bem  ©rofeen  i 
im  ̂efifee  ber  Dftgoten  niar,  fiel  e§  nacb  U  ̂u*  j 
ftinianS  SSernicbtung§!rieg  gegen  fie  bem  1|58t)=  | 
lantinifrfien  Sfteicbe  äu.  i 

2.  ̂ n  biefer  3eit  erfcbeinen  neue  ©laben*  \ 
f(f)aren,  in  ibrem  befolge  audö  bie  2Ibaren,  bie 
ba§  Sanb  598  furchtbar  berirüften.  Erbaten  unb 
©erben  bitten  fid)  im  Saufe  ber  Beit  in  biefen 
©ebieten  feftgefefet  unb  bie  S3b§na  bilbete  un* 
gefäbr  bie  ©renje  beiber  ©tämme.  Ser  ©erben* 
fürft  SeSlab  (931—960)  fcblug  ba§:  Sanb  ju  fei*  , 
nem  Oteid^e.  ̂ ad)bem  aber  ße§Iab  gegen  bie  ' 
Ungarn  gefallen  tnar,  ftanb  S3o§nien  furje  ßext 
unter  eigenen  93anen,  bi^  e§  968  in  bie  öönbe 

be§  frbotifdöen  ̂ bnig§  ̂ resimir  fiel.  'Sie  furd^t*  I 
baren  ©cbläge,  mit  benen  ber  bt)santinifd)e  i 
^aifer  93afileib§  II  S3uIgorbftonb§  ba§'  bulgari*  \ 
fd^e  9lei(f)  äerfd}metterte,  mirften  aucf»  in  ben 
ßiebieten  ber  nörblicben  ©laben  nod),  bie  ca.  1019 
ebenfalls  bem  bt)santinifd)en  3fleid)e  einberleibt 
würben.  Srft  nacb  beS  $8afileib§  %ob  fbnnte  S3b§* 
nien  unter  eigenen  SSanen  bie  f^reibeit  ibieber 
geminnen,  bis  eS  bann  mieber  in  bie  $)änbe  S3b= 
binS,  beS  Königs  bbn  Seta,  fiel.  S)er  Umftanb, 
ba%  eS  bem  Ungarnfönig  ̂ blbman  (1102)  gelang, 
fid)  bie  txoati\dje  ̂ rone  aufsufe^en,  bra(^te  ibn 
in  ®egenfaö  ju  S3öäa«ä-  Sie  fiegreidien  kämpfe 
beS  f  aiferS  SKanuel  ̂ omnenoS  gegen  bie  Ungarn, 
auf  beren  ©eite  ber  bbSnifd)e  ̂ an  S3oric  fbd)t, 
brad^ten  1166  58bSnien  mit  f  rbatien  unb  %üU 
matien  wieber  jum  btijantinifd^en  9teid).  3tber 

nad)  SlJlanuelS  'tob  gewann  $8bSnien  unter  fei* 
nem  SBan  ̂ ulin  bbn  neuem  bie  f^reibeit.  — 
5^eben  Jjblitifd)en  SSeränberungen  waren  bie 
©labeneinfälle  aud)  auf  bie  ürcblidEien  SSerbält* 
niffe  nid)t  bbne  Sflüdwirfung  geblieben.  SSbn  ben 
fed)S  erwäbnten  33iStümern  blieb  anlegt  nur  nbd^ 
eines  übrig,  baS  1067  bem  SrsbiStum  Sibcleo 
(Sintibari)  unterftanb.  31I§  mit  bem  9.  i^abrbun* 
bert  S3t)san5  mit  SSlaäjbxud  aud^  unter  ben  ©laben 
für  feine  ürdEiIicbe  9Infd)auung  %u  werben  be* 
gann,  geborte  bie  SSeböIferung  teils  ber  lateini* 
fd)en,  teils  ber  gried)ifd)en  ̂ rd)e  an.  ®ie  SbS* 
trennung  S3bSnienS  bbm  ©rgbiStum  Slntibari  unb 
feine  Slnglieberung  an  baS  ßr^biStum  Sftagufa 
fübrte  5U  ©treiti gleiten,  bie  nur  boS  ©inbringen 
ber  11 58bgomiIen  förberten,  bie  gerabe  bier  äabl= 
reid)e  SInbänger  fanben.  —  ̂ a6)  bem  "tobe 
SIKanuelS  ̂ omnenbS  batte  Ungarn  bie  bis  je^t 
bbn  S3t)äan5  ausgeübte  Dberbbbeit  über  bie 
©laben  in  9lnf;prud^  genbmmen  unb  babei  einen 
SSunbeSgenbffen  in  ber  römifdien  ̂ urie  gefunben, 
beren  ©influ^  unter  ben  $8alfanflaben  ju  ber* 
breiten  Ungarn  ben  weltlid^en  3lrm  leiben  fbllte. 
Unb  fb  mufete  audö  baS  bäretifdie,  bem  SÖbgb* 
miliSmuS  berfallene  SSbSnien  fdbwere  Seiten  er* 
leben.  3ln  feiner  ©t»iöe  ftanb  bamalS  böllig  un* 
abbängig  ber  SÖan  ̂ ulin.  ®ie  Unterftellung  beS 
boSnifdtien  S3iStum§  unter  baS  ©rsbistum  ©t)a* 

latb,  eine  bbn  bem  ungarifd^en  ̂ önig  93ela  III 

bbm  ̂ ap'\te  erlangte  9KaferegeI  mit  bem  3wede, 
baburd^  (Sinflu§  in  ̂ bSnien  ju  gewinnen,  ber* 
anlaste  f  ulin  im  ̂ ntereffe  ber  ©rbaltung  feiner 
?^reibeit,  auS  ber  römifdien  £ird)e  auszutreten 
unb  fidö  ben  Sbgbmilen  bber  ̂ atarenern  suju* 
wenben.  ̂ önig  ©merid)  fbnnte  nun  bie  Stblle 
eines  SSerteibigerS  beS  ©laubenS  fpielen,  woxin 

ibn  $a)jft  t  Snnocenä  III  (1198—1216)  unter* 
ftü^te,  ber  in  ibm  ben  SSbllenber  feiner  ̂ läne, 
bie  93al!anftaaten  für  bie  römifdje  tird)e  su  ge* 
winnen,  fab.  SSeiber  $Iäne  burd)freujte  aber 
£ulin,  inbem  er  fid)  mit  bielen  ©rofeen  bbn  ben 
^atarenern  trennte,  ©o  rettete  er  bie  Unab* 
bängigfeit  feineS  SSanoteS,  bem  er  ein  fb  bbr* 
trefflid)er  S)errfc^er  war,  ba%  er  nod)  beute  in  ber 
58oI!Serinnerung  weiterlebt.  ©d}bn  unter  feinem 

^Jad^fblger  ©tet)bait  mad)ten  fid)  aber  bie  '>!^ata' rener  unter  ̂ uSnufeung  ber  in  Ungarn  unter 
SInbreaS  II  entftanbenen  Unruben  in  SoSnien 
wieber  breit,  bie  in  9Jlatt)aebS  9Jinb§Iab  (1232— 
1250)  einen  neuen  S3an  auS  ibrer  SKitte  auSrie* 
fen.  "S^iod)  aud)  ibn  batte  H  ®regbr  IX  balb  für 
bie  rbmifd)e  ̂ ird)e  geWbnnen,  unb  bie  'Sbmini* 
faner  fbrgten  für  bie  S3efeftigung  ber  neuen  SSer* 
bältniffe.  ®er  Sbminifaner  ^obonneS,  ein  SBeft* 
fate,  würbe  bbm  $at>fte  jum  93ifd)bf  ernannt. 
SCrbfebem  mebrten  ficb  bie  $atarener  bbn  Sag 
%u  Sag,  fb  ba%  gegen  fie  ein  ̂ reusjug  bbr* 
bereitet  würbe,  ben  Ungarn  1234—1239  fübrte. 
9?ad)bem  9JinbSlab  fein  S3anat  berlbren,  trat  er 
wieber  ju  ben  ̂ atarenern  über.  ®rft  nadf)  einer 
fd)Weren  9ZieberIage,  bie  bie  Ungarn  1241  bbn 
ben  Sataren  erlitten,  fbnnte  er  feine  ©elbftänbig* 
feit  bef)aupten,  jule^t  bbm  5^at)ft  ̂ nnbcenj  IV 
felbft  gebalten,  nad^bem  er  fidE)  bbn  9HnbSlabS 
3fled)tgläubigfeit  batte  überzeugen  laffen.  innere 
SSirren  um  bie  Sbrbufblge  aber,  bie  fid)  jugleid) 
als  religibfe  auS  bem  ©egenfag  äWifd)en  tatbb* 
lifen  unb  ̂ atarenern  erwad)fenbe  täm^jfe  bar* 
[teilen,  brad)ten  93bSnien  bod)  wieber  in  unga* 
rifcbe  Slbbängigfeit,  unb  bie  kämpfe  gegen  bie 
mebr  unb  mebr  um  fidb  greifenben  ̂ atarener 
brängten  baS  Sanb  ganj  in  ben  ̂ intergrunb. 
©rft  gegen  ©nbe  beS  13.  Sbb.S  erlangte  93bSnien 
unter  bem  bbn  ©tepbfl«  ̂ btrbman  begrünbeten 
S)aufe  Äbtrbmani^  bie  frübere  ©elbftönbigfeit. 

3.  ©efbnberte  SSege  ging  biSber  baS  Sanb,  baS 
ft»äter  ben  SfJamen  ̂ erjegbwina  erbielt  unb 
boS  ®ebiet  beS  alten  flabifd)en  3upanatS  ©bum 
bber  3acf)Iumien  umfaßte.  Ser  erfte  unS  befannte 
f^ürft  ift  ber  bei  ßbnftantinbS  $orpbt)rbgenetbS 
erwäbnte  9UJid)oeI  SSisebi6  (912—926),  ber  im 
S3unbe  mit  bem  bulgarifd^en  3ai^en  ©imebn 
ftanb.  3m  10.  ̂ ])b.  wirb  baS  Sanb  burd)  ßeSlab 
mit  ©erbien  bereinigt,  ̂ ad)  furjer  ̂ reibeitS* 
tJeribbe  fiel  eS  bann  an  ̂ Bulgarien,  unb  nad) 
beffen  ̂ blitifd)er  SSernid^tung  burdb  ben  bt)äan* 
tinifd)en  taifer  S3afiIeibS  II  S5uIgarbftonbS  bbn 
1019—1050  an  SSt^sanj.  Sanacb  brad)te  SlaboS* 
lab  I,  £önig  bbn  Sibflea,  baS  ©ebiet  in  feinen 
SSefiji,  bis  e§  nad)  furjer  3ugebbrigfeit  gu  S8t)' 
gang  unter  9[Jtanuel  ̂ bmnenbS  feit  1168  wieber 
bbn  ©tepban  g^emanja  gu  ©erbien  gefd)Iagen 
würbe,  ©ein  33ruber,  ber  ?|ürft  bbn  6bum, 
9JlirbSlab,  bereitelte  bie  SSemübungen  beS  bbn 
bem  Ungamfbnig  S3ela  III  unterftüfeten  ̂ apfteS 
Sllejanber  III,  bier  einen  fatbolifcben  93ifdbbf 
aufguftellen.  ©nbe  beS  12.  Sb^-^  int  Sefifee  bbn 
S3eIaS  S3ruber  SlnbreaS,  S)ergbg  bbn  ̂ rbatien 
unb  Salmatien,  bann  wieber  unter  ferbifd^er 
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Dber^o^eit  würbe  e§  anfangt  be§  14.  Sf)b.§  öon 
bem  bo§nif(i)en  33an  ©tepf)an  ̂ otromanic  mit 
93o§men  öereinigt. 

4.  ©eine  ©elbftänbigfeit  ju  retten,  !^atte  fidf) 
biefer  an  ben  ungarifdjen  lönig  ̂ arl  9lobert 
angefd^Ioften,  ber  bem  ju  einer  ©rofemad^t  \iä) 
erf)ebenben  Serbien  entgegentrat.  Sie  i)oliti= 
f(f)en  SSerpItniffe  be§  12.  unb  13.  ̂ ö.§  f)atten 
ein  bebeutenbe§  @rftar!en  ber  bognifd^=|)otareni= 
f(f)en  £ird)e  auf  Soften  ber  fatfioUfc^en  jur  ?^oIge 
gej^abt,  fo  ba§  bie  fatt)oIifcften  93ifcf)öfe  ibren 
©iö  nod)  'Siafoöa  üerlegen  mußten.  SSergebenS 
rooren  alle  ̂ emübungen  ber  ̂ ä^^fte  93onifatiu§ 
VIII  unb  So|)attn  XXII,  bie  ̂ atarener  su  unter- 
brüden.  ©o  wenige  Stnfiänger  batte  bie  fatbo* 
lifc^e  ̂ ird)e  in  SSoSnien,  bafe  bie  ̂ irdben  öer- 
fielen.  Ueber  ben  93emübungen,  ̂ o§nien  ber 
fatI)oIifcben  tircbe  ju  gerainnen,  !am  e§  ju  einem 

©treite  jraifrfjen  "Sominifanern  unb  f5ranji§= 
fanern,  öon  benen  fein  Drben  firf)  au§  feiner 
miffionierenben  Sl^ätigfeit  üerbrängen  laffen  raolt- 
te.  3ule6t  fiegten  bie  f^ranjisfaner,  obne  ba'<ß 
ibre  Sätigfeit  üon  Srfolg  begleitet  mar.  (Srft 
burcb  bie  ̂ ntertiention  S^arl  9ftobert§  gelang  e§ 
$opft  93enebift  XII  burdb  feinen  Segaten,  ben 
t^ranji§fanergeneral  ®erbarb,  (Btepf)an  Äotro= 
maniö  für  bie  fatbolifcbe  ̂ irdbe  ju  geroinnen. 
SSalb  fonnten  brei  Bistümer  erricbtet  werben, 
ba^  bognifcbe,  ba§  öon  Watax^ta  unb  ba§  Don 

■Daüno.  dagegen  fdbloffen  fidb  nun  bie  öerfolgten 
^atarener  an  ©tepbcm  ©usan  üon  ©erbten  an 
unb  ftanben  aud)  auf  feiner  ©eite  in  ben  ̂ ömt)f en 
um  ba§  ©erbten  entriffene  Sanb  ©bum.  3m 
S3unbe  mit  Ungarn  ftarb  ©te:bbcin  ̂ otromanie 
1353  mit  bem  9ftubme,  ben  ®runb  ju  einem 
bognifd)en  9tei(f)e  gelegt  äu  baben.  Unter  feinem 
9ieffen  imb  9Zad)foIger  Sortfo  änberte  fidb  feit 
bem  9^iebergang  ber  ferbifcben  9JJacbt  ba§  3Ser= 
bältnig  5U  Ungarn,  ba§,  93ognien  nidbt  al§  felb= 
ftänbigen  ©taat  bulben  roollte,  'Sie  inneren 
SSirren,  entfprungen  au§  bem  ©egenfa^  ber  üon 
Ungarn  aufgeraiegelten  ®rofeen  unb  ibrem  93an, 
benü^ten  bie  ̂ atarener  jur  3(u§bebnung  ibrer 
Wa<i)t,  bie  fo  junabm,  ba§  ̂ ^nocenj  VI  gu 
einem  treusjug  aufforberte.  93alb  änberte  Sub= 
wig  üon  Ungarn  wieber  feine  5[JoIitif  gegen 
93o§nien,  unb  mit  ungarifcber  ̂ ilfe  fonnte  ber 
üertriebene  ^Cürtfo  wieber  in  fein  93anat  gurücE- 
febren,  ba§  er  burdb  ©inüerleibung  umfang* 
reidber  (Gebiete  be§  niebergebenben  ferbifdben 
gteicbe§  üergröfeerte.  ©o  mädbtig  geworben, 
ba%  er  fidb  fd)on  in  bie  5lngelegenbeiten  ber  be= 
nai^barten  SJJäcbte  mifdben  burfte,  liefe  fidb  ©te= 
t>ban  STürtfo  1376  jum  tönig  üon  93o§nien  unb 
©erbten  frönen,  unb  bi§  1463  beftanb  biefeS  tö= 
nigreid)  S3o§nien.  1)urcb  bie  Erwerbung  üon 
Kroatien  unb  Salmatien  batte  er  ben  S)öbepunft 
feiner  Wad)t  erreicbt.  SSäbrenb  er  SSenebig  für 
weitere  $(äne  ju  gewinnen  unb  feine  9Kadbt 
audb  burd)  S)eirat  mit  einer  ̂ abgburgerin  %u 
ftüöen  fud)te,  ftarb  ̂ ürtfo  1391  nad)  38iäbriger 
Sftegierung.  ©dbon  unter  feinem  trüber  unb 
9?acbfoIger  ©tepban  "Sabisa  begann  ber  9Heber= 
gang  be§  9leid)e§.  @§  febtte  bem  9fteid)e  bie 
innere  $8erbinbung,  ©rbfolgefriege  unb  ein  unbe* 
fonnener  $arti!ulari§mug  ber  5[J?agnaten  fd)Wädb* 
ten  bie  föniglicbe  Wa<i)t.  'Sasu  fam  eine  ganj 
unt3olitifd)e,  üon  9tom  imb  Ungarn  unterftü^te 
3SerfoIgung  ber  ̂ atarener,  bie  wieber  ©d)uö  bei 

93o§nien§  ̂ yetuben  fudbten.  'Sabei  modbten  Weber 
bie  Ungarn  ein  ftarfeS  33o§nien  bulben,  nodb 

Sie  JRelißion  in  ®efd)i(f)tc  unb  Oegenwart.    I. 

madbten  bie  j^ürfen  feit  ber  ©cbladbt  auf  bem 
Slmfelfelbe  an  feinen  ©renken  balt.  Bulefet  auf 
ba§  eigentlid)e  bognifdbe  ©ebiet  befdbränft,  er= 
nannte  ©tepban  fogar  ben  ungarifd)en  tönig  ©i= 
gigmunb  ju  feinem  9iad)foIger.  Neffen  bliebet' 
läge  bei  TOfopoIig  (1396)  batte  aucb  eine  furcbt- 
bare  ̂ erwüftung  ̂ o§nieng  burd)  bie  2;ürfen  jur 
t^olge.  ̂ ie®ewalt  war  in  benS)änben  berS^kg* 
naten,  bie  üollftänbig  unabbängig  waren  unb  in 
!Biepi)an  Dftoja  nur  einen  ©cbeinfönig  an  ibre 
©pi^e  ftellten.  Salb  aber  üon  ben  bo§nif^en5Wag- 
naten  üerlaffen,  fab  biefer  fidb  üeranlafet  ben  bo§* 
nifdiien  S^bton  StürtfoS  ©obn,  ©te^^ban  2;ürtfo  II 
(1404—1408)  SU  überlaffen.  2)er  eigentlidie  9ie= 
gent  war  aber  ber  bamal^  atlmädbtige  SSoiwobe 
Öröoje.  Sag  Eingreifen  ©igi§munb§  in  bie  SSer= 
bältniffe  S5o§nien§  üeranlafete  SSürgerfrieg  auf 
SSürgerfrieg,  unb  julefet  erfd)ienen  bie  J^ürfen 
SJtabomebS  I  al§  Sftetter,  bie  ben  Ungarn  1415 
eine  furcbtbare  9JieberIage  beibrad}ten.  ©dbon 
jefet  fefete  SJiabomeb  einen  feiner  ̂ ^elbberren  atg 
©anbsaf  in  S5rbbo§na  jur  SSeoba^tung  33o§= 
nien§  ein.  Dftofa  entflol).  Unter  feinem  ©obn 

©tepbcm  Dftojie  (1418 — 1421)  riefen  neue  innere SSirren  bie  Surfen  wieber  in  ba^  Sanb,  wäbrenb 
gleid)seitig  ©tepbcm  Stürtfo  II  Xürtfoüie  ben 
boänifdben  Stbi^on  wieber  ju  gewinnen  fucbte, 

ben  er  bann  1421—1443  inne  botte.  'Sie  gartet 
DftoiaS  rief  bann  muxab  II  (1421—1451)  berbei, 
ber  ficb  nur  burd)  Sanbabtretungen  ferne  balten 
liefe,  ̂ n  biefe  Beit  fällt  audb  ba§  tonji!  üon 

SSafel  (1431),  ba§  auf  SSeranlaffung  be§  'Somini* 
faner§  i^obanneg  ©tojfoüie  au§  Slagufa  fidb  audb 
mit  ber  f^rage  einer  Einigung  ber  orientalifdben 
tirc^en  mit  ber  lateinifdben  befcbäftigte,  um  nadb 
S3eilegung  ber  religiöfen  tämpfe  geeint  gegen 
bie  Stürfen  üorsugeben.  Slagufa  follte  fid)  für 
biefen  ®ebanfen  in  93o§nien  üerwenben.  5lber 
bie  friegerifdbe  3eit  war  biet  einem  ̂ ntereffe 

für  religiöfe  g'tagen  wenig  günftig.  @rft  nod)* 
bem  ber  üertriebene  jtürtfo  II 1436  wieber,  jebeu' 
falls  mit  ungarifd)er  öilfe,  in  fein  Sanb  jurüd* 
gefebrt  war,  erteilte  er  ben  ?5ran5igfanern  bie 
urfunblidbe  Erlaubnis,  unter  feinem  ©dbuge  in 
93o§nien  bie  fatb  olif dbe  Sebre  ju  üerbreiten. 

■Sie  Eroberung  ©erbienS  burdb  bie  STürfen  be* 
beutete  audb  ̂ oSnienS  le^te  ©tunbe.  9iur  ba^ 
SSünbnig  mit  bem  ungarifdben  tönig  SSIabi§Iau§ 
(1440 — 1444)  fdbob  biefe  nod)  etwa§  bittauS.  Sm 
Innern  läbmte  ber  ̂ artifuIariSmuS  ber  3Boi* 
woben  bie  traft  beS  9Reidbe§.  ©o  regierte  ber 
SBoiwobe  ©tepb<m  SSufcic  in  ben  füblidben  %ey 
len  So§nien§  gans  unabbängig,  geftüfet  auf  bie 
^atarener,  barum  aU  SSertreter  ber  nationalen 
bo§nifdb*patarenifdben  tircbe  angefeben  unb  im 
©egenfafe  ju  bem  fatboüfd)en  S^ürtfo  ftebenb. 
®iefem  folgte  ein  unebetidber©obn  Dftoia§,  ©te* 
p^an  Sbomag  Dftoiie  (1444—1461),  ber  fid)  eng 
an  ben  Sürfenfeinb  &unt)abt)  anfdblofe.  '2)a§  Sin* 
feben  ber  feit  S£ürtfo  I  ftarf  in  ben  §intergrunb 
gebrängten  fatbolifdben  tirdbe  in  ̂ oSnien  äu 

beben,  fd)idte  "^ap^t  H  Eugen  IV  einen  Segaten 
nad)  SSoSnien.  Sm  (SJegenfafe  in  SSoIf  unb  3lbel 

nabm  ©tepban  XbomaS  au§  poIitifd)en  ®rün* 
ben,  ba  ex  eben  g)ilfe  für  fidb  nur  üom  SBeften 
fab,  ben  fatbotifcben  ®Iouben  an.  3bm  folgte 
balb  ein  grofeer  3;eil  ber  SBoiwoben.  5lnfang§ 
üoll  Siulbung  gegen  feine  patarenifd)en  Unter* 
tauen,  begann  er  aufgereiät  burdb  bie  ̂ ranjiS* 
faner  1450  beren  S^erfolgung.  Sie  ?^oIge  war  ein 
neuer  SfteligionSfrieg.  Ein  tonflift  mit  bem 
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ferbtfcf)ett  ®eft>oten  ®eorg  S3ran!oötc  itvariQ  if)n, 
ben  ̂ ampf  gegen  bie  ̂ atarener  aufgugeben. 
Sn  einem  Kriege  feine§  ©c^ix)iegeröater§  ©te^j^an 
^u!cic  (ber  öon  bem  römifrf)en  toifer  ?yrieb= 
rid)  III  ben  Sitel  „Öerjog  bom  f).  ©abog"  1448 
ert)alten  f)otte,  wonad^  fein  Sanb  ben  9?amen 

„$)eräegott)ina",  Sonb  be§  öerjogS  füi^rte)  mit 
Ötagufa  trat  er  aU  beffen  ©egner  ouf.  'Sie  ®tobe= 
rung  ̂ onftantino^jelS  1453  bro(f)te  au(^  ̂ o§nien§ 
Untergang.  (Stepf)on§  ©o!^n  ®tepf)an  511)0= 
masebiö  (1461—1463)  war  93o§nien§  lefeter  tönig. 

5.  SSäbrenb  ̂ ef)beluft  unb  ©etten^afe  im 
Sanbe  muteten,  I)atten  bie  3^ürfen  jc^on  ben 

füböftli(f)en  Sleil  al§  „boSnifcfie  ̂ robinj"  in  33e= 
fife  genommen,  unb  be§  legten  £önig§  S)au^t 
fiel  unter  bem  93eüe  be§  öen!er§  (1463).  Um* 
fonft  bermad)te  be§  tönigg  ?[}^utter  tatbarino 
ba§  Sanb  bem  apoftoIifc£)en©tubIe,  unb  aurf)  bie 
Eroberung  öon  Saije  burcf)  9Jlattt)ia§  ßorbinul 
fonnte  ben  @iege§Iauf  ber  SCürfen  nid^t  bemmen. 
%ex  türfifc^en  Snöafion  folgte  eine  jafilreicbe 
^tu^roanberung,  namentlirf)  ber  S?atf)oIifen,  mäb= 
renb  bie  ̂ otarener  meift  ben  S§Iam  annabmen. 
Srft  auf  SSerroenbung  be§  i^ranäi§!aner§  ?tngelu§ 
3öiejboöi6  gemattete  9}Zabomeb  II  burcb  (Sd)ufe*  1 
brief  ben  ©briften  bie  freie  9Iu§übung  ibrer  9le=  j 
ligion,  unb  bie  i^ranjistaner  waren  e§,  an  benen  | 
bie  d^riftlirfje  S3eüölferung  in  ber  Stürfenseit  eine  [ 
fröftige  ©tü^e  fanb.  ̂ arti!ulari§mu§  unb  reli*  | 
giöfe  SBirren  botten  93o§nien  bie  traft  genom^  ! 
men,  belbenbaft  untersugefien.  1463  entriß  j 
5rt)ar  S[flattt)ia§  SoroinnS  ben  3;ürfen  tnieber 
einen  ̂ eit  be§  boSnifd^en  9leirf)e§,  ben  er  mit  ! 

bem  5;itel  „tönig  bon  S3o§nien"  bem  fieben=  | bürgifd^en  SSoiwoben  9JicoIou§  übertrug,  aber  | 
nad^  ber  @d)Iarf)t  öon  9Jlof)ac§  geborte  S3o§nien 

nebft  einem  2;eil  bon  Kroatien  mieber  ben  %üx'  \ 
fen.  9iadö  ber  fd)tt)eren  9JieberIage  ber  2;ürfen  1 
bor  SBien  1683  trat  bie  f^rage  um  ben  93efiö  1 
93o§nien§  mieber  in  ben  SSorbergrunb.  @rft  i 

?3rin5  @ugen§  ©rfotge  wirften  mebr  nadE).  "^ad) 
feinem,  ©iege  bei  3enta  brang  er  bi§  bor  bie 
bo§nifct)e  S)aut)tftabt  ©arajebo  unb  fübrte  40  000 
Sbriften  jur  31nfieblung  in  ©labonien  weg. 
®er  %nebe  bon  tarlowi^  (1699)  beftimmte 
bann  ©abe  unb  Una  aU  ®renje  swifd)en  ber 
%üxUx  unb  Unqam=^troatien.  ^m  i^tieben  bon 
^affarowi^  1718  fiel  ber  nörblicbe  Seil  S3o§nien§ 
an  ben  beutfd^en  taifer  tarl,  ber  freilidE)  im  S3el= 
graber  ̂ ^rieben  (1734)  na(^  ungIürftidE)en  Dpexa' 
tionen  wieber  berloren  ging.  3tudE)  bie  (Srfolge 
be§  Generali  Saubon  (1790)  önberten  nid)t§ 
baran,  ba%  im  ?5rieben  bon  ©iftoba  (1791)  ©abe 
unb  Una  bie  fdE)on  feftgefefete  ®renje  bitbeten. 
%ie  ferbifrf)en  ©rfolge  gegen  bie  Surfen  im  Sin* 
fang  be§  borigen  3abrf)unbert§  riefen  aurf)  in 
^o§nien  eine  weitgebenbe  ©ärung  fierbor,  bie 
tro^  blutiger  SKaferegeln  nirf)t  mebr  unterbrüdt 

werben  fonnte.  "Sie  Sfteformmaferegeln  9Jiab= 
mub§  II  bracE)ten  bie  ®ärung  gu  offenem  9luf= 
ftanb,  an  beffen  ©pifee  öuffein=S3erberli=9lga 
fianb.  i8i§  nad^  S3ulgarien  brang  er  erobernb 
bor.  ©rft  1831  fc^lug  taro  Tta^mub  ̂ afd^a  ben 
^ufftanb  nieber.  ̂ eue  Unsufriebenbeit  erregte 
ber  bom  ©ultan  Slbbul  SJiebiib  erlaffene  £)atti= 
fcberif  bon  ©ülbane;  aber  1850  [teilte  nad^  fdt)We= 
rem  tampfe  Dmer  ̂ afd^a  bie  Sdube  wieber  ber. 
®ie  Erbitterung  erreict)te  in  ben  fiebriger  ̂ abren 
einen  foli)en  ®rab,  ha%  fie  fidö  in  furd)tbaren 
SKefeeleien  5Wifdf)en  6f)riften  unb  9Jiut)amebanem 
Suft  madtite. 

6.  SBäbrenb  be§  ruffifdE)4ürfifdE)en  triegeg  wa= 
reu  bie  SSerbältniffe  an  ber  ©renje  febr  geföbrlirf), 

fo  bafe  ber  öfterreicbifrf)=ungarifd)e  9Jttnifter  ̂ n* 
brofft)  1878  ba§  Bufammentreten  be»  berliner 
tongreffeS  beranlafete,  auf  bent  in  2lrtifel  XXV 
Defterrei(^=Ungarn  bie  33efeöung  unb  33erwal= 
tung  93o§nien§  unb  ber  S)eräegowina  sugeftan* 
ben  würbe.  2)er  ßinmarfcb  ber  Defterreid}er  in 
93o§nien  begegnete  bei  ben  bo§nifrf)en  9JJul)a* 
mebanern,  benen  fidf)  bie  regulären  Sruiptjen 

anf(f)loffen,  beftigem  ̂ iberftanb.  9iur  allmäb= 
lidf)  gelang  bie  Dlfupation.  93o§nien,  hav  jule^t 
eroberte  Sanb,  gewann  aud)  jule^t  feine  f^rei* 
beit.  Unter  großen  Dpfern  batte  Defterreid}= 
Ungarn  93o§nien  unterworfen,  narf)bem  nod^ 
ein  äweiter  5lufftanb  1882  niebergefrf)lagen  war. 
SJlit  Sifer  ging  bie  öfterreidf)ifrf)*ungarifrf)e  Die* 
gierung  an  bie  Hebung  be§  SanbeS  burdf)  9?eu* 
organifation  ber  SSerwaltung  unb  ber  agrari= 
fd^en  SSert)ältniffe ,  fowie  burd)  ̂ ^ürforge  für 
bie  geiftige  S3ilbung  be§  S?olfe§  (förrid^tung 
bon  SSolf»fd)ulen ,  ©trafeenbau,  ßifenbabnen, 
tolonifation).  Defterreic^  ftanb  in  biefen  burd) 
ii)xe  SSermifd^ung  mit  orientolifd^en  (jinflüffen 
ganj  eigen  gearteten  Säubern  einer  in  mate* 
rieller  wie  geiftiger  Segiebung  ba§  übrige  ßu* 
xopa  fremb  anmutenben  tultur  gegenüber,  bie 
namentlidö  in  ber  (grbaltung  alter,  fonft  längft 
berfd^wunbener  patriar(^alifd)er  wirtfd)aftlid)er 
wie  gefellf(^aftlid)er  ©nrid^tungen  jum  9lu§* 
brud!  fam,  fo  ba%  im  l)eutigen  ̂ ol!§leben 
93o§nien§  tulturen  fidö  auf§  engfte  berübren, 
bie  Sa^ttaufenbe  au^einanberfteben.  SÖenn 
S3o§nien  l)eute  fd^on  teilweife  europäifd^en  6ba= 
rafter  trägt,  fo  ift  ba^  ba§  SSerbienft  Defter* 
reid^S,  ba§  bier  fo  jiemlid^  alle§  fd)affen  mufete. 
Entgegen  ben  wörtlic!)en  SSeftimmungen,  aber 

im  ®eif]te  be§  SSerliner  58ertrage§,  bat  nun 
Öefterreid)  in  9ftüdtfid^t  auf  feine  langjährige  9lr* 
beit  biefe  Sauber  enbgültig  bon  ben  bod)  nur 

f^einbar  beftebenben  SSanben,  bie  fie  nod)  an 
bie  Sürfei  bielten,  befreit  unb  bie  Slnnejion 
biefer  Sauber  am  5.  Dltober  1908  öffentlid^  be* 
!annt  gegeben.  SSon  ber  93eböl!erung  gebort  faft 

bie  Hälfte  (1895  ca.  674000)  ber  Ijortboboj* 
anatolifd)en  tird^e  an.  ̂ eren  'Siösefen  blieben 
and)  nad)  ber  D!fubation  unter  bem  Matriarchat 
bon  tonftantinopel.  33o§nien  unb  bie  $)ersego* 
winafenbenibre  delegierten  sur^atriardjenwabl, 
unb  bem  Matriard)en  ftebt  ein  $räfentation§redöt 
für  bie  bom  taifer  bon  Defterreid)  äu  ernennen* 
ben  93ifdt)öfe  %u.  S3emer!en§wert  ift  ba^  33eftre* 
ben,  ba§  58ilbung§nibeou  ber  ̂ jJopen  ju  lieben. 
—  ̂ en  Ort^obofen  an  3abt  am  näd^ften  fommen 
bie  Slnbönger  be§  S§Iam  (ca.  548  000).  3u  ftolj, 
um  bie  berad)tete  ©tellung  ber  aiojab  äu  ertragen, 

unb  beftimmt  burdö  bie  Vorteile,  bie  ein  Ueber* 
tritt  brocbte,  Ratten  fid)  namentlid)  biele  bo§* 
niafifd)e  SJlagnaten  nad)  ber  türüfd^en  (grobe* 
rung  bem  ;3§lam  angefd)loffen.  ©ie  waren  (bie§ 
ber|)aut)tgrunbibre§9ieligion§wed)fel§)  unb  finb 
bi§  beute  bie  (^ro^grunbbefi^er  (Beg)  im  Sanbe 
unb  laffen  ibre  Sieder  bon  balbbörigen  Grb* 
t)äd)tern  (Kmeten),  ferbifd^en  ober  römifd)en 

tatbolifen,  bauen,  bereu  „Slblöfung"  5  3t.  eine 
Öauptaufgabe  ber  Slgrarref orm  ift.  —  Sin  britter 
©teile  ber  Qdi)i  nad)  finben  fidf)  enblid^  bie 
römifcb*!atbolifd)en  ßbriften  (ca.  385  000),  bie, 
wie  bie  tatbolüen  3llbanien§,  bem  ̂ roteftorate 
Defterreidf)*Ungarn§  unterfteben.  ©ie  bilben  bie 
tird)enprobins  5ßrI)bo§na  mit  ber  Sftefibens  ©a* 
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raiemo  unb  ben  @uffraganbi§tümern  SSanialufa, 
Sltebinje,  9JZoftar.  man  iäm  172  Pfarreien  unb 
ca.  200  tircften,  bie  im  33erein  mit  5a^Ireid)en 
Drben^nieberlaffungen  einen  immer  fül)lbareren 
(ginflufe  ouf  ba^  ̂ olitifc&e  2ehen  geroinnen. 
Uebertritt§=^ropaganba  ift  öerfurf)t,  aber  burd^ 
bie  beftef)enben  ©efefee^oorfd^riften,  bie  ben 
fyrieben  unter  ben  f onfeJiionen  nnbebingt  er* 
Iialten  roollen,  faft  unmöglich)  gemadit.  SSon 
Orben  arbeiten:  feit  alter  3eit  ̂ ^ransi^faner  (bie 
fdbon  gegen  bie  93ogomiten  roirften) ,  feit  1868 
bie  2:rappiften  (urfprünglicE)  faft  nur  fRexd)^' 
beutfd}e,  unb  geroerb§fleif3ige,  unternebmung§* 
luftige  ̂ uItur)3ioniere)  unb  bie  befonberä  ein* 
fluftreic^en  Qefuiten  (mit  @rgie!^ung§anftalten, 
^riefterfeminar  unb  Dbergtimnafium  in  ber 
£anbe§t)auptftabt).  2)en  roeiblicben  ©d)ulun= 
terricf)t  pftegt  eine  ̂ njaf)!  üon  Slongregationen, 
bie  j.  3t.  36,  meift  ̂ öbere  ©cEiuIen  erbalten.  — 
^ie  !ird)tid)e  SSerpftegung  ber  ebangelifcben 
(93eamten=  unb  33auern=)®iafpora  rourbe  feit 
1883  üon  ?(gram  au§  üerfeben.  ®ie  balb  ftär* 
!er  einfe^enbe  folonifotion  befonber§  9iorb* 
bo§nien§  mit  j.  %.  beutfcJien  eöangelifdöen  ̂ O' 
loniften  au§  ©atiäien,  ©übrufetanb,  ©tjrmien 
unb  ©Übungarn  liefe  stfifdien  1885  unb  1890 
Heinere,  je  100 — 1300  (Seelen  ftarfe  gefd)Ioffene 
93  a  u  e  r  n  gemeinben  entfteben,  bie  mit  Unter* 
ftü^ung  ber  Sanbe§regierung  um  1893  in  bie 
2  Pfarrämter  SSanjalufa  unb  i^ranj=3ofef§feIb 
jufammengefafet  mürben;  1899  trat  bie  S3eam* 
tengemeinbe  in  ©arajeroo  binju.  £>eute  be* 
fteben  4  (autonome)  $farrgemeinben  mit  über 
25  i^ilialen  unb  etma  6000  ©eelen.  (Sbange* 
lifdie  ̂ ird)en  fteben  in  9iuboIf§tbaI  (1888),  93an' 
jalufa,  ©araieroo  unb  (projeftiert)  in  ©cbu^berg 
unb  ̂ ranä*^ofef§felb;  aufeerbem  jablteicbe  „93et* 
bäufer".  ̂ riöatfdbulen  unb  in  ©rgänjung  be§ 
Pfarramts  mirfenbe  Saienprebiger  unb  53re§* 
btjter  erbalten  ba^  (grbe  ber  SSäter.  ®ie  g  r  o* 
feen  ©emeinben  blüben  burd)  langfamen  S^jug 
auf.  ©ine  ©efamtorganifation  alter  ©öangeli* 
fcben  ̂ o§nien§  ift  im  ®ange.  —  ObroobI  bie 
93et)ötferung  etbnograpbifd)  ein  ®anje§  bitbet  — 
alle  93eoöIferung§f(^id)ten  fprecben  unb  fdbreiben 
bie  gleid)e  Sprache,  bie  ferbotroatifcbe,  roeld)e 
bie  Drtbobojen  mit  fQriltifcben  Settern,  bie  ̂ a* 
tbotifen  mit  Iateinifd)en  fd)reiben  — ,  fo  bitbet  bie 
9ftetigion§äugebörig!eit  bod)  nid)t  nur  eine  fon* 
feffionelte,  fonbem  gerabeju  eine  potitifd)*natio* 
nafe  ©cbeiberoanb.  "Sie  ortbobojen  ©erben  be* 
trad^ten  fid^  troö  etbnograpbifdbet  3ufatnmen* 
gebörigfeit  al§  poIitifcb*nationate  (Sinbeit  gegen* 
über  ben  fatbotifdben  Kroaten.  'Sie  tonfeffion 
trennt  bier  national,  aber  audb  fojial.  "Sie  ©er* 
ben  bilben  ben  £)auptteil  ber  Raubet  unb  ®e* 
roerbe  treibenben  ^ebölferung.  SSeniger  batan 

beteiligt  ift  ber  mobamebanifd)e  Steil.  'Sie  £a* 
tbotifen  (itroaten)  machten  bi^bei:  ben  ämteren 

%e[{  ber  93eüöl!erung  au§.  'daneben  finben 
fid)  nocb  Israeliten.  Unter  biefen  unterfdbei* 
ben  ficb  bie  ©paniolen,  bie  einft  au§  $ortu* 
gal  famen,  fd)arf  unb  üorteilbaft  üon  ben 
fpäter  eingeroanberten  fog.  öfterr.*ungar.3uben. 
Stud)  fie  finb  burd)  rege  ̂ ^eitnabme  am  $anbel 
febr  rooblbabenb  geroorben.  —  ßine  geroiffe 
©efabr  für  bie  Sänber  bebeuten  bie  S)eöereien 

ber  "illnbänger  ber  grofefetbifcben  ̂ bee,  bereu  SSer* 
breitung  ficb  jroei  Leitungen  angelegen  fein 
laffen:  bie  in  ©arajeroo  erfdbeinenbe  ©rp§fa 
IRiec  unb  ber  in  9}Joftar  erfdbeinenbe  9Jarob. 

SSon  !roatifd)en  3eitungen  bot  bie  roeitefte  SSer* 
breitung  ber  örüatsü  Seünü.  'äud)  bie  jung* 
türüfcbe  SSeroegung  bat  in  93o§nien  unter  bem 
lungeren  mubamebanifd)en  ©lement,  meift  Iböo* 
f aten,  Qournaliften  unb  fold)en,  bie  ftubiert  baben, 
Slnbänger  gefunben,  unb  ibrem  Programm  bient 
bie  9Jiu§limong!e  ©oiiefti.  ?ln  beutfd)en  3ei* 

tungen  erfdbeint  bie  ,,93o§nif^e  $off'  unb  ba§ 
cbrifttid^^oäiale  „©arajerooer  2;agbtatt". 

aSieloälaO  Staic:  @eicf)ici)te  «oänienä,  1885;  — 
3.  ».  Stäbot^:  SBognien  unb  bie  ©eräeßoiDino,  1888;  — 
$anä  ©djneller,  ®ie  ftaatSrerfitlidje  Stellung  üon 
Sognien  unb  ber  ̂ ersegonjina,  1892;  —  9B  i  H  e  n  5  rf)  a  f  !• 
Iirf)e  aKitteilungenauäSS.  unb  ber  $.  ̂ eraugg- 

öom  SanbeSmufeum  in  (sarojeroo  S8b.  1 — i,  SSien  1893 — 96; 
—  S¥.  91 0  t^:  @eid)td)te  b.  ̂ riftl.  SBallanftooten,  1907.  9iotft. 

a3offe,  3'  r  i  e  b  r  i  d) ,  geb.  1864  gu  9toga  al§ 
©obn  bou  9iobert  58.  (preufe.  fuItuSminifter 
1892—99,  1 1901),  1891  ̂ rioatbojent  ber  3;beo* 
logie  in  @reif§roalb,  1892—94  mit  Sebrauftrag 
in  Königsberg,  1894  a.  0.  $rof.  in  fiel,  1899  in 
©reifsroatb,  bann  Hilfsarbeiter  im  9}?inifterium, 
1905  93ibliotbefar  in  93tarburg,  1909  in  «jSofen. 
SSerfafete:  ̂ rolegomena  ju  einer  @efd)idbte  be§ 
93egriffS  ber  9Jad)folge  (Sbrifti  (1895).  3«. 

93offert,  ®  u  ft  a  b  ,  eb.  Sbeologe,  geb.  1841 
SU  Xäbingen  in  28ürtt.,  1869  qSfarrer  in  93äcb* 
lingen  bei  Sangenburg,  1888 — 1907  in  5?abern 
b.  Kird)beim  u.  %.,  lebt  in  ©tuttgart.  SSerfafete 
jablreid)e  SSeiträge  jur  9leformationSgefd)idbte, 
befonberS  ber  roürttembergifdjen.  9». 

33offuet,  SacqueS*93enigne  (1627— 
1704).  Geboren  ju  Sijon,  roo  er  bei  ben  ̂ e* 
fuiten  feine  erfte  93ilbung  erbölt,  roirb  er  nadb 
ro  eiteren  ©tubien  in  ̂ ariS  1652  ̂ riefter  unb 
'Softor  ber  Stbeologie.  SSäbrenb  ber  folgenben 
Qabre  öerroaltet  er  eine  SJJefeer  ̂ frünbe  unb 
fommt  1659  als  (Srjbiafon  nadb  $ariS;  bter 
laffen  enge  93ejiebungen  jur  föniglidben  f^amilie 
ibn  rafd)  aufroärtS  fteigen.  1669  93ifdöof  bon 
(Sanbom,  fpäter  bon  SReauj,  1670  (Srjielier  bei 
SaupbinS,  1697  ©taatSrat,  1698  Stumönier  ber 
©emabtin  beS  'SaupbinS,  geftorben  ju  $ariS. 
^.S  aufeerorbenttidi  reidie  titerarifd^e  S^ätigfeit, 
bie  ibm  im  3ufammenbang  mit  feiner  ftarfen 
©inroirfung  auf  bie  franjöfifdbe  firdbe  fd)on  bei 
Sebjeiten  ben  (Jb^^entitet  eineS  testen  „tirdben* 
baterS"  eingebracht  bat,  bewegte  fid)  im  roefent* 
lid)en  auf  bier  ©ebieten.  1.  ©d)on  früb  erregte 
er  SSerounberung  burdb  bie  &abe  gtönjenber 

Smprobifation;  bie  ̂ rebigten,  auf  bie  fidö  baupt* 
fäd)lid)  ̂ .S  9Jad)rubm  grünbet,  liegen  bement* 
fprecbenb  blofe  in  mebr  ober  roeniger  genauen 
9Jad)fd)riften  bor.  3luSgenommen  finb  babon 
nur  fecbS  Oraisons  funebres  auf  berborragenbe 

^erfönlid)!eiten;  biet  überwiegen  bie  titerari* 
fd)en  Qualitäten  (meifter^afte  ©prad)tecbni!  unb 
®eban!enfübrung)  auf  f  often  ber  ̂ nnerlicbfeit 
unb  (Sbrlid)feit.  2.  ̂ ür  feinen  fönigtid)en  30g* 
ling  berfafete  93.  ben  „Trait6  de  la  connaissance 
de  Dieu  et  de  soi-mgme  (Sinflufe  cartefianifcber 

^bilofopbie)  foroie  ben  „Discours  sur  rhistoire 
universelle"  (9SerfudE)  einer  ̂ bitofopbie  ber  ®e* 
fd)id)te).  3.  "Sie  innerfatbolifdöe  9tid^tung  beS 
OuietiSmuS  (1igjlt)fti!)  befämpfte  er,  wie  borber 

fd)on  ben  H  ̂anfeuiSmuS,  unter  beftigen  9tn* 
griffen  auf  H  g-enelon  unb  beffen  ©^üging, 
bie  Wabame  be  H  (^ut)on  (Instruction  sur  les 
6tats  d'oraison ,  Relation  sur  le  quietisme). 
4.  eine  ganje  Sfteibe  bon  ©d)riften  roibmete  93. 
feinem  SiebtingSgebonfen,  ber  93efebrung  hex 

42* 
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55roteftanten:  Exposition  de  la  doctrine  uftü.,   ■ 
Histoire  des  variations  u]tü.  (gegen  ben  $rote* 
ftanti§mu§  fprid^l  bie  9}lannigfaltig!eit  ber  in  \ 
tl^nt  üorfianbenen  ©laubensbefenntniffe  unb  pex- 
fönlid^en  3tuffaffungen),  Lettres  pastorales.  ̂ m 
3ntereffe  einer  Sereinigung  bon  ©öangelifrfien 
unb  tatf)oIifen  begann  93.  einen  au§füf)rlid)en  ! 
$8rief tt)ed)fel  mit  H  Seibnij  unb  fnüpfte  SSerf)anb= 
lungen  mit  bem  %bte  SDioIanuji  üon  Soffum  an.   i 
Xrofe  bem  Iiierbei  beroiefenen  gntgegenfommen  | 
trat  93.  entfdjieben   für   bie  3urü(fnal)me  beg  i 
@bi!t§  öon9Jante§  ein  (11S)ugenotten).    2lnbrer=  i 
feit§  öerteibigte  er  auf  ben  großen  ̂ Ieru§üer= 
fammlungen  öon  1682  unb  1701  energifcfi  bie  | 
fog.  gollüanifcfien  ?^reii)eiten  (H  ®ani!ani§mu§).  j 

Sie  üoUftänbißfte  SluSgabe  ber  SBerle  eritf)ien,  t)xiQQ.  oon  j 

Sodfiat,  1862—1867  in  31  «bn.;  —  Oemies  ingdits,  ed.  par 
aRßnarb  2  SBbe.,  1883;  —  Oeuvres  oratoires,  6d.  par 
S  e  t»  a  r  c  q  (7  58be.,  1890—1897);  —  Oraisons  funebres 

publ.  par  91.  fR  6b  elliau,  1905*;  —  Sermons  choisis, 
publ.  par  2t.  31  6  b  e  1 1  i  a  u ,  1905  «;  —  gaftenprebißten, 
))tiQ.  Bon  a^ofepb  Gramme  r,  1, 1906;  —  93  o  u  f  ?  e  t; 
Vie  de  B.,  4  SBbe.,  (1814)  1810«;  —  S  a  u  r  e  n  t:  Vie  de  B., 
1880;  —  Scbarca:  Histoire  critique  de  la  prddication  de 
B.,  SBrüßflC  1889;  —  SR  6  b  e  11  i  a  u  :  B.,  historien  du  Pro- 
testantisme,  «J5ari§  1891;  —  2)  e  r  f  e  l  b  e  :  S9.,  1900;  — 
ßrougld:  Fönelon  etB.,  2  93be.,  $ariä  1894/95.       ̂ etj. 

S3oft,  $aul  91  mi  Sfaaf  ®at)ib  (1790 
—1874),  ref.  2:^eoIoge.  ®eb.  in  ®enf,  in  ber 
93rübergemeinbe  gu  9Jeun)ieb  erlogen,  njar  feit 
1714  einer  ber  f^übrer  be§  Reveil  in  ®enf,  obne 
beffen  ©ngbergig feiten  alle  anjunefjmen.  ®a  er 

toegen  bogmatifctier  Sifferensen  mit  ber  com- 
pagnie  venerable  des  pasteurs  in  ®enf  feine 
©teile  fanb,  arbeitete  er  1818—1825  aU  ßüan= 
gelift  im  2)ienft  ber  Society  continentale  üon 
Sonbon.  1825  mürbe  er  Pfarrer  ber  Eglise  libre 
bu  93ourg-bu-f^our  in  ®enf.  SSon  1828—1837 
leitete  er  eine  Oon  i^m  gegrünbete  freie  ©emeinbe. 
1840  luurbe  er  in  bie  Genfer  9iationaIfir(f)e  auf= 
genommen  unb  mirfte  19  ̂ ai)te  lang  aU  Pfarrer 
bon  3l§niereMe§=93ourge§.  ©päter  sog  er  fidö 
narf)  ®enf  jurüdt  unb  ftorb  in  Sa  ̂ orce  (f^ranf- 
rei(^).  93.  fd^rieb  u.  a.  Histoire  des  freres  de 
Boheme  et  de  Moravie,  2  93önbe  (1831);  Me- 
moires  pouvant  servir  ä  l'histoire  du  Reveil 
religieux  des  Eglises  protestantes  de  la  Suisse  et 
de  la  France,  3  93änbe  (1854—1855).  8a«^enmann. 

SSoutbaloue,  Submig  (1632—1704),  feit 

1648  Sefuit,  feit  1669  „qjrebiger  be§  tönig§" Subttjig  XIV.   H  ̂rebigt,  ®efd)icf)te. 
SSourget,  ̂   a  u  I ,  fransöfifdöer  adomanbicfiter 

unb  ̂ ritifer,  geb.  1852  in  3lmien§,  feit  1884 
SKitglieb  ber  Acaddmie  fran^aise  aU  9lacf)foIger 

bon  aJloEime  bu  ßamp.  93.,  al§  '2)irf)ter  unb  ̂ ri^ 
tifer  ein  SJleifter  ber  t)ft)d)oIogifd)en  Slnal^fe,  ift 
mit  H  93runetiere ,  K  Eot)t»6e  unb  H  ̂ut)§man§ 
ein  öciut)tbertreter  ber  neucfirifttid^en  9tidbtung 
in  ber  franjöfifd^en  Siteratur.  ©eine  religiöfe 
©ntwidlung  bom  f^reibenfer  jum  fird)Iicf)= 
gläubigen  ̂ atbolifen  ift  am  beutlidbften  iu  er= 
fennen  au§  folgenben  ©döriften:  Le  disciple 

(1889),  Sensations  d'Italie  (1891),  L'etape 
(1902),  Un  divorce  (1905).  Sturer  sa^Iteicfien 
^Romanen  beröffentli(^te  58.:  Essais  de  Psycho- 

logie contemporaine  (1883),  Nouveaux  essais 
de  Psychologie  (1885),  Etudes  et  portraits, 

2    93änbe    (1888),    Bonald   (1905.   1906 »). 
Sad^enmann. 

SSoutignon  be  lo  ̂ orte,  21ntoinette 
(1616—1680),  mar  eine  mDftifcf)e  (quietiftifcf)e) 

©d}roärmerin  unb  äugleicf)  Slbenteurerin  be0 
17.  9bb.§,  geb.  in  Sille,  bamaB  9lt)ffel,  geft.  in 
f^ranefer.  „35on  mirfUd^er  58ebeutung  mar  für  fie 
nur  ba§  ßine,  ba%  fie  f  e  I  b  ft  aU  93raut  be§  beil. 
®eifte§  2;rägerin  ber  Offenbarungen,  unb  ba^ 

baber  ibrer  Stimme  p  geboreben  fei".  —  ̂   93it)ftif , 
RE»  III,  s.  344  ff.  mtmotn. 
93ourricr,  3t  n  b  r  e ,  geb.  1852,  fd)on  als  Slinb 

äum  ̂ riefter  beftimmt,  mar  perft  ̂ ifar  in  bem 
3trbeiterort  2a  ßiotat  bei  9JlarfeiIIe,  bann  58ifar 
an  ber  ̂ irrfie  @t.  9JZartin  in  gjkrfeille.  1885 
ging  er,  burd)  Sifeifel  an  ber  fatb.  Sebre  beran* 
lafet,  nacb  Saufanne  unb  $ori§  jum  ©tubium 

ber  ebang.  SCbeoIogie.  "Sod)  febrte  er  mieber  in 
fein  9(mt  jurüd.  dlaä)  langen  ®ett)iffensfämt)fen 
erflärte  er  om  31.  9lug.  1895  feinen  Slustritt  au§ 
ber  römifcben  ̂ irdbe  unb  beftanb  nad)  äft)eiiäb=^ 
rigem  ©tubium  an  ber  tJroteftantifd^en  ̂ ofultät 
in  $ari§,  mo  91ug.  Tj  ©obatier  ibn  befonber§ 

anjog,  1897  bie  tbeologifdbe  'Sienftprüfung  auf 
®runb  einer  9trbeit  über  ba^  S^bemo  Tu  es  Petrus, 
©eitber  mirft  er  al§  reformierter  ©eiftlidber  in 
©ebre§=93enebue  bei  9Serfaine§.  Tcad)  ber  3;;ren= 
nung  bon  Äirdbe  unb  ©taat  fam  e§  infolge  per= 
fönlidber  ©egenfä^e  ju  einer  ©paltung  in  feiner 
(SJemeinbe;  ein  jteil  berfelben  grünbete  einen 
befonberen  Slultberein  unter  93.§  Seitung,  ber 

aber  bi§  je^t  bie  31ufnabme  in  bie  Union  Nationale 
des  Eglises  reformees  evangeliques  de  France 
nidbt  erlangt  bat.  2ln  93.§  3lu§tritt  au§  ber  fatb. 
lirdie  fdbloffen  fidb  gablreidbe  $riefterau§tritte 
in  f^ranfreicb  an.  ©ine  glönjenbe  journaliftifdbe 
SSegabung  befäbigte  ibn  sum  SSortfübrer  biefer 
^vades.  2)urdb  bie  bon  ibm  gegrünbete  Beitung 
le  Chretien  fran^ais  bat  er  auf  bie  rommüben 
Elemente  im  franj.  £Ieru§  nadbboltigen  (Sinflufe 

geübt.  Urfprünglidb  ein  befdbeibenes  5!Jfonat§= 
blöttd)en  erfd)ien  ber  Chr.  fr.  feit  Oft.  1899— 
1907  al§  grofee§  SBodienblatt.  g)Zit  bem  5lbflauen 
ber  ̂ ^riefterbemegung  ift  feine  ̂ tnjiebungsfraft 
jurüdgegangen.  ©eit  bem  ßrftarfen  be§  9Jiü- 
berni§mu§  in  ̂ ^ranfreid)  bat  93.  ben  Xraum 
einer  romfreien  9cationaIfird)e  aufgegeben.  ®er 
Chretien  franijais  erfdbeint  feit  1907  nodb  itvex' 
mal  monatlid)  unter  bem  beränberten  Stitel: 
Le  Chretien  evang^lique,  social,  laique.  Jour- 

nal d'education  evangelique  parmi  les  catho- 
liques  et  les  libres-penseurs.  Tf  So§  bon  fRom* 
93eWegung.  goe^enmonn. 

83ouffet,  953  i  I  b  e  1  m  ,  eb.  Xbeologe,  geb.  1865 
iu  Sübed,  1889  ̂ ribatbojent  in  ©öttingen,  feit 
1896  a.o.  ̂ rof.  bafelbft.  95erfafete  u.  a.:  Sefu 
5[Jrebigt  in  ibrem  ®egenfaö  pm  ̂ ubentum 
(1892),  "Ser  91ntid)rift  in  ber  Ueberlieferung  be§ 
3ubentum§,  be§  dlZ  unb  ber  alten  tirdie  (1895), 

f  ommentar  jur  Offenbarung  ̂ ob.  (1906^),  %\e 
Sfleligion  be§  ̂ ubentum§  im  neuteftamentl. 
Zeitalter  (1903.  1906^),  ®ie  jüb.  lpofaIt))3tif 
(1903),  ̂ a§  9!Befen  ber  gieligion  (1903,  feitbem 
aucb  in  illuftr.  9Solf^au§g.),  ©dbriftgelebrtentum 
unb  S^olfgfrömmigfeit  (1903),  3öa§  miffen  wir 

bon  Sefu§?  (1904.  1905^),  3efu§  (1904.  1906^), 
S)au)3tprobIeme  ber  ®nofi§  (1907).  93earbeitete 

in  ben  „©dbriften  be§  ̂ %  neu  überf.  unb  erflärt" bie  £or.-93riefe  unb  ben  ©alaterbrief.  ®ibt  mit 
ÖeitmüUer  bie  Stbeologifdbe  3flunbfd)au  unb  mit 
®unfel  bie  i^orfc^ungen  pr  ̂ Religion  unb  Site= 
ratur  be§  m.  unb  m:  beraub.  —  11  gteIigion§- 
gefd)icbtHdbe  ©dbule.  9». 

©out^illier  be  9lQnc6,  3trmanb  ^ean 
(1626—1700),  geb.  5u  $ari§  all  ©obn  eine§  S)of- 
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Beamten,  gab  1657  ̂ jlö^Iid^  bie  i^m  oI§  Äanont^ 
fu§  rt)tn!enbe  glönsenbe  Saufbafin  auf,  um  jid) 
in  bie  Biftersienferabtei  la  %xappe  jurüdsuäiefien. 
^I§  9tbt  ber  bortigen  Wöndje  fübrte  er  eine  ftrenge 
9tegel  ein  unb  rourbe  baburrf)  ber  (Stifter  be§ 
II  XroppiftenorbenS.  @rf)riftfteüerifd}  ift  er  mit 
einigen  a^fetifcben  Straftaten  beröorgetreten. 

58.  Sc()mib:  A.  J.  le  B.  de  E.,  1897;  —  g.  «8  ü  1 1  = 
fleu6ad):  A.  J.  leB.  de  R.,  1897.  «. 

SSoutrouy,  (gmil,  fransöfifd)er  ̂ ^ilofopb, 

geb.  in  9)iontrouge  ("Departement  ber  ©eine) 
1845,  ftubierte  in  ̂ ari§  unb  ̂ :)eibelberg,  mürbe 
1876  ̂ rofeffor  ber  ̂ bilofop^ie  an  ber  Uniöer^ 
fität  9}Jontpenier,  1877  an  ber  Ecole  Normarole 
superieure  in  ̂ ari§,  ert)ielt  1888  ben  Sebrftubl 
für  neuere  ̂ bilofopbie  an  ber  Sorbonne,  ift 
feit  1898  gjJitglieb  be§  3nftitut§.  93.  gebort 
ju  ben  luenigen  einfamen  SJJännern  in  §ranf* 
reidb,  bie  gegen  bie  materialiftift^e  ̂ Robepl^i' 
lofopbte  bie  fittli(^e  fyreibeit  unb  bie  93ered)ti= 
gung  ber  9^eIigion  im  Seben  be§  ®eifte§  t)er= 
teibigen.  De  la  contingence  des  lois  de  la  na- 

tura (1876),  Ed.  Zeller:  la  philosophie  des  Grecs, 
premiere  partie  (1877 — 1884,  franjöfifdie  Ueber= 
fe^ung  be§  ßellerfcben  SBerfe?,  ̂ eil  II  unb  III  ift 
üon  ̂ elot  beforgt),  Leibnitz:  la  monadologie, 

publiee  d'apres  les  manuscrits  (1881),  De 
l'idee  de  loi  naturelle  dans  la  Science  et  la  Phi- 

losophie contemporaine  (1895,  beutfd)  1907: 
über  ben  93egriff  be§  92aturgefeöe§  in  ber 
3öiffenfd)aft  unb  in  ber  ̂ bilofof bie  ber  ®egem 

mart),  Questions  de  morale  et  d'education  (1895), 
Etudes  d'histoire  de  la  philosophie  (1897),  Pas- 

cal (1900,  gebort  jum  93eften,  ma§  über  ̂ a§cal 
gefd)rieben  morben  ift),  Science  et  religion  dans 
la  philosophie  contemporaine  (1908).  gac^enmonn. 

aSouoier,  9tmi  Stuguft  D§!ar  (1826— 
1893),  ref.  ̂ beotoge.  ®eb.  in  ®enf,  ftubierte  in 
®enf  unb  ̂ Berlin,  mürbe  1853  3Sifar  unb  ®d)roie= 
gerfobn  %b.  H  9Jionob§  in  ̂ arig,  1854  Pfarrer 
in  eelignii,  1857  in  @enf.  1861  mürbe  er  ̂ laäj' 
folger  @.  II  gJaoiHe§  auf  bem  Sebrftubl  für  3lpo- 
logetif  unb  praftifd)e  Stbeologie,  ben  er  1865  mit 
bem  für  Dogmatil  tiertoufcbte.  Unter  feinen 
©cbnften  finb  ju  nennen:  Etudes  sur  les  con- 
ditions  du  developpement  social  du  christia- 
nisme  (1851),  L'apologetique  actuelle  (1866), 
Les  sciences  theologiques  au  XIX.  siecle  (1871), 
La  faculte  de  theologie  de  Geneve  pendant  le 

XIX.  siecle  (1878),  L'enseignement  superieur 
ä  Geneve  de  1559—1876  (1878),  La  compagnie 
des  pasteurs  de  Geneve  (1878),  Paroles  de  foi 
et  de  liberte  (I  1882,  II  1885),  La  conscience 
moderne  et  la  doctrine  du  peche  (1886),  Theo- 

logie systematique  (1887).  yiaäj  feinem  ̂ obe  er^ 
festen:  Dogmatique  chretienne,  2  93be.  (1902). 

6.  be  aiobertt);  Aug.  Bouvier,  theologien  Protestant 

1826—1893,   «Paria  1907.  Sad^enmatitt. 

SSoüet,  1.  9t  r  n  0  I  b  (1843—1903),  SSorfämp- 
fer  ber  5lbftinenjbemegung.  ®eb.  in  93oubrt) 
(tanton  ̂ Jeudbatel),  ftubierte,  nai^bem  er  in 
Männeborf  bei  Dorotbea  2;rubel  leiblicbe  unb 
geiftUd)e  S)eilung  gefunben  batte,  in  9Jeud)ateI, 
3:übingen  unb  ̂ ari§  Stbeologie,  mürbe  1868 
^Jfarrer  in  Sonöitlier,  1875  an  ber  beutfd^= 
franjöfifrf)en,  1885  an  ber  franjöfifcben  ̂ rei= 
firdbe  in  93ern,  ftarb  al§  ©b^enbürger  oon  ̂ ern. 
93.  ift  mit  bem  ®enfer  Pfarrer  S.  S.  9flod)at  ber 
©rünber  be§  9Sereing  oom  „93Iauen  treuj" 
(H  9)iäfeigfeit§*  unb  ©ntbaltfamfeitsbeftrebungen), 
bem  er  burcb  jablreicbe  Sfteifen,   namentlid)  in 

•Deutfcblanb,  93elgien  unb  f^ranfreidb  93abn 
brad).  'äU  ̂ räfibent  be§  ©cbmeiser  9Sereine§ 
unb  SSijepräfibent  be§  internationolen  93unbe§ 

öom  „93Iauen  Äreus"  ermarb  er  fid)  grofee  9Ser= 
bienfte  um  ben  inneren  unb  öufeeren  9lu§bau  ber 
9Sereinigung  burcb  fein  felteneg  Organifation§= 
talent  unb  um  bie  Iiterarif(^e  9Sertretung  be§ 
tamt)fe§  gegen  ben  ̂ llfobol  burd)  bie  üon  ibm 
geleiteten  58eröffentlid)ungen:  „3abrbu(^  be§ 

Stauen  S?reuse§",  „^Uuftrierter  ̂ rbeiterfreunb", 
„^Tlrbeiterfreunb-talenber",  „®a§  93Iaue  treuj" 
(9)ionat§forrefponben5),  „Unter  bem  93Iauen 

f  reuä"  (jtraftatferie),  „Sieber  äur  ©bre  be§  @r= 
retterg"  (in  mebr  aU  50  000  ©jemplaren  t)er= breitet). 

$.  2)  i  e  t  e  r  I  e  n  :  A.  B.,  sa  via,  son  oeuvre,  ̂ atii 

1904;  —  91.  S  0  n  ß  m  e  f  { e  r,  9t.  95.,  ©ein  geben  unb  fein 
asirfen,  1906. 

2.  5  e  t  i  f  (1824—1903),  SSetter  be§  üorigen. 
®eb.  in  9Jeud)ateI,  ftubierte  in  3:übingen,  93erlin 

I  unb  9Jeud)atet  Slbeologie,  mürbe  1848  93ibIio' 
I  tbefar  feiner  9Saterftabt,  1861  ̂ rofeffor  für  fran^ 

Söfifdie  Siteratur,  1866  für  altteftamentlid)e  @je* 
gefe,  legte  1871  megen  Slrän!lid)feit  fein  9(mt 
nieber.   ̂ .  fd)rieb:  Voyage  en  terre  sainte  (1860. 

:  1883«,    in§  Deutfdie,   ©nglifcbe,    öollönbifdie, 
3talienifd)e,  ©dbmebifdje  überfe^t),  Le  comte  de 

j   Zinzendorf  (1860.  1865»),  Histoire  du  Psautier 
des  Eglises  reformees  (1872),  Lettres  de  Jeu- 

j   nesse  (1907);  Pensees  (1908).  ftaifyenmatm. 
I      93oüon,  S  u  I  e  §  (1852—1904),  ref.  ̂ beologe, 

j  geb.  in  Sa  Sour-be-^eils  (tanton  9Saabt),  ftu- bierte in  Saufanne  unb  93erlin,  mar  in  taffei 
1874 — 75  Sebrer  ber  fransöfifdien  ©pracbe  bei 

1  bem   ̂ rinjen  9SiIbeIm   II  unb   S)einridb   üon 
I  ̂reufeen,   mürbe   1878   Pfarrer  in   ©ranbfon, 
1880  ̂ rofeffor  ber  Dogmoti!  an  ber  ̂ ^afultät 
ber  Eglise  libre  in  Saufanne,  grünbete  unb  leitete 
mit  $b-   H  93ribel  bie  Liberte  chretienne.     93. 

fcbrieb:  La  personne  de  Christ  d'apres  Strauss 
et  l'Ecole  de  Tubingue  (1876),  Etüde  sur  l'oeuvre 
de  la  redemption:   I.   Theologie   du   Nouveau 
Testament  (2  93be.  1893  unb  1894.  1902— 1904^), 
IL  Dogmatique  chretienne  (2  93be.  1895—1896), 
IIL  Morale    chretienne    (2   93be.   1897—1898). 

Sac^entnttnn. 
99ot)te,  9t  0  b  e  r  t  (1627—1691),  geb.  ju  Si§- 

more  Saftle  in  Urlaub,  feit  1654  in  Djforb,  feit 
1668  in  Sonbon  al§  einfad)er  ̂ riüatmann. 
©eine  miffenfcbofttidien  93eftrebungen  geboren 

ju  ben  ättblreidben,  tierfd)iebenartigen  9Serfu= 
eben,  einen  9(u§gteicb  smifcben  ber  Sfteligion  unb 
ber  neuermacbten,  emanjipierten  9Siffenfdbaft, 
tior  altem  9Jaturroiffenf(^aft,  ju  finben  (IT  Stuf* 
ftärung).  §)erOorrogenber  ̂ aturforfd)er  ((Srfin= 
ber  bc§  93ot)Ie*9Jlariottefcben  ®efeöe§,  monadb 
@a§öotumen  unb  Drud  im  umgefebrten  9Ser* 
bättnig  fteben),  SJiitglieb  einer  gelebrten  ®efell* 
fcbaft,  au§  ber  fpäter  bie  Royal  Society  beröor* 
ging  (H  9l!abemie,  2),  ift  er  üon  ber  böberen  ©in* 
beit  üon  ©bi^iftentum  unb  gJaturraiffenfdbaf t  burcb* 
brungen  unb  arbeitet  in  biefem  ©inne.  %üt  bie 
neu  auffommenben  9Jtiffion§intereffen  mirft  er 

eifrig,  ©ein  Sleftament  beftimmte  40—50  ̂ funb 
©terting  fe  einem  ̂ rebiger,  ber  in  einer  beftimm* 
ten  tirdie  8  ̂ rebigten  miber  bie  Ungläubigen 
balten  mürbe;  H  93entlet),  H  eiar!e  u.  a.  prebig* 
ten  unb  brudten  ibre  ̂ rebigten. 

RE'  III,  ©.  350.  «. 

93raofdö,  ̂ uguft  £)einrid),  eü.  Sbeo* 

toge,  geb.  1846  ju  Sien§fetb  b.  (Sutin,  1872  "Dia* 
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!onu§  in  (Scfernförbe,  feit  1877  ©ut>erintenbent 
in  ̂ ena.  ̂ ex^aite  u.  a.:  ®a§  Sonto  smifcfien  ber 
et),  unb  fat^.  tir(f)e  auf  bem  ©ebiet  ber  9Jlifc^* 
ef)en  in  ®eutfrf)tanb  (1883),  "Sie  SSal^rfieit  be§ 
efiriftentumg  (1887),  grnft  ̂ MeU  9Jioni§mu§ 
(1894),  Sutf)er§  ©tellung  sum  @osiaIi§mu§ 
(1897),  %et  SSaf)r|f)eit§9ef)oIt  be§  ®artt)ini§mu§ 
(1902),  "Sie  religiöfen  ©trömnngen  ber  ®egen* 
njart  (1905).  9R. 

S3robwarbtno,  %i)  oma^  öon  (ca.  1290 — 
1349) .  ®eb.  in  ber  ̂ iöjefe  ei)id)efter  (S)artfielb  ?) 
trieb  er  mat^ematif(f)e,  aftronomifdie  unb  pt)iIofo* 
p^ifd^e  ©tubien  imSD^ertonSolIege  suDjforb,  er- 

lebte aber  eine  S3e!ef)rung  auf  ®runb  öon9töm  9i6 
unb  raanbte  firf)  nun  ber  Sfieologie  ju.  ©r  eröff= 
nete  feine  Se!^rtätig!eit  in  Djforb,  mürbe  1325 
$roctor  (9flirf)ter)  ber  Uniberfität,  1339  SSeic^tüa- 
ter  be§  ̂ önig§  (gbuarb  III,  1349  norf)  sweimatiger 
3Sai)I  ®r§6if(i)of  üon  (Santerburt);  in  2töignon  ge* 
h)eil)t,  ftarb  er  26.  Stug.  1349  su  Sonbon.  93. §  tI)eo= 
Iogifrf)e§  ̂ aupttüext  de  causa  Dei  contra  Pela- 
gium  et  de  virtute  causarum  entftanb  ouf  ber 
©runblage  öon  SSorlefungen  unb  würbe  erft  1618 
mit  einer  biogra^jfiifd^en  Einleitung  $)enri  ©at= 
bie§  gebrud!t.  ®er  doctor  profundus  wenbet 
ficf)  barin,  im  engen  9tnfd)Iu^  an  ̂ luguftin  unb 
geftü^t  auf  t)erfönli(f)e  ©rfalirung,  gegen  bie  t)ela* 
gianifierenbe  9fti(f)tung  in  ber  ̂ ird^e  feiner  Seit, 
^ür  alle§  Sfiftierenbe  ifl  ®ott,  ber  f(f)Ied^t{)in 
^ollfommene  unb  UnüeränberlidEie,  bie  erfte  Ur= 
fad^e;  fein  menfd^Iid)e§  33emüf)en  üermag^  ben 

göttlirf)en  SSillen  umsuftimmen,  ber  alle'  ®e= 
fd^öpfe  für  ®elig!eit  ober  3Serbammni§  präbe= 
ftiniert  i)at  'Ser  barau§  fid^  ergebenben  ̂ onfe* 
quenj  eine§  abfoluten  Determinismus  tt)eicE)t  93. 
au§,  inbem  er  ba§  SSorbanbenfein  menfdbUrf)er 
^BillenSfreibeit  nidEit  leugnet,  ̂ ebenfalls  t)at  er 
baburrf)  nidbt  bermeiben  fönnen,  bafe  feine  ©rf)ü= 
ler  ä.  X.  foIgeridE)tiger  waren  unb  jebe  2lnrufung 
®otte§  al§  überflüffig  bejeic^neten.  93.§  Sßetbobe 
ifl  burd^auS  bie  frf)oIaftifrf)e;  bei  93egrünbung 
feiner  Sebre  beroeift  er  au|erorbentIidbe  93elefen= 
tieit  audb  auf  nidbttbeoIogifd)em  ©ebiete. 

Äarl  SSerner:  Ser  StuguftinilmuS  in  ber  ©d^oloftil 

beg  fpäteren  9ÄitteIatteri,  1883,  ©.  23  ff ;  —  @.  «8  i  c  t  o  r 
S  e  dö  I  e  r:  ̂ oI)ann  öon  SSSicIif  unb  bie  ajoreefd^id^te  ber 

{Reformation  I,  1873,  ©.  229—244;  —  E.E»  III,  @.  350— 
353;  —  ©.  $a]&n:  58.  unb  feine  Se^re  öon  ber  ntenfd)I. 
SBillenäfreil^eit,  1905.  §etj. 

93rof)mon,  in  ber  inbifrf)en  ̂ bilofo^^liie  ba§ 
flödifte  Urtuefen,  ber  Urgrunb  ber  9SeIt,  H  9Se= 
bifrfie  unb  93rabmanifd^e  9leligion. 

93ral)mö,  3of)anne§,  geb.  7.  Wai  1833 
in  Hamburg,  geft.  3.  Stpril  1897  in  SSien.  93.  ift 
feit  95eetboöen  ber  bebeutenbfte  ©timpbonifer 
(ba§  9Sort  im  allgemeinen  ©inne  aU  SSertreter 
Der  ernften  unb  ftrengen  „^ammermufi!"=?Jor> men  genommen).  @r  Ibot  audb  i>a^  erfte  wieberum 
tief  bebeutfame,  fpejififcb-religiöfe  äonwer!  ge= 
fdbaffen,  fein  „'2)eutfd)e§  üleguiem".  ®S  bat  wie faum  ein  anbereS  neueres  9!Ber!  bie  Gemüter 
öon  ber  religiös  emjjfinbenben  Seite  ̂ ex  äu  er= 
greifen  gewußt.  93.  bat  barin  berftanben,  für 
einen  beftimmten  religiöfen  ©ebanfengang  bie 
mufifalifdbe  ̂ ^orm  %u  geben,  bie  einem  in  for^ 
mattedbnifdber  93eäiebung  mobern  empfinben= 
ben  93eii)u6tfein  entfpridbt.  9Sar  bodb  fdbon  ber 
®ebanfe  öu|erft  glüdEIicb,  ben  9Jiotettenftit  unter 
Sujiebung  ber  ̂ nftrumentalbegleitung  in  ät)Ili= 
fdber  ̂ orm  anjuwenben,  wobei  bie  Söabl  beS 
Stertes  aus  SSorten  ber  beiligen  ©dbrift  im  ©til 

mit  inbegriffen  war.  93.  bradbte  aber  audb  für 
bie  mufüalifdbe  Erfüllung  ber  gewäblten  ̂ orm 
bie  bebeutfamften  9JlitteI  bon  $)au§  auS  mit:  bie 
gebanfentiefe,  auf  flare  StuSbeutung  ber  3bee 
mit  ©ruft  unb  Strenge  abjielenbe  ©at;ted)ni! 
(baS  ©logium  feines  ®o!torbiplomS  honoris  cau- 

sa, baS  ibm  im  ̂ abte  1880  bie  Uniberfität  3^reS^ 
lau  äuerfannte,  bejetcbnete  ibn  beSbalb  mit 
9tecbt  als  artis  musicae  severioris  in  Germania 
nunc  principem) ;  feine  SSurjelftönbigfeit  in 
93adb  unb  93eetboben,  feine  It)rifdbe  ̂ einfüblig= 
feit  unb  bollenbete  ̂ ^äbigfeit,  in  bie  Xieje  ber 
Stimmung  ijixiah  ju  taudben,  auS  ber  ibm  bie 
abäquate  mufifalif(f)e  StuSbrucESart  unb  2[uS= 
brudESform  mit  genialer  Intuition  unb  ange^ 
borener  S)enfidbtig!eit  ?,u  finben  allezeit  bergönnt 
war.  ®S  läge  ja  nabe,  ba^  man  bier  bor  allem 
nadb  bem  Urquell  aller  tunft,  bie  religiöfe  Qxeie 
erfaffen  unb  in  ibrem  Sinne  Wieberum  ben  S)ö= 
rer  ergreifen  will ,  fuc^te  unb  annöbme ,  eS 
muffe  bier  aurf)  ein  pofitib  gläubiges  ©emüt  unb 
ein  eigentlidb  auSgefprodben  religiöfeS  93ebürf= 
niS  im  Sinne  ber  Steu^erung  unb  SJJitteilung 
mit  am  SSerf  gewefen  fein,  um  eine  Son= 
fd)öt)fung  bon  folä)  unbergleidblidber  StimmungS* 
fraft  unb  ©inbrudsfülle,  wie  baS  „beutfd)e  Sfte= 
quiem"  berborjubringen.  9lllein  eS  fönnte  baS 
nur  ein  Sdblufe  ex  post  fein;  bie  materiellen  93e= 
bingungen  baju  feblen  bier  merfwürbigerweife 
fo  gut  wie  bollftänbig.  Sagt  bocb  93.S  eigener 
t^reunb  ̂ .  b.  öerjogenberg,  einer  ber  tätigften 
^rdbenfomjjoniften ,  bon  ibm  unb  feinem  SSerf 
(MGkK  1897,  S.  69):  „93.  bot  fid)  nie  bie  3luf- 
gäbe  geftellt,  für  ben  (SotteSbienft  ju  fcbreiben;  er 
|at  feinen  OlituS,  feine  Siturgie,  feine  firdblidbe 
^anblnng  mit  geiftigem  2luge  gefdbout,  benen 
er  fein  SSerf  angepaßt  bätte;  nicbt  einmal  eine 
enger  umfdbriebene  £ird)enseit  gab  ibm  je  ben 
Stoff  in  bie  ̂ anb.  %xei  wäblte  er  in  ber  Scbrift, 
im  ̂ rdbenlieb,  aber  er  wöblte  mit  ungewöbn^ 
lidber  bidb terif db er  ̂ r oft,  unb  jeber  Sa^  gewann 
unter  feiner  $)anb  eine  ganj  neue  Seite,  eine 
SSertiefung  ber  Stimmung,  eine  93reite  ber  9luS* 
legung,  wie  bor  ibm  nur  bei  Sdbüfe  unb  93adb." 
—  Die  religiöfe  „Stimmung"  ift  wie  überall,  fo 
audb  bei  93.  ein  befonberS  geartetes  1 1)  r  i  f  d)  e  § 
©rgriffenfein  bon  bem  Stoff  als  Iririfdbem,  ganj 
abgefeben  bon  jebem  SRitgeben  beS  9SerftanbeS. 
SBenn  eS  93.  gelang,  eine  fo  wabrbaft  erba^ 
bene  Stonfisrac^e  ju  reben,  fo  beweift  baS  we== 
niger  ein  intenfibeS  ©rfülltfein  bon  ben  Se= 
griffen  biefer  Spradbe,  als  eben  bie  Gewalt 
ber  bidbterifcb=mufifalifd)en  Stimmung,  bie  in 
biefem  ©egenftanb  liegt  unb  bie  eS  nodb  bon 
ben  erften  S[)ieffen  unb  SKotetten  ber  alten 

9Jieberlänber  bis  gu  SSagnerS  „^arfifal"  je  unb 
je  äuftanb  gebrad)t  bat,  ba'^  bie  gewaltigften 
unb  einbrudfSbollften  Sdböjpfungen  ber  SConfunft 
im  Stttereffengebiet  religiöfer  i^^een  erftanben, 
unbefümmert  um  ben  religiöfen,  ober  fagen  wir 

beffer  „fird)lid)en"  Stanb^junft  ibrer  Urbeber. Darin  liegt  nodb  feine  ©infdbränfung  für  bie 
93ebeutung  unb  Stellung  eineS  foldjen  2;on= 
werfS,  baS  bier  im  ®runbe  nur  burd)  feine  Qbee 
unb  bie  ̂ raft  ber  li:)rifd)en  ©rfaffung  ibreS  Stim- 
mungSreidbtumS  beftimmt  wirb,  ßrft  bie  tieferen 
SBurjeln  biefer  ©igenart  liegen  wieber  in  bem, 
was  man  bie  93efonberbeit  beS  l^omponiften 
nennen  fann;  unb  biefe  bangt  wieber  bon  ganj 
anberen  58ebingungen  ah,  olS  bem  93efennt= 
niS  äu  einer  befonberen  Slnfdbauung  ober  9lidb= 
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tung.  ®{e  SBirfungen  ber  tunfl  finb  noc^ 
immer  bann  bie  tiefften  gen)efen,  wenn  fie 
über  ba§  f)inau§  tätig  maren,  roa§  fonft  bie 

9Ulenf(i)en  „trennen"  !ann  unb  baju  ge^^ört  ja 
audö  ba§  „93efenntni§".  —  S.  tiat  nod)  mefir 
religiöse  Sejte  !om:poniert,  tior  oltem  feine  I)err= 
liefen  „SSier  ernften  ®efänge"  op.  121  —  fogu^ 
fagen  fein  (SdEiroanenlieb;  feine  „fyeft-  imb  ®e* 
ben!fprürf)e"  op.  109;  SKotetten  (4=,  5*,  6^  unb 
Sftimmig),  SJiarienlieber  op.  22;  geiftlid}e  ©f)öre 
op.  37.  Slllein  er  f)at  bodö  ttie  fo  tief  in§  religiös 
empfinbenbe  ^erj  gegriffen,  wie  in  feinem 

„^ent\(ijen  Sleguiem",  öon  bem  fein  ̂ Biograpl^ 
gteimann  fagen  fonnte:  „®i6t  e§  ein  2öer!  in  ber 
gefamten  Literatur,  ba^  einem  über  ben  3Ser^ 
luft  eines  teuren  2öefen§  trauernben  ©emüte 
^raft  unb  ̂ ^rieben  unb  bamit  bimmlifd)en  SCroft 
fpenben  fonn,  fo  ift  e§  biefe§.  ©o  lange  e§  ßrben^ 
leib  unb  S)erjen§tt)ebe  gibt,  fo  lange  wirb  ba§  un= 
übertroffene  9Jleiftermer!  beftef)en  unb  SUillionen 
empfängUd^er  ©eelen  bie  ebelfte  Guelle  er= 

quidEenben  StrofteS  fein". 
$.  35  e  i  t  e  r  ä:  S.  ».,  I,  1881.  II,  1898;  —  3<.  SS.  SS  i  b« 

mann:  3.  S8.  in  erinnerungen,  1898«;  —  2(.  3)  i  e  t  r  i  d^: 
erinneruneen  an  SB.  in  SSriefen,  1899«;  —  §.  SR  e  i  m  a  n  n: 
3.  58.,  1900«;  —  aw.  Äalbcd:  3.  SB.,  2  S3änbe,  (1904) 
1907«.  Selber. 

Sraig,  ̂   a  r  I ,  fatb.  2:beoIoge,  geb.  1853  ju 
tanjad)  b.  93ucE)au  (SSürtt.),  1879  9iepetent  unb 
®oäent  in  Tübingen,  1883  ©tobt^jfr.  in  SSilbbab, 
feit  1893  0.  ̂ rof.  in  f^reiburg  (äuerft  für  ${)iIo- 
fopbie,  bann  für  bogmat.  Xbeologie).  SSerfafete 
u.  0.;  %ie  QufunftSreligion  be§  Unbewußten 
unb  ba§  ̂ rinsip  be§  ©ubjeftioiSmug  (1882), 
®otte§bewei§  ober  (SJotteSbe weife  (1888),  ®runb- 
äuge  ber  ̂ bitofopbie  (1896  ff),  aJJobernfteS 
©bnftentum  unb  moberne  3fleIigion§pf^)c£)oIogie 
(19072).  S». 

S3ronbenburg.  1.  «Staat  unb^roöinä. 
■Sie  ®efd)i(i)te  be§  branbenburgifrfi^t'reufeifdöen 
©toateS  unb  ber  SanbeSfirc^e  ift  unter  H  $reu* 
feen,  ̂ önigreid),  bebanbelt.  Um  bie  fird^enlunb^ 
licf)e  'Sorftellung  ber  ̂ roöinj  93.  nirf)t  üon  ber 
branbenburgifd^en  2;erritoriaIgefd)id)te  ju  tren= 
neu,  ift  fie  am  gleirfien  Drte  eingefügt. 

2.  SB  i  §  t  u  m.  9Jiit  anberen  beutfd&en  ©renj* 
biStümern  bat  tönig  H  Otto  I  baS  93i§tum  S3. 
948  gegrünbet  unb  bem  9)Jainser  SJietropoIitan^ 
öerbanb  eingegliebert;  bei  ber  ®rrirf)tung  be§ 
ersbistumg  1I9)kgbeburg  (968)  würbe  e§  bie= 
fem  untergeorbnet.  "2)er  ©laöenaufftanb  üon  983 
bernidötete  ba§  aufblübenbe  93istum;  für  anbert= 

balb  Sabrbunberte  beftanb  e§  nur  bem  "tarnen 
narf).  Sie  große  oftbeutfd)e  (Sroberung§=  unb  to= 
Ionifierung§)3otiti!  be§  12.  ̂ ^b.§  f)at  e§  bann  neu 
erfteben  laffen.  2)er  SJiagbeburger  9Jietro^oIit 
übertrug  1138  ba§  9fled)t  ber  93ifd)of§wabI  bem 
tonüent  be§  ̂ rämonftratenferflofterS  Sei^fau. 
SBigger  (1138—1161  ober  1160)  war  ber  erfte 
erwäblte  93ifd)of.  2lber  erft  unter  feinem  9Ja^= 
folger  SBilmar  würbe  ber  ©i^  be§  ̂ i§tum§  wie= 
ber  nadö  S.  öerlegt.  ©eitbem  bat  e§  feinen 
aSeftanb  behauptet.  3lber  feine  3:;erritoriaImad)t 
unb  feine  ©tellung  im  9leid)e  waren  nid)t 
ftar!  genug,  um  bie  Dberbobeit  ber  branben= 
burgifd)en  9}iarfgrafen  abjuwebren.  ^m  14. 
Sbb.  ift  ba^  bi§bet  reid)5f  ürftlid)e  gum  lanbfäfeigen 
Bistum  geworben,  unb  im  Qabre  1447  erlangte 

turfürft  t^riebridö  II  üon  ber  turie  bie  3lner= 
fennung  feine§  2)efignation§redöte§  bei  93efefeung 
beS  ©tubleg.   Sie  Sinfübrung  ber  9leformation 

in  ber  5[ftarfgraffd)aft  mußte  um  fo  mef)r  ben 
rafd)en  Untergang  be§  93i§tum§  bringen,  aU  ber 
93ifd)of  felbft,  9}iattbia§  bon  ̂ agow  (t  1544), 
ein  eifriger  SSorfämpfer  ber  neuen  Sebre  war. 
2)ie  förmlid)e  Stuflöfung  beS  93i§tum§,  baS  unter 
2Ibminiftratoren  fortbeftanb,  erfolgte  erft,  aU 
ber  Slbminiftrator  3oad)im  ̂ ^riebric^  im  Januar 
1598  turfürft  würbe.  2)a§  "Somla^itel  beftebt 
nod)  beute;  ber  Sanbe§berr  bergibt  bie  ©teilen. 

2(.  $  a  u  d:  RE^  III,  ©.  355  f ;  —  SDä  o  I  e  r:  KL«  II,  ©f. 
1194  ff;  —  g.  6ur{d^  mann:  Sie  2)iösefe  58.,  1906; 
S3.  ©ennifl:  Sie  Äir(f)enpoIitif  ber  älteren  ̂ olienaoltern, 
1906.  «igen«. 

^ranbe^,  f^  r  i  e  b  r  i  d) ,  eb.(=reformierter) 
Xbeologe,  geb.  1825  ju  ©aläuflen,  1853  ̂ rebiger 
bafelbft,  1856  in  ©öttingen,  feit  1901  &of^ 

t>rebiger  in  33üdeburg.  58erfaßte  außer  '2)id)= 
tungen  unb  jablreid^en  SSeiträgen  jur  ®efd)id)te 
ber  gieformierten  in  ®eutfd)Ianb  u.  a. :  ©ie  9Ser= 
faffung  ber  tirdie  nacb  ebang.  ©runbfä^en 
(1867),  ®efd)id)te  ber  firdil.  ̂ oMt  be§  $aufe§ 

SSronbenburg  (1872),  'Sie  ©inigung  ber  eb.  tir= 
eben  (1902),  S)ie  58erfaffung  ber  tonföberation 
ref.  tircben  in  gjieberfacbfen  (1904).  &ah  1887 
—90  bie  lllg.  fird)L  ©btonit  berau§.  a». 

S3ronbopfer  H  Opfer  unb  ®aben  im  SIS. 
S3ranbrub,  91  n  b  r  e  a  §  ,  eb.  Stbeologe,  geb. 

1868  in  ©önbre  ̂ ron  (^Jorwegen),  1896  gieid)§- 
ard)ibaffiftent,  bann  ̂ rof.  b.  tird)engefd)id^te 
in  ©briftiania.  ©d)rieb:  Klosterlasse,  Et  bidrag 
tu  den  jesuitiske  propagandas  historie  i  norden 
(1895),  Stavanger  domkapitels  protokol  1571 
—1630  (1901),  Kirkens  historie  i  kort  fremstil- 
ling  (1908^).  ®ibt  mit  Htlabeneß  jufammen 
„Norsk  kirkeblad"   Ijetau^.  91.  ̂ ^mibt. 

Sranbt,  1.  31  u  g  u  ft,  fatb-  Sbeologe,  geb.  1866 
iu  3SaeI§  (Simburg,  gJieberlanbe),  1894  3Si!ar  in 
DberbÄufen,  1897  9leIigion§Iebrer  am  ®t)m= 
nafium  su  Süffelborf,  feit  1902  ̂ rofeffor  ber 
pra!tifd)en  2;beoIogie  in  SSonn,  S)ire!tor  be§ 
©rsbifcböfl.  tbeol.  tonbütS.  s». 

2.  9B  i  I  b  e  I  m ,  boüänbifdier  eb.  Geologe, 
geb.  1855  su  Slmfterbam,  juerft  Pfarrer  ber 
Ned.  Herv.  Kerk,  1891  ̂ ribatgelebrter  in  ©traß* 
bürg  unb  Säerlin,  1893  ̂ rofeffor  am  Sutberifd^en 
©eminar  unb  ber  ©töbtifdben  Uniberfität  su  9Im* 
fterbam  al§  9Jadöf olger  bon  31.  ®.  Soman.  ©dörif= 
ten:  ®ie  SUlanbäifdie  gietigion  (1889),  SUJanbäifdie 
©d)riften  (1893),  2)ie  ebangelifd)e  ®efd)idöte  unb 
ber  Urfprung  be§  ßbriftentumg  (1893).  ®«^otoaiter. 

SSronife,  ebriftian^uliuS  (1792—1873), 
^bilofopb ,  öon  1826  an  bi§  ju  feinem  3;obe 
?jSrofeffor  in  S3re§Iau.  93eeinflußt  bon  £)egel  — 
ber  @niwidlung§gebanfe  unb  ba§  gefd)id)t§t)bi* 
Iofopbtf<i)e  Stitereffe  treten  bei  ibm  ftar!  ber= 
bor  —  fowie  befonberS  and)  bon  ©teffenS  unb 
©(^leiermadier  (beffen  ©laubenSlebre  er  ein= 
gebenb  fritifierte:  Ueber  ©d^I.§  ®Iauben§Iebre, 
1824),  bot  er  ein  eigenes  t)anentbeiftifd)e§  ©tjftem 
oufgeftellt  (©Dftern  ber  3[Ketat)bt)fi!  (1834),  ®e- 
fd)id)te  ber  53btlofopbte  feit  tant  I  (1842)).  — 
IfSSresIau,  3.  a». 

S9rant,  ©  e  b  a  ft  i  a  n  (1457—1521).  9tn  ber 
SBenbe  be§  ;3abrbunbert§  jwifcben  9JlitteIaIter 
unb  ̂ Reformation  ftebt  ein  leiftungSfäbigeS,  ber= 
ftanbe§fd)arfe§,  lebrbafteS  ®efd)Ied)t,  bie  SSäter 
ber  großen  Generation  bon  1520,  mit  93itbung 
unb  Sbealen  in  ber  allen  3eit  wurjelnb  unb  bar- 
um  feltfam  greifenbaft  im  geiftigen  SluSbrud!, 
bem  alten  tird)entum  treu  unb  barum  berftänb^ 
niSloS  gegen  bie  Stnfänge  ber  Sftefor-mation,  bie 
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fie  noc^  eben  fc^auten,  nicfit  fo  fel)r  religiös  ge= 
ftimmt  aU  um  jittlic^e  S3efferung  itirer  3eit  unb 
SSelt  bemüf)t  (11&umani§mu§).  ®ret  ®eifte§= 
proüinsen  ge^en  im  bamaligen  '3)eutf(f)Ianb 
öoran:  eine  nieberr|)einifd)e  mit  ̂ öln,  eine 
fd^raäbifdie  mit  jj;übingen,  eine  oberrtieinifdje 
mit  93ofeI  aU  5?littelpun!t.  ̂ n  ben  testen,  be- 
beutenbften  ̂ rei§  gef)ört  neben  H  ̂föimpfeling 
unb  H  Leiter  ©ebaftian  93.  ?ll§  eine§  ©aftmirtS 
©oI)n  in  ©trafeburg  geboren  ftieg  er  in  H  93aiet 
jung  äu  afabemifc^en  6f)ren.  ®ur(^  ben  bemo» 
fratif(l)en  ®eift  ber  alten  $)orf)fcJ)uIen  ge{)oben, 
legte  er  ben  (Srunb  gu  einer  neuen,  bürgerlid^en 

"Sicfitung.  5ll§  Slböofat  fonnte  er  bie  9JienfcE)en^ 
!enntni§  fammeln,  bie  er  al§  STjäbriger  in  feinem 

berü{)mten  „9larrenf(f)iff'  öermertete  ju  einer 
^ette  fatirif(i)er  ©inselfdöilberungen,  in  benen 
bie  Safter  unb  ®ebrecf)en  ber  3eit,  in  9larren= 
geftalt  in  ein  grofee§  ©c^iff  öerlaben,  gen  ̂ Jarra^^ 
goniam  gefanbt  roerben  —  nüchtern,  unpoetifrf) 
unb  fompofition§Io§,  bocf)  bie  fittlirfie  3^ot  ber 
3eit  unb  il)re  jatirifdöe  Stimmung  im  ̂ ern 
treffenb  unb  mit  feinen  bumoröolten  öolsfrfinitten 
öon  ̂ ünftlertianb  überallbin  verbreitet,  oft  naä)' 
geabmt  unb  gepriefen  mie  fein  beutfd)e§  SSudö 
iener  Sage.  3nt  ̂ abre  be§  UebergangS  93afel§ 

äur  @ibgenoffenfrf)aft  trat  93.  in  ben  'Sienft  feiner 
SSaterftabt  surüd,  ber  er  aU  ©t)nbifu§  unb  (Stabt= 
fc^reiber  bi§  ju  feinem  jCobe  gebient  bat,  oft  mit 
öeranttt»ortIi(i)en  ©enbungen  betraut,  bon  ̂ aifer 
SJiay  mobigelitten,  auf  feiner  testen  Steife  ju 
^arl  V  in  ̂ ntmerpen  bon  SDürerS  ©tift  meifter= 
lid)  gejeid^net:  ein  Stuge  öoll  weitauSfcbauenber 
0ugbeit,  ber  öerfd^toffene  Tlunb  fc^arf  gefd^nit^ 
ten,  eine  tDobHultiöierte  bebeutenbe  ©rfd^einung, 

SSeltmann  unb  '2)enfer  äugteicb,  im  9tu§brud 
lübl,  berb,  faft  altjüngferlirf). 

®ie  Siteratur  bi§  1884  bei  GG»  I  §  98,  S.  381—392; 
bis  1897  RE»  III,  @.  353;  feit^er  3af)regber.  über  ®erm. 
qS^iloIoßie  20,  134;  25,  97. 136;  27,  202;  28,  143;  2lns.  f. 
a>eutfdöe§  9IIt.  32,  104.  «.  »d^e. 

SSrofiltcn,  fübamerüanifd^e  ^^öberatiürepublif 
(feit  1891,  3Serfaffung  bom  24.  f^ebruar) ,  ju- 
fammengefe^t  au§  20  ©taoten.  "SaS  Sanb  mürbe 
1500  bon  ©abral  entbecft  unb  Portugal  einber* 
leibt.  9)lit  Portugal  fam  e§  1580  an  ©t>anien, 
mürbe  aber  1661  mieber  loggelöft  unb  blieb  bi§ 
1822  bei  Portugal  1822  mürbe  bie  Unabbängig- 
feit  erflärt  unb  fonftitutioneIIe§  f aifertum  ein= 
gerichtet;  Portugal  erfannte  beibeS  1825  an. 

^n  langem  H'ampfe  bat  ba§  ̂ aifertum  ficb  be= 
baupten  muffen  unb  bracb  1889  bodf)  mieber 

unter  liberalem  3tnfturme  jufammen.  "3)amal§ 
mürbe  burcf)  ben  SJiarfd^all  i^otifeca  aucf)  bie 
2;rennung  bon  ©taat  unb  £ir(|e  auSgeftirod^en, 
bie  aber  in  praxi  einer  93egünftigung  be§  ̂ atbo* 
Iiji§mu§  gIei(f)fommt.  SSon  ber  etma  21 1/2  SKill. 
betragenben  93ebölferung  ift  bie  SlJiebrsabl  fa= 
tbolifcb  (ca.  165  000  ̂ roteftanten),  oft  genug 
atlerbingg  nur  bem  Flamen  nacb  (93u6mann  rebet 

bon  einem  „faft  afatbolifd^en  Sanb"),  ber  $Raffe 
nadfi  37,7%  SSeifee,  37,9%  SJieftiäen,  19,5% 
9Jeger  unb  SKuIatten,  3,9%  ;3nbianer.  SBon  etma 
3  gjlinionen  3lu§Iänbern  finb  etma  48%  Italiener, 
29,6%  ̂ ortugiefen,  11—12%  2)eutfcbe,  3,6% 
©tianier,  3%  $oIen,  bie  ©nmanberung  ift 
immer  nocb  bebeutenb.  %a^  fatbolifcbe  (Jbnften* 
tum  mürbe  feit  1549  namentlirf)  buxd)  bie  ̂ e^ 
fuiten  eingefübrt,  bocb  mirften  unb  mirfen  neben 
ibnen  i^ranjisfaner ,  Karmeliter,  SJiercebarier 
unb  99enebiftiner.    öeute  bilbet  93.  bie  jmei 

!  ̂rd^enprobinjen  ©äo  ©albobor  be  93abia  unb 
I  ©äo  ©eboftiäo  =  9lio  be  Janeiro.  Qu  erfterer 
I  gebort  ba§  SräbiStum  93abia  1676  (^i§tum  feit 
!  1550)  mit  ben  Bistümern  Dtinba  1676,  ©äo 

Suis  bo  gjlaranbaö  1676,  93elem  be  $arä  1719, 
®ot)aä  1826,  f^ortaleja  ober  ßearä  1854,  3tma- 
äona§  ober  Wamo§  1893,  $arabt)ba  1893,  ma- 
göa§  1900,  ju  le^terer  ba§  ©rgbistum  ©äo  ©e= 
baftiäo  1893  (93i§tum  feit  1676)  mit  ben  93iS= 
tümern  Kutjabä  1745,  SKarianna  1745,  ©äo 
^aulo  1745,  ©äo  ̂ ebro  bo  9lio  ©raube  bo  ©ul 
1848,  ©iamantino  1854,  Surit^ba  1893,  9Jic- 
tberot)  ober  Metropolis  1893,  SSfirito  ©anto 
1896,  Morto  gilegre  1900,  ©.  (Jatbarina  1908. 
■Sie  3abt  ber  ̂ eutfcben  ift  relatib  grofe  (ca.  Yz 
Mllion),  etma  600  ©cbulen,  j.  X.  unterftüfet 

burd)  ben  „beutfd[)^brafitifc^en  SSerein",  finb  bon 
ibnen  eingericbtet  unb  beben  bie  im  übrigen  febr 
geringe  SSoIfSbilbung,  bod^  ift  bie  S^onfurrenj  ber 

Sefuitenf deuten  fpürbar.  "Sie  ®rünbung  eines 
SebrerfeminarS  ift  biSber  gefd^eitert.  "Sie  93e^ 
äiebungen  gum  9)iutterlanbe  merben  rege  ge= 
pflegt.  Siie  beutfcben  Katbolifen  in  bem  ©taate 
9lio  ©raube  bo  ©ut  finb  gu  einem  93erbanbe 

jufammengefdbtoffen,  ber  1908  feine  7.  ®eneral= 
berfammlung  abbielt.  ̂ n  ̂ orto  3tlegre  erfcbeint 

fürfiebaS„®eutfcbe  9SoIfSbIatt",  auct)  ift  bie„töl= 
nifd^e  9SoIfSjeitung"  in  SBodbenauSgabe  berbrei^ 
tet.  "Sie  proteftantifd^e  SDiafpora  reid)t  gef(f)itf)t= 
lidb  bis  in  bie  Beiten  SalbinS  gurüdf,  bon  ibm 
unterftüfet  fiebelten  firf)  frangöfifd^e  Hugenotten 
unter  SSiltegaignon  an,  grünbeten  bie  Stolonie 

ßolignt)  unb  mürben  bon  ̂ eter  Oticber  unb  SSil^ 
beim  ©bartier  1556  paftoriert.  ?lber  bie  S^otonie 
berfiel,  ba  fie  am  franjöfifd^en  ̂ ofe  als  teöer= 
folonie  mißliebig  mürbe,  unb  SSillegaignon  fidb 
burd)  ein  9Serfprerf)en  ouf  ben  ©ouberneur^ 
poften  sur  SSerfoIgung  ber  Kalbiniften  berleiten 
liefe.  9tudö  bollänbifdfie  Kolonien  in  ̂ ernambuco, 
unterftügt  burdb  ̂ obann  Woriö  bon  9Jaffau=©ie= 
gen  unb  bie  meftinbifcbe  ©efellfcbaft,  1633, 
mürben  1667  aufgeboben.  ©egenmärtig  befteben 
folgenbe  79  beutfd^e  ©emeinben:  in  SKinoS 
®eraeS:  jtbeopbilo  Ottoni,  ̂ uig  baf^orä,  Wlavi' 
ano  ̂ rocopio,  bie  beiben  erfteren  an  bie  preu= 
feifdbe  SanbeSürcbe  angefrf)Ioffen.  ̂ n  (SSpirito 
©anto:  ßamping  be  ©.  pjabel,  Kalifornien, 
©.  Seopolbina  I  unb  II,  fämtlid^  an  bie  preu* 
feifd)e  SanbeSfird^e  angefdbloffen,  aufeerbem  mir* 
fen  brei  ©eiftlicbe  beS  ©otteSfoftenS.  ^n  9flio  be 
;3aneiro:  9tio  be  Janeiro,  Metropolis,  beibe  an 
bie  SanbeSfirdbe  angefrf)Ioffen.  ̂ n  ©aö  Maulo: 
©aö  Maulo,  dtio  ßlaro,  ßampinaS,  Simeira, 
bie  brei  erften  on  bie  SanbeSürd^e  angefrf)Ioffen. 
^n  Maranä:  (Suritt)ba  (2  ®emeinben),  Monta 
©roffa,  ©upim,  ßaftro,  Sapa,  Sftio  9Jegro,  bie 
legten  an  ben  93armer  9Serein,  bie  übrigen,  mit 
StuSnabme  einer  ©emeinbe  in  ßuritt^ba,  an  ben 
©otteSfaften  angefrf)toffen.  3n  ©anta  ßatbarina: 
©aö  93ento  (angeftf)Ioffen  an  bie  preufeifd^e  San» 
beSfirdfie,  unterftü^t  bom  93armer  9Serein)  Me= 
breira  (2  ©emeinben,  babon  eine  an  preufeifd£)e 
SanbeSfircbe  unb  93armer  9Serein,  bie  anbere 
on  ben  ©otteSfaften  angefd^Ioffen),  93rübertol 
(©otteSfaften),  Soinbille  (beSgl.),  ̂ nfelftrafee 
(beSgl),  93Iumenou  (Mreufe.  SanbeSfircbe  unb 
93armer  SSerein,  feit  1908  erfcbeint  bier  ein  Tlo^ 
natsbtatt  für  bie  beutfdben  eb.  ©emeinben  in  ©. 
Satbarina,  berauSgegeben  bon  So.  9)lummeltbet)), 
Babenfurt  (Mreu|.  SanbeSfirdbe  unb  93armer 
SSerein),  93ruSque  (beSgt.),  2;imbö  (beSgl.),  ̂ anfa 
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(93arnicr  3Serein),  ̂ tou^jaöa  (beSgl.),  ̂ nbatjal 
(®otte§faften),  @.  SsaBella  (SSarmer  SSerein), 
©eSterro  (be§gl.  unb  5^reufe.  SanbeSürd^e), 
Orleans  bo  ©ul  (93armer  SSerein).  ̂ n  91  to 

®ranbebo®uI,  bem  öauptfiö  ber  2)eutj'd}en, fiat  ficö  eine  beutfc^e  et».  ̂irrf)e  gebilbet,  bie  in  3 
93eäirf§ft)noben  serfätlt.  ®ie  S3esirf6ft)nobe  im 
Öften  ää^^It  folgenbe  ©emeinben:  9JJontenegro, 
^orto  2tlegre,  ®.  Seopolbo,  Hamburger  93erg, 
©aftjranga,  SRunbo  9?oöo,  XoQuara,  3;re§  5or= 
quitf)a§,  33aumfd)net5,  ^üabe  48,  5?eufcöneiä, 
5^ot)a  Metropolis,  ?^eliä,  f^orromeo,  ?tIfrebo 

ßf)at)e§,  ®.  ©ebaftiäo,  '9Jeu=3^ran!reid),  Seu= 
tonia  (9Jorb  unb  ©üb),  ©ftrella,  ̂ elta,  DrIeonS. 
3ur  93ejir!§ft)nobe  im  ©üben  gepren:  $eIota§, 
^io  ®ranbe,  @.  2)omingo§,  Sltlian^a,  ̂ lugufta- 
ftrafee,  QueöeboS.  3ui^^ejirfSft)nobeim2öeften: 
9flio  ̂ ^arbini^o,  Sageabo,  ßonöentoS,  SSenancio 
9tire§,  93oa  SSifta-gJiontatoerne,  ©.  Sru5,  SS. 
Sfiereja,  i^erraj,  S^rombubo,  58.  Germania, 
2lgubo,  Moraifo,  ©.  9Jiaria,  Siuf)t),  9Zeu=2öürt- 
temberg,  2.'3)iafporobeäirf  (mit6©tationen),  9ftin= 
coö  ©ä  Mebro.  ®ie  ̂ irc^e  fte^t  in  SSerbinbung 
mit  bem  SSarmer  SSereine,  einzelne  ©emeinben 
finb  an  bie  preufeifd)e  SanbeSfird^e  angefd^toffen. 
■Sie  allgemeinen  SSerböItniffe  liegen  in  9lio 
®ranbe  am  günftigften,  bie  93efoIbungen  finb  au§* 
reic^enb,  in  ber  ©tabt  3ftio  ©ranbe  beftel)t  ein 
StlterSbeim.  ̂ m  übrigen  !^errf(^en  5.  ST.  norf) 
primitioe  unb  ungefunbe  Buftä^ibe,  bie  Pfarrer 
öerfügen  bielfarf)  nur  über  ̂ luSbilbung  in  beut* 
fd)en  ober  fd()raeijerif(f)en  9)liffion§:ööufern,  bie 
93efolbungen  get)en  ftellenroeife  faum  über  1000 
Waxt  i)man§  bei  elenber  SSofmung;  $feubo= 
t)farrer  finb  nidgt  feiten.  %n  ber  SSefferung  ber 
3uftänbe  arbeitet,  abgefeben  bom  ijreufeifcfien 
£)ber!ird)enrat,  namenttid)  ber  frühere  Sangen* 
berger,  je^ige  95armer  SSerein,  1830  gegrünbet, 
feit  1865  Sauf  bem  (Sinflufe  öon  11  f^abri  nament* 
lid)  für  93rafilien  unb  6bile  mirfenb.  aJiiffion 
treiben  in  93rafilien  bie  bifdböflidben  H  SRetbo* 
biften  tion  ©übamerifa  (34  ©emeinben  mit 
ca.  3500  tommunifanten),  bie  bifd)öfl.  9JJet^o= 
biften  öon  9Zorbamerifa  (2  Heine  ®emeinben), 
bie  nörblidben  (74  ©emeinben,  3500  f  ommuni* 
lauten)  unb  füblid^en  (74  ©emeinben  mit  2300 
^ommunifanten)  ̂ re§bt)terianer,  bie  93aptiften 
©übamerifaS  (107  ©emeinben  mit  2600  ̂ om* 
munüanten),  bie  t)roteftantifd)*bif(^öfIic^e  £irc^e 
(9  ©tationen  mit  500  f  ommunüanten),  ber  fc^ot* 

tifc^e  SSerein  „$)itfe  für  SSrafilien"  (5  ©emeinben 
mit  250  ̂ ommunüanten),  bie  ©übamerüanif^e 
et).  5[Riffion  (3  ©tationen),  bie  SOfliffourier.  ®ie 
Mre§bt)terianer  t)oben  in  ©äo  ̂ aulo  ein  grofeeS 

eö.  ®t)mnafium  „Collegio  Americano"  gegrünbet, 
ha^,  öon  ca.  150  3öglingen  befud)t,  in  feiner 
Söeife  aud)  ̂ Qiiffion  treibt.  ®ie  H  3lböentiften 
befi^en  in  ©aö  93ernarbo  ein  Publishing  House, 
üon  bier  au§  erfdbeinen  bie  für  bie  fübamerifani* 
fd^en  Stbtientiftengemeinben  beftimmten  93Iätter 
0  Arauto  da  Verdade,  Revista  Mensal,  9ftunb= 
fdiau  ber  ̂ böentiften.  "JJer  fübamerüonifdien 
UnionSfonferenj  ber  3lboentiften  (feit  1906) 
unterfteben  eine  Rio  Grande  Conference  (eben^» 
foIlS  feit  1906)  mit  6  ©emeinben  unb  444  Mt* 
gliebern,  fomie  eine  Santa  Catharina  and  Pa- 
rana  Conference  (aud)  feit  1906)  mit  12  ®e* 
meinben  unb  549  gjiitgliebern.  '^a§  Ueber= 
wiegen  be§  S?atboIijiSmu§  bereitet  ber  proteftan* 
tifd^en  9Jiiffion  ©dbmieri gleiten. 

e.  SS8.  SSußmonn:  eoanBelifc^e  ®ia|porafunbe,  1908; 

—  §.  @  u  n  b  e  r  t:  ®ie  eü.  9Rimon,  1903;  —  SBetterlöin  hjur» 
ben  3eitun0inad)ri(i)ten  ßenu^t.  fiö^ter. 

33roftbcrflcr,  ̂ .  ®.  (tl764),  ©uijerintenbentin 
S^ürtingen,  befannt  burd)  feine  1758  erftmalig  er= 
fdiienene  ̂ oftitle  „©bang.  3eugniffe  ber  SSabrbeit 

äur  3(ufmunterung  im  mabren  (Sbriftentum".    «. «roun,  1.  SobannSBilbelmSofepb 

(1801—1863),  geb.  in  Gronau,  fatbolifdier  3;beo* 
logieprofeffor  in  S3onn,  Herausgeber  ber  3eit== 
fd)rift  für  ̂ bitofotJbie  unb  fatbolifcfie  Stbeologie 
(1832—1852,  gemeinfam  mit  3.  ®.  3td)terfelb). 
SSerfaffer  einer  Bibliotheca  regularum  fidei  unb 
ord)äologifd)er  3lbb anbiungen,  3(nbänger  bon 
H  ̂ermeS,  für  ben  er  in  feiner  ©cbrift:  Sie  Seb* 
ren  beS  fogen.  §)ermefianiSmu§  (1835)  eintrat.  «. 

2.  t  a  r  I ,  !atb.  Sbeologe,  geb.  1841  ju  3Ifd)af* 
fenburg,  '3)omfopituIar  in  SBürjburg.  SSerfafete 
u.  0.:  ®efd)idbte  ber  S)etanbilbung  beS  £Ieru§ 
in  ber  Siöjefe  SSürjburg  (1889  unb  1897), 
Distinguo,  SÄöngel  unb  Uebelftänbe  im  beutigen 

tatboIisiSmuS  nad)  ̂ rof.  ©cbell  (1897),  Volen- 
tibus  et  valentibus.  3eitgemäfee  SSilbung  ber* 
mittelt  burd)  bie  SSoIfSfcbuIe  I  (1902),  93ebenfen 
überSbi^batbS  $8orfdbIäge(1902),  5lmerifani§mu§ 
(1904),  $8iSberigeS  unb  jufünftigeS  3SerbaIten  ber 
beutfdben  tatbolüen  in  ber  3trbeiterfrage  (1906). 

3.  DSfar,  fatb.  Sbeologe,  geb.  1862  ju  ®il* 
lingen,  1894  o.o.  ̂ rof.  in  SBürjburg,  feit  1897 
0.  ̂ Urof.  bafelbft.  SSerfafete  u.  a.:  5»?ofe§  bar 
^ep^a  unb  fein  33ud)  bon  ber  ©eele  (1890),  De 
sancta  Nicaena  synodo  (1898),  ®a§  SSudb  ber 
©t)nbabo§  (1900).  a». 

4.  Stbeobor,  eb.  Sbeologe,  geb.  1833  su 
g^öllbergen,  1859—1884  ©eiftlicber  in  ©üterS* 
lob,  feitbem  Pfarrer  an  ber  SJJattbäuSürdbe  in 
S3erlin,  ®eneralfut)erintenbent  ber  9?eumarf  unb 
giieberlaufi^  unb  9KitgIieb  be§  @b.  DberürdbenratS. 
Sritt  1909  bon  feinem  9lmt  jurüd.  SSerfafete  u. 

a.:  ®ie  93efef)rung  ber  «Uoftoren  (1885. 1892^).  9». S3raunc,  1.  5trnoIb,  eb.  2;beoIoge,  geb. 
1852  äu  Nienburg,  juerft  fäd)fifcber  ©eiftlidber, 
1887  ©uperintenbent  inöebren,  feit  1897  ®ene* 
ralfuperintenbent  in  9tuboIftabt. 

2.  tart  (1810—79),  eb.  Sbeologe,  bon  1852 
an  ©eneralfuperintenbent  in  3tltenburg,  or* 
beitete  auf  bem  ®ebiet  ber  neuteftamentl.  ©cbrift* 
auSlegung  unb  mar  ein  eifriger  ̂ ^örberer  ber 
inneren  SJJiffion.  9». 

93rounfcIö,  Otto  (ca.  1486—1534),  geb.  in 
SJlains,  befudbte  bie  Somfcbule  unb  ftubierte  mobi 
auf  ber  Uniberfität  bafelbft,  trat,  ba  fein  SSater 
ibm  bie  SRittel  su  meiterem  ©tubium  nidbt  ge* 
mäbren  fonnte,  in  bie  tartbaufe  bei  SKainj  ein, 
fiebelte  bann  in  bie  ju  ̂ önigSbofen  bei  ©träfe* 
bürg  über,  befreunbete  fid)  früb  mit  ben  9lefor* 
matoren,  marf  bie  berbafete  £utte  ab,  tuurbe 
Snbe  1521  Pfarrer  su  ©teinbeim  an  ber  93erg* 
ftrofee,  bann  su  ̂ ^euenburg  im  SSreiSgau,  1524 
Sebrer  an  ber  ©d)ule  be§  ̂ armeliterflofterS  su 
©trafeburg,  1533  3Irst  in  93ern,  mo  er  am  23. 
9Jobember  1534  ftarb.  ̂ n  ber  9leformation§ge* 
fcbidbte  tritt  er  berbor  al§  3Serfaffer  einer  SSer* 
teibigung  1f  ̂uttenS  gegen  1f  draSmuS  unb  als 
£)erauSgeber  in  ̂ uttenS  9Jad)Iafe  gefunbener 
©d)riften  bon  U&ub;  feine  Catalogi  bon  1527 
finb  baS  erfte  biblifd)e  @efd)icbtsbud)  ber  eban* 
gelifd)en  ̂ irdbe.  ©eine  ©tärfe  aber  liegt  auf  bem 
®ebiet  ber  gjaturroiffenfd)aft;  feine  botonifd)ett 
?Irbeiten  finb  gerabesu  bobnbred)enb  geroefen. 

gerb.  6  0  f)  r  «:  2>ie  eöangdUdien  tated)i«mu§ücriud^e 

öor  fiut^er«  end)mbion   III,   1901,    S.  187  ff;  —  Saju: 
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^(anä  SBoItmer:  S^^  @ei(f)idE)te  be§  Bibtijcfien  Unter- 
ridjts.  Theoduli  Ecloga  unb  bie  Catalogi  beä  Ctto  SSrunfetS 

(MkPr  4,  321— 33g),  1904.  JD.  ßlemen. 
SSraunfd^weig. 
1.  etatiftif;  —  2.  &'oAut^eti\ä)c  2anbeälircf)e  unb  (Se» 

j(f)i(f)Üicf)e§;  —  3.  innere  unb  äußere  9Hiifion;  —  4.  Sa= 
ajoli\d)e  tird)e;  —  5.  (Selten. 

1.  "SaS  öerjogtum  tiatte  bei  ber  legten  3äf)* 
lung  (1905)  485  950emraof)ner,  barunter  450  760 
3tngel)örige  ber  e0angeltfrf)4utf)erifci^en  Sanbe§* 
Itrcfie,  4720  gieformierte,  26  370  ̂ lat^olifen, 
1900  2lngef)örtge  öon  @e!ten,  60  2)iffibenten. 

2.  'Sie  eOangetijd)=IutI)erifd)e  Sanbe§!ird)e  ift 
mit  bem  9legierutig§antritt  be§  S)erjog§  :5uliu§ 
1568  aufgerid)tet,  ertiielt  1569  eine  ̂ rd)enorb^ 
nung,  bie  fd)on  eine  eigene  £ird}enbet)örbe,  ein 

„^onfiftorium"  fc^uf.  ̂ m  18.  Sl)b.  würbe  ben 
gieformierten  unb  unter  febr  ftarfen  93efd)rän* 
hingen  aud)  ben  Sl^atbolifett  öffentlid^e  9leIigion§^ 
Übung  jugeftanben.  ®iefe  99ef(^rän!ungen  finb 
allmäfilidö  bi§  auf  einige  fRefte  gefc^munben. 
%a§  ©taatSgrunbgefefe  öon  1832  filterte  „allen 
int  öerjogtum  onerfannten  d)riftlid^en  ̂ rd)en 

freie  öffentlid^e  9fleIigion§übung"  unb  „gleid)en 
©d^u^  be§  ©taate§",  bod)  blieb  bie  eöangelifd^^ 
Iutberifd)e  ̂ ird^e  bie  allein  bet)orred)tete.  9JodE) 
i^eute  bat  auf  bem  Sanbe  bie  Drt§gemeinbe  bie 
SSert)fIid)tung,  nötigenfalls  für  bie  SSebürfniffe 
be§  et)angelifd)=Iutberifd)en  £ird)enn)efen§  iu 
forgen  (®efefe  bom  18.  Suni  1864  betr.  bie 
Stufbringung  ber  ̂ arod)iaIIaften  in  ben  Sanb* 
gemeinben).  ^en  bebürftigen  DrtSgemeinben 
gewäbrt  ber  ©taat  burd)  regelmäßig  in  ben 
S)au§balt§etat  eingeftetlte  Soften  58eibilfen  ju 
biefem  Btt^ed.  ®a  biefe  58eibilfen  ben  DrtS* 
gemeinben  getnöbrt  tt)erben,  biefe  aber  nur  jur 
Ünterbaltung  eöongelifd^^utberifd^er  £ird)en  unb 
©d)ulen  berj3flid)tet  finb,  fo  erfdieint  bie  9luf* 
ttienbung  ftaatlidier  SRittel  für  3tt)ede  einer 
anberen  ̂ onfeffion  au§gefd)toffen  (b.  (Sd)mibt= 
^bifelbed:  ©aS  ebangelifd^e  ̂ rd)enred)t  be§ 
S)erjogtum§  SSraunfd^nieig  1894).  %uäj  in  ben 
©tobten  trägt  bie  £ird)enfteuer  nod)  ben  (Sba= 
ra!ter  ber  Drt§gemeinbefteuer,  bod)  finb  bier  nad) 

bem  ®efe^  bom  26.  ̂ uni  1892  betr.  bie  2Iuf- 
bringung  ber  ̂ arod)ianaften  in  ben  ©täbten 
„Sieformierte,  ̂ iffibenten,  ̂ atbolifen  unb  ̂ w 
ben  bon  SSeiträgen  freijulaffen".  —  2)ie  im 
©taatggrunbgefefe  in  9lu§fid)t  geftellte  ginrid)* 
tung  bon  ̂ ird^enbor  [täuben  njurbe 
burd)  ®efeö  bom  20.  gjobember  1851  bertt)irf= 
lid)t.  ̂ ie  9led)te  berfelben  finb  febr  befd)ränft. 
3m  Sobte  1892  beantragte  bie  Sanbe§ft)nobe  ein^^ 
ftimmig,  ben  ̂ rd^engemeinben  ba§  'tRe<i)t  jur 
9lu§fd)reibung  unb  (Srbebung  bon  ̂ rd)enfteuern 

einsuräumen.  ©in  entfpredjenber  ®efeie§ent* 
irurf  tt)irb  feitbem  bom  ̂ onfiftorium  borbereitet 
unb  foll  bemnäd)ft  ber  ©t)nobe  borgelegt  werben. 
S)er  (gntwurf  einer  ̂ rd)engemeinbeorbnung  ift 
insraifd^en  ben  SJcitgliebern  ber  Sanbegfijnobe 
angegangen.  (Sr  gemäbrt  ben  ̂ ird)engemeinben 
bie  ©elbftberwaltung ,  bie  burd)  äwei  Organe: 
^rdienborftanb  unb  ̂ rd)engemeinbeberfamm- 
lung,  augjuüben  ift.  ©in  $farrtt)ablred)t  ber 
©emeinbe  ejiftiert,  bon  wenigen  2lu§nabmen 
abgefeben,  nur  in  ber  ©tabt  33.,  wo  e§  im 
9RitteIalter  bereits  borbanben  war  (öaud,  IV, 
©.  30).  Sw  übrigen  ftebt  ber  ©emeinbe  nur 
ba§  9led)t  ber  SSofation  be§  bom  £anbe§fürften 

(ober  Patron)  ernannten  ®eiftlid)en  ju.  —  :3m 
Sabre  1871  erbielt  bie  SanbeSlirdje   eine  f  t)  = 

nobate  SSerfaffung.  ©§  werben  16  welt^ 
Iid)e,  12  geiftlic^e  3lbgeorbnete  gewäblt,  4  (2 
welttid)e,  2  geifttidie)  bom  £anbe§fürften  er* 
nannt.  SJSäbler  finb  1.  fämtlid^e  ®eiftlid)e  ber 

£anbe§!ird)e,  2.  bie  gleid)e  3obl  Wettlid()er  'SBa\)l- 
männer,  unb  jwar  werben  biefe  bon  ben  einjelnen 
^rd^enborftänben  je  nad)  ber  QaU  ber  ®emeinbe= 

geiftltd)en  gewäblt.  'Sie  Sötigleit  ber  £anbe§* 
ft)nobe  umfaßt  „bie  Sebrorbnung,  ben  f ultuS, 

bie  '2)i§5iplin  unb  bie  58erfaffung  ber  Älrd^e". 
Ser  3nbalt  be§  ̂ efenntniffeS  bilbet  feinen  ®e= 
genftanb  ber  fircblid^en  ©efe^gebung.  (®efe^, 
bie  ßrrid)tung  einer  Sanbe§ft)nobe  betr.  b.  31. 
gjiai  1871.)  ®er  SanbeSft}nobe  ftebt  gefe^licb  ba§ 
9fied)t  ber  ©teuerbewilligung  ju,  bon  bem  aber  bi§ 
beute  lein  ®ebraud)  gemadit  worben  ift.  ®urd) 

®efeö  bom  ̂ aijte  1873  würben  aud^  3nf)3e!tion§== 
ft)noben  gefd^affen.  Sie  treten  olle  2  Qai)xe 
gufammen,  wäbrenb  bie  Sanbe§ft)nobe  alle  4 
3abre  tagt,  ©inen  beftimmten  ®efcbäftsfrei§, 
für  ben  bie  Snfpe!tion§ft)noben  in  Xätigleit  ge= 

fegt  werben  müßten,  gibt  e§  nid}t.  —  'Sie  ®runb* 
läge  be§  93  e  f  e  n  n  t  n  i  f  f  e  §  ift  ba§  corpus 
doctrinae  Julium  bon  1576,  ba§  bie  gebräud)= 
lid^en  lutberifd)en  Sefenntnisfd^riften  mit  3lu§* 
nabme  ber  Äonforbienformel  entbält.  93i§  sum 
^abre  1831  beftanb  eine  bud)ftäblidf)  binbenbe 
^ert)flid)tung§formel;  auf  Eintrag  eine§  fon= 
ferbatib  lutberifd^en  2;beologen  würbe  biefe  t^or= 
mel  befeitigt.  'Ser  (rationaliftifcbe)  2lbt  §)off= 
meifter  ift  ber  ̂ erfaffer  ber  geönberten,  nod) 

beute  in  ©eltung  ftebenben  ̂ ^-ormel:  „3di)  fjahe 
ba^  corpus  doctrinae  Julium  fo  forgfam  all 
möglid)  burd)gelefen  unb  unterfd^reibe  bie  barin 
entwidelte  ebangelifd)e  Sebre  mit  ̂ erj  unb  ̂ anb 
unb  berfpredE)e  ibr  gemäß  ju  leben  unb  ju  lebren. 

©0  Wabr  mir  ®ott  belfe".  (Corpus  doctrinae 
Julium  ea  qua  potui  diligentia  perlegi  et  doc- 

trinae evangelicae  in  eo  expositae  corde  et  manu 
subscribo  meque  ei  conformiter  victurum  et 
docturum  promitto.  Ita  deus  me  adiuvet.  Qn 
bem  93ud)e  bon  ©d)mibt<$bifelbed§:  Sa§  ebang. 
Eird)enred)t  im  S)eräogt.  ̂ rounfd)Weig  unb, 

wobl  infolgebeffen,  bei  Söber:  Sie  CrbinationS* 
berpflid^tungen  ufw.,  feblt  bebauerlid^er  SBeife 
ba§  SSort  evangelicae.  Siefe  2lu§laffung  änbert 

ben  ©inn  ber  3Serpflid)tunggformel.)  ©in  9le* 
ffri:pt  be§  tonfiftoriumS  bom  4.  Januar  1832 
erflärte  ben  ©inn  ber  t^^ormel  babin,  ba%  bie 
SSerpflid^tung  fid)  „nur  auf  bie  in  ben  gebadeten 

S3üdöern  entbaltene  Sebre  be§  ßbangelii"  be* äiebe.  Unter  ben  beutigen  SSerbältniffen  wäre 
eine  fo  weitberjige  3Sert)flid)tung§formel  nur 
fd)Wer  SU  erftreiten.  2lllerbing§  bat  bie  SanbeS* 
ft)nobe  bi§  bor  wenig  i^abren  eine  liberale  9Jia= 
jorität  aufgewiefen,  bod^  ift  ein  Stüdgang  ber 
liberalen  ©timmen  auf  bem  Sanbe  eingetreten 
unb  oud)  ferner  mit  großer  3Sobrfd^einltd)feit  ju 
erwarten.  Ser  ®runb  bafür  ift  lebiglid^  ber  ©in* 
fluß  ber  fonfeffionell  gerid)teten  ®eiftlid)en  auf 
bem  Sanbe.  —  S  e  b  r  ft  r  e  i  t  i  g  !  e  i  t  e  n  bot 
bie  58raunfd}Weigifd)e  Sanbe§lird)e  feit  bem 

Sabre  1821,  wo  ber  2Babl  Se  SBetteS  bie  93eftä- 
tigung  berfagt  warb,  nidit  mebr  gebabt.  ©in  et= 
waiger  ̂ rojeß  wegen  i^rrlebre  müßte  bor  ber 
SiSäiplinarfammer,  in  jweiter  ̂ nftanj  bor  bem 
SiSjiflinarbof  für  f ird)enbiener  gefübrt  werben, 
©in  SBerfud),  bie  Sebrprojeffe  bem  tonfiftorium 
in  ®emeinfd)aft  mit  bem  ©^nobalausfdjuß  jusu- 
weifen,  ift  1890  an  bem  SBiberftanb  be§  Sanbtagl 
gefdbeitert.  —  Sa§  gotteSbienfllicbeße» 

I 
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b  e  n  ̂ at  auggejirägt  lut^erifdEien  ©tiaraüer. 
®er  £anbe§fatedöi§mu§,  eine  ©rflärung  be§ 
fletnen  tated)i§mu§  Sut{)er§  in  571  ijtagen,  1858 
eingeführt,  ift  üon  ̂ bt  ßrnefti  üerfaBt,  einem 
bon  ®rf)leierma(f)er  ftarf  beeinflußten  S^^eologen. 
S)er  £atedöi§mu§  trägt  bie  QÜQe  ber  SSermitt^^ 
Iung§tbeoIogie  feiner  ©nt[tel)ung§5eit,  abge= 
feben  üon  einzelnen  Partien,  in  benen  ba§  fpe= 
jififdö  Sutberifcbe  berüortritt,  fo  befonberS  im 

6.  $)auptftücf.  —  '3)urcb  bie  53fränbenreform 
öom  ̂ abre  1901  tvmbe  eine  gleicbmäßige  ®  c 
b  a  1 1  §  f  f  a  I  a  für  bie  ©eiftlicben  eingefübrt, 
beginnenb  mit  W.  2400,  in  9  ©tufen  fteigenb 
big  m.  6000,  bie  nad)  27  ®ienftiabren  erreicht 
rtjerben.  ̂ n  biefe  ̂ frünbenref orm  finb  fämtticbe 
^^farrftellen  be§  Sanbe§  einbezogen,  mit  2lu§= 
nabme  berer  ber  ©tabt  93.,  foraie  ber  55atronat§= 
unb  Babtftellen  be§  Sanbeg.  —  ®a§  f  i  r  rf)  U  rf)  e 
S  e  b  e  n  be§  Sanbe§  93.  fann  im  ganzen  nic^t 
aU  rege  bejeitfinet  werben.  ®ie  2;eilnabme  an 
ben  fircblicben  S)anblungen  freilief)  ift  in  ftetem 
Steigen  begriffen,  befonber§,  wie  bie  nad)fte* 
l^enben  Tabellen  geigen,  in  ber  S)aut)tftabt,  ber 
einzigen  größeren  ©tobt  be§  öerjogtumg,  bie 
mebr  aU  Vi  fämtlic^er  ©inroobner  be§  Sonbe§ 
umfaßt. 
kaufen 1880 1892 1903 

in  ber  Stabt  58. 

86,' 86,» 

95,'  % 

im  übrigen  Sanbe 

97,« 97,« 

100,»  % 

Sitäflidfe  Srauunßen 1880 1892 1903 
in  ber  ©tobt  $8. 

80,» 80,» 

88,'  % 

im  übrigen  Sanbe 

99," 
99,> 

98,«  % 

S^rauungen  öon  (S^epaaren 
gemifdöter  Jlonfeffion 1880 1892 1903 

in  ber  ©tabt  S8. 

38,« 40,° 

50,*  % 

im  übrigen  Sanbe 

40,» 
53,« 

65,«  % 

SSon  ben  tinbern  au§  9Jäfcbeben  werben  ftet§ 
mebr  aU  bie  öälfte  eüangelifd^  getauft. 
ftird}tid)e  SSeerbigungen  1880     1892      1903 

im  ganjen  Sanbe  30,»     50,"      60,»  % 

2)ie  ©tabt  93.  batte  im  Sahire  1892  24,«% 
fird^tid^e  93egröbniffe,  ift  auf  burrfifrfinittlicb  38,' 
(1900—1903)  gef;tiegen,  aucb  bie  legten  i^abre zeigen  mieber  einen  beträcbtiicben  «Jortf^ritt. 
®ie  Uebertritte  üon  ber  fatbolifd^en  gur 

eöangelifcben  ̂ rcbe  '^aben  ficb  ftarf  üermebrt, 
allerbingg  ift  audj  bie  3<if)I  ber  2lu§tritte  jur  fa= 
tbolifcben  ̂ td)e  geraa^fen. 

1872—75     1888—91     1900—1903 
Uebertritte  9  175  452 

8tugtritte  —  19  45 

®ie  fommunifantenäiffern  tt)ei= 
fen  ein  beträd^tli(f)e§  ©teigen  in  ber  ©tabt  93., 
einen  (metm  aucf)  geringen)  fRüdgang  in  ben 
Sanbgemeinben  auf. 

1880     1895        1903 

©tobt  a3rouicf)Weig  8,»      11,»      14,«  % 
Sonbgemeinben  39,'      37,«      38,*  % 

3lucE)  ber  £  i  r  cb  e  n  b  e  f  u  d)  ift  in  ber  ©tabt 
93.  feit  einer  9^eibe  üon  Sa^n^ei^  ei^  öiel  regerer 
geworben,  wäbrenb  in  ben  Sanbgemeinben  nad) 
ben  legten  9[}ZitteiIungen  be^  £onfiftorium§  an 
bie  Sanbe§ft)nobe  „eber  eine  Stbnabme  al§  eine 

Sunabme"  feftjuftellen  ift.  ̂ n  ben  meiften 
Sanbgemeinben  wirb  über  mangeinbe  93eteili= 
gung  am  ®otte§bienft  bitter  geflagt.  ©o  fann 
man  im  gangen  für  bo§  Sanb  ̂ .  wobi  üon  einer 
wad)fenben  ©djäfeung  ber  fircblicben  ©itte, 
fcbwerlicb  aber  üon  einem  ̂ ortfdjritt  be§  reli* 
9iöHird)üd)en  Seben^  reben. 

3.  9Son  9tnft  alten  für  innere  9!Jiif- 
fion  finb  im  S)ersogtum  üorbanben:  ba^^  diet' 
tunggbaug  bei  ©t.  Seonbarb  in  93raunfd)Weig 

mit  etwa  90  Pfleglingen,  ba^  "Siafoniffen-^fJJut^ 
terbaug  9)iarienftift  mit  über  100  ©d)Weftern, 
bie  $5bioten=2tnftaIt  9Jeu=(£rferobe,  5  S)erbergen 
gur  öeimat.  Slußerbem  ift  gu  erwäbnen  ba§ 
üon  ber  Nomina  ü.  SSeltbeim,  einer  t^reunbin 
SS.  Söbe§,  organifierte  „eüong.4utb.  i^rauen= 
flofter  ©t.  2}i  a  r  i  e  n  b  e  r  g"  bei  öelmftebt, 
ba§  ein  2:öcbtert)enfionat,  eine  gweiflaffige  @Ie= 
mentarfcbule  unb  eine  fleinfinberfcbule  unter=^ 
bält.  ®ort  ift  aucb  ber  ©iö  be§  „gjieberfäcbfifcben 

^aramentenüereing".  '2)ie  Centrale  für  bie  Söe* 
ftrebungen  ber  inneren  SKiffion  ift  ber  „Süan* 

gelifcbe  9Serein".  2)er  ®  u  ft  a  ü  =  9t  b  o  I  f  -  58  e  r- 
e  i  n  batte  in  ben  4  Qabren  üon  1900—1903  eine 
©innabme  üon  SJJ.  52  975,  ber  Iutberifd)e  ©ottel- 
faften  in  berfelben  3eit  50?.  4253,  ber  eüang. 
lutb.  9[Kiffion§üerein  W.  44  790,  ber  t)roteft. 
aJHffiongüerein 5K.  4185.  2)ereüang.  93  unb 
gäblt  gegenwärtig  etwa  4000  S!)iitglieber  im 

Öergogtum. 
4.  ̂ atbolifcbe  ̂ ird)engemeinben  fin* 

ben  fid)  in  8  ©täbten  be§  $iergogtum§.  14  ®eift= 
liebe  finb  für  bie  26  000  ̂ atbolifen  tätig.  SSon 
ben  11  fatbolifcben  ̂ ird)en  ober  Kapellen  finb  8 
feit  1880  erbaut,  ̂ atbolifcbe  ©d)ulen  finb  in 
6  Orten  üorbanben,  fie  gelten  aucb  beute  nocb 
red)tlid)  al§  $riüatfd)ulen.  —  %a§  SSerein§wefen 
ber  ̂ atbolifen  im  $)ergogtum  ift  ftarf  entwidelt. 
f^aft  in  allen  ®emeinben  finb  im  Saufe  ber  legten 
iSabre  93onifatiu§^9Sereine,  ^inbbeit=:5efu=^er= 
eine,  ̂ ird^enbau=9Sereine  ufw.  in§  Seben  ge= 
rufen,  ©benfo  beftebt  faft  überall  ber  93orro= 
mäu§=9Serein  gur  SSerbreitung  fatbolifcber  Site* 
ratur.  'daneben  finb  gu  nennen  Scanner*, 
:3üngling§^,  9trbeiter==,  ©efellen^  f^rauen^,  Sung* 
frauen^^ßereine.  ®er  SSoIfSüerein  für  ba§  fa* 
tbolifd^e  Seutfdölanb  bat  ein  9SoIf§bureau  in  ber 
©tabt  93.  erricbtet,  ebetxfo  beftebt  \)\ei  ein  fa* 
tboIifd)e§  9trbeiterfefretariat.  1903  würbe  ba§ 
9Ji!oIau§ftift,  ebenfalB  in  ber  ©tabt  93.,  gegrünbet 
für  fatbolifd)e  SBaifenfinber  unb  aU  Äommuni= 
fantenanftalt  für  bie  ̂ inber  au§  ber  2)iaft)ora. 

^n  bem  ,,93raunfd)Weiger  SSocbenblatt^'  baben bie  Slatbolifen  fid)  ein  ̂ eitungsorgan  gefd)affen. 
DrbenSnieberlaffungen  gibt  e§  im  öergogtum 
nid)t.  ®ie  93itte  ber  fatboIifd)en  ®emeinbe  in  ber 
©tabt  93.  (10500  ©eelen)  um  Bulaffung  üon 
barmbergigen  ©d^weftern  gur  f  rauf ent)f lege  in 
ber  ©emeinbe  ift  mebrfad)  abgewiefen  worben. 
©eit  einigen  Satli^eTi  fitib  bod)  ©d^weftem  in  ber 
fatboIifd)en  ©emeinbe  gu  93.  tätig,  wenn  nid)t 
mit  au§brüdEIid)er  ®enebmigung,  fo  bod)  unter 
ftillfd^Weigenber  2)ulbung  ber  93ebi3rben. 

5.  3Ingebörige  üon  ©  e  f  t  e  n  finben  fid)  üor 
allem  in  ber  ©tabt  93.,  in  geringer  So^^  aud^  in 
SSotfenbüttel.  3u  nennen  finb  in  93.:  93at)tiften, 
SOtJetbobiften,  Slbüentiften,  ©eilige  ber  lefeten 
2;age  (=  9Jiormonen),  9llt-  unb  9Jeu-Srüin= 
gianer.  9Jur  bie  letztgenannte  ©efte  bat  eine 
gewiffe  93ebeutung.  ©ie  fleine  altnrüingianifd}e 
©emeinbe  treibt  feine  ̂ ro^jaganba.  ̂ i)xe  ®Iie= 
ber  geboren  meift,  wie  e§  fdjeint,  äußerlidö  ber 
£anbe§fird)e  an.  dagegen  bat  bie  üiel  größere 
neu^irüingianifd^e  ©emeinbe  in  93.  einen  3en« 
tralpunft.  &ier  wirfte  bi§  gu  feinem  üor  einigen 
:3abren  erfolgten  Sobe  ber  bocbangefebene  Sipo* 

ftel  ̂ eb§,  „berStpoftel  be§  ©tamme§  ßpbraim", 
Herausgeber  be§  S)auptblatte§  ber  ©efte:  „9Säd)= 
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terftimmen  au§  (Spi^taim".  ̂ eB§  tuar  tatfäd)Iidö 
ba^  ̂ aupt  ber  gefamten  ̂ eu^^töingioner.  ©ein 
©nfluB  rvat  tnafegebenb  für  ba§  in  SSoIfen^ 
büttel  öerlegte  „^poftolijdje  ©efangbud)",  ba§  in 9Jr.  281  bie  öJemeinbe  öon  ifirem  9IpofteI  fingen 

Iä|t:  „^m  f^Ieifd)e  ftet)t  ̂ ier  ®ott  oor  un§". 
®ie  9Jeu*^röingianer  fiaben  in  hen  legten  ̂ o^ren 
eine  rüstige  ̂ ropaganba  entfaltet,  ̂ fire  ®otte§= 
bienfte  finb  fe^r  befurf)t,  burdjroeg  üon  Seuten 
au§  geringem  ©tanbe.  S§  ift  bemerfen§n)ert, 
ba^  firf)  äuroeilen  grofee  ®d)aren  öon  Scannern 
au§  biefen  Reifen  ̂ u  il)ren  ®otte§bienften  ein^ 
finben. 

ö.  ©(^mibt«$]^ifetbe(f:  Sal  eöangelifd^e  Äir= 

d^enredit  beä  |»erä08tum§  93raunicf)itieig,  1894;  —  9{t  b  er  t 
91  ̂   a  m  m:  Saä  ©taatgredf)t  be§  ̂ exiOQtumS  SSraunjcfittjeig, 

1908,  §  42;  —  3^  0  f).  SS  e  ft  e:  @e^(f)ic^te  ber  SraunjditDeU 
gijdfien  2anbe8lircf)e,  1889;  —  SJerfjanblungen  ber 
SanbesjQnoben ;  —  etangeli^cfieä  ©etneinbeblatt 

für  ba8  ̂ eraogtum  S9raunfrf|tDeig;  —  et)ongeIi{d54ut^eri?(f)e 
3Socf)enbtätter;  —  S3raunfd)»t)eiger  ©  o  n  n  t  a  g  ä= 
6  I  a  1 1;  —  a3roun?c^tt)eigi5d)ei  9?  o  1 1  §  b  l  a  1 1.    Sial^Itved. 

S3rautqcomcn,  33rout!ranj,  SSrautring,  58raut= 
ftanb  uftu.  H  SSrounngSorbnung,  aurf)  II  (Sitten, 
!ird^IicE)e,  1f  SSoI!§!unbe,  religiöfe. 

be  SSrat),  ®  u  t)  (®uibo  be  93re§,  1522—1567), 
reformierter  tüallonifc^er  Sbeologe,  f)ingeri(f)tet 
nad)  ber  Eroberung  üon  3SaIencienne§.  SSerfa§te 
bie  H  Confessio  Belgica. 

S3reitt)out)t,  ̂ oadiim  3uftu§  (1658— 
1732),  eö.  Xfieologe,  geboren  ju  5fJort^eim, 
würbe,  nad^bem  er  berfd)iebene  anbere  3lemter 
befleibet  unb  fid)  lönger  bei  ©pener  in  ̂ ranffurt 
oufgefialten  fiatte,  1685  S)ofprebiger  in  9Jiei* 
ningen,  1687  ©enior  in  ©rfurt.  'Siefe  ©tellung 
mufete  er  aufgeben,  meil  er  für  21.  ̂ .  H  f^ranfe 
eintrat;  1691  ging  er  aU  erfter  (unb  bi§  äur 
®rünbung  ber  Uniöerfität  1694  einjiger)  ̂ ro== 
feffor  ber  Stfieologie  nad)  H  ̂alle,  mürbe  fpäter 
äugleid)  ©eneralfuperintenbent  be§  S)eräogtum§ 
SKagbeburg  unb  3lbt  öon  tlofter  93ergen,  mo  er 
1732  ftarb.  %U  ̂ rofeffor  ̂ at  er  mit  feinen 
toltegen  f^ranfe  unb  ̂ aul  H  3lnton  93ibelftu- 
bium,  biblifd^e  SSegrünbung  unb  erbaulid)e  2In= 
menbung  ber  "Sogmatif  betont,  al§  ©enerat* 
fuperintenbent  lebenbigeS  (Sl^riftentum  unter 
ber  @eiftlid)!eit  su  förbem  gefud)t  unb  bo§  ©d)ut* 
mefen  gebeffert.  H^ietiSmuS.  «Ridert. 

Sreitinger,  SofiannSafoö  (1575—1645), 
geb.  SU  Bürid),  geft.  ebenbafelbft,  ber  fiebente 
gjad)foIger  BmingliS  aU  SSorftelier  ber  gürdieri* 
fdien  ̂ rd^e  unb  ̂ [Jfarrer  am  ©rofemünfter  ju 
3ürid),  gehört  ju  ben  marfanteften  ©eftalten 
be§  fd^mei^erifdien  ̂ roteftanti§mu§  im  17.  ̂ fib. 
®r  mar  nad)  fed)§  ©elebrten  ein  auf  ba§  Seben  ge= 
rid)teter  5!Konn.  ̂ n  feinen  ̂ rebigten,  befonberS 
in  ben  nod)  Iiunbert  ̂ a^te  fpäter  gebrudten 
©i^nobalreben  fprad)  er  mit  großer  Dffenlieit 
über  bie  f^ebter  ber  ©tanbe§genoffen  mie  bie 
ber  ̂ Regierung.  ®r  mar  babei  ein  entfd^iebener 
SSorlämpfer  ber  firdilid^en  Drbnung.  (&:  gab 
ben  ̂ Inftofe  jur  %exex  be§  ©onntag§  in  ber  re= 
formierten  ̂ rd)e  ber  @d)meiä,  üerfügte  bie 
©diliefeung  ber  £ird)e,  bie  „jubor  für  eine  Stra§ 

gebraud)t  morben",  aufeerbalb  be§  ®otte§bienfte§, 
führte  bie  fonntägtid)e  ̂ inberlebre  unb  ben 
^rdöengefang  in  ©tabt  unb  Sanb  allgemein 
burd)  unb  orbnete  eine  geregelte  S3ud)füt)rung 
für  bie  SHrdöengemeinben  an.  33.  ftanb  an  ber 
©pi^e  ber  fd)it)eiäerifd)en  @lauben§genoffen  auf 
ber  ©t)nobe  SU  H^orbred^t  (1618/19);  er  trat 

bort  eifrig  unb  mit  ©rfolg  für  bie  budiftäblidie 
SSabrung  ber  H  Confessio  Helvetica  (1566)  ein. 

Sa§  .§ouptttjerI  über  Sreitinger  ift  3'.  SJ.  931  b  r  i  t  o  f  e  r: 
3.  3.  S3.  unb  Sürid}.  Gin  $?ultur6itb  ou«  ber  3eit  beä  aojäfjr. 

Sriegeä,  1873;  —  SSeitereä  RE'  III,  S.  372  ff  unb  ADB 
VIII,  S.  294  f.  »ttcter. 

Bremen.    1.  S  r  s  b  i  e  t  u  m  H  Hamburg. 
2.  Staat. 
1.  fiircf)engeid)itf)te  feit  ber  3?eformationSäeit;  —  2.  5ßer= 

faffung;  —  3.  Sird}Iirf)e5  geben,  Statiftü. 
1.  S)einrid)  öon  Bütp^en  prebigte  im  9^o= 

bember  1522  juerft  ebangelifd^  in  ©t.  Stn^garii. 
S3alb  maren  alle  ©tabt!ird)en  ebongelifd),  bi§ 
auf  ben  er 5bifd)öf tieften  5)om,  in  bem  erft  Dftern 
1532  ber  ebang.  ©ottesbienft  geroaltfam  ein= 
geführt  mürbe.  1534  mürbe  bie  in  SSittenberg 
gebilligte  Jlird}enorbnung  bom  fRate  berfünbigt. 
'2)urdö  93erufung  §)arbenberg§,  unter  ̂ übrung 
be§  S3ürgermeifter§  "Saniel  bon  93üren,  fiegte 
nad)  langen  ftäbtifd)en  Unruben  bie  meland)= 
tbonifdje  9tid)tung,  bie  allmäblid)  in  ben  ßalbi^ 
ni§mu§  beutfd)er  9trt  unb  SSerfaffung  überging. 

'3)er  ©uperintenbent  ßbriftopb  ̂ eseliu»  brachte 
biefen  £el)rtt)pu§  unb  ̂ ultu§  sur  unbeftrittenen 

&errfd)aft,  Consensus  Ministerii  bon  1595,  93e=^ 
ftftidung  ber  H  "Sorbredjter  ©pnobe.  ©nge  3Ser= 
binbung  mit  ben  übrigen  reformierten  äirdjen, 
meitreid)enbe  £iebe§tätigfeit,  S3.  bie  „Verberge 

ber  £ird)e".  ®er  äunäd)ft  eräbifd)öflid)e,  bann 
fd)mebifd)e,  banttoöerifcfte  'Som,  bom  'State  1561 
—1638  gefcftloffen  gebalten,  erlangte  erft  1803, 
al§  er  bremifcft  mürbe,  ̂ arod)ialrecftte  über  bie 
Sutberaner  in  ber  ©tabt.  —  5)ie  alte  reformierte 
Örtbobojie  mürbe  erfiftüttert  burd)  ben  bom 
TOeberrbein  eingefübrten  $ieti§mu§  (2;beobor 
Unberet)cf,  1670—1693).  ^ladj  1750  brangen  bie 
2lufflörung  unb  ber  31tationali§mu§  ein  (D.  ©tolj, 

„93ürger  bon  Bürid)",  an  ©t.  SJJartini;  H^rä* 
fe!e).  '2)en  9f{ationati§mu§  mieber  löfte  eine  bi- 
blifd)e  gflicbtung  ah  (®ottfrieb  HSJ^enfen,  ̂ v. 
1I50^allet).  SSon  1840  ah  mirften  SSertreter  ber 
fritifd)en  S^beologie  (9?agel,  2)ulon,  ©d)malb) 
unter  fteten  kämpfen,  bie  in  iüngfter  Seit  ba5 

Iird)lid)e '2)eutfd)lanb  befdböftigten,  aU  bie  rabüa^ 
len2;beologen1Italtboff,  11©teubelunb  ^Maw 
riö  bem  H  5!JJoniftenbunb  beitraten  („6bnftu§^ 

Problem",  ̂ aufftreit,  Slbfcftaffung  be§  3fteligionä= 
unterrid)te§).  'Sie  rabifalen  S^beologen  finb  @eg^ 
ner  ber  Sanbe§fird)e ,  berfünben  eine  pantbe* 
iftifd)e  ÜZaturreligion  unb  fömpfen  mit  9Hefefd)e, 
Öorneffer,  Sllen  tet)  gegen  bie  d)riftlid)e  ©tbif. 
©egen  biefen,  bie  ©emeinbe  auflöfenben,  ge= 
fdbid)t§lofen  9tabifali§mu§,  bem  bie  ̂ erfönlid)!eit 
$5efu  für  bebeutung§lo§  gilt,  i)at  ̂ aftor  H  ̂urg= 
graf  (befannt  burd)  feine  ©d)illerprebigten) 
bie  „93remer  33eiträge  jum  ̂ lusbau  unb  Umbau 

ber  tird)e"  gegrünbet,  in  benen  er  einer  SSer^ 
iüngung  be§  ßbriftentum§  au§  bem  ©eifte  unferer 

maffüer  ba^  SBort  rebet  („beutfd)er  ef)riftu§"). 
2.  ®ie  S?ird)enorbnung  fab  einen  ©u= 

perattenbenten  bor,  bem  gemiffe  SSorred)te  unb 
bie  Seitung  venerandi  ministerii  übertragen 
mar,  aber  ber  9lat  brüdte  feine  ©tellung  berab 
unb  lie§  bas,  SJiinifterium  nur  al§  eine  begutacb= 
tenbe  93ebörbe  ju,  bie  über  bie  Sebre  ju  mad)en 
unb  bie  ̂ anbibaten  ju  examinieren  unb  orbinie= 
reu  batte,  bi§  beute,  alle§  auf  3lnmeifung  be§ 
gtate§.  1656  mürbe  ber  ©uperattenbent  (©enior) 
abgefcbafft  unb  ein,  unter  ben  4  Primarien  ber 

Öauptfirdben  balbjäbrlidb  med)felnbes,  Directo- 
rium  eingefübrt,  mie  e§  nocb  beftebt.  %a§  Tiini' 
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fterium  erreid)te  nie  bie  Sinrid)tung  einer  <St)= 
nobe  üon  Saien  unb  ®eiftIicJ)en,  fonbern  nur  eine 
unregelmäßig  berufene  ®eneraIfl^nobe  (S^on* 
beut)  ber  ®eiftUcf)en  öon  ©tabt  unb  ®ebiet  unter 
9lnrDefenf)eit  öon  9^at§mitgtiebern,  bie  ben  3tn= 
fang  be§  19.  Sf)b.§  nirf)t  überbauerte.  %et  Sftat 

beanfprud)te  nad)  bem  „SBorte  ®ottes"  ©taat  unb 
^irrf)e  äu  leiten,  fo  ha'B  tt)ir  üon  einem  reformier* 
ten  ©taat§fird)entum  reben  bürfen,  ouf  ba^  hod) 
bie  93ürger  burd)  bie  ©emeinben  ©inftufe  ausüb- 

ten. —  ®iefe  mürben  burd)  „^auberren"  gelei=^ 
tet,  barunter  bis  in  bie  neuefte  Beit  SlatSberren. 

2)ie  „'Siafonen"  bitten  bie  ftäbtifd)e  Slrmenpflege 
bis  1875,  unb  maren  an  ber  SSermaltung  ber  öie* 
len  Stiftungen  beteiligt.  Sie  altftäbtifcben  ®e= 
meinben  mäblten,  %.  %.  fd)on  öor  ber  9leforma= 
tion,  if)re  ̂ rebiger,  bie  ber  9tat  ju  beftötigen 
I)atte;  bie  üorftäbtifdien  unb  Sanbgemeinben 
erlangten  biefeS  9ied)t  erft  am  Slnfang  beS  19. 

3!^b.S  unb  fpäter.  "Sie  erften  f  ircben*  ober  ®e= 
meinbeorbnungen,  bie  in  ben  ©runbäügen  über= 
einftimmen,  [tammen  auS  bem  1.  drittel  be§ 

öorigen  S)E)b.S;  eine  neue  fird)tid)e  ©emeinbe- 
orbnung  für  ba§  Sanbgebiet  raurbe  1889  erlaffen. 
©ie  geben  atle  ber  ßinjelgemeinbe  ein  bo^eS 
Tla%  ber  ©elbftbeftimmung.  'Sie  ®emeinbe  wirb 
öertreten  burd)  bie  ̂ ouberren,  bie  SSorfi^enben 
beS  fird)enöorftanbeS;  bie  böcbfte  Snftanj  bilbet 
ber  ̂ onüent,  sufammengefefet  auS  ben  beitra= 
genben  9)ätgliebern.  ®ie  ̂ irdienoorftönbe  unb 
®iafonien  baben  nod)  in  ben  meiften  ©emeinben 
baS:  SSorfd)IagSred)t  bei  93efeöung  ber  fird)Iid)en 
5lemter,  bereu  Uebernabme  nod)  als  St)renfad)e 

gilt  unb  früber  ben  'Surcbgang  ju  bürgerlid)en 
ß^renömtern  bebeutete.  Sine  obligatorifc^e  f  ir= 
dienfteuer  mirb  in  33.  nidit  erfioben;  eine  allge* 
meine  £'ird)en!affe  gibt  eS  ni(f)t.  '2)ie  SSerfaffung 
ber  freien  S)anfeftabt  93.  bebält  nod)  bem  ©enate 
bie  Dberauffid)t  über  baS  tircbenmefen  unb 
überbaS  SSermögen  ber  ̂ rd^en  öor  unb  überträgt 
ibm  bie  3tuSübung  ber  9led)te  beS  ©taateS  in 

fird)Iicben  ̂ Ingelegenbeiten  —  unbefc^abet  ber 
SJiittüirfung  ber  93ürgerfd)aft  bei  ber  ®efeöge= 
bung,  namentlicb  bei  SInerfennung  neuer  9fteli= 
gionSgefeIIfd)often  — ,  fomie  beS  t^roteftantifd^en 
©pif!opatred)teS  in  ber!ömmlid)er  ^eife,  unbe= 
fdiabet  ber  beftebenben  9ftecbte  ber  fird)Iidöen  ®e== 
meinben.  ©inS  ber  brei  SKitglieber  ber  tommiffion 

beS  Senats  für  bie  fird)Iid)en  '!JlngeIegent)eiten 
öertritt  jeöt  bie  bremifd^e  SanbeSfird^e  in  ber 
®ifenad)er  Utonferens  beutfd)er  eög.  Iird)en= 
regierungen.  '3)er  Umfang  beS  @t)iffopatred)teS 
ift  ftreitig.  (Sin  „93ef enntniS"  mirb  nur  in  einjel* 
neu  ®emeinbeorbnungen  geforbert;  ben  ®eift= 
Iid)en  mxb  eine  tueitbersig  gebaltene  SSerpflidi* 
tung  beim  Eintritte  beS  ̂ mteS  auferlegt.  'Sie 
le^te  Stgenbe  öon  1791  ift  außer  ©ebraud^.  ©in 
3ufammenfd)Iuß  ber  ©tabtgemeinben  beftanb, 
öon  1875  ab,  nur  für  einige  ̂ abre  in  ber  „93re* 
mifd)en  S^ird^enöertretung",  meldie  je^t  nur  mebr 
bie  liberalen  unb  bie  pofitiöe  f^riebenSgemeinbe 

umfaßt,  ̂ ^ragen,  meldte  bie  S^'ircftenlebre  im 
allgemeinen  unb  baS  fird)Iid)e  93e!enntniS  ber 
einzelnen  ®emeinbe  betreffen,  finb  öon  ben 
SSerbanblungen  grunbfäfelid)  auSgefd)Ioffen;  93e* 
fd^lüffe  baben  für  bie  einseinen  ®emeinben  feine 
öerbinblid)e  traft.  %et  SBillfür  raurbe  bis  in 
unfere  Beit  burd)  eine  gute  Strabition  gemebrt. 
$arod)iaIgren5en  befteben  nod^  gefeölid^,  finb 
aber  febr  beeinträcbtigt  burd)  ein  ftar!  auSge* 
bilbeteS  ̂ erfonolgemeinbetum.  ©in  "Simifforiale 

ift  in  ber  ©tabt  nid)t  mef)r  gebräud^Iid^.  Db)t)of)I 
fid^  nodö  einige  ©emeinben  reformiert  nennen,  ber 

'Som  lutberifd^  ift,  beftebt  tatfäd^lid)  fd)on  über= 
all  bie  Union.  %ex  ßbarafter  ber  bremifc^en  ®e= 
meinben  ift  reformiert. 

3.  "Ser  fonntägIid)e  tird)enbefudö  läßt  and) 
in  ben  pofitiöen  ©emeinben  öiel  ju  münfd^en 
übrig,  ©in  ftarfeS  ;3ittereffe  für  religiöfe  ?5ragen 
ift  geblieben,  ebenfo  bie  große  DpfernjÜIigfeit. 
2)ie  pofitiöe  9flid)tung  bringt  öiel  größere  &ahen 
auf  für  bie  äußere  (9Jorbbeutfd^e  SJJiffionSge* 
fenfd)aft)  unb  innere  9Jfiffion,  olS  bie  liberale. 
Sie  ©egenfä^e  sraifd^en  ben  beiben,  ungefäbr 

gleid)  ftarfen  9ftid)tungen,  bie  fid)  'i)ühen  im ©ö.  SSerein  (93remer  tird^enblatt),  brüben  im 
^roteftantenöerein  (^roteftantenblatt)  äufam* 
mengefd)Ioffen  ijoben,  treten  im  fird)tid)en,  ja 
bürgerlidien  Seben  fd)ärfer  beröor,  als  fonft, 

unb  öerbinberten  biSber  eine  planmäßige  !ird^= 
Iidf)e  SSerforgung  ber  neuen  ©tabtteüe.  —  'Sie 
meift  öon  auSmärtS  berufenen  ©eiftlidfien  be= 
sieben  ein  öerfd)iebeneS  ©ebalt,  außerbem  frei= 
millige  $)onorare  für  3tmtSbonbIungen.  Sen 
©tabtgemeinben  ift  bie  SSemiUigung  ber  iRube* 
gef)olte  ber  ̂ rebiger  überlaffen,  beSgl.  bie  i^ür= 
forge  für  bie  ̂ farrmittüen  unb  ̂ moifen,  mofür 
aud)  nod)  gemeinfame  Waffen  ber  9JlitgIieber  beS 
SJiinifteriumS  unb  ber  Sanbtjrebiger  befteben. 
®er  ©taat  93.  bat  277011  ©inmobner,  öon  benen 
91,98%  eög.,  6,72%  fatb.,  0,41%  iSr.  finb.  ©S 
gibt  14  ftäbtifd)e,  3  bofenftäbtifd)e  unb  9  länb- 
lid^e  ©emeinben,  41  ®eifttid^e.  ̂ m  'SurcE)fd)nitt 
bat  ein  $aftor  7200  Seelen  ju  bebienen,  ein= 
seine  bis  ̂ u  13  000.  ©etauft  mürben  (1907) 
aus  eög.  ©ben  91,92%  ber  Geborenen,  auS 
5[Jtifd)eben  59,63%;  getraut  94,14%  ber  eög., 
51,82%  ber  gemifditen  ̂ aare.  2tuf  100  ©in- 
tt)oI)ner  fommen  nur  9,25%  tommunüanten, 
unb  aud)  burd)  bie  ©infübrung  ber  ©inselfeldtie 
(nod^  nid)t  in  allen  ©emeinben)  ift  bie  Biffet 

faum  geftiegen.  80,54%  ber  ®eftorbenen  rour= 
ben  !ird)Iid)  beerbigt.  'Sod)  ift  bie  S(d)i  ber  firdö= 
tid^en  SÖeerbigungen  in  fteter  Steigerung  be* 
griffen.  9Jur  öereinselt  !ommt  tonfirmationS* 
berroeigerung  öor.  Uebertritte  auS  ber  fatb 
tircbe  fanben  23  (1906:  17)  ftatt;  sur  fatb.  tird)e 
trat  fein  ©ög.  über,  feine  3luStritte.  3tußerbem 
finb  öertreten  bie  93at)tiften  (227  5[KitgIieber), 
bie  gjletbobiften  (244  9Ji.),  bie  fatbolifdi-apo* 
ftoIifd)e  unb  a)3oftoIifcE)e  ®emeinbe  mit  sufam* 
men  ein  paar  bunbert  ©emeinbegliebern,  bie 

Heilsarmee  (43  m.).  93.  bat  etma  2000  3Ibftinen- 
ten  in  ca.  40  ®uttempIerIogen  unb  anberen  9Ser= 
einigungen.    Starfe  ̂ Freimaurerlogen. 

28.  t3. 58  i  p  t>  e  n:  @efd)irf)te  ber  ©tabt  Sternen,  1892;  — 
a3remi|d)e§  ̂ atirbutf),  »b.  8—19,  1876  ff;  —  3'-  S- 
3 len:  Sie  t)remifdE)e  Äirtf)enorbnuno  öon  1534,  1891;  — 
ZKG  a3b.  25  unb  26;  —  O.  SS  ee  dt:  ©efd^ic^te  ber  rc= 
formierten  Äirdfie  Bremen«,  1909.  «ectf. 

93rentano,  ©lemenS  (1778—1842),  ro= 

mantifd^er  'Sid^ter,  geb.  su  ©btenbreitftein  alS 
Sobn  eines  ̂ ^ranffurter  (auS  Stotien  eingett)an= 
berten)  f aufberrn  unb  ber  auS  ©oetbeS  Sehen 
befannten  93iajimiliane  Sa  3flod)e,  älterer  93ruber 
öon  93ettina,  ber  fpäteren  f^rau  feineS  ̂ reunbeS 
3Id)im  ö.  ̂ rnim.  Unftet  toie  feine  ̂ ugenb  (als 

^nb  großenteils  außerbalb  beS  ©ItembaufeS  er* 
sogen,  bann  Sebriing  in  ber  öäterlid^en  ̂ anblung, 
fürs  Stubent  in  93onn,  bann  mieber  in  einem 
taufmannSgefd)äft  in  Sangenfalso)  ift  nod) 
lange  fein  roeitereS  Seben  gemefen;   nur  bie 
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$)aut>tfl;ationen  feien  genannt:  ̂ ena,  tvo  er  oI§ 
(Stubent  red)t  in  ben  romantifd^en  ̂ rei§  fiinein* 
tarn,  WlaxhuxQ,  tüo|)in  il)n  fein  ©cfetüager  ©a= 
öignQ  sog  unb  tro  er  in  glüdlicfier  @^e  mit  ber 
gefc^iebenen  ̂ rau  be§  Jenaer  ̂ $rofeffor§  90fe= 
reau  lebte,  £)eibeI6erg,  mo  er  mit  ?tmtm  5u= 
fammen  1805  ff  bie  einzigartige  SSoIfglieber* 
fammlung  „%e^  Knaben  Söunberborn"  {)erau§= 
gab  unb  feinen  ?Jreunb  1f  ®örre§  in  üerroanbten 
2lrbeiten  förberte,  Sanb§f)ut,  93öl)men,  93erlin. 
©ine  unbarmonifdpe,  wenn  aud^  geroife  reid)e 
2lnlage,  33eruf§Iofigfeit,  ba§  Sßanberleben,  eine 
ungtücEIid^e  jweite  Sfje  (feine  erfte  f^rau  ftarb 
f(f)on  1806)  mögen  e§  jufammen  öerfd)ulbet  f)a* 
ben,  ba%  er  nid)t  baju  gelommen  ift,  in  einer 
größeren  bid)terifd)en  ©d^öpfung  einbeitlid^* 
träftig  feine  ©igenort  jum  SluSbrurf  ju  bringen. 
3lu§  ber  ienaifd^en  3eit  ftammt  ber  „üertüilberte 

aftoman"  „&obm  ober  ba§  fteinerne  SSilb  ber 
gjlutter",  ou^  ber  9Korburger  ba§  SSrucEiftücf  „^u§ 
ber  ßbi^oni!  eine§  faf)renben  ©d^üIerS",  au§  öer* 
fc^iebenen  bie  (erft  1852  oeröffentlic^ten)  „Sflo* 
mannen  öom  9lofenfranä",  bie,  toie  ber  9JoöaIi§fdöe 
Ofterbingen  unb  bie  ̂ mimfdien  ̂ ronentnöditer, 
t^ragment  einer  roeltumfaffenb  get>Ianten  ̂ id^^ 
tung  finb.  1817  fam  er  unter  bem  ©influ^  feine§ 
33ruber§  Sbriftian  unb  Suife  H  &enfel§  baju, 
über  fein  ererbtet  fatI)otifrf)e§  93e!enntni§  unb 
fein  romantifcE)e§  ̂ ntereffe  an  fatbolifd)em  SBefen 
i)inau§  ernften  !at5oIifdE)en  ®lauben  ju  gewinnen. 

«So  !^at  er  üon  1818  an  in  "Sülmen  bie  SSifionen 
ber  ftigmatifierten  9Jonne  %.  ̂ .  ©mmerid) 
(t  ©tigmatifierte)  aufgejeirf)net,  nac£)  ibrem^iobe 

1824  großenteils  für  bie  '3)rudlegung  biefer  %n\' 
jeicE)nungen  gearbeitet  (1833  ®a§  bittere  Seiben 
unfereg  $)errn  Sefu  ßb^ifti  narf)  ben  SSetradE)* 
tungen  ber  gottfeligen  %.  ̂ .  (Smmeridö;  '2)a§ 
Stehen  ber  %  Jungfrau  Waxia  nacE)  ben  93etrac£)= 
tungen  uftr.  erfrf)ien  erft  1854,  ®a§  Seben  unfereS 
Öerrn  unb  $)eitanbe§  Sefu  ßbrifti  1856).  Äatbo- 
lifd^er  ®eiftlirf)er  lonnte  er  nidbt  roerben;  umfo 

eifriger  bat  er,  feit  1824  am  'Stiiein  unb  inf^ran!* 
fürt  lebenb,  für  bie  (Sinfübrung  ber  barmberjigen 
©d)raeftem  geiüirft.  1833  ging  er  nad)  SJJündben, 
1838  erfdbien  fein  be!anntefte§  9JJärcben:  ©odel, 
$)infel  unb  ©acEeleia  (ba§  einzige,  ba^  er  felbft 
öeröffentlidbt  bat).  1842  ftarb  er  in  ber  iJamilie 
feines  S3ruber§  ßb^iftian  in  Slfcbaffenburg.  3Son 
feinen  2)id^tungen  wäre  nocb  su  nennen  ba^  ®ra= 

ma  „®ie  ©rünbung  ̂ ^rags",  Heinere  bramatifdbe 
"Sicbtungen  leichteren  ©tilS,  üon  ben  ̂ Joüellen 
bie  unöergänglidbe  „®efrf)irf)te  öom  braöen  ̂ a* 
fperl  unb  ber  fdbönen  '^Innerl".  Unter  feinen 
Stebern  finb  einige  bon  wunberöoller  @infadb= 
beit.  ̂ n  ber  3lu§gabe  feiner  „®efammelten 

®d)riften"  ift  befeitigt,  ma§  bem  fatbolifdien 
©tanbpunft  wiberfpradb.  inwiefern  er  in  ® eifteS* 
ort  unb  SSerbegang  beftimmte  Büge  ber  Sftoman* 
ti!  seigt,  barüber  f  9lomantif . 

SI.  a3.§  öefammelte  ©d^riften  1852—55  (9  S3be.,  bie  6ei- 
ben  legten  ent:öalten  SBriefe);  —  firitijc^e  9tu§fla6e  in  2tug« 

ttJQl)I  in  Mrid^nerS  „S)eutfd)er  ißationaUiteratur"  S8b.  146  I 
(mit  wertöoller  ©inteitung  »on  SK.  fiot^,  bort  weitere  fiit.« 
aineaben);  —  ©ine  oanje  Slnjo^l  bon  SJeuauSgaben  ift  in 
ben  legten  Sauren  erfc^ienen:  Oebidjte  (in  9lu8tt)a^I  öon 
91.  ».  aSernuö,  1904);  Slu^geh).  SBerle  (4  S3be.  t)on9Korri8, 
1904);  grüt)lin0§lranä  (^iueenbbriefe,  oon  Äönißeborf,  1907, 

unb  öon  ernft,  1907);  —  3  o  1^.  ®  i  e  I  unb  9B  i  I  ̂.  brei- 
ten: m.  SBrentano,  1877  (lat^olifd)).  SRuIctt. 

S3rcn5,  S  o  b  a  n  n  (1499—1570).  ®er  fcbwä- 
bifcle  9fleformator  ift  om  So^anneStag  1499  in 

ber  fdbtt)äbif(f)en  9fteidö§ftabt  SSeil  geboren,  ©eit 
1514  ftubierte  er  in^eibelberg  unb  borte  imSl^iril 
1518  ber  "Ijisputation  SutberS  öor  bem  ©eneral* 
Iat)itet  ber  ̂ uguftinerfongregation  ju.  ©eitbem 
ift  er  mit  einer  SReibe  anberer  junger  ©übbeutfcber 
für  bie  Ü^eformation  gewonnen,  ^lad)  Sriafe  be§ 
SSormfer  (SbiftS  fam  er  9tnf.  1522  wegen  9Jeue* 
rung  in  ©laubenSfadben  in  SSerbacbt  unb  folgte 
gern  im  ©ommer  1522  einem  9luf  aU  53rebiger 
nacb  ber  9^eicb§ftabt  §)an.  S3i§  1533  wirfte  er  bier 
unb  warb  jum  9teformator  üon  fyranfen.  Mt 
mäßiger  (^tfd^iebenbeit  bat  er  SKeffe,  £)eiligen= 
bienft  unb  ba^  tlofterwefen  allmäblicb  bis  1524 
abgef(^afft.  Qm  93auemfrieg  üerbinberte  er 
ben  Uebergang  ber  ©tabt  äur  ̂ ortei  ber  3tuf* 
ftänbifrfien,  im  ©inne  SutberS,  nur  mit  größerer 
9tube,  bie  üledbte  unb  ̂ flidbten  üon  Dbrigfeit 
unb  Untertanen  in  meifterbafter  ̂ larbeit  unb 

©dbriftbeberrfd)ung  üon  einanber  fd^eibenb.  'Sie ©tellung  ber  dbriftlid)en  Dbrigfeit  nadb  bem 
(SJeift  ber  üleformation  betauSsuarbeiten,  aber 
mit  größerer  tiarbeit,  als  2}ieland[}tbon  unb 
Sutber,  war  fein  ßbariSma.  ®aS  bewies  er 

bei  ber  enbgültigen  '3)urdbfübrung  ber  Steforma* 
tion  in  ̂ all  in  ber  (erften)  ̂ irdbenorbnung  üon 
Dftern  1526.  %a  bie  SSermifcbung  beS  2BorteS 
©otteS  mit  menfdblidben  ©agungen  (im  ̂ apft= 
tum  unb  im  SSauernfrieg)  nur  gur  Beri^üttung 
gefübrt  bat,  ift  bie  Dbrigfeit  üerpflid^tet,  jene 
SSermifdbung  aufjubeben,  b.  b-  baS  (Süangelium 
einsufübren.  Sa  aber  baS  SBort  unb  ber  (Blaube 
unausrottbare  ®aben  ®otteS  finb,  ift  ber  be* 
waffnete  SSiberftanb  gegenüber  bem  faifer 
um  ber  9letigion  balben  unter  feinen  Umftänben 
erlaubt  unb  bie  leiblid^e  ©träfe  gegen  Qi^rlebre 
nur  bei  3Serbinbung  berfelben  mit  Stufrubr  iw 

läffig.  SSon  $)all  auS  wirfte  33.  mit  bei  Surrf)^ 
fübrung  ber  Deformation  im  benad)barten  "Sin* 
felSbübl  unb  in  ber  SKarfgraffdiaft  ̂ Sranben» 
bürg,  unb  beteiligte  fid)  1530  an  bei  tbeologi* 
fdben  3trbeit  beS  3lugSburger  gieid)StagS.  ©eit 
1525  War  58.  in  ben  3lbenbmablSftreit  üerwidfelt. 

^n  bem  üon  14  STbeoIogen  unter5eid)neten  Syn- 
gramma  Suevicum  üerteibigte  er  gegen  feinen 
^reunb  Defolam^ab  bie  ̂ ofition  SutberS,  inbem 
er  (üon  ber  ̂ raft  beS  S)eilSworteS  auSgebenb)  ben 
wabren  Seib  ßbrifti  als  baS  burcb  unb  mit  bem 
SSorte  bem  Glauben  mitgeteilte  öeilSgut  beS 
SlbenbmablS  anfab  (alfo  abweidienb  üon  Sutber 
einen  ®enuß  ber  Ungläubigen  ablebnte).  ̂ urdb 
35.  fam  bie  Sutberifdbe  SlbenbmablSlebre  in 

©dfjwaben  unb  f^r^anfen  jum  3lnfeben.  Gr  be* teiligte  fiel)  am  Slarburger  ®eft)räd)  unb  lernte 
babei  ben  üertriebenen  öerjog  Ulridi)  üon  SBürt* 
temberg  fennen,  ber  feinem  SebenSwerf  ben 
neuen  ̂ nbalt  ju  geben  beftimmt  war.  —  ̂ aä) 
UlricbS  fiegreicber  9lüdEfebr  (1534,  IJSBürttem* 
berg)  würbe  33.  beauftragt,  bie  9Jeuorbnung  beS 
£irdbenwefenS  in  SSürttemberg  üorjunebmen. 
^m  ©ommer  1535  erfdbienen  nadb  £>allifdöem 
gjiufter  bie  (j.  %.  üon  ©dinepf  üerfaßte  erfte) 

£irdbenorbnung,  bann  bie  S5ifitationS==  unb  ©be* 
orbnung.  1537  war  93.  äur  gieformation  ber 
Uniüerfität  in  Stübingen.  3Son  ba  febrte  er,  bie 
SSirfungen  ber  gteformation  ju  üertiefen  (jweite 
^allifdbe  tircbenorbnunq  1543)  nadö  S)all  jurüdE, 
baS  er  bei  ?luSbrud)  beS  fcbmalfalbifd)en  triegS 

fliebenb  üerlaffen  mußte.  SSäbrenb  ber  &err* 
fd)aft  beS  QttterimS  bielt  er  fid)  imter  mand)erlei 
abenteuern  ba  unb  bort  üor  ben  fpanifdben  ©ölb* 
nem  im  SBerfted,  bis  er  nad)  5)eräog  IKSbriftopb^ 

I 
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9legierung§antritt  unb  nad)  ber  öergebltrf)en  ©en= 
bung  jum  2;rienter  fonsil  (IJConfessio  Wirtem- 
bergica)  im  I)eräoglirf)en  Stufttag  in  SBürttemberg 
öifitierte  unb  24.  ©ept.  1554  aU  tropft  unb  erfter 
^rebiger  an  ber  (Stift§!irrf)e  in  Stuttgart  ange* 
[teilt  tt)urbe.  ̂ n  biefer  ©tellung  bat  er  bi§  ju 
feinem  STobe  in  ftreng  lutberifcfiem  ©inne  ge= 
tuirft  (1558  ftrenge§  ®bi!t  gegen  bie  SSieber= 
töufer  unb  @a!ramen tierer;  1559  Stuttgarter 
®t)nobe  II  SSürttemberg)  unb  in  roeitbersigem 
3Serftänbni§  für  bie  ?tu§breitung  ber  beil.  Scbrif* 
ten  unb  be§  eöangelifcben  ®Iauben§  (in  %xanl' 
reirf),  ̂ olen  unb  unter  ben  ©übflaöen;  S3e* 
äiebungen  ju  ̂ .  ̂ .  SSergerio  unb  ̂ an§  üon 
Ungnab).  @r  bat  äufammen  mit  $)eräog  USbri* 
ftot)b  ̂ c"  ßbarafter  ber  rt)ürttembergifd)en  l^irdbe 
bestimmt.  Unter  alten  äKitarb eitern  Sutber§  ftebt 
er  beffen  ©ebanfen  unb  religiöfen  9lbfi(f)ten  om 
nädbften;  bod}  nid)t  obne  tbeologifcbe  (Eigenart  (in 
ber  Sebre  üon  ber  9ftecbtfertigung  unb  ber  unio  per- 
sonalis  Ifgbriftologie  II,  4c).  ©eine  jablrei^en 
(Scbriftenfinbnocb  nicbt  genügenb  burdbgearbeitet. 

SBalter  Äij^ler:  Bibliographia  Brentiana,  1904;  — 
2  f).  *IS  r  e  n  e  l:  Anecdota  Brentiana,  1868;  —  3f.  ̂ axU 
mann  unb  S?.  3?  ä  g  e  r:  3- S3.,  2  Sbe.,  1840—42;  —  @. 
33  0  f  f  e  r  t:  3ur  Cfjaralteriftil  üon  3.  93.  (SSIätter  f.  inürtt. 

Ä.®e{cE).  9?.  g.,  III),  1899;  —  2t  I  f  r  e  b  $  e  fl  t  e  r:  3-  33.  unb 
bie  gjcforntation  im  ̂ eräogt.  SBürttemberc,  1899.  $evmelin(. 

bc  S3r^ä,  ®uibo,  ̂ ^xat). 
SSregJou. 
1.  $iftorifd)e  entiüidlung;  —  2.  heutige  Stugrüftung  alä 

©tüfepunlt  beä  ®cuticf)tumä;  —  3.  Unioerfität. 
1.  93.,  an  @intt)obnersabI  bie  fecbfte  ©tabt 

■Seutfcblanbg,  bat  hen  93eruf,  $)aupt[tü^tiunft 
nationaler  Kultur  im  ©D.  su  fein,  ein  93onttjer! 
gegen  bie  flabifcbe  9öelt.  ®er  fircbticb  religiöfe 
^a!tor  ift  babei  ftet§  be^öorragenb  beteiligt  ge= 
inefen.  ©dbon  in  ber  9Sorbereitung§jeit  auf 
biefen  93eruf  (üon  ber  erflen  ©rmäbnung  be§  93i§= 
tum§  im  ̂ abre  1000  bi§  gum  9JiongoIeneinfaIt 
1241)  öermittetten  Bifterjienfer  unb  93enebiftiner 
beutfcbe  Kultur,  ein  93re§Iauer  £)eräog  unb  93i= 
fcbof  balfen  ben  ̂ jreufeifdien  DrbenSftaat  be= 
grünben  (H  ̂ reu^en).  9Jodb  beute  erinnert 
öieleS  an  bie  öerjogin  ©t.  ̂ ebroig  (t  1243),  Sante 
ber  bl.  ©lifabetb.  Sann  erbob  ficf)  bie  serftörte 
beutf(f)e  31nfieblung  al§  großartig  angelegte  ©tabt 

auö  ber  Slfcbe,  im  engen  'iJtnfcblu^  an  IJSJiagbe^ 
bürg,  ben  erft  ber  9tüclfcbtag  auf  ben  f(f)matfal= 
bifd^en  trieg  gewaltfam  löfte  (H  '2)eutfcblanb,  3fte= 
f ormationgjeitalter) .  9ieuen  ©ianj  unb  JReid^tum 
bracbte  ber  gro^e  ©ermanifator  ^aifer  ̂ arl  IV. 
5^amen  üon  ©trafen  unb  ̂ lafeen,  bocbragenbe 
^rd)en,  funftöolle  93auten,  barunter  ein§  ber 
fd)önften  9tatbäufer  ®eutfcblanb§,  jeugen  nodb 
iefet  baüon.  9lud)  unter  ben  beftigen  ©täube* 
fämpfen  bielt  bie  S)anfaftabt  feft  an  S8oIf§tum 
unb  f^römmigfeit,  ja  beibe  würben  im  ©egenfafe 
äum  öuffitentum  burdf)  ̂ obann  ü.  U  ßapiftrano 
berartig  erbifet,  ba^  biefe  eine  ©tabt  gegen  ben 

mäd}tigen  ̂ önig  ®eorg  ̂ objebrab  einen  un* 
beilöollen  ̂ rieg  fübrte.  (Sin  ©tabtfd)reiber  au§ 
9iürnberg  ($eter  Sfcbenloer)  bat  ibn  intereffant 
unb  originell  gefd)ilbert,  bie  S^eformation  üor= 
abnenb.  "Sie  ©t.  93ernbarbinfircbe  ift  bamafö  ge= 
grünbet.  Tlit  bumaniftifcber  S3erebfam!eit  fcbil= 
bert  ein  begabter  SSertreter  ber  iungen  geogra* 
t>bifcben  Söiffenfcbaft,  93ortel  ©tein,  bie  aucb  öon 
@nea  ©iloio  (K  $iu§  II)  gepriefene  ©djönbeit  ber 
f^jötmittelalterlicben  ©tabt.  SSieber  ein  5lürn= 
berger,  Sobann  H  ̂efe,  fübrt  bie  Sieformation 

ein;  gefdbmadöolle  9tenaiffancebauten  öerbrän== 
gen  bie  ©otü;  bumaniftifd)e  ©etebrfamfeit  fin^ 
bet  reicbe  Pflege  in  bem  trei§  beg  ßrato  oon 
(Jrafftbeim,  bie  eine  grofee  ©d)ar  tüd)tiger  $a= 
ftoren  unb  ©d)ulmänner  fortfefet,  getragen  burc^ 
bie  f^reigebigfeit  eine§  bod)ftrebenben  ̂ atriciat§. 
SBien  würbe  1561  an  Umfang  üon  93re§lau  über= 

troffen.  '3)ie  ©tabtüermaltung  war  fo  gut  georb= 
net,  ba%  %.  33.  1693  ©bmunb  öallet^  in  Sonbon 
ouf  ®runb  be§  üon  bem  Seibnisianer  ̂ oftor 
9Jeumann  in  93re^lau  gelieferten  SJtaterialS  bie 
erften  9Jlortalität§tabellen  üeröffentlicbte.  2lu= 
§er  bem  ©d)ulwefen  war  bie  Slrmenpflege  ber 
Dberftabt  berübmt.  5lud)  üerbienen  bie  fd)left* 
fdben  Sicbterfd^ulen,  biftorifd)  betrad)tet,  eine  ge= 
wiffe  Slnerfennung.  9Jiit  beroifd^em  Dtjfermut 
bat  93.  ficb  al§  ̂ ort  be§  fcblefifd)en  $roteftan= 
ti§mu§  bebaujjtet.  Siocb  gewannen  beffen  iob- 
feinbe,  bie  ̂ efuiten,  1638  eingefübrt,  immer 
mebr  93oben.  ©ie  erbielten  1658  bie  faiferlicbe 
93urg  jum  ®efcben!;  1702  würbe  an  ber  ©teile, 
wo  1620  bem  SSintertönig  gebulbigt  war,  bie 
Sefuitenuniüerfität  eröffnet,  ba§  ©ebäube  im 
;3nnern,  ein  SfinfterftüdE  wirfunggüolt  t)run!en= 
ben  93aroc!ftil§,  ber  bie  9ienaiffance  nun  gurüd* 
brängt.  ©eit  1700  würben  !atbolifd)e  ̂ arod)ien 
in  ber  einft  rein  tJroteftantifcben  ©tobt  erricbtet, 
unb  wie  in  Dberfcblefien  unb  ®laö  wöre  and)  bier 
ber  eüangelifcbe  ®otte§bienft  burd)  ben  unauf* 
börlid^en  Srud  allmäblid)  üernid)tet  worben, 
bätte  nid)t  ber  ©d)Weben!önig  ^arl  XII  @r= 
leicbterung,  ̂ ^riebrid)  b.  ®r.  Srlöfung  gebrai^t. 
9Zun  würbe  ̂ re§lau  ber  beutfd)=proteftantifcben 
Kultur  erbalten;  110  ̂ abre,  nad)bem  ©cbeffler 

al§  „'SJlngeluS  ©ilefiu§"  übergetreten  war,  weilte 
Seffing  al§  Stauen^ien'g  ©efretär  in  ber  ©tabt 
(1760—1765)  unb  biditete  Minna  üon  93arn- 
beim",  f^reilid)  ift  ©cblefienS  öauptftabt  infolge 
ber  S)anbel§üerbältniffe  bittter  Berlin,  ba§  früber 
neben  ibm  faum  su  nennen  war,  jurüdgeblieben; 
aber  biefe  britte  Ötefibens  ber  $reu|enfönige  bat 
1813  wie  1866  eine  fübrenbe  tjatriotifcbe  ©tellung 
eingenommen;  üon  bier  erging  ber  „Slufruf  an 

mein  9Solf",  bie  ©tiftung  be§  eifemen  ̂ reujeg,  bie 
erfte  3uftimmung§erflärung  ju  93i§mard§  ̂ olitif. 

2.  inmitten  grijfeter  93ebrängni§  würbe  um 
1810  bie  nod)  blübenbe  ®efellfd)aft  für  üater* 
länbifdie  Kultur  gegrünbet,  1811  entftanb  burd^ 
9Sereinigung  ber  Seot}olbina  unb  ber  f^ran!* 
furter  S)od)fdbule  bie  Uniüerfität  (f.  u.  3).  Sie 
Äunftfcbule  unb  bie  mufifalifcben  93eftrebungen 
fteben  in  93lüte;  naturwiffenfd)aftlid)e,  pxä' 
biftorifdbe,  !unftgewerblicbe  ©ammlungen  wer= 
ben  mit  ©ifer  unb  9Serftänbni§  üerwaltet.  9lu§ 
ber  ©tabtbibliotbe!  unb  ber  Uniüerfität§biblio= 
tbe!  werben  iäbrlid)  faft  90  000  93önbe  üerlieben; 
fie  entbalten  feltene  ©d)äöe  au§  ©cbenfungen 
93re§lauer  ̂ otrigier,  au§  ̂ irdEien*  unb  tlofter* 
bibliotbefen,  fowie  au§  ber  einft  berübmten 
©ammlung  ber  ?^ranffurter  &od)fd)ule.  Saju 

bieten  ba^  5i5roüin3ialard)iü,  ba§  bifd)öflid)e  '2)iö* 
äefau'SJiufeum,  ba§  ©tabtard)iü  reidbe§  unb  üiel 
benufete?  SJiaterial  für  bie  ®efd)id)te  Oft* 
SeutfdblanbS  nebft  ber  ber  9Jad)barlänber.  — 
3tud)  ba§  fircblid) -religiöfe  Seben 
seigt  fo  grofee  9legfam!eit  unb  5)?annigfaltig!eit, 
baB  unmöglid)  bier  eine  üollftänbige  Ueberfirfit 
gegeben  werben  fann.  93.  ift  ber  ©iö  be§  eü. 
$roüinäial*fonfiftorium§  unb  sii^eier  ®eneral* 
fuperintenbenten.  %{e  eüangelifd)en  ajJitglieber 
ber  Sanbe^ürcbe  finb  in  10  ̂ arodbien  üerteilt, 
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unter  betten  bte  reformierte  öofürcJiengemeinbe 

in  bere(f)tigter  93efonber{)eit  baftef)t.  '3)ie  übrigen 
neun  finb  tnit  einigen  Sanbgemeinben  %u  einer 
S)iö§efe  ßereinigt;  biefe  fiat  fraft  altererbten 
9ted}t§  nod^,  im  Unterf{f)ieb  bon  anberen  ®iö= 
jefen,  ätt)ifd)en  fict)  unb  bem  5?gl.  tonfiftorium 

ein  ©tabtfonfiftorium  unb  ift  nid^t  einem  ̂ 'gl. 
Superintenbenten  unterftellt,  fonbern  einem 
öom  ©tabtfonfiftorium  getoäblten  ©täbt.  ̂ ir= 
d^eninfpeftor  (je^t  ̂ ^ropft  2)ede  an  ©t.  SSern^ 
barbin),  ©ie  neuen  ̂ arocbieen  finb  feit  1886 
au§  bem  ftäbtifdben  ̂ atronat  entlaffen,  fie  bil= 
ben  einen  $arod^ial=58erbanb,  beffen  3{ngelegen- 
beiten  burrf)  einen  3Serbanb§borftonb  unb  eine 
©eneralöerfammlung  georbnet  toeiben.  1907  be= 
trug  bie  ©eetensabl  ber  9KitgIieber  ber  £anbeg= 
fircbe  ber  eü.  ®iöäefe  93.  304  138;  babon  fallen 
auf  bie  10  ftäbtifcben  ©emeinben  289  259,  bie 
übrigen  geboren  ben  5  Sanbgemeinben  an. 
3abl  ber  Saufen  9731;  5lbenbmabl§gäfte  65  492 
(aufeerbem  3540  tran!enfommunionen),  Ueber= 
tritte  sur  ebang.  tirdbe  599;  angemelbete  9lu§* 
tritte  138.  Qa^l  ber  ̂ rebiger  45.  %üt  innere 
unb  üufeere  9}äffion,  ®uftab  5tboIf  =  3Serein, 
(gbangelifcben  93unb,  SSibelgefellfcbaften,  ber= 
fcbiebene  tirdbenpolitifcbe  unb  !ird)licf)foäiaIe 
®rupt)en  ift  eine  faft  übergroße  BabI  bon  93er= 
einen  tätig.  —  3Son  ber  58rübergemeine  gebt  ein 
bebeutenber  Sinflufe  au§.  S&ie  feparierten  Su* 
tberaner  ̂ reufeenS  \)aben  bier  ibre  leitenbe  SÖe= 
börbe:  ba^  Ober=^irrf)en*£onegium.  ©ie  be= 
fifeen  in  ber  ©tabt  jinei  ̂ irdben  unb  ein  tbeoIo= 
gifrf)e§  ©eminar.  —  ̂ i^bingianer,  anbere  ©eften 
unb  f^reiürdben  feblen  nid)t;  bie  ̂ tltfatbolifen 
baben  in  S3.  feften  %u^  gefaxt.  —  9fteidö  unb 
mädbtig  ftebt  bie  römifd)  =  fatboIifd^e 
^  i  r  db  e  ba.  '3)er  ̂ ürftbifcbof  9IeIdbior  bon 
^ie^jenbrod  (1845—1853)  ift  norf)  unbergeffen. 
^arbinal  ̂ o^)p  gilt  mit  9tecbt  al§  ein  befonberS 

fluger,  äielbemufeter  ̂ irdbenfürft.  'Sie  fatbolifdbe 
^afultöt  ääblt  9}?itglieber  bon  anerfonntem 
roiffenfdbaftlicbem  9tuf.  ©in  riefige§  ©eböube 

umfofet  fämtlidbe  !atb.  Xbeoiogie^Sjubierenben 
in  feinem  Äonbift.  Unter  bem  f^ürltüHcbbf  fteben 
80  preufeifdbe,  12  öfterreidbifdbe  9trdbipregbt)terate. 

■©aäu  fommt  ber  Selegaturbejirf  für  93ranben= 
bürg,  Berlin  (224  000  ̂ atbolifen)  unb  Sommern. 
Safe  bie§  fürftbifdböflid^e  ̂ Regiment  mit  feinem 
®omfat)iteI  einen  großen  3Sertt)aItung§apfarat 
umfaßt,  fann  bier  nur  angebeutet  merben. 
2)omini!aner  (in  SSerlin),  ̂ ranjigfaner  (mit 
einer  impofanten  5^ieberlaffung  im  9?orben  ber 
©tabt),  93armbersige  93rüber,  ̂ amülianer,  9Re= 
bemptoriften,  eine  9[Kiffion§fongregation,  ^le* 
Sioner,  baju  biete  weiblidbe  Drben  finb  für  ben 
fatbolifdben  ©lauben  tätig.  Unter  ben  legten 
rogen  befonberS  bie  in  ber  ;3ugenbgefd)idbte  ber 
^ürftin  bon  ©alliftin  rf)ara!terifierten  Urfuli= 
nerinnen  (für  ben  Unterridbt)  unb  ©Hfabetbine* 
rinnen  (^ranfenpflege)  berbor.  —  'äudj  ba^ 
93re§Iauer  ^ubentum  (über  20  000  %n' 
bänger)  ift  in  jablreidben  SSereinen  tätig.  ̂ a§ 
iübifcb=tbeoIogifdbe  ©eminar  gilt  aU  bie  bebeu= 
tenbfte  berartige  Stnftalt.  ©§  jerfällt  in  ein 
9labbiner'  tmb  ein  £ebrer=©eminar.  öier  toirb 
„bie  3Serföbnung  be§  pofitiben  ̂ ubentum?  mit 
bem  Seben  ber  ©egeninart  auf  bem  ©runbe  ber 

SSiffenfcbaft"  erftrebt.  ©eit  1841  borbereitet, 
raurbe  e§  1854  eröffnet  unb  ääblte  bebeutenbe 
^äfte  mie  93emat)§  unb  ̂ afob  f^reubentbal 
unter  feinen  2e1)xexn.  —  ®a§  $  ölen  tum 

j  madbt  fidb  in  93.  lebbaft  bemerfbar;  aber  im  gan= 
!  sen  finb  atle  genannten  f^aftoren  im  ©inne  beut= 

fdber  Slultur  tätig,  —  raenigfteng  bi§  ießt.  (S^  rairb 
nirf)t  bon  S.  allein  abböngett,  ob  e§  ber  oben  be- 
seidbneten  IJIufgabe  breiter  genügen  tüirb.   Seidb= 

;  ter  ift  fie  nirf)t  geworben,   ̂ lux  mit  2litft)anttung 
i  alter  nocb  latenten  Slröfte  wirb  fie  ju  löfen  fein. 
j  3ur  @efd)icf)te  ber  Stabt:  ©omotfe:  fiurägefaBte 

j  g'nbegriffe  ber  öornefimften  Senfwürbigleiten  ber  Stabt 
S5.,  1731—33;  —  S.  83.  Älofe:  Sofumentar.  0eid)id)te 
unb  Seidfireibung  in  SSriefen,  1780—83.  (SSii  1526.  gort= 
fe^ung  in  @uft.  Slbolf  Stensel:  Scriptores  rerum 
Silesiacarum  m.  III,  1847);  —  Äorl  STb.  9Renäel: 

ZopOQvapi)iiä)e  ßfironit  Bon  58.,  1805 — 08;  —  «ß  o  I S  Sat)t' 
bücfier  ber  Stabt  SBreMau  f)rgg.  ü.  3.  6S.  0.  SBüfdjing  unb  ®. 

fiuniid),  1813—24;  —  gur  &eid)id)te  bei  SiÄtums:  ^  o  f). 
§et)ne:  Senlroürbigfeiten  au8  ber  @efcf)id)te  ber  tati). 

ftirtf)e  SdfjIeiienS,  1860—68;  —  g.  @rnnf)agen:  Scf}le= 
fien  unter  griebrid)  bem  GJrofeen,  1890—92;  —  $ubli= 
!  a  t  i  0  n  e  n  auS  ben  preufe.  Staotiard^ioen:  Preußen  unb 

bie  !atl|.  äixdje,  1878—1902;  —  21.  ß.  9K  e  t)  e  r:  Stubien  äur 
aSorge?cf)i(f)te  ber  ̂ Reformation,  1903;  —  SJ.  S.  O^ungni^: 
ißiiitationsbcricfite  b.  SJiöjefe  S8.,  1905  ff.        e.  gf.  «molö. 

3.  ©rf)on  1505  plante  ber  9flat  ber  ©tabt  eine 
Uniberfität,  ermirfte  audb  bom  tönige 
3ölabi§lau§  bon  93öbmen  eine  ©tiftung§ur!unbe, 
bie  nadbgefudbte  päpftlid^e  93eftätigung  roarb 
aber  berfagt.  ?tu§  einem  im  17.  ̂ bb.  gegrüm 
beten  ̂ efuitenfollegium  entftanb  1702  burcb 
faiferlid[)e§  patent  bom  21.  Dftober  bie  SeopoI= 
binifdbe  Uniberfität  „bor  allem  jur  f^örberung  ber 
@bte  ®otte§  unb  pm  2Bacb§tum  be§  beil.  ®tau= 
ben§  unb  ber  fotbol.  ̂ Religion".  @in  päpftli(^e§ 
^[Jribileg  mürbe  berjeit  ni^t  mebr  für  nötig  ge== 
balten.  S)ie  faiferlidbe  ̂ ribitegierung  erftredte 
fidb  auf  ba§  ̂ romotion§recbt  in  ber  ̂ bilofofbiC/ 
ber  S^beotogie  unb  bem  fanonifdben  9ted)t,  b.  b- 

auf  stuei  f^afuttäten,  tuie  bav  an  ̂ efuiten^^lfa* 
bemien  übticb  war.  ©ine  juriftifdbe  ̂ yalultöt 
mürbe  feit  1713,  eine  mebisinifd^e  feit  1730  ber= 
fudbt:  beibe  famen  aber  nid)t  ouf,  meil  fie  nidbt 
in  ben  iefuitifd)en  £ebr=  unb  (SrjiebungSplan 
pafeten.  O^eftor  ber  Uniberfität  mar  attäeit  ber 
9fle!tor  be§  Qefuitenfoltegl;  er  fübrte  ba^  ©ieget 

mit  ber  Umfdbrift:  SigUlum  Universitatis  Leo- 
poldinae  Societatis  Jesu  Vratislaviensis.  2ln= 
fänglidb  blieb  bie  Uniberfität,  mie  ba^  Kollegium 
©.  9.  in  ber  faiferlidien  93urg,  1728  mürbe  ber 
©runbftein  äu  bem  je^igen  1738  bollenbeten 
prädbtigen  Unioerfität^gebäube  gelegt.  Srei 

^a\)xe  fpäter  fiel  ©dblefien  unb  bamit  bie  Uni* 
berfität  an  Preußen,  g-riebridö  ber  ©rofee  be* 
ftätigte  ibre  ©erec^tfame.  9tB  1773  ber  Sefuiten* 
orben  aufgeboben  mürbe,  bebielt  f^riebrii^  bodb 
bie  ©nefuiten  al§  Seiter  ber  fd)lefifd)en  ©d)ulen 
mie  ber  Uniberfität.  ̂ nbem  er  ibre  ®üter  in  bem 

fdjtefifdben  ©dbulfonbä  jum  beften  ber  fatboti* 
fdben  93emobner  bereinigte,  errid)tete  er  1777  ba§ 

fdbtefifdbe  ©cbuleninftitut,  Uniberfität  unb  @t)m* 
nafien  umfaffenb,  an  beffen  ©pifee  big  1800  ber 
©riefuit  3eplidbat  ftanb.  ©ine  braftifdje  ©cbilbe* 
rung  feine§  9legime§  au§  ber  f^eber  be§  einftigen 
tapujinerpaterS  H  gefeler  finbet  fid)  in  ben  2l!ten 
be§  ®eb.  ©taat§ar^ib§.  ̂ ene  fettfame  geiftlid)e 

Korporation  ber  „^riefter  be§  ©di)uleninftitut§" mürbe  bon  ̂ riebrid)  SSilbetm  III  im  ̂ abre  1800 
aufgeboben  unb  ber  Uniberfität  ein  neue§  seit* 
gemäßeres  Olegtement  gegeben.  Ueber  ©djtefien 
unb  bie  polnifdbe  gjad)barfdbaft  binau§  batte  bie 
Seopolbina  ja  bi§  babin  feine  93ebeutung  ge* 
monnen,  unb  at§  fie  1802  ibre  ̂ unbertjabrfeier 
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Beging,  gob§  babei  nid^t  biet  9flül)men§.  Slber 
e§  nax  bie  einzige  fatfiolifdje  Unioerfität  im  pro* 
teftantifd)en  ̂ ^iceufeenftaat,  unb  ü)te  '5(uff)ebung, 
obraol)!  bt»roeilen  flürf)tig  erroogen,  warb  bod) 
nie  ernftlirf)  in§  Sluge  gefaxt,  dagegen  lüurbe 
infolge  ber  ®rrid)tung  ber  berliner  Uniüerfitöt 
bie  alte  ?^rantfurter  im  Sabre  1811  nad)  33re§Iau 
öerlegt,  b.  b-  SSiabrina  unb  Seopolbina  ju  Siner 
Uniüerfität  üerfcbmolsen.  S)iermit  tvat  benn 
nun  alterbingS  bie  erfte  t>nn?it)ien  t'atitätifd)e 

UniOerfitätSgrünbung  öollsogen.  "^a^  SSun* 
ber?  9^acbbem  in  ber  ®afuIarifation§äeit  bie 
Staaten  felbft  au§  erflärlirf}en  ©rünben  :pari= 
tätifd)  geworben,  öerlor  ein  ftreng  fonfeffioneller 

6bat:a!ter  ber  „Sanbe§"*UniOerjitäten  ©inn  unb 
3« ed.  ̂ n  ben  2t!ten  beifet  bie  neue  Uniberfität 
anfänglid):  Sie  t)roteftantiid)e  fatboIifd)e  Uni= 
berfität  äu  93.  %\e  lateinifdje  93e5eid)nung  raar 
bi§  1816  nod)  Universitas  litterarum  Viadrina 
Vratislaviensis,  um  bie  %at\a<i)e  ber  SSereinigung 
jttjeier  au§5ubrüden;  bentad)  aber  gebadete  man 
bie  ®efdöi(^te  au§äulöfd)en  unb  gloubte  mit  ber 
geraäblten  SSeseidjnung  Univ.  litter.  Vratis- 

laviensis anjubeuten,  ba%  e§  jid)  um  eine  9Jeu= 
grünbung  banble.  5Bar§  aud)  nicbt  eine  9^eu* 
grünbung,  fo  tvax§  bod)  eine  9?euorbnung.  ©er 
3Sereinigung§pIan  bom  3.  Sluguft  1811  bejtimmte 
in  §  11:  „^n  2(nfebung  be§  Sebrnjefeng  mirb  alleS 
an  ©d)uibi§jit)Iin  ©renjenbe  in  ber  SSerfaffung 
ber  bi§bengen  93re§Iauer  tbeoIogifd)en  unb  p^i' 
Iofot)bifd)eTi  S'flMtät  aufgeboben,  unb  e§  njerben 
biefelben  ber  SSerbältniffe  teilbaftig,  tneldie  auf 
hen  übrigen  beutfd)en  Uniberfitäten  unb  aud) 
auf  ber  mit  ibnen  äu  bereinigenben  f^ranffurter 

Uniberfitöt  ftattfinben".  Statuten  erbielt  bie 
neue  Uniberfitöt  nid^t  fogleid).  @§  erging  au^er 

bem  „SSereinigungSpIan"  nod)  ein  borläufigeä 
S^eglement  für  ©tubierenbe  nebft  SSorfd^riften 
über  ̂ ollegia ,  $)onoraria  unb  a!abemifd)e 
3eugniffe.  ®amit  begann  bie  Uniberfitöt  am 
19.  Dftober  1811  ibre  2;ötig!eit.  ̂ ür  ba^  Söin* 
terfemefter  1811/12  liefeen  fid)  200  ©tuben- 
ten  einfd)reiben,  aU  elfter  ber  fpötere  $biIo= 
fopbie-^rofeffor  93ranife.  ̂ m  Sabre  1812  or- 
beitete  ber  ©enat  —  bier  mie  in  93erlin  —  einen 
©ntraurf  ju  ben  allgemeinen  Statuten  au§;  au§ 
beiben  (Sntinürfen  fegte  bü§  SKinifterium  1816 
eine  ̂ rt  ?D?ufterftatut  pfammen,  ba^  nad)  unb 
nacb  auf  fömtlid)en  preufeifd^en  Uniberfitöten 
eingefübrt  bjurbe.  ̂ ^afultötgftatuten  ober  —  mie 
fie  in  58.  beißen  —  9fleglement§  berlieb  ber  9Jii= 
nifter  erft  im  %  1840.  Stud)  bierfür  roar,  junöd^ft 
für  93erlin  unb  93onn,  bon  ̂ of).  ©d)ulje  ein 
reic^Iid)  uuäuIönglidjeS  SlJJufter  enttnorfen  rt)or= 
ben.  ̂ atürlidb  baben  alle  biefe  Statuten  im 
Saufe  ber  ̂ ai)xe  bielfad)e  Slbönberungen  er* 
litten:  e§  berrfd^en  weniger  bie  Statuten,  aU 
@ett)obnbeit§redöt  unb  58erraaltung§grunbfö6e. — 
'2)ie  rt)id)tigfte  Sorge  für  ba?>  ©ebeiben  ber  neuen 
99re§Iauer  Uniberfitöt  roar  bie  Sefeöung  ber  Sebr= 
ftellen  mitSDiötmem  bon  miffenfd)aftlid)em  9Range. 
Sn  ber  proteftantif(^4beoIogifd)en  ^^afultöt  fie* 
bette  $rof .  "Sabib  H  Sd)ul5  unb  ber  jum  ̂ rofeffor 
ernannte  ̂ ^ribatbojent  5[KibbeIborpf  aii§  ̂ ran!* 
fürt  mit  über;  bier  anbere  mürben  neuberufen: 
Slugufti  au§  ;3ena.  Wölkt  au§  tönig§berg,  ̂ on* 
fiftorialrat  ®a§  unb  ̂ rebiger  Sd^eibel  au§  93. 
^k  beiben  erftgenannten  i^ranffurter  bielten  bi§ 
äu  ibrem  Seben^enbe  (1854  unb  1861)  in  S8.  au§; 
allerbingS  trurbe  ber  alte  ®abib  Sd^ulj  fdöliefetid^ 
nodE)  unter  &<ijl)oxn  wegen  firdöIid)*tbeoIogifd)er 

5E)ie  aJcIigion  in  @e?dE)icf)te  unb  (Seßenwart.    I. 

©ifferenjen  feine§  3(mte§  entboben.  Sd^on  im 
9tationaIiftenftreit  ber  30er  ̂ ai)xe  war  er  fomt 

feinem  l^oUegen  "Saniel  H  b.  Soelln  berborgetre* 
ten  mit  ber  Sd^rift:  „Ueber  tbeoIogifd)e  Sebrfrei* 
beit  auf  ben  ebangelifcben  Uniberfitäten  unb  beren 

93efd)rän!ung  burd)  ftjmbolifc^e  93üd)er"  (H  'äpo' 
ftolüumftreit).  ̂ m  übrigen  wed^felte  ber  Sebr* 
!örper  bielfacb:  nurW^abre  (1892—1906)  wirfte 
ber  f rübberftorbene  SSiltiam  HSSrebe;  nur  furje 
3eit  batten  g'-  S-  H Steinmetier,  ^ermann 
IlSfleuter  unb  tarl  H  gjJüIIer  bier  gelebrt  ®er 
böufige  SSed^fel  fann  md)t  wunbernebmen,  ba  bie 
ebang.=tbeoIogifd)e  t^afultöt  mit  9lu§nabme  ber 
3eit,  roo  SDabib  Sd)ulä  auf  ber  S)öbe  feine§  SSir* 
!en§  ftanb,  nur  geringe  r^requens  batte.  ̂ m 
SSinter  1906/7  jöblte  fie  64  Stubierenbe,  wöb* 
renb  bie  fatboIifd)e  241  aufwies,  unb  unter  100 
ift  fie  feit  60  ̂ abren  geblieben.  3ur  Seförberung 
be§  Stubium§  errid^tete  ber  jum  ̂ roteftanti^muS 
übergetretene  SSifd^of  ®raf  Seojjolb  Hb.  Seblnigft) 
1872  eine  Stiftung  für  Stubierenbe  ber  ebang. 
Sbeologie,  ba§  fogen.  Qobanneum,  fd^Iefifd^eS 
^onbüt  genannt  (ein  foI(^e§  aud)  in§)alle).  ®e= 
genwörtig  bertreten:  2B.  1ISd)mibt,  &.  il3Bob= 
bermin  unb  ̂ ^r.  H  ̂ropatfdierf  bie  f ̂ftematifd^e 
Sbeologie,  ̂ .  Hßornillunb  ber  @Etraorbinariu§ 
9J?0E  HSöbr  bie  altteftamentlicbe,  $.  H^^eine 
unb  ber  (Sftraorbinariug  2t.  H  Runder  bie  neu* 
teftamentttdie  ©regefe,  %x.  H  Strnotb  bie  ̂ irdien* 
gefd)id)te,  ̂ .  1[®ennri(5  unb  ber§)onorart)rofef* 
for  k.  H  b.  öflfe  bie  t)raftifcbe  Sbeologie.  —  f^ür 
eine  geitgemö^e  ©rneuerung  ber  !atboIifdö=tbeo* 
togifd^en  i^afuttöt  gefd^ab  5unöd)ft  nidbt§:  bie 
atten  Sebrer  mußten  faute  de  mieux  übernom* 
men  werben.  Stvax  würben  1812  SSerbanb* 
tungen  mit  StbabböuS  H  Serefer  angelnüpf t,  ouf 
ben  bie  t)reußifdE)e  Slegierung  at§  einen  bett 
ben!enben  unb  gelebrten  9Jiann  fd)on  1802  auf* 
merffam  würbe,  bod)  getang  bie  93erufung  erft 
enbel815.  (gr  bat  bann  bi§1827  at§  einzige  wif* 
fenfdöafttid)e  tapajitöt  bie  33re§tauer  f^afuttöt 
repräfentiert,  wobei  er  freitidb  bem  freußifd)en 
9[fiinifterium  burd^  fein  fd)roffe§  SSefen  bi§* 
weiten  unbequem  geworben  ift.  ©ine  für  bie 

fatboIifd)e  SHrd^e  im  allgemeinen  unb  bie  Scble* 
fien§  im  befonberen  unerwünfdöte  9ftolte  fpielte 

ber  ̂ rof.  Stnton  HSbeiner  (1824—30),  ber  fid) 
fpöter  fogar  an  HSÜonge  anfd)toß.  ̂ ie  93erufung 
ber  S)ermefianer  9J?ütter  au§  (ließen  unb  93alöer 
au§  ̂ onn  1831  mad)te  bie  Sad^e  aud&  nid)t  beffer: 
e§  febtte  in  ber  ̂ afuttöt  bie  ®inig!eit  im  ®eifl 
unb  bie  Sinbeit  ber  Sebre,  bor  altem  aber  an 

tüdf)tigen  SJJönnern,  fo  ba'Q  $rof.  9Kober§  1845 
eine  „1)en!fd^rift  über  ben  3uftttnb  ber  fatb.« 
tbeol.  i^afultöt  in  93."  beröffentlid)te  botl  fd^werer 
klagen  gegen  bie  3flegierung.  ®iefe  berteibigte 
fidö  nid)t  ungefd)idt.  $)atte  SKoberS  bie  SSerwü* 
ftungen  be§  fatbolif^en  ®tauben§leben§  in 
Sd^lefien  auf  bie  fd)tecbte  93efegung  ber  t5ra!ut* 
tot  surüdgefübrt,  fo  jeigte  bie  9tegierung,  ba% 
ibre  Berufungen  bebeutenber  fatbolifd^er  Xbeo* 
logen  barum  febtfd)tugen,  weit  niemanb  Sufl 
batte,  in  bie  unerquidlid^en  ürdötid^en  3uftänbe 
Scblefien§  einzutreten.  Sof.&ub.  119flein!en§  (feit 
1850  in  93.)  befannte  fid)  jwar  in  feiner  fjeft* 
fdörift  äum  50iöbrigen  Uniberfität§iubitäum  1861 

5ur  „®otte§furd)t"  al§  „su  bem  unserftörbaren 
©runbe  ber  redeten  SBiffenfcbaft  unb  ibrerfcfiönen 

§rud)t,  ber9Bei§beit",  geriet  jebod)  um  biefe  wif* 
fenfdiaftlicbe  f^eftfd)rift  fd^on  in  beftige  %e\)be  mit 
ber  fd)lefifdöen  ©eiftticbfeit;  jebn  ̂ al)xe  fpöter 

43 
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würbe  er  wegen  feiner  S)attung  sunt  SSatifanum 
ejf ommuniäiert  ( il  3tItfat{)oIifen) .  Srft  in  ben  Ie6= 

ten  "Sejennien  be»  19.  ̂ 'i)b3  ift  bie  !att).=tf)eoL 
?f afultät  in  S.  ju  ruf)iger  unb  gteirf)mäBiger  SSir!* 
jamfeit  gelangt.  '3)er  ̂ apft  I)at  1888  ba^  in  ben 
bifc]ööflid)en  Girren  ber  40er  ̂ ai)xe  sweif en)aft  ge* 
Worbene  unb  barum  nid)t  me^x  ausgeübte  '^xo^ 
motion§re(i)t  roieberfiergeftellt.  —  ̂ n  bie  jurifti* 
fd^e  ̂ afultät  traten  1811  aul  f^ran!furt  ein  bie 
beiben  ̂ rofefforen  9}iabil)n  unb  93Zeifter.  ̂ e= 
rufen  würbe  baju  au§  Königsberg  %\)eob.  93Zaj. 
3a(f)ariä,  ber  SSruber  be§  berühmten  S)eibel* 
berger  ©taat§rect)t§Iebrer§  Karl  ©alomo  3-/ 
na<i)  ©aöignt)§  Urteil  ein  Tlann  „öoll  Don  Kennt= 
nifjen,  ber  etwo§  retfit  ernfttitf)e§  unb  eigentüm= 
Iitf)eg  in  feinem  ©treben  bat".  (Sr  ging  1821 
notf)  TlaxhuxQ,  würbe  aber  balb  wegen  mifeliebi^ 
ger  t)oIitif(i)er  3tnftf)auungen  abgefegt  unb  ftarb 
1847  in  fümmerticben  SSerbältniffen  in  Seipäig. 
9lu§  Sanb§but  fant  ber  ̂ anbeftift  Sominif 
Unterboläuer  (1812—38).  D^otf)  9}iabibn§  unb 
5Keifter§  2tu§ftf)eiben  traten  in  ben  20er  ̂ abren 
ein  ber  triminalift  ?tbegg  (bi§  1868)  unb  ber 
ületf)t§biftontet:  ©buarb  &ufd)te,  ber  im  preu^i* 
fd^en  Stgenbenftreit  auf  ©eite  ber  »erfolgten 
Sutberaner  ftanb  (HStltlutberaner).  9{begg  bat 
äum  Subiläum  1861  aurf)  eine  IMrt  ®eftf)icbte  ber 
iuriftifdben  ̂ ^afultät  geftf)rieben.  hieben  biefen 
beiben  ftanben  feit  1826  JRegenbredbt  unb  ®au)3p. 
SSorübergebenb  lebrten  biet  autf)  ba^  „2öunber= 
ftnb"  Kart  SSitte  (1822—33),  ba^  man  in  33erlin 
fetner  ;3ugenb  balber  nitf)t  jugelaffen  batte,  unb 
SDbeobor  ̂ ommfen  (1854—57),  nadbbem  er  üorber 
in  Seipäig  abgefegt  worben  war.  Unter  anberen 
93re§Iauer  Suriften  mag  notf)  be§  ©ermaniften 

Otto  ©tobbe  gebatf)t  werben.  —  'Sie  mebiäinifd^e 
f^afultät  fönnen  wir  bier  übergeben.  —  Sie 
pbitofopf)if<i)C  f^ahtltät  bratf)te  au§  ̂ ran!furt 
fünf  Sebrer  mit,  barunter  ben  S)iftorifer  93rebow, 
ber  fitf)  um  bie  Drganifation  ber  neuen  Uniüer== 
fitöt  befonberg  öerbient  matfite.  @r  war  f.  3-  öon 
93ei5me  au§  ̂ lelmftebt  gebolt  worben  unb  1807 
für  bie  ̂ Berliner  Uniöerfität  beftimmt  gewefen, 
ftarb  aber  fdbon  1814.  ̂ ^n  erfefete  Subwig  SSatf)* 
ier  au§  SRarburg,  einer  ber  würbigen  ̂ rof efforen, 
bie  in  ber  9JapoIeonifdben  3eit  ibte  Kniee  nitf)t 
gebeugt  batten  öor  33aal.  publice  Ia§  er  öobe* 
getif  be§  afabemiftf)en  ©tubiumg,  unb  feine 
„SBin!e  unb  9ftatftf)Iäge  über  @inritf)tung  ber 

©tubien  auf  Uniöerfitäten"  würben  1816  bom 
SJlinifterium  ben  ©tubierenben  emjjfoblen.  9Je= 
ben  SSrebow  war  1811  notf)  ein  ̂ iftorifer  ange= 
ftellt  worben:  f^nebr.  b.  Slaumer,  ber  roman^ 
tifdbe  ®eftf)itf)t§ftf)reiber  ber  ̂ obenftaufen,  ber 
aber  in  S3.  nur  ungern  weilte  unb  1819  feine 
SSerfe^ung  nadb  93erlin  erwirfte.  3Öm  folgte 
(1820—54)  ̂ axalb  ©tenjel,  befannt  burcb  feine 
„®eftf)itf)te  Seutftfilanbg  unter  ben  ̂ ränüfcben 

Kaifem",  aucb  SRitbegrünber  ber  Monumenta 
bist.  Germ.  Sie  im  „3Sereinigung§t)Ian"  öor= 
gefebene  !atboIiftf)e  ®efcbitf)t§profeffur  würbe 
erft  1853  öon  ̂ riebritf)  2BiIbeIm  IV  oerwir!Iitf)t. 
dagegen  botte  bie  ̂ bilofopbie  öon  Einfang  an 
eine  boppelt  fonfeffionelle  3Sertretung  in  bem 
f^ranffurter  ̂ rofeffor  3;biIo  unb  bem  üon  ber 
Seopolbina  übernommenen  9loboü§ft),  ber  aller* 
bing§  batb  äum  ̂ roteftanti§mu§  übertrat.  Sie9fte= 
gierung  fe^te  ibnen  feit  1830  gwei  jüngere  Kräfte 
jur  ©eite:  ben  frf)on  genannten  erften  ©tubenten 
93rani^  unb  ben  öermefianer  ©lüenicb.  35on  biefen 
batte  If  Söranife  bie  größere  3lnäiebung§!raft.  §)o^ 

norarunterbietungen  jwifcben  ibnen  fübrten  1847 
äur  S3efd)werbe  beim  SJiinifterium  unb  batten 
SSerbanbtungen  auf  allen  Uniöerfitäten  über  bie 
feitbem  beliebte  ?^eftfeöung  eineg  S)onorarmini* 
mum§  äur  g-olge.  Sie  tlaffifdbe  ̂ bitologie  war 
in  S8.  alleseit  gut  oertreten:  juerft  burtf)  öeinborf 
unb  i^ranä  ̂ affow,  in  ber  ̂ yolse  Oon  ̂ riebrid) 
gtitfrf)!,  g^ofebatf)  unb  ̂ eftpbol,  autf)  ©tubemunb. 
Saneben  blübte  aucb  bie  neue  SSiffenfcbaft  ber 
©ermaniftif,  bier,  wie  bag  ̂ abr  juoor  in  S3erlin, 
inauguriert  öon  ̂ riebr.  öeinr.  üon  ber  £»agen. 
©ein  9ktf)foIger  war  ber  Sitf)ter  unb  Unioer* 
fität^bibliotbefar  S)offmann  bon  ̂ ^allersleben, 
ben  ®id)born  1843  wegen  feiner  „Unbolitifdben 

Sieber"  abfegte.  S8on  1839—46  berfucbte  fitf) 
autf)  ©uftab  ?5ret)tag  al§  ̂ ribatbojent  ber  beut* 
fcben  ̂ bilologie.  Sauge  3eit  berfab  bonn  biefe 
^rofeffur  ber  ©obn  be§  Sitf)ter§  ̂ einridb 
Ütütfert,  bi§  fie  bon  1876  an  an  Karl  SBeinboIb 
gelangte.  —  2)ie  geograpbifrf)e  Sage  58.§  retf)t= 
fertigte  e§  übrigen»,  ba%  bier  (feit  1842)  autf)  ein 
Sebrftubt  für  flowifcbe  $biIoIogie  erritf)tet  würbe. 
—  ̂ m  g-acbe  ber  ̂ f^aturwiffenfcbaften  bracbte 
bon  ber  alten  Seot»oIbina  ber  3Inton  Qungnife 
at§  5lftronom  unb  ̂ :^t)fifer  einigen  9luf  mit:  er 
ift  ber  SSegrünber  ber  SSresIauer  ©ternwarte, 
bie  um  bie  93Htte  be§  i^abrbunberts  ©alle  leitete. 
9Zeben  ̂ ungnife  würbe  al§  ̂ rofeffor  ber  ̂i)t)\\t 
ber  ̂ Jaturpbilofopl)  Öenri!  ©teffenS  au§  S)alle 
berufen,  ber  für  93erlin  trog  @cbleiermatf)er§ 
^ürfpracbe  erft  nicbt  paffenb  befunben  würbe, 
1832  aber  botf)  notf)  biufatn.  ©r  begrünbete  in  93. 
ba^  t)bt)fi!alifcbe  Kabinett.  Slngeftellt  würbe  fer= 
ner  1811  ber  fcblefiftfie  S3ergaffeffor  Karl  b.  9xau- 
mer  al§  ̂ rofeffor  ber  SJJineralogie,  ber  1819 
nacb  $)alle  unb  fpöter  natf)  ©rlangen  ging,  be* 
fannt  burtf)  feine  ®ef(^itf)te  ber  ̂ äbagogif. 

Sbnt  berban!t  93.  fein  9Jfineralien!abinett.  'Sie 
^otani!  unb  ßbemie  würbe  bem  au§  D^oftotf  ge* 
bolten  Sin!  aufgetragen,  ber  ben  93re§lauer 
botaniftf)en  ©arten  anlegte,  1815  aber  bie  Sei* 
tung  be§  93erliner  aU  9?atf)folger  SBilbenowg 
antrat.  Unter  feinen  9Jacbfolgern  ift  ßbrift. 

©ottfr.  5fiee§  bon  ßfenbetf  ein  vir  multi  nominis 
gewefen,  nitf)t  bloß  groß  al^  93otani!er,  fonbem 
autf)  al§  ̂ bilofopb  unb  ©osial^jolitüer.  3n 
bötf)ften  Kreifen  geebrt  unb  bielfatf)  auggejei^* 
net  bielt  er§  sulefet  mit  ben  'Firmen  unb  ftarb, 
natf)bem  er  1852  abgefegt  war,  felbft  arm  unb 
bereinfamt  in  einer  SSorftabt  ̂ re§lau§.  ©ein 
9Jatf)folger  in  ber  Sireftion  be§  botan.  ®arten§ 
war  (1860—84)  ber  uniberfelle  9lob.  ©öppert, 
beffen  'Senfmal  bie  93reglauer  SBallpromenabe 
ftf)mütft.  Sie  3oologie  lebrte  bon  1811—56 
©rabenborft,  bon  f^ranffurt  notf)  93.  gefommen 
unb  bier  93egrünber  be§  §oologiftf)en  9}lufeum§ 
geworben.  Um  notf)  eittige  anbere  befannte  9ia= 
men  ju  nennen,  fo  lebrte  bier  bon  1865 — 74  ber 
große  9J?ineratog  9Kartin  SSeb^fQ,  bon  1850—52 
ber  berübmte  (Sbemifer  93unfen.  "Siefer  batte 
bei  feiner  93erufung  ben  yienhan  eine§  dbemi* 
f(^en  3nftitute§  natf)  feinen  Plänen  jur  93ebing* 
ung  gematf)t.  3tl§  eö  fertig  war,  ging  er  natf) 
^eibelberg.  9lu§  biefer  3eit  batiert  feine  93e* 
fanntfcbaft  mit  9?ob.  Kircbboff,  ber  in  58.  al§ 
ßjtraorbinariuS  für  ̂ böfü  inirfte  unb  ibm  1854 
aU  Drbinariu^  nacb  Öeibelberg  folgte,  bon  wo 
er  fpäter  natf)  93erlin  fam.  Sie  ßntbetfung 
ber  ©peftralanalt)fe  ift  ba^  (Srgebnig  ibre§  3u* 
fammenarbeiten§  gewefen.  —  Sie  ̂ eriobe  ber 
9Jeubauten  aller  Uniberfität§inftitute  begann  in 
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58.,  tüte  übetalt  auf  ben  t't:eu6if(i)en  Uniöerfitä* 
ten,  in  ben  80er  Satiren:  fie  finb  bleibenbe  'Sen^ 
mäter  ber  3ttt^offfd)en  5J3ern)aItung.  ®ie  Uni* 
berfität§bibIiotf)e!  ift  au§  ber  SSereinigimg  ber 
beiben,  übrigen?  äiemlid)  fümmerlid^en  99iblio= 
tiefen  ber  SSiabrina  unb  Seopolbina  berüor* 
gegangen.  SSertüoIIer  ̂ uwad^g  raurbe  ibr  burcb 
bie  Sinöerleibung  ber  5ablreirf)en  fdblefifcben 

tlofterbibliotbefen.  —  Qh  ̂ reufeen  ettva^  für 
bie  tultur  ©rf)Iefien§  getan  bot?  '2)ie  ©ittmidEe* 
lung  ber  Uniüerfität  ̂ .  beroeift  e§.  StRebr  aU 
8  Millionen  Tlaxt  aufeerorbentlicbe  2lu§gaben 
finb  in  ben  legten  30  ̂ abren  barauf  öerwenbet 
ttjorben.  Söer  orbentlidbe  ©tat  betrug  1835  roenig 
über  200  000  maxi,  beute  erreicbt  er  faft  ba§, 
Bebnfacbe.  SSerjebnfadbt  bat  firf)  audb  bie  Babl 
ber  ©tubierenben  feit  1811.  Unb  menn  bie  Uni* 
üerfitöt  ibr  ̂ unbertjobrfeft  feiert,  wirb  ber 
StücEblicf  gläuäenber  fein,  al?  ber  ber  alten  Seo* 
tjolbina  im  3abre  1802. 

aSit^cIm  drman  unb  Slualb  §orn:S3iMio» 
gra^p^ie  ber  beuti(i)en  Unioeriitöten,  1904 — 05.        ©.  S^ovn. 

Srctftftncibcr,  £arl  ©ottlieb  (1776— 
1848).  ®eb.  in  @ro§borf  in  ©acbfen,  1816  bi§ 
äu  feinem  2;obe  ©eneralfuperintenbent  in  ®otba, 
einer  ber  tücbtigften  3Sertreter  be§  H  9iationaIi§' 
mu»,  einflufereid)  in  feiner  pra!tifd)en  ürdjHc^en 
SSir!fam!eit,  feit  1832  Herausgeber  ber  2UIge= 
meinen  tircbenseitung  (II  treffe,  firdblidbe),  eif* 
riger  ̂ efämpfer  be§  33efenntni§ärt)ange§,  öon 
mannigfacbeti  miffenf(^aftlid}en  i^ntereffen  er= 
füllt.  'Saüon  sengen  fein  öanbbud)  ber  ®og= 
mati!  ber  eü.^utb.  tircbe  (1814.  1838  *),  feine 
fritifdbe  3Infed)tung  ber  (Sdbtbeit  ber  ̂ aifamm- 
fcben  ©cbriften  in  ben  ̂ robabilia  (1820)  unb 
bie  S)erau§gabe  ber  2Ser!e  Melandbtbong  im 
Corpus  Reformatorum  (1834  ff),  ©emäfeigter 
al§  bie  ibm  nabeftebenben  1f  SSegfcbeiber  unb 
H  9ftöbr  wertete  93.  bie  Offenbarung  in  Seffing* 
^erberfd)er  3trt  afö  ftufenweife  mirfenbe  gott* 
liebe  ©rjiebung,  al§  burd)  ®otte§  SSirfen  geför* 
berte  (SntwicEIung  ju  vernünftiger  religiöfer  (£r= 
!enntni§. 

Setbftöioarati^ie,  fjerauggeöeßen  naä)  feinem 

Sobe,  1851;  —  §  a  0  e  n  6  a-d):  „SSr.",  RE'  III,  ©.389  ff;  — 
3B.  ®  a  6:  ®efd)id)te  ber  piot  Sogmatif  IV,  1867,  ©.  453  ff. 

^.  ̂ offmantt. 
S3reoe.  ̂ n  abgefürjter  f^orm  (in  forma  brevi) 

ausgefertigte  :pöt)ftlid)e  ©riaffe  beifeen  93reöen. 
99ei  ibnen  finb  aufeer  ber  lateinifdben  aucb  lebenbe 
@prad)en  suläffig,  fie  tragen  bie  Ueberfdirift  be§ 
$a)3fte§,  bie  Unterfd)rift  be§  93ret)enfe!retär§ 
unb  werben  mit  bem  ̂ ifd)erring  gefiegett  (beute 
roter  Stempel;  nur  bei  93ret)e  an  dürften:  roteS 
2öad)§fiegel).  ©inb  93reüen  üom  ̂ apft  felbft 

unterfdirieben,  fo  werben  fie  „6!birograpba"  ge* 
nannt;  rid)tet  ficb  ein  93.  an  eine  Sf^eibe  öon 

tircbenobern,  fo  pflegt  e§  „ßnät^ftifa"  genannt 
äu  werben. 

».  $  übt  er:  tircf)tirf)e  gied^täquelten ,  (1888)  1902*. 
9Re^t)enBauev. 

Sreoiet, 
1.  ertlärung;  —  2.  @efcf)id}te;  —  3.  ©nricfjtung  beä  rö- 

tnifdfien  SöreoierS;  —  4.  SSerpfliditung  jum  Söreöiergebet;  — 
5.  ®a§  SSrebier  in  ber  eöangelifdjen  Süxdje. 

1.  93ejeid)nung  für  i)a§  ürdblidbe  ©tunben* 
gebet  unb  für  ha§  Iiturgifd)e  93ucb,  ba§  ben  Xejct 
be§  ®ebete§  entbält.  93i§  jum  11.  ̂ i)b.  bebiente 
mon  fid)  beim  ©tunbengebet  t)erfd)iebener  93ü= 
d)er  (^falterium,  Seftionarium,  SIntipbonarium, 
S)t)mnorium).    ̂ m  12.  ̂ ^b.  würbe  e§  in  9lom 

gefürjt  (befonber§  bejüglidb  ber  Sefungen)  unb 
baber  93reoiarium  genannt.  SBeil  bie  f  irdie  burcb 
ba§  regelmöfeige  ®ebet  ibrer  $flid)t  nacbfommt, 
®ott  äu  preifen,  ju  ban!en  unb  um  feine  ®nabe 
SU  bitten,  beißt  eS  Officium  divinum,  unb  Weil 
bie  ©ebete  burcb  bie  Slirdbengefe^e  auf  bie  ©tun* 
ben  be§  j£age§  unb  ber  9Zad)t  üerteilt  werben, 
beißen  fie  Horae  canonicae  (Tagseiten). 

2.  "Sie  d)riftlid)e  fird)e  übernabm  üon  ber 
©t)nagoge  bie  ©itte,  jn  beftimmten  ©tunben  ju 
beten;  nacb  ̂ iertuIUan  (de  jejunio  c.  10)  ift  bie 
3.,  6.  unb  9.  ®ebet§ftunbe  auf  apoftolifdien 
93raud)  jurüdäufübren.  Slllmäbtid)  geftaltete 
man  biefe  Siturgie  reid)er  auS,  befonberS  in  ben 
Sllöftern.  9Son  morgenIänbifd)en  33rebieren  feien 
erwäbnt  ba§  griecbifd)e,  armenifdbe,  maronitif^e 
unb  !optifd)e,  üon  abenblänbifd)en  bas,  römifcbe, 
maitänbifd)e  (fog.  ambrofionif(^e),  mojarabifdbe 
(in  einigen  Äird)en  ©panienS),  monaftifcbe  (üon 
93enebi!tinern,  Slamalbulenfern,  Biftersienfern, 
Startbäufern  unb  ben  meiften  alten  9Köncb§orben 
mit  einigen  3lbänberungen  gebraud)t)  unb  bo* 
minijfanifd}e.  ®aS  Breviarium  Romanum  ber* 
breitete  fid),  befonber»  bau!  bem  ©influß  ber 
^rauäiSlaner,  allmäblicb  faft  burd)  ba§  gange 
Slbenblanb.  Unter  H^aul  III  arbeitete  ber 
^ranjiSfaner  Cuignones,  S!arbinal  üon  ©anta 
©roce,  ba^  Sr.  im  ©eifte  ber  iRenaiffance  um 
(Br.  sanctae  Crucis) ;  febocb  gab  1f  53iu§  V  1568 
ein  neues  (Br.  Planum)  bernuS,  ba^  wieber  mebr 
ben  alt!ird)lid)en  ®eift  atmete.  Ttxt  ̂ ilfe  be§ 
^arbinalS  ßäfar  93aroniu§  berid)tigte  5llemen§ 
VIII  bie  Heiligeniegenben  nacb  bem  ©taube  ber 
bamaligen  tritif,  unb  Urban  VIII  ließ  ben  Ht)nt* 

neu  eine  „llaffifd)ere"  ̂ orm  geben.  "SaS  93r. 
^ianum  mußte  üon  ollen  "Siösefen  unb  Drben 
angenommen  werben,  bie  nid)t  bereits  feit  200 
Sabren  ein  eigenes  Dffijium  befaßen;  inbeS 
warb  eS  ibnen  geftattet,  bie  j^ormulare  für  bie 
ibnen  eigentümlicben  ̂ efte  in  einem  3lnt)ang 
(Proprium)  beizufügen. 

3.  ̂ aS  römifd)e  93r.  beftebt  auS  $falmen  unb 
Sefeftüden,  bie  ber  93ibel,  ben  ©cbriften  üon 
^ircbenüätern  unb  Heiliflenlegenben  entlebnt 
finb,  ferner  auS  Stntipbonen,  9Serfi!eln,  Kapiteln, 
Ht)mnen,  Drationen  ufw.  ®er  überaus  reid)e 
©ebalt  üon  biblifd)en  unb  patriftifd)en  ©tüden 
unb  bie  fd)önen  Orationen,  bie  (befonberS  bie 
altern)  fidb  ebenfo  burcb  bie  ©rbabenbeit  beS  @e* 
banfenS,  wie  burd)  bie  fräftige,  fnappe  ?^affung 

auSjeidbnen,  üerleiben  bem  93r.  einen  beben  reli* 
giöfen  S3ert;  bagegen  bebürfen  bie  üielfad)  un* 
baltbaren  Segenben  (bef.  in  ber  2.  Ülofturn) 
bringenb  einer  Üteform,  unb  eS  ift  aucb  neuer* 
bingS  bon  ber  f  urie  eine  tommiffion  su  biefem 

Bwede  eingefefet  worben.  ®er  täglid)e  ®ebetS* 
bienft  umfaßt  7  Seile  (üeranlaßt  burcb  ̂ folm  118, 

164:  „Septies  in  die  laudem  dixi  tibi"?)  ober 
©ebetSftunben  (Horae),  nömlicb:  bie  SRatutin 

(gjletten),  bie  auS  1  ober  3  9?o!turnen  i'>Rad)t' 
gotteSbienft)  unb  ben  SaubeS  (le^tere  fönnen 
audb  als  iöore  für  ficb  betracbtet  werben)  he\te% 
bie  $rim  (9JJorgengebet),  £ers,  ©ejt,  5f?on, 
SSeSper  unb  tomplet  (3lbenbgebet).  Se  nacb 
bem  ©barafter  beS  SageS  ift  baS  Dffiäium  üer* 
fcbieben.  93kn  unterfd)eibet  ein  Officium  de 
tempore  (üom  tird)eniabr)  unb  ein  0.  de  sanctis 
(üon  ben  .^eiligenfeften).  "Die  gemeinfamen 
3:eile  beS  DffijiumS  finben  fid)  im  Commune 
de  tempore  he^fv.  de  sanctis,  bie  für  bie  eingel* 
neu  Sage  unb  tiefte  beftimmten  im  Proprium 

43* 
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de  tempore  Beätt).  de  sanctis.  Sinen  Slnf)ang 
bilben  ba§  Officium  b.  Mariae,  ba§  0.  defuncto- 
rum,  SSotiüoffisien  uftt). 

4.  'Sie  SSer)jfIid)tung  jitm  SSreüiergebet  o&= 
liegt  naä)  berrt  I)eutigen  römif(i)en  ̂ ircf)enred^t 
allen  Merüern  öom  ©ubbioton  oufmärt§,  allen 
58enefisiaten  unb  benjenigen  ajiitgliebern  bet 
Drben,  benen  fte  burc!)  ®ert)oI)nI)eit§recf)t  auf*  i 
erlegt  ift.  f^ür  Softer  imb  Slapitel  ift  gemein* 
fame§  ß^otgebet  üorgefc^rieben  (ßl)orbienft); 
ba^  Sinbalten  ber  burd)  ben  D'Jamen  ber  S)o^en 
angebeuteten  ©tunben  ift  nur  angeraten.  ®a§ 
S3r.  eine§  feben  j^ageä  mufe  in  ber  3eit  öon  9Jiitter= 
nadjt  bi§  SWitternac^t  gebetet  werben,  jebocl)  ift 
e§  erloubt,  SJtatutin  unb  SoubeS  fd^on  am  ̂ aä)' 
mittag  ober  ̂ benb  be§  öorbergeöenben  STageS 
gu  öerrid)ten  (antizipieren).  Sie  ̂ auer  be§  pxi' 
öatim  perfolöierten  Dffisium§  betrögt  etwa  1 
bi§  IV2  ©tunbe. 

5.  ̂ n  ber  eöangelifd^en  £ird)e  bef)ielt  man  su* 
meilen  nod)  lange  9[JJatutin  unb  9Se§per  gemöfe 
ben  Sßorfd^lägen  SutberS  bei,  namentlid)  in  ben 
au§  fatl).  3eit  ftammenben  ®om!apiteln  ,unb 
Stiftern.  Sene  beiben  öoren  baben  fid)  al§  9ieben= 
gotteSbienfte  ftellenweife  bi§  in  bie  neuefte  Beit 
erhalten  ober  finb  wieber  eingefübrt  morben. 
®.  6br.  ©ieffenbad)  unb  &)t.  müllet  baben  fo- 
gar  ein  „®üangelifd)e§  33r."  äu  fd)affen  Derfui^t 
(gebrudt  1869  U.Ö.),  aber „ba§red)teSRa6  unb  bie 

red)te  SBeife  für  ba§  et)angelifd)e  ̂ ebürfniS"  ift 
nocb  nid)t  gefunben  (fo  &erolb,  RE^  III,  ©.396). 

©.  ajäumer:  ®c|d^ici)te  beä  SBreüierä,  1895  (frana. 

Ueberf.  2  S3be.,  '^atii  1905);  —  «ß.  58  a  t  i  f  f  0 1:  Histoire du 
br6viaire  Romain,  $ari8  1895';  —  «ß.  21.  Äirfd^:  S)ie 
l^iftori^dfien  SSreöierleltionen,  1902.  —  SSeiterc  aingaben  f. 
in  KL»  II,  @p.  1257  ff,  unb  RE»  III,  ©.  393  ff.      ©tetotnfl. 

SSrianb,  91  r  t  ft  i  b  e ,  fran5Öfifd)er  Mnifter 
be§  ̂ ultu§  unb  Unterrid)t§,  geb.  in  9Jante§  1862, 
ftubierte  bie  9ted)te,  nabm  al§  Slbüofat  unb 
^oumalift  lebbaften  Slnteil  an  ber  fosialiftifdien 
Bewegung,  leitete  eine  Beitlang  bie  Santerne, 
njurbe  1902  ajiitglieb  be§  Conseil  superieur  du 
Travail  unb  im  gleid)en  ̂ ai)x  Stbgeorbneter  bon 
©t.  ©tienne  (Soire)  für  bie  S)eputiertenfammer. 
m§  S3erid)terftatter  ber  tommiffion  für  ba§  ®e- 
feö  über  bie  Trennung  öon  fird)e  unb  ©taat 
bewies  er  bei^öorragenbe  t^äbigfeiten  unb  öer* 
ftanb  e0  burd^  meife  SDtäfeigung  bie  jafobinifd^en 
©elüfte  feiner  ̂ arteigenoffen  ju  bömpfen  unb 
burd)  58ersid)t  auf  bie  gegen  bie  römifdie  5Hrd)e 

intoleranten  hörten  be§  t  ßombe§'fd)en  ^ro* 
iefte§  felbft  bie  ©timmen  feiner  t>olit{fd)en  ®eg* 
ner  für  feinen  föntmurf  ju  gewinnen,  ber  bann 
im  3uli  1905  bon  ber  tammer,  im  ©esember 
1905  bom  ©enat  berabfd)iebet  würbe  (Loi  con- 
cernant  la  Separation  des  Eglises  et  de  l'Etat 
bom  9.® es.  1905).  Qm  Kabinett  ©arrien  über- 
nobm  93.  ba§  SJiinifterium  für  öffentlid)en  Un= 
terrid^t  unb  5lultu§  (9Jlärs— Dftober  1906)  unb 
bebielt  e§  aud)  im  Kabinett  IT  Slemenceau  (25. 
Dttober  1906)  bei. 

35er  für  bie  «yrage  ber  2:rennuna  öon  Sirene  unb  ©taat 

l^ödöft  wertoolte  Stommiffionäbericftt  58.8  ift  in  S3urf)form  er» 
fd^ienen  unter  bcm  a;itet:  81.  58  r  i  a  n  b:  La  S6paration  des 

Eglises  et  de  l'Etat.  Rapport  fait  au  nom  de  la  Commission 
de  la  Chambre  des  D6put6s,  suivi  des  piöces  annexes. 
«ßariä,  1905.  8«i(i^e««iimtt. 

S3ribel,  ̂ biH^Jt»,  ref.  Srf)eologe,  geb.  in 
Saufanne  1852,  ftubierte  in  Saufanne  unb  ®öt* 
tingen,  Pfarrer  in  93egnin§  (SBaabt)  1875,  in 
gj^oubon  1878,  in  $ari§  1879,  in  Saufonne  1894, 

feit  1894  «IJrofeffor  für  ̂ i^bilofo^^bie  unb  gleit- 
gion§gefd)id^te  an  ber  f^afultät  ber  Eglise  libre 
bafelbft.  33.  gab  mit  1|  SSobon  1898—1907  bie 
Libcrte  chretienne  berau§  unb  leitet  feit  1895 
mit  II  SSuilleumier  bie  Revue  de  Theologie  et 
de  Philosophie;  fd^rieb  oufeerbem:  Laphilosophie 
de  la  religion  de  Kant  (1876),  La  Palestine 

ülustree  4  93änbe  (1888—1891),  L'apologetique 
de  Vinet  (1899),  Ch.  Renouvier  et  sa  philosophie 
(1905) .  goi^cnmann. 

S3riboewoter=33üdöer,  eine  ©ammlung  bon 
©d)riften  jum  ®rwei§  ber  Tlaä)t,  ®üte  unb 
Söei^beit  ®otte5  in  ber  ©d^öt)fung,  fo  genannt 
nad^  bem  ®rafen  fy^ans  öeinrid)  bon  93ribge* 
water  (1756—1829),  ber  teftamentarifd^  ber  Son= 
boner  5l!abemie  8000  £  bermad)te  jwecES  33er= 
anlaffung  eine§  berartigen  2öer!e§.  Sie  bon  ben 
(burd)  bie^lfabemie  beftimmten)  ©elebrten  SEbom. 
Sbalmerg,  ̂ obn  tibb,  SSilliam  SBbeWell,  (£barle§ 
93ell,  %  dJl.  gioget,  SB.  S3u(flanb,  So.  tirbi?, 
SB.  ̂ rout  berfafeten  SBerfe  erfd)ienen  1836  ff.  in 

beutfd)er  83earbeitung  unter  bem  Sitel:  „'Sie 
^laiüx,  ibre  SSunber  unb  ©ebeimniffe".         ä. S3rtcflitcratut ,  neuteftamentlid^e, 
H  Siteraturgefcbid)te  be§  31X3. 

S5rieger,  S  b  e  0  b  0  r ,  eb.  S:beologe,  geb. 
1842  äu  ©reifswalb,  1870  ̂ ribatbojent  in  S)olle, 
1873  a.o.  ̂ rof.  bofelbft,  1876  0.  $rof.  ber  ̂ r- 
d)engefcbid)te  in  3JJarburg,  feit  1886  in  Seifiäig. 
58erfo6te  u.  a.:  Sontarini  unb  ha§  9ftegen§bur= 
ger  tonforbienwerf  1541  (1870),  tonftantin  ber 
©rofee  al§  9leligion§politifer  (1880),  lleonber 
unb  Sutber  (1884),  Sie  Sorgauer  9lrti!el  (1890), 
Sie  tbeolog.  Promotionen  on  ber  Uniberfität 
Seipjig  1428—1539  (1890) ,  %ex  Glaube  Su- 
tber§  in  feiner  i^reibeit  bon  menfd)lid)en9^utori- 
täten  (1892),  S)ie  fortfd)reitenbe  ©ntfrembung 
bon  ber  fird)e  im  Sid)te  ber  ®efd)id)te  (1894), 

%a§  SSefen  beg  3lblaffe§  am  5lu§gang  bei  5Kittel- 
altera  (1897),  gur  ®efd)id)te  be§  2lug§burger 
gteid)§tag§  bon  1530  (1903).  93ebanbelte  in  Ull= 
ftein§  S3eltgefd)idöte  ba^  Seitalter  ber  Steforma- 
tion  (1908).  Mtbegrünber  unb  S!rdtberau§geber 

ber  B.tfc&i:-  für  £ir(^engefd)id)te,  gibt  mit  'Sibe* liu§  bie  33eiträge  jur  ©äd^fifd^en  ̂ ird)engefd)id)te 
berau§.  »}. 

S3riefemonn,  ̂   0  b  a  n  n  e  §  (1488—1549),  ift 
SU  Cottbus  geboren,  ̂ rüb  in  ben  i^ranjigfaner« 
orben  eingetreten,  bat  er  nad)Wei§lid)  bon  1518 
on  in  f^ranffurt,  bom  Januar  1520  an  in  2Sitten= 
berg  ftubiert,  wo  er  1521  jum  Sijentiaten,  1522 
sum  Softor  ̂ jromobiert  unb  balb  barauf  in  bie 

tbcologifd)e  ̂ al'ultöt  aufgenommen  würbe,  '^ad) 
turjem  ̂ ufentbalt  in  feiner  SSaterftabt  auf  Su* 
tber§  Söunfdö  nad)  Söittenberg  surüdEgefebrt, 
folgte  er  1523  einem  9lufe  be§  $)od)meifter§ 
1I9llbred)t  bon  ̂ reufeen  nad)  H  S?önig§berg. 
5)ier  bat  er  aB  ̂ rebiger  am  S)om  burd)  Siebe 
unb  ©d)rift  (Flosculi  de  homine  interiore  et 
exteriore,  fide  et  operibus  1523,  ©ermon  bon 
9lnfed)tung  be§  ®lauben§  1524,  ©ermon  bon 
breierlei  beilfamer  93eid)t  1524,  (£tlid)e  Sroft- 
fprüd)e  für  bie  f^urdbtfamen  unb  S)eräfeigen 
1524)  für  bie  gieformation  gewir!t.  1527  nad) 
HÜliga  berufen,  war  e§  ibm  bergönnt,  bafelbft 
in  ®emeinfd)aft  mit  2lnbrea§  knöpfen  ber 
ebongelifd)en  tird)e  biefer  ©tabt  fefte  formen 
ju  geben  (turje  Orbnung  be§  £ird)enbienfte§ 
famt  einer  3Sorrebe  bon  ßetemonien,  gtoftod 
1530).  1531  febrte  er  nad)  Königsberg  surüdE, 

würbe  bier  Pfarrer  am  Som,  1546  aber,  nad)- 
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bem  er  wegen  ̂ rän!Iid)!eit  fein  ̂ rebigtomt 
ntebergelegt  f)atte,  $räfibent  be§  ©amlänbifd)en 
S3i§tum§  unb  ©u^jerattenbent  ber  jungen  Uni* 
öerfität  f  önig§6erg.  (är  ftarö  an  ber  ̂ eft.  — 
©in  gut  burd^geBübeter  Sf)eologe  mit  ber  @ahe 
ber  ̂ ird^enleitung  in  f)oI)em  ©rabe  au§gerüftet, 
f)at  93.  ber  jungen  fird)e  ̂ reu^en»  mefentlidie 
Sienfte  jorool)!  burrf)  SJHtmirfung  bei  UeBer* 
winbung  gefäf)rlid)er  f rifen  mie  be§  ©d)roen!fel* 
biani§mu§,  al§  aud)  bei  ber  Drbnung  unb  f^efti^ 
gung  eöangelifd)en  ®otte§bienfte§  unb  ®e* 
meinbelebeng  geleiftet.  —  •  H  $reu§en,  ̂ roöinj. 

«JJauI  %\ä)adett:  ^oi^annei  SSrteBmaunä  Flosculi 
de  homine  interiore  et  exteriore,  fide  et  operibus,  1887;  — 
®er?eI6e:  Urlunbenbud)  äur  9ieformation§ee5(f)id)te 

beä  |)eräogtum§  Preußen,  1890;  —  ©rbmann  in  ADB 
unb  BE'  III,  ©.  398;  —  3f  0  f).  ®  e  f  f  cE  e  n:  Äirdienbienft' 
orbnunß  unb  ©ejangbucfi  ber  (Stabt  fRiga,  1862.   grc^tttfl. 

Srtggö,  (Sbntte§  3Iuguftn§,  norb* 
amerüanifdier  2;beoIoge.  ©eboren  1841  in  ̂ letv 
t)or!  tüax  er  1869—74  t)re§bt)terianifd)er  ©eift- 
lieber,  feitbem  ̂ rofeffor  am  Union  Theological 

Seminary  in  'ytetüt)oxt  1892  mußte  er  fid)  einem 
^eöertJrojcB  untersieben,  würbe  fd^ulbig  erfun* 
ben  unb  1893  bon  ber  fre§bt)terianifd)en  ®e= 
neralöerfammlnng  fufpenbiert  darauf  trat  93. 
jur  Protestant  episcopal  ̂ rc^e  über  unb  würbe 
in  ibr  1898  orbiniert.  9Serfafete:  American  Pres- 
byterianism  (1885),  The  Messiah  of  the  Gospel 
(1894),  The  Messiah  of  the  Apostles  (1895).  ̂ oiMit. 

93rigtba  ober  SSrigitta  (t  523),  um  bie  SKitte 
be§  5.  ̂ l)b.§  aU  unebelic^eS  ̂ nb  in  ber  irifdben 
^roöinä  Seinfter  geb.,  tritt  früb  in  ba§  flofter 
^eatb  ein  unb  grünbet  üon  ba  au§  tilbare 
(=  (äicöenäelle),  an  ba^  ficb  balb  eine  $Reibe  üon 
2;o(^terItöftem  anid)Io§.  §>ier  würbe  fie  aud) 
beftattet,  ba^  ̂ aupt  tarn  unter  $)einrid^  VIII 
angeblid)  nad)  Siffobon.  ®ie  9?onnen  bewafirten 

ibr  Slnbenfen  burd)  ba§  bi§  1220  unter'^attene 93rigittenfeuer.  @ed)§  93iogroiJ^en  bemübten 
fid)  wäbrenb  be§  5!JiitteIaIter§  um  ba§  Sehen  99.§ 
unb  fd)müdten  e§  mit  einer  ̂ ülle  öon  Segenben 
{bei  93ijionen  unb  Siräumen)  au§.  ©ie  ̂ rlönber 
[teilten  if)re  %ationaIbeitige  foft  ber  SJlaria  gleid) 
unb  nonnten  fie  Maria  Hibernorum.  (Später 
fd)rieb  man  ibr  fegnenbe  @inwir!ung  auf  ben 
3lderbau  p;  ifire  S^erebrung  erbielt  Süge,  bie 
an  ben  tultu§  ber  feltifdjen  ©öttin  ©eribwen 
(Sere§)  erinnern.  —  ®er  93rigitten=  ober  ©t.  ©al* 
bator^Drben  ift  nid)t  öon  93.  geftiftet,  fonbern 
gebt  auf  II  93irgitta  äurüd. 

RE'  III,  (S.  405—408.  .©etj. 
SSrigittenorben  II  93irgittenorben. 
SSriftiner  (aucb  93rittinianer  genannt),  eine 

ftreng  a§!etifcb  lebenbe  (Sremitenfongregation, 
bie  1234  bon  (Tregor  IX  bie  H  Sluguftinerregel 
erbiett.  ©ie  baben  ibren  9Jamen  öon  ibrer  erften 
Stnfieblung  bei  S.  Blasius  de  Brictinis  {Tlaxt 
5lncona),  1256  würben  fie  mit  öerwanbten  f  on= 
gregationen  su  bem  Drben  ber  H  Sluguftiner  ju= 
fammengefdiloffen,  bodb  würbe  ibnen  1260  für 
immer  bie  eremitifcbe  SebenSweife  burc^  eine 
93utte  garantiert.  «. 

93rin,  Safob,  tl700  jn  Seiben,  öerfafete 
öiele  ©d)riften  mt)ftifcber  giid)tung.  —  H  mt)\m. 

S3rtj:en,  93  i  §  t  u  m.  ®er  93eftanb  eine§  93i§- 
tum§  für  ba§  füböftticbe  9tätien,  baS-^  ift  im  we= 
fentfid)en  ba^  beutige  Stirol  nörbücb  bon  93ojen, 
löfet  fic^  für  ba§  lefete  drittel  be§  6.  ̂ ^b3  nad)' 
weifen,  ©ein  ©ih  war  ©eben,  ̂ n  ber  jweiten 
Hälfte  be§  10.  ̂ I)b3  nal)m  ber  93ifcf)of,  ber  (feit 

®nbe  be§  8.  ̂ '^b3)  bem  (£räbi§tum  ©alsburg  unter* [teilt  war,  feine  giefibens  in  93.  ®a§  bifi^öflicbe 
Territorium  würbe  1803  föfularifiert.  't)ex  W 
fd)öfli^e  ©prengel  erbielt  burcb  t)äp[tlid)e  93er* 
fügung  1818  eine  weitere  ?lu§bebnung,  bod)  ift 
feit  bemfelben  Qabre  3?orarIberg  ber  felbftön* 
bigen  SSerwaltung  eine§  ®eneralöi!ar§  unter* 
[teilt,  ber  pgleid)  Söeibbifdiof  üon  93.  ift.  ̂ ürfl* 
bifd)of  —  ber  3;itel  bält  bie  (Erinnerung  an  bie 
einfüge  9leicb§für[tenwürbe  be§  93ifd)of§  wad)  — 
ift  [eit  1884  ©imon  9tid)ner. 

ajlittcrrufener:  KL«  II,  <Bp.  1303  ff;  —  §  a  u  cE: 
RE»  III,   (S.  412.  «iflencr. 

93roob  ©burdö  ̂ ortt),  freiere  9fticbtung  ber 
englifcben  SCbeoIogie.  ̂ Jiänner  wie  ©olenfo,  9Ji. 
9lrnoIb,  9t.  ̂ .  ©tanlet),  (SB-  H  SHngglet),  %.  9S. 
H  9flobertfon  finb  ibr  ju^uredinen;  ben  ̂ Inftoß  ju 
ber  nid)t  parteimäßig  organifierten  93ewegung 
gab  (Soleribge.  1861  fdbuf  fie  fid)  ein  Drgan  in 
ben  Essays  and  Reviews ,  in  benen  Semple, 
9SiIIiam§  u.  a.  ju  SSorte  famen.  Siefe  Liberais 
lebnen  bie  ortboboye  i^TifpirationSlebre  ab  unb 
treten,  unter  bem  [tarfen  dinfluß  beutfd)er  tbeo* 
logifdber  SSiffenfd)aft,  für  eine  gefd)id)tlid)e  unb 
fritifd)e  9tuffaffung  ber  93ibet  ein.  ^etj. 

be  93rogIic,  ̂ aul  (1834—1895),  öerjog, 
frangöfifdier  3lbb6,  ©obn  be§  S)er5og§  9Si!tor  be 
93.,  liberalen  9Kinifter§  unter  Soui§  ̂ Büipp. 

'yiad)  bem  früben  Sobe  feiner  9)iutter,  einer 
S£od)ter  ber  SJJobame  be  ©tael,  würbe  er  öon 
feiner  ebenfalls  proteftantifcben  Sonte,  SD^abame 
be  ©taeI*9Sernet,  [treng  fatbolifd^  erjogen,  obne 
baß  in  feine  ijrömmigfeit  le  plus  petit  Clement 
d'esprit  huguenot  einbrang.  ©tubierte  am 
Lycee  Bonaparte  unb  auf  ber  Ecole  polytech- 
nique  unb  Würbe  1855  SKarineoffijier,  nad^  feinen 
eigenen  SSorten,  nid)t  um  Karriere  in  machen, 
fonbern  um  bie  9JJatrofen  jum  93efud)  ber  93eid)te 
ju  öeranlaffen.  SIB  ©d}iff§Ieutnant  in  Sloulon 
baute  er  eine  Kapelle  unb  ein  9^ettung§Bau§  für 
berwabriofte  f  inber.  ®urd)  bie  geiftlicben  ©jer* 
äitien  So^oIaS  üorbereitet,  üertaufcbte  er  bie  Uni* 
form  mit  ber  ©outane  imb  erbielt  1870  bie 
^riefterweibe.  (Sin  9Sifariat  an  einer  ber  reid)* 
[ten  ̂ arod)ien  in  $ari§  fdjiug  er  au§,  um  ficb  ber 
©eelforge  unter  btn  Arbeitern  in  btn  ärmlicbften 
©tabtöierteln  äu  wibmen.  SBäbrenb  ber  ̂ om* 
mune  entging  er  mit  fnapper  9lot  bem  %obt. 
9II§  $ReIigion§IeBrer  an  ber  Ecole  normale  in 
9tuteuil  fd)rieb  er  fein  großes  SBer!  Le  Positi- visme  et  la  science  experimentale,  ba^  if)n  mit 

einem  ©d)Iag  gu  einem  ber  gefd)äfete[ten  2Ipo* 
logeten  ber  !atboIifd)en  2iSeItanfd)auung  mad)te 
unb  ber  neu!atboI.  93ewegung  in  ber  franj.  Site* 
ratur  9Sorfd)ub  leiftete.  1873  erfe^te  er  feinen 

^5^reunb  S[Rgr.  H  b'S)uIft  an  ber  Ecole  catholique des  hautes  etudes.  2Im  11. 9JJai  1895  Würbe  er  bei 

einem  feeIforgerIid)en  93efud)e  üon  einer  9Ser* 
rüdten  erfd)offen.  9tußer  bem  genannten  S)aupt* 
wer!  fd)rieb  93.:  La  morale  sans  Dieu  (1886); 
Un  essai  de  Solution  des  difficultes  du  protestan- 
tisme  contemporain  (1891) ;  La  reaction  contre 
le  positivisme  (1894);  Religion  et  critique(1895). 

21.  fiargent:  L'abb6  de  Broglie,  sa  vie,  ses  oeuvres, 
1900.  8a(i^cnmann. 

SSron^üetb,  9lnbrie§  SSiltem,  bollän* 
bifd)er  S^beologe,  tird)enpoIitifer  unb  5[?oIitifer. 
(S)eb.  1839  SU  S)arberwiif,  1862—1880  Pfarrer 
an  öerfdiiebenen  Orten,  feit  1880  in  Utred)t. 

Sbeologifd)  jäblt  93.  gu  ber  „(Stl)ifd)en  giid}tung" (H  9SaIeton)  mit  S)inneigung  in  ben  (Solöiniften, 
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tjolitifd)  ift  er  aU  ba§  ̂ aupt  ber  ß  f)  r  i  ft  H  cJ)^ 
I)  t  ft  0  r  i  f  d)  e  n  (Volksbond)  ju  betradfiten, 

bie  firf)  öon  ben  „^Intireüoluttonören"  an  ber 
i^rage  f^eiben,  ob  mon  entroeber  mit  bem  Ultra^ 
Tnontani§mu§  ober  mit  bem  Siberali§mu§  ju* 
fammengef)en  foll.  9Iitf  beiben  ©ebieten  ift  93. 
oI§  ©egner  2tbr.  U  tut)per§  berüorgetreten. 
infolge  üon  93efc[)iDerben  gegen  ben  „9ftabi!ali§= 
mu§"  be»  berseitigen  3n{)aber§  ber  bogmatifd^en 
^rofeffur  würbe  ibm  neben  feinem  Pfarramt  ein 
Sebrauftrag  für  S)ogmatif  erteilt,  ©eit  1868 
gibt  er  bie  Stemmen  voor  waarheid  en  vrede 
Serau§,  burd^  beren  ßfironif  er  ba§  öffentli(i)e 
Seben  ftar!  beeinflußt;  and)  fte!)t  er  an  ber  ©pifee 
einer  9fteibe  bon  ̂ f)üontbropifct)en  SSereinen. 
SSon  i^Iugfrfiriften,  9lbbanblungen  unb  93ro* 
fdöüren  ju  ben  fircbli(f)en  unb  politifdjen  Slömpfen 
feine§  ̂ aterlanbe§  abgefelien,  bat  er  berau^ge^ 
geben:  Ueberfe^ungen  öon  ̂ a§cal§  Lettres  Pro- 

vinciales unb  ®rummonb§  Natural  Law,  ®e* 
bicfjte  (1873),  Schetsen  uit  het  godsdienstige  en 
kerkelijke  leven  in  de  17.  en  18.  eeuw,  ̂ rebigt= 
fammlungen  (1880  unb  1907)  unb  Historische 
en  letterkundige  opstellen  (1908).  ®dQoh>attet. 

^xooU,  ̂ \)\ll\p§  (1835—1893),  norb- 
amerifanifdE)er  93if(i)of  ber  Protestant  episcopal 
^rd)e,  geb.  in  SSofton,  ftubierte  auf  ber  S)arüarb 
Uniöerfität  fomie  in  ber  tI)eoIogifrf)en  t^afultät 
SU  Stlejanbrien  in  SSirginien.  Drbiniert  1859 
würbe  er  Sdeftor  in  ̂ büobelptiia,  bi§  er  1862 
einem  $Rufe  an  bie  Holy  Trinity  ©emeinbe  in 
SSofton  folgte.  Unter  feiner  Seitung  baute  biefe 
©emeinbe  bie  rounberüolle  Trinity  Church  in 
93ofton;  unb  bon  ber  ̂ lanjel  biefer  firdbe  au§ 
übte  93.  feinen  ©influfe  au§.  ©ans  befonberS 
war  e§  il)m  gegeben,  bie  jungen  Scanner  bauernb 
für  bo§  ©öangelium  ju  gewinnen.  1891  würbe 
93.  öon  feinet  ̂ ird^engemeinfdbaft  jum  93ifdbof 
bon  gj^affadiufettS  erwäblt,  unb  bi§  beute  wirb 
er  oI§  ber  bebeutenbfte  älebner  fener  tirrfie  ge= 
feiert.  9Son  ßoleribge,  SJlaurice,  93ufbnen  ufw. 
angeregt,  ̂ at  93.  e§  berftanben,  ber  materialifti= 
f(f)en  5BeItauffoffung  erfolgreid^  entgegenjutre* 
ten.  '3)urdb  feinen  ©influi  würbe  bieten  93e* 
wo^^nern  9?euenglanb§  fogar  ber  Unitari§mu§ 
sum  überwunbenen  ©tanbpnnft.  Unter  93e= 
tonung  furci)tIofen  ©urf)en§  nad)  ber  953abrbeit 
bat  er  bie  93otf(i)aft  ber  ewigen  9SaterIiebe  ®otte§, 
ber  5[)Zenf(^werbung  Sfirifti,  be§  9Serte§  unb  ber 
SSerantwortlidbfeit  ber  ̂ erfönli(f)!eit  glänjenb 
bertreten.  ©eine  ̂ rebigten  seirfinen  fid)  burd) 
®ebanfenreid)tum,  religiöfe  9Särme,  großen 
©mft  unb  wunberbare  ©cjjönlieit  ber  ©prad^e 
ou§;  an  feiner  ©predb weife  würbe  bie  9Irt  be= 
Wunbert,  wie  er  eine  unglaublid^e  ©d^nellig!eit 

ber  "Siehe  mit  großer  ®eutlid)feit  berbanb.  2)og- 
matifd^  obne  SSoreingenommenbeit,  füblte  93. 
fid)  gleidbwobi  in  feiner  £ird)e  fo  äu  £)aufe,  baß  e§ 
tfjm  in  feiner  anberen  f ird)engemeinfd)aft  wobi 
gewefen  wäre,  ©ein  ganjeS  jEemperament, 
feine  ̂ (uffaffung  bon  ber  93ebeutung  ber  ®e= 
fdbic^te  feiner  £ird)e,  feine  9Sorliebe  für  bie 
Pflege  religiöfer  ®eifte§Mtur,  fein  ©d)önbeit§= 
gefüfl,  fein  irenifd^e§  ©treben  nad)  (ginbeit  be§ 
®eifte§,  feine  t)oetifd)en  unb  !ünftlerifdben  SIn= 
logen  i)ätten  in  feiner  anberen  amerifanifdben 
£ird)engemeinfd)aft  in  gleidiem  9!Kaße  jur  (£nt* 
faltung  fommen  fönnen.  Stn  ®ebiet  ber  9Ser= 
einigten  ©taaten  tebt  93.  nod)  beute  aU  „ber" 
53rebiger.  ̂ ^ür  Siaufenbe  unb  3lbertaufenbe  ift 
er  ber  ̂ rop|et  eine§  erneuten  £eben§  geworben. 

Sermons,  10  S8be.,  1903  f;  —  Lectures  on  Preaching, 
1877;  — 9t.  aj.  @.  9r  Ilen:  Life  and  Letters  ofPh.B.,  2  SBbe., 
1900,  öerlürate  afuSßabe  1907.  (^aupt. 

93rotbrec^cn  im  ̂ %  H  3tbenbmabl:  I-  im 
Urcbriftentum. 

93rotf(^üffeIn  unb  93rotgcfäfec  1f  2(u§ftattung, 
fird)Iid)e,  6  c. 

93rouffon,  Staube  (1647—1698),  geb.  in 
9lime§,  Sibbofat  in  (Saftre§,  Saftelnaubart),  Xow 
loufe,  energifdber  93or!ämt)fer  ber  H  S)ugenotten. 
Sn  feinem  öaufe  faßten  im  Wax  1683  S^ertreter 
ber  öugenottenfird)en  bon  Sangueboc,  9Siborai§, 
^aupbi^e  ben  93efd)hiß,  an  ©inem  Xage  gerabe 
an  ben  Drten  ebangelifd)en  ®otte§bienft  ju  bat* 
ten,  wo  er  berboten  war.  'ülber  bie  ®emonftration 
fd)eiterte,  93.  ftob  in  bie  ßebennen  unb  bon  ba 
nad)  ber  ©d)Wei5.  ̂ aä)  2tufbebung  be§  ®bi!te§ 
bon  9Jante§  1685  war  er,  ber  bi§ber  bergeblidf) 

am  franjöfifcben  §)ofe  ©utbung  feiner  ®tauben§= 
genoffen  jn  erzielen  gefud)t  batte,  in  ©tuttgart, 
9lürnberg,  Seipjig,  93erlin  unb  im  &aag  für  bie 
9ftefugie§  tätig.  1689  febrte  er  allen  9Serboten 
unb  5föarnungen  jum  SCrofe,  bon  gtübenber  Siebe 
SU  ben  ebangelifd)en  ®enoffen  befeelt,  nad^ 
^'ranfreid)  gurüd  unb  wirfte  at§  ,,^rebiger 
ber  SSüfte"  in  ben  ßebennen.  3tuf  feinen  S!opf 
würbe  ein^rei§  bon  5000  SibreS  gefegt,  ̂ n  ben 
Sabren  1693 — 95  weilte  er  in  Saufanne,  S)ot= 
lanb  unb  Sonbon,  febrte  aber  im  ©et)tember 
1695  wieber  nad)  ̂ ranfreid)  jurüd,  um  1696/97 
in  ber  ©dbweij  unb  in  $)ottanb  su  wirfen,  bergeb= 
lid)  gteftitution  ber  §)ugenottenfird)e  im  9ftii§= 
wider  flfrieben  erftrebenb;  im  §erbft  1697  be= 
trat  er  wieber  feine  S)eimat.  1698  würbe  er 

burcb  SSerrat  berbaftet  unb  bingericbtet;  mon  be== 
fd)utbigte  xf)n  auf  ©runb  eine§  bon  ibm  unter* 
seid^neten  93riefe§,  bie  ©ngtänber  ju  einer  3n= 
bafion  angereist  su  f)aben.  ̂ .  ift  eine  ber  ebetften 
^ugenottengeftotten  f^ranfreid)§.  S)aut)tfd)riften: 
Etat  des  r6formes  de  France  (1685),  La  Manne 
mystique  du  desert  (^rebigten.  1695),  Lettres 
Pastorales  sur  le  cantique  des  cantiques  (1697; 
beutfd)  bon  S.  (S^.  9lüf)ten  1720). 

RE»  III,   ©.  421  ff.  «öl^Iet. 
93town,  9BiItiam  9tbam§,  geb.  1865, 

Sn^aber  ber  ft)ftematifd)en  $Roofebett=^rofeffur 
am  Union  Theological  Seminary  in  9leW  =  Dorf. 
SSerfoßte:  The  Essence  of  Christianity,  a  study 
in  the  history  of  definition  (1902),  Christian 
Theology  in  outline  (1906).  ««»«**• 

93rott)ne,  Ülobert  (ca.  1550—1636).  Heber 
93.§  Sugenbjeit  unb  tefete  Seben^jobrsebnte  wif* 
fen  wir  faft  gar  nid^tS  ©id)ereg.  ©ein  @eburt§= 
ort  war  Sotetbor^e  (9tuttanb),  1570  trat  er  in 
ba^  Sorpu§  ©brifti'ßoltege  bon  ©ombribge  ein. 
2lt§  Sebrer  begann  er  bei  Sonbon  obne  bifdböf= 
liäie  ®enebmigung  ju  :prebigen.  ©ombribge, 
wo!^in  er  wieber  surüdgefebrt  war,  brad)te  il)m 
bie  Serüf)rung  mit  bem  $uritani§mu§.  ©ein 
bon  biet  ©rfotg  begleitete?  geiftlid)e§  SSirfen 
würbe  botb  obgebrod)en,  ba  er  fid)  bartnädig 

fträubte,  bie  burd)  feinen  $8ruber  erwirfte  bi= 
fd)öftid)e  SBeftätigung  onsunebmen.  9lun  beran= 
loßte  ibn  ein  f^reunb,  nod)  9?orwid)  su  fommen, 
unb  bier  begrünbete  er  1580,  unter  wiebertäu= 
ferifd)em  ©influß,  eine  fetbftänbige  ©emeinbe. 
©urd)  bie  offene  5tufforberung  sunt  3tu§tritt 
ou§  ber  ©tootgfirdbe,  bie  bon  ibrer  itrft)rüngtid)en 
®eftalt  abgefallen  fei,  erregt  er  beftigen  Stnftoß, 
bleibt  ober  unbebelligt,  bo  ber  mit  93.  berwanbte 
Sorb  93urteigf)  für  ibn  eintritt.  Srofebem  fiebelt 
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er  1581  mit  feinen  ®etreuen  nad)  9KibbeIburg 
in  Beelanb  über,  öon  wo  au§  er  nocf)  energifd^ere 

^ro^jaganba  für  feine  ©ebanfen  mad)t.  'Die  bo= 
maU  in  melireren  Sraftoten  (A  Treatise  of 
Reformation,  The  Life  and  Manners  of  true  Chri- 

stians) au§gefprorf)enen  ̂ nfd^auungen  geigen, 
ba%  er  mit  9fted}tber  „Sater  be§  llongregationaIi§= 
mu§"  genannt  roirb.  93.  f orbert  üöllige  Trennung 
öon  ©taat  unb  firifie.  ̂ ebe  SSereinigung  {^ow 
gregation)  öon  maf)rf)aft  ©laubigen  ift  eine 
felbftänbige  tird^e  unter  ß^riftu^  al§  bem  ein=^ 
sigen  Raupte,  ̂ h'ce  ©lieber,  bie  burdöou§  gleidö= 
bere(f)tigt  finb,  regeln  ibre  9tngelegenbeiten  burc^ 
9Kebrbeit§befcbIüffe  unb  toäblen  au§  ibrer  Wdtte 
befonbere  93eauftragte  für  ba§  ̂ rebigtamt,  bie 
©a!rament§öermaltung  unb  anbere  !ird)Ii(i)e 
l5un!tionen.  @§  febtte  93.  an  ber  nötigen  orga^ 
nifatorifd^en  ̂ raft,  um  biefe  ibealen  ©runbfä^e 

in  bie  9Sir!ti(b!eit  umsufe^en.  'Sie  SKibbetburger 
©emeinbe  !am  ou§  fleinlirf)en  ©treitigfeiten 
nid^t  berau§;  S8.  ging  1583  nacö  ©cbottlanb  unb 
tierfud)te  bort  öergeblid),  2Inbänger  gu  gewinnen. 
®ie  Sftüdtfebr  narf)  (Snglanb  brachte  ibm  eine  Iän= 
gere  §)aft,  au§  ber  er  mieber  nur  ban!  93urteigb§ 
eingreifen  freifam.  ®er  1586  öerbängten  @r!om= 
munifation  unterwarf  er  fid)  unb  erbielt  barauf= 
bin  1591  bie  ftaat§!ird[)Iid)e  Pfarrei  Slcburdt) ;  fd^on 
bamaB  roar  er  tnobl  geiftig  ni(^t  mebr  normal. 
®tf)liefelid^  ftarb  er  im  ®efängni§  tion9lortbamp= 
ton.  —  93.§  Stnbänger,  Sromniften  genannt,  ftan* 
ben  nacb  feinem  Slbfall  unter  Seitung  be§  (1592 
bann  bingericbteten)  9lecöt§gelebrten  £)enrt)  93ar= 
rort),  begrünbeten  in&ollanb  mebrere  ©julanten* 
gemeinben  unb  fd)ufen  ficb  ein  ®Iauben§befennt= 
ni§.  5lm  Stnfang  be§  17.  ̂ i)b.§  üerinanbelten  fie 
fidf)  üor  allem  burd)  ba§  2öir!en  So^m  9^obin= 
fon§  in  bie  ®emeinfd)aft  ber  ̂ nbepenbenten. 

§.  9Jl.  Sejter:  The  Congregationalism  of  the  last 

three  hundied  years,  1880;  —  ̂ »ermann  5Beingar= 
ten:  S)ie  SRet)oIution§!ircf)en  (gnßtanbä,  1868,  ©.  20  ff; — 
RE=  III,  S.  423—428.  ^etj. 

S3rui^,  Sobannfyriebrid)  (1792—1874), 
^3roteftantifd)er  S^beologe.  ®eb.  in  $irmafen§, 
befud)te  ̂ .  ha§  ®t)mnafium  in  BrtJeibrüdEen  unb 
abfolbierte  feit  1809  feine  tbeoIogifd)en  ©tubien 
auf  ber  (Straf5burger  Academie  Protestante. 
^adi  faft  se{)niäbriger  Stätigfeit  aU  $)au§Iebrer 
in  Söln  unb  ̂ ari§  tnurbe  er  1821  ̂ rofeffor  am 
(Strafeburger  $roteftantifd)en  ©eminar,  1822 

jugleid)  an  ber  tbeotogifdjen  ̂ ^■a'fultät.  ©einer 
®eifte§rid)tung  unb  roiffenfdöaftlid)en  93ebeutung 
nad)  ©t)ftematifer,  feiner  tbeoIogifd)en  ©tellung 
nad)  ben  Uebergang  be§  $Rationati§mu§  in  ben 
mobernen  Siberali§mu§  barfteltenb,  jog  58.  and) 
neuteftamentli(^e,  biftorifd^e  imb  praftif^e  f^äd)er 
in  ben  93ereidt)  feiner  über  buttbertfemeftrigen 
Sebrtötigfeit,  bie  suerft  tnieber  bie  ©trafeburger 
Stnftalt  auf  bie  &öt)e  roir!Iid)er  3Siffenfd)aftIid)' 
feit  bob.  3ugleid)  aber  entfaltete  er  aU  $re= 
biger  obne  ©eelforge  an  ©t.  gtüolai  feit  1831, 
aU  ftänbiger  fieiter  ber  öon  it)m  mitbegrünbeten 
$oftoral!onferenä  feit  1836,  al§  geiftlidier  Sn= 
fpeftor  feit  1849,  aU  SKitglieb  be§  «SireltoriumS 
ber  S^ird)e  3{ug§burger  tonfeffion  feit  1866  eine 
öielfeitige  !ird)Iicöe  STätigfeit.  91I§  ̂ rebiger  mie 
audö  in  befonberen  SSorlefungen  unb  @d)riften 
fud)te  er  ben  ©ebilbeten  ein  geläuterte^  Sbriften^ 
tum  nabejubringen,  al§  5?ird)enmann  fämpfte 
er  für  bie  öon  $ieti§mu§  unb  f  onfeffionaIi§mu§ 
bebrobte  ebangelifd)e  unb  fird)Iid)e  ?5reibeit. 
^ie  Strönung  feinet  SebenSmerfeS  bilbet  fein  Iier* 

öorragenber  Slnteil  an  ber  ̂ ^Jeuregelung  ber 
SSerbüItniffe  nad)  bem  triege.  5tl§  erfter  3ReItor 
ber  1872  gegrünbeten  beutfd)en  Uniöerfität  bat 
er  bie  tbeologifdie  i^afultät,  in  bie  er  eintrat,  neu 
fonftituieren  belfen;  al§  :|3roöiforifd^er  Seiter  ber 
2)ireftoriaIgefd)äfte  1871/72  bie  «Inerfennung 
ber  bi§berigen  ̂ rd)enöerfaffung  burd^  bie  9fte= 
gierung  anbern  ©inflüffen  gegenüber  burd)ge= 
gefetit.  ®r  ftarb  am  21.  ̂ uli,  in  feiner  umfaffen= 
ben  3Sir!famfeit  ber  le^te  elfäfeifd)e  tirdienöoter. 
—  1f  ©Ifafe-Sotbringen  H  ©trafeburg,  Uniöerfität. 

%f).  @  e  r  0 1  b:  RE»  III,  ©.  428—434;  —  3)  e  r  f  e  I B  e 
gab  aus  SBntdjä  9htfäeid}nuneen  I)craug:  t  tinbl)eit§=  unb 

Sußenberinnerungen,  1889;  —  J  3.  gr.  58  rudfi,  feine  2Bir!= 
fam!eit  in  (2(f)ule  unb  Sird}e,  1890.  ^Irmäf. 

Srurfner,  1.  Gilbert,  eö.  SCbeoIoge,  geb. 
1872  5u  93afel,  1898  ̂ riöatbojent  in  93afel,  1904 
$fr.  in  SSremgarten.  93erfafete  u.  a.:  Julian  ö. 
edanum  (1897),  ?^auftu§  ö.  gjJileöe  (1901), 
®ie  Srrlef)rer  im  ̂ IX  (1902),  ®er  alte  2Beg  jum 
alten  ®ott  (1903),  ®ie  10  Gebote  im  Sidite  ber 
gjJoraltbeoIogie  be§  5lIfon§  ö.  Siguori  (1904).  a». 

2.  91  n  t  0  n  (1824—1896),  ^erüorragenber, 
ja  mobl  neben  95rabm§  bebeutenbfter  ©t)mt)bo= 
nüer  unb  neben  Si^jt  beröorragenbfter  fatbol. 
tirc^enfom^onift  ber  2.  S)älfte  be§  19.  ̂ ^b.§. 
Heber  feine  ©tellung  aU  ©t)mfboniter  ift  biet 
nid)t  äu  f:pred)en ,  ebenfo  nicbt  über  feinen 
eigenartigen  ©ntwidlungSgang  öom  einfad^en 

'3)orffd)uImeifter§fobn  unb  ©d)ulgef)ilfen  empor 
unter  ben  Seitfternen  S-  ©•  33ad)  unb  Sdidiarb 
SSagner  äum  gefeierten  5Keifter  in  ̂ rd)e  unb 

i'onjertfaal,  ju  einem  ber  gri3feten  DrgeIim:pro* 
öifatoren  feiner  3eit,  pm  tontrapunftlebrer 
unb  äum  doctor  h.  c.  an  ber  SSiener  Uniöerfität, 
iu  einer  @rfd)einung,  mit  ber  fid)  bie  mufifalifdf)e 
SBelt  nod)  lange  befd^öftigen  töirb,  ebe  fie  feine 

®röfee  öoll  erfaßt.  &ier  intereffiert  nur  ber  be^ 
fonbere  Umftanb,  ba^  mir  in  93.  einen  ber  f  u  h' 
i  e  !  t  i  b  ft  e  n  9)Jufifer  öor  un§  i)aben,  einen 

fotd)en,  bei  bem  ber  ®eift  feiner  9J?ufif  mir!* 
iid^  au§  ben  Stiefen  ber  (Smpfinbung  I)eröor= 
quillt;  unb  biefe  ®mt)finbung  ift  in  ibren  SBur* 
sein  röie  in  ber  ?^ülle  ibrer  £raft  eine  fo  tief 
unb  au§gef:prod)en  r  e  I  i  g  i  ö  f  e ,  eine  in  all 
ibren  ®rfd)einungen  unb  9leufeerungen  fo  öom 
®eift  glübenber  Eingabe  an  ®ott  unb  ®öttlid)e§ 
getragene,  mie  mir  ba§  in  biefem  ®rab  mobi 
bei  feinem  anbern  mobernen  SJfeifter  mieber  fin= 
ben.  'Hb.  öeufe  (f.  u.)  fagt  öon  ibm  anläfelidt)  ber 
9luffübrung  feine§  %ebeum§  febr  beseidjnenb: 
„@infad)en  ®eifte§,  obne  ieglid)e  tiefere  allge* 
meine  93ilbung,  lebt  er,  ein  frommer,  gefül)l§= 
tiefer  9)Jenfc^  be§  9SoIfe§,  in  innigfter  ®emein= 
fd^aft  mit  ber  fatliol.  ̂ Religion,  mie  fie  if)m  öon 
^inb  auf  öon  S)ersen  öertraut  mar;  nebft  ber 

SJiufi!  mad^t  fie  fein  Seben§element  au§.  'iSa§ unergrünblid)  tiefe  religiöfe  ®efübl  öerleibt  aber 

feiner  geiftigen  ̂ erfönlid)!eit  einen  unbefinier* 
baren  SSert  unb  9tbel.  '3)od)  ift  e§  bie§  nod)  nid^t 
allein:  innerbalb  be§  religiöfen  ®efübl§  fonnte 

93.  feine  $erfönlidt)!eit  in  feinen  ürd^Iid^en  9Ber= 
fen  berart  öoll  unb  ganj  au§fpred^en,  ba'Q  feine 
©ubjeftiüität  im  reinften  ®Ianä  Ieud)tet,  nie= 
manb  mebr  an  ben  einfad)en  Tlann  mit  feinen 

fd)Iid)ten  geiftigen  i^ntereffen  ben!t".  2ru§  biefer Sauterfeit  ber  @mt)finbung  mie  biefer  ̂ nbrunft 
be§  ®efüt)I§  aber  ift  aud)  (neben  ber  elementaren 
traft  feiner  an  9Sagner§  t)rägnanter  5tonfprad)e 
gebilbeten  mufifalifd)en  9lu§brud§meife)  feine 
ft)mt3^onifc^e  Wn\xt  gu   erfaffen.    e§   ift   fein 
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bloßer  „©infair  getüeien,  tüenn  er  feine  lefete 

(unüollenbete)  (St)mpf)onie  „bem  lieben  ®ott" 
geroibmet  baben  foll  —  e§  ift  auf  ber  J^öbe  in* 
tenfioften  ©d^affenS  in  echter  finblid)  naiüer 
JpersenSeinfalt  bie  9lücEroenbung  ju  feinem  Ur= 
quell,  in  ber  ficb  biefe§  einzigartige  Slünftlerleben 
wie  in  einem  Kreislauf  fd)Iie§t:  ̂ oi).  ©eb.  93ad^§ 
S.  D.  G.,  ba§  biefer  jebem  feiner  SBerfe  an  bie 
©tirne  fd^rieb !  SSon  feinen  ürrfilid^en  SBerfen 
finb  bier  ju  nennen:  39[}^effen,  ba§  STebeum,  ber 
150.$falm  fomiefleinereSöerfe,  ®rabuale§,  5ln* 
ti:pbonen  ufm. 

91  nb.  Soutä:  51.  SSr.,  1904;  —  9Ilfr.  |)eu6:  93r.§ 
3:ebeum  (o.  3.,  in:  SBreltlopf  u.  ̂ ärtelS  „ffottaertfü^rern");  — 
5  r  ans  93  tun  ner:  91.  SB.,  1895;  —  ̂ einr.  ?Rietid): 
91.  58.  (in:  Siogr.  ̂ o^&rbud)  unb  beutfdjer  5«eIroIog  1898). 

9B.  SBeßct. 

SSruberfufe  im  9J2;  U  $)eiben(briftentum  ber 
otJoft.  unb  nacf)a)3oft.  3eit.  —  93ruberliebe 
H  ©ittlicb!eit  be§  Urcbriftentum§. 

^Bruberfd^aften  H  Kongregationen  unb  93ruber= 
fcbaften. 

iBrücf,  1.  ®  r  e  g  0  r  (ca.  1484—1557)  urfpr. 
Öeinfe ,  geb.  aU  ©obn  be§  58ürgermeifter§  in 
95rü(i  bei9[Ragbeburg  (bober  fein^ame,  latinifiert 
Pontanus),  ftub.  in  SSittenberg,  1505  t)biIofo= 
|jbifcE)er  SSaccaIaureu§,  bonn  ftub.  in  ̂ ^ranffurt 
a./D.,  1508  mieber  in  SSittenberg,  1509  Bacca- 
laureus  juris.  ?ll§  ©ebilfe  be§  ̂ rofeffor?  Henning 
®öbe  gewinnt  er  einen  guten  9^uf  unb  njirb  ca. 
1519  an  ben  S)of  ̂ riebrirf)§  be§  Söeifen  gesogen. 
91I§  bertrauter  S3eirat  begleitet  er  ben  Kurfürften 
1520/21  nacb  ̂ öin  unb  Söormg  unb  fpielt  auf 
bem  9leicb§tage  in  ben  SSermittlunggoerfucben 
®Ioi3io§  u.  0.  eine  Atolle.  S3alb  barauf  wirb  er 
in  SSittenberg  Dr.  jur.  unb  fürftlid)er  Rangier. 
2II§  foI(f)er  ift  er  im  ©ienfte  ber  9leformation 
tätig,  obne  ba^  fidE)  im  einzelnen  immer  feine 
3l!tiüität  bon  ber  fürftlid)en  unterfdEieiben  ließe. 
S)ie  Stbfaffung  ber  H  Confessio  Augustana  bat  er 
eingeleitet,  bei  ibrer  9leba!tion  mitgearbeitet, 
unb  ibre  öffentlid^e  SSorlefung  burd)gefefet,  e§ 
mar  ber  ©lanjpunft  feiner  ref ormatorifdien  9Bir!= 
famfeit.  ̂ n  eigener  ©d)rift  bat  er,  SSerleum* 
bungen  gegenüber,  bie  SSerbanblungen  in  2tug§= 
bürg  bargeftellt.  ̂ n  fpäterer  Seit  bat  er  fidf) 
an  ber  ®rrirf)tung  eine§  KonfiftoriumS  in  ©ad)= 
fen  lebbaft  beteiligt,  ben  fdimalfatbifd^en  ̂ rieg 
bergeblidö  5U  bitibem  gefucbt,  bie  ©rünbung  ber 
Öod)fd)uIe  in  H  ̂ena  eifrig  betrieben,  ©ort  ift 
er  and)  geftorben  unb  in  ber  9[ßid)aeIi§!irdE)e  be* 
graben.  Sutber,  mit  bem  er  innig  befreunbet  tüar, 
fagte  bon  ibm:  „SRm  ein  ̂ urift  ift  fromm  unb 

njeife,  Dr.  ®regoriu§  S3.". 
RE»  III,  ©.  441.  »met. 

2.  S)  e  i  n  r  i  cb  (1831—1908),  !atb.  Sbeologe 
unb  Prälat,  geb.  gu  93ingen,  1855  ̂ riefter,  1857 
©ojent,  1861  ̂ rof.  ber  ̂ rd^engefcbidöte  am  bi* 
fd)öfl.  (Seminar  in  SJiains,  bon  1900  bi§  gu  feinem 
£obe  95ifd)of  bon  Wainh.  SSerfoßte  neben  anbe= 
ren  !ir(^engefd)id)tlid)en  SSerfen:  ®ie  oberrbein. 
tird^enprobins  (1868),  Sebrbud)  ber  ̂ rd)en* 
gefd)id)te  (1874. 1902»),  ®efd)id)te  ber  fatbotifdien 
mrdie  im  19.  ̂ ^b.  (5  $8be.  1887  ff.  1902  ff  *). 

SBioßr.  Saijxi.  8,  246.  9«. 

S3rü(fcnbrüber  (fratres  pontifices),  eine  mittel* 
alterlidje  bon  tlemen§  III  1189  beftätigte  fran* 
söfifd)e  93ruberfd)aft,  bie  fid)  burdfi  S3rüdenbau, 
©inrid^tung  bon  ̂ äbren,  burd)  58au  bon  ©trafen 
unb  bon  ̂ ilgerbof^jigen  ©otteMobn  berbienen 
luoltte.  Slllgemein  gab  e§  ̂ JöpftlidEie  unb  bifdE)öf= 

lid^e  93rüdenabläffe,  9Ji!oIau§!at»enen  auf  ben 
SSrüdenpfeilern,  biete  fromme  33rüdenftiftungen. 

'äU  bie  33.  reid)  mürben  unb  ibre  SSruberfc^aft 
be^^alh  berfiel,  bob  $iu§  II  fie  auf.  t  ̂ofpitaliter. 

3  u  f  f  e  r  a  n  b  in  ber  Revue  Historique,  i)xäQ.  ö.  ©. 
9Konob,  S9b.  19,  1882,  ©.  265  ff.  ®(i^. 

S3rü(fncr,  1.  SSenno  93runo  (1824—1905), 
eb.  2;beoIoge,  geb.  ju  gtoßmein,  $fr.  in  S)ob* 
bürg  (©adöfen),  1853  $rof.  unb  Unib.^^rebiger 
in  öeipjig,  1869  ̂ ro)jft  an  ©t.  gZifoIai  unb  $ro* 
feffor  in  S3erlin,  1872—92  pgteid)  ©eneral* 
fuperintenbent,  9J?itgIieb  unb  bon  1877  an  SSije* 
t)räfibent  be§  Oberfird)enrat§,  feit  ben  90er  ̂ a^^ 
ren  im  giubeftanb.  ©eine  miffenfcboftIid)en  Wc 

beiten  galten  bem  '?flZ,  baneben  beröffentlic^te 
er  mebrere  ̂ rebigtfammlungen. 

2.  SSilbelm,  eb.  S^beologe,  geb.  1832  ju 
©t.  Petersburg,  ®eiftlid)er  juerft  in  ülußlanb, 
bann  in  S3aben,  1875—1906  in  tarBrube,  lebt 
in  tarlSrube.  SSerfafste  außer  jablreidien  S3ro= 
fd)üren  unb  SSorträgen  u.  a.:  ®ie  d)ronoIogifd)e 
9leibenfoIge,  in  ttJeld^er  bie  SSriefe  be§  9^S  ber* 
faßt  finb  (1890),  ®ie  emige  SSabrbeit  ber  9?e* 
ligion  Sefu  (1897),  "Sag  fog.  apoft.  ®Iauben§* 
be!enntni§  in  feinem  58erbältni§  jum  5^£  unb 
gum  $roteftanti§mu§  (1906).  9». 

S3rüber,  SSarmbersige  H  SSormbergige  93rü* 
ber  (fo  aud)  bei  ben  übrigen  religiöfen  ®enoffen* 
fd)aften).  —  S3rüber,93öbmifd)e  (9)Mb* 
rifd)e  95rüber)  H  $)u§  unb  bie  öuffiten. 

S3rüber  (unb  ©d)tbeftern)  beä  freien  ©eifteö 
ift  ber  9Jame  einer  bom  13. — 16.  ̂ iib.  nad)inei§* 
baren  t)antbeiftifc^*mt)ftifd)en  ©efte,  bie  ibre 
Anfänge  namentlid)  in  ©djmaben  gebabt  ju 
baben  fdieint.  2)a§  böllige  Slufgeben  ber  ©eele 
in  ©Ott  ift  ibr  3iet;  e§  mirb  erreid)t  burd^  SSer* 
gid^t  auf  alle  menfd)tid)e  ̂ ätigfeit  unb  reine§ 
SSerfenfen  in  ®ott.  ©aburd)  errairbt  fid)  ber 
StRenfd^  fd)on  in  biefem  Seben  bauernbe  S^oII* 
fommenbeit  unb  ©ünblofigfeit,  fo  ba%  er  ber 
©inrid^tungen  ber  ̂ rd^e  nid)t  bebarf ;  ber  Unter* 
fcf)ieb  jit)ifd)en  guten  unb  böfen  öanblungen 
ejiftiert  für  ibn  nid)t,  benn  beibe  tuerben  in  glei* 
d)er  SSeife  bon  ®ott  bemirft.  Diamentlid)  erregte 
ber  gefcbtec^tlid)  freie  SSerfebr  ber  93rüber  unb 
©dEimeftem  unter  einanber  beftigen  5lnftoß, 
benn  in  ibrer  SSolIfommenbeit  füblten  fie  fid) 
aud)  über  iebe§  ©ittengefe^  erbaben.  ̂ n  raeld^em 
Bufammenbang  bie  ©e!te  mit  ben  Slmalrifonern 
(H^lmalrid)  bon  SSena),  ben  Ortlibariern, 
(II  Ortlieb  bon  ©troßburg)  u.  a.  ftebt,  ift  unüar; 

befannt  finb  au§  ben  '31nflagen  gegen  fie  al§  SKit* 
glieber  ber  ©efte  ̂ ermann  £üd)ener,  9JifoIau§ 
bon  93afet  (um  1400  berbrannt),  SJJargareta 
^orete  u.  a.  ©d^on  feit  bem  13.  ̂ hb.  tüurben  fie 
beftig  berfolgt  unb  befömpft,  unb  biele  bon  ibnen 
mußten  ibre  Sebren  mit  bem  ̂ euertobe  büßen. 

KL«  II,  ©p.  1139—1342;  —  RE»  III,  ©.  467—472; 
—  Ue'  II,  ©.  364.  3h)i*cr. 

53rüber  (unb  ©d^meftern)  be§  gcmetnfamen 
ßcbcnö  nannten  ficb  bie  SKitglieber  einer  im  au§* 
gebenben  14.  ̂ i)b.  in  ben  nörblidien  ̂ ^Jieber* 
lanben  gegrünbeten  ®emeinfd)aft  %ux.  Pflege  unb 
SSerbreitung  einfältiger  unbbersinniger9täd}ften* 
liebe,  bie  ouf  99ert)äbrung  in  2Ser!en  brang, 

beren  ?5'römmig!eit  aber  burcf)au§  a§!etifd)  mar. 
©ie  bießen  aud)  ßollatienbrüber  (wegen  ber 
^rebigten  in  ber  SSoI!cft)rad^e,  bie  bie  Klerüer 
unter  ibnen  bielten),  ©d)ulbrüber,  ©regorianer 
ober  öieront)mianer  (wegen  ibrer  SSerbienfte  um 
ba§  ©d)utwefen),  Slogel*  ober  ̂ ugelberrn  (wegen 
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\f)tex  ̂ oijffiebedEung),  SoIIöarben,  SoIIBrüber, 
^^ollbrüber  ufip.  —  SSegrünber  fmb  ®eert 
1I®roote  unb  he\\en  (Schüler  t^Iorenttug  fRabe^ 
tt)t)n§  @o^n,  SSifar  an  ber  ©t.  Sebutn§!ir(f)e  in 
S)eüenter.  3lnf)onger  ®roote§  berfammelten 

ftd)  öon  3eit  ju  Seit  in  ?}Iorentiu§'  "Bienft^ 
njofinung.  dlad)  ®roote§  Sobe  (1384)  gob  biefer 

ber  fleinen  ©d)ar  öon  „Geboten"  eine  fefte, 
bauer^afte  Drganifation.  ^ad)  einem  f^iäteren, 

auf  tierfd)iebenen  SJiifeüerftänbnifj'en  berul)en= ben  S3erid)te  märe  bie  93ruberfcf)aft  fo  entftan* 
ben,  ba§  ©roote  arme  ©cbüler  ber  2)omfapiteI= 

jc^ule  in  "Seöenter,  auc^  ältere,  ju  fid^  ̂ eranjog, 
i!^nen  milüommene  ®elegent)eit  sum  ®elböer^ 
bienft  gab,  inbem  er  fie  in  feinem  §)aufe  unb 
unter  feiner  Seitung  $)anbfd^riften  abfcfireiben 
Iie§,  unb  fie  gugleid)  ju  ernfterem  Sebengraanbet 
anregte;  eine§  XageS  I)abc  t^IorentiuS  i{)m  bor^ 
gefdE)Iagen,  bie  ©ä)üler,  bamit  fie  firf)  leichter 
bur(i)fd)Iagen  fönnten,  ju  einer  §)au§l)altung  5U= 
fammenjufdfjliefeen,  imb  nad^  einigem  SBiber* 
ftreben  l)abe  jener  eingelnitligt.  S)iefer  93eri(f)t 
mad£)t,  maS  fpäter  93egteitmoment  mar,  jum 
3lu§gang§t)un!t  ber  ganzen  SSemegung:  frieren* 
tiu§  bat  fpäter  arme  ©cbüler  5«  gemeinfamem 
Seben  in  befonbere  ̂ äufer  gefammelt;  biefe 
bübeten  iebodE)  nicbt  bie  SBrüberfc^aft,  fonbern 
waren  ibr  angegtiebert;  toat  ibre  9tu§bilbung 
beenbet,  fo  fcbieben  fie  au§  ber  Seitung  unb  f^ür* 
forge  ber  Srüber  au§.  ®amit  ift  jugleid)  auf  ba^ 
redete  Tta^  eingefc^ränft,  ma§  über  bie  :päbago^ 
gifcben  SSerbienfte  ber  93rüber  sufammengefabelt 
morben  ift.  Ueber  bie  Unterbaltung  foId)er  toft^ 
unb  ®räie{)ung§bäufer  geben  fie  im  mefenttid)en 
nid)t  ■^inauS.  —  %a?>  erfte  ̂ ^rater^au?  mar  alfo 
^^Iorentiu§'  9Sifariatbau§  in  ̂ ebenter.  1391 
iDurbe  ein  smeiteS  eigenes  öau§  belogen.  "Saju 
famen  balb  9Jieberlaffungen  in  BwoIIe 
—  ber  Sdeftor  ber  bortigen,  unter  iöm  mäcbtig 
aufblübenben  unb  bon  S^aufenben  bon  (Sd)ülern 
befudjten  Sateinfc^ule,  ber  gelebrte  unb  innig 
fromme  ̂ oban^e^  Sele  (t  1417)  mar  mit  ®roote 
befreunbet  unb  ber  S3emegung  ungemein  för= 
berlidE)  —  StmmerSfoort,  $)ul§bergen  bei  Rattern, 
■bann  aufeerbalb  be§  S3i§tum§  Utred^t:  S)oorn, 
2)elft,  ®ouba,  öerjogenbufd),  ®oe§burg  ufm., 
fpäter  in  ben  f üblichen  9^ieberlanben:  Süttid), 
Sömen,  ®ent,  93rüffel,  ft)äter  in  ®eutfd)Ianb: 
SJiünfter,  f  öln,  3Sefet  —  biefe  brei  bon  §)einrid) 
b.  5tbciu§  gegrünbet  —  D^nabrüd,  (SmmericE), 
Srier,  S)erforb,  &ilbe§f)eim,  taffei,  SSu^badi, 
SJiarburg,  SQiagbeburg,  9loftod;  bie  öftlid^fte 
9JieberIaffung  ift  bie  in  tulm.  ̂ n  enger  3Ser= 
binbung  ftanben  bie  93ruberbäufer  mit  ben  f  Iö= 
ftern  ber  H  2öinbe§beimer  Kongregation.  SIber 
mätirenb  in  biefen  bie  Slrbeit  an  ber  eigenen 
©eele  bie  öau^jtfad^e  mar,  trat  fie  in  jenen  jurüd 
binter  ber  Slrbeit  an  ber  ©eele  anberer,  ©d^üler, 
merbenber  tierüer,  aber  aucb  ©rmadfifener  aller 
99eruf§!reife.  SDa^  bie  93rüber,  obne  bie  Ieben§= 
länglicf)  binbenben  Wönäj^Qelühbe  absulegen, 
bie  bi^ber  ben  Wönöjen  borbebaltene  bollfom* 
mene  @ittlid)!eit  bermir!Iid)en  mollten,  mad)te 
fie  bielen  Beitgenoffen  berbäd)tig;  al§  orben§* 
artige  ©emeinfc^aft,  beren  SKitglieber  burd^ 
^anbarbeit  ben  Seben§unterbalt  unb  ben  9tuf= 
manb  für  2Irmen^  unb  5tranlenpflege  beftritten, 
erfd)ien  bie  33ruberfd)aft  ferner  einerfeit§  ben 
Drben,  befonberS  ben  58etteIorben,  anbererfeit§ 
ben  g)anbmer!ern  unb  nidjtorganifierten  S[rbei= 
tern  al§  läftige  Konfurrensanftalt;  fo  Iiatten  bie 

93rüber  oft  biel  ©d^mierigleiten  p  überminben. 
—  ̂ n  ber  SdeformationSgeit  löften  fid^  bie  S3rü= 
ber=  unb  ©dimefterbäufer  altmöblid^  auf. 

£.  ®  (f)  u  I  ä  e:  „58.  b.  g.  ß."  RE'  III,  ©.  472  ff;  —  S)aju: 
aj.  2)  ö  6  n  e  r:  9tnnalen  unb  9I!ten  ber  SSrüber  bcä  ßemein- 

famen  2e6enä  im  Süd^ten^ofe  ju  ̂ ilbeS'fieim  (=  Ouellen 
unb  Sarftetlungen  äur  ®efdf)id)te  9?ieberfad)fenä  IX),  1903 

(ügl.  *15.  2  f  dl  a  a  e  r  t  in  ber  Stfdjr.  b.  Wot.  SSer.  f.  ̂ietev 
fad)fen  1903,  545—549);  —  ®.  58  iJ  r  n  c  r:  Sie  5?tnnQlen  unb 
5!nten  ber  58.  b.  g.  2.  im  Süc^ten^ofe  ju  |)i(be§5eim.  (Sine 
®runblage  jur  ®ef(f)irf)te  ber  beutfrf)en  S8ruberf)äufer  unb  ein 
58eitrag  jur  S8orgefdöid)te  ber  fReformation,  1905.  ©.  dienten. 

!  Grübet  3efu  1f  Sefu§  (Sf)riftu§  II  9lpoftoIifd)e§ 
unb  nad^apoftol.  3eitalter  I  unb  II. 

S3rüber  ber  d^riftl.  <S>ä)\ütn  H  ©cbulbrüber. 
SSrüber,  ajetetnigtc  in  (Et)rifto,  H  5[J?etf)obiften. 
Särübcrgemeine  (93rüberunität)  H  ̂ermfiuter. 

SSrüberbäufcr  H  "Jjiafonen. 
SSrübcrfc^aften  H  Kongregationen  unb  SSru^ 

berfcfiaften. 
S3rü0öler  9lotte.  Sie  93rüber  ©firiftian  unb 

S)ieront)mu§  tobler  maren  (1710  unb  1714)  in 
^rüggten  bei  3flüeggi§berg  im  Kanton  S3ern  ge* 
boren,  ©ie  maren  olme  böfiere  93ilbung,  ber  eine 
ein  S;agelöbner,  ber  anbere  ein  SBagner,  berbien* 
ten  fid)  burd)  ibre  angeblid^e  Söabrfagefunft  biel 
®elb  unb  fübrten  ein  unfittlidfieg  Seben.  9?un 
mar  fd^on  feit  ®nbe  be§  17.  ̂ ^b3  im  Kanton 
$8ern  eine  fdfimärmerifcbe  mtjftifd^e  unb  t)ie= 
tiftifc^e  $Rid)tung  berbreitet.  ^ropbeten  unb 
^rop^^etinnen  traten  auf  unb  mei§fagten  ba§ 
Söettenbe.  5)ie  ®egenma^regeln  ber  Kirche  unb 
be§  Staate^  beftärften  biete  3tnbänger  biefer 
S^idötung  in  ibrer  9Jeigung  jur  ©et)aration.  ̂ er 
unter  ibnen  maltenbe  aufgeregte  ®eift  ergriff 
1745  aud)  Kinber  in  ber  Umgegenb  bon  9flüeggi§= 
berg,  bie  eifrig  beteten  unb  bie  (Srmad)fenen 
belebren  mollten.  Unter  ibnen  befanben  fidi  bie 
Kinber  ber  ®ebrüber  Kobler.  93alb  gerieten  biefe 
felbft  in  SSergüdung  ober  f^iegelten  fie  bor  unb 
mußten  bon  Offenbarungen  in  SSifionen  unb 
Sräumen  ju  berid^ten.  ̂ a,  fie  gaben  ficE)  ju* 
fammen  mit  einem  berüditigten  i^rauenjimmer, 
©lifabetb  Kifeling,  aU  $Berför^erungen  ber  brei 
^erfonen  ber  ®ottf)eit  au§:  ßbriftian  mar  ber 

„Stem^jel  be§  %ater§",  &ieront)mu§  ber  be§ 
©obne§,  bie  Kifeling  ber  be§  t)eil.  ®eifte§.  S)a= 
neben  bezeichneten  fic^  bie  93rüber  aU  bie  beiben 
Beugen,  bon  benen  in  ber  Dffenb  Sob  bie  9fiebe 
ift,  ibre  ®efäbrtin  aU  ba§  SBeib,  bo§  nad)  bem* 
fetben  93ucE)  ben  aJicffiaS  gebären  foU.  ®a  ßbn= 
ftian  angeblid^  im  £)immel  berfebrte  unb  ®ott 

„fein  'Süpflein  mefir  aU  ex"  mu^te,  fo  „offen* 
barte"  er  namentlicb  biet  über  boS  <Sd)idfat  ber 
Soten,  erfdiredte  bamit  bie  S)interbtiebenen  unb 
machte  ®efcE)äfte  mit  bem  58erfprecE)en  feiner 
i)itfreid)en  f^ürbitte.  ®ie  SBieberfunft  Sbrifti 
berfünbeten  bie  SSrüber  ibren  Stnbängern  fd)on 
für  98eibnad)ten  1745,  unb  eine  in  biefer  Seit 
am  öimmet  erfd^einenbe  Sftöte  gemann  ibnen  bei 
bieten  ©tauben;  ba^  3lu§bleiben  ber  öfter§  ber* 
beifeenen  2öieber!unft  erltärten  fie  mit  ibrer 
93itte  um  9tuffd)ub.  ©ie  übten  eine  foIcEie  förm= 

tid)  ̂ t?pnotifd)e  ®ematt  au§,  ba'^  \\6)  ibnen 
f^-rauen  aud^  teibtid)  bittgaben,  unb  befd)önigten 
berartige§  bamit,  ba^  e§  für  ben  SSiebergebo* 

reuen  meber  ®efeö  nod)  ©ünbe  gebe.  —  '^a6) 5  Satiren  fd)ritt  bie  33erner  Sftegierung  gegen 
biefe§  nid)t  nur  !ird)enfeinbtid)e,  fonbern  jud)t* 
tofe  treiben  ein.  ®ie  58rüber  mürben  1750  auf 
6  3at)re  berbannt,  betiietten  aber  bom  ̂ nxa  au§ 
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^ül^Iung  mit  ifiren  3lnf)ängern,  benen  jie  t»er== 
fünbeten,  „iefet  feien  bie  %aqe,  ba  fie  n)ie  tot  ba^ 
gelegen,  üorüber  unb  jie  öon  ben  Xoten  aufer* 
ftanben,  fobafe  ber  Slnbruc^  be§  taufenbiäf)rigen 

9leicöe§  erfolgt  fei".  Sflun  ging  bie  S3erner  9te* 
gierung  nod)  f(f)ärfer  bor,  (St)riftian  raurbe  1753 
gel)en!t  unb  öerbrannt,  S)ieront)mu§  ift,  narf)bem 
er  mie  bie  Slißling  im  ®efängni§  gefeffen  Ratten, 

üerf(f)oIIen.  'Sie  fortglimmenben  ^unfen  be§ 
@eifte§  ber  „S.  9fJ."  fad)te  nad)  einem  I)alBen 
Saf)r{)unbert  2lntoni  Unternäfirer  n)ie* 
ber  an,  ber  firf)  gleid^fall§  für  ben  n)iebererfd^ie* 
neuen  (5I)riftu§  ou§gab  unb  bie  freie  Siebe  0er* 
I)errlid)te.  @r  toat  1759  ju  ©cfjüpfbeim  im  ltan= 
ton  öujern  geboren,  sog  1800  nac^  ?(mfoIbingen 
bei  3^f)un  unb  ftarb  1824  nad)  4jäf)riger  ̂ aft  ju 
Sujern  im  ®efängni§. 

SB.  $  a  b  0  r  n:  „SToIiter",  RE»  X,<B.  638  ff;  —  2;  r  e  cf)  f  el» 
S3  I  ö  f  d):  „Srntonianer  11",  RE»  I,  @.  601  ff.     Wleftt^ottu 

SSruflerettc,  S  e  a  n ,  9lbb§,  geb.  1863  in  ̂ m- 
bett  (Departement  55ut)*be*2)öme),  ftubierte  im 
(Seminar  ®aint*©ulpice  unb  an  ber  freien  fa* 
t^olifdien  ̂ afultät  in  ̂ ari§,  tnurbe  1890  ̂ ro* 
feffor  an  einem  0erifaIfeminar  in  ßourpiere 
(3Iubergne)  unb  rebigierte  ba^  bon  ibm  gegrün* 
bete  t)oIitifd)e  äÖorfienbtatt  Le  Livradois  1894— 
1897,  in  bem  er  gegen  ben  93ouIangi§mu§  unb 
für  bie  Unf(i)utb  be§  Hauptmanns  ®ret)fu§ 
fämpfte.  2n§  er  1896  eine  groeite  größere  3ei= 
tung  L'Auvergne  libre  in§  Seben  rief,  mürbe  er 
öom  58ifcf)of  bon  ßtermont  gemaferegelt  unb  fie* 
belte  nad)  St)on  über,  mo  er  aU  ̂ rofeffor  an  ber 
Ecole  Ozanam  SSermenbung  fanb.  öier  fd^Io^ 
er  ficE)  ber  ©ruppe  liberaler  ̂ atbolifen  an,  bie 
mit  Seon  H  (Sbaine,  Waxcel  1I9iifauj  u.  o. 
bie  Ecole  de  Lyon  bilbeten  unb  ermieS  fid^  in 
feinen  ©cf)riften  al§  ben  !übnften  SSorfämpfer 

ber  moberniftifrf)en  ̂ been.  ̂ fJad^bem  ibm  bon 
ber  Iird^Iid)en  Slutorität  gweimal  feine  ©teile 
entäogen  tnorben  tüar,  jog  er  fid)  in§  ̂ ribatleben 
jurücf  (mobnt  in  St)on).  93.  ift  ber  SSerfaffer  ber 
pfeubont)m  erf(f)ienenen,  bermegenften  mober* 
niftifcE)en  tampfeSfd^riften:  L'abb6  Jehan  de 
Bonnefoy ,  les  le^ons  de  la  defaite  ou  la  fin 
d'un  catholicisme  (1906,  beutfd):  „"Sie  2ef)ren 
ber  9JieberIage"  1907),  Vers  l'unit^  de  la  cro- 
yance  (1907),  Le  catholicisme  de  demain  (1908). 
ferner  ftammen  au§  feiner  f^eber  bie  93üd)er: 

L'abbe  Henri  de  Saint-Poli,  l'affaire  Dreyfus 
et  la  mentalitö  catholique  en  France  (1904)  unb 
Les  orientations  actuelles  de  la  pens6e  religieuse 
ä  Lyon  (1904).  taOfenmmm. 

be  S3ruine,  ̂ anSfluboIf  ©lotema* 
!  e  r ,  IioIIönbifc^er  ̂ rd)en*  unb  ©ojialpolitifer. 
©eboren  1869,  1894  «Pfarrer,  feit  1907  in  IXt* 
red)t.  ©rftrebt  Sfteform  ber  ̂ irdienberfaffung 
bon  1816/52  in  preSb^terianifdiem  ©eifte;  ber 

„biblifd)e"  9lufbau  (f^orberung  ber  ̂ onfeffio* 
nellen)  erfdieint  ibm  unmöglidb,  ba§  S)ierardöifd)e 
in  ber  SSerfaffung  Ieben§gefäbrlid).  ^^nnsipiell 

beftreitet  er  ben  „Siberalen"  ba^  Sftecbt,  in  ber 
^rd)e  äu  berbleiben;  ba§  moralifcbe  9ted)t,  fie 
^inauSjubrängen,  beftreitet  er  aber  ebenfo. 
^er  grofee  (gifenba^nerftreif  bon  1903  [teilte  ibm 
bie  foäiale  ̂ flid)t  ber  ̂ rdbe  bor  klugen  unb  madite 
i^n  sum  dbtiftlidöen  (parteilofen)  ©ojialpolitifer. 
Siefl  publica  über  ©ojiale  eti)i!,  plöbiert  für 
proteftantifcbe  ©eroerffdiaften.  (Sd)riften:  Re- 
organisatie  een  roeping  tot  verheldering  (1904), 
Concept  Algemeen  Reglement  voor  de  Nederl. 
Hervormd.   Kerk  (1905),    Eenheid  en  roeping 

der  Kerk  (1905) ,  Contra  het  recht  der  Vryzinni- 
gen  in  der  N.  H.  Kerk  (1907),  De  Kerk  en  het 
Socialisme  (1903) ,  Organisatie  van  Christelijke 
arbeiders  (1904),  Klassenstrijd  en  Christendom 
(1905),  Toegepast  Christendom  (1906) ,  ̂aupt* 
werf:  Christelijk sociale  studien(1908).2(^ott»o«cr. 

Srun,  S  0  b  n  n  S  Q  b  e  r ,  eb.  Sbeologe,  geb. 
1870  in  ebriftiania,  1895  2)oäent  ber  ̂ r* 
d)engefd)id)te,  1897  ̂ rofeffor  ber  ntl.  SSiffen* 

fd^aft  in  (Sbriftiania.  ©cbrieb:  Paulus'  laere  om loven  (1897),  Fra  Jesu  liv  og  fra  aposteltiden 
(1903),  Jesu  billede  (1904),  Jesus  og  det  gamle 
testamente.  ®ibt  feit  1900  mit  9)ttd)elet  unb 
Dblanb  Norsk  theologisk  Tidskrift  ))etau§. 
SSorlömpfer  ber  neueren  2:beoIogie.    m.  ̂ ä)mm. 

SSruncIIeöc^i  H  Olenaiffance :  II,  2  a. 
aSruncti^re  ,  f^  e  r  b  i  n  a  n  b  (1849—1906), 

fron5Öfifd)er  ̂ ublisift  unb  Siteraturbiftorifer, 
geb.  in  STouIou,  ftubierte  in  ̂ ari§,  mürbe  1875 
(Sefretär  in  ber  Sftebaftion  ber  Revue  des  deux 
Mondes,  1886  ?3rofeffor  für  £tteraturgefdbid)te  an 
ber  Ecole  Normale,  1893  S)ireftor  ber  Revue  des 
deux  Mondes  unb  im  gleicben  ̂ abr  5ülitglteb  ber 
Academie  fran^aise.  Urfprünglidb  f^reibenfer, 
berfünbete  er  1895  in  einem  programmatifdben 
9trti!el  ber  Revue  des  deux  Mondes  über  Science 
et  Religion  ben  SSanfrott  ber  SSiffenfdjaft  unb 
berlangte  bie  D^üdfebr  gur  9fteIigion.  9iacb  einer 
Slubieuä  bei  Seo  XIII  trat  er  in  joblrei^en  58or* 
trögen  unb  9SeröffentIid)ungen  ber  Revue  des 
deux  Mondes,  bie  er  jum  ©ammelpunft  ber  neu* 
fatbolifd^en  93eftrebungen  madbte,  al§  begei* 
fterter  Slnroalt  ber  fatboIifd)en  ̂ ird)e  auf,  bie  er, 
obne  äunäd)ft  ibr  Dogma  fid)  perfönlid)  anju* 
eignen  (ce  que  je  crois,  allez  le  demander  ä 
Rome,  Sille,  18.  9Job.  1900)  mit  geraubter  Dia* 
lefti!  al§  ben  S)ort  ber  politifd^en  Drbnung, 
bie  9fletterin  au§  ben  fo^ialen  SRöten  unb  bie  all* 
einige  ber  franjöfifd^en  3SoIf§feeIe  fpmpatf)ifd)e 
?^orm  be§  gl)riftentum§  prie§  (qui  dit  Fran^ais, 
dit  catholique)  unter  fd)arfer  3tblebnung  be§ 

$roteftanti§mu§,  ber  it)m,  mie  bie  ̂ erfon  Eal* 
bin§,  megen  feine§  inbibibualiftifdien,  intelleftua* 

liftifd^en  unb  ariftofratifdben  (Si)ara!ter§  (L'oeuvre de  Calvin,  3Sortrag  in  ®enf  17.  Dej.  1901)  in 
tieffter  ©eele  äumiber  mar.  ̂ ux  ̂ ^rennung  bon 
fird)e  unb  Staat  bat  er  mit  22  anbern  fatboli* 
fdben  intellectuels  ©tellung  genommen,  burd) 
Üntergeidinunq  ber  Supplique  aux  Eveques 
(20.  man  1906),  bie  ben  93ifd)öfen  ju  einem 
lotjalen  SSerfud)  mit  bem  Strennungsgefetj  riet, 
^m  felben  ̂ aljxe  nodb  ftarb  er.  9tufeer  5ablreid}en 
Werfen  gur  franäöfifd)en  £iteraturgefd)id)te, 
in  benen  er  fi(^  namentlicb  al§  großer  S^enner 
be§  17.  ̂ pb3  unb  93emunberer  93offuet§  geigt, 
beröffentlid)te  58.  sur  religiöfen  ̂ rage:  Discours 
de  Combat  (I^re  s6rie  1896—1898,  1908^*;  nou- 
velle  Serie  1900—1902,  1908";  derniere  s^rie 
1902—1904,  1908*),  Questions  actuelles  (1907), 
Sur  les  chemins  de  la  croyance  (1908^)  ,  Cinq 
lettres  sur  Ernest  Renan  (1907  *) ,  Discours 
acad^miques  (1894 — 1908).  ta^enmatm. 

SSrunfelö,  Otto,  H  58raunfel§. 

S3runnct,  1.  S  e  o  n  b  a  r  b  (ca.  1500-1558), 
latinifiert  ̂ ^ontanu§,  geb.  roabrfdieinlid)  in  ®§* 
lingen,  ©(^üler  H  ̂impf eling§  in  Strafeburg, 
1526  Diafon  gu  9llt  S.  $eter  in  Strasburg, 
1527  ̂ rebiger  in  SSorm§,  mo  er  bie  SSiebertäufer 
befämpfte.  1548  infolge  be§  Interims  bertrie* 
ben,  finbet  er  in  ©trafeburg  3uflucf)t,  it)irb  1553 
Pfarrer  in  fianbau.   Seiner  tbeologifdien  9ftidb* 
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tung  nad^  get)ötte  er  m  ben  Dberlänbern,  5at 
aber  fpäter  gleid)  tiefen  bem  Sutbertum  firf) 

äugemanbt.  SSon  feinen  ©rfiriften  finb  ju  nen=^ 
nen  feine  1524  in  erfter,  1530  in  jroeiter  Stuflage 
erf(f)ienene  f  onforbanj  be§  9?euen  XeftamenteS 
unb  fein  f  ate(f)i§mu§  üon  1544. 

RE»  III,  «.  510.  «. 

2.  ©  e  b  a  ft  i  a  n  (1814—1893),  !atf).  Xfieo- 
löge  unb  Sc^riftfteller,  in  SSien  ,  1838  ̂ riefter, 
1853  lyeiertagsprebiger  an  ber  Unioerfitätg= 
firc^e,  feit  1856  oI)ne  9lmt  (1865  pöpftlicfier 
Jpau§prälat,  1875  er5bifrf)öfl.  f onfiftorialtat), 
gans  feiner  aufeerorbentlid^  fruchtbaren  ©d)rift= 
ftellerei  lebenb.  Siefe  gef)t  üon  burc^au§  ultra* 
montanem  ©tanb^tunft,  mit  bem  firf)  ein  !räf= 
tiger  5lntifemiti§mu§  üerbinbet,  au§  unb  ift  oon 
einem  OoIBtümlidE)  berben,  aber  oft  treffenben 
SSiÖ  belebt,  fo  ha^  93.  öon  feinen  l^reunben  mit 
%i)oma§  SJiurner  unb  Stbrabam  a  ©ancta  ßtara 
öerglicEien  rourbe.  (Sr  befebbete  namentlid)  bie 
gieftebeS  U  Sofefini§mu§  (Söie  tbeol.  ̂ ienerfcftaft 
am  S)ofe  3ofepb§  H  1868;  93lt)fterien  ber  9luf- 
Ilärung  in  Defterreid)  1869;  Sofepb  H  1874. 

1885^),  befämpfte  ba^  moberne  "Senfen  in  Site* 
ratur,  ̂ b^ofopbie  unb  prot.  Xbeol.  (S)er  ̂ tbeift 
9lenan  1846. 1868=^;  g)au*  unb  93aufteine  3u  einer 
Sit.*®efcf).  ber®eutfd)en,  8<öefte,  1885  f;  ®ie  tiier 
©rofemeifter  ber  StufftärungStbeoIogie:  Reibet, 
^aulu§,  ©cbleiermacber,  ©traufe,  1888;  tniffo* 
logie  unb  ̂ fiffologie  be§  SBeltmeifen  (Bdjopew 
Iraner  1889;  Seffingiafi§  unb  gjatbanologie  1890) 
unb  griff  julefet  aud^  ben  Soangelifdben  93unb  an 
($ed)fa(iel  jur  93eleud^tung  einiger  ̂ rad)tejem= 
piaxe  auy  bem  neueüang.  ©djnüffelbunbe  1890). 

Slu^erbem  üeröffentlid)te  er  apoIogetifd)e  i'^an' 
Iu§  in  Sttben  1856;  1876^)  unb  biftorifdie  ©tubien 
(©Iemen§  ̂ offbauer  1858  ;  93enebiftinerbud) 
[®efd^.  unb  93efd}reibung  ber  öfterr.  unb  beutfcben 
93eneb.*@tifte]  1880;  Bifterjienferbud)  1881; 
6f)orberrnbudö  1883),  foroie  Srääblungen  unb 
Öteifefd)ilberungen  (bef.  au§  Italien).  „®efam= 
melte  ©rjäblungen  unb  ̂ oetifd)e  ©diriften" 
18  93be.  1864  ff;  1890^  ff.  ©elbftbiograpbie: 
„^ober?  SSobin?"  2  93be.  1855;  5  93be.  1891^ 

Sebenäbilb  öon  S^of.    ©d^Ieidier,   1888.  1890«;   — 
5J.  S  a  u  d)  e  r  t:  ADB  47,  ©.  299—306.         goft.  aScmet. 

S3runo,  ©iorbano  (1548—1600). 
1.  Srunoä  Seben;  —  2.  SBrunod  <)3{)iIoiopI)ie. 
1.  93.  ober  93runi  rourbe  in  yiola  im  ̂ önigreid) 

Neapel  geboren.  2)en  begabten  Knaben  brachte 
ein  oäterlidber  Dbeim  im  sehnten  ̂ abre  nadö 
9JeapeI,  bamit  er  bort  ben  bumaniftifcben  unb 

t>biIofopbifd)en  ©tubien  obliege.  'Socb  fdbon 
fünfsebniäbrig,  alfo  1563  trat  er  in  ba§  bortige 
Mofter  öon  ©.  Söomenico  ein.  ©pöter  bat  er 
biefen  ©d)ritt  aU  fd)raeren  Irrtum  beurteilt, 
©ein  feuriges,  imfügfameS  Temperament  mar 
nid)t  für  blinben  Sfloftergeborfam  gefd)affen; 
be§i)alh  hebad^te  er  fpäter  bie  93iönd)emit  beiden* 
bem  ©pott.  ̂ m  Slllofter  ätoeimal  megen  Unge* 
borfam  unb  mangeinber  9led)tgläubigleit  jur 
9flecbenfd)aft  gebogen,  aU  9Jobiäe  unb  antäfelid) 
ber  ̂ riefterraeibe,  flob  er  bor  ben  ibm  angebrob= 
ten  ©trofen  nad)  9^om,  roo  ibn  ber  $rior  ber 
9)iinerüa,  ̂ abre  ©ifto  ba  Suca,  freunblid)  auf* 
nabm,  bis  auS  Neapel  bie  2tn!Iagen  famen.  Sr 
ttjarf  nun  ba§  9Könd)§geiuanb  ab,  flob  lieber 
unb  tierurteilte  fidb  baburd)  ju  unftetem  Söan* 
berieben,  ba§  nid)t  bIo§  bie  Qntoleranj  ber  3eit, 
fonbern  aud)  fein  rubeIofe§  @emüt  berfd)ulbete. 
©r  lebrte  furje  Seit  in  9loIa,  Xurin,  SSenebig, 

53abua  55biIofopbie  unb  ®rammati!  unb  fcbrieb 
feine,  nid)tmebraufsufinbenbe,  Slbbanblung  „Dei 
segni  dei  tempi".  Qm  Qabre  1569  erreid)te  er 
®enf.  ©eine  pbitofopbifd)=tbeoIogifd)e  5Rid)tung 
tiertrug  fid)  aber  nid)t  mit  ber  ©enfer  Sbeologie 
(Hßaloin).  ©o  sog  er  benn  weiter  über  Stion 
nad)  Xouloufe,  rao  er  smei^obre,  bis  1581,  blieb 
unb  eine  ̂ bbanblung  über  bie  ©eele  foroie, 

91.  SuIluS  Sogi!  folgenb,  eine  Clavis  mag- 
na fd)rieb.  93alb  barauf  feben  rair  ibn  in 

^ari§,  mo  ibn  bie  ®elebrten  unb  tönig  S)ein* 
rid)  III  freunblid)  aufnabmen.  @r  Surfte  fogar, 
trenn  audb  al§  9tntiariftoteli!er  nidbt  unange* 
fodbten,  öffentlid)e  SSorträge  an  ber  ©orbonne 
balten.  9Sermutlid)  ftammen  bie  ©cbriften  De 
umbris  idearum,  Cantus  Circaeus,  Ars  magna 
LuUiana,  II  Candelajo  au§  biefer  S^xt  ̂ n  ber 
§) Öffnung  auf  einen  größeren  9Birfung§!rei§  ging 
er  nad)  ßnglanb.  ®ie  ©mpfeblung  $)einrid}S  III 
tierfd)affte  ibm  bie  Unterftüöung  be§  franjöfi* 
fd)en  ©efanbten.  Sr  publizierte  je^t  feine  be= 
beutenbften  italienifd)en  ©d)riften:  bie  Cena 
delle  ceneri,  gur  SSerteibigung  ber  neuen  toper= 
nüanifcben  Slftronomie;  ba^  grunblegenbe  38er! 
Della  causa,  principio  et  uno,  worin  er  feine 

PbiIofopbifdb=religiöfe  ®efamtanfd)auung  nieber* 
legte,  unb  al»  ̂ ^oi^tfe^ung  Derinfinito,  universo 
et  mondi,  bie  2::beorie  tion  bem  unenblidben  gött= 
lieben  ̂ rinjip,  ba§  fid)  in  eine  Unjabl  tion  SBelten 

tiertiielfältigt.  '3)ie  nun  folgenben  moralifdb* 
praftifd)en  9Ser!e  finb:  Spaccio  della  bestia 
trionfante,  proposto  da  Giove;  Cabala  dei  ca- 
vallo  Pegaso;  De  grheroici  furori.  ®er  „Spaccio" 
ift  eine  farfaftifcbe  Slriti!  aller  pofititien  9teligion, 
ber  beibnifcben  voxe  d)riftlidöen,  trobei  er  ber 
9Semunft  unb  ̂ bdofopbie  einen  9lltar  erridbtet. 
2)ie  Sfteligion  ift  eine  niebrigere  ©tufe  ber  (£r* 
!enntni§  be§  ®ijttlid)en,  weil  fie  nicbt  miffen= 
fd)aftlicbe,  fonbern  praftifdbe,  populäre  Qwede 

tierfolgt.  ®a§  58üdblein  „Cabala"  mit  bem  Sin* 
bang  be§  Asino  cüenico  ift  eine  äbnlid)e  ©atire. 
De  grheroici  furori  zeigen  in  ̂ ialogform,  ba^ 
bie  menfcblid)e  ©ittli(^feit,  nur  tion  ber  2tutorität 
ber  SSemunft  geleitet,  ficb  sunt  ̂ elbentum  ber 
bfjcbften  Siebe  unb  Opferroilligleil  fteigern  fann. 
1585  mufete  93.  Sonbon  tierlaffen;  er  wanbte  fid) 
über  ̂ ari§  nad^  9Karburg.  ̂ ort  tierroeigerte 

ibm  ber  Üleftor,  „ernfter  ®rünbe  wegen",  ba§ $Redbt  äu  lebren.  ̂ .  begab  fidb  nacb  SBittenberg, 
ba§  er  ba§  ̂ tben  ®eutfdblanb§  nennt,  öier  ge* 
ftattete  man  ibm  SSorlefungen  über  9Jiatbematif, 
SlJetapbPfif  unb  ba§  Drganon  be§  2lriftotele§. 
j£roö  begeifterter  9Serebrung  für  Sutber  nabm  er 
bie  lutberifdbe  tonfeffion  nid)t  an.  ®ie  Unab* 
bängigfeit  be§  ®ebanfen§  ging  ibm  über  alle§; 
Sutber  rübmt  er  allein  tion  biefem  ®efid)t§pun!t. 
SSoll  SobeS  ber  beutfd)en  ©elebrten  5llbertu§ 

5Kagnu§,  (S'ufanuS,  topemifuS,  ̂ aracelfuS  tier= 
liefe  er  SSittenberg  unb  ging  nad)  $rag.  —  %xe 
bortige  Uniöerfität  war  fatbolifd),  bocb  tolerant, 
©eine  160  S^befen  gegen  bie  tieraltete  5Jtatbe* 
mati!  tragen  eine  SSibmung  an  taifer  O^ubolpb  H, 
unb  bie  3Ber!e  De  monade,  numero  et  figura;  De 
innumerabilibus ,  immense  et  infigurabili  seu 
de  universo  et  mundis  eine  an  ben  S)erjog  tion 

93raunfd)Weig.  "Sann  finben  wir  ibn  in  f^ranf f urt 
a.  W.  öier  ereilte  ibn  fein  ©d}idfal.  58ene5ianifd)e 
93ud)bänbler  überrebeten  ibn,  im  9^amen  feines 
©dbülerS  ©iotianni  9}?ocenigo,  nadb  9Senebig  ju 

geben.  '2)ort  angefommen,  würbe  er  tion  Wo' 
cenigo,  beffen  ®aft  er  war,    wegen  feöerifd)er 
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Sieben  bei  ber  ̂ nquifition  öerllagt.  ̂ m  Werfer  : 
be§  1)1.  Dfficmrtt§  über  feine  Sebre  befragt,  | 
geigte  er  firf)  in  ber  S)offnung  auf  ̂ Befreiung  \ 
na^giebig.  S)ennod^  lautete  ba§  Urteil  auf  ?tu§=  | 
lieferung  naäj  'Stom.  ©cbon  am  27.  t^ebruar  ; 
1593  finben  mx  i^n  im  Werfer  in  3ftom.  'Siefer 
ätüeite  ̂ rojefe  bauerte  fieben  ̂ a\)xe,  öermutlid) 
weil  man  einen  SSiberruf  ju  ergielen  boffte. 
5lber  er  blieb  feft  unb  würbe  fcbliefelicf)  äum 
f^euertobe  berurteilt.  3lm  17.  fyebruar  1600 
würbe  ba§  Urteil  auf  bem  Campo  dei  Fiori  an 
bem  faum  Broeiunbfünfsigjäbrigen  üoIIftrecEt.  — 
■Sie  erfte  autbentif(f)e  ̂ unbe  öon  ber  5)ittncf)^ 
tung  finben  wir  in  bem  58rief  eine§  ̂ lugenjeugen, 
be§  ®a§par  (Biijopp  (@rf)optiiu§)  an  ̂ onrab 
3ftittenbaufen,  3fie!tor  ber  Uniöerfität  5lltorf. 
^atbolifcfie  ©diriftfteller  f)aUn  teil§  bie  Sat- 
fad)e  äu  beftreiten  gefucbt,  teil§  fie  für  bie  wobt* 
öerbiente  ©träfe  be§  StbfallS  unb  fittlicber  58er= 
funfenbeit  erüärt.  ®en  liberalen  Italiens  ift  e§ 

SU  ban!en,  ba'iß  ber  ftreitbare  9!J?ann  auf  ber  (Stätte 
feine§  9Kartt)rium§  ein  ®en!mol  erbielt.  Seo 
XIII  fab  barin  nid^t  eine  ©übne,  fonbem  eine 
93eleibigung  ber  ̂ ird}e,  „weit  man  einen  jwie* 
fad)  SSert)efteten,  ber  ̂[utorität  ber  tirdbe  SSiber^ 

ftrebenben  gefeiert  'i)aW  (MIofution  öom  30.  ̂ uni 1885). 

2.  ®ie  5Känner,  weldbe  am  ftärfften  auf  93.§ 
^bilofopbie  eingemirft  bctben,  finb  9^icoIau§  üon 
H  ̂ue§  unb  ̂ opemi!u§;  öon  be§  erfteren  ̂ er^ 
!en  befonber?  De  docta  ignorantia.  —  ®a§ 
öon  5^icoIau§  öon  ̂ ue§  erörterte  Problem,  wie 
firf)  in  ©Ott  ba^  ̂ leinfte  unb  ©rö^te  be§ 
SSeltalla  sufammenfinben,  öerfudE)t  ̂ .  5U  löfen 
in  ben  (3rf)riften  De  triplice  minimo  et  men- 
sura;  De  monade,  numero  et  figura.  ®a§  ®e* 
ringfte  ift  bas,  Unenblicbe  in  ̂ raft,  bas,  ®röfete 
ba§  Unenblirf)e  in  Sätigfeit;  beibe  begegnen  fidb 
unb  öereinigen  fid^  in  einem  SJiittetpunft,  ben  er 
SJionabe,  ober  ba§  @ine,  ba^  UnenbH(i)e,  ba§ 
Unermefelicbe  nennt,  ̂ mmerbin  bleibt  biefer 
3[RitteIt)unf t,  ber  gebacbt  ift,  um  bie  beiben  äufeer* 
ften,  fei  e§  entgegengefefeten,  fei  e§  firf)  wiber* 
ft)rerf)enben  93egriffe  gu  öerföbnen,  bei  33.  bun!el 
unb  gebeimni?öoU.  ®a§  S^einanbergreifen  ber 
beiben  ©egenföfee  wirb  nirf)t  beuttirf).  —  ®ie 
fcbon  öon  9?ic.  ö.  ̂ ue§  bezweifelte  ariftoteIifrf)= 
)jtoIemöifrf)e  Sebre  öon  ber  ßrbe  at§  bem  SJiittel* 
:pun!t  ber  SSett  batte  f  opernifu§  enbgültig  wiber== 
legt.  S3.  würbe,  anber§  wie  Sutber  unb  SKelanrf)* 
tbon,  ein  begeisterter  Slnbänger  ber  neuen  Sebre, 
au§  ber  er,  tva?,  f operni!u§  unterlaffen,  bie 
pbilof opbifrf)en  ©cblüffe  sieben  wilUDeimmenso, 
innumerabilibus  et  infigurabili).  Um  bie  finnen= 
fäUigen  ©rfcbeinungen  aU  Säufebungen  barsu* 
tun,  bringt  er  neue  ef^jerimentelte  93cifpiele  unb 
prinsipieÜe  ©rünbe,  gleirf)seitig  sum  beweis 
ber  unerme6Iirf)en  3öl)i  ber  SSelten  imb  ibre§ 
rofenben  Saufe?  um  ba^  ©onnensentrum.  — 
3BeIcbe§  war  alfo  93.§  neue  Wetap^t)'iil  im  ®egen= 
faö  sur  alten?  S)a§  SBettalt  ift  ein§  unb  unenb* 
iicb,  bie  (£rbe  nur  ein  planet  im  unenblirf)en 
Uniöerfiim  mit  feinen  sabllofen  ©onnenft)ftemen. 
(ä§  gibt  nur  bie§  eine  Unenbtirf)e.  ®ott  ift  nirf)t 

aufeerbolb,  fonbem  innerbalb  be§  'älU,  ba^  inner* 
Iirf)e  ̂ rinjip  beSfelben,  aB  natura  naturans, 
aU  SBeltfeele,  oI§  nirf)t  tranfsenbente ,  fonbem 
immanente  Urfacbe,  wie  ©finosa  e§  nad^  33. 
formuliert  bat.  ̂ ieSSelt  ift  bie  natura  naturata, 
b.  b.  bie  Stotalität  unenblirf)er  SBirfungen  unb 
^bötiomene.  So  bat  93.  ben  öeralteten  ariftote* 

tifd£)=fcboloftifcben  SSegriff  be§  UniöerfumS  über* 
wunben,  bei  bem  e§  aU  ein  wobIgeorbnete§ 
®anse§  öon  Urfacben  unb  SSirfungen  gebacbt 
war,  welrf)e§  sufälliger*,  nirf)t  notwenbiger* 
Weife,  eine  unenblirf)c  Urfarf)e  aU  erften  93e* 
weger  ober  ©rf)öpfer  gebabt  batte.  93.  erbebt 
bie  neue  fbt)Ufcbe  Xbeorie  be§  ̂ opemifug  sur 

neuen  'SReia\)i)t)\xf,  inbem  er  auS  bem  SSeltall 
ein  unenbUd^eS  ®anse§  öon  Urfarfjen  unb  SSir* 
fungen  mod^t,  ba^  notwenbigerweife  mit  einer 
unenblidben  Urfarf)e,  einer  Urlraft,  sufammen* 
bangt,  bie  ber  9Sereinigung§punft  ber  9Siber* 
ft)rüdbe  be§  Uniüerfum§,  ober  \va§  baSfelbe,  ber 
S)erspun!t  ber  innerlid^ften  SebenSgemefufd^oft 
alter  ®inge  ift,  wetcber  bie  ©egenföfee  be§  %IU 
umfaßt  unb  öerföbnt.  93.§  ̂ etapl)t)\it  ift  atfo 
öon  2triftoteIe§  unb  ben  ©rf)otaftifem  gonj  un= 
abbängig.  ̂ odb  ift  feine  ̂ bitofopbie  nicbt 
!tar  unb  au§  einem  ®u%,  metbobifd)  unb  ft)fte= 
matifcb  öottfommen.  ©ie  fd)Wan!t  swifdben  neu* 
j)tatonifrf)en,  mt)ftifrf)en  unb  tbeiftifdben  ©rinne* 
rangen,  fo  s-  93.  wenn  er  forbert,  wir  fotlen  ®ott 
äbntidb  fein,  bem  3tII*Siebenben,  ber  feine  ©onne 
fdbeinen  täfet  über  ©eredbte  unb  Ungerecbte. 
SSiele  togifrf)e  Stunftftürfe  übernimmt  er  öon  ber 
Ars  magna  be§  Sft.  Sutlu§.  ©riltenbafte  Stttegorien 
öerbunfetn  nirf)t  fetten  bie  93egriffe;  bie  unb  ba 
mangeln  bie  Bufammenbönge  sum  @rf)aben  ber 
®ebu!tion.  Slro^bem  fann  man  mit  ©idberbeit 

bebau)3ten,  ba'Q  bie  öon  ber  götttirf)en  Unenbtidb* 
feit  burcbbrungene  unb  umftutete  Unenbtirf)feit 
ber  SSetten  ber  feine  $biIofot)bie  beberrfrf)enbe 

®eban!e  fei,  im  ©egenfaö  SU  ber  öon  'ülriftotetea, 
ben  ©cbotaftüem  unb  ben  Striftotetüern  ber 
aUenaiffance  bebaut>teten  enbtirf}!eit  ber  9?atur. 
—  ©ie  SBiberfprüdbe  feiner  Sebre  ba^en  ben 
9Jotaner  öerfdbiebenen  3luffaffungen  au^gefefet. 
3tm  bäufigftenbatman  ibn  pantbeiftifdb  genannt. 
SJian  fottte  ibn  panentbeiftifdb  nennen,  benn  er 
nimmt  an,  bafe  bie  ©ottbeit  in  otten  2)ingen  mit 
abfoluter  traft  gegenwärtig,  nirf)t  nur  mit  bem 
3ttt  ibentifrf)  fei. 

Slufeer  ben  im  Sejt  erwähnten  SSerlen  ®.  SBrunoS  nenne 
iä)  nur  beren  lefete  SluSgabcn:  bie  italienifdjen  ©dfiriften  in 
jWei  SBänben  IjerauSß.  öon  ̂ aut  be  Sagarbe  (GSöttingen 
1888);  bie  Iateinif(f)en  in  7  SBänben,  beren  3  l^erauig.  öon 

5.  giorentini,  S8.  ̂ mtiriani  unb  G.  SSI.  Satlarigo  (SfJeapel 
1879.  1884.  1886)  unb  4  anbete  bon  ®.  Sitelti  (giorenj 

1889.  1890.  1891).  Sic  Dialoghi  metafisici  Werben  ge« 

genttjärtig  bon  @io.  ©entili  fierauggegeßen.  Sari.  Satcräi. — 
Vita  di  G.  Bruno  t3on  S.  Serti,  giorena  1868.  —  U  e  6  er^ 
f  e  Ö  u  n  0  e  n:  (Sefammelte  SSerle,  l^räg.  bon  2.  S?  u  :ö  I  e  n« 
b  e  a,  (G.  Sieberiif)«)  1904  ff;  —  S8on  ber  Uriacf)e,  bem 
«Prinäi^j  unb  bem  Ginen.  Seutfd)  fcon  91  b  0 1  f  2  a  f  f  0  n, 

(1872)  1902«.  «.  8o6attC«. 

S3runo  ber  ̂ artböufer  (ca.  1030—1101),  geb. 
in  tötn  au§  ber  ̂ amitie  öon  öortefauft,  au§ge* 
bitbet  auf  ber  '®omfrf)ute  in  9ieim§,  !?anonifu§ 
SU  ©.  Kunibert  in  tötn,  "Domfrfjotafter  in  9teim§ 
(1057—1076),  1075  tanster  be§  @rsftift§  9fleim§, 
betrieb  al§  fotdber  eifrig  unb  mit  fdbtiefeticbem 

©rfotge  bie  ̂ Ibfefeung  feine§  fimoniftifrfjen  (£rs* 
bifcbof§  gjJanaffe§  be  ®ournat).  Beigte  er  firf)  bier 
fc^on  at§  eifriger  9tnbänger  ber  9ieform  ̂ 6Iuni§, 
fo  ift  fein  Sftürfsug  au§  ber  öerberbten  9SeIt  unb 
bie  93egrünbung  be§  t^artbäuferorben?  (Hgjiönd^* 
tum)  1084  bei  ©renobte  bie  ftörffte  ©teigerung 
feiner  a§Ietifrf)en  giete.  1090  würbe  er  üon  Ur* 
bau  II  nadb  9^om  gerufen,  um  bem  ̂ a^jfte  at§ 
Sftatgeber  su  bienen.  ®ie  SSerwattung  be§  ©rs* 
bi§tum§  aieggio  frf)tug  er  au§.    1091  grünbete  er 
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auf  ber  %hiö)t  bor  S)einri(f)  IV  in  ber  ©nöbe  bon 
la  Sorte  eine  neue  l?artl)aufe,  er  ftarb  in  bem 
f^ilialflofter  ©.  ©tefano.  ̂ on  ben  il^m  5uge= 
frf)riebenen  ©d^riften  ift  eine  Stebe  auf  bie  ̂ elt= 
t)erad)tung  unb  eine  ©rflärung  ber  ̂ [almen  unb 
tjoutiniid^en  ̂ Briefe  ed)t. 

MSL  152.  153;  —  RE"  X,  ©.  100  ff;  —  KHL  I,  ©p.  761. 
St. 

S3runo  I  oon  ̂ öln  (925—965),  ergbifdöof.  $)ei^ 
liger.  5(I§  jüngfter  ©oI)n  fönig  S)einrid)§  I  ge^ 
boren,  warb  er  unter  93ifd)of  93alberid)  in  ber 
Utred)ter  SDomfc^uIe  für  ben  geiftlid)en  ©tanb 
erlogen,  aber  fd^on  939  an  ben  öof  feine§  93ru= 
ber§  H  £)tto§  b.  ®r.  berufen,  ̂ kt  tarn  er  mit 
®elef)rten  aller  Sänber  in  33erül)rung.  ®er  SSer= 
febr  mit  irofd}ottifdöen  SJtönc^en  erfüllte  iljn  mit 
a§!etifdbem  (£ifer.  940  rourbe  er  tanjler  unb  951 
Srjfanäler.  ©ein  religiöfer  unb  rt)iffenfcl)aftli($)er 
©inn  mar  öon  großem  ©tnflufe  auf  bie  S^lerifer 
ber  S^anälei.  ®ie  Wäxmex,  bie  in  biefer  ©d)ule 
gebilbet  unb  öon  Otto  I  unb  feinen  9Ja(f)folgern 
ouf  bie  93ifcbof§ftüble  beförbert  mürben,  maren 
burcbbrungen  öon  ber  (Srbabenbeit  ibre»  geift* 
lieben  3Setufe§  imb  ber  9leid)§getüalt  treu  erge= 
ben,  fo  ba%  fie  im  ©egenfaö  Su  Oielen  meltlicben 
x^ürften  bie  äuöerläffigften  ©tüfeen  be§  %^vomä 

mürben.  '2)iefe  innige  SSerbinbung  smifcben 
Königtum  unb  @:pif!o^at  ift  nicbt  in  lefeter  Sinie 
ba§  SSerbienft  93.§.  Sll§  er  953  ergbifcbof  bon 
f  öln  mürbe,  erbielt  er  bon  Dtto  I  aud)  bie  3Ser= 
maltung  be§  tüid)tigen  $)ersogtum§  Sotbringen. 
Su  biefer  boppelten  5[Rad)tftellimg  forgte  er  für 
Reform  in  tird)lid)en  (S^lofterreform,  ©rünbung 
bon  ©d)ulen,  ̂ löftern  unb  ©tiften,  S)ebung  ber 
tird)en5ud)t)  unb  ftaatlid)en  fingen.  SBäbrenb 
be§  2.  $Römeräuge§  Dtto§  (961—964)  fübrte  er 
mit  bem  SKainger  (£räbifd)of  bie  9ieidö§bermefer= 
fcbaft.  5ll§  ©djmager  be§  fönigä  Submig  IV 
bon  f^ranlreid)  unb  be§  S)erjog§  S)ugo  bon  ff  ran* 
den  mirfte  er  mebrmaB  im  ©inne  be§  %xieben§ 
unb  ber  ©tärfung  ber  Iöniglid)en  9JJad)t  auf  bie 
franäöfifd)en  SSerbältniffe  ein.  ©r  ftarb  auf  ber 
Slüdfebr  bom  bortigen  S>ofe  am  11.  D!t.  965  in 
3ftbeim§  unb  mürbe  in  ber  bon  ibm  geftifteten 
SSenebiftinerabtei  ©t.  ̂ antaleon  ju  f öln  be= 
graben;  1892  mürbe  fein  ®rab  eröffnet. 

Ruotgeri  Vita  Brunonis  in  MG  Scriptores  IV,  252—275 

(aud)  feparat  erfcfiienen  unb  überfefet  üon  SaSntunb  1890'). 
—  Slußer  ber  in  UE'  III,  ©.  511  f  ertt)ä£)nten  Siteratur  f.  3^. 
ftleinermannä:  Sie  ©eilißen  auf  bem  bifd^öfl.  beato. 

eräbif(f)öft.  ©tuf)Ie  öon  töln  I  (Äöln  o.  5.),  ©.  68—184,  bef. 
bie  Siteraturangoben  auf  ®.  68  f.  —  Ucber  bie  eröffnung  be§ 
©rabeä  f.  Kölner  $aftoralbIatt  1892,  ©p.  81—85.  ©rctilttB. 

©ruftfrcu5  (5ße!torale),  au§  eblem  9!JJetall  ge= 
fertigt,  mirb  al§  ̂ Imt^abgeicben  bon  fatb.  mie 

ebang.  böbern  ®eifttid)en  getragen,  t  2lmt§ab=  [ 
äeid)en. 

©rufton,  1.  ebarle§,  ©brenbefan  ber  ' freien  tbeologifcben  i^aMtät  in  SJiontauban,  geb.  ! 
1838  in  93ourbeauj  CSepartement  ®r6me),  ftu=  I 
bierte  in  ®enf,  £)alle,  SSerlin,  ©öttingen  unb  ̂ 

©trafeburg,  mürbe  Pfarrer  in  ©bätillon  C3)r6me)  ' 
1861,  in  93ourbeaur  1864,  in  Drleang  1868,  ̂ ro-  ; 
feffor  für  (gjegefe  be§  91S.§  in  gjJontauban  1874,  i 
lebt  bort  feit  1907  im  9lubeftanb.  93.  fdirieb  u.  a.:  : 
Histoire  critique  de  la  litterature  prophetique  ; 

jusqu'ä  la  mort  d'Isai'e  (1881);  Les  deux  I6ho-  j vistes  (1885);  Etudes  sur  Daniel  et  TApocalypse  \ 
(1880.  19082);  Etudes  bibliques  (1908).  ! 

2.  (S  b  u  a  r  b  ,  ©obu  be§  borigen,  geb.  in  1 
33ourbeauE  1869,  ftubierte  in  SKontouban,  $ei*  ' 

belberg,  ©trafeburg,  2:übingen,  tuurbe  1898 
Pfarrer  in  S^onneing  CSe^iartement  Sottet* 
©aronne)  unb  1907  9Jad)folger  feines  S5ater§ 
auf  bem  Sebrftubl  für  S^ritif  unb  (gyegefe  be§ 
Wi.ä  on  ber  freien  proteftantifcben  g-alultät  in 
SJ^ontauban.  93.  beröffentlicbte;  De  rimpor- 
tance  du  livre  de  Jeremie  pour  la  critique  de 

lancien  Testament  (1905);  Ignace  d'Antiocliie, 
ses  epitrcs,  sa  vie,  sa  theologie  (1905) ;  Le  Pro- 
phete  J6remie  et  son  temps  (1906).    Soe^enmttitn. 

93ruun,  1.  (Sbriften,  ebang.  2;i)eologe, 
geb.  1846  in  93ergen  (gJormegen),  1877  Pfarrer 
in  SSaaler,  1888  in  93ergen,  1906  93ifd)of  be§ 
.$)amarftift§.  ©cbrieb:  Pietismens  Begreb  og 
Vaesen  (1876);  Oplysningens  Tidsalder  (1886); 
Rationalismen  i  dens  historiske  Sammenhang 
med  det  attende  Aarhundredes  Oplysning 
(1891);  Methodismens  Oprindelse  og  Vaesen 
(1895);  Baptismens  historie  (1902);  Den  lam- merske  Bevaegelse  (1905). 

2.  gbriftopberSlrnt,  ebang.  Sbeologe, 
geb.  1839  in  ©briftiania,  gunäcbft  Sebrer,  feit 

1893  ©eiftlicber.  'Surd)  eigenartige  9Serbinbimg 
cbriftlidber  ©ntfcbiebenbeit,  geraiffengmöfeig  freier 
®en!meife  bei  fonferbotiber  ©runbftimmung  unb 
baterlönbifd)er  93egeifterung  trug  er  biel  jur  9Ser= 
cbriftlid)ung  ber  gebilbeten  :3ugenb  bei.  ©d)rieb 
Folkelige  Grundtanker  (1878.  1898^).  &ab  bie 
3eitfcbrift  For  frisindet  Christendom  1884—88 
beraub,  f)3äter  mit  1f  Mabenefe  For  Kirke  og 
Kultur.  m.  ®ti&mibt. 

be  93rut)g,  ̂   i  e  r  r  e  (12.  ̂ b^.),  unb  bie  nacb 
ibm  genannten  ̂ etrobrufianer  geboren  su  ben 
rebolutionär-reformerifdien  ©elten  be§  9)littel* 
alters.  9Som  ©tifter  felbft  miffen  mir  nur,  ba^ 
er  20  ̂ abre  lang  im  füblidben  ̂ ranlreidb  mirlte, 
gegen  f inbertaufe,  Bölibat  unb  bie  Beremonien 
ber  SDird)e  eiferte  unb  um  1130  bom  aufgeregten 
$öbel  in  ©t.  @il  (Sangueboc)  berbronnt  mürbe. 
^er  ©e!te  galten  al§  alleinige  Slutorität  bie  ®ban= 
gelien  in  ibrem  bud)ftäblicben  ©inne,  bagegen 
berlüarf  fie  bie  äußere,  fid)tbare  £ird)e  böllig  unb 
mit  ibr  bie  gange  fird)lid)e  Ueberlieferung.  ©o 

j.  93.  fagte  ̂ eter,  man  fönne  ®ott  in  einem 
©talle  ober  in  einer  ©cbän!e  genau  fo  gut  mie 
in  einer  firdje  berebren;  namentlid)  bie  95er* 
ebrung  ber  freugeS,  al§  be§  @egenftanbe§  be§ 
£eiben§  ßbicifti,  fei  Unfinn.  ®ie  ̂ inbertaufe 
bermorf  er,  ba  fie,  menn  fie  mirffam  fein  follte, 
ben  Glauben  jur  9Sorau§feöung  i)dbe,  biefer 
aber  bei  neugeborenen  f  inbern  nid)t  borbanben 
fei.  Unter  feinem  9Jadbfolger  ̂ einrieb  bon  Sau= 
fanne,  nad^  bem  bie  Slnbänger  audb  ̂ eurijianer 
genannt  mürben,  berbreitete  bie  ©enoffenfdbaft 
fid)  weiter,  erlofcb  ober  bann  allmäblid). 

RE»  XV,  ©.  219  ff.  3totilct. 

S3rt)cnmoö,  ̂ bilotbeoS,  griedbifdb=!atbo= 
lifd)er  ©eiftlicber,  geb.  1833  in  tonftantino^et, 
ftubierte  in  Seipsig,  93erlin  unb  SKündben  Zljto' 
logie  unb  ̂ bilofopbte,  mürbe  1875  Tletxopoüt 
bon  ©erreg  in  SJJalebonien,  1877  bon  TOfomibia. 
9lu§  einem  1056  gefd}riebenen  ̂ ergamentfobej 
ber  93ibliotbef  be§  £)ofPiäe§  bom  ̂ eiligen  ®rab 

in  f  onftantinopel,  jefet  in  ber  $atriard)at§biblio= 
tbe!  SU  Serufalem,  beröffentlicbte  er  1875  bie  bei* 
ben  6lemen§briefe,  1883  bie  ®ibad)e.  ©.««üßct. 

93ubaftig,  bebr.  Pi-bäset,  ägt)t)t.  Pe(r)- 
Baste(t),  „g)au§  ber  ®öttin  SSaftet"  lag  an  ber 
©teile  be§  beutigen  S.ell*93afta  bei  Qaqam  im 
füböftlid)en  "Selta.  S.  mar  im  Slltertum  eine 
bebeutenbe  ©tabt,  berübmt  burd)  ibren  Stempel 
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ber  S3aftet  (ögl.  pexob.  II,  137  f),  ber  Iofeen!öt)ftg 
bargeftellten  ©öttin  ber  r^reube,  ju  beten  %e\t 
nad)  gterobot  (II,  60)  dliöfirlid)  bie  93eöölferung 
be§  ganzen  2anbe§  jufammenftrötnte.  ©c^on 
(Sfieopg  unb  ßfiefren  (um  2700  ö.  ßiir.)  unb  bie 
mnm  be§  mittleren  aUeic^eg  (um  1900  ö.  Sl^r.) 
!^aben  an  biefem  Stempet  gebaut.  Stucö  mäfirenb 
ber  Seit  ber  ̂ t)!fo§f)errfcf)aft  (um  1700  ü.  (S&r.) 
irf)eint  S3.  eine  gemiffe  9loUe  gefpielt  su  fiaben. 
3lm  meiften  tritt  bie  ©tabt  fieröor  unter  ber 
22.  ̂ tjnaftie  (etwa  950—750  ü.  et)r.),  beren 
Könige  —  unter  it)nen  ©c^ofd)en!  I,  ber  ©ifaf 
be§  %%3,  ber  ̂ erufalem  einnimmt  unb  ben 
falomonifdöen  5:em))el  ̂ lünbert,  —  in  58.  refibie:= 
reu.  ©ie  [tammen  öon  2ibt)ern  ab,  bie  al§  ©ölb== 
nerfüfirer  einft  in§  ägtitJtijrfie  öeer  eingetreten 
unb  gegen  (Snbe  be§  neuen  9leirf)e§  (um  1100 

ö.  ©fir.)  im  'Selta  ju  5[Jlarf)t  unb  3Injef)en  getaugt 
maren.  ̂ n  if)rer  3eit,  befouber§  unter  Djorfon  II, 
würbe  ber  ̂ ^empet  t»räc^ttg  ausgebaut.  S)eute 
jinb  nur  nod)  öerftreute  Srümmer  er{)alten. 
Ueber  eine  Be^ftörung  öon  33. ,  wie  fie  im  %% 
(§)ef  30 17)  propbeseit  ift,  erfa{)ren  wir  au§  ben 
ägl5ptiid)en  ®en!mälern  nid)t§.  —  2(uf  ber  Söeft* 
ieite  ber  ©tabt  fanb  jidf)  ein  au§gebef)nter  %x\eb' 
i)of  mit  Arabern  bon  tafeen,  ben  ber  33aftet 
getieiligten  Slieren.  —  ̂ n  (f)riftlid)er  Beit  würbe 
S3.  ©i^  eines  SSifd^ofS.  —  H  ̂egt)t)ten. 

e.  5«oöine:  Bubastis,  1891;  —  3)erielbe:  The 
festival  hall  of  Osorkon  II  in  the  great  temple  of  Bubastis, 
1892.  SRtttt!e. 

SSucer,  9)1  a  r  t  i  n  (1491—1551),  «Reformator. 
1.  Sebenlßang;  —  2.  Gf)ara!teriftil  unb  0ef(f)id)tUcf)e  58e« 

beutung. 

1.  Sn  ©c^Iettftabt  im  Unter-gljai  ba^  bamaU 
buxdj  feine  f)umaniftifcl)e  Sateinfc^ule  berühmt 
war,  1491  geboren,  trat  ber  junge  S3.  feiner  ̂ r= 
mut  wegen  1506  in  ba§  ®ominifaner!tofter  feiner 

SBaterftabt.  '>:R.ad)  f(f)Weren  3at)icen  erreicfite  er 
1517  feine  SSerfeöung  in  ba§  S)eibelberger  Or* 
ben§bau§,  bie  il)m  ben  SefucE)  ber  bortigen  Uni* 
üerfitöt  ermöglicJ)te.  %nt  bie  f)umaniftifd)en 
^beale  unb  bie  9leformgeban!en  be§  @ra§mu§ 
rafd^  gewonnen,  wirb  er  burcf)  £utber§  Stuftreten 
auf  bem  ̂ eibelberger  Sluguftinerfonüent  (Steril 

1518)  beffen  begeifterter  jünger,  wirft,  "Soäent 
geworben,  für  bie  neuen  ̂ been  unb  fnüpft  ̂ er* 
biubungen  mit  beren  SSor!ämpfern.  ©aburc^  in 
feinem  Orben  untialtbar  geworben  unb  fid)  t»er* 
fönlid)  gefäbrbet  glaubenb,  üerläfet  er  bo§  i^Iofter 
unb  fud)t  Stnfang  1521  ouf  £)utten§  Sinlabung 
ein  9lft)l  bei  ©icEingen  auf  ber  ©bernburg.  9?acb* 
bem  er  feine  SSerfe^ung  in  ben  3Beltpriefterftanb 

errei(^t,  finben  wir  93.  aU  ̂ offaplan  be§  ̂ fals= 
grafen  ̂ riebrid^  auf  ben  Sdeid^Stagen  öon  2öorm§ 
unb  giümberg  1521/22,  aU  Pfarrer  in  bem 
©idingenfrfien  Drte  Sanbftu^I  1522,  aU  erften 
^rebiger  be§  @üangeüum§  in  SSeifeenburg 
1522/23.  SSon  ̂ ier  burd)  bie  politifcfie  Sage  »er- 
trieben,  langt  er  t^rübliug  1523  aU  ein  feiner 
58erebelid)ung  wegen  gebannter  ̂ riefter  in 
©trafeburg  an.  S)ier  feftgebalten  unb  burcf)  ben 
3[Ragiftrat  t)or  bem  bifrf)öfUc£)en  ©eridbte  ge= 
fd^üfet,  beginnt  93.  al§balb  feine  tt)eoIogifd)en 
35orIefuugen  über  ba§  ̂ %,  finbet  1524  ©teltuug 

al§  erfter  erwäf)Iter  eöangelifcöer  $fai*rer  öon 
©t.  Sluretien,  wirb  1531  Pfarrer  an  ©t.  Stbomae, 
1533  $räfe§  be§  neu  gegrünbeten  ̂ ird^enfon* 
üent§,  1544  ®e!an  be§  Sf)oma§fapiteI§.  "äU  er 
qewiffen§f)alber  öon  feinem  Samtjfe  gegen  ba^ 
Interim  (H  ̂eutfc^tot^b  II)  ntd^tlaffen  woltte,  gu 

beffen  ©infüfirung  bie  ̂ olitifrfie  Sage  jwang, 
mufete  er  mit  $aul  H  f^agiuä  im  ̂ rübiabr  1549 
©trafeburg  üerlaffen.  ̂ n  ©uglanb  burcb  Sranmer 
aU  5Jlitarbeiter  am  bortigen  3fteformation§werf 
ebrenoolt  aufgenommen,  ftarb  93.  am  28.  f^ebr. 
1551  aU  ̂ rofeffor  in  ßambribge. 

2.  ©n  geborener  Organifator  unb  gewiegter 
Diplomat,  eine  9Jatur,  in  ber  Böbig^eit  unb 
93iegfamfeit,  2Inpaffung§üermögeu  unb  ©elbftän* 
bigfeit,  ©elbftlofigfeit  unb  ©rf}IongeufIugbeit 
wunberbar  gepaart  erfd}eiuen,  ift  ̂.  balb  bie 
©eele  ber  ©trafeburger  9^eformation  unb  neben 
^atoh  1f©turm  ber  fübreube  SJiann  geworben, 
bem  iugbefonbere  bie  enbgültige  Drganifation 
be§  ©trapurger  fird)enwefen§  im  ®egenfaö 
gegen  ba^  bebrobtid)  augewad)feue  Stäufertum 
1533  äu  banfen  ift.  ©eit  BtuingliS  %obe  ba§  an-^ 
erfaunte  ̂ aupt  ber  Dberbeutfd)en,  wirft  er  bei 

ber  'Surdbfüfirung  ber  9?ef ormation  in  Augsburg, 
Ulm  unb  SJiemmingen  entfd)eibeub  mit,  üerfd^afft 
bem  tbeoIogifd)en  Xi:)pu§  unb  ben  fird)Iidben 
Drbnungen  ©tra^burg§  Weitgebenben  ©influfe, 
wirb  1538 — 40  burdb  Gewinnung  täuferifd^er 
%ül)xex  unb  ©infü^rung  einer  3ud)t*  unb  %eU 
teftenorbuuug  ber  jweite  fRef ormator  be§  S)effeu- 
tanbe§  unb  1541 — -44  ber  S)au|3tberater  be§  S^ur* 
fürften  S)ermaun  öon  SSieb  hei  ber  öerunglüdten 
S^ölner  üteformation.  ^^t  ben  öiergiger  ̂ abren 
mit  9JieIaud)tbon  ber  %ni)xex  be§  beutfd)en  ̂ ro* 
teftanti§mu§  geworben,  ftebt  93.  and)  bei  ben 
burd)  ben  f  aifer  üeranftatteten  OteligionSgefprä* 
d)eu  in  öorberfter  Ü^eibe.  —  ©n  fd^arfer  ̂ joliti- 
fdier  ̂ opf,  ift  93.  mit  ̂ afob  ©türm,  ßwingli  unb 

Sanbgraf  ̂ l)ilipp  —  nüd)terner  unb  realpoliti* 
fcber  aU  Btt^itigH,  weitfiditiger  unb  beftänbiger 
aU  ber  Sanbgraf  —  ber  grunbfäöHc^e  9Serfecbter 
einer  grofejügigen  Jjroteftantifd^en  5|5oIitif,  ber 
bie  politifj^e  Buförumenfaffung  be§  gefamten 
5[5roteftanti§mu§  al§  Biet  öorfd)Webt.  '2)iefe§ 
Biel  in  SSerbinbuug  mit  feiner  tbeologifdben  ©tel= 
lung  liefe  i^n  jum  tbeoIogifd)en  unb  fircbenpoH* 
tifdjen  $8ermittler  werben,  aU  ber  ̂ benbmabl§* 
ftreit  ben  ̂ roteftauti§mu§  §u  fprengen  brobte, 
äumat  er  mit  feiner  eigenen  mt)ftifcben  3tuffaffung 
be§  3tbenbmabl§  gwifd^en  Sutf)er  unb  Bwingli 
mitten  inne  ftanb.  ßr  wufete  burd)  eine  ber 
Sutberfd^en  möglid)ft  angenäberte  i^raffung  feiner 

S(benbmabI§Iebre  in  ber  IfConfessio  Tetrapoli- tana  ben  ©ntritt  ber  oberbeutfd)en  ©tobte  in  ben 
©d)malfalbifd)en  93unb  (11®eutfd)lanb:  II.)  äu 
ermöglidben  unb  nad)  enblofen  SSerbanbluugen 
bie  3luflöfung  be§Sunbe§  burd)  bieSBittenberger 
tonforbie  (H  9Ibeubmaf)t:  II,  9  a)  öon  1536  p  üer* 
büten.  'Surd)  biefen  öon  ben  meiften  Dberbeut* 
fcben  au§  )3oIitifd)en  ©rünben  angenommenen 
bogmatifd)en  f^riebenSfc^Iufe  mit  ber  Sut^erfd)en 
Partei,  ber  Sutber§  Unnadbgiebigfeit  wegen  nur 
burd)  weitgebenbfte  9Serfd)teieruug  ber  eignen 
Slnfid^t  SU  erreid)en  war,  i)ai  93.  ben  ©dimalfalbi* 
fdben  93unb  neu  gefeftigt,  ift  aber  anbrerfeit?  öom 
$roteftauti§mu§  B»t>inglifdf)en  ®et)rägeS  —  eine 
f^olge  öon  beffen  poIitifd)er  93ebeutimg§Iofigfeit 
feit  Brt)ingti§  Zobe  —  enbgültig  abgerüdt  unb 
f)at  bie  wic^tigfte  93rüde  gebaut,  auf  ber  ba§ 
Sutbertum  in  Strasburg  unb  anbern  oberbeut* 
fd)en  Gebieten  eingebogen  ift.  —  91I§  Sbeologe 

gebort  93.  äu  bem  treife  öon  oberbeutfd)en  'Sie' formatoren,  bie  auf  SutberS  ©runbgebaufen 
fufeen,  aber,  jugleid)  öon  bumaniftifd)em  ®eifte 
beeinflußt,  alleS  tatt)oIifcbe  unb  9}iittelalterlidöe 
in   5i;f)eoIogie,   f^römmigfeit   unb    ®otte§bienfl 

I 
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Jueit  fd)toffer  unb  folgerirfitiger  ablelinen.  ?tuf 
biefer  allgemeinen  ©runblage  I)ot  93.,  ber  befte 
©jeget  unter  ben  beutfcfien  Reformatoren,  einen 
befonbern  tt)eoIogifrf)en  2;t)pu§  entmicfelt,  ber, 
mit  be§I)oIb,  toeü  er  frf)arf  fonfequenter  2Iu§= 
t)rägung  unb  gefc^toUener  3ufammenfaftung  er= 
mangelte,  in  feiner  $)eimot  bem  lutfierfcfien  Zt)' 
t)u§  raeid)en  mu^te,  aber  burcJ)  feinen  ©nflufe 
auf  ßalöin  bie  ©ntiDidlung  be§  $roteftanti§mu§ 
bleibenb  mitbeftimmt  bat.  2)enn  mie  bie  3Ibenb= 
mab^Iebre  (Salöing  nur  bie  foIgerid)tige  3tu§= 
t)rägung  ber  93ucerfd)en  ̂ tnfrfiauung  barftellt,  fo 
ift  aucb  bie  ̂ räbeftination^Iebre,  bie  f^affung  ber 
bl.  (Sd)rift  aU  ®efefe  ®otte§,  überbauet  bie  emi* 
nent  fittlicbe  ̂ ^affung  be§  Sbi;iftentum§  bei  93. 
üorgebilbet;  unb  mit  feinem  $uritaniSmu§  auf 
bem  ©ebiete  ber  ®otte§bienft=  unb  «JefttagS* 
orbnung  mie  ber  Sebengfübrung,  mit  feiner 
ftrengen  £ird)en5ud)t,  mit  ber  ̂ jrinäipiellen  6in= 
feöung  öon  ?3oIitif  unb  Strieg  unter  bie  SKittel 
ber  SSerbreitung  be§  9leid)e§  @otte§  1)at  ßalöin 

93ucerfdöe  'Jlnfcbauungen  in  erfolgreicherer,  aller^^ 
bing§  audb  fd)roffererS03eifeaI§  ibrUrbeber  burd)^ 
gefegt.  'Samit  gebort  93.  ju  ben  SSätern  ber 
reformierten  Mrd)e. 

©ie^e  ̂   Strasburg  ̂ Reformation  unb  ̂   ©trafi&urfl  Unt= 
öeriität  unb  bie  bort  angeflebene  Siteratur.  —  Ueber  S3.ä  Sfieo« 
logie:  3t.  Sang:  S)er  ©öangelientommentar  M.  S3.ä  unb 

bie  ©runbäüge  feiner  Sfieologie,  1900;  —  Ueber  S.g  Se« 
giefiungensu  ̂ e\\en:  SB.  2)i  e^I:  SSI.  S.,  SBebeutung  für  ba§ 
lirdil.  Seben  in  Reffen  (Sd)riften  b.  SJereinä  für  3i{ef.=  ®efd)., 

Sai)tQ.  22,  9Jr.  83),  1904;  —  $.  ö.  ©  tf)  u  b  e  r  t:  S)ie  fflcteili» 
gung  ber  bänifcf)'I)oIft.  Sanbeäfürften  am  l^amburg.  Äapitel« 
ftreit  unb  bog  ®utadjten  5ÖI.  SBucerS  öon  1545  (edjriften  be§ 
SBereinä  für  fd)Ic§wig.t)oIft.  S®.,  II.  dici^e,  S5b.  3,  S.  1  ff), 
1904;  —  3u  Sang  Ogl.  2S.  fi5t)Ier  in  GGA,  1902.         «nric^. 

S9u(b  ber  5?ricQe  3a{)tt)eö  ift  ber  9Jame  einer 
alten  ©ammlung  bon  2iebern  ö§rael§,  bie  t)on 

„^abmeg  Kriegen",  b.  b-  öon  ben  in  ̂ ai)tüe§ 
tarnen  gefübrten  nationalen  Kriegen  (I  ©am 
20  28)  bni^belten;  erbalten  ift  un§  au§  biefem 
93u^e  bo§  93rud)ftüd  eine§  ©iege§Iiebe§  über 
Woab  9?um  21 14  f.  ©ine  anbre  alte  Sieberfamm* 
lung  fübrt  ben  Sitel  „93ud}  be§  9leblid)en"  (LXX 
„93ud)  ber  Sieber"),  tnoraug  ba§  Sieb  öon  ber 
®ibeonfd)Iad}t  ̂ o\ua  10 12  f,  ©aöibS  Seid)enlieb 
über  ©aul  unb  2)aöib  II  ©am  1  is— 27  unb  ©a= 
Iomo§  Sempelmeibfprud)  I  9Reg  8i2f  (LXX) 
erbalten  ift.  ®ie  ©jiftenj  biefer  Sieberbüd)er 
bemeift  ben  i)o<i)  entmidelten  biftorifdien  ©inn 
be§  alten  9SoIfe§,  ba§  bie  Sieber  ber  SSorfabren 
gerne  mieber  fang  unb  Ia§.  Untergegongen  finb 
biefe  93üd)er,  aU  bie  ̂ ropbetie  alle  Sföerte  um= 
mertete  unb  atleg  öeibnifdje  austilgte,  unb  al§ 
bie  nad)ejilifd)e  jübifcbe  ®emeinbe,  felbft  obne 
©taat^Ieben,  ben  ©inn  für  bie  alte  ®efd)id)te 
berlor  unb  bie  SSergangenbeit  einfeitig  geiftlid) 
auffaßte.    H  S)id)tung,  profane  im  312;. 

$.  |)  0 1  ä  i  n  g  e  r:  ©int.  i.  b.  ̂ ejateud),  1893,  Q.  226  ff.  ®. 

93ud)  beö  ßcbenö.  ̂ n  ber  iübifd)=d)riftlid)en 
H  3H3o!aIt)t)ti!  ift  bäufig  Oon  gebeimnigöollen 
93üd)ern  bie  9flebe,  bie  im  öimmel  öon  Sngeln 
ober  öon  bem  $)immel§f(^reiber  öenodö  gefübrt 
tvexben,  unb  in  benen  biejiufünftigen'Singe  ober 
föie  in  faufmännifd)en  ©d)utbbüd)ern  bie  jtaten, 
befonber§  bie  ©ünben  ber  9}Jenfcben  ober,  ir- 
bifcben  93ürgerliften  bergteidibar,  bie  9?amen  ber 
f^rommen  unb  ®ottIofen  berseidbnet  fteben. 
@ine§  biefer  bimmlifd)en  93üd)er  ift  ba§  93ud)  be§ 

Sebeng  ober  ber  Sebenbigen,  ba§  bie  "tarnen  ber 
Sebenben  ober  jum  Seben  93eftimmten  entbölt. 

9Son  foId)em  93ucbe  rebet  fdion  ba^,  3I£  ((Sf 
32  32  f/  ̂ Um  69  29):  ̂ a^we  fübrt  e§;  mer  fterben 
foll,  beffen  9?amen  löfcbt  er  au§.  Qm  Subentum 
ift  biefe  SSorftellung  mie  üiele  anbere  auf  bie 
lefete  Seit  übertragen:  im  SSucbe  be§  Seben§  finb 
bieienigen  bergeid^net,  meiere  bie  9iöte  ber  (£nb= 
seit  überfteben  unb  ba§  emige  Seben  ermerben 

follen,  fo  fd)on  Sef  4  3  "San  12 1,  im  9?euen  Se* 
ftament  'äpt  3  « 13  « 17  «  20 15  21 27  S!  10  20  $bü 
4  3  öebr  12  23.  "Sie  SSorftellung  bon  bem  Seben§* 
bud)e  finbet  fid)  aud)  bei  ben  93abt)Ioniern  unb 
böngt  bort  mit  3auberei  sufammen:  (Eintragung 
eines  9Jamen§  in  bie§  93ud)  gibt  ber  ̂ erfon  Se* 
ben  unb  ba^^  Söfdien  borau§  ben  Xob.  2(uf  bib* 

lifcbem  ©ebiet  ift  ba§  Qaubexi)a'\te  berfdimunben, 
unb  ba§  „93ucb"  nur  nod)  eine  pbontafieboHe 
ßinfleibung  ber  ̂ bee  bon  ber  göttlichen  9Sor= 
berbeftimmung  jum  Seben  unb  S)eil. 

Sur  babt)Ionifcf)en  SSorftellung  ügl.  $•  8  i  m  m  e  r  n:  KAT', 
S.  401  f.  405;  —  3ur  jübifd)»aVofaIt:)ptifd)cn  ügl.  SB.  S8  0  u  f« 

fet:  SRetigion  beä  3:ubentuntS,  (1903)  1906«,  ©.  296;  — 
<U.  S8  0 1  ä :  3^übifd)e  G^dE)atoIogie,  1903.  @unlel. 

93u(ib  bt§  9lcblt(iöcn,  eine  alte  iSraelitifcJbe  Sie= 
berfammlung.    H  93ud)  ber  Kriege  öobiue§.     ®. 

S3ud)anan,  1.  eiaubiu§  (1766—1815),  geb. 
in  ßambuSlang  bei  ®Ia§gon3,  1796  aU  Kaplan 
im  2)ienfte  ber  oftinbifcl)en  ̂ omipagnie  naä) 
i^nbien  gefanbt,  betont  immer  mieber  unter 
§inmei§  auf  ben  Suftcmb  ber  inbifci^en  9^eli= 
gionen  bie  ̂ ßerpflicbtung  ®roPritannien§,  and) 
für  bie  religiöfe  93ilbung  ber  beberrfd)ten  afia= 
tifcben  9SöIfer  ju  forgen,  bo  bie§  ebenfo  im  ̂ w 
tereffe  biefer  9SöIfer,  mie  in  bem  ©nglanbS  felbft 
liege.  ®urd)  feine  ©enbfd)reiben,  befonberS 
bie  ©d)rift:  Christian  Researches  1806  (beutfd) 
bon  ebr.  ®.  93Iumbarbt,  ©tuttgart  1813),  in  ber 
er  über  bie  ®reuel  be§  inbifcJben  ®ööenbienfte§ 
(Juggurnauth!),  fomie  über  bie  ft)rifcben  ßbn* 
ften  an  ber  9KaIabar!üfte,  bie  !atboIifd)en  9[Riffio= 
nen  unb  bie  inbifd)en  ̂ uben  bericj^tete,  erreicijte 
er  e§,  bafe  in  ben  meiteften  Streifen  ®ropritan= 
nien§,  ja  aud)  auf  bem  ?JeftIanbe,  Qntereffe  unb 
©ifer  für  bie  5[)?iffion  in  ̂ nbien  gemedt  mürbe, 
©elbft  ba§  Parlament  erfannte,  wenn  aucb  nacb 
beftigem  tam^fe,  in  einem  93efd)tuffe  bie  i^or* 
berung  93.§  an  unb  gab  $)ättel  jur  2Iu§fettbung 
geeigneter  ̂ erfonen.  Ueberfe^ung  be§  TeX  für 
bie  ft)rifcf)en  ©briften  an  ber  SRalabarfüfte. 

<ß  c  a  r  f  0  n :  Memoirs  of  the  Life  aud  Writings  of  the 
Rev.  CI.  B.  2  Vols.  £onbonl819;  —  gjlagaäin  für  bie  neuefte 

@efd)id)te  ber  eü.  3Kiffion§gefeIlfd)aft,  1829,  ©.1—144:  CJI. 
».§  Seben;  —  CS.  CSl^r.  ©ottl.  ©tfimibt:  Surje  Sebeng- 
befd)reib.  b.  merflü.  eö.  gwiffionare.  6  SSbe.,  1842.      ̂ etittfi. 

2.  ©eorge  (1506—1582),  ^umanift,  ge- 
boren in  tilleorn  (®raffcbaft  ©tirling,  ©d)ott= 

lanb).  1520  ftubierte  er  in$ari§  unb  fübrte  bann 
Sabrsebnte  binburcj^  ein  SBanberleben  burciö 
§ranfreicb,  ©cfiottlanb,  53ottugaI,  ba§  felbft  für 
jene  3eit  auff allenb  unftät  mar.  ©tubent,  ©olbat, 
mieber  ©tubent,  'Sojent,  ©rgieber,  ̂ ubliäift, 
Uniberfität§re!tor,  befangener,  ©toatsbeamter 
mirfte  er  balb  bier  balb  bort,  gefc^ö^t  um  feiner 
©oben  unb  feineS  6bara!ter§  roillen,  um  feiner 
©efinnung  millen  berfolgt.  ̂ ofmeifter  mar  er 
1534  bei  einem  fd)ottifd)en  ©rofen,  bann  bei 
einem  ©obne  tönig  SofobS  V;  SKontaigne  mar 
1543  eine  3eit  lang  fein  ©cbüler,  1553  ein  ̂ en 
be  93riffac;  nad)  Waxia  Stuarts  ©turje  mürbe 
er  Sa!ob§  VI  Sebrer.  SDer  9leformation  mar  er 
fd)on  1526  al§  ̂ ^arifer  "Soäent  nabegetreten; 
©pottgebiciöte  gegen  bie  g'tansigfaner  hmdjten 
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il^n  in  ©d&ottlanb  in  ben  Werfer  (au§  bem  er  ent= 
f lol^),  fein  ̂ ^reifinn  trug  \i)m  in  ßoimbra  ®efäng= 
ni§  ein;  aber  erft  1560  trat  er  in  ©cftottlonb  offen 
äum  ̂ roteftanti§mu§  über.  2IB  ®egner  SKoria 
Stuarts  unter  Königin  ©lifabetf)  begünftigt, 

mufete  er  fic^  unter  Saifob  VI  au§  berOeffentlid^* 
feit  äurüdjieben.  ̂ n  Suflenb  unb  SQknneSalter 
trat  er  in  allen  Gattungen  ber  I)umaniftif(f)en 
Siteratur,  befonberS  aud^  aB  ©ramatifer,  frf)öt)fe= 
rifdö  auf.  ̂ n  feinem  ©reifenalter  tvat  er  al§ 
Öiftoriler  ©d)ottIonb§  unb  tapferer  SSerteibiger 
ber  ftf)ottifd)en  33oI!§re(i)te  tötig.  @r  ftarb,  öer= 
laffen  unb  arm,  in  ©binburgl). 

$.  $  u  m  e  S3  r  0  tu  n  :  G.  B.,  humanist  and  reformer, 

ebinburß'ö  1890.  ®«^idc. 
58udöbru(!  unb  S3udöl)onbeI  im  15.  unb  16. 

3I)b.  ̂ I§  eine  SSorftufe  beg  S3ucf)brucf§  barf  ber 
^olstafelbrucf  gelten,  burrf)  ben  SSilber  mit 
lieber»^  unb  Unterfd^tiften  öeröielfältigt  hjurben. 
■©er  öltefte  befannte  S)oIäfd)nitt,  ein  Iieiliger 
(Sl^riftopliorug,  trägt  bie  ̂ a\)xe§hal)l  1423.  2)urdö 
Sufammenftellung  mehrerer  folrfier  83Iätter  ent= 
ftanben  bie  fog.  33IodEbüd)er  (®nt(f)rift,  Ars 
moriendi,  Biblia  pauperum  uftt).,  1f  SSud^illu* 
ftration,  1);  babei  würben  bie  einfeitig  bebrucf= 
ten  SSIätter  meift  mit  ben  leeren  ©eiten  an= 
einanbergeflebt,  bod)  I)at  man  aud)  fd&on  ou§  ber 
glitte  be§  15.  SI)b.§  boiJpelfeitige  SafelbrudEe. 
Sol^ann  ©utenberg,  au§  bem  alten  SJ^ainjer 
$atrisiergef(f)Ied)te  ©änSfleifdi,  smifd^en  1394 
unb  1399  geboren,  erfaßte  bie  geniale  Sbee, 

tion  bettjeglidöen,  ou§  einer  S!JietaIImifcöung  ge== 
goffenen  %t)ipen  öon  gleid^er  ̂ egell^öbe  abäu* 
brudEen.  ©r  ging  babei  nid^t  öom  SCafelbrud, 
fonbem  öon  ber  9!KetalIted)ni!  feiner  3eit  au§. 
Db  er  bie  S3ud)ftabenftemt)el,  meld)e  bon  ein= 
jelnen  S5ud)binbem  bamalS  jur  ̂ erftellung  öon 
Snfd)riften  auf  58ud)einbänben  öerrtjanbt  mur* 
ben,  ober  ob  bie  im  ®oIbfd&miebf)anbhjerI  sur 
3Infertigung  öon  Ornamenten  gebräud)Iid)en 
jungen  ibn  auf  feine  ©rfinbung  brad)ten,  läfet 
lid)  nid^t  entfd^eiben.  ©r  öerbanb  fid)  am  22.  5lu= 
guft  1450  mit  bem  reidfien  SWainjer  93ürger  unb 
®oIbfd)mieb  Sofiann  fjufl.  9?ad)bem  er  mit  bie= 
fem  in  einen  ̂ rojefe  geraten  war,  finben  Wir  ifm 
in  ®efd)öft§öerbinbung  mit  Dr.  $)umert)  unb  ben 
©ebrübem  SSeditermünje.  9?adE)  ben  neueften 
t^orfd)ungen  ftammen  au§  @utenberg§  treffe 
nur  bie  öon  ©nbe  1453  bi§  ̂ uH  ober  2Iuguft 
1455  gebrudte  42äeilige  93ibel,  ber  32äeilige 
Donat  ju  Djforb  unb  ha§  S3Iatt  ber  Cantica  ad 
matutinas  gu  95ori§.  H§  ®rud!er  ber  36äeiligen 
SSibel  ift  ein  ©ebilfe  be§  ®rfinber§  ansufeben, 
ber  fid)  öon  bem  SJieifter  trennte,  1454  eine  eigene 
5iJreff e  aufftellte,  juerft  nur  Heinere  SSerfe  brudte, 
bann,  freilidö  mit  ungenügenben  Sltäften,  fid)  an 
jenen  ̂ weiten  S3ibelbrud  wagte,  1460  bie  SBibel 
nebft  bem  3:t)t)enöorrat  an  ̂fifter  in  SSamberg 
abgeben  mufete,  ber  biefen  nun  für  feine  ©rüde 
öerwanbte.  Ungewiß  ift,  wer  ba§  Catholicon 
(1463),  eine  bamalSfebr  beliebte  unb  öielgebraud)* 
te  grammati!alifd)4erifalifd)e  Kompilation  be§ 
S)ominifanermönd)§  Sob-  93albu§  au§  ®enua, 
gebrudt  bat;  e§  trägt  bie  berübmte  ®d)Iu6fd)rift, 
bie  ba§>  beutfd)e  Sonb  preift,  ba%  ®ott  e§  burdö 
bie  neue  ©rfinbung  fo  begnabet  unb  öor  ben 
übrigen  gjationenauggeäeidbnet  babe.  SSon2Jlainä 

üerbreitete  fid)  bie  '3)rudfunft  nid)t  nur  über 
^eutfdilonb  (^Bamberg:  2tlbred)t  ̂ fifter;  Stras- 

burg:  Sobann  ajlentel;  Köln:  Ulrid)  Seil;  S5afel: 
Sobonn  3tmerbod),  Sol^onn  fjroben  unb  feine 

«JJadbf olger,  bie  f^amilie  ̂ etri;  3üricb:  ßbriftopb 
^rofd^auer;  9lug§burg:  ©üntber  Sßiner,  öan§ 
©d)önfperger;  Ulm:  SoboTtn  SoiTier;  9^ürnberg: 
5{nton  Koberger;  Seipjig,  SSien,  SRagbeburg, 
2;übingen:  ̂ ^bomaS  2{n§belm,  SSittenberg:  Sot= 
ter  unb  Sufft  ufw.),  fonbem  über  faft  gonj  ®u= 
ropa;  neu  aufgefunbene  Urfunben  ber  9J?ainser 
©tabtbibliotbef  baben  5.  58.  bie  SSermutung, 
ba^  bie  erften  ©rüder  Italiens,  ̂ oba^tt  öon 
(Bpet)ex  unb  Konrab  ©Wet)nbeim,  ibre  Kunft  in 
Waixxi  gelernt  beben,  jur  ©ewi^bett  erboben. 
®ie  ®eiftlid)en  unb  31bligen,  bie  ©elebrten  unb 
$Reid)en  ftanben  gunäd)ft  ber  neuen  ©rfinbung 
mit  bemfelben  9J?ifetrauen  unb  UebelwoIIen  ge= 
genüber,  wie  bie  in  ibrem  bi^^berigen  S3efil^ftanb 
bebrobten  ober  geftörten  ©ewerbe,  —  biefe  lefete* 
ren  freüid)  nur  folange,  aU  fie  fidb  nod)  nidbt  öon 
ber  ©emeinfamfeit  ibrer  ̂ Titereffen  mit  benen 
ber  Bruder  überzeugen  tonnten;  balb  aber  finben 
wir  ®olbfd)miebe,  ©tempelfd^neiber,  t^orm- 
fdbneiber,  (Sd)önfd)reiber  bei  ber  $)erftellung  ber 
S£^)pen  beröorragenb  beteiligt,  ßine  Seitlong 
öeradbtete  man  bie  neue  Kunft  al§  S)anbwerf, 
ba§  nur  fdbmudlofe  58ü(f)er  liefern  fönnte,  unb 

j  beborjugte  bie  S)anbfd)rtften,  weil  fie  teurer  unb 
I  fd)Werer  ju  gewinnen  waren,  al§  öornebmer; 
1  fo  fommen  nodb  Sobrjebnte  nacb  bem  ©rfdieinen 
i  ber  erften  gebrudten  ̂ üdber  reid)öerjierte  S)anb* 

I  fcbriften  öor,  namentlidb  italienifdbe  unb  fran* 
I  söfifdbe  ®ebet=  unb  grbauungSbüdber.  2;roöbem 
I  xäblt  man  über  30  000  ̂ nfunabeln  (SBiegen- 
I  brude,  bi§  1500).  g§  finb  meift  gelebrte  SSerfe 
I  tbeoIogifd)en,  fanoniftifdben,  pbiIofoPbifd)en  unb 
enät)fIopäbifdben  Snbalt§,  baneben  aber  audb 
fdbon  SSoIBIiteratur:  (Srbauung§=  unb  Unter* 
baltungsbüdber,  Kalenber,  9tberlapüdblein,  2lb* 
lafebullen  unb  abriefe,  ©ebid^te  unb  anbere  i^Iug* 
fd)riften.  ©d)t  öolfstümlid)  aber  würbe  bie 
2)rud!unft  erft  im  16.  ̂ \)b.,  all  fie  fid)  in  ben 
®ienft  ber  ̂ Reformation  ftellte  unb  an  ©teile  ber 

teueren,  fdbwergelebrteut^olianten  billige  Cuart* 
unb  Dftaöbrude  öon  wenig  S3ogen  auf  ben 
SKarft  bradbte;  erft  ba  fonnte  fie  geigen,  ttia§'  fie 
an  öorwärtSbröngenber,  eroberungsluftiger  ®e= 
Walt  in  fidb  trug.  Um  1520,  ja  fd)on  öon  1518  ah 
fdbwillt  bie  ̂ robuftion  lawinenortig  an,  unb 
gwar  ftammt  ber  bei  weitem  größere  S^eil  ber 
®rudfd)riften  au§  bem  Iutberifd)en  Sager.  ®ie 
S3ud)bruder  waren  öiel  ju  fluge  unb  auf  ibren 
SSorteil  bebacbte  ®efdf)äft§Ieute,  al§  ba%  fie  fid) 
nidbt  nadb  ber  9^od)froge  unb  bem  ®efd)mad 
ber  9Kebrbeit  be§  $ublifum§  gerid)tet  bätten. 
Katbolifdbe  ̂ IJoIemüer,  wie  SodbläuS  unb  ber 
©ominifoner  5|?etru§  ©t)töiu§  batten  grofee 
SÖ^übe,  ibre  ©dbriften  gum  ®rude  ju  bringen  unb 
äu  öerbreiten.  dagegen  öerbreiteten  fid)  bie  re= 
formatorifdben  ©d)riften  mit  ber  größten  <Bd)neU 
iigfeit,  ba  bem  9lad)brud  leine  ©d)ran!en  ge= 
sogen  waren  unb  außer  ben  onfäffigen  Sudb= 
bänblem  bie  fog.  Sudbfübrer,  Kolporteure,  &au* 
fierer  ben  SSertrieb  beforgten.  SutberS  95  Stbefen 
burdbliefen  in  14  Stagen  gang  2)eutfd)Ianb ,  in 
öier  Söodben  bie  gange  ßbriftenbeit,  „al§  wären 

bie(£ngeIfeIbftS3otenIäufer".  SSon  feiner  ©dirift: 
„^n  ben  diriftlidben  ̂ Ibel"  wor  Einfang  Sluguft 
1520  bie  erfte  Sluflage  öon  4000  (gfemplaren  im 
gju  öerfauft.  ebenfo  war  bie  erfte  febr  ftorfe  3tuf* 
löge  feiner  Ueberfefeung  be§  Dienen  SeftamentS 
im  September  1522  tro^  be§  für  bie  bamaligen 

SSerbältniffe  febr  boben  Kaufpreifel  öon  iVa  Bul- 
ben (über  20  9JJ.)  in  fürjefter  Seit  öergriffen. 
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gtiebiid)  Äav:p:  Q5efcf)icf)te  be§  beuti(f)en  Sudö« 
^anbelö  biä  in  ba§  17.  S^b.,  1886.  —  lieber  bie  anläglidf)  beg 
®utenberg»3ubiläuml  1900  erftf)tenenen  ©i^tiften  (IierDorju- 
lieben:  geftfcfirift  ber  Stabt  ÜKainä;  5eWtf)rift  ber  Slßl. 
Sibtiotf)eI  ju  »erlin  [mit  llnter}ud)unöen  jur  e5e?(i)i(f)te  be§ 

erften  SBudöbrutfä  oon  $.  ®cf)tt)enfe];  §.  9Reilner  unb  ̂ o'i). 
£utf)er:  Sie  erfinbung  ber  S8ud)brucfer!unft,  1900)  referiert 

ouSfü^rlid)  e.  5  r  e  t)  §  im  ̂ iftonfi^en  3^al)rbud)  ber  ®örre§= 
ßefenfrf)aft,  1901,  S.  374—397.  C.  «lernen. 

93u(^el,  Stnna  (t  1744),  roar  bie  fd}öne 
SSädEergtod^tet,  bie  @Iia§  ©Her  in  eiberfelb  ju 
feiner  ©eliebten  (ipäter  ju  feiner  f^rau)  mad^te 
unb  in  feine  (an  ber  Dffenb  ̂ o|  genäf)rten) 
©ctiroärmereien  fo  einmeilite  nnb  eintaurf)te,  ba'Q 
fie  felbft  aU  ̂ ropbetin  auftrat  unb  2lnbang  fatib. 

■Surdö  fie  aU  „3ion§mutter"  follte  nad)  ßllerS 
SSerfünbigung  ber  S)eilanb  ber  SSelt  jum  ätneiten 
Wiale  geboren  nierben,  um  bo§  taufenbjäbrige 
3fteic{)  SU  grünben.  ̂ firen  ©obn  SSenjamin,  bem 
freilirf)  äunäd)ft  eine  ̂ od)ter  öorangegangen  mar, 
unb  ber  fd^on  nad)  einem  Saf)re  wieber  ftarb, 
be3eid)nete  er  al§  ben  ©obn  @otte§  im  überna= 
türlid)en  ©inn,  in  U)m  felbft  niobnte  nad)  ber 
©ebeimle^re,  bie  er  ber  tiaffe  ber  SSertrau- 
teften  unter  feiner  äunebmenben  ©emeinbe 
mitteilte,  bie  ̂ ülle  ber  ©ottbeit.  31I§  ba^  5ton- 

fiftorium  auf  fein  bebenllid)e§  „mt)ftifcöe§" 2;reiben  aufmerffam  unb  if)m  baburd)  unbequem 
mürbe,  fiebelte  er  1737  nad)  9^on§borf  im  £)er= 
sogtum  93erg  über,  tt)o  nad)  einer  angeblidien 
göttlichen  Offenbarung  ba§  neue  ̂ erufalem 
erfteben  foIIte.  Bum  ̂ rebiger  ber  9lon§borfer 
©efte  berief  er  ben  ibm  befreunbeten  (3x0%^ 
boter  ©^Ieiermad)er§  au§  SIberfetb,  bem  ie= 
bod)  nad)  bem  Stobe  ber  „3ion§mutter"  bie klugen  über  bie  Unlauterfeit  ©IlerS  aufgingen, 
eiler  ftarb  1750. 

®.  $.  Klippel:  „SRonSborfer  ©elte",  EE'  XVII, 
©.  131  ff.  aRe^IÖottt. 

Sud^illuftrotton  in  teltgiöfcn  2)ru(ftt3erfen. 
1.  SBorftufen;  —  2.  a3ücf)er  mit  lolorierten  gormfcE)nitten; 

—  3.  S5üd)er  mit  untolorierten  gormfd^nitten;  —  4.  Äut)fer« 
ftid^illuftration  beS  17.  unb  18.  35b.S;  —  5.  2Jloberne  S^u- 
ftrotionäöerfaliren. 

1.  Sie  (Sntiüidlung  ber  ̂ Iluftration  be§  ge= 
brucften  SSudje^  bangt  eng  jufammen  mit  ber 

©efdiicbte  be§  ̂ ormfc^nittg.  f^aft  alle  illuftrier- 
ten  2)rudraerfe  ber  älteren  Seit  entbalten  ̂ ^orm^ 
fd^nitt-  (öols-  unb  5!KetaIIfcbnitt-)2lbbiIbungen. 
■SaB  man  biebei  bem  f^ormfd)nitte  bor  bem 
£uüferftid)e  ben  SSorsug  gab,  bat  barin  feinen 
®runb,  ba%  bie  i^ormfcbnittbilber  in  berfelben 
SSeife  mie  bie  gebrudten  Settern  burd)  ein  ̂ od)' 
brurfDerfabren  beröorgebradbt  mürben.  ®a§  ßf)a* 
rafteriftifd}e  be§  S)odbbrud§  (im  ©egenfage  jum 
Siefbrud,  ber  j.  99.  beim  tut)ferftid)  %ux  2tn= 
menbung  !ommt)  beftebt  barin,  bü%  an§  einer 
S)ol3=  ober  9RetaItpIatte  alle  ©teilen  berau§ge= 
fdbnitten  werben,  bie  im  Silbe  tt)ei^  erfd)einen 
follen;  bie  Sinien  ber  eigentUd)en  Silbseicbnung 
bleiben  aU  erböbte  ©tege  fteben.  '3)ie  fo  bef)an= 
belte  platte  mirb  mit  einem  tyarbftoff  einge* 
rieben,  unb  al§bann  wirb  auf  Rapier  ober  ̂ er= 
goment  mittelft  eine§  Srudö  auf  ber  ̂ Rüdfeite 
ein  SIbflatfd)  ber  erböbten  Seile  beröorgebrai^t, 
mäbrenb  bie  tief  au§gefd)nittenen  ©teilen,  bie 
feine  ?^arbe  angenommen  baben,  ba§  weifee 
Rapier  berbortreten  laffen.  derartige  ̂ od)brud= 
t)Iatten  liefsen  fidb  Ieid)t  in  einen  Setternfa^  ein= 
fügen,  ber  auf  biefelbe  SSeife  äugerid)tet  mar,  unb 
äu  gleid)er  3eit  mit  il)m  äum  5lbbrud  bringen.  — 

a)te  «elieion  in  Oefd^id^te  unb  ©eßenwort.    I, 

2)er  f^  0  r  m  f  d^  n  i  1 1 ,  überl^aupt  ba^,  ältefte 
^apierbrudüerfabren,  ba§  mir  fennen,  läfet  fic^ 
in  feinen  SInfängen  bi§  in  ba§  erfte  3SierteI  be§ 
15.  Sbb.§,  bielleidbt  fogar  bi§  an  bü§  @nbe  be§ 
14.  ;5bb.§  äurüdöerfolgen,  alfo  bi§in  eine  3eit,  bie 
ungefäbr  60^abre  bor  ber  ©rfinbung  ber  Settern* 
brudfunft  liegt.  3uei^ft  fdbeint  er  in  'Seutfdblanb 
aufgetreten  %ü  fein,  ba§  ia  bie  SSiege  faft  aller 
grapbtfd)en  ÜtetDrobuftionsoerfabren  gemefen  ift. 
Sie  erften  ?^ormfcbtiitte  mürben  iebod)  nod)  faum 
5U  $5lIuftration§5meden  öermenbet.  (I§  finb  ein= 
seine,  einfeitig  bebrudte  SSIätter,  oft  öon  gro= 
|em  t^ormat,  meift  mit  "Sarftellungen  einjelner 
|)eiliger  ober  ©jenen  au§  ber  biblifd)en  ®efd)id)te 

(g-ig.  32).  3n  ber  älteften  3eit  maren  biefe  ge= 
brudten  93ilber  mobi  au§fd)IieBlicb  bop  beftimmt, 
einen  billigen  (Srfaö  für  (Semälbe  su  liefern.  ®a 

giß.  32.    gormfd^nitt  au«  ber  erften  ©älfte  be§  15.  3di)V^-: 
S)er  l^eiliße  (Sebaftion.     Yz  Crißindßröfee. 

man  Ieid)t  eine  große  ̂ Injabl  bon  einem  unb  bem= 
felben  t^ormfdbnitte  berftellen  fonnte,   mar  e§ 
möglid^,  berartige  93Iätter  auf  ben  igal^rmärften 
SU  einem  berl)öltni§mö6ig  billigen  greife  an  bie 
SJiinberbegüterten  su  berfaufen,  bie  fie  bann  al§ 
£)au§*  unb  Ü^eifealtäre  bermenben  fonnten.  2[u= 
derbem  fd)müdte  man  bamit  allerlei  ©ebraud^S* 
gegenftänbe,  mie  ©cbmudf öfteben,  2;ruben  u.  a.: 
befonberS  mürben  aucb  auf  bie  Swnenbedel  bon 
Dpferfäften  fleine  S)eiligenbilber   geflebt,   mit 
ber  93eftimmung,  bem  2lImofengeber  fidbtbar  su 
merben,  fobalb  ber  f  aften  geöffnet  mar,  unb  ibn 
boburd)   gemiffermafeen  unter  ben  befonberen 
©d)uö  be§  auf  bem  ̂ ^ormfdbnitte  abgebilbeten 
^eiligen  su  ftellen.    3Iucb  ouf  ben  Suuenfeiten 
bon  93ud)einbänben  finben  fidb  mandbmal  ber= 
artige  Silber,  obne  ba%  biefelben  su  bem  Subalte 

i  be§  S3ud)e§  in  Sesiebu.ig  fteben;  bielmebr  finb  e§ 
I  nur  bie  ©dbu^^Jatrone  ber  Sefifeer  jener  Südber, 
I  bie  barauf  abgebilbet  mürben,  ©inen  ijortfd^ritt 
1  nadb  ber  3flid)tung  ber  95üd)eriIIuftration  l^in  be= 

44 
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beutet  e§  iif)on,  irenn  ficf)  unter  einzelnen  ?5orm= 
fc^nittbilbem  bereits  ein  ebenfalls  in  ba§  öols 
ober  Wetall  gefd^nittener  Zeit  befinbet,  meift  ®e== 
bete,  31blöffe  ober  Segenben,  bie  ber  im  S3ilbe 
njiebergegebenen  S)ar[tenung  ̂ ur  Erläuterung 
bienen  follen.  ®rft  gegen  bie  2Jlitte  be§  15.  SÖb J 
rtjurben  t^ormfdönitte  (ebenfo  me  5lupferfticE)e) 
audf)  sur  SHuftrierung  gefcEiriebener  93ü(i)er  öer= 
trenbet.  ®er  ®rf)reiber  ioIcf)erS)anbfd)riften  liefe 
an  ©teilen,  bie  ber  bilblicf)en  Sriäuterung  be^ 
burften,  ̂ lafe  jum  ©nüeben  gebrudter  93ilber 
frei:  bie  i^ormfclömtte  lieferten  in  biefen  fyätlen 
einen  @rfa^  für  bie  Sfiiniaturen,  bie  in  ber  öorau§^ 
gebenben  Beit  auSfc^Iiefelidö  äur  ̂ Ituftrierung  ber 

gef(^riebenen  SSüd^er  gebient  batten.  —  t^aft 
alle  biefe  frühen  ̂ robufte  ber  fyormfcbneibefunft 
geben  nur  bie  äußeren  Umriffe  ber  3et<i)TiuTig 
lüieber,  obne  irgenbttjelc^e  ©cfiraffierung.  ©ie 
luurben  in  ber  Siegel  nacf)trägtid^  einjeln  mit  ber 
Öanb  !oIoriert;  nur  fo  fonnten  fie  ben  ©inbrud 
öon  farbigen  ©emälben  ober  5)äniaturen  bet= 
borrufen  unb  biefe  in  annöbemb  bollgültiger 

SSeife  erfe^en.  —  "Sie  erften  mit  beraeglid^en 
Settern  gebrudften  33ü(i)er  iraren  nocb  nid)t  illu* 
ftriert.  dagegen  finbet  man  ungefäbr  gleid)= 
seitig  mit  ben  früberen  3trbeiten  ®utenberg§  unb 
©(f)öffer§  bie  erften  S8lo  dhüö)  ex.  ©d^on  bei 
einigen  iener  älteren  f^ormfrf)nitte,  bie  als  ©in^ 
blattbrude  öor!ommen,  batte  man,  rt)ie  rair  be= 
reit!  ertt)äbnten,  sunädE)ft  auf  ben  ©prudfibän* 
bem,  bann  autf)  über  unb  unter  ben58ilbem  er* 
läutemben  Zext  angebradl)t.  5^un  bereinigte  man 
mebrere  berartige  ®rudEe  ju  einem  ̂ urf)e,  in= 
bem  man  eine  größere  Sln^abl  berfelben  aneinan* 
berlieftete.  9JatürIicb  mußten  bierbei  bie  einjel^ 
neu  58ilber  inbaltlidl)  in  einem  beftimmten  3u* 
fammenbange  fteben,  ebenfo  mie  ber  Zeit  ber 
folgenben  ©eite  fid^  immer  an  ben  be§  borau§= 
gebenben  33latte§  anfdblofe.  derartige  SSänbe 

(man  nennt  fie  „S)olätafelbru(!e"  ober  „S3lodf= 
büd)er")  lonnten  fd)on  bie  bisher  in  ©ebraudE) 
gehjefenen  gefdliriebenen  93üd)er  mit  9)Ziniaturen 
bollfommen  erfefeen.  2lnfang§  benu^te  man 
bei  ber  öerftellung  bon  S3iod!büd)em  auä)  mei* 
fteng  gjiiniaturlianbfd^riften  al§  SSorlage,  fo= 
hjobl  für  ben  Zeit  al§  aud)  für  bie  ̂ lluftrationen 
felbft.  —  SSon  ben  gablreidben  58lodEbütf)em,  bie 
ätt)ifdi)en  1440  unb  1470  in  ben  TOeberlanben  unb 
in  "Seutfdblanb  erfdl)ienen,  fönnen  mir  nur  bie 
tt)irf)tigften  ermähnen.  S3ei  ̂ olstafelbrurfen, 
tbie  ber  Historia  Davidis  seu  über  Regum,  ber 
Vita  et  Passio  Jesu  Christi  unb  ber  Apocalypsis 
S.  Johannis,  finb  ©jenen  au§  bem  2Ilten  unb 
SfJeuen  Seftamente  in  ber  burd)  ba§  ganje  SWittel* 
alter  bittburd)  üblidien  unb  ttjpifd)  geroorbenen 
SBeife  mieberciegeben.  ©ie  entbalten  meift  auf 

mer  ©eite  eine  ober  jiuei  'Sarftellungen;  unb 
unter  jebem  SSilbe  befinbet  fid)  ber  erflärenbe 
%eit  eigenartiger  ift  bie  2lnorbnung  in  ber  foge* 
nannten  H  Biblia  pauperum  (^Irmenbibel),  einem 

luräen  SluSjug  au§  ber  ̂ eiligen  ©djrift,  ber  be* 
ftimmt  mar,  für  bie  bamal§  im  greife  febr  l)od)* 
ftebenben  „53ibeln"  einen  billigen  ©rfaö  su  bie= 
ten,  unb  an  bie  SKinberbegüterten  berfauf t  würbe. 
Sn  ben  jablreidien  2tu§gaben  biefe§  93ud)e§  fiebt 
man  in  ber  SJJitte  eine§  jeben  S3Iatte§  eine  ®ar* 
ftellung  au§  bem  9^euen  Xeftament,  roä^renb  auf 
ben  ©eiten  ie  eine  ©jene  au§  bem  eilten  Slefta* 
ment  ̂ la^  gefunben  l)at;  barunter  unb  auf  ben 
©prud)bänbem  finben  fid)  bie  tejtlidien  förläu* 
terungen  ju  ben  SSilbem.  '2)ie  ©jenen  au§  bem 

9J£  finb  in  ftreng  d^ronologifdE)er  ?^olge  angeorb- 

net,  mäl)renb  bon  ben  ibnen  beigegebenen  'Sar^ 
ftellungen  be§  212;  febeSmal  biejenigen  auggemäblt 
würben,  Weld^e  bie  ̂ ogmatif  be§  ̂ Mittelalter» 
in  irgenb  einen  ft)mbolif(^en  Bufammenliang  mit 
ben  im  912;  gefdiilberten  SSorgängen  gebracbt 
batte.  ®ie  ̂ egebenbeiten  be§  eilten  93unbe§ 
werben  aU  58orftufen  p  bem  aufgefaßt,  Wa^  im 
9^euen  SSunbe  jur  Erfüllung  gelangte,  gemäfe 

ben  SSorten  ßbnfti  ein  feine  jünger:  „"Senn  e§ 
mufe  alle§  erfüllt  werben,  tva^  bon  mir  gefc^rieben 
ift  im  ®efe6  5J?ofi§,  in  ben  ̂ ^ropbeten  unb  in  ben 

?3falmen"  (Suf  24  u).  Qn  äbnlid)er  SBeife  werben 
aud)  in  einem  anberen  33lodbucbe,  bem  Specu- 
lum  humanae  salvationis,  auf  beutfdb  „S)eil§* 

fpiegel",  alt^unb  neuteftamentlirf)e  2)arftellungen 

gig.  33.    2Iu§  bem  moäbud)  „Ars  moriendi".    Grfte,  ober« 
rl&einijd&e  Sluigabe,  ca.  1466.     831.  3:  Sie  SBerfül^runa  iur 

Slbgötterei.    V»  Driöindgröge. 

einanber  gegenübergeftellt  unb  in  bem  beigefügten 
Zeicte  SU  einanber  in  entfpred)enbe  Sesiebungen 
gebrad)t.  Sa  finben  wir  ein  Silb  bon  „Seffe§ 

2;raum"  neben  ber  „©eburt  ber9Jiaria".  „®ott* 
bater  erfd)eint  SßofeS  im  brennenben  2)ombufdb" 
wirb  ber  „SSerfünbigung  SDiariae"  gegenüberge^^ 
[teilt.  'SicSSefreiung  ber  ̂ üben  bon  bem^ocbe 
ber  Slegtjpter"  wirb  mit  ber  „ßrlöfung  ber  ©ee= 
len  au§  ber  S)ölle  burdi  ebriftug"  berglid)en  u.  f.  f. 
©inen  ganj  anberen  ©toff  bebanbelte  ein  britte§ 
S3lodbudg,  bie  „Ars  moriendi"  bie  „tunft  gu  fter- 
ben".  e§  ift  ba§  gewaltige  Z^ema  bom  %obe  unb 
bom  Zehen,  bon  SSerbammung  unb  ßrlöfung, 
ba§,  befonber§  in  ̂ JJeftjeiten,  un§  immer  wieber 
in  ber  Literatur  be§  9[JZittelalter§  entgegentritt. 
Sebe§  SSilb  biefe§  93lodbud)e§  seigt  un§  einen 
9Kenfd)en  auf  bem  ©terbelager,  ber  bom  2;eufel 
unb  böfen  ©eiftem  bebrängt  wirb,  bie  ibn  ju 
berfüf)ren  fuc^en;  bocö  ©ottbater,  ber  ̂ eilanb, 
bie  Jungfrau  SRaria  unb  bie  ̂ eiligen  !ommen 
i^m  äu  S)ilfe   (^ig.  33).    ®er  tam^jf  ber  böfen 
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unb  ber  guten  Tlääjte  äiel)t  ftc&  burdE)  meö* 
rere  Silber  fiinburc^,  bi§  äulefet  bte  S)immli[c^en 
hen  ©ieg  baüontragen:  ba§  le^te  93tatt  geigt  un§, 

iDie  bie  feinblic^en  Dämonen  ooll  ̂ ngrimm  ent= 
treid)en,  unb  toie  bie  ©eele  be§  Geretteten  in  ®e* 
ftatt  eine§  «einen  tinbe§  jum  Fimmel  fc^roebt. 
—  SSon  biefen  33Iocfbüdöem  finb  meift  jaölreid^e 
Sluflagen  erfd)ienen.  ®ie  älteften  unb  jugleii^ 
üinftlerifd)  bollfommenften  fc^einen  in  ben  ̂ ie^ 
berlanben  entftanben  ju  fein;  fie  mürben  fpäter, 
teilraeife  in  siemlicE)  rotier  SSeife,  in  ̂ eutfd^Ianb 
f  o^iert  unb  mit  Erläuterungen  in  beutf  rf)er  ©pracfie 
berfeben.  ̂ n  ben  70er  unb  80er  ̂ at)ren  be§  15. 
Sf)b.§,  aU  bie  XecEinif  be§  SettembrudeS  bereits 
größere  ̂ ortjct)ritte  gemad^t  fiatte,  mürben  in 
einigen  S'älten  bie  öolsblöde,  bie  früber  gum 
2)rucE  ber  Slodbüc^er  gebient  batten,  in  ber  SSeife 
bermenbet,  ba%  man  bie  93itber  bon  bem  Xe^te 
trennte  unb  an  ©telte  ber  gefcbnittenen  ©cbrift 
bemeglicbe  Settern  barunterfefete.  ̂ ie  auf  biefe 

Sßeife  betgeftellten  "Srude  fann  man  nicbt  mebr 
SU  ben  eigentUcben  SSIodbücbem  reebnen;  fie  un* 
terfcbeiben  ficb  buri^  nicbt§  bon  ben  getüöbniicben 
$)oIäfcbnittbüd)em. 

2.  ̂ie  ©efcbicbte  be§  mit  bemeglidben  Settern 
gebru(iten  illuftrierten  S5ucbe§  beginnt  aber  fcbon 
früber.  93ereit§  im  ̂ abre  1461  batte  ein  ©cbüler 
©utenberg»,  2t  I  b  r  e  d)  t  5?  f  i  ft  e  r  in  ̂ Bamberg, 
ben  SSerfud)  gemacht,  ba§  gebrudte  S3ilb  mit  bem 
Settembrud  in  SSerbinbung  iu  bringen.  %uä 
feiner  2)ruderei  ging  eine  in  biefer  SSeife  au§= 
geftattete  „^Irmenbibel"  berbor,  femer  bie  ,Äi^ 
ftorie  bon  Qofepb/  2)aniel,  ©ftber  unb  ̂ ubitb" 
unb  ber  „'iSdermann  bon  93öbmen  ober  ber 
atecbtäftreit  be§  SDienfcben  mit  bem  Sobe".  3lIIe finb  mit  jablreidien,  etma§  berben  unb  edigen, 
S)ol5=  ober  5[ßetanfd)nitt=93ilbem  gefd)müdt;  nur 
bie  Umri^Iinien  finb  miebergegeben,  bie  bann 

nad)trägli^  mit  t5"«tben  ausgemalt  mürben. 
93alb  erfcbienen  aud)  in  anberen  ©tobten,  be= 
fonber§  in  3Iug§burg,  Ulm,  9Mmberg,  S?!öln, 
Strasburg,  93afel  unb  Siixbtd,  biele  S)oIäfd)nitt* 
büd)er,  bie  in  äbnlid)er  Söeife  auSgeftattet  maren. 
:3Huftriert  mürben  meift  nur  bie  in  beutfdier 

@:|3rad)e  gefcbriebenen  „SSoüSbüdier",  bie  für  bie 
Ungebilbeten  beftimmt  maren.  %xe  ©elebrten, 
bie  0eri!er  lafen  lateinifd),  ibre  Uebung  im  Sefen 
unb  in  ber  2luffaffung  be§  StejteS,  ibre  grünb* 
lidie  Kenntnis  ber  6Jeban!engänge  ber  mittel* 
clterli(^en  SSiffenfdbaft  machte  bie  erläutembe 
^Beigäbe  bon  Silbern  überflüffig;  unb  tatföcbKd) 
finb  aucb  bie  Süd)er  mit  lateinifdiem  Stefte  nur 
in  ben  feltenften  fällen  illuftriert  morben.  2)a= 
gegen  mürben  ben  jur  Verbreitung  unter  bie 
Saien  gebraud)ten  beutfcben  Sücbem  faft  immer 
Silber  beigegeben,  bie  nid)t  nur  bem  im  Sefen 
menig  ©eübten  ba§  SSerftänbniS  be§  StejteS  er* 
leicbtem,  fonbem  fogar  aud)  bem  be§  Sefen§ 
gans  Unfunbigen  etma§  bon  bem  S^balte  be§ 
Sudieg  übermitteln  f Otiten.  2)ie  meiften  SoIf§bü= 
d^er  bebanbetn  meltlid)e  ©tof f e.  ̂ ber  auc^  ein  Xeit 
ber  mittelalterlid)en  ©rbauunggliteratur  mürbe 
bomalg  überfe^t,  gebrudt  unb  mit  ̂ ormfdmitten 

illuftriert :  e§  finb  '2)arftenungen  be§  Sebeng 
Gbrifti  unb  ber  9Haria,  ba§  „S)eiligenteben"  be§ 
:5afobu§  be  SSoragine,  bie  Segenben  einzelner 
^eiligen,  mobei  ficb  bie  ba§  ®raufame  liebenben 
SHuftratoren  jener  3eit  in  ber  au§fübrlid)en 
©d)ilberung  bon  SJlarterfsenen  nie  genug  tun 
fonnten,  femer  f t)mboIif(^  =  religiöfe  Stoffe  in 
ber  Strt  bei  obenermäbnten  „^eillfpiegelS"  unb 

ber  „Ars  moriendi",  mie  ber  „©eelentroft",  ber 
„Selial",  ba§  Sud)  be§  9)Zt)ftifer§  ©ufo  u.  a. 
ätein  lünftlerifcb  betrad)tet  gebort  bie  um  1490 
bei  ©d)obfer  in  5(ug§burg  erfdiienene  „2lu§Iegung 

be§  2eiien^  ̂ efu  ßbrifti"  mit  ibren  burd)  bollen* 
bete  Slbgemogenbeit  ber  f  omijofition  unb  eble 
£)armonie  ber  Sinienfübrung  auggeäeid^neten 
Slluftrationen  jur  $affion§gefd)icbte  ju  bem 
^ertoollften,  ma§  bie  Sud^funft  iener  Seiten  bet* 
borgebradbt  bat.  2)ie  eigentlid^en  2tnbad)t§büd)er 
finb  feiten  illuftriert.  9lur  bie  ̂ lenarien  (@amm= 
lung  ber  Sbangelien  unb  ©pifteln)  entbalten  Sar* 
ftellungen  au§  ber  $affion§gefcbicbte  Sbrifti;  unb 
bei  ben  5Jäffatien  (Sammlung  ber  für  bie  ©onn* 
unb  ̂ Jeiertage  borgefcbriebenen  Steffen)  finbet  ficb 
bor  bem  Xlanon  (USfteffe)  faft  immer  ein  grofeel 
5lreusigung§bilb.  3u  ben  midbtigften  5)oIäfdbnitt* 
büdbern  geboren  eine  Slnjabl  ber  borlutberifdjen 
beutfd)en  Ueberfefeungen  ber  Sibel.  ©cbon  bei 
einigen  ber  ölteften  beutfdien  Sibelüberfe^ungen 
mürben  in  bie  bie  f apitelanfänge  einleitenben 
Initialen  fleine,  ben  2;itel  erläutembe  Silbeben 
eingefügt.  Son  einer  eigentlid^en  ̂ Iluftration, 
b.  b-  öon  einer  Seranfcbaulidbung  be§  Xe^te^ 
buxd)  beutlidie  grofee  Silber,  fann  man  aber 
erft  bei  ben  ̂ olsfdbnitten  ber  bei  §)  e  i  n  r  i  db 
Cluentel  in  ̂ öln  um  1480  gebrudten 
nieberbeutf^en  Sibel  fpredien.  @l 
mar  bie  erfte  größere  ̂ Hufti^otionlaufgabe,  bie 
ben  f^ormfd)nitt!ünftIem  geftellt  mürbe.  Um 
eine  Sibel  ju  illuftrieren,  mufete  man  fid)  ernft= 
baft  in  ben  ̂ nbalt  jeber  einjelnen  ©jene,  bie  in 
ben  beiligen  Südjern  gefdiilbert  mirb,  bertiefen. 
9Kit  meldber  ©emiffenbaftigfeit  biefe  tünftler 
babei  bon  jeber  borgegangen  finb,  ba^  feben 
mir  fd)on  bei  ben  ölteften  un§  erbaltenen  Sibel* 
SIKiniaturen  ber  ̂ arolingerjeit,  bie  nicbt  nur  bie 
(aud)  in  ber  SKonumentalmalerei  immer  mieber* 
febrenben)  bebeutfamften  SJJomente  ber  beiligen 
©efdöicbte  miebergeben,  fonbem  audö  anbere, 
meniger  befannte  ©jenen  mit  liebeboller  9lu§* 
fübrIidEifeit  bebanbeln.  3umeilen  fd^müden  fie 
biefe  fogar,  inbem  fie  über  ben  SBortlaut  be§ 

Sejteg  binauSgeben,  no^  mit  pbantaftifcben  "Se* taiB  au§,  bie  ben  ©toff  bem  Sefd^auer  näber 
bringen  follen.  ̂ m  Saufe  ber  Seiten  batte  fid)  für 
jebe  einzelne  iener  ©jenen  ein  beftimmter  Ülanon 
auSgebilbet,  ber  für  alle  Sibelilluftratoren  mafe* 
gebenb  mürbe.  ®em  ftreng  bogmatifdben  ®eift 
be§  9KitteIaIter§  entfprad)  e§ ,  ba%  bie  biblifcben 
Sorgänge  immer  in  berfelben  SSeife  bargeftellt 
mürben.  9lucb  ber  ̂ Iluftrator  imferer  „^ölnifd^en 

Sibel"  bat  fidf)  an  ben  einmal  burcb  bie  3:;rabition 
feftgelegten  Silber!rei§  gebunben  gefüblt  unb 
fogar  eine  jener  mit  SKiniaturen  gefd)müdten 
Silberbanbfcbriften  al§  Sorlage  benufet.  ̂ ebocb 
nid^t  fflabifdb  bat  er  biefe  9)Jinioturen  fopiert. 
ßr  erlaubt  fid)  bielmebr  im  einjelnen  S'reibeiten, 
geftattet  nad^  feiner  5?bantafie  mand)e  ©jenen 
meiter  au§  unb  berfudbt  bor  allem  ben  (SJebanfen* 
inbalt  ber  Silber  mit  ben  ©itten  unb  (Memobn* 
beiten  feiner  3eitgenoffen  in  engere  güblung 
ÄU  bringen :  feine  biblifd^en  gelben  treten  im 
S?oftüm  be§  15.  ̂ f)b.§  auf,  bie  f^rauen  tragen 
ben  boben  öenning,  bie  SJJänner  bie  burgunbi* 
fd^en  a^obebüte  unb  bie  überfpiöen  ©d)nabel* 
fdöube.  '3)urd)  bie  3tu§fübrlid)feit  in  ber  ©d)il* 
berung  ber  ©injelbeiten  übertrifft  unfer  ajieifter 
alle  feine  Sorgänger;  er  flid)t  fleine  ®enre* 
f jenen,  ®arftellungen  au§  bem  Seben  feiner 
Seitgenoffen  ein  —  2)inge,  bie  für  unfere  tennt* 

44* 
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34.     ̂ oläfdönitt  au§  ber  meberiädE)iifdf)en  SBiBel.    Sübed  1494.     öllufiration  su  m\ä)t  11 35:  Sepbtaf),   ber  für  feine 
Qlüdliä)e  SRütffe^r  qu§  bem  Jlriege  geßen  bie  aimmoniter  gelobt  ̂ atte,  benjenigen,   ber  ifjm  juerft  an  feiner  ̂ auätür  ent« 
gegenlreten  werbe,  bem  ̂ erm  ju  opfern,  begegnet,  fiegreidö  ̂ eimgele^rt,  feiner  einaigen  Soc^ter.    Sßor  Sd^merj  äerfd^neibet 

er  feine  Äleiber.     %  Ctiginalgrofee. 

niS  ber  ̂ ulturgefdEiirfite  feftr  lüertöoll  finb,  aber 
mit  bem  biblifrf)en  ©toffe  eigentlich)  nur  in 

lofem  Bufammenbange  fteben.  —  '3)iefe  §)oIs= 
fdönitte  finb  für  bie  sablreid)en  in  ben  folgenben 
20  ̂ abren  erfd^ienenen  58iIber*S3ibeIn  mafe= 
gebenb  geblieben;  immer  lieber  würben  jene 
^ompofitionen  fopiert,  fogar  im  SluSlanb,  be= 
fonberS  für  italienifd^e  2lu§gaben,  unb  felbft  ber* 
öorragenbe  ̂ ünftler,  tüie  2)ürer,  öolbein  unb 
S)an§  ©ebalb  93ebam,  fonnten  fid)  bei  ibren 
^ibelilluftrationen  nicbt  ganj  bon  biefer  SSorlage 
befreien.  SSon  ben  9JacbbiIbungen  ber  föini* 
fcben  S3ibel=  Silber  feien  nur  bie  ̂ olsfrfinitte 
ber  1494  inSübecf  erfd^ienenen  nie* 
berföcbfifc^en  SSibel  erträbnt ,  niäjt 
nur  meil  fidE)  ibr  S^uftrator  am  meiften  öon  ber 
SSorlage  entfernt  bat  unb  felbftänbig  weiter  ju 
arbeiten  fucE)te,  fonbem  oor  allem,  toeil  wir  in 
ibm  einen  ganj  beröoaagenben  9J?eifter  %u  er* 
fennen  glauben.  „'SaS  Üebertriebene  unb  oft 
Äarifierte,  ba§  in  fo  sablreid)en  anberen  SBerfen 
biefer  3eit  ben  9tu§brudE  innerer  ©rregung  unb 
Seibenfdöaft  entfiellt,  feblt  biet  gauä.  ©ie  ̂ ö^fe 
finb  d^arafteröoll  unb  oft  öoll  inniger  $8efeelung. 
Sn  ben  ©eftalten  ber  f^rauen  unb  in  mandien 
Sinselbeiten  ber  SradE)t  berrfd^f  eine  eigene  ̂ n* 
mut  unb  3ierlirf)!eit."  SSortcefflidie  <Bct)aupiä^e, bie  reijoolle  ©d^ilberung  ber  lanbfd^aftlidEien 
Öintergrünbe,  öollfommene  ^larbeit  in  ber  2Bie* 
bergabe  ber  S)anblung  unb  ein  bod^entwidelteg 
f^eingefübl  für  bie  beforatioe  SSirfung  ber  gleirf)* 
mäfeig  fräftigen  frfiwaräen  Sinie  auf  bem  $a* 
t)ier  unb  ibr  3ufamTttengeben  mit  ber  ©rfirift 
äeid)nen  biefe  Silber  befonber§  pu§  (f^ig.  34). 

3.  ̂ nswifcEien  batte  fid^  in  ber  terf)nifcE)en 
Umgeftaltung  be§  S)ofef(^nitt§  eine  bebeutfame 
SSanbtung  bolljogen.  2)ie  befdE)eibenen  Umriffe 
ber  älteren  f^ormfdinitte  genügten  nidE)t  mebr; 
aurf)  für  bie  toftfpielige  Slu^malung  mufete  man 
ouf  ©rfaö  finnen.  Um  Sirf)t  unb  Statten  barju* 

[teilen  unb  eine  größere  9ftaumwir!ung  5u  erjie* 
ien,  mußten  bie  f^orrnftfineiber  nunmebr  lernen, 
©rf)attenftricE)e  unb  Schraffierungen  wieberju* 
geben.  $)ier  fonnte  ber  Äupferftid),  bei  bem  frf)on 
früber  biefe  S)ilf§tnittel  Slnwenbung  gefunben 
batten,  unb  öor  allem  bie  ?^eberäeirf)nung,  bor* 
bilblirf)  fein.  SSon  bem  2tugenbIicEe  an,  wo  burc^ 
ben  neuen  öoläfdfinittftil  bie  narfiträglid^e  tolo* 
rierung  ber  Silber  überflüffig  würbe,  tritt  ber 
S)oIäfdönitt  erft  eigentlid^  in  bie  9^eibe  ber  gra^^bi^ 

!   frfien  fünfte  ein.    Unb  ha  bie  gebrückten  Silber 
I  bamalS  bie  einzigen  Eunftwerfe  waren,  bie  in 

größerer  9)ienge  in  ben  perfönlid^en  Sefiö  ber 
j  breiteren  9Jiaffen  famen,  ift  bie  öftbetifd^e  SSer* 

tung  biefeg  ?^ortfcE)ritte§  nic^t  bod^  genug  einju* 
I  ftfiö^en.  ©obalb  man  auf  bie  Slolorierung  berjidE)* 

tet,  bleibt  bie  ̂ arbenwirfung  bei  bem  öoljfd^nitt 

allein  auf  bie  ©egenfö^e   bon   „fcE)Warä"  unb 
i  „weiB"  befd^ränft.  9}ät  einem  dJlale  fefet  ber S)oIäfrf)nittseid)ner  bamit  ber  un§  umgebenben 

farbigen  SBelt  eine  neue,  anber§artige  gegen* 
über,  bie  farbenarme  SSelt  ber  ©rfiwaräweife* 
Äunft.  2{ber  gerabe  baburdf)  fommt  er  bem 
fd)önbeitfurf)enben  @eift  be§  SefdE)auer§  ent* 
gegen.  Qe  mebr  ficb  ba§  9)iärcbenlanb,  ba§  un§ 
im  tunftwerfe  bor  Slugen  geführt  wirb,  bon  ber 
SBelt,  in  ber  wir  leben,  unterfd)eibet,  befto  leicb* 
ter  ift  bie  öftbetifc^e  Slbftraftion  erreirfjbar,  bie 
3tblenfung  bon  bem  2l(ltöglirf)en  unb  bie  9tuf* 
nabme  be§  ©rfiönen,  befto  größer  ber  S?unftgenu§. 

'^a§  ift  ber  ®runb,  tve^iicdb  wir  ben  grapbifdfien 
fünften  eine  fo  bobe  Stellung  in  ber  9?eibe  ber 
fünfte  einräumen:  burc^  fie,  bie  firf)  bon  bem 
farbenreid^en  Silbe  be§  £eben§  am  weiteften 
entfernen,  werben  bie  feinften  äftbetifd^enSrnpfin* 
bungen  am  Ieirf)teften  au§gelöft.  —  S)er  unfolo* 
rierte  S)oIäfd^nitt  [teilt  an  ben  Beirfwer  ganj  neue 
3lnforberungen;  ber  ̂ ünftler  mufe  aud^  mit  feinen 
nunmebr  befrfiränften  9JiitteIn  eine  möglidE)[t 

grofee  SBirfung  ju  erreid^en  fud^en.  ®iefem  Um* 
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ftanbe  ift  e§  tüol^I  ̂ ujufd^reiben,  baüß  bon  jenem  | 
SSenbet)un!te  in  bei  tedinifdfien  2lu§geftaltung  j 
be§  i^ormfc^nittS  an  and)  tuirfUdöe  Slünftler  5ut  j 
£)oIäfcf)nittinuftration  Iierangejogen  werben,  voäly 
renb  man  bisher  faft  au§f(^Iie|li(f)  $)anbtper!er  [ 
bamit  Befrf)äftigt  fiatte.  —  Sie  beiben  Sebrer 
5tlbrecbt  ®ürer§  ajiicbelSßoblgemutunb 
SSilbelm  ^leibenwurff  illuftrieren  ben 
1491  in  9^ürnberg  erfdfiienenen  „Scbaöbebalter 
ober  ©cbrein  ber  wabren  jReicbtümer  be§  £)eil§  j 

unb  eroiger  ©eligfeit"  mit  96  großen,  forgfältig  | gearbeiteten  unb  burcb  ibre  3JionumentaIität 

äuBerft  roirtfamen  S>oIsJ'dbnitten.  ®er  Snbalt  ber ^Iluftrationen  unterfdbeibet  fi(^  nidbt  roefentlid) 
öon  bem  ber  übrigen  religiöfen  SSücber  be§  15. 

^^b.§.  (S§  ift  immer  ba§felbe  2;bema,  bie  @egen= 
überftellung  bon  inbaltlid)  berroanbten  Sirenen 
be§  eilten  unb  be§  9?euen  2;eftantent§.  ®ie  Srad)- 
ten  unb  ©erätfcbaften  in  ben  'Sarftellungen  finb 
roieber  biejenigen  ber  3eitgenoffen  ber  f  ünftler. 

93emerfen§roert  ift  bie  'iJlrt  ber  5lu§geftattung  ber 
Snnenröume  unb  ber  Sanbfcbaft,  ber  9Reid}tum 
unb  bie  2ebenbig!eit,  mit  ber  mebr  roeltlidie 

©jenen,  roie  ba§  „©aftmabi  SalomoS",  gef(f)il= bert  roerben,  unb  anbererfeit§  bie  ©tärfe  be§ 
Smpfinbung§gebatt§  unb  ber  SSerinnerIicf)ung  in 
ber  SBiebergabe  ber  ̂ amonggefcbicbte  Sbrifti. 
®a»  alle§  finb  ©lemente,  bie  borbereitenb  auf  bie 
STätigfeit  be§  ©roßmeifterg  beutfcber  Äunft, 
3tlbred^t  5)ürer§,  roirften.  Dbne  bie 
^enntniy  ber  SBerfe  feiner  Sebrer  ift  bie  tunft 

'J)ürer§  fdiroer  begreifbar;  aber  jugleid)  ift  bie 
5lrt,  roie  er  an  bem  SSerfe,  ba§  feine  SSorgänger 
begonnen  baben,  roeitergebaut  unb  e§  burd) 
bollenbete  @d)önbeit  gefrönt  bat,  ein  ̂ JJafeftab 
für  bie  ©röße  feiner  fünftlerifdjen  Genialität. 
SürerS  erfte  ̂ orm^cbnittarbeiten  batieren  au§ 
ber  3eit  feiner  Sebre  in  ©übroeftbeutfdilanb, 

Einfang  ber  90er  Sabre.  '2)ie  öolsfdjnittseicbner 
in  ©trapurg  unb  ̂ afel  batten  jenen,  oben  näber 
cbarafterifiecten,  neuen  £)oI?ifcbnittftU  mit  ben 
reicben  ©d)raffierungen  juerft  aufgebrad)t.  Unb 
bei  ibnen  fud)te  Sürer  SSelebrung  über  ba^ 
Sefen  be§  S)oIsfcbnitt§ ,  roie  er  ju  gteid)er 
3eit  audb  bie  tupferftidbfunft  in  tolmar  bei 
ben  9facbfoIgem  9JiSartin  ©diongauerg  erlernte. 
SJie  Spuren  feiner  Sätigfeit  al§  S)ol5fd)nitt= 
seiebner  finben  roir  juerft  in  einigen  ̂ afeler 
S)ruden.  Qm  ̂ ^abre  1493  illuftrierte  er,  roie 
e§  bie  neueren  ?5orfd)ungen  roabrfdieinlicb  ge* 
mad)t  baben,  ba§  „^ud)  be§  9iitter§  bon 
Sunt  bon  ben  ©jempeln  ber  ®otte§furd)t  unb 

©brbarfeit",  bie  beutfd)e  Ueberfefeung  eine§  ur- 
fprünglid)  franjöfifd)  gefdbriebenen  fäbagogi^ 
fd^en  93ud)e§  au§  bem  14.  ̂ l)b.  "Ser  58erfaffer 
be§felben  batte  biefe§  SSer!  einft  5ur  ©rjiebung  ; 
feiner  Stinber  aufseidmen  laffen,  um  fie  burd)  j 
Seifpiele  au§  bem  Seben  böfer  unb  guter  93km  i 
fd)en  sur  2;ugenb  ju  ermuntern  unb  bom  Safter  ! 
abjufdjreden.  ß§  entbölt  eine  große  5ln5abl  6r^  1 
jäblungen  au§  ber  93ibel,  ber  ©agenroelt,  ber 
®efd)id)te  unb  au§  ben  ̂ )erföntidben  ßrlebniffen 
be§  SSerfafferg,  bie  alle  in  ber  anfd)aulid)ften  j 
SSeife  burd)  £)oIjfd)nitte  illuftriert  finb.  3(ebn=  , 
lid^e  ersieberifcbe  2>^ede  berfolgt  ber  Sejt  be§ 

1494  in  93afel  erfd^ienenen  „^arrenfcbiffs"  bon 
©ebaftian  Srant,  mit  bem  einjigen  Unterfd)iebe,  : 
ba%  biet  n  u  r  bie  Safter,  bie  9Jarrbeiten  be§  menfd)=^ 
lidben  Seben§,  borgefübrt  roerben.  2)er  bon  ed)^ 
ter  Seben§roei§beit,  öumor  unb  ©atire  ftrofeenbe 
diebanfeninbalt  biefe§  SSerfe»  bot  bem  ;3ttuftra= 

tor  ein  reid)e§  r^elb  ergö^Iidber  ©cbilberungen 
au§  ber  Stätigfeit  be§  5Kenfd)en  mit  alten  ibren 
beiteren  unb  emften  (Sreigniffen.  3u  biefer 
@rut)pe  geboren  aucb  bie  öolsfdbnitte  eine§  an* 
beren  93ud)e§  bon  S3rant,  „In  laudem  Virginis 
Mariae",  ein  „Sob  ber  Jungfrau  Waxia",  ba^ 
im  felben  ̂ aiixe  erfd^ien.  ©§  entbält  2)ar* 
ftetlungen  au§  bem  Seben  ber  Wcatia  unb  ber 
5[Rärtt)rergefd)id)te.  W.e  biefe  S3ilber  seidbnen 
ficb  burcb  bie  i^einbeit  ber  ted)nifd)en  2(u5füb= 
rung,  burd)  ben  fidjeren  ©efdbmad  in  bem  Stufbau 
ber  tompofitionen,  burd)  geiftbolle  ßrfinbung 
unb  cbarafterbolle  Stuffaffung  ber  bßnbelnben 
^erfonen  bor  alten  anberen  gteidb^eitigen  ̂ ttu* 
ftrationen  au§.  ©einen  eigenttidben  ©tit,  ba§, 
roa§  ibn  fo  roeit  über  bie  Beitgenoffen  binau§* 
bebt,  bat  aber  "Sürer  erft  nad)  feiner  JRüdfebr 
nacb  5Zümberg  gefunben.  ̂ n  ben  $5abren  1496 

—1498  bat  er  bie  „9t  p  o !  a  t  ti  p  f  e"  ober  „^eim* 
tid)e  Offenbarung  ̂ obannis",  ba§  meiftgelefene 
93ud)  jener  retigiög  erregten,  burd)  f  rieggnöte 
unb  53eftilen5  geängftigten  3eit,  mit  15  btatt* 
großen  ̂ oläfdinitten  iltuftriert.  Gelingt  eg  ibm 
babei  aucb  nid)t  immer,  fidb  ganj  bon  bem  tt)pifdb 

geroorbenen  ©dbema  früberer  ̂ 2tpo!aIt)pfen=3ttu= 
ftrationen  ju  befreien,  fo  bat  er  e§  boi)  at§  erfter 
bermocbt,  in  bie  geroattige  5^bantafti!  jene§  tief= 
finnigen  ©toffes  mit  fongenialem  SSerftänbnil 
einjubringen  unb  jugteicb  mit  botlenbetem  ©dbön= 
beit§finn  fünftterifd)  außerorbenttidb  roirfung§- 
botte  SSilber  ju  geben.  9tber  nod)  mebr.  SBenn 
roir  un§  in  bie  33itber  bertiefen  unb  feben,  roie  ber 

„©eber  auf  ̂ atmos"  ficb  bemütig  bor  ber  ge* roattigmad)tboIten§)anb  be§  SSeItenrid)ter§  neigt 
(^ig.  35),  roie  ba§  öimmetstor  fidb  auftut  unb 

3obanne§  ben  bon  ben  „Stelteften"  umgebenen @otte§tbron  erblidt,  bann  roie  bie  bier  grimmigen 
SReiter  einberftürmen,  um  bie  9Kenfdbbeit  ju  ber* 
ni(^ten,  roie  "Sürer  bie  fürd)tertidöe  ©jene  be§ 
^ettenimtergangg  fdbilbert,  bei  bem  ̂ rm  unb 
9teidb,  ̂ apft  unb  Slaifer  bom  ©trofgeridbte  ®otte§ 
getroffen  roerben,  roie  er  mit  einer  faft  an§  93i* 
Sarre  anflingenben  ̂ bantafie  ben  ̂ ampf  be§  Srg* 
enget§  ?JJid)aeI  mit  ben  S^eufetn,  ba§  Xier  mit 
ben  fieben  .^äuptern  imb  bie  babt)tonifdbe  S)ure 
bcrfteltt  unb  onbererfeitä  auf  bem  testen  93tatte, 
roo  ber  @nget  bem  (jbangetiften  ba§  bimmtifd}e 
Serufatem  jeigt,  un§  bie  ibt)tlifd)e  ©dbitberung 
einer  reijbotten  beutfdben  Sanbfd)oft  gibt,  bann 
erfennt  man,  roie  roeit  bier  ber  Eünftter  über  bie 

„S3ud)ftaben"  be§  Zeictev  binau^gegangen  ift. 
©eine  mit  bobem  ©d)önbeit§finn  unb  geroatti* 
ger  ̂ bantafie  begabte  ©eftattunggfraft  bat  eine 
ganj  neue,  geiftbolte,  aber  gugleid)  bem  attge* 
meinen  S5oIf§empfinben  außerorbenttidb  ent* 
gegenfommenbe  Stuslegung  ber  Stpofatppfe  ber* 

borgebrad)t.  ̂ n  ben  ̂ abren  1505— löil  bat 
•Sürer  biermal  bie  „^affion  ßbrifti"  iltuftriert, sroeimat  in  $)oläfd)nittfotgen  (bie  fogenannte 

„grofee"  unb  „!Ieine  ̂ affion"),  einmal  im  Tupfer* ftid)  unb  enbtid)  in  ber  fogenannten  „grünen 

^affion",  ben  berrlid)en  3eid)nungen,  bie  jet3t  in 
ber  „Stlbertina"  in  Söien  aufberöobrt  roerben. 
^mmer  roieber  roeiR  er  benfelben  ©toff  im  ein* 
seinen  anber§  au^jugeftalten,  ibm  neue  ©dbön* 
beiten  unb  einbrud'^ootte  9}fomente  abjuringen. 

klingt  in  einjetnen  93Iättern  ber  „großen  ̂ affion" 
nod)  etroa§  bon  ber  öerbigfeit  ber  9lpofaIppfen* 
^ttuftrationen  nad),  unb  bemübt  er  fid)  bier  mebr, 
ber  emften  S^ragif  be§  ©tofteS  gered)t  äu  roerben, 

bertieft  er  fid)  in  ber  „üeinen  ̂ offion"  in  au§* 
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fül)rlid)erer  SSeife  in  bte  epifdie  2lu§geftaltung 
ber  einseinen  ©senen,  fo  fie^t  er  in  ber  „Tupfer* 
fti(f)t)afiion"  fiauptfäd^Iid)  auf  ben  6eelenau§^ 
brudf  ber  fianbeinben  ̂ erfonen  unb  feigert  in 

ber  „grünen  ̂ affion"  norf)  burdö  eigenartige 
SidEltroirfiingen  bie  bramatil'cf)e  (Stimmung  be§ tief  ergreifenben  St^ema^.  Um  1510  entftanb  ba§ 
reiäbollfte  unb  jugteic^  oolf§tümtirf)fte  £)ofj= 
fd^nittbudö  "Sürerg,  bie  ̂ olge  be§  ,M  a  r  i  e  n^ 
leben  §".  23ei  ber  ©jene  ber  „®eburt  ber  Tla^ 
ria"  fe^en  mir  in  bie  2öo(f)en[tube  einer  beutfr^en 
i8ürger§frau,  bei  ber  „Sftufie  in  2legt)t)ten"  er^ 
bliden  mir  ein  Iänbli(f)e§  ®ef)öft,  in  melc^em  bie 
Gottesmutter  bei  ber  SBiege  fi^enb  eifrig  fpinnt, 
^ofepf),  ber  ̂ intmermann,  .^ols  fpaltet  unb 
luftige  ©ngeünaben  fid)  nü^üd)  madjen,  inbem 
fte  bie  ©päne  in  einem  ̂ orbe  sufammentragen. 

3n  öbnli(^er  SSeife  finb  alle  'iSarftellungen  be§ 
^ud^eS  be^anbelt.  Tlxt  befonberer  Siebe  ift  baB 

Sanbfd^aftlid^e  ausgeführt  bie  meite  (Seelanb= 
fd)af t,  in  roeldöer  ber  ©ngel  bem  ;3oad)im  erfdieint, 

bie  gerfallene  SSurgruine  bei  ber  „'3Inbetung", 
ber  lalb  beutf(^e,  l)aih  tropifd)e  SSalb,  ben  bie 

l^eilige  Familie  bei  ber  „i^Iud)t  nad)  ̂ legQtJten" burd)eilt  u.  f.  f.;  bei  einigen  §)oIsfc]önitten  er= 
idieint  aud^  im  £)intergrunbe  ha^  malerifd}e  SSilb 
ber  ÜZümberger  33urg.  2lber  trot;  biefer  SSeigaben 
maltet  bocö  uod)  bei  allen  biefen  Silbern  ein 
tiefer  religiöfer  ©mft.  SInberS  bei  ber  legten 
;5nuftration§aufgabe,  bie  ®ürer  geftellt  mürbe, 
ben  5Ranbäeid)nungen,  bie  er  im  herein  mit  an^ 
bem  5?ünftlem  für  ein  in  SlugSburg  bei  ©d)ön§= 
t)erger  gebrudte§  ©ebetbud)  £aifer9Jia^ 
r  i  m  i li  a  n  S  (fe^t  in  ber  9Kün_c^ener  S)of^  unb 
@taatsbibliot!^ef  aufbematirt)  anrertigte.  @r  fam 
babei  bem  Weiteren  SebenSmanbel  entgegen,  ben 
in  jenen  Sagen  bie  oberen  klaffen  be§  beutfd)en 
SSoIfeS  führten,  bie  rid)tige  iRenaiffance*5Kenfd)en 
maren  mit  allen  SSorjügen  unb  (Sd)mäd)en.  ®en 
mit  fierrlic^en  Settern  gebrudten  XexA  biefe§  S3u* 
djeS  f)ot  ©ürer  mit  (Sd)nörfeln  unb  Sftanfenüerjie^ 
rungen  umgeben,  bie  in  farbiger  Stinte  gejeid)* 
net  finb.  Unb  in  biefen  fRaiimen  finben  mir  teil^ 

meife  baju  paffenbe  retigiöfe  "Sarftellungen,  be* 
fonberS  S)eilige  in  i^rem  9Kartt)rium,  aber  aud) 
ebenfo  ©jenen  au§  bem  täglid)en  Seben,  f  amt)f= 
barftellungen,  einen  SSauemtanj,  einen  Strjt, 
a}iufi!er,  femer  igtluftrationen  jur  2:ierfabel,  bie 
nur  in  lofem  3ufötnmenbange  su  bem  ©ebetS- 
tefte  fielen.  Ueberall  maltet  ein  urmüd)figer 
Öumor,  jugleid^  ein  feiner  ©inn  für  ba§  Dma^ 
mentale  unb  eine  faft  überfprubeinbe  53f)antafie 
im  ©rfinben  immer  neuer,  eigenartiger  formen 
unb  luftiger  ©infölle  (HSKalerei  unb  $Iaftif, 
norbifdie  religiöfe  im  14.— 16.  S?t)b.).  —  S)er 
©nflufe  Dürers  auf  feine  Beitgenoffen  mar  ein 
ganj  gemaltiger;  faft  eile  fud)ten  ibn  nadÖ5u* 
Climen,  obne  i^n  an  !ünftlerifd)er  ®eftaltung§= 
fraft  5u  erreidien.  SSon  Nürnberger  tünftlern 
ermäf)nen  mir  §)  a  n  §  ©  (^  ä  u  f  e  I  i  n ,  ber 
barftellungen  au§  ber  $affion§gefc^idöte  ju  ̂ in= 
ber§  „Speculum  passionis"  fd)uf.  ©in  in  Dielen 
31uflagen  erfd^ieneneS  GJebetbud)  für  Saien,  ben 
„Hortulus  animae",  ouf  beutfd)  „©eelengärt* 
lein"  illuftrierten  S)an§  ©pringinllee 
unb  ©rbctrb  ©d)oen.  ©ie  tjflegten  befon= 
ber§  eine  ©eite  öon  2)ürer§  S)arfteIIung§meife, 
ba§  Sanbfd^aftlid)e  unb  ba§  Dmamentale.  58e=  i 
beutenber  ift  ein  jüngerer  S!Jieifter,  ö  o  n  S  ©  e=  | 
balb  93eöam,  ber  einen  gro&en  Seil  feineä  j 
Seben§  in  f^ranffurt  a.  Tl.  anbrachte,    ̂ n  feinen   ' 

fefir  fein  gefdinittenen  SSibell^oIjfdfinitten  flein* 
ften  f^ormatS  (juerft  1533  in  f^ranffurt  a.  m. 
erfd)ienen)  !el)rt  er,  im  ©egenfaöe  su  ©diäufelin 
unb  ©^jringinHee,  mieber  ju  einer  einfadieren 
^ormengebung  jurüd,  menn  er  au<i)  oft  bei  aul= 
fül)rlid)er  ©diilberung  ber  Sanbfdiaft  ober  ard)i= 
te!tonifd)er  9iäume  bie  ̂ ^iguren  faft  %ux  ©taf=' 
fage  emiebrigte.  ̂ n  2Iug§burg  mirfte  S)  o  n  § 
93  u  r  g  f  m  a  i  r ,  ber  bei  feinen  93ud)iIIuftra^ 
tionen  meniger  figurenreicfie  barftellungen,  al§ 
bie  SBiebergabe  einjelner  S)eiliger  beborjugte 
unb  fidö  burd)  feine  großäugige  2Irt  ber  3eid)nung, 
burd)  I)oI)e§  ©diönbeitSgefübl  unb  eine  male- 
rif d)  mirf enbe  S)oIäf<^nittbeI)anbIung  auSseidmete. 
©eine  ©d)üler,  ber  in  2lugSburg  unb  ©tra|burg 
tätige  ̂ an§  SSeibiö,  öerbanb  eine  i)oäj' 
t)oetifd)e  @mpfinbung§meife  mit  einer  großen 
©idöerf)eit  in  ber  fomt)ofitioneIIen  ©eftaltung 
be§  StaumeS,  einer  äußerft  sierlid^en  Dmamentif 
unb  auSgebilbetem  tedfmifdien  fönnen.  Iiie 
barftellungen  auS  bem  2ehen  Sbrifti  in  feinen 
1520  erfd^ienenen  „Meditationes  de  vita  et  pas- 
sione  Jesu  Christi"  geboren  ju  ben  reijbollften 
grfinbungen  jener  Beit.  SSeniger  berührt  bon 
bem  ©nfluffe  2)ürerfdf)er  fünft  maren  bie  ©ü:aß= 
burger  unb  SSafeler  ̂ ud)lünftler.  ©ie  ftanben 
unter  bem  übermältigenben  ©inbrude  ber  iföerfe 
jenes  großen  beutf(^en  i^arbenjaubererS  Tla^' 
tbiaS  ©rünemalb  (HajJalerei  unb  $Iaftif,  nor- 
bifc^e  religiöfe  im  14.— 16.  Sf)b.),  ber  bamalS  im 
©Ifaß  feine  gemaltigen,  färben^  unb  Iid)tfprüben* 
ben  Slltargemälbe  fd^uf.  9?aturgemäß  fuc^ten 
feine  ©d)üler  aud)  in  bie  ̂oläfdinitt-^IIuftrationen 
äbnlid)e  Färbern  unb  £id)tmirfungen  fiineinsu* 
tragen,  ̂ d)  ermähne  nur  ben  etroaS  fteifen,  nod) 
Öalb  gotifd)en  unb  teilmeife  bijaaen  UrS  ®  r  a  f 
(^affion,  ©traßburg  1506),  ben  mud^tigen  unb 
t)bantaftifd)  fraftbollen  .§)an§  95albung 
®  r  i  e  n ,  beffen  marfige  unb  jugleid)  boIf§tüm= 
Iid)e  Slluftrationen  5U  ben  10  ©eboten  (©traß= 
bürg  1516)  berborsubeben  finb,  unb  enblid» 
ÖanS  ?5ilgrim,  genannt  SSädbtelin, 
ber  feinen  ̂ affionSbarftellungen  (©traßburg 
1506)  burdf)  fräftige  23eIeucbtungSeffefte  eine 
eigenartige  ©timmung  berlieb.  ̂ n  93afel  mirfte 
feit  1516  ber  gmeite  große  beutfd^e  S)ol5fd)nitt* 
!ünftler,  ̂ anS  öolbein  b.  jüngere, 
ben  man  mit  9lecbt  neben  ®ürer  geftellt  bat. 
©eine  ©tärfe  liegt  freilid)  auf  einer  ganj  anberen 
©eite.  $)oIbeinS,  bereits  1523—31  entftanbene, 
aber  erft  1538  in  £t)on  erfd)ienene,  in  fleinem 
?^ormat  gebaltene  ̂ luftrationen  5um  yiZ  äeic^= 
nen  fid)  burd)  größere  einfad)I)eit  unb  tiarbeit 
aus.  TOd)t  unberührt  bon  bem  eigenartigen  9teis 
gleid^eitiger  italienifd)er  58üd)eriIIuftrationen, 
bie  er  aud)  teilmeife  als  SSorlage  benüfete,  be= 
fdbränft  er  fid),  tro6  aller  STcannigfaltigfeit  in  ber 
StuSgeftaltung  ber  einjelnen  SJfotibe,  ber  reij* 
bollen  ©d)ilberung  ber  lonbfcbaftlid^en  ©senerie, 
ber  (Sbaralterifierung  ber  ®efi(^t§?üge  bei  ben 
banbeinben  ̂ erfonen  unb  ber  oft  an  baS  Seiben^ 
fd)aftlid)e  grenjenben  Sebbaftigteit  ibrer  93e* 
megungen,  tro^bem  in  ber  SSabI  ber  seid)neri* 
fdjen  9J(itteI  auf  baS  gjotmenbigfte.  2)aS  Söicft- 
tigfte  ift  ibm  immer  bie  äftbetifcbe  SSirfung.  50?it 
einer  ungemöbnlidjen  ©idberbeit  beS  ©tilgefüblS 
fegt  er  bie  einzelnen  ©egenftänbe  unb  ?^iguren 
in  ben  9^aum;  bie  ©diönbeit  ber  5?omt)ofition  unb 

ber  Sinienfübrung  roirb  bie  ̂ auOlfad)e.  '2)aß  e§ ibm  aber  aud)  nid)t  an  ber  Siefe  feelifd}en  (Smp' 
finbenS,  an  ©efübl  für  ben  ®mft  unb  bie  Sragi! 
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be§Imenyd6Iidöen  Scben§  gebrarf),  ba^  erfettnen 
lt)ir  an  feinen  ̂ otentansbilbern,  bie 
glei(f)fan§  1538  in  St)on  erfd^ienen  finb.  (jy  ift 
ba§  alte  Sieb  bon  bent  ©egenfafee  be§  n)erf)fel* 
reidöen,  farbenfreubigen  2eben§  unb  bem  alle? 

glei^madienben  3:obe,  ba§  er  in  biefen  S)ol5= 
fd)nitten  borträgt.  SJlitten  in  ben  ©trom  be§ 
Seben§  tüerben  lüir  Iiineinberfefet  unb  feben,  ttjie 
jeber  SJJenfcb  bon  bemfelben  ©efcfiid  ereilt  wirb. 

®er  aU  @erii)t»e  bargeftellte  „Sob"  erfd^eint  in 
biefen  SSilbem  in  ftet§  rt)erf)feinber  ©eftalt,  bie 
iebeSmal  bem  fipesiellen  SJorraurfe  entft)ricf)t,  unb 
immer  überrafdE)t  er  jeben  einsclnen  bei  ber  für 
ibn  cbatafteriftifd^en  5trt  feiner  meltlidöen  $8e* 

fdbäftigung.  'Sem  „Zapfte"  tritt  er  grinfenb  ent* gegen  in  bem  5tugenbli(fe,  ba  jener  bem  ibm  bie 
%ü%e  lüffenben  Stönige  bie  taiferfrone  auffegt. 

DerActemdn. 

gig.  36.  ̂ olafdö^itt  öon  $•  $oI6ein  bem  lungeren.  9tuä 
bem  2;otentana.    ß^on  1538;  2)er  lob  unb  ber  Sldermann. 

S)em  „Könige",  ber  beim  üt»pigen  SUtable  fifet, 

fd^enft  er  ben  5tobe§tran!  ein.  ̂ er  „Sbelmann" will  bem  ungebetenen  21n!ömmling  mit  bem 
(5(f)merte  entgegentreten;  aber  fdjon  bat  biefer 
tbn  erfaßt,  bie  S3abre  unb  ba^  ©tunbenglai  wei« 

fen  auf  fein  ©dbirffal  f)\n.  ®em  „®e\ii)aU" 
entrafft  ber  Sob  feine  <Bd)ä^e,  um  ibm  %u 
äeigen,  ba%  ibm  je^t  bie  irbif(f)en  ®üter  nid)t§ 

mebr  nü^en  !önnen.  ®en  „^ämer"  erfaßt  er, 
tüie  er  f^tüer  beloben  über  Sanb  siebt.  'Sem 
„Sldermann"  treibt  er  feine  ̂ ferbe  fort;  bie  biti* 
ter  ben  23ergen  berfinfenbe  ©onne  beutet  auf 
ben  allsufrüben  SebenSabenb  be§  nod)  arbeite« 

fäbigen  Wannet  bin  (fyig.  36).  'Sie  „9Jonne" überrafd[)t  er,  mie  fie,  blofe  sum  ©d^eine  betenb, 
ibrem  SSublen  ®ebör  gibt  u.  f.  f.  9Jur  ber  burdb 

ba^  ?llter  niebergebrüdEte  „®rei§"  finbet  einen  bar* 
monifdien  Sob;  auf  feinem  öacEbrett  flimpemb 
geleitet  ibn  ba^  ©erippe  langfom  unb  fadste  jum 
offenen  ®rabe.  ©jenen  boll  berber,  ia  grimmiger 
Sronie  irecbfeln  mit  folrfien  bon  tiefpoetifrf)em 
barmonifd)en  ©timmungSgebalt.  ^urrf)  bie  Ie= 
benSboIIe  Sbarafterifierung  ber  berfdjiebenen 
^erfonen,  burcb  bie  ®raäie  unb  bie  9}Jannigf altig= 
!eit  ber  S3emegung§motibe,  burrf)  Sreue  in  ber 
©cbilberung  ber  ©iuäelbeiten  ber  menfdE)Iid^en  S£ä* 

tigfeit  unb  bie  ©cbönbeit  ber  Sanbfd^aft,  bereu 
Stimmung  immer  ben  SSorgängen  angemeffen 
erfrf)eint,  enblid^  burd)  feinen  öumor  unb  eine 
faft  überfprubeinbe  ^bantafie  leiftet  bier  öolbein 
ba§  S)örf)fte,  tra§  bie  SSüdierilMtration  ber  beut* 
fd£)en  9lenaiffance  berborgebradE)t  bat.  SSunber* 
bar  ift,  ma§  er  alleS  in  ben  fleinen,  menige  £lua* 
bcatjentimeter  umfaffenben  fRaum  bineinjubrin* 
gen  bermag:  reirf)belebte,  oft  figurenreid)e  ©je* 
nen  in  einer  großen  2{rrf)ite!tur  ober  mit  weiten 
lanbfd^aftlidfien  5)itttergrünben,  alle§  auf§  pein= 
Iid)fte  auSgefübrt,  ober  obne  ficb  babei  in  (Jinjel* 
beiten  ju  berlieren  unb  babur(^  ben  großen,  foft 
monumentolen  ©til  be§  ®anjen  %u  beeinträdb* 
tigen  (HSKoIerei  unb  ̂ loftif,  norbifd}e  religiöfe 
im  14. — 16.  ̂ l)b.).  —  ©rf)on  in  einigen  ©senen 
bon  S)oIbein§  STotentanj  finben  wir  ben  (Sinflufe 
jener  großen  religiöfen  unb  geiftigen  SSewegung, 
bie,  in  9^orbbeutf cblonb  entftanben,  bamofe  bereite 

gon§  Seutfd)Ianb  ergriffen  unb  in  '3tufregung 
berfefet  batte.  %[e  obtebnenbe,  ja  feinblidbe  ©ol* 

tung,  weldbe  bie  9Reformation  bilblidjen  "Sorftel* lungen  ou§  ber  ̂ ibel  unb  ber  öeiligengefdtiicbte 
gegenüber  einnobm,  erftredEte  fid)  nidbt  auf  bie 
^ücberilluftrotion.  50?on  war  bod)  bon  bem  öftbe* 
tifdöen,  unb  bor  ollem  bon  bem  pöbogogifd^en 
SSerte  biefer  in  ollen  ©d)id)ten  be§  SSoIfe§  ber* 
breiteten  ̂ unftwerfe  ju  febr  überzeugt,  al§  ba% 
man  e§  f)ätte  über  fidE)  gewinnen  fönnen,  audb 

jene  ̂ unftgottung  au§  bem  greife  be§  öffent* 
Iid)en  ®otte§bienfte§  unb  ber  ̂ ribotanbocbt  äu 
berbonnen.  ©elbft  Sutber§  ®rftling§fd)riften 
entbalten  öftere  S)oIäfdönittinuftrationen.  ©in 
f^reunb  unb  SSertrouter  ber  erften  9ieformatoren, 
ber  SSittenberger  SOkler  Suca§  ßronodb, 
bot  einen  großen  Steil  bon  SutberS  ̂ ylugfd^riften 
mit  bübfd^en  Sitelborbüren,  teilweife  oud)  mit 
cboro!teriftifd)en  53orträt§,  befonber§  bon  Sutber, 
9JieIand)tbon,  f^riebrid)  bem  SSeifen  unb  ̂ obonn 
bem  ©roßmütigen,  au§gefd)müdt.  Sie  Slluftra* 
tionen  ber  im  September  1522  erfcbienenen 
Ueberfefeung  be§  SRX  (H  58ibelüberfet3ungen) 
finb,  wie  un§  gloubwürbig  bezeugt  wirb,  nad) 
ben  perfönlid)en  Slnweifungen  Sutber§  bon  ßro* 
nodb  entworfen,  ©ie  befteben  au§  fd)önen  ̂ ni* 
tiolen  unb  31  Sorftellungen  au§  ber  2tpofaIt)pfe, 
bie  teilweife  ftor!  bon  Sürer§  SDJeifterfd^öpfungen 
beeinflußt  finb.  3Benn  oudö  Sronod^  bierbei 
in  ber  ©rfinbung  nur  wenig  ©elbftönbigfeit 

geigt,  unb  onbererfeit^  fd^on  ein  feinem  ©pöt* 
ftil  eigentümlid^er  2Jtanieri§mu§  (in  ben  biden, 
eierförmigen  topfen  unb  ben  gezierten  93ewe* 
gungen  ber  ̂ ^iguren)  beutlicb  sum  5ßorfd)ein 
fommt  (H  9JiaIerei  unb  ̂ loftif,  norbifdie  religiöfe 
im  14.— 16.  ̂ ^b.),  fo  ift  ibm  bod)  nid)t  oHeS  SSer* 
bienft  obäufpredien,  bo  er  in  ber  molerifd^en  3tu§* 
geftoltung  be§  ̂ oIjfd)nittftiI§  unb  ber  oft  febr 
reiäbollen  SSebonblung  ber  Sonbfdioft  öerbor* 
rogenbe§  leiftet.  ̂ ebenfollg  bat  er  einen  ftorlen 
©nflufe  auf  bie  ̂ Uuftratoren  joblreicber  fpöterer 
S3ibeIau§goben  ausgeübt,  befonber§  auf  feine 
©d)üler,  bon  benen  nur  bie  f  olgenben  erwöbnenS* 
wert  finb :  ber  SJionogrammift  ®S  (er  beißt 
wabrfd)einlid)  ®eorg  Semberger  au§  £anb§but), 
ber  ben  9Konieri§mu§  (SronodiS  oud^  auf  bie  Qexdj' 
nung  ber  93äume  übertrug,  ̂ an§  S3rofomer  unb 

ber  jüngere  SucoS  ßronod),  bon  bem  bie  monu* 
mental  aufgefaßten  t^iguren  ber  ßbangeliften 
unb  ber  Stpoftel  5|5etru§,  $aulu§  unb  Sa!obu§  in 
einer  1544  in  Seipäig  erfd)ienenen  Sibel  berrüb* 
reu.  —  SKit  ber  9teformation  fam  oud»  ein  neuer 
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3tt)eig  ber  33üd^erinuftration  auf,  ber  ber  p  o* 
litifrfien  unb  rettgiöfen  5^ari!a  = 
t  u  r  (11©(i)anbgemälbe),  in  ber,  mie  auf  feinem 
anberen  ©ebiete,  bie  S)eftig!eit,  mit  meld^er  ber 
Streit  ber  9Keinungen  geführt  würbe,  iljren 
Slu^brud  finbet.  '2)a§  berüfimtefte  öon  biefen 
^ari!oturbü(f)em  ift  ba§  „Passionale  Christi  et 
Antichristi"  (SSittenberg  1521),  ba§  bon  bem 
älteren  Q-xanadf  illuftriert  unb  öon  9)ieIan(f)tbon 
mit  beutfd^en  SSerfen  üerfe^en  raurbe.  ̂ n  ben 
S3ilbem  tvixb  bier  bie  Seibenggefd^ictite  ßf)rifti 
bem  üppigen  Seben§tt)anbel  feine§  @tattbatter§ 
auf  ©rben,  be§  ̂ apfte§,  gegenübergeftellt  unb 

lefeterer  al§  „3{ntidf)rift"  AaraÜerifiert:  Sf)riftu§ 
empfing  bie  '2)omen!rone;  bem  ̂ apft  mxb  öon 
ben  58if(f)öfen  bie  breifacfte  frone  aufgefegt, 
©briftu?  njufdö  ben  Jüngern  bie  %ü%e;  ber  ̂ apft 
löBt  ficf)  öom  llaifer  bie  @cE)ube  füffen.  St)riftu§ 
befal^I  benSüngem,  berDbrigfeit  ben®ulbenal§ 

Soll  äu  geben;  ber  ̂ apft  fd^Ieubert  ben  93ann* 
ftra!^!  gegen  ben  S^'aifer  unb  bie  f^ürften,  nienn  fie 
öon  Wöndien  unb  9ionnen  @elb  annet)men.  ßbri= 
ftu§  trieb  bie  SSerläufer  unb  SSed^Sler  au§  bem 
Xempel;  ber  55apft  ift  felbft  ein  SSerfäufer  geroor^ 
ben,  ber  mit  3lbla§briefen  S>anbel  treibt  u.  f.  f. 

Stber  bementfpredöenb  ift  auc^  ba^  fSnbe.  '2)a§ 
feben  mir  auf  ben  legten  beiben  SSilbem:  SbnftuS 
futir  in  ben  öitnmel;  ber  $apft  roirb  öon  ben 
SCeufeln  in  bie  $»ölle  geftürst.  3lef)nlicb  ift  ber 
3nf)alt  eines  öon  ̂ an§  ©ebalb  93ef)am  illuftrier* 
ten,  1526  in  9iürnberg  erfd^ienenen  SSucfies:  „"Sag 
^abfttum  mit  feinen  ©liebem  gemalet  unb  be= 
fdEirieben,  gebeffert  unb  gemebrf .  ©ie  SHuftra= 
tionen  anberer  fari!aturbü(f)er  biefer  ̂ eriobe 
arten  oft  in§  ©rimaffenbafte,  ja  in§  Dbfsöne 
au§  unb  tt)ir!en  burd^  iijxe  Uebertreibungen  auf 
un§  abftofeenb.  —  SSon  ben  Qlluftrationen  ber 
fatbolifd^en  Siteratur  jener  Seit  finb  nur  menige 
ertDäbnen^mert.  ^n  ̂ öln  tätig  mar  ber  fru(f)t= 
bare  SlntonSBoenfam  bon  SBormS,  beffen 
:bübf(f)e  unb  forgfältig  gearbeiteten  öolsfcbnitte 
iebod^  meift  nad^  anberen  93ilbem  fopiert  finb. 
SSon  ibm  ift  audE)  ein  %exl  ber  SHuftrationen  ber 
1534  in  Tlaini  erfrf)ienenen  fatbolifrfien  93ibel= 
überfefeung  ̂ obann  2>ietenberger§  gejeid^net. 
'2)ie  meift  in  Snsolftabt  erfd^ienenen  ©d^riften 
öon  £utber§  ̂ eftigftem  ®egner  ̂ obanneS  ®d 
bat  teilmeife  ber  au§  Sanb§but  ftammenbe 
9K  a  r  t  i  n  D  ft  e  n  b  o  r  f  e  r  mit  geiftöoll  ge^ 
seidbneten,  aber  menig  forgfältig  gefc^nittenen 
$)oI?ifrf)nitten  öerfeben.  —  2)ie  beutfdben  93üdöer= 
illuftrationen  ber  sroeiten  öälfte  beS  16.  3bb.§ 
fteben  fdbon  unter  bem  Beidf)en  be§  9äebergang§. 
^er  auffommenbe  93arocEftiI  tritt  befonber§  in 
ben  prärf)tigen,  aber  aucb  oft  fd^roülftigen  Oma^ 
mentrabmen  berüor,  bie  fe^t  geroöbniicb  bie 
Öolsfrfmittbilber  umgeben.  "Sie  @igentümlidö= 
feiten  biefe§  <BtiU  werben  aucb  auf  bie  "Sarftel* 
lungen  felbft  übertragen,  fie  seigen  fid^  in  ben 
übertriebenen  ^Bewegungen  ber  ?5iguren,  in  ber 
malerifrfien  S(u§geftaltung  ber  3eirf)nung  unb 
in  bem  Ueberbanbnebmen  be§  £anbfdf)aftlirf)en, 
tvobuxd)  bie  ̂ ^iguren  teilweife  jur  ©taffage  berab* 
gebrücEt  werben.  $S)ie  $iauptmeifter  biefer  5Je^ 
riobe  finb  SS  i  r  g  i  I  ©  o  I  i  §  (^ranff urter  Sutber= 
S3ibel  öon  1561),  Soft  9lmman  (^eutfcbe 
58ibel,  f^ranffurt  a.  Tl.  1565),  beibe  in  9Jümberg 
anfäffig,  unb  ber  in  Strasburg  unb  Safel  tätige 
£obia§  ©timmer  (33iblifcbe  f^iguren,  93a= 
fei  1576).  Sie  99ibeIiIIuftrationen  biefer  gjJeifter 
bieten  un§  inbaltlidb  nur  wenig  9Jeue§;  e§  finb 

meift  mebr  ober  weniger  freie  Kopien  nadb  S3il= 
bem  öon  "Sürer,  öolbein,  93ebam  unb  anberen 
SReiftem.  2;erf)nifdb  näbern  firf)  biefe  öolsfc^nitte 
immer  mebr  ber  3eicbnung§weife  be§  ̂ upfer= 
ftidö§  unb  ber  S^abierung:  bie  mit  ber  3eit  immer 
größer  werbenbe  tecbnifd)e  ®efdbidEIitf)feit  ber 
S)ol3fdbneiber  bringt  el  jeöt  fertig,  aud)  bie  fein= 
ften  ©rfiraffierungen  wieberjugeben,  unb  trägt 
baburd^  nicbt  unwefentlidb  baju  bei,  bie  male= 
rifdbe  2(u§geftaltung  ber  S3ilber  ju  förbern.  ̂ ex 
auf  ba^  9JJaIerifdE)e  bin  geridbtete  Beitgefcbmad 
unb  ̂ ugleicb  bie  au§gebilbete  mafcbinelle  SSoII^ 
fommenbeit  be§  '2)rudüerfabren§  legte  e§  ben 
SSerlegem  nabe,  nunmebr  aud^  ben  f upferfticf) 
felbft  äur  ̂ öücberilluftration  äu  öerwenben.  @be 
wir  iebodb  auf  biefe  (Srfdbeinung  näber  eingeben, 
wollen  wir  nodb  einen  furjen  UeberblicE  über  bie 
ßntwidlung  ber  SSüdberilluftration  in  ben  außer* 
beutfcben  Säubern  äu  gewinnen  fudben.  —  "Ser 
beutfdben  ̂ tluftratiou'jfunft  am  nädbften  ftebt 
naturgemäß  bie  ber  5Z  i  e  b  e  r  I  ä  n  b  e  r.  ̂ on 
allen  religiöfen  93ü(f)em  war  bei  ibnen  bie  öon 
SuboIpbu§  be  ©ajonia  öerfaßte  ©d^il* 
berung  be§  SebenS  Sbrifti  am  meiften  öerbreitet. 
SiefeS  S3udb,  ba§  jum  Unterriebt  ber  Saien  be* 
ftimmt  war,  ift  in  allen  feinen  Sluflagen  mit  öielen 

S)oIsfrf)nitten,  '5)arftenungen  au§  ber  ̂ affion§= 
gefd^idöte,  öerfeben  worben.  SBäbrenb  fidb  bie= 
felben  inbaltlidö  nur  wenig  öon  gleidbäeitigen 
beutfd^en  illuftrationen  entfemen,  finben  wir 
in  ber  fünftlerifdöen  unb  tedbnifrf)en  3tu§fübrung 
einige  wefentlidbe  UnterfdEiiebe.  ©barafteriftifc^ 
ift  für  fie   bie  jierlidbe  3trt  ber  ̂ ^igurenjeirf)* 

I  nung,  fidlerer  ©efd^madE  in  ber  f'ompofition  unb in  ber  ̂ uggeftaltung  be»  9täumlicben,  banehen 
!  eine  SSorliebe  für  reidbe  ©dbraffierungen  unb 
fdbwarse  f^Iädien.  2>iefe  ̂ oläfdbnitte  paffen  red^t 
gut  %u  ben  breiten,  etwa§  fdEiwerfälligen,  aber 
wudbtigen  gotiftfien  93udöftaben,  bie  in  ben  9Jie* 
berlanben  nodö  berwenbet  würben,  al§  in  Seutfdb* 
lanb,  t^ranfreidb  unb  Italien  fd^on  längft  bie 
leidbtere  römifdbe  Sppe  allgemeinere  SSerbreitung 
gefunben  batte.  3u  tefeterer  ging  erft  in  ber  jwei* 
ten  öälfte  be§  16.  ̂ i)b.§  ber  rübrige  Stntwerpe* 
ner  3SerIeger  Ebriftopb  $Iantin  (1514— 
1589)  über,  beffen  ̂ Süd^erilluftrationen  aurf»  bem* 
entfpredbenb  meift  ein  weniger  fdbwerfätligeS 

9lu§feben  baben.  ̂ n  feiner  'Srudfoffisin  fam  eine 
große  Stnjabl  bon  ©ebetbüd^em ,  bornebmiidb 
Offijien  (Sammlungen  ber  für  ben  ©otteSbienft 
borgefd^riebenen  ©ebete)  unb  SD^iffalien  berau§. 
@ie  würben  bon  mebreren  tünftlem,  befonber§ 
2Iba§beru§  ban  Sonberfeel,  ^en* 
brif  ®ottjiu§  unb  ̂ ieronpmuS  2Sie* 

r  i  f,  meift  in  Stniebnung  an  "Sürerfd^e  SSorlagen 
mit  "Sarftellungen  au§  ber  $affion§gefdbidbte  au§* 
gefdbmüdft.  99emerfen§wert  ift,  ba|  ̂ lantin  aU 
erfter  in  größerem  Umfange  ben  f  upferftirf)  jur 
Säüdberiltuftration  betanjog.  —  2)ie  franko* 
f  i  f  dö  e  n  S3urf)fünftler  gaben  bem  SlJcetallfdömtt 
bor  bem  öolsfd^nitt  ben  SSorjug.  Unter  ben  reli* 
giöfen  S3üd}em  waren  in  %xantxeido  bie  foge* 
nannten  Livres  d'heures,  banblidbe  2Inbadbt§* 
büdber  für  Saien,  in  benen  bie  ®ebete  für  alle  f^-eft* 
tage  be§  ̂ abreS  berseicbnet  waren,  befonber§ 
beliebt,  i^n  ibnen  finb  bei  ben  einjelnen  ®e* 
beten  immer  bie  baju  gebörigen  Zeitigen  ober 
©jenen  au§  ber  biblifrfien  ®efd^id)te  bargeftellt. 

'^ex  ©til  ift  ber  ber  SDJiniaturen  in  ben  älteren 
banbfd^riftlidben  Livres  d'heures.  ̂ aft  alle  ©et« 
ten  finb  burd)  gefd^madöolle  58orbüren  einge* 
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faßt,  bie  tüieber  Heine  ̂ arftellungen  entl^dten, 
ttJelrfie,  in  engem  3ufamTnenI)ange  mit  ben 
Öou)?tbarftenungen  [tefienb,  ben  burcf)  biefe  an« 
gegebenen  ©runbton  in  au§füf)rli(i)erer  SSeife 
tiariieren.  9J?eift  finb  e§  ©jenen  au§  ber  $afuon§= 
gefd^icfite  ober  SCotentansbarftellungen,  bie  in 
g^ranfreicf)  befonberS  öerbreitet  maren.  Sei  ben 
für  bie  SSomebmen  beftimmten  {Sjemplaren,  bie 
man  auf  Pergament  brucfte,  tuurben  bie  Wetalh 
fdinitte  oft  aud)  nod|,  natf)  2Irt  ber  SKiniaturen, 
Oon  ̂ ünftlem  forgfältig  übermalt;  boburdö  bat 
man  ben  fo  ttiie  fo  fdbon  burcb  ben  9ieicf)tum 
ibrer  ̂ Iluftrationen  öerblüffenben  ®ebetbüd)em 
ein  befonber§  :präd)tige§  2(u§feben  oerlieben. 

■©er  beröorragenbfte  franjöfifc^e  ̂ Bud^fünftler  ift 
Slueifellog  ber  bielfeitige  ©eoffroi  Sort) 
(1480—1533),  ber  in  ben  ̂ slluftrationen  feiner 
Livres  d'heures  mebr,  nad)  9trt  ber  Italiener, 
ben  einfacben  Sinienftil  beöoräugte  unb  bobei 
mabre  SSunbern)er!e  an  ©efcbmad  unb  ®raäie 
beröorgebrad^t  bat.  SSon  fpäteren  ̂ ünftlem  ift 
nur  ber  in  £t)on  anfäfeige  SSernarb  ©alo* 
m  0  n ,  genannt  Le  petit  Bernard,  ju 
errtjöbnen.  ̂ ür  bie  bon  ibm  gefertigten  SSibel« 
illuftrationen  (St}on  1553)  ift  ein  gierlicber  0ein= 
figurenftil  rfiarafteriftifdb  /  toeldber  ber  SIrt  be§ 
jüngeren  S)oIbein  nabeftebt  öon  bem  aud^  teil* 
meife  bie  Kompositionen  felbft  entlebnt  mürben. 
33emer!en§mert  finb  bie  gefd)marfoolien,  in  ibrer 
Ömamentif  an  ©otbfdbmiebeüorlagen  erinnern* 
ben  93orbüren,  mit  benen  bie  Seiten  ber  öon 

ibm  illuftrierten  93üd)er  eingerabmt  finb.  — 
®ie  :5 1  a  I  i  e  n  e  r  baben  bie  für  bie  norbifrfien 
ÖoIsfSinitte  eigentümtirf)en  ©d^raffierungsme* 
tboben  erft  f^jöt  angeroanbt.  @ie  befcbränfen  fidb 
in  ben  jablreiciien  SHuftrationen  ibrer  ®ebet* 
bücber  unb  SSibeln  meift  auf  ben  einf  a(i)en  Sinien= 
fdbnitt,  n)iffen  aber  biefem,  aucb  obne  nacbträg* 
liebe  ̂ olorierung,  bie  bei  italienifd)en  §)oIjfc!)nitt= 
bücbem  faft  gar  nicbt  Oor!ommt,  einen  fo  leben* 
bigen  unb  jugleid)  reiäöolten  ßbarofter  ju  geben, 

ba'B  man  biefen  S)oIjfcbnitten  wegen  ibre§  bob^Ti 
fünftlerifcben  2Berte§  oor  allem,  ma§  in  anberen 
Sönbem  gefcbaffen  ttJurbe,  ben  SSorjug  geben 
mu§.  ̂ n  ibnen  berrfd)t  jene  besaubembe,  bon 
ber  2tntife  berüärte  ̂ eiterfeit,  bie  bem  italie* 
nifcben  S8oI!§(f)arafter,  unb  befonber§  ber  Sfte* 
naiffancefunft  eigen  ift;  e§  feblt  ibnen  aber  ber 
©mft  unb  bie  feelifdfie  SSertiefung  ber  norbifd^en 
Äunft.  S^baltlid)  finb  bie  illuftrationen  ber  ita* 
lienifdien  @rbauung§bücber  benen  ber  beutfd)en 

äbniicb.  'Sie  berübmten  S)oIäfd)nitte  bon  SKaler* 
mi§  $8ibelüberfe6ung  (1490  in  SSenebig  erfd)ie* 
nen)  finb  fogar  benjenigen  ber  erften  Kölner 
SSilberbibel  narfigebilbet,  übertreffen  fie  jeboef) 
bei  meitem  bnxä)  bie  ©dbönbeit  ber  3ftaum!om* 
;pofition  unb  bie  bßtmonifcbe  Slbgewogenbeit  ber 
Sinienfübrung.  SSon  italienifcben  S)oIäfcbnitt* 
fünftlem  finb  3oan  5lnbrea  unb  S  u  c  a  n* 
tonio  begli  Uberti  beä^alh  ermäbnen§* 
mert,  weil  fie  in  SSenebig  juerft,  in  21nlebnung  an 
bie  Sßeutfdben,  ben  ©cbraffierunggftil  eingefübrt 
baben.  (Sine  nur  in  Italien  borf  ommenbe  2lrt  ber 

^oläfdbnittbücber  finb  bie  fogenannten  R  a  p  - 
presentazioni,  bie  %eicthüd)ex  ju  ben  reli* 
giöfen  ©dE)aufpieIen,  bie  in  Stauen  bäufig  in  ben 
®otte§bäufem  felbft  aufgefübrt  würben.  Siefe 
jteftbüdber  entbalten  meift  fcbr  lebenSboIIe  ̂ IIu* 
ftrationen  au§  ber  biblifcben  ©efcbidbte  unb  ben 
Seben  ber  ̂ eiligen;  man  erfennt  leicbt  an  ber 
unmittelbaren  2trt  ber  ©jenenauffaffung,  ba^  fie 

bireft  jenen  tbeatralifcfien  Sarftellungen  nocb* 
gebilbet  finb.  S3efonber§  reiäboll  finb  bie  ̂ olä* 
fd^nitte  ber  in  ̂ ^lorenj  erfd)ienenen  Rappresen- 
tazioni.  9tn  f^einbeit  ber  fünftterifd^en  99ebanb* 
lungSweife  Wetteifern  fie  mit  ben  SJJeifterwerfen 
ber  gleidbseitigen  monumentalen  ^unft.  —  ®ie 
f  )3  a  n  i  f  rf)  e  n  SSüdber  entbalten  nur  feiten  SHu* 
ftrationen  im  Mengen  Sinne  be§  SSorteg.  SKan 
befrf)ränft  firf)  bort  meift  auf  Sitelumrabmungen 
unb  bie  2)arftenung  einjelner  ̂ eiliger,  ©tiliftifrf) 
finb  bie  ̂ olsfrfmitte  teil§  burdf)  beutftf)e,  teil§ 
burdb  nieberlänbifd)e,  fran^öfifdfie  ober  itatieni* 
fd)e  ;5Huftrotionen  beeinflußt.  STerfmiftf)  fteben 
fie  ben  nieberlänbifdben  $)ol5fdbnitten  am  näd)* 
ften;  reicbe  @rf)raffierungen  finb  bäufig.  lieber* 
baupt  berrfdbt  eine  SSorliebe  für  bie  SlusfüIIung 
ber  t^Iäd^e  mit  fdbwaräen  Sinien,  bie  biefen  S3il* 
bem  oft  einen  büfteren  Sbarafter  berleibt. 

4.  Sm  17.  unb  18.  ̂ ))b.  ftebt  bie  58ücberiIIu* 
ftration  unter  bem  3eict)en  be§  ̂ upferfticb§,  ber 
Öoljfdbnitt  tritt  ganj  in  ben  öintergrunb.  Sie 
%eä)nif  be§  5^upferfticb§  unterfd^eibet 

fid)  wefentUdb  bon  ber  be§  g^ormfd^nitt»;  e§  ift 
ein  Stiefbrudberfabren.  2)ie  Beidmung  wirb  mit 
einem  fpi^en  ̂ nftrument,  bem  fogenannten  ®rab* 
ftidiel,  in  bie  glattpolierte  9JietalIpIatte  eingegra* 
ben.  'Sann  fcbwärst  man  ba§  ©anje  ein,  wifdbt 
forgfältig  mit  einem  Sappen  bie  ©d)Wärje  wieber 
bon  ber  polierten  Oberflädie  weg,  fobafe  fie  nur 

in  ben  eingeritten  ̂ ^-urdien  baften  bleibt,  legt 
ein  burd)feud^tete§  ©tüd  Rapier  barauf  unb  er* 
äielt  burd)  einen  ftarfen  %vnd  ben  9lb!Iatfd)  ber 
3eidbnung.  93ei  einem  anberen,  bem  ̂ upferftidb 
berwanbten  Srudberfabren,  ber  9t  a  b  i  e  r  u  n  g, 

wirb  bie  platte  erft  mit  S)arj  ober  '^ad)^  über* 
sogen  unb  bosfelbe  burd)  SInrufeen  unbur(f)fid)tig 

gemadöt.  'Siefer  fogenannte  Sleßgrunb  wirb  nun 
mit  einer  3^abel,  ber  ötabiemabel,  an  benjenigen 
©teilen  entfernt,  bie  im  58ilbe  al§  3eid)ttung 

erfd)einen  follen.  'Sann  läßt  man  eine  ögenbe 
©äure  auf  bie  burd)  bie  9?abel  freigelegten  ©teilen 

be§  tupferg  wirfen.  'Sie  fo  bebanbelte  platte 
bringt  man  in  berfelben  SSeife  wie  beim  Tupfer* 
ftidb  äuwt  ?Ibbrud.  Äupferftidbe  unb  9lobierungen 
fönnen  nicbt  ju  gleid^er  3eit  mit  bem  Settemfafe 
gebrudt  werben.  Sie  Srudftedönil  batte  jebod^ 

im  17.  ̂ 'i)b.  bereite  eine  berartige  SSoIIfommen* beit  erlangt,  ba%  e§  nid)t  fdbwierig  war,  bie 
Kupferftid)e  auf  bie  für  fie  freigelaffenen  ©teilen 

be§  gebrudten  '^nd)e§  nad^träglid^  gefonbert  ein» äubruden.  tiefer  gjad^teil  beim  Sruden  wirb 

and)  baburcb  wieber  wett  gemad)t,  ba'Q  bie  SIrbeit 
be§  ©tedberS  weniger  mübfam  ift,  al§  bie  be§ 
&oIäfd)neiber§,  bafe  fie  rafd)er  bon  öänben  gebt 
unb  baJ3  baburd)  bie  fünftlerifcben  SIbfidbten  be§ 

3eidbner§  unberfälfdbter  5um  '2lu§brud  fommen. 
S)ie  9D'^ögIid)!eit,  beim  f  upferfticb  engere  ©trid)* 
lagen  bei  ben  ©d)raffierungen  wieberjugeben, 
loffen  ben  ©ted^er  bie  Unterfdbiebe  bon  Siebt  unb 

©d)atten  fd)ärfer  jur  ©eltung  bringen,  unb  be* 
fonberS  bie  Sftabierung,  bei  ber  man  ganje  ̂ läcben 

burd)  fd^warje  i^arbe  berfen  unb  in  feinen  SIbtö* 
nungen  Ieid)t  ben  Uebergang  ̂ u  ben  Sidbtem 
berborbringen  !ann,  eignet  fid)  sur  ®rreid)ung 
garterer  malerifd)er  Söirfungen.  —  ̂ ünftlerifdb 
fteben  bie  religiöfen  ̂ Huftrationen  biefer  $eriobe 

nidbt  febr  bodb.  Sie  SWaffenprobuftion  beran* 
lafete  bie  SSerleger,  meift  minberwertige  f  ünftler 
bamit  ju  beauftragen.  Sie  ©infadbbeit  ber  Sed)* 
nil  begünftigte  ba§  Ueberlaben  ber  Silber  mit 
Setail§,  figurenreidbe,  wenig  tiar  fomponierte 
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giß.  37.    9Iug  bem  Sßatentnfer  öon  Sufatoiö  SRidfiter.    $oIjfdE)mtt  öon  STug.  ®a6er. 

©jenen  finb  beliebt,  bie  Sanb^diaft  ttjirb  oft  tl^eo" 
trotifcf)  ausgeftaltet,  unb  ©enrefjenen  werben 
eingeflodEiten.  ̂ ie  !^of)e  93Iüte  ber  nieberlänbi= 
\d)tn  S(mbf(f)aft§'  unb  ©enrentalerei  in  biefer 
5l?eriobe  (H  ©panifdöe  unb  nieberlänbifd^e  tunft) 
blieb  naturgemäß  nict)t  of)ne  ©nflufe  auf  bie 
S3ücl^eriIIuftration,  unb  gwar  wirfte  fie  berart, 

ba^  oft .  ber  eigentfirfie  'Sarftellungggegenftanb 
burrf)  foldje  nebenfäd)li(f)ere  SRotiöe  in  ben  $)in= 
tergrunb  gebrängt  luurbe.  "Sie  figürlidfien  ̂ om= 
pofitionen  bringen  nur  feiten  9?eue§,  fie  leimen  fid^ 
meift  an  ältere  S5orbiIber  ober  an  ©d^ötJfungen 
ber  seitgenöffifcfien  Malerei  an.  ®ie  geiftige  unb 
feelifrf)e  SSertiefung  in  ber  Sliarafteriftif  ber  bar= 
geftellten  ̂ erfonen,  bie  bocf)  immer  in  ber  reli^ 
giöfen  ̂ unft,  roenn  fie  tüirfen  folt,  bie  öauptfad^e 
bleiben  muß,  felilt  faft  ganj.  ©ine  5lu§naöme 
mad^t  eigentlid^  nur  ber  geiftöolle  franjöfifdöe 
^ut)ferfte(f)er  ̂ acpue§  ßallot  (lebte  in 
gfJancl)  1592—1638),  berühmt  burcl)  feine  Sitten- 
fdbilberungen  be§  seitgenöffifd}en  Seben§.  ßr  I)at 
aud}  einige  religiöfe  SSüdier  mit  ®arftellungen 
au§  ber  5[Körtt)rergefd)id)te  (Les  imag?s  de  tous 

les  Saints  et  Saintes  de  l'ann^e  suivant  leMartyro- 
loge  romain,  $ari§  1638)  unb  bem  geben  ber 
maxia  (Vita  beatae  Mariae,  ?]3ari§  1646)  illuftriert, 
bei  benen  jebod)  gleid)fall§  ouf  ba§  £anbfd}aft* 
lid^e  ber  öauptnadibrud  gelegt  ift  unb  bie  ?yigu= 
ren  febr  Hein  geseidmet  finb.  ̂ n  ben  aufeerorbent- 
lid)  bramatifd)en  ©d^ilberungen  ber  9[J?ärtt)rer= 
fäenen  jeigt  fid)  eine  9Jeigung  ̂ nr  Jperüorbebung 
be§  ©raufamen,  bie  überbauet  für  bie  S)unft  jener 
ßpodie  —  e§  ift  bie  Seit  be§  30iäl)rigen  Kriegs  — 
d^arafteriftifd)  ift,  31ebnlid)e  SSege  gebt  ber  S)oI* 
lönber  ̂ an  Sut)cfen,  ber  für  ba^  mennoni* 
tifdie  SKärt^rer-SSud)   be§  2:itman  Sragljt  (2lm- 

fterbam  1685)  9labierungen  geseidinet  bat;  nur 
finb  feine  ̂ arftellungen  au§  bem  Seben  ber 
5!JZennoniten=9[J?ärtt)rer  tlieatralifdier  unb  meni- 
ger  leben^trabr.  S)ie  beutfdien  93ilberbibeln  be§ 
Sranffurter§  2J?attbäu§  9Kerian  (S8i- 
blifcbe  f^iguren,  ©trapurg  1625),  be§  2tug§bur* 
ger§  SJielcbior  ^üfel  u.  a.  erfcbeinen  un§ 
bart  in  ber  Xedtnxl  unb  finb  in  ber  ®arftellung§^ 
meife  menig  originell,  'iiwi)  ba§  18.  ̂ hb.  bringt 
barin  feine  Stenberung.  ̂ n  biefer  tuefentlid)  auf 
ba§  9SeItIid)e  geriditeten  epod)e  be§  fRofofo? 
irar  für  bie  religiöfe  .tunft  überbauet  nur  wenig 
^laö  übrig.  ?^reilid)  bat  ber  ̂ ^ranjofe  K I  e  m  e  n  t 
^terre  SKarittier  aud)  eine  S3ibel  (^ari§ 
1789—1804)  mit  tut)ferftid)en  oersiert;  aber 
man  fann  nidbt  bebauijten,  ba^  bem  i^IIuftrator 
ber  galanten  Sudler  gerabe  biefe  2lufgabe  be* 
fonber§  gelungen  fei. 

5.  ©egen  dnbe  be§  18.  ̂ 1)b3  wirb  ber  tupfer- 
fticb  tüieber  burdb  ben  S)ol5fd)nitt  üerbrängt  banf 
ber  (Srfinbung  bes  gnglänberS  %i)  oma^  ^e= 
m  i  d ,  ber  feinen  öolsfdbnitten  baburdb  eine  bem 
f u^jferftidb  äl)nlid)e  malerifd)e  3tu§brud§fäbig= 
feit  berlieb,  ba^  er  an  ©teile  be§  bi§bet  allge- 

mein gebräud)lid)en  meidien  93imbaumboIje^  ba^ 

bärtere  93ud^§baumboIä  berirenbete  unb  ba§= 
felbe  mit  ben  £u^ferftid)inftrumenten,  befonber§ 
bem  ®rabftid}el  bearbeitete.  2)a§  19.  ̂ hb.  bat 
nun  aud)  eine  Sln^^abl  berüorragenber  $)oIäfdbnitt- 
fünftler  beröorgebrad)t.  SSerübmt  ift  bie  „Sibel 

in  33ilbem"  be§  ;5  u  I  i  u  §  ©  d)  n  o  r  r  0  o  n 
e  a  r  0  U  f  e  I  b  (Sei:päig  1847),  ber  mit  epifd^er 
ßinfadbbeit  be§  ©til§  oie  ©jenen  be§  9llten  unb 
9?euen  Xeftament?,  unter  3lntebnung  an  italieni- 
fd}e  ©emälbe,  befonberö  be§  9iaffael,  fd)ilberte. 
©in  Siebling  be^  beutfd)en  3SoIfe§  ift  S  u  b  tti  i  g 
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^olsfdönitt  öon  grife  58oef)te.     2luä  bem  „fjranlfurter  Äalenber,  l! 
Ser  1)1.  aRartin  Heibet  ben  SJettter  mit  feinem  «Kantel. 

3".     ffolenberbilb :  ̂ fanuar. 
*U  Oriflinolöcööe. 

SDarfteltung: 

91  i  (i)  t  e  r ,  ber  t)oIf§tümIt(f)e  ̂ tnberbüd^erinu^ 

[trator.  Stt  feinem  „SSaterunfet^'  (Seipjig  1856) illuftriert  er  bie  einselnen  ©tro^Iien  be§  ®ebete§ 
burcf)  ©arftellungen  au§  bem  täglid^en  £e6en, 
ftimmung§rei(i)e  S3über  öoll  löftlidfier  S^aiöität 
ber  ̂ [uffaffung  unb  frommer  Oteinfteit  be§  ©m^)^ 
finben§  (f^ig.  37).  ̂ n  ben  ̂ ai)mn  giirf)ter§ 
tuanbeltSSillielm  ©teinfiaufen.  unfeinem 

Sugenbmerle  „®ef(i)icE)te  öon  ber  ©eburt  ß^rifti" 
(6aln)  1869)  berfnüt)ft  er  fcJ)Iid)te  ̂ arftellungen 
be§  beutfdien  SSol!§Ieben§  mit  ©jenen  au§  ber 
aBeif)na(f)tggefcöitf)te.  ©mfter  unb  mu(f)tiger  ift 

2llfreb  Sftet^el.  ©ein  „Stotentans"  enthält 
©(f)ilberungen  öon  großer  bramatifrfier  ®etvalt. 
^^reilirf)  ift  f)ier  biefer  dte  ©toff  ganj  öom  ©eifte 
ber  ®egentt)art  burd^tränft,  bem®eifte  ber^Rebo* 

lution  öon  1848.  ©ein„Sob"  tritt  at§  SSoIf§rebner 
auf,  er  fömpft  auf  ben  33arrifaben  unb  übt  bort 
fein  graufigeg  ̂ anbtüer!  au§.  SSon  franjöfifd^en 
3lrbeiten  finb  bie  SSibelilluftrationen  ®  u  ft  a  ö  e 
®  0  r  e  g  (1865)  ju  ermäfmen.  gr  lebnt  ficf)  meift 
an  bie  ̂ arftellungen  ber  alten  9)?eifter  an;  feine 
SSilber  finb  malerifrfier  al§  bie  ©d^norrS  öon 
Saroföfelb,  aber  audi)  fälter  unb  eintöniger  in  ber 
feeIifcE)en  6f)arafterifti!.  §)ier  maäjt  fiä)  bereits 
eine  gemiffe  ©tillofigfeit  bemerfbor,  föeld^e  bie 
immer  raffinierter  merbenbe  Zedjnit  beg  &oIä= 
fcE)nitt§  (Sfnmenbung  ber  ̂ Roulette  unb  anberer 
^nftrumente)  mit  fid^  brodEite,  tt)oburd)  ber  eigent== 
lid^e  $)oIsfd)nittd)arafter  unter  ber  f^ülle  maleri* 
frf)er  ©ffelte  mit  ber  Seit  ganj  öerfrfimanb.  ̂ od) 
fd^äblicEier  wirfte  nodö  biefer  JKidEitung  bin  bie 
Subilfenabme  ber  $botograt)bie  unb  bie  ®r= 
feöung  be§  £)oIsfcf)nitt§  burrf)  bie  ©trirfiö^ung 
(Öerftellung  öon  ̂ lifdEieeS  auf  galöanifd^em 
SSege)  unb  9Jefeäöung  (Sonbrudf  naä)  einer 
^^otogra)3bie,  bie  burrf)  ein  feine§  9^e^,  Sftafter 
genannt,  aufgenommen  ift;  ba§  S3ilb  beftebt  au§ 
lauter  fleinen  fünften)  in  ben  80er  unb  90er 
Sabren  be§  öorigen  ;3abrbunbert§.  ̂ aju  begün» 
ftigten  anbere  SSerfobren,  tt)ie  bie  Sitbograpbie 
bie  SSeriDenbung  farbiger  93ilber.  Sllle  biefe  ̂ Uu^ 
ftrationgarten  t)affen  nur  föenig  ju  bem  Settern^ 
faö  be§  Sterte?,  ibr  3:on=  unb  ̂ ^arbend^arafter 

ftebt  in  einem  trenig  angenebm  tüirfenben  ©e^ 
genfatse  ju  ben  einfadfien  Sinien  ber  fdömaräen 
%t)!pe.  Slufterbem  ift  ber  Umftanb,  ba^  man 
fo  leidet  auf  pbotogro^bifdf)em  SSege  bie  SBerfe 
ber  alten  5Weifter  im  S)rucE  tüiebergeben  !ann, 
entmutigenb  für  bie  felbftänbige  fünftleriftf)e  ©r* 
finbung.  5lur  einige  ̂ ünftler  ber  ©egentraTt 

fudöen,  ju  ber  gefunben  2{rt  ber  alten  'S)arftel= 
lunggmeife  jurücEsufebren,  öomebme  BitrücE* 
baltung  m  ühen  unb  auä)  ben  mit  mobernen 
9)?itteln  bergeftellten  unb  jur  aKaffenöerbreitung 
geeigneten  $5nuftrßtionen  ben  edE)ten  §)oI?,fd6nitt== 
rf)ara!ter  äu  öerleiben.  %ie  (Elfä^er  S  o  f  e  f 
©  a  1 1 1  e  r  unb  Karl  ©pinbler  gingen 
biefen  SSeg.  ®a§  eöangelifdEie  ©efongbudö  für 

©fafe^Solbringen  (©tcafeburg,  ̂ eit-)  unb  5Dfün= 
bei,  1899),  für  ba§  ©tjinbler  unb  D.  ̂ upp 
^arftellnngen  au§  bem  9c£,  Porträts  berühmter 
Wannet  bei  t)roteftantifcben  58ettjegung,  bübfd[)e 
Snilialen  unb  Bierftücfe  geicbneten,  fann,  rva§ 

Harmonie  öon  '2)rudf  unb  SSilb  unb  audb  bie 
äußere  2tu§ftattung  be§  3Ser!e§  betrifft,  al§  ein 
SJJufter  mobemer  Öud}funft  gelten,  ̂ er  f^ran!= 
furter  ?3-  r  i  ̂  93  o  e  b  I  e  bat  5u  bem  „t^ran!= 
furter  ̂ olenber  für  1908"  (J5-ran!furt  a.  SJc., 
Sieftermeg)  ̂ alenberbilber  gejeicbnet,  in  benen 
er  naä)  9lrt  ber  Eliten,  ju  ben  einzelnen  STconaten 
^arftellungen  au§  ber  $ieiligen=®efrf)icbte  unb 
©cf)ilberungen  be§  mobernen  SSoI!§leben§  ent* 
marf  {%xq.  38).  Dbne  fidf)  an  bie  ©dööjifungen 
anberer  SWeifter  anjulebnen,  frfiafft  er  bier  mit 
einer  aufeerorbentlicben  ©id&erbeit  be§  ©tilge* 
fübl§  2Ber!e  öon  fo  großer  SSertiefung  ber  feeli= 
fcben  5(u§brudf§geftaltung  unb  einer  fo  boben 
fünftlerifdöen  Steife,  baß  man  burrf)  fie  unnjül* 
fürlirf)  an  bie  i^IIuftrationen  eine§  2)ürer  unb 
^olbein  erinnert  mirb. 

«ßaul  Sri  ft  eilet:  Äu^jferftidf)  unb  ̂ olsfd&nitt  in 
öier  3at)rf)unberten.  mit  259  «bbübungen,  1905  (ent^ärt 

eine  auSfü^rlidie  aSibliograp^ie  ber  öUeren  Siteratur);  — 
2)aä  Ä  u  »  f  e  r  ft  i  df)  I  a  b  i  n  e  t ,  1897  ff;  —  ̂   i  r  t  :&  unb 
SKutf)  er:  aKeifter^oIäfci)nitte  au§  bier 3a^r{)unberten,  1889 

—93,  6  S8be.  (SBeibe^  StbbUbungäföerfe);  —  31.  fj.  33  i  b  o  t: 

Essai  typographique  et  bibliographique  de  l'histoire  de  la 



1401 93u(f)inuftration  in  religiöfen  'Drudroerfen  —  Subbe. 
1402 

gravure  sur  bois,  1863;  —  931  a  s  Cäborn:  ®er  ̂ olj. 
\d)mtt,  1905  (Sammlunß  illuftr.  SlJJonoßraptiien  fier.  B.  $• 

ö.  aobelti^,  aSb.  16):  —  2llfreb  SB.  «ß  o  II  ar  b:  Early 
illustrated  books,  1893;  —  griebritf)  Sippmann: 
Ser  Supfcrftid),  (1893)  1905»;  —  ̂ anS  93.  einQet: 
S!er  tupferfticf),  1904  (©ammlung  illuftr.  5Konogr,  I)er.  b. 

äobelti^,  aSb.  15);  —  Äarl  ».  Sü^ow:  @eid7icf)te  beg 
beuticf)en  ßupferftid)i  unb  §ol5irf)nitt8,  1891  (®e5cf)irf)te  ber 
beutjd)en  Sitnft  IV);  —  fR  u  b  o  I  f  Ä  a  u  fe  f  d) :  Sie  beutfd)C 
Slluftration  (SIus  9Jatur  unb  ©eifteswelt,  aSb.  44),  1904;  — 
91  i  d)  a  r  b  9)Z  u  t  f)  e  r:  £ie  bcutfd)e  S8üd)eriIluftration  ber 
®ot{)it  unb  grü^rcnoifiance,  1884,  2  SSönbe  (2rbbiIbuno§6anb 
mit  263  STafeln).  ««et. 

S3urf)ner,  6 1)  a  r  I  e  §  (1842—1907),  eü.  Sfieo- 
löge,  geb.  in  ̂ rtt)in{)in  (^amaifa),  feit  1865 
Sef)rer  unb  ©eiftlidier  im  Sienft  be§  beutfd)en 
Broeigg  ber  ̂ rübergemeine,  1879  ̂ irettor  be§ 
©c£)uneIirerfeminor§  in  9iie§ft),  1889  bi§  ju 
feinem  S^obe  9JJitgIieb  ber  Mftion§bire!tion  ber 
Sßrübergemeine  in  SerttieBborf.  ©eine  S)aupt= 
berbienfte  fiat  er  \\ä)  in  ber  sule^t  genannten 
Stellung  ermorben.  ^m  befonberen  bot  er  bie 
SSerbinbung  ber  Srübergemeine  mit  ben  beutfd)en 
Ionbes!ird)Itd)en  SKiffiongfreifen  ge^aflegt  unb  fid^ 
in  ibnen  eine  fübrenbe  ©tellung  eaungen.  ßr 
rourbe  ibr  SSertreter  im  folonialrat  unb  bcitte 
sum  (Sd)Iufe  ben  SSorfife  im  ̂ Bremer  2tu§f(f)ufe 
beutfd)er  SJiiffionen.  aiefi^ei. 

(ö.)  S3u(^rutfcr,  tarl  (1827—99),  eü.  Sbeo- 
löge,  geb.  ju  Meiniueifac^  (g'ronfen),  geft.  ju 
9Küncben,  1854  $fr.  in  Dberlaimbarf),  1863  in 
giörblingen,  1873  ®e!an  in  g^üncfien,  1885— 
97  Oberfonfiftorialrat  bafelbft.  ̂ Serfafete  u.  a.: 
®er  d^riftl.  9fteIigion§unterticbt  in  ber  3SoIf§= 
fcbule  (1859  ff),  ̂ ie  bibl.  ©efcbic^te  (1863,  wie 
feine  1867  erfd^ienene  Auslegung  be§  lutb.  ̂ a= 
tedbi§mu§  al§  (Sd)ulbu(^  oft  aufgelegt  unb  in 
95at)ern  fcbliefelid^  offiziell  eingefübrt),  ®runb= 
linien  ber  fird)I.  tatecbetil  (1889),  %ex  ©cE)rift= 
beroei§  im  tatecbi§mu§unterricbt  (1893).  SSe- 
fentlicf)  fein  2Ber!  mar  bie  SSegrünbung  ber9Jeuen 
fircbl.  3eitfcbrift  1889,  al§  bereu  Mtberau§geber 
er  big  ju  feinem  Xobe  geid)nete.  sw. 

33utiöwalb,  @  e  0  r  g  ,  eö.  Sbeologe,  geb.  1859 

ju  ®ro§enbain,  1885  'S)iafonu§  ju  3rt)i(fau, 
1892  in  Seipsig,  feit  1896  5Pfr.  in  S,e\pm.  SSer- 
faßte  u.  a.:  'Sie  (Sntftebung  ber  tated^iSmen 
Sutber§  unb  bie  ©runblage  be§  großen  ̂ ate* 
rf)i§mu§  (1894),  Sie  et),  tirdfie  im  ̂ abi^bunbert 
ber  afteformation  (1900)  unb  jablreirfie  anbere 
SSeitröge  jur  9Reformotion§gefd)icbte,  gab  ba§ 
SSittenberger  Drbinierteubuc^  (1894  ff)  unb  öiele 
ungebrudEte  ̂ rebigten  unb  ©diriften  £utber§ 
beraub,  ̂ Mitarbeiter  an  ber  33raunfd)meiger  unb 
ber  ?Seimarer  Sutberauggabe.  a». 

S3u(!lc,  öenrt^  Xboma§  (1821—62), 
tulturbiftorifer.  ®eb.  1821  in  See,  bat  93.  burrf) 
fein  SSerf  „History  of  Civilization  in  England", 
2  Sänbe  1857  unb  1861,  beutfcb  tion  Strnolb  giuge 
1901',  Olitter  1900^,  einen  nirf)t  unbebeutenben, 
menn  and)  fofort  eifrig  befämpften,  ©nfluß 

ouf  bie  ®efd)id^t§forfrf)ung  ausgeübt.  "Sur^  früb= 
jeitige  f  ränflirf)!eit  an  regelmäßigen  <Bd)uU  unb 
Uniüerfitätgftubien  gebinbert,  bat  er,  angeregt  bon 
Stugufte  Ifßomte,  aU  3tutobiba!t  in  au§gebrei= 
tetfter  Seftüre  fid)  ha^  9)iaterial  für  feinSßerf 
gefammelt,  ift  aber  nicbt  über  eine  freilirf)  febr 
auggebebnte  (Einleitung  binau§ge!ommen.  ©ie 
bietet  außer  t^rinsipiellen  Erörterungen  einen 
Umriß  ber  ®efd)idbte  be§  englifdben,  f ranjöfifd^en, 
fpanifd)ett  unb  fd^ottifcben  ®eifte§  feit  bem  15. 

Sbb.  ©ein  3lbfeben  ift  auf  bie  3luffinbung  öon 
§unbamentalgefeöen  be§  gefdbirf)tlidöen  Seben§ 
gerid^tet,  bie  er  bon  bornberein  in  genauefter  2tb* 
folge  äu  naturgefefettrf)er  ̂ oufalität  berftebt.  S)ie 

feit  bem  18.  ̂ ))b.  ■^-  bei  un§  bon  S)erber  —  beob- 
adE)tete  5lbbängigfeit  ber  menfrf)Iid^en  (SJefdE)idf)te 
bom  ??aturboben  gibt  bie  ©runblage  bafür  ab. 
%ie  neuen  miffenf^aftlidjen  93eftrebungen  einer 
©05iaIpft)(^oIogie  unb  namentlicb  ber  ©tatifti! 
laffen  ba§  irrationale  ber  großen  $erfönlicb= 
feiten  mit  ibren  inbibibuellen  SSirfungen  binter 
ben  rational  berftänblid^en  unb  gefeglid)  bere= 
d^enbaren  SJiaffenbemegungen  berfcbminben.  Sie 
S3egeifterung  enblid)  für  mobern*med)anifd)e§ 
9iaturer!ennen  unb  Sedinif  ber  S^eujeit  läßt  ben 

®ang  ber  @efd)icbte  in  einem  fiegreid^en  SSor* 
bringen  ber  in  fteter  SSeränberung  begriffenen 
intelleftuellen  gegenüber  ben  ftationären  fitt= 
lidien  SSabrbeiten  ibr  3iel  finben.  Dbne  SHatuv 
miffenfdfiaft  feine  ®efd)icbte;  obne  einen  berSecb= 
nif  entftammenben  9teid)tum  feine  Säilbung,  fon= 
bem  SSerfinfen  in  93arbarei.  ̂ erfönlid^  nad^  eng* 
lifcber  9trt  nid^t  obne  aufgeflärten  ®otte§=  unb 
Unfterblid^feitgglauben  fiebt  er  in  ben  (Sinflüffen 
berrfdbenber  ̂ olitifer  unb  ©eiftlicben  bie  größten 
t)inberniffe  ber  Biöitifation.  ©eine  fultur= 
fd)märmerei  ift  nabeju  ebenfo  ftaat§=  mie  fir= 
dbenfeinblid).  ®r  berfolgt  biefe  bemmenben  SSir= 
fungen  namentlid)  in  ber  ©ntmidlung  be§  fpa= 
nifcben  unb  fdiottifd^en  ®eifte§,  mäbrenb  er 
umgefebrt  ben  5tuffdbmung  ber  Kultur  in  ©ng= 
lanb  unb  bem  bon  ibm  beeinflußten  ̂ ^ranfreidb 
auf  bie  entfd^iebene  bemofratif^e  @eifte§rid)* 
tung  im  93unbe  mit  emi3iriftif^=naturmiffen* 
fdöaftlidber  93ilbung  jurüdEfübrt.  —  33.  ift  auf 
einer  burd)  Ueberarbeitung  notwenbig  gemorbe= 
neu  @rboIung§reife,  in  ®ebanfen  an  fein  unboll* 
enbeteS  SSerf,  in  SamaSfuS  geftorben.  3tu§ 

feinem  9Jad)Iaß  finb  audb  Essays  unb  Miscella- neous  and  Posthumous  Works  berau^gegeben 
morben.    1[  ®efdE)id)t§p:^ilofo)3bie.  «ä. 

S3ubaeuä  HSSubö. 
S3ubbe,  tarl,  geb.  1850  in  93en§berg, 

macbte  ben  ̂ rieg  1870/71  mit,  ̂ ribatbojent 
in  93onn  1873,  a.  o.  ̂ rofeffor  für  SHX  in 
S3onn  1879,  in  ©traßburg  1889,  o.  ̂ rofeffor 
ebenba  1889,  in  9)iarburg  feit  1900,  ®eb.  ton- 
fiftorialrat  1908,  beröffentlid)te:  33eiträge  jur 
f ritif  be§  93ud)e§  &iob  (1876),  93iblifcbe  Urge- 
fd)id)te  (1883),  93ücber  ber  $Rid)ter  unb  ©amuel 
(1890),  Books  of  Samuel,  critical  edition  of  the 
hebrew  text  (1894),  93ud)  &iob  (1896),  S3uc^ 
ber  giicbter  (1897),  &obe§  Sieb  unb  tiagelieber 
(1898),  Eeligion  of  Israel  (1899),  9leIigion 
S^raelS  (1900),  ebeb^Saböelieber  (1900),  ta= 
non  be§  Sllten  SeftamentS  (1900),  S3üd)er  ©a= 
muel  (1902),  2llte§  Seftament  unb  bie  2tu§gra- 
bungen  (1903 — 04),  ©d)äöung  be§  5!önigtum§  im 
2llten  Seftament  (1903),  „2Ba§  foll  bie  ©emeinbe 

au§  bem  ©treit  um  93abel  unb  93ibel  lernen?" 
(1903),  Sa§  t)roi3betifd)e©cbrifttum  (1906,  RV  II, 
5),  ®efd)id)te  ber  altbebräifd)en  Literatur  (1906). 
(£r  überfefete  58oIf§reIigion  unb  Söeltreligion 
bon  9t.  tuenen  (1883),  ©efammelte  Stbbanb- 
lungen  bon  bemfelben  (1894)  unb  gab  öollen* 
berg:  &ebräifcbe§  ©cbulbud)  (1895».  1900»),  fomie 
(Sb.  afteuß'  S3riefroed)iel  mit  t.  &.  ®raf  (1904) 
beraub.  Slußerbem  beröffentlid)te  er  feit  1874 
gablreid)e  wiffenfd^aftlidie  unb  pot)uIäre  %u\' 
fäfee  in  Qeitfcbriften  unb  (gnjt)fIopäbien  über  ba§> 
mteSeftament,  fo  jur  bebroifd)en2Retrif  (ZATW 
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1882. 1883.  1891.  1892),  „28ar  bie  Sabe  ̂ afiroeS 

ein  leerer 2;f)ron?"  (ThStKr  1906,  gegen  ©unfel), 
femer  sur  ö^mnologie  unb  jur  Stteratur*  unb 
Äunilgefcf)id)te.  ©unier. 

SSubbenfieg,  gtubolf  (1844-1908),  eö.^^eo- 
löge,  geb.  5u  ©reufeen  (Xfiür.),  ®t)mnafialle^rer 
in  S)ilbe§]^eim  unb  2)resben  1873—87,  bonn  ©e* 
minarbireftor.  SSicIif^^orfcfier.  SSerfa^te  u.  a.: 
(Stubien  hu  SSicIif  (1877) ,  ®ie  afft)r.  2lu§gra- 
bungen  unb  ha^  312  (1880),  SSicIifg  ©treitfd)rif= 
ten  (1883,  engl.  9Iu§gaBe  1884),  J.  WicUf,  Patriot 
and  Reformer  (1884),  SSicIif  unb  feine  3eit  (1887), 
SSicIif  de  veritate  sacrae  scripturae  (1904),  Söiciif 
unb  öug  (1906).  9». 

S3ubbeug  (93ubbe),  S  o  I).  ̂   r  a  n  s  (1667-1729), 
eö.  Sfieologe,  geb.  ju  Inflam,  ̂ ojent  in  SSitten* 
berg  unb^ena,  bann  ̂ xo\.  in  Coburg,  1693  $rof. 
ber  SJioral  in  ber  pI)iIof.  f^afultät  ju  &alle,  1705 
^rof.  ber  Xbeologie  in  ̂ ena,  gefl.  in  ®otf)a, 
nimmt  eine  bebeutfame  ̂ Sermittlerftellung  stüi== 
f(f)en  Ortbobo^ie  unb  $ieti§mu§  ein,  äugleic^ 
in  manchem  ber  2tufflärung  ben  SSeg  bereitenb. 
^erfönlid)  ortbobor,  ftanb  er  borf)  fübrenben 
?ßietiften  nabe,  toie  er  benn  aucf)  energifdb  ben 
t»raftif(f)=fittlidben  &)atattex  ber  (firiftlicfien  9fle* 
ligion  betont.  SSon  lebbaftem  J)büofopbtfcben 
Sntereffe  erfüllt,  bat  er  fid)  swar  gegen  bie  Söolf f= 
fcbe  SKetbobe  ablebnenb  öerbalten;  ober  fein 
^rinjip,  bie  Offenbarung  fönne  nicbt§  entbolten, 
toaä  ber  natürIi(i)en2;beoIogie  n)iberftreite,  fonnte 
leidbt  öon  anbeten  gegen  bie  ̂ ird^enlebre  ge=' 
ttjenbet  roerben.  ©ein  aufeerorbentlidfieS  bifto= 
rif(f)e§  SBiffen  jeigt  fid)  u.  a.  in  bem  timtloipä' 
bifdben  2Ser!  Isagoge  historico-theologica  1727. 
SSon  feinen  jablrei^en  übrigen  ©dbriften  feien 
genonnt  Institutiones  theologiae  moralis  1711 
unb  dogmaticae  1723.  ©eine  Historia  ecclesia- 
stica  Veteris  Testamenti  1715/19  unb  Ecclesia 
apostolica  1729  baben  baju  beigetragen,  ba^  an 
©teile  bogmatifcber  eine  mebrgefcbi(i)tlicbe  (wenn 
aud)  natürlicb  nodb  nicbt  in  unferem  ©inn  ge* 
fdbi(i)tlidb'fritifd)e)  SSetrad^tung  ber  99ibel  unb 
tbre§  Snbaltg  trat.  SRaJcrt. 

SSubb^iömuö. 
1.  Slllflemeiner  6!^aralter;  —  2.  Set  aJubbl&a,  fein  Seben; 

—  3.  Se^re  beö  S3ubb:öa;  —  4-  ®e\ä)id)te  bei  S8ubb^iämuä;  — 
5.  heutige  ©eftolt;  —  6.  ajelißiöfe  Äunft  bei  a3ubb^iSmu§. 

1.  ©einem  Urfprunge  nad)   ift  ber  33.   ein 
3tüeig  am  großen  33aume  ber  inbifcben  ©pefu* 
lation.  ̂ n  üielen  feiner  SSorau§feiungen,  in 
feiner  ̂ ^toblemftellung,  aucfi  in  bem  ̂ ege  feiner 
Söfung  erfdbeint  er  beutlicb  nur  aU  eine  unter 
bieten    äbniicben   Senfridbtungen   SitbienS   im 
6.  Sbb.  ö.  &)x.  ®a§  inbif(f)e  $^enfen  bat  immer 
einen  reIigiö§=^biIofopbifd)en  ©batafter  gebabt. 
®er  t>biIofotJbif<i)e  ©ebanfe  gebt  tion  bem  reli= 
giöfen  SSoben  au§  unb  siebt  au§  ibm  lange  nod) 
einen  Seil  feiner  9labrung.  9tudb  ber  S8.  ift  üon 
öomberein  ein  reIigiö§*tJbtIofot)bifcbe§  ©t)ftem. 
®r  tüurselt  in  gertjiffen  SSoraugfe^ungen  be§  reli* 
giöfen  ®Iauben§  (j.  33.  ber  Sebre  üon  ber  3Sieber= 
berförtJerung),  gebt  aber  bann  mit  großer  ®ner= 

gie  |)biIofot)bifd^en  '2)enfen§  bor.  '3)ie§  ̂ )biIo* 
fot)bifd)e  "Senfen  befommt  aber  äugleirf)  lüieber 
einen  religiöfen  ©efdbmacE,  inbem  e§  aU  eine  (&:= 
leudbtung,  fein  Sebrer  aU  ein  Offenbarer  auf* 
gefafet  mirb,  unb  inbem  gebeiligte  ̂ nftitutionen 
äur  Ueberlieferung  ber  ©ebanfen  eingerid)tet 
werben,  ̂ n  ber  fpäteren  ©ntwidtlung  f)at  ber 
reügiöfe  ßbarafter  böllig  bie  Oberbanb  geroon* 
nen;  ber  33.  ift  su  einer  maffiben  3SoI!§reIigion 

bieler  afiatifcben  Sänber  geworben.  %od)  baben 
feinere  ©eifter  folcbe  religiöfe  Uebermalung  aU 
etma§  ©joterifcbeS  immer  wieber  ju  ftreicben 
gefucbt,  um  einen  rein  pbilofobbifcben  (efoteri= 
fcben)  93.  babinter  ju  zeigen,  ̂ nbeg  auf  reine 
^büofopbte  läfet  fidb  ber  33.  niemalg  rebusieren. 

2.  2)er  33  e  g  r  ü  n  b  e  r  beg  58.  ftammte  au§ 
einem  2tbel§gefcblecbt,  ba^  an  ber  ©renje  be§ 

beutigen  '^lepal  feine  öerrfdbaft  batte.  '2)a§ 
@efd}Iecbt  fübrte  ben  gramen  ©äft)a,  weswegen 
ber  33ubbba  oft  ©äftiamuni,  ber  ßinfiebler  au§  , 

bem  ©äft)a=®efcbIefl51,'°'geTiannt  wirb.  "Ser  ̂ a^ milienname  be§  33ubbba  war  ©autama;  fein 
tjerfönlidier  9^ame  ©ibbbärtba.  S)a§  SBort  „33ub= 

bba"  ift  ein  ©btentitel  (wie  ßbriftuä),-  ber  feit 
feiner  „@rleud)tung",  ber  ©ntbedung  ber  ©runb* 
ibeen  feiner  Sebre,  auf  ibn  angewanbt  würbe, 

benn  er  bebeutet  „ber  Grleud)tete",  „ber  gr= 
fennenbe".  ©eboren  ift  ber  ̂ ubbba  um  baä 
^abr  560  ü.%j)t.  ©ein  33ater  bieß  ©ubbbobana, 
feine  ̂ OTOtterr  bie  fieben  2;age  nad)  ber  ©eburt 

ftarb,  9JMt)ä.  '2)er  Ort  ber  ©eburt  war  ein  £)ain 
i  Sumbinir  bei  bem  bie  9]Zutter  auf  ber  9ieife  nad) 
I  ibrem  (SIternf)aufe  bon  ber  9Jieber!unft  über» 
rafd)t  würbe.  (2tn  ber  ©teile  ber  ®eburt  ift  249 
b.  &)t.  ein  ©ebenfftein  mit  einer  ̂ nfd)rift  aufge* 
ricbtet,  ber  fid)  im  ̂ al)xe  1896  wiebergefunben 
bat.)  ®a§  £inb  i)!  aufgesogen  bon  ber  ©d)Wefter 
ber  SRutter,  9Jiabäbrabfd)ät)ati,  bie  gleid)fall§ 
mit  feinem  3Sater  bermäblt  war.  ©eine  ̂ uqenb' 
entwidlung  liegt  im  ©unfein,  öerangewadbfen 
bermäblt  er  fid).  ©eine  ©attin  (bereu  9Jame  ber* 
fd)ieben  angegeben  wirb,  gewöbniid)  f)asobbara> 
gebiert  ibm  einen  ©obn  Ü^äbula.  33alb  barnad^ 
berläfet  ber  iunge  31blige  feine§  3Sater»  Stefibenj, 
Sßeib  unb  ̂ nb,  um  fid)  in  bie  (linöbe  surüdju* 
sieben.  "Siefen  ©cbritt  d)ara!terifiert  ber  33ubbba 
f elbft  f^jäter  in  einer  alten  Ouelle  f o :  „^d)  sog,  ~ 
ibr  Wandle,  nad)  einiger  3eit,  nocb  in  frifcber 
33Iüte,  glänsenb  bunfelbaarig,  im  ©enuffe  glüd* 
lieber  Qugenb,  im  erften  9Ranne§aIter,  gegen  ben 
SSunfcb  meiner  Weinenben  unb  flagenben  Sttem, 
mit  gefdbotenem  ̂ aar  unb  ̂ arte,  mit  fablem 
©ewanbe  befleibet,  bom  öaufe  fort  in  bie  öei* 

matlofigfeit  binaus".  2)a§  9Jiotib  war,  wie  an  ber»  -^ felben  ©teile  beseugt  wirb,  ba§  unbefriebigte 
Grübeln  über  ben  5Bert  ber  gewöbniicben  Se* 
benSgüter  unb  ba^  ©treben,  bem  „SIenb  be§ 

9^aturgefeöe§"  ju  entrinnen.  (Sine  Beitlang 
fud)t  ©autama  nun  Unterweifung  bei  berübm* 
ten  31§feten,  wirb  aber  baburd)  nid)t  befriebigt. 
Qx  ergibt  fid)  bann  auf  eigne  S)anb  einer 
mafelog  beftig  betriebenen  21§!efe,  bie  ibn  aber 

nur  sugrunbe  rid)tet,  nid)f~"su  ber  gefucbten 
SSobrbeit  fübrt.  "Sa  läfet  er  bon  ibr  ah  unb erlebt  nun  einel  Sage§,  in  rubiger  ©timmung, 

„ben  28ünfd)en  erftorben,  bem  ©d)Ied)ten  ent* 
rönnen",  unter  einem  ̂ aume  fifeeub  (einem 
^appelfeigenbaume,  Ficus  religiosa,  ber  feitbem 
ber  beilige  33aum  ber  93ubbbiften  ift)  fene  (Sr* 
Ieud)tung  über  ba§  wabre  3tel  unb  ben  red)tenj^ 
2öeg  bai)in,  bie  ibn  sum  33ubbba  madbte.  yiaäj' 
bem  bie  neue  Sebre  fid)  ibm  böllig  !Iar  ent* 
widelt  'i)at,  wibmet  er  fidb  ibter  9tu§breitung, obwobi  er  erft  eine  3eitlang  mit  ficb  gefämpft 
batte,  ob  er  bie  gewonnene  (linfid)t  nid^t  ftill  für  >( 

fid)  bebalten  folle.  2lber  ba§  gjJitJeib  mit  ben  ber* 
blenbeten  SSefen  in  ber  3SeIt  überwog.  S)er 
33ubbba  war  bamal§  ein  36jäbriger  9)iann.  @r 
siebt  nun  weitbin  burd)  ©täbte  unb  Dörfer  al§ 
^rebiger  be§  ̂ eiU.  ̂ n  einem  ©ebölse  bei  bem 
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fog.  ©e^^erftetn  in  ber  '^af)e  bon  58enore§  ber^ 
fünbet  er  sunt  erften  Tlaie  füti.f  Slön^en,  bie 
firf)  if)m  frütjer  in  feiner  StSfetenjeit  angefrfiloften 
Iiatten,  bie  ©runbäüge  feiner  (Sr!enntnt§.  ©ie 
werben  bafür  gemonnen  unb  eröffnen  ben  9tei= 
gen  ber  ©rf)üler  be§  93ubbl)a,  bie  halb  fef)r  5U= 
nefimen.  ̂ tn  ganjen  überwiegt  in  ber  Sel)r== 
wirffamfeit  be»  neuen  3Keifter§  ber  ©rfolg. 
Broar  erfäf)rt  er  and)  2öiberft)rud},  üble  ̂ ad)' 
rebe,  birefte  ©döntöl^ung,  aber  öiel  ntef)r  bo(f) 
Stnerfennung,  9Icf)tung,  Unterftüfeung.  ©eine 
eigenen  3lngef)örigen,  SSater,  ̂ yrau,  ©ofin  u.  a., 
befef)ren  fid)  ju  itim  nebft  bieten  anbem  3Sor= 
nefimen  wie  and)  Seuten  au^  ben  unteren  2SoIf§= 
Haffen.  öi§  in  fein  {)of)e§  Sllter  tüibmet  fid^  ber 

58ubbf)a  jä^rlid)  auf»  neue  feinen  £ef)rroanbe= 
rungen,  bie  er  nur  in  ber  9legenseit  (^uni  hi» 
Dftober)  unterbritfit,  um  fid)  bann  mit  feinen 
igüngem  an  einen  ber  Orte  surücfsujiefien,  tüo 
reid)e  3ln{)änger  if)m  Sanb  unb  @ebäube  gefd)en!t 
fiatten.  Um  ba^  ̂ a^r  4§0  b.  ©ör.  ereilt  if)n  ber 
2;ob;  nad)  alter  Ueberlieferung  erfranfte  er  an 
bem  ©enuffe  bon  (Sberfleifd),  wel^e§  ifim  bon 
einem  gaftfreunblid)en  ©dimiebe  zubereitet  mar. 
(9Jeumann  u.  a.  wollen  ba^  betr.  SBort  nid)t  al§ 
gberfleifd),  fonbern  al§  eigentümlid)e  SSejeid)^ 
nung  einer  ̂ üjart  berfte|en.)  Tlit  bollfom* 
mener  Raffung  unb  unter  befd)Widötigenben, 
troftreid)en  9leben  an  feine  9Ja(^foIger,  befonber§ 
an  feinen  Sieblinggjünger  ^ttmnba  ftirbt  er, 
etwa  80jäf)rig,  unter  SSäumetTam  Ufer  eine§ 
tyluffeä  in  ber  ̂ lai)e  be§  Drteg  l^usinagara. 
©eine  2eid}e  wirb  berbrannt. 

3.  ©in  alter  93erid)t  erjäfilt,  ba'Q  ein  jünger 
be§  ̂ ubb^a  auf  s@r!unbigung  eine§  t^i^emben, 
worin  eigentlid)  bie  Setire  be§  SJJeifter?  beftet)e, 
fie  ber  ̂ aupt\ad)e  nad)  in  fotgenbe  SSorte  iw 

fommengefafet  tiabe:  „'Sie  "Safeinsformen,  bie 
eine  Urfad)e  t)aben,  beren  Urfad^e  f)at  ber  SSott= 
enbete  berfünbet,  unb  tva^  it)re  SSernic^tung  ift; 

ba§  ift  bie  2ef)re  beg  großen  3t§feten".  tiefer 
SluSfprud^  umfdilieBt  in  ber  Xat  auf§  fürgefte 
ben  £ern  ber  bubbt)iftifd)en  Set)re.  ©ie  brefit 
fid)  um  bie  f^rage  ber  SSerniditung  ber  ®afein§= 
formen,  ober,  Wie  e§  !^äufiger  au§gebrüdt  wirb, 
um  bie  Srtöfung  bom  ̂ afein.  SSarum  fotten 

bie  '3)afetn§formen  bernid)tet  werben?  SSeit 
atte§  Safein  nur  ©dimerj,  nur  Seiben  bebeutet. 
SJiit  biefem  ©rltubfafee  beginnt  ber  93ubb!öi§mu§. 
28er  ju  feiner  @r!enntni§  nod)  nid)t  getaugt  ift, 

ber  ift  nod)  btinb;  wer  aber  ba§  Seiben  be§  '2)a* 
fein§  berftet)t,  ber  ftefit  im  @ingang§tor  biefer 
atetigion.  ©r!enntni§  be§  Seiben§  in  atlem  ©a* 
fein  i)ängt  eng  jufammen  mit  (Sr!enntni§  ber 
SSergöngtid^feit  atle§  ©eienben,  unb  jugteid^ 
mit  ber  ®r!enntni§,  ba'Q  atte§  ©eienbe  im  ®runbe 
ein  ©(%in  ift,  ba%  fein  „3dö-(setbft"  bor^anben 
ift  („Anatta").  g^un  fönnte'  man  meinen,  wer 
bie  (£rfenntni§  bom  Seiben  be§  "Safeing  bolt 
gewonnen  f)ätte,  bem  ftänbe  ja  frei,  fid)  babur(^ 
bom  Seiben  ju  ertöfen,  ba^  er  iid}  ba§  Seben  nef)= 

me.  'Sag  ift  aber  nad)  bubbbiftifdiem  ©tauben 
feine  öttfe.  Senn  über  un»  fdbwebt  ba^  ©efefe 

•-ber  SBieberberförperung:  burd)  ©terben  gef)t 
ber  Sebenbe  nur  in  neue§  Seben,  atfo  neue§  Sei= 
ben  ein.  @ibt  e§  benn  überbauet  ein  (Sntrinnen, 
b.  l).  einen  SBeg,  bie  SSieberberförperung  aufju* 
f)eben?  ̂ n  biefem  ©inne  bre^t  fid^  bie  ganje 
Sebre  be§  33ubbba  um  bo§  ̂ robtem  ber  2tuf* 
I)ebung  ber  'SafeinSformen.  Um  bie§  ̂ robtem 
äu  töfen,  fteltt  ber  25ubbf)a  neben  ben  erften 

©runbfaö  bom  SeibenSd^arafter  atle§  ®afein§ 
einen  j  w  e  i  t  e  n ,  ber  fic^  näber  mit  bem  SSefen 
be§  Seibenä  befd)äftigt;  er  tautet:  ba§  Seiben 
entftef)t  burd)  ba^  SSege^^ren  {ben  Surft),  ̂ m 
93eget)ren  ftammert  fid^  ber  9}ienfdö  an  ba§  ©ei* 
enbe.  "SieS  ©^nbe  ift  aber  in  2Baf)rf)eit  nur  ein 
©c^ein,  ein  ̂ bänomen,  e§  ift  nid^t  wirftid), 
barum  ewig  borüberraufcbenb.  Ser  fid^  baran 
0ammernbe  ertebt  fomit  notwenbig  in  altem 
feinem  58egef)ren  ©d^iners,  ba  e§  ein  SSiberfinn 

ift,  ba'^  man  ̂ ^aftet  an  9Jicf)tfeienbem.  ^m  S3e= get)ren  nimmt  ber  9Kenfd^  ein  Unwirfticbe§  für 
eine  2Birftid)feit.  Sarum  tiegt  f)ier  bie  Söurjet 
atle§  Seibeng.  @§  ergibt  fidf)  nun  naturgemäß 
(at§  ber  britte  ©runbfa^  be§  93ubbba),  baß  man 
ba§  SSege^ren  in  feiner  tiefften  SSurjel  bernid)ten 

muß,  um  ba§  Seiben  ju  bernid)ten.  9Jiit"ber 58ertitgung  atte§  S3egebren§,  atte§  $»aften§  an 
irgenb  etwa§,  bertitgt  ber  9Jlenfdf)  ba§  Seb^n§= 
prinjip  in  fid^.  Senn  e§  ift  nid)t  fo,  ba%  ber 
5!)ienfd)  etwa?  ein  für  atte  Tlal  tlnfterbtidf)e§  ir= 
genbwie  in  fid)  trage  (eine  ©eete),  fonbern  eben 
nur  ber  unertofd^ene  SCrieb  be§  93eget)ren§  ift 
e§,  ber  bei  bem  2tuff)ören  einer  ©giftenj  im 
^obe  fofort  eine  neue  ©jiftenj  berbeifübrt, 

wet(^e  in  ibrer  '3trt  {Xiex,  S^enfd^,  fetige§  ober 
gequätte§  SSefen)  ber  fittj[jd)en  Cuatität  feine§ 
bi§f)erigen  93ege!^ren§  entf^3rid)t.  (Sie^ber  wid)= 

tigr'SSegriff  farma,  eig.'&anbtung,  bann  ba§ 
in  ber  |)anbtung"''tiegenbe  ©efefe  ber  %olQeet' 
fd)einung,  pot)utär  ̂ erg^tung.)  'Ser  unerto* fd)ene  2)urft  fd)afft  ehen  fetn  neue§  Dbfeft.  SSenn 
aber  atter  Seben§burft  bottftänbig  abgetan  ift, 
fo  muß  and)  ba^  ©jifiteren  ein  ©nbe  l)aben  unb 
bamit  ba§  Seiben.  (fT  fragt  fid)  atfo,  wie  man 
ba^  erreid)en  fann,  bem  SebenSburfte,  bem  93e= 
gebren,  böttig  ein  (änbe  ju  madE)en.  S)ierauf 
antwortet  ber  bierte  ©runbfag  be§  83ubbf)a, 
ber  feine  (Stbif  umfaßt,  nad)bem  bie  brei  erften 
©runbfäfee  pf)itofopbifd)*retigiö§  orientiert  baben. 
Siefer  bierte  ®runbfa$,  offenbar  ber  wid)tigfte, 
gibt  an,  baß  man  ben  beitigen  ad)tteitigen  ̂ fab 

wanbetn  muffe,  um  ba'5  93egebren  aufjubebenr ben  ̂ fab,  ber  beftebe  in  redbtem  (Srfennen, 

red^tem  ®ntfd)tießen,  red^ter  ̂ tebe",  recbter  Zat, red^tem  Seben,  red)tem  ©treben,  red^tem  ®e- 
benfen,  red)tem  ©id)berfenfen.  Sa§  finb  anj 
fid^  nur  ad)t  5Rerfworte,  bie  ber  naiveren  %u§' 
legung  bebürfen,  unb  biefe  gibt  bie  febr  ein= 
gebenbe  93etet)rung  be§  SSubbba  etwa  in  fotgen= 
ber  SSeife.  Qunä^ft  muß  ber  SKenfd^  fid)  to§* 
töfen  au§  ber  SSerfnüpfung  mit  bem  Seben, 
in  ber  wir  burd)  öerfunft,  SSeruf,  ̂ reunb* 

fcE)aft  unb  bergt,  fteben.  Senn  bie  ̂ '?ifetn  be§ 
^^amilifutebeng,  be§  (£rwerb§,  be§  ̂ tmeg,  ber 

gefelfigen  ©emeinfcbaft  "*finb  attju  bntbertid^ 
für  bie  ©ewinnuttg  ber  recbten  inneren  SSerfaf= 
fung,  wenn  man  audb  tbeoretifdb  jugeben  mag, 
ba%  Sinjetne  trofe  berfelben  an§  3iet  fommen 
fönnten.  2tu§  biefer  3tbftreifung  ber  äußeren 
SSerbinbung  mit  bem  Seben  bat  fid^  im  33.  ba§ 
9JJ  ö  n  d)  t  u  m  at§  bie  ©runbtage  be§  ganzen  ©tre= 
ben^rgeben.  2)er  ®efid)t§punft  aber,  bon  bem 
ba§  bubbbiftifi^e  Mönd)tnm  beurteitt  fein  Witt, 
ift  nid^t  ber  a^fetifdbe,  fonbern  ber  ber  ©rteidf)* 
terung  be§  redeten  9lingen§.  Ser  jünger  wirb 
ifotiert  unb  in  mögtid)ft  einfadbe  äußere  SSerptt* 
niffe  bineingeftettt.  Sa§  9Jlöndö§teben  wirb  re== 
gutiert  burd)  eine  große  SJJengeTton  SSorfd)riften, 
bereu  ©runbjüge  in  bem  bubb^iftifdben  3et)n* 
gebot  äufammengefaßt  finb:  1.  9Zid)t§  Seben* 

\  I 
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bige§  töten;  2.  gZid^t  ftefilen;  3.  leinen  ®e- 
fd^le(i)t§oerfef)r  pflegen;  4.  9?icf)t  lügen;  5.  £eine 
BeraufcE)enben  ©etränfe  trinfen;  6.  ̂ lad)  SKittag 
feine  fefte  ̂ k^rung  mel^r  geniefeen;  7.  5^id^t  an 
Xanh  ©efang,  Sluffüi^rungen  teilnehmen;  8. 
£eine  93Iumen,  ©alben,  SSo{)Igerü(i)e  öerroenben; 
9.  ̂ ein  i^ofieg   ober    breite»   Sager    benugen; 
10.  Rein  @olb  ober  ©über  befigen.  Qn  folc^em 
2eben  ber  %bürfnigIofigfeit  unb  3ioIier,tf)eit 
trainiert  fid)  ber  Wönd)  barauf,  DoIIfommen  öerr 
feiner  ̂ triebe  unb  SSegierben  ju  werben.  ̂ a§ 
ift  aber  nidfit  genug;  eine  micfitigere  geiftige  3tr* 
beit  liegt  hinter  biefer  ©rsie^bung  bes  3tnimalifd^en, 
ba^  ift  bie  fog.  931  e  b  i  t  a  t  i  o  n  ober  S5erfen!ung. 

«Sie  bebeutet  einF'nd^  fefter  Sf^etfiobe  öorsune|= menbe  S3ef)anblung  be§  ©eiftesfeben?,  tüobuxd) 
alle  einjelnen  SBorftelijingen  in  Slllgenteinfieiten 

auf^Iöft  merben,  ber  ganje  SSorftellungS^  unb 
■Senliniialt  bem  ntenfc!)Iid)en  ®eifte  allmäfilid^ 
entzogen  roirb,  bi§  man  ba§  9Jid)tfein  be§  fdE)ein= 
bar  oorfianbenen  SSeltpfiänomeng  erfäfirt.    2)ie 

TMn  oier  ©tjtfen  öerlaufenbe  9JJebitation  unb  bie 
barauf  fofgenbe  tieffte  ©rfenntnig  mirb  fdbon  in 
ben  älteften  Quellen  Don  bem  58ubbjE)a  immer 
auf§  neue  aU  ber  ̂ öl)epüntt  rerfiten  ̂ üngertum? 
I)ingefteIIt.  ©er  ßfiarafter  ber  „erften  @d^au= 

ung"  (mie  9ieumann  überfe^t)  ift  „finnenb  ge= 
benfenbe  rul^egtborne  feiige  öeiterfeit";  ber  ber 
sroeiten:  „imtere  Süeere^ftille,  ©inbeit  be§  ®e* 
müt§,  bie  bon  ©innen  unb  ©ebanfen  freie,  in 

©elbftoertiefung  geborene  feiige  öeiterfeit"; 
bie  britte;  „in  Weiterer  9lulbe  öermeilt  ber  Wönä) 
gIeicE)mütig,  einfi(f)tig,  flar  bemufet;  ein  ©lud 
emt)finbet  er  im  Körper,  oon  bem  bie  ̂ eiligen 

fagen:  ber  glei(f)mütig  ©infidfitige  lebt  beglücft"; 
enblid)  öon  ber  öierten  ©cfiauung  beifet  e§: 
„nad)  SSermerfung  ber  %ieuben  unb  Seiben,  nad^ 
SSemi(f)tung  be§  einftigen  ̂ robftnnS  unb  2;rüb= 
finn§  errei^t  ber  Wönäj  bie  SSeibe  ber  leiblofen, 
freublofen,  gleidbmütig  einfirf)tigen  bollfomme^ 
nen  9leine".  9ln  biefe  ©tufen  ber  SJiebitation 
fd^Iiefeen  fid)  weiter  oerfcbiebene  ®rabe  tieffter 

^  ®r!enntni§;  erftlid)  bie  erinnernbe  @rfenntni§ 
früberer  2)afein§formen;  sweütenS  bie  @rfennt= 
ni§,  mie  alle  SSefen  im  Kreislauf  be§  'SafeinS 
babinf(f)h)inben  unb  miebererfdbeinen  nadb  bem 
®efe6  ber  SSergeltung  ibre§  ̂ anbeln§;  brittenS 
bie  ®rfenntni§  be§  2BaI)nberfiegen§,  be§  3Bege§ 
äur  2Babnt)emicf)tung  mit  allem,  tt)a§  er  üorauS* 
fegt.  Sn  foId)er  @rf enntni§  entftebt  bieSrIöfung. 
„58erfiegt  ift  ba§  Seben,  bollenbet  bie  ̂ eiligfeit, 

geroirft  ba§  SSerf,  nid)t  mebr  ift  biefe  SSelt."  2)ie§ 
©nbäiel  ber  SSabnüerfiegung  ift  9Jir__bäna.  S)er 
Körper  braudbt  barum  no^  nidbt  geftorben  gu 
fein;  aber  feine  ©fiftenj  ift,  wenn  ber  jünger 
äu  ienem  Biele  burdigebrungen  ift,  nur  norf) 
eine  ©rf)emejiftens.  ^m  Zobe  fommt  ba§  S3e= 
enbetfein  oe§  '3)afein§  bann  aucf)  äufeerlidb  jur 
Geltung.  9?irt)äna  bebeutete  „SrlöfAen".  ®iefe iBejeicbnung  ift  für  bie  tieffte  Zenberii  be§  S3. 
burdbaug  dbaraüeriftifdb.  So  febr  man  fid)  aud) 
gemübt  bot,  bem  9JirDäna  eine  mebr  pofitiöe 
^ebeutung  beizulegen,  fo  bleibt  bocb  ba§  mit 

biefem  SSorte  über  ben  SSert  be§  '2)afein§  ge* 
fällte  SSerbüt  für  jeben  ed)ten  93ubbbiften  unan= 
taftbar.  9Bie  ber  33.  anbebt,  mit  ber  S3ebauptung, 
ba%  Seben  ibentifdb  fei  mit  Seiben  (®ablf e :  „(S§ 

fei  biel?§  Don^~bornberein  auSgefprod^en:  9?ur für  foldbe,  benen  ba§  Seben  Seiten  ift,  pa%t  bei 
33.  .  .  .  ®§  bat  feinen  3*üed,  83.  ju  lebren, 
aufeer  ba,  roo  Seben  al§  Seiben  gefüblt  refp. 

j  öerftanben  wirb.    Ueberall,  wo  biefe§  nicbt  ber 
I  f^rall  ift,  werben  bie  bom  S3ubbba  gezogenen  ton= 
fequenäen  abfurb  ober  fürdbterlid)  erfd^einen"), 
fo  ift  bem  entfpredienb  fein  ©d)Iufeafforb  giir- 

!  bäna,  bijlligeg  Sluslöfdben  aller  eiiftenj,  bon  ber 
wir  irgenb  eine  S3orfteIIung  baben.  —  ©er  grabe 
^fab  sum  3iele  be§  9Jirbäna  bin  öffnet  fid)  nur 

ben  ©ntfdbloffenen,  bie  Tlön^e  Werben.  SlufeerS' 
balb  ibrel' engen  treife§  ft^Tit  bie  grofee  SJJenge ber  SSeltlidben;  I)ot  ibnen  ber  33.  etwa§  ju  fagen? 
Sie  S  a  i  e  n  mabnt  ber  33ubbba  ju  einem  tugenb= 
baften  Seben  in  ibren  irbifcben  S3eäiebuntEn. 

^ag  „@ute",  weldbeg  bon  ibnen  erwartet  wirb, 
orientiert   fidb    am   SJJaBftab    ber   lanbläufigen 
®ittlid)feit  jener  3eit.    (£§  wirb  wobi  furj  su= 
f ammeng efafet  in  bie  erften  fünf  jener  sebn  ben 
STcöndben  geftellten  ©ebote  (f.  o.),   wobei  ba§ 
britte   nur   lautet;    teine   unred)tmäfeige    @e=  . 
fcbled)t§gemeinfd)aft  pflegen,  ̂ od)  wirb  an  iül)h 
reidien  ©teilen  ber  alten  Duellen  audb  in  biel 
umfaffenberer  unb  febr  fdböner  SSeife  ber  ̂ flid)= 
tenfreiS  ber  Saien  befdbrieben.  '2)en  StnfßoBUÜr 
ibr  gutes  $)anbeln  finben  bie  Saien  xnr^xvt  ®e= 

banfen  ber  SB'teberberförperung.  'iSenn  jebe  gute 
%at  bat  gute  t^oIgen,'|?t)(rböfe  SCat  böfe  SSirfung, wie  ba§  in  ben  fpäteren  ©jiftensen  öu^erli^ 
berbortreten  wirb,  wenn  man  in  Rollen  ober  , 
S)immeln,  al§  Ziex,  ©efpenft  ober  9Jienfdb  wieber  ; 
geboren  wirb,    ©ewöbniidb  inbe§  wirb  bei  ben 
a^abnungen  jum  ®uten  einfadb  an  ba§  fittlic^e 
®efübl  appelliert  unb  ber  ©ebanfe  ber  33ergel= 
tung  nid)t  auSbrüdlid)  berborgejogen.   'Ser  tie= 
fere,  edbt  bubbbiftifd)e  ®efidbt§punft  bon  Seiben, 

SSergänglidbfeit  unb  Unwirflid)feit  be§  'Safeini 
berliert  fidb  ben  Saien  gegenüber  ganj;  wir  ftef)en 
bier  auf  einem  anbern,  mit  jenem  erften  nidbt  au§= 
geglidbenen  92ibeau.  —  %ie  S  e  I)  r  e  be§  S3ubbba 
ift  bon  ibm  nidbt  fdbriftlidb  niebergelegt;  fie  würbe 

miinj)Iidb  überliefert.    Xröger  in  biefer  Heber* 
lieferung  war  bie  3üngergemeinbe;  für  fie  ber= 
trat  bie  Sebre  {ba^  &ekp,  Dharma)  ben  ©tifter 

nadb  feinim  Stöbe.    ̂ übbl)'a^  bie  Sebre,   bie 
©emeinbe,   ba§  ift  fpäter  bie  große  "Sreibeit, 
bei  ber  bie  neu  aufäunebmenben  ©c^üIer  Qw 
fludbt  fudben.    2[u§  ber  münblidien  Ueberliefe= 
rung  bon  33ubbba§  SSorten  würbe  nad)  Sabr= 
bunberten   fdbriftlidbe    3lufäeid)nung ,    bielleidbt 
äuerft   al§  ©ne    gefdbloffene  ©ammlung,    aug 
ber  fidb  tnit  ber  3eit  äwei  ©ammlungen,  ein 
Ä'anon  ber  ?Reben  unb  ein  ̂ anon  ber  Drben§= 
regeln,  fdblie^Iid)   aber  bie  breigeteilte  beiüpe 
©^rift,  ba§  Tripitakam  CSreiforb),  entwidelte,   ̂  
inbem  ber  britte  ̂ non  ber  9)letapbt)fif  nodb  on= 
gefügt  würbe,    ©o  liegt  bie  beilige  ©dbrift  ber 

Subbbiften  beute  bor,  serfallenb  in  bas  Vinaya- 
Pitakam    (^anon    ber    DrbenSregeln),    Sutra- 
Pitakam  (tanon  ber  Sieben  be§  33ubbba),  Abhid- 
harma-Pitakam  (^anon  ber  metapbt)fiicben  £on= 
ftruftion,  ber  ©diolaftif,  wie  9leumann  überfegt). 

4.  3unädbft  breitete  fidb  ber  33.  rubig  unb 
allmöblidb  in  9^orbinbien  au§,  inbem  er  fid)  aU 
eine  neue  ©ebanfenftrömung  ju  ben  fd)on  bor* 
banbenen  gefeilte,  im  ganjen  ein  frieblidber  $ro* 
jefe.   ©eit  ber  aKitte  be§  3.  bord)riftIicben  ̂ iib.§ 
(Seitalter  be§  berübmten  ̂ önigS  Släofa,  etwa  270 
—233  b.  ßbr.)  beginnt  er  burd)  aJilffiongtä* 
t  i  g  f  e  i  t  über  bie  ©renjen  be§  nörblidben  SSorber* 
inbieng  binau§  borjubringen,  in  ba^  ®ebiet  be§ 
weftlidben  unb  mittleren  ̂ imaIat)o,    nadb  bem 
©üben  bon  3Sorberinbien  unb  nad)  ßet)Ion,  nadb 
ber  SSeftfüfte  bon  ̂ interinbien,  nadb  33aftrien, 
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alfo  in  alle  §)immel§nd^tungen.  ^aS  war  über 
200  Öaf)re  narf)  bem  Sobe  be§  ®tifter§.  ̂ nncx' 
fialb  biefer  3eit  I)atte  fid)  int  Innern  ber  neuen 
Steligton  bereit?^  aUerlei  58eraegung  abgefptelt. 

■Sie  Sef)re,  bie  ber  33egrünber  feiner  ®e* 
meinbe  ja  genügenb  einjuprägen  unb  ou^äulegen 
3eit  QeijüU  l^atte,  follte  nad)  feinem  S)ingang 
©runblage  ber  ©ini)eit  fein;  aber  fie  blieb  e§ 
nid)t,  al»  bie  tragenbe,  alle  überragenbe  $er= 
fönlic^feit  fehlte.  S)ie  erfte  ernftere  Spaltung 
entftanb  burd)  eine  lagere  unb  ftrengere  ?^affung 

ber  Drbensregeln.  'äinbere  5)ifferenjen  waren 
pbiIofopbifd)*tbeoIogifd)er  5(rt;  au§  ibnen  bil= 
beten  fic^  üerfd)iebene  ©d)ulen,  bereu  man 
fdiließlid)  (um  9I^o!a§  3eit)  ad)tsef)n  jäblte. 
2)ie  9?adöricbten  über  biefelben,  -ÄfEr  ©tifter, 
Sebrgebalt,  ©d^idfale,  finb  fefir  üerroirrt  unb 
raiberfpred)enb.  Sie  fd^einen  fid)  in  öier  ®rup= 
Pen  geteilt  ju  f)aben:  Mahäsamghika  (mit  9 
2;eilfd)ulen),  Sthavira  (3  Seitfdiulen),  Mülasar- 
västiväda  (4  2eilfd)ulen),  Sammitiya  (4  $;eil= 
fd)ulen).  ©0  fennt  fie  nod}  ber  d)inefifd)e  Pilger 
S-tfing  (ber  671—95  n.6f)r.  Snbien  bereifte).  — 
Qu  ein  anbere§  Stabium  tritt  bie  Sel)rentit)idlimg 
be§  93.,  feit  bie  üteligion  fid^  üon  ̂ sofa§  3eit  an 
über  Qi^bien  binauS  öerbreitet.  Unter  bem  (Sin= 
fluffe  Don  allerlei  fremblönbifd}en  SSorftellungen 
unb  in  bem  S3eftreben,  fidi  öolfstümlid^en  9Kei= 
nungen  unb  93räud)en  äu  affommobieren,  bilbete 
man  eine  Sebre  au§,  bie  fid)  Ö^t  ber  urfprüng* 
Iid)en  in  luefentlid^en  fünften  unterfdjieb.  ®ie 
9^euerungen  maren  in  ber  öauptfac^e  folgenbe: 

1.  'Der  biftorifcbe  SSubbba  rairb  aU  eine  seitlidje 
2{u5ftrablung  einer  emigen  göttlid)en  9JJaS}t  ̂ e= 
trad)tet,  unb  jmar  at§  eine  in  ber  bleibe  üon 
Dielen;  2.  in  ber  praftifd)?n  9fteIigion  treten  bie 
©Iftalten  Don  SöbMiattDag  febr  berDor,  b.  b- 
Don  SBefen,  roefä)e  auf  ber  (Stufenleiter  ber 
(Sntraidtung  burd)  immer  böbere§  SSerbienft  ha' 
bin  gefommen  finb,  baf3  fie  in  einer  näd)ften  9Serf 
förperung  93ubbba  werben  würben,  bie  fid)  aber 
baDon  jurüdbatfen,  um,  in  einem  $)immel  Ie= 
benb,  ibre  93Zacbt  unb  SSei§beit  bem  ®Iüd  ber  fie 
anrufenben  ©terblicben  ju  wibmen;  3.  ©r= 
reid)ung  ber  58öbbifattDa=2Bürbe  wirb  jefet  ba§ 
SbeaIbe§g}iöndTtum§;  4.  SSoIf§tümIid)e  SSorftel- 
lungen  Don  öimmel  unb  ööIIeTserbrängen  ben 

©ebanfen  be§  ̂ ^-fbäna.  9}lit  t)iefen  unb  anberen unwid)tigeren  3Set?fnberungen  wirb  ber  93.  äu 
einer  banbfeften  58oIt§reIigion,  weit  entfernt  Don 
bem  pbiIofopbifd)=fpirituetTen  Einfang 1 3) ar öfter. 

Diefe  neue  "^i^bafe  nennt  man  ba§  Mahäyäna^ 
b.  b-  ba§  grofee  t^abrjeug.  ©ie  fefete'fid)  nid)t im  ganjen  ©ebiete  be§  93.  burcb,  fonbern  e§  blieb 
ibr  gegenüber  eine  geringere  Partei  befteben, 
bie  ben  urfprünglid)en  93.  feftbielt,  ba§  fog.  Hi- 

nayäna,  ha§  üeine  f^abrseug.  5)inter  bem  ©egen^' 
fcfg?"  _äwifd)en  Mahäyäna  unb  Hinayäna  treten alle  früberen  Strennungen  unb  ÜZüancen  jurüd. 
2(I§  erfter  bebeutenber  Üterarifcber  9Sertreter  be§ 
Mahäyäna  ift  3IsDagbofd)a  ju  nennen,  ber  im 
1.  ̂ Ijb.  D.  6br.  am  öofe  be6  inbifd)en  tönig§ 
^ani^fa  lebte;  fpäter  gfJägärbfdmna  (um  190 
n.  (Sbr.).  -£)ie  Mahäyäna=Sebre  bat  fid)  bann 
nod)  weiter  gebilbet,  fobaf]  man  wobi  in  ibr 
wieberum  jwei  Stufen  unterfd)eibet,  bie  Mäd- 
hyamika=(Sd)ule,  SSertreterin  ber  Sebren  be§ 
eben  genannten  ̂ iägArbfcbuna,  ,unb  bie  Yogät- 
schärya^(5d)ule,  begrünbet  öon  Art)äfanga ,  in 
ber  3auber!röfte ,  wunberwirfenbe  @ebet§f or= 
mein  (Dhärani,  Mantra)  unb  93efd)wörungen 

2!ic  SRelißion  in  ®efcf)i(f)le  unb  OJeflcnloart.    I. 

bie  Hauptrolle  fpielten.  —  ®egen  all  biefe  3er= 
flüftung  batte  ber  S&.  fid)  Dergeblid)  burdö  bo§ 
einzige  9JcitteI,  ba^^  ibm  sur  93erfügung  ftanb, 
nämlid)  burcb  Einberufung  Don  allgemeinen 
SlirdienDerfammlungen,  touäilien,  ju  webren 
gefud)t.  ®a§  erfte  berfelben  foll  gleid^  nad)  bem 
Slobe  beg  93ubbba  ftattgefunben  baben  (in  9fläb* 
fd)agriba);  ba§  zweite  würbe  bunbert  ̂ abre 
fpöter  (in  9Sai?äIi)  abgebalten;  ba§  britte  245  - 
D.  Qi)t.  (in  ̂ ätaliputra) ;  ba§  Dierte  (bei  ®fd)ä= 
lanbbara  in  £afd)mir)  im  1.  ̂ \)b.  D.  (^br.  '2)ie§ 
lefete,  ba§  fd)on  burd)au§  mabat)aniftifcben  gba* 
rafter  batte,  gilt  für  bie  ̂ tnbönger  be§  Hi- 

nayäna nid)t.  2llle  biefe  Konsilien,  je  einer  unter 
ben  ftreitenben  9iid)tungeTr5um  ©iege  Derbel* 
fenb,  Derfteiften  nur  bie  ©egenfööe.  —  ̂ n  9Sor= 
berinbien  unb  ben  ̂ imalatio^Staaten  lebten 
Mahäyäna  unb  Hinayäna  neben  einanber  unb 
burd)einanber,  meift  in  frieblid)em  SSernebmeit/ 
bisweilen  Tiönäje  beiber  3ftid)tungen  al§  :3n=— - 
faffen  eine§  einzigen  tIofter§.  'Ser  Dorberinbifdbe 
93.  Derfällt  inbe§  allmäblid).  'Ser  lange  Don  ibm 
jurüdgebrängte  93rabmani§mu§  gewinnt  wieber 
bie  Dberbanb  unbTfebrb^t  bie  jünger  be§  93ub* 
biia  fogar  ̂ eitweife  burd)  9Serfolgung.  ̂ ber  ber 
93.  mu|  audb  in  fid)  felbft  mebE  unb  mebr  feine 
S)altbarfeit  Derloren  baben.  ©eit  bem  9Sor* 
bringen  be§  SMflüJ  riadb  Snbien  (11.  unb  12.  ̂ b.  * 
n.  Sbr.)  Derfc^wmbet  er  au§  9Sorberinbien  Doll= 
ftänbig.  9?ur  auf  S^lon,  ba^  feine  ®efd)id)te 
für  ficb  batte,  bleibt^  erbalten.  9Bäbrenb  alfo 
ba?>  UrfprungSlanb  biefer  9leligion  Derloren 
ging,  eroberte  fie  ficb  riefige  neue  93ereicbe  in 
2tfien.  9Iufeer  ben  fd^on  oben  erwöbnten  W\\' 
fionggebieten  brang  ber  93.  ein  in  93irma,  ©iam, 
^ambpbfcba,  9lnnam,  auf  ben  binlerinbif^en 
.Qnfeln,  in  2;ibet,  S^urfeftan,  ber  9JlongoIei,  Sbina, 

j  £orea,  Sapan.  ©r  nabm  in  allen  biefen  ;Öän= 
bern  Derfd)iebene  ®eftalt  an. 

5.  Wan  fann  beute  einen  breifad)en  £t)pu§ 
unterfd)eiben,  nämlidb  erftenS  ben  füblidien, 
gweiten§  ben  tibetanifdben,  brittenS  bzn  d^inefi^ 
fd)en.  2)er  füblidie  2;t)pu§  berrfd)t  auf  ßet)* 
Ion  unb  in  öinterinbien  (abgefeben  Don  9tnnom, 
wo  bie  dbinefifdbe  ®eftalt  überwiegt,  unb  Don  ben 
binterinbifd)en  ^nfeln,  wo  ber  $8.  feit  Sabr= 
bunberten  fd)on  erlofd)en  ift  unb  nur  nodb  burdb 
grofee  Ü^uinen,  bef.  bie  Sempelrefte  Don  $8ör6^  ̂  
93ubur  auf  ̂ aDa,  repräfentiert  wirb).  SDiefer 

füblid)e  93.  gel)ört  bem  Hinayäna  an.  1)er  bei== 
lige  tanon  ift  in  ber  ̂ äli=©prad)e  gefd)rieben 
unb  bat,  allgemein  beurteilt,  bie  älteften  Ueber= 
lieferungen  reiner  bewabrt  aU  ber  nörblid)e  93. 
9{ud)  in  feiner  äußeren  9lu§prägung  ift  ber  füb* 
lid^e  58.  einfadber  geblieben.  Qu  ben  Xempel* 
räumen,  weldie  mit  ben  ̂ löftern  Derbunben  finb, 
finbet  man  jwar  93ilbniffe  be§  Subbba,  aber  nur 
in  wenigen,  feften  formen  würbiger  ̂ arftellung, 
unb  biefe  93ilbniffe  werben  Don  feiten  beraJZöndbe 
nid)t  fultifd)  Derebrt.  Wan  bringt  ibnen  nur 
93lumenfdbmud  unb  su  3eiten  feierlid)e  93eleud)« 
tung  bar.  %\t  SÜJöndbe,  in  größeren  ober  fleineren 
@emeinfd)aften  bei  einanber  lebenb,  aud)  wobI 
einer  allein  für  fid),  beobad)ten  im  ganjen  nod) 
ibre  alten  Mofterregeln,  sieben  jeben  5D^orgen 
au§,  um  9Jabrung  ju  erbetteln  (bie  fie  inbe§  bau* 

fig  nid)t  felbft  effen),  n'?bwen  nadb  SJJittag  feine fefte  aJiabljeit  mebr  äu  fid),  wibmen  fi(^  bem 
©tubium  ber  beiligen  93üd)er  unb  ben  frommen 
Üebungen.  ©od)  ift  mand)erlei  Entartung  aud) 
im  fübli(^en  99.  feftäuftellen.  9Serleöung  be§ 

45 
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teuf(^f)ett§gelübbe§  gel^ört  njenigftenS  auf  (Sei?* 
Ion  ni(l)t  jum  Ungetüöfmltd^en;  ©elbgier,  ®elb= 
gefrf)öfte  unb  raeltlirf)er  ©inn  läfet  ficf)  felbft  in 
^irnta,  wo  bie  Wonäje  fonft  rool)!  am  pdtiften 
ffefien,  beobad^ten.  58ei  ben  Saien  genie|en  bie 
Wönd)e  ber  Sänber  be§  füblid^en  S.  gett)öf)nlid) 

.  f)ot)e  5td)tung,  unb  bie  Unterftüfeung  ber  Sllöfter 

"  abforbiert  einen  großen  j£eil  be§  ®emeinfinn§. 98a§  an  S3ilbijng  im  5ßoI!e  borfianben  ift,  tter= 
banft  man  b?Th  freiließ  febr  elementaren  tlofter* 
unterriebt,  ben  faft  jeber  für  fürjere  Seit  befud^t. 

'äuä)  tritt  ber  iunge  SJiann  gemöbnlid)  am  Snbe 
ber  ̂ naben^eit  femporaf  al§  Wönäj  in  ein  .tlo* 

>*  fter  ein.  ©o  finb  alle  mit  bem  ̂ lofterleben  eini* 
germafeen  bertraut.  %x  geiftig  bebenbem  ©in* 
flufe  bat  ber  93.  trofebem  audb  in  ben  füblidien 

Sönbern  nidE)t  febr  t)iel  aufjuiüeifen.  "Sie  SSoI!§* 
maffe  bermifrfit  bie  bubbbiftifd^e  Sebre  mit  man* 
cberlei  Stberglauben  febr  niebriger  ©tufe  unb 
beft^t  in  lefeterem  mebr  aU  in  ber  erfteren  ibre 
Wirüicbe  Sfleligion.  9Jeuerbing§  mirb  firf)  ber  füb* 
liebe  93.  bie  unb  ba  unter  euro)3äifcbem  ©nfluffe 
feiner  9SerpfIidbtung  etiüa§  lebenbiger  bemüht, 
burdb  beffere  ©cbulen,  Siteratur,  Beitfcbriften  u. 
bergt,  tatfräftiger  an  ber  9SoIf§ergiebung  ju  ar* 
beiten.  —  Sie  tibetanifcbe  f^orm  be§ 93.,  naeb 
bem  Sitel  ber  SJiöncbe  (Lama)  bäufig  £amai§* 
mu§  genannt,  gebort  bem  Mahayäna  an.  ©ie 
ftellt  bie  gröbfte  (Entartung  ber  urfprünglidien 
Sfleligion  bar,  bat  eine  ungebeuer  reicbe  ©ötter* 
unb  ©ämonenmelt  gefcbaffen,  bie  ängftlid)  ber* 
ebrt  mirb,  unb  ift  befonber§  auffallenb  baburcb, 
ba^  ficb  in  ibr  eine  reid)  geglieberte  &ierard)ie 
entmidelt  bat,  ein  bem  ©inne  be§  ©tifter§  ganj 

miberftrebenber  SM-  'Ser  93.  geiuann  im  7.  ̂ ^b. 
n.  ßbr.  äuerft  (Ungang  in  SJ^ibet,  unb  itvax  in 
d^inefifdier  fomobi  tDie  inbifj^er  r^orm;  bod^ 
fiegte  bie  leitere  balb  über  bie  erftere.  ®er  ti* 
betanifcbe  t^ürft,  mit  beffen  9Zamen  biefe  ©in* 
fübrung  berbunben  ift,  biefe  ©rong  tfan  gamt)o. 

(£rft  SJiitte  be§  8.  ̂ i)b.§  n.  (Epx.  mirb  bie  neue 
^Religion  rerf)t  gum  ©iege  gefübrt  burd^  ben  bon 
:5nbien  lommenben  Wonä)  $abma  ©ambliaba, 
mäbrenb  nod)  ber  dbinefifdf)e  Pilger  Stfing  (ber 
671—695  in  ßentralafien  reifte,  f.  o.  ©p.  1409) 
fagen  lonnte,  Sibet  fenne  ba§  ©efefe  be§  93ubbba 

nidE)t,  fo  gering  mar  fein  (Sinflufe  bamal§.  "Sie  bub* 
bbiftifdie  Sebre,  mie  fie  burd)  ̂ abma  (Bamh^a'oa 
bem  9SoIfe  aufgeprägt  mürbe,  mar  bereits  ftar!  ent* 
ftellt.  Dbenbrein  mifdE)te  fie  fid)  nod)  mit  3ügen 
einbeimifd)en3auberti)efen§.  %ie  b eilig en  ©d)rif* 
ten  mürben  au§  bem  ©an§!rit  in  ba§  SSibetani* 
fd)e  übertragen,  ©er  SSerfebr  mit  ̂ nbien  blieb 
lange  lebbaft  unb  mebrere  einflufereidie  Sebrer 
famen  bon  baber,  (fo  SItifa  im  11.  ̂ hb.),  benen 
befonbere  Sftidbtungen  ibren  Urfprung  berbanfen. 
3ur  3eit  ber  großen  9JiongoIenberrfd)aft,  bie 

■©fdbingiS  ©ba«  begrünbete,  bilbet  fidE)  suerft  eine 
bierarc^ifd^e  ©tjige  be§  gefamten  £amai§mu§  in 
ben  klebten  be§  ©afft)a*0ofter§,  benen  tubtai 

^'^an,  ber  ̂ ^reunb  SJiarco  $oIo§,  bie  $)errfd)aft be§  SanbeS  in  2Ibbängig!eit  bon  fidb  übertrug, 
^iefe  f^übrerfdbaft  fanf  inbe§  mit  bem  @nbe  ber 
9!JiongoIen*®t)naftie  in  ©bitta  mieber  babin. 
:5m  15.  3I)b.  unternimmt  ein  Sama  2:fong!bapa 
eine  gemattige  Sleform:  ba§  3aubermefen  foll 
unterbrüdt,  bie  bielfad)  berlefete  ©belofigfeit 
mieber  bergeftellt,  oudö  ba§  urfprünglicbe  gelbe 
93ettelgemanb  gegen  ba§  bamat§  berrfcbenbe  rote 
mieber  angenommen  roerben  (me§batb  bie  refor* 
mierte  giidjtung  bie  gelbe  bie§  gegenüber  ber 

roten,  nid)t  reformierten).  9tu§  biefer  reformier* 
ten  giiditung  erb  ob  fidt)  jene  mobemere  §)ierardbie, 
bereu  <Bp\V>e  aU  ber  '3)alai  Sama  in  Sbaffa 
beute  allgemein  befannt  ift.  „'2)aIoi"iftmongoHfcb 
unb  bebeutet  „Osean".  Dieben  bem  ®alai  Sama 
ftebt  aB  ein  sraeiter  olle  onbem  überragenber 
fird^enfürft  ber  fog.  ̂ autfdien  ßrbeni,  ber  ®roB* 
lama  be§  tlofterg  Safd)i  Sbumpo  in  Söefttibet, 
beffen  ©influB  inbe§  meniger  ̂ jolitifd)  aU  religiös 
ift.  ®ie  2Iutorität  biefer  unb  anberer,  geringerer 
!ird)lid)er  Dberbäut)ter  mirb  bor  allem  buri^  bie 
Sebre  geflutt,  ba%  in  ibnen  gemiffe  überirbifdEie 
^efen  fid^  mieber  unb  mieber  ber!ört)erten; 

fo  in  bem  "Salai  Sama  ber  bod^öerebrte  93öbbi* 
fattba  3lbaIofitesbara.  ^m  17.  unb  18.  ̂ ^b.  ̂ a- 
h^.n  bie  Sama§  bon  Süibet  beftige  kämpfe  gegen 
ebiiia  gefübrt,  bie  inbe§  ju  ibren  Üngunften 
ausfielen.  %\t  2lbbängig!eit  beS  ̂ alai  Sama 
bon  ̂ eüng  ift  feitbem  ftörfer  unb  tüirb  burd^  sroei 
ftänbig  in  Sbaffa  anmefenbe  böbere  dbinefifdie 
93eamte,  bie  eine  5!JJiIitärmad)t  sur  ©eite  baben, 
fontroltiert.  ®er  SamaiSmuS  ift  aufeer  in  2;ibet 
oudö  in  ber  gangen  9JiongoIei  bie  berrfd)enbe  9\e* 
ligionSform.  —  2)er  d^inefifdbe  93.,  aud)  mobt 
S'oiSmuS  genannt  (Fo,  altdbin.  But,  ba^  d)inef. 
S3ort  für  ̂ubbba),  bat  Geltung  in  ben  Säubern 
SbiTta,  ̂ orea  unb  ̂ apan.  2)ie  ßinfübrung  beS 
93.  in  ßbina  fanb  im  ̂ .  67  n.  ̂ %x.  ftatt,  unb  jmar 
mar  eS  eine  offijielle  Sinfübrung,  ba  fie  burd) 
eine  bom  £aifer  beauftragte  ©efanbtfdiaft  nad) 
9lorbinbien  (unb  Snrfeftau)  bermittelt  mürbe, 
(ßine  ft)orabifd)e  93efanntfd)aft  mit  bem  93. 
mag  fcbon  lange  borber  gegangen  fein,  bod^ 
finb  bie  ©puren  babon  febr  fd^mad).)  @S  mar 
Mahäyäna=93. ,  btn  bie  gmei  ber  (^inefifdfien 
®efanbtfd)aft  folgenben  inbifdien  5Rönd)e  nad) 

©bina  brad)ten.  '2)ie  erften  Qabrbunberte  bin* 
burdb  fübrt  er  ein  matteS  ®afein.  2Rit  bem  4.  ̂ ^b. 
n.  ©br.  aber  lebt  er  febr  auf,  nad)bem  bamalS 
aud)  geborenen  Sbinefen  bie  obrig!eitIid)e  (Sr* 
laubniS  gegeben  mar,  bubbbiftifcbe  gjcönd^e  ju 
merben.  @nbe  be§  4.  ̂ 1c)b.^  überträgt  fid^  aucb 
bereits  ber  dbinefifd)e  S8.  nad)  ̂ orea  (372) ,  bon 
mo  er  552  nadb  ̂ apan  meiterberbreitet  mürbe. 
%tx  58.  batte  in  ©bina  neben  SaoiSmuS  unb 
^onfugianiSmuS  feinen  9Seg  gu  fudjen,  maS  ibm 
bon  ben  groei  DIebenbublern  nid)t  immer  Ieid)t 
gemacbt  mürbe.  SSerfd^iebentlid)  ift  er  bart  ber* 
folgt,  anbrerfeitS  finb  aud)  5laifer  unb  ̂ ringen 
9)JöndE)e  geroorben.  ObmobI  9Zod)benfen,  $ban* 
tafie  unb  ©peMation  einzelner  begobter  95er* 
treter  (bon  benen  ollerlei  „©d)ulen"  ausgegangen 
finb)  bie  9fteIigion  beS  Subbba  in  (Sbina  inner* 
iid)  aufsufaffen  unb  fortjubilben  ftrebte,  ift  fie  im 
gangen  bod^  etroaS  febr  9IeufeerIid)eS  getüorben. 
©elbft  für  bie  SJlebrgabt  ber  ̂ Dlönd^e  ift  baS 

^ofterleben  tote  S^rabition.  'Sind)  bie  mid)tigften 
9Sorfd)rifteu  ber  SebenSfübrung  (3ölibat,  93e* 
fiölofigfeit)  merben  nid)t  feiten  aufeer  3Id)t  gefeftt. 
©ie  beiligen  ©d)riften  (ber  tanon  ift  inS  ßbine* 
fifcbe  übertragen)  merben  als  3aubermittel  re* 
gitiert,  unb  bor  ben  ©ötterbilbem  mirb  ein  feft* 
geregelter  EuItuS  geübt.  %vix  baS  gemöbniicbe 
9SoI!  finb  bie  bubbbiftifdien  ©ötterbilber  Dlotbelfer 
mie  anbere;  bod^  bat  ber  58.  bie  i^bee  jenfeitiger 

9SergeItung  gang  gemife  allgemein  tiefer  einge* 
prägt.  —  3n  torea  bat  ber  93.  fd)on  feit  ̂ abr* 
bunberteu  fein  eigenes  Seben  faft  bollftönbig  ber* 
loren.  dagegen  bat  er  fid)  lebbaft  unb  eigenartig 
in  i^apan  entmidelt  unb  bort  grabe  in  neuefter  3eit 
9Serfud)e  gur  SSertiefung  unb  ̂ Reform  gemad)t. 



1413 93ubb^i§mu§. 1414 

Sie  äußere  ©eftalt  be§  ja^anifd^en  93.  äfinelt 
bem  d)mefifc^en  \ei)X.  StitcE)  in  ber  inneren  @nt* 
rairftung  i[t  ftarfe  9l&f)ängigfeit  öon  Sfiina  ju  &e* 
merfen.  ̂ odE)  I)aben  firf)  in  einigen  (5rf)ulen  (fo 
befonber§  in  ber  ©cftimSefte)  üöllig  neue  unb 

merfiüürbige  ®eban!en  geltenb  gemarf)t.  '3)em 
®d)intoi§mu»,  ber  altjapanifd^en  Sanbeöreligion, 
l)at  fid)  ber  93.  öon  iet)er  roeit  überlegen  gezeigt; 
einen  unglei^  fd^roereren  Slampf  füf)rt  er  gegen 
ba^  in  ̂ apan  üorbringenbe  Sf)n[tentum. 

6.  Söer  93.  f)at  ber  ̂   u  n  [t  in  allen  Sänbem 
feiner  S)errfrf)aft  ftarfe  eintriebe  mitgeteilt,  sunt 
S^eil  fogar  ba§  ̂ unftleben  überbauet  erft  ge*  ; 
raedt  unb  entroidelt.   9tuf  ber  anbern  ©eite  ift  ! 
bie  bubbbiftifcbe  fünft  ibren  Urfprüngen  nacfi 
nid)t  etroag  ©elbftänbigeS,  fonbem  ein  5tbfenfer  I 
ber  altinbifd)en  ̂ unft,  unb  fie  Ief)nte  fid)  aud)  ; 
in  anbern  Säubern  ftarf  an  etwa  borf)anbene§  | 
f unftfcbaffen  an.  i 

6.  a)  31  r  d)  1 1  e  f  t  u  r.  ®rofee  neue  Qbeen  für  i 

iird)üd)e  ©ebäube  roie  etwa  im  d)rif]tlidöen  9lbenb=  ; 
lanbe  ber  romanifcbe  ober  gotifdie  ©til  fie 
!enn5eid)nen,  finb  innerbalb  be§  93.  nic^t  ent* 
ftanben.  'Sie  Sempelbauten  unb  0ofteranIagen 
fd)tiefeen  fid)  überall  bem  geraöbnlic^en  g)au§bau 
be§  Sanbe§  an,  wenn  fd)on  praftifcbe  93ebürf= 
niffe  bie  ui^b  ba  einen  etwa§  befonberen  3ufd)nitt 
geben.  2tl§  ®ebitbe  üon  eigenartigem  ard^itefto^  j 
nifc^em  Gepräge  ift  aber  immerbin  ber  Sägoba 
(Sägaba)  unb  bie  barau§  entmidette  5i5agobe 
äu  nennen.  Ser  Sägoba  (ein  fingbalefifd)e§  | 

SSort :  „93ebälter  für  Ü^eliquien"  üom  ̂ äli:  i 
dhätugabbha)  ift  l^erborgegangen  au§  bem  alt=  j 
inbifd^en  ©tüpa,  einem  Senfmal  jur  ©rinne*  ' 
rung  an  ein  merfroürbige^  (Sreigni§,  anfängt  : 
lid)  mobi  burd^weg  einem  ©rabbenfmal.  Ser 
93.  bejeidbnete  mit  einem  foldben  93aumerf 
junäd^ft  befonber§  bemerfenSmerte  «Stätten  ber 
Sßirffamfeit  be§  93ubbf)a.  Sann  mürben  bie  : 
Sägoben,  roie  ber  9Jame  fagt,  f  enn^eidben  ber 
^lätie ,  roo  Sftelipuien  aufbemobrt  mürben,  ! 
fcbtiefelid)  überbaupt  Senfmäler  retigiöfer  Dpfer* 
roilligfeit.  ©ie  gelangten  fo  in  bubbbiftifd)en 
Säubern  ju  einer  aufeerorbeutlidben  SSerbrei* 
tuug  unb  prägten  beftimmte  ©tilarten  au§. 
ign  9Sorberinbien  finb  bie  (Stüpo§  Don  ®än* 
tfdfii  bei  93bnfä  nodb  I)eute  erboltene  93ei* 
fpiele.  9tuf  6et)Ion  liegen  bie  bebeutenbften 
Sägoben  im  ®ebiet  ber  alten  Stempelftabt  5lnu= 
rab^apura.  Ueberreid^  an  alten  unb  mobernen 
Sägoben  ift  93irma,  bie  berüt)mtefte  barunter 
©t)tt)al5  Sagön  in  Sftangoon;  aud^  ©iam  pflegt 
hen  Sägobenbau  bi§  beute  lebbaft.  ̂ n  &)ina 
unb  ben  öon  feiner  Kultur  abf)ängigen  San* 
bem  entftanb  au§  bem  Sägoba  bie  $agobe. 
Siefe  blieb  nid)t  au5fd)tie6Iid)  bubbfjiftifdj  in 
ibrem  Sborafter,  fonbem  mürbe  5u  einem  na* 
tionaI*dbinefifd)en  93aumerf.  —  ßin  anbere§  be* 
merfen§merte§  ©tüd  ber  bubbf)iftifd)en  5lrd)i* 
teftur  ift  ber  freiftebenbe  Torbogen,  ber  freilid) 
in  Snbien  (2;oräna)  gemöbnlicb  mit  ben  bie 
<Stüpa§  ober  anbere  beitige  ̂ läfee  umgebenben 
©teingelönbern  berbunben  mar.  Sn  6bina, 
torea  unb  ̂ aipan  ift  ein  freier  Sorburd^gang 
öor  tlöftern  ober  Stempeln  barau§  geworben, 
am  befanuteften  in  feiner  iaponifd)en  S^orm 
(tori-i),  bie  freilid)  bon  maud)en  aU  eine  ur* 
fprüngtid)  fdiiutoiftifd^e  OriginaIfdf)öpfung  3a* 
pan§  angefe^en  wirb.  Ser  altinbifd}e  SToräna 
fd)eint  and)  ba^  WcobeU  be§  d)inefifd)en  ©bren* 

bogenl  (p'ai-lou)  gewefen  su  fein. 

6.  b)  3tuf  bem  Gebiete  ber  ̂ laftif  ift  ber  93. 
febr  probuftib  gewefen.  ̂ ^reilid)  f)at  man  füb* 
lieben  unb  nörblid)en  S&.  fel)r  ju  unterfd)eiben. 
^n  ienem,  ber  bei  feinem  ftrengeren  unb  ur* 
fprünglid)eren  (Sbarafter  bie  bilblid)e  Sorftellung 
weniger  begünftigte,  blieb  e§  bei  einjelnen  ein* 
fad)en  SBiebergoben  be§  93ubbba  ®autama, 
bem  man  eine  Stnsaf)!  bwbuiftifd)er  ®ötterge* 
ftatten  Ijinsufügte.  3(I§  ftebenbe  ober  berfd)ränft 
fi^eube  ober  liegenbe  (fterbenbe)  S'iQur  würbe 
ber  Subbf)a  bargeftellt,  ber  ©til  trabitionell  un* 
entwidelt,  ein  ftärferer  ̂ Ifjeut  böd^ftenS  burcö 
äufeerlid^e  9JJitteI  (riefenbafte  ©röfee,  ©belftein* 
fc^mud)  erftrebt.  9SieI  bebeutenber  wud)§  fidö 
bie  ̂ laftif  im  nörblid)en  58.  au§.  Sie  barsuftel* 
lenben  Öbjefte  waren  beträdf)tlicb  jablreid^er  unb 
mannigfacber  (bielerlei  93ubbbageftalten,  936bbt* 
fattba§,  Slrbantg,  @d)uögottbeiten,  ^otriarcben 
unb  berübmte  Sef)rer,  baneben  ollerlei  Stiere 

ber  Segenbe  u.  a.  m.).  Saju  fam,  ba'Q  im  nörb=« 
lid^en  93.  ber  ©influß  jener  funftfdbule  bon 
@anbf)ai:a  (int  äufeerften  9iorbweften  bon  3^* 
bien),  weIdE)e  gried}ifcb*römifdbe  ©inflüffe  ftarf 
in  fid)  aufgenommen  batte,  weiter  wirfte.  ©o 
baben  wir  im  tibetanifd)en,  d)inefifd)en,  forea* 
nifcben  unb  japanefifdben  93.  eine  ungebeure 
i^ülle  unb  SDJannigfaltigfeit  plaftifdper  SIrbeit, 
oft  bon  bemerfen^werter  ©d)önl)eit,  beinabe 
in  iebem  möglid)en  9JJaterial  (Stein,  $)oIj,  Ston, 
93ronse,  Slfenbein,  Sbtod)en)  unb  in  allen  Simen* 
fionen.  ̂ m  gangen  ift  bei  93ubbba*  unb  Sob^i* 
fattba*®eftalten  ber  Stil  ber  ®anbbära*®d)ule 
(ber  fogen.  gröfobubbbiftifd^e  ©til)  feftgebalten, 
bodb  tritt  bei  ̂ Nebenfiguren  ba§  grote§f*t)inbui* 
ftifd)e  ©lement  (Stibet)  ober  ber  mongolifd^e 
©barafter  (innerbalb  be§  d)inefifd)en  ̂ uttur* 
freifeä)  aud^  merflid)  fierbor.  SSielfac^  greift  man 
bier  gleid)fan§  ju  bem  f  oloffalen  al§  5tu§brud§* 
mittet.  (3m  weftlid)en  gbina  ift  einmol  ein  gan* 
jer  93erg  ju  einem  93ubbba  auSgebauen.)  2öie 
aber  ba§  ̂ oloffale  mit  fcbönfter  S)armonie  ber* 
bunben  fein  fann,  jeigt  ber  93ubbba  bon  f  ama* 
fura  in  Sopan,  wol^l  ba§  leudEitenbfte  ̂ eifpiet 
bubbbiftifdöer  ̂ taftif,  wie  überbaupt  bie  Japaner 
bier  ba^  Soltenbetfte  geleiftet  baben.  5tber  oudb 
bie  d)inefifd)e  ̂ laftif,  befonberS  ber  SWing* 
Sl^naftie,  ftef)t  fef)r  bodE)  (ber  93ronäe*eiep5aut 
auf  bem  93erge  Dmi). 

6. c)  öoUf(^niöerei.  Siefer  S^eig  ber 
SIeinfunft  bat  fid)  befonberg  im  füblidEien  93.,  bor 
allem  in  93irma,  ftarf  entwidelt.  Sie  öolgbauten 
ber  Stempel  gaben  ben  SlnlaB.  Söäbrenb  wie  oben 
erwäbnt  ein  befonberer  fird)Iid)er  93auftil  fid) 
im  93.  nid)t  bilbete,  würbe  boc^  in  93irma  eine 
auBerorbentlid)  reiche  Dmomentierung  ber  9tu* 
feenwänbe  gepflegt,  burd)  weld)e  ben  berübm* 
teren  3::empeln  ein  febr  berborftedbenbe§  5Infeben 
gegeben  würbe.  3umal  ber  mit  einem  Sturm 

gefrönte  „3;bein",  ein  dtanm  für  9Jiebitation§* 
Übungen,  würbe  burd)  ©dE)nifearbeit  au§ge* 
äeid)net.  Sie  fd)önften  93eifpiele  biefer  fünft* 
Übung  finben  fid)  in  SJJanbalat). 

6.  d)  Ser  9)i  a  I  e  r  e  i  bot  ber  93.  §öd)ft  wid&* 
tige  3lnregungen  gegeben,  ja,  bon  ben  San* 
bem  be§  füblid^en  93.  unb  bon  Stibet  fann  man 
fagen,  ba%  if)re  9J?aIerei  überwiegeub  bubbbiftifd) 
ift.  9)ian  mu§  unterfdjeiben  jwifdien  birefter  ma* 
lerifd^er  ̂ tu^fd^müdung  ber  f  ultftätten  unb  bub* 
bbiftifd)er  ßinwirfung  auf  bie  SJialerei  überbaupt. 
SSanbmalereien  im  enggebunbenen  biubuiftifd)en 
©tile  fiubet  man  bäufig  im  füblid)en  ̂ .  ̂ n 

45* 
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S;ibet  finb  bie  Zempelwänbe  gemöfinlid)  nid}t 
bire!t  Bemalt,  fonbern  mit  93ilberit  bel)ängt,  bie 
auf  (Seibe,  5[5at)ter,  ober  anberem  ©toff  gemolt 
finb.  ®er  ©til  ber  ̂ arftellung  ift  aud)  bort  in= 
bifd^.  (Sine  ä^nlidje  93e{)ängung  ber  S^empelmänbe 
finbet  man  in  £orea.  ®ort  f)errfd)t  aber  berfelbe 
gKifd)ftiI,  ben  mir  bei  ber  ̂ laftif  ermöfmten. 
"Sie  J:)auptgeftalten  (58ubbl)a§  imb  SöbbifattöaS) 
tragen  bie  üon  @anbl)ära  l3er!ommenben  3üge 
(arifd^),  bie  5^ebengeftoIten  finb  mongolifd)  ge= 
galten.  %üx  S^orea  ift  aufeerbem  al§  eine  ®ingu= 
larität  su  bemerfen,  ba'^  bort  aud)  bie  3lufeen= 
feiten  ber  Semt)elmauern  bäufig  burd)  bunte 
(bireft  auf  bie  SBanb  aufgetragene)  93klereien 
gefcbmüdt  werben,  ̂ n  Elina  unb  ̂ apan  finb 
bie  2;empeIrDänbe  gemöbniid)  mit  99ilbern  nidbt 
öerfeben;  bod^  gibt  e§  bort  eine  meit  entnjidelte 
bubbbifttfd)e  SKalerei.  2)enn  burd)  feine  ©toffe 
foh)o|l  wie  burd^  feine  ̂ arftellung^meife  bot 
ber  S&.  in  beiben  Säubern  einen  febr  breiten  9taum 
innerhalb  be§  malerifdben  ©d)affen§  eingenom= 
men.  Unter  ben  bebeutenben  9JlaIern  ßbinaS 
mie  Japans  traren  üon  jeber  biele  bubbbiftifd)e 
Wönd)e.  —  ̂ u  crmäf)nen  ift  nod),  bafe  fii^  oud^ 
bie  aJiiniaturmalerei  in  S^erbinbung  mit  bem 
Öerftellen  oon  öanbfcbriften  im  ganzen  ®ebiet 
be§  58.  au§gebilbet  unb  jum  Steil  su  einer  be= 
beutenben  S)öl^e  erboben  |)at. 

6.  e)  9Jtuftf.  ®ie  bubbbiftifdien  tuttübungen 
(bie  aud)  im  füblid)en  58.  nid)t  ganj  feblen, 
^rojeffionen  u.  ä.)  baben  immer  bie  ̂ ufif  ju 
Öilfe  gesogen,  obne  bo§  bie  le^tere  baburd) 
inbe§  bemerfengwert  geförbert  märe,  ̂ ie  3n= 
ftrumente  finb  faft  nur  ©d)Iaginftrumente,  me^r 
bem  9flb^tf)mu§  al§  bem  melobifdben  Elemente 
bienftbar.  5)ie  £ultu§roeifen  be§  nörblidben  93. 
(El^ina)  jeigen  teilmeife  eine  eigene  ©d)önf)eit 
menn  man  oon  ber  mangelf)aften  SSiebergobe 

abfief)t.  3f)r  'Urfprung  ift  aber  nod)  nicbt  auf* geflärt,  mie  ba§  ganje  ®ebiet  ber  bubbl^iftifc^en 
9}?ufi!  bi§ber  faum  angerübrt  ift. 
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Vinaya  Texts,  3  voll.  (Sacred  Books  of  the  East  XIII, 

XVII,  XX);  —  2.  unb  3.  <13eriönlici)Ieit  beS  SBubb^a: 
$.  Olbenberg:  SSubbtia.  Sein  Seben,  feine  Se^re, 

feine  @emeinbe,  1906;  —  fiürjer:  at.  *J5ifd^el:  Seben 
unb  Seigre  be§  S3ubbf)a ,  1906;  —  4.  unb  5.  @efcJ)icf)t. 
lid^e  entlridttung  unb  :^eutige  65eftalt  beä  SSubbfjiämuS : 
^.  §  a  cf  m  a  n  n:  Ser  a3ubbf)i§mu§.  (RV III,  4.  5.  7),  1906. 

5)osf.  enßUfdö  (fe^r  erweitert),  Sonbon  1909;  —  6.  Äunft: 
St.  ©rünwebel:  »ubb^iftifd^e  tunft  in  ̂ fnbien,  1900;  — 
S.  S3.  58  u  f  b  e  1 1:  Chinese  Art,  2  S8be.,  Sonbon  1904. 1906; 

—  §.  2t.  @  il  e  §:  An  introduction  to  the  History  of  Chi- 
nese Pictorial Art,  Sbangbai  1905;  —  D.  9Künfterberg: 

3a»3amfif)e  Jhinftgefd)icf)te,  1904.  1905.  fjf.  ̂ admann. 

93ub6,  ®  u  i  U  a  u  m  e  (1467—1540).  ̂ n  ̂ arig 
geboren,  '^aäj  einer  leii^tfinnigen  ;3u9ettb  tt)ib== 
mete  er  fid)  mit  f eltenem  Eifer  unter  H  f^aber 
©tajjulenfig  u.  a.  ben  SSiffenfcbaf ten.  1522  rourbe 
er  58ibIiott)efar  unb  33ericf)terftatter  im  fönigl. 

9lat  am  öof  ̂ ranj  I.  'Sie  93ibliotbe!  in  ̂ on* 
tainebleau,  bie  ben  ©runbftod  ber^ationalbiblio* 
tbel  bilbete,  unb  ba§  College  de  France  berbanfen 
ibm  ibre  ©rünbung.  Er  mar  ein  ©egner  ber 
®d)oIafti!  unb  ein  fyreunb  ber  JReformbeftrebun- 

gen  in  ber  f  ird)e,  bereu  Sdiäben  er  unerfd)roden 
geißelte.  2)en  93rud)  mit  5Kom,  5U  bem  er  felbft 
fid)  nid)t  entfd)IieBen  fonnte,  bat  feine  SSitme 
oollsogen,  al§  fie  1549  mit  oier  ©öbnen  nad)  ®enf 
überfiebelte,  mo  biefe  aU  ©ele^rte  unb  ̂ olitifer 
berüorragenbe  9loIIen  fpielten. 

^aag:  La  France  protestante  ',  9Irt.  Bud6;  —  (r.  b  e 
S8  u  b  6 :  Vie  de  Guillaume  Budö,  fondateiur  du  College  de 
France,  $ari0  1884.  Saii^enmantt. 

S3ubcr,  ̂   a  u  I  (öon),  eö.  5:{)eoIoge,  geb.  1836 
SU  Seuttird),  1861  9lepetent  in  Tübingen,  1865 
2)iaionu§  in  $8adnang,  1868  stt)eiter|)ofgeiftIid)er 
in  (Stuttgart,  1872  a.o.  ̂ rof.  in  S^übingen;  feit 

1877  orb.  53rof.  bafelbft.  —  58erf apte:  Ueber  bie 
apolog.  ̂ lufgaben  ber  S:f)eoIogie  in  ber  ®egen= 
mart  (1876).  5)er  (BdjwexpnnU  feiner  STätigfeit, 
in&befonbere  aud)  feiner  SBirfung  auf  bie  fd)Wä== 
bifcbe  Sbeologie,  liegt  in  feinem  Utmte  aU  Epbo= 
ru§  be§  „Stifts"  (feit  1872).  9». 

S3uböet  H  ®taat§bau§bolt. 
S3üdbet,  St^mbolifd^e,  II  ©Qmbol. 
©üdictsenfur  Ij^nbej. 
5öüd)ner,  1.  ®  o  1 1  f  r  i  e  b  (1701—1780)  geb. 

3U  giübersborf  in  ©ad)fen=^3lltenburg,  5Rettor  in 
Cuerfurt,  befannt  olg  SSerfaffer  ber  Siblifcbeit 
gteal-  unb  SSerbaI  =  S)anb  =  ton!orbanä,  (1740) 
1907".  —  H  93ibeI!onf  orbans.  «. 

2.  Submig  (1824—1899),  einflufereid)er 
SSorfämJpfer  be§  9)ZateriaIi§mu§  in  2)eutfd)Ianb. 
1852  ̂ riöatbojent  in  Tübingen,  gab  feine  2ebr= 
tätigfeit  infolge  öon  9lnfeinbungen  auf.  ©eit 
1855  lebte  er  big  ju  feinem  3;obe  al§  Slrjt  in 
2)armftabt.  Er  popularifierte  bie  materioIiftifd)en 
Stnfdbauungen,  bie  ̂ aloh  aKoIefd)ott  unb  farl 
SSogt  aufgeftellt  batten,  in  feinem  ̂ aupttvett 

„traft  unb  ©toff '  (1855)  1902  ̂ o.  Dbgleid)  mif- 
fenfdbaftlid)  übermunben,  mürbe  bod)  ber  tHate^ 
rialismug  befonberg  burd)  S.g  (Sinflufe  bei  üielen 
Öalbgebilbeten  eine  @rofemad)t.  „traft  unb 

©toff'  mürbe  jur  58ibel  beg  SJiaterialigmug,  ber 
1872  Saöib  ̂ yriebrid)  ©traufe  („Sitter  unb  neuer 

©laube")  unb  1899 S)aedel(„2öelträtfet")  5ur©eite 
traten.  —  9Jad)  58.  gibt  eg  im  SBeltall  nid)tg  anbe* 
reg  alg  traft  unb  ©toff.  58eibe  finb  untrennbar 
bereinigt,  emig,  ungemorben  unb  unserftörbar. 
5)ie  ©efe^e  ber  Erbaltung  beg  ©toffeg  unb  ber 
traft  finb  bie  oberften  SSeltgefe^e,  bie  alleg  ®e* 
fd)eben  beberrfdjen.  '3)ag  geiftige  Seben  ift  ganj 
abbängig  oom  törper.  Ser  ®eift  ift  eine  %unl'= 
tion  be§  ®ebirng;  bie  ©eele  öergef)t  mit  bem 

törper.  ̂ ebe  gmedfegenbe,  bem  materiellen  ®e* 
fd)eben  9tid)tung  gebenbe  traft  mirb  geleugnet. 
?f^ur  blinbe  träfte  follen  im  SSeltall  malten. 
9Jaturnotmenbigfeit  unb  ̂ ufalt  finb  baber  bie 
oberften  SSeltprinäi^iien.  ̂ .  beftreitet,  ba§  f  ra!* 
tifd)er  9JiateriaIigmug,  b.  b-  Eingabe  beg  Wen^ 
fdben  an  bie  finnlid)en  2;riebe,  Sie  notmenbige 

f^olge  feineg  tbeoretifcben  9)kterialigmug  fei.  — 
^ebe  SBeltanfcbauung,  bie  ein  felbftänbigeg  ©ei* 
ftegleben  annimmt  unb  im  SSeltall  geiftige,  gmed* 
fetienbe  träfte  finbet,  mirb  üon  58.  (ebenfo  mie 
üon  S)aedel)  alg  unbered)tigter  ^ualigmug  unb 

©upranaturaligmug  üerfd^rieen.  'Ser "  ̂aupt* gegner  58.g  ift  bag  ortbobojc  Ebnftentum, 
fei  eg  fatbolifcber  ober  t>roteftontifd)er  SIrt.  3ur 

3eit  beg  ftär!ften  Emporfommeng  ber  Drtf)o* 
boEie  im  19.  ̂ l)b.  gemonn  aud)  ber  58.fd)e  Waie^ 
rialigmug  bie  meiften  9lnf)änger.  Db  man  ur* 
fädbtidbe  3ufawmenbänge  in  bem  2tuffommen 
beiber  ©egner  annet)men  barf,  ftef)t  baf)in.  — 
H  SJlaterialigmug. 
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Ue  IV»  S.  258;  —  SJon  SSütfjnerS  aa^reicEien  (£c[)riften 
Jeicn  nod)  genannt:  Sie  Stellung  beä  SKenid^en  in  ber  9?a» 
tur  (1869)  1872«;  —  9tm  (Sterbelager  be«  Satirfiunbertä, 
1897.  3.  SöenblonJ». 

«ütftfcl,  1. 1  a  r  I  (1803—1889),  eö.  Sfieologe. 
Sm  $farrf)au§  äu  ©d^önfelb  (UcEermarf)  geboren, 
^ort  aud)  juerft  Pfarrer,  bann  ©utJerintenbent 
in  SStüffan.  Seit  1846  fonb  er  aU  erfter  ̂ rebiger 
an  ber  dMttl)än^txxd)e  in  Serltn  eine  einflufe» 
rei(i)e  SSir!)am!eit.  ©r  füf)rte  bnrcfi  bie  traft 

feiner  ̂ erfönticf)!eit,  feiner  ̂ rebigt  unb  <Beel' forge  öiele  ju  einer  :pofitioen  3tuffaffung  be§ 
fö^riftentumg  jurücf,  aber  aucE)  barüber  f)inau§  ju 
reaftionärer  ßnge.  gnir  tafuolien  ein  gefud^ter 
@eiftlid)er  im  oornebmen  gläubigen  33erlin.  SSon 
1853  bi'3  5ur  (Smeritierung  1884  war  er  ©eneral^ 
fuperintenbent  ber  9leumar!  unb  9KeberIaufi^. 
93efannt  finb  feine  „(Srinnerungen  au§  bem 
Seben  eine§  Saubgeiftlicben",  nod^  beute  eine ^unbgrube  paftoraler  SeiSbeit  unb  menfd)Iidber 
Originalität:  I  1865  (1897«),  11  1867  (1892  s), 
III 1869  (1897*),  IV  1885  (1897*;  ba§  Berliner 
2Imt§teben);   V  1897  (au§  bem  ̂ Zocblafe). 

e.  6f)r.  9(cf)eHä:  ADB,  SSb.  47,  1903,  S.  329  f;  — 
9r.  $  a  u  cf :  EE»  III,  1897,  S.  525.  StciJ^an. 

2.  3  0  b  a  n  n  e  8  ,  eö.  2;beoIoge,  geb.  1849  %u 
SSerlin  aU  ©obn  be§  borigen,  ̂ aftor  feit  1876, 
1886  ©uperintenbent  in  Bober^berg,  1890  in 
Cottbus,  1895  tonf.=9tat  in  SJiünfter,  feit  1904 
©eneralfuperintenbent  in  Stettin.  9R. 

S3ütaburQ  bei  ̂ yri^Iar,  tt)ar742  tion  HSonifa^ 
tiu§  aU  93ifcbof§fi6  im  9KitteIpunfte  be§  beffifcben 
S)eibentum§  (®ei§mar,  @uben§berg,  3ie9enbain) 
gegrünbet;  batb  aber  mürbe  33.  bem  ßr^biStum 
SJiaiuä  einüerleibt,  ber  33if(f)of§fi6  tüurbe  nacb 
t^riölar  öerlegt  unb  bonn  mit  ̂ aberbom  ber* 
einigt.  @«^. 

0.  SSüren,  ̂   b  e  t  e  1 1  e ,  bie  Gattin  H  Salbin§, 
gebürtig  bermuttidb  au§  Sütticb,  tieiratete  in  erfter 

©be  ben  SSiebertäufer  ̂ ean  ©torbeur.  'Sen  9^e= 
formator  ßalbin  fab  fie  mit  ibrem  ©atten  suerft 

1537  in  ®enf,  aU  f)-aret  unb  Salbin  mit  ben Söiebertäufern  bifputierten,  1539  fanb  (Salbin  fie 

in  Strofeburg  mieber.  'iJlB  ibr  bon  Salbin  be* 
!ebrter  @atte  an  ber  5|Seft  geftorben  mar,  beiratete 
fie  1540  Salbin;  fie  ift  ibm  troö  ibter  garten 
©efunbbeit  eine  treue,  miüenSftarfe  S)elferin  ge* 
mefen,  eine  t^rou,  bon  ber  man  nidbt  biel  rebete, 
bie  aber  ibrem  fcbmeren  2eben§beruf  gemadbfen 
mar.  Salbin  bnt  fie  in  bem  fdbönen  Briefe  an 

$8iret  eine  „feltene  %xau"  genonnt,  ebenfo  S^eja. 
Sin  jüngft  aufgefunbene§  ̂ ilb  au§  früberer  3eit 
seigt  eine  Slrifitofratin  mit  fdbarf  borfpringenber 
9lafe,  aber  Ilugem  3(u§brucE.  ©ie  ftarb  am 
29.  man  1549. 

9L  SB  e  i  6:  ün  portrait  de  la  femme  de  Calvin,  1907;  — 
SRub.  ®rf)Warä:  $eiratggeid)id)ten  aui  ber  9?eforma= 
tionääeit  (ChrW  1908  92r.  2).  «ö^Ier. 

S3üvgcrlit!öeg  ©cfeläbudö. 
1.  (Se((f)icf)tlidE|e«;  —  2.  3;nl)alt  bei  S86SS8.;  —  3.  2)a§ 

SB®S9.  unb  baS  Slird}enre(f|t. 

1.  SSor  bem  93ürgerlicfien  ©efefebudb  (93®33) 
gab  e§  fein  einbeitU(f)e§  bürgerlicbe§  Ü^ecbt  in 
®eutfcblanb.  'Sie  folitifdbe  Berriffenbeit  batte 
bie  Sntmicflung  be§  bürgerliiien  9te(^t§  in  bie 
Sinjetftaaten  bermiefen.  3lber  audb  in  ibnen 
ftanb  ber  einbeitlidben  9ledbt§bilbung  bie  Steilung 
be§  SSotfg  in  ©tänbe  entgegen.  '3)a§  SebnSredöt 
j.  B.  trennte  fi(^  bom  Sterbt  ber  ©emeinfreien, 
ha§  9^e^t  ber  ©töbter  bon  bem  be§  platten  San= 
be§.  —  QJelegentlidbe  Bufammenfaffungen  pri* 

bater  öerfunf t  mie  ber  ©adbfenfpieget  (um  1230), 
ber  ©rfimabenfpieget  (um  1275)  unb  bie  grofee 
BabI  ber  ©tabtrecbte  (9Jlagbeburg  1188,  tulm 
1233,  öamburg  1270)  finb  für  ben  9tecbt§5uftanb 
beäeid)nenb.  %a§  Snbe  be§  9)littelalter§  bracbte 
bie  fobiel  beHagte  „9ieseption"  ber  fremben 
fRedbte.  %a^  römifcbe  9^ecbt  ber  ©loffatoren 
entfpracb  ben  mirtfcbaftlicben  93ebürfniffen  ber 
neuen  Beit  beffer  aU  bie  beutfdben  9flerf)te; 
e§  trat  ergänjenb  binter  fie  unb  erjog  allmäblicb 
einen  beutfdben  ̂ uriftenftanb  unb  eine  beutfdbe 
9^ecbt§lt)iffenfdöaft,  bie  ben  gemaltigen  fremben 
3ftedbt§ftoff  ben  beutfrfjen  SSerbältniffen  anpaßte, 
mit  beutfcben  Ü^ecbt§geban!en  berfdbmolj  unb 
fo  ba§  fog.  „gemeine"  beutfcbe  Ü^ed^t  fd^uf.  9Jlit ber  9Mte  be§  acbtjebnten  ̂ i)b3  begannen 
in  einzelnen  (Staaten  Seftrebungen  auf  gefeö* 
lidbe  ̂ ^eftlegung  be§  fo  gemorbenen  5Red)t§.  9JJan 
mollte  e§  burcb  bie  beutfdbe  ̂ ^affung  berftänbü* 
cber,  boI!§tümIid)er  mad)en  unb  äugleid)  bie  un* 
enblidö  bielen  Btüeifel^fragen  etma§  berringern, 
bie  ber  eigenartige  SSerbegang  be§  gemeinfamen 
9ied)t§  bcitte  entfteben  laffen.  ©o  mürbe  in  Bat)* 
ern  1756  unter  5!JiajimiIian  III  ein  ©efe^bu^ 
beröffenttidbt,  fo  fcbuf  auf  2Inregung  i^riebridb» 
be§  ®roBen  ber  pra!tifd}e  ©bares  (1746—1798) 
ba§  am  5.  t^ebruar  1794  beröffentlidEite  3IUge== 
meine  £anbred)t  für  bie  preu^ifdben  ©taaten 
{mm  IlSanbrecbt,  qSreufeifd)e§).  Sm  3abre 
1804  folgte  al§  ein  2;eil  ber  grofeortigen  ©efefe* 
gebung  9JapoIeon§  I  ber  Code  civil,  ber  auf  bem 
linfen  SRbeinufer  bi§  19(X)  in  ©eltung  ftanb  unb 
in  93aben  in  beutfd)er  ?^-affung  a{§  Babifdbe§ 
Sanbred)t  1809  eingefübrt  mürbe.  9Jimmt  man 
nod)  ba§  ©äcbfifd)e  ©efefebud)  bon  1863  bittäu, 
fo  bat  man  einigermaßen  ein  $8ilb  bon  bem  au§ 
bielen  bunten  r^Men  beftebenben  beutfdben 
afled)t  bor  1900.  'Sa§  neue  beutfd)e  5Reid)  fdbien 
anfangs  nid)t  gefonnen,  biefem  Buftanb  ein  (inbe 
SU  madben.  S§  begnügte  fid)  sunäd^ft  mit  einer 
®elegenbeit§gefe^gebung,  bie  nur  ben  bringenb* 
ften  gjöten  abbalf.  Srft  am  20.  S)eäember  1873 
mürbe  bie  Buftänbigfeit  be§  9teidb§  auf  ba^  ge* 
famte  bürgerlid)e  9fted)t  auSgebebnt.  SSom  §e= 
bruar  1874  ob  gemann  nad^  Sinfeöung  ber  fog. 

„SSorfommiffion"  ber  ®eban!e  eine§  9teidb§äibil= gefe6bud)§  mebr  unb  mebr  ©eftalt.  SrftimSabre 
1888  aber  tonnte  ber  „erfte  Sntmurf"  nebft  9Jio- tiben  beri3ff entlicbt  merben.  ̂ m  Sejember  1890 
mürbe  eine  jmeite  tommiffion  mit  ber  "Surdbor* 
beitung  be§  erften  SntrourfS  betraut.  ̂ l)te  3lr= 
beit  mürbe  bom  93unbe§rat  angenommen  unb  im 
Januar  1896  bem  9^eicb§tag  borgelegt.  3lm  18. 
?tuguft  1896  !onnte  ba§  ®efeö  bom  taifer  boll* 
sogen  merben. 2.  2)a§  93®93  regelt  ba§  gefamte  bürgerlid)e 
Sdedbt.  S§  fe^t  bie  älteren  Ü^eid^Sgefelje  infomeit 
außer  traft,  al§  ficb  au§  ibm  ober  feinem  Sin» 
fübrungggefeö  bie  9lufbebung  ergibt  (9(rt.  32  be§ 
(Sinfübrungggefe^eg),  unb  bebt  (5lrt.55)  biepribat* 
red^tlidben  ̂ ßorfcbriften  ber  £anbe§gefej3e  auf  — 
aud)  bie  9Jormen  be§  „gemeinen  9led)t§"  unb  bie 
£onbe§gemobnbeit§recbte,  —  infomeit  fie  nid)t 
au§brüdlid)  aufredet  erbalten  finb  (3(rt.  56  Sin» 
fübrung§gefeö  fagt:  „Unberübrt  bleiben"  ufm.). 
■Samit  ift  ben  pribatredbtlid)en  9?ormen  ber  San» 
be§gefet^e  ba^^  Urteil  gefprodien.  ̂ a§  gteid)§» 
recb.t  be§  58®93  bat  fie  erfegt.  2Ba§  beißt 
„pribatred)tlicb",  ma§  ift  „bürgerlidbeä  $Red)t"? 
■Sier  '2)efinitionen  finb  biele,  nodö  mebr  ber 
Broeifel.  %a^  ®efeö  felbft  fdbmeigt.  man  wirb 
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al§  bürgerlidieg  9ledE)t  ben  „^ttbegriff  ber  9^or= 
men"  beseidinen  !önnen  „über  bie  ben  ̂ erfonen 
al§  ̂ riöatperfonen  sufommenbe  red)tlt(f)e  @tel* 
lung  unb  bte  SSerpItniffe,  in  benen  bie  ̂ ^riüat* 

;perfonen  unter  einanber  fteben".  ®tefe§  ganje 
grofee  ®ebiet  regelt  ba§  S3®33  in  folgenben  fünf 
^ü^ern:  1.  2(IIgemeiner  Seil.  2.  giec^t  ber 
©(f)utböerbältniffe.  3.  ©ad)enrecf)t.  4.  ̂ arni« 
lienredit.     ö.  (grbred^t  (in§gefantt  2385  §§). 

3.  ©runbfäfelid^  mirb  ba§  H  tircfienrec^t, 
aU  S;eit  be§  öffentlicf)en  Slec^tS,  bon  ber  tobi- 
fifation  be§  Öteid^§jioiIred)t§  nid^t  berührt. 
5)ocf)  greift  bie  S3eftimmung  be§  3trt.  55  be§ 
6infül)rung§gefe6e§  über  bie  ̂ lufbebung  ber  pu' 
öatredötUd)en  SSorfrfiriften  ber  £onbe§gefetie, 
auä)  wenn  biefe  ®efe^e  felbft  öffentlid)*re(l)t* 
lid^en  ®f)ara!ter  f)aben,  in  mand)e  fird^enredjt* 
Ii(i)en  f^ragen  ein.  2öo  aber  ba§  öff entlid^e  9led)t 
öon  bem  bürgerli^en  untrennbar  fd)ien,  wo 
man  ba§  fernere  SSalten  ber  einselftaatlidien 
©efefegebungen  aurf)  ouf  an  ficE)  bürgerlid^ent 
giecfitggebiet  erbalten  ttJoHte,  ba  greifen  bie  SSor* 
bebalte  be§  ©infübrungSgefe^el  gugunften  biefer 
©efeögebungen  ein.  31I§  foI(f)e  feien  bier  erttjäbnt: 
SIrt.  80  wegen  be§  53ftünbenrec^t§,  Slrt.  84  wegen 
ber  Erlangung  ber  9terf)t§fäbigfeit  burd^  Sfteli* 
gionSgefellfdbaften  unb  geiftlidbe  ©efellfdiaften, 
Slrt.  86  unb  87  wegen  ber  ®rwerb§bef(i)ränfungen 
ber  iuriftifdöen  ̂ erfonen  unb  Sdeligiöfen  (3tmorti^ 
fotionggefeie),  3lrt.  132  wegen  ber  ̂ rcbenbaulaft 
(H^atronat  unb  H^aulaft),  9lrt.  133  wegen 
ber  ̂ rcbenftüble  unb  a3egräbni§ftätten,  5lrt.  134 
Wegen  ber  religiöfen  ©rgiebung  ber  ̂ nber. 
2luf  allen  biefen  Gebieten  bleiben  naif)  2trt.  3 
bie  Ianbe§gefeöli(i)en  SSorfd^riften  in  ̂ aft  unb 

fönnen  neue  lanbeSgefe^Iic^e  SSorfrfiriften  er* 
laffen  werben.  SBicfitig  für  !irrf)Iid)e  SSerbältniffe 
ift  ba§  58®83  audb  burc^  feine  58eftimmungen  über 
ba^  SSereingwefen  (§§  21—79)  fowie  burd)  bie* 
ienigen  über  (Stiftungen  (§§  80—88).  ®ie  erfte* 
ren  nötigten  faft  olle  firdilid^ien  unb  religiöfen 
SSereine  gur  ̂ ieugeftoltung  ibrer  9led^t§grunb* 
lagen,  gaben  ibnen  aber  aud^  bie  SJJöglid^feit, 
obne  übergroße  ©d^wierigfeiten  burcb  ©intra* 
Qung  in§  58erein§regifter  be§  äuftänbigen  %mt§= 
geri^t§  in  ben  33efiö  ber  9te(|t§fäbig!eit  ju  ge= 
langen  (§§  21.  55  ff).  §61  entbält  bie  wic&* 
tige  t^eftfefeung,  ba'Q  bie  SSerwaltunggbebörbe 
gegen  bie  Eintragung  @inf)3rurf)  erbeben  !ann, 
wenn  ber  SSerein  einen  politifdjen,  foäialt)oli* 
tifdben  ober  religiöfen  S^ed  berf olgt. 
S)od^  ift  öon  biefer  ©rmädbtigung  bi§ber  nid^t  biel 
®ebraurf)  gemad^t  worben  (in  einjelnen  ̂ ^öllen 
ift  e§  %.  93.  gegenüber  ©emetnfd^aften,  weld^e 
firf)  re(!)tlid)  organifieren  wollten,  gefrfieben). 
Sflaä)  §  43  fann  einem  3Serein,  ber  nacb  ber 
©afeung  einen  religiöfen  Stoeä  nidl)t  bat,  bie 
9le(i)t§fäbigfeit  entjogen  werben,  wenn  er  bod^ 
foldEien  S^oed  berfolgt. 

®.  Solana:  S3ürflerlid)eg  ©efepud)  ncbft  Cinfütjrunßg. 
öefefe,  1898  ff;  —  «Materialien  jum  brüten  TOfd^nitt 
bei  gntiuurfg  eine«  Gtnfü^rung§öefe^eS  gum  SOS»  (SReidf)?' 
toßSöorlage),  1896.  aRe^benfeauer. 

SSürgerlid^eö  @cfe<5budö  ber  <Bä)mii  U  ©* 
bilgefeöbud),  (Sd^weijerifd^e?. 
■  S3ürfner,  9^  i  d)  o  r  b,  eb.  Xbeologe,  geb.  1856 
äu  2)re§ben,  Pfarrer  in  2öin!el  unb  95er!a  a.  b. 

SIm,  ©uperintenbent  in  Dftbeim  b.  b.  W)'ön  unb feit  1903  in  5luma  (Sj;büringen).  SSerfafete  u.  a.: 
©nmbrife  be§  beutfcb^ebang.  f  ird)enbaue§  (1899), 
Ä.  b.  öafe  (1900),  ©efcbicbte  ber  firc^lidjen  Sunft 

(1903),  Berber  (1904),  tunftpflege  in  ̂ au§  unb 
Öeimat  (1905).  a». 

SSucöfen  f)uet  If&uet. 
SBüfecrinncn  U^Kagbalenerinnen. 
Süttner,  Sobann  ©amuel  (1831— 

1905),  eb.  Stbeologe,  geb.  su  öarfefelb  bei  ©tobe, 
1866  ̂ oftor  in  ̂ orneburg,  feit  1869  am  $)en* 
riettenftif t  in  S)onnober.  SSerf ofete  neben  ̂ rebigt* 
fommlungen  unb  onberen  erboulid^en  ©Triften, 
nomentli^  5ur  Sltanfenfeelforge,  u.  o.:  ®otte§ 

93efebl  im  ©iofoniffenberuf  (1895^),  ̂ oftorole 
©eelenftubien  (1905).  9R. 

S3u9enE)O0cn,  Soliann  (1485—1558,  Dr. 
Pomeranus  ober  Sommer),  geb.  ju  SSollin, 
ftubierte  in  ®reif§walb  befonber§  bie  lateinifdtien 
moffifer,  würbe  1504  3fte!tor  ber  ©tabtfd)ule  in 
SrelJtow  0.  91.,  bie  er  ju  bober  ̂ lüte  hxad^te, 
Würbe  ober  oud»,  obgleich  er  in  ©reif^wolb  wobl 
nod^  gar  nid^t  gu  tbeologifc^en  ©tubien  borge* 
brungen  war,  1507  jum  ̂ riefter  geweibt  unb 
£anoni!u§  an  ber  S^reptower  9[Rarienfird)e.  2)em 

bumaniftifd^en  ̂ rinjip  „9?üdfebr  m  ben  Cluellen" 
folgenb  unb  bon  @ra§mu§  beeinflußt,  wonbte  er 
fid)  bon  ben  ©dioloftifern  ob  unb  ben  £ird)en* 
bätern  unb  ber  bl-  ©dirift  ju;  ju  feinen  bib* 
lifdien  SSorlefungen  fomen  oucb  SSürger,  ©eift* 
lid^e  unb  Wönctje.  1517  würbe  er  Seftor  ber 
©dirift  unb  ber  £ird^enböter  an  ber  f  lofterfd)ule 
in  SSelbud.  1518  erfd^ien  fein  ®efd)id)t§wer! 
Pomerania,  jufommengearbeitet  au§  Urlunben 
unb  ©bronifen,  bie  er  auf  einer  t^orfdiung^reife 
burcb  Sommern  aufgeftöbert  botte,  unb  interef* 
fönt  burd)  freimütige  Urteile  über  fird)lid)e  3u* 
ftönbe  unb  beftige  2lu§fälle  gegen  Segenben* 
tjrebiger  unb  3lblofe!rämer.  ̂ alb  fielen  ibm 
Sutber§  ©d)riftenin  bie  S)änbe;  bie  ©cbrift  bon 
ber  bobljlonifd^en  @efangenfd)oft  ber  .tird()e  er* 
fdiredte  ibn  freilieb  junäd)ft.  ®ie  ©ebnfud^t, 
Sutber  unb  5[Jieland^tbon  i^erfönlicb  äu  boren, 
trieb  ibn  im  i^rübiobr  1521  nod)  SSittenberg,  wo 
er  bolb  oud)  3Sorlefungen  bielt  unb  fid^  am  13. 
Dftober  1522  berbeiratete.  ̂ act)  bem  3:obe  be§ 
3Bittenberger  ©tobtpforrerS  ©imon  öel^nS  (um 
2)iicbaeli§  1523)  wöblten  gf^ot  unb  ©emeinbe 
ibn  über  bie  ̂ öt>fe  ber  ©tift§berrn  binrt'eg, 
benen  eigentlid)  bo§  93efeöung§red)t  guftonb,  äum 
9Jad)folger,  unb  Sutber  t)ro!lamierte  ibn  bon  ber 
^onjel  al§  Pfarrer.  ®urdö  feine  fd)ltdöt!räftigen, 
oft  freilid^  redjt  langen  ̂ rebigten,  burd)  feine 
SSorlefungen,  Kommentare  unb  einige  beutfdbe 
©diriften  pra!tifdö*reltgiöfen  i^nbaltS  förberte  er 
ba§  9leformation§wer!;  im  ̂ tbenbmabl^ftreit 
nabm  er  1525  al§  erfter  bon  ben  SSittenbergern 
ben  ̂ ompf  gegen  S^ingli  auf;  befonberS  be* 
wöbrte  er  fid)  wöbrenb  ber  $eft  £)erbft  1527  unb 
al§  SSertreter  £utber§  ouf  f  onjel  unb  f  otbeber; 
er  balf  ibw  bei  ber  ̂ öibelüberfefeung,  ftanb  ibm 
in  ̂ J.ot  unb  3lnfed)tung  ol§  ©eelforger  unb  trö* 
ftenber  t5'reunb  treu  pr  ©eite  unb  bielt  ibm  am 
22.  t^^ebruor  1546  in  ber  SBittenberger  ©cl)lo§* 
!ird)e  bie  ©rabrebe.  ©eine  gonje  Sl^roft  ober, 
feine  reid^e  SSegobung  unb  feinen  pra!tifd)en 
©inn  entfaltete  er  al§  Drgonifotor  be§  ̂ rdfien* 
unb  ©d)ulwefen§  on  ben  berfcbiebenften  ©tötten 
in  gjorbbeutfcblonb.  9Som  20.  9D^ai  bi§  Einfang 
Dftober  1528  war  er  in  93raunfd)Weig ,  bom 
5.  Dftober  1528  bi§  5.  ̂ uni  1529  in  Joomburg, 
bon  wo  an§  er  brieflieb  bie  SSerböltniffe  in  Oft* 
frie§lanb  orbnete  unb  an  ber  Disputation  gegen 
5[ßeld)ior  Tf  &of mann  über  bie  ©ofromentslebre  in 
S4en§burg  teilnabm,  bom  28.  Dftober  1530  bi§ 
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Dftern  1532  in  Sübecf,  ̂ oüemhex  1534  6i§  ©om= 
mer  1535  in  Sommern.  SSon  Gfiriftian  III  5erbei= 
gerufen,  öalf  er  Suli  1537  bi§  Slpril  1539  in  ®äne= 
mar!  bie  Sfieformation  burd)füi)ren,  reorgonifierte 

babei  bie  ̂ openfiagener  Uniöerfität,  :^ielt  ei"e= 
getifrf)e  S^orlefungen  bafelbft  unb  öermaltete  1538 

ha§  3^e!torat.  '^lad)  ber  SJSertreibung  ̂ einrid)§ 
Oon  SSraunf(f)tt)eig=2BoIfenbütteI  batte  er  in 
beffen  Sanben  (©ept.  1542  in  öilbe^beitn,  Df* 
tober  in  SSoIfenbüttel)  ba§  eiiangelifd)e  ̂ ird)en* 
raefen  einsuriditen.  Ueberall  blieben  feine  (jiem^ 
litf)  f  onferüatiöen)  ̂ ird^enorbnungen  grunblegenb. 
^n  ben  ̂ negg^  unb  Slngftjeiten  noc^  £utf)er§ 
^obe  beit)ie§  er  fid)  aU  ©tüfee  ber  ̂ ittenberger 
®emeinbe  unb  Uniöerfität;  für  ben  gefangenen 
^urfürften  betete  er  treulid^,  tuar  aber  bem  ̂ aifer, 
tneil  er  nad)  ber  @innal}me  ber  ©tabt  SKilbe 
übte,  unb  ̂ erjog  5JJoriß,  roeil  er  ber  Uniöerfität 
iüieber  aufbalf,  banfbar  (feine  „öiftotie,  wie  e§ 
un§  äu  Sßittenberg  ergangen  in  biefem  bergan* 

genen  trieg"  1547  intereffante  ®efd[)id)t§quene). 
@r  iDurbe  barum  üiel  ongegriffen  unb  berleumbet, 
unb  aU  er  bolleubs  in  SlioriienS  3nterim§poIitif 
einmilligte,  fielen  aud)  alte  g;reunbe  öon  i^m  ab. 
3uleöt  balb  erblinbet  unb  förperlid)  gebrodien, 
aber  geiftig  ungefd)n)äd^t,  entfd)Iief  er  in  ber 
9^ad)t  öom  19.  jum  20.  Slpril  1558  unb  mürbe  in 
ber  SBittenberger  ©tabtürd^e  Iinf§  öom  3IItar  be* 
graben.  SI)arafteriftifdö  fein  ©runbfafe  (®pb  3 1») : 

Si  Jesum  bene  scis,  satis  est,  si  cetera  nescis. 
Si  Jesum  nescis,  nihil  est,  quod  cetera  discis, 

(3Bei§t  bu  Sefum  recbt,  braud^ft  bu  nid)t§  lüeiter 
gu  wiffen.    2öei§t  bu  Sefum  nid^t,  nü^t  alle§ 

onbere  SSiffen  bir  nid)t§.) 
@.  Äawerou:  RE'  III,  ©.  625— 532;  —  9?ad)träee 

5U  bem  öon  O.  SBogt  1888  IjerauSfleg.  S8rteftt)erf)fel  58.8 
bei  in  S8altifcf)e  Stubien  40,  5U.  fj.,  2  u.3;  —  ®.  ®  eif  en- 
f)  0  f :  Bibiiotheca  Bugenhagiana.  SSiMioßrajJ^ie  ber  ®rudf- 
id)riften  beä  D.  ̂ ol).  SS.,  1908.  t.  Clcmeit. 

SSuggc,  (5  b  r  i  ft  i  a  n  21  u  g  u  ft ,  eö.  Sbeo* 
löge,  geb.  1853  5U  SKanbal  (g^orroegen),  feit  1879 
norroegifd^er  ©eiftlid^er,  feit  1903  Pfarrer  am 
3entralgefängni§  gu  Sbriftiania.  SSon  feinen 
tbeoIogifd)en  @d)riften  ift  in  ®eutfd)Ianb  am  be* 
f annteften :  '3)ie  öauptparabeln  ^efu  (1903) .     9». 

33ut)I,  ̂   r  a  n  t  §  ,  eo.  S;{)eoIoge,  geboren 
1850  in  ̂ openbagen,  ̂ riöatbogent  bafelbft  1877, 
^rofeffor  ber  atl.  SSiffenfdiaft  bafelbft  1882,  in 
Sei^äig  1890,  feit  1898  ̂ rofeffor  ber  orienta= 
tifd)en  ©pradien  in  f  o^jenbagen,  öeröffentlicbte 
tanon  unb  Sejt  be§  %%  (1891),  Jesaja  oversat  og 
fortolket  (1894),  ©eograpbie  bes  alten  ̂ aläftina 
(1896),  ©oäiale  SSerbältniffe  ber  3§raeliten  (1899), 
Psalmerne  oversatte  og  fortolkede  (1899),  Det 
Israelitiske  Folks  Historie  (1906  *) ,  Muhameds 
Liv  (1905),  Det  Gamle  Testament  oversat  (in  SSer* 
binbung  mit  anberen)  (1908,  7  £)efte  erfdiienen); 
gibt  mit  gimmern  gufammen  ®efeniu§,  $)ebräi= 
fdbe§  unb  aramäifcbe§  S)onbmörterbud)  über  ba§ 
m:  f)erau§  1905  ̂ *.  «bomfen. 

33uiffon,  tyerbinanb,  frangöfifcber  ̂ ä- 
bagoge  unb  $oIitifer,  geb.  in  ̂ ari§  1841,  tuar 
1866—1870  ^rofeffor  ber  W)iIofopbie  an  ber 
3I!abemie  in  Saufanne,  luo  er  in  gablreidien  SSor= 
trägen  unb  93rofd)üren  ben  ̂ amp]  gegen  bie 
proteftantifd)e  Drtbobojie  oufnabm.  33ei  9tu§* 
brud)  be§  friege§  febrte  er  nadb  f^ranfreid)  gurüdC 
unb  tüurbe  1871  üon  ̂ uleS  ©imon  gum  Inspec- 
teur  de  Tenseignement  primaire  ernannt,  aber 
auf  ̂ Betreiben  be§  93ifd)of§  H  ©uponloup,  ber 
i^n  bor  ber  9JationaIöerfammIung  megen  feiner 

1  liberalen  Senbenjen  benungierte,  wieber  abge^» 

I  feöt.    91I§  "Delegierter  be§  Unterrid)t§minifter§ [  tvax.   83.   93erid)terftatter  für   bie   fäbagogifcbe 
:   ©eftion   auf   ben   SSeltauSftellungen   in   2öien 
;   (1873),  ̂ büabelpbia  (1876)  unb  $ari§  (1878). 
I  Unter  SuIeS   ?5errt)  mürbe  er  1879   Directeur 
j    de  renseignement  primaire,  1896  ̂ rofeffor  für 
I   ®räiebung§tt)iffenfd)aft  an  ber  ©orbonne.    1902 
mürbe  93.  aU  SSertreter  öon  ̂ ari§  (XIII.  9trron= 

biffement)  in  bie  'Seputiertenfammer  gemöblt. 
SBäbrenb  ber  58erbanblungen  über    ba§  Sren* 
nung§gefeö  leitete  er  al§  5i5räfibent  bie  5lom* 
miffionSbebatten,    ebenfo    mar   er   1903—1906 
?3röfibent  ber  f  ommiffion  für  ba§  Unterrid)t§= 
mefen.  @r  lebt  in  $ari§.  SSon  1866—1870  üer= 
öffentlid^te  er  aU  3Sorfämt)fer  be§  liberalen  ̂ ro= 
teftanti§mu§  gablreidie  58rofd)üren  gegen  bie  £)r= 

tbobojie:  Le  christianisme  liberal,   l'orthodoxie 
etrEvangile(1866),  L'Enseignement  del'histoire 
sainte  dans  les   §coles  primaires  (1869),   Prin- 
cipes  du  Christianisme  liberal  (1869),    femer; 
Dictionnaire  de  p6dagogie   (4  58änbe  1881  ff), 
Sebastien  Castellion,  sa  vie  et  son  oeu,vre  (2  93be., 
1892),  La  Religion,  la  Science  et  la  Morale,  leur 
confUt  dans  FEducation  contemporaine  (1904^), 
unb  jufammen  mit  (Sbat:Ie§  11  SSagner ;  Libre-Pen- 
s6e  et  Protestantisme  liberal  (1903).     Saji^enwan«. 

S3uIotttien. 
1.  aieltefte  @efd)id)te.  ®ie  Sfiroler;  —  2.  S)ie  ©laben. 

Sa§  bulßarifciie  fReid)  bis  äu  feiner  UntertDerfung  burd^ 

S8a?ileio0  II.  Ginfütirung  beS  G'^riftentumS.  Siterarifc^e 
S3Iüte^3eriobe.  Äird^tid^e  SSer'öältniffe.  SSogumilen;  — 
3.  SaS  äWcite  butgarifdje  füeiä).  tird)Iid)e  a?er:^äItniUc. 

$eit)d^aften.  Slbamiten;  —  4.  2:ürlifd)e  ̂ errfd^aft;  —  5. 3leue 
Seit   Saä  buIgarifcf)=ortI)Dboje  ©jardiat. 

1.  ̂ ie  ®efdöid}te  93.§  beginnt  mit  ber  ber 
93alfanbalbinfel  überhaupt,  bie  mit  ber  Gin= 
manberung  ber  inbogermanifdE)==tbra* 
!  i  f  d)  e  n  ©tämnte  einfe^t.  9iie  gu  einem 
großen  ftaatlid)en  ®onsen  öereinigt ,  treten 
biefe  ©tämme  in  ber  ®efd)id)te  nid)t  meiter 
beröor.  ©rft  um  bie  9)?itte  be§  5.  ̂ i)b§.  öer= 
mod)te  £önig  2;ere§,  bem  ©tamme  ber  Dbrt}fen 
anbere  ©tämme  gu  einem  Sfleid^e  anjugliebern. 
33oIb  madEite  aber  ber  innemobnenbe  f^reibeit§= 
trieb  biefer  einzigen  9leicb§grünbung  ein  @nbe, 
unb  ̂ i^büiPP  unb  ̂ lejanber  öon  äKacebonien 
fonnten  üerfd)iebene  ©tämme  ibrer  9J?od^t  un== 
termerfen.  3Iu§  bem  gleid)en  ©nmbe  öermod)* 
ten  biefe  S^firafer  aud)  bem  (Sinbrud)  ber  Gelten 
feinen  Sßiberftanb  entgegenäufegen.  ^xn  3.  unb 
2.  :3f)b.  ö.  (^i)x.  begannen  bann  bie  9tömer  if)re 
9Kad)t  audc)  über  bie  93al!anbalbinfel  ouSgubelinen, 

unb  nad)  ben  fiegreid)en  ̂ elbgügen  be§  Tl.  £u= 
cullug  unb  W.  ßraffu§  geborte  ba§  Sanb  gmifd^en 
S)onau  unb  93al!an  al§  ̂ roöins  9)loefia  jum 
römifd)en  9teid)e  (29  ö.  ©br.),  mäbrenb  bie  füb= 
lidben  Seile  erft  unter  SiberiuS  (26  n.  ßbr.)  ein* 
öerleibt  mürben,  ©eit  bem  3.  ̂ l)b.  n.  ®bt.  be= 
gannen  bann  bie  nörblid)  unb  öftli(^  be§ 
@d)marjen  9[)teere»  gelegenen  ©tetJpengegenben, 
ibre  SSöIfermaffen  über  bie  ̂ albinfel  ju  ergießen, 
®oten,  SSanboIen,  öunnen,  ©epiben  unb  Stöaren. 
3u  ben  tiefgreifenbften  etbnograt)bifd)en  unb 
poIitifd)en  3Seränberungen  fübrte  aber  bie  3n= 
öafion  ber  ©lauen. 

2.  5föie  meit  ibre  SSanberungen  jurüdreidfien, 
läfit  fidb  nidbt  mit  ©idberbeit  feftftellen,  aber 
^liniug  finb  fie  fcbon  befannt  unb  f  aifer  S^rajan 

ift  al§  „ßar  Srojan"  ein  öiel  gefeierter  S)elb  ibrer Sieber.   SJiit  bem  3.  unb  4.  :5bb.  beginnt  aber 
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eine  umfangreidfie  SSejiebelung  ber  S3aIfanl3aI6= 
infel,  erft  in  frieblicf)er  ̂ yorm,  feit  bem  5.  Sf)b. 
mit  ber  3tbfid)t  ber  Eroberung.  93Zit  ben  flaüif^en 
58ölfern  mifd)en  fict)  germanifcf)e  unb  ural=altai= 
frf)e,  unter  benen  bie  ugrifdien  93 ul garen  oon 
größter  93ebeutung  für  bie  ®efd)i(f)te  be§  £anbe§ 
werben.  ©cf)onim4.  Q^b.  einen  $)auptbeftanbteit 
ber  f)unnifd)en  $)eere  bilbenb,  treten  fie  482  aU 
S3unbe§genoffen  be§  oftriJmifc^en  5laifer§  3enon 
gegen  bie  Dftgoten  auf.  SDlit  ©laöen  äufammen 
Beinen  fie  lange  3eit  i^te  SSerraüftungen  bi§ 
SU  ben  %^eTcmopt)len  au§.  ̂ \)t  ̂ erbienft  ift 
bie  ftaatlirf)e  SSereinigung  ber  ju  ©taat^grün^ 
bungen  nod^  ni(f)t  geeigneten  ©laöen.  Unter 
Sft)ericö  f)atten  um  679  93ulgaren  nad)  einem 
unglüdlid^en  S'clbäug  be§  bt)5antinif(^en  f  aifer§ 
^onftantino§  ̂ ogonato§  bie  'Sonau  überfd^ritten 
unb  grünbeten,  inbem  fid^  ii)nen  bie  bortigen 

©laöen  freituillig  unterwarfen,  in  ber  '3)obrubza 
unb  ben  ©benen  SJlöfienS  ben  erften  ©laöenftoat. 
®tf)nograt)bifd)  unterfd^ieb  ficf)  bie  f)errfrf)enbe 
turfotatarifdfie  ©CL)id)t  bon  ber  $»auptmaffe  be§ 
3SoIfe§,  ba§  üon  ben  (Eroberern  ben  Flamen  an* 
naf)m.  —  93alb  trat  ber  junge  Staat  aU  mächtiger 
®egner  üon  95t)sanj  auf,  ba§,  um  %i)xal\en  ju 
retten,  an  Sfperid)  (641—702)  2;ribut  sohlen 
multe.  9J«t  &iIfe2:eröeB  (702—720)  burfte 
ber  öerjagte,  bt)äantinifrf)e  laifer  3uftiniano§  II 
tüieber  in  f  onftantinopel  einjie^en.  ©ine  fpätere 
SSüreuIofigfeit  büfete  ber  ̂ aifer  mit  einer  ?Rieber= 
löge  bei  2lnc^iaIo§,  foroie  mit  ber  9lbtretung  ber 
tf)ra!ifd)en  Sanbfdiaft  Bagota  an  ben  bulgarifd^en 
Ätian.  718  erfd^einen  bann  bie  Bulgaren  mieber 
al§  93unbe§genoffen  üon  93t)Sunj  gegen  bie  bie 

S)au^tftabt  belagernben  "iMrober.  Sfironftreitig« 
leiten  unb  innere  SSirren  läbmten  eine  seitlang 
bie  ̂ raft  ber  93ulgaren,  bi§  ber  Stian  ̂ rum 

(802—814/15)  fiegreid)  lüieber  bi§  Slbrianopel 
üorbrang.  ©ein  9Jad)f  olger  D  m  o  r  t  a  g  fonnte 

bie  t^einbfelig!eiten  gegen  '^t)ian%  nid)t  fortfe^en 
wegen  feiner  friegerifd^en  S^ermidlungen  mit 

bem  fränfifdien  ̂ aifer  Submig  bem  ̂ 5•tommen, 
bie  eine  2Iu§bef)nung  ber  bulgarifd)en  (^renje 

bi§  an  bie  (Saüe=  unb  'Draumünbung  jur  ?^oIge 
l^atten.  ®ie  9tegierung  be§  Baren  58  o  r  i  §  (feit 
852)  {)atteil)re  SSebeutung  weniger  in  ben  Kriegen 
gegen  ©ried^en,  (Serben,  Kroaten  unb  ̂ raufen 
oB  in  ber  ©infübrung  be§  (£f)tiftentum§  unter 
ben  93ulgaren.  ®ie  Mffiongtätigfeit  ber  93rü* 
ber  ̂ gt^rillug  unb  SRetbobiuS  batte  unter  ben 
©loüenüölfern  einen  fo  mädbtigen  Umfcbroung 

berbeigefübrt,  ba'Q  fid)  93ori§,  ring§  üon  dbrift= 
lidben  9Reidben  umgeben,  au§  t)oIitifd)en  ®rün= 
ben  üeranla^t  fab,  aud)  jum  (Jbtiftentum  über« 
antreten,  bem  er  in  feinem  Sanbe  burdb  ein  furdbt= 
bare§  93Iutbab,  ba^  er  unter  bem  bem  S)eiben= 
tum  treu  ergebenen  3IbeI  anrid)tete,  bie  SGSege 
öffnete.  Buerft  trat  er  in  Unterbanblung  mit  bem 
Zapfte  gjifolaug  I,  bann  aber  fd^Iofe  er  fi^  bod)  ber 
griecf)ifd)en  0rdbe  an.  93alb  jebod)  trat  er,  au§ 
^urdbt,  burcb  bie  ürdblidbe  Slbbängigfeit  üon  95t3* 
sanj  feine  tjolitifdbe  ©elbftänbigfeit  5U  gefäbrben, 
mieber  mit  $Rom  in  3Serbinbung,  unb  römifdbe 
93ifd)öf e  f übrten  römifdben  9litu§  in  Bulgarien  ein. 
9Jur  bie  unpolitifdbe  $)artnädig!eit  be§  ̂ at)fte§ 
£)abrian  II  in  einer  unbebeutenben  f^rage  fübrte 
Bori§  mieber  in  bie  Slrme  ber  griedbifdben  £ird)e 
äurüdf,  bie  nun  bt)5antinifd)en  Sinfluß  unter  ben 
Bulgaren  unb  burd)  biefe  unter  ben  übrigen 
©lauen  öerbreitete.  3tu§  ber  tfofterftille,  in  bie 
fid)  93ori§  888  jurüdjog,  rief  ibn  bielieberUdbe  $Re== 

gierung  feine§  ©obne§  SS  I  a  b  i  m  i  r  surüd,  Jüor= 
auf  er  feinen  lungeren  ©obn  ©nmeon  (893 — 
927)  äu  feinem  9^ad)f  olger  einfette.  907ftarb  Bo- 

rig, ber  erfte9^ationalbeiIige  ber  Bulgaren.  Unter 
©t)meon  eneidbte  B.  feine  größte  9tu§bebnung, 

inbem  e§fic^  üon  ber  "Sonau  bis  'iJIbrianopel  unb 
üom  $ontu§  bis  in  ba§  beutige  Albanien  erftredte. 
■Sie  Unterbinbung  be§  bulgarifd)enöanbel§  fübrte 
5U  einem  triege  mit  Bt)sans,  ba§  bie  bamalö  in 
ber  SBaladbei  unb  9JioIbau  fiöenben  9JZagt)aren 

äu  $)ilfe  rief,  '^aä)  bereu  Bernid)tung  unb  einer 
ben  Bl)äantinent  bei  BuIgaropbt)tto§  beigebrad)= 
ten  9JieberIage  folgte  eine  Beit  be§  fyrieben?,  bie 
©t)meon  nun  jum  3tu§bau  einer  Iiterarif(^en  BIü= 
te^jeriobe  benü^te,  ba§  golbene  Beitalter  ber  alt* 
bulgarifd)en  Siteratur,  ba§  \\d}  an  bie  ̂ ^amen 
be§  ̂ open  ©rigorij,  be§  2Tcönd)e^  ©brabr,  be§ 
Bifd)ofö  fonftantin  unb  be§>  d^axdjen  3obanne§ 
fnüpft.  ©t}meon,  gried)ifcb  gebilbet,  bntte  feinen 
S)of  5um  9[flittelpunft  olle§  geiftigen  Seben§  ge* 
modbt  unb  bie  bamal§  nod)  !ird)lidbe  bulgarifdbe 
Siteratur  auf  eine  öobe  gebrad}t,  bie  fid}  mit  ber 
gleichseitigen  griei^ifdben  wie  abenblänbifdben 
mobl  meffen  fonnte.  Ueberfefeungen  unb  tfteo* 
logifdbe  3lbbanblungen  würben  üerfafet;  ©t)= 
meon  felbft  fdbreibt  man  eine  ©ommlung  ber 
Öomilien  be§  ̂ obanne§  (Sbrt)foftomo§  unter 
bem  9Jamen  Blcttoftrui  (=  ©olbftrom)  gu.  ̂ ie 
?5rieben§iabre  mürben  burd)  bt)3antinifd)e  ©d)ulb 
balb  mieber  unterbrod)en,  unb  917  erlitt  .^on* 
ftantino§  VII  bei  SJlefembria  eine  TOeberlage, 
bie  faft  bie  ganje  Balfanbalbinfel  in  ben  Befife 
ber  Bulgaren  brad)te,  nadbbem  aud)  ©erbien 
unter  ibre  Cberbobeit  getommen  war.  9ll§  @e* 
lebrter  unb  Borfömpfer  für  Bilbung  gleich  grofe 
wie  al§  f^elbberr,  ftarb  ©t)meon  927.  9Jiit  feinem 
(Bo^n  ̂   e  t  e  r  (927—969)  begann  ber  ̂ äebergang 
ber  bulgarifd)en  93iad)t.  Bon  üielen  ̂ ^einben  be* 
bröngt,  fud)te  er  burdö  Berbeiratung  mit  ber  bt)= 
santinifdben  ̂ ^rinjeffin  SJkria  eine  ©tüfee  an  Bt)= 
saus,  beffen  fid)  breit  macbenber  (Sinflufe  .innere 
SSirren  nadb  fid)  50g.  @o  riß  ber  Boljare  Sisman 

bie  weftlid)en  2;eile,  alfo  SJJafebonien  unb  'iUlba* 
nien,  üom  9fleid)e  lo§  unb  grünbete  bier  963  ein 
weftbulgarifcbeg  Sfleicb.  Sie  ©erben  madb- 
ten  fid)  Wieb  er  felbftänbig,  unb  9}Zagt)aren  unb 
^etfd)enegen  fielen  in§  Sanb  ein.  Saju  !amen 
religiöfe  SSirren  burd)  ba§  Sluftreten  ber  Bog  u* 
milen,  beren  Sebre  üon  ben  burcb  tonftanti* 
no?  V  topront)mo§  gablreid)  in  Sbraüen  angefie* 
belten  armenifd)en  ̂ aulifianem  ausging.  W.§ 
Berbreiter  ibrer  Sebre  trat  unter  ̂ eter  Bogumil, 
aud)  ̂ eremiag  genannt,  auf.  ©t)rifd}e,  perfifdbe, 
gried)ifdbe  9lnfd)auungen  mifd)ten  fid)  mit  d}rift* 
lidben,  unb  baswifd)en  üerftedten  fid)  nod)  üiele 
Ueberrefte  altbeibnifdber  Bol!§anfd)auung.  3Bäb* 
renb  ber  3lbel  an  ber  ortbobojen  Slirdbe  feftbielt, 
beberrfdbte  ber  neue  ©eftierer  mit  feiner  finfteren 
Sebre  ba^^  breite  Bolf.  SteilnabmloS  geworben 
fab  biefe§  rubig  ben  Einfällen  be§  üon  bem  bt)= 
jantinifdben  ̂ aifer  9Jifepboros  II  ̂ bofa§  berbei* 
gerufenen  ruffifdben  fyürften  üon  ̂ iew,  ©oiatoS* 
lau  SU,  ber  fc^on  baran  war,  fid)  in  bem  erober* 
ten  Bulgarien  feftsufefeen.  ©eine  Burüdweifung 
über  bie  ®onau  burd)  IfJaifer  ̂ oIianTie^  Ssimi§!e§ 
bebeutete  sngleidb  ba^  Slufbören  be§  bulgorifdien 
9teidbe§,  ba§  Xsinti§fe§  bem  bt)santinifd)en  ein* 
üerleibte.  —  ..gJur  3öeft*B.  beftanb  unter  ber 
f^amilie  ber  Sismaniben ,  weiter,  ©er  bebeu* 
tenbfte  ̂ ^ürft  war  bier  Sisman§  iüngfter  ©obn 
©amuel  (976—1014),  beffen  ̂ auptsiel  bie  S)er* 
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flellung  be§  alt6ulgarifd)en  9ftei(f)e§  war,  rt)ät)renb 
fein  großer  ©egner,  ̂ aifer  58afiIeto§  II,  bie 
OöIIige  ̂ iiebertnerfung  aud)  ber  SSeft=93uIgaren 
erftrebte.  ̂ n  langiölingen,  öielforf)  imter6ro= 
djenen  Slämpfen  unterlagen  sulefet  bie  S3ul= 
garen,  nad)bem  ©omuel,  gebrod)en  über  ba? 
Ünglüd  feines  SanbeS,  1014  geftorben  ujar. 

(Seit  1018  geborten  bie  Bulgaren  für  1  ̂l^ 
iSabrbunberte  roieber  gum  bt)santinifd)en  9teid)e. 
Sn  SSerfoIgung  einer  fingen  ̂ oliti!  beliefe 
^afileioS  ber  bulgarifdien  ̂ irdie  ibre  (Selbft^ 
öerroattung,  nur  trat  an  bie  ©teile  be§  einft 

felbftänbigen  _^atriard)en  ein  üom  ̂ oifer  er^ 
nannter  drjbifdjof.  ®a§  Sanb  felbft  litt  in  ber 
f^olgejeit  fnrdbtbar  unter  bem  2lu§faugeft)ftem 
ber  meift  nur  auf  ein  ̂ ai)x  beftellten  btisantini* 
fd)en  Strategen,  bie  bie  einjelnen  %i)emata  ber= 
wolteten.  SSerfd}iebene  3lufftänbe,  fo  ber  ̂ eter 
®elian§  1041,  raurben  niebergefd}Iagen.  $^mmer 
tüeitere  greife  gog  in  biefer  3eit  bie  üon  ben 
S3ogumiIen  au§gebenbe  geif+ige  93ett)egung,  bie 
tro6  aller  graufamen  58erfoIgungen  burd)  bie 
bt)santinifd)en  Staifer  bie  ©renken  ibrer  öeimat 
überfd)ritt  unb  über  Unteritalien  felbft  ben 
SSeften  ergriff.  ®ie  bo§nifd)en  ̂ atorener,  bie 
beutfi^en  tatbarer,  bie  franjöfifdien  3IIbigenfer 
fteben  mit  ibr  in  Bufammenbang. 

3.  öatten  bie  SSuIgaren  fcbon  öerfd)iebene  ber* 
geblic^e  5Iufftanb§öerfu(f)e  gemadit,  fo  fübrte  ber 
furd)tbare  ©teuerbrud,  ber  ̂ ladien  unb  93ulgaren 
bie  gjlittel  für  bie  S)od)3eit  be§  taifer§  Sfaac  II 
3IngeIo§  mit  ber  ungarifd)en  ̂ rinjeffin  9Karga= 
reta  erpreffen  follte,  jn  einer  geroaltigen  9SoI!§= 
erbebung  unter  ber  ?yübrung  ber  SSrüber  ̂   e  t  e  r 
unb  Joanne?  9tfen.  $eter  würbe  sum  Baren 
gefrönt  unb  bie  bulgarifcbe  Slircbe  unter  einem 
erjbifcbof  tnieber  für  unabbängig  bon  SSOäanj  ev- 
flört.  Unter  bem  Balten  t  a  I  o  j  a  n  ober  ̂   o  a  n= 
ni§5a  (1197—1207)  umfafete  ba?^  bulgarifdie 
Sfteidb  wieber  ha^  ©ebiet  öon  ber  5)onau  bi§  jum 
©trt)mon,  öon  S3elgrab  bi§  jum  fd)raarsen  Tteex. 
Um  feine  poIitifd)e@eIbftänbigfeit  ju  ftü^en,  feöte 
er  fid)  mit  ̂ apft  ̂ nnocens  III  in  5ßerbinbung. 
®egen  SSerleibung  be§  taifertitel§  unb  (£men= 
nung  eine§  öon  S3t)5an5  unabböngigen  $atri= 
ardben  üerfprad)  er  93.  für  ewige  Beiten  ber  Dber^ 
berrlid)feit  ber  turie  ju  unterftellen.  ̂ nnocenj 
liefe  1204  talojan  burd)  ben  f  arbinalpriefter  Seo 
bon  Santa  Sroce  frönen,  nad)bem  tag§  jubor  ber 
(grsbifdiof  SSafil  bon  Srnomo  jum  $rima§  bon 
93.  geroeibt  morben  mar;  bocb  blieb  bie  Union 
obne  9Ienberimg  be§  SdituS  eine  rein  äufeerlidbe. 
Unterbeffen  wor  ba§  bt)äantinifcbe  Sfteid)  (1204) 
ein  Dt)fer  ber  lateinifdben  ̂ Ttbafion  geworben, 
unb  S^aloian  lag  in  bielen  £ämt)fen  mit  ben 
Iateinifd)en  lyürften.  93ei  einer  93eIogerung  bon 
S;beffaIonicb  fiel  er  ouf  Slnftiften  feiner  ©emablin 
burcb  9JJeud)eImorb.  Unter  feinem  9lad)foIger 
93_o  r  i  §  II  (1207-1218)  ging  ba§  bulgarifdie  9teid) 
wieber  feinem  TOebergang  entgegen.  @egen  bie 
Sateiner  blieb  man  erfolglos;  ba§  qam  unter 
bem  @inf lufe  be§  93ogumiIi§mu§  ftebenbe  9SoIf,  ja 
felbft  ber  3IbeI,  wiberfefete  fid)  weiteren  kämpfen. 
®e§balb  liefe  93ori§  auf  einer  (St)nobe  in  Srnowo 
gegen  ben  93ogumiIi§mu»  ba^  5tnatbema  au§= 
fprecben  unb  berfd)ärfte  e§  nod)  burd)  terfer- 
ftrafen  unb  58erbannung.  einer  (Srbebung  be§ 
au§  9^ufelanb  beimgefebrten  red)tmäfeigen  Srben 
ber  bulgorifdben  Ärone,  ̂ obanneg  3Ifen 
(1218—1241)  fiel  er  jum  Opfer.  "Siefer,  einer  ber 
beften  9[Jienfd)en  feiner  Beit,  brachte  ba^  3fteid) 

wieber  ju  feiner  alten  ®röfee  unb  wibmete  fidb 
gauä  ber  öebung  ber  9SobIfabrt  feine§  Sonbe§. 
2)urd)  feine  33erbinbung  mit  g^agufa  förberte  er 
S)anbel  unb  SSerfebr  unb  burd)  ein  93ünbni§  mit 

bem  taifer  bon  '^iläa,  Sobanne§  III  SSufaS 
9Sataöe§  fid)erte  er  bie  Unabbängigfeit  ber  bul= 
garifcben  5lird)e.  ©eine  Stoleranj  ben  93ogu= 
milen  gegenüber  beranlafete  ben  $opft  ©regor  IX, 
ben  ungarifd)en  Stönig  93ela  IV  ju  einem  treuä* 
5ug  gegen  58.  aufsuforbern.  Stllein  ber  ?Infturm 
ber  S^umanen  au§  Otufelanb  auf  bie  Ungarn 

bereitelte  biefen.  'Sie  9tegierung  ber  minber- 
iäbrigen  taliman  I  (1241—1246)  unb  9}ii  = 
d)ael  9lfgn  (1246—1257)  benutjte  Äaifer  $8a= 
ta^eS,  um  ba§>  Sftbobopegebiet  unb  2:eile  bon  Watt' 
bonien  wieber  on  ficb  m  reifeen.  9Jadb  Tliä^aeU 

unb  feines  93etter§  t^oIimanS  II  %obe  wäblten 
bie  bulgarifdben  93oIiaren  Sonftontin,  einen 
enfel  be§  ferbifd)en  SJönigS  ©tepban9Zemania.  (Sr 
batte  fid)  bauptfäcblicb  ber  Ungarn  ju  erwebren, 
beren  tönig  ©tepban  V  (1270—1272),  obne 
iebocb  ba§  Sanb  im  93efi6  äu  baben,  fidb  „tönig 

bon  ̂ ."  nannte.  '>Raä)  tonftantinS  Zobe  beiratete 
feine  sweite  ©emablin  Sflaria  ̂ alaiologa  ben 

S)aibu!en  ̂ bailo,  ber  fid)  auf  feinem  ̂ bi-'one 
jebod)  nicbt  lange  balten  fonnte.  ©päter  taudbte 
er  wobi  wieber  borübergebenb  auf;  unb  ber  bon 
93Qson5  geftüöte  ̂ obanneS  Stfen  III  mufete 
nadb  tonftantinopel  flieben,  wäbrenb  ®  e  o  r  g 
S  e  r  t  e  r  i  i  I  (1280)  jum  Baren  gefrönt  würbe. 
®iefer  ftanb  gegen  93t)5an5  im  93unbe  mit  tarl  I 

bon  3tnjou  bon  'Neapel  Sn  feiner  Beit  brad)en 
bie  9Jogai^=3;ataren  in  58.  ein  unb  festen  fid)  bier 
feft,  wäbrenb  Xerterij  in  bt)5antinifd)e  ©efangen- 
fdiaft  fiel.  Söie  SJiongoIen  festen  auf  ben  bul= 
garifdben  Bai^entbron  ben  93oIiaren  ©milec,  ben 
Xf^eobov  ©betSlob  (1295—1322)  berfagte. 
Sbm  folgte  fein  ©obn  ©eorg  Sierterii  II. 
31I§  bann  1323  ba^  giauS  Serterij  auSgeftorben 
war,  wäblten  bie  93oIiaren  ben  ©efpoten  bon 
93bt)n,  .gjlicboel  (1323—1330),  ber  bie  2)t)na= 
ftie  ber  Sismaniben  bon  Stmowo  eröffnet.  'Sie 
burd)  bie  tämpfe  ber  beiben  StnbronifoS  ge« 
fd)Wäd)te  9JZacbt  bon  93t)jan5  fudbte  er  jur 
©innabme  bon  tonftantinopel  ju  benü^en  unb 
fo  einen  alten  Xraum  ber  bulgarifdben  Balten 
5u  erfüllen.  Sod)  blieb  auä)  fein  9Sunf(^ 
unerfüllt,  ̂ n  einem  tampfe  mit  bem  ©er= 
benfönig  ©tepban  Uros  III,  beffen  antvad)' 
fenbe  ̂ 9J?ad)t  er  p  brecben  fud)te,  berlor  er  bei 
9SeIbuzb  (tüftenbil)  ©d)Iad)t  unb  Qehen.  Sbw 
folgte  feine  bertriebene  ©emablin  Slnno,  ̂ eine 
©dbwefter  be§  ©erbenf önig§,  unb  ibr  ©obn  S  i  s  = 
man  II.  'Sie  93oIjaren  bertrieben  beibe  unb 
wäblten^obanneSSlIeEanb  er  (1331— 1365) 
sum  Balten,  ber  al§  ©dbwiegerfobn  be§  3fiumänen= 
fürften  ̂ öanfo  93afarab  unb  ©d)Wager  be§  ©er= 
benfönig?  ©tepban  Suson  mit  biefen  im  93unbe 
ftanb.  SSäbrenb  ber  burd)  ̂ obanneS  VI  tantafu^ 
5eno§  in  SSojanj  berborgerufenen  ^btonftreitigfei* 
ten  erweiterte  ̂ Ilejonber  bie  ©renken  feineS  iRex' 
d)e§  nad)  ©üben,  wäbrenb  oud)  bie  SSürfen  jum 
erftenmal  (1353)  in  ©uropa  feften  f^ufe  fafeten  unb 
nid)t  nur  93l)5ans,  fonbern  aud)  58.  bebrobten. 
®abei  batte  bie  eigenartig  mt)ftifcbe  Sebre  ber  ö  e= 
f  p  d)  aften  (H  93p5anä  I,  7  u.  II,  2)  in  fittlicb  nicbt 
einwanbfreier  jjorm  audb  ba§  religiöfe  Seben  ber 
58ulgaren  ergriffen.  'Saju  liefe  ber  Wond)  2;beo= 
borit,  ber  allmäblit^  grofeen  5>Inbang  unter  ben 
93ulgaren  gefunben  batte,  bie  alten  beibnifd)en 
©ebräudbe  wieber  oufleben;  unter  (Sieben  wiir* 
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ben  triebet  SCieropfer  bargeBracf)t.  ©ie  religiöfe 
SSerlommenfieit  sog  aber  norf)  weitere  Greife, 
feitbem  bie  90tönd)e  Sajar  unb  tt)rill  ben  Sogu== 
tniliSmuS  jur  SSerf)ö^nung  Sfirifti  unb  ber  S)etli= 
gen  unb  sur  SSerroerfung  ber  S{)e  ntifebrau(f)ten 
unb  ba§  gemeine  5lbamitentum  (IJSlbamiten) 
feine  narften  Orgien  feiern  burfte.  BuQleirf)  tra* 
ten  in  58.  banial§  bie  Swben  ganj  bebeutenb  in 
ben  SSorbergrunb,  feitbem  ber  g^r  Sllejanber  bie 
Sübin  Xpeohoxa  ju  feiner  ©emafjlin  erf)oben 
Iiatte.  ®ie  religiöfe  Berfaljrenljeit  überftieg  alle§ 
SJia^,  bi§  enbtid)  2llejanber  auf  $8ort)alten  be^ 
geleierten  Wöndie^  2;f)eobofii  sirei  .Konsilien 
(1350  unb  1355)  einberufen  liefe,  bie  bie  ̂ ogu= 
milen,  ̂ eftid^aften  unb  Stbomiten  öerbammten 
unb  fid^  and)  gegen  bie  Suben  menbeten. 

4.  'I)a§  93ulgarenrei(f)  !onnte  feinem  Unter* 
gang  ni(i)t  mef)r  entrinnen.  "Ser  Sürfenfultan 
SJiurab  I  fa|  fcf)on  in  SIbrianopel.  lleberall 
tuoren  bie  SKürfen  im  SSorbringen.  ®egen  ,  ben 
f(£)on  tributtiflicf)tigen  gfli^e«  SoI)anne§  Sis* 
mon  III  (1365—1393)  riditete  ber  tür!ifcf)e  ©ul= 
tan  nad^  feinem  Sieg  über  bie  ©erben  auf  bem 
Slmfelfelbe  ben  entfdöeibenben  ©d)lag,  unb  mit 
bem  ?>aIIeöonS;momo  (1393)  batte  ber  bulgarifd^e 
©taat  aufgebort  su  fein.  SJiit  bem  aufboren  ber 
)joUtifdben  (Sjiftens  Iiatte  aurf)  bie  titerarifdbe  ̂ ro= 
buftion  eindnbe  gefunben,  unb  ba§  gefnecbtete 
SSoIf  fudbte  in  ber  Seit  ber  Sürlenberrfd)aft  Siroft 
in  ben  @bomi!§  (©ammelfc^riften),  roeldie  neben 
lleberfe^ungen  bt)äantinifd^er  tbeologifdber  SBerfe 
3lt>o!rt)pf)en,  Segenben  unb  SBunbergefdbicbten 
entbielten.  ̂ ierber  geboren  aucb  bie  jablreidEjen 
SebenSbefc^reibungen  öon  gjationalbeiligen,  bie 
ber  ftrenge  ̂ rdbenref  ormator  Sbeobofii  bon  Strno* 
h)o  mit  feinen  ©d^ülern  ©ionöfij  unb  ©utbtemii 
öerfafet  batte.  ®a§  93auemboI!  allein  mar  bem 
dbriftli(f)en  ©lauben  treu  geblieben,  mäbrenb  ein 
grofeer  Seil  ber  93oIiaren  jum  S^Iam  übertrat, 
ttjoburcb  bie  fd^on  beftebenbe  ̂ luft  smifd^en  SSoI! 
unb  SIbel  nocb  mebr  ermeitert  mürbe.  Heber  ba§ 

Sanb  ergoffen  fidb  nun  bie  @ried)en.  "Ser  ganje 
Öanbel  mar  in  ibren  §)önben,  unb  aurf)  bie  bul= 
garifdie  9?ationatfirrf)e,  bie  ibre  @elbftönbig!eit 
berloren  botte,  mürbe  öonibnen  beberrfrf)t.  3SieIe 
2lnbänger  be§  33ogumiIi§mu§  traten,  öon  bo§= 
ntfcben  ̂ ranjiSfanem  befebrt,  jum  ̂ atboti^iS* 
mu§  über  unb  manberten  jum  großen  Seil  nad^ 
(Sübungam,  Siebenbürgen  unb  9tumänien  au§. 
©inige Hoffnungen  ermedten  in  bem  gefnerfjteten 
SSoIfe  bie  ©rfolge  ber  öfterreid^ifdEien  §)eere  am 
(Snbe  be§  17.  ̂ bb§.  3II§  biefe  aber  nur  üorüber* 
gebenbe  maren,  menbete  fid^  ba^  SSoIf  Dlufelanb 
äu,  mit  bem  man  bod^  ben  ©lauben  teilte.  Um 
bie  SBenbe  be§  18.  unb  19.  ̂ l^b^.  mar  bie  mad)t 
be§  £)§manenreidbe§  immer  mebr  in  SSerfall  ge* 
raten.  'Sa  ging,  mie  aud^  bei  anbern  SSöIfem, 
eine  literarifd^e  S5emegung  ber  tjolitifcben  9Jeu* 
erftebung  be§  bulgarifc^en  ©taate§  borau§.  Sööb* 
renb  unter  ber  §)errfd^aft  ber  grierf)ifdE)en  ̂ rdbe 

ba§  ®rierf)entum  in  tird)e,  ©dE)uIe  unb  ?^a= 
mtlie  fo  tief  eingebrungen  mar,  ba%  man  fidb 
f dE)ämte,  SSutgare  ju  fein,  mar  ba^^  5^ationaIgef übt 
ollein  bei  bem  in  Slberglauben  unb  (Stumpffinn 
öerfunfenen  93auern,  menn  audb  nur  in  bumt)fem 
Unbemufetfein,  geblieben. 
5.  ®iefe§  nationale  33emufetfein  ju  tüeden,  bem 

SSoIfe  SU  geigen,  ba'^  e§  eine  große  ®efdbirf)te 
binter  fid)  l)abe,  frf)rieb  fd^on  im  18.  ̂ f)b.  ber 
äJlönrf)  ̂ apfii  feine  „58ulgarifdt)e  ©efcbidjte  üon 
ben  bulgarifcben  SSöIfem,  ̂ aten  unb  ̂ eiligen". 

bie  ein  edbte§  SSoIfsbud)  mürbe;  unb  nodb  mebr 
fefete  in  biefem  ©inne  fein  ©d[}üler  ©ofronij, 
S3ifcbof  öon  SSraco,  fein  SBerf  fort.  2Son  Sulareft 
unb  Dbeffa  au§  förberten  reid^e  Sanb§Ieute  bie 
33ilbung  ibre§  S5oIfe§,  9leoft)t  ̂ RilSfii  fcbrieb  1835 
bie  erfte  bulgarifc^e  ©rammatil,  an  ©teile  ber 

griecbifcben  ©rf)ule  trat  bie  bulgarifdöe,  "2)rudEe= 
reien  entftanben,  unb  1844  erfcbien  bie  tlluftrierte 
9Jionat§fd)rift  Sjubosloüie.  ©in  neue§  Iiterarifd)e§ 
Seben  begann,  unbibm  follte  ein  neue§  tJoIitifdieS 
folgen.  9Jacb  ben  Slufftänben  ber  fiebriger  ̂ obrc 
be§  borigen  ̂ abrbunbertg  (bulgarian  atrocities) 
beriefen  bie  ®ro|möd[}te  eine  ̂ onferens  naä) 
tonftantinot)eI  (S)es.  1876  bi§  Snnuar  1877), 
bereu  ergebniglofer  Sötig!eit  ber  ruffifrfi^türüfd^e 
^ieg  folgte,  ©rft  ber  berliner  Kongreß  (1878) 
gab  S8-  bie  fyreibeit  ö6m  tür!ifrf)en  ̂ odt).  9luf  ber 
erften  gjationalöerfammlung  (29.  3Iprit  1879) 
mürbe  StIejanber  bon  ̂ Battenberg  sum 

S'ürftenbonS.gemäblt.  ©ein  (gntfcblufe,  bem  bon 
^arteiungenmilb  serriffenen  Sanbe  9flube  su  ge* 
ben,  inbem  er  fid)  auf  fieben  ̂ abre  eine  au|eror* 
bentlidie  ©emalt  berleiben  liefe,  fomie  ber  bon  ibm 
bollsogene  2Infd)Iufe  DftrumelienS,  ba§  fid)  1885 
erb  oben  batte,  an  ba^  ?jürftentum,  rva§  eine  gut* 
smeiung  mit  giufelanb  sur  ?yoIge  batte,  fübrten 
tro^  feiner  ©iege  über  ©erbien  gu  feiner  gemalt* 
famen  Entfernung  au§  bemSanbe,  ber  am  7.  ©et)* 
tember  1886  feine  Slbbanfung  folgte.  52adöbem 
^ring  SBalbemar  bon  ®änemarf  abgelebnt  batte, 
mürbe  bie  ̂ one  bem  5|5rinsen  f^erbinanb 
bon  ©ad)fen  =  £oburg  =  f obart)  angetra* 
gen.  Unter  ibm  erfolgte  nad^  ber  (Srmorbung  be§ 
für  bie  nationale  Unabbängigfeit  fämpfenben 
5Kinifter)3röfibenten  ©tambulom  (1895)  mieber 
eine  allmäblidbe  SInnäberung  an  9lufelanb.  Tcad) 
Ueberminbung  mandber  inneren  Erifen  tat  ber 
t^ürft,  in  fluger  93enüfeung  ber  SoIf§ftimmung 
unb  ber  iungtürfif(^en  ̂ emegung,  bie  ber  Sürfei 
eine  Constitution  brad)te,  ben  legten  ©djritt,  unb 
erflärte  fidb  am  6.  Dftober  1908  gum  unabbängigen 

3aren  ber  SSuIgaren.  —  "Samit  mar  bie  böllige 
nationale  Unabbängigfeit  mieber  gemonnen, 
nad^bem  fid^  bie  SSuIgaren  fircblicb  fdion  früber 
unabbängig  gemad)t  batten.  ®a§  bie  USftaiab  be* 
berrfd)enbe  i3fumenifd)e  ̂ atriardiat  in  Conftan» 
tinopel  batte  au§  bem  3tbfaII  ber  bellenifd^en, 
ferbifdien,  rumänifdben  unb  montenegrinifd)en 
©taatSfird^en  ebenfo  menig  gelernt,  mie  au§  ber 
gefäbriidien  römifc^en  Union§t)rot)aganba.  S)er 
^ampf  be§  H^anarS  gegen  bie  in  ben  fed}äiger 
$5abren  bon  ben  ̂ Bulgaren  geltenb  gemad)ten 
^ünfdie  um  SSemilligung  ber  flabifd^en  Circben^ 
fprad)e  unb  Stnteil  am  Cird}enregiment  fübrte 
ben  ̂ -irman  bom  11.5Dlärsl870  berbei,  burdb  ben 
troö  ber  ̂ rotefte  be§  bamaligen  ̂ atriardjen 
®regor  VI  ein  bom  öfumenifd)en  Matriarchat 
unabbängige§  bulgarifd)e§  (Sjardbat  errid^tet 
mürbe.  S)ie  ̂ Bulgaren  batten  mieber  eine  unab* 
bongige  9^ationaIfird^e,  bereu  in  Conftantinopel 
refibierenbe§  Dberbaupt,  ein  türfifcber  ̂ Beamter 

mie  ber  öfumenifd^e  ̂ atriard),  gleid)  ben  $atri* 
ard^en  bon  ̂ Ileyanbrien,  3tntiod^ien  unb  Serufa* 

lem  bireft  mit  ber  ̂ f orte  berfebrte.  'äud)  aufeer* 
j  balb  ber  ibm  juerteilten  93ifd^of§ft)rengeI  mürbe 
I  ibm  burd)  2(rti!el  10  ba§  9fted^t  gemöbrt,  jebe  bul* 
I  garifdie  ©emeinbe  ber  Sürfei  burd)  einen  mit 

j  Bifeibrittelmajorität  gefafeten  93efd)Iufe  ber  ®e* 
I  meinbemitglieber  ber  bulgarifd)en  iirdie  su  un* 
I  terftellen.  ®ie  neuen  politifdben  SSerbältniffe 
'  merben  aud^  in  fird)Iid)er  5Besiebung  9Jeuerungen 
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bringen.  2(u(f)  ift  bie  mafebonifcfie  ̂ rage  nodE) 
nt(f)t  gelöft.  i^^t  SJlafebonien  tuofinen  I14  5!JJüIio= 
nen  ̂ Bulgaren,  bonbenen  1200  000  „©jarc^iften" 
finb,  bie  Slnfc^Iufe  an  ba§  Bulgarifc!)e  ©fard^at  fu* 
d^enunb  öerlangen.  ̂ er  ©treit,  ob  ©jarcfiift  ober 
^atriard^ift,  bat  fidö  im  Saufe  ber  3eit  ou§ 
einem  ürcblicben  in  einen  beftigen  tJoIitifcben 
tampf  üerroanbelt,  unb  alle  $8emübungen  ber 
europäifcbe«  Diplomatie  öermögen  bier,  mo  e§ 
ficb  um  ba§  JRecbt  ber  SIbftammung  bcmbelt,  nicbt 
Drbnung  ju  fcbaffen.  —  2)ie  S3eööl!erung  be§ 
neuen  BarenreicbeS  gebort  in  ibrer  SJlebrbeit  ber 
ortbobojen  S^^rcbe  an.  2)em  @jard)en  ftebt  eine 
au§  ben  4  SJietropoIiten  beftebenbe  (St)nobe  jur 
©eite.  2lufeer  ben  12  93i§tümem  be§  3fteid^e§ 
unterfteben  bem  Sjarcbate  bie  58i§tümer  bon 
Dcbriba  unb  ©fo:pie.  ̂ ad)  ben  Ortbobojen  finb 
am  ftärfften  üertreten  bie  SQZobamebaner.  Die 
©riecben  betten  5  93ifcböfe,  bie  Strmenier  1  93i= 
fcbof,  unb  bie  Wenigen  ̂ atbolifen  2  58ifd)öfe,  in 
^biliPt^opel  unb  9ftuftfcbu!.  ©inen  ganj  geringen 
^rud)teil  macben  bie  in  ben  größeren  (Stäbten 
raobnenben  ̂ roteftanten  au§,  bie  meift  SUietbo* 
biften  finb.^ 

i£.  3"  i  r  e  c  e  I:  ©efc^td^te  ber  aSuIgoren,  1876;  —  S  e  r« 
ieI6e:Sia§  fjürftentum  SSulgatien,  1891; —  ©piribion 
@  D  p  c  e  0  i  c:  SBuIgarien  unb  CftTumelien,  1886;  —  fR  i  d^. 
ö.  9)t  a  d} :  Ser  5Kad)tbereid)  be§  butßoriidjen  ©jard^atS  in  ber 
dürfet,  1906;  —  Sranbar:  Les  6v6nements  politiques 
en Bulgarie  depuis  1876,  Srüüel  u.  ̂ ctriä  1896;  —  @  r  e  e  n  e: 
The  campaign  in  Bulgaria  1877—78,  Sonbon  1903;  —  ST. 
f.  $u^  n:  2)er  Äampf  ber  Bulgaren  um  i^re  9?ationatein« 

^eit,  1886;  —  ff.  SRotf):  Q5efc^tcf)te  ber  djriftl.  SSalfan» 
ftaaten,  1907.  fRüt^. 

a3ulßartä,  @ugento§  (1716—1806),  Sbeo» 
löge,  geb.  auf  torfu,  1739  Wöndi,  sunäd^ft  im 
Dienft  ber  ortbobojen  £irdE)e  in  ber  SS:ürIei, 
borübergebenb  aucb  in  SSenebig,  lebte  bonl763  an 
in  Seipjig  unb  33erlin,  feit  1771  in  Stufelanb, 
1775—79  ®r§bifcbof  mit  bem  ©ige  in  ̂ ultama, 
bann  im  5Rubeftonb  in  ©t.  5i5eter§burg.  ßiner 
ber  ongefebenften  2;beologen  ber  morgenlonbi« 
f(i)en  ̂ 'ircbe. 

Ueber  feine  StuägoBe  beä  S^eoboret  bon  tt)ro§  unb 
feine  jofilreidfien  eigenen  (sdjriften  (nidjt  bloß  tfieologifdjen 

Snfjoltä)  unb  Ueberfefeungen  f.  «Ubilipp  <S>ttaf)l:  33a3 
gelehrte  aiuglanb,  1828  ,  S.  444  ff;  —  58  r  6  t  o  ä  :  Bio- 

graphie de  rarehev6que  B.,  3lt:^en  1861.  SR. 

^ullc.  ̂ n  feierli(f)er  ?Jorm  ausgefertigte 
t)äpftlicbe  ©riaffe  beißen  SSuIten  tuegen  be§  an 
ibnen  bängenben  ©iegel§  bon  93Iei  ober  aud) 
®oIb  (bulla  =  tapfel).  ©olcbe  ®rlaffe  finb  in 
Iateinifd)er  <Bpxad)e  berfa^t,  auf  ftarfem  ̂ erga= 
ment  gefd^rieben,  tragen  im  ©ngange  ben  ̂ a^ 
men  be§  53affte§  unb  toerben  offen  berfanbt. 
Der  ̂ a^Dft  unterjeid^net  in  ber  3flegel  nur  ba^ 
^onje^jt  ber  93.  Diefe  felbft  mirb  bon  turial- 
beamten  boUsogen.  Zitiert  Werben  bie  58uIIen 
nad)  ben  5Infang§roorten  (arenga),  j.  $8.  Unam 
sanctam,  Clericis  laicos. 

S9.  .©übler:  ÄirdE)li(f)e  afled^tgqueHen,  (1888)  1902*. 
9Ke\)htnhattCt. 

S3uninger,  £>  e  i  n  r  i  dö  (1504—1575),  ̂ reunb 
unb  ?RadjfoIger  3rt)ingli§  unb  SSoIIenber  feiner 
gfleformation,  ift  geboren  am  18.  ̂ uli  ju  93rem= 

garten  in  ben  „S^reien  Stemtem"  im  3largauifd)en. 
©ein  SSater  war  ber  bortige  OrtSgeiftlicbe,  ber 
bie  Sfnerfennung  feiner  fird)Iid)  berbotenen  ©be 
burcE)  bie  Sfleinbeit  be§  SSerbältniffeS  ju  feiner 
f^rau  unb  burd^  feine  t)erfönlid)e  SSürbe  eräWang. 
©ein  britter  ©obn  S)einridö  ift  auf  rubigem  Söege 

in  gerabliniger  ©ntwidflung  jur  ebangelifdien 
Ueberjeugung  ge!ommen.  ©r  bat  bi§  jum  swölf= 
ten  Sabre  bie  ©tabtfdfiule  in  Bremgarten,  bann 
bie  ©tift§fd)ule  in  ©mmerid)  am  gjieberrbein 
befud)t,  wo  er  bei  gern  getragener  ftrenger  Bucbt 
in  bie  ©lemente  ber  üaffifd^en  (^pxadjen  einge= 
fübrt  würbe  unb  bie  erfte  ̂ ^■reube  an  ber  antuen 
Siteratur  emt»fanb.  ©r  ftubiert  bann  in  5löln  unb 
fdbliefet  fid)  ben  §)umaniften  an.  Der  feit  1520 
um  Sutber  entbrannte  ©treit  fübrt  ibn  in  tbeo= 
logifdbe  Unterfudbungen  bor  allem  ber  ̂ rcben= 
bäter,  bie  neben  Sutber?  ©d)riften  feine  ©tubien 
augfüllen.  5luf  biefem  SBege  gefcbidbtiidber  fyor= 
fcbung  wenbet  fidb  S.  bon  ber  überlieferten 
^rdienlebre  ah:  ©inflüffe  bon  ©ra§mu§  ber  ber= 
binben  fidb  in  ibm  mit  foldien,  bie  bon  Sutber 
berftammen,  bie  ©ra§mifdbe  ©briftu§mt)fti!  ber= 
fdbmiljt  in  ibm  mit  Sutber§  @lauben§ebangelium, 
unb  fo  wirb  er  auf  bem  Söege  ber  Sdeflesion,  obne 
fid)tbare,  tiefe  innerlidie  ̂ ämt)fe  unb  ©riebniffe, 
jur  ebangelifdben  Söabrbeit  gefübrt.  ̂ .  ift  alfo 
feine  beroifcbe5^atur,  beren®eift  „zweier  3SeIten 

©d)Iad)tgebiet"  gewefen  wäre,  bod)  ein  tüd)tiger 
Sbeologe,  bem  biel  baran  liegt,  bie  Segitimität 
ber  bon  ibm  empfunbenen  SSabrbeit  für  fid[)  junb 
anbere  nadbsuweifen.  —  Die  ©lanjäeit  in 
feinem  Seben  beginnt  balb  nacb  ber  ©d)Iad)t  bei 
Pappel,  aU  er  ©nbe  1531  au§  93remgarten  nad^ 
3ürid)  überfiebelt,  wo  er  nun  balb  in  ben  SJiittel^ 
t)un!t  bor  allem  be§  !ird)Iid^en  Seben§  tritt.  ©§  ift 
eine  böfe  Beit  für  bie  ©tabt  BiuingliS  gewefen. 
Die  beften  93ürger  finb  bei  Sta^jpel  gefallen, 
9flatIofig!eit  unb  SSerjweiflung  berrfdben,  audb  im 
9ftat  ber  ©tabt,  Silagen  unb  Slnüagen  fdbwirren 
umber,  unb  bie  t)äpftlicbe  Partei  bebt  ibr  S)aupt, 
geftüöt  burcb  ben  ©ieg  ber  fatbolifd^en  fantone. 
Sn  btefer  SSerwirrung  ift  93.  ber  9Jlann  gewefen, 

ber  „wie  ein  wiebergefommener  B^fingli"  be* 
rubigenb  unb  tröftenb  balb  bie  Seitung  ber  fird}= 
Iid)en  'älngelegenbeiten  an  fid)  genommen  unb 
mit  glüdlicbem  ©rfolge  bebalten  bat.  SIB  Pfarrer 
am  ©rofemünfter  bat  er  febr  balb  d)arafterfeft 
unb  männlid)  bie  SSürbe  be§  geiftlidfien  2Imte§ 
gegen  ben  3^at  berteibigt  unb  bat  e§  burd^gefe^t, 
ba|  ba§  SSort  ®otte§  ungebunben  bleiben  muffe, 
weil  man  @ott  mebr  geboreben  mufe  aU  ben 
SKenfd^en.  ̂ ^ad^bem  er  fo  feinen  5lmt§genoffen 
ba^:  9iüdgrat  geftärft  unb  bie  i^reibeit  ber  ̂ rebigt 
erbalten  bat,  bat  er  bem  9flat  bon  Qüxici)  bei  bem 
wid^tigen  SO^anbat  gebolfen,  ba§  bem  ©erüd^te 
entgegentrat,  aU  fei  man  in  Bürid)  gu  Jtonsef* 
fionen  an  ba^  ̂ apfttum  geneigt.  SJtit  oller 
©d^ärfe  ift  bier  ber  ©ntfd)Iu§  auSgefprodien, 
beim  SBorte  ®otte§  ju  bleiben  unb  alle  £)rb= 
nungen,  bie  auf  ©Jrunb  be§felben  eingefübrt 
feien,  ju  balten.  Diefe  erfte  offizielle  5!^unbgebung 
Bürid)§  nod)  bem  ?^rieben  bon  Pappel  bat  ba§ 
größte  Sluffeben  bei  ̂ ^reunb  unb  ̂ ^'einb  erregt. 
—  93.§  öaupttätigfeit  war  fortan  bie 
be§  ̂ rebigerg  am  ©Jrofemünfter:  bi§  1538  bat 
er  täglid),  feit  1542  jweimal  wödientlidb  bon 
biefer  Hansel  gerebet:  fein  feuriger  ̂ ^ropbet, 
aber  ein  treuer  ̂ irt  unb  weifer  Sebrer,  ber  mit 
fieberer  ̂ anb  ju  flaren  ©infiditen  unb  feften 
Ueberjeugungen  fübrt.  3(I§  ©eelforger  ift  er  bor 
allem  aud)  brieflid)  febr  in  3tnfprud)  genommen 
Worben;  feine  ̂ lorrefponbens,  bie  u.  a.  :3ane 
®ret)  auf  ibrem  5tobe§wege  getröftet  bat,  ift 
unüberfebbar.  9Kit  perfönlid^en  Opfern  bat  er 
i.  93.  aud)  ber  SBitwe  unb  ben  finbern  B>i?ingli§ 
gebient,  bie  er  in  fein  S)an§  oufnabm;  in  ben 
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tüieberi^olten  ̂ eftepibentien  f)ot  er  ficfi  all  tapfe= 
ren  ̂ Rann  unb  pfitiiittreuen  ©eelforger  6e* 
raä^rt.  —  3tTt  fird^Iid^en  Sebett  3üri(f)§  ift  S3.§ 
SSirfen  befonberS  ber  üon  Bii^ingU  geftifteten 
tbeologtfc^en  ©cftule  jugute  ge= 
fommen,  bie  mit  bem  ©borfierrenftift  am  ®ro6= 
münfter  berbunben  trar;  er  bat  ibr  ba»  Seben 
gerettet,  aU  man  jur  ̂ erfung  ber  ̂ rteg§au§= 
lagen  bie  ßinfünfte  be§  Stiftg  fcbmälern  tuoHte. 
®en  ©füren  feinet  großen  58orgänger§  ift  er 
aud)  fonft  treulid^  narfigegangen:  bü§  Süxdfex 

(Bdjulwe'ien,  ba§  Strmenmefen,  bie  öffentlicbe 
^an!ent)flege  bat  ibm  öiel  äu  öerbanfen,  unb  in 
ber  ̂ räbüanten^  unb  ©Onobalorbnung  1532, 
bie  ficb  anfcbliefet  an  BwingliS  (Statut  bon  1528, 
bat  er  bie  ©runbgefefee  für  bie  ̂ xxd)e  3win9li§ 
gefcbaffen.  —  &n  befonberS  freunbli(f)e§  ̂ ajjitel 
im  Seben  33 J  ift  feine  Seilnabme  unb  f^  ü  r  = 
forge  für  bie  @Iauben§gen offen 
in  anberen  ©tobten  unb  Säubern.  'Sie  SSerbin* 
bungen  mit  S3ern,  93afel,  öor  allem  mit  ®enf 
bat  eigentlirf)  er  erft  bauemb  ge!nü:j3ft.  dJiit 
^arel  unb  (Salöin  üerbanben  ibn  freunbfcbaftlicbe 
Segiebungen;  fein  milbernber,  berubigenberßin* 
flui  auf  ben  leidet  erregbaren,  ourf)  unbefonnenen 
®enfer  Ü^eformator  ift  nicbt  gering  ausuferen. 
58efonber§  eingetreten  ift  93.  für  bie  ©öangelifd^en 
in  Socarno,  bi§  fie  1555  üertrieben  in  Qüricf) 
gaftfreie  Stufnabme  fanben.  9Jad^  ©raubünben 
unb  ©t.  ©allen  bat  er  bittübergetüirft,  nacb  ©üb= 
beutf(f)Ianb  bie  f^äben  fefter  gebogen,  mo  er  Slm= 
brofiug  33Iarer  jum  ijreunb  geiDann  unb  in  Ulm, 
Sinbau,  9Jiemmingen  unb  9lug§burg  ®efinnung§* 
genoffen  fanb.  DIeöianuS  unb  Urfinu§,  bieSSerfaf» 
ferbe§&eibelberger£ate(f)i§mu§,  finb  feine  ©(i)ü= 
ler.  Tlit  ̂ büiPP  öon  $)effen  ift  er  freunbfcbaft* 
lieb  berbunben  gemefen,  nad^  Stauen,  ̂ olen,  lln= 
garu,  bi§  narf)  ©nglanb  baben  feine  ©inroirfungen 
gereicbt.  —  ©tarf  berüorgetreten  ift  ̂ .  in  ben 
Slbenbmabl^ftreitigfeiten  shJifdöei^ 
Sutber  unb  ben  Bwinglianem,  unb  nicbt  un0or= 
teilbaft  bebt  ficb  feine  mafeüolle,  rubige  jConart 
ab  bon  ber  5.  %.  mafeloS  beftigen  ©prarfie,  bie 
Sutber  gefübrt  bat.  ̂ ad)  ben  Union§berfucE)en, 
ix)ie  fie  bor  allem  bon  ©trafiburg  ausgingen,  bat 
er  fid)  nicbt  berf(ä)Ioffen.  2luf  93ucer§  Stnregung 
berfafit  er  1534  einentgegenfommenbeg  93e!ennt^ 
ni§  über  ba^  Stbenbmabl,  ba§  in  fcbtüeiserifdien 
©tobten  freubige  3uftimmung  fanb.  SSieber  auf 
eine  ebentuelle  SSereinigung  mit  Sutber  berecb= 
net  mar  bie  Confessio  Helvetica  I  (^gonfeffio 
^elgica  ufra.),  bie  1536  in  93afel  jufammen  mit 
91Kt)coniu§  unb  ®rt)noeul  oufgeftellt  rourbe.  ®er 
SSittenberger  £on!orbie  (H  Slbenbmabl:  H)  bat 

58.  freilieb  ablebnenb  gegenübergeftanben.  'Sie 
Ü^eformierten  bat  er  einigen  fönnen.  9?a(f)bem 
er  1549  mit  (Salbin  ben  T[  Consensus  Tigurinus 
abgefcbloffen  batte,  bat  er  nocb  1566  für  ̂ ur* 
fürft  Sriebricb  HI  bon  ber  ̂ fal^  bie  Confessio 
Helvetica  II  gefcbaffen,  an  bie  bor  allem  fein 
SHaxne  gefnü^jft  ift.  —  (Sin  f(f)ttjere§  ©teinleiben 
bat  ibn  feit  1566  gequält  unb  nicbt  mebr  Io§= 
gelaffen.  ®r  bat  e§  tat»fer  unb  gebutbig  getragen 
unb  ift  am  17.  ©et)tember  1575  geftorben,  nacb* 
bem  er  borber  bon  ben  ©eiftlic^en  unb  tbeologi^ 
fcben  ̂ rofefforen  ber  ©tabt  3üricb  Stbfcbieb  ge* 
nommen  unb  bem  9lat  feinen  ®ru§  gefanbt  botte. 

®.  ü.  ©d^uItf)eB  =  9le(f)ber0:  ^einrid)  S8uHineer 
(Sd)riften  be§  SBerein«  f.  SJef.öejcf).  9Jr.  82),  1904  (^oupt= 
toerl  über  58.,  an  baS  fid^  obißer  ̂ Trtilet  antefint);  —  3  u  ft  u  ä 
J&eer:  RB»  III,   ®.  536  ff;  —  ff  arl     «ß  e  ft  al  o  ä  j  i: 

aSuIIineer  (Seben  u.  auägefö.  ©dfjriften  ber  JSater  ufiti.  ber 
reformierten  fiirrfje,  SBb.  V),  1858.  $etme3. 

ü.  S3ulmcrincq,  2t  I  e  f  a  n  b  e  r,  eb.  ij;beoIoge, 
geb.  1868  in  Petersburg,  1895  ̂ ribatbojent  in 
Sorpat,  1898  a.o.  $rof.  ber  femitifrfien  @pra(^en 
bafelbft,  1907  ftellbertr.  o.  t^rof.  S^eröffentlicbte: 
®a§  3ufuuft§bilb  bei  ̂ ropbeten  ̂ eremia  (1894), 
Sbefen  über  bie  Sbeb-^abtoe-Sieber  (1901).    ©. 

SSunb.    Ueberfirfit. 
I.  ».  im  912:;  —  II.  83.  im  mZ;  —  III.  SS.,  Sog- 

menoefd)icf)tncf|  ̂   fjöberall^eologie;  —  IV.  S8.,  2(Iter,  bog= 
matifdf);  —  V.  83.,  Steuer,  bogmatifd^. 

I.  3m  Sitten  2:eftoment. 
1.  SSunb  ä"Jifcf)en  aKenfcf)en;  —  2.  33unb  ätoifrfien  Qiott= 

^eit  unb  9!Kenf(f)en  (a.  Sunb  gleid^  SSer:pfIid)tung  ber  0ott= 
:^eit;  —  b.  S8unb  gleitf)  ®e(eb;  —  c.  Ser  neue  aSunb). 

1.  '2)a§  bebräif(i)e  SSort  berith,  ba§  im  beut= 
fcf)en  meift  mit  58uub  iriebergegeben  toirb,  be= 
geicbnet  urft)rüngticb  eine  futtif(f)e  S)anbtung, 
burrf)  bie  SSerabrebungen  irgenb  tueld^er  2(rt 

unberbrü(f)ticb  gemacbt  roerben.  'Siefe  $)anb* 
lung  beftebt  in  ibrer  feiertid)ften  ̂ orm  nacb 
I  9Jiofe  15  unb  Ser  34 19  barin,  ba^  beftimmte 
Stiere  gefcbtocbtet,  in  ber  9Jätte  5erfrf)nitten  unb 
bie  beiben  $)ätften  einanber  gegenüber  gelegt 
tüerben,  unb  ba%  fobann  bie  Parteien  jmifc^en 
ben  blutigen  SCeilen  ber  Sliertörtier  binburd^ 

geilen  unb  ficb  fetbft  für  ben  ̂ att  ber  Uebertre^ 
tung  be§  9Sertrage§  ba^^  ©d^icEfat  biefer  Siere 
münfdfien.  2tebnlirf)e  ̂ ^ormen  feiertirfjer  @ibe§* 
teiftung  finben  \iä)  bei  ben  93abt)toniern,  ®rie^ 
d^en  unb  Strabern.  Bulfeiten  ift  im  'äX  unb 
fonft  bon  einem  gemeinfamen  (jffen  ber  58er» 
tragfrf)tiefeenben  bie  9tebe,  iuSbefonbere  bon 
bemfetben  93rot  (^of  9 14)  unb  ©als  (bgt.  ben 

9tu§brucl„©aläbuub"  III  5D?ofe  2  „  unb  IV  SKofe 
18  19).  3utbeiten  toerben  mit  bem  93tut  ber 
serfdEmittenen  Stiere  nodf)  befoubere  geremouien 
borgenommen  (II  SJJofe  24  g) ,  trie  bie§  5.  93. 
aud)  bei  ben  2trabern  bezeugt  ift.  ̂ ür  ba^  (Sm= 
f finben  bei  alten  Sitaetiten  mufe,  mie  ber 
©practigebraud^  Seigt,  ba§  Berfd^neiben  ber 
Siere  ber  bebeutfamfte  Steil  bei  JRituI  geinefen 

fein.  —  %m  ben  93egriff  ber  93eritb  ift  el  nicbt 

toefentlidö,  ba'ß  fie  (roie  bei  imferm  SSunbelfd^luB) 
bon  gtbei  einanber  gteid^ftebenben  Parteien 
boltäogen  wirb.  @l  fann  ficb  bietmebr  aud)  ein 
einzelner,  obne  ba%  ibm  eine  ©egenteiftung  iw 
gefirfiert  mirb,  burc^  SSornabme  einer  53eritb 
feierlich)  %u  einer  Seiftung  berpftitf)ten:  eine  be* 
lagerte  ©tabt  erftärt  fic^  burd^  SSottjug  einer 

58eritb  bem  fiegreirfien  f^'cinbe  jur  ̂ nnebaltung 
ber  ibr  aufgelegten  £opitulationlbebingungen 
bereit  (I  ©am  11 1).  Ober  ber  überlegene  Xeil 
nimmt  für  firf)  allein  eine  SSerpflid^tuug  auf  firf), 
fo  balß  bann  bie  93eritb  5U  einer  befonberl  feier* 
lieben  2trt  be^,  SSerfprecbenl  mirb  (I  SRofe  21 25  ff). 
SSefentlidö  ift  babei  immer  nur  eini:  bie  abfolute 
UnberbrücbticE)!eit  bei  buxd)  bie  beitige  S)anb* 
lung  gefd^affenen  9ted^tlberbältniffel.  —  3ui^ 
©i($erung  biefer  llnberbrürf)Iirf)feit  ber  93eritb 
bebiente  man  fidf)  oft  beftimmter  3eid[)en:  ©teine 
mürben  aufgerid^tet  (I  SJlofe  31 4$)  ober  @ef(^enfe 
aulgetaufdtit  (ISJJofe  21 25  ff),  immer  in  ber  21b* 

fid^t,  ba'^  ber  burd^  bie  93eritb  ©ebunbene  fid^ beim  21nblid  ber  betreffenben  ©egenftänbe  feiner 
^flid)ten  erinnern  foll.  ßl  berftebt  firf)  leirf)t, 
bafe  bäufig  n\d)t  nur  bie  feierlicbe  ̂ anblung, 
fonbern  aurf)  bal  burdö  fie  begrünbete  9?erf)tl* 
berbältnil  ober  ber  3"balt  be§  geleifteten  (Sibe^ 
mit  bem  21ulbrud  93eritb  beseid^net   werben. 
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2.  a)  ̂Die  Uebertragung  be§  Begriffes  S3eritlö  i 
ouf  ba§  SSer^ältniS  üonföott^eit  itnb  1 
Wlen]d)en  jueinanber  fonnte  nur  in  einer  3eit  i 
äiemlid)  ;primitit)er  $8orfteIIungen  üon  @ott  ge*  1 
fd)ef)en  (^  grf(f)einung§roelt  ber  9teIigion:  I,  B 
2aY  u.  I,  B2cp).  Qxn  ülie\ten ^§>xae\  erfcfieinen  ! 
faft  nod)  meftr  aU  bei  anbern  SSöIfern  ber  3(ntife  1 
„bie  9?eigungen  unb  Gntfdjlüffe  ber ©ottfjett  burd)^  | 
au§  bcm  3Sed}feI  unterworfen".  ^eobad)tete  man  i 
nun  irgenbroo  in  @otte§  öanbeln  eine  befonbere  [ 
@Ieid)mäfeigfeit,  faf)  man  etma  feine  @unft  j 
ein  gonseö  Seben  lang  auf  ben  SSerfen  eine§  | 
SJtenfd^en  ruben,  fo  öermod)te  man  fid)  ha^  \ 
nid)t  anber§  ju  erftören,  aU  ba%  @ott  eine  $8e=  i 
ritb  mit  jenem  ?JZenfd)en  gefcbloffen  ̂ ahe.  @o  | 
fogt  2)at)ib  in  feinen  „legten  SSorten"  (II  ©am 
23  5)  —  rüdfcbauenb  auf  bie  ©rfolge  feinet  Qe^  \ 
ben§  — ,  ©Ott  ̂ ahe  fid)  ibm  burd)  eine  „üon=  I 
gültig  bolljogene  unb  unüerbrücblii^e"  SBeritf)  [ 
gebunben.  31I§  ein§  ber  größten  ©otte§gefd)enfe  [ 
emüfanb  ber  ̂ -romme  be§  2tX,  ba%  fein  SSoI!  ben  \ 
in  barten  kämpfen  gen^onnenen  unb  oft  gefäbr=  l 
beten  93efiö  feine§  SanbeS  burd)  bie^abrbunberte  i 

behaupten  fonnte.  '^lan  erflärte  ba^  fo :  in 
olter  Seit  babe  ®ott  felbft  fid)  berbeigelaffen,  [ 

Oor  bem  Sr^öater  11  5(brabam  smifc^en  ben  ser-  | 
fc^nittenen  stieren  binburcbäugeben  unb  ibm  unb  \ 
feinen  Srben  ben  ̂ efife  be§  Sanbe^  ju  geloben 
(1 9Jiofe  15 17).  SSor  allem  aber  mar  e§  ber  ®Iaube 
an  bie  enge  unb  bauernbe  3ufammengebörig!eit  | 
eines  beftimmten  G)otte§  mit  feinem  ̂ olfe,  ber  i 
in  3'-'raeI  mie  fcbon  bei  ben  ̂ ananäern  (ögl.  ben  | 
^aal'58eritb  ber  93ert)obner  bon  ©id)em,  Sftidit  9)  1 
in  bem  ©ebanfen,  ba%  Oor  3eiten  eine  S3eritb 

ätüifd^en  bem  @otte  unb  feinem  3SoI!e  gefcbIof=  ' 
fen  morben  fei,  feinen  Slusbrud  fanb.  "Sie  | 
großen  (Stunben  am  H  ©inai,  in  benen  ̂ ahtve  j 
S§raels  ®ott  würbe,  werben  immer  wieber  aU  1 
9tbfd)Iuß  einer  33eritb  befcbrieben  (j.  33.  V  9Kofe  i 

5  2).  "Sabei  ift  e§  umi'tritten ,  ob  aud)  bei 
ber  (Sinai=58eritb  urfprünglid)  an  ein  einfeitig  | 
öon  ©Ott  gegebenes  @elöbni§  su  ben!en  ift,  ober  i 
ob  fd)on  in  ben  älteften  93erid)ten  oon  einer 
gleid)äeitigen  2Sert)fIid)tnng  be§  SSoIfeS  auf  ein  ; 

©efeö  bie  O^ebe  gewefen  ift.  ̂ lU  ?yorm  ber  58e*  j 
ritb=3eremonie  erfcbeint  bier  ein  beiHgeS  Tlai)l 
öor  ©Ott  {II  9Kofe  24  n),  ober  ein  Dp]ex,  bei  | 
bem  ba§  23Iut  an  ben  Slltar  unb  auf  ba§  SSoIf  { 
gefprengt  wirb  (II  9}?ofe  248).  1 

2.  b)  93ei  ben  älteren  ̂ ropbeten  finben  1 
wir  bie  SSorftellung  öon  einer  93eritb  ®otte§  an 
feiner  einzigen,  äWeifeltoS  editen  ©teile.  %ex  ©ott 
biefer  9Jiänner  braud)t  nid)t  wie  ein  unjuber* 
läffiger  Wenlä)  burd)  ©elöbniffe  gebunben  %n 
werben,  ©r  banbelt  nad)  fittlid)en  ©runbfäöen, 
bie  feiner  ©arantien  bebürfen.  311»  aber  bann 
ber  Untergang  be§  iübifd)en  ©taateS  immer  bro= 
benber  beraufjog,  fam  bie  Säeritb^SSorftellung 
SU  neuem  9(nfeben,  aber  freilid)  oucb  gu  einem 
neuen  Qnbalt.  ®amal§  fud)te  ba§  gange  SSoIf, 
erfd)üttert  burcb  bie  Unbeiifweisfagungen  feiner 
^roöbeten,  unb  geängftigt  burd)  ba§:  ©efcbid 
ber  9Jad)barfänber,  nad)  Bürgfcbaften  für  ben 
bauernben  ©diuö  feines  ©otteS.  3öaS  SSunber, 

ba'^  man  fid^  bamalS  ber  93eritb  erinnerte,  bie 
©Ott  mit  3lbraf)am,  9J?ofe  unb  "3)ooib  gefd)Ioffen 
^ahe,  unb  bie  ibn  öerpfliditete,  wenn  er  nid)t  eib= 
brücbig  werben  wollte,  eS  bauernb  mit  feinem 
SSoIfe  äu  balten.  —  3tnbererfeitS,  fobiel  batte  ber 
fittlidje  ßrnft  ber  alten  ̂ rofbeten  bewirft,  ba^ 
man  fid)  bie  33eritb  jegt  nicbt  mebr  als  ein  ein« 

feitigeS  SSerfprecben  ©otteS,  fonbem  als  eine 
3Sereinbarung,  bei  ber  aud)  unb  öor  allem  ba§ 
SSoIf  9SerpfIid)tungen  ouf  fid)  genommen  i)ahe, 
in  benfen  üermocbte.  Sie  ?5oIge  war  ein  eifriges 
?5ragen  nad)  göttlicben  ©eboten,  bie  ouS  ber  3eit 
ber  mit  ben  SSötern  gefd)Ioffenen  58eritb  ftammen 
mod)ten.  SiaS  finb  bie  ©ebanfen,  mit  benen  am 
(gnbe  beS  7.  ̂ bb.S  Stönig  11  Qofia  in  ben  Xempel 
ging,  um  bort  auf  ©runb  beS  öom  ̂ riefter  S)il= 
fia  oufgefunbenen  ©efe6bud)eS  (beS  „S)eutero= 
nomiumS")  „einen  ̂ unb  bor  :3abwe  ju  fd)Iie= 
feen".  ̂ n  ben  ©d)riften  biefer  ̂ eriobe  bürfen 
wir  bei  bem  SSorte  S3eritb  nid)t  mebr  in  erfter 
Sinie  an  eine  S3erf)eifeung  ©otteS,  fonbem  an 
S5ert>flid)tungen  beS  SSoIfeS  benfen.  93eritb  wirb 

gleidibebeutenb  mit  „©efeö",  „©ebot":  „er berfünbigte  eud)  feine  Seritb,  bie  er  eud^  ju  l)aU 

ten  befoblen  f)at,  bie  ge^n  ©ebote"  (V  gjJofe  4 13). 
2.  c)  ̂urje  3eit  barauf  brad)  baS  3Serf)ängniS 

berein.  21IS  Qerufolem  in  Xrümmer  fanf  unb 
baS  SSoIf  in  bie  SSerbannung  sog,  ging  bie  bittere 
fRebe  bon  93Zunb  ju  9Jiunb:  „^ai)toe  l^at  feinen 
Qib,  ben  er  bem  3lbra!^am  unb  9[)iofe  gefd)Woren 
bat,  bergeffen  (bgl.  ̂ erem  14  g.  9-  21  S)ef  9  9).  ̂ n 
bieget  9^ot  gab  eS  nur  nod^  einen  Sroft.  ©eit 
alter  3eit  lebte  im  33oIfe  bie  (Erwartung,  ba% 
nofb  einer  gewoltigen  Hataftropbe  eitie  glüd- 
felige  ©nbseit  fjeraufäieben  werbe.  Sie  fata= 
ftropbe  föb  Tuan  bor  3tugen.  SKufete  je^t  nid)t  baS 
golbene  3eitalter  fommen?  ^eremia  felbft,  ber 

grofee  UnbeilSprot>bet,  gab  biefem  ©ebanfen  SluS- 
brud.  (Sr  tat  eS  mit  ben  Sorten :  „5)ie  3ett 
fommt,  ba  fd^Iiefee  id)  mit  ̂ Srael  einen  neuen 

Sunb"  (3erem31 31).  Seöt,  fo  empfanb  ber  ̂ ro« 
p^et,  beburfte  man  eineS  SöorteS,  baS  bie  Unwan- 
belbarfeit  ber  erbofftenSSenbung  äum©uten  ein« 
brüdlid)  auSfprad^,  unb  baS  gugleid)  an  bie  Streue 
©OtteS  äur  3eit  ber  SSöter  erinnerte.  93eibenfyor« 
berungen  genügte  baS  2Bort  33eritb.  9)Ht  biefer 
3Inwenbung  unfereS  93egriffeS  auf  bie  3ufunf t  ift 
wieber  ein  leifer  S3ebeutung§wanbel  gegeben. 
Wlan  bad)te  nun,  wenn  man  bon  93eritb  fprad), 
nicbt  mebr  an  einen  einmal  gefd)ebenen„^unbeS* 

fd)Iufe",  an  ein  beftimmteS,  biftorif(^  fifierbareS (SreigniS,  fonbem  bejeicbnete  mit  biefem  SSorte 
bie  ewige  öeilSabfid^t  ©otteS  (Sef 

54 10).  (äs  ift  beutlid^,  wie  fid)  f)iermit  ber  58e* 
griff  beS  $8unbeS  bon  bem  ber  3SerpfIid)tung 
wieber  entfernt  unb  bem  ber  35erbei§ung  ge= 
näbert  bat.  %xoi^bem  blieb  ber  fittlicbe  ©ruft, 
mit  bem  bie  3eit  beS  SeuteronomiumS  ben 
33unbeSgebanfen  bat^te,  imbertoren :  als  boS 
wicbtigfte  ©ut  beS  neuen  33unbeS  erwarten  ;3e= 
remia  unb  ©jecbiel  bieS,  ba'\i  ©ott  felbft  ben 
9Jienfd)en  bie  ̂ ^-äbigfeit  inS  öerj  gibt,  feinen 
SSillen  ju  erfennen  unb  ibm  gu  folgen  (^erem 

31 33  S)ef  11 19  37  23).  ®aS  fo  gewonnene  ®r« 
gebniS  ber  Sntwidlung  jeigt  ficb  —  mit  man« 
d)erlei  3Ircbaiftifcbem  bermifc^t  (j.  33.  bie  58e« 
seid)nung  beS  9legenbogenS,  ber  93efd)neibung 
unb  beS  ©abbatS  als  S3unbeSseicben,  bie  ©ott 
an  feine  93unbeSpfIid)t  erinnern  follen,  I  9Hofe 
9  12  17  13  II  9Kofe  31 1«)  unb  burd)  mancberlei 

3(ußeriSraeIitifd)eS  bereid^ert  —  befonberS  beut« 
lid)  im  „^riefterfobej"  (H^J^ofeSbücber).  ^n 
einer  ̂ ejiebung  bietet  jebocb  audö  biefeS  f^äte 
93ud)  nod)  etwaS  9?eueS  in  ber  $ßerwenbung  ber 
93unbeSibee:  bie  SiunbeSfcblüffe  ©otteS  mit 
5^oab,  ̂ brabam  unb  5Kofe,  wosu  nod)  als  etwaS 
fad)Iid)  ©leicbartigeS  bie  SSerfügung  an  2tbam 
SU  ftellen  ift,  Werben  bier  oIS  bie  SlnfangSpunfte 
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großer  Slbfd^nitte  in  ber  ®ef(f)t(f)te  ber  Dffen* 
barung  ®otte§  gebarfit.  2)ieier  ©ebanfe  ift  in* 
fofern  öon  fiolier  SSebeutung,  al§  er  ba§  gefantte 
®efrf)el)en,  alle?  $)anbeln  ®otte§  mit  ben  Wew 
fd^en  oI§  eine  ©infieit  sufammenfaßt,  eine  groß* 
artige  @efcE)id^t§pI)iIofopi)ie,  bie  auf  eine  tneite 
Bufunft  getüirft  ijat 

Sd.  Äraefeft^mar:  ®ie  SBunbelBoritelhinoen  im  2(2;, 

1896  (bort  Slngabe  ber  älteren  Siteratur);  —  Äarl  Steu» 
e  r  n  a  ße  I:  ThStKr  1899;  —  ̂ uqo  ©refemann: 
Urivrung  ber  igroelitifd^=jübifd)en  ©äd^atologie,  1905,  @.  518; 
—  ßbuarb  3JleQer:  ®ie  ̂ ^raeliten  unb  if)re  9?Qd)bar« 
ftämme,  1906  (Sad)reßifter).  $on8  Si^miM. 

S3unb :  II.  gm  bleuen  Scftoment. 
1.  eine  grage;  —  2.  ®er  ©pra{f)gebraucf)  außerhalb  bei 

31%;  —  3.  ®aS  mz. 
1.  9Jur  an  wenigen  ©teilen  lieft  man  in 

Sut^erg  Ueberfefeung  be§  "^flX  öon  einem 
„S3unbe"  ®otte§.  ®o§  grierf)ifrf)e  SBort  diatlieke 
jeborf),  ba§  im  Urtefte  ftebt,  finbet  firf)  üiel  I)öu= 
figer,  wirb  aber  öon  Sutber  in  ber  9fieget  burrf) 

„Xeftament"  miebergegeben.  2lurf)  in  mobemen 
Ueberfefeungen  unb  Kommentaren  begegnet  un§ 
biefe  derfrfjiebene  Uebertragung  beSfelben  grie* 
rflifrfien  3Sorte§.  9Iber  im  Unterfrf)iebe  öon  Su= 

tber  geben  fie  meift  bem  ̂ ugbrucEe  „33unb"  ben SSorjug.  Unb  nur  an  roenigen  ©teilen,  mie  etwa 

@al  3i7  unb  öebr  9 15  ff,  ttjirb  diatheke  aU  „SSer= 
fügung",  „Stiftung"  ober  „STeftament"  ber* 
beutfd^t.  —  2)a§  !ommt  bdijet,  ba%  bie  grierfiifd^e 
Ueberfe^ung  be§  215^,  bie  unter  bem  Dramen  ber 

,,®et)tuaginta"  (LXX,  b.  i).  ber  ©iebenjig)  befannt 
ift,  ba^:  bebröifrfie  SBort  berith  in  ber  9tegel  mit 
diatheke  ttjiebergibt.  ©dbott  Sutber  aber  bat  für 
berith  93unb  eingefe^t.  ©omit  erfc^eint  e§  al§  eine 
^orberung  ber  Konfequens,  ba%  ba^  SSort  dia- 

theke, ba§  bei  ben  ©eptuaginta  aufteile  bon 

berith  ftebt,  aurf)  ba,  roo  e§  im  '?(IX  bor!ommt, 
mit  93unb  überfe^t  tnirb.  —  9?un  !ann  feborf)  an 
einjelnen  ©teilen  be§  SR-X  ba§  SSort  zweifellos 
nidöt  biefen  ©inn  Iiaben ,  wenigftenS  wenn  man 
bobei  an  einen  SSertrag  benft,  ber  älfif^en  jroei 
gleicfiftebenben  Parteien  abgefrfiloffen  roirb.  S)ar* 
ou§  ergiebt  fid^  umgefebrt  bie  ̂ rage,  ob  e§  nid^t 

audb  an  anberen  ©teilen  beffer  mit  „Seftament" 
ober  etwa!  äbnlirf)em,  nirf)t  mit  33unb,  wieber* 
gegeben  werbe,  ja  ob  bie  Ueberfefeung  „93unb" 
ühex^aupt  an  irgenb  einer  ©teile  juläffig  fei. 
SJiit  anbem  Söorten:  l^aben  bie  SSerfaffer  ber 
ntl.  ©rfiriften  ba§  SSertiältniS  jwifrfien  ©ott  unb 
ben  SJienfrfien  mit  einem  SSertrage  berglid^en, 
ben  jwei  Parteien  abfrfiliefeen,  ober  boben  fie, 
wo  fie  ba§  SSort  diatheke  gebraudfien,  ftetS  nur 
an  eine  einfeitige  SBillenSberfügung  ®otte§  ge* 

bad^t,  fo  bafe  wir  e§  mit  Unrerfit  burrf)  „SÖunb" wiebergeben? 
2.  Sie  ©ntfdbeibung  ber  f^rage,  weirfie  93e* 

beutung  diatheke  im  31%  bat,  würbe  un§  oufeer* 
orbentlicb  erleirf)tert,  wenn  feftgeftellt  werben 
lönnte,  weldben  ©inn  bie  LXX  bamit  berbinben. 
S3raud^en  fie  e§  in  bem  bon  S3unb  ober  SSertrag, 
fo  ift  sum  minbeften  burrf)au§  möglirf),  ba%  e§ 
ourf)  53aulu§  unb  bie  SSerfaffer  be§  S)ebr.  unb  ber 
ft)not)tifrf)en  ©bangelien  wenigftenS  an  einzelnen 
©teilen  fo  berwenben.  ^ft  feborf)  frf}on  ben  LXX 
biefe  93ebeutung  bollftänbig  fremb  gewefen,  fo 
ft)rirf)t  bie  gröfete  SSabrfc^einlidbfeit  bagegen, 
ba%  SSerfoffer  ntl.  ©dbriften  e§  fo  berftanben 
baben.  ̂ enn  wo  un§  ba§  SSort  fonft  begegnet, 
bat  e§  fojufagen  aulnabm§Iog  bie  $8ebeutung 
bon   Sleftament    ober    SSerfügung.     3aI)Ireidbe 

©ofumente  tun  bie§  bar,  au§  älterer  wie  aul 

jüngerer  Beit,  Beugniffe  beibnifrf^er  wie  fübi* 
frfier  öerfunft,  Iiterarifrf)en  wie  unliterarifrf)en 
ßbarafter^.  Sbarf  man  nun  aber  norf)  weiter 
geben  unb  entfd^ieben  beftreiten,  ba^  diatheke 
überbau:bt  bon  irgenb  jemanb  in  ber  S3ebeutung 
bon  S3unb  gebraurf)t  worben  fei?  ©er  S^beologe 
2)eißmann  berfic^ert:  „irf)  fann  auf  ®runb  eineS 

großen  93laterial§  wobi  fagen,  ba'ß  fein  SJienfrf) 
in  ber  SJiittelmeerwelt  be§  erften  ̂ ßbi^bunbertS 
nadE)  SbtiftuS  auf  ben  ©ebanfen  fommen  fonnte, 
in  bem  SBort  diatheke  ben  Segriff  SSunb  ju  finben. 
Sludb  ̂ aulu§  I)ätte  e§  nirf}t  getan,  unb  er  bat  e§ 
nidbt  getan;  ba§  SSort  bebeutet  ibm,  wie  frf)on 
feiner  grierf)ifrf)en  SSibel  ̂ Iten  Steftament^,  ein* 
feitige  SSerfügung,  fpejiell  ̂ ^eftameuf .  Umge* 
febrt  urteilt  feborf)  einer  ber  erften  Stenner  ber 
grierf)ifrf)en  ©^sradbe,  SBarfernogel:  SSenn  wir 
bon  Stitem  unb  5^euem  2:  e  ft  a  m  e  n  t  fprerfien, 
fo  wirb  biefer  an  ficb  finnlofe  Slu^brud  erft  ber* 
ftänblid^,  wenn  er  al§  mißberftänblirf)e  Uebertra* 
gung  be§  grierf}ifdben  SBorteg  diatheke  gefaßt 
wirb,  mit  bem  bie  Urbeber  ber  ©eptuaginta 
Wobi  ouf  ®runb  fonifdben  ©prodbgebraudbe^  ba§ 

SBort  S3unb  wiebergegeben  fiaben.  —  'Sie  2{u§* 
fübrungen  über  H^Bunb  im  915:  jeigen,  warum 
biefe  ̂ rage  nirf)t  mit  boller  @i(^erbeit  ju  beant* 
Worten  ift.  ®a§  bebräifcbe  SSort,  ba^  bie  LXX 
mit  diatheke  wiebergeben,  bat  einen  frf)Weben* 
ben  ©inn.  Unb  wälirenb  jum  SBefen  ber  berith 
gebort,  ba'ß  fie  in  feierlicbfter  fyorm  jwifdben 
jwei  Parteien  gefdbloffen  wirb,  ift  e§  eine  fefun* 
bare  f^rage,  ob  fidb  beibe  gleirfiftel^en  unb  fomit 
bon  einem  SSertrage  geft)rodben  werben  fann, 
ober  ob  eine  ber  anbern  übergeorbnet  ift  unb 
fomit  einfeitig  berfügt  (SSerfügung).  (g§  ift  bes* 
fjalb  benfbar,  baß  bie  LXX  berith  mit  diatheke 
überfefeen  unb  borf)  bamit  nur  ben  ©inn  berbin* 
ben,  ben  biefe§  Söort  in  ber  grierf)ifdben  Um* 
ganggfpradbe  in  ber  fRegel  gebebt  su  baben  fdb eint. 
®§  läßt  fid^  nämlicb  bi§  je^t  nur  eine  einzige  ©teile, 

in  ben„S8ögeln"  be§  3lriftot)bane§  439,  al§  S3ewei§ 
bafür  anfüf)ren,  baß  e§  aurf)  in  ber  SSebeutung 
bon  SSertrag  gebrandet  worben  ift.  ̂ Ran  wirb 
fomit  bielleirf)t  norf)  fein  enbgültige§  Urteil  über 
ben  ©Jjradbgebraurf)  außerhalb  be§  92euen  S:efta* 
ment§  fällen  bürfen.  3ntmerl)in  gibt  e§  einige 
©teilen  bei  ben  LXX  wie  %.  S5.  I  aJZaff  1  n, 
wo  diatheke  nidbt  Wobl  eiroa?,  anbereS  al§  ein 
S3unbe§berbältni§  begeirfinen  fann.  Unb  e§  ifl 
wirf)t{g,  ba%  wie  Oiiggenbad)  gejeigt  bat,  auc^ 
ber  im  1.  ̂ abrbunbert  narf)  ©bnftuy  lebenbe 
iübtfrf)e  ©d^riftfteller  3ofet)bu§  an  fold^en  ©tel* 
len,  wo  in  ber  Ueberfe^ung  ber  LXX  bon  ber 
Öerftellung  einer  diatheke  äwifdben  berfd^iebenen 
^erfonen  bie  9ftebe  ift ,  ben  ©ebanfen  eine§ 
58unbe§  ober  i^reunbfcbaft§berbältniffe§  gefun* 
ben,  felber  aber  bie  9lu§brurf§weife  ber  LXX 
bermieben  bat. 

3.  Unter  ben  ntl.  ©dbriften,  in  benen  un§  ba^ 
SBort  diatheke  begegnet,  finb  bie  älteften  bie 
^auluSbriefe.  ©ie  entbalten  jum  minbeften 
eine  ©teile,  wo  bie  S3ebeutung  S3unb  au§ge* 
fd^loffen  ift:  @al  3i5_i8.  S)ier  will  $,aulu§  burd^ 
S)inwei§  auf  befannte  menfrf)lirf)e  @inrirf)tungen 
ba§  SSerbalten  ®otte§  erläutern  unb  bergleidbt 
bie  3lbrobam  gegebene  SSerbeißung  mit  einem 

menfrf)lirf)en  5^eftamente  ober  einer  SSilleng* 
berfügung.  Siefelbe  $8ebeutung  tritt  womöglidb 
nodö  f larer  ̂ ebr  9  ig  unb  17  f)erbor.  $)ier  wirb  bie 
gjotwenbigleit  be§  58lute§,  ba^  nacb  ©E  24  3  ff 
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bei  9lnla6  ber  erjien  diatheke  öergoffen  tüorben 

ift,  bamit  begrünbet,  ba'jß  eine  diatheke  erft  mit 
bem  j^obe  be§  Utl)eber§  red^t^fräftig  roevbe. 

"Siefe  2tu§füf)rungen  rnad)en  tuafirid^einlidE), 
bafe  ber  SSerfaffer  biefe^  SSriefeS  ba§  SSort  aud^ 
an  anbern  ©teilen  in  bem  ©inne,  ben  er  f)ier 
bamit  üerbinbet,  tierfte^t.  ©ine  genaue  ̂ öetrarf)- 
tung  ber  übrigen  ©teilen  rt)iberfprirf)t  bem  ni(f)t. 
SSielmebr  meift  ber  Qufammen^ang  mebrfarf) 
barauf  bin,  ba^  e§  ber  S^erfaffer  and)  ba,  wo  e§ 
öielleicbt  bie  LXX  in  einer  anbern  S3ebeutung 
gebrandet  bnben,  nic^t  im  ©inne  öon  $8unb  ober 
SSertrag,  fonbern  in  bem  öon  2:eftament  ober 
SBillengoerfügung  öertüenbet.  9lber  aud)  bei 
$aulu§  liegt  bie  ©ad^e  nid^t  biel  anber§.  ̂ o  er 

fonft  nocf)  ba§  SSort  braucbt,  ift  er  meift  üom  'äX 
abbängig,  fo  öon  ber  zitierten  ®jobu§fteIIe  unb 
;3er  31 31  (nadb  unferer  Säblung).  Unb  trer  nun 
mit  ber  SSorauSfegung,  ba%  diatheke  an  ben  be= 
treffenben  ©teilen  be§  312  fortobi  öon  ben  Ueber* 
feiern  in  ber  35ebeutung  öon  SSunb  gebraudit 

al"§  audb  öon  $aulu§  fo  öerftanben  ttjorben  fei, bie  SSriefe  lieft,  mufe  aucb  l)iex  ben  ®eban!en  eine§ 
S3unbe§  finben.  Slber  ba§  9ted)t  biefer  SSorau§fet= 
äung  ift  fraglid).  ©obalb  jebod^  ̂ aulu§  in  ben 
beiligen  ©dbriften  nur  öon  einem  göttlidben  £e= 
ftament  ober  einer  göttlidben  3SiIIen§üerfügung 
Io§,  fonnte  er  auä)  nur  öon  einer  neuen  SJerorb* 

nung  ober  einem  neuen  ̂ ^eftamente  reben.  "Sann  j fonnte  er  aud)  in  ben  2IbenbmabI§tDorten  (I  ̂ or 
11 25)  feinen  Hinweis  auf  einen  S3unb  finben. 
©a^felbe  gilt  öon  ben  eöangelifd^en  93erid)ten 
über  bü^  ̂ Ibenbmabl.  ®§  ift  burcboug  möglidi), 
ba^  aud)  fie  nur  bie  SSorftellung  einer  teftamen= 
tarifeben  2BiIIen§öerfügung,  nic^t  eine§  $8unbe§ 
entbalten  (TOtb  26  28  5Krfl4  24  Suf22  2o).  Tcur 
in  aller  türse  fei  übrigen?  barauf  bingert)iefen, 

bofe  e§  febr  fcbtüierig  ift,  bie  urfprünglidbe  f^-af- 
fung  ber  S3orte  ̂ efu  feftäuftellen,  unb  ba^  „be§ 
23unbe§"  (tes  diathekes)  böd)ftrt)abrfd)einlid)  ein 
fpäterer  3ufaÖ  äu  „mein  a3Iut"  ift  (IfSIbenbmabl 
im  '^1%  1  b).  —  "Sie  ̂ xac\e,  tueldbe  S3ebeutung 
ba§  SBort  diatheke  im  '^X  bat,  ift  öon  SSicbtig- 
feit.  Qtüar  geben  un§  toeber  :5efu§  nod^  $aulu§, 
aud^  itjenn  fie  öon  einem  SSunbe  gefprodien  ba* 
ben,  ba§  9fled)t,  on  ein  9iedbt§öerbältrii§  ju 
beuten,  auf  ®runb  beffen  bie  9)Jenfcben  ®ott 
gegenüber  ibre  Seiftungen  geltenb  madien  bürf= 
ten.  SIber  e§  ift  immerbin  ni(^t  gleid^gültig,  ob 
fie  einen  3Iu§brurf,  ber  berartige  SSorftellungen 
toeden  fonnte,  gebraudbt  baben  ober  nidbt. 

2lbotf  ©eifemann:  2id)t  öom  Cften,  1908;  — 
3!alob  SSBodEernagel:  SDie  flried}if(i)e  <Bptaä)e  (Kul- 

tur ber  ©eßenloart,  Ijerauägegeßen  üon  ̂ inneBerg,  1905, 

1.4);  —  ebuarb  aiiggenbad^:  ®er  SBegriff  ber 
DIAThEKE  im  ̂ ebräerbrief,  1908;  — 3;^eoborSa:^n: 
®er  SSrief  bcä  $autu§  an  bie  ©alater,  1905  (Kommentar 
ium  dienen  SCeftament  IX),  ®.  161  f ;  —  Ä  a  r  1  ®  e  r  o  l  b 
(Soefe:  3)ie  StbenbmablSfrage  in  i^rer  gefcE)i^ttid^en  (£nt. 
toidlung,  1907,  ©.  139  ff.  »Ifd^et. 

33unb:  HI.  2)o0mcngef(iötc^tli(^  Ht^oebetal* 
tbeologie. 

S3unb:  IV.  Alfter  (bogmatifcb) :  S3eäeidönung 
ber  i§raelitifd)-iübifd)en  üteligion  im  Unterfdiiebe 
öom  ©bnftentum  oI§  bem  neuen  58unbe. 

1.  ®ie  2luffaffung  ber  trabitionetlen  Sbeologie;  — 
2.  firitil  berfelben;  —  3.  3)ie  ntobern.tbeotogifd)e9tuffQifung. 

1.  9?acb  ber  überlieferten  5lird)enlebre  bilben 
bie  israelitifd)=iübifcbe  unb  bie  dbriftlidbe  9leIigion 
aU  93unbe§reIigionen,  in  benen  ein  ouf  befon* 
berer  Dffenbarimg   berubenbe§,   ttjirflidbe  reli' 

giöfe  Srfabrung  bietenbeS  SSerbältniS  jmifdben 
©Ott  unb  5fKenfdb  gegeben  ift,  ben  ©egenfafe 
SU  bem  in  fünbbaftem  ̂ i^rtum  befangenen  unb 
über  ein  öergeblicbes  menfd)Iid)e§  ©udfien  nid)t 
binaugfommenbeg  ^eibentum.  ®ie  im  alten 
unb  neuen  93unbe  urfunblid)  berichtete  religiöfe 
®efd)id)te  ift  &eilggefcbid)te,  bie  fidb  im  Unter* 
fdbieb  öon  bem  SSerlaufe  ber  t>rofanen  unb  aucb 
beibnifd)en  religiöfen  @efdbid)te  unter  qan% 
befonberen  58ebingungen  öollaiebt.  ̂ ür  fie  ift 
dbarafteriftifdf),  ba^  ®ott  in  ben  geraöbniidfien 
Sauf  ber  2)inge  burd)  SSunber  auf  bem  9^atur* 
unb  ©eifte^gebiet  eingreift.  2)o§  S5erbältni§  aber 
öon  altem  ju  neuem  ̂ unbe  ösirb  aufgefaßt  unter 
bem  ®efi(^t§punfte  öon  SSeigfagung  unb  ©r= 
füllung.  ©er  alte  SSunb  bietet  eine  unb  sn^ar  bi§ 
in§  einzelne  gebenbe  3Sorau§öerfünbigung  unb 
SSorauBbarftellung  bei  &eil§h)erf§  ©brifti,  ba^ 
im  neuen  SSunbe  öolläogen  öorliegt.  ©ie  SSei§= 
fagung  ift  aber  nid)t  blofe  gegeben  in  ber  au§* 
brücflid^en  S8orau§öerfünbigung  ber  ©rlöfungg* 
tat  (Sbrifti  burd)  ba§  SSort  ber  ̂ ropbeten,  fon* 
bem  fie  ift  ebenfo  entbalten  in  ©nrid^tungen,  tüie 
bem  ®efeö,  bem  tbeofratifd^en  I'önigtum,  in 
^erfonen  unb  (greigniffen,  bie  burd)  ibre  eigen* 
tümlidbe  3Irt  $)inn)eife  auf  6bnftu§  unb  bie 
dbriftlidie  ©emeinbe  finb  unb  al§  foldbe  ben  (S,^a' 
rafter  öon  Xt)pen  tragen.  ®§  beftebt  jebodb  ein 
Unterfd)ieb  äWifdben  ber  altortbobojen,  im  19. 
^i)b.  befonber§  burdb  ̂ engftenberg  erneuten, 
unb  ber  öon  ber  neueren  Drtbobojie  öertretenen 
unb  befonber§  burcb  ö.  ̂ ofmann  begrünbeten 

§luffaffung.  ©rftere  bebau^ttet,  ba^  bie  ̂ ro* 
:pbeten  in  ibren  3ufunft§reben  unmittelbar  öon 
6briftu§  felbft  unb  ber  ̂ lufrid^tung  be§  gieid)e§ 

®otte§  burcb  ib^  gefprodben  bötten,  unb  ba"^  aud) 
ben  tt))3ifdöen  ̂ erfonen  irie  benen,  bie  tt)^tfd)e 
Slnorbnungen  getroffen  ober  tt)t)ifd)e  S5egeg* 
niffe  gebabt  bötten,  bereu  SSe^iebung  auf  ©bri* 
ftu§  ben)u§t  gehjefen  tuäre;  baber  öjürben,  menn 
audb  in  fl^mbolifd^er  f^orm,  bereit?  alle  dbriftlidien 

■Sogmen  im  213:  gelebrt,  mie  man  aud^  in  ber 3eit  be§  alten  93unbe§  ba§  d)riftlid)e  $)eil,  rtienn 
aud)  al§  äufünftige?  ®ut,  genoffen  unb  fidb  beffen 
getröftet  bätte.  demgegenüber  öertritt  bie 

neuere  Ortbobo^ie  bie  2Xnfidöt,  ba'iß  stöar  in  leö* 
ter  Sinie  unb  im  tiefften  ®runbe  jene  SSei§= 
fagungen  auf  ba§  dbriftlidie  $)eil,  auf  bie  &err= 
fdbaft  ßbnfti  über  bie  ©laubigen  fid)  bejögen, 
unb  bafe  ba§  dbriftlid^  gefd^ulte  9(uge  aud)  biefe 
SSejiebungen  ju  entbeden  öermöge,  ba^  aber  ben 
^erfonen  be§  alten  S3unbe§,  menigften?  ein 
flore?  S3ett)uBtfein  baöon  gefeblt  ̂ abe,  ba%  ben 
3Bei§fagungen  lofale  unb  nationale  $8efd)ränft* 

beitfoiüie  ein„t)erf:pe!tiöifd)er",  b.  b.  bie  einjelnen 
^bafen  ber  äufunft  in  einem  S3ilbe  fdbauen* 
ber  unb  bie  ̂ orftufen  ber  ®nböoIIenbung  über* 
fpringenber  (Sbarafter  anbafte,  unb  ba%  öeil§* 
erfenntni?  unb  S)eil§erfabrung  im  alten  58unbe 
nodb  unöollf ommen  geraefen  feien.  i 

2.  ©iefe  berfömmlidbe  Sebre  öon  bem  abfo* 
Inten  Unterfdbiebe  smifcben  öeibentum  unb 
S3unbe§reIigion  im  allgemeinen  unb  öon  bem 
58erbältniffe  ähjifdben  altem  unb  neuem  93unbe 
im  befonberen  lößt  fidb  nidbt  aufredet  erbalten. 
®egen  erftere  2(nnabme  fpridbt  einmol  bie  Sat* 
fad)e,  ba'iß  audb  ba§  J^eibentum  Büge  editer  f5rtöm* 
migfeit,  uns^oeif elbaf te  ©lemente  religiöfer  SBabr* 
beit  befiöt.  ©obonn  jeigt  bie  gefdbidbtiidbe  S3e* 
tradbtung  tiefgebenbe  2InaIogien  äiüifdben  ber 
beibnifd)en  unb  ber  biblifdf)en  9teIigion,  fotüie 
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33eeinfluffungen  biefer  buxä)  jene,  unb  jlrar 
niäit  bloß  fold^e  illegitimer  3(rt;  fo  ftatnmt  bie 
SSenbung  ber  3ufunft§boffnung  in§  ;3enfeitige 
unb  ?nigemeinnteTifc]^Iicf}e,  bie  ßntgegenfe^ung 
üoTt  @otte§  unb  ©atan§  9fleid),  au§  ber  ©intrir* 
hing  ber  perfifdjen  3^eIigion.  "Sie  33ef)au^tung 
be§  rounber^aften  6f)araftery  ber  S)eiBgefcf)id)te 
enblidf)  fonn  nur  bann  burd^gefüfirt  werben, 
menn  man  in  ööllig  millfürlid^er  SSeife  für  bie 
^eibnifdöen  SSunberberid^te  bie  ©runbfäöe  ber 
^iftorifd[}=fritifd)en  5-or)d)ung  gelten  läßt,  für  bie 
bibIifcE)en  iebocf)  nid)t.  'Sag  groeite,  bie  ̂ tuffaffung 
be§  35erf)ältniffe§  üon  altem  unb  neuem  S3unbe 
unter  bem  ®eficöt§pun!te  öon  Söeiöfagung  unb 
Erfüllung,  ermeift  fid),  fomeit  ber  altortl^oboye 
©tanbtiunft  in  $8etrad)t  lommt,  oI)ne  roeitereS 
aU  unf)oItbar;  fie  be|cörän!t  ben  Unterfc^ieb 
Stoifd^en  altem  unb  neuem  SSunbe  auf  etwaS 
rein  9leufeerlic^e§,  ift  ööIIig  ungefc^ic^tlidi  unb 
fann  nur  bei  allegorifd^er  9tu§Iegung  burd)ge= 
fü^rt  werben.  3lber  audö  bie  neuortbobore  Sbeo* 
rie,  fo  geiüiB  fie  bem  gefcbidötlid)en  ©inne  9ted)^ 
nung  trögt,  muß  abgelebnt  werben.  ®enn  bie 

„meffianifd)e  5E3ei§fagung",  in  ber  aud)  fie  bie befonbere  S3ebeutung  be§  alten  S3unbe§,  feinen 
(Sborafter  aU  SSorbereitung  be§  neuen  58unbe§ 
begrünbet  fiebt  bilbet  fowobi  in  bem  allgemeinen 
(Sinne  al§  2Sei§fagung  eine§  f)errlid)en  3ufunft§^ 
ftaate§,  aU  befonberg  in  bem  engeren  Sinne  aU 
SSeiSfagung  einer  90teffia§perfönlid)feit  gerabe 
auf  bem  öö^epunfte  ber  i§raelitifd^en  9?eIigion, 
im  ̂ ro^betentum ,  nid)t  ba§  ©ntfdjeibenbe. 
©obann  ift  biefe  SöeiSfogung,  fomeit  fie  genuin 
igraelitifd)  unb  nid)t  burdb  auswärtige  ©inflüffe 
umgeftaltet  ift,  in  ibrem  innerften  ferne  national 
bebingt,  weniger  au§  unmittelbar  religiöfen, 
aU  au§  fatriotifcben  ©efüblen  erwacbfen;  fie 
trögt  nid)t  bloß  3üge  ber  93efd)ränftbeit  an  fid^, 
fonbern  ift  felbft  gerobe  ein  Qug  unb  9JlertmaI  ber 
SSegrenjtbeit  ber  atl.  9fleIigion.  ©nblid)  fann  bie 
neuortboboje  ?tuffaffung  trofe  ̂ bweifung  ber 
ollegorifcben  ©jegefe  aud)  nur  burcb  Öineinbeu= 
tung  eine?  böl)eren  ©inne§,  burd)  fünftlidie  Um= 
beutungen  ibre  $8ebaut»tungen  aufred)t  erbalten. 

3.  S)ie  befonbere  SSebeutung  ber  ̂ Religion 
S§rael§,  wobur(^  fie  einen  überragenben  ̂ laö 
unter  ben  üordbriftlid^en  Oteligionen  einnimmt, 
unb  bie  Sntftebung  be§  6f)riftentum§  gerabe  auf 
ibrem  S5oben  begreiflid)  mad}t,  liegt  bielmebr  in 
ber  rein  geiftigen  @otte§auffaffung,  bie  auf  ifirem 
S)öf)et)unft,  bem  ̂ ropt)eti§mu§,  in  beffen  etbi* 
fcbem  2Konotbei§mu§  an§  Siebt  getreten  ift.  3{n= 
gebafint  baburd),  ba%  ̂ ai)me  jum  iSraelitifd^en 
SSoIfggotte  nid)t  auf  ®runb  pbt)fifd)er  S5eäie= 
bungen,  fonbern  im  3ufammenbange  mit  ge= 
fdöi(^tlid)en  (Sreigniffen  unb  unter  ber  f^übrung 
einer  t)rot»betifcben  ̂ erfönlidb^eit,  be§  äRofe, 
erboben  worben  war,  unb  ba^  babiitä)  bon  öorn* 
berein  in  ber  iSraelitifdien  ©otteäborftellung  bie 
fittlidien  3üge  neben  ben  naturbaften  eine  felb== 
ftönbige  ©teile  einnebmen,  erfolgte  burdb  bie 
^ropbeten  be§  9.-6.  ̂ ^b.§  bie  ööllige  So§Iöfung 
SobweS  öon  ber  gjaturgebunbenbeit.  (Sr,  unb 
swor  nidE)t  aU  abftrafte  Drbnung,  fonbern  aU 
lebenbige  ̂ erfönlid^Ieit  gefafet,  ift  ber  SSertreter 
be§  unbebingt  unb  überall  gültigen  ®uten,  ber 
feinen  ba§  33öfe  berabfdjeuenben  SSitlen  felbft 
unter  Preisgabe  ber  Jjolitifdien  ©elbftönbigfeit 
feines  SSoIf§äur2)urd)füf)rung  bringt,  barumaber 
in  foldiem  Untergange  nid)t  felbft  feine  SSürbe 
öerliert,  fonbern  fi(^  aU  &errn  ber  ®efd)id)te 

erweift,  öon  bem  jebodb  unter  ber  93ebingung 

aufridi)tiger  S3u|je  unb  öertrauenSDoIIer  &inge= 
bung  bie  $)erbeifübrung  beS  ©iege§  öon  SSabrbeit 
unb  @ered)tigfeit  im  menfcblidEjen  ©emeinfd^aftS* 
leben  erbofft  werben  barf.  9}iit  biefer  3{uffaffung 
ber  ©ottbeit  aU  ber  auf  bie  fittlicbe  griöfung 
gerid)teten  abfoluten  dMd)t  war  bie  Ueberseu* 
gung,  ba^  er  ber  eine  @ott  fei,  bie  58erneinung 
aller  übrigen  ©ötter  wenigften§  nad^  ibrer  f  raf== 
tifd)en  S3ebeutung,  war  bie  innerlidbe  2luffaffung 
bes  religiöfen  SBerbältniffeS,  war  bie  ?(bweifung 
be§  S^uItuS,  war  bie  SSebauptung  ber  Unmittel= 
barfeit  ber  SSejiebung  jwifdben  @ott  unb  bem 
©inäelnen,  wenn  aud)  bereu  Iclite  J^onfecjuens, 
bie  inbioibuelle  ^BoIIenbung,  erft  im  ̂ ubentum 
gesogen  würbe,  unb  War  bie  ̂ tuSbebnung  be§ 
|)eilsplan§  auf  alle  SSöIfer  gegeben,  mod)te  aud^ 
—  barin  liegt  eine  nid)t  öoU  überwunbene  na^ 
tionale  33egren5tbeit  —  bei  ber  SSerwirfIid)ung 
biefe»  $Ian§  ̂ Srael  eine  e§  beüorpugenbe  2luf= 
gäbe  äugebadit  fein.  —  'Sie  9^eligion  be§  alten S3unbe§  bewabrte  allerbing»  nidbt  biefe  S)öbe. 
3war  blieb  bie  Stuffaffung  be§  einen,  beiligen 
®otte§,  ber  in  feiner  Srbabenfieit  freilid)  ben 
97Jenfd^en  immer  ferner  rüdte.  (S§  würbe  aud^ 
auf  bem  Soben  be§  ̂ ubentumS  eine  bemütige 
ÖerjenSfrömmigfeit  gepflegt,  wie  bie  ̂ falmen 
beweifen,  unb  bie  9JforoI  ber  23ei§beit»fd)riften 

liefe  ba§  5IIIgemeinmenfd^Iid)e  in  ben  S5orber= 
grunb  treten;  ebenfo  seigt  bie  Stpofalriptif  eine 
bie  irbif(^=nationaIen  ©diranf  en  fprengenbe  ©eite. 
3tber  bie  $)auptrid)tung  ber  Dieligion  be§  ̂ uben* 
tum§  ift  ftarf  belaftet  mit  einem  naturbaft* 
öufeerlidien  3u9e.  ßr  liegt  in  ber  ©efefelidjfeit 
ber  f^römmigfeit,  in  ber  ®Ieid)ftenung  be§  ful= 
tifd)en  mit  bem  fittlid^en  öanbeln  unb  in  bem 
engbersigen  ̂ artifulari§mu§.  Saju  trat  ̂ efuS 
in  ©egenfaö,  wäbrenb  er  ba^  propbetifd^e  Sbeal 
aufnabm  unb  an  bie  geiftig=innerlid)enßlemente 
beS  ̂ ubentumS   anfnüpfte. 

Stlejanbcr  üon  Cettingen:  2ut^eri?d)e  Soß. 
matil,  1897—1902,  SBb.  2,  §  28;  —  Sari  9Rarti:  Sie 
SReligion  bc§  Sitten  Seftameitl«  unter  ben  3{cIiflionen  beö 

tiorbercn  Crient«,  1906;  —  {ßmil  Äau^fcf):  5)'e  6Iei' 

benbe  Sebeutung  beä  Sllten  SeftamcntS,  1902;  —  J  Ä  o  u« 
r  a  b  ö.  D  r  e  1 1  i :  2)ie  eigenort  ber  S8iMiid)en  3?eIigion 

(S3iblifd)e  3eit=  unb  Streitfragen  II,  12),  1906;  —  t  ̂ er- 
mann ©unfel:  So?  9tlte  Seftament  im  Sid^te  ber  mo- 

bemen  5orfd)ung  (auS  :  „Seiträge  jur  53eiterenth)tdlung 

ber  djriftlidjen  SReligion,  1905),  1907;  —  (5  ruft  Seil  in: 
Sie  oItteftamentIid)e  SRcIigion  im  Dial)men  ber  anberen  alU 

orientaIiid)en,  1908;  —  ßrnft  Sroeltfcf):  Ueber  {)ifto= 
riid)e  unb  bogmatiid)e  SRetfjobe  ber  2{)eoIogie  (RhPr  NT  4, 
87— 108),  1900;  —  §  a  n g  $  i n r  i d)  SSenbt:  Stjftem 

ber  djriftlidöen  Sefire,  1907,  S.  285—288.  ®iJ^eiBe. 
S3unb:  V.  9leuer  (boomottfc^) :  SSeseid^nung 

für  bie  dbriftlidbe  9^eIigion. 
1.  Sic  gülle  ber  3eit;  —  2.  Sie  SSorbereitung  be§  Qf)tU 

ftentumS  auf  iübifd)em  58oben;  —  3.  2luf  I)eibnifd}em  SBoben; 
—  4.  Sie  Gigenart  be«  S^riftentumS;  —  5.  Ser  Sinn  beg 
aiusbrudä  9?cuer  Säunb;  —  6.  9ltifoIut{)eit  unb  «Perfeltibilität 
bes  (J^riftentumö. 

1.  ®§  ift  eine  audö  bon  ber  bogmatifdben  Heber* 
lieferung  im  3lnfdblufe  an  ba§  SBort  be§  $aulu§ 
bon  ber  g-üKe  ber  3eit  (®al  4  4)  bertretene  5{n* 
fd^auung,  ba%  ba^  ßbriftentum  trofe  feiner  9^eu* 
iieit  unb  Eigenart  bod)  äur  3eit  feineS  3{uftreten§ 
gerabe  einen  befonberS  borbereiteten  93oben  bor* 
fanb,  ba)i  bie  ©ntwirflung  babin  juftrebte,  unb 
äwar  fowobi  in  negatiber  wie  in  pofitiber  S3e* 
jiefiung.     SlllerbingS    gelten  beibe  aJiomente, 
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menigften»  fotüeit  bie  fjjeätfifd)  religtöfe  SSorbe* 
reitung  in  58etra(f)t  fommt,  nur  für  ba§  :3uben= 
tum,  ba§  negatiöe  nämlid},  fofem  ber  begrenjte 
e^araüer  ber  atl.  9fteIigion  in  ber  äußeren  ®e« 
fe^Iic^feit  unb  bem  nationalen  ?Janati§mu§ 
auf  bie  ©pi^e  getrieben  mar,  ba§  t'ofitiöe,  fofem 

bei  ben  „Stillen  im  Sonbe"  bie  meffianifdfie 
Hoffnung  befonber§  glüf)enb  ttiar  unb  eine  innige 
unb  ftarfe  grroartung  eine§  erbarmungSöoIIen, 
bie  ©lenben  äur  öerrlict)!eit  fütirenben  ®ingrei= 
fen§  ®otte§  berrfc^te.  Sagegen  erblidt  man  bie 
innerbalb  be§  §ieibentum§  gebotene  pofitiüe  3tn= 
fnüpfung  lebiglid}  in  ben  fulturellen  Elementen 
ber  griecbifcben  2öeltfprarf)e  unb  be§  römifrf)en 
SSeItreid)y,  rvä^xenb  man  in  religiöfer  S)infid)t 
nur  bie  negatiöe  SSoraugfe^ung  anerfennt,  wie 
fie  in  ber  Sluflöfung  ber  SSoI!§reIigionen,  ber  S3er= 
serrung  ber  9fieIigion  im  ̂ aiferfult,  bem  ©!epti= 
ji§mu§,  ber  fittlidien  Sud)tIofig!eit  unb  einem, 
wenn  and)  eblen,  fo  bod)  rubelofen  ©ud)en  ge* 
geben  feien,  tiefer  S3etrad)tung  ber  inneren 
$8erfaffung  be§  g)eibentum§  jur  Seit  ̂ efu  ftellt 
nun  bie  moberne  reIigion§gefd^i^tIid)e  SÖetrad^* 
tung  bie  2Infid)t  gegenüber,  ba^  e§  audö  auf  bie^ 
fem  ©ebiete  an  entgegenfommenben  BÜQen  ;po= 

fitiüer  Strt  nid)t  gefehlt  'ijahe,  unb  ba'Q  ba^  ßbn= ftentum  aU  ba§  Qiel  erfd)eine,  bem  bie  religiöfe 
Sntmidlung  auf  ben  öerfd)iebenften  fünften 
be§  römifd)en  2SeItreidö§  pftrebte,  SBirb  baburd) 
ba^  Sbnftentum  in  einen  engen  ̂ ufawmenbang 
mit  ber  allgemeinen  ®efd)id^te  ber  Steligion  ge* 
brad)t,  fo  tritt  bod)  auf  biejem  breiten S)intergrunbe 
troö  aller  $8erübrung  mit  gleid)äeitigen  ober  un= 
mittelbar  üorangebenben  religiöfen  83ett)egungen 
feine  Originalität  nur  um  fo  beutlid^er  beröor. 

2.  SöaS  (Spätjubentnm  ift  d)arafterifiert  burd) 
einen  lebbaften  S^rieb  jur  ̂ ro^jaganba;  öor 
allem  trägt  ba§  Siafporajubentum  einen  ftarfen 
äug  äu  nationaler  @ntfd)ränfung.  ®a3  9luf=» 
fommen  ber  ©tjnagoge  bebeutet  eine  SSergeifti* 
gung  be§  ®otte§bienfte§.  Saburd),  ba^,  eben* 
falls  befonber§  in  ber  Siafpora,  bie  jeremonietlen 
unb  reditlid^en  binter  ben  allgemein  religiöfen 
unb  fittlicben  i^orberungen  äurüdtreten,  ift  eine 
SSerinnerlicbuttg  unb  SSereinfad)ung  beg  öeil§= 
n^egg  gegeben.  ®efeö  unb  Sgd^atotogie  ftellen 
ben  einzelnen  aU  foId)en  öor  ®ott.  ̂ m  3ufunf t§= 
bitb  ber  11 2tpo!aIt)i)tif  nehmen  meltumfpannenbe, 
auf  ba§  S^ranfjenbente  unb  (beifüge  gerichtete  ®e* 
banfen  einen  breiten  9taum  ein.  @in  tiefe§  (Sün* 
bengefübl  unb  ba§  SSerlangen  nad^  öergebenber 
SSarmberjigfeit  ®otte§  finben  ergreifenben  9lu§= 
brud.  2lber  anbrerfeitS:  eä  bleibt  neben  biefen 
bem  ©üangelium  ;3efu  öerttjanbten  SJJomenten 
eine  fdE)roff  national  gefärbte,  3Sernid)tung  ober 
Unteriod)ung  ber  Reiben  einfcbliefeenbe  3ufuttft§* 
boffnung  befteben.  ©ittlid^e  unb  auf  bas  befonbere 
3Soif§tum  äugefcbnittene  red}tlid)e  ©ebote  erbal= 
ten  bod)  mieber  gleichen  9iang;  bie  ©rfüllung 
äußerer  ©afeungen  unb  ritueller  formen  nimmt 
eine  tt)id)tige  ©tellung  ein.  ®ott  rüdt  in  bie 
tJerne,  waS  bei  H  53biIo  ju  einer  buaIiftifcbenSSeIt= 
anfd)auung  fid)  fteigert,  bie  baber  aud)  2l§fefe, 
anbrerfeitS  efftatifd)e5römmig!eit  mit  fid)  bringt. 
9!Kan  lebt  in  ber  t^urd)t  öor  Dämonen  unb  grü« 
belt  über  bie  3u!unft.  SSor  allem  aber  trägt  ba^ 
SSerbältniS  be§  90'lenfd)en  su  ®ott  red)tlid)en 
Sbatafter,  ®ott  öergibt  nod)  ben  SSer!en,  ba^ 
ber  fd)tDan!t  bie  religiöfe  Stimmung  5h)ifd)en  axi' 
fprucb^öoller  ©idöerbeit  unb  ängftlid)er  Unrube. 

3.  IJlud)  bie  gntmidlung  be§  $)eibentum§  äur 
Sie  SReligion  in  ®e\<i>id)ie  unb  (Begenwart.    I. 

3eit  be§  ̂ ellenigmuS  lief  in  ©eftaltungen  au§, 
bie  fid)  als  ̂ arallelerfd)einungen  jum  ßbnften* 
tum  barftellen.  ©ie  liegen  öor  in  ber  gried)ifdö= 
römifcben  ̂ opularpbüofopbie  (H  ̂ bilofo^bißr 
gried)ifcb=römifd)e)  unb  im  religiöfen  11  ©t)n« 
freti§mu§  jener  3eit,  bei  bem  bie  orientalifcben 
Üleligionen  ben  §)aut)teinfd)Iag  bilbeten.  «Sie 
finb  ge!ennseid)net  burdö  bie  Söenbung  sum 
9Jionotbei§mu§ ,  burd^  einen  ©rbabenbeit  über 
baS'  ©d)idfal  gewöbrenben  SSorfebungSglauben, 
burd)  eine  ber  33ebeutung  ber  ©injelperfönlic^* 
feit  gerecht  merbenbe,  fojial  au§gleid)enbe,  !o§= 
mopolitifd^e  3flid)tung,  burd^  bie  Uebergeugung 
öon  ber  (£rlöfung§bebürftig!eit  unb  =fäbig!eit  ber 
(Seele  unb  ibrer  3ugebörigfeit  su  einer  böberen 
5föelt,  burdf)  ba§  SSerlangen  nad)  Offenbarung 
unb  bo§  ©id^balten  an  göttlid)e  ober  menfd^lid^e 
S)eilanb§perfönlid)!eiten,  burd)  eine  innerlid)e 
unb  ernfte  SKoral,  burd)  ©intreten  für  einen  ge* 
läuterten  @otte§bienft.  ?>reilid)  nid)t  minber 
madbt  fid)  bie  anbere  ©eite  geltenb:  ba§  @d)ttjan= 
fen  smifd)en  $antbci§mu§  unb  SualiSmuä  unb 
bie  abftraf  te  3luf  faffung  be§  ©öttlid^en,  womit  Un* 
fid)erbeit  unb  kläffe  be§  religiöfen  SSerbältniffe§, 
ein  ̂ aftieren  mit  ber  3SoI!§religion,  eine  ©rlö= 
fung§auffaffung,  h)eldf)e  bie  ̂ Befreiung  öom  Pbt3= 
fifd^en  Uebel  gegenüber  ber  öom  etbifd)en  in  ben 

SSorbergrunb  fcbiebt,  unb  eine  tueltflüd^tige,  apa^ 
tbifdöe  Haltung  gegeben  maren;  ferner  bie  Segren* 
jung  bei  Uniöerfali§mu§  burd)  einen  ariftofrati* 
fd^en  Sntelle!tuali§mu§  unb  eine  ftarfe,  bi§  in§ 
3entrum  bringenbe  33elaftung  mit  politifd^^natio* 
nalen  tvie  mit  mt)tbologifd)en,  fultifd)en  unb  ma= 
gifdben  58eftanbteilen,  mit  Üteften  naturbaften 

6batafter§. 
4.  ̂ ^aft  alte  bie  3üge,  bie  al§  bie  ©df)ranfen 

be§  ©pätiubentum§  unb  ber  auSgebenben  beib* 
nifd^en  Slntüe  ju  beäeid)nen  niaren,  finb  aud) 
bem  ©btiftentum  in  feiner  gefd^icbtlid)en  ©rfd^ei* 
nung  nid)t  fern  geblieben.  2lber  mäbrenb  in  jenen 
religiöfen  ©ebilben  ba^  innerlid)=geiftige  @le= 
ment  mit  bem  äufeerlid)=naturbaften  in  einem 
fd)h)anfenben  Kampfe  ftebt,  ift  e§  im  (Sbnften* 
tum,  fomeit  beffen  SSefensfern  in  SSetrad^t 
fommt,  sum  prinsipiellen  ©iege  gelangt.  ®ott 
ift  ber  bimmlifd^e  SSater,  ber  nicbt  auf  ®runb 
menfdölid)er  Seiftungen  unb  SBerbienfte,  fonbern 
aug  freier  ®üte  ba^  $)eil  fpenbet  unb  oud^  ben 
reuigen  ©ünber  ju  ©naben  annimmt,  für  ben 
iebe  einjelne  ©eele  einen  ettjigen  SSert  iiat, 
beffen  lebenbig*mad)töolle  ©egenmart  feine 
Minber  umfängt,  unb  ber  baber  aud^  bie  berrlid)e 
3ufunft  äu  feiner  3eit  beftimmt  berbeifübreu 
njirb.  ®aber  bie  Üeberminbung  be§  Sobnge* 
banfenS,  bie  ̂ Betonung  ber  ©efinnung,  bie  3^a* 
türlid)feit.  Unmittelbarfeit  unb  ̂ ^nigfeit  be§ 
religiöfen  SSerbültniffeS,  bie  Stimmung  bemütig* 
banfbaren  SSertrauenS,  fröblid^er,  mutiger  Jpoff* 
nung.  Slber  äugleicb  trägt  biefer  (Sott  ben  ßbn* 
rafter  etbifd)er  Ueberlt)eltlid)feit.  '3)arau§  folgt 
bie  Unöereinbarfeit  mit  poltjtbeiftifdöen  (Sie* 
menten  unb  ber  ©egenfaö  äu  pantbeiftifd^er  f^af* 
fung  ber  Stnmanenj.  ®§  ergibt  fid)  barau§  femer 
bie  ööllige  (Sntnationalifierung  ber  gteid)gotte§* 
ibee  unb  bie  fittlid^e  SSeftimmung  be§  öeiBgutS 
al§  ©rlöfung  öon  ©d)ulb  unb  ©ünbe  unb  aU  @r* 
füllung  mit  bem  ©eifte  ber  3ud^t  unb  ber  Siebe, 
fomie  eine  (Stellung  jur  Söelt  unb  ben  natür* 
lid^en  menfd)lid)en  ®emeinfd)aftgformen,  bie 
nid)t  beren  SSemeinung  unb  SJerad^tung  forbert, 

fonbern  ibre  SSeberrfd^ung  unb  geiftige  2)urd)= 
46 
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bringung  ermöglicf)t,  bie  üor  otlem  ba§  Seib  bev  \ 
flärt  unb  SU  innerer  (Srf)öf)ung  üermertet,  fotüie  i 
bie  ajfenfd^en  ju  einem  öon  Satfraft  unb  Opfer* 
mut   befeelten    ®emeinf(f)aftöleben    äu[ammen= 
fdEjIiefet   SSeiter  fiebt  bie  ̂ Ippellation  ndein  an  , 

ben  fittlid^en  SBillen  alle  Sebingungeu  be[on= 
berer  9?ationaIität,   fojialer  Sage  ober  geiftiger  i 
SSeranlagung  auf  unb  bringt  bomit  ben  allum*  i 
faffenben  ©^arafter  ju  öollem  ®urdjbrud}.  ®nb=  i 
li(^  entfprid^t  ber  öorauggefe^ten  ®otte§anfd)au^  ! 
ung  bie  allgemeinmenfdilidie  (£t{)i!  unb  bie  t5or=  I 
berung    eineg    @otte§bienfte§,    bei    bem    alle§  | 
Beremonielle  in  feiner  felbftönbigen  S3ebeutung  \ 
entwertet  mirb  unb  nur  ben  Ütang  be§  ©l:}m= 
hoU  unb  bienenben  9!)littel§  für  geiftige   SSe- 
äiei)ungen  annimmt,  rtie  aud)  in  ber  Satfod^e  ber 
gef(f)i(i)tIicQen  ̂ erfönlid^feit    be§   Stifter?    (im 
Unterfd^iebe  öon  ben  bie  ©puren   if)re§  natur* 
l^aften  Urfprung§  an  fid^  tragenben  (£rIöfergott= 
Reiten  be§  ̂ eibentum§)  bie  f raft  gur  Heber* 
winbung  alle?  SJitjtbifcfien  liegt. 

5.  Unter  biefen  Umftänben  ift  bie  SSeseic^nung  ' 
be§  6F)riftentum§  aU  „'dienet  S3unb"  ber  2lu§=  ! 
brud  für  bie  ̂ ufammenfaffung  ber  ̂ Religion  :3§= 
rael§  mit  ber  Sefu  gegenüber  bem  gefamten  übri= 
gen  religiöfen  Seben  ber  ̂ Jienfd^beit  unb  äugleicf) 
borf)  aud^  bie  öeröorliebung  ber  @nttt)icEeIung 
ber  ̂ Religion  Sefu  au§  bem  öebraiSmug  berau§. 
S)ie  SSegeid^nung  ift  rein  bilblirf)  unb  fnüpft  (ob 
mit  3fterf)t,  ob  mit  Unrecht  1f  S3. :  L  Sm  yi%)  an  bie 
58ejei(f)nung  ber  altliebräifdöen  Ü^eligion  al§ 
58unb  öa^öeS  mit  feinem  SSoIfe  an,  um  bie  ©r= 

Weiterung  biefe§  „alten  95unbe§"  ju  einer  rein 
innerlid)en,  religiö§*etbif(i)en  ©emeinfdöaft  ju 
beäeidEjnen,  bie  nur  on  ba§  gemeinfome  93e!ennt* 
ni§  sur  ̂ erfon  3efu  (Stirifti  gebunben  ift.  oft 
9Jiofai§mu§  unb  $ropj^eti§mu§  bie&erau§bilbung 
ber  etbifdfien  53erfönIirf)!eit§reIigion,  unb  ift  ba§ 
ß^riftentum  bie  SSoIIenbung  biefer  5|SerfönIidö* 
feitSreligion  ju  einer  öon  aller  göttlirfien  3Bin= 
für  unb  nationalen  S3efd^rän!t^eit  freien  Snner* 
Iirf)feit,  fo  bilbet  ba§  ®anäe  ben  ©egenfafe  gegen 
ba§  öeibentum,  beffen  gemeinfameS  9}ier!mal 
aud^  in  feinen  bödfjften  Offenbarungen  bie  ®e* 
bunben^eit  an  bie  9Jatur,  bie  f^affung  ®otte§ 
al§  ©ubftans  unb  S)ing,  aU  SSillfür  nnb^a- 
turmad^t,  ba§  9^idf)t*^inburd^bringen  jur  Sbee 
ber  au§  innerer  9?ottt)enbigfeit  frfiaffenben  unb 
ficö  felbft  fe^enben  ̂ erfönlic^feit  ift.  Snfo* 
fem  ift  bann  aud^  ber  3Iu§brudC  ,,33unb",  ber  bie 
antife  2lnf(i)auung  eine§  njiüfürlid)  gefd^Ioffenen 
S3unbe§  öon  ®ott  unb  SSoI!  entljält,  nid)t  me^r 
äutreffenb,  trie  benn  audf)  ba§  ntl.  SSort  für 
SSunb  ober  ̂ aft  nid)t  eigentli^  S3unb,  fonbern 
diatheke  ober  abfolute  SSerfügung  ober  tefta* 
mentarifdöer  Söille  bebeutet.  e§  ift  nid)t  ein 
^aft  sttjeier  fid)  einigenben  ̂ ontrolienten,  fon* 
bem  eine  ©nabengabe  ®otte§,  tve^^alh  tük  and) 

für  „neuer  S3unb"  in  ber  Siegel  bem  neutefta* 
mentlidien  SBortlaut  entfpredienber  „neue§  Xe^ 
fiament"  fagen.  tiefer  StuSbrurf  bebeutet  bann 
ba^  rein  bon  ®ott  auSgel^enbe  ©nabengefdfienf 
einer  bon  ibm  eröffneten  rein  innerlichen  unb 
rein  menfdjlid^en  Siebe§gemeinfd)aft.  2)amit 
ifl  gerabe  ber  $erfönlid)feit§=,  ©d)öpfung§=  unb 
®nabend)orafter  be§  ßf)riftentum§  begeid^net, 
freilidf)  mieberum  in  einem  S3ilb,  ba§  bem  (jeu* 
tigen  allgemeinen  SSerftönbni§  febr  ferne  liegt. 
SBir  nennen  bom  (Stanbpunft  dfiriftlidier  uni= 
berfaler  ®efc^icöt§betrac^tung  ba§  S^riftentum 

beffer   bie  „tjotlenbete    ̂ erfönlid^feitSreligion". 

®amit  ift  aud^  gefagt,  ba%  fie  in  feinem  befon= 
beren  'Sogma  beftebt,  fonbern  nur  in  einer  be* 
ftimmten  burd)  6briftu§  eröffneten  ©runbftellung 
äu  ©Ott  aU  bem  ba^  perfönlidfie  Seben  burd) 
©nabe  in  ber  fittlid)en  $)ingabe  an  ibn  ©diaffen* 
ben  unb  bie  Seele  fo  ju  einem  unenblidien 
Söert  ©rböbenben. 

6.  Siamit  finb  aud^  sföei  weitere  fyragen  be* 
ontmortet,  weldie  bie  moberne  S^beologie  an  bie 
Stnerfennung  be§  6briftentum§  aU  ber  prinji* 
piell  einjigartigen  ©tufe  ber  ̂ erfönlid)feit§reli* 
gion  fnüpft,  bie  f^ragen  ber  fog.  9tbfoIut^eit  unb 
ber  fog.  $erf eftibilität.  ®ie  H  ?t  b  f  o  I  u  1 1)  e  i  t  be* 
ftebt  nur  in  ber  Stnerfennung  biefeS  einzigartigen 
Sbarafterg  unb  bebarf  weiter  nid)t§  aU  biefer 
Slnerfennung.  @§  ift  bie  ©tellungnabme  beim 
ßf)riftentum  burd)  ba§  99efenntni§,  ba%  man 
in  biefer  ̂ erfönIid}feit§reIigion  bie  böd)fte  re= 
ligiöfe  Offenbarung  erfenne,  in  ber  bie  5?atur* 
gebunbent)eit  be§  menfd)Iid^en  ̂ ewufetfeinS  prin= 
sipiell  burd}brod)en  ift.  Heber  bie  äufünftige 
®eftaltung  be§  ßt)riftentitm§  ift  bamit  nidf)t§  ge* 
fagt;  e§  ift  nur  bie  ©ewifebeit  au§gefprod^en, 
ba%  alles  f)öd)fte  religiöfe  üehen  fi^  auf  ber 
©runblage  ber  reinen  ̂ erfönIid)feit§reIigion 
bewegen  muffe.  S£)abei  ift  aber  bie  lebenbigfte 
S3eweglid)!eit  biefe»  religiöfen  ̂ ringip»  öorauS- 
gefegt,  ba§  feinem  ©inn  entfpred^enb  aB  per* 
fönlid^e?  Seben  au§  @ott  ju  jeber  3eit  ein  ori* 
ginale§  unb  inbiüibuellea,  au»  3eit  unb  Soge  ge* 
fd)öpfte§  unb  au§  ber  ̂ raft  ber  Ueberlieferung 

genäbrteS  religiöfeS  Seben  fein  mu^.  'Siefe  S(u5* fid)t  auf  beftönbige  ;3nbioibualifation  unb  ftet§ 
neue  fdböpferifd^e  SSerarbeitung  ber  ©efamtlage 
äur  9JeugeftaItung  be»  religiöfen  S.ehenS  bat  man 
in  ber  ?5^ortfd)ritt§ftimmung  ber  Sluf tlärung  ̂   e  r* 
feftibilität  (b.  b-  g-äbigfeit,  fid)  ju  beröoll^ 
f ommnen)  genannt.  3lber  ba§  ift  ein  fefir  fd^iefer 
unb  pebantifd)er  9tu§brud  für  bie  9Jotwenbig!eit 
beftänbiger  :3nbioibuaIifation  unb  originaler 
©elbftgeftaltung.  S)abei  l)at  bei  aller  ©eltung 
be§  ©ntwidlungsmomentS  unb  Söertunterfcbiebe» 
jebe  3eit  ibre  eigenen  SSorjüge  unb  ibre  eigenen 
©cbwierigfeiten  unb  ift  jebe  ©elbftgeftaltung 
nid^t  in  erfter  Sinie  unb  in  jebem  %aU  al§  eine 
SSerboIIfommnung,  fonbern  al§  ein  neuer  origi* 
naier  3tft  ber  ®eftaltung  ju  betrod)ten,  bem 
ftet§  neue  fold^e  Stfte  folgen  muffen.  ̂ n§befon* 
bere  ift  ber  ̂ ampf  jwifc^en  ber  fonfret*antbro* 
pomorpf)ifd)en  ^-orm  beg  (5briftentum§  unb 
ber  wiffenfc^aftIidö*obftra!ten  unb  au^geglid^enen 
nid^t  fowobi  ein  ̂ ampf  um  ben  ̂ ^ortfdiritt,  aU 
ein  £ampf  ber  wed)felnben  SebenSlagen,  wo 
jebe  f^orm  if)xe  befonberen  ©efabren  unb  befon* 
beren  SSorjüge  i)at  ®en  S-ortfdfiritt  ju  einer 
SSerwanblung  ber  Dieligion  in  wiffenfcbaftlidbe 
©rfenntnil  wirb  aud^  baS  Sbriftentum  niemals 

boHäieben,  weil  ba§  fein  S'ortfd)ritt  wäre  unb 
weil  bie  9leIigion  aud)  in  ifirer  mit  ber  jeweiligen 
SBiffenfd)aft  au§geglid)enften  ©eftalt  bod)  immer 

®Iauben§erfenntni§,  b.'^.  poetifd^*ft)mboIifd)e  (Sr* 
fenntnig  bleibt  unb  fomit  ein  ontbropomorpbi* 
fdbeg  ©lement  in  ficf)  entbält.  ®ott  aU  Ouelle  unb 
©runb,  ©d^öpfer  unb  ©eftalter  be§  ̂ erfonIeben§, 
ber  ®ott  be§  9?euen  Seftament?  ober  ber  fd)öp* 
ferifdfien  ®nabenoffenbarung  läfet  fid)  überbaupt 
nxd)t  in  einem  wiffenfdöaftlid^en  SSegriff,  fonbern 
nur  im  S3ilb  unb  ©t)mboI  barftellen.  S)a§  wirb 
feine  ̂ erfeftibilität  befeitigen, 
SUeEanber  t.  C  e  1 1  i  n  g  e  n:  Sutlöeri^d^e  Sogma« 

til,  1897—1902,  S3b.  2,  §  30;  —  5  x  i  c  b  r  i  rf)  2  0  0  f  ä:  Seit- 
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fabcn  äum  Stubium  ber  Sogmengeidjidite,  (1889)  1906*, 
§§4—9;  —  9IboIf  §arnatf:  SKi^ion  unb  9(u«bteitung 
btä  (S^riftentuml  in  bcn  erften  brei  ̂ atjr^unberten  I,  (1002) 

1906",  S.  1—31;  —  «^  a  u  l  SS  e  r  n  I  e:  ®ie  Anfänge  un» 
?erer  ̂ Religion,  (1901)  1904';  —  ̂ ermann  ©unfel: 
3um  rcliGionigefcf)idE)ttid)en  SBcrftänbniä  beä  ̂ Jeuen  Scfta» 
inentä,  1903;  —  SB  i  l  ̂  e  I  m  83  o  u  ü  e  t:  2)ie  fReligion  bei 

5ubenhim§  im  neuteftamcntlidjen  Seitalter,  (1903)  1907«;  — 
tßJeorg  ^ollmann:  3BeId)e  ajeligion  Ratten  bie 

Suben,  dS  ̂ fefuä  auftrat?  (BV  I,  7),  1905;  —  'l^aul 
S3  e  n  b  I  a  n  b:  2ie  :öeIIeniftiidE)=römiiciöe  tuttur  in i^ren  Se- 

äie^ungen  ju  Subentum  unb  (Sfiriftentum,  1907;  —  J  Otto 
^  f  I  e  i  b  e  r  e  r  :  SSorbereitung  beS  (£f)riftentum§  in  ber 

grtecf)iidf)en  ${)iIoiopf)ie  (RV  III,  1),  1904;  —  tSSillQ 
©  t  n  e  r !:  9Jeuteftamentlicf)e  Beitgefcftidite  I.  Ser  ̂ iftorifdie 
unb  Iulturgei(i)id)tlid)e  §intergrunb  beä  Urdjriftentumd 

(Sammlung  (SöicE)en),  1907.  —  S8gl.  nodf)  bie  Siteratur 
SU  1[2Seien  beä  (£^riitentum§.  Sii^eiöc. 

S3unb,@üangelifd^er,  IlSöangelijcfierSunb.  — 
$8.,  S  u  t  Ij  e  r  i  f  cö  e  r,  H  gieulut^ertum.  —  S3., 
9fief  ormierter,  1I9^ef.93unb.  — 33.,  ©c^mal^ 
falbifcfier,  ^^eutfrfilanb:  II. 

83unbel)eff),  ein  jüngere»  fo§moIogtfdE)e§  SSerf 
be§  3oroafttt§mu§,  beruf)t  tiielfadö  auf  bem  älte= 
ren  Stoefta,  H  ̂e^leöiUteratur. 

SSunbeöbud^. 

1.  3^nf)altunb  9Jame;  —  2.  ®tilii"tiid)eg;  —3.  ®nä  literar- 
Iriti}dje  Problem  (a.  baä  S8.  für  fic^  betrad^tel;  —  b.  baä  S3. 
im  Sufammenl^ang  ber  pentateudö'fcften  Quellen);  — 4.  ölja» 
rafteriftif  unb  2(DfaffungSjeit. 

1.  Wlit  bem  9i  a  m  e  n  „93."  beseid^net  mon 
bie  (53efeöe§fammlung,  bie  II  9}lo[e  20  22-23  33 
enthalten  ift.  "Ser  Snl^alt  ift  folgenber: 

A.  20jä_.,  ftultifdie  SSorfd)riften:a)  20 „f  Sßerbot  ber 

öütteäbilber;  —  b)  20  j,   2,  SJerorbnung  über  ben  2lUarbau. 
B.  21 1   3,  $erfonenred)t:a)21  j   „  ©Itatienredjt: 

aa)  58.  j   „  männUd)e,   bb)  58. ,   n  weibUd)e  ©flauen;  — 
b)  21it_,j  ©d)Uö  be§  perfönlidjen  Sebenä:  aa)  58.  n^n 
5Äorb,  3;otfd)Iag,  SSlenfd^euraub,  (jum  Sobe  fü^renbe)  58er> 
hjünfd)ung,  bb)  58.  u   .7  58erle^ungim  23erle5)r  berSKenfdjen 
unter  einanber,  cc)  58-28   »i  Rötung,  burd)  Siere  öeranlajjt. 

C.  21  sj — 22 1,  ©ad)enrec^t=  ©d)uö  bes  Gigentumä: 
a)  21,3-22  3  58ieöfd)aben:  aa)  58.  »3—..  burd)  gal^rläffig» 

feit,  bb)  21  ,,—22 ,  burd)  Siebftaf)!;  —  b)  22  ,  j  3-eIbfd}aben; 
—  c)  22 ,   „  Sdiaben  an  anüertrautem  unb  entlie'benem 

@ut;  —  d)  22 ,5  f  ajerfü'firung  einer  Jungfrau  (2d)aben  am (Sigentum  be«  58oter«!). 

D.  22 1,-23 1,  58  e  r  f  d)  i  e  b  e  n  e  58orfd)riften  über  lut- 
tifd^e  unb  fittlidje  $flid)ten:  a)  22  „„i,  58erbot  öon  gau» 
berei,  58ie^fd)anbe,  ©ötjenopfer;  —  b)  22  j»   20  humanitäre 
5Befttmmungen:  Sd)u^  ber  gremben  unb  liilflbebürftigen, 

5Säud)erBerbot, ©d^onung  bei  b.qSfänbung;  —  c)  22  27  G^rfurd)t 

bor  OJott  unb  gürft;  —  d)  22,8^  aiegelredite  ®arbringung 
ber  "beitigcn  SIbgaben;  —  e)  22  3,  58crmcibung  unerlaubter 
©peife;  —  f)  23i_a  s_,  5Rcd|te8  58erl)aaen  in  geri(5ttid)en 

Singen;  — (bastuif d)en  eingefprengt:  g)  23  ,  f  iBeweifeoon 
geinbeiliebe);  —  h)  23 1„_„  Sultifd)e  58orfd)riften:  aa)  SS.  i« 

  12  ©abbatjabr  (b.  'b.  58rad)jabr)  unb  ©abbattag,  bb)  58. 1, 
Seine  anberen  ©ötter ,  cc)  58.  „_,7  2)ie  3  igraeUtifd)en 

©auptfefte,  dd)  58. 13  f  ©pesielle  Opferuorfdjriften. 
E.  23 2„_„  ©d)Iu6rebe  mit  S8erbeiBungen  (55otteS 

für  ben  Sali  bei  öeborfamS  beä  58ol!eS. 

2)ie  üblid^e  SSenennung  biefe§  @efe^e§!ört>er§ 
aU  93.  ftammt  nirf)t  au§  bem  ̂ nfiolt  be§  93urf)e§, 
fonbern  au§  feiner  iefeigen  Umral^mung,  247, 
bie,  luie  firf)  unten  jeigen  lüirb,  nid)t  urfijrünglici) 
ift  unb  alfü  nid^t  aU  mafegebenb  gelten  fann. 
Snnerf)aI6  be§  ©efefeeg  felbft  finbet  fid^  bie 
Ueberfd^rift  mischpätim  =  fRerfit^fa^ungen  21  j, 
bie  fid()  aber  nirfit  auf  bie  ganse  «Sammlung,  fon* 
bem  nur  auf  bereu  iuriftifd^en  Xeil  (B  unb  C) 

besiegt,  mäbrenb  man  für  bie  fuItifdE)4ittIidöen 
9Sorfcf)riften,  bie  ibm  öorangeben  unb  folgen  (A 
unb  D),  in  ber  miffenfcfjaftlidjen  ©prad)e  lüobt 
etma  bie  Sejeid^nung  debärim  (=  SSorte)  anf^ 
genommen  bat,  roeil,  mieber  freilid^  nur  in  ber 
9labmener5ÖbIung  (243),  mit  bem  2)ot)^eIau§= 
brucf  „3Sorte  ̂ aböe§  unb  9f{ed)tsfafeungen"  ba§ 
ehen  mitgeteilte  ®efeö  benannt  njirb. 

2.  2)er  öerfd^iebene  Q.l)axattev  ber  juriftifd^en 
unb  ber  fultifd}*fittlicben  9Sorfd)riften  be§  93. 
äußert  fidö  fd)on  ft  i  I  i  ft  i  f  d).  "Sie  iuriftifd^en 
i)aben  in  ber  9^egel  bie  ̂ orm  ber  fad)Iid)en  (Sr^ 
örterung  unb  geben  fid)  al§  bebingt.  2Jlan  mer!t 
ibnen  ah,  mie  fie  fid)  urfprünglid)  au§  ber  leben* 
bigen  $rafi§  beraub  niebergefcblagen  baben. 
©0  ä.  93.:  3Senn  9Jiönner  mit  einanber  ftreiten, 
unb  e§  gefd)iebt  bie§  unb  ba^,  fo  foll  foIgenbe§ 

eintreten.  '2)ie  einjelnen  berinanbten  f^älle  finb 
aber  fcbon  in  eine  ftjftematifd^e  Drbnung  gebrad)t, 
unb  fo  finbet  fid)  jum  Seil  eine  genaue  ©lieberung 
öon  Unterf allen  unter  einen  $)auptf all,  j.  93.  glei(5 
anfangt:  SSenn  bu  einen  bebröifcben  ©flaöen 
faufft,  .  .  .  .  fo  foII  er  im  fiebenten  ̂ abre  frei 
merben;  a)  i[t  er  lebig  gefommen,  fo  foII  er  allein 
frei  merben;  b)  mar  er  öerbeiratet,  fo  foII  fein 
SBeib  mit  ibm  frei  merben;  c)  bat  er  erft  im  S)flufe 
feines  S)errn  öon  biefem  eine  ©flaöin  jur  i^rau 
befommen  —  unb  e§  finb  au§  biefer  &)e  üielleidbt 
Sl'inber  üorbanben  —  aa)  fo  mirb  er  allein  frei, 
menn  er  öon  feinem  f^'i^eibeitSrecbt  ®ebraudb 
mad)en  mill,  bb)  fo  bleibt  er  ouf  immer  feinet 
S)errn  @!(aüe,  menn  er  auö  Siebe  gu  ibm  unb 

5u  ̂ rau  unb  ̂ inbern  ju  bleiben  üorsiebt.  — • 
3lnber§  bie  futtifdb=fittli(^en  ©prüdbe.  ©ie  finb 
perfönticb  getuenbet  unb  fteben  in  unbebingter 
f^orm:  Sine  3auberin  follft  bu  nicbt  am  2ehen 
laffen,  Sen  ?^rembting  foIIft  bu  ni(f)t  bebrüden 
ufm.  —  9Ja^  ber  gegenmärtigen  9teibenfoIge 
finb  bie  fultifdi^ittlidien  3?orfcbriften  (AD)  burd) 

bie  furiftifcben  (BC)  auSeinanbergeriffen.  'Siefe 
fd)on  auf  ben  erften  93Iid  böd}ft  befremblicbe 
3;atfad)e  fübrt  un§  barauf,  ba§  literarfritifdbe 
Problem  be§  93.  in§  Sluge  äu  faffen. 

3.  ®a§  I  i  t  e  r  a  r  fritif(^e  Problem  ift  ein 
boppeiteä,  fofern  mir  einmal  ba§  93.  für  fidb  allein, 
unb  fofern  mir  e§  im  gufammenbang  feiner  Um= 
gebung  betracbten.  a)  %a^  ba§  93.,  für  fidb  be= 
tradjtet,  un§  nicbt  in  urft)rünglid)er  ©eftalt  über= 
liefert  fei,  ba§  Iä§t  un§  fd)on  bie  unmöglidbe  3ln= 
orbnung  feiner  SSorfcbriften  abnen.  ©inselne 
93eifpiele  betätigen  ben  erften  ©inbrud:  ©0  jer* 
reifet  22i  2a  ben  guten  3ufammenbang  öon 
21 37  unb  222b;  234  f  ben  gmifdien  9S.  3  unb  6. 
21 17  ftebt  in  LXX  ricbtiger  bor  ftatt  binter  93.  i«. 
Sn  21  18—25  ift  bie  urfprünglidbe  9^eibenfoIge 
öermutlidb  35.  i«  f  23—25  22  20  f  (93ubbe,  ZAW 
XI,  ©.  106  ff),  "flehen  foldien  Umfieltungen 
entbedt  man  bftnbgreiflidbe  Snfööe,  3.  S.  au§ 
beuteronomiftifdber  öanb,  bie  fid)  meift  fcbon 
burd)  bie  ̂ luralform  im  ©egenfafe  jur  fingu* 
Tarif dben  3lnrebe  im  urft)rünglidben  93.  öerraten; 
ögl.  22  2nb  21  23  24b  30  239b  13a.  9Seiterbin  bat 
23 17  neben  bem  gleidbbebeutenben  23 14  feinen 
aftaum.  e§  fommt  baju,  ba%  23 17  =  34  03  ift. 
Ueberbaut)t  fübrt  ein  9SergIeid)  öon  23 14—19  mit 
ben  ä.  %.  mörtlid)  gleidblautenben  ©teilen  34  ig 
20  b  22  f  25  f  äu  bem  ©cblufe,  ba^  im  93unbe§bud) 
3tuffüIIungen  nad)  bem  fogenannten  ®efaIog  öon 
II  ?iJiofe  34  ftattgefunben  baben.  %xe  ©cblu|rebe 
(E)  ift  nicbt  nur  ftarf  überarbeitet,  fonbern  fie  bat 
mit  bem  urfprünglidben  93.  überbauet  nid)t§  ju 

46* 
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tun  (ügl.  S3aentf(ft:  ®al  SÖnnbe'&hnä),  ©.  57  f). 2luf  bei  onbem  ©eite  mag  einiges,  tt)a§  einft 
äu  tf)m  gef)örte,  berloren  gegangen  fein,  j.  93. 
melleicf)!  93eftimmungen  über  ßfiebrud^.  —  3lber 
bei  ollebem  bleibt  immer  norf)  bie  Statfarfie,  baB 
ba§  urfprüngltrf)e  99.  ou§  stnei  Steilen  befteljt, 
einem  juriftifrfien  unb  einem  fultifd^^ittlirfien, 
bie  ungleid)  genug  geartet  finb,  um  bie  fyrage 
nabejulegen,  ob  biefe  Sh'eiteilung  nirf)t  fd)on 
in  feiner  (Sntftebung  begrünbet  fei,  fo  ba%  ba§ 
gjebeneinanber  beiber  Steile  nur  burrf)  rein 
öuBerlirfje  SSerbinbung  erfolgt  märe.  SSerfud^t 
man  ben  Quellen  nad)äufpüren,  fo  !ommt  man 

äur  93eia]^ung  biefer  f^rage.  —  Unfere  Kenntnis 
öom  Urfprung  be§  93unbe§bud^e§  ift  in  ein  ööllig 
neues  ©tabium  getreten  feit  unferer  93efannt* 
fc£)aft  mit  bem  berüfimten  ̂ obej  be§  öommu* 
robi  (um  2200)  (li^TuSgrabungen  im  Orient,  2, 
H  99abl?Ionien  unb  Slfftjrien,  3  b).  ̂ ie  9Sertt)anbt' 
fdbaft  be§  93.  mit  geroiffen  SSorfrfiriften  biefes 
olteften  ®efe^e§  ber  SBelt  ift  ganj  unöer!ennbar. 

'äU  93eifpiele  feien  angefüf)rt: 
^ammurabifobCE  Sunbeibud) 

206  aöenn  jemanb  einen  II  a)lofe  21  „  f  SBJenn  aKän« 
anbern  bei  einer  ©cfiläßcrei  ner  einen  ©treit^aben,  unb  eS 
{(f)Iäflt  unb  i^m  eine  SBunbe    fdilägt  einer  ben  anbern  mit 
beibringt,    \o    \oU    ielbiger    einem   ©tein  ober   ,  fo 

9Renfd)  fditoören:  „mit  SESif=    bofe  er  ättjor  nid^t  ftirbt  aber 
fen  iiabe  id)  ibn  nid^t  9efd)Io=    bettläßerig  mirb,  fo  folt .... 

ßcn"  unb  ben  3trät  beja'^Ien.    ber  S;äter  ftraflog  auigelien, 
aber     ben     aSerbienftauäfall 

foll  er  erfefeen  unb  bie  $eil- 
loften  traßen. 

209    SEßenn  iemanb   eine        21  „    SBenn  aRönner  fidi 

greißeborene  fd}Iäßt,  fo  bafe    raufen  unb  babei  ein  fdihjan« 
fie  il^re  2eibe§frud)t  berliert,     ßere«  Sßeib  ftofeen,  bog  il^re 
fo  foll  er  1000  (Seiet  ©über    Seibe^frucfit  abßcl^t,  o^ne  ba6 
für  i^rc  SeibeSfrudöt  sohlen,    weiterer    ©droben   ßefdE)iebt, 

fo  foll  ber  3;öter  um  fo  biel 
@elb  ßebüßt  werben,  ali  i^m 

ber  ©bemann  beä  SSeibeä  auf« 
erießt,  unb  baä  folt  er  für  bie 

geblßeburt  geben. 
250  SSenn  ein  SRinb  beim  21  j,  SBenn  ein  SRinb  einen 

©e^en  auf  ber  ©tröge  einen  9Kann  ober  eine  fjrau  tot» 
3Renfd)en  ftöfet  ober  tötet,  fo  ftößt,  .  .  .  fo  foll  ber  SSefi^er 
foH  biefe  3ledE)tSfrafle  leine  be§  SRinbeS  ftrafloS  auSgel^en. 
3lnft>rudE)gerlÖebung   julaffen. 

251  SBenn  bog  SRinb  je»  21  j,  SSenn  aber  bo§  fSlinb 
manbeS  ftößig  ift,  unb  wenn  fd^on  längft  ftögig  War  unb 

man  ben  geiler  beä  SRinbe^,  man  feinen  58  efifeer  ber  warnt 
baß  eS  ftöfeiß  ift,  feinem  SBe»  f^at,  er  ̂ at  e§  aber  ni(f)t  ße» 
fi^er  anßejeigt  fiat,  er  aber  Iiütet,  fo  foll  baä  SRinb,  wenn 
bie  §ömer  beä  SRinbeS  nidE)t  e&  einen  ÜRann  ober  eine 
obfd^neibet  unb  baSfcIbe  nidjt  grau  tötet,  gefteinißt  unb 
feftbinbet  :  wenn  fetbigeä  fein  SSefi^er  mit  bem  Sobe 
9iinb    einen    greißeborencn    geftraft  werben. 
ftögt  unb  tötet,  fo  foll  er  eine 
l^albe  SRinc  ©ilber  beäaf)len. 

252  SBenn  baS  aiinb  ben  21 ,,  SSenn  baS  SRinb  ei= 
©Haben  jemanbeä  tötet,  fo  nen  ©Untien  ober  eine  ©Ita= 
foll  er  ein  2)rittel  ÜRine  ©il=  toin  ftößt,  fo  folt  ber  SBefi^er 
ber  besohlen.  itirem  $errn  30   ©elel   ©it» 

berä  be^aiilen. 
9Kan  bcrgteid^e  im  übrigen,  etwa  an  ̂ anb  ber  bequem 

jugängtid^en  Ueberfefeung  ber  ©efe^e  $ommurabig  burdl) 
$ugo  XBindKer  (2)er  alte  Orient  IV,  4,  1902),  II  9Kofe  21 » 
mit  §  117;  21 15  mit  195;  21  „  „  mit  196  f  200;  21  „  f  mit 

199;  22  1  mit  21;  22  «  mit  57;  22,_b  mit  124—126;  22  ,_,, 
mit  266  f ;  22  ,j  mit  244;  22  „  mit  263. 

953ie  man  fielet,  finb  alle  extväftnten  ©teilen 

auf  ben  iuriftifcfien  Seil  be§  93.  beftfirönlt.  '3)ie 
Stebnlid^feit  erftredft  firf)  babei  aber  bis  auf  bie 
formale  ©eite:  tüa§  öom  S)ammurabigefe6  gilt: 
„e§  ift  feine  Sarfteltung  einer  abftraften  9terf)t§* 
orbnung  sum  Swed  ber  2{nJt)enbung  auf  ben 
einzelnen  %aU  bon  feiten  be§  9lid^ter§;  f onbem  eS 
ift  eine  3ufammenfteIIung  befonberS  d)arafteri* 

ftifd)er  %'dlle,  bie  augenfrfieinlirf)  au§  ber  ̂ ^rajil 
genommen  finb,  eine  ©ammlung  Don  9fted)t§ent= 
fdieibungen,  bie  für  !ommenbe  ?5äUe  ben9^id)tern 
als  9tid)tfd)nur  bienen  follen  (93ensinger,  bebräi* 
fdie  3lrd)äoIogie  ̂   ©.  266) ,  —  ba§  trifft  aud) 
auf  ben  iuriftifd)en  Seil  beS  93.  ju.  ®iefe  SSer- 
ttianbtfd)aft  legt  ein  unroiberleglidieS  BeugniS 
ah  für  baS  Vorbringen  beS  aItbabt)Ionifd)en 
Ü^ed^teS  nac^  bem  SSeften,  roo  eS  natürlid)  je 
nad)  Seit  unb  Umftänben  mefir  ober  minber  er= 
f)eblid)en  SBanblungen  unterroorfen  tuar.  dloä) 
geben  freilid)  bie  SJieinungen  barüber  auSein= 
anber,  mie  man  fid)  beS  9Jäbern  ben  ©influfe 
beS  $)ammurabigefeöeS  auf  baS  93.  äu  benfen 
fjabe.  2)od)  mirb  man  fd^ruerlid^  um  bie  3tn* 
nabme  aud^  Iiterarifd)er  3tbbängigfeit  berum^ 
fommen,  jumat  wenn  fid)  nad)rt)eifen  läfet,  ba% 
ftellenlDeife  bie  9teif)enfoIge  öon  ©efeöen  bier 
unb  bort  biefelbe  ift  ober  ein  einjelneS  ̂ .=®efeö 
feine  (Srflärung  erft  burd)  ben  ouSfübrIid)eren 
unb  beutlid)eren  Stejt  beS  ̂ ammurabigefegeS 
finbet  (ögl.  S.  93enäinger:  9Bie  tourben  bie 
Suben  baS  9SoIf  beS  ©efefeeS?  1908,  @.  17). 
9Zur  finb  aud)  in  biefem  ̂ alle  bemünftigermeife 
allerbanb  3rt)ifd)englieber  ansunebmen,  unb 
man  barf  nid)t  gleid)  an  bucbftöblidbeS  9lbfd)rei* 
ben  benfen.  ©(|on  bie  ®erid)tSpraEiS  beS  täg= 
Iid)en  SebenS  mod^te  jur  (Genüge  bafür  forgen, 
ba^  fid)  ber  SntttjidlungSprosefe  nid)t  alläu  me= 
d^anifdb  abf:pielte.  3Iber  bie  f^rage  nad^  bem  SBie? 
ber  ©inlüirlung  beS  bab^Ionifd)en  9ted)teS  auf 
baS  iSraelittfdbe  ift  überbauet  nidöt  fo  it)id)tig 
tüie  bie  Satfadbe,  ba%  im  babt)Ionifd)en  bie 
Quelle  für  baS  iSraeIitifd)e  ju  finben  ift.  —  3unt 
fultifdp4ittlid)en  Seile  beS  ̂ .  berfagt  bie  aufjer^ 
iSraelitifd^e  parallele  bollftänbig,  unb  bamit 
bebt  er  fidb  aud^  in  bejug  auf  feinen  Urfprung 

fo  gänjiid)  bom  juriftifdben  ab,  ba^  bie  SSerbin* 
bung  beiber  Seile  nur  eine  fefunbäre  gu  fein 
fd)eint.  SSie  eS  m  biefer  9Serbinbung  gefommen 

ift,  barüber  laffen  fid)  nur  9Sermutungen  auf= 
ftellen.  3nbem  fteben  bie  fultifd)=fittlid)en  9Sor= 
fd)riften  in  fo  lofem  Bufontmenbang  unter  ein- 
onber,  ba^  fie  bielleid^t  felber  erft  nur  allmäblid^ 
aneinanber  gereibt  roorben  finb;  j.  93.  flingt 
23 13  a  lüie  ein  einftiger  ©dblufefafe.  93aentfd}S 
SSerfud),  auS  ben  fiiltifd^en  9Serorbnungen  20 
22—26  22  27—29  23  lo— 16  etue  lungere  elobiftifd^e 

parallele,  bie  „öorebtuorte"  ju  ben  „©inai= 
morten",  b.  b-  bem  iabbiftifd)en  '2)e!aIog  in  @f 
34,  berauSäuIefen,  empfiebtt  fidb  m.  ®.  nid)t. 

b)  93etrad)ten  mir  baS  93.  im  3  u  f  ci  m  m  e  n* 
bang  ber  t»entateud)ifdöen  Quel= 
len  (1f SO^ofeSbüd^er  nad^  ibrer  (£ntftef)ung), 
fo  bringt  eS  fprad)Iicbe  9Serwanbtfdöaft  jum  SSerf 
beS  6 1  0  b  i  ft  e  n  in  nabe  93eäiebung.  Samit 

ift  freilid)  nid^t  gefagt,  ba'Q  eS  als  ©anjeS  nid^t 
ölteren  Urf:prungeS  fei;  ber  Slobift  fann  eS  als 
mebr  ober  lüeniger  fertige  ©rö^e  in  fein  9Serf 
aufgenommen  baben.  Si^^ei^^ttlb  biefeS  SSerfeS 
aber  ift  eS,  tuie  man  ebenfalls  mit  9?ed)t  erfannt 
bat,  an  feiner  gegentuärtigen  ©teile  unmöglid). 
^a(i)  bem  3ufonimenbang  iftSJtofeS  auf  ben  $8erg 
geftiegen,  um  bon  ®ott  bie  Offenbarung  in  em= 
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jjfangen,  roelcöe  bie  ©runblage  bei  93uttbe§  Bil* 
ben  foll.  '2)iefe  Offenbarung  ift  ber  ©efalog, 
beffen  eine  ̂ yaffung  ̂ ier  benn  aucf)  in  ber  Xat 
ri(i)tig  mitgeteilt  ift.  daneben  tiat  ein  anberel 
®efe6  ober  feinen  JRaum.  ®§  finb  bafier  öer* 
fd^iebene  SKeinungen  barüber  laut  geworben, 
tt)o  e§  urf^Drünglidö  geftanben  ̂ aben  fönnte. 
tuenen  l^at  bie  S)t)potI)efe  aufgeftellt,  ba%  e§ 
einft  bie  ©teile  eingenommen  Jiabe,  an  ber 
iefet  ba§  S>eutn  ftel^t,  unb  ba^  e§  burdf)  biefe§ 
barau§  oerbrängt  tuorben  fei.  dagegen  l^at 
man  mobi  eingemanbt,  ba%  bie  ©rjäblung  üon 
ber  Stuffinbung  eine!  bilber  berfd^ollenen  ®e* 
fe^eS  SJiofig  nur  '{dj'met  bötte  auffommen  fön* 
nen,  menn  man  ein  @efeö  au§  ber  im  ®eutn 
üorauSgefe^ten  Situation  (unmittelbar  bor  bem 
Uebergang  über  ben  ̂ orban)  tatfäcblidf)  befeffen 

bätte.  'Saber  bat  bie  öon  öolsinger  au§gefpro= 
d)ene  SSermutung,  bie  $rodEfdö  tüieber  aufgenom* 
men  bat,  üiel  für  fidb,  ba'Q  ba§  33.  urfprüngtid^ 
in  bie  grääblung  öom  93unbe§fcblu§  in  ©idiem 

(Sof  24)  gebort  ̂ ahe;  ibr  SSortlaut  (33.  25—27) 
feöt  nämlicf)  beutlirf)  üorouS,  bafeöofua  bem  SSoIfe 

bort  „®efei  unb  9lecbt"  öorgetragen  f)abe,  unb 
ätt)eifeIIo§  UJÜrbe  im  allgemeinen  ber  i^nbalt 
be§  S3.,  ba§  burcbrtJeg  fefte  ©iebetunglöerbält* 
niffe  im  9tuge  bot,  in  bie  ̂ of  24  borauSgefefete 
Soge,  monodö  bog  33oIf  im  ̂ ulturlonbe  feften 
^u§  gefaxt  bot,  gut  t)affen.  2öo§  bie  Umftellung 
öeronlofet  ̂ ätte,  märe  bann  freilieb  nid^t  mit  ©i= 
cberbeit  ju  Jagen;  e§  fönnte  ollenfons  berSBunfdb 
gemefen  fein,  ba§  93.  in  ber  „2;bora"  ju  boben. 

4.  ®a§  93.  bot  alfo  burd)tt)eg  fefte  ©iebelungl* 
öerböltniffe  im  9tuge.  @§  ift  burd^ouS  auf  böuer* 
lidbe  SSerböItniffe  sugefrfinitten;  23  u  fefet  fogor 
Del=  unb  SSeinfultur  üorou§.  ®amit  ift  fdE)on  ge* 
fagt,  bof;  e§  nidbt  oul  mofoifd^er  3eit  berrübren 
fonn.  @g  gibt  fidb  oucb,  abgefeben  üon  ber  rebaf= 
tionellen  Einleitung  (2O22  ögl.  21 1),  mit  feinem 
SSorte  aU  mofoifcb.  9SieImebr  ift  e§  burd^ouS 
au§  ben  93ebürfmffen  unb  ©emobnbeiten  einer  an* 
fähigen  93eüölferung  berau§  äuöerfteben,  bie  nidbt 
mebr  erf^t  um  ibre  (Sjiftenjbered^tigung  unb  um 
fefte  93efiöberböltniffe  im  f  ulturlonbe  ju  föm^jfen 
bot.  9Sann  mon,  unter  ber  3(nnabme,  bo^  e§ 
E  nidbt  felber  berfoßt,  fonbern  nur  aufgenommen 
bobe,  feine  Sntftebung§äeit  genauer 

onjufefeen  bot,  x'\t  febr  fdf)ttjer  äu  fogen.  @0  ift 
aufgefallen,  bo§  im  SSerbot,  bem  f^ürften  ju  flu* 
rf)en  (2227),  ber  'än^bmd  melek  =  ̂ önig  ber* 
mieben  ift.  ̂ ft  ̂a^  93einei§  genug,  ba%  ba§  93. 
in  borföniglidbe  3eit  äurüdreirf)t?  ©rfilüerlidb. 
Slidbtig  ift  ollerbingg  fobiel,  ba^  fid^  bon  ber  fö- 
niglid)en  ©eföolt  im  9lecbt§Ieben,  mie  e§  bo§ 
93.  äu  regeln  fudöt,  nicbt§  bemerfen  löBt.  ©ol  ift 
bielleid^t  ober  mieber  berftönblidber,  menn  ba^ 
93.,  wie  mon  au§  ber  Slebnlirfifeit  feine!  ©frod^* 
gebroucbel  mit  E  fcbliefet,  auf  norbi§raeIitifdE)em 
93oben  entftonben  ift,  wo  bie  föniglid^e  Bentral* 
gewolt  teilweife  wobl  weniger  ftroff  war  aU 
im  ©übreicbe.  ̂ a§  5IItargebot  fcbeint  bodb 
fd)on  ou§  einem  beftimmten  ©egenfofe  gegen  ben 
Sufu§  gewifferS)eitigtümer,  bor  ollem  bei  fem* 
falemifd^en,  betborgegongen  ju  fein.  Statfodbe 
ift,  bo^  ber  jerufolemer  2tItor  ber  SSorfd^rift  be§ 
93.  gonj  unb  gor  wiberfprodb,  unb  ba%  er  fo  ni^t 
bötte  gebout  werben  fönnen,  wenn  e§  bomolS 
fdbon  in  ©eltung  gewefen  wöre.  S)o§  befonbere 
^ntereffe  am  Stltorbou  berröt  bieUeirfit  einen 
t»riefterlidf)en  Urbeber.  93ei  einem  folrfien  be* 
greift  fidb  oud^  befonberl  gut  ber  &inwei§  ouf 

bog  Heiligtum  all  oBerfte  ©ericbtlinftanj  (227). 
^tllerbingg  bürfte  el  nidE)t  ein  ̂ riefter  bom  ©dfila* 
ge  ienel  ̂ Stmasjo  gewefen  fein,  ber  ficb  einem 
Slmo»  gegenüber  nur  oll  bo§  gefügige  Drgon  bei 
S^önigl  oufft)ieIt.  3)ie  ̂ riefterfdEjoft,  oul  beren 
^eil  wir  bol  93.  berborgegongen  benfen,  fei 
el  nun  bie  bon  93etbel  ober  bon  ©ilo  ober  bon 
einer  onberen  länblidöen  S^ultftätte,  ift  nocb  nid^t 
in  bienerifd^e  SIbbängigfeit  bom  g)ofe  geroten. 
StnbrerfeitI  ift  auffällig,  wie  fie  fofl  feine  2lnft»rü* 
cbe  für  ibren  ©tonb  erbebt,  ̂ oäj  ftebt  ibr  bol 
Drofef geben  über  bem  Dtjfer;  benn  ojpfern  borf 
jebermann.  Sol  ollel  wie  bol  onfrfieinenb 
gänjlidöe  ?^eblen  ber  übertrieben  großen  fojiolen 
©egenföfee,  weld^e  bie  93üdE)er  SImol  unb  S)ofea 
fpiegeln,  weift  unl  in  olte  3eit,  bielleicbt  über 
bol  8.  ̂ hb.  äurücf.  mit  allem  9SorbebaIt  fei  bol 
9.  ober  bie  äWeite  S)älfte  bei  10.  oll  @ntftebutigl== 
seit  genannt.  —  'Sie  ©efellfrfioft,  ber  bol  93. 
gegeben  wirb,  lebt  in  lönblidö  einfod^en  9Ser* 
bältniffen;  bon  einer  ©täbtefultur  fd^eint  nid^tl 
burd^;  man  ift  böd^ftenl  in  ben  erften  2lnf äugen 
ber  ®elbwirtfd)aft.  ©n  ftorfel  ©emeingefübl 
berbinbet  bie  3?oIflgenoffen.  2)ol  Sol  beffen, 
ber  fidö  in  Stbböngigfeit  begeben  mufe,  wirb 
möglirf)ft  milbe  geftoltet.  Sin  3u9  ber  ®utber* 
äigfeit  melbet  fidb  fogor  im  58enebmen  bem  ?^einbe 
(b.  b-  ober  immer  oul  bem  eigenen  9SoIfe)  gegen* 
über.  Qm  befonbern  f^oHe  fommt  fie  gugleid) 
beffen  ̂ ieb  äugute.  Sie  f^ürforge  für  bie  Stiere, 
3flinb,  efef,  5lleinbieb  ($ferb  unb  Äomeel  wer* 
ben  beseid^nenberweife  nicbt  genannt)  ift  über* 
bou:pt  d^orofteriftifdb.  @l  gebort  jum  ̂ oulftonb 
ber  Seute,  ben  el  ju  f(^üöen  gilt,  wie  man  oud^ 
bol  ̂ elb  burdb  bie  SKoferegel  ber  93racbe  fdbont. 
(SiferfüdE)tig  wad^t  man  über  Qndit  unb  2tnfeben 
ber  f^omilie.  ®ro§  ift  bie  ®ewalt  bei  ̂ omilien* 
baterl.  Sabei  borf  man  fidb  tticbt  baran  ftofeen, 
ba%  bie  S^odbter  nur  oll  ©igentum  gewertet  wirb 
(bgt.  22i5f),  bon  ben  ©flaben  nidE)t  ju  reben 
(21  a).  dl  finb  trofe  oller  Stnwonblungen  jur 

§>umanität  borf)  robe  Seiten,  '^a^  jeigt  ber 
ftorre  ©runbfo^  ber  58ergeltung:  9Iuge  um  3tuge, 
3obn  um  3obn.  ©in  f^ortfd^ritt  ift  el  ober  frf)on, 
ba%  onftelle  ber  ̂ Intxadie  bol  SSergelb  ein* 
treten  fonn  (21 30).  ̂ m  übrigen  berröt  firf)  bie 
UrfprünglidEifeit  ber  9SerbäItniffe  borin,  ba% 
^iminoIre(l)t  unb  Bibilrecbt  nidbt  prinsi^iell  ge* 
fd^ieben  finb  (bgl.  öolsinger  ju  2l2of).  @l  feblt 

oucE)  nid^t  an  einet  'Steige  ed)t  oltertümlicber  Süge, 
fo  s.  93.  wenn  om  %iev,  bol  Unbeil  berurfod^t  bot, 
bie  Slobelftrofe  bollsogen  unb  fein  f^Ieifdb  äu  effen 
berboten  wirb,  wenn  beim  9(Itorbou  ber  ©ebrourf) 
be§  Sifenl  bertJÖnt  ift,  wenn  in  sweifelboften 
f^ällen  bol  ©ottelurteil  ongerufen  wirb  ufw. 
®egen  niebrigere  f^ormen  ber  Sfleligion  wie  3ou* 
berei  nimmt  ober  bodb  fd^on  bier  ber  Sobbilmul 
energifdb  Stellung.  Sr  beweifl  oud^  barin,  wie 
überboupt  in  ber  9Sermifdöung  ber  juriftifd^en 
unb  ber  fuItifdE)*reIigiöfen  9Sorfdöriften,  feine 
überlegene  ̂ raft. 

tommentare  au  ©j  üon  ®  i  1 1  in  a  n  n  >  9J  t)  f  i  e  I,  1897; 

—  S8.  aSaentfd),  1900;  —  $.  ̂ oläinger,  1900;  — 
O.  ̂ todiä):  2)a§  norbl^ebräifdöe  ©agenbutf),  1906,  fpc 

jielt  @.  228  ff;  —  ÜKonograpl^ien  bon  3-^-  SÄ  o  t  Mt  e  i  n: 

2)aä  58.  unb  bie  reli8ionggefd)icf)tUrf)e  (Sntwidlung  S^iraeB, 
1888;  —  t.  58  u  b  b  e:  58emerlungen  sunt  S5.  (ZAT  XI,  99— 
lU),  1891;  —  58.  SBaentfrf):  ®ag  58.,  1892.  —  «gl. 
ferner:  {  5}l  b  a  l  b  e  r  t  3JI  e r  j:  ®ic  58üd)er  9Kofeä  unb  3ofua 

(RV II,  3),  1907;  —  t  5-  58  e  n  g  i  n  g  e  r:  SCSie  mürben  bie 
3fuben  bai  58o«  be«  ©efeöeä?  (RV  II,  15),  1908.  —  Ueber 
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baS  ̂ etWtniä  bei  95.  3wm  ̂ ammurabiöefefe:  t  3  0^.  he- 
rein t  o  8 :  SKoleS  unb  ̂ ammurabi,  1903«.  »ettl^olet. 

SSunbcelabc  USabe  ̂ afitüeS.  —  S3unbe§- 
Opfer  1IS3unb:  I.  ̂ m  512;  H Dpf er  unb  ®a= 
Bert  im  ̂ ST. 

ü.  S3un0e,  ©  u  ft  a  ü ,  geb.  19.  San.  1844  in 
Sorpat,  feit  1885  ̂ Srofeffor  in  S3afel,  namf)after 
9Zaturforfdöer,  einer  ber  l^erüorragenbften  $8er= 
treter  be§  9JeobitaIi§mu§  (IJSSioIogie  TISSitaliS- 
mu§):  „3e  eingelienber,  bielfeitiger,  grünblid^er 
wir  bie  Seben§erfd)einungen  ju  erf orfd^en  ftreben, 

befto  me^r  fommen  njir  gur  ®inficf)t,  ba%  SSor== 
gänge,  bie  n?ir  bereits  geglaubt  fiatten,  pbt)fifa- 
lifd)  unb  d^emifd^  erüären  ju  fönnen,  ireit  öer^ 
tt)idelterer9^atur  finb  unb  öorlöufig  jeber  me(f)a= 

nifd^en  ßrüörung  fpotten".  „^n  ber  3t!tiöität  — 
ba  ftedt  ba§  «Rätfei  be§  £eben§,  ben  Segriff  ber 
2Iftit)ität  aber  baben  wir  nid)t  au§  ber  ©inneg^^ 
mabrnebmung  gefcböpft,  fonbern  au§  ber  ©elbft* 
beoba(f)tung  .  .  .  2)a§  ift  ber  erfte  3Serfu(f)  einer 
pft)(i)oIogif(l)en  (Srflärung  aller  SebenSerfcbei* 
nungen."  „3n  ber  f leinften  Seile"  —  500  aKillio- 
neu  „©amentierd^en"  füllen  f  aum  ben  9taum  einer 
^ubülinie  au§ — „ba  liegen  frf)on  alle9ftätfel  be§ 
Sebeng  bor  un§,  unb  bei  ber  grforfrf)ung  ber  Hein* 
ften  Seile  finb  wir  mit  ben  bisherigen  Hilfsmitteln 

bereits  an  ber  ©renje  angelangt."  „"SaS  SBefen 
beS  SSitoIiSmuS  beftet)t  nid)t  barin,  ba%  wir  unS 

mit  einem  SSorte  begnügen  unb  auf  baS  '2)enfen 
öerjiditen.  S)aS  Söefen  beS  SSitaliSmuS  beftelit 

barin,  ba'B  wir  ben  allein  richtigen  SSeg  ber  @r= 
fenntniS  einfdilagen,  ba%  Wir  ouSgeben  bon  bem 
S3e!annten,  bon  ber  Innenwelt,  um  baS  Unbe= 
fannte  iu  erflären,  bie  Stufeenwelt."  ©o  im 
„SebrbudE)  ber  t)bt)fioIogifc]öen  unb  patboIogif(f)en 

ßbemie",  18892.  (®aS  Kapitel  „SSitaliSmuS  unb 
SWed^aniSmuS"  ift  aud^  gefonbert  erfrf)ienen.) 
®ie  5.  Stuflage  ift  in  erweiterter  ®eftalt  als  „Sebr* 

bud^  ber  $I)t)fioIogie  beS  aTcenfrfien",  (1901)  1905^ 
berauSgegeben.  §)ier  febrt  ber  gleici)e  ®ebonfen= 
inbalt  unter  bem  Sitel:  „^bealiSmuS  unb  9JJe= 
rf)aniSmuS"  wieber.  dlod)  fei  genannt  baS  „Sebr* 
bud&  ber  organifrf)en  ©bemie  für  SKebiäiner  in 

17  SSorträgen",  1906.  UebrigenS  ift  b.  S3.  auc^ 
in  bie  Slntialfobolbewegung  eingetreten  (3lIfo= 
bolbergiftung  unb  Degeneration,  1904  2).   5;jtius. 

SSungener,    SouiS  %el\x  (1814—1874), 
ref.  tbeologifcber  ©d^riftfteller,  geboren  in  9JJar=  | 
feille,  ftubierte  in  ®enf  unb  ©tra^urg,  würbe  i 
1843  ?|3rofeffor  für  Siteratur  an  ben  böberen  ! 
@rf)ulen  ©enfS,  aber  1848  burd^  bie  rabifale  j 
^Regierung  entfernt,  wibmete  firf)  fortan  bis  su  I 
feinem  Sobe  ber  ©rf)riftftellerei.    ©eine  jabl*  I 
reid)en  ©diriften  (über  150  58änbe,   barunter  i 
biftorifrfie  Ü^omane,  namentlirf)  auS  ber  Seit  ber  ! 
^Deformation  unb   Gegenreformation),   befdE)äf== 
tigen  firf)  bauptföd)lid)  mit  ber  ̂ olemif  gegen 
bie  fatbolifdöe  firdfie  unb  ber  ©efd^id^te  beS  fran=  ! 
äöfifdE)en  ̂ roteftantiSmuS;    bie  widbtigften  finb:  ] 
Un  sermon  sous  Louis  XIV  (1843. 1881^  beutfd)  j 

1860  unter  bem  Sitel:  „^önig  unb  ̂ Jrebiger"),  I 
Les  trois  sermons  sous  Louis  XV,  3  S3be.  (1849), 
Voltaire  et  son  siöcle,  2  93be.  (1851),    Histoire 
du  concile  de  Trente  (1847.  1854^,  beutfd^  1861, 
2  S3be.),  Julien  ou  la  fin  d'un  siecle,  4  $8be.  i 
(1853),    Rome  et  la  bible  (1859),  Rome  et  le 
coeur  humain,  Etudes  sur  le  catholicisme  (1861), 
Pape  et  concile  au  XIX  siecle  (1870),    Rome  et 
le  vrai,  Etudes  sur  la  litterature  catholique  con- 

temporaine  (1873).  gn^enmann.  ' 
ö.  S3unfen,  gb^iftian  ^arl  Sofia  S,  ' 

f5rreiberr  (1791—1860),  ift  einer  ber  bielen  he- 
beutenben  Wännex,  bie  unter  ben  ebenfo  ridb* 
tenben  wie  erbebenben  Ginbrücten  ber  napoleo^ 
nifd^en  Seit  aufwudE)fen  unb  gugleid)  ibren  ©eift 
on  bem  eben  errungenen  9lei^tum  beS  beutfd)en 
SbealiSmuS  näbren  fonnten.  Su  torbad)  in 
SSalbed  als  ©obn  einer  fd)Iid)ten  frommen  ?5fl= 
milie  geboren,  glänjte  er  fdbon  auf  bem  beimifd^en 
®t)mnafium  burd)  aufeerorbentlid^e  Seiftungen. 
Dann  ftubierte  er  1808  in  Sluorburg  Stbeologie, 
ging  ober  1809  in  ©öttingen  wefentlid)  jum 
©tubium  beS  f  Iaffifd)en  3lItertumS  über,  wieberum 
mit  ungewöbniidiem  ©rfolge.  9leIigion,  2IIter= 
tumSfunbe  unb  ̂ bilofopbie  berfdimolsen  in 
feinem  ®eifte  ju  einer  Sinbeit,  bie  bann  wäbrenb 
feines  weiteren  SebenS  immer  feftere  ©eftalt 
gewann.  ®ro§e  ̂ Reifen  mit  einem  reid}en  ome* 
ri!anifd)en  ©d)üler  erweiterten  feine  SBilbung. 
gnbe  1816  folgte  er  feinem  bäterlidjen  ̂ reunbe 
TOebubr  nacb  9Rom,  baS  nun  bis  1837  feine  jweite 
Heimat  würbe.  ®r  bermäblte  fid)  1817  mit  einer 
bornebmen  jungen  ßnglönberin  —  eine  3Ser= 
binbung,  bie  für  bie  ©ntwidlung  feineS  DenfenS 
wie  für  feinen  fpäteren  SebenSgang  bon  bober 
58ebeutung  werben  follte.  1818  trat  er  alS  ©e= 
!retär  9?iebubrS  in  bie  biplomatifdbe  Saufbabn 
ein,  übernabm  bei  beffen  öeimfebr  bie  Seitung 
ber  ®efd)äfte  unb  erftieg  allmäblicb  bie  böd^ften 
©tufen  ber  Diplomatie.  Sßor  allem  fübrte  er 
feit  1828  bie  SSerbanblungen  über  bie  gemifditen 
&l)en  unb  erreid)te  baS  relatib  günftige  ̂ rebe 
bon  1830.  Dodö  fdieiterte  feine,  bie  ®efabr  beS 
UltramontaniSmuS  romantifd)  unterfcbäbenbe 
^riebenSpoIitif  1837  an  ber  ̂ artnödigfeit  beS 
Kölner  ©rjbifdjofS,  unb  er  belam  bie  erbetene 
2tbberufung  (H  tölner  lird^enftreit).  ̂ n  gtom 
war  fein  ̂ auS  ein  9[RitteIpun!t  für  baS  wiffen* 
fd)aftlid)e  unb  baS  ehen  entftebeube  ebangelifd)= 
fird)Iidöe  Seben,  um  baS  er  fid)  bie  gröf,ten  SSer= 
bienfte  erwarb.  Durd)  ben  ©inbrud  feiner  ̂ er= 
fönlid)!eit  unb  fein  tiefeS  Iiturgifd)eS  S^tereffe 
gewann  er  bei  einem  SSefudie  beS  Königs  f^rieb* 
rid)  SBtIbelm  III  1822  beffen  befonbere  ®unft. 
SJiit  bem  tronprinjen  fcbloß  er  1828  fogar  eine 

berjlidie  ̂ reunbfdbaft.  g^ür  bie  Siturgie,  bie  er 
mit  Üiid).  11 3Dotbe  sufammen  ausarbeitete,  erbielt 
er  1827  nid}t  nur  bie  Erlaubnis,  fie  in  ber  römi= 
fd)en  ©emeinbe  einsufübren,  fonbern  audö  ein 
eigenes  SSorwort  beS  SönigS.  DaS  SSieber^ 
erwadjen  beS  ©laubenSlebeuS  in  Deutfd)Ianb 

entfpradö  böllig  feiner  ©timmung;  eine  Seit= 
lang  fonnte  er  and)  glauben,  mit  ber  barauS  er= 
wad)fenben  9lepriftinationStbeoIogie  einig  in 
fein.  Dod)  erfannte  er  fd)on  1835  5DMnner  wie 

^  Öengftenberg  als  „iübifd)e  9lationaliften"  unb erftrebte  in  wadfifenbem  Wa^e  eine  swar  an  ber 
S3ibel  genäbrte,  aber  bodb  freibeitlidbe  Stbeologie. 
—  SBie  er  baburd)  tbeologifd)  bei  bem  Wady 
fenben  ©egenfa^e  ber  einfeitig  fonferbatiben  unb 
ber  einfeitig  fritifdben  9flid)tung  in  eine  fd)Wierige 
9}?ittelftellung  geriet,  fo  erging  eS  ibm  überoll: 
befeelt  bon  einem  ftarf  fonferbatiben  Suge,  wollte 
er  bod)  gugleid)  eine  9!)iitwirfung  beS  SSolfS  in 
ftoatIid)en  wie  lirdfilidöen  Dingen.  Sr  füblte  fd)on 

bor  ber  Sbronbefteigung  f^^riebridb  SSilbelmS  IV, 
wie  fidö  bamit  eine  #luf t  äwifd)en  ibm  unb  feinen: 
föniglid)en  ̂ ^'reunbe  öffnete.  S^ro^bem  betraute 
biefer  ibu  mit  widitigen  Dienften.  Ü^ad^bem 
S3unfen  1838  als  $ribatmann  nadi  ßnglonb  unb 
bon  ba  auS  1839  als  ©efanbter  nad)  ber  ©dbweig 
gegangen  war,  erbielt  er  1841  ben  2(uftrog,  in 
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©nglonb  für  bie  (£rridf)tung  be§  gemeinsamen 
angIo*:preu6ifd^en  ^erufalemer  93i§tum§  ju  tviv 
fen.  1842  rourbe  er  aud)  jum  ©efanbten  in  £on=^ 
bon  ernonnt.  2tud^  i^iei-'  gemann  er  abgefeben 
öon  feiner  politifcfien  STätigfeit  eine  bebeutenbe 
©tellung  in  ben  geiftig  fü^renben  Greifen,  mürbe 
ein  ̂ rot)I)et  be§  mecf)felfeitigen  6influffe§  ber 
beutfcEjen  unb  englifd)en  Kultur,  ein  f^örberer 
ber  beutfd^en,  Befonberg  ber  eöangelifc^en  £o= 
lonie.  @r  blieb  troö  feiner  befonber§  1848  berüor= 
tretenben  fonftitutionellen  ©efinnung  in  biefer 
©tellung  bi§  sunt  9(u§brud}  be§  Jlrimfrieges, 
mo  er  ber  ruffenfreunblirf)en  reoftionören  ^of^ 
Partei  meirfien  mufete.  ̂ a§  58ertrauen  be§  tö* 
nig§  unb  be»  ̂ rinjen  SBilbelm  blieb  i&m  trofe* 
bem.  ©eitbem  lebte  er  großenteils  in  öeibelberg, 
mit  ©tubien  unb  literarifd^en  planen  befd)äftigt. 
Qm  t^rübjobr  1860  gog  er  nad)  ̂ onn,  ftarb  aber 
nodb  im  felben  ̂ ai)xe.  —  Zxo^  feiner  reid)en  amt= 
lieben  Sätigfeit  batte  er  3eit  für  umfaffenbe, 
teil»  englif^e,  teils  beutfcbe  SSerfe  gefunben. 
9^om,  2legt)pten,  r?ipt)oIt)tu§,  SsnatiuS  bon  3Im 
tiocbia  bflt  er  eingebenb  bebanbelt.  ©cbon  babei 
mar  ibm  ber  religiöfe  ©eficbtspunft  midbtig.  ̂ e 
länger  je  mebr  trat  er  gans  in  ben  S3orbergrunb. 
3u  ben  früberen  liturgifcben  unb  bl)mnoIogifd)en 
isjcbriften  fam  1845  „®ie  3Serfaffung  ber  f ird)e 

ber  3ufunft"  unb  öor  allem  bie  ©treitfcbtift  ,/S)xe 
3eid)en  ber  3eit",  2  ̂ änbcben,  1855.  ̂ n  10  an (S.  ̂ l.  H  3trnbt  gerid)teten  Briefen  fämpfte  er 
bier  einbrudsüoll  miber  bie  9leaftion,  bor  allem 
miber  ©tabi,  für  bie  @emiffen§freibeit  unb  bo§ 
$Red)t  ber  d}riftlid)en  ©emeinbe  („mebr  bon 

SutberS  ©eift,  aber  fein  neue§  Sutbertum"!). 
Binar  bielt  er  bie  fyorberung  ber  bifcböf tid)en  3Ser= 
faffung  aufred)t,  aber  meit  ebangelifd)er  unb  mo= 
berner  aU  ber  tönig.  ®ie  legten  ̂ aljxe  feines 
SebenS  erfüllen  smei  mäcbtige,  ber  Hebung  be§ 
religiöfen  SebenS  unter  ben  ©ebilbeten  bienenbe 
SSerfe,  für  bie  er  mebrere  junge  ©elebrte  als 
S)elfer  beranjog.  Simäd)ft  bie  3  93änbe:  „®ott 
in  ber  @efd}id}te  ober  ber  5ortfd)ritt  beS  ©laubenS 

an  eine  fittlicbe  SSeltorbnung",  1857  ff,  fobann 
baS  befannte  „33olIftänbige  SSibelmerf  für  bie 

©emeinbe"  in  9  SSönben,  1858  ff,  1870  burcb 
&.  ̂ S)ol6mann  jum  ̂ IbfdiluB  gebrod)t.  (£S  foHte 
bie  Spannung  smifdjen  fritifdjer  5föiffenfd)aft  unb 
pra!tifd)er  ̂ ^römmigfeit  beben  unb  bie  S3ibel 
aufs  neue  frud)tbar  mad^en  belfen  für  9leIigion 
unb  Silbung.  —  ©o  ift  SBunfenS  SebenSmer! 
burd)  eine  ftaunenSmerte  ^ielfeitigfeit  auSge- 
geicb^et.  Ueberall  bat  er  mit  reid)em  Reifte  unb 
ebernem  t^Ieifse  geföt.  $3enn  er  felbft  bon  feiner 
SluSfaat  roenig  Srnte  erlebte,  fo  gebort  er  bod^ 
mie  (g.  2Jt.  ̂ rnbt  su  ben  9Mnnern,  bie  baS 
Srbe  ber  ©rbebirngSjeü  über  bie  repriftinatori» 
fd}en  ©äbrungen  ber  9ftea!tionSperiobe  bittmeg 
für  bie  3ufunft  retten  balfen. 

2t  b.  t  a  m  p  f)  a  u  ?  e  n  :  EE  »  III,  S.  556—62,  1897; 
—  A  Memorial  of  Baron  Bunseii,  engliid)  öon  iciner  ̂ rnu, 
überieöt  unb  ergänst  Bon  g-  5Rippolb,  1868—71,  3  S8be.;  — 
te:ör.  58  aefjrinö:  Ä.  3^.  ö.  SS-,  1892;  —  Q.ü.Uanle: 
Sr.b.  53tiefH3ed)iel5riebr.53iIf)etmsIVmit58.,  1873.2te»>0an. 

©untjon,  S  0  b  n  (1628—1688).  SRilton  unb 
93.  maren  bie  beiben  gtänsenbften  ©terne  am  reli= 
giöfen  S)immel  beS  17.  Sbb.S.  f  ann  man  fidj 
iebod}  größere  ©egenfäöe  benfen,  als  biefe  beiben 
9J?änner,  menn  man  auf  ©erfunft  unb  58ilbung 
fiebt?  5J?iIton,  ber  tansler  ßrommellS,  batte  bie 
befte  StuSbilbung  genoffen,  bie  feine  3eit  5U 
bieten  bermocbte,  58.  bie  fcbleditefte.  Unb  bod)  ift 

j  feine  „^ilgerreife"  be!annter  gemorben,  alS  WiP 
'■  tonS  „SSerloreneS  ̂ arabieS".  2)ie  ̂ ilgenreife  ift 
nad)  ber  Sibel  baS  meift  überfeßte  unb  meiteft 

i  berbreitete  93ud)  ber  SBelt.  -^obn  93.  mürbe  1628 
I  in  ©Iftom  in  93ebforbfbire  geboren,  ©ein  SSater 
'  mar  teffelflicfer.  ̂ obn  mar  als  f nabe  febr  milb, 
bodb  nid)t  obne  religiöfe  Biegungen.  Wdt  20 

I  iSabren  beiratete  er.  ©eine  f^rau  brad)te  menig 
!  mit.  ©ie  maren  fo  arm,  mirb  erbaulid)  erjäblt, 
balß  fie  ibren  einzigen  Söffel  abmedjfelnb  be= 
nußen  mußten,  ©ein  ©cbmiegerbater  ^atte  fei- 

!  ner  j^od^ter  jebod)  mebrere  cbriftlid)e  93üd)er 
1  btnterlaffen.  Qn  biefen  ftubierte  93.  fleißig,  fein 
I  religiöfeS  ©emiffen  ermadbte,  er  fing  an  bie 
93ibel  ju  lefen,  mürbe  jebod)  äunäcbft  nur  ein 

I  moraIifd)er,  aber  febr  felbftgered)ter  Wen\ä). 

S)ie  Unterbaltung  einiger  ,,befebrter"  t^rauen  Heß 
ihn  Wide  in  eine  ibm  bbllig  unbefannte  SBelt 
tun.  @r  ftubierte  feine  93ibel  aufS  neue,  mürbe 

„befebrt"  unb  1653  burd)  bie  Staufe  in  bie  93ap- 
tiftengemeinbe  in  $8ebforb  aufgenommen.  1655 

sog  er  nad)  ̂ ebforb,  um  ber  ©emeinbe  'Siafonen- 
bienfte  ju  leiften.  1656  begann  er  gu  prebigen. 

■S^ie  3eit  mor  ibm  günftig,  ba  Krommell  baS  9ftegi= 
ment  in  ©änben  batte  (1653).  'äU  jebod)  1660 
unter  tarl  II  bie  9leftauration  mit  ibrer  SluS- 
fd)meifung,  ©emalttat  imb  9SerfoIgung  einfette, 
mürbe  aud^  93.  feines  ©taubenS  megen  inS  ©e- 
fängniS  geftedt,  mo  er  12  ̂ obre  äu  fd)mad)ten 
batte  (1660—1672).  tarl  II  mad)te  ibm  große 
Stnerbietungen,  bod)  obne  Srfolg.  (£r  fonnte  unb 
mollte  nidit  gegen  feine  Ueberseugung  banbeln. 
1672  burd)  ben  milben  93ifd^of  93arIom  bon  Sin= 

coln  freigelaffen,  mad)te  er  fid)  an  bie  '3(uSarbei= tung  ber  im  ®efängniS  erbadbten  unb  erlebten 

„^ilgerreife".  2)er  elfte  Seil  berließ  1678  bie 
treffe,  ber  jmeite  Seil  1685.  —  93.  mürbe  als 
^rebiger  neben  feine  größten  3eitgenoffen, 

SÖajter  („(ämige  3ftube  ber  öeiligen") ,  Omen, 
S)ome,  ̂ eremt)  Saplor,  ©outb  u.  a.  geftellt.  (£r 
mar  fo  beliebt,  ba'^  an  einem  SBintermorgen  um 
7  Ubr  in  Sonbon  nidbt  meniger  als  1200  Seute 
SU  einer  feiner  9(nbad}ten  brängten.  ©ein  großer 

(Sinfluß  brad)te  ibm  ben  9Jamen  „58ifcbof  $8." ein.  ©eine  SebenSberbältniffe  blieben  jebod)  bie 
benfbar  einfad)ften,  mie  er  benn  aud)  in  ben 
Sagen  feineS  böcbften  ßinfluffeS  feinem  5?effel= 
fliderberuf  oblag.  2)ie  ̂ nbulgensafte  ̂ a!obS  II 
(1687)  brad)te  ben  93aptiften  ̂ ^reibeit,  mürbe 
aber  mit  SJiißtrauen  aufgenommen.  SHS  jebod) 
1689  SSilbelm  bon  Dranien  gelanbet  mar,  unb 
bie  ®uIbungSafte  erließ,  batten  alle  2)iffenterS 

böllige  ̂ "reibeit.  93.  fab  nur  baS  21ufleud)ten 
biefeS  neuen  SageS,  benn  er  ging  am  31.  9Iu= 

guft  1688  felbft  „über  ben  ̂ orban"  sur  emigen ü^ube.  ©ein  ®rab  befinbet  fid)  in  fJinSburp, 
Sonbon.  —  Unter  feinen  bieten  ©dbriften  ift 

bie  „^ilgerreife"  bie  unfterblid)e  ̂ Illegorie,  bie 
in  aller  5ESeIt  in  ungesäblten  (S^jemplaren  ber= 
breitet  ift.  9Sir  feben,  mie  (Sbi'ift  auS  ber  ©tabt 
93erberben  aufbrid)t,  burd)  ©törrig,  ©efügig, 
SSeltüug,  93ud)ftäbler ,  öeud)Ier,  ̂ IpoIlDon, 
©d)mä6er,  ben  9liefen  58ersmeiflung,  Unmiffenb, 

©d)meid)Ier,  Sl'tbeift  gebinbert,  aber  burd)  ©ban- gelift,  3(uSleger,  Sreu,  öoffnungSboII  auf  feinem 
SSeg  sum  Serge  3ion  geförbert  mirb.  ®er 
II.  Seil  seigt,  mie  aud)  (Sbriftine  aufbrid)t.  f^-urd)t= 
fam,  (Sinfalt,  ̂ eud)Ier,  bie  9liefen  ®rimm, 
Öammer  unb  ßigenmiUen,  ber  Sugenbmörber, 
Öinfefuß  unb  93ersmeiflung  ängftigen  fie;  Er- 

barmen jebodb,  fomie  §)elfer,  9luSleger,  9Kutbers, 
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tlug^ett,  Sderfitfrfiaffen,  ©tel^efeft,  Iielfen  if)r  ouf 
bent  SSege  äur  eiüigen  (Stabt  tüetter.  (5t>ui^9eon, 

„ber  f^ürft  unter  ben  ̂ rebtgem"  jagte,  bafe  et  bie ^tlgerreUe  met)r  benn  100  mal  gelefen  I^abe. 
58.§  ©nglifdö  ift  einfadö,  t)ot!§tümIt(f>,  aber  baä 
ber  alten  3tu§gaBen  ber  93i6el. 

«Philip:  Life  and  times  of  J.  B.,  Sonbon  1839;  — 
C  f  f  0  r:  3f.  S9.,  1862;  —  $  ermann  SBeingarten: 
aSajter  unb  83.,  1864;  —  3.  SJrown:  J.  B.,  his  Life, 
Times  and  Work,  1885.  5Reue  «lulgaSe  1888  (|)aiU)ttperI); 

—  SeS.  SanbeU:  Baptist  Worthies,  Sonbon  1883;  — 
tSI).  $.  ©purgeon:  Silber  aus  ber  ̂ Ußerreiie  (beutid)), 

1905;  —  Sßon  ben  beut|d)en  ?Iuägaben  ber  ̂ ilgerreife  feien 
genannt:  bie  öon  8lanle,  1894»,  öon  Sl^Ifelb,  Seipsig,  öon 

ber  äBuppert^aler  Sraltatgefelljd^aft,  öon  2.  §in'(f),  Äon- 
ftona,  unb  öon  Onäen  «Karfifolger,  Äaffel.  $oefd. 

Suonatuti,  ©  r  n  e  ft  o ,  fattiolild^er  2^eoIoge, 
geb.  1881  in  Sflont,  ̂ riefter  bafelbft,  feit  1904 
^rofeffor  ber  ̂ ir(f)engefc£)icf)te  an  ber  pä^jftlid^en 
Uniöerfität  @.  Slpotlinore.  33.  lüurbe  im  l^rü^^ 
jal^r  1906  wegen  feiner  ̂ rtifel  über  bie  Filosofia 
dell'  Azione  in  ben  Studi  religiosi  be§  Dr.  Wi' 
nocä)i  (tJIorenj)  bon  ber  Civiltä  catholica  be^ 
nunjiert,  junöd^ft  jum  ©c^tüeigen  berurteilt, 
bann  aber  tro^  ber  $roteftion  eine§  l^olien  ̂ rä* 
taten  aU  D:pfer  ber  (Snätjflifa  Pieni  ranimo,  bie 
bie  Säuberung  ber  italienifcf)en  Seminare  üon 
mobemiftifd^en  (SIementen  öerlangt,  bon  5^iu§  X 
abgefegt  (Oftober  1906).  S3.  ift  9tebafteur  ber 
Rivista  storico-critica  delle  scienze  Teologiche, 
fcfirieb  aufeerbem:  Lo  Gnosticismo.  Storia  di 
antiche  lotte  religiöse  (1907).  Haätenmatm. 

aSutif^orbt,  ̂ aloh  (1818—97).  S3.§  be§ 
großen  £)iftorifer§,  (Stellung  jum  S^riftentum  ift 
in  man(l)er  S3eäie!^ung  tl^lJif^  für  bie  9}iitte  be§ 

19.  ̂ &b.§.  Stt  SSafel  geboren,  aug  einem  t^rote* 
flantif(f)en  53farrl)au§  ftammenb,  I)at  er  in  feinen 
95erliner  unb  S3onner  (Stubentenial)ren  S3egei= 
fterung  für  ba§  ̂ Jationale  unb  für  bie  ®otif  aU 

„®eutfcf)e  ̂ unft"  eingefogen.  Slber  njöbrenb 
©d^naafe  in  feiner  ̂ unftgefd)id^te  bei  Tlitteh 
alter!  auf  bem  cf)riftlicf)en  33oben  ftefien  blieb 
unb  in  ber  fogen.  3flenaiffance  bie  SBurjel  ber 
unl^eilbaren  Betfaferung  bei  mobernen  O^biöi* 
buali§mu§  erblidte,  trat  33.  mit  feiner  „Kultur 

ber  gtenaiffance"  (1860)  auf  bie  33abn,  bie  ® oetf)e§ 
S3egeifterung  für  bk  fieben§gefcöicf)te  23enöenuto 
©ellinil  beseid^net  batte.  ̂ erfönlid^  ein  (Sonber* 
Hng,  ift  er  öon  1848  bi§  wenige  ̂ ai)te  öor  feinem 
Xob  (big  1893)  in  freiroilliger  S3efcf)ränfung  al§ 
?|Srofeffor  in  SSafel  tötig  gewefen;  aber  fo  gering 
unb  wenig  aulgreifenb  bie  ̂ jerfönlidie  Söirfung 
war,  ba  feiner  wunberboHen  ©rjäblungSfunft  nur 
ein  fleineg  3lubitorium  folgte,  fo  weit  reid)te,  mit 
iebem  Sesennium  junebmenb,  bie  SSirfung 
feinel  8lenaiffancebu(l)e§.  (S§  bat  mit  feinen  be= 
rübmten  Sbefen  bon  ber  93efreiung  bei  ̂ nbibi* 
buumi,  ber  ©ntbedfung  ber  bielfeitigen  SBelt  unb 
bei  S!Kenfdöen,  mit  ber  58ebauptung,  ba%  bie  mo* 
beme  SSelt  auf  ber  italienifd^en  9lenaiffance  be* 
rube  unb  ba%  bie  i^taliener  bie  ©rftgeborenen  ber 
mobernen  SSelt  feien,  ein  bogmatifrf)el  9lnfeben 
gewonnen,  unb  jene  S^efen  finb,  faum  mebr 
fritifiert,  gangbarfte  SRünje  unterer  allgemeinen 
33ilbung  geworben.  (Sl  lag  nabe,  für  ben  mo* 
bemen  ̂ ult  ber  9lenaiffance,  für  bie  93ewunbe=' 
rung  bei  „moralinfreien"  Uebermenfd^entuml 
unb  für  bie  l^eftfiellung  einel  bölligen  2)efiäitl 
in  religiöfer  SSejiebung,  bal  bie  9tenaiffance 
fennseidmet,  all  einer  9?ormaIerfdb einung  „mo* 
bemer"  Kultur  33.  mitberantwortlid)  p  benfen. 

i  Tlan  glaubte  on  eine  Weitgefienbe  ;3beengemein= 
I  fcbaft  33.1  mit  gjie^cöe,  ber,  1869  nacf)  33afel 
I  berufen,  in  ungewöfmlic^er  SSeife  eine  Seit  lang 
I  ba§  :5ntereffe  bei  fo  biet  Slelteren  unb  fonft  fo 
©infamen  gewann.  Snbeffen  bat  fid),  feit  ganje 
33änbe  aul  33.1  9^arf)Ia6  beröffentlid}t  Worben 
finb,  unwiberleglid)  gezeigt,  ba^  er  an  ein  „(£ban= 
gelium"  ber  9tenoiffance  nie  gebadet  bat,  ba% 
feine  (Srf)ilberung  ber  italienifä)en  9lenaiffance 
rein  fünftlerifd)  wor,  unb  ba^  er  all  ©di)üler 
9tan!el  mit  etbifd^er  33ewertung  surüdbielt. 
®iefer  ©til  biftorifd^er  Oleferbe  ift  in  ber  „®rie= 

cbifc^en  £ulturgefcbid)te"  (1898  ff)  unb  ben„3SeIt* 
gefdbidf)tlid)en  Öetrod)tungen"  (1905)  aufgegeben. Ueberall  treten  bie  ©egenfö^e  bon  §)eibentum 
unb  Sbriftentum  flar  berbor,  unb  bie  rüdftd)t§= 

i  lofe  SSerurteilung  bei  antuen  ®ewaltmenfd}en= 
tumi,  bie  2tbneigung  gegen  9[)Jad)tpoIitti  unb 

5[ßadbiabeIIilmul,  jeigen  gur  ®enüge,  ba'^  33.1 
9Jeigung  für  Slntüe  imb  9flenaiffance  bie  öftbe- 
tifd)e  t^reube  am  (3d)önen  unb  9JiannigfaItigen 
war,  ba%  aber  bie  ?5rreube  am  9JatürIid}en  unb  an 
ber  natürlid)en  SBilbbeit  bei  ibm  auf  jablreidfie 
SSorbebalte  unb  etbifdbe  33eben!en  ftiefe.  ®iel  bei* 
bex>  muB  man  einfa(^  nebeneinanber  fteben  laffen. 
—  3111  33.1  erftel  großel  58ud):  ®ie  Seit  ̂ onftan- 

tini  be§  ©ro^en,  1853  erfd^ien,  an  bem„S)eiIigen" 
ben  öeiligenfd^ein  berunterwufd)  unb  an  biefer 
nat)oIeonifd^en  ̂ ^igur  jeben  Sd^immer  d^riftlid^er 
@rbaulid)feit  jerftörte,  fonnte  el  fo  fdjeinen,  all 
fei  el  barauf  abgefeben  gewefen,  bie  Stbeologen 
unb  bie  £irdbe  iu  ärgern.  3Iber  el  war  bie 
3teu6erung  einel  bod^begabten  f  opfel,  ber  analog 
bem  (Siegelgang  ber  9?aturwiffenfcbaft  aud)  bie 

®efdöid)te  aul  ben  SSoIfen  pbilofofbifdöer  (S_t)e= 
fulation  auf  ben  S3oben  ber  ©mt»irie  unb  nüdö= 
ternen  duellenbeobad^tung  [teilte.  Mit  ber  näm^ 
lieben  9tüdEfid)tlIofigfeit  bat  33.  bie  politifdi* 
moratifdien  3SerbäItniffe  bei  ®ried)entuml  (fd)on 
®oetbe:  „®al  ©riecbenbolf,  el  taugte  nie  red^t 

biel")  berurteilt  unb  „bie  grbaulid)feit,  mit  ber 
mon  bon  gried)ifd)en  Singen  rebet",  eine  p^iU 
bellenifdie  Süge  genannt,  ̂ tlle  biefe  Ueberjeu^ 
gungen  wurzeln  in  einer  abfoluten  geiftigen 
Unbefangenbeit  unb  Unabbängigfeit.  5Iud^  bem 
©briftentum  gegenüber  fannte  er,  troö  bieler 
(Sompatbien  für  ein5elne  gefd)id)tlid)e  ®rfd}ei' 
nungiformen  belfelben  in  aller  unb  fpäterer 
Beit,  feine  anbere  Haltung.  2lIIel  bierardöifd)= 
unfreie  fird)Iid)e  SSefen  ftieg  ibn  ab.  SSon  ben 
Dogmen  empfanb  er  wobi  tvie  ber  alte  ©oetbe, 

wenn  biefer  bon  „ben  büfteren  9tegionen"  fpricbt, wo  bie  jtranifubftantiation  baufet,  unb  meint, 

„fein  @eift  ̂ ahe  feine  ̂ JädEier  für  foldie  ©laubenl» 
artifel".  Sie  berrfd^enbe  £ird)e  bat  33.  äWar  febr 
Wobt  bom  Sbriftentum  unterfd^eiben  fönnen, 
was  hei  bem  SCiefgang  unb  ber  3SieIfeitigfeit 
feinel  biftorifdfien  Söiffenl  felbftberftänblid)  war. 
Stber  er  blieb  an  bem  ©egenfo^  bon  mittelalter= 
lidiem  ©briftentum  unb  g?enaiffanceweltlid}feit 
foäufagen  bangen  unb  fprad)  bem  ©briftentunt, 
bem  ernftbaft  berftanbenen,  jebe  33eäiebung  äur 
SSelt  ah.  ®al  SSefen  bei  ©briftentuml  fanb  er  in 
ber  3tlfefe,  unb  baber  fab  er  feine  SKöglidifeit, 
d)riftlid)e  ©tbif  unb  moberne  SSeltetbif  in  3ufom= 
menbang  ju  bringen.  Sal  ©briftentum  fd^ien  ibm 
erlebigt,  bei  aller  Pietät,  bie  er  feinen  bergangenen 

l^ormen,  äumal  bem  ©infieblertum  unb  mand)em 
im  ̂ atbolisilmul  unb  in  ber  9teformation  he' 
wabrte.  ̂ n  biefem  ̂ unftift  ber  Unbefangene  bod) 
befangen  gewefen.  SSenn  man  feine  ©m^jfinbung 
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ben  fingen  ber  2BeIt  gegenüber  Belaufd^t,  tro6 
aller  3tugentt)eibe  ba§  ©efü^I  be§  fd^tueren  Seibe§ 
ber  SSelt,  ber  UnBeftönbigfeit,  fo  roartet  man 

[tellenweife,  ba'Q  er  ber  ̂ Religion  ftd^  öffne.  3l6er 
er  greift  äu  bem  Quietiü  bon  ̂ Siffenfc^aft  unb 
Kunft,  bie  fein  f^3iritualiftif(f)e§  93ebürfen  au§* 
füllen.  SSenn  unter  ber  I)ocf)enth)icEeIten  f^äf)ig= 
feit  äftfietifd^en  unb  ti^antafiebollen  ©eniefeenS 
ein  fiarter  Slern  bon  ?KoraIi§mu§  ntanrf)mal  über^ 
rafcf)enb  bei  33.  jutage  tritt,  fo  ift  biefer  ®runb 
feinet  SBefenS  in  ber  Ueberlieferung  be§  beut* 
fc^en  ̂ beali§mu§  unb  le^tlid^  bei  taut  üeranfert. 

ajJeine  STuflä^e  üljer  83.  :  ®eutfcf)e  SRunbfd^au  (2Kära 

1898,  CItofier  unb  «Roöemtier  1907),  §iftorif(f)e  Beitfdfirift 
m.  g.,  ajb.  49,  1900,  ©.  385  ff)  unb  im  5Rad)traa  ber  ADB. 

—  gür  bie  biograplöifiijen  ©inäel^eiten  am  öoltftänbigften  $. 
%xoQ  im  SnSIer  3faf)rbu(f)  1898  unb  in  aSettel^eimä  58io0r. 
^a^rfiud)  11,  1898,  wo  aber  bie  hjidötioen  9^aii)la6tüerle 
nod)  nidöt  BerücEfidötißt  finb.  ©orl  5Beu«i«nn. 

33ureau,  '^aul,  franjöfifc^er  ̂ urift,  geb. 
1865  inßlbeuf  (®et)artement  ©eine^^nförieure), 
feit  1892  53rofeffor  für  internationales  dteiSjt  an 
ber  Faculte  Libre  de  Droit  (Institut  catholique) 
unb  feit  1903  an  ber  Ecole  des  hautes  Etudes 
sociales  in  ̂ ari§.  93.  tt)ar  berborragenber  9Jiit= 
arbeiter  ber  reform=!atboIifcben  St)oner  SBocf)en* 
fcbrift  „Demain"  (1905—1907).  ©ein  93ucb  La 
Crise  morale  des  Temps  nouveaux  (1907)  iDurbe 
burrf)  ®efret  bom  21.  SKärj  1908  jugleidö  mit 
bem  Programma  dei  Modernisti  auf  ben  Snbej 
gefegt.  taätenmatm. 

0.  ̂ Bürger,  1.  5?arl  S)einricb  2tuguft 
(1805—1884),  eb.  STbeoIoge.  ©eboren  m  33aD= 
reutb.  Urfprünglid)  beabficbtigte  er  ̂ bitdogie  ju 
ftubieren,  aber  burcf)  ben  (Sinf lufe  be§  reformierten 
Pfarrers  trafft  rtianbte  er  fid)  ber  Sbeologie  ju. 
^ie  (Srianger  Seit  trar  für  ibn  eine  ®rtt)edung§== 
seit.  1827  tüurbe  er  ©tubienlebrer  in  ©rlangen, 
1837  Pfarrer  su  ̂ ürtb,  1846  ät^eiter  unb  1849 
erfter  Pfarrer  in  SJiüncben;  1855  Dberlonfiftorial* 
rat  in  9Jiünrf)en.  ®r  ftarb  ju  ©cbönau  bei  93erd)te§* 
gaben,  ©eine  S3ebeutung  beruht  bor  allem  barin, 

ba'ß  er  ber  Sanbe§!ir(f)e  in  93at)ern  gemeinfam mit  £)arIeB  bo§  Gepräge  gab,  ba§  fie  beutjutage 
no(i)  trägt.  Söäbrenb  in  ber  ̂ falj  bie  :proteftan= 
tenbereinlid}e  9ticbtung  burd^  ben  ©turg  @brarb§ 
äur  S)errfd)aft  gelangte,  Ujar  e§  nicbt  jimi  min* 
beften  93.§  SSerbienft,  toenn  el  gelang,  bie  Söbe* 
fd^en  ̂ eife  bon  einer  ©et>aration  äurüdäubalten 
unb  bie  Sebengfräfte,  bie  btei^  borbanben  maren, 
ber  Sanbe§!ircf)e  ju  erbatten.  ©o  ift  er  5. 93.  and) 
ftar!  beteiligt  geroefen  an  ber  5lbfaffung  be§  nod^ 
ieöt  in  93at)ern  gebräud^Iid^en  ©efangbuc^eS.  (Sine 
fd^were  3eit  föar  für  ibn  ber  Uebertritt  ber  Kö* 
nigin  9Raria  jum  KatboIiäigmu§. 

Äarl  aSurger:  RE»  III,  S.  565  ff.      i^äfoxtibaum. 

2.  5?arl  (1834—1905),  eb.  2;beoIoge,  geb.  gu 
©riangen  aU  ©obn  be§  borigen,  ©eiftlid^er  in 
2tug§burg,  SSurtenbad)  unb  S?empten,  1883  Kon* 
fiftoriolrat  in  9tn§badö,  bon  1891  bi§  ju  feinem 
Sobe  Oberfonfiflorialrat  in  9)Jünd)en,  feit  1899 
9Jiitberau§geber  ber  ̂ enen  thdil  3eitfcbrift. 
SSerfafete  u.  o.  in  ©trad*3öcEIer§  Kommentar  bie 
5tu§Iegung  ber  93riefe  be§  3afobu§,  ̂ etru§  unb 
Subag  (1895  ̂ ).  sw. 

SSutöoraf,  SuHu§,  eb.  Sbeologe,  geb. 
1853,  äuerft  ®eiftlid)er  in  93aben  unb  Sbüringen, 
feit  1883  in  Bremen,  feit  1904  P.  prim.  an  ber 
3lnlgarfirdöe  bafelbft.  SSerfafete  u.  a.:  ©d^illerS 

f^rauengeftalten  (1897"),  ©cbillerprebigten  (1905), 
Si8a§  nun?   2{u§  ber  fird^Iid^en  93en)egung  unb 

ttJtber  ben  fird^Iidfien  9iabifali§mu§  in  93remen 
(1906);  gibt  feit  1906  bie  „93remer  93eiträge 

sum  2tu§bau  unb  Umbau  ber  KirdE)e"  beraul. 
—  H  93remen,  9». 

SuTQfmair,  ö  a  n  § ,  II  SSud^illuftration,  3. 
S3uriban,  S  o  b  a  n  n  e  § ,  um  1300  gu  936* 

tbune  in  ber  ®raffd)aft  S(rtoi§  geboren  unb  nad^ 
1350  in  ̂ ;ßari§  geftorben,  Sebrer  unb  9le!tor  ber 
bortigen  Uniberfität,  gebort  aU  ©cbüler  IJDc* 
cam§  äu  ben  bebeutenbften  SSertretern  be§  9Jo* 
minali§mu§  im  14.  ̂ i)b.  Stbgefeben  bon  feinen 
sabireidien  Erläuterungen  ariftotelifd^er  SSerfe 
berbienen  fein  compendium  logicae  unb  feine 
Unterfud^ungen  über  bie  SöillenSfreibeit  58e* 
od^tung;  mit  rein  tbeologifdien  Problemen  bat 
er  fidf)  gar  nid^t  bef(^äftigt.  Sn  feiner  Sogi! 
fud^te  er  befonber§  gur  Stuffinbung  be§  SJ^ittet* 
begriff?  im  ©d)Iuffe,  gebjiffermafeen  ber  93rüde 
gmifdien  Ober*  unb  Unterbegriff,  Einleitung  gu 
geben.  S)o  biefe  StnrtJeifung  befonberg  ben  me* 
niger  ®eübten  ba§  9Serftänbni§  be§  ©d)Iuffe§ 

erleid)tern  follte,  nannte  man  fie  pons  asi- 
norum,  gfelSbrüde.  Sn  feiner  ̂ ft)dE)oIogie  läßt 
er  ben  SSiUen  nottuenbig  bem  93erftanbe  unter* 
tan  fein  unb  fid)  nad)  ibm  ridE)ten,  fobaft, 
wenn  ber  menfd)Iid^e  Serftanb  gmei  ®üter  aU 
ebenbürtig  ernennt,  ber  menfd)Iid)e  SSille  nidE)t 
grt)ifd)en  ibnen  gu  mäblen  bermag.  liefen  3u* 
ftanb  fd^ilbert  ba§  (übrigen?  in  33.§  ©d)riften 
nid^t  überlieferte,  aber  ibm  gugefd^riebene)  ©leidf)* 
ni§  bom  ©fei,  ber  gtuifd^en  gmei  gleidE)  guten  unb 

gleidb  großen  ̂ eubünbeln  ftebenb  berbungern 
muß,  ba  fid)  fein  SSerftanb  für  fein§  bon  beiben 
entfdieiben  fann.  —  1f  ©diolaftif. 

RE'III,  g.  570f;—  Ue»  II,  ©.345—348;—  KL«  II, 
©p.  1536—1539.  Stoidet. 

S3urfen  biegen  bie  feit  ungefäbr  1250  in  ̂ ari§ 
unb  bann  aud)  an  anberen  Uniberfitäten  errid)* 
teten  ©eböube,  in  benen  ©tubenten  unter  3Iuf* 
fid)t  eine?  ober  mebrerer  3Sorfteber  ober  Sebrer, 
balb  f^reiftellen  genie^enb,  balb  für  Koft,  Sogi§ 
unb  Unterrid£)t  ̂ enfion  joblenb,  ein  gemein* 
fame§  Seben  fübrten.  £.  etewen. 

S3ur§felber  Kongregotion.  Sbre  ®efd^id)te 
gliebert  fid^  in  bie  mönd^ifd^en  9teformbeftre* 
bungen  im  SluSgang  be§  9)littelalter§  ein 
(HSJiöncbtum).  ®ie  93enebiftinerabtei  35ur§felbe, 
weftlicb  bon  ©öttingen,  eine  ©tiftuug  be§  ©rafen 
Öeinrid)  be§  f^etten  bon  9Zortbeim  1093,  mürbe 
1433  im  Sluftrage  öergog  Otto§  be§  (Einäugigen 

bon  S3raunfcbh)eig  burdb  ben  Slbt  ̂ o^anne§  '3)e* 
berotb  bon  Sl'iünben  reorganifiert  unb  boburdf) 
bor  gänglidfiem  SSerf alle  bettjabrt.  ̂ eberotb?  '^ad)' 
folger  Sobann  S)agen  (1439—1469)  bollenbete 
ba^  SBer!;  er  bat  bie  SurSfelber  Kongregation 
begrünbet,  inbem  fidf)  mebrere  in  ibter  2,eben§' 
orbnung  fid^  nabeftebenbe  Klöfter  gufammen* 
fd)Ioffen  (ä^beinbaufen  bei  ©öttingen,  ̂ üfeburg 
bei  ̂ olberftabt,  ©.  ̂ eter  bei  (Erfurt,  93ergen  bor 
5[Ragbeburg).  ®ie  Kongregation  mebrte  fid^  febr 

rafd^,  ibre  Klöfter  ftanben  g.  3;.  in  ben  9iieber* 
lonben,  SobattneS  U  93ufdö  unb  9?ifoIau§  bon 
H  Kue§  maren  für  bie  93erbreitung  befonber?  tä* 
tig,  befonbere  ̂ ribilegien  fteigerten  ben  (Einfluß; 
bie  BabI  ber  Klöfter  ftieg  auf  152,  ging  im  16.  ̂ ^b. 
gurücE,  um  in  ber  3eit  ber  (SJegenreformation 
mieber  gu  fteigen.  1631  ttJurbe  auf  einem  93ene* 
biftinerfongrel  gu  9flegen§burg  bie  ̂ Bereinigung 

fämtlid)er  beutfd^er  93enebi!tiner!Iöfter  aU  con- 
gregatio  s.  Benedicti  per  Germaniam  unter  93ur§* 
felbel  %vd)mnQ  befd^Ioffen,  ober  ber  SluSgang  be§ 
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SOjolörigen  Krieges  Ijinberte  bie  2lu§füf)rung. 
2)enn  nur  ba§  gteftitution§ebi!t  öon  1629 
(1f  ©eutfd^Ianb:  II.  3fteformation§seit)  Iiatte  bie 
iXnion  flonen  laffen  fönnen.  infolge  ber  9te= 
formation§einfüI)rung  in  58raunfd)tt)eig  roar  näm= 
lidö  1579  ber  IatI)oItfcf)e  2tbt  üon  58ur§felbe  burcE) 
einen  Iutf)erifcf)en  erfefet  roorben;  feit  ber  ©tif* 
tung  ber  Uniberfität  H  ©öttingen  füftrt  ber  ©e= 
nior  ber  bortigen  tl^eologifd^en  f^^afultät  ben  mit 
einer  fleinen  'Dotation  au§  bem  efiemaligen 
KXofteröermögen  begabten  Sitel  eine§  2tbte§  bon 
S3ur§felbe.  ®ie  Kongregation  löfte  \\d)  bei  ben 
^  ©äfularifationen  bon  1803  auf;  ifir  le^ter 
präfibierenber  2lbt  njar  Sernfiarb  SÖierbaum  bon 
aSerben  (geft.  1798). 

RE»  III,  S.  575;  —  KHL  I,  Sp.  790;  —  0.  Sinne« 
Born:  $einr.  ö.  ̂ eine.  &n  SSeitraß  jur  ®ef(f)i(f)te  ber  83.  §:. 

(Stitfir.  f.  öaterlänbiid^e  ®ejc[)i(i)te  SSeftfalenS  1901);  — 
iSerfelbe:  ®ie  9{eformation  ber  roeftfäliidfien  ©enebit- 
tinerllöfter  im  15.  3^b.  burd)  bie  58uräfelber  Äonereflation 
(©tubien  unb  9JlitteiIuneen  au§  bem  SSenebiltiner»  unb  3i' 
fteräienferorben,  S8b.  22).  S. 

SSurton,  ©  r  n  e  ft  ®  e  SB  i  1 1 ,  ̂rofeffor  für 
ba§  ̂ %  an  ber  Chicago  University  (bat)tiftifd)). 
@eb.  1856  in  ©reenbille,  o.  ̂ rofeffor  in  fÜO' 
d)efter  1883— 92.  Sßerfafete  u.  a.:  Syntax  ofthe 
Moods  and  Tenses  in  NT  Greek  (1893),  Records 
and  letters  of  the  apostolic  age  (1895),  Studios  in 
the  Gospel  of  Mark  (1904).  «.  fäau^t. 

SSuft^,  1.  S-  r  i  e  b  r  i  rf)  (1798—1877),  eb.  Xi)eo' 
löge,  geb.  in  ©lürfftabt  (S)oIftein),  1824—1849 
0.  53rof.  ber  Kir(f)engef(^i(f)te  in  ®orpat,  geft. 
iu  Slamot  in  ©döweben.  $)aut)tf(f)riften:  Me- 

moria Othonis,  Pomeranorum  apostoli  (1824), 
3eugniffe  bon  ßfirifto  ou§  ber  Stuffifd^en  Kirche  I 
(1836),  ®er  f^ürft  (Sari  Sieben  unb  bie  Kaiferlic^e 
Uniberfitöt  2)orpat  unter  feiner  Oberleitung 
(1846);  S3.  gab  bie  Beitfctjrift  gbangelifc^e  93Iöt- 
ter  1832—1840  heraus.  »«»>. 

2.  ;3oJ)anne§,  2(uguftinercf)or^err  unb 
Klofterreformer.  ®eb.  1399  ober  1400  in  SmoIIe, 
1419  gjobise  unb  1420  ̂ rofeffe  in  SSinbes^eim, 
1424 — 28  in  bem  neuen  Konbent  in  Söbingen 
on  ber  ©ieg,  bann  an  berfrfjiebenen  Drten  tätig, 
1437  (Subprtor  in  2öittenburg  (Siösefe  S)ilbe§- 
l^eim);  1437  beginnt  and)  feine  umfaffenbe  unb 
rul^müoneSSirffomfeit  aU  28ieber:öerfteller  f  (öfter» 
Ii(f)er  Bucfit  in  bielen  Käufern  feiner  Kongregation 
unb  anberer  (männl.  unb  meibl.)  Orben.  1439 
©ub^jrior  unb  1440  ̂ rior  (in  ©ad^fen  $rot)ft 
genannt)  im  Klofter  ©ülte  bei  &ilbe§i)eim,  1447 
^Srojjft  be§  bebeutenben  ©tifteS  S^eutoerf  bei 
^alle;  mit  biefer  ©teile  njar  ein  grofeeS  Slrcfii* 
biafonat  (120  ̂ ^axveien  unb  etwa  700  ̂ riefter) 
berbunben,  fo  ba^  33.  nun  auä)  ©elegenlieit  fiatte, 
ben  aSeltüeruS  gu  reformieren.  1451  ernannte 
ibn  fein  ̂ reunb,  ber  Karbinal  ̂ itolaü§  bon 
Kue§,  ber  al§  atjoftolifc^er  Segat  2)eutfc^Ianb 
reformierenb  burcf)5og,  jum  SSifitator  für  bie 

3luguftinerftifte  in  ber  Kird^enprobinj  9Wagbe= 
bürg  unb  im  förf)fifc]^=tl)üringifd)en  Xeil  bei 
SO^ainjer  ̂ robinj.  2tl§  er  burd)  ben  ©influfe  ber 
©egner  ba§  SSertrauen  be§  SKagbeburger  9!Jietro= 
tJoIiten  berlor,  berjid^tete  er  1454  auf  ̂ leutvext 
unb  sog  fi(f)  al§  simplex  frater  1455  nad^  9öinbe§^ 
beim  äurücf.  Um  1459  tnurbe  er  abermals  an  bie 
©tJiöe  bon  ©ülte  berufen  unb  blieb  in  biefem 
3tmte  big  1479;  balb  nad)  feiner  9lefignation 
(infolge  bon  5llter§fd)ix)äd^e)  mufe  er  geftorben  fein. 

Sdjrtften:  Liber  de  reformatione  monasteriorum  unb  Chro- 
nicon  Windeshemense  (neue  SluigaBe  öon  Ä.  ®rube,  1886); 

—  Kleinere  Geschriften  van  Joh.  Busch  ebiert  1890  öon  S. 
SR.  SSüftenl&of f.  —  @ute  Sioßrapf)ie  Don  ff.  ©rube,  1881;  — 
RE'  III,  ©.  577— 581;  —  KL«  II,  Sp.  1549—1553.  »tcbinfl. 

3.  Konrab  (bon),  fat^.  Prälat,  geb.  1847  ju 
SSillinglieim  (^falj),  ̂ riefter  feit  1871, 1895®om- 
becfjant  in  ©pet^er,  feit  1905  $8ifd)of  bafelbft.     a». 

0.  b.  iöuft^e,  Hermann  (1468—1534),  ̂ afi- 
!pi)\lu§  genannt,  geb.  im  SKünfterlanbe,  geft.  m 
Dülmen,  reifte  in  t^ranfreid^,  Italien,  ̂ ollanb, 
©nglanb,  bef.  aber  in  Seutfdilanb  umlier,  leierte 
an  mef)reren  Uniberfitäten,  julefet  in  Köln  unb 
9J?arburg,  ergriff  in  bem  ©treit  !l  3^euc^Iin§  mit 
ben  Kölner  5)unfelmännern  für  erfteren  Partei, 
jaudfijte  bann  öutten  unb  Sutfjer  ju  unb  berfafete 
bielleid^t  in  ben  erften  ;3af)ren  ber  Sieformation 
eine  gonje  9lnjat)I  flotter  Iateinifd)er  ©atiren. 

§  ermann  S^ofepJ)  £  i  e  H  e  m:  ̂.  n.  b.  S.,  GPr 
be§  fiaifer  SBiIf)eIm'0t}mna?ium«  in  fiöln  1884—1889.  1905 
1906  (norf)  unDoHenbet);  —  $Qut  fi  nlf  o  f  f:  Sie  Se> 
pefd)en  beS  DJuntiuS  Slleanber  öom  SSormfer  9ieid)äto0e  1521, 

(1886)  1897=,  (S.25.  213;  —  2)  er  f.:  »riefe,  2)epefd)en  unb 
SBeric^te  über  2utf)er  öom  SSormfer  SReidjgtaße  1521,  1898, 

©.  6.  83;  —  2>  e  r  f  e  I  6  e:  ARG  I,  S.  58  ff;  —  3)  e  r  j  e  I  6  e: 
Seitid)r.  f.  b.  ©efd).  beä  Cberrl^einS  5R.  g.  21,  ©.  264;  — 
@.  SB  0  f  f  e  r  t:  ThLZ  1907,  <Bp.  249.  t.  Giemen. 

33ufemboum,  &  e  r  m  a  n  n  (1600—1668),  je- 
fuitifc^er  »^oralift.  @eb.  %u  Übttuln  in  SSeft- 
falen,  1619  $5efuit,  Selirer  ber  ̂ I)tIofot)l3ie,  ®og- 
mati!  unb  SKoral  §u  Köln,  9leftor  m  ÖilbeSlieim 
unb  3[Rünfter.  ̂ aupttvett:  Medulla  theologiae 
moralis  (1645).  ©eine  I)ier  bertretene  Sebre  bom 
U  j£t)ronnenmorb  erregte  §Iuffef)en  infolge  ber 
bon  ̂ .  Sacroif  baju  gefd)riebenen  Kommentare 
(1710/14),  ba§  Parlament  p  ̂ ari§  berurteilte 
ba§  $8ud),  bü§  bon  SSouIoufe  berbrannte  e§  unb 
ging  gegen  bie  33orfteI)er  ber  ̂ efuitenfollegien, 
benen  bie  Medulla  al§  Unterridfitgbud)  biente,  bor, 
Sroö  5lbleugnung  be§  SSerfänglidien  feiten§  ber 
Sefuiten  fam  e§  ju  einem  ©türme  gegen  ben 
Drben,  unb  bie  SSerteibigung  burd)  ben  Italiener 
^.  Bflccaria  roar  bergeblid).  ®afe  man,  getragen 
bon  ber  3eitftimmung  gegen  bie  iefuitifd)e  SRoral, 
S3.  äu  fd)arf  beurteilt  bat,  barf  beute  al§  auyge^ 
mad)t  gelten.  33.  beantmortet  j.  93.  bie  ?yrage, 
oh  ba§  Sfiaturgefeö  immer  befolgt  tnerben  muffe, 
babin:  „@in  berbietenbeS  9Jaturgefeö,  n)eld)e§ 
eine  in  fid)  unfittlid)e  S)anblung  unterfagt,  barf 
nie  übertreten  merben,  felbft  nid)t,  um  bem 

Xob  äu  entgeben".  S8efonber§  roirb  ibm  ber  ©aö 
borgetoorfen:  „(£§  ift  erlaubt,  menigfteng  bor  bem 
t^orum  be?'  ©etniffen^,  mit2Iu§fd)Iufe  bon  ®emalt 
unb  Unred^t  bie  3Säd)ter  ju  töufd}en,  inbem  man 
ibnen  j.  ̂.  ©^eife  unb  2^ranf  gibt,  bamit  fie 
einfcblafen,  ober  forgt,  bofe  fie  fern  finb;  ferner 
ben  Kerfer  gu  erbrecben,  ttjeil,  föenn  ber  Smerf 

erlaubt  ift,  and)  bie  5[RitteI  erlaubt  finb";  aber man  voiib  ben  legten  ©afe  nid)t  beraltgemeinern 

bürfen,  „®ett)alt  unb  Unred)t",  olfo  unfittlidie 
aJiittel  f(^Iie6t  58.  au^brüdlid^  au§,  ber  f^ebler  ift 
nur  ber,  bafe  nic^t  gefagt  mirb,  ino  nun  bie  ©renje 
für  ©eroalt  unb  Unrecbt  beginnt;  bier  mai^t  fid^, 
njie  in  ber  fatI)oIifdben  93ZoraI  überbauet,  ber 
9KangeI  eine§  oberften  Stvede§  aller  fittlid^en 
^anblungen  bemerfbar.  S)ie  @rlaubti)eit  be§ 
2;t)rannenmorbe§  I)at  man  in  bem  ©a^  finben 
mollen:  „3ur  SSerteibigung  feine§  Seben§  unb 
ber  Unberfebrtlieit  feiner  ©lieber  ift  e§  aud^  bem 
©obne,  bem  Drben»manne  unb  bem  Untertanen 
erlaubt,  fid)  jur  Söebr  ju  fefeen,  im  %alle  ber 
9Jot  felbft  bi§  jur  Stötung  be§  3tngreifer§,  gegen 
ben  eigenen  3Sater,  Prälaten  unb  dürften,  menn 
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nicf)t  megen  be§  leöteren  unöerl^ältniSmäfeig  grofee 

Uebel,  tüie  .trteg  ufm.  erfolgten";  aber  e§  Ijaw 
belt  ficf)  f)ier  lebiglirf}  um  ba§  S^otrDebrred^t,  bef* 
fen  Öererf)tigung  noc6  burc^  bie  Sftüdflid)!  auf  ba§ 
@emeinrt)obl  eiugefcfiränft  tüirb.  $8.§  Medulla 
ift  faft  ööUig  in  bie  9[Korattf)eoIogie  ̂ Stguori§ 
aufgenommen  morben. 

RE»  III,  ©.581;  —  58.  Su^r:  a'efuitcnfabeln,  (1891) 
1904*.  Söller. 

S3ufr)nen,  «öorace  (1802—1876),  ameri- 
fonifdder  2:i)eoIoge.  SSurbe  su  Sitcfifielb  in  (£on* 
necticut  geboren.  m§  er  1823  bi§  1827  ouf  Yale 
College  ftubierte,  mürbe  er  bon  ben  @eban!en 
•I  eoIeribge§  tief  ergriffen.  58on  1831—1833  mib= 
mete  er  ficft  bem  ©tubium  ber  ̂ beologie  p  ?)ale. 

©c^on  1833  rtiurbe  er  jitm  Pfarrer  einer  ®e= 
meinbe  gu  .^artforb  gemäblt,  in  ber  er  bi§  an  fein 
£eben§enbe  üerblieb.  ̂ n  einer  für  bie  ameri= 
fanif(f)e  S?ird)en)3raji§  ej3oc^emact)enben  (Sd^rift 
Christian  Nurture  Ijat  er  1847  im  ©egenfafe  3um 
lonblöufigen  6albini§mu§  bie  Sf)efe  nertreten, 
ba§  Rinb  folle  nid)t  auf  einen  ictus  Dei  Iiarren, 

ni(f)t  märten  bi§  e§  öom  „©daläge  @otte§"  gerührt 
merbe,  fonbern  bon  9tnfang  an  im  S3emu^tfein, 
(S^rift  5U  fein,  erlogen  merben.  ©eine  miffenfcfiaf t== 
licfien  5Irbeiten  galten  ben  ©renjen  be§  tbeoIo= 
gifd^en  SSiffeng,  ber  55erfon  ßfirifti,  ber  ®rei= 
einigfeit,  fomie  ber  Serföbnungslebre;  über 
biefe  ©egenftänbe  b^t  er  merfmürbigermeife  üiel=' 
fod)  äbnlid)  gebad}t  mie9^itfd}I,  ben  er  mobi  nid)t 
fannte.  S)eftig  angegriffen  megen  feiner  3tb= 
meicbung  Oon  ben  9Jormen  ber  New-England 
Theology  bat  er  fid)  bocb,  tro^  fd}mad}er  ©efunb^ 
beit,  al§  öouptträger  einer  fortfd}rittIid)en  S^beo^ 
logie  bi§  an  feinen  S^ob  ju  bebaupten  gemußt. 

S.  2.  aKunoer:  $.  SS.,  1899  (mit  SSiMiograpfiie);  — 
0.  58.  ©  t  e  0  e  n  §:  H.  B.  and  A.  Kltschl  (American  Jour- 

nal of  Theology  VI,  1902,  ©.  35—56).  Kodtocn. 
Sufe,  ©ruft,  eo.  Sbeologe,  geb.  1843  äu 

S;ennifen  (93afeI-Sanb),  $fr.  feit  1870,  feit  1880 
in  @Iaru§.  33erfafete:  S)ie  cbriftlid)e  9Jliffion,  ibre 
ürinjipielle  S3ered)tigung  unb  tiraftifcbe  2)urcb* 
fübrung  (1876),  ein  S3ud),  melcbe§  (II  Reiben- 
miffion)  für  bie  ©ntftebung  be§  Slllg.  6ö.=prot. 
SDHffionSöereinS  1884  öon  93ebeutung  rourbe  (bef* 
fen  ̂ röfibent  33.  bi§  1893  mar),  fomie  5ablreid)e 
anbere  @d)riften  jur  SRiffion,  ju  praftifd)  ürcib* 
H(f)en  5'cagen  unb  gur  Sllpenfunbe;  2)ätbegrün* 
ber  ber  ZMR.  9R. 

S3ufebrübcr  *[!  ̂ranj  bon  3tffiffi. 
SuBliebcr,  a  1 1 1  e  ft  a  m  e  n  1 1  i  d)  e.  33.  nen= 

neu  mir  eine  literarifcbe  ©attung  altteftament== 
lieber  Sieber,  in  benen  fid)  bie  ©timmung  ber 
93ufee  au5fprid)t;  ibr  öauptinbalt  ift  ba§  58e!ennt= 
ni§  ber  ©ünben,  ibr  B^ied,  bon  ®ott  bie  S5erge= 
bung  ber  ©ünben  gu  erbalten.  ̂   $falmen.      ®. 

S3ufemann,  SSilbelm,  eb.  2;beoIoge,  geb. 
1864  äu  Olberfum  (OftfrieSIanb),  1888  Pfarrer 
in  Sangeoog,  1894  in  93ueno§'2Iire§,  feit  1903 
$ro:pft  an  ber  @rlöfer!ird)e  in  ̂ erufalem.  S5er= 
faßte  u.  a.:  9iiaterialien  für  eine  9(genbe  jum  ©e^ 
bxüuä)  in  ben  (Memeinben  bes  3(u§Ianb§  (1901), 
Öanbel  unb  ©tbi!  (1902),  goangelifcbe  ®iafpora- 
funbe  (1908);  9Jiitberau§geber  ber  2)iafpora= 
äeitfd)rift  „"3)eutfd)=ebangelifd)  im  Sfuglanbe".  9». 

$Buf5tQ0e  ̂ §xatU.  2Iud)  fcbon  ba§  alte  ̂ §xae\ 
fannte  3^age,  an  benen  ba§  SSoIf  bei  großer  ̂ oIf§= 
bebrängnia,  geinbesnot,  ̂ eftilenj,  &unger§not 
u.  bgl.  in  feierlid)er  öanblung  :3abbe§  ßrbarmen 

auflebt,  bgl.  s.  S.  ba§  „fyaften"  in  ber  9Jabotb^ 
erjäblung  I  fön  21 9  ff.  ©oldbe  f lagefefte  merben 

bon  ben  ̂ ro^beten  borau§gefeöt  5Imo§  5 1«  f.  8  3, 
10  u.  a.  ®ie  an  berartigen  93u|tagen  aufgefübr= 

ten  Sieber  finb  bie  „öff entli(f)en  $8oIf§f lagelieber", 
eine  ®attung,  bon  ber  un§  im  ̂ falter  mebrere 
überliefert  finb  bgl.  ̂ f  44.  74.  79  u.a.  (^  $fal* 
men).  S)äufig  unb  für  bie  Oleligion  cbarafteriftifd^ 
finb  foId)e  ̂ ußtoge  befonber§  in  ber  Seit  nodb 

bem  ßi-il  bgt.  ̂ ad)  7  3,  ba§  in  ber  elet)bantiner 
Urfunbe  ernjäbnte  fyaften  u.  a.;  man  benfe  be^ 

fonber§  an  ben  „großen  58erföbnung§tag".  H  f^efte 
unb  fsreiern  ö§rael§.  —  liie  cbriftlidien  S3ußtage 
llS3ußroefen:  VII.  ©unieJ. 

S3ufett)efen.    UebcrfirJ^t. 
I.  migemeine  (Sntroitflung;  —  II.  tat^olifd^e  »eidit;  — 

III.  «blaß;  —  IV.  S8u6e  ctfiijd);  —  V.  eoang.  SBeid&te  unb 
Wbfolution;  — VI.  (Soang.  a3ei(f)fe,  redE)t(ici);  —  VII.  Sußtag. 

I.  Snigemetnc  ©nttoirflung  bcö  33ufett)cfeng. 
1.  XaS  ̂ roMetn  ber  S3u6e  nod)  ber  Saufe  in  ber  ältcften 

(S6riftenf)eit  (öffentlirfje  SBufee,  Xobfünben,  Sd)lüffeIgetDaU); 
—  2.  S;ie  dnlfte^ung  ber  S8eid)te  unb  i^re  EntwidEIung  im 
Cricnt  bis  sur  (Gegenwart;  —  3.  Xie  5Seicf}te  im  9lbenb> 
lanb  (bie  aSearbeitung  ber  S::^corie  burd^  bie  ©d^olaftif,  STb^ 
lag);  —  4.  Sutf)cr§  ©runbfäfee  über  bie  S8u6e. 

S3u6e,  relißion«öe|ö)itf)rtitJ)»  H  ßrfcfjeinungsnjeU  ber  ÜJe» 
ligion  III,  C  3. 

1.  Sie  S3egriffe  33uße  unb  ©briftentum  bat  bie 
ältefte  f irdie  anber§  unter  fid^  in  Segiebung  ge= 
fefet,  al§  bieg  beute  bei  allen  fonfeffionen  üblid^ 
ift.  Sie  SSuße  ftebt  am  Eingang  be§  Sbriftenle= 
ben§  oI§  ©inneSönberung  unb  bon  ®ott  gettJÖbrte 
SSergebung;  ba§  nadifolgenbe  2eben  felbft  foll 
bollfommen  rein  bon  ©ünbe  bleiben.  ®enn  bie 
(Sbi^iftenbeit  ift  unb  muß  fein  eine  ®emeinbe  ber 
S)eiligen.  SSon  einer  $8uße  inuerbalb  be§  Sbri^ 
ftenftanbeg,  bon  einer  gmeiten,  gar  einer  täglidben 
58uße  meiß  barum  bie  ältefte  3eit  nid)t§.  ©ine 
33uße  nad)  ber  Saufe  finbet  ber  ̂ lebräerbrief  (6  «) 

I  fo  unmöglidf),  tüie  ba^  (Ebriftug  nocb  einmal  ge= 
freuäigt  mürbe.  „®a§  Sauffiegel  rein,  unser= 
brocben  erbalten"  lautet  bei  ben  apoftolifden 
5ßätern  bie  B'ormel  für  bie  fittlid)e  3lufgabe  be§ 
ebriften  (Ilglem  6»  8«  bgl.  Sgnatiu§  ad  Poly- 
carpuni  62;  ̂ erma§  mandata  4i.  g  unb  3i).  ®§ 

unterliegt  faum  einem  ̂ Jüeifel,  ba'iß  biefe  ̂ n* 
fd^ouung  big  auf  $aulu§  unb  bie  Urgemeinbc 
§urüdgebt.  Sind)  für  ̂ aulu§  bat  ber  ©afe:  mir 
finb  auf  ebrifti  Stob  getauft,  mobl  bieUmbrebung 

gebabt,  ba'iß  ber  SSert  be§  Zobe§  ©brifti  für  ben 
©inselnen  fid^  in  ber  SSergebung  erfd)öpft,  bie 
ibm  in  ber  S;aufe  juteil  mirb. 

■Sod)  bat    biefer    bod)gefpannte  S^ealiSmuS 
fidb  fd}on  febr  frübe  iu  geroiffen  ©inröumungen 
berfteben  muffen.  Ser  meift  angefübrte  xS'ClU  be§ 
S3lutfd)änber§  (I  f  or  5)  ftellt  itvax  nur  bebingt 
eine  fold^e  bar.  2lber  eine  ©itte  mie  bie  be§  ©ün= 
benbefenntniffeg  bor  bem  ̂ Ibenbmabl  (Sibadje 
14 1)  unb  bie  5lufforberung,  in  ber  ©emeinbe  bie 
©ünben  ju  befennen  (S)ib  4i6  bgl.  ̂ af  5 1«;  al§ 
Slluftration  baju  bient  bergingong  be§S)erma§), 

j  lebren,  ba^  nmn  bie  j^atfacbe  ber  <Bünbe  inner= balb  ber  Sbnftenbeit  nid)t  ableugnen  fonnte. 
Wan  fud)te  inbe§  bie  9leibung  ämifd)en  ibr  unb 
gmifdien  bem  ibealen  ©runbfati  burd)  mandierlei 

i  9JHttel  SU  berminbern.  9Jtan  betrad^tete  bie  @ün= 

I  ben,  bie  iebem  begegneten,  aU  in  berUnmiffen= 1  beit   begangen   unb    grenzte   fie   bamit   gegen 

I  „2:obfünben"  ab,  für  bie  feine  SSergebung  mebr 
offen  ftanb  (I  SlemenS  23  bgl.  mit  I  Sob  öj«); 
man  ermäßigte  bie  fittlid)e  SInforberung,  inbem 

man  ein  böberes  unb  ein  auf  ben  'Surdbfdönitt 
bered^neteg  niebere»  ̂ beal  unterfd)ieb  CSibadie, 
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II  (Stent,  öerma§),  mon  naf)m  enblid^  au§  bem 
igubentum  bie  3tnfdöauung  don  ber  fünbentit* 
genben  ̂ raft  be§  5tlTnofen§  auf  (I  ̂etr  4  g  Qa! 
5  20  ̂oltjfart)  10  2  Ilglem  16  «)  —  lautet  gjotbe^ 
Iielfe,  bie  bocf)  nur  betraten,  tuie  man  firf)  je 
lönget  je  mef)t  butd^  ben  9tbftanb  äwifrfien  ̂ beal 

r  unb  rnttimeit  bebtüdtt  fütilte. 
Um  bie  Mtte  be§  2.  S^bJ  i)at  ein  5?to^;^et, 

S)etma§,  ben  Tlut  ge^a&t,  ba§,  tüa§  jebermann 
empfanb,  offen  au§äuft»reii)en.  ®r  öerfünbigt 
ba§  ndi)e  5?ommen  be§  öerrn;  aber  er  mufe  ju^ 
gleict)  aucJ)  befennen,  bafe  bie  Et)tiftenl)eit  nidbt  ift, 
tt)ie  fie  fein  follte.  Sie  follte  eine  teine  Su^gfi^au 
fein  ofine  %leden  unb  O^unjel;  in  SSabri^eit  gleid^t 
fie  einem  olten  öerbufeelten  Söeib.  £)erma§  barf 
fteilid^  ben  ̂ Ttoft  binjuf ügen,  bofe  bet  &ett  füt  bie, 

bie  iefet  fic^  äufammennebmen,  einen  ̂ atbon  ge* 
tüöbren  wirb.  Sod^  nur  bie§  eine  9JiaI  unb  mit 
9ftürffic£)t  auf  bie  befonbern  Wöte  biefer  legten 
Beit.  —  löie  2tu§funft,  bie  S)erma§  gegeben  batte, 
genügte  naturgemö§  nur  für  gons  furje  f^rift. 
^rinäitjiell  roar  bie  t^rage  burcb  ibn  nici}t  gelöft 
njorben.  ̂ en  ©runbfafe,  bafe  e§  nur  eine  SSu^e, 
bie  in  ber  2;aufe,  gebe,  batte  er  fogar  auSbrüdlid) 
beftätigt.  ®a§  Problem  mufete  mit  öerftärfter 
3Su(f)t  tüieberfe^ren,  fobalb  e§  fidE)  beraugftellte, 
ba%  ber  öerr  bodö  nidbt  !am  unb  bie  Buftänbe  in 
ber  ßbnftenbeit  fd^Iimmer  anftatt  beffer  irurben. 
Wan  tragte  jebod)  auä)  ie^t  nid^t,  ba§  ̂ beal  ber 
9teinbeit  naö)  ber  3::aufe  offen  aufjugeben  —  el 
bing  äu  Oiel  batan  — ,  man  furfite  nut  nadb  neuen 
dürfen  für  bie  menfdblicbe  ®ebrerf)Iid)!eit,  3u= 
närf)ft  mürbe  bie  ̂ afuifti!  um  einen  widEitigen 
©dbritt  weitergefübrt.  ÜJJan  beftimmte  ben  ̂ e= 
griff  ber  ̂ o  b  f  ü  n  b  e  näber,  inbem  man  bie  brei 

Ifdbiferften  ̂̂ atfünben:  ©ögenbienft,  Moib,  Un^ 

SucE)t  barunter  befafete  (ügl.  übrigens  für'bie  9lu§* äet3)nung  biefer  ©ünben  fd)on  Wpot  22  u).  2)iefe 
©ünben  würben  mit  immertoöbrenbem  3tu§' 
f(^Iu6  au§  ber  ©emeinbe  beftroft.  ̂ ier  toagte 
bie  ̂ xä)e  feine  Hoffnung  auf  SSergebung  su  er= 
öffnen.  ®ocb  tat  fid^  felbft  in  biefen  Rollen  me* 
nigftenS  ein  9Jotpförtd^en  ouf.  ̂ n  ben  Seiten  ber 
SSerfoIgung  galten  bie  SKM^rer,  beren  Stellung 

¥  iefet  emforfteigt,  fraft  We^  befonberen  SSer= 
bienftel  oI§  ermärf)tigt,  audb  öon  ben  Xob" 
fünben  su  löfen  (©ufebiul  V,  2;  StertuIIian  ad 
martyras).  —  f^ür  bie  fdEiwereren  ©ünben, 
bie  iebocf)  unterbalb  ber  Xobfünben  ftanben, 
tpurbe  ein  t)einlid)el  SSufeOetfobten  eingetidb^ 

tet.  SJion  nonnte  e§  na^""  feinem  ̂ auptftüdf 
(Syomologefe  obet  auc^  bie  „gweite"  S3ufee. 
Set  ©ünbet  tuitb  au§  bet  ©emeinbe  auäge* 
ftofien,  aber  fo,  bafe  ibm  bie  SßJieberaufnabme 
in  9lulfidE)t  geftellt  mirb.  dlm  mufe  er  fie  fidö  erft 

-,  mübfam  berbienen  burrf)  wieberboIteS  öffent* 
Urf)e§  S3efennen  feiner  ©rf)ulb,'l)urdb  f  afteiühg, 

^.burrf)  Srauer  in  ©adE  unb  Slfd^e,  burdb  3lnrufung 
ber  Fürbitte  ber  ou§geäeid£)neten  ©lieber  ber 
©emeinbT.  SSenn  man  barnadb  ben  ©ünbet 
lüiebet  oufnabm,  fo  terfitfettigte  man  bie§  im 
Slbenblanb  burdb  eine  2:f)eorie,  bie  StertuIIian 
(depoenit.  9)  flaffifd^  au§get)rägt  bat.  ®ie©elbft= 
bemütjflung  wirb  aufgefafet  aU  Genugtuung 
(salisfactio),  bie  ber  ©ünber  bem  erzürnten  ®ott 
anbietet,  al§  freip^illige  SSorouSnabme  ber  &öl* 
lenftrafen.  ®ott  in  feiner  ®nabe  gebt,  fo  erwar* 
tet  man,  auf  biefen  ©rfafe  ein.  2)ie  ©jomologefe 
bat  alfo  nidbt  nur  S3ebeutung  für  bie  ®emeinbe, 
um  ibr  ben  (Srnft  ber  9leue  ju  beweifen,  fonbern 
fie  besiebt  fid^  gleidbäeitig  auf  ®ott,  wie  audb  bie 

SSieberau(naf)me  al§  2tu§föbnung  mit  ®ott  be= 
ttad^tet  witb.  ̂ em  Drientlft  biefe  STbeorie  bon 
bet  satisfactio  freipb  geblieben.  "Sie  griecbifcfie 
ürrfje  berabfdbeut!)eute  nod)  ben  ®eban!en  einer 

Genugtuung  an  (Sott.  'Sort  gilt  ber  ©ünber  in 
erfter  Sinie  aU  ̂ ranfer  unb  bie  (Sfomologefe  al» 
ein  $)eilberfabren.  SJlit  ber  (SJenefung  ift  aud)  bie 
©dbulb  getilgt.  (Sine  eigenartige,  äu!unft»reidöe 
Sbee  fügten  ßlemenS  unb  DrigeneS  nocb  bitiju. 
©ie  empfeblen  e§  bem  fittlic^  ©dfiwäcberen ,  fid) 

einen  ber  „bollfommenen"  ßbnften  —  gemeint  ift 
nid)t  ein  ̂riefter,  fonbern  ein  31§!et  —  jum  geift= 
lidben  ̂ ^übrer  unb  fyürbitter  bei  ®oü  äu  wöblen. 

%ex  2Rontani§mu§  bat  berfud)t,  fidb  gegen  biefe 
(gntwidEIung  äu  ftemmen.  ®odb  betgeblidb.  ®ie 
^tdbe  fab  firf)  bielmebt  nad^  200  gu  nodb  gtöfeeten 
©ingeftönbniffen  genötigt,  konnte  man  auf  bie 
®auet  ben  SCobfünbetn  grunbfäfelidb  bie  2Bieber= 
aufnabme  berfagen,  wenn  bodb  wäbrenb  ber 
SSerfoIgungen  immer  eine  Stnjabl  wieber  ber* 
einfam?  ©ollte  ber  BufaH  einer  auSbredbenben 
SSerfoIgung  barüber  entfrfjeiben,  ob  ein  2obfün= 
ber  SSergebung  fanb?  ®en  entfdbeibenben  SSot* 
gang  madbte  ein  tömifdbet  33ifrf)of,  wobtfdbein= 
lirf)  1Iffg.Iifiul.  er  erüört  ca.  220,  bü%  er  aurf) 
Unju^tfünber  nadb  geleifteter  93u|e  wiebet 
aufne^Tne.  Sttofe  bef tigen  2Bibetfprudb§  feiteng  ber 
angefebenften  ̂ tbeologen  (StettuIIion,  öippoltjt, 
Dtigene§)  fefete  firf)  biefe  $rafi§  allentbalben 
bur^.  2)ie  logifdbe  ̂ onfequens,  bie  ̂ Bewilligung 
ber  93u§e  aurf)  für  bie  übrigen  (Sattungen  ber 
Sobfünber,  ift  erft  30  Sabre  fpöter  unb  unter  auf= 
regenben  ̂ ämtJfen  gesogen  worben.  5tngefirf)t§ 
ber  großen  S^U  bei  in  bet  becianifd^en  SSetf  olgung 
abgefallenen  etwie§  firf)  bie  bi§betige  ©ttenge 
gegenübet  ben:5boI^iatten  (Gögenbienern) al^ 
unburdbfübrbar.  'Ser  %aU  würbe  jebodb  baburdb 
nodb  berwidelter,  ba'^  bie  9Jfärtt)rer  in  Äartbago 
unb  Sllejanbrien  ibr  bergebrodbte§  9^erf)t  in  unge= 
bunbenfter  ̂ orm  ausübten,  ©o  geftaltete  \iä) 
ber  ©treit  um  bie  ̂ u§e  ber  i^bololatren  jugleidb 
SU  einer  SluSeinanbetfe^ung  äwifrf)en  S3ifdE)of 

unb  Sliättl^ter.  'J)a§  ©rgebniS  war  auf  ber  einen 
©eite  bie  ̂ eftftellung  ber  Stutorität  be§  93ifcbof§ 
oI§  be§  ̂ nt)aber§  ber  apoftolifrfien  93inbe*  unb 
Söfegewalt,  auf  ber  anbern  ©eite  bie  Sulaffung 
ber  S^olülatren  jur  fircblirf)en  93u§e.  SCatfäcblirf) 
war  bamit  ber  alte  ©tanb^Junft  t)tei§gegeben. 

®etS3egtiff  einet  frf)Ierf)tbin  unbergebbaren  ©ün* 
be  ift  ie^t  nirf)t  me^r  borbonben.  i^n  ber  2;beorie 
würbe  et  jeborf)  immet  nodb  feftgebalten.  SaS 

SSufebetfabten,  bem  bie  „(Gefallenen",  b.  b-  bie 
j^obfünber  unb  —  in  abgeftufter  Seife  —  bie 
fdbweren  Slatfünber  überbaupt  unterworfen  wur= 
ben,  galt  aU  S3ürgfrf)aft,  ba^  bie  S)eilig!eit  ber 
^tdbe  gewabtt  blieb.  ?^ür  bie  Ieirf)teren  ©ünben 
erfdbienen  bie  alten  ajiittel  2t§!efe,  Stlmpfen, 

®ej^et  all  aulreidbenb,  um  (SotTwieber  ju  ber* 

föbnen. 2.  ̂ n  ein  neueS  ©tabium  trat  bie  SSufebiSjipIin 
mit  bem  5luff ommen  beS  Ttön  rf)jLu  m  §.  %a§ 
SJJöndbtum  greift  über  ben  obetfIörf)Iirf)en  33e* 
gtiff  bon  ©ünbe,  bei  bem  bie  ̂ itdbe  untet  bem 
(ginflufe  bet  ̂ afuiftif  angelangt  wat,  jutücE  auf 
bie  (Sebanfen  bet  ̂ etgptebigt,  bie  e§  mit  ftoifdben 
Sbeen  fombiniett.  ©ünbe  ift  nirf)t  nut,  ja  nidbt 
einmal  in  etftet  Sinie  bie  atge  Stat,  fonbetn  fdbon 
bet  otge  Gebanfe.  ^ie  böfen  (Stunbttiebe  bed 
5)etäen§,  au§  betten  baS  Tun  betau§wärf)fl,  finb 
bie  eigentlid^en  Stobfünben.  ©ie  fönnen  nut  in 
täglid^em  f  ampf,  in  tä§lidbet  93u&e  übetwunben 
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lüerben.  '2)a§  Wönd)tnm  fefet  fidö  biefe»  3iel;  e§ 
nennt  firf)  barum  ben  @tanb  ber  SSufee.  ©o  entftel)t 
I)iermitbem  neuen  begriff  öon  2;obfün= 
b  e  äugleidö  bie  3bee  ber  täglidien  Sufee  (im  ern= 
fteren  ©inn,  aU  e§  etrtja  Spprion  meinen  fonnte). 
—  ̂ ie  ©rgängung  baju  bilbet  iebod^  ber  ©laube 
beg  W6nci)tum§  an  bie  befonbere  58egnabigung, 

bie  ilsm  ju  Seil  rtiirb.  ̂ "^er  Tlöndj  loextvaut barouf  unb  erfäfirt  e§,  bafe  ®ott  bem  ernft^aft 
9lingenben  feinen  ®eift  jur  öilfe  fenbet.  ®ar= 
oiiB  leitete  ba§  SRönd^tum  ha§  9led^t  ah,  bie 
$8inbe*  unb  Söfegerodt  au^guüben.  ^n  £raft 
le§  ®eifle§  fül)lt  firf)  ber  9Jiönc^  al§  öerjenl- 
fünbiger,  ber  ben  inneren  Suftanb  ber  bei  il^m 
)Rat  holenben  burc^fdEiaut,  oll  ̂ ropbet,  ber 
®ottel  <Bpxuä)  eröffnet,  all  t^reunb  ©ottel,  ber 
lüirffame  tyüi^bitte  auä)  für  f5)iDere  ©ünber  ein= 
legen  barf .  —  2luf  biefer  ©runbloge  ift  im  löno* 
bitiftfjen  (im  ̂ lofter  lebenben)  SKöncfitum  burd^ 
S3afiliu§  bie  neue  93u§bi§äit)Iin  gefd^affen  tüor* 
Öen/  bereu  bejeid^nenbftel  SIement  bie  S3 ei d^  te 
ift.  3Bie  S3ofiIiul  bie  tloftergenoffenfc^aft  auf- 
fafete  all  ̂ bbilb  ber  Urgemeinbe,  all  ibealen 
58ruberbunb,  fo  erfd)ien  i!^m  tturf)  bie  gegenfeitige 
Unterjtüfeung  in  geiftlic^en  dlöten  all  ein  ©türf 
berl!iebe|t)flidöt.  ©ine  öilfeleiftung  ber  ©emein- 
frfiaft  gegenüber  bem  (Sinjelnen  ttjar  aber  nur 
bann  benfbar,  menn  jeber  rüdfiialtllol  bal  eigene 
;5nnere  offenbarte,  ̂ ad)  ber  SSorfrfirift  bei  5öa« 
[iliyl  follte  jeber  allabenblid)  im  f  reife  ber  93rü= 
Der  \iä)  eröffnen,  aufjerbem  in  fcömereren  fällen 
norf)  ein  ̂ ^ribatel  58efenntnil  bor  bem  S3orftef)er 
ftattfinben.  —  S)ie  93eid)te,  bereu  Urfprung  ba' 
mit  angegeben  ift,  bebt  fid)  alfo  frf)arf  bon  ber 
alten  SSuibiläi^Iin  ah.  %en  tiefften  Unterfd)ieb 
begrünbet  ber  abroeicbenbe  ©ünbenbegriff.  ^ie 
93uPil5it>Iin  erflredt  fid^  nur  auf  fcbmere  Stat= 
fünben,  bie  5Beid)te  and)  auf  ©ebanfen,  ja  auf 
fiTin  erfter  Sinte.  SDaraul  folgt  ber  äweite  Unter»^ 
fdbieb.  'Sie  SSufebilsitilin  erfaßte  nur  einen  Seil 
ber  ©emeinbe,  unb  el  ift  immer  eine  ®d[)anbe, 
ibr  gu  oerfallen;  pr  ̂ eid)te  bagegen  fdütt  Me 
gonje  ©erneinbe  —  junad^Tt  mar  el  bie  tlofter* 

gemeinbe  '^—  berpflic^tet  merben.  ®enn  Sob* fünben  in  bem  ©inn,  mie  ba^  SKönd^tum  bol 
SSort  öerftanb,  fübtt  iebermann  auf  fid)  laften. 

S)ie  33eid)te  ift  im  Älofter  entftanben  unb  mar 
sunädift  nur  für  ba§  5?lofter  beftimmt.  ̂ n  ber 
£ird)e  beftanb  bie  alte  SSußbilsitilin  fort,  ©ie 
mürbe  namentlid)  im  4.  ̂ l)b.  im  Öften  nod)  mei= 
ter  aulgebaut  in  ben  fogenannten  fanonifd)en 
Briefen  (aul  bem  3.  ̂ bb.:  ®iont}fiul  bon  2llef., 
©reg.  Sbaumat.;  im  4.  Qbb.:  bef.  SSafiliul  unb 
®regor  bon  9it)ffa).  ̂ n  einzelnen  ©egenben 
berfdbörfte  man  bie  ̂ einlid^feit  be§  SSerfabrenl 
nocb  burdö  befonbere  (äinrid)tungen:  fo  erfuhr 
in  f  leinafien  bal  bort  feit  bem  3.  ̂ ^b.  nad)meil= 
bare  ©t)ftem  ber  „93ußftationen"  im  4.  eine 
f^ortbilbung;  in  tonftantinotjel  mürbe  bal  ganje 
SBufemefen  einem  befonberen  ̂ riefter,  bem 
„S3ufepriefter"  onbertraut  —  beibel  übrigenl 
ginridbtungen,  bie  fid^  nidtit  über  ibren  Urfprungl* 
ort  biuaul  berbreiteten.  SBie  longe  bie  öffent= 
lidbe  33u6biläit)Iin  im  Dften  bauerte,  ift  um« 
ftritten.  2Sabrfd)einIid)  aber  bat  fie  fid)  biel 
länger  gebalten,  all  bie  berrfdienbe  SJieinung  an= 
nimmt,  —  bil  tief  inl  SJJitteloIter  binein. 

Slllein  neben  ibr  ift  febr  früb  bie  ̂ eid)te  aud^ 

bei  „Söeltleuten"  aufgefommen.  '2)al  bobe  'ün^ 
feben,  bal  fidb  bal  Wönd)tum  burdb  bie  ©trenge 
feiner  Sebenifübrung  ermarb,  bat  \d)on  im  4. 

unb  5.  ̂ ^b.  sablreid^e  f^romme  unb  93efümmerte 
beranlafet,  bei  ben  9[Rönd)en  fid^  regelmöfeig  geift* 
lidben  Stat  ju  bolen.  ̂ e  mebr  biefe  ©itte  fidb  ein= 
bürgerte,  befto  mebr  berlor  bie  öffentlidie  93ufee 

an  SSebeutung.  'Senn  mal  ber  Wönä)  gab,  mar 
größer  unb  umfaffenber,  all  mol  ber  ̂ riefter  ju 
bieten  bermod)te.  Ser  9Jiöndb  batte  ©eroalt  über 
bal  Slleinfte,  roie  über  bal  ©röfete,  unb  menn  ex^ 
bon  fdbroerer  ©ünbe  löfte,  roar  man  berubigter, 
all  roenn  el  ber  $riefter  getan  batte.  @r  batte 
tjerfönlidbe  ©t^Iung  (parresia)  bei  ©Ott,  beim 
^riefter  mar  man  beffen  nidbt  ebenfo  fidber.  Sie 
Sßeid)te  l}at  bie  öffentlidbe  Su^e  beifeite  gebröngt, 
über  in  biefem  Umfdbroung  berfdbob  ficb  äugleid) 
bie  ©tellung  ber  beiben  in  ber  SSufegemalt  fon* 
furrierenben  ©tänbe.  3)Ht  bem  Slbfterben  ber 
öffentlidben  ̂ iläiplin  entglitt  bem  53rieftertum 

bie  Seitung  ber  $8uBe  böllig.  'Sie  S3eid)te,  bie 
an  ibre  ©teile  trat,  blieb  in  ben  Rauben  bei 
9[J?öncbtuml.  SSom  8.  bil  5um  (Snbe  be§  12.  ̂ ^b3^ 
bat  im  Orient  bie  SSinbe*  unb  Söfegemalt  all  _ 
ba§  ̂ ribileg  bei  SJJöndbtumI  gegolten. 

(Sine  SBenbung  trat  erft  ein,  oll  bie  griedbifcbe 
^iri^e  im^abrl274  bieSebre  bonbenfieben©a= 
fromenten  bon  ber  obenblönbifdben  üBernobm. 
©eitbem  bie  93eidbte  oll  ©ofroment  galt,  mar  aud) 
entfd)ieben,  ba^  nur  ein  ̂ riefter  fie  berroalten 
fonnte.  Sodb  blieb  bie  olte-^uffaffung  immer 
nodb  in  ber  Slrt  ber  2tulübung  ber  93inbe=  unb 
Söfegemolt  roirffam.  SSorgef^rieben  ift  beute 
eine  biermajige  S3eidbte  be§  Sa{)rl,  nur  für  bie 

„©infoööereri"  foll  eine  einjige  genügen.  Sol Sediere  ift  aber  bie  Siegel.  Sal  SSefenntnil  ift 
in  ber  f^orm  freier  oll  im  Slbenblonb,  mebr  eine 
33eft)red)ung  oll  eine  Snquifition.  Sie  oüetifdben 
Seiftungen,  bie  auferlegt  merben,  bienen  ber 
Steinigung,  nidbt  ber  ©enugtuung.  Qu  unb  neben 
ber  offiziellen  93eid)te  ift  aber  bol  befonbere 
SSertrauen  jum  9Köudbtum  immer  nod)  he^teiien 

geblieben,  menigftenl  in  ben  ©ebieten  ber  oft* 
lidben  £irdbe,  in  benen  bol  SJtöndbtum  überboupt 
nodb  fein  altel  Slnfeben  geniefet. 

3.  'Sol  21  b  e  n  b  I  a  n  b  ift  lönger  bei  ber  einf  adben 
f^orm  ber  SSufee  geblieben,  bie  fdbon  in  ©tj^irionl 
3eit  erreidbt  mar.  Stvat  bringt  mit  bem  Wand)' 
tum  oudb  bier  ber  neue  SBegriff  bon  Sobfünben  = 
Söurjelfünben  ein  (Hßaffionul),  unb  in  gleidber 
Slidbtung  mie  bol  SJJöndbtum  roirlt  bie  ouguftini« 
fcbe  Sbeologie:  ber  ©ünbenbegriff  mirb  bertieft, 
bie  ̂ bee  einer  töglidben  SSufee  {be§  ©etouften) 
fteigt  auf.  2lber  eine  neue  ©eftolt  ber  biljipli* 
nören  ̂ ebonblung  gebt  oul  biefen  SJfotiben  gu* 
nädbft  nidbt  berbor.  ©ber  entftebt  eine  gemiffe  — 
in  ber  fotbolifdben  ̂ rcbe  bil  beute  noi^mirfenbe 
—  SSermirrung,  meil  ber  oltürdblidbe  unb  ber 
mönd)ifdbe  33egriff  bon  Sobfünbe  feitbem  ftönbig 
burdbeinonbergemorfen  merben. 

(Srft  auf  einem  merfroürbigen  Ummeg  ift  bie 
93eid^te  oud)  inl  Slbenblonb  gefommen. 

dnb'e  be§  6.  S^b.l  iiaben  fie  bie  irofd)ottifd)en 
SJfiffionore  (Tjßolumbo)  auf  bal  ̂ ^eftlanb  ber= 
übergebrodbt.  :3tt  S^^Ianb,  ouf  beffen  ©ntmidlung 
bireüer  orientolifdber  (StnfluB  geroirft  bat,  mar 
fie  bermöge  ber  ©tellung,  bie  bol  SKöndbtum 

bort  einnobm,  früb  ollgemeine  Eirdbenfitte  ge^" morben.  Sludb  auf  bem  ̂ eftlonb  geroonn  fie 
leidbt  33oben.  9iur  boB  bier  fofort  unb  obne 

^omtjf  bol  ̂ rieftertum  bie  ©odbe  in  bie  ̂ anb 
nobm.  ©elbftönbigfeitlbeftrebungen  be§  Wönd)' 
tumi,  bie  oud)  im  ̂ Ibenblonb  fid)  regten  —  fie 
finb  äoblreidber  oll  mon  gemöbniidb  roeife:  Semp' 
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lerprojef!  — ,  Ijahen  feine  ̂ ebeutung  gemon* 
neu.  S)ie  5tu§breitung  ber  ©itte  löfet  firf)  ber* 
folgen  an  ben  fogenannten  SSufebüdjern. 
2)ie  Slnfönge  biefer  Siteratur,  bte  gifl  (Segenjiud! 
gu  ben  !anomfcf)en  SSriefen  be§  Dften§  barftellt, 
liegen  in  Stianb:  ba§  ältefte  ge!^t  unter  bem  9Ja= 
men  beä  5?inniaul  =  ?^innian  t  548.  ©ie  mar 
baju  Beftimmt,  bem  ̂ riefter,  ber  bie  33eirf)te  fpen= 
bete,  Einleitung  über  bie  aufsulegenben  93uB= 
irerfe  ju  geben.  3tuf  bem  kontinent,  tüo^in  fie 
Solumba  ber^flangt  I)at,  ̂ at  fie  ficE)  bi§  in§  9.  Sf)b. 
fortgefe^t.  —  ®ie  näd£)fte  t^olge  be§  3luffommen§ 
ber  S3eid^te  trar,  ba§  audö  I)ier  äit)if(f)en  il^r  unb 
ber  öffentlid^en  S3u§e  bie  9iei6ung  entftanb, 
bie  frf)on  im  Orient  feftgeftellt  tpurbe.  ®ie  öffent* 
Ii(f)e  2)i§5if lin  begann  leife  abjubröcfeln.  ©dion 
unter  ®regor  b.  ®r.  ttjor  fie  auf  biejenigen  ©ün^ 
ben  bef(f)rän!t  raorben,  bie  offenfunbig  genjor= 
ben  maren.  ®odö  Iiat  fie  firf)  bi§  in§  12.  S^b.  er= 
Iialten;  in  einzelnen  9lu§Iäufern  fogar  nod^  be- 
trä(f)tlicö  barüber  {)inau§.  2)ie  Bufunft  geborte 
aber  audö  f)ier  ber  Seicfite.  —  S^re  Sluffaffung 
unb  öanbbobung  bat  jebocJ)  unter  bem  (Sinflul 
abenblänbifc£)en  2)enfen§  unb  abenblänbifc^er 
^irif)enpoIitif  ftarfe  SSeränberungen  erfahren. 
91I§  bie  fonftitutiben  ©lemente  ber  SSeid^te  bat 
bereits  ba§  ?^rübmittelatter  (bor  3tbölarb)  bie  3 
(StüdEe :  [Reue  (poenitentia ,  contritio),  $8e  = 

!  e  n  n  t  n  i  sfonjessio)-,  ®  e  n  u  ö  t  u  ü  n  g  (satisf  ac- tio) betra(f)tet.  dl  tvat  bamit  nur  bie  2lnf(f)auung 
auf  eine  f^ormel  gebrad^t,  bie  feit  StertuIIian  im 
Elbenblanb  gegolten  batte.  ®er  (Sinn  babei  mar, 
bie  S3ebingungen  äu  nennen,  bereu  ®efamtbeit 

bie  SSeräeibung  bei  @ott  ermirfen  follte.  'Sem* 
gemöB  mürbe  bei  ber  öffentlidöen  ®i§äiplin  bie 
3lbfoIution  erft  am  ©d)Iui,  nadb  Slbleiftung  ber  ®  e= 
nugtuunggmerfe  (satisfactiones),  erteilt,  ̂ n  ber 
S5eirf)te  bagegen  mar  e§  anber§  üblidE).  Sort  mürbe 

—  f 0  ift  e§  fdf)on  im  Orient  ©itte  —  bie  SSer?ieibung, 
in  ̂ orm  ber  ̂ ^ürbitte,  fofortnorf)  bem  SSef enntniS 
auggefprorfien.  21I§  mirffam  badete  man  fidb  bie 
fyürbitte  allerbing§  erft  nadb  SSoIIbringung  ber 
^ufemerfe.  ©eitbem  im  Stbenblanb  bie  SSeid^te 

neben  ber  öffentlidben  'ßu^e  ©itte  mirb,  mifc^en 
fid^  bie  beiben  t^ormen.  ®a§  (SrgebniS  ift,  ba% 
bie  sttJeite  fid^  burdöfe^t.  ©d^on  im  11.  Sbb.  ift 
e§  Siegel,  bie  Stbfolution  unmittelbar  nad^  bem 
©ünbenbefenntniä  au§äuf:prerf)en.  —  Saraul  er* 
murf)§  iebodb  für  bie  abenblänbifcfie  Stnfd^auung 
ein  eigentümlid^eS  Problem:  meldten  ©inn  batten 
bie  satisfactiones,  menn  bie  SSergebung  fdbon  er* 
teilt  mar?  Wan  (ber  SSerf.  be§  S3ucbe§  De  vera 
ac  falsa  poenitentia  unb  bor  allem  Slbälarb)  löfte 
eS,  inbem  man  ben  Begriff  bon  ©ünbe  unb  bon 
©ünbenftraf  e  fpaltete.  Sie  ©ünbe  ift  äugleidb  S3e* 
leibigung  ®otte§  unb  S3rudb  feiner  SSeltorbnung. 
5)a§  erftere  (bie  ©rf)ulb)  mirb  in  ber  9tbfoIution 

bergeben,  für  ba§  jmeite  bat  ber  Wen'id)  aufju* 
fommen  in  ben  satisfactiones.  Dber,  nur  in 

.  anberer  SSenbung:  iebe  Sobfünbe  bat  seitlid^e 
i  unb  emige  ©trafen  im  ©efolge;  bie  emigen,  bie 
-  S)önenftraf en,  nimmt  bie  Stbfolution  meg,  bie  seit* 
,'  lidben  finb  nod^  abäubü§en,  (5!Jian  fagt  bafür 
i  aü6) :  in  ber  2lbfoIution  merben  bie  emigen  ©tro* 

fen  in  äeitlirfje  bermanbelt.) 
©0  blieb  ben  33u6mer!en  audb  jefet  nod^  ibr 

SSert  al§  Genugtuung.  Stn  bie  Stufgabe,  fie  ju 
erlebigen,  batte  jebodb  fdbon  borber  ein  fpesififdbeB 
SRotib  ber  abenblänbifdben  ßntmidlung  ange* 
fnü^ft.  S)ie  äu  büßenben  seitlicben  ©trafen  mur* 
ben  al§  ungebeuer  lang  gefdböfet;  ba§  irbifdbe  Se* 

I  hen  reidbte  !eine§fall»  au§,  bie  gri3ßere  S)älftß 

i  foIIte  im  ̂   ̂^egfiJfer  —  biefe  Sbee,  bereu  SSurjeln 
I  über  ba^  ©bi^iftentum  gurüdfreirfien,  geminnt  je^t 
!  ibre  große  fraftifrfie  58ebeutung  —  nadbgebolt 
I  merben.  ©cbon  in  ben  irif(f)en  ̂ ufebüdbern  mar 
i  barum,  offenbar  unter  bem  ßinflufe  be§  ̂ om* 

1  t)ofitionenft)ftem§  (^tomt)ofitionen),  bieSrIeidb* 
terung  gemöbrt  morben,  ba'^  bie  befdbmerlidben 

I  unb  langmierigen  S3ufemerfe  mit  bequemeren  unb 
1  fürseren  bertauf(^t  merben  burften.  2(udb  Um*—, 
j  fe^ung  in  ®elb  mürbe  äugelaffen.  Sie  fränfif(f)en 
SSuBbüdberlUfBen  ba^  aufgenommen  unb  nament* 
lidb  feit  bem  10._^bö-  gemann  bie  9)letbobe  ber 
Slblöfungen  (91  el)  e m  t?  t i  o  n  e  n)  Verbreitung.  — 
38eit®röfeere§  aber  bracbte  ber  ̂31  b  I  a  i  ®er9lb* 
laß  ift  nidbt  bireft  au§  ben  9?ebem:ptionen  berbor* 
gegangen,  mit  benen  er  freilirf)  fadblidb  jitfam* 
mengebört.  ®r  entfprang  nidbt  bem  ̂ ntereffe  ber 

SSüfeer,  fonbern  bem  ber  ̂ irdbenleitung.  '2)er  3(b* 
Ia|  taudbt  in  ber  erften  £)ätfte  be§  11.  ̂ ^b.§  in 
©übfranfreidb  auf  aU  fogenannter  Slird)enab* 
la%.  Senen,  bie  äum  S3au  ber.  tircbe  beitragen, 
mirb  bafür  (unter  anberem)  ein  Seil  ibrer  S3u^e 

gefd^enft.  '3)a§  9?eue  gegenüber  Bein  bi§berigen ^raüdb  liegt  barin,  ba^  bier  ein  ©trafnadblafe 
generell  berbeifeen  mirb,  mäbrenb  bei  ben  5Re* 
bem^tionen  immer  eine  inbibibuelle  S3ebanblung 
ftattfanb.  ̂ ^odb  im  felben  ̂ ab^bunbert  erfubr 
bie  neue  S^orm  ber  ©trafminberung  burdb  bie 
^ä^jfte  ibre  ©teigerung  jur  bödbften  ööbe.  9iadb 
Sßorgöngen  bei  Stlejanber  II  (1063)  unb  bei 
©regor  VII  (1080)  bat  Urban  II  ben  ̂ reu^* 
fabrern  ou§  pät)ftlidber  5[RadbtboIIfommenbeit  ®r« 
ia%  be§  gangen  ̂ ußmer!§  gemäbrt.  Sßon  ba  >^ 
an  mirb  biefer  1I?IenaraBIafe  bei  ̂ reujäügen 
ftebenb,  unb  feine  pra!tifd)e  S3ebeutung  mörfift, 
je  mebr  man  fidb  boran  gemöbi^t,  bie  treuggugs* 
ibee  auf  alle  friegerif^en  Unternebmungen  ber 

Äirdbe  anjümenben  unb  ben  '^{blafe  and)  auf  bie* 
ienigen  ju  erftredfen,  bie  nur  ©elbunterftü^ung 

leifteten.  ®ie  5(u§brüde,  unter  benen  ber  freu,* " 
jug§abla§  berfünbet  mirb,  finb  5.  St.  mißberftänb* 
lidb:  neben  ber  ?|ormeI  poenitentiae  remissio 
finbet  fidb  febr  bäufig  peccatorum  remissio  (ober 
©tmont;)ma).  Gemeint  ift  trofebem  nie,  ba'B  im 
$lenarablafe  SSergebung  ber  ©^ulb  erlangt  mirb. 
2)enn  immer  ift  au§geft>rorf)en  ober  borauSge* 

fe^t,  ba'Q  bie  (Smt)fänger  contriti  et  confessi finb,  alfo  in  ber  58eicbte  9(bfoIution  empfangen 
baben.  2tucb  ber  ̂ lenarablafe  ift  nur  bollfom* 
mener  9JadbIa6  ber  ©ünbenftrafe.  SSobI 
aber  mag  ber  2lu§brudE  baran  erinnern,  baf?  bei 
ben  erlaffenen  ©trafen  niemals  bloß,  bon  Stnfang 
an  nid)t  bloß,  an  bie  firdblirf)en  Gebad}t  mürbe, 
ober  an  biefe  bod^  nur  fomeit  fie  ein  (bon  @ott 
gebilligter)  ©rfafe  für  bie  im  2)ie§feit§  ober  im 
SenfeitS  (^egf euer)  abäubüßenben  g  ö  1 1 1  i  db  e  n 
©trafen  finb. 

2)aS  britte  9^eue,  ma§  ba§  frübe  5[)ättelalter 
äur  überfommenen  Stnfdbauung  binjufügte,  mar 
bie  ©rbebung  ber  93eidbte  pm  ©afrantent 

©ie  beißt  fo  gelegentlidb  f(f)on  bei  ̂ j^etruö  iria* 
miani.  Sntfdbeibenb  mar  jebodb  erft,  ba%  fie  bei 
ber  9IuffteIIung  ber  ©iebenjabl  im  12.  Jsi)b.  in 
ben  9ling  ber  ©aframente  einbesogenTburbe. 

®iefe  Stnpulfe  bat  ba§  13.  ̂ ^b.  berarbeitet. 
Stm  Einfang  be§  ̂ ^b.§  fteben  bie  tirdbengefefee,  bie 
^nnocenj  III  auf  bem  Sateranfouäü  bon  1215 
berfünbete:  can.  21,  ber  jebem  ©löubigenbefieblt, 

jöbrlidb  einmal  bor  feinem  „äuftönbigen"  ̂ riefter 
proprius)  alle  feine  ©ünben  (omnia  sua     ,1, 
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peccata,  nid^t  6Iofe  bie  S:obfünben!)  ju  Beid^ten; 
bamit  ift  bie  befte^enbe  ©itte  äum  ©efefe  ge* 
ma(f)t;  can.  62,  ber  ben  6ifc^öflirf)en  ̂ rrf)enaB= 
loB  auf  f)ö(^ften§  1  Salir,  in  ber  5RegeI  auf  40 
Xage  bef(f)rän!t;  40  Sage  §tblafe  bebeutet:  fo  öiel 
9iad)Iafe  ber  Sünbenftrafeu,  tüie  einer  auf  ©runb 
ber  alten  canones  öerbient  l^ätte,  ber  40  j£age 
SSufee  leiftete;  trie  öiel  ba^  ift,  !ann  ber  SRenfcfi 
nid)t  iüiffen.  $)insufügen  barf  man  nodö  ha§ 
bom  £onäiI  beftätigte  ̂ reussugSbefret,  tüeil  bef= 
fen  ̂ ormeln  für  bie  näcöften  Sa^rf)unberte  üor^ 
bi(blid)  geworben  finb. 

Stuf  bie  2;t)eorie,  bie  bie  &  o  df)  f  d)  o  I  a  ft  i  f  au§* 
boute,  f)at  ba§  britte  ber  oben  genannten  9Jiomente 
am  ftärfften  gett)irft.  Ser  begriff  ©aframent  übte, 
einmal  auf  bie  SSeidite  angemenbet,  ein  ©djtüer- 
geh)id)t  aug,  bem  ba§  Söiberftrebenbe  nad^geben 
mufete.  (S§  folgte  au§  ibm  öor  allem  eine  be* 
ftimmte  Stuffaffung  ber  ©emalt  unb  ber  Stellung 
be§  $riefter§  bei  ber  Stbfolution.  93i§  in§  13.  Qi^b. 

roar  ̂   üblid)  geroefen,  bie  Stbfolution  in'  t^-orm 
^  ber  ̂ -urbitte  au§5uft)red)en;  immer  beftanben  audö 

nod^föeifel  barüber  fort,  niie  fic^  ber  <Bpxud) 
be§  ̂ riefterS  ju  bem  @otte§  berl^alte  unb  ob  er 
fidf)  aud)  auf  bie  (Sünbenfd)ulb  begiefie.  9^unme^r 
erfcf)ien  ber  ©ebraud^  be§  ̂ nbüatios  („id)  fpred)e 
bid)  frei")  bei  ber  Stbfolution  all  ba§  5?orre!te: 
benn  bä§  ©aframentfudjt  nidfit  erft®nabe,  fon= 
bem  entbält  unb  gertJÖbrt  fie.  (Sntfpredienb  fefet 
fid)  (entfd)ieben,  lüennaudö  immer  nod)  nid^tganj 
reinlid^,  erft  bei  1l2:boma»  0.5(quino)  ̂ infi(^tlid^ 
ber  priefterlidben  Sdllüffelgeiüalt  bie  9Infd)auung 

burd),  ba^  ber  ̂ riefter  bei  ber  95eid)te  eine  rid)^= 
terlidbe  ßntfdöeibung  an  ®otte§  ©fdtt,  aud)  über 
btrtSd^uIb,  fallt;  nidjt  nur  bie  35ergebimg  feft= 
geftellt  ober  fyolgerungen  baraut'  äiel)t.  —  ®er 
©aJramentsbegriff  brüdt  aber  aud)  auf  bie  9tn= 
forberungen,  bie  ]^infid)tlicf)  ber  9leue  geftellt 
hjerben.  9^od)  ̂ i)oma§  bat,  in  Uebereinftimmung 
mit  Slbälarb,  biejenige  Oieue,  bie  au§  ber  Siebe 
5U  ©Ott  beroorgebt  (contritio),  aU  bie  normale 

angefeben.  SIber  menn'er  gleidbseitig  bei!  "©afe feftbielt,  ba%  eine  9teue  biefer  Strt  an  fid)  fd)on 
bie  S3ergebung  oerbiene,  fo  mar  e§  fdbmer,  bie 
5^otrt)enbig!eit  be§  (Sa!ramentsem)3fang§  nadb= 
gutüeifen.  ®arum  empfabi  ficb  bie  oon  ben  fran= 
äiäfanifcben  3;beoIogen  öertretene,  oon  IlSunS 
@fotu§  üoll  entit)idelte  Sbeorie,  baf3  bie  au§  ber 
%m<i)t  bor  ©träfe  entfpringenbe  9teue  (attri- 
TtTj;  ©ülgenreue)  genüge.  2)ie  beim  (aaframent§= 

emü^ang  eingegoffene  ©nabe  follte  bann  ergön= 
gen,  wa^  ber  9?^ue  an  SoIIfommenbeit  fefile. 
2)iefe  3tnf(^auung  batte  äirar  ni^t  ben  ©ruft, 
aber  bie  Sogi!  ber  (^aiije  für  fid).  —  ®nblidb  er= 
bielt  im  13.  3bb.  audb  ber  2(bla^  feine  bogma= 

tifdie  Unterbauung.  U  Stlej an'^er  bon  $ale§  lie- 
ferte bie  ma^gebenbe  Sebre.  ßr  leitete  ba§  9ted)t 

be§  $apfte§,  ibn  5u  fpenben,  au§  bem  (B<i)a1?,  (tbe- 
saurus  gjJttb  619 19  21  bgl.  (gufebiug  V,  2;  430,  II 
©cbluarfe)  ber  überfd)üffigen  SSerbienfte  ber,  bie 

6bnftu§  unb  bie"  ©einigen  erworben  bätten. 2luf§  ©anje  gefeben  fübrte  biefe  (äntraidlung 

babin,  ba'Q  auf  ben  mt  ber  S3eidbte  ber  9kcbbrud 
fiel.  ®ag  fpäte  gjJittelalter  bat  biefen  3ug  bol- 
Ienb§  in§  ©robe  aufgearbeitet.  g)üt  bem  SSor= 
bringen  be§  ©!oti§mu§  geiuann  aud)  bie  Sebre 
bon  ber  3ulönglid)feit  ber  attritio  bie  Dberbanb. 
Um  fo  eifriger  inurbe  bafür  ben  ©laubigen  na= 
mentlid)  bon  ben  93etteIorben  bäufige  S3eidbte 
unb  ©eneralbeid)te  ( =  auf  ba§  ganje  Seben  ober 
bod)  einen  größeren  Beitraum  fiel)  erftredenbe 

93eidbte;  üblicb  befonber§  ju  3(nfang  neuer  Se== 
ben§abfdbnitte)  empfoblen.  9lnbrerfeit§  berfdilang 
ber  immer  reid)Iid)er  auägeftreute  Slblafe  ben 
D^eft  bon  Sefd)tt)erlidbfeit,  ber  bei  ber  Slbleiftung 
ber  ©atiSfaftionen  nodb  geblieben  n^ar.  %ie  $)äu* 
fung  ber  2tbIaBerteiIungen,  bereu  93iotib  nur  ba§ 
©elbintereffe  Der  £urie  bilbete,  ift  ein§  ber  he^ 
getdbnenbften  ©omptome  be§  auSgebenben  93iit- 
telalter».  ©d)on  im  13.  ̂ ^b.  mar  ein  ̂ Ienar= 
oblafe  banf  ber  2tu§bebnung  be§  treujjugg^ 
ablaffe?  unb  f^^esieller  $ribilegien  mie  be§ 
H  $ortiun!uIaabIaffe§  —  audb  ba§  ©am§tagg= 
pribileg  ber  5^armeliter  gebort  in  biefen  3u= 
fammenbang  —  nid)t  fdbmer  ju  erlangen.  5föie 
bie  treuääüge  aufborten,  fd)uf  ̂ onifatiuä  VHI 

im  3abr  10  jum  ©rfafe  bafür  ben  3ji-,bi  = 
läumsablgfe,  beffen  ̂ Jrift  allmöblidb  bon  100  , 
auf  50,  bann  auf  33,  fd)Iie6Iid)  auf  25  ̂ a^xe  \^ 
berabgefet^t  mürbe.  Unb  tnar  biefer  anfangs 
nur  in  9lom  ju  ermerben,  fo  brad)te  man  ibn 
feit  S3onifatiu§  IX  ben  ©laubigen  bor§  S)au§. 

■Sie  legten  ©dböfelinge  be^  ©t)ftem§  maren  ber 
Stblafe  für  SSerftorbene  unb  ber  Stb^» 
lafebrief.  ®er  9tbla6  fiir  3Serftorbene  hJurbe  in 
ber  2;beorie  feit  bem  13.  ̂ ^b.  bon  ben  meiften 
Sbeologen  gebilligt.  2)en  ©dbritt  gur  ̂ rarig 
f)aben  guerft  mutige  Stbla^prebiger  getan.  SIber 
in  ber  smeiten  S)älfte  be§  15.  ̂ l)b.§  nabmen 
bie  köpfte  felbft  bie  ergiebige  ̂ bee  auf,  unb  ©ij- 

tu§  IV  erüärte  nodb  au§brüdlidb_,  ba'Q  bie  iVorm 
per  modum  suffragii  (fürbittttjeife)  feinen  B^uei* 
fei  an  ber  SBirffamfeit  biefer  5tbläffe  einfdblieBen 
folle.  —  2(ucb  ber  21  b  I  a  fe  b  r  i  e  f  (93eid)tbrief, 
confessionale)  [teilt  nodb  eine  befonbere  S^er- 
groeigung  bar.  ßr  fällt  nid)t  einfad)  mit  bem 
SubelablaB  gufammen,  obujobl  bie  SIblafebriefe 
bei  ©elegenbeit  be§  ̂ ubelablaffeS  aufgeboten 

tüurben.  '3)enn  ber  SIblafebrief  lautete  auf  ben 
^nbaber  unb  gab  nodb  befonbere  ̂ ribilegien, 
bor  allem  ba§  fRedbt,  fidb  einen  93eid)tbater  su 
möblen,  ber  ben  SSefifeer  einmal  im  Seben  unb 
mieber  in  ber  Stobe§ftunbe  bon  allen  ©ünben 
(einfd)liefelid)  ber  USafu«  referbati)  loSfpredben 
unb  gugleidb  ibtn  bollfommenen  2tblafe  geioäbren 
burfte.  3ur  ©rmerbung  be§  Stblafebriefg  maren 
dteue  unb  93eidbte  nicbt  erforberlidb.  9^ötig  mur* 
ben  fie  erft,  tüenn  bie  ̂ ribilegien  reolifiert  wev 
ben  follten.  ©0  mar  ber  SIblafebrief  ein  ßbec, 
beffen  (Sinlöfung  man  fidb  für  ben  bringenden 
9JotfaII  aufft»aren  fonnte.  —  9lidbt  nur  burd)  ibre 
3abl  maxen  bie  551enarabläffe  be§  auSgebenben 
9JätteIaItej§  ba§  S3erberben  ber  Sufegefinnung, 
audb  bie  i^orm,  in  ber  fie  angeboten  unb  emt)fan= 
gen  mürben,  bertbirrte  bie  ̂ Begriffe  unb  er* 
mutigte  bie  Seicbtfertigfeit.  SSom  (inbe  be§  13. 
^^b3  an  fommt  in  ̂ lenarabläffen  bielfadb  bie 

f^'ormel  bor,  ba'Q  fie  93efreiung  bon  ©träfe  unb 
©dbulb  (a  poena  et  culpa)  gemabrten.  2)er  2tul= 
brud  mar  tbeologifdb  unguläffig;  tro^bem  mürbe 
er  and)  bon  Zapften  bermenbet,  bi§  ibn  ba§ 
fonftanjer  ̂ onjil  unterfagte.  SaS  natürlidbe 
5[RiBberftänbni§  ber  ̂ ^ormel  beim  SSoI!  beftanb 
inbeä  fort.  Unb  menn  bie  Wäp)te  bei  ber  ®r= 
teilung  eine§  ̂ ubelablaffeS  bie  bogmatifdbe  tor= 
reftbeit  infofern  mabrten,  aB  ber  Slblafeprebiger 
äugleidb  sum  S3eidbtbater  beftellt  mar,  fo  bat  bodb 
gerabe  biefe  S^erbinbung  erft  redbt  ber  35erfla= 
d)ung  ber  S3ufee  SSorfd^ub  geleiftet.  "Ser  Setrieb 
mürbe,  boIIenbS  aU  5!}taffenbetrieb,  notmenbig 

medbanifd).  'Sie  58eidbte  mar  nur  33orfpieI.  Unb 
in  meld)e§  Sid)t  fam  fie,  menn  man  bieämal,  an* 
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flatt  ®enugtuung§tt3erfe  auferlegt  m  erl^alten, 
gleid^  ben  bollfogintenen  2l6Iaf(  laufen  tonnte. 

Gegenüber  ben  f(f)Iimmften  äHipräucfien  bie= 
fe§  ©ijftemg  ̂ at  ba§  t  r  i  b  e  n  t  i  n  i  f  dö  e  t  o  n- 
Sil  reagiert.  @§  beftätigt  in  feiner  sess.  XIV 
ben  (Saframentgd)ara!ter  ber  33ei(i)te,  bie  ri(f)= 
terlic^e  Stellung  be§  5^riefter§  bei  ber  SSer= 
tüaltung  ber  S3inbe=  unb  Söfegetnalt  unb  bie 
$fli(f)t,  alle  2;obfünben  %u  befennen.  Slber  e§ 
betca(f)tet  trieber  bie  contritio  al§  bie  normale 

t^orm  berlReue;  bod)'  tuirb  audE)  bie  attritio äugelaffen  unb  gegenüber  ben  9teformatoren  in 

(5d)uö  genommen.  '2)en  ̂ Iblafe  fdimieg  ba§ 
Äonsil  in  ber  bem  SSufeföframent  getnibmeten 
©i^ung  tot.  ©rft  bie  Saftige  ©dilufefifeung  öom 
4.  S)eä.  1563  fam  auf  ibn  jurüd.  ©ogmatifd) 
mürbe  über  ben  2lbla|  nur  feftgefefet,  bafe  er 
berechtigt  unb  bem  diriftlidien  SSoI!  fel)r  Iieilfam 
fei,  im  übrigen  follten  bie  3JiiPräu(i)e  abgeftellt 
werben.  —  2)ie  nadfitribentinif d)e  @nt^ 
»icflung  fiat  in  mandier  $)infid)t  jum  äRittelalter 
äurüdgelen!t.  ®ie  attritio  ift,  namentliif)  banf 
bem  ©intreten  be§  SefuitenorbenS,  mieber  ju 
größeren  (S^ren  gefommen.  3um  ©rfa^  bafür 
wirb  mie  früher  f)äufige,  momöglid)  mötfient* 
Ii(f)e,  100  ni(f)t  töglid^e  Seid^te  em^fofilen,  unb 
biefe  ̂ äbagogi!  §at  fid^  tro^  be§  2Biberf:prud)§ 
ber  iganfeniften  bel^au^jtet.  2lud)  ber  Slblafe  ̂ at 
fd)on  in  ber  Gegenreformation  unb  erft  redjt  im 

19.  ̂ f)b.  tüieber  größere  SSebeutung  erlangt.  311= 
Ierbing§  meidet  bie  moberne  ©d^äöung  be§  W)'' 
laffeS  bon  ber  öorreformatorifd)en  bemerfen§* 
wert  ah.  gjad)  Iieutiger  $raji§  (KL«  I,  (Bp.%) 
entbinbet  ber  Slblaß  nid)t  bon  ben  im  Sufefafra* 
ment  auferlegten  ®enugtuung§tt)erfen.  @r  ift 
bomit  reine§  ®ebotion§=^  unb  33erul)igung§mittel 
geroorben,  tt)a§  jebod)  bie  StnjieliungSfraft  nur 
erf)öt)t.  —  1fS3ufemefen:  III. 

4.  Sutfier  bat  grunbfä^Iid)  mit  ber  fatlioli* 
fd^en  2lnfcf)auung  gebrodien.  ©ein  Äampf  gegen 
bie  fatboIifd)e  Äirdie  begann  mit  einem ^Iblafeftceit, 
unb  Sutber  ift  folgerid^tig  baju  meitergefübrt 
tüorben,  ba§  ganje  fatbolifd^e  ̂ ufefafrantent  ju 
be!ämt)fen.  ®enn  bie  ̂ Begriffe  bon  ©ünbe  unb 
®nabe,  %u  benen  er  fid)  fd)on  bor  1517  burd)= 
gerungen  batte,  entiDurselten  ba§  beftebenbe 
©t)ftem.  SSenn  bie  fatbolifd^e  ̂ rd^e  bie  ©ün= 
ben  fd)ieb  in  läfelidie  unb  Stobfünben  unb  ben  ®e= 

banfen  einer"(Senugtuung  du  @ott  für  möglid) unb  fieilfam  l^ielt,  fo  emt)fanb  Sutber  bie  ©ünbe, 
unb  älüar  iebe,  al§  fd^Ieditbinige  2lufbebung  ber 
®emeinfd)aft  smifdien  ®ott  unb  SJJenfd),  aU  Ur* 

fadEie  eine§  3orne§gerid)t§  ®ottel,  *  oB  eine ©d)ulb,  bie  mieber  gutjumad^en  bem  9Jlenf(^en 
in  feinem  ©inn  möglid)  ift.  9Iber  ebenfo  ift  ibm 
umge!ebrt  bie  ©nabe  nid)t  ettuaS  nur  au§nabm§= 
meife  ober  in  Portionen  @ett)äbrte§,  fonbern  bie 
ftänbige  bäterlid)e  ©efinnung  ®ottel,  bermöge 
bereu  er  in  jebem  Stugenblid  bebingunglloS  unb 
ganj  gu  berjeiben  bereit  ift.  ©ober  ift  für  Sutber 
jebe  ©ünbe  Sliobfünbe  unb  jebe  bergebbar.  ®a§ 
Gntfdieibenbe  ift,  ob  ber  bon  ®ott  burd)  ba§  ®e= 
feö  3erfd)metterte  fid)  öon  ®ott  burd)  ba§  ®ban= 
gelium  mieber  aufrid)ten  läfet.  33u§e  ift  nid^t 
etrt)a§  $eriobifd)e§,  boIIenbS  nid^t  bloB  ein  bor* 
fäfelid)  „ertoedter  Slft",  fonbern  eine  burd)  ba§ 
ganje  ieben  ununterbrochen  fortgebenbe  innere 
3lrbeit.  2)enn  ba§  ßbriftenleben  ift  ftänbige§ 
©terben  be§  aÜßn  9[Renfd)en  unb  ftänbigeS  3lut== 
erfieben  mit  ̂ riftu§.  Unb  toie  auf  ber  einen 
©eite  bie  95u§e  bie  SSoraulfefeung  be§  ®Iauben§ 

ift,  f 0  bertief t  auf  ber  anbern  ber  ©kube  bie  $8u^e : 
benn  erft  ber  93egnabigte  empfinbet  ganj,  gegen 

^men  unb  tvxe  tief  er  fid)  berfünbigt  bat.  (^m 
©treit  ätbifdEien  9JieIand)tbon  unb  H^lgrifola  l)a^ 
ben  beibe  Parteien  je  nur  bie  eine  |)älfte  bon 
£utber§  ®ebanfen  über  ba§  SSerbältniS  bon 

S3u§e  unb  ®Iauben  geltenb  gemad)t.)  "Sie  satis- 
factio  fällt  für  Sutber  bollftänbig  meg.  "Senn 
©ünbenftrafen  aufjuerlegen  ift  au§fd^liefelicb 
®ottel  ©acE)e.  2)er  Tlenld)  bat  fie  nur  gebulbig 
äu  ertragen.  Unb  fofern  e§  fid)  barum  banbelte, 
burd)  bie  satisfactiones  ben  Steft  ber  ©ünbe  im 
5DZenfd)en  su  befeitigen,  gilt  ber  ©aö,  ba^  9Jim= 
mertun  bie  befte  SSufee  ift.  ®em  neuen  ©naben* 
begriff  entf^red^enb  beränbert  fid)  aud)  bie  2ln= 
fd)auung  bon  ber  ©djlüffelgemalt.  ^bren  S^balt 
bilbet  nid^tS  anberel  al§  baä  (Sbangelium  bon  ber 
©ünbenbergebung.  Unb  ba  biefe§  jebermann 
sugänglid)  unb  jebermann  in  perfönlid)er  ©r* 
fabrung  berftänblid^  ift,  fo  ift  aucb  bie  öanbbo* 
bung  ber  ©d)lüffelgemalt  grunbföölid)  Jreber  an 
ein  2tmt  nod^  an  eine  :3nftitution  gebunben.  9lber 
mit  9lüdfid)t  auf  bie  Drbnung  innerbalb  ber  @e* 
meinfd)aft  erfd)ien  ibm  ebenfo  tvxe  ba§  $rebigt= 
amt,  fo  aud)  eine  Sud)t  aU  notmenbig.  ̂ bre 
tjraftifd)e  Siegelung  war  freilid^,  trenn  man  ber 
^lei^eit  eine§  ßbriftenmenfd^en  nid^t  ju  nabe 
treten  unb  ber  geiftlid)en  Dbrigfeit  nid^t  Unfebl* 
barfeit  sufd^reiben  tt)onte,  eine  fei^r  fcE)ii)ierige 
Stufgabe,  ©ie  ̂ ribatbeid^te  (obne  Stfang)  bat 
Sutber  immer  tuert  gebalten. 

S)ie  So0menflefdöidE)ten  öon  Cornatf»  Soofg,  ©eetierg;  — 
$  a  u  I  ̂   i  n  f  rf)  i  u  g:  Äirdöenrec^t  »b.  IV  unb  V,  1888  ff; 

—  30^.  SKorinuS:  Commentarius  historicus  de  disci- 
plina  in  administratione  sacramenti  poenitentiae,  $ariä 

1651;  —  Scan  ©aillöiDe  sacramentali  sive  auriciüari 

Latinorum  confessione  disputatio,  ®enf  1661;  —   $.  C5'^. 
2  e  0 :  A  history  of  auriciüar  conlession   and   indiilgences, 

3  vis.,  «ß^ilabelptiia  1896;  —  3?aul  SSernlerSer  (E^rift 
unb  bie  ©ünbe  bei  $aulu«,  1897;  —  S?  a  r  I  §  0 11:  ent^u= 
fiaSmuS  unb  SSuggemalt  beim  8ried)ifd)en  SKönd^tunt,  1898; 

—  Äarl  SKüIIer:  Ser  Umid^wung  in  ber  Se^re  öon  ber 
SBuge  wäl)renb  be§  12.  3f)b.«  (3n:  J^eol.  arbeiten,  SSeij» 
fäder  flewibmet),  1892;  —  Zi).  Srieger:  S)a§  SBefen 
beä  miaffeS  am  ?tuigang  beö  m^.,  1897;  —  ®er:= 
felbe:  ̂ nbulgenaen  RE»  IX,  ©.  76  ff ;  —mit.  «ßau- 
luS:  So^onn  Seöel,  1899;  —  Slbolf  (Sottlob: 
Äreujabloö  unb  Srimofenabloß,  1906;  —  2)  e  r  f  c  I  6  e:  316- 
Ia6entttJitfIung  unb  Stblafein^alt  im  11.  3^b.,  1907;  — 
SSoIttier  ftö^ler:  5Do!umente  jum  Slblafeftreit,  1902; 

—  3of)anneä  Äunae:  ©rfilüifelfletoalt  RE»  XVII, 
<B.  621  ff;  —  ̂ aä)  Ulbf(f)Iue  beä  SlrHtelä  erf(f)ien  ̂   a  n  ä 
SS  i  n  b  i  f  dö :  2:ouf e  unb  (Sünbe  im  ölteften  ©^riftentum 
bis  auf  DrigeneS,  1909.  fioO. 

SBufettJcfcn:  II.  ÄotEioIifdöe  JBeid^t. 
1.  S)ie  Iird)Uc^e  $flicf)t;  —  2.  2;ie  SBorbereitung;  — 

3.  Ser  SBorgang;  —  4.  2)o«  S8eid)tfiegel;  —  5.  3ur  S8eur= teilung. 

1.  Unter  93eid)te  —  üblidier  ifi  bie  f^orm 
„93e{dE)f'  —  tbirb  in  ber  fatboIifd}en  ̂ rd)e  in  ber 
äftegel  bie  $ribat=  ober  Dbrenbeid^t  berftanben. 
©ie  tbirb  geforbert  bor  bem  ©mjjfang  ber  ©a!ra= 
mente  j.  iö.  Kommunion,  STrouung,  möd^te 
aber  aud)  unabbängig  babon  geübt  werben;  bod^ 
tbirb  ba§  in  ber  Olegel  faum  gefd)eben.  ®er 

Dfterfommunion,  meld)e  bie  Iird)e  aU  9Jiinbeft= 
forberung  bon  ibren  SKitgliebern  berlongt,  ent* 
f^rid)t  bie  forberung  minbeftenS  einer  93eid)t 
in  jebem  ̂ abr.  ©od)  trirb  bäufige,  tbomöglid) 
toöd)enttid^e  S3eid)t  angeraten,  freilid^  nur  bon 
tnenigen  geleiftet.    ©agegen  ift  fie  in  ̂ löftern. 
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wo  feine  Sobfünbcn  bräitgen,  ©itte,  Reifet  bann 

„%e\}ot\on§beid)t'  unb  ift  etgentlid^  melir  nur 
eine  5tnbarf)t.  ̂ eber,  ber  gut  unb  böfe  ju  unter=^ 
fcf)eiben  bermag,  alfo  f(f)on  Üinber  öon  7  ̂af)xen 
an,  l)at  bie  SSerpflid^tung,  su  Beichten. 

2.  'Ser  (Sünber  ift  berpfliditet,  alle  Sobfünben 
in  bei(f)ten.  S)ie  leidsten,  „Iäfelid)en",  ©ünben 
braud^t  er  nidit  anzugeben,  bocf)  tt^irb  e§  i^nt 
immerhin  geraten.  Sofe  bei  ber  Stufäöblung  ber 

„löfelicQen"  ©ünben  feine  S3onftänbigfeit  ju  er* 
reid)en  ift,  mirb  bei  ber  9Jatur  biefer  Serfeblun* 
gen  oI§  felbftoerftänblid)  borauSgefeßt.  "3)ie  Xob* 
fünben  aber  muffen  fämtlid^  angegeben  fein,  ba 
bie  £ird)e  nid)t  eine  ©ünbe  obne  bie  anberen 

bergeben  raill.  Sin  berfd^ulbete^  S5eri"d)tt)eigen 
einer  Stobfünbe  mad^t  bie  ganje  ̂ eid)t  ungültig, 
©ie  Stirdje  nennt  biefe  58oIIftänbigfeit  bie  „ma= 
terielle  Integrität".  Unberfdiulbete§  S?ergeffen, 
;pbt)fifd^e§  Unbermögen,  Unfenntni§  ber  ̂ pxa<i)e, 
SobeSgefabr,  ̂ lu^rüden  in  ben  ̂ amp\  entfcbul* 
bigt  etraoige  mangeinbe  Q^tegritöt.  Um  bie  mit 
SSerfcbmeigen  bon  Stobfünben  berbunbenen  @e= 
fabren  ju  bermeiben,  geben  bie  fogen.  S3eid^t= 
fpiegel,  bie  fcbon  bor  ber  ©rfinbung  be§  S3ucb* 
brudfS  borbanben  roaren,  ein  SSerseid^niS  ber 
(Sünben,  meift  in  t^rageform,  an  bereu  $)anb  ber 
$8uMettige  ficb  5u  t)rüfen  i)at,  mag  für  ©ünben 
er  begangen  bcit.  S3eid^tfpieget  merben  öfters 
oudb  ben  ©ebetbücbern  ober  ben  ®efangbüd)ern 
beigegeben.  Quraeilen  merben  ausgefüllte  fd)rift= 
lidbe  ̂ efenntniffe  bem  ̂ riefter  eingeliefert.  SSer 
bie  fircblirfien  SSorfd^riften  über  bie  $8eid)t  lange 
nid^t  ober  nur  fd^Ied)t  gebalten  bat,  legt  unter 

Umftänben  eine  ®enejalbeid)t  ai,  5U  ber  he- 
fonbere  23üd)er  borbereiten,  ©ie  umfaßt  ba§ 
ganje  Seben  ober  einen  Xeil  besfelben,  unb 
mieberbolt  unb  berbollftönbigt  frübere  58eid)ten. 
9iotmenbig  ift  fie,  roenn  bie  früberen  93eid()ten 
ungültig  maren,  ratfam  beim  Eintritt  in  einen 
anberen  ©tanb  (ä.  ̂.  bie  ©be).  ®ie  Slblegung 
einer  ®eneralbeid)t  mirb  öfilrg  mit  ber  SSefeb^ 
rung  be§  9JJenfd)en  ibentifisiert.  Slenner  ber 
58erbältniffe  erflären  ollerbing?,  ba^  bie  S3eid)t' 
borbereitung  oft  red)t  läffig  fei,  ba'^  Sinber  ibre 

I  58eid)täettel  nad^  benen  ber  Stameraben  ergän= 
i  sen,  ja,  ba%  fie  ficb  bie  SSeidjtjettel  gegenfeitig 

borgen,  bai  mand)mal  ber  biersigjäbrige  2Jlann 
nod)  bie  gleidien  ©ünben  beidbtet,  bie  er  al§ 

©dbüler  äü  gefteben  batte,  unb  ba'Q  gegenüber 
ben  fogen.  „Sünben  gegen  ®ott"  —  TOd^tbefu* d)en  ber  Tie\\e,  fid)  nicbt  93efreusen  bor  ̂ eiligen* 
bilbern,  SSerfäumniS  be§  ®ebetg  unb  äbnlic^em 
—  bie  ©ünben  gegen  ben  9Jäd)ften  redbt  in  ben 
Öintergrunb  ju  treten  ̂ Dflegen. 

3.  %k  93eid)t  finbet  im  SSeicbtftubl  ftatt,  in 
bem  ber  93eid)tenbe  mie  böufig  audb  ber  ̂ riefter 
burdb  SSorbänge  laut  ben  fircblicben  SSorfdiriften 
berbedt  ift.  33o  mebrere  Seid)tbäter  finb,  ift 
meift  ber^Jame  be§  93etreffenben  am  93eid)tftubl 
ber5eid)net.  Stuifd^en  33eid)tiger  unb  ̂ eif^tfinb 
befinbet  fid)  ein  ®itter,  burdb  ba§  fie  mit  einanber 
berfebren.  ®er  93uMertige  beginnt  mit  einem 
allgemeinen  ©ünbenbefenntniS,  ber  fogen.  „ttei* 

neji  93eid)t".  ®onn  folgt  bie  ßiuäelbeidbt  nad) 
bem  93efd)tfpiegel,  ber  balb  bie  (sünben  nad)  ben 
5  ©innen,  balb  nad)  ben  öauptfünben,  balb  nacb 
ben  10  Geboten  bejm.  bem  tatecbi§mu§  auf* 
fübrt.  Wian  bat  jablenmäßig  anzugeben,  mie 
oft  man  bie  betr.  ©ünbe  begangen  bat.  Ser 
S3eid)tbater  bat  bie  ̂ flidbt,  unter  Umftänben 
fid)  über  bie  näberen  SSerbältnifie  ber  SSerfeblung 

a)ie  SReliflion  in  ®cfd^icf)tc  unb  (Seßenwort.    I. 

burdö  ?5tagen  gu  unterrid)ten  ober  oudb  ben 
^Bußfertigen  auf  ©ünben  aufmerffam  ju  madben, 
bie  er  nid)t  genannt,  bielleidbt  aber  bodö  be= 
gangen  ̂ at  „93eiditbüd)er"  bleuen  bem  ̂ riefter 
bobei  al§  93iittel,  bie  ̂ raji§  ber  Sird)e  nad) 

^onjilienbefd^Iüffen,  ben  ̂ irdbenbätem  unb  bem 
Öerfommen  fennen  5u  lernen,  ̂ n  ma§  für  ©in* 
selbeiten  bie§  bineinfübrt,  ift  befannt.  2tnbere 
^^riefter,  unb  e»  mag  roobi  bie  Wce^xia^l  fein, 
nebmen  bie  JÖeidbt  red)t  leicbt  unb  begnügen 
fid)  mit  bem  93efenntni§  be§  Seid)tfinbe§:  ,^d) 
l)abe  gegen  bie  jebn  ©ebote  unb  bie  (Gebote 

ber  £ir(^e  gefünbigt".  SSäbrenb  ber  93ei(f)t 
l^at  ber  ̂ riefter  ein  Urteil  über  bie  ̂ Bußfertig* 
feit  be§  ®ünber§  ju  geminnen  —  bei  ©ter* 
benben  genügt  bafür  f^on  Unrube,  ©töbnen, 
©eufsen.  ̂ ie  fatbolifdbe  £ird)e  unterfdbeibet 
babei  bie  Stätigfeit  beä  ̂ riefterg  aU  dtidjtex, 
Sebrer,  Strjt  unb  SSater.  Sunädbft  mirb  bie 
SSeidjt  al§  ein  58u§geri(^t  aufgefaßt,  unb  jmar 
al§  Slnflage  unb  3eu9enberbör.  %ex  ̂ riefter 
aU  9tid)ter  bat  fraft  feiner  II  ©d)lüifelgemalt  ba§ 
Urteil  5U  ft)red)en,  ob  ber  58eid)tenbe  ber  So§= 
fpred)img  mürbig  fei,  ober  ob  ibm  bie  ©ünben 
bebalten  merben  follen.  ®od)  foll  bie  9tb[oIution 

nur  in  gjotfäüen  berfd^oben  merben.  Sag  'Stedjt 
äur  Sogfpred^ung  gibt  bem  ̂ riefter  nicbt  fdbon 
bie  ̂ rieftermeibe  —  fie  gibt  ibm  nur  bie  ?yäbig* 
feit  baiu  —  fonbern  bie  Uebertragung  ber  SÖeid^t* 
jurigbütion.  9tl§  Sebrer  bot  er  fobann  über  ben 
Unterfd)ieb  bon  Sobfünben  unb  Iäßlid)en  ©ünben 
SU  belebren,  in  fdjmierigen  f^ällen  eine  @nt* 
fcbeibung  %u  treffen;  baju  bebarf  er  bor  allem 
fir^enred}tlid)en  3öiffen§.  21I§  Slrgt  bat  er  bobei 
auf  bie  befonberen  SSerböItniffe  be§  ©injelnen 
einzugeben.  2II§  SSoter  ift  er  SBertreter  be§  bintm* 
lifcben  3Sater§  bem  berlorenen  ©obne  gegenüber, 
ftebt  al§  58eid)tbater  %u  bem  93eid)tfinb  in  fogen. 
geiftlid)er  SSermanbtfd)aft.  SBenn  ber  SSeid^tiger 
in  foId)em  ©efpräcb  äu  bem  Urteil  gefommen  ift, 
ba%  ex  Io§ft)red)en  fann  —  ma§  in  ber  allergrößten 
9}?ebräabl  ber  ̂ älle  jutcifft  — ,  beginnt  bie  So§* 
f:precbung  mit  einem  ®ebet  „Indulgentiam,  ab- 
solutionem",  mäbrenbbeffen  ber  SSeidbtiger  bie 
Öanb  gegen  ba^  33eicbtfinb  erbebt  —  früber  legte 
er  ibm  bie  öanb  auf§  .^au^t.  '^ann  folgt  ba§ 
„mittlerifdbe"  ®ebet  Misereatur  tui.  Sine  furje 
SSitte  an  ©briftu?,  ben  SSußfertigen  ju  abfol* 
bieren,  mirb  burdb  eine  ©rflärung  be§  ̂ riefter§ 
abgelöft,  baß  er  fraft  ber  Slutorität  ßbnfti  ib« 
äunädbft  bon  allen  redbtiidben  ̂ bfolutiongbittbe* 
rungen  lolfprädie,  unter  benen  ba§  33eid)tfinb 
möglidbermeife  ftebt  unb  f  omeit  biefe  in  ben  Wad)i' 
bereidb  be§  23eid)tiger§  fallen  (93efd)ränfungen 

Hßofug  referbati).  tiefer  fanonifdben,  juribi* 
fdben  Sogft)redbung  folgt  bie  faframentale  Sog* 
f^jredbung  bon  ben  gebeid)teten  ©ünben  im 
9?amen  ber  Sreieinigfeit.  ©en  Sefdbluß  mad)t 
ein  ®ebet  beg  33eid)tigerg  um  9?adblaß  ber 
seitlidben  ©ünbenftrafen  für  ben  ©ünber  auf 
@runb  ber  überfließenben  SSerbienfte  ©brifti,  ber 
beil.  Jungfrau  unb  ber  Seifigen.  SBenn  ba§ 
SSeiditfinb  bie  bom  ̂ riefter  borgefd}rlebenen 
©ebete  bargebradbt  bot,  ift  bie  2ogfpred)ung 
V>erfeft.  S)er  fogen.  S3eidbtgrofd}en  (93eidbtpfen* 
nig)  foII  nidbt  alg  SSejablung  für  bie  S3eid)t, 

fonbern  al§  freimillige  ®obe,  alg  ein  „Dt)fer" gelten,  menn  er  bieg  oud)  im  93emußtfein  beg 
58oIfeg  nid}t  immer  ift.  ®od)  fommt  biefe  ©itte 
immer  mebr  ob.  ̂ m  ̂ ^alle  augenblidlidber  SCo* 
beggefaf)r  ift  eine  fürjere  2IbfoIution  erlaubt. 

47 
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2>ie  ?^ormeI  l^eißt  bann  turätreg:  Ego  te  ab- 
solvo  ab  omnibus  censuris  et  peccatis  (=  öon 
allen  ̂ ird)enftrafen  unb  ©ünben)  in  nomine 
Patris  et  Filü  et  Spiritus  sancti.  Amen.  3lndE) 
biefe  f^ormel  entf)ält  olfo,  mie  man  fie^t,  in 
oUer  ̂ ürje  bie  fanontfcfie  (iuribifdt)e)  wie  bie 
fafrantentale  SoSfpred^ung.  In  periculo  mortis 
barf  übrigens  jeber  ̂ tieftet,  aud^  ber  effommu* 
nt^ierte,  bie  23ei(f)t  abnefimen  unb  abfoteieren. 
—  ̂ n  früfierer  ̂ eit  galt  bie  9^egel,  boB  bie 
OfterbeidEit  beim  pftänbigen  ©eiftlid^en,  bem 

"^arocf)u§  (sacerdos  proprius),  abgelegt  merben mufete.  §)eutäutage  lann  man  bei  jebem  5l3nefter 

beid^ten.  SSill  ein  frember  ̂ rieftet  bie  S8eiä)t 
in  einer  tird^e  pren,  bebarf  er  baju  ber  @r= 
laubniS  be§  betr.  $farrer§.  93eim  fogen.  S5ei(^t= 
Ion!urfug  —  bem  3tnbrang  jur  S3ei^t  bei  ®e= 
legenl^eit  öon  S3ruberfd^af t§f eften ,  SSaltfafirten 
uftt).  —  merben  gern  frembe  ̂ eidfitiger  f)eran= 
gesogen,  meil  bieg  manrfiem  bie  S3eiä)t  erleid^* 
tert.  ©emiffe  Drben  :pflegen  aU  S3eid^tiger  be* 
fonberg  beliebt  ju  fein,  nidE)t  feiten  megen  be= 
fonber§  milber  Sei(f)tprafi§.  dJlan  f)ört  öfter»  in 
©tobten,  bafe  im  Slugenblid  biefe  ober  jene  £irdf)e 
befonberS  beliebt  bei  ben  S3eid)tenben  fei.  ®a 

in  ber  römifc^en  £ird^e  alle  religiöfen  ©inrid)* 
tungen  jugleidf)  ju  juribifdtien  merben,  bebarf  e§ 
bei  ber  i^rei^eit  in  ber  SSaf)t  be§  93eirf)tiger§  eine» 

rec^tlirfien  SluSmeifeS,  um  ber  ©a!ramente  teil* 
l^aft  SU  merben,  bie  Oon  ber  SIblegung  ber  93eid^t 
abi)ängig  finb,  s-  33.  Kommunion,  S^rauung. 

'^ai)et  merben  über  eine  öollsogene  S8eidE)t  biel* 
fac^  93eidE)t5etteI  auggegeben,  bie  aU  3lu§lDet§ 
bienen.  Sluf  bem  Sanbe  :pflegt  mandfienortg  ber 
^riefter  biefe  ßettel  nad)  Dftem  einsufammeln, 
unb  bieg  gibt  i|m  einen  ̂ Inlafe  su  S)augbefud)en 
bei  ben  ©emeinbegliebem.  ©ofe  l^ie  unb  ba 
SBeid^tsettel  bon  untergeorbneten  firrf)Iid)en  Dr* 
ganen  —  s-  S3.  bor  ber  ̂ irauung  —  für  eine  f leine 
(Summe  erfiältlid^  finb,  of)ne  ba'iß  ber  S3etreffenbe 
tatfärf)Iid^  gebeid^tet  i^at,  fei  beiläufig  ermöfint. 

4.  ®ie  SSoraugfe^ung  ber  Dl^renbejc^t  ift,  ba'ß 
fie  unüerbrüc^Iidieg  ®e|)eimntg  stnifdfien  S3eidE)t* 
üater  unb  S3eidE)tftnb  bleibt,  '©ie  £irrf)e  ma^rt  e§, 
inbem  fie  bem  93eirf)tbater  für  SSrurf)  beg  SSeid^t* 
fiegelg  2tmtgentfe^ung,  SSerlneifung  in  ein  ̂ lofter, 
ia  ©inferlerung  anbro^&t.  Slud^  bei  fdimeren  Sßer* 
bredöen  barf  ber  ̂ riefter  feine  ̂ enntnig  nid^t  im 
:5ntereffe  beg  ©taateg  benüfeen.  SSeber  mit  frü* 
fieren  93eicE)tigem,  nod^  mit  bem  S3eid)tfinb  felbft 
borf  ber  ̂ riefter  über  bag  f:|3rec^en,  wag  if)m  in 
ber  33eidE)t  anöertcaut  morben  ift,  außer  menn 
bag  93eicf)t!inb  felbft  basu  ben  Slnftofe  gibt.  S8om 
93eid)tfiegel  fann  nur  bag  93eidE)tfinb  entbinben. 
@in  !ird)Itd^er  Dberer,  ber  oüg  ber  Seid)!  meife, 
ba%  fein  Untergebener  untnürbig  ift,  barf  bieg 
fein  SBiffen  bei  ber  SSefe^ung  einer  tircölid^en 
©teile,  bei  etmaigem  ?töancement  beg  SÖeid)t== 
finbeg,  nid)t  berüdfic^tigen.  (2)er  f)eil.  ̂ olianneg 
0.  ̂ iepomu!  gilt  alg  ein  Dpfer  biefer  priefterlid^en 
^flid)t.  ®o$  ift  biefe  ®efd)ic^te,  mie  bie  ganse 
?iJerfönIid^!eit  beg  ̂ eiligen,  unbiftorifd).)  ̂ rudö 
beg  S3eidE)tfiegeIg  fommt  feiten  bor.  DI)ne  9Jamen= 
nennung  finb  33eidf)tgeftönbniffe,  mie  ung  ber= 
fid^ert  worben  ift,  öfterg  ©egenftanb  beg  ®e* 
ftjräc^g  stnifdien  ©eiftlid^en,  bod)  fann  bieg  jo 
nid)t  olg  formeller  S3rud)  beg  @el)eimniffeg  gelten. 

5.  'S)a%  bie  O^renbeidfit  altd)riftiid)en  Ur= 
fprungeg  fei,  wirb  bon  ber  fatI)oIifd)en  S;^eoIogie 
bel^auptet,  oI)ne  ba^  fie  eg  su  bemeifen  bermag. 

5)agegen  ift  sweifellog,  ba'Q  ba^  $8efenntnig  bor 

einem  SJJitdöriften  biblifc^  em^jfo^Ien  wirb,  unb 

eg  muß  sugegeben  werben,  ba%  auf  ̂ rote* 
ftantifdfiem  Soben  biefen  religiöfem  Sebürfnig 
bielteid^t  nicf)t  genügenb  3^ed)nung  getragen 
wirb.  Ob  freilid)  bie  fatI)oIifd)e  i^orm  ber  S3eid)t, 
bie  auf  ber  iuribifd)en  ©c^lüffelgewolt  ber  ̂ rie- 
fter  beruht,  bal)in  wirft,  muß  baliingeftellt  bleiben. 
S)ag  55erfönlid)e  in  bem  Befenntrtig  tritt  surüdf 

I)inter  bem  ̂ uftitutionellen.  '2)ie  große  Wel}xiüf)l 
beid^tet  nid)t,  weil  fie  innerlid^fid)  gebrungen  fül)lt, 
ein  ̂ efennlnig  absulegen,  fonbern  weil  eg  SSor* 
fd^rift  ift.  Sg  fommt  bor,  ba%  bie  S3eid)t  gerabe* 
SU  alg  9iepröfentatibpflid)t  aufgefaßt  wirb.  Seute, 
bie  biele  ̂ al)re  nid)t  sur  S3ei^t  gefommen  finb, 

;  gef)en  sur  93eid)t,  wenn  fie  9}iitglieber  beg  @tabt= 
I  ratg  geworben  finb,  weil  ber  ©tabtrat  su  Dftern 
forborattü  su  fommunisieren  iJflegt.  Unb  aud^ 

i  bei  beneu,  bie  aug  |)erfönlid)em'  @ntfd)Iuß  sur !  SSeid^t  ge^en,  felbft  wenn  fie  eg  alle  14,  ja  8  ̂age 
i  tun,  seigt  bie  regelmäßige  SSieberfe^r  ber  gleichen 
©ünben,  bie  fie  feit  Sil)rse]^_uten  su  beidfiten 
pflegen,  wie  wenig  SBirfung  für  bag  perfönlid)e 
Seben  bie  S3eid)t  f)at  @g  foll  bamit  uid)t  bie 
Slufric^tigfeit  beg  93ußgefüI)Ig  angesweifelt  wer* 
ben.  2lber  in  ber  9flegel  ge^t  wolil  bie  ougen* 
bildliche  Berfnirfc^ung  nid)t  in  wirflid^e  fittlid^e 
Smt)ulfe  über.  :3nfoIge  babon,  bü%  burd)  bie 
2lbfoIution  bie  ©ünben  getilgt  finb,  fe^It  leidjt 
SWenfdöen  mit  einem  robufteren  ©ewiffen  ba$ 

®efül)l,  ba'B  fie  bie  ©d^ulb  gegenüber  i^rem 
©atten  ober  fonft  einem  9?äc^ften  bod)  nod)  auf 
anbere  SSeife  gut  su  mad^en  I)ätten.  ©ie  finb 
gans  über  il^re  ©d)ulb  berufiigt.  ®amit  werben 
3Serfef)Iungen,  bereu  tleberwinbung  auf  fittlidiem  \ 
©ebiet  liegen  müßte,  auf  bag  religiöfe  gefd)oben.  \ 
%ie  rein  religiöfe  93el)anblung  ber  ©d^ulb  fül)rt 
fomit  nid)t  gons  feiten  sur  fittlid)en  Sajfieit. 
©enn  bie  ©rmafmungen  beg  S3eid)tbaterg  oer* 
lieren  Ieid)t  mit  bem  5lugenblid,  wo  bie  Slbfo* 
lution  auggeftJrod^en  würbe,  if)re  ̂ raft.  Bwar 

lel^rt  bie  ̂ ird)e  in  '\e^t  berwidelten  fafuiftifd)en 
9tugfüf)rungen  bie  @rfafepflidf)t.  9lber  biefe  „9ie* 
ftitution"  wirb  bielfadö  nic^t  geübt,  weil  fie  ein 
feineg  fittlid^eg  ©mpfinben  boraugfe^t.  ®erabe 
nad)  ben  fd^werften  SBerbrecEien  fann  man  eg 

Öören:  „;5d)  'bcAe  bag  SSerbredien  in  Sourbeg  ' 
gebeichtet  unb  bie  Slbfolution  erhalten,  beg^alb  . 

füf)Ie  id)  mid)  böllig  berul)igf' .  —  '2)oß  bei  dJteri' fd)en,  bie  unter  ber  SBud^t  einer  furd^tbaren 
©d)ulb  sufammengebrod)en  finb,  ober  bei  foId)en, 
bereu  ̂ axte§  ©ewiffen  fie  su  felbftquölerifdjen 
3tnf logen  füf)rt,  bie  SSeic^t  unb  SogfpredEjung 
eine  wirflid)e  Sriöfung  fein  fann  unb  fid^erlic^ 
oft  genug  ift,  ba^  ift  anjunefimen,  wenn  mau  auc^ 
gerobe  barüber  naturgemäß  nic^t  biel  erfäi^rt. 
Smmer^in  ift  bie  93eid)t  bag  ftärffte  9JätteI,  , 
ben  SOienfdfien  in  ber  ̂ bpngigfeit  beg  5!Ierug  su 
erl&alten,  unb  I)inbert  ben  5[Renfd)en,  sur  ̂ jerfön* 
lid^en  £)eilggewißl)eit  burdisubringen,  an  beren 
©teile  ibm  nur  seitweilige  SSerul^igung  gewäfirt 
wirb.  93ei  allebem  l^aben  wir  eine  in  red)ter 
SSeife  geübte  33eid^tprarig  borauggefefet.  SDaß 
bie  SSei^t  baneben  nod)  ilre  befonberen  fittlidien 
©efa^ren  für  Seic^tbater  wie  93eid)tfinb  fiaben 
fann,  fei  nur  geftreift.    11  ̂afuiftif. 

KL«,  Slrtifel:  S8eicf)te,  35eid)tjieflel,  .t)fennt0,  »ipieoet, 
•ftu{)t,  'äettel  u?w.,  ©enerdbeid^te,  Griaö;  —  ßafpart: 
S5eicf)tc  RE»  II,  ©.  533  ff;  —  »sl.  itunte:  SBeoc,  bie 
iä)  eine  (Cesty,  kterymi  jsem  sei),  $rag  1907  (auSjüge  in 
Ueberfe^ung  in  ben  a3öI)nt.=a)Zä^r.  blättern,  ̂ errn^ut  1907 
—09);  —  Sßieleä  flammt  aul  perfönlid^em  drlebnil  unb  aui 
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3KitteiIun0en  früherer  fat^olifrfier  ̂ riefter.  —  aUi  |)aupttDerI 
wirb  auä)  ̂ ier  genannt:  Siguori:  SKoralt^eoIoflie;  — 
Ue6er  bie  ßinberbeid}t  ügl.  ein  SRcferat  a.  b.  SfJündjn.  ̂ aie- 

djet.  SBIättern  in  „üöort&urg",  1905  m.  37.   «J.  «.  ««^mibt. 
SSufeiüefcn:  III.  5iblofe. 
1.  2;er  Thesaurus  ecclesiae  ober  meritorum;  —  2.  Sie 

£e^re  öom  STblaö  in  ber  heutigen  tird)e;  —  3.  2)ie  Ser» 
Ieil)uug  unb  bie  Strien  ber  9lbläfie;  —  4.  SSebingungen  jur 
(JrhJerbung  be»  3(&taifeg;  —  5.  5Dic  l^eutige  Slblafeprajiä;  — 
6.  3ur  Beurteilung. 

1.  ̂ ie  F)eutige  fat§oIi[cf)e  Dogmatil  untere 
fd)eibet  in  jebem  guten  SBerf  ätoei  SSerte,  bie 
neben  einanber  beftefien:  ba§  Sßerbienft  unb  bie 
Genugtuung.  „3ebe  übernatürlid)e,  im  ©tanbe 
ber  ®nabe  üernd)tete  öanblung  üerbient  ba§ 

ewige  Seben",  ®ott  fann  fie  aber  aud)  aU  Genug* 
tuung  für  eine  üerbiente  ©trofe  annefimen. 
Unb  sraar  ift  baS  gute  2Ber!  öerbienftlidE),  infofem 
e§  gut  ift,  e§  ift  genugtuenb,  füiinenb,  fofern  el 
mit  5Küf)e  unb  ̂ btötung  üerbunben  ift.  SE)a§ 
SSerbienft  ift  unübertragbar,  bie  Genugtuung 
(bie  @ntrid)tung  einer  ©träfe  ober  3lbtragung 
einer  ©d)ulb)  fann  einem  anbern  überlaffen  h)er= 
ben.  2)iefe  Unterfd^eibung  (bie  olferbingS  nid^t 
immer  feftge^alten  rairb  —  aud)  bie  Genugtu* 
ungen  merben  öielfad)  „SSerbienfte"  genannt)  ift 
eine  SSoraugfefeung  für  bie  Seigre  öom  Thesaurus 
ecclesiae,  bem  ©d^afe  ber  £ird)e,  bie  bogmatifdie 
Gmnblage  be§  ̂ 3[blaferoefen§,  bie  (1|93u6itiefen: 
I,  3)  öon  ben  großen  ©dioloftifern  be§  13.  3i)b.§ 
oufgeftellt  mürbe,  ©er  jfc^efaurug  ift  gefummelt 
au§  bem  überfd)ü)figen  SSerbienfte  ©f)rifti,  mobei 
auf  Wöm  5  20  f)tngeroiefen  mirb.  ̂ n  ber  ̂ ubi* 
läum^bulle  SIemen§  VI  bon  1350  Reifet  e§  bar* 

über:  „'äU  ber  eingeborene  ©ol^nGotte§  auf  bem 
Slltare  be§  ̂ reu^eS  fidö  für  un§  aufopferte,  l^at 
er  nid)t  Uo%  einen  SCropfen  feines  S3Iute§,  ber 
bod)  roegen  feiner  ̂ Bereinigung  mit  bem  gött* 
lidjen  SSorte  Iiinreid^enb  gemefen  tüäre,  fonbern 
gteid)fam  einen  ©trom  oerg offen.  SBie  qxo% 
mu^  alfo,  follte  anber§  eine  fo  erbarmunggoolle 
Eingabe  nii^t  Oergeblid)  unb  frud}tIo§  bleiben, 
ber  (Bdjat  fein,  ben  er  feiner  ftreitenben  ̂ ird^e 
baburd)  ermorben  f)at!"  Qu  biefen  SSerbienften 
ß^rifti  treten  bie  Genugtuungen  ber  :3ungfrau 
SKaria.  ̂ ^re  J^ugenben  unb  guten  Söerfe,  fo* 

iüeit  fie  Oerbienftlid^  maren,  'ijahen  58eIof)nung gefunben;  fotoeit  fie  genugtuenb  maren,  ftanben 
fie  äur  SSerfügung,  ba  bie  UnbeflecEte,  immerbar 
9leine  i{)rer  nid)t  pr  ©ütjne  für  eigene  ©ünbe 
beburfte.  Saju  fommen  enblid^  bie  genugtu* 
enben  SSerfe  ber  Sßärtt^rer,  Jungfrauen  unb 
aller  Geredeten,  fomeit  fie  i^rer  nid)t  benötigen 
besro.  fotüeit  fie  fie  für  biefen  Stved  beftimmt 
fiaben.  Wan  fafet  fie  jufammen  al§  opera  super- 
erogationis  (Söerfe,  bie  über  ba§  ©rforberniS 
I)inau§ge^en).  ®ie  Genugtuungen  Tlaxiä  unb 
ber  S)eiligen  (tüorunter  aud)  bie  nod^  lebenben 
Gläubigen  öerftanben  merben)  fteben  itvat 
nid)t  auf  ber  gleichen  Sinie  mie  bie  SSerbienfte 
eijrifti,  merben  aber  bod)  aWSRü^en  unb  Seiben 
(S;t)rifti  in  feinen  Gliebern  aufgefaßt  unb  bienen, 
ba  fie  nur  in  £raft  ber  SSerbienfte  ef)rifti  ge* 
tan  merben  fonnten,  ju  bereu  SSer§errIid)ung. 
Seber  einzelne  Ebrift  trögt  fomit  burd)  feine  Ge* 
hete  unb  guten  SSerfe  jum  SSo^I  be§  ml}ftifd)en 
SeibeS  6t)rifti,  ber  Gemeinfc^aft  ber  ̂ eiligen, 
bei.  Qu  biefer  Gemeinfd^aft  ber  S)eitigen  gehört 
nic^t  blo%  bie  triump^ierenbe  unb  bie  nod)  |ier 
auf  (Srben  fömpfenbe  £ird)e,  fonbern  aud)  bie 
itn  tJegfeuer  leibenbe.    Qebex,  ber  biefer  Ge* 

meinfdjaft  ber  $)eiligen  angehört,  ̂ at  teil  an 
it)ren  Gütern;  benu  eg  beftebt  geiftlidber  ̂ om* 
muni§mu^.  @r  befommt  nid^t  nur  ibeellen,  fon* 
bern  materiellen  9(nteil  baran,  menn  ein  anberer 
ibm  feine  Genugtuung  abtritt,  unb  sraar  bnt 

bie§  bie  red)tUd)e  Geltung,  aU  "^ahe  ex  felbft  bie 
Genugtuung  geteiftet.  SDa§  ift  bie  „ftellöertre*- 
tenbe  Genugtuung".  Sj;boma§  üon  3tQuino  rec^t* 
fertigt  fie  mit  ben  SSorten:  „28a§  mir  burdö 
?5reunbe  tun,  tun  mir  gleid)fant  felbft,  meil  bie 
§reunbfc^aft  unb  namentlid)  bie  übernatürlid^e 

Siebe  au§  gmeien  @in§  madjt"  (C.  gent.  3. 159). 
2)ie  Sebre  üon  ber  Gemeinfd)aft  ber  Gläubigen, 
bem  Seibe  Sbrifti  (9töm  12  5)  bilbet  fomit  bie 
logifd^e  Grunblage  für  bie  ©d)en!ungen  au§  bem 
Thesaurus  ecclesiae.  —  ®ie  Sef)re  t)om  The- 

saurus ecclesiae  ift  erft  im  14,.3Öi>-  öon  ber 
^urie  anerfannt  morben.  (Siemens  VI  ermähnt 
ben  infinitus  thesaurus  (üubegreusten  ©cf)aö) 
alg  niemals  gu  erfd)ö;pfenbe  Cuelle  beS  SlblaffeS 
1343  in  ber  SSuIIe  Unigenitus.  S)ie  fatbolifdbe 
firdf)Iid)e  SSiffenfdbaft  fud)t  bagegen  in  ̂ iob  unb 
;5efaio§,  in  ̂ ol  1 24  biefe  Se|re  aU  fcbon  bor* 
banben  ju  ermeifen,  unb  fiebt  in  bem  ä^ed^te  ber 

'SRäxtt)xex,  öon  Xobfünben  ju  löfen  (f.  0.  ©p.  1463), 
eine  gegenfeitige  33ufeleiftung  im  ©inne  biefer 

Sebre. 
2.  Sie  SSerfügung  über  biefen  (Bdja^  ftebt  ber 

tirdbe  iu.  ©ie  gebrandet  ibn  baju,  um  9JlitgIie* 
bem  ber  fämpfenben  ober  ber  im  f^egfeuer  lei* 
benben  ̂ ird^e  ju  f)elfen,  bie  seitlidöen  ©ünben* 
ftrafen  abjutragen.  '3)ie  „seitlid^en",  seitlid^  be* 
greuäten  ©trafen  fteben  nämlid)  ben  emigen 
©ünbenftrafen  gegenüber:  e§  merben  barunter 
aud)  bie  ©trafen  üerftanben,  bie  im  f^egfeuer  in 
seitlid)  begreuäter  2)auer  abjubüfeen  finb  ober  im 
gegenmärtigen  3tugenbIicE  obgebüfet  merben. 
^m  SSufefaframent  merben  bie  emigen  ©trafen 
in  äeitlid)e  umgemanbelt.  ^ür  jeben  9Kenfd)en 
beftebt  nun  bie  SSerpflicbtung,  biefe  ©dbulben 
bis  auf  ben  legten  gelier  ju  bejablen  (93eringer 
(©.  29),  b.  b-  oUe  äeitlidben  ©ünbenftrafen  ah' 
äubüßen,  fei  e§  ouf  (SrJfeit,  fei  e§  im  ̂ ^egfeuer, 
ebe  man  in§  S)immelreid)  eingeben  !ann.  ®ie 
bem  ©ünber  in  ber  $8eid)t  auferlegte  fafro* 
mentale  93u§e,  bie  gemöbnlidb  in  menigen  Ge* 
beten  beftebt,  genügt  feineSmegS  pr  33ejablung 

ber  Gott  gefd)ulbeten  jcttlidben  "©träfe.  ®a  tritt 
ber  ̂ [blafi^  in  bie  Sude.  SSäbrenb  im  33uMafra* 
ment^'ber  ©ünber  gebunben  morben  mar,  bie 
©träfe  Gott  gu  leiften,  bebeutet  ber  3(blafe  eine  So* 
fung  bon  biefer  SSerpflidbtung  au^erbalb  be§  93uß* 
faframentö.  S)ie  tirdbe  befi^t  biefe  Söfegemalt, 
mie  fie  bie  SSinbegemalt  übt  {Wm  16x9  18  is). 

H  ©dblüffelgemalt.  ©ie  nimmt  au§  bem  uner* 
fd)öpflid)en  <Bd)a^  ber  58erbienfte  ßbnfti  unb  ber 
^eiligen  einen  größeren  ober  fleineren  Steil  unb 
menbet  ibn  bem  ©ünber  ju.  Unb  auf  Grunb  biefer 

3umenbung  fpii{^t  fie  bann  fraft  ibrer  ri(^terli* 
d)en  SSoIImadbt  ben  ©ünber,  ber  biefen  Xeil  ber 
©träfe  fomit  mirüidb  geleiftet  \)at,  Io§.  —  ©§  ift 
ba§  ein  ̂ ft  ber  äußeren  Geridbt§bar!eit,  ber  ober 
feine  (Singiefeung  innerer  Gnabe  mie  bie  ©a* 
framente  jur  t^olge  bat  (93eringer  ©.  10).  ®er 

21blafe  ift  fomit  nicbt  blofe  absolutio  a  poenis.  So* 
fung  bon  ben  ©trafen,  fonbern  gugleidb  solutio, 
Seiftung  ber  ©traffd)ulb.  —  ©tmaS  anberS  ftebt 
e§  mit  ber  Uebermcifung  be§  2lbIoffe§  an  SSer* 
ftorbene,  bie  nodb  im  i^egfeuer  büfeen.  %en 
Gläubigen  ftebt  e§  frei,  Slbläffe  ibnen  äufommen 

äu  laffen  unb  iWax  förbittroeife  (per  modum  suf- 

47* 
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fragil).  Unb  jwar  mä)t  nur  ben  armen  ©eelen 
in§  allgemeine,  fonbern  ben  (Seelen  berer,  für 
bie  man  fic  beftimmt  :^at.  3tIIerbing§  ift  fi(i)  bie 
^rcfee  nid^t  gonj  fidler  barüber,  ob  bie  9(blöffe 
ben  Seelen  im  ?f egfeuer  in  ibrem  bollen  3Serte 
juteil  merben;  aud)  barüber,  ob  man  mirflirf)  bie 
Sieben,  benen  man  ben  51bla§  gen)eibt  bot,  er= 
reichen  n^erbe,  beftebt  eine  leife  §rage.  Tlan  be^ 
jeid^net  e§  aU  nid)t  unfebibar  geroiB-  3lber  bie 

ollgemeine  fird^Iidje  $ran§  unb  bie  Ueberjeu^ 
gung  ber  ©laubigen  ft)rid)t  bafür,  wenn  man  auc^ 
mit  feltenen  ̂ ^ällen  red)net,  h)o  ®ott  ben  armen 
Seelen  biefe  öilfeleiftung  au§  ©rünben  öorent* 
balten  fönnte,  bie  nur  ibm  befannt  tüären.  Sie 
3uit)enbung  öon  3lbläffen  an  SSerftorbene  ift 
fein  9lft  ber  @erid}t§bar!eit  unb  £o§ft)red^ung 
ber  Mrd)e.  '3Denn  bie  58erftorbenen  finb  biefer 
entjogen.  ̂ Iber  bie  f  ird)e  bietet  qu»  ibrem  5lir= 

djenfdiaöe  ®ott  bie  Bßblung  'an  für  ha§,  tva§  ibm bon  ben  armen  (Seelen  gefd)ulbet  mirb.  Unb 
Bttjar  gefd^iebt  bie»  regelmäßig,  menn  Sebenbe 

gute  SSerfe  in  ber  2lbfid)t  öerricbten,  ba'^  ber  ba' 
mit  öerbunbene  31bla§  ben  armen  ©eelen  ju* 
f ommen  foll.  Db  ber  S^ap\t  aud)  obne  foldie  guten 
28er!e  W)la%  für  SSerftorbene  erteilen  fönne,  ift 
fraglid).  —  31I§  erfte§  biblifd)e§  S3eifpiel  öon 
Erteilung  be§  ̂ IblaffeS  mirb  ber  fyall  be§  S3Iut- 
fdpänber§  II  £or  2  „  angefeben,  bem  ̂ aulu» 
nid)t  feine  ©ünbe,  fonbern  bie  übrigen  (Sünben= 
ftrafen,  nad}bem  er  ein  ̂ ai)x  lang  ben  £ird)en* 
bonn  getragen,  erlaffen  ̂ ahe.  3II§  ed)ter  Stblafe 
lüirb  biefer  f^all  nad)  römtfdier  9Iuffaffung  ba^ 
buxd)  d^araüerifiert,  ba%  1.  bie  ©träfe  gef^enf* 
meife  nocbgelaffen  merbe,  foraeit  fie  nod)  nid^t 
gebüßt  fei  (3Sulgata :  quod  donavi,  si  quid  donavi), 
ba%  2.  bie  fird)tid)e  ©emeinfdfiaft  fid^  für  ben 
©ünber  bermenbet  (propter  vos),  unb  ba^  3.  ber 
9?ad)Ia6  erfolgt  fraft  ber  ®emoIt  ßbrifti  (in 
persona  Christi)  —  aud)  ein  ̂ Beitrag  jur  römi= 
fd^en  (gjegefe. 

3.  ®er  $at)ft  al§  oberfter  &irt  unb  mi)tex 
aller  ©laubigen  f)at  ba§  diedjt,  über  ben  (Scbofe 
ber  ̂ ircbe  unumfd)ränft  ju  öerfügen  unb  Stb= 
läffe  für  Sebenbe  unb  3Serftorbene  ju  erteilen. 
2IIIerbing§  merben  Slbläffe  nicbt  über  1000  :3abre 

gefpenbet.  ©in  ̂ onjil  bat  baS^'^edjV  nuv  mit bem  ̂ apft  unb  burd)  ib^t.  S3ifcböfe  fönnen  nur 
an  bem  Stage  ber  (Sinmeibung  einer  tirdEje  einen 
9lblaß  bon  einem  ̂ obr,  bei  anberen  ̂ eftlid^feiten 
nur  bon40!^agen  erfeilen,  unb  itvai  nur  für  ibte 

■Siösefe  iTnb  für  bie  Sebenben.  2)ie  (£räbtfd)öfe 
baben  für  ibre  ̂ irdf)ent)rot)inä  ba§  gleidf)e  died)t 

wie  bie  S3ifd)öfe  mit  ber  (Srttjeiterung,  ba'^  fie 
e§  nid)t  bei  SSifitationen  tun  muffen.  —  Man 
unterfdjeibet  bei  ben  SCbläffen  3unäd)ft  bollfom^ 
mene  unb  unüollfommene  (plenae  ober  parti- 
ales).  '3)er  bollfommene  Slblaß  erlößt  bie  (Strafe 
für  bie  ganse  bi§  ju  jenem  2;age  aufgelaufene 
©traffd)ulb  be§  ©ünber§.  2Ber  ibn  erbält,  fönnte 
in  jenem  9IugenbIidE  fofort  in  ben  öimmel  ein* 
geben,  er  ift  rein  h)ie  ein  Söufling  im  Singen* 
blid,  mo  er  ba^  Saframent  erbölt.  ®urdö  ben 
unoollfommenen  Slblaß  mirb  nur  ein  beftimmtel 
Wla%  5eitlid)er  ©ünbenftrafen  erlaffen.  ®r  tvixb 
gett)öbnlid)  erteilt  ouf  eine  Guabragene  (üierjig 
Sage)  ober  bunbert  Sage,  ein  ̂ abr,  fieben,  jebn, 

bunbert  ̂ a\)xe,  7  Ouabragenen  ufm.  S)a§  Wla'Q 
finb  nid)t  etma  S^bte  ober  2;age,  bie  man  im 

f^egfeuer  anbringen  müßte.  2)ie  5lird)e  Der* 
äid)tet  barauf,  über  bie  Sauer  be§  2eiben§  im 
f^egfeuer  etroa§  augäufagen  unb  über  bie  3eit 

biefer  Seiben  ju  oerfügen.  21I§  SJJaßftab  mirb  bie 
in  altd^riftlidier  3eit  üblid)e  ftrenge  tird^enbuße 
genommen,  bon  ber  man  glaubt,  baß  fie  einiger* 
maßen  ber  @ott  gefd)ulbeten  ©träfe  gleid)!am. 
©in  ̂ al)x  Slblaß  mürbe  alfo  befagen,  baß  ein 
foId)er  jteil  ber  ©träfe  erlaffen  mirb,  ber  burd) 
ein  ̂ obr  ftrenger  £ird)enbuße  gefübnt  morben 
märe.  —  SSoIIfommene  unb  unbollfommene 
Slbläffe  merben  bonn  mieber  gefd^ieben  nad)  ber 
2)auer  ibrer  ©ültigfeit  in  perpetuae  bejm.  in- 
definitae  (emige,  unbegrensfe)  ober  temporales 
(jeitlid^e).  58ei  le^teren  mirb  in  ber  Slblaßur* 
funbe  bie  3eit  ibrer  ®ültig!eit  befdE)ränft.  ©rftere 
bleiben,  aud)  über  ben  Xob  ibre§  ©penber§  bin* 
au^,  in  ©ültigfeit,  bi§  fie  etma  einmal  ̂ urüdge* 
nommen  beerben.  —  SSeiter  merben  bie  31bläffe 
eingeteilt  in  örtlid)e  (locales),  perfönlid)e  (per- 

sonales), binglid)e  (reales).  Dertlidfier  Slblaß  ift 
on  eine  ̂ ird^e  ober  Kapelle,  einen  9lltar,  eine 
©tatue  ober  ein  S3ilb  gebimben.  Man  geminnt 
ibn  burd^  Sefud^  be§  Drte§,  foüS  man  bie  bafür 
angegebenen  SSebingungen  erfüllt.  33ei  Sföall* 
fabrt§fird)en  gilt  er  nid^t  für  bie  £)rt§beb3obner, 
fonbern  nur  für  ̂ ißer  (USSallfabrt  ufm.). 
SSirb  bie  5tird)e  neu  ge5out,  barf  fie  nidöt  njeiter 

aU  20—30  ©d^ritte  bon  ber  alten  £ird^e  errid)* 
fet  merben,  fonft  leben  bie  früberen  2lbläffe  nid^t 
mieber  auf.  ̂ erfönlid)er  SIblaß  gilt  nid^t  allen 
©laubigen,  fonbern  einzelnen  ̂ ribilegierten, 
9[Ritgliebem  bon  93ruberfd^aften,  Drben  ufro. 
2)oc|  toixb  naä)  anberem  ©prad^gebraud^  unter 
t)erfönlid}em  'äUa'^  ber  berftanben,  ber  für  i^er* 
fönlid^e  gute  Söerfe  berlieben  mirb.  Unter  bing* 
iid)em  5lblaß  berftebt  man  fold^en,  ber  an 

„fromme  ©egenftänbe",  ^rusifije,  SJiebaillen, 
giofenfränje  ufm.  gefnüpft  ift.  Sei^brid^t  ber 
©egenftanb  ober  ift  g.  93.  bon  einem  geleibten 
Sftofenfranä  bie  größere  S)älfte  ber  Körner  ber* 
loren  gegangen,  fo  erlifd)t  er.  ßin  in  ©ebraujf) 
genommener  frommer  ©egenftanb  barf  nid)t  in. 
anbere  ̂ äniie  übergeben,  fonft  berliert  er  ben 
STblaß.  3Sor  allem  Darf  er  nid)t  berfauft  mer* 
ben.  Ser  ̂ a^bel  mit  gemeibten  ©egenftänben, 
aud^  ebe  fie  in  ©ebraud)  genommen  merben, 
ift  berboten.  SIber  aud)  ererbte  ©egenftänbe 

muffen  neu  gemeibt  merben.  —  @d}ließlid)  gibt 
e§  Slbläffe,  bie  nur  für  bie  Sebenben  ober  nur 
für  bie  Sßerftorbenen  gegeben  finb.  £)eutäutage 
fönnen  bie  meiften  5lbläffe  ben  3Serftorbenen  ju* 
geroenbet  merben.  2llle  SIbläffe,  bie  in  ber  9lac* 
colta  entbalten  finb  (ber  offiziellen  ©ammlung 
aller  mit  Slblaß  berbunbenen  ©ebete  unb  guten 
SSerfe ,  bie  bon  ber  2lblaßfongregation  ber 

![  ̂urie  berauSgegeben  mirb),  fonn  man  aud) 
für  bie  armen  ©eelen  beftimmen.  (SSruberfd^aftS* 
58erein§abläffe  finb  in  ber  fRaccolta  nidi)t  ent* 
balten.) 

4.  a)  ®ie  erfte  93ebingung  pr  ©rmerbung  eine§ 

2lblaffe§  ift,  ba^  ber  93etreffenbe  fid)  im  (staube 
ber  ©nabe  befinbet.  %a\U  mebrere  gute  Söerfe 
äu  beffen  ©rlangung  borgefd^rieben  finb,  muß  er 
e§  menigften§  bei  ber  SSerrid)timg  be§  legten  ber* 
felben  fein.  SSill  man  für  bie  armen  ©eelen  SUh' 
laß  geminnen,  fo  ift  ber  ©tanb  ber  ©nabe  naöj 
ber  borberrfd^enben  SWeinung  nid)t  geforbert. 
Man  mürbe  alfo  burd)  eine  S^obfünbe  bon  ©ott 

gefd^ieben  fein  unb  bod)  ben  fBerftorbenen  '^ib- 
läffe  jumenben  fönnen.  'Siefe  3lnfd)auung  gilt 
al§  mabrfd)einlid),  aber  bod)  nidit  al§  fid)er,  fo 
ba%  e§  unter  allen  Umftänben  beffer  ift,  aud)  für 
biefel  Siebe§tt)erf  an  ben  armen  ©eelen  im  ©taube 
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her  ©nahe  ju  fein.  —  b)  ©obann  Bebarf  e§  ber 
1[„S[JJetnung".  SSielgebrauc^te  ®ebete  5. 58.  t)fle* 
gen  mitStblafeüerbunben  ju  fein.  Um  i:^n  ju  ec= 
werben,  braucf)t  man  nic^t  bei  SSerric^tung  be§ 
®ebet§  bie  betnu^te  2Ibfid)t  su  :^aben,  ifm  ju 

erlongen.  ®a§  märe  „aftuelle  5[)?einung".  5!}^an 
bebarf  baju  aud)  nid^t  ber  „öirtuellen"  9J?einung, 
jenen  '31bla§  ju  getüinnen,  bie  man  gefaxt  bätte 
unb  bie,  ireil  fie  burrf)  feinen  entgegengefe^ten 
SBillengaft  tüiberrufen  lüorben  wäre,  ireitermirfte. 

(j§  ift  basu  nur  bie  „babituelle"  9Jieinung  not= 
wenbig,  ba%  mon  fid)  nömlidö  in§  atigemeine 
öorgenommen  bat/  alle  Slbläffe  äu  gewinnen, 
bie  mit  ben  SBerfen,  bie  man  etwa  öerritf)tet, 
Derbunben  finb.  SJfan  brau(f)t  and)  nid)t  ju 
miffen,  roa§  für  ein  ̂ blafe  mit  einer  S^ugenb* 
Übung  üerbunben  fei,  ia  nid^t  einmal,  ob  ein  foI= 
d^er  überbauet  beftebt.  ©ie  babituelle  SJkinung 
mad^t  ibn  bem  SSetreffenben  obne  weiteres  ju 
eigen,  wenn  bie  übrigen  93ebingungen  erfüllt 

finb.  —  t^'atfy  man  bie  31bläffe,  bie  man  für  fid) 
felbft  gewinnen  würbe,  ben  armen  ©eelen  5U= 
wenbet,  ift  bajn  allerbing»  eine  aftuelte  SJteinung 
notwenbig,  bod)  fann  man  biefe  3lbfid)t  ganj  all' 
gemein  faffen  bnrd^  ben  fogen.  „beroifdjen  £iebe§= 
oft  für  bie  armen  ©eelen  im  fjegfeuer".  5!}ion 
wenbet  burd)  biefen  9lft  ber  Siebe  alle  SSerfe  ber 
(Genugtuung,  bie  man  wäbrenb  feinet  SebenS 
erwirbt,  unb  aud)  alle  öitfe,  bie  einem  felbft  im 
^^egfeuer  juteil  werben  follte,  ben  armen  ©eelen 
äu,  üerpflid)tet  fid)  bamit,  alle  seitlidbe  ©ünben^ 
fcbulb  felbft  objubü^en.  ©abei  bleiben  bie  f^rüd)te 
beS  S3erbienfte§  unb  ber  ̂ itte  (f.  b.  Unterfd)ei^ 
bung  üon  SSerbienft  unb  Genugtuung)  bem  33e== 
treffenben  ju  eigen.  9iur  ber  ®enugtuung§wert 
iener  SSerfe  fommt  ibnen  sugute.  Wan  bofft 
allerbingg  burd)  biefen  ̂ Ift  bie  befonbere  Siebe 
ber  2)reieinigfeit  unb  ber  allerfeligften  ̂ ung^ 
frau  fid)  ju  erwerben  unb  bie  armen  Seelen  fid) 

fo  5u  öerpflid}ten,  ba"^  einem  fdf)Iiefetid)  bod)  ba§ 
f^egfeuer  erfpart  bleibt.  —  c)  g-ür  nod)  Sebenbe 
fann  man  ben  5lblaf5  nid)t  gewinnen.  (Sr  gilt 
blofe  für  ben,  ber  bie  öorgefcbriebenen  guten 
Söerfe  üerridjtet.  ©ie  muffen  bollftänbig  jur 
angegebenen  Seit  auSgefübrt  werben.  9Jian  bat 
fidf)  babei  on  ben  SSortlaut  ber  SSorfd^riften  ber 
3lbla§urfunbe  ju  balten.  %all§  bie  guten  Söerfe, 
an  bie  ber  3tbla§  gefnüpft  ift,  nid)t  ganj  in  ber 
red^tlid)  borgefd^riebenen  SSeife  geübt  werben, 
fei  e§  au§  UnfenntniS,  au§  %adbläffigfeit,  ober 
weil  man  burcb  anbere  baran  gebinbert  worben 

wäre,  fo  wirb  ber  Slblofe  einem  nid)t  guteil.  'Sie 
9teibenfoIge  ber  guten  SSerfe  ftebt  im  ̂ Belieben 
be§  einseinen.  ®ute  SBerfe,  äu  benen  man  an^' 
berweitig  oerpfIid)tet  ift,  fonn  man  nid)t  jur  ®e^ 
winnung  eine§  3lblaffe§  gebraud^en.  —  %ie  gu= 
ten  SSerfe,  bie  geforbert  werben,  finb  gewöbniid) 
^ird)enbefud),  ®ebet  ober  fonftige  fromme  lleb= 
ung,  bei  öoltfommenen  Stblöffen  93eicbt,  tom* 
munion,  tirdjenbefud)  unb  „®ebete  in  ber  SKei* 

nung  be§  beil.  SSater^'.  SSeid^t  unb  Kommu- 
nion fönnen  an  bem  ber  ?lblafeerteilung  oorau§= 

gebenben  Xaqe  abgemodbt  werben;  wer  oIIwö== 
d&entlidö  beidjtet,  ift  baOon  befreit  unb  fann  alle  in 
bie  SSocbe  fallenben  Slbläffe  gewinnen,  falls  er 
nid)t  in  eine  fcbwere  Sünbe  fällt,  tirdbenbefud) 
wirb  nur  »erlangt,  wenn  er  in  ber  Sßerleibung§= 
urfunbe  auSbrüdlicb  geforbert  wirb.  „®ebet  nad^ 

ber  SWeinung  be§  $apfteS",  ober  wie  e§  oud) 
bei§t:  „nocb  ben  gewöbniicben  Stbficbten"  ift 
münblid)e§  ©ebet.  33Io§e§  innerlidbeS  58ittgebet 

j  ift  nid)t  binreid)enb.  f^ür  gewöbniidb  gelten  fünf 
j  SSaterunfer  unb  fünf  5tbe  "Maxia  aU  genügenbeS 

®ebet  „nad)  ber  9}ieinung  be§  5i5at)fte§".  '3)ie 
„9J^einung  be§  ̂ apfteS"  ift  babei,  bofe  man  hete 
für  ©rböbung  ber  fatboIifd)en  Iird)e,  bie  SSer* 

\  breitung  beS  ©laubenS,  bie  SluSrottung  ber  ̂ w 
lebren  unb  tirdbenfpaltungen,  bie  ̂ efebrung 

I  ber  ©ünber,  ben  ̂ rieben  unb  bie@intrad)t  unter 
,  ben  dfiriftlidjen  «dürften  unb  bie  anberen  33ebürf* 

''  niffe  ber  ©briftenbeit.  S)odb  muß  man  fi^  nidbt 
i  an  all  biefe  Brt'ede  erinnern.  ®§  genügt,  ba^  man 
I  nad)  ber  SReinung  be§  beil.  3SaterS  beten  will. 
i  ̂ieS  ®ehet  gilt,  wie  gefagt,  für  DoIIfommenen 

i  Stblafe.  —  ©S  gibt  Slbläffe,  bie  nur  an  beftimmten 
I  tieften,  fei  e§  an  ben  r^efttagen  beS  ©errn  ober  ber 
i  Jungfrau,  fei  e§  an  ben  3tt)ofteIfeften,  aber  aud^ 

an  anberen  beftimmten  Sagen  erworben  werben 
fönnen.  Stnbere  31bläffe  finb  einmal  im  Wonat 
ober  einmal  im  ̂ abr  jn  baben,  falls  man  30  2;age 
ober  12  Tlonate  binburcb  ein  beftimmteS  ®ebet 
täglid)  gefprod^en  bat  ober  ein  anbereS  SSerf  oer* 
rid)tet  bat.  ©in  üollfommener  „tägli(^er"  Slbla^ 
fann  nur  einmal  im  Qabre,  aber  an  einem  be= 
liebigen  2;age  gewonnen  werben.  Toties  quoties* 
Slbläffe  (=  ©0  oft,  lüie  oft=2[bIäffe)  fann  mon  be* 
liebig  oft  an  einem  Sage  erwerben,  fo  oft  man 
boS  üorgefdbriebene  gute  SSerf  öerricbtet;  anbere 

Slbläffe  gelten  nur  „einmal  im  Sage".  3ft  3-  ̂. 
ber  Toties  quoties=3tbIafe  an  ben  SSefud)  einer 
fird^e  on  einem  beftimmten  Soge  gefnüt)ft,  fo 
braud)t  man  nur  nod)  SSerricbtung  ber  öorgefdE)rie= 
benen  9tblaf3gebete  (2)auer  etn)a  5  9}iinuten)  öor 
bie  ̂ Hrd^entür  ju  treten  unb  wieber  bineinju« 
geben:  bann  fonn  man  ben  Stblofe  gum  s weiten 
5KoIe  gewinnen.  Unb  fo  weiter,  fo  oft  mon  will. 

5.  58on  bem  Umfong,  ben  ba§  21bla§wefen  in 

ber  fatboIifd)en  Slircbe  genommen  '^at,  mod^t man  fidb  äumeift  feinen  redbten  SSegriff.  SS  ift 
bier  nidbt  bie  ©teile,  öon  ben  einselnen  ̂ Iblöffen 
(Snbulgensen)  gu  reben.  SSgl.  bie  furjen  3{r* 
tifel:  H lebete  Hföegenftänbe,  fromme,  1f®e* 
nerolabfolution  HGrob,  beiligeS,  H  ©regoriani* 
fd)e  aReffe  H  ®regorianifd)e  Elitäre  II  ©ürtel, 
geweibte,  1I$)auptfird)en  ü^omS,  fieben,  ̂ ^ubi= 
läumSjobr  UtreuäWeg  HSKoianbodöten  l[93äf* 
fionSfreuj  H  ̂ortiunfula  H  ̂riüilegierte  Elitäre 
H  5?ätiftlid)e  ©egen  H^tofenfrons  1I©obbaIina 
11  ©fabulier  t  ©totionSfirdben  H  ©terbeoblofe 
H  ©tiege,  beilige,  (Santa  Scala)  H  Uebungen, 
fromme.  SSir  fönnen  ober  fogen :  (SS  gibt 
beutjutage  foum  eine  SlnbodbtSübung,  bie  nidbt 
mit  bem  Stblofewefen  in  SSe^iebung  ftänbe 
unb  bie  nid)t  um  ber  bomit  oerbunbenen  3lb* 
Iflffe  geübt  würbe.  3lnfdbläge  in  ben  tirdben  er* 
säblen  üon  3lbläffen  für  Kirdbenbefudb,  für  boS 
93eten  on  beftimmten  Slltären.  2)ie  9JiiffionS= 
freuje  oerfünben  ibn.  SSoIIfobrtSorte,  ̂ euj* 
Wege  werben  um  beS  3lbIaffeS  willen  befud)t. 
SoblloS  finb  bie  geweibten  ©egenftänbe,  beren 
©ebroucb  Slblofe  erwirft.  SoS  Otecbt,  folcbe  &e' 
genftänbe  ju  weiben,  wirb  bem  $riefter  auf 
feinen  Stntrog  unb  nod)  ber  ßrlegung  ber  üb* 
lieben  Sojen  öon  ber  Kurie  gegeben,  ̂ n  33eicbt* 
unb  ®ebetbüd)ern  werben  bie  on  bie  betr. 
®ebetSworte  gefnütjften  31bläffe  üermerft.  ^n 
ber  frommen  Sraftotliterotur  (^ers  Sefu=,  öerj 
5[Rariäbüd)Iein  ufw.)  werben  bie  f^rommen  jum 
©ebet  ber  mit  Stblofe  ouSgeftotteten  (SJebetS* 
formein  ongeleitet.  ©ebr  öerbreitet  finb  fromme 
SBIätter  mit  öeiligenbilbern,  SKorienbilbern, 
2)orfteIIungen  beS  §egfeuerS,    auf  beren  9?üd* 
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feite  ©ebete  bermerlt  finb,  bic  eine  3«tt)eifung 

au§  berrt  ̂ irdöenfrfiaö  gur  S^olge  f)uben.  9lud) 
förinrterungsblättciien  an  bie  ̂ rimiä  (erfte  5Jteffe 
eine§  neugemeifiten  ^riefter^)  iiahen  pufig 
foldfie  öintreife.  3tuar  mirb  öon  feiten  ber  516^ 
lafefongregotion  öielfacfi  barauf  t)ingemiefen, 
ba%  foI(f)e  Sibläffe  infolge  bon  ̂ ormfeI)Iern  un= 
gültig  fein  lönnten,  ba%  fie  aU  unectjt  ansufelien 
feien,  ba%  man  öielmebr  Blätter  ermerben  folle, 
bie  mit  ber  bifcf)öfli(f)en  ©rucferlaubniS  öer^ 
feben  hjären.  2tber  für  ba^.  SSoIf  gilt  ba§  bunte 
S3ilbc^en  unb  eine  grofee  Slnjabl  berbeifeener  3lb= 
lafetage  ntebr  für  einen  S3emei§  ber  ©ültigfeit 
unb  öeiligfeit,  al§  bie  SltJprobation.  S^feifelfo^ 
Jrirb  öielfacb  bon  nieberen  ürcblidfjen  Organen 
bie  allgemeine  :3agb  nadb  3tbläffen  in  einer  SSeife 
berttjertet,  bie  bie  £ircbe  nid^t  billigen  tvütbe. 
©0,  menn  ba§  fatb.  Mrrfjenbaufomitee  9fliefo  für 
einen  iöeitrog  bon  Tl.  1. —  bie  J^eilnabnte  an 
ben  Segnungen  bon  31  9}ieffen  berfpridbt  (28art= 
bürg  1908  dir.  16).  (Sbenfo  werben  im  $)anbel 
nod)  93Iätter,  h)ie  ba§  f^ufemafe  Watiä  (SBartburg 
1908jgjr.  3)  bertrieben,  beren  3lbläffe  fcbon  feit 
langem  aU  unecbt  erüärt  Sorben  finb.  2tl§  un= 
ed)t  gelten  olle  Slbläffe,  bie  für  1000  unb  mebr 
Sabre  Sriafe  ber  ©ünbenftrafen  berfjjrecben,  ober 
burcf)  bie,  fei  e§  täglirf),  fei  e§  ttJÖ^entlidE)  ober 
iai)xlid),  mebr  al§  eine  ©eele  au§  bem  ?5eg= 
teuer  gerettet  tüerben  foll.  Ungültig  finb  alle 

8tbläffe,  bie  für  ®elb  berfauft  hjerben.  'Socf)  gilt 
bie§  inobi  nur  für  Sänber,  mo  man  burd^  ben 
55roteftanti§mu§  fontrolliert  ttjirb.  ®enn  in 
©panien  unb  ©übamerifa  mirb  alljäbrlicb  nod^ 
eine  ̂ eujäug§bulle  für  ®elb  berfauft  (SSe^erunb 
Seite  II,  ®p.  1470).  SSerbäcbtig  finb  alle  boll- 
fommenen  ?tbläffe,  bie  für  ba§  9Iu§ft)recben  eini* 
ger  weniger  SSorte  bewilligt  fein  foUen,  au§= 
genommen  bie  Slbläffe  für  bie  ©terbeftunbe. 

ebenfo  finb  berbädbtig  alle  bo§  gewöbniidbe  Wü'q 
überfdbreitenben,  besw.  eine  ungebräud^Iicbe 
BabI  bon  Sobi^en  unb  Siagen  umfaffenben  9Ib= 
ISffe.  ®a§  f(^Iie6t  ober  nicbt  au§,  ba%  folrfie 
gleidbwobl  gern  bon  ben  ©löubigen  gebroudbt 

werben,  ©o  'i)ahe  icb  bor  mir  ein  Stblofebilbdben, bo§  für  bog  93eten  eineS  adofenfranjeg  jum  SSeften 
ber  armen  ©eelen  24  140  %aQe  berbeifet.  —  ®ie 
©ntfcbeibung  über  erfite  unb  uned^te  Slblöffe, 
bie  3lt»probation  bon  Slblafeberseidbniffen,  bie 
©anation  bon  f^eblern  bei  (Srrid^tung  bon  93ru= 
berfdEioften  ufw.,  bie  Uebertrogung  unb  Um= 
Wanblung  ber  ?lbIaPebingungen,  bie  ©meue^ 
rung  unb  SSerlängerung  ber  Stblöffe  ormer  9^on= 
nen  ift  ber  3IbIa§!ongregation  übergeben,  bie 
ou§  bem  torbinolpröfeften,  20—30  f  arbinölen, 
etwa  ebenfobiel  £onfuItoren  unb  bem  ©efretör 
unb  feinem  SSertreter  beftebt.  58on  omtlidien  3Ser= 
öffentlid)ungen  finb  bie  üiaccolta  (f.  o.)  unb  bie 
Decreta  autenthica  Sacrae  Congregationis  Indul- 
gentiis  Sacrisque  Reliquiis  praepositae  gu  nen= 
nen.  ̂ bt  9Birfung§frei§  l)at  firf)  im  bergangenen 
^\)b.  oufeerorbentlirf)  bermebrt.  ®enn  mon  brandet 
nur  ein  9lbIa§beräeidE)ni§  burrfiäublöttern ,  um 
äu  feben,  wie  biet  neue  ̂ blöffe  ba§  fromme  19. 
^^b.  befonber§  in  feinem  zweiten  SCeil  gebrad^t 
bot.  S)abei  ift  mit  gewaltigen  Bablen  äu  red^nen. 
SBenn  j.  93.  für  ba§  2tu§ft)recf)en  ber  ®ebet§- 
Worte:  „®eliebt  fei  überoll  ba§  beiligfte  $)erä 

Sefu"  töglicb  einmal  100  Soge,  „^efu,  ©obn  ®a- 
bibg,  erbarme  bidi  meiner",  ebenfobiel,  „©ü§e§ 
Öerj  Tlatiä,  fei  meine  Sftettung",  fo  oft  man  e§ 
f^ridbt,  300  $:age  iu  erwerben  finb,   baju  nod^ 

einmal  monatlirf)  ein  bollfommener  9tbla§,  wenn 
man  biefe§  ®ebet  einen  gonjen  9Konat  long 
gebetet  ̂ at,  unb  Wenn  man  erwögt,  ba| 
bon  ©tofegebeten  (furzen  ̂ Iblafegebeten)  bei 
S3eringer  12.  31uflage  1900  frf)on  16  erwobnt 
werben,  bie  toties  quoties  ju  erlangen  finb, 
wirb  man  einen  ©inbrudE  bon  ben  ©d^ö^en  ge= 
winnen,  bie  ber  einzelne  i^romme  firf)  unb  on= 
beren  iu  erwerben  bermog.  ̂ ft  bod^  felbft  ber 

bielfocb  üblicbe  ©rufe:  „Gelobt  fei  ̂ efu§  Sbri- 
ftu§!"  mit  feiner  Slntwort:  „^n  ©wigleit",  ober 
„9Imen!"  mit  50  otogen  quoties  toties=2tbIa6 
berfeben.  Unb  tvie  oben  bargelegt  würbe,  er= 
longt  ber  3^romme  fie  obne  Weiteres,  ber  bie  bobi'^ 
tuelle  SJceinung  bat,  b.  b-  fid[)  ein  für  olle  a^ol 
borgenommen  bat,  alle  2lbläffe  ju  erwerben, 
bie  an  bie  bon  ibm  berrid^teten  guten  3Ber!e  etwa 
gefnüpft  wären.  dJtan  fiebt,  bofi  auf  ber  einen 
©eite  bie  £ird^e  mit  einer  Unermeßlicbfeit  ibre» 
©dbofeeg  red}net,  bie  jenfeit§  ieber  ©rfobrung 
ftebt  unb  foum  nod)  bem  motbematifrf)en  teufen 
erreicbbar  ift,  bafe  bem  ober  auf  ber  onberen  ©eite 
eine  ̂ 'teigebigfeit  ber  £irrf)e  entfpricbt,  bie  ben 
©inselnen  für  ein  9JJinimum  bon  Seiftung  mit 
gleirfifallg  unermefelid^en  (Bäyd^en  beben!t. 

6.  ®a§  9lblafewefen,  ba§  ben  ̂ roteftanten 
fo  borodf,  fo  ungloublicb  anmutet,  bilbet  ba§ 
Otüdgrot  ber  beutigen  !atboIifd}en  £ird)e  (If  Sbo* 
rita§).  ©0  febr  onäuerfennen  ift,  bofe  bie  £ir= 
rf)e  juribifdö  Slbloß  unb  9(bfoIution  bon  einon^ 
ber  getrennt  bat  (Seo  XIII  bot  fid)  in  biefer 
Öinfid^t  burd)  ba§  S3rebe:  Quo  universi  bom 

7.  ;5uli  1882,  burcb  ba§  oUe  „mifeberftönblidben" 
i^-ormeln  ber  ©enerolobfolution  befeitigt  wur= 
ben,  ein  $8erbienft  erworben),  fo  wenig  !önnen 
wir  berbeblen ,  ba%  bie  gewaltige  ©ntwidlung 
beg  Slblaffeg  bem  ©ruft  be§  93u6wefen§  fcbwe- 
ren  (Sintrog  geton  bat.  S)ie  ©t)nobe  bon  $i= 
ftojo  1786  bat  fcbon  bie  ©efobren  be§  Stblofe* 
wefen§  erfonnt,  bie  in  unferer  3eit  immer  ftörfer 

berbortreten.  '2)enn  bo  auf  ber  einen  ©eite  bie 
2lbfoIution  im  93uMa!rament  foft  niemals  (unb 
wenn,  bann  meift  au§  !ird)enred)tlid^en  unb  nid)t 
au§  etbifd)en  ©rünbett)  berfogt  wirb,  auf  ber 
onbren  ©eite  ober  bie  (Genugtuungen  für  bie 

©d)ulb  fo  Ieid)t  %u  erlangen  finb,  fo  wirb  ba^ 
burd)  bei  oHen  nid^t  gerobe  öngftlidien  unb  ffru= 
t}ulöfen  ©emütern  ber  ©rnft  ber  ©d}ulb  recbt 

berobgeminbert.  ®oäu  fommt  ein  weiteres  S)Zo= 
ment.  2)oburd),  ba'iß  auf  fo  biele  Q^ehete  ber  3lb= 
lofe  gelegt  wirb,  für  beffen  ©rlongung  bie  genaue 
$8eobad)tung  be§  2BortIaut§  recbtlid)  borge= 
fdbrieben  ift,  erbölt  ba§  ®ebet,  ba§  i^nnerlidbfte, 
toa§  e§  bod)  gibt,  einen  öufeerlid^en,  juribifd^en 
(SboraÜer.  ß§  ift  bielleid)t  äunödjft  nur  bie 
onbere  ©eite  ber  <Sa<i)e.  3tber  wobrfd^einlidb 
mit  ber  3eit  bie  beftimmenbe.  'J)a§  ®ebet  wirb 
äur  juribifd)  feftgefeötenf^-ormel.  2Benn  man  fo 
biet  &ehete  bot,  bie  mit  Slbläffen  berfnüfift  finb, 
gebroud^t  man  notürlid)  faft  auefd^Iiefelid)  biefe. 
®a  weiter  füreingülttge§2lblafegebetnur  jweier^ 
lei  geforbert  wirb:  ber  SSille  ju  beten  unb  bie 
3lufmerffamfeit,  unb  eä  enblid)  al§  ber  ̂ ^orberung 
entfpred)enbe  Stufmerffomfeit  fd)on  gilt,  wenn  fie 
auf  ba§  rid)tige  2tu§ft»redöen  ber  2Borte  gerid}tet 
ift  (93eringer  ©.  78),  fo  ift  bie  ©efobr  nodö  größer. 
©erobe  bem  2lblafewefen  gegenüber  brängt  fid^ 
bie  Ueberjeugung  auf,  wie  furd^tbor  eS  ift,  au§ 
religiöfen  $8orau§fefeungen  rein  logifdie  ©dilufe* 
folgerungen  ju  sieben  unb  juribifd^e  Kategorien 
in  bol  einjuf übren,  wo§  innerfte§  @rlebni§  bleiben 
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follte.  'Sie  Sfieorie  Dorn  ©(f)a6  ber  ̂ rd^e  ift 
rein  logifdE)  au§  93tBeIfprüd[)en  gejogeu  unb  tüirb 
ined)on{fd) ,  red^nerifcf)  üermertet.  (Siner  ber 
getüaltigften  religiöfen  ©ebonfen  üon  bert  un= 
eriTtefelid^en  SSerten,  bie  über  biefer  merfianifd^en, 
redinenben  SSelt  liegen,  tvitb  in  biefe  SSelt  ber 
3of)Ien  fiineingeäerrt.  Unb  um  biefen  (Bdja^ 
äu  öerfd)Ieifeen,  tuirb  au§  ®ebet  unb  guten 
SBerfen  ein  3a&Iu"9§n^itteI  gemad)t.  3öie 
fommt  bantit  in  all  ben  ©ebet^eifer,  ben  mir 
an  ben  frommen  5latf)oIifen  ad)ten  unb  e^ren, 
bod)  ein  9)Joment,  ber  bie§  ®ebet  einfad^  üer* 
nickten  mu§!  3Sie  Ieid)t  berliert  bie  fromme 
©orge  für  ba§  $)eil  ber  SSerftorbenen  bod^  bamit 
iiite  garte  SSei^e !  ̂ m  5(bla6tt)efen  jeigt  fid)  9lom 

oI§  Öted^t§fird)e  in  aller  ifirer  ®rö§e.  9Jur  ba'ß 
bo§  9ted)t  bie  £ird)e  bet)errfd)t  unb  bamit  ba^ 
93efte,  Snnerlid)fte  öeräufeerlii^t. 

^auiJttücr!:  granä  SSerinflcr:  Siie  SlMätfe,  \{)r 

SSejen  unb  ©ebraud),  (1860)  1906"  (uon  mir  Benufet  bie 
12.  2IufI.  1900);  —  ©.  6  ̂.  2  e  a:  Confesslon  and  indulgences, 
58b. III,  *j5^irabelt)^io  1896;  —  Xf).  Srieger: ^nbulgenäen, 
BE '  IX,  S.  76  ff;  —  3J.  ©  e  e  b  e  r  g:  Opus  supereroga- 
tionis,  RE»  XIV,  ®.  417  ff;  —  KL»:  3lrtif el Stblafe,  ©eneral- 
Qbfolution,  ST^efauruä  u.  a.;  —  2 1).  ff  o  I  b  e:  Sie  tird^üdEjen 
58ruberfd)aften  unb  baä  religiöfe  Seben  im  mobcrnen  ffat^o« 

liäismuS,  1895;  —  SBgl.  aud),  um  ba§  9lnttiad)fen  ber  2(bläffe 
äu  beDbad)ten,  bie  früheren  Stuftagen  öon  „Sie  Stbläffe,  il^t 

SSefen  unb  i{)r  ©ebraudf)"  nacf)  $.  SRaurel  bearbeitet  tion 
SB.  3^.  S  d^  n  e  i  b  e  r.  Sä.  ©.  ®riömil>t. 

SBufewefen:  IV.  S3ufee,  etl)tf(^. 
1.  ̂ efen  ber  SSufee;  —  2.  SöujjmotiDe;  —  3.  SBugme- 

iijoiien. 

1.  SSufee  ift  bie  Stnerfennung  einer  göttlid^en 
Offenbarung,  meldie  meine  eigene,  öereinjelte 
ober  äu  einem  Siiftatib  gemorbene  S^erfdmlbung 
gegen  bie  ®ottt)eit  sum  ̂ nfialt  i^at,  tro^bem 
aber,  eben  alg  ©pegialfall  jener  Slnerfennung 

ober  be§  „®Iaubcn§"  im  töeiteften  ©inn,  einen 
§lft  öon  reIigiö§=pofitibem  SSert  bebeutet.  9Zid)t 
ouf  allen  ©ittengebieten  bat  „tafteiung",  ob  fie 
gleid)  mand^en  93u§gebräud)en  formell  äbnIicE) 
ift,  aud)  S3u|d)ara!ter,  fofern  fie  gtüar  ber  SSoIl= 
fommenf)eit  ober  bem  (31M  binberlidie  SCriebe 
unb  ©emobnbeiten  in  ber  i^orm  ber  3üd)tigung 
befämt»ft,  ober  eben  nid)t  al§  9RüdäuBerung  auf 
eine  göttlid^e  Offenbarung  gemeint  ift.  (S§  fommt 
bann  meiter  auf  2trt  unb  ©nttridlungSftufe  ber 
gefd)id^tlid)en  Sfteligionen  an,  ob  biefe  9tüd= 
äußerung  eine  felbftänbige  ©infid)t  in  ®runb 
unb  @rab  ber  SSerfd)uIbung  üoraugfe^t,  ob  fie 
bie  ̂ orm  affeftooller  9teue  annimmt,  ob  äu= 
gleid)  ein  93efenntni§  Oor  anbern  ̂ erfonen 

(„93eicf)te")  geforbert  mirb,  ob  man  eine  SSieber= 
guttnad^ung  burd)  „gute  SBerfe"  ober  aud)  einen 
oöHig  neuen  5lnfang  be§  ganzen  SebensmanbelS 

(„93efebrung")  aU  ̂ rud}t  ber  93u6e  erwartet. 
2.  ̂ n  allen  9fteIigionen  liegt  e§  nabe,  9J?ifege= 

fdiide,  bie  gu  berböngen  in  göttlicber  9)Jad)t  ftebt, 
aU  Beid^en  göttlidier  Ungnabe  unb  bamit  aU 
Öintüeiö  auf  eigene  SSerfeblung  auf guf äffen; 
wobei  berfinnblid)  ift,  ba%  weniger  biejenigen 

„©ünbenftrafen",  meld)e  natürlidje  f^olgen  un== fere§  ?D?i6berbaIten§  finb,  aU  imertoartete  unb 
ungemöbniidie  tataftropben  aU  foldje  göttlid^e 
^unbgebungen  beurteilt  tuerben,  weswegen  bann 
freilid)  meift  bie  Stuslegung  burd^  ̂ riefter,  Dra^ 
!el  unb  bergl.  nod^  erforberlicb  ift,  um  berau§äu=^ 
bringen,  womit  man  fid^  eigentlidE)  oerfünbigt 

unb  fold^e  ©träfe  gugejogen  bat.  'J)aB  aber  nid)t 
Slbwenbung  fünftiger  ober  9)älberung  fd)on  öer= 

I  bängter  ©träfe  ba§  einjige  SSufemotib  ift,  gelit 
I  fd)on  au§  ber  Statfad^e  berbor,  ba%  bie  felbftber* 
I  bängte  S3uBjud)t,  namentlid)  aber  bie  bußfertige 
j  „3erfnirfd)ung",  wie  fie  bie  93u§gebete  aller  3f{e=- 
I  ligionen,  namentlidö  aud)  bie  i§raelitifd)en  S3u§= 
1  tjfolmen   au§brüden,   eubämoniftifdb   betrad)tet, 

einen    biel    berberen    ©d^merj    bebeuten,    oI§ 
I  äußere  ©ünbenftrafen  jemals  äufügen  !önnten. 

'  2)aäu  fommt  auf  böbern  ©tufen  ba^  58ewußtfein 
einer  göttlid^en  9ied)tgorbnung,  bie,  wenn  fie 
geftört  ift,  burd)  93uße  wieber  bersuftellen  bem 
normalen  9Kenfd)en  ein  93ebürfni§  ift,  obne  ba% 
er  erft  göttlid^e  ©trofe  obwartet.  $)ält  man  auf 
biefem  ©tanbpunft  nad^  legaler  ©rfüllung  be§ 
S3uPraud)§  burd)  ben  ©djulbigen  felbft  ober  burd^ 
befonber§  bagu  berufene  SSermittler  bie  ©adie 
äWifd)en  ®ott  unb  gjienfd)  (SSoIf)  für  erlebigt, 
fo  ergibt  fidb  beim  d)riftlid)en  S3ater=finbber= 
bältni§  bie  Erinnerung  an  emt)fangene  SSobI== 
taten,  ober  erfabrene  Sangmut  @otte§  aU  be= 
fonber§  einbringlidbeS  S3ußmotib;  5uglei(^  aber 
wirb  bier  bie  SBieberberftellung  be§  geftörten 
3SerbäItniffe§  nod)  nidbt  auf  ©runb  meiner  büß* 
fertigen  Stnerfennung  erwartet,  fonbern  bebarf 
einer   neuen,    biftorifdben   ober   gegenwärtigen 
Offenbarung   @otte§,   welcbe   SSergebung   jum 
Snbalt  ̂ at,  unb  mit  beren  neuer,  banfbarer  2In== 
erfennung  bon  meiner  ©eite  ber  Sußborgang 
erft  äum  befriebigenben  9(bfd)Iuß  fommt. 

3.  ®ie  2Inerfennung  bes  göttlidben  Urteils 
äußert  fid)  bor  ollem  in  ©elbftbebanblung  ge« 
möß  bemfelben,  in  reeller  ober  ft)mboIifd)er 
©elbftbeftrafung  (festere  in  tieibung,  Haltung, 
©eberbe  unb  bergt.,  aud^  burd^  öffentlid)e  @in= 

reibung  in  bie  tiaffe  ber  „93üßer").  ®er  SSunfd),  , mit  ®ott  wieber  in  ba§  xeä)te  3SerbäItni§  ju  / 
fommen,  wirb  naturgemäß  äußerlid)  weniger 
berbortreten,  aber  um  fo  intenfiber  fid^  innerlidb 

aU  „©ud^en  ®otte§"  geltenb  madien.  Snblid^ 
tritt  in  ben  93ußbräudf)en  audö  eine  ©elbftpäba* 
gogif  sutage,  burd^  weld^e  ber  Sinselne  fit^  äf)W' 
lid^e  ©törungen  be§  religiöfen  9SerbäItniffe§  für 
fünftig  bon  bornberein  berleiben  will:  burdb 
bie  93itterfeit  ber  ©elbftgüdötigung,  burd)  ge^' 
fliffentlidie  SSergegenwärtigung  ber  ©d)änbli4= 
feit  unb  (Sfelbaftigfeit  feiner  ©ünbe,  burd)  leiben* 
fdbaftlidbe  ©teigerung  be§  B^fief^jaltS  mit  bem 

„alten  §lbam",  bem  fünbigen  Xeil  feine§  SSefenS, 
woburd)  ein  befinitibe§  SoSreißen  bon  biefem 
erzwungen  werben  foll.  ©oId)e  f^ormen  be§ 

„93ußfampf»"  finb  auf  dbriftltd)em  S3oben  bem 
^ieti§mu§  unb  befonber§  bem  9Jletbobi§mu§ 
eigentümlid);  aud^  bie  fatbolifd^e  SBfetif  bebient 
fid^  oftmaB  berartiger  SBege,  um  ba§  erfte  ©ta= 
bium  ber  bon  ibr  geforberten  „^önitens":  bie 9^eue  (contritio  cordis)  berborgurufen.  9Jadb 
genuin  ebangelifd^er,  in§befonbere  tutberifdber 
Sluffaffung  bebarf  jwar  aud^  bie  (Sinjelfünbe 
bußfertiger  23ead)tung;  bod)  ift  bier  bie  SSuße 
mebr  eine  über  ba§  gange  Seien  be§  (audb  ber* 
föbnten)  ©bnften  au§gegoffene,  ftetige  ©tim* 
mung,  welche  ibn  in  allen  feinen  SSetätigungen 
bor  ©Ott  unb  Sf^enfcben  gur  2)emut  anbält; 
inbem  fie  aber  bie  mit  bem  Urteil  ®otte§  über 
bie  eigene  SSerfd^uIbung  übereinftimmenbe©elbft* 
beurteilung  entbält,  bebeutet  fie  bod^  wieber 
ein  ©inberftänbnig  mit  ®ott,  unb  ift  boburd^ 
SSorbebingung  be»  bertrauten  SSerfebr§  mit  ibm. 

S.  Äöftlin:  aSufie,  RE  »  III,  S.  584—591;  —  »o- 
^anne«  @ottfd)irf:  etfjil,  1907;  —  SBiltielm 
©errmann:  (5tf)if,  1904».  ü.  ̂ offmann. 
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S3ufett)c[en:  V.  eoan0cUf(fte  Scid^te  unb  5lb*  i 
folution. 

1.  aiefonttatorifc^e  Stnfäfee;  —  2.   gntwitflunG  biä  äut 
©egentrart;  —  3.  C>e"ti9e  ̂ rajiS  unb  Zi)eoxie. 

1.  ©dion  1519  fdörieb  Sut^er,  e§  gebe  feine 
ürdölid^e  ̂ onblung,  bie  fo  tüte  bte  ber  ̂ öeic^te  ber 
Sftef otnrt  bebürf e,  tttd^t  blofe  tüegett  ber  3tusbeututtg  | 
ber  SSeid^tettbett,  rttelir  ttodö  tt)egett  ber  ®etöif= 
fen§t>eittiguttg,  bie  bie  Stufjäfititttg  ber  eittjelttett 
^üttbeti  leröorruft,  unb  itiegen  be§  gefeftlic^en 
3tt)ang§,  ber  in  biefer  innerlirfiften  9tngelegen= 
beit  am  unertröglicbften  ift.  SBenn  er  aber  bod) 
lieber  jirf)  feinen  ßbnfteti  benfen  fann,  ber  fid) 
ber  58.  entjiebt  fo  fiebt  er  babei  nid}t  blofe  auf 
bie  fir(f)Iid)e  S3eid)tbaTibIung,  tjieltnebr  auf  ba§> 
S3efennen  ber  ©ünben  unb  S3egef)ren  ber  3Ser^ 
gebung  bei  ®ott  unb  ben  93rübem.  f^reitid)  bat 

er  felbft  ben  ©egen  ber  ̂ riüatbeicbte  unb  ̂ riöat= 
abfolution  t)or  bem  ̂ riefter  5u  reidtlicb  erfab^ 
ren,  um  nid^t  füt:  baä  fircblid)e  ̂ nftitut  auf§ 
tDÖrmfte  einjutreten.  ®ie  Slbfolution  gefd)iebt 
gettjife  bei  jeber  ̂ rebigt  be§  (St)angelium§,  aud) 
bei  2;aufe  unb  3tbenbmabl,  unb  bie  «Sdölüffelge* 
lüttlt  erftredt  fid)  auf  biefe  brei  ̂ ^unftionen  be§ 
53rebigtamt§;  fo  bat  aud)  $rit)at'S3eid)te  unb 
?IbfoIution  wie  bie  $rebigt  be§  SöangeliumS 
bie  Sebingung  be§  ©Iauben§.  9Jeben  ber  ̂ riöat* 
6eid)te  unb  3tbfoIution  tritt  Sut^er  aber  audö 
für  bie  fd)on  im  SRittelalter  eingebürgerte  „ge= 
meine",  am  ©d)Iu6  be§  ®otte§bienfte§  ber  t)er= 
fammelten  ®emeinbe  öerfünbigte  eitt,  in  ber  ber 
pSfarrberr  aU  foId)er  aug  ®otte§  SSefebl^alfe,  bie 
iefet  bier  finb  unb  ®otte§  SBort  boren  unb  mit 
red)ter9leue  ifirer  ©ünbe  on  unfern  öerrn^.  (Eiit. 

glauben",  alfo  bebingunggtneife  öon  allen  ©ün= 
Ben  Io§ft}rid)t  (bie  fogen.  „offene  ©d)ulb").  SSenn 
Sutber  bei  ber  Sibfolution  audb  neben  ber  anfün* 
bigenben  ober  beflarierenben  bie  fogen.  @ffeftit)= 

ober  föEbibitit)=i^orm:  „id)  ft)red)e  bid^  Io§"  onrtJen^ 
bete,  fo  bod^  nur  unter  ber  SSebingung  öon  9teue 
unb  ©fauben,  über  bereu  SSorf)anbenfein  ©ott 
allein  urteilen  fann.  @ut  :proteftantifd)=gIau^ 
ben§mäfeig  ift  aud)  bie  Stuffaffung  ber  ̂ riüat=  im 
Unterfd)ieb  bon  ber  Dljrenbeidbte.  ©ie  ift  nid)t 
obligatorifdE),  fonbem  in§  S3ebürfni§  ber  blöben 
©eiriffen  gefteltt:  obfd)on  bie  bem  SSoIf  im  SKittel* 
alter  anerjogene  Drbnung  aufred)terbalten  warb, 
ba%  feiner  jiir  Kommunion  jugelaffen  inurbe, 

ber  nid)t  jubor  gebeid^tet  ̂ citte,  —  man  benufete 
bie  ©elegenbeit  nun  jur  ®Icuben§*  ober  Sla^ 
tedE)i§mu§abf)ör  — ,  tnollte  Sutber  fo  toenig  wie' 
ber  einen  „neuen  5[Ja^ftjtt)ang  ober  nötige  ®e* 
mof)nbeit"  au§  foldjer  SSeidbte  merben  laffen, 
balß  er  in§  (Srmeffen  be§  83eidötiger§  ftellte,  bo§ 
©jamen  ju  unterlaffen,  tüenn  er  ju  bem  S3eidö^ 
tenben  guteS  58ertrauen  batte.  2)er  3>üang  jur 
Slufääblung  aller  cinjelnen  ©ünben  tüirb  üer« 
tporfen,  ber  S3eid)tenbe  nur  aufgeforbert,  falls 
if)n  eine  ©ünbe  befonber§  brüdt,  fie  anzugeben. 
^00  93ebalten  ber  ©ünben  (bie  S^etention  ober 
ber  i8inbefcf)tüffel)  tritt  feljr  jurüd  bittter  bie 
Sibfolution ,  bie  bebingt  gegeben  tuirb ;  ber 
93inbefd)IüffeI  gebort  nid)t  jur  ̂ rit)atbeid)te, 
fonbem  gur  3u.^tgetoaIt  ber  ̂ rd^e.  ©dbliefelidb 
betont  Sutfier  immer  toieber  bie  f^reibeit  ;ebe^ 
Sfiriften,  aud)  bei  einem  nic^tgeilltlid^en  9D?it= 
bruber  su  beid)ten  unb  9lbfoIution  äu  begebren 
obne  9Jiinberung  be§  6ffeft§  ber  Slbfolution. 
©ollte  er  fid)  fcbömen,  eine  ©ad^e  bor  bem  ®eift= 
Iid)en  t)oräubringen,  fo  mag  er  fie  in  ben  $8ufen 
itgenb  eine§  frommen  6I)riften  ou§fd)ütten;  bem 

^riefler  aber  foH  er  nid^t  aU  einem  ̂ riefter, 
fonbem  al§  einem  gemeinen  S3ruber  unb  ßb^iften 
beidE)ten.  ̂ n  ben  ft)mboIifd)en  93ü(^ern  lefen  n)ir 
benSaö:  „^ie  benn  in  ber  9?ot  aud)  ein  fd)Iid)ter 
Saie  einen  anbern  abfoloieren  unb  fein  ̂ farrberr 

merben  fann".  ©er  ©eiftitcbe  l)at  nur  ben  ̂ orjug 
oor  bem  Saien,  aU  Drgan  ber  .tird)e,  öffentlicb 
in  ber  f  ird)e  unb  oI§  ertnäblter  SSertrauenSmann 
ber  ©etneinbe  S3eid)te  ju  boren.  —  ©ans  anber§ 
gefärbt,  ja  untjereinbar  mit  biefen  gefunb  refor= 
matorifd)en,  antirömifd^en  ©runbföfeen,  finb  2[eu= 
gerungen  SutberS  über  ben  SBert  ber  $rit)at= 
beid)te  unb  Slbfolution  burd)  ben  ̂ riefter  unb  über 
bie  S3uBe  aU  ©aframent,  bie  aber  nidf)t  erft  burd) 
ben  ©egenfafe  gegen  bie  ©d^ttjarmgeifter  unb  ben 
0erberblid)en  ̂ Jiiübraud)  etjangelifcber  f^reibeit 
t)eranIof3t,  fonbem  Don  Einfang  an  burdö  ben  @e^ 
borfam  gegen  bie  t)on  Sutber  mit  ©otteS  ̂ ort 
gleid)geftenten  ©cbriftfteHen  maüh  16  is  unb 
Qob  20  22. 23  nobegelegt  finb.  SBenn  Sutber  in  ber 
©d)rift:  S^on  ben  ©d)Iüffeln  (15.30)  einen  fon= 
bitionalen  ©d)lüffel  einen  f5eif)lfd)tüffel,  unge= 
tüiffen  Slblofe  feinen  Slblafe,  Sügerei  unb  Büberei 
nettnt,  in  ber  9tbfid)t  aucb  ben  Ungtöubigen  bie 
©ünben  objeftit),  bor  alletn  S3ü6en  unb  ©Inuben 
bergeben  fein  ju  laffen,  fo  ift  bie  priefterlidtie  2Ib= 
fid)t  f)ier  nid)t  blofe  bie  SSerfünbigting  unb  atif  ben 
©inselnen  getöanbte  5ßerficberung  ber  objeftiü 
in  ßf)riftu§  borbanbenen  SSerföbnung  unb  Grlö== 
fung,  fonbem  fie  tvixb  mit  ber  göttlid)ett  58er== 
gebung  ibentifiäiert,  toeil  fie  „ben  ©laubett  unb 

bie  SSerbeifeung"  ber  SSergebung  ber  ©ünben 
um  (SbtiftuS  tpillen  in  fidö  bnt.  ®an5  fonfeguenter 
SSeife  rtenbet  Sutber  ben  ̂ Begriff  be§  ©nfra= 
ment§  auf  bie  Slbfolution  an,  meil  fie  un§  6f)ri= 
ftum  „auf§  allemädifte  bringt,  nicijt  allein  im 
$)eräen,  fonbem  aud)  auf  ber  3uitge,  ba%  toir  ibn 

fönnen  füllen,  greifen  unb  tappen".  Wan  bat 
bermutet,  boB  Sutlier  in  ber  totfäd^Iid)  bei  ber 
©atn§tag§befper  erteilten  öanbauflegung  ba§ 
5um  ©aframent  erforberIid)e  Seid^en  erblidte. 
^^ebenfallS  aber  tüax  ba§  in  ben  ©döriftftellen 
gegebene  SSerbeiftung§=  unb  Befebl^toort  ber 
fonftitutibe  g-aftor  biefe§  ©aframentS,  bos  tuie 
alle  ©aframente  objeftibe,  abfolute  ©etnifebeiten 
unobbängig  bon  fubjeftiben  33ebingungen  bieten 
füllte.  9?od)bem  Sutber  in  ber  6.  2:befe  bon  1517 
bie  effeftiöe  Raffung  ber  Slbfolution  energifd) 
äugunften  ber  blofe  beflaratiben  abgelebnt  batte, 
sog  er  bereits  dd  gegenüber  surüd,  erflärte 
jene  Sbefe  non  ex  animo  geftellt  gu  baben,  unb 
gibt  be§  tneiteren  ju,  ba%  bei  %evt  beftimtnt 
ouSbrüdt,  nid)t:  tüa§  id)  im  ̂ immellöfen  tnerbe, 
tuirft  bu  ouf  ©rben  löfen,  fonbem:  alleS,  tba§  in 
ber  ©emeinbe  gelöft  mirb,  toirb  aud)  im  Spimmel 
gelöft  fein.  5)ie  ©d^trierigfeiten,  in  bie  Sutber 
burd)  biefe  ejegetifdE)  allein  rid)tige  3tuffaffung 

ber  (in  ber  j^at  faframentarifd^=unterd^riftlicben, 
fotI)oIifierenben)  ©df)riftftenen  gegenüber  bem 
refonnatorifd^en  ©runbgebanfen  beS  Sola  fide 
gerät,  unb  ou§  benen  er  ficb  bergebenS  f)erau§su^ 
toinben  trad^tet  —  ba^  9?äf)ere  f.  in  ßornillS 
SIbbanblung:  SS3eIcE)e  Deutung  ber  3IbfoIution  ift 
bie  Iutberifd)e?  in  ZpTh  1898,  309  ff  — ,  finb 
genau  biefelben,  bie  feine  ganje  ©aframentslebre 
brüden.  ©ie  fiängen  aber  aucb  tnit  feiner  binglidö* 
faframentlidben  ^bentififation  ber  einselnen 
©d)rif tftellen  mit  ® otte§  Söort  sufammen,  tneiter* 
bin  mit  bem  nie  geftillten  $8ebürfni§  nadb  mög^- 
Iid)ft  banbfefter  SBerfid^emng  be§  ©nabentrofteS. 
©0  tüenbet  benn  Sutf)er  feinen  objeftib^maffiben 
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@a!tomettt§begriff  auf  bie  3tbfoIuttoTt  an,  rebet 
öon  ben  realen,  nid)t  bIo§  tmt)eratiöen,  fonbent 
inbüatiDen  unb  fonftitutiüen  (Segnungen  in  ber 
©djrift,  bie  genau  ha§,  wa§  erftingt,  totfäd)tidö 
fpenben  unb  mitteilen,  unb  bertt)irft  bofier  jule^t 
jebe  erfle{)enbe  ober  anütnbigenbe  ^^orm,  meil 
nur  bie  effeftiöe,  abfolut  äufpredöenbe  §orm: 
ego  absolvo  te  .  ...  reconcilio  animam  tuam  cum 
Deo,  aufero  a  te  iram  et  indignationem  Dei 
feinem  religiöfen  93ebürfni§  tuie  ben  binbenben 

©djriftiüorten  genügt.  2)iefelbe  3l'uffoffung  liegt aud)  ber  51bfolution§formel  im  kleinen  ̂ ate^ 
d^igmuS  sugrunbe:  „®Iaubeft  bu  auc^,  ba% 
meine  SSergebung  ®otte§  SSergebung  fei?  2öie 
bu  glaubeft,  fo  gefdie^e  bir.  Unb  id)  au§  bem 
S3efebt  unfere§  5)erm  Qefu  Sbrifti  »ergebe  bir 

beine  ©ünbe  .  .  ."  ©o  erfdieint  bie  effeftiüe 
f^orm  allein  ber  fd^riftgebunbenen,  faframent* 
lidier  9Serfid)erung  bebürftigen  ®runbbi§pofition 
Sutber»  angemeffen,  obfd^on  fie  mit  ber  pxc 
teftantifdien  S3ebingung  be§  ©laubenl  unb  mit 
bem  Snieinmiffen  unb  freien  SSerfügen  ®otte§ 
nie  ujirflidö  auSgeglidien  ift.  —  Sie  9^efor* 
m  i  e  r  t  e  n  rourben  burdj  ̂ Betonung  ber  alleS 
beftimmenben  ^räbeftination  ®otte§,  tüoneben 
alles  £ird)enbanbeln  feine  felbftänbige  SSir!* 
famfeit  baben  fann,  unb  burd)  SSerjic^t  auf  alleg 
fatbolifierenbe  ©aframentStüefen  üor  ben  %xü' 
bungen  ber  reformatorifcben  Stuffaffung  hewa^tt, 
bie  bei  Sutber  bie  Sebre  öon  ber  SSeicbte  unb 
Slbfolution  fo  bermirrt  ba^en.  StllerbingS  er^ 
flären  mehrere  fird^enorbnungen,  ohenan  bie 
Genf.  Helv.  II,  fid)  für  bie  93eibebaltung  einer 
auf  bie  ©inselnen  im  befonberen  gebenben  5[Jri= 
batabfolution,  freitid)  unter  ber  ftitlfd)n)eigenben 
SSoraugfe^ung,  bafe  foldje  ©nabenöerfidberung 
bon  ©Ott  befonber§  ©rrtJÖbtte  betrifft;  allein 
irgeubmeld^e  ̂ ejiebung  auf  ben  ©aframent§= 
begriff  ober  auf  bie  ©djiüffelgetualt  mirb  ber= 
mieben.  galüin  bat  eine  flor  burd)bacbte  2ln= 
fd)auung  borgetragen:  bie  bem  ©tauben  bie* 
nenbe  Slbfolution  ift  lebiglidf)  ha§  ber  SSerbeifeung 
be§  (Sbangeliuml  entnommene  3eugni§  bon  ber 
SSergebung  ber  ©ünben,  notraenbig  unter  ber 
S3ebingung  bon  S5ufee  unb  ®Iouben  gegeben, 
über  beren  SSorbanbenfein  9JJenfd)en  im  $)in= 
blid  auf  ®otte§  SSorberbeftimmung  notwenbig 
ungert)ife  bleiben,  barum  aber  bod)  in  Söfung 
wie  93inbung  irrtumSfrei,  tüeit  fie  nur  berfün* 
btgen,  mag  ©otteg  SBort  befieblt.  ©albin  ber* 
mirft  aber  meber  $ribatbeid)te  nodb  $ribat= 
abfolution,  beruft  fid)  bafür  bielmebr  auf  ̂ al 
5 16  unb  Tlaü\)  9  2,  ftellt  fie  aber  bem  33ebürfnig 
beg  einzelnen  frei,  erfennt  jeben  ßfiriften  alg 
93ei(^tiger  an,  empfieblt  jebod)  ben  orbentlidb 
beftellten  SSerfünbiger  be§  Sbangeliumg  al§  ben 
junädbft  berufenen.  %a  ibm  atleg  barauf  an* 
lommt,  ba%  man  ficb  feine  bon  ber  $rebigt  beg 
Sbangeliumg  unterfd)iebene  ©dblüffelgemalt  er* 
träume,  bie  Söiener  beg  SSortg  nur  alg  Sengen 
unb  Garanten  ber  SSergebung  betrad)te,  fo  fann 
er  nur  bie  onfünbigenbe  i^orm  anmenben.  — 
gbarafteriftifd)  für  bie  reformierte  2trt  ift  bie 
SBeboräugung  ber  allgemeinen  S3eid)te  im  S[n* 

fdblu§  an  bie  mittelalterlidbe  „offene  ©dbulb"  am 
©cblufe  beg  ©ottegbienfteg.  SSäbrenb  SSrenj  unb 
Sutber  im  9?ümberger  (Streit  über  bie  allge* 
meine  93eidbte  (1533),  bon  Dfianber  angerufen, 
fie  fidb  nur  gefallen  laffen  tüoUten,  menn  fie  jur 
$ribatabfoIution  ermabnte,  bietet  bie  3üri(ber 
Drbnung  bie  offene  ©djulb  unb  ftatt  ber  3lbfo* 

lution  ben  $8ittruf:  „^lümäcbtiger,  ewiger  @ott, 

berjeib'  ung  unfere  ©ünben !"  9Iucb  im  H  Com- mon prayer  book  finbet  fid)  bei  ber  Kommunion 
im  allgemeinen  93eidbte  mit  9tbfoIution  in  Söunfd)* 
form  unb  bei  9}?atutin  unb  SSegper  ein  ange=' 
meineg  (Sünbenbefenntnig,  bag  bon  ber  ®e* 
meinbe  bem  ©eiftlicben  fnieenb  nad^gefprodben 
mirb.  SJiag  eine  foldbe  böllig  uninbibibuelle 
i5rorm  bem  SSebürfnig  ber  (Sinselfeetforge  me* 
niger  genügen,  fo  bleibt  fie  bodb  bei  ber  SBabr* 
beit  unb  bermeibet  ieben  SftüdfoII  in  priefterlicbeg 
^irdbenbanbeln. 

2.  '3)ie  unüberrt)inbtidben  (Sd)iüierig feiten  ber 
^ribatbeicbte  unb  $ribatabfoIution  offenbarte  bie 
loeitere  ©ntrairflung  berfelben  in  ber  Iutberifd)eu 
Äirdbe.  (Sie  bilbet  ben  bebeutfamften  2Iugf(^nitt 
ber  ®efd)icbte  ber  (Seelforge.  Üiodb  in  ber  iRe* 
formationg^eit  jeigte  fid)  bie  Unmögticbfeit,  bei 
bem  gleicbseitigen  Buftrom  bon  ̂ ommunifanten 
bie  ©in^etnen  mirflidb  gu  ejaminieren  unb  abfol* 
bieren.  (So  bigpenfierte  man  enttüeber  möglidbft 
biele  bom  33eidbtberfabren,  tüug  bödbft  unfo^ial 
mirfte,  ober  man  maäjte  bagfelbe  böllig  med)a* 
nifdb  ab.  ®egen  bie  fittlid)  fd)äblid)en,  bag  @e* 
miffen  einfcblöfernben  SSirfungen  ber  medbanifdb 
betriebenen  Stbfolution  erboben  bie  SSorfabren 
Spenerg:  ®ro§gebauer,  9J^et)eringf  unb  S)einr. 
SJ^üIIer,  ebenfo  ®.  ©cbabe,  ibre  SBädbterftimme. 
(Sie  proteftierten  gugleidb  gegen  bie  Ueberbebung 
ber  lutberifdben  Seidbtbäter,  beren  Tlad)t  bie 
lutberifdjen  ̂ ogmatifer,  obenan  öollaj,  in  un* 
gemeffener  SSeife  gepriefen  batten:  meil  fie  eine 
effeftibe  unb  reale  Slbfolution  erteilten,  follten 
fie  burcb  ©otteg  SSort  (jauberifd)  gebadet)  bie 
(Sünber  real  unb  effeftib  befebren,  erneuern, 
fogar  bie  (Sünben  realiter  unb  effeftibe  erlaffen. 

■Sie  $ietiften  betonten  bemgegenüber  ftärfer 
bie  ja  nie  ganj  bergeffene  93ebingung  bon  $8ufee 
unb  ®Iaube,  befämpften  ben  Sei($tftubl,  ba^ 
objeftibe  Snftitut,  alg  „(Satangftubl  unb  Seufelg* 
pfubl",  unb  ben  33eidbtgrofd)en,  ben  Sutber  fd)on 
bergebeng  bemängelt,  ©erbarb  berteibigt  batte, 
mit  S)intt)eig  auf  ben  imgemeinen  ©d)aben,  ben 
er  bem  Slnfeben  beg  geiftlid)en  ©tanbeg  unb  ber 
SJoIIegialität  angefügt  batte.  ©fener  i)at  nod) 

bulbfam  bie  e^bibitibe  ̂ ^ormel:  ,,idb  bergebe"  unb 
bie  beflaratibe :  „idb  berfünbige  S5ergebung" 
alg  im  ©runbe  bogfelbe  meinenb  promiscue  ge* 
braucbt,  audb  S.  ©dbabeg  eigenmöcbtigeg  SSor* 
geben  gegen  bie  53tibatbeidbte  mifebitligt.  9Iber 
bag  SlJiifetrauen  gegen  bie  iu  SJJutmillen  er* 
äiebenbe,  notmenbig  oberflädbfidb  erteilte  ̂ ribat* 
abfolution  unb  gegen  bie  ben  fubfeftiben  ®na* 
benftanb  außer  Sid)t  laffenbe  objeftibe  f^orm  be* 
günftigte  bie  allgemeine  ©rfe^ung  ber  $ribat* 
burc^  bie  gemeinfame  93eid)te  mit  fonbitionaler, 
beflaratiber  2lbfolution.  ©übe  be§  17.  ̂ fjb.S 
fonnte  bebauptet  werben,  ba%  in  unjäblig  bielen 
lutberifdben  5?irdben  93eidbtftubl  unb  $ribatbeidbtc 
berfdbtuunben  feien.  —  ®iefer  lebiglid)  religiög 
begrünbeten  ̂ Befämpfung  beg  obieftib*faframen* 
talen  93eidbtinftitutg  trat  in  ber  Slnfftörunggäeit 
eine  mebr  moralifd)  begrünbete  2lblebnung  gur 

Seite.  TOdbt  blo^,  ba'B  ber  TlanQel  an  re^t* 
lidber  ©idberung  beg  SSeidbtfiegelg  bag  SSertrauen 
SU  ber  ̂ igfretion  ber  Seidbtbäter  ftörte,  bielmebr 
ber  burd)  bie  Stufflärung  gefteigerte  ©tols  beg 
3fnbibibuumg,  bag  fid)  geiftlidb  felbft  berforgen, 
feine  SSertrauengperfonen  frei  bon  fird)Iid)em 
Bwang,  rein  nacb  fubjeftibem  ©rmeffen  mäblen 
mollte,  unb  fid}er  aucb  ein  gemiffeg  ©rfdblaffen 
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be§  @ünbenbeit)u§tfeiTi§,  tüie  e§  mit  allem  ̂ n* 
telleftualtSmuS  berbunben  ift,  liefen  mefir  unb 
mel^r  ba§  33ei(f)tinftitut  aU  öeroltet  erfd^einen. 
Man  bat  aber  ttJenig  Öirunb,  im  bergleid^enben 
SftücfblidE  auf  bie  altlutberifcl)e  3eit  bie  2luf!Iä* 
rungsjeit  lebiglid)  su  fd}elten  roegen  „ungefunber 
(Steigerung  be§  inbitiibuellen  ̂ ett)u§tfein§  ge= 
genüber  bem  brüberlid^en  unb  firdEiIid^en  ®e= 

meinfdöoftggefübl".  Sediere?  fehlte  bei  ber  alten 
^rajig  bur^auS,  unb  erftere§  ift  im  ©runbe  ge» 
funb,  sumal  e§  mit  einer  ungemeinen  (Steigerung 
be§  perfönlic^en  3attgefübl§  unb  ber  Seelen* 
freunbfc^aft  ̂ anb  in  §)anb  ging,  ©o  finbet  firf) 
in  biefer  toiel  öerfefeerten  3eit  ber  31uflöfung  ber 
!ir(i)Iid}en  Drbnung  neben  ben  „S3efenntniffen 

einer  fd)önen  ©eele"  ein  fo  eingig  garteg  SSer* 
bältni§  öon  93eirf)tfinb  ju  SSeidjtüater  wie  ba§ 
ber  ®räfin  Waxia  öon  (3d)aumburg  ju  Berber, 
^ebenfalls  bebeutet  biefe  Sluflöfung  fottjobl  für 
ba§  fittlidöe  2.eben  be§  ©injelnen  wie  für  bie  See* 
lenijflege  bei  geiftlid)en  9Imte§  üoriDiegenb  @e= 
minn.  SlllerbingS  bat  ba^  19.  Sbb.  eine  ge= 
fcbic^tlidb  bered)tigte  Sfleaftion  be§  !ird^Iid)en  ®e* 
meingefübl§  gegen  ben  ju  meitgebenben  S^bi* 
öibuali§mu§  gebrad)t;  unb  e§  fprid}t  fid)  in  ben 

gteid^seitigen  S3eftrebungen  0iefotb§,  ©teife', 
©teinmet)er§ ,  bie  ̂ riüatbeidite  burdb  gefcbid)t* 
lid^e  unb  tbeoretifcbe  58egrünbung  neu  ju  be* 
leben,  burd)au§  ein  gefunber  3uQ  ber  3eit  au§. 
90?an  fonnte  auf  H  £öbe§  erfolgreid^en  58er* 
fud)  bittweifen,  in  9fJeuenbetteI§au  bie  freiwillige 
$rit>atbeid)te  aU  ©emeinbefitte  burd^jufübren; 
aud)  liefe  fid)  auf  fleinere  fird)iid)e  ®emein* 
fd^aften  wie  bie  58öbmifd)en  93rüber  unb  ̂ ^r* 
üingianer  bitttoeifen,  bie  bei  ber  Kommunion 
eine  emfte  ®ewiffen§|)rüfung  ber  (Sinjelnen 
heiW.  einzelner  f^aittilien  eingefübrt  baben. 
©0  ̂ ahen  benn  aud^  biele  lutberifdie  3Igenben 
im  19.  ̂ ^b.  bie  ©inselabfolution  beim  Slbenb* 
mabi  aufgenommen.  Slber  im  allgemeinen  blie* 
ben  bie  SSeftrebungen,  ̂ rit»atbeid)te  unb  2tb* 
folution  al§  fird)Iid)e§  :3nftitut  neu  ju  beleben, 

in  ber  erften  Hälfte  be§  19.  ̂ i)b.§  erfolglos,  tv'äl)^ renb  fie  in  ber  2.  Hälfte  fd)on  wieber  öon  bem 
allgemeinen  BuQe  ber  3eit  öerloffen  waren. 

3.  S)eutäutage  ift  felbft  auf  fonferüatiöfter 
©eite  öon  einer  Söieberberftellung  be§  3llten 

nid)t  mebr  bie  9^ebe.  'äuä)  (Ealpaxi  urteilt:  „Söa§ 
fid)  in  »ergangener  Seit  nid)t  bewäbrt  'iiat,  wo bie  SSerbältniffe  bocf)  bafür  günftiger  lagen,  !ann 
in  ber  (Gegenwart  fid)  nod)  oiel  weniger  bewäb* 

ren".  ©arum  begnügt  er  fid^,  bie  ̂ riüatbeidEite aU  SSertrauenSfadie,  obne  allen  !ird)Iidf)en  Bwang, 
freiwilligen  SSebürftigen  ju  emt)feblen,  ber* 
beblt  fid)  aber  nid)t,  ba%  ein  allgemeineres  SBie* 
beroufleben  freiwilliger  ̂ riöatbeid)te  fo  lange 
au§fid^t§lo§  bleiben  mufe,  al§  unfere  ©emeinben 
äum  großen  Steil  au§  getauften  SJiaffen  befteben, 
bie  feinen  inneren  3ufammenbong  mit  ber  ®e* 
meinbe  unb  ibrem  S)erm  baben.  ̂ m  übrigen 
bürfte  beute  mebr  im  ©tillen  gebeichtet  werben 
al§  äu  irgenb  Weld)er  früberen  ̂ rd)enäeit. 

2)enn  bie  @rfenntni§,  ba'e  ba§  bertrouenSoolle 
©id^eröffnen  unb  ©ud^en  be§  ®nobentrofte§  ber 
©eelforge  tieffter  ©egen  ift,  ift  in  Sbeorie  unb 
55raEi§  weitbin  burcbgebrungen.  9cur  bie  SSer* 
fird)lidbung  biefel  intimften  SSerbältniffeS  ber 
©eele  5U  ibrem  ©eelforger  unb  bie  ̂ ifierung 
feiner  SSetätigung  auf  beftimmte  firc^lid^e  3eiten 
wiberfprid)t  bem  berinnerlid)ten,  feufdien  ®e* 
fübl  ber  beutigen  9}?enfd^beit.  —  S)ie  bäufigfte 

f^orm  ber  S3eid)te  unb  3lbfolution  ift  bie  gelegent* 
lid)  ber  SSorbereitung  jum  Slbenbmabl  (II  5lbenb* 
mabl,  liturgifd)),  wobei  bie  2lbfolution  öon  lu* 
tberifd^en  Slgenben  mit  3Sorliebe  ejbibitiü,  öon 
unierten  unb  reformierten  burd)Weg  beflaratiö 
geftaltet  ift,  öon  Gafpari  jur  SSermeibung  öon 
SKifeöerftönbniffen  unb  aRißbeutungen  aud)  nur 
beflaratiö  gewünfd)t  wirb,  ©erabe  aber  biefe 
58eid)te  öor  bem  Slbenbmabl  wirb  neueftenS  öiel* 
fad)  angefocbten,  ba  fie  einerfeit§  bem  Slbenb* 
mabl  ben  einfeitigen  (Sbarafter  einer  $8ufebanb* 
lung  aufprägt,  anbrerfeitS  in  ibrem  urolten  SSufe* 
gebet:  „^d)  armer,  elenber,  fünbiger  Sßenfd) 

befenne  u.  f.  f."  ba^  ©elbftöerbammungSbe* 
bürfniS  ber  SOJebrsabl  weit  überfteigt.  ßafpari 
öertritt  bie  ©injelabfolution  unter  ̂ anbauf* 
legung,  weil  fie  fo  eine  Slpplifation  auf  ben 
einjelnen  wirb,  erfennt  aber  an,  ba^  fie  nur  in 
fleineren  33erbältniffen  burd)fübrbar  ift.  (£r  öer* 

neint  aud^  bie  t^rage,  ob  e§  gut  war,  ba'iß  bie 
9lbfolution  unb  bamit  bie  S3eid)te  fo  gut  wie 
au§fd)liefelid)  mit  ber  Kommunion  öerbunben 
würbe,  ba  sur  würbigen  tommunionfeter  außer 
im  f^all  be§  f leinen  93ann§  (IKSffommunifation) 
feine  befonbere,  in  ber  2lbfotution  gipfelnbe 

Öanblung  nötig  ift.  'Sod)  will  er,  bamit  bie 
18.  nid^t  überbauet  für  abfebbare  3eit  aufbort, 
ein  Seil  be§  ®emeinbeleben§  ju  fein,  unb  jur 
SSerbütung  unwürbigen  5lommuniongenuffe§ 
bie  ̂eidf)te  aud)  an  biefer  unrid^tigen  ©teile  bei* 
bebalten  baben.  Tlan  wirb  e§  rii^tig  finben 
muffen,  wenn  öon  biefem  ©tanbpunft  ou§ 
großer  SSert  gelegt  wirb  auf  ba§  ̂ ^rottbefteben 
ober  bie  ©infübrung  ber  perfönlid^en,  münblid)en 
ober  fd)riftlidf)en  Slnmelbung  jum  Slbenbmabl 
öor  ber  93eid)te,  weil  fie  gurjeit  meiftenS  bie  ein* 
äige  ̂ anb^ahe  bietet,  öor  ber  Kommunion  eine 
feelforgerlidöe  ©injelunterrebung  auäuftellen. 
^ebenfalls  ift  in  ©roßftabt*  unb  ̂ ^abrifgemeinben 
biefe  ©itte  längft  öerfd)Wunben  unb  würbe  fie, 
in  mobernen  ©emeinben  wieber  eingefübrt,  nur 

bie  |3-lud}t  öor  bem  2lbenbmabl  nod)  öergrößem. 
Unleugbar  ift  bo§  33ebürfni§  ber  Seute,  gumal  al§ 
©lieber  einer  ganzen  ©emeinbe,  nad)  ̂ eicbte  unb 
Slbfolution  im  ©d)Winben  begriffen,  wie  benn 
aud)  ber  Stüdgang  ber  2lbenbmablSäiffer  j.  %.  ber 
SSerfoppelung  ber  Kommunion  mit  bem  93uß* 
wefen  öerbanft  wirb.  —  ©o  ift  benn  aud)  in  ber 
D^eujeit,  s.  S3.  öon  S3raafd)  (ZpTh  X)  im  ©inne 
oieler  beftritten  worben,  ba^  bie  onbcre  gotte§* 
bienftlidie  ©elegenbeit  gur  2lu§ft)rod)e  beS  S3uß* 
unb  (SJnobengefübB,  bas  an  ©teile  be§  alten 
Confiteor  in  ben  lutberifd)en  ®emeinben  fid) 
finbenbe  SöHnergebet  famt  ®nabenöerfid)erung 

(bie  Einleitungen  sum  Kyrie  unb  Gloria  in  ex- 
celsis),  einem  wabrbaften  SebürfniS  ber  9Kebr* 

b'eit  entfpred)e.  ©o  fd^ön  biefe  feften  ©tüde be§  fonntäglid)en  öanptgotteSbienfteS  gebad)t 
finb  al§  bie  immer  erneute  SSergegenwörtigung 
ber  ©rlöfunggbebürftigfeit  unb  ©rlöfungSfäbig* 
feit,  bie  ba^  d)riftlid)e  ©elbftbewußtfein  fonftitu* 
iert,  fo  feiten  wirb  biefer  ®ebanfe  jumal  in  ber 
rafcben  Slbfolge  ber  ©tüde  reolifiert.  ©o  genügt 
benn  bie  in  unierten  unb  reformierten  Slgenben 

begegnenbe  ^^orm,  ©ünben*  unb  ©nabenbe* 
wußtfein  nid)t  ber  ©emeinbe  auf  bie  Sippen  gu 
legen,  fonbern  im  SingangSgebet  be§  ®eiftlid)en 
äu  Söorte  fommen  %u  laffen,  bem  Seid^tbebürf* 
ni§  ber  9}Jebräabl.  ©erabe  öon  biefen  intimften 
2leußerungen  ber  ©elbftbeurteilung  öor  ®ott 

gilt,   ba%  „bei  ̂ -ormulare  3eit  i)in  ift",  unb 
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je  frömmer  jemanb  ift,  je  feufd^er,  befio  mefir 
jptrb  er  fid^  tn§  ftille  Kämmerlein  unb  nuf  inner* 
lid^,  nid^t  gemeinblirf)  firierte  3eiten  geraie[en 
fü!^Ien.  —  3td^eli§  betont  mit  9tedf)t,  93u6e  unb 
Glaube  finb  ni(f)t  betuirfenbe,  nur  öermitteinbe 
Urlarfien  ber  ©ünbenoergebung;  er  fann  besi^alb 
nur  bte  beflaratiöe  fyorm  ber  ̂ Ibfolution  gelten 
laffen.  ;3mmer^in  nimmt  oud^  er  an,  bofe  ber 
®Iaube  burrf)  bie  33erfünbigung  ber  and)  für 
mirf)  borfianbenen  ©ünbenbergebung  ernjedft 
unb  geftärft  mirb.  SaS  fe^t  aber  eine  innere 
SSerfaffung  üoraus,  bie  bei  öielen  mobernen 
SKenfc^en,  aud^  religiös  gefinnten,  nid^t  borauege- 
fe^t  werben  fann.  "Sienn  ba  ift  bie  ̂ urrfjt  öor 
®otte§  3orn  unb  bie  ©orge  um  58ergebung  ent= 
meber  bem  SSertrauen  auf  ba§  tterftänbrnSboIfe 
5KitgefübI  ber  emigen  ®üte  gett)id[}en;  ober  aber, 
njo  fie  norf)  bie  ©eete  erfüllen,  ha  tuerben  fie  nirf)t 
burcf)  bie  SSerfünbigung  be§  ̂ riefterS,  fonbern 
burrf)  eigene,  innerlid^e  S3erüf)rung  mit  ®otte§ 
(Snabengeift  aufgelöft.  Sutl)er  fonnte  nicf)t  ge= 
nug  ber  58ergebung  feiner  ©ünben  oerfid[}ert 
hjerben,  unb  auf  if)n  lüirfte  bie  9?HtteiIung  ber 
©nabentierfieifeung  tt?ie  ein  3iuöermort.  ®er 
Iieutige  ßbrift  ift  mit  93i§mardE  nur  bann  über 
feine  ©ünben  getröftet,  menn  er  fie  fidf)  felbft 
berjeiben  unb  be§  ernften  SBillenS,  fie  äu  über= 
tüinben,  betrufet  fein  barf.  ßr  bat  e§  auä)  %u  oft 

erlebt,  ba%  ̂ d)el\§'  sunöd)ft  einleurf)tenbe  93e=^ 
bautJtung:  „2)ie  (Sntfd^iebenbeit  ber  gläubigen 
Öinttjenbung  gu  ©ott  ftebt  in  gerabem  S5er* 
pltni§  äu  ber  bußfertigen  Slbtuenbung  öon  ben 

©ünben"  tatfärfilid)  rei^t  oft  nid)t  zutrifft,  wie 
benn  gern  unb  oft  $8eid^tenbe  tielfad)  am  wenige 
ften  bereit  finb,  bem  93ruber  ibre  58eleibigungen 
unb  ̂ ränfungen  abzubitten  ober  öon  ben  Ü^ädö* 
ften  fidö  p  energifd}em  tam^f  gegen  bie  ©ünbe 
aufbieten  ju  laffen.  @§  ift  eben  fo  öiel  Ieirf)ter, 
®ott  gegenüber,  ben  man  nidE)t  fief)t,  flein  imb 
armer  ©ünber  ju  fein,  aU  bemSJtenfrfien  gegen* 
über  fid)  gu  bemütigen,  ben  man  fiebt.  —  <Bo 
fd^eint  benn  eine  SBieberbelebung  ber  ̂ riöat* 
beicf)te,  felbft  einer  freiiüitligen,  in  ber  ©emeinbe 
nid)t  tüünfd)en§roert,  eine  9fiebusierung  ber  fte= 
reottjtJen,  regelmäßig  n)ieberf)oIten  SSufegebete, 

ber  „offenen  ©d^ulb",  im  S^itereffe  ber  SSaftr* 
Iiaftigfeit  unb  Sunerlid^feit  gu  erftreben  unb 
eöangelifdfieS  S3ußroefen  immer  mebr  in  bie 
ftillen,  intimen  SSegiebungen  ber  ßinjelfeele  ju 
ibrem  ®ott,  su  ir^ren  beliebten  unb  —  tt)o  foldie 
üerfagen  —  ju  bem  beftellten  ©eelforger  iu  ber* 
h)eifen.  ©o  roirb  ̂ öeid^te  unb  ̂ tbfolution  mebr 
unb  mebr  au§  einem  tapitel  ber  f  ird^enjuditunb 
Siturgif  ju  einem  ber  ̂ aftoraltbeologie  werben, 
^ier  ober,  in  ber  ©eelforge,  roixb  ibr  bäufige§ 
SSorfommen  ba§  fidlere  3eid)en  einer  tiefbring* 
enben  ©eelent)flege  bleiben.  3b3ar  mirb  ber 
©eelforger  bie  93eid)te  nie  ioie  fein  gute§  3Red^t 
beanfprudien,  bie  Slbfolution  nur  auf  33egef)ren 
au§ft)red)en,  —  er  bot  ja  bie  ©eelen  nid)t  ge* 
tjacbtet,  bie  al§  ̂ roteftanten  fid)  felbft  berforgen 
unb  mit  ibrer  ©cfiulb  unmittelbar  bor  ®ott  treten 

!önnen  — ;  roobi  aber  mirb  er  ber  ?^orberung  ju 
genügen  trad)ten,  ba'ß  in  ber  c^riftlid^en  ©emeinbe 
fein  ®Iieb  fein  barf,  boS  nid)t  bei  irgenb  einem 
onbern  fein  ©emiffen  erleid)tem  unb  ©nabentroft 
finben  fann.  S)a§  foll  bie  bödifte  $robe  feines 

feelforgerlidien  93eruf§  fein,  ba'Q  biele  ibm,  toie 
Sutber  fagt,  „nid)t  aU  einem  $riefter,  fonbern 
aU  einem  gemeinen  93ruber  unb  Sbriften  beid)* 

ten". 

6  a  f  f  a  r  i:  i8etcf)te,  RE'  II,  S.  533—541;  —  Q.  (S-ffr. 
Stdöeliä:  «ßraltifdje  S^eologie  I,  1898»,  ©.87—98;  — 
ZI).  Äliefotf):  Siturgiid)e  ?tbf)anblunöen  II,  1856;  ̂  
®  fa.  ©  t  e  i  fe:  5)ie  $rtOatbcidöte  unb  bie  *J3riöatabioIution  in 

!  ber  Iutf|eriid)en  Äirdfie,  1854;—  g.  £.  S  t  ein  m  e  t)  e  r: 
j  2ie  ̂ feaielle  ©eeljorge,  1878;  —  ©eorßSRietfdjel: 

fie^rbud)  ber  Sifureif  II,  1908.  ©aumaartcn. 

SSufettJefen:  VI.  eoangclifdie  Setd^te,  rcd^t* 
lidlj.  SBäbrenb  in  ber  fatboIifd)en  £ird)e  bie  $ri* 

:  batbeicbte  bor  einem  ̂ riefter  58orbebingung  für 
®mt)fang  ber Slbfolution  ift,  unb  feit^nnocenä  III 
bie  ̂ eftimmung  gilt,  ba^  iebe§  errt)ad)fene  ®Iieb 
ber  ̂ ixdje  jum  minbeften  einmal  im^abre,  jur 
Dfterjeit,  gu  beid)ten  bat,  ift  in  ber  ebangelifd)en 
tirdje  bie  93eid)te  mit  anfd^Iießenber  Slbfolution 
firdfienorbnungSmäfeig  smar  ̂ orau§fet5ung  für 
ben  (SmtJfang  be§  b-  2lbenbmabt§,  bod)  nur  in 
f^orm  ber  allgemeinen  SSeid^te,  mäbrenb  bie 
^ribatbeid^te,  mo  fie  überbauet  auf  lutberifd^em 
©ebiet  uo(^  im  S3raud)  ift,  lebiglid)  fafultatiben 
6f)arafter  bat.  SBegen  biefeS  engen  3ufammen* 
banges  mit  ber  9(benbmabISfeier  treffen  mandie 
für  bie  festere  geltenben  Crbnungen  (H  Slbenb* 
mabi:  V,  red^tlid})  pgleid)  aud)  bieSeidite.  ®a§ 
9fied)t  beS  ̂ eid)tebörenS  ̂ at  in  ber  fatt:)oIifd)en 
tirdie  nur  ber  ̂ riefter  (H  93ufett)efen:  II.  ta* 
tbolifdie  S9eid)te).  ̂ n  ber  ebangelifdien  ̂ rd)e 
fann  jeber  ©firift  bem  onberen  beid)ten  unb  bon 
ibm  2lbfoIution  empfangen;  binfid)tlidö  ber  SSor= 
nabme  ber  fird)Iid^en  Öeid^tbanblung  aber  gilt 
naturgemäß  f)ier  baSfelbe,  lüaS  über  ba^  5Red)t 
gur  SSertüaltung  beS  beil.  SlbenbmablS  gu  fagen 
ift.  —  9led)tlidö  ift  befonberS  tt)id)tig  bie  t^rage 
be§  $8eid)tgebeimniffeS,  beffen  ftrengfte  SSabrung 
ben  fat^oIifd)en  wie  ben  ebangelifd)en  ®eift* 
liefen  burdö  fird^Iidie  unb  teiltüeife  aud)  ftaat* 
lid^e  S3eftimmungen  ($reuß.  £anbred)t)  ftreng* 

ftenS  gur  ̂ flid^t  gemadit  tttorben  ift.  :3m  'Seut* 
fdfien  'Sieii)  beftebt  feine  gefefelid)e  ©nfd)ärfung 
ber  S3eid)tberfd)tüiegenbeit  unb  feine  ftaatlicbe 
S3eftrafung  beS  93rud)§  berfelben;  aber  bie  ®eift* 
Iid}en  finb  bered)tigt,  „in  Stnfebung  beffen,  tt)a§ 
ibnen  bei  SluSübung  ber  ©eelforge  anbertraut 

rtjorben  ift",  ibr  3eugni§  gu  berweigern  (©traf* 
tJrojeßorbnung  §  52).  S)od^  entbinbet  bie  ftraf* 
red)tlid^e  ̂ rajiS  fie  nid)t  bon  ber  allgemeinen 
$flid)t,  ba§  äur  tenntniS  gelongte  SSorbaben 
eines  fd^meren  SSerbred^enS,  falls  feine  SSerbü* 
tung  nod)  möglid)  ift,  anguäeigen  (§  139  beS 
9fteid^Sftrafgefefebud)S). 

Gmil  griebBerg:  2ef)rbud)  beä  IotI)oIiJcf)en  unb 

eöongeliidjen  Sird)enrctf)t§,  1903',  §  135.  (git. 
S3«fett)efcn:  VII.  SSufetog  (93uß*  unb  93ettag). 
1.  @e\ä)xä)te;  —  2.  heutige  S3ered)tigung  unb  SSebeutung. 
1.  2tlS  SSorIcufer  unferer  Bußtage  finb  bie 

t^afttage  im  iSraelitifd^en  SSoIf,  ift  ber  SSerföb* 
nungStag,  finb  aud)  bie  Sittgänge  in  ®ried)en' 
lanb  unb  9?om  anjufeben.  Slnfäfee  auf  d)riftHdf)em 
93oben  finb  fd)on  Sttjgfd)  1  u  12  g  13  3  mabrsu* 
nebmen,  fie  finben  fid^  ferner  in  ben  iröd^ent* 
lid^en  ̂ Jafttagen  in  ber  bierjigtägigen  ̂ aftenjeit, 
tt)eld)e  ber  ftillen  SSod)e  boranging,  in  bem 

Cuatemberfaften,  ben  außerorbentIi(^en  99itt* 
gangen  (litaniae)  bei  ̂ rieg  ober  ̂ riegSgefabr 
unb  anberen  Sanbt>Iagen.  9tuS  biefen  finb  mie* 
ber  bie  ftänbigen  Sittgänge  bor  ̂ fingften  (9toga* 
tionen)  berborgegangen.  ßinen  einmaligen  fte* 
benben  93ußtag  im  ̂ abr  ftellt  bie  altfird)lid)e 
Begebung  beS  1.  Sci^uar  bar,  in  ibrem  ®egen* 
faö  jur  beibnifd}en  9IuSgeIaffenbeit  an  ben  ̂ a* 
nuarfalenben.    ©ofern  aber  ju  unferer  ie^igen 
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SSorfteHung  bom  93u^tan  bie  ̂ Inorbnung  burd) 
bie  meltlicle  Dbrigfeit  ober  beren  9}ttltü{r!ung 

gef)ört,  i[t  auf  faiferlirfie  9(u§f(f)i'ei6en  (j.  33. 
2;]^eobofiu§'  b.  ®r.,  namentlirf)  ̂ arl§  b.  ®r.)  ju 
üertueifen,  in  betten  tüegen  befonberer  £)eim= 
fud^ungen  ober  auci^  Betjorfte^enber  rotc^tiger 
Unternef^tniingen  befofilen  lüixb,  einen  atlge* 
meinen  ?5öfttag  ober  mehrere  mit  Sittgang  ju 
galten.  SDa§  öeröorgef)en  eöangelifcfjer  ̂ uft* 
unb  SSettnge  ou§  benjenigen  be§  9)iittelalter§ 
läßt  fid)  6efonber§  gut  burd)  ̂ Bergleid^ung  nie= 
berlönbifdper  Biddagsbrieven  bor  unb  nad)  ber 
Sfteformation  beobachten.  ?(ud)  am  9?ieberrbein 
bieten  fid)  fürftlid^e  unb  reid)»ftäbtifd)e  ©rlaffe 
einerfeit§,  (St)nobaIbefd)Iüffe  unb  S5erorbnungen 
ebangelifd^er  Dbrigfeit  anbererfeitS  ju  foId)er 
^Beobachtung  bar.  —  S)ie  erfte  eöangelifd^e  S3et= 
taggfeier  ift  in  ©traPurg  gehalten  morben, 
(Sam§tag  ben  31.  ?tuguft  1532,  auf  SSefe^I  be§ 
Stote^  ber  ©tabt,  nod)bem  ber  f  aifer  bie  2Bei= 
fung  gegeben  fiatte,  feierlidie  S3etmeffen  für 
glüdlid)en  2tu§gang  be§  Sj;ür!en!riege§  anju* 
[teilen,  ßine  eigentlid^  et)angelifd)e  Sialtung  ift 

aber  bem  „®ebot"  be§  9?ate§  nod)  nid)t  ab5U= 
merfen.  ̂ i^ac^bem  mef)rere  foId)er  aufeergen)öi)n' 
Iid)en  S3ettage  ftattgefunben  bitten,  iDurben, 
tüabrfd)einlid)  auf  SSucerS  S3etreiben,  beim  9Iu§^ 
brud)  be§  ©c^malfalbifdien  friegel  ftönbige 
monatIid)e  33ettage,  am  ®ien§tag  ju  balten, 
eingefübrt,  n)orauf  rt)öd)entlid}e  folgten.  %üx 
$)effen  batte  fd)on  bie  ̂ affelfcbe  ̂ ird^enorbnung 
bon  1539,  bie  unter  ©traPurgifdiem  @influ| 
äuftanbe  fam  unb  93ucer§  Drbnung  genannt 
tt)irb,  monatIid)e  S3ettage  angeorbnet.  SSon 
bemfetben  Strasburg  au§  bot  ßalbin  allem  5In* 
fd)ein  nad)  bie  5Inregung  jur  ©infe^ung  bon 
S3uB=  unb  58ettagen  in  ®enf  emt)fangen,  bie  bann 
bon  ben  meiften  ßalbinifcben  ̂ irc^en,  3.  93. 

ber  bugenottifd)en,  ber  }3_fäläifd}en,  ber  nieber* 
Iänbifd)cn  unb  nieberrbeinifd^en  mit  getoiffen 
SJJobififationen  übernommen  iDurben.  5(udb 
in  SSürttemberg  famen  fd)on  bor  bem  großen 
^ieg  bie  93ettage  empor,  ebenfo  ba  unb  bort  in 
Iutberifd)en  ̂ ircbengebieten  bon  9?orb=  unb 
SO'iittelbeutfcblanb ,  tüo  anfangt  nicbt  fotuobi 
93ettage  al§  bielmebr  SBetftunben  erfdbeinen, 
9!KitttDocb§  unb  f^reitagS,  mit  Sitaneigefang, 
im  2lnfd)Iufe  an  alten  fatbolifdben  SSraud).  — 
i^Tt  ber  9Jot  be§  breiBigJäbrigen  ^riege§  ge= 
mann  ber  93ufetag,  tüo  er  fcbon  beftanb,  an  Be= 
beutung.  ®a§  Sßol!  beteiligte  fidö  eifriger  an 
ber  f^^eier  aU  jubor.  Ttaq  e§  etroa§  93efonbere§ 
gemefen  fein,  roenn  in  ber  ̂ urpfalj  1621  ba§ 
mit  gemaltfamer  fonbertierung  bebrobte  SSoIf 
am  93et=  unb  f^afttag  im  ̂ JJai  ben  ganzen  %aQ 
in  ber  .f  irdbe  5ubrad}te  —  im  allgemeinen  trirb 
je^t  roeniger  geüagt  über  ®eringfd)äfeung  be§ 
33ettag§,  lueniger  bringenb  ermabnt  jutn  ̂ ird)* 
gang  an  biefem  jJ^age.  ©obann  iDirb  bie  2a^^  ber 
S5ettage  bermebrt,  in  Reffen  mürben  beren  64 
auf§  ̂ abr  für  bie  Beit  bon  1632—48  berorbnet. 
3Iud)  bie  reicbere  StuSgeftaltung  be§  93ettag§= 
gotte§bienfte§  jeigt  bie  mad)fenbe  SBertfd)äöimg. 
©obann  bringt  bie  ̂ ^eier  audb  in  bie  ©ebiete, 
bie  fid)  ibr  nod^,  bon  rein  lofalen  SStifetagen  ab- 
gefeben,  berfd)Ioffen  gebalten  batten.  fie  bürgert 
fid)  iefet  aud^  in  ben  meiften  norb*  unb  mittel* 
beutf(^en  ̂ ird^en  ein,  auf  ®runb  fei  e§  regel* 
mäfeig  mieberfebrenber  Sßerorbnungen,  fei  e§ 
einer  einmaligen  für  bie  3eit  ber  „itjäbrenben 

9Jot",  tueldbe  SSerorbnung  bann  aber  au<i)  nacf) 

bem  ?5rieben  in  ̂ raft  blieb.  ®enn  reidb  an 

BabI  unb  an  'Sirangfal  maren  bie  9?ad)fpiele  be§ 
großen  triege§;  baju  !amen  bie  mit  neuer  ®e= 
malt  einfefeenben  S^ürtenfriege  unb  erbielten 

ba§  SSoIfSgemüt  in  2lngft  unb  ©d)reden.  'Saburd) 
finb  in  bieten  ©ebieten  bie  93u|tage  au§  aufeer* 
orbetttlidben  ftänbige  getüorben.  2)atm  famen 
mieber  au§erorbentIid)e  bittp,  nid)t  nur  bei 
Öeimfudbungen  itn  eigenen,  fonbern  and)  bei 
folcben  im  fremben  Sanb.  ©0  rief  ba§  Srb* 
beben  in  Siffabon  1755  Stnorbnung  bon  93u6= 
tagen  in  berfd)iebenen  beutf(^en  Sänbern  \)eX' 
bor.  S«,  fd)on  auffallenbe  ©reigniffe,  mie  ba§ 
®rfd)einen  eine§  Kometen,  maren  baju  im* 
ftanbe.  '2)aB  ber  $ieti§mu§  ben  SSufetagen 
günftig  gefinnt  mar,  begreift  fidb  bei  feiner  a§* 
fetifdben  9Jeigung  bon  felbft.  —  5[)Zit  ber  ratio* 
naliftifc^en  $eriobe  tritt  eine  SBanblung  ein, 

bie  ficb  namentlid)  im  letiten  "Srittel  be§  18. 
Ql)b3  bemerflicb  mad)t.  @§  ift  bie  3eit,  in  ber 
man  bon  feiten  bieler  Sanbe§regierungen  au3 
öfonomifd)en  ©rünben  eine  6infd)rän!ung  ber 
t^eiertage  in§  Söer!  feöte,  mie  ba§  in  ?[5reuBen 
1773  gefdjab.  SDa  mu|ten  and)  bie  bierteljäbr* 
Iicf)en  93u§tage  meidben,  ba  fie  „am  allermenig* 
ften  gefeiert"  tuurben  —  fo  febr  botte  ©inn  unb 
33erftänbni§  bafür  abgenommen;  an  ibre  ©teile 
trat  ber  redbt  unglüdlid)  gemäblte  SRittmodb  nad) 

Subilate  „al§  ein  3:ag  ber  allgemeinen  '3)emüti* 
gung  bor  ®ott".  Slucb  in  anberen  2anbe§!irdben 
fanb  eine  foId}e  9?ebut'tion  ftatt.  —  ajtit  bem ©rftarfen  be§  nationalen  ®eban!en§  itn  19.  ̂ i)b. 
entftanb  unb  mud)§  in  ben  beutfcf)*ebangelif^en 
Sanbe§!ird)en  ba§  SOZi^ebagen  an  ber  SSer* 
fdbiebenbeit  ber  93u§tage  in  ben  einzelnen  2ün' 
bem;  ein  preufeifd)er,  fädbfifcber,  malbedifdber, 
reu6ifd)er  ufm.  SSu&tag,  alle  äu  berfcbiebenen 
Seiten  gefeiert,  erfc^ien  ie  lönger  je  mebr  aU 

ettoa^  Unsureid)enbe§,  ja  Unnatürlid)e§.  '2)iefe 
©mpfinbung  mürbe  berftärft  burd)  bie  Unjuträg* 
lidjfeiten,  meld}e,  bei  gunebmenber  SSer!ebr§* 
erleidbternng,  bie  ©Refutation  auf  bie  58ergnü* 
gung§fud)t  berborrief.  ütaufdbenbe  Suftbarfeiten 
mürben  ie  lönger  je  mebr  am  93u§tag  be§  einen 
£atibe§  ober  £änbd)en§  in  ben  bon  ibtn  nid}t  be* 
troffenen  5^ad}bargebiet  angefeilt,  lodten  biete 
über  bie  ©renje  unb  berfebrten  bie  beabfidjtigte 

Söirfung  ber  ?^eier  in  ibr  ©egenteif.  ©in  allge* 
meiner  beutfdber  93ufe*  unb  SSettag  erfd}ien  all 
Biet  am  ̂ ori^ont;  ber  Eintrag  auf  ©infübrung 
einel  fotc^en  mürbe  gteidb  bei  ber  erften  ton* 
ferenj  bon  SSertretern  ber  oberften  i:ird)enbe* 
börben  be§  ebangetifdben  ©eutfdbtanbl  1852 
geftettt.  Socb  fam  man  sunäd)ft  nicbt  über  bie 
Öerbeifdbaffung  biftorifd)=ftatiftifdben  5KateriaI§ 
binauä  unb  nabm  erft  1878  auf  ben  Eintrag  meb* 
rerer  fteiner  2anbe§!ird)en  bie  SSerbonbtungen 
mieber  auf,  ©ine  neue  tleberfid)t  ergab,  bafe  in 
28  beutfd)en  Säubern  47  berfd)iebene  93ufi*  nnb 
S3ettage  an  24  berfdbiebenen  Sagen  gefeiert 
mürben.  SKebrere  preufeifdbe  ®eneratft)noben 
befaßten  fid)  fefet  mit  ber  f^rage,  unb  bie  bon  1892 
nabm  gegen  ben  SSiberftanb  eine§  SCeite§  ber 
!ird)tidben  3fled)ten  auf  tebbafte  33efürmortung 
bon  93et)fdbtag,  b.  b.  ®otl3  u.  a,  bie  SSertegung 
be§  preuMcben  93u6tage§  bom  SKittmod)  nocb 
Subitate  auf  ben5Kittmod)  bor  bem  legten  ©onn* 
tog  nadb  3:rinitati§  an,  unb  ber  Sanbtag  ftimmte 
äu,  ®amit  mar  bie  bauptfäd)ticbe  3Sorou§fefeung 

für  eine  (Sinigung  ber  norbbeutfcben  Sanbe»* 
iirdben  in  ©ad)en  be§  S3uBtage§  erreid)t.    ©ie 
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fd^Ioffen  firf)  mit  5Iu§na5me  bort  3fieu§  n.  S. 
unb  beiben  SJterf lenburg ,  roelcf)  leitete  aber 
fpäteren  93ettritt  in  2lu§fi(i)t  [teilten,  bem  t)reuf;i= 
f(f)en  SSorgeben  an;  einige  5.  33.  ©ad)ien,  be= 
bielten  banehen  einen  ober  mebrere  ibrer  bi§= 
berigen  SSufetage  bei.  28enn  bie  fatbolifcbe 
^ircbe  bo§  auf  ben  21.  9^obember  fallenbe 
Festum  Praesentationis  (^orftellung,  Opferung) 
Beatae  Mariae  Virginis,  fallS  ber  SSu^tag  auf 
einen  anbern  2;ag  aU  ben  21.  fällt,  auf  biefen 

anberen  „transferiert",  fo  ift  ha§  biemit  ge= 
seigte  ßntgegenfommen  ni(jE}t  febr  groß,  ha  fie, 

fo'oiel  man  bort,  im  ®otte§bienft  bom  93uBtog 
faum  ober  gor  nid}t  5?oti5  nimmt,  ^n  ©üb= 
beutfcblanb  bält  man  nod)  immer  bie  ©d)tt)ierig- 
feiten,  bie  ber  ©rflärung  ftaatlid}en  ©d)uöe§  für 
einen  in  ber  SSocbe  ju  feiernben  33u6tag  im 
SBege  fteben,  für  ju  grofe,  unb  bot  ficb  barum 
ben  norbbeutfd)en  S3uftag  einsufübren  nid)t  ent- 
fc^Iief^en  fönnen.  ̂ ielleidit  ift  bier  aud)  bie  3tb= 
neigung  gegen  ba?\  tnaS  man  bort  preu^ifdieS 
(Ebriftentum  nennt,  mit  im  ©piel.  ©0  feiert 
benn  ba§  ©rofeberjogtum  öeffen  om  ̂ almfonn* 
tag,  93at)ern  unb  SSürttemberg  am  ©onntog  S«^ 
bofabit,  93aben  am  legten  Strinitatigfonntag 
ben  ̂ ufetag  ̂ n  SSürttemberg  merben  au^ei' 
bem  nod)  in  einem  2;eil  ber  Sanbgemeinben 
bie  alten  monatIid)en  $8ettage,  bie  aud)  im  ebe= 
maligen  turfürftentum  Reffen  j.  X.  nod)  ge* 
l}alten  merben,  aU  f)alhe  g^eiertage  begangen, 
eifafe^Sotbringen,  bon  beffen  öauptftabt  bie 
ebangelifd)e  93ettag§feier  ibren  3lu§gang  nabm, 
ift  beute  ba§  einjige  beutfcbe  Sanb  obne  eine 
folcbe.  —  S5on  aufeerbeutfdjen  ©taa^ 
t  e  n  bat  bie  ©  d)  tt)  e  i  ä  ibren  eibgenöffifcben 
SSettag  an  einem  (Sonntag  im  ©et)tember;  er 
tvixb  in  ben  meiften  Kantonen  mit  einer  33eteili= 
gung,  bie  ber  be§  Sbfttfreitag§  gteid^fommt,  ge= 
feiert,  ̂ n  f^rranfreid)  finb  e§  nur  bie  58e= 
njobner  ber  ebemaligen  ©raffcbaft  SJiömpelgarb, 
bie  am  2.  ©onntag  im  ©e^Jtember  Sufetag  balten. 
®en  ̂   a  I  b  e  n  f  e  r  n  in  ben  beimotlid^en  Tälern 

ift  bon  alterg  i)et  ber  ßbarfreitag  ')8u^'  unb 
f^afttag,  an  bem  bo§  ̂ -aften  bom  @rünbonner§= 
tag  Slbenb  bi§  Sbarfreitag  9?ad)mittag  gebolten 
mirb.  %ie  tüatbenfifcbe  ©bangelifation  bat  ober 
biefen  SSroud)  nid)t  in§  übrige  Italien  binüber* 
genommen,  ^n  ben  5^ieberlanben  ift 
fein  ftänbiger  Sufe*  unb  93ettog,  unb  ouRer* 
orbentlid}e,  bie  früber  eine  grofee  9toIIe  fpielten, 
finb  feit  langer  3eit  nid)t  mebr  gefeiert  morben. 
2)ie  onglifonifc^e  ^ixdje  bot  bie  t^often* 
orbnung  ber  mittelolter lieben  Äird)e  al§  SSor* 
fc^rift  beibebolten,  bie  ober  nur  bon  ben  3?itua= 
liften  ftreng  beobad)tet  tvixb;  ein  ftootlidö  fanf= 
tionierter  58ufetag  beftebt  nid^t,  nur  oufeerorbent* 
lid)e  fommen  bor.  ßbenfo  ift  e§  bei  ben  9?onfon^ 
formiften,  rtjöbrenb  in  ©  d)  0  1 1 1  o  n  b  bie  9Ja^ 
tionole  unb  bie  ?5tei=fird)e  regelmäfiige  93u&= 
toge  baben,  bie  jebeSmoI  ongefünbigt  werben. 
©  d)  w  e  b  e  n  bat  biermal  im  ̂ obr  S3u6=  unb 
SSettoggfeier  on  4  ©onntogen,  bon  benen  ober 
nur  einer  83ufetog§d)orofter  bebolten  bat,  ehen^ 
fo  ift  e§  in  3'  i  n  n  1 0  n  b  ,  möbrenb  in  'S  ö  n  e* 
m  a  r  f  unb  9i  0  r  rt)  e  g  e  n  ber  4.  ̂ reitog  nod) 
Cftern  al§  allgemeiner  83ettag  begangen  mirb, 
wie  in  ber  ebangelif(^'lutberifd)en  ^ir^e  9t  u  §= 
Ianb§  ber  5[JJitttt)0(b  nad)  ̂ nbofabit.  ̂ n 
Defterreicb  feiern  bie  Sbongelifdien  ben 
SSufetog  om  8.  ©ejember  ober  on  einem  ber  bier 
^bbentgfonntoge.  ^Jorbomerifo  bat  einen 

®anffagung§tag  im  ̂ »erbft,  äu  beffen  %eiex  bie 
®oubemeure  ber  einjelnen  ©tooten  einlaben. 

2.  ©og  33efteben  bon  Bußtagen  modlt  bie 
f^rage  nod)  ibrem  Ülecbt  in  beutiger  3eit  nid)t 
überflüffig.  9Iber  aud)  beutjutage  ift  ber  Sufetog 
fein  S^rembförper,  fein  rubimentöre»  Drgon, 
wenn  SKobififationen  eintreten.  (Sin  oufeerorbent^ 
Iid)er  33ufe=  unb  93ettag  beim  'äuShxud)  eine§ 
Slriegeä  ober  bei  fonftiger  fcbwerer  $)eimfucbung, 
wirb  oucb  beute  nod)  fein  9fted}t  baben,  wenn 
er  bie  Sonbplogen  nicbt  obne  Weiteres  al§  ©traf= 
gerid)te  ongefeben  wiffen  will  unb  bog  ©ebet 

nicbt  als  ein  9)iittel,  ®ott„in  bie  Sftuten  ju  fallen", fonbern  Wenn  er  su  ©infebr  unb  Umfebr,  pm 
©tillefein  unb  hoffen  eintriebe  in  Bewegung  ju 
feöen  fud)t.  ̂ er  regelmo^ig  wieberfebrenbe 
fonn  freilieb  bem  Sßobn  SSorfd^ub  leiften,  aU 
fei  er  boju  ba,  bie  [Rechnung  mit  ®ott  wieber 
auf  ein  ̂ obr  riditig  ju  mod^en,  unb  bie  f^orbe» 
rung  SutberS,  bo^  boS  ©briftenleben  eine  be* 
ftänbige  ̂ ufee  fei,  entfräften.  3lber  öbnlidfie 
©efobr  fonn  oud)  ber  ©onntog  bringen,  ben  bar= 
um  nod)  niemonb  abfd)affen  wirb.  3tud)  löfet 
fid)  ibr  burd)  bie  $rebigt  unb  bie  gonje  2lrt  ber 
%eiex  begegnen.  33ebürfen  wir  einmal  befon= 
berer  beiliger  Xoge  unb  Beiten,  bomit  wir  lernen, 
olle  2;age  beilig  gu  balten,  fo  mag  ein  befonberer 
Sufetog  Stnweifung  unb  eintrieb,  alle  ̂ ^oge  Bufee 
SU  tun,  unb  un§  bor  ©id)erbeit  unb  ©elbftge= 
red)tigfeit  ju  bewobren,  berftörfen.  2Iuc^  fommt 
er  einem  ̂ ebürfniS  auSbrüdlid^er  SSerurteilung 
offenbarer  ©ünben  unb  boburd)  ju  erfobrenber 
©ntloftung  entgegen.  SSor  ollem  ober  erinnert 
er  an  bie  ©efomtfd^ulb;  ba§  einzelne  2ehen  er= 
fd)eint  al§  Seil,  oIS  (SIement  be§  gemeinfomen, 
er  wirb  jum  Sog  ber  ®emütigung_  eineS  SonbeS, 
eine§  ganjen  SSoIfeS  —  eine  auf  9llttefitament* 
Iid)e§  gurüdgebenbe,  aber  borum  nod)  nid)t  ber= 
werflidbe  :^bee.  9)iit  mebr  Sfted^t  olS  bon  einem 
cbriftlidöen  ©toot  fonn  bon  einem  d)riftlid)en 
58oIf  bie  9lebe  fein,  ba§  olS  lebenbigeS  ®onäe§ 

i  feit  Sabrbunberten  ©inJüirfungen  bon  ©briftuS 
ber  empfangen  bot,  bie  ebenfobieleSSobltoten  be= 
beuten.  ®urd)  bie  (Erinnerung  boron  äur  93u6e 
leiten,  ifl  Weber  unterd)riftlid)  nod)  unebange= 
lifd^,  unb  ein  boju  eingefeöter3;ag  entbebrt  nid)t 
ber  S3ofi§  einer  S)eil§tatfad^e;  benn  eine  foId)e 

ift  für  bie§  befonbere  SSoIf  bie,  burc^  Weld)e  ge* 
fdöid)tlid^en  SSermittelungen  aud)  immer,  ibm 

I  äuteil  geworbene  ®abe  be§  ©bongeliumS.  ®o§ 
;  Burüdbleiben  bitter  ber  Slufgobe,  bie  biefer 
®obe  entfpric^t,  nömlidö  boS  (Sbongelium  in 
biefer  beftimmten  9JotionoIität  ouSsuprögen, 
bog  SSoIfSleben  mit  ibm  gu  burd)bringen,  bem 
SSoIfSgeift  e§  immer  fefter  einjuberleiben  unb 
boS  beutfd^e  Sbriftentum,  im  bereditigten  ©inne 
bei  SKorteS,  immer  reiner  berauSporbeiten,  ba§ 
ift  bie  ©ünbe,  bie  oufS  Äorn  gu  nebmen,  ber 
58ufetag  beftimmt  ift.  SSon  bier  ouS  beftimmt  fid) 
ber  ©barafter  ber  SSufetogSprebigt;  eS  ergibt  fid) 
ober  aud),  ba%  bie  ̂ bee  be§  iönfetogS  ouS  fid^ 

felbft  berouS  ju  einer  bo§  gonje  Sßolf  umfaffen== 
ben  %eiex  nod)  3Irt  beS  eibgenöffifd)en  23ettag§, 

olfo  ju  einer  S3efeitigung  fleinftaatlid)er  ßigen== 
bröbelei  in  biefem  ©tüd,  m  einer  UeberbrüdEung 
ber  SRoinlinie  bröngt;  mog  man  in  anberen 
Singen  firdölid)er  Uniformierungsfudöt  mit  diedjt 
nad)brüdlid3  entgegentreten,  bier  ift  fie  am  ̂ lo^. 
©ine  einbeitlid)e  beutfd)=ebongeIifd^e  93u6tag§* 
feier  ift  gu  erftreben,  bie,  in  ibrer  gotteSbienftli* 
d^en  9tuSgeftflItung  monnigf oltig ,  ber  S5erfd)ie= 
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benfieit  tvxe  ber  SSoIf^ftämme,  [o  ber  ftrrfjlid^en 
%t)pen  9laum  läfet.  i^mmer  aber  tft  ju  toünfciien, 
bafe  bie  ?^orm  be§  93uf5tag§Gotte§bienfte§  ficE)  öon 
ber  be§  ©onntog§  c^araüeriftifrf)  abgebt.  iQw 
Iut{)erifd)en  £trd)en  eignet  firf)  für  ben  SSufetag  bie 
(gefüräte)  Sitanei;  nirgenbS  aber  unb  gar  nid^t 
pa%t  ju  ibm  ba§  l).  2Ibenbmaf)I,  ba§  in  erfter  Sinie 
2ob  unb  ®anffeier,  alfo  freubiger  9trt  ift;  ebenfo* 
wenig  geprt  el  jid),  ibn  auf  ben  (Sonntag  ju  le* 
gen,  ber  bon  alter§ber  al§  STag  ber  f^reube  be= 
trachtet  unb  begangen  worben  ift.  ̂ n  ber  ̂ d)\vei%, 
aber  aud^  in  einigen  beutfcJ)en  £anbe§!irrf)en, 
werben  am  ©onntag  bor  bem  93ettag  fog.  93et* 
tagSmanbate  ober  =^ro!Iamationen,  bon  firdö* 
Ii($er  ober  ftaatlidjer  Oberbeprbe  berfafet,  bon 
ber  S^anjel  beriefen,  ober  aud)  fonft  befannt  ge= 
mü<i)t,  bie  auf  (Sreigniffe  be§  bergangenen  ̂ ai)' 
re§,  (Segnungen,  aber  aud^  mo^Iauf  im  (Sd^wange 
gebenbe  SSoIfluntugenben  binweifen.  (Sine  SBie^» 
bereinfübrung  biefer  alten  Drbnung  ba,  wo  fie 
abgefommen  ift,  wäre  leidet  unb  würbe  ber  3Bir= 
fung  be§  93uBtagel  ju  gut  fommen.  9^idbt  ibn 
abäufd^affen  ift  Slufgabe,  fonbem  ibn  bon  falfd£)en 
SBorftellungen  wie  bon  unrichtigen  Kombinationen 
äu  befreien,  bamit  er,  seitgemäß,  unferem  SSoIf 
nodb  beffer  biene  al§  bi§ber.  ®ann  würbe  man 
bielleidit  aucb  im  (Slfa^,  bon  wo  ber  ebangelifd^e 
SSufetag  ausgegangen,  firf)  entfdE)Iiefsen,  ibn  wie* 
ber  aufäunebmen,  unb  am  fönbe  wäre  gar  fogar 
eine  näbere  Sefreunbung  ber  beutfdben  ̂ otbo= 
lifen  mit  ibm  ju  erboffen. 

3t.  e.  Äift:  Neerlands  Beddedagen  en  Biddagsbrieven 

1848/49;  —  ©.  9J.  <J5  i  f  tf)  0  n:  Ueber  a3u6=  unb  Settage,  be- 
fonberä  in  ̂ veußen,  1873;  —  ®  b.  ©  i  m  o  n  ä:  2)ie  Slnfänge 
ber  eöongelijd^en  aJettagäfeier  in  Seutfd^Ianb  (in:  9Konat§- 
fdirift  für  ©otteSbienft  unb  Itrrfil.  Sunft),  1899;  —  SDer« 
i  e  I  b  e:  ®ie  eöangeli5d)e  SSug»  unb  Settagäfeier  in  ®eutjd^- 
lanb  bis  aum  breigigiä^rigen  ffrieg  (in:  ̂ bilotefia,  *J3auI 
ftleinert  juin  70.  (Seburt^tog  bargebradE)t),  1907.   (Sitnoni. 

33utlcr,  1.  ̂ enr^  9)lontagu,  ^beologe 
ber  engl.  (Staat§!ird^e,  geb.  1833,  je^t  Master  of 
Trinity  College,  Cambridge,  früber  Headmaster 
of  Harrow  School  unb  Hon.  Chaplain  to  the 
Queen.  $8efannt  finb  feine  in  Narrow  unb  an 
ber  Uniberfität  Sambribge  gebaltenen  ̂ rebigten. 

2.  S  0  f  e  tJ  b  (1692—1752),  S3if(f)of  bon  ®ur- 
bam,  geb.  in  SBantage  fS3er!fbire),  1714  eintritt 
in  ba§  Oriel  College  ju  Djforb,  1718  Kaplan 

an  ber  bortigen  Roll's  Chapel,  1721  Pfarrer  bon 
^ougbton,  fpäter  bon  ©tanbo^e,  1733  (Se!retär 
be§  Sorb!anäIer§  Xalbot,  bann  ber  Königin 
^oroline,  1738  SSifcbof  bon  33riftoI,  1740  ®efan 
an  ber  Sonboner  ̂ aulslirdbe,  1746  ̂ ribatfefretär 
be§  ̂ ömQ§,  1750  S3ifcbof  bon  2)urbam.  @r  ge= 
borte  mit  ̂ erfelet)  ju  bem  metapbt)fifdb  interef* 
fierten  ̂ rei§  am  öof  ber  Königin  Jtaroline,  follte 
bann  ̂ rimaS  bon  ©nglanb  werben,  füblte  ficb 
aber  gu  alt,  um  eine  babinfinfenbe  ̂ irdbe  ju 
ftüöen.  ©eftorben  ju  33atb.  —  ©cbon  1713  trat 
33.  frfiriftftenerifdö  berbor,  al§  er  in  jwei  junäcbft  I 
anont)men  ©riefen  (Samuel  61ar!e  unb  feine  I 
„Demonstration  of  Being  and  Attributes  of  God"  | 
fdbarffinnig  angriff.  21I§  bie  9tufgabe  feineS  Se* 
ben§  betrad^tete  95.  bie  SSerteibigung  be§  ßbriften* 
tum§  gegenüber  bem  ®ei§mu§;  ibr  wibmete  er  | 
fein  1736  erfdbienene§  ößuptwerf  „The  Analogy  : 
of  Religion  natural  and  revealed  to  the  Con- 

stitution and  Course  of  Nature".  ®arin  Werben 
natürlidöe  imb  geoffenbarte  gieligion  nadb  ibren 
$)out>tfäöen  miteinanber  berglidben.  ®iefe  be= 
ftätigt  jene;  fie  fteben  im  SSerbältnil  ber  ̂ on= 

gruens  unb  bienen  bemfelben  Stvede.  2)er 
f)aui)tbewei§  für  bie  SSabrbeit  be§  Gb^ftentum», 
gegen  ba§  Weber  9?atur  nodb  SSernunft  jeugen. 
liegt  weniger  in  feinen  SBirfungen,  al§  in  ben 

SSunbern  unb  SSeiSfagungen.  "Sabei  wenbet  fid^ 
58.  gegen  bie  beiftifdbe  bernunftgemö^e  (Selbft* 
genügfamfeit  mit  bem  Siinweig  auf  bie  Süden* 
baftigfett  unferer  ©rfenntniS.  353ie  bie  5?atur, 
bie  audb  nadb  bem  SeiSmu»  au§  ®ott  berborge* 
gangen  ift,  'Sunfelbeiten  in  fidb  trägt,  obne  ba^ 
man  an  ibrem  göttlicben  Urfprung  irre  wirb,  fo 
audb  bie  d^riftlidbe  Sleligion,  bereu  £ebren  barum 
oI§  göttlid)  wobi  glaubbaft  finb.  Stud)  burdö 
feine  ̂ rebigten  bot  93.  grofee  (Srfolge  erhielt, 
freilid)  feblte  ibnen  olleS  SSoIfStümlidbe;  tief  grün* 
bige  ©pefulationen  über  bie  Off enbarung§reIigion 
geben  ibnen  ba§  cbarafteriftifdbe  ®epröge.  @r  tritt 
barin  für  bie  Slbfolutbeit  ber  etbifd}en  ̂ orbe* 
rungen  auf  gegenüber  &obbe§  unb  feiner  @d)ule, 
bie  alle  ©tbi!  in  bertleibete  (Selbftfud)t  aufföften. 

Complete  Edition  of  B.s  Works,  2  vol.,  1844;  — 
58  0  r  1 1  e  1 1 :  Memoirs  of  B.,  1839;  —  SS.  G.  (£  o  1 1  i  n  ä : 
J.  B.,  1881.  *5erj  unb  iBoUfti^läaet. 

S3utterbriefe  biegen  t)äpftlid)e  'DiSpenfationen, 
in  ben  ̂ ^aften  93utter,  ̂ äf e,  Sliild)  unb  @ier  p  effen. 

ö.  S3uttIor,  g  b  a  (1670—1717).  ©eboren  gu 
®fd)Wege  a.  b.  $E3erra,  würbe  mit  17  i^ab^en  obne 

9Jeigung  berbeiratet,  lebte  10  ̂ a^xe  aU  leidEit* 
finnige  ̂ ofbame,  würbe  plötilidb  ̂ ietiftin  unb 
(Separatiftin.  (Sie  berlie^  ibren  Tlann,  bielt 
3Serfammlungen  ah  unb  grünbete  „:pbtlabelt)bif|^e 
(Sojietäten"  pr  SSorbereitung  auf  ba§  lOOOjäbrige 
9teicb  nadjeinanber  in  Slllenborf  in  Reffen,  im 
SSittgenfteinfdben  unb  im  ̂ aberbornfd)en,  überall 
bon  ber  Dbrigfeit  wegen  ibre§  an  beibnif(^e  5lulte 
erinnernben,  fcbamlofen,  unjüditigen  2;reiben§ 
berfolgt,  ba§  fie  religiös  unb  biblifd)  p  befdf)ö* 
nigen  wagte.  (Sie  foll  fdilieftlid)  in  3lItona  bi§  ju 
ibrem  5Cobe  1717  ein  orbentIid)e§  Seben  gefübrt 

baben.  —  1I§)ord)e  H^ietiSmuS. 
RE»  in,  ©.  602  f;  —  3K.  GSoebel:  @eicf)id)te  be3 

cf)riftlid)en  Sebenä  i.  b.  rf)ein.»roeftf.  eoang.  Äirc^e  II,  1852, 
©.  778  ff.  Ättnbflrefie. 

S3ul5er  HSSucer. 
S3uj:torf,  9Jame  mebrerer  berübmter  Drien* 

tauften  beS  17.  Sbb.S,  bie  in  93afel  Wirften. 

(1I93ibeIwiffenfd)aft:  I,  E.)  ©rünber  ber  ̂ a- 
milie  ift  1.  ̂ obanneS  (I)  (1564—1629), 
geboren  ju  ©amen  in  Söeftfalen,  geftorben  gu 
^afel.  (£r  war  bon  1591  an  ̂ rofeffor  ber  bebräi* 
fdben  ©^jrad^e  in  93afel,  1592  berbanb  er  fid) 
burdb  feine  ̂ eitat  mit  bem  ba§Ierifd)en  ̂ atrijiat. 
@r  war  ber  erfte  bei^öorragenbe  ̂ ebraift  feit 
9teud)iin.  SSie  e§  bei  biefem  ber  r^all  gewefen, 
fo  berubte  aud)  93.§  bebräifcbe§  SSiffen  auf  ber 
(SJrunblage,  bie  bie  Siabbinen  gefdiaffen  bitten. 
@r  unterbielt  einen  grofeen  brieftid)en,  5.  %.  audb 
bireften  SSerfef)r  mit  gelebrten  ̂ uben  aller  San* 
ber.  ©ein  ̂ auptwerf  ift  ein  cbalbäifd)*talmubifdb* 
rabbinifdbeS  Se^ifon,  bem  fid)  jablreidie  anbere 

2epta  unb  ̂ onforbanjen  anfdbloffen.  1611  er* 
fd)ien  5um  erften  Male  feine  neue  3tu§gabe  be§ 
bebröifdben  STeEte»  be§  SIX  mit  genauer  93erüd* 
fidbtigung  ber  93kforab  (ber  jübifdben  Stejtüber* 
lieferung),  ©eine  2Ibfid)t  war  babei,  bie  Un* 
berfebrtbeit  unb  unbebingte  3uöerläffigfeit  be§ 
bebräifdöen  SCejteS,  bie  borber,  iialh  ober  ganj 
unbewußt,  bIo|  borauSgefeßt  worben  war,  ju 
erweifen.  SSuftorf  erfdöien  e§  fpesiell  für  ba^ 
Snft»iration§bogma  gefäbriidb,  wenn  über  bie 
SSofalifierung  Unfidberbeit  berrfcben  foIIte.    (Sr 

i 
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Betiau^tete  baf)er,  ba%  bxe  SJiafora^  fdjon  bon 

ßfra  unb  ben  ©döriftgele^rten  feiner  3eit  feft= 
geftellt  morben  fei.  —  5)ie  SSerteibigung  biefer 
in  ber  @cE)rift„^iberia§"  niebergelegten  33ef)au^= 
tung  fiel  feinem  ©of)ne 

2.  ̂ of)anne§(II)  m  (1599—1664,  i)on  1630 
an  S^adbf olger  feine§  3Sater§  al§  $rofeffor).  (Sx 
lüurbe  in  eine  tieftige  ̂ olemif  mit  1[ßat)peIIu§ 
0U5  ©eban  üermidelt,  ber  bie  Unf)altbarfeit  ber 
S3.if(i)en  S;f)eorie  fc^Iagenb  nad^getüiefen  f)atte. 
59?it  öieler  ®elef)rfamieit  unb  großem  ©(f)arf= 
finn  fefete  fic^  ber  üon  früf)efter  öugenb  in  ben 
orientalifdöen  <B^xad}en  gebilbete  SB.  im  SSefir 
(Diss.  de  literarum  liebr.  genuina  antiquitate, 
1643),  obne  bocf)  feine  öerlorene  <Sad}e  üor  ber 
SBiffenfrfiaft  retten  su  fönnen.  dagegen  über* 
nabmen  bie  reformierte  unb  fpöter  aud)  bie  In* 
tberifdbe  tirdbe  feine  SInfidbt,  im  befonberen  feine 

SSerteibigung  ber  „Veritas  hebraica",  bie  ber 
„Veritas  divina"  gleicf)  fei,  b.  l).  bie  SSefiauptung, 
ba^  ber  un§  überfommene  bebräifdbe  jCejt  frei 

bon  ̂ eblern  fei.  —  'Sie  gelebrte  5t:ätig!eit  ber f^amitie  fanb  ifire  f^ortfe^ung  in 

3.  :5obann  Safob,  ©ofm  ̂ obanneS'  II 
(1645—1704, 1664  gjacbfolger  feine§  S8oter§)  unb 

4.  ̂   0  b  a  n  n  (IV) ,  einem  9'^effen  Sodann 
^aloU  (1663—1732, 1704  gjacbfolger  feinet  Dn= 
Iel§).  33eibe  Iiatten  öon  ibren  S^orfabren  bie 
folibe  Kenntnis  be§  bebräifd^en  unb  ber  öerrt)anb= 
ten  orientalifcfjen  ©prarfien  geerbt,  waren  aber 
oI§  ©dbriftfteller  faft  gor  niobt  tätig,  fonbern  be* 
fcE)ränften  firf)  auf  bie  Verausgabe  ber  Sßerfe 
ber  altem  58. 

airtifel  über  fämtticf)e  58.  RE  »  III,  @.  612  ff;  —  Ueber 
bie  beiben  erften  in  ber  ADB  III,  S.  668  ff;  —  Gmil 
Äaufefd):  3o5anne§  S3.  ber  ältere,   1879.  Sueter. 

S3t)5ontimf(]^e  Äunft  t  ̂IttdEiriftl.  tunft:  I,  3  b. 
S3t)50ti5. 
I.  33l)santiniic{)ei  SReid);  —  II.  S3t)äantiniid^e  %^eoloQie. 
I.  S3t)3antinifc^c§  9leid^. 
1.  35on  ber  ®ntftef)ung  beä  fReid^eä  US  3fuftinion  (326 — 

527).  Gnttüidtung  ber  dirifttidjen  fiirdje;  —  2.  3fufttntan  unb 
feine  SZadifolöer  (527—610).    Stellung  ber  fiirdje  im  SReid); 
—  3.  ̂ eralliuä  unb  feine  Sljnaftie  (610 — 717);  —  4.  Sie 
f^rifrf|=ifaurif(f)e  unb  bie  t)I)rt)gif(f)e  S)t)naftie  (717—867). 
Silberftreit;  —  5.  Sie  armenifcf)=inaIebonifcf)en  Saifer  unb 
bie  35ula§  (867 — 1081).  Trennung  ber  morgenIänbifcf)en 
Äird)e  öon  ber  abenblänbifci}en.  (£f)ara!teriftil  berfelben;  — 
6.  tomnencn  unb  SIngeU  (1081—1204).  C>ärefien;  —  7.  Sa- 
teinifdjeö  Äaifertum.  S)oä  9Jeubt)äantinifcf)e  Keidf).  $alaio- 
logcn  (1204—1453).   UnionSüerfudie  mit  fRom. 

1.  %xe  ©rbebung  ber  alten  griedbifcben  ̂ auf= 
mann§ftabt  B.  jur  neuen  0{eidb§f)auptftabt  (11. 
Tlax  330),  fomie  bie  ßinfübrung  be§  ©briftentumS 
aU  (5taat§reIigion  beseicbnen  in  ber  ©efdbidbte 
be§  römifdbett  ̂ mperiumg  einen  tüidbtigen  SSenbe= 
pmti.  33eibe  5ßerfügungen  be§  £aifer§  tonftantin 
bringen  bie  STatfar^e  be§  gciftigen  Uebergen^id^teg 
ber  Oftf)äIf  te  über  ben  im  ̂ iiebergange  begriffenen 
SBeften  5um  Sfugbrud.  ^nbem  ba§  ßfiriftentum 
ben  Cften  beberrfdbt,  ift  biefer  on  fübrenbe 
©teile  getreten,  au§  ber  9Jäfrf)ung  üon  Orient, 
©riedbentum  unb  ©briftentum  njödbft  ba^  Sfteicjb 
ber  33t)santiner  ober  Sftomäer  beröor,  unb  feit 
ber  SCeiiung  be§  alten  römifdben  gieid^eg  burcb 
USbeobofiuS  (379—395)  in  eine  SBeft-  unb  Oft- 
bölfte  gebt  le^tere  ibre  eigenen  SSege.  Unter 
bem  ©cbuge  ber  ̂ aifer  —  ber  öon  ̂ uftinian  in 
feiner  ftrengften  f^orm  ausgeprägte  (Säfarot)api§* 
muS  erfdbeint  oud)  fdbon  in  £onftantin  öerförpert 
—  entmidEelte  firf)  bie  tirdbe,  bie  nun  einmal 

9leidö§fird^e  getüorben,  freilid^  oud^  9}Zaffen  bon 
Elementen  aufnebmen  mußte,  bie  (f)riftlidbem 
©eifte  nod)  ganj  ferne  fte^^enb  ifir  nur  äufeerlidö 
angebörten.  Unb  bie  Stircbe  gab  fidb  junäcbft 
bamit  jufrieben  unb  fudbte  biefe  aJkffen  axx  fid^ 
äu  feffeln  burcb  glänjenbe  Stird^enfefte,  bie  on 
©teile  beibnifdber  traten,  unb  burdb  ̂ rojeffionen, 
tüie  mon  oucb  ollmäblicb  begann  bie  immer  5abl= 
reid)er  fid^  erbebenben  tirdien  mit  SSilbem  ju 
fcbmüden.  ßrft  um  440  bot  man  olle  Sb^eifel 
überiDunben  unb  oudb  bon  ßbriftuS,  ber  bi§bet 
nur  al»  Somm,  i^ifd),  öirte  borgeftellt  tburbe, 
Silber  angefertigt,  ßrnftere  ©eifter  geben  fid) 
im  ©egenfoö  äu  ben  nur  erft  äu^erlidb  an  ber 
^rcbe  bängenben  aJioffen  fd)on  frübe  ber  2öelt= 
flucht  unb  21§!efe  bin.  ®a§  HSR  ö  neb  tum 
nimmt  feinen  Stnfong.  Söie  einfamen  ©egenben 
9legl?t)tenS,  ©t^rienS,  3trmenien§  unb  ̂ appa^ 
bofienS  beberbergen  foldbe  2lnodf)oreten  in  Wenge, 
bie  in  ibren  entartenben  ©liebem,  tüie  ben  9Ipo= 
ftolifem,  2tubianern  unb  ©tliliten,  fid)  bolb  in  @e* 
genfo^  jur  ?Reid^§firdbe  ftellen.  9Zodb  blübte  bo* 
neben  ba§  £)eibentum,  gegen  ba§  2;beobofiu§  I 
ben  ̂ ompf  eröffnete,  bo§  ober  auf  bem  Sonbe  unb 
in  ben  ̂ robinjen  nod}  longe  fortlebte,  audf)  nod^ 
nadbbem  .^uftinian  beffen  le^te  S)odbburg,  bie 
^bitofopbenfdiule  gu  Sitten,  gefd)Ioffen  botte 
(529).  (Spaltungen  troten  fd)on  bolb  oudb  inner* 
balb  ber  5ürd)e  I)erbor,  trofe  ber  33emübungen 
^onftontinS  unb  feiner  9Jad)foIger,  bie  Sinbeit 
ber  ̂ ircbe  feftjubalten,  in  ber  fie  einen  ©cbuö 
ber  9ieid^§einbeit  foben.  Sie  f^roge  über  bie 
SSefenbeit  ßi)rifti  fübrte  im  H  2[rianifcE)en  ©treite 
bie  erfte  große  ©poltung  berbei,  bie  tneber  bie 
©^nobe  bon  9licäa  (325)  nocE)  bie  allgemeine 
bon  ©arbico  (343)  ju  befeitigen  bermo^te.  ̂ n 
politifdber  Sejieliung  fpielten  im  2Infange  be§ 
dtex<i)e§  bie  ©ermonen  aU  ®egner  tnie  Sfteidf)§* 
beomte  eine  große  fRoUe.  S)er  SSonbale  ©tilidbo 
trat  in  faiferlicf)em  Sienfte  bem  SSeftgoten  3IIo* 
rief)  entgegen,  unb  ber  ®ote  ®oino§  fudbte  im 
93unbe  mit  ben  oufftänbifdben,  in  ̂ ^brögien  on* 
gefiebelten  ®oten  bem  Sloifer  31  r  f  o  b  i  u  S  (395 
— 408)  feinen  SSillen  oufjujmingen.  So  rettete 
ba^  in  feinen  religiöfen  ©efüblen  beleibigte,  recE)t* 
gläubige  SSoIf  ba§  9leid)  bor  ©ermonenbebor* 
munbung;  bie  orionifdien  ®oten  tnurben  ber* 
trieben.  Unter  2;beobofioSlI  (408-^50)  er* 
fdbienen  bie  §)unnen,  unb  ber  £aifer  mußte  ben 
IJtbsug  3IttiIaS  bon  ̂ onftontinopelS  Sporen  mit  teu* 
rem  Tribut  unb  SSerluft  an  Sonbgebiet  erfoufen. 
S)odb  bie  9JieberIage  be§  Unerfättlidben  auf  ben 
mourioäenfifdien  f^elbem  unb  ber  folgenbe  Ber* 
fall  feines  9fleidbe§  befreite  S3.  bon  biefem  ®egner. 
^uldberio,  be§  StbeobofioS  ©d)rt)efter,  bie  für 
ibren  mefir  ben  SBiffenfdboften  ergebenen  S3ruber 
bie  9ftegierung  fübrte,  reid)te  nad^  beffen  %ob  bem 
©enotor  Waxtxaxx  (450 — 457)  bie  $)anb.  ©d)on 
unter  feinem  SSorgänger  tror  tnieber  ein  neuer 
Sebrftreit  über  bie  $erfon  ßbrifti  smifcfien  ber 
©ebule  bon  3lntiod)ia  unb  ber  bon  Sllejonbrio  ent* 
brennt  (Ifebriftologie:  11,  3  b),  unbbief^olge  beS 
bon  S;beobofioS  II  einberufenen  3.  öfumenifdben 
SlouäilS  bon  epbefoS  (431)  tvax  bo§  9Iu§fcbeiben 
bergjeftorionerauS  ber9leidbSfircbe.  Unter  SJJor* 
üon  berftonb  nun  bie  ̂ rone  bie  in  biefem  ©treite 
berloren  gegangene  ©ouberönität  über  bie  ̂ rdbe 
toieber  äurüdjugefoinnen.  9Jod)  ift  om  ̂ oifer^ofe 
boS  Germanentum  mäd)tig.  Ser  ©ote  3ISpor,  al§ 
^{rionernicbtfelbft  jum  SBofileuS  präbeftiniert,  ge* 
fällt  ficf)  menigftenS  in  ber  3flotIe  beS  tönigmad)erS 
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unb  ergebt  ben  Sf)ro!er  £  e  o  I  (457—474)  auf  1 
ben  2;f)ron,  ber  ficf)  aber  471  öon  bein  öermant^  I 
fd)en  dinfluffe  burd)  ©rmorbung  5l§par§  gu  be^  ̂  
freien  trufete.  'Samit  Tratte  ba§  germanij(f)e  (Sie*  1 
ment  im  Often  feine  dtoUe  ou§gefpieIt.  ©eine  j 
©iie  mit  be§  ̂ oifer§  %od)iev  SIriabne  bringt  ben  i 
^ommanbeur  ber  ifaurifd)en  SeibrtJadie  Seno  | 
(474 — 491)  auf  ben  £f)ron,  nadjbem  beffen  ©of)n 
£  e  0  11  (474)  nur  furje  3eit  regiert  l^atte.  SEF)ron=  ; 
ftreiti gleiten  innerlialb  ber  foiferlirfien  t^amilie,  \ 
infolge  bereu  3eno  fogar  jur  f^Iud)t  genötigt  i 
mar,  enben  mit  feiner  SSieberl^erftellung.  ©ie  i 
31blenfung  be§  91maler§  S£f)eoberid^  öon  ber  | 
S3alfanf)albinfel  nod)  ̂ talien  mag  jmar  für  ben  j 

SIugenblicE  ber  bamaligen  bt)5antinifd}en  "Siplo*  | matie  äur  bolien  SSefriebigung  gereid)t  tiaben, 
inbem  man  fid^  nun  gänslid)  üon  ber  germanifd)en 
©efo^r  befreit  fab,  aber  fie  fd)uf  bem  5Reid)e  eine 
neue,  ba^felbe  oiel  gerfeöenbere  ©efatir,  inbem 
nun  flaüifdöe  unb  finnifd)=tatarifd^e  .^orben  fid) 
ungebinbert  ben  SSeg  nad^  bem  üerlocfenben  93. 
ersirangen.  ©d)on  ba§  ̂ aiix  482  fennt  bie 
3SoIga=93uIgaren  im  93unb  mit  ßeno  gegen  bie 
Dftgoten.  93alb  banad)  bringen  fie  aber  al§  f^einbe 
öerbeerenb  in  Zi)tatien,  9}lafebonien  unb  ̂ beffa* 
lien  ein,  unb  91  n  a  ft  a  f  i  u  §  I  (491 — ^518)  mufe  feine 
S)aut)tftabt  gegen  fie  burd)  bie  großen  SSerfcban* 
jungen  bon  ©elt^mbria  bi§  ®erfon  fdiüöen.  'Saju 
bermidelt  ibn  fein  ©ntreten  für  bie  ferfifcben 
Strmenier  in  einen  £rieg  mit  bem  ̂ erferfd)ab 
Äaöabb.  SO^it  poIitifd)em  Saft  öerftebt  er  aber 
baS:  3tnfeben  be§  9ieid)e§  nad)  außen  gu  mabren, 
namentlidö  ben  germanifd^en  Königen  gegen* 
über.  ®ie  SKünjen  S^eoberid)§  geigen  ba§  SSilb 
be§  S?aifer§,  mie  ber  f^ranfe  ©blobmig,  ber  93ur* 
gunbe  ©unbobat  unb  ber  SSeftgote  Sllorid^  II  öon 
tbm  bie  fonfuIarifd)en  SBürben  entgegennebmen. 
®anj  im  (Sinne  ber  bamaligen  a§fetifdö=mön= 
diifdjen  Stnfc^auung  fd)affte  2Inaftafiug,  mie  e§ 
fein  Beitgenoffe  ̂ at>ft  ©elafiul  mit  ben  Su^jer* 
falien  getan,  bie  ftet§  in  fd)rt)ere  9lobbeiten  au§* 
ortenben  ̂ arneüal§öergnügungen,  fomie  bie  nod) 
e^iftierenben  ̂ ömpfe  bon®Iabiatoren  gegen  milbe 
STiere  ah.  DbtüobI  er,  wie  fein  SSerater,  ber  ©t)ter 
Waxinu§,  überjeugter  SKonopbtifit  »tJar,  fdblug  er 
bod)  in  feiner  ̂ rd)enpoIttiI  (bei  ber  5)inneigung 
be§  3Seften§  unb  ber  ̂ auptftabt  jum  Sbaicebo* 
nenfe)  einen  SKittelmeg  ein.  ®a§  ̂ enotiton,  ttjie 
e§  unter  3etio  ber  ̂ atriard^  5lf a!io§  unter  9lnleb* 
nung  an  baS'  ®rauben§be!enntni§  öon  SSlkäa  unb 
®t>befo§  ausgearbeitet  batte  (Ijgbriftologie:  II, 
3  b),  batte  ja  für  eine  Beit  ben  fird)Iidi)en  f^rieben 
im  iüeiäje  mieberbergeftellt,  unb  5Inaftaftu§  fudEite 
ibn  oucb  unter  ben  ou§  einer  öerfd^iebenen  Stuhle* 
gung  fid)  upieber  bilbenben  ̂ arteirid^tungen  ju 
erbalten,  inbem  er  bie  gefdlid^tlid^  unb  etbnogra* 
i)bif<^  fo  öerfd)iebenen  9leid)§teile  in  ibren  9ln= 
fd^ouungen  nidbt  ftörte.  @rft  gegen  (^be  feiner 
9flegierung  befannte  er  fid)  offen  oI§  9JJono:pbt)fit, 
unb  auf  ber  ©tjnobe  in  StjruS  513  mürbe  unter 
Sßerbammung  be§  ßbaicebonenfe  ba§  §enotifon 
feierlid)  anerfannt,  mäbrenb  in  ber  öauptftabt 
bie  SSut  be§  aufgereijten  SSoIfeg  bie  bebrobte 
Drtbobojie  öerteibigte.  Siner  SSerföbnung  ftell* 
ten  bann  raieber  bie  Wcönäie  ̂ aläftina§  unter 
bem  bl.  ̂ ahaS:  laute  ̂ rotefte  entgegen,  fo  ba% 
ba§  Seben  be§  f  aiferS  unter  barten  tbeoIogifd)en 
©türmen  jugube  ging,  ©ein 5flad)foIgerSuft in 
(518—527),  bi§beriger  tommanbeur  ber  ̂ alaft- 
garbe,  ttiar  mebr  bem  ̂ fJamen  nad^  ̂ nbober  ber 
3ftegierung,  bie  eigentlid)  fd^on  fein  9ieffe  Sufti= 

nian  fü!^rte,  ben  er  al§  9JJitfaifer  angenommen 
batte.  Neffen  f^ätere  ̂ olitif,  bie  aud)  ben 
SSeften  mieber  %n  umfaffen  ftrebt,  madbt  fidö 
fdf)on  je^t  geltenb  in  ber  2tnerfennung  be§  (E^ah 
cebonenfe  unb  ben  mit  ©ifer  gefud)ten  SSejie* 
bungen  ju  ̂ apft  S)ormi§ba§. 

2.  Snieinberrfd^er  gemorben  geigte  fid)  ̂   u  * 
ft  i  n  i  a  n  (527 — 565)  aU  eine  olle  58orgänger 
mie  9?ad)foIger  überragenbe  $erfönlid)!eit.  ̂ ein 
©ebiet  bleibt  feinem  nie  roftenben  ©eifte  fremb. 

^n  ber  ftraffften  Bentralifierung  hx§  in§  .^Icinfte 

fiebt  er  ba§  Qbeal  feiner  ̂ Regierung.  'S)e^alh 
arbeitet  er,  unterftü^t  üom  ̂ ampbt)Her  Siribo* 
nian,  an  einer  S3ereinbeitlid)ung  be§  5Recbte§, 
ba§  ben  neuen  SSerbältniffen  ongepof3t  wirb.  S)ie 
^Bereinigung  ber  faiferlidien  ̂ erorbnungen  im 
Codex  Justinianeus  (529),  bie  Sigeften  unb 
Baubeiten  (533),  bo§  iuriftifd)e  Sebrbud)  ber 
Institutiones,  bie  Novellae,  öon  ibm  felbft  er= 
laffene  ©efeße,  fämtlid)e  öier  9^ed)t§büdf)er  unter 

bem  9Zamen  Corpus  iuris  civilis  sufammengefa'ßt, 
bilben  bie  erften  ©rgebniffe  feiner  3fiegierung. 
®ie  glüdlid)e  Unterbrüdung  be§  9^i!a=2lufftanbe§ 
(532)  nimmt  bem  SSoIfe  bie  legten  ©puren  polt* 
tifd)er  f^reibeit  pgunften  einer  unumfd^ränften 
Slutofratie.  9iun  öermag  er  fid)  feiner  großen 
9fteftauration§poIitif  guäuwenben,  bie  bem  Dieid^e 
freilid^  alte  $Reid}Sgebiete  gewann,  aber  aud) 
feine  Gräfte  weit  überftieg.  ®a§  S3anbalenreid) 
in  9iorbafrifa  erliegt  SSelifar,  unb  unter  ber  £)err= 
fd^aft  SuftinionS,  be§  „9läcber§  ber  £ird)e  unb 
S3efreier§  ber  S^ölfer"  erblübt  neue§,  frifd)e§ 
Seben.  ̂ ad)  18iäbrigem  Kampfe  (536—554)  tft 
aud)  ba§  Dftgotenreid)  erlegen  unb  Italien  wie* 
ber  beim  Sfteid)e.  ©elbft  in  ©panien  fafjt  33. 
feften  %ü1ß  in  einem  ©ebiet,  ba^^  ßorboöa  sum 
S!JiitteIpun!t  fiat  SSeniger  öon  ©rfolg  gefrönt 

waren  feine  ̂ erferfriege  gegen  ßboSraö  I  9Ju* 
fbiröan,  bie  nid)t  jum  geringften  S;eile  ibre  SSer* 
anlaffung  in$)anbel§fragen,  ber  Seberrfd)ung  be§ 
inbod)inefifdöen  ̂ anbeU,  batten.  inmitten  biefer 
Kriege  entwidelte  :5uftinion,  unterftüfet  üon  ben 
fleinafiatifd)en  Saumeiftem  StntbemiuS  unb  Sfi* 
bor,  eine  93autätigfeit,  bie  fid^  auf  alle  Steile  be§ 
9?eidöe§  erftredt.  ©an  S3itale  in  gtaöenna  geigt 
öftlid)e  aJlotiüe  auf  altrömifd)en  93oben  öerpflangt. 
ßbenfo  wenbet  er  ber  ©ntwidlung  be§  S)anbel§ 
fein  böd)fte§  Slugenmerf  gu  unb  fdieut  in  feinem 
Sntereffe  felbft  ben  trieg  nid)t.  3Son  ben  .trim* 
®oten  bi§  gum  oi-umitifd)en  dteidje  (in  9Ibefft)* 
nten)  befteben  rege  ̂ anbelsüerbinbungen,  unb 
bie  geglüdte  ©infübrung  ber  ©eibenraupe  au§ 
bem  cbinefifdöen  Dftturfeftan  mad)t  bie  bt^gantini* 
fd)e  Snbuftrie  öon  bem  Dften  unabböngig.  — 
9ted)t  wenig  glüdlid)  war  ber  felbft  nod)  ber  bog* 
matifd^en  ©eite  ̂ n  tbeologifdb  tätige  toifer  in 
feiner  ̂ ird^enpolilif.  ©d)on  mit  bem  ©treben, 
aud)  in  ber  £ird)e  fouüerän  gu  entfd)eiben  („Söiber 
ben  SBillen  be§  toiferS  borf  überboupt  nicbtg  in 

ber  ̂ trdfie  gefdbeben"  beftimmt  bie  ©tinobe  öon 
536),  fe^t  er  fidb  in  ©egenfoö  gu  berfelben,  bie 
gerobe  fefet  nod)  Unobböngigfeit  fud)t.  ©d)on 
Äoifer  Stonftontin  batte  ben  ®runb  gelegt  gu 
biefer  5!Kod)tentfaItung  be§  taifer§  oud)  in  fird)* 
Iid)er  58egiebung.  ̂ uftinion  unb  Seo  II  ber  SSeife 
finb  e§,  bie  biefen  6äfaropopi§mu§  weiter  au§* 
bilben,  ©eitbem  beanfprud)t  ber  bpgantinifd)e 

^oifer  aud)  in  firdblid)en  fingen  bie  ©ntfdbei* 
bung,  ber  ̂ atriord)  öon  ̂ onftontinopel  ift  fein 
äßerfgeug,  unb  nur  ber  tlerug  ift  eine  Wad^t  im 

Dieicbe,  bie  fid)  oft  ber  foiferIid)en  ̂ lutoritöt  ent* 
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gegenfe^t,  ba  er  bie  5D^offen  aitrf)  ̂ solitifcf)  be= 
lerrfd^t,  inbem  er  bereit  Oppofition  in  religiöfe 
^orm  5U  fleiben  öerfte^t.  ©er  5?aifer  ernennt 
roie  bie  roeltlidEien  aud)  bie  geiftlid^en  2Bitrben= 
troger,  entfefet  unb  ftraft  fie,  unb  greift  tief 
autf)  in  hie  SSermaltungggefcfiäfte  ber  ̂ ird}e  ein, 
inbem  er  olkS  öor  fein  g^orum  5iel)t,  (Sriaffe 
5mau§gi6t,  3)i§t3enfe  erteilt.  So  ift  ber  morgen^ 
länbifd^en  Äird^e  unb  feinem  ̂ otriardien,  im 
©egenfaö  Sur  abenblänbifd)en  tird)e,  tvo  ha§ 
H  ̂at»fttum  feine  Tladjt  immer  mefir  erweitert, 
jebe  freie  Bewegung  genommen.  %ie  f  ef)rfeite 
war  freilid)  eine  :prit)ilegierte,  bie  ftaatlidie  9Ser^ 
maltung  mit  beeinfhiffenbe  Stellung  be§  fiö^eren 
£teru».  ̂ uftinianS  üon  feiner  meft(id)en  ̂ oliti! 
bi!tierte§  9Jad)ge&en  bem  römifc^en  $apft  gegen* 
über  Iiatte  ben  ftürmifd^en  Slu^tritt  ber  ftjrifc^en 

unb  ägti^tifc^en  9[)Zono^öt)fiten  jur  t^olge.  "Sa§ einzige  ba^  öielgeftaltige  9^eid)  3ufomment)attenbe 
93anb,  ba§  religiöfe  ̂ e!enntni§,  war  jerriffen, 
unb  troö  ber  öermitteinben  Stellung  ber  fingen 
^aiferin  2;fieobora  würben  bie  beften  ̂ roöinjen 
bem  9^eic^e  entfrembet,  inbe§  obne  balß  Sufti= 
nian  für  feine  ̂ Jac^giebigfeit  bon  bem  troöbem 

wettig  befriebigten  'Siom  einen  ©egenlo^n  em= 
t>fing.  2)ie  ©rünbung  öon  gjationalürdien  in 
2legt)pten  unb  ©tirien  batte  fo  aud)  eine  Sode* 
rung  be§  t)oIitifd)en  S3anbe§  gur  ?^oIge.  (Srft  be§ 
^aiferS  %ob  gab  bem  SReicbC/  ba§  er  burd)  feine 
fortgefe^ten  Union§üerfucbe  nie  gur  dtiü)e  fom* 
men  liefe,  ben  notwenbigen  ^^rieben.  ̂ ^roöbem 
batte  :3uftinian  in  feinem  9fleid^e  bie  erfte  Kultur* 
mad)t  biuterlaffen,  bie  in  S^ed^t,  ©taatSüerfaf* 
fung,  £unft  unb  böfifd)em  SSefen  borbilbticb 

wirfte.  '^enn  felbft  bie  !ircblid)e  Trennung  trug 
bie  geiftigen  Gräfte  in  ungeabnte  ̂ -ernen.  'SaS 
mit  93.  in  fteter  "^eljbe  liegenbe  ©affanibenreid) 
war  fdbon  früber  bie  3uflu(i)t§ftätte,  wo  bie  bon 
einer  fanatifdien  Drtbobojie  3SerfoIgten  fidieren 
©d)uö  fanben.  ©cbon  bie  burd)  Äaifer  Benon 
489  bertriebenen  ©elebrten  ber  ©cbule  bon 
(gbeffa  burften  in  9?ifibi§  imb  2)fd)onbaifd)abur 
weiterlebren.  ®er  ungeftörteften  3Iu§breitung 
burften  ficb  bie  neftorianifd)en  ©briften  bann 
unter  bem  ̂ d)ai)  &jo§mü  I  (531—579)  erfreuen, 

©d^on  früb  fam  bon  'i)iev  au§  ba§  ©briften* tum  in  neftorianifd)er  f^orm  ju  ben  ̂ iurfmenen 
(um  334  ber  erfte  93ifd)of  bon  SJJerw).  Unb  im 
befolge  be§  ©briftentumS  gelangte  aud)  ein  %e\\ 
ber  SSiffenfcbaft  ju  biefen  SSö(fern.  ;^m  Stnfang 
be§  6.  ̂ i)b.§  ift  bereits  ©amorfanb  @iö  eine§ 
2Ketrot)oIiten.  3Im  58alfafd)fee  fanb  man  nefto= 
rianifcbe  j^riebböfe  mit  mebr  aU  3000  ®rab* 
fteinen  mit  fprifd)em  ©d)rifttt)t>u§,  unb  bie  9?a= 
men  seigen  bie  türüfcbe  öerfunft  biefer  Stnbänger 
be§  ©briftentumS.  SSeiter  berbreiteten  bie  9Je= 
fiorianer  ibre  Sebre  bi§  gum  93ai!alfee  %u  ben 
türfifdjen  Uiguren,  benen  fie  aucb  bie  (Sd)rift 
bracbten.  Sm  7.  ̂ ^ib.  bringen  neftorianifd)e  9Kif* 
fionare  ba§  ßbriftentum  fd)on  nacb  Sbina,  unb 
erft  nad)  bem  ©tur5e  ber  toleronten  STbang* 
■Sönaftie  (960)  berloren  ficb  unter  barten  58er^ 
folgungen  faft  alle  ©puren  be§  (SbriftentumS, 
ba§>  erft  wieber  nad)  ber  (Eroberung  ßbina§  burd^ 
bie  5KongoIen  feften  ̂ ufe  gu  faffen  begann.  — 
%\e  Slröfte  be§  bt}5antinif^en  5Reidbe§  reidbten 
nid)t  bin,  ̂ uftinianS  ijolitifcbe  ©cböpfungen  ju  er* 
balten.  2(uf  feinen  9?effen  ̂   u  ft  i n  II  (565—578) 
folgte  ber  Dberft  ber  ̂ alaftgarbe  S£  i  b  e  r  i  u  §  (578 
— ^582),  unter  bem  bie  ®egenben  an  ber  S)onau 
für  93.  berloren  gingen,  wäbrenb  in  Italien  bie 

2;ie  Keltflion  in  ®e{d)ic^te  unb  ©egentoart  I. 

j  Sangobarben  ein  felbftänbigeS,  in  ©egenfafe  gu 
!  93.  tretenbeg  9fteidb  grünbeten,   ©ine  ̂ erle^ung 
I  be?  religiöfen  ©efübleS  ber  5Irmenier  burd)  bie 
i  53erfer  fübrte  gn  einem  Kriege  mit  biefen,  njä^^ 
renb  mit  bem  neuen  3fteidbe  ber  in  ber  döinefifd)en 
^robiuä   ̂ anfu  fi^enben  Stürfen  freunbfcbaft* 

;  lidie  58eäiebungen  burcb  ©efanbtfd^aften  unb  93er* 
träge  unterbauen  Würben.   "3)urd)  SR  a  u  r  i  c  i  u  § 
(582—602)  würbe  ber  ̂ erferfrieg  für  93.  glüdflid) 
beenbet,  aber  bor  ben  mäd}tigen  ©labeneinfällen 
bermag  er  ba§  dteid)    nidjt  gu  fcbüfeen,    fobafe 
biefe  ficb  bi»  tief  in  ben  ̂ eIot)onne§  erftreden, 
ber  eine  ftarfe  flabifd)e  93eböl!erung  erbält.  ̂ n 
!ird)Iid)er  93e3iebung  macbt  fidb  unter  ä)kuriciu§ 
auf   9SeranIaffimg   be§  jwar  ortbobojcen,   ober 

;  toleranten  ̂ atriordben  ̂ obanneg  be§  f^afterS  ein 
mofeboIIereS  58orgeben  gegen  bie  SKonopbt^fiten 
geltenb,   wäbrenb   ein  für  Sftom  ergebni§Iofer 

:  ©treit  um  bie  v^üb^ung  be§  %xte\§  „öfumenifdöer 

I  ̂otriord/'  feiten?  bei  Stirdbenfürften  bon  ̂ on* 
1  ftantinot)eI  entbrannte.  @egen  ben  bon  ber  meu* 
i  ternben  SIrmee  simt  toifer  ausgerufenen  un= 

j  fäbigen  unb  graufomen  Sonbgfnedbt  ̂ ]5bofa§ 
j  (602 — 610),  unter  bem  bie  ̂ erfergefobr  jur  tln* 
I  ertröglicbfeit  onwäd)ft,  em:pört  fid)  ba§  9SüI!,  unb 
i  ber  3:bron  wirb  bem  ©jord^en  bon  3lfri!a  ̂   e* 
;  ro!Iiu§  (610—641)  übertragen. 
i      3.  ©0  berjweifelt  war  bie  Soge  be§  $Reidf)e§, 
j  bofe  öero!Iiu§  fid)  entfd)Ioffen  batte,  ben  ©iö  ber 
I  Ü^egierung  nocb  ̂ artbogo  gu  berlegen.    ©t)rien 

I  unb  9legt)pten  war  fdbon  in  ben  £)änben  ber  ̂ er* 
fer,  unb  615  War  mit  ben  beil.  Statten  oud)  ba§ 

\  beilige  freug  in  bie  ̂ änbe  ber  gebauten  ?5eucr* 
:  onbeter  gefallen.    ®en  9?itten  be§  ̂ atriard)en 
unb  be§  9SoI!e§  nodigebenb,  batte  Jöera!Iiu§  ben 
S)elben!amt)f  begonnen  unb  ibn  mit  bem  ©iege 

;  bei  9Jinibeb  (627)  nod)  brei  gewalligen  f^elbjügen 

I  äu  @nbe  gefübrt;  am  14.  ©egember  629  fonnte 
i  ber  .toifer  in  ̂ erufolem  ba§  %e\t  ber  ̂ reuje§* 
I  erböbung  feiem.    ®ie  burd)  Suftinion  ̂ exbei' 
gefübrte  religiöfe  Trennung,  bie  nur  ben  natio* 

I  nolen  5l3artifulari§mu§  förberte  unb  Gopten  unb 
©t)rer  ju  f^einben  be§  9ieicbe§  gemocht  batte, 
batte  ben  ©toot  an  ben  dianb  be§  93erberben§ 

i  gebrod^t.   ©o  fud^te  $)era!Iiu§  burdb  bie  an  ben 
9D?onot)bt)fiti§mug  mebr  onflingenbe,   bon  bem 

I  ̂atriordben  ©erging  berfofete  ©loubensformel: 
!  'Ser  ©ottmenfd),  au§  jwei  ̂ Zotnren  beftebenb, 
;  l)ahe  aUe§  mit  einer  gottmenfd)Iid)en  ©nergie 
•  gewir!t  (9J?onotbeIeti§mu§) ,  bie  fdbroffen  ®e* 
;  genfä^e  ouSängleid^en.    ©d)on  fd)ien  ba§  SBerf 
'  ber  Einigung  gelungen  ju  fein,   felbft   ̂ ap\t 
I  $)onoriug  wor  befriebigt,  unb  oud)  bie  9trmenier 

I  erüärten  fidb  auf  einer  bom  totbolüog  ©jr  ein* i  berufenen  ©t)nobe  mit  ber  neuen  ®Iauben§Iebre 
I  einberftonben,  oI§  ber  SSiberftonb  be§  ftreitboren, 
unbeugfamen  ^atriard)en  bon  igerufalem,  ©o* 
t)broniu§,  olle  93emübungen  be§  SlaiferS  ber* 

I  nid)tete.    9Iud)  feine  @!tbefi§,  ein  bon  ©ergiuS 
1  638  berfafeteS  ©bift,  war  bei  ber  gu  ftorfen  93e* 
I  tonung  berSebre  bon  einem  SSillen  nur  geeignet, 

bie  erbieten  ®eifter  nod)  mebr  oufguregen.  9Ja* 
mentlid)  in  9Ifrifa  bat  ber  bl.  2Jtajimu§  ber  9le* 
gierung   grofee   ©d)Wierig!eiten   bereitet.    ®en 

I  Sobn  ernteten  nur  bie  9lraber,  bie  burcb  bie 
i  fiegreid^en  ©d)Iacbten   bon  tobefia  (635)    unb 
i  9?ebabenb  (640)  bem  ©affanibenreid)e  ein  (£nbe 

bereitet  batten  unb  nun  leidet  öerren  ber  burd) 
!  bie   3f^eid)§ortboborie   m   fanatifd)en   ©egnern 

i  geworbenen  ̂ robinjen  ©orien  unb  '>HeQt)pten 
'  würben.  SDie  ©lobengefobr  im  9Jorben  unb  ba§ 48 
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?luftreten  ber  SIraber  im  öften  beranla^te  eine 
abmtniftrotiöe  Itmgeftaltunci  innerf)oIb  be§  9lei= 
d)e§  burcf)  ©inteitung  be^felben  in  9JJiIitärpro^ 
öinjen,  fogen.  Sbemata.  9J(uf  be§  $)era!Iiu§  menig 
bebeutenben  ©öfine  5?onftantin  III  unb  S)era* 
neonat  folgte  tonftan§  (641—668),  ber  nirf)t 
nur  wieber  fiegrei(^  gegen  bie  Strober  unb  bie 
nunmebr  floöifierten  ̂ Bulgaren  war,  fonbern  aud) 
ber  norf)  immer  burcb  bie  monotneletifcben  Strei* 
tigfeiten  aufgeregten  üxxd)e  SRube  ju  bringen 
fucf)te  burcf)  feinen  2;t)po§  Don  648,  wonarf)  e§ 
ben  Untertanen  Verboten  fei,  weiterbin  „über 
einen  SSillen  unb  eine  ©nergie  ober  über  jwei 

SSillen  unb  jtnei  ©nergien"  ju  ftreiten.  ̂ o§  3lna= 
tbema,  womit  ̂ apft  9JJartin  I  biefe  !aiferli(i)e 
SSerfügung  auf  bem  Sateranfouäil  649  belegte, 
beantwortete  ber  Saifer  furjer  S:ianb  mit  ber 
©efangennabme  unb  33erbannung  be§  $otifte§ 

norf)  ©berfon.  'SeS  5taifer§  (Snergie  bitte  audb  bie 
$ä:t'fte  @ugeniu§  unb  35italian  gefügig  gemacbt, 
fo  ba^  bie  tircbengemeinfcbaft  mit  $Rom  berge^ 
ftellt  war.  SSeniger  glücflic^  war  er  bagegen  in 
feinen  auf  eine  ̂ iebergewinnung  be§  Söeften§ 
abjielenben  Plänen,  bie  er  oon  feiner  neuen 
9lefiben3  ©t)ra!u§  au§  ju  oerwirfIi(f)en  ftrebte. 
?ll§  würbiger  9?acbfoIger  jeigte  fidb  fein  ©obn 
tonftantinIV5?ogonato§(668— 685),  ber 
ben  5lrabern  bie  fäbrlicben  ©infötle  burdb  ba§ 
griedbifcbe  treuer  öerleibete  unb  fie  5ur  2;ribut5ab= 
lung  äWong,  aber  nidbt  binbern  fonnte,  ba%  bie 
^Bulgaren  unter  ibrem  Sban  ̂ fperid)  fid)  enb= 
gültig  in  ibren  SSobnfi^en  f eftfefeten  unb  als  Sfteidö 
neben  bem  bl3jantinifä)en  auftraten.  3n  fircb= 
Ii(f)er  öesiebung  jeigte  er  fid)  aU  rid)tiger  9teal= 
t)oIitifer,  inbem  er,  ba  bie  monot)bi)fitifd)en  Dft^ 
probinjen  bod)  üerloren  waren,  wenigften§  ben 
übrigen  Steilen  bie  innere  9lube  bur^  Söefeiti^ 
gung  ber  monotbeletifdben  Sebre  auf  bem  6.  öfu= 
menifcben  ̂ onji!  (680/81)  fieberte.  Stbeologifd) 
burfte  $Rom  über  B.  fiegen,  bamit  iStoHen  bem 
^e\d)e  gefidiert  bleibe.  ®ie  Slegierung  feine§ 
@obne§  Suftinian  II  (685—695)  erregte  ben 
Öafe  be§  58oIfe§  unb  batte  eine  Beit  innerer  SSirren 
äur  ?^oIge.  SSor  bem  jum  f  aifer  erbobenen  @e^ 
neral  S  e  o  n  t  i  u  §  (695—698)  f lücbtete  Sufrtnian 
iu  ben  ©bajaren.  Unter  Seontiu§  unb  feinem 
9tod)f olger  3;iberiu§  IV  (698—705)  gebt  ba§ 
olte  ̂ ulturlanb  9^orbafrifa,  fowie  ̂ ilifien  der* 
loten.  ®urdb  ben  93ulgarencban  Steroel  äurü(f= 
gefübrt,  regierte  ̂ uftinian  jum  zweitenmal 
(705—711)  mit  wabnfinniger  ©raufamfeit,  U§  er 
üon  feinem  9?ad)f olger,  bem  Slrmenier  $  b  i  I  i  p= 
t)ifu§  S5arbane§  (711—713)  entbauptet 
würbe.  ®ie  meuternben  Strupfen  erbeben  nadb* 
einanber  9Inaftafiu§  II  (713—716)  unb 
StbeobofiuSlII  (716—717)  ju  taifern.  Unter 
ben  inneren  Söirren  bitten  bie  5traber  ̂ leinafien 
überfd)Wemmt,  unb  ber  ̂ alif  ©uleiman  ruftet 
fid),  ba^  Sflomöerreid)  famt  feiner  &aut»tftabt  ju 
öemicbten. 

4.  2)er  ©t^rer  Seo  III  (717—741),  ber  bie 
ft)rifcbe  ober  ifaurifcbe  ̂ tjnaftie  eröffnete,  ret= 
tete  ba§>  Üteid^  üor  bem  Untergang.  ®en 
tonftantinopel  belagernben  9(rabern  bracbte  er 
eine  entfcbeibenbe  ̂ fJieberlage  bei.  ©eine  ̂ aupt^ 
tätigfeit  geborte  ber  9leform  be§  9?eid)e§  im 
Snnern,  bie  fid)  auf  ba§  f^inanjwefen ,  ba^ 
foäiale  ©ebeiben  be§  58auernftanbe§  (nömos 
geörgikös),  ouf  3fled)t§fid)erbeit,  ̂ anbel,  $)anb* 
Wer!  unb  öeerwefen  erftredte.  ̂ urd)  feine  5(b= 
ftommung  in  engen  SSe^iebungen  gu  ber  ©efte 

ber  ̂ aulicianer  (ober  Kantianer  nad)  ̂ oulud 
üon  ©amofata),  bie  in  reinfter  9{u^bilbung  bes 
®otte§begriffe§  g)krienbienft  unb  .^:)eiHgenner- 
ebrung  Oerwarfen,  mad)te  fid)  Seo  oud)  an  eine 
Ü^eformierung  ber  Äird)e,  in  ber  SSunberglaube 
unb  fraffefter  3Iberg(aube  ben  wal)xen  ®otte5- 
glauben  überwud}ert  batten.  S)a§alte^3eibentum 
war  in  ber  SSerebrung  ber  „nid)t  oon  Wcen^äjew 

banb  gefertigten"  33ilber  wieber  lebenbig  gewor- ben.  ©einem  ßbüt  üon  726,  ba^  bie  Silberüer^ 

ebrung  üerbot,  folgte  ein  üon  ben  am  meii'ten intereffierten  9Könd)en  geleiteter  9tufftanb  ber 
SSoIf^maffen,  ber  blutig  niebergefd)Iagen  würbe. 

■Sag  gleicbe  ©d)idfal  erfubr  eine  ßrbebung  ®rie- 
cbentanb^  unb  ber  ägöifcben  ̂ nfeln  unter  bem 
®egenfaifer  to§ma§.  Um  aud)  öuBerlid^  eine 
üöllige  tird)lidie  ©inbeit  innerbalb  ber  bDjanti- 
nifd)en  9f^eid)§gren3en  bersuftelten,  benutzte  Seo 
ben  SBiberftanb  9iom§  gegen  fein  bitberfeinblid)e§ 
(Sbüt  unb  rife  ©übitalien  unb  ©i^ilien,  fowie  ̂ 1= 
tt)rien  üon  römifd)er  Dberauffid)t  Io§  unb  unter- 
ftellte  fie  ber  Dböbienj  be§  $atriard)en  üon  S?on- 
ftantinot)eI.  Sn  bem  beifeen  Kampfe  batte  ber 
^aifer  ba§  bobe  93eamtentum  unb  bie  SSifd^öfe 
auf  feiner  ©eite,  bie  ibm  ba§  9lecbt,  über  bie  8?ein* 
beit  ber  tirdbe  äu  wad)en,  sugejlanben,  wöbrenb 
bie  W6nä)e  \ebe  ®inmifd)ung  in  geiftlid)e§  Gebiet 
5urüdwiefen.  (Sbenfo  mobern  wie  Seo  erfdbeint 
aucb  fein  ©obn  t  o  n  ft  a  n  t  i  n  V  (741—775),  ben 
bie  bilberfreunblid)e  ®efcbid}tfd)reibung  mit  bem 
S3einamen  Iopront)mo§  (9Kiftmenfd))  beebrte. 
^lit  furcbtbarer  öärte  ging  er  gegen  feine  bilber* 
f reunblicben  SBiberfacber  üor,  namentlidf)  gegen  bie 
Wöndje,  bie  mit  ibrem  SBiberftanbe  einen  ©taat 
im  ©taate  bilbeten.  turjer  ̂ anb  jog  er  Softer 
ein  unb  üergab  fie  aU  Seben  an  SBeltlidbe.  ̂ n 
weniger  fdbarfer  f^orm  fe^te  fein  ©obn  S  e  o  I V  ber 
(Sbajare  (775—780)  tonftantin§  tircbenpoliti! 
fort;  ibm  folgte  nad)  furger  Sftegierung  £on  = 
ft  a  n  t  i  n  VI  (780—797) .  ̂ n  ber  %at  f übrte  bie 
9tegierung  feine  SD^utter  ̂ rene,  eine  glönsenb  be= 
gabte,  aber  ibre  S)errfd)fud)t  big  jur  ©raufam- 
feit  treibenbe  %Tcau,  bie  felbft  an  ben  eigenen 
©obn  ibre  üerbred)erifd)e  &anb  fegte,  ̂ n  fird}* 
Iid)er  S3eäiebung  ftelfte  Srene  bie  ?Rube  wieber 
ber,  inbem  fie  troö  bem  SSiberftanbe  be§  boben 
f  Ieru§  unb  ber  9Jcititärt»artei  ouf  ber  ©Qnobc  in 
^Jicöo  787  bie  33ilberüerebrung  onorbnete.  @o 
botte  bie  Möndj^pattei  gefiegt.  Stroßbem  blieb 
9tom  bem  9leid)e  fremb,  bo  e§  mit  ber  Strönung 
torfg  be§  ©rofeen  (800)  fid)  on  ba§  ̂ ronfenreicb 
angefd)Ioffen  batte,  mit  bem  3rene§  9ftegierung 
fid)  nidit  ju  ftellen  üerftonb,  %ie  unter  ber 
berrfcbenben  ®ünftlinggwirtfd)aft  unbaltbar  ge=^ 
worbenen  3uftönbe  führten  jur  (Srbebung  9Hf  e* 
PboruS  I  (802—811).  ®amit  war  bie  ft)rifcbe 
®t)naftie  geftürjt.  ®er  tird)e  gegenüber  übte 
er  ein  energifd)e§  Oberauffid)t5red)t,  unb  inbem 

er  audb  ba^  Sl-irdbengut  befteuerte,  lag  er  in  fort= 
gefegtem  Stampfe  mit  ber  9J?önd)§partei.  'Bäly 
renb  er  gu  tati  bem  ©rofeen  in  beffere  SSegie* 
bungen  trat,  fämpfte  er  unglüdlic^  mit  §arun  al 

9^afd)ib.  "Surcb  eine  ptanmäfeige  Sofonifation 
gelang  e§  ibm,  ̂ ella^  üor  ber  brobenbeu  ©faüi* 
fierung  gu  retten.  SSei  bem  SSerfudie,  aud)  bie 
^Bulgaren  surüdjubrängen,  üer(orer©d)Iacbt  unb 

2eben.  '>Rad)  ber  furgen  S^egierung  be§  ©tau  = 
rafiog  (811)  befteigt  ben  %i)xon  g)Md)aeI  I 
gibangabe  (811—813),  ber  ganj  in  ben  Rauben 
be§  Mexnä  unb  be§  fanatifcben  9fbte§  Stbeoboruä 
©tubite§  war,  unb  unfäbig,  ben  S3ulgaren  gegen* 
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über  äu  treten,  bie  fc^on  bie  £)aut)tftabt  belager= 
ten.  ßr  mu§  bem  ©eneral  S  e  o  V  bem  5(rme= 
nier  (813—820)  roeid^en,  ber  bem  9^et(f)e  irieber 
9?uf)e  üor  Bulgaren  unb  ̂ trabern  fd^affte.  Unter 
Seo  entbrannte  ber  93i(berftreit  Don  neuem. 
58on  feinem  einftigen  SSaffengefätirten  ermorbet, 

eröffnete  biefer  al§  93Hrf)ael  II  (820—829)  bie 
Pbrt)gifcöe  'S^naftie.  Unter  ibm  ging  S?reta  unb 
©iäilien  an  bie  9(raber  üerloren,  unb  bie  balma= 
tinifdjen  ©tobte  fielen  öom  Sfteirf)e  ah.  "Sen 
Slampf  gegen  bie  Silber  fefetefein  ©obn  Xt)eo' 
pbitug  (829— 842)  mit  graufamer  SBidfür  fort, 
meld^er  ber  ̂ atriard)  Sot)anne§  ®rnmmatif  u§  um^ 
fonft  entgegentrat.  Sa^aruä  unb  bie  beiben2;beo= 
bore  [tarben  al§  9}Järtt}rer  ibrer  Ueber^eugung. 
^ür  feinen  unmünbigen  ©obn  SDZicbael  III, 
ben  Xrunfenbolb,  (842—867)  regierte  bie  toi= 
ferin=SSitme  Sbeobora,  bie  ben  mebr  aU  100= 
jäbrigen  Silberftreit  auf  einer  ftürmifc^en  ©t)- 
nobe  (843)  burd)  2lner!ennung  ber  Silberüereb^ 
rung  beenbete.  ̂ lod)  beute  feiert  bie  griediifd^e 
Slird)e  ba§>  f^eft  ber  örtbobojie  mit  großem 
^ompe.  Ortbobofie  unb  9}?önd)tum  bitten 
gefiegt,  obne  aber  bamit  ber  tircbe  bie  ijrei^ 
beit  üon  !oiferIid)er  3tuto!ratie  ju  geben,  bie 
bon  ben  oftrömifcben  ̂ errfdjern,  mie  audj  üon 
ibren  mobernen  9Jad)foIgern  in  ben  ©taoen= 
ftaaten,  nie  ou§  ber  öanb  gegeben  ttjurbe.  2)ie 
SBerfoIgung  ber  am  j^auru?  unb  ßupbrat  leben* 
ben  ̂ auliciaiter  burd)  bie  befd)ränft  =  fromme 
5£f)eobora  entjog  bem  dieid)  bie  befte  ®tüge  ge= 
gen  33agbab  unb  mad)te  fie  ju  gefäbriidben 
§einben,  bie  militärifd)  =  organisiert  üon  ibrer 
©renäfeftung  j^epbrüe  au§  ba§  9fleid)  ftet§  beun= 
rubigten.  860  erfd)ienen  aU  neue§  SSoIf  üom 
9?orben  fommenb  bie  ffanbinaüifcben  Siuffen 
üor  tonftantinopel,  obne  jebod)  irgenb  melcbe 
©rfolge  gu  baben.  —  ®ie  fd)on  lange  be= 
ftebenbe  nationale  5lluft  ätfifcben  ©riedben  unb 
Sateinern  äußerte  ficb  nun  aud)  nod)  ber  fird)- 
lieben  ©eite.  ©atte  an  fid)  fd)on  iRom  burd}  fein 
ftet§  onmafeenbes  9luftreten  ba§  gried)ifcbe  9^a* 
tionalgefübl  üerle^t,  fo  mar  bie  Sbriftianifierung 
5öutgarien§  bie  S^eranlaffung  m  einem  offenen 
93rud)  mit  9flom.  ̂ oIitifd)e  ̂ üdfid)ten  batten 
benSSuIgarensarenSorig  (93hd)ael)  üeronlafst,  ba^ 
ßbnftentum  anjunebmen.  ^n  feinen  ̂ olitifdben 
©rmögungen,  ob  ber  2Infd)Iu§  an  93.  ober  9tom 
ju  fudien  fei,  entfd)ieb  er  fid)  für  leötere?,  ba  er 
üon  einer  geiftlicben  Dberbobeit  be§  ̂ atriardien 
üon  93.  eine  ©eföbrbung  feiner  t)oIitifd^en  ©elb* 
ftänbigfeit  fürdbtete.  ̂ apft  9?i!oIaug  I  fcbidte 
ibm  sroei  Sifd)üfe,  bie  ben  Iateinifd)en  Diitu^  ein* 
fübrten  unb  bie  gried)ifd)en  ̂ riefter  einfad)  üer* 
jogten.  '3)amit  mar  ba§  griecbifd)e  9lationaI= 
gefübl  auf§  tieffte  getroffen,  unb  ber  ̂ atriardb 
^  b  0  t  i  u  §  ,  ber  an  ©teile  be§  bei  $)ofe  unbe* 
liebt  geworbenen  ^gnatiu^  getreten  mar,  ein 
ebenfo  großer  ©elebrter  mie  bebeutenber  ©taat^* 
mann,  [teilte  fid)  an  bie  ©piöe  ber  nationalen 
93emegung.  9iom  üerlor  alle  Sllugbeit  unb  seigte 
in  einer  reinen  ̂ erfonalfrage  einen  unüerftönb* 
Iid)en  ©tarrfinn,  ber  e§  um  alle  bisberigen  ®r* 
folge  brai^te.  93ort^  fdjlofe  fid)  an  93.  an  unb 
$bo^tiu§  begrünbete  ben  93rud)  mitSlom  in  feiner 
enkyklios  epistole  üon  867,  inbem  er  bie  im  9Se* 
ften  geltenbe  Sebre  be»3(u§gangey  be§  bl-  ©eifteä 
üom  SSoter  unb  üom  ©obne  aU  bie  Sreieinig* 
feit  serftörenb  üerraarf  unb  ben  Primat  für  58. 
al§  ben  atieinigen  taiferfiö  in  3tnft»rucb  nabm. 
®amit  mar  _ber  nun  immer  mieber  berüortre- 

tenbe  nationale  ®egenfaö  öffentlicb  befannt; 
ba^  nationale  ©riecbentum  bat  äuerft  in  ürdl* 
lieber  S'orm  feinen  3ufantmenfcbtufe  gefunben, 

mie  fid)  bier  im  C)'ten  fo  oft  politifd^e  ßrfdiei* nungen  in  religiöfem  ©eroanbe  seigen. 
5.  Snämifd)en  mar  bie  Stegierung  in  bie  S)änbe 

be§  früberen  ©tallfned)te§  unb  3"reunbe§  SJJi* 
d^aely,  be§  mafebonifd)en  9Irmenier§  93  a  f  i  I  i  u  §  I 
(867 — 886)  übergegangen,  ber  bie  mafebonifcb* 
armenifd)e  S)t)noftie  begrünbete.  3nt  SSeften 
üerftanb  er  e»  troö  be§  9SerIufte§  üon  Sizilien  an 
bie  9traber  burd)  fein  93ünbniä  mit  bem  fränüfcben 
^aifer  Submig  II  menigften§  auf  bem  ̂ eftlanbe 
ben  93orteiI  be§  9^eid)es  ju  mobren.  3tud)  SSene- 
big,  ba§  fid)  fd^on  üom  Öteid)e  lo^geriffen  batte, 
mu§te  er  mieber  in  93eäiebung  gu  biefem  5u 
bringen,  unb  Kroaten  unb  ©erben  unterwarfen 
fid)  br)3antinifd)er  £)obeit.  ©elbft  nad^  Sftom  fanb 
er  mieber  ben  9Seg  burdb  9Serbannung  be^  ̂ botiug 
unb  SSieberberftellung  be§  Ss^atiu^  aU  ̂ atri* 
ard)en.  2)ie  faiferlid)e  fircbent)oIitif,  bie  nur 
einen  einbeitlid^en  ©briftenglauben  fennen  mill, 
fübrte  einerfeitg  jur  Unterroerfung  unter  9tom, 
anbererfeitg  ju  bat:ter  UnterbrücEung  ber  $auli= 
cianer.  ©egen  biefe  nad)giebige  i^reunbfdbaft  ju 
9iom  ftröubte  fid)  jebodb  abermals  ba§>  9SoIf,  unb 
aucb  ̂ botiug  fonnte  jum  smeitenmal  ben  ̂ atri= 
arcbenftubl  befteigen  (877—886)  unb  fein  be- 

gonnene^ Söerf,  ba§  ©riecbentum  üon  römifdier 
93eüormunbung  %u  befreien,  üollenben.  9{uf 
93afiliu§  folgte  S  e  o  VI  (886—911),  ber  fid)  mebr 
gelebrten  ©tubien  bingab  unb  ein  neue§  9teid^§* 
gefefebud),  bie  93afilita,  bearbeiten  liefe.  ®en 
um  ba§  nationale  ®ried)entum  fo  bod)  üerbienten 

^botiu^  ätüang  er  äur  9lbbanfung  unb  übertrug 
bie  Seitung  ber  ̂ ird)e  feinem  93ruber  ©tepbanuS. 
©eit  bem  ©d)eiben  be§  $botiu§  traten  bie  3g= 
natianer  mieber  in  ben  9Sorbergrunb,  bie  fofort 
mieber  mit  9iom  in  95erbinbung  traten  unb  um 
900  eine  ber  nun  öfter  fidl)  mieberbolenben  Unio* 
neu  äuftanbe  brad)ten,  bie  aber  bei  bem  SSiber* 
ftonbe  be§  9SoIfe§  nie  üon  93ebeutung  maren. 

^n  feiner  '2)iatt)pofi§  fdbuf  er  eine  Sirdbenorb* 
nung,  bie  ben  dianQ  ber  geiftlidben  SSürbentcäger 
bei  ben  ©t)noben  feftfegte.  SBäbrenb  im  Snnem 
be§  9fteid)e§  ein  namentlid)  in  ben  ̂ roüinjen 
em:porfommenber  i^eubali§mu§  in  ©egenfag  jur 
!aiferlid)en  3[)Jad)t  trat,  fämpfte  man  in  ©ijilien 
unb  in  Qtolien  gegen  bie  2traber;  S^beffalonid^ 
fiel  in  bie  ̂ änbe  be§  ©eet)iraten  Seo  üon  Xxi' 
iJoIi§,  unb  ber  93ulgaren5ar  ©t)meon  (893—927) 
üeiTTtocbte  feinem  9leid)e  nid)t  nur  bie  politifcbe, 

fonbern  aud)  burd)  ©rridbtung  eine§  ̂ atriar* 
döateg  bie  fird^Iicbe  Unobbängigfeit  ju  fidbern. 
3uleöt  nabmen  ®be*  unb  9}taitreffengefdbid)ten 
be§  Äaifer§  Qntereffe  ganj  in  ̂ Infprud),  unb  ber 
©obn  feiner  9)kitreffe  Boe  folgte  ibm  aU  ton* 
ftantinVII^orpbt)rogeneto§(912— 959), 
nad)bem  Seo§  93ruber  3tIeEonber  (911—912) 
nur  furj  regiert  batte.  ©r  roor  ganj  ®elebrter, 
[teilte  bie  alte  S)ocbfd)uIe  mieber  ber  unb  beförberte 
baburd)  eine  Sftenaiffance  ber  9tntif e.  ©einer  3eit 
gebort  bie  Slbfaffung  umfaffenber  enjt)!Io^äbifd)er 
Söerfe  an.  %ie  eigentlid)e  Siegierung  fübrte  be§ 

S^oiferg  ©d)roiegerüater  9^omano§  I  Sefa* 

peno§  (920—944),  ber  für  feine  <B'öi)ne  ouf toften  be§  taiferbaufe§  bie  giod)folge  erftrebte. 
2)en  italifd)en  93efiö  beö  3fteid)e§  fid)ernb,  ge* 
mann  er  freimbfd)aftlid)e  93eäiebungen  äu  93ul* 
garien.  9trmenien  mürbe  miebergemonnen,  ba§ 
ficb  oB  ein  fefter  $o[ten  be§  ebri[tentum§  gegen 

48* 
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ben  hjeit  ofttüärt§  äurüdgebrängten^Slantäetgte. 
SD^iit  ben  Otuffen  trot  33.  burcf)  öanbelgDerträge 
in  näfiete  33e5ief)ungen;  945  nalim  bie  ®ro6= 
fürftin  DIgo  ba§  6i)riftentum  an.  Stisanttnifdiem 
SBefen  unb  ©lauben  öffneten  fid)  neue  SSege  naä) 
bem  9^orben.  Sia  enttebigte  firf)  ̂ onftantin  mit 
ungerao|)nter  Sntfd}Ioffen;^eit  erft  be§  9tontano§, 
bann  feiner  ©öf)ne.  ©o  fonnte  ifim  fein  ©o^n 
9tomano§  II  (959 — 963)  folgen,  unter  bem 
9Ji!epf)oro»  $:^ofa§  ̂ reta  961  eroberte,  morauf 
5^ifon,  ber  bebeutenbfte  9)?iffionar  feiner  3eit,  bie 
Snfel  tüieber  bem  ßl^nftentum  gurücferoberte. 
gjadjbem  9Jife^i&oro§  ̂ i)ofa§  nod^  gegen  ben 
5)ambaniben  ©eif  =  ®bbaulef)  öon  ̂ aleh  fieg= 
reid^  geläm^jft  l^atte,  erfc£)ien  er  mit  feiner 
3lrmee  auf  bie  9fJad)ri(f)t  üon  bem  Si;obe  bes 
9tomano§  bor  ber  ̂ auptftabt,  um  mit  ber  S)anb 
ber  ̂ aiferin  and)  ba§  faiferlid^e  ®iabem  ent= 
gegenäunel)men.  9Jifet3f)oro§$f)ofa§  (963 

—969),  ber  fappabofifdjen  f^amilie  ber  ̂ f)ota§ 
angeprenb,  ©olbat  unb  mönd)ifd)er  2l§fet  in 
einer  ̂ erfon,  bon  unfrfiönem  Sleufeeren,  aber 
®ema{)I  be§  fdiönften  2öei6e§,  ftreng  gegen  feine 
©olbaten  unb  bod^  if)r  SIbgott,  fül^rte  ba§  Üeid) 
tüieber  ju  imt)onierenber  3Rad)t  empor,  ©eine 
pd^fte  Slufgabe  faf)  er  in  einer  Burüdtbrängung 
be§  ;5§Iam.  9tuf  feine  Stnregung  grünbete  fein 
f^reunb  2ItI)anafiu§  968  bie  Sabra  (Softer)  ouf 
bem  58erge  3ltf)o§  aU  ©iö  ber  ̂ föeltflud^t.  ©eine 
^elbjüge  gegen  ben  S^Iam  in  Slilüien  unb  ©^rien, 
bie  i^ürforge  für  feine  ©olbaten  nefimen  be§  9tei* 
d)e§  ̂ raft  ftarf  in  2tnfprud}.  %xo^  feiner  3^röm= 
migfeit  ift  er  beim  ÄleruS  nidE)t  beliebt,  gegen  bef= 
fen  miberfinnige  .tloftergrünbungen  er  fid)  ent= 
fdEiieben  menbet.  ©ie  allgemeine  Unsufriebenlieit 
unterftü^te  eine  bon  bem  3Irmenier  ̂ oj^anneS 
£jimi§fel  infjenierte  ̂ alaftrebolution,  bie  bie« 
fem  bie  frone  6rad)te  (969—976).  SSon  mid)tigen 
fird)Iid)en  rjolgen  mar  feine  ?lnfieblung  jalilrei^er 
9JianidE)äer  unb  ̂ aulicianer  um  ?ß{)iIit)^ut)oIi§, 
bie  burd)  ilir  reineres  (Sfiriftentum  and)  auf  bie 
fie  umgebenben  ©laben  mirften.  S)ier  berbreitete 
93ogomiIoberSeremia§  unter  biefen  feinen  Sanb§= 
leuten  bie  paulicianifd^e  Sefire,  bie  ja^Ireidie 

3Inf)önger  fanb.  '2)er  neue  Äaifer  mu^te  äunäd^ft 
bie  Sluffen  au§  ̂ Bulgarien  bertreiben,  ,ba§  er 
aU  9leid)§i3robinj  einsog,  ̂ nx  bie  bon  Sismon 
963  bom  S3ulgarenreid)e  loSgeriffenen  meftlidien 
Seile  bemotirten  ibre  ©elbftänbigfeit.  SSon  ®r= 
folg  begleitet  maren  aud^  feine  Büge  gegen  bie 
au§  ?legt)t)ten  nadE)  ©Qrien  borbringenben  ̂ oti= 
miben.  ̂ otfranf  !ef)rte  er  nad)  93.  jurüd.  S-E)nt 
folgte  be§  0tomano§  ©obn  SafiIeio§  II  (976 
— 1025),  ber  in  mehreren  ̂ ^elbjügen  and)  ba§ 
meftlid^e  93ulgarenreid)  be§  garen  ©amuel  (976 
— 1014)  bernid£)tete.  (blMlid)  and)  in  ben  f  äm^ 
t}fen  gegen  ben  S^Iam  f)at  er  burd)  @inberlei= 
bung  2Irmenien§  bem  fUeidfe  eine  feit  Suftinian 
unbefannte  territoriale  2lu§bebnung  gegeben. 
Sm  ;5nnem  menbete  er  ficE)  mit  aller  (Sntfd^ie= 
benbeit  gegen  ben  fleinafiatifdjen  feubaliftifdien 
®ro§grunbbefiö  jugunften  ber  Kleinbauern. 
^ad)  feines  S3ruber§  f  onftantin  VIII  (1026— 
1028)  furjer  Sflegierung  ftanb  33.  eine  gettlang 
unter  bem  Qeidjen  be§  3Seiberregiment§,  inbem 
f  onftanting  fd)on  beiabrte  3:oc§ter  Qoe  ibren 
©ünftlingen  mit  ibrer  ̂ anb  and}  bie  frone  reid)te. 
^Romanos  III  (1028—1034)  mar  menig  glüd« 
lid)  in  feiner  ̂ olitif  unb  bot  aU  SBerfjeug  eine§ 
unbulbfamen  f lern»  bie  fdbiumatifdjen  ©l)rer 
berfolgt,  bie  93ulgaren  gereijt,  unb  aud^  gegen 

bie  ©aragenen  menig  auSgeriditet.  3oe  gab 
ibm  9}H  d)  a  e  I  IV  ben  ̂ apblaflonier  (1034— 
1041)  aU  9kd)f olger.  @egen  bie  ©arajenen  in 
2lfrifa  unb  ©iäilien  fäm:bften  ©eorg  a)iania!e§ 
unb  öaralb  S)arbraabe,  trüber  DIafg  be§  £)ei= 
ligen  bon  9Jormegen,  mit  ©lud.  ©benfo  mürben 
audb  bie  oufftönbifdben  Bulgaren  gefdilagen, 
beren  poIitifd)e  unb  !ird)Iid)e  ©elbftänbigfeit  in 
rüdfidbtslofer  unb  ganj  unpolitifdber  SSeife  ber^ 
nid)tet  mürbe.  9^acb  bem  Zobe  be§  and)  tbeolo* 
gifcben  %xaQen  febr  ergebenen  faiferS  berlieb 
3oe  ben  2:bron  on  SOZ  i  d)  a  e  I  V  ̂ alapf)ate^ 
(1041—1042),  ber  gum  '3)anf  feine  GJönnerin  in  ein 
f  lofter  nad)  ̂ rinfipo  berbonnte.  (Sin  Slufftanb 
in  ber  ©tabt  machte  ber  9legierung  all  biefer 
55arbenu§  ein@nbe,  unb  Soe  unb  Sbeobora,  ibre 
©d)mefter,  mürben  %n  faiferinnen  aufgerufen, 
2lod)  einmal  bolte  fid)  bie  62iäbrige  Soe  einen 
®atten  an  ibre  ©eite,  f  o  n  ft  a  n  t  i  n  IX  gObno* 
mad)o§  (1042 — 1054).  ©eine  ̂ Regierung  batmeijl 
nur  SRißerfoIge  ju  berseidmen.  Unteritalien  mar 
an  bie^iormannenberloren  gegangen,  unb  bamit 
batte  and)  bie  gried)ifd}e  fird^e  grofee  ©inbufee 
erlitten.  Sie  nun  folgenben  33  erb  anbiungen  mit 
ber  furie  enbeten  infolge  be§  brutalen  Stuf* 
treten?  be§  SIbgefanbten  £eo§  IX,  be§  f  arbinal§ 
S)umbert,  mit  gegenfeitiger  SSerflucbung  in  feier« 
lidbfter  ?>orm.  Samit  ging  bie  morgenlänbifdje 
£irdbe  ibre  eigenen  SBege,  bie  aber  nid)t  ju  9?eu* 
geftaltungen  mie  in  ber  abenblänbifdjen  fübrten. 
©d)on  bor  bem  bebeutungSboIIen  :3abre  1054  mar 
ibre  innere  ©ntmidlung  abgefd)Ioffen.  2)ie  Stra* 
bition  beberrfd)te  bie  fircbe  unb  berbinberte 
neue§  ©d}affen,  obmobi  fonft  93.  an  93ilbung  bem 
Slbenblanbe  nod)  borau§  mar.  9fled}tgläubigf eit ift 
Untermerfung  unter  bie  Ueberlieferung.  fein 
SSunber,  menn  biele,  beren  ̂ erj  einem  ftarr  ge* 
morbenen  ®ogma  fern  blieb,  fid)  ie  nad)  ibrer 
93ilbung  einem  böber  ober  niebriger  ftebenben 
9!Jit)ftiäi5mu§  sumenbeten.  fein  biefen  SSerluft  im 
2Beftenau§gIeid)enber  ©eminn  mar  bie  nun  burd)* 
gefeöte  ßinberleibung  armenifdber  fyürftentümer. 
%ex  fanatifdbe  griedbifd)e  f  Ieru§,  bem  Drtbobojie 
ftet§  böber  ftanb  aU  bie  Steicb^intereffen,  über* 
fdbmemmte  ba§  Sanb  unb  erzeugte  nur  einen 
unaustilgbaren  S)afe  gegen  bie  ®ried)en  ̂ n^ 
gunften  ber  ©elbjufen,  bie  aU  33efreier  begrübt 
mürben.  Seiber  ging  bamit  armenifd)e  f  ultur 
unter  türfifdber  93arbarei  jugrunbe,  unb  bie 

SErümmer  bon  9(ni  finb  nod^  beute  fd)mere  2In* 
Hager  eine§  engberjigen,  t)oIitifd)  ganj  unfäbigen 

fleruS.  '?flad)  smeijöbriger  umficbtiger9legierung 
übertrug  2;beobora  (1054—1056)  bei  ibrem 
2;obe  ba§  'Siabem  bem  tüdbtigen  ©eneral  SRi* 
d)ael  VI  ©tratiotifoS  (1056—1057).  Sa  ftellte 
eine  militärifdbe  9teboIution  mit  S  f  Q  d  ̂  I  f  o  m* 
n  e  n  0  5  (1057—1059)  ba§  S)au§  ber  f  omnenen  an 
bie  ©pi^e  be§  $Reid)e§.  9}lit  berber  ©trenge  fübrte 
er  eine  9teid)§finonäreform  burd),  mie§  bie  mafe* 
lofen  3tnfprüd)e  be§  f  leruS  energifd)  äurüd,  in* 
bem  er  bem  unjäblig  merbenben  9[rcönd)§beer  bie 
bieten  ̂ enfionen  unb  ©inefuren  nabm  unb  ben 
anmafeenben  ^atriardben  9JJid)aet  feruIareoS 
(f  SaerutariuS)  berbannte.  SSäbrenb  er  ficb  balb 
franf  inbaSf  tofter©tubion  jurüdsog,  übergab  er 
bie  ̂ Regierung  feinem  ̂ reunb  fonftantinoSX 
2)uca§  (1059—1067),  ber  fid)  jebocb  nid)t  be* 
mäbrte.  9Jiagl)aren,  $etfd)enegen  unb  f  umanen 
brangen  bor,  mäbrenb  bie  ©etbjufen  ba^  arme* 
nifdbe  JReid)  botlenbS  bernid)teten.  ®er  bon  ber 
f  aiferin*3Sitme  ßuboüa  äum  ©emabt  unb  f  aifer 
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erl^oBene  3flomano§IV  ®iogene§  (1067—71) 
erjielte  troö  ernfterSteformöeftrebungen  feine  @r= 
folge.  Sm  Buge  gegen  5llp=9lr§lan  büßte  et  3In^ 
feigen  unb  S?rone  ein,  foiüie  ha§  Dteid)  feinen  flein- 
afiatifrf)en  ̂ efife.  2)er  allmächtige  ßäfar  ̂ ofianneS 

■SufaS  erbob  nun  feinen  9?effen  Ttid)ael  VII 
^^arapina!e§  (1071—1078)  äum  Saifer.  ̂ n  bem 
fülgenben  S3ürgerfriege  erlag  9lomano§,  ber 
bann  an  ben  r^-olgen  einer  graufamen  93Ienbung 
ftarb.  'Surd)  ba^  SSerfprec^en  einer  Union  mit 
Sftom  fuc^te  SRidiael  bie  $)ilfe  ®regor§  VII  gegen 
Sie  3Iür!en  ju  erlangen,  bie  nid)t  nur  burd^  üer* 
nünftige  SSerfügungen  bie  fIeinafiatifdE)en  Sauern 
5u  gerainnen  üerftanben,  fonbern  felbft  frf)on  üon 
ber  Ü^egierung  aU  93unbe§genoffen  gegen  unliebe 

2;^ronprätenbenten  angerufen  raurben.  '2)ie  Tli' Iitär|)artei  fam  an  ba^  JRuber,  unb  mit  türfifcfier 
^öerailligung  burfte  9Jilepboro§  III  SSotanei* 
ate§  (1078—1081)  ben  Sfiron  befteigen.  ©r 
machte  auc^  bie  giormannen  su  gefäf)rlidöen 
9^eid)§feinben. 

6.  ©ine  SJiilitärreboIte  erf)ob  ben  bitjlomatifdö 

l^orf)  begabten  SlIeEioS  I  .tomneno?  (1081-1118) 
gu  feinem  9Jadöfotger.  9flobert  ®uiscarb  mar  im 
83efiöe  Don  ©übitalien  unb  batte  ;3nt)rien  5um 
großen  Steil  erobert,  ba  fanb  2tIejiog  einen  93un= 
be^genoffen  in  bem  beutfc^en  Äönig  S)einrirf)  IV 
unb  in  58enebig,  beffen  S)anbel5intereffen  burdö 
bie  9^ormannen  bebroI)t  raurben.  ®ui§carb§  SCob 
(1085)  liefe  bann  bie  9brmannengefabr  jurüd* 
treten;  aber  im  Sorben  erlitt  er  burd^  bie  $et= 
fdbenegen,  ̂ aulicianer  unb  33ogomiIen  fd}raere 
58ebrängni§.  SSon  ben  Surfen  geraann  er,  geftü^t 
auf  bie  ©iege  ber  treujfabrer  bei  9licäa  unb  So* 
rt)Iäum  (1097  H  ̂reu?isüge)  unb  feinen  eigenen 
©ieg  bei  ̂ oIt)boto§(1116),  einen  großen  2:eil  bon 
^leinafien  jurüd.  93of)emunb  mußte  5Intiod^ien 
al§  faiferlic^eg  Seben  anerfennen.  ^n  fird)Iid)er 
S5eäiebimg  raar  er  ein  ?Jreunb  be§  £Ieru§,  bem 
er  gegen  bie  93ogomiIen,  gegen  bie  er  felbft  bi§= 
putierte,  ben  raeltlid)en  2irm  Heb.  SSergrößert 
hinterließ  er  ba^  9teicb  feinem  ©obne^o bau* 
neSlI  tomneno§  (^aloiobanneS)  (1118—1143), 
ber  fiegreid)  gegen  $etfd)enegen,  (Serben,  Un- 

garn unb  ©elbiufen  fömpfte.  9iur  SSenebig 
gegenüber  mußte  er  ben  Sftüdsug  antreten.  Surc^ 
feine  milbe,  raeife  unb  fparfame  Oiegierung 
bat  er  feinem  ©of)ne  SlJianuel  I  tomnenoS 
(1143 — il80)  ein  raieber  angefe!f)ene§  9teid)  bi^^" 
terlaffen.  9)?it  glänjenben  @igenfd)aften  au§ge= 
ftattet  bereinigte  biefer  ̂ omnene  in  fi(^  bt)äan* 
tinifd)e  Silbung  mit  ab  enblänbifcb^rittertid)  et 
Slomantif.  Unb  aU  ©emabt  feiner  erften  f^rau, 
bet  beutfc^en  93ettba  bon  ©uljbad),  einet  (3d)raä* 
getin  tonrab§  III,  fd)ien  er  rairflid)  bet  Wann 
äu  fein,  ben  Dften  mit  bem  SSeften  ju  betföbnen, 
unb  feine  J^bontaftifdie  abenblönbifd)e  ^olitif 
ließ  ibn  ben  ©ebanfen  feft  faffen,  aucb  eine  fitd)« 
Iid)e  (Sinbeit  untet  bem  ̂ timat  be§  ̂ apfte§ 
betäuftellen.  ©d)on  batte  et  mit  bem  mit  93at* 
baroffa  betfeinbeten  $a!p\te  Sllejanbet  III  raegen 
einet  Union  untetbanbelt,  gegen  ba§  SSetfpte* 
d)en,  i^n  audb  äum  abenblönbifcben  taifet  ju 
ftönen,  unb  auf  einet  ©Qnobe  follte  bie  gtied^i* 
fd)e  Stnfcbauung  bet  obenblänbifcben  Sebte  bom 
9lu§gang  be§  ̂ l.  ®eifte§  ongepaßt  raetben.  ©a 
fdieiterten  feine  Wäne  an  bem  Söiberftanbe  be§ 
^atriordien  unb  be§  gried)ifd)en  S^letu§,  unb  bem 
hoffet  blieb  nut  bie  geföbtlid)e  geinbfi^aft  93at= 
batcffa»  übtig.  Sind)  bie  9Jormannen,  bie  plün=> 
bexnb  in  ©riedöenlanb  eingefoUen  raaten,  fonnte 

er  nid^t  binbetn,  ba%  fie  mit  teid^et  93eute  ab^ 
sogen  unb  bie  forgfältig  geflutete  ©eibenfabti* 
fation  au§  ®tied)enlanb  nad)  ©übitalien  bet= 
t)flanäten.  SDen  ̂ lan  bet  ftanjöfifcben  Zeilnei}' 
met  am  2.  ̂ teusjuge  (1147—1149),  ba§  bl^jan^ 
tinifd)e  9ieid)  aufjuteilen,  betmod)te  nod)  einmal 

bie  fdilaue  bt)äantinifd)e  '2)ipIomatie  ju  betbin* 
betn.  Ungatn  getiet  fogot  ̂ olitifd^  raie  fultu= 
teil  in  Slbbängigfeit  bon  35.  3(ud)  bon  bem  f lein* 
afiatifdien  9fieid)e  9ium  betmod)te  er  einen  gün* 
ftigen  ̂ -rieben  äu  erlangen.  3fbet  er  batte  be§ 
Dieid^eg  Stroft  raeit  überfpannt.  ̂ ud)  ber  eiferne 
2t  n  b  1 0  n  i  f  u  §  I  tomnenog  (1183—1185)  fonnte 
ben  95etfaII  nid^t  aufhalten,  ©eine  S>ätte  ettegte 

ba§  SSoIf  fo,  ba%  e§ Sf aaf  II  2IngeIo§  (1185-1195) 
äum  Reifet  au^tief.  Mit  2(nbronifo§  erlifdbt  ba^ 
ftäf  tige  Siomnenenf)au§,  unb  mit  bet  SD^naftie  bet 
3{ngeli  beginnt  bet  9Jiebetgang  be§  9fteid}e§.  ®et 
©enetal  2(Iejio§  Stana§  betmag  ba§  Sfteicb  jraar 
nodb  gegen  bie  9Zotmannen  §u  fd^ü^en,  übet  ein 
finnlofet  ©teuetbtud  fötbette  eine  roilbe  (Stbe* 
bung  bet  93ulgaten  unb  SSIadien,  an  beten  ©pifee 
bie  S3tübet  ̂ etet  unb  ̂ obanne§  5{fen  ftanben, 
bie  SC^tafien  unb  9)kfebonien  burcbäogen,  fo  ba% 
fid^  ba§  ©ried^entum  auf  bie  tüftenftrid^e  be= 
fd^rönft  fab.  Stt'ei  fd)raere  bon  ben  Bulgaren 
erlittene  9JieberIagen  erböbten  bie  allgemeine 

Unjufriebenbeit  mit  ̂ 'iaat,  bet  bon  feinem  S3tu= 
bet  unb  9Jad)foIget  2IIerio§  III  (1195—1203) 
geblenbet  rautbe.  Söebet  gegen  ben  93ulgaten* 
säten  ̂ alojan  betmodjten  gtied}ifd)e  SBaffen  et* 
raa§  au^äutic^ten,  nodö  batte  man  gegen  ba§ 
gefdbraäd)te  (Sefbiufenteid)  ̂ tonion  ©tfolge.  M* 
gemein  raat  bie  Stbittetung  übet  ben  ©teuet* 
btud;  ba^  ägöifd)e  SKeet  raat  sum  5tummelf)laö 
italienifc^et  ©ee^jitaten  geraotben,  unb  übetall 
im  2anbe  et^oben  fid)  e^tgeijige  ®toße  ju  felb* 
ftönbigen  öettfdietn. 

7.  ©0  setftötte  bet  ̂ attifulati§mu§  bie  legten 
^täfte  be§  9leidöe§.  %ie  ®ttid)tung  be§  latei* 
nifdben  taifettum§  (1204)  fdiraäc^te  ebenfalls 
ba§  fReid).  ̂ ''^at  fam  bie  Qerfabtenfieit  in  ben 
bieten  auf  gtiedbifd^em  Boben  etftebenben  la* 
teinifd^en  ̂ ettfdjaften  obne  feften,  einigenben 
5J?itteIpunft  bem  ®rie(^entum  su  gute.  Sbeo* 
boro§  I  Sa§fari§  (1204—1222)  fonnte  bon  S3i* 
tbt)nien  au§  mit  einer  Üleftitution  beginnen,  ©ein 
gfjacbfolger  ̂ obanneä  III  ®ufag  33ata6e§ 
(1222—1254)  bermod)te  fc^on  sum  Steil  im  93unbe 
mit  ben  SSuIgoren  fi(^  raieber  in  guropa  feftsu* 
feöen.  SbeoboroS  II  £a§fari§ (1254-1258)  unb 
gjJidiael  ̂ alaiotogoS  (1261—1282)  fefeten 
bie  SSieberberftellung  mit  (grfolg  fort.  9lber  bie 
©dbraäd^e  be§  9teid)§  raar  troB  allem  offenfunbig. 
2tu§  f  olitifd^en  ©rünben  raurbe  1274  bie  Union 
mit  ber  tömifdien  i:itdöe  gefd)Ioffen.  9Iuf  bem 
^onsil  SU  St)on  befannte  fid^  bet  ©toßtogotfiet 
@eotgio§  2tftopoIite§  jum  römifdben  ®Iauben§* 
befenntniS  unb  jum  Primat  9ftom§.  'ühet  bieget 
biplomatifc^e  ©ieg  ettegte  bie  SeibenfcEiaft  be§ 
niebeten  ̂ Ietu§  unb  be§  bon  ibm  geleiteten  SSoI* 
fe§  auf§  tieffte,  unb  nut  butd)  fiatte  SJiaßtegeln 
fonnte  ein  58oIf§aufftanb  niebetgebolten  raetben. 
9!}?it  SRidbael  fanf  bet  le^te  gtoße  öettfdiet  bon 
33.  in§  &tah.  ©ein  ©obn  3t  n  b  t  o  n i  f  o  §  II  $a* 
laiotogoS  (1282—1328)  botte  mit  bet  ottboboyen 
^itä)e  raiebet  feinen  ?5'neben  gemad)t,  unb  nidb* 
tige  9JJöndb§ftteiteteien  inteteffietten  ibn  mebt 
aU  bie  3tbraef)t  bet  fpanifdben  i^atotanen,  bie 
fid)  in  Ziehen  unb  3ttben  eine  öettfdöaft  ettidEitet 
Ratten,  unb  atl  ein  ̂ riegSsug  gegen  bie  Domänen, 
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beten  ©ultan  Urcf)an  1326  fdf)on  S3rufio  ju  feiner 

fRe\d)§'i)au\)t'\tabt  gemarf)t  i^atte.  ̂ m  ̂ nnexn lo&mten  bie  fReidPistraft  3;{)ronftreitig!eiten,  bie 
feinen enfeI2lnbroni!o§ III  $aloiologo§(1328 
— 1341)  auf  ben  Zi)ton  htadjten.  S)ie  gebietenbe 
S!Kad)t  auf  ber  SSalfan^albinfel  mar  je^t  ntd^t 

mefir  93.,  fonbern  ber  öon  (Btep^an  ®usan  (1331 
— 1355)  nad^  ber  blutigen  9^iebertt)erfung  be§ 
93uIgorenreicE)e§  gegrünbete  ©rofeftaat  (Serbien, 
ber  and)  93iafebonien,  Slltirien  unb  @piru§  um^ 
fafete,  mäbrenb  auf  ber  Dftfeite  bie  Domänen  im 
tüeiteren  SSorrücfen  begriffen  maren.  @egen  ben 

unmünbigen  3o^anne§V  ^aIaioIogo§  (1341 — 
1376)  erbebt  firf)  SobonneS  VI  tantafujenoS 
(134i — 1355),  um  ba§  dteid),  ba§  nur  mebr  au§ 
einigen  ?^eftlanb§trümmern  unb  roenigen  unfein 
beftef)t,  gu  retten.  ®er  eigentlirfie  öerr  auf  bem 
t^eftlanbe  bleibt  aber  ber  ferbifdEie  £önig,  lüäfirenb 
bo§  ägäifcfie  SJJeer  ben  SSenetianern  unb  ©enuefen 
geliört,  bie  bier  ibre  milben  £ämt>fe  au^fedbten. 
®aäu  üernid^tet  bie  legten  Slräfte  be§  9fteidbe§  ein 
58ürgerfrieg,  in  bem  ber  ̂ aifer  £)ilfe  bei  ben 
2:ürfen  fuc^t,  bie  nun  gum  erftenmal  burdf)  93e* 
fe^ung  öon  ̂ allipolis  feften  %u'q  in  ©uropa  faf= 
fen,  um  biefe§  nidE)t  mebr  su  öerlaffen.  Bu  glei^ 
d^er  Seit  regte  bie  öftlirfie  SSelt  eine  eigenartige 
religiijfe  ©rfd^einung  auf,  ein  frf)tt)ärmerifdber 
9Kt)ftisi§mu§,  ber  öom  93erge  9ltbo§,  biefer  einfti= 
gen  ©tötte  ftrenger  2l§fefe,  ausging,  ̂ iefe  reli= 
giöfe  93ett)egung  ber  Dm^f)aIot)ft)d^iten  ober 
&eft)d^aften,  bie  fid^  fo  lange  in  93etradötung  be§ 
9JabeI§  bertieften,  hi^  fie  um  il^n  einen  über= 
irbifcben  ®Ianj  5U  feigen  glaubten,  ift  in  ibrem 
legten  ®runbe  nid)t§  anbereS,  aU  bie  le^te  3Ib= 
fage  ber  griedbifdben  ̂ xd)e  gegen  bie  einbrin= 
genbe  ©cbolaftif  be§  SßeftenS,  fierüorgegangen 
au§  ber  öon  (Simeon  bem  jüngeren 
(963—1042)  begrünbeten  griectiifd^en  aKt)ftif  unb 
feiner  Sefire  „Oom  ©dbauen  be§  ungefdbaffenen 

Sid)te§  unb  ber  göttlid^en  Söefenbeit".  SSäiirenb 
ber  auf  2IriftoteIe§  fidb  grünbenbe  Söeftgried^e 
i8  a  r  I  a  a  m  öon  ̂ alabrien  al§  fdE)arfer  (Gegner 
biefer  öom  9ltbo§  au§gef)enben5ßt)ftif  auftrat,  fanb 
biefe  einen  ebenfo  eifrigen  SSerteibiger  in  ®  r  e= 
gorio§  ^alama§.  2)er  ©ieg  be§  bon  So- 
banne§  £antatuäeno§,  ber  felbft  ein  leibenfrfiaft* 
lidber  £f)eoIoge  mar,  unterftü^ten  ̂ alamiti§mu§ 
bebeutete  einerfeit§  eine  fcbarfe  Slbfage  be§  Dften§ 
an  ben  SSeften,  mie  anbererfeit§  einen  fefteren 
inneren  3ufammenfdblufe  ber  griedbifrfien  ̂ rrf)e. 
2)iefe  religiöfe  Srfdbeinung  mufete  balb  gu  fd^me^ 
reu  2tu§müd)fen  fübren,  bie  fid)  namentlid^  in 
93ulgarien  in  ben  unfittlic^ften  Drgien  breit  madb= 
ten.  Unb  fo  erboben  fidf)  aud^  balb  gegen  biefe 
bebenüidben  ©rfdbeinungen  alle  befferen  @Ie= 
mente.  "Sie  tJoIitifdbe  ?^übrung  auf  ber  93alfan= 
balbinfel  mar  insmifd^en  narf)  ber  bie  ©fiftenj  be§ 
f  erbifd)en  ©taate§  öernidbtenben  <Bä)la(i)t  auf  bem 
^ofoüo  ̂ olje  an  ben  ©ultan  Sajefib  I  überge- 

gangen. ®afe  9J?  a  n  u  e  I II  $aIaioIogo§  (1391— 
1425)  feine  ̂ rone  nidbt  au§  be§  ©ultang  S)önben 
nal^m,  rädbte  biefer  mit  einer  58Iofabe  ̂ onftan== 
tinopeI§.  %ie  furdEitbare  9iieberlage  ber  abenb= 
Iänbifd)en  9litterfcbaft  bei  gJifot3oIi§  1396  fanb 
erft  ifiren  2tu§glei(l)  burd^  bie  ©dblad^t  bon  9ln* 
gora  (1402),  in  ber  ber  SKongoIe  3^imur  $)eer  unb 
dieid)  bei  £)§manen  üemidbtete.  3uTn  obnmäc^^ 
tigen  ̂ leinftoat  gemorben,  bermod^te  B.,  an 

beffen ©|)iöe  jefet  Sobanne§  VIII  $aIaioIogo§ 
ftanb,  feinen  ̂ Ju^en  mefir  au§  biefer  furd)tbaren 
9JieberIoge  für  fiä)  äu  jie^en.  9Jur  in  SKorea  fiält 

firf)  ba§  @ried)entum  nod^  topfer,  mo  bie  ̂ alaio* 
logen  2boma§  unb  f  onftantin  in  roobltuenber 
fRübrigfeit  mit  ben  legten  9ieften  fränüfdjer^err^ 
fdfiaft  bis  auf  bie  menigen  benetianifc^en  ̂ e= 
fiöungen  aufräumen.  2Iber  im  9Jorben  geborten 
fd)on  ©erbien  unb  58o§nien  ben  3::ür!en.  taifer, 
mie  ̂ atriard^  unb  bober  tleru§,  fo  ber  fpätere 
päpftlidbe  tarbinal  II  ̂effarion,  faben  eine  9fiet= 
tung  nur  nod)  in  einer  mirflidb  ernftlid)  gemein^ 
ten  unb  aucb  burrfigefübrten  Union  mit  Sftom. 
Stroö  be§  energifd)en  2Biberftanbe§  be§  9Jietrn* 
^3oIiten  bon  @pbefo§  93iarfo§  (£ugenifo§ 
mürbe  in  f^Iorenj  bie  Union  mit  ̂ apft  ©ugen  IV 
abgefd)Ioffen  unb  am  6.  ̂ uli  1439  in  ber  £otbe= 
brale  ba§  Union§be!ret  beriefen.  3Iber  Wöndjt 

unb  SSolf  fügten  fid)  mieber  biefer  g-Iorentiner 
Union  nicbt,  unb  in  eIenbem9Könd)§geäänfe  unb 
einem  Iieillofen  93ürgerfriege  berlebte  ba§  ̂ »oian' 
tinifdbe  iBoIf  feine  legten  Xaqe,  bie  ber  lefete  $a= 
laiologe  ̂ onftantino§XI  (1449—1453)  burc^ 
feinen  S)eIbentot  menigften§  nod^  rufimboll  ah' 
fdblofe.  %a§  9teid)  ber  Ülomäer  batte  aufgelebt. 

9^ur  bie  tbeologifc^e  (Streitliteratur  überbauerte 
ben  Untergang  be§  9leid)e§,  unb  ebenfo  bie  pro* 
fane,  bie  in  bem  unter  bem  Bei^^en  beS  £)umani§* 
mu§  lebenben  SSeften  eine  gaftlidbe  2lufnaf)me 

fanb. 
3.  S8.  SS  u  r  t) :  History  of  the  later  Roman  empire  from 

Arcadius  to  Irene,  2  SSbe.,  Sonbon  1889;  —  $.  (3  et  i  et: 
3lbri6  ber  bt}a.  Äaiferßeid)i(i)te  (in:  Ä.  firumbad)er,  ©efcf). 

ber  bt}ä.  fiiteratur),  1898;  —  ©uftaögferb.  $erö6erg: 
@ef(f)idE)te  ber  a5t)äQntiner  unb  be§  Cgmonifd)en  9leicf)es  biä 

oeeen  ©nbe  bcä  16.  Slfb.i,  1883;  —  ©bioarb  ©ibbon: 
History  of  the  decline  and  faU  of  the  Roman  empire, 

^tiQ.  bon  SBurt),  7  aSbc.',  Sonbon  1900—1901;  —  Ä.  9{  o  t  f): 
öcfc^id^te  be§  bt)aant.  9Jeicf)e« ,  1904;  —  Samproä: 
Historla  tß?  Hellädos,  9ltf)en  1888;  —  «ßoporrl^eöo- 
p  u  I  0  ä  :  Historla  tu  hellenikü  dthnus ,  5  58be. ,  Sitten 
1882—1888.  Shltlg. 

S3t)3ans:  IL  IBtjsantinifd^e  X^eologie. 
1.  Sineemeine  e^aralteriftit;  —  2.  Soßmatil  unb  ?ßo« 

lemil;  —  3.  gjeßefe;  —  4.  2tiletifd)=mt)ftifdje  ßiteratur;  — 

5.  ̂ a0iograt)f)ie;  —  6.  ̂ omiletil. 
1.  SSie  in  fömtIicE)en  9teu6erungen  be§  bt)Son= 

tinifd)en  Seben§,  fo  fpielt  aud)  in  ber  Siteratur 
ba§  firdblid^  tI)eoIogifd)e  (Clement  eine  grofee 
dtoUe.  TOd)t  ber  ̂ adbtbeologe  allein  berteibigt 
feine  Sefiren,  erflört  bie  beiligen  93üd)er  unb 
3Söter,  aud)  ber  Saie  fd)reibt  in  93t)jan5,  (Staate* 
beamte  unb  £aifer  finb  fd^riftftellerifd)  tätig, 

nebmen  teil  an  tbeologifdben  '2)i5putationen 
unb  greifen  oft  febr  energifd)  in  bie  ©treitigfeiten 

ber  ̂ irdbe  ein.  '2)a§  tbeologifdbe  ̂ ntereffe  er= 
greift  felbft  ben  gemeinen  ?JJann,  ber  feit  3u= 
ftinian  I  nur  mel^r  in  tbeoIogifdb=fird)tid)er  f^orm 
feiner  unterbrüdten  poIitifd)en  Ueberjeugung 
5lu§brud  äu  berleifien  bermag  unb  fo  fei^r  oft 
in  ber  ®efoIgfd)aft  erregter  9?Jönd)§cIiquen  ju 
finben  ift.  ®iefe§  allgemeine  Q^tereffe  an  reli* 
giöfen  fragen  Iiat  benn  aud)  ber  bt)äantinifd^en 
Sbeologie  für  eine  geraume  3eit  eine  fübrenbe 
Stellung  jugemiefen,  mäf)renb  ba§  3lbenblanb, 
mo  bie  (Stürme  ber  SSöIfermanberung  ein  foId)e§ 
:3ntereffe  nid)t  rege  merben  ließen,  jurüdblieb. 
^örbernb  trat  binsu  ber  nie  unterbrod)ene  Qw 
fammenf)ang  mit  ber  altd^riftlid)en  Beit.  So  mar 
ber0ftenaud)intbeologifd)er93esiebung  bem  erft 
imSöerben  begriff enen  SSeften  ber  gebenbe  2;eil. 

1ISof)anne§©cotu§eriugeno,  t  betrug  £ombar= 
bu§,  felbft  nodö  H  %f)oma§  bon  ?lquino  fteben  unter 
bt)äantinifd)em  ©influfe.   (S§  mar  bie  Beit,  in  ber 
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bie  6r)äantinifd}e  Xi)eoloQ\e  um  bie  fefte  5affu«9 
t^rer  bogmatifd^en  2ef)ren  gegen  äaf)Irei(f)e  S)ä^ 
retifer  ju  fämpfen  {)atte,  eine  3eit  beten  legte 
SSertreter  ̂ of)onne§  oon  Samagfu»,  2;öeoboro» 
Don  ©tubion  unb  9^tfep{)oro§  üon  fonftanti* 
nopel  maren.  2(ucf)  bie  bQsantinifdje  fircfie 
fannte  eine  ̂ eriobe  frifc^  ̂ julfterenben  Seben§, 
bog  fpäter  \xe\lid}  ein  jebem  geiftigen  Schaffen 
geföljrlid^er  3;rabitionaIi§mu§  unterbtücfte,  ber 
ba§  äufriebene  i5'eftf)nlten  an  ben  Seigren  ber 
3Säter  be§  4.  unb  5.  ̂ i)b.§  jur  9lid)tfd)nur  gab. 

■Sennocf)  ijt  e§  nicE)t  ri^tig,  bie  nun  folgenbe  Seit 
mit  bem  faft  ipricfiiüörtlidi  geraorbenen  ®(f)lag= 
mort  „(Srftarrung  unb  3Seröbung  be§  t^eologi* 
yd)en  Sebeuö"  5U  d^arafterifieren.  "Senn  bie  bt)= 
santinifdöe  tir(f)e  I)atte  aurf)  in  biefer  3eit  ifire 

inneren  93emegun_gen,  unb  aud^  üon  au^en  ein= 
bringenbe  ßinflüffe  fonnte  fie  nic^t  ofine  mei= 
tere»  unberüdEfirf)tigt  laffen.  $f)otio§,  2lret{)0§ 
oon  ̂ aifarea,  3Jäc^aeI  ̂ felloS  finb  feine  leeren 
9Zamen,  unb  anbererieit6  fiatte  fid^  bie  gried^ifd^^ 
nationale  Drtf)oboi-ie  ber  mit  Ueberlegen^eit 
einbringenben  abenblänbifd^en  ©df)oIafti!  iu 
erroebren.  SSirb  bod)  2:f)oma§  oon  3lquino 
burd^  93Zajimo§  $Ianube§  unb  SemetrioS  ^t)' 
bone§  fogar  in§  @ried}ifc^e  überfeöt. 

2.  fein  SSunber,  menn  ben  größten  2;eil  ber 
bt)§antinifd)en  tt)eoIogifdjen  J^ätigfeit  ®  o  g  m  a= 
tif  unb  ̂ olemi!  auffüllten.  9ZamentIid)  tüar 
baS'  4. — 9.  ̂ i)b.  bie  3eit,  in  ber  bie  Drt^obojie 
in  fieifeen  kämpfen  if)re  Se!^re  gu  oerteibigen 
f)atte.  ̂ m  6.  Qfib.  entbrannte  ber  f  ampf  gegen 
bie  9)?onot)bt)fiten  unb  im  ßufammenl^ang  bamit 
ber  nid)t  mit  gleid)er  öeftigfeit  gefüf)rte  Slampf 
gegen  9Jbnergigmu§  unb  93'Jonotf)eIeti5mu§ 
(11  2)?onopt)t)fiten).  Seontio§  üon  SSosan^ 
fann  aU  ber  bebeutenbfte  3;t)eoIoge  be»  6.  ̂ i}b.§ 
gelten,  ̂ n  feinen  ©d)riften  gegen  9^eftorianer, 
®utt}d)ianer  unb  a)ionot)bt)fiten  füfirte  er  jum 
erftenmal  bie  ariftoteIifd)en  33egriff§beftim= 
mungen  ein.  ©ein  3eitgenoffe  mar  ber  un§ 
nur  au§  ßitaten  namentlid)  bei  ̂ ^otio§  be= 
fannte  @t>|röm.  ̂ nbem  f aifer  QuftinianoS  I 
(527—565)  feine  fird)Iid)e  ̂ olitif  nad)  feiner  @r=^ 
oberung§poIitif  rid)tete,  griff  er  aud^  fdiriftftelle* 
rifd^  in  bie  fird)Iidöen  f  ontroüerfen  ein  mit  93rie* 
fen,  (Sbiften  unb  feinem  lögos  katä  Origenus 
dyssebüs  (9lbf)anblung  gegen  ben  gottlofen  Ori= 
gene^),  in  bem  er  Drigene§  in  feiner  SSeife  ge= 
rec^t  mirb.  ?D^i§Iungen  mar  and)  fein  SSerfud), 
bie  ?}Zonot){)t)fiten  für  bie  (StaotSfirdöe  %u  ge= 
minnen  (Hßfiriftologie:  II.  3  b).  Seiber  ift  bie 
fircbengefd)id)tlid)  für  ung  fo  mertüolle  mono* 
pf)t)fitifdöe  Siteratur  faft  ganj  üerloren  gegangen 
unb  un§  aufeer  au§  gelegentlid^en  Zitaten  nur 
au§  fi)rifdben  unb  arabifd)en  Ueberfegungen  be* 
fannt,  bie  aud)  erft  ibrer  roiffenfc^aftlid)en 
Bearbeitung  borren.  —  2)a§  ©c^idfal  ber  mo* 
nopf)t)fitifcöen  Sd)riften  teilten  aud^  bie  mono= 
t^e[etifd)en ,  bie  bem  früben  Untergang  ge= 
mei^t  gewefen  maren,  feitbem  über  fie  auf  einer 
Sijnobe  ju  9lom  unter  ̂ apft  ̂ laxtin  (649), 
fomie  auf  ber  6.  allgemeinen  ©t)nobe  in  f on= 
ftantinopel  ba§  Stnatbema  auSgefprodien  mor= 
ben  mar.  (£inigeg  über  bie  monot^eletifdie  Site= 
ratur  erfafiren  roir  au§  ben  ©tjnobalaften  unb  aul 
Tlaximo^  (Sonfeffor,  ber  ein  öauptgegner 
ber  ̂ onotfieleten  unb  äugleicft  ber  f)erüorragenb=^ 
fte  Xi^eologe  be§  7.  Q^b.g  mar.  ©ein  barter 
©egenfaö  jur  faiferlid^en  f  ird^enpolitif  l^at  if)m 
ein  äroeimolige§  ©jil  eingetragen,  in  bem  er  aud). 

sulegt  nad)  Sajifa  gebrad^t,  qualüollen  Seiben 
erlag.  (Sr  mar  ein  uniüerfeller  %1)eoloQe,  ber  ne= 
ben  feinen  poIemifd)en  ©d)riften  unb  ®i§pu= 
tationen  gegen  bie  SIZonotbeleten  oucb  bie  @re= 
gefe,  unb  äroarin  allegorifdierSBeife,  pflegte  unb 
mr)ftifd)e  unb  agfetifd^e  ©(^riften  abfaßte.  ®r  ift 
fd)on  ein  reiner  bt)5antinifd^er  j^^eologe,  in= 
bem  er  fid)  eng  an  bie  93öter  anfd^lie^t.  ©ein 
mt)ftifd)er  3ug  Öat  ibn  bem  ̂ ^feuboareopagiten 
®iont)fio§  sugefü^rt,  ben  er  and)  in  bie  gried)ifcöe 
tird^e  einführte.  2)urd)  ©cotug  ©riugena  mirfte 
er  fogar  auf  bie  abenbIänbif(^=fd)olaftifd)e  %^eo' 
logie.  9f?eben  5[)Jarimog  üerbient  als  58efämpfer 
ber  9Konopbt)fiten  unb  9J?onotbeIeten  nod^  (lr== 
mäf)nung  3Inaftafio§  ©iuaite§,  ber  aU  3Banber= 
prebiger  ©i^rien  burdijog.  —  9Jeuen  ©toff  ju  f)ef= 
tigen  kämpfen  bot  bann  ber  ©treit  um  bie  3Seref)= 
rung  ber  SSilber.  Seiber  fennen  mir  üon  ben  @eg= 
nern  ber  93ilberüeref)rung  nur  wenige  Sßertreter 
(HSSilberftreitigfeiten).  2)a6  bie  bilberfeinblid)en 
faifer  neben  ber  SBaffengemalt  ber  befefibenben 
lieber  nid^t  entraten  fonnten,  bejeugt  ein  unter 
bem  9^amen  be§  f  aifer§  f  onftantino§  f  opront)= 
mo§  (741—775)  gef)enbe§  SBerf,  üon  bem  ̂ laQ' 
mente  bei  feinem  t^eoIogifd)en  ©egner  9Ji!e= 
pf)oro§  üon  fonftantinopel  ju  finben  finb. 

©benfo  liefe  aud)  Seo  V  ber  ̂ {rmenier  (813—820) 
burd)  j£t)eoIogen  feiner  Partei  gegen  ben  93ilber= 
fult  fpred)enbe  ©teilen  au§  SSätern  sufammen* 
ftellen.  ©eitbem  burd^  bie  7.  ©^nobe  gegen  bie 
bilberfeinblid)en  ©cbriften  au§gefprod)enen  3tna= 
tf)em  ift  un§  biefe  roid^tige  Siteratur  üerloren  ge= 
gangen.  3(n  ber  ©pige  ber  93ilberüere!^rer  ftef)t 

1iSo!^anne§  'j)ama§cenuy,  ber  nod) f)eute  in  ber  gried)ifd^en  fird)e  al§  einer  if)rer 
bebeutenbften  Xi)eoloQen  üeref)rt  mirb.  tlner= 
fd)roden  fd)Ieuberte  er  bem  ̂ aifer  unb  bem 
in  if)m  üerförperten  H  (SäfareopapiSmuS  fein  u 
basileön  est!  nomothetein  tg  ekklesia  (b.  f). 

e§  ift  nid)t  Qadje  ber  fönige,  ber  fird^e  ®e^ 
fefe  äu  geben)  entgegen,  ©eine  fd)riftftenert= 
fd^e  Sätigfeit  mar  eine  fef)r  reiche  unb  geprte 
aufeer  einigen  fleineren  a§fetifd)en  unb  ejegeti* 
fd)en  ©cf)riften  ber  ̂ olemif  gegen  bie  58ilber* 
feinbe  (3  Sieben),  gegen  9Jeftorianer,  SOtJonopt)!)* 
fiten,  $5afobiten,  ̂ aulicianer  unb  ©arasenen  on. 
2tl§  enblic^  au§  bem  f  ampfe  bie  bilberfreunblid^e 
9)Jönd)§partei  fiegreidE)  f)erüorging,  fonnte  er  feine 
Pege  gnöseös  ((grfenntni^quelle)  fd}reiben,  jene? 
bogmatifdbe  Sef)rbud),  ba§  if)m  feinen  9luf)m  bei 
ber  9^ad}melt  fid)erte.  Sie  öuellen,  au§  benen  er 

ben  3.  Seil  feine§  2Berf§,  bie  eigentlid)e  'Sogmatif 
entf)altenb,  fd)t)pft,  finb  bie  fird)enüäter,  üoran 
bie  brei  fappabofier  (11®regoriu§  üon  9?asians 
H  ®regoriu§  üon  9fDffa  if  S3afiliu§  b.  ®rofee),  bann 
ber  ̂ ^feuboareopagite,  Ü  St)rin  üon  ̂ Ilejanbrien 
unb  H  Seontiog  üon  33t)äanä.  Sie  Pege  be^errfc^te 
baä  ganje  bt)santinifd)e  50^ittelalter,  unb  burd) 
bie  Ueberfefeung  be§  SSurgunbio  üon  ̂ ifa  im 
12.  3Öb.  mürbe  aud)  ba§  Slbenblanb  mit  bem 
99ud^e  befannt,  ba§  üon  ̂ etru§  Sombarbu§  unb 
jt!^oma§  üon  Slquino  f)od)gefd^äöt  mürbe.  211»  ein 
SSorfämpfer  für  ben  58ilberfultu§  j.  3-  Seo§ 
b.  SlrmeuierS  (813—820)  ift  ber  ̂ atriard)  üon 
tonftantinopel  9^ifep^oro§  (806—815)  l^erüor* 
getreten.  Sie  Seid)e  be§  im  ®fil  geftorbenen 
58orfämpfer§  ber  93ilberüere^rung  rourbe  fpöter 
feierlidö  nadö  tonftantinopel  gebrad)t  unb  in 

ber  Stpoftelfird^e  beigefefet.  —  (Sine  reid)e  po= 
Iemifd)-bogmatifd)e  Siteratur  seitigte  üor  allem 
aud)  ber  ©egenfaö  äu  ben  Sateinern  unb  ber 
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obenblänbifdjen  ̂ ird^e.  2tn  {lerüortagenber  ©teile 
fte^t  f)ier  ̂ I)otio§,  ber  bebeutenbfte  9Jiann 
be§  9.  Sf)b.§,  eine  5^er)önli(f)feit  öon  roeltge* 
[cJ)idötIicf)er  S^ebeutung.  S^bem  er  ben  ©egenfaö 
jirifdöen  @riec£)en=  unb  Sateinertum  aud^  in 
firc^Iidöer  S3ejieiöung  sunt  9Iu§brucf  brarf)te  unb 
äuetft  gegen  Ölom  ben  großen  @(f)tag  füljrte,  ber 
itvex  ;3af)rf)unberte  fpäter  bie  untierföfinlidie 

2;rennung  ber  griecfiifd^en  ̂ ird^e  Don  ber  lateini* 
frfien  beiüirfte,  öeranlafete  er  eine  reid^e  polemi^ 
fd^e  Siteratur,  bie  nodE)  ba§  bt)|antinifdöe  9teidE) 
überbauerte.  ©eine  S3ebeutung  ift  mef)r  in  ürc^en^ 
{)iftorifdf)er  aU  in  rein  t^eologifdier  ̂ e^iefiung 
SU  feben.  ®ogmatifdEi  tritt  er  nur  infofern  ber= 
öor,  aU  er  bie  abenblänbifdEie  STrinitätSlebre 
t»om  5lu§gange  be§  beiligen  ®eifte§  Dom  23ater 

unb  (Sobn  für  bie  grierf)ifdE)e  £'irdf)e  5urüdfroie§ 
unb  bamit  ben  Stnfang  §u  einer  enblofen  $oIe= 
mif  legte,  ©eine  Amphilochia  (^6ba«blungen 
on  §ImpbiIo(^io§  öon  ̂ l55ito§)  bebanbeln  neben 
allgemein  tt)iffenfdE)aftIi(f)en  f^ragen  ejegetifdfie 
unb  bogmatifrf)e  %i)emata  unter  ftarfer  2ln= 
lebnung  an  bie  SSäter.  hieben  SSibelfommentaren 
berfafete  er  poIemifdEie  ©d£)riften  gegen  SJJani* 
d^öer  unb  ̂ aulicianer,  unb  bie  gried^ifdEie  2tn= 
fd)auung  bom  2tu§gange  be§  i)L  ®eifte§  bom 
SSater  allein  öerfidf)t  er  gegen  bie  Sateiner  in 
feiner  ©d^rift  peri  tes  tu  hagiu  pneümatos  my- 
stagögias  (Sinfübrung  in  ba§>  ®ebeimni§  bom 
3lu§gang  be§  i)l  ®eifte§).  Slufeerbem  zeigen  ibn 
feine  geiftlidfien  Sieben  al§  bebeutenben  öomite* 
tüer.  —  9Iu§  bem  10.  unb  11.  Sbb.  bebt  firf)  ou§ 
bem  Greife  ber  :potemifrf)en  ©(^riftfteller,  unter 
benen  ber  9)tetropoIit2)emetrio§  bon  £t)rifo§  unb 
ber  ©rsbifd^of  9ttbanafio§  bon  ̂ orintb  m  nennen 
wären,  ber  elegante,  für  )3latonifrf)e  ̂ bilofoPbte 
begeifterte  Mcbael  ̂ felloS  (1018—1079)  f)er- 
bor,  ber  gegen  bie  Sateiner  fc^rieb  unb  in  feinem 
©ialog  peri  energeias  daimönön  (SSon  ber  SBirf* 

famf eit  ber  '3)ämonen)  bie  in  ben  @urf)iten  tt^ieber 
ouflebenbe  altft)rif(f)e  ®nofi§  befämpfte.  Senn 
ber  literarifdfie  ̂ ampf  gegen  9}tonot)bk)fiten,  33o* 
gomilen,  ̂ aulicianer,  (lud)iten  u.  a.  ©e!ten  ging 
neben  bem  gegen  bie  Sateiner  ̂ ex.  @rft  all* 
mäblirf)  traten  bie  öftlid^en  ̂ irrfien  mit  ber 

9lu§bef)nung  ber  orabifd^en  'SRadjt  au§  bem  ®e* 
firf)t§freife  be§  bt)äantinifdöen  ̂ ntereffeS,  mäb* 
renb  fid)  bie  ̂ ontroberfe  mit  ben  Armeniern, 
bie  man  nod)  immer  für  bie  ortboboje  ̂ ird)e 
geiuinnen  ju  fönnen  glaubte,  nod)  länger  fort* 
fegte.  Qh  ̂ fellog  bei  feiner  SSorliebe  für  Jjlato* 
nifd)e  ̂ bilofoi'bie  auä)  ber  feine  3eit  d)axaUeti' 
fierenben  antifirdE)Iid^en  pbilofopbifdien  9^idt)tung 
nabe  ftanb,  läfet  fitf)  nur  bermuten.  igebenfalB 
berftanb  er  feine  Drtboboyie  äufeerlirf)  gut  glaub= 
baft  äu  macEien.  —  3«  giöfeeren  ̂ ontroberfen 
mit  ber  abenblänbifcben  £ird)e  fübrte  bie  3in= 
mefenbeit  einer  t)äpitlid^en  ®efanbtfrf)aft  in  ̂ on= 
ftantinopel  unter  i^übrung  be§  boiimütigen 
unb  mafelofen  ̂ arbinalg  öumbert.  91I§  erfter 
trat  ibm  ̂ ^iüetaS  ©tetbeato§,  ein  Wönd)  be§  ©tu* 
bionfIofter§,  in  einer  ©dtirift  entgegen,  in  ber  er 
in  mobttuenbem  ©egenfafe  ju  bem  polternben 
^arbinal  in  feiner  ̂ eife  fidt)  gegen  bie  Tlx%' 
bräud^e  ber  IateinifcE)en  £irct)e  tüenbet.  21I§ 
Ieibenfd^aftlidf)er  ®egner  ber  Sateiner  jeigt  firf) 
aud^  SJlirfioel  ̂ erutariog  (H  ßaerulariu§)  in  feinen 
^Briefen  an  ben  offen  mit  9lom  fpmjjatbifieren* 
ben  $atriarrf)en  ̂ etro§  bon  Slntiod^ien.  —  3tn 
bem  Stuffdömunge,  ben  ba§  Zeitalter  ber  5tom* 
neuen  in  ̂ olitiftfier  nie  literarifdEier  SSejiebung 

brachte,  burfte  aud^  bie  3;beoIogie  teilnebmen. 
SSar  bocb  ber  toifer  3lIerio§  tomneno§  (1081 
—1118)  felbft  tbeologifdfi  fcbriftftellerifcb  tätig. 
3tuf  feine  SSeranlaffung  berfo|te  ©  u  t  b  p  = 
mio§  Btgabenog  bie  Panoplia  dogmatike 
(bogmatifrf)e  Si^üftfammer) ,  in  ber  er  alle  ber 
ortbobofen  Sebre  feinbli(^  entgegenftebenben 
Stnfid^ten  bom  alten  gried^ifdE)en  ̂ eibentum  bi§ 
SU  ben  ©eften  feiner  Beit  angreift.  9lud)  ber 
S§Iam  mirb  fegt  in  ben  Bereirf)  ber  bogmati* 
fd)en  ̂ olemif  gejogen,  menngleirf)  auffälliger* 
meife  nur  in  ganj  mäßiger  fyorm.  ̂ er  $)a§ 
gegen  alleS  Sateinifcfie  bat  ben  :3§Iam  minber 
gefäbrIidE)  erfdE)einen  laffen.  2tl§  tbeologifd^er 
^Beirat  be§  taifer§  SWanuel  I  tomneno§  (1143 
—1180)  erfcbeint  g^ifolaol,  SSifcbof  bon 
SKetbone  im  ̂ eIot)onne§,  ber  lange  al»  einer 
ber  bebeutenberen  tird^enfürften  galt.  SodE) 
bat  bie  neuere  ?5orfd[)ung  feine  ©tellung  aU 
^beologe  erfd)üttert  unb  feinen  ©d^riften  nur 

ben  SiSert  aU  firrf)engef(^irf)tlid^en  Ouellen  be* 
laffen.  SSerfd^iebene  ̂ raftate  rirf)tete  er  gegen 
bie  ̂ ogomiien;  anbere  nabmen  ©teltung  su  ber 
bamalS  bie  griedöifrf)e  f  ird^e  bemegenben  §rage, 
ob  ©Ott  ber  SSater  ber  alleinige  ©mpfönger  be§ 
eud[)ariftifd)en  £))3fer§  fei.  Sbenfo  richtete  er  fid) 

fd^arf  gegen  ben  in  ben  böberen  5?^reifen  für  bor* 
nebmer  aU  ba^  firdjlicbe  ̂ e!enntni§  geltenben 
9leupIatoni§mu§,  ber  in  ber  tomnenenseit  roie* 
ber  aufzuleben  begann.  —  ̂ Rit  9JlanueI§  I  ̂ om* 
neno§  }3oIitifd^en  Bieten  ftanben  feine  fird^Iitf)en 
llnion§berfurf)e  in  engem  Bufammenbang.  ©o 
unternabm  2;beoriano§  in  feinem  Auftrag 

eine  Steife  ju  bem  S^'atboIüoS  ber  5Irmenier 
9Zerfe§  IV,  unb  bie  anläfelirf)  biefer  ©efanbtfd^aft 
gebaltenen  unb  bon  Sbeoriano§  überlieferten 
©efpräcEje  bilben  eine  wid^tige  Ouelle  für  bie 
33esiebungen  bon  SSojans  ju  Strmenien.  ^n  gtei* 
döer  3Seife  [teilte  firf)  in  SSejug  auf  bie  Sateiner 
5Mfeta§  bon9Jlaronäain  2;bra!ien,  fpäterer 
@räbifdE)of  bon  j^beffalonife,  in  §KanueI§  S)ienft. 
Sn  feinen  6  Dialogen  über  ben  3lu§gang  be§ 
bl.  ®eifte§  [teilte  er  ficb  al§  ber  erfte  tbeoIogifdEie 
©dEiriftfteller  auf  bie  ©eite  ber  lateinifd^en  tird)e 
unb  war  fo  SSorläufer  unb  Quelle  für  bie  ft)äteren 
9Ji!ei)boro§  S5Iemmt)be§  unb  Sbbattne§  93effo§. 

'3)agegen  bertritt  ber  gleid^seitige  Slnbronüol 
^amatero§in  feiner  Hierä Hoplötheke  (beilige 
SSaffenfammlung)  in  ber  gleirfien  i^rage  ben  grie* 

(f)ifdö  *  ortbobojen  ©tanbt)un!t.  2tl§  lefeter  '^O' lemifer  ber  Stomnenenjeit  frf)reibt  9c  i !  e  t  a  § 
3Ifominato§  feinen  Thesaurös  Orthodoxias 
(@(^ag!ammer  ber  Drtbobojie),  ber  bie  panoplia 
be§  (gutbOmioS  BiflabenoS  fortfefet  unb  bie  fird^* 
Iirf)en  f ontroberfen  bon  ben  älteften  $)ärefien 
bi§  sur  Beit  be§  2ilejio§  3lngeIo§  bebanbelt.  ̂ yür 
bie  £ird^engefrf)irf)te  be§  12.  ̂ ^b3  unb  alle  ben 
Dften  bettjegenben  $)ärefien  ift  ba§  33ud}  ba^ 
burdf)  eine  öautJtpuelle.  —  5)aB  ber  burdi  bie 
Eroberung  ̂ on[tontinopel§  burä)  bie  Sateiner 
(1204)  ge[teigerte  §)aö  ber  9^ationaIgriedE)en  audE) 
in  ber  tbeologifd^en  Siterotur  feinen  fd^arfen 
9tu§brucE  fanb,  i[t  !Iar,  unb  in  ben  borberften 
Oteiben  be§  erbitterten  tampfe§  gegen  9tom 
[tauben  mit  anberen  bie  ̂ atriard^en  ̂ obanne§ 
Äamatero§,  9}lafimo§,  ®ermano§,  3trfenio§  unb 
ber  ®£fd)idE)t§frf)reiber  ®eorgio§  2{frot)oIite§. 
®odE)  auä)  bie  Sateiner  fanben  ibren  2tnbang 
im  bt}5antinif(f)en  tleru§,  unb  bier  [teben  im 
58orbergrunbe  9^i!et)boro§  S3Iemmt)be§  unb  nad^ 

ibm  ̂ obanneg  93e!fo§.  'an  biefer  Partei  fanben 
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bie  Unton§6efttebungen  ber  öDsantmifdöen  tatfer  j 
einen  ̂ alt,  unb  geftügt  auf  fie  fonnte  Wiäjael  $a= 
laiologog  (1261—1283)  auf  beut  ̂ onji!  öon  St)on 
bie  Union  üorne^men.  ©in  nur  üorüberge^enbet 
Grfolg,  benn  ba§  SSoI!  ftanb  auf  bec  ©eite  feiner 
nationalen  ̂ riefter,  bie,  eine  reid&e  ©egnerfcfiaft, 
fid^  um  9JJänner  mie  @regorio§  ̂ t)^ro§  unb  ben  \ 
©c^riftfteller  ̂ a(f)t)mere§  iu   fcfiarfem  f ampfe  ; 

gegen  bie  Sateiner  unb  ifiren  btjsantinifcfien  3In*  | 
Sang  fammelten.    9tn  ber  ̂ ontrooerfe  beteiligte  ! 
fic^  oud)  St)eoboro§   II  Sa§fari§,  taifer  i 

öon   '^flitäa,   ber  aufeer   anberen    tfieologifd^en 
©d^riften  aud)  eine  Sibfianblung  gegen  bie  Sa- 

teiner fcfirteb.    Einer  ber  eifrigflen  SSerteibiger 
ber  Union§fac^e  mar  ber  ̂ atriard^  ̂ o^anneS 
S3  e ! !  0  §.  ©einen  ̂ atriarcE)enftuf)I  mufete  er  frei* 
lic^  balb  an  feinen  if)m  geiftig  nic{)t  gewac^fenen 
©egner  @regorio§  5!t)prio§  abtreten.  95efonber§ 
trat  :5oöanne§  93e!!o§  in  feiner  ©d^rift  Pen  tgs 
henöseös  kai  eirenes  tön  tes    palaiäs    kai  neas 
Rhömes  ekklesion  (Ueber  Sinbeit  unb  %tieben  ber 
£ird^en  be§  alten  unb  neuen  9iom)  für  bie  fird)= 
lidEie  ©inbeit  unb  ben  ürd^Iicben  ̂ rieben  ein.  ©o= 
lange  ba§9teic^  fid^  friftete,  ̂ ielt  aud)  bieUnion§= 
frage  bie  Beteiligten  in  2ltem,  unb  nur  ber  foge== 
nannte  ̂ eft)dE)aftenftreit  brängte  fie  im  14.  S|b. 
einigermaßen  in  ben  öintergrunb.  tiefer  ©treit, 
ber  in  feinem  legten  ßJrunbe  eine  9lbfage  ber 
orientaIifd)en  9Jit)ftif  an  bie  abenblänbifdbe  ©d^o* 
loftif  mar,  ging  üon  bem  falabrifdben  WörnSje  unb 
ftiäteren  58ifd)of  bon  ©ieraci  in  ̂alabrien  93  ar- 
I  a  a  m  au§,  ber  bei  einem  3tuf entbalt  in  ̂ on* 
ftantinopel  bie  Sebre  biefer  eigentümlidf)en  Sßlt)' 
ftifer  fennen  gelernt  bntte  unb  nun  fc^arf  gegen 

fie  öorging.   '3)er  bebeutenbfte  ©egner  ber  öeft)- 
d^aften  mar  9^ifet)boro§  ®regora§,  berfidE) 
awi)  in  ber  lateinifrfien  tyrage  uniongfreunbticE) 
gegen  ben  SSerteibiger  ber  gried^ifd^en  ajit)fti!er, 
^alamaS,  erbob.  Qn  biefem  menig  ft)mt)atbifdben 
©treite  unterlag,  nadbbem  fidb  üerfd)iebene  ©t)= 
noben  balb  für,  balb  gegen  bie  ̂ eft)döaften  ent== 
fcE)ieben  bitten,  anlegt  ®regora§.    ©ieger  blieb 
®regorio§   ^alama§,  ber  bie  S)eft)döaften* 
lebre  bogmatifdf»  fa^te  unb    fie   in  jablreid^en 
©dfiriften  üerteibigte,  benen  er  anbere  allgemein 
gegen  bie  Sateiner  gerid}tete  anfd)Io§.  Unterftüfet 
mürbe  er  oon  ̂ obanne§  VI  £antafujeno^  (1341 
—1355),  ber  nod)  aB  ̂ aifer  unb  f|)äter  aU  Wönd) 
in  ber  ̂ lofterselle  fid^  in  üerfdiiebenen  ©treit* 
fd)riften  gegen  bie  93arlaamiten  menbete.  3u  ben 
3Inbängern  beB  5JaIama§    finb  nod)  §u  jäblen 
ber  ̂ atriard^  5|S  b  i  I  o  t  b  e  o  § ,  ber  eine  ©txeit 
fdbrift  gegen  9?i!epboro§  ®regora§  ridbtete,  bann 

gieiloS  Ä  a  b  a  f  i  I  a  §,  ber  gegen  Sateiner  unb  93ar*  j 
laamiten  f(^rieb  unb  befonber§  auf  bem  Floren*  ! 
tiner  tonji!  aU  ®egner  ber  Union  auftrat.  2tl§  i 
2tnf)änger  be§  5^ifepboro§  ®regora§  märe  nodö  äu  i 
nennen  ;5of)anne§  ^t)^arifiote§,  bereine  > 
'3)ogmati!  berfa^te,  bie  in  ber  äußeren  ?5orm  ber 
SSebanblung    ben    ©influfe    ber    abenblänbifd)=  ! 
fdöoIaftifd)en  2;beoIogie  bartut.    2)er  lefete  S3e=  t 
fömpfer  ber  $)eft)d)aften  unb  äugleidb  ein  3Ser=  \ 
mittler  gmifdben  93t)äanä  unb  bem  2tbenblanb 
mar  9KanueI  £ale!a§  (1410  t).  SIuc^  feine  ®og* 
mati!  otmet  ben  @eift  abenblänbifd^er  ©dbolaftif. 
—  2)ie  Unfäbig!eit  be§  bt^jantinifi^en  3fteid)e§, 
fid^  nodö  au§  eigener  traft  aufred)t  ju  erbalten, 
mad^te  ben  9(nfcblu§  an  ben  SSeften,  ber  suglei^ 
mit  einer  !ird)Ii(^en  Stnnäberung  üerbunben  fein 
mußte,  sur  immer  üarer  merbenben  9^otmenbig*  i 
feit.  Um  fo  entfd^iebener  mar  aber  aud^  ber  9Si* 

berftanb,  ben  ber  nationaI=gried)ifdE)e  0eru§ 
unb  ba§  öon  ibm  geleitete  3SoI!  ber  öon  ber  $o= 
liti!  geforberten  Union  entgegenfe^te.  'Sie 
©timmen  für  3fiom  mürben  immer  meniger. 
Tlanuel  tale!a§,  SKajimog  6bröfoberge§,  SKa* 
nuel  Sbrt)foIora§,  (gfaiaö  £t)^rio§  finb  bie  meni= 
gen  SJiönner,  bie  mit  ibren  tfieologifd^en  3(n= 
fcbauungen  aud)  bie  faiferlidie  ̂ olitif  unter* 
ftügten.  '3)te  legten  SSertreter  iljrer  9tid)tung  finb 
ber  bodbgebilbete  1f  $8ef  farion,  berfpäter  üon 
$apft  ©ugen  IV  bie  £arbinal§roürbe  erbielt  unb 
ber  9JiitteIt)unft  ber  römifdben  §)umaniften  mürbe, 
Sofep^,  33ifd)of  öon  Wetijone,  ©regorio»  9)lam* 
ma§,  feit  1445  ̂ atriard)  öon  tonftantinopel 
unb  aU  fold^er  freilidb  öergeblidb  für  bie  Union 
tätig,  ̂ bnen  gegenüber  ftanb  bieSJJaffe  bernatio* 
naien ^beologen,  öoran 9}iarfo§(Sugenifo§, 
ber  un0erföbnlid)e  ©egner  ber  öon  Sobatxne§ 
VIII  ̂ alaeologo§  öolläogenen  ̂ Florentiner  Union 
(1439)  unb  SSerteibiger  be§  nationalen  ®ried^en* 
tum».  '2)enn  nationale  ©rünbe  ft)rad}en  in 
biefen  tontroöerfen  in  erfter  Sinie  mit.  ©ein 
9Jad^foIger  ®eorgio§  ©d)oIario§,  aU  ̂ atriard^ 
unter  bem 9^amen ©ennabio» befannt,  ber erfte 
gried)ifd)e  ̂ atriard)  unter  türüfd^er  Dberbobeit, 
mar  ber  le^te  bebeutenbe  Berfed£)ter  be§  grie* 
d^ifd^en  ©tanbpunfteS  in  ben  immer  ober  mer* 
benben  ©treitigfeiten,  bie  bie  ©jiftenj  be§  bö* 
santinifdben  9fteid)e§  überbauerten.  SSie  tief 
übrigens  biefer  ©treit  audö  bie  3SoI!§maffen  er* 
griff,  bemeifen  bie  öulgärgried)ifd)en  Siraftate. 

3.  ̂ ahen  mir  fdbon  in  ber  5)ogmatif  ein  ftete§ 
Surüdge^en  auf  bie  SSäter  gefeben,  fo  ift  im  &e' 
biete  ber  @  j  e  g  e  f  e  bie  öollftänbige  Slufgobe 
eigener,  meiterge^enber  ^^orfd^ungen  feit  ber 
SruIIanifdien  ©t^nobe  (692),  bie  im  19.  tanon 
in  ber  SrHärung  ber  %  ©dfiriften  bie  eigene 
f^orfdbung  öerbot  unb  nur  auf  bie  3Säter  öermie§, 
für  bie  btiäantinifd^e  2^eoIogie  gerabe§u  d)ara!* 
teriftifd).  '^Hact)  ©l^rill  öon  Sdejonbria  unb 
1l2;t)eoboret  öon  tt)ru§  gab  man  fid^  mit  ben 
Sftefultaten  ber  öorauggebenben  :3abrbunberte 
sufrieben.  f^ür  Xevt=  unb  93ibelfritif  mar  meber 
^ntereffe  nod^  BebürfniS  öorbanben.  ©elbft  in 
ber  9lbfaffung  öon  Kommentaren  ftü^te  man  ficE) 
auf  bie  (Sjegeten  ber  t)atriftifd)en  3eit,  unb  bie 
fogen.  USatenae  (Seirai,  5?etten),  2lu§äüge  au§ 
trüberen  ©yegeten  obne  innere  SSerbinbung, 
genügten  biefer  3eit  aU  ©rfaö  ber  eigenen  qei* 
fügen  2;ätigfeit.  m§  (Srseugniffe  be§  ®eifte§ 
ööllig  mertIo§,  ̂ aben  fie  bocb  in  fiiftorifd^er  S3e* 
äief)ung  ifiren  3Bert,  ba  fie  üiele  ©teilen  üerloren 
gegangener  ober  bem  Untergang  gemeiliter  bare* 
tifd)er  ©diriften  entlialten.  %ie  immer  uner* 
fci)öi)flidöe  Quelle  ift  ̂ o^anneS  H  6brl5foftomo§. 

Balplreid)  finb  bie  ejegetifcben  ßatenen,  bie  Su* febioS  öon  gäfarea  einfübrte.  2ll§  3Serfaffer 

foldier  gatenen  finb  ju  nennen  2(nbrea§  $re§* 

bt)ter,  9Jifeta§  im  testen  drittel  be§  11.  ̂ 'i)b.§, ber  ft)ätere  ̂ atriarc^  9^ifolao§  Tlmalon  (1147 
—1151)  unb  um  bie  9Kitte  be§  14.  ̂ ^b3  Wata' 
rio§  Kbrt)fofepbalo§.  —  ®ie  ejegetifdie  SRetbobe 
fdblofe  ficb  balb  an  bie  H  allegorifd)e  <Mu§legung 
ber  3Ilefanbriner,  balb  an  bie  liiftorifdie  ber  "än^ tiodbener  an,  ober  fie  öerbanb  beibeS.  ̂ ie  böd)fte 
S3lüte  erreidbte  bie  (Sregefe  gur  3eit  ber  tomne* 
neu.  'Sem  6.  unb  7.  ̂ bb.  gel)ören  aU  Sregeten  an 
53  r  0 !  0  p  i  0  §  öon  ®aia,  ber  ©rflärer  be§  Sllten 
SCeftamenteg.  Steile  be§  Otiten  Xeftamenteg  be* 
banbelte  Dlömt>ioboro§.  ®ie  ©räbifd^öfe  9ln* 
brea§  unb  SlretbaS  öon  Ääfarea  in  ta^j^jaboüen 
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fcfirieben  Kommentare  jur  2IpofalQpfe,  unb  im 
8.  :5F)b.  mor  HpofjanneS  S)ama§cenu§ 
Qudf)  ejegetiftf)  tätig.  (Sine  auggebe^nte  Xötigfeit 
auf  btefem  ©ebiete  entfaltete  ber  bulgarifc^e  (&:ä= 

bifdjof  Xi)eop'i}t)laUo§.  Sine  feiner  £)out)tqueIIen ift  S{)tt)foftomo§.  Sin  ber  ©fifee  ber  bqjantinifc^en 
©regeten  ftef)t  ®utI)l)mio§  3igabeno§,  ba 
\id)  in  feinen  SSerfen  bod)  ourf)  eigene  Slrbeit  unb 
eigeneg  Urteil  finben.  2)ie  SSertreter  biefe§3n3ei= 
ge§  mürben  mit  ber  3eit  an  Sal)l  immer  geringer, 
ba  ja  bie  ßatenen  jebem  ̂ ebürfni§  genügten. 
Unter  ben  legten  58ertretern  ber  (Sjegefe  finb  ju 

nennen  ̂ iUp'i)oxo§  33Iemmt)be§  im  13.  SÖb.,  ber 
93erfaffer  eine§  ̂ falmentommentarS,  im  14.  ̂ pb. 
9iifep{)oro§  ®regoro§,  unb  aU  legter  ber  £aifer 
2Kattf)äo§  Kantafujenog.  —  99ei  bem  Stnfefien, 
ba^  bie  Kirdienoäter  genoffen,  mibmete  firf)  bie 
bt)jantinifd^e  ß^egefe  natürlid^  aud^  ber  Srnörung 
ibrer  ©dbriften.  Siner  ber  om  meiften  beban= 
belten  ift  ®regor  öon  9Jaäionj  unb  ber  $feubo= 
areopagite  (IfäßOftif),  ben  namentlich  SKajimiOä 
ßonfeffor  in  bie  grierf)ifcf)e  S^ird^e  einfübrte. 

4.  Sn  innigftem  Bufammenbange  enblicb  mit 
bem  W6nci)tum  ftebt  bie  a  §  f  e  t  i  f  cb  *  m  t)  ft  i  f cb  e 
Siteratur.  2)a§  Seben  ber  ©eele  unb  ibre  S3e= 
jiebungen  ju  ®ott,  bie  ̂ flicbten  be§  9Jlöncbtum§ 

bilben  ben  Stoff  berfelben.  'iSie  bt)jantinifcbe 
ajitiftif  fcblieiit  ficb  an  bie  be§  $feuboareopagiten 
an,  bie  Tlaicimo^  (Sonfeffor  mit  ber  ortbobofen 
Mrcbe  in  ©inflang  bracbte.  3Son  ben  früberen 
2l§!eten  erfreute  ficb  in  ben  SJiöncbsfreifen  großer 
93eliebtbeit  ̂ obanne§  ©inaite§  (Seit  nicbt  he- 
ftimmbar)  burd^  fein  a§fetifd)e§  SBer!  tlimaf,  in 
bem  er  bie  dbriftlidjen  S^ugenben  unb  bie  biefen 

entgegenftebenben  Safter  bebanbelt.  'Sie  gleid^en 
'^l)emata  erörtert  ©timeon  ©tQliteS  ber  jüngere, 
tüäbrenb  ®orotbeo§  (Stnfang  be§  7.  ̂ l)b.§>)  über 
bie  ̂ flidbten  be§  Wöndje^  fdEireibt.  ©ine  berüor* 
ragenbe  ©teile  nimmt  ber  2lbt  be§  KIofter§  ©tu=' 
bion,  2;beoboro§,  ein,  ber  and)  in  fircbenpo- 
litifdber  ̂ öesiebung,  f o  im  S3ilberftreit,  bemer!en§* 
mert  bei^öortritt.  ̂ n  feinen  Kated^efen,  feinem 
Öaut)tmerfe,  berbreitet  audb  er  fid()  über  bie 
^flic^ten  be§  9Jiöncbtum§,  ba§  ©aupttbema  ber 
bt)5antinifrf)en  a§fetifrf)en  Siteratur.  ©inen  in== 
tereffanten  SinblidE  in  ba§>  bojantinifdfie  Ktofter* 
leben  gibt  er  in  feiner  fleineren  ©dbrift,  ber  Hy- 
potypösis  tes  katastäseös  tes  mones  tu  Studiu 
(9lbri§  ber  mofterorbnung  be§  tIofter§  ©tubion), 
mäbrenb  feine  jablreidien  ̂ Briefe  mebr  firdben* 
biftorifdben  SSert  baben.  '3)en  S)öbepun!t  ber  bt)* 
santinifd^en  9)it)ftif  beäeid)net  ber  Slbt  be§  ©t. 
9JJama§!Iofter§  in  Konftantinopel  ©  ö  m  e  o  n. 

IBielfadb  megen  feiner  mt)ftifd)en  Stid^tung  ange^ 
feinbet  unb  aurf»  üerbannt,  |og  er  fid^  jule^t  in 
ba§  bon  ibm  gegrünbete  tlofter  ber  i)l.  SDcarina 
SurüdE.  ̂ n  feinen  9^eben  bebanbelt  er  ba§  j^be- 
ma  oon  ben  $flirf)ten  be§  W6nd)e§,  mäbrenb  ibn 

fein  ̂ ouptraer!  über  bie„®otte§Iiebe"(Hoi  Bro- 
tes tön  theiön  hymnön)  ben  abenblänbifc^enSJlt)* 

ftifern  gleid^ftellt.  9Jeben  ibm  erfd)eint  aU  lei' 
ter  großer  9}Zt)ftifer  9^if oIau§  t  a  b  a  f  i  I  a  §  fpäter 
®räbifrf)of  öon  SCbeffalonüe.  ©einen  9lubm  er* 
warb  er  fidE)  burd)  feine  ©cbrift  peri  tgs  en  Chri- 

sto zöes  (SSon  bem  ̂ ehen  in  Sbrifto),  in  ber  er 
biefeä  ̂ ehen  aU  ba^  58orbereitung§ftabium  für 
ba^  bitniiiHfdje  Seben  erüärt  unb  STaufe,  fyir* 
mung  unb  (gudbariftie  al§  bie  SSege  sur  ̂ ereini* 
gung  mit  6bnftu§  beseirfinet. 

5.  %ie  rege  Seilnabme  be§  btjsantinifdben 
SSoIfeg  an  allem  Slbeologifdben   jeigt  fid^  aud) 

I  in  bem  ̂ ntereffe  für  Heiligenleben,  fo  ba'^  bie 
j  öogiograpbie  eine febr au^gebebnte Siteratur 
I  umfaßt,  bie  allerbings,  namenttid)  aucb  in  ibrem 
I  SSerte  aU  biftorifd)e  Cuelle,  nocb  ber  eingebenben 
j  erforfd)ung  bi§  jelU  entbebrt.  2(u§  bem  6.  Sbb. 
I  ragt  aI§&agiograt»b  berüor  £p rill  o§  bon  @!t)* 

tbot)oIi§  in  (Galiläa,  Wönd)  im  tlofter  be§  bl- 
^al1:)a^.  ©eine  58ita  be§  \)\.  gutbt)mio§  unb  ̂ ah^ 
bog  finb  n:)id)tige  Cuellen  für  bie  ̂ird)engefd)id)te 
unb  ba^  9)iönd)§b:)efen  $aläftina§.  SSeiter  irären 
ju  nennen  ber  al§  liefet  befannte  ̂ obanneg  W  o* 
f  db  0  §,  ber  feine  Steife  burdb  bie  f  löfter  be§  Orients 
befdirieb  unb  biet  S3iograbbifcbe§  beimifd)te,  ber 
^atriarcb  bon  Serufalem  ©opbi^onioS  unb 
ber  gleidijeitige,  im  SSoIfSton  fdi}reibenbe  SSifd^of 

j  bonDZeapoIiSauf  Kt)pern,  SeontioS.  Siti8.— 
i  11.  '^'^b.  erreid)te  bie  ̂ »agiograpbie  ibre  33Iüteäeit. 
Ser  ̂ ilberftreit  batte  biele  9JJärtt)rer  unb  bamit 
reidben  ©toff  gefd)affen.  %ex  Wand)  ift  and) 
bier  ba^  ̂ auptobfeft  ber  S3efd^reibung,  ber  SSeIt= 
f  lern»  tritt  ibm  gegenüber  bebeutenb  in  ben  öin^ 
tergrunb  unb  93iograpbien  felbft  bon  33ifdböfen 
finb  feiten,  ©ine  bebeutenbe  ©tellung  al§  S)agio= 
grapb  nimmt  in  biefer  3eit  (2.  $)älfte  be§  10. 

'^\)b.^)  ©t)meon93ietapbrafte§  ein.  'SieSe* 
genben  ber  früberen  3eit  roerben  bem  ©efcbmade 
ber  ©egenraart  angepofet,  jum  ̂ eit  roobi  aud^ 
neu  rebigiert.  9^ocb  bem  11.  ̂ ^^b.  berringert  ficb 
bie  3abl  ber  5Mrtt)rer  unb  ̂ eiligen  unb  bamit 
audb  bie  ber  öagiogra^^ben.  3Iu§  fpäterer  3eit 
rt)ären  ju  nennen  @eorgio§  £t)prio§,  ber  &ifto= 
rifer  ®eorgio§  SlfropoIiteS  unb  bor  allem  beffen 
©obn  £onftantino§  9I!ropoIite§,  ber  ficb  burd^ 
feine  ̂ ätigfeit  ben  ̂ ^amen  eine§  neuen  9Jieta* 
Pbi-"afte§  erraarb,  bann  ber  fd^on  aB  ̂ olemüer 
befannte  9Hfepboro§  ®regora§.  Qm 

14.  unb  15.  '^\)b.  befd)äftigen  fid)  mit  ber  &a* 
giograpbie  flud^  ̂ biiotbeoS,  SJiajimoS  ̂ lanu* 
be§  unb  @regorio§  ̂ alama§. 

6.  ©ine  grofee  Stolle  im  firdblidEien  ̂ ehen  ber 
93t)jantiner  ft)ielten religiöfeSSorträge  unb 
bie  5(5  r  e  b  i  g  t.  ©ie  begegneten  benx  allgemeinen 

^ntereffe,  mie  5.  93.  regelmäßig  an  ©onn=  unb 
Feiertagen  am  taiferlicben  S)ofe  foldie  SSorträge 

gebalten  mürben,  '^n  ber  äußeren  rbetorifd)en 
Form  fnüpft  man  an  bie  Stntife  on,  mag  ganj 
befonberg  in  ber  Komnenen=  unb  ̂ aläologenjeit 
ju  beobad^ten  ift;  inbaltlid)  on  bie&omiletifer  be§ 
4.  unb  5.  '^^b.?'.  2)en  ©toff  m  ben  ̂ rebigten 
gaben  neben  '3)ogmotif  unb  ̂ olemif  bie  ?JJarien= 
unb  öeiligentage  unb  bie  ßrflärung  ber  fonn^ 
täglidjen  ̂ erifopen.  ©elbft  f  aifer  taten  ficb  al^ 
9tebner  berbor,  mie  Seo  ber  SSeife  (886—911). 
©ine  alle  ©onntage  umfaffenbe  ©ammlung  bon 
^rebigten  gab  Qobanne»  Xipbiünog  berau»,  ein 
Freunb  beg  großen  ©elebrten  9Jiid^aeI  ̂ felloS 
unb  feit  1064  ̂ atriard)  bon  fonftantinopel. 

Slucb  ber  ̂ atriarcb  ®ermano§  II  (1222—1240) 
binterliefe  eine  ftattlidie  ©ammlung  bon  öomi* 
lien.  SSeiter  mären  %n  nennen  ;3obanne§  ®It)ft)§ 
(1316—1320),  talliftog  (1350—1363),  9?eiIo§ 
(1379—1387)  unb  Sobanne§  talefa§  (1333— 
1347).  %ie  au§  berSIntüe  ficb  forterbenbe,  foroie 
bem  %ned)en  an  fidE)  innetuobnenbe  Äunft  su 
ft)redben  ftellt  bie  gried)ifd)e  $)omiIetif  über  bie 

gleid)jeitige  abenbiänbifdie.  —  '2)ie  neuere 
©nttuidlung  ber  gried}ifd()en  ̂ ^beologie  11®rie= 
cbenlanb,  ̂ irdbengefdbidbte. 

;Ete  befte  Uctierficf)t  mit  atngabc  ber  Siteratur  bietet  91. 

G^  r  ̂  a  r  b  in:  Äarl  firumbarf)er,  @efd)ic^te  ber  bQjanHni. 
\6)tn  Siterotur,  1897.  «ottl. 
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e 
ßobrero,  ein  fpanifcBer  $riefter,  ber  für  bie 

(Söangelifation  ©panien§  im  19.  ̂ l)b.  l^on  ̂ e= 
beutung  geworben  ift.  @r  geborte  ben  (Bdfuh 
brübern  on.  ̂ utd)  ba^  ©tubium  ber  Bulgata 
geriet  er  in  ̂ roeifel.  ©n  eoangelifcber  ̂ ate= 
^i§mu§,  ben  er  in  ber  ̂ anb  eine§  ©d}üler§ 
fonb,  brad^te  ibn  in  fyüblung  mit  bem  ̂ Jrotefton^ 
ti?^mu§.  @r  ging  nad)  Gibraltar  ju  t^ranci^co  be 
^aulo  3fiuet,  einem  ©t^onier  au§>  ̂ Barcelona,  ber 
in  jturin  in  bie  SBalbenfergemeinbe  eingetreten 
nax  unb,  beimgefebrt,  nad)  mancberlei  3SerfoI= 
gung  in  Gibraltar  unter  ber  fpanifd)en  93eDö(* 
ferung  eine  Meine  ©emeinbe  gefammelt  batte, 
würbe  eüangelifcb,  9^uet§  9kd}foIger  bortfelbft, 
bann  ̂ oftor  in  ©eoilla,  äulet^t  (an  einer  eigenen 
fdiönen  tircbe)  in  aiJabrib.  33i§  1885  ftor!  au§= 
geprägter  ̂ re§bt)terioner,  trat  er  unerwartet  gu 
ben  epiffopalen  über  unb  würbe  S3ifd)of  ber 
gciamten  biidböflid}en  9)iiffion  in  ©panien.  Sm 
3ufammenf)ange  bamit  fcbloffen  bie  ©emeinben 
ber  großen  omerifanifdjen  9Jiiinon§geienid)aft 
im  9Zorben  <Spanien§  einen  ©onberbunb,  bie 
^berifd)=eöang.  Union.  9tber  fd)on  1886  glie= 
berte  bie  ©paniid)=d)riftKd)e  tirdte  öon  1874  fid) 
bie  3&enfd)-'eöfingelifd)e  Union  wieber  an  unb 
nonnte  fic^  feitbem  (göang.^panifcbe  Äirdie. 

5r.  0.  3'.  ®  r  a  p  c:  Spanien  unb  bo§  ©oongelium,  1896. 

ßaecilio.  Sie  gottgeweibte  unb  aud»  bon 
ibrem  (üon  ibr  befebrten)  ̂ Bräutigam  SSalerian  in 
jungfräulidber  £eufd)beit  bewabrte  bl-  ̂ -  wirb 
nad)  älterer  Xrabition  unter  9Jiarc  Slurel  (161 — 
180)  unb  (^ommobu§  (180—192),  nad)  fpäterer 
unter  Stlejanber  @eOeru§  (222—235)  ober  2)iocIe= 
tian  (284—305)  5[Jiärtt)rerin:  fie  erliegt,  wie  bie 
Segenbe  erjäblt,  nadbbem  ber  SSerfud),  iie  burd) 

ein  überbiete»  "Sampfbab  ju  töten,  mißlungen, 
unb  ber  $)en!er,  ber  fie  barauf  entbaupten  foUte, 
trot)  breimaligen  3Serfud)e§  ba^  öaupt  nid)t  Dom 
3f^umpf  äu  trennen  Dermod)t  bat,  ben  bei  biefen 
t)ergeblid)en  9Serfud)en  empfangenen  fd)weren 
SSunben.  3»  ber  ?Jlufi!  bat  fie  urfprünglid) 
feinerlei  ̂ ejiebungen.  95ielmebr  bat  erft  ba§ 
au§gebenbe  9J?itteIaIter  fie  ju  ibrer  unb  befon* 
ber»  ber  Drgel  ©dbu^patronin  gemad)t;  wie 
unb  worum,  ift  troö  ber  weitoerbreiteten  3In* 
nobme,  ban  bie  ©teile  cantantibus  o  r  g  a  n  i  s 
in  ibrem  Cffigium  (1.  3Intipbon  ber  £oube§)  ftatt 
auf  bie  öocbäeitSmufif  auf  bie  D  r  g  e  I  belogen 
Worben  fei,  unb  baß  biefe§  SOJifeberftönbniS  ber 
^eiligen  ju  ibrem  ̂ atronat  nerbolfen  ))abe,  nid)t 

red)t  flar.  Sl)i-"  ®rab  glaubte  man  in  ber  9Kitte 
be§  oorigen  ̂ obrbunberts  in  ben  römifcben  ̂ ata' 
fomben  gefunben  ju  baben.  ̂ \)x  S)eiligenfeft  ift 
ber  22.  ̂ cooember. 

Siteratur  in  RE'  III,  617.  —  |)eryoräu{)e6en  ift  Dejonbcri 
an  bieiem  Crt  ber  3Iutfaö  »on  t  5  r.  2  o  o  f  §  im  Sofjeim 
1895,  108  ff  unb  123  ff.  ®.  goefi^de. 

ßaecilianuö  11  '3)onatismu§. 
(EoectUenf  eftc  gelten  ber  SSerebrung  ber  H  (Sae^ 

cilia  aU  ber  ©d)u6patronin  ber  Stonfunft.  ©ie 
werben  namentlid)  in  Snglanb  mit  großem  fünft* 
Ierif(^em  5^omp  gefeiert.  "Sie  erften  SJfeifter 
(^^urcell,  (Slarf,  $)änbel)  f^aben  eigene  Saecilien* 
Oben  bafür  gefd)rieben.   Slud)  fübren  gablreidbe 

SSereine  ben  9?amen  ber  gaecilia.  ®er  ältefte 
baoon  ift  üon  ̂ aleftrina  al§  priüilegierter  Drben 
gegrünbet;  er  würbe  Pon  $iu§  IX  1847  in  eine 

9(fabemie  umgewanbelt.  'Sie  berübmte  Caeci- 
lian  Society  in  Sonbon  würbe  1785  gegrünbet 
unb  wirfte  bi^^  1861.  Qbten  Flamen  trägt  nod) 
ber  fatbol.  „Säcilienöerein  für  Sänber  beutfcber 

3unge"  (tSbaritaä,  12),  beffen  93eftrebungen 
jur  9^einbaltung  ber  fatbolifcben  ßird)enmufi! 
öon  unfird)Iid)en  (Elementen  (bafür  gilt  öor  allem 
aud)  bie  Segleitung  öon  ̂ nftrumenten)  für  beren 
©ntwidlung  üon  größter,  wenn  audb  üielfad)  an' 
gefod)tener  95ebeutung  geworben  ift.     as.  nebet. 
ßacbmon  (7.  ̂ i)b.)  ift  ber  erfte  angelfädbfifd)e 

©änger  ber  djriftlidben  3eit.  Ueber  ibn  berid)tet 

H  "^eba  SSenerabiliö  in  feiner  tirdbengefd)id)te 
ber  SIngelfocbfen  IV  24,  ba^  et  urfprünglid)  öirt 
gewefen  fei,  üon  @ott  in  einem  ̂ iraumgeficbt 
aufgeforbert  worben  fei,  ben  3Beltfd^öpfer  in 

einem  |)pmnu§  ju  preifen,  biet:auf  in§  ̂ lofter 
©treanäsbaldb  getreten  fei  unb  bort  feine  bid)te* 
rifdie  &ahe  in  ber  93ebanblung  alt*  unb  neu* 
teftamentticber  ©rjäblungen  weiter  bewiefen 

'i)ahe.  ©rbalten  ift  ber  fd)on  erwäbnte  S)pmnu§ 
auf  ©Ott  in  alliterierenben  angelfäd)fifd)en  58er* 
fen.  2)ie  ibm  früber  jugefdiriebenen  epifd)en 
S3ebanblungen  ber  ®enefi§,  be§  93ud)e§  Daniel 
u.  a.  m.  rubren  nid)t  üon  ibm  ber. 

RE»  III,  e.  618—620;  —  @.  törtinfl:  ©runbrig  bet 

®efd)i(f)te  ber  enol.  Siteroütr,  1905«,  ©.  42  ff ;  —  81. 
33  r  a  n  b  I  in  ̂ ßaulä  ©runbriß  ber  ßcrman.  *J5^iIoIoflte  II, 
1,  S.  1027.  awitfet. 

(Saeleftiuä  H  5ielagiu§  u.  pelagianifcber  ©treit. 
ßaerulariuö,  SR  i  d)  a  e  l ,  ̂atriard)  üon  £on* 

ftantinopel  1043—1059.  ©d)on  aU  Saie  ein  un* 
rubiger  9Jtenfd),  entjog  er  fid)  einer  ©träfe  für 
feine  Seilnabme  an  einer  gegen  ben  ̂ aifer  SKi* 
d)ael  IV  gerid)teten  SSerfcbwörung  (1040)  burd) 
eintritt  in  ein  5ltofter.  1048  auf  ben  $atriard)en* 
ftubl  berufen,  üolljog  er  jene  SSenbung  in  ber 
fird)Iid)en  $oIitif  üon  Spjanä,  bie  ben  58rud) 
äwifcben  ber  lateinifdben  unb  griedbifdien  5lird)e 

Dollenbete.  '3)er  ©treit  batte  feinen  eigentlidien 
©runb  in  bem  9?iebergong  ber  griecbifd^en  ̂ err* 
fd)aft  in  Italien  unb  bem  SSerluft  ber  legten  @r* 
Werbungen  ̂ .uftinian§  on  bie  9?ormonnen.  2)enn 
nunmebr  griff  ̂ apft  H  £eo  IX  in  bie  fircblid)en 
SSerböItniffe  Unteritalien§  ein.  6.  ober  womte 
bie  itolifcben  Ortbobojen  ber  üerloren  gegonge* 
nen  ̂ JJetropolitonbesirfe  $)t)bru§,  S)agia  ©ebe* 
rine,  9ftoffano  unb  3flbegiow  üor  ben  lateinifdben 
5le^ereien.  Eröffnet  würbe  ber  fird)lid)e  ©treit 
burd)  einen  on  ben  93ifd)of  ̂ obanne§  üon  Xroni 
in  5lpulien  obreffierten  ̂ rief  be§  butgarifd)en 
SJfetropoliten  Seo  üon  2td)riba,  in  bem  üor  ber 
gonsen  d)riftli(^en  SBelt  ber  fefeerifcbe,  iübifd)e 
©ebroud)  be§  ungefäuerten  S8rote§  (H  9ljpmiten) 
unb  ber  ©obbotbfoften  angegriffen  wirb.  Qw 
gleid)  beonfprui^te  ber  burcb  bie  $)inneigung  ber 
tird)en  üon  Stfien  unb  Slfrifo  iu  9^om  ftorf  ge* 
reiste  ̂ otriord)  für  fid)  bie  $Red)te  unb  Sbren  be§ 
römifd)en  $apfte§,  ftrid)  beffen  gjomen  oug  ben 
S)iptpd)en  (ben  !ir(^lid)en  SO^otrifeln)  unb  liefe  bie 
lateinifdben  Iird)en  imb  ̂ löfter  in  Äonftontinopel 
fd)lie§en.  ®er  b^sontinifdben  Ö^egierung,  bie  ge* 

Unter  e  etwa  S8ermi6teä  ift  unter  ft  unb  8  iu  fud^en. 
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rabe  iefet  be§  $at)fte§  nid^t  enttaten  fonnte,  laxn 
bei  öon  beiben  ©eiten  mit  großer  Seibenfd^aft  ge* 
fül^irte  ©treit  fe^r  ungelegen.  S^rer  mä^tgenben 
SSennittlung  folgte  ein  Jüeniger  leibenfdiaftlidEier 
58nefrt)ed)fet  unb  1054  eine  römifcfie  ®efanbt^ 
fd^aft  nacf)  ̂ onftantino^et  unter  t^üfirung  beg 
£arbinal§  £>umbert.  ®ie  üötlig  unbit)Iomatif(f)e 
%u§voa^l  biefe§,  inenn  audf)  tfieologifrf)  überlege* 
nen,  fo  bod)  burd^  fein  brutale§  Sluftreten  bie  an 
fid)  fdEion  antilateinifdf)  gefinnte  S3eöölferung 
ftarf  öerlefeenben  ̂ Ibgefanbten  ber  ̂ urie  ntad^te 
iebe  5Innäberung  unmöglid),  unb  im  Quli  1054 

ttjurbe  ieber  SSer!et)r  mit  ben  jjäpftlid^en  ®e= 
fanbten  obgebroc^en,  nad)bem  biefe  in  ber  ©o= 
t){)ienfird)e  ben  %luii)  gegen  ben  ̂ atriardöen 
au§gef))rocE)en  l^atten.  ®iefe§  gegenfeitige  Slna* 
tliema,  burd)  ba^  man  ben  einmal  burd)  alle 
weltlid^e  ̂ olitif  nid)t  ttiegäuleugnenbenreligiöfen 
®egenfaö  menigftenS  offen  befannte,  fonnte  nur 

befreienb  mirfen.  'Ser  Sffommunifation  folgte 
bann  bie  gefd)id)tlid)  fo  bebeutenbe  ^orrefpon= 

bens  sttjifdienß'.  unb  bem  ̂ atriard^en  ̂ etru§  öon 3tntiod)ien,  ber  infolge  feiner  ̂ Briefe  an  Seo  IX 

unb  an  ben  ̂ atriardEien  '3)ominicu§  öon  ®rabo 
für  lateinerfreunblid)  galt.  —  "Sag  leibenfdiaft* 

ii(^  mafelofe  Söefen  geigte  (5".  oud^  rtieiterfiin  in feiner  9lmt§fübrung,  unb  ̂ aifer  ̂ Wcd  ̂ omneno§, 
ber  mit  fefter  ̂ anb  im  :5i^tereffe  einer  gefunben 
^inanjreform  in  gleid)er  SSeife  gegen  bie  ©ine* 
füren  be§  %beU  wie  gegen  bie  immer  jofilreidöer 
werbenbe  ^riefterfd^aft  borging,  wenbete  fid^ 
obne  t^urdEit  öor  Unpo^jularität  aud)  gegen  ben 
intriganten  ̂ atriard)en  SJiidbael,  ber,  podbenb 
auf  feine  9)Jittt)irfung  beim  ©turse  MidjaeU  IV 
ohne  9lüdfid)t  auf  ben  ̂ aifer  mit  immer  maß* 
loferen  f^orberungen  berbortrat.  ©ein  t^reunb 
ajiidfiael  ̂ felloS  mufete  bie  3lnflagefdbrift  gegen 

if)n  berf äffen  (beröffentlid)t^  jn  :  Journal  Mini- 
sterstva  narodnago  prosviescenia  1889,  Sb.  265, 
©.32  ff).  S^roö  eine§  großen  Slnbongeg  mufete 
ber  ̂ atriardb  bem  faiferlid^en  SSerbannungg* 
befehle,  ber  ibm  bie  ̂ nfel  ̂ rofonnefo§  jutüteS, 
^olge  leiften.  ®er  ̂ aifer  bßtte  bamit  eine  ber 
t)äpftlid)en  fet)r  äfinlid^  werbenbe  Slllmadjt  be§ 
^atriard^en  im  ̂ eime  erftidt. 

S)ie  ßorrefponbcnj  beä  (J.  mit  «ßetruä  öon  Slntiod^ien 
ift  toeröffenüidit  öon  SS  1 1 1:  Acta  et  scripta,  quae  de  contro- 
versiis  ecclesiae  graecae  et  latinae  saeculo  XI  composita 

exstant,  1861,  (S.  172  ff,  bonn  beiMSG,  120,  752  ff.  «Ber» 
lürjt  Bei  $  a  ö  I  o  ö:  Äritifd^e  SBerfud^e  äur  ©efc^id^te  ber  äU 

teften  oried)ifdö=ruiJiftf)en  <J5oIemiI  gegen  bie  Sateiner. 
«JSetergburg  1878,  (5.  151  ff  (ruff.).  «otft. 

©ocfarea.  1.  ß.  ©tratonä  ober  ©  e* 
b  a  ft  e  ober  ba§  paläftinifd^e  ober  „am  SJieer". 
Öafenftabt  füblidE)  bom  Marmel,  urfprüngIidE> 

„©traton§  Surm",  bon  1IS)erobe§  bem  ©roßen 
neu  aufgebout  unb  ju  Gbren  be§  2tuguftu§  S. 

genannt,  naä)  2lrd^elau§'  Slbfefeung  6  n.  Sfir.  9te= 
fibens  ber  römifd)en  53to!uratoren  Suböa§  unb 
©tanbquartier  ibrer  Srupjjen;  borübergebenb  im 
S3efi6e  3tgrit)^a§  1 41— 44,  9tpgfd)12i9;  SBobuort 
be§  £)aut»tmann§  (5orneIiu§  3Ipgfd^  10  j.  24  11  u, 
be§  ©bangeliften  ̂ bittpt)u§  840  21  g;  $aulu§ 
war  bier  befangener  ber  ̂ rofuratoren  f^elij  unb 
^eftu§  23  23  f  31  ff-  Drigene§  grünbete  bier  ca. 
232  eine  ©d)ule  (^JJam^j^iluS,  eufebiu§  bon  ©.). 

2.  e.  ̂ biHtJpt  (aud)  (5.  qjanea?  [na§], 
(5.  9?eronia§)  bei  ben  Ouellen  be§  ̂ orban  ge* 
legen,  bom  2;etrardöen  $)erobe§  $f)iltp)ju§  (U&e* 
robeSunb  feine  3^ad)f olger)  erbaut,  bem9tuguftu§ 
SU  ©firen  ß.  genannt,    ̂ n  ber  SSlä^e  biefe§  ©. 

ft)ielt  bie  berüfimte  ©gene  be§  ̂ etrusbefennt* 
niffe§  3Rxt  8  27  ff  3Rtü)  16 13  ff.  «citmüHer. 

(Safareo^optsmuö.  9Iuf  bem  S3oben  ber  an* 
tuen  9]oIf§reIigion  ift  ba^  bollftänbige  Bufam* 
menfaüen  bon  t>oIitifd)em  unb  religiöfem  SSoIf§* 
!ör^er  ba§  ̂ ^aturgemöfee,  bementfpred)enb  aucb 
bie  Unterorbnung  aller  religiöfen  fjunftionen  unb 
religiöfen  ̂ erfonen  unter  bie  t)oIitifdf)  £)errfd)en* 

ben.  3tnber§  ouf  bem  S3oben  ber  Uniberfalrel'i* gion  be§  ©briftentumS.  ^n  ber  @efd)id}te  ber 
diriftlidben  [Religion  ift  bie  bolle  Unterorbnung 
ber  fird)Iicf)en  Drganifation  unter  ben  :poIitifd)en 
Öerrfd^er  breimal  jur  SSirflicb^eit  geworben. 
drftenS  im  oftrömifd)en  Sfleid):  fd)on  U ̂ on* 
ftantin  b.  ®r.  nannte  fid)  episkopos  ton  ektös 
(^^ifd^of  in  äußeren  Stngelegenbeiten).  ©ie  ©t)* 
nobe  bon  ̂ onftantino:peI  begrüßte  Xbeobofiu§  II 
448  al§  archiereüs  basileüs  (föniglid)en  §)oben* 
pxie\tex)  unb  bie  ©t)nobe  bon  ©balcebon  9)iarcian 
451  aU  sacerdos  Imperator  (^riefterfaifer).  'Sie 
orientalifdbe  ̂ irdie  entwidelte  bas^  in  biefen  äja' 
ra!teriftifd)en  ̂ u§brüden  liegenbe  ©t)ftem  immer 
Weiter,  unb  bi§  äum  beutigen  Sage  finb  bie 
Sauber  ber  ortbobojen  5lird)e  bie  flaffifdben 
©tätten  be§  ©. ,  b.  I).  ber  bollen  Unterorbnung 
ber  ̂ rd)e  unter  bie  politifdie  (Gewalt,  fobaß 
ber  öerrfdber  be§  ©taateS  o^ne  weiteres  aud^ 

al§  $)err  ber  Sircbe  gilt.  —  ̂ m  ̂ tbenblonbe 
wußte  fidö  bie  ̂ ird)e  ibre  ©elbftänbigfeit  beffer 
5u  wal^ren.  ®rft  nadbbem  biefe  ibren  öerrfdbaftS* 
anfprudE)  auf  ba§  gefamte  politifdbe  ®ebiet  ou§* 
gebef)nt  batte  —  1f  SSonifaj  VIII,  93uIIe  Unam 
sanctam  — ,  folgte  ber  9tüdfcbIog.  S)ie  ©taufer 
batten  bie  Dberbofieit  be§  weltlid)en  @d)Wertc§ 
berfod}ten;  Subwig  ber  S3at)er  fe^te  ben  $opft 
^obann  XXII  ab  unb  ernannte  einen  ®egen* 

I  f  apft.  %ie  bomebmften  literarifcben  SSertreter  be§ 
©aöe§,  ba%  alle  ©eroalt,  aud)  bie  päpftlidie,  bom 

!  ̂aifer  ftamme,  waren  9JiarfiUu§  bon  $abua  unb 
I  ®ante.  9JocE)  fd^ärfer  würbe  ber  ©runbfaö  ber 

3lbbängigfeit  ber  ̂ rcbe  bon  ber  ̂ rone  in  f^ranf* 
reid)  jur  StnWenbung  gebradbt.  ©egen  &nbe  be§ 

SKittelalter»  erlangten  bie  ei-ftarfenben  beutfcben 
Serritorialobrigfeiten  bielfacb  gteidbfaltS  bie  Ober* 
berrfdiaft  über  bie  ̂ rdbe  (Dux  Cliviae  est  papa 
in  terris  suis,  ber  S)ergog  bon  Siebe  ift  53apft 

feine§  Sanbe§).  —  'SlIS  brüte,  aber  anber§artige 
@rfd)einung§form  be§  6.  bürfen  wir  bier  —  wenn 
wir  bon  ber  nur  furjen  ®pod)e  ber  napoleoni* 
fd)en  Unterbrüdung  be§  ̂ apfttum§  unb  ben  er* 
iofd^enen  S^enbeuäen  be§  H  ®oIIi!anigmu§  unb 
1f  ;3ofefini§mu§  abfeilen—,  ba^  proteftantifd)e 
lutlierifcbe  ©taatSfird^entum  nennen 
(fog.  1[  2;erritoriaIi§mu§) ,  beffen  fortentwidelte 
f^orm  ba§>  moberne  Sanbe§!ird)eTttum  (11  San* 
beSfirc^e)  ift.  Sie  tritif  be§  S.  füljrt  fotgenbe 
©ebanfen  bagegen  in§  ̂ ^elb.  Sie  ̂ irdbe  ift 
ifirer  9?atur  na(|  etwa§  anbere§,  aU  ber  ©taat, 
i|re  BttJede  laffen  fid)  in  feiner  SSeife  in  ben 
©taat§swed  einbesietjen.  ß§  liegt  bie  ©efabr 

nabe,  ba'Q  ber  ©taat  bie  tirdbe  ibren  eignen 
3weden  entfrembe  unb  feinen  unfircblidben  ̂ n^ 
tereffen  bienftbar  mad)e.  Sa§  9tedbt  ber  tirdie 
auf  felbftänbige  Drbnung  if)rer  Stngelegenbeiten 
ift  nid)t  ein  bom  ©taate  au§gel)enbe§,  fonbern 
au§  ber  ̂ ird)e  felbft,  fei  e§  au§  i^rer  gött* 
liefen  ©tiftung  (fatbolifcbe  Sluffaffung),  fei  e§ 
au§  ibrem  3Serein5Winen  (proteftantifd^e  3luf* 
faffung)  erwad)fen.  Ser  ©taat  werbe  auf  biefe 

SSeife  audb  sum  "^mannen  über  ©lauben  unb 
®ewiffen  be§  einzelnen;  er  greife  in  ein  ©ebiet 

Unter  G  etwa  S?ermi6teä  ift  unter  Ä  unb  S  ju  furzen. 
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ein,  ba§  allem  ftaatIicE)en  Btuang  tuiberftreben 
muffe.  —  3n  biefer  £ritt!  ift  SSa^reS  mit  ̂ aU 
fd)em  üermifrfit.  %a§  gefunbe  Urteil  mu§  au§= 
ge^en  öon  bem  mobernen  ©taatggebanfen 
(^  Slird)e  unb  ©taat).  ®anad)  ift  bie  D&erf)oI)eit 
be§  ®taate§  über  jebe  in  ben  ©taotSgrenäen 

lebenbe  5l'ört)erfd^oft  felbftöerftänblirf),  unb  biefe 
Dber^ofieit  mufe  um  fo  wirffamer  geftaltet  rüer= 
ben,  je  größer  unb  mäd)tiger  bie  törperfcf)oft  ift. 
Unmittelbar  au§  bem  SSefen  be§  «Staates  er= 
gibt  fid^  banad)  bie  fog.  ftootIirf)e  ̂   i  r  dö  e  n  5  o* 
Seit,  bie  auc^  bie  !atf)oIifd)e  5Hrct)e,  menn  ni(^t 
tbeoretifrf),  fo  bod)  :|3raftifci^  anerfennen  mui. 
$föie  raeit  biefe  ̂ rd)enf)ot)eit  5h  greifen  f)at,  ift 
eine  rein  t)oIitif(f)e  xyrnge.  %\e  umftrittenften 

fünfte  finb:  bie  ̂ eftätigung  ber  3Ba!^Ien  fird)* 
lidjer  3lmt§träger,  ba§  ̂   Waget,  bie  Drbnung 
ber  58orbitbung  ber  Älerifer,  bie  5[Ritn?ir!ung  bei 
®rrid)tung  neuer  ̂ arod)ien  unb  Stemter,  bie 
©enel^migung  ber  Möfter  unb  Orben  uftü.  2)ie 
!atf)oIifd)e  tirdie  fdiilt  ben  Slnfprud)  be§  ©taate§ 
auf  biefe  unb  ät)nlid)e  9^ed)te  gern  E.,  aber  mit 
Unred^t:  ber  Staat,  ber  fic^  bierin  bie  ßntfcEiei* 
bung  nid)t  au»  ber  §)anb  nebmen  läfet,  bölt  fic^ 
babei  burd^auS  innerbalb  feine§  eigenften  ̂ n* 
tereffenbereicbe§.  ©benfomenig  fann  anbrerfeitS 
besiueifelt  merben,  ba^  ber  ©taat  öon  fid^ 
ou§  tüeber  2fnIaB  nocE)  Seruf  f)ot,  in  ba§  eigent« 
lid^  innerfircblid)e  Seben,  in  ©eelforge,  Se^re  unb 

£ultu§,  einjugreifen.  '2)ie  Drbnung  biefeS  ®e= 
bieteS  foll  er  ber  ̂ rd)e  überlaffen,  b.  I).  ben  nad) 
ber  reiigiüfen  Ueberjeugung  ber  £ircE)engIieber 
baju  berufenen  Organen,  ̂ n  ber  fat:^oIifd}en 
£ird)e  ift  bie§  bie  S)ierard)ie  mit  bem  $apft  an 
ber  ©pi^e.  Stifolgebeffen  löft  fid)  ilir  gegenüber 
bie  ̂ rage  be§  ftaatlid)en  ginfluffeS  tfieoretifd^ 
siemlid)  einfacb:  ber  moberne  Staat  t)at  fid)  auf 
bie  ̂ rdbenbol^eit  ju  befcEiränfen,  §ugleid)  aber 
fidö  iebe§  ®ingriffe§  in  bie  innerfird^Iid)e  (St)böre 
gu  entfialten  unb  ber  $)ierard)ie  anfieimgugeben, 
roie  fie  mit  ii^ren  eigenen  9Jlad}tmitteIn  ba§  !ird)= 
lidbe  Seben  geftalte.  55ra!tifd^  freilid)  ftellt  biefe 
Slbgrenjung  ein§  ber  allersorteften  tjolitifd^en 
53robIeme  bar,  ba  ©eelforge  (93eid)te),  £ef)re  unb 

Kultus  bielfad)  bie  ftaatli_d)en  Qntereffen  berü^* 
ren  unb  burdigueren.  Mt  9^e^t  beobad)tet  bie 
moberne  fird)en)3oIitif  im  Unterfd)ieb  bon  ber 
be§  $oIiseiftaate§  im  18.  ̂ l)b.  ben  ©runbfaö 
möglid^fter  Sutüdfialtung.  Ilber  h)ie  üermidelt 
biefe  t^ragen  finb,  tvitb  j.  35.  in  bem  2tugenblid 
offenbar,  raenn  fatbolifdfie  Staatsbürger  fid) 
burd)  @d)ritte  ber  bierard)ifdöen  ©emalt  bebrängt 
unb  bebrüdt  füllten.  ßS  ift  nid)t  Ieid)t  gu  entfd)et* 
ben,  mie  it)eit  ber  ©toat  olsbann  9led}t  unb 
5|5flid)t  ̂ ühe,  ibnen  feinen  ©d)ufe  ju  leiten,  5.  S3. 
ob  er  bie  ftaatSbürgerlicben  Sfted^te  !atboIifd)er 
Wiefter  gegen  bie  bifd)öflic^e  ̂ iSsipIin  mabren 
barf  unb  foII.  2Inber§  unb  nod)  fd^mieriger 
liegt  bie  <Ba<i)e  gegenüber  ben  ebangelifd^en  tir= 
d)en.  ®ie  religiöfe  Ueberjeugung  fefet  bier  !ein 
beftimmteS  Organ  jur  Drbnung  öon  £ebr=  unb 
£uItuSangeIegenf)eiten.  ®ie  Organe,  bie  bie§ 
@efd)äft  üerfef)en,  fönnen  fid)  auf  feinen  gött= 
lid^en  Sluftrag  berufen,  ben  ansuerfennen  reU= 
giöfe  ̂ flidbt  febeS  ®Iiebe§  ber  gteligionSgemein* 
fd)aft  Jüäre;  aud)  baben  fie  f einerlei  eigne,  au§ 
bem  Söefen  ber  ̂ rdfie  flie^enbe  Bi^öTtgSgemalt 
sur  Surd^fe^ung  xl)xex  SInorbnungen.  3SieImef)r 
l^anbeln  fie  entroeber  al§  Organe  be§  Sanbe§ 
berrn,  b.  b-  fie  l)anbiiaben  einen  Seil  ber  Staats 
gemalt,  fo  bie  ̂ onfiftorien  (H £ird)enbebörben) 

Unter  S  etwa  SSerntißtea  ift  unter  fi  unb  3  ju  \uäien 

ober  fie  banbeln  al§  Organe  ber  SSereinSgeföaltber 
fird^englieber,  fo  bie  5i?re§bt)terien  (H  ®emeinbe= 
üerfaffung)  unb  Stjnoben  (H  St)nobaIöerfaffung). 

'ähex  auä)  biefe  fönnen  ibre  93efd)Iüffe  im  lüefent* 
Iid)en  nur  fomeit  burd)fe6en,  alS  ibnen  ber  Staat 
baju  feinen  2lrm  leibt,  ba  bie  ibnen  unabbängig 
baöon  ju  (Gebote  fte^enben  9!Jiad}tmitteI  (@nt= 
äiebung  ber  SBabI*  unb  fircblid^en  ©t)renrecbte, 
SluSfdilufe  öom  Saframent)  relatiü  untoirffam 
finb.  ßS  entfte^t  bie  l^rage,  ob  ber  moberne  Staat 
berufen  ift,  feine  ©ewalt  baju  f)eräuleiben,  b.  b- 
ob  er  ein  über  bie  im  StaatSintereffe  begrünbete 
Slirdöenf)of)eit  bi^au^QebenbeS  5lird)enregiment 

j  ausüben  barf.  ®iefe  t^rage  mirb  in  Ben  in 
1  ̂eutfd^Ianb  beftet)enben  ̂ irdjenöerfaffungen  ge= 
meini)in  fo  entfd)ieben,  ba'iß  biefe  93efugniS 

!  bem  Staate  obgefprodE)en,  aber  bem  SanbeS» 
l)enn  —  unter  mebr  ober  minber  einflufereidEier 
f onftitutioneller  SJtitö^irfung  ft)nobaIer  £ört>er  — 
beigelegt  mirb.  Smmerf)in  fann  aud)  ber  SanbeS= 
berr  bei  ber  tird)enregierung  bie  if)m  als  Staats* 
oberl^aupt  guftei^enbe  Qtt'önö^Qeti'alt  gor  nid)t 
entbef)ren,  unb  felbftöerftänbli^  fann  er,  ba  ex 
nun  bod)  einmal  in  erfter  Sinie  eben  bieS  ift, 
audö  bie  $Rüdfid)ten  auf  baS  StaatSganje  nie* 
malS  aus  bem  2luge  laffen.  So  ift  in  ber  %at 
aud)  baS  moberne  SanbeSfird^entum  eine  Slbart 
beS  (S.  (USanbeSfirdje).  ©er  SanbeSf)err  (unb 
burd^  ibn  ber  Staat)  regiert  aud)  ba§  innere 
Seben  ber  f  irdbe;  er  erläft  jlnar  feine  bogmati= 
fdben  Sntfdieibungen,  aber  feine  SSebörben  unb 
^Beamten  üben  bie  £et)rbi§äiplin,  n)ad)en  über 
ber  agenbarifd)en  Orbnung  unb  beftimmen  burd^ 
ibren  ®influ§  auf  SSorbilbung,  Prüfung,  ®r* 
nennung,  58eftätigung,  SSeförberung,  ̂ tbfe^ung 
ber  Iebramtlid)en  ^erfonen  ben  ©bai^after  beS 
SefirftanbeS  unb  bie  S^Jormen  feiner  Setötigung 
(H  SanbeSl^err  als  tird)enoberi)aut)t).  ®en  ©nt* 
gelt  bafür  bilbet  bann  bie  red)tlid)e  unb  finan* 
gielle  $riüilegierung  ber  firdben.  —  ©S  liegt  auf 
ber  S)anb,  n)aS  bagegen  äu  fagen  ift.  S)urd)  biefe 
®ebunbenl)eit  an  ben  Staat  mirb  bie  ̂ rd)e  ge= 
f)inbert,  öorbebaltloS  if)rer  religiös*etbifd)en  2luf= 
gäbe  ju  genügen;  eS  mirb  ibr  ber  Söiberfprud) 
gegen  3fteIigion  unb  Sittlid)feit  gefö^rbenbe 
50iafenar)men  beS  Staates  unb  feiner  Organe 
unterbunben;  in  Beiten,  ba  ein  großer  SSoIf Steil 
fid)  im  ©egenfat!  unb  im  f  ampf  miber  ben  Staat 
fü^It,  ö3irb  fie  in  biefen  f  ampf  unfef)Ibar  mit 
bineingeäogen;  aber  aud^  in  bie  (Seftaltung  if)rer 
Sef)re  unb  SSerfünbigung,  i{)reS  tuItuS  unb  ibrer 
^rafiS  mifcben  fid)  facbfrembe  ©eficbtSpunfte 
ein  unb  älringen  ibr  f^ormen  unb  Siegeln  auf 
ober  balten  fie  babei  feft,  bie  ber  Ueberjeugung 
unb  bem  @mt)finben  bieler  ibrer  ©lieber  julDiber* 
laufen.  'S)aS  finb  fd^tuere  unb  bered)tigte  (Sin= 
mänbe  aud)  gegen  bie  gemilberte  ̂ orm  beS  6., 
rtie  fie  bie  £anbeSfird)e  öon  beute  barftellt. 
9Son  geringerem  ®emid)t  ift  bie  tiage,  ba^  ber 
Staat  nid^t  bered)tigt  fei,  auS  Staatsmitteln 
Snftitute  5U  unterf)alten  ober  bod^  ftarf  äu  unter* 
ftü^en,  bie  nur  für  einen  Seil  ber  StaatSglieber 
in  S3etrad)t  fommen,  benn  baS  ßntfd)eibenbe 
für  ben  Slnf^rud)  auf  StaatSbilfe  ift  nid)t,  ba% 
alle  an  ben  unterftüfeten  iQnftitutionen  Slnteil 
nefimen,  fonbern  ba%  biefe  als  g^aftoren  ber 
SSoIfSfuItur  angefeben  werben  bürfen.  Unb  gans 
binfällig  ift  bie  58efd)h)erbe,  ba^  ber  Staot  bamit 
einen  ®ett)iffenSsroang  ausübe,  ba  ex  ja  bod) 
jebem  einjelnen  freiftellt,  fidb  öon  ben  ̂ irdben 
tnnerlid)  unb  äufeerlid)  ju  löfen.    ®egen  ben 
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3lt)ang  ber  ©itte  aber  ift  er  madötlog.  SRicift  bie 
Sntereffen  be§  ©taate§  unb  aucf)  nidEit  bie  Sitte= 
reffen  ber  SInber»*  ober  Ungläubigen  gefäbrbet  ba^> 
©t)ftem,  fonbern  bie  ̂ ntereffen  ber  religiöfen 
®emeinf(f)aft  unb  berer,  bie  fid}  baju  bauten. 
2lber  e§  barf  aucb  nid}t  überfeben  nierben,  rva^ 
für  ba^  @t)ftem  fprid)t.  Obne  irgenb  eine  Crb= 
nung  über  Sebre  unb  ©otte^bienft  unb  obne  ir= 
genb  melcbe  Siegeln  für  bie  iJübrung  be§  geift= 
lidjen  3lmte§  fann  feine  religiöfe  ©emeinfdiaft 
befteben.  2)ie  Syiften^  foldber  9Jormen  folgt  obne 
ttjeitere§  au§  bem  5ßSefen  ber  @emeinfd}aft.  %üt 
ben  ̂ roteftanti§mu§  finb  fie  niemals  unabönber^ 
lid),  niemoB  de  jure  divino  (göttlid}en  9led)t§), 
fie  muffen  nadb  feinen  ®runbfät3en  lofe,  ela= 
ftifd)  unb  bie  ©eroiffen  frei  laffenb  fein.  Slber 
gans  entbebren  fann  audb  er  fie  nicbt,  menn 
anber§  er  gotte§bienftIid)e  ®emeinfd)aft,  @e= 
meinbeleben  unb  58oIf§pöbagogif  betreiben  tt)ill. 
38ie  follen  biefe  Orbnungen  äuftanbe  fommen 
unb  erbalten  ftjerben?  ®§  gibt  nur  jn^ei  SSege: 
entujeber  burd)  hen  SSereinStüillen  ber  eingel^ 
nen  ©emeinben  unb  ©emeinbeberbönbe  ober 
burd^  ben  ©taat.  S3eibe§  ift  nid)t  abfolut  gut 

ober  abfolut  fcbled)t.  'Sag  relatio  9fticbtigfte 
wirb  bod)  fein,  menn  mon  ein  gemifd)te§  (St)= 
flem  fud)t,  wie  e§  eben  bo§  Sanbe§fird)entum  ift. 
®er  großen  SJiängel  unb  ©d)äben  aber,  bie  oben 
genannt  finb,  wirb  man  —  aucb  bei  ?^eftbal= 
tung  be»  ftaatlicben  ©nfluffeä  auf  bo§  Seben 
ber  firdbe  —  am  beften  unb  fd)IieBlid)  allein 
Öerr  werben,  je  mebr  e§  gelingt,  im  (Staate 
f  e  I  b  ft  einen  freibeitlid)en  ®eift  jur  S)en:fd)aft 

ju  bringen.  'Senn  fie  rubren,  wie  tiefere^  -JJacb* 
benfen  erfennt,  nid)t  baöon  ber,  ba%  „ber  (Staat" 
bie  berrfdienbe  Stellung  einnimmt,  fonbern  ba'B 
bie§  ein  «Staat  tut,  ber  nod)  längft  nidit  reiner 

«Recbtg-  unb  S^ulturftaat  ift.  ̂ e  „diriftlidier"  ein 
©taat  ift,  b.  b-  ie  mebr  bie  :poIitifd)en  (Gewalten 
fidb  bon  ber  @brfur(^t  Dor  Uebergeugung  unb 
©ewiffen  unb  üon  foäialer  ®ered)tigfeit  unb 
S3rüberlid)feit  burcbbringen  loffen,  um  fo  weniger 
wirb  e§  aU  facbwibrig  em^jfunben  werben,  baB 
aud)  bie  innerfird)Ud)en  Stngelegenbeiten  ibrem 
SKaditbereidb  unterftellt  finb.  (5§  ift  le^tlid)  eine 
®Iauben§frage,  ob  man  eine  foId)e  (Sntwidlung 
boffen  barf.  SSon  ber  Stellung  ju  ibr  bangt  aucb 

ba^  enbgültige  Urteit  ah,  ob  ber  9^eft  üon  „ß.", 
ber  in  ber  SSerfaffung  unferer  beutfdien  eüange= 
lifdben  £anbe§fird)en  unsweifelfiaft  nod)  ent= 
balten  ift,  jur  3Iu§rottung  reif  ober  aU  ein  wert= 
ooIIeS  (Clement  jum  ®egengewid)t  gegen  abfo- 
lute  SRebrbeitSwillfür  gu  erbalten  ift. 

Siteratur  Tj  SirdEie:  V.  Äirdfic  unb  Staat.  »oerfter. 

eaeforiuö  1.  b  o  n  2t  r  I  e  §  (469/70—542)  ift 
aU  burgunbifc^er  Untertan  in  ber  9?äbe  bon 
6bäIon§  für  Saöne  geboren  unb  bot  unter  frön- 
fifdber  $)errfcbaft  gu  9trle§  feine  erfolgreicbe  £e= 
benSarbeit  nad)  biergigjäbriger  3Imt§fübrung  aU 
33ifcbof  biefer  bamal§  widitigften  Stabt  Sßeft- 
europa§  befd)Ioffen.  2tl§  er  swangig  ̂ abre  alt 
war,  trieb  ibn  bie  möd)tige  religiöfe  ̂ Bewegung, 
beren  Stnfänge  in  ©allien  mit  bem  9?amen  be§ 
HSJiartin  bon  Sourg  (geft.  400)  berfnü^ft  finb, 
bie  flacbe  ̂ üfteninfel  Serinum  (St.  $)onorat)  auf= 
gufucben,  wo  Tlönd)e  unb  ©infiebler,  wie  e§  ibnt 
mit  bieten  Beitgenoffen  erfcbien,  burcb  ibre 
®eifte§gröfee  gleich  riefigen  93ergen  gen  ̂ immel 
ragten.  Sort  war  nod)  immer  bie  ̂ flansftätte 
be§  gallifdben  ß^iffopatS,  bie  ̂ flegeftötte  ber 
Sbeologie,  obwobi  ber  ̂ bt  ̂ ^ouftuS   fd)on  aU 

93ifd)of  in  Olies  lebte,  ̂ ad)  längerem  Slufentbalt 
SU  SerinS  erfranft,  begab  fid)  ß.  nad)  bem 
wegen  feiner  ̂ lerjte  berübmten  9{rle§.  Siefe 
SSenbung  würbe  für  fein  Seben  entfd)eibenb. 
Sd)on  ein  ̂ abi^bunbert  früber  „ba§  ganifd}e 

S^om"  genannt,  war  !!  '31rleg  aU  3entrum.  ber 
römifd)en  StaotSberwaltung  an  Stelle  2;rier§ 
getreten  unb  fircblidje  93ietropoIe  geworben. 
Bwei  grofte  Sbeale,  beren  Spuren  nod)  beute  im 
frangöfifchen  UItramontani§mus  erfennbar  finb, 
wirften  in  ben  borligen  Slreifen,  bie  ben  ftreb= 

famen  Stnfömmling  mit  offenen  'Jtrmen  aufnob= men:  ba§i  Imperium  Romanum  fefete  impofant 

unb  majeftätifd)  fid)  fort  in  ber  Slird)e  unb  ibren 
Snftitutionen  —  eö  fei  beilige  $flid)t,  bie  alte 
tultur  für  bie  ̂ ird)e  ju  retten,  burcb  Pflege  ber 
lateinifcben  Sprad)e,  Sftbetorif  unb  Siteratur.  ̂ n 
ber  Xat  ift  bamaB,  aU  unter  ben  fluten  unb 
Stürmen  ber  SSötferwanberimg  ba^  D^ömerreid) 
mitfamt  feiner  boben  Sioitifötion  äufommenbrad), 
bon  ben  überfommenen  ®ütern  nur  gerettet 
worben,  wa§  auf  bem  r^elfen  ber  Slircbe  geborgen 
war.  ̂ n  ben  norifd)en  ̂ llpen  ift  bie  $ropbeten= 
geftalt  Seberin^  ber  lefete  öort  gewefen,  bis  bie 
alte  SCßelt  bort  böllig  babinfant;  im  Söeften  geigte 

bie  fircblidbe  Drganifation  größere  SSibevftonb§= 
Iraft.  Sie  Sifd^öfe,  mit  $Red}t  episcopi  civitatum 
genannt,  regieren  bie  Stäbte  unb  boburd)  bo§ 
Sanb.  9tm  Urdbriftentum  unb  an  ben  beutigen 

f^orberungen  gemeffen  mag  ibre  Stätigfeit  bie[= 
facb  gu  tabeln  fein;  fie  baben  aber  in  jener  rauben 
3eit  unb  nod)  auf  lange  binaug  im  gangen  böd)ft 
fegengreid)  gewirft,  feiner  nad)baltiger  aU  6. 
innere  unb  äußere  Itrfad^en  baben  bogu  gufam= 
mengewirft,  ß.  bnt  bon  ber  Sintife  ber  ben  Sinn 

für  ba§  Wa'ßüoUe  mitgebrod)t,  unb  bie  Starrbeit 
be§  3ftömer§  wirb  burd)  feine  d)riftlid)e  ®otteg= 
unb  9}ienfcbenliebe  gemilbert  unb  berflärt.  SSon 
aufeen  würbe  für  feine  (gntwidelung  wid)tig,  bofe 
ber  bamolige  93ifd)of  bon  2trle§  fein  S.^erwanbter, 
unb  ba^  fein  Sebrer  in  ber  9lbetorif  ein  au§  2tfrifa 
eingewanberter  ^tnbänger  9tuguftin§  war,  bem 
ba^  praftifdb  ̂ ßerwertbare  al»  baS'  wicbtigfte  in 
ber  reid)en  ©ebonfenwelt  feine§  großen  Sebrer^ 
erf^ien.  Surcb  ben  erfteren  Umftanb  würbe  6. 
borbereitet  unb  in  ben  <Btanb  gefegt,  bie  S)errfd!er^ 
ftellung  al§  18ifd)of  bon  2trle§  eingunebmen;  ber 

9tuguftinigmu§  ̂ at  ibn  über  bie  SCribioIität  binou§= 
geboben,  bie  bei  ber  intelleftuellen  S8erfümme= 
rung  ber  bamoligen  Beit  für  biete  eine  ®efabr 
war.  g.  bat  ben  3tuguftin  fircblid)  poputarifiert, 
wie  einft  ßt)prian  ben  Stertultian.  Sr  bat  bie  mo= 
raliftifd)e  Energie  be§  g-auftu?  bon  $Rieg  feftgebat= 
ten,  ber  faft  anbertbalb  ̂ abrtaufenbe  bor  tont 

tebrte  „Ser  9J^enfd)  fann,  tva§>  er  foll";  unb  bod) 
mit  Stuguftin  ba?-'  „au§  ©naben  ollein"  befannt. 
^ei  unermüblid)er  Stätigfeit  bot  er  weife  Selbft^ 
befdbränfung  geübt,  ßr  ift  nicbt,  wie  S)iIoriu§  bon 
3lrteg,  ber  S^erfud)ung  ertegen,  ein  felbftänbiger 
^atriarcb  werben  gu  wollen;  ober  burcb  feine 
statuta  ecclesiae  antiqua  würbe  er  ber  fircblicbe 
©efefegeber  ber  gatlifd)en  tirdie.  Sbm  ift  513 
bo§  erfte  ofgibentolifdie  1j  $altium  berlieben,  ba§ 
ibn  gum  pflpftticben  SSifor  modjte;  ein  Sluriatift 
unb  ̂ opift  wie  ßnnobiu§  ift  er  bes-Wh  bod)  nid)t 
geworben.  Seine  einflufereicbe  ©tetlung  bat  er 

in  ben  Sienft  fogioter  giitfeleiftung,  nicbt  poIiti== 
fd)er  9)?ad)tentfaltung  geftetit.  Sarum  bot  er 
Sauernbere»  gefc^affen,  aU  fein  großer  S^ibate 
3tbitu§  bon  SSienne,  obgleicb  biefer  fd)ärfer  aU  er 
bie  epocbemadbenbe  58ebeutung  be§  Uebertrittg 

Unter  ß  etloa  SBennifeteS  ift  unter  ß  unb  3  äu  fud^en. 
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6Iobrt)tg§  sunt  tat^oIiäi§niu§  erfannte,  lange 
beöor  ber  2;ret)t»enraiö  fpäterer  ®efd)i(f)t§fIitteTer 
biefem  ßreignt»  ben  tl)eatralifd)en  fylitter  um* 
fningte,  ben  erft  bte  allerneuefte  S'Oi;frf)UTtg  ah' 
geriffen  f)at.  93Ztt  ben  rf)etonfd)en  ̂ unftmitteln 
ift  er  oertraut;  aber  fein  gefunber  ̂ nftinft  fd)recft 
iiin  öor  ber  35erbtlbung  jurüd,  bur^  tveld^e  bte 
(Slaborate  be§  Siboniug  un§  ungenießbar  werben. 
6r  eifert  gegen  bie  ©ittenöerberbni«  be§  Seit* 
alter?,  oi)ne  ein  eintöniger,  übertreibenber  ̂ ufe* 
t>rebiger  mie  ©alüian  ju  fein,  ©ein  S^erbienft 
mar  e^,  baß  ba»  ©Dnobatinftitut  wieber  auflebte 
(H  3Igbe);  aber  er  ftellt  e§  nid)tin  ben  ®ienft  bier* 
orcöifcfier  5Kact)tgeIüfte,  fonbern  giefit  Saien  binju. 
©eine  tlofterregeln  merben  ebenfogut  wie  bie 
be§  93enebift  ü.  9Zurfia  ben  93ebürfniffen  ber 

Wönd)e  unb  DJonnen  gereift;  ba^  bürgerli^e  Se= 
ben  ift  it)m  aber  ebenfo  roicbtig.  (är  f)errfd)tin  ben 
©tobten  unb  Derforgt  fie  mit  (betreibe;  5uglei(^ 
erfaßt  er  früb  bie  bobe  93ebeutung,  Welcbe  bie 
Sonbgemeinben  je^t,  befonber?  burdi  ben  (Sin= 
fluß  ber  ®ermanen,  getuinnen.  @r  ift  ganj  unb 
gar  ein  ̂ irdjenmann;  jugleicb  bat  wobl  feiner 
unter  ben  SSätern  fo  wie  er  ba^  böu?4id)e  S3ibel* 
lefen,  bie  ̂ amilienerbauung  eingefcbärft.  9}iit 

einer  'Steußerung  feiner  35eret)rung  für  ̂ (uguftin 
ift  er  geftorben;  abererl;atfidinid)t,  wie  ̂ rofper, 
an  beffen  fyormeln  gebunben,  ober  wie  ßlaubia= 
nul  SJiamertus  beffen  Öebanfen  su  einer  %xüi)= 
©d)oIaftif  ausgebaut,  bie  in  jener  Seit  wirfung§* 
Io§  bleiben  mußte,  ß.  ift  nur  originell,  wo  er 
eigene  93eobad)tungen  gibt  unb  wo  er  t)0t)ulär 
wirb;  aber  wenn  er  aud)  frembe  unb  eigene  ®e= 
banfen  unb  5lusft>rüd)e  oft  wieberf)oIt,  wirb  er 
bod^  nie  langweilig  ober  eintönig.  2Im  befann= 
teften  ift  er  bmd)  bie  ©t)nobe  öon  529  geworben, 
bie  ben  femipelagianifd)en  ©treit  (H^elagiuS 
ufw.)  beenbete.  S§  war  ein  Kompromiß,  ber  bie 
tbeologifcben  ©c^wierigMten  me{)r  umging  aU 
löfte.  —  SSie  bie  ganje  altgatlifd)e  Sircbe  bi§:^er 
meift  unterfd)äöt  ift,  fo  ftebt  aucb  bie  SBürbigung 
be§  E.  erft  in  ibren  9(nfängen.  ©ine  allfeitige 
Sbarofterifti!  wirb  erft  gegeben  werben  fönnen, 
wenn  ber  93enebiftiner  ®ermain  SDiorin  feine 
2lu§gabe  beenbet  baben  wirb,  an  weldier  er  feit 
^abrjebnten  unermüblicb  arbeitet. 
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n  0  l  b:  Gaciariul  üon  91relate  unb  bie  gaUifd^e  fiirdje  feiner 

3eit,  1894;  —  Ueberfe^ungen  in:  Sie  35rebigt  ber  J^ird^e 

XXX;  —  gjlalnort):  St.  Cesaire,  6vgque  d'Arles;  — 
MG  Ser.  Merov.  III;  —  Revue  benödictine,  X  (1893),  62 
m  XXIII  (1906),  372;  auä)  Table  des  matiöres  (1905), 
<B.  54—57.  ntmlb. 

2.  oon&eifterbocb  (co.  1180— ca.  1240), 
wobi  ber  befanntefte  beutfd)e  3ifteräienfermönd^, 
geboren  üermutlicb  in  töln  um  1180,  bort  grünb= 
lieb  gebilbet,  bann  9}iönd)  unb  92oüisenmeifter, 

bietleidit  julefet  $rior  im  tlofter  $)eif'terbad)  bei 
Äönig§winter,  geft.  bafelbft  nad)  1240,  ein  in* 
tereffanter  %):)pn^  be§  alten,  ftreng  religiöfen  unb 
fittlid)  bod)ftebenben  3ifteräienfertum§,  ift  aU 
©cbriftfteller  befonber§  burd)  feinen  Dialogus 
miraculorum  befannt  geworben.  '3)iefe  „geift= 
liebe  3{nefbotenfammIung"  entbölt  allerlei  ju* 
nöcbft  für  bie  9?oüijen  be§  tlofterg  beftimmte 
@efd)id)ten  öon  religiöfer  unb  moralifd^er  Xen^ 
beni,  meift  au§  ber  eben  erft  üerftrid)enen  SSer= 
gangenbeit  gefcböpft.  ßbarafteriftifcb  ift  ba§ 
Ueberwiegen  be§  SSunberbaften.  ®ie»  SBer!  unb 
feine  nur  teilweife  erbaltene  ̂ ortfetiung  (mira- 

culorum libri  VIII)  ift  eine  rei^e  ̂ unbgrube  für 

bie  tultur=  unb  5ReIigion§gefd)id^te  be§  12.  unb 
13.  3f)b.§. 

2(U'3on6e  beä  Dialogus  öon  3fof.  Strange,  1851, 
^nbej  1857,  beutfd)  in  Sluäwa^I  bon  21.  Kaufmann, 
1888 — 92;  —  9Iu§gabe  ber  gragtnente  ber  gortfe^ung  beä 
Dialogus  Bon  9t.  5DI  e  i  ft  e  r  in  RQ  Supplementbanb  13 

(1901);  —  SJarfteltung  bon  9{.  Ä  a  u  f  m  a  n  n,  (1850)  1862»; 
—  ©.  m.  2)eut5d).  RE»  III,  (g.  628—632.         J&euffi. 

(Eajctan  1.  ber$»eiHge  (Gaetano  da  Tiene) 
(1480—1547),  geb.  gU  SSicenja,  1505  '2)r.  iur.  in 
$abua,  t^rotonotar  in«Rom,  1516  ̂ riefter.  1519 
in  bie  S3rüberfd)aft  ber  S)ieront)miten  (11  £ongre* 
gationen  ufw.)  eingetreten,  grünbet  er  in  9Üom 
mit  anbern  bie  1524  Oom  topfte  beftätigte  ton* 
gregation  ber  H^^beatiner  ober  ßaietaner.  1527 
au§  5Rom  öertrieben,  wirft  ß.  abwed)felnb  in 
SSenebig  unb  9Jeo^eI.  SDogmengefdiiditlid)  jeigt 
fid)  in  feinen  @Iouben§anfd)auungen  eine  ei* 
genartige  SSerbinbung  öon  Sftenaiffance  unb  fa* 
tbolifcbem  £ird)entum,  bie  burd)  3(uguftin  unb 
bie  9Jcr)ftif  Sonaoentura§  miteinanber  oerfnü^ft 
werben.  SSon  ba  au§  bel)ält  feine  ̂ ^römmigfeit 
eine  äftbetifcbe  fyärbung,  unb  er  fann  ju  ben 
et)angelifd)en  9^eformfreifen  eine§  H  Ddiino  ober 
einer  SSittoria  IKSotonna  fyüblung  gewinnen. 
Sluf  ber  anberen  Seite  wirb  üon  ba  au§  ßaraffa 
(H  ̂ aul  IV),  ber  9JJitbegrünber  ber  Xijeaünex, 
fein  beftiger  ©egner,  ber  ibn  jurüdbrängt. 

SR.  be9JlnuIbeIa  Etabi^re :  S.  önetan,  (1902)  1905«.  St. 
2.  ber  tarbinal  (1469—1534),  bieß 

eigentlidö  ̂ afob,  warb  al§  '2)ominifoner  (feit 
1484)  3;fioma§  be  3Sio  unb,  weil  in  ®aeta  gebo* 
ren,  (Jaietanu?  genannt.  '3)anf  feinem  SSiffen, 
©d)arffinn  unb  gleiß  würbe  er  fd^on  in  iungen 

Sabren  SJJagifter  ber  ̂ büofopbie  unb  '3)oftor  ber 
Sbeologie  unb  wirfte  aU  ̂ rofeffor  an  berfcbie* 
benen  ©diulen  feine§  €rben§,  bi§  er  1508  beffen 
®eneroI  würbe.  Sr  öerteibigte  bie  Unfebibarteit 

be§  ̂ apfte§  unb  feine  ©u^ieriorität  über  ba§ 
tonjil  fdiriftlid^  gegen  bo§  ̂ ifanum  (H  9leform* fonäile)  unb  münblid)  auf  bem  5.  Sateranfonjil. 
Sum  ®anfe  bafür  ernannte  H  Seo  X  ibn  1517 
sum  tarbinal  (S.  Sixti).  Qn  ©adien  ber  S^ürfen* 
bilfe  würbe  eraI§Segatl518  auf  ben  2(ug§burger 
Öteid^gtog  gefcbidt;  I)ier  öerbanbelte  er  nebenbei 
audö  mit  Sutfier,  ben  er  bergebenä  sum  SSiberruf 
brängte.  9tt§  6.  auf  ba§  if)m  1518  üom  $at)fte 
berliebene,  aber  öon  einem  9?ebenbubler  ftreitig 
gemacbte  drsbiStum  Palermo  t)er5id)tete,  gab  ifim 
ber  taifer  (1519)  ba§  beimotlidie  S3i§tum  ®aeta. 
58on  H  $)abrian  VI  würbe  er  1523  nad^  Ungarn 
gefanbt,  um  ben  trieg  gegen  bie  jtürfen  ju  för* 
Bern.  If  ßlemen§  VII  rief  ibn  1524  nac^  fRom 
jurüd,  um  fid)  fortan  feine§  gefd^ä^ten  9tate§ 
äu  bebienen.  ttadj  bem  Sacco  di  Roma  (1527), 
ber  aud)  ibn  jeitweife  in  ®efangenfdf)aft  brad^te, 
refibierte  er  bi§  1530  in  ®aeta  unb  bon  ba  bi§  ju 
feinem  S:obe  (1534)  in  9tom.  9tußer  ber  reid^en 
fir(f)ent)oIitifd)en  Stätigfeit  (j.  33.  in  ©ad)en  ber 
SSabI  tarl§  V,  &abrian§  VI,  (Sbefcbeibung  S)ein* 
rid)§  VIII)  entfaltete  er  eine  umfaffenbe  litera* 
rifdie  in  5^biIofopbie  unb  Stbeologie.  S3efonber3 
feien  erwäbnt  feine  Kommentare  5u  @d)riften 
be§  2lriftoteIe§  unb  S^bomaS  b.  9lquin  (ber  gur 
Summa  theologica  ift  ber  erfte  unb  gilt  al§  ber 

befte).  SBieberboIt  i)oIemifierte  er  gegen  bie  9le* 
formatoren.  ̂ m  tam^jfe  gegen  fie  überjeugte 
er  ficb  öon  ben  SJJängeln  ber  SSuIgata  unb  bon 
ber  ̂ Jotwenbigfeit  eine?  grünbtid)en  ©tubiumS 
ber  S3ibel.  ®a  er  felbft  bebräifd)  nid)t  berftanb, 
fertigte  er  mit  frember  ̂ ilfe  eine  neue  Iateinifd)e 

Unter  G  etwa  SSermi6te§  ift  unter  Ä  unb  3  ä"  fudjen. 
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Ueberfefeung  faft  her  ganjen  S^ibel  on.  gr  t)er== 
tüarf  bie  dlegorifcEie  Deutung,  I){elt  fid^  an  ben 
SSortfinn  unb  trid)  bafier  oft  bon  ben  trabüionel* 
len  ßrüärungen  ab.  SBeil  er  manrfie  freiere  3tuf= 
faffungen  üertrat,  frf)uf  er  ficf)  aurf)  auf  fat^. 
©ette  I)efttge  ©egner,  fogar  unter  ben  eigenen 
OrbenSbrübern  (j.  33.  2tmbrofiu§  ßat^arinuS 
unb  ®omini!u§  ©oto).  ©r  war  flein  unb  unan= 
febniid)  üon  ©eftalt,  einfarf)  unb  tobelloS  im 
SSonbel  unb  öon  I)oi)er  f)3e!uIotiöer  ̂ Begabung. 

eine  Sebengbefdjreibung  in  ber  öbänbigen  Sluigabe  ber 

Opera  omnia,  Sußbuni  1639;  —  KL»  II,  ©p.  1675  ff;  — 
RE»  ni,  ©.  632  ff;  —  KHL  58b.  1,  @.  809  (mit  ßuten  Sitera- 
turanßaben);  —  2.  $aftor:  ©efd^ii^te  ber  ̂ ap\te  IV, 
1906/07,  mt  1  unb  2  (SRcßifter).  fövebittfl. 

ßaietaner  1[  Sfieatiner. 
ßairb,  So^n  (1820—1898).  ©(f)ottifc^er 

Sbeologe,  bielt  1857  bor  ber  Königin  SSütoria 
feine  berüfintte  ̂ rebigt:  Religion  in  Common 
Life;  tnurbe  1862  ̂ rofeffor  ber  S^eologie  an  ber 
Untöerfität  @Ia§gotü,  fi)äter  Principal  (Sleftor). 
Gifford  Lecturer.  ̂ au^ittnerfe:  Introduction  to 
tlie  Philosophy  of  Religion.  The  Fundamental 
Ideas  of  Christianity  2  Säbe.  ̂ n  lefeterem  38er!, 
ba§  au§  Lectures  1878  entftanben  ift,  befennt  er 

fidE)  mit  'Sonfbarleit  aU  ©rfiüler  S)egel§,  beffen 
$biIofot)I)ie  ber  9leIigion,  fomie  S8aur§  ßbriftlidje 

®nofi§  unb  '3)ogmengef(i)id)te,  55fleiberer§  3fie= 
Iigion§^I)iIofot)bie,  bie  3lu§gang§|5unfte  feiner 
©pefulation  bilben.  2)a§  ©tubium  ber  IBeben 
unb  ber  ©d^nften  9Kas9KüIIer§  gaben  bem  33ud) 
feine  reIigion§gefdE)icötIid)e  SBeite.  @r  fief)t  in  ber 
9teIigion§gefd)id^te  eine  orgonifd^e  ©ntwirflung, 
bei  ber  ̂ lafe  unb  SSert  ber  pofitiöen  ̂ Religionen 
beftimmt  tvexben  burd)  bte„;3bee  ber  9fleIigion§ge= 

fdiid^te".  SSeit  entfernt,  bm^  ben  ytad)\üei§  feiner 
reI{gion§gefd)id)tIid)en  Urf|)rünge  hi^  äum  %e' 
tifd)i§mu§  binab  gu  berlieren,  mirb  ba§  ©btiften^ 
tum  öielmebr  fo  in  feiner  S3ebeutung  al§  90?enfd)= 
beitSreligion  erfannt.  gjidit  ber  §etifd)i§mu§, 
au§  bem  e§  fcEiIiefelid^  berOorgegangen  ift,  ent* 
hJÜrbigt  e§,  fonbem  bielmebr  ber  t^etifdöi§mu§, 
ben  Slberglaube  unb  Unüernunft  nod)  in  feiner 
SD^itte  belnabren.  S3ei  biefer  ̂ onftruftion  befifet 
S.  bod)  einen  fd)arfen  ̂ lid  für  ba§  Originale  in 
ben  einselnen  pofitiOen  9leIigionen.    fßoümäütx. 

6aiu^,  ̂ aiJft  283—296. 
6alo§,  ;3  e  a  n  U  SSoItaire. 
ßolafontiner,  tongregotion  ber  „f^rommen 

Slrbeiter  üom  beil.  Sofepb  6alafanctiu§"  (ögl. 
eolafanäa  im  2Irt.  H  ̂iariften),  1887  öom  ̂ rie* 
fter  3lnton  Tlaxia  ©d()tt)orb  in  Söien  gegrünbet 
äur  fojialen  unb  geiftlid^en  §ürforge  für  (nament* 
lidö  bie  jugenbli^en)  ̂ Irbeiter  unb  Jöanbiuerfer. 
S)ie  ß.  (^riefter  unb  Saienbrüber)  leben  nadE)  ber 
mobifiäierten  ̂ iariftenregel  unb  legen  aufeer  ben 
brei  einf ad^en  ©elübben  ba§  be§  ministerium  ope- 
rariorum  ah  (operarius  =  ̂ anbarbeiter).  2;ätig= 
leit  (überroiegenbinSSienfelbft):  $ReIigion§unter* 
rid^t  unb  ®otte§bienft  für  3trbeiter,  Sebrling§* 
aft)Ie,  Sebrftellenüermittelung ,  Sebriingg*  unb 
^nabenoratorien,  Leitung  ber  (Srsiebungganftalt 
für  jugenblidje  ©tröflinge.  2KonatIidö  erfd)einen= 

be§  Organ:  „©t.  galafanctiu§=931ätter"  (oormaB 
„^a§  d)riftlid)e  öanbtnerf").  Söien  1888  ff. 

^eimburfier  III,  1908 »,  523  ff;  —  3  o  ̂ .  S  ö  f  f. 
I  Ott):  3)te  ÄonQreg.  ber  gr.  STrBeiter,  1899.  ̂ ol^.  äSemer. 

6oIottat)a=£)rbcn.  ''Rad}  ber  1147  ben  2lra^ 
bem  obgenommenen  neu!aftilifd)en  f^efte  ©ala* 
traüa  nannte  ficE)  ber  ältefte  ftianifdie  8flitter= 
orben,  beffen  ©runbftod  au§  Wöndjen  be§  6i* 

fterjienferfIofter§  f^ntero  beftanb,  bie  fid)  im 
Sabre  1158  jum  ©d^ufe  iene§  mid^tigen  Soll* 
rtjerfS  gegen  bie  2lImobaben  bereit  erflärten,  alg 
bie  Stem^Ier  e§  bauernb  gu  fd)ül3en  fid)  nid)t 
ftar!  genug  füblten.  S)afür  erbielten  biefe  gifter* 
äienfer  Salatraüa  öon  ̂ önig  ©and)o  III  öon 
taftilien  ju  eigen.  Ueber  ben  befonberen  3lnla§ 
binau§  bilbeten  fie  eine  58ruberfd)aft  gur  93e= 
fämt)fung  ber  nad)barlid)en  Ungläubigen,  mäbl= 
ten  1163  nad)  bem  Xobe  be§  2lbte§  3ftaimunb 
bon  (Sitero  einen  ©rofemeifter,  mürben  1164  bon 
9lleranber  III  al§  Orben  beftötigt,  blieben  aber 
fonft  bei  sifterjienfifdier  SebenStneife  unb  in  ge= 
wiffer  ̂ Ibbängigfeit  bom  Biftergienferorben,  in§= 
befonbere  bom  SHutterüofter  93Zorimunb.  ^n 
unglücflid^en  tömpfen  gegen  ben  9lationaI= 
unb  ®Iauben§feinb  um  bie  SBenbe  be§  12./13. 
Sbb.S  unb  burc^  innere  ©treitig feiten  geriet 
ber  Orben  geitmeilig  in  ̂ iebergang,  weiterbin 
berlor  er,  al§  feit  ber  STcitte  be§  13.  Sbb.§  bie 
fpanifdien  SKeid^e  nid)t§  mebr  bon  ben  Unglöu* 
bigen  gu  fürd^ten  bcttten,  an  Sebeutung,  befafe 
aber  ftattlidien  SSefig,  obne  bod)  su  einer  t)oIi= 
tifd)  beborgugten  ©tellung  gu  fommen.  :ömmer* 
bin  njaren  feine  SKitglieber  al§  ein  beborgugter 
©taub  neben  bem  übrigen  2lbel  ber  3luf= 
rtd)tung  einer  ftarfen  monard)ifd)en  <Biaat5' 
gemalt  am  2tu§gang  be§  9[KitteIaIter§  im  SÖSege. 

':S^e§\)alh  mu^te  ber  Orben  fid)  bie  Uebertragung 
be§  ®roBmeifteramt§  feitenS  ber  Äurie  auf  ben 
Sträger  ber  trone  erft  1486  auf  £eben§äeit  f^er= 
binanb§  be§  ̂ atboIifd)en,  bann  1523  für  alle 
Bufunft  gefallen  laffen.  ©eit  1806  beftebt  ber 
Orben  nur  nod)  al§  SSerbienftorben. 

^.  $  ruö:  ®ie  eeifüicöen Sflitterorbcn,  1908,  6.70  f.  f&että. 
ßalbccott,  Sllfreb,  geb.  1850,  $rofeffor 

ber  Wentah  unb  Woxül''^^\lo'iop'i)i)  an  ber  Uni= 
berfität  Sonbon,  S?ing§  Sotlege,  g-ellott)  unb 
%ean  of  ©t.  :3obn§  Kollege  Sambribge.  ©ein 
5)aut3tn)er!:  Philosophy  of  Religion  in  England. 
^n  ben  ©ambribge  Theological  Essays  (1905), 
einer  ©arftellung  ber  in  ßambribge  gelebrten 
3:beoIogie,  fd^rieb  er  ben  3.  SEeil:  The  Being  of 
God  in  the  Light  of  Philosophy.        »äoUfd^täfler. 
ßniberon.  Don  Pedro  de  la  Barca  (geb.  1600 

%u  SKabrib,  1 1681).  6.  bat  95  Autos  sacramen- 
tales  (t^ronIeid^nam§f)3ieIe)  unb  111  Comedias  ge= 
bidE)tet.  3Sa§  ©oetbe  unb  ©d^iller  für  bie  beutf(^e 
Siteratur  bebeuten,  bo§  finb  Sope  be  SSega  unb 
e.  für  bie  ft)anifd)e.  33i§  1621  beberrfd)te  erfterer 

bie  f^anifd)e  "^ü^ne,  feit  1621  trat  6.  aU  prin- 
cipe de  la  escena  (=  S3übne)  castellana  an  feine 

©teile.  ®r  f anb  bie  „t^orm"  bon  So^ej  bor,  ober 
er  bot  alles  erböbt,  berbollfommnet.  ©eine  ®e= 
ftalten  finb  ©panier  in  ibealer  ®röfee:  el  caballero 
(=  9litter),  treu  unb  ftolj;  la  dama:  erbaben  unb 
rein;  bietreibenbenSJJotibe:  honor  unb  galanteria 
( =  ebre  unb  9J?inne).  2)ie  ©prad)e  S.S  ftebt  unter 
bem  @influ§  be§  Culteranismo  (ber  ©t)rad^i)flege), 
ebel,  bitbtjrambifd);  bie  tiefften  ©ebanfen  mer= 
ben  an  fübnen  aber  ftetg  maieftätifd)en  Silbern 
in  njunberbar  fdE)arf  burdf)gefübrten  ©t)mboIigmen 

beranf(^aulid)t.  ^n  ben  autos  (=  3l!tu§)  sacra- 
mentales  berbinbetfid)  bie  j^iefe  unb  tübnbeit  ber 

ft)anifd)en  Wt)\t\t  mit  ber  ©d)ärfe  unb  Seftimmt* 
beit  ber  ©d)oIaftif.  S)ier  liegt  fd)einbar  eine  gang 
anbere  SSelt  bor  un§  al§  in  feinen  comedias,  unb 
bod)  ift§  biefelbe:  in  ben  autos  sacramentales 
reben  bie  perfontfijierten  Segriffe  unb  ;3been 

ber  dE)riftIid)en  ©laubenSinelt  —  in  ben  comedias 
bie  ibealifierten  ©eftalten  be§  Seben§:  aber  in 

Unter  6  ettoa  SßermiBteS  ift  unter  Ä  unb  B  ä"  fud^en. 
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betben  finb  bie  tiefften  religiöfen  unb  t)^iIofot)l&t= 
lrf)en  Sbeen  förperlitf)  bargeftellt.  @§  rebet  bie^ 
felbe  Qbeenmelt,  nur  in  öerid)iebener  (gr)d)etnung 

unb  S'orm.  S)ier  erinnert  ß.  an  ®ante.  'Ser  ©tolä 
beg  Caballero,  bieXiefe  be^  SU^Qftüerl  unb  bie  feft= 
gelegte  3f{ecf)tgläubigfeit  be§  Cristiano  viejo  (  = 
beö  alten  ßbriften),  ein@rgebni§  ber  eigenartigen 
G)e)(|)id)te  Spaniens  bi§  1600,  reben  oereint  in 
S.  bie  eble,  begeifternbe  (Bptadje,  bie  baS:  58oI! 
öom  fönig  bi§  sunt  Slermften  in  ibren  3außer 
sroang.  —  Qn  ®eutfcblanb  ift  6.  bon  ben  9lo= 
mantifern  tjergöttert  woxben  (©cblegel),  erft  mit 
(yrillparger,  ber  6.  öiel  öerbanft,  ober  ntebr  nodö 
Sope  be  S^ega,  fegte  bie  3Reaftion  ein,  bie  aucb  ben 
leöteren  mieber  %ü  feinem  9ftecbte  fommen  Iie§. 
Un§  mutet  beute  öiele§  fremb  an  bei  ß.,  aber 
eS  gibt  feinen  Siebter,  in  beffen  SSerfen  tiefer, 
erbabener  unb  ergreifenber  ©panien§  einfüge 
©röfee  5ur  Geltung  fommt,  al§  in  E. 

2(.  5  r.  @raf  Sä)  ad:  @ei(i)icf)te  ber  bramat,  Siteratut  unb 

Sunft  in  Spanien,  III,  1846;  —  ̂ .  S8ret)mann:  Galbe- 
ron=Stubien,  I,  1905;  —  t  Galberonä  au§fleroäl)ltc  SSerfe, 
3  SSbe.,  überf.  öon  (5cf)leöcl  u.  ©rie«.  6ottaidE)e  SSibliot^ef 
ber  SSeltliteratur.  $ee4>. 

(Soltnit^,  91  0  b  e  r  t  (1834—1883),  eö.  Z^eo^ 
löge,  geb.  ju  ̂ fJieberfriebergborf  (Saitfig),  1863 
^aftor  in  ßbemnig,  1872  ̂ auptpaftor  an  ̂ afobi 
in  Homburg,  ©eine  ©d^riften  gelten  namentlicb 
ber  @efd[)icbte  ber  £ömpfe  äit)ifd}en  ftrengen 
Sutberanern  unb  S?rt)t)tofaIt)iniften  in  ber  2. 
Öälfte  beg  16.  ̂ i)b3;  aU  9JtitgIieb  ber  (äifenacber 
tonferens  beutfd^er  eüangelifcber  Iircbenregie= 
rungen  bat  er  ben  XJauptanteil  an  ber  Sfteöifion 
bey  2;eEte§  be§  fleinen  Sutberifdben  tatecbiSmuä 
gebabt.  a». 

©oHjrtincr  II  öu§  unb  bie  ̂ uffiten. 
ßalijrtuö  1.  gjame  öon  4  ̂   ä  p  ft  e  n.  I  (217 

—222).  ®a§  Seben  be§  6.  I  (S^alliftug)  bor  gr- 
bebung  jum  93ifcbof  öon  9tom  217  bat  fein  (S5eg= 
ner,  ber  römifdie  ̂ re§bt)ter  S)ippoIt)tu§,  ge= 
fcbilbert,  glaubmürbig  in  ben  Satfadben,  in  ibrer 
S3egrünbung  einfeitig.  UrfprüngUcb  rfirifttirfier 
©flaöe  eines  faiferlicben  S3eamten,  2SecbfeI= 
bänbler  unb  iregen  feiner  ©efcbäftSgebabrung 
öerfolgt  unb  jur  S^retmüble  öerurteilt,  bann 
megen  ©treitigfeiten  mit  römifcben  Suben  in  bie 
farbinifrfjen  ̂ ergmerfe  gefd)idt  unb  fpäter  auf 

^ürfprarfje  öon  ßommobu»'  ©emablin  SKarcia 
entlaffen,  tnurbe  6.  öom  93ifdiof  U  QePbOrinuS 
(198—217)  sum  33eriüalter  beS  großen  fata- 
fombenfriebbofS  ernannt,  ber  nod^  beute  feinen 

Flamen  trägt,  ̂ m  ̂ abre  217  jum  23ifd)of  ge^ 
roäblt,  fab  er  ben  §)ippoIt)tu§  al§  ®egenbifd)of 
mobl  ber  ©emeinbeminberbeit  miber  fid^.  £)h' 
roobi  er  ben  ©abellius  eEfornmunigierte  unb  fo 
ben  2KobaIi§mu§  in  ben  offiäiellen  Greifen  beä 
SlbenblanbeS  öerbränqte  (1f  ©briftologie),  tüurbe 
ibm  eine  nid)t  !Iare  ©tellung  sur  Srinitätglebre 
öorgeroorfen,  be§  weiteren,  ba^  unter  ibm  öon 
einigen  feiner  2Inbänger  ber  i|reöel  einer  stoeiten 
Saufe  begangen  fei,  ba'h  er  für  bie  Stufnobme  in 
ben  tIeruS  milbere  Sebingungen  äulaffe.  SSiel« 
Ieid)t  um  bie  burdö  ©treitigfeiten  jerrüttete  ®e= 
meinbe  um  fid^  ju  fammeln,  nabm  6.  bie  tuegen 
Unsud)t,  93iorb§  ober  ©ögenbienftS  ̂ tuSgefcblof- 
fenen  toieber  auf;  er  öertrat  bie  Slnfd^auung,  ba% 
allen  ibre  ©ünben  bergeben  werben  müßten 
unb  ein  ̂ ifd^of  aud)  megen  SSerfünbigung  äum 
Sobe  nid}t  abgefegt  merben  fönnte.  Qn  einem 

„peremptorifdien"  (©egenfag:  bilatorifd) !)  ©bilt 
mad)te  ̂ .  feinen  SSillen  ben  übrigen  ©emeinben 

;  be!annt;  biefe  ricbterlid^en  SSoIImaditen  feien  ju^ 
näd)ft  bem  betrug,  bann  erft  ben  anberen  Wpc 
fteln  öerlieben;  fie  bafteten  an  ber  ®emeinfd)oft 
mit  $etru§,  b.  b-  rnit  ber  römifd^en  ®emeinbe, 
ibrem  ̂ ifd)of  unb  ibrer  Ueberlieferung.  f^ür  6. 
ift  bemnad)  ba§  3tmt  be§  33ifcbof§  nidbt  mebr  ba§ 
Drgan,  bie  ©pige  ber  ©emeinbe,  fonbern  ibre 
©runblage.  €b  S.  ben  9MrtQrertob  erlitt 
(28.  ©eptember  222;  ber  14.  Dftober  ift  ber  Sag 
feiner  SSeftattung),  bleibt  unentfd)ieben. 

9t.  $oud:RE»III,  ©.640  f;  — 3^.  4»  e  r  g  e  n  r  ö  t  ö  er: 
i   KL»  II,   S.  1695  ff;  —  t.  «KR  ü II  er:  Äirci)eneefd)id}te  I, 

1905«,    S.  117  f.  126;  —  SBßl.  auä)  über  ̂ ippoIt)tu3    K. 
SS  0  n  tu  e  t  f  d):  RE^  VIII,  ©.  126  ff. 

n  (1119—1124).  ßalirtS  II  Seben  öor  ©r- 
bebung  auf  ben  apoftolifd^en  ©tubl  lebrt  ibn, 
ben  2Ingebörigen  eine§  burgunbifd)en  ®rafenge= 
fd)Ied)t§,  feit  1088  (£räbifd)of  öon  S^ienne,  al§  em- 
figen  9Serit)aIter  feines  ©prengelS  fennen,  ber  jur 
3Sermebrung  be§  93efige§  feiner  fircbe  unb  jur 
58erteibigung  ibrer  9fled)te  gegenüber  SlrleS  öor 
iyälfd)ungen  nidit  surüdfd)recfte,  fobann  als  ben 
^ortfübrer  ber  franjöfifcben  Dpf  ofition,  bie  baS 

bem  ̂ apft  H  $afd)alis  II  (1099—1118)  burd^ 
taifer  ©einrieb  V  (1106—1125)  i.  S.  1111  abge- 
nötigte  ̂ nbeftiturpribileg  befebbete;  im  :3abre 
1112  berbammte  eine  ©tmobe  ju  SSienne  Sie 
Snbeftitur  burd)  Saienbanb,  bannte  ©einrid)  V 
unb  brobte  bem  Zapfte  ©eborfamSbermeigerung, 
falls  er  ibre  93efd)Iüffe  nid)t  beftötige.  ̂ m 
Sabre  1119  tüurbe  ©uibo  öon  SSienne  ju  Sluni 
äum  $apft  gemäblt;  erft  1120  sog  er  nad)  Italien, 

nadibem  ein  SSerfud)  ber  ̂ Beilegung  beS  ̂ n= 
öeftiturftreitS  gefd)eitert  mar  unb  bie  päpftlid^e 
©t)nobe  ju  9teimS  (Oft.  1119)  bie  Saieninöeftitur 
erneut  öerboten  unb  ben  S^aifer  tüie  feinen  ®egen= 
popft  ©regor  VIII  (1118—1121,  1 1125  in  päpft- 
lid^er  ®efangenfd)aft  im  f  lofter  2a  ̂ atia)  aufS 
neue  ejlommunisiert  batte.  ärtiei  :3abre  barauf, 
im  ©eptember  1122,  würbe  auf  betreiben  ber 
beutfd)en  9teid)Sfürften,  trog  beS  3Biberfprud)S 
beS  grsbifdiofS  21balbert  öon  ̂ am  (t  1137),  äu 
Sobroiefen  bei  SöormS  ber  f5rriebenSfd)Iu§  gmi* 
fd)en  Sleid)  unb  Äirdje  bereinbart;  baS  SBormfer 
5lonforbat,  bäufig  audb  baS  ßaÜEtinifdie  genannt, 
mar  feine  böllige  TOeberlage  beS  faiferS,  fein 
bölliger  ©ieg  beS  ̂ opfteS.  ̂ m  Mäxi  1123  tagte 
im  Sateran  baS  neunte  allgemeine  tonsil,  bie 
erfte  bon  einem  $apft  beranftaltete  allgemeine 
^rdbenberfammlung;  bie  23efd^Iüffe  galten  ber 

S3eftätigung  beS  f^riebenSfd^IuffeS  bon  1122,  ben 
SSerboten  ber  Saieninbeftitur  unb  ber  $riefter= 
ebe,  ber  SSerfünbigung  eineS  neuen  freujäugS. 

SJ  0  i  ß  t  =  $  a  u  cE:  RE»  III,  @.  641  f. 

III  (©egenpapft  1168—1178).  Söäbrenb  beS 
tompfeS  gmifdien  taifer  f^riebrid)  I  (1152— 
1190)  unb  ̂ apft  3tlejanber  III  (1159—1181) 
^aben  bier  bon  ber  faiferlidjen  Partei  erbobene 
©egenpäpfte  einanber  abgelöft.  5?iftor  IV  (1159 
—1164),  ̂ afcbaliS  III  (1164—1168),  ß.  III 
(1168—1178),  Snnocens  III  (1179—1180).  Q. 
III,  bor  feiner  ©rbebung  SEöndö  unb  2lbt  im 
maäebonifd}en  23enebiftinerfIofter  ©truma,  bar= 
ouf  tarbinaIpreSbt)ter  tit.  ©ilbeftri  et  5[)2artini, 
enblid)  tarbinalbifd^of  bon  Sllbano,  rourbe  jum 
$apft  erboben,  obwobi  feine  SSabI  bielleidit  ben 
5?Iänen  beS  ÄaiferS  juroiberlief,  ber  1167  burd) 
ben  ?tuSbru(^  ber  $eft  feinen  ̂ Romjug  batte 
fcbeitern  feben.  SluS  poIitifd)en  9?üdfid)ten  aber 
billigte  fie  ̂ ^riebridö,  biS  fein  f^riebenSfd)IuB  mit 
Sllejanber  III  iu  SSenebig  (^uli  1177)  ibn  nötigte. 

Unter  6  ethja  SSermigteS  ift  unter  t  unb 

Sie  SReligion  in  ®efd^i(f|te  unb  OJcgenioart.    I. 
äu  fud^en. 
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Salift  fallen  %u  laffen.    tiefer  Be{)aut>tete  fic&  i 
nocJ)  einige  Seit  in  ̂ tlbono,  untermarf  firf)  jebodö  i 
im  2Iuguft  1178  ̂ llejanber  III,  ber  ii)n  in  bie  i 
fird)Iirf)e  ©emeinfcJiaft  raieber  aufnaf)m  unb  mit 
ber  SSerroaltung  üon  93eneöent  betraute.    9Jur 
ganj  menige  Urlunben  hetva^xen  ba^  3lnbenlen 
ßaIiEt§;  fein  Xobe^ai)i  ift  unbe!annt,  roenn  e§ 
nid^t  1179  mor  aU  ba§>,  in  raeldfiem  ̂ nnocens  III 
gehjäblt  würbe. 

91.  ̂ au(I:RE'III,  S.  642. 
m  (1455—1458).  Sllfonfo  be  Sorjo,  geb. 

in  3£atitia  in  SSalencia,  tvax  ̂ rofeffor  be§  geift= 
licfien  diedjtö  ju  Seriba,  feit  1429  «ifc^of  üon 
SSalencia  unb  feit  1444  ̂ arbinal  gewefen,  aU  auf 
il)n,  ben  bamal§  77iä!^rigen  ®rei§,  böllig  uner= 
märtet  bie  ©timmen  ber  ̂ apftiuäfiler  firf)  ber= 
einigten.  %en  neuen  ̂ apft  erfüllte  ber  SSunfd^ 
eine§  rf)riftlirf)en  ̂ eerjugS  miber  bie  Xütten,  bie 
i,  S.  1453  ̂ onftantinopel  erobert  Ijotten.  (Srf)on 
im  9Kai  1455  erliefe  er  feine  ÄreusäugSbuIIe; 
£reuäprebiger  sogen,  ablafetierfünbenb,  in  olle 
SSelt;  „täglirf)  um  bie  SKittagSftunbe  mo^nte  bie 
Söetglode,  um  alle  jum  @ebet  gegen  bie  2;ür!en 

äu  bereinigen,  bie  SÜürfenglotfe".  ̂ rgenbtt)elrf)er ©rfolg  blieb  ou§;  bie  ©leirfjgültigfeit  fteigerte 
firf)  sum  Söiberftanb,  al§  norf)  Stuflegung  eine§ 
Sel^nten  auf  ben  S3efiö  be§  abenblänbifrf)en 
0eru§  bie  ̂ arifer  Uniöerfität  an  ein  allgemeineä 
tonsil  appellierte,  al§  in  S)eutfrf)Ianb  (grjbifrfiof 
®ietber  üon  SJiains  (t  1482)  einfprarf)e  erI)ob 
miber  bie  S5erlefeungen  be§  SBiener  tonforbat§ 
üom  Saf)re  1448  unb  ebenfalls  ein  5ufünftige§ 
^onjil  äur  5tbfteIIung  aller 5[)Zifebräurf)e  forberte. 
®.  felbft  rüftete  inbe§  eine  flotte  au§,  bie 
aber  nur  ben  bebrängten  9flbobifem  jur  ̂ ilfe 
fam  unb  einige  ignfeln  beg  9lrrf)it3el§  befetite; 

ein  geringer  Sroft  mar  e§,  ba'Q  ber  ungarifd^e ^önig  &unt)abi  im  i^uli  1456  bei  93elgrab  bie 
2;ürf en  befiegte,  unb  narf)  feinem  frül^en  Sob  ber 
Uürft  ©eorg  ̂ aftriota  üon  3llbanien  (®fanber= 

beg,  „ber  Slt^Iet  Sfirifti")  für  jmei  ̂ abräebnte 
bie  i^reif)eit  Albaniens  miber  bie  Stürfen  he^aup' 

tete.  6'§.  SRegiment  im  £ird)enftaat  unb  in  ber 
Äirrf)e  überbaut)t  ift  gefennäeirf)net  burd^  bie  un= 
befrf)ränfte  S)eran5ief)ung  üon  fpanifd^en  £anb§* 
leuten  (ben  fog.  Katalanen),  burrf)  bie  übermäßige 
SSegünftigung  ber  Slngebörigen  feiner  ?^amilie,  ber 
5^epoten.  Unter  biefen  erhielt  fein  9?effe  9lobrigo 
SBorja  trofe  feiner  Susenb  ben  tarbinalat  unb 
bie  SSürbe  eine§  SSigefanglerS  ber  Iirrf)e  (e§  ift 
ber  fi^ätere  1f  Slleranber  VI  1492-1503) ;  9lobrigo§ 
SBruber  ̂ ebio  93oria  mürbe  ©eneralfapitön  ber 
^rc^e  unb  ̂ erjog  üon  ©poleto:  it)m  barf)te  i 
©.  ben  Sebngbefig  be§  ̂ önigreidf)e§  9JeapeI  j 
äujumeifen,  ba  er  nidE)t  bulben  mollte,  ba^  f5er= 
nanbo  (illegitimer  (SoI)n  be§  1458  üerftorbenen  ' 
Königs  2lIfon§  üon  Sfleapel)  feinem  S5ater  in  ber  1 

&errfrf)aft  nadE)foIge.  2)ie  '2)urrf)fü^rung  biefe§  j 
$Iane§  mürbe  üerfiinbert  burrf)  ben  Xob  be§  | 
qSatJfteS  (6.  STuguft  1458),  ber  mobi  ben  Sauren-  j 
tiu§  H  SSalla  (f  1457)  jum  päpftlirf)en  ©efretär  I 
ernannt  batte,  jener  bumaniftif^en  @eifte§rirf)= 
tung  aber  innerlirf)  fübl  gegenüberftanb,  bie  in 
feinem  SSorgänger  119JicoIau§  V  (1447—1455) 
om  MtteltJunft  ber  Äird^e  (Sinlafe  gefunben 
batte  unb  in  feinem  9'iarf)foIger  H  $iu§  II  (@nea 
©ilüio  be'  ̂ iccolomini  1458—1464)  fic^  in  fRom 
bebauptete. 

©äugle:  KL»  II,  (5.  1705  ff;  —  SS  o  i  g  t  =  ,&  a  u  cf: 
RE'  III,   S.  642  f.  «etmt«fl^off. 

2.  (5)  e  0  r  g  (eigentlid^  ̂ aüifen,  1586—1656),  ' 

mürbe  aU  ©obn  eines  5^farrer§  in  bem  frf)Ie§roig- 
fc^en  Sorfe  SKebelbtje  geboren.  m§  (Srf)üler  üon 
Qobann  If  ßafeliuS  unb  (JorneliuS  SJiartini  ftu= 
bierte  er  in  öelmftäbt  feit  1603  ̂ Jbilofojjbie 
unb  ̂ bilologie,  feit  1607  Sbeologie.  58on 
1609—1613  pflegte  er  feine  miffenfcbaftlirf)en 
Sntereffen  auf  Steifen  in  ®eutfd^Ianb,  Belgien, 
dnglanb  unb  f^ranfreid^.  ßurürfgefebrt  mad^te 
er  fidö  befannt  burc^  bie  gläni^enbe  "Si^Sputation, 
bie  er  1614  auf  bem  Scbloffe  .^ämelfd^enburg 
gegen  ben  ̂ efuiten  Sluguftin  ̂ urrianuS  fübrte. 
9Jorf)  in  bemfelben  ̂ abre  mürbe  er  ̂ rofeffor  ber 
^beologie  in  $)elmftäbt.  ̂ n  biefer  Stellung  ift  er, 
ba  ex  ̂ Berufungen  narf)  f^ranffurt  a.  D.  unb  naä) 
Stitorf  ablebnte,  1656  geftorben.  —  (S.  mar  bei 
großer  patrifrtfrf)er  unb  frf)oIaftifrf)er  ®elef)rfam= 
feit  mebr  ein  journaIiftifrf)e§  aU  ein  ftiftemati- 
frf)e§  2;alent,  unb  borf)  üor  allem  gerabe  für  bog* 
matifrf)e  ̂ ^ragen  intereffiert.  ßr  bat  febr  sab^ 
reid^e,  meift  fleinere  @rf)riften  üerfaßt,  unb  bod^ 
nur  in  feinem  ®rftling§merf,  ber  frf)on  1613  er= 
fcbienenen  Sammlung  feiner  Söi^putationen  de 
praecipuis  religionis  christianae  capitibus  ben 
größeren  Seil  ber  Sogmatif  in  relatiüer  5Ibrun= 
bung  SU  bebanbeln  üerftanben.  SSon  feinen  übri- 
gen  größeren  3lrbeiten  bat  ibm  bie  überaus  bürf= 
tige  Epitome  theologiae  (1619)  felber  nie  genügt, 
feinen  Apparatus  theologicus  (1628)  aber  unb 
feine  Epitome  theologiae  moralis  (1634),  in  ber  er 
bieWloxal  aU  bie  Sebre  üon  bem  miebergeborenen 
©briften  ber  5)ogmati!  felbftänbig  gegenüber* 
ftellte,  bat  er  nid^t  einmal  üollenbet.  Um  fo 
mebr  fommt  feine  literarifrfie  ®emanbtbeit  unb 
(Srf)Iagfertigfeit  in  ben  meiften  feiner  bogmati* 
fdben  SlJconograpbien  unb  in  feinen  ©treitfdbrif* 
ten,  befonberg  gegen  fatbolifd^e  ®egner,  gur 
Geltung.  (Srf)on  in  ber  gangen  Slrt  feiner  ©df)rift* 
ftellerei  ftellt  fid^  S.  im  SSergleirf)  mit  ben  ber* 
üorragenben  ortbobojen  Sutberanern  feiner  3eit 
al§  ein  üöllig  anberer  tbeologifdber  2;t)pu§  bar. 
2)odö  trat  er  biefen  audö  bireft  burcb  $8eftreitung 
getuiffer  üon  ibnen  üertretener  Sebren  gleirf)  üon 
Stnfang  an  entgegen,  unb  ibnen  mieberum  blieb 
er  bauernb  ber  öeterobojie  üerbärf)tig,  menn  audb 
ber  gegen  ibn  unb  feine  ̂ Inbänger  gef übrte  ft)n!re* 
tiftifcbe  ©treit  (1J(St)nfreti§mug:  II)  erft  auSbradö, 
narf)bem  K.  1645  auf  bem  3fteIigion§geft)rärf)  gu 

Sborn  ganj  offen  mit  ben  reformierten  deputier* 
ten  äufammengebolten  botte.  —  SSon  öauS  auS 
SSertreter  einer  meIanrf)tbonifrf)en  S)urrf)fdbnitlg* 
bogmatif,  ift  S.  bod^  nidE)t  mebr  burrf)  tftelandy 
tbon§  ©runbgebanfen  üon  bem  2:roft,  ber  ben  an* 
geforf)tenen  ©emiffen  in  ber  ©ünbenüergebung 
juteil  mirb,  infeinem  eigenen tbeoIogifcbenSenfen 
beftimmt  morben.  2)er  tragenbe  ®ebanfe  feiner 
gangen  Sbeologie  ift  üielmebr  bie  $)cf  fnung  auf  bie 
2öieberüereinigung  be§  auferftanbenen  SeibeS  mit 
ber  unfterblidben  ©eele.  Unb  aU  bie  eigentlidbe 
pra!tifrf)e  Slufgabe  be§  SbriftentumS  gilt  ibm  bie, 
ba§  ©emiffen  ftetS  rein  gu  bemabren.  tommt  e§ 
ibm  fo  üor  allem  auf  bie  moralifrfie  ̂ Betätigung 
be§  rf)riftlidöen  @Iauben§  an,  fo  faßt  er  biefen 
felbft  mefentlirf)  bod^  nur  al§  Suftimmung  gu  ben 
üon  ©Ott  geoffenbarten  ajit)fterien  ober  ®Iau* 
bengartifeln,  infofern  aber  gugleirf)  al§  eine  Sei* 
[tung,  bie  fid^  ®ott  üon  ben  ̂ Jienfcben  auSbebang, 
inbem  er  ibnen  feinerfeitä  ©ünbenüergebung 
unb  emigeS  Seben  üerbieß.  ̂ a,  ex  erüärte  bie 
®Iauben§artifeI  für  bie  ®efeöe,  bie  ®ott  ober 

(SbriftuS  al§  'SRonaxd)  feiner  tircbe  gegeben  bat, 
unb  für  beren  ̂ lufrecbterbaltung  bie  Ö5eiftlirf)en 

Unter  S  etwa  SSermißteS  ift  unter  Ä  unb  3  8«  fudfien. 
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getriffermafeen  aU  S3eamte  ®otte§  aufsufommen 
labert.  Unb  bie  ̂ läje  felbft  betracfitete  er,  im 
Unterfcf)tebe  üon  allen  bi§I)engen  £utf)eranern, 
in  Uebereinftimmung  iebod)  mit  ben  römifd}en 
^atbolifen,  aU  eine  bem  Staate  iDefentlicf)  gleicf)« 
artige  @emeinicJ)aft.  "Sie  Saien  nmt  braud)en 
naif)  feiner  Slnfid^t  um  if)rer  ©eligfeit  raillen  nur 
bie  Slrtifel  be§  9IpoftoIifum§  äu  lernten  unb  ju 
glauben.  2)aB  fie  aber  bierju  gelangen,  baju  ift 
bal^  geiftlic^e  2lmt  ba,  be^^en  Ströger  freilid)  aucf) 
md]t  bie  ganje  theologia  academica  (a!abemifrf)e 
Stbeologie),  fonbern  nur  einen  ̂ u§[cf)nitt  au§ 
biefer,  bie  theologia  ecclesiastica  ober  positiva 
(fir(f)IicE)e  ober  fofititie  St^eologie)  gu  fennen 
braudfien.  ®ie[e  umfafet  aufeer  ber  einfadien 
Sebre  öon  ben  @lauben§artifeln  nur  noti)  bie 
Sebre  üon  ber  ̂ irdbe  aU  eine  Einleitung  bap, 
tt)ie  burd)  tirdienjudbt  unb  in  te^ter  ̂ nftanj 
burdö  bie  Elbbattung  bon  SDonsilien  bie  S^ird^e 
öon  $)ärefien  rein  erbalten  bleibt,  ̂ n  biefen 
ibren  beiben  Steilen  mm  ift  bie  pofitioe  2:^eo= 
logie  nid)t  neu,  fonbern  alt.  ̂ i^bnltüd)  liegt  fie 
bereite  üor  in  ben  altfircblid)en  @t)mboIen  unb 
in  bem,  roorin  bie  S?ird)enlebrer  ber  erften  fünf 
dbriftlid)en  i^abrbunberte  miteinanber  überein^ 
ftim.men.  Unter  SSerufung  auf  bieje  i^nftan^  ber 
oltürcblicben  2;rabition,  bie  S.,  abbängig  üon 
gaffanber  unb  üon  ̂ omini§,  feit  1629  burd)au§ 
im  ©inne  üon  ̂   SSincentiu§  öon  Serinum  oer= 
fteben  unb  öerebren  lebrte,  erftrebte  er  eine  33er= 
einigung  mit  ben  Dteformierten  unb  roeiterbin 
aud)  mit  ben  ̂ atbolüen  auf  bem  33oben  be§ 
2l:poftoIifutn§  C^Unionsbeftrebungen,  proteftan= 
tifdie).  ̂ a  er  meinte,  aucb  bie3fteformation  ^abe 
über  jene  3;;rabition  biitauS  religii)§  unb  bog= 
matifcb  nid}t§  neue§  gebrad)t.  3brc  SSertreter 

aber  botten  beffer  getan,  ftatt  1530  bem  Ä'aifer 
f  arl  V  bie  in  mandiem  öerfänglid)e  2tug§burgi^ 
fd)e  tonfeffion  ju  übergeben,  fid)  üielmebr  einfad) 
auf  bie  alten  ©tjmbole  unb  bie  bogmatifdien  93e= 
fd)Iüffe  ber  tt)id)tigften  attfird)Iicöen  ©Qnoben  su 
berufen.  Beigt  fid)  fo,  mie  febrß.  fid)  bem  öor=^ 
mittelalterlid)en  tatbolisi^muä  guneigte,  unb  mie 

gering  entroicfelt  fein  :prote[tantifd)er  ̂ nftinft  ge^ 
trefen  ift,  fo  fann  man  fid)  nidbt  barüber  rt)unbem, 
bo§  bie  ortbobojen  Sutberoner  ben  fl)n!retifti^ 
fd^en  ©treit  (H  ®t)n!retiömu§:  II)  gegen  ibn  ge= 
fübrt  baben,  fonbern  üielmebr  nur  barüber,  ba'ß 
fie  feine  fatbolifierenben  Sebren  obne  irgenb  er* 
beblidben  SSiberfprudb  üiele  igabre  lang  baben 
burdbgeben  laffen.  Unb  bie  93itter!eit,  mit  ber 
bann  biefer  Streit  ein  öoIIeS  9JJenfd^enaItcr  bin* 
burd)  gefübrt  morben  ift,  fällt  aud)  nid)t  allein 
feinen  ©egnern  jur  Saft,  fonbern  nid)t  toeniger 
ibm  felbft  unb  feinen  5Inböngern,  unter  benen 
eonrab  £)orneiu§  (t  1649),  ©erbarb  SitiuS 
(t  1681)  unb  e.S  ©obn  unb  9Jad)foIger  in  öelm* 
ftäbt,  fyriebrid)  Ulrid)  (Salijt  (1622—1701),  om 
betannteften  finb.  tircbengefd)icbtlid)  md)t\Q 
aber  tft  6.§  ©t)n!reti§mu§  aU  bie  erfte  gro§e 
Öeterobojie  feit  (Sinfübrung  ber  tonforbien* 
formet,  bie  au§  ber  Iutberifd)en  Slird)e  al§  ̂ öre* 
fie  au§äufd)eiben  nid)t  mebr  gelang.  Unb  bem 
!ird)ent»oIitifd)en  Programm  nid)t  nur  feiner 
Union^beftrebungen,  fonbern  aud)  feiner  „pofi* 

tioen  2:beoIogie"  tuar  im  beutfdben  ̂ roteftanti^* 
mu§  bi§  berab  jur  ©egenmart  nod)  eine  grofee 
Bufunft  befcbieben. 

<S.  2.  2ö.  ̂ en!e:  (Seorg  GoIiEtu«  unb  feine  3eit, 
2  33änbc,  1853— 18G0;  —  g-ernet  bgt.  bie  Slttßaben  öon 
2;  f  d^  a  d  e  r  t  in  ber  RE'  III,  S.  034  f.  E.  9tUf^(. 

ßollot,  S  a  c  q  u  e  §  ,  H  35ud)inuftration,  4. 
doloo  (galobiug,  ̂ alau),  31  b  r  a  b  a  m  (1612 

— 1686),  lutb.  S:beoIoge,  geboren  ju  9[Robrungen 
(Dftpreufeen),  ftubierte  unb  lebrte  juerft  in  tö* 
niggberg  unb  3ftoftoc!,  1643  dtettov  be§  afabemi* 
fd)en  ®i)mnafium§  unb  ̂ aftor  in  ̂ anjig,  1650 
bi§  SU  feinem  STobe  ̂ rofeffor  ber  ̂ beologie  in 
Söittenberg,  bier  balb  ba§  ̂ aupt  ber  ̂ Jofultät, 
äugleid)  @eneralfut)erintenbent.  (Sr  mar  ein  an= 
siebenber  Sebrcr  unb  überau»  fleißiger  ©d)rift= 
fteller.  SSer  SSertretung  ftcenger  Ortbobojie  bie= 
neu  feine  S)ogmati!  (systema  locorum  theologi- 
corum,  1655  ff),  feine  ©jegefe  (biblia  iilustrata, 
1672  ff  H  93ibeIn)iffenfd)oft:  I,  E  U  gUIegorifcbe 
2lu§Iegung,  5)  unb  üor  allem  feine  $:oIemi!,  bie 
fid)  gegen  alle  möglieben  ©egner  feines  £utber= 
tum§  manbte,  befonberS  aber  gegen  bie  milben 
Sutberaner  üon  öelmftebt,  ̂   ©alift  unb  feinen 
II  ©l)n!reti§mu§  (fd)on  auf  bem  ̂ borner  9ieli= 
gion^geffräd)  1645  tüax  ber  ©egenfa^  jtt)ifd)en 
beiben  SJJännern  berüorgetreten).  Um  bie  ©t)n= 
fretiften  au§  ber  lutberifcben  Slircbe  5U  üerbröngen, 
erftrebte  er  bie  öinjufügung  einer  neuen  58e= 
!enntni?fd)rift  ju  ben  bereits  geltenben.  %od)  ift 
biefer  consensus  repetitus  fidei  verae  Lutheranae 
nid)t  üU  foId)e  eingefübrt  morben;  ben  9^egie= 
rungen  erfdbien  au§  ̂ 3oIitifd)en  ©rünben  eine 

milbe  33ebanblung  berreligiöfen  'Sifferenjen  im= 
mer  ertt)ünfd)ter,  unb  6.§  reblicber  :poIemifdber 
Uebereifer  biente  einer  bereits  finfenben  <Baä:ie. 

RE'  m,    ©.   648  ff.  aRuIcrt. 
(Solooria,  ju  beutfdb  =  ©d)äbel,  bie  Iateinifd)e 

Ueberfefeung  üon  II  ©olgatba,  baber  mon  ge* 
roöbniidb  öom  ©alüarienberge  fpricbt;  als 
Ealüarienberge  werben  gern  SSerge,  ̂ ügel  ober 
Etnböben  beseid^net,  ouf  benen  SSallfabrtSftätten 
(^SBaltfabrt  ufiu.)  liegen,    ßin  foId)er  befanb 
fidb  5.  S.  feit  1655  in  ber  Wä))e  beS  fürs  üorber 
gegrünbeten  @täbtd)enS  5^euftabt  in  Söeftpreufeen 
unb  njurbe  feit  1678  mit  «tbiäffen  (HaSufeme- 
fen:  III)  auSgeftattet.    i^ür  bie  bier  fid)  entfal= 
tenben  ̂ rojeffionen  erfcbien  1718  ein  beutfdbeS 
ßalüarienbucb,  baS,  nod)  beute  mit  unrt)e= 
fentlid)en  3(enberungen  im  ©ebraudb ,  eine  'äw 
ättbl  eüangelifdber  $tird)enlieber  entbält.  ff. 

SSlad)  bem  Salüarienberg  ((5.)  nennen  fidb  foI= 
genbe  religiöfe  ® enoff  enfdbaf  ten  :   1.  ̂ ie 
$riefter  üomS.  (ßalüariften),  SSeItt)riefterfongre= 
gation  jur  StuSbreitung  beS  fatb.  ©laubenS,  1633 
üon  Hubert  ßbcir^entier  gegrünbet,  1638  burdb 
ben  3lnfcblufe  ber  üon  bem  ̂ apu^inex  ööacintbe 

i  auS  ̂ ariS  jur  93e!ebrung  ber^iugenotten  gegrün* 
!  beten  ©enoffenfdjaft  üerftärft,  in  berfronäöfifdben 

I  9teüoIution  untergegangen.  SSgl.  RE^  lll,  ©.  654. 
'  —  2.  %ie  jtöd)ter  üom  S.,  ?5ranjiSfaner=?^rauen= 
{  Kongregation,  1619  in  ®enua  üon  SSirginia  (Sen= 
!  turione  gegrünbet,  nod)  beute  in  Italien  be= 
i  ftebenb.  SSgl.  öeimbucber^  II,  ©.  505  f .  —  3.  5)ie 
SSenebütinerinnen^S^ongregation  Vi2%x.  üon  (5al* 
üaria,  1617  in  ̂ oitierS  üon  ber  unter  bem  tarnen 

„Stntoinette  üon  ber  bl.  ©dbolaftüa"  H  ̂^euillantin 
geworbenen  §)erjogin  Slntoinette  üon  Orleans  ge= 
grünbet,  batte  sur  3eit  ber  Sfleüolution  nodb  20, 
anfang  biefeS  Sbb.S  nod)  7  tlöfter  mit  bem  9Rut= 
terbauS  in  bem  1648  gegrünbeten  f  lofter  ju  Or* 
leanS.  Sgl.  öeimbudjer^  I,  ©.  392  f.  —  4.  mut- 
terbauS  ber  beutfd)en  HUrfulinen  auf  bem  ßal* 
üarienberg  bei  Elbrmeiler.  Soft.  s»etn«r. (Ealöin. 

1.  3fußenb  unb  Gntmicflung;  —  2.  3)ie  Institutio  religio- 
nis  christianae;  —  3.  ©rfter  Stufent^alt  in  ®enf,  SBertreibxmg 

Unter  G  etwa  SJertniBte«  ift  unter  Ä  unb  3  ju  fud^en. 
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unb  SRü(fIe{)r;  —  4.  Jlieberircrfung  ber  Segnet  unb  Slbfd^Iug 
beS  SSSerlc«. 

1.  ̂ ofiann  ßauöin  (ßalöinus)  ift  au§  bem  93ür= 
gerftanbe  ̂ eröorgegangen.  Sein  5ßater  mar  in 
9?ot)on  (^ifarbie)  Bifdiiöflid^er  ©efretär,  %i§taU 
t)ro!urator  ber  ®rafid)aft  unb  ©t)nbi!u§  be§ 
5)om!opiteB,  nafim  alfo  eine  angefefiene  Seben§= 
ftellung  ein.  2tm  10.  Suli  1509  mürbe  il^m  fein 
gmeiter  ©o!^n  SoIjanneS  geboren,  lieber  ba§ 
@Itern!^au§  pren  loir  fei^r  tüenig.  S)ie  9Jiutter 

\  '  ifl  frül)  geftorben,  ber  Spater  i^at  ni(f)t  öi_el  ̂ eit 
i  unb' Siebe  für  bie  Äinber  übrig  gebobt.  2lu|er^ fc  l)alh  be§  ®Iternbaufe§  in  einer  befreunbeten 

abiigen  f^amilie  ift  ß.  erjogen  trorben,  un6' baber bat  er  ein  ©tüdE  ariftotratifcben  SBefeng  befom= 
men,  bie  öornebme  Strt,  bie  BurädE^altung,  bie 

g-einbeit  ber  ©itte,  bie  ibm  eigen  ffl.  ©ein  Später 
Befltmmte  ibn  jur  geiftlid)en  Saufbabn  unb  be= 
forgte  bie  nötige  ̂ frünbe;  1523  ging  ber  ̂ nabe 
nad)  $ari§,  um  bort  Unterriebt  in  ©rammatif, 
^bilofoPbie  unb  Sbeoloflie  äu  erbalten.  Qm 
Kollegium  be  9Jiontaigu  ftubierte  wenige  ̂ abre 
f^äter  audb  :3gnattü§  oon  £ot)oIa  (li  S^efuiten); 
berfelbe  fpanifdbe  Sebrer  bat  bie  beiben  großen 
Scanner  unterridbtet,  bie,  im  einzelnen  einanber 
ni(f)t  unäbniidb,  im  gangen  bocb  bie  größten 
®egenfäöe  ibrer  3eit  borftellen.  Sluf  SSunfd) 
be§  SSaterS  bertauf(f)te  ber  adbtjebnjäbrige  bie 
^beologie  mit  ber  Siii^i§£ruben5.  ̂ n  Drlean§, 
bann  in  93ourge§  fam  er  tn  einen  febr  angeregten 
Äreig  binein  unb  fcbloß  fid^  namentlirf)  an  ben 
gelebrten  ©djtpaben  5QleIrf)ior  SSoImar  an,  ber 
ibm  bie  £ennfni§  be§  (Sriednfcben  unb  bie  S3e=^ 
fanntfdboft  mit  bem  üaffifdben  ̂ lltertum  t)er= 
mittelte.  ̂ n  ben  greifen  biefer  öumaniften,  tuo 
bie  Dft)ofition  gegen  bo§  berrfcf)en5e  fircblid^e 
©t)ftem  lebenbig  mar,  mürbe  ß.  mobi  audb  mit 
ben  bon  ©eutfdblanb  berübermebenben  refor= 
matorifcben  Slnregungen  befonnt,  beren  33er= 
treter  neben  SSoImor  ̂ Robert  Dliöetan  mar.  3u 

einem  entfcbeibenben  ©cbritt  mürbe '  er  freilieb 
nicbt  gebrängt;  öielmebr  l)\eh  ber  junge  9ledbt§= 
gelebrte  norf)  jabrelong,  menn  oucb  nicbt  obne 
fcbmere  innere  £äm):>fe,  an  ber  öäterlicben  ffteli^ 
gion  feft.  2)er  ©ebanfe  an  einen  93rucb  lag  ibm 
öölfig  fem,  mir  biirfen  feinem  $Sorte  glauben: 
„@ine§  öornebmiid)  bielt  mid)  bon  ibnen  fem: 

bie  ßbi^furd)t  bor  ber  ̂ r(f)e".  5luf  bem  93oben 
ber  £ird)e  ju  beffern  unb  ju  reinigen,  mirb  fein 
Sbeal  gemefen  fein.  1531  ftarb  fein  SSater,  6. 
Iie§  bon  ber  öuri§t)ruben5  unb  manbte  fid)  ganj 
bumaniftifd^en  ©tubien  ju.  @r  fiebelte  nad) 
^ari§  über  unb  erlebte  im  ftillen  ©tubierjimmer 
ba§  glüdlid^fte  ̂ abr  feine§  SebenS  im  S3er!ebr 
mit  ber  3Biffenfd}aft  unb  gleicbgefinnten  ?Jreun= 
ben.  1532  erfcbien  feine  erfte  Slbbanblung,  ein 
Kommentar  gu  ©eneca§  ©d)rif  t  de  dementia,  auS- 
^egeicbnet  burd)  flare  ©ebanlen,  ©d)ärfe  be§  Stu§= 
brud§,  ©elbftänbigfeit  be§  Urteile.  —  '^lad)  biefer 
3eit  fällt  bie  grofee  innere  Ummanblung  6.§. 
S3ir  miffen  febr  menig  babon,  benn  (S.  gebenft 
biefe§  ®reigniffe§  nur  jmeimal  (in  ber  responsio 
ad  Sadoletum  unb  in  ber  SSorrebe  gum  ̂ falmen= 
Kommentar),  bod)  aud)  nur  mit  furgen  SSorten, 
unb  obne  ba%  mir  über  bie  ginjelbeiten  ber  ®nt= 
midlung  ober  be§  ßrlebniffe§  biel  erfübren.  SSir 
bürfen  mobI  annebmen,  ba%  er  fid)  fd)on  längere 
3eit  in  einem  ibm  ungemobnten  unb  bebrüden= 
ben  3uftanb  ber  Unfidierbeit  unb  beg  ©d)man= 
fen§  befunben  fjat  ®er  ®ang  feiner  ©tubien 
batte  bie  ©idberbeit  feiner  !ird)Iid)en  ©tellung 

I  unb  Ueberjeugung  nur  erfcbüttern  fönnen;  %a' 
j  milienerlebniffe  merben  ba§  übrige  bagu  beige* 
i  tragen  baben.  %xe  ebangelifdien  3Infd)auungen 
I  beunrubigten  feine  ©eele.  SSobl  batte  S.  fie  bmä) 
eifriges  ©tubium  ber  bumaniftifd)en  SBiffen* 
fd)aften  jurüdäubrängen  fid)  bemübt,  bocb  öer== 
gebend,  ©erabe  bie  bumaniftifd)en  Greife  maren 
ja  in  tjranfreid^  bie2;rä9er  ber  ebangelifd)en  Se= 
megung  gemorben.  S)ier  fiatten  bie  £fteform= 
gebauten  be§  ̂   (gro§mu§  SSurjel  gefaxt,  Se 
§ebre  mar  ibr  begStfierfef  SSertreter,  ber  ̂ ifd)of 
SSriQonnet  ibr  $rote!tor  gemorben.  Sind)  ber 
^öniq  %xani  I  ftanb  biefem  Streife  nid^t  obne 
©r)mpatbie  gegenüber,  unb  be§  £önig§  ©d)me* 
fter,  9}largaretbe  bon  9^abarra,  mor  bie  erüärte 

S3efd)üfe~ei:in  biefer  fircbltd^en  Dppofition.  Sn biefen  5l?reifen  mürben  SutberS  ©d)riften  gelefen 
unb  mit  SÖegeifterung  tolportiert.  öier  bötte 
man,  gum  2;eil  über  be^  (&:a§mu§  bermitteinbe 
S)altung  biuauegebenb,  innerlid)  mit  ber  Uixdtp 
Qehwfiign  unb  mar  bereu,  mti  Seib  unb  i'eoen 
fuf"*'b'te  neugemonnene  Söabrbett  einzutreten,' 
mie  benn  aucb  be  \a  f^orge,  ein  reidjer  angefebe=^ 
ner  Kaufmann,  ©.§  guter  SSefannter  in  $ari§, 
bolb  SlJiärttjrer  feiner  ebangelifd}en  Uebergeugung 

gemorSeü^ltf.  2Iu§  biefen  Ouellen  alfo  !am  ber 
2Inftofe,  ber  ß.§  S3elebrung  berurfad)t  bat:  lange 
borbereitet,  ift  fie  bod)  ̂ jiö^Iid^  erlebt  morben. 
„3lu§  einem  gemiffen  SSerflänbni§  ber  mabren 

3^eIigion"  trieb  e§  biefen  501ann  jur  gntfd)eibung. 
,,2Bie  burd)  einen  plöfelid^en  £id)tftrabl  erfannte 
iä)  iefet,  ba  mein  ®eift  ju  einer  ernften  Prüfung 
fd)on  borbereitet  mar,  in  meld)em  Stbgrunbe  bon 
Irrtümern,  in  einem  mie  tiefen  ©d)muö  idb  midb 
befunben  iiabe.  ©o  tat  icb  nun,  o  $)err,  ma§ 
meine  ̂ flid^t  mar  unb  begab  midb,  erfd)roden 
unb  unter  jtränen  mein  frübere§  Seben  ber* 
bammenb,  auf  beinen  2öeg !"  $)erbft  1533  mirb 
biefe  entfd)eibenbe  Ummanblung  anäufefeen  fein. 
SSon  nun  an  mar  S.  feinet  $Sege§  gemi|.   ®ie 

tiermutlidb  glänsenbe  3^tfit^ft  o:pferte   er  bem Sftufe  ®otte§,  ber  ibn  gur  SSerfünbigung  be§ 
©bangeliumg  trieb,  bie  ©emeinbe  in  $ari§  mar 
fein  erfteS  2lrbeit§felb  —  nid)t  allsulange,  benn 
ein  feder  S^erfud),  am  Slllerbeiligenfefte  1^33  in 
einer  9f{eftoratsrebe  ber  ©orbonne  ebangelifd^e 
©runbfäfee  gu  f  roüamieren,  brachte  audö  für  S. 
bie  9Jotmenbig!eit  ber  %luii)t  mitji*^.  @r  bielt 
fid)  nod^  etma  ein  ̂ abr  im  ©ü5enlfranfreicb§ 
auf  unb  Ijat  &ibe  1534  ba§  geliebte  ̂ ßaterlanb 
berlaffen. 

2.  ̂ n  ̂ M  mibmete  er  fid)  gong  gelebrten 
tbeoIogifd)?n^tubien,  beren  reife  t5rud)t  Stnfang 
1536  feinen  bebrangten  ©laubenSgenoffen  eine 
geiftige  S)ilfe  altererfter  Drbnung  fein  follte,  bie 
christianae  religionis  institutio,  eine 
fjjftematifd^e  Sarftellung  unb  S3egrünbung  ber 
neuen  ®Iauben§Iebre,  bie  erfte  auf  bem  33oben 
be§  $roteftanti§mu§.  SSäbrenb  Sutber  niemals  on 
eine  ft)ftematifd)e  5)arftenung  feiner  Sebre  gebad)t 
bat,  unb  9[UeIand)tbon  in  ben  loci  nur  eine  lodere 
©rörterung  mid)tiger  ©laubenSfragen  bot  geben 
mollen,  bat  6.  bie  ®Iauben§Iebre  nad)  ibrem 
inneren  3ufammenbange  bearbeitet  unb  bärge* 
flellt,  aud)  SU  bem  3.ft'ed,  bie  ̂ roteftanten  gegen* über  bem  SSormurf  rebolutionärer  ©efinnung 

unb  milüürlidber  Sluflebnung  gegen  bie  5(utori* 
tat  ju  rcdt)tfertigen.  ßine  ungemein  tempero* 
mentbolle  SSorrebe,  an  tönig  ̂ ranj  geridbtet, 
leitet  ba§  SSerf  ein  unb  jeigt  un§,  mem  ba^  SG3er! 
bienen  mill.   2)ie  Einteilung  ift  ft)äter  geönbert, 

Unter  CS  etlno  SSermiBtei  ift  unter  B  unb  3  äu  fucf)en. 
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ou§  bem  S)anb6u(ii  in  immer  neuen  S3ear6ei* 
tungen  ein  umfangreiche^  Se^rbudö  gemorben, 
„bie  9lü[tfammer  für  alle  nad^folgenben  ®e= 
f(^Iedf)ter  gelefirter  reformierter  jl^eologen".  — 2lud)  ber  ̂ nfialt  ber  institutio  ̂ at  im  Sauf  ber 
Sa^re  nid)t  unerf)eBIicf)e  SBanblungen  erfaljren, 
öor  allem  ift  bie  ̂ räbe[tination§Ief)re  erft  feit 
bem  Stnfang  ber  40er  ̂ afire  gonj  abgef(f)Ioffen 
unb  öollenbet  morben.  e§  ift  f)ier  ber  ̂ laö,  einen 
S5Ii(i  ouf  (S.§  t^eologifrfie  ®ebanfen  m 
n)erfen.  Ueber  feiner  STfieoIogie  fönnte,  fo  bat 
man  mit  Steigt  gefagt,  ha^  SSort  be§  adEiten 
5J?faImeg  fteben:  SSa§  ift  ber  SJJenfcb,  ba^  bu  fein 
gebenfeft,  unb  be§  9)knfd)en  ©obn,  bafe  bu  birf) 
feiner  annimmft!  ®ie  (Sbre  ®otte§  ift  ber  all' 
beberrfcbenbe  ©eficbtgpunft.  ®ott  ift  für  g.  ber 
allmäcbtige  SSille,  ber  allem  ®ef(i)eben  jugrunbe 
liegt.  2Ba§  er  mitl,  ift  eben  be§balb,  ttjeil  er  e§ 
IDÜI,  geredit.  Tlan  bat  nicbt  ju  fragen,  marum 
©Ott  fo  unb  nicbt  anberg  gebanbelt  bat,  benn  e§ 

gibt  barauf  nur  bie  eine  '3intttJort,  roeil  er  fo  gß= 
mollt  bat.  2)a§  (Sefcbeben  in  ber  SSelt  bient  itvat 

b'emlÖlenfcben,  ber  tircbe,  bem  fpeil;  aber  ber 
leöte  Qwed  ift  bie§  ni(^t,  fonbern  bie  Dffenba= 
rung  ber  öerrlid^feit  unb  ©bre  @otte§,  benn  „er 
forgt  fo  für  unfer  öeil,  baB  er  fein  ni(f)t  t)er= 

gef'fenb  an  erfter  ©teile  feinen  9f^ubm  im  9luge ^at;  unb  fo  bat  er  bie  ganse  SBelt  gegrünbet  ju 
bem  Qtved,  ba%  fie  ein  ©cbauplaö  feineä  9^ubme§ 

Jüerbe".  9Jun  ift  ber  SJienfcb  nac^  ber  beiligen 
©d&rift  gänslirf)  unföbig,  fein  öeil  ju  mirlen, 
feine  33e!ebrung  ift  ein  SSerf  ber  göttli(f)en  ®nabe, 
unb  atfo  bongen  33efebrung  unb  ̂ Jicbtbefebrung 

nur  öom  göttlid^en  SBilfen  ah.  '3)ie  offenbare STatfacbe,  ba^  nicbt  alle  9Jlenfcben  be!ebrt  unb 

felig  tüerbe'n,  mu|  be§balb  im  emigen  SSillen 
®otte§  felbft  ibren  ®runb  boben.  ®ott  bat  mirf^ 
lid)  in  feinem  etoig  unmanbelboren  diät  üon  9In^ 
fang  on  einen  SJ^eil  ber  9!Kenf(f)beit  äum  ewigen 
£>eil,  ben  anberen  jum  etoigen  SSerberbßn  be^ 
ftimmt,  um  in  beiben  in  öerfd^iebener  SBeife 
feinen  9^amen  ju  üerberrlicben.  2)a  muffen  alle 
menfcblicben  ®efüble  unb  93egriffe,  mie  ®erecb= 
tigfeit  unb  5KitIeib  unb  ßrbarmen,  fcbmeigen, 
ba  e§  ficb  um  ®otte§  SJ^afeftät  unb  @brc  banbelt, 
unb  lüeber  bie  3Serrt)orfenen  nocb  bie  ©rroäblten 
bürfert  über  Unrecbt  flagen.  Siefe  freie  9Sorber= 
Beftimmung  (praedestinatio)  ift  alfo  ®otte§  freie 
Xat  unb  öon  allem  menfcblicben  Sun  unb  Saffen 
unabbängig.  ©ie  berubt  nirf)t  auf  einem  9Sor= 
berraiffen  ber  menfd)Iicben  gianblungen  (ge* 
fd^iebt  bod)  nur,  ma§  @ott  öorberbeftimmt  bat), 
fie  ift  aucb  nidjt  ettoa  eine  ?^oIge  be§  @Iauben§ 
(Gläubige  gibt  e§  ja  nur,  meil  e§  ©rluäblte  gibt). 
K.  siebt  mit  rüdficbtglofer  Unerfd^rocfenbeit  alle 
tonfepuen?,en  feiner  ®Iauben§anfcbauung.  Sie 
©Ott  bie  ©neu  erroäblt  bat  obne  alle  3^ücEficbt 
auf  ibre  SBürbigfeit,  fo  öertoirft  er  bie  Stnberen, 

„bebor  fie  ®üte§  ober  93öfe§  getan",  öerbörtet 
fie,  treibt  fie  jum  93öfen.  ̂ reilirf)  —  ein  SSerur* 
facber  ber  ©ünbe  ift  ®ott  nid)t,  ber  5UJenfcb  föllt, 
meil  bie  SSorfebung  e§  fo  georbnet,  aber  er  fün= 
bigt  bennodi  burd)  eigne  ©d^ulb.  ©o  bleibt  ba^ 
decretum  dei  aeternum  {ba§  eiüige  "Sefret  ®ot= 
te§),  ba§  S.  felbft  horribile(entfeölid))  nennen 
fann,  allerbingS  nid)t  obne  ®un!elbeiten,  ober 
ber  fursficbtige  gjJenfd)  foll  fid)  in  'Semut  ber 
5Kaieftät  be§  göttlicfien  2öorte§  unterraerfen. 
SSir  follen  nid)t  grübeln  über  bem  ©ebeimnig, 
nocb  öiet  meniger  aber  jmeifeln  gegenüber  bem 
Haren  SSSort  ber  Jpeiligen  ©cbrift.  —  3Ser  ift  benn 

nun  aber  ertüöblt  unb  toer  üermorfen?,  fragt  ber 
im  ;3nnerften  erfdiütterte  Gbrift  mit  58angen. 
^ür  ß.  felbft  beftonb  fein  3>feifel:  er  mufete  ficb 

aU  „Siüftseug  ®otte»",  er  mar  bon  ficb  unb  ben 
©einen  überzeugt:  im§  bat  ®ott  au^gefucbt,  un§ 
bat  ®ott  eriDÖblt  bei  ber  Srfcbaffung  ber  SSelt. 
©§  foII  niemanb  on  feiner  ©rluäblung  sfteifeln, 
bod)  l)at  ©Ott  oucb  eine  2lrt  üon  3eicben  für  ibren 
93efi6  gegeben,  bo§  ift  ber  SSonbel  bei  SJJenfcben. 
9JotürIicb  mu|  fid^  ber  ©taub  ber  ©rtuäblung 
nad)  aufeen  irgenbtüie  funb  tun,  unb  menn  au(^ 
@.  bie  guten  SSerfe  aU  SJ^erfmoI  ber  ©eltung 
bor  ©Ott  immer  obgelebnt  l)at,  bie  fittlicbe  Sei* 

ftung  ift  bennocb  eine  ©emäbr  für  ben  S3eftfe  ' beTtSnobe  gemorben,  unb  fo  bat  in  ber  $rübe= 
ftinotion^Iebre  ein  ftörffte§  9)iotib  jum  fittlicben 
^onbeln  gelegen,  ̂ aju  fommt,  ba%  für  Q.  bie 
£ircbe  bie  ©emeinfcboft  ber  (Srmäblten  ift.  (S» 
finb  freilieb  leiber  nicbt  nur  ©rmäblte  in  ibr  bor= 
bonben,  meil  aucb  ber  tird)e  menfcblicb=irbifd)e 
©cbraöcben  nicbt  erfrort  bleiben.  9Iber  um  fo 
ernfter  ift  bie  ?{ufgobe  onjufoffen,  bie  llpsiaaL. 

foroeit  man  fie  erfennen  fann,  oug^ufto'^en,  um fo  ftrenger  ift  bie  Sucbt  in  ber  tircbe  ju  üben. 
®iefe  i^orberung  bef  S!ird)enäud)t  ift  nid)t  auf 
ber  ̂ röbeftination  begrünbet,  ober  ibre  9?ot= 
menbigfeit  empfängt  bon  bober  bie  ftärffte  ?^un= 
bamentierung.  Unb  mieberum:  nur  meil  ber 
©loube  ber  ̂ röbeftinotion  lebenbig  mar  in  S. 
unb  feiner  ©emeinbe,  nur  borum  fonnte  er  bon 
ben  ©einen  fo  ©cbroereS  forbern,  nur  barum 
fonnten  bie  ©einen  fo  ©cbiuereS  leiften.  ®eroaI=., 
tige  Gräfte  entbonb  in  biefen  5IRenfcben  bie  lieber* 
seugung,  ba%  fie  ©rmöbjte  ©otteg  feien,  fie  allein 

^inber  beö  öerrnT^rtngSum  SSertüorfene.  'Sa§ oltteftomentlicbe  S)ocbgefübI  be§  3SoIfe§  ̂ ^roel, 
23unbe§bolf,  Eigentum  ©otte§  ju  fein,  liier  finbet 

e^'^d^  tü'ieber,  unb  mit  berfelben  froft  mirb  be* feligenb  emtjfunben  ber  Ütotfä^Iufe  be§  S)errn,  ber 
fie  erlefen  bat,  bie  SJ^ojeftöt  Sebobob^.  —  2BicE)tig 
unb  für  bie  t^olgejeit  entfd)eibenb  ift  oud»  bie 
Sluffoffung  gemorben,  bie  K.  bon  ber  ̂ eiligen 
©djrift  botte.  2Sie  für  Sutber,  fo  mar  oud)  für 
ibn  bie  ̂ ibel  alleinige  Duelle  unb  9Jorm  bei 
©Iauben§,  ober  meit  entfernt  bon  ber  ̂ ^reibeit, 
mit  ber  Sutber  ben  biblifd)en  93üd)em  gegen* 
überftanb  unb  bie  er  bei  ibrer  2Iu§Iegung  onge* 
roonbt  baben  mollte,  orbnete  ß.  ficb  utibebingi; 
bem  93ud)ftaben  ber  93i^el  unter,  meil  fie  ibm  ba§ 
©efegbucb  mar,  in  bem  iebe§  ©tüd  bem  onberen 

an'  ©eltung  gleicb  ift-  3«  ber  ̂ ibel  bat  ©ott  ein für  allemal  feinen  obfoluten  SBillen  al§  fefte 
giorm  für  un§  niebergetegt,  unb  bol^er  mu§  baä 
gefomte  Seben  unter  ibren  S3ucbftaben  gebeugt 
merben.  S)ie  SSerfoffer  ber  ̂ eiligen  ©c^rift  finb 
bie  äuberlöffigen  ̂ onblonger  be§  ̂ eiligen  ©eifteS 
getuefen,  unb  be§l)alh  finb  ibre  ©d)riften  aU 
©otte§_j;iülleI  äu  betrod^ten.  @o  ift  ©.  ber 
©cbö)3ter  ber  Sebre  bon  ber  3SerbaIinfpirati,Qjtt. 

ber  £)eiligen  ©d)rift  geworben,  bte  BiS'jum  be'u* tigen  S^og  erföltenb  auf  fo  bielen  9Jcenfd)enberien 

liegt  unb  ein ''tpixfIidiegJSerftänbnig  ber  93ibel 
oft  unmöglid)  mä(^f.'  "^^  zUcon  barf  lüobi  fo* 
gen,  baß*fe.  aU  2;beoIoge  burd^oug  bon  Sutber§ 
©djriften,  bier  unb  bo  oud)  bon  Brt)ingli  unb  SRe* 
Iand)tbon  abböngig  ift.  Sutber§  ©rofeer  ̂ ote* 
d)i§muä,  bie  ©d^rift  de  servo  arbitrio  (über  ben 
berfned}teten  SSillen)  'ijahen  ibn  entfd}eibenb  be* 
einflufet.  S3efonber3  ftorf  mod^t  fid)  bie  2tbbängig* 
feit  bon  bem  bereit?  ̂ orbonbenen  geltenb  in  ber 
Slbenbmobl^Iebre,  wo  S.  mit  STcelanditbon,  mit 

Untet  6  ettoa  SBermiBteä  ift  unter  Ä  unb  S  äu  fucfien. 
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bem  er  Befreunbet  tvat,  eine  SSermittlung  ber 
Iut^eri[d&en  unb  reformierten,  don  äffingli  5er 
beeinflußten  Stnfd^auungen  su  finben  ficf)  &e= 
müf)te.  yiad)  xi)m  befte!)t  aU  befonbere§  (^naben^ 
gut  im  3Ibenbmaf)I  eine  ©egenmart  öon  Sieih  unb 

93Iut  ßtirifti.  S5rot  unb  SSein  finb  freilid^  nur 
äußere  3ei(f)en  bation.  ß.  ftimmt  mit  3mingli§ 
3tu§Iegung  ber  ginfefeungSroorte  überein:  ba§ 
ift  =  bai'  bebeutet.  2Iber  mit  bem  ©enufe  be§ 
SlbenbmableS  (fo  lautet  nun  feine  eigene  Sefire) 
ift  bennorf)  eine  einjigartige  unb  föefen^afte 
SiJJitteilung  Efirifti,  eine  fubftantielle  ̂ Ö^rung 
burdö  Sl^rijli  fyleifä)  unb  23Iut  üerbunben.  Sie 
ift  aber  geiftig  unb  finbet  nur  in  ben  ©laubigen 
ftatt  (HSlBenbmabl:  II,  9b).  ©tarf  tüirb  neuer- 
bing§  (fiefie  Siteratur  am  ©djiufe)  bie  3tbbängigf eit 
S.§  öon  bem  ©trafeburger  SSertreter  ber  oberlän^ 
bifcJien  Stbeologie  H  S3ucer  betont,  borf)  finb  bie 
Slrbeiten  foroobi  über  S3ucer§  3;beotogie  al§  aud^ 
über©.§  Slbbängigfeit  baüonnodö  lange  nid^t  ab' 
gefdiloffen.  ®od)  barf  nad^  SS.  töbler  (GGA, 
1902,  6  ff)  gefagt  UJerben,  ba^  burdö  SSucer 
eine  neue  ftar!e  SSerbinbung  mit  Suttjer,  na= 
mentlid)  in  feinen  älteren  ©döriften,  ftattgefun= 
ben  f)at,  bafe  aud^  üon  3rt)ingli  Sinflüffe  auf  93u* 
cer  unb  öon  ibm  au§  auf  ß.  ju  Jonftatieren  finb, 
ba%  ober  bor  ollem  bie  jCbeoIogie  ber  „©rf)h)arm= 

geifter",  befonber§  II  ©(^mendff elb§,  ibre  ©puren 
5ier  mie  bort  berfolgen  löfet,  obmol^I  ber  ®injel= 
narf)tt)ei§  ourf)  boöon  noc^  ou§ftef)t.  Snblidö  füb= 
ren  in  ber  ̂ röbeftinotionSlebre  2Serbinbung§* 
linien  üon  ber  mittelalterlirf)en  Sbeologie  Ci;bo= 
mo§  öon  2lquin)  über  S5ucer  gu  ©. 

3.  91I§  bie  institutio  erfd)ien,  mar  S.  nic^t  mebr 
in  $8afel.  (£r  jog  naä)  Italien,  mo  er  einige  Beit 

in  ̂ rroro  am  ̂ of  ber  SoeiiOQin  Sftenato  öer* 

i<  meiue. "  %xe  ̂ ngutfition  nötigte  ibn  jur  ?RüdEf ebr, unb  nod)  einem  furzen  Slufentbolt  in  5^ot)on 

monbte  er  fid)  nod^  'I)eutfdbIonb  jurüdf,  mobi  um 
öon  einem  ftillen  Orte  ou§  mit  ber  f^eber  für  ba§ 
©öongelium  in  ̂ ronlreid^  ju  mirfen.  2)a  ibm 
ber  SSeg  burd)  Sotbringen  burd)  £rieg§mirren 
öerfperrt  mor,  reifte  er  über  ©oöoijen;  fo  !am 
er  in  ben  erften  2;agen  be§  :5uli  nad^  ®enf, 
um  eine  9lad)t  bort  sujubringen.  ̂ n  ®enfjy^er 

entfdjieb  fic^  fein  ©cbicffol.  —  2)ie' (stabt  (Senf 5afte  fd)n3ere  unb  aufgeregte  ̂ ai)xe  binter  fid^. 
©eit  bem  üiersebnten  ̂ abrbunbert  mar  fie  fo 
febr  in  Slbbängigfeit  öon  ben  faöot)ifdben  ̂ erjö= 
gen  geraten,  baß  man  fie  gerabeju  aU  eine 
faöot)ifd)e  ©tabt  onfab.  ®a§  ©d)Iofe  mar  öon 
ben  ̂ erjögen  befe^t.  S)ie  $8ifd)öfe  mürben  meift 
au§  ibrem  öaufe  genommen.  ®rft  aU  im  ̂ abre 
1526  öerjog  ̂ arl  III  mit  bem  $8ifd^of  sufammen 
bie  ©tabt  gang  unterwerfen  unb  ibrer  fyreibeit 
ööllig  berauben  mollte,  ftanben  bie  Patrioten 
SU  offenem  SSiberftanb  auf  (1f  $8oniöarb)  unb 
äerbradben  mit  $)itfe  öon  93ern  unb  fjreiburg  ba^ 
brüdenbe  ̂ od).  Bugleid)  bamit  mürben  bie  erften 
©diritte  unternommen,  eöangelifdbe  ̂ Jeuerungen 
im  Äird^enmefen  burdisufübren.  SSon  S3em  au§ 
famen  bie  93oten  ber  Sfleformation  nadb  ®enf, 
SSilbelm  Hf^^arel,  ber  ungeftüme  Stngreif er 
ber  fatbolifdien  ̂ rd^e,  an  ibrer  ©piße.  D^adb 
febr  unrubigen  Beiten  fanb  im  Januar  1534  eine 
2)i§t)utation  ftatt,  bie  ben  ©ieg  für  bie  Söangeli" 
fcben  entfcbieb.  ̂ Im  21.  SJiai  1536  mürbe  bie 
^Jöpftlidbe  S^eligion  öon  ber  $8ürgeröerfammlung 
obgefdiafft  unb  bie  £ird)e  ber  eöangelifdben 
Sebre  jur  ©taatsfird^e  erflört.  Slber  je^t  be- 

gonnen bie  eigentlidben  ©dbttjierigfeiten.    9Jun 

I  galt  e§  ju  orgonifieren  unb  9Zeue§  ju  fd)offen;  bocb 
über  ba§  9?eue,  ba§  ba  fommen  follte,  befonb 
manficbinööIIigerUnflarbeit.  e§  golt  ein  neue§ 

tiid-}üd)e§  Seben  ju  begrünben,   eine  tircben- 
öerfaffung  auf^uftellen,  mon  braud)te  eine  ®ot- 
teSbienftorbnung,  fircblicbe  3)i§siplinargefet?e,  eiT 
neue^  ®roubenäbefenntni§,  unb  m  allebem  füblte 
fid^  i^arel,  beffen  ©törfe  im  Ieibenfd)aftlid}en 
^roteft  beftanb,  unüermögenb.   gr  fonnte  roobi 
Tfttf  feuriger  Ctebe  bie  9Jiaffen  oufregen,  93abn 
bredben  unb  burd)  BerÜörung  be§  Sitten  ben 

'  SSoben  ebnen  für  ba§'  9?eue;  felbft  aufzubauen, 
pofitiöe  ISerte  ju  fcbaffen,  baju  feblte  ibm  bie 
9lube  unb  bie  ©idjerbeit  be§  ßborafterg,  bie 

-^larbett  unb  bie  ̂ iefe,  bie  fdböt)ferifd)e  ̂ raft 
;  unb  bog  organifierenbeXalent.  ©oempfonb  ere§ 
'  alg  ein  ©otteS^^enf,  al§  er  in  jenen  ̂ ulitagen 
öon  ber  Wnmefenl^eit  ©.§  in  ®enf  borte,  ben  er 
au§  ber  institutio  fannf?^  unb  unöerjüglidb  fud)te 
er  ibn  auf,  ibn  gum  93Ieiben  ju  bitten;  aU  ß. 

fidb  ftröubte,  brobte  er  ibm  im  "tarnen  be§  all=    , 
i  mödbtigen  ®otte§  mit  bem  %lu<i)e  ®otte§,  menn    ' 
I  er  fid)  bem  SSerfe  be§  öerrn  entsöge.   ̂ n  ber    • 

I  tiefften  ©eele  burdb  ̂ arelg  ©onnermort  erfdbüt-   ' i  tert,  gab  ß.  ollen  Söiberftanb  auf  unb  öerffirad) 
j  äu  b  I  e  i  b  e  n.  9Kit  ejegetifdöen  SSorlefungen  über 
!  einige  83üd)er  be§  ̂ ^Jeuen  Seftoments  fefete  feine 
I  J^ötigfeit  febr  befdieiben  ein,  bonn  mürbe  er  jum 
I  ̂rebiger  gemäblt  unb  ging  nun  an  bie  Drga- 
I  nifotion  ber  ©enfer  £irdbe.  ®r  fab  aU  feine  nöd)- 
ften  Slufgoben    üor  fid)  bie  Slufftellung   eine§ 
feften  SebrbegriffS,  bie  Untermeifung  be§  SSoIfe^ 

i  in  ben  neuen  ®Iauben§mabrbeiten,  bie  £)erftenung 
j  eines  georbneten  £irdbenregimente§  mit  fefter, 
I  ftrenger  ©ittenjucbt.    Sin  @Iauben§befenntni§,yt 
j  ouf  5tnorbnung  be§  9^ate§  öon  ollen  93ürgern 
befdbtDoren,  unb  ein  tatedbi§mu§,   bo§  finb  bie 

i  erften  fjrü^te  feiner  2lrbeit  in  ®enf .  ©eit  3lnfang 
i  1537  begann  feine  regelmäßige  ̂ rebigttätigfeit, 
unb  nun  ging  er  boran,  burd)  eine  ftrenge  £eben§- 

I  orbnung  bie  fittlidben  Buftänbe  im  leidbtlebigen 
®enf  äu  beffern.  ®a  erbob  fid^  ber  SB  i  b  e  r  ft  o  n  b 

I  in  ber  ̂ öürgerfd^oft:  man  mollte  fid}  bie  Bumu- 
1  tungen  be§  jungen  lonbfremben  ̂ rebigerS  nidfit 
gefallen  laffen.    ©d^on  im  ̂ ^ebruor  1538  mürbe 
in  ben  SSoblen  bie  ß.  freunblidje  SKajoritöt  be§ 
fRoteS  geftürjt,  unb  ju  Oftern  1538  mürben  %axe\ 
unb  ß.  ibre§  2lmte§  entfe^t  unb  ouggemiefen. 
f^orel  ging  nod)  9f?eud)ätel,  ß.  nod)  ©troßburg 
unb  mürbe  bier  üon  ben  fronjöfifdben  ̂ Jrotefton- 
ten  mit  offenen  2trmen  aufgenommen.  ®r  mod)te 
fidö  fofort  an  eine  errtieitembe  Umarbeitung  ber 

i  institutio,  bie  1539  erfd)ien.    ®odf)  entjog  er  fid) 

nid)t  bem  öffentlid^en  politifd)en  Seben.  ®urd) 
SSucer  mürbe  er  mit  ben  beutfdöen  ̂ roteftanten 
in  SSerbinbung  gebrad)t,  lernte  9JJeland)tbon  fen- 
neu  unb  fudbte  für  ein  Bünbni§  mit  bem  fronjö- 
fifdöen  tönig  su  merben.    2tucb  äu  2utl)er  fam 
er  in  näbere  SSeäiebungen,  bocb  febrte  er  fdbmer 
enttäufd)t  öom  9fteligionsgefpräd)  in  ÜlegenSburg  k 
(1I'3)eutfdölanb:  11),  bem  er  al§  Ibgeorbneter  ber 
©tobt  ©trofeburg  beigemobnt,  beim.  —  9Jiittler- 
meile  mor  in  ®enf  bie  SSermirrung  nur  immer 

größer  geworben.    'Sie   ̂ rebiger,   bie  on  bie 
©teile  ber  SSertriebenen  getreten  moren,  fonnten 
ber  SSerbältniffe  nid)t  &err  merben,  ber  begebr- 
lidbe  ©influß  33ern§  mocbte  fid)  ftärfer  bemerfbor, 
unb  lübn  erboben  bie  Slnbänger  ber  alten  tird)e 

ibr  öoupt.  SSon  ibnen  unb  ibren  nodb  2t)on  üer= 
triebenen  @efinnung§genoffen  bemogen,  rid)tete 
torbinol  ©obolet  ein  äußerft  fein  obgefoßteS 

Unter  C  etwa  ©ermifeteS  ift  unter  Ä  unb  3  au  fudöen. 
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©enbfcfireiBen  an  bie  ©tabt  ®enf,  aU  einen  9?uf 
jur  9flüdE!eör  in  bie  fat{)oIi[cf)e,  um  fie  trouernbe 

gjiutterfirdbe.  "SieS  ®(f)rei6en  blieb  nid)t  ofine 
(iinbrucE  in  ©enf;  jebenfalB  fanb  fid^  niemonb 
in  ber  Stabt,  ber  barauf  bie  redete  ̂ Intwort  f)ätte 

geben  fönnen.  "Sa  trat  S.  in  bie  ̂ reftfie;  am 
1.  (Se:ptember  1539  irar  feine  Stntmort  an  ©abo^ 
let  üollenbet.  ̂ n  6  2;agen  niebergefd)rieben,  ift 
fie  „eine  ber  glänjenbften  ©treitfd^riften,  bie  je 
au§  feiner  ̂ ^eber  gefloffen,  unb  audE)  raer  feine 
2(nfcöauungen  nirf)t  teilt,  wirb  ibm  in  biefem 

©treit  bie  5^alme  juerfennen  muffen".  SSon einer  3urüd!füf)rung  @enf§  jum  alten  ®Iauben 
roar  nun  feine  9ftebe  mef)r,  öielmel^r  flieg  äu= 
fefienbS  bie  <Bt)mpati)ie  äu  bem  öerbannten  9ie= 
formator.  ̂ aä)  ernften  Unruben  unb  SSermirf* 
lungen  mürbe  benn  audc)  bie  regierenbe  Partei,  aU 
fie  tt)id)tige  9led)te  anS3ern  t)rei§gegeben,  geftürst 
unb  alleg  barangefefet,  6.  surücf subolen. 
SSon  ibm  allein  tuar  giettung  au»  allen  Söirrniffen 
äu  boffen,  ba^  füblte  man  in  ®enf;  ba^  füblte 
audb  6.,  al§  er  nad^  langen,  fdbföeren  93ebenfen 
bem  3fiuf  be§  9iate§  folgte.  (Sr  tat  e§,  weil  er  ber 
©timme  feine§  @otte§  geborrfien  mufete.  —  Snt 
^:)erbft  1541  bielt  er  feinen  ©injug  unb  ging 
unöerjüglid^  baran,  bie  £irrf)enorbnung,  öon  beren 
ßinfübrung  er  feine  StüdEfebr  abbängig  gemad^t 

'i)atte,  5u  entmerfen  unb  Dom  9tat  annebmen  %u laffen.  SSa^  in  jenen  erften  Qabren  bergeblidb 
öerfu(f)t  ttjorben  mar,  ba§  mürbe  nun  in  gemäfeig* 
ter  unb  burdf)bad)ter  lyoxxn  obne  grofee  ©rfimie* 
rigfeit  burd^gefübrt,  unb  biefe  ordonnances 
ecclesiastiques  finb  für  bie  gan^e  refor= 
mierte  fird^e  öon  funbamentoler  ̂ ebeutung  ge= 
morben.  Sind)  bie  SSerfaffung  ber  Slirdbe  greift 
auf  ©.§  fyunbamentalfaö  äurüd.  2)ie  ©bte  ®otte§ 
öerlangte  eine  fiditbare  S)arftellung  in  einer  Qieg 

meinfcbaft  ber  ̂ Wtttf^TT^tBTrbiefe  ju  geftalten fet,  meifen  bie  beiligen  ©d^riften  Sllten  unb  bleuen 
2^eftamente§  nad).  @ott  beruft  bie  Slugermäblten 
burd)  bie  $rebigt,  bafe  fie  ibr  Seben  nad}  ben  SSor= 
fdbriften  fStiTB  SSorte§  richten  unb  fid^  ju  einer 
©emeinbe  sufammenfdbliefeen,  bie  feiner  &sxe 
bienen  foll.  ̂ n  biefer  ©emeinbe  öollsiebt  fid)  ber 

gemeinfame  'Sienft  am  $föort  in  ̂ rebigt  unb 
©aframent  unb  eine  ftrenge  ̂ irdöenjue^t,  bie 
alles  Unbeilige  fernbalten  foll.  ̂ aju  finb  t)ier 
9Iemter  nötig:  bie  $aftoren  für  bie  ̂ rebigt  unb 
bie  ©aframentstiermaltung,  bie  Slelteften  jur 
Hebung  ber  3u^t,  bie  ®ia!onen  für  bie  Uebung 
ber  5(rmenfürforge,  bie  S)o!toren  für  bie  ®rbal= 
tung  ber  reinen  Sebre.  Ueber  biefen  Slemtern 
ftebt  bie  ©emeinbe,  bie  alle  biefe  ibre  ̂ Beamten 
mäblt  unb  in  ibrer  Stätigfeit  beobad)tet.  —  ̂ n 
ben  ordonnances  ecclesiastiques  ift  biefer  be* 
mofratifcbe  3ug  ber  2;beorie  in§  2lriftotratifd)e 
umforrigiert  morben.  SSir  finben  ba  für  bie 
®eiftlid)en  bie  tongregation,  für  bie  @e=^ 
meinbe  ba§^  tonfiftorium,  beibe  SSertre^ 
tungen  burd)  ̂ erfonalunion  mannigfad)  mitein= 
anber  berbunben,  bod)  mit  febr  oerfd^iebenen 
Slufgaben.  ®ie  Kongregation  fübrte  jeben  fyrei^ 
tag  bie  V  e  n  e  r  a  b  1  e  c  o  m  p  a  g  n  i  e  ber  ©eiftlid)* 
feit  äufammen  jum  Slnbören  eine§  SSortragesi  unb 
äur  2)ebatte  barüber,  bei  ber  alle  ©brmürbigen 
ibr  Urteil  abgeben  mußten.  Söann  famen  fird)= 
lidje  fragen  jur  ©prad)e,  man  beriet  ben 
allgemeinen  ©ittensuftanb,  Probleme  ber  ©eel= 
forge  unb  neu  auffteigenbe  S'efeereien.  Sie  $rü= 
fung  ber  neu  onsuftellenben  $rebiger  mar  be- 
fonber§^j©ad)e   ber  fongregation,    unb   gegen 

\ 

ifiren  SSorfdilag  burfte  ber  9fiat  feinen  ©eiftlid^en 
aufteilen.  Ü^atürlid^  mar  ß.  felbft  bie  ©eele  ber 
Kongregation,  feine  ©timme  mar  bie  entfd^ei* 
benbe  in  ibren  SSerbanblungen.  ®a§  Konfifto= 
rium  ober  ba§  ©erid^t  ber  Stelteften  batte  bie 
2)urd)fübrung  ber  fird)lid)en  3ud)t  al§  &au^t= 
aufgäbe.  @§  mar  eine  burdbauS  ariftofratifdie 
S3ebörbe,  mie  ia  ß.  immer  ftarfe  ariftofratifd)e 
9?eigungen  oebabt  bat.  ?Jiitglieber  maren  ju* 
nädbft  bie  ftäbtifdien  ©eiftlidben,  bie  feft  angeftellt 
maren,  in  ber  erften  3eit  gemöbnlid)  fed^g,  baju 
smölf  Saienältefte,  bom  fleinen  Sftat  gemäblt, 
obne  baB  eine  SDiitroirfung  ber  ©emeinbe  babei 
ftattfanb,  eine  ̂ Bereinigung  alfo  fird)lid)er  unb 
ftaatlid^er  Kräfte,  bie  fid)  auf  fird)lid)em  mie  ouf 
folitifdbem  ©ebiet  au§sumirfen  botten.  ̂ b^e 

,  3;ätigfeit  mar  eine  fontrollierenbe  unb  eine  ridb= 

'  terlid)e.  „2)a§  Slmt  ber  Stelteften  beftebt  barin, 
auf  ba§  Seben  eine§  :3eben  2ld)t  ju  baben."  2)ie 
©tabt  mürbe  5U  bem  3rtJed  in  Quartiere  einge= 
teilt,  unb  ba^'  ̂ au§  eine§  jeben  $8ürger§,  be§  bor= 
nebmen  mie  be§  geringen,  ftanb  ben  9[)litgliebem 

I  be§  KonfiftoriumS  obne  meitere§  offen  jur  SS  i  f  i= 
'  tation,  bie  minbeften§  einmal  im  ̂ ai)xe  ftatt^ 
sufinben  unb  fid)  auf  ba§  ganje  Seben,  in  gianb^ 
lung,  9ffebe  unb  SKeinung,  im  ̂ aufe,  in  ber  ®e= 
fellfdbaft,  auf  ber  ©trafee  unb  in  ber  Kird^e  %u 

erftreden  batte.  'iSen  Sorfiö  fübrte  ein  Saie,  ba§ 
batte  ß.  einräumen  muffen.  @in  ®erid)t§biener 
überbrad^te  bie  SSorlabung,  ber  unberjüglidb 
t^olge  geleiftet  merben  mufete.  (Sin  ©efretär  mar 
borbanben,  aud)  ̂ rotofolle  mürben  gefübrt, 
eine  SSefolbung  ber  SKitglieber  be§  ®erid)te§ 
mürbe  au§  ben  erbobenen  ©trafgelbem  beftrit" 
ten.  3eugen,  Kläger  unb  9lid)ter  maren  biefel= 
hen  55erfonen,  SSerteibiger  gab  e§  nid)t,  jebe  SSor= 
labung  bebeutete  alfo  fd)on  eine  SSerurteilung. 
3ubem  gab  e§,  aufeer  in  ©befacfien,  feine  2lpt)el= 
lation  gegen  ben  ©prud)  ber  2lelteften,  ba§  Kon= 
fiftorium  mar  bie  erfte  unb  legte  ;3nftans.  f^rei= 
lieb  fonnte  bie§  ®erid)t  nur  geiftlidje  ©trafen 
berfügen,  mie  9fiüge,  SSermeiS,  Kird^enbufee, 
öffentlid)e  fniefällige  5lbbitte,  enblid)  ben  Kir= 
d)enbann,  ba§  ̂ aupt^tM  ber  fircblidben  'SiSäiplin. 
2lber  menn  fd)on  ber  2Iu§fd)lu6  au§  ber  firdblid^en 
©emeinbe  tatfäd^lidb  einer  bürgerlidben  ©träfe 
gleid^fam,  fo  fonnte  ba^  Konfiftorium  aud)  fonft, 
menn  e§  eine  meltlid^e  ©träfe  für  nötig  erad^tete, 
ben  Slngeflagten  bem  meltlidben  ®erid)t  über* 
meifen,  unb  bann  mar  ba^  Urteil  faum  ätueifel* 
baft.  'Sie  ©trenge  ber  ©trafen  im  bamaligen 
®enf  ift  oft  erftaunlidb,  fie  bat  fidb  mit  ben  ̂ abi' 
ren  nod)  gefteigert.  Tlan  barf  6.  nid^t  obne  mei= 
tere§  bafür  berantroortlid^  mad)en,  aber  er  bat 
ba§  SSerfabren,  aud)  bie  Slnmenbung  berfdöärfteti  i 

i5'olteruno[£t},  benen  er  felbft  mand)mal"^n'ttft?tTi!ri  ( 
Igbiirigf  unb  aU  in  ®otte§  SSillen  liegenb  an*  ' 
gefeben.  ©o  finb  in  ®enf  bei  etma  16  000  @in* 

mobnern  5mifd)en  1542—1548  nid)t  tUyiiUjUL  Ult>  '"  *• 
\  58  g)inri^tungen  unb  76  SSerbannungen  boll*  j^^ 

\  äUyeirTiJlJ\:ben,  sumeift  "megen  religiöfer  SSer* I  geben.  ©§  gab  ja  auflö  balb  nid)tg  mefR:,  ma§  bem 
madjen  Sluge  be§  Konfiftorium^  nidjt  unterftellt 

I  märe.  ̂ id)t  nur  ber  regelmäßige  93efudö  ber 
i  $rebigt  mürbe  fontrolliert,  aud^  gegen  ben  Sujuä 
j  ber  in  ®enf  bergebrad^ten  SSergnügungSfudbt 
mürbe  eingefdf)ritten,  unb  fpäter  mürben  über 

!  ben  öaarpufe  ber  grauen,  ©toffe  unb  f^arbe  ber 
Kleiber,  Slnjabl  ber  ®erid}te  bei  ®aftmäblern 
u.  a.  genaue  93eftimmungen  unb  SSorfdjriften 

'  erlaffen.    2;beatralifd)e  Sluffübrungen   mürben 
Unter  G  etwa  SBcrmißteä  ift  unter  ft  unb  3  ä"  iud^en. 
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halb  ganj  berboten,  bie  2Birt§f)äufer  obgefcEiafft. 
4.  Sie  Ojj^ofition  gegen  biefe§  brafoni|(i)e 

Slegiment  be§  eisernen  9Jianne§  fonnteitlS^t  au§^ 
bleiben  unb  ift  mäiT  auggeblieben.  ?Iuf  bie  öier 
Satire  be§  ®inüetnebmen§  unb  ber  ©infübrung 
ber  neuen  Drbnung  folgten  fünf  Qabre  be§ 
Kampfe?  um  bie  öerrfdjaft  in  ®enf,  in  benen  bie 
Ojjtjofition  ben  Stnbängern  Q3  siemlicf)  bie  SSage 
bielt,  unb  in  benen  e§  firf)  entfdöeiben  mufete,  rtier 
in  @enf  ben  beftimmenben  (Sinflufe  ausüben 
follte.  Qn  einer  bleibe  tion  ̂ rojeffen  bat  fid) 
biefer  f ampf  um  bie  SKacbt  im  (Staate  ®enf 
bofumentiert.  —  ©cbon  im  ̂ abre  1544  ttjanbte 
ficö  ®-§  3orn  gegen  ben  ̂ umaniften  ©ebaftian 
H  ̂aftellio,  ber  über  Seben  unb  2;reiben  ber  ®eift= 
Ii(f)en  93ef(f)tt)erben  erbob;  Saftellio  tnurbe  tief 
bannt  unb  rädbte  firf)  ipätev  burdf)  beftige  5Iug= 
fd^riften  tion  58afel  au§.  "Sann  eröffnete  6.  ben 
eigentlicben  31  n  g  r  i  f  f  auf  feine  ©egner  im  Sabre 
1546.  Pierre  Stmeauj,  früber  ein  eifriger 
Parteigänger  (J.§,  bann  in  feinem  (Sifer  erfaltet, 
batte  im  f^reunbe§!reife  feinem  Unmut  über  ben 
9leformator  unb  fein  SSerf  unöerboblenen  9Iu§= 
brucf  gegeben.  ®r  würbe  mie  ein  frf)merer  58er= 
brecber  feftgenommen  unb  nadb  au§gebebnter 
llnterfucbung§baft  begnabigt  ju  fniefäfliger  2lb= 
bitte  Oor  öerfammeltem  großen  9ftat.  9Iber  (S. 
genügte  biefe  ©träfe  nidbt,  er  rubte  nicf)t,  aU  big 
ber  betroffene  in  feiner  bürgerlidben  ©tellung 
öemicbtet  unb  für  iebe§  öff entlicbe  2lmt  unf äbig  ge* 
madbt  mar.  @in  gtueiter  ©dblag,  öemidbtenber  oI§ 
bererfte,  traf  im  Januar  1547  Sacque§  ®ruet, 
ber  befddulbigt  ttjar,  ein  an  ber  Mangel  tion  ©t. 

$eter  angebefteteS,  bie  ®eiftlirf)en  beftig  fdbmä- 
benbe§  ̂ lafat  tierfafet  gu  baben.  Sine  S)au§^ 
fudiung  förberte  belaftenbeg  9)iaterial  jutage, 
ber  ̂ rojefe  trurbe  eingeleitet,  ®ruet  foIIte  feine 
SKitfcbuIbigen  nennen.  5Iber  audb  bie  grau- 
famfte  Slniuenbung  ber  t^olter  fonnte  bem  ge= 
quälten  SWann  feinen  9Jamen  entreißen,  unb  fo 
mürbe  er  allein  am  26.  ̂ uti  jum  Xobe  üerurteilt 
unb  burd)  ba§  33eil  bitxgericbtet,  „nacbbem  er  ju* 
öor  ©Ott  mieber  al§  deinen  öerm  anerfannt 

botte".  Sennodb  irar  (F.  nidbt  jufrieben:  er  batte 
in  ®ruet  bie  gefamte  Owofition  treffen  lüollen, 
unb  ba§  mar  nidbt  gelungen.  Sind)  ber  nädfifte 
SSerfudb,  bie^mal  gegen  ba^^  ̂ aupt  bei  Oppo* 
fition,  feinen  f ruberen  f^reunb  9lmi  Herrin 
geridbtet,  ber  be§  §)odbOeuate§  angeflagt  mürbe, 
fdblug  febl.  Herrin  mürbe  freigefprod^en,  unb  bie 
(Erbitterung  gegen  K.  unb  ba§  berrf(^enbe  ©t)= 
ftem  nabm  ju.  ©ein  3tnfeben  fd^ien  gefdbmälert, 
er  batte  eine  fdbirere  9JieberIage  erlitten.  ®ie 
SSablen  jum  fleinen  9flat  entfd^ieben  benn  aud) 
gegen  ibn  unb  feine  ̂ Jartei.  ©o  fonnte  e§  mobi 
audb  nid)t  feblen,  ba^  fidb  ber  Eingriff  aud)  gegen 
feine  tbeologifdie  Ueberjeugung  ridbtete,  unb  na* 
türlidb  wat  bann  bie  Sebre  tion  ber  5[5räbeftination 
ber  gegebene  3ielt»unft.  2lm  16.  Dftober  1551 
batte  einer  ber  ®eiftlid)en  in  ber  Kongregation 
bei  ber  StuSlegung  tion  3ob  8  „  bie  calüinifdbe 
$röbeftination§Iebre  tiorgetragen  unb  f^arel,  ber 
grabe  in  ®enf  irar,  bem  sugeftimmt;  ba  erflärte 
^ieront)mu§  11 93  o  I  f  e  c ,  früber  5?armeliter,  bann 
febr  gefdbidter  9Irjt,  nodb  nid)t  lange  in  ®enf,  bie 
Sebre  für  irrig  unb  falfdf).  ,.,9Kan  madbt  @ott 
äum  Urbeber  ber  (Biinbe  unb  jum  ̂ pxannen,  ber 
am  58erbammen  feine  ?^reube  ijobe.  S§  fei  eine 
Süge,  ba%  2Iuguftin  fo  gelebrt;  meber  er  nod^ 
irgenb  einer  ber  SSäter  labe  ficb  biefer  ©ünbe 

fd£)ulbig  gemadbt!"  Sa  nabm  S.,  ber  unbemerft 

!  gefommen  tuar,  ba§  28ort.  5D^it  glänsenber  9fiebe, 

I  einer  f^ülle  tion  3itaten  au§  ber  ©dbrift  unb  ben 
\  5?ircbenoätern  roie»  er  ben  2{ngriff  auf  feine  Sieb* 
i  Iing§Iebre  jurürf  unb  tiernid}tete  ben  feden  9tn= 
i  greifer.  31I§  bann  nodb  ̂ orel  mit  feinem  mäcb= 
\  tigen  ®onnerit)ort  über  $8oIfec  berfiel,  mar  fein 
:  ©djidfal  entfdbieben:  er  mürbe  auf  ber  ©teile 

tierbaftet  unb  abgefübrt.  2tber  fein  ̂ roje^  nabm 
1  nid)t  ben  tion  g.  gemünfdbten  SSerlauf:  eine  2)i§= 
I  f  utation  blieb  unentfd)ieben,  unb  tion  ben  ®ut* 
j  a(i)tetn  ber  befreunbeten  fditüeijerifd^en  S^irc^en 
!  93afel,  93ern  unb  3ürid)  trat  feiner  ganj  für  (S. 

ein.   Stile  fpradien  tiielmebr  mit  großer  3urücE= 
I  baltung  tion  bem  ©treitpunft  unb  betonten,  ba% 
I  man  gegen  Srrenbe  nidit  3u  ftreng  fein  bürfe.  w./ 
I  ©ie  ©treitfrage  fei  eine  ber  fdbraierigften  ber 

i  dbriftlidben  ateligion,  bie  beilige  ©d)rift  entbalte 
j  mond^e  2Iu§fprüdbe,  bie  ber  Slnnabme  einer  be= 
!  fonberen    ©nabenroabi    entgegenftänben.     ©.§ 
!  ©egner  trium^^bierten,  93oIfec  mürbe  nidbt  bin= 
j  gerid)tet,  fonbern  nur  auggemiefen  unb  mar  auf 
{  S3erner  ©ebiet  ein  befto  geföbrlidierer  ©egner. 
j  ß.  aber  batte  eine  fd^roere  9^ieberlage  erlitten, 
1  tüar  er  bodb  auf  bogmatifd)em  ©ebiet  nun  nid^t 
1  mebr  unanfed)tbar.    ©eine   Drbnung,    ©otte§ 
i  Drbnung,  mie  er  meinte  unb  meinen  mufete, 

I  neigte  fid)  bem  SSerfoII  ju.  —  liefen  brobenben 
j  ̂eblfdblag  ber  beiligften  ̂ läne  mufe  man  im  Singe 
I  bebolten,  menn  man  ba§  SSorgeben  ©.§  gegen 
j  Tlidjael  11©ertiet  ganj  tierfteben  mill.    ©er= 
i  bet,  ft)anifd)er  Strgt  tion  bertiorragenben  geiftigen 

?^äbigfeiten,  (Sntbeder  be§  S3Iutfrei§Iaufe§,  glaubte 
fidb  sum  9fteformator  ber  2;beotogie  berufen  unb 

ridbtete  feinen  £)au:ptangriff  gegen  ba§  '3)ogma ber  Sreieinigfeit.    1531  erfdbienen  in  öagenau 
7  93üdber  tion  ben  Irrtümern  ber  Srinität,  eine 

tierttjegene  ©d)rift  in  mafelofer  ©prad)e.   'Sann 
batte  ©ertiet  unter  falfd)em  9Jamen  in  3Sienne 
eine  bebeutenbe  ^raji»  erlangt,  bi§  ibn  fein 

gro6e§  SBerf  „SDeS  ß'briftentumg  SSieberberftel* 
lung"  1553  bor  bie  Si^quifition  brocbte.    2)ie 
9!oIIe,  bie  (K.,  ber  ©ertiet  fannte  unb  ber  ̂ nqui' 
fition  ba^  Stnflagematerial  geliefert  baben  foll, 
bierbei  gefpielt  bat,  ift  nidbt  fidier  aufgebellt.  2Jlit 
9J?übe  entf  lob  ©ertiet  ber  brobenben  Sßerurteilung 
unb  manbte  fid)  nad)  —  ©enf.   (J.  mar  feinen 
2lugenblid  im  3tüeifel,  tt)a§  er  ju  tun  ])ahe.  S)ie 

©erOetfd)en  ̂ rrlebren  mürben  natürlid)  ben  55ro= 
teftanten  ̂ ^ranfreidb^  sur  Saft  gelegt  unb  mußten 
alfo  ibr  Sog  tierfd^Iimmem.  Slufeerbem  bätte  jebe 
S^adbgiebigfeit  Q3  ̂ ofition   tierfdblimmert,   ber 
fdöon  früber  einmal  al§  in  bejug  auf  bie  Srinität 
tierbädbtig  angefodbten  morben  mar.  ©nblidb  ge== 
borte  ba§  'Sogma  ber  Xrinität  m  ben  $Reid)§* 
gefeöen:  mer  bie§  leugnete,  tierbiente  obne  mei==     /^ 
tereg  ben  %ob  nodb  geltenbem  O^ed^t.  ©o  jögerte 
Q.  nidbt,  bier  mit  rüdfidbt§Iofer  ©d)ärfe  jujugrei' 
f en,  unb  al§  fid^  bie  D^f  ofition  aucb  biefe§  %alle§ 
bemäd)tigte,  mit  ©erbet  audb  bie  ©efamtbeit  ber 

©egner  ju  treffen.    SSieber  mürben  bie  befreun* 
beten  .fird)en  ber  ©dbmei^  um  eine  SOieinungg* 
äufeerung  angegangen,  unb  bie§mal  lüaren  fie  mit 
ß.  böllig  einberftanben:  ber  Ke^er  mufe  berbrannt 
merben.    ©o  gefdbab  benn,  mag  nacb  Sage  ber 
^inge  unbermeiblidb  erfd)ien:  ©ertiet  mürbe  am 
26.  Dftober  bem  f^euertob  auggeliefert,  nad)bem 
übrigeng  ß.  bergeblidb  für  ben  %ob  burd)  bag 

Seil  geft)ro(^en  batte.  „^efu,  bu  ©obn  beg  eiüi* 
gen  ©otteg,  erbarme  bid)  meiner!",  roaren  ©er= betg  leöte  SSorte.  ®er  33eifaII  ber  angefebenften 
2:beoIogen   aller   Sänber,    aud)   gjieland^tbong, 

Unter  ©  etwa  SJentiiöte«  ift  unter  Ä  unb  3  äu  iuc^cn. 
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billigte,  toaS  in  ®enf  gefd^efiett  tüar,  unb  unge^ört 
»erhallte  ber  literarifäie  ̂ roteft,  ben  emfte  ©titn* 
men,  öor  allem  ßaftellio,  im  'tarnen  ber  @e= 
JüiffenSfrei^eit  erf)oben.  —  2)er  ungetrübte  ©r^ 
folg  in  ber  SSerurteilung  ©erüet§  gab  nun  enblicf? 

bie  9JZögtid^feit,  bie  ©egenpartei  üöllig  3U  öer= 
ni(f)ten.  ©in  on  fid^  bebeutungglofer  Slufftanb 
am  15.  3Rai  1555  bot  bie  ©elegenbeit,  reinen 
Sifcf)  5U  mad^en.  Tlan  erbob  bie  2lnflage  auf 
Sanbegüerrat,  eine  meitgebenbe  Unterfucf)ung 
JtJurbe  eingeleitet;  ber  umfaffenbe  ©ebraucf)  ber 
f^olter  frfiaffte  bie  nötige  Unterlage  gur  Urteile- 
fällung.  g^icbt  eber  mürbe  aufgebort,  aU  bi§  bie 
fübrenben  ®eifter  ber  Dt'pofition  gefloben  unb 
öerbannt,  eingeferfert  unb  biTtgericbtet  waren. 
SaS  alte  ®enf  ber  SSertbelier  unb  t^aöre,  ber 
f^reibeit§tämt»fer  ber  ätüanjiger  ̂ al)te  tvat  nidEit 
mebr;  e§  entftanb  ba^  neue  @enf,  ba^  bem 
gteformator  tüillig  gebordbte  unb  burdb  bie  maf* 
fenbofte  ßinmanberung  ber  9^efugi6§  au§  i^ran!^ 
reid)  unb  ©nglanb  einen  ganj  anberen  ©barafter 
befam,  baS  neue  (Senf,  baä  auf  bem  ©ebiet  be§ 
reformierten  $roteftanti?mu§  üerebrt  unb  ange== 
feben  rourbe  roie  eine  beilige  ©tabt.  —  ®ie 
Ecäfte  ©.§  bitten  fid^  freilief)  in  allen  biefen 
^ämp^en  öerbraurfit  unb  aufgerieben,  unter 
fdömerer  förperlidfier  33elaftung  batte  er  eine  un= 
erfdf)öpflirf)e  ̂ ^^ülle  öon  53ftirf)ten  treulieb  erfüllt, 
bis  ber  ̂ öxpex  nicbt  mebr  ftanbbalten  fonnte. 
©ein  le^teg  großeg  SSer!  mar  bie  Sinricbtung  ber 
©enfer  Stfabemie,  ber  öocbfcbule,  bie  für  ben 
gonjen  reformierten  $roteftanti§mu§  bie  $rebi^ 
ger  unb  Sebrer  liefern  follte  unb  geliefert  bat. 
®ie  SSerfaffung,  bie  S.  biefer  feiner  eigenften 
@dööt)fung  gegeben  bat,  berübrt  fid^  bei  aller 
®egenfäölidf)!eit  in  mancben  fünften  auffällig 
mit  ber  ber  ©cbulen  be§  ̂ efuitenorbenS,  unb 
äbniirf)  ift  aurf)  bie  getualtige  2Bir!ung  gemefen, 
bie  öon  biefen  fo  feft  in  ficb  gefcbloffenen,  fo  äiel= 
beiüußt  auf  bie  (Srjiebung  ber  ©inselnen  beredö= 
neten  ©rf)uIorgani§men  ausgegangen  ift.  S§ 
tuar  eine  freunblidöe  ̂ yügung,  ba§  ß.  aU  erften 
9ieftor  feiner  5t!abemie  ben  auSgeseic^neten 
2;beoboru§  ̂   SSeja  getuinnen  fonnte,  ber  bann 
aud)  ber  9JadgfoIger  be§  öon  ibm  fcbiüärmerifdb 
berebrten  3ieformator§  roerben  foIIte.  2tm  27. 
mai  1564  ift  ©.  geftorben,  erft  55  ̂ obre  alt,  ber 
grofee  SJiann  „oon  ber  liaxten  ©rbabenbeit  ber 
kirnen,  auf  benen  bie  9tofen  nidft  blübn:  aber  im 
©cbeine  ber  gef(i)icbtlicben  ©migfeit  leudbten  fie 

über  bie  i^abrbunberte  bi^-" 
.  5ac[)Uteratur  \ictte  RE'  III,  ©.  654  ff ;  —  G  a  I  ö  i  n  ä  2e» 
benättjerl  in  feinen  Briefen.  Gine  9Iuäwa£)I  in  beutfd^er 

Uebetfeöuno  öon  fRuboIf  ©cfjWarä,  2  58be.,  1909;  —  g. 
SS.  ffam  p  f  c^ul  t  e:  ̂ oftnnn  Galüin,  feine  ff itd)e  unb 
fein  (Staat  in  ®enf,  2  58be.,  1869.  18S9  (Standard  work, 
leiber  unüDHenbet);  —  t  9t.  S  o  f  f  e  r  t:  ̂ ean  Galoin,  *J3ariä 
1906.  2)eutfcf)  bon  ̂ .  ÄroIUcE,  ]908;  —  t  91.  83  cur:  Qof). 
Galoin  (RV  IV,  9),  1909;  —  Qm  Grfcftetnen  begriffen  ©. 
Sountetßue:  Jean  Calvin,  bisher  3  Sbe.;  —  SBunber- 
t)oIIe  G^arolteriftil  GaloinS  bei  G.  9K  ar  cf  ä:  ©afparb  öon  Go- 
ligntj,  »b.  I,  l,  1892,  ©.  281  ff;  —  Sef)r  fc[)ön  aurf)  t  33  e  r  n  f). 
S  e  6  in:  Unfere  religiöfen  Gtäieber,  S3b.  II,  1908,  ©.  62  ff; 

—  G.  Xroeltfc^  tn:  ffultur  ber  ©egenroart  I,  9lbt.4, 
©.  253  ff;  —  Ueber  Sucer  unb  Gatöin  f.  9t.  Sang:  3)er 
eüangelicnfommentar  9R.  SBu^erä  uftn.,  1900  (baju  bie  9tn» 
jeige  öon  äSatter  Äöbler  in  GGA  1902,  S.  6  ff);  —  S. 
©eeberg:  Seörbud)  ber  3)ogmengefdjid)te ,  II,  1898, 
©.  379  ff  (gute  <2d}ilberung  ber  3:t)eoIogie  Golöinä);  — 
ff.  aw  Uli  er:  ffirc^engefdfiiclöte  II,  i,  1902,  S.  457  ff. 

StuDolf  ütetmeä. 

!      ßoIoiniSmuö. 
1.  9tu56reitung;  —  2.  G.  unb  ffapitalilmuä. 
1.  SSon  ben  ©  cb  tu  e  i  ä  e  r  ̂irdEien  mar  mit  ber 

©enfer  öon  oornberein  am  nädE)ften  üerbunben 
bie  in  9Zeurf)äteI,  ino  i^axel  feit  feiner  ̂ Vertreibung 
au§  ®enf  rairfte,  unb  bie  ̂ ixctje  be§  bernifrf)en 
Söaabtianbeg,  bie  burcb  SSiret  unb  feine  ©enoffen 
in  einem  engen  SSerbältniS  ju  ßalüin  unb  feiner 

,  ©emeinbe  ftanb.    SJiit  B^^ittgü^  9Jarf)foIger  in 
Sürid),  33uninger,  üereinbarte  ßaltiin  1549  ben 

I  T[  consensus   Tigurinus   über   bie   3lbenbmablS== 
I  lebre,  bem  fid^  bie  anberen  tirdE)en  ber  ©döraeij 
,  allmäblicb  anfrf)Ioffen.  2)iefe  SSerbinbung  würbe 
I  befeftigt  burrf)  bie  3lnnabme  ber  öon  SBuIIinger 

I  für  ben  f  urfürft  ?5riebrid^  III  öon  ber  ̂ falj  ge^ 
■  fdE)affenen  ̂ arftellung  unb  JRecbtfertigung  be§ 
j  eöangelifd)en  ©laubenS  in  Sürirf),   Söern  unb 
i  ®enf,    bie   aU   Ifconfessio  Helvetica   posterior 
i  bem  ß.  eines  feiner  beröorragenbften  S3efennt= 
niffe  gegeben  bat.  S)ie  ©rfitneiser  kix<i)en  iiahen 
fid)  bann  inSgefamt  mit  calöinifdbem  ®eifte  er* 

1  füllt,  möbrenb  fie  ibre  S^beologie  unb  ibr  ©taat5= 
!  !ird)entum  beibebielten.  —  Stu^erorbentlidbe  @r= 

j  oberungen  bat  ber  ß.  in  'S  e  u  t  f  db  I  a  n  b  gemacht. SlIS  ba§  Sutbertum  fid)  in  ben  S!ömt)fen  um  bie 
!  2Iug§burger  tonfeffion  unb   bie  5lbenbmablS= 
I  lebre  unb  nac^  ber  ̂   ̂onforbienformel  immer 
mebr  öerengte  unb  öerfteinerte,  ba  erfcbien  ben 
Stnbängern  ber  öermitteinben  5Rid)tung  9JJeIandb* 
tbonS  unb  ben  nid^t  ganj  ftrenggläubigen  Sutbe= 
ranern  ber  K.  als  bie  tolerantere  unb  freiere 
gaffung  beS  eöangeIifdE)en  ©briftentumS;  man 

fluttete  öor  ber  rabies  theologorum  in  bie  cal= 
öinifdbe  £irdbenf orm  binein.  %ex  erfte  bebeutfame 
Uebertritt  rrar  ber  beS  S^urfürften  ̂ ^riebridi  III 
öon  ber  ̂ falj,  ber  nadj  ernftbaftem  ©tubium  beS 
ß.  unb  nad)  febr  üblen  Sbeologenfäm^ifen  in  öei* 
belberg  äur  reformierten  £irdbe  überging  unb 
burcb  feine  öoftbeologen  DIeöianuS  unb  UrfinuS 
1562   ben  |)eibelberger  tatecbiSmuS   üerfaffen 
liefe,  ein  auSgeseicbneteS  SSerf,  trefflid)  ft)ftema= 
tifd)  aufgebaut  unb  burd)gebifbet,  Wenn  aucb  nid)t 
ganj  fo  förnig  unb  öolfstümlid)  in  ber  ©pradf)e, 

wieber  Sutberifdbe  (1Itated)iSmuS).  '3)ieSIbenb= 
mablSlebre  ift  barin  febr  fon^iliont  öorgetragen, 
bie  53täbeftinationSlebre  wirb  umgangen.    ®em 
33eift»iel  ber  .turpfalj  folgten  9?affau,  SBittgen* 
ftein,  ©oImS=33raunfeIS,    ©at)n,  Nienburg  unb 
SSieb,  SSremen,  9lnbalt,  £iegnife=$8rieg,    2ippe, 
S)effen=faffel.    SSon  befonberer  SSidbtigfeit  war 
ber  Uebertritt  beS  ̂ urfürften  öon  S3ranbenburg, 
Sobann  ©igiSmunb,  1613.  Siefe  beutfd)en  refor* 
mierten  i:irdben  trennten  ficb  itbeS  nidbt  öon  ber 
2lugSburger  ̂ onfeffion  unb  nannten  fid)  nid)t 
calöinifd^,  weil  fie  fidb  nicbt  öom  StugSburger 
9leIigiünSfrieben  auSf(^Iie|en  wollten.   %üx  baS 
Slbenbmabl  breiten  fie  fid^    an  9JieIand^tbon§ 
öermitteinbe  S^beorie,  unb  ibr  S3e!enntniS  war 
bie  H  Confessio  Augustana  variata.    9Jäber  an 
baS  SJtufter  ber  ©enfer  ̂ ird^enöerfaffung  rüdten 
bie    öon   ̂ obanneS    H  SaSfi   gegrünbeten  ®e= 
meinben  in  OftfrieSlanb,  in  benen  aud)  wieber= 
täuferifd)e  ©inflüffe  3u  bemerfen  finb.  ̂ n  ®m* 
ben  würben  neben  bie  ̂ rebiger  ̂ reSbtjter  auS 
bem  S3ürgerftanbe  geftellt,  weld)e  bie  f  irdöenjudbi 
äu  f)anbf)aben  batten.    ©ie  SöiSäipIinarorbnung 
würbe  ber  Genfer  neuen  ̂ ird^enorbnung  nadb= 
gebilbet.    9lnfteIIe  ber  f  onfiftorien  txaten  geift* 
Iid)e  Beeten,  bie  unter  fid)  ©t)noben  jur  5Beauf== 
fidbtigung  ber  ̂ rebiger,  jur  Prüfung  ber  Ran=' 
bibaten  ufw.  bielten.    5)ie  ©ntfcbeibungen  er* 

Unter  G  cthja  SJertnifeteä  ift  unter  ff  unb  3  i"  fu(^en. 
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folgten  mit  ©timmenmefirliett.  S)er  ©mbener 
£atecf)i§mu§  btente  aU  SefirbudE).  ̂ ad)  bem 
9Jiufter  ber  Dftfrieftfrfien  würben  bann  bie  ®e= 
meinben  am  9Zieberri^ein  unb  in  Söeftfalen  in 
ber  jiüeiten  £)älfte  be§  16.  ;3|Öb.§  eingericf)tet, 
aud^  nad^  ben  9JieberIanben  hinüber  l^at  £a§!i= 
f(f)er  ©influfe  geroirft.  —  SSor  allem  n^ar  (Salöinl 
2lufmer!famfeit  feinem  SSaterlanbe  jugemenbet; 
feit  feiner  dtüdUiiv  au§  Stauen  ̂ fltte  er  e§  nie 
roieber  betreten,  aber  an  feiner  ©cJimelle  mollte  er 
bie  5D?änner  au§bilben,  bie  ba§  Söerf  ber  9lefor= 
mation  i^ranfreid^g  aU  ibre  £eben§aufgabe 
übernebmen  unb  bie  firf)  bilbenben  ©emeinben  al§ 
^rebiger  bebienen  follten.  ̂ n  ̂ranfreicf)  regierte 
^xarii  I,  ein  ritterlidEier  £önig,  ̂ reunb  ber 
Öumaniften,  brüberlid^  öerbunben  mit  feiner 
©dbtüefterSKargaretba,  Königin  öon  ̂ Zaüarra,  bie 
beutU(f)e  ©t)mpotbien  für  bie  eöangelifdien  $8e= 
ftrebungen  geigte,  f^ranj  förberte  bie  reformfu* 
d^enben  ̂ umaniften;  bie  ©eftierer  unb  prinji^ 
tjiell  ©üangelifdben  öerfolgte  er  aU  feinem  j^bion 

gefäbriitf).  ©d^tüer  traf  feine  &anb  bie  3SaIben= 
fer  1545,  für  bie  bann  ßalüin  eintrat.  2Iu§  t)oIi= 
tifcben  9iürffitf)ten  lebnte  fid}  ber  ̂ önig  nacb  1530 
an  ben  ©d^malfalbifd^en  33unb  an,  unb  feitbem 
ift  eine  SJiilberung  in  ber  SSerfoIgung  eüange= 
lifdEier  93eftrebungen  ju  berseirf)nen.  ©inen  ®r= 
folg  in  firdjlid^er  ̂ infid^t  batte  fonft  bie  Jjolitifdie 
Slnnöberung  nid^t.  Sine  äbnIidE)e  ̂ oliti!  befolgte 

^einrirf)  II,  ibm  gur  Seite  feine  %xau  5Eatba= 
rina  bon  Webici,  eine  bigotte  ̂ atbolifin,  unb 
feine  SKaitreffe  2)iana  bon  ̂ oitier§,  eine  fanati^ 
fd)e  ̂ einbin  ber  ebangelifrf)en  SSemegung.  2)ie 
SSerbrennungen  fteigerten  fidb  befonber§  nacf) 
bem  @bi!t  bon  (Sbäteaubrianb  1541,  bod^  trat  fein 
©tillftanb  in  ber  3tu§breitung  ber  neuen  ®eban= 
fen  ein.  (Seit  1543  etma  gewinnt  ßalbin  mag* 

gebenben  (Sinflu^  auf  bie  „öuguenotS"  burd) 
bie  institutio ,  aud)  burd)  anbere  ©dbrif ten,  bor 
allem  burd)  feine  S3rief e,  unb  e§  entftebt  eine  Mr= 
dienorganifation  nad)  Genfer  SSorbilb  mit  55aftor, 
3lelteften  unb  2)ia!onen,  bem  ̂ onfiftorium  an 
ber  @t)iöe  ber  ßinäelgemeinbe.  Semofratifdier 
aU  in  (SJenf,  weil  bon  bomberein  äum  (Staat  in 
DWofition  ftebenb,  boHsiebt  fid»  bier  bie  Slu§* 
bilbung  einer  (St)nobaIberfaffung  mit  fird)Iid) 

parIomentarifd)er  ©elbftregierung.  '2)ie  ©injel* 
gemeinben  fdiliefeen  fid^  in  ̂ ei§ft)noben  (collo- 
ques)  jufammen,  unb  biefe  unterfteben  einer  9Za= 
tionolfljnobe,  bie  ben  Bufaiitwenbang  ber  gan= 
sen  ̂ rdie  aufredet  bält.  ®ennodö  liegen  bewußt 
bemofrotifdfie  ober  gar  inbepenbentiftifd^e  ®e* 
banfen  fern.  Sie  geiftlidie  ̂ ^übrung  tritt  ftarf 
berbor,  bei  ber  Söabl  ber  ©eiftlid^en,  bei  ber  ©r= 
gönsung  ber  ̂ onfiftorien,  bei  ber  Seftimmung 
ber  (St)nobaIbertreter.  ©ine  ftrenge  f  irdbenjudit 
mit  ©trafen  bom  SSerweife  bi§  jum  S3ann  forgt 
für  9teinbeit  ber  Sebre  unb  ber  (Sitten.  ®a§ 
Saienelement  l)at  eine  ftarf e  Sebeutung.  S)iefe 
discipline  ecclesiastique  in  f^ranfreid)  ift  für  alle 
©tjnobalberfaffungen  be§  $roteftanti§mu§  bor= 
bilblid)  gewefen.  —  ̂ I§  fid^  am  ̂ önigsbofe  felbft 
eine  ebangelif  die  Partei  bilbete,  ber  3lnton 

bon  9Jabarra  mit  feiner  f^rau  igeanne  b'3llbret, fein  Sruber  Subwig  bon  ßonb^,  au§  ̂ oljexn  9lbel 
ber  3lbmiral  ßolignt)  angebörten,  entftanbauf  ber 
anberen  (Seite  eine  äufeerfte  fatbolifd^e  Otedite, 
an  ibrer  (Spi^e  bie  Königin  unb  bie  ®uifen,  bie 
unter  ̂ ^ranj  II  allmäd^tig  würben.  SnfoIge= 
beffen  fab  fid)  tatbarina  bon  5Kebici  aB  3Sor» 
münbetin  für  Äarl  IX  ju  3ugeftänbniffen  an  bie 

^Sroteftanten  genötigt.  e§  fam  fogar  %u  einem 
3f{eIigion§gefi3röcb  iu  ̂oifft)  1561,  an  bem  U  Sega 
unb  Safob  H  2tnbreae  teilnabmen,  obne  ba%  ein 
(£rgebni§  berauSfam.  ®er  $roteftanti§mu§  nabm 
einen  ftarfen  Sluffd^wung  —  bon  2550  organifier* 
ten  ©emeinben  in  ̂ ^ranfreid^  wirb  berid)tet  — 
befonber§  nad)  bem  ©bift  bon  St.  ®ermain  en 
Satje  1562,  ba§  eine  befdbränfte9leIigion§freibeit, 
gotteSbienftlid^e  SSerfammlungen  bei  2;age§äeit 
unb  obne  Sßaffen  geftattete  unb  fie  unter  ben 
(Sd)uö  ber  ̂ olijei  [teilte,  ̂ ^ranfreid)  fd^ien  bem 
^roteftantismu§  berfallen.  —  5)a  fe^te  ber  ener^ 
gifd^e  SBiberftanb  ber  ©uife  ein;  baS  S3Iutbab  ju 
SSafft),  Wai  1563  gab  ba§  (Signal  ju  ben  blutigen 
OleligionSfriegen,  bie  im  ̂ ^rieben  bon  ©t.  ©ermain 
en  Sal^e  1570  einen  borläufigen  Slbfd^Iufe  fanben 
unb  nad)  ber  S3artboIomäu§nad)  t,  24.  3lu= 
guft  1572,  in  ber  20  000  Hugenotten,  barunter 
(Solignt),  in  $ari§  fielen,  wieber  aufloberten. 
©rft  nad)  langen  £äm)3fen  unb  nad)  bem  SIuö» 
fterben  be§  öaufeS  SSaIoi§  brachte  unter  Hein* 
rid)  IV  ba§  ßbift  bon  ̂ ianteS,  13.  Stpril  1598, 

ben  erfebnten  S^neben  unb  bie  "Sulbung  ber  eban= 
gelifd)en  Drganifation.  2)ie  militärifd)e  9Kad}t  ber 
Hugenotten  würbe  bann  unter  Ü^idjelieu  ger- 
ftjrengt,  ibr  3ufIud)t§ort  Sa  Ovocbelle  würbe 
ibnen  genommen,  ober  bie  religiö§=!ird)lid)e 
©ulbung  würbe  im  ©bift  bon  gfJlmel  1629 
gIeid)WobI  aufred)terbalten,  big  1685  burd)  bie 
Slufbebung  be§  ©biftS  bon  SSlanteS  bie  SSernid)- 
tung  be§  5^roteftanti§mu§  in  ̂ ranfreidb  befie* 
gelt  würbe.  —  ©inen  anberen  2lu§gang  nobm 
ber  ©.  in  ben  9iieberlanben.  2)ort batte  ba§ 
SBiebertäufertum  mit  lutberifcben  ©infd)Iägen 

längft  bie  fatboIifdL)e  S^quifition  'i)emu§Qe'iot' bevt,  bie  mit  blutigen  ®erid^ten  bie  ̂ Bewegung 
einjubämmen  fudbte.  Unter  ©albin§  ©influfe, 
bermittelt  burd)  frangöfifd^e  ̂ ^lüdjtlinge,  bor 
allem  aud)  burd)  ben  Hennegauer  ®ut)  be 
$8rai),  entftanb  bann  eine  Organifation  ber  ®e= 
meinben,  bie  fid)  in  ber  ̂   confessio  Belgica  ein 
(Sl^mbol  fdbufen  unb  bie  SSiebertäuferei  au§* 
fd)ieben.  Qu  ber  SSerfaffung  tritt  ein  ftaatsfird)= 
Iid)e§  ©lement  berbor,  bodb  ift  e§  gur  ̂ Bilbung 
einer  9fteid)§fird9e  nid)t  gefommen.  2)ie  ©injel^ 
ftaoten  orbnen  ibre  fird)Iidöen  SSerbältniffe  felbft, 

nid)t  obne  ben  ©barafter  ber  f  ird^e  aU  ber  gött== 
lidjen  öeil^anftalt  jur  ̂ rebigt  be§  SSorteS  unb 
sur  9lu§übung  ber  2)i§sit)Iin  burd)  ben  £irdöen= 
rat  ftarf  erfennen  gu  laffen.  ̂ m  einzelnen  geigen 
fid)  frangöfifd)e  ©inflüffe,  aud)  foldie  bon  £a§fi 
ber.  Sie  Snftongen  finb:  Kerkenraad,  Classis, 
Pro  vinciaale  unb  Nationaale  Synode;  bie  3tem= 
ter;  Dienaaren  des  Woords  Gods,  Ouderlingen 
(=  3teltefte),  Diaconen,  wogu  meift  aud)  bie  Sof« 
toren  fommen.  9Zeue  Sleltefte  werben  im  allge* 
meinen  burd^  ̂ rd)enrat  unb  SiafonenfoIIegium 

gewäblt.  „Sen  bonänbifd)en  Drbnungen  eigen« 
tümlid)  ift  bie  SSabI  ber  2lelteften  für  gwei  ̂ ai)xe, 

fo  ba%  jäbrlicb  bie  öölfte  au§fd)eibet"(t.  SKüIIer). Siefe  nieberlänbifd^e  Äirdfienorbnung  bat  nad^ 
bem  TOeberrbein  binübergewirft,  aud)  bie  S)am= 
burger  reformierte  ©emeinbe  bat  fie  übernom« 
men  unb  mit  SJiobififationen  bi§  beute  beibe= 
balten.  —  Unter  ̂ biKW  H  fam  $)ergog  Sllba 
in  ba^  Sanb.  (Sein  ©d^rerfenSregiment  (in  fed)§ 
Sabren  würben  18  600  S31uturteile  bollftredt) 
trieb  in  ©d)aren  ̂ lücbtlinge  über  bie  ©rengen, 
bie  fid)  g.  S8.  in  &amburg=5lItona  gur  ©emeinbe 
gufammenfanben ,  unb  fad)te  ben  großen  93e= 
freiung§frieg  ber  9^ieberlanbe  on,  in  bem  unter 

Unter  il  ettoa  Sßermigte«  ift  unter  Ä  unb  3  8"  fudfien. 
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SBilfielm  öon  D  r  a  n  i  e  n,  nad)  beffen  ©rmorbung 
unter  5[Jlorife  öon  Oranten  mit  ber  t)oIitifcf)en  aucfi 
bie  religiöfe  ̂ ^rei^eit  ber  9^orbftaaten  errungen 
rourbe,  bie  1648  im  SSeftfälifcfien  ̂ yrieben  an= 
crfannt  tüurbe.  ̂ n  ben  belgifdEien  ̂ robinjen 
blieb  ber  Satf)oIiäi§mu§  fortbeftefien.  —  9?a(i) 
©d^ottlanb  fiinüber  tuirfte  ber  ®.  üor  allem 
burcö  bie  ?[5erfönli(i)!eit  be§  ̂ ol^n  ̂ noy.  Sutf)eri= 
fctje  unb  jür(f)erifd)e  ©inflüffe  tüaren  bort  fcfton  in 
ben  I)umani[tif(f)en  Greifen  be§  W6nd)tum^,  be§ 
ÄIeru§,  auct)  be§  5lbel§  tüirffam  gemefen.  :Sn 
®t.  1f2(nbrew§  fammelte  So^^  ̂ nof,  (Schüler 

SSif^ortS,  ba§  SSoIf  ®otte§  al§  ̂ rebiger.  Uner- 
bittlich) in  feinen  fyorberungen  unb  bon  ftablt)ar* 

tem  S^arafter  bilbete  ficJ)  in  ibm  bie  aggreffiüe 
2Irt  be§  S.  bi§  in  bie  öulerften  Stonfeguenjen, 
big  3um  2;t}rannenmorbe  au§,  unb  bamit  bie 
2::beorie,  bie  narfiber  bon  (Srommell  unb  feinen 
difenfeiten  in  bie  ̂ rayiS  umgefe^t  mürbe,  ̂ m 
^a^re  1549  bon  ber  ©oleere  befreit,  batte  ̂ noic 
fidb  in  ®enf  mit  6aIoin§  (Meift  füllen  fönnen  unb 
febrte  1555  nai)  ©dbottlanb  äurüd.  §)ier  fam= 
melte  er  SKitglieber  be§  boben  StbelS  um  ben 
neuen  ©lauben,  bie  fid^  1557  jum  (erften)  co- 
venant  äufammenfdbloffen.  Söalb  hxad)  ber 
offene  Äampf  um  bie  ̂ Reformation  au§.  1559 
fam  5btof  narf)  breijäbriger  Stbmefenbeit  in  ®enf 
nacb  Scbottlanb  jurüä  unb  fübrte  nun  eine  cal= 
biniftifcbe  Drganifation  burdb,  fo  getreu,  ba'iß 
bie  fcbottif(f)e  f  ircf)e  aU  bie  eigentlid^  calbinifdöe 
bejeicbnet  werben  !ann.  2lnerfannt  mürbe  ber 
$roteftanti§mu§  1567  bei  ber  SSertreibung  ber 
äJJaria  Stuart,  borf)  beburfte  e§  no(^  monnig= 
focJier  kämpfe,  bor  allem  auäj  gegen  ben  3m= 
tJort  be§  9tnglifani§mu§  burdE)  bie  ©tuartg,  bi§ 
burdb  bie  Diebolution  1689  bie  fcbottifd)e  tird^e 
enbgültig  ibren  ftreng  caIbinifdE)en  ©barafter  be= 
baut)tete  unb  burcbfe^te.  —  (Sine  eigenartige  ©tel* 
lung  botte  ber  S.  in  ber  eng lif eben  Sftefor* 
mation§gefdbirf)te.  3tl§  narf)  fc^meren  Ääm^jfen 
unter  S)einricb  VIII  bie  üteformpartei  fiegreidb 
borbrang  unb  im  ̂   common  prayer  bock  bie 
neue  Siturgie  gefdbaffen  mar,  ba  begannen  burdb 
Sa§fi,  S5ucer,  ©ooper  unb  S!noj  genferifd^e  unb 
fdbmei^erifdbe  Ueberlieferungen  einzugreifen  unb 
förbernb  auf  bie  9fteformfreunbe  ju  mir!en.  2)ann 
fonnte  freilieb  bie  !atboIifd)e  9!Karia  (1553—1558) 
bunberte  bon  S^obeSurteilen  fällen  unb  au§füb= 
ren  laffen  unb  bamit  eine  grofee  3«^!  öon  i^Iüdbt= 
lingen  auf  ben  kontinent  jagen  (®enf,  ©trofeburg, 

f^ranffurt  a.  Tl.),  mäbrenb  ber  englifdbe  dpiltopa^ 
Ii§mu§  biefe  ©türme  überbauerte  unb  gefeftigt 
au§  ibm  berborging.  SDo^  ficb  gegen  fein  ̂ om* 
promifeürdbentum  ber  $roteft  ber  ßalbiniften 
crbob,  mar  nur  natürlidb.  ®ie  ̂ uritanerfämpfe 
fangen  fd)on  unter  eiifabetb  an  unb  fiahen  3Ser= 
treibungen,  befonberS  narf)  ben  gjieberlanben, 
äur  i^olge.  SSon  bier  mirten  bann  täuferifdb  be= 
frud^tete  (Sinflüffe  jurüd,  berbinben  fid)  mit 
fd^ottifd^en,  unb  fo  entftebt  ein  neuer  ̂ uritani§* 
mu§,  ber  ein  mefentlidb  anbereg  ®ebilbe  ift  aU 
ber  ältere,  rein  caIbiniftifdE)e,  unb  au§  beffen  ©dE)oi 
bie  :3beenmelt  em^jorftieg,  bie  in  Srommell  unb 
50?ilton  ibre  ftaffifdben  SSertreter  fanb.  5tn  ber 
liberalen  :3bee,  mie  fie  au§  bem  ̂ nbe^enbentiS^ 
mu§  berbormudb^,  ift  ber  6.  alfo  nur  mittelbar 
beteiligt:  e§  finb  bie  auf  bollänbifcbem  93oben 
aufgenommenen  täuferifdben  ©ebanfen,  bie 
ipätex  eine  fo  ganj  anberlortige,  bie  urfprüng- 
liebe  ®enfer  ®runblage  böllig  umfdbmeljenbe 
©ntmidflung,   befonberl  in  Slmerifa,   berbeige^- 

f übrt  boben.  —  :3n  91  m e r i! a  fanb  enblidb  ber 
5.  fein  gröf;te§  9lrbeit§=  unb  2lu§bebnung§gebiet. 
1620  mürbe  ̂ Itjmoutb  gegrünbet  bon  jener  be= 
rübmten  ©dbar  ber  5?il.gerbäter,  bie  in  gmei 
Ileinen  baufälligen  ©(Riffen  ben  3Beg  gefunben 
batten  ju  einer  ®emeinbegrünbung  nadb  a^jo- 
ftolifdbem  SKufter  in  9?eu*ßnglanb.  ^laäj  ibnen 
finb  Staufenbe  bon  Puritanern  über  ba^  Tteet 
gesogen,  aber  ber  53utitani§mu§  manbelte  fidb 
in  immer  ftrengeren  6.  befonber§  burdb  ben  ®in=^ 
fluß  nadbfommenber  irifcb=frf)ottifdber  $re§b_t)= 
terianer,  bie  ibre  ftrenge  Drganifation  mit= 
bradbten.  „^n  biefem  norbamerifanifdben  ©., 
berbunben  mit  ber  ongelfädbfifdben  (3elbftber= 
maltung  unb  ber  ©täblung  burdb  ben  botten 
^ampf  be§  ̂ oloniallebenS,  bilbeten  fid)  bie 
^^axaltexiÜQe  ber  äur  su!ünftigen  ̂ errfcbaft 

berufenen  Waffen,  beren  S^reibeit^finn,  ftrenge 
SWoralität  unb  granitne  ®Iäubigfeit  fie  jum  S3e* 
berrfdber  be§  biei^  entftebenben  3SöIfergemifdbe§, 
sur  bilbenben  £raft  im  3entrum  ber  mobernen 

SSöüermanberung  madien  follte".  —  Heber  ben 
6.  bei  ben  flabifdben  SSöIfern  bgl.  HOefter* 
reidb=Ungarn,  If^jjolen. 

2.  ®§  ift  nicbt  äufällig,  bog  bie  öeimftätten 
be§  e.  beute  bie  Sänber  mit  ben  entmidteltften 
fa)3italiftifd)en  2öirtfdbaft§formen  gemorben  finb, 
bielmebr  bot  gerabe  in  ber  @ntmidlung  be§  SSirt* 
fdboftslebenS  ber  6.  eine  eigentümlidbe  9Iu§mir= 
fung  bemäbrt,  inbem  er  burd)  feine  auf  bem  $rä= 
beftination§geban!en  aufgebaute  (Stbi!  bie  ®runb* 
lagen  jum  ̂ a!pital\§mu§  ber  9?ieberlanbe, 
in  ©nglanb  unb  in  9Jorbameri!a  bot  fdboffen  bel= 
fen.  e§  ift  bo§  3Serbienft  bon  Tlav  SSeber,  biefe 
Bufommenbänge  aufgebedt  ju  boben.  ̂ n  ber 
H  SSeftminfter-gonfeffion  ftebt  ber  monumentale 
©oö:  „®ott  bot  bon  (Smigfeit  ber  äur  Dffenba* 
rung  feiner  öerrlidbfeit  einige  Wen]d)en  beftimmt 
gu  emigem  Seben  unb  anbere  berorbnet  ju  emi* 
gem  Sobe".  Sie  jum  emigen  Seben  beftimmt 
finb,  boben  bie  @bre  ®otte§  auf  ©rben  burdb  @r= 
füllung  feiner  Gebote  gu  mebren,  benn  bie  SBelt 
bient  nur  ber  ©elbftberberrlid)ung  ®otte§.  ®ott 
mill,  ba^  bie  fojiale  ©eftaltung  be§  Seben§  feinen 
©eboten  gemä|  unb  fo  eingerid)tet  merbe,  ba% 

fie  ibren  bödbften  Smeden  entfjpredje.  ®ie  9Jädb- 
ftenliebe  beftebt  olfo  in  ber  (Erfüllung  ber  33eruf§= 
aufgaben,  bie  ber  (Srmäblte  ju  leiften  bot.  ̂ ie 
Slrbeit  an  ber  Erfüllung  be§  S3erufe§  foll  bem 
Sbriften  ein  3eidben  fein,  ba§  im  täglid^en  ̂ amt)f 
um  bie  fubiettibe  ©emifebeit  ber  eigenen  ®rmäb= 
lung  neu  errungen  mirb.  ®ott  bilft  bem,  ber 
fidb  felber  büft;  bie  guten  SSerfe,  bie  ber  (Sbrift 
tut,  fdboffen  ibm  bie  ©emifebeit,  nadb  ber  er  fudbt, 
fie  finb  ibm  3eugniffe  ber  gi3ttlid)en  ®nabe. 
3ur  $)erborbringung  foldber  guten  SÖerfe  mirb 
nun  ba§  gonge  Seben  unter  fQftematifdbe  ©elbft= 
fontrolle  genommen  unb  metbobifdb  umgeftaltet 
ad  majorem  gloriam  Dei,  bomit  ein  macbe§,  be- 

mühtes, ftilleg  Seben  entftebe  boll  ber  eifrigften 
3rrbeit§Iuft  unb  SlrbeitSfäbigfeit.  luf  biefe  SBeife 
mirb  ber  SJJenfdb  bon  allem  3ufommenbong 

mit  ber  „SSelt",  bem  ̂ reatürlid^en,  bem  SSereidb 
ber  ©innenfreube  toSgelöft  unb  in  ernfte  9(§fefe 
bineingetrieben,  bie  ibm  belfen  mu§,  burdb  bie 
Söemäbrung  in  einer  ftreng  fontrollierten,  auf 
raftlofe  Slrbeit  geridbteten  £eben§fübrung  feinet 
®nabenftanbe§  gemife  gu  merben  (1I2I§fefe  II 
1I93eruf).  ©o  erfdjeint  in  ber  feelforgerlidben 
Siteratur  nidbt  ber  9leidbtum  an  fidb  oI§  fdbmere 
fittlicbe  ®efabr,  fonbem  ba§  eingruben  auf  feinem 

Unter  e  cttno  SBermißtea  ift  unter  Ä  unb  3  au  fud^en. 



1559 ©atoini§mu§  —  Sambribge. 1560 

93efiö,  bei  ®enufe  be§  9tet(f)tum§,  unb  nur  tueil  | 
ber  ̂efife  biefe  @efaf)r  mit  fid}  bringt,  ift  er  be=  i 
benf  lid^.  9Jur  öanbeln  bient  je  nod^  @otte§  SSort 
äur  93kbrung  feine§  9^ut)me§.  3eitüergeubung 
ift  bie  erfte  unb  ̂ jriuäipiell  fdfimerfte  aller  Sünben. 

■Sie  3eit  ift  ia  unenblicö  wertöoll,  raeil  iebe  tier= 
torene  ©tunbe  ber  Slrbeit  im  Sienfte  be§  9lub= 
me§  ®otte§  entjogen  ift.  'Sa^er  ha§  Ieibenfrf)aft= 
lidie  S3etonen  ber  SIrbeit  in  ber  caltiinif(f)=^)juri= 
tanifrf)en  Literatur,  mie  ba§  noc^  bei  H  ßarttjle  1 

nacf)flingt.  Slrbeiten  unb  nid)t  öerstueifeln !  —  ' aurf)  in  ber  älteren  3eit  bat  ba^  einen  guten  Sinn 

gebabt:  2)ie  Strbeit  bilft  nirf)t  nur  in  9lnfedb=- 
tungen,  fie  ift  (Selbft§n)e(f  be§  Seben§,  unb  Slrbeitl*  < 

unluft  ift  (St)mi)tom  be§  f eblenben  ®nabenftanbe§.  ': ®arum  foll  ber  (Sbi^ift  au(f)  einen  feften  33eruf 
baben;  er  foII  ibn  tnedbfeln,  tüenn  er  einen  anbem 
finbet,  ber  &oüe§  $Rubm  ftärfer  förbert.  ®a§ 
rt)irb  fidb  u.  a.  audb  in  ber  $rofitIid}feit  be§  93eru= 
fe§  seigen,  bie  man  nicbt  unterfd)ä^en  barf,  n»eil 
mir  ja  für  ®ott  arbeiten,  um  xeid)  ju  fein.  2luf 
biefe  35eife  mußte  nun  luobi  bie  ̂ robuftion  mödb* 
tig  gefteigert  tüerben,  unb  umgefebrt  föurbe  bie 
tonfumtion  energifcb  eingeengt  burcb  ben  (5)runb= 
fafe,  ba^  ber  unbefangene  ©enufe  be§  ©afeinS 
mit  allem,  rva^  er  an  ̂ reuben  äu  bieten  bat, 
©ünbe  ift.  '2)ie  Kulturgüter  bürfen  wobt  ange= 
eignet  njerben,  aber  fie  bürfen  nidbtS  !often. 
Söer  9Kenfd^  bot  ja  bon  jebem  Pfennig,  ben  er 
berbroudbt,  Stecbenfcbaft  abzulegen,  weil  er  nur 
ber  SSerroalter  ber  ®üter  ®otte§  ift.  ©o  ent'= 
fteben  Kat)italanbäufungen  burdb  aSfetifdben 
©^arswang.  Sag  gefparte  ®elb  mufe  aber  fo= 
gleicb  toieber  gerainnbringenb  angelegt  werben. 
©0  ift  bie  calüiniftifdbe  ®iafpora  eine  ̂ flanj* 
fdbule  ber  Kapitalwirtfdbaft  geworben,  weit  fie 
mit  ber  rationaten  Sebengfübrung  auf  ®runb  ber 
S5eruf§ibee  ba§  (Streben  nadb  unbefcbränftem 
©rwerb  au§  bem  ©eifte  ber  dbrifttidben  9l§!efe 
berauggeboren  bat.  —  2tudb  ba^  2lbfterben  ber 
religiöfen  Söurjet  unb  ba§  ©mfiorfommen  be§ 
reinen  3^üölidbfeitöftanbpunfte§  bot  man  C^.  S- 
©dbmibt)  neuerbing§  at§  notwenbig  ou§  ber 
catoiniftifdben  ijrömmigfeit  abgeteitet.  £)at  bie 
S5eruf§Ieiftung  be§  ©atoiniften  einen  fo  ganj 
uni)erfönlid^en  ©borafter,  ift  nur  ber  göttlidbe 
SSille  mafegebenb,  werben  alte  fubieüioen  Tlo' 
mente  at§  fünbboft  auSgefcbieben,  bann  muffen 
aucb  bie  religiöfen  9Jlotioe  enbticb  weicben,  weit 
ja  atte  edbte  ftarfe  3fteIigion  nur  im  fubieftiüen 
®Iauben§Ieben  ibre  SBurjetn  bot.  ®o  fommt  man 
binau§  auf  ben  attgemeinen  9Ju^en  ber  ®üterer= 
seugung,  eine  ganj  un:perföntidbe  SIrt  ber  93eruf§* 
bewäbrung,  bie  alte  tierföntidbe  ©elbft=  unb  Wdd)' 
ftenliebe  auSfdbottet;  unb  bamit  ift  ein  grunbte= 
genbeS  SWoment  be§  mobernen  H  Ko^jitati^muS 
entftanben,  ba%  bei  ber  SSerwertung  be§  Kapital? 
!eine  ferföntidben  ®eficbt§pun!te  gettenb 
gemacht  werben  bürfen.  %n  bie  ©tette  be§  einft 
berrf(f)enben ,  abftraft  attgemeinen  göttticben 
Sßitleng  ift  nun  bie  abftraft  attgemeine  Mad)t 
ber  grenjentofen  ©ütererjeugung  getreten. 

S  0  r  l  9K  ü  11  e  r:  tird)enaef(f)icf)te  II,  1, 1905,  <Z.  478  ff 

(^ier  bie  gadöUteratur);  —  «Kas  S!Be6er:2)ie  ^roteftan- 

tifd)e  &t)il  unb  ber  „@eift"  beä  Äatiitali^rnuä  (3Irrf)it)  für  fo- 
Siole  {Sefe^öebungunb  Slatiftil  XX.  XXI),  1905;  —  ©  r  n  ft 
2  r  0  el  t  f  dö  in:  Äaltur  ber  ©eoentoart,  Seil  I,  3tbtetl.  4, 

S.  253—458;  —  2)  e  r  f  e  I  b  e:  Die  »ebeutung  bei  «Brote« 
ftantiämuä  für  bie  (Jntfteljunö  ber  mobernen  SSelt  (HZ  97, 
Dritte  golee,  SBanb  I,  S.  1);  —  @.  ».  ©  rf)  u  I  j  e  »  ®  a  e« 
oetnife:  SSritijd^er  ̂ mperialiämuä  unb  englifc^er  JJrei« 

Öanbel,  1906;  —  g.  3f.  S  cf)  m  i  b  t:  SSiebergeburt  be«  ̂ bea- 
i  ligmuS,  1907;—  @.  9?  au  mann:   ^JroteftantiSmug  unb 
Äapitaliämui  (eoonaelifd)=®oäiat  1908,  2.  3).      91.  .QetmeS. 
ßolwer  ̂ anbbudi  ber  SSibelerflärung  11  9Si= 

betüberfeöungen  ufw.,  5. 
ßomatboti  H  tamatbutenfer. 
(Sombribge,  engtifcbe  Unioerfität  in  ber  gleidb^ 

namigen   ̂ auptftabt   öon   ßambribgefbire.   — 
®  e  f  (f)  i  (^  t  e.    'Ser  Urfprung  ber  Uniberfität 

i  ß.  ift  ebenfo  wie  ber  ibrer  ätteren  ©df)Wefter 
U  Orforb  in  2)unfet  gebullt.   Sänge  öor  (£rricb= 
tung  be§  erften  ßottege  erteilten  bie  Kononifer 
öon  ©t.  @ile§  llnterri(f)t,  ber  fidb  altmäbticb  äu 

\  einem  regetrecbten  „©tubium"  entwidelte.  1224 
:  tiefeen  fid)  bie  ?Jranji§faner,  ein  botbeS  Qabr* 
bunbert  fpäter  bie  ©ominifoner  in  S.  nieber, 
wo  fie  nod)  früber  aU  in  $ari§  ju  ben  Kraben 
äugelaffen  würben.   Um  1230  war  ß.  fd)on  eine 
organifierte  Sebrförperfcbaft  mit  einem  tanjter 

:  aU  Soaupt    1229  unb  1231  bermebrte  ficb  ibre 
I  a^itgtieberjabt  burd^  Buwanberung  ou§  ̂ aris 
unb   Djforb.    2)ie   wid)tigften  SKaferegetn  jur 
SBegrünbung    einer  feften  Drganifation  waren 
1.  bie  SSeftimmung  öon  1276,  ba%  jeber,  ber  an= 
erfannter  ©d)üler  bon  ß.  fein  wollte,  innerbotb 
14  XüQen  naä)  feinem  Eintritt  fid)  einem  be= 
ftimmten  aJiagifter  unterorbnen  muffe,  unb  2. 
bie  ©rridbtung  bon  Colleges,  bie  ibren  ̂ nfaffen 

SSobnung,    ̂ Berpftegung    unb    ■llnterrid)t    ge= wäbrten   (wie  nodb  je^t).    S)a§  erfte  ©otlege, 
^eterboufe,    würbe   1284   bon  öugb   ̂ olfam, 
58ifcbof  bon  ©tt),  gegrünbet  mit  ©tatuten,  bie 
benen  bon  Ojforb  nodbgebitbet  waren.    1326 

folgten  9Kid)aetboufe,  ting'S  öati  {heibe  im  16. 
3bb.  mit  bem  jtrinitt)  Sotlege  bereinigt),  Gtare 
ßottege,   1347,   ̂ embrofe  &all  (ba§  bie  erfte 
eigene  Kapelle  in  feinen  SJlauern  erbiett),  1348 
©onbitte  unb  Soiug  Sottege.  SBöbrenb  biefe  für 
Weltlid)e  ©tubenten  beftimmt  waren,  nabmen 
Srinitt)  öatt  (1350)  aud)  Kleriler,  6orpu§  ßbrifti 

ßoltege  (1352)  nur  Kterüer  auf.  —  ̂ m  ̂ Kittet- 
atter  ftanb  ß.  an  33ebeutung  binter  Djforb  jurüd; 
im  16.  ̂ ^b.  überflügelte  e§  aber  feine  9?ibatin. 
^uxii)  bie  Söirffamfeit  eine§  'SefiberiuS  ̂ ©ra§* 
mu§,  be§  93ifd)of§  i^obn  ̂ ifber  u.  a.  würbe  ß.  ein 
Mttelpunft  be§  S)umani?mu§;   bie  fönigt.  Sn= 
junftion»  (=  ©infcbörfungen)  bon  1535  boIlen= 
beten  ben  gjiebergang  ber  alten  fd)otaftifcben  9Jie= 
tbobe.  ®ie  ©dbriften  ber  beutfcben  äfteformatoren 
fanben  in  ß.  früber  (Singong  al§  in  Drforb,  ba^ 
lange  ein   93oItwerf  be§  KatboIiäi§mu§  blieb; 
nacb  ber  fReoftion  unter  9Jiaria  ber  KatboIifd)en 
gelangte  ber  Stuglifoni^mu?  jum  ©iege.   Unter 
Stifabetb  würbe  ®.  ein  ̂ erb  be§  ̂ uritani§mu§ 
(Immanuel  (Sollege   1584).    Surd)   bie  (Slifa= 
betbifcben   ©tatuten   bon   1570,    bie   bi§   1858 
©eltung  botten,  erbiett  bie  Uniberfität  eine  jiem* 
lieb  oligard)ifcbe  SSerWaltungSform,  gteicbseitig 
unter  bem  Xitel  The  rhancellors,  Masters,  and 

!  Scholars   of   the  University    of    C.    ©idberung 

I  ibrer  Korporation§red)te  unb  ̂ ribitegien.    ̂ m 
!  17.  ̂ f)b.  war  S.  eine  ̂ flegftätte  ber  farteftani- 
I  fd)en  ̂ bitofopbie,  im  18.  ber  matbematifd)en 

unb  .^Jaturwiffenfd^aften.    "Sie  Ü^eformen   bon 
.  1858    brad),ten    eine    freibeitlicbere    ©eftaltung 
1  ber  Organifation  unb  Slnpaffung  an  bie  ®rfor= 
I  bemiffe  ber  9Jeujeit;  1869  würben  audb  ©tubem 

'  ten  jugelaffen,  bie  nicbt  ben  6ollege§  angeboren, 
1871  ,wurben  bie  religiöfen  ©ibe  (mit  einigen  we* 
nigen  9tu§nobmen)    abgefd)afft  unb  bamit  ben 
Kotbolifen  bie  ©rlangung  ber  ®rabe  ermöglicht. 

Unter  ©  etwa  SBermifete«  ift  unter  Ä  unb  8  äu  fud^en. 
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1881  bie  legten  ̂ öefdfiränfungen,  bie  ben  getftlt= 
d^en  Urfprung  geigten,  beseitigt;  bocf)  tft  ba§  ang= 
lifanifd^e  ©letnent  in  ber  Seitung  ber  Uniüerfität 
nod)  ftar!  überroiegenb.  —  %\e  O  r  g  a  n  i  f  a= 
t  i  0  n  üon  G.  weidet  wie  bie  Djforb§  mefentlicf) 
öon  ber  ber  Uniöerfitäten  be§  peftlanb§  ob  unb 
ift  ̂auptfäd^Iicf)  burd)  ba§  felbftänbige  9?ebenein= 
anberbeftef)en  unb  bocf)  BufammentDirfen  öon 
Uniöerfität  unb  GoIIegeS  rf)ara!terifiert.  G.  ift 
eine  autonome  förperfrfiaft  mit  bem  ̂ riüileg 
ber  bürgerlicfien  unb  friminellen  ®eri(f)t§barfeit 
in  allen  t^ällen,  in  benen  eine  5?artei  9KitgIieb 
ber  Uniöerfität  ift,  mit  bem  dtedjte,  bie  afabemi» 
ld)en  ®robe  äu  berlei^en  unb  ibren  ©tubiengang 
felbft  äu  regeln.  ̂ n§  britifcE)e  Parlament  ent^ 
fenbet  fie  gmei  3Ibgeorbnete.  '2)ie  3Serrt)aItung 
fülirt  ber  öom  ©enot  gelüöblte  Council  of  the 
Senate,  ber  au^  bem  Rangier,  bem  SSisefangler, 
4  SSorftel^ern  öonGoIIege?,  4$rofefforen  berUni= 
oerfität  unb  8  anbern  SRitgliebern  be§  ©enatS 

beftebt.  '2)er  Senat  feöt  fiif)  gufammen  au§  ber 
®efomtbeit  ber  'Softoren,  ̂ affalaren  unb  9Ka= 
gifter  (1908:  7311,  fef)r  öiele  ©rabuierte  bleiben 
nacE)  bem  SIbgang  oon  ber  Uniöerfität  burcJ)  Qai)' 
lung  eineg  Sabre§beitrag§  SO^itglieber),  bod) 
beben  nur  bie  in  (S.  minbeften§  4  SSo(f)en  öor 
bem  SBabltermin  fi(f)  Stufl^altenben  bo§  3BabI= 
red^t.  ©ie  SBürben  be§  SfanglerS  unb  S)igJ) 
©temarb  finb  Gbrenämter,  tatfä(f)Iidbe§  Dber- 
bau^t  ift  ber  jäbrlid)  bom  ©enat  gertJÖblte  SSije^ 
fangler;  ibm  fteben  jur  ©eite  2  $roftor§  (bie  für 
bie  Slufrecbterbaltung  ber  Drbnung  unb  ber 
guten  ©itten  in  ben  ©trafen  öon  feiten  ber 
jüngeren  ©tubenten  öerantrtjortlicb  finb),  bie 
Sex  Viri  unb  ber  Court  of  Discipline  (Rangier 
unb  6  Mtglieber),  beibe  jur  §anbbabung  ber 

■SiSsitJÜn  bei  ben  ©rabuateg  unb  Unbergrabua* 
te§,  2  @§Quire  »ebellS,  ber  öffentlicbe  Olebner 
(Public  Orator)  unb  ̂ rdbiöar  (Registrary). 
Sbren  Unterbau  beftreitet  bie  Uniöerfität  obne 
©taat§5ufcbu§  au§  eigenen  SKitteln  unb  au§  3u= 
fdbüffen  ber  dollegeg;  bie  SSermaltung  be§  ̂ er* 
mögen§  leitet  ber  Financial  Board.  'Sen  ©tu* 
biengang  übermacbt  ber  General  Board  of  Stu- 

dios; baneben  befteben  für  12  ̂ ■äd[)er  nod^ 
Special  Boards  of  Studies.  Sie  meiften  $ro* 
fefforen  tvetben  auf  SebenSseit  ernannt  öon  ei= 
nem  befonbem  2öablau§f(^u|  öon  8  SlKitgliebem, 
bie  aufeerorbentlidben  ^^rofefforen  (Readers)  unb 
bie  University  Lecturers  öom  General  Board 
of  Studies.  ®ie  17  (SoIIegeS  baben  ibre  eigene 
3Serfaffung  unb  eigenen  ©tiftungen:  öon  ibrem 
jäbrlicben  (Sinfommen  (1908:  319  940  £)  lie- 

fern fie  einen  Seil  an  bie  Uniöerfität  ab.  ©ie  ge- 
roäbren  ibren  5KitgIiebern  SSobnung,  SSerpfle- 
gung  unb  einen  bebeutenben  S;eil  be§  fadbififfen- 
f(baftlid)en  Unterricbt§  burdb  Tutoren  unb  Sef- 
toren.  %ex  größte  Seil  ber  ©tubenten  gebort  ben 
GoIIegeS  an,  alle  9[}iitglieber  ber  GoIIegeS  finb 
gugleidb  foldbe  ber  Uniöerfität.  SSon  ben  SoIIegeS 
ftommen  10  au§  bem  14.  unb  15.  ̂ ^b.  (bie  alte- 
ften  f.  0.),  6  ou§  bem  16.,  1  (Downing  College)  au§ 
bem  ̂ abr  1800.  daneben  beftebt  ein  Hostel  (Sel- 
wyn  College,  1882  gegrünbet;  für  Mtglieber  ber 
Church  of  England),  2  Women's  Colleges  (1896 
unb  1871/73  gegrünbet;  1907/08:  326  ©tuben- 
tinnen,  bie  aber  nidbt  SKitglieber  ber  Uniöerfität 
finb  unb  afabemifdEie  Söürben  nicbt  erlangen 
fönnen)  unb  für  tatbolifen  ba^  ©t.  (£bmunb'§ 
Öoufe  unb  ©t.  93enet'§  öoufe  (nur  für  33enebif= 
tiner).   ®ie  feinem  ßollege  angebörenben  ©tu= 

!  beuten,  Non  CoUegiate  Students,  ftelien  unter 
Slufficbt  eines  3enfot§.   ®er  ©tubiengang  ift  auf 

3  Sabte  mit  je  3  „SermS"  (=  ©tubienf riften)  be- !  retjnet;  nur  nacb  breiiäbrigem©tubiumunb  nadb 
i  3  Prüfungen  rtjerben  bie  ®rabe  öerlieben.  — 
2lu§erbalb  ibrer 3Rauetn  öeranftaltet  bie  Uni- 

öerfität G.  Prüfungen  unb  SSorlefungen  an  sabl- 
reichen  ©täbten  ®rofebritannien§  (C.  University 
Local  Examinations  and  Lectures);  ba§  ©tinbifat 
jur  Seitung  biefer  örtlidben  Prüfungen  übernimmt 
audb  bie  Prüfung  unb  ignfpeftion  üon  ©tf)ulen. 

®ie  örtlidben  SSorlefungen,  befannt  al§  Uni- versity Extension  (feit  1872)  follen  männlicben 
unb  tt)eiblidben  ̂ erfonen  aller  ©täube,  bie  in 
einem  93eruf  tätig  finb,  bie  ©riangung  einer  bö=^ 
beren  Silbung  ermöglidben  (H  S5oIf§biIbung§- 
beftrebungen) ;  bie  f  urfe  befielen  gemobnlidb  au§ 
12  mödbentlicben  SSorlefungen  öon  je  1  ©tunbe. 

2)er  Uniö.  finb  „affiliiert"  21  (SoIlegeS  unb  f)öberc 
©df)ulen  in  ©roPritannien  unb  britifd^en  Kolo- 

nien; ©tubierenben  biefer  Slnftatten  mirb  unter 
beftimmten  S3ebingungen  bei  SWelbung  jur  Sr- 
merbung  eines  afabemifd^en  ®rabe§  in  G.  ein 

Sobr  angeredbnet.  —  Söie  Qaiil  ber  ©ogenten  be- 
trug 1908:  54  ̂ rofefforen,  9  3?eaber§,  66  Sec- 

turerS,  30  Sebrer  für  öergleirfienbe  Anatomie, 
93ioIogie,  93otani!  ufrt).,  10  Sebrer  für  öormie- 
genb  praftifd}e  Kurfe,  ferner  201  SecturerS  an 
ben  (SoIIegeS,  bie  Soiji  ber  immatrifulierten  ©tu- 

benten 1907:  3463,  bie  ber  9JiitgIieber  1907: 
i  14  053  (7220  SKitglieber  be§  ©enatS,  3463  Un- 
bergrobuateS).  'Sie  eigenen  ©innabmen  unb 
2luSgaben  ber  Uniöerfität  beliefen  firf)  1907  auf 

52  212  d',  bie  be§  Common  University  Fond 
(au§  ben  Bufcbüffen  ber  eoIIegeS)  auf  35  199  £. 

i  ̂ie  SSibliotbef,  bie  öon  allen  im  SSereinigten 

'  KönigreidE)  erfrf)einenben  ©dbriften  1  ?3ffidöt- i  eremplar  erbält,  befi^t  an  450000  33änbe. 
i        5B3  0  m :    Historical  account  of  the  University  of  C, 

I  1837;  —   58.   21.   ,&  u  6  e  r:    ®ie   eneltfdfien  Uniberfitäten, 

[   2  S8be.,  1839  f;  —  Co  Oper:  Athenae  Cantabrigienses, 
j   1858 — 61;  —  Cambridge,  Report  of  the  Universities' 
Commission,  1874;  —  3.  58a63Kuninöcr:   The  Uni- 

versity of  C,  2  iBbe.,  1873  unb  1884  (Di§  ouf  ffarl  I  reidjcnb); 

—  ®  e  r  f  e  I  b  e:  History  of  the  University  of  C,  1888;  — 
SSorbätrortf):  Scholae  Academiae,  1877;  —  Statu- 
t  e  s  of  the  University  of  C,  1882;  —  $  e  i  n  r.  (S.  2)  e  n  i  f  Ie: 
2)ie  UniCftfitäten  be§  mittdaltexi  I,  1885;  —  SB  i  11  i  §  unb 
Slarl:  Architectural   History   of  the  University   of  C, 

4  5Sbe.,  1886;  —  2ltt).  S  i  m  m  e  r  m  a  n  n:  2)ie  cngtifd^en 
Uniöcrfitälen  im  16.  3f)b.,  1889 ;  —  Colleges  Histo- 

rie s  of  C,  I— XIII,  1898  ff;  —  $.  2  ö  0  m  t)  f  0  n:  C.  and 
its  Colleges,  1898;  —  6 1  a  r  I  e:  S.,  1908;  —  C.  University 
Calendar  (jäl&riicf));  —  SRineröa  II  (1893),  III  (1894) 
unb  XVIII  (1909).  ginS. 

ßomero  apoftoHca  lfS3eamte:  I.  Kird^Iid^e,  2. 
ßomcrariuö,  ^oadbim  (1500 — 1574),  eigent- 

lirf)  Gamermeifter,  geb.  in  Bamberg,  ftubierte  in 
2eipiiQ,  grfurt  unb  SSittenberg,  tt)o  er  mit  5Ke- 
lancbtbon  treue  i^reunbfdioft  fdblofe.  5ßon  biefem 
empfoblen,  sog  er  1526  aU  Sebrer  be§  ®riedbi- 
fcben  unb  Soteinifrf)en  an  ba§  neugegrünbete 
®t)mnafium  in  9Jürnberg.  1535  folgte  er  einem 
9f{ufe  nac^  Tübingen,  1541  fiebelte  er  an  bie 
Sei:p5iger  Uniöerfität  über,  ber  er  bi§  ju  feinem 
Sobe  aB  bebeutenbfte§  ©lieb  angebört  fiat  Sin 
ben  !ircbIidE)en  SSerf)onbIungen  bat  er  mebr- 
mal§  teilgenommen,  ©eine  S3ebeutung  aber 
liegt  auf  bumaniftifdiem  unb  :päbagogifdöem, 
ftjegiell  religionSpäbagogifdbem  ©ebiete,  mo  er 
ficb  als  edbter  ©d)üler  9J?eIandbtbon§  geigt.  Sälei- 

Unter  (£  etwa.SBermifeteS  ift  unter  Ä  unb  3  ju  fud^en. 
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benben  SSert  fioben  feine  6iograpbUcf)en  SIrbeiten 
über  ©obanuä  S)effu§,  f^ürft  ®eorg  üon  3tnf)alt 
unb  SÖJeland^tl^on;  bie  Don  ibm  üeröffentlid^ten 
5[KeIan(f)tf)onbriefe  geben  jebod^  bie  Originale 
nid^t  getreu  roieber.  Sie  Don  if)m  unb  feinem 
@of)ne  äufammengebrad)te,  je^t  leiber  Derftreute 
(Sammlung  Don  ̂ Briefen  au»  ber  9teformationg= 
jeit  bient  jefet  no(^  ben  ?^orf(^em  aU  t^unbgrube. 

ZI),  ff  0  l  b  e:  RE»  III,  S.  687—689.  Ü.  6lcmert. 

ßamcrlengo  fieißt  ber  £orbinaI-©rf)aömeifter 
ber  ̂ urie  (camerarius  s.  Romanae  ecclesiae). 
Seit  bem  12.  3bb.  fiatte  er  bie  SSermögen^Der= 
hJaltung  unb  äußere  ̂ uri^bütion  im  römifcfien 
S3i§tum;  allmä^IidE)  I)at  feine  S3ebeutung  fid^ 
baf)in  gefteigert,  ba|  er  burcf)  einen  SSise^ßamer* 
lengo  bie  ̂ riminaljuftis,  burc^  ben  fogen.  auditor 
camerae  bie  Biöiliuftij  Derlüttltete  unb  felbft  bie 
t^inanjen  leitete.  —  HSSeamte:  I,  2.  Unter* 
fdöieben  Dom  päpftlid^en  6.  ift  ber  t^inansmeijter 
ber  ̂ arbinäle  (camerlengo  del  sacro  collegio); 
er  mirb  alljäJirlicf)  Dom  Zapfte  burdE)  Ueberrei= 
d)ung  eines  roten  S3eutel§  ernannt. 

KHL  I,  822  f.  Ä. 

(Eameronianö,  Slnpnger  be§  fd^ottifdien  $re= 
biger§  2trd^ibalb  Samero  (gefallen  1681  in  ber 
@dölad)t  bei  2lir§=9KoB) ,  ber  bie  aJlonardne  ob= 
fdöaffen  mollte,  meil  fie  bie  Quelle  ber  ̂ ircEien* 
fölf(f)ung  fei.  ©jtreme  $re§bt)terianer.  ©ebul* 
bet  feit  1743. 

ßomtnianer  ober  9flegular!terif  er  Dom 
Äranfenbienft,  aud^  SSäter  be§  gu  = 
ten  SobeS  (patres  agonizantes),  in  @t)a= 
nien  Slgoniganten  (Don  agönia  =  ̂ JobeSfampf) 
genannt,  neuerbing§  in  '2)eutfrf)Ianb  eifrig  tätig. 
®ie  Don  (SamilluS  Don  Sellig  (t  1614,  heilig  ge=» 
fprotfjen  1746,  Don  Seo  XIII  1886  sum  «ßatron 
oller  5!ran!en  unb  <Bpxtaiex  erhoben)  1584  in 
diom  gegrünbete  religiöfe  ©enoffenfd^aft  rourbe 
bereits  1591  gum  Drben  erI)oben  unter  (jjemtion 
bon  ber  bifcE)öfIid^en  ̂ uriSbiftion.  S)er  Orben 

breitete  fid^  aufeer  in  ̂ talien  befonberS  in  (St>a= 
nien,  Portugal  unb  ©übamerüa,  aurf)  in  Ungarn, 
i^ranfreid^,  ̂ Belgien  unb  öollanb  rafcE)  au§  unb 
bot  namentlirf)  in  ben  $eftepibemien  beS  17. 
Sbb.S  öelbenmütigeg  geleiftet.  ̂ n  neuerer  Seit 
bot  er  bei  SboIeroe^Jibemien  (befonberS  1854  in 
SKeffino)  unb  ouf  ben  ®d)lad)tfelbent  Don  (BoU 
ferino,  ßuftosja  ufm.  gen)ir!t.  ©ein  Qtoed  ift 
bie  franfenpflege  obne  9^ücEfidE)t  auf  bie  ̂ onfef* 
fion  in  ̂ riDotbäufem  niie  <Bpitalen  unb  auf  bem 
©d^Iod^tfelbe.  hieben  ben  brei  feierlirf)en  @e= 
lübb.en  unb  bem  beS  fron!enbienfte§  legen  feine 
3!RitgIieber  (^riefter  unb  35rüber,  lefetere  jur 
Ieiblid)en  Pflege  ber  Traufen)  ba§  befonbere  ob, 
nodö  feiner  SSürbe  meber  innerbalb  norf)  außer* 
balb  be§  OrbenS  ju  ftreben.  2)er  ©eneroltjrä* 
feft  (feit  1904  P.  3?ibo,  Dörfer  beutfcber  5^roDin* 
äiol)  refibiert  in  9ftom,  wo  feit  1586  ©to  9Kabbo= 
leno  ber  &aut)tfi6  beS  DrbenS  ift.  ̂ n  neuerer 
3eit  lüor  feine  SSerbreitung  außer  einigen  9^ieber* 
loffungen  in  ©^jonien  unb  ̂ ^xa■nlxe^(i)  auf  Italien 
befd^ränft.  ©eit  1897  beftebt  aber,  narf)bem 
fd)on  1884  ein  au§fdf)ließlirf)  für  beutfd^e  Dr= 
benSmitglieber  beftimmteS  ̂ au§  5u  9toermonb 
in  pollanb  unb  1897  eine  9?ieberlaffung  in  SSoolS 
bei  2tadE)en  begrünbet  morben  waren,  eine  beut* 
fdE)e  OrbenStJroDiuä,  bie  gegenwärtig  58  ̂ rie* 
fter,  47  ©ruber  unb  40  ̂ Ifpironten  jäblt  unb  u.  o. 
S)eitanftalten  für  ̂ f^erDenfronfe  in  ̂eibboufen  bei 
äöerben  a.  9tubr,  wo  ouob  ber  ©iö  beS  ̂ roDin* 
äiolS  ift,  unb  in  Stomowiö  in  Db erfcEiIefien  leitet, 

oudf)  in  9taIborg  in  ̂ ütlonb  unb  (1906)  in  SBien 
9Jieb  er  loffungen  begonnen  bat-  ©eit  1898  er* 
fdöeint  in  3SooI§  monotlidb  boS  ©t.  lomillus« 
blatt.  —  ̂ ie  feit  1890  beftebenben  ßomil* 
lianerinnen  mit  9JiutterbauS  in  9?om  finb 
in  Stolien,  ̂ Belgien  unb  ©übomerifo  Derbreitet. 

^eimbucfier*  III,  S.  280 — 285;  —  SBilf).  33  äunr 
ler:  2).  ̂ eil.  eamiHuä  u.  fein  Crbcit  (granifarter  Seit» 

gemöäe  Särofcfiüren  IX,  $eft  2),  1887;  —  2t.  Zimmer« 
mann:  2).  fjeil.  liamitluä  ufro.,  1897.  goi^.  SBemer. 

domponuö,  SobctttneS  (? — co.  1575),  geb. 
in  9JJoefet)cE  im  Bistum  Süttidö,  gebilbet  in 
^üffelborf  unb  £öln,  Wo  er  co.  1520  Wegen  feiner 
S5efämt)fung  ber  H  ©cboloftif  ouSgewiefen  wirb. 
(£r  wirft  nunmebr  im  ©inne  ber  Sfteformotion  in 
Sülicb,  bis  er  1527  nodö  SSittenberg  gebt.  1529 
ift  er  auf  bem  9Jiorburger  SleligionSgeftirädbe 
(11®eutf(f)Ionb  II)  unb  gibt  oI§  Söfung  ber  2(benb* 
moblSbifferens  stüifdEien  Sutber  unb  B^ingli  bie 
Deutung :  biefeS  9Srot  ift  jwar  ein  ̂ öxpex  für  fidf), 
ober  ber  Seib  ©brifti,  fofern  e§  eine  Don  ibm  ge* 

i  fd^offene  f  reotur  ift;  bie  gewünfd)te  'SiSputotion 
I  mit  Sutber  borüber  wirb  ibm  Derweigert.  ̂ n  ber 

!  3;ol9e5eit  treten  nun  feine  täuferifcben  (1j  SSieber* 
I  täufer)  unb  ontinomiftifd^en  ©ebonfen  (112Inti* 
nomiften)  immer  beutlid^er  liexanS,  obne  boß  ibr 
Urftirung  ((SroSmuS?)  gonj  florplegen  wäre. 
1530  erfrf)eint  er  in  Sorgou  bei  ber  SSerotung  ber 
j^beologen  über  boS  ju  StugSburg  einjureicbenbe 
SSefenntniS  (^Confessio  Augustana)  unb  Wilt 
Wieberum  mit  Sutber  biSputieren.  Sie  fRef  ormo* 
toren  quittierten  mit  feiner  SSerwerfung  in  'äxt  1 
be§  93efenntniffeS.  1531  Derläßt  er  turfodöfen, 
toudbt  in  93raunfdE)Weig  auf,  um  bann  in  ̂ ülid) 
äu  wirfen.  $)ier  fonn  er  firf)  bonf  ber  @raSmifrf)en 
©timmung  balten  unb  gewinnt  ©influß  ouf 
bie  Slnfänge  ber  H)lünfterfd)en  2:äuferbewegung. 
1546  mörfjte  er  in  ber  Kölner  9teformotion  eine 
O^oIIe  fpielen,  fnüjjft  oudE)  Se^iebungen  mit 
H  ̂biliPt»  öon  £)effen  an,  wirb  bonn  ober  co.  1555 
burrf)  ben  öerjog  Don  ̂ ülicb  gefangen  gefefet. 
©eine  ftarfe  SinbilbungSfroft  unb  (jitelfeit  frf)eint 
firf)  im  terfer  bis  gum  ©rößenwobn  gefteigert  ju 
baben.  21IS  ©rfirift  Don  ibm  ift  im  SluSjug  be* 
fonnt:  Contra  Lutlieranos  et  totum  post  apo- 
stolos  mundum,  1532,  in  beutfd)er  Seorbeitung 
Don  einem  feiner  Slnbänger  berauögegeben  unter 
b.  X. :  „©öttlicber  unb  beiliger  ©cbrift .  .  .  .  5Re* 
ftitution  unb  S3efferung".  ©eine  SrinitätSlebre 
foßte  ®ott  unb  SbriftuS  olS  jwei  ̂ Jerfonen,  ober 
eines  SSefenS  wie  2tbom  unb  ©Do,  ber  b-  ®eift  ift 

ni(^t  britte  $erfon,  fonbem  gemcinfameS  SSefen 
beiber;  ourf)  ift  ber  ©obn  nur  ber  (Srftgeborene 
beS  3SaterS  Dor  ollen  freoturen. 

RE»  III,  S  696;  —  fi.  SR  e  m  b  e  r  t:  Sie  Siefaertäufer 

;  in  3ulid),  1898;  —  21.  $  c  ß  l  e  r:  aSetträße  gux  @eid)idE)tc  bet 
i  3Rt)ftif,  öeroulßeßeben  öon  SS.  fiöbler,  1906.  «öJjlee. 

;      dampbell,    1.  gUejonber  (1788—1866), ©rünber  ber  norbamerifonifcben  religiöfen  ©efte 

Disciples  of  Christ,  ber  „^jünger  ̂ efu".   ̂ n  ̂r* 
lonb  geboren,  fom  er  1809  nad^  ben  bereinigten 
©tooten.    SSon  Suflenb  an  war  er  religiös  leb* 

;  baft  intereffiert,  fonnte  ober  unter  ben  Derfdiie* 
!  benen  £ird)en  SlmerüoS  feine  finben,  bereu  Se* 
i  fenntniS    er   mit   gutem    ©ewiffen    onnebmen 
!  fonnte.    Sttfolge  beffen  fübrte  er  einen  ̂ amp] 
\  gegen  alle  ©efenntniffe  unb  begann  auf  eigene 
$»anb  ©emeinben  %u  grünben,  bie  fid)  allein  ouf 

I  bie  S3ibel  als  bie  Sftiditfcbnur  ibreS  ©loubenS  be* 
i  riefen.    ̂ iäbereS  ̂   Sompbelliten.      ««ns  &anpt. 
•      2.  3fleginatb   ^ob«,     fleb.    1867,    f on* 

Unter  S  ethja  SJermigtc«  ift  unter  Ä  unb  8  oU  fud^en. 



1565 eampbell  —  bt  ̂ ampello. 1566 

gregotionaliftifcfeer  ©eiftlic^er,  feit  1903  am  City  | 
Temple,  Sonbon.  ̂ n  feinen  SDonnerstag^SSor*  i 
mittag=@otteäbienften,  su  benen  ficf)  3;aufenbe  ! 
Don  taufleuten  an§>  ber  Gilt)  bringen,  üertritt 

er  eine  ntoniftifc^e  Stfieologie,  üerbunben  mit  robi=  j 
M  fojialen  ̂ "tereffen.  ©eine  tf)eoIogifrf)en  3ln=  i 
fc^auungen  finb  populär  bargelegt  in :  A  Faith  f or  ; 
todayunb  The  New  Theologv,  1907.     »oUWäflcr.   l 

eompbell-SJ^organ,  ®., "  ̂aftor  ber  West- minster  Congregational  Church,  Sonbon,  geb. 
1863,  irar  üorbem  in  Stmerifa  Seiter  be§  öon  bem  i 
befannten  (SDangeliften  SKoobt)  gegrünbeten 

^rebtgerfeminary;  —  einer  ber  begabteften  5l5re= 
biger  englifrf)er  3unge  ber  ©egenroart.  SSeröf= 
fentlirf)te  u.  a.:  God's  Methods  with  Men.  Pa- 
rables  of  the  Kingdom.  God's  Perfect  Will. The  Crises  in  the  Christ.  öoUfc^Xöfler. 

ßampbelltten  ober  bie  Disciples  of  Christ  ba= 
hen  itiren  9Jamen  öon  ̂ lejanber  Ußampbeü,  ber 

1809  mit  feinem  Später  oon  ̂ rlanb  nadfi  '3Ime=  | 
rifa  !am  unb  suerft  einer  55re§bt)terianerfirdöe  i 
in  ̂ ennft)IOanien  al§  S)irte  biente.   ©ein  SSoter  i 
fam  iebocf)  mit  ber  ®emeinbe  in  £onfli!t,  inbem  | 
er  ben  ©runbfaö  aufftellte:  „SSenn  bie  ©rfjrift 
fpri(f)t,  fpredien   mir  aucE);   menn  bie   ©rf)rift  : 

fdEimeigt,  fdf)rt)eigen  mir  aui^ !"  „'Sann  finb  mir  \ 
mit  ber  Äinbertaufe  fertig",  fagte  fein  f^reunb 
Slnbrem  dRnmo.  %ie  %olQe  mar,  ha%  bie  beiben  . 
ßampbellä  mit  fünf  ©liebern  ibrer  ̂ yamilie  ficE) 

burdb   Untertaucbung  in  bie  Bush    Run  93ap^  | 
tiftengemeinbe  aufnehmen  ließen,   '^ad)  einiger 
3eit  begann  ieboc^  Sllejanber  gemiffe  Slnficbten 
nnb  ©ebräud^e  ber  58aptiftengemeinbe  in  %xaQe 

iu  fiellen.  '3)a  er  gegen  atle  „®lauben§belennt= 
niffe"  mar,  ift  e§  nirf)t  Iei(f)t,  feine  9lnfi(f)ten  genau  ■ 
feftsuftellen.   2)o(f)  fef)ren  folgenbe  brei  fünfte 
ftänbig  mieber.    1.  2)er  beilige  ©eift  mirft  nidbt 
unmittelbar,  fonbern  nur  burd)  ba^  5ß5ort  ®otte§. 
2.  Sie  SBiebergeburt  ift  nicj)t  üöllig,  bi§  bie  \ 
Untertaudbung   ftattgefunben  bat.    3.   ̂ n   ber  : 
Saufe  merben  bie  ©ünben  abgemafcben.   ®em 
gegenüber  lebren  bie  S3aptiften,  1.  ba%  ber  beilige 
©eift  audb  obne  ba^  SBort  fo  mädbtig  auf  eine 
^ßerfon  einmirfen  fann,  ba%  fie  jum  ©tillftanb 
unb  5ur  SSiebergeburt  fommt:  2.  fd)on  öor  ber 
Saufe  !ann  unb  mu^  ber  SKeufd)  bie  OöIIige 
©emi^beit  feiner  Slnnabme  bei  ©ott  baben,  unb 
bie  Saufe  ift  nur  fein  öffentlicbeg  33e!enntni§  5U 

(Sbrifto;  3.  öon  einer  ,,Saufmiebergeburf'  fann 
abfolut  feine  9tebe  fein.    Ueber  biefe  fünfte 
mürbe  in  ber  erften  S)älfte  be§  19.  ̂ ^b3  in  SSir= 
ginien,  ben  ©üb=  unb  ©übmeftftaaten,  öiel  be= 
battiert.    Sampbell  forberte  jeben  gur  öffent= 
lieben  Sisfuffion  betau§,  er  felbft  ging  babei 
febr  rubig,  flar  unb  unentmegt  öor,  aber  aucb 
bie  23aptiften  ftellten  ibren  9^ann.    ̂ e  länger 
ieborf)  bie  Debatten  mäbrten,  befto  größer  mürbe 
bie  tluft  smifcben  beiben  Parteien.  1826  gob  ß. 
feine  eigene  SSibelüberfefeung  berau§,  in  meldber 
er  bie  SSorte  Saufe  unb  Säufer  ftet§  burcf)  im- 
mersion  unb  immerser  (Untertaudjung  unb  Xltt= 
tertaudber)  miebergab.  1827  organifierte  fidb  feine 
Partei  aU  Disciples  of  Christ.   1841  grünbete  er 
Bethany  College  in  2i3eft=2Sirginien.  1866ftarb  er. 
9?adb  bem  3enfu§  öon  1908  baben  bie  6.  11307 
©emeinben  unb  1285123  tommunifanten. 

9i  i  d)  a  r  b  i  0  n:  91.  Qamvbeü,  1868;  —  21  r  m  i  t  a  o  e: 
History   of   the  Baptists,  1890.  $0cf3. 

(Sompe,  Soacbim$)einrid^  (1746—1818), 
H  ̂bilantbropiniften. 
ßampegio  (ßampeggi),   Sorenjo  (1474— 

1539),  Äarbinal,  ©obn  be§  9?ecbt^3gere|irten  ©ioö. 
ßampegio.  @r  manbte  ficf)  junäcfift  ber  Suti^pru* 
benä  5U  unb  mirfte  öielleidbt  fd)on  in  $abua,  fi(f)er 
aber  in  SSoIogna  (neben  feinem  SSater)  aU  $ro- 
feffor  ber  9tecbte.  9^ad)  bem  Sobe  feiner  ©attin 
trat  er  in  ben  Sienft  ber  Slircbe  unb  mürbe  öon 
Suliu§  II  5um  Siubitor  ber  diota  (Ijturie,  römi= 
fcbe)  beförbert.  93alb  barauf  begann  er  feine  bi= 
plomatifdbe  Saufbobn.  S3ereit§  1511  mürbe  er  gU 
SJiajimilian  I  gefdjidt,  um  ibn  öom  beitritt  äum 
■ßifaner  Äonjil  abjui^alten  unb  für  ba§  geplante 
(5.)  Sateranfonjil  ju  geminnen.  SSon  1513  bi§ 
i5i7  öertrat  ß.  al§  ber  erfte  ftänbige  9'?untiu§  in 
Seutfdblanb  bie  S^urie  am  ̂ aiferbofe.  Ser  grofee 
Äarbinalgfdbub  öom  1.  ̂ uli  151?  brad)te  aud) 
ibm  ben  Purpur.  1518/19  mar  er  al§  Segat  am 

^ofe  öeinrid)§  VIII  ö.  ©nglanb  tätig,  um  biefen 
für  eine  ̂ Bereinigung  ber  ciriftlidjen  Wädjte  jum 

Kampfe  gegen  bie  Surfen  ju  geminnen.  '^aäj  ber 
9?üdfebr  mürbe  er  an  ber  ©piöe  ber  Signatura 
justitiae  (<I  ̂urie)  berufen.  SIemen§  VII  fanbte 
ibn  1524  aU  Segatcn  nad)  Seutfcblanb  unb  Un* 
gam.  2luf  bem  9Jürnberger  9teic^§tage  (t  Seutfdb^ 
lanb:  II)  brang  er  jmar  öergeben§  barouf,  bie 
ftrenge  Surdbfübrung  be§  SSormfer  ®bifte§  ju  be= 
fcbliefeen,  aber  e»  gelang  ibm  bod),  auf  einem 
5^onöente  ju  9tegen§burg  mebrere  ijürften  unb 
93ifcböfe  gum  Söiberftanbe  gegen  bie  9^euerung  ju 
öereinigen;  aud)  erliefe  er  bamal§  35  Sfteform^ 
befreie,  um  einen  Seit  ber  beutfdben  ©raöamina 
äu  entfröften.  Sm  ̂ abre  1528/29  mufete  er  fidö 
ber  au§fid)t§Iofen  2lufgabe  unterjieben,  bie  @be* 
fodbe  ̂ einri(^§  VIII  frieblid)  ju  regeln,  ̂ aä)' 
bem  Äarl  V  in  33oIogna  jum  Äaifer  gefrönt  mor= 
ben  mor,  begleitete  ©.  ibn  auf  ben  9leid)§tag  in 

2lug§burg  (1530),  öon  ba  in  bie  S^iieberlanbe  unb 
auf  ben  SleidbStag  in  Ütegen^burg  (1532);  ber 
^arbinal  bulbigte  ber  2lnfidbt,  man  muffe  bie 
öon  9^om  Slbgefallenen  gunädift  burd)  ©üte  ju 
geminnen  fud)en,  menn  iebod)  biefe  nidbt  jum 
Biele  fübre,  ©emalt  anmenben.  1536  mürbe 

er  öon  H  v)3aul  III  in  bie  S!'on5iI§fommiffion  be^ 
rufen  imb  1538  gum  erften  präfibierenben  Se= 
gaten  für  ba§  naäj  SSicenga  au§gefcbnebene, 
aber  nidjt  eröffnete  ̂ onjil  ernannt.  @r  ftarb  1539 
in  dtom.  %U  gemanbter  Diplomat  genoß  er 
großes  Slnfeben,  aber  fein  fittlidier  fRuf  mar  nidbt 
fIedEenIo§.  @r  befafe  (menigftenä  jum  Seil  nadb= 
einanber)  folgenbe  95i§tümer:  ?JeItre  (1520 
feinem  Vorüber  Sommafo  überlaffen,  ber  fid^ 
fpäter  auf  bem  Srienter  ̂ onjil  l^eröorgetan  fiat), 
Bologna  (1525  folgte  ibm  bier  fein  ältefter  ©ofm 
Slleffanbro,  ber  fpätere  Äarbinal),  ©oliSburt), 

^uefca,  ©anbia,  ̂ ßarengo  (1536  an  einen  SSene= tianer  abgetreten).  Sludb  feinen  ̂ arbinalStitel 
bat  er  fedb^mal  gemedbfelt:  f  arbinalpriefier  öon 
«St.  Sboma§  in  Marione,  ©t.  Sinaftafia,  ©t. 
5Karia  Srafteöere,  tarbinalbifdfiof  öon  2lIbano 
(1534),  ̂ rönefte  (1535)  unb  ©abina  (1537). 

KL«  II,  6*3. 1779  ff;  —  RE»  III,  ©.  698  ff,  mit  Dielen  Si» 
teraturanoabcn;  —  SBfil.  ferner  RQ  XVII,  383  ff.  XVIII, 
338  ff.  XIX,  129  ff.  XX,  64  ff;  —  S.  ?U  a  ft  0  r:  ®ef(f)i(f)te 
ber  'MP^te,  1906/07,  9Ibt.  l  u.  2  (SReflifter).  »rctoinfl. 

bi  (Sampello,  ©nrico,  9}Jard)efe  (1831— 
1903),  geb.  in  ©poleto,  1855  ̂ riefter,  1868 
Somberr  bei  ©.  ̂ eter  in  $Rom.  Sie  ̂ roflama^ 
tion  be§  UnfebIbarfeit§bogma§  auf  bem  Oati^ 
fanifcben  tongil  unb  bie  2lufbebung  be§  tird)en= 
ftaate§  öeranlafete  ibn  jur  93ilbung  einer  ge= 
beimen  altfatbolifdben  unb  gugleidb  nationalen 
©onbergemeinfdbaft:  „^atboIifdb=itaIienifd^e  ©e* 

Unter  e  etwa  SJcrmigteä  ift  unter  Ä  unb  3  8"  fucf)en. 
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noffenfc^aft  pr  SBieberfierftenurtg  ber  bem  (f)rift= 
lidjen  SSoIfe  urtb  6efonber§  ben  römifd^en  S3ür= 

oern  gebüfirenben  9le(f)te",  1881  trat  er  öffent^ 
lief)  aug  ber  römifc^en  khdje  au§,  t)ublis{erte  ein 
aItfatI)oIifd)e§  @Iauben5befenntni§  unb  grün- 

bete für  bie  SSerbreitung  feiner  ̂ been  bie  3eit= 
fcfirift  Labaro.  jRom  antiportete  mit  ber  Sj= 
fommunifation.  %ie  römifd)e  ßJemeinbe  löfte 
ficf)  infolge  öon  Sifferenjen  balb  ouf,  boä)  gelang 
e§  ß.,  in  Umbrien  fdiliefelicf)  8  ®emeinben  mit 
10  ®eiftlid)en  unb  ca.  700  9BtgIiebern  aU  „ita- 
Iienifrf)=fati^oIifcj^e  ̂ iiäje"  %u  grünben.  ß.  trurbe 
bon  ber  jölörlid)  togenben  ©tinobe  jum  23ifrf)of 
geh)äf)It,  aber  au^  pefuniären  StüdEfirfiten  unb 
infolge  2öiberftanbe§  ber  englif(f)en  Greife,  mit 
benen  er  ̂ ü|f)Iung  bitte,  nidjt  orbiniert.  1902 
ift  ß.  äur  römifc^*!atboIif(f)en  ÄirdEie  gurüdge- 
febrt;  feinen  ©emeinben  mürbe  bamit  bie  ©eele 

genommen,  bod^  bält  fie  bie  größere  antüuria* 
liftifd^e  SJJoberniftenbemegung.  5^eben  bem  La- 

baro mirft  für  fie  La  Riforma  catholica. 
2t.  aiobcrtfon:  ®raf  6.  unb  bie  Iatf)oIifd)e  SRefonn 

in  Italien,  1900.  «öfttct. 

ßanobo,  englifd^e  Kolonie  in  5fiorbomerifa  feit 
1763,  na(f)bem  üorber  ©nglonb  mit  ̂ xankeiä) 
fid)  in  ben  S3efiö  botte  teilen  muffen;  bie  ©nt= 
bedung  mar  ju  ̂ Beginn  be§  16.  Sf)b.§  erfolgt, 
bie  SSefiebelung  feit  1608.  3a^I  ber  ©intüobner: 
ca.  5V2  SJtinionen.  2)aöon  finb  41%  ̂ atbolüen. 
2)ie  fatbolifdie  9Wiffion  batte  1611  mit  ben  Se= 
fuiten  begonnen,  benen  1613  r^ranjisfaner  folg* 
ten.  feit  1625  mieber  Sefuiten,  1640  ©ulpisianer. 
1658  mürbe  ein  a:poftoIifdbe§  SSüariat  errict)tet, 
ba^  1674  5um  93i§tum  Cluebec  erboben  mürbe. 
^a§  t)roteftantifd)e  ©nglanb  batte  1774  burcb 
bie  2;oIeranjafte  bon  Cuebec  ben  ̂ atbolifen 
9leIigion§freibeit  gemäbrt  unb  fid)  baburdb  bie 
Kolonie,  bie  fid)  am  amerifanifd)en  Unabbängig= 
!eit§!riege  nid)t  beteiligte,  erbalten;  1829  fam 
bie  bolle  bürgerlid)e  ®Ieid^bered)tigung.  2)ie 
©efomtäabi  ber  ̂ atbolifen  betrögt  gegenmärtig 
etmo  2  250  000;  fie  finb  organifiert  in  8  tirc^en- 
i)robin5en  mit  8  @Täbi§tümern  (©.  SSoniface, 
Öalifar,  Äingfton,  SO^ontreal,  Cttama,  Cuebec, 
2:oronto,  SSictoria),  20  ©uffraganbiStümem  (®. 
9llbert,  2Intigonifb,  Sbatlottetomn,  ©batbam, 
@.  So-^Ti,  Sllejanbria,  ̂ eterborougb,  ©oult  ©. 
SKarie,  ©.  |)t)acintb,  i^oliette,  ©berbroofe, 
SSalleOfielb,  ̂ embrofe,  ßbicoutimi,  ̂ iicolet, 
9ftimou§!i,  Sbree  9^iber§,  $)amiIton,  Sonbon, 
5^erö  SBeftminfter)  unb  bier  ajjoftolifcben  SSifaria* 
ten  (SltbabaSfa,  ©aSfatcbetuan,  ©.  £orens-®oIf, 
gjiadenäie).  man  gäblt  2506  tirdien,  2663  SSelt- 
unb  1156  Drben§friefter,  1227  ̂ ongregotion§- 
bäufer.  %ex  21u§bilbung  be§  £Ieru§  bient  aufeer 
Sabireicben  (Seminaren  bie  Laval-University  in 
Cluebec.  ®ie  Kongregationen  unb  Drben  trei= 
ben  9Kiffion  unter  ben  (ca.  108  000)  Stibionem 
unb  e§fimo§,  bon  benen  etbja  35  000  Katbolüen 
geroorben  finb.  ®er  ̂ roteftanti§mu§  umfaßt 

51,5%  ber  ©efamtbebölferung.  'Sabon  fommen 
17%  auf  bie  HSJietbobiften,  bie  bier  feit  1763  mir- 
!en  unb  feit  1883  nadb  früberer  3erfpaltung  jur 
©inbeit  sufammengefdiloffen  finb  (Methodist 
Church  of  Canada);  ber  21u§bilbung  ibrer  (ca. 
2100)  ̂ rebiger  bient  bie  Victoria  University  in 
3;oronto.  9tn  smeiter  ©teile  fteben  bie  U  ̂re§= 
btjterianer  mit  16%  (ca.  2360  tircben,  1400 
®eiftlid)e),  an  britter  bie  anglüanifdie  tird)e,  in 
2  grsbistümern  unb  19  S5i§tümern  mit  ca.  680  000 
SlJlitgliebern  unb  1000  ©eiftlicben  organifiert,  on 

bierter  bie  H  58aptiften  mit  nabeju  118  000  dJlit- 
gliebern,  ca.  700  5?rebigern,  ca.  1100  tird)en,  an 
fünfter  bie  Sutberaner  (ca.  92  000),  an  fecbfter  bie 
!I  9Jfennoniten  (ca.  31  000,  anbere  fcbögen  auf 
60000)  an  fiebenter  bie  U  tongregationaliften 
(ca.  28  500),  an  ad^ter  bie  ̂   SamtJbelliten  (ca. 
15  000),  an  neunter  bie  1]  &eil§armee  (ca.  11 000), 
an  äebnter  bie  HGuöfer  (ca.  4500),  an  elfter  bie 
H  2lbbentiften  (ca.  1300).  ®ie  meiften  biefer 
Körfierfd^aften  berfügen  über  eigene  SRiffionSge* 
fenfd)aften,  bie  teiB  in  6.  felbft,  teil§  anbermeitig 
^eibenmiffion  treiben.  ̂ nbianer=@d)ulen  jäblt 
man  146  ebangelifd^e  (93  anglifanifd)e,  40  me= 
tbobiftifd)e,  13  pre§bOterianifd)e),  104  fatbolifdie, 
40  ftaatlid)e.  2tud)  bie  93rübergemeine  miffio* 
niert  unter  ben  ̂ nbianern.  Drtbobor=anatoIifd[)e 
©briften  säblt  man  ca.  15500,  ca.  16500  ̂ uben, 
ca.  7500  gjiormonen,  ca.  10  500  93ubbbiften,  ca. 
5000  tonfusianer,  ca.  8700  S)ud)oboräen,  unter 
benen  bie  Öuäfer  miffionieren. 

KHL  II,   6p.  271  f  (Äanoba);  —  ̂ .  ®  u  n  b  e  r  t :  2ie 
et).  SKiifion,  1903*.  ftS^Icr, 

ßaniftuö,  betrug  (1521—1597),  befannter 
Sefuit.    ©eboren  am  8.  SRai  al§  ̂ eter  (Saniä 

i  (=  be  öonbt?),  ©obn  be§  angefebenen  unb  rei* 
d^en  S3ürgermeifter§  bon^Jimiregen  (in  (Seibern), 

I  erjogen  in  öerjogenbufd)  unb  SImbeim,  1535— 
1546  ©tubent  in  Köln,  mo  nad)  feinem  eige= 
neu  3Sefenntni§  9Ji!.  bau  (gfd)e  ibn  mafegebenb 
beftimmte.  „SSerftebeft  bu  ßbtiftum  gut,  fo  genügt 
bü§,  aud)  menn  bu  ba§  Uebrige  nid)t  berfteben 

follteft"  (epb  3 19),  mar  biefe§  Sebrer§  ©runbfafe, 
ber  töglidie  ©bangelienleftüre  unb  (gint>rägung 
bon  S)ermlt)orten  forberte.  1536  S3accalaureu§, 
1538  Sisentiot,  bonn  5Kagifter,  fcblug  er  1540 
bie  bom  SSater  gemünfd^te  SSerlobung  mit  einer 
reid)en  unb  fcbönen  SSraut  au§  unb  gelobte  @be= 

lofigfeit  —  „mein  ©elübbe  bat  mid)  nie  gereut". 
3tm  8.  Tlai  1543  (feinem  „smeiten  @eburt§tag") trat  er  al§  erfter  in  2)eutfd)Ianb  Geborener  (ber 
aber  niemals  beutfd)  gefüblt  bat)  in  ben  ̂ efuiten* 
orben  ein,  für  ben  ibn  ber  erfte  in  'Seutfd)Ianb 
mirfenbe  ̂ efuit  ̂ etex  %abet  gemonnen  batte. 
®ie  erfte  ©tätte  feiner  S3ir!famfeit  mar  Köln; 
bier  (1545—1547)  erfd^ienen  feine  literarifd^en 
(£rftling§früd)te,  bie  3tu§gaben  bon  Xaulex,  Ö.t)^ 
rillu§  bon  2IIe?anbrien  unb  Seo  b.  ©rofeen 
(^eine  9lbfid)t  mar,  äeitleben§  in  Köln  %u  blei* 
ben,  bon  mo  au§  er  in  berfd)iebenen  gjiiffionen 
(u.  a.  and)  in  ber  2lngelegenbeit  £)ermann§ 
b.  H  SBieb)  tätig  mar  unb  al§  glänsenber  ̂ rebiger 
einen  9?amen  gemann.  2lber  ber  SJieifter  be§ 
Drben§,  Qgnatiug  b.  S.ot)ola,  rief  ibn  im  ©ep* 
tember  1547  bon  ̂ Bologna  unb  ben  Beratungen 
be§  Sribentinifdben  KonjilS  nad)  9tom;  bon  bier 
au§  mürbe  er  1548  nac^  SKeffina  gefd)idt,  um 
bann  auf  ©rängen  ̂ »ersog  SSilbelmS  IV  bon 
33al?ern  feit  1549  nacb  borberiger  ̂ rofeßablegung 
in  iRom  äbniid)  mie  SonifatiuS  al§  „5tpofteI 

bon  Söeutfdilanb"  in  ̂ ngolftabt  al§  Stbeologie* 
)3rofeffor  ju  mirfen  (untermegg  berlieb  ibm  nad; 
borbergegangener  Prüfung  ̂ Bologna  bie  SSürbe 
eine§  Dr.  theoL).  a3i§  Snbe  f^ebruar  1552  mar  er 

in^ngolftabt  tätig,  mo  er  ba§  etma§  in  SSerfall  ge= 
ratene  afabemifd)==miffenfcbaftlid)e  Seben  mieber 
bob;  1550  befleibete  er  bie  9^e!tormürbe,  1551 
ba^  Slmt  eine§  SSiäefansIerS;  ba§  geplante  ie=^ 
fuitifd)e  Kollegium  fam  aber  bamals  nod)  nid)t 
äuftanbe  (erft  1556) .  SSielmebr  rief  ̂ gnatiuS  1552 

alle  Sefuiten  bon  ̂ ngolftabt  nad)  SSien;  aU  ein= 
Siger  beutfd)  prebigenber  Sefuit,  2)osent  an  ber 

Unter  ß  etwa  SßermiBteg  ift  unter  Ä  unb  S  äu  fud^en. 
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Umberfität,  entfaltete  (5".  l^ier  eine  grofee  Sätig* 
feit,  unterftü&t  öon  Stönig  ?Jerbinanb  öon  Defter= 
reicf),  beffen  $)ofprebiger  unb  mafegebenber  Sftat= 
geber  er  rourbe.  .v)ier  erfdgien  aud)  1555  (nidöt 
1554)  bie  erfte  2tu§ g ab efeine§  berüf)mten  kate^ 
(f)i§mu§  (Summa  doctrinae  cliristianae  ^  5Eate* 
rf)i§Tnen).  1556  ridjtete  ß.  ein  SefuitenfoIIegium 
in  ̂ rag  ein,  mürbe  in  bemfeIbenQoI}re  gum  ̂ ro- 
ninäial  ber  oberbeutfcfien  DrbenSproöinj  ernannt, 
nai^m  1556/57  am  Stegengburger  9fteid)§tage  teil 
(l^ier  bereitete  er  eine  9Jeuauf läge  feine»  1556  erft== 
malig  in  ̂ ngolftabt  gebrncften^inber!oted}i§mu§ 
öor),  1557  am  Söormfer  3fteIigion§gefpröd)e  {ba§ 
il^m  SSeranlaffung  gab,  nod)  einen  brüten  £a^ 
tedöi§mu§,  ein  5!KitteIbing  giüifdien  bem  gro|en 
unb  fleinen,  ju  üerfaffen),  um  1559  S)om^rebiger 
in  Sluggburg  su  roerben,  mo  er  bie  ®egenrefor= 
mation  einleitete;  1562  abberufen,  tätig  auf  ber 
letiten  Slagung  be§  S5:ribentinifd)en  ̂ onjiB,  in 
gablreidjen  }3oIitifd)en  Slufträgen  (53oIen  %.  93.) 
inirffam,  befci)Iie6t  er  feinen  Sebengabenb  in 
f^reiburg  i./Sc^roeij,  mo  namentlicl^  in  bem  auf 
ber  §)öl)e  gelegenen  ©örfdjen  ̂ öourguitlon  (bie 
bortige  alte  lird^e  trägt  fein  ̂ ilb)  fein  9Inbenfen 
nod)  fteute  befonberS  lebenbig  ift.  1864  inurbe 
er  feiig  gef^rodöen,  fein  ®ebäd)tni§tag  ift  ber 
27.  3It)riI,  fein  STobe^tag  ber  21.  S)eäember. 

2.  (S.  gef)ört,  namentiid)  feit  feiner  ©eligf:pre= 
(^ung,  5u  ben  öoI!§tümIid)ften  Figuren  be§  ̂ a= 
t]^oIiäi§mu§;  ber  1879  auf  ber  2tad)ener  Äatl^o= 
lifenüerfammlung  gegrünbete  (S.=3Serein  äur  $8e^ 
ma^rung  ber  fat^^olifdien  ̂ ugenb  öor  ben  ®e= 
fahren  gIauben§Iofer  ®d)ulen,  ber  1895  in  9^orb= 
bödmen  geftiftete  S.^^refeoerein  jur  tjörberung 
fatfiolifc^er  treffe,  unb  eine  gal^Ireidie,  me^r  ober 
minber  t)o:|3uIäre  Siteratur  erfialten  fein  ̂ nben= 
fen  lebenbig.  3Iber  bie  ̂ ot)uIarität  ̂ at  öielfad^ 
bie  gefd^ic^tlidien  f^arben  retoudiiert  unb  eine 

ß.Iegenbe  gefc^affen.  Tlan  mirb  i^n  nid)t  al§  ̂ a= 
trioten  feiern  bürfen,  benn  feine  Siebe  ju  ®eutfd)^ 
lanb  galt  nur  bem  für  9?om  surüdsugeiuinnen* 
ben  Sanbe,  unb  bie  i^n  öerlierrlid^enbe  ß.=(£njt)* 
flifa  Militantis  ecclesiae  öom  1.  3luguft  1897  aU 
£unbgebung  üon  {)öc^fter  fird)Iid)er  ©teile  be* 
rü^rt  eigenartig,  menn  bie  ®efd)id)te  le^rt,  ba§ 
6.  feineöiüegS  ber  blinb  folgenbe  5?apft^  unb 
;5efuiteniünger  geföefen  ift,  öielmefir  beiben 
gegenüber  fid^  eine  gemiffe  ©elbftänbigfeit  tral^r^ 
te.  aJJit  H  Saines  i^at  er  auf  bem  2;ribentinifd)en 
^ouäilfid)  übermorfen,  unb  bem  f  aifer  f^erbinanb 
ift  er  bei  feinen  9fteformtt)ünfd^en  ber  ̂ urie  ge= 
genüber  treit  entgegengefommen,  I)at  u.  a.  Sie 
S[JciIberung  ber  H  ;3"beE=3Serbote  geforbert,  unb 
mar  für  bie  ®eroät)rung  be§  3lbenbma!öl§  in 
beiberlei  ©eftalt  ju  ̂ aben,  fo  gemife  er  auf 
ber  anberen  Seite  ben  ̂ apft  über  ba§  Äonsil 
ftellte  unb  „ber  erfte  ;3efuit  toar,  ber  in  einem 
größeren  felbftänbigen  2Ber!e  bie  Sebre  bon  ber 
Jungfrau  Hajlaria  (De  Maria  virgine  1577  = 
S3b.  2  be§  großen  f  olemifdien  2Ber!e§  gegen  bie 

ajiagbeburger  3enturien)  enttuidelt  Ijat."  ©ein 
gtüdtritt  üom  ̂ roöinjialamte  ift  fein  ganj  frei= 
tüilliger  gemefen,  unb  bie  SSoIIenbung  feine§ 
SSerfe»  gegen  bie9Kagbeburger3enturien  (11  tir= 
d)engefcöid)tfd)reibung),  beffen  erfter  93anb  1571 
erfdöien,  :bat  man  ibm  gerabe  an  bem  fünfte 
unterfagt,  ba  er  über  ba§  ̂ at)fttnm  fpred^en 
mollte.  ©ine  in  i^rer  3Irt  bebeutfame  ̂ erfön=^ 
Iid)feit  bleibt  er, 

Sie  ältere  Siterntur  RE»  III,  ®.  70S  ff ;  —  t  «Ja-  S>  r  e  to  8: 
%  e.,  1892;  —  t  ®.  Ärüoer:  <l?.   G.  in  ®efcf)id[)tc  unb 

Scßenbe,  1898  (fjier  eine  Ue6erfebune  ber  eanifiuS-enstjnifo); 

—  t  SS.  S)  u  ̂  r:  ®efcf)i(})te  ber  S'cfuiten  in  ben  Sänbern  beut« 
fdfjer  Sunoe I,  1907;  —  0.  S8r  aung  b  erß  er:  Epistiüaeet 
acta  Canisil  (&{g  jetjt  4  23be.),  1896— 1905;  —  21.  65  au  ti  er: 
Etüde  sur  la  Correspondance  de  P.  C,  @en{  1905.    Jidl^Ier. 

ganneoietet,  2:ieerb,  fiollänbifc^er eö.  Sfieo- 
löge  freifinniger  9lid)tung,  geb.  1846  gu  ©dringen 
(grieSlanb).  ̂ ^farrer  bon  1870—78,  feitbem 
„Iird)Iid)er"  ̂ rofeffor  für  2)ogmatif,  9Jieber= 
länbifdje  ̂ irc^en*  unb  SDogmengefd^id)te  unb 
9^ieberlänbifd)e§  fird)enred)t  in  Utredjt.  ©eit 
1885  SSorftanbSmitglieb  ber  Haagsche  Genoot- 
schap  tot  verdediging  van  den  Christel,  gods- 
dienst,  1906  ©efretär  biefer  Genootschap;  Tlit' 
begrünber  bon  S;et)Ier§  Theologisch  Tijdschrift 
(1902)  unb  ftänbiger  STcitarbeiter.  ©iner  ber 
fcöarffinnigften  mobernen  S^beologen  $)oIIanb§. 

S|m  ift  bie  2)ogmatif  bie  „p^iIofot)^if(^e  llnter= 
fudinng  unferer  ®Iauben§erfaI)rung";  bie  Ouelle 
ber  ®otte§erfenntni§  unb  ber  ®Iauben§gert)ii= 
beit  ift  il)m  ba§  innere  Seben,  biefe§  religiöfe 
®emüt§^  unb  ©eelenleben  felbft  ba§  $föefen  ber 
9?eIigion  unb  bie  3SoIIenbung  be§  SBefenS  be§ 
ajJenfd^en  jugleid).  ©d^rieb  jur  fDftematifdien 
2;beoIogie:  De  nuttigheidsleer  von  John  Stuart 
Mill  en  Prof.  van  der  Wijk  (1876),  De  zedelijk- 
heid,  haar  wezen,  grondslag  en  doel  (1878), 
De  taak  en  de  methode  der  wijsbegeerte  van 
den  godsdienst  (1886);  unb  jur  iird)enber= 
faffung:  De  bevoegdheid  tot  regeling  van  het 
beheer  der  kerkelijke  goederen  der  Herv.  Ge- 
meenten  berust  bij  de  Algemeene  Synode  (1890), 
Uitstel,  geen  afstel  (1891),  In  naam  van  historie 
en  recht  (1893).  ©eine  religiöfe  unb  tfieologifdie 
Stuffaffung  !^at  er  bargelegt  in  De  godsdienst 
in  den  mensch  en  de  mensch  in  den  godsdienst 
(Set)Ier§  Theolog.  Tijdschr.  1904)  unb  in  De 
moderne  richting  (1908  in  ber  ban  SSeen'fdien 
©ammlung  Kerk  en  Secte,  ©erie  II).   iZOfotaaüev. 

ßanoffianerinnen,  ©äfulorfongregation,  1808 
bon  ber  ebrtb.  Gräfin  SJiagbalena  bon  Sanoffa 
(t  1835;  93iogr.  ajiailanb  1907)  unter  bem  ̂ Jamen 

„'Sienftmägbe  ber2lrmen"  jur  3lrmen=  unb  fron* 
fent)flege,  befonber§äur@rsiebung  armer  SJJäbd^en 
geftiftet,  1828  beftätigt,  mit  9JJutterbau§  in  S8ero- 
na,  außer  in^talien  namentiid)  (feitl860)  inßbina 
(Öongfong  unb  @oa)  toirfenb.  3oi&.  ferner. 

0.  ßanftein,  farl  S)ilbebranb  S'tbr. 
(1667—1719).  9II§  Sreiroilliger  bei  ben  branbem 
burgifd)en  S^ruppen  in  t^Ianbern  erfranft,  gelobte 

er,  „fein  Seben  lang  ®ott  su  bienen",  in  ber 
3ReinunQ,  ba^  roeltli^er  ®ienft  unb  ®otte§bienft 
fidö  gegenfeitig  au§fd)Iöffen.  2II§  wobltätiger 
^ribatmann  in  93erlin  lernte  er  ©tJener  unb 
brande  fennen.  Tlit  feinem  ganzen  3Sermögen 
förberte  er  nun  ba^  S)aIIifd)e  2Baifen^au§  unb 
bie  mit  biefem  ft>äter  berbunbene  93ibelanftalt, 
bie  er  begrünbet  I)atte,  um  bei  SSenu^ung  fteben 
bleibenber  Settern  unb  unter  $ßerjid)t  auf  jeg* 
lid^en  ©eminn  ba§  ̂ %  mit  ̂ falter  für  2  gute 
©rofd^en,  bie  ganje  93ibel  für  6  ©rofcben  ben 
9lrmen  ju  berfaufen  (H  33ibelgefellfd)aften,  la). 
©einen  ;braftifd)en  ©ebanfen  berbreitete  er  erfoIg== 
reid^i  burcb  2Bort  unb  ©cbrift.  —  ©anftein  tvat  um 
fritifdöe  t^eftftellung  be§  Stejte^  bemüht,  fd^rieb 
aud)  eine  „Harmonie  unb  2lu§Iegung  ber  beil.  4 

©bangeliften".  ©§  mar  bie  Sanfteinifd^e  93ibelan= 
ftalt,  in  ber  1892  suerft  ber  (@ifenad)er)  rebibierte 
Xext  ber  Sutberifcben  Ueberfefeung  gebrudt  mürbe. 

BE»  III,  <B.  710;  —  e.  $.  6  ̂   r.  $  I  a  t  f):  <£.  ̂ .  Svljr.  b. 
Eanftein,  1861.  SottbflreBe. 

Unter  (S  etnjo  SBermifeteä  ift  unter  Ä  unb  3'äu  fud^en. 
Sie  {Religion  in  ®ef(^id)le  unb  Oegenttjart.    I. 
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ßantcrburt),  f(f)on  in  römifd^er  Seit  bie  ©tötte 
einer  9JieberIaffung  unb  ft)öter  bie  ̂ au^jtftabt 
be§  Slönigreid)§  tent,  bilbete  für  II  ̂uguftin 
bon  e.  ben  5tu§gang§punft  feine§  SSirfen§  aU 
9)iiffionar  unb  tuurbe  burcE)  if)n  33ifc£)of§fiö.  ̂ m 
^Diittelalter  er!ämt)fte  e§  fidb  unter  :^artnäc!igem 
S3iberftanbe  üon  ̂ or!  $rima§'9fte(f)te  über  ganj 
(gnglanb.  tiefer  feit  bem  12.  ̂ ^b.  unbeftrittene 
3uftanb  f)at  jid^  bi§  jur  ©egenmart  erbalten, 
^on  ben  32  englifcfien  93i§tümern  gef)ören  25 
(u.  a.  Sonbon,  Sit)  unb  D^forb)  jur  5^ircben= 
proüinj  6.,  bie  übrigen  unterftefien  bem  Srjbi§* 
tum  Voü.  ®er  mit  fürftlicbem  ©ebalt  (15  000 
$funb)  auSgeftattete  ̂ rima§  öong.  gilt  aU  erfter 
$eer  be§  9lei(f)e§  unb  bat  ba§  Otedöt  ben  S^ö' 
nig  iu  frönen;  '{eine  getnöfinlidöe  Sftefibenj  ift  ber 
am  (Snbe  be§  15.  3bb.§  errid}tete  Sambetb  $a* 
lace  in  Sonbon.  Unter  ben  11  Giraten  ber  ©tabt 
S.  ragt  bie  £att)ebrale  (f^orm  eine§  erjbifcböf^ 
lidEien  ®oppeI!reuäe§)  beröor,  in  ber  H  SSedet  er^ 
morbet  rourbe.  3tn  5tuguftin  t)on  S.  erinnert  ein 
SFüffiong^ßoIIege,  ba§  an§  bem  tion  2luguftin 
geftifteten  ̂ lofter  entftanben  ift.  «erj. 

ßontica.  Unter  S.  tierftebt  man  bie  in  ben  5)oren 

(H  33ret)ier)  aufeer  ben  ̂ Jfalmen  gebröud^ticben  an* 
tiplionifc^en  (b.I).  SBecbfel-)  ©efänge  be§  91^  unb 
''RX.  9ia(f)  bem  römifcfien  SSreüier  waren  biel 
7  altteftamentlid^e  unb  3  neuteftamentlirfie.  SSon 
bief  en  nal^men  bie  lefeteren  im  lircölid^en  ©ebraudE) 
bie  tt)irf)tigere  (Stellung  ein,  nämlirf)  ba§  Canti- 
cum  Zachariae  (Benedictus  Suf  1  «8—79),  ba§  Can- 
ticum  Mariae  (Magnificat  2u!  2  46—53)  unb  ba§ 
Canticum  Simeonis  (Nunc  dimittis  Su!  2  29—32). 
2)aäu  lam  nod)  ba§  gettJÖbnIidE)  auf  9tmbrofiu§ 
äurüdgefüf)rte  Te  Deum.  ©ie  S.  Werben  (IJSi* 
turgie:  II)  auf  alle  ̂ falmtöne  gefungen,  aber  mit 

ber  feftlicben  ̂ Tttonation.  'Sie  lutberifd^e  £irdE)e 
naf)m  bie  fämtlicEien  g.  (auc^  ba§  Te  Deum)  auf, 
beseidinete  bie  atlidjen  aU  psalmi  minores,  bie 
ntlidien  al§  psalmi  maiores  unb  fügte  nocE)  einige 
®efänge  au§  ber  f).  ©dEirift  biTiS"-  SSie  bie  ge* 
ttJÖbnlid^en  ̂ falmen,  fo  fiatten  aud)  bie  (S.  ibre 
befonberen  5(nti^I)onen.  CSiie  atl.  würben  aud) 
oline  foId)e  gefungen.)  Ont  16.  Sbb.  liefe  man  in 
ber  lutl^erifdien  ̂ ird^e  an  ©teile  ber  borber  meift 
lateinifd)  gefungenen  ©.  aud^  beutfd)e  Sieber  tre= 
ten  (S.  ̂r.  ©d^öberlein:  Qd)a^  be§  liturg.  6f)or* 
unb  ®emeinbegefang§,  1865  ff).        sb»^.  »eftet. 

6onuö,  9Ji.,  OP  (t  1560),  ©egner  ber  H  Sefuiten. 
(Sotiabofe,  21  b  r  a  b  a  m  (1795—1874),  eine  ber 

l^erborragenben  f^iguren  be§  boHänbifdien  Re- 
veil  im  2.  SSiertel  be§  19.  S^b.§.  3lu§  anfefmii- 
dE)em  :portugiefifct)'iübifd)em  ®efd)Ied)te  in  9lm* 
fterbam  geboren.  SSerwanbter  unb  ©tubien* 
freunb  be§  fjjäteren  ©id^terä  S§.  H  2)a  6ofta. 
©diüler  H  SSilberbiiB.  ̂ trjt  ju  Stmfterbam, 
ft)äter  im^aag.  ObgleidEi  S3itberbii!  nie  auf  feine 
58e!ebrung  gebrungen  batte,  gefdial^  e§  bennod) 
burd)  beffenßinflufe,  ba%  er  1822  jugleid)  mit  Sa 
©ofta  bie Stauf e  empfing.  SSon  1823  an  trat  er  mit 
SSiiberbijt  unb  ̂ a  ßofta  an  bie  ©pifee  ber  anti= 
lonftitutionellen  unb  fontrarebolutionären  93e= 
wegung.  2tudö  erüärte  er  ficE)  au§  ärjtlid^en, 
äumal  aber  au§  religiöfen  ©rünben  gegen  bie 
Shibpodenimpfung.  SSon  ber  ärstlidfien  ̂ rajiS 
sog  er  fid)  jurüd  unb  mibmete  fid)  gonj  ber  d^rift* 
Ii(^en  Siebe§tätig!eit.  9Kit  ®a  ßofta  grünbete  er 
gur  Subenbefebrung  bie  ©efellfdiaft  „fyreunbe 

3§raeB"  (1846);  fie  löfte  fid^_  fpäter  (1861)  in  ben 
„nieberlänbifd^en  SSerein  für  ̂ Srael"  auf,  ber 
in  enger  33eäie^ung  ju  ber  freien  fd)ottifd)en 

I  ̂irc^e  ftanb.  (Sr  felbft  §ielt  jur  (Sbangelifation 
I  unter  ben  ̂ uben  biele  SSorträge.  SJiit  anbern 
!  grünbete  er  ben  „®bangelifd)^proteftantifd)en 
SSerein  für  innere  9)Jiffion"  (1853).  ©r  wirb 
audf)  ber  SSater  be§  9JieberIänbifd^en  ©onntag* 
fd)ulberein§  (feit  1866)  genannt,  ba  er  1836  bie 
erfte  ©onntagfd)uIe  be§  Reveil  im  $)aog  be= 
gann  unb  ftarf  bafür  eiferte.  Sebbaft  intereffierte 
er  fid)  für  bie  Stufbebung  ber  ©flaberei,  unb 
er  war  bie  ©eele  ber  nieberlänbifd)en  ^tbteilung 
ber  (gbangelifd^en  H  Mian^.  91I§  Slbgeorbneter 

biefer  '31bteilung  jog  er  mit  einer  großen  inter= nationalen  2Iborbnung  nad)©panien,  wo9)tonueI 
9[Katamoro§  feine§  ̂ roteftanti§mu§  wegen  %u 
neuniäf)riger  ©aleerenftrafe  berurteilt  war,  nun 
aber  gu  SSerbannung  begnabigt  würbe  {%v.  ®.  ̂ . 
®rape:  ©panien  unb  ba^  ©bangelium,  1896, 
©.  8f).  Slnläfelid)  biefer  Steife  grünbete  er  mit 
Sf)r.  3Rt.  S.  SB.  ban  Soon  unb  ̂ onfbr.  (K.  Mn 
Soonim  Sa^re  1869  ba§„TOeberIänbifd^e  Komitee 

für  bie  ©bangelifation  in  ©panien".  ̂ n  bem 
©treit  für  bie  d)riftlid)e  ©d)ule  ftanb  er  in  ber 
erften  9iei;^e.  9luf  t\xd)liä)  em  ©ebiete  war 
erlange  3eit  SSerfed^ter  be§  ©ebanfenS,  bie  (feinet 
@radöten§)  in  Unglauben  unb  ̂ albglauben  entar^ 
tete  Mrd)e  auf  !ird)enred)tlid^em  SSege  wieber= 
beräuftellen,  um  fo  ba?>  Sid^t  ber  9ted)tgläubig= 
feit  auf  ben  Seud)ter  ju  [teilen.  SeSbalb  untere 
fdirieb  er  mit  U  ©roen  bau  ̂ rinfterer  unb  nod} 
fünf  anbern  im  ̂ aljxe  1842  eine  S3ittfd)rift  an  bie 

©Qnobe  (bie  ber  fog,  „fieben  S)aager  SSeifen"), worin  nid)t  nur  ortboboye  Sebräud^t,  Ütebifion 
ber  fird)enorbnung  unb  ftrenge  SlirdE)enjud)t, 
fonbern  aud)  birefte  SSerurteilung  ber  „®ro= 
ninger  Stid^tung"  wegen  ft)ftematifd^er  Seugnung 
ber  d^riftlicben  Sebre  unb  SSerrat  an  ben  teuerften 
Sntereffen  ber  tird)e  geforbert  würbe.  1848 
[teilte  er  mit  ®roen  ban  $rin[terer  u.  21.  ba§  $ro* 
gramm  ber  [treng  fonfeffionellen  Partei  (i  n  ber 
^irdE)e)  auf.  ̂ n  feinem  Sllter  sog  er  fidö  au§ 
jeber  tird)engemeinfd)aft  jurücf,  ba  er  bie  f  ird)e 
für  unberbefferlid)  ad)tete.  ßr  wollte  nur  nod) 
bie  (5bri[tu§gemeinfd)aft  mit  allen  ©laubigen 
pflegen.  —  Dbgleidö  immer  fd)Wäd)IidE)  (er  litt 
an  ©ngbrüftigfeit),  berfd^ieb  er  erft  1874,  faft 

ad)täig  ̂ a^xe  alt.  Stnmer  wobigemut  unb  lie* 
bengwürbig,  5atte  er  biele  fyi^eunbe.  ©eine 
©d^riften  finb  meiften»  ®eIegenbeit§fdE)riften. 
2tm  befannteften  ift  feine  S3efebrung§gefd^id)te 
(Conversion  du  Dr.  A.  C,  1837).  Stufeerbem 

feien  genannt:  Jehova-Jesus  (3  33be.,  1834 — 
1845),  Ontboezeming  over  het  Concordaat 
(1841),  Zwijndr.  en  Groninger  godgeleerde  we- 
tenschap  (anont)m  1842),  Het  despotisme  zieh 
uit  het  liberalisme  ontwikkelende  (1846),  Re- 
volutie  en  Contrarevolutie  (1860),  De  kracht 
des  geloofs  (®efd)id)te  be§  fpan.  9}iärtt)rer§  Wa' 
tamoro§  1863).  — ©ein  ©obn;3faac  (geb.  1834), 
Surift  unb  ̂ Beamter  im  ̂ olonialminifterium, 
gab  1867  5tmt  unb  SSeruf  auf,  um  al§  ©bange^ 

lift  für  bie  „apoftolifc^en  ©emeinben"  (U^rbin^ 
gianer)  ju  arbeiten. 
Willem  de  Clercq  naar  zijn  dagboek,  ^anttem 

1888;  —  S.  SSagenaar:  Het  Reveil  en  de  Afscheiding, 
^aortem  1880;  —  @.  3.  S8o§:  Groen  van  Prinsterer  en 
zijn  Tijd,  2dl.,  2)orbrerf)t  1886.  1891;  —3-  DleitSma; 
Geschiedenis  van  de  Hervorming  en  de  Hervormde  Kerk 

der  Nederlanden,  ©roninoen  1899«;  —  SB.  ö  a  tt  0  0  ft  c  r» 
ttj  i  i  I  58  r  u  ̂   n:  Uit  de  Dagen  van  het  Eeveil,  SRotterbam 

1900;  —  X.  be  2?  r  i  e  §:  Mr.  G.  Groon  van  Prinsterer  in 
zijne  Omgeving,  Seiben  1908.  W.  SIR.  «ronhiet. 

Unter  G  etwa  SSermtgteä  ift  unter  Ä  unb  3  ä«  fud^en. 
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ßapernaum  If  ̂apfiamaurrt. 
ßapiftrano  (1386—1456).  ^ofiann  öon  (K., 

neben  S3ern^arbin  öon  ©iena  ber  gemaltigfte 
franjigfanifd^e  93ufeprebiger  be§  15.  ̂ fib.g,  lüar 
mit  jungen  ̂ afiren  ©oüernatore  öon  Perugia, 
öergicfitete  naä)  feinem  ̂ oIitifd)en  ©turs  1416 
auf  bie  politifd^e  Saufbafin,  trot  in  ben  ̂ DZinoriten* 
orben  unb  begann  1425,  mit  betfpiellofem  (Srfolge 
al§  ̂ rebiger  m  mirfen.  ©ein  $)auptüerbienfl 
liegt  in  feinem  3tnteil  an  berUmbilbung  ber  rtgo^^ 
riftifd^en  ©(f)i(l)t  ber  ̂ ^ranäi§faner  in  eine  felb- 
ftänbige  ̂ Kongregation  (fog.  i^ranji§!aner*Dbfer=» 
üanten).  SBotit  auf  SSeranlaffung  bon  9lenea§ 
(Silöiug  ging  er  1451  jur  95efef)rung  ber  S)uffiten 
über  bie  ̂ llpen;  mobin  er  fam,  in  Oefterreicb, 
9JfitteI=  unb  ©übbeutfd^Ianb  unb  ̂ olen,  jog  ibm 
ba§  SSoIf  in  enblofen  ̂ rojeffionen  entgegen  unb 
Iauf(f)te  feinen  (lateinifdö  gebaltenen  unb  öon 

einem  'Solmetfdjer  überfe^ten)  $rebigten;  in= 
beffen  fein  eigentlicbeS  Biel,  bie  SSefebrung  ber 
Öuffiten,  erreichte  6.  nicbt.  Bule^t  tüirfte  er, 
obne  biel  Srfolg,  namentlid^  in  Ungarn,  für  bie 
^reujäugSbeiuegung  unb  nabm  an  ber  ©cbla^t 
bei  SSelgrab  1456  teil.  Sie  fransigfanifcbe  93e= 
ric^terftattung  bat  alle  biefe  Saaten  in  ftärffter 

Söeife  übertrieben,  ß".  ftarb  1456;  1690  tuurbe er  beilig  gefprocfien.  SSon  feinen  jabireicben 
©dbriften  ift  nur  tuenig  gebrudt.    ̂   Tlönäitum. 

©.  S8  0  i  Q  t:  HZ  X,  S.  19—96;  —  RE»  III,  S.  713—715; 
—  KL'  VI,  ®p.  1606—1611.  ^euffi. 

ßopito,  SSoIfgang  (1478—1541),  9lefor- 
motor.  ß.  (Slöpfel),  geboren  in  S)agenau,  be^ 
fudfite  bie  ̂ forsbeimer  Sateinfdbule,  ftubierte  in 
Sngolftabt  unb  befonber§  in  ̂ ^reiburg,  erft  Tle^ 
bijin  unb  ̂ urigprubens,  bann  $biiofot)bie  unb 
S^beologie,  unb  begann  mit  innerer  Unluft  f(f)o= 
Ioftif(f)e  j^beologie  i^u  bojieren.  1512  ipurbe  er 
@tift§prebiger  in  95rucf)fal,  1515  93iünftert»re- 
biger,  balb  aucb  ̂ rofeffor,  in  Safel.  ®er  tir- 
cbenlebre  längft  fritifd)  gegenüberftebenb,  trat 
6.  in  ̂afel  in  ben  ̂ rei§  be§  ̂   @ra§mu§  ein  unb 
mürbe  ein  begetfterter  3lnbänger  oon  beffen  ürrf)^ 
Ii(f)en  9?eformpIänen.  SSon  tieferer  ?^römmig!eit 
aU  ber  2JJeifter,  mürbe  er  bolb  sugleidf)  ein  raar^ 
mer  SSerebrer  SutberS,  beffen  ungeftüme  9Irt  bem 
ariftofratifcben  öumaniften  freilieb  nicbt  bebagte. 
Snt  i^rübjabr  1520  mürbe  er  für  furje  Seit 
^omprebiger,  bann  geiftli(f)er  9ftat  be§  SKurfürften 
saihxed)t  üon  Tlain^,  in  melcber  Stellung  er  burcb 
finge  SSeeinfluffung  feine§  $)errn  unb  biptoma* 
tifd)e  2l!tionen  auf  ben  9teicb§tagen  öon  2öorm§ 
unb  9^ürnberg  ber  reformatorifdien  SSemegung, 

obne  bireft  für  fie  einsutreten,  mertüolle  'Sienfte 
%u  leiften  mu^te.  —  9IB  biefe  ®d)mebeftenung 
unmöglid)  geworben,  sog  er  ficf)  im  ̂ rübjabr  1523 
auf  feine  ̂ ro^jftei  an  ©t.  2;bomae  %u  Stras- 

burg äurüd.  öier  balb  aU  offener  ̂ nbänger  ber 
üteform  berbortretenb,  mürbe  er  mit  feiner  ber- 
binblicben,  bornebmen  Strt  unb  feiner  bebeuten- 
ben  gtecbtg-  unb  ®efrf)äft§fenntni§  für  bie  näcb- 
[ten  Sobre  ber  tbeologifcbe  f^übrer  ber  ©trofe- 
burger  9teformation,  möbrenb  erfpäter  binter  bem 
energifdfieren  1f  23ucer  jurüdEtrat.  ©r  mar  bon 
1524  bi§  in  feinem  Sobe  1541  ?|5farrer  an  Qung- 
@t.=$eter;  baneben  bielt  er,  ein  tüdbtiger  £)e= 
braift,  SSorlefungen  über  ba§  31X.  (Sine  milbe, 
feinfüblige,  etmaä  fd)mermütige  9^atur,  mar  ber 
äu  unbogmatifdbem  ©btiftentum  neigenbe  6. 
ber  meitberjigfte,  namentlid}  ben  ©eftierern 
am  meiteften  entgegenfommenbe  imter  allen 
beutfd^en   Siefürmatoren,    entfd)eibenber   burd) 

ben  öumani§mu§  beftimmt  unb  meniger  ̂ ircben- 
mann  aU  93ucer.  (Sr  mar  in  Dberbeutjd)Ionb  unb 
ber  ©d^meiä  bon  5tnfeben  unb  ©influfe;  einen 
^öbepunft  feine§  SöirfenS  bilbete  bie  entfdiei- 
benbe  S^oIIe,  bie  ibm  auf  ber  für  ba§  bortige  tir- 
döenmefen  grunblegenben  33erner  ©bnobe  1531— 
1532  jufiel. 

2iterotur  6ei  ̂   ©ttagöutg,  SReformotion;  —  S)aju  $  oul 
ß  alt  0  f  f:  SS.  Gaptto  im  Sienfte  Grä6iid)of  mhxeä)ti  öon 
SKainä,   1907.  «nrii^. 

eapjjo,  urfprünglid)  SJiantel  mit  ̂ apnie;  mon= 
telartigeS  tieib  ber  fatb.  Drben§geiftlid)en;  al§ 
Iiturgifd)e§  ©emanb  namentlid^  bei  boben  @eift- 
lid^en  praditboll  auSgeftattet  (mit  ©cbleptie  ufm.). 

(Eap^clluig,  eine  berübmte  franjöfifdöe  Familie, 
au§  ber  fid)  auf  tbeologifc^em  ©ebiet  berborge- 
tan  ))ahen:  1.  Sub  mig  (I  1534—1586),  ge- 

boren SU  $ari§.  9?acb  feinem  Uebertritt  jur  De- 
formation begab  er  fid)  nacb  ®enf,  um  unter  (fal- 

bin äu  ftubieren.  2(I§  eifriger  2(nmalt  unb  be- 
liebter ^rebiger  ber  9ieformierten  fübrte  er  ein 

bemegte§  Seben;  §.  93.  bielt  er,  bon  SBilbelm  bon 
Dranien  an  bie  neugegrünbete  Uniberfität  Sei- 

ben berufen,  bei  ibrer  (Eröffnung  bie  Si^augura- 
tiongrebe  1575.  ®r  ftarb  aB  ̂ rebiger  unb  $ro- 
feffor  ber  S^beologie  in  ©eban.  —  ©eine  9Jeffen: 
2.  ̂   a  !  0  b  (III 1570—1624),  in  9ftenne§  geboren, 
al§  $rofeffor  ber  Stbeologie  in  ©eban  geftorben. 
Gr  bat  fid)  u.  a.  mit  ejegetifd)en  «fragen  be§  $en- 
tateucb§  3of  9^id)t  ufm.  befdiäftigt;  —  3.  S  u  b- 
m  i  g  (II 1585—1658).  Qm S)orfe  ©aint  ©Her  bei 
©eban  geboren,  ̂ ad)  ©tubien  in  ©eban  unb 
aufeerbalb  S^ranfreic^g,  namentlidf)  Djforb,  mürbe 
er  1613  ̂ rofeffor  ber  bebräifd)en  ©pradbe,  feit 
1626  and)  ber  äbeologie  in  ©aumur,  bier  neben 
ajiofe»  ̂   2tmt)raut  unb  ̂ ofua  H  $Iacaeug  mir- 
fenb.  ©eine  bleibenbe  93ebeutung  liegt  in  feinen 
erfoIgreid)en  SSemübungen  um  bie  atl.  ̂ ^ejt- 
fritif  (H  33ibelmiffenfd)aft:  I,  E.  2  d).  3mar  nicbt 
al§  erfter,  aber  mit  befonberS  mertöoller  93egrün- 
bung  mie§  er  bie  junge  §)erfunft  ber  bebräifdfien 
SSoIal^Junfte  nad).  %a§  gefcbab  in  feiner  1624 

anont)m  erfd)ienenen  ©d)rift:  Arcanum  puncta- 
tionis  revelatum  fomie  in  feinen  Vindiciae  arcani 
punctationis,  meld)e  erft  fein  ©obn  ̂ afob  (IV), 
ber  nad)  ber  atufbebung  be§  (Sbifte§  bon  ̂ anteä 
bie  ©teile  al»  ̂ adbfolger  feine§  3Sater§  hatte 
aufgeben  unb  in  ©nglanb  Bufluc^t  fud)en  muffen, 
im  ©ammelmerfe:  Ludovici  G.  Commentarii 
et  Notae  criticae  in  V.  T.  1689  berau^gab.  SSe» 
fonberg  mid^ttg  ift  ferner  bie  @rfenntni§,  bie  fid) 
Submig  ß.  au§  ber  9SergIeid)ung  bon  ̂ arallel- 
teften  unb  Ueberfe^ungen  be§  W^  aufbrängte, 
ba%  fid)  bie  trabitionelle  3tnficbt  bon  ber  Unber- 
febrtbeit  be§  atl.  StejteS  gefd)i(^tlid)  nid)t  balten 
iaffe.  (Sr  fd)rieb  barüber  6  93üdE)er,  bie  unter  bem 
j^itel  einer  Critica  sacra  bon  einem  anbern  feiner 
©öbne,  ̂ obann,  ber  jum  ̂ atboIiäi§mu§  überge- 

treten mar,  mit  S)ilfe  be§  Dratorianer§  119Korinu§ 
in  ̂ ari§  1650  berauSgegeben  mürben,  nadbbem 
fid)  bon  t'roteftantifd)er  ©eite  su  lebbafter  3Si- 
berfprud)  bagegen  erboben  batte.  '3)abei  batte 
ß.,  ein  burd)au§  glaubenStreuer  50?ann,  nic^t  im 
geringften  baron  gebadbt,  ba§  3tnfeben  be§  S3ibel- 
terte§  mit  feinen  f^orfdbungen  erfd)üttern  ju 
mollen.  3tn  ber  ©pibe  ber  Dppofition  ftanb  ber 
jüngere  II  93uftorf.  ̂ egen  ibn  ridfitete  (£.  feine 
Diatriba  de  veris  et  antiquis  Ebraeorum  literis, 
Stmfterbam  1645,  morin  er  bie  Priorität  ber 
famaritanifcben  ©d)rift  gegenüber  ber  Duabrat- 
fcörift  nad)meift.  3e  meniger  ©.  bon  ber  Drtbo- 

Unter  Q  etwa  ajermiftteä  ift  unter  Ä  unb  3  ju  iucf)en. 

ÖO* 
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borte  feiner  3eit  öerftanben  tüurbe,  um  fo  o^ftTt- 
jenber  fiat  i^rt  bie  t^olgejett  gered^tfertigt. 

»  e  r  t  f)  e  a  u  :  RE»  III,  ©.  717—22.  »crt^old. 
ßoputioti  ober  Paciferi,  eine  3Ser&rüberimg 

%ux  2lufre(f)terl)altung  be§  Sanbfrieben§,  bie  1183 
in  ber  Sluüergne  entftanb,  eine  furje  Beit  fid)  über= 
rafd^enb  fdjnell  über  einen  großen  %e\{  t^-ran!= 
rei(f)§  üerbreitete,  aber,  mie  e§  fcfieint,  einem 
ebenfo  rafd)en  3SerfdI  erlag,  üermutlid^  infolge 
be§  2öiberftanbe§  be§  febbeluftigen  STbeB.  Srr- 
tümlid)  I)at  bie  früf)ere  fyorf(f)ung  bie  S3ett)egung 
für  eine  I)äretifd)e  gefialten. 

UE»  III,  ©.  722  f.  «CUffl. 

ßorccona,  römifdier  taifer  211— 217,  ne^ri- 
ftenoerfolgungen  If^m^erium  Ülomonum. 

ßoractoli,  ®  a  I  e  a  5  s  o  ,  SKarquiS  bon  SSico 
(1517 — 1586).  (Siner  ber  f)ertiorragenbften  unter 
ben  italienifd^en  ̂ Iüd)tlingen  in  ©enf,  5^effe  be§ 
$at)fte§  H  $aul  IV.  ̂ oä)  febr  jung  bßtte  er  in 

5^ea^el  SSiftoria  ©araffa  gebeiratet.  'Sie  glän=^ 
jenbfte  3u!unft  lag  oor  ibm,  al§  er  burd)  $etru§ 

*i\Tlaüt)t  SSermigli  für  bo§  ©bangelium  ge= 
hjonnen  mürbe.  SSater  unb  SSeib  begriffen  ibn 
nid)t.  91I§  bie  !ird^Iid)e  9teoftion  in  Neapel  bie 
Dberbanb  gewann,  entfdiloß  ficb  G.,  bie  Heimat 
•SU  berlaffen  {mäti  1551).  gr  lieft  fid)  in  ©enf 
nieber,  fd)Io6  fid)  bier  ber  italienifd)en  ©emeinbe 

an  unb  tnurbe  ein  oertrauter  ^^reunb  G'aloinS (monsieur  le  marquis).  ©eine  ̂ Jamilie  tat  alle§, 
um  ibn  äur  9lü(!fe!)r  gu  ben?egen,  ober  öergeblid). 
^m  ̂ rübiabr  1558  befud)te  er  alle  bie  ©einen 
onf  bem  ©d)Ioffe  SSico.  ®o§  Söieberfeben  tvat 
tiefbert)eglid)  unb  leibenfcbaftlidf),  aber  bitter 
traurig. —  ®onna  SSiftoria  weigerte  ficb,  auf 
neutralem  S3oben  fo  mit  ibm  gu  leben,  ba'Q  fie 
mit  ibren  Äinbern  im  fatbolifcben,  er  im  eMw 
gelifd)en  Glauben  bebarrte.  ®a  löfte  auf  Eintrag 
©.§  ba§  ©enfer  Sonfiftoire  bie  @be  auf  unb  er* 
mäd^tigte  ibn,  eine  anbere  i^rau  ju  nebmen.  @r 
beiratete  im  Januar  1561  bie  Söitwe  5lnna  f^ra= 
mert),  bie  gleid^  ibm  um  be§  ®Iauben§  willen 
geflüd^tet  mor.  6.  blieb  bie  ©tüfee  ber  italienifcben 
©emeinbe  in  @enf.  6r  genoft  atigemeine  3td)= 
tung ;  ieber  ?^rembe  öon  SSebeutung  fud)te  ibn  auf. 

91.  m  alhani:  Historia  della  vita  di  G.  C,  @enf  1587, 

■frans.  1681,  oudE)  lat.;  —  6.  Soumeroue:  J.  Calvin 
III,  1905,  ©.  633  ff.  ei^oif^. 

ßarttff 0,    1.   K  a  r  1 0    H  f^romme   ?Irbeiter. 
2.  ©ian^ietro  U  $ouI  IV  H  2:beatiner. 
darbonart.  2Bie  anberwörtS  in  ber  9?eaftion 

gegen  bie  fReftauration  be§  Söiener  ̂ ongreffe§ 
®ebeimgefenfd)aften  entftanben ,  fo  aud)  in 
Stauen,  Wo  nomentlid)  bie  Carbonari  (b.  b- 

„£obIenbrenner")  SSerbreitung  gewannen.  Ueber 
ibren  Urf^rung  laufen  üerfd)iebene  SSermutungen 
um,  üU  feien  fie  au§  ©ebeimgefellfdbaften  wie 
ben  Muratori  franchi  ober  ben  Philadelphi  be§ 
nat)oIeonifd)en£)eere§  entftanben.  9Jun  ftebt  5War 
jebe  ©ebeimgefellfcbaft  ju  ben  früberen  in  irgenb 
einer  SSesiebung;  aber  ber  93unb  ber  S.  bot  ei* 
gene  befonbere  dntwidlung  gebabt.  ®iefe  würbe 
bei  ben  G.  boburd)  beftimmt,  ba%  fie  bie  93efrei= 
ung  :3talien§  aü§  ber  öom  Sßiener  Kongreß  fonf* 
tionierten  £ned)tfcbaft  gum  3iel  bitten.  93on 
$8aterlanb§liebe  glübenbe  ;3ünglinge  erboben  fid) 
im  9?eapoIitanifd)en,  fonberlid)  in  ben  Slbrujsen, 
unb  fd)Ioffen  fidb  sur  ©ebeimgefellfdioft  ber(S.  gu* 
fommen.  liefen  S^amen  goben  fie  fid^,  weil  fie 
ben  ̂ oblenbrennern  äbniid)  in  SBöIbem  lebten 
unb  ibr  befonbereS  SSabrgeidjen  eine  glübenbe 
^oble  war,  weld)e  bie  freibeit§feinblidbe  Suft 

I  reinigen  unb  bie  wilben  Stiere  be§  ®ef^oti§mu§ 
berfdbeudben  follte.  ®er  ©tjmboIismuS  ift  eine 
ollen  ©ebeimgefellfdjoften  gemeinfome  93egleit* 
erf(^einung,  unb  ba§  ©i^mbol  biente  ben  6.  aU 
ßrfennungSseicben.  ^n  ben  SSöIbern  riefen  fie 
fid)  mit  ft)mboIifd)en  SluSrufen,  weldje  ®rimm 
unb  SKöfer  in  ibren  i)bonetifdien  ©tubien  ge* 
fommelt  baBen.  Söenn  fie  fogten:  „ber  SSalb 

ift  öon  SSöIfen  gu  reinigen",  fo  foIIte  ba^  beißen: 
„ba^  SSaterlonb  ift  öon  ben  ?^remben  unb  93e= 
brüdern  gu  befreien",  ©ie  batten  fogor  einen 
befonberen  ©d)uöbeiligen,  ©t.  STbeobalbuS,  bie 
SSerförperung  männlid}en  unb  göttlid)en  S3age* 
muteg  gegen  bie  93ebrüdung  gefrönter  %t)xan' 
nen.  ̂ ud)  fd^ouerlicbe  ©ibe  fpielten  babei  eine 
ülolte,  wie  ber  f olgenbe :  „^d)  fcbwöre  ewigen  ̂ a% 
ben  %t)tannen.  Sd)  fd)Wöre,  fie  h\§  auf  ibren 

legten  ©proft  ju  oertilgen",  worauf  ber  ©d)Wö* renbe  mit  roter  ̂ 5rlüffigfeit  oll  mit  Störonnenblut 
getauft  würbe.  —  9lu§  bem  9^eapoIitonifdöen 
öerbreiteten  fid^  bie  G.  mit  großer  ©d)nefligfeit 
über  bie  onberen  ̂ robingen  ̂ tolieng.  2lu§  ollen 
®efellfd)aft§!laffen  fomen  bie  3lnbänger,  fogor 
au§  \)od)anQe\el)enen  ®elebrten*  unb  H!ünftler= 
freifen.  :3m  ̂ ai)te  1815  entftonben,  bitten  fie 
fdbon  1818  eine  große  S3ebeutung  gewonnen. 
UeberbieS  bilbete  fid)  in  ben  Stbruäjen  nodb  bie 
untergeorbnete  BttJeiggefellfdboft  ber  ßolberori, 
bie  biet  geringere  ©lemente  berbonb,  wenn 
fd)on  mit  bemfelben  3iel/  Stauen  bom  fremben 
Sodf)  ju  erlöfen.  ̂ ad)  t^ronlreid)  brongen  bie  (S. 
1818  binüber,  unb  !ämpflen  bort  für  bie  9le* 
tJublif  gegen  bie  Sf^eftourotion  unter  berfelben 
SSerfoffung  unb  ©t)mboIif  wie  in  Stauen.  — 
'äU  fie  fi^  fo  bon  ber  allgemeinen  Steilnobme 
getrogen  unb  —  befonber§  im  9?eapolitonifd)en 
—  in  fo  großer  SKenge  foben,  wollten  fie  1820 
ibre  Gräfte  meffen.  2)o  ein  S3oIf§oufftanb 
bem  fönig  bon  ©ponien  eine  f onftitution  ouf* 
gejwungen  batte,  ergriffen  bie  ß.  bon  Neapel 
biefen  ©ebonfen  unb  nötigten  ben  5lönig  ̂ ex" 
binonb  I  bon  93ourbon,  gIeid}fon§  eine  foId)e  gu 
geben,  ̂ erbinanb  fügte  fid)  unb  befd)Wor  bie 
SSerfoffung.  5lucb  nod)  ©isilien  brong  bie  (&:= 
bebung.  ̂ 1)i  SSerfud),  ©igilien  bon  9ieapel  Io§= 
sureißen,  würbe  iebod)  mit  SSoffengewoIt  unter= 
brüdt.  9?od}  9Jorben  fe^te  fid)  bie  S3ewegung 
gleid)fall§  fröftig  fort:  ber  ̂ rcbenftaot,  ̂ ormo, 
Tlobena,  $iemont  würben  erregt.  9?ur  STogcono 

berbielt  fid)  rubig.  U  ̂iu§  VII  (1800—1823)  ej- 
fommunijierte  bie  E.  ®ie  firürften  ber  U-  Sllliauä, 
Defterreid),  JRußlonb  unb  Preußen  bolfen  beiibrer 
58erfoIgung.  ©in  öfterreid)ifd^e§  §)eer  brong  bi§ 
in  ben  ©üben  ber  öatbinfel  unb  wütete  groufam 

gegen  bie  3Serfd)Worenen,  beren  biele,  oud)  3Sor= 
nebme  unb  ©dbriftfteller,  jum  Stöbe  unb  bortem 
Werfer  berurteilt  würben.  Le  mie  prigioni  be& 
©ilbio  ̂ ellico  ift  bie  traurige  Sr^öblung  ber 
©dbmerjen  unb  Seiben,  Weld)e  er  unb  onbere 
im  3ud)tbau§  erbulbeten.  9iur  wenige  ber= 
mod)ten  fid)  burdb  bie  f^Iud)t  nodb  ?^_ron!reid) 
unb  ©nglonb  %u  retten.  —  ̂ aä)  biefer  TOeberloge 
gloubten  bie  Sefpoten,  ba§  beilige  geuer  bev 
SSoterlonbgliebe  au§getreten  gu  ba^en.  ̂ ^ürft 

'SRettexniä) ,  ber  nomen§  Defterreicb§  in  ber 
Somborbei  ben  ̂ exxn  fpielte,  erüörte  Stauen 

„für  einen  geograpbifd)en  ̂ Begriff".  2lber  ba^ 
beilige  treuer  glübte  unter  ber  2lfd)e  fort.  8u= 
nöd^ft  brodb  1830  eine  neue,  bon  ben  ©.  borbe* 
rettete  9leboIution  in  ̂ ronfreid)  ou§  unb  ftürjte 

ben  berboßten  Zljxon  ber  S3ourbonen  älterer  Si= 
Unter  6  ettoa  SSermigteS  ift  unter  Ä  unb  S  8U  fucfien. 
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nie.  Soui§  ̂ §iltt)p  au§  bem  ̂ aufe  Orleans  trat 
bie  Srbfcftaft  an.  S3alb  barauf  —  nodö  1830  — 
erhoben  fttf)  olle  freif)eitltc£)en  (Elemente  in  ber 
Stomagna,  in  Umbrien,  um  h)ieber  bon  öfterrei* 
rfliftfien  SBaffen  niebergeluorfen  ju  tuerben.  %l§ 
bann  im  folgenben  ̂ aiixe  1831  bie  9lomagna 
fidf)  ouf§  neue  erbob,  fdbritten  bie  Defterreiäier 
toieber  ein.  2)ie§mal  aber  beteiligte  fidö  5^a|)ft 
H  Tregor  XVI  (1831—1846)  babei,  unb  stüar 
in  fo  brutaler  SSeife,  ba"^  man  in  Suro^a  ben 
SefiJotiSmuS  ber  t'äpftlidben  Sftegierung  für 
ärger  al§  ben  ber  2:ür!ei  erüörte.  ©o  fielen  bie 
(S.  ebrenöoll  nacö  tapferem  f  ampf  1820  unb  1830 
für  bie  f^reibeit  be§  SaterlanbeS.  ©terbenb  aber 
reichten  fie  bie  brennenbe  ^aüfel  ber  neuen  ®e* 
beimgefellfcbaft  ber  Giovane  Italia  (be§  „jungen 

:3talien"),  beren  ̂ ^euerfeele,  @iufet)f e  SJiajjini, 
bttyfelbe  bo^e  3iel  unentwegt  öor  2tugen  batte. 

6  0  11  e  1 1  a:  Storia  del  reame  di  Napoli,  g-irenje  1831; 

—  G.  S3  0  1 1  a:  Storia  d'ItaUa  dal  1789—1814,  Sotino  1822; 
—  e.  6  a  n  t  ü:  II  Conciliatore  e  i  Carbonari,  TOitono  1878; 
—  Sc  Gaftro:  Fratellanze  segrete,  9KoiIanb  o.  3',  — 
$.  ö  0  n  ©  t)  6  el:  a5c|d)ief)te  ber  SReboIutionääeit  tion  1789 

—1795,  3  S8be.,  (1853—58)  1877«;  —  3)  er  f.:  ©efd^id&te 
ber  3Jet)otultonäitnt  1795—1800,  2  SSbc,  (1872— 7i)  1878 
— 82';  —  91.  2)ud)aml3§:  Les  societös  secrötes  et  la 
soci6t6,  ̂ atiS  1815;  —  0.  Cöarleä:  Les  Carbonari, 
$oriä  1818.  iahanttt. 

6aret),  ̂ Billi am  (1761— 1834),  ber  SSater  ber 
neuern  9)?iffion.  ®ie  bänifrfi-ballifdbe  SWiffion  btr 
^ietiften,  h)ie  bie  9)iiffion  ber  S3rübergemeinbe 
(Binjenborf)  brangen  nidbt  über  enge  Greife  bin^' 
au§.  ̂ a  mürbe  am  20.  gjoö.  1792  „bie  33a}3tifti- 
f(f)e  ®efellfrf)af t  jur  SSerbreitung  be§  @üangelium§ 

unter  ben  Reiben"  gegrünbet;  unb  mit  ibr  brad^ 
„ba^  Sflbi^buTibert  ber  S)eibenmiffion"  on  (1IS)ei== 
benmiffion;  III).  SSiltiam  ®.  tnurbe  in  ̂ aulerö= 
t}urt)  bei  9Jortbampton  geboren,  ©ein  SSater  töar 
Söeber  unb  S^üfter.  ®er  ©obn  lernte  ba§  <Bd)ui)' 
flicfen.  1783  fcblofe  er  ficb  ben  Saptiften  an.  9lt§ 
feine  ̂ rebigtöerfu^e  gelangen,  ftubierte  ber  23* 
iäbrige  lateinifcb,  griedbifcb  unb  bebräifcb,  unb 
ätüor  mit  foldber  Suft,  ba^  er  audb  nodb  bollänbifd^ 
unb  franjöfifdf)  binjufügte.  Sie  ̂ optiftenge* 
meinbe  ju  5[JiouIton  berief  ibn  1785  gu  ibrem 
5?rebiger.  ©ein  ©ebalt  belief  fiel)  auf  200  W. 
iöbrliif).  ®urcb  ©dbulebalten  fudbte  er  e§  etiuaS 

oufäubeffern.  "Sie  ®eograt)bie  unb  93ibel!unbe 
in  ber  ©(f)ule,  baju  bie  Seftüre  öon  Soo!§  (Snt=» 
bedungen,  entfachten  unb  näbrten  in  ibm  ben 
©ebanfen  ber  ̂ eibenmiffion.  ®o(f)  fanb  er 
tuenig  3Serftänbni§.  ©o  rtJanbte  er  ficf)  1786 
mit  feiner  berübmten  Enquiry  (Unterfudbung) 
burdb  bie  treffe  on  ba§  grofee  ̂ Sublüum.  (£r 
fudbte  in  ber  Enquiry  bie  fünf  angeblidben 
großen  S)inberniffe  gegen  bie  S)eibenmiffion  ju 

hjiberlegen.  (1.  '3)ie  ©efabr  getötet  ju  werben, 
2.  große  Entfernung,  3.  ̂ Barbarei  ber  S)eiben= 
bölfer,  4.  ©cbmierigfeit  ber  Seben^unterbaltung 
unb  5.  bie  unbe!annte  ©firacbe.)  ©eine  ̂ rebigt 
in  gjortbampton  (31.  9Jiai  1792)  über  ̂ ef  54  2-3 
1.  „erwarte  ®rofee§  öon  @ott,  2.  Unternimm 

®ro6e§  für  ®ott"  gab  ben  9tnfto§  im  ©rünbung 
ber  oben  genannten  ©efellfcbaft.  (gr  fetbft  !am 
oI§  ber  erfte  9JJiffionar  1793  nad)  93engalen.  %ie 
S-einbfcbaft  ber  „Oftinbifcben  ©efellfcbaft"  war 
iebocb  fo  groß,  ba'Q  er  nicbt  auf  englifdbem  ®e= 
biet  lanben  burfte,  fonbern  in  SKubnabati  auf 
bänif(f)em  ©ebiet  aU  ̂ flanjer  gingang  fudben 
mußte.  2)ie  erften  ferf»?  SRonate  waren  fo  ent* 
bebrunggöoll,  ba^  ibm  ein  ̂ inb  ftarb  unb  feine 

f^rau  unbeilbar  irrfinnig  würbe,  ©eine  beiben 
©ebilfen  SSarb  unb  SKarfbman  würben  bon  einem 
amerifanifdben  Äa^jitön  in  ©irampur  bei  talfutta 
gelanbet,  wo  aucb  S.  1800  eine  SSud^brucferei 

grünbete.  S£)iefe§  „©irampurer=Xrio"  entwidfelte 
eine  außerorbentlitfie  ^rucbtbarfeit.  9tl§  Sorb 
SSelleglet),  ber  ®eneraI=®out)erneur  Oon  Oft* 
^nbien,  ba§  eotlege  gort  SSilliam  in  talfutta 
grünbete,  eine  ©dfiule  für  junge  englifcbe  93e* 
amte,  in  ber  jie  neben  eurotiäifdben  SSiffenfcbaf* 
ten  bie  inbifdben  ©t)rocben  erlernen  follten,  würbe 
ß.  Sebrer  be§  SSengali.  ̂ n  biefer  ©teile  blieb 
er  30  ̂ abre.  Unter  feinem  (Einfluß  nabmen  audb 
bie  Söiffenfcbaften  einen  großen  3luffcbwung. 
%a§  ©anffrit  würbe  fpracblirf)  ergrünbet,  ̂ ^lora 
unb  ̂ auna  be§  SanbeS  würben  erforfcbt.  K. 
würbe  SKitglieb  jablreicber  gelebrter  ©efellfdbaf* 
ten  in  ©uropa  unb  ftanb  in  lebbaftem  33riefwedb* 
fei  mit  ben  Drientaliften  unb  99otanifern  feiner 
Seit,  er  fab  iebodb  bie§  olleS  nur  al§  Mttel  jum 
3we(J  an,  benn  er  war  unb  blieb  bi§  an  fein 
ßnbe  im  tiefften  ̂ erjen  SJfiffionar.  SSon  feinem 
©ebalt  (24000  9K.)  öerwenbete  er  ben  größten 
SCeil  für  9JJiffion§äWecfe.  ©eine  ̂ autJtaufgabc 
fab  er  in  ber  Ueberfe^ung  ber  93ibel.  SSon  feinem 
©pracbgenie  äengen  6  boIIftänbigeUeberfefeungen 
be§  Sllten  unb  9?euen  Seftamentg,  23  Ueber* 
fefeungen  be§  dienen  SeftamentS  unb  10  Ueber* 
fefeungen  einjelner  S3ücber  in  frembe  ©prad^en 
ober  $£)iale!te.  9iatürlicb  finb  biefe  SIrbeiten 
burdb  bie  nadbfolgenbe  f^orfcbung  löngft  überbolt 
1804  baute  er  bie  erfte  Kapelle  für  S)eibenpre= 
bigt;  in  bemfelben  3abre  erfdbienen  bon  ibm  SluS* 
gaben  berfcbiebener  ©an ffritoriginale  („Hitopa- 
de(ja"  ,  „Da^akumära-carita"  ,  „©prüdbe  be§ 
SSbartribari")/ 1806  eine  ©anffritgrammatif,  fpä* 
ter  nocb  mebrere  DriginoIau§gaben,  Ueberfe^* 
ungen,  ©rammatifen  unb  SBörterbüdber  inbifdber 
®ialefte  ufw.  1818  grünbete  er  bie  erfte  Sei' 
tung  in  oftinbifcber  ©pracbe.  1818—1821  baute 
ba§„S:rio"  unter  einem  ?lufwanb  bon  30000021?., 
bie  e§  felbft  aufbradbte,  ba§  ©irampurer  Kollege, 
in  bem  bie  eingeborenen  ju  SWiffionSgebilfen 
au§gebilbet  werben  follten.  1829  würben  burdö 
e.§  einfluß  ber  S[Räbcbenmorb,  1832  bie  Söitwen* 
berbrennung  berboten.  Bur  ©emeinbe  in  ©iram* 
pur  bielten  ficb  bei  feinem  Snbe  26  ̂ ^ilialen. 

3f.  S8.  9Jl  ̂   e  r  iS  :  SS.  Saret).  S)eutf(^  üon  m\xnbf)ent, 

1892;  —  21  r  m  i  t  a  g  e:  History  of  the  Baptists,  9?ew.?)orI 
1890;  —  S  anbei«:  Baptist  Wortliies,  Sonbonl883;  — 
@.  aSarnecf:  SlDrig  einer  ®eidöicöte  i>er  proteftantifd)en 

SKiffion,  1905'.  *oefS. 

©atlt)le,  2;  b  0  m  a  §  (1795—1881). 
1.  ©eine  SSUbungägefi^i^te;  —  2.  ®ie  Srücfe  jhjifdfien 

Seutfdjianb  unb  Gngtanb;  —  3.  ©eine  S8ebeutung  alS  ©e« 
fdöid^täp^ilofovö;  —  4.  ©eine  SBebentung  als  ©osiotog;  — 
5.  ©eine  SSebeutung  für  bie  SSeiterbilbung  ber  d^riftUdjen 

SReligion. 
1.  ®a§  S?erftänbm§  be§  (SI)ara!ter§  SbomaS 

©.§  böJtgt  ebenfo  ob  bon  bem  ©inblid  in  feinen 
fdbottifcb'CoIbiniftifcben  Urfprung  wie  bon  bem 
einblid  in  feine  S3esiebungen  %u  $8entbom  unb 
ben  @njt)!Iopöbiften  einerfeit^,  ju  ®oetbe  on* 
brerfeitä.  ©a^  fcbwere,  tiefpflügenbe  Söefen  ber 
©dbotten,  berftär!t  burdb  ba§  fcbwertömpfenbe 
Seben  be§  finberreicben  eiternboufeS,  bie  uner* 
bittlidbe  religiöfe  ̂ onfequens  ber  H  SomeronionS, 

bie  1680  Salbin§  unb  ̂ obn  f  noy'  berben,  barten 
@eift  gegen  ba§  ©taat»firdbentum  bi§  auf§  93(ut 
bebauptet  batten,  bie  mebr  oltteftomentlicbe  $ie* 
tat  oI§  ebongelifdbe  ̂ ^reibeit  otmenbe,  iebe§  '2)e* 

Unter  ß  etwa  SBermifeteä  ift  unter  ü  unb  3  äu  judöen. 
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toil  be§  fieben§  belierrfcfienbe  ®ebunbenf)eit  an 

bie  S3ibel  aU  M^  ©efeö",  bie  f)erbe  ©efc^Iof^ 
fenbeit  be§  Seben§,  bem  ber  ©d^önf)eit§finn 
feblte,  bie  tiefe  ©cf)tt)eigfamleit  unb  $)urrxor= 
lofigfeit  be§  unbeftedölicf)  aufrid)tigen  S5ater§, 
bie  ftete,  jorte  ©orge  ber  burrf)  ibre  S5ibel* 
fennttti§  geabelten  9)iutter  um  fein  ©eelenbeil 

(1I2)id)ter  unb  Genfer  be§  3Iu§ranb§,  2)  — 
biefe  erften  (SinbrüdEe  „reid)ten  tief  eintuärt§ 

bi§  in  ba§>  Watt  feine§  SSefen§"  unb  entttJicEelten 
barin,  äunäd)ft  eingebüllt  in  ?^urd)t,  jene  (Si)^ 
furd^t  öor  bem  tiefen  @ebeimni§  be§  Seben§, 
bie  ibn  burcfitüeg  auSgeidinete,  aber  aucE)  bie 
büftere,  einfame  ̂ affibität  nad^  aufeen,  bie  mit 
einer  franfbaften  inneren  äfteigbarfeit  unb  Un== 
bebaglid)feit  jufammenging.  'Siefe  Slnlage  rtJurbe 
nun  burd)  fd^Ied^te  (Sd)ule  unb  ©rnäbrung  nod) 
gefteigert.  ®anj  wie  $8i§marcC  eine  mäd^tige, 
jäbe  Äonftitution  mit  enomxer  9^erbofität  öer* 
binbenb,  mar  er  anwerft  fd^wer  ju  bebanbeln 
unb  bei  ben  gemaltigften  3inforberungen  an  bie 
eigene  Äraft  ftet§  unäufrieben  mit  feinem  58e« 
finben.  ®ie  Nötigung,  unauggefe^t  für  feine 
eigene  ©efunbbeit  unb  SeiftungSfäbigfeit  ju 
forgen,  erflort  aud)  bie  überrafdienbe  Statfadje, 

ba'ß  er  für  bie  SSebürfniffe  anberer,  felbft  feiner 
f^rau,  fo  föenig  2SIid  unb  9lüdfid)t  übrig  batte. 
5luf  ber  Uniöerfität  ©binburg  ftie|  fein  angeerb* 
ter  ßalöiniSmuS  äufammen  mit  einem  ratio* 
naliftifdien,  allem  9)lt)ftiäi§mu§  feinblid)en  ©fep= 
tisi0mu§,  bem  er  fid),  ba  feines  ̂ reunbe§  (Sbwarb 
11  S^öing  forcierte  ß^riftlid)feit  nur  feinen  SSirf« 
Iidö!eit§finn  aufreihte,  mit  eö)t  fd)ottifd)er  unb 
calöiniftifdier  9SerbiffenI)eit  biugab.  deinen  33rudö 
gtt)ifd)en  Stbeorie  unb  ̂ raji§  ertragenb,  fein 
matter  of  fact-man  tt)ie  bie  meiften  Sngiän* 
ber,  barum  otme  Söeltanfd^auung  nid)t  mirf= 
lid)  lebenb,  aber  aud)  !ein  eigentlid)  ifbi^ofopfli* 
fdjer,  abftraft  benfenber  5lo:pf,  lenfte  er  feine 
mäblerifcbe  SSielleferei  immer  entfd)Ioffener  auf 
bie  englifdien  unb  franjöfifdien  SSertreter  be§ 
burd)gefübrten  ©enfuali^muS  unb  SRaterialiS* 
mu§,  ber  allen  feinen  Iinbf)eit§=  unb  (Selbft= 
gefüblen  öobn  f^rad),  aber  eben  barum  ibm 
imponierte,  @o  f)at  er  ben  im  Sartor  Resartus 
gefcEiilberten  genialtigen  ̂ ampf  um  bie  Söelt= 
anfcfiauung  burd)  i^abre  burdfigefübrt,  tüälirenb 
beren  bie  rein  med)anifcbe  SSeItanfd)ouung  S)oI* 
hadjS.  unb  bie  rein  utiIitariftifcE)e  ©oäialmoral 
S3entbaml  mit  feinem  int^r§t  bien  connu  auf  fei- 

ner frommen  ©eele  loftete  mie  ein  Mpbrud.  ̂ n 
gertJiffer  öinfid^t  ift  e§  ber  tt))3ifd^e  ̂ ampf  gläu« 
big  erlogener  ©eelen,  bie  bodö  ju  aufrid)tig  finb, 
um  fid^  öortäufdien  ju  fönnen,  ju  glauben,  wa§  ifir 
58erflanb  ibnen  äl§  falfd)  eriueift,  aU  unöerträg* 
lidE)  mit  bem  unerbittlidien  Bufammenbang  üon 
Urfad)e  unb  SSirlung.  ®a§  Uniüerfum  marb 
ibm  äu  einer  enormen  leblofen,  beftimmung^Iofen 
2)amt>fmafd^ine,  fein  Sd)  S"  einem  bloßen 
2)urd)gang§punft  unperfönlidier  5l!röfte,  feine 
©ittlid)feit  gu  einem  Srieiben  bloßer  Suft'=  unb 
Unlufttriebe.  ̂ n  ber  entgotteten  2öelt  feine 
Öeimat  finbenb,  emi^fanb  unb  übermanb  er  ben 
2)rucE  be§  9Jied)ani§mu§  ber  9Zatur  mie  einen 
bitteren,  langgebebnten  SobeSfampf.  2)ie  9Sen* 
bung,  bie  er  felbft  feine  Söiebergeburt  nennt,  mar 
ebenfo  tt)^jifdE):  „©o  batte  ba^  elüige  9Zein  ge= 
bieterifd)  burd)  alle  ®d)lut)ftüinfel  meines  ̂ d^ 
binburd)gefd)allt;  unb  bann  gefd)ab  el,  bofe  mein 
ganjeS  igd)  aufftanb  in  ongeborener,  gottge* 
fd)affener  SD^ajeftät  unb  mit  (Srnt^bafe  feinen 

$roteft  entgegenrief",  S§  ift  ber  ̂ roteft  be§  ei== genen  ;3d)  mit  feinem  greibeitsbrang,  ber  auf 
immer  bie  erbrüdenbe  SSerftanbeSfonfequen?, 
ben  fübllofen  90?ed)oni§mu§  ber  9latüx  in  feine 
(SdE)ranfen  meift.  2lber  aud^  über  biefe§  ©tabium, 

„ba^  Senttum  ber  ̂ nbifferen^",  wo  fid)  Qd)  unb 
SSelt  ttjie  jn^ei  feinblid)e  Sager  gegenüberftanben, 
erbebt  fid)  ber  ftarfe  SBillenS^ajJenfd)  burd^  ben 
2:roö  auf  bie  unberlierbaren  9led}te  ber  ̂ erfön^» 
Iid)feit.  ®oetbe  fübrt  ibn  gurüd  jur  28irflid^= 
feit  unb  gum  freubigen  ©(Raffen  an  ibr.  ©o 
rein  fiebt  man  feiten  innerfte  ̂ rojeffe  fid^  üolh 
äieben  —  ba§  ifit  ba§  (5)ebeimni§  ber  fittlid)en  ®e= malt  e.§. 

2.  51I§  Ueberfe^er  imb  5BerengIifd)er  ®oetbe§, 
bem  er  fein  Dieifmerben  öerbanfte,  trarb  ©.  bie 
ijerfönlicbe  S3rüde  gmifd^en  S)eutfd)Ianb  unb 
©nglanb,  ©djiller,  bem  er,  burd)  9Zatur  unb  ®e* 
fdf)id  öermanbt,  feine  erfte  Siebe  unb  Ueber* 
fe^erfraft  rtibmete,  befriebigte  bod)  fein  leiben* 
fd)aftlid)e§  i^ragen  nad)  fpefulatiber  ©inficbt 
nid)t.  ®oetbe  fd)ien  ibm  ben  eigenen  bornigen 
$fab  gemanbert  gu  fein:  „@r  roar  nicbt  in  9J[tbei§= 
mu§  berfallen,  nid)t  in  9lbergIouben  öerfunfen. 
@r  blieb  mabr  allem,  tva§>  fein  ̂ Tttelleft  ibn  ge* 
lebrt,  unb  nad)bem  er  all  ben  geiftigen  Unge= 
beuern  in§  ̂ Ingefid^t  gefd^aut,  fd)ien  er  fid)  bocE) 
fiegreid^  in  bie  2ltmoft)böre  rubiger  9J?aieftät 

erboben  ju  boben",  Sll§  3eugni§  biefer  ibm 
innerlid)ft  öerttjanbten  ©eifteSreife  überfe^te  er 

„^iIbeImS!Keifter",  in  bem  er  (troß  beribmfrem* 
ben  UeberfdE)äöung  be§  j^beaterS  aU  Bentral* 
bilbungSanftalt)  ©oetbe  felbft  entbedte  unb  in 
ibm  „ben  flaren  unb  uniöerfalen  Inbegriff  be§ 

9Kenfd)en",  beffen  fd)öne,  religiöfe  SSei§beit  in 
biefen  barten,  ungläubigen,  utilitariftifd)en2:agen 
un§  Sid)tftrablen  ber  unfid)tbaren,  bod)  nid^t  un* 
mirflid)en  SSelt  entbüllen  fönnen.  2)er  Umgang 
mit  ®oetbe,  aud)  mit  Sean  ̂ aul,  ̂ ioöaliS  unb 
§id)te  entriß  ibn  am  Snbe  ben  58erfud)ungen 
ber  3Büfte,  ber  ©infamfeit  unb  liefe  ibn  an  fid) 
erleben,  ma§  er  fein  SSoIf  gelebrt  bat:  „®rofee 
9D?änner  finb  bie  inftJirierten  Sterte  iene§  gött* 
Iid)en  £)ffenbarung§bud^e§,  bon  tt)eld)em  bon 

(Epoä)e  SU  @pod)e  ein  £at)itel  fertig  mirb".  ®oe* 
tl)e§  9JaturebangeIium  bon  ber  ©ottbeit  leben* 
bigem  Meib  unb  ®oetbe§  ̂ erfönlid)feit§eban* 
gelium  bon  ber  ©elbftentfagung  unb  befreienben 

^at,  ®oetbe§  Sauft  unb  SSilbelm  9Jiei)'ter§ 
SSanberjabre  fübrten  ©.  m  bem  „einigen  ̂ a", gu  be§  SebenS  tiefftem,  Jjofitibem  ©inn.  ̂ n 
immer  wieberbolten  Sbataf  teriftüen  bat  S.  feinem 
Sßolf  —  bamalS  nod^  böd)ft  untjopulär  —  em* 
t)f oblen,  fid)  in  ®oetbe§  Söerfe  ju  berfenfen,  beren 
objeftibe  ̂ larbeit  unb  @ered)tig!eit,  für  tvdd)e 
bie  SSelt  ein  ®anäe§  ift,  fie  unmittelbar  neben 

©bofefpeareS  Dramen  ftellt.  ®oetbe§  SebenS* 
merf  aber  erfd)ien  ibm  nod)  tDid)tiger:  bie2lu§ge* 
ftaltung  feiner  $erfönlid)feit  ju  einem  tt)pifcf)en, 
f^)mboIifdöen  ©tjiegelbilb  unferer  tiefften  f  ämpfe 
unb  ©iege;  in  feinen  SSerfen  erblidte  er  ben 
9iieberfcblag  ber  aufbemabrten  g;i^euben  unb 
Seiben  feine§  Seben§,  ben  ermutigenben  unb 
antreibenben  f  amt)f  um  ben  Sebensinbalt.  Unb 
möbrenb  er  fidf)  feufjenb  an  ber  Ueberfefeung  be§ 

SBilb.  SJieifter  abmübte,  fog  ß.  in  fid)  ben  täti* 
gen,  entfagenben  Sbeali§mu§  ein,  in  bem  ®oetbe 
ba§  befte  beutfd^e  SSefen  auggelebt  bat:  ba§ 
Öelbentum  ber  Eingabe  eine§  reidEien  ̂ nnen* 
lebeng  an  bie  Kultur  ber  $erfönlid)feit  im  3SoIf; 

mit  biefer  tultur  getraute  er  fid)  ben  93ent* 
Unter  (S  etwa  S8ermi6teg  ift  unter  Ä  unb  8  5"  fucf)en. 
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f)Qmt§mu§,  9)JatertaIi§mu§,  UttlitariSmuS,  ®e= 
frfläftSegoismuä  feiner  3eit  unb  9Jation  su  über* 
roinben.  ©o  tft  auc£)  ba§  bebeutenbfte,  obfcf)pn 
abftrufefte  28er!  ßJ,  ber  Sartor  Resartus,  eine 
5f?ocf)  mir  hing  ®oetf)efdöer,  allerbingg  mit  ̂ ean 
55anl  unb  gtoöaIi§  öerpuidEter  ginflüffe.  Sie 
$biIoiopF)ie  ber  ©Qmbole  ober  tieiber,  in  bie  fidö 
bie  eraigen  ©ebanfen  in  ber  (Srjief)ung§gefdöici^te 
ber  9)lenfd}f)eit  wed^felnb  fleiben,  unb  mit  i^r 
bie  $)eIbenoeref)rung  unb  neue  ®efellidöaft§lef)re 
glaubte  er  bem  ̂ roplieten  be§  neuen  ®Iauben§ 
ju  banfen,  ,,bem  i)a§  ©öttlicfie  ficf)  entbüllt  ̂ at 
burcf)  bie  niebrigften  unb  böd^ften  f^ormen  be§ 
®emeinleben§  unb  burrf)  ben  e§  fidö  tuieber  pw 

t»betifcö  entbüllt".  &em%  I)«t  ber  Üiigorift, 
ßalöinift  unb  Puritaner  fiä)  hen  ©oetbe  fo  ge-^ 
fcfiaffen,  ujie  er  unb  fein  SSoIf  if)n  brau(f)ten; 
er  bat  bie  ftarfen  äft^etifcEien  unb  finnlid^en  911= 
gente  überhört  unb  ibn  pofitiöer,  gläubiger, 
tatfräftiger  berftanben,  als  e§  bem  ®anjen  feine§ 
Sebensroerfeö  gegenüber  berechtigt  ift.  Slber 
inbem  er  ibn  aU  einen  Siebte  raabtüermanbten 
2öiIIen§menf(f)en  unb  aU  calöiniftifdfien  ©ottfucfier 
auslegt,  bat  er  ibm  eine  9?ad)roirfung  im  eng* 
lifcben  unb  inbireft  aud)  im  beutfcben  25oIf  ber* 
fcbafft,  raelcbe  bie  ebelften,  frucbtbarften  teime 
feine§  überreicben  3öefen§  gu  fegenSreid^fter  @nt= 
faltung  bradjte.  (£in  felteneS,  ja  einzig  bafteben* 
be§  S3eifpiel  ber  Ueberfe^ung  einer  gangen  ̂ er* 
fönlicbfeit  in  ein  anbere§  $8oIf§*  unb  (St)rad^ge* 
ttjanb. 

3.  ®ie  öaut>tftärfe  be§  ©döriftftellerS  S.,  be§ 
SSieberermedferS  be§  9J?itteIaIter§  in  „Fast  and 

Present",  be§  ©d)öt)fer§  eine§  englifd)en  „tjneb* 
rid)  be§  ®ro^en",  be§  erften  geiftigen  ̂ urdö= 
bringers  ber  franjöfifdien  9teöoIution,  bor  allem 
ober  be§  @ntbeder§  be§  2Kanne§,  ber  bie  englifdie 
©röfee  gefd)affen,  Dliber  KromttjellS,  ift  feine 
gefd)id)t§t)biIofot)bifd)e  33etrad^tung.  ©ie 
ift  flaffifd^  niebergelegt  in  feinen  SSorlefungen: 

„Reiben  unb  öelbenberebrung",  bie  lieber  nur 
bie  gefunbe  SSeiterbilbung  ber  £Ieibert)biIo= 
fopbie  be§  Sartor  Resartus  finb  unter  SIbftreifen 
ibreS  romantifd)en,  alle§  auf  bie  ©Ijifee,  in§ 
Äoloffale  treibenben  UebermutS  (H  S)id)ter  unb 
Senf  er  be§  2lu§IanbS,  2).  %üx  ß.  ift  nämlicb 
bie  5?atur=  unb  9JJenfd)enbetracbtung  bon  einer* 
lei  2trt:  oft  bie  9?atur  bo§  ©eiüonb  ber  @ott* 
lieit,  ibr  ̂ efen  jugleid)  berbüllenb  unb  offen* 
barenb  in  raedjfelnben  illeibern,  fo  ift  aud^  ber 
SDJenfd)  für  jeben  93efd^auer  eingebüllt  in  ®e* 
njönber,  bie  fein  3Befen  ebenfo  berbergen  hjie 
toerfinnbilblid)en.  ^Infnüpfenb  an  eine  Sbee 
®oetbe§  in  ber  päbagogifdien  ̂ robing  ber  SSan* 
berjabre,  nennt  ©.  bie  ft)mboIifd)en  ®eban!en, 
in  bie  ber  SWenfd^  in  berfd)iebenen  Zeitaltern 
fein  ibentifd)e§  Söefen  ausgeprägt  bat,  tieiber, 
unb  finbet  bie  tieffte  Slufgabe  beS  @efd^idbt§* 
fd^reiberS  barin,  eine  (£nttt)idelung§gefd)id[)te  bie* 
fer  Meiber  ober  f^ormen  ju  fd^reiben,  in  benen 
bie  9Renfd)en  ibr  ftilleS  ®ebeimni§  sugleid)  ber* 
büllenb  unb  anbeutenb  für  fidf)  felbft  unb  für 
anbere,  für  5?äd)fte  ober  für  bie  ©emeinbe  bar* 

geftellt  baben.  'Sie  mid^tigften  f  leiber  finb  aber 
bie  religiöfen,  unter  benen  bie  9Wenfd)en  in  ber* 
fdf)iebenen  ̂ erioben  ba§  religiöfe  $rinsit>,  bie 
göttlidje  Sbee  ber  SSelt  unb  ibre  eigene  S3eftim* 
mung,  für  fid)  unb  bie  ©emeinbe  berförpert, 
mit  einem  empfinbfamen  unb  praftifd)  tätigen 

Seib  befleibet  baben,  fo  ba'Q  e§  unter  ibnen  njobnen 
fonnte  als  ein  lebenbigeS  unb  Seben  gebenbeS 

SSort,  Sie  großen  9J?änner  aber,  bie  gelben,  finb 
nicbtS  anbereS  alS  bie  fQmboIifierenben  SSerför^» 
perungen  jener  göttlid^en  ̂ bee  ber  9[lienf^beit, 
in  fid^,  in  bem  immer  nur  geabnten  ©ebeimniS^ 
ibreS  SSefenS  bie  ttjunberbare  SBirfungSfraft  ber 
©timbole  borftellenb,  ©ditueigen  mit  gfteben,. 
SSerborgenbeit  mit  Offenbarung  bereinenb.  @o 
mirb  ibm  bie  9D?enfd)beit§gefd)icbte,  bie  tultur* 
gefd^id)te  —  geroi^  im  beften  Sinne  ©oetbifd^, 
nur  bü%  ©oetbe  nie  gefd)id)tlid)e  9Reiben  über* 
fdiaute  —  äur  SarfteKung  ft)mboIifierenben,  ®eift 
in  ©toff  auSprägenben  ^anbelnS.  ©o  finbet  er 
bie  Hauptaufgabe  ber  ®efd)id)tfd)reibung  in  ber 
SBieberernjerfung  ber  in  ®oetbeS  päbagogifd^er 

^IJrobins  geprebigten  ©brfurd^t  bor  bem,  tüa§ 
über  uns,  waS  unS  gleid^  unb  tuaS  unter  unS  ift, 
!urj  bor  bem  ®öttlidf)en  in  unS  burdb  bie  9tn* 
fdjauung  ber  :^elben,  bereu  SBebeutung  nid)t 
etttja  bie  SSer!örperung  ber  ̂ been  unb  Mädjte 
ibrer  Beit,  fonbern  bie  Umgeftaltung  ber  ®efelt* 
fd^aft  burdp  neue  ©ijmbole  ber  menfd^Iidien  S3e* 
ftimmung  ift.  ©o  entftanb  bie  „£)elbenberebrung" als  baS  9KitteIftücf  (S.fcÖer  ®efd)id)tSpbiIofopbie 
in  fdiroffftem  ®egenfaö  ju  aller  moterialiftifdjen 
ober  öfonomifd^*foäiaIen  (SD^arjiftifdien)  ®e* 
fd)id)tSbetrttd)tung;  nad)  allen  ©eiten  tt)eicf)t  bor 
unferm  @eift  bie  nücbterne,  illufionSlofe  SSelt 
ber  praftifdien,  redbnenben,  logifd^e^  S3emunft, 
unb  eS  erftebt  ein  unenblid)  begiebungSreidöeS, 
finn*  aber  aud^  qebeimniSboIIeS  $bantafiebilb 
ber  ©Ott*  unb  geifterfüllten  SSirffid^feit:  alleS 
Srbif(^e,  alleS  5Üienfd)lid)e  ein  ©leid^niS,  ba§ 
wir  beuten,  inbem  mir  eS  berebren  als  ber  ®ott* 
beit  lebenbigeS  0eib.  SaS  gange  ̂ atlioS  feiner 
®efd)id)tSpbüofopbie  liegt  aber  in  ibrem  ®egen* 
fafe  gegen  alle  bemofratifdfie,  bie  SSerbreitung 
nü6lid)en  SöiffenS  als  baS  ̂ ringip  beS  t^ort* 
fcbritteS  berfünbenbe  ®efdf)idötSbetradf)tung,  föie 
fie  in  Tl93udIeS  History  of  civilisation  gipfelt. 
Sie  Ungleidbbeit  ber  9!Äenfdf)en  an  (Sinfidit  unb 
moraIifd)em@infaö;  ber  ̂ ^ottfd^ritt  auf  bemSSege 
ber  Seitung  ber  SJJaffe  burcb  eine  5(uSlefe  unb 
ber  freiiDilligen  ober  gegmungenen  Unterorbnung 
ber  SlJJaffe  imter  bie  StuSlefe;  baS  Söalten  fi(^ 
mefentlidb  gleid^bleibenber,  nur  berfd^ieben  ein* 
fleibenber  ©eftaltungS*  unb  ̂ errfd^aftStriebe 
ber  SSernunft  über  bie  ̂ atexie;  baS  Biet  beS 
rt)eltgefd)id)tlid)en  ^rogeffeS  SSermirflidiung  ber 
®ered)tig!eit  b.  b-  (Jrbebung  ber  SSürbigen,  Säti* 
gen,  ®btlid)en  auf  benifinen  entfpred)enben  ̂ la^, 
baS  S)auptmittel  SSillenSentfdöIüffe  ber  Stelben, 

bie  ibrer  3eit  ibt  böbereS,  perfönIid)eS  9led)t  ent* 
gegenroerfen  unb  fie  baburd^  gu  neuen  ©t)m* 
bolen  unb  SebenSmerten  gmingen,  nid^t  baS 
9!JiiIieu,  bie  fogiale  unb  äftbetifdie  TlmltJelt,  bie 
bielmebr  bon  benpelben  geprägt  ttjirb:  „Wad)t 
ift  9ted)t!"  b.  I).  ©igentum  wirb  erworben  burdb 
Si)lad)t,  eS  gu  nu^en  unb  gu  berarbeiten,  wirb  ber* 
loren  bmä)  Dbnmad)t  gegenüber  fold^en,  bie  eS 
böber  gu  berwerten  wiffen  —  biefe  optimiftifcben 
©runbgebanfen  einer  ®efdöid)tfd^reibung,  bie  fid) 

gang  auf  bie  perfönlidien  UrfprungS*  unb  Höbe* 
pun!te  ber  Kultur*  unb  Sbeengefd)id)te  befd^ränft 
unb  bie  fie  bergröbernben  unb  berbreitenben 
9)Jaffenbewegungen,  bie  tecbnifcb*öfonomifdben 
wie  intelleftuellen  ^ortfdiritte  faum  beaditet, 
berbinben  fid)  mit  einer  an  3;reitfd)fe  erinnern* 
ben  Ieibenfd)aftlid)en  ^arteilid)!eit,  bie  lauter 
fittlicbe  SSerturteite:  wabr  —  faifcb,  ecbt  —  ge* 
mad)t,  aufricbtig  —  fdiaufpielerifd),  gefunb  — 
fd)Wäd)üdb,  natürlid)  —  fünftlidö  anwenbet,  im 

Unter  ß  etwa  SBermiöteS  ift  unter  Ä  unb  3  ä"  fud)en. 
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legten  ®runbe  o6er  burd^tüeg  religiös  Beftimmt 
ift  unb  mit  ©oetl^e  bo§  eigenttidje,  einjige  unb 
tieffte  2:f)ema  ber  3öelt=  unb  ̂ JlenfcfiengefdEiicfite 
im  ̂ onflift  be§  @Iau6en§  unb  Unglauben?  unb 
ben  SSertmefier  für  ̂ podjen  unb  :3nbiüibuen 
barin  )ud)i,  bi§  ju  mel(f)em  ®rabe  fie  ft)m!6oIifcE)e, 
eirige  SSerte  erfannt  unb  eingefrfiäöt  Ijaben. 
®a§  S)elbentum  ber  SSerte  fc£)affenben  %at  er* 
!ennt  er  ai§  ed)t  unb  aufri(f)tig  nur,  tuenn  e§  au§ 
ber  ftillen  Sliefe  einer  glaubenben,  trauenben, 
fefinenben  ©eele  errt)äcE)ft. 

4.  Ueber  ®oetI)e  t)inau§  unb  in  bie  SSertoanbt* 
fd^oft  mit  f^irf)te§  „©runbäügen  be§  gegenrt)är== 
tigen  BeitalterS"  Ijinein  fü^rt  entfdEiieben  (£.§ 
@  0  ä  i  a  I  p  0 1  i  t  i  I.  2JHt  3ftecöt  bilbet  bie  ßfiaraf- 
teriftil  ©J  gerabeju  ben  SD^ittelpunft  in  ©d^ulje* 

©aebernife'  „foäiaIpoIitifrf)er  (gräiebung  be§  engli= 
fc^en  SSoIfeS"  (f.  u.  Sit.).  ®enn  binter  benSbrift- 
Iidö=6oäiaIen,  bie  ein  fo  erbeblidbeS  Wa'iß  baju 
beigetragen  ̂ aben,  bie  engIifd^e5J(rbeiterbett)egung 

in  bie  S3abnen  ber  fonftitutionellen,  fic^  felbft  re* 
gulierenben,  öon  ber  58ilbung  ber  Station  jefun* 
bierten  Strbeiteraffoäiation  äu  lenfen,  I)inter  ben 
9D?aurice,  Sublolt),  1f  tingSlet)  ftef)t  S.  mit  feinen 
2lnf(f)auungen  über  ben  Bufammenbang  ber  Sin* 
seinen  mit  ber  ©efellfdioft.  Seine  berüfimte 
©treitfcfirift  On  Chartisme  (1839)  ftellt  ̂  
mit  großer  Seibenfcfiaft  auf  bie  ©eite  ber  öon 
ben  SOZafd^inen  unb  ben  Sweaters  ausgebeuteten 
9trbeit§tiere,  bie  er  unter  ber  5)errfdbaft  ber  ̂ n= 
buftriemagnoten  ju  9Jomaben  unb  (Sansculotten 
berabfinfen  fiefit;  objuI)eIfen  ift  i^nen  aber  nad) 
feiner  Ueberseugung  föeber  auf  parlamentari* 
f(f)em  no(f)  auf  berfaffungSreformerifcfiem  SiBege 
(burrf)  SluSbebnung  beS  Stimmrechts),  am  tve' 
nigften  burd^  93ebanblung  ber  2lrbeiternöte  als 
3lmxenfad^e  ober  burd^  baS  utilitariftifd^e  53rinäip 
beS  Laisser-aller,  nur  burdf)  §tffoäiation  ber  2tr= 
beit,  burd)  ©rgiebung  unb  9IuStt)anberung.  Sem 
Slberglauben  an  bie  SJiac^t  beS  ©timmred^tS,  an 
bie  SSernunft  in  ber  SRajorität,  bie  fic^  burd^  i!^r 
tt)of)Iöerftanbene§  Sntereffe  firfier  leiten  loffe,  bie* 
fem  SSentbamiSmuS  fefet  er  feinen  Glauben  an 
ben  ©eborfam,  an  bie  frein^illige  Unterorbnung 
unter  SSeffere,  fyübrenbe  entgegen,  bem  freien 
©piel  ber  Gräfte  bie  t»Ianmäfeige  ??rreigebung 

beS  großen  „©oatfelbeS  ber  Beit",  bie  ©rttjedung 
ber  @infirf)t  ber  2lrbeiter.  ©tatt  beS  gottlofen 
2KoItf)ufianiSmuS  emtJfieblt  er  als  §)iIfSmitteI 
gegen  bie  Ueberöölferung  bie  SluSmanberung. 
Ueber  bie  i)ro^f)etif(i)en  SBorte  biefer  ©dbrift 
:prebigten  bie  ß^riftti(i)*fo5iaIen  mie  über  Sejte 
unb  bermanbelten  bie  ̂ ülle  fräftiger  Smjjulfe 
in  aufo^fernbe  3öir!fam!eit  unter  ben  3trbeitern. 
—  ®ie  fraftöollen  £eime  biefer  Sbeen  finben  wir 
fd^on  im  Sartor  resartus  in  bem  tiefen  9fte* 
ft)e!t  bor  ber  fdömieligen  Soanb  mit  ibrer  !önig* 
lidben  SOIodbt  über  bie  SJioterie,  bor  ben  für  unS 
mißgeftalteten  S?norf)en  unb  Ringern,  bor  ben 
raupen  bermetterten  ®efirf)tern  mit  i^rer  roben 
:5nteIIigenj,  in  bem  bitteren  Kummer  über  baS 
§eIotentum  ber  Unbilbung,  in  ber  bie  Sampe  ber 
5trbeiterfeelen  auS  SUiangel  an  9Jabrung  auSju* 
Iöfrf)en  brobt  in  ben  bcttten  5(nflagen  gegen  bie 
beafrfienbe  @efenfrf)aft,  bereu  bödf)fte  f^rübi^er  unb 
Ötegierer  nirf)t  f übren  f önnen,  meil  man  ibnen  bon 
allen  ©eiten  juruft:  Lalssez-f aire !  9Jidöt  ttjirt* 
fcbciftlid^e  j^^eorien,  ober  fosiaI*fittHcf)e  ̂ mpulfe 
bat  K.  feiner  göf)renben  Beit  ju  bieten  gebabt: 

er  bat  bie  ber  „flaffifd^en  5^otionalö!onomie" 
äugrunbe   liegenbe  SInnatime,    ba%  bei  Tien^d) 

I  ein  rein  egoiftifd^eS  SSefen  fei,  baS  fein  ©igen* 
j  intereffe  befolge  wie  ein  Ü^aturgefefe,  fritifiert 
1  bom  ©tanb^unft  ber  ̂ reifieit  beS  SöillenS  unb 
!  ber  ©t)mpatbie  auS,  bie  auf  überirbifrfie  ̂ nter* 

j  effen  fidb  rid^ten.  —  ̂ n  Fast  and  Present 
(1843)  ftellt  er  ber  jur  SKed}anif  erftarrten  ©e- 
feIIfdf)aftSetI)if  ber  Stapitaliften:  9trbeits!raft  gegen 
©elblobn!,  bie  jur  Berfegung  ber  ©efellfdbaft 

i  unb  3um  rebolutionären  3lnard)iSmuS  fübren 
j  muB,  in  bem  ̂ bealbilb  beS  mittelalterlid^en 
£IofterS  bie  „Drganifation  ber  Slrbeit"  entgegen, 
bie  burtf)  5!oaIition  ber  Slrbeiter  bie  SSerein* 
seiung  ber  Seute,  bie  Guinteffens  ilireS  glenbS, 
überminbet  unb  bamit  berbunben  eine  neue 
@tbi!  für  bie  fübrenben  ©tänbe,  eine  ©tfiif 
ber  SSerantmortlirfifeit  für  bie  Pflege  beS  per* 
fönli(f)en  SebenS,  für  bie  menfdbenmürbige  fo* 
siale  Sage  ber  untern  ©rf)irf)t,  befonberS  für  bie 
^urdife^ung  ilireS  9iec[)teS  auf  9Irbeit,  barin 

xi)xe  Söürbe  rubt.  5fJidbt  melir  bloß  „^önbe", 
and)  „©eelen"  in  ben  Strbeitern  ftf)öfeenb,  toer* 
ben  bie  Kapitäne  ber  i^nbuftrie  außer  bem  9Bo* 
df)enIobn  eblere  S3anbe  ber  Streue  unb  beS  ®e* 
borfamS  fnüpfen.  ®er  entfdfiiebene  ®egner  aller 
SDentofratie,  bie  febe  ©timme  als  gleid^mertig 

fd^äfee,  baburrf)  bie  @efeIIfdE)aft  otomifiere,  ben 
(Sinselnen  auf  fic^  ftelle,  finbet  fein  ̂ beal  ber 
SSerfaffung  in  einem  ©taate,  ber  bon  einer 
pfli(^tbemußten  2trifto!ratie  beS  ©eifteS  im  ̂ n^ 
tereffe  ber  ©efamtbeit  geleitet  mirb.  ©erabe  in 
biefem  ®runbgeban!en  eineS  ariftofratifd^en 
ÖelbentumS  ber  bienenben  S^at,  bon  beffen  freier 

©elbftbeftimmung,  unb  nid^t  bon  ben  58ert)egun* 
gen  ber  unperfönlid)en  SKaffe,  er  rettenbe  9te* 
formen  ber  ©efellfdjaft  ern^artete,  berüi^rt  er 

fidf)  mit  ©oetfieS  „SBilbelm  SJteifter",  mäbrenb  er 
in  bem  großen  gefd^id^tlic^en  unb  fosialen  S3Iid, 
in  bem  energifdfi*poIitifdben  Sttftinft,  in  bem 
Sfiedbnen  mit  Generationen  ftatt  mit  i^ubibibuen, 
in  ber  93eobacE)tung  ber  \id)  manbeinben  gefell* 
fcf)aftlid)en  i^beale,  in  bem  Slufruf  ber  Strifto* 
frotie  sur  ©elbftbefinnung  auf  bie  ©olibarität 

ber  yö^exen  i^^tereffen,  bor  allem  in  ber  peffi* 
miftifd^en  Söertung  ber  ®egentoart  mit  ibrer 
Berfe^ung  aller  orgonifd^en  ©emeinfd^aften,  mit 
il)rer  ©rfe^ung  gemütlidber,  moralifd^er  burd^ 

rein  medEianif^e,  öfonomifrfje  unb  ̂ ntereffen* 
banbe,  imb  in  ber  öodjfcböfeung  gläubiger, 
opfernber  Beiten  gidbteS  ©enoffe  ift.  ©idber  ift 
ber  (ginfluß  ber  ßarlijlefcben  fojiatariftofra* 

tifdöen  ̂ mpulfe  audb  auf  unfere  beutfdbe  rf)rifi* Iid)e  SSilbung  nodb  nidbt  erfcböpft.  g.  barf  alS 

ber  geiftige  SSater  beS  ebangeIifci)*foäiaIen  ̂ on* 
greffeS  beseidbnet  n^erben. 

5.  (S.  tuat,  me  ®oetbe  rülimte,  „eine  mora* 
lifdie  Tlad)t  bon  großer  93ebeutung.  (SS  ift  in 

i^m  biel  Bu!unft  borbanben".  ̂ ^-ür  if)n  mie  für 
f^id^te  ift  bie  berborgene  S^enbens  aller  SSeltan* 
fdfiauungSarbeit  praftifdb,  niirffam,  bie  Söabrbeit 
sugleidf)  Siat,  ©täl)lung  ber  äöillenSfraft  burd) 
bie  Stonsentration  auf  fefte  lefete  Biele  SSirlung 
ber  9ft  e  I  i  g  i  0  n.  Stber  im  Unterfdbieb  bon  ̂ ^idbte 
ift  e.  feineSmegS  lebiglid)  ̂ bealift;  ®ott  ift  ibm 

eine  9?ealitöt  abgefeben  bon  unferem  'Renten 
unb  $)anbeln,  ber  perfönlidie  Urbeber  ber  ®e* 
fd^id)te,  ber  bie  Selben  fenbet,  fie  mit  ©dbauen 
ber  SSalirbeit  erfüllt,  ibnen  neue  tieiber  ber  9tn* 
fdiauung  fdienft.  S)er  ©diein  beS  ̂ antbeiSmuS 
trügt:  unfere  ̂ been  bon  ®ott  finb  nidbt  bloß 
©t)mboIe,  tieiber,  bie  rair  erzeugen  unb  benen 
feine  obieftibe  SSabr^eit  entfprid^t;  ®ott  ruft 

Unter  G  ettoa  SßermiSteä  ift  unter  ft  unb  3  äu  fudfien. 
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bie  immer  abäquateren  ©tjmbole  felbft  l^erbor 
unb  öerförttert  iie  in  ben  S)elben,  bie  er  fenbet. 
9Ji(f)t  ©Ott  tüirb  in  ber  @ef(f)idf)te,  fonbern  feine 
Offenbarung  ober  fein  dteid)  roirb,  er  felbft  bleibt, 
mag  er  ift:  bie  ewige  f  raft  unb  SSafirbeit,  bie  mir 
barum  nur  in  %at  unb  ©d^ttjeigen  öerebren 
lönnen.  S.  wor  unb  blieb  ßolüinift  unter  2lbleb= 
nung  aller  calöiniftif(f)en  2:beoIogie;  er  batte, 
n)ie  ©oetbe  erfannte,  „ein  urfprünglic^e§  $rin= 
äip  ber  Ueberjeugung"  im  religiöfen  ®Iauben, 
ben  er  mit  feiner  9Jiutter  teilte,  obfcbon  ibre 
(Bpmdje  ööllig  oerfd^ieben  mar.  Unb  obfcbon  er 
allen  einäelnen  SSunbern,  bie  bie  Offenbarung 
beftätigen  follen,  auc£)  benen  ber  beiligen  @e^ 
frf}id}te,  entfd)Ioffen  ben  ®Iauben  üerfagte  au§ 
intelleftueller  9^eblicb!eit,  blieb  ibm  ®ott  bocb 
bie  Satfarfie  oller  2:atfad)en,  fanb  er  fein  ett)ige§ 
©efefe  überall,  burd)  alle  9Jatur  unb  in  aller 
®efd}id)te  maltenb  mit  unerbittlid^er  ©trenge. 

®a§  „(Soangelium  ber  ©tär!e",  b.  b-  be§  gött= 
Ii(f)en  3fied^t§  be§  ©tarfen,  ift  feft  beranfert  in 
feinem  berben  calt)iniftif{^en  ®Iauben  an  bie 
emige  SSorfebung,  bie  alle§  @Iüd  ber  ©rbenünber 
binbet  an  ben  (Seborfam  gegen  ba§  ©efefe,  gegen 
bie  SSirflicbfeit  @otte§.  —  6.  empfanb  felbft 
feine  9?eIigion  ebenfo  aU  im  SSefen  ein§  mit  ber 
feiner  5D'iutter  mie  aU  eine  Umfebrung  ber  alt= 
öäterlidien.  @r  fonftatiert  einmal,  ba^  bie  Um* 
manblung  unferer  religiöfen  2)en!art  genau  ber 
Ummäljung  ber  aftronomifcben  2öeltanfid)t  burd) 
©alilei  entfprid)t:  bie  SSelt  ®otte§  brebt  ficb 
nid)t  mebr  um  un§,  fonbern  mir  un§  um  bie  SSelt, 
büü  @efe6,  bie  Orbnung  ®otte§,  foll  fie  un§  nicbt 
äermalmen;  aber  baburd^  mirb  biefe  SSelt  nicbt 
anber§,  nur  gemaltiger  für  unfern  Söillen.  5)ie 
S3ibel  genießt  fein  ©onberrecbt  mebr  neben  allen 
anberen  SSüdiern,  fo  öoU  ß.  aud)  in  ibr  ftebt; 
aber  alle  Siteratur,  ja  alle  ®ef(^id^te  ift  eine 
SBibel,  in  ber  ein  ernfter  ©inn  bie  große  Satfacbe 
ber  göttltd)en  2BirfIid}!eit  lieft,  mie  er  im  Söer! 
be§  ®eniu§  nicbt  freie  (grfinbung,  fonbern  ®egen= 
mart,  SBirfung,  9^ötigung  ber  emigen  SDkcbt  ber= 
ebrt.  —  Sßebr  unb  mebr  mürbe  ibm  £Iarbeit 
unb  9?einbeit,  „im  ®an§en,  ©uten,  SBabren  refo= 

lut  5u  leben"  (©oetbe),  ba§  „(Sine  9?otmenbige". 
Saju  gebort  ibm  aber  neben  ber  @infid)t  in  bie  un* 
enblidie  9^atur  ber  $flicbt,  ber  man  freimitlig 
feine  felbftfücbtigen  SBünfd^e  o^jfert,  bie  ©inficbt 

in  bie  ifoije  Sebeutung  „be§  @ntfagen§",  ba^ 
SSerftänbni§  für  bie  „göttlid)e  Siiefe  be§  ©d)mer* 

äe§",  für  „ba^  $)eiligtum  be§  ©cbmerjeg". 
^nbem  er  nun  auf  ©runb  feiner  Meiber^biIo= 
fopbie  alle  SSunber  al§  Uebertragungen  menfd)= 
lieber  SSillfürbanblungen  auf  ©ott,  atle  93Zt)tbo= 
logien  unb  religiöfen  Stnfcbauungen  al§  bie  not* 
menbigen  53robufte  be§  gottgefcbaffenen  9}?en= 
fd)engeifte§  mertet,  betont  er  bod)  immer  mieber, 
ba^  nur  ba§  tieib  biefer  SInfcbauungen  für  un§ 
ficb  gemanbelt  bat,  ibr  SBefen  aber  fic^  überbauet 
nicbt  änbern  !ann,  meit  e§  in  unferm  innerften 
©ein  murselt.  Unb  obfd)on  er  feben  SSerfud^, 
unfern  armen  SSunfd)  ober  SBillen  gegen  ben 
SBillen  be§  ©migen  burdöjufeöen,  ablehnt,  er* 
flärt  er  ba§  ©ebet,  freilief»  sumeift  ba§^  fd)mei* 
genbe,  aU  ba§  febnfücbtige  3{u§greifen  unferer 
armen,  ringenben,  fcbmerbelabenen  ©eele  nacb 
ibrem  emigen  SBater,  für  eine  notmenbige  SebenS* 
äußerung  aller  9teIigion.  —  %ex  93eitrag,  ben  S. 
sur  SBeiterbilbung  ber  cbriftlicben  Dteligion  leiften 
fann  unb  mirb,  ift  in  feinem  eigenartigen  SSer»- 
ftänbniS  ber  ©oetbefdien  Sfieligiofität  ju  finben. 

j  monacb  bie  tiefe  Sbrfurdöt  öor  bem   göttlicben 
I  ©ebeimniffe,  ba§  ficf)  in  ben  gelben  fortgebenb 

'  entbüllt,  öor  bem  „$)ei(igtum  be§  ©cbmergeS", 
^  barin  olle  SSürbe  ber  SWenfcbbeit  rubt,  al»  ba^ 
I  SBefen   ber   (briftlid)en   9ieIigion   sugleicb   „bie 
;  frönenbe  S)errlidbfeit  ober  Dielmebr  Seben  unb 

I  ©eele  unferer  ganjen  mobernen  Kultur  ift".   ©o !  fdimer  e§  ibm  mar,  ficb  in  bie  Slirdie  aU  bie 
;  5Kacbt  ber  feften  Ueberlieferung  ju  finben,  ba 
i  fie  5^rd)enfleiber  bartnödig  feftbält,  bie  löngft 
I  au§  ben  ©Ilbogen  gegangen,  fo  erfonnte  er  bocb, 
I  boß,  bo  S^eligion  eine  foäiale  ®adc)e,  9^eIigion 
!  nii^t  obne  ̂ ircfie  fein  fonn.  3tber  fein  energifcber 
;  9tefonnbrang  ging  borouf,  ber  tiefen  Ergriffen* 
beit  t)on  SSillen  unb  ̂ bßtttafie  burd)  bie  füllen, 

feierlici^en  ©ebeimniffe  ber  ®mig!eit§melt  abä= 
guotere  0eiber  su  fcboffen  (HSlftommobation). 
Unb  mir  möcbten  glauben ,   bofe  bie   9{u§beb== 
nung    ber   öelbenöerebrung    auf   3efu§ ,    ben 
9)Jonn  ber  ©d)mer3en,  „unfer  göttli^fteS  ©t)m* 

I  bol"    ben  er  au§  ed}t  fd)ottifcber  ©d)eu  bocb 
j  außerbalb  ber  gelben  geftellt,  ba§  entfpredjenbe 

[  S!!ircbenfleib  ahgehen  mürbe.    9lud)  unfere  3eit* 
j  genoffen   merben  burcb  Sßerebrung  be§  Reiben 
I  SefuS,    ber  ba§  böd^fte  ©t)mboI,    ben   S^oter* 
namen  ©otte§,  ben  ̂ inbe§namen  ber  ©ünber, 
ba^  Heiligtum  be§  ©d)mer5e?,   bie  ©elbftopfe* 
rung  ber  ©belften  für  bie  ©eringften  burcb  Söort 
unb  2;at  in  bie  ©efd)id)te  einfübrte,   am  fidler* 
ften  äum  ©c^meigen  öor  ©ott  gefübrt. 

Slusgelüä^Ite  SBerfe  (S.S,  9  Sänbe,  2ewm,  0. 

SBioanb;  —  ©injclncä  auäj  in  ̂ enbelä  SSiöIiotlöe^  ber 
®efamtUteratur  unb  31  e  c  I  a  m  §  Uniüeriatbibliotfiel,  fotuie 

äaf)treid)en  anberen  beutjrfien  9fu§öa6en;  —  (13  S  e  £>  e  n  S> 
erinnerungen,  beutftf)  öon  $aul  Saeaev,  1897  ff;  — 
(SojiaIi3ontifcr)e  ©d^riften,  beutfd)  öon  $.  $enfel 

unb  ̂ fannfud^e,  1895  ff;  —  qjaul^enfel:  Garlt)te, 
1900  (grommannä  Slajlifer  ber  ̂ fiUofopI^ie);  —  ©erwarb 
b.  ©d)uläe=®aeöernife:  Sunt  foaiolen  ̂ rieben,  1890; 
—  Sufo  SSrentano:  Sie  (f)riftlicf)=foäiaIe  SSetuegunö  in 
Snglanb,  1883;  —  Otto  aSaumgarten:  ßarltjle  unb 
(3oetfie,  1906.  ^aumaatteiu 

ßarmiua  Sutane,  Iateinifcf)e,  beutfd)IateinifcE)e 
unb  beutfd)e  gereimte  Sieber,  sum  größten  3:eile 
öon  Sens  unb  Siebe  bonbelnb,  ober  jum  SCeit 
aud)  moratifd)en,  religiöfen,  mt)tbifd)en,  gefcbid^t* 
lid^en^nboltg.  ©mfte»  unb  SuftigeS,  &eilige§  unb 
Unbeiligeg  bunt  burd)einanber.    SSon  mebreren 
Öönben  be§  13.  unb  14.  ̂ ^b3  in  eine  erft  ber 
Stbtei  S3enebi!tbeuren  (bober  ber  ̂ ame),  jefet  ber 
Wünäjenet  ̂ of*  unb  ©toot^bibliotbef  gebörige 
Öonbfd^rift  eingetragen.    SSon  IKSIerici  öogonte» 
öerfaßt.  O^eigenbe  Ueberrefte  einer  fonft  faft  öer* 
fd^munbenen  Siteratur.    ̂ rifdf),  ted,  natürlid), 
unfer  fittlic^eg  ©efübl  mand)mal  öerle^enb.  SSor* 
lauf  er  unferer  ©tubentenlieber.     SSon  ©c^effel 

noc^geabmt.  &rsgg.  öon  ©d)meller,  (1847)  1904*. 
©rgänjungen:  Fragmenta  Burana,  ]^r§gg.  öon 
2S.  met)et,  1901. 

I        @iefebrecE)t:  2)ie  SBaganten  ober  Ooliorben  unb  ifire 
;   Sieber  (9tIIgemeine  9Konatäfcf)rift  für  SBiifenfd^aft  unb  Sitera- 
j  tur,  1853)  u.  a.  ß.  eXewcn. 

6arncfec(5i ,   ̂  i  e  t  r  o  ,  in  f^Iorenj  im  16. 
I  ̂^b.  geboren.    58orübergebenb  mar  er  $roto* 
\  notor   in   3ftom   unter   $apft    IFSIemenS    VII 
;  (1523—34).    ©päter  öerließ  er  9lom  unb  ging 
I  noc^  t^'ronfreicb,  mo  er  mit  ber  9teformation  be* 
;  !annt    gemorben,    ben    $Red)tfertigung§gIauben 

'  fidö  aneignete,    bie   faframentole  93eid)te  unb 
}  ̂̂irmelung,  bie  Srangfubftantiotion,  ben  Slbloß, 
I  bog  g-egfeuer,  bie  fjorberung  be§  S!eufdöbeit§= 

Unter  S  ettoa  SSermi^teä  ift  unter  Ä  unb  3  ju  furfien. 
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gelü6be§  öon  ̂ tieflern  unb  Wönd)en  ablelinte 
unb  ben  5l3apft,  ofine  päpfttid^e  3Iutorität,  nur 
oB  S3ifdöof  öon  diom  anerfannt  fefien  röollte.  — 
@r  I)atte  S3e3tef)ungen  ju  allen  namfiaften  ita= 
Iiemf(f)en  Stn^ängern  ber  9leformation,  gu  Dd^ino, 
S^ergerio,  SJJarcantonto  i^Iaminio,  SSittoria  So= 
lonna,  SO^argaretlie,  ®emal)lin  be§  ©manuele 

^iliberto  bon  ©abotjen,  —  21I§  man  in  SCoSfana 
eine  ®efellfd)aft  bilbete,  um  bie  Dp\et  ber  3n= 
puifition  mit  ®elb  ju  unterftüöen,  tüurbe  er  eine§ 
ber  erften  9JiitgIieber.  @r  fam  melirf ad)  mit  bem 

1)1.  Dffiäium  in  S3erü|)rung.  '3)a§  erfte  unb  zweite Wal  ttjarb  er  auf  33itten  be§  ßo)imo  bei  9Jiebici 
freigelaffen,  ba§  britte  Wal  aber  unter  bem  er= 
barmung§Iofen  tefeerfeinb  U  ̂iu§  V  (1566—72) 
mit  BuftiTumung  be§  ̂ erjogS  nad)  3flom  gefülirt 
unb  äum  Sobe  berurteilt. 

(Sin  8lu?ä«Ö  feines  ̂ ßroäcifeä  ift  öon  Oiacomo  TOan» 
8  0  n  i  1870  publijiert  in  ben  Miscellanee  dl  Storia  Italiana 
edita  per  cura  della  regia  deputazione  per  la  Storia  patria 
(^ö(f)ft  intcreffant  für  bie  oanje  aieformberoeßunö),  JBb.  X, 

Xurin  1870;  —  Seopolb  SBittc:  «ß.  G.,  1883;  — 
ßeonarbi  SSruni:  Cosimo  I  dei  Medici  e  11  processo 

d'eresla  del  Camesecchl,  Surin  1891;  —  3lntonio  Stflo. 
ftini:  P.  Camesecchl  ed  U  movlmento  Valdesiano,  glo« 
renj  1899.  ^äbant«, 

(Earolini  libri  H  tarl  ber  ©rofee  H  S3überftrei* 
tigfeiten. 

0.  (BaxoUfelb,  SuIiu§(Sc^norr,  H  93ucö* 
illuftration,  5. 

ßartienter,  1.  Sofepli  eftlin,  geb.  1844. 
©eit  1899  ̂ rofeffor  ber  bergleidöenben  3fieli* 
gion§miffen^aft  am  5[Rand)efter  ©ollege,  Drforb, 
Unitarifdie  ̂ rdie.  ̂ aupttoexte:  Ewalds  History 
of  Israel  vol.  III— V  (1867  u.  69),  The  first 
three  Gospels,  their  Origin  and  Kelations  (1890. 
1904),  The  Bible  in  the  19th  Century,  8  Lectures 
(1903).  Sn  ©emeinfc^aft  mit  «Brof.  «Rf)t)§  2)a- 
bib§  S)erau§geber  ber  Digha  Nikaya  unb  Su- 
mangala  Vilasini. 

2.  SBilliom  S3oDb,  geb.  1841.  S3ifd)of 
bon  Slipon,  mar  S)ofi)rebiger  ber  Königin  SSif* 
toria,  fdirififtellerifd)  tätig  ouf  biblifdiem  unb 
t)raltifc^  tfieolog.  Gebiet:  tommentar  jur  Df= 
fenbarung  (1879),  A  populär  History  of  the 
Church  of  England  (1900).  ©ine  and)  in§  ®eut- 
fdie  überfefete  $robe  feiner  feinfinnigen  ©d)rift* 
bel^anblung:  The  Son  of  man  among  the  Sons 
of  Men  (^er  SJienfdienfofm  unter  ben  ©öbnen 
ber  gjienfdien),  1897.  «oUfdjiäflct. 

ßarpsoo,  fäd^fifd^e  ®ele{)rtenfamilie.  ©enannt 
feien  I)ier:  1.  SSenebüt  6.  (1595—1666), 
Sftid^ter  unb  ̂ rofeffor  ber  [RecfitSjniffenfdöaft  in 

Seipäig,  seittneife  am  S)ofe  in  'SreSben,  befon* 
ber§  berborragenb  al§  ̂ riminalift  unb  auf  bem 
®ebiet  be§  ̂ rd)enred)t§  (lurisprudentia  eccle- 
siastica,  1645).  —  2.  SoI)ann  58enebift 
e.  (1607—57),  ̂ [^rofeffor  ber  3:beoIogie  in  2e\p' 
äig,  befannt  baburd),  ba"^  er  bie  Sa^l  bei  ̂ rebigt* 
metboben  auf  100  brod)te;  begann  eine  Isagoge 
in  libros  eccl.  luth.  symbolicos,  gilt  begl^alb  all 
einer  ber  SSäter  ber  ©ömbolif.  —  3.  igoM^Tt 
93enebif  t  d.  (1639—99),  ©obn  beg  SSorigen, 
^rofeffor  ber  %l)eoloQ\e  in  Seipäig,  f)eftiger 
®egner  ber  bort  entftelienben  collegia  philobi- 
blica,  überl^aupt  be§  $ieti§mu§,  ber  $)au)3tfeinb 
f  ©t>ener§  in  ©ad^fen,  bafür  befonberS  bon  %l)0' 
mafiu§  berfpottet.  —  4.  ©amuel  93ene= 
b  i!  t  (£.  (1647—1707), öofprebiger,  sulefet Ober- 
bofprebiger  in  ©reiben,  burd^  feinen  unter  3. 
genannten  93ruber  ebenfalll  jum  ©egner  ©pe= 

!  nerl  gemorben.  —  5.  So&ann  ©ottlie'b 6.  (1679—1767),  ©ofin  bei  borigen,  ̂ rofeffor 
in  Seipsig,  bann  ©uperintenbent  in  Sübed,  all 
58ertreter  ftrenger  ̂ nfpirationllebre  Säm^tfer 
gegen  bie  auffommenbe  fritifdie  ̂   93ibeliuiffen= 

i  fdiaft  (I,  E).  —  6.  S  0  b  a  n  n  33  e  n  e  b  i  f  t  (S. 
I  (1720-1803),  ^rofeffor  ber  Sbeologie  in  $)elm= 
ftebt,  einer  ber  legten  5ßertreter  ber  Drtboborie 
gegen  bie  bereinbredfienbe  9JeoIogie,  befonberl 
gegen  Sieller;  Slenner  bei  l^elleniftifdien  ©prad)= 
gebraud)!. 

RE«  III,  ©.  725  ff.  3»ulcrt. 

©arronsa,  S3artoIom6  be  SWiranba  (1503— 
1576).  (£räbifd)of  bon  Solebo.  S.  mürbe  ju 
9J?iranba  geboren,  ftubierte  in  Sllcalä,  tnurbe 
1520  S)omini!aner  unb  tvat  mit  25  S^bren  $ro^ 
feffor  ber  SCbeoIogie  bon  aulgejeidöneter  ®elebr= 
famfeit.  1539  ging  er  im  Sluftrag  feine!  Orbenl 
nad)  fRom  unb  trat  in  ̂ öe^iebungen  ju  ̂ uan  be 
SSalböl.  1540  mürbe  er  ̂ rofeffor  ber  S^leologie 
in  ̂ ßallabolib.  SSon  tarl  V  all  faiferlidier  %l)eo" 
löge  nad^  ̂ Trient  gefanbt,  nabm  er  l)\ex  1546 — 
1548  eine  ©tellung  äu  ben  Sfteformbeftrebungen 
ein,  bie  bem  ©inne  ber  ft)anifd)en  fatl3oIif($en 
9teformation  entfprad),  unb  niabrte  feine  ©elb* 
ftönbigfeit  ben  päpftlic^en  Segaten  gegenüber. 
1550  mürbe  er  Orbenlprobin^ial,  ging  jum 
2.  Wal  nad)  2:rient  unb  bann  mit  ̂ ^biKpp  nad) 
Snglanb,  mo  er  in  ber  33erfoIgung  ber  $rote= 
ftanten  eine  fübrenbe  ©tellung  einnabm.  1557 
emftfing  er  bon  ̂ biK^tJ  bie  Ijöd)fte  geiftlid)e  SSürbe 
be§  Sanbel,  er  mürbe  ©rjbifdiof  bon  Siolebo. 
9Jun  ging  ber  Sfleib  feiner  @egner  (©eneralinqui» 
fitor  S3alb^l  unb  Welci)\ox  (Sanul)  sur  offenen 

f^einbfd^aft  über,  ©ein  tated)ilmul  (Comenta- rio  sobre  el  Catec.  Christiano  ,  Slnberl  1558) 
lieferte  il&nen  bie  SSoffen,  6.  mürbe  berbaftet 
unb  8  ̂ af)xe  in  &aft  gef)alten.  1567  Iie§  il^n 
H  ̂iul  V  nad)  dtom  bringen,  mo  er  nod)  9  ̂ abre 

in  Unterfud)unglf)aft  äubrad)te.  %ie  „5!eöerei" fonnte  ibm  nid)t  bemiefen  merben,  aber  er 

mufete  „abfd)mören".  5lm  22.  Wai  ftarb  er, 
73  3-  ölt  int  2)omini!aner!Iofter  ©a.  9Jiaria. 
Sm  9tngeficbte  bei  2;obel  legte  er  einen  feier* 
lidien  (gib  für  feine  9fted)tgläubigfeit  ah,  ©regor 
XIII  fe^te  ibm  eine  ebrenbolle  @rabfd)rift. 
©ein  $roje6  umfaßt  25  Sbe.  in  fyolio,  20  000 
Sogen,  obne  bie  Elften  bon  fftom,  in  ber  Real 
Academia  de  la  Historia  in  SJJabrib.  SlJZenenbej 

t)  $elat)0  bot  if)n  burdbgearbeitet:  Historia  de 
los  heterodoxos  Espanoles  II,  ©.  359  f.  —  (S,.'^ 
Sehen  unb  ®efd)id  ift  beäeid)nenb  für  bie  9fte= 
formationigebanfen  ber  beften,  nid)t  einfeitigen 
Stbeologen  ©panienl  im  16.  Qf)b.,  bol  SSerbältnil 
ber  f))anifd)en  ̂ rd)e  ju  fRom,  bie  9D?ad)t  ber  ̂ w 
quifition  gegenüber  ber  ̂ öniglmad)t  unb  ben  Srj* 
bifd)öfen,  unb  mid^tig  für  bie  (Eigenart  ber  „prote= 
ftantifd)en"  ©emeinbein  SSallaboIib.  — 11  ©panien. 

|).  San  ß  reife:  58.  G.,  Grabifd^of  b.  Solebo,  1870;  — 
Slorente:  @ei^id)te  ber  fpaniftfien  5nquifition,  1819; 
—  C-  G  1&.  S  c  a  :  A  History  of  the  Inquisition  of  Spain, 
1906  ff.  $ec4». 

gorrt^te,  Woxi^  (1817—1895),  tbeifüfd^er 
$biIofot3b,  ßeb.  in  Reffen,  1849  a.o.  $rof.  in 
(ließen,  1853  o.  ̂ rof.  in  Wün<i)en,  fd)rieb  u.  a,: 
%ie  9leIigion  in  if)rem  S3egriff,  ibrer  meltge* 
fd)idötl.  ©ntmidlung  unb  SSoIIenbung  (1841), 
9leligiöfe  afteben  unb  S3etrad)tungen  für  bal 
beutfdbe  SSoIf  bon  einem  beutfd)en  $biIofot»6en 
(1850),  ©ie  tunft  im  Sufammenbang  ber  ̂ uh 
turentmidlung  unb  bie  Sbeale  ber  gj?enfd)^eit 

Unter  G  ctroa  SBermiBteä  ift  unter  Ä  unb  3  äu  fucf)cn. 
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(1876  ff»),  %\e  fittlic^e  SSeltorbnung  (1877). 
6.  gel)ört  mitS-  &•  1f^icE)te  ju  benjenigen  $f)t== 
lofopl^cn  ber  öegelfd^en  ©d)ule,  bie  gegenübet 
ber  t)antf)eifttfcf)en  Deutung  bie  metat)f)t)fif(i)e 
93ebeiitung  ber  $erfönli(i)!eit  betonten,  gr 
nannte  feine  9tuffaffung  felbft  9^eaI=SbeaIi§mu§, 
infofern  ber  erfennenbe  ®eift  me  bie  ju  er= 
fennenbe  ̂ lufeenmelt  einem  gemeinfamen  ^rin* 
äipe  unterlägen,  infofem  ttjeiter  aud^  in  ber  ̂ a^ 
tut  auffteigenbe  Seben§entn)id!Iung  unb  bamit 
ein  ©eitenftüd  gnm  ©ittengefetj  tt)a^rnebmbar 
fei,  unb  enblic^  ber  ferfönlid^e  ©Ott  al§  ber 
tragenbe  unb  sufammenfialtenbe  ®runb  ber  ge= 
famten  Orbnung  allgegentuärtig  firf)  offenbare. 

G^rift:  ADB  45,  1903.  ^ctjöont. 

6artefiu§,  Satinifierung  be§  9?amen§  H  SeS* 
carte§. 

6artttirtQ{)t,  ̂   I)  o  m  a  §  (1535—1603),  euer- 
gifdier  SSorfömpfer  be§  puritanifcfien  ̂ re§bt)= 
terianiSmuS,  ftubierte  in  (jambribge  unb  trat  in 
^rebigten  unb  Disputationen  mit  fdiarfer  Dia== 
leftif  unb  fteigenber  £eibenf(^aftlid^fcit  gegen  bie 
ftaatSlirrfilid^e  9li(f)tung  auf.  SSefonberen  (Sin^ 
brucf  mad)te  er  burd^  ben  SSergleid^  ber  beftef)en* 
ben  fird)Iic^en  Quftänbe  mit  ben  ̂ nftitutionen 
be§  UrdöriftentumS.  infolge  biefer  Eingriffe  ge= 
riet  (».,  ber  1569  ̂ rofeffor  in  dlambribge  gettJor= 
ben  wax,  in  Iieftige  Sl!onfIifte  mit  ber  Regierung 
unb  mu|te  mebrforf)  in  bie  SSerbannung  gefien; 
aber  auS)  in  ber  ̂ -rembe  (®enf,  SInttüerpen  unb 
Mbbelburg)  Ijörte  er  nirf)t  ouf,  gegen  ben  2tngli* 
fani§mu§  ju  proteftieren.  SSor  allem  oerfud^te  er, 
in  smei  Sraftaten  ba§  Parlament  für  fid)  ju 
gewinnen.  58ei  ber  9tüdfef)r  mieberbolt  ber= 
baftet,  fam  er  burd)  einflufereidie  ?yreunbe 
frei  unb  erhielt  eine  ©inefure  am  $)ofpitaI  in 
Söarttiidf.  %ex  puritanifdien  ©ad)e  luibmete  er 
and)  tüeiter  feine  beften  ̂ äfte;  1588  üerfafete 
er  mit  SB.  S:raöer§  bie  Holy  Discipline,  bie  in 
(Sambribge  Oon  5(X)  @eiftlid)en  unterfc^rieben 
mürbe  unb  ba^  ̂ unbament  ber  werbenben  pre§= 
bpterianifd^en  t^reiürd^e  bilbete.  %üi  S.  50g  bie§ 
eine  nod^malige  (^efangennabme  nad)  fid^,  au§ 
ber  ibn  nur  ba§  5ßerfpred)en  fünftigen  ©d)h)ei« 
genl  erlöfte.  ©ie  legten  Sebengjabre  berbradjte 
er,  burdEi  bie  2tufregungen  aller  Slämpfe  förper= 
lid)  gebrod^en,  auf  ber  ̂ analinfel  ®uernfet) 
unb  im  $)ofpitaI  üon  SBarmid.  S.§  praltifd)e 
$)auptforberungen  maren  folgenbe:  SSabI  ber 
®eiftlid)en  burc^  bie  (55emeinbe  obne  93emerbung, 
Öanbbabung  be§  5iird)enregiment§  burd)  Pfarrer 
unb  Steltefte,  Slbfd^affung  ber  unapoftolifdien 
9Iemter  ber  (Srsbifcböfe  unb  Slrd^ibiafonen.  S. 
bat  mit  folcben  ©ebanfen  ber  beginnenben  puri= 
tonifdjen  Seroegung  fruchtbare  2Inregungen 
gegeben,  bod^  beburfte  fie  nod)  mand^er  S^Iärung 
unb  Säuterung,  ebe  fie  ibren  ööbepunft  erreid)te. 

3)  e  j  t  e  r:  History  of  CongregationaUsm,  9fJeW'Dorf  1880; 
—  SRuboIf  aSubbeniieß:  RE»  III,  ©.  733—735;  — 
Dictionary  of  National  Biography  IX,  (S.  226  ff.  $erj. 

(Saruä,  $  a  u  I ,  norbamerüanifdier  9ietigion§= 
forfd^er,  geboren  1852  ju  :3Ifenburg  in  1)eutfd)= 
lanb.  Herausgeber  jmeier  reIigionSmiffenfd)aft= 
Iid)er90'JonatSfdöriften:  The  Monist  unb  TheOpen 
Court.  3Serf affer  bon:  The  Gospel  of  Buddah 
U898),  unb  Buddhism  and  its  Christian  Critics 
(1899).  «ans  $«iMit. 

be  lag  ßafo^  H  2a§  6afa§. 

eafoubonuö,  S  f  a  a  c  (1559—1614),  geb.  p 
®enf  als  ©obn  eineS  reformierten  ̂ rebigerS, 
^rofeffor   ber   griedEiifd^en   ©prad)e   in   ®enf, 

imontpellier  unb  St^on,  1599—1608  S3ibIio* 
tbefar  Jpeinrid)S  IV  in  ̂ariS,  bonn  in  Sonbon. 
1600  nabm  er  olS  föniglid)er  ̂ ommiffar  teil  an 
einer  £onferenj  ju  i^ontainebleau  ätt)ifd)en  bu 
Perron  unb  bem  Hugenotten  2)upIeffiS=5!}ior- 
nat);  biefem  mieS  er  Ungenauigfeiten  nad»,  jum 
großen  Slerger  feiner  ©laubenSgenoffen.  2(I§ 
^bilologe  unb  Herausgeber  lateinifd^er  unb  grie^ 
dt)ifd)er  9tutoren  (j.  33.  ber  scriptores  historiae 
Augustae,  beS  5lriftoteIeS,  ̂ liniuS,  ©ueton,  ̂ er= 
fiuS,  ®regor  0.  9^t)ffa)  gefd)öfet,  ift  er  tbeologifd) 
auf  ®eorg  t  ßalijtuS  t»on  großem  ©influ^  gemefen 
unb  geborte  gu  benjenigen  ©elebrten,  bie  auf 
ber  ®d)melle  ber  SSenbung  beS  ßatöiniSmuS  bin 
jur  2lufflärung  fteben.  1587  erfd^ien  in  ®enf 
feine  Ueberfe^ung  beS  922:.  ign  ©nglanb  unter 

^atoh  I  ftellte  er  feine  S^eber  in  ben  ©ienft  ber 
Sefuitenpolemü,  fd^rieb  u.  a.  einen  Kommentar 
m  ben  Sinnolen  beS  S3aroniu§  (H  ßirdbenge* 
fd)id)tfdP)retbung). 

m.  «Uattifon:  3-  ©.,  (1875)  1892«;  —  gZogelle: 
J.  C,  sa  vie  et  son  temps,  1892;  —  SI.  ©  a  r  t):  3.  ©.  (in  La 
grande  Encyclop6die  IX,   <Bp.  652).  Sidl^ter. 

(EafeliuS,  SobanneS  (1533—1613),  auS 
ber  altabligen  gelbrifdien  Stefugi^Sfamilie  bon 
Sbeffel  ober  f  effel,  ber  legte  grofee  Humanift 
beS  16.  ̂ bb.S,  mürbe  in  ©öttingen  geboren  unb 
auf  ben  ©diulen  ju  92ortbeim,  ®anberSbeim, 
SfJorbboufen  unb  ©öttingen,  mo  fein  Später  Wat' 
tbiaS  93rad)t  bon  f  effel  nad)einanber  im  ©d)ul= 
beätü.  5?irdf)enamte  ftonb,  borgebilbet,  bann  in 
Söittenberg  Seeland) tbonS,  in  Seipsig  (£amera= 

riuS'  ©d^üler  unb  1553  ©d^ulgefelle  in  9?eu= S3ranbenburg.  SSon  bort  berief  Herzog  ̂ sobann 
bon  äJierflenburg  ben  auSgeseid^neten  jungen  ®e= 
lebrten  als  ̂ rofeffor  nadö  9^oftod  unb  gemäbrte 

ibm  bie  5!«ittel,  gmeimal  (1560—63  unb  1565—68) 
Stolien  iu  bereifen,  mo  er  nid)t  nur  in  Bologna 

unb  j^Iorenj  ausgebreiteten  «Stubien  oblag  unb 
in  $ifa  ben  juriftifd)en  2)oItorbut  erlangte,  fon= 
bem  aud)  bie  ̂ reunbfdjaft  ber  bebeutenbften  ita« 
lienifdien  Humaniften,  fo  beS  f  ritiferS  ̂ et.  SSif^ 
toriuS,  beS  3lrd)äoIogen  ©igoniuS,  beS  SSerlegerS 
^.  9}?anutiuS,  beS  SKuratuS  u.  a.  eriüarb,  mit 
benen  ein  im  eleganteften  Satein  gefübrter  SSrief- 
med^fel  ibn  bauernb  berbanb.  3(uf  ber  Siüdreife 
über  Söien  erlangte  er  bie  Erneuerung  feineS 
StbelS  unb  übernabm  bann  mieber  —  abgefeben 
bon  ben  Qabren  1570 — 74,  mo  er  an  ben  Hof  ge* 
sogen  ftjurbe,  um  mit  ?Inbr.  9Kt)IiuS  bie  (Srjie= 
bung  beS  grinsen  ̂ obann  äu  leiten  —  fein  afa= 
bemifd)eS  Sebramt,  in  bem  er  balb  europöifc^en 
9tuf  erlangte.  1589  jog  ibn  Herjos  Heinridb 
SuIiuS  on  bie  aufblülienbe  Uniberfität  Helm= 
ftebt,  bereu  3ierbe  als  miffenfd^aftlid^e  9tu= 
torität,  als  geiftboller  anregenber  Sebrer  unb  als 
f^reunb  unb  SÖerater  ber  afabemifd)en  Sugenb 
er  23  ̂ abre  bis  ju  feinem  1613  erfolgten  t^obe 
blieb.  Sn  ben  lejjten  SebenSjabren  mibermär= 
tigen  Eingriffen  ber  ftrengen  Sutberaner,  befon= 
berS  Daniel  HoffntannS  auSgefeöt,  baju  möb= 
renb  ber  Elbmefenbeit  feineS  i^ürften  bon  55ob= 
rungSforgen  bebrüdt,  fanb  ber  genügfame, 
f riebfertige  unb  fromme  ®reiS  bennod^  b eitere 
©eelenrube  unb  Stroft  miber  bie  „bereinbred^enbe 

^Barbarei"  in  feiner  93ibel  unb  feinem  EtriftoteleS 
unb  in  ber  bis  inS  9llter  meifterlid)  gepflegten 
5?oefie.  (Sine  öiograpbie  bon  Q.  fohjie  eine 
©ammlung  unb  Herausgabe  feiner  Sßerfe  (meift 
®elegenbeitsfd)riften)  feblt  bislang. 

CJ  r.  Ä  0 1  b  e  tt>  e  t):  SWattf).  a3racf)t  ö.  Äeffel  (8eitf(f)tift 
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(Safelius (SafjianuS. 1592 

ber  @efellf(f)aft  für  nieberfödjfifdfie  Äircfiengefdöicfitc  VI,  1  ff); 
—  ®erfeI6e:  !JJaränetifd)e  65ebid|tc  bei  ̂ umaniften  3. 
e.,  1905  (=  GPr  9Jr.  829);  —  D.  S  ü  f  e  I  m  a  n  n:  ©ne  6tu= 
bienreije  burd)  3:talicn  i.  3. 1562  (JJeftfcfjrift  ber  tlofterfd^ute 

3lfelb,  1896,  m.  6);  —  5.  a  ®  r  0  n  §  f  e  l  b:  Op.  epistoli- 
cum  Jo.  Caselü,  1687;  —  ̂ al.  SBurdlöarb:  Epist.  de 
Jo.  Caselü  erga  bonas  literas  meritis  ejusque  lucubrationum 

editione,  1707;  —  Commercium  liter.  clarorum  virorum  e 
museo  Rud.  Aug.  Noltenii,  1737;  —  @.  $.  ßlippel: 
Seutfcfie  Sebenä»  unb  S^oralterbilber  I,  1853;  —  %\ä)aU 
f  ert:  RE«  IH,  ©.  735  ff;  —  ®.  Jlämmel:  ADB  IV, 
@.  40  ff.  S,  Ätttjfer. 

eaftjart,  1.  torlöeinricf)  (1815—61), 
et).  2;^eoIoge,  SBoIfgfdfiriftfteller,  geb.  äu  @fd)au 
(Unterfranfen),  feit  1845  Pfarrer  an  tnel^reren 
Orten  SSa^ern^,  sulefet  in  SJiünd^en.  SSerfafete 
aufeer  einem  ̂ atedöi§mu§  gafilreidie,  oft  auf* 
gelegte  3SoI!§frf)riften,  u.  o.:  Sfirift  unb  Sube; 
SDer  ©(f)ulmeifter  unb  fein  @of)n;  ©eiftlid^eS  unb 
3BeItIi(f)e§.  —  ©ine  illuftrierte  ÖJefamtaulgabe: 
@rääf)Iungen  für  ba§  beutfcE)e  SSoIf,  erfd^ien  1898. 
H  SSoIBfrfjriftfteller. 

2.  ̂   a  r  I  ̂   a  u  I  (1814—1892),  lutJ).  ST&eo- 
löge,  geb.  in  ©effau  bon  iübif(f)en  (SItem,  1838 
in  Setpjig,  rt)o  er  feit  1834  orientaIifrf)e  ©pracfien 
ftubierte,  unter  beut  Sinflufe  feiner  f^reunbe 
%xani  ©eliöfcö  unb  ̂ arl  ®raul  (fpäter  SSorfteI)er 
ber  Seipjiger  5!)iiffion§fdöuIe)  jum  ©briftentum 
übergetreten.  9^ac^bem  bereite  feine  S(rabif(f)e 

©rommati!  (1844.  1887*  bearb.  bon  Stug. 
SD^üIIer;  auä)  in  englifrfier  unb  franjöf.  lieber* 
fe^ung)  feinen  9tuf  afö  Drientdift  begrünbet 
batte,  tüurbe  er  auf  @mt)feblung  öengftenbergS 
unb  burdb  3SermitteIung  feine§  fpäteren  f^reunbe§ 
unb  Kollegen  ®ifle  ̂ obnfon  (f  1894)  1847 
Sojent  unb  1857  ̂ rof.  für  m:  an  ber  Uniöer* 
fität  ßbnftiauia.  £roö  mehrerer  ̂ Berufungen 
nacf)  ®eutf erlaub  blieb  ß.  bil  ju  feinem  am  11. 
2l|3ril  1892  erfolgten  £obe  feiner  neuen  Heimat 
treu,  in  ber  er  al§  ©ojent  toie  aU  aufeerorbentlicf) 
frud)tbarer  ©cbriftfteller  bie  @nttt)idlung  be§ 
tüiffenfd^aftlidö^tbeologifcben  Seben§  mefentlirfi 
geförbert  bat.  3tl§  ̂ Itteftomentler  war  unb 
blieb  S.  ber  ©cfjüler  H^engftenbergS;  er  fd^rieb 
u.  0.  über  Dhabia  (1842),  Sefaja  (1848  fomie 
1858),  ben  ftjrifc^^eiJbtciiutitifdöen  ̂ rieg  unter 
^[otbam  unb  ma^  (1849),  mid)a  (1851),  öiob  in 

Öieront)mu§'  Ueberfe^ung  (1894  br§g.).  9luf  ba§ 
®ebiet  ber  ̂ rdöengef(i)i^te,  bem  S.§  ©tubien 
unb  ̂ ublüationen  in  ben  legten  Sab^äefinten  fei* 
ne§  Seben§  öorsuggtueife  galten,  tüurbe  er  baburcf) 

gefübrt,  ba'Q  ibn  H  ®runbtüig§  9lnf(i)auungen  ju 
einbringenber  S3ef(f)äftigung  mit  bem  Sauff^im* 
bot  unb  feiner  ©efcbiciite  öeranla^ten.  ̂ n  feinen 
Söerfen:  „Ungebrucfte  Quellen  jur  ©efd^idbte 

be§  ̂ aufftjmbote  unb  ber  ®Iauben§regeI"  (3  $8be. 
1866—1875)  unb  „^tlte  unb  neue  Quellen  äur®e* 
fcf)icbte  be§  Saufftjmboir'  (1879)  bot  er  ba§  Wa^ 
terial  aufeerorbentlidb  bermebrt  unb  mit  ejalter 
^itif  geficbtet.  @eit  1857  gab  er  mit  Sobnfon 
bie  Theologisk  Tidskrift  for  den  ev.-luth.  Kirke  i 
Norge  beraug,  bie  erft  fuxi  üor  feinem  Stöbe  ein* 
ging  unb  großenteils  an§  feinen  Beiträgen  be* 
ftanb. 

RE«   in,    @.  737—742.  ^o^.  »er««. 
8.  3Ö  a  1 1  e  r ,  eö.  X^eoloQe,  geb.  1847  äu 

©ommerbaufen  (Unterfranfen),  juerft  bat}rif(f)er 
Pfarrer,  1885  a.o.  $rof.  unb  Unit)erfität§t)re* 
biger  in  Erlangen,  feit  1887  orb.  ̂ rofeffor  ber 
tjraft.  2;beoIogie  unb  ̂ ßäbagogif  bafelbft.  58er* 
faßte  u.  a.:  Sie  epiftolifdben  $erifopen  narf)  ber 

SlultoabI  bon  SbomafiuS  erfiärt  (1883),  ®ie 
ebang.  Konfirmation  (1890),  ®ie  gefd^idjtl. 
®runblage  bei  gegenmärtigen  eö.  ©emeinbe* 

leben!  (1908^). 
4.  SS il beim,  eb.  Sbeologe,  geb.  1876  m 

aUemmingen,  1901  ©tabtöifar  in  ?Iug§burg,  1904 
9ftet)etent,  feit  1907  ̂ riüatbojent  in  erlangen. 
SSerfaßte  u.  a.:  ®ie  Steligion  ber  afft)r.*babt)* 
Ionifcf)en  Sußpfalmen  (1903),  2)ie  58ebeutungen 
ber  3öortfi)3pe  KBD  im  ̂ ebrötfcben  (1907),  gebt* 
beit,  öauptbegriff  unb  ©ebanfengang  bermeffian. 
SBeiSfagung  ̂ ef.  9  (1908),  ®ie  93unbe§Iabe  unter 
2)abib  (1908),  ®ie  ̂ barifäer  (1909),  Sluffommen 
unb  .%ife  be§  i§raelitif(f)en  Königtums  unter 
®abib  (1909).  m. 

(Eaffanber,  ®  e  o  r  g,  H  UnionSbeftrebungen:  II. 
Gaffel,  ̂ aulug  ©tepbanuS  (1821— 

1892),  urf^rünglidb  ©elig  (5.  Sn  ©rofeglogau 
((Scblefien)  bon  jübifdben  ßltern  geboren,  ttu* 
bierte  ©efcbicbte  (®efcb.  b.  ̂ uben  1851  bei  grfcb 
unb  ©ruber),  eine  Beitlang  9?eba!teur,  bann  S3i* 
bliotbefar  in  grfurt,  1855  getauft,  1859  @t)m= 
nafiallebrer  in  Berlin,  1866  fonferbatiöer  2tb* 
georbneter,  1868—1890  ^^rebiger  an  ber  Ber* 
liner  Sbnftu§!ird|e  (unabbängige  ©emeinbe). 
^ielt  biele  Borträge,  bie  meift  aU  Brofcbüren 
beröffentlidjt  luurben  unb  fcbrieb  außerorbentlidb 
bielerlei,  barunter  febr  biel  Unreife!,  beteiligte 
fidb  eifrig  an  ber  ̂ ubenmiffion.  Sbeol.  ©cbriften: 
miditex  unb  3ftutb  (in  £onge§  Bibelmerr  1865), 
^ntfircbl.  f^eftfalenber  (1869),  f^ür  ernfte  ©tun* 
ben  (1870),  2lu§  guten  ©tunben  (1874),  Bom 
2Seg  nadb  ®ama§!u§  (1872),  gftber  (1878), 

Söocbenfcbrift  Sunem  (1875—89).  e^riftues. 
ßaffeler  gieligionögefprät^  bon  1661  U  Uni* 

onSbeftrebungen,  proteftantifcbe. 
©afftonuä,  1.  SRärtDrer,  Knabenlebrer  ju 

Smola,  ber  bei  einer  ©b^ftenberfolgung  (unter 
^iofletian?)  bon  feinen  ©dbülern  mit  ben 
©dbreibgriffeln  getötet  fein  foll.  ©ie  ftJÖtere 
Srabition  bat  ibn  jum  Bifdbof  bon  (Behen  ge* 
mad)t,  anbere  unterfdbeiben  einen  S.  bon  ©eben 
bon  ibm.  öeiligentag:  13.  2tuguft.  ̂ ehen  bie' 
fem  fennt  bie  römifdie  Kird^e  nodb  einen  ̂ eiligen 
feine!  5^amen§,  ßaffian,  Bifd)of  bon  Stutun 
(t  355,  S)eiligentag:  5.  5luguft). 

RB»  III,  ©.  749.  «. 

2.  i^obaune!  (ca.  360 — ca.  435),  geboren 
mabrfdbeinlidö  nicbt,  tnie  bie  berrfd^enbe  S[Rei* 
nung  auf  ®runb  bon  Collationes  24  ̂ g  unb  be! 
Iateintfd)en  ©til!  feiner  ©d)riften  borau!fefet, 
in  ber  ̂ ^robence,  fonbern,  mie  ̂ ^beobor  Sai)n 
unb  ©.  Wcextle  nadisuipeifen  berfud)t  baben,  an 

ber  unteren  'iöonau  (©obrubfdja,  Scytliia  minor, 
bgl.  ©ennabiu!'  9Jadbricbt,  ß.  fei  ©ttitbe  geroefen), 
h)o  bie  lateinifd^e  unb  griedf)ifd)e  ©t)radf)e,  bieSaf* 
fian  beibe  beberrfdbte,  auf  einanber  ftießen.  ©en 
größten  Steil  feine!  Seben!  bat  ß.  im  SDbrgen* 
lanb  berbracbt.  Ungefäbr  iwei  Sejenmen  bat  er 
fid)  mit  feinem  ̂ reunb  ©ermann!  (bi!  co.  400) 
bei  ben  SJiöndben  ̂ aläftina!  (Betblebem)  unb 
ben  9lnacboretenUnterägt)pten!  aufgebalten  unb 
einen  tiefen  ©inbrud  bom  mönd)ifd)en  Scben 

erbalten.  Bon  bier  ging  er  nad)  Sl'onftantino* 
pel,  tt)o  er  ein  ©dbüler  be!  H  ©brtifoftomu! 

n)urbe  unb  burdb  ibn  bie  '2)ia!onat!iDeibe  erbielt. 
(5rft  bie  Berbannung  be!  Sbi^öfoftoirtu!  brad)te 
ß.  in!  Slbenblanb,  wo  er  je^t  bauernb  blieb;  er 

würbe  ̂ re!bt)ter,  grünbete  im  SJiaffilia  (9)?ar* 
feille)  ein  9Jiöndb§*  unb  gjonnenflofter  unb  mürbe 
an  biefem  Drt,  ber  feit  alter!  mit  ber  gried)ifdben 

•  Unter  G  etwa  SJermißteä  ift  unter  B  unb  3  ä"  fud^cn. 
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SSelt  in  SSerbinbung  ftonb,  ju  einem  SSermittler 
groifcöeit  Orient  unb  Dfäibent,  namentlicfi  5in= 
fidptlid)  be§  mönd)ifcf)en  Seben§  (^?Jiönd)tum). 
■Sie  in  ©übgallien  unb  auf  ben  lerinenfifcfien  Qw 
fein  angefiebelten  Wöndje  lebten  5.  X.  obne 
©elübbe  unb  iebenfallg  obne  S>ert)flirf)tung  auf 
irgenb  ein  ausgearbeitete^  Statut,  auf  eine  ai§ 
bauemb  berbinblicE)  gebadE)te  D^egel.  (S.  bat  nun 
freilid)  meber  ben  fübgallifcf)en  Tlöndten  nodö 
aud)  feiner  eigenen  ©rünbung  eine  9Jiöncb§regeI 
gegeben.  3lber  er  bot  bücb  (in  ben  erften  4  S3ü^ 
^ern  feineS  bor  426  gefcf)riebenen  SSerfs:  De 
institutis  coenobiorum  et  de  octo  principalium 
vitiorum  remediis  libri  XII)  au§  ben  fd)on  al§ 
SCrabition  öon  ibm  getuerteten  Seben§regeln 

ber  „SSäter"  ber  ?(s!efe  bie  bem  abenblänbifcben 
Mima  unb  ©eift  angeJ^aBten,  alfo  gemilberten 
®runbfööe  abgeleitet,  bie  ba§  mönd)ifd)e  Seben 
beftimmen  follen.  2)a§  9Katerial  in  einer  abenb* 
länbifdien  SJiöndjgregel  roar  in  biefen  öier  erften 
Südlern  ber  ©d)rift  ©.§  entbalten.  S3ifd)of  @u= 
dieriu?  öon  £t)on  madite  einen  3Iu§äug  au§  ber 

„D^egel"  ß.§,  ber  in  fübganifd)en  tlöftern,  aber 
feinesmegS  in  allen,  ̂ Verbreitung  fanb.  ̂ mmer* 
bin  bat  g.  bod)  über  ben  engen  SSejir!  feiner 
©rünbung  binau§  geiüirft,  unb  eS  tarn,  burd) 
ibn  eine  größere  ©inbeitlicbfeit  in  ba§  gallifcbe 
9}?öncb5leben,  bem  allerbing§  tüeber  er  nod)  feine 
Slnbtinger  eine  ftatutarifd)  unb  gefe^baft  gebad)te 
9tegel  gaben  unb  geben  rtjollten.  Sn  feinen  24 
bor  429  niebergefdiriebenen  Collationes,  öJe^» 
fprädien,  bie  (S.  mäbrenb  feines  9lufentbalte§ 
in  ben  orientalifcben  5[)iönd)§fiebelungen  mit 
bortigen  SD^önd^en  gebabt  bot  unb  bie  natürlich 
ouf  unbebingte  biftorif^e  ©laubmürbigfeit  !ei= 
nen  SInfprud)  erbeben  fönnen,  aber  bocb  ein  ein^ 
brudSboIIeS  S3ilb  bon  bem  bort  betrfdienben 
(Steift  unb  ben  Qbealen  ®.§  geben,  befafet  er  fid), 
tt)ie  aud)  in  bem  ben  8  S)auptlaftern  gemibmeten 
2;eil  ber  instituta,  mit  ben  lefeten  fragen  ber 
mönd)ifd)en  3SoII!ommenbeit  unb  ber  möndjifcben 
(Seelforge,  tüie  fie  namentlich  im  f  ampf  gegen 

bie  8  „^föurselfünben"  jum  5(u§brud  fommt  unb 
ben  ©ruft  ber  inbibibuellen  religiö§=fittlidöen  Se= 
benSaufgabe  offenbart  (freimillige  ̂ ribatbeid)te, 

H  SSußtrefen).  'Samit  bertrug  fid)  rtiobl  ß'.S 2luftreten  gegen  ben  3tuguftini§mu§  (bgl.  Coli. 
13).  2)er  ernft  ftrebenbe  unb  in  ber  gried^ifcben 
^reibeitSlebre  aufgeiüodifene  Wönd)  mufete  eine 
fittlidie  ©efabr  in  i}räbeftinatianifd)en  ®naben= 
gebanfen  II  2tuguftin§  erbliden,  burd)  ben  ju^ 
gleid)  bie  faframentale  ®nabe  ber  5?ird)e  bebrobt 
ttjurbe.  ©0  mürbe  K.  ?,um  SSortfübrer  ber  „5!)?af= 
filienfer",  bie  ba^'  SJiittelalter  ©emii^elagianer 
nannte.  ®cgen  ̂ elagiuS  tuirb  baran  feftgebalten, 
ba'Q  ber  STob  bie  ©träfe  beS  ©ünbenfalleS  ift, 
ba'^  auf  ber  9!Jtenfd)beit  bo§  ©ünbenberbängniS 
laftet  unb  bie  ®nabe  bem  Wen\d)en  ju  öilfe 
fommen  mufe.  2Iber  bie  nur  auf  einen  58rucbteil 
ber  9Jienfd)beit  belogene  ©nabeniüabl  unb  bie 
bollftänbige  Unfreibeit  be§  menfcblicben  SSillenS 
tüiberftreben  bem  religiöfen  toie  fittlid)en  ®mt»fin== 
ben  (E.§.  5)er  burcb  bie  ©ünbe  nur  fran!  getoor^ 
bene  SSille  mirft  mit  ber  ®nabe  jufammen  unb 
fommt  ber  ®nabe  entgegen  (9Beitere§  U  $elagiu§ 
unb  ber  5?elagian.  (Streit),  ̂ ud)  in  ben  nefto= 
rianifd)en  Streit,  ber  ficb  mit  bem  f  etagianifd)en 
berpuirfte,  bat  6.,  obmobi  er  Sd)üler  be§  Sbrt)^ 
foftomu»  mar,  auf  bie  2(ufforberung  be§  fpäteren 
^apfteS  Seo  I  i)\n  eingegriffen  (De  incarnatione 
domini  contra  Nestorium  libri  VII).  @r  berfud)t 

ben  9?acbluei§  ber  inneren  Bufommengebörig- 
feit  beiber  tefeereien  ju  erbringen.  3:beoIogifd)e 
Selbftönbigfeit  unb  ft)ftematifd)e  ̂ raft  eignen 

biefem  SBerfe  nicbt.  ß.§  S3ebeutung  liegt  in  fei'^ 
ner  3;ätigfeit  für  ba§  9Jfönd^tum  unb  in  ber 
SD^obilifierung  ber  gried)ifd)en  unb  borauguftini- 
fd)en  ?5retbeit5lebre  foiüie  be§  möncbifd)en  fitt^ 
iid)en  ©iferS  gegen  ben  ftrengen  2IuguftiniSmu§. 

aSerle:  MSL  58b.  49.  50;  —  CSEL  S8b.  13.  17;  — 
Ueberiegunß  in  ber  ffemtJtenet  S8ibIiotf)ef  ber  flirdfienöäter, 

1879;  —  3;er  luräe  aiuSjug  be§  eiirf)criug,  MSL  S8b.  50, 
<£.  867  ff;  —  2  0  m  b  a  r  b:  Jean  Cassien,  sa  vie,  ses  6crits, 
Ba  doctrine,  1863;  —  eSrüfemadjer:  KE'  III,  S.  746  ff; 
—  9K.  <J5ctfd)entg:  Prolegomena  äur  G.-Stuägabe  CSEL; 
—  @.  g.  Sßiooerä:  «Praßmatifd^e  3)arftenun8  beä  9Iu= 
0uftinigmu0  unb  «ßelagianigntug  II,  1833;  —  g.  SS  ö  r  t  e  r: 
SSeiträge  jur  2)ogmengeirf)tc^te  bes  £emi<)eIagiantämuS, 

1898;  —  $.  ö.  ®  d^  u  b  e  rt :  Se^rbud)  ber  Sirtf|engefcf)ic^te 
I,  ©.  586  ff.  637  ff.  798  ff,  1902;  —  ̂ tjeobor  3a^n: 
Steuere  SBeitröge  gur  ®ef(^id}te  be§  apoftolifd^en  <Bi)m.boU, 
NKZ  1896;  —  3(1.  ̂ od):  3ur  ̂ eimat  beä  ̂ oi).  Gaffianu«, 
ThQ  1900,  ©.  43— 69;  —  (Beb.  2RerIIe:  Gaffian  lein 
(St)rer,  ThQ  1900,  S.  419— 441.  ®(^eel. 

ßoffioboruö,  ̂ ^Iabiu§  9)iagnu§  91ureliu§  Se= 
nator  (ca.  480— -578),  geboren  in  Sct)IIacium  in 
SSruttien,  Staatsbeamter  unter  bem  Oftgoten^ 
fönige  %i)eobend)  unb  feinen  9^acbfoIgern.  2(I§ 

Siebäigjäbriger  sog  er  fid)  in  ba§  auf  bem  bäter* 
lieben  ©runbbefib  gebaute  Älofter  SSibarium  5U= 
rüd  unb  erjog  bier  borbilblidö  bie  SD^öncbe  ju 
miffenfd)aftlid)er  SCätigfeit.  ̂ auptmerfe,  teils 
aus  ber  erften,  teils  auS  ber  jupeiten  SebenS= 
;periobe:  Chronicon,  ®efd)icbte  ber  ®oten  in  12 
S3ücbern,  erbalten  in  ber  ̂ Bearbeitung  burcb  ̂ of 
baneS,  12  $8ü(ber  Variae  (seil,  epistulae  =  eine 
Sammlung  bon  Grlaffen,  Oieffripten,  f^ormu= 
laren  u.  bgl.).  De  anima,  ̂ falmenfommentar, 
Institutiones  divinarum  et  saecularium  litte- 
rarum  =  eine  ©infübrung  in  bie  SJ^beoIogie, 
Historia  tripartita  =  ein  ̂ ompenbium  ber  ̂ ir* 
d)engefcbicbte,  auS  SotrateS,  SojomenoS,  %l}eo' 
boret  äufammengeäogen  (1I£ird)engefd)icbtfcbrei^ 
bung),  im  SlJiittelalter  unb  ber  9teformationSäeit 

(j.  ̂ .  bon  Sutber)  biel  gebraucbt.  —  Heber 
feine  S3ebeutung  für  bie  SSaufunft  ̂   Slltcbriftlid^e 

Äunft,  2  a. SSerle:  MSL,  »b.  69.  70;  —  BE' HI,  ©.  749;  — 
$.  Ufener:  Anecdoton  Holden,  1870;  —  58.  ̂ a\tn- 
ft  ab:  ©tubien  iur  SSaticnfammlung  be«  Gaffioboru«  Sena- 
tor, 1883.  «. 

(Eaftellto  (franjöfifd);  (Sbatillon),  ©ebaftian 
(1515—1563),  geb.  ju  St.  9Kartin  bu  f^refne  als 
S3auernfobn,  [tubiert  in  Sl^on  1535 — 1540,  mo 
bumaniftifd^e  ginflüffe  auf  ibn  mirfen,  bie  für 
ibn  bie  Srüde  jur  Üleformation  werben,  als  baS 
Scbarfmacben  ber  ̂ rcbe  gegen  bie  reformerifcben 
Siteratenfreife  ben  öumaniSmuS  bor  bie  9ilter= 
natibe  [teilt.  ßalbinS  Institutio  bringt  ibn  enb= 
gültig  auf  bie  Ü^eformationSfeite  berüber,  fein 
2(ufentbalt  in  Strafeburg  jiebt  ibn  1540  bortbin, 
Jüo  er  in  ßalbinS  S)an\e  oIS  ̂ i^enfionär  lebt,  ©d^on 
bor  biefem  fiebelt  er  1541  nad^  ®enf  über  unb 
tuirb  in  bemfelben  ̂ a^xe  bort  9?eftor  beS  neu- 
erridöteten  ®t)mnafiumS.  (Snbe  1542/43  erfd}ien 
bier  fein  Sd^ulbud) :  Dialogi  sacri  in  brei  2;eilen, 
ein  Unterrid)t  in  ber  biblifdjen  ®efd)id)te  in 

©iaiogform,  jugleid^  auf  (Einübung  bumanifti* 
fd^en  SateinS  bered)net;  eS  berbreitete  fid}  in  ̂ aW 
reid)en  2tuSgaben  burd)  ̂ ranfreicb,  2)eutfd)Ianb, 
bie  Sd^meiä,  Spanien  u.  a.  6.S  inniges  SSer= 
bältniS  äu  galbin  ging  balb  in  Äölte  über;  pev 

Unter  G  ettoa  SßermiBtei  ift  unter  Ä  unb  3  ä«  fudien. 
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fönlid^e  ̂ ifferensen  (rul^enb  auf  ber  für  ben 
3lutofraten  Salöin  äu  großen  geiftigen  ©elbftän= 
bigfeit  S.§)  unb  tfieologifdie  ©egenfä^e  (6.  cer^ 
mag  bie  ̂ nfpiration  be§  „£iebe§Iiebe§",  be§ Öof)enIiebe§  ni(f)t  einjufefien  unb  befämjjft  bie 
SDeutung  ber  &öllenfaf)rt  6f)rifti  im  2tpoftoIi= 
tum  auf  bie  ©rbulbung  ber  ööllenftrafen  buxd) 
6^riftu§)  laffen  ßoloin  bie  geplante  2B0I3I  e.§ 
äum  ®eiftli(f)en  hintertreiben,  yiad)  bergeb^» 
lid^em  SSerfudEie  in  Saufanne  finbet  er  1545  in 
SSafel  ein  Unterfommen.  öier  lüirb  er  nacf) 
längerer  Söirffamfeit  in  ber  SBud^brurferei  £)pO' 
riu§  1553  SJiagifter  unb  Sefirer  ber  griecfiifd^en 
©prad^e.  SDflelirere  poetifd^e  Sßerfe,  eine  Iatei= 
nif(f)e  Ueberfeöung  be§  ̂ Jentateud),  eine  9lu§= 
gäbe  ber  Oracula  Sibyllina,  enblid^  eine  33ibet 
überfefeung  in  lateinifd^er  (1551)  unb  franjöfifcfier 
(1555)  ©pradje  bejeugen  feine  literarifdpe  ̂ raft. 
StnlöBIidö  ber  SSerbrennung  1f  ©eröetS,  bie  nafieju 
allgemeine  Buftintmung  fanb,  trat  (5.  1554  unter 
bem  $feubont)m  ̂ Oiortin  SSelliuS  im  S3unbe  mit 
®Iei(f)gefinnten  mit  ber  berübmten  (5(f)rift  De 
haereticis  an  sint  persequendi  (barf  man  ̂ e^er 
öerfolgen?)  an  bie  Deffentlid)feit.  Unter  SSor- 
füi^rung  öon  Beugen  (Sutber,  SSrenj,  ®ra§mu§, 
©ebaftian  f^rand  u.  a.)  geißelte  er  bie  SSanblung 
ber  ̂ Reformatoren  im  fünfte  ̂ efeerprojefe  unb 
branbmorfte  bie  te^erüerfolgung  aB  undiriftlid), 
SSon  bem  ®efid)t§punfte  ber  tatfäd)Iid)en  gegen* 
feitigen  SSerfe^erung  ber  ̂ Religionen  au§  trat 
er  für  gegenfeitige  SToIeranj  ein.  „3e  mebr 
man  bie  SSabrbeit  fennt,  befto  treniger  ift  man 
äum  58erbammung§urteil  geneigt".  2)ie  ©d^rift 
erregte  ungemeine^  Stuffeben,  im  Sager  ber 

„tirdölic^en"  fc^arfen  Söiberfprud^,  beffen  SSort* 
fübrer  H  ̂e^a  mürbe  (ogl.  feine  ©d^rift  Anti- 
bellius),  bod^  erlüiberte  ber  „S9eIIiani§mu§"  in 
moblorganifierter  SSerteibigung,  (£,  inSbefonbere 
burdb  bie  ©dbrift  Contra  libellum  Calvini,  1554, 
bereu 'Srud  freilidö  üerbinberttourbe.  ^enSalüi»- 
niften  gelang  trofe  inieberbolter  Eingriffe  bie  5Ber= 
treibung  be§  burd^  feine  S3esiebuugen  ju  ©abib 
^  :5ori§,  feine  $oIemif  gegen  bie  $räbeftination§= 
lebre  unb  feinen  tneitreidbenben  Sinfluß  SSer* 
bädbtigen  unb  ®eföbrIidE)en  nid^t.  'Sogmenge* 
fd^idjtlid)  gebort  (S.  auf  bie  Sinie  be§  gu  ben  Sau* 
fem  unb  greibenfem  binüberfübrenben  &umant§* 
mu§;  in  ber  SSorrebe  feiner  lateinifdben  SSibe^ 
überfefeung  fann  er  ßraSmifdbe  ©fepfig  erreidben. 
"^od)  feine  le^te  ©dbrift  Conseil  ä  la  France 
desol^e  1562  0erfo(^t  bie  2;oIeranj.  (SatOtn 
nannte  tbn  ein  „au§erlt)äblte§  SSerfseug  ©atani". gf.  »uifjon:  S.  C,  2  S8be.,  1892.  »met. 

t).  (Eaftelnau,  ̂   e  t  e  r,  H  Sllbigenfer. 
©aftör,  ber  ̂ eilige,  ©dbufepatron  bon  Sob* 

lenj.  ©eine  ̂ Reliquien  follen  ca.  790  in  ©arben 
a.  b.  S[JJofeI  (mo  er  angeblidb  ©infiebler  mar)  ent* 
bedt  unb  836  nad)  (Soblenj  gebradit  fein.  Sie 
be§  biftorifd)en  teme§  entbebrenbe  Segenbe  ftebt 
in  (S,  ben  Sl^iffionar  ber  aJJofelgegenb  unterbalb 

Srier.    öeiligentog:  8,  9Jobem'ber. BE»  III,  ©.  752.  «. 
ßafultt  (^afel),  oberfteg  ®emanb  ber  fatboli* 

fdben  ̂ riefter  bei  ber  SKeffe,  ein  glodenförmiger 
SJiantel,  urfprünglicb  wur  mit  einem  3lu§fcbnitt 
für  ben  Äopf,  fpäter  audb  mit  foldben  für  bie 
Stermel,  bon  berfdbiebener  ̂ ^arbe. 

eofuö  Utafuiftif. 
(Safuö  rcfcroati  (2?orbebaItene  f^äUe). 
1.  Sie  S^eorie  ber  c.  r.;  —  2.  3ur  ®e\ä>iä)te  ber  c.  r. 
1.  SSäbrenb  in  ber  griedbifdben  ̂ rdje  jebem 

bom  58ifcbof  bebollmäcbtigten  ^riefter  ba§  «Redbt 
ber  58ermaltung  ber  93eid)te  in  ibrem  bollen  Um* 
fong  äuftebt,  bat  ba§  römifdie  tird)enred}t  bie  c. 
r.  ober  g^eferüatfälle  auägebilbet.  ®a§  in  ber 
beutigen  römifcben  J^ircbe  geltenbe  9^ed)t  berftebt 
barunter  ©ünben  unb  Benfuren  (b.  b-  fd^mere 
©trafen,  mie  ©ffornmunüation,  ^nterbift  u.  ä.), 
ju  bereu  So§fpred)ung  bie  nieberen  ©eelforger, 
bie  ̂ riefter,  froft  ber  ibnen  übertragenen  orb* 
nungigemälen  feelforgerlidben  3^ed)te  nidbt  befugt 
finb.  2)ie  Sogfpredbung  ift  bem  $at)ft,  ben  S5ifcbö* 
fen  unb  ben  DrbenSoberen  borbebalten  ober  re* 
ferbiert  (casus  papales,  casus  episcopales,  casus 
reguläres).  3mar  ift  mit  jebem  felbftänbigen 
feelforgerlicben  2lmt  aU  fold^em  bie  bon  ber  5ie* 
gierungSgemalt  (potestas  iurisdictionis)  unter* 
fdbiebene  93u§gericf)t§bar!eit  berbunben  (iuris- 
dictio  in  foro  interne  sacramentali).  Slber  e» 
mirb  bie  ®emalt  ber  fird)Iid)en  ®erid)t§barfeit 
bon  ber  SSeibegemalt  (potestas  ordinis)  unter* 
fdbieben.  SSäbrenb  le^tere,  burdb  S)anbauflegung 
be§  S3ifdbof§  unmittelbar  bon  ®ott  gegeben,  bem 
^riefter  nur  bie  ̂ ^äbigfeit  berleibt  Io§äufpredben, 
mu&  bie  93efugni§  jur  3(u§übung  ber  ©emalt 
nod)  befonber§  erteilt  merben.  S3eföbigung  unb 
burd)  S3eboIImödbtigung  gefdbaffene  Slompetenj 
begrünben  erft  einen  gültigen  UrteiBfprud).  S>ie 
SSeboIImädbtigung  erteilt  ber  S8ifd)of,  ber,  obmobi 
nadb  bem  H  3?aticanum  faftifdb  äu  einem  beauf* 
tragten  Organ  be§  ̂ apfte§  gemorben,  bodb  banf 
bem  ̂ fJadbmirfen  ber  alten  epiffopaliftifdben  3In* 
fdbauung,  immer  nodb  aU  ber^nbaber  ber  ©emalt 
ber  ®erid)t§barfeit  gilt,  alfo  bie  bifd)öflid)e  Suri§* 
biftion  al§  unmittelbare  befifet.  S)er  S3ifd)of  über* 
meift  bemnad)  ben  ̂ rteftern  bie  orbentIi(^e  ®e* 
ridbt^barfeit  (iurisdictio  ordinaria  in  foro  intern 0) . 
9Jeben  ibr  beftebt  nodb  bie  befonberl  übertragene 
SSoIImad)t  (iurisdictio  delegata),  bie  nad)  ̂ xif)alt 
unb  Sauer  miberruflid),  bom  SBillen  be§  'Sele* 
gierenben  abbängt  unb  nur  innerbalb  be§  @e* 
biete§  be§  Seiegierenben  ausgeübt  merben  fann. 
©0  ift  nur  bie  5lbfoIution  gültig,  bie  bon  einem 
^riefter  aulgefprodben  mirb,  ber  eine  orbent* 
lidbe  ober  belegierte  ̂ uriSbiftion  befiöt  (sessio 
XIV  be§  Sribentiner  ^onjilS,  de  poenitentia 
cap.  7);  unb  erteilen  fann  er  bie  2tbfoIution  nur 
benjenigen,  bie  feiner  ̂ ompetens  äugemiefen 
finb,  ber  ̂ nbaber  einer  iurisdictio  ordinaria  alfo 
überall  bort,  mo  er  ibm  gugemiefene  93eid)tfinber 
antrifft.  Ser  S5ifdbof  bat  bie  Suri§biftion§gemaIt 
im  gangen  93ereidb  feiner  Siösefe;  ben  Orben§* 
oberen  ftebt  orbnungSgemäfe  über  bie  ibnen 
unterfteliten  DrbenSglieber  bie  93ufegerid)t§bar* 
feit  gu.  Siefe  firdbenredbtiidbe  unb  bogmatifdbe 
Sbeorie  red^tfertigt  nun  bie  bifdböflidien  Diefer* 
bationen.  ®er  S3ifcbof  fann  bie  ̂ uri^biftion,  ba 
eben  bie  SSerleibung  bon  ibm  ausgebt,  in  grö§e* 
rem  unb  geringeren  Umfang  erteilen,  b.  b-  er 
fann  einen  2;eil  für  fid)  bebalten,  alfo  befonberS 
nambaft  gemad}te  fdbmerere  Xobfünben  ber 
priefterlidben  58ufeiuri§biftion  entjieben  ober  bei 
ber  Uebertragung  ber  Suri§biftion  fie  bon  ber 
priefterlidben  bon  bom  berein  au^fdbliefeen.  Sie 
bifdböflidbe  Uebertragung  (Delegation)  recbtfer* 
tigt  bie  Ü^eferbation.  2(nber§  mu§  bie  pöpftlidbe 
9teferbation  geredbtfertigt  merben.  Senn  audb 
ba§  SSaticanum  bat  bie  alte  Stnfd^auung,  ba%  ber 
S3ifdbof  feine  ̂ uriäbiftion  unmittelbar  befige, 
nicbt  befeitigt.  Bur  S3egrünbung  ber  päpftlid)en 
Üleferbatfälle  greift  ber  römifdbe  ̂ atboIiäi§mu§ 
auf  bie  ̂ rimatialibee  äurüd  (sessio  XIV  be§  S;rib. 
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Äonjifö  de  paenitentia,  c.  7  de  cas.  res.),  ̂ raft 
feine§  ̂ ^rimate»  fiefi^t  ber  römifd^e  SSifd^of  bie^u^ 
ri§biftion  über  bie  ganje  tirrf)e  (11  ̂ apatunb  ̂ ri* 
mat).  9J?ag  er  barum  and)  ntd^t  bie  unmittelbare 
Quelle  ber  bifd)ö flicken  ̂ urisbütion  fein  —  bie 
S^onfequens  ber  pat)diftifi$en  St^eorie  f orbert  bte§ 
freilief)  —  fo  fann  er  bod)  fraf t  feine§  ̂ rimate§  9fte^ 
ferüotfälle  im  öinblid  auf  ©ünben  unb  3enfuren 
für  fid^  beanfpruc^en  unb  bemjuf olge  bie  ̂ uri§bif= 
tion  ber  S3if(f)öfe  befd)rän!en.  'Sie  neuteftament= 
Hd^e  S3egrünbung  mirb  burd^  9)iatt|  16 19  unb  Qo^ 
21 1^-17  erbrarf)t.  f^i^eilirf)  !ennt  bie  ältefte  tirc^en* 
8efc|i(^te  feine  päpftlidfien  Sfleferüatfälte.  %a§  foll 
aber  bie  SC^eorie  nidE)t  erfd^üttern.  5)enn  ba  ber 
Primat  mie  ba§  S^riftentum  felbft  in  bie  @e^ 
f(f)irf)te  eintrat,  mußte  er  firf)  aucf)  gefc^idjtlidE) 
entmicfeln  unb  alfo  erft  allmä^Iirf)  Ö^eftalt  ge= 
toinnen.  ®a§  9?ec^t  ber  Üteferöation  mar  öon 
SInfang  an  mit  bem  Primat  gegeben;  bie  2lug* 
Übung  ber  3teferöation  mufete  erft  in  fpäterer 
3eit  erfolgen,  al§  befonbere  SSerfiältniffe  fie  not* 
menbig  mochten.  'Sie  fäpftlidje  Öteferöation  borf 
barum  meber  al§  2tnma§ung  (Ufurt»ation^*  i 
tfieorie)  nod^  al§  Uebertragung  einzelner  bifd^öf*  I 
lid^er  9ted)te  feiten^  ber  58ifdböfe  an  ben  ̂ afift  1 
im  Sntereffe  ber  £irrf)enäu(f)t  erflärt  merben 
CSelegationgtbeorie).  @§  ̂ anbelt  fid)  nicE)t  um 
einen  SBerjid^t  ber  S3ifc^öfe  auf  einen  Steil  ibrer 
S3ufegeridöt§barfeit  jugunften  be§  ?Jai)fte§,  fon* 
bem  um  bie  Sfufforberung  an  ben  ̂ a^ft,  oon 
feinem  mit  bem  Primat  gegebenen  9leferöation§= 
red^t  (Sebraud)  ju  madien  ((SooIutionStfieorie 
unter  ̂ Soraugfe^ung  be§  $rimate§).  ®en  9iefer=' 
öationen  felbft  mirb,  menn  aud^  nidit  unbeftrit= 
ten,  fo  bodö  meitf)in,  „mebisinaler",  nid)t  „binbi* 
fatiöer"  Sbarafter  äugefdbrieben,  b.  i).  fie  boben 
nidbt  ben  ©barafter  ber  ©träfe,  fonbern  ber 
©eelforge.  Sie  9^eferüationen,  bie  nur  auf  be= 
fonberg  fdimere  ©ünben  belogen  finb  (atrociora 
quaedam  et  graviora  crimina,  unb  älüar  üollen* 
bete,  notorifd)  geworbene  SSerbred^en,  bie  mit 
Sffommunifation  belegt  finb,  Sessio  XIV  a.  a. 
£).),  foflen  bie  Ueberjeugung  öon  ben  fd)itjeren 
feelifcben  ©efabren  ber  betreffenben  ©ünben 
mad^  balten  unb  biejenigen,  bie  in  biefer  SSejieb* 
ung  gefünbigt  baben,  einer  wirffameren  „@eelen= 

für"  unterftellen.  'Safe  ber  93ü|enbe  fid)  an  ben 
böberen  unb  barum  and)  entfernteren  S^idbter 
menben  muß,  berurfadbt  freilidb  ©cbtüierigfeiten; 
aber  fie  finb  nid)t  beabfid}tigt,  fonbern  nur  eine 
fefunbäre  ̂ olge.  9IB  ba§  9Jiotiö  ber  Slufftellung 
öon  Ü^eferöationen  mirb  ba§  feelforgerlidbe,  auf 
bie  S)eilung  ber  fdbweren  ©eelenmunben  bebacbte 

angegeben.  (Sben  um  biefer  „mebijinalen",  bei^ 
lenben  93ebeutung  ber  9leferöationen  raillen  ba= 
ben  aud)  bie  ©eelforger  bie  Stufgobe,  bie  midbtig* 
ften  9ieferöationen  immer  mieber  einjufc^ärfen. 

2.  Siefe  2;beorie  mirb  nun  freilid)  burd)  bie 
©efdbidbte  ber  c.  r.  nid)t  fd)Ied}tbin  beftätigt.  ©o 
meit  bie  ?5roge  be§  f  ät»ftlid)en  ̂ rimate§  erörtert 
merben  müfete,  barf  bier  auf  bie  einfd)Iägigen 
Strtifel  öermiefen  merben  (H  ̂ atiat  unb  Primat 
U  ̂apfttum).  ?{udb  bie  Unftimmig feiten  im  3Ser= 
bältnig  ber  bifdööflid)en  unb  |)öt)ftIicben9ieferöatio- 
nen  follen  nidit  berübrt  merben  (g^iffopaI=  unb 
^rimatialibee).  ®§  foII  nur  beffen  gebadet  merben, 
bofe  e§,  troö  ber  fd)on  in  ber  alten  Slird)e  erbo* 
benen  $rimatganf:prüd)e,  öor  bem  12.  Qbb.  feine 
tiäpftlidben  Dteferöationen  gegeben  bat,  alfo  ge= 
fe^Iidbe  unb  allgemeine,  öon  ben  jemeiligen  $er= 
fönen  ganj  abfebenbe  S5orbebaIte  pro  foro  in- 

terno,  bie  e§  alfo  nicbt  mit  Slppellationlfänen 
unb  bem  auf  ba§  äußere  f^orum  jum  S^eä 
tJÖijftlicber  #enntni§nabme  unb  jutreffenber 
rid)terlid)er  SSeurteitung  unb  (Sntfdbeibung  be= 
äogenen  SSorbebalt  in  ©trafred)t§fänen  ju  tun 
laben,  fonbern  mit  ber  So§fpred)ung  öon  ber 
©ünbe.  Ratten  fd^on  frübseitig  S3ifd)öfe  in  öet= 
midelten  Italien  ben  römifd)en  ©tubl  um  Snt= 
fd)eibung  ober  maßgebenbe  33elebrung  gebeten, 
batten  ferner  feit  bem  11.  ̂ i)b.  bie  öon  ben  S3i= 
fd)öfen  gerabeju  begünfligten  Söallfabrten  ber 
33üfeenben  nad)  9tom  (peregrinationes)  bem  rö= 
mifd)en  ©tubl  eine  le^te,  autoritatiöe  Sebeutung 
im  SSufemefen  öerlieben,  batte  bie  bagegen  opt)o= 
nierenbe  ©^nobe  öon  ©eligenftabt  (1023)  nidbt 
burd)bringen  fönnen,  öielmebr  bie  9Iutorität 
9tom§  eine  ftänbige  Steigerung  erfabren  unb 
buxd)  1f  ®regor  VII  bie  meitgebenbften  3lnft)rüd)e 
geltenb  madben  fönnen,  fo  fonnte  im  12.  ̂ 1)b. 
unfd)tt)er  ber  römifdbe  93if(^of  mit  ber  erften,  alt 
gemein  geltenben  t)äpftlid)en  ̂ Referöation  auf= 
treten  (i^nnocens  II  im  ̂ abre  1131  ju  9?beim§, 
Sfteferöation  ber  percussio  clerici,  b.  b.  ber  tat- 
lidien  SSerlefeung  eine§  t(erifer§;  öon  ber  barauf 
gefegten  ©jfommunifation  fann  nur  ber  $at)ft, 
abgefeben  öon  2;obe§gefabr,  ben  jum  :perfönlid)en 
(Srfdbeinen  öerpflidbteten  Später  abfolöieren).  Qu 
biefer  erften  t^äfftlid^en  9^eferöation  baben  bie 
folgenben  jmei  Sabi^Öunberte  nidbt  gerabe  öiele 
neue  bi^äugebra^t.  ®ie  florfe  SSermebrung  ber 
JReferöationen  fällt  erft  in  bie  3eit,  tro  ba§  ̂ a|jft* 
tum  feine  uniöerfalfirdblicben  Slnfprüdbe  burcb^ 
gefegt  batte;  öom@nbebe§14.3bb.ä  anbi§inbaä 
18.  Sbb.  bwein  reid)t  biefe  ̂ eriobe  ber  ftarfen 
©rmeiterungen.  ©0  wirb  man  in  ben  :päi3ftlidben 
Sieferöatfällen  nid)t  fdblecbtbin  bie  %enbeni  bei 
ßrmeiterung  gerabe  ber  ̂ läpftlidben  SKadb tfteÜung 
au§geft}rod)en  finben  bürfen.  @§  bat  aucb 
ein  großer  2:eil  ber  SSifdböfe  bie  SSilbung  biefer 
Snftitution  al§  einen  firdblidben,  ibnen  felbft  su= 
gute  fommenben  ©eminn  betradbtet.  ©dbon  bie 
erfte  tJÖpftlicbe  ü^eferöation  jeigt,  ba%  fie  im  ̂ n= 
tereffe  ber  fird^Iidben  ̂ ierardbie  überbaut)t  er* 
folgt  mar.  (Srfdbii'erte  fie  bie  Slbfolution,  be* 
grünbete  fie  olfo  eine  fd^ärf ere  ©träfe,  al§  mie  fie 
bi§  babin  üblidb  mar,  fo  erfdbien  bie  33efämt)fung 
imb  Ueberminbung  be§  25erbrcd)en§  Ieid)ter. 
Sa§  58erlangen  nad)  einer  SSerfd^ärfung  ber 
©träfe  gugunften  ber  Söabrung  ber  firdblidben 
Sntereffen  burd»  ®rfd)merung  ber  Slbfolution 
mar  burdb  bie  päpftlidbe  Steferüation  geftillt. 
Sie§  9Kotiö  ift  aud)  bei  ben  meiften  fpäteren  9fle= 
feröationen  ju  erfennen,  mie  ein  Ueberblid  über 
bie  Sifte  ber  öon  ̂ auSmann  aufgejäblten  f äpft* 
lieben  D^eferöatfölle  jeigt.  Sg  treten  beutli(^  bet* 

öor  bie  ̂ ebrüdEung  ber  (bifd)öfUd)en  mie  p'äp\t' lidben)  0erifer  burd^  meltlidbe  ®emalten,  bie 
©törung  ber  firdblidjen  ®ericbt§barfeit,  bie  3Ser= 
le^ung  be§  ̂ rdbengute§,  bie  ̂ eeinträd)tigung 
ber  t^reibeit  ber  ̂ rdbe  unb  ibrer  Siener,  bie 
$8erad)tung  ber  firdblidben  Benfuren,  beftimmte, 
bie  firdbli^e  Drbnung  antaftenbe  Uebergriffe 

unb  Si§5it)Iinmibrigfeiten  ber  Wönd)e  unb  9Jon= 
nen,  SiebftabI  in  Mofterbibliotbefen,  millfürlidöe 
SSefleuerung  ber  ©eiftlidben,  ̂ irdben  unb  tlöfter, 
SSebrobungen  be§  £irdöenftaate§  u.  bgl.  m.  Ser 
erfte  ©ntmurf  ber  H  ̂Ibenbmabl^buIIe  öon  1364, 
ber  äum  erftenmal  öerfd)iebetre  9^eferöotfäIIe  ge= 
fammclt  öorfübrt,  läfet  biefen  bierardbifdb'firdb* 
lidjen,  nidbt  aulfe^IieBÜd^  patjaliftifd)en  ®efidbt§* 
punlt  flar  erfennen,    auf  ben  felbft  $)au§mann 
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^ingefüfirt  mtrb,  ol^tte  t^n  freilid^  ]&tftorif(f)  ri(f)tig 
gu  raürbigen.  TtaniSje  Öieferöotionen  Sofien  frei= 
lid)  nur  rein  örtli(f)e§  .^nterefie  ober  bestellen  fic^ 
auf  fd)Were  fosiale  unb  fittlidiie  35ergef)en  (^uell, 
2öudE)er,  aJleineib,  !ünftlid)e  SIbtreibung,  hedb- 
^id)t\Qte  Unfru(f)tbarfeit)  ober  auf  S3eftecl^Itrf)!eit 
unb  ©imonie  ber  ®eiftUd)en  u.  a.  m.  $)ier  ge= 
tuinnt  man  ben  ©nbrucf  ber  3ufäIIigfeit  be§ 
SSorbef)aIt§.  2öo  aber  eine  Hare  2;enbens  ju  er= 
fennen  ift,  ba  I)anbelt  e§  fidE)  um  ben  <B<i)u^  ber 
^ierar(f)ifd)=firc6Hcben,  nidi)t  bloß  pöpftlidf)en  Sn= 
tereffen,  burdö  SSerfd^ärfung  ber  ©träfe  unb 
Srfc^tüerung  ber  So§fpre(f)ung.  ^m  übrigen 
finb  ft)[temIo§,  obne  üteflefion  auf  ben  Sbatalter 
ber  SSergeben  unb  alfo  obne  beabfid)tigte  tlaffi= 
fijierung  ber  für  bie  9fleferbationen  in  ̂ i^age 
fommenben  unb  ber  nid^t  in  ̂ ^i^age  fommenben 
ißergeben  mebr  ober  meniger  jablreidie  3Ser= 
geEien  anberer  9?atur  berau§gegriffen,  gegen  bie 
man  mit  bemfelben  5nJitteI  erfolgreidf)  glaubte 
borgeben  ju  fönnen,  mit  bem  man  bie  ®efäbr= 
bung  ber  bierard)if(f)en  S^tereffen  be!ämpfte.  — 
SSaren  bie  t)ät)ftlid)en  Sleferoationen  junädöft 
nur  gering  an  Bfl'^I  gemefen,  Iiatte  bie  erfte 
Sammlung  in  ber  StbenbmablSbuIIe  öon  1364 
nur  7  %a.lle  enthalten,  fo  fanb  feit  bem  14.  Sbb. 
eine  ftärtere  SSermebrung  ftatt.  ̂ ie  ̂ benbmabB^ 
bulle  bon  1583  entbält  fd)on  21  ®r!ommunifa= 
tionSfälle,  bon  benen  nad^  au§brüdlid)er  grflö^ 
rung  11 5Kartin§  V  (1420,  clausula  Martini)  nur 

ber  ̂ ap]t  abfolbieren  fonnte,  mie  benn  über* 
baut)t  biefe  S3ulle  mit  ibren  ©rmeiterungen 
(—1627)  bie  tuic^tigften  :pät)ftlicben  3fteferbatfäIIe 
entbält.  '3)a5u  fommen  nod)  befonber§  nambaft 
gemad)te  Oleferbationen.  S3i§  äu  ber  bon  t  $iu§ 
IX  erlaffenen  Äonftitution  Apostolicae  sedis 
bom  12.  Dft.  1869  laffen  fid)  ungefäbr  200  f^älle 
nad^meifen.  2)iefe  ̂ onftitution  bot  bie  S^U  ber 
f^älle  befd)rön!t  unb  äugleid)  mit  einer  fdbon  im 
ffl'iittelalter  üblid)  geworbenen  ̂ rofiS  fidb  ein» 
gebenber  befafet.  Se  jablreidier  bie  3leferba= 
tionen  rourben,  befto  fi^mieriger  mufete  e§  bem 
^ap\te  ober  feinem  JÖeauftragten,  bem  ®ro6= 
:poenitentiar,  merben,  bem  $ßerlangen  nad^  2tb* 
folution  nadbsufommen.  Slbbilfe  mürbe  nun  ba' 
burd)  gefdiafft,  ba%  ber  55apft  allgemeine  ̂ ribi* 
legien  unb  SSoIImadbten  jur  3lbfolution  bon 
t>öt)ftlid^en  9leferbationen  erteilte,  ©eit  bem 

15.  ̂ 'i)b.  mürben  biefe  SSoIImad^ten  bäufiger  er= 
teilt,  unb  fdiliefelidb  aud^  au^brüdlid^  auf  bie  c.  r. 
ber  2lbenbmabI§buIIe  auSgebebnt  (^uliuS  II  in 
feinem  2lbfoIution§pribiIeg  an  bie  ©ominüaner), 
bie  kaufet  SKartin§  V  mürbe  alfo  aufgeboben. 
Sie  ̂ ribilegien  unb  SSoIImadEiten  galten  alfo 
infomeit,  al^  nidbt  befonbere,  fpesieU  genannte 
f^älle  bon  ber  erteilten  allgemeinen  SSoflmad^t 

au§gefd)Ioffen  lüurben.  '2)ag  fübrte  jur  Unter= 
fdbeibung  ber  bem  ̂ ap\t  referbierten  ̂ älle  unb 
ber  speciali  modo  (in  fpeäieller  SSeife)  referbier* 
ten.  £et3tere  fonnten  nur  auf  @runb  einer  be^ 
fonberen  SSoIImadit  anberen  gur  Slbfolution  iw 
gemiefen  merben.  3u  fotdien  speciali  modo  re* 
ferbierten  f^ällen  jäblte  3uliu§  II  bie  SSerfdbtüö* 
rung  gegen  ben  ̂ ap^i.  S)ie  Äonftitution  Apo- 

stolicae sedis  bat  biefe  Unterfdjeibung  auSbrüd- 
lidö  berborgeboben  unb  barnadb  bie  r^ätle  einge* 
teilt.  Stuf  bie  tafuiftif  ber  ©ngelbeiten  !ann  bier 
nidbt  eingegangen  werben.  9^ur  beffen  fei  ge* 
bad)t,  ba^  abgefeben  bon  gmei  i^ällen  bie  päp\t' 
lid^en  9teferbationen  ftet§  mit  Se^furen  belegte 
©ünben  jum  ©egenftanb  baben,  fobafe  olfo  bie 

^jöpftlid^en  Sf^eferbationen  erfl  mirffam  merben, 
menn  bie  Benfur  „infurriert"  ift.  Söann  ba§  ber 
f^oll  ift,  gibt  bie  ürdbenredbtlidie  £afuifti!  an. 
©0  gilt  5.  B.  UnfenntniS  ber  Xat  oI§  ©ntfd^ulbi- 
gung§grunb.  SSie  meit  Unfenntnig  be§  9^ed)t§ 
entfdbulbigt,  mirb  in  f^jegieller  tafuiftif  erörtert. 
—  2)ie  bifd}öflid)en  Dieferbationen,  bie  ebenfalls 
im  12.  ̂ i)b.  oufgeftellt  mürben,  finb  feit  bem 
18.  ̂ i)b.  ftarl  berminbert  morben.  ©ie  belieben 
fid)  bornebmiid)  ouf  bie  Slbfolution  bon  einigen 
fdimeren  ©ünben;  ©leidibeit  ber  9f?eferbation§* 
fälle  berrfdbt  natürlicb  nidfit  in  ben  Siosefen. 
Slucb  bei  ben  bifd)öflid)en  D^eferbationen  unter* 
fdbeibet  man  bie  fdbledbtbin  unb  bie  speciali  modo 
referbierten  ̂ ^älle.  S)ie  bon  ber  Sonftitution 
Apostolicae  sedis  nicbt  aufgebobenen  f\  Quin* 
quennalfafultäten  befäbigen  bie  SSifdböfe,  bon 
beftimmten  i3äpftlid)en  3fteferbationen  %n  obfol* 
bieren.  (Snblid)  liat  ber  93ifdiof  ba§  9fted)t  ber 
2lbfoIution  bon  ben  bem  ̂ a^ft  borbebaltenen 
©ünben  für  ben  f^all,  bü%  fie  nidbt  offen!unbig 
geworben  finb  (2;ribentinifd)e§  Ston^il,  sessio  XIV 
c.  6,  de  reform.).  —  ®ie  9i^eferbatfäIIe  ber  Dr* 
benSoberen  finb  burd)  ©efret  6^Iemen§  VIII  bon 
1593  geregelt. 

Sie  Äonftitution  Apostolicae  sedis  abgebrudt  bei  ©. 
{Jriebberg:  (Sammluno  ber  SHtenftüde  äum  1.  SSotif. 

Sonail,  (S.  403  ff;  —  RE»  III,  @.  752;  —  KL»:  SRefer» 
batföHe;  —  £  ̂   o  m  a  f  f  i  n:  Vetus  ac  nova  ecclesiae  discl- 
plina,  pars  I,  lib.  II;  —  ̂ uftinug  gebroniuä:De  sta- 

tu ecclesiae  et  legitima  potestate  romani  pontificis,  (1763) 

1765«,  „in  einem  getreuen  STuljug"  überfe&t  unter  bem  Sitcl: 
„ißon  bem  3uftanbe  ber  ütirdie  unb  ber  redjtmäßigen  (Setodt 

beS  römifdöen  $apfte§",  aSarbingen  1764;  —  JJr.  3ac. 
C  a  r  i  a  (Aut.  pseud.  Theotimus  Eupistinus) :  De  doctis 
catholicis  viris,  qui  Febronio  in  scriptis  snis  retractandis 

praeiverunt,  1791;  —  ®ie  braud^barfte  fflJonogropI)ic  üon 
9Kottf)in8  Hausmann  (!atf).):  Oefd^idfite  ber  :päpft- 
licfien 9lcf eruatfälle,  1868;  —  Sinjer  3Konatgfd)rift, 
1833,  aJb.  3,  ©.  148  ff;  —  «ßaul  $inf  djiuS:  35aä  Äir- 
döenretf)t  ber  ffotI)oIifen  unb  ̂ roteftanten  in  ®eutfd)Ianb 
V,   1895,    <B.  360  ff.  VI,  1897,   ©.  148  ff.  @d^eel. 

ßotcnoe.  Unter  S.  (=  .tetten)  berflebt  man 
bie  ̂ Ranbfommentare  äu  ber  ̂ eiligen  ©dirift, 
bie  au§  ben  SSerfen  früberer  (£r!Iärer  ausgesogen 
unb  SU  einer  fortloufenben  .tette  bon  ©rflärungen 

geftaltet  morben  finb.  ©ie  berban!en  ibre  (£nt* 
ftebung  ber  Slrmut  ber  fpäteren  Seit  an  felbftän* 
bigendjegeten,  jugleid)  aber  au^  bem  ̂ jebanti* 
fd)en  58eftreben,  bei  ber  grflärung  bor  allem  bie 
SSei§beit  ber  früberen  ©enerationen  jur  Geltung 
SU  bringen,  ein  33eftreben,  ba^  and)  auf  profanem 
®ebiet  j.  58.  bei  ben  9?anb!ommentaren  ju  SSer* 
!en  be§  $Iato  unb  2lriftoteIe§  mabrsunebmen  ift. 
S3efonber§  fleißig  in  ber  SInfertigung  bon  G.  mar 

ytiteta§  bon  ©errae.  'Ser  Söert  biefer  ©amm* 
lungen  beftebt  bor  altem  barin,  ba^  in  ibnen 
Sabtreidie  SSrudbftüde  berlorener  ejegetifdber 
©(^riften  erbalten  finb;  aber  audE)  barin,  ba^  fie 
un§  ein  33itb  ber  älteren  ©jegefe  liefern,  ba§  im 
allgemeinen  barum  jutreffenb  ift,  meil  feine 
efegetifdbe  ©dbule,  felbft  nidbt  bie  be§  Drigene§, 
ou§gefd)Ioffen  ift.  Seiberfinb  fie  alle  nod)  nid^t 
in  braud^baren  2lu§gaben  ber  SSenüöung  er* 
fcbloffen.  —  1l93ibelmiffenfd)aft:  II,  2. 

RE'  III,  <B.  754  ff;  —  S:  u  r  n  e  r:  Dict.  of  the  Bible, 
Suppl.,  9trt.  Patristic  Commentaries  on  the  Eplstles  of  St. 
Paul;  —  ©inen  t)ortreffIicf)en  Äatalog  ber  Satenen^onbfd&rif. 
ten  aU  SSorarbeit  einer  fritifd)en  Slusgabe  t)aben  Ä  a  r  o  unb 
Sie^mann  beforgt:  Catenarum  graecarum  Catalogus, 
NGW1902, 1.3.  5.  ^teufdöcn. 

Unter  K  etwa  SSermifeteg  ift  unter  Ä  unb  3  ä"  fud^en. 

I 



1601 dai^ebta  —  ßaoour. 1602 

©QtJicbro  H  Beamte,  lirc^Iic^e,  1  1I3lu§ftat- 
tung  ufro.,  1. 

ßat^rein,  SSiftor,  fatf).  S^eologe,  Sefuit, 
geb.  1845  ju  23rig  (SßSdliS),  ̂ ^riefter  fett  1877, 
1879—1882  Mtrebafteur  ber  ©timmen  aug 
matxa  Soacf),  feitbem  ̂ rofeffor  om  SgnatiuS- 
tolleg  5U  SSalfenberg  b.  2Jfaftrtcf)t  (öoUanb). 
SSerfafete  sa{)IreicEie  etbifc^e,  ted}t§p^ilo\opi)i^dje 
unb  fulturpolitifc^e  ©rfiriften,  u.  a.  9D^oraIpbtIo- 
fopf)te  (1890),  ®er  ©oäiaIt§mu§  (1906«),  Phüo- 
sophia  moralis  in  usum  scholarum  (1907*), 
SRecEit,  gJaturrecJit  unb  pofttitieg  ̂ Rec^t  (1901), 
©lauben  unb  SSiffen  (1903),  ̂ Religion  unb  moxal 
(1904^),  ®te  fat^oUfc^e  Woxal  in  if)ren  SSorau§= 
fefeungen  unb  i^ren  ©runblinien  (1907).        a». 

(Eoöalier,  S  e  a  n  (1681—1740),  ^üfirer  ber 
ßamifarben,  entflammte  einer  fel^r  frommen 
Öugenottenfamilie  in  ben  Seöennen  (®eburt§* 
ort:  g^ibaute  bei  Slnbuje,  ®ep.  ®arb.).  ©eine 
igugenbseit,  in  ber  er  SSäderletirling  rtjar,  fiel  in 
bie  brangbollen  ̂ atire  nadE)  ber  5luff)ebung  be§ 
ebi!t§  üon  gJanteS.  '2)a  er  in  tonflifte  mit  einem 
!atf)olif(f)en  Pfarrer  geriet,  entwid)  er  1701  naö) 
®enf.  2tB  ber  feurige  ;3üngting  ein  Qa1)t  fpöter 
in  bie  Heimat  gurücEfelirte,  iiatte  ein  2lbt  bort  bie 
i^ugenottifc^e  S3ebölferung  tief  erbittert,  ©ie 
ermorbete  i^n,  anbere  ©ettjalttaten  folgten, 
immer  größere  23anben  bilbeten  fid^  unter  üer= 
fd^iebenen  t^ü^rern.  S.,  ber  obne  irgenbroeldie 
9lu§bilbung  entfd^iebeneS  militärifd)e§  Stalent 
JÖatte,  befebligte  balb  beren  bebeutenbfte,  borf) 
nie  mefir  al§  etwa  1000  SD^ann.  ®ro§en  ©influfe 

unter  ben  „Samifarben",  mie  fid^  bie  !ämt»f enben (Seüenolen  nannten,  f)atte  S.  audi)  buxd)  feine 
^rebigten  unb  bor  ollem  burd)  feine  ̂ xop^e^ 
sei^ungen.  'Sie  &abe  be§  3ungenreben§  unb  $ro* 
ijl^eseibeng  '^atte  \\ä)  nämlid^  unter  bem  erregten unb  burd^  bie  SSerfoIgungen  iu  brennenben  ßw 
funftSl^offnungen  entflammten  SSoIfe  öerbreitet. 
(5.  errang  in  btn  blutigen  kämpfen  gegen  bie 
föniglid^en  ©olbaten  mit  feinen  fanotifierten  unb 
ort§!unbigen  „®otte§finbern"  gro§e  (Srfolge, 
mürbe  ober  ourf»  me^rfod)  empfinblid^  gefd&Io* gen.  9iarf)  bem  ©cEieitem  oller  SSerfu(^e,  feiner 
S)err  ju  merben,  raupte  i^n  1704  ber  aj^orfd^oll 
^illar§  burrf)  SSerl^onblungen  äu  gewinnen,  bei 
benen  d.  bie  ollgemeinen  S^tereffen  ber  5)uge= 
notten  woI)l  nic^t  beraubt  bernod^Iöffigte,  fid) 
ober  al§  fd)Iedöter  Diplomat  erluie§.  @r,  ber  bon 
©telfeit  nirf)t  freijuft>red£)en  ift,  würbe  jum 
Oberften  ernannt  unb  erlangte  für  fid^  unb  bie 
fidö  ibm  onfrf)Iie§enben  ©enoffen  3fleIigion§frei* 
§eit  unb  ba§  3^ed)t,  au§äuwanbem.  ®r  fömt)fte 
norf)  in  ̂ iemont,  bonn  an  ber  ©fii^e  reformier* 
ter  t^Iüdfitlinge  unter  englifd^em  SBefel^I  in  ©po* 
nien  gegen  bie  Zxuppen  SubwigS  XIV  (1707). 
3Son  bo  an  blieb  er  in  ©nglonb,  ba§  ifm  1738  jum 
©ouüerneur  bon  Werfet)  ernannte.  3tf  ei  ̂ ai)xe 
fpäter  ftorb  er  in  (Stielfeo. 

Xf).  ©  d)  0  1 1:  (Samilatben,  RE>  HI,  ©.  693  ff,  1897;  — 
^  a  a  8 :  France  protest.  III,  1881—82» ;  —  B  u  1 1  e  t  i  n  de 
l'hist.  du  protestantisme  francais,  58b.  50,  1901,  ©.  260  ff.; 
—  Sa  ö  alier:  Memoira  of  the  wars  of  the  Cevennes, 
Sonbon  1712  (unguoetläifig);  —  91.  ßourt:  Histoire 
des  troubles  des  Cevennes,  (1760)  1819.  ftUan, 

ßooollari,  31  r  i  ft  i  b  e  ,  ̂otriord)  bon  SSe= 
nebig,  geboren  1849  in  Sbioggia,  'äU  53farrer 
unb  ©rspriefter  bon  ©t.  ̂ ietro  bi  ßoftello  in 
SSenebig  wor  er  ber  bertroutefte  i^i^eunb  be§ 
$atriorrf)en  ©orto,  be§  iefeigen  5iJat)fte§  $iul  X. 
9JodE)  ber  ̂ aijftwof)!  würbe  er  ̂ otriord^  bon 

aSenebig  unb  om  15.  Steril  1907  ̂ orbinol.     «firti. 
6abc,  SSilliom  (1637—1713),  firc^enge* 

frf)irf)tli(f)er  ̂ ^orfd^er,  berwottete  narf)  längerem 
©tubium  in  ßambribge  mehrere  ftaat§firrf)Iitf)e 
^forrftellen  in  fionboner  9Sorftäbten  unb  war 
bonebenföniglidöer  Kaplan  fowie,  fpöter,  f  anoni= 
fu§  bon  Söinbfor.  ©eine  tbeologifdje  $8ebeutung 
beruht  auf  umfoffenben  potriftifd^en  Slrbeiten, 
benen  er  fein  ganjeS  Qehen  wibmete;  mit  er= 
ftounlidiem  ̂ ^leife  unb  einjigortiger  ®rünbtid)!eit 
fammelte  er  borin  Quellen  ou§  ber  alten  ̂ ird^en* 
gefdE)id^te.  2öa§  er  in  ben  Tabulae  Ecclesiasticae, 
Ben  Antiquitates  Apostolicae,  ber  Historia  litte- 
raria  scriptorum  ecclesiasticorum  (bi§  1517)  fo= 
wie  bem  Chartophylax  on  9!Jiateriat  äufammen* 

getragen  '^atte,  ba§  berfurf)te  er  ft^ftematifd^  bor* aufteilen  in  Primitive  Christianity  or  the  Reli- 
gion of  the  ancient  Christians  in  the  first  ages 

of  the  Gospel.  3lber  oud)  biefe§  SBerf  leibet  on 
bem  SJianget,  bofe  bie  t^orberungen  ber  £ritif 
nur  imgenügenb  berüdfi3)tigt  finb  unb  ba%  fein 
wirflict)er  (SinblidE  in  ben  &ntwidElung§gang  be§ 
llrd)riftentum§  geboten  wirb.  %üx  bie  16  So5r= 
Iiunberte  nod)  ̂ ^riftuS  pxäQte  S.  übrigen^  djo* 
ra!teriftifd)e  SSejeic^nimgen,  beren  bemerfen§* 
Wertefte  finb:  Saeculum  Gnosticum  (2.  S^b.), 
Arianum  (4),  Obscurum  (10),  Hildebrandicum 
(11),  Wiclevianum  (14),  Synodale  (15).       %m. 

dttoicd^ioni,  93  e  n  i  o  m  i  n  o,  römifc^er  ̂ rä= 
lot,  geboren  1836  in  SSeiono  bei  SSiterbo.  1872 
trat  er  in  ben  'Sienft  ber  turie,  würbe  1884  (£rä= 
bifd)of  unb  opoftolifd^er  Delegat  nod)  ©üb= 
omerüo,  1894  ©efretör  ber  Congregatio  Concilii 
unb  1903  torbinol.  ©r  ift  SERitglieb  ber  Congre- 

gatio Consistorii  (T[  ̂ urie).  St&t^. 
(Sooour,  ®rof  eomillo  58enfo  bi  e.  (1810— 1861). 

1.  ̂ olitifdfie  Sage  Stolienä  unb  e.8  iuflenblid^e  entnjid- 
lung;  —  2.  (J.ä  politifd^e  SebenSarbeit. 

1.  9ll§  S.  ftorb,  erl^ob  fid^  eine  grofee  3;oten= 
Iloge.  9?id)t  nur  in  ber  Heimat.  Soor  e§  bod^ 
^ouptföd^lidE)  i^m  gelungen,  ̂ stolien  äu  einem 
einigen  unobfiängigen  ©toate  ju  modien,  trofe 
Defterreid),  bem  S;obfeinb  ber  ßinigfeit  unb 
^rei^eit  Italiens,  fowie  ben  3Sofollenftoaten 
(SJiobeno,  ̂ ^ormo,  ̂ ^oSfono),  bie  ber  Söiener 
Kongreß  mit  Suftimmung  ber  ©rofemäd^te  ein* 
gerid)tet  liotte.  ®a§  obfeiti  fte^enbe  ̂ iemont 
unterlag  1848  Oefterreid).  ©elieime  ©efellfd^of* 
ten  mit  rebolutionören  93eftrebungen,  bie  bod) 
feine  floren  folitifdien  Siele  l)atten,  broditen 
bei  nur  borübergel^enben  ©d) einerfolgen  bauem* 
ben  ©d)oben.  2)ie  tJotriolifcE)en  ©cE)riftfteller 
ober  fdlufen  ̂ HufioTien.  Um  1848  unb  fpöter 
l^otte  fid^  eine  I)iftorifd)e  Stomontif  entwidelt, 
ein  9Jeu=2Selfentum,  beffen  $)aut)tträger  in  Dber* 
itolien  SKonsoni,  93albo,  b'Sljeglio  waren,  unb  im 
©üben  Xxot)a  unb  2;ofti.  ©ie  lebten  in  bem 
Stroum  eines  ber  mobernen  Kultur  freunblid^en 
^ap\itum§,  weld)e§  sum  f  olitifdien  ajiittetpunft 
ber  berfd^iebenen  93unbe§ftooten  ̂ ^tolienS  wer= 
ben  fönnte.  9?eu  war  ber  ©ebonfe  nid)t.  £)otte 
ifin  bod^  unter  ben  köpften  fdöon  H  ̂nnocens  III 
geliobt,  femer  H  Xi)oma§  bon  Slquino  unb  ber  $f)i* 
lofot)^  gomponello.  ®er  fd^on  im  SOHttelolter 
nid)t  burd^äufefeenbe  ®ebanfe  mufete  im  19.  ̂ f)b. 
romontifd^  werben.  2lud)  ba^  Wotto  Tlauini^  Di» 
e  popolo  löfte  feine  folitifdie  S?roft  ou§.  ®er 
Wann,  ber  bie  9Serfd)W orangen  unb  romontifc^en 
^j^ontofien  bnxd)  bie  ̂ olitif  be§  @rreid)baren  er* 
fefete,  war  ®raf  ßomillo  93enfo  bi  ßobour.  aJiit 

Unter  e  etwa  Sßermtfeteä  ift  unter  S  unb  3  äu  fuc^en. 

2)ie  SReliaion  in  (Sefd^idite  unb  QSegenWart.    I. 
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t^m  Begann  eine  feftc  flaxe  ̂ olitif,  bte  ju  it)trf= 
lidien  ̂ efultaten  führte.  <Bä)on  im  Saf)re  1827, 
faum  fiebensef)niäf)rig,  tvav  er  auf§  tieffte  burc^* 
brungen  öon  ber  9lottt)enbig!eit  ö!onomif(^er 
9?efornten,  wenn  Italien  einen  luürbigen  ̂ lafe 
unter  ben  Staaten  (SuropaS  einnehmen  tüoltte. 
3)omal§  f(i)on  of)nte  er,  baß  bie  tt)irt[cf)aftlid^e 
iJrage  mirflid^  ber  fefte  ̂ un!t  bauer!^after  poli' 
tifdier  9leformen  ift.  Dfine  wie  Tlamm  unb 
anbere  auf  Uto^iien  fid)  einjulaffen,  begann  er 
feine  Saufba^n  mit  Stbfianblungen  über  bie  ita= 
iienifrfien  ©ifenbatinen  (1845)  unb  ben  engltfdfien 
ipanbel  (1847).  Ueber  bie  fernere  3ti(f)tfdE)nur 
feine?  ftaat§mönnif(f)en  $DanbeIn§  lefen  tnir  in 
feinen  ̂ Briefen  unb  outobiograt)t)ifd^en  ^Jotisen: 
„^Iöfeli(f)e  S^oIfSbetoegungen  finb  immer  %n  ber* 
meiben;  jumal  menn  unjeitgemäfe,  finb  fie  ein 

unnötiger  SSerbrauct)  bon  Straften".  —  „Seber 
große  ̂ olitifer  t)flegt  unb  acfitet  bie  liberale 

SKeinung."  —  „®ie  erfelmte  ̂ ^reifieit  mufe  ftet§  ber 
iÖöl^enlage  ber  @ittli(f)!eit  entft)re(f)en."  —  „®er 
moralifcf)  freie  90?ann  fann  nie  blinbling§  ber 

Äne(f)t  einer  Partei  werben."  —  „SSa§  bie  die' 
t)röfentatib=©taaten  ex^äU,  ift  ba§  allgemein 

üerbreitete  S3ett)ufetfein  ber  SSeranttüortIi(f)!eit." 
—  „igeber  tJoIitifdjen  SSiebergeburt  mufe  bie  öfo* 
nomifcfie  borauSgefien,  wenn  bie  erftere  gefunb 

unb  bauemb  fein  foll."  —  „"Sie  ̂ oliti!  barf  nicfit 
ouf  abftraften,  nebelfiaften  ©ebanfen  berui^en, 
fonbem  auf  ber  biftorifd^en  SSergangenfieit  unb 

©egenwart."—  „SBer  nidit  ben  2:aft  be§  9KögIi* 
d&en  bat,  ifl  fein  mabrer  (Staatsmann."  — 
■Siefe  burd^  innere  ®eifte§arbeit  unb  bäufige 
Steifen  in  bie  ©dbWeiä,  ̂ ranfreidb  unb  (Snglanb 

erworbenen  Wnfi(|ten  bradbte  er  mit  in  feine  mi= 
nifierielle  STätigfeit,  in  weldber  er  nidbt  um  eige* 
ner  (Sf)ve  unb  @ewinne§  willen,  fonbem  um  ba^ 
SBobI  Stalieng  raftIo§  fidb,  bemühte,  ̂ n  bieget 
bomebmen,  abfoluten  Uneigennü^igfeit  unb  bem 
©treben,  bauernbe  9teformen  auf  liberale  ̂ rin* 
Sipien  ju  grünben,  überragt  er  bie  größten  ©taat§* 
männer  ber  anberen  SSöIfer. 

2.  e.  war  am  10.  2Iuguft  1810  in  SCurin  geboren 
unb  ftarb  am  6.  Suni  1861.  ©ein  3Sater  war  bon 
altem  piemontefifciiem  Slbel,  feine  SD^utter  eine 
^otriäierin  bon  ®enf .  SSon  1846  an  war  er  iour= 
naliftifdb  tätig.  Stn  ̂ afjte  1850  würbe  er  in  ba§ 
piemontefifdbe  Parlament  gewäblt,  wo  ex  am 
6.  Wäxi  feine  erfte  berühmte  9tebe  äur  SSerteibi= 
gung  be§  @efefee§  ©iccarbi  bielt,  ba§  bie  geiftlidbe 
®ericf)t§bar!eit  abfcfiaffte.  @r  nennt  barin  biefe 

ein  für  jeben  freiregierten  (Staat  unerträgtidbeB 
^ribilegium,  ba§  unmöglidb  mebr  m  bulben  fei. 
Sffom  nabm  bie?  natürlich  febr  übel  unb  berbeblte 
feine  9[Jüßftimmung  nidbt.  ̂ n  weiten  Greifen 
aber  empfanb  man,  ba^  ex  bierburrf)  ein  förm^» 
Iidbe§,  fird)enpoIitifdbe§  ^^rogramm  entworfen 
batte,  unb  ber  SKinifterpröfibent  b'2tsegtio  gab 
ber  allgemeinen  ©timmung  SluSbrudf,  inbem  er 
ibm  ba§  grabe  erlebigte  Portefeuille  be§  Stcfer* 
bau§,  ̂ anbete  unb  ber  SKarine  anbot.  SSittorio 
(Smanuele  11  gab  bierju  feine  ©inwilligung, 

nidbt  obne  b'^Ijeglio  gewarnt  ju  baben:  „©.  wirb 
am  Qnbe  eure  fämtlitfien  ̂ ortefeuilleg  an  fidb 

reißen!"  (E.  nabm  ben  Soften  an  unb  nufete 
ibn  in  fürjefter  3eit  äu  erftaunlidben  SSerbeffe* 
rungen.  1855  beftimmte  er  in  einer  gweiten 
berübmten  tftebe  ba§  ̂ [Jarlament  gum  93ünbni§ 
mit  ©nglanb  unb  ̂ ^ranfreidb  bebufg  be§  trim= 
Iriegeg.  ©cbon  am  21.  2lpril  fonnten  fidb  15  000 
^JKann  unter  5ttfonfo  Samarmora  in  ®enua  ein* 

fcbiffen.  ̂ iix  (Sieg  bon  (Sernaia  war  audb  ein 
(Sieg  für  6.  2tm  25.  Februar  1856  trat  ber  $a= 
rifer  tongreß  jufammen.  Zxo^  allem  SSiberftre* 
ben  Defterreidb§  warb  boju  audb  ̂ iemont  5uge= 
laffen,  unb  S.  entfaltete  fein  poIitif(^e§  ©enie  in 
glänjenber  SSeife  in  ber  9tebe  bom  3.  2tpril  über 

bie  'Sonauftaaten  unb  bie  bebrängte  Soge  3ta* 
lieng.  Stber  nodb  ®rößere§  erwartete  ba^^  SSater* 
lanb  bon  ibm.  ̂ ei  ibm  war  ba§  geflügelte  SBort 
bon  ritalia  fara  da  se  fd)on  längft  ausgereift  ju 

ber  Ueberjeugung  l'Italia  deve  stare  da  se,  e§  muß 
fid)  felbft  angeboren,  wenn  e§  einmal  unabbängig 
geworben.  Tlit  bem  fid)eren  Satt  für  ba§  ßr* 
reidbbare  fab  er  flar,  ba%  gegen  baS  übermäd)tige 
Defterreidö  unb  feine  italienifdben  SSafallenftaaten 

nur  ein  SSünbniS  belfen  fönne.  "2)ie§  würbe  am 
20.  Suli  1858  bon  ibm  in  $Iombiere§  mit  gja* 

poleon  III  gefdbloffen.  Sie  '^olqe  babon  war  ber 
sweite  UnabbängigfeitSfrieg  im  nädbften  ̂ abr, 
beffen  (Siegeslauf  3^apoIeon  unerwarteter  5föeife 
burdb  ben  t^rieben  bon  SSillafranca  unterbracb. 
SSittorio  Smanuele  mußte  biefen,  wenn  fd)on  in 
großer  S5etrübni§,  mit  unter^eidbuen,  wäbrenb 
S.  feinen  leibenfdbaftlidben  ̂ roteft  burd)  feinen 
9tüdtritt  befiegelte  (13.  ̂ uli  1859).  3n  tiefem 
©roll  sog  er  fi$  an  ben  Genfer  ©ee  jurüd.  ®ort 
faßte  er  ben  ®eban!en,  burdb  bie  SSerfdbwörung 
SU  erreidben,  xoa^  ber  offene  ̂ rieg  ibm  borent* 
batten  bitte.  Qu  feinen  SSertrauten  fagte  er: 
„man  wirb  midb  einen  9fteboIutionär  nennen,  mais 
avant  tout  il  faut  marcher,  et  nous  marcherons". 
^^apoleon  batte  injwifdben  audb  nod)  auf  bem  3ü= 
rieber  Kongreß  (^uguft  1859)  unb  burdb  einen 
SSrief  an  ben  ̂ önig  (20.  Dftober)  ber  ßinigung 
Italiens  ̂ inberniffe  %u  fdbaffen  gefudbt.  Sa 
füblte  6.,  baß  er  inS  SRinifterium  surüd  muffe, 
unb  äWar  als  SKinifterpräfibent,  benn  er  bad)te 
nidbt  entfernt  baran,  fidb  9JapoIeonS  SBünfdben 
äu  fügen.  SSöbrenb  beS  fyelbäugeS  batte  er  an 

ber  (grbebung  ber  Sjerjogtümer  ̂ orma  unb  SoS* 
fana  unb  ber  Stomagna  gearbeitet,  unb  nadbber 
leitete  er  als  9Jiinifter  ben  93efd)Iuß  ber  f  ammer, 
außer  ber  Sombarbei  oucb  nodb  SWittelitalien  ju 
anneftieren.  f^'i-'eilidb  foftete  eS  baS  fdbwere  Dpfer 
ber  Uebergabe  ̂ JisjaS  unb  ©abot)enS  an  ̂ xanl' 
reidb,  biefeS  bie  Sßiege  beS  ̂ aufeS  ©abotjen, 
jenes  bie  SSaterftabt  ©aribalbiS.  2tlS  in  Palermo 
bie  3fteboIution  auSbradb,  unb  ber  ganje  ©üben 

fidb  erbob,  unterftüöte  ©.  beimlid)  biefe  S3ewe* 
gung,  fowie  ben  3ug  ber  2:aufenb  unter  @ari* 
balbiS  ̂ übrung  nad)  ©ijilien.  2lud)  fanbte  er 
am  7.  ©ept.  1860  ein  Ultimatum  an  ben  bl- 
©tubl;  unb  nad)  3urüdweifung  beSfelben  ließ  er 
bie  piemontefifdben  Xxuppen  inllmbrien  unb  ben 
SJJarfen  einrüden,  wo  bie  pöpftlidben  O^egimenter 
fofort  gefd)Iagen  würben,  ̂ m  26.  Sejember  1860 
ließ  er  baS  Sefret  ber  SSereinigung  beiber  ©iji* 
lien,  UmbrienS  unb  ber  Ttaxten  mit  bem  neuen 
tönigreii^  betannt  madben.  3lm  18.  ̂ ^ebruar 
1861  eröffnete  er  baS  erfte  italienifcbe  Parlament, 
burdb  baS  SSittorio  ©manuele  äuw  tönig  bon 
Italien  proflamiert  würbe.  Xxo^  biefer  großen 
©rfolge  berjebrte  er  fid)  bennod)  in  Unrube  um 
bie  nod)  nid)t  einberleibte  ©tabt  9iom,  bereut* 
wegen  bie  9JJo5äinianer  unb  ©aribalbiner  in  be* 
ftönbiger  ungebuIbigerSSewegung  waren.  S)a  er* 
fran!te  er  plöölid)  unb  ftarb  (ouSgeföbnt  mit  ber 
tird)e)  in  wenigen  2:agen.  bliebt  iebocb  obne 
Subor  5Rom  für  bie  S)auptftabt  Italiens  erüärt, 
unb  feine  gefamte  2Infd)auungS weife  in  ben 
SluSbrud    äuf ammengefaßt    ju    baben :    libera 

\ 

Unter  ß  etwa  SSertniBteä  ift  unter  Ä  unb  3  äu  fucöen. 
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Chiesa  in  libero  stato.  —  H  ̂iu§  IX  ][  Slntonelli. 
^.  tion  Sreitid&Ie:  Gaöour  ($iftorifd)c  unb  polü 

tifcfie  Stufi'äfee  SSb.  II,  1886»);  —  Lettere  edite  ed  in- 
edite  dl  C,  1884—1887,  f)rlg.  oon  2.  6  f|  i  a '  ci;  —  D  i  a  r  i  o 
inedito  con  note  autobiografiche  del  C.  C,  f)räß.  öon  2!om. 

!8  e  r  t  i ,  1888;  —  ®,  91  i  g  r  a:  Le  comte  de  Cavour  et  la 
Comtesse  de  Circourt,  Lettres  inödites,  1894;  —  D  i  8  c  o  r  s  i 
parlamentari,  ^räß.  öon  ®.  2«  a  H  a  r  i,  auf  ®ei)d%  ber  ßam» 
mer  eebrudt,  12  SSbe.,  1863—1880;  —  33.  b  e  I  a  9t  i  ö  e:  Le 

Comte  Cavour,  1863;  —  ®.  9Jl  a  h'  «  r  i:  H  conte  Cavour. 
Kicordi  biografioi,  1873;  —  fj.  X.  Ärauä:  SaBour.  3)ie 

er^eoung  Italien«  im  19.  3f)D.,  (1901)  1903*.      tabanca. 
bc  eoäolla,  Sluguftin  (1510—1559),  gilt 

in  ben  meiften  93eri(f)ten  über  bie  proteftantij(f)e 
©emeinbe  SSdlaboIib  in  Spanien,  bie  burrf)  bie 
;3nquifition  1558  unb  59  entbecEt  unb  öernicf)tet 
rourbe,  al§  beren  ©rünber  unb  ̂ aupt.  9)tit  Un= 
red^t.  ©eine  ©Item  waren  ̂ ebro  be  (J.  unb 
®ona  Seonor  be  SSiüero.  33eibe ,  öon  jübifcöer 
5)erfunft,  ünb  wegen  3ugef)örig!eit  ju  ber  tntjfti^ 
f(f)en  ©efte  ber  H  9lIombrabo§  Beftraft  worben. 
(Sr  ftubierte  ju  Sllcala,  würbe  1542  öof^aftcin 
^arl§  V,  begleitete  biefen  1543  nac^  2)eutfrf)Ianb 
unb  prebigte  f)ier  gegen  bie  ̂ roteftanten.  @in 
glän^enber  Stebner,  aber  ein  frf)Wanfenber  Sf)a= 
rafter.  "iflad)  SSallaboIib  äurüdgefel)rt,  trat  \i)m 
in  feinem  99ruber  $ebro  be  (5.  unb  in  (SarIo§ 
be  ©efo,  bem  ©rünber  ber  proteftantifc^en  ®e* 
meinbe  in  SSallaboIib,  fpanifd^er  „^roteftanti^* 
muS"  nabe,  er  würbe  narf)  anfänglidöer  3urüct* 
weifung  für  bie  neue  Sebre  gewonnen  unb  nabm 
nun  als  bie  burrf)  feine  ̂ rebigttätigfeit  am  allge* 
meinften  befannte  unb  beliebte  $erfönlirf)feit  in 
ber  jungen  ©emeinbe  eine  bebeutenbe  ©tellung 
ein.  33ei  ber  (SntbedEung  würbe  er  eine§  ber  erften 
Opfer.  ®r  würbe  auf  bem  Auto  de  Fe  am  21. 
9)iai  1559  erbroffelt  unb  bann  öerbrannt.  ©ein 
SSerbalten  im  ®eföngni§  unb  bei  ber  S)inri(f)tung 
ift  OerfcJ)ieben  bargeftellt  worben:  bon  ben  einen 
(s.  93.  %x.  i^Iiebner)  wirb  ®.  aU  befenntnistreuer 
SRärtt)rer  be§  eüangelifcben  ©laubeng  bingeftellt, 
öon  ben  onbern  wirb  hexiäjtet,  6,  iiahe  wäbrenb 
be»  $rojeffe§  unb  öor  unb  bei  bem  Auto  de  Fe 
feinen  eüangelifcEien  ©lauben  berleugnet  unb  fidE) 
äur  fatboIifä)en  tird^e  befel)rt  (93ericöt  Sa  Sa* 
rera§).  Sluf  ®runb  ber  Slften  (f.  bef.  ©d^äfer) 
läfet  fidf)  bie  St^efe  bon  (S.§  Sreue  nidbt  aufredet 
erbalten.  (S.  bot,  wie  biete  ber  im  S^nem  nod^ 

gar  nidbt  gefeftigten  „^roteftanten"  ber  ®e= 
meinbe  ̂ Sallabolib,  im  Stngefid^t  be§  frf)redEIi(^en 
f^euertobeS  bie  ?5eftig!eit  öerloren.  93ei  feinem 
wanfelmütigen  Sbarafter  ift  bie§  !ein  „pft)d)oIo* 
gifcbeg  aRötfel". 
aKenenbej  t)  «l5eIat)o:  Historia  de  los  hetero- 

doxos  espanoles  II,  TOabrib  1880,  <B.  314  f ;  —  ®.  @  d^  ä. 
f  e  r:  SSeiträge  jur  ®efd)ic^te  be«  fpan.  *iSroteftonti8mu§  unb 
ber  3nciui{.  im  16.  ̂ ^^b.,  1902;  —  g.  fj  I  i  e  b  n  e  r:  SBIätter 
aul  Spanien,  65  unb  66.  fjttp. 

6elc ,  ̂  0  b  §. ,  1f  SSrüber  be§  gemeinfamen 
SebenS. 

ßellerier,  1.  ̂ ean  Sfoa!  ©amuel  (1753 
— 1844),  reformierter  Sbeologe,  geboren  in 
SranS  (tanton  Söaabt),  ftubierte  in  ®enf,  1783 
5[5farrer  in  ©atignt) ,  lebte  nad)  feiner  ̂ enfio=^ 
nierung  (1814)  big  ju  feinem  Stob  in  (Menf.  Ob- 
wobi  nur  einfarf)er  Sanbpfarrer,  würbe  er  burd^ 
feine  tiefe  ̂ ^römmigfeit  unb  feine  gläuäenbe 
^rebigtgabe  ber  9KitteIpun!t  ber  religiöfen  93e= 

wegung,  bie  in  ®enf  sum  „$Röbeit"  fübrte.  ®r 
beröffentlid^te  mit  11®auffen  eine  confession  de 
foi  helvetique.  ̂ erfönlidb  ftreng  ortboboj  nabm 

er  an  ben  erbitterten  religiöfen  kämpfen  in  ®enf 
nur  borübergebenben  3tnteil:  fie  waren  für  ibn 

Sujets  de  s' äff  liger,  d'oublier,  de  pardonner. 
ß.  beröf f entlidbte :  Discours  familiers  d'un  pa- steur  de  campagne  (1818),  Sermons  et  priores 
pour  les  solennites  chretiennes  et  les  dimanches 
ordinaires  (1819.  1824  2),  Homelies  (1825), 
Nouveaux  discours  familiers  d'un  pasteur  de 
campagne  (1825),  Sermons,  Homelies,  discours 
familiers  et  prieres  (1845). 

2)  i  0  b  a  t  i:  Notice  biographique  sur  J.  J.  S.  C,  1845;  — 
$.  ö.  b.  ®  0  I  ö:  2)ie  reformierte  Äircf)e  ®enfä  im  19.  3f^b., 
1862. 

2.  ̂ a!obeit)f6e  (1785—1862),  ftubierte 
in  ®enf,  würbe  1808  SSifar  feine§  SSaterg  in 
©atignt),  1816  ̂ rofeffor  be§  öebräifcben,  1825 
für  bog  ̂ %  an  bei  f^afultät  in  ®enf.  ß.  war 
aSitberfaffer  beg  9teglement§  bom  3.  gjiai  1817, 
ba§  ber  Slugganggpunft  20iäbriger  beider  firrf)* 
lidber  kämpfe  würbe,  weil  el,  um  ben  ijrieben 
aufrerfit  ju  erbalten,  fämtlid^e  Pfarrer  beg  ̂ an= 
tong  ®enf  berpflid^tete,  in  ber  53rebigt  nidbt  p 
reben  über  bie  SBeife,  wie  bie  göttlirfie  9Jatur  mit 
ber  ̂ erfon  ̂ efu  bereinigt  ift,  über  bie  Srbfünbe, 
über  bie  SSeife,  wie  bie  ®nabe  wirft,  unb  über 
bie  ̂ räbeftination.  (S.  felbft,  ber  fidb  einen 
homme  de  transition  nannte,  nabm  eine  ber= 
mitteinbe  ©tellung  ein  jwifdben  bem  alten  Sibe* 
raligmug,  bem  er  wiffenfdbaftlidb  nabe  ftanb,  unb 

äwifdben  ber3;beoIogie  beg  „at^beil",  ju  ber  er  fidb 
burcb  feine  f^rijmmigfeit  biugejogen  füllte.  2tlg 
Sebrer  war  er  wie  ©amuel  H  S^incent  bor  allem 
barauf  hebaiijt,  bie  ©tubenten  mit  ber  beutfdben 
proteftantifdben  S^beologie  befannt  äu  macben. 
2tudb  feine  literarifd^e  Sätigfeit  ging  nadb  biefer 

9ftidbtung:  Les  Elements  de  la  grammaire  he- 
braique  traduits  librement  de  l'allemand  de 
W.  Gesenius  (1820,  bie  erfte  bebräifdE)c  (5Jram= 

matif  in  franjöfifcfier  ©pradfje),  Essai  d'une introduction  critique  au  N.T.,  ou  analyse  rai- 
sonnee  de  l'ouvrage  intltule :  (ginteitung  in 
bie  ©c^riften  beg  ̂ X.§  bon  ̂ .  S.  &ug  in  $rei* 
bürg  i.  33.  (1823),  Introduction  ä  la  lecture  des 
livres  saints  de  l'A.T.  k  l'usage  des  hommes  re- 
ligieux  et  eclaires  (1832),  L'Esprit  de  la  l§gis- 
lation  mosaique,  2  93be.  (1837),  L'Epitre  de 
S.  Jacques  (1850),  Manuel  d'herm^neutique 
(1852). 

$.  ü.  b.  ®  0 1  ö  (f.  0.);  —  Sicfitenöcrger:  Ency- 
clopödie  religieuse,  «rt.  CeUdrier.  ia^tttmatm. 

dellitcn  1f  ̂lejianer. 
ßcUitinnen  ober  Sllefianerinnen  (t  9(Iejianer), 

nadb  i^xet  Xxaä)t  audb  „©dbwarje  ©dbweftem" genannt,  im  15.  ̂ i)b.  jur  ̂ ^flege  ber  ̂ eftfranfen 
entftanbene  ©enoffenfdbaft  bon  93armberäigen 
©dbweftem,  bie  fidb  befonberg  in  ®eutfdE)Ianb  unb 
93elgien  berbreitete.  ©egenwörtig  nodb  5  Tlut' 
terbäufer  in  Äöln  (2),  ®üren,  9Jeufe  unb  2lacben 

(„ßbriftenferinnen"),  fowie  in  93elgien  bag  in 
Oubenarbe.  ®ie  (S.  leben  nadb  ber  3tuguftiner= 
regel  unb  bienen  ber  Traufen*  unb  befonberg  ber 
:5rrenpflege.  3oS.  SBcmet. 

6clfuö.  ein  (Sfleltifer  ß.,  bon  beffen  Seben 
ung  nidbtg  befannt  ift,  berfafete  um  178  n.  ©br. 

eine  ©treitfdbrift  Logos  alethes  „Sabreg  SBort", burdb  bie  er  bie  bem  (Sbriftentum  angefallenen 
©ebilbeten  für  bag  S)eibentum  surüdEsugeWinnen 
fudbte.  'Sie  ©dbrift  ift  atg  ©anjeg  berloren,  bodb 
finb  burdb  bie  SSiberlegung  beg  H  DrigeneS  fo 
äabireidbe  93rudbftüde  erbalten  —  etwa  Vio  ber 
bollftänbigen  ©dbrift  — ,  ba%  eine  SBieberber* 

Unter  G  etwa  Sßermifeteg  ift  unter  Ä  unb  S  ä"  fuc^en. 
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ftellung  be§  ®ebanfengange§  möglief)  ift.  SSKit 
einem  Stngriff  auf  bog  SFiriftentum  öon  jübifd^em 
©tanbpunft  begann  bie  ©(f)rift.  2II§  Ouelle  für 
biefen  Slbfc^nitt  fd^eint  ß.  einen  (f)riftenfeinb* 
Iicf)en  iübifcfien  Dialog  benufet  %u  i^aben,  in 
bem  alle  ©inmänbe  ber  ̂ uben  (Eingriffe  auf  bie 
^erfon  ̂ cfu  unb  ̂ Beurteilung  be§  $ßeröältniffe§ 
ber  diriftlic^en  Se^ren  gum  Subentum)  öerar* 
beitet  rooren.  6.  greift  Iiierauf  öon  bem  ©tanb* 
^unft  eine§  i^od^gebilbeten  $f)iiofopI)en  ba§  Sbri* 
ftentum  mit  großer  ©d)ärfe  an  unb  mirft  ibm 
feine  Unmiffenfc^aftlic^feit,  feinen  blinben  GJIau* 
Ben,  feine  innere  3etfal)renl)eit  öor,  bie  mit  fei= 
nem  SInfprucf),  bie  aEein  roafire  9leIigion  iu  fein, 
in  grellem  SSiberfprud)  ftefie.  21I§  ben  SJJittel* 
pun!t  ber  (i)riftlid)en  Seiire,  gegen  ben  er  in 
erfter  Sinie  feine  Eingriffe  richtete,  betratfitet  er 
bie  ®rlöfung§lel)re,  ben  ©lauben  an  einen  öom 
S)immel  berabgefommenen  ®ott,  beffen  3lufgabe 
bie  ©rlöfung  ber  9J?enfcJ)en  fei.  tiefer  ®Iaube 
fc^eint  ibm  einerfeitg  unlogifcf),  ba  ®ott  bod> 
alleg  wiffe  unb  ü ermöge  unb  barum  nirf)t  auf  bie 
©rbe  iu  fommen  brandete,  unb  anbererfeitS  un= 
t)]ÖiIofopI)if(i),  ba  er  bie  9Kenf(f)en  jum  Mttel^ 
punft  be§  5föeltall§  marfie.  ®em  ©ebanfen  an 
eine  SO^enfd^beitSerlöfung  ftellt  er  baf)er  ben  einer 
emigen  SBeltorbnung  unb  bem  öon  ber  f^Ieifcf)^ 
ttjerbung  ®otte§  ben  anbern  bon  ®otte§  unbe= 
bingter  Uebernjeltlid^feit  gegenüber.  ®ie  @treit= 
frf)rift  ift  be§f)alb  öon  befonberer  SSid^tigfeit, 
meil  fie  bie  5lrgumente  frfiorf  jufammenfaBt,  bie 
bi§  auf  ben  I)eutigen  2;ag  bei  ber  ̂ olemif  gegen 
ba§  Sbnftentum  öerroenbet  werben,  unb  meil  fie 
öon  einem  geiftig  bod^ftebenben,  gebilbeten  9!Jlanne 
berrübrt,  ber  ficb  nid)t  mit  oberfIäd)Iid)em  2lb* 
fprerfien  begnügen  rt)oIIte.  Slber  biefer  ariftofra* 
tifdje  ©tanbpun!t  läßt  ibn  ba§  aSefentlidbfte  am 
Sbtiftentum  überfeben.  —  H  2H3oIogetif :  III,  2. 

SSieberl^erftenungäöerfucf)  öon  JX^eob.  Äeim:  Sei- 
iu§  roaiixei  SSort,  1873;  —  35  er  f.:  9lojn  unb  ba§  E^riften. 
tum,  1881,  ©.  391  ff ;  —  J  g.  9R  a  j  9K  ü  11  c  r:  ®ie  Wü^re 
®eWä)te  bei  {£.   (®eutfd&e  Sunbfdöau  84,  1895,  ©.  79  ff). 

^reufci^cn. 

©citiö  ober  6elte§,  t  o  n  r  a  b  (1459—1508), 
ber  erfte  beutftfie  gefrönte  ®idbter,  ber  „Srsbu* 
maniff,  njurbe  geboren  ju  SSi^felb,  einem  am 
SJiain  äirifd^en  ©dbmeinfurt  unb  SBürsburg  ge* 
legenen  ̂ orfe,  al§  ©obn  eine§  3Beinbauer§, 
latinifierte  feinen  Familiennamen  ^idel  in  ß. 
unb  grääifierte  ibn  in^rotuciu§,  ftubierte  in  ̂ öln, 
S)eibelberg,  tt)o  er  in  :3obann  bon  ®alberg  einen 
^öcen  unb  in  9tuboIf  9IgricoIa  einen  au§ge= 
geidbneten  Sebrer  fanb,  bojierte  bann  in  Erfurt, 
9?oftodE,  Seipjig  platonifdbe  ̂ biIofoft)ie,  cicero* 
nianifd^e  Sfibetorif  unb  borajifdbe  $oetif,  reifte 
1486  nac^  Italien,  füfete  in  3f?om  ̂ nnocens  VIII 
ben  Pantoffel,  öerfebrte  bier  unb  in  f^Iorenj,  S3o= 
logna,  ̂ ^errara,  $abua,  SSenebig  mit  ben  hebew 
tenbften  ©elebrten  unb  fafete  ben  $Ian,  Seutfrf)* 
lanb  ber  93arbarei  äu  entreißen  unb  jur  Pflege 
ber  SBiffenfcbaft  anzuleiten,  ̂ m  ?Jrübiabr  1487 
war  er  fd)on  hjieber  in  9lürnberg,  wo  ̂ aifer 
f^riebrid)  III,  bom  Äurfürften  §riebridb  öon 
©adbfen  angeregt,  ibm  auf  ber  S3urg  ben  S)idE)ter= 
lorbeer  unb  ©oftorbut  überreidbte.  ̂ n  ̂ rafau 
flubierte  er  bann  StJ^atbematif,  ̂ Wi%  Slftrono- 
mie,  öereinte  bie  ®elebrten  ber  SSeicbfelgegenb 
5ur  Sodalitas  litteraria  Vistulana  unb  madE)te 
(Sjfurfionen  nadb  ̂ ansig  unb  in  bie  tarpatben. 
darauf  reifte  er  in  bie  mittleren  ̂ onaugegenben, 
über  $rag,  Dlmüg,  ̂ refeburg  nadb  Ofen  unb 

SSien,  wo  er  bie  ©elebrten  jur  Sodalitas  litteraria 
Hungarorum  heitü.  Danubiana  sufammenfdblofe. 

"^ad)  SS)urrf)Wanberung  @übbeutfdblanb§  grünbete 
er  in  $)eibelberg  bie  Sodalitas  litt.  Rhenana.  'J)a= 
gegen  fonnte  er  feinen  ̂ lan,  bie  ®eIebrten9Jorb= 
beutfdblanb§  sur  Sodalitas  Baltica  ober  Codanea 
(ßobanuS  =  Oftfee)  in  Sübedf  ju  bereinigen,  nidbt 
aufifübren.  2Bie  weit  olte  biefe  ©obalitäten  nur 
5[Jroieft  blieben,  wie  weit  fie  Söirflidbfeit  würben, 
ift  überbauet  unfidber.  ©päter  bat  er  befonberg 
in  ̂ ngolftabt  unb  Söien  gewirft.  Wo  ̂ aifer  9JJa= 
yimilian  1501  ibn  gum  ̂ räfibenten  be§  erften 
beutfdben  55oeten*£oIIegium§  (ber  einzigen  bu= 
maniftifd^en  ©dbulgrünbung  '2)eutfrf)lanb§  bon 
einiger  'Sauer)  mit  bem  9^edbte,  ©elebrte,  bie  in 
SSien  $oetif  unb  9lbetorif  ftubiert  bitten,  nadb 
ftrenger  ̂ ^rüfung  ju  Sidbtem  ju  frönen,  ernannte. 
®urcb  bie  bieten  anftrengenben  Steifen  früb  ge= 
altert,  ftarb  er  fcbon  1508.  ©r  bat  bie  SSiffen- 
fdbaft  im  weiteften  Umfang  unb  in  berfdbiebener 
Öinfidbt  gef örbert,  intereffierte  fidb  befonber§  audb 
für  ®efrf)idbte  unb  ®eograpbie,  f orfcbte  in  ̂ Iofter= 
bibliotbefen  nad^  banbfdbriftlidben  ©dböfeen,  ent= 
bed!te  j.  ̂.  in  ©t.  Smmeran  %u  StegenSburg  bie 
SSerfe  ber  9^onne  £)ro§witba,  bie  er  1501  berau§* 
gab,  unb  war  enblidb  ein  ®idbter  bon  genialer 
fyrudbtbarfeit  unb  Seidbtfertigfeit, 
GnoelBert  ÄIüt)feI:De  vita  et  scriptis  Conrad! 

Celtis,  1827;  —  31  f  rf)  b  a  (f):  Sie  frül)eren  aSanberja^re  beä 
e.  ©.,  1869;  — 2)  er  f.:  ®cf(i}i(f)te  ber  SBiener  Unioerfität, 
1877;  —  0.  S8  au  (f):  ®efd)i(^te  be^  Seipjtißer  grü^^uma« 
niSmu«,  1899;  —  ®erf.:  2)ie  Slnfönflp  be§  ̂ umaniämuä 
in  3noolftabt,  1901;  —  S  erf.:  35ie  SReäeption  beä  |)umo« 
niSmuä  in  SBien,  1903;  —  ®  erf.:  3)ie  Uniöerfität  ©rfurt 
im  3eitoIter  bei  grüf)f)umaniimu§,  1904.         £).  (Giemen. 

.   ßenfura  IfBenfur  USafug  referbati. 
(Scrbo  (ca.  140),  f^rifdber  ®noftifer,  bebeutfam 

nur  aU  Sebrer  be§  1I9Jiarcion,  gerfiel  mit  ber 
römifdben  ©emeinbe  auf  ©runb  eine§  bebaufi* 
teten  '3)uali§mu§  jwifdben  bem  ®otte  ̂ sraeB 
unb  bem  SSater  ̂ efu  (Sbrifti.     H  ®noftiäi§mu§. 

RB»  III,  776  f.  «. 
6crintt)u§,  fleinafiatifdber  ©noftifer.  ®ut 

gnoftifdb  unterfrfieibet  er  ben  börfiften  ®ott  bon 
ber  weltfdbaffenben  ^raft,  ̂ efuS  ift  ber  ebelidbe 
®obn  Sofepf»^  unb  ber  Waxia,  in  ber  2:auf e  f ommt 
ber  (Sbriftug  über  ibn,  um  ibn  bei  ber  ̂ affion 
wieber  ju  berlaffen,  ̂ aä)  H  Srenäu§  fdEirieb  3o= 
banneS  fein  ©bangelium  gegen  ß.  unb  lief  entfe^t 

fort,  al§  er  in  ®t)befug  mit  ibm  im  58abe  gufam* 
mentrof.  Umgefebrt  baben  bie  fritifdb  geftimmten 
3lIoger  (Spottname  einer  JRidbtung,  bie  ben©obn 
®otte§  nidbtSogog  genannt  wiffen  wollte)  biege= 
famte  iobanneifdbe  Siterotur  auf  biefen  ̂ e^er  ab' 
gefdboben;  baberibm  audb  (Offenb)  grobfinnlidber 
H  (5bilia§mu§  borgeworfen  wirb.  U  ®noftisi§mug. 

RE«  III,  ©.  777.  «. 

be  6eröante§  Soaocbra,  9Ji  i  g  u  e  I  (1547 — 
1616),  ift  ber  befanntefte  fpanifdbe  Sidbter.  ©ein 
geben  ift  reicb  an  Slbenteuern.  Qu  5tlcalä  be 
£)enare§  au§  altabeligem  ©efdbledbt  geboren, 
ftubierte  er  in  ©alamanca  unb  9)iabrib,  erft  3;beo* 
iogie,  bann  Humaniora;  er  ging  1569  nadb  Qta* 
lien,  war  ̂ ammerbiener  in  9ftom,  nabm  teil  am 
^rieg  gegen  bie  Surfen  unb  afrifanifdben  tor= 
faren,  würbe  bei  SetJanto  (1571)  berwunbet, 
lebte  3  ̂af)xe  in  ©arbinien  unb  tat  bann  2)ienfte 

unter  ̂ uan  b'Stuftria  in  ber  Sombarbei.  1575 
würbe  er  auf  ber  öeimreife  bon  algerifcben  ©ee* 
räubern  ergriffen  unb  in  bie  ©efangenfdbaft  ge* 
fdblet)t)t.    1580  fauften  ibn  S?erwanbte  Io§;  er 

Unter  ©  etma  SJermifete«  ift  unter  Ä  unb  3  Ju  fud^en. 
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feierte  nad}  @t)anien  jurüdf  unb  nafim  nocf)  einmal 
an  einer  ßjpebition  gegen  bie  2täoren  teil,  ̂ n  bie 

.  ̂eimat  5urüdge!ef)rt,  üer^eiratete  er  ficf)  mit 
einer  abiigen,  aber  armen  2)ame  unb  mufete  nun, 
um  für  ben  ©rtuerB  ju  forgen,  jur  ©d^riftftellerei, 
bie  er  f(i)on  aU  ©tubent  berfurfit  Iiatte,  jurücEfet)* 
ren.  (£r  fc^rieb  unter  anberem  ben  ©ctiäferroman 

„©alatea",  30  'Sramen  unb  üiele  gjoüellen.  ̂ n 
SSallaboIib  fd^rieb  er  im  @efängni§  ben  1.  Seil 
be§  Son  Quijote  —  1604  erfc^ienen  — ,  erft  1615 
erfc^ien  ber  2. 2;eil.  93efannt  ift  noc^  fein  Jftoman: 
Trabajos  (Seiben)  de  Persiles  y  Sigismunda.  ©r 
ftarb  am  23.  %px\t  1616  in  9J?abrib.  —  ©ein 
Öauptroerf  El  ingenioso  hidalgo  Don  Quijote 
de  la  Mancha  ift  ein  europäifcE)e§  93uc^  gen)orben. 
®g  bilbet  eine  t)erni(^tenbe  ©atire  gegen  bie 
Olitterromane,  bie  in  Spanien  berfdblungen  n)ur= 
ben  unb  ̂ bantafie  unb  fittlicf)e§  ®efübl  be§  SSoI= 
fe§  öergifteten.  'Ser  Sftoman  ift  burcb  unb  burcb 
bobenftänbig,  geicfmet  mit  Stnmut  in  ©pradEie 
unb  Sebenbigleit  ber  Sarftellung,  mit  unöer= 
fiegli(f)em  §)umor  unb  fomifcber  SSürbe,  mit 
9Jaiöität  unb  fpanifcber  ̂ bantafie  ben  3SoIf§* 
dbarafter  in  feinen  ©cbatten^  unb  Sirf)tfeiten. 
2)a§  ©anje  ift  eine  gemaltige  Slllegorie,  tveldi)e 
bie  ©egenfä^e  ätüifdjen  ®eift  unb  9Katerie,  ;3beal 
unb  3öirfli(^feit,  ̂ oefie  unb  55rofa,  für  bie  grabe 
bie  fpanifcfie  SSoIfgfeele  infolge  ber  eigenartigen 

©efdbidbte  be§  SanbeS  ein  feinet  ®efübl  '^at, äur  ®arftellung  bringt.  2öa§  in  H  (jolberon§ 

■gramen  bitbtjrambifd)  rebet,  lädbelt  in  S.§  9io= 
man,  aber  ebel,  mitleibSöoII. 

Unter  ben  ©efomtauSgaöcn  öon  S.ä  SSexIen  ift 

bie  öefte  bie  öon  arrgamaiilla  (12  S8be.,  1864);  —  3)  o  n 
Dl  u  i  i  0  t  e  erfd)ien  in  f)unberten  Bon  Sluägaben  unb  ift  faft 
in  otle  europäifdien  ©pradien  üöerfcöt.  Griäuterte  9lulgobe 

be«  S)  0  n  D  u  i  i  o  t  e  oon  (Slemencin  (6  58be.,  9Kabrib  1833— 
39). —  S8on  beutfdien  Ueberfe^ungen  feien  befonberä 
erwäl^nt  bie  alte  Söearöeitung  „3;  u  n  rf  e  r  ̂   a  r  n  i  f  cf)  au§ 

fjledenlanbt"  (Götf)en,  1621),  bie  öon  Zied  (1799—1801, 
4  SSbe.),  bie  öon  ©  o  1 1  a  u  (1800,  6  S8be.)  unb  bie  ganä 
auSgeaeidinete  öon  S3  r  a  u  n  f  e  t  g  (1883,  4  SJbe.,  (SoIIection 

©tJemann);  —  Sie  billigften  aulgaben:  9leclam.  5Kr.  821— 
830  (nad)  Soltau  öon  SS.  £  a  n  g  e)  unb  SR.  $reSber§  a3üd)er 
be«  beuttd)en  $oufe8, 1908,  5Rr.  41  u.  42.  ^eep. 

e^for,  2t  u  g  u  ft ,  eö.  Sbeologe,  geb.  1863  ju 
2lpoIbo,  feit  1888  ̂ jjfarrer  ju  Söiefentbal  bei 
©ermbacb  (©.=2öeimar),  befonber§  tätig  auf  bem 
©ebiet  be§  lanbmirtfcbaftlicben  ®enoffenfcbaft§= 
n)efen§  unb  ber  lönblicben  $SobIfabrt§t)fIege  ((£r* 
bauer  be§  erften  großen  ®emeinbebaufe§  auf 
bem  Sanbe).  &ah  ba§i  (So.  ®emeinbeblatt  für 

2;büringen  beraub-  —  ®er  „%all  ©(^far",  ber 
1906  ff  im  ebangelifcben  ̂ eutfcblanb  lebbafte 
S3en)egung  berüorrief,  bat  fidb  im  mefentlidöen 
folgenbermalen  abgezielt.  (S.  mürbe  Stpril  1906 
öon  ber  größeren  ©emeinbeöertretung  ber  9?ei= 
noibigemeinbe  in  S)ortmunb  einftimmig  3um 

©eiftlidben  geroäblt.  '2)a§  tonfiftoi-ium  ju  Ttün^ 
fter  bielt  mit  ®.,  aU  ©eiftlidbem  einer  anberen 
SanbeäHrcbe,  12.  ̂ ^uni  1906  ein  Kolloquium  ah, 
ba§  bauptfäcblicb  ber  Stellung  S.§  ju  ben  im 
2.  Strtifel  be^  2IpoftoIi!um^  bericbteten  Satfacben 
galt,  unb  öerfagte  auf  ®runb  biefer  SSerbanb^ 
lung  am  16.  $5uli  bie  93eftätigung.  ©ine  93e=' 
fdbroerbe  ber  größeren  ®emeinbe^3Sertretung  t)on 
9ieinoIbi  an  ben  Dberfirdbenrat  in  Söerlin  beant= 
roortete  biefer  am  14.  5fJo0.  1906  ablebnenb;  er 
fiellte  sroar  Unridbtige?  unb  Unbilliges  im  SSer= 
fabren  bei  KonfiftoriumS  feft,  lebnte  aber  2Iuf= 

Hebung  be§  KonfiftoriaIentfcbeib§  ab,  ba  bie  '^e\t' 

flellung  ber  ̂ Inftettunggfäbigfeit  auswärtiger 
®eiftli(f)er  burdb  Si^oIIoquium  gefefelicb  ben  Kon= 
fiftorien  üorbebaltloS  sugemiefen  fei,  ber  ÖK91 
alfo  folcbe  (Sntfdbeibungen  nur  bann  aufjubeben 
f)ahe,  wenn  fie  oöllig  grunbloS  feien.  ®ie  ®e* 
meinbe  manbte  ficf)  barauf  an  ben  König  unb 
erbielt  üom  0K9i  ben  33ef(f)eib,  über  feine  (beS 

Dk'Si)  fad^Iidbe  Stellung  ju  ber  üerlangten  65e^ 
fe^egänberung  (äum  ©dbufe  ber  ©laubenSfreibeit) 
fönne  er  ficb  nii^t  äußern.  2)ocb  batte  man  ben 
©inbrudf,  bie  SSerfügung  be§  DK9t§  an  bie  Kon^ 
fiftorien  Oom  31.  ®ej.  1906  (bie  erft  üiel  fpäter 
befannt  mürbe),  fie  follten  ficb  öor  Einleitung  öon 
SebrbiSjipünarüerfabren  mit  ibm  in  SSerbinbung 
feöen,  fei,  menn  and)  früber  befcbloffen,  nidbt  obne 
Öinblid  auf  ben  f^oll  (S.  ausgegeben  morben. 
4.  Januar  1907  erflärten  147  Pfarrer  ber  preufei= 
fdöen  SanbeSfirdbe  (ibre  SaU  ift  burdb  2tnf(f)Iu6= 
erflärungen  nocb  gemacbfen)  ibre  grunbfäölicbe 
Uebereinftimmung  mit  ß.  %et  O^dt  antmor= 
tete  am  8.  ̂ ebr.  mit  einer  tabeinben  SSerfügung, 
obne  meitere  ©dbritte  ju  tun. 

gr.   SBieganb:  tird^I.  SBetoegungen  ber  ©egenujart 

I,  1907,   ©.  24-58.  SWulert. 
6ef ena  (t  1342).  50? i  cb  a  e  I  öon  K.  (füblicb  öon 

9taöenna)  mar  feit  1316  ̂ -ranäiSfanergeneral  unb 
mürbe  ber  tyübrer  ber  Dpp ofition  ber  t^ranjiSfaner 

i  gegen  ̂ iJapft  ̂ obann  XXII  in  bem  Streit  übet 
I  bie  3trmut  ©brifti.  1327  entftob  er  mit  ben  ̂ ran- 
I  äiSfanern  1f  Dccam  unb  SSonagratia  au§  3Iöignon, 
mobin  ibn  ber  ̂ apft  jur  SSerontmortung  geloben 
batte,  ging  nacb  $ifa  unb  leiftete  öon  bier  au§ 
ber  Kurie  beftigen  Söiberftanb.    3Som  Zapfte 
feines    ®eneralats    entüeibet,    öom    ®eneral= 
fapitel  aus  bem  g-ranjisfanerorben  auSgeftofeen, 
öerbracJbte  er  ben  9f{eft  feines  SebenS  im  Scbufee 
SubmigS  beS  93a^ern  in  SJiüncfjen  unb  ftarb  biet 
1342,  öermutlicb  im  Unfrieben  mit  ber  Kurie.  — 
H  gjJöncbtum. 

KL«  VIII,  <Bp.  1489—1492.  «eufft. 
6et)Ion,  britifdbe  ̂ nfel  im  Süben  SlfienS,  baS 

alte  jtaprobane.  543  ö.  ©br.  mürbe  fie  öon  einer 
Öinbubt)naftie  erobert,  bie  alSbalb  ben  33ubbbiS* 
muS  einfübrte;  1505  !amen  bie  ̂ ortugiefen,  1658 

!  bie  öollönber,  1796  bie  ©nglänber.  2)aS  ©briften* 
tum  öerbreiteten  imter  portugiefifcbem  S(f)u6e 

^efuiten,  Dratorianer,  i^ronsiSfaner.  ®egen= 
märtig  jäblt  ber  KatboIiäiSmuS  öon  ber  etmaS 
über  3V2  SJiillionen  ftarfen  SSeööHerung  (bar* 
unter  Vs  i$8ubbbiften)  etma  Vio  im  Süben,  Vg 
im  9^orben.  ©r  ift  organifiert  äur  Kirc^enproöinj 

!  Kolombo  (feit  1886  ©rgbistum)  mit  ben  Suffra- 
I  ganbiStümern  5)fdbafna,  Kanbi,  $oint  be  ®alle, 
i  Srinfomalli.  Statiftif  1905:  ©efamtjabl  ca. 
300000,  Kircben  unb  Kapellen:  592,  (5Iemen= 

I  tarf(i)ulen:  570  mit  45549  Kinbern,  geiftli^e  Se* 
minare:  5  (3entralfeminar  in  Kanbi)  mit  174 
3öglingen,  Sßaifenbäufer:  16  mit  975  SSaifen, 
SJiiffionare:  133  europäifcbe,  43  einbeimifdbe, 
DrbenSleute:  281  (Oblaten  ber  unbefledten 

Empfängnis,  ^efuiten,  SSenebütiner),  DrbenS== 
frauen:  430.  ̂ roteftantifdbe  SJiiffion  mürbe  öon 
ben  öollänbern  eröffnet,  aber  in  febr  äufeerlidber 

aöeife,  bann  mirfte  öon  1804—1820  bie  Son- 
boner  gJiiffionSgefellfcbaf t,  feit  1812  bie  Saptiften, 
feit  1814  bie  $föeSlet)aner,  feit  1816  ber  ameri= 
fanifcbe  33oarb,  feit  1817  bie  englifcb=!irdblicbe 
SJiiffion,  feit  1840  bie  StuSbreitungSgefeltfcbaft, 
feit  1896  bie  Quäfer.  ©efamtgabl  ca.  35  000 
(12  000  Kommunüanten).  SDiiffionSfcbuIen  er^ 
freuen  ficf)  großer  95Iüte.  1823  mürbe  in  Kolombo 

Unter  CS  etwa  SSertniöte«  ift  unter  Ä  unb  3  ä"  iucf)en. 
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bie  93ibel  äuerft  in  ba§  ©ingfialefifdEie  üBerfe^t. 
^.  @  u  n  b  e  r  t:  Sie  eö.  SKiffion,  1903*,  S.  395  ff.      St. 
^f)abtx,  ̂ ebr.,  öor  altem  rteuiiebr.  1.  ®e= 

fährte,  ©enoffe,  S^äcfifter,  S?oI!§genoffe  (©pr.  b. 
SSäter  2,,  g^ul.  2^,  ©cf)abb.  31  ̂   ein  5lu§f^ruc^ 
JpilleB,  gerid)tet  an  einen  9lid)tiuben,  ber  ̂ ube 
Werben  tt)ill.  ®enauere§  H&illel);  —2.  tollege 
eine§  ©elel^rten,  fein  (Bä)ülex,  nodE)  nidjt  orbiniert 
(chaber  =  talmid  chäkäm,  b.  'i8dba  batf)ra  75  *) ; 
—  3.  SlJiitglieb  einer  ©enoffenfcJiaft,  bie  pm  2^ed 
ftrengerer  ©efefeesbeobadjtung  frf)on  bor  ber 
Beit  ßbtifti  gegrünbet  ttjorben  ift  (^autUftellen: 
%o\epma  %emai  ̂ aip.  2  f,  b.  33ecf)orot!)  30  b, 
31  a,  louter  2lu§fprü(f)e  ber  SConnaitenjeit). 
Seber  ̂ graelit  ('am  ha'ärez)  fonnte  fid^  biefer 
©enoffenfd^aft  anfdiliefeen,  öor  allem  geborten 
natürlid^  bie  orbinierten  ©elebrten  unb  bie  ̂ ba=^ 
rifäer  baju.  ̂ n  ©egenniart  breier  ßbaberim 
trurbe  man  aufgenommen,  meift  nad^  borouf= 
gegangener  S3ele!)rung  über  bie  äu  übernebmen= 
ben  ̂ iflicbten.  ®iefe  betrafen:  bo§  öönbertjafrfien, 
bie  9leinbeit§gefeöe  über  bie  öebe  unb  bie  3ebn* 
ten.  3m  befonberen  öert»flidötete  mon  ficb,  Öebe 

unb  Bebnte  nid^t  einem  'am-ha'ärez=5[5riefter  iu geben,  feine  für  rein  gu  erflärenben  f^rürfite  ni(f)t 
in  ®egenmart  eine§  'am-ha'ärez==^riefter§  ber* 
jurirf)ten,  feine  ijrofanen,  b.  I).  nirf)t  bem  2:emt)el 
ober  ben  $rieftern  gebörenben  f^rüd^te  in  9flein= 
beit  SU  effen.  ̂ ^ür  f^Iüff  ig  feiten  follte  narf)  ben 
@rf)ommaiiten  ba§  ®elübbe  auf  30  Sage,  für 
©eiDÖnber  (unb  bie  babei  gu  beobadbtenben  9lein= 
l^eitggefeöe)  ouf  12  SKonate  gelten,  bie  öiKeKten 
erftrecften  beibel  auf  12  gjJonate.  f^ür  ba§  m: 
intereffant  ift  ber  {'to'iepU^a  2)emat  3,  b.  S3e= 
rf)or.  31  a  überlieferte)  3lu0ftirudb,  tüonadö  ein 
©baber,  ber  SöIIner  toiib,  au§  ber  ©enoffeufd^aft 
(chaberuth)  auSgeftogen  mirb. 

©  tf)  ü  r  e  r*  n,  @.  468  ff ;  —  3.  2tbt):  5Reu^ebr.  SESör- 
terbud^,  2Irt.  „ei^aber";  —  %.  ̂ e6er:  3üb.  S^eologic, 
1897  *,  SReßifter;  —  5.  ̂ amburßer:  fRealens^flotjäbie 
b.  3iibenfumS,  aSb.  II,  1896,  unter  „ßl^atier".  »ieöift. 

ßl^aine,  £^  on,  geb.  in  St)on  am  22,  ̂ ebr. 
1851,  ftubierte  am  College  in  DuIIinS  (bei  St)on) 
unb  auf  ber  Uniöerfitöt  Stjon  bie  9tedbte,  lebt 
feit  1878  aU  gterfitgantralt  in  feiner  SSaterftabt. 
Ueberjeugter  ̂ atbolif  unb  ̂ jolitifd)  fonferüatiö 
trat  eb.  am  27.  Sflob.  1901  berüor  mit  einem 

„Offenen  S3rief  an  einen  58ifdbof',  ber  in  ber 
Justice  sociale  bei  W)'b6  Glaubet  abgebrudt  unb allen  fransöfifdjen  S3ifdböfen  jugefi^idEt  mürbe. 
Sb-  eri^ob  barin  gegen  bie  SSertreter  ber  fatbo* 
lifd^en  ̂ irdEje  ben  SSorhJurf,  ba'ß  fie  im  ̂ ^atl 
'2)ret)fu§  bie  SSerteibigung  bon  9ledbt  unb  3Sabr= beit  ben  anbem  überlaffen,  bagegen  mit  i^älfdbem 
unb  SSerbredEiern  fidö  folibarifd)  gemadbt  bätten, 
unb  forberte  bie  58ifcböfe  auf,  burdb  ein  ebrIidbeS 
®eftänbni§  bie  berbängnilbollen  i^olgen  biefel 
frfimeren  gebier!  absumenben.  dtner  ber  be= 
beutenbften  SSortfübrer  be§  religiöMiberalen 
!atboIifcben  Saientum§,  gilt  er  mit  feinem  ©rf)mie= 
gerfobn  SJlarcel  1I9ftifaur  unb  2Ibb6  1193ruge= 
rette  aU  %üiixev  ber  moberniftifdien  Ecole  de 
Lyon.  1905  beteiligte  er  fidb  an  ber  ©rünbung 
ber  reformfreunblicfjen  Söodbenfdbrift  Demain, 
bie  Suli  1907  nadb  bem  ©rfdbeinen  bei  neuen  (St)I= 
labul  einging.  Sb-  fdbrieb:  Les  catholiques  fran- 
9ais  et  leurs  difficult6s  actuelles  (1903.  1905«); 
eine  smeibänbige  2Iu§gabe  in  ©ro^oftaü  (1904 
unb  1908)  bringt  im  SInbang  fämtlic^e  Slrtifel 
unb  58eft)redbungen,  bie  in  allen  Sagern  unb  San* 
bern  burdb   ba^^  iöudb  berborgerufen  mürben: 

bon  unfdbäfebarem  SSert  für  bie  religiöfe  Seit* 

gefdbidf)te.  ?^erner:  Menüs  propos  d'un  catholique liberal  (1908).  tai^enmaxttu 
ßbttlccbon,  £on5iI451   H  (Sbriftologie  II,  3  b. 
(Sbalceboncnfe  11  aJionot)b9fiten. 
(Ebalböa  ift  ber  füblicbfte  Seil  S3abt}Ionien§, 

in  bem  nadb  ber  bielleidbt  unridbtigen  SD^einung 
bei  21S  Ur,  bie  $)eimat  2Ibrabaml,  gelegen  boben 
foll  (I  3Ro\e  11 28. 3i).  ©eine  in  mebreren  tiein* 
ftaaten  organifierten  $öemobner,  bie  ©batbaer, 
baben  fidb  Tiirf)t  nur  bauernb  ber  ̂ eberrfcbung 
burdb  bie  babt)Ionifdben  tönige  entzogen,  fon* 
bern  fidb  aurf)  allmöblidb  in  ben  95efiö  bon  ganj 
S5abt)Ionien  gefegt  unb  fd)liefelitf)  unter  9?abo* 
Jjolaffar  bal  neubabt)IonifdE)e  gteidb  gegrünbet, 
bal  freilidb  nur  bon  furjer  2)auer  mar  (H^a* 
btjlonien  unb  2lfft)rien).  ̂ laä)  feinem  Untergange 
begeirfmete  man  in  ber  olten  SSelt  bie  SSertreter 
ber  babt)Ionifdben  ©ebeimmiffenfd^aften,  3lftro* 
logen  unb  SSabrfager,  oll  ©balbäer.  ©o  merben 
bie  SBeifen  bon  33abel  bereiti  im  If  SDanielbu^e 
genannt  (®an  1 4  2  2.  «.  ̂ o  4  4  5 ,).  33ei  griedbi* 
fdben  unb  römifdben  ©dbriftftellern  ift  „©balbäer" gerobeju  ein  SBeruflname.  ®egen  feine  Sräger, 
bie  in  ber  römifdben  toiferseit  äu  einer  Sanb* 
iJlage  gemorben  maren,  mürbe  mebrfadb  mit 
frfiarfen  ©efegen  borgegangen.  —  ̂ rrtümlidb 
bejeirfmete  man  frülier  bie  meftaramäifd^e  ©t)ra* 
d^e,  in  ber  Seile  ber  S3üdber  H  ®lra  unb  5)aniel 
unb  audb  bie  USargumim  unb  ber  ierufalemifrfie 
Salmub  gefd^rieben  finb  (HaJiifdbna,  Salmub  unb 
9Jiibrafdb),  all  tfialbäifdb,  bermutlidb  auf  ®runb 
be§  Umftanbel ,  ba^  ber  ©ebraucb  ber  aramäi* 
fdben  (Bpxaäfe  im  SSud^e  S)aniel  gerabe  mit  einer 
Uebe  ber  „(Sbalbäer"  beginnt  (®an  2  4.  U  STra* 
mäifd^el  im  21S).  Sc  mmev. 

ßbalbdifd^e  ©btiften,  eine  ©elte  ber  5^efto* 
rianifdben  tird^e.  ©iefe  ̂ rdbe  erftredfte  fidb  im 
14.  ;3bb.  bil  ©ibirien,  ©bina  unb  ßet)Ion,  aber 
fie  berlor  burcb  ben  Uebertritt  ber  mongolifdben 
dürften  gum  ̂ llam,  burdb  SimurI  (groberungen 
unb  infolge  bei  ©turjel  ber  2JiongoIenberrfrf)aft 
in  Sbina  burdb  bie  9JJing'5)Qnaftie  (1369)  ftar!  an 
Umfang  unb  blieb  gulefet  nur  nod)  auf  5[3erfien 
befdbränft.  2)ie  9^eubefeöung  bei  ̂ atriard^atel 
fübrte  1551  ju  ©treit  unb  Qpaltung  ber  9?efto* 
rianer  in  jmei  Parteien,  beren  eine  ibren  £an* bibaten,  ben  Wand)  ̂ o^anne^,  um  ibm  böberel 
3lnfeben  §u  berleiben,  gum  ©mpfang  ber  Söeiben 
nacb  9^om  f(f)idEte.  ©iefe  mit  diom  unierten  9Je* 
ftorianer  fübren  ben  9^amen  „©balbäer".  ;3br 
^atriartf),  ber  immer  ben  S^amen  9)iar*Sofepb 
fübrte,  refibierte  ebebem  in  ®iarbefr  unb  "^at beute  feinen  ©ig  in  ajiofful.  Sie  ̂ ^albäex,  etwa 
48  000  tötjfe  ftarf,  erfennen  ben  t)öt3ftlicben  ̂ ri* 
mat  an,  folgen  aber  fonft  griedbifdbem  9titul. 
®ie  nidbt  unierten  9?eftorioner  traten  mit  ibrem 
^atriarrfien,  ber  in  totfdbannel  bei  Sfdbulamerg 
in  ben  furbifdben  Säergen  refibiert,  jum  großen 
Seil  1898  sur  griedbifdben  £ird)e  über  unb 
[teilten  fidb  Qegen  bie  milben  Würben  unter  ruffi* 
frfien  ©dbug.  —  Siteratur  Tl^ieftoriul.         «ot^. 

(Sbalmerö,  Sbomal  (1780—1847),  S3e* 
grünber  ber  fdbottifd^en  f^reiürdbe,  mürbe  17. 

SJiärj  in  Slnftrutber  (i^ife)  geboren,  "^ad)  um* faffenben  ©tubien  in  ©t.  Slnbreml  !am  er  all 
Pfarrer  nadb  tilmant),  mo  feine  bilber  ratio* 
naiiftifdöe  SInfdbouung  fidb  äunx  entfdbiebenen 
©ufiranaturalilmul  manbelte.  ®ie  Ueberfieb* 
lung  nacb  ©lalgom  (1815)  [teilte  (Sb-  öor  bebeut* 
fame  fojiale  unb  feelforgerlirfie  9lufgaben  unb 

Unter  ©  etwa  SßermiBteä  ift  unter  ffi  unb  S  ä"  fucf)en. 
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offenborte  feine  aufeerorbentücCie  SSegabung  für 
ba§  ̂ roftifc^e  unb  Drgamfatorifd)e.  S)a§  Problem 
ber  ftäbtifd^en  2trmut  trat  \i)m  in  ber  neuen  ©e= 
meinbe  befonberS  bebrücfenb  entgegen  unb  rief 
feine  Statfraft  auf  ben  ̂ lan.  Sie  feit  langem 
beftebenben  ftaatlirfien  Sinricbtungen  gur  2Irmen= 
ijflege  bitten  fidö  aB  ungenügenb  unb  unmir!^ 
fam  erliefen  unb  bie  3lrmen  infolge  unmürbiger 
SSebanblung  berabgebrüdt,  anftatt  fie  äufeerlicb 
unb  innerlid)  äu  beben.  Sb-  furf)te  bem  Uebel 
auf  eine  tiefere  SSeife  beisufommen  unb  teilte 
fein  tircbfpiel  in  25  SSejirfe;  jeber  üon  ibnen 
umfa|te  ettoa  400  ©lieber  unb  unterftanb  einem 
2lelteften  unb  einem  Siafonen,  beren  ©acbe  ba§ 
regelmöfeige  Sluffud^en  ber  Sebürftigen  unb  bie 
forgföltige  Prüfung  ber  SSerbältniffe  mar.  ®ie 
nötigen  ̂ Kittel  ttjurben  in  ber  S)aut)tfadöe  burd) 
^ircbeno^ifer  aufgebracht,  ̂ m  Qufammenbang 
mit  biefen  SSeftrebungen  enttoidelte  @b-  vx  meb- 
reren  ©dirif ten  feine  5lnfd)auungen  über  2Irmen= 
t)flege  (On  the  Christian  and  economic  Polity  of 
a  Nation;  On  the  Sufficiency  of  the  parochial 
System  without  a  poor-rate  for  the  right  ma- 
nagement  of  the  poor).  ©anad)  finb  ©taat  unb 
^olitifd^e  ©emeinbe  gegenüber  ben  Firmen 
SU  feinerlei  Unterftüfeung  berpflid)tet;  biefe  ift 
öielmebr  burcbau§  Slufgabe  ber  £ird)e  unb  ibrer 
Organe.  S3ei  ber  S3ebanblung  ber  2trmen  fommt 
e§  in  erfter  Sinie  an  auf  innerlidie  SSeeinfluffung, 
bie  äunäd)ft  alle  guten  triebe  ju  meden  unb  su 
ftärfen  fud)t,  um  erft  fpäter  finansielle  ödfe  äu 
gemäbren.  Se^te»  3iel  foldier  Iird)Iicben  9lrmen= 
t)flege  ift,  bie  ̂ ircbenfremben  unb  SSertnabrloften 
mieber  ju  lebenbigem  2tnteil  am  ®emeinbeleben 
SU  befäbigen.  %a^  biefe  eigenartigen  ©ebanfen 
sunädift  !aum  SSiberball  fanben,  mar  fein  3Bun= 
ber:  geborte  bod)  gu  ibrer  fraftöollen  SSerwir!* 
Iid)ung  eine  ̂ erfönlicb!eit,  mie  nur  ©b-  fie 

mar.  @§  lag  in  ber  f  onfeguenj  jener  S}v^<i^^' 
ftimmung  ber  2(rmenpflege,  menn  er  gleidiseitig 

eine  SSermebrung  ber  tircben  Oerlangte.  'San! 
feiner  (Energie  tnurben  im  SSerlauf  bon  7  ̂ abren 
nidjt  roeniger  aU  306  000  ̂ funb  gefammelt  unb 
für  ben  Sau  öon  205  ̂ ird^en  üermenbet.  1823 
ging  ©b-  äut  afabemifc^en  Sebrtätigfeit  über, 
ber  er  aU  ̂ rofeffor  ber  SKoralpbüofopbie  unb 
®otte§geIebrtbeit  in  ©t.  2tnbretn§  unb  @bin= 
burgb  oblag.  SSebeutfame  gelebrte  Seiftungen 

finb  barau§  nicbt  beroorgegangen;  &>.'§  ̂ aut>t= intereffe  blieb  nad)  tuie  öor  ber  ̂ rajiS  sugemanbt. 
®egen  @nbe  feine§  reichen  Seben§  fam  er,  ber 
bi^ber  ftet§  für  ben  SSert  einer  üom  ©toat  ge* 
ftügten  Sanbe§!ird)e  eingetreten  mar,  trogifd)er= 
meife  in  ̂ onflift  mit  biefer.  2tuf  Sb.'  SSeran- 
laffung  erneuerte  bie  General  Assembly  1834 
ba§  bergeffene  2Setored)t  ber  ©emeinben  gegen  bie 
öom  Patron  aufgeftellten  93einerber.  Sa§  rief 
einen  langen  Äampf  mit  ben  ftaatlid)en  58ebörben 
beröor,  in  ben  ©b-  literarifd)  eingriff  burd^ 
Remarks  on  the  present  position  of  the  Church 
of  Scotland.  1843  trennte  ficb  ßb-  mit  über  200 
©eiftlidien  üon  ber  ©taot§!ird)e  unb  begrünbete 

bie  „i^reie  tircbe  ©d)ottIanb§",  bie  erftaunlicb 
rafcb  oufblübte  unb  1860  fd)on  über  800  ®e- 
meinben  umfaßte,  ̂ n  ibrem  fogleid)  aufgeta* 
nen  tbeologifdien  Kollege  mattete  ©b.  bi§  jum 
£obe  mit  reidiem  ©egen.  turj  borber  burfte 
er  fid)  nod^  ber  berbeifeunggbollen  2tnfänge  eine§ 
anberen  3öerfe§,  ber  ©bangelifd^en  H  ̂lllianj  I 
erfreuen.  | 

Original    Works ,   25  S3be.,    1848/49  ;    —    Posthumous    ' 

Works,  9  S8be.;  —  SS.  $anna:  Memoirs  of  the  Life 
and  Writings  of  Th.  Ch.,  4  SSbe.,  1849—1852;  —  fflio« 

Qxap^en  öon  SR  a  m  f  a  ̂   (1866')  unb  C I  i  t?  ̂  a  n  t  (1893*); 
—  3ultu§   Sföftlin:  RE»  III,   S.  777—783.        ^etj. 

(lboIt)böuä,  1.  öeinrid)  SO^orife  (1796— 
1862),  gteligiong^jbilofotJb,  geb.  su  ?5foffroba 
(©adifen),  nacb  tbeologifcben,  t)biIoIogifd)en,  Jjbi* 
Iofo:pbifd)en  ©tubien  $rof.  in  ajJeißen  unb  2)re§* 
ben,  üon  1839  an  $rof.  ber  ̂ büofo^bie  in  tiel. 
SSerf.  u.  a. :  $)iftorifd)e  ©ntmidlung  ber  fi)ef ula* 
üben  $biIofot)bie  bon  taut  bi§  $)egel  (1835, 
1860^),  gntmurf  einel  ©tjftem§  ber  SSiffenfdiaftS- 
lebre  (1846),  ©tjftem  ber  f^efulaüüen  Stbi! 
(1850),  ̂ bilofopbie  unb  Sbriftentum  (1853), 
Sie  ft)efulatiüe  erfenntnig  ®otte§  (JdTh  1857), 
f5unbamentoli)bilofot»bie  (1861).  @r  gebort  ju 
ben  bamoIS  sabireicben  SSertretern  eine§  f^e!u= 
latiben  Sbei§mu§  (H  ©^jefulatibe  Sbeologie); 

bie  berfdjiebenen  ®eban!en  feinet  ©pfteml  ($ri= 
matbe§2öillen§,  Unterfd)eibung  jmeierSRomente 
im  3lbfoIuten,  eine§  fubftantiellen  unb  eine§  ibe= 
eilen)  finben  ibren  2lbfd)IuB  in  einer  d)riftlid)= 
trinitarifdie  ̂ been   aufnebmenben  ®otte§Iebre. 

2.  ̂ einrieb  t^rans,  geb.  1840  ju  tiel 
all  ©obn  be§  borigen,  juerft  in  ber  fdiIe§tt).=boI* 
fteinifdjen  Suftiä  unb  SSerlualtung  tätig,  bann 
diät  im  SanbeSfonfiftorium  gu  ̂ annober  unb  im 
^ultuSminifterium  ju  ̂ Berlin,  1891  ̂ räfibent 
be§  ̂ onfiftorium§  su  £iel,  1903  be§  Qanbe§'' 
fonfiftoriumg  gu  ̂ annoüer.  35erfafete:  @amm= 
lung  ber  SSorfdiriften  unb  ©ntfcbeibungen  betr. 
ba§  fcble§rt)ig  =  bolfteinifdie  £ird)enred)t,  (1894) 
19022;— ^nSSerbinbung  mit  ®.  Ubiborn:  ̂ r- 
cbengefeöe  ber  ebang.=Iutb.  £ird)e  ber  ̂ roüinj 
$)annober,  1886.  SPt 

©bamberloin,  öoufion  ©temart,  ifl 
9.  ©e^t.  1855  in  ©nglanb  aU  ©obn  eine§  eng* 
lifdien  SIbmiralS  geboren,  befud)te  erft  bie  ©d)ule 
in  SSerfailleS,  bann  in  (Jbeltenbam  SoIIege  unb 
ftubierte  feit  1879  an  ber  Uniberfitöt  ®enf,  roo 
er  ben  ®rab  eine§  Bachelier  es  sciences  ertoarb; 
eine  t^rudit  biefer  ©tubien  ift  feine  (1897  beröf== 
fentlicbte)  Slrbeit  über  ben  auffteigenben  ©aft 

ber  ̂ flanjen.  ''(lad)  längeren  mit  einem  beutfcben 
Dberlebrer  sufammen  gemad)ten  ̂ Reifen  mußte 
er  1884  eine§  Seiben§  wegen  bie  miffenfdiaftlidie 
Saufbabn  oufgeben,  unb  feit  1899  lebt  er  in 
SSien  aU  ̂ ribatmann.  ©eit  1888  fcbrieb  er 
beutfd),  feine  erfte  größere  ©d)rift  mar  „ba^ 
Srama9flicbarb28agner§,  (1892)  1906^,  ibr  folgte 
eine  5tu§gabe  bon  SSagnerS  33riefen  an  Präger 
unb  bann  fein  erfte§  großem  ̂ uä)  „9tid)arb 

SSagner"  1896,  urft)rünglid)  auf  SInregung  be§ 
3SerIeger§  58rudmann  in  9Jiünd)en  mit  reidier 
iglluftrotion,  fpäter  aud)  aU  j^ejt  allein  berau§= 
gegeben.  Tlit  einem  ©dilag  mürbe  er  befannt 
unb  einflußreicb  burcb  fein  SSud^:  Sie  ®runb* 
lagen  be§  19.  ̂ l)b.§  (1899. 1907»,  aucb  eine  billige 
SSoIf§au§gabe  ift  erfd)ienen).  ̂ ad)  ben  ̂ arfifal* 
S!Kärd)en  1900  betrat  er  mieber  ben  tbeologifd^* 
religiöfen  SSoben  mit  feiner  ©ammlung :  „SSorte 

ßbrifti"  (1901,  SSoI!§au§gabe  1903^).  2tud)  brei 
S3übnenbid)tungen  bat  er  berfaßt.  1904  folgte 

bie  „^nboarifd^e  SBeltanfdiauung"  unb  1905  ba§ 
große  93udö :  „Immanuel  ̂ ant.  Sie  $erfönlid^= 
feit  al§  einfübrung  in  ba^  SSerf".  —  SSäbrenb an  bem  Sud^  über  SBagner  äunäd)ft  nur  ba§ 
fdiarfe  (Srfaffen  ber  ̂ erfönlid^feit  berbortrot, 
fomie  bie  ̂ yöbigfeit,  feinen  Reiben  bollftänbig  m 
burd)bringen  unb  lebenbig  mieberjugeben,  mobet 
befonberS  ber  :3beengebalt  ber  ©d)riften  28ag* 

Unter  e  etöjo  Sßermiöteä  ift  untet  Ä  unb  3  äu  furfien. 
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ner§,  öor  allem  bie  fRegenerationgtbee  unb  ber 
gebanfenmäfeige  S^^alt  feine§  Seben§ttJer!e§, 

ber  „S3at)reutf)er  ®eban!e"  äum  erftenmol  in 
biefer  2)eutli(f)!e{t  gefcfiilbert  mürben,  erregten 
bie  ©runblagen  be§  19.  S^bJ  bie  öffentli(f)e 
Spfieinung  ouf§  ftärffte.  33ar  borf)  ̂ ier  jum  erften= 
mal  in  bie  ®ef(f)i(f)t§betra(i)tung  ber  ®ebanfe  ber 
Slaffe  eingefü!^rt,  ber  aU  ber  notmenbige  Ueber= 
gong  öon  ber  ̂ laturmiffenfd^aft  jur  ©efcfiid^te 
fd^on  feit  ®o6ineau  in  ber  Suft  lag.  SSo§  aber 
ba§  S3uc£)  anä)  für  Sfieologie  unb  ̂ ird^e  bebeut^ 
fam  maci)t,  ifi  feine  ganj  originelle  SBerbinbung 

be§  fRaffegeban!en§  mit  ber  9leIigion.  '3)er 
SSerbegang  unferer  norbeuro^äifd^en  Kultur  ift 
nur  fo  äu  öerftelien,  ba%  um  ba§  ©rbe  ber  alten 
SBelt,  ba^  au§  brei  ©türfen  beftebt:  bellenifrfie 

tunji  unb  ?JbiIofoPbie,  9tömif(f)e§  'dteäjt  unb  bie 
®rfcf)einung  ©bnfti,  bie  ©rben  fämpfen,  bie  fid& 
mieber  breifad)  teilen:  ba§  SSöüercfiaog,  bie  ;5u= 
ben  unb  bie  ©ermanen.  SJiit  biefem  ©ermanen* 
begriff  mill  ßb-  ober  ni(f)t  ®obineau§  9f{affen= 
borftellung  erneuern,  monad^  eine  9taffe  foäu= 
fagen  fertig,  unb  je  nadjbem  ebel  ober  unebel, 
öom  öimmel  fällt;  fonbem  eine  fRaffe  mirb, 
fie  bilbet  fidf)  narf)  beftimmten  ©efefeen,  bie  man 
öom  ̂ ^ierjüd^ter  erfabren  !ann,  unb  man  barf 
ni(f)t  an  abfolut  reine  9laffe  benfen,  fonbem  ber 
©ermane  mufe  berbunben  gebarfit  merben  mit  fei* 
nem  älteren  S3ruber  im  SSeften,  bem  Gelten, 
unb  feinem  jüngeren  im  Often,  bem  ©laben, 

foroeit  biefer  noc^  arifrf)e§  58Iut  in  firf)  bat.  'Sie 
mabllofe  58aftarbierung,  bie  im  römifrfien  ̂ aifer* 
reirf)  im  «SdEimang  ging,  ergob  ba^  SSöt!errf)ao§, 
bo§  un§  leiber  ba^  Sbriftentum  in  einer  burd^= 
au§  berberbten  ©eftalt,  ber  römifcb^ultramon* 
tonen  £irrf)e  unb  Sebre,  übermittelt  f)at.  ̂ pi 
gegenüber  muffen  mir  auf  bie  ©rfcbeinung  ßbrifti 
äurüdfgeben,  ber  nidbt  ber  jübifcben  $Raffe  ange* 
bort  (®aliläa  =  treiS  ber  Reiben).  ®ie  Suben, 
eine  febr  reine  unb  barum  febr  fräftige  Stoffe, 
finb  überbou^jt  nirf)t  ba§  retigiöfefte,  fonbem  ba§ 
irreligiöfefle  SSoI!.  f^ür  un§  ©ermonen  beftebt 
bie  Sieligion  in  ber  UeberbrüdEung  ber  ̂ luft  ämi= 
fd^en  ®ott  unb  SlKenfdb  —  aüe§  onbere  ift  ̂bilo* 
fot)bie  ober  SUlorol.  Unb  bo  unfere  germonifdbe 
SSiffenfcboft  in  ber  aJietbobe  beftebt,  bie  ©rfcbei* 
nungen  med^anifrf)  ju  beuten,  fo  ift  Sfleligion  für 
un§  ©ermonen  bo§  SSerl^oIten  gegenüber  bem* 
jenigen  2;eil  ber  ©rfobrung,  ber  nidbt  in  bie  (£r* 
fdbeinung  tritt  unb  borum  einer  medbonifrfien 
Deutung  nidE)t  fäbig  ift.  ©o  entbält  bie  9teligion 
für  un§  ein  ber  $batttafie  borfrf)mebenbe§  ®e= 
fomtbilb  ber  SSeltorbnung  unb  fo  ift  e§  eigentlidö 
nur  un§  ©ermonen  möglirf),  fromm  unb  jugleidb 

frei  äu  fein.  "Sie  ̂ au:ptfeinbe  unferer  germoni* fdEien  9teIigiofität  finb  ba§  jübifrfie  ßlement  im 
©briftentum:  ba^  Söertlegen  auf  ba§  einjelne 
bifiorifd^e  fjaftum  (eine  Slnfdöouung  Sb-^  /  bie 
gonjmit  ber  HSogorbeS  übereinftimmt),  unb  ba' 
neben  ber  römifdbe  Slberglaube  be§  $8öIferrf)ao§ 
unb  bie  imperioliftifrfie  ̂ bee  be§  $at)fttum§,  ber= 
för;t)ert  im  ̂ efuitenorben,  ber  bog  ̂ nbibibuelle 
mie  ba§  9iationoIe  gleidbmäfeig  unterbrüdEt. 
—  Slebnlid^e  ©ebonfen  ft»rirf)t  ©b-  vx  bem  S3ürf)= 
lein  „:3nboarifrf)e  SBeltonfdbouung"  au§,  mo  er 
eine  ©rgänjung  be§  &umoni§mu§  burrf)  bie  un§ 
in  bielem  mablbermonbten  inbifdben  ©ebonlen 
forbert.  Qn  feinem  tantburf)  fudbt  er  bie  55er* 
fönlirf)feit  ̂ ant§  berau§äuorbeiten  burd^  SSer* 
gleirfiung  mit  fünf  großen  SKännem:  ©oetbe, 
Sionorbo,  SeScarteS,  SBruno  unb  ̂ loto,  um  am 

©rf)Iuffe  feftsuftellen,  boi  tant§  ©otte§te^re  ge* 
nau  mit  inbifcb=germanifrf)er  aJi^ftif  gufammen- 
trifft.  ̂ Religion  ift  für  ibn  ba^  ©ebären  ber  ©ot* 
te^ibee  au§  ben  liefen  be§  ®emüte§,  bie  SSeron* 
fdöaulid^ung  ber  SSelt  ber  «^reibeit  im  93ilb  unb 
©Ieirf)ni§  in  ber  öinauSprojijierung  ber  ̂ er= 

fönlid^Ieit  ouf  bie  SSelt.  '2)e§balb  ift  eine  9Jeu* 
geftaltung  unferer  ̂ Religion,  nirf)t  mebr  auf  femi* 
tifrfier,  fonbem  auf  inboarifrfier,  genauer  auf 
germanifcber  ©runblage,  am  reinften  ber!ört)ert 
in  tont,  ba§  bringenbfte  S3ebürfni§  unferer  ̂ nh 
tur.  e^riftticft. 
ßbambre  arbcnte,  brennenbe  tommer,  fron* 

äöfifdöer  ©erid^t§bof  gegen  teöer.  —  ßb-  a.  mirb 
ber  ©eridbt§bof  genannt,  ben  Jpeinrid^  II  üon 
r^ronfreirf)  am  8.  Dftober  1547  am  ̂ l^orifer  ̂ or* 
lament  (einem  ®erirf)t,  beffen  Surigbiftion  fidö 
über  foft  ein  SSiertel  be§  tfieiä)e§  erftredEte)  für 
bie  ̂ rojeffe  gegen  bie  S[nbänger  ber  neuen  Sebre 
einfette.  Sbr  offizieller  9Zame  mar  la  seconde 
Tournelle  (=  ba^  smeite  triminalgerirf)t);  bie 
brennenbe  Sommer  beißt  fie,  meil  ibre  Urteile  fo 
febr  bäufig  auf  ben  f^euertob  louteten.  ;3bre 
erfte  ©effion,  bie  nidbt  einmal  burdb  bie  üblicben 
©erirf)t§ferien  unterbrorfien  mürbe,  bouerte  bom 

S)esember  1547  U^  sum  Januar  1550.  ©ie  'i)at in  biefer  Beit  onfdEieinenb  (bie  Sftegifter  feblen 
teilmeife)  über  500  Urteile  in  ©orfien  be§  ©lau* 
ben§  gefällt  —  unb  ba§  bebeutete  foft  ebenfobiel 
SSerurteilungen.  —  2)ie  ©eiftlicbfeit,  ber  burdE) 
bie  Sommer  bie  eigene  ©ericbt§barfeit  gefrf)mä* 
lert  mürbe,  fob  bie  (Sinrirfitung  nidbt  gem.  (g§ 
mürben  bober  burrf)  ein  dbüt  bom  5^obember 
1549  bem  meltlidben  ©erid^te  nur  bie  fogenonn* 

ten  „pribilegierten  i^ölle"  borbebolten,  b.  b-  fol= 
dbe,  bei  benen  nid^t  nur  lefeerifd^e  3lnfidbten  bor* 
logen,  fonbem  oudb  ein  burdb  beren  öffentlirf)e§ 
$8efennen  ober  auf  onbere  SSeife  berborgerufenel 

öffentli(^e§  SSerbredben.  'Sie  unteren  i^nftanjen 
liotten  in  Qufunft  bie  „geroöbnlidE)en  ̂ älle"  ben 
geiftlirf)en  Sfticbtem  ju  übergeben.  "Sie  ßb-  o. 
mürbe  gefdbloffen.  —  2Iu§  ben  Urteilen  ber  tom* 
mer  ergibt  fidb,  ba§  bie  ̂ e^erei  in  jener  3eit 
ibre  Slnbänger  bauptfäd&lid^  unter  öanbmerfem 
unb  onbem  Seuten  ber  unteren  ©täube  fomie 
unter  ben  SJJöndben  fanb,  nid^t  ober  unter  ben 
Slbligen.  SStele  Hugenotten  entftommten  oudb 
bem  fotbolifd^en  £lerug. 

5ß.  SB  ei  6:  La  chambre  ardente,  ̂ ax\8  1889;  —  ajfll. 
®.  2  a  0  i  f  f  e:  Histoire  de  France,  SBb.  5,  «ßariS  1904,  <B. 
202—204.  «««tu 

ßbamier,  Soniel  (1565—1621).  f^ron* 
jöfifdber  reformierter  $aftor  unb  ̂ olitifer. 
©eboren  im  'Soupbin^-  ©ein  3Sater,  urft>rüng* 
lidö  Ibbofot,  ber  infolge  einer  ̂ Romreije  §um 
$roteftantigmu§  befebrt  mürbe,  mar  53aftor  in 
©übfronfreidb.  Saniel  ftubierte  in  Dronge, 
bonn,  norf)bem  er  felber  fdbon  eine  Sebrtätigfeit 
ouggeübt  botte,  in  ©enf  (1583—89).  9?ocb  feiner 
9tüdEfebr  nodb  f^ronfreidb  würbe  er  Pfarrer  einer 
9teibe  bon  ©emeinben  unb  fdbliefelidb  in  a)?on* 
t^limor  ber  9?a(f)folger  feine§  SSoterg.  ©eit  1596 
botiert  feine  ̂ ^ötigfeit  in  ben  berfd^iebenften  ©t)* 
noben,  politifdE)en  SSerfommlungen  unb  9ieli* 
gion§geft)rärf)en.  ©eine  öoltung  jeicbnete  fidb 
iebe^mol  burdb  oußerorbentlidbe  f^eftigfeit  ou§, 
fo  bei  ben  SSerbonblungen  über  ben  ßrlafe  be§ 
ebi!t§  bon  gjonteg.  1603  mor  er  Mod6rateur 
ib.  b.  SSorfi^enber)  ber  gjotionalftjnobe  bon  &ap, 
bie  äu  bem  ©louben§befenntni§  einen  Slrtifel 

anfügte,  in  bem  ber  ̂ a:pft  für  ben  Slntid&rift  er* 
Unter  ©  etwa  SJermifeteg  ift  unter  Ä  unb  3  au  fucfien. 
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Hart  tüurbe.  1607  l^atte  6"^.  UnterJianblungen 
über  bie  ©rricötung  einer  Slfabemte  in  SJ^onte» 
limar  mit  bem  5lönig  su  führen,  ber  it)m  aU 

einem  ber  „2;oIIen  ber  ©tjnobe"  menig  günftig 
gefinnt  raar.  —  S)ie  ©Onobe  öon  ̂ riüaS  1612, 

ber  ß't).  mieber  präUbierte,  liefe  feine  Ernennung 
Äum  ̂ oftor  unb  ̂ rofeffor  an  ber  Slfabemie  öon 
gjJontauban  ju,  bie  bie  borfierigen  ©ttnoben 
öermeigert  Ratten.  %\e  Xätigfeit  biefer  ©Dnobe 
tvax  üor  allem  auf  S)erfteIIung  größerer  6inig= 
feit  ber  Hugenotten  gegenüber  bem  ©taat  ge- 
rid)tet;  5  ̂ ahxe  fpäter  liefe  fogar  eine  ©tjnobe 

burcE)  (S'b.  unb  anbere  einen  @inigung§entrourf für  fömtlidöe  proteftantifctie  .tircfien  aufftelten; 

eine  öon  6'bamier  fc^on  begonnene  9^eife  nad^ 
<Dorbre(f)t  äur  ©Ijnobe  (1618)  mürbe  bon  ber  9te= 
gierung  üerbinbert.  ̂ IS  9Jiontauban  1621  bon 
ben  föniglidien  S;rut)t)en  belagert  mürbe,  fanb  er 

burrf)  einen  ©d^ufe  feinen  S;ob  auf  ben  SBällen.  — 
^ie  bon  Qi).  berfafeten  Söerfe  entbalten  faft  auB= 
nabm§Io§  heftige  ̂ olemi!  gegen  bie  ̂ atbolifen; 
ha^  mid)tigfte  finb  bie  Panstratiae  catholicae 
(4  89be,  1626),  bie  noct)  1643  in  berfürjter  ̂ orm 
mieber  berau^gegeben  luurben. 
Sonnet. 9Kaurt):  RE»  III,  @.  783—34;  —  $  a  a  g: 

France  prot^stante  III»,  1881,  ©p.  1026—1038;  —  <S.f). 
31  e  a  b :  D.  Chamler,  Journal  de  son  voyage  ä,  la  Cour  de 
Henry  IV  et  sa  biographie,  1858.  Sllan. 

e^aminobc,  2B.  ̂ .,  H  9)iarianiften. 
^i^ampoHion,  Sean  f^ran<jot§  (1790 

—1832),  turje  Beit  ̂ rofeffor  in  ®renobIe,  f^äter 
in  55ari§,  ber  geniale  (Sntjifferer  ber  ägt)t)tifcben 

.<ÖierogIt):pben.  ̂ ad)  jabrelangem  einbringend^ 
bem  Stubium  gelang  e§  &).  im  ̂ a^xe  1822, 
bor  allem  auf  (Srunb  einer  bei  9Jat)oIeon§  ägt)^)* 
tifcbem  t^elbäuge  gefunbenen  breift)ract)igen 
(bieroglö:pbifct)  =  bemotifcf)=  griecbifcben)  3Ttf(i)rift, 
bem  fogenannten  „©tein  bon  3Rofette",  mit  ber fiefung  ber  5^amen  ̂ toIemäu§,  tieopatra  unb 
Stiejanber  ben  @runb  ̂ u  legen  für  bie  gange 
nun  folgenbe  ©ntäifferung  ber  äg^))3tifd}en 
©cbrift,  bie  er  felbft  nodö  möbrenb  ber  nöcbften 
gebn  Sabre  auf  ba§  ©länsexbfte  förberte.  ̂ n 
ben  Sabren  1828—1830  leitete  er  eine  to^fanifcb- 
franjöfifd^e  @jt)ebition  nacf)  9leg^t»ten  unb  5^u= 
bien,  bie  mit  reicbem  miffenfcfiaftlid^em  SJlaterial 
beimfebrte.  6§  ift  niebergelegt  in  bem  grunb= 
legenben  SBerfe  Monuments  de  l'Egypte  et  de 
la  Nubie,  beffen  SSeröffentlicbung  (1835—1845) 
6b.  felbft  nicbt  mebr  erlebte. 

|).  ̂ artleben:6f).,  feinSebcnu.f.  SBerf,  1906.   Manie. 

be  ßt)anbieu,  2lntoine,  Seigneur  de  la 
Roche  (ca.  1534—1591),  S)ugenotten=^rebiger, 
trurbe  auf  einem  ©cblofe  bei  SCiacon  geboren 

unb  f(f)on  burcb  feinen  Sebrer  in  ̂ ari§  ber  "tRe^ 
formation  geneigt  gemacbt,  bann  in  Siouloufe, 
mo  er  bie  Sftecbte  ftubierte,  befonberS  aber  in 
®enf  burcf)  ßalbin  felbft  böltig  gewonnen.  (£r 
ging  bon  @enf  nad)  ̂ ari§  unb  mürbe  bort  jraei^ 
ter  55rebiger  ber  eben  gegrünbeten  ©emeinbe 
(um  bie  Söenbe  1556/57).  3u  ibrem  Stufblüben 
bat  er  berborragenb  beigetragen,  mar  aber  aud) 
im  gangen  übrigen  Sanbe  für  bie  S)ugenotten 
lüirffam.  ®r  berteibigte  fie  burd)  ©(f)riften,  ber= 
banbelte  mit  ben  arifto!ratifd)en  ̂ arteifübrern, 
fcblicbtete  Streitig  feiten,  nabm  an  ben  (St)noben 
teil  unb  tüar  befonber?  —  auä)  publijiftifdö  — 
für  ibre  SSerfaffungSeinricbtungen  tätig.  SSäb= 
renb  ber  S^eligionsfriege  fe^te  er  juerft  feine 
öielfeitige  SCätigfeit  in  $ari5  unb  anbern  Drten 
fort,  mufete  aber  1568  in  bie  ©d^meij  entmeidEien. 

I  9Jad^  bem  t^rieben  bon  (3t.  ®ermain  1570  feierte  er 
I  in  bie  Heimat  surüd,  in  ber  er  auf  ben  ©eneral- 
©t^noben  mieberum  eine  mi(i)tige  Sf^oIIe  ft)ielte. 
•Sen  SSerfoIgungen  nacb  ber  SÖartboIomäu§nadE)t 
entging  er  burcb  abermalige  f^Iurf)t  in  bie  ©d)lt)eis; 
buxd)  btplomatifcbe  SSerbanbInngen,  afabemifdje 

I  SSorlefungen  in  Saufanne  unb  fc^riftftellerif(f)e 
I  2;(itigfeit  biente  ber  gemanbte  unb  treue  Wann 

feiner  £ird^e  ineiter.  1583  febrte  er  nacb  Sranf* 
:  xeid)  äurücf,  mürbe  1585  Heinrid)§  IV  ̂elbjjre^ 

biger  unb  gab  biefe  Stellung  erft  3  ̂ abre  fpäter 
j  megen  £ranfbeit  auf.    9Jarf)bem   er  nod)   für 

j  Heinrid)  eine  t>oIitif(be  SfJunbreife  bei  ben  beut' 
'  fd)en  f^ürften  gemacht  batte,  sog  er  nad)  ®enf  unb 1  mürbe  bort  mieber  aU  ̂ rebiger  angeftellt.  ̂ n 

biefer  feiner  geiftigen  Heimat  ftarb  er  1591.  — 
db-  ̂ at  biet  gefdirieben,  bäufig  unter  ̂ feubo= 
ni^men    (befonberg    Batnariel    unb     ©abeel). 
Hiftorifcb  mid^tig  ift  feine  ®efdE)id)te  ber  ̂ arifer 
Äirdie  bon  1557—1560.  1592  unb  mebrmafö  fpä- 
ter  erfd)ienen  ®efamtau§gaben:  Anton.  Sadee- 
lis    Chandaci    opera  theologica.      ̂ m  "Sogma 
f)at  fid)  Sb.  feft  an  ßalbinS  Sebre  gebalten. 

S  ö.  (S  *  0  1 1:  RE»  III,  6.  784  ff ;—(£.§  a  a  g:  La 
France  protestante » III,  @.  1049  ff;  —  3'ungmann;  KL' 

in,  Sp.  63  f ;  —  SSor  oHetn  58  e  r  n  u  ä  (Bulletin  de  l'hlst. 
du  protestantisme  franc.,  1888,  S3b.  37,  2  ff).  &tatt. 

(Ebanning,  SSilliam  ©Hert?  (1780— 
1842),  norbamerifanifd^er  ©eiftlid^er  einer  fon= 
gregationaliftifd^en  ©emeinbe  in  SSofton.  ®e* 
boren  gu  9?en?t)ort  in  Sf^bobe  S§Ianb.  ©tubierte 
in  Harbarb,  mar,  ebe  er  ficE)  gang  ber  SCbeologie 
mibmete,  eine  Beitlang  Hau§Iebrer  in  JRidimonb, 
SSirg.  unb  lernte  al§  fold^er  bie  ©f laberei  fennen 
unb  berad^ten.  1803  trat  er  feine  erfte  unb  ein- 

zige ^farrftette  an  ber  calbiniftifdf)en  ©emeinbe 
in  ber  ̂ ^eberalftrafee  ju  S3ofton  an.  ©eine  Sn= 
tereffen  lagen  gunäcbft  mebr  auf  literarifdiem 
®ebiet;  feine  Stuffäfee  über  9)?iIton  unb  9Ja= 
tjoleon  fanben  meitefte  SSead)tung.  (Sb-  ivax 
aller  ©eftiererei  äufeerft  abbolb,  unb  aU  ex  feinen 
Uebergeugungen  gemöfe  (er  mar  eigentlid^  2lria= 
ner  unb  ©ufiranaturalift)  ftarf  in  bie  unitarifdie 
93emegung  jener  2;age  bitteingejogen  mürbe, 
fab  er  feine  Stufgabe  barin,  momöglid^  einen 
$8rud^  jmifd^en  ben  H  Äongregationaliften  unb 
t  Unitariem  ju  berbinbem.  ©leid^raobt  ftärfte  er 
1819  burdf)  eine  Drbination§rebe  bie  unitorifd)e 

93emegung.  ̂ n  ben  näd)ften  ;3abren  galt  feine 
3lrbeit  ber  ©törfung  unitarifd)er  5Uofitionen.  ®e= 
gen  1830  ging  feine  Stätigfeit  auf  fosiale  unb 
)joIitifd)e  Slrbeit  über  unb,  boll  Seilnabme  für 
iebe  t^bilcintbrotiifdEie  93emegung,  erlüieS  er  bier 
fein  Salent  aU  borsüglid^er  Organifator  (®e= 
fängnilreform,  SSibelberbreitung).  Sie  foäialen 
i^ragen  bradEjten  ibn  bann  jur  Slufnabme  be§ 
^amt)fe§  für  Stemperenj,  unb  bie  legten  ̂ abre 
feinet  Seben§  galten  bor  allem  ber  ©d)ärfung 
be§  öffentlid)en  ©eroiffeng  gegenüber  ber  ©fla* 
berei.  33ei  äufeerft  fdjtnad^er  unb  gebred)Iid)er 

©efunbbeit,  bat  er  bod)  fein  Seben  al§  $rebi= 
ger  unb  SD^Jann  ber  treffe  boK  aufgefüllt.  'Sie 
9JadöiueIt  rübmt  ibn  aB  ben  mürbigften  3Ser= 
treter  be§  älteren  amerifanifc&en  Unitarilmu§. 

—  1f  Unitarier  U  ̂JSrebigt,  ©efcbicbte.  The  works 
of  Wm.  E.  Channing,  6  58be.,  1848  u.  öfter 
(American  Unitarian  Association,  S3ofton  1903) ; 

—  ©eutfdie  21u§g.  bon  ©tjbom  u.  ©diulge,  1850. 
Memoir  of  W.  E.  Ch.,  1848.  «o«8  «ait^ft. 

be  ßbontal,  ̂ rangiSfa,  1f ©alefianer. 
(Sbantrc,  'Saniel  2luguft,   reformierter 

Unter  ß  etma  SSermifite«  ift  unter  ft  unb  3  ju  fuc^en. 
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X^eoloQe,  geb.  1836  in  (Menf,  ftubierte  in  ®enf, 
'2)eutf(f)Ionb  unb  5|5ari§,  würbe  1862  53farrer  in 
®enf,  grünbete  1869  bie  Leitung  l'Alliance 
liberale,  bie  er  15  ̂ a{)re  lang  leitete,  unb  1870 
bie  Union  suisse  du  christianisme  liberal. 
1882  würbe  er  ̂ rofeffor  ber  ̂ rcöengefc]öirf)te 
on  ber  Uniüerfität  ®enf  al§  gtJacJjf olger  ̂ Sf)a= 
ftelg,  feit  1896  ift  er  ®efan  ber  tfieologifd^en  %a- 
fultät.  6^.  ift  ber  f^ülirer  be§  Iird)IidE)en  Sibe= 
rali§mu§  in  ®enf  unb  war  naÖ)  bem  ©ingefjen 
ber  AUiance  liberale  ber  S)auptmitarbeiter  be§ 
Progres  religieux  (1897—1903)  unb  beg  Pro- 

testant liberal  (—1907). 
(£Ö.  idörieb  aufeerbem:  Exposition  critique  des  opinions 

d'Ir6n6e,  Tertullien,  Clöment  d'Alexandrie  et  Origöne  sur 
la  nature  de  l'oeuvre  rßdemptrice  de  J6sus-Christ,  1860; 
—  Histoire  abr6g6e  du  Symbole  des  Apötres,  1871;  — 

La  Separation  de  l'Eglise  et  de  l'Etat,  (1878)  1879  >;  — 
Manuel  d'instruction  religieuse,  1903«.  Sad^enmattn. 

ßl^aog,  wörtlidö  „tluft",  bei  ben  ©ried^en  feit 
Öefiob,  Stfieogonie  116  {ptiaäi)  unb  baljer  aud^ 
im  mobemen  reIigion§wiffenfdf)aftIidöen  ©prad^^ 
gebraudö  S3egeic&nung  be§  nit)tl)ifd[)en  Ursuftan^ 
beg  ber  SSelt.  SSon  folrfient  Ursuftanb  Oor  ber 
<ScE)öt)fung  eräät)Ien  biete  ber  ontifen  ©d)öt»fung§= 
mptben;  oud^  bo§  alte  ̂ §xael  f)at  berartige  mt)» 
tliifd^e  SSorftellungen  gefannt,  unb  ba^  ̂ uben* 
tum,  mit  beffen  ©lauben  an  ®ottel  fd)Iedöt= 
f)inige  (Srf)öt)fermarf)t  bie  SInnalime  eine§  3u= 
ftanbe§  ber  SSelt  bor  ber  ©d^öpfung  eigentlid^ 
nitfit  bereinbar  war,  l^at  bodö  bie  ou§  ber  SSor* 
Welt  barüber  überlieferten  ̂ rabitionen  erl^alten. 

®efdE)iIbert  wirb  biefer  Ursuftanb  tvie  bei  an* 
beren  $8öl!em  fo  and)  in  S§rael  gern  in  nega* 
t  i  b  e  n  ©ä^en  :    e§  felilte  bamall,   wa§  je^t 
bie  organifierte  SBelt  au§mad)t  (®en  2  5).   Stuf 
baSfetbe  fommt  e§  I)erau§,   wenn  jene  Urjeit 
al§    i5  i  n  ft  e  r  n  i  §    gebatf)t    wirb    (®en  1 2) : 
bamit  ift  sugteid^  gefagt,    ba%   ber  Uranfang 
graufig  unb  unl^eitbott  war,  wöbrenb  bie  gegen* 
Wärtige  SSett,  bie  ©rf)öpfung  be§  guten  ®otte§, 
be§  £id^te§  bott  ift:  aui)  bie§  bei  bieten  anbem 
SSötfem.   SBerben  t)ofiiibere  3lu§fagen  gegeben, 
fo   benft  man  fid^   ben  Urjuftanb   gewölmtid^ 
nad^  3lnatogie  berjenigen  ̂ af)xe^eit,  in  ber  bie 
^onb    be§    weltgeftattenben    unb    atte§    ®ute 
fd^enfenben  ®otte§  fid)  bon  ber  @rbe  surüdfge* 
sogen  ju  j^aben  fdE)eint.    ©in  SSotf  atfo,  ba§  in 
einem  2Büften!tima  woI)nt,  wo  im  ̂ odEifommer 
alles  trodfen  unb  tebto§  ift,  bi§  bie  3ftegengüffe 
bei  2öinter§  neue§  Seben  fd^affen,  ftettt  fid)  ben 
Urjuftanb  at§   eine    waffer=    unb    begetation§= 
lofe  SSüfte   bor,   fo  bie  gegenwärtig   mit  ber 
$arabiefe§ersöl)tung  berbunbene  @d)öpfung§ge= 
fd^idite  ®en  2  5 ;   äl^ntid^eS   bebeutet   ba^   be* 
fannte  „tohu  wabohu"  b.  I).  etwa  „SSüfte  unb 
Seere"  @en  1 2.   SSätirenb  biefe  SSorftetlung  atfo 
auf  !anaanäifd)e§  ober  berwanbteS  0ima  iw 
rüdfgebt,  in  bem  Söaffer  ftet§  ©egen  bebeutet,  | 
ifi  e§  ft»eäififdf)  bab^tonifd),  wenn  ber  Ursuftanb  j 
nad)  5tnatogie  be§  babt)tonifcf)en  SSinterS  at§  I 
greuetbotte  SSort)errfd)aft  be§  SSaf  fer§  gebad&t  j 
wirb,  bi§  ber  gute  unb  gnäbige  ®ott  ber  i^rü^*  j 
fonne  bie§  SSaffer  teilt  unb  fo  S)intmet  unb  @rbe  j 
fd^afft,  fo  @en  1 2;  babei  fübrt  auf  babt)tonifd)en  ! 
UrftJrung  befonber§  bo§  SSort  tehöm  =  Urmeer,  ! 
bem  ba§  babtjtonifd^e  tihämat  entfijrid^t.    ̂ m  | 
S3abt)tonifd)en  ift  Tihämat  ein  götttid^el,  bra=  j 
d^enäi^ntid^  borgeftettte§  SSefen,   ba§,   wie  ber 
berühmte  Tltjt^n^  Enuma  Elisch  erjätitt,  bor 

ber  ©d^öt)fung  mit  ben   oberen  ©öttern  ge=  ' 

fämpft  l^at  1f  58abt)tonien  unb  Stfftjrien,  4  F; 
aud^  bon  biefem  borwetttidien  ©ötterfamjjf 
bauern  bei  ben  fiebräifdien  ©id^tem  unb  5ßro- 
t)t)eten  unb  fetbft  nod)  bei  iübifc&*d)rifttic^en  2tt)o* 
fatt)t>tifern  gewiffe  g^efte  fort,  H  S)rad)e,  H  Sibet 
unb  33abet,  H  3tt)ofatDptif :  3  b.  (gine  uralte  mt)' 
tt)otogifd)e  SSorftettung  ift  ferner  in  bem  ©a^e: 
„ber  ©eift  (ruach)  ®otte§  brütete  über 
ben  SSaffern"  ®en  1 2  ermatten.  S)abei  erinnert 
baä  SSort  „brüten",  wenn  audi  nur  bon  ferne, 
an  bie  weitberbreitete  unb  einft  fet)r  geiftrei^e 

Setire,  ba'Q  bie  SSett  ein  Si  fei,  beffen  obere 
©d^ate,  ben  öimmet,  wir  feigen,  unb  ba§  einft  aul 
flüffigem  Urftoff  gum  Drgani§mu§  geworben  fei, 
ebenfo  wie  nod)  je^t  au§  ftüffigem  ßiftoff  ber 
junge  SBoget  entftef)t.  2)er  brütenbe  ®eift  über 
ben  SSaffern,  urfjjrüngtid)  ju  benten  al§  ein 
wunberbar=götttid)e§,  warme§  2Bet)en  über  bem 
SSettei  ift  „ber  bunfeten,  wef)enben  Suff  über 

bem  „trüben,  finfteren  ®^ao§"  ber  ̂ bönigier 
berwanbt  unb  urft)rüngtid)  eine  anbere  §igur  at§ 
ber  bie  SSett  burd)  fein  SB  ort  fc^affenbe  ®ott 
®en  1 3  ff;  im  gegenwärtigen Sejt  ift  mach  nid)t 

mel^r  „SBel^en",  fonbern  „®eift"  p  überfe^en 
unb  at§  wettfdiaff enbe§,  geiftige§  ̂ rinsip  5u  ben* 
fen.    H  2Bettbetrad)tung    H  ®eift  ufw.  im  ̂ %. 

»3.  S  ̂   b  e  I  in  SRojcEicrg  ScEtlon  ber  eriei^.  unb  tönt.  2)l^« 
tl^oloflie  I,  (5p.  871  f;  —  ©errn.  ®unlel:  ©dööpfunö 
unb  &)aoS,  1895;  —  Kommentare  aut  (Senefiä  oon  21.  ©ill« 
mann  (1892 «)  unb  $.  Ounlel  (1909  •).  &unUl. 

©t)Ot)onni6re,  Francis,  reformierter  St^eo* 
toge,  geb.  in  ®enf  1842,  ftubierte  in  ®enf,  ̂ ari§, 
®eutfc^tanb,  ©ngtanb  unb  ©t^otttanb,  1870 

ÖitfSprebiger  in  @enf,  biett  1870—1879  freie 
SSortefungen  an  ber  tt)eotogifd)en  ̂ afuttät  über 
eregefe  be§  ̂ X  unb  !ird)tic^e  ©tatiftif. 

ei&.  rebiflicrt  feit  1880  bie  Semaine  religieuse  de  Ge- 
növe,  bog  Crgan  ber  Orttjobojen  in  ber  @enfer  9JationaI» 

lird^e.  ®r  jc^rieb  u.  a.:  L'Eglise  nationale  6vangelique 
au  lendemain  de  la  Separation,  1880;  —  Pasteurs  et 

Laiques  de  l'Eglise  de  Genöve,  1889;  —  La  comtesse 
A.  de  Gasparin,  1895;  —  M.  F.  Buisson  et  le  Christia- 

nisme 6vang61ique,  1900.  Sai^enmantt. 

6^ot)ui§,  ̂ ant  (1851—1904),  reformierter 
2;beotoge,  geb.  in  Sieu  (Danton  SSaabt),  ftu* 
bierte  in  Saufanne  unb  Sj;übingen,  würbe  1874 

Pfarrer  in  S'ßtibaj,  1879  ̂ rofeffor  für  neutefta* 
menttid^e  Sjegefe  an  ber  ftaatltd)en  tbeotogifdien 
fyafuttät  in  Soufanne.  ©eine  frei!ird)tid)en  9?ei* 
gungen,  benen  er  in  ber  1880  bon  ibm  gegrün* 
beten  Leitung  Evangile  et  Liberte  oft  teiben* 
fd^aftti(5en  2tu§brud  bertiel),  jwangen  itm,  1886 
feine  ̂ rofeffur  nieberjutegen  unb  fidf)  auf  eine 
1}5farrei  ((Jf)eEbre§  bei  Saufonne)  jurüdäuäiel^en. 
5)ier  fübrte  ibn  feine  innere  (gntwidtung  bom 
9tttianäd)riftentum  jur  mobemen  Stbeologie. 
@teid)en  ©d)ritt  mit  ber  wiffenfd)afttid)en  trifiS 
biett  eine  wad^fenbe  2tbneigung  gegen  bie  frei* 
fird^tid)en  ©runbfäfee.  ®a§  ̂ rd)enbtatt  Evan- 
gile  et  Liberte,  ba§  bie  gteid)e  2Banbtung  burd^* 
mad)te  unb  be^^aib  neben  bem  ftaatSfird^tidien, 

früher  bon  itim  beftig  befämpften  Semeur  Vau- 
dois  fein  (gjiftenjrecöt  bertor,  ging  1894  ein.  1895 
erbiett  Eb-  bjieber  einen  Sebrauftrag  an  ber 
©taatSfafuttät  in  Saufanne  unb  1901  bie  ?5rofef* 
für,  bie  er  1886  niebergetegt  batte.  Sluier  jabt* 
reidben  iBeiträgen  sur  Revue  de  Theologie  et  Phi- 

losophie fdbrieb  ßb--  Le  sumaturel  (1898),  ©inb 
Wir  nod)  ßbriften?  (^efte  ä-  ©br.  SSett  26, 1897). 

Sad^enmitmt. 
et)aräbj,  retigiöfe  ©teuer  im  S§tam,  HS^tom. 

Unter  ©  etwa  SSermifeteg  ift  unter  Ä  unb  3  5«  iud^en. 
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1.  gormale  SKomente  be§  ef).§;  —  2.  ®ie  ̂ jQd^oIogifdien 
aSebinouneen  ber  ©fi-bilbung;  —  3.  ®ie  lonftitutiüe  93ebeu- 
tung  be«  fittlid^cn  enbäWecCä  für  ben  ̂ f). 

1.  a)  @in  tt)id)tiger  93egriff  ber  neueren  (Stl^if 
unb  in§befonbere  ber  d)riftlt(f)en  (St!)i!  ift  ber 
SBegrtff  be§  6f).§.  (£^  ift  fogar  ber  SSerfuc^  ge- 
madjt  hJorben,  ben  (i)riftl{(f)en  Sf).,  ber  aU 
etfiifdöer  SÖegriff  im  neuen  Seftament  nicEit  bor^ 
!ommt,  unb  ber  überhaupt  erft  feit  ber  ätoeiten 
Öälfte  be§  18.  SI)b.§  oI§  ein  befonberer  S3egriff 
bie  gt^if  Befdjäftigt,  gur  Buelle  unb  jum  $rin= 
i\!p  ber  t|)eoIogifct)en  ©tl^i!  ju  mad)en.  ®a§  Be= 
beutet  aber  eine  Ueberfrf)äöung  ber  f^)ftema=' 
tifd^en  S3ebeutung  be§  S3egriff§,  bem  eine  felb=' 
ftönbige,  ̂ rinji^ielle  (Stellung  ni(f)t  §u!ommen 
!ann.  ©enn  fo  eng  and)  fittli^e§  2eben  unb  ß^f). 
mit  einanber  öerbunben  finb,  fo  empföngt, 
fadE)Iicf)  betrarf)tet,  ber  6f).  feine  iBeftimmung 
nid^t  burdf)  fid^  felbft,  fonbern  burd^  ben  legten 
Seben§stt)edE,  ber  in  Säenjufetfein  unb  SSillen  auf= 
genommen  ift.  SSege  unb  3iele,  unb  barum  au(f) 
2lrt  unb  SSert  be§  &>.§  fönnen  ftarf  bon  einanber 
ablneidfien.  2öa§  ber  Sine  al§  SSernid^tung  ber 
^erfönlidf)feit  unb  barum  aurf)  be§  fittlicfien 
(Sf).§  anfielt,  barin  fann  ber  anbere  grabe  bie 
SSermirflid^ung  feine§  (Streben§  unb  feine§  Kf).§ 
erblidfen.  Sft  ctifo  ein  öon  bornfierein  feftftel)en= 
be§,  einbeutigeg  Urteil  über  ben  3nf)alt  be§ 
(s:f).§  nid^t  möglirf),  ift  er  öielmelir  bon  ber  etJii» 
frf)en  ©efamtanfdEiauung  abpngig,  unb  ift  barum 
bem  ̂ Begriff  eine  funbamentale  S3ebeutung  für 
bie  et]^ifd)e  ©t)ftematif  %ü  berfagen,  fo  ift  über 
bie  formale  9?atur  be§  St).§  bod^  leidster  ein  auf 
allgemeinere  3uftimmung  redE)nenbe§  Urteil  mög= 
lid^.  aJlit  bem  ̂ Begriff  (Sf).,  beffen  SSortfinn 

„®et)röge"  bebeutet,  wirb  bie  iebem  ernften 
fittlidf)en  SBoIlen  eignenbe  S3ef)arrlid^!eit  unb 
?^eftigfeit  in  ber  SSermirflidiung  ber  fittlirfien 
Seben§aufgabe  bejeid^net.  ©ittlid^eS  SSoIIen 
ober  ba§  (Streben  nad^  SSerniir!Iirf)ung  ber  fitt* 
lirfien  2lufgabe  unb  ß^rafterbilbung  finb  bem= 

narf)  mit  einanber  berfIodE)ten.  2)a§  „^exh"  foll 
„feft"  werben.  2Ser  folc^e  f^eftigfeit  befifet,  ift 
^err  ber  Umwelt  unb  bor  abwegigen  ©c|wan* 
fungen  befrf)üöt.  ©er  5l§fet,  ber  au§  ber  äBelt 
flüdf)tet,  um  bie  (Seele  ju  retten  unb  gegenüber 
bem  5erft)Iitternben  unb  mitreifeenben  betriebe 
be§  £eben§  bie  innere  f^rei^eit  unb  (Selbftbe* 

ftimmung  5U  be^au^Jten,  ber  „SSeife",  ber  burcE) 
allerf)anb  Uebungen  ba§  38ünfi)en  unb  S3ege!ören 
sum  ©rf)Weigen  bringt,  um  Unerfd)ütterlidö!eit  %u 
gewinnen  unb  burd^  nid^tg  me^r  firf)  anfed^ten 
ju  laffen,  ber  äJienfdö,  ber  3u(J^t  unb  Drbnung, 
tlarf)eit  unb  SSerläfelid^feit  in  fein  Seben  ju  brin* 
gen  fidE)  bemül^t,  alle  finb  fie  barauf  bebarf)t,  ba§ 
äu  erreitfien,  tvaS  man  SI).  nennt,  ©o  ̂ at  bie 
formale  SSürbigung  be§  6f).§  an  ber  ©tetigfeit 
unb  ̂ eftigfeit  ifiren  SWafeftab. 

b)  ®aäu  fommt  ein  jweiteg  9D?oment.  Man 
I)at  unterfdöieben  äwifcljen  angeborenem  unb 
erworbenem  ßb-  SSenn  man  lebiglid^  ben 
SBortfinn  be§  S3egriff§  jugrunbe  legt,  ift  gegen 
biefe  Unterfd^eibung  nid)t§  einjuwenben.  ©ie 
bringt  bie  jebem  gelöufige  ©rfenntnig  gum  9lu§= 
brudE,  ba^  ba§  ©e^iräge  ber  9JJenfd)en  bon  S)au§ 
ou§  berfii)ieben  ift,  unb  ba%  biefe  inbibibuelle  ®i* 
genart  ben  9Jienfd)en  begleitet  unb  aud)  bem  im 
Seben§!amt3f  erworbenen  Eb-  eine  befonbere 
Färbung  berleifit.  «Raffe  unb  @efcöle(f)t,  ̂ atu- 
reH,  SemtJerament  unb  Solente,  fürs  bie  natür= 

lidöe  Einlage  unb  50?itgift  fallen  unter  ben  93e* 
griff  be§  angeborenen  ©b.S  unb  btiben  alfo 
bie  natürlid^e  ©runblage  be§  erworbenen  &).§. 
©inb  bemnadE)  bie  angeborenen  ©Eiaraftere  ber= 
fdE)ieben,  fo  muffen  audE)  bie  erworbenen  ber= 
fd^ieben  fein.  SiEber  e§  erbeben  fidE)  bod^  S3e= 
benfen  gegen  biefen  ©:pradE)gebraudE).  9^idE)t  erft 
bann,  wenn  im  ̂ ntereffe  einer  fidleren  Unter= 
fdEieibung  be§  angeborenen  unb  erworbenen  Sb-S 
ber  ̂ ni)alt  be§  angeborenen  &i)3  burdE)  ba§ 

„SKilieu"  erweitert  wirb.  (S§  pattble  fid^  bier  um 
„bie  ©umme  ber  feften  ginflüffe,  bie  auf  bie  in= 
bibibuelle  3^atur  eine§  9)lenfdE)en  au§  feiner  be= 

fonberen  ©ituation  einbringen".  0ima,  %a= 
milie,  gefellfdEiaftlid^e  ©pbäre  feien  ebenfowobi 
bem  9)ienfdE)en  angeboren  wie  3^affe  unb  @e= 
fdE)IedE)t.  SSom  erften  9}?oment  be§  £eben§  an 
wir!e  bie§  9[}iilieu  mit  berfelben  9?otwenbig!eit 
auf  ben  5[Jlenfdben  wie  bie  angeborene  9Jatur. 
®ie  S^iatur  unb  bie  naturbaft  gegebenen  Um* 
gebung§beftanbteile,  !urj  alle§,  wa§  nadE)  5trt 
ber  ̂ aturfaufalitäten  auf  ba§  S^bibibuum 
wir!e,  gebore  sum  angeborenen  ©b-  SJian  wirb 
biefe  (Erweiterung  be§  S3egriff§  nidbt  al§  glücE* 
lidE)  bejeicbnen  fönnen.  ®enn  bie  (Sinwirfungen 

be§  fogenannten  9)iilieu§  auf  ben  Men'\d)en  finb 
Ieine§weg§  fo  fonftant  unb  unmittelbar,  wie  bie 
@inwir!ungen  ber  natürlidEien  Stniagen,  j.  33.  bei 

®efdötedE)t§  unb  be§  Xemperamentg,  ©ie  ge^^ 
boren  allerbing§  ju  ben  t^aftoren,  bie  in  ber 
S3ilbung§gefdbicbte  be§  9JienfdE)en  wirffam  finb; 
ja  wir  baben  e§  bier  mit  einem  f^aftor  p  tun, 
beffen  (linflufe  früb  unb  mädEitig  einsufefeen  ber== 
mag.  SaS  beredE)tigt  aber  nidEit  ju  ber  ©rwei* 
terung  be§  S3egriff§  be§  ongeborenen  (ü).§. 
S)enn  e§  febtt  grabe  ben  „naturbaft  gegebenen 

Umgebunggbeftanbteilen"  bie  ben  natürlidben Einlagen  eignenbe  birefte  ̂ öegiebung  auf  bie  Strt, 

wie  ba§  ̂ nbibibuum  fidE)  äu|ert.  2)a§  „SJiilieu" gebort  fd^on  ju  ben  fyaftoren,  bie  bon  aufeen  ber 
oI§  etwa?  relatib  i^rembeS  auf  ba§  ©ubjeft  (Sin= 
flufe  gewinnen.  ®a^  e§  boIIenbS  nadb  ̂ rt  ber 
9JaturfaufaIitäten  wirfe,  ift  pm  minbeften  eine 
mifeberftänblidbe  SSebauptung,  bie  nur  bort  einen 
ibrem  SSortlaut  entft)redE)enben  ©inn  bot, 
wo  bie  9Sorau§feöung  beftebt,  ba^  bie  S3ilbung§* 
gefdE)idbte  be§  2JienfdE)en  nadE)  Slnalogie  be§ 
9?atur^3ro5effe§  fid^  bolläiebt,  ber  ßb-  be§  S)?en= 
fdben  bemnodE)  nid^tg  anbereS  ift  al§  ba§  burdE) 
äußeren  Bwang  unb  unbermeiblicbe  S^otwen« 
bigfeit  gewonnene  @rgebni§  au§  ben  (Sinwir* 
fungen  ber  Stniagen  unb  be§  9D?iIieu§.  SSirb 
aber  biefe,  jeben  Sb.erwerb  im  fittlidben  ©inn 
au§fdE)Iiefeenbe  3Sorau§fe6ung  nidE)t  geteilt  (H  3öil* 
lenlfreibeit),  fo  ift  e§  unangebrodbt,  bon  einer 
Söirfung  be§  99?ilieu§  auf  bo§  ̂ nbibibuum  nadE) 
5trt  ber  9ZaturfaufaIität  ju  f^jred^en.  ®§  bleibt 

bann  nidbt§  anbere§  übrig,  al§  ba§  SD'iilieu  tjrin* 
Stpielt  ebenfo  ju  würbigen,  wie  jeben  anberen 
neuen  S^aftor,  ber  in  ber  ©ntwidEIung  be§  ;5nbi= 
bibuumS  bebeutunggboll  wirb,  b.  b-  e§  fann 
ba§  SJiilieu  nidE)t  bem  angeborenen  ßb-  äugeorb* 
net  werben,  ̂ ber  bie  allgemein  üblidEie  Unter* 
fdbeibung  eine§  angeborenen  unb  erworbenen (Sb.§ 
mufe  in  einer  begriff^wiffenfcbaftlidben  Unterfu» 
dE)ung  überbenfittlidöenSb-  überbauptbeanftanbet 
werben.  %et  gewöbnltd^e  ©tjradbgebraucb  wirb 
fidb  freilidE)  immer  wieber  biefer  bequemen  Un* 
terfdE)eibung  bebienen.  (StbifdE)  betrod^tet  bat 
man  e§  iebodb  mit  äWei  ganj  berfd^iebenen  S3e* 
griffen  ju  tun.  ®er  fog.  angeborene  6b-  ift  über» 

Unter  ß  etwa  $8ermi6teä  ift  unter  Ä  unb  3  äu  fu(f)en. 
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^avCpt  nod^  fein  ßl^.  im  et^ifd^en  ©ittn.  ̂ enn  ein 
hjefentlid^eg  Mextmal  be§  fittlidtien  Sl^.l  ift  eine 
irgenbraie  beftimmte  2;ätig!eit  be§  SSiUen§. 
SBenn  man  öon  einem  fittlicfjen  (Sf).  fprirf)!,  jo  foll 
bamit  nid)t  eine  öon  Statut  au§  üoröanbene  58e= 
ftimmtl^eit  unb  felbftüerftänblid^e  33efd&affen^eit 
unfereä  SSefenS  jum  9tu§bru(i  ge6rad)t  tüerben, 
fonbern  eine  burd^  bie  £raft  unb  2trbeit  be§ 
SSilleng  gemonnene  fefte  unb  öerläßlidöe  2BiIIen§= 
befd^affentieit.  SBifle  unb  ®f).  gehören  alfo  sufam^ 
men.  2)ie§  9D^oment  be§  fittlirf)en  3BiIIen§  fetilt 
aber  gerabe  bem  SSegriff  be§  angeborenen  ßb-§. 
(£r  ift  ja  nur  bie  natürliche  Safi§,  auf  ber  fid^  bie 
®efdöid)te  be§  SSiIIen§  ereignet.  Siefe  SSafiö  fann 
ber  S3ilbung  eine§  guten  fittlirfien  (5b.§  förberlidE) 
ober  fiemmenb  fein.  SIber  aud^  bie  angeborenen 

„guten"  (£igenf(^often  finb  ofö  angeborene  nod^ 
nirf)t  fittlid^e  Qualitäten.  @ie  tüerben  e§  erft 
burc^  bie  Strbeit  be§  SSilleng.  ®er  S^.  im  fitt- 
licEien  ©inne  ift  bemnad)  ftet§  erroorben,  unb  erft 
ein  fold^er  ermorbener  ßt).  gibt  bem  fog.  ange* 
borenen  gf).  feinen  fittlid^en  Söert.  SBill  man 
alfo,  um  ben  3ufammen|)ong  öon  notürlirfier 
93eanlagung  unb  bem  ©rgebnig  fittlid)er  Slrbeit 
äum  9lu§brudE  ju  bringen,  an  ben  ̂ Begriffen  be§ 
angeborenen  unb  ermorbenen  Sb.S  feftbalten, 
fo  toirb  man  iebenfalB  ba§  nid^t  überfeben  bür« 
fen,  ba'Q  bie  ©truüur  beiber  S3egriffe  mefentlidö 
üerfc^ieben  ift.  ®a§  SJioment,  ba§  ben  ermor* 
benen  6b-  lonftituiert,  fommt  für  ben  angebo= 
reuen  ©b-  überbaujjt  notf)  nidf)t  in  ?5rage.  ©inb 

aber  beibe  SSegriffe  in  ber  ̂ anptfadöe  öerf(|)ie* 
ben  orientiert,  fo  bebeutet  bie  Stufnabme  beiber 
in  bie  etbifrfie  ©tjftematif  (b.  b-  bie  Stufnabme 
einer  naiöen  unb  rein  empirifdben  S3egriff§!Ia= 
öiotur  in  bie  ft)ftematifdöe,  begriffsmiffenfdbaft* 
lidbe  unb  burdb  einen  leitenben,  aÜeS  organifie^ 
renben  (55efidöt§punft  beftimmte  Unterfud)ung) 
nidE)t  gerabe  einen  foftemotifdien  ©etüinn.  Tlan 
berföfirt  bemnad)  metbobifd)  ridc)tiger,  toenn 
man  in  ber  begrifflirf)en  Definition  be§  6b.§ 
bon  ber  üblid&en  Unterfd)eibung  abfiebt  unb  Ie= 
biglidb  fic^  an  ben  S3egriff  bölt,  ber  etbifrf)  braudb* 
bar  ift.  Dafe  biefe  Sorberung  mit  ber  befannten 

Stuffaffung  •[[  ̂ont§  üom  „em:pirtfd)en"unb  „intet 
ligibeln"  ßb-  nirf)t§  m  tun  bat,  bebarf  feiner  lt)ei= 
teren  (Erörterung.  ®enn  in  biefer  fantifdben  Un* 
terfd)eibung  banbelt  e§  fi(i)  um  bie  Gegenüber* 
Heilung  be§  faufaIität§Iofen  intetligibeln  ßb-§  unb 
be§  faufal  bebingten  unb  faufal  lüirfenben  emjjiri* 
fd^en  eb.§.  5ludö  bier  tüerben  freilid^  üerfd^iebene 
SSorftellungen  mit  bemfelben  ̂ Jamen  beseid^net. 
5lber  ber  intelligible  unb  em:pirifrf)e  ©b-  tant§ 
baben  überbauet  feine  in  ber  ®nttt)idlung§ge* 
ftf)id)te  be§  SubiüibuumI  begrünbete  S3eäiebung 
äu  einanber.  ©ie  fteben  einanber  bualiftifdb  ge* 
genüber.  'Sie  3lblebnung  ber  SSegeicbnung  be§ 
angeborenen  ßb-§  erfolgt  aber  lebiglirf)  aul 
etbifrf)=ft)ftematifrf)en  ©rünben.  2)afe  reale  S3e== 
äiebungen  äti)if(i)en  bem  fog.  angeborenen  unb 
bem  ertrorbenen  ©b-  befteben,  wirb  nidbt  ge« 
leugnet.  (S§  muf;  alfo  bie  formale  Definition  be§ 

(Sb-§  ttid)t  blofe  auf  bie  ̂ ^eftigfeit  unb  3SerIä^» 
lii^feit  bertüeifen,  fonbern  auä)  auf  bie  33etöti* 
gung  be§  SSiIIen§,  bie  bem  6b.  fein  fittlirfieS  ®e* 
ptäQe  tjerleibt.  3Bie  geartet  biefe  ̂ Betätigung 
ift  ober  toeldbe  9?icbtung  fie  nimmt,  ift  in  biefem 
Sufammenbang  gleicbgültig.  2Iurf)  mit  ben  ein* 
jelnen  fadblidben  Seiftungen  unb  3lrbeit§ergeb» 
niffen  baben  tüir  e§  nid^t  äu  tun.  Darauf  diM' 
fidbt  äu  nebmen,  tuürbe  auf  Stblüege  fübren  unb 

i  ba§  fittlid^e  Urteil  über^autit  tjertnirren.   Denn 
äußere  ©rfolge  fönnen  nid)t  unmittelbar  fittlirf) 
geiüertet  tüerben.   Der  äußere  ßrfolg  ber  S3etä* 
tigung  be§  SSillens  ift  jum  größten  2:eil  abbängig 

:  öon  öebingungen,  bie  aufeerbalb  ber  ©Pbäre  be§ 
!  ©inäeltüillenS  liegen.  §ür  bie  etbifrfie  Definition 
;  fann  nur  bie  freilidb  inbaltlid)  nod)  nid)t  näber  ju 
I  beftimmenbe  SSillenlridbtung  in  93etrad^t  fom= 
i  men.    Dann  toirb  man  aber  ben  fittlidben  Sb- 
I  formal  aU  ben  befeftigten  SBillen  ober  bie  be= 
!  feftigte  ©efinnung  befinieren  bürfen. 

2.  2}iit  biefer  Definition  ift  äugleirf)  fd)on  an* 
gebeutet,  in  tüelrfiem  ©inn  ber  SSille,  ber  ben 
6b-  fonftituiert,  gu  begreifen  ift.  @§  tüirb  er= 
fi(f)tlidb,  bafe,  |)fl)(^oIogiftf)  betrad^tet,  ber  im  6b. 
funb  tüerbenbe  fittlicbe  SBille  eine  fom^DÜjierte 
6rfd)einung  ift.  Denn  er  ftellt  ba§  6nbergebni§ 
ber  Söillengbilbung  bar,  bie  ibeale  £)öbe,  bie  ba§ 
fittli(f)e  ©ubieft  ju  erflimmen  beftimmt  ift.  ©o 
menig  ber  angeborene  6b-  in  etbifdber  Sejiebung 
ouf  bie  33eäeicbnung  6b.  Slnfprucb  erbeben  fann, 
fo  tüenig  fann  bie  elementarfte  ̂ ^orm  be§  pft)^ 
cbifdfjen  Seben§  fdbon  etbifdb  getüertet  unb  mit 
bem  6b-  in  Segiebung  gebradE)t  tüerben.  Die 
j)f^dE)oIogifdbe  9tnalt)fe  ber  elementaren  feelifcben 
Seroegungen  fübrt  nodb  nid^t  auf  ein  foId^eS 
SSoIIen,  tüie  e§  bie  6tbif  fennt.  Die  einfadöen 
unb  elementaren  f^unftionen,  auf  benen  ficb  ba§ 
fom:pIiäiertere  feelifdbe  Seben  aufbaut,  finb  bie 
6m:pfiubungen,  bie  innere  Söabrnebmung  unb 
ba§  ®efübl.  ̂ xi  ben  ßmpfinbungen  boben  tüir 
bie  unmittelbare  :pft)dbifdE)e  SInttüort  auf  beftimmte 
3fteiäe.  Die  innere  SBabrnebmung  löfet  bie 
6mpfinbungen  betüufet  tüerben.  ̂ m  ®efübt 
nimmt  ba^  ©ubjeft  su  ben  6mt)finbungen  unb 
SSabrnebmungen  ©tellung,  ober  ricbtiger,  ba 
nidE)t  alle  6m^finbungen  un§  beutlic^  betüufet 
tüerben,  gu  ben  burd)  bie  Söabmebmung  in§ 
SSetüufetfein  erbobenen  ©mpfinbungen.  Die 
®efüble  dE)arafterifieren  fi(^  bemgemäfe  al§  (3e' 
füble  ber  Suft  ober  Unluft.  Dem  natürlid^en 
jtriebleben  liegen  biefe  elementaren  unb  ein= 
fadben  f^unftionen  jugrunbe.  Slber  biefe  natur= 
baften  93egierben  unb  2;riebe  finb  nocf)  fein 
SSoIIen,  iebenfallB  fein  SBoIIen,  mit  bem  bie 

1  etbifrfie  $8etrarf)tung  fidb  befaffen  fann.  Denn 
j  ba§  elementare  Sriebleben  OoIIiiebt  fidf»  obne 
I  eine  bewußte  StüedEfefeung.  Da§  ̂ Sollen  aber, 
mit  bem  e§  bie  6tbif  ju  tun  bat,  ift  ein  oon  3wef= 

j  fen  beftimmte?  unb  auf  bie  33ertüirflitf)ung  t)on 
I  Btüerfen  geritf)tetel  SSoIIen,  alfo  t)ft)rf)oIogiftf) 

eine  febr  fomt)Iiäierte  ©röfee,  eine  fompleje  6r- 
[  fd^einung  unb  barum,  tüie  alle  fomplejen  i5ft)= 
I  dbifd^en  ©röfeen,  jebem  ejaften,  naturiüiffen= 

frfiaftlidben  6rt)erimentieren  entzogen.  6§  bleibt 
e5:perimentaI:pft)dboIogifdben  Unterfud)ungen  un* 
jugänglidb  unb  fann  feiner  matbematifdb^quan* 
titatitjen  S3etradbtung  unterzogen  tüerben.  Da§ 
bebeutet  aber,  ba'Q  frf)on  bie  pftjdbologifdöe 
©truftur  be§  etbifdfien  2BoIIen§  jeben  SSerfu(^, 

bon  naturtüiffenfdbaftlirf)=beterminiftifrf)en  58or= 
auSfe^ungen  au§  bie  6batafterbilbung  begreif* 
lidb  äu  madben  ober  su  beeinfluffen,  au§firf)t?Io§ 
erfrfieinen  läfet.  Darou§  fann  nun  freilidb  nidfit 

gefolgert  tüerben,  ba'iß  bie  28iIIen§entf{f)Iüffe,  in 
benen  ficb  ber  6b-  bilbet  ober  barftellt,  bon  ein* 
anber  unabbängig  feien,  fobafe  nur  ber  ̂ nbe* 
termini§mu§,  ber  bem  Söillen  bie  ̂ äbigfeit  äu* 
fdbreibt,  ieberjeit  nad^  bem  ®utbünfen  be§  toerf)* 
feinben  2tugenbIidE§  ficb  m  entfcbeiben,  ber  etbifcb* 
pftjd^ologifcben  SSirflicfifeit  gered)t  tüürbe  (HSSil* 

Unter  e  etwa  SSermiöteä  ift  unter  Ä  unb  3  ju  fu^en. 
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Ien§ftetf)eit).  '>flux  bie  naä)  Sinologie  ober  im  ̂ a^' 
men  ber  naturit)tf[enfcf)aftlidöen  ^aufalttät  öorge= 
[teilte  'Seterntinierung  ift  abgelehnt.  "Sie  ©riftenä 
einer  üon  öorongegangenen  gntfdjlüffen  abpttgi^ 
gen  unb  narf)foIgenbe  @ntfd)eibungen  mitbeftim* 
menben  ̂ fi)rf)if^en  SJiotiöation  mirb  ni(i)t  ange* 
taftet.  Söenn  bo§  fittlid)e  SBoIIen  auf  Qtvede  ge= 
rirf)tet  ift,  fo  madfit  e§  biefe  Qtvede  auf  ®runb  ei= 
ne§  beftimmten  (SJefüf)I§  ficfi  äur  ö^ic^tfdfmur.  ®ie§ 
©efüfil,  in  bem  ba§  ©ubjeft  auf  ben  3lf  ed  „rea* 
giert",  mirb  burd^  eine  SSorftellung,  alfo  burrf) 
ba§  SSemufetfein,  angeregt.  2)iefe  3raecEöor- 
fteltung,  bie  ein  beftimmte§  ®efül)l  maä)  ruft 
unb  nun  ba§  SSoIIen  in  2:ätig!eit  fe^t,  tritt  bem 

Snbiüibuum  nid)t  blofe  aU  etma§  ®egenftänb= 
Iid)e§  gegenüber,  fonbern  aud)  aU  eine  aufeer* 
^alb  be§  ;3nbit)ibuum§  öori)anbene  Ü^ealität. 
38a§  alfo  jum  fittlid)en  ̂ anbeln  anfpomt,  ift 
etmag  ©ubjeftioeg  unb  jugleid^  etwa»  Dbje!* 
tioe§.  '2)a§  aber  ba§  Dbieftiöe  ben  öauptafsent 
f)at,  ift  offenfidöttirf);  benn  eben  bie§  ift  e§,  ba§ 
bie  g^eaftion  beg  ®efüf)I§  au§Iöft.  SBo  beibeS 
öorfionben  ift  unb  hux  ̂ Betätigung  antreibt, 

lann  öon  einem  SSoIIen  gefprod}cn '  merben. 
3Wit  anberen  SSorten:  iebe§  5föoIIen  ift  motiüiert. 
Sn  tüeld)er  9tid)tung  bie  SRotiöe  fidE)  bewegen 
unb  mie  i^re  innere  S3esiebung  jum  ̂ anbelnben 
©ubieft  fitf)  geftaltet,  ob  fie  fonöentionell,  ge* 
fe^Iiä)  ober  anber§  geartet  ift,  fann  in  biefem 
Sufammenbang  unberüdEfidötigt  bleiben.  ©aS 

©ntfrfieibenbe  ift  bier,  ba'ß  äum  SSoIIen  9)?otioe 
geboren,  ba§  SJSoIIen  gtnar  nid)t  faufal  beter= 
miniert,  ober  teleologifrf)  motioiert  ift.  ©aS 
berartig  motiöierte  SSoIIen  ift  nun  feine  ifolierte 
®röfee.  5)ie  einzelnen  SWotioierungen  unb  ba§ 
buxd)  fie  beranlafete  SSoIIen  fteben  nid)t  unab« 
Mngig  nebeneinanber.  ^ebe§  motioierte  SSoIIen 
übt  eine  mebr  ober  weniger  ftarfe,  aber  unter 
allen  Umftänben  erfolgenbe  SSirlung  auf  ben 
SSillen  au§.  Sebem  erfennbar  wirb  bie§  bei  ftar* 
len  SinbrüdEen.  'Ser  SSille  wirb  fo  burd^  fie  be= 
ftimmt,  ba%  er  in  J)er  burd^  fie  berborgerufenen 
giirf)tung  üerbarrt  unb  anber§  geartete  SJiotiüe 
äur  ©eite  frfiiebt.  ®a^  bauernb  eine  SIblenfung 
nid)t  möglitf)  ift,  ift  bamit  natürlidE)  nid)t  bebaut)* 
tet.  SSenn  ba§  SJfotio  berblafet,  wirb  feine  wir* 
fenbe  £raft  gefdf)Wärf)t  unb  e§  fann  fdE)IiefeIidE) 
aufboren,  überbau:pt  notf)  ein  SJiotiö  ju  fein. 
2)er  ytad)bxud  liegt  aber  auf  ber  @rfenntni§, 

ba^  ein  foIrf)e§  SJJotiö  über  ben  SIugenblicE  bin» 
auswirft  unb  aud)  bie  fpätere  Haltung  be§  ̂ an* 

beinben  beeinflußt.  '3)a§  gilt  bann  oon  febem 
SJlotib.  'Samit  wirb  aber  jum  SIuSbrucE  gebrad)t, 
bofe  bie  einjelnen  Söetätigungen  be§  SSiIIen§ 

unter  fid)  jufammenbängen.  '©er  SSille  wirb 
bi§t)oniert;  er  bat  eine  beftimmte  gute  ober 
fd)Iedöte  SiSpofition  erbalten,  bie  bi§  ju  einem 
gewiffen  ®rabe  ma|gebenb  für  bie  fünftige 
S)altung  wirb,  ̂ n  feinem  5lugenblid  ift  barum 
ber  ficb  fittlirf)  entfdbeibenbe  unb  banbelnbe 
SUienfdb  in  bem  ©inn  frei,  ba&  er  gleidfifam  ein 
unbefcbriebene§  S3Iott  wäre,  ba§  ex  nad)  ®ut= 
bünfen  mit  ben  tjerfcbiebenften  Settern  befd)rei= 
ben  fönnte.  SSie  jebe  SSiIIen§entfdbeibung  mit* 
beeinflußt  wirb  burdb  Oorangegangene  (gntfdbei* 
bungen  unb  bie  baburdf)  bebingte  3uftänblid)* 
feit  be§  SSillenS,  fo  entbält  fie  wieberum  eine 
3Sorentfd)eibung  für  fünftige  @ntfd)Iüffe.  %üx 
bie  ©b.bilbung  wirb  biefe  alle§  anbere  al§  in* 
bifferente  9Jotur  be§  SSiIIen§  aufeerorbentlid^ 
wid)tig.   5)ie  ©rfenntni§  bon  ber  ßigentümlidE)* 

feit  ber  fftidioIogifdEien  ©runblage  ber  SSiIIen§* 
bilbung  mu§  bie  SSerantwortlid^feit  bor  bem  3Iu* 
genblid  ungemein  fd)örfen.  ̂ ann  man  nid^t 
jeberjeit  mit  felbftberftönblicfier  ®ewi§beit  Öerr 
feiner  felbft  unb  ber  Sage  fein,  fo  wirb  man  fein 
Wugenmerf  barauf  rid^ten,  ben  SSitlen  berartig 
äu  bisponieren,  ba^  ex  im  gegebenen  t^all  bie 
$robe  befteben  fann  unb  nid)t  in  einer  ernften 
©tunbe  eine  borangegangene  ©leid^gültigfeit 
ober  gar  fd^Ied^te  SDigponierung  eine  9ZieberIage 
berurfad^t,  bie  weitere  9JieberIagen  nadb  fid^ 
sieben  mufe.  ̂ ^ür  bie  ®b-bilbung  ift  barum 

neben  ber  'SiS^onierung  bie  ©ewöbnung  not* 
wenbig,  bie  au§  ber  wieberbolten  3Iu§übung  ber 
$flid)tgrunbfä^e  erwädift,  unb  bie  burdb  f  3l§* 
fefe  gefräftigt  werben  fann,  b.  b-  in  biefem  3"' 
fammenbang  buxd)  fernbleiben  bon  Situationen, 
bie  mit  ber  fittlid^en  2lufgabe  be§  ©ubieft§  un* 
berträglid)  finb  ober  bie  bem  nidjt  ©efeftigten 
©törungen,  wenn  nid)t  9ftüdfd)ritte  unb  9?ieber* 
lagen  ju  bringen  bermögen.  SSirft  eine  foldbe 
2t§fefe  bewabrenb,  fo  wirft  bie  ®ewof)nf)eit  ftöl)* 
lenb  unb  nimmt  entgegen  orbeitenben  gjeisen 
ibre  ̂ raft.  2)er  ©b-  mit  feinen  Sugenben  fann 
fid)  nun  entfalten.  Merbingg  fann  bie  ber  Sb.= 
bilbung  bienenbe  ©ewobnbeit  aud^  in  eine  S)em* 
mung  umfd^Iagen.  ^\d)t  bon  bornfierein;  wobi 
aber,  wenn  bie  ©ewobnbeit  ba§  le^te  SSort  be* 
bält  ober  auf  ba§  @ewobn^eit§mäiige  ängftlidE) 
9tüdfid)t  genommen  wirb,  ©in  foId)e§  Ueber* 
gewid)t  ber  ©ewofmbeit  berengt  ben  $)orijont, 
fd)Wä^t  bie  2lufgefdE)Ioffenf)eit  gegen  neue, 
bem  bi^berigen  Seben§freife  nid^t  entftammenbe 
3Inregungen,  läbmt  bie  ̂ rifd)e  unb  Sebenbigfeit 
be§  (lm]3finben§  unb  mad)t  fdiliefelid)  f)art  unb 
unfelbftänbig.  9luf  biefem  SSege  gelangt  man 
5um  gefe^Ii^en  (K^.,  ber  entweber  buxd)  fpröbe 
©inselnormen  beftimmt  wirb  ober  ber  ®ewiffen§* 
leitung  anberer  mit  fafuiftifd)er  $flid)tbeftim* 
mung  anbeimfällt.  ©in  t)ft)d)oIogifdbe§  ®egen* 
gewidbt  bietet  oIIerbing§  bie  bon  $)au§  aul  jebem 
eignenbe  (Sm:pfänglid)feit  für  neue  9teise.  ̂ e 
jünger  ber  SJJenfd)  ift,  befto  lebbafter  unb  aud) 
unberbraud^ter  ift  feine  Smt)fänglid)feit.  2luf  ibr 
ruf)t  bie  SRöglidbfeit,  ben  S3ann  ber  ©ewoj^nbeit 
ju  überwinben.  ©o  fönnen  beibe  ber  ©b-bilbung 
bienftbar  gemadbt  werben.  ®ie  ©ewobnbeit  ber* 
mag  bie  2)i§pofition  ju  fröftigen  unb  bie  an* 
fänglid)  leidet  in  berfd)iebener  ̂ id^tung  beftimm* 
bare  @mt)fänglid)feit  auf  eine  fefte  33abn  su  lei* 
ten.  Umgefebrt  bermag  bie  ®mpfönglid)feit 
bie  fittlidben  Störungen  eine§  bloß  gewof)nbeitl* 
mäßigen  ̂ anbelng  unb  einer  bloß  bie  ®ewobn* 
l^eit  in§  2Iuge  faffenben  SSiIIen§rid)tung  ju  forri* 
gieren  unb  ju  t>aralt)fieren.  ®a§  fübrt  freilid)  §u 

DSjillationen  jwifdben  ®eWobnI)eit  unb  @nt* 
tjfänglid^feit.  ©ie  finb  aber  unbermeiblid),  wenn 
©ewobnbeit  unb  @mpfänglid)feit  bie  t>ft)d)oIo* 
gifd)en  SSoraugfefeungen  ber  ß^.bilbung  finb. 
©ine  wirflid)e  ©törung  bebeuten  fie  erft,  wenn 
e§  bauernb  ju  feinem  3lu§gleid)  fommt,  bielmebr 
ein  ftete§  ©d)Wanfen,  b.  f).  ober  S^.Iofigfeit,  ba§ 
(Srgebnig  ift. 

3.  2)ie  S3ilbung  be§  d)riftlid)en  eb-§  erwöcbft 
auf  berfelben  ffijdbologifdben  ©runblage  wie  bie 
beg  gb.§  überbauet,  pat  man  frülier  nod)  eine 
befonbere,  bie  natürlid)e  ergänjenbe  d)riftlid&e 
$ft)d)oIogie  ju  ftotuteren  berfud^t,  unb  jur 
S)urd^fübrung  biefeS  SSerfud)§  Stnieiben  bei  ber 
lISK^ftif  gemodbt,  fo  fonn  gegenwärtig  wenig* 
ften§  ouf  proteftontifdl)  *  wiffenfd)aftIidE)em  ®e* 

Unter  G  ettoa  S8ermi6teä  ift  unter  Ä  unb  8  i"  fud^en. 



1627 Sfiarafter  —  ßfiarital 1628 

biet  biefer  SSerfucö  al§  übertuunben  gelten.  2tucf) 
bie  in  ber  alten  bualiftifcf)en  Setrarfitung  rt)ur= 
jelnbe  S3ef)au)jtung ,  bofe  nur  im  Sf)riftentum 
(Sb-bilbung  möglid^  fei,  bem  TOd^trfiriften  ber 
©etrinn  be§  ß|j  öerfagt  bleibe,  mu§  gegen* 
wärtig  aU  unerträglidö  empfunben  tu  erben. 
Qtüax  wxtb  man  bort  nod^  nictit  tton  einem  ßf). 
reben  fönnen,  mo  nur  einjelne,  freilief)  gefeftigte, 
aber  ju  innerer  SSerbinbung  unb  @ef(f)Ioffen|eit 
nid^t  gelangte  Sf).5Üge  borbanben  finb.  5)ie  3tuf' 
nabme  öon  ©inäelsmeden,  bie  möglicfierroeife 
ni(l)t  aufeinanber  abgeftimmt  finb,  bie  nicf)t  an 
einem  beftimmten,  umfaffenben  £eben§äiel  orien- 

tiert finb  unb  bie  ©efamtrid^tung  be§  Söillenä 
ttjeber  beftimmen  nodö  beftimmen  ttiollen,  fann 
feinen  6b.  fcEiaffen.  SBer  nidbt  barüber  t)inau§* 
fommt,  bleibt  auf  einem  S3orftabium  fteben. 
^ä)i  al§  ob  jeberjeit  bem  fidE)  fittlid)  betätigen* 
ben  ;5nbiüibuum  ba^  le^te  3tel  gegenwärtig  fein 

müßte  unb  al§  ob  oII  fein  ̂ anbeln  ftet§  mit  he- 
töufter  9lücffic£)t  auf  ba§  3tel  unb  bie  rfiarafter* 
bolle  ?^eftigung  feiner  ©efinnung  erfolgen  müßte. 
S)a§  märe  t^ft^cfiologifd^  unmöglich)  unb  mürbe 
aud)  ouf  Slbmege  führen.  SoS  fittlid^e  öanbeln 
beg  S!Kenf(f)en  muß,  menn  e§  bor  3erft)Iitterung 
bemal^rt  bleiben  foll,  in  einer  fadilid)  feften  Um= 
grenjung  fid)  dolljiel^en,  b.  b-  ber  ajienfdö  muß 
einen  H  S3eruf  l)ahen,  in  bem  er  bie  (Statte  für 
feine  ̂ Betätigung  finbet.  ©ie  (Sinjelforberungen 
biefe§  Serufeg  madfjen  eine  fortmäbrenbe  Drien=« 
tierung  an  einem  legten  3iel  unb  SebenSjmed 
unmöglid).  ®er  ®ienft  be§  9Jienfdben  mirb  in 
Slnfprud^  genommen  burdö  bie  farf)IicE)en  9luf* 
gaben  bei  S3eruf§.  3Ran  foII  barum  ni(f)t  eine 
t3ft)dÖtf(^e  (Stimmung  fidö  anquälen,  bie  if)rer 
92atur  nacf)  üorüberget)enb  fein  muß  unb  immer 
nur  mübfam  geb alten  m erben  fann,  unter  (Sdiä* 
bigung  ber  ̂ erufünitiatibe  unb  f^rifd^e.  @§ 
hJÜrbe  aber  aurf)  ber  SSerfud^,  bie  6t).bilbung 
felbft  sur  bireften  2tufgabe  bei  Sebenl  ju  mad^en, 
auf  eine  abwegige  33abn  leiten.  2)enn  bieg  märe 
gleid^bebeutenb  mit  ffrupeli^after  S3eobadE)tung 
innerer  ®emüt§suftänbe,  b.  b-  tuieberum  mit 
einer  Sä^mung  ber  fittlidben,  oftiben  ̂ aft. 
^n  ben  fonfreten  f^ällen  ber  fittlidöen  S5etätigung 
fann  e§  fidb  bemnatf)  nid)t  barum  banbeln,  fteti 
ba§  SSemußtfein  ber  gefd)Ioffenen  ©inbeit  ju  be= 
fi^en.  SSobI  aber  muß,  menn  mirfli(f)  ein  Sb. 
gemonnen  werben  foII,  ein  umfaffenber,  fitt= 
lid^er  SnbsmedE  aufgenommen  werben,  ber  über 
bie  einjelnen,  befonberen  unb  nädjftliegenben 
3wede  i^inaulgreift.  Srft  bann  wirb  au§  bem 
§ragmentartfdben  ein  ©anjeg,  auä  Unbollftän* 
bigem  ein  SSoIIfommenel,  au§  ginsetmotiben  ein 
ba§  perfönlid^e  2ehen  ganj  erfüIIenbeS  SJiotib, 
ba§,  mag  e§  and),  t)f^)df)oIogifdb  betradfitet,  feine§= 
weg§  jeberseit  beutlidb  gum  SSewußtfein  gebradEit 
Werben,  bod)  allen  S3etätigungen  fein  @et)räge 
gibt  unb  bie  9tid)tung  be§  SSiIIen§  ober  ber  ®e* 
finnung  bauemb  beftimmt.  ©in  fidlere!  9^egu* 
iatib  unb  5Dtotib  ift  gewonnen,  ba§  aul  bem  inner* 
ften  Seben  felbft  berborquillt,  ®ebanfen  unb 
S)anblungen  meiftert  unb  neue  Sebenbigfeit  er* 
jeugt,  bie  aud)  bon  ber  Beengung  burdb  bie  näd)* 
ften  ̂ lufgaben  be§  99eruf§bienfte§  nidbt  erbrütft 
wirb,  bielmebr  bon  ber  (Starrbeit,  auf  bie  bie 
(£inft}annung  in  ben  93eruf  bitifütiren  fann,  be* 
freit  unb  gum  öerrn  aud)  be§  in  ber  SSieber* 
fe^r  ber  täglirf)en  5lufgaben  firf)  barftellenben 
93erufe§  madjt  ®enn  fo  notwenbig  ber  „S3e* 
ruf  ift,  um  ber  3erftreuung  iu  wefiren  unb  ®e* 

fdbloffenbeit  bei  6f).l  ju  erzielen,  fo  notwenbig 
ift  bod)  and)  bei  bon  innen  beraul  immer  wieber 
auf!  neue  erzeugte  fittlidbe  ßnbjwedf,  um  bie 
Sebenbigfeit  unb  (gtoftijität  bei  Sf).l  ju  wabren. 
(Sdöafft  and)  bie  freie  SSabl  be^  58erufl  eine  SSer* 
binbungllinie,  fo  fann  fie  bocb  nicbt  ba^  ©acblidbe, 
Unperfönlidbe  unb  Unlebenbige,  ba§  mit  ber 
S3eruflarbeit  berfnüt»ft  ift,  aul  bem  SSege  räu* 
men.  @rft  in  ber  t)erfönIicE)en  Stneignung  unb 
immer  aufl  neue  erfolgenben  ̂ robujierung  einel 
bödE)ften  fittlidfien  3b3edEel  bollenbet  fid^  ber  Sb-, 
ber  nun  in  ber  ©ebunbenfieit  on  biefen  ©nbäwecf 
bie  ?^reibeit  unb  (Sic^erbeit,  SSerläßlid^feit  unb 
Sebenbigfeit  gewinnt.  '2)er  cbriftlicbe  &>.  erplt 
burcb  ba§  cbriftlicbe  öeillgut  (Hetbif)  feine  be* 
fonbere  33eftimmtbeit.  gl  fann  nidtit  fiier  bie 
ganje  (Sfala  bon  ßb.tugenben  aufgejäblt  werben, 
bie  man  aufgeftellt  bat,  inbem  man  entweber  bie 
antife  Stbif  mit  ber  d)riftlicben  fombinierte,  ober 
and)  el  berfutf)te,  ft)ftematifrf)  ben  d)riftticben  6b. 
äu  analt)fieren  unb  eine  Sfteibe  cfiriftlicber  6b.* 
eigenfdöaften  aufäuftellen.  6in  foId)er  SSerfucb 
bef)ält  fteti  etwal  (Subjeftibel  unb  2BiIIfürIidi)el. 
@r  gehört  and)  nid)t  mebr  in  eine  prinstpielle  6r* 
örterung  über  ben  6b.  f)inein,  fonbern  in  bie  95e* 
banblung  ber  ̂ ^ugenben.  2BobI  aber  muß  beffen 

bier  gebadet  werben,  ba'iß  bie  cE)riftIidfie  ®ewiß* 
l^eit  ber  1f  ®ottelfinbf(^aft  bem  d^riftlidöen  6ba* 
rafter  fein  befonberel  DJierfmal  berleifit.  ̂ n 

il^r  fammelt  fid^  wie  in  einem  93rennpunft  ba^ 
Seben  bei  6^riften;  burdb  fie  muß  barum  audö 
ber  rfiriftlidöe  6^.  beftimmt  fein.  ®ie  f^reube 
an  bem  @ott,  ber  bie  SSerföl^nung  fd)enft,  fein 
beiligel  Seben  mitteilt,  Siebe  unb  Semut  fd^afft 
unb  ehen  barin  eine  nid^t  burcb  biel  SSeltleben 
begrenzte  3ufunft  eröffnet,  biefe  ̂ reube  unb 
Hoffnung,  bie  ben  unjerftörbaren  SSert  bei  burd) 
©Ott  gefd^affenen  t)erfönli(^en  Sebenl  jum 
^ulbrudE  bringen,  bebingen  bie  6igenart  bei 
dbriftlidien  66.1.  Siel  Seben  bon  ®ott  burd^ 
feine  Offenbarung  in  6briftul  fid)  geben  laffen, 
l^eißt  d^riftlid^en  6$.  gewinnai. 
^ermann  (Sd^ulb:  (Srunbriß  ber  eöang.  Gtöil,  1891 ; 

—  Sfmmanuel  Äant:  SRetap^tjjil  ber  ©ittcn,  ̂ erggg. 

öon  ö.  Sird^mann,  1897»;  —  2)  e  r  f.:  Äritif  ber  pxa.lti](i)en 

ajernunft,  örägg.  o.  Ä.  SSorläitber,  1906';  —  Serf.: 
(Srunblegung  aur  9Ketapf)t)fiI  ber  Sitten,  ̂ r^gg.  ö.  Ä. 

aSorlänber,  1906»;  —  Strtl^ur  ©djopen^auer:  2)ie 
beiben  ©runb^robleme  ber  St^if,  1860»;  —  SR  i  d)  o  r  b 
®rü^macf)er:  Stubien  jur  fQftematifd)en  S^eologie, 
©eft  1,  1905;  —  D  1 1  0  S  i  t  f  d)  I:  2)ie  fittlid^e  ß^orafter' 
bübung  unter  bem  pfQc^oIogifd^en  ®eUtf)tlpunIt  (S^eolo« 
gifd^e  SIrbeiten  qu§  bem  ai^einifd^en  ̂ rebigertieretn,  ^eft  3), 
1899;  —  :eric^  2tbid(eS:  G^aralter  unb  SSeltanjdöau- 
ung,  (1905)  1907»;  —  SS.  ̂ enmonn:  et^il,  (1901) 
1904»;  —  JSCö.  Döring:  Saä  ct)riftlicf)e  Seben,  (1902) 
1906»;  —  C>.  $.  SB  e  n  b  t :  ©t)ftem  ber  d)riftlic^en  Seigre 
II,  1907;  —  3f  0  1^.  @  0  1 1  f  df)  i  d:  Stl^il,  1907;  —  :  g  r. 
«Ba  Ulfen:  ©Qftem  ber  et^il,  1906';  —  Z^.  ©IJen« 
^  anä:  e^aralterbilbung,  1909.  ®<i^eel. 

dtjaraftei:  inbelebtU^  =  bal  unjerftörbare  bei* 
lige  äRerfmal,  bal  bei  ben  H  (Saframenten  ber 
H  SCaufe,  ber  ijirmung  (1f  ̂onfirmotion)  unb 
ber  ̂   Orbination  nad)  fatf)oIif(iöer  Sef)re  ber 
(Seele  eingei)rägt  wirb. 

(ii)ax\ta§. 
1.  @runbfä^lid)eä;  —  2.  gürforge  für  bie  Äinber;  — 

3.  gür  bie  :öerantt)ad)Ienbe  Sfugenb;  —  4.  SJür  bie  »on- 
bernbe  unb  l^eimatfrembe  Seböllerung;  —  5.  gür  d^rift- 
lidien  unb  lirdilid^en  ©inn  in  ben  (Semeinben;  —  6.  gür 
jerftreute  ftirdöenglieber;   —   7.  gür   Äronle,    ©ied)e  unb 
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Sltme;  —  8.  S3e!äntpfun9  einjelner  befonberet  9Zotfttin&e; 
—  9.  ©i^riftenmeien;  —  10.  6f)aritatiö-foaiale  S^ntxaU 
öereine;  —  11.  «Bcrfönlidfie  2(rbeit§früftc;  —  12.  ̂ Eijien- 
fdjaft  unb  Äunft.    giadjtefe;  —  13.  3ur  SScurteilung. 

1.  efi.  (tat.  =  Siebe)  ift  has,  fat^olifcfie  ©egett- 
ftücE  äur  eöangelifdöen  11  inneren  SJiiffion.  9Kan 
jjflegt  barunter  olle  öurnanitären  unb  fojialen 
SSeronftaltungen  ouf  römifdöer  ©eite  ju  öerfte^en, 
and}  foäiale  @tanbe§ öereine  unb  einrid^tungen 
für  tultur*  unb  SSoIf§pfIege.  Un§  intereffiert  na* 
türlidf)  f)efonber§  bie  rfiaritotio^fosiale  SBirffom- 
feit  ber  Statfiolifen  'Seutfcfilanbs,  i^mnal  fie 
t)orbiIbIi(^  für  bie  fat^olifrfie  dt)-  ift-  Sn  ben  olten 
!atf)oIif(f)en  Säubern  ift  fie  im  35erglei(f)  ju 
®eutfcblonb  bod)  red^t  mangelhaft  entmicfelt. 
2)iel  ift  ber  befte  Seraeiy  für  bie  öon  römt= 
fdEier  ©eite  oft  beftrittene  5lbf)ängig!eit  ber 
beutfd^en  fatbotifdjen  ßf).  üon  ber  eöangelifcöen 

inneren  SJliffion.  S'teüid)  f)at  e§  auf  römifcfier 
©eite  niemals  an  ̂ eif:pielen  größter  dpriftlid^er 
Stufopferung  gefeblt,  unb  bie  f^reigebigfeit  für 
firrf)Iirf)=bumanitäre  Stt^ecEe  ift  borbilblicl).  5tber 
im  Sluffinben  ber  unferem  mobernen  ®efeH= 
fd^aft^Ieben  entft)recf)enben  neuen  SSege  für  bie 
döriftlict)e  Siebe§tätig!eit  ift  ber  $roteftanti§mu§ 
faft  überall  öorangegangen,  tüie  meift  fc£)on  bie 
®rünbung§sablen  ber  betr.  fatbolifd^en  S8ereine 

betueifen.  ©aS  „^atbolifdbe  ̂ irc^enlefifon"  gibt 
bieg  audf  in  einzelnen  f^ällen  ju,  im  Unterfc^ieb 
üom  firddlid^en  S)anbbucö  bon  Ärofe  (f.  u.).  2^on 
römifrf)er  ©eite  ttjirb  bie  &).  natürlidö  cd§  swei 
Sabrtaufenbe  möbrenbe  fircEiIirfie  iöetötigung 
d^rifttidöer  Siebe  gefaßt.  SSir  i)aben  bier  ni(f)t 
bie  biftorifd^e  ©ntraidEIung  cbriftlicEier  1[Siebegtä= 
tigfeit  m  »erfolgen,  baben  un§  aud^  nidbt  mit  ber 
t^rage  ju  befrfiäftigen,  ob  9lom  ein  ̂ ed)i  bat, 
alle  Siebe§tätig!eit  ber  dfirifttid^en  SBergangenfieit 
au§fdbliefelirf)  für  fitf)  in  Stnfprudb  ju  nebmen. 
Sßir  baben  e§  nur  mit  bem  gegenwärtigen  ©taub 
ber  fatbolifd^en  gb-  äu  tun.  ©a  überrafcbt  e§  ju 
feben,  tuie  menig  SSerfe  ber  Siebe  au§  frü!^eren 
^abrbunberten  überfommen  worben  finb,  mo 
bocb  bie  ̂ au^Jtfädblidben  Söerfjeuge  ber  Sf).,  bie 
Drben,  eine  fabrbunbertelange  ^^rabition  bafür 
befi^en  follten,  tuie  öielmebr  bie  gb-  jum  2:eil 
erft  beträc^tlidb  ff  äter  bie  3Bege  tuanbelt,  bie  bie 
Snnere  SKiffion  geebnet  I)at.  Stnönobmen  follen 
bereitmilligft  jugeftanben  raerben.  5lber  fo  öiet 
ift  flar:  bie  latbolifdbe  Sf).  ttjor  äurüd!geblieben, 
iefet  fudbt  fie  mit  9^iefenfcbritten  bie  eüange= 
Iifrf)e  Siebe^tätigfeit  einjubolen.  S9ei  all  bie* 
fen  Seftrebungen  trirft  ein  IirdE)Ii(f)e§  SRotiü 
mit:  ba§  SSerlongen  nadb  fonfeffioneller  Rarität, 
tiefer  ©runbfaö  ift  in  bie  Siebe§tätig!eit  bon 
!atboIifdE)er  Seite  eingefübrt.  ®en  römifdben 
ebriften  erfcbeinen  fdbon  t>aritätifcbe  33eranftal= 
tungen  bon  ebangelifdber  ©eite  lirdblidb  smeifel* 

baft.  'SaS  njiberftreitet  bem  SSefen  ber  (Sb-,  ber 
Siebe,  unb  obne  biefe  fonfeffionelle  ̂ onfurrenj 
märe  mit  ben  aufgemanbten  SRitteln  biel  mebr 
Siebe§übung  möglicb.  Söir  muffen  e§  aber  bin= 

nebmen,  ba'^  firf)  unter  bem  großen  gramen 
ber  6b.  in  ber  &aut)tfacbe  firrfilirfi^fonfeffionelle 
33eftrebungen  ©eltung  berfcbaffen.  2Bir  folgen 
bei  unferer  'Sarftellung  im  altgemeinen  ber  bon 
Olablenbecf  in  RE^  XIII,  ©.  95  f  aufgeftellten 
Ueberfirfit  über  bie  innere  9Jiiffion,  um  eine  3Ser* 
gleidöung  mit  ber  Slrbeit  ber  inneren  9Jiiffion  ju 
ermögli(i)en.  MerbingS  bleibt  unfere  ®arftel= 
lung  auf  jeben  f^all  unbollftänbig,  ba  umfaffenbe 
ftatiftifdie  Strbeiten   über   fatbolifc^e  6b./    tüie 

Siefe  im  fircbl.  ̂ anbbucb  1908/9  betont,  norf) 
f eblen.  SSir  f ̂liefeen  ung  f onft  feiner  2)arftellung 
an.    Snt  übrigen  H  SSerein^mefen,  latbol.  I- 

2.  ̂   r  i  t)  ;p  e  n ,  in  benen  ©äugünge  Stuf* 
nabme  finben,  finb  auf  römifdber  ©eite  feiten 
unb  meift  nur  für  unebelicbe  tinber  beftimmt. 
93  e  m  a  b  1^  a  it  ft  0  1 1  e  n  (e§  fommen  bafür  bie 
5Ramen:  33eroabrfcbute,  0einfinberfd)ute,  ©J)iet* 
fcbule  bor)  finb  sablteicb.  6§  gibt  faft  1100  in 
^reufeen,  400  in  Sat)em,  318  in  ©Ifofe^Sotbrin* 
gen,  275  in  33aben  ufm.  ©ie  merben  faft  nur  bon 
£)rben§fdf)tt)eftern  geleitet  unb  fteben  meift  im 
Söefiö  bon  ̂ irrf)engemeinben  unb  ©dbtt)eftem* 
genoffenfdöoften.  ©ie  finb  meift  erft  in  ben  tefe* 
ten  25  ̂ abren  gegrünbet.  'Sie  £inber  fpieten, 
fingen,  lernen  fteine  ®ebete  unb  ©ebid^te.  ®ie 
f^röbetfcbe  SKetbobe  §at  menig  Stnbänger  auf 

fatbolifdber  ©eite.  "Sie  93emaf)rfrf)utfdbtoeftem 
finb  meift  ungefdbutt,  fie  baben  nur  einige  Mo* 
nate  in  einer  foldben  Stnftatt  Iiofpitiert.  ̂ e^t  be* 
ginnt  ober  oudb  ba  eine  onbere  Stnfd^auung  fidb 

39abn  ju  brecben.  —  tinberborte  finb 
fetten,  meit  e§  ©dblüeftern  berboten  fei,  bie  '3tu§* 
orbeitung  bon  ©d^utarbeiten  äu  übermorfien. 
9^ur  in  ®ro§*  unb  f^obrifftöbten  finb  fie  bertreten, 
meift  getrennt  für  ̂ noben  unb  iSläbdoen.  —  %n.x 
bie  r^ürforge  für  jugenbtid^e  3Sermo!^rIofte  unb 
®efä^rbete  beftetit  eine  Stnsofit  9flettung§* 
0  n  ft  0  1 1  e  n ,  in  $reu§en  etmo  50.  Stucb  bie 
SBoifenböufer  nei^men  meiftenS  foldbe  ̂ inber  ouf. 
%nx§  gemöbntidEie  gibt  man  fotd^e  ̂ inber  ober  in 
§-amitien:pftege,  nadbbem  fie  in  ̂ ürforge^eimen 
inod)  nxd)t  äoblreidb)  einige  SSorfien  baraufbin 

beobod^tet  morben  finb,  ob  fie  fidb  füi:  f^^omilien* 
))flege  eignen  ober  beffer  in  einem  (£räiet)ung§* 
bau§  untergebrod^t  werben  mödbten.  —  f^ür 
Sugenbfürforge  forgen  ©rsiebuwfl^öer* 
eine  (IfSSereinSmefen,  fatf).  I.  3),  g.  93.  ber 
1894  gegrünbete  ̂ aberbomer  Siöäefonberein, 
ber  1905  gegrünbete  Suflenbfürforgeberein  für 
bie  ̂ fotj  u.  0.  (Srmö^nung  berbient  in  biefem 
3ufammen!^ang  ba^  bon  ben  ̂ opu^inern  geftif* 
tete  ©era:pbifdbe  Siebe§merf  (HSSereinS* 
mefen,  fotb-  I-  3) ,  ba§,  1889  in  (gfirenbreitftein 
bon  P.  6t)j)rian  begonnen,  1907  300000  gjJitgtie* 
ber  in  S)eutfrf)tanb  gätilte,  bie  monottidb  10  ̂fg. 
begabten.  (S§  milt  fitttidb  ober  religiös  gefö^r* 
beten  Zubern  eine  dbriftlid)e  ©rjie^ung  geben 

unb  fie  in  eine  xed)te  Soufbol^n  bringen.  —  Äo* 
t^oIifd)e  SSoifenböufer  finb  in  SSürttem* 
berg  unb  93aben  feiten,  in  93at)ern  gibt  e§  130, 

in  ̂reufeen  über  250.  SDteift  tuerben  Änaben  unb 
SJiäbd^en  gemeinfom  oufgenommen  bom  2. — 14. 
;3abre.  ®ie  f^ürforge  für  bie  enttoffenen  Bog* 
linge  tä§t,  mie  e§  fd)eint,  äu  roünfcfien  übrig. 
Sn  ®iafporogegenben  (befonberS  in  ber  ̂ robinj 
©odbfen)  tuerben  bie  SSaifenfiäufer  gonj  ober 
teilmeife  and)  otS^ommunifantenanftot* 
ten  (motit  erft  nad)  bem  SSorbilb  ber  ̂ onfir* 
monbenonftotten)  bertüenbet.  ^inber,  bie  eine 

tjroteftontifdtie  ©d^ute  befudbt  ̂ oben,  merben  barin 
ein  ̂ a^x  tang  grünblirf)  auf  bie  erfte  Kommunion 
borbereitet.  —  ̂ ür  bie  ©rsiebung  ber  SuQenb 
in  ber  '2)iaft)ora  mitt  ber  93  o  n  i  f  o  t  i  u  §  f  a  m* 
metbereitt  (H SSerein^tüefen,  fatb.  I-  2),  ein 
Bweig  be§  93onifatiu§berein§,  forgen,  unterftüfet 
SBaifenbäufer  unb  ̂ ommunilantenonftolten,  ga^tt 
©dbut*  unb  ̂ oftgetb  für  arme  5?inber,  um  ibnen 
ben  93efudf)  einer  fotbotifcben  ©dbute  ju  ermög* 
tidben.  5)er  9Serein  fammett  f^reimorfen,  ©to* 
niot,  ̂ or!e  ufm.,  in  Söirtfd^often  gelten  ©am* 
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tnelbüdöfen  ̂ ei^urtt  u.  a.  m.  Betxtralftelle  in  ̂ a* 
berBont,  11  ®iöäefan{)aut)tftenen  unb  7  feIB= 
pnbige  ̂ auptftellen.  ©innafimen  fäfirtirf)  135 
—140  000  Waü.  —  2)en  gleid^en  Broecf  öer- 
folgt  ber  ©d^uöengelberein,  ber  bem 
3Seretn  ber  ̂ eiligen  ̂ inbfieit  ̂ efu  (Tf^eiben^ 
miffion:  II  fat^ol.  H  SSerein^mefen,  !at|.  I.  2) 
angegliebert  ift.  Sefeterer,  beffen  9JJttgIieber  lin^ 
ber  öon  ber  Saufe  bt§  jum  12.  ̂ olire  finb  —  über 
bieg  5tlter  f)inau§  fönnen  fie  Seilnel^mer  fein  — 
forgt  eigentlidE)  für  ̂ eibenfinber.  Stuf  Slnregung 
be§  2la(|)ener  9SertüaItung§rate§  mürbe  feit  1895 
feine  Stätigfeit  aud)  ouf  bie  „SJ'liffionSgegenben 
9?orbbeutf(f)Ianb0"  auSgebebnt  (Geringer  769), 
bonn  ttjurbe  beibe§  getrennt  unb  mit  SSenü^ung 
ber  Drganifation  be§  ̂ inbf)eit=Sefu=3Serein§  ein 
(3(f)u6engelöerein  mit  einer  fleinen  Srfiölöung 
be§  monatlicfien  33eitrag§  für  ben  ̂ inbl)eit=;5efu= 
SSerein  öon  5  auf  6  ober  7  Pfennig  iW  enge* 
frf)Ioffen.  Slufeerbem  follen  bie  ̂ nber,  bie  jum 
erften  Wal  jur  Kommunion  gelien,  unter  fid^ 
fammeln,  um  einem  ̂ nbe  in  ber  Siafpora  bie 
®nabe  ber  erften  Kommunion  juteil  werben  p 

laffen.  '2)er  SSerein  unterf)ält  ̂ ommunifanten* 
anftalten  unb  fatI)olif(f)e  ̂ riöatfd^ulen.  ^äJir* 
lid^e  ©nnafime  ca.  110  000  3R.  —  ®a§  gleiche 
3iel  öerfolgt  ber  1885  gegrünbete  fat^olifcfie 
©ammelöerein  ber  ̂ robinj  ©(filefien.  SSiele 
Konferenzen  be§  SSincentiu§oerein§  (f.  u.)  bienen 
ou(f|  ber  T^ürforge  für  ̂ nber. 

3.  ©ine  Drgantfation,  bie  on  ©röfee  ben  Süng= 
lingSöereinen  be^rt).  SSereinen  d^riftlidfier  junger 
Scanner  entft»röcf)e,  gibt  e§  auf  fat|oIif(f)er  ©eite 
nicf)t.  Sie  SJtarianifc^en  Kongregationen  für 
:5ünglinge  fiaben  fidE)  ni(i)t  fo  eingefüf)rt,  njie  bie 
für  2J?äbc^en.  (gg  gibt  ca.  900  S  ü  n  g  I  i  n  g  §* 
Iongregationen(1ISScrein§mefen,  fatb.  1.4), 
baüon  mebr  aU  %  in  Sflbeinlanb  unb  SBeftfaten. 
Sn  ©d)tefien  unb  S)effen  finb  freie  SSereine  bäu= 
figer,  in  ganj  ©eutfd^Ianb  ca.  300.  ign  S3at)em  bat 

man  feit  1904  „33urf  d^enöereine"  gebilbet 
(iefet  über  150).  ̂ m  ganzen  beftelien  etma  1350 
SSereine  mit  ca.  200000  aJiitgliebem.  ®ie  Süng- 
linglüereine  finb  meift  ju  ©iösefantierbänben  iw 
fammengef(f)Ioffen.  ©eit  1907  finb  fie  in  einem 
®efamtberbanbe  für  ganj  2)eutfdölanb  (außer 
@Ifa§*Sotf)ringen)  bereinigt.  3tüifcf)en  ber  3en= 
tralleitung  unb  ben  2)iöjefanberbönben  fteben  4 
Unterberbänbe  für  SBeft-,  Dft-,  aKittel-  unb 
@übbeutfd)Ianb.  ©ohjobi  für  bie  SSerein§bor= 
fi^enben,  mie  für  bie  ajiitglieber  gibt  e§  ein  be= 
fonbereg  Statt,  ©ife  be§  SSerbanbeS  ber  S3ur« 
fd^enbereine  ift  9tegen§burg.  ©ie  SSerfamm« 
tungen  finb  aufeerfird)tidö ,  Jjftegen  in  ©d^ute 
ober  2Sirt§baug  atte  14  SCage  bi§  4  SBod^en  ein= 
mat  ftattjufinben.  ®ie  ̂ Beiträge  fdörtianfen  stt)i= 
fdien  5  unb  20  5ßfq.  monattid^  neben  einem  ©in- 
trittggetb  bon  50  ̂ fg.— 1  Wl.  9tn  biete  SSereine 
finb  ©parfaffen  angefdE)toffen,  nid^t  fetten  auc^ 
93ibtiot^efen.  —  ign  bie  3abt  biefer  3üngting§- 
bereine  finb  bie  SebrtingSbereine  fd£)on 
einbezogen.  @ie  befifeen  in  einjetnen  ©tobten 
fdE)öne  58erein§bäufer  mit  bittiger  Koft  unb  3öof)= 
nung  für  bie  Sebrtinge.  Mt  bem  Set)rting§I)au§ 
in  5ÖJoinä  ift  SSertag  unb  ©ruderei  berbunben; 
fie  geben  bie  3eitfdöriften  ber  ̂ üngtinggbereine 
f)erau§.  Um  bie  ®rünbung  bon  Setirtingäber- 
einen  bemühen  fidt)  ber  ©efettenberein  unb  ber 
SSerbanb  fatbot.  faufmännifdEier  SSereinigungen. 

—  '2)en  ̂ ungfrauenbereinen  entfpred)en  bie 
1I9!Kariani  f  tf)  en    Kon  gr  eg  o  tionen 

(1f  Kongregationen  ufm.  !i  SSerein^inefen,  fatt). 
1. 4).  md)  Siefe  finb  1860—1907  1610  treibtictje 
Kongregationen  in  Seutfcbtanb ,  jumeift  für 
Jungfrauen  unb  3ögtinge  bon  Jnftituten,  an  bie 
congregatio  prima  primaria,  bie  in  bem  3en= 
trotbauS  ber  Sefuiten  in  atom  ibren  ©i^  l)at, 
angefd)toffen  njorben.  2)aneben  befteben  nod) 

in  einigen  "Siöäefen  einige  menige  Jungfrouen- 
bereine  obne  Kongregation§rf)arafter.  Unter  ein- 
onber  finb  fie  nirfit  ju  SSerbänben  jufammen- 
gefrfitoffen ,  jeber  eingetne  SSerein  bat  nur  mit 
dtom  äu  tun.  Sn  fteineren  Orten  merben  nur 
4r— 6  SSerfammtungen  jäbrtid)  abgebatten,  in 
©tobten  monattidEie  3ufammen!ünfte.  SKantfie 
biefer  SSereine  baben  freie  ©onntagsbereinigun- 
gen.  9Jieift  merben  außer  bem  ©intrittggetb  nur 
freiwiltige  Beiträge  erboben,  fonft  5—20  55fg. 
monattirf).  58ibtiotbefen  befteben  bietfarf),  ©par- 
faffen  nur  bereinjett,  ebenfo  finb  S)au§bottung§- 
furfe  fetten.  3ur  Siebe^arbeit  beerben  fie  nur 
menig  unb  befonber§  an  Kinbern  berangejogen. 
Siefe  f(f)äöt,  obne  fefte  Unterlagen,  ibre  Mtgtie- 
berjabt  auf  minbefteng  300—350  000.  —  SSeiter 
finb  in  biefem  3uf ammenbang  bie  ̂ nftatten 
für  t^ürforgeersiebung  nacE)  bem  om 
1.  ̂ pxxl  1901  in  Kraft  getretenen  ̂ ürforgegefefe 
ZU  ermöbnen.  Senn  nabe  an  bie  öötfte  atter  ber 
in  öffenttirfie  ©räiebung  übernommenen  jungen 
Seute  bat  bie  ©renge  ber  ©rfiut^^ftid^tigfeit  frfion 
überfcbritten.  Stm  1.  Slpril  maren  runb  42  000 
junge  Seute  in  öffentIidE)er  ̂ ftege;  unb  ba§  ̂ ai)X 
1908  bat  meitere  (Steigerung  gebrad^t.  ®er  ©taat 
unterbätt  nur  hjenige  SInftatten  mit  840  S3etten. 
9luf  ebangetifd^er  ©eite  bat  nur  bie  innere 
ajiiffion  bie  2lrbeit  in  Singriff  genommen,  mäbrenb 
auf  fatbotifd)er  ©eite  ©eiftticbfeit  unb  Drbeng- 
genoffenfdEiaften  barin  tätig  maren  (el  gibt  aurf) 
jübifcbe  Slnftatten).  S^acb  ©cbneiber,  Kircbt. 
Sabrbud^  1908,  mären  %  atter  männtidien  rö- 
mifcb=!atbotifd^en  t^ürforgejögtinge  in  ürd^ticben 
unb  ̂ ribatanftatten  untergebrad^t,  ba§  lefete 
drittel  in  ©taatg-  unb  Kommunalanftalten, 
wäbrenb  Vio  atter  meibticben  3ögtinge  in  ̂ribat- 
anftatten  einfd^t.  ber  fird^tit^en  Stnftatten  firf) 
befänben.  Siefe  teitt  mit,  ba^  naä)  ©dEimiö 
(t^ürforgeeräiebung)  900  Slnftatten  gur  Stufnabme 
bon  ̂ ^ürforgejögtingen  geeignet  feien,  babon 
feien  gegen  500  fatbotifcb.  €b  babei  audE»  tom- 
munate  unb  ftaattid^e  Stnftatten  mitgered)net 
finb,  entjiebt  fid^  unferer  Seurteitung.  ̂ ätt 

man  bagegen  bie  Satfarfje,  ba'Q  bon  ben  bom 
9tijrit  1906  bi§  2lt)rit  1907  übermiefenen  62,6% 
ebangetifcb,  35,8%  fatbotifrf)  unb  1,1%  jü- 
bifdE)  maren,  meiter  bie  Eingabe  bon  ©dE)neiber 
(©.  534),  ba^  Vi  atter  männtidEien  ebangetifdE)en, 
%  atter  fatbotifd^en  3ögtinge  in  !irdE)tiä)en  unb 
55ribatanftatten  maren,  fo  gebt  baraug  berbor, 
ba%  man  eg  auf  fatbotifdier  ©eite  mit  erbeblid^ 
fteineren  Stnftatten  gu  tun  bat,  bie,  mie  eg  fct)eint, 
bor  attem  für  fd)utenttaffene  ̂ ^ürforgejöglinge 
bienen,  —  ̂ ^ür  ©dE)utenttaffene  bat  fi(^  1906  in 
Kötn  ein  SSerbanb  fatbolifd^er  S  u  g  e  n  b  - 
f  r  e  u  n  b  e  (H  SSereingmefen,  fatb.  I-  3)  gebit- 
bet.  ®r  beranftattet  ©Iternabenbe  jur  SSeratung 
bei  ber  SSerufgmabt,  bermittett  Sebrftetten,  gibt 
t^Iugbtätter  gur  SSerteitung  an  bie  Jugeubtidien 
beraug,  unterftüfet  bie  ©rünbung  bon  SSereinen 
unb  fud^t  Jntereffe  für  biefe  Strbeit  gu  mecEen, 
11  SSereine,  6  Drtggrut)pen,  200einselmitgtieber. 
—  ©d^tießticb  finb  bie  ̂ atronagen  (1f  SSer- 
eingmefen,  fatb-  I.  4)   gu  nennen,    ©ie  geben 
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öon  bem  im  ̂ a^re  1895  in  3öien  entftanbenen 
SSerf  be§  &I.  $r)ilipp  5^eri  au§,  unb  mürben  1898 
narf)  ©übbeutfrfilanb  übertrogen.  ©ie  nehmen 
firf)  iugenblid)er  3trbeiter innen  6i»  jum  17.  ̂ afire 
an,  bie  megen  ber  f^ortbilbunggfcEiuIpflidöt  fei* 
nem  33erein  ongepren  bürfen.  ®en  SSerein  bil* 
ben  ̂ atroneffen,  Tanten,  bie  9J^äb(f)en  fiei^en 
„©cftü^Iinge".  Sediere  jafilen  15  Pfennig  mo* 
naüid)  unb  etfialten  bafür  ha§  3Serein§organ 

„"Sie  gute  ̂ reunbin"  gratis.  ®§  ift  alfo  eine  Um= 
gefiung  be§  33erein§gefege§.  ©§  Beftef)en  29 
55atronagen  in  SSatiern,  1  in  Württemberg, 
©obalb  bie  ?Käb(f)en  ba§  17.  ̂ afir  erreid)t  f)aben, 
gelten  fie  in  bie  Slrbeiterinnenüereine  über. 

4.  ©in  ©egenftüdf  su  ben  §)erbergen  jur  S)ei= 
mat  finb  bie  öom  fatfiolifc^en  ©efellenöerein 
(f.  u.)  erri(i)teten  S)  o  f  p  i  g  e,  iFire  3af)I  ift  in 
©eutfc^Ianb  240  ($)erbergen  gur  S)eimat  461), 
in  benen  4400  fefte  toftgänger,  85  000  unterftü^te 
Söonberer  (S)erbergen:  1602  708  ©elbftäal)ler, 
441  957  unbemittelte  ©tationSgäfte,  35  122  toft- 
ganger;  möglidö,  i)Ci^  bie  ©tatifti!  unglei(f)mä§ig 
gebanbfiabt  wirb)  öerpflegt  mürben,  ^^ür  man* 
bernbe  S)anbmerter  i)at  ber  ©rünber  ber  ®e* 
fetlenöereine,  totping,  befonber§  geforgt.  Um 
fie  Dor  fcEiIed^ter  ©ejellfdiaft  unb  bem  15erf)ten  äu 
bemafiren,  merben  manbernbe  SOZitglieber  ber 
SSereine  burrf)  ein  SSanberbüd)Iein  auSgemiefen, 
in  bem  öom  legten  3Serein,  bem  ber  S3etreffenbe 
onge^örte,  ein  ̂ üf)rung§jeugni§  eingefrfirieben 
ift.  3uglei(f)  enthält  e§  ein  SSerjeidfiniS  ber  SSer* 
eine,  bie  bem  SSanbernben  meiterfielfen.  %a% 
bie  ©efellenüereine  bie  Sorge  für  if)re  monbern* 
ben  ©enoffen  übernommen  fiaben,  ift  ein  fefir 
gefunber  Quq.  —  SSon  ben  34  (35?)  31  r  b  e  i* 
terlolonien  (H SSereinSmefen ,  fotf).  I.  4) 
finb  5  fatt)oIifrf) ,  2  in  SSeftfalen,  2  in  ben 
gif)einlanben,  1  in  ©cf)Iefien,  4  merben  üon 
^ranjiSfanern  geleitet,  1  bon  Srappiften.  ®ie 
fie  erf)altenben  SSereine  in  SSJeftfalen  (©ig: 
g«ünfter)  unb  Sflbeinlanb  (©ife  ̂ üffelborf)  I)a* 
ben  ficö  1887  gebilbet.  %a^  fie,  mie  e§  fdieint, 
unter  bem  Bentralüorftanb  beutf{f)er  SIrbeiter* 
folonien  ftefien,  ift  ein  erfreuliches  3eicf)en  fon* 
feffioneller  Bufantmenarbeit.  —  ^^ür  meiblic^e 
JReifenbe  ober  $>eimat§frembe  gibt  e§  ca.  65 
fatlioüfrfie  äJJäbdEien^eime.  e§  finb  aller* 
bing§  ni(f)t  alleS  nur  für  biefen  Bwecl  beftimmte 
S)äufer,  fonbern  aucf)  3Saifen*  unb  Itanfen* 
fläufer,  in  benen  einige  Bitnmer  bafür  beftimmt 

finb.  "Sie  3  $)eime  ber  23af)n^of§miffion  (^öln, 
93re§Iau,  ®üffeIborf)  nefimen  nur  für  eine  9^acf)t 
ouf.  5[u(f)  bie  anberen  finb  nur  für  öorüber* 
gefjenbe  ̂ Beherbergung  reifenber,  aber  aud) 
ftellenlofer  unb  er|oIung§bebürftiger  SD^äbc^en 
beftimmt.  11  Wäbdtieniieime  fiat  ber  St.  ̂ ofefg* 
5nJiffion§*SSerein  für  beutfdöe  SKöbd^en  in  ̂ ^ranf* 
reirf),  ̂ Belgien  unb  bor  ollem  Stauen,  ö  o  f  p  i  5  e 
follen  Unterfunft  für  löngere  3eit  bieten.  3Im 
Mufigften  finb  fol^e  für  3lrbeiterinnen,  bie  bon 

^abrifanten  ober  Slrbeiterinnenüereinen  er* 
richtet  morben  finb.  ©ie  jatiten  für  Äoft  unb 
SSofinung  etma  60—80  Pfennig  täglici).  r^einere 
Öofpiäe  für  Gehilfinnen,  and)  ®amenf)eime  ge* 
nannt,  nefimen  ju  40 — 45  W.  monatlicE)  auf. 
e§  gibt  bereu  etma  12.  ̂ n  ben  SRäbcfienlieimen, 
mie  in  Sh:antenl)äufern,  finb  3ftäume  für  arbeite* 
unfätiige  '2)ienftboten.  ®a§  9Korianum 
in  g^ünc^en  gibt  etma  200  fcf)mäcl)lidöen,  nic^t 

boll  arbeitsfähigen  ''Siäbäfen  Slrbeit,  ein  drittel 
babon  mof)nt  im  öaufe,  —  x^nt  all  biefe  unb 

onbere  Unternel^mungen  mirft  bor  allem  ber 
beutfcfie  9iationalberbanb  fat^olifc^er  2Käb* 
cf)enfcl)u6bereine  (gegrünbet  1905,  3en* 
trole:  f^-reiburg  i.  SreiSgau;  II  SSereinSmefen, 
fat^.  I.  3).  er  ftelit  in  SSerbinbung  mit  bem 
internationalen  $8erbanb  fatf)olifd)er  aWäbc^en* 
fcl)u6bereine  in  ̂ -reiburg  in  ber  ©cfimeij,  ift  aber 
nodj  nid)t  böllig  organifiert.  ©rft  in  4  meft* 
beutfcl)en  ̂ iögefen  befteljen  ©iösefanberbönbe, 
in  anberen  2)iösefen  ftelit  bereu  (Srünbung  bebor. 
■©er  erfte  9JiäbcJ)enfd)ufeberein  mürbe  1895  in 
9J?üncr)en  gegrünbet.  ̂ ür  23ot)ern  beftel)t  ein 
Sanbe§au§frf)u§  mit  7  Sofalftellen.  2)er  bai* 

rifrfie  $8erein  gibt  einen  „^ü^rer"  l)erau§,  in  bem 
faft  900  2lbreffen  bon  53ribatperfonen  unb  2ln* 
ftalten  angegeben  finb,  bie  fid^  beutfd^fprerfienber 
SD^äbclien  annelimen.  SSon  fird^lidier  ©eite  mirb 
bie®rünbung  energifd)  unterftü^t.  ©0  beauftragte 
1907  ber  93ifcE)of  bon  ̂ aberborn  bie  (Seift* 

licfien  feiner  'Siö^efe,  meiblid^e  SSertrauengper* 
fönen  in  iliren  Pfarreien  gu  merben  unb  bie 

Slbreffe  on  ben  2)iöäefanpräfe§  ju  melben.  'Siefe 
erlialten  bann  gebrudfte  Slnmeifungen,  (gmpfei)* 
Iung§farten,  ein  SSerseidpniS  ber  2lulfunft§* 
unb  UnterfunftSftellen.  ®ie  jielbemu^te  ©id)er* 
5eit  im  Organifieren  foldfier  SSerbänbe  berbient 
bollfte  9lner!ennung.  2)ie  ©eneralberfammlung 
be§  beutfdjen  S^ationalberbanbe»  ber  a}?äb(f)en* 
fd^uöbereine  finbet  gumeift  in  SSerbinbung  mit 
bem  jälirlidjen  (SfiaritaStage  \tatt.  —  ̂ ür  eingelne 
tlaffen  ber  manbernben  begm.  l)eimatfremben 
SSebölferung  mill  ber  ©t.  9ffap^ael§berein  (f.  u.) 
forgen,  ou§  bem  (SJrunbe,  meil  er  burcö  ben  gtüd* 
gang  ber  3Iu§manberung  au§  "Seutfdölanb  ent* 
laftet  morben  ift.  3unäcf)ft  l^at  er  bie  religiöfe 
33ebienung  ber  italienifcfien  9Irbei* 
ter,  bie  in  2)eutfcf)lanb  bem  ̂ ßerbienfte  nod)* 
gel&en,  übernommen.  S[JJiffionare  biefer  „italie* 
nifc^en  gjiiffionen"  finb  an  8  ©teilen,  ©eit  1899 
forgt  ber  SSerein  aud^  für  religiöfe  ̂ ^flege  ber 
fat^olifd)en  ©eeleute.  —  ̂ ür  bie  ̂ tu fe* 
f  df)  i  f  f  e  r  (aber  aud^  ©eefd)iffer)  forgt  ein  1905 
entftanbener  9f^öeinifd)er  ©t.  9Jifolau§*©cf)iffer* 
berbanb  (H  SSereinSmefen,  fatl).  I.  4) ,  1906  ift 
ein  ebenfold^er  für  ba§  i^luggebiet  ber  SSefer  unb 
(glbe  entftanben.  ©ie  mollen  Sftegelung  ber  2(r* 
beit§geit  unb  ©onntagSru^e  onftreben,  ©döiffer* 
l^ofpige  unb  ̂ nberlieime  fdjaffen,  ©par!affen 
unb  3fled^t§fdE)u^ftellen  grünben.  ̂ n  Sl^ann^eim 
ift  ein  dfiriftlid^eS  ©d)ifferbureau  gegrünbet  mor* 
ben  mit  ©tellenbermittelung ,  2lu§!unft§ftelle, 
S)eimatpoftftelle,  S3ibliotbef  unb  ©parfaffe,  für 

anbere  Orte  mirb  gleiche?  beabfiditigt.  '2)er 
9ll)einifd)e  SSerbonb  fud)t  alle  ©d)ifferberbänbc 
gufammengufc^liefeen. 

5.  ®ie  ̂ rang*9?egi§*58ereine  (IfSJer* 
ein§mefen,  fat^.  I.  3)  bermitteln  Seuten,  bie  in 
milber  @l)e  leben,  befonberS  3lu§lönbern,  bie 
!ird)lidE)eSl)efd^liefeung  unb  bie  Segitimation  i^rer 
£inber.  ©ie  finb  erft  1890  in  ®eutfd)lanb  einge* 
fü^rt  morben,  mä^renb  fie  in  ̂ ax\§  fc^on  1826 

gegrünbet  mürben,  ̂ n  ber'J)iögefe  ̂ öln  finb  15, 
aud^  fonft  nocö  beftelien  fold)e  SSereine  begm. 

„Komitees".  2ln  onberen  ©teilen  üben  bie  SSin* 
cengbereine  biefe  Sätigfeit.  1906  fonnten  bie  15 
tölner  Komitees  in  783  fällen  Reifen  unb  1662 
e^eurfunben  befd)affen.  —  S)ie  SSereine  ber  d)rift* 
lidien  9Jiütter  (II  58ereiu§mefen,  fatl).  I.  4) 
mürben  burcö  99ifd)of  H  tetteler  1856  nacö 
frangöfifdiem  ajJufter  in  ©eutfd^lanb  eingefüfirt. 
S3ebeutfamer  mürbe  ber  1868  gegrünbete  9fle* 

Unter  S  etma  Sßennißteä  ift  unter  Ä'  unb  3  äu  fud^en. 
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geniburger  SSerein,  ber  1871  pr  ©täbruberfifiaft 
erflärt  tüurbe.  'Sie  SKütter  follen  ftdf)  burd^  ®ebet, 
S3eifpiet  unb  3tnregung  in  ber  försie^ung  ber 
^nber  unterftüfeen.  9^ebenbei  üben  fie  aud) 
SiebeStätigfeit.  ®§  gibt,  foroett  befannt,  über 
1000  SSereine  in  ®eutfd^Ianb.  ©ie  finb  mit  saf)I= 

rei(f)en  2lblaffen  t)er)"et)en.  —  ®te  (Sammlung  ber latl^olifd^en  2trbeiterfd)aft  ift  in  ibren  Stnfängen 
1f  tettelerS  Söerf,  ber  bie  ̂ jaritätifcben  „(iiriftlicf)- 
fojialen  Sßereine"  grünbete.  2)urd)  ben  ̂ ultur== 
iampf  öerloren  fie  an  3ug!raft.  ̂ ev  SSerbanb 
fatbolifd^er  ̂ nbuftriellen  unb  9trbeiterfreunbe 
SlrbeiterttJobl  bot  bonn  bie  93ilbung  rein 
fatbolifciier  ̂ trbeiteröereine  angeregt.  ®er  SSer= 
banb  „?lrbeitertt)obI",  1879  gegrünbet,  roill  mit 
S)ilfe  ber  ©ebilbeten  fosialen  f^ortfrf)ritt  burcb 
^of)Ifabrt§einrid)tungen,  burd^  ̂ Beratung  unb 
Seitung  ber  Slrbeiter  unb  burcb  39eeinfluffung 

ber  fojiaten  ©efeögebung  berbeifübren.  'blieben 
ber  (Scbaffung  be§  fatbolifdien  ̂ rbeiterberein§= 
hjefen§  unb  3lnregung  Don  3SobIfabrt§einrid)tun= 
gen  bot  er  fidb  burd)  i)au§tt)irtfcbafttidbe  S3eleb= 
rung  unb  31u§bilbung  ber  2trbeiterinnen  biel 
SSerbienfte  erworben.  (Seit  1905  beifet  er  „SSer^ 

banb  für  fojiale  Kultur  unb  SSobIfabrt§t)fIege" 
unb  toixtt  burcb  SIbboItung  öon  fojialen  Unter* 
rid^t§furfen  unb  öoifgtümüdben  wiffenfcboftlid^en 
SSorträgen.  6r  fdjiiefet  fid)  babei  eng  an  ben 
fatbolifcben  SSoIfSüerein  (f.  u.)  an.  ®er  SSerein 
bot  ca.  1800  äRitglieber.  —  ©ie  bon  biefer  Seite 
angeregte  ̂ Bereinigung  ber  fatbolifdien  Slrbeiter* 
fd)aft  ijl  nad)  ber  (Suätjflifa  Rerum  Novarum  bon 
1891  Mftig  geförbert  morben.  e§  gibt  je^t  2700 
!otb.  9irbeiterbereine  (H SSerein§iDefen, 
lotb.  I.  4)  mit  375  000  Mtgtiebern.  ©ie  finb 
geteilt  in  brei  SSerbönbe,  je  einen  für  ©üb*,  3Beft= 
unb  9iorbbeutfcbIanb.  '2)er  ttjeftbeutfdie  SSerbanb 
(Bentrale  50?.*®Iabbad),  gegr.  1900)  jäblt  om 
meiften  Mtglieber,  ber  norbbeutfdie  (©i^:  ̂ Berlin 
flegr.  1897)  am  meiften  SSereine.  ̂ eber  SSerbanb 
gibt  eigene  3eitfd)riften  berauS,  ebenfo  eine 

^olge  bon  ©dbriften  aU  „3trbeiterbibIiotbef '  ober 
„foäiale  SSücberei".  gitiifcben  80—100  2lrbeiter= 
fefretäre  finb  bon  ibnen  angeftellt;  ber  SÖerliner 
SSerbanb  unterbölt  außerbem  ein  9teid)§arbeiter* 
fefretoriat,  ba^  5Red)t§fd)u^  unb  SSertretung  bor 
bem  9teid)§berficberung§amte  gettjöbrt.  9lnbrer* 
feit§  unterfd^eibet  ftd^  ber  ̂ Berliner  Ißexhanb  bon 
ben  beiben  anberen  baburd^,  bafe  er  fid^  abmeifenb 
ju  ber  ®etüer!fdE)aft§berDegung  ftellt  unb  bal* 
felbe,  mie  jene,  burdb  gemerblidie  fjad^abteilun» 
gen  erreid^en  ̂ u  fönnen  meint.  Sag  prägt  fid& 
aud)  fd)on  in  feiner  eigenen  Drgonifation  au§. 
SSobI  gemöbrt  ber  SSerliner  SSerbanb  ©terbe*, 
hänfen*,  2Irbeit§Iofen=,  Umsug§unterftü|ungen, 
oud^  ©emerffcboftSunterftü^ung  bei  2lrbett§Iofig* 
!eit  infolge  rt)irtfcE)aftIid)er  kämpfe,  aber  fein 
aJHtglieb  biefe§  SSerbanbeS  bot  an  biefe  Unter* 
ftü^unggfaffen  ein  llagbare§  9led^t,  fie  bebeuten 
eine  freimiUige  S3eibilfe,  nid^t  foäiole  ©inridi* 
tungen.  Sie  beiben  anberen  ̂ erbönbe  finb  au§* 
gef:prod)ene  fojiale  ©tanbeSbereine  auf  fird^* 
lidEier  ©runblage,  unterbolten  93eäiebungen  ju 
ben  ®eh)erffdöoften  unb  geben  ibren  SKitgliebern 
ein  einflagbareS  3Inred}t  an  bie  fo^ialen  Unter* 
nebmungen.  83eibe  unterbolten  £ran!engelb* 
gufd^ufe*  unb  ©terbefaffen,  ber  fübbeutfd^e  SSer* 
banb  (©ife  in  SJiünd)en  gegr.  1893)  überbieS  red)t 
bebeutenbe  ©parfaffen.  ^n  biefem  befteben 
aufeer  ben  SSerbanbg*,  Traufen*  unb  ©terbe* 
faffen  in  bieten  SSereinen  nodb  eigene  Unterneb* 

!  mungen  ber  gleidben  2(rt,  tuäbrenb  ber  njeft* 
i  beutfcbe  $ßerein  feinen  SSerbanbsfaffen  in  ber 
I  JRegel  feine  f  onfurrenj  burd)  bie  (Sinselbereine 
mad)en  läfet.  3SieIe  SSereine  boben  ̂ öibliotbefen 
unb  unterbolten  Unterrid)tgfurfe.  ̂ ie  fatboli* 
fdjen  3(rbeiterbereine  boben  burdöroeg  ®eiftli(^e 
SU  SSorfigenben  unb  unterfteben  in  ber  einjelnen 
Siösefe  einem  ©iösefanpräfe?  unb  SDiöjefanfo* 
mitee.  Sllliöbrlid)  finben  Slrbeiterbelegiertentage 

ftatt.  'flehen  ber  ollgemein  geiftigen,  fadblidien  unb 
1  foäiatbolitifdien  ©d^ulung  unb  neben  gegenfei* 

tiger  Unterftüfeung  JDoIIen  bie  SSereine  fagungS* 
gemäß  D^eligiofität  unb  ©ittlidf)!eit  förbern  unb 
fdiü^en.  ®a§  erftrebt  man  burd)  gemeinfame 
regelmäßige  Kommunion  unb  firdjiidie  9tnbacb* 
ten.  ®er  fübbeutfd^e  SSerein  bat  einen  eigenen 
®eiftlid)en  für  apologetifi^e  turfe  angeftellt.  Sm 
meftbeutfd)en  SSerbanbSbejirf  befteben  3  (gyer* 
äitienböufer  (aufeerbem  nod)  in  f^elbfird^  im 
SSorarlberg  unb  Syrier,  ba§  jum  33erliner  SSer* 
banbe  bölt),  in  benen  Slrbeiter  unb  ©efellen 
unter  ber  Seitung  bon  @eiftlid)en  ficb  ie  3 

2;age  lang  geiftlid)en  U  ©rersitien  bittgeben.  — 
2lu|er  ben  Strbeiterbereinen  befteben  biete  fird)* 
Iid)e  Kongregationen,  ©obatitäten,  Sruber* 

fdiaften  bon  Strbeitern  unter  mani^erlei  Sf^amen 
äur  f^örberung  bon  9^etigion,  ©itttid)feit  unb 
Uebung  in  ben  ©tanbe§tugenben.  —  ©ans  öbn* 
tid)  organifiert  man  jefet  bie  9t  r  b  e  i  t  e  r  i  n  * 
nenbereine  (H SSerein^mefen,  fatb.  I.  4). 
Stt  SSertin  (feit  1904)  unb  mündjen  (feit  1906) 
befteben  SSerbänbe;  für  Söeftbeutfditanb  ift  ein 

britter  SSerbanb  im  SBerben.  '3)en  beiben  erfteren 
geboren  etwa  28  300  SRitgtieber  an.  ®em  ̂ er* 
liner  „SSerbanb  fatboIifd)er  SSereine  erit)erb§* 

tätiger  grauen  unb  Tläbäfen  '3)eutfd)tanb§"  ge* 
boren  aud^  öanbetgangeftettte,  Heimarbeiterin* 
neu,  HauSangeftetIte,  Sanbarbeiterinnen  unb 
9tngebörige  freier  Berufe  an,  wäbrenb  ber  füb* 
beutfe^e  S^erbanb  in  ber  paupt^adje  9trbeiterin* 
nenorganifation  ift  (SSerbältnig  5  : 1).  Se^terer 
ift  im  S^offenmefen  bem  9Mnd)ener  58erbanb 
ber  9trbeiterbereine  angefdbtoffen,  bot  aber  20 
eigene  ©tJarfaffen.  2)er  SSertiner  5ßerbanb  bot 
bagegen  eine  eigene  Kranfen*  unb  eine  2lrbeit§* 
lofen*  unb  SSödEinerinnenunterftü^unggfaffe.  3)a* 
ju  3  ©efretariate.  Ser  erfte  Strbeiterinnenber* 
ein  tüurbe  1868  bon  Kaplan  Siefen  in  2J?.*®tab* 
badö  gegrünbet.  3m  2tnfd)tu6  an  bie  SSereine  finb 
mebrfad)  S)ofpiäe  für  3trbeiterinnen  gegrünbet 
morben.  Kurfe  für  S)anbarbeit,  93ügetn,  Kodjen 
werben  bäufig  bon  Orbengfdiweftern  erteilt. 
9tudb  Kurfe  für  Korrefponbenä,  $8ud)fübrung, 
Jpau§mirtfd)aft§funbe,  9lu§bilbung  bon  Slrbeitc 
rinnenfefretärinnen  follen  eingerichtet  werben 
ober  finb  e§  fd^on.  Ser  Unterriebt  in  ber  S)au§* 
wirtfd)aft  gefd)iet)t  im  9tnfd)lu|  on  ein  bom  „Sir* 
beiterwobr  berau§gegebene§  in  mebreren  buti* 
berttaufenb  ©remptaren  berbreitete^  ©d)riftcben 

„SSegweifer  sum  bän§lid)en  ®tüd".  Dft  befi^en 
bie  SSereine  S3ibtiotbefen  ober  finb  an  5ßfarr* 
bibliotbefen  angefdE)loffen.  —  Sie  älteften  (aton* 
be§organifationen  finb  bie  1846  in  (Stberfelb 
1849  in  Köln  gegrünbeten  fatbolifd)en  &  e  * 
fellenbereine  (H  3Serein§wefen ,  fatbol. 
I.  4).  1907  wie§  ber  SSerein  1161  SSereine  mit 
750  000  g)citgtiebem  auf,  baju  nod)  118  000 
aufeerorbenttid)e  9)iitglieber,  meift  fetbftänbige 
Öanbwerfer.  843  SSereine  finb  in  S)eutfd)tonb, 
babon  494  mit  36  120  2Kitgtiebem  in  q^reufeen, 
222  mit  11  220  in  mt)exn.   2)er  SSerein  ift  in 

Unter  G  ettoa  SJermiötee  ift  unter  ft  unb  3  8"  futfien. 
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De^eneid)  unb  ber  (Bdjtvek  norf)  ftar!  bertreten, 
in  anberen  Sänbem  5ät)It  er  nur  trenige  Organi= 
fationen.  9)ätglieber  fönnen  nur  lebige  ©efelleti 
Don  17  ;3af)ren  an  roerben.  %xn\)ex  würben  auä) 
nid^t  bem  ̂ ctnbroerf  angefiörige  junge  Seute  auf* 
genommen,  roenn  an  bem  betreffenben  Crt  fein 
:5üitgIing§Derein  beftanb,  bann  gießen  bie  33ereine 
®t.  ̂ ofepf)§oereine,  ieöt  roirb  e§  immer 

mef)r  ein  reiner  £)onbroer!eroerein.  '2)er  @rün= 
ber  ̂   5l'oIt»ing  (1813—1865)  f)at  feiner  Srfiöpfung 
felbft  bie  Drganifation  gegeben.  3(n  ber  ̂ pit^e 
iebe^  Sofaloerein»  ftef)t  ein  ̂ riefter  aU  oom  S3i* 
f(f)of  5U  beftätigenber  ̂ räfe§,  benn  nac^  £oIt>ing§ 
SSort  ift  ber  ̂ riefter  „ber  geborene  Grsiefier  be§ 

S5oIfe§".  ̂ ebe  "Siöäefe  f)at  einen  Siö^efanpräfe», 
jebe§  Sanb  einen  Bentratpräfe^.  lieber  biefen 
al§  ba^'  öaupt  ber  ©eneralpräfe»  in  £öln.  33i§* 
5er  ̂ aben  15  ©eneraloerfammlungen  mit  SSer= 
tretern  aller  2)iÖ5efen  ftattgefunben.  "Ser  S3er^ 
ein  ift  alfo  im  ftrengen  5tnfc^Iu§  an  bie  fircf)Iid)e 
©lieberung  auögebilbet.  (Sr  foll  auc^  fein  fo= 
sialer  ober  fojialpoütifcfier  3Serein  fein.  @r  roill 
in  patriard^alifcEier  Söeife  (ber  $räfeä  übt 

„oäterlicfie  ©eroatt")  bie  S)anbroerf»gefeIIen  in 
religiöfer,  geiftiger  unb  beruflicf)er  öinfic^t  för= 
bem.  S)emjufoIge  befte^t  ber  SSorftanb  außer 
bem  geiftlidöen  ̂ räfe§  unb  ben  geroäblten 
SSertretern  be§  SSereing  aurf)  au»  Söürgern  be» 
Drtä  unb  fo!I  eine  %xt  Familienrat  bitben. 
2lbenb»  finben  S^erfammlungen,  meift  allroö= 
d^entlidö  einmal,  ftatt,  man  mill  bor  üorseitigen 
S3efanntfcf)aften  mit  bem  anberen  ®efd^Ie(f)t  be== 
rtiafiren  unb  jur  ©parfamfeit  unb  ®enügfam=» 
feit  erjielien.  ̂ olping  in  feiner  prächtigen 
9trt  mu§  ba§  auBgeseic^iiet  öerftanben  ̂ aben. 
"S^ie  Öofpije  unb  bie  gürforge  für  bie  man= 
bemben  ®efellen  ̂ ahen  rair  f(f)on  erraäbnt. 
613  Sparfoffen  fiaben  ©nlagen  bon  bVi  9M= 
Kon,  eine  3entralfterbefaffe  Va  SJiillion  3Ser=" 
fid)erung§fumme,  unb  gleicfifallS  beftebt  eine 
Äranfenäufcf)UB=  fomie  öüf^faffen.  Sa§  „^ol* 
pingSblatt"  bat  40  000  Slbonnenten.  e§  befteben 
Sebrling^abteilungen,  bie  ibre  9JlitgIieber  mit 
bem  17.  :3abre  an  bie  SSereine  abgeben.  Sie 

werben  sufammengefapt  burdb  ein  BentraIfomi= 
tee,  ba§  aud)  SSereinigungen  iugenblidber  2lr- 
beiter  leitet.  1901  etma  800  Organifationen 
mit  160  000  gjätgliebern  ber  berfcbiebenen  93e= 
rufSarten.  'Siefe  Drganifation  frfieint,  roenn  ein 
Stu^enflebenber  recbt  ju  urteilen  bermag,  redbt 

gefunb  unb  lebensfräftig  äu  fein.  —  'Sem  Qn^ 
fammenfdblufe  junger  ̂ aufleute  unb  ̂ ribat= 
beamten  bient  ber  1877  in  Tlaini  gegrün= 
bete  SSerbanb  fatbolifcber  faufmännifdber 
SSereinigungen  (U  9Serein§roefen ,  fatb. 
I.  4;  Bentralftelle  (Sffen;  200  SSereine  mit 
20 150  STcitgliebem;  ©auberbönbe;  7  bofPitie= 
renbe  SSereine  in  anberen  Säubern),  ̂ eber 
SSerein  ftebt  unter  bem  ©rf)uö  ber  i^ungfrau 
SUiaria  unb  feiert  ein  9}krienfeft  aU  fein  %[- 
tularfeft.  (£r  mäblt  einen  ©eiftlicben  al^  $räfe§ 
ober  Seirat,  9tegen§  genannt,  ber  befonber^ 
bie  religiöfen  S^tereffen  äu  roabren  i)at.  ®a§ 
religiöfe  SDiioment  ftebt  in  erfter  Sinie;  ju  bem 
Btüecf  ift  bäufigere  gemeinfd)aftlid)e  5?ommu= 
nion  borgefcbrieben.  ^n  jroeiter  Sinie  ftebt  bie 

fyörberung  ber  @tonbe»intereffen.  *2)er  5SabI* 
fprucf)  be§  3Serbanbe§  ift:  „ßbriidb  int  öanbel, 

dbriftlidb  im  33anbel".  ̂ olitif  ift  auggefdbloffen. 
S)er  SSerein  bat  mancherlei  foäiale  ©inridbtun^ 
gen:    ̂ anfenfaffe,    ©terbefoffe   (4   SKillionen 

I  berfidbert),  iöilfsfonbä  für  ftellenlofe  unb  be^ 
!;  bürftige  SSerbanb§mitgIieber,  ©t.  9J?arien*SSit* 
:  rt)en=  unb  SSaifenfonbs,  foftenlofe  fRecbtSbera* 
i  tung  unb  gefcbäftlicbe  Slusfunft,  iäbriid}  ein  Se= 
gitimationg*  unb  Oieifeburf).  ®r  ermirft  bei  2(b= 

i  fdbluB  bon  95erficberungen  aller  2{rt  feinen  SlJfit^ 
j  gliebern  SSergünftigungen.  '3)ie  ©tellenber- 
I  mittelung  berjeicbnet  für  1907  1304  offene 
©teilen  unb  1267  Seroerber.  —  Slucb  biefe 
Vereine  Unterbalten  Sebrling§abteilungen.  ̂ ür 
©rünbung  imb  Seitung  folrfier  Sebrling§abtei* 
lungen  bat  ber  S^erbanb  1907  einen  eigenen 

„Seitfaben"  b.erauSgegeben,  ber  aud)  3lovmaU 
ftatuten  entbält.  —  §-ür  meiblicbe  faufmänni* 
fcbe  Stngeftellte  ift  1901  auf  bem  3tacbener 
Sbaritagtage  ein  ©efamtberbanb  fatbolifdber 
faufmännifdber  ©ebüfinnen  unb 
Beamtinnen  SeutfcblanbS  (II  SSereinsmefen,  fatb. 
I.  4)  gegrünbet  ujorben,  bem  30  SSereine  mit 

ca.  4200  aJJitgliebern  angeboren.  '3)ie  erften 
SSereine  tuurben  1893  gegrünbet.  '2)er  SSerbanb 
unterbält  eine  felbftänbige  ̂ Ixanfenfaffe,  ber  an 
neun  örtlidben  S5ertt)altung§ftellen  830  unb  fonft 
nocb  biele  ßinjelmitglieber  angeboren.  Saä  ©e* 
fretariat  be§  ̂ erbanbe»  ift  in  töln.  —  Qn  au§* 
gefprocbenem  ©egenfa^  gegen  alle  fimultanen 
Organifationen  mürbe  1889  ber  fatbolifdbe  S  e  b* 
rerberbanb  be§  Seutfrfien  9teidbe§  (If SSer* 
einsroefen,  fatb-  I.  4)  begrünbet.  6r  gliebert 
fidb  in  $robinj  bestü.  2;iöäefan=SSereine  unb 
^rei^*  bejtu.  Drt§bereine  unb  ift  eine  ̂ ^öbera* 
tiborganifation,  ber  augenblicflidb  16  SttJeigber* 
bänbe  unb  gegen  22000  SJiitglieber  angeboren. 
$8oIf§fcbuI'  unb  ©eminarlebrer  geiftlid)en  unb 
meltlicben  ©tanbe§  fönnen  beitreten,  SSerein§== 
sroedf  ifl  S)ebung  ber  ©cbule  nacb  ben  ©runb^ 
fäöen  ber  fatbolifdben  Äirdbe  unb  f^förberung 
ber  ̂ ntereffen  be§  Sebrerftanbeä.  ^olitif  ifl 
au§gef(f)loffen.  2)er  SSabifcbe  unb  SSeflföIifcbe 
SSerein  geben  3eitfcbriften  beraub,  festerer  be= 
figt  aucf)  eine  ̂ ermann=S)ubertu§'©tiftung  für 
Sebrerraitroen  unb  =roaifen.  Stile  2  :3abre  ber* 

I  öffentli(^t  ber  SSerbanb  ein  „igabrbud/'  mit 
ftatiftifcben  eingaben  unb  päbagogifcben  3tuf* 
fäöen.  ©er  SSerbanb  unterbält  5  S?ommi.ffionen 
für  3fte(^t5fd)uö,  ̂ ugenbfcbriften,  ^uflenbfdbuö, 
©dbuleinridbtungen  unb  preußifdbe  Slngelegen* 
beiten.  —  Sflod)  mebr  fdieint  ber  1885  begrünbete 
3Serein  fatbolifdber  beutfcber  Sebrerinnen 
(^  SSereinsraefen,  fatb.  I-  4)  erreicbt  ju  i)aben. 
gr  bat  12  118  gjiitglieber,  babon  10  040  tüirf- 
lidbe  Sebrerinnen,  bie  übrigen  jablenbe  9JJitgIie= 
ber.  Beittrale  in  93opparb.  '3)er  SSerein  bat  81 
SSesirfIberbänbe,  132  ©ammelftellen,  unb  10 
felbftänbige  QwexQveume  finb  ibm  angegliebert. 
Öäufige  ̂ erfammlungen,  ̂ ^ortbilbungSfurfe  unb 
©tubienjirfei,  ̂ ommiffionen  für^ugenbfürforge, 

^^ortbilbung,  ̂ ropaganba  unb  ©tatiftif,  9leife= 
abreffenna(|iDei»,  Sfted)t»fcbu^,  Siteratur.  Sediere 
fud)t  gute  Siteratur  für  iinber  ju  berbreiten.  @§ 
gibt  eine  Abteilung  für  böbere  gjiäbdbenbilbung 
unb  eine  für  SJJäßigfeit^pflege.  3tud)  biefer  2Ser* 
ein  bat  £ranfenfaffe,  Unterftü^ungSfaffe,  3en= 
tralftellenbermittelung,  foroie  brei  .^eime,  md 

für  ©rbolungsbebürftige  unb  penfionierte  2eb' 
rerinnen,  eineg  in  $ari§  für  Sebrerinnen,  bie 

fid)  im  Frauäöfifdben  fortjubilben  fud)en.  —  ©eit 
1907  gibt  e§  aucb  einen  S3erbanb  fatbolifcber 
S)ienftmäbd)en  bereine  (H  ̂Bereinsme* 
fen,  fatb.  I-  4),  ba  eine  Drganifation  ber2)ienft=' 
boten  auf  f onf effioneller  ©runblage  leidbter  mög* 

Unter  0.  etwa  SSermißtel  ii't  unter  S  unb  S  ö«  \ud)en. 
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lid^  ift  al§  Quf  0eroer!)d^aftIid[)er.  '2)er  ©iö  be§ 
SSerbanbeS  ift  9)Züncf)en,  er  ift  in  '2)iösefan* 
berbönbe  gegliebert.  S3ian  t»erfu(f)t,  bie  SDienft* 
botenüereine  treiter  au§ju6reiten;  fie  muffen 
aber,  um  bem  SSerbanbe  angugeliören,  ba§ 
9JormaIftotut  anneifmen.  Wan  mill  gute  Se!= 
türe  berbreiten,  $)au§f)altung§unterric£)t  erteilen, 

©parfaffen  grünben,  'iSienfttierträge  oereinbaren, 
^ecöt5fd()ufi  geroäfiren,  ,^aulbienftau§fdöüffe  mit 

SSertretung  ber  ̂ errfcfiaften  unb  '2)ienftboten 
bilben,  ̂ Bebürftige  unterftüßen.  21I§  3iel  ift 
aufeer  religiöfer  unb  tt)irtfci^aftlirf)er  f^örberung 
ber  SQJitglieber  bie  SSorbereitung  für  btn  f^äteren 
iSeruf  aU  &au§frau  unb  SKutter  \n§  Stuge  gefaxt, 
bem  $8erbanb  geborten  SInfang  1908  30  SSer- 
eine  an,  anbere  finb  noif)  au§erf)alb  be§  SSer= 
banbe». 

6.  ®o§  ©egenftücf  jum  ®uftaö-3tboIf-S3erein 
unb  burd)  fein  3Sorbilb  :^ert)orgerufen  ift  ber 
58onifotiu§*2Serein  (H SSerein§raefen,  taU). 
I.  2).  2luf  ber  erften  ©eneralöerfammlung  ber 
fotI)oIif(f)en  SSereine  1848  njurbe  er  angeregt,  auf 
ber  brttten  1849  in  9tegen§burg  gegrünbet:  ̂   SöI* 
linger  entmarf  feine  Statuten,  ®raf  :3üfef  ©tol^ 
berg  ttjurbe  fein  erfter  ̂ räfibent.  @r  begmedEt  „bie 
Unterftü^ung  ber  in  ̂ aroteftontifdien  ©egenben 
2)eutf(f)Ionb§  tuobnenben  ̂ atf)oIi!enin  33ejiebung 

ouf  ©eelforge  unb  ©rfjule".  @rrei(f)t  ttjirb  biefer 
Stoed  erft  fein,  „wenn  in  feber  f roteftantifcfien 
©tabt  ober  in  jebem  proteftontifcfien  ©täbtrfien 
unb  ftellenttjeife  auä)  in  ben  ̂ jroteftantifd^en 
5)örfern  fatbolifdfie  ̂ ird^en  unb  ©deuten  ge= 
grünbet  fein  merben".  Meine  Biele  ftedtt  man 
fid^  alfo  nirfit,  jumal  neben  ®eutf erlaub  aud^  bie 
©d^tueis,  '2)änemar!  unb  Oefterreidfi  in  ba§  2lr= 
beit§gebiet  bei  SSereinS  Ipineinbejogen  merben, 
in  Defterreid^  übrigen^  nid^t  nur  beutfrf)e,  fon= 
bem  oud)  tfd^erf)ifc^e  ®ebiete  (j.  S3.  9Jotfirdöe 
in  ̂ rag^Sieben).  ign  Defterreid)  fiat  ber  SSerein 
oufeerbem  ben  ̂ ampf  gegen  bie  So§  Don  9tom* 
SSetuegung  aufgenommen  burd)  ̂ ird^enbauten 
unb  burd)  bie  SSerbreitung  ber  Blätter  „©t. 

SSonifatiuS"  bejm.  „©oaty  SSojted)"  (tfdied^ifd) 
=  ©t.  3lbalbert,  be§  ̂ rager  ̂ eiligen),  ̂ n  biefer 
$oIemi!  überfdireitet  ber  SSerein  oft  alleS  9Jiafi, 
erfreut  fid^  babei  aber  ber  Unterftüftung  ber 
©taat§be{)örben,  fofern  auf  bem  Umftjeg  über 
ba§  SSereinggefefe  ba^  fonft  in  Defterreid)  geltenbe 
SSerbot  ber  freien  Kolportage  unb  bei  SSertei* 
Ien§  öon  ®rudfd)riften  umgangen  mirb:  StJJan 
nimmt  an,  bo§  jeber,  ber  ba§  93Iatt  erplt,  bafür 
einen  tieinen  93eitrog  gibt  unb  baburdö  SKitglieb 
be§  S3onifatiu§üerein§  mirb,  beffen  Organ  bie 
SRitglieber  foftenloS  erbalten,  ©onft  grünbet  ber 

33onifatiu§berein  „SJJiffionl'Ttationen  in  prote= 
ftantifd^en  (SJegenben,  baut  Kirdien  unb  ©d)ulen, 
äablt  $riefter=  unb  Sebrergebölter.  (Sr  nabm 
1906  über  4  gjJillionen  maxi  ein.  ®ie  SQiittel  er- 
bält  er  burd)  KirdöenfoIIeften,  burd)  Seibrenten, 
burdE)  bie  Erträge  ber  SBonifatiulbruderei  unb  be§ 
SlntiQuariatg  in  ̂ aberborn,  burd)  SSerbreitung 
feiner  S3Iätter  unb  Unterftüöung  ber  fatboIifd)en 
treffe,  burd)  ̂ ilfeleiftung  ber  ©tubentenfd)aft, 
bur^  93eibilfe  öon  ©injelbereinen,  burd^  ben 
93onifatiu§fammelüerein  (f.  o.),  burdö  ©inigungen 

für  beftimmte  „SJZiffionen",  inbem  fid)  eine  2tn* 
äoF)I  rtJobltätiger  ̂ erfonen  burd)  befonbere§  ©ta= 
tut  berpflid)ten,  ba§  ®ebalt  für  btn  ®eiftlid)en 
einer  bestimmten  9)?iffion  für  eine  gemiffe  2ln= 
jabl  ̂ aUe  (5—10)  aufjubringen.  2)er  @ene= 
ralüorftanb  ift  in  ?ßaberborn;   barunter  ftef)en 

27  '2)iöäefan=£omitee§  in  '3:;eutfd)Ianb,  Cefter= 
reid)  unb  ©änemarf,  im  ̂ i§tum  Snnlanb  ber 
©t.  93onifotiu§=2IbaIbertu§*SSerein,  in  S5at)ern 
ber  bat)rifdE)e  ̂ riefterüerein  für  bie  S)iafpora. 
S3i§  1907  bat  ber  SSerein  38  481  727  m.  aufge- 
brad)t,  über  1000  felbftänbige  5^farreien  unb  an 

faft  2500  Orten  £ird)en  ober  „5«iffionlftationen" 
errid)tet.  2Serein§gebet  töglid^  ein  SSaterunfer 
unb  ©egrüfeet  feift  bu  mit  ber  SSeifügung:  „$il. 

S3onifatiu§,  bitte  für  ba^  beutfd)e  SSaterlanb". 
SSer  bal  eine  2öod)e  biuburd)  tut  unb  ein  2(1= 
mofen  fpenbet,  bot  100  2;age  Slblafe.  2)ie  58er- 
einibeiträge  finb  bem  belieben  be§  ©injelnen 
überloffen.  ®ie  afobentifdien  SSereine  finb  feit 
1884  in  ber  Sllabemif d)en  S5onifatiu§- 
©inigung  äufammengefd)Ioffen.  (£§  befteben 
37  Ortsgruppen  mit  5500  SKitgliebern.  —  ©ine 
äbniidöe  Untemebmung  ift  ber  ©t.  ̂   o  f  e  p  b  1= 
miffionSüerein  (H  3Serein§it)efen,  fot^.  I.  2), 
ber  urfprünglid)  „jur  Ünterftüfeung  ber  beutfd)en 

50?iffionen  in  t^ranfreid)  unb  englanb"  beftimmt 
mar,  beutäutage  aber  fid)  nid)t  mebr  barauf  be- 
fdbränft.  1864  mürbe  er  jur  Sruberfd)aft  erboben. 
S)ie  einnabmen  unb  ä(u§gaben  betrugen  1907 
ca.  41 000  m.  Sn  ©rofeftäbten  unb  f^rembenorten 
in  f^ranfreid^,  gnglanb,  Belgien,  9tufelanb  nnb 
Italien  unterf)ält  ber  SBerein  9Jiiffionlftationen, 
an  mand)en  aud)  SÄäbd^enVitne  (f.  o.).  —  2Iuier 
ben  genannten  SSereinen  geben  aud^  bie  mei- 
ften  öeibenmiffionlüereine  nombafte 

®ahen  für„?[)?iffion"  in  t»roteftantifd)en  Säubern, 
i.  33.  ber  5'ranäi§!u§-  Satieriul-SSerein,  ber  Sub- 
mtgmiffionSOerein  in  Tlmxdoen  (t  öeibenmiffion, 

fatbolifc^e,  H  SSereinsmefen,  fatb.  L  2).  —  ®onj 
unabf)öngig  bon  proteftantifd)em  SSorbilb,  biel- 
mebr  ben  ©öangelifd^en  jum  SSorbilb  bienenb, 
f)at  fid)  ber  ©  t.  8t  a  p  b  a  e  I  §  ö  e  r  e  i  n  jum 
©döu^e  fatbolifd)er  beutfd)er  Sluimanberer  ent= 
midelt.  ©ein  ®rünber  unb  jefeiger  SBorfi^enber, 
tommersienrat  $eter  ̂ aul  ©  a  b  e  n  §  1 1) ,  j^atte 
fd)on  1865  auf  ber  ©eneralöerfammlung  ber  fa= 
tboIifd)en  SSereine  in  Syrier  auf  bo§  So!  ber 
Slulmanberer  bingemiefen,  1868  ein  Komitee 
bafür  äufammengebrad)t  unb  1871  ben  SSerein 
in§  Seben  gerufen.  ®er  SSerein  bat  burd)  feine 
93eratung  üiele  Slaufenbe  öon  ber  2lu§roanbe- 
rung  abgel^alten,  benen  aber,  meldte  baju  feft 
entfd^Ioffen  maren,  in  ben  öafenftäbten  babur^ 
gebient,  bofe  er  if)nen  burdö  „juüerläffige  9Ser= 
trauenimänner",  meift  55riefter,  gute  Unter- 
fünft  öerfd^affte,  bei  (ginfauf  unb  ©elbmecbfel 
bebilflid)  mar  unb  fie  fo  öor  3Iu§beutung  fd^ü^te. 
58or  ber  (£infd)iffung  bölt  man  ben  Stugman- 
berern  befonbere  ©ottesbienfte  unb  fpenbet  bie 
©aframente,  geleitet  fie  bann  an  $8orb.  33ei  ben 
©d)iffabrt§gefenfd)aften  mürbe  eine  93efferung 
ber  SebenSöerböItniffe  ber  Bmifd^enbedlpoffa- 
giere  angeregt.  93i§  ©nbe  1907  mürben  1  658  422 
2lu§manberer  befdjü^t,  öon  benen  255  275  bie 
©aframente  fid)  geben  tiefen,  faft  alle  am  ®ot- 
telbienft  teilnabmen.  2)er  übermad)te  ©elböer- 
febr  betrug  18  216  834  SK.,  bie  erlebigten  Briefe 
129395.  SSiele  religiöfe  «üd)er,  talenber,  Jßofen- 
fränje  unb  ©fapuliere  mürben  aulgeteilt,  ̂ ^ür 
Kommunion  in  ben  legten  5  S^agen  öor  ber  2(b- 
fabrt  unb  für  S8erri(f)tung  ber  geroöbniicben  9Ib- 
iaigebete  in  einer  Kird)e  ober  Kapelle  ift  feit  1883 
ben^lulmanberern  bollfommener  2tbla^  bemilligt. 
SSom  SSerein  befolbete  33ertrauen§männer  finb 
in  $)amburg,  93remen,  Slntmerpen,  3totterbam, 
Öaöre  angeftellt,  anbermärti  fcbeinen  S!Jlänner 
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nebenamtlich  tötig  ju  fein.  Stn  fie  tuerben  bie 
9tu»manberer  burd^  befonbere  @mtjfeblnng§= 
farten  getüiefen.  2)iefe  etnt>fefjlen  if)rer[ett§ 
tüieber  mit  blauen  ®mpfef)Iung§farten  bie  3Iu»* 
lüanberer  on  33ertrauen§Ieute  im  3{nfutift§Ianbe. 
ßabengit)  bat  auf  einer  Steife  nad)  ben  S3ereinig= 
ten  Staaten  im  ̂ aijx  1883  einen  amerifanifcben 
9{at)bael§öerein  in§  Seben  gerufen,  ber  für  bie 
Slu^luanberer  notf)  ibrer  5tn!unft  in  ber  neuen 
SSelt  forgt.  ̂ n  9?ert)  =  ̂or!  ift  ein  befonbere? 
Unterfunft§bau§,  SeobauS  genannt,  für  fie  ein* 
gericbtet.  9?acbbem  1887  ein  belgifcber,  1889  ein 
öfter reicbifcb er  9ftopbaeI§öerein,  ebenfo  ein  italie* 
nifc^er  SSerein  für  fatbolifcbe  2lu»iDanberer  ficf) 
gebilbet  batte,  ttjurbe  (5aben§Itj  1890  öon  einer 
ßonferenj  ber  delegierten  biefer  SSereine  beauf=» 
tragt,  bem  U-  SSater  eine  93ittfcbrift  ju  überrei* 
c^en.  ̂ n  biefer  mürbe  angeregt,  ba%  man  für  bie 
Stu^roanberer  au§  ben  euro:päifcben  Säubern 
^ird)en  unb  <3(f)ulen  in  9tmeri!a  erricbten  möifjte, 
in  benen  fie  öon  @eiftli(^en  unb  Sebrern  ibrer 
9?ationaIitöt  in  ibrer  Sliutterfpracbe  bebient  roür^» 
ben.  i^ür  biefe  SÖeftrebungen,  ba§  SSoIfStum  ber 
©ngewonberten  5U  erbalten  unb  für  bie  fircblicbe 
3lrbeit  ju  benüfeen,  iDurbe  in  SCmerifa  ba§  ©cblag* 
tüort  6abe n§It)i§mu§  geprägt,  unb  (£rs= 
bifcbof  Stelanb  öon  ©t.  $aul  al§  SSertreter 
be§  9lmerifani§mu§  sog  öon  1891  an  bagegen 

SU  %elbe.  Senn  biefe  „natiüiftifcfie"  Partei 
mar  ja  beftrebt,  bie  ©pracben  ber  (Singemon^ 
berten  möglicbft  fcfinell  untergeben  ju  laffen. 

©er  SSerein  verfällt  in  (Einigungen,  'an  ber 
©pifee  ftef)t  ein  SSorftanb  öon  10  5!)titgliebern. 
©iö  in  Simburg.  (Sinnabmen  1907  19  475  9Ji., 
3lulgoben  22  740  9JJ.  2So  mebr  aU  jmei  (Sini- 
gungen  befteben,  merben  am  24.  Dftober  Steffen 
für  ben  SSerein  gelefen,  on  benen  alle  äRitglieber 
2tnteil  baben.  ©ie  follen  täglicb  ein  furjeS  Sßer* 
ein§gebet  öerricbten,  mebrere  2lbläffe  finb  ibnen 

bemilligt.  'Sa  in  bzn  legten  i^abt^en  bie  9(u§* 
manberung  ou§  'Seutfcblanb  nacbgelaffen  ̂ at, 
lonnte  ber  ©t.  dtapifaeUüetein  ficb  anberen  2tr^ 
beiten  pmenben.  Seit  1899  bat  er  fic^  (f.  o.)  ben 
fatboIifd)en  ©eeleuten  unb  feit  1895  ben  italieni* 
fcben  9[Jiiffionen  in  ̂ eutfcblonb  sugemenbet. 

7.  5tn  erfter  ©teile  ber  SSereine  jur  Traufen*, 
©iecben=  unb  ̂ Irmenpflege  ftebt  ber  bie  ganje 
SSelt  umfpannenbe  SSincentiu^^SSerein 
(1f  SSereinsmefen,  fatb.  I-  3),  ®r  ift  gerabe  % 
Sobrbunberte  alt.  ©eine  (SJrünber  maren  8 
junge  ©tubenten  in  ̂ ari§,  unter  if)nen  ber 
fpötere  biftorifcbe  unb  pbitofopbifdie  ©d^rift* 
ftelter  D  j  a  n  a  m.  Sie  Heine  ̂ Bereinigung, 
bie  fie  gebilbet  batten,  batte  balb  eine  religiöfe 
9iicbtung  eingefdf)Iagen.  ©leicb  anberen,  5u 
miffeufd^afflic^en  Qtveden  gegrünbeten  SSer* 
einigungen,  bereu  eine  fie  aucb  urfprünglid^ 
gemefen  maren,  nannten  aud)  fie  fid)  eine  ̂ on* 
ferens.  3m  mai  1833  befdiloffen  fie,  fid)  mit  bem 
93efud)  öon  Firmen  ju  befaffen.  %U  ̂ eiligen 
ermäblten  fie  ben  beiligen  93incentiu§  öon  ©t. 
^oul,  bem  ju  ©bren  fie  fid)  ben  Flamen  S5in= 
äenäfonferenj  beilegten,  ©omobi  in  $ari§  fan* 
ben  fie  ©leicbgefinnte,  roie  in  ber  ̂ robinj,  roobin 
bie  meiften  öon  ibnen  nacb  SSeenbigung  ibrer 
©tubien  gingen.  2lIIe  SSerfe  ber  SSarmbersigfeit 
wollte  bie  ̂ onferenj  in  ibren  ̂ ereicö  sieben, 
atterbingg  nur  männlicbe  ̂ erfonen  sum  ®egen=' 
ftanb  ibrer  ̂ ürforge  mai^en.  'Ser  ©egen,  ben 
bie  Uebuug  frommer  9Jäd)ftenIiebe  ben  beteilig* 
ten  bracbte,  fübrte  fie  su  ber  Ueberjeugung,  ba^ 

ber  SSerein  junäcbft  feinen  9)?itgUebern  biene, 
erft  in  sroeiter  Sinie  ben  Unterftüfeten.  ̂ er  Stued 
ift  alfo,  mie  man  e§  beute  beseit^net:  ©elbftbei= 
ligung  burd)  Hebung  ber  9?äd)ftenliebe,  alfo 

eine  Siebe  „au§  eminent  reügiöfen  9JJotiöen". 
5^eben  ben  aftiöen  SJiitgliebem  gibt  e§  2;eil= 
nebmer  ober  SSobltäter  unb  (Sbrenmitglieber. 
SSor  allem  übt  man  S)auäarmenpflege  burcb  per* 
fönlid)en  33efud)  bei  Strmen,  S^ranfen,  ©reifen; 
bie  Unterftüfeungen  merben  meift  in  3(nmeifun= 
gen  auf  9?abrung§mittel,  Slleibunggftüde  unb 
SSrennmaterial  gegeben.  $8on  Slnfang  an  mürben 
tieiberfammern  angelegt,  au§  benen  man  ba§ 
9Jotmenbige  entnabm.  2)ag  ift  nod)  beute  üblid). 
®er  finberfürforge,  bie  burd)fogenannte„©dbu^ 

öereine"  geübt  mirb,  fjoben  mir  fd)on  gebacbt 
(f.  0.);  fie  forgen  für  religiöfe  Untermeifung 
ber  ©cbulfinber,  balten  ©onntagSfd)uIen,  gelei* 
ten  bie  £naben  ju  ber  $farr!ird)e,  öermitteln 
®ienftftelleu  für  Knaben  bef.  SBaifen;  fie  finb 
mit  bem  ̂ Sincenjöerein  öerbunben.  2)er  33er* 
ein  gemäbrt  aud)  fatbolifcben  ̂ oufleuten  bei  ge* 
fd)äftlicben  ©cb  mierig  feiten  eine  StuSbüfe.  Ser 
SSerein  he]te^t  au^^  6—7000  ^^onferensen,  bie 
auf  ber  ganjen  SSelt  jerftreut  finb.  Sin  Drten, 
mo  mebrere  ̂ onferenjen  befteben  (benn  beren 
intimer  Sbarafter  foll  gemabrt  merben),  ftebt 
über  benfelben  ein  örtlid)er  58ermoItung§rat. 
©eit  1850  finb  biefe  einem  DberöermaltungSrat 
unterftellt,  ber  für  größere  Sejirfe,  ̂ roöinsen 
ober  Sauber,  gebilbet  mürbe.  (Sin  Xeil  eine§ 
Dberöermaltunggbesirfä  fann  unter  Seitung 
eines  ̂ iöjefanrateS  obgefonbert  merben,  ber  für 
ben  93eäir!  ben  Dberöermaltung§rat  öertritt. 
Ueber  ben  OberöermaItung§räten  ftebt  aU  ein' 

beitlidje  ©piöe  ber  ©eneralrat  öon  ̂ ariS.  'Sic 
SSorfi^enben  ber  ̂ onferensen  finb  meift  Saien. 

S)od)  ift  bafür  geforgt,  ba!^  nid)t  untiebfame  $er* 
fönlid)!eiten  in  bem  SBerein  ju  (Einfluß  gelangen. 
9Jur  neu  ficb  bilbenbe  Äonferensen  fönnen  für 
ba^  erfte  tSla\  fid)  ibren  SSorfißenben  felbft  mäb* 
len.  SSon  ba  an  mirb  feber  neue  SSorfiöenbe  ber 

^onfereuä  öom  S3orfiienben  be§  SSermaltungä* 
rate§  ernannt.  Seöterer  mirb  aud)  nur  ein  ein* 
jige§  3DkI  Bei  ber  (SJrünbung  be§  SSermaltungl* 
rate§  burcb  bie  ̂ onferenjen  gemäblt,  fonft  öom 
SSermaltungSrat  felbft  beftimmt.  %et  SSorfi^enbe 
ememit  feinerfeit§  nid)t  nur  bie  SSorfi^enben 

ber  H'onferenäen,  fonbern  aucb  bie  9}iitgliebet 
be§  3SermaItung§rate§.  %\e  SSorfi^enben  ber 
böberen  ̂ nftanjen  ̂ ahen  fomit  ftatutengemä^ 
eine  gemaltige  9Jiacbt  in  Rauben.  9Son  hüpften 

mie  ̂ ifcböfen  ift  ber  SSerein  auf§  märmfte  em* 
pfoblen  morben.  9^eid)e  3lbläffe  erbalten  bie  SDtit* 
glieber.  Seilnabme  an  einer  SSerfammlung  be§ 
9Serein§,  S3efucb  einer  armen  5'amitie,  jebe§  gute 
SSerl  im  ©inne  beä  SSereinS,  (SJrabgeleit  für 
einen  Slrmen  bringt  jebeSmal  7  ̂ abre  unb  7 
Ouabragenen  (=  280  3;age)  Slblafe.  Slllmonat* 
lid),  aufeerbem  an  öier  SSerein§fefttagen,  famt 
burcb  Seicbte  unb  Kommunion  ein  öollfommener 
Stblafe  ermorben  merben  ufm.  2öie  ftarf  ber  SSer* 
ein  öon  feiten  ber  tird)e  unterftü^t  mirb,  bemeift, 
bafe  bie  93ebingung  für  (Srmerb  biefer  2tbläffe 

foft  regelmäßiger  Sefud)  ber  SBereinSöerfamm* 
lungen  ift  (1IS3u§mefen:  III.  9lblafe).  Slucb  für  bie 
unterftü^ten  Firmen,  für  bie  SSobltäter,  für  bie 
f^amilien  ber  Mtglieoer  befi^t  ber  ißerein  5tbläffe. 
®er  (Siefamtöerein  bat  6—7000  J^onferensen  unb 
foft  14  9MI.  S-ron!  (Sinnobme.  '3)eutfd)Ionb  bat 
foft  700  Äonferenjen,  13  500  tätige  SJtitgliebet, 

Unter  6  etwa  SScrntißte«  i^  unter  S?  unb  S  ä"  iucf)en. 
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1,2  9)?tUionen  Tlaxt  @innal}me.  %aiu  !ommt 
bie  ®iösefe  33re^Iau,  bie  on  ben  ©effimtöerbanb 
nidöt  ongef{f)Ioffen  ift,  250  tonferensen,  5880  tä* 
tige  unb  18  070  (gfirenmitglieber  jäfilt,  unb  1906 
345  000  m.  einno^men  f)otte.  Tsn  ®eutfd}Ianb 
luerben  iä^rlicf)  ca.  20  000  ̂ ^omilien  bauernb  un= 
terftütit.  2)er  beutfd)e  SSerein  foll  nod)  ftmffer 
organifiert,  bie  ®iöäefanberbänbe  enger  an  ein* 
onber  gef(i)Ioifen,  ein  ©eneralfefretär  angeftellt 
unb  bie  ©ebilbeten  fierangejogen  merben.  320 
(Stubenten  finb  in  einigen  afabemifdEien  S8in* 
censfonferensen  öereinigt.  2)er  SSerein  ift  eine 
geraaltige,  melturnfpannenbe  Drganifation.  5^ur 
mufe  man  fid^  öor  9tugen  galten,  bofe  in  fatboH^ 
frf)en  Säubern  bie  öffentlid)e  Stnnenpflege  um  fo 

me{)r  ju  n)ünf(f)en  übrig  läfet.  —  'Sie  entfprerfienbe 
Drganifation  auf  meiblidöer  ©eite  {ba  ̂ ^rauen 
nid)t  aftiöe  SD?itgIieber  be§  SSincensöerein»  werben 
fönnen,  nur  bie  S)iöäefe  93re§Iau  l^at  f^rauen= 
SSincens=^onferenäen)  finb  bie  @Iifabetf)= 
35  e  r  e  i  n  e  (U  SSereinSmefen,  f atb.  I  3) .  ®er 
SSereinSättied  ift  ber  gleite,  ©ie  l^aben  aud)  aftiöe 
SKitglieber  unb  jal^Ienbe  Sj;eilnebmer.  S)ie  ̂ onfe* 
renjen  einer  2)iöäefe  fiaben  bie  gleidjen  ©afeun* 
gen  unb  einen  bifd^öflidien  f  ommiffariu§  an  i^rer 
©fi^e,  ba^  finb  aber  auä)  bie  einzigen  £eben§= 
öufeerungen  ber  ̂ iöäefanüerbänbe,  bie  unter  ein* 
anber  nicf)t  in  SSerbinbung  fteben.  ®§  feblt  alfo 

bie  fefte,  äentraliftifcfie  Drgonifation.  ̂ n  'Seutfji)* 
lanb  beftelien  einfrfiliefelij^  ber  130  ̂ ^rouen^SSin^ 
cens^^onferensen  ber  ©iösefe  58re§Iau  minbeftenS 
500  ̂ onferenjen,  bie  10—12  000  ̂ -amilien  aü- 
iä^xliä)  unterftüfeen.  —  2lu(f)  in  bie  Iranfenpflege 
mirb  ber  ®eban!e  ber  fonfeffionellen  Rarität 
eingeführt.  S)a§  firdjlid^e  öanbbucf)  bemerft, 
ba%  im  iSalire  1900  in  ©eutfc^Ianb  6300  tranfen^ 
pufer  mit  370  000  33etten,  in  ̂ reufeen  allein 
3892  mit  214  320  93etten  borfianben  gemefen 
feien,  ber  meitau?  größte  jJ^eil  öon  allen  fei  „eöan* 
gelifd^  ober  t>aritätif(f)".  'Denn  in  ganj  ®eutfif)* 
lanb  beftänben  runb  1450  lat^olifd^e  £ranlen= 
bäufer  mit  ftarf  80  000  93etten.  Unb  nun  mirb 
auf  ®runb  baüon,  bal]  nad)  ärätlid)er  Eingabe 
für  iebe§  S^aufenb  ber  ©inroofmer  brei  ̂ ranfen= 
hetten  ermünfc!)t  feien,  beredjnet,  mie  üiel  fatbo* 
lifcbe  58etten  auf  jebeS  ̂ ^aufenb  fatbolifd^er  @in= 
roobner  in  ben  einjelnen  £anbe§teilen  fomme 
unb  eine  febr  ungenügenbe  3Serforgung  ber  fa* 
tboIifc£)en  Traufen  im  Dften  Seutf(f)Ianb§  ber* 
ousgered^net.  $aritätifd)e  Slnftalten  werben 
in  biefer  SSeredmung  gar  nid)t  berüdEfid^tigt. 
ßrft  bann  ift  bie  latbolifd^e  33et)öl!erung  in  ibrem 
9ted)te,  menn  il^re  Traufen  in  rein  fonfeffionellen 
^anfenböufem  berforgt  finb.  —  S^t  ber  $)  a  u  §= 
franfenpflegeift  man  in  fonfeffionell  ge* 
mifrf)ten  ®egenben  am  meiteften.  ̂ n  ̂ reufeen 
befteben  runb  800,  in  33aben  430,  in  SSürttem« 
berg  150  fatbolifc^e  ©tationen.  dagegen  gibt 
e§  in  gans  93at)ern  nur  180—190.  —  §8on  ben 
35  SInftalten  für  S5 1  i  n  b  e  ,  bie  in  ®eutfd)Ianb 
befteben,  finb  7  fatfiolifd^,  2  babon,  in  JRbetnlanb 
unb  SSeftfalen,  ̂ robinsialanftalten,  bie  übrigen 
tjribat.  ©onft  nebmen  aud^  franfenbäufer  Slinbe 
auf.  —  ̂ ür  2;  a  u  b  ft  u  m  m  e  gibt  e§  in  ®eutfd^= 
lonb  über  90  Stnftalten  mit  6700  ̂ lüfeen.  2)0- 
bon  finb  20  mit  2600  ̂ nfaffen  fotbolifcb,  barun* 
ter  10  in  93ot)ern.  ̂ n  (Srmlanb  unb  ̂ ofen  finb 

^ürforgebereine  für  foId)e  I'ranfe  gegrünbet 
morben.  ®er  erftere  mill  für  @rft)ad)fene  reli* 
giöfe  Bufammenfünfte  unb  Unterbaltung  fd)af= 
fen,  S)o§feIbe  tut  unter  Seitung  eine§  Domini* 

faner§  ber  „berliner  fat{)oUfd)e  gefellige  Staub* 
ftummenberein".  —  Söäbrenb  "DeutfdEiIanb  über 
100  Stnftalten  für  ̂   b  i  o  t  e  n  befifet,  finb  42  in 
fatboiifd)en  S)änben.  SSor  allem  um  ba^  Qabr 

1880  mürben  biele  gegrünbet.  "Der  ©eminar* 
regen§  unb  (Meiftl.  9^at  3.  (S.  SSagner  in  Dillingen 
bat  mebrere  biefer  mie  ber  SInftalten  für  Xaub* 
ftumme  begrünbet.  Tlei)t  nef)men  bie  fatbolifd^en 
SInftalten  aud)  Qpxleptxtet  auf.  ©ie  finb  jufam* 
mengefd)Ioffen  in  einem  1905  begrünbeten  SSer* 
bonb  fatf)oIifd^er  2tnftalten  für  ©eiftegfdimadie, 
ber  alljätirlid)  eine  ̂ ufammenfunft  bat.  ®r  be* 
reitet  ein  neue§  9^eIigion§bcmbbud)  unb  S3eid)t* 
fjjiegel  für  ©d)mad)finnige  bor.  —  Unter  ben 
über  400  beutfd^en  3  r  r  e  n  a  n  ft  a  1 1  e  n  mit 
90  000  ̂ läöen,  bie  ja  meift  paritätifc^  finb,  finb  5 
^robinsialanftolten  unb  22  pribate  in  fatbolifdien 
©änben.  Sefetere  Unterbalten  bor  ollem  bie  Slle* 
jianer,  ̂ Barmfiersigen  trüber,  Sluguftinerinnen 
unb  93orromäerinnen.  —  Unter  34  5!  r  ü  ))  p  e  I* 
b  e  i  m  e  n  finb  nur  4  fatf)oIifdi.  Bi^ei  neue  9ln= 
ftalten  werben  balb  borfianben  fein.  Die  1904 
in  SSigge  (SSeftfalen)  begrünbete  Sofepb^aefell* 
fcbaft  (H  S3erein§mefen,  fatb- 1.  3)  will  bemSKan* 
gel  auf  fatljolifd^er  ©eite  abfielfen. 

8.  3um  Kampfe  gegen  bie  Unfittlidifeit  bat 
ber  bon  römifd)er  ©eite  1898  begrünbete  Kölner 
äJiönner berein  jur  SSefämpfung  ber  öffentlid^en 

Unfittlid)feit,  beffen  SSorfifeenber  ®ebeimrat  3^oe* 
ren  ift,  aufgerufen.  $8ei  jener  ©rünbung  woren 
bie  SSorftänbe  bon  73  fatbolifdien  3Sereinen  mit 
15  000  SJJitgliebern  anwefenb.  liefern  33ereine 
finb  anbere  gefolgt,  ©ie  finb  interfonfeffionell, 
aber  bauptfäd^Iid)  bon  .^atbolifen  getrogen.  Der 
gröfete  2;eil  bon  i^nen  l)at  fid^  1907  im  58erbanb 
ber  9)Mnnerbereine  jur  S3e  f  ämp  f  ung 

ber  öffentlid)en  Unfittlid)  f  eit  (H  SSer* 
einlwefen,  fotf).  I.  5)  juf ammeng efd)Iof fen.  Man 
Will  r^fllle  öffentlidier  Unfittlid) feit  ermitteln, 
unterfud^en  unb  jur  Slnjeige  bei  ben  ®erid)ten 
bringen,  unb  beobad)tet  babei  befonber§  ba§ 
Dirnenwefen,  SKutoffojje,  ̂ nemotograpben  unb 
©efd^äfte  mit  unfittlid)en  Bilbern  unb  a3üd)ern, 
äu  bereu  $8o^fott  man  oufforbert.  Der  Kölner 
9[«ännerberein  fjot  bon  Snbe  1903  bi§  ̂ Ipril  1905 
40  ©ngoben  on  93ebörben  gemodit.  3Hlerbing§ 
ift  ja  ba^  römifd5==a§fetifd)e  unb  b(i§  ebangelifd}e 
Urteil  über  ba§,  n)a§  unjüd^tig  ift,  an  mondien 
©teilen  berfdiieben  (lex  g^oeren).  Sntmerbin 
ift  ba§  SSorgeben  biefer  SSereine,  foweit  e§ 
fid^  wirflieb  um  ©d)muö  ̂ anbelt,  nur  ju  begrü* 
%en.  —  Die  erften  35erfud^e  auf  römifd^er  ©eite, 
gegen  bie  SSerbeerungen  be§  3llfo:^ol§  oufjutre* 
ten,  follen  in  bie  ̂ nbre  1843  unb  1844.  Qu  SSeft* 

falen  brod^te  ber  SJ'otjlan  S-  2Ö-  ©eling  in  brei ^a^xen  eifriger  2öanbert)rebigt  82  000  ̂ erfonen 

al§  „^offnung§beer"  für  feinen  SJJöfeigfeit?* 
b  e  r  e  i  n  sufommen.  Der  (grjpriefter  B^ie^ef 
bon  Deutfdb=?5iefor  bei  S3eutben  begann  1844, 
guerft  in  feiner  ©emeinbe,  bann  in  ber  Um* 
gegenb  ju  arbeiten.  D)er  p_olnifd)e  ̂ apujiner 
©tepban  S^rjosowäfi  unterftü^te  ibn  nad^brüd* 
lid},  bie  93ewegung  ergriff  gonj  ©c^lefien,  nod) 
wenigen  5Konoten  botte  eine  balbe  9Mlion  ba§ 
©elübbe  ber  SKöfeigfeit  abgelegt,  ̂ n  ber  Diö* 
sefe  Irafou  unb  Dlmüg  fanb  bie  ̂ Bewegung 
Slnflong.  ®regor  XVI  erfiob  bie  93?ä§igfeit§* 
bereine  ju  93ruberfd^aften.  'Dae  tolle  ̂ obr  bon 
1848  serftörte  ben  größten  %exl  biefer  SBirffam* 
feit,  wenn  fidf)  oud)  Olefte  jener  Sruberfdioften 
erl)olten  fioben,  bor  ollem  in  ben  Bistümern 

Unter  G  etwa  aScrntifeteS  ift  unter  S  unb  3  4"  iudE)en. 



1645 
efiaritQg. 1646 

93re§Iau  unb  Slulm.  @rft  im  Qafire  1896  gelüann 
bie  SKä^igfeitSberaegung  unter  ben  fatfiolifen 
®eut[(i)Ianb§  mieber  meJir  an  Boben.  2(m  23. 
f^ebr.  1896  fanb  in  Sladöen  eine  grofee  !at{)oIifrf)e 
^äBig!eit§tierfammIung  unb  bie  ©rünbung  eine§ 
fot{)oIifdöen  SSerein»  gegen  ben  SKifebraucö  gei* 
ftiger  ©etxönfe  ftatt.  a)?an  Befcf)Io§  bie  ®rün= 
bung  eines  SlatteS  unb  einer  ̂ eilanftalt  für  211* 

fof)oI!ranfe.  @§  bilbeten  ficf)  t)erfd}iebene  Wl'ä'^iQ' 
!eit§-2lu§icf)üffe  be§  (S^aritaSöerbonbeS  für  SBeft-, 
®üb=  unb  Dftbeutfc£)Ianb.  2)iefe  SSefd^Iüffe  mürben 
in  ben  näc^ften  ̂ ai&ren  öermirflidit.  gg  beftef)en 
augenblicEIitf)  folgenbe  3Sereine:  I.  Stbftinenj* 
ü  er  eine  (11  ̂ereinSmefen,  fatb.  1-5).  (SSöIUge 
gntbaltfamfeit.)  1.  2)a§  fatbolifdie  f reusbünbniS. 
1899— 1904  a;jä§igfeit§^  öon  ba  an  Slbftinenjber- 
ein.  9?ur  2lbftinenten  fönnen  9KitgIieber,  ̂ Käfeige 
bagegen  nur  Steilnebmer  unb  ®önner  fein.  £eö= 
tere  oerfprerfien,  \id)  öon  gebrannten  ©etrönfen 
äu  entbaiten.  ®a§  ©elübbe  ber  9[J?itgIieber  gilt 
nicbt  für  ba^  gange  Seben,  fonbern  für  ein  ober 
mebrere  :3abre.  Bentrale:  ̂ am\Uu§i)an§  in  28er= 
ben=öaibbaufen.  93efonbere  Stbteilungen:  ©t. 
Sfnnabunb  für  S'^aue«  unb  ©dbu^engelbunb  für 
S^inber.  75  Drt§grut)t)en;  in  öielen  befteben  Srin* 
ferf ürforgeftellen,  im  gangen  über  40,  infl.  ber  mit 
Öilfe  be§  SSereinä  gur  ̂ ürforge  für  3II!obol!ran!e 
begrünbeten. —  2.  ̂ riefterabftinentenbunb,  gegr. 
1901.  430  Mtglieber  in  2)eutfc^Ianb,  (Scbmeij, 
Oefterreidb^llTtöarn,  $)oUanb,  ̂ olen.  SSorfiöen« 
ber:  ̂ rinj  Was  öon  ©adöfen.  —  3.  SSerbanb  fa» 
tboIifcf)er  a!abemifcber  SIbftinentenbereine,  gegr. 
1907.  6  DrtSgruptJen.  —  4.  &xuppe  abftinenter 
Sebrerinnen  ca.  1000  ajlitglieber,  Seil  be§  ©t. 
2Innabunbe§  (f.  1).  —  5.  SSerein  abftinenter  5ta» 
tboUfen  gegr.  1903,  ertrem,  fc^Iie^t  9Jiä§ige  au§ 

nadb  'ävt  be§  ®uttem^Ierorben§.  13  DrtSgrup* 
Pen,  ca.  400  a«itglieber.  SSon  60  000  beutfcben 
3Ibftinenten  finb  ca.  3000  tatbolifen.  —  IL  Tt  a- 
^ig!eit§öereine.  1.  Si^ternationale  fatbo* 
lifdbe  SSereinigung  gegen  SWifebraucb  geiftiger  ®e= 
trönfe  (SSerein  feit  1905).  —  2.  Äatbolifcber  Wä- 
§ig!eit§bunb  SeutfdjIanbS  gegr.  1906.  @ibt  feine 
äÄitglieber,  fall»  fie  ©ntbaltfamfeit  geloben,  an 
bal  ̂ euäbünbni§  a!o.  —  SSon  ca.  45  2;rin  I e r«- 
b  e  i  I  ft  ä  1 1  e  n  finb  5  fatbolifrf).  ®a§  ®t.  ̂ a- 
milluSbaul  in  SSerben=S)aibbaufen  aw.  ber  ̂ ^ubr, 
roeldbeg  bal  Betttrum  be§  ̂ reujbünbniffe§  ift, 
war  bie  erfte,  auf  Stnregung  be§  meftbeutfdben 
5Kä§igfeit§au§f(f)uffe§  be§  ßbaritaSberbanbeS  öon 
ben  SlamilUanem  gegrünbete,  Strinferbeilftätte. 
33i§  iefet  mag  für  etma  300  ̂ erfonen  ̂ lafe  in 
ben  5  §)eilftätten  fein.  %\t  S£rin!erbeilftätten  fol* 
len  öon  bem  1902  ebenfalls  in  ̂ Serben  gegrün= 
beten  SSerein  jur  fyürforge  für  ̂ Ifobolfranfe  fa* 
tboIif(f)er  £onfeffion  geftü^t  merben,  ber  hta^^ 
ficbtigt,  aud)  3SobIfabrt§einridbtungen  gur  SSe» 
förberung  ber  5[}iä6ig!eit  ju  fd^affen.  S)er  meft* 
beutfdie  9J(ämgfeit§au§f(i)uö  ift  1906  in  biefen 
SSerein  eingetreten.  1899  baben  bie  fübbeutfdjen 
SSifdböfe  befd^Ioffen,  9Jiöfeig!eit§bruberfd}aften 
eiuäufübren,  bie  (jntbaltfamfeit  Don  33ranntroein 
öerlangen  unb  gegen  bie  ©itte,  btn  S^inbern 

aIfoboIifd)e  ©etrönfe  gu  geben,  an!ämtifen.  '^w. 
©ri)Iefien  follte  bei  jeber  53fan;ei  eine  S^iäBig* 
feitsbruberfdbaft  begrünbet  merben,  neben  ber 
bie  mettlidben  3Sereine  nodö  befteben  fönnten. 
%\t  ©elübbe  biefer  93ruberfdboften  finb  nidjt  fo 
fd)roff  mie  bie  ber  öor  1848  begrünbeten  ̂ ru=^ 
berfd)aften  (f.  o.).  —  $)aut)tfäd)Iid)  jur  ©orge 
für  gefallene  ober  geföbrbete3[liöb=» 

d)  e  n  mürbe  1903  ein  SSerbanb  öon  %viX' 
forgeöereinen  (H 3Serein§mefen,  fatb.  1. 3) 
für  Wäb<i)tw, ,  ̂ Jrauen  unb  Äinber  in  ®ort== 
munb  begrünbet,  bem  40  SSereine  angegliebert 
finb.  2lnbere  SSereine  fteben  nodb  au^erbalb  be§ 
58erbonbe§.  %\t  allen  Vereinen  gemeinfamen 
Statuten  geben  al§  Bwecf  ber  SSereinigung 
©d)uö  unb  Siettung  fittlid)  gefäbrbeter  unb  ge= 
fallener  9Köbd)en  an.  SJion  fud^t  Wäb^tw.  avA 
btxi  ©tobten  in  gute,  einmanbSfreie  ©teilen  auf 
bem  Sanbe  gu  öerfe^en,  anbere,  bie  in  ®efabr 
finb,  ber  ©ittenlontrolle  ju  öerfallen,  burd)  Sßer* 
einSauffidbt  baöor  gu  bemabren.  ©onft  mirfen 
bie  SSereine  in  ?WagbaIenenftationen,  ®efäng= 
niffen,  @ntbinbung§anftalten,  2lrbeitgbäufem, 
3Irmenbäufern,  2tft)Ien  für  Dbbad)Iofe.  ©ie  über= 
meifen  Wäbi)txi  in  bie  Möfter  öom  ®uten  Wirten 
ober  öerpflegen  fie  in  eigenen  i^ürforgebeimen. 

Sine  ©efamtftatifti!  gibt  e§  nodö  nid)t.  'S)er  '3^ort= 
munber  SSerein  allein  batte  e§  aber  mit  400  Wäb' 
6)t-\\  gu  tun.  —  %\t  Softer  sum®uten£)ir* 
t  e  n  baben  bie  f^ürforge  für  fdbmer  ©efäbrbete 
ober  (Gefallene  gum  Stüed.  1904  gab  e§  in  ̂ reu= 
feen  3  5D?utterbäufer  unb  9  ̂ itialbäufer,  aufeer* 
bem  nod^  6  Softer  im  übrigen  2)eutfd)Ianb.  ©ie 
beberbergen  800  ©cbmeftem,  3300  SSüfeerinnen, 
500  anbere  Zöglinge.  ®urdöf(^nittli^  bleibt 
'vtbt%  93iöbdben  minbeften§  2  i^obre,  bie  5)älfte 
etma  foll  bauemb  gebeffert  fein,  "^xi  4  biefer 
0öfter  finb  9(bteilungen  für  „S[JiagbaIenen", befebrte  S3üfeerinnen,  bie  ibr  Seben  lang  nadb 
befonberer  Siegel  lebenb  im  Softer  bleiben.  9Jad) 
bem  SQiufter  ber  ̂ löfter  öom  @uten  Jöirten  finb 
öon  anberen  Drben  gleid}fall§  3flettung§böufer 
eingericbtet  morben. 

9.  %al  ©d)riftenmefen  fielet  in  großer  33Iüte. 
%\t  meiften  SSereine,  öon  benen  mir  bi§  fe^t  ge* 
fprodben  fiaben,  geben  gum  Seil  mebrere  SSer= 
einSgeitfcbriften  betau§,  böufig  für  bie  9)JitgIie* 
ber  unb  bie  3Serein§üorfigenben  gefonbert.  33ei 
ber  Slnlegung  öon  SSibliotbefen  ift  ben  SSereinen 
ber33ereinDombI-ÄarI58orromäu§ 
bebilflid).  ©r  mürbe  1844  öon  %.  gteidbenfperger, 
^ieringer,  bem  fpäteren,  im  Äulturfam^jf  be= 
fannt  gemorbenen  93ifd)of  öon  ̂ aberbom  £. 
äJiartin  unb  anberen  angeregt.  @r  bat  ca.  3000 
SSereinSbibliotbefen  in  fatbolifcben  ̂ faueien 
2)eutfc]^Ianb§  gegrünbet,  unterftü^t  je^t  öielfadb 
3lrbeiterüereine  unb  Sefeballen  unb  bat  tioxi 
1845—1907  21  SRüIionen  für  33olf§bibIiotbefen 
aufgemenbet.  2lu|erbem  öerbreitet  ber  SSerein 
unter  feinen  9}iitgliebern  aüiäbriid)  foftenloS  93ü* 

dber,  fogen.  „SSereinSgaben",  bie  fie  fid^  au§ einem  ®abenöergeid)ni§  au§mäblen  fönnen,  unb 
öermittelte  bil  1907  billige  Büdbereinfäufe. 
(Sbrenöorfi^enber  ift  ber  jemeilige  ®rgbifd)of  öon 

Äöln.  $)aut)tgefd)äft§ftene  in  93onn.  %tx  %tx- 
ein  batte  SQJitte  1908  3466  öüf^öereine  mit 
163  760  SOlitgliebem  (SSeiträge  1.50,  3  unb 
6  StR.),  öon  benen  nur  ca.  1500  SQJitglieber  außer* 
balb   2)eutfdblanb§    mobnen;    in   93at)em   unb 

I  SSürttemberg   ift  ber  SSerein  menig  öerbreitet. 
!  einnabmen  im  Qabre  1907:  550  497  W..  — 

SInbere  ̂ Bereinigungen  üerlegen  unb  öerbreiten 

I  gute  SSüdier.  Sn  Sägern,  mo  ber  93orromäu§= öerein  feine  große  SSerbreitung  gefunben  bat, 
I  mirfte  fcbon  feit  bem  ̂ abre  1830  ber  fatbolifcbe 
SSerei ngurSSer breitung  guter  ©fbrif= 
ten  (1l2Serein§mefen,  fatb.  I-  5),  benSubmig  I 
auf  Eintrag  feiner  ®rgbifd)öfe  unb  33ifcböfe  be* 
gönnen  batte.  —  SBöbrenb  festerer  S^erein  auf 

Unter  (S  ethja  SSermigtel  ift  unter  S  unb  3  5"  i"(öen. 
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S3at)em  befd^ränft  geblieben  tft,  ̂ at  fid^  bie  ©t. 
Sofet)b^6ruberf(f)aft(1i  SSereingwefen, 
fatl^.  I.  5)  feit  ibrem  ©rünbunggjabr  1894  bon 
Älagenfurt  (tarnten),  ibrem  öauptfi^,  au§  burcf) 

gans  'Seutfd^Ianb  öerbreitet.  ©ie  ̂ atte  ©nbe 
1907  180000  ajätglieber,  baüon  in  ̂ eutfcb- 
lanb  40  000.  SßereinSbeitrag  2  £r.  =  1,70  STc, 
nadb  anberen  9Kitteitungen  (33eringer)  2,55  9Ji., 
mofür  bie  23ruberfd)aft  iebent  SKitglieb  alljä^r^ 
lief)  einen  tolenber  unb  öier  anbete  58ü(f)er  bon 
je  200—250  ©eiten  au§  bem  eigenen  SSerlag 
liefert,  ©ie  bat  über  5  9MIionen  SSüd^er  in  10 
Sabren  berbreitet.  %üt  bie  2;eilnabme  an  ber 
Bruberfdbaft  ift  oufeer  (SinseidEinung  in  bie  Siften 
unb  3if)Iung  be§  S3eitrag§  nur  täglidö  ein  SSater* 
unfer  unb  2löemaria  mit  bem  3ufaÖ*  ,M-  Qofepb/ 
bitt  für  un§"  öorgefrf)rieben,  wofür  berfdfiiebene 
botllommene  unb  unüoIHommene  Stbläffe  unter 
ben  fonft  übtid£)en  23ebingungen  berfprodöen  finb. 
—  ©d)on  au§  bem  ̂ abre  1875  ftammt  ber  fa^ 
tbolifdie  S5ücE)erberein  in  ©aljburg,  ber 
fcbon  1878  bon  Seo  XIII  mit  9(bläffen  he- 
fd)enft  würbe,  ©r  gibt  S3üd^er,  5)eiligenbil* 
ber,  'Sebotionalien  I)erau§.  SIul  S3ürf)em  ober 
58Ubem  beftebt  bie  SSereiuSgabe.  2)er  SSerein 
beforgt  SSerfe  ju  Vs  be§  SabenpreifeS.  ®ie  SJlit- 
glieber  bürfen  bie  örtlid£)en  SSerein§bibIiotf)e!en 
frei  benugen.  ®r  ift  eine  Slrt  ®egenftüdE  sum 
SBorromäuSberein.  —  ©inen  fd^on  befannten 
Sflamen  marf)t  fid)  mit  geringer  SSeränberung  ber 
1905  gegrünbete  !atboIifrf)e  toIt)ortageber^ 
e  i  n  ̂ Jeunürd^en  (IT  SSereinStuefen,  fati).  I.  5) 
mit  Bentrale  in  ̂ iebelstird^en  SSej.  Srier  nu^= 
bar.  @r  wirft,  wie  fein  9Jame  angibt,  burrf) 
Äotportage  bon  öau§  ju  ̂ an§.  —  ®er  fatbo^ 
lifd^e  ̂ refeberein  für  58al5ern  (gegr.  1901) 
mit  10  000  aJtitgliebern  bat  über  100  Sefejir- 
fei  unb  big  1907  55  SSoIfSbibliotbefen  mit  44  000 
93änben  inl  Seben  gerufen.  Stufeerbem  will  et 
SSortrag§geIegenf)eiten  fcJiaffen  unb  bie  fatboli- 

frf)e  2:age§^reffe  ftüfeen.  —  Ginjig  ber  StageS* 
Jjreffe  unb  ibren  $8ertretern  bient  ber  3t  u  g  u  = 
fiinulberein  gur  Pflege  ber  fatboIifdf)en 

$teffe  (TISSetein§wefen,  fatb.  I-  5).  9fiad)bem 
borber  melirere  $8erfurf)e  in  berfelben  Sftic^tung 
febIgeftf)Iogen  waren,  gelang  feine  ©rünbung 
im  Safire  1878.  &t  erteilt  Stat  unb  moraIifcf)e 
Unterftü^ung  bei  ©rünbung  neuer  fat]^oIif(i)er 
93Iätter,  berfd^afft  gemeinfame  Information  unb 
S3eridöterftattung  für  bie  treffe,  untetftü^t  in  S^iot 
geratene  9ftebafteure  unb  Sountaliften.  ßr  befifet 
eine  ©tellenbermittelung,  einliterarifd^el  SSureou, 
ba^  UnterbaItung§ftoff  liefert,  unb  eine  1900  ge= 
grünbete  ̂ enfionSfaffe  ber  fatbolifd^en  treffe 
S)eutfdölanbg  in  93erlin  mit  1200  ̂ erficberten,  faft 
400  000  m.  58etfid)erung§fumme  unb  faft  163  000 
Ttaxt  SSermögen,  bie  aurf)  Söitwen  untetftü^t. 
SJiitgliebet  fönnen  nut  ©cbtiftftellet  unb  Sour= 
naiiften  wetben  (^Beitrag  5  9)1.),  Seilnebmer  fon= 
ftige  ©önner  mit  3  W.  ̂ Beitrag.  1907  botte  ber 
SSerein  926  5WitgIieber  in  9  ̂ BesirfggruWen,  bie 
eine  gewiffe  ©elbftänbigfeit  befifeen,  SSerfamm= 
lungen  abbalten  ufw.  Stlljäbrlirf)  finbet  in  58er= 
binbung  mit  ber  tatbolifenberfammlung  eine 
©eneralberfammlung  ftatt.  SSereinSorgan  ift 
ba§  monatlich  erfrf)einenbe  9tuguftinu§blatt.  ;5« 
Defterreidö  beftel^en  ai)nl\d)e,  aber  gefonberte 
Drganifationen. 

10.  2)a§  9türfgrat  aller  d)aritatiben  S3eftrebun= 
gen  ift  ber  3S  o  I  f  g  b  e  r  e  i  n  für  bog  t  a- 
tbolifrfie  ©eutfrfilanb  («[[ SSereingwefen, 

fatf).  I.  6).  SSinbtborft  W.  bei  feinet  Segtün^ 
bung  (£nbe  1890  mitgewirft.  ®ag  3iel  feiner 
Strbeit  ift  „bie  $8efämi3fung  ber  Irrtümer  unb 
Umfturjbeftrebungen  auf  fojialem  ©ebiete  unb 
bie  ̂ erteibigung  ber  cbriftlid)en  Drbnung  in 

ber  ©efellfd^aft",  aufeerbem  bie  ©^utung  in ber  praftifcben  SJJiitarbeit  an  ber  geiftigen  unb 
wittfc^aftlid)en  Hebung  alter  SSerufgftönbe.  2)ieg 
fud)t  er  äu  erreidien,  inbem  er  in  bejug  auf 
retigiöfe  wie  fo§iate  ̂ ^Tige^i  aufftärenb  wirft, 
^iefe  Stufftärunggarbeit  übt  et  junädift  burd) 

SSerfammlungen  (jäbrtid)  3 — 5000,  bon  benen 
bie  3entrale  weiß),  in  benen  in  ber  $Regel  ein 
reIigiög=at»oIogetifd)er  unb  ein  ̂ weiter,  foäiater 

ober  betebrenber  SSortrog  gebatten  wirb.  "Sie 
9leifefoften  ber  Unebner  trägt  ber  SSotfgberein. 
^od)  gewattiger  ift  bie  S3eeinftuffung  ber  SOiaffen 
burd)  Studfdbriften,  bie  ad)tmal  jöbrtidö  erfd)ei= 
nenbe  3ettfd)tift  „©et  SSotfgberein",  bie  atten 9KitgIiebem  jugebt,  bie  foäiatpotitifcbe  unb  bie 
apologetifc^e  Slorrefjjonbens,  burd^  bie  400  93Iätter 
berforgt  werben.  SSeiter  arbeitet  ber  SSerein  in 
borbilblidber  SBeife  butd)  ̂ Flugblätter,  bie  foften^ 
frei  in  beliebiger  Slnjaöt  abgegeben  werben. 
SSig  1907  waren  über  30  fosiatttolitifd^e  ̂ ^luQ' 
btätter,  10  gemeinnü^ige  (über  5tIfobot,  &t)giene 
ufw.)  unb  einige  atjotogetifcbe,  jur  58efämt)fung 
ber  fo5iaIbemofratifd)en  Sebren,  ̂ erauggegeben 
worben,  bie  in  über  30  93iitlionen  ßyemptaren 

ausgegangen  finb.  steine  t^ünf^fennigbrofdf)üren 
bitben  bie  apotogetifcbe,  bie  fosiate  unb  bie  ge- 
meinnüfeige  SSoIfgbibtiot^ef.  ̂ ür  böbere  2tn^ 

fprüd^e  finb  bie  „©ojialen  Sagegfragen"  (etwa 
40  S)efte)  unb  bie  „"3tt>otogetifcE)en  Sagegfragen" 
beredfjnet.  Qut  ©d^utung  bor  altem  im  religiög= 
wirtfd)afttid)en  Stampf  gegen  bie  ©ojiatbemo* 
fratie  finb  SSortraggfammtungen  uff.  borban= 
ben.  Sn  bem  großen  SSotfgbereing^aug  in  9Jl.=^ 
(^labhad)  beftef)t  eine  fosiate  unb  apotogetifd)e 
SSibliotbef  bon  15  000  SSänben  iu  freier  33e- 
nüöung,  ebenfo  eine  2(ugfunftftette.  ßbenbort 

finben  8— 14tägige  „^^erienfurfe"  für  ©ebitbete, 
ober  oud^  fotd}e  für  Strbeiterfefretäre,  öanbwer- 
fer  u.  0.  ftatt.  SSäbrenb  früt)er  )}raftifd)==fo5iate 
turfe  aud)  ba  unb  bort  in  ®eutfd)tanb  abget)al= 
ten  würben,  werben  biefe  nur  nod^  im  fteinen 

aKofeftob  (1—3  %aQe)  fortgefübrt.  3"  atten 
größeren  turfen  finbet  man  fid)  in  dJt.^&labhaä) 
äufommen.  ^n  3}l.'(3labhad)  ift  3entrate  unb 
®efd)äftgftette,  bereu  (SJeneratbireftor  Dr.  21. 

^ieper  mit  2  onberen  ®ireftoren  ii't.  Unter ibnen  ftebt  ein  grofeeS  S3ureau.  ©ie  baben  otg 
SSertreter  für  größere  SSejirfe  Sanbeg^  ober  2)iö* 
§efangefd)äftgfübter  unter  fid),  biefe  wieber  S5e=^ 
sirfgbertreter,  fdbtießtid)  über  30000  SSertraueng= 
männer,  bie  bie  (Metber  einfaffieren,  bie  öefte 
berteiten  unb  SSerbinbung  unb  Seben  in  bem 
gewattigen  Drganigmug  erf)atten.  Ser  SSerein 
bot  fcbon  über  600  000  9)litgtieber,  ift,  wie  and) 
©oäiatbemofraten  zugegeben  baben,  für  botfg= 
tümtid)e  orgonifatorifdje  Stätigfeit  borbilbtid^ 

imb  bot  ben  beutfd^en  tatt)otifen  bei  ibren  (SJIau= 
bengbrübern  in  anberen  Säubern  bor  altem  be* 

Wunbembe  iJtdötung  eingetragen.  '3)ie  (Sinnob^ 
men  betragen  über  ̂ U  Mttion  SDIarf  jäbrtid).  — 
Stud^  bei  biefen  3entratbereinen  finben  wir  bie 

2;rennung  nad)  @efd)ted)tem.  "Sag  weibtid)e 
©egenftüd  jum  SSotfgberein  Witt  ber  1903  ge- 

grünbete tatbotifd)e  ?5  r  a  u  e  n  b  u  n  b  (H  SSer- 
eingwefen,  fatb.  I-  &  wib  6)  werben.  Stn 
%rit  1907    sät}tte  er  runb  40  3weigöereine 

Unter  G  etwa  SSermiBtes  ift  unter  fi  unb  3  au  fudien. 
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mit  etwa  17  000  aTcitgliebern.  ®ie  3entrale  ift 
in  ̂ öln.  9Jeben  bem  SSorftanb  ftef)t  ein  Hu§= 

f(|)u^  öon  60  geft)äf)Iten  aRitgltebern  unb  ©ela^ 
gierten  größerer  Bweigöereine  unb  fatl^olifd^er 
fyad^tierbänbe,  bie  iicft  in  ifirer  We^x^aU  toxpo' 
ratio  bem  ̂ rauenbunb  ange^d^Ioffen  f)aben.  ̂ n 
foldöer  (Sammlung  ber  f^rauenüereingarbeit  fa^ 
ber  93unb  feine  erfte  Stufgabe.  Söeiter  föilt  er 
aufflören  über  bie  gegenwärtig  ba§  |}rauenge= 
fcf)ie(f)t  bewegenben  Strogen  unb  5ur  5Jiitarbeit 
on  ber  Söfung  berfelben  im  fatt)oIifc]ö=!irct)Iid)en 
©inne  anregen.  S)er  SSunb  ̂ at  brei  ©tubien^ 
fommiffionen  für  rt)iffenfd)afttidöe,  für  d^aritatiöe 
unb  fojiale  Strbeit  gebilbet.  ©ie  follen  burd^ 
tbeoretifcEie  Unterbauung  bie  ©runblagen  gur 
t)roftif(f)en  SIrbeit  fd^affen.  ®ie  B»oeigöereine 
betötigen  fict)  in  ber  Unterftü^ung  fatbolifcfier 
§8erein§grünbungen,  in  SSeranftattung  öon  fo- 
jialen  ober  ̂ ausrotrtfd^aftlid^en  Surfen  unb  Sin* 
selüortrögen,  in  ber  ©orge  für  ©(f)ulentlaffene, 
2Börf}nerinnen,  in  S^iau^'  unb  Slranfent)flege,  in 
bereu  Qntereffe  bie  9)iitglieber  öielfac^  ftäbtifd^e 
2trment)f legerinnen  werben,  SSormunbfdjaften 
übernehmen  ufm.  ßinjelne  Sweigüereine  for= 

gen  burd^  Sugenbbünbe  für  yta<S))x)xid)§.  —  Söö^^ renb  bie  beiben  bi^ber  genannten  SSereine  bie 
d^aritatiüe  3Serein§tätig!eit  anregen  unb  förbern 
wollen,  ben  33Iutfört)ercE)en  öergIeicE)bar,  bie 
atte  ©lieber  beleben,  ift  ber  1897  begrünbete,  bom 

„Sirbeiterwof)!"  borbereitete  (Sf)arito§ber= 
banb  (H  ̂ereingwefen,  tati).  I.  6)  für  ba§ 
fatbolifdöe  S)eutfd)Ianb  ba§  ®e]&irn  ber  fatf)o* 
IifdE)en  61).  unb  foü  e§  je  länger  je  mefir  werben, 
ba^  aller  Stätigfeit  ber  ©lieber  firf)  bewußt  wirb, 
fie  leitet  unb  äufammenfct)IieBt.  Sr  bat  freilirf) 
bi§  ie^t  noc^  merfwürbig  wenig  9KitgIieber,  1907 
über  4000,  unb  bat  mit§et)Ibeträgen  su!ämt>fen. 
©ein  SSabIfprucb  ift:  Mel)x  Organifation,  $ubli* 
fation  unb  ©tubium  ber  &).  @r  fud£)t  bor  allem 
bie  c^aritatiben  SSereine  unb  i^itftitüte,  aber  aurf) 
bie  auf  biefem  ©ebiete  tätigen  ̂ erfönlidf) feiten, 
sufammensufcbliefeen  §u  georbnetem  Qufammen* 
wirfen.  ®ie§  ift  am  meiften  gelungen  in  ber 
©infübrung  ber  jäbrlirf)  ftattfinbenben  Sbari* 
t  a  §  t  a  g  e.  9tuf  biefen  finben  junäd^ft  bie  @ene= 
ralberfammlungen  be§  Sbarito§berbanbe§  ftatt, 
biele  ber  bon  un»  im  biöfjerigen  beft)roc^enen 
SSereine  f)alten  aber  ibre  ©eneralberfammlungen 
in  SSerbinbung  mit  bem  Sbarita§tage  ab,  ber  auf 
biefe  SSeife  bie  ̂ erfönlicf)feiten  unb  SSereine 
einanber  nabe  bringt.  2)ie  eigentliofien  SSer* 
banblungen  finb  nur  für  9)iitglieber  gugänglidE), 
abenbg  aber  werben  gro^e  öffenttic^e  SSerfamm^ 
lungen  abgebalten.  %ie  (5^arita§tage  finben  ge= 
wöbniirf)  im  DÜober  ftatt  unb  erftrecEen  firf)  faft 
über  eine  2öod)e.  5Sie  3entrale  be§  Sbarita§ber= 
banbeS  ift  f^reiburg,  wo  für  SSerWaltung,  bie 
Sentralbibliotbe!  bon  6000  SSänben,  bie  2tu§^ 
funftgftelle,  bie  unentgeltlidö  ?5ragen  über  Untere 
bringung  bon  tränten,  ©rünbung  bon  5ßereinen, 
bie  in  ba§  Weitere  ©ebiet  ber  &).  geboren 

ufw.,  beantwortet,  bie  grofee  '3)ruderei  unb  Bucf)^ 
banblung  ba§  6  b  a  r  i  t  a  §  ft  i  f  t  begrünbet  wor^ 
ben  ift.  Sine  weitere  $;ätigfeit  beg  SSerbanbeS 
beftebt  in  ber  33egrünbung  bon  2)iÖ5efan=  unb 
SofaKSt)orita§berbänben;  erftere  beftelien  an  4, 
lefetere  an  12  ©teilen.  9ln  alt  biefen  ©teilen  finb 
©efretariate  jur  Slugfunftgerteilung  evxid}tet 
worben,  an  einigen  ©teilen  and)  jur  9iegiftrie= 
rung  ber  Firmen.  ®iefe  "Siöäefan*  hehW.  2otaU 
berbänbe  finb  freie   SSereinigungen  bon  SSer= 

I  tretern  unb  fyreunben  ber  Sb-  jur  planmäßigen 
SSetätigung   bon  3BobItätigfeit§beftrebungen  in 

'  ben  einzelnen  Drten  unb  Siösefen  „unter  ®ut= 
:  beißung  ber  fird)Iicf)en  ̂ 3Iutorität"  unb  jur  Slb= 
baltung  bon  %ad)'  unb  'Siösefau'llonferensen. 

i  ©olcbe  6barita§!urfe  baben  an  2—3  Orten  ftatt= 
!  gefunben,  wobei  befonber§  berborgeboben  wirb, 
i  büß  an  bem  in  ©tra^urg  fid^  and)  30 — 40  barm= 
i  bergige  ©d^Weftern  beteiligt  baben.    'änäj  ber ©tattfti!  bient  ber  Sbaritasberbanb,  inbem  er 

j  ollerbingg  in  langfamer  Solge  ̂ iösefanftatiftifen 
!  über  bie  dfiaritatiben  unb  fojialen  SJereine  unb 
!  SInftalten  berauSgibt.    2ln  fonftigen  S3eröffent= 

j  lidöungen  ift  ba§  SSerein^organ  „ßbaritas"  unb 
ba§  „^abrbud)  be§  SbaritaSberbanbes"  5u  neu* nen,  neben  ©t)e5ialäeitfd)riften  be§  SSerbanbe§ 
unb  feiner  Siösefan-  unb  Sotalorganifationen. 

11.  ̂ n  ber  gefamten  (Ei),  übt  bie  ̂   r  i  e  ft  e  r= 
f  d)  a  f  t   ben   entfd)eibenben   Sinfluß,    tut   bie 
Hauptarbeit.    Ob  fie  35orfiöenbe  ber  58ereine 
ober  Regentes  (geiftIicE)e  93erater)  finb,  in  ibrer 
Öanb  liegt  meift  bie  @ntfd)eibung.   SSon  fpegiel^ 
ler    SJorbereitung    tbeoIogifd)er    9Seruf»arbeiter 
boren  wir  nidf)t§.   2lud)  ba  ift  wobi  nteift  bie  33e= 
rufung  ber  firc^Iidien  Oberen  entfd^eibenb  für  bie 
3Bege,  in  bie  ber  ©njelne  einlenft,  feiten  ft»e= 
jielle  SSegabung  ober  SSorbereitung.    ©aß  nicbt 
immer  biefe  SSennebrung  ber  S3erufgarbeit  bon 
ben  betreffenben  5[5rieftern  freubig  begrüßt  wirb, 

ift  felbftberftänblid).  SBenn  ©diäf fer  (KL^  V,  507) 
fd^reibt,  ba%  ein  ®eiftlid)er,  „bem  ba§  2lmt  eine§ 

$räfe§  (im  ©efellenberein)  zugefallen  ift",  „bie§ al§  ein  ©lud  unb  eine  &nabe  betradE)ten  unb  all 
feine  ©efd)idlid)feit  unb  feine  ganje  ̂ riefterliebe 

oufbieten"  bürfte,  „um  im  ©eifte  be§  ̂ ater§ 
£oIping  an  einem  SBerfe  %ü  arbeiten,  ba§>  weni= 

I  ger  <Bad)e  ber  Siebbaberei,  wie  e§  93iand^e  auf* 

j  jufaffen  belieben,  aU  bielmebr  eine  burd)au§  Ie= 
gitime  ©eelforge  ift",   fo  lä^t  un§  bie»  in  bie 
©c^wierigfeiten  ber  Organifation  aud^  unter  ber 

j   ^riefterfd)aft  einen  Slid  tun  unb  belegt  un§,  wa§ 
wir  aud)  bon  anberer  ©eite  ber  fdfion  fennen.  — 

I  ®a§  anbere  große  S)eer  bon  Strbeitern  in  ber  Sp. 
!  ftellen  bie  O  r  b  e  n.    Siefe  beredönet,  baß  in 

I  ̂eutfcblanb  minbeften§  3500  Wönd)^'  unb  9ion- 
I  nennieberlaffungen  für  diaritatibe  unb  fojiale 

I  SIrbeit  beftef)en  mit  34—35  000  ©c^weftern  unb SSrübern,  weldf)  leötere  al(erbing§  in  geringer 
SJiinbersabI  finb.  (Sine  unberf)ältni§mäßig  große 

3abl  !ommt  wieber  auf  Preußen,  23—26  000 
(nadf)  berfd)iebener  3äblung),  nur  12  000  für  ba§ 
übrige  ©eutfdilanb.  ̂ n  Preußen  waren  1907  üon 
2034  Orben§nieberIaffungen  1827  cbaritatiber  9tr- 
beit  (ganj  ober  teilweife)  gewibmet,  babon  1675 
ber  ̂ ranfenfürforge,  1087  batten  ̂ inberbewabr= 
Quftalten,  251  SSaifenbäufer,  48  9?ettungganftal= 
ten,  125  Sinnen-  unb  ̂ frünbnerbäufer,  6  3lrbei^ 
terfolonien,  153  58erpflegung§anftalten,  114  Sir* 
beiter*  unb  9Jläbd)enberbergen.  SSon  g-rauenorben 
ftellen  bie  SSinsentinerinnen  6000  ©(^weftem,  bie 

f^ransigfanerinnen  in  ibren  berfc£)iebenen  Slbtei* 
lungen  über  10000,  mebr  al^  2000  bie  SSorromäe* 
rinnen,  bie  ©rauen  ©d)Weftern,  bie  "Sienftmägbe 
Stirifti  unb  anbere;  bon  9J?ännerorben  finb  ju 
nennen  bie  ̂ armbergigen  SSrüber,  bie  Sllerianer, 
bie  ?5ranäi§fanerbrüber,  S^amillianer,  Srappiften 
unb  Sofepb§brüber.    @o  groß  ba^  Sob  ift,  ba§ 
ben  Orben  für  ibre  Strbeit  in  fatbolifd)en  Slrbei* 
ten  gefpenbet  wirb,  unb  nid)t  mit  Unred)t,  unb 
fo  febr  e§  ©taat  unb  S^ommunen  berübelt  wirb, 
ba%  fie  fid)  i^rer  Sienfte  nid)t  nodö  mebr  bebienen. 

Unter  G  ettpa  SSetmiöteä  ift  unter  Ä  unb  3  ä"  fudjen. 
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fo  ertoacfifen  bo(f)  Qexabe  bon  ber  Seite  her  Drben 
ber  ©f).  tnani^erlei  ©d^iüierigfeiten.  SSte  fie  bem 
(SäMar!Ieru§  überfiaupt  gegenüber  ifire  öolle 
©elbftönbigfeit  Bebaut)ten,  fo  aud)  gegenüber  ben 
c^aritatiDen  SSeftrebungen.  ytux  be§balb,  voeil  bie 
2Irbett  ber  Orbensongebörigen  im  SSerborgenen 
bleiben  foll?  Wan  tüünfd)!  %.  ̂.  fein  ftatiftifcJ)e§ 
9Jiaterid  %u  liefern,  ba8  bod)  gu  Stnregungen  unb 
SSünfrfien  öon  feiten  ber  d^aritotiben  SSerbänbe 
2lnla|  geben  fönnte.  2Benige  ©enoffenfcfjaften, 
unter  benen  bie  ®rauen  ©d)ft)eftern  al§  „mufter^ 

baft  unb  fortfrf)rittIi(f)"  üon  Siefe  gelobt  werben, 
finb  foIrf)en  SSünfc^en  gugönglic^.  ®ie  beruflirfje 
2tu§bilbung  ber  OrbenSangeljörigen  löfet,  tnie 
man  narf)  einigen  Inbeutungen  dermuten  fonn, 
Öfterg  äu  njünfd^en  übrig.  ®a§  barin  für  bie 
fonft  fo  großartige  Drganifation  ein  fcJituereS 
ÖinberniS  liegt,  ift  unstceifelbaft.  lieber  bie  93e= 
rufSaugbilbung  be§  größten  Seilet  ber  djaritati* 
Den  Arbeiter  erfahren  roir  nid)t§,  alfo  bleibt  unl 
ni(f)t§  anbereS  übrig,  al§  einige  Heinere  Drganifo* 
tionen  ju  berüdfid^tigen.  —  ©aß  ber  SSoI!§0erein 
lOroöd^entlid^e  ^urfe  für  SluSbilbung  bon  2tr« 
beiterfefretären  abbält,  Iiaben  njtr  fd)on  geftreift. 
—  2)em  !atboIifd)en  ̂ ^rauenbunb  ift  e§  m  bon!en, 
ba'^  bie  Seiterinnen  größerer  ̂ inberbetoabran* 
ftalten  einen  bollen  ̂ nbergartenfur§  burc^ma* 
dE)en,  wäbrenb  bie  S3etüabrfd)ulfd)n)eftern  bi§ 
ie^t  nur  einige  SKonate  in  einer  2lnftalt  bofpitier= 
ten,  obne  regelred)t  angeleitet  %u  n^erben.  @§ 

gibt  äur  3ett  6  !atboIif(^e  ftnbergärtne= 
rinnen*  ©eminare,  ein  fiebenteS  ift  in  SSor= 
bereitung.  —  ©ine  ©bflritaSbereinigung  für 
Sanb!ran!en^flege  unb  58 o I f § m o b I 
mit  bem  (Si^e  in  Äoblenj  bat  fid)  gebilbet,  um 
iöbrlid^e  ̂ urfe  für  Iänblid)e  ̂ anfenbefudjerin* 
nen  auf  bem  3lrenberge  ju  unterftü^en.  ©iefe 
übemebmen  bann  in  ibrer  ̂ eimat  nidbt  öolte 
Äran!ent)flege,  fonbern  greifen  nur  bei  Un* 
glüd§*  nub  ̂ Jotfällen  ein  unb  übermad)en  bie 
9lu§fübrung  ber  örstlidben  3Sorfd)riften.  Slebn* 
lid^e  Äurfe  bat  man  in  ©traßburg,  S!Künd)en  unb 
©rnilanb  eingeridö  tet.  —  ©in  SSerein  jur  2lu§= 
bilbung  m  e  1 1 1  i  dE)  e  r  fatbolifdber  53  f  I  e  g  e* 
rinnen  beftefit  in  S3re§Iau  feit  1904  unb  bat 
löO  SO^itglieber.  ®ie  Pflegerinnen  mobnen  im 

„©baritasl^eim"  unter  ber  Dberin  im  ©eborfam 
äufammen.  '3)ie  SSert)fIidbtung  gilt  auf  brei  ̂ a^te, 
bie  Pflegerinnen  ftellen  Kaution.  '>Jlaä)  Slblauf 
biefer  Beit  !önnen  fie  nac^  $>««§  gurüdfebren,  in 
ein  Softer  eintreten  ober  bem  SSerein  treu  blei* 
ben.  2)ie  SluSbilbung  ift  furg,  4  S!JJonate  tbeore= 
tifdben  Unterricbt§,  mebrere  SD^onate  )3ro!tifd^e 
Hebungen,  ̂ ie  Pflegerinnen,  bie  bem  SSerein 
treu  bleiben,  erbalten  ©ebolt  unb  ̂ enfion.  27 
(Sdbmefteni  finb  im  Slugenblid  tätig.  @§  foH  ba§ 
ein  fatbolifd)er  Srfa^  für  t)ribate  ober  !onf  effionell* 
neutrale  ©cbroefternberbänbe  (5.  33.  ba§  diote 
^reuj)  werben,  in  benen  nadti  römifd^er  Slnfdbau* 
ung  oft  Weber  materieller,  nod)  fittlid)=religiöfer 
9lüdbalt  geboten  wirb;  legieren  bermißt man  audb 

beim  9toten  ̂ reug.  —  1906  rourbe  in  ̂ 'öln  ber ^atbolifdbe  £ran!enfürforgeberein 
(H  SSereinSmefen,  fatb.  I-  3)  gegrünbet,  ber  äbn* 
Hdie  3iele  berfolgt.  9ln  bem  erften  I'ur§  nabmen 
6  ©d)ülerinnen  unb  12  Drbensfdbweftem  teil. 
2  9Konate  tbeoretifdben  llnterridbtS,  bann  ptat' 
tifcbe  Hebungen  auf  berfdbiebenen  ©tationen.  — 
©cbließlicb  bat  fid)  1907  ein  3Serbanb  fatboIifdEier 
roeltlidber  ^ran!enfdf)Weftern  unb 
Pflegerinnen  (H  SSerein§wefen,  fatb.  I-  3) 

mit  S3ureau  in  ̂ Berlin  gebilbet.  ®r  weift  ftan= 
fen*  unb  2Bod)ent)fIegen  nad),  bat  tranfen* 
unb  ©terbefaffe,  erteilt  SluSfünfte  unb  gewäbrt 9fie(f)t§fd)uö. 

12.  3Iudb  bie  SIrbeit  für  So  if  f  e  nf  cb  a  f  t 
unb  .t  u  n  ft  ftef)t  unter  bem  ®eficbt§t)un!t  ber 
Rarität.  Ttan  empfinbet  e§,  ba%  ber  tJroteftan= 
tifcbe  SSoIfgteil  in  SSilbung  unb  ®eifte§fultur 
borau§  fei,  obne  bie§  fo  red)t  eingefteben  gu 
wollen,  unb  madjt  große  Slnftrengungen,  bo§ 
SSerbältniS  für  bie  römifdie  Seite  günftiger  gu 
geftalten.  S^ereine  fud)en  bie  Sa1)l  ber  fatboli- 
fdben  2tfabemifer  gu  bermebren.  2)er  1897  ge= 
grünbete  3lIbertu§==5Kagnu§==58erein 
(HSSereingwefen,  fatb-  I.  5)  gibt  zinsfreie  ̂ ar= 
leben  an  junge  S?atboIifen  gur  SSoIIenbung  ibrer 
afabemifdben  ©tubien.  ^n  allen  freußifdien 
Siöjefen  abgefeben  bon  ®nefen  ift  ber  herein 
aU  ©iögefanberein  organifiert.  Sebe  Siöjefe 
forgt  für  bie  eigenen  ©tubenten,  liefert  aber 
Vb  ber  Sinnabmen  an  ben  Bentralberein  ab, 
ber  öod)fd)üIer  au§  ber  2)iaTpora  („9^orbifd)e 

a^iffionen",  S)elegatur  ̂ Berlin,  ©adbfen  unb  Xi)ü- 
ringen)  unterftüfet.  Snt  Sabre  1906  batte  ber 
58erein  105  000  m.  ©nnabmen  unb  bie  ©tu= 
bienbeibilfen  beliefen  fidi  auf  80  000  Tl.  Slußer- 
bem  baben  Sat)ern,  S3aben,  $)effen,  ©Ifaß  unb 
Sotbringen  eigene  ©tubienbeförberunggbereine. 
Unterftüfet  werben  bon  biefen  S5ereinen  in  ber 
9flegel  nur  Slngebörige  ber  Weltlid)en  tjafultäten. 
—  'Ser  1906  begrünbete  ©t.  &  i  I  b  e  g  a  r  b  i  §= 
SSerein  (II  SSereinSwefen,  fatb.  I-  5)  will  jungen 
^atbolifinnen  in  äbnlid)er  SBeife  Seibilfen  gum 
afabemifdben  33eruf§ftubium  gewäbren,  ftebt 
ibnen  audb  fonft  mit  dtat  hei.  dnbe  1907  be= 
ftanben  6  DxBQxuppen.  —  ©tipenbien  an  un= 
bermöglidbe  fotbolifdbe  ̂ ^ribatbogenten  ober  an 
fonftige  fatbolifcbe  ©elebrte  für  wiffenfdbaftlidie 
Unternebmungen  gewäbrt  bie  ®  ö  r  r  e  §  g  e  f  e  1 1= 
fdbaft  (HSSereinSwefen,  fatb.  1-5)  gur  Pflege 
ber  SSiffenfrfiaft  im  fatbolifdien  2)eutfd)Ionb. 
©ie  würbe  am  bunbertften  ®eburt§tag  ̂ ofe^jb 

®örre§',  bem  25.  Januar  1876,  %ux  Erinnerung 
on  ibn  in  f  obleng  begrünbet  unb  bat  jeßt  über 
4500  äRitglieber  in  3  ©ruppen  mit  über  75  000  m. 
(Sinnabme.  SSorft^enber  ift  3^rb.  bon  §)ertling. 
^n  ibrem  9luftrag  unb  mit  ibrer  Unterftüfeung 

wirb  feit  1880  ba§  „biftorifcbe  ̂ abrbucb"  unb  feit 
1888  ba§  „^bilofopbifcbe  Sabrbud)"  berau§= 
gegeben.  SSon  bem  „©taatMejifon  ber  @örre§= 

gefellfdbaft",  einer  ©roßmad^t  im  geiftigen  2ehen ber  ̂ atbolifen,  ift  bie  britte  21uflage  im  ®r= 
fd)einen  begriffen;  bei  entfd)iebenfter  Betonung 
be§  fatbolifcben  ©tanbpunfteS  bient  e§  einer 
energifdben  2tffimiIation  ber  mobernen  Söiffen* 
fdbaft  unb  bei  grunbfäölidier  STreue  gur  fatboli» 
fdben  ̂ olitif  näbert  e§  fid)  boä)  fo  ftarf  aU  mög* 
lid)  einer  bewußt  nationalen,  ja  liberalen  ©taatg- 
gefinnung.  ®ie  „Quellen  unb  3^orfd)ungen  au§ 
bem  ©ebiete  ber  @efd)idE)te"  erfc|einen  feit  1892. 
Sn  fRom  unterftüfet  bie  ©efellfc^aft  ba§  1888  be- 

grünbete S)iftorifcbe  S^ftitut,  ba§  fid)  bor  allem 
mit  ber  ©efdbid^te  be§  5tribentinum§  befd)äftigt; 
bon  ben  Elften  biefeS  ÄonsiI§  erfd)ienen  hx§^ex 
2  58änbe.  SDie  ©rünbung  eineö  ̂ nftitutg  für 
orientalifdbe  3lltertum§funbe  in  ̂ erufalem  wirb 
beabfid)tigt.  Sebe§  Sabr  gibt  ber  SSerein  außer* 
bem  3  popuIär=wiffenfcbaftIid)e  9Serein§fd)riften 
berau§,  bie  ben  SJJitgliebern  foftenIo§  jugeben. 
®ie  meiften  anberen  SSeröffentIid)ungen  ber  ©e* 
feUfdt)aft  finb  ibnen  gu  ̂'3  be§  Sabenpreife§  gu* 
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gänglid^.  ®te  ©efellfdpaft  l^at  5  (Seftionen  für 
faie  öerfrf)iebenen  Steige  wiffenjdEiaftlidier  f^or* 
fdfjung.  —  Um  eine  3SermitteIung  sraifcfien  ®IauBe 
unb  ?Raturtt)iffeTtfd)aft  I^erjuftellen  unb  bie  (Srgeb^ 

niffe  ber  55fQ(i)ologie  unb  9Joturmiffenj'cE)aft  mei* teren  streifen  ̂ ugänglid)  ju  modjen,  Fiat  fid)  1906 
bie  ®efenf(5aft  für  9Jaturnjiffen^= 
f(^aften  unb$ft)ciÖoIogie  (H SSerein§= 
ttjefen,  fot^.  I.  5)  gebilbet.  Ueber  500  THtQUe- 
ber.  —  S)er  1907  gegrünbete  SSerein  für  d)rifi== 
lid^e  erjief)ung§n)iffenfd^aft  (HSSereing* 
roefen,  fat^.  I-  5)  ̂at  fid)  gleid)  in  3  SanbeSgrup* 
pen  für  9^orbbeutfd)Ianb,  für  Defterreid)  unb  für 
©übbeutfd^Ianb  unb  bie  @d)tt)eiä  etabliert,  gibt  ein 
Sa^rbud)  ̂ erau§  unb  roill  t)äbagogifd)e  £ongreffe 
unb  f  urfe  obfialten,  Iiterar=:pöbagogifd)e  Unter* 
ne|)mungen  unterftü^en.  SKitglieber  fönnen  nur 
^äbagogen  üom  ̂ ad)  fein,  ̂ Jörberer  aud)  onbere 
$erfonen.  —  'Sie  (äigenart  fatboIifd)er  Söiffen* 
fdiaftS^iflege  beleud)tet  e§,  ba'ä  Siefe  aud)  bie 
fat^olifdien  ©tubentenöerbänbe  (^  SSerein§rt)e* 
fen,  fatf).  I.  4),  bie  ?|5rieftert)eretne  (^9Serein§= 
mefen,  fatlt.  I.  4),  bie  öor  ollem  Unterftü$ung§* 
unb  SSerfid)erung§5lüedfen  bienen,  unb  bie  $)ei* 
benmiffion§tiereine(11öeibenmiffion,  tati).,  t  SSer* 
ein§mefen,  fatb.  I.  2)  p  ben  d^aritatiö^foäialen 
SSereinen  ääf)It.  —  (£in  großer  SSerein  gleid^  ber 
©örreSgefellfdiaft  ift  bie  1892  begrünbete  beutfd^e 
©efellfdiaft  f  ür  (S  f»  r  ift  lidi  e  ̂ unjl 
(1f  SSereinSttiefen,  iati).  I.  5).  SSorfi^enber  aud^ 
biefer  ®efellfd)aft  ift  %vii.  öon  Wertung.  @e- 
fdiäftSftelle  münd)en.  mwa  5300  gjZitglieber  mit 
im\d)en  50  unb  60  000  m.  ̂ abreSeinnabme. 
®ie  Sabre§mat)^3e  bringt  SBiebergaben  d)riftlid)er 
tunftiuerfe  lebenber  ̂ ünftler.  ®ie  (Mefellfc^aft 
fd^reibt  SSettbewerbe  au§,  gibt  auä)  ̂ ünftlern 
Slufträge  unb  förbert  auf  biefe  SSeife  bie  d)x\\t' 
lid)e  ̂ unft.  —  ̂ ufeer  ibren  eigenen  ̂ ßeröffent« 
Iid)ungen  unterftüfet  bie  beutfc^e  ©efellfdjaft  für 
cbriftlic^e  tunft  bie  ®.  m.  b.  ö-  ®efellfd)aft  für 
ßbriftlidie  tunft,  bie  bie  gjionat§fd}rift  „bie 

0riftIid)e  tunft"  berau§gibt  unb  gute  5lunftmerfe 
in  weiteren  9SoIf§freifen  su  öerbreiten  fud)t.  — 
92id)t  fo  befannt  mag  fein,  bafe  and)  ein  3t  I  * 
bred)t'='2)ürer='^unb  unter  bem  (Bd)u^ 
ber  beutfd^en  ©efellfd^aft  ftel^t.  @r  mill  jugenb* 
Iid)e  f  unftjünger  ju  anregenber  ©efelligfeit  fam>= 
mein  unb  ibnen  jugleid)  fittlidi^religiöfen&altge* 
wäbren.  —  ®ie  1906  begrünbete  Salberon* 
gefellfd)aft  (HSSereinSroefen,  !atl).  1.5) 
roill  d)riftlid)e  SSüfmentuerfe  au§  ber  9Sergeffen= 
beit  berüoräief)en.  3entrale  SDiündien.  —  Stuf 
bie  Stnregung  üon  §rans  3£.  SBitt  mürbe  1867 
ber  2tIIgemeine  S  ä  c  i  I  i  e  n  b  e  r  e  i  n  für  bie 

^iösefen  '3)eutfd)Ianb§,  Defterreid^^UngarnS  unb 
ber©d)mei5  begrünbet.  3Sitt  f)atteöorberin9Ser* 
öffentlid)ungen  auf  ben  traurigen  3uft«nb  unb 
SSerfall  be§  fatt)oIifd)en  £ird)engefange§  binge* 
miefen.  1868  emt)fabt  bie  i:atboIi!enöerfamm'= 
lung  ben  SSerein,  1870  baten  auf  bem  58atifanum 
32  beutfcbe  unb  öfterreid)ifd)e  ̂ ifd)öfe  ben  ̂ a^ft 
um  fird)Iid)e  Seftötigung  be§  S5erein§,  bie  burd) 
ein  SSreüe  öom  16.  Sej.  1870  erfolgte,  mobei  ber 
$apft  al§  beffen  Hauptaufgabe  begeidmete,  ben 

£'ird)engefang  mieber  nad)  mabren  fird)Iid^en 
©runbfäfeen  einjuriditen.  ©ein  Bn^ed  ift  bem= 
nad),  meitlidbe,  tfieotralifcbe  ®efang§roeife  obsu* 
fd)affen  unb  fir(^Iid)en  ©boralgefang  an  feine 
©teile  3u  feöen,  mebrftimmigen  f  unftgefang  ju 
pflegen,  ben  ©efang  be§  ganzen  3SoI!e§  (in  ber 
äixd)e),  mo  er  erlaubt  ift,  fromm  unb  erboulid) 

I  ju  gefiolten,  bei  bem  ©ebraudö  ber  Drgel  unb 
I  fonftiger  ̂ nftrumente  über  bie  SSeobad^tung  ber 
I  fird)Iid}en  S3orfdöriften  su  mad)en  (HSäcilien* 

fefte).   "Sie  Stufficbt  über  ben  SSerein  fübrt  ein 
£arbinaI=$roteftor,  in  jeber  "Siösefe  ber  Sifd^of, 
an  jeber  tirdje  ber  Pfarrer.   2tufeerbem  gibt  e§ 
einen  @eneralpräfe§,  ®iöäefanpräfibe§,  unter  be= 
neu  bie  Seiter  ber  tirdiendböre  fteben.   gin  9^at 
üon  f^adimännern  prüft  im  Auftrag  be§  S?erein§ 
bie  erfdieinenben  ̂ tompofitionen  barauf  bin,  ob 
fie  ben  fird)Iid)en  SSorfcbriften  entfpred^en.    Sie 
forreften  Sonraerfe  merben  im  ßäcilienüereinl= 

fatalog  befprod)en.  ;3eber  Siebbaber  be§  £'ird)en* 
gefanges  rairb  9KitgIieb,  roenn  er  einen  geringen 
Beitrag  bejablt.  ®ie  SKitglieber  firdilidtier  ©än= 
gerd^öre  finb,  menn  biefe  an  ben  33erein  ange= 
fd)Ioffen  finb,  obne  meitereS  9JiitgIieber.    ®er 
SSerein  ift  feine  33ruberfd)aft,  fonbern  ein  firc^= 
lieber  SSerein,  bebarf  be^balb  aud»  nur  ber  ®e* 
nebmigung  be§  S3ifd)of§,  nid)t  aber  ber  lanoni* 
fdien  ©rricbtung.  1886  Int  Seo  XIII  einen  9tb* 
la^  Don  7  ;3af)ren  unb  7  Cuobragenen  für  alte 
bie   9KitgIieber   bemilligt,    bie   am   ©äcilienfeft 
(22.  9Joü.)  ober  om  borbergebenben  ober  nad)= 

:  folgenben  ©onntag  eine  £ird)e  ober  ein  öffent* 
:  Iid)e§  Oratorium  befudjen. 
I       13.  Stbgefeben  üon  SWännem  mie  ̂ olping, 
SSagner  (f.  8.)  unb  (Sabensit),  fdieint  e§  in  ber 
fatbolifd^en  (El),  on  Scannern  mie  etma  2Bid)ern, 
$8obeIfd)mingb,  S-Iiebner  ju  feilten,  bereu  ge= 
maltige,  Iiebe§reid)e,  padenbe  $erfönlid)!eit  9Jot* 
ftänbe  aufbedt,  bie  öorbem  niemanb  fo  red)t  ge= 

'  feben  ̂ ai,  unb  bie  mit  ber  erfinberifd)en  £raft 
:  ber  Siebe  ganj  neue  Sßege  meifen.  ©o  großartig 

bie  ßb-  9tom§  ift,  fie  f)at  nid)t  ba^  ßrgreifenbe, 
mit  fid^  t^ortrei§enbe,  ba^  ber  ®efd^id)te  ber 
inneren  91Kiffion  eigen  ift.   (£§  madit  atle§  ben 

'  einbrud  bei  biateftifdb  SSorbebaditen,  nid)t  be§ unmittelbaren  SD^ufe,  ba§  ben  9J?enfd)en  unbe* 
fannte  Söege  fübrt.  SSir  i)ahen  barin  rtjo^t  über* 
baupt  ben  Unterfd^ieb  jroifd^en  fatboIifd)em  unb 

j  proteftantifdfiem  Sbarafter  ju  feben.    ®§  prägt 
1  ixd)  mobi  aber  barin  aud^  au§,  ba%  bie  Siebe  mit 
I  smei  (Elementen  Oerguidt  ift,  bie  mir  ̂ roteftanten 
!  al§  ftörenb  empfinben.  (Sinmal  tritt  alte  Siebel* 
I  Übung,  alte  fojiate  SSetätigung,  jugteid)  aU  gute§ 
!  SSer!  mit  feinen  smei  ©eiten,  bem  SSerbienft  unb 
i  ber  (Genugtuung,  auf  (^  SSufetüefen:  III,  Stbtafe). 
I  ®a^er  ift  faft  alte  diaritatiöe  Sätigfeit  mit  Stbtafe 
:  ou§geftattet.  3Kan  benfe  an  ben  2tbta§,  ber  für 
!  bü§  Stnpren  üon  Oratorien  im  (Säcitienöerein 
I  gefpenbet  mirb.  SSir  f)ahen  aber  rtieber  bier  noc^ 

fonft  fämtlidie  9tbtäffe  errtjöbnt,  nod)  finb  bie  SScr* 
j  eine  unb  3Seranftattungen,  roo  mir  feine  Stbläffe 
ttufgefübrt  t)aben,  obne  9tbla§.    93toB  al§  S5ei= 

1  fpiel  für  bie  gemäbrten  Stbläffe  teilen  mir  I)ier  bie 
j  mit,  bereu  fid)  bie  (S)  e  f  e  1 1  e  n  ü  e  r  e  i  n  e  er= 
freuen:  „1.  SSottfommener  5tbtafe  am  Stage  be§ 

1  eintritt!  (S3eid}te  unb  Kommunion),  2.   SSoIt- 
I  fommener  Stbtaß  für  bie  3Kitgtieber,  geifttid^en 

SSorfteber  (praesides),  Sebrer  unb  Söobttöter  be§ 
I  Vereins :  a)  am  ©d)uöf efte  bei  bt.  Sofepb/  b)  ont 
I  3abre§tag  ber  ©tiftung  be§  SSereinI  ober  am 
unmittelbar  barauf  folgenben   ©onntage,   unb 
ärtjar  iebe§mat  bon  ber  erften  33efper  angefangen. 
S3ebingung:  SSeid^te,  Kommunion,  Befud)  ber 

^faia-firdfie  ober  SSereinIfapelte  unb  babei  ©ebet 
I  nad)  ben  gemöbnlid^en  9Keinungen.  3.  100  Sage 

j  für  bie  SJiitglieber  unb  bie  anberen  in  2.  @enann= 
i  ten,  menn  fie  a)iontag§  ben  $fatm  „Miserere" (erbarme  b\d)  meiner)  beten,  ober  fo  oft  fie  ein 
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gute§  SSetf  gemä§  ben  ̂ Regeln  be§  $8erem§  ober 
äu  beffen  dlu^en  unb  fyortgang  öerrirf)ten.  ̂ Hle 
biefe  91bläffe  fönnen  ben  (Seelen  be§  f^'egfeuer? 
jugeroenbet  tüerben."  ̂ n  äfjnlidöer  3Bei[e  finb 
bie  meiften  anberen  SSereine  auSgeftattet:  SSoII= 
fommener  2l6taß  beim  ©intritt,  ebenso  an  ein= 
jelnen  SSerein§feften,  meift  an  mebr  f^eften  al§ 
beim  ©efellenberein,  öftere  aud)  monatlid},  unb 
bann  31bläffe  öon  100  Sagen  bi§  7  Sagten  unb 
7  Duabragenen  für  bie  SJerrid^tung  einjelner 
SSerfe.  ®asu  fommt  ein  sroeiteä  SJ^om^ent,  ba§ 
ber  Siebe  beigefügt  ift:  bie  ̂ onfurrenj  gegen^ 
über  bem  5ßroteftanti§mu§.  Dft  baben  wir  ge= 
fef)en,  wie  bie  ßb.  am  ftärfften  in  ̂ reufeen  ber* 
treten  ift,  unb  tvie  5.  93.  93at)ern  berbältni§mäBig 

ftar!  äurürfftebt.  '2)a§  beiueift,  ba'Q  mon  in  ienen 
fonfeffionell  gemifcbten  ©egenben  bem  ̂ rote* 
ftanti§mu§  e§  gleirf)  tun,  ja,  ibn  übertreffen 
möd^te.  Bubem  finb  bie  äiaritatiüen  SSerom 
ftaltungen  in  ber  fatbolifdien  ©iafpora  ni(f)t  ganj 
feiten  oI§  SKittel  ber  $rot)aganba,  al§  „ajüffio- 
neu",  anäufeben;  imponieren  fie  boä)  oucf)  in 
ibrer  ©rofeartigfeit  oft  genug  ben  ̂ roteftanten. 
^a§  ift  audö  ein  S^^^  berfelben.  2)a§  richtige 
Urteil  über  bie  (Sb-  getüinnt  nur  ber,  ber  bie  cba= 
ritotioe  Betötigung  in  rein  fatbolifcben  ©egenben 

öergleic^t;  nur  ber  tuirb  fie  fd^ä^en,  ober  nicbt 
überfd^äfeen.  2)er  ©runbfaö  ber  fonfeffioneWen 
Rarität,  ben  9tom  öerfünbet,  ift  bem  gegenüber 
oft  nur  SSortranb,  tuenn  audf»  üielleicbt  fein  be* 
iüu^ter.  (£r  tuiberftrebt  bem  gefunben  natürlicfien 
®efübl.  SSenn  wir  im§  nirf)t  fcEion  ju  febr  an 
tiefe  SSegriffe  gewöfmt  bätten,  würbe  un§  ber 

SSegriff  ber  „fatbolif^en"  '2trmen,  „fatbolifdjen" 
Traufen,  ber  „fatbolifcfien"  SBiffenfd^aft  a\§  etwa§ 
SBiberfinnigeg  erfcbeinen.  ̂ ann  bie  cbriftlid^e 
Siebe  bei  Traufen  unb  Strmen  Unterfcbiebe  ma= 

tfien?  ̂ ann  bie  SSiffenfdjaft  „fatbolifcb"  ober 
„eöangelifrf)"  bie  SBabrbeit  fud^en?  9111  biefe 83ebenfen  tonnen  un§  aber  nicbt  abbalten,  mit 
öollfter  9lnerfennung  ju  betonen,  wie  gewaltige 
Slnftrengungen  ber  ̂ atboIisilmuS  in  ben  legten 
Sabrsebnten  gemacht  bat  (bie  ©rünbungg* 
äablen  ber  berfd)iebenen  Unternebmungen  f:pre= 
d^en  ba  eine  laute  ©pracbe),  unb  wie  fegen§= 
reirfie  ©rfolge  er  auf  dbaritatiü=foäiaIem  ®ebiet 
errungen  bat.  ©r  öerbanft  bie§  feiner  unüber= 
trefflid^en,  burd)  ̂ ai)ti)ünbeite  geübten  organi* 
fatorif(^en  ̂ ^ötigfeit;  unb  infolge  baöon,  ba%  er 
immer  ben  ganjen  Drgani§mu§  ber  ̂ rdfie  in 
93ewegung  ju  fefeen  bermag,  gewinnen  fleine 
Slnfänge  fd^nell  eine  ungeabnte  SSebeutung.  @§ 
gelingt  9ftom  ouf  biefe  SSeife,  alle  Untemeb* 
mungen  ber  Äirdie  bienftbar  ju  mad)en  unb  ba§ 
fatboIifd)e  SSoIf  su  einem  unlöglid^en  ©anjen  ju 
öerbinben,  beffen  ̂ raft  an  ̂ atbotifen=  unb  {S,i)a' 
rita§tagen  in  bie  ©rfcfieinung  tritt.  'Saß  3lom 
babei  freilidt)  aud^  mit  ©d^wierigfeiten  ju  fämpfen 
bat,  baben  wir  unter  9Jr.  11  berübrt.  ®afe  ba§ 
Saienelement  bei  biefem  Softem  nidbt  fo  felb* 
ftänbig  fid)  au^juwirifen  bermag,  wie  e»  fonft 
möglid)  wöre,  ift  wobt  unbeftreitbar.  9lber  9iom 
ift  nun  einmol  bie  SSertreterin  ber  abfoluten 
Autorität.  Unb  oh  bie  Serquidung  bon  ©oäialem 
unb  ̂ irdfilicbem  nidbt  fcbüefelid)  mebr  jur  SSer* 
weltlid)ung  ber  ̂ rd^e,  al§  iut  SSer!ird)Iid&ung 
be§  SSoIfeS  fübrt,  ift  bodb  immer  nod^  eine  offene 
ijrage.  —  SSir  möcbten  enbtidö  nodb  auf  eine 
metbobifd^e  ©gentümlicbfeit  ber  fatboIifdEien 
Sb-  binweifen.  9Sie  wir  oft  gefeben  baben, 
beginnt  man  römifdöerfeiti  gleich  bei  ®rrid)tung 

eine§  35erein§  ober  Unternebmen§  in§  ©rofee  ju 
organifieren.  $8ielfacb  ftebt  fcbon  bie  Drganifa- 
tion  bo,  ebe  man  wirflieb  mit  ber  2{rbeit  begon^ 
neu  bat.  "Sie  f^orm  ift  ba  bor  bem  ̂ nbalt.  9}ian= 
dE)e§  mag  imbollenbet  fteben  bleiben,  bi§  aui^  bie 
Drganifation  in  fidb  äHfammenfällt.  3{ber  ba^ 
meifte  wirb  burd)  bie  ftanmöBige  Drganifation 
aufg  fräf tigfte  geförbert.  SBir  $roteftanten  bätten 
Wobl  allen  ©runb,  un§  an  biefer  organifatorifd^en 
2;ätig!eit  ein  SSorbilb  ju  nebmen,  bie  alle§  @in= 
äelne  sufammenfaßt  unb  für  ba§  &anie  wirffam 

madE)t.  "SaS  gilt  befonberä  audö  bon  ben  Sbarita?* 
togen.  SSeu  fid)  ben  tongrefefalenber  eines  ̂ ai)-- 
re§  auf  ebangelifcber  (Seite  (etwa  in  ©(^neiberä 
fird)lid)em  ̂ abrbud))  betrad^tet,  muß  iid)  fagen, 
ba%  eine  größere  Bufammenfaffung  biefer  3«" 
fammenfünfte  nad^  fatbolifdjem  ̂ orbilb  eine 
9)?enge  Seit,  ̂ raft  unb  @elb  fparen  würbe,  bie 
ber  ̂ adje  5u  gute  fommen  fönnte.  2)er  ̂ atbo^ 
liäi§muä  bat  fo  biel  bon  unä  gelernt,  baiß  wir  un§ 
einer  2lnfeibe  bei  feiner  organifatorifd^en  Sr- 
fabrung  nid)t  ju  fd}ämen  braudfiten. 

28.  2  i  e  i  e  :  Sie  d)antatio>ioäiaIe  SättgJeit  ber  tat^o» 
Uten  ®eutfcf)Ianb3  (©ermann  Äroje  SJ.:  Äircf)tidf}e§  $anö- 

buä)  I,  1908,  ®.  211—283);  —  KL«  XII,  S.  707—760 
(Sßereinsroefen,  fat^oliftfjeä,  f.  aud)  bie  STrtilel  öefettenoer« 
ein,  fatöotifci)er;  SÖJägiöfeitiCereine;  Sionifatiuäöerein  u.  a. 

m.);  —  e.  gel):  SSonifatiu^-SSerein,  RE»  III,  S.  306  ff; 
—  ̂ afjlenbed:  »Hffion,  innere,  RE»  XIII,  S.  90— 
100;  —  g.  SS  e  ring  er:  Sie  SlMäfie,  itfi  SSefen  unb 
eSebraud),  1906  ";  —  g  r  a  n  ä  £  d)  o  u  6 :  Sie  tatf)oü\d}e 
Caritas  unb  ifire  ©egner,  1909;  —  SBeitcre  Siteratur  6ei 
ffroje  0.  a.  O.  unb   &ei  KL»   (Sßereinönjefen,  fat^oIi!d}es). 

©barflcnfi^  TSSibel:  II.  dl%  3  b. 
(Sbatrott,  Pierre  (1541—1603),  religiös- 

t)bilofopbifd)er  (Scbriftfteller,  würbe  geboren  in 
?ßari§  unb  traftijierte  bort  nadf)  feiner  (Stubien^ 
jeit  mebrere  :5abre  al§  9lbbofat.  2)a  ibn  ber  93e* 
ruf  nid^t  befriebigte,  würbe  er  ̂ riefter  unb 
tjrebigte  jabrelang  mit  großem  ©rfolg  in  Süb* 
franfreid).  1588  febrte  er  nacb  5^ari§  jurüd,  um 
Mönäj  ju  werben,  n}aQ  ibm  aber  feineS  3llter» 
Wegen  mißlang;  er  fe^te  baber  feine  ̂ ^rebigten 

fort,  ̂ m  näd^ften  ̂ abre  mad^te  er  bie  SBefannt-- fdiaft  S)?ontaigne»,  eine  enge  f^reunbfcbaft  ent* 
widelte  fidf)  5Wifd}en  bem  füblen,  ffeptifdjen 
©diriftfteller  unb  bem  fatbolifd^en  ̂ riefter. 
©ein  erfte§  S3ud)  trug  Sb.  bie  Ernennung  jum 
©eneralbifar  be§  93ifcbof§  bon  Sabor§  ein.  1601 
beröffentlidf)te  er  fein  öauptwerf,  ben  Traite  de 
la  Sagesse,  in  bem  man  ebenfofebr  ben  (Sinftuß 
ber  Slntife  (©enecaS  unb  ̂ lutordiS)  wie  SJJon* 
toigne»  erfennt,  tväiixenb  bei  ̂ riefter  nur  wenig 
äu  Söort  fommt.  (£i)3  SSerf  würbe  baber  biel- 
fad)  angegriffen,  braobte  e§  aber  ju  jablreicben 
2luf lagen.  (Sb.  ftarb  1603,  furj  nod)bem  er  nocb 
eine  SSerteibigung  feinet  Sud)e§  gefd)rieben 

botte. 
C.  ©  d)  m  t  b  t  unb  «B  f  e  n  b  e  r  :  G^arron,  RE»  III, 

1897,  ©.  791  f;  —  «ß.  S8at»re:  Dlctionnaire  Histor.  IP, 
(Bp.  142;  —  Oeuvres  de  Charron,  1635.  eitan. 

©baftbim,  bebr.  „fyromme",  baber  meift: „Seute,  bie  e§  mit  ber  jübifdben,  gefe^licben 

^römmigfeit  befonberä  ernft  nebmen":  1.  bie im  ©egenfafe  su  ben  ©ried^enfreunben  iübifdfie 

i^römmigfeit  betonenben  „ßbafibäer"  ber  30?af* 
labäerseit,  nid)t  obne  weiteres  mit  ben  Wlatta^ 
bäem  ibentifd),  I  dJlatt  2  42  7 13;  —  2.  feit  Sobann 
S)t)rcan  =  ̂barifäer  (im  ©egenfaß  5U  ben  &a§= 
monöern) ;  —  3.  bie  tbalmubifd^e  Siteratur  unter== 

Unter  (5  ettoa  ajermißteä  ift  unter  t  unb  3  *u  fud^en. 



1657 (Efiafibim  —  be  S^ateaubrianb 1658 

fdfieibet  „erfte  G^afibim"  (s.  ̂.  Seracf).  5  0  unb  ' 
„f^ätere  6I}ofibim".    ©ie  beseidjnet  al§  Chasid: 
(Simon  ben  ©erecf)ten,  SSater  be§  Dnia?  I,  9(ntt=  : 
gonus  au§  ©od^o,  ̂ o)e  ben  ̂ oefer,  (S^ont  3}?eag=  : 
gel  (63  ö.  e^r.),  9lbba  efiilfta  (1.  Sf)b.  n.  dfjr.),  : 

9?abbt  '9Iktba,  dla^um  au§  ©imfo,    9f?.  Simon,  i 
©of)n  ̂ od)ai§,  9fJ.  $in(i)a§,  Sobn  be»  ̂ oir,  unb  j 
eine  ganje  9?eif)e  JRabbinen  be§  2.-4.  Of)b.§  j 
n.  ß^r.    @ie  unter'|d)eibet  unter  ben  ©0.  oer^  ; 
fd^iebene  Wirten,  j.  33.  „bie  SJJännet  ber  Xat",  \ b.  f).  bie  SSunbertäter,  üot  allem  gefiört  gu  biefer  : 
f  laffe  Sboni  5D?eaggeI,  ferner:  „ber  närrifrf)e  S^a*  ! 
fib"  ((Sota  III,  4),  „bie  am  Tioxqen  Saufenben" 
{Xo\ep^.  ;3abaim  2  20)  ultv.;  —  4.  2)ie  2lnMnger  ! 
be§  2Bunberrabbi§  unb  9Keifia§   ̂ aal  ©cfiem  j 
(t  1759),  in  ̂ olen,  eine  bi§  auf  ben  beutigen  ̂ ag  [ 

beftebenbe   mt)ftifcb=!abbaliftif(f)e   Sefte,    befon*  j 
ber§  verbreitet  unter  ben  ruffifcben  unb  poh  1 

nifcfien  ̂ uben.   2)ie  rounbertätigen  „Bobbifim",  j 
b.  b.  „©ered^ten",  f^jielen  bier  eine  grofee  Stolle. 

3u  1.  unb  2.  Sdfiürer*:  I,  ®.  190.  203.  217;  II, 
iS.  472  ff;  —  3u  3.  S.  Hamburger:  3{eoI.enät)nop. 
b.  3ubeiilum§  II>,  S.  132  ff  3trt.:  6f)afiib;  —  3u  4.  m. 
3^  r  a  n  n:  (15eid[}ici}te  ber  3;uben  unb  if)rei  ßiteratur  II,  1899», 
S.  407;  —  3R.  $  t)  i  n  p  p  f  0  n:  9?euefte  ®efcf)td)te  bei  jü- 
bifd)en  Solfeä  I,  1907,  S.  137.  »icfttfl. 

e^aftel,  etienneSout§  (1801-1886),  ̂ ro- 
feffor  ber^rcbengefrf)i(f)te  an  ber  9Ifabemie  (Uni* 
oerfität)  ®enf  183&— 1881.  gjacbbem  &).,  ein 
5tbtömmling  t)roteftontif(^er  9fl^fugi6§,  feine  ©tu* 
bien  in  ®enf  öollenbet  ̂ atte,  Ijielt  er  firf)  in 
$ari§,  Italien  unb  enblidb  in  (Snglanb  auf,  reo 

er  SU  ben  ̂ 'duptexn  ber  unitarifcben  SSemegung in  ̂ öejiebung  trat.  3>t)eimal  mürbe  Sb-  Dom 
Institut  de  France  (^  Slfabemie,  2)  gefrönt  für 

feine  28er!e:  L'Histoire  de  la  destruction  du 
paganisme  dans  rempire  d'Orient  (1850)  unb 
Etudes  historiques  sur  l'influence  de  la  charit§ 
durant  les  premiers  siecles  chretiens  (1853; 
überfeöt  inl  2)eutfcbe  1854,  tn§  Suglifcbe  1857). 
©ein  £)auptmer!  rourbe  bie  Histoire  du  Chri- 
stianisme  (f.  u.  ben  ©pe^ialtitel).  (Sb-  neigte 
ftar!  gu  einem  gemäßigten  Unitari§mu§.  ©ci)on 
in  feiner  ̂ romotion§fcbrift  1823  forberte  er  bie 
gönslicbe  Slbfdbaffung  ber  ®Iauben§be!enntniffe. 
3n  feinen  großen  SSerfen  neigte  er  jum  ̂ ro* 
gramm  ber  Unobbängigfeit  ber  ̂ircbe  bom  ©taat, 
S)urcb  fein  SSiffen  unb  feine  ̂ römmigfeit  bot  er 
auf  bie  ©tubierenben  großen  <SinfIuß  ausgeübt. 

ef).  fdjrieb  ferner:  Conferences  sur  l'histoire  du  christia- 
nisme,  2  S3be.,  1839 — 1847;  —  L'Egüse  romaine  consid6r6e 
dans  ses  rapports  avec  le  döveloppement  de  Thumanitö, 

1856;  —  Le  christianisme  et  l'Eglise  au  moyen-äge,  1859; 
—  Le  christianisme  dans  l'äge  moderne,  1864;  —  Le  chri- 

stianisme dans  les  six  premiers  siecles,  1865;  —  Le  chri- 
stianisme au  dixneuvieme  sißcle,  1874  (engtifd)  1874);  — 

Lettres  inedites  de  M.me  de  Maintenon  ä  M.  de  Baville, 

1875;  —  Histoire  du  christianisme  depuis  son  origine 

iusqu'ä    nos    jours,  1881 — 1883.  i&ffOiS^. 
bt  ©botcaubrianb,  <^ran<;oi§  2lugufte,  j 

58icomte  (1768—1848),  franjöfifcber  9toman* 
tifer  unb  (Staatsmann,  geb.  gu  ©t.  SUialo,  juerft 
Offijier,  in  55ari§  in  bie  f reife  ber  ̂ reibenfer 
bineingejogen,  reifte  1791  mit  @ntbecfung§:plänen 
nod)  gjorbamerifa,  mo  fein  poetifd^er  ©inn  in 
ben  Urmälbern  unb  unter  ben  ̂ nbianern  färben* 
t)rö(^tige  2Infdöauungen  gemann,  febrte  1792 
auf  bie  ̂ adfxidft  bon  ber  f^Iucbt  be§  ̂ önigg 
äurüdt,  oerbeiratete  fidb  in  ̂ ori§,  trat  in§  ®mi* 
grantenbeer  aU  gemeiner  ©olbat  ein,  mürbe 
bei  ̂ iebenbofen  bermunbet  unb  lebte  barauf  in 

©ürftigfeit  in  Sonbon,  nocb  obne  fefte  religiöfe 
Ueberjeugungen,  mie  fein  1797  erfrf)ienener 
Essai  sur  les  revolutious  anciennes  et  modernes 

bemeift.  ©ein  eignes  Unglüd',  ber  %ob  naber 
3Sermanbter  unter  ber  ©uillotine,  unb  ber  33rief 
einer  ©cf)mefter,  ber  ibm  feiner  9J?utter  S;ob 
melbete  —  ibr  leöter  Plummer  habe  bem  ©obn 
gegolten  — ,  brad)ten  einen  entfd)iebenen  Um= 
fd)Iag  ber  Stimmung  bei  ibm  betbor.  ©eine 
romantifdie  öinmenbung  sunt  ßbriftentum  mor 
gemiß  ebriidb ,  ober  biefe  93efebrung  berubt 
weniger  ouf  floren  (Sinfiditen  imb  ©rfennt* 
niffen :  ma  conviction  est  sortie  du  coeur; 
j'ai  pleure  et  j'ai  cru ,  mie  benn  überbau)3t 
große  33ettjeglid)feit  be§  ®eifte§  unb  SSecbfel  ber 
®efid)t^^un!te  für  ibn  d)ara!teriftifd)  blieben. 
®em  entfpracb  dieiibaifeit  be§  2^emperament§, 
(£igenmäd)tigfeit  unb  Unbeftänbigfeit  im  S)an* 
beln,  bie  ibm  längere  Xätigfeit  im  ©taatSbienfl 
aud)  unter  einer  folcben  9^egierung  unmöglicb 
mad)ten,  ber  er  ergeben  ttJar.  ©eit  1800  lebte  er 
in  ̂ ari§;  bie  ©rjäblung  Atala  ou  les  amours 
de  deux  sauvages  (1801)  begrünbete  feinen  Iitera= 
rifdben  9lubm;  unb  in  bie  borberfte  9teibe  ber 
fatbolift^en  ̂ Romantifer  tcat  er  mit  bem  um= 
fänglid)en  SSer!  G6nie  du  christianisme  (1802). 
Napoleon  fonbte  ibn  aU  ®efanbtfd^aft§fe!retär 
nad)JRom  unb  al§  9)tinifterrefibenten  nad)SSaIIi§; 
megen  ber  ©rfd^ießung  be§  öerjogS  bon  gngbien 
nabm  er  feine  ©ntlaffung.  1806/7  bereifte  er 
;3tolien,  ®ried)enlanb ,  5?aläftina,  9iorbafrifa 
unb  ©t»anien  (Itineraire  de  Paris  k  Jerusalem; 
Les  martyrs  ou  le  triomphe  de  la  religion  chre- 
tienne;  Les  aventures  du  dernier  des  Abencer- 
rages,  le^tereä  SSerf  erft  biet  ftjäter  beröffent* 

lidbt).  1814  fämt)fte  er  literarifd)  gegen  '^apo' 
leon  für  bie  93ourbonen;  unter  Submig  XVIII 
rourbe  er  9J?inifter;  feine  teil§  ftreng^Iegitimi* 
ftifdbe,  teils  fonftitutionelHiberale  )3oIitifd)e  33e* 
tätigung  ließen  ibn  fein  3lmt  lange  bebolten. 
3eitroeife  mar  er  ©efanbter  in  S3erlin,  Sonbon, 
^om  unb  auf  bem  Kongreß  ju  SSerona,  beffen 

@ef^id)te  er  fdirieb  unb  ouf  bem  er  ben  reaf= tionären  ̂ ieg  gegen  ©t>onien  1823  beronloßte. 
Unter  £oui§  ̂ bilipp  nobm  er  fein  ©toatSomt 
an,  fonbern  mirfte  ouf  Steifen  unb  literarifd^ 
für  bie  bertriebenen  S5ourbonen.  ®r  ftorb  am 
4.  :5uli  1848  äu  $ariS,  nod^bem  er  nod)  eine  gonge 
Sieibe  bon  biftorifd)*foIitifdben  unb  Iiteroturge= 
fd)id)tlidöen  S3erfen,  oudb  Ueberfe^ungen  ber* 

ouggegeben  botte.  ©eine  Memoires  d'outre- tombe  rourben  fogleidb  nod)  feinem  %obe  ber* 
öffentlid)t,  enttöufdbten  ober  gunädbft;  bon  (Eb-§ 
©rgäblungen  ift  oußer  Sltolo  om  befonnteften 
geroorben  bie  gleidbfalB  ou§  Les  Natchez  (1829) 
berouSgelöfte  Ren6  ou  les  effets  des  passions 
(1807);  3eugni§  feineS  fircbltd)en  SntereffeS  ift 
oud)  bie  Vie  de  l'abbe  de  Rance  (1844)  (H  Zxap' 
piftenorbcn).  Un§  befd)äftigt  ©b-  f)ier  nid)t  aU 
ber  bielleid^t  glängenbfte  frongöfifd)e  5|irofobi(^ter, 
fonbern  al§  SSiebererroeder  dbriftIidb*fatboIifd)en 
®eifte§  am  Einfang  be§  19.  SÖb.S.  SBelcben 
Snbolt  fein  ̂ ouptmerf  bot,  fogt  ber  bollftönbige 
$:itel:  genie  du  christianisme  ou  beautes  de  la  re- 

ligion chretienne.  (gin  ̂ oet  fcbüttet  in  begeifter* 
ter  gtebe  ollen  gteid)tum  fatbolifcben  EbriftentumS 
ou§  bor  ben  refIejionSmüben,  an  ibrer  ®ott* 
äbnlid)feit  unb  tultur  bonge  geworbenen,  nodb 
ben  trifen  ber  fReboIutionsgeit  gur  Stüdfebr  gum 
IBäterglouben  geneigten  SSoIfSgenoffen.  ®r  will 
fid)    gmor  einfad)    on  ben  bon  sens   menben. 

Unter  (£  etwa  SSermifete^  ift  unter  ft  unb  3  äu  iud)cn. 
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„bon  ber  Söirfung  auf  bie  Urfarf^e  iuxüdQe^en, 

nt(^t  beloeifen,  ba'Q  ba&  S^tiftentum  eine  ̂ err* lic^e  ©adle  fei,  tueil  e§  oon  ®ott  fomme,  fonbern 
ba%  e§  bon  @ütt  ftommen  tnuß,  tüeil  e§  eine 

^errlid^e  ©ad^e  ift".  5lber  e§  ift  borf)  ba§  ̂ ud^ 
eine§  ̂ ünfilerS,  ber  eine  neue  SIrt  ber  3Ipologe=' 
tif  fennt:  il  faut  etre  docteur  avec  le  docteur, 
et  poöte  avec  le  poete.  Unb  rt)a§  6^.  fagt,  fiätte 
ii)m  nie  fo  Diel  Singang  bei  ben  ̂ er^en  ber  Beit* 
genoffen  öerfd^afft,  aU  bie  S(rt,  mie  er  eg  fogt. 
S8o  er,  ganj  in  ber  Strt  be»  18.  S^b.§,  bon  ber 

smedmäfeigen  (Sinri(f)tung  ber  9Mtur,  ber  mun^- 
berbaren  ̂ einfieit  ber  ©rf)öpfung  au§  auf  ben 
©(f)ö^fer  fd)Iie|t,  ja  felbft  tt)o  er  ®otte§bert)eife 
ber  bor!antifdE)en  5!Jietat>öt)fif  bringt,  berbinbet 
fi(f>  bei  ifim  mit  ber  ©leganj  be§  franjöfifcfien 
©(f)riftfteHer§  SBärme  unb  ec^te  93erebfam!eit. 
iJreilid),  n)ie  für  Et).  oI§  ̂ atbolifen  bie  ̂ inwen^ 
bung  sunt  ©btiftentum  jugleict)  Untermerfung 
unter  bie  Äird^e  war,  fo  ift  aucf)  biefe?  S5udö  ganj 
fat^otifd).  Bu^ädöft  in  ber  ̂ ^orm:  S^.  arbeitet  in 
einer  SSeife,  bie  für  tüirllid^  t)roteftantifrf)e  ̂ Ipo^ 
logetif  feltfam  ftJäre,  reid^Iirf)  mit  2Iutoritaten, 
STrabitionen,  Bttaten,  unb  foweit  er  tn§  SSiffen* 
f(f)aftIid)=t]^eoIogifd)e  übergeFit,  finb  feine  33ertieife 
großenteils,  minbeftenä  beute,  nict)t  mebr  für  boll 
iu  nebmen.  ©rft  re(f)t  latbolifd)  ift  ber  ̂ niiait 
be§  58ud)§ :  e§  fängt  an  mit  ben  mysteres  ($;rini* 
tot  ufm.)  unb  fömtlidjen  fatbolifdben  ©afra»- 
menten.  Slber  ber  ÄatboKsiämuä  ift  fa  ftar!  tul= 
tuSreligion,  eine  finnlic^ere  9teIigion§form;  in 
feinem  SBerböItniä  su  ben  fünften  liegt  ein  gro* 
6er  Steil  feiner  9!Kad)t;  unb  d)riftlid)en  ®Iauben 
aU  Stoff  unb  SlJtotib  fünftlerifd^en  ©dbaffenl, 
tute  umgefebrt  alle§  ©d)öne  aU  mäd)tige§  3(^0= 
tib  jum  ®Iauben  meife  ß^.  fonberlid)  ju  t)reifen. 

■Ser  fegenSreidie  ©influ^  be§  ©btiftentum?  ouf 
bie  SBiffenfdiaften,  bie  9lu§breitung  biefer  9leli^ 
gion  mie  burd)  bie  Seiten  binbur^  fo  über  bie 
Sänber  bin,  9)iiffion§arbeit,  fiiebestätigfeit  aller 
3lrt  merben  gefdbilbert;  unfer  Slpologet  ift  eben 
fein  trodener  Stbeorettfer,  fonbern  ein  2)id)ter 
unb  ein  SKann,  ber  SSelt  unb  2eben  fennt.  ©tarf 
gertjirft  bat  er  aud)  au^erbalb  f5ranfreid)§;  feine 
^Beurteilung  beg  ̂ roteftanti§mu§  unb  feine  äftbe= 
tifd)e  Stuf f affung  ber  Sf^eligion  riefen  natürlid)  ®e= 
geufd^riften  berbor  (u.  a.  %i'\d)ixnex:  93riefe  eine§ 
©eutfdben  anSbateaubrianb  ufw.).  H  9tomantif. 

©etomtauäflaben  ber  SSerfe  tion  ©aintC'SSeuöc, 
«JJari«  1859 — 61,  12  Sänbe,  unb  fonft;  —  (Jine  beutid^c 
aiuägabe  atteS  bii  baf)in  C?rj(f)ienenen  gFreiburg  1827/28; 

—  SBiele  Stuäflaben  einaelner  ©döriften;  —  ©l^orlotte 

Sobl5  S3Ienner:öaffet:  ß^ateoubrianb,  1903;  —  KL» 
m,  ©p.  103  ff;  —  t  ®.  9lnridö:  2)er  moberne  Ultramoit' 
tantämuS,  1909  (RV  IV,  10,  Aap.  3).  9KuIert. 

dl^ätel,  t^erbinanb  2;ouffaint  f^ran* 
9oi§  (1795—1857),  ©rünber  ber  Eglise  ca- 
tholique  fran^aise,  ift  geboren  in  ©annat  (®e* 
t)artement  Slllier),  biente  bon  1823  an  in  ̂ axi§ 
aU  SO^ilitär^jfarrer  in  berfdiiebenen  SRegimentem, 
enttbirfelte  fd)on  bor  ber  D^ebolution  bon  1830 
fein  IiberaI=gaIIifanifdbe§  Programm  in  ber  Qei^" 
tung  Le  Reformateur  ou  TEcho  de  la  Religion 
et  du  Siecle.  gjadfi  ber  Sfironbefteigung  Soui§ 

$büipf>§  grünbete  er  mit  mebreren  ?13rieftem, 
bie  mit  ibren  93ifd)öfen  gerfallen  maren,  eine 
anfangt  bielbefud^te  fcbi§matifd)e  ̂ ircbe  in  ber 
9lue  ©t.  SÜRartin  (Eglise  catholique  fran^aise, 
Eglise  unitaire  fran^aise).  Qn  etttja  30  ©etJarte* 
ment§  fafete  bie  SSertJegung  SSoben;  ;|)oIitifd^  ein* 
flufereicbe  3eitungen,  wie  bei  Constitutionnel, 

glaubten  eine  Beitlang  an  ibre  Sufunft.  "Sa» 
Bölibat  rourbe  abgefd)afft,  ebenfo  bie  Db^^en^ 
beichte,  bie  lateinifcbe  9Jleffe,  ba§  obligatorifdie 
f^-aften.  ̂ n  bogmatifcber  S3eäiebung  begnügte  fid) 
6b-  ntit  ben  ̂ been  be§  bulgören  Sftationati§muä 
unb  ber  Äontroberfe  gegen  tRom.  9Jiit  ber  3eit 
njurbe  er  immer  negatiber  unb  berfiel,  um  fei= 
ner  fcbrainbenben  Popularität  aufjubelfen,  teil== 
tueife  auf  bebenflid^e  9JiitteI.  %uä)  bei  ber  f^rei= 
maurerei  fud)te  er  'älnnöberung.  ®er  Beit* 
ftimmung  entfpredbenb  feierte  er  3^afoIeon  I 
aU  ben  5[)Zeffia§  be§  19.  ̂ i)b3.  2;ie  tiefte  ber  bier 
Sabre»äeiten  entlebnte  er  ber  ©rfagreligion  ber 

11  S;beot)bilantbrot)en.  1831  ließ  er  fi(^  jum  „^ri= 
ma§  bon  ©allien"  reiben.  Salb  übern^arf  er 
ficb  mit  feinen  SKitarb eitern.  Sähie  SIujou,  ber, 
religiöfer  angelegt  aU  &).,  S^eformen  nad)  bem 
SSorbilb  H  3Beffenberg§  einfübren  wollte,  trennte 
fid)  bon  Sb-  1833  unb  febrte  1839  in  bie  fatbo- 
iifdbe  ̂ irdbe  jurürf.  9tl§  &).  fidb  immer  mebr 
mit  }3oIitifd)en  Slgitatoren  einliefe,  würben  1842 
feine  $8erfammlungen  gefd)Ioffen.  ©r  begab  fid) 
äunäcbft  nad}  SJionl  (Belgien),  wo  er  fid)  an 
bie  ©pi^e  ber  Slnbönger  ber  natürücben  Sfieligion 
[teilte.  1848  febrte  er  nad)  %xanhei<i)  äurüd  unb 
erbielt  eine  2tnfteIIung  bei  ber  $oft.  Bugleid) 
bielt  er  wieber  religiöfe  SBerfammlungen,  bie  ober 
1850  für  immer  gefd)ioffen  würben.  (£r  ftarb  ber* 
armt  unb  bergeffen.  ©ine  Stugföbnung  mit  ber  fa* 
tbolifdben  ̂ rd)e  wie§  er  bebarrlidb  ah.  ©eine 
religiöfen  unb  Iiturgifd)en  9ieformgebanfen  bat 
er  in  folgenben  ©d^riften  niebergelegt:  Pro- 

fession de  foi  de  l'Eglise  catholique-frau<;aise, 
preced6e  de  l'esprit  de  l'Eglise  Romaine  ou  de Teducation  antinationale  des  seminaires  (1831), 
R6forme  radicale,  Nouvel  Eucologe  (Siturgie) 

h,  l'usage  de  l'Eglise  cath.-frauQ.  (1833) ,  Cat^- 
chisme  k  l'usage  de  l'Eglise  cath.-fran^.  (1837), 
Le  Code  de  l'humanite  ou  l'humanite  ramenee 
ä  la  connaissance  du  vrai  Dieu  et  au  veritable 
socialisme  (1838). 

©.  Sic^tenberoer:  Encyclop6dio  des  sciences  reli- 
gieuBes,  9(it.  CMtel.  Sa(i§enmann. 

0.  ß^elcife,  55  e  t  e  r  (ca.  1390—1460),  Jpuffi* 
tifdber  ©dbriftfteller.   H  ̂u§  unb  bie  ̂ uffiten. 

eftemnife,  2K  a  r  t  i  n  (1522—1586).   ©eboren 
in  Slreuenbriefeen  in  ber  9!)iitteImorf  ̂ at  (Sb-, 
ber  in  feinen  fpäteren  ;3abren   eine   fübrenbe 
©tellung  im  norbbeutfdben  Sutbertum  gewann, 
äunödbft  mit  matbematifdben  unb  aftrologifcben 
©tubien  fid)  befdbäftigt,  in  fjranffurt  a.  D.  unb  in 
SSittenberg.  &ier  nabm  er  §üblung  mit  Tlelandj^ 
tbon,  wäbrenb  Sutber  feinen  befonberen  ©in* 
brud  ouf  ibn  modbte.    ©rft  in  Königsberg  in 
$reu§en,  wobin  er  1547  fom,  entfdblofe  er  fidb, 
2;beoIogie  ju  ftubieren,  befofete  ficb  mit  eingeben* 
ber  bibiifdber  unb  potriftifdber  Seftüre  unb  ging, 
bie  ibm  übertrogene  ©tellung  eine§  $8ibIiotbe* 
far§  on  ber  berjoglidien  ©d)IofebibIiotbef  auf* 

I  gebenb,    wieberum    nodb    SSittenberg    (1553), 
I  wo  inäWifdben  9)Mondbtbon  ber  t^übrer  geworben 
\  war.  ßb.  trot  in  enge  Sejiebungen  ju  ibm,  fobofe 
{  er  auf  feine  Qnitiatibe  bin  SSorlefungen  in  ber 
i  pbilofoiJbifd^en  f^ofultöt  über  bie  loci  communes 
i  (11 90?elondb tbon)  äu  balten  begann  (1554).  5^od) 
j  in  bemfetben  ;Sobre  folgte  er  einem  9?ufe  nodb 
I  S9rounfd)Weig,  um  bie  S^oabjutur  beim  ©uper* 
1  intenbenten  SlJiörlin  unb  eine  ̂ räbifotur  on  ber 

STegibienfirdbe  %n  übemebmen.  SJ)a  er  bofationS* 
möfeig  SSorlefungen  i)alten  mußte,  bat  er  bie  in 

'  SBittenberg  begonnenen  SSorlefungen  über  9[Re* 
Unter  (£  etwa  SBermißteS  ift  unter  B  unb  3  äu  fucfien. 
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Ianc^t5on§  loci  in  58raunfcön)etg  fortgefeöt.  9?adö 
^ÜJörlinS  S3etufuttg  nad)  Preußen  erfiielt  ©6.  bis 
©uperintenbentur  (1567),  üon  ber  er  erft  im  ©ei)t. 
1584  tüegen  !ör^erli(f)er  ®ebrecC)en  fid)  ent6in= 
ben  liefe,  ©ein  ̂ f^ante  tüurbe  roeit  über  bie  ©ren* 
jen  S9raunfd)rt)eig§  öirtau§  befannt.  ̂ n  ̂ raun^ 
fd)iuein=3SoIfenbüttet  bat  er  nacb  bem  2^obe  be» 
ber  D^eformation  feinblid»  gesinnten  $)eräog§ 
$)einj  (1568)  auf  S3etreiben  be§  neuen  £)erjog§ 
^uliu§  gemeinfam  mit  ̂ atoh  H  ̂(nbreä  bie  9ie= 
formation  burd)füt)ren  belfen  (11  S3raunfd)roeig). 
SSerfcbiebene  in  ben  näcbften  ̂ abren  erfolgenbe 
^Berufungen  nacb  au^voäitö  lebnte  er  ab.  5tl§ 
bann  2lnbreä  feinem  ̂ on!orbien|)Ian  bie  engere 
fyaffung  gab,  bie  bie  SBittenberger  unb  $biitp* 
piften  öon  ber  S^onforbie  auSfcbaltete,  fonb  er 
in  ©b-/  ber  anfänglid)  gemeinfam  mit  SlJiörün 

on  ber  ©rrid^tung  unb  ̂ eftigung  eineg  lutberi^» 
fcben,  antiunioniftifd^en  ^irdienmefeng  in  Sraun* 
fditüeig  gearbeitet  batte,  um  nad)  9JiörIin§ 
Ueberfiebelung  nad^  $reufeen  ba^  SSerf  öon  fid) 
au§  f ortäufefeen,  einen  erfolgreicben  SJiitarbeiter, 
ber  ein  it)efentlid)e§  SSerbienft  an  bem  3uftanbe* 
fommen  ber  H  ̂onforbienf ormel  ficb  ertüorb, 
aud)  fpäterbin  bo§  neue  83e!enntni§  miber  bie 
bagegen  gemadjten  Singriffe  öerteibigte  (Erfurter 

'^poloQxe,  mit  H  ©eineder  sufammen  üerfa^t). 
©ein  Sföunfd),  bie  tonf orbienf ormet  aud)  im  Jper* 
äogtum  S3raunfcbtDeig  (beffen  öerjog  SuKuS  bie 
!onforbiftifd)en  ̂ läne  geförbert  batte,  ber  aber 
bann  in  le^ter  ©tunbe  aug  nid)t  bogmatifd^en 
©rünben  ficb  äurüdsog)  anerfannt  ju  feben,  er^ 
füllte  fid^  nid^t.  ®ie  unter  ßb.§  Mttüirfung  ge* 
grünbete  Uniöerfität  öelmftäbt  tt)urbe  ber  ©iö 
einer  freieren,  unioniftifd)en,  öon  ber  Drtbobojie 
a\§  ft)nlretiftifdö  üerurteilten  S^beotogie  (Ijßaliy* 
tu§,  ,®eorg).  3fJadb  feiner  Slmtänieberlegung  bat 
er  nur  nod)  furje  Beit  gelebt,  unb  bie  ̂infällig^' 
feit  be»  9llter§  bat  ibn  gebinbert,  bie  ibm  äuteil 
geiüorbene  freie  3eit  für  literarifd^e  $Iäne  au§= 
äunuöen.  ®r  flarb  am  8.  Stpril  1586.  —  ®ie 
^aijte  feiner  öffentlidöen  SSirffamfeit  fallen  in 
bie  3eit  be§  fid^  bilbenben  lutberifd^en  ̂ onfeffio* 
nali§mu§.  @r  felbft  mar  ein  Rubrer  in  biefer  93e= 
megung  geluefen.  (Sine  fdbarfe  unb  gebäffige  S3e^ 
urteilung  ift  ibm  barum  nid)t  erfpart  geblieben; 
man  fann  ibr  nodf)  in  ber  ©egenmart  begegnen. 
®aB  er  öon  einer  urfprüngli(^  freieren  Haltung 
fidö  iiabe  abbrängen  laffen  unb  feinen  Sebrer  9Jie= 
iand)tbon  öerleugnet  iiobe,  mxb  ibm  sum  SSor= 
tüurf  gemad)t.  ©afe  ©b-  öon  9JieIand)tbon  ftarl 
beeinflußt  mar,  ift  ätueifellog.  ©er  ©runbrife 
feiner  Stbeologie  unb  feine  9flecbtfertigung§Iebre 
finb  meland^tbonifdb.  ®ie  im  ofianbriftifdien 
©treit  gebilbete  ̂ ^büipt^iftifd^e  Drtbobofie  ift 
aud)  ibm  eigentümlidf).  ©ine  „freiere"  bogmatt^- 
fd)e  2;beoIogie  bebeutet  bie§  freilid)  nid^t  (H  Tle^ 
landbtbon).  ®afe  fidE)  ferner  im  SSerlauf  be§  ̂ on^ 
lorbienmerfel  feine  i3erföntidE)e  ©tellung  gu  Tle^ 
Iand)tbon  gemanbelt  bat,  ift  rid)tig.  SIber  man 
finbet  bocb  fdfion  in  ber  erften  93raimfd)tüeiger 

3eit  „anti^3biKf^tftifd)e"  Elemente  bei  ©b.  SSie 
9!}iörlin,  ber  in  5ßreu^en  ben  Dfianbri§mu§  be^ 
fömpft  unb  bie  pbtlitJ^iftifdbe  Sted^tfertigung^^ 
lebre  öerbreitet  batte,  bodö  am  @a!romentaIi§* 
mu§  £utber§  feftbielt  (HSlbenbmabl,  bogmenge= 
fd)id)tlidb:  H,  7.  9),  bem  H  ÄröPtocaIöini§mu§  ai- 
bolb  mar  unb  ben  unioniftifcben  ̂ biK^f  i§mu§  ab' 
lebnte,  fo  bat  aud)  fein  9}ätarbeiter  ©b-  biefe  Iw 
tberfd)e  ©yflufiöe  geteilt.  S"  ber  Slbenbmabl^frage 
bat  er  nidf)t  metancf)tbonifd),  fonbern  lutberifdf) 

geurteitt  unb  aucb  febr  früb  biefen  ©egenfafe 
nodb  gu  Sebjeiten  SJJelancbtbonS  gegen  Weiandy 
tbon  sunt  2tu§brud  gebracbt  (1557;  ögl.  ferner 

ll&arbenberg  unb  1ISÖeft))baI).  9Jiit  bemmeland^- 
tbonifd)en  ©runbrife  ber  Sogmati!  finb  grabe  bie 
SSeftanbteile  ber  Sbeologie  Sutber§  öerbunben 
morben,  bie  am  menigften  biereformatorifd)eS)aI= 
tung  Sutberg  erfennen  laffen;  bie  9fteal^räfenä 
unb  bie  Ubiquitätglebre  (1f  StbenbmabI:  H,  7). 
©ein  $8ibliäi§mu§  liefe  ibn  bie  lutberfdbe  Sebre  al§ 
bie  rid[)tige  erfdbeinen,  bie  er  übrigens  nur  fo  meit 
residierte,  al§  fie  biblisiftifd)  feftgebalten  merben 
fonnte.  @r  begnügt  fid^  barum  mit  ber  S3ebaup= 
tung,  ba'^i  (Sbnftu§  nad)  feiner  menfdblid^en  ?^atur 
zugegen  fein  !önne  unb  jugegen  fei,  mo  er  molle. 

Sn  ber  ©dirift  i)abe  ©briftug  mitgeteilt,  ba'iß  bie§ im  StbenbmabI  ber  %all  fei.  ®ie  ;pantbeiftifdbe 
©peMation  Sutber§  öon  ber  allgemeinen  3111= 
gegentüart  be§  Seibe§  ©bnfti  in  ber  SSelt  feblt 
bei  ©b.  Slber  ba^  ift  meniger  mid^tig,  oI§  bie 
STatfoi^e,  ba%  ßb-  in  ber  entfdbeibenben  f^rage 
ber  Sfteal^röfens  ouf  feiten  SutberS  gegen  bie 
©aframentierer,  ßalöiniften  unb  ̂ rtjptocalöi« 
niften  mit  ibren  auSgleidbenben  unb  öermitteln^ 
ben  Senbenjen  ftanb.  S3on  einem  fad^lidben 
t^rontmed)fei  ober  einem  Söiberfprud)  in  ber 
bogmatifd^en  S)altung  be§  jüngeren  unb  älte= 
ren  ©b-  fann  man  barum  nicbt  gut  ft)red)en. 
Söie  meit  feine  ̂ önigSberger  biblifd)en  unb  pa= 
triftifdien  ©tubien,  ober  ber  (Sinflufe  be0  £utber= 
fdbülerg  ajJörlin  ober  ber  unmittelbare  (Sinflufe 
ber  ©cbriften  SutberS  ibn  beftimmt  baben,  ift 
nicbt  flargeftellt.  ®ie  %at^ad)e  felbft  ift  beutlidö. 
ajian  barf  alfo  bie  Söanblung  (Sb-§  int  Urteil 
über  ajletandötbon  nid)t  überfdbä^en,  (5b-  tfar 
öon  bem  Beitjjunft  an,  mo  er  in  bie  öffentlidbe 

fird^Iidie  $Bir!famfeit  eintrat,  auf  bie  Slufgabe 
gerüftet,  beren  SSermirflidiung  bie  S3ebeutung 
feines  Seben§  gemorben  ift:  bem  Sutbertum 
ber  ©alramentSlebre  jum  ©iege  su  öerbelfen. 
Sßenn  bie§  neue  Sutbertum  bie  bogmatifdben 
Seitmotiöe  be§  ̂ biliPPi^muS  feftbielt,  fo  be- 

beutet ba§  feinen  ßumadbS  an  reformatorifdö= 
religiöfen  ßJebanfen.  58ielmebr  mar  bie  ̂ om* 
bination  bei  53bilip^i§nxu§  mit  ben  faframen= 
taten  unb  dEiriftotogifd^en  (Elementen  ber  lutber» 
fd)en  jtbeologie  nur  eine  öerftärfte  3lbf(^mäd)= 
ung  ber  ref ormatorifd^en  (Sebanfen.  —  ̂ie  1591 
berauSgegebenen,  ni^t  ganj  jum  Slbfd^Iufe  ge* 
brad^ten  loci  theologici  finb  ein  Kommentar  äu 
ben  metancbtbonifd)en  loci,  bod)  fo,  ba^  bie 
©d)riften  Sutber§  unb  bie  ̂ onforbienformel  ben 
tanon  ber  StuSlegung  büben.  6ine  auSbrüdtlidie 

^olemif  gegen  2JleIandbtbon  febtt.  'Sie  alte 
®ogmengefcbid)te  ift  auSfübrIidE)  unb  ̂ »rinäipien 
öerroertet.  SSon  ibr  erwartete  (Sb-  eine  f^eftig= 
ung  unb  ̂ räsifierung  ber  recbten  tbeologifdben 
Sebre.  ̂ ad)  feinem  Sobe  erfc^ien  aud)  feine 
harmonia  evangelica.  ®ie  d)riftoIogifd)e  Sebre 

(1f  ©btiftologie:  II,  4)  bat  er  in  de  duabus  na- 
turis  in  Christo  bebanbelt  (1570),  feine  Slbenb* 
mabISanfd)auung  in  ber  ©cbrift:  repetitio  sanae 
doctrinae  de  vera  praesentia  corporis  et  sangui- 

nis in  coena  (1561).  3(nlöfelid)  ber  Oteformation 

be§  öersogtumS  SSraunfdbroeig  legte  er  fom= 
ijenbiarifd)  in  ber  ©d)rift:  „Sie  fürnebmften 

Öau^tftüde  ber  d)riftlid)en  Sebre"  (1569),  bem fpäteren  enchiridion,  feine  ©ogmatif  bar.  9lt§ 
$oIemi!er  gegen  ben  ̂ atboIisiSmuS  ift  ©b-  burdö 
fein  examen  concilii  Tridentini  (1565 — 1573) 
berübmt  geworben,  ba§  im  weiteren  SSerlauf 

Unter  E  etwa  SSermiBteä  ift  unter  fi  unb  S  5u  fudE)en. 
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feiner  1562  eröffneten  ̂ olemif  gegen  bte  in 
®eutfc£)Ianb  eingebrungenen  i^efuiten  entfton* 
ben  ift  unb  eine  umfoffenbe  unb  einbrudE§öoIIe, 
auä)  öon  ben  ©egnern  in  ifirer  58ebeutung 
erfonnte  SSiberlegung  be§  auf  bem  H  S^riben* 
tinum  reftaurierten  Äatl5oIisi§mu§  gibt. 
^ermann  §ecf)felb:  TOartin  ̂ l)emnii^  nocf)  feinem 

2e6en  unb  Söirlen,  1867;  —  ̂ ol^anneg  SSunje:  e^., 

KE'  III,  ©.  796  ff.  (Scheel. 

Sfjerubim,  ̂ lural  eine§  fiebräifd^en  Cherub, 
Kerub.  ®ie  Qi).  finb  f)alb  göttlid)e,  i)alb  tierifdie 

SSefen:  nacf)  altorientalifc^er  3lrt  aU  3ufammen= 
fe^ungen  öerfd)iebener  2;ierglieber  gebad)t,  bie= 
nen  fie  aU  Söäcfiter  be§  ©öttlicEien  unb  aU  2;räger 
®otte§.  U  ®eifter,  @ngel  unb  SDämonen.         ®. 

et)Ct)ne,  Sfiomog  ^ellt),  ̂ rofeffor  ber 
©regefe  am  Oriel  College,  Drforb,  Sanon  bon 
9lod)efter,  geb.  1841,  ftubierte  in  Dsforb  unb 
©öttingen.  93ebeutenber  altteftom entlief) er  ̂ tejt« 
fritifer,  beffen  ©tubien  fid)  befonberS  ouf  ̂ efaial, 
^falterunb  ®enefi§  begiefien.  9Kitf)erau§geber  ber 
EncyclopaediaBiblicaunb  CriticaBiblica.  —  ]f  33i= 
beliüiffenfc^aft:  I,  E  U  33ibeIIefi!o.     ̂ oimiäaet. 

6t)iemfee,  S3i§tum.  ®a§  Efiorl^errenftift 
auf  bem  S)errenlt)örtfi  im  ß^iemfee,  ba^  um  1130 
an  bie  ©teile  be§  fc^on  bor  ber  SJJitte  be§  8.  ̂ ^b.§ 
nad)n)ei§baren  ̂ enebiftinerfonbente§  getreten 
mar,  ift  burd)  ben  ©rgbifdiof  bon  ©aljburg  i.  ̂ . 
1217  sum  S8ifd)of§fi^  erhoben  worben.  S)ie  33i- 
fd)öfe  maren  ganj  abJiängig  bon  ifirem  ©alj* 
burger  9)Zetroi3oIitan;  er  ernannte  unb  inbeftierte 
fie.  SÖren  SSobnfiö  Ratten  fie  meift  in  ©algburg. 
SaS  fleine  S3i§tum  l^at,  olme  je  allgemeinere 
SBebeutung  ju  geminnen,  bi§  1807  beftanben. 
®ie  fird^lidöe  Sluflöfung  erfolgte  erft  1818;  ber 
baierifdie  Seil  be§  S3i§tum§  würbe  bem  @rjbi§* 
tum  3Jiünd)en=Sreifing  einberleibt,  ber  öfterrei* 
d)ifd)e  bem  ©rsbifdiof  bon  ©aljburg  sugetuiefen. 

«ß  u  n  I  e  §:  KL«  III,  <Bp.  129  ff;  —  «i  a  u  cl:  RE«  III, 
©.  804  f.  »iflcnev. 

©I^iefa  cbangcitca  italiano  (bormaI§  Chiesa 
cristiana  libera,  ̂ ^reie  ©bnftlid^e  ̂ ird)e).  ÜZad^ 
ber  ®etüöf)rung  ber  ̂ onftitution  im  ̂ ai)X  1848 
unb  bor  ibrer  ?lbfd)affung  1851/52  entftanb  in 
Si;o§cana  eine  ftarfe  (Strömung  sum  ̂ roteftan* 
ti§mu§,  fobafe  ber  ®rofef)erjog  fid)  bamall  über 
10  000  ̂ i^roteftanten  in  feinem  Sanbe  beflagen 
fonnte.  ̂ n  ber  9tea!tion  banad^  maren  ober  bie 
©bongelifcöen  bielfad)  obne  ®otte§bienft,  of)ne 
fird^Iidien  Slnfd^Iui,  foft  nur  ouf  bie  eigene  ®r« 
bauung  au§  ber  I3I.  ©dirift  ongelüiefen.  ®a 
nobmen  fid)  ibrer  bie  11®arbt)ften  on.  ®er  be= 
beutenbfte  ber  erften  ̂ onbertiten,  ©raf  ®uicciar= 
bini,  mürbe  für  fie  getronnen;  unb  biele  fromme 
englifd)e  f^rouen  au§  biefen  Greifen  bielten  e§ 
feit  ber  3eit  bi§  in  bie  ad)täiger  ̂ üi)xe  für  ibren 
95eruf,  in  Sigurien  unb  Xo§cana  in  barbt)ftifd)em 
©inne  ju  mirfen.  ©0  natim  ber  $roteftanti§mu§ 
bomalS  bier  bie  eigentümlid)e  barb^ftifd)e  ̂ ^orm 
an,  roelcbe  ba§  9lmt  grunbfäölid)  berneint,  jeber 
feften  Drbnung  obbolb  ift  unb  ba§  gonje  reli= 
giöfe  Seben  ber  ®emeinbe  auf  bie  momentane 
®eifte§eingebung  ftellt.  Qn  biefe  $8ett)egung  griff 
ber  fd)ottifd)e  Pfarrer  bon  Siborno,  Dr.  ©te* 
mart,  ein.  @r,  ber  SSertreter  ber  ftroffen  ürd)* 
Iid)en  Drganifation  feiner  Heimat,  erfonnte  bie 
©efabr  ber  2lnard)ie  unb  arbeitete  ber  barbl5= 
ftifd)en  SSenbenj  entgegen.  @r  erreid^te,  boB  oud^ 
nod)  gloreuä  ein  fd)ottifcber  ̂ Jforrer  gefonbt 
mürbe,  unb  in  ben  ̂ obren  ber  2)ulbung  jrtjei 
junge  SSalbenfer  in  glorenj  mirfen  burf ten.  ?D^it 

ber  öfterreid)ifd)en  9?ea!tion  feöte  bie  SSerfoIgung 
mieber  fräftig  ein,  unb  eine  S^eibe  S3erbödbtiger 
mufete  flieben.  Tlit  ber2Balbenferfird)efamenbie 
S-Iüd)tlinge  in  Sturin  naturgemäß  in  ̂ erübrung. 
S)od)  mußte  ben  beiDeglidben  barbt)ftifd)en  3:o§= 
fanern  bie  fefte  Drganifation  biefer  urolten  f  ird)e 
onftöfeig  fein.  S£)urd)  Dr.  ©temort  fam  e§  troö= 
bem  sum  3Serfud)  gemeinfamer  Strbeit  mit  ben 
SSalbenfem  in  (Menno;  fie  bauerte  iebod)  nur 
furj  unb  fübrte  1854  unter  biel  93itterfeit  unb 
großem  Stergernis  jur  j£rennung.  1865  gelang  e§, 
bie  berfd)iebenen  Chiese  libere  ju  einer  fird)Iid)en 
$8erfommIung  nod)  SSoIogno  gu  berufen.  ®rei= 
unbjftianäig  ©emeinblein  leifteten  ber  Sinlobung 
^^olge.  Slllmöblid)  entmidelten  fid)  bie  ®emein= 
ben  5U  f efterer  Drgonifation.  (inbe  Suni  1870  fom 
eine  ©eneralberfammlung  in  SKailonb  äuftonbe, 
ouf  ber  25  deputierte  über  ein  ®Iauben§befennt= 
ni§  berieten.  3ld)t  2lrtifel  tüurben  angenommen: 
®ie  bolle  untronbelbore  Slutoritöt  ber  bl.  ©d)rif t. 

®ie  SSerberbni§  ber  menfd)Iid)en  '^latm  burdb 
9Ibam§  S^oII.  "iSie  Sriöfung  ber  ©ünber,  gewollt 
bon  ber  freien  Siebe  ®otte§  be§  SSater§,  er= 
reid)t  burd)  bo§  Dt)fer,  bie  Stuferftebung  unb 
ijürbitte  be§  ©obne§  ̂ e\ü^  ßbriftu§,  mitgeteilt 
burd)  ben  i)\.  ®eift.  'Sie  Heiligung  be§  ©btiften 
burcb  ®otte§  ®nabe.  2)iemrd)e,  ber  Seib  ßbnfti, 

beftebenb  au§  miebergeborenen  ©laubigen.  'SoS 
allgemeine  ̂ rieftertum  ber  ©löubigen  unb  ein 
befonbere§  $rebigtamt.  ®ie  Sluferftebung.  — 
@§  fd)eint,  ba'B  man  obfidbtlid)  bermieb,  über  bie 
©ofromente  gu  berbanbeln,  meil  barüber  bie 
größte  9Jfeinung§berfd)iebenbeit  betrfd)te.  S^= 
merbin  einigte  man  fid)  aud)  übet  ben  Flomen 
ber  Chiesa  libera  (in  ber  (Sinsobl,  nid)t  mie  bi§* 
ber  in  ber  SJiebräobl),  ein  9lame,  an  bem  man 
oudb  1873  feftbielt,  al§  auf  einer  SSerfommlung  in 
dtom  foft  ber  9Zame  Unione  delle  Chiese  libere 
d'Italia  burd)gebrungen  luäre.  —  Unterbe§  botten 
bie  freien  ®emeinben  ibren  größten  SÖtonn, 
2IIeffonbro  ©obasji,  gonj  für  fid)  ge= 
monnen.  tiefer,  ein  ̂ Bornobit,  wie  fein  ̂ ^reunb 

Ugo  S3affi,  mar  gleidb  biefem  ein  begeifterter  2In= 
bänger  be§  ?5reibeit§gebonfen§  unb  feine»  gelben 
©oribolbi,  ben  er  oud)  al§  t^elbfojjlon  begleitete, 
©ine  mäditige  ©timme  unb  eine  binreißenbe  Se» 
rebfomfeit  mocbten  ibn  gum  gemaltigen  9SoIf§= 
rebner.  ©leidö  einer  öelbenfoge  melbete  man 
nod)  longe  nat^ber,  wie  er  mit  Ugo  93affi  auf  ben 
©tufen  bon  ©.  ̂ etronio  in  93oIogna  geftonben, 
wie  bie  SCoufenbe  ouf  bem  weiten  ̂ lofee  ibm 
bebenb  geIoufd)t  unb  ibre  ©oben  für§  SSoterlonb 
SU  feinen  %ü^en  niebergelegt  botten,  unb  wie 
fid)  ba§felbe  im  ̂ oloffeum  in  9lom  wieberbolt 
bobe.  1849  flob  er  nod)  ©ngtonb.  Sei  9)ientona 
wor  er  wieber  im  ©efolge  ®aribalbi§.  %ann 
ober  trot  er  offen  sur  Chiesa  libera  über,  unb  1870 

sog  er  nod)  9tom.  '3)urc^  feinen  ?Xu§tritt  ou§ 
bem  ̂ otboUsi§mu§  büßte  er  freilid)  feine  boIf§= 
begwingenbe  Wadft  ein. — 1884  fom  e§  gum  3Ser= 
fu^  einer  interfonfeffionellen  ^Bereinigung  oller 
in  Stauen  orbeitenben  Denominationen  (wel* 
d)er  fd)eiterte),  unb  bierouf  ju  einer  SSorberatung 
über  ̂ erfd)meläung  ber  Chiesa  libera  mit  ben 
SBoIbenfern.  Seiber  fdbeiterte  oud)  bie§,  unb 

äWor  fd)ließlidö  am  'tarnen,  obgleid)  bie  2öal* 
benferf^nobe  bon  1886  ber  Chiesa  libera,  foweit 
fie  irgenb  fonnte,  entgegengefommen  war.  S)en* 
nocö  entfd)ieb  fid)  bie  freie  Slird)e  1887  bobin, 
ben  2tu§gleidb  äu  berwerfen.  —  ̂ n  biefem  ̂ obre 
ftorb  ©obasäi,  ober  bie  Chiesa  libera  botte  in= 

Unter  S  etwa  SBermißte?  ift  unter  Ä  unb  S  ju  fu(i)en. I 
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jwifcfien  neue  anfe^nlidöe  %xeunbe  geroonnen, 
sumal  hen  beutfdöen  93ot[c^aft§prebtger  f.  $Rön* 
nede  in  9iom.  Q§  fc^eint  bainal§  ühev^aupt  if)xe 
©lansperiobe  gemefen  ju  fein.  S)er  Qa^resbericöt 
für  1885  gibt  an:  28  größere  unb  fleinere  ®e* 
meinben,  42@t)angelifationö=©tationen;  24@eift= 
lid^e  unb  ©öangeliften,  1600  erroacfifene  ©lieber; 
9  (Stubenten  in  ber  tfieol.  ©(f)ule,  blüf)enbe  ®Ie= 
mentarftfiulen  unb  ©onntagSfcfiuIen.  2(uf  ber 
©eneralüerfammlung  in  fylorens  1889  DertaufdEite 
bie  Chiesa  libera  ben  olten  beseid^nenben  9Zamen 

mit  bem  oiel  anf^rucöäüolleren  ber  Chiesa  evan- 
gelica  italiana;  unb  unter  biefem  Dramen  gelang 
e§  ibr,  aB  Ente  morale  (juriftifdie  ̂ erfon)  üon 
ber  italienifcben  Otegierung  anerfannt  ju  inerben. 
Seiber  begannen  bamal§  Unfriebe  unb  (Streit, 
©injelne  ©emeinben  fcbieben  au§.  ©in  erneuter 
©nigungSoerfudb  mit  ber  äBoIbenferfirdbe  miB= 
long  mieber  (1904);  bafür  gelang  bie  Slnnöbe^ 
rung  an  bie  amerifanifcben  et)iffo:paIen  Tlet^jc 
biften  unb  bie  englifdben  ?Ocetbobiften  (SSeS^' 
Iet)aner).  'Sie  inneren  Streitigfeiten  fübrten  in= 
beffen  jum  ̂ rojefe.  1908  beftanb  nacb  3lbtre= 
tung  Derfd^iebener  ©emeinben  an  bie  beiben  90^e= 
tbobiftenürdben  bie  Chiesa  ev.  italiana  nur  nocE) 
au§  einer  ©emeinbe  in  f^  I  o  r  e  n  5  mit  (Siö  be§ 
l^omiteeS  (ju  bem  aud)  ̂ .  Sflönnecfe  aU  ®|ren* 
mitglieb  gebiJrt)  unb  einer  in  3t  0  m.  2)odö  ift 
aud)  in  ̂ om  bie  SSereinigung  mit  ber  SSe0= 
Iet)aner!ircbe  in  ber  Sbee  fcbon  öolläogen. 

2!amiano  SSorgia:  Cenni  storici  suU'  origine  ed 
i  progressi  della  Chiesa  libera,  girenje  1880;  —  Vita 
di  un  povero  scommunicato,  girenje  1896;  —  An  Italian 
campaign  by^^.  SSoob  Srown,  Sonbon  1890;  — 
Sic  freie  d)r.  Äircf)e  in  3talien  bon  ©incero  üon 

31  n  e  e  I  i  c  0 ,  SRom  1886;  —  S  e  o  p.  «3  i  1 1  e:  eoangelifa- 
lion  in  3talien,  1861;  —  2)  er  f.:  Italien,  1878;  —  SR. 

3öj)f  f  el:  „©aöQjji"  (Sej.  für  Sl^eol.  unb  Äird}enwefen); 
—  S  erf.:  „greic  (Semeinben  unb  freie  Äirrfjen"  (ebenba); 
—  Vademecum  evang.  1908  (Casa  editrice  Meto- 
dista),  SRom  1908;  —  Supplemente  del  Piceolo  Messaggero, 
iJIorenä,  SWai  1908.  —  Sie  Sofumente  Hegen  in  ben  2lrd)i' 
Den  ber  SDäalbcnferlircfie  in  SRom  unb  bei  ̂ errn  JJera  (SJia 

bei  Send,  9ir.  7,  glorenj).  ein  ousfü^rlicfier  Seric^t  er» 
fif)ien  CcW  1908,  5Rr.  12. 

ßftictincr  UStbeatiner. 
ß^ile,  fübamerüanifcbe  Sf^e^jublif,  feit  1818  üon 

•StJanien  unabbängig.  'Sie  in  ibren  ©runbsügen 
feit  1833  feftftebenbe  SSerfaffung  beftimmt  ben 
^atboIiäi§mu§  aU  ©taat§reIigion,  garantiert  aber 
burcb  ba§  Soleranspotent  öon  1865  3teIigion§frei* 
beit.  "Sie  ßbtiftianifierung  mürbe  1541  öon  ben 
'Sominüanern  eingeleitet,  benen  f^ran^iS faner, 
1f  SlJJercebarier  unb  ̂ efuiten  folgten.  1768  mürben 
bie  Qefuiten  auggemiefen,  1824  jog  ber  Staat  bie 
fircbengüter  ein,  bob  tlöfter  unb  gebuten  auf 
unb  fixierte  ben  ©eiftlicben  bag  ©ebalt.  1840 
rourbe  bie  öierarcf)ie  neu  georbnet,  1884  bie  ob= 
ligatorifcbe  3ioiIebe  eingefübrt.  ©egenmärtig 
ftebt  an  ber  ©t)itie  ber  öierarrfiie  ba§  ©räbistum 
Santiago  be  ©büe  (93i§tum  feit  1561,  ©rsbig- 
tum  feit  1840),  unter  ibm  bie  3  Suffraganbi§= 
tümer  ©oncepcion  (feit  1563),  Serena  (feit  1840), 
©.  ßarlog  be  Slncub  (feit  1840).  daneben  be= 
fteben  jmei  apoftolifdbe  SSifariate  STutofagafta  unb 
jtarapaca,  fomie  bie  apoftolifd^e  ̂ räfeftur  Süb^ 
patagonien.  ©totiftif :  bie  über  3  SKillionen  säb= 
lenben  ©inmobner  finb  faft  fämtlicb  fatbotif(^, 
ca.  570  ̂ elt-,  430  Orben§»riefter,  160  Pfarrer, 
1  fatbolifcbe  Üniüerfität,  3  (Seminare;  in  ben  2Si* 
fariaten  unb  ber  ̂ räfeftur:  9600  tatbolifen,  17 

9Kiffion§t»riefter,  6  Pfarrer,  14  Stationen,  ^xo- 
teftantifdbe  SKiffion  (fübamerifanifdbe  5D?iffion§ge* 
fellfd^aft,  55re§bi?terianer,  53?etbo biften,  Snter= 
nationale  Stllianämiffion,  SIbüentiften)  arbeitet 
feit  etroa  1860  mit  mäßigem  ©rfotge.  S3Iübenb 
ift  bie  eoangelifcbe  ®iafpora,  bie  feit  1907  jur 
©bileftjnobe  sufammengefdbloffen  ift  unb  bie  12 
©emeinben  (Santiago,  SSatparaifo,  ©oncet>cion, 
£o§  Ufngeleg,  3;raiguen=^roüibencia,  SSictoria, 
SSalbioia,  2a  Union,  Sf^io  58ueno,  Oforno,  ̂ tw 
tillar,  Querto  Wontt  mit  in§gefamt  ca.  16  000 
Seelen  umfaßt;  fie  mirb  h  2^.  burd)  ben  1830  be= 
grünbeten  SSarmer  @og.  SSerein  f.  b.  prot.  '2)eut* 
fdben  in  3tmerifa  unterftüfet.  'Sie  anmefenben 
Sc^meiser  förbert  ber  t)roteftantifcb  *  firdblicbe 
£)ilf§öerein  ber  Sdbmeij;  an  ibn  ift  bie  ©emeinbe 
äraiguen=^roöibencio  angefd^toffen,  bie  übrigen 
an  bie  4>teu6ifcbe  ober  fädbfifdbe  fianbeSfirdbe. 

KHL  I,  ep.  896;  —  e.  SS3.  58  u  6  m  a  n  n:  et).  Siiafpora- 
lunbe,  1908.  ftö^Ier. 

e^ilioömuä. 
1.  Ser  jübifcf)e  unb  frü^d^riftlid^e  6:^ilia§ntu«;  —  2.  Sic 

aiuHöfung  beä  e^iliaSmuS;  —  3.  (Spätere  Selebungen  beä 
e^üiagmuä. 

1.  Ser  ©b.  {'oon  griecbifcb  chilioi  =  1000)  ifl 
ein  eigentümlidbe§  Stüd  ber  ©§cbatoIogie;  er 
ift  bie  Sebre  Oon  fcem  taufenbjäbrigen  Üteidbe, 
ba^  ©briftu§  am  ©nbe  ber  Beiten  auf  ©rben 
erridbten  foll.  —  Ser  ©b-  fiommt,  mie  alle 
®l(i)atoIogie,  au§  bem  Sut»etttum.  3Son  altera 
ber  erbofften  bie  ̂ uben  bie  ©rridjtung  eine§ 
meffianif(i)en  9f{eicbe»,  in  bem  fie  unter  bem  9fte= 
giment  ibre»  ̂ önig§,  be§  9Jieffia§,  gur  SSeltbea* 
fdbaft  gefübrt  werben  follten.  ̂ n  ben  legten 
Sabtbunberten  öot  (Si)X.  üergeiftigten  firf)  biefe 
^orftellungen:  nun  ermarteten  bie  f^tommen  ein 
emige§,  felige§  Seben  ber  Stuferftanbenen  unb 
3SerfIärten  in  übermeltlidben  ̂ Jormen.  Sie  SSer= 
binbung  beiber  $)offnung§meifen  fdbuf  ben  ®e= 

banfen  eine§  irbifdben  ßmi'iäjenxeiäjeä;  ebe  bie 3eit  ber  emigen  öerrli^feit  anhxaä),  follte  ber 

2Jieffia§  auf  ©rben  feine  öerrfd^aft  fübren.  'änäj 
bie  Sauer  biefe§  SföifcbenreidbeS  mürbe  6eredb= 
net;  bie  3flblf^tt  400  unb  2000  merben  genannt. 
SSgl.  üor  allem  IV  ©§ra  7  jg  ff-  —  ®iefe  Hoffnung 
mürbe  oon  ben  (Jbriften  aufgenommen.  (3lIIe§ 
9Jäbere  U  @§dbatoIogie,  ur^riftlidbe.)  Sd^on 

5ßaulu§  nimmt  eine  ßeit  öor  bem  „Snbe"  in  2Iu§^ 
fidbt,  ba  ©bnftu^  miebererfdjeint,  über  bie  9tuf= 
erftanbenen  berrfdbt  unb  bie  f^einbe  ®otte§  über= 
minbet;  nadbbem  ©briftug  mit  ber  SSemid^tung 
be§  Sobeä  allen  SSiberftanb  gebrodben  bot,  gibt 
er  feine  $)errfd^aft  an  ®ott  jurüdE  (I  Äor  15 
20—28)-  ©itie  anbere  ©rmartung  begt  ber  2lt)o= 
falQptifer  ̂ o\)anne§.  1000  ̂ abte  foII  ber  Satan 
gebunben  fein;  in  biefer  3eit  ben:fdbt  Sbriftu§ 
mit  ben  aufermedEten  5[JZärtt)rem  unb  ben  über* 
lebenben  ©etreuen  ber  legten  SSerfoIgung; 

nad)  Srblauf  ber  1000  ̂ abre  erfolgt  bie  SSieber= 
entfeffelung  be§  Satan§,  ber  le^te  gro§e  SSöIfer= 
fampf,  ber  entfdieibenbe  Sieg,  bie  smeite,  all= 
gemeine  3Iuferftebung  unb  ba§  3BeItgeridbt  Cäpot 
Sob  20i_jo).  SSon  ber  «ere(f)nung  auf  1000 
Sabre,  bie  ̂ oiiannei  ongibt,  fübrt  bie  ©rmartung 
einer  fünftigen,  munberbar  eingefübrten  ̂ err* 
fdbaft  ©brifti  in  einem  irbifrf)en  ©ottegftaate  ben 
gramen  ©b.  —  S«  ben  erften  jmei  ̂ abrbunberten 
mar  ber  ©b-  allgemeine  $)offnung  ber  ̂ irdbe. 
9Jidbtnur$äretifer,  mie  bie  iubendbriftIidE)en  ©bio* 
niten  unb  II  ©erintbu§,  ermarteten  „eine  irbifd^e 

Öerrfcbaft  ©brifti"  (©ufebiuS:  ̂ rd)engefrf)idbte 
Unter  G  etroo  ajcrntifeteä  ift  unter  ß  unb  S  3"  iud)en. 

Sie  SReligion  in  @efci)id)te  unb  (Segenroart.    I. 
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III,  28.  VII,  25).  TO(f)t  nur  ber  üon  ber  tircöe 
üerroorfene  ̂ topijet  9)bntanu§  üertiieB  bte  hah 
bige  SSteberf unf t  Si^nfti  jur  @rricf)tung  ieine§  Sftet= 
c^_e§  ber  ̂ eiligen  (in  tieinafien,  ̂   SJtontaniömuS) ; 
nt(f)t  nur  ber  ber  neuen  $ropf)etie  ergebene  •[  2:er= 
tullian  erroartet  ein  lOOOjäbrige?  3^eicf),  ba^  bie 
tüieber  ermedEten  Zeitigen  auf  bem  58oben  fam= 
mein  foll,  auf  bem  fie  einft  leiben  mußten  (@g. 
2Karc.  111,24).  Slurf)  ein  fo  ürcfilic^er  S&eologe 
h)ie  HSrenäuS  bon  St)on  fü^rt  gegen  bie  ®nofti= 
fer,  bie  alle  finnlic^en  SSorftellungen  su  öergeifti- 
gen  fudfien  (1I®no[tisi§mu§),  au§  ben  S3ürf)ern 
ber  $ro}3f)eten  unb  3tpo!aIi)t3tifer,  au§  (eckten 
unb  unedöten)  ̂ errenroorten  unb  au§  ben  ©rf)rif== 
ten  be§  $aulu§  unb  So|)anne§  ben  9iarf)n)ei§, 
bafe  eine  2tuferftef)ung  be§  iJIeifrfie»  unb  bie  ®r= 
riditung  eine?  9fleid^e§  ber  ©erec^ten  auf  ßrben 
anäune^men  fei,  in  bem  bie  Gräfte  ber  irbif(f)en 
9Jatur  nur  erneuert,  befreit  unb  ju  ujunberborer 
©egenSfüIIe  gefteigert  fein  hJÜrben.  S5or  i^m  be= 
l^anbelt  Uiguftin  ber  äJiärt^rer  bie  Hoffnung, 
ba%  Sliriftu?  bei  feiner  2öieber!ef)r  ein  1000  iö^= 
rige§  Sfleid^  in  Serufalem  errid^ten  werbe,  aU 
einen  ©afe  be§  red£)ten  ®Iauben§.  S)er  Sf).  ift 
bie  ®nb{)offnung  ber  Äird^e  in  ben  Bitten  ber 
fleinen  2lnfänge  unb  SSerfoIgungen,  bie  ©nb* 
Iioffnung  ber  ©^örlid^en  unb  Seibenben. 

2.  Snbe§,  ber  Sf).  blieb  nici)t  bie  (gnblioffnung 
ber  tirdöe.  Btfei  ®rünbe  finb  e§  fiauptfad^Iid^, 
bie  äu  feiner  2luflöfung  führten:  ber  um  ficJ)  grei= 
fenbe  ©pirituatilmug  ber  Geologen  unb  bie 
©ntttjicflung  ber  tirdtie  im  römifdöen  3fiei(f)e.  — 
©d)on  bie  ®noftifer  öermarfen  bie  diilioftifdöen 
SSorfiellungen  Jnie  alle  finnlirf)  gebunbene  @§= 
rf)atoIogie;  gerabe  in  ber  ̂ Befreiung  be§  ®eifte§ 
bon  ber  SJtaterie  erbtidEten  fie  bie  ©rlöfung,  bie 
ei^riftuS  eingeleitet  I)atte.  Slber  aud)  innerl^alb 
ber  Äird)e  regte  firf)  frf)on  im  2.  S6b.  SBiber* 
fi)rud^  gegen  ben  (S^.,  öerbunben  mit  einer  ̂ ri^ 

tif  ber  ̂ o^anne^apoMt)p'\e.  derjenige  S^eologe, 
ber  bem  (Sf).  eine  au§gefüf)rte,  rein  geiftige,  Sr= 
lebniffe  ber  ®eifter  barftetlenbe  ®§rf)atoIogie  ent* 
gegenfe^te,  ift  lIDrigeneg  (t254).  Unter  feinem 
einflufe  fdituanb  bie  finnlirfie  ©Sd^atologie  au§ 
bem  2)enfen  ber2;f)eoIogen.  Bmar  fiatte  fein  @döü= 
ler  SSifc^of  1I®iont)fiu§  ber  ®rofee  a^ülje,  bie  5tn* 
länger  be§  ägtjptifd^en  S3ifd)of§  ̂ epo^,  ber  bie 
hJÖrtlidöe  3lu§Iegung  ber3oi)anne§ot)ofalt)pfe  unb 
bamit  ha^  ffiei^t  be§  (St),  gegen  bie  Megorifti! 
be§  Origeneg  berfocEit,  umsuftimmen.  Unb  nod^ 
90?etl)obiu§  öon  Dlt)mp  (1311)  I)at  aucf)  bie  (g§cf)a- 
tologie  be§  Drigene§  befämpft.  3lber  im  4.  3^b. 

tuar  ba^  unfirdfilid^e  'Senfen  eine§  ̂ Slpollinariä 
bon  Saobicea  aud)  an  feiner  (Erneuerung  beg  61). 
äu  erfennen.  ©ie  griecöifrf)e  ̂ ^römmigfeit  fefete 
an  (Stelle  ber  jübifd)en  ©innlidö!eit§freuben 
(gntjüdtungen  be§  ®eiftel,  bie  in  ben  (SJenüffen 
be§  m^)ftifd^en  (grlebenö  bormeggenommen  tbur* 
ben.  —  Sm  ̂ Ibenblanb  ^at  fi^  ber  Qf).  nodö 
länger  fräftig  erl)alten.  S)ier  i^at  bomel)mlid& 
bie  gefdöid)tlid)e  (gntmicElung  ber  tiri^e  jur 
93efeitigung  be§  (51).  gefül)rt.  Söa  bie  ̂ ird)e  eine 
anerfannte  unb  l)errfcE)enbe  Stellung  im  Oteid^e 
gewann,  trurbe  bie  joi^anneifdöe  SSerl^eifeung  eine§ 
trbifd)en  9teid^e§  ßf)rifti  airf  bie  (5)efä)irf)te  ber 
^ird)e  feit  if)rer  Segrünbung  bejogen.  S)urd) 

Sluguftin  mürbe  biefe  'Seutung  eine  (SJrunbibee 
ber  mittelalterlid)en  ^irrf)e. 
_  3.  ©eitbem  warb  ber  Gl),  im  9J?ittelalter  nur 

l^in  unb  ̂ er  bon  ©d)W(irmern  unb  feftiererifd^en 
tJeinben  ber  ̂ a^ftfird^e  erneuert.  Sie  Saboriten 

(11S)u3  ufw.)  fugten  gar  mit  (Gewalt  ben  3u- 
funftgftaat  praltifd)  ein5ufül)ren.  (Sin  ä^nli^e§ 
unternat)men  bie  ̂   SBiebertäuf er  in  SJtünfter. 
Unter  ben  •löugenotten  granfreirf)?  unb  unter 
ben  „S)eiligen"  (gngtanb§  jur  Seit  IKSromwelll 
mürben  rf)iliaftifrf)e  S)offnungen  mieber  rege, 
Hoffnungen  ber  eingegriffenen  unb  5Berfolgten. 
(Sinem  frieblidöen  (51).  f)ulbigten  innerijalb  berlu- 
tl)erifdöen  lirc^e  swei  Söürttemberger  3:öeologen 
be§  18.  S^b.§,  ber  fromme  tommentator  be§  '^X 
11  Söengel,  ber  ben  Stnbruc^  be§  1000iäl)rigen9tei- 
d)e§  im  Sa^re  1836  erwartete,  unb  ber  2Kt)fti!er 
H  Oetinger,  bem  fid)  bie  Seiblid}feit  al§  ba§  (£nbe 
ber  SSege  &oüe^  funb  getan  ̂ atte.  ß^iliafti- 
fc^e  (Selten  be§  19.  ̂ ^b.§  finb  bie  1l2)arbt)ften 
unb  bie  H  3lbbentiften.  Unter  ben  St^eologen  be§ 
19.  3f)b.§  ift  H  93ed  (£t)iliaft.  2tud)  fftid).  II  g^ot^e 
ftel)t  mit  feiner  Slnfdjauung,  ba%  bie  ̂ ird)e 
baju  beftimmt  fei,  in  ba^  ©taat^Ieben  aufju* 
gel)en,  bem  (£1).  na^e.  ̂ n  neuerer  Beit  bat  fic^ 
in  bem  Qbeal  be§  foäialbemo!ratifd)en  Bufunft^^ 
ftaate§  ein  nid)t  religiös,  fonbem  rein  wirtfci)att= 
lid^  begrünbeteg  (Siegenftüd  be§  d)riftlid)en  6^ 
auSgebilbet.  Sn  bem  d)riftlid)en  ©oäiali§mu§, 
ber  bie§  Qbeal  mit  ben  ̂ orberungen  unb  SSer= 
l)ei6ungen  Sefu  berbinbet,  l)at  ber  fird)lid)e  (5b. 
neue  (Seftalt  unb  neue  SebenSfraft  gewonnen. 

Semiirf)(.  Stalle):  (SfjiUaimul,  RE»  III,  S.  805 
—817;  —  ßorrobi:  Äritifd^e  ®eidE|icf}te  beö  G^iliaSmuä, 
(1781)  1794«.  aSinbifdft. 

(S^ino  3nIonb=9Riffion  IKi^ina,  3  b. 
ß^ina,  9lcIigion. 
1.  din^eimiii^e  SReligion;  —  2.  gfrcmbe  fRelu 

flionen:  a)  aSubb^iäntuä;  —  b)  «Barfiärnuä  unb  SSlaniä^äii- 
mui;  —  c)  S^lam;  —  d)  3ubentutn;  —  e)  ®£)riftentum;  — 
3.  TOiifion  in  ß^ina:  a)  ®eWd)Üid)n  Ue6er6IidE;  — 

b)  esegentoärtiger  ©tanb;  —  c)  Äatfiolifd^e  äRifi'ion. 
1.  Stm  unterften  ©runbe  ber  religiöfen  (£nt= 

widflung  bemerfen  wir  in  ßb.  nod^  ganj  beut= 
lidö  bie  swet  ftarfen  SSurjeläfte  ber  9Zaturberel)= 
rung  unb  ber  Sibnenberebrung.  2öie  beibe  be= 
reitg  bon  ben  älteften  (Sd)riften  bejeugt  finb, 
fo  äiel)en  fie  fid)  aud)  nod)  beutigen  Xage?  flar 
burd^  ba^  d)inefifd)e  Seben  btn.  ©in  93lid  ouf 
bie  Einlage  bon  geling  mit  ben  bier  Dpferftötten 
für  $)immel,  (Srbe,  (Sonne,  50?onb  an  ben  bier 
ßdfen  ber  ©tabt,  unb  ein  58lid  in  ein  beliebige^ 
S)ctu§  mit  ber  2ll)nentafel  im  9Jtittetpun!te  ber 
£>au§anlage  illuftriert  fofort  bie  wefentlid)en  £)b^ 

ielte  ber  d)inefifd)en  gteligion.  S)er  „^Jimmel" 
fd^eint  fd^on  in  ber  frübejiten  Beit,  bon  ber  wir 
wiffen,  ein  Uebergewid)t  über  alle  anbem  gött^ 
lieben  Wä(i)te  gebabt  ju  i^aben  (wober  bie  irr= 
tümlid^e  $)Jeinung  eine§  urfprünglidöen  d)inefi= 
fd)en  2Konotbei§mu§  nid)t  feiten  auftaud)t)  unb 

ift  audE)  beute  nod)  überragenb.  '2)e§t)alb  gilt 
feine  (unb  einiger  anberer  9Jaturmäd)te)  SSer= 
el^rung  bon  fe^er  al§  SSorrecbt  bei  ̂ aifer§,  ber 
ba§  Haupt  ber  SSolfSfamilie  ift;  unb  ba^  Sonn= 
wenbopfer  am  Slltare  be§  HiwmelS  in  geling  ift 
nod^  immer  bie  f eierlidb^e  Hanblung  ber  d)inefi= 
fdben  t^römmigfeit.  ®od)  nimmt  oudb  im  Seben 
be§  SSolfe§  bie  9laturanbetung  bon  Filter»  ber 
einen  breiten  $Raum  ein  (beilige  33erge,  Qiott' 
beiten  ber  ©ewäffer,  be§  (5rbboben§,  ber  &e' 
ftime,  beilige  Siere  wie  „^radbe",  „^bönij", 
(Sd)ilbfröte),  unb  bat  fidb  au§gebrüdt  in  unjäbli* 
gen  58olf§bräud)en  unb  9tnfd)auungen,  aud)  in 
bielerlei  Slmuletten  (bie  gebräudl)lidbften  mit  %ax' 
ftellung  bon  t)ang  unb  t)in,  ben  jwei  9Zaturi)rin3i^ 
pien,  ferner  bon  Sonne,  9Jlonb,  Sternbilbern,  be= 

Unter  G  etttja  SSermifeteä  ift  unter  Ä  unb  3  5«  fud&en. 
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fonberä  bem  ©eftirn  beä  großen  $8ären,  üon„'3)ra= 
cf)e"  unb  „${)önij",  ®d)ilbfröte,  (3(i)Iange  u.  a.). 
2)en  9)iittelt)un!t  aber  ber  Oteligion  be§  gemeinen 
9Jfanne§  bei)aut»tet  ber  5l^nenbtenft.  ßr  gilt  aU 
bringlidifte  $fli(f)t  jebe»  ß^inefen  unb  ift  im 
tiefften  SBefen  obne  ?^rage  eine  religiöfe  ̂ anb^ 
lung,  nid^t  nur  einfädle  ̂ ^ortfe^ung  ber  im  ir^ 
bifd^en  Seben  bemiefenen  S?inbe§t»ietät,  raenn 
er  bin  unb  mieber  beute  aucb  fo  aufgefaßt  unb 
unter  biefem  ®eficf)t§ttunlt  üerteibigt  rairb.  — 
SSill  man  ba§  (£mpfinbung§Ieben  ber  d)ineUfc^en 
9?eIigiofität  fennen  lernen,  fo  ift  bafür  einer 

ber  midbtigften  ̂ -ingerjeige  in  bem  alten,  gu  ben 
^laffüern  jöblenben  33udbe  ̂ i^üng  gegeben, 
ba§  and)  ilonfuciug  febr  bocb  geftellt  bflben  foll. 
2)er  ©ebanfengang  biefeS  33ucbe§,  melcbel  in 
getöiifen  Sinien  unb  Siniengru:|3t)en  bie  9J?ani= 
feftation  eine§  geheimen  2öiIIen§  übernatür== 
lieber  ?Irt  erfennt,  olfo  bie  Proportionen  irbi= 
fd^erßrfdbeinung  al§  5tu§brucf  göttlicben  3Serbäng» 

niffe§  anfiebt,  ift  tt)pi'\d)  d)inei"ifdb.  —  S)ie  litera* 
rifcben  Beugniffe  ber  altdbinefifd)en  9teligion  Iie= 
gen  öor  in  jenen  (flaffifdben)  äSüdiern,  meldbe 
^onfuciuS  gefammelt  unb  rebigiert  bat  (moju 
freili(^  ba^  nicbt  öon  Äonfuciu§  bergeftellte  £i=Ii 
fommt);  barum  bat  man  ber  altcbinefif(^en  9te= 
ligion  ettva^  gebanfenloS  ben  tarnen  S^onf  uciani§= 
muä  gegeben,  ber  nur  be§  £onfuciu§  eigenen 
^been  geboren  follte  (H  ̂ onfuciani§mu§).  ^n 
ber  3eit  nad)  Äonfuciu§  fpaltete  fidb  ba§  re» 
ligiöfe  Seben  ßbinaS  ollmäblicb  in  smei  ©trö* 
mungen,  ben  fog.  H  Saoi§mu§  unb  ben  H  Äon= 
fuciani§mu§  im  engeren  (Sinne.  "Saburd),  ba'Q 
^onfuciu§  einfeitig  auf  bie  moralifdien  $flid)ten 
bintt)ie§,  bettiirfte  er  in  ben  gebilbeten  Waffen 
ba§  ©rftarfen  einer  öerbäItni§mofeig  felbftänbigen 
9)ioroIIebre,  neben  welcber  freilid)  bie  in  ben 
Älaffifern  beroortretenben  3üge  ber  alten  afte» 
ligion  ijietätöoll  lonferöiert,  ja  nad)  S3ebürfni§ 
hjeiter  entroidelt  rourben.  Stuf  ber  anbern  Seite 
üerbicbtete  ficb,  tt)o§  an  ft)e!ulatiüem  2:rieb  in 
bem  alten  ßbina  borbanben  mar,  um  Sao^e  unb 
fein  SSud)  S^ao  te  fing  (IJSaoiSmuS),  unb  aul 
biefer  2ltmofpbäre  bübete  fidb  mit  ber  3eit  eine 
immer  mebr  öergröberte  ̂ populäre  S^eligion,  in 
rtjeld^er  nid^t  obne  inneren  ©runb  ba§  alte  33ud) 
^i=!ing  mieber  eine  gro§e  Atolle  ft>ielte.  ̂ n  ben 
jrtjei  Strömungen  be§  SCaoiSmuS  unb  be§  ̂ on= 
fuciani§mu§  berläuft  ba^  religiöfe  Sehen  SbinaS, 
foiueit  e§  einbeimifd)  au§ge:prägt  ift,  bi§  auf  ben 
beutigen  Sag. 

2.  2)asu  ift  aber  mit  ber  Beit  mandE)erIei  au§== 
lönbifdbe  2Inregung  gefommen.  a)  2)ie  rt)id)tigfte 
war  ber  H  93ubbbi§mug.  gingefübrt  öon  Bentral- 
ofien  (tbotan)  ber  auf  SSunfcb  be§  d)inefifd)en 
taifer§  felbft  in  ben  labten  65/66  n.  6br.  (3?e- 
8ierung§periobeg)ling=tt),  gett)ann  er  erft  feit  bem 
4.^bb.  n.  Sbr.  ftärfere  ©eltung,  bermob  ficb  bann 
aber  burd)  gefd)icfte  3tnpaffung  an  bie  d)inefifd)e 
tultur  allmöblid)  febr  eng  mit  bem  58oIf§geift. 
®ie  befonbere  ©eftalt  be§  diinefifcben  93ubbbi§- 
mu§  gibt  fid)  in  einem  in  bie  Sanbe§fprad)e  über^ 
tragenen  Slanon  mit  reicben  eigenen  ßrtt)eite= 
rungen,  in  ber  SebenSttjeife  unb  Drganifation  ber 
SKöncbe,  in  2lrcbiteftur  unb  @inrid)tung  ber  So- 

fter unb  aucb  in  ber  Sebre  felbft,  tt)elcbe  burcb 
iei)n  befonbere  ©d)ulen  au^gebilbet  ift,  d)arafte= 
riftifcb  funb.  Sluf  bem  d)inefifcben  33ubbbi§mu§ 
fufet  gans  unb  gar  ber  foreanifcbe  unb  ttjeiter» 
bin  ber  japanifdie  (H^atjan).  hieben  tonfu- 
ciani§mu§  unb  2;aoi§mu§  bat  ber  35ubbbi§mu§ 

in  Gbino  aU  bie  britte  9leligion  allgemeine  3tn= 
erfennung  gefunben.  .^äufig  mirb  gefagt,  ba% 
bie  brei  ̂ Religionen  im  ®runbe  (Sine  feien.  2)iefe 
einbeit  beftebt  iebocb  tatfäd^Iid)  nur  in  einer  2lrt 
^erfonalunion,  meldie  ber  2)urd)fd)nitt§dbinefe 
bollsiebt,  inbem  er  ben  breifacben  S?ultu»  ab' 
med}felnb  unb  je  nad)  Sebürfnig  ausübt.  SSer- 
fucbe,  bie  brei  9teIigionen  ibren  ̂ been  nacb  5U 
berfd)meläen,  finb  bin  unb  iüieber,  aber  ber* 
geblicb,  gemaf^t  morben.  —  b)  5ßon  anbern  9te- 
ligionen  auglänbifcber  S)er!unft  wären  junäcbft 
ber  ̂ arfi^mul  unb  ber  5ÖJ  a  ni  cb  ä  is  = 
mu§  3u  nennen  (1f  Werfer  ufro.  ̂ Tlani  uftö.). 
S3eibe  (bon  ben  (Sbinefen  nid^t  beutlid)  au§= 
einanbergebalten)  baben  bom  7.  bi§  jum  9.  ̂ ^b. 
n.  6br.  Sb.  borübergebenb  berübrt  unb  in  ben 
biftorifd^en  33erid)ten  einige  (Spuren  binterlaffen, 
ber  9!Jianidbäi§mu§  befonberl  burdb  SSermittlung 
ber  Uiguren,  eine§  türfifd)en  Stammet,  ber  im 
8.  3bb.  n.  &)x.  äu  £b.  in  näbere  93ejiebungen 
trat.  —  c)  Ser  II  ̂glam,  bereite  651  (nacb  bem 
Sali  bon  ̂ erfien)  unb  713  burd^  ®efanbtfcbaf= 
ten  politifd^  6b.  berübrenb,  brang  aU  S^eligion 
allmäblidb  unb  unmerflidö  teiß  über  Danton, 
teil'3  über  2;urfeftan  ein.  ®ie  eingaben  ber  Se* 

genbe,  ba%  ©a'b  Sbn  ?Ibu  SBaf!ä§  ober  ein  an^ berer  3Sermanbter  be§  9J?obammeb  bereite  ju 
Sebjeiten  be§  ̂ Jropbeten  fein  SSerfünbiger  in 
Sb.  geworben  fei,  i)ahen  nid^t  ben  geringjten 
Söert.  Unter  ber  9!J?ongoIenbt)naftie  (13.  Sabrb. 
n.  ebr. )  fdbeint  bie  3abl  ber  9)lobammebaner  im 
^fJorben  unb  SSeften  beg  iKeicbeS  bebeutenb  ju* 
genommen  ju  baben.  öeute  merben  bie  muglimt» 
fdöen  ßbinefen  auf  20—25  SKillionen  gef^ööt, 
übermiegenb  ben  ̂ JJrobinjen  ̂ anfu,  ©benft  unb 
^ünnan  angebörig.  ®er  Äoran  ift  nid)t  in§ 
(s:binefifd)e  überfefet,  fonbem  man  fud)t  in  (Sd)u* 
len  eine  gemiffe  Kenntnis  be§  9lrabifd)en  aufred)t 
3u  erbalten.  ®od)  gibt  e§  aud)  einige  d)inefifcbe 
Siteratur    über   muglimifd^e   ®egenftönbe,    — 
d)  2)ie  Suben  baben  1163  n.  6br.  in  Ä'ai  feng  fu 
(^robinä  ̂ onan)  eine  eigene  ©emeinbe  unb 
©t)nagoge  gegrünbet,  fpäter  aud)  in  S)angtfd)ou 
(55robins  3;fd)efiang)  unb  einigen  anbern  ̂ lä^en, 
obne  bod)  irgenbmo  bon  größerer  SSebeutung 

gettjorben  ju  fein,  ©ie  fcbeinen  bon  „Snbien" 
(bieneid)t  f^Iiefet  bo§  SSort  ̂ erfien  ein)  auf  bem 
©eemege  Sb-  erreid)t  ju  baben.  2)ie  ®e* 
meinbe  bon  £'ai  feng  fu  bat  big  @nbe  be§  19. 
^i)b3  in  immer  größerem  SSerfall  ficb  müb* 
fam  gebalten,  ift  aber  jefet  böllig  erlofdöen.  — 
e)  2)a§  6:f)riftentum  bat  bom  7.  ̂ f)b.  an  ©b-  5u 
gewinnen  gefud^t,  unb  gmar  in  bier  beutlid)  unter* 
f(^iebenen  ®pod)en.  '3)ie  erfte  umfaßt  bie  SOiiffion 
ber  9^eftorianer  (H  Drientalifd^e  ̂ xd)en).  Unfere 
^enntnig  berfelben  berubt  auf  ber  Snfcbnft  eine§ 
®enffteine§  ber  ©tabt  ©i^ngan^u,  ber  781  n. 
©br.  errtd)tet  ift  (1625  wieber  auf  gefunben).  ©a* 
nadb  ift  im  S-  635  3tIopen  mit  cbriftlicben  ©cbrif* 
ten  unb  93egleitern  nad)  ber  bamaligen  ̂ aupt' 
ftabt  2;fd)ang=an  gefommen  unb  ba§  dbriftentum 
bat  fid)  bon  ba  an  ausgebreitet.  SKarco  5?oIo 
(®nbe  be§  13.  ̂ i)b3)  erttjöbnt  nod^  mebrfad) 
neftorianifd)e  ©emeinben  in  ©b-  3tud^  im 

14.  ̂ i)b.  befteben  fie  nocb.  ©päter  finb  fie  ber* 
fdölüunben.  —  Bunt  smeiten  SiJJale  wirb  ba^ 
ebriftentum  in  römifd)=fatboIifd)er  ^orm  6nbe 
be§  13.  ̂ ^b3  (1292)  nad)  Sb.  getragen  burcb 
ben  Sranjigfaner  Sbbanne§  b.  9JJontecorbino  im 
3tuftrage  beg  ̂ apfteS  9JifoIaug  IV.  2)er  Srfolg 
War  anfänglidb    bebeutenb,    finft  aber  um  bie 
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dJlxüe  be§  14.  ̂ ^b3  tüieber  äufammen.  —  3um 
brüten  Ttale  finb  es  bie  ̂ efutten  (JRoger,  ̂ afia 
unb  ̂ kd  aU  bie  erften),  tuelrfie  (feit  1579)  in  ßi). 
miffionieren.  ©ie  erlangen  großes  9Infel^en  unb 
begrünben  ja^Ireic^e  ®emeinben.  2f ber  ber  (Streit 

mit  ben  fpöter  fiinjutretenben  '2)orrtini!onern  unb 
f^ransi§!anern,  ben  ber  $opft  ju  Ungunften  ber 
Sefuiten  entfd^eibet,  legt  fie  labm;  SSerfoIgungen 

serftören  öiele  ©emeinben;  ein  f(f)tt)a(|)cr  lieber^ 
left  bleibt  inbe§.  —  ®ie  moberne  SJiiffionSepod^e 
muß  öom  ̂ a^xe  1842  an  gererf)net  werben  {baS^ 
Sabr  1807,  obtüobl  Slnfang  ber  proteftantifcfien 
^iffion  burcf)  2ö..9)iorrifon,  madjt  feine  (Spodje, 
ba  ber  ©rfolg  junäcfift  fo  gut  tuie  gans  feblt),  aU 
burrf)  ben  friegerifrfien  Srfolg  (£nglanb§  (fogen. 
Dfiumtoeg,  ögl.  unten  3  a)  bie  2Iuffd)Iie6ung 
(E^3  für  ba§,  SIbenblanb  beginnt  unb  bamit  ben 
SKiffionaren  freie  S3abn  gefcbaffen  trirb.  9tu(f)  bie 
öltere  fatboIif(i)e  Strbeit  lebt  bon  ba  an  neu  auf. 

e.  $.  parier:  China  and  Religion,  Sonbon  1905;  — 

3.  Qhtinä:  Religion  in  China,  Sonbon  (1859)  1893*;  — 
^.  §  a  dt  m  a  n  n:  S)er  Subbl)ismu^  (RV  III,  4.  7),  1905/06; 

—  @.  Sct)6ria:  Origin  de  l'Islamisme  en  Chine,  $arig 
1895;  —  5-  Xobar:  Inscriptions  de  K'ai-fong-fou, 
SS)ang;f)ai  1900;  —  $.  $  a  ö  e  t:  La  St61e  Chr6tienne  de 
Si-ngan-fou,  ©^angfiai  1895 — 1897;  —  (Sin  monumentaleä 
SBerl,  ba§  ben  ßefantten  Stoff  beS  ÄonfucianiSmug,  Saoiä. 
mug  unb  SSubb^igmuS  in  reitfifter  gülle  öorlcßt,  berfpritfit 
baS  nodE)  nid^t  boUenbele  Unternehmen  bon  S.  S.W.  b  e 
ejroot  äu  werben:  The  Religious  System  of  China,  vol. 

I— V,  Setjben  1892—1907.  $.  ̂ tttfmann. 

3.  a)  I.  äßiffionS^eriobe  1842—1860. 
SJiocfiten  aud)  fd^on  feit  1807  SJiänner  tt)ie  bie 
(gnglänber  ̂ .  SlKorrifon,  ber  bi§  1818  bie  SSibel 
tn§  ßbinefifd^e  überfeite  unb  bi§  1823  ein  SBörter* 
bu(f)  ber  c^inefifd^en  ©t»ra(f)e  öerfafete,  unb  SDlilne, 
feit  ben  brei^iger  ̂ a^xen  bie  Slmerüaner  S3ribg= 
mann,  SSiIIiom§  u.  a.,  ber  ®eutfd^e  11®ü$laff 
unter  großen  ©efabren,  in  mand^mal  nid^t  un= 
anferf)tbarer  SÖßeife  unb  bod^  mit  nur  ganj  ge= 
ringem  Srfolge  ßbittefen  für  bü§  eöangelifd^e 
©btiftentum  geluonnen  baöen,  eine  eigentlidie 
SRiffiongtätigfeit  in  (SI).  batiert  erft  feit  1842, 
wo  ©nglonb  burrf)  ben  9Zan!inger  iJrieben  ben 
£rieg  beenbete,  burd)  ben  ba^  ̂ ortbefteben  beB 
für  Q^.  fo  öerberblid^en  Dpiumbanbefö  gefid)ert 
tDurbe;  neben  ̂ onQtoriQ,  ba§  britifdb  tuurbe, 
mürben  5  ̂ äfen  bem  au§Iänbifd)en  ̂ »anbel  unb 
bamit  bem  ©inbringen  frember  gteligionen  ge= 
öffnet.  Slber  aud^  bie  folgenben  etmo  20  ̂ abre 
brad)ten  ber  SJJiffion,  an  ber  fid^  englif(f)e,  ame* 
rüonifdbe  unb  beutfd^e  @efellfrf)aften  beteiligten, 
nur  geringe  ̂ ^ortfdfiritte.  2)a§  ajJi^trauen  ber 
(Sbittefen  gegen  bie  f^remben,  unter  beren  felbft« 
fütf)tigem  SSorgeben  fie  litten,  liefe  ben  ©lauben 
an  bie  ©elbftlofigfeit  ber  SJliffionare  nid)t  ju. 
@üfelaff§  SSerfu(f)e,  unter  bem  rf)inefifdben  SSoIf 
burdb  geteufte  eingeborene  ©enblinge  SJiiffion 
äu  treiben,  mifeglüdten  megen  ber  tlnbraudbbar= 
feit  ber  SIrbeiter.  ®ie  legten  ̂ ai)xe  be§  5.  ̂ abr* 
Sebnt§  maren  mieber  öon  Kriegen  erfüllt;  ber 
erfte  stnifdien  ßbina  einer=  unb  ®nglanb=?^ranf= 
reidE)  anbrerfeitS  mürbe  burdb  ben  SSertrag  öon 
Sientfin  1858  (ba§  Sbriftentum  erlaubte  3fleli- 
gion)  abgefdbloffen,  ber  ätneite,  öeranlafet  burdb 
bie  2:reuIofigfeit  ber  dbinefiftfien  ̂ Regierung,  fanb 
1860  im  i^rieben  gu  ̂efing  fein  Qnbe:  mebrere 
neue  S)äfen  mürben  geöffnet  unb  baä  ̂ nlanb 
ben  gurojjäem  erfdbloffen,  —  II.  $  e  r  i  o  b  e 
1860—1899.  5?acbbem  ber  junädjft  erfolgreiche, 
fpälcr  augartenbe  2aiping=21ufftanb   (berüorge= 

rufen  1848  öon  einem  aud}  burrf)  unberftanbene 
dbriftlidbe  Gebauten  beeinflußten  S3auern,  ber 
fidb  für  einen  9Zad[)fommen  ber  5[rring=®t)naftie 
unb  für  einen  jüngeren  trüber  ̂ efu  ausgab, 
unb  firf)  beftimmt  glaubte,  bie  SJfanbfcbu  unb 
ben  ®öfeenbienft  su  ftürjen)  1864  mit  &ilfe  ber 
engIifdE)en  unb  amerifanifdjen  Dffiäiere  enblid^ 
niebergefrf)Iagen  morben  mar,  raurbe  Eb-  in 
mand)en  Singen  eurot)äifdb-ameri!anifdber  Äu{= 
tur  aufge)rf)Ioffen.  2tber  tro^  biefer  Erfolge,  bie 
firf)  %.  Ö.  in  ber  SSertnaltung,  im  SoIItrefen,  in 
ber  2lrmee  jeigten,  mürbe  ber  i^rembenbafe 
immer  fdilimmer.  2)arunter  iiatte  aud)  bie  9Kif= 
fiongarbeit  unaufbörlid)  febr  gu  leiben,  bie  ge== 
rabe  in  biefen  ̂ abrjebnten  baran  gegangen  mar, 
in  ben  ̂ robinjen  be§  gemaltigen  S)rarf)enreirf)§, 
an  ber  Äüfte  erfolgreicber,  im  Innern  meniger 
erfolgreid),  bo§  ©briftentum  ju  öerfünbigen, 
fei  e§,  ba%  e§  in  ber  2lrt  ber  älteren  Mffiong- 
gefellfdbaften,  fei  eS,  ba^  e§  in  ber  SSeife  ber 
ßbi^a  SnIanb=9)iiffion  gefcbab.  Unter  ben  9Ser= 
folgungen,  bie  immer  mieber,  teil§  lofal  be= 
fd^ränft,  teil§  über  meite  ©ebiete  greifenb, 
einfegten,  mar  bie  foIgenfdf)merfte  unb  frf)red= 
lidbfte  bie  al§  SSojeraufftanb  befannte;  al§  nad^ 
bem  unglüdEIidben  Kriege  mit  ̂ a^jan  1894  bon  ber 
9iegierung  tiefgebenbe  Steformen  in  Eingriff  ge= 
nommen  mürben,  brarf)  er  a\§  9^eaftion  bagegen 
fomie  gegen  bie  ̂ efigergreifung  feiten§  frember 
9U?äcbte  (^iautfcbou  g.  ̂.  mar  1898  %ux  ©übne 
für  bie  ©rmorbung  jmeier  beutfdber  fatboIif(l)er 
Mffionare  auf  SSetreiben  be§  fatbolifdben  90?if^ 
fion§bifdbof§  HWu^er  bom  Seutfdben  3fteicbe  in 
SSefife  genommen  morben)  mit  furdfitbarer  @e^ 
matt  au§,  babei  mürben  bie  9[Riffion§ftationen 
gerftört,  alle  9[J?iffion§orbeiter  bertrieben,  bunberte 
bon  ibnen  unb  taufenbe  bon  eingeborenen  (Sbn* 
ftengetötet.  —  III.  ̂ exiobe:  ba§  20.  SÖb. 
2luf  bie  gjiebermerfung  biefe§  2Iufftanbe§,  ju  ber 
fidb  bie  fremben  SKädbte  suf ammeng efdbloffen 
batten,  ift  nun  ber  Aufbau  ber  9Jiiffion§ arbeit 
unb  eine  fdböne  SluSbebnung  gefolgt;  begünftigt 
mürbe  bie§  burdE)  ba§  S^erbalten  ber  SKiffionare 
fomie  ber  (Sbnften  mäbrenb  unb  nad)  ber  S8er^ 
folgung,  mo  ficb  ibre  ©ebulb,  ibre  ©tanbboftig* 
feit,  ibr  Sbelmut  auf§  befte  bemöbrte  (bielfad) 
mürbe  auf  ben  berfd)iebentli(^  angebotenen  Säja^ 
benerfafe  unb  auf  ba§  ©übnegelb  für  bie  ermor* 
beten  SJiiffionare  bergidjtet,  anbernfalB  mürbe 
ba§>  ®elb  gum  33eften  be§  dEiinefifdben  SSoI!e§ 

für  ©dbulbauten  ufm.  bermenbet).  ̂ ür  bie  mei^ 
tere  gute  ©ntmidflung  ber  Sbriftianifierung  db-S 

ift  e§  bon  SSorteil,  ba'^  fid^  bie  dbinefifdbe  9^e* 
gierung  gu  immer  mebr  unb  grünblidben  $Refor= 
men  be§  beralteten  9fiegime§  beranlofet  gefeben 
bat.  SJiag  e§  audb  nodb  bier  unb  bo  in  bem  un* 
gebeuren  O^eidb  gären,  bie  SRegierung  fdbeint  ent» 
fdbloffen  SU  fein,  bem  ©inftrömen  au§Iänbifd)er 
tultur  meiteften  fRaum  ju  geben;  namentlicj^ 
für  ba§  S3ilbung§mefen  unb  bie  SSoIfSgefunbbeit 
mirb  energifd)  ©orge  getragen.  %a  ift  bie  WiU 
arbeit  ber  SKiffion  in  ©dbulen  unb  S)ofpitäIern 
burdbau§  ermünfdbt,  unb  fie  mirb  oft  lobenb  unb 
banfbar  anerfannt.  Samit  aber  finb  ber  SJJiffion 
audb  für  bie  religiöfe  93eeinfluffung  be§  dbinefi= 
fd)en  SSoIfe§  jablreidbe  unb  fid)er  jum  3iel  füb= 
renbe  SSege  aufgetan,  auf  benen  fie  freubig  unb 
unermüblid^  boranfdireitet.  ®a§  fam  beutlidb 
auf  ber  Sa^t^fiunbertf eier  jum  UtuSbrudE,  bie  1907 
in  ©bangbai  bon  ben  ebangelifcben  3Jliffion§ge=- 
fellfrfiaften  begangen  mürbe 
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b)  3SeI(f)e§til  nun  ber  Staub  ber  eöange^ 
liirfien  aJiiffionSarbeit  in  6^.?,  treidle 
ebangelifd^en  SRiffion^gefeltfcfiaften  arbeiten  f)ier? 
SSäfitenb  un§  für  ba^  ̂ ai)x  1843  berichtet  wirb, 
boB  el  in  6^.  6  eingeborene  ©btiften  gab  (bocf)  ift 
biefe  trabitionelle  Qa^l  tvoU  alku  niebrig  gegrif^ 
fen),  laffen  nn§  für  bie  nad)ften  Sobräet)nte  fol^ 
genbe  3af)ten  einen  SSIicf  in  bie  Sli  i  f  f  i  o  n  §  e  r^ 
f  0 1 g  e  tun:  1853  mürben  350, 1860:  1200, 1863: 
1974, 1873:9715  erwadfifene  ebangeUfd^e  ßbriften 
gejault,  ̂ uf  ber  erften  größeren  a)Jiffion§f onf erenj 
in  ©bangfiai  1877  tnaren  26  eüangelifcfte  9)Jiffion§== 
gefellfctiaften  vertreten,  in  beren  'Sienften  301 
aJHffionore  unb  Sebrerinnen,  abgefeben  üon  ben 
^iffionarSfrauen,  auf  bem  rfiinefifcben  SJJiffion»* 
felbe  tätig  waren:  bie  Qai)l  ber  Äommunifanten 
betrug  bamoI§  13  035.  Sei  ber  SSieberboIung 
ber  ©bangbaier  SJ^iffiongfonferens  1890  ftanben 

im  "Sienfte  ber  40  öertretenen  9[Riffion§gefell« 
fcbaften  589  SJJiffionare  unb  316  unüerljeiratete 
SKiffionSarbeiterinnen;  ^ommunüanten  würben 
37  287  geäöblt.  9tm  Scbluffe  be§  19.  3^b.§,  in 
beffen  le^tem  .Sabrjebnt  bie  ajiiffion  raf^  emt)or= 
geblü!^t  War,  äöblten  bie  etwa  50  9JJiffion§ gefeit* 
fdjoften  1099  SJiiffionare,  öon  benen  jeboc^  nur 
bie  S)älfte  orbiniert  war,  713  unöerbeiratete  SJJif* 
fionarinnen,  125  männlid^e  unb  60  weibli^e 
ajiiffionöärstc.  @§  würben  gegen  100  000  abenb= 
mabBbered^tigte  ©emeinbeglieber  unb  über 
200  000  getaufte  d)inefif(f)e  tbnften  angegeben, 
bie  auf  526  &aut»t-  unb  2300  9Zebenftationen 
üerteüt  waren.  'iHuf  bie  5)eranbilbung  eingebore* 
ner  ?[}iitarbeiter  fiat  man  in  ber  d^inefifd^en  9)?if* 
fion  öon  Einfang  an  großen  SSert  gelegt:  1898 
gab  e§  etwa  5000  eingeborene,  männticE)e  unb 

weiblicEie  9Jiiffion§gef)iifen,  ©üangeliften,  2e!^= 
rer,  f  ol^orteure  ufw.,  barunter  foli^e,  bie  fid^  in 
langer  treuer  5(rbeit  bewäbrt  bitten:  mitgered^* 
net  finb  babei  bie  orbinierten  rf)inefifdf)en  ̂ a* 
ftoren,  beren  man  1893  252  gejäblt  batte.  ̂ ie 
ärstlicfie  SJiiffion  arbeitete  fegenSreid^  1898  in 
70  S)oft)itäIem  unb  110  ̂ oliflinüen:  für  bie 
(SdE)uItätigf eit,  bie  in  unferem  Sabr^unbert  einen 
gewaltigen  2luffd^wung  nimmt,  ftanben  bamal§ 
2000  2Jtiffion§fd^uIen  sur  SSerfügung,  bie  öon 
37  500  Scbülem  befudE)t  würben.  Bunt  ©d)tu§ 

fei  '^iex  ber  93eftanb  au§  bem  ̂ abre  1905/6  an* gegeben:  e§  würben  gejäbtt:  1295  SJiiffionare, 
1060  9Kiffion§frauen,  895  unöerbeiratete  Mf* 
fion§arbeiterinnen,  10  205  d^inefifdöe  ©ebilfen 
unb  ©ebilfinnen,  698  (Stationen,  3576  2tu§en* 
ftationen;  gegen  166  000  eöangelifdje  ̂ ommuni* 
ianten,  gegen  86  000  2;aufbewerber,  minbe* 
fteng  100000  ©etaufte  aufeer  ben  ̂ ommuni* 
fanten:  225  ̂ lerste,  91  ̂ terjtinnen,  158  trän* 
fenbäufer,  166  2Irmena^ott)efen:  2225  Xa^ldjU' 
len,  45  754  Sragfcf)üter,  275  böbere  ©cEiuten  ober 
Srsiebungganftalten  mit  10  310  3öglingen:  54 
53rebigerfeminore  mit  922  ©eminariften.  —  ®§ 
fann  unb  foll  bier  ni(i)t  eine  in§  ©injelne  gebenbc 
Slufsäblung  aller  in  et),  arbeitenben  9)liffion§* 
gefellfd^aften  geboten  werben:  nur  eini* 
ge§  wirb  berauSgegriffen.  58on  ben  großen  bri* 
tifdE)en  unb  amerüanifcben  ©efellfdiaften  finb  in 
6b-  tätig:  bie  London  Missionary  society  feit 
1807,  bie  Church  Missionary  society  feit  1844, 
bie  Wesleyan  Methodist  Missionary  society  feit 
1851,  bie  Baptist  Missionary  society  feit  1859, 
ber  American  Board  feit  1830,  bie  American 
Baptist  Missionary  Union  feit  1842,  ber  Board 
of  Foreign  Missions  of  the  Presbyterian  Church 

i.  U.  S.  A.  feit  1843,  bie  Methodist  episcopal 
church  North  and  South  feit  1847,  alle  alfo  feit 

60  unb  mebr  i^afiren;  einselne  bitten  geitwei* 
lig  ibr  2(rbeit§felb  wieber  aufgegeben,  daneben 
f)at  fid[)  namentlicE)  in  ben  legten  ̂ af)tie^nten 
nocE)  eine  große  SaU  fleinerer  9Jiiffion§gefeII* 
fd)aften  au§  ©roßbritannien  unb  3tmeri!a  unb 
auä)  au§  ©ct)Weben,  2)änemarf  unb  f^inlanb 
ber  5[Ffiffion§arbeit  in  (Tf).  angenommen.  SSon 
ben  beutfd^en  SJiiffionggefellfrfiaften  nabm  bie 
33armer  (9fl{)einifdöe)  1846  ßb.  in  Singriff,  bie 
33a§Ier  folgte  1847:  33erlin  I  übernabm  1882 
bie  3Irbeit  in  Danton,  bie  bi§  babin  bie  93armer 
geleiftet  batten,  unb  trat  1898  aurf)  in  bie  2Ir* 
beit  im  beutf(i)en  ©d^ufegebiet  ein.  %U  le^te 
5!)?iffion§gefeIIfd^aft,  unb  jwar  aU  eine,  bie  fid^ 
augfd^Iießlicb  ber  Ausbreitung  be§  ßl)riftentum§ 
in  Öftafien  wibmet,  ift  bier  ber  allgemeine  ©öan* 
gelifcb'-froteftantifdöe  9[JJiffion§üerein  ju  nennen; 
feit  1885,  wo  ber  frübere  S3armer  9}iiffionar 
®.  H  tauber,  ber  fidö  f)aut)tfö(blidf)  burdE)  feine  öor* 
jüglidlen  literarifd^en  SIrbeiten  um  bie  Q\)ina' 
SJZiffion  öerbient  gemadjt  I)at,  in  feine  'Sienfte 
trat,  wirfte  biefer  SSerein  mit  feiner  ©igenart 
in  61).  3lt)ei  befonberen  £iebe§werfen  in  &). 
fiaben  fid^  jwei  beutfdöe  9Jiiffion§*^rauenöer* 
eine  jugewaubt:  ber  S3erliner  i5rauen*9JJiffionl* 
Sßerein  für  Sb-,  ber  feit  1850  für  ba^  %inbeU 
unb  SSaifenbauS  33etbe§ba  in  ̂ ongfong  arbeitet, 
unb  bie  beutfd^e  Slinbenmiffion  für  (Sb-r  bie, 
1890  entftanben,  1897  in  5)ongfong  ein  93Iinben* 
aft)I  grünbete.  S3efonbere  (Srwäbnung  muß  aber 
bier  bie  China  Inland  Mission  finben:  fie  Würbe 
1865  öon  bem  fc&on  feit  1853  in  6b.  aU  Slrjt 
unb  ©bangelift  tätigen  ̂ ame§  5)ubfon  Sat)Ior 
gegrünbet  unb  bat,  wie  in  anberen  Sänbem,  fo 
aud)  in  ®eutfdfjlanb  bie  9Jeugrünbung  mebrerer 
Ileinerer,  nadi)  ibrem  SSorbilb  in  6b.  arbeitenber 
9Jiiffion§öereine  öeranlaßt.  2Sie  biefe  9Jiiffion§* 
gefellfd^aft  neutral  ift  gegenüber  ben  9Jationen, 
fo  ift  fie  e§  (unter  SSoraulfe^ung  eine§  naiöen 
S3ibel*  unb  ;3nfpiration§gIouben§  auf  feiten  ifirer 

SIrbeiter)  aud^  gegenüber  ben  'Denominationen. 
^^xe  bemerfengwerteften  ©runbfä^e  finb  biefe: 
auf  geiftige  21u§bilbung,  grünblid&e  SSorbilbung 
für  ben  9JJiffion§beruf  wirb  fein  SSert  gelegt;  e§ 
gilt  möglid)fit  öiele  Söangeliften  ju  gewinnen,  fie 
in  ®ebet§öerfammlungen  ju  erweden,  wobei  man 
SWifdien  männlicEien  unb  weiblidien,  weißen  unb 
eingeborenen  9lrbeitern  feinen  Unterfd)ieb  macf)t. 
Um  5öeiträge  für  ba^  SRiffion^werf  wirb  nid)t 
bireft  gebeten.  SSeil  man  möglid)ft  öielen,  eöen* 
tuell  allen  3JJenfd)en,  in§befonbere  allen  6binefen 
öor  bem  Sintritt  ber  balb  erwarteten  SSieber* 
fünft  6brifti  ba^  6öangelium  öerfünbigt  baben 
will,  reifen  bie  SJZiffionare  öon  Ort  äu  Drt,  in  bie 
abgelegenften  Dörfer  ebenfo  wie  in  bie  befucEi* 
teften  ©täbte,  um  äu  Jjrebigen;  in  neuerer  3eit 
allerbingS  legt  man,  um  intenfibere  unb  gefid^er* 
tere  ̂ rebigtarbeit  leiften  %n  tonnen,  in  jeber 
^roöinj  einjelne  Stationen  an. 

c)  9Jacöbem  öon  ber  einft  blüf)enben  f  a  1 1^  o* 
I  i  f  dö  e  n  6briftenbeit  in  6b.  am  6nbe  be§  18. 

^'iib.^  nur  etwa§  über  200  000  (fo  Saumgarten) 
übrig  geblieben  waren,  brad^ten  bie  erften  Sabr* 
jebnte  be§  19.  ̂ ^b3  and)  ber  fatbolifdien  SJJiffion 
©tillftanb.  6rft  gleid)äeitig  mit  bem  ©infeöen  ber 
eöangelifdöen  9Jiiffion§arbeit  gebt  audö  bie  fa* 
tbolifcbe  öoran.  SSaren  e§  1850  fcbon  330000  fa* 
tfiolifcbe  6briften  in  6b.,  fo  fteigt  ibre  Sa\)l  1890 
ouf  576  000;  um  1900  wirb  man  mit  etwa  730  000 

Unter  G  etwa  SSetmißte«  ift  unter  Ä  unb  3  ju  fudjen. 
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bo§  D^id^tige  treffen.  S)iefe  Erfolge  maren  um  fo 
efier  mögltd^,  al»  ftrf)  bie  fati^olifrfien  9)iiffionare 
auf  bie  politifd^en  9)fä(f)te  (tyranfreicf),  ̂ eutfcf)= 
lonb)  für  bie  ©id^erftellung  ii)tet  Slrbeit  ju  ftü^en 
joufeten  uub  bie  tiolitifdfien  ̂ onftellationen  au§= 
junüßen  beftrebt  maren.  Safe  gerabe  au§  biefer 
SSerquicfung  miffionarif(f)er  unb  folitifcfier  93e= 
ftrebungen  ber  d^riftli(f)en  9)iiffion  in  ß^.  über* 
i)aüpt  oft  heftige,  ja  blutige  f^einbfrfiaft  ermud^?, 

^at  bie  tatf)oIif(f)en  aKiffionSarbeiter  no(^  ju  fei* 
ner  toleranteren  ^rofis  gefüf)rt;  unb  fie  laffen 
oud^  nidE)t  baüon,  in  bo§  d)inefifrf)e  @ericf)t§üer= 
faf)ren  ju  ®unften  ibrer,  bäufig  gettjife  nidbt 
fdbulblofen,  3Inbänger  felbft  mit  unjuläffigen 
SKitteln  einzugreifen,  ̂ ad)  ben  fdbtüeren  SSer= 
lüften,  bie  aud)  bie  fatboIifc^eSKiffion  burdb  ben 
S3oreroufftanb  erlitten  (bie  3abl  öon  25000  er* 
morbeten  (Sbriften  ift  wobi  ju  bod)  gegriffen), 
unb  für  bie  fie  fid)  eine  ©übne  öon  30  SRillionen 
9D?arf  au§bebungen  bat,  ift  audb  in  ben  erften 
Sobren  be§  20.  ̂ ^b.^  ein  roeiterer  f^ortfdbritt  äu 
öerjeicbnen;  1904  (bie  legte  Eingabe,  bie  äut 
SSerfügung  ftebt)  rtierben  e§  750  000—760  000 
d)inefifd»e  fatbolifcbe  ©btiften  gemefen  fein,  h)o* 
bei  allerbingg  immer  in  S3etrad)t  5u  sieben  ift, 
bafe  babei  bie  in  großer  äRenge  getauften  5^inber 
öon  beit)nifd)  gebliebenen  diinefifcben  ©Item 
mitgejöblt  finb.  3Iu§  10  50?iffion§inftituten  maren 
1904  auf  bem  diinefifcben  MffionSgebiet,  ba§  in 
5  fird)Ii(^e  ̂ Regionen  mit  40  SSifariaten  unb  2 
^räfefturen  eingeteilt  ift,  942  eurot)äifdi=frie= 
fterlidbe  9}Jiffionore  tätig,  benen  339  europäifd)e 
unb  720  eingeborene  ©cbweftem  unb  445  einge* 
borene  SRiffion§beIfer  jur  ©eite  ftanben. 

9K.  SS  a  r  n  e  d:  3[bri6  einer  <Be\ä}iä)te  ber  ̂ jroteftan« 

tifcfien  SKiffion,  1905«,  <B.  382—409;  —  2)  e  r  f. :  2)ie  d)ineW(f)e 
SRiffion  im  (Scrid^te  ber  beutidjcn  3eilunflg»refjc,  1900;  — 
^.  ®  u  n  b  e  r  t:  2)ie  et>anQeli\d)emi\^ion,  1903«,  S.  442 — i84; 
—  5.  C>artniann:  &)ma  an  ber  aBenbe  ieiner  ©efdiid^te 
(aaieenr.  mi\\.-St^ä)r.  1907  u.  1908);  —  SKacSilliürat): 
A  Century  of  Protestant  Missions  in  China,  1807 — 1907;  — 
%  SK.  SSaumgorten  unb  §.  ©woboba:  2)ie  la» 
t^oUfd^e  ftirt^e  auf  bem  erbcnrunb  (S3b.  II  vion:  2)ie  laü). 

Äirdfje  uni'erer  3eit  unb  if)re  Siener,  ̂ regg.  ö.  b.  Seo« 
gefellf(f)aft  in  äSien),  1907«.  —  ©-©aÄmann:  SWiJfion 
in  6I)ino  einft  unb  jefet,  1906.  ülatie, 

eötniqut),  Ebatleg  ^eleSpbore  (1809 
—99),  aSorfämpfer  be§  $roteftanti§mu§  unb  ber 
Stemperens  in  ̂ anaba,  urf^rünglid)  Äatbolit, 
geb.  in  ̂ amouraSfa  (tanabo),  1833  äum  ̂ ^riefter 
geiüeibt,  sunöd)ft  in  Ouebe!  unb  SSororten  tätig, 
balb  mit  (gifer  bie  bort  graffierenbe  Sruntfudbt 
befämpfenb  (1I2Käfeigfeit§=  unb  ©ntboltfam* 
Ieit§beftrebungen),  1842  in  tamoura§!a,  1846 
in  einem  tlofter  bei  50iontreal,  balb  für  bie  9Kä= 
6igfeit§fad)e  im  S3i§tum  SKontreal  mirfenb,  1850 
ibr  erfolgreicher  SSertreter  im  fanabifdben  $ar= 
lament;  burdb  ben  93ifd)of  öon  Sbicago,  ber  in  ben 
^Bereinigten  Staaten  fatbolifcbe  ßinnjanberung 
beförbern  wollte,  bortbin  berufen,  fam  er  ju 
immer  fdbärferem  Urteil  über  bie  33erberbtbeit 
öieler  fotbolifdber  $riefter,  gugleid)  burd)  58ibel= 
ftubium  äum  $roteftanti§mu§.  1858  trat  er 
mit  feiner  ©emeinbe  ©t.  9lnna  ju  ben  ̂ re§* 
bt)terionem  über,  ©eitbem  roirfte  er  aU  Slpoftel 
bei  $roteftanti§mu§  unter  ben  ̂ atbolifen  ber 
SSereinigten  Staaten,  ̂ anoba§,  2{uftralien§, 
©rofebritannienl,  aud)  nad)  ̂ Zieberlegung  feineS 
$faaamt§  (1890).  $ßon  fatbolifcber  ©eite  mürbe 
er  ouf  bie  öerfd)iebenfte  SSeife  öerfolgt  (e§  finb 
mebrfadb  äßorböerfudbe  auf  ibn  gemad)t  morben) ; 

nod)  aU  SSjäbriger  meilte  unb  roirfte  er  in  ©uro* 
pa.  SSiele  feiner,  in  3Imerifa  aufeerorbentlidb  öer* 
breiteten  antirömifdien  ©djriften  (u.  a.  öO^abre 
in  ber  römifdben  äxxdje:  5)er  ̂ riefter,  bie  ̂ rau 
unb  bie  Dbrenbeid)te)  finb  aud)  beutfd)  erfdbie* 
neu.  9KuIert. 

d^IobttJtö  (481—511),  öereinigt  bie  ̂ raufen 
unter  feiner  £)errfd)aft  unb  erweitert  biefe  ö.err* 
fd)aft  %u  einem  germonifd)='romanifcben  gieid^e. 
496  als  fatbolifdier  ßbrift  getauft.  —  ̂   Seutfcb* 
lanb:  I,  1  lli^ranfreidb. 

6t)It)ften  H  gtuffifdie  ©eften. 
(Ebnum,  ©ottö.ßlepbontine,  1T3tegt)t)ten:  11,2. 
©boift) ,  ©  u  g  e  n  e  ,  reformierter  S^beologe, 

geb.  in  @enf  1866,  ftubierte  in  ©enf,  aJiontau* 
han,  ̂ Berlin,  mürbe  1889  Pfarrer  an  ber  franko* 
fifcben  ßiemeinbe  in  Santerburt),  1890  53fan:er  in 
®enf.  ©d)rieb:  Latheocratie  ä  Geneve  au  temps 
de  Calvin  (1897);  SSeiträge  ju  RE^.    goi^enmonn. 

6t)onfu,  aJJonbgott,  1i  2legt)pten  IT,  2. 
e^orol  ̂   ttrd)enlieb,  mufifalifd). 
©boTOsin,  nid)t  meit  öon  1i  f  apbatnaum,  nad) 

ber  eüangelifd)en  Ueberlieferung  eine  öauptftätte 
ber  Söirffamfeit  Sefu  j^Jlttb  11  ,o  ff  Suf  10 13.     «• 

ßlborbifd^öfe  H  SSeamte,  !ird)Iid)e. 
©borbienft,  ©borgebet,  H  93reöier. 
ßborgeftübl  H  3{u§ftattung  ufm.,  1. 
(Eborfrauen  beiden  1.  bie  SOätglieber  ber  geift* 

lidben  f^rauenftifte.  —  2.  ©pesiell  bie  2t  u  g  u* 
ft  i  n  e  r  *  ©  b  0  r  f  r  a  u  e  n,  b.  \).  bie  aTcitglieber 
foldbet:  f^rauenftifte,  meld)e  bie  H  3luguftiner* 
regel  annabmen;  biefe  ©tifte  fdbloffen  fid)  5U 

„Kongregationen"  jufammen,  bie  gumeift  ben 
gleidben  9Jamen  fübren  wie  bie  ber  2(uguftiner* 
1f  ©borberren,  unb  gingen,  wie  biefe,  in  ber  9ie* 
formationS*  unb  ©ä!uIarifation§jeit  gröfetenteiB 
unter,  ̂ n  S)eutfd)Ianb  beftebt  nur  nod)  bas.  1670 
gegrünbete  Mofter  ber  ©borfrauen  öom  &eil. 
H  ®rab  in  Saben*93aben.  —  3.  93eäeid)nung 
ber  öollberedbtigten  SKitglieber  meiblidber  Drben 
unb  Kongregationen  im  ©egenfag  ju  ben  fogen. 
Saienfcbmeftern. 

Su  2:   §  e  i  m  6  u  d)  e  r »  II,  78—88.       ^o^.  ®ernct. 
©borberren  beißen  1.  bie  SO?itglieber  ber 

^Somfapitel  unb  tollegiotftifte.  —  2.  2)ie„9^e* 
gulierten  ©b.  nad)  ber  Stuguftinerregel"  ober 
2luguftiner*©borberren.  '3)iefe  ent* 
ftanben  baburd),  ba^  ficb  feit  ber  äWeiten  $)älfte 
be§  11.  SÖb.§  Klerifer  burcb  2lblegung  ber  brei 
feierlicben  ©elübbe  ju  gemeinfomem  apoftoli* 
fdbem  Seben  auf  ©runb  ber  1j  2IuguftinerregeI 
0ert)flid)teten.  ;5nbem  fid)  bie  einjelnen  Klöfter 
an  öerfd)iebene  SJiufterflöfter  eng  anfd)toffen, 
bilbeten  fid)  im  Saufe  ber  3eit  innerbalb  be§ 
£)rben§  jablreid)e  Kongregationen:  außer  anberen 
bie  Soteranenfifcbe  in  9lom,  bie  öom  ©t.  33em* 
barb  unb  1)1.  9)iauritiu§  in  ber  ©djmeia,  öon  ©t. 
U  ©enoöefa  unb  ©t.  3Siftor  in  $ari§  (H  58i!tori* 
ner),  öom  \)l.  H  ®eift,  bl-  II  ®rab  unb  bl.  U  Kreuj, 
öon  H  5Sinbe§beim  unb  bie  H  ©ilbertiner.  ©er 
Drben  bat  fid)  namentlid)  um  ©d)ule  unb  SSiffen* 
fdbaft  öerbient  gemacbt.  2)ie  Sfieformation  unb 
bie  ©äfularifation  brad)ten  ben  meiften  ©bor* 
berrenftiften  ben  Untergang.  Dieneren  Urft)rung§ 
finb  bie  1623  öom  bl-  ̂ etru§  f^ouner  gegrün* 
bete  Kongregation  öon  Unferem  ̂ eilanb  unb 
bie  erft  1871  ju  ©t.  Stntoine  (Sfere)  entftanbene, 
1887  öon  Seo  XIII  beftätigte  Kongregation  ber 
Ülegulierten  ©b.  öon  ber  U  n  b  e  f  I  e  d  t  e  n 
©  m  f  f  ä  n  g  n  i  §  (in  ber  ©d)Wei3,  Italien, 
©d)ottIonb  unb  Kanaba).  SSon  ben  alten  Kongre* 

Unter  G  etroa  ajermiBte§  ift  unter  Ä  unb  3  äu  fucfien. 
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gationen  Beftefiett  aufeer  einigen  anbeten  üteften 
nocö :  bie  S  a  t  e  r  a  n  e  n  fi  f  <i}  e  mit  ca.  200 
^rieftern  in  24  S)äufern  in  Italien,  ©Manien, 
i^ronfreicf),  93elgien  (Sömen),  ©itglanb,  3tmerifa 
unb  in  £ra!au;  ferner  bie  2  felbftänbigen  <Bd)\vev' 
5er  ©tifte  üom  f)I.  SSern^arb  _(£)ofpise  auf  bem 
®roBen  ®t.  93ernf)orb  unb  ©imt»Ion)  unb  Dom 
f)I.  ?Kauritiu§  (©t.  mauvke  im  aSaffig);  frf)IieB= 
lief)  6  Don  einanber  unabfiängige  ©tifte  in  Defter= 
rei(f)  mit  gufammen  gegen  300  ̂ rieftern:  tlofter- 
neuburg  unb  S)er5ogenburg  in  9?ieberöfterrei(f), 
©t.  f^Iorian  unb  Öleid^erSberg  in  Oberöfterreirf), 
9ieuftift  bei  93rifen  unb  SSorau  in  ©teiermar!. 

^eimfiudier»  II,  i — 19.  3oö.  aSerner, 
(Sftrtfd^ona.  ®ie  auf  roalbiger  ̂ erge§f)ö!)e 

bei  ̂ afel  gelegene  $iIgermiffion§*'älnftaIt  mit 
fird)e,  93rüberbau§,  ̂ nfpeftorat,  Defonomie^ 
unb  Snbuftriegebäube  ift  eine  ber  älteften  $flege= 
ftätten  df)riftli(f)en  Seben§  im  Reifte  unb  für  S'^ede 
ber  äuBeren  unb  inneren  SJiiffion  burrf)  93riiber. 
^t)xe  ©rünbung  ftef)t  im  B"f<immenl)ang  mit  ber 
feit  1780  beftebenben  ü  e&riftentumSgefellfcbaft  in 
SSafel  unb  erfolgte  bauptfädilid)  burd)  ben  ©efretär 

berfelben,  ben  pietiftifc^  gerid)teten  SSürttem= 
berger  Äameraüften  ßbtiftian  ̂ .  H  ©pittler.  @r 
öeranla^te  bie  ©nmeibung  ber  längft  Derlaffenen, 
früfier  fatbolifcfien  SSallfabrtS-tircEie  ©t.  (Jb. 
mit  ßinrid^tung  eDongelifdien  ®otte§bienfte§ 
(1840)  unb  bie  Sinfe^ung  beS  erften  g)au§Dater§ 

©(f)Iotter  (1841).  'S)ie  urfprünglicbe  Slufgabe 
mar  bie  S3efrf)äftigung  unb  rf)riftli(f)e  ̂ örberung 
Don  jungen  §)anbwerfern,  meldte  nacb  furgem 
2tnftalt§=21ufentbalt  aud)  brausen  in  ber  SSelt, 
in  ben  S)erbergen  unb  bei  3tu§übung  ibre§  £)anb^ 
merf§  ein  Si^t  unb  ©als  für  ibre  Umgebung 
fein  follten.  ©päter  sogen  bie  (Saien^)  trüber 
aud)  in  bie  9JJiffion§gebiete  au§,  fo  feit  1846  auf 
3lnregung  be§  93ifd)of§  ®obat  nad)  ̂ aläftina, 
nod)  ̂ beffQnien,  unb  gans  befonberS  aud)  in 
bie  Prärien  2Imerifa§  al§  Sebrer  ber  beutfc^en 
unb  fd)meiäerifd)en  ̂ oloniftengemeinben.  2tud) 
in  bie  eigentlid)e  S)iafpora  mürben  fie  entfanbt. 
©d)on  früb  betrieb  man  Don  bier  au§  aud)  Ute* 
rorifcbe  SJfiffion  burdb  ®rucf  unb  ̂ Verbreitung 
Don  SSibeln,  Xraftaten,  Beitfd^tiften  unb  ber 

fämtlid)en  S3üd)er  be§  ©t>ittler'fd)en  SSerIag§. 
(£rfl  2lnfang  ber  70er  ̂ a^te  mürbe  aucb  bie  nad) 
amerifanifc^em  SSorbilb  bei  un§  eingefübrte 
©Dangelifationlarbeit  in  ben  ̂ Betrieb  aufgenom= 

men  unb  \p'dtet  nod^  mebr  organifiert.  @efell* fcbaften  unb  3Sereine  sunädbft  meift  in  ber 
©dbmeis  erbielten  jur  ©Dangelifation  unter  ®Iöu* 
bigen  unb  Ungläubigen  bie  in  ber  Sf).  aud) 
tbeologifd)  unterrichteten  SSrüber,  bie  nad^  (gt)b 

4 11  „(SDangeüften"  genannt  werben,  (gntmeber 
blieben  fie  unter  birefter  2lnftalt§leitung  ober 
mürben  einem  freien  Komitee  unterftellt.  (£in= 
seine  Don  ibnen,  mie  %b.  Slmftein  in  ®ümligen 
bei  93em,  i)ahen  fidb  aU  $Reife)?rebiger  DöIIig  fetb* 
ftönbig  gemad)t.  ©ine  größere  3tnsabl  ber  9[JJiffio* 
nare  mürben  aud)  su  bauernber  Seitung  Don 
53iIgermiffion§ftationen,  anbere  aU  ©tabtmiffio* 
nare  berufen.  1890  roaren  e§  32  ©tationen 
mit  33  (SDangeliften  in  ber  ©d)meis  unb  in 
2)eutfd)Ianb  (biet  s.  39.  tonftans,  Sid)  (Öeffen), 
Snfterburg,  eibing,  Ttemel).  g?ad)  ?lpgfd)  2  42 
follen  bie  (Soongeliften  bie  „biblifd)en  ©naben* 

mittel"  ft)enben,  barunter  aud)  ba^  5lbenbmabl 
(„S3rotbred)en").  ®a§  ̂ ublifum,  an  ba^  fid)  bie 
©Dangeliften  mit  ibrer  Slrbeit  (SSorträge,  $re= 
bigt,  SSerbreitung  Don  ©d)riften  ufm.)  menben. 

finb  einerfeit§  bie  ©löubigen,  bie  e§  su  fammeln 
unb  SU  ftörfen  gilt,  onbrerfeit§  bie  firdblid)  @nt= 
frembeten  unb  Ungläubigen,  beren  S3efebrung 
erftrebt  mirb.  3bt  SSerf  foll  gefd)eben  nid)t  im 
©egenfaö  sur  georbneten  Sanbe§fird)e  unb  beren 
Pfarrämtern,  fonbern  su  ibter  ©rgänsung, 
„um  roabreS  Seben  in  ibr  su  erbalten  unb  för= 
bem".  '3)iefe  SSeitbersigfeit  mirb  bodö  infofem 
begrenst,  al§  e§  „gläubige  Pfarrer"  fein  muffen, 
bei  benen  bie  93rüber  Dor  unb  mäbrenb  ibrer 
Slrbeit  93efud)e  mad)en  follen.  ©in  „freunblid)e§ 

unb  brüberlid)e§  SSerbältnis"  follen  fie  su  ben 
freifird^lid)en  ̂ rebigern  einnebmen.  %\e  Sn= 
ft>eftoren  feit  1861  maren  Ü^apfarb  unb  nad) 
ibm  ̂ aaibed,  ber  1889  an  bie  Don  ̂ iJrofeffor 
H  (Jbtiftlieb  begrünbete  ©Dangeliftenfd)ule  „3o= 
banneum"  nad)  95onn  berufen  mürbe,  unb  nodb 
ibm  nocbntal§  0iaWarb.  ̂ ie  Organe  ber  (S^b- 
finb  „©er  ®lauben§bote  unb  SUiitteilungen  au§ 

ber  ?3il9ermiffion",  „S3o§ler  ©ammtungen"  unb 
„"Ser  28ei§fagung§freunb".  SBäbrenb  in  ®eutfd)= 
lanb  afabemifd)  gebilbete  Slbeologen  mie  ©d)renf, 
Steiler  unb  Sobmann  in  bie  ©Dangelifation  ein* 
traten,  beliefe  man  e§  in  ber  ©b-  bei  ber  bi§berigen 
SSorbilbung  ber  SSrüber.  ̂ m  SSergleid)  su  ber 
rbeinlänbifd^en  unb  norbbeutfd)en  ©Dangelifation 

unb  ben  „freien  ̂ onferensen"  Don  ®nabau  unb 
58lan!enburg  seigt  bie  ©b.  einen  Derföbnlid)en 
©barafter  unb  meniger  forcierten  ̂ Betrieb;  fie 

ift  aber  nacb  3lrt  ber  trabitionellen  Sl'onDentüel 
fosial  meniger  intereffiert,  ̂ rinstpiell  mill  fie 
feine  ©egnerfdiaft  ju  ben  2anbe§!ird)en,  bod) 
entsiebt  ober  entfrembet  fie  ibnen  burd)  Säe* 
tonung  ber  2lrbeit  an  ben  ©laubigen  unb  ®e* 
förberten  Diele  tüd)tige  ©emeinbeglieber.  ©ben* 
fo  feblt  ibr  oft  ber  %att  unb  ba§  SBerftänb* 
ni§  für  bie  2lrbeit  befonberS  ber  mit  liberolen 
©eiftlid^en  befeftten  Pfarrämter,  fomie  für  bie 
tbeologifdbe  SSiffenfrbaft.  Slucb  bie  $)erbeisiebung 
ber  firdblid^en  ©emeinbeglieber  su  ben  ©tabt* 
miffionl*2lbenbmabl§feiem  birgt  Stonflüte  in  fidb. 
Sm  ©ansen  befcbäftigt  bieSlnftalt  über  30093rü* 
ber,  unb  swar  56  öauSbrüber,  7  &au§Däter  Don 
9lettung§bäufern,  15  93ibelboten,  160  toloniften* 
:t3rebtger,  bie  übrigen  al§  ©Dongeliften  unb  in  fon* 
ftiger  ©tellung. 

e.  §.  31  a  ̂ j  p  a  r  b:  50  ̂ al^re  ber  ̂ Pilöermiffion  auf  ©t. 

fS.'iit^dttona,  1890;  —  J  $.  SB  u  r  ft  e  r  unb  |)  e  nn  i  0  :  SEBaS 
jebennann  öon  ber  3'nneren  3Kiijion  miüen  muß,  1907  ";  — 
81.  SS  i  e  I  0  n  b  t:  ®ie  SIrbett  an  ben  ©udienben  aller  ©tön» 
be,  1906,  e.  24—36.  ^äl^nev. 

©t)ri§ma  ober  ber  ©brifam  ift  eine§  ber  beiligen 
Dele  (DliDenöl)  ber  gried)if eben  unb ^römifdben 
Äird^e  (sacrum  chrisma,  hägion  myron).  ©ie 
grie^ifd^e  £ircbe  Dermenbet  e§  Dor  allem  im 
smeiten  SKöfterium,  bem  ber  ©albung  (chris- 

ma myru),  bie  fid)  ber  Xaufe  fofort  anfcbliefet. 

'^ad)  bem  ©ebete,  bo§  ben  iaufaft  beenbet, 
falbt  ber  ̂ riefter  ben  ©etauften  unter  bem  3ei= 
eben  be§  ̂ reuse§  auf  ©tirn,  Singen,  9?afe,  9Jiunb, 
Obren,  SSruft,  ̂ änben  unb  %ü%en  mit  bem 
beiligen  9}?0ron,  sugleid)  auf  bie  SSerfiegelung 
mit  ber  (^ahe  be§  beiligen  ®eifte§  binweifenb 
(II  Äor  I20;  Confessio  orthodoxa  I,  104  f). 

®er  ©efalbte  unb  58erfiegelte,  ber  in  ber  Stau* 
d^ung  ber  Xaufe  nur  bie  ©ünbenDergebung  er* 
bält,  empfängt  burdb  bie  ©albung  ober  ba§  Tlt)' 
fterium  ber  „93efeftigung"  (bebaiösis),  mie  man 
gegenmärtig  bäufig  fagt,  ben  beiligen  ®eift.  ©rft 
mit  ber  ©albung,  in  ber  bie  opoftolifdbe  §)anbauf* 
legung  (Slpgfdb  8 1,)  meiter  leben  foll,  ift  bie  Saufe 

Unter  £  ettita  SBermiBteä  ift  unter  ®  unb  3  5"  fud)cn. 



1679 ßl)ri§ma  —  (Sfirtftenfen. 1680 

im  ort!^obojen  ©inn  öollfontmen.  SSäfirenb  bie 
^ertpenbung  be§  j^eiligen  (Salböle  in  ber  ortt)o* 
bojen  ̂ ircfie  jebem  ̂ tieftet  suftefit,  ift  bie  2Seil)e, 
burrf)  bie  nacf)  9tu§it)ei§  be§  gried)ifc^en  JRituaB 
(ügl.  ®oar  ©.  633)  ber  fieilige  @ei[t  auf  ba§  Oel 
fid  fierabläfet,  unb  in  ber  bie  I^elleniftifdöe  9Jit)= 
fterienanf(f)auung  firf)  fortfegt  (ogl.  aud}  Con- 
fessio  orthodoxa  I,  104  bie  93ejeid)nung  „SRt)^ 

flerium  be§  l^eiligen  SKtiron",  raonacf)  eben  ba§ 
9!Rt)ron  d§  Sräger  unb  S3ermittler  be§  ®eifte^ 
erfcf)eittt),  in  älterer  Seit  (feit  bem  4.  3P-)  bem 
S8if(f)of,  gegenroärtig  ben  „bödöften  £ird)enobe= 
ren"  gugefprocfien.  2)er  Iiellenifdien  ̂ irdie  mirb 
ba^  Tlt)xon  bom  lonftantinojjolitanifd^en  ^a^ 
tdaxöjen  jugefdiidt,  ber  alle  10  3abte  ba^  SJltjron 
l^erftellt;  in  ber  ruffifd)en  ̂ ird^e  nimmt  ein 
SSifdiof  in  3Ro^lau  bie  Delmeifie  bor.  SaS  9!Jit)ron 

lüirb  in  ben  ortl^obof  en  Äirdtien  mit  einer  'Steige 
befonberer,  njol^lried^enber  ©toffe  oermifdit, 
beren  3a5I  bariiert  (bi§  äu  40;  näl)ere§  bei  ®oar, 
too  audf)  bie  ®ebete  unb  Seiten  ber  SBeibung 
ongegeben  finb).  2{u|er  bei  ber  ©albung  mirb 
ba^  SWtjron  oud)  bei  ber  ̂ lltarmei^e  unb  ̂ aifer= 
frönung  öermenbet.  —  ©em  „^IKofterium  be§ 

SWtjron  be§  6^."  fiat  bie  gried)ifd^e  ̂ rdie bie  römifcfie  Firmelung  gleidb gefegt.  2lber  e§ 
Befielen  bodE)  ni(f)t  unerfieblitfie  Unterfd^iebe, 
bie  ourf)  öon  ben  beiben  ̂ irdjen  jur  Beit  be§ 

H  ?JS]öotiu§  polemifrf)  Iierborge'^oben  merben  !onn= 
ten.  ̂ n  ber  römifdEien  ̂ ir($e  ift  (feit  bem  4.  unb 
5.  3I)b.)  IebigIidE>  ber  S3ifd)of,  nidE)t  aud^  ber 
^rtefter  (in  ber  9Kiffion  finb  unter  befonberen 
Umftänben  9lu§nof)men  jugelaffen)  jur  58or= 
na^me  ber  ̂ ?rirmelung  ober  confirmatio  befugt. 
6§  fel)lt  barum  aurf)  ber  naije  geitlitf)e  3ufttwt= 
menliang  öon  3^aufe  unb  ©albung,  mie  ibn  bie 
gried^iftfien  ̂ irdjen  fennen,  unb  e§  ift  üblidE)  ge* 
njorben,  nid)t  öor  bem  fiebenten  SebenSjalir  bie 
?rirmelung  ju  erteilen.  (j§  mirb  barum  auä)  nidEit, 
»Die  in  ben  ortfiobojen  Äird^en,  erft  burd^  fie  bie 
2^oufe  bollfommen.  5)ie  t^irmung  bett)irit  nur 
eine  Tlei)tünQ  ber  fdEion  in  ber  S^aufe  berliel&enen 
@nabe  unb  niirb  al§  notwenbig  jur  ©eligfeit  nidEit 
betradEitet,  menn  aud)  natürlidE)  ein  ̂ fernbleiben 
öon  ber  f^irmung  in  ©ünbe  üerftrirft.  ©aS  ©alböl 
befletit  nur  ou§  Olibenöl  mit  (feit  bem  6.  3f)b.) 
einem  3ufa^  Don  H  SSalfam,  ttjötirenb  ba§  £ran= 
lenöl  (IfOelung,  lefete)  unb  ̂ ated)umenenöl 
(IfS^aufe)  überliau^Jt  feinen  Bufaö  enthalten  bür* 
fen.  ®ie  SSeil^e,  beren  f^ormular  im  Pontificale 
Romanum  III,  ©.  41  ff  fidf)  befinbet,  fann  nur 
öom  SSifrfiof  öolläogen  merben.  ̂ ie  SSeilie  be§ 
S5.§  (unb  bei  ÄatedE)umenenöI§)  ift  befonberS 

feierlid).  ©ie  gefd)ie!^t,  mie  audE)  bie  SSeil^e  be§ 
^anfenöl§,  am  ®rünbonner§tag  (feit  bem  5. 
S5b.;  bgl.  bie  ©^nobe  öonS:oIebo490  unb  Seo§  I 
S3rief  156  an  Äaifer  Seo)  in  ber  tatfiebralfird^e 
ttjöl^renb  ber  SKeffe  (missa  chrismalis).  2öäf)renb 
ba§  ̂ anfenöl  bor  ben  ©dE)Iu§morten  be§  ̂ anon§ 

(liSO^effe)  bom  SSifd^of  allein  gefegnet  mirb,  fin^- 
bet  bie  28eil)e  be§  ̂ ated)umenenöl§  unb  bei 
l^eüigen  (5!^.  unmittelbor  nad^  ber  Kommunion 
(USfJJeffe)  ftatt  unter  ̂ Iffiftenj  bon  12  ̂ rieftem 

unb  ie  7  2)iafonen  unb  ©ubbialonen.  '^adj  boII= sogener  93enebiftion  erfolgt  feitenl  bei  S3iftf)ofl 
unb  ber  ̂ riefter  burdE)  ̂ niebeugung  unb  bie 
SSorte:  „©ei  gegrüßt  f)eiligel  (Sb-,  fei  ge= 
grüßt  5eiligel  Del"  bie  breimolige  SSerebrung. 
®ie  SSeibe  finbet  jäbrlicf)  ftatt.  Sft  ba§  3af)rel- 
öl  nid)t  ganj  aufgebraurf)t,  fo  muß  ber  9flefl,  ber 
mit  bem  neu   geraeibten   Del  nid^t  bermifd^t 

merben  barf,  für  bie  bor  bem  ©anftiffimum 
brennenben  Samten  benu^t  merben.  Slufbe* 
mabrt  roirb  ba§  Cel  in  befonberen,  jur  SSermei« 
bung  bon  33ermedE)llungen  mit  entft>re(f)enber 
Snfdörift  berfel&enen  ©efäffen  {an§  ©ilber  ober 
3inn),  in  großen  unb  fleinen  Slm^ullen,  bie  ba§ 

für  bie  'iSiösefe  ref^.  2)efanie  ober  ̂ arodE)ie  be= 
ftimmte  Cel  entlialten,  mäbrenb  für  ben  fafra- 
mentalen  ©ebraudE)  fleine  ̂ ebälter  (vasa,  pvxi- 
des,  capsulae)  borgefeben  finb.  3Iufbemabrung§= 
ort  bei  6b -1  ift  bie  StauffatJelle.  (gjäberel  im 
Rituale  Romanum.)  3lußer  für  bie  ijirmung 
mirb  Sl).  nodb  für  bie  33ifdöoflmeibe  unb  bie 
^onfe!ration  bon  ̂ atenen  unb  Äeldjen  (1[3lul= 
ftattung,  fird)lid)e)  benutst.  ̂ ür  bie  SSeibe  be§ 
Staufraafferl,  ber  Elitäre  unb  tirdien  bermenbet 
man  5?ated^umenenöl  unb  (Ei).,  für  bie  ©lodfen- 
ireibe  ̂ ranlenöl  unb  &). 

Sfalob  ®oar:  Euchologion  sive  Rituale  Graecorum, 

^aril  1647;  —  Pontificale  Romanum,  Editio  typica  (  = 
9?onnaIau§öabe),  1888;  — Rituale  Romanum,  Ed.  typ.,  1884; 
—  KL':  9trt.  Cele,  ̂ eilige;  —  5er b.  Äattenbufcfi: 
Se^rbudf)  ber  bergteicfjenben  Jlonfeifionälunbe  I,  1892;  — 
g  r.  £  0  0  f  ö  :  ©Qmbolil  ober  äjüiäiä)e  ÄoufeifionSlunbe 

I,  1902;  —  ̂ .  36.  Ärau§:  SReatenät^flopäbie  ber  (firift= 
Itd)en  Sntertümer,  1832,  9[rt.  GbriSma.  ^ä^eel. 

ßörift,  ̂ aul  (1836—1908),  eb.  Sfieologe, 
feit  1858  im  frfimeiserifdben  ̂ rcf)en=  unb  ©d^ul= 
bienft,  feit  1889  o.  ̂ rofeffor  ber  foft.  unb  ijraft. 
S^eol.  in  3üridb.  SSerfafete  außer  oft  aufgelegten 
Seitf äben  für  ben  9leligionlunterridbt  u.  a. :  ̂ er 
«Ueffimilmul  unb  bie  ©ittenlebre  (1882),  ®ie 
Sebre  bom  ®ebet  nacb  bem  9^2  (1886),  2)ie  fittl. 
Söeltorbnung  (1894),  ©runbriß  b.  etl)if  (1905).  9». 

(S^riftoncr,  1.  S-  ©ottlieb  (1827—95), 
SKiffionar  unb  ©^radEiforfd^er,  geb.  su  2öinnen= 
ben  (SSürttemberg),  ftanb  im  Sienfte  ber  SSaller 
9)Jiffionlgefellfd)aft,  teill  in  SSeftafrifa  (®olb= 
füfte,  Kamerun),  teill  in  ber  öeimat  (SSaller 

SKiffionlliaul),  ftarb  in  ©tuttgart.  ©eine  i^-or^ 
fd)ungen  galten  namentlid^  ber  2:f(i)i=©prad)e 
(2lfd)anti  ufro.). 

2.  ß  r  b  m  a  n  n  ®  o  1 1  r  e  i  d),  eb.  ̂ l^eologe, 
©c&riftfteüer,  geb.  1857  ju  ̂ Ifroöong  (SSeftafrifa) 
oll  ©oi^n  be§  borigen,  1888  ̂ fr.  5U  SßernedE, 
1894  äu  Dttenbaufen,  legte  1903  infolge  feinel 

9tomanl  „^roftitution  bei  ©eiftel"  fein  9lmt 
nieber,  lebt  feitbem  in  Qugenbeim  an  ber  S3erg= 
ftroße.  SSerfaßte  außerbem  u.  a.:  ©in  fleiner 
tulturfam^f  (1903),  Slntiferualilmul  unb  ttrcfie 
(1904),  mene  XeM  (1904),  ©cblimme  ̂ farrerge- 
f (flickten  (1907),  9Iriftofratie  ber  ©cfiöntieit  (1907). 

3.  Helene,  geb.  $)et)er,  S&idbterin,  geb.  1872 
SU  ©armftabt,  feit  1890  ©attin  bei  borigen. 
SSerfaßte  u.  o.  bie  ©rsäblungen:  ^yrauen  (1904), 
aJiagba  (1905),  SSer  aber  nitf)t  bat  (1906),  9Jieine 
SSalbbäufer  (1906),  ©ottfrieb  (grbmann  unb  feine 
f^rau  (1907),  2lul  niebem  Bütten  (1908),  finber 
unb  gelben  (1908),  ©cbiffe  im  ©türm  (1909).    9R. 

(El^riftboum  ̂ ©itten,  fird)lirf)e,  IFSSeibnad^ten. 
e^riftcnlclirc  H  tinbergottelbienft  ^  ̂ate' 

dliilmul  (Unterritfit)  ̂   Konfirmation. 

6l)riftcnfcn,  ̂ .  (S.,  geboren  1856  in  ̂ ouen  in 
Sütlanb,  njurbe  1901  in  5Eot)enI)agen  SKinifter  für 
tirdie  unb  Unterrid^t,  1905  Konfeill^räfibent. 
Slll  ber  :3uftiäminifter  9llberti  bal  gjJinifterium 
fomjjromittiert  l^atte,  mußte  er  1908  aul  bem 
3tmte  frfieiben.  ̂ fim  gebort  bal  SSerbienft,  bie 

fird^enpolitifdie  9)iafdE)inerie  in  'Sänemarf  in  ®ang 
gebrad)t  iu  l)aben,  benn  er  gab  ben  2lnftoß  jur 
Silbung  bei  ©emeinberatel  (ber  unterften  ©tufe 

Unter  G  etma  SJermigte«  ift  unter  ß  unb  3  ju  fud)en. 
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einet  ̂ ird^enüerfaffung,  an  ber  man  ̂ eute  arbei* 
tet) ;  1903  trat  ber  ©emeinberat  burcf)  ©rlafe  ßfiri- 
ftian§  IX  aU  2lnfang  einer  ©elbilberraaltung  ber 
bänifd^en  SSoIfgfirdie  in§  Seben.  «bomfen. 

e^ttftcntum  HSSei'en  be»  et)riftentum§. 
6{)riftcntum.  Seine  Scße  in  ber  (SJcgenwart. 
1.  ©eine   2tu«bteitung:    a)  2)urd)   bie  2Kiffion; 

—  b)  Surcf)  bie  3iöiIifation;  —  c)  Surcfi  bie  gortfcfintte  ber 
inneren  Siiltur;  —  2.  Sein  SRütfgang  in  ben 
(Stammlanben:  a)  SRücfgang  ber  inftitutionellen  3le. 

ligion  burdf)  21u§ici)altung  ber  9Jebenmotioe  i^rer  «Uo^julari- 
tät  (ber  Superftition;  bei  Soäialiämu«;  be3  9JationaIi§mug); 
—  b)  SBebro^ung  be^  6:^riftentum3  aU  biftorifdfjer  Sfleligion 
(5ortfd)reitenbe  9I6Ie^nung  bed  §iftDriimu§  unb  ftarleä 
©egenwartägefü^I;  Surci)iitfem  ber  fritiidjen  gerfe^ung  beä 

^iftorifd^en  in  Saienlreil'e;  95 etoUBttt) erben  ber  Una6f)ängig- 
feit  bei  jitüid^en  unb  fojialen  SebenS  öom  reltgiöfen;  ©£• 
ftirpation  ber  feften  formen  unb  ©ewö^nungen  tt)ie  beä 

Mulienä  imSSejiö);  —  c)  S3ebrobung  beSG^r.ä  aU  religiöfen 

$rinaip§  (Stgnoftiaiimuä;  $em"c^afti>  unb  Selbftdnbigleitä« 
trieb  bei  ©ubielti;  SBerfe^ung  anberer  Sbealgebiete  ini 
3entrum  ber  inneren  ßultur,  SReiäiamleit  ber  ̂ ntereüen; 

S5etracf|tung  ber  SRetigion  ali  SItaöiimui  feiteni  naturtt)ifien= 
fd^aftlid^er  unb  fojialiftifi^er  SBübung,  Sßerbrängung  ber  SReli- 
gion  aui  ber  SRei^e  ber  Probleme,  (Ssftirpation  bei  religiöjen 

STriebei);  —  3.  5ßeubilbungen:  a)  2luf  fatI)oIiitf)em 
SSoben  (Suropäifd^e,  Slmerilanifd^e  iJormen);  —  b)  Stuf  pio^ 

teftantifd^em  58oben  („ÜKobernei"  6br.;  Seid^tmütige,  öor» 
hiiegenb  amerilani|(f)e  formen;  (Scfjttjermütige,  frampf^nfte 

gormen);  —  c)  Sluf  bem  SBoben  bei  Seltenttje?eni;  —  d)  ©r- 
fo^religionen  Ontelleltuoliftifdöe;  aKQftiJd&e;  Steft^etifd^e; 
&i\i\d)e;  <3oäiaIiftifrf)e). 

1.  '2)ie  ©tati^if  erweiil  5tt)eifeIIo§,  ba%  toä^" 
renb  be§  legten  3a6r!^unbert§  ba^  Sfjr.  eine  gan5 
au§erorbentIi(f)e  3lu§breitung  erfahren  I)at. 
a)  dJtan  fonnte  mit  einem  getüiffen  3f^edf)t  Don 

bem  „9J?iffion§iaf)rI)unbert"  reben.  (Seit  bem  Ieö= 
ten  ©rittet  be§  19.  3t)b.§  \)at  bie  ̂   ̂eibenmiffion 
einen  meltmeiten  Umfang  angenommen;  bie 
ganje  entbedEte  (Srbe  ift  xi)X  2lrbeit§gebiet.  3Senn 
auc^  bie  3,6  9J«nionen  fat^oIifcJ)en  unb  11,6  mh 

lionen  t)roteftantifc]^en  öeibenrfiriften  eine  öer= 
fd^ttjinbenbe  SD'Jinorität  unter  ber  SUJilliarbe  Un= 
hetei)xiet  au§ma(f)en  unb  bie  11  9ieIigion§ftatiftif 
unl  unter  IV/g  Mlliarben  5[f?en[cf)en  nur  eine 
l^olbe  5D^iIliarbe  ß^^riften  auftoeift,  fo  ift  bod)  ber 
enorme  ̂ ortfd^ritt  ber  3Iu§6reitung  in  ca.  40 
^aiiren,  bem  eine  lange  ̂ eriobe  ber  fc^einbar 
ergebnillofen  2tu§faat  boranging,  äu  ber  öoff= 
nung  ermutigenb,  ba%  bie  S3eimifd)ung  c^riftlirfier 
unter  bie  f)eibniid)en  Elemente  in  flarfem  ̂ Jort^ 
fcJireiten  begriffen  ift. 

1.  b)  2)aBei  mufe  berüdficE)tigt  werben,  ba'B 
bie  e^riftianifierung  auf  inbireftem  SSege,  nid^t 
burd^  2lufnal^me  in  bie  d^riftlidfie  Saufgemeinbe 
ober  ̂ ircf)e,  burrf)  Uebernafime  ber  döriftlid^en 
Biöilifation  ungemein  biel  weitere  Slreife 
3iebt.  Stile  5Kiffionen  erfennen  e§  mefir  unb  me^r 
an,  ba^  fie  bie  rf)riftlid)e  9tetigion  nid&t  ofine 
cöriftlid)e  ©efittung,  Slrbeitäorbnung,  ©efell- 
fd)aft§bilbung  übertragen  fönnen.  S)ie  großartig 
gefteigerte  ̂ olonifation,  nitf)t  minber  ber  ebenfo 
gefteigerte  S)anbeI§oerfebr  mit  ben  f)eibnifrf)en 
9iationen,  bie  immer  mebr  ersnjungene  „^olitif 

ber  offenen  Xüt",  ber  eintritt  ber  größten  beib« 
nifd^en  Äulturreicfje  in  ben  ©taatenbunb,  in  bie 
Öaager  unb  ®enfer  tonferenj,  bie  Uebemabme 
europäiftfier  3Redbt§^  ®efunbbeit§=  unb  ©d^ul* 
:pflege,  morein  bod)  ein  gut  ©tüd!  d^riftlid^er 
^flicbt^  unb  SSertgefübte  übergegangen,  unb 
bietet  SSermanbte  [teilen  eine  frieblicbe  grobe^ 

rung  ber  öeibenmelt  burdb  dbriftlirf)e  9JJenfdö= 
f)eit§=  unb  $8ilbung§ibeen  bar,  bie  man  aucö  bann 
banfbar  anerfennen  follte,  menn  man  über  bie 
bünne  Segierung  be§  f^fesififd^  unb  bemüht 
dbriftlidEien  ©temente»  in  ber  neuen  Kultur  ju 
flogen  allen  ®runb  bat. 

1.  c)  SIber  aucb  innerhalb  ber  alten  gefcbloffe* 
nen  döriftlidöen  SSeftänbe  muß  allem  $effimi§mu§ 
gegenüber  ein  ̂   o  r  t  f  db  r  i  1 1  in  ber  intenfiben 
SSirfung  ber  dbriftlidben  Stnregungen  hebauptet 
merben.  SBir  fönnen  unb  wollen  im  g^olgenben 
nidbt  bie  berfd^iebenen  ß^Docben  gegeneinanber 

abtüägen,  mobei  bon  9f{ücfföIIen  unb  9JeubtI' 
bungen  unterdbriftlidber  Qnftänbe  ju  reben  wäre, 
bie  ficb  bi§  in  bie  ©egenmart  erftredfen;  aber 
gegenüber  einer  romantifcben  i^bealifierung  ber 
SSergangenbeit  mu^  bebaut)tet  werben,  ba%  eine 
?^ülle  bon  ba§  religiöfe  unb  geiftige  Seben  feffeln* 
ben  7?raftoren  gefdbwunben  finb,  bie  früber  bie 
SRöglidbfeit  ̂ jerfönlicfier  dbriftlicber  Kultur  er= 
fdbwerten.  &at  bie  fabrbunbertelange  i^riftlidöe 
3wang§fultur  e§  nid^t  bermodbt,  bie  9ftüdfftänbe 
beibnifdben  33oIf§abergIauben§,  brutaler  Unfultur, 
unperfönlidber  SSerfnedbtung  gegenüber  SdboIIe, 
33eruf  unb  Strbeitgeber  gu  überwinben,  fo  ba^  nadb 
©dbeffelä  treffenbem  S3ort:  „ein  ©tüd!  alte  ©r^ 
tnnerung  in  ibnen  lebt,  bie  ift  finnloS  geworben 
unb  siebt  fidb  bodb  burcb  ibr  Senfen  unb  STun 
gleidb  bem  Stbein,  wenn  er  in  2Binter§äeit  tief 
unter  be§  93obenfee§  (£i§bedEe  geröufcbloS  weiter= 

fliefet"  (©ffebarb),  fo  i)at  bie  ©mansipation  ber 
©injeltjerfönlidbfeit  feit  ber  9teboIution§äeit,  bie 
llebertragung  bon  t'erfönlidben  wie  öffentlidben 
Sftedbten  unb  Selbftberantwortlidbfeiten  unb  nidbt 
3um  minbeften  bie  allgemeine  unb  flcigenbe  ©in^ 
fdbulung  unb  bamit  bie  ©rbebung  %u  bewußtem, 
refleftierenbem  SBeberrfc^en  ber  (Situation  unb 
Umwelt,  fo  balb  unb  oberflädblidb  ibre  Sflefultate 
äumeift  bleiben,  eine  ungemein  intenfibere  SSir= 
fung  be§  @bangelium§  auf  ba§  Innenleben  er- 
mönlidbt.  ©er  ̂ rojentfafe  berjenigen  ©btiften, 
bie  mit  innerer  tyreibeit  unb  eigener  (£rfenntni§ 
diriftlidben  SDiafeftäben  fidb  unterorbnen,  ift  bodb 
wobi  größer  geworben,  wenn  aucb  bie  bewußte 
SIblebnung  jugleidb  geftiegen  ift.  9?odb  immer  ift 
bie  (Statiftif  ber  inneren  Seben§werte  unb  bie 
wabre  ̂ ulturgefdbidbte,  bie  ben  ©injelnen  wie  bie 
9Jiaffe  in  ber  ©ntwidelung  ibre§  Stnteill  an  jenen 
erfafet,  in  ben  erften  Stnfängen;  man  begnügt 
fidb  ntit  ber  ©ntwicfelungggefdbidbte  ber  fübren* 
ben  klaffen  unb  ibrer  ̂ beale.  i^mmerbin  bürfte 
fdbon  jefet  bebauptet  werben,  ba^  bie  ̂ ntenfität 
ber  dbriftlidben  ̂ nnenfultur  fteigt  unb  bie  Wa%' 
ftäbe  ber  (Selbft*  unb  SSeltbeurteilung  fidb  öer= 
feinem.  ®er  9ieib,  mit  bem  biele  ber  beften  im 
18.  ̂ ^b.  auf  bie  griedbifcbe  35oIf§fuItur,  im  19. 
Qi)b.  auf  bie  bermeintlidb  fo  gefdbloffene  mittel- 
alterlidbe  Kultur  blidten,  war  bie  ?^rudbt  nidbt 
bIo§  einer  ariftofratifdben  ©efamtbaltung,  fon* 
bem  audb  einer  einfeitig  literarifdben  Silbung, 

bie  e§  ia  nur  mit  erlefenen  (Spieen  ber  SO'Zenfcb* 
beit  SU  tun  bat;  eine  ba§  SSoIf  al§  9)?affe,  aU  ben 
Sur^fcbnitt  erfaffenbe  fojiale  93ilbung  wirb  ber 
Öeloten,  betören,  ̂ faffenfnedbte  unb  Sans» 
fnerf)te  ufw.  nid^t  bergeffen,  weldbe  bie  breite  Un- 

terlage jener  Dberflä^enfultur  bilbeten.  Unb  fo 
bürfte  ein  unbefangener  UeberblidE  über  bie  beu= 
tige  tultur  su  bem  (Sdbluffe  fommen,  balß  nodb 
feine  Beit  eine  fo  intenfibe  "Surdbbringung  be§ 
2)urcbf(f)nitte§  mit  cbriftlic^-fittlidben  b.  b-  tue- 
fentlicb  altruiftifdben  aJiafeftäben,  Söerten  unb  5tn» 

Unter  G  etwa  SSermigtei  ift  unter  Ä  unb  3  ju  fuc^en. 
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fcfiauungen  ober  sunt  minbeften  mit  geiftigen 
Slnfprürfien  aufjuweifen  ftatte. 

2.  Unb  borf)  fcfieint  fo  t»iele§  für  bie  ©eI6ftser== 
fegung  be§  ßFir.g  gerabe  in  feinen  alten  58er6rei= 
tung§gebieten  gu  ftjred^en.  e§  l^onbelt  fid^  nun 
«m  ba§  (Sljr.  aU  3fteIigion  im  engeren  ©inn,  nic^t 
aU  allgemeines  Ferment  ber  Kultur.  Wcan  lann 
bo  gwifd^en  ßfir.  aU  inftitutioneller,  in  .f irrfien 

öerfafeter  ©röfee,  al§  Jiiftorifd^er  9fteIigion  unb  aU 
religiöfem  ̂ rinsi^  unter fd^eiben.  ̂ n  allen  brei 
9^dffi(f)ten  erlebt  e§  in  gemiffen  SSegiefiungen 
unten  mie  oben  einen  9t  ü  cf  g  a  n  g. 

2.  a)  <^a%  ba§  ©br.  aU  fird)Iicbe  S  n  ft  i  t  u- 
t  i  0  n  in  ber  allgemeinen  2Sertfcbäöung  unb  93e= 
nugung,  ba%  bie  95erfirdölirf)ung  be§  6bt.§  unb 

bie  *i  tirc^Iicbfeit  in  ben  legten  Seiten  ftarf  5u- 
rüdgegangen  ift,  fann  man  faum  beftreiten.  ®ie 
3iffem  ber  Trauungen,  Saufen,  SSeerbigungen 
finb  in  ftetem  ©in!en,  aud)  auf  fatboliftfier  ©eite; 
ber  9tbenbmaI)I§befucb  ift,  wenn  man  fid^  nict)t 
mit  ber  Dftermeffe  ober  einmaligem  ®ang  äu= 
frieben  gibt,  au§  allgemeiner  Hebung  gefommen; 
»or  allem  ber  regelmäßige,  orbnungSmäfeige 
®otte§bienftbefud9  womöglidö  ganjer  Käufer 
ttJirb  immer  feltener.  3rt»eifeIIo§  l^at  ber  ̂ atbo= 
lijilmuS  in  biefer  öinfirf)t  einen  meiten  SSor* 
ft)rung  üor  bem  $roteftanti§mu§,  ber  oltgläubige 

öor  bem  freien  $roteftanti§mu§;  in  'Seutft^* 
lanb  bürfte  fogar  bie  fatbolifrfie  ̂ ird^Iirfifeit  feit 

bem  Äulturfampf  noct)  gejtiegen  fein.  '3)ie  $o= 
pularität  ber  inftitutionellen  Steligion  ift  aber 
nitf)t  bloß  burrf)  bie  3Bertfdt)ät;ung  biefer,  fonbem 
faft  ebenfo  burd^  gewiffe  bamit  oerquidtte  9Jeben= 
motiöe  bebingt.  1)  3ur  ̂ o^jularität  ber  fatboli* 
fdien  Sfteligion  trägt  nidfit  n^enig  bie  enorme,  teil§ 
noioe  teifö  gebulbete  SSeimifd^ung  öon  ©  u  p  e  r* 
ftition  (If  SSoIfSaberglaube)  bei.  SO^on  lefe 

„Seffe  unb  5!Karia"  bon  ̂ anbetäRasjetti  ober 
„2)a§  £reuä  im  SSenn"  oon  SI.  S5iebig  ober  benfe 
on  SourbeS:  weldie  SSud^t  liegt  in  bem  9tüdEftanb 
üon  autodfitbonem  2lnimi§mu§,  ®eifter=  unb 
(5)eft)enfter=,  ̂ ilber=  unb  binglirf)em  ©aframent§= 
ft)uf,  ber  über  bie  unbevuufeten,  ̂ böntafie=  unb 
finnlidtien  Biegungen  aucb  baburdt)  fo  grofee  ̂ aft 
bat,  meil  man  mit  ibm  5)ilfe  gaubem,  übernatür= 
Iirf)e  £uren,  Teilungen,  ̂ ibbilfen  unter  fleinen 
Dt)fern  ermirfen  !ann.  3e  mebr  fid^  ba§  6br. 
biefer  unfrommen  33eimifd)ungen  refolut  ent=' 
frfilägt,  je  meniger  bie  .tirrfje  aU  ̂ nftitution  burd^ 
(3auber=)  SSort  unb  ©aframent,  binglidie  SSeib* 
ungen,  Butoenbungen  unb  ©ntjiebungen  greifbar 
mirfen  mill,  befto  weniger  gilt  e§  al§  ̂ nftitution. 
2)er  mobeme  ^roteftanti§mu§  betont  nun  bie 
Slnbetung  im  ®eift  unb  in  ber  SSabrbeit,  ben 
oom  beiligen  Ort  unb  ber  beiKgen  3eit  unab* 
bängigen  SSerfebr  mit  ®ott,  unb  ift  be^f)a\b  in 
bobem  @rabe  uni30t)ulär.  2)  SSenn  aud^  bie 
morjiftifd^e  2:befe  öon  ber  rein  öfonomifdben  S3e= 
grünbung  ber  (jntftebung  unb  2lu§breitung  be« 
Sbr.S  al§  ungeftfiid^tiid^e  £onftru!tion  abjuleb* 
neu  ift,  fo  ift  bod^  fo  tiiel  ttiabr,  ba%  bie  2)urd)= 
frf)Iaggfraft  ber  Urürdöe  unb  ber  mittelalterlirfien 
Äirdfie  ganj  wefentlid)  bon  bem  f  o  ä  i  a  I  e  n 
9?ebenmotiü  be§  ß!f)r.§  aU  ber  Steligion  für  bie 
fleinen,  gebrüdten,  entrerf)teten  Seute  bebingt 
mar.  Sie  ̂ o)3uIaritöt  ber  fatboIifd)en  £ird£)e 
bangt  aurf)  beute  mieber  jufammen  mit  ber  un= 
beforgten  Slufnabme  fosiolpoIitifdEier  Programm* 
puntte  in  ibr  fircblid()e§  SIrbeitsfrogramm,  bon 
ber  Ueberjeugung,  bie  fie  ibren  ©laubigen  bei== 
bringt,  ba%  fie  and)  in  ibrer  öfonomifdien  unb 

fosialen  ©Eiftens  burd^  bie  tirdfie  unmittelbar 
geförbert  werben.  2)ie  reinlirf)e  ©rfieibung  gwi» 
fcben  religiös-fittlicben  unb  foäial-inftitutionellen 
@efirf)tgpunften,  bie  !i  Ubiborn  in  feiner  grunb* 
legenben  ©cbrift:  „tatboIigiSmug  unb  $rote^ 
ftanti§mu§  gegenüber  ber  fosialen  ̂ yrage"  an* 
regte,  bebeutete  einen  Stüdgang  be§  SinfluffeS 
ber  tircbe  auf  ba§>  SSoIfsIeben,  wie  benn  aud) 
SutberS  ̂ o^jularität  gebrodien  würbe  burd^  feine 
t^rinäipiell  ricbtige  gntfcbeibung  im  Bauernfrieg. 
Se  proteftantif(^-innerIidöer  unfere  ̂ irdie  fid> 
äur  ©05ialt30litif  berbält,  befto  ftärfer  wirb 
äWeifeIIo§  ber  9tüdgang  ibrer  Wadit  über  bie 
3SoIfsfeeIe.  ̂ m  reformierten  ßbr.  ift  bie 
2)urdöbringung  be§  öffentlidien  unb  wirtfd^aft* 
lidien  Seben§  burd)  cbriftlidie  Wa^^iähe,  wie  e§ 
fdieint,  aud)  beute  nod}  eine  traft,  bie  fid^  als 
^rinsip  bon  böcbfter  ©nergie  geltenb  madien 
wirb.  3)  mid)t  anberl  ftebt  e§  mit  ber  :prinäit)iel- 
len  ©dieibung  be§  nationalen  unb  reli* 
giöfen  9[Roment§.  S)ie  wirflid)  fräftigen  $SoIf§- 
fird^en  finb  jugleid)  ̂ Jationalürd^en;  eine  burdb* 
fd^Iagenbe  religiöfe  Bewegung  mufe,  wenn  fie 
nid^t  sugleid)  efftatifcb^entbufiaftifd)  ift,  aud)  eine 
nationale  ̂ Ibwebrbewegung  fein.  S)er  £atbo= 
Iiäi§mu§,  äwar  im  ̂ rinjip  weit  internationaler 
al§  ber  ̂ roteftantigmuS,  fann  bodE)  in  concreto 
biel  naiber  fid)  mit  nationolem  »Janatigmul 
berquiden  unb  fo  bie§  äugfröftigfte  9?ebenmotib 

in  feinen  'Sienft  sieben:  man  benfe  an  bie  poh 
nifd)e  unb  irifd^e  f^rage!  ®er  $roteftanti§mu§ 
beflagt  jebe  SSermengung  nationaler  unb  reli* 
giöfer  9JJotibe  al§  und)riftlidö,  wünfd^t  j.  33.  eine 
Säuterung  ber  öfterreidE)ifd)en  Sog  bon  9tom= 
^Bewegung  bon  ben  beigemifd)ten  nationalen 
5^ebenmotiben  unb  barf  fid)  nid)t  wunbem,  wenn 
infolge  beffen  bie  SSewegung  über  ein  beftimmteg 
Wa%  nid)t  binaugfommt.  Se  berinnerlid)ter  unb 
geläuterter  bie  Steligion  wirb,  befto  einflufelofer 
ibre  firdölid)e  Snftitution  auf  ba8  gefamte  Seben 
be§  SSoIfeg. 

2.  b)  2)ag  Sbr.  al§  biftorifd^e  dieli" 
g  i  0  n  ,  bie  bon  ber  Ueberlieferung  ibrer  (Sr= 
fenntniffe  unb  grunblegenben  ßrfabrungen  bon 
@efd)Iecbt  SU  ®efd)Iecbt  lebt,  ift  faft  mebr  nocb 
bebrobt  alg  feine  fird)Iidöe  SSergefeIIfd)aftung. 
2)er  $roteftantigmu§  bat  in  ben  legten  ̂ a^x^ 
sebnten  tbeoretifd^  in  allen  feinen  9f{i(|tungen  in 
fteigenbem  SÜJafee  ben  (Jbatafter  be§  Sbr.g  al§ 
®efd)id)te  unb  Ueberlieferung  bon  6briftu§  er* 
fannt  unb  bürfte  bodb  eben  baburd)  ber  Saien* 
weit  mebr  unb  mebr  entfrembet  fein.  1)  Senn 
wenn  bi^ber  fd)on  bie  9)iaffe  ber  ©laubigen,  bie 
in  ibrem  gansen  Seben  unb  Senfen  gefd)icbt§Iog, 
abfolut  gerid)tet  ift,  fid)  ba§  (Sbr.  al§  ®efd)idöte 
nur  gefallen  Iie§,  weil  biefe  @efd)id)te  sugleid^ 
immer  wieberbolte»  5D^irafeI  unb  ©aframent 
war,  fo  ift  ba§  ©efübl  ber  biftorifd)en  Siftans 
beutsutage  in  allen  5^reifen  ber  gläubigen  2Iuf* 
nabme  ber  religiöfen  Satfad^en  gleidti  binberlid). 
f^ortfd^reitenb  I  e  b  n  t  bie  mobeme  93ilbung 
mit  ibrem  ftarfen  ®egenwart§*  unb  9JaturgefübI 
ben  $)iftorigmu§  ah ,  lebnt  ben  B^ang 
ah,  fid)  in  bergangene  3uftänbe  unb  in  Srieb* 
niffe  biftorifdber  ©röfeen  einsuleben  unb  mit  ibren 
2lugen  unb  ̂ orberungen  bie  Gegenwart  su 
meiftem.  2)er  totbolisi§mu§  bot  ben  SSorteil, 

bie  SSergangenbeit  „ungefd)id)tlid)",  unmittelbar 
in  bie  (Gegenwart  berübersuuebmen,  bie  religio* 

fen  gelben  aU  angerufene  „$)eilige"  bireft  auf  bie 
©laubigen  wirfen  sulaffen;  ber  ̂ roteftantigmug 

Unter  (S  etwo  SSermiBteö  ift  unter  Ä  unb  3  8U  fud^en. 
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tnui  je  me^r  er  fein  ̂ rin^ip  erfaßt,  befto  mefir  bie 
2)iftanä  ber  biblifctien  flaffifd^en  üon  ber  fieutigen 
Eigenart  unb  gemifcf)ten  Bett  ber  Dleligion  cr== 
fennen  nnb,  fomeit  er  nun  bocf)  bie  frf)Ie(l)tf)intge 
9JonnaIität  jener  flajfifdien  ©rünbungsseit  be- 
fjauptet,  ben  unenblicf)  fcf)roierigen  ̂ rojefe  ber 

^  Slffommobation,  ber  3Iu§Iegung  öon  „Seiten", 
ber  BuföTumenfc^au  bamaliger  unb  Fjeutiger  Qw 
ftänbe  unb  SSebürfniife  DoIIsiefjen.  Seine  fyrage, 
ba^  bie  l^eutige  2)?enf(i)beit,  ber  ©ebilbete  mie  ber 
Proletarier,  im  ©efü^I  ibrer  ganj  neuen  SSürbe, 
ibrer  eigentüntlicben  Slufgaben  auf  ©runb  ganj 
neuer  5fJaturbeberrf(^ung  unb  Söelterfaffung, 
alfo  ibrer  ©igenftänbigfeit,  biefer  Unterorbnung 
unter  unb  ginlebung  in  bie  33ergangenbeit  paffi= 
öen  SSiberftanb  entgegengefegt.  —  2)  '2)a§  um  fo 
mebr,  je  meiter  bie  !  r  i  t  i  f  d)  e  3  e  r  f  e  ̂  u  n  g 
b  e  g  ö  i  ft  0  r  i  f  cb  e  n ,  bie  ®r!enntni§  ber  geit^^ 
gef(f)icbtlicben  33ebingtbeit  ber  3lnfcbauungen  unb 
3ielfe{;ungen  jener  flaffifAen  3eit  au§  gelebrten 
in  S  a  i  e  n  f  r  e  i  f  e  burrf)ficEert.  3"  einer  relati* 
öen,  5tern  unb  Schale,  ̂ bee  unb  ftjmbolifcbe  ßin= 
fleibung  unterfcbeibenben,  le^tere  nur  al§  Xrang- 
t>arent  für  erftere  nu^enben  3luffafmng  be§  &ei^ 
ligen  gebort  su  tiel  gefd^irfitlirfie  'Surcbbilbung, 
üU  ba%  fie  je  ©emeingut  aud^  nur  eine§  oberen 

■Surcfifcbnitte^  raerben  fönnte.  @o  merben  allere- 
ligionggefcbicbtlicben  SSoIfSbürfier"  bei  berSJiaffe 
nur  bie  SIblebnung  be^  6br.§  al§  biftotifd)er  9leli= 
gion  beförbern.  —  3)  SSenn  erft  ganje  @eneratio= 
neu,  mie  e§  bei  unferen  ©ebilbeten  unb  $roIeta= 
riern  ber  %all  fcbeint,  nicbt  mebr  im  ©djatten  ber 
£1rcbe  aufgeinadöfen  finb  unb  e§  erlebt  beben, 
baB  ha§  fittlicbe  unb  fo^iale  Seben 
unb  ©treben  oon  bem  gefdjidit* 
Heben  ßbtiftentum  nobeju  ganj  u  w 
a  b  b  ö  n  g  i  g  ift,  bann  tüirb  le^tere»  ungemein 

im  ̂ ur§  finfen.  '2)enn  wie  öiele  fübrenben  Seute 
baben  bi§ber  ha§  ©br.  nicbt  um  feiner  felbft,  nicbt 
um  feiner  religiöfen,  tranfjenbenten  £raft,  fon= 
bexn  nur  um  feiner  fittIid)=foäiaIen,  innermelt* 
Iid)en  SQSirfungen  ttjillen  unterftüöt  unb  berbrei= 
tet!  3e  gerecbter  mir  gegen  fittlici^e  unb  fojiale 
lyrücbte  fein  merben,  bie  nicbt  auf  bem  SSaum 
be§  ßoangeIium§  gemacbfen  finb,  je  entfcbloffener 
mir  in  H  ©cbleiermacber§  ©efoigfcbaft  bie  9teli= 
gion  aU  eine  eigentümlidfie  ̂ roöins  be§  Seelen* 
lebend  auffaffen,  baoon  mobl  fittlicbe  unb  gefell= 
fcbaftlicbe  ̂ irfungen  ausgeben,  moran  biefe  aber 
nid^t  gebunben  finb,  befto  meniger  irirb  ber 
^Jacbmeig  merbenbe  £raft  bemabren,  ba^  im 
legten  ®runbe  alle  unfere  fittlicben  unb  fojialen 
Sbeen  unb  eingemöbnten  ̂ flicbtgefüble  au0  bem 
unbemufet  geiuorbenen  gefcbid)tlid)en  (S,i)x.  ent= 
flammen.  —  4)  2Kit  bem  $)iftori5mu§  ift  audi 
alleö  pietätoolle  ©icbüerlaffen  auf  ererbten  93e=  i 
fiß  Trüberer  (Generationen  in  SUJifefrebit  gefom= 
men.  Unb  bod)  berubte  unfer  bi^berigeS  SSoI!§*  | 
cbriftentum  mefentlid)  auf  ben  naiüen  ©emöb*  I 
nungen  an  bie  SSäterreligion,  auf  bem  früben  j 
©id)einleben  in  fefte  '3)enl=,  ®prad)=  unb  ©rinne?  I 
runggformen,  bie  un§  ebrmürbig  maren  aU  tra- 

ditio ab  initio  decurrens  (Ueberlief  erung  bon  2ln= 
fang  an),  f^aft  immer  ging  bem  felbf^tönbigen  gr* 
roerb  religiöfer  ©emifebeit,  bem  jmeifelnben  6u= 
äjen  eigner  ®rfenntni§  ein  forglofeg  9fluben  im 
58efife  borau§,  mie  e§  ber  ©eltung  be§  (Sbr.§  aU 

einer  beiügen  ®efd)id)te  entfpric^t.  '2)aB  mit  ber 
immer  üölligeren  2lu§rottung  bief e§  2;rie= 
be§  ber  Pietät  unb  Stüommobation,  mie  fie 
mit  ber  ®elbftberrlid)feit  neuaeitlid)en  Original» 

bemu§tfein§  unüermeiblid)  erfdieint,  aud)  ber 
bertrauenSDoIIen  ©infüblung  in§  6br.  Stbbrud^ 
gefcbiebt,  bebarf  feine§  meiteren  33emeife§. 

2.  c)  SSenn  mir  un§  bem  gegenüber  aber  tröften 
mollten  mit  ber  9Infd)auung,  ba%  ba^^  ©br.  am 
gnbe  unabböngig  oon  feiner  erften  unb  jeber 
meiteren  (5rfd)einung§form,  ein  religiöfeS  ̂   r  i  n* 
ä  i  p ,  eben  ba§  ber  ®otte§!inbfd^aft,  be§  SSer= 
trauen^tjerböltniffe»  jur  ©ottbeit  aU  3Sorfebung 
unb  (Sriöfung  fei,  ba§  jebe  ©eneration  neu  für 
ficb  nacb  eigner  3lrt  unb  mit  eigenen  (St)mboIen 
erleben  fönne  unb,  menn  e§  mertöoll  fein  foll, 
audj  erleben  muffe,  fo  erfcbeint  bieg  perfönlidie, 
eigenartige  @rlebni§  beg  d)riftlid^en  ̂ rinjipg 
tüieber  üon  einer  Steibe  fonfurrierenber  ^yaftoren 
bebrobt.  1)  ̂ mmer  raeiter  oerbreitet  ficb  jener 
2t  g  n  0  ft  i  5  i  §  m  u  §  ,  ber  ficb  gegenüber  allen 
fyragen  ber  2SeItanfcf)auung ,  gar  ber  9JJeta* 
pbOfif  ein:  Ignoramus,  ignorabimus  (tuir  miffen 
nid)t  unb  merben  nicbt  roiffen)  fd^ulbig  ju  fein 

glaubt.  '2)ie  unbeftimmten  Umriffe  ber  trän* 
fsenbenten  SSelt,  bie  blofeen  ̂ oftulate  be§  nacb 
bem  ©ansen,  @lt)igen,  ©inbeitlicben  bürftenben 
®emüte§  finb  foldien  Statfacbenmenfcben,  mie 
fie  befonber§  naturroiffenfcbaftlidie  unb  tec^* 
nifcbe  ̂ eruf^arten  beranbilben,  gu  menig  flar 
unb  fofebar,  aucb  aU  blofee  ̂ rojeftionen  ber  un* 
befcbeibenen  SSünfcbe,  al§  ̂ Ilufionen  be§  öerjenS 
berbäd^tig.  SlJian  begnügt  fid)  refotut  mit  ben 
3;eilrefultaten  empirifd)er  93eobad)tung  unb 
finbet  93efriebigung  in  ber  fteigenben  9Jatur= 
beberrfd^ung.  "Sa  ber  S3erftanb  an  ber  93ett)älti* 
gung  ber  öbjefte  feine  ©rbabenpeit  über  bie  ̂ a^ 
tur  geniest,  fann  foldier  agnoftifd^e  @mpiri§mul 
einen  geroiffen  (Srfo^  für  bie  berfd)möbte  Üteligion 
bieten.  —  2)  ©erabe  umgefebrt  ift  bie  in  If  ̂iet' 
fc^e  genial  berförperte  antid^riftlidEie  ®runb* 
ftimmung  gerid^tet:  fie  proteftiert  gegen  bie 
%Me  be§  DbjeftS  burcb  ben  §)  e  r  r  f  cb  a  f  t  §* 
unb  ©elbftänbigfeitStrieb  be§ 

(5  u  b  j  e  f  t  §  ,  ba§  auc^  im  tragifdien  Unter* 
gang  nod^  ber  blöben,  finnlofen  9J?aterie  trojit. 
2)ie  3abl  fold^er  9Jaturen,  bie  ftarf  unb  begabt 
genug  finb,  um  fid)  fold^em  %xo^  onäufd)Iie|en, 
ift  mobi  nid)t  febr  grofe;  aber  fie  baben  eine  bt)pno* 
tifierenbe  Söirfung  auf  fdimädiere  9Zaturen,  bie 
fid)  in  foId)e  ©elbftgenügfamfeit  bineintäufdien. 
2)ie  entfd)Ioffene  2lbmebr  oIIe§  3lltrui§mu§  mie 
aller  öeteronomie  mad^t  natürlid»  alle  99eein* 
fluffung  burd)  ba§  d)riftlid)e  ̂ rinjip  unmöglid). 
—  3)  S)öd)ft  ungünftig  erroeift  fid)  für  bie  ©elbft* 
bebauptung  be§  6br.§  bie  feit  100  3af)i^en  unge* 

mein  gefteigerte  „Sft  e  i  j  f  a  m  !  e  i  t"  (Samp* red)t),  bie  3ugänglidöfeit  be§  Äulturmenfcben  für 
eine  Unmenge  äußerer  9fteise,  bie  alle  ein  ge« 
miffes  Sntereffe  au^Iöfen.  '3)iefe  SSielfeitigfeit 
ber  Sittereffen,  bie  alle  ben  ganjen  9[Renfd)en  für 
fid^  beanfprudien  —  man  benfe  nur  an  ̂ unft, 
3)Zufif,  2:ed)nif,  ©port  — ,  läßt  bem  religiöfen 
Seben  nicbt  bie  beberrfd^enbe  ©telte,  bie  e§,  mo 
e§  gefunb  ift,  unbebingt  forbert.  2ln  bie  ©teile 
be§  ßinen,  ba^  gjot  tut,  tritt  eine  äRannig  faltig  feit 
ibealer  SSebürfniffe;  anbere  Sbealgebiete  bröngen 
fid)  in§  Bentrum  ber  inneren  SSilbung  unb  rouben 
ber  ©eele  bie  f  onjentration,  bie  ©ommlung,  bie 
9ftube  in  bem  ®ott,  ber  2{lle§  in  Willem  fein  mi(I. 
SSenn  bi§ber  bie  f^rouen  nod&  weniger  bon  bie* 
fer  Berftreuung  be§  ibealen  ̂ ntereffeg  erf afet  finb, 
fo  bebeutet  bie  f^rauenberoegung  (H  ?^rauen* 
frage),  jumal  bie  auf  gleicbeintelleftuelleSilbung 
ber  t^rauen  unb  Wännex  auSgebenbe,  eine  toei* 

Unler  G  elroa  SBermiBteä  ift  unter  Ä  unb  3  iu  iudf)en. 
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tere  S3ebro!^ung  be§  bi§f)er  unbeftrittenen  ®el= 
tunglBereid^^  ber  9teIigion,  ujomit  ja  natürlich 
nidjtö  gegen  biefe  S3eftrebungen  an  fidf)  gefagt 
fein  foll.  9?ur  fo  öiel  fei  gefagt,  ba^  hex  ©cfiuö, 
ber  für  bie  ̂ Religion  in  ber  2Segrenst{)eit  ber  geifti= 
gen  Oteise  unb  i^ntereffen  auf  fyrauenfeite  un* 
leugbar  gegeben  tüar,  mebr  unb  mefir  burd) 
eine  bett)ufetere  fämtJfenbe  @elbftbef)aut»tung  er* 
feöt  merben  mu§.  —  4)  Slm  bebrobliiflften  er« 
frfieint  fd^Iiefelicf)  bie  fortfd^reitenbe  Setradötung 
be§  6f)r.§  al§  eine§  ataöiftifdöen  diüd^ 
ft  a  n  b  e  §  aul  einer  innerlid)  übertüunbenen 
tulturtuelt;  ba  biefe  pgleidö  afö  ber  Quellort 
ber  berfiafeten  Maffenmoral,  ber  gelieiligten  ̂ ri* 
öilegien  unb  ber  SSertröftungen  auf  ein  ̂ enfeitg 
gilt,  fo  geprt  bei  aller  bit)Iomatif(f)en  (grflärung 
ber  9teIigion  jur  ̂ rioatfadfie  bie  SSefeitigung 
iene§  Sltabi§mu§  ju  ben  füllen  Uebereinfommen 
aller  ©ojialiften.  ®ie  Söeltanfd^auung  ber 
1f  ©ojialbemofratie  ift  ber  H  S)äcEet93öIfdE)ef^e 
SiJJoniSmuS,  ben  9teIigion  ju  nennen  einen  Wi^^ 
braudö  be§  SSorteg  bebeutet.  Qm  ©inne  ber  I 

f^üf)rer  ifl  ber  2Jloni§mu§  „SBiffenfc^aft",  b.  I). 
gJaturmiffenfd^aft,  bie  alle  Söelträtfel,  aud)  bie 
ber  ®ef(f)id)te,  einFieitlicf)  löft,  fotueit  fie  fie  nicf)t 
bome{)m  ignoriert.  Söa  biefe  2öeltanfrf)auung 
lonfeguent  ben  i^erantt)ad)fenben  Proletariern 
nun  bereits  in  ber  äWeiten  Generation  anerzogen 
mirb,  wogegen  ber  BfDanggunterridit  in  ber  die" 
ligion  nic^t  auffomnten  fann,  fo  bött  allmäblidb 
in  jenen  Reifen  ber  religiöfe  f^rragetrieb  auf  fidf) 
äu  rubren,  öerfcfiminbet  bie  9leIigion  au§  ber 
9teibe  ber  53robIeme  unb  wirb  frf)Iie|li(f)  au§ 
9J?angeI  an  ©mäbrung  unb  infolge  emiger  58er* 
böbnung  ba§  ©ud&en  nad^  einem  böberen,  ewigen 

©inn  unb  Sjn^ed  be§  Seben§  abfterben.  ®er  ma* 
teriaIiftif(f)*öfonomifd)en  ®efd£)i(i)t§erflärung  gebt 
eine  illufioniftifrf)  *  utilitariftifdöe  SSegerflärung 
(11UtiIitari§mu§  unb  H^IIufioniämul)  alter  ibeo=' 
len,  tranf jenbenten  SSebürfniffe  unb  ®efüble  jur 
Seite,  unb,  bo  biefe  öermeinttidE)  miffenfdbaftlid^e 
(55enügfam!eit  mit  einem  obieltiöen  &ai  gegen 
alle  SSertreter  ber  beralteten  !at)italiftifd)*t)föffi* 
f(f)en  SBeltanfd^auung  wie  gegen  alle  Slutoritöten 
berbunben  ift,  fo  ift  bon  einer  rabifalen  ©jftirpa* 
tion  be§  religiöfen  3^riebe§  ju  reben  !eine§tt)eg§ 

eine  Uebertreibung.  'Safe  bie  unberoufeten  gjadö* 
tüirfungen  jabrbunbertelanger  religiöfer  Srjieb* 
ung  unb  ©ettJÖbnung  in  ber  Eingabe  ber  5Kaffe 
an  ibre  0affenibeaIe  nodö  f^ürbar  finb,  binbert 
ni(f)t  bie  anmöblicbe  3tu§fcbaltung  be§  gf)r.§  au§ 
ben  wirf f amen  Sräiebung§mäd)ten  ber  foäiali* 
fierten  ajläffe. 

3.  Gegenüber  biefen  unleugbaren  ©tjmptomen 
ber  ©elbftserfefeung  be§  Sbr.S  muffen  wir  ben 
SSIidf  offen  batten  für  bie  bieten  9J  e  u  b  i  t  b  u  n* 
gen,  wettfie  bie  beutige  ®eifte§futtur  berborge* 
trieben  bot.  @§  fann  bier  unter  SSerweiS  auf  bie 
einjetnen  Slrtifet  nur  ein  flücfitiger  Ueberbticf 
gegeben  werben,  a)  ©etbft  bie  fo  feft  in  ber  SSer* 
gangenbeit  beranferte  f  a  t  b  o  t  i  f  rf)  e  ̂ irdEie 
geigt  eine  flutte  bon  9?eubitbungen,  unteugbar 
©t)mt)tome  eine»  fräftigen  3obanni§triebe§. 
1)  :5n  @  u  r  0  J)  a ,  auSgebenb  bon  ©ngtanb  unb 
tjranfretd^,  am  bertiefteflen  in  Seutfcbtonb,  am 
oggreffibften  in  Statien,  regt  ficE)  in  immer  neuen 
SSerfucben  ber  SJiobemiSmuS  (H  Sfteformfatbo* 
Iiäi§mu§),  ber  fi(f)  fetbfi  aucE)  eine  S^enaiffance* 
bewegung  nennt,  ein  Saiena^oftolat  berborju* 
rufen  ftrebt,  jebenfattä  eine  ungemein  bertiefte 
unb  berfeinerte  ̂ ftege  be§  t)erfönticben  £eben§ 

borau§feöt.  Ob  unb  wie  e§  ber  burd)  ba§  SSatifa* 
num  erftarrten  offi^ielten  ̂ ircbe  getingen  wirb, 
biefe  wertbotten,  werbenben  trifte  aU  ba§  ̂ er^ 
ment  einer  retigiöfen  Erneuerung  unb  einer  Sai- 
Sifierung  ̂ u  berwerten,  ift  eine  ber  intereffanteften 
3u!unf tsfragen.  2)  S)er  H^merifanistnuä, 
ber  ben  tatbotijigmug  ber  amerifanifcben  3ibiti= 
fation  mit  atlen  ibren  ©e^ftogenbeiten  ju  aüom* 
mobieren  trachtet,  audf)  bie  bogmatifcbe  ̂ eweiä= 
f übrung  ben  SSebürfniffen  be§  Beitatterä  unb  bem 

ß'barafter  ber  9Jienfif)en  angepaßt  wiffen  Witt,  ift 
äWar  in  feiner  erften  originetten  (grfd^einungS* 
form  wieber  ertofcben;  aber  feine  in  ben  euro* 
Jjäifdben  5Reformfatbotiäi§mu§  aufgenommenen 
Stnregungen  werben  in  bem  ungemein  fetbftön* 
bigen,  eigenartig  entwidetten  '»JJorbamerifa  fidler 
immer  neue  SSerförperungen  finben.  Ueber= 
baut)t  aber  finb  biefe  g^eformbewegungen,  wenn 
fie  aud)  nur  fteine,  nicbt  offijiette  treife  erfaffen, 
bod)  ein  ©t)mt)tom  tebenbigen  retigiöfen  triebe?. 

3.  b)  2tuf  proteftantif cbem  ̂ Soben 
fcbiefeen  immer  mebr  9ZeubiIbungen  bes  &)x3 
em;por.  SJJan  fann  fie  bettagen,  weit  fie  ben 
alten  S)au)jtftamm  ber  rfirifttidien  tircbe  fcbwä* 
eben,  ibm  regfame  Gräfte  entjieben;  weitficbtiger 
Wäre  wobt  eine  butbfame  unb  t>ftegli(f)e  58ebanb* 
lung  ber  ©eitenjweige,  foweit  in  ibnen  eigener 
retigiöfer  Srieb  unb  ßbarafter  fid)  funbgibt. 

1)  2)a  finb  atte  bie  fyormen  „m  o  b  e  r  n  e  n" 
ßbt.§,  bei  benen  e§  ficb  im  testen  ®runbe  barum 
banbelt,  ba§  ©br.  in  bie  botle  geiftige  Gegenwart 
iu  bert)ftan5en,  e§  bon  bem  SSattaft  jeitgefdiidit* 
lid)  bebingter  unb  begrenzter  5(nfd)auungen  ju 
entlaften,  bamit  fein  bteibenb  wertbolter  tern, 
fein  ewiges  ̂ rinjip  fid)  ungebemmt  auSwirfen 
unb  ben  fucbenben  Geiftern  ber  Gegenwart  at§ 
Söfung  ber  9tätfet  unb  9Zöte  empfebten  fann. 
S3ei  biefer  SDiobernifierung,  SSergegenwärtigung 
ober  aud)  SSerbeutfcbung  be§  6br.§  finbet  natür* 
lidb  ein  weitgebenber  Unterfd)ieb  ftatt  in  ber  99e* 

griffsbeftimmung  beffen,  nta^  aU  „mobern"  ober at§  äeitgefd)id)tticb  bebingt  ju  betradjten  ift. 
2lber  alt  ben  berfd)iebenen  f^ormen  tiegt  eine 
bop!pelte  SSorauSfefeung  jugrunbe:  moberne 
Geiftelfuttur  ift  nid)t  obne  weiteres  bem  6br. 
entgegengefe^t,  ibre  tiefften  ̂ erföntid)feit§werte 
finb  ibm  bielmebr  fongeniat,  unb  ba§  ß-br.  ift 
fotcber  ©nfteibung  in  neue  ©t)mbote,  fotcber 
SSeiterbitbung  in  neue  ©enf*,  (£mpfinbungS=  unb 
GefcbmadSformen  burcbauS  fäbig.  ©o  liegt  in 
ibnen  atten  ein  ftarfer  Gtaube  an  bie  Bidunft 
eines  erneuten  Sbr.S.  2)  ©ine  ganj  anbere  Sen* 
ben^  berf otgen  gewiffe  in  SImerifa  bei* 
mifcbe  ̂ ^eubitbungen:  fie  motten  baS 

(Sbr.  ju  einer  S^etigion  ber  „Seid)tmütigen"  (H^a* 
meS)  mad^en.  ©ie  beben  auS  bem  urft»rüngti(^en 
©br.  atte  bie  SJiomente  berauS,  bie  finblidb  naioeS 
SSertrauen  sur  GotteSwelt,  audb  3ur  gottgefd)af* 
fenen  SDfenfdbenwett  funbgeben  unb  burdb  willent- 
tid)eS  Ueberfeben  ber  Hebet,  ber  tranfbeiten,  ber 
Sftätfet,  ber  ©ünben  atS  nid^t  feienb  ober  nid)t  fein 
fottenb  bie  ©eete  sum  Genefen  im  Stngeficbt  ber 
ewigen  Güte  unb  in  ber  „Harmonie  mit  bem  Un= 
enbtid^en"  erweden.  Ob  biefe  bietberjweigten 
9?eubitbungen,  bie bom UnitariSmuS  (H Unitarier) 
bis  äur  Christian  science  (Tf GebetSbeitung)  fid) 
erflreden,  bem  amerifanifdöen  Srong  nad^  aftiber 
23ewättigung  ber  neuen  SSelt  died)nunQ  tragen 
unb  ungemein  fuggeftib  wirfen,  eine  weitere  StuS* 
breitung  finben  werben,  täfet  fid)  nodb  nid)t  über* 
feben.  —  3)  ©d^wermütigen   ober  fd)wer* 

Unter  S  etwa  SSermiBteä  ift  unter  Ä  unb  3  äu  futfien. 
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lebigen  9?aturen,  bie  foldien  Dptimi«mu§  aU  ober=  ; 
flärf)lidö  unb  unroirflid)  ablef)nen  muffen,  bieten  j 
fidf)  immer  neue  f^ormen  eine§  6f)r.§  an,  ba^  fei^ 
nen  ̂ fJerü  in  ber  Sföiebergeburt,  im  23ru(f)  mit  ber 
SSelt,  9?atur  unb  ©ünbe  unb  in  ber  3ftettung  in  \ 

eine  l)'6^exe,  emig  tranfgenbente  3BeIt  bat.    @§  \ 
fällt  ouf,  baB  biefe  9^eubitbungen  jumeift  etroa§ 
trampfbafte§  baben,  bie  oolle  ̂ reubig-  | 
feit  unb  ©icberbeit  religiöfen  SSefigeg  feiten  ge- 
minnen  unb,  foroeit  fie  nirfit  entbufiaftifcb=aggref=^ 
fit)  finb,  feine  SSerbefraft  auf  weitere  Greife  au§^ 
üben.  2Bir  roerben  aber  mit  unferem  1j  ®emein= 
fdöaft6d}riftentum   bauemb  ̂ u  rerfinen   unb   in  ; 
feiner  2Insiebung§fraft  auf  ©title  im  Sanbe,  su=  | 
mal  auf  Saien  ein  boc^erfreulicbeg  <Bt)mptom  be§  : 
fräftigen  ̂ ortlebenS  be§  &)X.§  äu  begrüben  ba=  ; 
ben.  Se  mebr  fidö  bie  alten  formen  rfiriftlid^er  : 
SD^affenluItur  gerfetien,   unb   öorraiegenb  unter  | 
ben  atomifierten  50^affen  ber  ©rofeftöbte,  mirb  ber  ; 
93oben  für  foI(f)e  feparatiftifcfie  9?eubilbungen,  ! 

für  „ertrecEungen"    unb    H  „S)eil§armee"  fein.  ! 
3.  c)  Db  nid)t  überbauet,  oon  ber  fatbolifcben  i 

fpesififrfien  9Jiaffen*  unb  JrabitionSfrömmigfeit 
abgefeben,  bie  3ufunft  be§  Sbr.§  ineit  mebr  al§ 
feine  SSergangenbeit  in   H  ©  e  f  t  e  n  bilbungen 
liegen  mirb?  S)ie  amerifanifcbe  £irc]^engef(f)id)te 
fcbeint  in   biefe  3^icbtung   ju  weifen.    SSo  ber 
©trom  ber  allgemeinen  Kultur  fo  breit  getoor^ 
ben  ift,  rao  äugleid)  bie  ̂ nbiüibualifierung  be§ 
Snneniebeng,  feine  9ftei5famfeit  unb  ©elbftlebig=' 
feit  fo  meitgebenb,  ba  fcfieint  ein  S)ineingeboren« 
werben  in  gefdiloffene  religiöfe  ̂ ntereffen=,  Xxü' 
bition§*  unb  ̂ eierpfammenbänge  weichen  %ü 
muffen  bem  freien  5(nfcblufe  an  einen  beweglidie* 
ren,  aber  audö  innigeren  £rei§  gleidjgefinnter, 
äbnlid^  organifierter,  Ieirf)t=  ober  fdira  ermutig  er, 
eng=  ober  roeitbenfenber  ßbtiftenleute.  ̂ ie  Qw 
fommenfrfiliefeung  ju  größeren  firdEienförpern, 
bie  eine  in  2lmerifa  wie  in  ©cbottlanb  unb'Seutfd^^ 
lanb  beröortretenbe  (£rfrf)einung  ift,  ftebt  bem 
nidf)t  entgegen,  weil  baburd)  bie  fd^arfe  2tu§f rö* 
gung  beftimmter  neujeitlidier  inbiöibueller  3Jio= 
tioe  nicbt  gebemmt  wirb.  Unb  aucb  bie  au§brücf*  i 
liebe  Slepriftinierung  alter  ̂ yormen  burd)  gewiffe  { 
©eften  »erträgt  fidi  febr  wobi  mit  ber  2lblebnung 

fold^er  SD^omente  be§  Stlten,  bie  fid)  mit  ben  eigen*  j 
artigen  gegenwärtigenXenbenjennid)t  bereinigen  I 
laffen.  ̂ ebenfalB  barf  in  biefem  Ueberblid  ba^  \ 
immer  üppiger  werbenbe  ©eftenwefen  nid)t  all 
©tjmptom  ber  3erfe^ung,  bielmebr  boffnungl*  1 
DoIIer  g^eubilbung  be§  Ebr.§  gewertet  werben.  '. 

3.  d)  ©nblid)  barf  nicbt  überfeben  werben,  ba'Q 
eine  f^ülle  unflarer,  aber  ftrebenber  religiöfer 
Gräfte  ©enüge  fud)t  in  ben  fogen.  H  ©  r  f  a  ö= 
r  e  l  i  g  i  0  n  e  n ,  beren  gemeinfame  ©igentüm«  1 
lid^feit  wobI  bie  Ungebulb  mit  bem  biftotifd^ 
gebunbenen  ©barafter  be§  ©bi^-l  unb  bie  §)t)per* 
tropbie  einer  ber  öerfdiiebenen  2lbern  ift,  bie  jenel  j 
gemeinfam  fpeifen.  1)  '3)a  finb  bie  S  «  t  e  11  e  f*  i 
t  u  a  I  i  ft  e  n,  bie  fid)  nicbt  genügen  laffen  wollen  ! 
mit  bem  SSerjicbt  bei  (Sbr.l  auf  öoIIe  (jrfenntnil  I 
fei  e§  biefer,  feiel  jener  SBelt:  bie  9)?oniften  unb  I 

bie  Xbeofopben  (H  ©rfa^religionen).  2)  2)a  finb  bie  ' 
SD'ltiftifer  unb  Sleftbeten,  bie  mit  ben  ge*  1 
beimnilöollen  Gräften  ber  Ueberwelt  eine  inni=  j 
gere,  fübibarere  SSerübrung  forbern,  all  bal  ©br. 
ibnen  oerbeifet:  bie  ©piritiften,  bie  9Jeububbbiften, 

bie  fransiltanifd)  angebauditen  ?^reunbe  bei  un=  j 
terbewulten  S!}it)ftiäilmul  (1|  ©piritilmul  ̂ gjeu=  ! 
bubbbilmul).   3)  2)a  finb  bie  2tnbänger  ber  rein  i 
1J  @  t  b  i  f  (^  e  n  ̂  u  1 1  u  r,  bie  bod)  im  ®Iauben  an  ■ 

bol  altruiftifdie  ̂ beal  einen  ©rfa^  für  ba§  aufge« 
gebene  Sbt.  su  ̂ ahen  glauben.  4)  Wan  fann 
enblid)  aud)  öon  einer  ,,9^eI:gion  ber  ©ogial* 
b  e  m  0  f  r  a  t  i  e"  reben,  für  weld)e  ber  Utopilmul, 
bie  Stufopferung  ber  Gegenwart  für  fpäteren  ®e= 
nerationen  äuteil  werbenbe  5[RenfcbbeitltioIIen* 
bung  unb  ber  9(Itruilmul  be§  f  laffenbewußtfeinl 
eine  ßrfat;reIigion  für  bal  ßbr.  bebeuten. 

S)erUeberbIid  über  all  biefe  Ü^eubilbungen  muß 
bie  peffimiftifcbe  9?efignation,  woju  ber  lieber»^ 
blicf  über  bie  ©t)mptome  ber  ©elbftjerfeöung 
oerleiten  mödbte,  in  eine  suberfid)tlicbe,  aber 
befd^eiben  abwartenbe  ©teltung  wanbeln.  ©I 
ftebt  unl  nid)t  äu,  su  propbegeien,  wobI  ober  gu 
glouben  on  bie  bleibenbe  Äroft  bei  diriftlidjen 
^ringipl,  bol  wir  an  unl  felbft  oll  eine  £roft  ber 
Sefeligung  erfobren  baben.  SBir  wollen  nicbt 
oergeffen,  bo^  ber  wirfliebe  ©ong  ber  greigniffe 
burcb  eine  fold)e  boläfcbnittortige  2lufweifung  ber 
Senbemen  nid)t  öoroulgefogt  werben  fonn,  ba 
bie  ®efd)id)te  unl  eine  unenbtidie  ̂ roft  ber 
Sftepriftinotionen,  ber  £ombinotionen  neuer  mit 
fonferüotioen  jj;enbenäen  beWeift.  Wogegen  fol* 
len  wir  unl  nid)t  öerbeblen,  bo§  bol  ßbr.  in  ber 
Bufunft  eine  gong  onbere  ©tellung  einnebmen 
wirb  all  in  ber  SSergangenbeit:  aul  einer  allge= 
meinen,  felbftöerftönblicben,  ber  9Kebr3abI  ober 
nur  öon  oben  ober  unten  aufgenötigten  ̂ nftitu* 
tion  wirb  el  su  einer  frei  angebotenen,  frei,  ob 
aucb  unter  ©uggeftionen  ongenommenen,  ber 
S[RebräabI  ibrer  ̂ efenner  innerlidjer  nobe  treten* 
ben  ®eiftelmad)t  Werben.  Wlit  ber  SHufio«/  al§ 
ob  olle  3ßenfd)en  religiöl  öeronlogt  feien,  wirb 
gebrocben  werben;  ober  bie  ©infidbt  in  ben 
S!Jfinoritätld)arafter  diriftlid^er  ̂ nnerlidifeit  wirb 
äufommenftimmen  mit  ber  Sebenlerfobrung 
Sefu.  «oumgairten. 

ß^riftcntumögefellft^aft,  2)eutfd^e,  beifet  ber 
auf  Slnregung  be§  2luglburger  ©eniorl  ̂ ob. 
5lug.  HUrlfperger  (1728—1806)  juerft  in 
S3afel  1780  entftonbene,  bann  rofd)  in  goblreidicn 

„$ortifulargefelIfd)aften"  über  ©eutfcblonb  unb 
Die  ©d)Wei5  fid)  oulbreitenbe  $8unb  bibelgläu* 
biger  Sbriften,  ber  fid)  juerft  „beutfcbe  ©efell* 
fcboft  tätiger  SSeförberer  reiner  Sebre  unb  wob* 
rer  ©ottfeligfeit"  nannte,  ober  1786  feinen  9?a* 
men  in  „beutfcbe  ®efellfd)aft  äur  93eförberung 

cbriftlicber  Söobrbeit  unb  ©ottfeligfeit"  unb 
fd)lieBlid)  in  ®.  ©br.*®.  umwonbelte.  ©iefer 
92omenwed)fel  bangt  bomit  äufommen,  ba%  bei 
urfprünglicbe  $lon  Urlfpergerl  (ber  oll  ®og* 
matifer  bie  Srinitötllebre  in  eigenartiger  SSeife 

oulgebilbet  1}at,  bgl.  RE^  XX,  ©.  338  f),  eine 
aSereinigung  gur  (befonberl  literarifd)en)  Sßertei* 
bigung  ber  reinen  Sebre  gegenüber  ber  ̂ ufflä* 
rung  ju  fdjoffen,  bolb  surüdtrot  unb  bie  profttfd)e 
Siebelorbeit  oll  Stufgobe  in  ben  SSorbergrunb 
trat.  ®al  ̂ at  fid)  öornebmlid)  unter  bem  ®tn* 
flufe  aSofell  üolläogen,  bol  ber  geiftige  Tlitteh 
punft  ber  ©efellfcboft  unb  1782  ber  ©iß  bei 

„BentrumI"  ibrer  Drgonifotion  würbe,  ©o  ift 
bie  ®.  ebr.*®.  äum  9}Jutterfcbo6  ber  öon  SSofel 
aulgegangenen  Söerfe  ber  :3nneren  unb  Steufeeren 
SKiffion  geworben.  3Son  SBidjtigfeit  waren  bobei 
bie  bereiti  öon  Urlfperger  gepflegten  SSegiebun* 
gen  ber  'S).  ®br.=®.  5U  ben  getftelüerwonbten 
treffen  ©nglonbl,  beren  9Kiffionlorbeit,  a3ibel* 
unb  ̂ ^roftotüerbreitung  oll  Slnregung  unb  SSor* 
bilb  wirften;  biefe  33esiebungen  geftolteten  ficb 
befonberl  eng  unb  frud^tbor,  all  ber  bilberige 
gefdjäftifübrenbe  ©efretär  ber  ©efellfdEjoft  5lb. 

Unter  e  etwa  SSermifeteS  ift  unter  B  unb  3  au  fudEjen, 
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©teinfopf  1801  al§  ̂ aftor  naä)  Sonbon  berufen 
trurbe.  Unter  ieinem  9^arf)foIger  6f)rifttan 

S-riebr.  ®  p  i  1 1 1  e  r  (ügl.  RE»  XVIII,  ©.  670 
—677),  ber  üon  1801  bi§  ju  feinem  Sobe  1867 
bie  2).  (Sf)r.=®.  geleitet  f)at,  entftanben  al»  beren 
unmittelbare  ©rünbungen  1804  bie  93aäter  Sibel- 
gefellfc&aft  unb  1815  ba§  S3a§Ier  2}ttffion§^a»§; 
meiter  finb  au§  ben  Greifen  ber  ©efellfd^aft  ber= 
öorgegangen  unb  faft  fämtli(^  öon  (St)ittler  i^er= 
borgerufen  bie  jai^Ireirfien  93a§Ier  5tnftatten  für 
;Snnere  9Jfiffion  (für  öermalirlofte  ̂ nber  in 
Seuggen  1820,  SSerein  jur  SSerbreitung  (f)riftli= 
c^er  ©döriften  1835,  2;aubftummenanftalt  in 
blieben  1838,  ©iatoniffenanftalt  1852,  ©tabt- 
miffion  1859,  ©efellfdbaft  für  @onntag§beiligung 
1862,  SSerein§bau§  1864),  ferner  ber  58erein  ber 
^^reunbe  iS^raefe  1831,  bie  ̂ ilgermiffion  auf  ©t. 
^(s;brif(i)ona  1840.  ̂ n  biefen  t)raftifcben  Untere 
nebmungen  ift  bie  ̂ .  (£^x.'&.  allmäblicb  aufge- 

gangen; fie  beftebt  nodb  in  ̂ orm  eine§  5!)omitee§, 
melä)e§  alte  ̂ ^onbS  öermaltet,  namentlirf)  gur 

Unterftü^ung  ber  eüang.  'Siafpora  in  Defterreidb/ 
ber  bie  ®.  6bt.=®.  fcbon  in  ibren  erften  Seiten 
befonbere  ̂ ürforge  sugemenbet  batte.  Sie  bon 
ben  „5JartifuIargefeIIfd|aften"  bem  „Sentrum" 
erftatteten  S3eri^te,  bie  feit  1783  gebrucft  mur^ 
ben  unb  feit  1786  al§  S[Jionat§fcbrift  „©amm- 
lungen  für  Siebbaber  cbriftüd^er  SBaI)rbeit  unb 

®ottfeIigfeit"  erfdbienen,  bilben  eine  mertbolle 
Quelle  für  bie  ©efcbidbte  be§  firdblicben  £eben§. 

SR.  2lnftein:  BE»  in,  ©.  820—823;  —  aSid)tige  er« 
ßänäungen  baju  bei  $.  21  n  ft  e  i  n :  3;.  91.  Urliijerßer,  BE» 
XX,  (S.  336—342.  3o8.  SBome«. 

d^riftenoerfolgunocn  im  römifdfien  Sfteicb. 
1.  aiedötslage;  —  2.  ©efcfjidötlidEier  Ueberblidt. 
1.  a)  ̂ n  bie  3fiedbt§Iage  ber  ßbriften  unter  bem 

UStnt'erium  mäbrenb  ber  erften  beiben  ̂ a^i" 
bunberte  einen  fieberen  ©inblicE  ju  erbalten,  et" 
fd^toert  ber  3uftanb  ber  Ouellen.  S3i§  auf  Äaifer 
Seciug  (f.  u.  2  b)  bat  fic&  bie  ftaatlicbe  ®efe^- 
gebung  mit  ben  (Sbnften  nidbt  befaßt,  ̂ unb* 
gebungen  unb  3lnmeifungen  einjelner  ̂ aifer 
(befonberg  S^rajan  an  ̂Iiniu§,  f.  u.  2  a)  l^atten 
feine  ®efe^e§traft;  fie  maren  SfteffrijJte,  nic£)t 
(Sbüte,  unb  banben  nicbt  einmal  ben  9JacbfoIger. 
Sm  übrigen  finb  wir  auf  SSericbte  au§  beibnif^er 
§eber  (£acitu§  über  9iero,  ̂ Iiniu§  an  S^rajan), 
erregte  3teufeerungen  dbriftlidber  H  Slpologetif 
(befonberS  H  SertuIIianS)  unb  bie  ̂ ufseicbnun* 
gen  über  bie  ©cbidEfale  berborragenber  SSIut* 
jeugen  (9JJärtt)rera!ten,  II  Siteraturgefdbidbte:  I. 
altfird^tidbe)  aU  ba§  Wlatetidi,  au§  bem  mir  un^ 
fere  ̂ enntni§  fdböt>fen,  angemiefen.  Saraul 
fcbeint  fid^  nun  mit  großer  SSabrfcbeinIitt)feit  ju 

ergeben,  ba'ß  für  ?tn!Iage  unb  SSerurteilung 
eine§  ©briften  Eingabe  eine§  befonberen  SelilteS 
nic^t  erforberlicb  war.  m§  ßbrift  (f.  fcbon  I  ̂etr 
4  le)  mürbe  er  bor  ben  9ticbter  gefübrt,  aU  ©brift 
bon  tbm  berurteilt;  ba^  geigt  ber  33riefme(^fel 
älüifdben  ̂ Iiniu§  unb  Srajan,  barüber  laffen  Zex" 
tuIIianS  Silagen  feinen  S^^eifel  ju.  9tber  biefer 
yjame  ßbrift  ift  fcbon  febr  früb  ein  ̂ ^o^janj  ge* 
morben,  unb  nidbt  nur  bie  urteilälofe  95ienge, 
fonbem  audb  bie  ©ebübeten  unb  bie  SSebörben 
faben  barin  ben  Inbegriff  ber  ©cbänblidbfeit. 
ein  S)odbberröter  irar  ber  ©brift:  benn  er  entzog 
fidb  an  boben  f^efttagen  bem  H  ̂aiferfult.  ©r 
mar  ein  ©ottegberädbter:  benn  er  bielt  fidb  äu 
feinem  ber  Spulte,  ju  benen  ber  recbtfdbaffene 
SSürger  fid^  befannte.  ©ne  lidbtfcbeue  ©efelt 
fdbaft  maren  bie  ©briften:  Unäudbt  trieben  fie  in 

ibren  gebeimen  SSerfammlungen  unb  fraßen  am 

(Snbe  gar  9)ienfdbenfleifdb  ("i  Debi:pobeifdbe  S3ei^ 
lager  unb  Sj;bt)efteifcbe  ©aftmöbler).  9?atürlicb 
baben  biefe  unb  öbnlidbe  Sinfdbulbigungen  fo* 
mobl  bei  ber  Stnseige  wie  hei  bei  3Serbanb= 
lung  ibre  9toIIe  gefpielt.  9Jidf)t  nacbmei§bar  aber 
ift,  ba%,  um  nur  ba§  SSicbtigfte  berborjubeben, 
jemals  ein  (Sbnft  angeflagt  mürbe,  meil  er  bie 
9J?aieftät  be§  ©taateS  burrf)  TO(f)to)3fern  ber= 
lefet  batte.  ©tanb  er  al§  ßbrift  bor  ©eric^t,  fo 
mürbe  ibm  ba^  Opfer  aU  ̂ robe  feiner  ®efin= 
nungStücbtigfeit  auferlegt;  meigerte  er  ficb  ber 
55robe,  fo  rtjurbe  er  geridbtet,  opferte  er,  fo  ent= 
liefe  man  ibn,  obne  ficb  um  feine  S3ergangenbeit 
äu  befümmern:  er  tvax  ja  nun  fein  ßbrift  mebr. 
2tl§  (Sbrift  war  er  bogelfrei:  mag  ba§  in  einem 
9ftedbt§ftaat  wie  bem  römifdben  eine  fdbwere 
Stnomalie  gewefen  fein,  unfere  Ouellen  frfieinen 
feine  anbere  SluSlegung  jujulaffen.  ̂ Zatürlidb 
bat  fidb  bie  58ebörbe  um  ben  ßbriften  ni(i)t  ge= 
fümmert,  fo  lange  fie  nidbt  burdb  eine  ben  gefeß= 
Ii(f)en  2lnforberungen  entfprecbenbe  (alfo  j.  B. 
nidbt  anontjme)  Stnseige  auf  ibn  aufmerffam 
mürbe.  Unb  eine  folrfie  ̂ tnjeige  fefete  fdbon  bocb= 
grabige  Erregung  boraul,  benn  Senunjiation 
galt  im  allgemeinen  aU  unanftänbig.  ©o  fam 
ber  ̂ uftanb  ber  Ü^edbtlofigfeit  für  gemöbniidb 
nirf)t  gur  ßrfdbeinung,  aber  jebe  Eruption  fonnte 
ifm  offenbaren. 

1.  b)  ©eridbt,  SSebörbe  —  audb  bier  erbeben 
fic^  f^ragen.  SSor  meldbem  fyorum  fam  ba§  SSer= 
fahren  gegen  ben  Sbriften  jum  2lu§trag?  Um 
ber  unleugbaren  ©dbwierigfeit  jener  ̂ Inomalie 

äu  entgeben,  Ijat  SO^ommfen  ben  ©aö  aufge* 
ftellt,  ba%  gegen  bie  (Sbriften  nidbt  auf  bem  SSege 
ber  Subifation,  b.  b-  be§  ®ericbt§berfabren§, 
eingefdbritten  morben  fei,  fonbem  auf  bem  3Seg 
ber  ̂ oerjition,  ein  SSegriff,  ben  man  nur  bann 
mit  ̂ olijeigewalt  miebergeben  barf,  menn  man 
fidb  gegenwärtig  bält,  bafe  biefer  ©ewalt  unter 
bem  Imperium  eine  ganj  anbere  2lu§bebnung 
aU  beute  jugewiefen  war.  Befolge  ber  5^oeräi= 
tion  ftanb  bem  „ju  ber  betreffenben  ©adbe  fom* 
Petenten  9Kagiftrat  ba§  9iedbt  unb  bie  ajiadbt  ju, 
bem  äum  ©eborfam  SSerpflidbteten  jebe§  nidbt 
burdb  bie  ©itte  au§gef(^Ioffene  Uebel  anzufügen, 
unb  5War,  obne  ba%  bafür  bie  bei  friminellem 
(Sinfdbreiten  notwenbige  ̂ rojefefonn  gur  2tn= 
Wenbung  gefommen  wäre"  (SKommfen).  Unb 
wirflidb  fügt  fidb  SU  biefer  2lrt  be§  SSorgeben§ 
mandber  3ug  magiftratifdber  SSillfür  in  ben  S3e= 
ridbten.  2(nbrerfeitS  laffen  biefe  93eridbte  bodb 
audb  erfennen,  ba%  oft  genug  ber  Stpparat  einer 
ridbterlidben  SSerbanblung  aufgeboten  würbe. 
S3ebenft  man  bann,  bafe  unter  bem  Imperium 
bie  ©renjen  jwifdben  ̂ oerjition  unb  ̂ ubifation, 
gumal  in  ben  ̂ robinjen,  fliefeenb  waren,  fo  legt 
man  ben  3auberfcblüffel  beifeite:  foersition§= 
artige  Subifation  ift  ba§  SSerIegenbeit§wort,  mit 
bem  ein  unbeutlidber  Satbeftanb  eber  berfcbleiert 

oI§  erflärt  wirb.  ;3ene  2InomaIie  aber  bleibt  be* 

fteben. 1.  c)  5tuf  ba^  bor  ©eridbt  erfolgte  unb  burd^ 
bie  Dpferweigerung  erf)ärtete  93efenntni§  jum 
Sbriftentum  ftanb  bie  StobeSftrafe  in  ben  für  ben 
Öbdbberrat  berfdbärften  formen,  meift  t^euertob 
ober  SSoIf§feftbinricbtung,  feltener  ©äden  ober 
^euäigung.  Sie  $rei§gabe  an  bie  wilben  Sliere 
bei  SßoIfSbeluftigungen,  ein  9Reft  be§  republifa* 
nifdE)en  trieg§reä)te»,  tritt  un§  auä  unfern  öuel* 
len  al§  ein  befonber§  marfanter  Quq  entgegen. 

Unter  G  etwa  SSermifeteä  ift  unter  M  unb  3  äu  \aaien. 
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®egen  ©nbe  be§  2.  ̂ f)b.§  (f.  2  a)  begegnen  mir 
auä)  bei  Setiortotion,  bei  ber  ©efinnunggtüecfifel 
möglicE)  mar.  (Sine  äf)nli(f)e  ßrroägung  liegt  ber 
Ungeheuerlich  feit  sugrunbe,  ba%  ireiblidie  $er- 
fönen,  befonber§  Jungfrauen,  oor  ber  öinric^^ 
tung  f)äufig  öffentlirfien  S)äufern  übergeben 
würben.  Sie  QaU  ber  5Kärtt)rer  bi§  auf  2)eciug 
barf  man  fid^  nicf)t  gu  groß  öorftellen.  Drigene§ 
fd^reibt  noc^  244:  „Sie  für  ßbriftuS  im  Saufe 

ber  Seiten  ®eftorbenen  finb  leicht  äu  ääblen". 2lber  jebeS  ©d^affot  unb  jeber  ©dieiter^aufen 
mar  eine  furrf)tbare  9ln!Iage. 

2.  a)  SertuIIian  erjöiilt,  taifer  2;iberiu§  (14— 
37)  'i)ahe  ben  (^ebanten  gefaxt,  6f)riftu§  unter  bie 
©Otter  aufnebmen  ju  laffen;  an  bem  2Biber= 
'ipxud)  be§  ©enat§  fei  fein  SBunfd)  gefcbeitert. 
%a§  ift  Segenbe;  bie  @ef(f)id)te  beginnt  mit  ber 
ebriftenbe^e  unter  gjero  (54—68).  SacituS  fe^t 
in  feinen  natf)  100  gefi^riebenen  Stnnalen  biefe 
Öeöe  mit  bem  S3ronbe  9f{om§  üon  64  in  urfäd)* 
Ii(f)e  SSerbinbung.  9?a(f)  ibm  fcf)ob  ?iero,  um  ben 
SSerbacbt  ber  33ranbftiftung  Don  fidb  obsumälsen, 
bie  beim  SSoI!  in  übelftem  ̂ uf  ftebenben  ßbnftia^ 
ner  aU  ©dbulbige  öor,  liefe  ibnen  ®eftänbniffe 
(ber  »ranbftiftung?  be§  6briftfein§  ?)  abt)reffen 
unb  bermenbete  bie  unglüdlicben  Dt>fer  bei  einem 
i^eft  in  feinen  ©arten  ju  graufamem,  mitleib^ 
erregenbem  Scboufpiel.  9lber  biefe  SSerbinbung 
öon  33ranb  unb  S)e6e  roirb  burcb  fein  anbereg 
3eugni^  geftü^t.  Sie  (i)riftlicbe  Ueberlieferung 
(ögl.  fcbon  1.  ̂ lem  ̂ ap.  5  unb  6)  inSbefonbere 
meife  nur  babon  ju  ersäblen,  ba%  unter  9Jero  bie 
erften  SSefenner  gemartert  morben  finb.  ©ie 
geborten  jur  römifcfjen  Jubenfippe,  unb  au§ 
ibrer  ©tpijfcbaft  beraub  fcbeint  aucf)  bie  Sln^eige 
erfolgt  ju  fein.  S)ie  SSerfoIgmtg,  in  ber  nadb 
freilief)  nidbt  einmanbfreier  firäitidber  Heber* 
iieferung  oudb  H  ̂ aulu§  unb  H  ̂etru§  umge^ 
tommen  fein  follen,  blieb  auf  9tom  befcbrönft. 
S)a§  9Jiartt)rium  be§  ̂ tntipaS  in  ̂ ergamon 
Cäpot  2 13)  gebort  mobi  erft  ber  3eit  SomitianS 
(81 — 96)  an.  9iodb  unter  biefem  ̂ aifer  fonnten 
bie  ©briften  mit  ben  Juben  sufammengemorfen 
merben:  bie  nadb  ber  3erftörung  ̂ erufalemS 
ouf  ben  !at)itoIinifcben  Jupiter  übertragene 
jübifdbe  Semtjelfteuer  mürbe  aucb  bon  ibnen 
eingetrieben,  unb  aJiitglieber  ber  faiferüdben 
r^amilie  (SIemen§ ,  ®omitiIIa) ,  bie  bon  ber 
Ueberlieferung  mobI  mit  Oledbt  al§  ßbriften  in 
9Inft»rud)  genommen  merben,  mürben  megen 
Hinneigung  ju  fübifdber  2lrt  mit  Zob  unb  SSer* 
bannung  beftraft.  2Iber  fcbon  bom  3tnfang  ber 
Sftegierung  SrajanS  (98—117)  an  lönnen  befon* 
bere  Sbriftenproseffc  nicbtl  ©elteneS  gemefen 
fein.  $Iiniu§  ber  Jüngere  bezeugt  ba^  menig= 
fteng  für  33itbt)nien  au$  für  bie  Beit  bor  feiner 
©tattbalterfcbaft  (112).  Unfic^er,  mie  er  fid)  ber= 
balten  folle,  manbte  er  fidb  an  ben  taifer.  tiefer 
gebt  in  feiner  Stntmort  babon  au§,  ba%  fi(^  eine 
fefte  gjorm  nicbt  aufftellen  laffe.  Stber  er  siebt 
bocb  felbft  bie  ©runblinien,  bie  bie  Sufunft  be= 
ftimmten.  9tuffudben  foll  man  bie  ßbriften  nicfit; 
S)enun5iationen  muffen,  menn  fie  nicbt  anont)m 
finb,  angenommen  merben;  ber  überfübrte  Sbrift 
mirb  beftraft;  mer  fein  ßbriftfein  berleugnet  unb 
bafür  burdb  Oi)fem  ben  Satbemeig  erbringt, 
mirb  freigeloffen.  Jft  ̂ abriang  (117—138)  «Re- 
ffrtpt  an  ben  ̂ rofonful  9!)änuciu§  g-unbanug  ecbt, 
fo  bat  biefer  taifer  ba§  ßbriftentum  aU  foIcbeS 
ftrafloS  getaffen;  jebenfalB  finb  SJZartOrien  au§ 
feiner  3eit  nidbt  beglaubigt.   Sagegen  mürben 

unter  5tntoninu§  $iug  (138—161)  bie  ̂ acfeln 
an  ben  ©cbeiterbaufen  *!  ̂^oltjfarpS,  33ifcbof§ 
bon  ©mt)rna,  gelegt,  unb  ju  Einfang  ber  fRegie= 
rung  !I  maxt  3IureI§  (161—180)  mürben  ber  ̂ U^ 
lofopb  ̂   JuftinuS  unb  feine  ©enoffen  in  9ftom 
entbaujjtet.  Ueber  beibe  (Sreigniffe  finb  mir  5u= 
berläffig  unterricbtet.  S3efonberg  tief  bat  fi(^  in 
ba^  @ebäd}tni§  ber  9^adbmelt  bie  fdbrerflicbe  SSer* 
folgung  eingeprägt,  bie  177  über  bie  ©emeinbe 
bon  Sugbunum  (Söon)  unb  bort  meilenbe  dbri* 
ften  au§  SSienna  erging,  unb  bon  ber  ©ufebiu? 
(Eirdbengefdb.  V,  1)  einen  ergreifenben  S3eridbt 
bon  Slugenseugen  übermittelt  bat.  ©§  ift  mobl 
möglieb,  baf?  bie  faiferlicben  Sbüte,  melcbe  bie 
SSerbreiter  neuer  3fieligionen  al§  3Sol!§aufmieg= 
ler  mit  S^ob  ober  'Deportation  bebrobten,  aucb 
bie  Sage  ber  ßbtiften  seitmeilig  berfcbledbterten. 

Unter  tommobu§  (180—192)  fcbmacbteten  rö= 
mifcbe  ßbriften  in  ben  SSergmerfen  ©arbinienS. 
©er  ̂ rojefe  be§  H  Slpolloniug,  ben  fpätere  Ueber* 
lieferung  5um  Senator  madbt,  jeigt,  ba%  aud^ 
bie  böberen  ©täube  in  9ftom  nidbt  unberübrt 
blieben.  9Iudb  bie  erfte  SSerfolgung  in  9Jorbafrifa 
( ©cilitanif dbe  9Kärtt)rer)  fällt  in  biefe  3eit.  2Iber 
bie  madbfenbe  ©timmung  be§  religiöfen  l!©t)n* 
freti§mu§  fommt  oudb  bem  ©briftentum  jugute, 
unb  eine  dbriftenfreunblidie  f  onfubine  (SDZarcia) 
bermag  bei  bem  Sefpoten  bereite  93egnabigung 

■Deportierter  (H  6aliftu§  I)  ju  ermirfen.  Um 
200  mufe  fidb  ber  dbriftlidbe  ©influfe  in  ber  Oef= 
fentlicbfeit  f(f)on  ftarf  bemerfbar  gemadbt  iiahen, 
fonft  mürbe  ©eptimiu§  ©eberu?  (193—211), 
beffen  ©obn  ©aracalla  eine  dbriftlidbe  Slmme 
batte,  fidb  tiicl)t  genötigt  gefeben  baBen,  einen 
©rlafe  ausgeben  äu  laffen,  ber  ba5u  beftimmt  mar, 
bie  (Iriftlicbe  IJJropaganba  burcb  ba^  SSerbot  be§ 
Uebertritt§  äu  unterbinben.  Unfere  Quellen 
miffen  aber  and)  bon  beftigen  9lu§brü(f)en  be§ 
SBol!§baffe§  äu  SSeginn  be§  3.  ̂ i)b3  in  ©t)rien 
unb  $ontu§,  in  9tegt)pten  unb  in  gjorbafrifa 

(H  Perpetua  unb  g'elicitaS)  ju  reben,  bie  in 
3lfrifa  nodb  unter  ber  9ftegierung  Saracalla§  (211 
— 217)  fortbauerten.  9Jun  aber  fam  eine  längere 
?^rieben§5eit.  Unter  ßaracalla  ober  ridbtiger  fei* 
ner  bie  innere  ̂ oliti!  beftimmenben  SKutter  Ju* 
lia  Domna,  (Slagabol  (218—222),  bem  ftirifcben 
©onnenpriefter,  ber  feinen  ®ott  mit  nacb  9tom 

nabm,  unb  Sllejanber  ©eberu§  (222—235)  er* 
reidbte  bie  ft)nfretiftifcbe  ©timmung  ibren  ööbe* 
pun!t  (11  ©^nfreti§mu§,  rel.) :  in  feinem  SSetge* 
madb  berebrte  Sllejanber  neben  Mejanberb.^r., 
HStpolloniug  bonXt)ana,  DrpbeuS  unb  Ij^lbrabam 
oud^  ebriftuS,  unb  feine  SJiutter  Julia  5!Jiammäa 

unterbielt  aui^  mit  dbriftlidben  torQpbäen  (H  &ip* 
poltjt,  H  Drigeneg)  fdböngeiftige  SSejiebungen. 
©ein  SSiograpb  bu(^t  jum  erften  3Raie  bei  einem 
^aifer  ben  <Bai:  et  bulbete  (natürlidb  bon  9legie* 
runggmegen)  bie  ßb^iften.  3ludb  au§  ben  politi* 
f(f)en  SBirren  ber  3eit  nadb  235  50g  ba^  ©briften* 
tum  großen  SSorteil;  bie  9tea!tion  unter  ̂ UZaEimi* 

!  nu§  Xbraj  (235—238)  ging  rafdb  borüber,  unb 
bon  $biliPPu§  3lrab§  (244—249)  erjäblten  ficb 
bie  Sbriften  balb,  ba^  er  su  ibnen  gebort  ba&e. 

2.  b)  Der  midbtige  ©infdbnitt,  ben  bie  9?egie* 
rung  be§  9ftömer§  Deciug  (249—251)  nacb  all 
ben  orientalif dben  Defpoten  für  bie  allgemeine 

©efdbicbte  bebeutet  ("Umperium  9iomanum), 
tritt  aucb  in  ber  @efcbirf)te  ber  6.  berbor.  3u 
be§  ̂ aifer§  fonferbatiber  politi!  geborte  audb 
ein  beroufeteS  3urüdEgreifen  auf  bie  altbäterifcbe 
©taatäreligion.  Diefer  ftanben  bie  ßbriften  nun 

Unter  G  etwa  SJermiöteä  ift  unter  Ä  unb  3  ju  fudien. 
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nid^t  ntefir  aU  (Sinselne,  fonbern  in  ber  über  ba§ 
ganse  3?ei(f)  öerbreiteten  Drgantfation  ber  fatfio* 
itfrfien  £ir(f)e  gegenüber.  2)iefem  6f)riftentunt 
galt  ba§  erfte  2lu§naf)megefeö.  3nt  SSinter  250/51 
erging  ber  SSefebl  ha%  alle  ©Triften  burd^  Otifern 
ii^re  ®efinnung5tücf)tig!eit  ju  erroeifen  !)ätten, 
unb  bie  Drt§bebörben  würben  ju  ftrengfter 

S)ur(f)füf)rung  biefer  SKaBregel  angeroiefen.  "Sie 
SSirfung  toav  braftifd^.  Saufenbe  opiexten  ober 
liefen  fidf)  öon  ben  Beamten  gegen  gute§  @elb 
angeblicf)e§  D^jfern  befcfieinigen  (USapfi).  @ar 
biele  aber  [teilten  iliren  ©lauben  l^öfier  aU  Seben 
unb  SSermögen.  ̂ ornef)mIi(|)  bie  Merifer,  bie 
t^übrer  ber  ©emeinben,  auf  bie  e§  bie  [Regierung 
begreif Iid)ertüeife  in  erfter  Sinie  abgefeben  batte: 
unter  S)eciu§  ftorben  bie  58ifd&öfe  3lIeEanber  öon 
Serufalem,  S8aht)la§  üon  9Intioci)ien,  §abian  üon 
fRom  ben  SD^ärtt)rertob,  unter  ®allu§  (251—253) 
Iranberten  H  Sorneliug  unb  Suciuä  öon  9fiom  in 
bie  SSerbannung  unb  ftarb  (254?)  IjDrigeneS  an 
ben  tyolgen  ber  über  ibn  berbängten  S^ortur; 
unter  SSalerionuS  (253—260)  mürben  H  ©ijtuS 
öon  3f{om  unb  1f  ̂t)pnan  öon  ̂ artbago  burdf)  ba§ 
<Bä)tüext  bingericbtet,  ber  römifcbe  2)ia!on  H  Sau* 
rentiuS  geröftet.  ©infcbneibenb  tt)ir!ten  SSale* 
rian§  ©büte  (257  unb  258),  burd^  bie  nid)t  nur 

bie  ©trafen  für  bie  ginjelnen  —  befonberS  bie 
0eri!er  unb  bie  ßbriften  öon  ©tanb  —  berfrf)ärft 
unb  eingefd^örft,  fonbern  aud^  bie  ©emeinbeöer* 
famntlungen  unb  ba§  ̂ Betreten  ber  33egräbni§* 
ftätten  (H  ̂ atafomben)  bei  SobeSftrofe  unter* 
jagt  mürben.  2)ie  Bwtüdnabme  biefer  ©bifte 
burd^  ®affienu§  (260—268)  leitete  eine  longe 
SRubeseit  ein.  Sßäbrenb  ntebr  al§  öier  Sabrjebn* 
ten  erfreute  fid^  ba§  rfiriftlicfie  33e!enntni§,  öon 
leifen  ®d)Wan!ungen  unter  2lurelianu§  (270 — 
275)  abgefeben,  ungeftörten  3BadE)§tuTnl.  ©» 
mad^te  ftetige  ̂ ortfcbritte  in  ben  pberen  S3e* 
amten*  unb  in  ben  OffigierSfreifen,  nid)t  äule^t 

bei  ben  tarnen  ber  ©efellfd^oft.  'am  öofe  '3:;iofIe* 
tion§  (284—305)  mar  nirf)t  nur  ber  Oberfammer* 
Iierr  &^n%  fonbern  oud)  bie  ̂ aiferin  5Jri§fa  unb 
bie  ̂ rinseffin  SSaleria  ääblten  gur  ®emeinbe. 

2lber  eben  unter  'SioMetian  gemann  nodf)  ein* 
mal  ber  &a§  gegen  bie  neue  Oteligion,  bie  bie  alten 
ftürjen  mollte,  unb  gegen  bie  tirtfie,  bie  e§  nid)t 
auf  ®Ieid^beredf)tigung,  fonbern  auf  öerrfd^aft 
abgefeben  batte,  bie  Dberbanb.  SBenn  mir  un* 
fere  Cuellen  —  befonberS  be§  H  SactantiuS 
bittere  ©d^rift  öon  ben  SobeSorten  ber  SSerfoIger 
—  ridjtig  lefen,  fo  mar  e§  nidjt  ber  Äaifer  felbft, 
fonbern  fein  ßäfar  ®alertul,  ber  ben  legten  2ln* 
ftofe  ju  ber  großen  Sßerfolgung  gab,  bie  ben  ®nt* 
fdöeibungsfam^f  berauffübrte.  3tm  24.  Februar 
303  mürbe  ein  ©bift  befannt  gegeben,  beut  ju* 
folge  bie  firdfien  jerftört,  bie  beiltgen  ©cE)rif* 
ten  öerbrannt  (HSrabitoren),  bie  in  Slmt  unb 
SBürben  befinblidien  Sbriften  begrabiert,  bie 
i^reien  redötio§  erflärt,  bie  ©flaöen  ber  SD^öglidE)* 
feit  ber  fyreilaffung  beraubt  merben  follten.  9Jocb 
follte  auf  ben  SSunfd)  be§  £oifer§  SSIutöergießen 
öermieben  merben,  (Srft  ein  ®rIo§  au§  beut  f^rüb* 
jabr  304  bebeutete  ben  SSeginn  ber  blutigen  SSer* 
folgung,  bie  mebr  unb  mebr,  befonberä  im  Dften 
be§  3fteicbe§,  mo  nacb  2)io!Ietian§  [RüdEtritt  (305) 
®oIeriu§  aU  2luguftu§  unb  SKofiminug  ®aia  al§ 
(Säfar  bog  3f?egiment  fübrten,  %ux  @d)IödE)terei 
ausartete,  möbrenb  im  SBeften  ber  9Iuguftu§ 

Äonftantiu§  6bIoru§  nad)  träften  %u  b'dmpkn 
mufete.  'Sie  ©d^idfale  ber  t)aläftinenfifrf)en  aJJör* 
ttjrer  bat  ung  ̂   ©ufebiug  onfd)auIidE)  gefcbilbert; 

bie  Qatil  bei  eingeln  überlieferten  3I!ten  ift  Se* 
gion,  botf)  bot  bie  Segenbe  bie  ©efdEiid^te  faft 
überall  übermurfiert,  unb  oft  genug  entbalten  bie 
ßr^äblungen  nidE)t  einmal  einen  biftorif(f)en  fern 
(Slfra,  l|2(gne§,  ü  Florian,  ij^anuaring,  Su* 
cia,  ll^olitife,  ̂ ©ebaftian,  HSßalentin,  SSin* 
centiug).  Slllmäblirf)  üertobte  ber  ©türm,  ̂ on 

fürd)terlid^er  franfbeit  gepeinigt,  aber  aud^  — 
äumal  angefirf)tg  ber  ©ntmirfelung  im  SSeften  — 
in  bie  2Iu§fidE)t§Iofig!eit  feiner  ̂ olitif  ergeben, 
fpradö  (^rübiabr  311)  erftmalig  ®nleriu§  felbft 
burd^  9teirf)ggefe$  bie  S)ulbung  ber  üerfebmten 
[Religion  au§.  2)a§  nadf)  feinem  %obe  SD^a^imin 
für  feinen  [Reirf)§teil  bog  ©efefe  aufbob,  blieb 
obne  nadE)boItigen  ©inbrud.  ®enn  in^mifdien 
erfüllte  ficb  ba§  ©efcbid.  9lm  28.  Oft.  312  erfocbt 
an  ber  milöiftf)en  Srüde  bei  [Rom  jum  erften 
Tlale  ein  Smt)erator  feinen  ©ieg  über  ben^egner 
unter  bem  3eidE)en  be§  ©briftengotteg;  SD^ofen* 
tiug  erlag  H  f  onftantin.  SKit  feinem  ©tfimager 
Siciniug,  bem  2luguftug  beg  Dfteng,  berfügte 
f  onftantin  öon  9KaiIanb  (^ebr.  313)  aug  bie 
S^reigabe  beg  ©btiftentumg  unb  bie  SInerfennung 
ber  forporatiöen  [Redete  feiner  ̂ rd)e.  2öag  im 
SSeften  fofort  in  £raft  trot,  mürbe  für  ben  Dften 
nad)  SKafiming  SSefiegung  burd^  Siciniug  (^uni 
311)  SSirflicbfeit.  Sie  Seibenggefcbid^te  beg 
©briftentumg  ift  bamit  beenbigt.  Sie  SSerfoIgung 
unter  Siciniug  (!f  SSierjig  [Ritter),  ber  fid)  nur 

mibermillig  gefügt  batte,  ift  ein  blofeeg  9Jarf)* 
fijiel,  bag  burrf)  £onftantin§  ©ieg  über  ben  [Ri* 
üalen  (323  ober  324)  ein  rafd^eg  ©nbe  fanb.  Sie 

SSebrüdEungen  ber  ©b^^iften  unter  1f  SuKanug  Slfio* 
ftata  fteben  unter  ganj  anberen  ̂ ebingungen. 

S)ie  Siteratur  ift  unüberfePar.  Sa  aber  bie  ftjäteren 
Sarftellungen  bie  früberen  faft  immer  in  fidf)  aufocnommen 

I)aben,  fo  eenüßt  für  ben  gefd)icötU(f)en  UeberbUcf  ber  $in« 
mexS  aufÄarl  3oI)anneä  Sfieumonn:  2)er  römi- 
fdöe  ©taat  unb  bie  artgemeine  tird^e  bis  auf  Sioüetian,  I.  SSb. 
1890;  unb  31.  SinfenmaQer:  Sie  SBelämpfung  beä 

e^riftentums  burd^  ben  römifdien  (Staat,  1905;  —  3ur  9{ed[)ts» 
läge  ößl.  S^eobor  SKommfen:  ©er  adeUgionSfreöel 
nadfi  römifd)em  9{ed)t  (in  ©efammelte  ©(^riften,  III.  SSb.), 
1907;  —  g.  21  u  ß  a  r:  ®ie  grou  im  römifdE)en  (S^riftenpro« 
jeB,  TU  28,4,  1905;  —  91.  «Uieper:  (Sl^riftentum,  römi- 
fd^eS  Äaifertum  unb  ]^eibnifd)er  Staat,  1907,  ».  «rüflcr. 

ßbrifti  S3Iut. 
1,  3m  «Reuen  2eftoment;  —  2.  Sogmengefdfjid^tlidö 

(a.  Sn  ber  alten  ffird^e;  —  b.  ̂ n  ber  lat^olifc^en  Äircfie;  — 
c.  3n  ber  Sutl^erifcöen  ÄircE)e;  —  d.  SSürbigung  ber  Slut- 
t^eologie);  —  3.  ̂ n  ber  tyrömmigfeit  ber  neueften  ̂ eit. 

1.  ©brifti  Slut  fbielt  in  ber  d^riftlidien  ?yröm* 
migfeit  öon  ben  älteften  Betten  big  jur  ©egen* 
mart  eine  große  [Rolle,  ̂ m  "^flX  fd^on  ift  eg  alg 
ajlittel  ber  ©rlöfung  midE)tig,  unb  in)at  ift  babei 

bieg  auffallenb,  ba^  nirgenbg  im  ̂ IZ  erflärt  unb 
näber  begrünbet  mirb,  inmiefem  bag  SSIut  ©brifti 
erlöfenbe,  öon  ber  ©ünbe  befreienbe  SSirfung 
baben  fönne,  öielmebr  überall  alg  felbftüerftänb* 
lid)  öorauggefefet  mirb,  ba%  eg  foIcEie  fraft  unb 
SSirfunq  i)abe.  Wan  ermäge  befonberg  ©teilen 
mie  öebr  9 13  ff  22  [Rom  5  9  I  Sob  1  ?•  ©benfo 
rätfelbaft,  mie  ung  beutjutoge  eine  öon  ©ünben 
befreienbe  SSirfung  be^  [ßluteg  Sefu  unb  beg 
[Bluteg  überbauet  ift,  ebenfo  flar  unb  burdf)* 
fid^tig  muB  biefe  SSirfung  ben  ©briften  in 
neuteftamentlid^er  3eit  gemefen  fein.  Sann 
fann  ber  ©c^Iüffel  sum  SSerftänbnig  ber  ur* 
diriftlidfien  Slugfagen  nur  in  einer  t^opulören, 
bamalg  überall  ben  Seuten  felbftöerftänblirf)en 
©ebonfenreibe  liegen.    9luf  bie  rid)tige  ©pur 

Unter  G  etwa  ajermißteä  rft  unter  Ä  unb  3  bU  fud)en. 



1697 ßfiriftt  93Iut. 
1698 

füört  I  $etr  1 17—19,  wo  beutlid^  ift,  baß  bie 
befonbere  93etonung  be§  füfjnenben  imb  er= 
löfenben  93Iute§  in  bem  (Mebanfenfompley  be» 

fultifd^en  0|3fer§  if)ren  Quellpunft  i)at.  'Und) 
Öebr  9 13. 14  ift  biefer  Urfprung  nidjt  minber  beut* 
lid^.  Wan  muß  nun  bebenfen,  ba'Q  ontife  unb 
ubexiiaupt  üolfstümlid^e  afteligion  weniger  in 
®ebanfen  al§  in  fultifrfien  $>anblungen  unb  in 
mt)ftif(fien  ©timmungen  lebt.  SaS  Dpfer  ift 
ein  uraltes,  urfprünglid)  fid}er  auf  fel^r  naiöe 
©ebanfen  jurüdgebenbe»  ©lement  be§  5?ultu§, 
ba§  sur  3eit  Sefu  ßielen  ebenfo  überflüffig  unb 
unöerftänblid)  mar  raie  un§,  bie  roir  eine  9teIigion 
obne  Dt^fer  baben.  f^ür  bie  in  iübifcben  lieber^ 
lieferungen  ftebenben  Seute  ber  3eit  '^Jefu  ge= 
nügte  e§,  ba%  ba§  Dt)ferblut  öon  ©ünben  rei- 

nigte, rt)eil  boä  nun  eben  öon  altera  ber  im  SIjI  fo 
gefogt  ift;  für  bie  in  gried)ifcbcn  Ueberlieferungen 
ftebenben  »frommen  ber  ̂ tage  Sefu  lagen  beim 
D^jfer,  üor  altem  bei  D:pfermabl3eiten,  mOftifd)c 
©ebonfen  unb  (Stimmungen  nabe,  ©ebanfen 

an  mt}fteriöfe§  offen  unb  'Jrinfen  be§  Opfer-- 
fleifd)e§  unb  DpferbluteS  unb  an  baburd^  üer* 
mittelte  pbt)fifd)=geiftige  ®emeinfd)aft  mit  ber 
©ottbeit  (H  aJtl^fterien).  "Sie  ;3uben  faben  in  ber 
Söirlfomfcit  be§  DpferbluteS  jur  SSefreiung  öon 
©ünbe  fd)liefelid)  tneiter  nid)t§  aU  eine  öon  ®ott 
nun  eben  fo  getnollte  Satfadje,  wobei  fie  gar  nid^t 
frogten,  wie  benn  ®ott  bajn  fomme,  gerabe  an 
ein  berartigeS  9JätteI  feine  SSergebung  ju  fnüpfen. 
2)ie  ©rieben  bad)ten  babei  an  mt)ftifd)*fafra^ 
mentale  58orgänge.  58ei  H  ̂oulu»  unb  H  ̂O' 
bannet  finb  gried)ifcb«mt)ftifcbe  ©ebanfen  beut* 
lid)  (^Slbenbmabl:  !.)•  t^ür  un§  finb  mt^ftifd)* 
Pbt)fifd)e  ©ebanfen  über  unfern  35erfebr  mit 
®ott  ebenfo  unbraudbbar  wie  rein  fultifdi^äere- 
monielle,  ba  unfer  SSerfebr  mit  ®ott  fittlid)=per* 
fönlicber  9Jatur  ift.  SSir  muffen  baber  oud)  ein 

SSerftönbniS  be§  Xobe§  ̂ e'\u,  ba§  öon  ®ebanfen 
ausgebt,  bie  nicbt  fittlidb'perfönlidbec  9Zatur  finb, 
bur(^au§  abiebnen.  Unfere  ̂ ^römmigfeit  bat  nur 
bann  etwa§  üom  Xobe  ̂ efu,  wenn  er  un§  al§  eine 
3;ot  be§  ®Iauben§  unb  ber  Siebe  S^fu  unb  al§ 
eine  Xat  @otte§  unb  anbererfcitS  aU  eine  r^olge 
ber  33o§beit  unb  ©ünbe  feiner  ?^einbe  unb  in 
ibnen  ber  9Jienfd)beit  nabe  gebracht  wirb  (Hßbri* 
ftologie  Ijgrlöfer  HSSerf  ©brifti).  3II§  eine  SCat 

fittli^^religiöfer  2tufopferung  ift  un§  ̂ efu  Xob 
öerftänbtid}  unb  WertöoII,  aU  fultifd)e§  Opfer  wert= 
Io§,  weil  unfere  Üteligion  feine  fultifcben  Dpfer 

fennt.  Unfere  ̂ ^-römmigfeit  öermeibet  e§  bober 
beffer,  ben  SInfcbauungen  unb  bem  ©pradbgebraudb 

be§  '^X  äu  folgen,  wo  e§  öom  „33Iute  ̂ efu"  rebet. 
t.§einrirf)  SBeinel:  «ßouluä,  1904;  —  t^aul 

&  i  e  b  i  0 :  ̂cfu  Slut,  ein  (Se^eimni«  ?,  1906 ;  —  SB  i  I  f)  e  1  m 
$  e  i  t  m  ü  11  e  r:  Saufe  unb  2(6enbinaI)I  bei  *UaiiIug,  1903; 
—  SBgl.  $.  3.  ̂ olömann:  yieute\tamenü\ä)e  Xfieolooie 
I,  1897,  (S.  284  ff.  II,  1897,  ©.  102  ff.  Sofelbft  Weitere 
Literatur.  Sicl&ig. 

2.  a)  ̂ n  ber  o  1 1  e  n  o  r  i  e  n  t  a  I  i  f  cb  e  n 
f  i  r  d)  e  fpielt  ba§  95Iut  (Sbriftt  feine  befonbere 
SRoIIe,  fd)on  be§i)alb  nid)t,  weil  bie  ©rlöfung  burdb 
^nfarnation  unb  Sluferftebung  bejw.  SSergottung 
gegeben  ift,  bo§  2tbenbmabl,  al§  biwmlifcbe 
©peife  ben  9luferftebung§Ieib  näbrenb,  in  ber 
9fiegel  ba§  ̂ -leifcb  mebr  beröortreten  löfet  al»  ba§ 
93Iut.  SmSlbenblanb  bölt  baS^  öorwiegenb 
aU  Dpfer  gewertete  SIbenbmabI  bie  23Iutöor* 
ftellungen  be§  'üX.§  lebenbig  (St^prian).  "Sabei 
barf  man  bie  %ad)Wirfung  ber  3InaIogie  be§ 
9!)Järtt)rerbIutesi  nid)t  überfeben.  3ln  biefer  „S3Iut* 

I  taufe"  ftärft  fidb  bie  9(nfd)auung  öon  ber  reinigen* ben  traft  be§  Hute§.  „Sa§  S3Iut  ber  ̂ mörttjrer 

!  ber  ©ame  ber  f  ircbe."  äl^an  fpricbt  mit  58orIiebe 
I  Dom  93Iut  ber  50?ärtt)rer  ftatt  öon  ibrem  %ob. 
I  "Siefe  Sinologie  wirb  umfo  wid)tiger,  bo  ber  9te* 
liguienbienft  e§  nicbt  mit  ibrem  SSIut,  fonbem 
mit  ibrer  2lfd)e  5U  tun  bat. 

2.  b)  ̂ ie  entfd)eibenbe  SSenbung  bringen  bie 
Ä  r  e  n  5  ä  ü  g  e  ,  bie  ben  an  bie  Stätten  feiner 
finnlicben  SBirffomfeit  fommenben,  öon  9fteli* 
quien  überbäuften  ©laubigen  jum  erften  SJJoIe 
burd)fcblagenb  ben  leibenben  öeilanb 
f  innlicb  äur  2{nfd)auung  bringen,  ©o  wirb  bie 
5?affion  Sbrifti  eine  bebeutfome  unb  felbftönbige 
©röBe  in  ber  Sfteligion,  öerbienftticb,  genugtuenb, 
fübnenb,  ftellöertretenb  obne  ougbrüdli^e  33e* 
siebung  auf  benSob  Sbrifti.  Sllleg  ift  fonjentriert 
im  93Iute  (Jbrifti.  ®arouf  weift  oucb  bie  ©age  öom 
belügen  U  ©rol:  jener  ©d)üffef,  bie  ba§  ou»  feinen 
SSunben  gefloffene  23Iut  oufgefongen,  ben  föft* 
lidbften  öeil§fd)a6.  SSeld^e  93ebeutung  biefe  gons 
finnlicb  tofolifierte  unb  fpejiolifierte  igbec  für  ben 
Kultus  unb  bie  t^'tömmigfeit  bßtte,  bezeugen  bie 
7  ©totionen  unb  ber  ßolöorienberg  (Ueolöario). 
^m  Bufammenbong  bomit  fteben  oud)  bie  ©elbft* 
geifeelimgen,  bie  ©tigmotifationen  (11©tigmati* 
fierte)  ufw.  2)ie  SO^tjfti!  eineä  beiligen  H  33  e  r  n* 
b  0  r  b  bot  bann  in  floffifdber,  weit  wirfenber 
SBeife  bie  ̂ offion,  ba§  ̂ lut,  bie  Söunben,  bie 
9?ägeImoIe,  bie  offene  ©eite  ber  frommen  93e* 
trodjtung  gur  SInbetung  bargeboten  (ögl.  21. 
g^itfcbl:  Sefefrüdite  au§  bem  bl.  Sernborb,  StKr 
3879,  ©.  317  ff).  Slm  befonnteften  finb  WobI  bie 
öon  $.  ©erborb  öerbeutfd)ten  fieben  Sieber  an 
bie  ©liebmofeen  be§  öerrn  Sefu,  %•  S3.  an  bie 

©eite  be§  S)errn  ̂ e'iu:  „®u  werte  Söunbe,  fei 
gegrüi3t,  bu  weitet  %ox  bei  ©naben,  boroui  fid) 
SSIut  unb  SSoffer  giefet .  .  .  bu  beilft  bo§  ©ift  ber 

©d)Iangen  .  .  ©röffne  bid),  bu  liebe  SSunb',  unb lofe  mein  ̂ erse  trinfen;  ift§  möglidb,  lo^  midb  gor 
gu  ©runb  in  bir  gebn  unb  öerfinfen  .  .  .  3Ser= 
birge  midb  unb  fdbleuft  midb  ein  in  beiner  ©eiten 
ÖiJblen;  biet  lofe  mic^  ftill  unb  fidler  fein,  bier 

Wärme  meine  ©eele"  u.  f.  f.  —  S)ie§  alle§  1)at 
'{einen  Crt  in  ber  oSfetifdben  Siterotur,  foum  im 
tultu§,  burcbou§  nid)t  in  ber  'Sogmoti!  (oucb 
nid}t  bei  2tnfelm,  ber  lebiglicb  auf  ben  Xob  be§ 
©ottmenfc^en  refleftiert,  nidit  auf  Seiben  ober 
gar  93Iut) ;  bie  2)ogmatif  berübrte  biefen  ©egen* 
ftonb  nur  in  ber  Streitfrage,  ob  bo§  öergoffene 
SSIut  (^brifti  wäbrenb  ber  3  S^oge,  ebe  e§  wieber 
mit  bem  Seibe  bei  ber  Sluferftebung  öereinigt 
würbe,  in  ber  bQpoftatifdben  (jinigung  mit  ber 

©ottbeit  öerblieben  fei  ober  nid)t.  'Sie  (gntfdbei* 
bung  borüber  würbe  öon  $iu§  II  1464  bem  opo* 
ftoIif(^en  ©tubl  für  bie  3ufunft  öorbebolten.  — 
SSerWonbt  mit  bem  331utfultu§  ift  ber  H&ers* 
:5efu*titltu§  ber  9Karie  Sllocoque  1695. 

2.  c)  Slucb  bie  I  u  t  b  e  r  i  f  d)  e  tirdbe  fennt 
in  ibrer  offigiellen  ©ogmotif  feine  eigentlidbe 
93IuttbeoIogie.  Sutber  felbft  bot  foft  nur  gelegent* 
lid^  ber  ß^egefe  einfd)lägtger  ©teilen  öom  Slute 
ebrifti  gebanbelt.  @r  nennt  e§  wobI  einmal  ben 
„©d)at5  unferer  (Sriöfung,  bie  ©enugtuung  für 

unfere  <Bünbe",  läßt  e§  aucb  nodb  feinem  Xobe 
'{liefen,  leben  unb  feine  Söirfung  baben,  (SbriftuS 
mit  bemfelben  no(^  beute  fommen  unb  wirfen. 
2IIIein  er  betrad)tete  es  nid}t  für  fidb  fll§  beilwir* 
fenb.  e-benfo  finben  wir  in  ̂ ob-  ÖeermonnS: 

„^efu,  beine  tiefen  SSunben",  bie  SBunben  aU 
„bie  ©nobengeidben,  bie  wir  bem  9Serfud)er  jei^ 

Unter  <l  etwa  35ermiBteä  ift  unter 

Sie  Scligion  in  ®efd^id^te  unb  ©eßentoart.    I. 
unb  3  au  fud)en. 
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gen",  in  ̂ oii.  DIeariug':  „&err  ̂ e'\u  ßfnift,  bein 
teures  SSIuf ',  einet  Umfd)rei6ung  öon  I  Soij  1  -, 
(Söfee  mie:  „ba§  ftärft,  bo§  labt,  ba>?  mac£)t  allein 
mein  ̂ erj  öon  allen  ©ünben  rein  .  .  '3)ein  teure§ 
58Iut,  ba§  Seben  fd^offt,  gibt  mir  ftet§  neue  Se^ 
ben§froft".  9Iber  erft  ber  grofee  Sänger  ber 
^ajfion,  $.  1l®erl)orb,  gibt  bem  «lut  felbftön^ 
bige  93ebeutung  neben  bem  SSobe,  offenbar  in 
ber  9lorf)folge  be§  %  SSern^arb  (f.  o.).  Tlan 

beute  nur  on:  „"Serförunb,  ba  id)  micf)  grünbe, 

ift  Sefu^  uw^  fein  SSlut".  S"  feinem  größten 
^affion§lieb:  „(£in  Sämmlein  gef)t"  löfet  er  feinen 
$)ersen§fdörein  mexben  ium  ©cl)afeban§  für  ben 
größten  <Sd^aö,  ba§  S3lut,  ba§  gefloffen  ift  au§ 
Seines  £eibe§  SSunben;  e»  ift  fein  ©cfiut!,  fein 
Sorfien,  fein  ©aitenfpiel,  fein  SSafferguell,  fein 
@prad)gefell,  fein  Seben,  am  fönbe  fein  ̂ ur^jur, 
barin  er  firf)  fleiben  mill  bor  ®otte§  %l)xon.  9lu§ 
i^m  5ot  fort  unb  fort  bie  aSfetifdöe  Siteratur  ifire 
S3IutI)t)mnen  gefcf)öijft  —  Dgl.  in  9?otbe§:  „Qd) 
liabe  nun  ben  @runb  gefunben":  „mo  anberS  als 
in  Sefu  SSunben?  .  .  .  roeil  ß^rifti  93lut  beftönbig 

fdireit:  33ormber5igfeit,  33armf)er5ig!eit !"  (®e== 
genbilb  ju  5lbelS  39lut!)  — ;  fie  bat  fid)  nid^t  ge^ 
nug  tun  fönnen  in  Uebertreibungen  beS  SBerteS, 
in  Söenbungen  nie  ber:  ba%  ein  2;rot)fen  beS 
581.  6br.  bie  ©ünben  ber  ganjen  Söelt  aufwiege. 
—  ®anä  befonberS  !ommt  biet  in  93etrad)t 

IfSiT^se^SorfS  „S)eräen§tt)eologie",  bie  in 
ibrer  S3lut=  unb  SSunbenlebre  ju  einem  förm== 
tidien  „^leura(©eiten=)fultuS"  ausartet.  6r  bat 
(h)ie  «Ritfdjl:  ®efcbid)te  beS  ̂ ietiSmuS  III,  289. 
387  beröorgeboben  bat)  „burd)  bie  S8efd)äftigung 
ber  ©inbilbungSfraft  mit  ben  einjelnen  Biiöen 
ber  SeibenSgeftalt,  58lut,  SSunben,  SobeSfd^meife, 
eine  ̂ erjenSfonnejion  ber  ©njelnen  mit  bem 
^eilanbe  unter  ben  ̂ Werfmalen  ber  Börtlidb^eit 

unb  58erliebtbeit  berborjurufen  beabfid^tigt." 
@r  bat  gefd)illert  jl^ifdöen  bem  „pbi?fitolifc|en 

S3lut",  baS  uns  aud)  nadf)  SSengel  feiig  gemad)t 
bat  unb  nodfi  mad)t,  ba  eS  nod)  nid)t  bertpefet  fei, 
unb  ber  übertragenen  SSebeutung  beS  SluteS 
olS  3ablung  imb  Söfegelb  für  bie  ganje  Söelt. 
^ebenfalls  bat  er  „bie  SSertfdöö^ung  ßbrifti 
immer  an  bie  finnenfälligen  SKerfmale  feineS 
SeibenS  unb  nid)t  an  bie  fittlid)e  Seiftung  feines 

©eborfamS  unb  feiner  ®ebulb  in  Seiben  onge= 
fnüpft".  ©d)on  in  feiner  „SSunbenlitanei"  bat  er 
bie  SSefiegelung  ber  SSerföbnung  beS  ©inäelnen 
in  ben  SSunben  gefud^t:  „£a^  unS  in  beiner  9?ägel 

Tiai  erbliden  unfre  ©nabenmabl".  ©päter  bat 
er  ben  ̂ lutgenuB  im  Wbenbraabl  ftraff  mit  feiner 
S3Iuttbeologie  berbunben  unb  jugteid)  auf  bie 
©emeinbe  getuanbt.  „®aS  SSlut,  als  göttlidbe 
(Sadbe  nodf)  borbanben,  wirb  im  Slbenbmabl  ber 
©emeine  mitgeteilt,  bie  baburdö  in  eine  fubftan* 
tielle  SSerbinbung  mit  SbriftuS  fomntt.  3lber  fie 
ftammt  aud)  f cbon  ouS  SbriftuS ;  benn  fie,  bie  Ät)ria 
(b.  b-  %xau  beS  ̂ l^rioS,  beS  öerrn),  mürbe  auS 
Sefu  Seite  geboren,  als  ber  ̂ riegSfnedbt  fie  mit 
ber  Sanje  öffnete  (58ergleidb  mit  ber  ©i^ötjfung 
beS  SSeibeS  auS  2lbamS  ©eite).  ©o  finb  bie  2Bun= 
ben  unb  namentlidb  bie  ©eitenrounbe  ®ntfteb= 

ungSort  unb  ̂ JabrungSquelle  ber  ®emeinbe". 
S9efonberS  ju  bead)ten  ift  aber,  bofe  burdb  bie 
5lnmenbung  bon  3ef  51 1  (blidet  auf  bie  ööblung 
beS  SSrunnenS,  auS  ber  ibr  ausgegraben  feib)  bar^ 
auf  „bie  ©eitenttjunbe  faft  loSgelöft  bon  ber  $er^ 
fon  beS  leibenbenSbtiftuS  als  ©egenftanb  ber  9ln^ 
fdbauung  unb  58erebrung  erfdieint"  (3ofet)b  2^0- 
gjiüller  in  RE»  XXI,  ©.  695  f) .  —  2)ie  m  o  b  e  r  n  e 

1  lutberifd^e  ©oframentstbeotogie, 

I  n)eld)e  bem  ©aframent  naturbafte  SBirfung  bei- 
!  legt,  bat  teilroeife  bie  ©ünbentergebung  burcbauS 
]  i)bt)fifdb  an  bie  9)?itteilung   bei-  SluteS  6bt.  int 
I  3lbenbmabl  als  beS  fubftantiellen  ̂ rägerS  ber 
I  SSergebung  gefnüt)ft,  lüie  eS  unS  aud)  in  ̂ rebig= 
j  ten  bon  SouiS  H^armS  überrofcbt. 
I      2.  d)  SBorauf  bei  einer  religionSgefcbid)tlid)en 

j  SSürbigung  biefer  3tnfd)auungen  bor  ollem 
5U  adbten  ift,   ift  bieS,    ba^   baS  ̂ lut  6br.  gar 

I  nid^t  in  elfter  Sinie  ber  Sogmatif  angebört,  fon- 
j  bem  ber  liturgifcben  unb  erbaulidien  ©prad)e. 
I  Sefetere  mürbe  baju  mebr  nod)  als  burdb  bie 
ftarfe  ©innlid)feit  ber  ̂ nfd)auung  —  öfters,  3u= 
mal  bei  ̂ injenborf  unterliegt  eS  feinem  3weifel, 
ba%   bie   SluSartungen   beS   religiöfen   ©efüblS 
parallel  unb  bertuonbt  finb  mit  (Sntartungeu  beS 
erottfd)en  SmpfinbungSlebenS,  bie  bie  moberne 
©ejuatpatbologie  betont  bat  —  burdb  bie  uralte 
populäre  Wmt  beS  SSluteS  gefübrt  (SStut  ber 
@i^    beS    SebenS;    33lutbrüberfcbaft;    SSlutber- 
fd)reibung;  S3lut  ift  ein  befonberer  ©aft!).   ̂ ie 
SSerfelbftänbigung  unb  Sfotierung   beS   SluteS 
6bt.  gegenüber    feinem    Seiben    unb  SSerföb^ 
nungStob  gebt  berbor  auS  bemfelben  religiöfen 
jt^riebe,  ber  in  allen  Sfleligionen  Heiligtümer,  mit 
SSunberfraft  begabte  ©ubftanjen,  magifd)e  ̂ ox^ 
mein  unb  S)anblungen,  ©iffereniierungen  bon 
beiligen  ̂ erfonen  (9Jiutter  ©otteS  gu  SourbeS, 
felbftänbig  neben  ber  SlJutter  ©otteS  bon  ©in^ 
fiebeln)   jumege  bringt.    'SJamit  ift  bie  aufeer^ 
orbentlidb  ftarfe  religiöfe  ̂ raft  ber  ?yormeln  bom 
S3tute  (Jbt.  erflärt,   äugleid^    auf   bereu  ®efabr 

bingemiefen.  &it^f)ortx  unb  »mtmB«rten. 
3.  ®ie  neuere  beutfd)e  t5'tömmig= 

feit  ̂ at,  fottjeit  fie  baS  burd)fd)nittlid)e  fird)= 
lidbe  Gepräge  trägt,  jur  93luttbeotogie  fein  nobeS 
SerbältniS,  3IllerbingS  finb  biele  bon  biefer  be= 
ftimmte  ̂ ircbenlieber,  nad)bem  fie  ber  Sftatio^ 
naliSmuS  entfernt  ober  ftarf  abgemanbelt  batte, 

im  Saufe  beS  19.  Sbb.S  mieber  m  ̂i:)xen  gefom- 
men;  babei  bat  auc^  mond^e  fraffe  SBenbung  bom 
SSlut  itjieber  Slufnabme  in  bie  ®efangbüdf)er  ge^ 
funben.  ®ie  firdblid)e  f^römmigfeit  benufet  biefe 
Sieber  unb  bie  bon  (Sb-  33.  rebenben  33ibelroorte, 
aber  obne  befonbere  93etonung  unb  9?eigung. 
©elbft  in  ber  33rübergemeine  fdjtuelgt  man  nidbt 

entfernt  mebr  in  bem  '>ffla%e  wie  früber  in  ben 
mit  Slut  unb  SBunben  gufammenbängenben 
SSorftellungen.  dagegen  lä&t  fid)  in  anberen 
nebenfirdölidben  ©trömungen  tieuerbingS  ein 
foId^eS  ©d)ttielgen  beobad)ten,  unb  jwar  bor 
ollem  in  ben  metbobiftifd^  beeinflußten.  SSobl 
infolge  ßinmirfung  bon  ben  £)errnbutern  ber 

geigten  ̂ rebiger  ber  „ebongelifäen"  ©trömung in  ©nglanb  im  18.  i^^b.  eine  Vorliebe  bofür; 
Sobn  HSSeSlep  befämpfte  mieberbolt,  befonberS 
in  feinen  Letters  on  preaching,  ein  fentimen- 
toleS,  frommfeinfollenbeS  ©efcbmäfe  über  Sbrifti 
S3lut  unb  SBunben.  @S  trat  tro^bem  immer  lüie= 
ber  im  Bufommenbonge  mit  metbobiftifdjer  58e^ 
februngSarbeit  unb  nomentlid)  oud)  mit  metbo^ 
biftifd)er  S)eiligungSlebre  auf  (HSJJetbobiflen); 
neuerbingS  rebet  unb  fingt  bie  H  5)eilSarmee  biet 

bon  ßb.  33.;  ibre  blutrote  ̂ obne  trägt  bie  ̂ n- 
fd)rift  33lut  unb  f^euer,  womit  baS  33.  ©b-  unb 
boS  ̂ -euer  beS  beiligen  ®eifteS  gemeint  fein  foll. 
3luS  biefen  englifdb=omerifonifd)en  ^Bewegungen 
berouS  bat  bie  beutfd^e  ©emeinfdfioftS*  unb  (^üan^ 
gelifotionSbewegung  (1f  ®emeinfdöaftSd)riften= 
tum  Ifebongelifotion)  ben  reidblid)en  ©ebroudb 

Unter  (£  etwa  SJermiöte«  ift  unter  Ä  unb  3  äu  fudjen. 
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biefer  ©ebanfen  übernommen.  3)ec  „'5)ogmo*  i 
tifer"  biefer  SSeiüegung,  2;6eobor  IfSelüngfiauä,  j 
bef)onbeIt  ba§  Xi}ema  in  mteberbolten,  febf  aug-  i 
füf)rlirf)en  'Darlegungen.  2)urd)  eine  au§  bem  512; 
abgeleitete  Stbeorie  öom  Dpfer  unb  Dpferblut 
babnt  er  fic^  ben  3Beg  ju  bem  grunblegenben  ©a^, 
ii,i).  S9.  bebeute  nid^t  nur  ben  %ob  Sefu,  [onbern 
aud^  ba§  auferftanbene  2ehen  3efu;  im  S3Iut 
^efu  [eien  nirf)t  nur  bie  S£obe§fräfte  ̂ efu,  fon= 
bern  aud)  bie  emigeS  Seben,  Siebe,  SBabrbeit, 
©erec^tigfeit  unb  Heiligung  gebenben  Stuferftelj* 
unggfräfte  ̂ eju.  3(uf  biefe  28ei[e  gelingt  e§  it)m, 
bie  Sebre  öom  Slut  ̂ efu  eng  mit  ber  fcbarfen  3tb* 
lebnung  einer  rein  iuriftifrf)  gefaßten  ®enug* 
tuungSlebre  imb  mit  ber  SSertretung  ber  bon  ibm 
felbft  fo  beseicfmeten  „beüiftifd}en  £)eiligung§= 
iebre",  ju  ber  er  öon  ber  [og.  Djforber  S9eme= 
gung  unb  inSbefonbere  öon  beren  Urbeber  $ear= 
fall  ©mitb  (H  ©öangeüfation)  angeregt  tvax,  gu 
öerbinben.  Sefu§  ift  ©rlöfer  üon  aller  ©cbulb; 
nur  in  ibm  fann  man  ©emifebeit  ber  ©ünben= 
öergebung  unb  ber  ©otte^ünbfcbaft  baben.  @r 
ift  aber  mebr:  ,4«  ©brifti  ̂ erfon  unb  SSer!  ift 
un§  alles,  Kia§  jum  ©ieg  über  bie  ©ünbe  unb  sum 
Qeben  unb  göttlid)en  SSanbel  bient,  reid)Iid)  gc* 
fd)en!t";  er  ift  „burc^  Sterben  unb  Sluferfteben 
uns  ein  öölliger,  gegenwärtiger  ©rlöfer  öon  aller 
©ünbenmad)t  geworben  unb  ein  SBieberbringer 
üon  £i(f)t,  Siebe,  Seben,  ©ered^tigfeit,  triebe 
unb  f^reube  be§  S)immelreidöe6".  9lun  mirb 
5tt)ar  in  biefen  ©ä^en  unb  audö  fonft  an  bielen 
©teilen  bie  ̂ eitigungg^irfung  ©brifti  auf  %ob 
unb  9Xuferjjtebung  obne  ßrrt)äbnung  be§  93Iute§ 
ßbnfti  jurüdgefübrt;  unb  eS  ift  uuämeifelbaft, 
ba%  für  SellingbauS  ©b.  33.  fc^Iiegid)  nid)t§  al§ 
eine  Bufawtmenfaffung  ber  in  Xob  unb  3lufer= 
ftebung  liegenben  f räfte  fein  foll;  aber  an  an* 
beren  ©teilen  tritt  auc^  bei  ibm  ba§  58Iut  fd^ein* 
bar  alä  etwaS  33efonbere§  neben  Stob  unb  2tuf= 
erftebung;  e§  wirb  nabeln  eine  S)eil§mad)t  für  ficb 
unb  äWar  eine  mit  befonberer  Siebe  umfaßte  unb 
gepriefene;  bie  fämtlidöen  93ibeImorte  unb  bie 
Sieber,  meldte  üom  93Iut  ©brifti  battbeln,  wer* 
ben  angefübrt,  befprod^en  unb  al§  SSemeiSftellen 
benüfet.  ®afe  bie  t)oI!§tümIid)e  S)eil§öerlünbigung 
ber  ©emeinfd^aftSbewegung  biefe  58orfteIIungen 
(namentlich  ba§  „©ewafdienfein  im  93Iut  be§ 

Sammes")  febr  reid)Iicb  benu^t,  ift  ebenfo  felbft= 
öerftänblid).  Wie  baß  unter  ben  bonibrgefungenen 
Siebern  gerabe  wie  unter  benen  ber  S)eil§armee 
—  mand)e  biefer  Sieber  finb  bier  wie  bort  im 
(SJebraucb  —  fid)  öiele  finben,  bie  ba§  „foftbare, 
teure  unb  beilige  33Iut",  ben  „©trom,  beffen  berr= 
lidie  ̂ lut  fließt  wunberbar  ftille  burd)§  Sanb", 
ben  „^orn,  brau§  beilge§  33Iut  für  arme  ©ünber 

quillt"  (biefe  groben  au§  ben  „©iegegliebem 
für  bie  SSerfammlungen  ber  Beltmiffion")  t)rei= 
fen.  SSeber  bie  gefdl)id)tlidöen  no(^  bie  biblifdöen 
(Sinflüffe  bieten  allein  für  ba^  SWaß  ber  93enu^ung 
biefer  SSorftellungen  bie  genügenbe  (£r!Iörung; 
üieimebr  ift  bo§feIbe  nid)t  gulefet  au§  ibrer  ber= 
öorragenben  finnlicben  9tnfd)aulid)feit,  ibrer  ner== 
öenerregenben  traft  unb  im  Bufammenbang 
bamit  ibrer  außerorbentIid)en  ^raucbbarfeit  jur 
(Srjielung  eOangeIifatorifd)er  SBirfungen  ju  be* 
greifen. 

Sfo^n  2.  ««uelfen:  ^o^n  SEßeMet).  9tu«öen)ä^Ite 
^rebiflten  mit  einer  einleitenben  SSioerop^ie,  1905;  —  %t)eo' 
bor  Ä  0  I  b  e:  Sie  ̂ eiBormee,  i^re  ®efd^idjte  unb  i^r  äSe« 
len,  (1885)  1899%-  —  2;t)cobor  ^enino{)au3:2)Qä 
üöUifle,  Begenwärtige  §eif  burdj  G^riftum,  (1880)  1903';  — 

SR  a  r  t  i  n   S  cf)  i  a  n:  2)te  moberne  bcutfcfie  (5rWe(funaäpre= 
bigt,  ZThK  1907.  2(|tan. 

(Ebtiftion  Science  H  ©ebelöbeilung. 
©briftiam,  2t  r  n  o  I  b  (1807—86),  eö.  Slbeo- 

löge,  geboren  jn  ̂ obannenbof  in  Siülanb.  1838 
$aftor  in  klingen,  1852—1865  o.  $rof.  ber  praft. 
Sbeologie  ju  H^orpat,  1865—1882  Siolänbifcber 
©eneralfufierintenbent,  geft.  gu  3Riga.  ©cbrieb 
im  ©inne  ber  11  ©rianger  ©dfmle  einige  ©d^riften 
äur  Offenbarung  ̂ obanniS,  3luffäöe  biftorifdjen 
unb  liturgifd^en  ̂ nbaltS  unb  eine  ̂ rebigt- 
fammlung.  3ret>. 

ebviftinc  (1626—1689),  Königin  Don  ©cbwe- 
ben  1632—1654,  bie  jum  tatboIiäi§mu§  über- 

getretene 2;ocbter  ©uftaü  2lboIf§.  9Jiit  boben 
®eifte§gaben  auSgeftattet  unb  afö  3:bronerbin 
mebr  mönnlid)  aU  Weiblid)  erlogen,  entwidelte 
fid)  ibr  Söefen  ju  großer  ©elbftänbigfeit,  mit 
einem  3uge  in§  ©rsentrifd^e;  bie  tenntni§  unb 
Siebe  ber  flaffifd)en  SSiffenfdfiaften  würbe  ibr  Oou 
bem  ̂ oft)rebiger  Sob-  9)Jattbiae  einge))flanät. 
9Jad^bem  fie  1644  bie  Stegierung  felbft  übernom- 
men,  ben  f5rieben§fdf)Inß  mit  ®änemarf  berbei= 
gefübrt  unb  ben  SSeftfälifd^en  ̂ rieben  geförbert 
batte,  war  fie  auf  bie  S)ebung  be§  ̂ anbeB  unb  bie 
t^flege  ber  2öiffenfdE)aften  hebaci)t  ©ie  fammelte 
einen  treiS  bei^öorragenber  ©elebrter  (u.  a.  Seg* 
carteg,  ©almafiu§,  S)ugo  ®rotiu§,  Sfaac  SSoffiu§) 
um  fid)  unb  faßte,  weil  nur  biefer  geiftige  SSer= 
!ebr  fie  innerlid^  befriebigte,  fd)on  balb  ben  $Ian 
ibrer  3Ibban!ung.  2)iefe  würbe  im  lutl).  (BäiWe^ 
ben  §ur  9f?otwenbig!eit  burd^  ibre  religiöfe  @nt= 
widetung.  Sdeligiöfe  ®eft)rädbe  mit  bem  al§  ta* 
:plan  be§  |)ortugiefifcben  ©efonbten  in  ©todbolm 
Weilenben  Sefuitent)ater  SIntonio  SJJacebo  fübr* 
ten  baju,  ba^  ber  Sefuitengeneral  weitere  be£= 
borragenbe  i^efuiten,  ben  S^uriner  ̂ rof.  ber 
3;beoI.  f^ranj  bon  SJialigneS  unb  ben  $rof.  ber 
50iatbematif  in  Slom  $aul  ©affati,  entfanbte, 
benen  eg  gelang,  bie  Königin  bon  ber  SSobrbeit 
ber  !atb.  9ieIigion  su  überzeugen.  9iad)bem  fie 
im  Suni  1654  bie  frone  niebergelegt,  trat  fie 

am  24.  'Sej.  in  93rüffel  im  ©tillen,  am  3.  9?ob. 
1655  in  SnnSbrud  öffentlid)  jur  fatb.  f  ird)e  über 
unb  würbe,  in  9ftom  glänjenb  empfangen,  bon 
SItejanber  VIT  felbft  gefirmt.  tiefer  Uebertritt 
ääblt  äu  ben  bebeutenbften  (Erfolgen  ber  ®efell= 
fd)aft  3efu.  @§  folgte  eine  ̂ eriobe  unfteten 
3öanberleben§,  mit  bergeblid^en  SSerfud)en,  in 

@d)Weben  wieber  ̂ u%  ju  faffen,  unb  einer  eben* 
falls  üergeblicben  SSewerbung  um  bie  polnifc^e 
trone.  SSon  1668  bi§  äu  ibrem  Sobe  am  9.  Slpril 
1689  lebte  fie  in  3flom,  ganj  ben  fünften  unb 
SBiffenfcboften  ergeben  (große  ©ammlungen, 
33riefwecbfel,  ©rünbung  einer  liter.  2lfabemie, 
ber  fOäter  degli  Arcadi  genannten),  ©ie  ift  in 
ber  ̂ eterSlirdbe  beigefe^t,  wo  ibr  ber  ̂ apft  ein 
®en!moI  bon  (Sarlo  Montana  errid^ten  ließ. 
Sbte  SSibliotbef  mit  wertbollen  ^onbfd)riften 
erwarb  Sllejanber  VIII  für  ben  SSatifan. 

grogmentariid)e  ©etöpiograp'öie  in  Maximes  et  sen- 
tences,  Oebici^te  u.  o.  bei  21  r  cf  e  n  1)  o  l  Ij:  M6moires  de  la 
reine  Chr.,  4  S3be.,  1751—1760;  —  ®rauert:  ©)&.,  Äö- 

nigin  üon  (Schweben,  unb  il)r  §of,  2  S3be.,  1837—42;  — 
©tfiauerte:  1880;  —  SJBeiBuU  unb  Xegnör  in 
Hist.  Tidskrift  1857  ff;  —  SS  o  i  n:  Ch.,  queen  of  Sweden, 
Sonbon  1889;  —  (ilaxetta:  La  regina  Cr.  di  Svezia  in 
Italia,  Surin  1892;  —  ,5  r  i  i «:  Dronning  Ch.,  to)3en()agen 
1896,  beutfd)  1899;  —  g  0  u  d)  e  r:  Lettres  inedites,  ̂ oriä 
1879;  —  b  e  S8  i  I  b  t:  Ch.  de  Suöde  et  Ie  cardinal  Azzolini, 
lettres  inSdites,  '^axid  1900.  3o^.  ferner. 

Unter  G  etioa  SJerniiöteä  ift  unter  Ä  unb  S  äu  iud)en. 

54' 
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ßt)riftfatf)oIif(^c  mxä^e  ̂   2IIt!atf)oIifen. 
ßöriftUc^e  ̂ unft  ̂   fünft,  gf)riftltd}e. 
ß^viftUc^c  SBcIt  unb  iyreunbe  ber  6f)rtftH(iöcn 

SBcIt. 
1.  ©rünbung;  —  2.  G-ntioitilung;  —  3.  greunbe  ber 

CS.  5S.;  —  4.  Sßercinißuro  ber  grcunbe  ber  CS.  SS. 

„Sie  S.  2S."  ift  eine  t»5-"oteftantifif)e  SSodPien* 
frf)rift,  bie  mit  bem  Untertitel  „©Dangelifd^eS  QJe= 
meinbeblatt  für  ©ebilbete  aller  ©tänbe"  jetst 
(1909)  im  23.  Qafirgong  beftef)t,  I)erau§gegeben 
üon  bem  a.o.  ̂ rof.  ber  Söeologie  SlKartin  dtabe 
in  9D?arburg.  ©ie  erfcfjien  anfangs  bei  %x.  SBilb- 
©runolt)  in  Seipjig,  ̂ uli  1897  bi§  (änbe  1898 
bei  S-  6.  SS.  gjbbr  (^aul  ©iebecf);  feitbem  im 
'Verlage  ber  ßfiriftlidien  SSelt  in  SKarburg.  SBäb^ 
renb  ibre§  erften  i^a^J^eS  führte  fie  ben  5Zamen: 
„@üangelif(i)4utt)erif(l)e§  ©emeinbeblatt  für  bie 

gebübeten  ©lieber  ber  eöangelifctjen  fircfien". 
Seit  1891  ejiftiert  felbftänbig  neben  ibr  bie  3Bo= 

cf)enf(f)rift  „(ibroni!  ber  £.  2ö."  (H  treffe,  ürd)- 
liebe).  1892—1907  famen  „öefte  gur  6.  SS." 
berau«,  eine  9f?eibe  öon  Srofdbüren,  öeft  1 — 50, 
allgemein  religiöS^ürdblidben  ober  tbeologifdben,  51 
—60,  aU  9ieue  ̂ olge,  fird^enöolitifdben  Snbctlt§. 

1.  Sm  Sluguft  1886  öerfanbte  Lic.  9ftabe,  $far= 
rer  in  Sdbönbad)  (bei  Söbau  i.  ©.),  ein  93ätar^ 
beiter  tt)erbenbe§  bertrauIidbeS  S^unbfdbreiben 
mit  ber  Stn^eige  fcon  ber  beabfidbtigten  &  r  ü  n= 
b  u  n  g.  3tB  SKitbegrünber  mürben  ^riüat= 
bojent  Lic.  3SiIbeIm  SSornemann  in  ©öttingen 

(ie^t  Pfarrer  unb  ©enior  in  g-ranffurt  a.  Tl.), 
^rioatbosent  Lic.  Dr.  ̂ riebridb  Soof§  (fefet  qjrof. 
ber  firdiengefcfiidbte  in  ̂ alle)  unb  Pfarrer  Lic. 
$aul  ®retD§  in  S3ur!au,  tgr.  ©acbfen  (fefet  ̂ rof. 
ber  t)raftifcf)en  Sbeologie  in  öalle)  genannt. 
2)ie  ®efinnung§gemeinf(f)aft  biefer  bier  bamalS 
im  28./29.  2eben§iabr  ftebenben  i^reunbe  reidbt 
in  ibre  £eit>äiger  ©tubienjeit  jurüd.  99orne= 
mann,  Soof§  unb  3ftabe  lernten  ficf)  20®.  1876/77 
unb  ©®.  1877  in  ber  f ircbengefcbicf)tlidben  ®e- 
fellfdbaft  öon  Slbolf  ̂ avnad  fennen;  fie  taten  fidb 
feit  7.  9loöember  1877  mit  onberen  (SJJarti,  3. 
Öaufeleiter)  iu  ben  rtiffenfcbaftlidben  Slbenben 

einer  stuanglofen  „9Jiittmo(|)§gefenfcbaft"  jufam* 
men,  Sie  obne  ba'Q  bamaB  irgenb  etmaS  Säuern^ 
be§  beabfidbtigtgeiüefen  iräre,  nodb  beute  ejiftiert; 
aU  ©lieb  biefer  9JJitttt)odb§gefeIIfcbaft  trat  Dftem 
1878  5)rett)§  in  biefen  f  rei§.  ®er  fübrenbe  ®eift 
mürbe  für  bie  ̂ ^reunbe  bamafö  fdbnell  unb  in 
macfifenbem  9)io6e  ̂ arnarf,  ber  26/27iäbrige 
(£jtraorbinariu§.  gr  vermittelte  bie  erfte  3öir^ 
fung  Sllbredbt  9titfdbl§  nadb  Seipjig  binüber;  im 
SS©.  1877/78  bielt  er  ein  ̂ riöatiffimum  über 

beffen  „Unterridbt  in  ber  dbnftlidben  9fteIigion". 33ornemonn,  SoofI  unb  ®rett)S  baben  audb  in 
©öttingen  ftubiert,  9ftabe  nur  in  Seipjig.  Sie 
lebbafte  ©emeinfdboft  be§  ®eifte§,  bie  bamoI§  in 
2eipm  gefunben  unb  getjflogen  rtjurbe,  ift  bie 
©runblage  geworben  für  ba§  Bnftanbelommen 
ber  S.  SS.  ©§  mar  bamalS  eine  3eit,  in  ber  bie 
Xbeologie  unter  ben  SSiffenfdbaften,  bie  9leIigion 
unter  Ben  ©eifteSmädbten  ni(f)t  fo  angefeben 
baftanben,  mie  beute;  in  jenen  Seipjiger  (unb 
©öttinger)  Greifen  brod)  fid)  aber  mäd)tig  bie 
3ut)erfid)t  58abn,  man  liahe  in  feiner  Stbeologie 
eine  (£rfenntni§,  bie  jeber  SSiffenfd)af t  ebenbürtig, 
unb  ein  goangelium,  ba§  jebem  9?otftanbe  in 
firdje  unb  SSelt  gemadifen  fei.  ̂ nSbefonbere 
mar  e§,  neben  ber  i^reube  an  ben  Urf:prüngen 
be§  Sbriftentum§,  mie  fie  ber  tirdbenbiftorifer 
£)arnarf  erfd)Iofe,  bo§  neue  3Serftänbni§  Sutberl 

unb  be»  Sutbertum§,  ba§>  man  bei  9litfdbl  fonb, 
ma§  bie  ©eelen  mit  ber5lid)em  SSertrauen  gur 
Sufunft  ber  firdie  unb  jur  eignen  9Jäffion  er= 
füllte.  ©0  !am  e§  gonj  öon  felbft,  ba%  bie  bier 
»yreunbe  bei  einem  Bufammentreffen  in  Seipäig 
$fingftmodie  1886  ben  ßntfcbluB  faxten,  ein 
fircbU(f)e§  ©emeinbeblatt  berauSjugebeu.  9tn= 
f^ornenb  batte  ba§  „®öangelifd}e  ©emeinbeblatt 

für  Slbeinlanb  unb  SSeftfalen"  geiuirft,  ba§  feit 
1885  erfcbien,  berau§gegeben  öon  Pfarrer  5^ie= 
per  in  ?3Zot)lanb  an  ber  boMnbifdben  ©renje; 

"Siabe  ift  im  ©ommer  1886  eigenä  ju  biefem  ge= 
reift,  um  ben  ̂ lan  ber  neuen  3eitfd)rift  mit  ibm 
iu  befpredien.  SSa§  iene§  ßöangelifdie  ©emeinbe^ 
blatt  für  bie  unierten  fircben  öon  3flbeinlanb  unb 
SBeftfalen  mar,  bn§  follte  bas  neue  Söangelifd}^ 
lutberifcbe  ©emeinbeblatt  für  bie  lutberifdben 
firdben  öon  §)annoüer  unb  ©acbfen  merben. 
S)enn  S)annoöeraner  unb  ©acbfen  maren  bie 
öier  tyreunbe  unb  bie  meiften  @efinnung§0er= 
manbten  ibrer  ̂ efanntfd)aft.  3tber  aud)  58etj= 
fdglag  batte  Ginflufe  auf  bie  33ier  burdt)  feine 
®eutfdb=eöangelifcben  Blätter;  ba§  unter  bem 
3ufammenbrndb  be§  freufeifdben  £ulturfampf§ 
bie  eöangelifcbe  f  ircbe  ficb  ju  eigener  2lnfpan= 
nung  äufammenroffen  muffe,  mar  ein  treibenbe^ 
®efübl  aud)  ber  S3ierunb  ibrer  ©enoffen;  ̂ jerfön- 
lidbe  3^üblung,  bie  au§  biefer  ©ituation  berau§ 
bamal§  öorübergebenb  mit  58et)fd)Iag  gefudbt 
mürbe,  batte  5ur  f^olge,  bafe  bie  jungen  9JJänner 
mit  an  ber  ©rünbung  beg  H  @ö.  S3unbe§  be= 
teiligt  mürben:  SBerfammlung  ju  ©rfurt  5.  Df= 
tober  1886;  bie  6.  SS.  bat  in  ben  erften  i^abren 
biefen  Sntereffen  fo  lebbaft  gebient,  ba%  fie  in  ber 

Deffentlid)!eit  gerne  aU  „Drgan  be§  S3unbe§" angefprod}en  unb  jitiert  mürbe,  ̂ m  übrigen 
ftedte  fidb  ba§  SSIatt  ben  öorijont  be§  :3nterefie§ 
febr  roeit  unb  fanb  rafd)  SÜitarbeiter  öon  ber  üer« 
fd)iebenften  ©eiftegridbtung.  —  Stu»  bem  öer= 
traulieben  9Runbfd^reiben  öom  ̂ uguft  1886  feien 
folgenbe  ©äöe  mitgeteilt:  5)ie  Qeitfdbrift  milt 
„nidbt  ben  3lmt§trägem  unb  Sbeologen,  fonbern 
ber  ©emeinbe  bienen  unb  in  erfter  Sinie  ibren 
gebildeten  ©liebern.  Seinen  mill  fie  jur  (Srbauung 
unb  5u  einem  feften,  flaren  d()riftlid)en  Urteil 

belfen.  ©ie  bofft,  ba^  gu  erreidben  burdb  ©in* 
fübrung  in  bie  ©dbrift,  9[)titteilungen  au§  ber 
©efd)i(5te  ber  firdge  (befonberS  ber  beutfdben 
9teformation)  unb  Seft)red)ung  ber  gefamten 
©rfdbeinungen  unferer  ©egenmart,  fofern  fie 
eine  religiö§=fittlid)e  Beurteilung  forbern  ober 
öertragen  ....  %a^  58latt  mill  feiner  Partei 
ober  ©dbule  bienen,  bejmedt  audb  feine  neue 

^arteibilbung  .  .  .  (S§  feblt  un§  nid)t  an  einem 
fidbern  ©tanbpunfte.  Unfer  Programm  ift  ba§- 
Söangelium,  mie  e§  Sutber  unferm  beutfd^en 
SSolfe  befannt  unb  lieb  gemocbt  bot.  Sn  biefem 
©inne  baben  mir  feinen  anberen  unb  befferen 

S^itel  für  unfer  Hatt  gefunben  al§  ben:  @öan== 
gelifdb=Sntberifd)e§  ©emeinbeblatt.  ©o  nennen 
mir  e§,  nidbt  im  ©innc  eine»  engen  f  onfeffiona* 
Ii§mu§,  fonbern  in  ber  feften  Uebergeugung,  ba% 
ber  näd)fte  unb  fidberfte  SSeg  für  bie  ©ebilbeten 
in  ben  eöangelifd)en  fird)en  beutfdber  3unge, 
äu  einem  fröblic^en,  lebenbigen  Sbnftentum 
burdbsubringen,  ba§  Sierftänbni§  ber  Sutberfd)en 

I  SReformation  ift.  ̂ nbem  mir  ibnen  ba§  bringen 
i  mollen,  beften  mir  niemanbem  ju  Sieb  ober  su 

Seib  Sutberg  Tcamen  auf  unfere  ̂ -abne.  ̂ reilid) 
i  mir  fc^reiben  Sutberifcb  gro^  unb  betonen  es  auf 
'  ber  erften  ©ilbe.  .  .  .  Unter  ben  9kcbmirfungen 

Unter  G  etwo  SSermiBtei  ift  unter  ®  unb  3  ju  fud&en. 
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be§  Sutr)erfefte§  bon  1883  ift  unfer  ̂ lan  ge- 
boren, unb  eine  öon  ben  SSerft)re(f)ungen,  meldöe 

bamalg  ber  feientben  ©emeinbe  gegeben  >t)or= 
ben  finb,  möcbten  h)tr  an  un[erm  S:etle  gern  er- 

füllen .  .  .  Wen  9^ad)brud  legen  mir  auf  eine 
grunbfäölid^  )3o[itiUe  Haltung  nnfereS  blatte?. 
Slurf)  wo  bie  d)riftlid)e  SBabrbaftigfeit  e§  forbert, 
Ueberliefertem  freimütig  SSalet  m  fagen,  gilt 
e§  überoll  unb  immer,  ben  Slrium^b  be§  (Sroigen 
über  bo§  SSecfifelnbe  ber  ©emeinbe  öor  Singen 

SU  fübren.  SSom  blinben  ©ifer  üermeinten  ?5"ort= 
fd^ritta,  bon  ber  bunten  ?5oIge  ber  ©infölle  unb 
£)t)t)otbefen,  bie  roie  in  anbern,  fo  and)  in  ber 
tbeologifcben  SBiffenfcfjaft  ibre  ©tätte  baben, 
tüerben  mir  bie  ©palten  unfer§  33Iatte§  mit  ollem 
t^IeiBe  frei  erbolten.  ̂ ebe  neue  (£r!enntni§  bat 

nur  bann  unb  erft  bann  ein  'tReäjt,  bor  ber  ®e- 
meinbe  aufzutreten,  menn  fie  aucb  bon  ibren 
ungelebrten  ©liebem  nid)t  aU  ̂ ßertuft,  fonbem 
aU  öjeminn  für  ibr  religiöfe?  2)enfen  unb  2ehen 
erfannt  merben  fann."  %r.  1  bom  21.  gjobember 
1886  entbielt  bie  SlrtiM:  Sutberifd)  (bon  Soofg), 
Unmiffenbeit  unb  UrteiI§Iofig!eit  in  firrf)Iid)en 
fingen  (SSomemann),  %t)oma^  9ienbalen  bon 
SSjörnfon  Oüüd^er),  Unfer  i^obrbunbert  ein 
g)Jiffion§iabrbunbert  ($aul- Sorenjürd)) ,  SIu§ 
bem  ®uftab*2tboIf=S3erein  (öermenS-S^öln),  (Sng= 
lifcbe  3fteifeerinnerungen  (^römer-Seipäig),  bie 
übrigen  SIrtifel  (9Inbad)t,  Sage  nacb  bem  tultur- 
fambf,  3fu§  ber  Innern  90?iffion,  ©n  SSort  Sef= 
fingg,  Sutber  unb  ̂ Sergeino)  fämtUd)  bom$)erau§- 
geber.  ®a§  „Söort  Seffings"  fanb  rafd)en28iber- 
fprud)  in  ber  5[5rot.  Sircbenstg.  1887, 1;  übrigens 
mar  bie  Stufnabme  be§  neuen  S3Iatte§  auf  biefer 
mie  auf  entgegengefe^ter  ©eite  eine  freunblicbe. 

2.  ̂ is  ̂ uli  1894  mürben  bie  SIrtifel  nur  mit 
ßbiffern  gejeidinet,  bie  jum  S;eit  ibre  Sluflöfung 
im  SabreSregifter  fanben,  bon  ha  an  jeicbnete 
(bei  fettenen  StuSnabmen)  jeber  SSerfaffer  mit 
gramen  (bgl.  1894,  Sflx.  26,  ©b.  631).  Unheah- 
fid)tigt  !am  barin  bie  mocbfenbe  Unabbängigfeit 
unb  SSerontmortung  ber  SUiitarbeiter  jum  5{u§- 
brud.  ©tiltfdimeigenb  fiel  mit  9h.  21  bom  27. 

mai  1897  ba^  SSörtdien  „Sutberifcb"  im  Unter- 
titel, ba§  immer  9Jii^berftänbniffen  auSgefefet 

unb  an  bem  ba?^  alte  ̂ ntereffe  nicbt  mebr  fo  le- 
benbig  mar.  „©emeinbeblatt"  bielt  man  feft, 
obgteid)  ba§  58latt,  balb  jum  <Bä)anp\a^  einer 
freien  unb  ungenierten  Erörterung  aller  mög- 
lieben  Probleme  gemorben,  für  Saien  ftarfe 

©beife  bot:  ben  „®ebitbeten  aller  ©täube"  in 
ber  Q^emeinbe  glaubte  man  ba§  jumuten  ju  bür- 
fen  unb  bitte  bafür  bog  Siegel  be§  6rfoIg§. 
^ad)  5  ;3abi:en  maren  3800  Stbonnenten  erreid)t, 
gjobember  1905  bie  5000  überfdjritten.  2iem 
Herausgeber  ermeiterte  bie  Ueberfieblung  au§ 
bem  fäd)fifcben  Sanbpfarramt  an  bie  ̂ ouföürcbe 
nad)  ̂ ranffurt  a.  Tl.  (1892)  ben  S)oriäont;  feine 
fbätere  Habilitation  (gRorburg  1900)  bat  mobi 
mebr  mieber  ber  Slonsentration  gebient.  Sie 

^föeitbergigfeit,  mit  ber  er  fein  9Imt  l-)anb\)ahte, 
5og  Jüngere  Gräfte  an  unb  entfrembete  ältere. 
S^on  ben  gjlitbegrünbern  ifolierte  fid^  feit  1898 
Soof§  (bql.  beffen  ©ifenacber  SSortrag  mit  ®e- 
IeitmortinThStKrl908,  2,  ©.203  ff).  SSenige 
SluSnabmen  abgered)net  ift  bod)  ber  ©tamm  ber 
alten  5Diitarbeiter  treu  geblieben,  unb  bon  ben 
jüngeren  bat  mand)er,  beffen  unreife  Strtüel  man 
einft  bem  ̂ etan^qehex  5um  SSormurf  mad)te,  feine 
Steife  injmifd)en  ermiefen.  S)ie  innere  £rifi§, 
bie  ba^  Stuffommen  ber  fog.  ̂ SleligionSgefdjidbt- 

j  Heben  ©(^ule  unb  einer  plö^Iid)  anbrec^enben  ̂ e- 
I  riobe  be§  $opularifieren§  aucb  ber  tbeotogifdjen 
,  S8iffenfd)oft  mit  fid)  brad)ten,  fann  für  ben  Mteis 

\  ber  ?5i"eunbe  aU  böllig   übermunben  beäeid)net 
;  merben.  SSerben  beute  meniger  bie  Sinjetarbeiten 
;  aus  ben  berfd)iebenen  Gebieten  praftifd)  -  fird)- 
i  lieber  5(rbeit    (innere  9Jiiffion,   Heibenmiffion 
ufm.)  gefd)ilbert  alS  ibre  Probleme  erörtert,  fo 
mirb  man  barin  feine  9Jiinberung  beS  _^ntereffe6 

■  an  biefen 'Singen  feben.  ®em  ebangelifd)en  ©bn- 
j  ften  ba§  fojiale  ©eroiffen  jn  fd^ärfen,  bat  bie  6. 
I  2Ö.  bon  SInfang  an  als  eine  ibrer  Haubtpflid)ten 
angefeben,  mie  benn  im  f  reis  ibrer  fyreunbe  ber 

I  ©bangeIifd)='fosiaIe  f  ongrefe  bie  lebbaftefte  Unter- 
I  ftü^ung  gefunben  bat  (if@bangeIifd)=fo5iaI).  ßine 
;  beränberte  Haltung  ift  am  unberfennbarften  in 

I  ber  33ebanblung  ber  fatbotifcben  tircbe:  diente 
bie  (J.  SS.  in  ibrer  erften  3eit  energifeb  bem  @b. 
S3unb,  fo  ift  in  ben  legten  ̂ ai)ven  baS  borberr- 

;  fdienbe  ̂ ntereffe  gemorben,   bei  allem  Stampf 
ben  SlatboIijiSmuS,  mit  bem  mir  ̂ roteftanten  in 

1  ®eutfd)Ianb  bocb  nun  einmal  sufammengefpannt 
!  finb,  religiös  beffer  su  berfteben,  unb  aucb  in  fei- 

I  ner  politifcben  2öirffam!eit  baS,  maS  baran  frucbt- I  bar  ift,  ernft  jn  mürbigen.    9lIIeS  in  allem  barf 
'  smar  bon  einer  ßntmidelung  ber  6.  SB.  im  ©inne 
:  beträd)tlid)er  3lbmeid}ung    bom  urfprünglidjen 

Sßorbaben    (f.    obigeS    ̂ unbfd^reiben)    gerebet 

merben.  '2lber  maS  gemorben  ift,  bat  größere  58e- 
S  beutung  gemonnen,  atS  bie  ®rünber  fid)  träumen 
liefen.  Unb  ein  Organ  für  Ü^itfd^Ifcbe  ̂ ^beologie 

I  ift  nie  beabfidjtigt  gemefen.    33emeiS  bie  bog- 
I  matifcbe  Qui^ürfbaltung   ber  erften  Sabtgänge, 

pofitib  bie  SSeborjugung  eineS  ©pftematiferS  mie 
I  Submig  9?aget  (®emerbe!ammerfefretär  in  Ham- 

j  bürg,  HerouSgeber  ber  „ßoncorbia",  SSerf.  bon 
„Söer  d)riftlid)e  ®Iaube  unb  bie  menfd^Iicbe  ?^rei- 
beit",  1881).    SSenn  man  aber  pmeilen  ber  S. 

I  SS.  ben  TlaM  eines  „©pred)faalS"  bat  anbängen 
I   mollen,  fo  mirb  eine  ®urebfid)t  ber  Sabrgänge 

j   feinen  Bbjeifel  barüber  taffen,   ba%  bem  ©tüd 
2;beoIogie  unb  Mrd)engefcbid}te,  ba^  baxin  ficö 

1  abgefpielt  f)at,  Sbarafter  nicbt  abgebt. 

I       3.  Sreunbe  ber  diriftlicben  Sßelt 
*  batten  fid)  feit  SSefteben  beS  SSIatteS  bier  unb 

bort  in  fleinerem  Greife  gefammelt,  inSbefonbere 
aucb  \)aü(:n  bei  öielegenbeit  ber  großen  firdjiicben 

tiefte  unb  ̂ ongreffe  folcbe  3ufamtmenfünf te  ftatt- 
gefunben.    1892  fübrte  ber  H  Slpoftolifumftreit, 
ber  über  ben  %all  ©cbrempf  unb  HarnadS  SSotum 
baju  (bgl.  d.  28. 1892,  3lx.  34)  auSbrad),  9JJitar- 
beiter  unb  ÖJönner  ber  6.  SB.  ju  einer  ̂ Beratung 
in  (Sifenacb  gufammen,  am  4.  unb  5.  Dftober; 

ibr  Ergebnis  mar  bie  „ßifenocber  (Srflärung". 
©eitbem  fanb  in  iebem  ̂ abr  ein  folcber  Haupt- 
fonbent  ber  greunbe  ftatt,  feit  Herbft  1896  jeber- 
mann  jngänglicb,  bocb  mit  SluSfdilufe  ber  ̂ 15reffe; 
gemöbniid)  in  ©fenad),  1901,  1902  unb  1905  in 
®oSlar,  1906  in  ̂ otsbam  unb  1907  in  9Jkrburg. 
2)ie  perfönli^e  Serübrung,  bie  auf  biefen  Qw 

j  fammenfünften  ^mifcben  ber  älteren  unb  jüngeren 
2;beoIogen-(Seneration   biefeS   ÄreifeS  ftattfanb, 

bat  troö  ober  megen  ber  fi^arfen  'Disputationen, 
bie  fie  mit  fid)  brad)te,  ganj  mefentlid)  baju  ge- 

bient, bie  tbeologifdie  ̂ rifiS  ber  nenuäiger  ̂ abre 
(f.  0.)  5U  überminben.  ®ie  erften  ©fenodier  Qw 

!  fammenfünfte    maren    mefentlid)    f onferensen 
i  bon  2Ifabemi!ern;  allmäblid)  bat  fid)  ber  ÄrciS 

I  ber  ̂ ntereffen  unb  ber  33efud)er  ermeitert,  aud) 
baS    Saienelement   ftarf   angenommen,    ©neu 

'  ©eitenjmeig  trieb  bie  ßifenadöer  jfogung  in  ber 
Unter  CS  etwa  SJermißte»  ift  unter  S  unb  3  ä"  fudie«- 
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jä^rlidfien  3ufammen!imft  öon  ,,5-reunben  ber 
g.  SB.  in  ©übbeutfdölanb  unb  ber  @rf)raeis",  bie 
feit  bem  6.  ̂ uni  1900  (®urIocf))  abtt)e(f)felnb  in 
^aben,  SSürttemberg,  Öeffen,  eifaft  ober  ber 
©d^tüeij  ftattoefunben  fint. 

4.  93ei  einer  S3eft)recf)unö,  bie  ber  öerauSgeber 
ber  (£.  SB.  mit  @efinnung§genoffen  au§  bem 

$farr=  unb  ©d^ulamt  am  29.  ©eptember  1903 
bei  ©elegenfieit  einer  önuptöerfammlung  in 
©fenacf)  abtiielt,  mürbe  ber  Söunfrf)  nod)  Crgani* 
fation  be§  engeren  ̂ Ireifes  ber  ̂ reunbe  märf)tig, 
unb  bie  öau^töerfammlung  befd^Iofe  bemgemä^ 
am  30 ,  eine  SSereinigung  ber  ̂ veuw 
b  e  ber  6.  2B.  ju  grünben.  lieber  bie  ajfotiöe 

jagte  'Siabe,  aU  er  öffentlicf)  bon  bem  ®ef(f)ef)enen 
gKttteilung  machte  (S.  SB.  1903,  ̂ x.  42):  „eine 
®efinnung§gemeinfdöaft  roie  bie  unfere  barf  fid^ 
nid^t  auf  bie  ®auer  burcf)  ben  S^erjidEit  auf  Drgani^ 
fation  matt  fe^en.  (£§  mufe  eine  feftere  SSerbin* 
bung  ̂ ergeftellt  werben,  bamit  bie  füfirenben 
©eifter  unter  un§  in  ii)rem  %nn  unb  Saffen 

^ül^Iung,  bie  gerftreuten  unb  ej|3onierten  ?^reun= 
be  einen  öalt  fiaben.  @§  muB  Sie  9)Jöglid5feit  be= 
fte^en,  wo  in  unferem  Greife  ein  gemeinfamer 
SBille  firf)  regt,  ibn  and)  öffentlid^  unb  am  ge- 

gebenen Drte  jum  rec!)tmä|igen  3lu§bru(f  ju 
bringen,  ̂ ir  Jiaben  ba§'  ®efüf)I,  ba'ä  man  nirf)t 
überoll  in  ber  ̂ rd^c  un§  bie  S3ead)tung  miber* 
\dbjten  löfet,  bie  un§  nad^  BobI  nttb  fieiftung  äu= 
fommt.  $Bir  laffen  aber  aud^  tiielerlei  9Inregung, 
bie  auf  unfern  äufammenfünften  unb  fonft  un§ 
gefdöenft  ift,  frudfitloS  öerfliefeen,  weil  wir  feine 

Organe  befi^en,  bie  fie  feftbalten  fönnen". Sie  fonftituierenbe  SSerfammlung  fanb  am 
28.  Qe.pt.  1904  in  ©fenarf)  ftatt.  §  1  ber  ©Ölun- 

gen lautet:  „Sie  S.  b.  %.  b.  S.  SB.  bejwecft  bie 
gemeinfame  f^örberung  ber  religiöfen  unb  firdö= 

lid^en  i^ntereffen  ibrer  9)?itglieber".  9lIIe§  Söei* 
tere  betrifft  bie  einridE)tung  be§  SSerein§:  einem 
SSorftanbe  öon  Srei  fteben  SSertrauenSleute  in 
allen  Sanbe§=  unb  ̂ robinjialKrdöen  jur  Seite. 
S5on  einem  bertraulirfjen  33Iatte  „2ln  bie  ?}reun= 
be"  erfc^ienen  bi§  3tt>ril  1909  28  gjummern. 
ein  eigentlid^e§  Programm  öermieb  man  grunb* 
fä^Iid^;  banbeln  wollte  man  öon  %all  %n  ̂ all; 
ber  ererbte  SBiberwille  gegen  £irdbent)oIitif  in 
biefem  Greife  fiegte  immer  wieber  über  bie  ein= 
fid)t,  ba%  man  fie  bodö  treiben  muffe;  fo  einigte 
man  fidö  1904  über  folgenbe  unüerbinblidöe  ©ä^e 
aU  9lu§brudf  ber  üorbanbenen  @efinnung§ge= 
meinfd^aft:  „A.  1.  SBir  bertreten  bie  unbebingte 
f^reibeit  ber  tbeologifd^en  SBiffenfd^aft  unb  ba^ 
Sftedbt  ber  öffentlidfien  2(u§f}3radöe  ibrer  ©rgeb* 
niffe  al§  unumgönglidie  S3ebingung  für  bie  ge= 
funbc  (gntwidflung  eöangelifrfier  ̂ römmigfeit 
in  unferm  SSoHe.  2.  SBir  forbern  ̂ ^reibeit  ber 
UeberjeugungSbilbung  für  bie  fünftigen  eöonge^ 
lifrfien  ®eiftlirf)en  unb  Sebrer  unb  ©rf)uö  ber  im 
9lmte  ftebenben  gegen  engberjige  f^affung  unb 
Öanbbabung  ber  Sebrorbnung  fowie  gegen  will' 
fürlirfie  3enfur  ber  ̂ Betätigung  ftoatsbürgerlid^er 
9f?edE)te  aU  ©runblage  be§  unentbebriirfien  S^er== 
trauend  ber  ®emeinben  ju  ibrer  SBirffomfeit. 
3.  SBir  befämpfen  bei  öoller  2lnerfennung  ber 
9?otwenbigfeit  äußerer  fird)Iicber  Drbnung  bie 
©urf)t,  ba^  fird^ürfie  GJemeinbeleben,  insbefonbre 
feine  gotte^bienftlic^e  SSctätigung,  nad)  ftarren 
^Regeln  su  uniformieren,  ba  bie  SRannigfaltigfeit 
ber  5-ormen  eine  reidiere  Entfaltung  be§  £eben§ 
nur  förbern  fonn.  4.  SBir  betrad^ten  aU  eine  brin* 
genbe  Slufgabe  bie  ebriirbe  SSefriebigung  be»  in 

j  weiten    Greifen    erwad)ten    58ebürfniffe§    nacf) 
I  Klärung  unb  S5ertiefung  ber  religiöfen  Srfennt^ 
i  ni§,  weil  nur  baburrf)  bie  9lbwenbung  großer 
!  SJtoffen  bom  ebongelifdEien  ßbriftentum  berbütet 

j  werben  fann.   B.  Sie  ®eneralberfammlung  legt 
I  ben  9)iitgliebern   ber   S?ereinigung   an§   öerj: 
i  1.  für  bie  S5eranftaltung  bon  SSorträgen  unb  S5or= 
:  trag§reiben  über  religiöfe  unb  fird^Iirf)e  Xbemota 
j  mit  Sigfuffionen  5ur  ©ewinnung  ber  Saien  aller 
I  (Btänbe  für  ba§  dbongelium  eifrig  tätig  ju  fein 
unb  bie§  aU  eine  $)au)3taufgabe  ber  befte|enben 

!  örtli(f)en  S5ereinigungen  ju  fjlegen;  2.  bei  ber 
Sammlung  eines  .t'ilf^fonbS  für  aufeerorbentlid^e 

^^cotfälle  äu  belfen;  3.  in  ibrer  fpnobaten  3^ätig= feit  unbefd)obet  ber  Buflebörigfeit  be§  (Sinjelnen 
ju  ben  berfrf)iebenen  Ianbe§fird)Iirf)en  @ru:p:pen 
unb  Parteien  bor  allem  auf  folgenbe  9?eformen 
binjuwirfen:  a)  9lebifion  ber  DrbinationSgelübbe 
unb    58efenntni§berpflid)tungen;    b)    S3efd}rän= 
fung  ber  Sebrsud^t  auf  t^älte  notorifc^en  ̂ tcrger* 
niffe§:  c)  Uebertragung  ber  Sissiplin  über  bie 
©eiftlidien  auf  einen  unabbängigen  unb  fad)= 
berftänbigen  @erid)t§bof;  d)  ©rößere  üturgifdbe 
S3ewegung§freibeit;  e)  ©(^uö  ber  ©emeinben, 
ber  ©eiftlidfien  unb   Sebrer  gegen  wiltfürlid^e 
2lusbebnung  ber  9[Kad)tbefugniffe  ftrd}Iidier  Se= 
börben  unb  ©t)noben;  f)  älbwebr  ber  S3erge* 
waltigung  bon  5!)?inoritäten".   Sie  SSereinigung 
ftieg  rofd)  auf  1200  SJiitglieber  unb  ift  bei  biefem 
$8eftanb  berbtieben.   Sen  SSorftanb  bilben  j.  S- 

(1908)  ?f{abe,  ̂ fr.  g-oerfter-f^ranffurt  a.  m.  unb 
j  5^rof.  SBeinel^^ena.  S5on  tjraftifcben  ̂ Ingelegen^ 
j  bciten,  bie  bie  S5ereinigung  in  bie  Soanb  genom* 

I  men  bat,  ift  bas  „notwenbige  Siebe§werf"  su  er* j  wäbnen  (1f  3trmenien),  bocb  erbielt  biefe§  ̂ erbft 
1908  eine  befonbere  Drganifation. 

j        e  ̂   r  i  ft  i  n  n   SB  a  I  j  e  r:  Slftinäig  3Qf)rgän0e  e{)riftlid}e 
!    SBelt,  SRegifter  ber  (Sad)en  unb  SöibcIfteUen,  «Harburg  1907; 
—  aSartin    aiabe:  6öriftfitl)e  SBfIt  unb  ßiberatiämus 
(SBremer  93eiträge  I,  3,  Slpr.  1907).  9Jo>>c. 

e^riftKt^-foätal. 
1.  Mgemeiner  58egtiff;  —  2.  <J[)riftI.=foäiale  SBetoPoung 

in  (Snglanb;  —  3.  Qn  2)eut}d^lQnb :  2:obt,  ©törfer  unb  feine 
«Bartei. 

1.  9?ame  unb  <Ba<i)e  entftammen  bem  19.  ̂ i)b. 
(juerft  bei  H  mngglet)  unb  USBic^ern).  Me  d)rift- 
lidö'foäialen  S3ewegungen  wollen  bie  religiöfen 
unb  fittlidben  Gräfte  bei  Sbnftentumg  oB  unent* 
bebrlid^e  S)elfer  lebenbig  madjen  jur  Ueberwin= 
bung  ber  t^otgen  bei  wirtfd)aftlid)en  Snbioibua* 
ülmul,  alfo  gegen  wirtfd^aftlidie»,  fittlid)e§  unb 
geiftigeS  SJiaffenelenb.  Stilen  gemeinfam  ift  ein 
mebr  ober  weniger  ftarfer  fo^ialiftifdier  3ug, 
eine  entfdbiebene  foäialreformerifd^e  ^Betätigung 
unb  bie  ©rfenntnil,  boB  bie  d)riftUd)e  5?ird)e  ibren 
tiefften  3lufgaben  im  fapitoliftifd^en  Beitalter 
nicbt  genügt  i)ahe;  gemeinfam  and)  bie  ©rfennt* 
ni§  ber  alte  Sinbeiten  unb  fittlid)e  Gräfte  jer* 
ftörenben  y)lad)t  bei  H  ̂a^italilmul.  ©§  wirb 
erftrebt  eine  innerlid)e  Kräftigung  bor  allem 
ber  SIrbeiterfloffe,  eine  neue  fojiale  Drbnung, 
in  ber  Siebe  unb  ®ered)tigfeit  fid)  mit  bem  ted)^ 

uifd^'WirtfdEiaftlid^en  f^'Ottfd^ritt  ber  ©egenwart 
berbinben  unb  beibel  bereint  bie  bered^tigten  'iln^ 
f^rüdje  ber  aufftrebenben  ©d)id)ten  befriebigt. 
Sm  cinselnen  finb  erbeblid^e  9}Jcinung§berfd^ie= 

i  benbeiten  borbanben,  welcbe  SBege  ba?->  d^riftlidie 
I  ®ewiffen  jur  S5erwirflid)ung  feiner  ̂ orberung 

I  t)raftifdb  in  geben,  unb  in  weld)en  g-ormen  fid) 
I  bie  neu  ju  fdiaffenbe  fojiale  (Slieberung  su  be= 
'  wegen  bat.    Sie  S^crfdjiebenbeit  bei  .tird)enbe= 

Unter  G  etion  SSerntiBtc^  ift  unter  t  unb  3  »u  fuc^en. 
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griffe,  ber  ®taot§ouffaifung,  ber  ̂ arteiftellung 
beeinfluffen  bie  d^riftlicö'foäiale  ©runbftimtnung 
(Siebe  jum  2lr6eiterftanb,  ©orge  unb  ̂ am^jf  für 
fein  9fterf}t)  bei  ber  fon!reteu  $rogrammbiIbimg 
in  oerfd^iebenfter,  oft  raeit  auSeinanber  füfiren* 
ber  Söeife. 

2.  ̂ n  ©nglanb  Warf  fid^  bie  d^riftI.=foä.  93e= 
tüegung  1848  bem  t)oIitif(f)en  9fiabi!ali§mii§  unb 

ber  fojialen  3Serjit)eifhing  be§  (S'^arti§mug  ent= gegen,  um  unter  leibenf^aftlidjer  93efämt)fung 
ber  beftel^enben  2Birtfc^aft§roeife  („9]?andöefter= 
tum")  ba^  (S^riftentum  at§  ̂ ^üfjrer  sum  II  ©o^ 
äiali§mu§,  al§  beffen  moraIifrf)e§  ̂ rinsip,  gu  pre= 
bigen.  ̂ Kit  ber  9Buc[)t  ber  niten  ̂ roplieten  ftanb 
neben  bem  -ßaftor  %x.  2)enifon  SJJaurice  unb 
bem  $Re(f)t§anmaIt  S-  '3t-  Subloro  üor  allem  ber 
oon  (S'arltile  ftar!  beeinflußte  St),  ü  tingSlet) 
(1819—1875),  ^rebiger,  ̂ rofeffor,  ®id)ter  unb 
3fleformer,  ber  mit  unbefieglid)er  SSerebfomfeit 
unb  genialer  ̂ roft  bie  foäialen  Si^enbensen  be§ 
djriftl.  Sruber=  unb  f^reiljeitSgebnnfeng  in  i^rer 
gangen  @d)ärfe  t)erau§t)ob  unb  al§  legitime  ?^oI^ 
gerung  rf)riftlirf)er  ©runbfä^e  ben  ®eban!en  ber 
9trbeitergenoffenfct)aften  (^Iffojiationen,  üereinte 
5lrbeit  bei  gemeinfamem  (SJeminn),  bo§  91  unb  O 
ber  foäialen  Sf^eform,  nuSfprad^  unb  Oerroir!Iid)te. 
(Sine  ürdilidie  Partei  raurbe  nid)t  gegrünbet. 
2lber  aud)  o^nebie^  f)at  biefe  93emegung  bie  öf^ 
fentlid^e  9?feinung  (£nglanb§  in  ber  Slrbeiterfrage 
grunblegenb  umgetüanbelt,  neuen  foäialen  Dr^ 
ganifationen  93a^n  gebrod^en  unb  bem  fosialen 
Äampf  bo§  SKoment  be»  0affen|)affe§  genommen, 
üüd)  roenn  fef)r  balb  ba§  Slffoäiotionsprinjip  aU 
3lllt)eilmittel  üerfagte. 

3.  Ön  2)cutfd)Ianb  (über  bie  d)riftI.4oä.  ̂ e= 
ftrebungen  auf  fatf)oIifcE)er  ©eite  11  ̂atl|oUfd)= 
foäial)  t)at  bie  ©ebanfenmelt  ber  H  inneren  Mf^ 
fion,  oor  allem  i^re§  (Mrünber§  S-  &•  SSid^ern 
(feit  1848)  ber  diriftl.-foä.  Slrbett  bie  2öege  ge- 
bat)nt,  menn  aud^  SBid^ern  unb  feine  ̂ ^lad^folger 
in  meitge^enber  9lettung§arbeit  an  ®efäf)rbeten 
unb  Gefallenen  fteden  blieben  unb  ben  einmal 
a^nungSüoII  oon  SBid^em  geforberten  ,,2lffosia^ 
iionen  ber  öilf§bebürftigen  felbft"  nidE)t  gum 
Seben  berl)alfen,  alfo  neue  gefellfcEiaftHdje  Dr=- 
ganifationen  ber  Ieben§!räftigen  SSoIf^teile  nid^t 
öerfuc^ten.  SS.  3Iime  H  $)uber  (t  1869)  üertrat, 
burd)  (Snglanb  beeinflußt,  mit  größtem  (Sifer, 
aber  aud^  un|)raftifdöer  ©infeitigfeit,  ben  @enof= 
fenfd^aft§gebanfen,  fanb  aber  in  feinen  djriftl.* 
fonferöatioen  Streifen  fein  (Sd^o.  (Srft  ba§  gettial* 
tige  5lnit)ad)fen  ber  II  ©ogialbemofratie  (Oon 
1871—1877  um  380  000  Stimmen)  tvedte  ben 
eigentlid)  d^riftl.^fog.  (SJeift,  ber  in  bem  auffeilen* 
erregenben  93ud)  be§  ̂ aftor§  9i.  Sobt :  „2)er 
rabifale  beutfd^e  ©ogiaIi§mu§  unb  bie  d)riftIidE)e 

©efellfc^aft"  (1877)  fid)  ftürmifc^  93al)n  brad). 
■Unbefangene  SSürbigung  ber  ©ogialbemofratie, oft  unfritifd)  unb  gu  lebhaft  ft)mt)atf)ifierenb, 
öerbanb  fid)  mit  einer  ungefd)id)tlid)en,  aber  iDir* 
funggöollen  5luffaffung  be§  ̂ Z  aU  eine§  S?om* 
penbiumS  mirtfdiaftlic^er  ©runbfäfee  unb  eine§ 
Programms  ber  ̂ yrei^eit,  (SJIeid^^eit,  33rüberlid^=  i 
feit.  Sobt  entbedte  —  biel  SSerbienft  bleibt  —  i 
ben  umiüälgenben  fogialen  öJebalt  ber  33ibel  unb 
fud)te  bie  fogialiftifdie  2(rbeiterberaegung  ge- 
miffermaßen  bem  d)riftlid)en  39ett)ußtfein  fdfimacf* 
fiaft  ju  mod^en.  ©eine  ©rünbungen  —  ber  Ben* 
tralüerein  für  ©ogialreform  unb  bie  Beitfdörift 

„5)er  ©taatSfogialift"  (gufammen  mit  2lb.  SBag* 
ner,  9?.  gjietjer,   5lb.   ©töder)  —  fonnten  fidö 

nur  U§  1881  fialten,  roeil  ntittlerroeile  fein  @e* 
finnungsgenoffe,  ber  93erliner  öoft)rebiger  3tboIf 
H  ©töder  (1835—1909)  mit  mef)r  (S)Iüd  eine 
fefte,  lebengfööige  d}riftI.=foj.  Partei  gefd^affen 
I}atte.  ©töderS  SSerbienft  ift  e§,  eine  döriftlid&= 
foäiale  9lrbeitert>artei  erftrebt  unb  mit  Slbolf 
SSagner  gufommen  ein  flare§,  auf  ben  %oibe' 
rungen  be§  ̂ atI)eber=©ogioli§mu§  aufgebaute? 
Programm  aufgeftellt  gu  laben,  für  ba§  er  raft* 
Io§  mit  öollem  ginfaö  feiner  mutigen  $erfön* 
lic^feit  mie  feiner  eingigartigen  9tebner=  unb 
2(gitation§gabe ,  mit  unüerfälfd^ter  fogialer  ̂ e* 
geifterung  2lnf)änger  tüarb  unb  fanb.  —  S)ie 
g^riftIidö*©ogialen  oermarfen  „bie  gegenwärtige 
©ogialbemofratie  al§  unt)raftifc^,  undiriftlid),  un= 

tJatriotifd)",  erftrebten  „eine  frieblid^e  Drgani- 
fation  ber  3trbeiter",  „SSerringerung  ber  i:Iuft 
gmifdien  reid)  unb  arm  unb  bie  öei^beifü^rung 

einer  größeren  öfonomifd)en  ©idöeri^eit";  fie 
ftellten  im  eingelnen  tneitgefienbe  ̂ orberungen 
on  bie  ©taatg^ilfe,  inbem  fie  fid)  an  bie  burd)= 
fü^rbaren  f^orberungen  ber  H  tatf)oIifdö=©o= 
giolen  unb  ber  ©ogialbemofraten  anfd)Ioffen. 
®ag  ßl)riftentum  tourbe  aU  allgemeines  eti)if(^ 
beftimmenbe^v  ben  (Seift  be§  fogialen  S)anbeln§ 
immer  toieber  neu  ergeugenbeS  ̂ ringip  geliertet, 
aU  „bie  Suft,  in  ber  bie  junge  Partei  atmen, 

madöfen  follte",  nid)t  aber  würben  ̂ irdfie  unb 
S3ibei  gum  9ru§gang§t)unft,  gur  Guelle  ber  Wirt* 
fc^aftlidien  unb  fogiaIpoIitifd)en  f^orberungen  ge= 
moc^t.  S)iefe  Sinie  Xobt§  l)at  ©töder  überwun= 
ben  unb  in  feinem  Programm  wie  in  ben  erften 
Sauren  feiue§  SöirfenS  (Sfiriftentum  unb  $oIitif 
au§einanber  gel^alten.  ̂ raftifd^  blieb  er  ®eift= 
lidier  bi§  1890  unb  F)at  burdö  feine  2)0^^3 elftellung 
feiner  ©od)e  fd)Were  Singriffe  gugegogen.  ̂ ft)d^o= 
iogifd^  erflärlid),  wenn  aud)  fad)lid^  bebauertidE)  ifl 
e§,  ba%  er  fpäter  oft  in  ben  55f lid)ten  feiner  gartet 
$flid)ten  ber  f ird)e  fd)led^tbin  fal)  unb  fein 
Sfiriftentum  i^m  gum  (Sfiriftentum  überf)aut)t 
würbe.  —  2)er  SSerfudö,  eine  c^riftl.=fog.  9lrbeiter= 
tiartei  am  Seben  gu  erhalten,  fdieiterte  fdfion  1878, 
troö  ©töderg  unerfd^rodener  SSirffamfeit  in  fo=^ 
gialbemofratifd^en  SBerfammlungen  (guerft  (Si§== 
fellerüerfammlung  in  93erlin  3.  1.  78).  ©tatt 
ber  Snbuftriearbeiter  fielen  il)m  bie  fleinen  Seute 
be§  aRittelftanbeS,  öanbwerfer,  taufleute,  93e= 
amte  gu,  bagu  eingelne  ©lieber  ber  Oberfdpid^* 
ten.  ©eine  $artei  würbe  gu  einer  allgemeinen 
d)riftl.'fog.  (1880) ;  i^ren  ©egner  fall  fie  mel^r  unb 
me!^r  nic^t  nur  im  wirtfc^aftlid)en,  fonbern  aud^ 
im  t^olitifd^en  unb  fird^lid)en  Siberali§mu§; 
if)re  ©runbtenbeng  na^m  feit  1881  eine  burd^auS 
fonferöatioe  Färbung  an.  ̂ ^xe  ̂ aut»tarbeit 
entfaltete  fie  alä  SSerbünbete  ber  fonferbatiöen 
Partei  in  ber  aufgeregten  antifemitifd)=fonferöa== 
tiöen  SSerliuer  93ewegung  (öerbft  1880—84), 
firdilid)  unb  fird^entjolitifd)  ebenfalls  auf  ber  9ted)= 
ten  fämpfenb  (©iege  bei  ben  93erliner  firdilid^en 
2öal)len).  1884  ftanb  ©töder,  feit  1879  fonferüa- 
tiüer  2lbgeorbneter  im  Sanbtag,  feit  1881  audö  im 
9leid)§tag,  auf  ber  £)ö^e  feiner  Tlad^t,  oielgeliebt 

unb  üielgebaßt  im  gangen  '3)eutfd)lanb  (53  000 
c^riftl.-fog.  SBablftimmen).  33i§mardg  1885/86 
begonnene  tartellpolitif  ifolierte  inbe§  feine  ©tel* 
lung  unb  brüdte  1887  bie  93erliner  unb  bamit  bie 
d)riftl.=fog.  S3ewegung  überfiaupt  gu  SSoben.  2)ie 
inneren  ©rünbe  be§  Bufammenbruc^S  lagen  in  ber 
SSerquidung  ber  oerfd)iebenartigften ,  mit  bem 
(5;öriftl.=©ogialen  an  fi(^  nid)t  gufammenbängen- 
ben  Qntereffen  in  ©töder§  ̂ erfon  unb  Partei. 

Unter  (i  etloa  SJcnniöleS  ift  unter  Ä  unb  3  i^  iucl)en. 
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9tm  11.  Oft.  1889  mu&te  ©töcfer  ouf  SSerantaf- 
fung  be§  £atfer§  feine  öffentUd)=poIitifdöe  ZätiQ' 
feit  in  Berlin  einftellen.  ®od)  roufete  er  fid^  fc^on 
1890  lüieber  burd)  ©rünbung  bej  tt)eit  unb  frei 
gebadeten  ©öangelifcfi'fosialen  .^ongreffe§  eine  be= 
beutung§t)oI{e  ©tellung  ju  fd^offen,  eine  2:ot,  bie 
mie  fein  erfte§  SlBirfen  1878  ju  ben  bleibenben 
großen  3Serbienften  bes  bieluntftrittenen  9}ianne§ 
gebort  (Ueöcngelifcb^osiat).  3Im  1.  %ehx.  1896 
ttjurbe  er,  angeblidb  um  ber  fogiol^olitifcben  ©tel^ 
lung  feiner  ?^reunbe  föilfen,  genötigt  ou§  ber  fon= 
feröatiüen  Partei  ousjufdEjeiben  unb  organifierte 

feine  d^briftlirfi^SoäioIen  auf§  neue  in  alter  llnab= 
bängigfeit,  menn  and)  äunädbft  nicbt  mit  bem  glei= 
^en  ©rfoige.  5Sa§  neue  Programm  ift  erbeblid^ 
umfangreirf)er  aU  ba^  alte  nur  arbeiterfreunblidbe 
bon  1878;  nod^  immer  fonferöotiü  geridbtet,  babei 
aber  auggefprodben  antiliberal,  agrarifrf),  mittel 
ftanbSfreunblidb,  pofitiü==firdbIicb,  eine  Cuinteffen§ 
aller  ̂ orteiarbeit  unb  -®runbfäöe  feit  1878.  — 
3m  felben  ̂ abre  fdbieb  ©tödfer  an§  bem  @t).=foj. 
tongrefe  au§  unb  grünbete  1897  bie  ̂ reie  Äirdb* 
Iirf)=foäioIe  ̂ onferens  mit  enger  firc^Iid^er  unb 
tbeologifdber  S3egren5ung  (11  ̂ircbtidb*  fojial). 
1897  trat  bei  feinem  Eingriff  gegen  ben  Dberfir* 
d^enrat  aurf)  bie  preufeifdbe  ©eneralf^nobe  üon  ibm 
äurüdf.  (Seit  einigen  Sabren  bat  ficb  bie  Stöderfdbe 
S3eh)egung  bon  ibrem  9Hebergange  mieber  oufge* 
ridbtet;  e§  mürben  bei  ber  gteidb§tag§mabl  1903 
faft  39  000, 1907  über  61 000  cbriftl.^f oj.  Stimmen 
aufgebrad^t,  allerbingS  mit$)i(fe  anberer  Parteien. 
S^eue  $)ilf§trupt)en  finb  ibr  in  ber  „dbrifttidb=natio= 
naien  5trbeiterbemegung"  berangemadbfen.  ^fir 
SSerbältniS  ju  ben  ̂ onferbatiben  ift  nidbt  immer 
ungetrübt.  Stnfang  1909  ging  ©tödEer§  alterSSabl* 
frei§  ©iegen-^öiebenfopf  an  bie  9lationatIiberaIen 
Derloren.  ©eit  @tödEer§  3;ob  (7.  ̂ebr.  1909)  erfefet 
bie  SSerebrung  be§  ©tifterS  ben  gbriftKdb^fojialen 
ba§  feblenbe  ̂ aupt  —  ©tödEer  bat  ben  dbriftl.* 
foä.  ©ebanfen  in  SeutfdEitanb  allgemein  befannt, 
S.  2^.  audb  f  okulär  gemadit  unb  in  unermüblidEier 

Seben§arbeit  geförbert.  '2)ie  fonferöatiüe  Partei 
bat  burdb  feine  3lrbeit  öielfadb  an  2lnäiebung§fraft 
gemonnen,  bie  firdblidbe  Strbeit  ift  burdb  ibu  belebt 
unb  bü§  fojiale  Sutereffe  ber  eöangelifdben  Greife 
gemerft  unb  bertieft  morben.  ®r  ift  ber  geiftige 
SSater  audb  ber  freieren,  jüngeren  dbriftl.^foä. 
Sfiidbtung  (^ebongelifd^-fosial),  an  $8oIf§tümIicb- 
feit  bon  feinem  ®eiftli(i)en  in  ben  legten  50  ̂ ai)' 
ren  übertroffen.  S)iefe  SSerbienfte  finb  feftäubal= 
ten,  je  mebr  man  feine  immer  enger  mit  ber  fo= 
äiaten  sufammenlaufenbe  firdbent)oIitifdbe  S£ötig= 
feit  al§  ben  ̂ rdbenbegriff  berengenb,  bie  ̂ artei= 
gegenfäfee  berfdbörfenb,  bie  Sfieinbeit  religiöfer 
®efidbt§punfte  trübenb  beurteilen  mufe.  ®er  $8e* 
griff  ßbtiftI.=foä.  ift  burdb  ibu  ju  einem  ef flufiben, 
i)arteimä|ig=engen  gemorben  unb  burrf)au§  nidbt 
Signatur  aller  foäialgefinnten  ©bangelifdöen. 

Sujo  ajrentano:  S)ie  (^riftUd)=fojiate  SSeioeßung  in 
enßlanb,  1883;  —  ©erf)arb  ö.  (Scf)utäe»®aeocr' 
ni^:  3um  fosialen  ̂ rieben.  Gine  Sarftellung  ber  ?ojiaI- 
Votitifcfien  erjie^ung  beä  enßUfdjen  9?oI!e§  im  19.  Ql^b., 

2  a^be.,  1890;  —  3)?.  fi  auf  mann:  9trt.  „ber  neuere 
djrifttidi)'  unb  ett)ii(5'reformatori(d)C  Soäialiämuä  in  ©ng« 

lanb".  3n  ̂ onbnjb.  b.  ©tantghjtfjenfd).  •  S8b.  V,  1893;  — 
aiubolf  SSubbenfieg:  STrt.  tingllet)  in  RE '  X, 
S.  305  ff;  —  $  e  I  e  n  e  b.  S  u  n  ß  e  r  n:  S)er  Qü^xet  ber 
d)rifÜi(^.foäiaIen  SSenjeßung  englonbä  öon  1848—1866, 
greberid  SDenifon  3Kourice,  1900;  —  (Jugen  öon  ̂ ^i« 
liptjobid^:  ©runbrife  ber  ̂ Polltifdjen  Oefonomie  93b.  I, 

1906»  (über  ffingSlet)  S.  380  ff,  über  SS.  9t.  §uber  ©.  180  ff. 

über  fojiale  SReformbeftreoungen  2.  408  ff);  —  $  e  i  n  r  i  c^ 
$erlner:   S)ie  Srrbeiterfrage,   1905«;  —  S^eobatb 
S  i  e  g  I  e  r:  Siie  geiftigen  unb  foäialen  Strömunßen  bed  19. 
Qflb3.  1899;    —    3f  o  ̂.  $  i  n  r.  JBJidjern:  2>ie  innere 
aWiffion  ber  beutfc^cn  eüangetiid^en  fiir(f)e,  eine  ̂ enffdörift 

an  bie  beutfdöe  Station,  (1849)1889»;  —  t.  9Jlunbing: 
9J.  95t.  |»uberg  auSßetDö^tte   ©djriftcn  über   ©oäiatreform 

unb    ©enoffenfdjaftSnjefen,    1894;    —    Sippert:    9(rt. 

j    „^uber"  in  ̂ anbwb.  b.  ©taatälu.  IV ';  —  SR  u  b  o  l  f  2;  o  b  t: 
I    ®er  rabifale  beutfd)e  Soäialiimuä  unb  bie  d)rifrtid)e  ®efeU. 

■    fd^aft.    ajerfud)  einer  SarftcHung  be»  iojialen  (Sef)att§  beä 

I    e^riftentum§  unb  ber  fojiolen  Slufgabe  ber  d)riftlid)en  @e= 
I    fellfd^aft   auf    ©runb    einer    Unterfud)unß  bes  ̂ Z,   (1877) 

j    1878»;  —  9t  b  0 1  f  ®  t  ö  d  e  r:  ef)riftlidö=  ©oaiat.  SReben  unb 
j    9tuffä43e,  (1884)  1890';  —  6 f)  r  i  ft  I  i  d)  -  S  0  s  i  o  I.  (Sin  ̂ anb- 

bud)  für  jebermann,  1898;  —  Sietrid)  öon  Der&eu: 
S8on  28id)ern  bi§  ̂ ofabohjSfq.    3)te  ®eid)id)te  ber  (So^ial- 
reform  unb  ber  d^riftliri^en   9(rbeiterbett)eflunfl,  1908    (Jen« 
benäiöl.    Qm  (Jinjelnen  nur  mit  SSorfid)t  ju  benu^en);  — 
5I3aut  ®oe^re:  Sie  eöangenid)>fo5iaIe  S8ett)egung,  1896; 
—  Otto  Saum  garten:  9(rt.  „teuere  eöongeUfd)= 

fojiale  SSeWegungen  in  2)eutfcf)tanb"  in  ̂ anbwb.  b.  (5toatä= 
Wiff.  \\  <B.  762  ff,  1893;  —  SBil^elm  ©d^neemel» 
d^  e  r  :  9rrt.  „(lt)angeUfcö=foäiale  S5eftrebungen  in  2)eutfcö= 

lanb",  §anbttJb.  b.  ©taatSwiff.  III^  S.  377  ff,  1909;  —  «Ol  o  r- 
tin  tjon  5Rat]&ufiu§:®ie  SRitarbeit  ber  Äird)e  an  ber 

Söfung  ber  foäialen  grage  I,  1893.  II,  1895.  —  95gl.  auc^  fol« 
genbe  9lrti!el  in  RE'  mit  weiterer  Siteratur:  58.  91.  ̂ luber 
(ö.  Sl&eobor  @d)äfer,  Vin,  ©.  412  ff);  mdinn  (ö.  SRatjten» 
bed  XXI,   @.  219  ff).  ®(^neemct(^er. 

dbriftlicb,  X  b  e  0  b  0  r  (1833—89),  eb.  X1)eo' 
löge,  geb.  su  93irfenfelb  (Söürttemberg),  juerft 
im  mürttemb.  Äirdbenbienft,  1858  beutfi^er 

©eiftlicber  in  Sonbou,  1865  $fr.  in  5-riebricb§= 
bafen,  1868  bi§  ju  feinem  Sobe  ̂ rof.  ber  pxatt. 
^^beol.  in  33onn.  SSerfafete  u.  a.:  2ehen  unb 

fiebre  be§  Sob-  ©cotu§  ©rigena  (1860),  mo-- 
berne  3>üeifel  am  dbriftl.  ©lauben  für  ernftlidb 

©udjenbe  erörtert  (1870^),  Ueber  bie  beften 
9)ietboben  jur  ̂ efämpfung  be§  mob.  Unglau^ 
ben§  (SSortrag,  geb.  in  9^em  =  ̂orf  1874),  fomie 
in  RE  *  XIII  eine  eingebenbe  ©arfteUung  ber 
©efdbidbte  ber  ̂ rebigt.  ®r  mar  lebbaft  a^oIoge=' 
tifdb  intereffiert  unb  t>flegte  baneben  bie  ̂ ejieb^ 
ungen  jmifdEien  beutfdbem  unb  angelfädbfiftfiem 
©briftentum,  ein  SSorfäm^fer  ber  H  ßoangelifa^ 
tion  in  ©eutfdblanb,  audb  eifrig  für  bie  öeiben=^ 
miffion  tötig  (SJlitbegrünber  ber  Slllg.  93äff.= 

3tfd£)r.;  feine  legte  ©dbrift  „'S)ie  ärätlidöen  93iif== 
fionen",  1891).  aRuiert. 

ßbtiftmcttc  ̂ Söeibnadbten. 
6bnftologic.   Ueberfid^t. 
I.  beg  UrdjriftentumS;  —  II.  ®efd)idfttlid);  —  III.  Sog- matifd^. 

I.  bcä  Urti^riftentum». 
1.  2)er  ®Ioube  ber  Uroetneinbe:  a)  2)er 

9Hef)ia§;  —  b)  3)er  !Bol)n  QSotteä;  —  c)  Ser  $err;  — 
d)  2>er  aRenfcftenfol^n.  —  2.  «ß  a  u l  u §:  a)  Ser  ©o^n  ®ottel; 
—  b)  Ser  öimmlifd)e  SRenfd);  —  c)  G^r.  aU  aBeltfd}öpfer 
unb  SBcItfeele;  —  d)  S)er  C>err  ift  ber  ©eift;  —  e)  2)ie 
SWenfd^U) erbung  Sfjrifti;  —  f)  G^r.  unb  bie  Sünbe.  — 
3.  Sie  G:^riftoIogie  nnd)  *15aului:  a)  Seutero= 
paulinifdje  Siteratur;  —  b)  2)aä  5efu8bilb  ber  (Stiangelien 
(SKarluB;  50lattf)äu«-SuIaä;  Sfo^anne«). 

®§  ift  eine  für  bie  SSiffenfdbaft  mie  für  bie 
tirdbe  brennenbe  f^roge:  morauf  ruf)t  ber  ®Iaube 
ber  ßbnftenbeit  an  ben  ©obn  @otte§,  an  feine 

®ottbeit,  an  feine  9Jamen  „&err"  unb  „9Jlen^ 
fdbenfobn"?  SSie  ift  biefer  Q)Iaube  entftanben? 
■Sie  ältere  S^fieologie  fab  in  biefer  ̂ rage  eigent* 
lidb  fein  Problem;  benn  e§  mor  ibr  felbftberftänb^ 

Unter  G  etwa  SJermißteS  ift  unter  Ä  unb  S  S"  fud)en. 
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ürf),  ba^  ber  @Iau6e  ber  olten  ©Triften  nur  ba^ 
beutUdö  au§geft)rocf)en  l^abe,  nja§  ̂ efug  felber 

öon  ficJ)  bezeugt  f)atte.  '3)ie  urd)rtftl{rf)e  ßf).  roar 
alfo  nur  bie  jutreffenbe  58efrf)reibung  beffen, 
röa§  in  ber  ̂ erfon  be§  &errn  mirüicf)  gegeben 
roar.  Sie  neuere  S^fieologie,  inbent  fie  immer 
flarer  bie  gef(f)id)tlidbe  ̂ erfönli(^feit  Sefu  aU 
eine  rein  menfd^ticbe  5u  erfaffen  fid)  bemül)t, 
empfinbet  f)ier  ein  Problem.  SBie  tvat  e§  mög= 
Iii|),  bo§  bie  alten  Sbriften  auf  eine  $erfönti(^= 
feit,  beren  menfd^Iiifie  3üge  auc^  un^  nod)  er^ 
fennbar  finb,  fo  unbebenllid)  unb  fidier  eine 

f^ütle  göttlidier  ̂ räbifate  übertrug?  Unb  — 
um  ba§  Problem  ju  t)erf(f)ärfen  —  roie  ift  e§ 
erflörlid},  ba%  eine  fo  I)od)greifenbe  unb  üer= 
midelte  Setire  nic^t  etma  in  langer  unb  allmäti^ 
Iid)er  (Snttüirftung  fid)  auöbilbete,  fonbern  fd)on 
in  ben  älteften  literarifdien  3eugniffen,  ben 
SSriefen  be§  $aulu§,  im  mefentlic^en  fertig  öor 
un§  liegt?  %ie  neuere  2;^eoIogie  antwortet: 
bie  rapibe  (Sntroidtung  ber  (Li).  %u  ben  I)öd)ften 
unb  roeiteftgreifenben  3tu§fagen  lat  if)ren  ®runb 
barin,  ba%  fd)on  öor  ber  ßrfd^einung  ̂ efn  eine 
ßf).,  b.f).  eine  üei)ve  öom  9!)Mfia§,  ober  tuenig== 
ften§  ba^  SJiaterial  für  eine  (5f).,  bei  ̂ uben  tuie 
bei  S)eneniften  oorfianben  mar;  unb  in  bem 
Stugenblid,  mo  in  ber  ̂ erfon  ;3efu  ber  9)teffia§ 
gefunben  itiar,  fd^offen  bie  üerftreuten,  eine§ 
binbenben  9)ätteipun!t§  entbe^renben  ©lemente 
sufammen  mie  Slriftalle  um  ifiren  ̂ ern.  (£§ 
beburfte  faum  nod)  eine?  befonberen  ̂ ladjben^ 
fen§:  biefelben  3tu^4agen,  bie  man  bisher  über 
ben  sufünftigen  5UJeffia§  gemad)t  J)atte,  hJurben 
obne  3aiibern  ouf  ben  gegentuärtigen  übertra- 

gen, natürlidö  mit  ben  SSerfc^iebungen,  bie 
burd^  bie  ©igenart  Sefu,  befonber§  burd)  feinen 
ÄreujeStob,  erforbert  mürben  —  unb  bie  Sb. 
mar  im  mefentüd)en  fertig.  9Iber  eine  nod)  fo 
fein  auSgebitbete  iübifd)e  9Jieffia§Ief)re  würbe 
niemals  im  ©taub  getoefen  fein,  bie  @ef)nfud)t 
nacb  einer  befferen  Bufunft  in  bie  freubige  ®e* 
lüißbeit  SU  öermanbeln,  ba%  bie  (Erfüllung  ber 
S)offnung  nun  ba  fei.  Unb  alle  {)etleniftifd)e  ©t)e= 
fulation  über  ein  fiödöfteS  SJiittettnefen  stt)ifd)en 
©Ott  unb  5[Renfd^f)eit  bat  eben  bod)  nid)t  bie  an^ 
fd)aulidöe  unb  begeifternbe  Uebergeugung  su 
meden  bermod^t,  ba^  ber  göttlidbe  SogoS  in  einer 
beftimmten,  wobibefannten,  bersgeminnenben 
$erfönlid)feit  borbanben  fei.  Söiefer  Umfd)rt)ung 
bon  ber  <3:pefuIation  jur  religiöfen  Intuition, 
bom  a)ieffia§begriff  jur  3efu§-(SeftaIt,  bie§  3u- 
fammentreten  ber  bi^bei^  un5ufammenbängen= 
ben  S3orfteIIung§eIemente  um  einen  feften  SJiittel* 
t)un!t  fe^t  eine  £raft  ber  ̂ tnjiebung  borau§,  bie 
wir  un§  nid)t  ftarf  genug  benfen  fönnen.  SSie 
gewaltig  mufs  bie  mittelbare  ober  unmittelbare 
SSirfung  ber  $erfönUd)feit  ̂ efu  auf  bie  (Seelen 
ibrer  Slnbönger  gewefen  fein,  ba%  fie  foIcfieS  bon 
ibm  SU  glauben  unb  für  biefen  ©lauben  su  fter= 
ben  bereit  waren!  (So  liegt  ber  (Sbnftua-Sebre 
in  febem  (Stabium  ibrer  (Sntwidlung  ein  Sefu§- 
®Iaube  äu  ®runbe,  ben  wir  mitfüblen  muffen, 
wenn  er  and)  oft  genug  burdb  bie  (Spefulation 
überwud)ert  erfcbeint. 

1.  ®er  ®Iaube  ber  Urgemetnbe. 
a)  ̂ie  öltefte  ©b-  ift  auggefprod^en  in  bem  (Sofee: 
3efu§  bon  gUsaretb  ift  ber  93Zeffia§; 
unb  äwar  tritt  fie  in  ber  für  un§  überrafd)enben 

t^orm  auf,  ba'^  ®ott  Sefunt  burdb  bie  9lufer* 
wedung  unb  ©rböbung  sum  S)errn  unb  SJieffiaS 
gemacbt  bobe  (\)(pgfd)  2  ss).  2)arin  liegt,  bofe  :5e= 

fu§,  all  er  nod&  mit  feinen  Jüngern  burdb§  Sonb 

sog,  nod)  nid)t  9J?effia§  war:  „^ropbet",  „Sebrer" 
mag  er  gewefen  fein,  ber  jum  SJieffia»  S3eftimmte 
unb  Berufene,  aber  itn  S^ollfinne  9!)ieffia§,  b.  b- 
5lönig  3§rael§,  ift  er  erft  geworben  in  bem  9tugen- 
blid,  ba  er  „jur  9?ed)ten  ©otteg",  b.  l).  jur  ̂ Kit- 
berrfcbaft  auf  feinen  3:bi-'on,  erboben  worben  ift. 
hiermit  bat  fid)  nun  oIIerbing§  ber  populäre  9Jief^ 
fia§begriff  (^9Jieffia§)  unter  ber£)anb  beränbert: 
ftatt  eines  irbifd)'politifd)en  S^önigtumS  rebet 
bie  ©emeinbe  bon  einer  überirbifd)en  SSelt* 
berrfd)aft  be§  9}Mfia§  (^ol  I13  I  .^or  15  2*  f). 
2lber  biefe  berrfcbaft  (basileia)  bebeutet  nid)t 
blofe  eine  perfönlicbe  (StanbeSerIjöbung  ^efu, 
fonbern  ben  35eginn  einer  neuen  SBeltepodbe. 
©er  S)errfdbaft  ber  ?5infterni§  (toi  I13),  bem 
lönigreid^e  be§  ©atan§,  ber  biefe  SSelt  wie  ein 
©Ott  (II  tor  44)  beberrfd)t,  bat  bie  ©tunbe  ber 
SSernidbtung  gefdblagen,  aU  ©ott  Sefum  jum 
fönig  erbob;  benn  „er  mufe  fönig  fein,  bi§  er 
alle  öerrfdbaft  unb  alle  ©ewalt  unb  3[f?adf)t  ber« 
nid)tet  f)at"  —  aU  legten  g^einb  ben  %ob  (I  f  or 
15  24  ff)-  'Sann  foll  er  feine  fönigSberrfd^aft 
©Ott  bem  SSater  jurüdgeben  unb  fid)  ibm  unter« 
orbnen,  bamit  ©ott  fei  SllleS  in  miexn  (I  tor 
15  24-  28)-  Sn  biefem  ©emälbe  ber  ©nbjeit  tritt 
nod)  gans  beutlicb  berbor,  ba%  bie  $eriobe  ber 
9)ieffia§berrfd^aft  seitlidb  begrenst  ift;  IV  @§ra 
7  28  »üirb  fie  auf  400,  Dffb  3ob  20  4  auf  1000 
Sabre  beredbnet.  SBie  long  ̂ aulu§  fidb  biefe 

Seit  benft,  ift  ni(^t  ju  erfeben.  '2)er  ©ebanfe, 
bo§  ©Ott  5ur  SDurdbfübrung  feiner  Bn'ede  fid) 
eines  anberen  SöefenS  bebient,  ba§  wie  ein  „swei= 
ter  ©Ott"  an  feiner  (Stelle  bie  SBeltberrfdbaft 
ausübt,  mu6  unS  in  einer  rein  monotbeiftifc^en 
9teIigion  befremben;  er  erinnert  ber  ijorm  nadb 
an  gewiffe  50?t)tben  unb  SSorfteltungen  auS 
poIt)tbeiftifd)er,  5.  93.  ber  babolonifdben  3fteIigion 
(wo  Mavbni  olS  93eauftragter  ber  anbern  ©ötter 
ben  f  ampf  gegen  bie  2;iamat  fübrt);  aber  fdbon 
in  ber  fübifdben  9(pofaIt)ptif  finben  wir  bie  SSor« 
bilber  für  eine  berartige  ̂ etracbtungSweife,  s-  93. 
in  ben  93ilberreben  beS  SSudbeS  §)enodb  (tau^fd): 

2tpofrt)pben  unb  ̂ feubepigrapben  beS  "ä^  II, 
©.  258—278),  wonad)  am  Q:nbe  ber  Sage  jener 
gebeimniSboIte  SJZenf^enfobti  bon  ©ott  ouf  ben 
%i}Xon  feiner  öerrlidbfeit  gefefet  werben,  bie  ̂ ul« 
bigung  aller  dngel  unb  ©eifter  empfangen  (bgl. 
$bil  2 10  f)  unb  über  bie  fönige  unb  9}iäd)tigen 
ber  @rbe  boS  SSernicbtungSqericbt  balten  wirb 

(S)en  61.  62.  63.  69  27-29).  2Bie  alfo  ber  93JeffiaS« 
titel  nur  feftgebalten  werben  fonnte,  inbem  man 
ibn  gewiffermofeen  in  eine  böbere  Sage  transpo- 

nierte ,  fo  würbe  oudb  ber  SOfieffioSnome,  jumal 
unter  ̂ eibend)riften,  mebr  unb  mebr  burd)  on« 
bere  9Jamen  berbröngt,  unb  er  f eiber  würbe 
immer  mebr  jum  ©igennamen,  .fo  ba%  ouS  bem 

SBürbenomen  „QefuS,  ber  SJieffioS"  ber  Goppel« 
nome  „QefuS  ßb^^iftuS"  würbe. 

1.  b)  ̂ er  böufigfte  unter  ben  9Jamen  (Sbrifti 

„Sof)n  ©otteS"  bat  fdbon  im  "^ilZ  febr  berfdbie« 
bene  Bebeutungen,  fo  bo^  wir  imS  nidbt  wun= 
bem  bürfen,  wenn  gerobe  er  ber  am  meiften  um« 
ftrittene  ift.  SBie  im  Orient  feit  uralten  B^it^n 
(fowobi  in  Sabt)Ion  wie  in  SIegöpten)  bie  f  ö« 
nige  olS  ©ötter  ober  göttlidben  UrfprungS  gelten 
(e.  dJlemr.  ©efd).  b.  StltertumS  I,  2,  (S.  142. 

105.  478),  fo  ift  mSbefonbere  „Sobn  ©otteS" ein  uraltes,  im  Orient  üblid)e§  ̂ röbifot  ber 
fönige.  ®ieS  finben  wir  nuti  oudb  in  ber  floffi« 
fdben  (Stelle  $falm27.  £>ier  löfet  ber  Sänger  ben 

Unter  G  etwa  S8ermi6te§  ift  unter  ft  unb  3  *"  fud^c"- 
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^önig  ̂ erae^S  ant  J'age  feiner  Sfironbefteigimg 
mit  folgenben  SSorten  von  ®ott  angerebet  roer* 
ben:  „"Su  bift  mein  5of)n;  id),  irf)  ijabe  bid) 
fjeute  gezeugt!  33itte  öon  mir,  fo  gebe  id)  bir  — 
■Sie  3SöIfer  äum  ©rbe,  3um  SSefiö  bie  ©nben  ber 
(Srbe.  9Kit  efiernem  <^tahe  magft  bu  fie  äer^ 
fcfimettern  (griedi.:  meiben),  SSie  Stopf ergefäfee 

fie  äertrümmern".  '2)er  SSerfaffer  bebient  fid} 
F)ier  ber  3(u»brud§formen  unb  S3ilber  be§  ur= 
olten,  fd)on  bei  ben  SSabtjIoniern  bejeugten  &of= 

ftil§  (ögl.  Bitnmern:  KAT^,  ©.  381).  ̂ n  ̂falm  2 liegt  pfifc^e  3Iu§brudf5tüeife  bor,  bie  öon  ben 
33erbältniffen  be§  großen  2BeItreid)§  auf  ben 
Äönig  S§rael§  übertragen  mirb.  SSa§  aber  bem 

i§raelitifd)en  "Suobes^f^ürften  gegenüber  eine 
®d)meid)elei  raar,  bie  be§  reellen  |)intergrunbe§ 
entbel)rte,  ba§  tüixb  nun  öon  ber  fpätereu  2tu§^ 
legung  natürlid)  Ieid)t  auf  ben  fönig  ber  ©nbjeit 
übertragen:  er  ift  jum  öerrfd)er  über  bie  ganje 
SBelt  berufen.  —  Qn  ber  2tnrebeform:  „bu  bift 
mein  ©ofin"  liegt  bie  babDlonifd^^bebräifdie  ?^or= 
mel  ber  9(boption  öor:  @ott  föitl  öon  biefem 

■iJlugenblic!  an  ber  58ater  be§  f  önig§  fein,  unb  er 
foll  mad)t  unb  9ted)t  be§  ©oI)ne§  ®otte§  ̂ aben. 

®ie  „3eugung",  öon  ber  f)ier  geft»rod^en  ttiirb,  ift 
alfo  nur  ein  ̂ ilb,  ba^  ̂ ex  um  fo  fräftiger  mirft, 
je  öölltger  ein  eigenttid)e§  33erftänbni§  ou§ge= 
fd^Ioffen  ift.  —  2lud)  ägt)ptifd)e  parallelen  laffen 
fid)  für  ben  ©ebanfen  ber  @otte§fo{)nfd^aft  (bort 
ift  fie  aber  anber§  gebad)t)  ber  fönige  beibringen. 

"Sie  befonbere  öerfunft  biefer  ̂ lu^brudsformen 
intereffiert  un§  ̂ ier  nid)t.  @enug,  bafe  bie§  ein 
überfommener,  altorientalifdier  6til  ift.  ̂ n  ber 

Ba(i)e  ift  e§  nid)t  begrünbet,  ba'^  ber  fönig,  unb 
fei  e§  audö  ber  fönig  ber  ganjen  SB^tt,  ®otte§ 
So^n  fein  müfete,  aber  biefe  SSorftellung  ift  nun 
einmal  gegeben;  für  bie  orientaIifd)e  @mpfin= 
bung  ift  er  e§,  unb  ber  antife  iJefer  oerftefit  fo= 
fort,  baB  ntit  ber  ßrbebung  jum  @of)ne  ®otte§ 
bie  33eleibung  mit  ber  öerrfd^aft  gemeint  ift. 

"Sie  öltefte  ©emeinbe  nalim  fomit  ein  Söort  jur 
9f{id)tfd)nur,  in  bem  bie  @otte§fopnfd)aft  ßtirifti 
nid^t  etma  Don  ©irigfeit  fier  batiert,  aud^  nid)t 
burd)  eine  befonbere  9trt  menfd)Iid)er  ©eburt 
bebingt  ift,  fonbern  an  einem  beftimmten  3eit* 
punft  beginnt:  beute  })dbe  id)  bid)  gejeuget! 

■SieS  ift  alfo  bie  öltefte  ijorm  ber  ®otte§=©obn* 
3bee  —  mir  nennen  fie  bie  abotJtianifd)e.  2)ie 
®otte§fof)nfd)aft  ift  nid)t  öon  ̂ latut  gegeben, 
fonbern  ber  SKenfd)  ̂ efu»  rtjirb  burd)  eine  be= 
fonbere  SöillenSerflärung  ober  %at  ®otte§  gu 
feinem  ©obne  erhoben,  genau  wie  bie  ?Keffiani= 
tat  on  einem  beftimmten  2^age  erft  beginnt, 
unb  ättiar  om  Sage  ber  9IuferfteI)ung  unb  @r= 
f)öbung  (ögl.  'äpQ^ä)  2^^-^^  1833).  9lber  bie§  ift 
nid)t  bie  einzige  ̂ orm  gemefen,  in  ber  ber  9?ame 
unb  S3egriff  be§  ©obne§  ®otte§  auf  ̂ efu§  an* 
gewanbt  Sorben  ift.  SSenn  and)  bie  Srböbung 
für  bie  ®otte§fobnfd)aft  @t}od)e  mad)t,  infofem 
burd)  fie  bie  mirflid)e  ßrljebung  jur  9Kad)t= 
ftellung  be§  ©obne§  @otte§  erfolgt  (ögl.  9töm  1 4), 
fo  I)at  bod^  bie  alte  ©emeinbe  in  ibrer  Ueber* 
lieferung  öom  ̂ eben  3efu  beutlid)  jum  5Xu»= 
brudf  gebrad)t,  bo§  ®ott  fd)on  öorber  3efu§  äU 
feinem  ©obne  wenigftenS  ermöblt  unb  jum  mef= 
fianifdien  fönig  gemeint  bobe.  ̂ ie  plaftifd)e 

•Sarftellung  biefer  3bee  ift  bie  (Sräöblung  öon  ber 
2:aufe  ;3efu.  3n  ber  £timmel§ftimme  erfd)eint 

bie  ®otte§fobnfd)aft  3efu  fosufagen  „öorbatiert". 
93efonber§  tritt  bie§  in  ber  2ufa§^?5orm  be§  cod. 
D  (^99ibel:  II.  m%  B,  2)  Suf  822  beröor,  wo 

%ialm  2  7  Wörtlid)  jitiert  rairb.    »iernad)  finbet 

eben  in  biefem  9iugenbtid  bie  „'!Mbot)tion",  bie 
ibeelle  „Seugung"  jum  ©obn  ®ottea  ftatt.  ̂ eut* lidf)er  fann  bie  alte  döriftologifd)e  3{nfd)ouung  fid) 
nid)tauöft)red)en:  ein5JJenfd)  mirb  fegt  jurSSürbe 
be§  göttlid)en  $)errfd)er§  erboben.    ©0  ift  bie 
Sorbantaufe  urft)rünglid)  bie  ®eburt§ftunbe  be§ 

gjleffia§.   '2)ie§  erläutert  Slpgfd)  10  33:  ®ott  bot 
ibn  mit  beiligem  ®eift  unb  f  raft  „gefalbt".  @e= meint  fein  fann  nur  bie  Salbung  jum  fönig, 
äum  ebtiftug.    3lltteftamentlid)e  2tnalogien  finb 
©aul§    unb    ®aoib§    ©albung    burdb    (Samuel 

(I  Sam  10  if  16 13).   '3)a§  ©emeinfame  an  bie* 
fen  (Sräöbtungen  ift,  ba^  bie  ©efolbten  nod^  eine 
Beitlang  ibren  böberen  Seruf  unerfannt  mit  fid) 
umbertragen;  ebenfo  ift  ̂ efu§  nocb  eine  SSeile 
aB  9[lteffia§  unerfannt  geblieben,  feine  Stbron* 
befteigung  bat  erft  nad)  ber  Stuferftebung  ftatt=^ 
gefunben.   SBenn  an  ©teile  ber  Delfalbung  bie 

„Salbung  mit  bem  @eifte"  tritt,  fo  ift  bie§  eine 
burd)    bie    Umftönbe    bebingte    3SerfdE)iebung. 

!  ®enn  ju  einem  irbifd)*politifdf)en  f  önigtum  ift 
!  e§  ja  bei  <5efu§  nid^t  gefommen.    Slnbererfeit» 
I  fällt  oud)  bei  5)aöib  bie  Salbung  mit  bem  ®ei» 
fteSemJjfong  ööllig  ?rufammen,  bei  Saul  menig* 
ften§  ungefäbr.  — ■  %\e  alte  Ueberlieferung  öom 
Seben  ̂ efu  bat  e§  fo  bargeftellt,  ba%  fein  ganseS 
SSirfen  unter  biefer  Berufung  ftanb:  er  h)or  bü' 
maU  bereits  ber  erroäblte  Sobn  ®otte§  unb  ge= 
meibte  fönig  S§roel§.  2lnbererfeit§  bat  bie  S)ar- 

ftellung  feftgebalten,  ba^  Sefu§  feine  93Zeffiani* 
tat  nie  mit  einer  unsmeibeutigen  ©rflärung  be= 
Rauptet  bat.   9lber  man  tvax  überzeugt,  er  ̂ ahe 
e§  nur  be§l:)a\h  nid)t  getan,  weil  er  ba^  ®ebeim- 
ni§  feiner  ̂ Berufung  nid)t  preisgeben  wollte  ober 
fonnte;  im  Innern  war  er  überzeugt,  ber  er= 
wäblte„Sobn"  ju  fein,  unb  im  f  reife  ber  Seinen 
bat  er  in  bunflen,  begeifterten  SSorten  (Slittb 

!  11 27)  baüon  3eugniS  abgelegt. 
i      1.  c)  %üv  ben  ben  g)eibend)riften  frembartigen 
i  SSürbenamen  SbriftoS  ift  mebr  imb  mebr  f  i)= 
j  r  i  0  §  (öerr)  eingetreten,  ßba^a^teriftifd)  ift  ber 
j  $aralleli§mu§  ber  Säge  9flöm  10«:  „3öenn  bu 
1  befennft   mit  beinem  9JZunbe  Sefu§  al§  S)errn, 

j  unb  in  beinem  öerjen  glaubft,  ba%  ®ott  ibn 
!  öon  ben  jtoten  auferwedt  bat  ..."  —  S)ier  ift, 
j  gerabe  wie  in  bem  fursen  S3efenntni§  I  f  or  12  3, 

f  t)rio§  an  Stelle  be§  SbriftoS  ber  iubend)rift- 
;  lieben  f^ormel  getreten.  3weifello§  aber  ift  fcbon 
!  in  ber  fubendöriftlid^en  Urgemeinbe  ber  ©rböbte 

■  „Öerr",  „unfer  öerr"  genannt  worben,    '3)afür 
:  legt  bie  aramäifd)e  f^-ormel  9}iaranatba  (I  f  or 
!  16  22)  b.  i.  „unfer  öerr  f ommt"  ober  „unfer  &err, 
I  fomm!"  i^pot  22  20)  3eugni§  ah.  SBaS  bebeutet nun  ba§  ̂ räbifat?    (33on  ber  Slnwenbung  auf 
I  ben  ©rböbten  ift  wobl  äu  unterfd)eiben  bie  in  ben 

I  göangelien  gelegentlid)  j.  93.  Sob  4ii  öorfom= 
menbe  ööflid)feit§'5lnrebe  an  Sefu§  „ft)rie".) I  9lu(^  beäüglid)  be§  9?amen§  f  t)rio§  mad)t  bie 

!  ©rböbung  Sefu  epod)e.   Dbne  3rt)eifel  bat  bie- 
i  fer  9?ame  jefet  religiöfe  93ebeutung.   Um  ju  er== 
i  löutern,  toa^  für  bie  alten  Sbriften  ber  ©ebraud) 

I  be§  9Jamen§  „öerr"  religiös  befagte,  baju  müfete 
i  man  ba^  ganje  '^1%  ausfd)reiben.    'Senn  in  ber 
'  fyormel  „unfer  ̂ err  SefuS  EbriftuS"  ift  bie  ur- 
!  d)riftlid)e  9leligion  im  fern  entbalten.    ®ebpr= 
;  fame  93eugung,  ©b^furd^t  unb  beilige  Sd)eu,  ibn 

i  äu  öerlefeen,  baS  öollfommene  ®efübl  ber  'äh' 
\  bängigfeit  in  allen  Singen,   Sanfbarfeit  unb 
:  Siebe,  SSertrauen,  fürs  alles,  waS  ber  SJienfdb 
;  ber  ©ottbeit  gegenüber  empfinben  fann,   baS 

Unter  ©  etwa  SScrmifeteö  ift  unter  Ä  unb  3  S"  iud^en. 
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foTTtmt  in  biefem  5Zamen  äum  Stusbrudf.   9Jian  | 
fann  ba§  am  beften  erfennen  an  ben  ©egen§*  ' 
roünfd)en  im  ©ingang  ber  Briefe.    §)ier  wirb  j 
„&nabe  unb  fyriebe"  erbeten  ober  geraünfd)t  „oon  ! 
©Ott  bem  SSater  nnb  bem  öerrn  3efu§  6f)riftu§".  , 
2)ie§  9^ebeneinanberfcf)auen  oon  ®ott  unb  6f)ri=^  i 
ftu§,  ba^  genau  bem  3ufanimentI)ronen  beiber  ; 

entfpri(f)t,  ift  für  bie  urcöriftli(f)e  ̂ ^-römmigfeit  | 
beseidinenb.    3Bie  bie  ßbriften  „3Ibba  SSater"  \ 
rufen  unb  ju  iljm  beten,  fo  !ann  fein  B^eifel  I 
fein,  bafe  fie  aud^  äu  (SbriftuS  im  eigentlic^ften  ■ 
©inne  be§  3Borte§  „gebetet"  f)aben,  nic^t  nur  in  i 
butbigenber  Slnbetung,  fonbern  auä)  in  ber  ̂ orm  i 

ber  ̂ itte.    SSon  biefer  „9tnrufung  be§  §)errn"  | 
(9töm  10 12)   fiaben  rair  bei  ̂ aulu§  II  tor  12  8  I 
unb  bei  <Btep^anu§  2tpgfrf)  7  so  einjelne  groben.  | 
9lber  fold^e  &)ehete  finb  firfier  unenblic^  öiel  bau*  i 
figer  gemefen.  Sie  ©briften  fte{)en  alfo  tatfäd^Iid^  | 
SU  Kbriftug  ebenfo,  mie  fie  ju  ®ott  fteben  (ogl.  j 
II0em  li).    3ln  biefem  fünfte  beobad)ten  wir 
nun  bie  entfd}eibenbe  SSenbung,  bie  ber  ©laube  i 
ber  alten  ©emeinbe  genommen  bat;  biermit  fefet  [ 
ber  ßbriftug^^Iaube,  bie  (s;f)riftu§=^9{eIigion  ein.  : 
Um  fo  bemerfen§roerter  ift,  ba'Q  e§  eine  er^eblid^e  j 
Beit  gebauert  fjat,  e^e  man  an§  bem  t»ra!tifd)en 

6f)riftu§=f  ultu§  bie  tbeoretifcbe  S'olgerung  gejo*  j 
gen  unb  Sbriftu§  gerabeju  @ott  genannt  bat.  —  | 
^of3  ber  Sflame  „^err"  bon  jeber  unb  befonber§ 
im  öelleni^muS  ber  f  aiferjeit  auf  ®ötter  onge* 
roanbt  mirb,  bafür  gibt  e§  ein  reid)e§  93eroei§ma= 
teriol  (Sieömann:  |)anbbud)  jum  ̂ %,  su  Wöm 
10  9,  Seifemann:  Sidit  öom  Dften,  ©.  253  ff). 
SnSbefonbere  nennt  ber  ̂ ^romme,  ber  fid)  einen 
^ott  SU  feinem  befonberen  Patron  erforen  f)at, 

ibn  „feinen  öerrn".  5Iuf  bie  taifer  rairb  er  ange= 
raanbt  jum  Slusbrud  ber  it)nen  gemibmeten  reli* 
giöfen  SSerefirung.    SSa§  ̂ aulu§  barunter  oer= 
ftel)t,  ift  au§  I  tor  8  5  ju  erfeben.  SSenn  er  bier 
oon  fid)  au§  sugeftebt,  ba%  e§  in  ber  %at  öiele 

(freilidö  Tiur  fogenannte)  „®ötter  unb  Ferren" 
gebe,  fo  fagt  er  bamit,  ba^  e§  biete  (nad^  feiner 
SJfeinung   bämonifdie)   SBefen  gibt,   benen  bie 
SKeufdien    ̂ ultu§    unb    SInrufung    barbringen, 
inbem  fie  fie  ©ott  ober  &err  anreben.  ̂ m  ®egen* 
fafe  SU  biefen  bieten  „Ferren",  ingbefonbere  oieI= 
Ieid)t  äum  Slaiferfuttu§,  fennen  unb  oerebren  bie 
(Sbnften  nur  ben  einen  ̂ t)rio§  QefuS  Sbnfto§  (ogl. 
Seiftmann:  ?t.  0.  D.,  ©.  233  ff).  —  2lu§fübrtidi 
unb  bebeutfam  bat  ̂outu§  fid)  über  biefen  ®egen= 
ftanb  ̂ bil  2  9  ff  auSgefprocben.   ©iefe  ©tette  be= 
roegt  fid)  nod)  auf  ber  Sinie  ber  &).  oon  Slpgfd^ 
2  38.    Sei  ber  (Srtiötiung  bat  ®ott  (Sbrifto  „ben 
9Jamen  gegeben,  ber  über  {tben  9iamen  ift,  ba^ 
mit  bei  3tnrufung  be§  9Jamen§  Sefu  fid)  jebee 
Slnie  beuge  ber  SBefen   im  Fimmel   unb   auf 
©rben  unb  unter  ber  ßrbe,  imb  jebe  Sunge  be* 
fenne,  ba%  ̂ efu§  (Sbriftu§  ber  £)err  ift  —  gur 
e^re  ®otte§  be§  3Sater§".  '3)er  beftimmte  9?ame, 
ber  leben  anbern  9)Jenfd)en=  ober  ©ötternamen 
on  @etüid)t  unb  5Kod)t  überragt,  !ann  nur  ber 
9?ame  £tjrio§  fein,  gjun  ift  bie§  SSort  nid)t  nur 
im  gemeinen  belteniftifd)en  ©prad)gebroud)  be= 
fannt,  fonbern  e§  bat  auf  jübifdö=betleniftifcbem 
©onbergebiet  nod)   eine   befonbere   @efdt)id)te. 
5)ie  ̂ uben  rourben  betet)rt,  ben  göttlid^en  ©gen* 
nomen  ̂ oböe   in  bem  beitigen  %e^t  bmä)  bie 
3{u§fprad)e  Stbonaj  (£)err)  su  umgeben.  2)ie  grie* 
d)ifd()en  Ueberfeljer  be§  ̂ IZ  oerfabren  bemnadb 
foueft  jübifcb,  tüenn  fie  ben  9?amen  ̂ afjöe  mit 

„^t)rios",  bie  t)äufige  3ufantmenftettung  ^ofjbe 
elol^iin  (ober  i)a- e\of)xm)  mit  ̂ t)rio§  f)o  tbeo§ 

ttjiebergeben,  b.  b-  eigentlid)  S)(S9^9i,  ber  ®ott 
(fo  aucb  Su!  1 32. 68  u-  ö.).  ®a§  artifettofe  ̂ t)rio§ 
roirb  faft  aU  Sigenname  emtjfunben.  SSon  t)ier 
au§  Jüill  nun  bie  ©tette  be§  ̂ biti^tJerbrief§  öer* 
ftanben  fein,  umfome^r,  alg  tjier  raobt  an  SBorte 

mie  Sef  42  « 45  23  gebad)t  ift.  'Sen  9Zamen  5^t)rio§, 
ben  ®ott  eiferfüd)tig  aU  fein  SSorred)t  t)ütet,  ̂ ot 
er  nun  an  ©briftug  abgetreten  unb  bamit  öffent* 
lidö  au§gefprod)en,  ba%  alte  SBefen  fid^  ibm  su 
beugen  unb  it)n  aU  öerrn  ansuerfennen  boben. 

'^ie  SSerteiI)ung  be§  9Zamen§  bebeutet  nad)  an* 
titem  ©prad)gebroud^e  bie  Selebnung  mit  ber 

9Kod)t,  bie  ber  5^ame  beseidbnet.  '3)iefe  ©tette 
ift  nur  ein  anberer  2lu§brud  bafür,  ba^  ®ott  ibm 
bie  2öeItberrfd)oft  übertrogen,  ibn  sum  „$>erm 

ber  öerren,  tönig  ber  tönige"  gemad)t  I)at. 
©0  lommt  ber  ̂ nf)att  biefer  ©tetle  im  mefent* 
lidt)en  auf  ba§  f)inau§,  tt)a§  Slpgfd^  23«  gefagt 
unb  tva§  I  tor  85  angebeutet  ift.  3tber  bier 
ftebt  infofern  nocö  ettt)a§  met)r,  at§  £Qrio§  nid)t 
btofe  eine  allgemeine  2Bürbebeseid)nung,  fonbern 
ber  faft  sum  ©igennamen  gettJorbene  ®otte§* 
name  ift:  6f)riftu§  tritt  gerabesu  an  ©tette  bei 
attmäd)tigen  ®otte§.  —  SSie  bod^  ba§  ̂ räbifat 
„S)err"  greift,  ift  aud)  baran  su  fef)en,  ba%  ̂ autu§ 
getegenttid)  in  attt.  3itaten  ba§  bort  auf  ©ott  be* 
sogene  tt)rio§  ungefd)eut  auf  ©btiftug  annjen* 
bet,  s.  S3. 1  tor  1 31 2 1«.  ̂ ber  in  ben  ölteren  Ouel* 
ten,  in§befonbere  bei  ̂ autu§,  wirb  e§  nod)  fid)t* 

tid^  oermieben,  ßbriftu?  at§  „®ott"  su  beseid^nen; 
bie  ©d)eu  öor  einer  SSerte^ung  ber  monotfieifti* 
fd^en  ©runbanfd^auung  wirft  bier  getegenttid) 

fo  ftarf,  baf3  fie  su  überrafd)enben  ©ebanfen* 
aulbiegimgen  oerantafet,  ögt.  I  tor  3  23  80 
$t)il  2 11.  Sa  ift  e§  benn  fef)r  auff atlenb,  bofe  in 
bem  beutigen  Xext  bon  9flöm  9  5  fotgenbe  Sob* 
t)reifung  ftef)t,  bie  man  nur  auf  ßbriftu§  besief)en 
fann:  „ber,  ber  über  atte  Singe  ®ott  ift,  fei  bod)* 
getobt  in  ßmigfeit!"  SBenn  f)ier  tt)rio§  ftänbe, 
ttjürben  wir  un§  nid)t  nmnbern;  ba'Q  aber  ber 
Xext  ibm  bier  ein  ̂ räbifat  gibt,  ba§  if)n  botl* 
fommen  on  @otte§  ©tette  treten  täfet  —  obne 
3tnbeutung  einer  Unterorbnung  — ,  bo§  ift  nidbt 
benfbor.  Se§t)alb  l)at  man  mit  üledbt  eine 
2^ejtt)erberbni§  ongenommen. 

1.  d)  SSenn  bie  öttefte  d^rifttidfie  2;^eotcgie  bem 
(£rf)öbten  ̂ wax  eine  götttid)e  Söettftettung  su* 
gefd)rieben  unb  itjm  göttlid)e  SSereljrung  er* 
miefen,  ober  eigenttid)e  „©ottbeit"  im  SSotIfinne nid)t  beigelegt  bot,  fo  fragt  fid^:  raetd^er  ttoffe 
ber  3Befen  fiot  fie  tt)n  eingereibt?  2tud^  im  Bu* 
ftonbe  ber  (lrt)öf)ung  t)at  bie  ©emeinbe  ßbriftui 
at§  SKenfcben  betrod^tet,  at§  ben  mit  götttid)er 
^errtid)feit  begabten,  f)immtifdf)en  9)?enfdE)en. 
©ie  fiot  bie  ̂ eiSfagungen  öom  ̂ immtifd^en 
SO^enfd^en  ober  5[)?enfd)enfof)n  (HSJien* 
fd^enfo^n  im  2t^  unb  ̂ T)  auf  it)n  besogen.  — 
„3rcenfd)enfof)n"  beißt  nid)t§  meiter  aU  „SJienfd)"; 
ügt.  ̂ fatrn  8  5.  3tber  im  9iX  ift  nid)t  irgenb  ein 
beliebiger  SJienfd),  fonbern  ein  gang  beftimmter 
bamit  gemeint.  Sie  meiften  ©tetten  geben  surüdE 
auf  eine  SSei§fagung  be§  bon  ben  atten  6t)riften 

bod)  tieret)rten  „^ro^jbeten  Soniet"  (7 13).  2Bir 
frogen  bier  nid)t,  tüoS  Soniet  mit  biefer  gebeim* 
niSöotlen  ®eftott  gemeint  l)at,  and)  ntd)t,  luofier 
er  biefe  5ßorftetIung  bat;  njir  fd)eiben  bier  ouc^ 
bie  %mQe  au§,  ob  Sefu§  fetber  biefe  Söei^fogung 

auf  fid)  besogen  bat  (1I3efu§  6bnftu§),  —  fid)er 
ift  nur,  bofe  bie  otte  ©emeinbe  in  biefem  bimm* 
lifcben  men^ä)en  eine  Sorftetlung  be§  9JJeffio§ 
gefef)en  bot;  unb  in  bem  SlugenblidE,  ba  fie  in 

Unter  G  ettra  SPetmtfetcS  ift  unter  S  unb  3  ju  fachen. 
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Sefu5  ben  DJicffiaS  gefunben  f)atte,  Bejog  fte  j 
biefe  ©teile  auf  tön  al§  eine  —  nod^  immer  un^ 
erfüllte  —  SSeisfagung.  @o  malte  fie  firf)  bie 
SSieberfunft  if)re§  öerrn  nod)  biefer  ©teile  aug: 
„fie  werben  fefien  ben  »Sßenfdöenfofm«  fommenb 
auf  ben  SBoIfen  mit  großer  dRad)t  unb  ̂ exxlid)^ 
feit"  (5JJr!  13  ze).  ®er  „Sag,  ba  »ber  SKenfcfien- 
fof)n*  ficf)  entfiüllt"  (Su!  17  30),  wirb  ̂ pot  Uu 
gefd)ilbert.  SSon  I)ier  ou§  ift  nur  ein  ©d^i^itt 
äu  ber  SSorftellung,  ba%  f(f)on  gegentüärtig  ber 

„9}ienf(f)enfoan"  jur  gted)ten  ber  5lraft  fiöt  (Su! 
22  69)  ober  ftefit  (3tpgfcf)  7  50).  ®em  Sol^anneä 
auf  ̂ otmo§  erf(^eint  S^riftuS  in  ber  ©eftalt  be§ 

„93Jenfcöenfof)n§"  (Stpo!  liaff),  mobei  allerlei 
3üge  nicl)t  nur  au§  'i^an  7 13,  fonbern  aud)  au§ 
ber  ©d)ilberung  be§  @ngel§  ®an  10  5.  e  einge= 
mif{f)t  finb.  —  9lber  bie  alte  ®emeinbe  i)at  fiel) 
ni(i)t  gefd^eut,  aucf)  ben  9Jamen  „SJJenfrfienfo^^n" 
in  ba§  Seben  ̂ efu  surücEjutragen.  @§  mar  ein 
ungemein  bebeutfamer  ©if)ritt,  al§  bie  alte 
Ueberlieferung  —  molil  öeranla^t  burcf)  mirflid^ 
gefprodfiene  SSorte  3efu  —  i^m  bie  ©elbftbejeid^^ 
nung  al§  „9[JJenfd)enfoipn"  in  roeitem  Umfange 
in  ben  SKunb  legte,  ©ie  mollte  bamit  nid^t  blofe 
fagen,  bofe  Sefng  mit  folcfien  Söorten  feine  ju* 
fünftige  ̂ errli(f)feit  borauggefagt  ober  üormeg^ 

genommen  'i)ahe,  fonbern  fie  meinte  e§  fo,  ba'Q 
;5efu§  aucf)  fd)on  bamal§  ber  SD?enfd)enfof)n  Wirf* 
lid)  war.  9tm  beutlid)ften  ift  ba§  an  ©teilen  mie 

SKrf  10  45  ,,ber  9}?eufd)enfo]^n  ift  gefommen  . . .", 
rtjo  mit  biefem  Slitel  auf  bie  gefd)id)tlid&e  ®e= 
famterfc^einung  ̂ efu  äurüdgeblidt  unb  ber  ßfio- 
rafter  feinet  9Birfen§  äufammenfaffenb  beurteilt 
mirb.  ©el)r  bebeutfam  if^  biefe  ®leid)fe6ung  be§ 

^iftorifd^en  Sefn§  mit  bem  „SKenfdöenfofin"  ®a^ niel§  unb  öenod)§  (f.  u.),  meil  in  bemfelben 
^lugenblid,  wo  fie  Dolljogen  ift,  audö  ber  weitere 

®ebanfe  nic^t  mefir  abgewehrt  werben  fann,  ba'Q biefer  Sefu§  öon  9iaäaret  nidit  blo^  ein  SD^enfc^ 
ift,  ber  bereinft  su  ̂immlifd^er  öerrlid^feit  er= 
i^oben  werben  foll,  fonbern  ein  urfprüngltdö 
]bimmlifd)e§  Söefen,  ba^.  ju  biefer  feiner  SSirf^ 
famfeit  ouf  bie  ßrbe  ̂ erabgeftiegen  ift.  ©amit 
aber  fommen  wir  ju  exner  neuen  ^^orm  ber  6b., 
bie  un§  erft  bei  $aulu§  ganj  beutlid)  werben  fann. 

2.  ̂   a  u  l  u  §.  SSenn  in  ber  Urgemeinbe, 
Wie  e§  fdieint,  bie  ̂ Folgerungen  au§  ber  9lnwen^ 
bung  ber  9)ienfd)enfobn*3bee  auf  3efu§  nod) 
nic^t  ganj  gebogen  finb,  fo  wirb  bem  ba§  ©d)Wer= 
gewillt  ̂ erfbnlid)er  ©rinnerungen  an  ben  auf 
Srben  SSanbelnben  entgegengewirft  fiaben:  im 
wefentlid^en  wirb  man  über  ben  ©ebanfen  ber 
^ntbronifierung  bei  @rf)öt)ten  nidit  binauSgegan* 
gen  fein.  SBenn  ̂ aulul  bie  böbere  „bimmlifdbe" 
Sbriftologie  jur  oollen  Sluggeftaltung  gebradbt 
^at,  fo  war  er  baju  befähigt,  weil  ibm  iene  ?5ÜlIe 
oon  tJerfönlidien  (Erinnerungen  fehlte,  bie  ein 
©egengewidbt  gegen  ben  ©ebanfen  bätten  bitben 

fönnen,  ba'ß  Sefus  eigentlich  nid)t  auf  ©rben 
beimifci),  fonbern  üon  Stnbeginn  an  ein  ̂ immelS* 
wefen  war.  ̂ yrüber  i)at  man  wobl  angenommen, 
$aulu§  fei,  al§  ber  (grböbte  ibm  erf^ienen,  auf 
bem  3öege  eine?  9ftücffcf)Iuffe§  su  ber  Ueberjeu* 
gung  gefommen,  ba%  ber  im  ®lanje  binxmlifdber 
S)errlid)feit  ibm  ©rfd^ienene  fdbon  bor  feiner 
irbifdben  ßrfdbeinung  al§  ber  ©obn  ®otte§  bei 

©Ott  im  öimmel  gelebt  bßben  muffe.  'Sem^ 
gegenüber  f)aben  neuerbing§  SSrebe  unb  ̂ rüd= 
ncr  überjeugenb  ausgefübrt,  ba'Q  Paulus  biet 
mebr  fd^on  bor  feiner  S3efebrung  al§  ̂ bartfäer 
ben  ®Iauben  gebabt  babe,  ber  äReffiaS  fei  bon 

(äwigfeit  ber  im  Fimmel  bei  @ott  borbanben. 
3n  bem  9lugenblid  nun,  ba  „^efus  ibm  in  ber 
liebten  S)errlidbfeit  feines  Sluferftebunggbafeins 
entgegentrat,  ba  fe^te  er  ibn  mit  feinem  Sbriftus 
gleid)  unb  übertrug  nun  obne  weitere^  auf  ̂ efu§ 
alle  bie  SSorftellungen,  bie  er  bon  bem  £)immeB= 
wefen  bereite  batte,  5.  93.  bie,  ba%  e§  fcbon  bor 

ber  SSelt  ei-iftierte  unb  an  ibrer  ©rfd^affung  be^ 
teiligt  war".  2)ie  ̂ röejiftens  Sbrifti  ift  für  ̂ aulu« 
alfo  nicbt  eine  logif(^e  S'olgerung,  fonbern  etwa« 
bon  bornberein  ®egebene§.  Unb  fo  wirb  benn  bie 
@efd)icbte  ̂ efu  weit  jurücE  berfolgt  bi§  in  bie 
legten  Urgrünbe  alle§  @efd)eben§;  nicbt  nur  bat 
er  fdbon  in  bie  ©efdbidbte  S^raelS  eingegriffen, 

inbem  er  ol§  ber  wunberbare  „S'cfö"  in  ber 
SSüfte  ben  Bug  ber  ̂ §raeliten  begleitete  (I  Slor 
10  4)  unb  mit  feinem  ©eifte  burdb  bie  ̂ ropbeten 
rebete  (I  $etr  In);  er  wor  bei  ber  ©dbötjfung 
beteiligt  (I  ̂ or  8«  toi  li«:  alles  ift  burd}  ibn 
gefd)affen) ;  er  war  ber  „©rftgeborene  aller  ̂ rea= 
tur"  (toi  I15).  SBie  wunberfam  un§  biefe  'än^- 
fagen  über  bie  ̂ erfon  i^efn  ©bnfti  anmuten 
mögen  —  für  $aulu§  unb  ba§  f)3ätere  6briften= 
tum  finb  ba§  ganj  unjWeifelbofte  Statfadben,  an 
benen  ibr  SDenfen  feinen  3tnftofe  nimmt. 

2.  a)  3n  ber  grunblegenben  ©teile  Wöm  1  3  f 

ift  ber  '^ame  ©obn®otte§ber  beberrfdbenbe 
9lu§brud  für  bie  folgenbe  ®oppelau§fage.  ®er 
^räejiftente,  ber  bann  bem  ̂ ^leifdie  nad)  al§ 
©obn  ®abib§  auftritt,  ift  fdbon  borber  „©obn 

®otte§",  ebe  er  gum  „©obne  ®otte§  in  MadQt" 
eingefefet  wirb.  2)urdb  bie  Srböbung  ift  bem  SBe= 
fen  be§  ©of)ne§  ®otte§  etwa§  binjugefügt,  wa§ 
er  urfprünglidb  nodb  nicbt  befaß,  nämiicb  bie 

SSettberrfdiaft.  ̂ n  biedern  sweiten  ©inne  be= 
beutet  olfo  ©obn  ®otte§  ben  föniglidben,  bon 
©Ott  eingefe^ten  $E5eltberrfdber,  ben  93ieffta§. 
8Ba§  bebeutet  e§  bann  im  erften  ©inne?  9ftöm 
8  32  toi  1 15  (bgl.  fRöm  5 10  8  3  ®al  4  4)  wirb  bie 
Siebe  ®otte§  ju  biefem  ©obn  ftarf  betont.  ?tber 
e§  wäre  falfdb,  biefe  ©teilen  fo  ju  erflören,  ba% 
bie  ©obnfdbaft  nur  ein  anberer  9lu§brud  fei  für 
bie  Siebe:  weil  ®ott  bie§  SSefen  fo  geliebt  i)ahe, 
fei  er  ber  ©obn  ®otte§.  9Jein,  umgefebrt:  weil 

er  ber  ©obn  ift,  barum  liebt  ibn  ®ott.  'an  anbern ©teilen  tritt  berbor,  baf3  biefer  ©obn  auf  ber 
©tufenleiter  ber  ®efd)öpfe  bayfenige  ift,  ba§>  ibm 
bem  Urfprung  unb  bem  9Sefen  nacb  am  nädbften 
ftebt,  fo  I  tor  15  28  toi  1 15,  aucb  I  tor  11 4. 
©ewife  finb  bieg  9Zebentöne,  bie  mitflingen. 
^an  barf  aber  barüber  ben  ©runbton  nid)t  über= 
boren.  Unb  biefer  3;on  ift  neu  gegenüber  bem, 
ma^  wir  bi^ber  bernommen  baben.  bliebt  eine 

göttlidbe  öerrfdbaft,  nicbt  ein  Siebe§=  ober  S8er^ 
trauengberbältnig,  nicbt  Stboption  unb  nidbt  bilb= 
lidbe  Umfdbreibung  einer  fittlidben  ober  natür= 
lidben  Slebnlicbfeit  be§  2Sefen§,  fonbern  biet  be= 
beutet  „©obn",  ttia^  e§  ehen  ju  bebeuten  pflegt, 
nömlidb  3lbftammung  bon  ®ott.  92id)t  im  ©inne 
einer  befonberen  9Irt  feiner  menfcblidben  Ge- 

burt, benn  bie  ©ottegfobnfdbaft  liegt  ia  bor  ber 
9Jienfdbwerbung;  fdbon  fein  borirbifcbe§  ©ein  bat 
feinen  Urfprung  in  @ott,  unb  jwar  in  ein^ig= 
artiger  SBeife.  SBeber  aug  altigraelitifd}em  S3o^ 
ben  nodb  öu§  bem  SWonotbeigmug  be§  ©:pät= 
jubentumg  fann  bie  3lnfcbauung  entfprungen 

fein,  ba'B  ber  ®ott  be§  $)immelg  einen  ©obn 
f)a'be.  öier  liegt  übernommene  mt)tbologifd)e 
Stnfdbauung  bor.  ̂ n  ber  babt)lonifd)en,  ögt^pti^ 
fdben  9ieIigion,  im  belleniftifdben  ©t)nfreti§mu5 
gebort  eine  berartige  S3orftellung  iu  ben  geläu= 

Unter  G  etwa  SJermiBteä  ift  unter  Ä  unb  3  5U  fudjen. 

i 
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ftgen  9lnfrf)auungen.  ^m  babt)Ionifciöen  @ötter= 
Mtem  5.  93.  ift  5Warbuf  ber  ©of)n  ßa§;  er  tüirb 
Don  feinem  SSoter  gefanbt,  um  ber  92ot  berer  ab^ 
äiibelfen,  bie  if)n  anrufen:  „93fe{n  <Bof)x\,  maS 
müßteft  bu  nid)t,  n)a§  fönnte  irf}  bir  nodf)  mef)r 
fagen?  9Sa§  idf)  meiß,  ba§  itieifet  aud^  bu.  ®ef) 

l)\n,  mein  ©ofm  SJfarbuf,  unb  tue  ha§  unb  ba§" 
—  bas,  ift  eine  ftef)enbe  Formel  in  ba&t)Ionifcben 
3auberteften  (3immern:  KAT  =*,  (g.  372).  9lie= 
manb  !ann  bemeifen,  ba%  gerabe  biefe  babtjloni* 
frfien,  ober  ba'^  e§  ägt}t)tifcf)e  ober  griecbifd^e 
^orbilber  gemefen  feien,  bie  burcfi  unjäblige 
SSermittlungen  auf  bie  paulinifdöe  Sbee  gen^irft 
bätten.  ̂ ür  uns  ift  bie  ̂ ^rage  narf)  bem  befonbe^ 
ren  Urfprung  biefer  SBorftellung  aud^  nid^t  fo 
it)td)tig,  wenn  mir  nur  im  allgemeinen  ibren 
t)oI^tbeiftifc^en,  mt)tboIogifrf)en  m)axattet  ex- 
fonnt  ̂ ahen.  3öirf)tig  aber  ift,  ba'Q  ba§  9)tt)tbo* 
logifdfie  an  biefer  2)enfmeife  bereits  abgeftreift 
mar,  al»  ̂ aulu§  mit  ibr  üertraut  mürbe,  ©onft 
bätte  er  fie  auä)  nidf)t  übernommen.  @id^ere§ 
^ennseid^en  für  ba§  (£ntfrf}minben  be§  93Zt)tbi= 
frf)en  ift  ber  Umftanb,  ba^Q  fid)  bei  ibm  feine  ©t^ur 
eine§  S^Jad^benfenS  ober  einer  Ueberlieferung 
barüber  geigt,  mie  ba^  ©obne§berbäItni§  ent^ 
ftanben  ift  ober  morin  e§  eigentlich)  beftebt.  2)er 
Slpoftel  empfinbet  überbauet  nid)t  ba^  93ebürf- 
ni§,  burd)  eine  Srääblung  üon  ber  ©diöpfung 
ober  ©eburt  b.  b-  burd)  ba^,  ma§  bie  9teIigion§== 
miffenfd)aft  einen  „9Jlt)tbo§"  nennt,  ba§  9Sor= 
banbenfein  biefe§  ®otte§fobne§  ju  erflären.  'SaS 
mQtbifcbe  2)en!en  ift  burd)  bie  monotbeiftifc^e 
©emöbnung  unb  burd)  pbüofopbiffbe  2lbftra!^ 
tion  üöllig  abgetötet.  9JJir  muffen  un§  atfo  be= 
fd)eiben,  ba'Q  bie  SSorftellung  eine§  ©ott  näber 
aU  alle  SSefen  ftebenben,  Oon  ibm  befonberS  ge= 
liebten  unb  ibm  mefen§äbnlid)en  ©obneS  bem 

55aulu§  gegeben  mar,  unb  ba'Q  er  fie  obne  biel 
gtefiejion  übernommen  unb  auf  ̂ efuS  ange= 
manbt  bat. 

2.  b)  @§  miebcrbolt  fid^  bier  bie  i^rage:  %u 
raeld^er  Slaffe  bon  SBefen  redmet  5?aulu§  biefen 
bimmlifdf)en  ®obn  ®otte§?  5^ad^  f rüber  ®efag= 
tem  ift  äu  erroarten,  ba%  er  ibm  nur  mit  ©in^ 
fd)ränfungen  bie  Stellung  eine§  „jmeiten  ®otte§" 
nuerfennen  merbe.  2)a§  $räbifat  „®ott"  ibm 
beiäulegen  bermeibet  er.  ©r  bätte  $btl  2  g  fagen 
fönnen:  „obmobi  er  @ott  mar  ....  mürbe  er 

DJfenfdö".  Slber  bieg  bätte  ber  ftrenge  DJlono- 
tbeift  fd)merlid)  über  bie  Si|)pen  gebrad^t.  ®r 

fagt  bafür:  „er  mar  in  göttlid)er  @eftalt",  b.  I). 
feine  (SrfdöeinungSmeife,  bie  i^-orm  feiner  @fi= 
ftens  mar  biefelbe  mie  bie  ®otte§.  2)amit  ober 

ift  borbebalten,  ba'^  er  etma§  anbereg  aU  Q)ott 
mor.  9(uf  bie  ?5rage:  ma§  mar  er?  antmortet  bie 
flaffifcbe  ©teile  I  ̂ot  15  45.  4-.  Sn  S8.  47:  „®er 
erfte  SKenfd)  ftammt  bon  ber  (jrbe,  ftaubgeboren; 

ber  5  m  e  i  t  e  9JJ  e  n  f  d)  fommt  bom  ̂ intmel" 
—  fönnte  ber  jmeite  S;eil  be§  ®aöe§  mit  einigem 
guten  SBilten  aud)  auf  ben  bei  ber  ̂ arufie  roieber= 
erfdf)einenben  Sbriftug  belogen  merben;  näber 
liegt  freilid)  bie  mit  ber  erften  $)ölfte  :paraUeIe 
9Iuffaffung,  ba%  ber  „jmeite  Wenld)  (feinem 

SBefen  nacb)  au§  bem  S)immel  ftammt".  'Slber 
unsmeibeutig  ift  SS.  45:  „@o  ftebt  aud)  gefd)rie- 
ben:  G§  mürbe  ber  erfte  9JJenfd)  'iJlbam  ju  einer 
lebenbigen  ©eele,  ber  le^te  2lbam  ju  einem  Ieben= 
fd)affenben  ©eifte".  2Sie  im  erften  2;eil  be§ 
Seben§  bon  ber  ©d)öpfung  be§  erften  9lbam§, 
fo  muB  oud)  im  jmeiten  bon  ber  Sd5öt)fung 
be§  legten  3lbam  bie  diebe  fein.    $aulu§  folgt 

alfo  bier  ber  aud^  bei  bem  iübifd)=gried^ifd^en 
^bilofofben  $biIo  bon  3llejanbria  borliegenben 
Deutung  be§  boWeften  (5d}öt)fung§berid)t§  ®en 
1  unb  2.  Stnftatt  biefe  beiben  (Srääblungen  oI§ 
^aranelberid)te  über  benfelben  Vorgang  auf= 
sufaffen,  foll  ber  Xe^t  bon  jmei  ©^öpfung§= 
often  reben.  '^a  ba§  SSort:  „g§  mürbe  ber 
90fenfd)  ju  einer  lebenbigen  ©eele"  ®en  2  7  ftebt 
unb  bon  ber  ©d)öpfung  be§  in  ber  ®efdöid)te 
äuerft  aufgetretenen,  alfo  erften  9{bam§  banbelt, 
fo  banbelt  ®en  l^,:  „Unb  ®ott  fcbuf  ben  men- 

fcben,  nad^  bem  Silbe  @otte§  fd)uf  er  ibn"  bon 
ber  ©d^ö^ifung  eine§  anbern  SÄenfd^en,  nämlid^ 
be§  am  ©nbe  ber  ®efd^idt)te  oufgetretenen,  baber 

„legten"  2{bam§.  SDamit  ift  beroiefen,  ba'Q  $au= 
Iu§  ben  t)räeriftenten  Sbnftuä  fid)  al§  „9Jcenfd)en" 
gebad)t  bat,  freilid)  nid)t  al»  9J?enfd^en  bon  i^leifc^ 

unb  93Iut,  fonbern  at§  ein  „®eift"-2Befen.  Söabr- 
fcbeinlid)  bebeutet  „in  ©eftalt  ®otte§"  (^bü  2  ,) 
nid)t§  anbere§  aB„nad)  bem  Silbe  ®otte§";  ber 
^räeriftente  beifet  toi  1 5  M^  ̂ bbilb  be§  un- 
fid)tbaren  ®otte§".  3Sie  berbält  fid^  nun  bie 
Sebre  be§  $aulu§  ju  ber  Sebre  be§  ̂ büo  bon 
ber  bo^^elten  ajJenfcbenfd)ö^fung?  ^n  einem 
^Sunfte  meicbt  er  böllig  bon  biefem  ab.  Sei  bem 
Slleranbriner  feblt  ganj  bie  e§d^atoIogifd)e  Se= 
beutung  be§  bintmlifc^en  9)Jenfd)en;  er  geigt 

feine  ©tJur  beS  ®Iauben§,  ba'B  ber  nad)  bem 
Silbe  @otte§  ©ntftanbene  am  Snbe  ber  2)inge 

al§  9Keffio§  berbortreten  merbe.  '2)ie§  aber  ift 
bei  55aulu§  gerabe  bie  S)auptfad)e.  ©eine  Sebre 
bom  irbifdjen  unb  bimmlifd^en  9)ienfdE)en  ober 

bom  erften  unb  legten  'äbam  ober  bon  3lbam  imb 

ßbnftuS  'bat  redjt  eigentlidö  at)ofaIt)t>tifd)en  ̂ ^a^ rafter.  ©ie  ift  ein  ©Jjejialfall  be§  ®runbbogma§ 
ber  21fbfalt)^tif,  ba%  in  ber  ©ubgeit  bie  ®e* 
fdjebniffe  ber  Hrjeit  fid^  roieberbolen  muffen; 
mie  eine  neue  ©intflut,  ein  neuer  öimmel  unb 
eine  neue  (Srbe  ermartet  mirb,  fo  aud)  ein  gmeiter 
SIbam,  ber  ba^  an  ber  SKenfc^beit  luieber  gut 
mad)t,  ma§  ber  erfte  gefünbigt  ho-t  (9löm  5 12—20 

Itorl5  22).  SSegen  biefe§  e§d)atoIogifd[j'a:pofa= 
It)ptifd)en  ßborafterS  ift  bie  Sebre  be§  $aulu§ 
nid^t  au§  ̂ büo  allein  ju  erflären;  jum  minbeften 
baben  anbere  (Sinflüffe  boneben  mitgemirft.  &ier 
mufe  in  erfter  Sinie  bie  9[}Jenfd)enfobn=SorftelIung 
be§  ̂ ubentum§  genannt  merben,  mie  fie  in  ben 

„Silberreben"  be§  $)enod)budf)e§  unb  IVgfrolS 
fid)  finbet,  ober  fidler  fd)on  bor  Daniel  borbon« 
ben  mar  unb  in  jenen  beiben  ©cbriften  on  ©teile 
be§  irbifd)*t)oIitifdöen  SO^effiaS  getreten  ift.  2Bir 
berfolgen  bier  bie  ©ntftebung  biefer  9JJenfd)en* 
fobn^Sbee  nic^t  roeiter,  fonbern  begnügen  un§ 
mit  bem  ©ofee,  baB  bie  Sebre  be§  $aulu§  bon 
Sbriftu§  al§  bem  bimmlifd^en  SRenfd^en  an  biefen 
Sorftellungen  eine  auSreid)enbe  ̂ orollele  bat. 

2.  c)  2öir  geben  ou§  bon  I  tor  8  g.  ̂ n  bem 
©o^e:  „(Sbnftu§,  burd)  ben  bo§  3111  (geroorben 

ift),  unb  mir  burd^  ibn"  ift  ber  ©ebonfe,  ber  un§ 
befonber§  intereffiert,  unb  bie  entfpred^enbe  9Iu§* 
foge  über  ®ott:  „au§  bem  ba^  Ml  (berborgegon* 

gen  ift),  imb  mir  gu  ibm"  in  Sftelatibfä^en  ou§* 
gebrüdt,  oI§  fei  er  etmoS  gang  ©elbftberftänb^ 
Iid^e§,  feiner  (Sriäuterung  SebürftigeS.  Sn§be= 
fonbere  ift  e§  ein  bem  $aulu§  unb  feinen  Sefern 
notmenbiger  ©ebonfe  gemefen,  ba%  &ott  fid) 

bei  ber  ©  dö  ö  )3  f  u  n  g  eine§  Seifert  ober  Ser=^ 
mittler^  ober  2Serfäeuge§  bebient  fiahe.  Sie 
©dööpfung§gefdöid)te  ber  ©enefiS  beutet  bobon 
nid)t  bog  ©eringfte  an,  unb  mieber  muffen  mir 

fagen:  auf  monotbeiftifd^em  ®ebiet  liegt  ber  ®e= 
Unter  6  etwa  SBermifeteS  ift  unter  Ä  unb  3  ä"  fud^en. 
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baute  eigentlich  recfjt  fern.  9Jun  rtjirb  ja  aud) 
allgemein  angegeben,  ba%  biefet  ©aö  nnc  ba  eine 

l'o  felbftüerftänblid^e  ©ültigfeit  hean[pxud)en tann,  roo  bie  ̂ ßorftellung  üon  SJfitteltuefen  äroi= 
fd^en  ©Ott  unb  SSelt  geläufig  ift.  Wan  öertueift 
auf  bie  ©:pru(f)büd^er  unb  meint,  ba%  ̂ aulu§ 
^ier  bie  Sefire  t»on  ber  SSei^f)eit,  ber  2;i)rongenof= 
fin  unb  ©e^ilfin  @otte§,  öorau§fefee:  @|)r  @al  8 
22—31  S@it  1 4  SSei»§  @al  8492.  ©etüiß  ift  in  ber 
djriftlid^en  ©emeinbe  fcfion  frü^  eine  3Serfnüp^ 
fung  srtjifd^en  Sefu§  unb  ber  göttlichen  SSeiS^eit 
öorgenommen  (ögl.  £uf  7  35  11 49).  ®enno(^ 
bleibt  e§  fefir  unraat)rfcf)einlicf),  bal  $aulu§  auf 
fielleniftifdöem  S3oben  biefe  ®Ieict)fefeung  6f)riftt 
mit  einem  meiblicf)  gebuchten  50?itteln)efen  ge* 
mögt  ̂ aben  follte.  S)öcf)ften§  in  ber  SBeife  märe 
bieg  benfbar,  ba^  5JauIu§  bie  SBeiS^eit,  mie  bie§ 
fcf)on  in  ber  SSei§f)eit  ©oIomoni§  (1 7  7  22—8 1) 
gefcf)ie^t,  mit  bem  göttlirfien  ©eifte  glei(f)gefe^t 
l^ätte,  fo  ba%  biefer  S3egriff  ber  eigentlirf)  öor= 
l^errfrfienbe  märe:  Sf)riftu§  Reifet  ja  I  tor  15  47 

ein  „lebenfrfiaffenber  ®eift"  unb  mirb  II  tor  3 1, 
gerabeju  mit  bem  ®eifte  ®otte§  gleic^gefefet. 
2Bir  werben  biefe  bebeutfame  ®Ieid)feöung  fpä* 
ter  nodE)  nä^er  fennen  lernen.  Slber  an  ber  ©teile 
I  ̂ or  8  8  muß  etma§  anbere§  angenommen 
merben.  ̂ ^aulug  f^jielt  bier  mit  ben  ̂ rä^ofitio^ 
nen  unb  logifdlien  S9eäief)ungen  (äf)nli(f)  9löm 
II  sa):  au§  bem,  burcf)  ben,  ju  bem  —  ba^  ift 
aber  me^r  oI§  ein  ©piel,  e§  ift  eine  3tnfpielung 
auf  eine  bödfift  geläufige  unb  häufige  pot>ulär= 
Joiffenfdfiaftli^e  9tu§brucf§meife.  5!Jian  lefe  bie 
65.  ßpiftel  be§  ©eneca  über  bie  öerfdEiiebenen 
inneren  Urfad^en:  „au§  bem,  bon  bem,  in  bem, 

%u  bem"  —  ober  ̂ lutardf)  de  def,  orac.  48  ober 
^bilo,  „bon  ber  SSorfebung"  23  ober  „über  bie 
Kerubim"  162:  „®u  mirft  aU  Urfacbe  ber  SÜJelt 
finben  ®ott,  öon  bem  fie  gemorben  ift,  al§  ©toff 
bie  Oier  (Elemente,  au§  benen  fie  gemifrf)t  ift,  als 
S33erfseug  aber  ben  SogoS  ®otte§,  burc^  ben  fie 

bergeftellt  ift".  @in  griec^ifc^er  ©c^riftfteller  nun, 
ber  in  biefer  ober  äi^nlicfier  SBeife  bie  berfd)iebe= 

nen  „Urfacfien"  berbor^ebt  (ögl.  ®.  3eller:  ̂ f)ilo* 
fo^llie  ber  ©riecfien  III,  1,  ©.  131,  Slnm.  4),  fann 
bamit  nur  gemiffe  ̂ f)iIofoi)f)ifrf)e  (Erinnerungen 
l^aben  ̂ erborrufen  mollen;  mer  bie§  M  unb  nur 
ein  menig  ?Jüblung  mit  ben  meit  berbreiteten 
^jo^ulär^miffenfd^aftlidöen  ©ebanfen  fiatte,  mußte 
bei  bem  5Kittler  ber  ©d^ö^fung  fofort  an  ben  So= 
go§  benfen.  ©0  ift  alfo  bereite  bie  ©teile  im 

torintfierbrief  nur  fo  ju  berftelien,  ba'Q  I)ier 
(Sbriftug  genau  an  bie  ©teile  getreten  ift,  bie  im 
gried^ifdöen  ©Dftem  ber  Sogo§  einnimmt.  — 
9Jocf)  beutlic^er  freilief)  ift  S!ol  1 15-17.  Öier  ftebt 
nid&t  nur,  ba^  ba§  2tll  b  u  r  cf)  ifm  gefcl)affen  fei 
(njte  I  Äor  8 «),  fonbern  and),  ba%  e§  i  n  ibm 
gefrf)affen  mürbe.  SSenn  man  bier,  mie  man 
muß,  bie  $rät)ofitionen  fcbarf  unterfdieibet,  fo 

befagt  ba^,  „ba%  in  unb  mit  ©briftug",  b.  b-  ba^ 
burrf),  ba^  er  erfd^affen  mürbe,  äuglei^  baä 
m.  erfcbaffen  ift:  er  entbölt  ba§  9111  in  fic^. 
®ie§  f)at  mieber  nur  ©inn,  menn  6t)riftu§ 
bier  mit  bem  Sogo§  gleidbgefefet  ift.  ®enn 
mie  ber  Sogo§  (bei  55l)ilo)  ber  Inbegriff  aller 
meltfc^öpferifcfien  ^been  ®otte§  ift,  fo  entbält 
ber  „erftgeborene  aller  treotur,  ba§  Slbbilb 

be§  unfirfitbaren  ®otte§",  ber  nadö  I  tor  15  45 
ein  „lebenfdjaffenber  @eift"  mar,  bie  Gräfte 
unb  Urftoffe  alle^  ©ein§  mefenbaft  in  fid):  er 
mar  in  gemiffem  ©inne  fd)on  bie  Söelt  felber. 

'3)iefe  ®leid)feöungen  be§  ©ot)ne§  ®oüe§  mit 

bein  Sogo§  unb  bes  Sogo»  mit  bem  to§mo»  bat 
eine  fd^tagenbe  parallele  an  gemiffen  ägt;)ptifcb= 
griecfiifdien  ©^efulationen,    bie  burd^  ̂ lutard) 
(de  Iside  et  Osiride,  53  f)  unb  burd)  $bilo  (quod 
Dens  Sit  immutabilis,  §  31)  bejeugt  finb  CtRei^en- 
ftein:  ̂ oimanbre§,  ©.  39  ff),  monad)  ber  to5= 

!  mo§-Sogo§  aU  ©obn  @otte§  begeic^net  mirb. 
2Iber  nac^  Äol  1 1«.  17  ift  bie  SSelt  nicbt  nur  burd) 
Sl)riftu§  unb  in  if)m,  fonbent  and)  ju  il^m  ge= 
fdiaffen,  b.  1^.  in  ber  ©cf)öpfung  finben  bie  im 
Sogo§  äufammengefaßten  ©d)öt»fung§ibeen  i^re 
58erroir!lid)ung.  „Unb  ba^  5111  bat  in  if)m  feinen 

93eftanb":  in  biefem  Sorte  mirb  e§  am  beutlid)= 
I  ften,  ba^  I)ier  ©ebanfen  ber  ftoifcben  ̂ ^ilofot)bie 
j  jugrunbe    liegen,     ©cbon   ber   bier  gebraud)te 

I  %u^bxud  „93eftanb  baben",  mobei  bie  SSelt  aU 
\  ein  „©öftema"  oufgefaßt  mirb,  ift  ftoifd}er  ©d^nl' I  au§brucf.    $8or  allem  aber  bie  SSorftellung,  ba\i 
\  bieg  ©t)ftema  jufammengebalten  merbe  burd) 
i  eine  lebenbige,  bernünftige  traft,  ba%  bie  SBelt 
I  gemiffermaßen  eine  ©eele  ober  eine  SSernunft 
j  i)ahe.  Stile  traft,  atle§  Seben,  alle  Drbnung  unb 
!  ©d)önbeit  in  ber  SBelt  mirb  bon  ben  ©toifern 
auf  biefe  Söeltfeele  jurüdgefüt)rt,  unb  fie  beißt 
i^nen  ber  Sogog  ober  and)  ber®eift  (bgl.  Belter: 
^bilof.  b.  ®ried)en  III,  1,  ©.  138  ff).    %n  bie 
©teile  biefeS  Sogo§  ober  ̂ neuma  tritt  nun  bei 
55aulu§  ebriftu§.   ©benfo  S)ebr  1 «  ̂ob  1 3  f •  — 
Un§    berüfirt    an    biefen    ®eban!engängen    fo 
frembartig  bie  ®leidE)fefeung  ber  ̂ erfon  ©briftuy 
mit  ber  ganj   unt)erfünlid)en   SSorftellung   ber 
Söeltfraft  ober  SSeltfeele.  SBie  ift  eg  nur  benfbar, 
fragen  mir,  ba%  ̂ aulu§  feinen  ©briftug,  %n  bem 
er  bod)  fonft  mie  iu  feinem  ̂ errn  aufblidt,  ju 
bem  er  betet,  ben  er  fidE)  al§  gnäbige,  liebreidbe, 

i  etbifdbe  $erfönlid)!eit  benft  —  mie  ift  e»  mög= 
lid^,   ba'^  er  ii^n  jugleid)  in  biefen  ganj  unt^er^ 

!  fönlidf)en  Kategorien  äu  begreifen  fud^en  fann? 
'  Tlan  muß  f)ier  bor    allem  berüdfid)tigen    bie 
1  ganj  ungemeine  Seid)tigfeit,  mit  ber  ber  antife 
I  Genfer    bom    ̂ erfönlidben    jum   ̂ egrifflid^en 
i  übergel^t.  Sag  gefprod)ene  SBort  be§  ®otte§  mirb 
I  bem  ägt)t)tifd^  =  :^elleniftifd}^gnoftifd}en   benfen 
1  of)ne  meitereg  jum  ®ott;  bie  Diömer  i^aben  in  il)* 
rem  ̂ antlieon  eine  ganje  9?ei!^e  S3egriff§götter: 
unb  umgefef)rt  —  mie  leidet  mirb  e§  ber  ftoifdben 
$bilofopl)ie,  bie  SSolf§-®ötter  in  ̂ Begriffe  auf= 
äulöfen,  mie  leid)t  bem  $bilo,  bie  ̂ erfonen  ber 
beiligen  ©efcbid^te  aU  Stjj^jen  ober  SÖegriffe  auf^ 
jufaffen !   ©ünbe  unb  %ob  erfdieinen  bei  $aulu§ 
oft  faft  mie  ̂ erfonen,  unb  umgefebrt  ift  ber 
meffianifdbe  SSeltric^ter,  ber  2tJ3of  19ii_i6  auf 
einem  meißen  5Roß  bom  Fimmel  berabgef:prengt 
lommt,  sugleidb  eine  S)arftellung  be§  rid)tenben 
SG3orte§  ®otteg,  er  tötet  bie  SJfenfdien  mit  bem 
©cbmert,  ba§  au§  feinem  Sßunbe  (!)  l)erborgef)t 

(19  21).  ©0  ift  SU  berfteben,  ba'Q  $aulu§  e§  über 
fid)  geminnt,  feinen  erböbten  $ierrn,  nad)  bem 
er  fid)  febnt,  mie  man  fid^  nur  nad)  einer  anbern 
^erfönlicbfeit  fernen  fann  (^f)il  1 23),  iugleid)  m 
benfen  al§  bie  un:perfönlid)e,  alle  Söelt  burc^^ 
maltenbe  traft  ®otte§.  ©0  ift  e«  and)  jn  erflä* 
ren,  ba^  er  ben  ©a^  aufftellen  fann: 

i      2.  d)  ®  e  r  ö  e  r  r  i  ft  b  e  r  ®  e  i  ft  (II  tor 
i  3 17).  tiefer  ©ebanfe  liegt  bei  ̂ aulug  fid)erlid) 
i  in  meitem  Umfange    äugrunbe,    befonberS    ba, 

I  mo   er  „mt)ftifcb"   emt)finbet   unb   rebet.    '2)er 
I  Söedbfel  smifdben  ben  Stugbrüden:  „"Ser  ©eift 

I  ®otte§  ober  ßbrifti  in  un§"  unb  „(Sbriftug  in  un§" I  (iRöm  8  9  f)   äeigt  eine   eigentümlidb   fließenbe 
I  SSorftellunggmeife.    ©dbon   ba^   ift   bemerfeng* 

Unter  6  etloa  SBenuijjteS  ift  unter  Ä  unb  S  ju  fucfien. 
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tuert,  ba'iß  $aulu§  ben  ®eban!en  faffen  fann, 
ß'^riftuS  fönne  nid^t  nur  einem  9J?enfd^en  ein= mol^nen,  fonbern  mel)reren.  99et  bet  mt)fti[ci)en 
SSerbinbung  mit  S^riftuS  madit  e§  bem  ®enfen 
be^  $aulu§  feine  ©d)tüieng!eit,  anjunelimen, 
ba^  ßfiriftu?  in  allen  ©laubigen  tpo^nt.  SBenn 

mir  baneben  ben  anbern  ©a^  fteben  [ef)en,  ba'^ 
alle  ©laubigen  in  (SIjriftu§  finb,  ba'iß  fie  5ufam== 
men  ben  (mt)ftifd)en)  Seib  ßbrifti  bilben,  ba^ 
fie  alle  ein  9JZann  in  (S^riftus  finb  (®al  829),  fo 
ift  bo§  aHe§  nur  möglidf),  inbem  —  menigfteng 
im  SDenfen,  menn  aud)  nid)t  für  ba§  (SJefüi)!  — 
bie  feften  Umriffe  ber  ©eftalt  be§  f)immlifd)en 
Öerrn  fid)  löfen  unb  er  mit  bem  ©lement  be§  bie 
ß^riften  umflutenben  nnb  in  fie  einftrömenben 
©eifte§  ein§  wirb.  SSie  bie  Sfiriften  als  in  ben 
®ei)t  bineingetauc^t  unb  aud)  mieber  mit  ibm 
getrönft  erfd)einen,  fo  finb  fie  in  (Sbriftu§  unb 
ß{jriftu§  in  ibnen  (I  kox  12 13),  fie  boben  ibn  an= 
gesogen  (®oI  827),  finb  in  ibn  bitteingetauft 
(I  ̂ or  12 14),  ieber  einj^etne  (Sbrift  ift  mit  bem 
Öerrn  ein  ©eift  (I  tor  617).  Siefer  ̂ rojefe  ber 

„(5nt:perfönlid)ung"  ftebt  nid)t  obne  5lnaIogie  ba. SSor  allem  ift  bier  baian  gu  erinnern,  Juie  überalt 
in  ber  ®efcbid)te  ber  O^eligionen  bie  ?[Rl)ftif  ibr 
Korrelat  bat  an  einer  pantbeiftifcben  ?luflöfung 

be§  gemöbniicben  ®otte§begriff§.  ®ie  bon  ̂ au= 
Iu§  benu^te  ̂ en!form  ift  biefelbe,  mie  bei  ber 
Deutung  (Sbrifti  aU  SSeltfeele  im  toloff erbrief: 
e§  ift  bie  S^orfteltung  einer  bie  ganje  SSett  burd)= 
maltenben,  in  jeben  SSinfel  be§  Safein?  bringen- 
ben  ©ottegfraft,  bie  ber  ©toiter  £ogo§,  bie 

„28eiöb.  <BaV'  (j.  93.  7  22  ff)  bie  göttlid)e  SSei§beit nennt;  an  ibre  ©teile  tritt  bei  ̂ autu§  abmed)felnb 
ber  ®eift  ®otte^  ober  ©briftu«  felber.  —  2tber 
ba,  Wo  nidjt  üon  ber  Stellung  ßb^fti  im  S^o§mo§ 
bie  $Rebe  ift,  fonbern  üon  feiner  ̂ erfon,  ibrer 
Eigenart,  Bufammenfetjung  unb  §)erfunft,  ba 
it)irb  er  t)ielmebr  aU  eine  ber  ©pbäre  be§  ®eifte§ 
ongebörenbe  ̂ erföntidbfeit  bejeicbnet;  ̂ neu= 
m  a  ift  fein  eigentlid)e§  unb  uranfängiid)e§  9Be= 
fen;  er  ift  „ein  ©eiftmefen"  unter  anbern  ©eiftern. 
©0  Reifet  (Sbriftu?  einerfeit§  „b  e  r  ®eift"  II  Äor 
3 17,  anbererfeitg  beiJ3t  e§  I  kox  15  45,  ber  lefete 
9lbam  fei  (bei  ber  ©rböt>fung)  ,,e  i  n  Ieben= 
fd^affenber  ©eift"  geworben.  @r  mirb  bamit  al§ 
ein  bintmlifd^eg  SSefen  bejeidjnet,  ba^  ebenfo 

tüie  bie  Sngel  an  „«^teifc^  unb  93tut"  (I  tor  15  50) 
bon  £)aufe  au§  feinen  Stnteil  \)at.  23ie  bie  bimm^ 
Iif(^en  „©eifter",  bie  (Sngel,  nod)  antifer  Senf^ 
meife  aud)  einen  „Seib"  baben  muffen,  um  mirfen 
gn  fönnen,  eine  feftumriffene  ̂ erfönlicb!eit§= 
form,  mir  mürben  fagen  eine  „©eftatt"  (bie§ 
mobi  bie  befte  Ueberfeöung  üon  söma),  fo  bat 
aud^  ßbriftuS  bor  feiner 9Kenfd)merbung  einen  fol* 

dben  bimmUfd)en,  übernatürlid)en  „Seib"  („©e= 
ftalt")  befeffen,  aber  nid)t  einen  „fleifdblid)en", 
fonbern  bo»,  mas  $aulu§  einen  „©eiftleib" 
nennt  (I  5tor  15  44);  mabrfd^einlid)  meint  er  ba' 
mit  nid)t  nur  einen  Seib,  ber  ju  ibm  al§  einem 

„©eiftmefen"  pa%t,  fonbern  gerabeju  einen  ou§ 
jenem  feinen,  überirbifd)en  ©toffe  geroebten,  für 
ben  ̂ aulu§  nun  einmal  feinen  anbern  Slu§brud 

bat,  mie  „©eift"  (^neuma).  ©0  unüorfteltbar 
b\e§  für  unä  ift,  $aulu§  fann  bie  SSorftellung  bil= 
ben,  ba'ß  3efu§  bor  ber  SJienfcbmerbung  (ebenfo 
mie  nad)  ber  (Srbi)bung)  einen  5tör:per  gebabt 
\)ahe,  aber  nid^t  bon  (Srbenftoff,  fonbern  bon  bem^ 
felben  ̂ immelsftoff,  ben  aud)  bie  ©ngel  an  fidb 
trogen,  ̂ m  tnefentücben  basfelbe  mirb  er  audb 

meinen,  menn  er  fagt:  er  mar  in  „©eftolt  @otte§" 

I  ($bil  2  g),  nur  ba%  ̂ ier  nod)  ba§  58efonbere  ]^in== 
I  äufommt,  ba'^  er  nadb  bem  ©benbilb  ©otte§  ge* 
I  fdöaffen  ift.    SIber  es  liegt  anä)  ba^j  barin,  ba'^ \  Sbriftug  in  ber  ̂ räejiftenj  nod)  itid)t  bie  ©eftatt 
;  be§  irbifd^en  SlZenfcben  bon  f^Ieifd^  unb  93Iut  an 

I  fid)  getragen  ̂ ahe,  fonbern  einen  „©eiftteib", mie  er  beut  bimmlifd^en  ©otte§fo^n  sufom.  ©in 

anbrer  2fusbrud  bafür  ift  „Seib  ber  ̂errlidfifeit" 
(doxa;  ̂ bit  3  21) ,  unb  infofern  fann  man  and) 

fagen,  bie  „göttlid)e  ©eftatt",  in  ber  er  präeii* ftierte,  mar  bie  götttidje  öerrti^feit,  an  ber  er 
!  aU  ©obn  teitbatte  unb  bie  er  bann  fpäter  bei  ber 
;  ©rböbung  mieber  empfangen  bat. 

2.  e)  Qene  „pneumotifd^e"  S)afeingform  „in 
I  $)errticbfeit"  mar  atfo  bie  ibm  attein  angemeffene. i  @§  bebeutet  baber  ein  freimütiges  „?t  r  m  m  e  r' 

I  b  e  n"  (II  5?or  8  9),  ba%  Ebriftug  feine  bimmlifdje 
■  ©jifteuä  mit  ber  irbifd^en  bertoufd^t  bat.  "Sies 

ift  feine  erfte  große  SiebeStat,  ber  Einfang  beä 

:  @rlöfung§merfe§.  ®iefe  „©elbftentäufeerung" 
;  mirb  nun  in  ben  bietgebeuteten  SBorten  befd^rie^ 
ben:  „er  biett  e§  nid^t  für  einen  9taub,  ©ott  gteici) 

,  §u  fein".  ®ie  'Deutung  muß  bon  bem  llmftonb 
i  ouggeben,  ba'\^  ̂ autu§  bier  unter  tauter  pofitiben 
StuSfagen,  in  benen  er  bie  '2)emut  unb  ben  ©e^ 
borfam  ßbrifti  greift,  plö^ticb  äu  biefem 
negatiben  ©a^e  aufbiegt.  5)aburdb  mirb  ber 
©ebanfe  berborgerufen,  ba&  e§  aud)  bätte  aw 
ber§  fein  fijunen.  2)er  ©obn  ©otteS  bätte  aud) 

auf  ba§  „©ottgteidE)fein"  b.  b-  auf  bie  göttticbe 
'SJlad)t  unb  a!Bettberrfd)a_ft  fo  biet  SSert  legen 
fönnen,  ba'^  er  e§  „an  ficb  geriffen"  bätte.  Q:^ 
muß  bie§  für  ibn  eine  3trt  58erfud)ung  gemefen 

fein,  muß  ibm  etma  buxd)  ein  S3orbitb  nabe  ge=^ 
legt  morben  fein.  S8em  bat  benn  ba§  „©ott^ 
gteid^fein"  aU  ein  bertodenber  9taub  gegolten, 
fo  ba'iß  er  e§  für  erftreben§mert  biett,  e§  „an  fid) 
SU  reißen"?  SBabrf(^eintid)  fd)mebt  bier  ber  erfte 
3lbam  im  ̂ arabiefe  bor.  3Öm  batte  bie  ©d)tange 

in  3tu§ficbt  geftetit,  ju  „merben  mie  ©ott";  unb 
er  bat,  um  biefe?  f  teinob  ju  geminnen,  ba^  $0= 
rabies  unb  bie  Utifterbtid)feit  baran  gefegt.  SSie 
anber§  ber  jmeite  Stbom!  @r  mar  fd)on  nabe 
baran,  ©ott  gteid)  su  fein,  befaß  götttid)e  ©eftatt, 
mar  ©obn  ©otte§  —  unb  bennodö  bat  er  bie  ̂ anb 
nid)t  au§geftredt  nad)  ber  göttli(^en  SSettberr^ 
fdf)aft,  fonbern  bat  im  ©egenteit  oud^  nod^  ba^, 
ma§  er  befaß,  baran  gegeben.  —  SBorin  beftanb 
nun  ber  SSergid^t  (Sbrifti?  ©tatt  ber  „götttid)en" 
©eftatt  bot  er  bie  „©eftatt  eine§  ©ftaben"  ange== 
nommen  —  barin  beftanb  bie  ©etbftentäußerung. 
„@ine§  ©ftaben"  fagt  ̂ outu§,  meit  ibm  nod) 
borfd)mebt,  baß  er  ja  ein  !ft)rio§,  ein  g)err  bätte 
merben  fönnen.  ©§  banbett  fid)  atfo  um  ben 
SBec^fet  ber  ©eftatt  (morphe),  unb  ber  3Sorgang 
fd^eint  ganj  unmittetbar  nocb  Stnatogie  be§  2tb= 
Iegen§  unb  StntegenS  eine§  ©emanbeS  gebad)t 
SU  fein.  3Sie  bie  (Sbriften  nad)  II  f  or  5 1  ff  (im 
beridbtigten  Ze^t)  ben  irbifd^en  Seib  (ber  bier 
ein$)au§  genannt  mirb)  aussieben,  um  ben  bimm* 
tifd)en  ansusieben,  fo  bat  6^bnftu§  umgefebrt  ben 

„Seib  ber  $)errticbfeit"  abgelegt  unb  ben  „Seib 
unferer  9Jiebrigfeit"  (^bit  821)  angetan,  ben 
„Seib  be§  Steifd)e§"  (tot  2  n)  ober  M^  S-teifd)" fcbted)tbin.  ®a§  eigenttidöe,  innere  2öefen  ßbrifti 
ift  babei  unberänbert  geblieben;  aud)  aU  9Kenfd) 
mit  einem  Seibe  bon  fyteifdb  unb  93tut  ift  er  bie== 

fetbe  ̂ erfon  geblieben,  ber  „bimmlifd)e  9}?enfd&" in  irbifd)em  ©emanbe.  Söemnad)  bat  SefuS,  aU 
er  auf  (Srben  manbette,  nad^  ber  Sebre  be§  ̂ au= 
tu§  einen  ̂ oppetd^arafter  gebabt.    3Som  SBeibe 

Unter  (S  etwa  Sßcrmifitcä  ift  unter  Ä  unb  3  äu  fud^en. 
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geboren  roie  jeber  onbere  9)fenfc[),  unter  ba§  @e= 
feö  unb  bie  borüber  raaltenben  ©eifteSmäd^te 
getan  trie  jeber  3uöe  {Qoal  4  4),  au§  bem  ©omen 

®aötb§  ftammenb,  alfo  üon  einem  'Sooibiben 
erjeugt  {dtöm  1 3),  unb  in  feinem  ̂ abituS,  in  Sr* 
fcfieinung  unb  ©eberbe  erfunben  )üie  ein  älknfdf) 

{$l){i  2  7),  fo  erl'cf)ien  er  ben  SJienfdrien.  2lber  ba§ 
ift  nirf}t  ba§  ®anäe.  9iur  „bem  fyleifc&e  nad)" 
ftommte  ̂ efu§  öon  ®aöib  ab;  im  übrigen  ftammte 
er  bom  S)immel  (I  f  or  15  47);  er  wat  ja  bereits 
bei  ber  Sdjöpfung  oI§  ein  pneumatifdöeS  SBefen 
üorfianben  unb  tätig  getüefen;  „ber  ©rftgeborene 

ber  gangen  ©{f)öt)fung"  (^ol  1 17).  ©0  feltfam  e§ 
un§  öorfommen  mag,  e§  Iä|t  fidö  nidfit  anberS 
borftellen,  aU  ba^  I)ier  gemiffermafeen  smei  SBe= 
fen  öerfd^iebener  Drbnung  \id)  miteinanber  öer* 
bunben  ̂ ahen;  ein  bimmlifdfie»  ift  bei  ber  ©eburt 
in  ben  entftebenben  ̂ öxpex  eingegangen.  3u 
biefer  un§  ööllig  frembartigen  SSorftellung  gibt 
e§  Slnalogien.  3-  33.  leFirt  bie  bem  $aulu§  be= 

fannte  „SSei§beit  ©alomonis"  naä)  ̂ latonifd^em 
SSorbilb  eine  ̂ ^räejiftenj  ber  ©eele  (8  ̂  f)  —  id^ 
mödtite  fagen — ber  ̂ nbiüibualität,  bie  fic^  bann 
mit  einem  baju  paffenben  Seibe  üerbunben  bat. 
<5n  anberer  SSeife  finben  mir  eine  äl}nlxd)e  $BorfteI= 
lung  in  bem  t)feubobermetifdöen  „^^oimanbres" 
(9?eiöenftein,  ©.  330  f).  Sßa§  bier  üon  bem  9J?en= 
frfien  überbauet  gefagt  ift,  ba§  etwa  ift  bie  9J£ei= 
nung  be§  ̂ aulu§  über  6briftu§.  ̂ od)  eine  an^ 
bere  3InaIogie  in  feiner  eigenen  Sebre  bietet  firf) 
bar.  @anä  ernftlirf)  unterfd^eibet  er  in  jebem 

SfKenfd^en  ben  „inneren  93?enfrf)en",  ber,  mit  ber 
3Sernunft  auSgerüftet,  bem  göttlidben  ©efe^e  5U= 
ftimmt,  Don  ben  ©liebern,  bem  g'teifrfie  (=  ber 
äußere  SRenfd}),  ber  ber  ©ünbe  frobnt  oI§  ©flaöe 
CtRöm  7  22f).  2{ud5  beim  ©briften  unterfdbeibet 

$aulu§  ben  „inneren"  unb  ben  „äußeren  9D?en= 
fcben"  (II  tor  4i8  3i8  9töm  8n).  ̂ ad)  biefer 
2lnaIogie  etiua  bürfen  tt)ir  un§  öorftellen,  mie 
$aulu§  fidb  bie  SSerbinbung  be§  l^iimmlifdben 
ajienfrfien  mit  bem  Seibe  bon  Steif(^  unb  S3Iut 

gebodbt  bot.  9Jur  ba'ß  bei  ben  Sfiriften  eine  all^ 
mäblidbe  SSermanblung  be§  inneren  9!Kenfdben 
nötig  ift,  bie  erft  mit  ber  SSerleibung  be§  ®eifte§  in 
ber  Saufe  beginnt,  mäfirenb  6|riftu§  biefen  ®eift 
Don  2Infong  an  ))atte.  S)ie§  menigftenS  fdbeint 
ber  ©inn  öon  9iöm  laf  äu  fein.  33on  ®abib 
ftammte  er  ah,  infomeit  aU  er  ein  f^Ieifdimefen 
mar,  jum  ®otte§fobn  in  9J?adbt  ift  er  eingefe^t 

„nad)  bem  ®eifte  ber  ̂ eiligfeit",  b.  b-  bement= 
fprecbenb,  ba'Q  er  ben  beiligen  ®eift  nicbt  nur  afö 
eine  göttlid^e  &abe  befaß  (mie  bie  ©l^nften), 
fonbern  tueil  ber  ©eift  ber  öeiligfeit  einen  2;eil 
feines  3Befen§  auSmad^te;  er  mar  aud)  nadb  ber 
SO^enfcbmerbung  nodb  ein  t)neumatifd)e§  SSefen, 
aber  ba§  S3efonbere  Jüar,  ba^  biefer  bintmlifdie 
©obn  ®otte§,  beffen  einjig  ongemeffene  (£r^ 

fdjeinunggform  ein  „®eiftleib"  gemefen  märe,  e§ 
nicbt  berfdimäbt  ̂ at,  in  ber  üöllig  unabäquaten 

?5orm  eines  „^leifdbeSleibeS"  ju  erfdieinen.  ®aß 
b\e§  eine  unöollfommene  f^orm  ber  3ufoTnmen= 
benfung  beS  ®öttlid)en  unb  50?enfd)Iid)en  ift, 
ba§  tritt  befonberS  beutlid)  beröor  hei  einem 
febr  fditüierigen  $unft ,  bem  3S  e  r  b  ä  1 1  n  i  § 
©brifti   jur  ©ünbe. 

2.  f)  ©ine  öolle  organifdbe  ®urd)bringung  be§ 

®öttlid)=$neumatifcben  unb  beS  „f5Ieifd)eS"  ftößt 
für  jBauIuS  infofern  auf  große  ©d)tt)ierigfeiten, 
als  ibm  baS  „f^Ieifd)"  bon  9?atur  in  einem  feften 
3?erbäItniS  jur  ©ünbe  ftebt.  Unb  s^ar  nid)t  nur 
bie  einzelne  £ör|jerlid^feit  ber  eiuäelnen  9D?en= 

fd^en;  fonbern  baS  lyleifd)  überbou^t.  §ür  unS 

ift  „baS  fyleifd^"  im  allgemeinen  nur  ein  ̂ Begriff, 
ein  ©ebonfenbing;  SBirflidbfeit  l)at  für  unS  nur 
baS  ̂ yleifd)  beS  einzelnen  fflienfcben.  2lber  bei 
^auIuS  berrfd}t  ber  „StealiSmuS  ber  allgemeinen 

begriffe",  b.  b.  für  ibn  ift  „baS  ̂ -leifd)"  im  allge- 
meinen nid)t  eine  3Ibftraftion,  fonbern  eine  Sftea- 

lität,  ein  großer,  mädjtiger  SebenSsufammen- 
bang,  an  bem  alle  einjelnen  ä)?enfcben  burd)  ibre 
lör^jerlid^feit  gliebbaft  beteiligt  finb.  Unb  ebenfo 
ift  bie  ©ünbe  eine  große,  itjeltumfaffenbe,  ein- 
beitlidbe  Tladjt,  bie  in  bem  gangen  Organismus 
ber  Seiblid^feit  berrfd)t.  2IuS  biefem  ©runbe 
bat  eS  nun  für  ̂ sauIuS  ettoaS  93ebenfIid)eS,  boß 
©briftuS  einen  gleifd^eSleib  qeljaht  batte;  benn 

ein  foId)er  „Seib  beS  f^IeifcbeS"  ift  für  ̂ auIuS 
bodj  in  iebem  anbern  galle  ein  „2eih  ber  ©ünbe" 
(9fiöm  ße)  ober  „beS  SobeS"  {Wöm  7  ̂t).  SBie 
alfo?  SSenn  ßbriftuS  tnirüid)  im  f^leifcbe  er- 
fdbienen  ift,  ftanb  bann  nid)t  aud)  fein  Seib  unter 
ber  3H3angSgeinaIt  (bem  ©efefee  ber  ©ünbe) 
{mm  7  25  b)?  ®ie  9tuSfagen  beS  ̂ auIuS  finb  in 
biefem  fünfte  ni_d)t  böllig  burd)fid)tig.  ©anj 
außer  allem  3rtieifel  ftebt,  ba%  für  ibn  (S;briftuS 
gerabe  fo  unter  ber  öerrfd^aft  beS  ©efegeS  ge- 
ftanben  ̂ at  mie  bie  ̂ uben  (@al  4  4).  dlun  tann 
aber  nur  burdi  baS  ̂ yleifd)  ba§>  ©efefe  über  ben 
SJienfdben  berrfdben.  ̂ erfelbe  ©ebanfe  liegt  aucb 
9töm  7  4  äugrunbe:  „^^x  feib  bem  ©efefee  getötet 
burdb  ben  Seib  ebnfti  (b.  b-  baburcb,  ba%  ber 
Seib  ©brifti  getötet  ift,  feib  ibr  bom  ©efe^e  ge- 

löft)".  S)aS  hat  nur  ©inn,  toenn  mitgebad)t  ift, 
ba'Q  aud)  ßbriftuS  einft  in  innigem  3iifttmmen- 
bang  mit  bem  ©efe^e  ftanb  (bgl.  audb  toi  2  20, 

hjonadb  (SbriftuS  unter  ben  „SSeltelementen"  ge- 
ftonben  bat).  3lber  menn  ̂ auluS  bann  SS.  5  fort- 
föbrt:  „als  toir  im  ?5Ieifd^e  lüaren,  ba  n^irften  bie 
Seibenfdiaften  ber  ©ünbe,  bie  burd^S  ©efe^ 
berborgerufen  njaren,  fid)  in  unfern  ©liebern 
aus"  —  muß  ba  nid)t  ber  ©dbluß  gebogen  merben, 
ba%  aud)  auf  ßbriftuS  baS  ©efeö  biefe  gur  ©ünbe 
berfübrenbe  Tlad)t  ausgeübt  bat?  9tlfo  er  mar 
nid)t  nur  ein  ©Habe  ber  ©efefeeS,  fonbern  audb 

in  bem  „®efe^  ber  ©ünbe"  befangen?  —  ©0 
liegt  in  bem  engen  SSerbältniS,  baS  ̂ auluS  gmi- 
fcben  ̂ leifd)  unb  ©ünbe  annimmt,  fojufagen 
eine  ©efäbrbung  ber  reinen  ©ünblofigfeit  beffen, 
ber  einen  f^leifdbeSleib  getrogen  hat.  ̂ a,  man 
tann  gerabegu  fagen:  für  gemiffe  ©ebanfen  ber 
|)aulinifd)en  (grlöfungSlebre  fd^eint  eS  unentbebr- 
lidbe  5ßorauSfe^ung  ju  fein,  ba'^  aud)  baS  i^leifd) 
©brifti  in  einem  f  ofitiben  SSerbältniS  gur  ©ünbe 
geftanben  bobe.  9fJöm  83:  „©ott  bat  bie  ©ünbe 

im  f^leifd^  berurteilt"  ober  beffer  „bingeridbtet". 
SJJit  biefem  SluSbrud  fann  nur  auf  bie  treugi- 
gung  ©brifti  bingemiefen  fein,  ̂ lad)  ber  SD^einung 
ber  ©egner  mar  bieS  eine  „S)inridbtung  ßbnfti 

als  eines  ©ünberS";  ba  ber  iob  ber  ©ünbe  ©olb 
ift  (3flöm  623),  fo  fcbeint  alfo  ©briftuS  nur  beS- 
megen  geftorben  gu  fein,  meil  aud)  ex  ber  ©ünbe 
untermorfen  mar.  Wber  5?ouluS  fagt:  in  SBabr- 
l^eit  mar  eS  umgefebrt,  nid)t  SbriftuS  ift  binge- 
rid)tet,  fonbern  bie  ©ünbe  ift  bingerid)tet  mor- 
ben.  me  ift  bieS  Urteil  möglieb  ?  ®er  treugeS- 
tob  fann  bodb  nur  beSbalb  ein  ©erid)t  über  bie 
©ünbe  beißen,  meil  er  burd)  ©otteS  munber- 
baren  (Eingriff  in  einen  3::riumt)b  ©otteS  über  bie 
fdbeinbar  trium|)bierenben  SJiädbte  ber  ©ünbe 
(toi  2 15)  umgemanbelt  ift.  Unb  maS  ift  nun  baS 
Ergebnis?  md)t  (SbriftuS  ift  berurteilt  —  ber 
ift  ja  äu  ©Ott  entrüdt  — ,  fonbern  baS  g-leifdb  ift 

Unter  CS  etwa  Sßermigteg  ift  unter  ff  unb  3  ä"  fud^cn. 
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an  ben  oranger  genogelt.  Söieber  tritt  I)iet  ber 

„9^eali§mu§  ber  allgemeinen  93egriffe"  in  traft. 
2lm  treuje  auf  ®oIgatf)a  ift  nid^t  nur  baS^  %lei\(i) 

(S^rifti  ̂ ingeri(f)tet,  fonbern  bo§  %iei\<i)  ül)er= 
I)aupt,  biefer  ganse  lebenbige  Drgani§mu§  ̂ at  an 
biefem  fünfte  ben  Sobe^ftoß  emtjfangen;  mit 
bem  <5Ieifc^e  (Sfirifti  ift  alle§  %le\\ä)  bem  Xobe 
geroeilt  roorben.  Unb  in  unb  mit  bem  5Ieif(i)e 
ift  bie  in  if)m  fiaufenbe  (Sünbe  gerid^tet,  f)inge= 
rid^tet,  in  i^xev  Waäit  Dernid^tet.  S)ie§  finb  bie 
©ebanfengänge,  bie  ber  fnappen  f^ormel  be§ 
^aulu§  sugrunbe  liegen.  S(ber  roenn  im  ̂ Ieifd)e 
efirifti  bie  ©ünbe  mitgetroffen  fein  foll,  fo  mufe 
fie  oud^  in  biefem  Steil  gef)errfrf)t  i)ahen.  2)a§ 
fc^eint  bod^  unau5rt)eicf)Iirf).  ©oll  6f)riftua  bie 
9)?enfrf)I)eit  mirflict)  öon  ber  dJlad)t  ber  ©ünbe 
erlöft  i)ahen,  fo  mufe  er  auä)  in  oollem  ©inne 
äJienfd^  geraefen  fein,  mufe  bie  Wadjt  ber  ©ünbe 
am  eigenen  Seibe  berf:pürt  f)aben.  3Iber  bem 
roirft  ba§  anbete  ̂ ßoftulat  entgegen,  ba%  ber  oom 
Öimmel  ftammenbe  ©ofin  ®otte§  üon  ber  ©ünbe 
feine  (grfat)rung  geliabt  i)ahen  tann.  $)ier  liegt 
ein  SBiberftreit  tior,  ber  aber  nur  geigt,  wie  un= 
oolljiefibar  bie  mirflirf)  organifd^e  ̂ erbinbung 
eineg  göttlidjen  SBefeng  mit  ber  üollen  menfc£)= 
Iirf)en  9?atur  aud^  für  ba§  "Senfen  be§  $aulu§ 
gemefen  ift.  ©ine  ©tjur  bon  Unficöerfieit  fd^eint 
firf)  and)  bei  \i)nx  bemerfbar  ju  matf)en  in  einem 
eigentümlidöen  3lu§brudE.  ©er  SSorberfaö  näm* 
lidö  in  jenem  ©aöe  öon  ber  „^inricEitung  ber 

©ünbe  im  i^Ieifd^"  loutet:  „®ott  §at  feinen 
©obn  gefanbt  im  SSilbe  (homoiöma)  be§  ©ünben= 
fleifrf)e§".  ©treng  genommen  erforbert  ber  foI= 
genbe  ©ebanfe  ben  SSorberfag  „er  '^at  ibn  ge* 
fanbt  im  ©ünbenfleifdE)",  b.  f).  in  einem  törjjer, 
ber  mie  bei  allen  anberen  aJienfd^en  oon  ber 
©ünbe  bef)errfd^t  toar.  2lber  biefe  nadte  unb 
uneingefd^ränfte  3lu§fage  fontmt  bem  SIpoftel 
nid)t  über  bie  SitJtJen,  er  frf)iebt  ein  SSort  oor, 
beffen  SSebeutung  an  biefer  ©teile  f)eftig  um= 
ftritten  ift:  e§  fieifet  93ilb  (j.  93.  9löm  I22),  3lb- 
bilb  (V  mo\e  4i,),  g^adibilbung  (9töm  5 14  65), 
aber  and)  einfad)  ©rfdieinung,  ®eftalt,  2lu§= 
feilen  med)  82  2Ipo!  9:).  SBa§  foll  ba§  SSort 

i)ier  befagen?  'Sie  einen  fagen,  ̂ aulu§  ttjolle 
betonen,  ba'B  ber  £eib  6f)rifti  oollfommen  gteid) 
gettjefen  fei  bem  ©ünbenfleifd^e  ber  anberen 
a^enfdien;  aber  ba§  fiätte  er  bod^  biel  ftärfer 
auSbrüden  fönnen,  inbem  er  einfad^  gefdirieben 

ptte:  „im  ©ünbenfleifdEie".  ®ie  anberen  fagen: 
$aulu§  itjollte  nur  eine  geroiffe  21ebnlid)feit,  eine 
eingefdiränfte  ®Ieid)beit  au^fagen:  „in  einem 

31bbilbe  be§  ©ünbenfleifd)e§",  ba§  natürlidö  im* 
mer  nur  ein  Slbbilb  bleibt  unb  nid^t  in  allen 
fünften  übereinftimmen  fönne;  in  biefem  r^alle 
finbe  bie  ©leid^beit  ibre  felbftöerftänblid)e  ©renje 
an  ber  ©ünbe  —  ber  Seib  (Sbrifti  roar  bem  t^Ieifd^e 
ber  Tlen^djen  nad)gebilbet,  natürlich  abgefeben 
öon  ber  ©ünbe.  Slber  biefe  2tu§nabme  ift  ehen 
fd^Ied^terbingg  nidjt  angebeutet  (etroa  mie  S)ebr 
iie);  ber  5tu§brud  märe  alfo  minbefteng  mife= 
öerftänblid).  'änd)  ift  mit  feiner  ©übe  angeben* 
tet  —  ma§  man  groifd)en  ben  3eilen  ju  lefen 
t)flegt  — ,  ba'Q  Sbtiftu§  bie  im  i^IeifcE)e  etma  üor= 
banbene  ©ünbe  burd^  feinen  SSillen  überrtjun* 
ben  bobe.  Xro^bem  liegt  biefer  2lu§Iegung  bo§ 
riditige  @efübl  jugrunbe,  ba§  ̂ aulu§  ben  9lu§= 
brud  nid)t  geroäblt  bätte,  wenn  e§  ibm  möglidb 

gemefen  ttjäre  äu  fagen:  im  „©ünbenfleif^e". 
6§  bleibt  nod^  eine  britte  ?fKögIid)feit  übrig: 
homoiöma  bei|t  nämlid)  audfi  einfad)  bie  @r* 

fd^einung  ober®eftalt  — obue  ben  ÜJebenfinn,  ba^ 
biefe  einem  Wobell  mebr  ober  weniger  äbniicb 
nacbgebilbet  fei,  unb  ein  babeiftebenber  ©enetiö 
braucht  nxd)t  öon  bem  SSerbalbegriff  „äbniid) 

madjen,  nad)bilben"  abbängig  %n  fein  (®en.  obj.), 
fonbern  fann  gerabe  fo  gut  augfagen,  roorin  benn 
bie  Srfdöeinung,  bie  ©eftalt  beftebt,  wie  fie  au§* 
fab.  ®anä  befonberS  Wixb  ba^  SBort  (homoiöma) 
ba  gebrandet,  roo  e§  fidb  um  bie  @rfd)einung  üon 
Ueberfinnlidiem  banbelt;  5.  93.  V  9Kofe  4 12  beißt 
e§  öon  ber  Offenbarung  am  ©inai:  „^i)t  Ijaht 
feine  ©eftalt  ((jrf(^einung)  gefeben,  fonbern  nur 
bie  ©timme  (bobt  ibr  mabrgenommen)".  ©jed)  82 

„id^  fd)aute,  unb  fiebe  bie  ©eftalt  eine»  SJlanneS" (©iegfrieb  beitauöfcb:  ein  ®ebilbe,  ba§  fab  au§ 

mie  ein  Wann").  Upol  9  7:  „bie  (grfdbeinung  ber 
^eufd^reden  mar  wie  friegSgerüfteteÜ^offe".  ®ie« fer  &ehxand)  be§  SSorte§  gebort  jufammen  mit 
ben  ©teilen,  n?o  5.  93.  öom  5[JJenfcbenfobn  gefagt 

mirb:  „er  fab  au§  tüie  ein  SJfenfd)".  Bugrunbe 
liegt  l)iex  ber  ©ebanfe,  ba'^  bintmlifdbe  SSefen, 
menn  fie  menfd^Iidben  klugen  fidbtbar  merben 
follen,  irgenb  eine  ©eftalt  annebmen  muffen. 
Unb  öon  bier  au§  ift  e§  ju  öerfteben,  ba|  ®ott 

feinen  ©obn  fanbte  „in  ber  ®eftoIt"  be§  ©ünben* 
fleifdbe§.  ®amit  ift  alfo  gefagt,  ba'Q  ber  bintm* lifdbe  SbriftuS  in  ber  öerablaffung  fo  meit  ging, 
ba^  ex  als  ©rfdbeinung§form  ba§  öon  ber  ©ünbe 
beferrfcbte  ©ünbenfleifd)  träblte.  (Sine  uner= 
laubte  2lbfd^mäd)ung  märe  e§,  roenn  man  on* 
näbme,  bie§  ̂ leifd)  ̂ abe  feine  ©ünbe  Qet)aht; 
aber  ebenfo  bleibt  ber  in  biefer  ©rfd^einung  auf= 
tcetenbe  &)xi\tu§  natürlidb  öon  ber  ©ünbe  inner* 
lid)  ganj  unberübrt,  ba  bie  f^IeifdÖeSgeftalt  ibnt 
etmag  ööllig  2leuierlid)e§  bleibt,  bo§  er  ehen  nur 

„angenommen"  bat,  mie  eine  Wa§le  ober  eine 
SSerfleibung.  ̂ ier  wirb  e§  ööllig  beutlidb,  ba^ 
^aulu§  nid)t  eine  organifd^e  SSerfdbmeljung  be§ 

®öttlid)en  mit  bem  SO^enfd^Iicben  annimmt.  — 
S)ie  9Serbinbung  ift  ia  nur  eine  öorübergebenbe 

unb  wirb  burd^  ben  %ob  wiebex  gelöft.  '3)ie 
i^rage  aber,  ob  e§  benn  im  Seben  :3efu  unter  bem 
Einfluß  be§  i^Ieifdieä  jum  ©ünbigen  gefommen, 
mirft  ̂ aulu§  nidbt  auf;  e§  ift  ibm  ba§  öijllig 
unbenfbar.  ^a,  ex  jiebt  nid^t  einmal  ben  öilfS* 
gebanfen  beran,  ba|  Sefu§  burcb  feinen  Söillen 
bie  9Serfudöung  jur  ©ünbe  überttjunben  i)aie. 
©0  innig  berübren  fidi  beibe  Steile  feineö  2Befen§, 
t^Ieifd)  unb  ®eift  garnidit.  W.  a.  2B.  e§  muß  be* 
bout»tet  werben,  ba'iß  $aulu§  eine  roirflid^e  unb 
öolle  „SKenfdbmerbung"  be§  bitnmlifcben  ©briftu§ 
überbauest  nid)t  rein  au§benfen  fann.  Safür 
ft)rid)t  fd)ließlidö  ̂ bil  2,.  öier  bötte  er  fagen 
muffen  „er  rourbe  SJJenfdb  unb  mar  in  feinem 

gongen  öabituS  ein  90?enfd^".  3lber  foId)e  rüd* baltlofe  SluSbrudgtneife  öermeibet  er  and)  bier; 
er  fagt  nur  „er  trat  auf  in  9Kenfdben*@eftaIt  unb 

mürbe  in  feiner  Haltung  al§  ein  SJJenfdö  erf unben''. 
'S),  b-  er  fab  au§  wie  ein  9Kenfdb,  er  bemegte  fid) 
mie  ein  9!Kenfdb,  unb  felbft  bei  einer  genoueren 
Prüfung  fanb  man  nid)t§,  ma§  gegen  feine 

'SRen\d)lid)teit  gefjprodEjen  bätte.  2lber  gerabe  biefe 
3Iu§brud§tt)eife  läßt  erfennen,  ba'ß  bie§  alleS  eben 
nur  bie  äußere  t^orm  feine§  S)afein§  ift,  ba'ß  ex 
in  SSabrbeit  mebr  mar  al§  ein  2JJenfd);  ba%  fein 

Snnere§  bem  2teußeren  nidbt  entfprad^.  'Man wixb  bierin  nn\d)Wex  bie  teime  be§  fpäteren 
H  S)ofeti§mu§  erfennen,  roonadb  ©briftug  nur 
einen  ©d)einleib  gebabt  ̂ ahe,  ober  ber  gnofti* 
fcben  Sebre,  ba'B  ber  bintmlifdbe  3teon  ©briftuS 
fid)  in  ben  SJJenfdben  3efu§  binabgelaffen  ̂ ahe. 

Unter  ß  ettoa  SBermiöteg  ift  unter  Ä  unb  3  ä^  fud)en. 

Sic  SRelieion  in  ©efd^idjte  unb  Oegenmart.    I. 
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um  i^n  Cor  bem  ̂ obe  tüieber  su  öetlaffen,  fo  ba^ 
nur  ber  SReufd)  Sefu§  lüirflic^  gelitten  ftabe. 
$aulu§  [elbft  mürbe  firf)  auf§  äufeerfte  gegen  biefe 
tjolgerungen  gefträubt  i)aben,  benn  bie  9)ienfd^= 
l^eit,  ba§  Seiben,  ber  'Zob  ß^rifti  —  ba§  finb  iftm 
©rlebniffe  ber  ganjen  $er[on,  bie  er  bod)  wieber 
böllig  aU  eine  (Sinf)eit  faffen  möchte,  öier  fe^en 
mir  eben  mieber  bie  3roang»Iage  bes  ̂ aulu«  unb 
feinen  Unterfc^ieb  öon  ber  alten  ©emeinbe. 
Öatte  er  roie  biefe  ̂ efus  einfacf)  aU  einen  pro^j^e^ 
tifcf)  in^irierten  SJienfdfien  faffen  fönnen,  ber  nac^ 
bem  Xobe  ju  ©ott  erf)ö^t  fei,  fo  mären  biefe 
©rfimierigfeiten  nid)t  öorbanben  gemefen.  5tber 
für  i^n  galt  es,  bie  S?orfteIIung  bes  bimmlifdfien 
gfiriftug  mit  ber  Ueberlieferung  com  gefreu5ig= 
ten  ̂ efu§  ju  oerbinben,  unb  bieg  mar  nur  mög* 
lirf)  auf  Soften  entmeber  be§  SJienfcfilid^en  ober 

@öttlid)en  —  beibe§  mollte  er  ungef(i)mä(^t  be^ 
fielen  laffen  —  ober  auf  Soften  ber  organif(f)en 
®inf)eit  ber  ̂ erfönücfifeit.  @o  fam  ein  3>Tttter* 
gebilbe  fierau^,  in  bem  alle  möglidöen  Äefeereien 
unb  faft  alte  döriftologifd^en  Probleme  ber  Qw 
fünft  f(f)on  angelegt  unb  üorbereitet  maren. 

3.  2)  i  e  ©  f).  n  a  c^  ̂   a  u  I  u  5.  2)a  mir  bie 

(SJrunbsüge  ber  Sogo§=(Jf).  bereite  bei  ̂ aulu«  ge^ 
funben  i)aben,  fann  un§  bie  nacbt)aulinif(f)e  Se^re 
nirfit  biet  9Jeue§  mef)r  fagen.  Söir  munbem  un§ 
ni(f)t,  SU  lefen,  ba%  ©briftug  fd^on  bor  ber  ®runb= 
legung  ber  SSelt  (bon  ®ott)  borfier  ouSerfeben 
gemefen  ift  (I  ̂ etr  1 20;  bgl.  ̂ en  463  48 «),  ba% 
®ott  burrf)  if)n  bie  SSelt  gefd^affen  l^at  unb  ba% 
er  ba^  3111  trägt  burd^  ba^  Söort  feiner  Waift 
(Öebr  1 2  f  10),  ba^  er  mie  bie  göttli(f)e  38ei§^eit 
(©ap  7  25  f)  ,,3lbglans  ber  $)errli(f)feit  ®otte§  unb 

Slbprägung  feine§  SBefen§"  (&ebr  I3)  genannt 
mirb.  %a§  alleö,  ebenfo  mie  bie  miditigen  5lu§^ 
fagen  be§  jol^anneifdöen  $roIog§  (^of)  1 1.  3.  is) 

finb  nur  anbere  SSelege  bafür,  ba'B  bie  urc^rift^ 
lirfie  Seiire  begierig  nad)  ber  (am  ftörfften  bei 
U  ̂Iiito  au§get>rägten)  Sogog-Sefire  gegriffen  fjat, 
um  ben  göttlidien,  ben  abfoluten,  ben  meltum^ 
fpannenben  ßöarafter  ber  Dffenbanmg  ®ot= 
te§  in  ber  $erfon  ©brifti  pm  3(u§bruef  ju  brin= 
gen.  —  ̂ n  ber  nac^pautinifdien  neuteftamentli* 
dien  Siteratur  beobacf)ten  mir  nun,  mie  bie  9J[u§= 
etnanberfefeung  mit  gemiffen  gnoftifd)en  9?id)tun= 
gen  bie  Scanner  ber  alten  Äirdie  beranlafet,  teil§ 
eigentümlid^e,  bie  ber  ®egner  überbietenbe  <Spe= 
fulationen  au§subilben,  teil^  mit  großer  ̂ üd)' 
teml^eit  auf  bie  feften  ©runblagen  ber  alten  lle= 
berlieferung  über  ba§  Seben  Sefu  prücfäugrei= 
fen.  ©inerfeitg  feben  mir,  mie  bie  6briftu§=(Spe= 
fulation  fid)  in  bie  SSoIfen  berfteigt,  anberer« 
feit§,  mie  bie  Srinnerungen  an  ba^  Seben  ̂ efu 
immer  ftärfer  unb  fonfreter  berbortreten. 

3.  a)  (Sd)on  im  ̂ olofferbrief  batte  55aulu§  mit 
größter  Energie  einer  gemiffen  gnoftifcben  :5rr= 
lel^re  gegenüber  bie  meltumfaffenbe  ©rbaben= 
beit  (Sbriftt  befonber§  über  bie  ©ngel  betont. 

■3)06  ®id^tbare§  unb  Unfidötbare§,  Slbrone, 
Öerrfdjaften,  Wdd)te  unb  ©emalten  in  ibm  ge= 
fd^affen  finb,  ba'iß  er  bie  arche,  b.  i).  mobi: 
Urprinjip  unb  le^te^  SSeltsiel,  ift,  ba%  er  fogar 

bie  (Sngelmädite  mit  ®ott  bereinigt  i)at  (i'ol 
li6— 20)/  ba§  finb  foldje  antignoftifcbe  Zielen, 
bie  un§  nur  jum  %eil  berftänblid)  finb,  ba  mir 
bie  Seiiren  ber  ©egner  nicbt  gut  genug  fennen. 

®aäu  geliört  aud),  ba'iß  in  ©bnfto  bie  ganse 
„^ülle"  (^leroma)  göttlid)en  SBefen§  leibbaftig 
moline  (1 1»  29);  mäbrenb  bie  3n;Iebrer  annal)= 
men,  bie  f^ülle  ber  ©otti^eit  fei  über  ba^  ganje 

Öeer  ber  (gngel  ober  öJeiftermäc^te  auSgegoffen, 
lebrt  Paulus:  ®ott  i)ahe  fid)  nur  in  feinem  ©obne 
mitgeteilt,  in  boHfommener,  abfd)IieBenber  38ei= 
fe;  er  entbält  ben  ganzen  Ü^eicbtum  göttlidien 
SSefens  in  fidi.  G^  ift  bieg  biefelbe  9(nfd)auung 
bon  ber  göttlicben  Offenbarung,  mie  in  bem  Soor- 
te  „S3ilb  be?  unfiditbaren  ©ottes"  unb  mie  in  ber 
^bilonifc^en  SogogIeI)re.  ̂ er  an  fid)  unfidbt- 
bare,  unnahbare  ®ott  bat  fein  ganjeg  SSefen  in 
biefen  feinen  Offenbarer  ergoffen:  mer  „in  iiim" 
ift,  mer  ibn  bat,  ber  bat  bamit  nid)t  nur  bie  ©r- 
löfung  (toi  I14),  fonbern  and)  alle  (grfenntnig 
®otte§.  2)enn  dliriftug  f eiber  ift  „bog  &el)eimni§ 

®otte§"  (2  2  f) ;  „in  ibm"  empfängt  man  Stnteil 
an  ber  göttlid)en  f^ülle  (2 10).  2)iefe  ©ebanfen 
be§  ̂ aulus  I)at  nun  ein  $aulus=@^üler,  ber 
^erfaffer  be§  gpbeferbriefeg,  aufgegriffen,  ge= 
fteigert,  umgebeutet.  ©leid)  ber  einleitenbe  3Ib= 
fdbnitt  (1  3—14)  fdölägt  einen  befonberen  Zon 
an;  e§  überrafdit  bier  bas  bäufige  „in  ibm":  in 
ibm  I)at  er  un§  ermäblt  bor  ®runblegung  ber 
SSelt,  in  ibm  bat  er  feinen  gnöbigen  §»eii§ent= 
fd)Iufe  gefaxt.  SSon  Einfang  an  bat  ©ott  ibn  nur 
gebad)t  unb  in§  Seben  gerufen  mit  ber  9ibfid)t, 
burd)  il)n  ba§  ̂ eil  ber  ̂ elt  ju  bermirflidben,  bon 
bomberein  batte  er  mit  ibm  feine  anbre  9tbficbt, 
al§  fd)Iie§Iicb  alle  Singe  ober  alle  SSefen  in  ibm 
mie  in  einem  Organismus  „äufammen^ufaffen"; 
alle  Sebengftröme  foltten  in  ibn  einmünben. 
3Iber  ber  3Serf.  be§  ©pbeferbriefg  bat  biefe  ©e= 
banfenreibe  nun  nodb  mit  einer  mt)ftifd^en  <Bpe' 
fulation  über  bie  „tirdie"  (ßfflefia)  berbunben. 
®emi§  ift  and)  fd)on  bem  ̂ aulu»  ber  „Seib 

ebrifti"  ber  midbtigfte  Organi§mu§  im  Uniber^ 
fum,  aber  ba^  bie  tird^e  bie  gan§e  SSelt  um= 
fpanne,  baxan  ̂ at  er  nid)t  gebaut.  2)ie§  ift  nun 
aber  gerabe  ber  Sieblingggebanfe  be§  ßpbefer* 
briefes:  SbriftuS  „erfüllt",  burcbbringt  „ba^  3111 
in  allen  feinen  2;eilen  mit  feinem  SSefen",  unb 
hierbei  ift  bie  tircbe,  meld)e  fein  Seib  ift,  ba§ 

„ibn  grfüllenbe",  b.  b-  ber  ̂ nbalt  feine§  SSefeng 
(1 23).  9Jl  a.  25. :  bie  tirdie  tritt  aU  ber  „Seib  6I)ri- 
fti"  genau  an  bie  ©teile,  meld)e  fonft  bie  „SSeig= 
beit"  ober  ber  „Sogos"  ober  ber  „®eift  ©otte?" 
ober  (Sbriftug  felber  aU  meltburdbmaltenbe  @ot- 
tegfraft  einnimmt.  ®er  mt)ftifdbe  Seib,  ber  au« 
ber  SSereinigung  (Jbrifti  mit  feiner  ©emeinbe 
entftebt,  ift  beftimmt,  alle  SSefen  gemifferma^en 
in  ficb  aufäufaugen.  2)ie§  9Jtt)fterium  „Gbnftug 

unb  bie  islirdbe"  ift  ber  3entralgebanfe,  um  ben 
fid)  ba§  'Senfen  be«  SSerfaffer«  beg  gpbeferbriefeg 
bemegt  (2 15  2  20  ff  3  lo  4 12. 15  f  5  23  f  25-30). 

Gegenüber  biefen  bod)fliegenben  ^bantafien 
berübrt  un§  bie  (5b-  eineg  anbem  $aulug= 
©dbüler§,  be§  SSerfaffer§  ber  SSriefe  an  %i' 
motbeug  unb  Situ§,  faft  nüdbtem.  (£r  l)_at  eben 
gegen  eine  pbantaftifdje  @nofi§  ju  fämpfen, 
barum  fommt  e§  ibm  barauf  an,  bie  ©briftenbeit 
äu  ben  gefunben  ©runblagen  beg  überlieferten 
firdblidben  (S^riftentumS  surüdsurufen  (II  Sim 
28  f  I  Srim  2  5f).  Dbmotil  ber  SSerf affer  I)ier 
energifdb  betont,  ba^  Sefug  3}?enfcb  mar,  Iiält  er 

gleidbäeitig  baran  feft,  ba'Q  er  göttlidben  Urfprungg 
mar:  ia  —  menn  mir  ben  ridbtigen  Xeict  baben  — 
nennt  er  ibn  STit  2,3  gerabeju  „unfern  großen 

©Ott  unb  öeilanb  $vefu§  ßbriftuS".  3Iber  and) 
menn  mir  biefe  ©teile  anber§  lefen  ober  beuten 
müßten,  mürbe  un§  ein  9tu§brud  Sidbt  geben, 
ben  unfer  SSerf affer  gerne  braud)t:  er  rebet  II 

5i:im  1 10  bon  ber  „gpipbanie"  be§  $»eilanbe§.  ̂ e^ 
ber  griec^ifdbe  Sefer  mu|te  bies  ibm  mobibefannte 
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Söort  fo  berfte^en,  ba%  in  ̂ efu»  ßfiriftuS  ein  ®ott 
in  SKenfrfiengeftalt  auf  ©rben  erf(^ienen  fei.  ©o 
wie  man  öon  ber  @t)it»f)anie  eine§  ®otte§  rebet, 
tüenn  er  9}ienfcf)en  erfc^eint,  etraa  um  bie  @rbau= 
ung  eine§  2;emt)el§  ober  bie  ©rünbung  eine§ 

f^'efte»  SU  befeljlen  ober  um  SBo^Itaten  ju  fpen- 
ben;  fo  mie  ̂ ntiocf)o§  IV  üon  (3t)rien  ßpit)f)ane§ 
f)ie§,  al§  ber  auf  (Srben  manbeinbe  ®ott  —  fo 
bebeutet  bei  unferem  33erfaffer  ber  ̂ u§brucf 
aucf)  bie  ̂ nfarnation  eineö  ®otte§. 

3.  b)  3Bir  f)aben  bie  gntmidlung  ber  cf)riftoIogi* 
f(^en  Set)ren  in  ben  öauptsügen  an  uny  Vorüber* 
giel^en  felien.  3lber  ha§  SSilb  tuäre  unoollftönbig, 
raenn  rair  nicfit  f)insufügen  mollten,  ba)^  bie  alten 
@emeinben  neben  ber  2(ugbilbung  einer  tf)eoIogi= 
fcf)en  Seigre  über  6f)riftu§  audö  ben  !^öd^ften  SSert 
barauf  gelegt  f)aben,  ba§  onfd)auUcf)e  ̂ ilb  Sefu 
in  i^rer  9)Zitte  lebenbig  gu  er&alten.  Siie  Pflege 
biefer  Ueberlieferung  mar  in  ber  &auptfarf)e  ba§ 
SBer!  ber  älteften  ©emeinbe  in  ̂aläftina.  Sf)t 
berbanfen  mir  im  ©runbe  alle-S,  ma§  mir  fidler 
über  3efu§  miffen;  ba%  biefe  Ueberlieferung 
troö  mancfier  ?lu5fd)mücfung  unb  manc^eä  legen* 
baren  Surtjacf)fe§  bod)  im  ̂ ern  eine  suöerlöffige 
unb  treffenbe  ift,  ba§  fiängt  bamit  jufammen, 

ba'B  bie  Sf).  ber  Urgemeinbe  im  mefentlid)en 
no(^  eine  fefir  einfache  mar.  %xe  Sri^öljung 
äu  göttlicfier  $)errlt(^feit  trat  ja  bei  3efu§  erft 
nac^  feinem  Stöbe  ein;  mäfirenb  feiner  2Sir!fam= 
feit  auf  (ärben  mar  er  ̂ mar  auggerüftet  mit  ®eift 
unb  ̂ raft  öon  oben,  aber  bod)  ein  Slienfd).  SSon 
biefem  ©tanbt>un!t  au§  fonnten  auc^  bie  menfd)= 
Iid)en  (Erinnerungen  an  ifm  mit  Siebe  unb  Sl^reue 

unb  o^ne  aUju  ftarfe  ̂ bealifierung  ge:|3flegt  tvei' 
ben.  SSöIIig  freilid}  liefe  e§  fid)  nid)t  öermeiben, 
ba%  öon  bem  ®Ianse  be§  @rf)öl)ten  aud)  etluaS 
in  fein  irbifd)e§  Seben  5urüdftraf)Ite.  9tber  im 
großen  unb  ganjen  ift  ba§  SSilb,  ba^  mir  ber  Qiebe 
unb  Streue  ber  älteften  jünger  öerbanfen,  ein 
überjeugenbeä,  ein  maf)rl)aft  menfd)Iid)e§.  — 
iSafe  bei  ̂ aulu§  bie  ©injeterinnerungen  an  ba§ 
Qehen  ̂ efu  surüdtreten,  ift  eine  oft  beobachtete 
5j;atfadöe.  (Sr  geprte  ia  nid)t  m  ben  galiläifd^en 
^anbergenoffen  ^e\n;  ma§  er  au§  bem  Seben 
.gefu  meife,  :^at  er  au§  Ueberlieferung  emt)fan= 
gen.  S)iefer  ©afe  roirb  nun  öielfad)  ftar!  über* 
trieben  unb  einfeitig  betont.  9J?an  unterfd)ä6t 

itic^t  nur  bie  SO^enge  beffen,  ma§  5|JauIu§  öon  ̂ e= 
fu§  gemußt  i)at,  fonbern  aud)  ba^  SSirflic^feitS* 
;3ntereffe,  ba^  er  on  bem  ©rbenleben  ̂ efu  genom* 
men  :^at.  Sntmer^^in  ift  e§  nid^t  ju  leugnen,  ba'Q 
^aulug  in  feinen  SSriefen  öon  biefer  Äunbe  menig 
©ebraucö  madit.  ©einer  ganzen  2)en!art  ent= 
f^rid)t  e§  öielmef)r,  bie  SebenSleiftung  Sefu  burdö 
bie  jmei  großen  Saaten  sufammengebrängt  ju 
öeranfd)ouIic^en:  gjJenfd^merbung  unb  ̂ euäe§= 
tob.  ryüx  it)n  mar  ja  ba§  irbifdöe  2ehen  ̂ efu  nur 
eine  Sßurdiganggftufe,  unb  alleg  einzelne,  ma§ 
er  getan  unb  gelef)rt  {)at,  alle  einzelnen  S3emeife 
feiner  Siebe  unb  bie  (Etappen  feine§  Seiben§*  j 
mege§  ftef)en  i^m  an  SBid)tig!eit  ̂ inter  biefem  ! 
Anfang  unb  biefem  (Snbe  jurüd.  Söie  öiel  ©injel*  i 
Iieiten  er  aud)  in  feiner  9Jiiffionäi)rebigt  erjä^It  ; 
i)aben  mag,  fd)liefelid)  ift  er  bod)  immer  mieber  | 
auf  ba§>  ̂ reuä  aU  auf  ben  ̂ ö^ejjunft  jurüdge* 
fommen.  —  3tber  ba§  Seben  ber  f)eibend)rift* 
lid)en  ©emeinben  fonnte  einer  reid^eren  £unbe  i 
öon  Sefu§  nid)t  entbef)ren;  bie  f^römmigfeit,  bie 
fid)  an  feinem  SSilbe  aufrichten  follte,  braud)te  ein  1 
anfdöaulid)e§  SSilb,  braudf)te  einjelne  3üge,  ein*  i 
^elne  SSorte.   Unb  fo  beobadfiten  mir  benn,  mie  i 

bie  nad)^aulinifd}e  Siteratur  in  immer  fteigenbem 
^la%e  auf  bie  Grinnerungen  an  ba§  Seben  ̂ efu 
surüdgreift.  —  ©d)on  ber  I  $etru§brief  üer* 
menbet  gern  folc^e  3üge  sur  Unterftü^ung  feineä 
(£rbauung§5mede§.  B^ar  öerfügt  ber  33erfaffer 
nid)t  gerabe  über  bie  reid^e  i?rülle,  bie  einem  2lu* 
genjeugen  be§  Sebeng  3efu  su  ®ebote  geftanben 
f)ätte,  er  ift  eben  nid)t  $etru§  felber,  fonbern  ein 
(Schüler  unb  SSeref)rer  be§  3t^ofteI§.  9tber  er 
ftellt  ben  leibenben  unb  bebrüdten  ß^riften  boc^ 
fetir  marm  unb  lebhaft  ba§  unfd)ulbige  Seiben 
e^rifti  öor  Stugen  (1 1«  2  22  3  23),  feine  ©ebulb, 
fein  ©d)meigen  öor  bem  3ftid)ter  (223);  er  öer* 
fuc^t  bod),  ba^  Seiben  be§  öerrn  etma§  jur  3tn* 

fd)auung  ju  bringen.  —  '^od)  ftärfer  mad)t  ber 
S)ebräerbrief  öon  biefem  SJJittel  ©ebraud).  3^n 
intereffiert  ganj  befonber^  bog  Problem  ber 
aKenfd^merbung  (tap.  2).  ©er  I)immlifd)e,  emige 

„©of)n",  ber  in  ̂falm  8  gemeiffagte  „5[Kenf(^en= 
fol^n"  ift  öon  @ott  eine  3ettlang  „unter  bie  Sngel 
erniebrigt"  morben.  ©r  mufete  ben  Tten^djen 
„in  allen  ©tüden  gleidjmerben",  mufete  nid^t 
nur  t^Ieifdö  unb  33Iut  annefimen,  um  ben  %ob 
foften  äu  fönnen,  fonbern  er  mufete  aud^  biefelben 
9Serfud)ungen  burd^maj^en,  mie  mir;  nur  fo 
fonnte  er  ber  barmfieräige  S)o{)et>riefter  merben, 
ber  mit  unferer  ©dön)ad)^eit  mitfüf)Ien  fonnte 
(4 15).  Säm  ftärfften  tritt  ba^  menfc^Iic^e  93ilb  ̂ efu 
un§  öor  3tugen,  menn  e»  Reifet,  ba%  er  „in  ben 

Xagen  feine§  g-IeifdtieS  ©ebete  unb  Sitten  an 
ben,  ber  i^n  öom  ̂ obe  erretten  fonnte,  mit  ftar* 
fem  (Sd)reien  unb  2;ränen  bargebrad^t  ̂ abe"  (5  7), 
ba^  er  an  feinem  Seiben  ben  ®ef)orfam  fiabe 
lernen  muffen  (5  g).  3(I§  ber  Stnfänger  be§  d)rift* 
lid^en  @Iauben§,  aU  ber  gebulbige,  gef)orfame 
Ueberminber  be§  Seibeng  jeidfmet  it)n  ber  SSer* 
faffer  (12 1—3)  —  feinen  Sefern  äum  Sroft  unb 
äum  SSorbilb.  'Siefe  onfc^aulidien  ©inseljüge 
leben  fid)  Ieud)tenb  ah  öon  bem  abftraften, 
geIef)rt*t§eoIogifdöen  öintergrunb  be§  gangen 
Sriefe§.  Tlan  fann  an  if)m  ftubieren,  mie  ein 
t)raftifd)er  ®rbauung§fd)riftfteller  mit  blofeer  d^. 
niä)t  auSfommen  fonnte,  fonbern  barauf  ange* 
miefen  mar,  ba§  SSilb  ̂ efu  greifbar  unb  fjerg* 
geminnenb  öor  lugen  ju  ftellen.  —  SSir  finb 
bamit  in  bie  Beit  gefommen,  ba  \id)  bie  9?ot* 
menbigfeit  berauSftellte,  ber  ©emeinbe  aud)  ein 
jufammen^ängenbeg  S5Ub  öom  Seben  ̂ efu  ju 
geben.  5)ie  erften  ̂ (poftel  unb  Slugenjeugen 
maren  baf)ingeftorben;  e§  galt  bie  fliefeenbe, 
münblid)e  Ueberlieferung  in  ein  georbnete§  93ett 
ju  leiten;  fo  entftanben  bie  erften  ©öangelien.  — 
^i)xe  SSerfaffer  gefjören  fömtlid)  nid)t  gu  ben 
^tugenjeugen,  fonbern  finb  9Känner  ber  jmeiten 
Generation,  meld)e  ba§  foftbare  ®ut,  ba^  i^nen 
bie  erfte  binterlaffen  i)at,  äu  bergen  fid)  bemühen. 
Stber  fte  ftefien  fömtlid}  in  bogmatifd)*döriftoIogi* 
fc^er  93eäief)ung  nidf)t  me^r  auf  bem  ©tanbt)unft 

ber  älteften  ©emeinbe.  'Sie  @r^öf)ung§*6]^.  ift 
längft  überboten  morben  burd^  bie  9Jienfd)mer* 
bungg*©^.,  mie  fie  $aulu§  öertritt. 

®ie  gl).  be§  9Jiarfu§*eöangeIiften  (64—68) 
ft)rid)t  fidö  fd)on  in  ber  Ueberfd)rift  au^r  fein 
Söangeiium  fianbelt  öon  Sefu^  6i^riftu§  (bem 
©o&ne  ®otte§  —  falls  biefe  legten  SSorte  ec^t 
finb).  2)er  ©ebraudö  be§  ®o|)peInamen§  ift  be* 
jeidönenb;  mie  ficft  bo§  fd^on  bei  ̂ aulu§  anfün* 
bigt,  6at  f)ier  „ßb^iftug"  feine  nationalpolttifdöe SBebeutung  öerloren  unb  ift  ©igenname  gemorben 
—  einBeid}en  baöon,  ba^  ber  3Serf.  unter  Reiben* 
d^riften  leht,  benen  ber  iübifd)e  9JJeffia§  aU  fol* 
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rf)er  m(f)t§  melr  bebeutet.  "SaS  fc^Iießt  nirfit  au§, 
bafe  Sefu^  i^  SBerlouf  ber  ©rsäi^Iung  irieberf)oIt 
aB  9)ieffia§  beseicfinet  tüirb  (8  29  14  ei  15  32)  — 
im  aRunbe  üon  :3uben;  ber  (Söangelift  f)öt  eben 
eine  SSorftellung  baöon,  baß  e§  fi^  gef(f)id)tlid^, 
in  ber  Umgebung  ̂ efu,  um  bie  %mQe  getianbelt 
]^at,  ob  er  ber  ?Ok[fia§  fei.  S)er  ©ebraucf)  biefe§ 
9Jamen§  ift  alfo  farfigemä^.  ©benfo  mabrt  ber 
SSerf.  ben  gefii)i(f)tli(f)en  Xatt,  inbem  er  in  ber 
©rgäblung  immer  nur  ̂ e\u§  fagt  unb  nie  Sefu§ 

(S;t)riftu§.  @r  Iiat  eine  ®mt>finbung  babon,  ba'B 
ber  2)oppeIname  erft  im  S3efenntni§  ber  fpäteren 
©emeinbe,  aber  ju  Sebjeiten  ̂ e\u  nod)  nid)t 

möglid)  njar.  'Sie  eigentlid)  beseicfinenben  Tca* 
men  :3efu  finb  für  il)n  „ber  ©ofm  ©ottes"  unb 
„ber  ̂ enf(i)enfobn".  SSenn  ber  ©üangelift  ben 
leöteren  Qefug  fo  oft  al§  ©elbftbejeic^nung  in 
ben  SJZunb  legt,  fo  berrät  er  feine  (Smpfinbung 
mef)r  babon,  bofe  biefer  5^ome  eigentlicj)  nur  äu 
bem  f)immlifcf)en  5Q?effia§,  fei  e§  bem  tJräejiften^ 
ten,  fei  e§  bem  erp^ten  :pa§t.  f5"ür  il^n  ift  eben 
ber  auf  Srben  tuanbelnbe  ;Sefu§  fein  anberer  afö 

ber  „bimmlifdöe  SKenfrf)",  ber  üom  öimmel  l^er* abgeftiegen  unb  mieber  jum  Fimmel  erböf)t  ift 
(15  62),  öon  bannen  er  auf  ben  SBoIfen  mieber* 
fommen  h)irb  mit  großer  ISladjt  unb  S)errli(f)feit 
(13  26).  ®arum  lößt  er^efuS  fid)  ben  9JJenfc^en- 
fof)n  nennen  gerabe  auc^  ba,  mo  er  bon  feinem 
irbifdjen  SSirfen  tebet  (2 10. 28 10  45),  bon  feinem 
Seiben  (5.  33.  831)  unb  feiner  9tuferftef)ung  (9  9). 

^ierin  wax  bie  9ftebenqueIIe  (H  ©üangelien,  ftjnop^ 
tifcfie:  111,1)  bereits  borangegangen  {Witti)  11 19 
=  £uf  7  34),  unb  9)iattpu§  f)at  biefe  (Srfefeung  eine§ 

„3d)"  im  SJlunbe  ̂ efu  burrf)  ben  „SJJenfdöenfoIin" 
nod)  gefteigert  (bgl.  9J?ttf)  16 13  mit  SKarf  827). 
tiefer  ©ebraud^  be§  5f?amen§  ift  ein  böllig  au§= 
reidjenber  33ewei§  bafür,  ba%  5Karfu§  ebenfo  föie 
$aulu§  Sefum  al§  ben  bom  S)immel  gef ommenen 

„SJienfdien"  angefefien  i)at  (Sbenfo  fann  man 
nid)t  sttjeifeln,  ba%  biefer  nad)paulinifd)e  ©dirift* 
fteller  ben  9Jamen  „®oi)n  ®otte§",  ber  bielleid^t 
fdion  in  ber  Ueberfdirift  be§  ©bangeliumS  aU  ber 
beseid^iienbfte  SSürbename  borf am,  fo  berftanben 
;^at  ttjie  ̂ aulug,  nämlirjf)  nid)t  in  bem  früfier  er* örterten  alten  tf)eotratifd)en  ©inne  bon  bem  jur 
9!Jteffia§t)errfd)aft  ©rlräblten  unb  SSerufenen,  fon= 
bem  bon  bem,  ber  unter  allen  9Kenfd)en  ber  ®in= 
äige  ift,  ber  bon  9Jatur  bü§  SSefen  ®otte§  an  fid^ 
trögt.  9Son  einer  SSunbergeburt  fann  5Karfu§ 
nod)  nid^t§  wiffen;  fonft  mürbe  er  babon  reben. 
;5efu§  ift  if)m,  tuie  bem  ̂ aulu§  (9löm  1 3)  „©ol^n 

®abib§"  (10  47).  ®a§  58e5eid)nenbe  ift,  ba^  er gar  nid)t  über  bie  %xaQe  refleftiert,  mie  biefer 

„SßlenW'  „®of)n  ®otte§"  fein  fönne.  @§  fd)eint 
if)m  offenbar  nid)t  unbenfbar,  ba%  ein  SD^enfd^, 
ber  in  feinem  gangen  öufeeren  Söefen  bie  (£rfd)ei= 
nung  unb  ba^  33er|)alten  eine§  S!Jienfd)en  geigte, 
in  2Babrf)eit  bod)  göttlid)er,  I)immlifd)er  $)erfunft 
mar.  (Sr  ift  eben  ein  burd)au§  antif  unb  populär 
empfinbenber  SJienfd),  bem  bie  3tnnabme  feine 
©d)mierigfeiten  mad^t,  ba^  ein  göttlid)e§  SSefen 

fid)  in  einem  9J?enfd)en  „infamiert"  ̂ abe  —  bie= 
fen  3lu§brud  muffen  mir  fd)on  onmenben.  —  3(n= 
bererfeitg  ift  flar,  ba'B  bie  ®ottegfof)nfd)aft  ober 
@öttlid)feit  :5efu  etma§  nid^t  Ieid)t  ßrfennbareS 

mar.  'kux  ben  Jüngern  toirb  bie§  „®ef)eimnis" 
offenbart  (4u),  unb  bie  Dämonen  miffen  e§ 
fraft  if)rer  übernatürlid)en  (grfenntni§  (3  u  5  7), 
aber  ber  SD^affe  beS  SSoIf§  bleibt  e§  berborgen  — 
ber  Siauptmonn  unter  bem  Slreuj  ift  eben  bie 
leud^tenbe  2tu§naf)me.   ®o  mufe  bie  ®öttlid)feit 

^efu  bod)  immerbin  ein  irgenb  mie  berborgener, 
innerlidber  93efife  igefu  geroefen  fein. 

2)ie  (Sb-  be§  9Jdatt|äu§  unb  Su!a§  geigt 
einige  feine  ©djattierungen  gegenüber  ber  be§ 
9Karfu§,  bie  uns  bier  inbeffen  nid)t  intereffieren. 

"Sagegen  ift  n:)idE)tig,  ba%  bie  reichen  Slebeftoff e,  bie 
fie  in  ibre  SSerfe  aufgenommen  baben,  im  gangen 
gegenüber  ber  bogmatifd)en  ©runbauffaffung  ben 
©inbrud  gu  berftärfen  geeignet  finb,  bafe  mir  e§ 
mit  einer  gotterfüllten,  bon  ©ott  burd^au^  ah' 
bängigen,  prot)f)etifd)en  $erfönlid)feit  gu  tun  ba= 
ben.  'Sagu  bient  in  erfter  Sinie  ba§  befonberg  bei 
Sufa§,  aber  and)  bei  Ttaxtu§  unb  STcattpu?  ber* 
borgebobene  Seten  ̂ efu.  tiefer  3ug  ber  ebange* 
Iifd)en  @efd)id)te,  bor  allem  ba§  ̂ ilb  feines  JRin* 
gen§  in  ©etbfemane,  ift  für  atle  Seiten  ein  ftarfeS 
®egengen)id)t  gegen  bie  ibealifierenbe,  bergött* 
Iid)enbe  Stuffaffung  ber  ßbangeliften  geirorben. 
9Jiattbau§  unb  SufaS  fiaben  aber  gur  (Sb-  be§ 
Urdbriftentum§  nod)  einen  befonberen  SSeitrag  ge= 
liefert,  inbem  fie  bie  ©eburt  Sefu  in  ben  ̂ rei§ 
ber  ̂ arftellung  unb  tbeologifc^en  Sf^eflejion  ge* 
gogen  baben.  Unb  gmar  füt)ren  fie  gtüei,  einanber 
eigentlid)  aufbebenbe  3üge  ein.    SinerfeitS  fu* 

!  d)en  fie  bie  '3)abib§fof)nfd)aft  Sefu  burd)  ibre einanber  miberfpred^enbe  ©eneatogien  (3)?ttb 

1  j_i7  Suf  3  23—38/  5U  erf)ärten  —  ein  35erfud)  mit 
untauglid^en  SKitteln,  burd)  ben  bie  (Ba(i)e  eljex 
glreifelbaft  merben  mufe.  S3ei  beiben  bebeutet 
bie§  einen  iubend)riftlid)en  ®infd)Iag  in  bie  ®ar= 
ftellung,  bei  SufaS  gebt  bie  gange  ©eburtSge* 
fd)id)te  bon  biefem  iubendöriftlid)*meffianifd)en 
2)ogma  au§  (I32  2  4.  u).  3it)eiten§  erflören  fie 
beibe  bie  ®otte§=©obnfd)aft  Qefu  burdf)  feine 
®eburt  au§  bem  ®eifte:  „beiliger  ©eift  mirb  über 
bxä)  fommen,  unb  bie  #raft  be§  ööd)ften  mirb 
bid)  befdf)atten;  borum  mirb  aud)  ba§  ̂ eilige, 
ba§  ergeugt  mirb,  »©o!^n  ©otte§«  genannt  mer= 
ben"  (Suf  I35).  $)xex  fielet  man  gang  beutlid^, 
mie  ber  im  ©ebraud)  ber  ©emeinben  bereits  feft 

gemorbene  ̂ fJame  „©of)n  ©ottes",  ber  1 32  nod^ 
,  gang  im  aItorientaIifd)en  ©inne  ftef)t,  auf  eine 
neue  SBeife  erflärt  mirb,  nämlid)  burd)  eine  mun* 
berbare  9Irt  ber  ©eburt.  ©oId)e§  SSerftönbniS  beS 
9tomen§  mußte  ben  gried)ifd)en  (Sbriften  befon* 
berS  nabe  liegen.  '3)enn  in  ber  gried)ifd)en  9leli= 
gion  unb  SSoIfSanfdE)auung  ift  eS  ein  ungemein 

berbreiteter  ©laube,  ba'ii  SKänner  bon  berborra* 
genben  ©aben  unb  Seiftungen,  mie  g.  33.  9lle= 
^anber  ber  ©roße,  $Iato,  ̂ tjtbagoraS,  ©öbne 
eines  ©otteS,  bon  einem  fterblid)en  SSeibe  feien. 
(9?eid)eS  ajJaterial  bei  $).  Uf euer:  ZNT  1903, 
SSorträge  unb  STuffäöe,  1907,  unb  bei  (g.  ̂   e  = 
t  e  r  f  e  n  :  '2)ie  munberbare  ©eburt  beS  S)ei* 
lanbeS,  RV,  I,  $eft  17,  1909.)  ®er  griec^i* 
fd)en  9lnfd)auung  ift  eS  nid^t  anftöfeig,  ibre  Sieb* 

I  linge  als  bie  f^rud^t  einer  mirflid)en  göttlid)en 

QeuQunQ  gu  benfen.  SIber  biefe  naib'finn* 
Iid)e,  allgumenfd)lid^e  SSorftellung  ift  natürlid^ 
bon  ben  (Sbriften  nid)t  übernommen  morben. 
©d^on  ber  über  alleS  9Jcenfd)ticbe  erf)abene,  jü* 
bifd)e  ©otteSbegri^f  bätte  berartige  SSorftellungen 
ni(f)t  gugelaffen.  t^od)  meniger  fonnte  ber  abge* 
flärte,  reine  unb  etbifd^e  ©ottbaterglaube  ber 
alten  (Jfjriften  ben  beibnif(f)en  ©ebanfen  in  feiner 
ungebrod^enen  Urfprünglid)feitübernef)men.  9?ur 
in  einer  gemiffen  bermitteinben  Umformung  bat 
man  geluagt,  bon  einer  göttlidf)en  ©eburt  3efu 

gu  reben.  "Man  badete  fidb  ben  SSorgang  naä)  5lna* 
logie  g.  93.  ber  ©eburt  SfaafS,  ber  (©al  4  29).nicbt 

„bem  ̂ Ieifd)e  nadb",  fonbem  „auS  ber  ̂ Taft  beS 
Unter  ©  etwa  SSerniiöteg  ift  unter  ®  unb  3  8«  fudjen. 
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©elftes"  erseugt,  b.  §.  butd)  ein  un&egreifK(f)e§ 
©döö^fungStüunber  ®otte§  {W6m  4 17—22)  ent* 
ftanben  irar.  So  fogt  9mtf)  1 1«,  bci%  Waxia  „üom 

^eiligen  ©elfte  frfjraanger  roar",  unb  Su!a§  tebet 
(I35)  üon  btefem  get)etmm§boIIen  SBunberöor^ 
gang  in  garten,  umfdöreibenben,  inefir  üerfiünen^ 
ben  aU  beutlicfien  SSilbern.  hiermit  tft  ein  neuer 

3Beg  Betreten,  bie  „®ott^eit"  ober  „©öttlidö^^ 

feif'^  ̂ efu  äu  erflören.  ©treng  genommen  fdE)IieBt biefe  ̂ 3iuffaffung,  bie  ben  S^orjug  )3o^uIärer  2ln= 
fei) aulict) feit  tiat,  bie  ̂ ^aulinifd^e  üon  ber  55rä^ 
eyiftens  ßfirifti  au§.  ®enn  in  ber  Söunbergeburt 
entfte^t  bodö  bie  ®otte§fo^nfct)aft  a\§  ettva^ 
gjeueä,  ba§  üor^er  nicf)t  i)orf)onben  iror;  trenn 
bagegen,  wie  ̂ aulu§  letirt,  ber  borroeltlictie, 
^immlifd^e  ©o^n  ®otte§  f^Ieifcfigeftalt  annimmt, 
fo  Bebeutet  bie  ©eburt  biefe»  9Jienf(f)en  für  bie 

©ntfte^ung  ber  @otte§)'o{)nfcöoft  nic^tl  —  im 
©egenteil,  fie  fügt  nur  ba§  9Kenfcf)Ii(i)e  bem  ®ött= 
lid^en  Binju. 

2)aBer  ift  e§  nicf)t  auffällig,  ba%  im  S  0  = 
f)anne§^(St)angeIium  ba^  bie  ̂ räesiftenj  :3efu 
fo  ftarf  Betont  (befonberS  im  3?roIog,  aber  oud) 
an  ben  saBIreicBen  ©teilen,  wo  e§  öom  „&er= 
aBfteigen  öom  öimmel"  Babbelt),  oon  ber  ®e* burt  au§  bem  ©eifte  feine  $Rebe  ift.  StnbrerfeitS 
ift  ja  über  allen  S^eifel  erBaBen,  ba^  er  au§  ben 
älteren  göangelien  bie  Stnfc^auung  tennt  unb  ba^ 
fie  feinen  Sefem  Befannt  roar.  Unter  biefen  Uxw 
itänben  Bebeutet  fein  ©cBttjeigen  gmar  nicBt,  ba^ 
er  jene  SSorftellung  Befäm^jfen  mollte  —  er  fiätte 
fie  bamit  [a  bocB  nid)t  entrouräelt !  — ,  moi)!  aber, 
ba^  fie  iBm  nicBt  richtig  ober  nid^t  genügenb  er* 
fcBien.  SBenn  im  ©öangelium  bie  Suben  ̂ efuä 

„ben  ©oBn  ̂ ofepf)»"  nennen  (1 45  6  42  bgl.  aud) 
7  27),  fo  ift  ba^  nad)  ber  Stuffaffung  be^  (löange= 
liften  natürlicB  ein  Beidien  if)re§  geringen  aSer= 
ftänbniffeS.  SIBer  ni(^t  barin  Befiehlt  iBr  ̂ srrtum, 
ba^  fie  üBerfiaupt  Sofef  i)  al§  Später  Betrad)ten  — 
bem  fdieint  Sot)aitTte§  nid)t  tüiberft)recBen  ju 

mollen  — ,  fonbern  ba'^  fie  bamit  alleS  Begriffen 
äu  fiaBen  meinen.  SJtag  er  ber  ©oBn  öofepf)§  fein 
ober  nid)t  —  fein  eigentttd)e§  SBefen  ift  bamit 
in  feinem  ̂ all  Bejeidinet:  mie  er  menfd)Iid)  ge= 
Boren  ift,  ba§:  ift  gan^  gleichgültig;  ba%  er  Dom 
Öimmei  gefommen  ift,  barauf  fommt  e§  an.  — 
?^ragen  voiv,  mie  fid)  „3of)anne0"  bie  9}Ienfd)roer= bung  gebad)t  Bat,  fo  Befommen  mir  eBenfomenig 
eine  flare  ?tntraort  rt)ie  Bei  Waxtn§.  9Zur  foüiel 
ift  flar,  ba%  er  energiic^  bie  gnoftifcBe  SSorftellung 
befämt)ft,  erft  in  ber  Staufe  BaBe  fid}  ber  Bimm* 
lifdie  ßBriftu§  mit  Sefu§  öerBunben,  um  iBn  bor 
bem  Sobe  roieber  ju  öerloifen  —  nein,  bie  $er* 
fönlicBfeit,  bie  Sefu§  KBriftuS  Reifet,  ift  burd)  SSaf- 
fer  unb  93tut,  burcB  %auie  unb  Xob  f)inburd)ge= 
gangen  (I  SoB  5  e).  ©egen  alle  bofetifi^e  2Ser* 
flüdjtigung  feiner  raafiren  unb  öollen  SJJenfdifieit 

(IfSofetiämu^)  ftreitet  et,  inbem  er  ben  faft_„ber= 
Ben"  ?tu§brud  roöfitt:  „'Ser  öormeltlicBe,  Bintm= 
lifc^e,  göttlid^e  2ogo§  mürbe  i^Ieifd)"  (1 14),  er  Bat 
fid)  ficBtIid)  unb  in  öollem  ©inne  in  ein  SBefen 
öon  ?5leifd)  unb  9BIut  öermanbelt;  er  Bot  (Srmü* 
bung  (4  g)  unb  ®urft  (19  zs)  gefannt;  öor  allem — 
er  ift  mirflid)  unb  unsraeifelBaft  geftorBen  (19  33  ff) 
unb  ift  töirflicB  unb  mit  feiner  öoIIen  Seiblid)feit 
auferftanben  (20  20.  27)-  ̂ Ber,  tt)ie  ftarf  auc^  bie 

3Ibneigung  gegen  ben  "DofetiSmug  Bei  ;3of)anne§ 
ift,  oBmoBt  er  ̂ efu»  nid)t  nur  öon  anbeten  (3  27 
4  29  5 12  7  40  9  u  10  33  u.  ö.),  fonbent  aud)  üon 

iBm  felBet  (8  40)  aU  einen  „9)?enfd)en"  Bejeid^nen 
läfet  —  baneBen  Bat  er  in  ftärffter  SSeife  if)n  aU 

„©Ott"  d)arafterifiert.  9?id)t  nur,  ba%  er  ollju« 
menfd)Iid)e  Büge  mie  bie  2;aufe  unb  ̂ erfuc^ung 
Sefu,  ©etBfemane  u.  a.  ftillfd)meigenb  übergebt; 
er  fagt  auäbrüdlid),  ba%  bie  ̂ lugenjeugen  be§ 
£eBen§  ̂ efu  aud)  an  bem  t^Ieifd)gen)orbenen  bie 
göttlid)e  $)errIicBfeit  gefannt  Bätten  (1  ̂4),  ba%  et 

burd)  feine  3eid)en  feine  „S)errli(^feit"  offenbart 
fat)  (2 12  9  3 12  4).  SSie  e§  möglid)  mar,  ba%  biefer 
ben  BiiTtmlifcBen  ©eifte^mefen  öorBeBaltene, 
recBt  eigentlid)  göttlicBe  93efiö  auc^  an  einem 
?5IeifcBegmefen  jur  Srfdieinung  fommen  fonnte, 
barüBer  fd;eint  er  nid)t  gu  grüBeln  —  ba^  ift 
iBm  eBen  ba^  anBetung§mürbige  ^unber!  ^lar 
ift  nur,  ba^  er  Beibe  liefen  mit  gleicher  Energie 
Befämpft:  mirfli(^  fIeifd)gemorben  unb  bocB  im 
SSoIIBefiöe  jener  ßigenfc^aften,  meld)e  ba§  SSefen 
ber  ©ottBeit  au^macBen.  Söarum  fcBeut  er  fidö 
aud)  nid)t,  nic^t  nur  üon  bem  üormeItIid)en  Sogo§ 
äu  fagen:  er  mar  ©Ott  (1 1),  fonbern  aucB  ben  leib* 
lid)  3tuferftanbenen  üon  SBoma»  al§  „mein  ©ott" 
angerebet  merben  ̂ u  laffen  (2O28);  ja  er  felber 
nennt  ben  ©rf)öf)ten  (I  ̂ oB  5  20)  o^ne  Baubern 

ben  „maBrBaftigen  ©ott".  5)ier  ift  bie  ööBen* 
läge  be§  älteren  Urdiriftentums,  f)ier  ift  bie 
©rense  üBerfcBritten,  bie  ̂ autug  in  feiner  S§. 
mit  SSebad^t  eingeBalten  Bat. 

^er  SSergleicB  mit  5l?aulu§  ift  überbauet  leBr^^ 
reicB.  3Bm  fonjentriert  ficB  ba§  öeil^merf  ©Brifti 
in  bem  ©elBftoüf er  be§freuäe§tobe§:  um  beffent* 
millen  mufete  (£Briftu§  bie  ©elbftentäufeerung  ber 
?!}ienfd)merbung  üben.  2)arum  ift  iBm  bie  SeBre 

üon  ber  „tenofi§"  ((Sntöufeerung  $BiI  2)  fo  mid)* 
tig.  S»ierin  geigt  er  ficB  aU  ber  SSertreter  einet 
(£rIöfung§=3fteIigion,  bie  nur  burd)  ein  ungeBeure§ 
O^jfer  Begrünbet  merben  fonnte.  S«foh?eit  nun 
SoBanne§  auf  bem  SSoben  biefer  tjaulinifcben 
SeBre  fteBt  —  unb  fie  ift  iBm  natürlid)  aucB  febt 
midjtig  {ba^  Samm  ©otte§,  ba^  ber  SSelt  ©ünbe 
trägt!)  — ,  infomeit  BraucBt  er  bie  ä)tenfd)mer= 
bung  al§  SSorauSfetiung  biefeS  D:bfer§.  2lBer  ber 
eigentlid^e  ©d)merpunft  ber  joBanneifc^en  Xbeo* 
logie  liegt  Bier  nid)t.  SoBonne§  ift  ber  SSertreter 
einer  Dffenbarung§=9fteIigion:  ©otte^erfenntniä 
(17  2),  ©Ott  fc^auen  (14  9),  ba§,  ift  ba§  BöcBfte  ©ut 
feiner  fyrömmigfeit.  Unb  barum  fommt  im 
Seben  Qefu  alle§  barauf  an,  ba%  er  ben  9Jtenfd)en 

ben  SSater  jeigt.  ©eine  9Iufgabe,  be§  „einzigen" 
(bie§  ift  baä  SBort,  ba§  SutBet  mit  „eingeBoten" 
üBerfegt  unb  ba§  fo  oft  grünblicB  mifeüerftanben 
mirb,  aU  follte  bamit  ein  mt}ftifd)e§  „in  ©ott 

BineingeBoren  fein"  auSgefagt  fein)  ©of)ne§, 
ber  am  SSufen  be§  33ater^  ift,  Beftebt  barin,  ba§ 
SK^fterium  be§  unfid)tBaren  ©otte§  su  entfd)Iei* 
ern  (lis).  (£r  tut  e§  burd)  feine  Söorte  unb  feine 
Söerfe  —  Beibe§  ift  nid)t  fein  eigen,  fonbern  „iBm 

öom  S8ater  gege&etx",  mie  immer  unb  immer  mie= 
ber  berüorgeboben  mirb.  ̂ nsbefonbere  übt  er 
bie  beiben  grofjen  SSerfe  ©otteS,  bie  Sotenet* 
medung  imb  ba§  ©etidit  fcBon  auf  (Stben  (3 19  ff 

5  21—30).  5tbet  nid)t  nur  in  SSott  unb  2Betf  offen* 
batt  et  ben  SSatet,  fonbern  er  ftellt  iBn  unmittel* 
bar  bar  —  in  feiner  ̂ erfon:  mer  iBn  gefeBen, 
Bat  ben  SSater  gefeBen  (14  9).  gjamentlicB  bie  bei* 
ben  großen  Äarbinal=(£igenfd)aften  ©otte§  „©na* 
be  unb  SöaBrBeit"  —  in  iBm  finb  iie  anfdiaulid), 
leiBBaftig,  perfönlicB  auf  ßrben  erfd)ienen  (I14.17). 
9lBer  e§  mirb  Bäufig  überfeBen,  ba%  aud)  im  So* 
Banne§*(SüangeIium  märmere,  fd}Iid)tere,  menfd)* 
Iid)e  Büge  nicBt  feBIen,  burd)  bie  baä  ©totuenBafte 
be§  Silbe§  mefentlid)  gemilbert  mirb.  fyreilicB 
nid)t  bie  SCrönen  unb  ba^  ©ebet  am  ©rabe  be» 

Unter  G  etwa  5Jermi6te3  ift  unter  t  unb  3  äu  fucf)en. 
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2osaru§  finb  ̂ iex  su  nennen  —  fie  bienen  im  @e= 
genteil  baiu,  ben  ©inbrudE  be§  £ünftlirf)en,  lieber* 
menfd^Iidöen  gu  fteigern  — ,  fonbem  anbete  ̂ üge. 
SSie  oft  ift  5.  S3.  in  ben  Sieben  F)eröorgeI)oben, 
ba^  Seju§  firf)  in  all  feinem  5:un  nnb  Uneben  öon 
feinem  SSater  abböngig  wex%  5 19.  30.  43  4  34.  ̂ n 
immer  neuen  Söenbungen  mirb  gefd^ilbert,  trie 
fein  ganje§  innere^  Seben  auf  ber  ®emeinf(f)aft 
mit  feinem  SSater  rul^t.  ̂ a,  inbem  ber  ©üongelift 
I)äufig  bie  ®emeinf(f)aft  ber  jünger  mit  ;5efu§ 
unb  bie  ©emeinfcfiaft  ̂ efu  mit  feinem  SSater  in 
parallele  ftellt,  bot  er  fein  58erbältni§  ju  ®ott 

au§  ber  erfältenben  metat)bt)fif<i)en  ̂ p\)'dve  in§ 
9?eligiöfe  überfegt  unb  bomit  bem  religiöfen  ®m= 
pfinben  nö^er  gebrad^t.  SSefonbers  ift  bier  ber 
®eban!engang  beraugjulieben,  ba^  3efu§  ber 
Siebe  feine§  S5ater§  nur  be§lt)egen  unb  nur  fo= 
lange  gemife  fein  barf,  al§  er  feinen  SBillen  tut 

(839 10 17  15  20).  'Samit  ift  in  lefeterSinie  gefagt, 
ba|  bie  ®otte§gemeinfci^aft  Sefu  eine  fittlicb 
»ermittelte  ijl.  ©ieS  ift  bie  religiöfe  unb  menfc^* 
lid^e  ̂ ef)rfeite  ber  jobanneifcben  Sb-  Sefu§ 
ift  iljm  nur  barum  ber  dollenbete  Offenbarer 
®otte§,  njeil  in  ifjm  bie  bödbfte  ®otte§gemein= 
fd^oft,  in  ber  ein  menfdE)Iirf)e§  SSefen  mit  @ott 
ftel)en  !ann,  in  bollfommener  25eife  öermirflidEit 
mirb.  2)er  ©a^:  „mer  mirf»  gefeben  bat,  1)at  ben 

3Sater  gefeben"  (14»)  toixb  erläutert  burrf)  ben 
anbern:  „glaubet  if)r  nidE)t,  ba%  irf)  im  SSater  bin, 
unb  ber  SSater  in  mir?  5)ie  SKorte,  bie  irf)  rebe, 
rebe  idb  nid)t  bon  mir,  fonbem  ber  SSater,  ber 

in  mir  ift,  tut  feine  2Berfe"  (14 10).  piex  fliegt  bie 
SSorftellung  be§  infpirierten,  gottinnigen  $ro= 
tJlieten  mit  ber  einer  S^eopbanie  in  ̂ enfdben- 
geftalt  böllig  gufammen  —  unb  auf  biefer  Soti* 
pelfeitigfeit  beruf)t  ber  religiöfe  Bauber  be§  io= 
i)onneifd)en  Sbriftu§bilbe§.  —  ©dbliefelirf)  fönnen 
mir  nun  aud^  bie  ̂ rage  beantmorten,  ob  bie 
Sogo§*3bee,  mit  ber  ber  Prolog  einfefet,  öon 
grunblegenber  SSebeutung  für  SobanneS  ift. 
3weifeIIo§  fnüpft  er  an  bie  frf)on  bei  $aulu§ 
öorfianbene  Sufammenftellung  Sogo§*Ebriftu§ 
on;  er  lebrt  mie  ̂ aulug  bie  ̂ Beteiligung  be§  2o= 
go§=ß;E)riftu§  bei  ber  SSeltfdböpfung,  er  benft 
6{)riftu§  al§  Quelle  alleS  £eben§  in  ber  SBelt 

(li_4).  3lber  im  ̂ ^-olgenben  mirb  ber  Sogo§= 
©ebanfe  faum  nod^  bermertet.  Unb  fo  f)at  man 
mel^r  ben  ©inbrurf,  ba%  ̂ ofjanneS  an  bie  be= 
fannte  Seigre  jmar  anfnüpft,  aber  im  übrigen 
neue  3lu§brudE§formen  fudbt.  %exnev  ift  mabr= 
fdbeinlirf),  balß  er  ben  Sogo§,  ber  urftJrünglicb  bie 
göttlid^e  SSernunft*  unb  £eben§fraft  im  ko§' 
mo§  bebeutete,  feinerfeitS  gebeutet  fiat  in  bem 
Sinne,  ber  burrf)  ben  9{nfang  ber  ®enefi§  nabe- 

gelegt  mar:  „3m  9lnfang  mar  ba§  SSort",  b.  |.: 
:5efu§  ift  nid)t  nur  in  feinen  Sieben,  fonbem  in 
feiner  gangen  ̂ erfon  bie  infamierte  Df  fen  = 
barung  ®otte§. 

Sinen  meiten  9Beg  l)ahen  mir  burcbmeffen:  bon 
ber  iubendbriftIidb=t>oIitifdE)en  9[Reffia§=Sbee  gur 
Seigre  bom  bintmlifd^en  5!)ieffia§  unb  ®obn  ®ot= 
te§;  bon  ber  abot)tianifd)en  ©rböbungg^lFb.  äur 

Seigre  bom  ̂ jräeyiftenten  ,ßRen](i}en"  unb  „©obn 
©otteS"  unb  jum  Sogo§*$neuma=(Jbriftu§;  burrf) 
bie  fd)tt)ierigen  %xaQen  ber  5D?enfcbrtJerbung  gur 
2Iuffaffung  unb  2)arftenung  ber  ©bangelien.  ®er 
©efamteinbrudf  mar,  ba^  ba§  Urdöriftentum  be= 
reitliegenbe  f^ormen  unb  begriffe  benugt  bot,  um 
ben  übermältigenben  ©inbrudE  ber  ̂ erfon  ̂ efu  in 
gemeinberftänblirfier  aber  gugleicb  abfoluter  unb 
unüberbietborer  SSeife  gum  3lu§brud  gu  bringen. 

iOmn  fudf)te  nadf»  ̂ räbifaten,  meldte  au§fagten, 
ba%  ba^  Sbeal  unb  bie  bödbften  religiöfen  ®üter  in 
ibm  entbalten  feien.  2)em  antifen  aKenfrf)en  bot 
fid)  f)ierfür  immer  mieber  ba^  ̂ räbifat  ber  @ott= 
beit  bor.  ̂ n  berfd^iebenen  f^ormen  bot  man  e§ 
auf  :3efu§  übertragen.  2)abei  ergab  firf)  aber  ba^ 
5?robIem,  ba^  bod)  bie  lüaljre  SKenfd^tieit,  bie  in 
ber  Erinnerung  unb  Ueberlieferung  allgu  beutlirf) 

au§geprögt  mar,  nirfit  berloren  gef)en  burfte.  '^ie 
fiöfungSberfud^e,  bie  man  gemarf)t  bat,  finb  rerfjt 
unbollfommen  unb  rufen  immer  neue  Strogen 
berbor.  (Sine  £ette  bon  unfagbar  bertnidelten 
unb  bödfift  unerfreulidben  ©treitigfeiten  Iiat  firf) 
bieran  angefnüpft,  bi§  man  bie  berübmte  $8e= 
fdötoirf)tigunggformeI  bon  ber  „einen  ̂ erfon  in 
gmei  Ü^aturen"  gefunben  batte,  bie,  mie  frf)arf- 
finnig  fie  immer  ou§gebarf)t  fein  mag,  borf)  nie= 
maU  genügen  fann.  2)enn  immer  mieber  mirb 
firf)  bie  fyrage  erbeben,  mie  e§  benn  gebarf)t  mer= 
ben  fönne,  bafe  (i^ottbeit  unb  9Jtenfrf}beit  in  einer 
auf  Srben  manbeinben  ^erfon  bereinigt  feien. 

^einridj  ^uliuS  ^ol^mann:  Se^rbud)  ber  neu« 
teftomentl.  2l)eolooie,  1897;  —  $tern:ö«rt)  SSeig:  Üef)i' 

bud)  ber  fciblifd^en  Xfjeoloßie,  1903';  —  ̂ -o^anneS 
SS  ei 6:  5efu  ̂ Jrebigt  üom  9Jeid)e  ®otte«,  (1892)  1900»; 
®ie  9?acf)foloe  G^rifti  unb  bie  «Erebigt  ber  ©egcnirart,  1895; 
3)a8  öltefte  Goangelium,  1903;  J  Sie  Sdjriften  bc8  yiX, 

1907«  l  bai  SRegifter;  —  JSSilliamSörebe:  ^aului  (RV 
I,  5.  6),  1905;  —  gRartinSrürfner:  2)te  ßnlftebung 
ber  *iouUmfcf)en  Gfiriftologic,  1903  So^attncä  aSelfe. 

(Sbriftologie:  n.  (geft^ic^tHc^. 
1.  I)ie  (S5ott£)eit  (S^rift;  im  nocfiapoftolifdjen  Seitilter  unb 

bie  S3eäie^unßcn  lut  urdjriftlidjcn  unb  fielleniftifdöen  (SnU 

widlung;  —  2.  ®er  Sieg  ber  SogoidE)riftoIogie  unb  bie  ©tel» 
lung  unb  S3cbeutung  ber  p{)t)fi|d)en  ©rlöfungSIel^re;  — 
3.  Die  Slusbilbung  ber  S^einaturenlel^re  unb  il^re  Segie^ung 

8ur  ijrömniigleit  im  9!)lorgenIanb  unb  Slbenblanb;  —  4.  9ln» 
fö^e  sur  Ueberwinbung  ber  Bf  einaturenle^re  burd^  Sutl^ers 
neue  religiöfe  Grienntnis,  unb  bie  SBegrünbung  unb  Gut» 
WidHung  einer  neuen  d}riftologiid^en  <id)oIaftiI  im  Sut^er« 
tum  innerhalb  ber  Srageftetlung  ber  Bweinaturenlel^re  unb 

im  ©egenfafe  gegen  bie  reformierte  G{)riftologie;  —  5.  S3e- 
ginnenbe  SRebuftionen  ber  alten  6^.  im  16.  S^b.,  tl)r  9Ibbou 
burd^  ben  ̂ Rationalismus,  SReubau  unb  Umbau  im  19.  3^b. 
—  Gt|.  =  Gfjriftologie;  cf).  =  d)riftoIogiici). 

1.  a)  Unter  ß^.  im  engeren  Sinn  mirb  bie 
Sebre  bon  ber  ̂ erfon  Sefu  berftanben.  f^ür  bie 
Iirrf)Iirf)e,  be!enntni§mäfeige  ^eftlegung  be§  rf).en 
Dogmas  ift  rf)ara!teriftifrf)  bie  ̂ meinaturenlebre: 
bie  ̂ Bereinigung  einer  bollfommenen  göttlirf)en 
unb  einer  bollfommenen  menfrf)Iidben  9ktur  in 

ber  ©neu  ?Jerfon  ßf)rifti.  2)ie  brei  großen  $)aupt' 
lonfeffionen  be§  ßbnftentum§  ^ahen  alle  bie§ 
^ogma  angenommen.  9?odb  f)eute  gilt  e§  in  ben 
meitau§  meiften  ebangelifdben  firrf)en  offigiell 
aU  ber  ortboboje  Stusbrurf  ber  Sßürbigung  6i)rifti. 
@§  ift  aber  meber  im  TeX  ent!E)aIten  norf)  fofort  in 
ber  alten  £irrf)e  nad^meisbar.  Srft  narf)  fdbmeren 
kämpfen  bat  e§  firf)  burrf)gefet3t;  unb  menn  aurf) 

bie  „ortbobofen"  f^ormeln  bon  ben  großen  S^aupi' 
fonfeffionen  angeeignet  mürben,  fo  finb  borf)  S3e= 
beutung  unb  ©tellung  be§  db.en  ®ogma§  in 
ibnen  feine§meg§  gleid^.  ®er  mobeme  ̂ roteftan* 
ti§mu§  allein  |at,  trofe  offigiellen  t^ortbefteben§ 
be§  ortbobojen  SSefenntniffes  unb  tro6  ber  fir= 
d^entiolitifdben  33ebeutung  ber  ortbobojen  %ox' 
mein  nod^  in  ber  ©egenmart,  menigften§  in  ber 
tbeoIogifd^*miffenfd^aftIidf)en  Sebanblung  biefel 
'SogmaS,  ben  erfolgreid^en  SSerfurf)  gemarf)t,  ber 
©rfenntni§  9ierf)nung  gu  tragen,  ba%  bie  Btoei« 
naturenlef)re  mit  bem  reformatorifd^en  ßbnften* 

Unter  G  ctroa  JBcrmiBteS  ift  unter  Ä  unb  3  i^  fudien. 
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tiimSberftötibniS  unb  bem  Söriftugbüb  be§  ̂ l%3, 
befonber§  ber  ©üangelien,  unDerträglidö  ift-  5Wit 
bem  Slnfprud),  eoangelifd)  m  fein,  rairb  bie  B^-'^i^ 
naturenlei)re  je  länger  befto  njeniger  innerfiolb 
be§  5iJroteftanti§mu§  ouftreten  fönnen.  2In  ber 
immer  mef)r  ficfi  burd^fe^enben  ©rfenntni^  Dom 
SSefen  unb  ber  SSegrünbung  beg  eüangeIi[cJ)en 
®Iauben§,  fomie  an  ber  ®infic£)t  in  ba§  öiftorii(i}e 
^Serben  mufe  bie«  ®ogma  fcfieitern. 

1.  b)  dine  fiebere  unb  allgemein  anerfannte 
Sntn)idlung§gefcbicbte  be§  rf).en  ̂ roblemg  in  ber 
älteften  Qeit  fann  allerbingg  norf)  nicbt  gegeben 
merben.  ©aju  reicfien  unfere  Quellen  ni(f)t  au§, 
jumal  bie  un§  erbaltenen  ®if)riften  fein  ̂ ntereffe 
on  (f).en  Formulierungen  befißen;  roir  fönnen 
borum  aud)  ni(f)t  immer  einmanbfrei  barftellen, 
mie  bie  einzelnen  ©cbriftfteller  be§  nacbapoftoIi= 
f{f)en  3eitalter§  fid)  bie  ßbriftuöt^erfönlidifeit 
erflört  baben.  5)ie  Unsulänglidifeit  unfererCuel^ 
len  unb  bie  nod)  nic^t  genügenbe  ©rforfd^ung  ber 
beibnifc^en  Ummelt  öermebren  e§  aud),  ben  ®in= 
flu§  ber  beibnifcben  SSorftellungen  auf  bie  @nt^ 
midlung  ber  älteften  &).  genau  feftsuftellen.  Db 
ber  9iabmen  ber  St).  fd)on  öor  bem  Sbriftentum 
Dorbanben  mar,  fobafe  er  nur  aufgenommen  unb 

unter  bie  ©tifette  „^efus"  geftellt  gu  merben 
braud)te,  ob  mir  eine  folgerichtige,  auf  bie  5^re= 
bigt  ̂ efu  felbft  surüdgebenbe  innerd)riftlid}e  dnt* 
midlung  ju  fonftatieren  baben,  bie  an  ber  allge= 
meinen  SfteIigion§gefd)id)te  in  ben  ma^gebenben 

3ügen  feine  parallele  'i)at,  ob  mir  eine  ̂ ombi^ 
nation  au§  jübifdien  unb  beHeniftifdien  (SIemen* 
ten  mit  bem  SebenSbilbe  ^e\u  anjunei^men  bo=' 
ben,  ober  ob  mir  einen  SfiücEfcblufe  bon  ber  dr* 
f)öf)ung  ©brifti  au§  feftsuftellen  baben,  barüber 
roirb  nod)  beute  geftritten.  ©d)arffinnige,  ejege^ 
tifdbe  Erörterungen  laufen  aber  ©efobr,  ju  oiel 
in  ben  Xeict  bineinjutragen.  ©o  mirb  man  mit 

großer  SSorficbt  an  bie  'Sarftellung  unb  biftorifc^e 
©rflärung  ber  älteften  ©b-  fi«^  begeben. 

1.  c)  S^ann  man  oud)  nidbt  nadiroeifen,  ba%  bie 
(in  ibrer  SSebeutung  f)eute  nod)  umftrittenen)  ntl. 
SSorftellungen  fofort  einen  überall  maßgebenben 
©influfe  im  nad)at)oftolifd)en  Zeitalter  ausgeübt 
boben,  fo  bat  bod)  immer  ein  3ufammenbang 
mit  ber  älteften  3eit  beftanben.  ®a§  SSinbeglieb 
mar  öornebmlid)  bie  SOäffionS^rebigt,  bie  einen 
öerl)ältni§mäfeig  feften  2;t)t)u§  befaß,  menn  aud) 
ein  fird^licber  ̂ ated)i§mu§  mit  feften,  öerpflid)= 
tenben  f^ormeln  troö  neuefter  9lefonftruftion§* 
oerfud)e  nidbt  beftanben  f)at.  ©o  begegnen  mir 
benn  aud)  ber  i^rageftellung  ber  erften  Generation, 
b.  b.  bem  Problem  ber  SOteff ianität  Sefu. 
©§  mar  für  bie  ©b-  unb  ̂ römmigfeit  biefe§  3eit= 
alters  feine§meg§  bebeutung§lo§;  man  ging  in 
feiner  23ebanblung  nid)t  mefentlid)  neue  SBege, 
unb  e§  bot  äbnlid)e  ©cbraierigfeiten,  mie  %uxSext 
be§  Urd)riftentum§.  5)a6  Sefu§  ber  SD^effiag  fei, 
mirb  nod)  in  ber  Ttiiie  be§  2.  ̂ i)b.§  öon  H  Sufti* 
nus  gegen  bie  ;3uben  üerfod)ten  (dialogus  cum 
Tryphone  48),  bie  immer  no(^  an  ber  ̂ arabofie 
be§  gefreu5igten9[Jieffia§  5lnfto6  nabmen.  e§  mer= 
ben  barum  Oon  ben  S)eibencbriften  bie  3Serfud)e, 

bie  „S)errlid)feit"  be§  meffianifdben  9Kenfd)en 
Sefu§  SU  beroeifen,  fortgefe^t.  ©eine  „SSerfe", 
feine  3eid)en  unb  SSunber  gelten  neben  feiner 
Sluferftebung  unb  ber  erfüllten  2Bei§fagung  be? 
31S.§  als  SSefunbung  feiner  9Jieffianität.  SSor= 
nebmlid)  mar  aber  ber  urd)riftlid)e  ©laube  an  ba§ 
kommen  ^efu  gum  2Beltgerid)t  geeignet,  bie 
SSürbe  unb  S)errlid)feit  beg  ?D^effia§  Sefu§  jum 

9lu§brud  %n  bringen.  Sie  gange  ©lorie  be§  iübi= 
fd^en9Jieffia§  (IjSlpofaloptif :  I)  ging  auf  ben  (|rift= 
lid)en  über,  ̂ e  meniger  ba^  irbifcbe  Seben  Sefu 
ber  meffianifcb=at)ofalt)t>tifd)ett  ^ogmatif  ent= 
fpracb,  befto  fräftiger  fonnte  ber  auf  ben  Söolfen 
be§  Fimmels  gum  SSeltgerid)t  fommenbe  ^efu§ 
ben  ©lang  be§  jübifcben  9}ieffiag  übernebmen. 
S)er  meffianifd)=^opofalt)t)tifd)e  (Sinfd)lag  in  ber 
Sb-  ber  merbenben  beibend)riftlicben  tird)e  ift 
bocb  fo  ftarf  gemefen,  ba%  trofe  be§  H  ̂obanneg^ 
eüangeliumg  bie  j^beorie  oon  ber  „bot) gelten 

5ln fünft"  Qefu  (erft  in  9^iebrigfeit  bei  feiner 
®eburt  —  bann  in  &errlid)feit  beim  3Beltgerid)t) 
fid)  burd)feöen  fonnte.  'Siefe  j^beorie  (gu  begreifen 
au§  ber  Kombination  be§  meffianifd)=apofalt)t)' 
tifd)en  ®ebanfen§  mit  ber  gefcbidbtlicben  ©rfd)ei= 
nung  Sefu)  ift  feitbem  ber  cbriftlicben  5tird)e  er* 
balten  geblieben.  Sie  i^römmigfeit  Öornebmlid^ 
be§  2lbenblanbe§  bat  immer  mieber  an  biefem 
©ebanfen  fid^  orientiert,  ia  teilmeife  nur  p  bie= 
fem  e§d)atologifd)=meffianifd)en  (Clement  leben* 
big  in  ̂ ^üblung  geftanben,  al§  anber§  orientierte 
d).e  SSorftellungen  fd)on  ibren  ©iegeSjug  ange= 
treten  batten.  2)a§  „(£r  fommt  gum  3Seltgerid)te, 

sum  f^ludE)  bem,  ber  if)m  flud)t"  ufm.,  ift  ein  bi§* 
ber  unoerlorener  SSeftanbteil  d)riftlid)er  f^tömmig= 
feit  aller  f  onfeffionen  geworben,  ein  Element, 
ba§  nid^t  bloß  immer  mieber  eSd^atologifcbe  ©:pan= 
nungen  unb  lebl^afte  3ufunft§ermartungen  ber= 
Oorgerufen  bat,  fonbem  öon  bem  aud)  ftorfe 
etbifcbe,  ben  ®emiffen§emft  unb  bie  SSerant* 
mortlicbfeit  fröftigenbe  SKotioe  ausgegangen 
finb,  namentlid)  bort,  mo  ber  (£ntf)ufia§mu§  ber 
2{pofalt)ptif  äurüdgebrängt  mar.  Sie  in  ber 
S(u§einanberfe^ung  mit  bem  :3ubentum  erfolgte 
bogmatifd)e  ̂ ijierung  be§  ®eban!en§  bon  ber 
bot)t)elten  5lnfunft  ßbnfti  ̂ at  bie  Stem^jeratur 
unb  ©igenort  ber  d)riftlidf)en  fyrömmigfeit  ftet§ 
bon  neuem  beeinflußt  unb  immer  mieber  einen 
Bufammenbang  gmifd^en  f^römmigfeit  unb  d).er 
®ogmatif  bergeftellt. 

1.  d)  g-ür  bie  ®efd)id)te  be»  d).en  SogmaS  i^at 
freilid)  bie§  meffianifcb=a^efalt)ptifd)e  Element 
je  länger,  befto  meniger  93ebeutung  gebabt.  5)ie 
j^beorie  bon  ber  bot)tielten  Slnfunft  Sefu,  bie  im 
älteften  ä).en  ©treit  fid)  burd)feöte,  ift  geblieben. 
2lber  ba§  tbeologifd)e  Sntereffe  manbte  fid)  all= 
mäblidb  bem  Problem  gu,  ba§  in  ben  ©a^  bon 
ber  erften  Slnfunft  bineingetragen  mar.  Sind)  bier 

treffen  mir  auf  bie  Bufammenbänge  mit  ber  bor* 
ongegangenen  Bett.  2)a§  ̂ roblem  möre  meniger 
fd^mierig  gemefen,  menn  bie  merbenbe  dbriftlid)e 
Sbeologie  bie  fd)lid)te  SSerfünbigung  ̂ efu  unb 
bie  ältefte  Eb-  sunt  Seitmotib  l)ätte  nebmen 
fönnen.  Sem  ftanb  aber  bie  bornebmlidö  burd) 
Paulus  repräfentierte  &>.  entgegen,  bie  irgenb* 
mie  bie  df).en  SSorftellungen  gerabe  ber  f)eiben* 
d)riftlid)en  ©emeinben  beeinfluffen  mußte.  Sie 

religiöfe  ©d)ä^ung  ̂ efu  mürbe  im  nad)apoftoli* 
fd)en  Beitalter  ni(|t  geminbert.  9D?an  betet,  mie 
fd^on  53aulug,  EbriftuS  an  unb  sollt  ibm  göttlidbe 
SSereörung.  ̂ ud^  ba§  ̂ r ab ifat  ®ott  bat  ber 
©emeinbefult  ibm  nidbt  borentbalten  (bgl.  ̂ li* 
niu§:  Epistolae  96,  ©.  307,  ed.  teil;  ̂ gnatiug  on 
bie  Epbefer  4i).  Sie  ältefte  erbaltene  dbriftlid)e 
^rebigt  (II  (Siemengbrief)  beginnt  mit  ben  Soor* 
ten,  man  muffe  über  Sbriftug  benfen  mie  über 
®ott.  $)äufiger  ift  freilidb  bag  ̂ räbifat  ©obn 
®otteg.  Ser  erfte  ßlemensbrief,  23arnaba§  unb 
S)ermag  baben  ühex^aupt  niäjt  bie  33esetd)nung 
©Ott  für  (Sbtiftug.  Eg  i)at  and)  nid)t  an  SSiber* 

Unter  (i  etlra  SSermiBteö  ift  unter  Ä  unb  3  ä"  iud)en. 
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ft)rudö  bagegen  gefehlt,  ̂ n  iubend)riftltd}ett  ttei= 
fen  l^at  man  fie  obgelefint  (fo  bie  ̂ feuhoüemeu' 
tinen).  aSoIIenbS  l^aben  bie  ̂ uben  an  if)r  Stnftofe 
genommen,  ©ie  galt  oI§  Diücffall  in  bie  9KotI)o* 
logie  (Suftin:  Dialogus  cumTryphone  60).  2)te 
Stteratur  belDeift  alfo  nid)t,  ha%  bo§  ̂ räbüat 
®ott  allgemein  üblid)  tvax.  Slber  ber  literarische 
SemeiS  ift  nid)t  ganj  mafegebenb.  2tuf  jeben 

j^oll  tüurbe  (abgefeben  bon  einigen  Sinfel^ 
iubendiriften)  ßbnftu§  auf  bie  (Seite  @otte§  ge^ 
[teilt  unb  ba§  9fted)t  einer  göttlid^en  SSerebrung 
3efu  anerfannt.  Sm  @emeinbe!ult  fanb  immer 
lüieber  bie  göttlid^e  Söürbigung  ber  f  ultgeftalt 
ftatt,  bie  aud)  ba§  diriftlid)e  ̂ nltmabl  (U  9tbenb- 
mabi  11)  lebenbig  l)ieU.  2lu§  bem  £ultu§  ber 
beibend^riftlidien  ©emeinben  irirb  man  barum 
bie  eingaben  ber  literarifcben  Sftefte  ergangen 
bürfen.  5)ie  9lnfd)auung  bon  ber  ©ottbeit  igeju 
im  nacbapoftolifd^en  3eitalter  mar  alfo  nid)t§ 
ungett3ÖbnIid)e§. 

1.  e)  f^rüber  urteilte  man  nun,  e§  fei  bie  natür= 
Iid»e  Solge  be§  ©elbftäeugniffes  ^efu  unb  ber 
apoftolifcben  ̂ rebigt,  wenn  fo  in  jener  Bett  bie 
©ottbeit  ©brifti  gelebrt  unb  geglaubt  mürbe. 
S)eute  aber  ift  man  bin  unb  wieber  geneigt,  ben 
beibnifd^en  SSoben  für  ba§  SSerben  biefer  ber 
apoftolifcben  3eit  fremben  3^atfadie  öerantttjort* 
Kcb  %n  macben.  ̂ n  ber  gried)ifd)=römif(^en  SSelt 
ging  man  mit  bem  93egriff  ®ott  (theös)  nidit  grobe 
ängftlid^  um.  ̂ ene  3tu§f(^Ue6Iid)!eit,  bie  einer 
rein  monotbeiftifcben  9tnfd)auung  eigentümlicb 
ift,  luar  bem  ̂ oIt)tbeiftifd)en,  beibnifdien  ®enfen 
fremb.  SSoflenbS  bie  ©diicbten,  au§  benen  äu= 
nöcbft  ba^  ©briftentum  fid)  refrutierte,  waren  an 

foId)e§  ®enfen  geinöbnt.  "Sie  neue  ̂ ultgeftatt 
fonnte  barum  ebenfogut  wie  bie  Äultgottbeiten 
anberer  ̂ ulte  mit  bem  göttlidien  ̂ räbüat  au§* 
gejeid)net  werben.  ®ie  griediifdien  SDlQtboIogien 
rebeten  ferner  bon  ©öbnen  ®otte§,  bie  afö  9)len= 
fdien  unter  ben  ajienfdjen  lebten.  'Ser  1[  ̂aifer* 
fult  jener  Sage  bot  einen  reichen  religiöfen 
@prad)fd^aö  bar,  ber  für  ben  neuen,  in  fd)örfften 
©egenfa^  äum  ̂ alferfult  tretenben  Äult  braucb^ 
bar  gemadit  werben  fonnte.  SSenn  man  im 
Often  ben  Äaifer  aU  ben  „offenbar  geworbenen 

©Ott  unb  öeiianb"  anfprad^,  fo  war  ba§  eine fyormel,  bie  aud)  für  6briftu§  cbarafteriftifd) 

würbe.  Serfelbe  ̂   ^utt  rebete  bom  @obn  ®ot= 
te§  unb  S)errn  (kyrios).  ̂ e\[anbe  fannten  aud^ 
anbere  ̂ ulte.  ©etbfl  bie  SBorftellung  bom  leiben^ 
ben  unb  fterbenben  @ott  trug  nid)t  erft  ba§  Sbri* 
ftentum  in  bie  beibnifcbe  Söelt  binein.  ®em  ̂ ult 
bei  H  3lboni§  unb  anberen  Kulten  war  biefe  9ln* 
fdiauung  geläufig.  (So  bat  bie  Sroge  aufgewor= 
fen  werben  !önnen,  ob  biefer  ober  ein  äbnlid^er 
^ult  bem  jungen  ©briftentum  bebeutfam  würbe, 
ob  nid)t  überbauet  ba§  ̂ räbifat  ber  ©ottbeit 
Sbrifti  beibnifcben  Urft)rung§  fei.  2lber  ein  fid)e* 
rer  biftorifdier  S3ewei§  löfet  fid)  nidf)t  fübren. 
Sflatüüid)  finb  bie  oben  angebeuteten  SSorfteIIun= 
gen  ber  SSerbreitung  ber  9tnfd)auung  bon  ber 
©ottbeit  ßbrifti  förberlidf)  gewefen.  @benfall§ 
baben  fie  ba§  bem  S)etbentum  frembe  5Keffia§= 
präbifat  jurüdbrängen  belfen.  ̂ afe  aber  bie 
SBürbigung  ßbnfti  aU  eine§  ©ottel  (nid^t  b  e  § 
®otte§)  eine  nur  bom  bamaligen  öeibentum  au§ 
5u  begreifenbe  9leuerung  fei,  ift  unwabrfd^einlid). 

(S§  ifl  bod^  nid)t  beIonglo§,  ba'iß  ber  II  (SIemen§== brief  1 1  bie  ©ottbeit  ©brifti  mit  bem  9lid^teramt 
berbinbet.  %ei  bie  Sebenbigen  unb  Soten  rid^= 
ten,  alfo  ®ottes  3tmt  aulüben  wirb,  ift  ber,  über 

ben  man  benfen  muß  wie  über  ®ott.  SBie  leben- 
big biefe  urd)rifttid)e  SSorftellung  wor,  jeigt  tbre 

Slufnabme  in§  H  2lt»oftoIifum  (bgl.  aud)  S8arna= 
ha§  I2,  $oIt)far^  2i).  2)ann  werben  aud)  bie 
Sieber,  bie  man  gum  Sobe  bei  ®ottel  ©briftul 

fang,  nid)t  btoB  einem  „^eilgott"  nad^  9lrt  ber 
beibnifcben  ©ötter  gegolten  l)ahen.  fonbern  bem 
Ütid)ter  unb  bem  Oletter  bei  ßbriftenbolfel  (bgl. 
$)ebr  0  28  I  2;im  Sie).  Öier  begegnet  unl  nod) 
einmol  in  ber  älteften  @efd)ic^te  ber  6b-  ber  (Sin== 
flufe  bei  meffianifd)^apofaIt)ptifd)en  ©ebanten^^ 
freifei,  unb  gwar  nun  mit  ̂ Begiebung  auf  ben 
Urfprung  ber  SSürbigung  ̂ efu  all  einel  ®ottel. 

S)atte  ferner  ̂ aulul  i^eful  in  bie  'Bp'bme  ®ottel erboben,  lebte  ber  ©laube  an  ben  erböbten  öerrn 
unberminbert  weiter,  fonnte  ber  wunberbare 
SSirfungen  berborbringenbe  göttlid)e  ©eift  (pneü- 
ma)  all  &abe  bei  ©rböbten  gepriefen,  fonnten 
®eift  unb  ©briftul  gelegentlid)  gufammenge^ 
fd^aut  werben,  fo  bitte  man  aud)  bier  SO^otibe, 

bie  auf  bie  ©ottbeit  ̂ efu  fübrten.  SDie  eldpato* 
logifd^^t^neumatifd^en  Elemente  bei  ßbnften^ 
tumi  fann  man  alfo  nid)t  all  gleid)gültig  igno= 

rieren.  ̂ n  biefelbe  $Rid)tung  wiel  aud)  bie  reli= 
giöfe  SSürbigung  ber  Offenbarungibebeutung 
Sefu.  ̂ n  (SbriftuI,  ber  fid^  felbft  ein  befonberel 
^erf)ältntl  %n  @ott  äugeft)rocben  batte,  war  ®ott 
offenbar  geworben.  @r  war  ber  Wnnb,  ber  ̂ n^ 
balt,  bie  SSerförperung  ©ottel  unb  feiner  öerr= 
Iid)feit  (Sgnatiul  an  bie  9tömer  8  2,  SJiagnefier 
82,  gpbefer  82,  bgl.  aud)  ©b.  Sob  I14  H  ̂ or  öig). 
®iefe  (Sd)äöung  erwud)l  aul  ber  religiöfen  ®tel= 
lung,  bie  Sbnfto  oH  Dffenbarungl=  unb  S)e{ll* 
mittler  eignete.  (So  weifen  brei  wid)tige,  im 
3ufammenbang  mit  ber  älteften  ©ntwidlung 
bleibenbe  Sinien  auf  bie  göttlid^e  SBürbe  ̂ efu  bin. 

1.  f)  3lber  fie  reidE)en  nid)t  aul  gum  gefd)id^t=^ 
lid)en  SSerftänbnil  ber  nad)apoftolifd)en  ßb-  '3)al 
befunbet  bie  SBürbigung  bei  33egriffel  (Sobn 
®  0 1 1  e  I.  ̂ ijxn  eignete  nid)t  mebr  bie  urf^srüng^ 
Iid)e  Raffung.  ©d)on  ber  borgeitlicfie  ober  „:brä= 
ejiftente"  ©briftui,  bon  bem  bereiti  ̂ aulul 
fprad),  ift  ber  (Sobn  ©ottel,  nid)t  aulfdE)liefelid& 
ber  gefd)id)tlid)e  SbriftuI  (öermol:  Similitudo 
IX  12  2.  3).  ®er  öebräerbrief  fennt  ebenfalll 
eine  borgeitlidEje,  böbere  ®afeinlweife  ©brifti,  in 
offenbarer  Slnlebnung  an  ̂ aulul  unb  U  $bilo 
mH  2,  ̂ ebr  2  9  928,  öfll-  H  ßlem.  9  5),  ben 
©obn  gum  ©df)öt»fer  unb  S;räger  bei  21111  ma* 
d)enb  (öebr  I3  2io).  ̂ amit  wor  eine  5ßerbin^ 
bungllinie  gegogen,  bie  für  bie  ©b-  fd)on  in  für- 
gefter  ̂ rift  bon  großer  93ebeutung  werben  follte. 
SSir  baben  bier  einen  gong  anbe- 

ren Drientierungl^unft.  ^ir  treten 
in  ben  SSereid)  ber  b  e  1 1  e  n  i  ft  i  f  d)  e  n  9^  e= 

ligionlßbilofopbie  tnit  ibi-'er  „folmo= 
Iogifd)en"  ̂ ^rogeftellung  binein.  @l  banbelt  fid^ 
bier  nicbt  um  bie  religiöfe  ̂ ^-roge  ber  SSerföbnung 
bei  (Sünberl  mit  @ott  bnxä)  bei  gefd)icötltdöen 
ßbriftui  Seiben  unb  Sterben,  fonbern  um  bie 
t^roge,  wie  ber  ©esenfofe  bei  überfinnlid^en, 
weltfernen  ®ottel  unb  ber  finnlid)en  2Selt  über- 
Wunben  werben  fönne.  ̂ n  ber  ̂ 3bilonif<f)en  ̂ bt^ 
lofopbie  war  biefe  folmologifd)e  f^roge  mit  bem 
jübifd^en  ©ottelglouben  gu  einer  gefdöid)tlid) 
bebeutfomen  2lnfdE)auung  berbunben.  2lul  ber 

griecbifd)en  ̂ bilofoPbie  ftommten  bie  Sogoi,  bie 
Urbilber  ber  irbifd)en  ®inge  (ijlotonifd))  unb  bie 
bie  SÖSelt  burc^woltenben,  bol  Sbool  geflolten- 

ben  Gräfte  (ftoifd)),  bie  im  „Sogol",  ber  gött- Iid)en   SSernunft,    ober   ber  SSeltbernunft   unb 
Unter  ß  etwa  SermifeteS  ift  unter  Ä  unb  3  äu  fud^eu. 
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bem  SSeltge^eö  äu^ammengelöctlten  irurben.  2)er 

Sogo§  ober  „erftgeäeugte  ©oI)n  ©otteS",  ber 
„SrtJeite  ®ott"  mürbe  bemnad)  Organ  unb  $rin== 
äip  ber  SSeltbilbung  unb  ©r^altung.  (%äf)ere§ 
über  fein  SSerf)äItni§  ju  ®ott  unb  feine  ftofflirfie, 
fubftantielle  9?atur  1[  Wlo  unb  H  ̂^ilofopfiie, 
griecöif(fl=römifd^e.)  9tu§  bem  ̂ ubentum  ftammte 
ber  ©taube  on  bie  ©d^öpfung  ber  SSelt  burcJ> 
©Ott.  ̂ e  weltferner  aber  bem  ©pätjubentum 
®ott  würbe,  befto  notmenbiger  würbe  eine  SSer= 
mittlung  jwifc^en  ®ott  unb  SSelt.  ®ie  S?oI!§- 
frömmigfeit  i)atte  ben  ©tauben  an  bie  ©ngel, 
SKittelwefen,  bie  jwar  lebenbiger  unb  t)erfön=' 
lirfjer  waren,  aU  bie  Sogoi  ber  $f)iIofop5ie,  bie 

.  aber  bod)  bie  SSettferne  ©otte§  fanftionierten. 
^biIofot>f)if<i)=ft»efuIatitiem  S)enfen  fiel  e§  nid^t 
fd^wer,  biefe  SJHttelwefen  mit  ben  Sogoi  sufam* 
meuäufrfiauen,  gumal  im  ̂ ubentum  felbft  eine 
t)öiIofo:p^ifc^  gerirf)tete,  unter  griedE)ifrf)en  Sin^ 
flu^  geratenbe  ̂ Bewegung  entftanben  war,  bie 
beftimmte  ©igenfc^aften  ©otte§,  wie  j.  58.  bie 

3Sei§bett,  üerfelbftänbigt,  „biQ^oftafiert"  |atte  (ögl. 
©pr.  ©al  822  S@ir  I4  SSeig^.  ©al  7  a.  2«  821).  Ob 
an  ber  33übung  biefer  alejonbrinifd^en  ÖteIigion§= 
t)f)iIofopbie  Tio(^  ägt)t)tifrf)ereligiöfe  SSorftellungen 
(Stbot  unb  fein  SSerf)äItnil  jum  ©onnengott  äffe) 
unb  bie  bermetifd^en  ©d^riften  beteiligt  gewe= 
fen  finb  ( U  ©t)nfreti§mu§,  religiöfer),  mu|  bier 
unerörtert  bleiben.  ®§  genügt  ber  öinweig  auf  1 
ba§  in  ber  Pbilonifd^.en  5tomt)romiipbiIofot>bie 
entbaltene  „fo^mologifd^e"  55robIem.  Sie  $8er= 
binbung  be§  „©obne§  ©otte§"  Sbriftu§  mit  biefer 
t)biIofopbifd&en  S)t)t)oftafe  mufete  nid^t  nur  eine 
2Ibwenbung  öom  gefd^id^tlirfien  Sefu§  begrün= 
ben,  auf  ben  bod)  ber  ©laube  angewiefen  ift, 
fonbem  äugleid)  ben  ©obn  ©otteg  in  eine  !o§^ 
moIogifd^=ft)efuIatiöe,  leötlid)  t)antbeiftifdf)e  ©röfee 
umwanbeln.  'Ser  rid)tige  äj.e  9luSgong§pun!t 
würbe  öerfd^oben,  unb  ber  ©laube  würbe  üer* 
binbert,  bie  $erfon  ̂ efu  nad^  bem  diriftlidien 
Öeilögebanfen  %u  würbigen. 

1.  g)  3uitn<i)ft  fteben  wir  nod^  in  ben  5lnfängen 
biefer  ©ntwicEIung.    Söer  £ogo§begriff  ift  (öon 
wenigen  3tu§nabmen  abgefeben,  5.  SS.  ̂ ob  Ij) 
nod^  nidfit  auf  ben  ©obn  ©otte§  übertragen.  'Sie 
©adöe  felbft  entbtelt  freiließ  fcfion  ber  S)ebräer^ 
brief.  9Iber  weiter  gebenbe  Otefteyionen  über  ba^'  ' 
SSerböItni»  be§  pröcEiftenten  ©obne§  gum  „Sßa* 

ter"  finb  norf)  nidf)t  öorbanben.    ̂ a  man  bat 
überbaut)t  für  biefe  3eit  bie  2Serfd)iebung  be§ 
d).en  S(uägang§t)untte§  gum  minbeften  für  be^ 
beutung§Io§  erflärt  unb  befonberg  in  ben  igna=  ' 
tianif(^en  SSrief en,  bem  2:t)t)u§  einer  „ !  I  e  i  n  =■ 
afiatifdien  STbeoIogie",   eine  bogmenge= 
frf)icbtlid)  wid)tige  unb  wirffame  „beil§gefd)id)t= 

Iid)e"  ©efamtanfd^auung  üom  ©briftentum  unb 
6briftu§  gefunben  (f.  S  0  0  f  §  unter  ber  Siteratur). 
2lfö  cbarafteriftifd)  für  fie  wirb  neben  bem  ftarfen 
monotbeiftifdöen  Sntereffe  ein  „naioer  Wobaü^^ 

mu§"  bingeftellt,  b.  b-  ein  unrefle!tierte§  3u- 
fammenfd^auen  ber  ©ottbeit  ßbrifti  unb  ©otte§, 
foba§  ber  gefcbicf)tlid)e  ßbriftuä  nur  eine  ©rfd^ei* 
nunggform  (modus)  be§  einen  ©otte§  ju  fein 
fdieint.     ©ott   erfd^eint  meufd^Iid^,   leibet   unb 
fürbt  (gt)b  7  2  193).    daneben  tritt  eine  beil§- 
gefd^id^tlicbe  83etrad)tung  unb  bie  SSerbinbung 
be§   ©obne§t)räbifate§  mit  bem  gefdiid^tlii^en  - 
S)errn.   Senn  ber  „©obn  ©otte§"  ift  ber  „neue  ! 
5Ö?enfd)",  auf  ben  ber  ̂ eiUplan  ©otte»  (oikono-  | 
mia)  obgejwedt  ift,  unb  burd)  ben  baö  ffieid)  be§  i 
%obe^  unb  be§  Steufelg  öernid^tet  unb  unüer*  I 

gänglid^e?  Seben  gebrad)t  wirb.  3tber  barf  man 
biefe  ©ebanfen  aU  üeinafiatifd^e  befonber§  wür^ 
bigen?  Sgnatiu§  befifet  ganj  gewife  eine  ftar!e 
Seibenfd)aft  für  6bnftu§.  (Sbenfalla  ift  bie  im 
DffenbarungSgebanfen  wurjelnbe  3lnfd)auung 
öon  ber  ©ottbeit  Sbrifti  ftarf  au§get)rägt.  (Sine 

„fo§moIogifd)e"  Orientierung  be§  „©obne§  ©ot^ 
te§"  ift  innerbolb  biefeä  9iabmen§  nid)t  möglid^. 
Sie  SSorftellung  bewegt  fidö  bier  auf  ber  alten 
d).en  Sinie,  ift  barum  freilidö  aud)  bier  ebenfo= 
wenig  wie  bi«fi(f)tKd)  be§  naiöen  5O?obaIi§mu0 
fpejififcb  ignatianifcE)  ober  fleinafiatifcb  (^arn. 
^ebr  4  5f).  3tber  baneben  fennt  SgnatiuS  nid^t 
nur  baä  präefiftente  ©eiftwefen  {Wagn  61  72), 
fonbem  er  bat  el  offenbar  audö  ate  ben  ©obn 
©otte§  angefeben.  SSenn  er  an  ber  gefd^iditlidien 
©eftalt  Sefu  bie  wabrbafte  ©ottbeit  unb  SJienfd)- 
beit  betont  (ögl.  aud)  bie  ̂ arabojie,  ba'Q  ber 
Unfterbticbe  fterbli(^  geworben  u.  ä.),  fo  ift  bavan 
iebenfallg  oucb  bie  ̂ olemif  gegen  bie  bo!etifd)en 
(gnoftifd)en)  Striebrer  beteiligt.  Sa»  broucbt 
aber  bie  SSerbinbung  be§  5Jräbifate§  ber  ©otte§= 
fobnfd^aft  mit  bem  ̂ ^räejiftenten  nicbt  bon  öom= 
berein  au§pfcf)Iief3en.  $föenn  nun  ber  am  @nbe 
ber  Seiten  erfcbienene  öerr  tjor  ben  Betten  bei 
©Ott  war  {Tlagn  61),  bann  wirb  fcbwerlicb  bie 
©otteSfobnfcbaft  nur  bem  gefd}id)tlid)en  ßbriftu§ 
üorbebalten  fein.  (Sine  fo  e^flufiüe  fyaffung  er= 
wedt  bod)  angefid)t§  ber  ©elbftöerftänbüc^feit, 
mit  ber  öom  ̂ räeriftenten  sum  5[Renfdögewor^ 
benen  fortgefd)ritten  wirb,  95ebenlen  (ögl.  SKagn 

8  2  bie  ©enbung  be§  „©obne§") .  SSenn  au§erbem 
an  bie  ©mt)mer  Ij  babin  öerftanben  werben 
barf,  bafe  ©otte§  ©o^n  nad)  ©otte§  Söillen  unb 
£raft  wabrbaft,  alfo  nidit  fdieinbar,  au§  SSJiaria 
geboren  ift,  wie  berfelbe  öon  So|)aTine§  getauft 
ift,  bamit  alle  ©ered^tigfeit  erfüllt  würbe,  — 
alfo  bier  wie  im  öorangegangenen  ©a^glieb  bie 
^Berufung  auf  ©otte§  iRatfd^Iuß  —  bann  würbe 
audf)  bier  ber  $röejiftente  aU  ©otte§  ©obn  gel== 
ten.  2Iu§  ber  ©egenüberftellung  be§  Ungeseug* 
ten  (^räefiftenten)  unb  ©egeugten  (©efcbidf)t^ 
lid^en)  !ann  man  aber  feinen  fid)eren  @d)luö 
sieben;  benn  bier  werben  nur  bie  ©egenfö^e 
beröorgeboben,  unter  benen  (SbnftuS  angefcbaut 
wirb.  Sa  nun  öollenb?  ̂ aulu§,  ben  ̂ gnatiuS 
fennt,  fdion  ben  ̂ jSräefiftenten  al§  ©obn  ©otteS 
betrad)tet,  fo  finb  bie  SSebenfen  gegen  jene  ©p 
flufiöe  bod)  xed)t  erbeblid).  Safe  bie  SSerbinbung 

fo  unbeutlid^  erfd)eint,  wirb  bie  befonbere,  anti* 
gnoftifd)e  Situation  be§  Sg^tatiuS  bebingen.  ̂ 9^ 
natiu§,  ber  aucb  in  feiner  $)eil§anfd)auung  öom 
©ried)entum  fd)on  ftarf  beeinflußt  ift  (H  Slbenb^ 
mabi  II),  würbe  alfo  in  biefer  ̂ egiebung  feine 

©onberftellung  einnebmen.  Sie  „Oefonomie" 
(Öeifeöeranftaltung,  ^g^t.  ®Pb  I19)  fennt  aber 

fd)on  ber  ̂ jaulinif^  beftimmte  fanonifd^e  (S^^be' 
ferbrief  (1,0  32.  9).  S)er  paulinifd)en  Siteratur 
eignet  bie  S^orftellung  be§  neuen  ajJenfcben  in  ber 
©egenüberftellung  be§  erften  unb  jweiten  3lbam 
ober  SKenfdben  (I  for  1545—47  9ftöm  5 12  ff),  bie 
bann  namentlid^  3renäu§  aufnabm.  ©nblid) 

Wirb  aud)  ©al  4  4  (ögl.  ;3gn  SD^agn  8  2)  bie  ©en= 
bung  beä  ©obne§  beil§gefd^id)tlid)  beleud^tet; 
baSfelbe  gefd^iebt  &ebr  I3,  93am  14.  15,  unb 
befonberS  beutlid^  im  (fpäteren)  Siognetbrief 
(7.  9),  wo  aud)  bie  oikonomia  berau§geboben 

Wirb.  SSaren  alfo  „moboliftifdbe"  unb  „öfono=' 
mifdE)e"  SInfcbauungen  aud)  aufeerbalb  ber 
„fleinafiatifd)en"  Siteratur  befannt,  le^tere  offen= 
bar  burd^  ̂ aulu§  öerbreitet  (ögl.  and)  bie  Bu= 

Unter  G  etwa  SßernüBteg  ift  unter  Ä  unb  3  ju  fucften. 



1747 efiriftologie:  II.  ®ef(f)i(f)tUcö. 1748 

fornmenftellung  ber  SoexUtatiacpen  be§  Seben» 
^efu  in  ber  ̂ l^rebigt,  bie  tt^pologififie  ̂ etracf)tung 
u.  ö.  m.),  fo  f)aben  trir  einen  in  „fleinafiatifrfier" 
3?i(f)tung  Derlaufenben  tomplej  Don  2Inf(f)au^ 
ungen,  Ben  man  mit  ber,  aud)  bon  $aulu§  6e= 
einflufeten,  un§  nur  fragmentarifdö  betannten 

„fleinafiatifd^en"  ̂ fieologie  nirf)t  bireft  in  33e= 
äielpung  ju  fe^en  brau(f)t.  "äud)  ouBerl^alb  be§ fleinafiatifdien  treifes  gab  e§  2InfdE)auungen,  bie 

ber  rationalifierenben  unb  moralifierenben  '2)eU' 
tung  ber  (firiftlid^en  ̂ rebigt  im  „58ulgärcf)riften= 
tum"  miberftrebten.  ̂ gnatiug  freilid)  l^at  biefe 
Elemente,  fomeit  unfere  Siteraturrefte  ein  Urteil 
geftotten,  be[onber§  fräftig  oerorbeitet;  i>öter 
(1l;3renöu§)  l^atte  man  öor  allem  53aulu§  aU 
Ouelle. 

1.  h)  eine  offiäielle  ä}.e  Sefire,  bie  ba§  3Ser= 
f)ältni§  be§  „©of)ne§  ®otte§"  gum  SSater  unb  jum 
9JJenf(f)en  Sefu§  normatiü  regelte,  he'\a^  man  nod^ 
nid^t.  2)ag  f)inbert  ni(f)t,  (f).e,  freilicE)  in  ber  Si= 
teratur  nicfit  fcfiarf  gegen  einanber  abgegrenzte 

Xppen  äu  fonftatieren.  31I§  foIcEie  finb  ein  a  b  o  p= 
ttanif(f)er  unb  ein  t>neumotif(f)er 
Xt)\)ü^  namlioft  gemacf)t.  SSäbrenb  ber  erfte  ben 
öon  ®ott  ertüöblten,  bom  ®eift  ®otte§  erfüllten 
unb  nocE)  feiner  S3ett)äf)rung  oon  ®ott  a  b  o  t)= 
t  i  e  r  t  e  n  unb  snm  S)errfrf)er  eingefegten  9Ken= 
f(f)en  Sefu§  jum  ©egenftanb  I)at,  ift  nac^  bem 
smeiten  ̂ e\u§  ein  t)  i  m  m  I  i  f  rf)  e  §  ®  e  i  ft* 
m  e  f  e  n ,  ba§  üorübergefienb  im  i^Ieifcfie  er= 
frf)ien  unb  bann  in  ben  öimmel  surüdEfebrte. 
%xe  33erecf)tigung,  öon  einer  abo^tianifdien  6^. 
äu  ft»red)en,  ift  aber  beftritten  morben.  2)enn  ber 
@eift  i)ahe  überall  al§  tJräe^iftent  gegolten,  ßine 
üermitteinbe  2:t)eorie  fübrt  einen  „n  a  t  i  ö  i  ft  i= 
f  rfi  e  n"  Xt)pu§  ein.  '3)ie  aboptianifdje  unb  t>neu= 
matifdie  (Eh-  feien  beibe  t)neumatifd^,  fofern  ber 
©eift  entmeber  in  ber  0orm  ber  ©inwobnung 
(aboptianifcfi)  ober  al§  fübrenbe§  ̂ rinstp  (t)neu= 
matifcf))  in  ̂etrarf)t  fomme.  Snt  legten  %ai\,  ber 
eine  naturl^afte  @otte§fobnfd)aft  ßfirifti  („nati= 
öiftifrf)")  borauSfe^e,  fijnne  ober,  mie  im  römi* 
frfien  ©timbol  (^3tt)oftoIifum),  ber  ̂ räejifteng« 
gebanfe  ignoriert  raerben.  2)a  aber  ber  natibi* 
ftifd^e  £t)pu§  ben  ̂ räesiftenggebanfen  ni(f)t  au§= 
fd^Iiefee,  fei  bon  il)m  au§  ber  Uebergang  gum  pxä^ 
efiftenten  ©oi&n  ®otte§  Ieid)t.  ̂ ier  aber  mirb 
bo(f),  angefi(f)tö  ber  SSerbreitung  be§  $räejiftenj= 
geban!en§,  bem  SBortlaut  be§  (St)mboI§  su  grofee 
93ebeutung  beigelegt,  ©o  f)at  e§  benn  (Sdbrtiierig* 
feiten,  bie  in  ber  nodiapoftolifrfien  6f).  entbalte= 
nen  äenbenjen  fürs  jum  WugbrudE  ju  bringen. 

„SJZobem"  orientiert  mar  jebenfallg  bie  „abot)= 
tianifc^e"  (Kii.  nid)t.  2)enn  ber  einhjobnenbe 
@eift  mar  eine  fupranaturale  ®röBe.  Slber  in= 
fofern  finb  bocf)  troö  tf)eoIogifrf)er  Unfertig  feiten 
unb  möglidfier  Uebergänge  berfd)iebene  Sen* 
bexiien  nadötöeisbar,  oI§  mon  e§  entrtjeber  mit 
bem  naib  al§  ̂ erfon  borgeftellten  3!Jlenf(f)en  Se= 
fu§  SU  tun  I)at,  ju  bem  ber  ®eift  binsufommt 
(abot»tianifd^e  £b-)r  obev  mit  einem  bintmlifd^en 
©eiftmefen,  ba§  menigften§  teilttieife  bom  ®eifte 
&otte§  unterfd^ieben  mirb,  neben  ®ott  borgeit* 
lief)  e^iftiert  unb  „im  f^Ieifrfie"  ben  5UJenfcf)en 
!unb  it)irb.  'Siefe  (t)neumatifcf)e  oberöt)poftafen=) 
(SJ).  mar  bie  berbreitetfte.  ©ie  fiatte  an  $aulu§, 
^oI)onne§  unb  bem  .^ebräerbrief  einen  3RüdbaIt; 
fie  tonnte  f^üblung  nefimen  mit  bem  miffen= 
fcfiaftlic^en  3öeltöerftönbni§  jener  3eit  (Sogo§= 
begriff)  unb  bie  ®ottI)eit  6f)rifti  fd£)einbar  boller 
begrünben,  aU  bie  onbereßl^.;  ein  göttlirf)e§  23e= 

fen  felbft  mürbe  ja  ̂leifdf).  Ungelöfter  fragen 
gob  e§  freilief)  genug.  Söie  berbielt  firf)  ber  prä= 
eyiftente  „Sofjn"  äum  „SSater"?  SSie  mor  bie 
SJJenfcf)*  ober  ̂ Ieifd)tt)erbung  (^of)  1^)  ju  ber= 
fteben?  SSebeutete  fie  ein  roirflid^eg  ̂ Ieifdö= 
roerben,  ober  eine  blofee  SSerbüIIung  be§  ®ött= 
Ii(f)en,  ober  ein  9'Jebeneinanber  sroeier  ©ubftan= 
gen  u.  ä.  ?  "Sarouf  f)atte  man  feine  fidlere  2{nt= 
lüort;  e§  fehlte  überfiaupt  bie  fidlere  ̂ rageftet lung. 

2.  a)  gin  f^rortfdgritt  auf  ber  fdE)on  im  nac^apo* 
ftoIifrf)en  Beitalter  betretenen  Sinie  raurbe  burd^ 
bie  Apologeten  (H  2lpoIogetif:  III.  frübfircf)= 
Iirf)e)  erreid^t.  ©ie  baben  ben  frf)on  rf)arafteri= 
fierten,  bornebmiirf)  burd)  ba§  Sobonne§ebange= 
lium  ibnen  fanftionierten  SogoSbegriff  in  feiner 
fo§moIogifd^en  Deutung  mit  bem  ̂ räbifat  be§ 
©obne§  ®otte§  abfid^tSboII  berbunben  unb  bon 
bier  au§  bie  SSertung  ber  ©ottbeit  ©brifti  tbeo* 
logifrf)  gettjonnen  ober  apologetiftf)  begreiflid^ 

gemad£)t.  'I)er  £ogo§  ift  ber  3abl  noc^  ein  anberer 
neben  @ott,  bom  SSater  burdf)  eigene  ©elbftän* 
bigfeit  unterfrf)ieben,  ba§  „SrftlingSmerf  be§ 

58ater§",  jum  3tt)ecE  ber  SSeltfdööt^fung,  „ge= 
ttjorben  sufolge  UnterfdE)eibung,  nid)t  sufolge  W)' 
trennung"  bom  SSater  (^atian),  eine  „perfönlid^e 
©ubftans"  (Suftin,  dialog.  128)  neben  ber  6ub- 
ftans  be§  $8ater§,  bon  ber  fie  gleid)fam  auSftrömt. 
©id^ere  ̂ Terminologien  unb  flare  Slnfd^auungen 
f  eblen.  'Sie  bon  bem  einen  jur  SSerbeutIid)ung  be= 
nu^ten  Silber  meiit  ber  anbere  ah.  Unb  ben  9Se= 
griff  ber  ̂ erfönlid)feit  barf  man  nid^t  in  mober= 
ner  93eftimmtbeit  auffaffen.  2)ie  öautJtfadEie  ift, 
ba%  bie  ©ubftans  be§  Sogo§  ober  ©obne§  felb= 
ftänbige  93ebeutung  neben  ber  beg  SSaterl  bat. 
Ser  ©runbbegriff  berSKaffe  (bei  ©toffe§  ober 
ber  ̂ aft  eine§  ©toffe§)  binbert  eine  etbifd)= 
perfönlid)e  Slnfd^auung  bon  ®ott  unb  bem 

„©obn".  ̂ ie  ̂ erbinbung  be§  Sogo§präbifate§ 
mit  bem  ©obne§begriff  botte  aber  auä)  jur 

f^olge,  ba%  ba§  ®öttlid)e  in  6briftu§  feinen  ̂ n* 
balt  bon  einem  minberen  ©öttlid^en  erbielt,  eben 

bom  „5tt)eiten  ®ott",  ber  nid^t  @ott  felbft,  fonbem 
al§  „®ott"  bem  böd^ften  ®ott  untergeorbnet  mar. 
Safe  „®ott  in  ©btifto"  ttjor,  fonnte  biefe  „böbere" 
6b-  ber  2IpoIogeten  nid)t  jum  3(u§brud  bringen, 
©benfortjenig  entfprod)  fie  ber  $)eil§anfd)auung, 
olfo  bem  58erföbnung§gebanfen  $auli.  Senn 
ber  Sogo§  mar  ein  foSmoIogifd^er,  rationaIifti= 
fcber  SSegriff,  nid)t  am  ©ünben=  unb  @naben= 
gebanfen  orientiert.  91I§  foldier  fd)ob  er  ben  bi* 
ftorifdfien  6bnftu§  jurüd  unb  nabm  fd)lieftlid) 
bocb  teil  am  $antbei§mug  ber  gried)ifd)en  9fieli^ 
gion§^)biIofo^bie  unb  ber  ungenügenben  Slbgren* 
jung  be§  ©eiftigen  gegen  ba§  SlJiaterielle.  S«  e§ 
fd)ien  aud)  ber  9!Honotbei§mu§  gefäbrbet.  ©tatt 
be§  ©neu  ®otte§  batte  man  smei  ®ötter.  ̂ uftin 
hat  in  feinem  ©efpräd^  mit  bem  Suben  XfQp^o 
ben  SSorrourf  be§  $oI^tbei§mu§  binnebmen 
muffen.  @r  bat  fid)  aber  bon  ber  Sogog=6b. 
nid)t  abbringen  laffen.  Ser  äeitlid)e  Urfijrung 
be§  Sogo§  au§  ®ott,  bie  bamit  gegebene  Unter* 
orbnung  unter  ®ott,  bie  @Ieid)beit  ber  9Jatur, 

bie  borauSgefe^t  roirb,  unb  bie  „Unterfcbeibung", 
nid)t  „3lbtrennung",  muffen  ben  glauben  an  ben ©inen  ®ott  gehJÖbrleiften. 

2.  b)  Sa§  Sntereffe  haitet  bier  nid)t  an  ber 
50?enfd)merbung  unb  an  ber  engeren  ©b-/  f  on= 
bem  am  Sogo§,  ber  in  Reiben  unb  ̂ uben,  unb  äu= 
legt  feiner  gonjen  f^ülle  nad)  in  ©brifto  erfd^ien, 

um  bie  „mabre  ̂ büofopbie"  mitgUteilen.  Zxo^bem 
Unter  G  ctwo  SScrmigteg  ift  unter  t  unb  3  ju  fudjen. 
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fonnte  bie93?cnfd)tt)erbungnid)t  ignoriert  werben. 
e§  finben  fic^  auc^  fc^on  ̂ Seiträge  jur  fpäteren 
3n)einaturenlel}re.  '2)ie  fpätere  a^jologetifd^e  Si* 
terotur  (aiklito)  entplt  bie  bogmatifc^  freilid) 
nid)t  ̂ räsi§  beftimmtef^ormel:  %wei  Söefen^eiten 
(usiai).  Seutlid^er  ift  ber  I)äretifd)e  ̂   ©noftiji^- 
ntu§  mit  feiner  pf)t)fif(f)en  ©rlölung§lel)re  unb  iei=^ 
ner  pf)t)fiicJ)  beftimmten  6f).,  bie  raenigften§  jmei 
usiai  im  ©rlöfer  üorau§ie^t  unb  ban!  ber  leiten* 
ben  fRoIIe,  bie  ber  natur^aft  aufgefaßten  ©ott^eit 
etirifti  sufätit,  bie  aJienfcfibeit  t)erflürf)tigt.  Sie 
^r(f)e  bat  biefen  ©ofetismu^  befäm^jft  (fo  fdbon 
Sgnatiu§),  aber  ben  eigentlicben  t^el^ler  nicf)t 

übermunben,  ba  fie  ficf)  ebenfalls  ber  „böberen" 
6f).  äumanbte.  Snbem  ferner  untenan  I 
(ögl.  ourf)  H  2lbenblänbifrf)e  Äird)e)  mit  i^r  %U' 
gleicf),  trofe  einiger  anber§  gerid^teter  ®ebanfen= 
reif)en  bie  pbt)fifd)e  (SrIöfungSlebre,  menn  audb  in 
antignoftifd}er  SSenbung,  aufnahm  (bgt.  fdion^g* 
Tiatiug),  inbem  er  aU  bie  (Sriöfung  ä^ar  nid)t  bie 
S3efreiung  be§  ®eifte§  Oon  ber  9iatur  (gnoftifd)), 
tüobi  aber  bie  S^ergottung  ber  DIotur  anfdjaute, 
fonnte  allerbingg  bieSKenfdinjerbunggans  anber§ 
äur  ©eltung  fommen,  mie  bei  ben  9IpoIogeten. 
2)enn  bamit  mir  öergottet  föürben,  bom  Xobe 
befreit  Unfterblid^feit  emjjfingen,  mußte  ®ott 
9D?enfd}  merben.  Stber  eben  nun  würbe  bie  p^t)' 
fifd^e  Äonftitution  ßftrifti  bie  eigentlid)e  @rtö= 
fungStat.  $f)t)fifdöe,  nid)t  etljifdie  fategorien 
würben  maßgebenb.  S)ie  Sb-  tt)ar  jum  @rlö= 
fungSmotib  in  ̂ öe^iebung  gefegt;  aber  bie  ©r» 
löfung  wor  nid)t  aU  SSerföbnung  beftimmt.  ©o 
mar  ba§  SJiotib  jur  fpäteren  9JaturenIebre  fd)on 
borl^onben.  fyübrte  fcbon  bie  fo§moIogifd)e  So* 
goSd^riftoIogie  bon  ber  ebangelifd^en  3Sürbigung 
;5efu  ab,  fo  fonnte  bie  irenäifdie  Kombination 
feine  SSenbung  jum  58efferen  bebeuten.  Stud) 
nid)t  bie  Formel,  bie  IjXertulIian  gab. 
er  bat  eine  (nid^t  juriftifcb  gu  berftebenbe)  §or* 
mel  ge:|3rägt,  bie  in  ben  fpäteren  kämpfen  mid)= 
tig  werben  follte.  ̂ n  ber  einen  $erfon 

f  i  n  b  5  w  e  i  „©  u  b  ft  a  n  5  e  n"  berbunben, 
unb  äWar  fo,  ba%  jebe  ©ubftanj  ibre  Eigentum* 
lidfifeit  bel^ält,  ber  SKenfd)  inbibibueller  SRenfd) 
ift,  ber  ®eift  bie  SSunber  unb  SBerfe  in  ̂ efuä 
berrid)tet,  ba^  ̂ leifd)  ober  ber  9Kenfd)  leibet  unb 
ftirbt.  ̂ ebe  ©ubftanj  l^anbelt  in  ibrem  ©tanbe 
(Status)  unterfd)ieblid).  Sine  5[Rifd^ung  in  ̂ efuS 
au§  f^Ieifd)  unb  ®eift  würbe  ein  drittes  bei^öor* 
bringen,  ba§  Weber  @ott  nod^  SKenfd)  wäre,  biel* 
mel)r  ein  '3)ritte§,  eine  neue  ©ubftanj.  5tber  bie 
SSerfe  unb  ©efdbide  fönnen  au§getaufd)t  werben. 
2)er  ©obn  @otte§  ftirbt,  aber  nad)  feiner  menfd^* 
lidien  ©ubfianj.  ©in  realer  ̂ u§taufdb  ber  ©igen* 
fdbaften  (reale  communicatio  idiomatum)  finbet 
alfo  nid^t  ftatt.  S)ier  erbielt  bie  nadiapoftolifdbe, 
at>oIogetifd)e  unb  irenäifd^e  ®ntwidlung§reibe 
banblidbe  ?^ormeIn.  SIber  eS  waren  bod^  nur 
S3ef)aut)tungen,  bie  unbereinbare  ©egenfä^e  ju* 
fammenft)rad)en.  Sie  SSergottungSlebre  öoIIenbS 
wor  an  einer  wirflidfien  ©  i  n  b  e  i  t  ber  ®ott= 
beit  unb  50?enfd)_beit  intereffiert.  Unb  wie  follten 
überbauiJt  swei  felbftänbige  ̂ efenbeiten  in  einer 
^?erfon  borftellbar  fein?  Unb  würbe  nid)t  bie 

^ebeutung  ber  f^'Ieifdiwerbung  burd)  bie  grabe 
bon  ibm  fräftig  betonte  apologetifdje  SogoSlebre 
in  f^rage  geftellt,  jumal  bie  ̂ ^römmigfeit  SKer* 
tuIIianS  nid)t  im  SSergottung§gebanfen  wurjelte 
(H  Stbenblänbifcbe  tirdie,  1)?  Sie  Formeln  %ex' 
tuIIianS  follten  fid)  aber  bod)  aU  ̂ »raftifd^  erwei* 
fen.    Korrigieren  fonnten  fie  freilid)  bie  fefiler* 

Iiaft  geworbene  ßt).  nid^t. 
2.  c)  gine  Koueftur  oerfuditen  bie  9Jl  0  n  a  r* 

d)  i  a  n  e  r ,  bie  bie  Sinberrfdjaft  (monarchia) 
©otte§  burd)  biefe  böbere  &>.  bebrobt  fallen. 
Sie  berurteilten  fie  als  eine  5?euerung  in  ber 
Kird^e  unb  betrad)teten  fid)  felbft,  wenn  aud)  mit 
einiger  Selbfttäufd)ung,  aU  bie  2lnwalte  beS 
alten  ©laubenS.  ^tfei  tt)pifd)e  9tid)tungen  tre* 
ten  trog  borbanbener  Uebergönge  berbor:  ber 

„b  t)  n  a  m  i  ft  i  f  d)  e"  unb  ber  „m  0  b  a  H  ft  i= 
f  d)  e"  9Konard)iani§mu§.  Sen  erfteren  {)at  ber 
Seberarbeiter  Xf)eobot  au§  93t}sanj  be* 
grünbet.  ©r  fammelte  in  9tom  eine  3lnbänger* 
fd)aft  unb  würbe  bon  93ifd)of  Ü  SSictor  I  (189-198) 
aus  ber  Kirdie  auSgefcbtoffen.  Sängere  3eit  be* 
ftanb  eine  bt}namiftifd)e  @emeinfd)aft  neben  ber 
Kird)e;  feit  co.  230  gewann  biet  3lrtemon 
33ebeutung.  Sie  Kird)e  bat  bie  St)namiften  alg 

„©bioniten"  berfegert,  bie  ©firiftuS  nur  als  „blo* 
ßen  ?Dlenfd)en"  wollten  gelten  laffen;  if)ren 
SllterSbeWeiS,  mit  bem  fie  bie  Slblebnung  beS 
^räbifatS  ®ott  für  ©briftuS  begrünbeten,  bat  fie 
ebenfalls  mit  einem  SltterSbeWeiS  befäm^jft,  ber 
aus  bem  KuItuS,  ber  SogoSlebre  unb  ber  früf)en 

S3etonung  ber  waf)ren  'Men\d)^e\t  unb  ©ottbeit 
©brifti  gewonnen  würbe,  ©ine  5f?euerung  war  eS 
iebenfallS,  wenn  baS  ̂ räbifat  ®ott  für  ©briftuS 

fritifiert  würbe.  9tber  eine  ,,natürlid)e",  ©briftuS 
„bloß"  als  Wenid)en  würbigenbe  ©b.  boten  bie 
Stjnamiften  bod)  nid^t.  Senn  3efuS  ift  ber  auS 
ber  Kraft  (dynamis)  göttlidjen  ©eifteS  Wunber* 
bar  geborene,  mit  göttlid)en  Kräften  (dynämeis) 

erfüllte  ̂ D^enfd^,  ben  einige  nac^  feiner  Sluferftei)* 
ung  bon  ©Ott  als  ©obn  aboptiert  unb  göttlidber 
SSürbe  teilbaftig  werben  laffen.  S)ier  würbe  ber 

borapologetifdie  „aboptianifcbe"  j£t):puS  auSge* baut,  an  baS  ftjnoptifdbe  33ilb  ̂ efu  angefnü^jft 
unb  eine  nüd)terne,  t^flüologifdie  ̂ Auslegung  ber 

©d^riftworte  gegeben,  öaben  fid)  aud)  im  5lbenb* 
lanb  nod)  lange  „bt)namiftifd)e"9lnfd)auungen  ge* 
bolten  (5Iuguftin  f)at  bor  feiner  33efebrung  analog 
gebadet),  fo  galt  bod^  feit  bem  beginnenben 
3.  ̂ i)b.  im  Slbenblanb  offisiell  ber  St)namiSmuS 
für  pretifd).  ©r  wußte  ja  mit  bem  SogoS  unb 
feiner  t^Ieifd^werbung  (Qob  I14)  niditS  anju* 
fangen.  —  23ebrobIid)er  würbe  ber  m  0  b  a  I  i* 
ft  i  f  d)  e  a)Jonard)ianiSmuS  ber  SogoSdbriftoIo* 
gie.  3?on  9?oet  bon  (3mt)rna  bertreten,  wobt  bon 
^rafeaS  nad^  9tom  gebrad^t,  bort  unb  in  3tfrifa 
Slnbang  finbenb,  in  9tom  fogar  bon  ben  SSifd^ö* 
fen  3epbt)rin  unb  Kallift  begünftigt,  feit  ca.  215 
bon  ©  a  b  e  1 1  i  u  S  gefübrt,  fonnte  ber  nur  bom 
römifcben  ̂ reSbOter  11  $iipt)oIt)t  unb  einer  3Rx' 
norität  ber  ©emeinbe  befämt)fte  9JiobaIiSmuS 
boffen,  burd^jubringen.  3tber  ber  fird)enpolitifd) 
benfenbe  Kailift  fud)te  burcf)  eine  ©intrad)tS* 
formet  bie  d).en  Parteien  JRomS  gu  berföbnen. 
91IS  ber  SSerfud)  fet)Ifd)Iug,  würben  bie  ̂ ^übrer 

(S)ipf oIt)t  unb  ©abelliuS)  ejfommunijiert.  Sa* 
mit  war  baS  ©efd^id  beS  SWobaliSmuS  im  5lbenb* 
lanb  befiegelt.  ©r  batte,  ebenfalls  an  bie  bor* 
apologetifdbe  SSergangen^eit  anfnüpfenb,  ben 
naiben  5[JiobaIiSmuS  inS  ©Dftem  gebrad)t,  bie 
mit  ber  SogoSd)riftoIogie  notwenbig  geworbenen 
Unterfd)eibungen  in  ©ott  als  SSerjicbt  ouf  ben 
SKonotbeiSmuS  abgelebnt  unb  ben  in  ber  ®e* 
fdf)id)te  auftretenben  ©briftuS  nur  als  eine  anbere 
©rfcbeinungSweife  (modus)  ©otteS  angefeben 
Öier  fonnte  mon  bon  einem  Seiben  beS  SSaterS 
felbft fprecben(^atripaffianiSmuS)  ober,  fo 
offenbor  ©abelliuS,  ©ott  erft  in  berÜioUe  (griec^. 
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prösöpon,  lot.  persona)  bes  3Sater§,  bann  be§ 

©o^ne^  auftreten  taffen.  ''216er  obroof)!  religio? 
irertöolter,  fonnte  ber  9}iobaIilmu§  fid)  gegen  bie 
pI)iIofopt)if(f)  überlegene  unb  bod)  aud)  aU  alt  get 
tenbe  Sogo§rf)riftoIogie  nirf)t  fialten.  9[lüttelft  ber 
@intracf)t§formeI  beö  tallift  (ijealijtu?  I),  bie  be- 
jeirfinenberlüetfe  ber  SSergottung§Iebre  gebenft, 
fiegte  bie  Sogoäd^riftologie  aucJ)  gegen  benmoba^ 
Iiftif(f)en  9[Konartf)iani§mu§.  "Ser  römifc^e  $re§bt)^ 
ter  9ioöatian  fonnte  (ca.  250)  mit  ben  ̂ yormeln 
2:ertultian§  ber  obenbIänbifrf)en  6b-  ben  ortbobo= 
jen  SluSbrud  geben.  9Jur  barin  ging  er  über  Xer* 
tullian  binaug,  ba%  er  feinen  3eitt)unf t  mebr  für 
bie  Beugung  be§  (Sof)ne§  angab,  anbererfeitS  troö 
ftarfer  Betonung  ber  ©inbeit  bie  Unterfcbeibung 

be§  „legitimen"  ©obne§  ®otte§  unb  be§  SKenfcben 
in  SbriftuI  fo  energifcb  berauSbeben  fonnte,  ba% 

ber  „2Renf(f)enfobn"  aU  abot)tierter  @obn  er* 
fcbeint.  '2)a§  ftonb  einer  tüirflicben  ̂ Bereinigung 
nocb  mebr  im  SSege,  aU  bie  aucb  bon  gjoöatian 
angeeignete  tertutlianifd^e  communicatio  idio- 
matum.  (5o  üirtuo§  man  barum  aud)  bie  For- 

meln bcinbbaben  mod)te,  fo  menig  ̂ atte  man 
bocb  eine  wirflid)  einbeitlidie,  gef^tüeige  benn 
eine  ber  eigenen  (Ulbenblänbifcbe  ̂ rd^e,  1)  ober 
gar  ber  paulinifdien  ̂ eiföanfdiouung  entft)re== 
dienbe  61).  2)ie  ̂ ^ormeln  öerbedten  ba^  Problem, 
tcofe  ber  monard)ianifd)en  kämpfe. 

2.  d)  Sm  9)Z  0  r  g  e  n  1 0  n  b  bat  bie  origeni* 
ftifd^e  Sbeologie  (H  Stlejanbrinifdie  STbeoIogie, 
3.  4)  ben  SJionardöiattiSmuS  berbrängt.  %a% 
^aulu§  bon  ©amofata  (feit  ca.  260 
SÖifd)of  bon  3lntiod^ien)  ben  9)ionard)iani§mu§ 
buid)  bie  9lnerfennung  eine?  unperfönlidien  So* 
go§  erträglicb  äu  modben  fucbte  unb  bem  aul 

beiligem  ®eift  geborenen,  mit  bem  „Sogo§"  fon* berlicö  erfüllten,  mit  ®ott  burd)  bie  Sinbeit  ber 
©efinnung  berbunbenen  SKenfd^en  Sefu§  nac^ 
ber  3luferftef)ung  bie  SSürbe  eine§  „®otte§  au§ 

ber  :3ungfrau"  gab,  fcbü^te  ibn  nid)t  bor  ber  SSer= 
urteilung.  ©o  fefte  ̂ ^-ormetn,  n)ie  baä  S[benb* 
lanb,  erbielt  freilieb  ber  Often  nid^t.  O  r  i  g  e* 
nel  bot  allerbingl,  bie  apologetifdie  Unter* 
orbnung  be§  £ogo§  unter  ®ott  noc^  ftärfer  ber* 
büllenb,  bie  Smigfeit  ber  Seuflung  be§  ©obne§ 

gelebrt,  unb  itoax  aU  „öotJoftafe"  ober  usia. 
58eibe  begriffe  finb  im  Dften  nid)t  gegen  einan* 
ber  abgegrenzt.  ̂ 3tber  im  SSergleidb  mit  bem  un* 
gesengten  SSater  ift  ber  ©obn  bod)  ein  „®e* 
fd)ö^f' ,  bem  SSater  untergeorbnet.  2)ie  origeni* 
ftifd)e  Sogoglebre  ift  olfo  bo^t)eIfeitig,  unb  ba§ 
foSmoIogifdöe  Sl^ioment  bat  aud)  fie  nicE)t  auSge* 
fc&ieben.  (Sbenfomenig  war  be§  DrigeneS  9tn* 
fcbouung  bom  „©ottmenfd^en"  einbeutig,  unb 
fie  bebrobte  lefetlid)  ben  ©emeinbeglauben. 
Ueberall  in  ber  SSergangenbeit,  mit  Stuänabme 
be§  9KobaIi§mu§,  5lnleiben  mad)enb,  bernid)tet 
er  ättjar  burd)  bie  SSielfeitigfeit  ber  ®eficbt§t)unfte 
bie  (ginbeitlic^feit  beg  (gnttüurfS.  3lber  er  be* 
fennt  fid^  bod)  sum  ©ottmenfd^en.  @öttlid)e  unb 
menfd^IidE)e  9Jatur  werben  beutlid)  unterfcbieben. 
^er  £ogo§  berbinbet  fid^  mit  ber  t)räefiftenten 
reinen  ©eele  ̂ efU/  ̂ ie,  im  Unterfd)ieb  bom  Sogo§ 
leibenSfäbig,  bie  SSermittlung  s^ifdöen  Sogo§ 
unb  Seib  übernimmt,  tiefer,  bimmlifd)  fd)ön, 

befifet  bie  ijäbigfeit,  feine  ®eftalt  iu  änbern  (®o* 
fetigmul).  ©0  werben  ©ottmenfcbbeit.  Unter* 
fd)eibung  be§  @öttlid)en  unb  ?Kenfd)Hcben,  SSer* 
gottung  beg  SeibeS  unb  ber  ©eele  burdb  5luf* 
erftebung  unb  ̂ immelfabrt,  behauptet,  wenn 
aud)  in  ber  f^orm  eine!  ̂ ompromiffeS,  ba^  fei* 

nem  ̂ ntereffe  ganj  bient.  Unb  fd)liefelidö  ift  bocb 
bie  ganäe  9)?enfd^werbung  nur  um  be§  gemeinen 
9Kanne§  willen  bo.  2)er  bollfommene  Sbtift 

(®no)'tifer)  bebarf  ibrer  nicbt  mebr.  %üx  ibn  ift 
6bnftu§  ber  Sogo§,  ber  bie  ©ebeimniffe  offen* 
bort,  (£rfenntni§  unb  S,ehen  mitteilt  unb  feit  ̂ efu 
2:agen  in  jebem  Tlen\d)en  bollfommen  SSobnung 
nimmt.  %a§  madbt  fd)Iief|tid)  bie  9JJenfd)Wer= 
bung  bebeutung§Io§  (bgl.  eine  äbnlid^e  %oppeh 
beit  H  Slbenbmabl:  H,  5)  unb  gefäbrbet  bie  f  bt)^ 
fifd)e  (griöfung  burdb  ben  ebenfalls  gried)if d)en 
©t)irituali§mu§.  3BertboII  unb  wirffam  im 
^am^f  gegen  bie  ajJonardjianer,  fonnte  bocb 
biefe  auf  tom)3romiffen  aufgebaute  unb  bie 

„S)eil§tatfadben"  auflöfenbe  2:beoIogie  nid)t  ba^ 
le^te  SSort  bebalten.  6§  bilbete  fid)  eine  o  r  i= 
geniftifdje  Dlecbte  unb  Sinfe.  SBäb* 
renb  bie  erfte  bie  Swigfeit  be§  £ogo§  bebau|)tete, 
aber  bie  bon  OrigeneS  nod)  gewabrte  bt)bofta* 
tifcbe  ©elbftänbigfeit  bebrobte,  betonte  bie  jweite 
5War  ba§  le^te  Moment,  gab  nun  ober  bie  ewige 
Beugung  prei§  (H  5)ioni)§  bon  3lleranbrien). 
@egen  bie  5[Ronard)ianer  mufete  gerabe  biefe 
Sinie  borgefd^oben  werben.  Slber  fie  wieberum 
fübrte  SU  einer  ©pannung  mit  bem  Söeften,  beffen 
Formeln  neben  ber  bt)^oftatifdöen  (perfonellen) 
©elbftänbigfeit  be§  ©obne§  bie  6inf)eit  ber  ©ub^ 
ftans  be§  SSater?  unb  ©obne§  berauSboben,  obne 
freilid)  bie  origeniftifd)e  ewige  Beugung  5U  be== 
fennen.  Bubem  bötte  eine  fonfequente  ©urd)* 
fübrung  ber  Iinf§origeniftifd)en  SSorftellungen  bie 
5Sergottung§Iebre  illuforifd)  gemad^t.  H  SJi  e  t  b  o* 
biu§bonDIt)mt)u§  bat,  auf  bie  33abnen  be§ 
Srenäu?  einlenfenb,  wieber  bem  SSergottung?? 
gebanfen  unb  ber  9}ZenfcbwerbunglIebre  grö|e* 
re§  Sntereffe  jugewanbt.  2lber  ju  einer  wirflid)en 
Märung  fam  e§  nid)t.  ©idbere,  einbeutig  be* 
ftimmte  f^ormeln  befa^  man  nid)t.  9iur  bie  (Sr* 
fenntniä  batte  fidb  burd)gefe^t,  ba%  ein  @ött* 
Iid)e§,  an  ba§  fid)  bie  fo§mologifd^en  unb  religiös* 
foteriologifd^en  ̂ utereffen  bafteten,  wefenbaft  in 

Sbrifto  erfd)ienen  fei.  28ie  e§  fid^  jum  „Später" 
berbalte,  war  nid^t  auggemacbt.  '3)ie  untereban* 
gelifd^e  Sogosd)riftoIogie  batte  gefiegt;  aber  e§ 
berrfd)te  bod)  ein  6bao§  bon  9)Jeinungen. 

3.  a)  grft  ber  H  21  r  i  a  n  i  f  cb  e  ©  t  r  e  i  t 
hxaäjte  bie  (Entwirrung,  freilieb  jugleid}  ben  ©ieg 
ber  mit  ber  2ogo§ibee  berfnü^jften  SSergottung§* 
lebre.  ©o  febr  war  aber  in  biefem  Äampf  bie 
f^rage,  wie  fid^  ber  Sogo§  jum  33ater  berbalte, 

bie  &au^tfad)e,  ba%  ba§>  Problem  ber  ®ott* 
menfd)beit  prüdgefdöoben  würbe.  (Entgegen* 
gefeite  3Iu§fagen  über  ben  gefd)idE)tIicben  Srlö* 
fer  fonnten  nebeneinanber  befteben.  &ier  ertrug 
man  nod)  terminoIogifd)e  Unftarbeiten,  wäbrenb 
man  in  ©adf)en  ber  Sogo§d}riftoIogie  auf  termi* 
noiogifdöe  ®enauigfeit  ̂ ebad^t  nabnt.  9Jodö  ber 
iungnijänifcbe  (1f  2trianifd)er  ©treit)  ̂ appabo' 
sier  II  S3afiliu§  ber  ®ro§e  bat  nid)t  gemerft,  ba% 
bie  öomoufie  be§  ©o.bne§  mit  bem  S3ater  bie 
biftorifd)e  $erfönlid)feit  ̂ efu  ju  einem  fd^we* 
ren  Problem  mad)e,  obwobi  bocb  fcbou  ber  §)o* 
moufianer  H  ̂ ttjollinaris  bon  Soobicea  e? 
erfannt  unb  fd^arffinnig  ju  löfen  unternommen 
batte.  Slber  feine  Söfung  wiberftiradb  bem  lei* 
tenben  religiöfen  igntereffe  ber  im  arianifd)en 
©treit  fiegenben  Partei:  ̂ atte  ber  Sogo§  feinen 
bollftänbigen  SWenfdben  angenommen,  fo  war  bie 
SSergottung  be§  gonsen  5!Jienfdöen  illuforifd)  ge* 
Worben.  'Sie  (Einbeit  ber  gottmenfd)Iid)en  ̂ er* 
fon  follte   auf  .Soften    ber  SBoIIftänbigfeit    ber 
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menfd^IidEien  ÜMtur  burdt)8efeöt  roerben.  ß^rt- 
ftu§  ̂ atte  nxdjt  sroei  5^aturert,  fonbern  bie  ©ine 
t^Ieifrf)  geraorbene  9Zatur  be§  Sogo§.  2)iefer  an 
ber  t)^t)fifdöen  ©rlöfungSleljre  unb  an  t)öt)f{fcöen 
©runbbegriffen  folgeredfit  orientierten  &).  tvat 
ber  inbioibuelle,  tjerfönlid^e  9Kenf(f)  ̂ eiu§  foraof)! 
gletd^gültig  mie  unmöglich.  5tber  trofe  ifirer  aucf) 
für  bo§  griecf)if(f)e  ©mpfinben  religiöfen  Unäu== 
Iänglid)feit  unb  trog  if)re§  2Siberf^ru(f)§  gegen 
ba?-  trabitionelle  93efenntni§  jur  tvaiiien  9Kenfd)= 
Iieit  gfirifti  gewann  fie,  obmofil  berurteüt,  Be= 
beutung.  ®enn  bie  9?aturen=^©briftoIogie  mufete, 
raenn  ber  ©ottmenfcf)  eine  rairflid^e  ßinfieit  mar, 

auf  eine  bermanbte  Söfung  f)inau§fommen.  'Sag 
geigen  fc^on  bie  grierf)ifcf)en  ©egner  ber  apollina^ 
riflifd^en  Sf).,  befonber§  ̂ ®regoriu§  öon 
^fJajians,  11®regoriu§  öon  Sf^tjffo  unb 
1I3tm}35iIorf)iu§  üon  ̂ conium.  ©ie 
Iiaben  au§  ber  ap ollinariftif d^en  ̂ ontroberfe  mef)r 
gelernt,  al§  gerööi)nUdö  angenommen  tüirb,  unb 
bie  ft>ätere  (Sntfd)eibung  aucf)  in  terminologifcfier 
33eäief)ung  oorbereiten  f)elfen,  o^ne  freilid^  ber 
ou§  ber  öomoufioslefire  unb  ber  pf)t)fifc^en  Se= 
tracfitung  ermad^fenen  9Jöte  öerr  ju  luerben. 
2)aß  smei  üollftänbige  Ükturen  in  einer  ̂ erfon 
bereinigt  feien,  ftanb  if)nen  feft.  Slber  fie  ber= 
fud^ten  e§,  ba§  3ufommengefprodE)ene  al§  ©in« 
Fielt  begreiflirf)  ju  marfien.  %et  bon  11  üt  t)  o  II  t= 
n  a  r  i  §  auggefd^iebene  nüs  ift  für  ®  r  e  g  o  r 
bon^Jajianä  ba§  SSinbeglieb  smifrfien  ®ott= 
Iieit  unb  Wen)(i)l)eit.  '3)ie  beiben  9?aturen  follen 
fid^  rbirflid)  burcfibringen  (perichöresis)  unb  gu 
einer  innerlirfien  ßinfieit  (mixis),  ju  einer  un= 
bermifrfttcn  naturfiaften  (Einigung  (as5nchytos 
henösis  physike)  berftf)meläen.  9JJaria  ift  ®otte§= 
gebörerin  (theotökos).  'Sie  9Jlenfd^beit  ßbnfti 
rotrb  bergottet.  ̂ ie  f^roge  fonnte  freilidö  ®regor 
nirf)t  beantmorten,  tüte  ein  mit  eigener  ©elbft= 
beftimmung  au§geftattete§  menfd)Iiä)e§  ̂ rf)  ofine 
©efälirbung  feiner  ©elbftänbigfeit  mit  einem 
göttlicfien  ̂ rf)  äufammengelten  fönne.  ©eine 
9lu§füt)rungen  (s.  33.  Seugnung  ber  ©ntmicEIung 
Sefu)  laffen  in  ber  3::at  eine  felbftänbige  SKenfcE)* 
beit  ̂ efu  bermiffen.  Sie  SSermanbtfdjaft  mit  ber 
befämpften  &>.  ift  tro^  SIblebnung  ber  Formel, 
bo§  infolge  ber  ©inigung  au§  ben  §mei  9?aturen 
eine  geluorben  fei,  erfic^tlid).  ©regor  bon 
5^t)ffa  bat  jmar  bie  meufdEiIid^en  3üge  ̂ efu 
ftärfer  bearfitet.  ®r  gibt  eine  (SntmidEIung  ̂ efu 

äu.  'Sa  er  aber  nid^t  smei  $erfonen  im  ®ott= 
menfcl)en  anerfennen  fann,  ber  Sogo§  aber  ba§ 
l)erfonbiIbenbe  9JJoment  ift,  mirb  aud^  ibm  bie 
SJlenfdEibeit  nur  relatib  felbftänbig.  SHuv  bie  9ln* 
nabme,  ba^  erft  nacb  ber  S[uferftef)ung  bie  böllige 
SSergottung  ber  menfrf)Iidben  5fiatur  einfe^t,  alfo 
möbrenb  ̂ efu  grbenleben  bie  ©inbeit  erft  eine 
merbenbe  ift,  ermöglid)te  ben  2lu§gleid).  Sine 
roirflid^e  Söfung  gab  bemnad^  aucb  er  nid^t.  Ob 
er  äur  antioc^enifd^en  &>.  überleitet,  ift  fraglid^. 
9Kan  mirb  roobi  an  origeniftifrf)e  ßinflüffe  benfen 

bürfen.  Unbeftritten  ift,  ba%  ®regor  bon  '^Jlamni 
unb  H  2tm}3biiodE)iu§  auf  bie  Sinie  ber  neuale* 
janbrinifd^en  S:i)eoIogie  führen,  bie,  namentlid^ 
burd^  HS t) rill  bon  ̂ Ileyanbrien  bertreten,  norf) 
beutlid)er  al§  bie  fa^)3abojifrf)e  S^beologie  auf 
opollinariftifcbe  $8abnen  einlenft.  Stirtll  bat  un« 
bebenflid)  bie  opollinariftifd^e  ̂ oxmd  bon  ber 
©inen  fleifrfigeiborbenen  9Jatur  be§  ®ott=Sogo§ 
berroenbet.  ®r  bielt  fie  für  atbanafianifdb.  9?a« 
türlidb  lebrt  audE)  ß^rill  bie  SSoIIftonbigleit  ber 
menf(f)Iid)en9?atur,  unterfdieibet  tbeorettfd)  beibe 

9?aturen,  bebautJtet  aber  bod)  bie  „naturbafte 

©inigung"  unb  Iä§t  bie  menfd)Iid)e  9^atur  in  bie 
©inbeit  ber  $)t)poftafe  ber  göttlidien  aufgenom=' 
men  werben.  Sie  2JJenfd)beit  ift  unjjerfönlid). 

Sie  „S)t)t)oftafe"  beginnt  gegen  bie  „9^atur"  ab' 
gegrenzt  unb  erftere  9tu§brud  für  ba§  5[^erfon= 

I  bilbenbe  ju  werben.  Ser  göttlidbe  2ogo§,  bon 
I  bem  ausgegangen  roirb,  nimmt  Selb  unb  (Seele 
:  al§  feinen  Seib  unb  feine  ©eele  an.  Sie  inbibi= 

buelle  menfcblidbe  9^atur  ift  barum  tro^  ber  be* 

'i)aupteten  SSoIIftönbigteit  ̂ preisgegeben,  bie  „mo* 
not)bt)fitifcbe"  Senbens  feiner  ©b.  trofe  neuerer 
fatbolifdber  9ftettung§berfud)e  unberfennbar.  — 
©ine  anbere  Söfung  be»  db.en  Problems  fanb  bie 
antiodbenifdbe  ©dbule,  bie  ju  ben  f  oppabosiern 

freunbfdbaftlidje  93eäiebungen  unterbielt,  ba§  ho- moüsios  anerfannte  unb  StpoIIinariS  befämpfte. 
3Iud)  bie  1}tntiod)ener  (Siobor  bon  j£arfu§, 
geft.  394,  SbeoborbonSJ^opfueftia  1.429), 
bereu  SSegiebungen  jur  älteren  antiodienifdien 
©dbule  (Sudan,  ̂ aulu§  bon  ©amofata)  weniger 
burd)fid)tig  finb,  al§  bielfad)  ongenommen  wirb, 
bereu  3urädfübrung  auf  borapologetifdbe  %xa' 
bittonen  aber  ebenfalls  ©d^wierig feiten  begeg= 
net,  bebaupten  bie  35oItftänbigfeit  ber  menfd>= 
lieben  9Jatur.  2(ber  fie  finb  wirflid),  nidbt  nur 
tbeorettfd)  unb  im  öinblid  auf  ben  2Infaö  ber  ©b., 
an  einer  menfdbüdben  ̂ erfönlidbfeit  unb  ©ntwidE* 
lung  ̂ efu  intereffiert,  auf  bie  bie  ©d)rtf t  btnwieS, 
unb  obne  bie  ©briftuS  fein  SSorbilb  fein  fonnte. 
SafieaberbiepbOfifdje,  bt)poftatifdbe  SSürbigung 
beS  SogoS  teilten,  beftanb  aud)  für  fie  ba§  Problem 
ber  9JaturenIebre.  ©ine  Söfung  in  ber  9lidbtung 

ber  fa^t>aboäifdb=aIeEanbrinifd)en  j^beologie  ber» 
bot  ibre  ©d)äöung  beS  9)?enfd)en  :3efu§,  beffen 

©elbftänbigfeit  burdb  eine  „naturbafte  ©inigung" 
befeitigt  wäre.  ©§  gibt  barum  nur  eine  Siteinan* 
berfügung  ber  9Jaturen  unb  eine  burd)  SSerbält* 
niSbesiebungen  bergeftellte  ©tnbeit  (henösis 
schetike).  ä)?aria  ift  nidbt  ©otteSgebärertn.  ^m 

®ottmenfd)en  befteben  äwei  „S)t)t)oftafen",  „$er» 
fönen"  ober  „9iaturen"  nebeneinanber.  'Sie  be* 
bauptete  ©inbett  bolläiebt  fid)  wöbrenb  beS  ©r* 
benlebenS  ̂ e\u  etbifdb  burd)  bie  ©inbeit  beS  SSil* 
lenS  unb  ber  Siebe.  9ladb  ber  Stuferftebung  wirb 
ber  ouf  ©rben  bom  SogoS  ftüdweife  ergriffene 
9!Kenfdb  ber  SeibenSunfäbtgfeit  unb  ®otte§berr» 
fdbaft  be§  SogoS  teilbaftig.  Sn  biefer  ©b.  war 
freiltd)  ein  lebbafteS  58erftänbntS  für  bie  gefd)id)t* 
lidbe  unb  fittlidbe  ̂ erfönlidbfeit  Sefu  borbanben. 

9lber  ibr  S^ebler  war  e§,  ba'Q  aud)  fie  bie  9iaturen* 
lebre  unb  öomoufie  borauSfefete  unb  nun  bie  ©in= 
bett  ©brifti  nur  bebaupten,  aber  nidbt  begreiflidb 
madben  fonnte.  Wart  berftebt  barum  ben  falfdben 
SSorwurf  ber  fpäteren  (Segner:  bie  ̂ Intiocbener 
lebrten  jwei  ©öbne,  ben  borweltlidben  unb  ben 
auf  ©rben  wanbeinben.  —  3u  ben  ©egenfäfeen 
im  Orient  fam  nun  nodb  bie  abenblänbifcbe  ©b. 
3Son  einem  inbibibuellen  SJZenfdben  iu  fpredben, 
madbte  banf  ber  tertuIIianifd)=nobatianifd)en 
t^^ormeln  feine  ©dbwierigfeiten.  ^ber  antiodie* 
nifdb  war  biefe  ©b.  nid)t.  ©ie  befafe  ben  SSorsiig 
ber  fid)eren  ̂ Formulierung  ber  einen  ̂ erfon,  in 
ber  beibe  ©ubftansen  fid)  gufammenfinben.  Unb 
eS  war  fdbon  ber  altabenblänbifdben  ©b-  möglidb, 

i  bie  alten  ̂ Formeln,  ba^  ®ott  geboren  fei  ufw.,  ju 
recbtfertigen.  SertuIIian  batte  ferner  al§  ©toifer 
eine  Surdbbringung  ber  beiben  ©ubflanjen  an* 
nebmen  fönnen,  bie  Weber  SSermifd)ung  nodb 
blofee  gjebeneinanberfügung  war  (bgl.  baju  bie 
mixis  ©regorS  bon  ̂ Jajianj).    Se^tlidb  fonnte 

Unter  C  ettoo  i8ermi6te§  ift  unter  Ä  unb  3  iu  fui^en. 
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bod)  bei  btei'er  anberen  S3erteilung  ber  Slfjente 
unb  fi(f)ereren  'Sarftellung  ber  Gini^eit  nur  ber 
abo^tianifcfie  2Iu§Iäufer  5"  ben  2tntioc^enern 
f)tnfü6ren.  ̂ n  ber  öauptfadie  tvax  bie  altabenb^ 
Iänbifdf)e  ßf).  eigenftänbig.  5cun  lernte  man  im 
arianifcfien  Streit  bie  morgenlänbifcbe  Zi)eo' 
logie  fennen.  ®a§  blieb  ni(f)t  obne  SinfluB  auf 
bie  (Ei).  S)aB  ganj  üorübergebenb  öon  ̂ roei  55er= 
fönen  gefprod^en  werben  tonnte,  ift  bebeutung§= 
loa  unb  feine  2(nt)affung  an  ontiocf)enifd^e§  2)en= 
fen,  fonbern  nur  ein  Uebernefimen  be§  norf)  nid^t 
tirääifierten  grierf)ifd)en  St:erminu§  prösöpon. 
2)ai  ber  Segriff  ©ubftanj  burd)  ben  S3egriff 
^Jatur  erfetit  wirb,  ift  aud)  unerfieblid^,  benn  ein 
t)I)^)fifdöer  öJrunbbegriff  tüai  aud)  bie  ©ubftanj. 
SSiei  roiditiger  toar  e§,  ba%  bie  emige  Beugung  beä 
Sogo§  angenommen  unb  sugleicE)  bie  Hegemonie 
beg  Sogo§gebanfeng  im  d^.en  ©ntrourf  beutlid^ 
tuurbe.  ̂ nbem  bie  ̂ erfönlidfifeit  ßtinfti  ni(i)t 
bon  ber  menfc^Iirfien  ©eele  Sefu  au§  fonftruiert 
ttjurbe,  fonbern  üom  2ogo§  f)er,  eignete  man  fic^ 
(11&ilariu§oon$oitier§  HStmbrofiug,  1I5luguftin) 
ba^  ftjeäififd^  griecf)ifcf)e  ©cfiema  ber  6f).  an,  bef- 
fen  ̂onfequens  2tt)oIIinari§  gejeigt  batte.  9Zatür* 
lid)  maren  bie  Slbenblänber  ©egner  be§  %poIIina^ 
ri§,  unb  bie  ̂ ^ormeln  S^ertullian^  eriniefen  fidb 
gegen  apollinariftifdbe  Sntgleifungen  aU  befon* 
ber§  braud^bar.  SIber  fie  mürben  fombiniert  mit 
bem  leitenben  ©ebanfen  ber  atbanafianifcb=fat)= 
tiaboäifd^en  ßb-  '2)a§  ̂ erfonbilbenbe  ßlement  in 
(Sbrijbfä  ift  ber  Sogo§.  Sogar  ein  3luguftin  fann 
ausbrüdEIidb  bie  Unperfönli^feit  ber  menfdölirfien 
yiatux  behaupten.  2)iefe  neuabenblänbifdbe  (5b- 
mar  %u  einer  Oermitteinben  Ü^oIIe  innerbalb  ber 
bamaligen  ̂ ^rageftellungen  mie  gefd)affen.  Mt 
ben  olten  ̂ ormeln  fonnte  man  ber  ®ct)IIa  be§ 
„5ttJ0Üinari§mu§"  unb  „9)ionopböfiti§mu§"  ent= 
geben,  unb  mit  ber  neuen,  burdb  bie  alte  @in= 
perfönlidbfeit  gefeftigten  2tnfdbauung  ber  iS,i)axt)h' 
bi§  ber  Stntiodbener.  Unb  auf  feben  %all  batte 
maui^ormeln,  menn  bie  Slnf  db  a  u  ung  en 
öerfagten. 

3.  b)  2)afe  erft  im  5.  ̂ i)b.  bie  ©egenfööe  auf* 
einanber  prallten,  behjeift,  mie  ftar!  bie  $)omou* 
fianer  bie  orianifdbe  unb  apollinariftifdbe  (Defabr 
empfanben.  ©§  fam  su  feiner  SSefinnung  auf 
bie  ©ifferenjen  im  eigenen  Sager.  5tl§  bann  ber 
Streit  auSbradb,  bot  er  freilidb,  öerquidEt  mit  9ti* 
balitätgfämpfen  ber  Patriarchen,  ungemein  grofee 

"Simenfionen  angenommen  unb  jur  Stuflöfung 
be§  3Reicb§  reblidb  beigetragen.  ®ie  fdbliefelidb 
fiegenbe,  alfo  ortboboj  ttjerbenbe  ßb-  galt  nur 
auf  einem  S^eilgebiet  be»  alten  reidb§firdblidben 
®ebiet§.  ®er  Streit  mürbe  in  £onftantinopeI 
entfadbt.  ̂ ier  batte  ber  5Satriarcb  9Z  e  ft  o  r  i  u  §, 
au§  ber  antiodbenifcben  Sdbule  ftammenb,  einen 
feiner  $re§b^)ter,  ber  gegen  bie  S3ejeidbnung 
3Jiaria§  aU  ©otteSgebärerin  geprebigt  \)atte,  in 
Scbuö  genommen  unb  felbft  bie§  Seimort  abge= 
lebnt,  ba§  an  bie  ©öttermutter  ber  S)eiben  erin* 
tterte.  Sein  fircbenpolitifdber  9tiüale  ß  t)  r  i  H 
bon^tleranbrienbenufetebieS,  um  gegen  ibn 
einjufdbreiten.  ®r  fanb  Unterftü^ung  beim  römi= 
fdben  Sifdbof  H  ßöleftin  I,  bem  ebenfalls  bie  auf= 
ftrebenbe  SIKadbt  be§  S5t)äantiner§  beängftigenb 
hjar.  'Sie  am  SDZarienfuIt  intereffierte  3SoIf§fröm= 
migfeit  gegen  ben  ?^reöler  am  ̂riftlidben  9Ji^fte* 
rium  aufäuftadbeln,  mar  nidbt  fdbmer.  5)en  bog* 
matifdben  DIotenmedbfel  mit  feinen  3e"furen  ju 
oerfolgen,  ift  unnötig.  5?eue  2)Jomente  taudben 
nicbt  auf.    ©ine  allgemeine,  öom  Äaifer  nadb 

©  p  b  e  f  u  Ä  einberufene  S  n  n  o  b  e  (431,  britte 
öfumenifdbe)  foll  ben  fyrieben  berftellen.  ®ie 
Stmobe  ̂ at  ba^  theotökos  legitimiert,  ̂ n  ber= 
felben  Stobt,  in  ber  man  bie  2)iana  ber  ßpbefer 
gepriefen  batte,  fang  man  ber  rubmreicben  @ot= 
te§mutter  Siege§bt)mnen.  %en  ̂ rieben  aber 
bradbte  ba^  ̂ onjü  nicbt.  2)ie  2tlejanbriner  bat= 
ien  9ieftoriu§  abgefegt;  bie  fpöter  erfdbienenen 
S^rer  fegten  Stjrill  ab.  2)ie  Oiömer  ftellten  fi^ 
auf  bie  Seite  ber  ̂ lejanbriner.  @rft  433  erreidbte 
ber  ̂ aifer  unter  ftaatlirf)em  Srucf  eine  Union, 
bie  smar  bie  ̂ 2[ntiorf)ener  fpoltete,  bie  ©egenfäße 
iebod)  nur  üerbedte.  W)n  ba§  theotökos  blieb 
äugelaffen,  unb  unter  bem  feit  433  mä^tig  flei= 
genben  ©nflufe  S^rilB  (geft.  444)  fonnte  bie 
Sebre  bon  ber  ©inen  fleifdbgemorbenen  9Zatur 
be§  £ogo§  borbringen,  modbte  audb  X  b  e  o  b  o^ 
ret  bon  t^ro«,  ber  f^übrer  ber  Uniong« 
antiodbener,  ämei  9Muren  ober  g)t)poftafen  im 
Sinen  ©briftug  bebaupten.  Salb  nac^  ßiorilly 
Xobe  entbrannte  ber  tampf  auf§  neue,  mieberum 
in  ̂ onftantinopel.  ©in  ©reiS,  ©  u  1 1)  cb  e  §  , 
batte  ben  9Jbnopbt)fitismul  ber  aiejanbrinifdben 
©b-  beutlidb  bei^öortreten  laffen.  dlad)  ber  ©ini* 
gung  barf  ©bnfto  nur  eine  9^atur  juerfannt  mer* 
ben.  ©ut^dbeS  mürbe  berurteilt;  aber  2)io§fur, 
©t)rill§  9JacbfoIger,  nabm  fidb  feiner  an.  2tuf 
einer  bon  ibm  betriebenen  unb  aU  öfumenifdb 
einberufenen  St)nobe  in  ©pbefu§,  bie  1i  S  e  o  I 
bon  9{om  bergeblidb  gU  berbinbern  berfu^t  batte, 
inbem  er  burd)  einen  bogmatifdben  Srief  an 
fy  I  a  b  i  a  n ,  ben  bt)5antinifcben  ̂ atriardben, 
mit  öilfe  ber  abenblänbifdien  f^ormeln  eine  Iebr= 
bafte  ©ntfcbeibung  gegeben  batte,  fiegte  bie  ale= 
fanbrinifcbe  ©b-  Seo  gab  biefer  bon  5)io§fur 
terrorifierten  S^nobe  (449)  ben  tarnen  ber 
9fläuberf^nobe;  fie  mar  aber  nidbt  gewalttätiger, 

aU  bie  borangegangene  unb  folgenbe.  '2)io»fur 
berrfdbte  fegt  im  SKorgenlanb.  2)er  ̂ roteft  ber 
©egner  unb  audb  Seo§  mar  erfolgio».  2)a  bradbte 
ber  3;ob  be§  taiferS  XbeobofiuS  II  (450)  ben 
Umfdimung.  ©inneue§  ̂ onjil,  451  nadb  ©bal= 
c  e  b  0  n  berufen  (4.  öfum.),  fegte  Siolfur  ob 
unb  gab,  mieber  unter  faiferlidbem  SSrud,  nadb 

längeren  Serbanblungen  normatibe  @Iaubeng= 
entfdbeibungen.  3lber  fie  maren  bodb  nur  ein 
Äompromife,  nicbt  roeniger  baItIo§  mie  ba^  bon 
433.  2eo§  Srief  an  f^Iabian  unb  ©orillifdbe 
Sdbriften  mürben  anerfannt,  ebenfo  bie  9^ei^t* 
gläubigfeit  be§  2:beoboret  bon  ̂ pro§.  2)ie  öfu* 
menif(^e  St)nobe  fpradb  fidb  alfo  jugleic^  für 
römifdbe  unb  aleranbrinifdbe  Drtbobofie  au§. 
^em  entfpradb  ba§  Symbol  ber  St)nobe.  ©bri* 
ftu§,  nodb  ©ottbeit  unb  9)ienfd)beit  bem  Sater 
unb  un§  mefenggleidb,  ift  ©iner  in  jraei  9Zaturen 
(abenblänbifcf)),  obne  Sermifdbung,  obne  Ser* 
wanblung  (gegen  ©utt)dbe§),  obne  3erteißung 
unb  obne  Bettrennung  (gegen  9Jeftoriu§).  2)ie 
©igentümlid)feit  jeber  9latur  foII  trog  ber  ©ini= 
gung  gemabrt  bleiben,  beibe  gjaturen  geben  su 

einer  ̂ erfon  (prösöpon)  unb  S)afein§form  (by- 
pöstasis)  äufammen.  SBar  audb  legt,  riaäj  bor= 
angegangenen  Sorbereitungen  unb  nadb  bem 
9D?ufter  be§  3tbenblanbe§,  autoritatib  smifdben 
$erfon  (S)t)poftafe)  unb  9Jatur  unterfdbieben  unb 
audb  trog  langen  2Biberftreben§  ber  Orientalen 

bie  abenblänbifcbe  f^otmel:  „in"  äibei  92aturen 
(ftatt  „au§"  smei  Naturen)  in§  Spmbol  aufge* 
nommen,  fo  mar  man  bod)  nid)t  biel  weiter  al§ 
äubor.  9Jlan  batte  bie  eine  ̂ erfon  unb  bie  5tuei 
^ßaturen,  fonnte  biefe  g-ormel  aber  ctjrillifdb  ober 

Unter  G  etwa  SSermiöteä  ift  unter  Ä  unb  ä  äu  fud)en. 
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obenbtänbifcf),  mono^jfitjnttirf)  ober  bt)ot)öofttif(f) 
auslegen.  'Sie  9Jiajorität  ber  Orientalen  ftanb 
aber  in  ®egneridf)aft  5U  ben  abenbtänbifcften 
fyormeln  beg  ß^alcebonenfe,  „be§  ©ößenbilbeg 

mit  ben  sroei  ®eiid)tern",  raie  e§  getauft  mürbe. 
2)ie§  tunftttjerf  faiferlicfier  unb  tbeoIogifrf)er 
Diplomatie  raar  alleS  anbere  aU  ein  3tu§bru(i 
bes  allgemeinen  Glaubens,  e»  entbrannte  ber 

tam^jf  um  bie  "Seutung  be§  (Stialcebonenfe 
(>[  9!Konopbt)fiten).  ̂ I«  bann  taifer  B  e  n  o  im 
t)  e  n  0  ti f  0  n  jur  ct)rittifrf)en  Drtt)obojie  jurücf- 
lenfte,  antwortete  9tom  mit  einem  ©d)iSma,  ba§ 
erft  519  befeitigt  mürbe,  aU  taifer  Suftin  eine 
döaIcebonenfifd)e  tirrf)enpotiti!  eröffnete.  2lber 
bie  Formeln  Seo§  babennicf)t  gefiegt.  9tngefic£)t§ 
ber  großen  orientaüfdien  Dwofition  mar  bieg 
unmöglid^.  ®ie  bogmatifrf)en  35orau§fe^ungen 
für  einen  3tu§gleirf),  beffen  ©diroierigfeit  u.  a.  ber 
tbeopafc^itifcbe  (Streit  feit  518  jeigte,  frf)ufen  bie 
f!t)tbifc^en  Wön<i)e  (S  e  o  n  t  i  u  §  üon  S3t)5an5). 
Statt  mit  ben  ̂ Intiod^enern  eine  felbftänbige  S)t)= 
poftafe  ber  menf(^Iicf)en  g^atur  ober  mit  (Sorill  bie 
&t)poftafenIofig!eit  jubebaupten,  fpracben  fie  öon 
ber  enbt)poftafie  (bie  9J?enfcf){)eit  bat  ibre  &t)po= 
ftafe  im  Sogos),  eine  fadilirf)  ct)rittifcbe  S^ormel, 
bie  bie  ̂ nbioibualität  be§  SJlenfcben  Sefu§,  bie  bie 
abenblänbif(f)en  ^^ormeln  üorauSfe^ten,  üernicb= 
tete.  3(uf  bem  5.  öfum.  ̂ onsil  (553)  mürbe  bie 
neue  Drtbobojie,  bie  bem  Gbalcebonenfe  bie  ctiril^ 
lifdöe  Deutung  gab,  proflamiert.  Damit  batte  bie 
(3e\d)xd)te  ber  altfirc^IidEien  6b.  ibi;  ©^be  gefun^ 
ben.  9(ber  ba§  Problem,  um  beffen  Söfung  man 
fidö  2(X)  Qabre  bnrtnäcEig  geftritten,  mar  niä)t  ge* 
iöft  morben.  ®§  mar  ja  unlösbar.  Da§  batte  fcEion 
9IpoIünari§  gefeben.  Die  folgenben  m  o  n  o= 
tbeletifd^en  kämpfe  finb  nur  ein  9Jacb= 
f:piel.  SSenn  680  (6.  öf.  tonjit)  bie  bt)otbeIetifcbe 
Sebre  (üon  ben  jmei  SSillen  Sbrifti)  für  ortboboj 
erflärt  mürbe,  fo  mar  ba§  meber  eine  9(bmenbung 
bon  ber  Drtbobosie  be§  6.  ̂ i)b.^  nocb  eine  cb.e 
9?euerung.  Denn  batte  man  gmei  bollftänbige 
SfJaturen  behauptet,  fo  mußte  man  aucb  üon  jmei 
„|jbt)fifd)en"  SBilten  ©brifti  reben.  Da§  bie  ©an!= 
tionierung  biefer  ̂ onfequenj  bebeutung§Io§  mar, 
menn  bo^  Sefu^  leine  menfcblicbe  ;5nbiüibuali= 
tat  batte  (553),  ift  felbftöerftänblicb.  Da§  jeigen 
aud)  bie  SluSfübrungen  be§  HSobanneS 
Dama§cenu§,  bie  tro^  ber  bt)opbt)fiti= 
fdien  unb  bt)otbeIetifd)en  ?^ormeIn  ben  leifen 
SJJonopbOfitiSmug  ber  grie(bifd)en  &>.  nid)t  öer= 
bergen.  9^ur  infofern  oerbient  bie  @ntf(^eibung 
bon  680  Sntereffe,  al§  fie  jeigt,  ju  meldien  Un= 
gebeuerli($feiten  bie  Sogif  be§  faifcben  ̂ u§gang§== 
punftg  trieb. 

3.  c)  Dag  Slbenblanb  mufete  bie  ©ntfdiei^ 
bung  üon  553  annebmen.  9lom  beugte  ficb  bem 
faiferlicben  SBillen.  ̂ n  ̂tfrifa  unb  Dberitalien 
em^ifanb  man  bieg  freilieb  alg  SSerrat  an  ben  alt= 
abenblänbifd)en  3;rabitionen  unb  fünbigte  9ftom 
bie  ©emeinfdjaft.  Dieg  SSerbalten  erfcbeint  auf= 
fallenb,  ba  bod)  bie  fübrenben  abenblänbifcben 
Stbeologen  beg  4.  unb  5.  ;3bb.g  bag  gried)if(^e 
©d^ema  ber  6b.  befaßen.  (gg  fällt  aber  meniger 
auf,  menn  man  beacbtet,  ba%  bie  Drtbobojie  üon 
553  ein  3ugeftänbnig  an  ben  SJionopbDfitigmug 
mar  unb  bie  tertultianifd)en  mie  bie  leonifcben 
fyormulierungen  bigfrebitierte.  $)atte  bod)  aucb 
Siuguftin  bie  altabenblänbif(^en  Formeln  feftge= 
balten  unb  gern  üon  ber  Stnnabme  beg  9J?enfd)en 
neben  ber  ber  menfd)Iid)en  9^atur  gefprod^en.  ©o 
trot  bie  ©ntfdieibung  üon  553  ber  formoliftifdöen 

2:rabition  beg  SBeftens  entgegen  unb  antiquierte 
äugleid)  bie  451  burdigefegte  ̂ Formulierung  ju= 
gunften  einer  2tnfd)auung,  bie  ben  9Jbnopbt)= 
fiten  entgegen  fam  unb  bag  bogmatifc^  freiÜcb 
nicbt  fid)er  jum  ̂ lugbrud  gebrad)te,  aber  in  ber 
5römmig!eit  lebenbe  ̂ ^ttereffe  am  9Jienfcben 
Sefug  gefäbrbete.  SBar  aud)  bie  abenblänbifcbe 
6b-  em^  ̂ ompromiB=6f).,  fo  üertrug  fie  bod) 
nicbt  ben  553  gefcbloffenen  tompromife.  2Iber 
in  ben  ©türmen  ber  SSöIfermanberung  mürbe  ber 
Söiberftanb  gegenftanbglog.  9llg  neue,  geficbertere 
Suftänbe  begrünbet  mürben,  batte  bie  ©ntfcbei* 
bung  üon  553  aucb  im  3tbenblanb  bie  Bu^unft. 
Die  micbtige  angetfäd)fifcbe  S^irdie  befannte  ficb 
fd)on  664  äu  ibr.  3tucb  bie  neue  fränfifd)e  9teid)g= 
titd)e  nabm  fie  auf  unb  üerurteilte  sugteic^  (792, 
794,  799)  ben  im  farajenifcben  ©panien  unb  in 
ber  fpanifd^en  dJtaxl  burd)  dräbifcbof  Qlip  aw 

bug  üon  jToIebo  unb  ffelif  üon  Ur== 
g  e  n  i  g  üerfoc^tenen  ̂ tboptianigmug,  ber  im 
9tnfd)Iu§  an  bie  fpanifdie  Siturgie  bag  aboptiani= 
fd)e  (SIement  ber  altabenblänbifcben  Sb-  batte 
aufleben  laffen  unb  barnad)  bag  Sbaicebonenfe 
beutete,  ©o  mürben  bie  ©ntfcbeibungen  beg  5. 
unb  6.  ö!umenifcben  S^onjüg  aud)  für  bag  %benb^ 
lanb  üerbinblidf).  ̂ n  ben  fpejififcb  abenblänbi= 
fd)en  ©t)mboIen,  bem  H  Sltbanafianifcben  ©t)mboI 
unb  bem  ̂ nnocentianum  (1215),  bominieren  bie 
tertullianifcb  =  auguftinifdien  ?^ormetn;  aber  bie 
d).e  Drtbobojie  mürbe  baburd)  nid)t  angetaftet. 

3.  d)  Do§  bat  allerbingg  einen  bauernben 
SBiberfprucb  üon  bogmatifdier Sb-  unb  %xöm' 
migfeit  begrünbet.  Qu  ber  griecbifcben  Äircbe  mar 
baS'  Dogma  beffer  ber  ?}römmigfeit  angepaßt, 
^reilid)  bleibt  eg  ein  unfafebareg  9[Jit)fterium. 
Stber  man  !ann  feiner  mit  ©taunen  unb  i^reube 
gebenfen.  Denn  bag  ̂ araboye,  bie  SD?enfcbmer== 
bung,  ift  2BirfIid)!eit  gemorben,  unb  gemäbrt  bie 
^»Öffnung  auf  bie  SSergottung  beg  eigenen  ̂ d). 
^a  man  braud)t  nid^t  blofe  ju  boffen.  92idf)t  erft 
in  ber  aKt)fti!,  fd)on  im  £ultu§  erlebt  man  bie 
übernatürlidie  SSelt  alg  etmag  ©egenmörtigeg. 
Sm  a)it)fterium  beg  9lbenbmablg  (IlSlbenbmabt: 
II,  6  a)  fe^te  ficf)  ber  ̂ roje^  ber  SJlenfd^merbung 
fort  unb  erbalten  bie  ©eniefeenben  bie  ©peife 
ber  Unfterblicbfeit.  3n  ben  S3ilbern  (^33ilber^ 
ftreitigfeiten)  fjat  mon  ebenfallg  ben  f^Ieifcögemor^ 
benen  gegenmörtig.  ̂ m  ©eniefeen  unb  ©cbauen 
erlebt  man  bag  §)eil  unb  bat  man  ben  SSor= 
fdimad  ber  emigen  SBelt  unb  i^reube.  Dag  d^.e 
Seitmotiü,  ber  SSergottungggebanfe,  brängt  ben 
SSu^ernft  unb  bie  etbifdien  3Bir!ungen  ber  ®e= 
ftalt  Sefu  äurüd.  ©ie  feblen  nid)t.  Dafe  &it\^ti 
Demut  beg  SKeufdien  ©tolj  brid^t,  ift  ben  grie= 
diifd^en  SSätern  nid)t  unbefannt  gemefen.  ̂ tber 
bag  Sebengbilb  Sefu  bat  meber  auf  bie  bogma= 
tifdie  ©eftoltung  ber  Sb-  nocb  auf  bie  f^römmig^ 
feit  mafegebenb  Sinflui  gemonnen.  Stnberg  im 
Slbenblanb.  ^ier  !am  üon  üornberein  bag  SSer* 
langen  nad)  Säefreiung  üon  ber  ©ünbe,  nid)t  Uo% 
ber  SSergänglid^feit,  meit  ftär!er  jur  dJettung, 
barum  aud)  bag  SSer!  ̂ efu  in  feinem  Seiben  unb 
©terben.  3IIg  ajJenfcb  mirb  Sefug  SIKittler  unb 
bebeutunggüoll  für  bie  fyrömmigfeit,  mie  barauf 
fd^on  bie  noüatianifd)en  t^ormeln  binweifen. 
Die  Demut  Sbrifti,  bie  ben  $od)mut  überminbet, 
bie  Siebe,  bie  jur  Gegenliebe  anfpornt,  finb  üor= 
nebmiidö  burd)  1IS[mbrofiug  unb  11 51  u  g  u= 
ftin  ber  abenblänbifd)en  Äird^e  eingeprägt 
morben.  $)ier  batte  man  SSaufteine  ju  einer  6b •» 
bie  bie  Btoeinaturenlebre  unb  ibr  öeilgüerftänb^ 

Unter  G  etwa  SJetmiöteä  ift  unter  ft  unb  3  äu 
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ni§  überroinben  tonnte.  3Iber  man  roar  fid^  ber 
ft)ftematiftf)en  93ebeutung  biefer  ©ebanfen  nid)! 
betüuBt.  ©ie  fonnten  (unter  bem2;itel  ber5iac£)= 
folge  ̂ e\u)  aU  ftarfe  ̂ iebenfttömung  neben  ber 
offiziellen  dp.  leerlaufen;  aber  bie  bogmatifcfie 
&i.  tpurbe  nidjt  gemanbelt.  SSeber  ̂   51  n  f  e  I  m, 
ber  e§  öerfurf)te,  bie  beftefienbe  Sebre  in  ben 
2iienft  be§  ©ati§fo!tion§geban!en§  ju  ftellen,  nod^ 
U  21bälarb,  ber  ba§  S,tben  unb  Sterben  ßbnfti  oB 
bie  DoIÜommene  Offenbarung  ber  Siebe  ©otteg 
unb  ßlirifti  wertete  unb  bie  eti)ifd)=fft)d^oIogif(f)e 
SSerbinbung  Sfirifti  unb  ber  ©eele  betonte,  nodE) 
IlSäernbarb  öon  ©lairoauf  mit  feiner  t»af= 
fionierten  i^efuSliebe,  ber,  Sluguftin  folgenb,  bie 

S)obeit  Sefu  in  feiner  9Jiebrigfeit  unb  'Semut  er= 
leben  fonnte  unb  ben  ©inbrucf  biefe§  ̂ efusbilbeS 
auf  ha§  §)erä  in  njarmen,  j.  £.  bem  H  Sofien  Sieb 
entlehnten  2;önen  befd^rieb,  nod)  ber  $rei§  ber 
Sßunben  :5efu  in  Sieb  unb  33ilb  fonnten  ber  (Sb- 
neue  58abnen  weifen.  ObttJobI  biefe  im  9Jiittei= 
alter  unb  neueren  ̂ atboIiäi§mu§  immer  lieber 
SU  beobacbtenbe  ̂ römmigfeit  bie  ̂ erfönli(f)feit 
unb  bie  etbifci)-t)f^c^oIogifct)e  SBirfung  be§  9Ken= 
feilen  Sefu§  jur  ̂ oraugfe^ung  bat,  blieb  borf)  bie 
offizielle  &>.  unb  bie  öon  ibr  bebau^Jtete  Unper* 
fönlicbfeit  ber  menfd^Iicfien  9iatur  in  (SJeltung, 
abgefefien  baOon,  ba%  ber  möftifcb=!ontemt)Iatiöe 
einfrfilag  ber  f^römmigfeit,  ber  in  Ieibenfdbaft§= 
lofer  Slnfd^auung  bei  ewigen  Sogo§  bie  ©eligfeit 

üerbeifet,  ben  gefd^id^tlicben  Sefu§  nur  al§  'iöurcb* gangSftufe  würbigen  fonnte.  Unb  wenn  aud) 
öomebmiicf)  bie  ff otiftifdbe  H  ®(i)oIaftif  bie  Snbi= 
bibualität  ̂ e\u  energifcf)  anerfannte,  fo  glaubte 
fie  boö)  bie  menfdblicfie  ̂ erfonalität  leugnen  ju 
bürfen.  5)ag  ift  freilid^  unmöglidb;  bod^  nod^  bie 
beuttge  fatboIifcJje  ̂ ogmatif  benft  ebenfo.  Stber 
wenn  man  aud^  nur  auf  bie  troö  ber  3fJaturen* 
lebre  borbanbenen  wirflidben  SSejiel^ungen  ber 
^i.  sur  i^römmigfeit adbtet,  fommt  man  ju  einem 
unbefriebigenben  Ergebnis.  2)enn  bie  fontem* 
platiüe  f^römmigfeit  fcbwöd)te  ben  ©lauben  an 
ben  barmbersigen  unb  fürbittenben  ̂ eilanb;  unb 
bie  SSorfiellung  öon  ef)riftu§  aU  bem  9lidbter 
ber  SBelt  bebrobte  ibn.  Tlan  batte  e§  nidbt  ge= 
lernt,  Sormbersigfeit  unb  öeiligfeit  im  öeilanb 
äufammenjufdiauen  (Hebnftologie:  III).  90?an 

mod^te,  befonberS  im  Siebe,  mit  "2)anf  bie  ©rlö* 
fung  greifen  unb  auf  (SbriftuS  f)offen.  3Iber  ber 
©ebanfe  an  ben  ridbtenben  iperrn  trübte  bal 
Vertrauen  m  bem  rettenben.  ©o  wanbte  man 
fid)  an  bie  S)eüigen,  öomebmiidb  an  H  Maxxa,  bie 
tdbmergeng*  unb  gnabenreidbe,  bie,  wa§  fdbon 
58ernbarb  in  überfd^wängli(l)en  SSorten  greifen 
fonnte,  burdb  ibre  f^ürbitte  ben  ©obn  gnäbig 
flimmt  unb  ben  3u9ang  ju  ibm  erfdbtiefet,  fie, 
bie  SRittlerin  jwifdben  bem  (Sof)n  unb  ben  nadb 
©rlöfung  ledbsenben  ©eelen.  Sie  SJiarialogie 
würbe  eine  Äonfurrentin  ber  ©b-  Unb  bie  ©afra* 
mentlanftalt  ber  £ircbe  tat  ba§  3bte,  um  ben 
unmittelbaren  Buflong  ju  ßbriftuS  ju  üerfdbliefeen. 

4.  a)  erft  S  u  t  b  e  r  legte  ein  tragbare!  f^un* 
bament  su  einer  6b-/  für  bie  bie  ̂ rageftellung  unb 
ber  5)eil§gebanfe  ber  9?aturenlebre  nidbt  mebr 
ejiftierte,  unb  bie  an  bem  in  ̂ iiebrigfeit  lebenben 
S)errn  firf)  orientierte.  2)a§  im  3fiecbtfertigung§- 
gebanfen  befcbtoffene  neue  ebriftentumSöer- 
ftänbni§  begrünbete  eine  böllig  öeränberte  (Sbri- 
ftnSanfdbauung  unb  bie  ßinbeit  ber  ̂ römmigfeit 
unb  eb.  2)urcb  ben  gefcbicbtiicben  SbriftuS  wirb 
©Ott  erfannt,  unb  ßbriftul  wirb,  wie  SWelancb- 
tbon  e§  äutreffenb  formulierte,  an  feinen  SBobI* 

i  taten  (®nabe  unb  ©ünbenoergebung)  erfannt. 
j  öier  batte  bie  9JaturenftJefuIation  feinen  Otaum. 
i  2(uf  bie  SSorte  unb  SBerfe  be§  gefcbicbtlirf)en 
;  Sefuö,  in  benen  @otte§  &nabe  offenbar  wirb, 
!  ridbtet  fidf»  ber  ®Ioube    ober    ba§   S5ertrauen, 
I  bem  al§  folcbem    ba§  religiö§=fittlirf)e  S)eiBgut 
I  ber  ©ünbenoergebung  anfällt.     ©laube,  ©ün= 
I  benoergebung  unb  bie  gefcf)irf)tlidbe  5^erfon  ̂ efu 
i  in  ibrer  geiftigen  ̂ raft  unb  ibrem  religiö§=fitt= 

lid^en  ©ebalt  finb   aufeinanber  bejogen.    Unb 
ebenfo  lüdEenlos  ift  in  biefer  SSerbinbung  bie  ̂ e= 
äiebung  auf  @ott.  (Sbrifti  Soexi,  SSille  unb  Qehen 
finb  ©otteg  ̂ erj,  SBille  unb  Seben.    ®ag  Se- 
fenntnig  jur  ©ottbeit  ©brifti  war  unter  biefen 
Umftänben  felbftüerftönblidb.  Siber  eg  rubte  nirf)t 
auf    metat)bt)fifd5=fogmoIogifrf)en    ©rwögungen. 
®er  Sogogbegriff  mitfomt  ber  ganjen  „böberen" 
(Sb.  War  auggefcbaltet,  ber  ©briftug  ber  ©efdbicbte 
äum  ̂ lugganggpunft  genommen.    Unb  ebenfallg 
berlor  ber  ̂ ergottungggebanfe  ber  alten  &j. 
feine  33ebeutung.    2)enn  bag  $)eilggut  war  bie 
SSerföbnung.    ®ie  ©ottbeit  (Sbrifti  würbe  ber 
notwenbige  Slugbrud  beffen,  baii  wir  in  Sbriftug 
unb  nur  in  ibm  ben  gnöbigen  ®ott  baben,  ba^, 
wo  Sbriftug  ift,  audb  ®ott  ift.  Sn  biefem  3ufam= 
menbang  werben  wieber  bie  alten,  naiD=mobaIi= 
ftifdben  ©ebanfen  lebenbig.    'Ser  bon  ®ott  er= 
forene  redete  9Kann  fieifet  Sefug  ̂ ^x\%  „bei  S)err 

Bebaotb,  unb  ift  fein  anbrer  ®ott".   ̂ auli  ®e= banfe,  ba%  ®ott  in  (Sbnfto  war  unb  bie  SSelt 
berföbnte,  Sefu  3Bort,  ba%  niemanb  ben  SSoter 
fennt,  benn  nur  ber  ®obn  unb   wem   er  eg 
offenbaren  will  (I  f  or  1 

II  ̂ or5i9  2 

^oi)  17  3  aJJattb  11 25),  bag  würbe  ber  erfftein 
ber  Sbv  bie  bon  unten  anseht,  bem  bon 
©Ott  erforenen  SKann,  ber  bie  Offenbarung 

©otteg  ift.  „"Senn  wir  baben  eg  oft  gefagt, 
unb  fagen  eg  nodb  immer,  ba%  man  and),  wenn 
idö  nun  tot  bin,  baran  gebenfe  unb  ficb  büte 
bor  allen  Sebrern,  bie  ber  Seufel  reitet  unb 
fübrt,  bie  oben  am  bödbften  anfangen  ju  lebren 
unb  äu  t>rebigen  bon  ©ott,  bloß  unb  abgefon= 
bert  bon  ©brifto."  @o  bat  aurf)  Sutber  gegen 
bie  „©ot)biften"  fidb  wenben  fönnen,  bie  „Sbri»- 
ftug  gemalet  fiaben,  wie  er  5Kenfd^  unb  ®ott 

fei",  „mifdben  feine  beiben  SfJaturen  wunberlirf) 
in  einanber,  weldbeg  benn  nur  eine  fot)biftifdöe 
erfenntnig  beg  iperrn  ßbriftug  ift.  ®enn  Sbriftug 
ift  nidbt  barum  Sbriftug  genannt,  ba%  ex  jwei 
9?aturen  ̂ at  SSag  gebt  mid^  bagfelbige  an? 
©onbern  er  trägt  biefen  berrlidben  unb  tröftlidben 
9Jamen  bon  bem  2lmt  unb  Söerf,  fo  er  auf  ficb 
genommen  bat  .  .  .  ®a6  er  bon  9Jatur  aJJenfcb 
unb  ®ott  ift,  bag  bat  er  für  fidb;  aber  ba%  ex  fein 

3lmt  babin  gewenbet  unb  feine  Siebe  auggefdbüt== 
tet  unb  mein  $)eilanb  unb  ©rlöfer  wirb,  bag  ge= 

fdbiebt  mir  iu  Stroft  unb  ®ut". 4.  b)  Sutber  bat  aber  biefe  neuen  ©ebanfen 
nidEjt  f^ftematifdb  berwertet.  (£r  bat  bielmebr 
bie  t^  0  r  m  e  I  n  ber  alten  (Jb-  in  antinefto* 
rianifdber  ̂ ^affung  übernommen  unb  feit  bem 
SIbenbmabIgftreit  (H  Slbenbmabl:  11,7.9)  fogar 
eine  neue  ©cbolaftif  begrünbet,  bie  ber  alten 
nidbtg  nadbgab.  S)en  bon  ibm  fonft  beftig  befeb= 
beten  ©opbiften  entlebnt  er  bie  93egrtffe,  um  bie 
©egenwart  beg  Seibeg  (Sbrifti  im  Slbenbmabl 
äu  erbärten.  ©eine  Ubiquitätglebre 
(H^lbenbmobl:  II,  7)  ift  bag  ©iegel  auf  biefe 
fdbolaftifd^e,  in  bie  ©pefulation  ber  5^aturenlebre 

unb  b^poftatifdben  ©inbeit  surüdEfallenbe  2Sen* 
bung  feiner  Sb-  ®ie  UnboIIäiefibarfeit  ber  Sor* 

Unter  6  etwa  aSermifeteä  ift  unter  Ä  unb  3  äu  l'uc^en. 
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ftellungen  mußte  a6er  bei  Sut^er  befonber»  uw 
erträglirf)  tuerben.  ®enn  bie  im  gefcfiiditlid^en 
ßfiriftug  angefdöaute  ©nfieit  auf  beu  ©rpfiten 
ouSbelÖnenb,  liei  er  bie  menfcJiIidöe  9?atur  an  ben 
göttlid^eu  ©igenfc&aften  (idiomata)  real  teilnef)« 
men  unb  biefe  reale  Mtteiluug  nun  audf)  für  ba^ 
©rbenleben  SSeftanb  fiaben.  2)er  Sogog  ift  nid^t 
auBer&alb  be§  %k\\d)e§  unb  bo§  tfleifc^  ni(f)t 
ouierbalb  be§  Sogo§.  (So  fcbuf  er  bie  (Srunblage 
für  bie  oxtljobov  lutl^erifd^e  Sebre  bon  ber 
communicatio  idiomatum,  bie  bie  altfir(f)lid^e 

nod)  binter  ficö  liefe  unb  bie  „grniebrigung"  am 
©ottmenfdjen,  nicbt  am  £ogo§  orientierte.  '3)ar^ 
nad)  nimmt  bie  menfcblicbe  52atur  an  ber  illofalen 
9tIIgegentt)art  teil,  folgericbtig  aucf)  an  ber  5111= 
macbt  unb  Slllmiffenbeit.  9)iit  großem  Sluftranb 
frfjolaftifcber  ̂ ialeftif  {)at  ßutfier  an  biefer  3Bei= 
terbilbung  ber  alten  ©b-  gearbeitet,  aber  bod)  nur 
neue  ©d)roierigfeiten  gefdiaffen  unb  bie  su!unft§= 
Collen  3lnfäöe  ju  einer  neuen  &).  öerbültt.  £)at 
Sutber  lüirüidb  mit  biefer  communicatio  idio- 

matum für  ba§  gange  ©rbenleben  Sefu  (Srnft 
gemad^t,  bann  fann  öon  einer  raabren  9Jfenfd)= 
beit  nod)  weniger  bie  9iebe  fein,  al§  in  ber  alt= 
fird^Iicben  Sebre.  'Senn  bie  %^e\e  ber  Slllgegen^ 
mart  einer  SJienfdbbeit  „mit  &aut  unb  Jpaaren" 
ift  abfurb.  Unb  mie  foll  ̂ e^n§  fid)  menfd)Iicb  ent- 
roideln,  menn  fd)on  mit  bem  2l!t  ber  ©inigung 
(unio)  in  ber  9JJenfd^merbung  bie  bolle  ®ott= 
menfcbbeit  fonftatiert  roirb?  2öie  foII  bem  ®o= 
feti§mu§  gemebct  fein,  luenn  biefe  gottmeufd^^ 
l^eitlidie  Sinigung  unoerönberlidö  mäbrenb  be§ 
ganjen  (£rbenleben§  ^efu  beftef)t?  SSie  foII  bie 

„Sfieologie  be§  ̂ freujes"  möglid^  fein,  menn  bie 
„2;beoIogie  ber  (Si)xen"  bon  bornberein  fidb  gel= 
tenb  madbt?  'Siefe  im  Slbenbmaf)I§ftreit  au§= 
gebilbete  (S^.  lenft  fo  beutlicb  roie  möglid)  gur 

alten,  „böberen"  (S^b.  jurüd,  fie  burd^  bie  befon^ 
bere  Deutung  ber  communicatio  idiomatum 
nod^  überbietenb.  3itiar  ift  aud^  biet:  no(i)  ber 

Bufammenbang  mit  ber  reformatorifd)en  ^o* 
fition  erfennbar.  ®enn  @ott  felbft  foll  e§  fein, 
ber  im  SSefen  unb  Söirfen  ̂ ^efu  fidb  ung  bar= 
bietet.  Qben  be§roegen  mufe  audEi  ba^  ©ubfeft 
ber  Srniebrigung,  bie  ben  9lu§gleid^  ber  ebange== 
lifdien  ®efd)id)te  mit  bem  ®ogma  fdiafft,  ber 
©ottmenfd)  fein.  5lber  bie§  ift  fo  bollftänbig  mit 
ber  f^rageftellung  ber  unterebangelifdben  9Ja= 
turenlebre  berquidt,  ba'Q  bie  'iöaiin  für  eine  bem 
ebongelifd^en  3SerfiJl)nung§glauben  unb  bem 
gefd^id)tli(^en  Seben  :5efu  geredet  tüerbenbe  ©b- 
berf^errt  ift. 

4.  c)  3  tu  i  n  g  I  i  unb  bieSfJeformierten 
baben  allerbingg  fiutber§  S^.  abgelelmt.  3lber 
aud)  fie  blieben,  einfcbliefelid)  (SalbinS,  in  ber 
(^rageftellung  ber  ̂ Zaturenlebre,  beren  mittel^ 
atterlidbe  33earbeitung  bei  ibnen  befonber§  beut= 
lid)  mirb,  ba  ibnen  Sut^erS  ftarfe§  ̂ ntereffe  an 
ber  Sinlieit  be§  ®ottmenfdf)en  feblt.  Sbnen  ge== 
nügt  bie  (Sinigung  ber  9?aturen  (unio  naturarum) ; 
bie  bon  Sutber  berfod^tene  reale  9JJitteilung  roei= 
fen  fie  jurüd.  B^bingli  erllärt  bie  Uebertragung 
bon  ̂ räbüaten  ber  einen  ̂ atux  auf  bie  anbere 
für  eine  rebnerifdie  SSertaufdbung  ber  SluSbrüde 
(3lllöofi§).  ®a§  ©übliche  faßt  überbautet  nicbt 

ba§  Unenblidje.  'Ser  fiogo§  inobnt  freilid^  fraft 
ber  ©inigung  ber  menfd)lidben  9?atur  ganj  ein. 
SSon  ba  an  ejiftiert  er  aber  nid^t  lebiglid^  im 
i^leifd).  Senn  al§  unbegrenst  ift  er  aucb  ganj 
aufeerbalb  ber  menfdilidien  5^atur  {ba§  fpäter  fog. 
extra  Calvinisticum).  @ine  ©tänbelebre  (©taub 

ber  ©rniebrigung  unb  ©röö^ung)  roirb,  i^rinjitiieU 
angefeben,  unnötig,  modbte  aud)  nad^träglid)  bo§ 
@d)ema  ber  «Stänbelebre  aufgenommen  werben. 
Öier  feblen  freilieb  Sutber^  SSerftiegen^eiten. 
2lber  e§  roerben  bod^  nur,  mie  im  5.  ̂ ^b.,  bie 
©egenfä^e  jufammengef^rodien.  Unb  ba§  extra 
Calvinisticum  bebrobt  bie  SJJenfdb Werbung  unb 
ftreift  redbt  nal^e  bie  3Sorftellung  eine§  bon  ®ott 
erfüllten  ober  infpirierten  5Kenfd)en,  wie  benn 
oud^  gern  ber  Salbung  ß^rifti  mit  bem  beiligen 
®eift  gebad)t  roirb.  $)ier  tonnten  roieber  nur 

t^ormeln  unb  „mobaliftifdbe"  ̂ Jebenftrömungen 
bie  2;i)efe  ber  9JJenfd)roerbung  ®otte§  beglaubig 
gen.  5)ie  reformierte  6b.  ift  nid)t  beffer  ol§ 
biejenige  SutfierS,  aber  rationoler  unb  nüd)= 

terner  unb  fie  bermeibet  bie  „portenta"  (gal* 
bin),  bie  „Ungebeuerlidifeiten"  £utber§.  —  Slber 
aud)  unter  ben  Sutlieranern  fanb  £utl)er§  Sebre 
SSiberfprudb.  BftJar  befannten  fidb  bie  ©diroaben 
unter  H  95  r  e  n  5  äur  Ubiquitätglelire;  unb  bie  {Sr= 
niebrigung  ift  nur  bie  SSerbüllung  ber  ber  menfd)= 
lid^en  9?atur  eignenben  öerrlid^teit.  Senn  aud) 

58renj'  %\)e\e  babin  gemilbert  roerben  fonnte, 
SbriftuS  \3ahe  al§9]^enf^  feine  S)errlid)feitgeroöl)n* 
li(^  nid^t  gebraudbt  (9lnbreä),  fo  roar  bamit  roenig 

gewonnen.  '3)agegen  :^aben  SBittenberger  ̂ f)iltt)* tjiften,  roie  9Jcaior,  Ereil  unb  ©ber,  bie  Ubipuität 
unb  communicatio  idiomatum  im  lutberifdE)en 

unb  fd^roäbifd^en  ©inn  obgelel^nt.  i&^em- 
n  i  ö  fudbte  eine  SSermittlung,  geriet  aber,  in  ber 
9lbenbmabl§le^re  lutberifd)en  93a]^nen  folgenb, 
nur  äu  roiberfprud^gbollen  ^Infdbauungen,  unb 
bermod^te  ben  9life  jroifd^en  ber  ©b-  ber  3lbenb* 
mal^lSle^re,  bie  bie  Ubiguität  berlangte,  unb  ber 
Sb-  ber  ©tänbelebre,  bie  ber  ebangelifd)en  ®e= 
fdbidite  gered)t  roerben  roollte,  nid)t  %u  l^eilen. 
^^reilid^  lef)rte  er  feine  ©ntäufeerung  (kenösis) 
ber  göttlid)en  9?atur  (fenotifd)e  El).),  unb  eben= 
falls  roirb  bie  Sbiomenfommunifation  al§  ton=^ 
fegueuä  ber  ̂ Qpoftatifd^en  ©inigung  anerfannt. 
2lber  —  bon  ber  ö^tJoftafe  beä  £ogo§  au§= 
gei^enb  —  betradbtet  er  bie  ©rniebrigung  al§ 
bie  preisgebe  be§  bölligen  @ebraudE)§  ber  gött= 
lidben  öerrlidbfeit.  ̂ onfequent  blieb  er  freilidb 
nid^t.  ®enn  e§  fe^lt  nid)t  an  3leu§erungen,  bie 
auf  bie  Sinie  ber  <Bd)tvahen  f)infüf)ren.  Slber 
ba§  Seftreben  ift  bod)  beutlid),  ben  ©taub  ber 
©rniebrigung  unb  bie  menfd^lidbe  ©ntroidlung 
beffer  su  roaf)ren,  al§  bie  lutberifdö=fd)Wäbifdöe 
6b.  Stt  ber  H  tonforbienf ormel  brachte  man 
e§  nur  ju  einem  9Jebeneinanberftellen  ber  ̂ n' 

fd^auungen  ber  (Bd^tvahen  unb  ß^emnife'  (SSer= 
l^üllung  beg  @ebraud^§,  (gntäufeerung  be§  ®e= 
braudb§,  (Sntroirflung  ̂ efu  unb  ©intritt  in  bölli= 
gen  93efiö  unb  ©ebraud)  erft  mit  ber  ©rböl^ung). 
SDa§  Problem  war  alfo  nid^t  erlebigt.  ®ie 
Öelmftebter  2;^eologen,  bie  bie  Äonfor^ 
bienformel  nid^t  angenommen  I)atten,  festen 
ben  SSiberfprudb  gegen  bie  fd)Wäbifd)e  (Sb-  fort; 
unb  aud)  im  Sager  ber  5^onforbiften  beftanb 
eine  Dp^ofition,  bie  bie  (^emni^fd)en  ©ä^e  ber 
Äonforbienformel  jur  9^orm  be§  58erftänbniffe§ 

ber  „ortbobojen"  (Sb-  mad)te.  Snt  ©treit  ber 
3:;  ü  b  i  n  g  e  r  unb  @  i  e  fe  e  n  e  r  würben  bie 
©egenfäöe  auf§  neue  afut.  ®ie  ©iefeener,  an  bie 

d^emni^fd^e  J^rabition  fid^  'i)aUenb,  unterfd)eiben ben  95efi6  unb  ©ebraucb,  er!ennen  ben  93efi6  an, 
alfo  gleid^fam  überwiefene  (Sigenfdjaften  neben 
ben  fortbeftel^enben  notürlid^en,  bebaut)ten  aber 
bie  ©ntäufeerung  be§  ®ebraud)ä  feitenä  ber 
9Kenfd)beit  im  ©taube  ber  ©rniebrigung.    Sie 

Unter  ß  etwa  SSermißteä  ift  unter  Ä  unb  3  äu  furfien. 

Sie  SRetißion  in  @eidf)id^te  unb  ©egenttjort.    I. 56 
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S^üBtnger  erblidert  in  tiefet  Unter)rf)eibung  eine  | 
bie  ®inl)eit  ber  $erfon  auffieBenbe  Strennung  unb 
befinieren  barum  bie  ©ntäufeerung  lebiglirf)  aU 
SSer^üIIung  be§  ®ebraud)§.  ©ans  foIgeretf)t  I)a= 
ben  fie  freüidE)  biefe,  lüie  bie  @ie§ener  fagten,  in 

„ein  9Keer  Oon  Slbfurbitäten"  füfirenbe  j£^efe 
nicjjt  »erfolgt,  ©enn  mit  9iücEfid)t  auf  bas^  ̂ o^e^ 
priefterlidie  SSer!  Qefu  am  treuj  muffen  fie  eine 
©ntäufeerung  ber  ̂ IIImodEit,  olfo  eine  ßntäufee- 
rung  be§  @ebrau(f)§,  annefimen.  3u  biefer  Sn= 
fonfequens  ber  im  übrigen  folgeridtitigften  unb 
barum  inftruftiöften  2tu§fü{)rung  ber  Iut|)eriftf)en 
rf).en  ©fefulation  fommt  bie  Unöereinbarfeit 

mit  bem  S^riftu§  ber  ©öangelien.  '2)iefe  (Sf). 
tuirb  olfo  burdf)  i^re  eigene  5lonfequenä  gerid^tet. 
Stber  anä)  bie  ©iefeener  &).  mar  bon  ©ä)roierig= 
feiten  bebrüdt.  ©enn  fie  fonnte  ben  S)uali§mu§ 
bon  Sogo§  imb  SJienfd^fjeit  ni(f)t  überminben  unb 
fülirte,  ba  fie  für  bie  Beit  ber  ©rniebrigung  bem 
Sogo§  bie  SSeltJierrfdiaft  gugeftanb,  auf  ba§  bon 
ben  Sutlieranem  berbefimte  extra  Calvinisticum. 
Stufeerbem  mar  bie  ©egenüberftellung  bon  S5e= 
fc^affenf)eit  unb  ̂ Betätigung  (93efi^  unb  @e= 
braudt))  l^altloS.  ®enn  ma§  foll  ber  93efiö  ber 
9lIInjiffenf)eit  bebeuten  obne  aftuelleS  SSiffen? 
S)ie  eine  menfdöücfie  9iatur  mar  bem  SBerben 

entnommen  unb  merbenb  jugleid^.  "SadEiten  bie 
®ie§ener  an  biefelbe  ̂ erfon  be§  ©ottmenfc^en 
mie  bie  Jiübinger,  unb  lebten  fie  ber  Ueberjeu^ 
gung,  ba%  bie  ganje  göttlid^e  SJiaieftät  im  50^o* 
ment  ber  SJienfdEimerbung  fid^  ber  SKenfdiljeit 
real  bem  SSefi^e  nad^  mitgeteilt  f)abe,  fo  mar  e§ 
infonfequent,  nacE)trägIid)  für  ben  SSerlauf  be§ 
@rbenleben§  mit  5)tlfe  ber  Unterfrfieibung  bon 
^efiö  unb  ©ebraud^  bie  eigenen  (i).en  SSorau§= 
feöungen  ju  torrigieren,  äumal  fie  bod^  gelegent* 
ii(!)  9lu§na^men  tonftatierten,  alfo  on  ber  @nt= 
öufeerung  be§  ®ebraudö§  nic^t  immer  feftfiielten. 
Äonfequenä  ptte  fie  auf  bie  Xiübinger  6f).  ge= 
fü^rt.  ©ine  furfärfififdöe  ©ntfrfieibung  bon  1624 

\pxad)  fid^  gegen  ben  „©ofetiSmu^"  ber  St;übinger 
au§.  'Sie  ©ntäu^erung  be§  ®ebraucf)§  mirb  ge= 
leiert,  aber  für  bie  SBunber  Sefu  borf)  ber  ®e* 
braud)  äugegeben.  ®a§  mar  ein  unflare§,  immer= 
^in  ben  ®iefeenern  5uneigenbe§  SSermitteln.  SIber 
bie  3JieI)rsaI)I  ber  S|eoIogen  bielt  e§  mit  ben  ®ief= 
feuern  unb  ©arfifen.  ®ie  jj^übinger  blieben  freilief) 
bi§  gegen  @nbe  be§  17.  Sl)b.§  bei  i^rer  Sf).,  fonn* 
ten  jebodE)  nun  i^re  Drt^oboyie  nur  in  ber  ̂ orm 
tüaf)ttn,  ba^  fie  ben  ©egnern,  bie  jefet  bie  i)err= 
fd^enbe  Sef)re  bertraten,  unterfagten,  über  il^re 
@onber=^DrtI)obo5ie  %u  richten.  ®ie  orttioboye 
(S(f)oIafti!  be§  17.  Sf)b.§  bat  feine  neuen  SKo- 
mente  geliefert,  fonbern  im  rt)efentIidE)en  in  ben 

„borfid) tigeren"  S3al)nen  ber  burrf)  bie  furfäd)fi== 
fd)e„@ntfd)eibung"  gefcf)affenen  Sage  fid)  bemegt, 
^n  ben  ®runbbeftimmungen  mürbe  ba^  fatfioli* 
fd)e  ®ogma  bi§  sur  Unterfdieibung  bon  ̂ Ttbibi* 
bualitöt  unb  53erfonaIität  miebergegeben.  ^i)te 
£ef)re  bon  ber  communicatio  idiomatum  jog 
fid)  bagegen  bei  Sat^olifen  mie  0teformierten 

ben  SSorrourf  be§  ,,(Sutt)d)iani§mu§"  (bgl.  3  b)  ju. 
5.  a)  ®ie  Iutberifdf)e  ©b-  tt^at  in  eine  ©adgaffe 

geraten,  ©ie  ̂ onfequenj  ber  SSorauSfefeungen 
fübrte  SU  ben  SS;übinger  Ungebeuerlid^feiten. 
eine  borfid)tigere  Haltung  aber  brad)te  mit  ben 
eigenen  2(bfid)ten  in  ̂ onflift.  ©ben  be§ttjegen 

berbient  bie  ausgebaute  ort|)oboE=Iutberifd^e  &). 
bead)tet  ju  merben.  Sfloä)  nid)t  bon  moberneren, 
im  9Iuf flörungSseitalter  auf f ommenben  3tnfd)au- 
ungen  gefd^mä(^t,  fann  fie  bie  Energie  fort)ot)I 

me  bie  untieilbaren  ̂ e^Ier  ber  ganjen  ̂ onftru!^ 
tion  beffer  beleud}ten,  aU  fpötere  Surrogate; 
unb  man  braud)t  nid^t  erft  auf  f^ifefinbige  (£inäel= 
erörterungen,  mie  bie  i^rage  nad)  bem  SBert  eines 
einzigen  S3Iut§trot>fen§  Sefu  aufmerffam  ju  ma- 
dien.  ®ie  ortfioboje  gf).  mufete  innerbalb  be§ 
$roteftanti§mu§  an  if)rer  eigenen  llnäulänglid)= 
feit  fdieitern.  '3)od)  aud)  anbere  f^aftoren  f)aben 
mitgemirft.  ©d)on  ba§  9ieformationgäeitaIter 
erlebte  ben  Söiberfprudö  gegen  ba§  trinitarifd)= 
d).e  2)ogma,  namentlidi  auf  italienifdiem  unb 

fd^meiäerifdiem  S3oben.  ̂ a  e§  fann  fd^on  bie  re= 
formierte  &).  aU  beginnenbe  51uflöfung  gel= 
ten.  '3)enn  abgefeben  bon  ber  ©efäi^rbung  ber 
SKenfdfimerbung  burd)  ba^^  extra  Calvinisticum, 
^atte  e§  feinen  ©inn,  auf  ber  Sinigung  ber  5Ja= 
turen  (unio  naturarum)  gu  beftefien,  menn  boi^ 
bie  Sbiomenfommunifation  geleugnet  mürbe. 
Sluflöfenbe  Elemente  befaß  aber  borne^mlid) 
bie  borangegangene  ©ntmidlung.  Senn  bie  5Ber= 
ftanbe§fritif  ber  occamiftifdEien  ©d^olaftif  batte 
nur  beSmegen  ba§  f^ajit  nid)t  gebogen,  meil  fie 
burd)  bie  ürdblic^e  SCutorität  beglaubigt  fein 
liefe,  mag  bem  SBerftanbe  nicE)t  einleud)ten  mollte 
(H  3tbenblänbifd)e  tird)e,  5  a).  mt  biefer  tritif 
berbanben  fid)  nun  bumaniftifd)=italienifd^e  2lu  f= 
flärung  unb  @fe;pfi§,  fomie  ©inmirfungen 
be§  burd)  bie  Ü^eformation  gefteigerten  SSibli* 
äiSmuä  unb  be§  3;äufertum§,  bon  beffen 
SSertretern  berfd^iebene  bie  ©ottbeit  ©brifti  beftrit* 
ten.  (S§  fam  ju  Umbeutungen  unb  SSerfürjungen 
be§  überlieferten  ®ogma§  (S;äuferfonäiI  ju  ̂e= 
nebig  1550).  S)ie  bor  ber  römifdien  Snquifition 
unb  ben  3tüang§nToferegeIn  ber  reformatorifdben 
^ird^en,  namentlid)  @enf§,  ̂ Iüd)tenben  fanben 
Slufnabme  in  $oIen,  mo  ein  bunte§  ©emifcb 

6).ex  ̂ e^ereien  entftanb.  '2)er  bon  ben  Sbeen 
be§  italienifd)en  £reife§  beeinflußte  g"  a  u  ft  u  § 

©  0  ä  s  i n  i  brad)te  Drbnung  in  ba'i  ® emirr.  ©er 9fiafaufd)e  ̂ atecbi§mu§  (1605),  in  bem  er  feine 
3tnfd)auung  pfammenfaßte,  mürbe  maßgebenb 
für  bie  antitrinitarifdbe  ®emeinfd)af t  ber  H  ©  o  5  i= 
n  i  0  n  e  r.  9JaturenIebre  unb  ̂ räejiftenj  ©brifti 
merben  abgelebnt,  mit  biblisiftifdier  unb  berftan^ 
beSmößiger  tritif.  $Rationoli§mu§  unb  „natür^ 
üd)e  Sleologie"  ift  ber  ©osinianiSmuS  ober  nid)t. 
S)ie  übernotürlidbe  ®eburt  unb  bie  SöunberSefu 
merben  nidit  beonftanbet.  Qm  übrigen  gilt  6bri= 
ftu§  al§  ber  mit  göttlid^en  tröften  ousgeftattete 

ajJenfd),  ber  aU  ̂ topßet  bie  bollfommene  @e= 
fefegebung  gebradbt,  bie  SSerbeißung  be§  emigen 
SebenS  fid)er  au§geft)rod)en  unb  ba§  33eift)iel 
be§  bollfommenen  fittlidien  Seben§  gegeben  unb 
burd)  ben  Xob  befräftigt  bat,  2)er  2lufermedte 
bot  gottglei^e  SKod)t  erbalten,  man  ift  ibm  gött=, 
lid^e  SSerebrung  fd)ulbig.  2)ie  foäinianifd)e  SSer^ 
binbung  bon  giationaIi§mu§  unb  ©upranaturali§= 
mu§  bat  bie  maßgebenben  93eftimmungen  ber 
^irdientebre  befeitigt,  ober  eine  im  ref  ormotori* 
fdien  öeiBgebonfen  murjelnbe  ̂ ritif  nid)t  geübt, 
®ie  t)rinätpieU  nid^t  ongetaftete  ©dbriftoutoritöt 

ift  öufeerlid^  gefaßt,  ba§  ©briftentum  felbft  mefent- 
lid)  Sebre.  ®ie  logifd^e  Unboltborfeit  ber  tird)en= 
lebre  mürbe  jebod)  borgeton.  Unentfcbiebener 
mar  bie  bunianiftifd)  beeinflußte  tritif  ber  3t  r= 
m  i  n  i  0  n  e  r,  meldie  bie  jmei  9?aturen  unb  bie  eine 
$erfon  fteben  ließ,  ober  bie  ©d)mierigfeiten  ber 

SBerbinbung  betonte,  ouf  bo§  „®ebeimni§"  fid) 
berief  unb  bie  S)eiI§notmenbig!eit  ber  Sebre 

leugnete.  2tud)  bier  bertor  olfo  ba§  olte  '2)ogma 
feine  93ebeutung.    '2)en  fortgefe^ten  rotionolen 

Unter  G  etwa  SSermiBte8  ift  unter  Ä  unb  B  h^  fud^en. 
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Eingriffen,  ber  eigenen  Un5ulänglirf)!eit,  ber 
pietiftifrfien  ©rweidöung,  bem  neuen  pf)ilofot)f)i= 
frfien,  matöematif(f)-naturmiffenfrf)aftlt^en  unb 
^iftorif(i)=fritifd)en  ®enfen  ift  e§  fd)liefelic^  er- 

legen, (©nselneg  über  bie  ̂ aftoren  ber  neuen 
fliftorifrfien  Situation  unb  itire  Stenbenjen  H  3tuf= 
flärung  1I®ei§mu§:I.  ^^moia.)  ©uprana- 
t  u  r  a  H  ft  e  n ,  wie  a3aumgarten,  3fieinf)arb  unb 
■Söberlein  müf)ten  fic^  freilirf)  norf)  ab,  ben  üer= 
lorenen  Soften  ju  tidten.  2lber  fie  brachen  boä) 
felbft  bem  alten  Sogma  feine  «S^iöen  ob  unb 

sogen  e§  öor,  bei  ben  „einfallen"  Söorten  ber 
^poftel  ficf)  ju  berufiigen  (Söberlein,  SJ^oruä). 
^onfequentereS  SDenfen  unb  bie  Energie  ber 
SSernunftretigion  röumten  öoIIenb§  mit  ben  Iefe= 
ten  gteften  auf.  ®aB  oud^  unter  ben  21  u  f  f  I  ä- 
r  e  r  n  unb  SR  a  t  i  o  n  a  U  ft  e  n  üerfd)iebene 
9lid)tungen  beftanben,  bie  teilmeife  auf  ̂ aulu§ 
unb  ben  (gntraidlungggebanfen  fiiniueifenb,  neue 
Sinien  anfünbigten  (©emier,  Seffing,  Qean  ©ou= 
üerain  u.  a.),  !ann  t)ier  nid^t  öerfolgt  ttjerben. 
Sn  ber  tt)pif(f)en  ratio naUftifc^en  ßi).  ift  mit  ber 
Sefeitigung  ber  9^aturenlef)re  ßtiriftuS  überbauet 
nid)t  mebr  ©egenftanb  be§  religiöfen  ®Iauben§. 
@r  ift  nur  ber  menfd)Iirf)e,  feber  Uebernatürlid^^ 
feit  entfleibete,  0erel)rung§würbige,  öon  ber 

banfbaren  '^aäjtvelt  überfcf)tt)ängli(^  gefeierte 
(Stifter  be§  ßbriftentumS  unb  Sebrer  ber  SBa^r- 
l^eit,  ber  bie  natürlid)en  9teIigion§tt)abrbeiten 
mitgeteilt  l)at,  bie  man  iebodö  aU  natürlirfie  autf) 

oj^ne  if)n  gefunben  bätte.  5)ie  notmenbigen  33e= 
äiel)ungen  jtüifdEien  (Sbriftug  unb  ber  rf)riftlirf)en 
Steligion  finb  öernicötet  (9löbr,  SSegfc^eiber  u.  a.). 
®a§  alte  e§rf)atoIogifcf)e  ©tue!  ber  ßb-  üerfrfiwanb 
natürlicb  ebenfalfö;  ein  eubämoniftifd^  gefaxter 
SSergeltungSglaube  mufete  e§  erfe^en. 

5.  b)  2)ie  SSerbinbung  ber  ̂ erfon  Sfirifti  mit 
bem  ßfiriftentum  baben  alte  unb  neue 
Gräfte  im  19.  3bb.  tt)ieber§ergeftellt.  ©o 
fef)r  bie  SntmidlungSlinien  aud)  auSeinonber  ge= 
gangen  finb,  in  biefem  53unft  treffen  fie  im  tüf 
fentlicben  boc^  jufammen.  3n  ber  miffenfcbaft* 
lieben  &).  ber  ©egenmart  bat  fic^  fo  gut  toie  über= 
all  bie  (Jrfenntni§  burrf)gefeöt,  ba'ß  dfiriftug  nidE)t, 
mie  ber  9tationaIi§mu§  e§  getan,  in  ben  SBinfel 
gefcf)oben  njerben  fann;  unb  gleidbfall«,  ba%  ber 
in  ber  fatbolifdien  unb  altproteftantifcfjen  Sog^ 
mati!  entbaltene  Sftife  in  ber  Sebre  bon  ber  ̂ erfon 
unb  bem  SSer!  ßf)rifti  ebenfo  unertröglidö  ift  ttiie 
ber  3öiberfpru(^  ber  altbogmatifcEien  ßb.  äur 
eöangelifdien  ©efcbidbte  in  ber  altproteftantifdien 
©tänbelef)re.  1f©(i)Ieiermacber  f übtte  al§ 
erfter  ben  reformatorifc^en  ®runbfafe,  ba^  Sbrifti 
^erfon  unb  SSerf  burd^  einanber  bebingt  finb, 
in  ber  Sb-  ft)ftematifc^  burcb,  im  Bnfammen^ang 
eines  etbif(i)en,  bie  9JaturenIebre  auflöfenben  ©r* 
Iöfung§gebanfen§.  2lu§  ben  (Srlöfertt)irfungen  er- 

gibt fi(f)  ba§  Urteil  über  bie  $erfon  be§  (grlöfer§. 
^ie  abfolute  f^örberung  be§  döriftlicben  Seben§ 
ober  bie  ̂ Befreiung  beS  ®otte§bett)u|tfein§  öon 
ben  Hemmungen  be§  finnlicben  ©elbftbewufet* 
feing,  bon  ber  bie  (Srfabrung  be§  cbriftlicben,  in  ba§ 
<f)riftlicbe  ©efamtleben  bineingefteltten  3nbibibu= 
um§  ujeife,  ift  eine  nur  bon  ßbtiftuS  ber  gu  be* 
greifenbe  SSirfung.  ̂ n  ßbnftug  ift  bemnai^  eine 
fd^Ierfitbin  boIÜommene  ̂ räftigfeit  be§  ®otte§' 
bemufetfeing  borbanben,  ein  ©ein  ®otte§  in  ibm. 

"^kS  gef(f)id)tlidöe  ©injelmefen  mufe  barum  ur= 
bilblid)  fein,  nidbt  blofe  borbüblid^.  'Senn  bie  frf)ö= 
J)ferif(^e  Urfj)rüngli(i)!eit  ift  nur  im  Urbilb  ent= 
iialten.  3ugIeicE)  mufe  ba§  Urbilblidöe  in  i^m  boll» 

fommen  gef(f)i(^tlirf)  hjerben.  Urbilb  unb  ®e« 
fc^icbte  muffen  äufammenfallen.  ®ie  Urbilblirf)- 
feit  bebingt  feine  rtJunberbare  (Srfd^einung  in  ber 
fünbigen  aJlenfcbbeit;  bie  ®ef(f)icbtli(f)feit  bie  all= 
mäblicbe  menfcbIidE)e  (Entfaltung  be§  @otte§be= 
tt)uitfein§  Sefu,  unb  smar  fo,  ba%  bie  unteren 
©eelenfräfte  ftet§  bon  ben  t)öberen  abbängig 
bleiben  (fünblofe  SSoIIfommentieit).  ©i(^tbare 
3luferftebung  unb  öimmelfabrt  Sbrifti  fotüie  bie 
SSorauSfage  ber  SSieberfunft  getiören  nicf)t  jur 
eigentlid£)en  Sebre  bon  ber  ̂ erfon  ©brifti.  ®enn 
tuenn  auf  bem  ©ein  ®otte§  in  ©brifto  feine  er= 
löfenbe  SSirffamfeit  berubt  unb  ber  ©inbrucf  ba= 
bon,  ba%  ibm  ein  foId^eS  eintt)o]^ne,  ben  ©lauben 
an  if)n  begrünbet,  fo  beftebt  nur  ein  mittelbarer 
Bufammenbang  biefer  SCatfatfien  mit  ber  Sbv  fo* 
fern  ba§  Urteil  über  bie  ©laubtüürbigfeit  ber 
;3ünger  auf  ba§  Urteil  über  ben  ßrlöfer  äurüd* 
mirft. 

5.  c)  ®a§  äunäcf)ft  ©c^IeiermadEierg  &).  bei  ben 
alten  9flid£)tungen,  ben  9tationaIiften  unb  ©ujjra* 
naturaliften  2Biberft)ruc^  finben  mußte,  ift  be* 
greiflitf).  Unter  bem  jüngeren  ©ef^Iecbt  aber 

fanb  er  bocf)  willige  ©djüler.  S.  x^.  11  ©trauß  'pat bie§  feine§tt)eg§  ̂ ntreffenb  erflürt,  menn  er  meint, 
man  iiabe  fiel)  in  bem  mobernen,  elegant  unb 
föobnlicb  eingeri(f)teten  ̂ abillon  bebaglid)er  ge= 
füblt,  al§  in  bem  weitläufigen  alten  ©cbloß  mit 
feinen  SSerliefeen  unb  2;ürmen,  ©älen  unb  S^orri* 
boren,  bon  bem  man  einen  Flügel  um  ben  an* 
bem  al§  baufällig  batte  räumen  muffen;  ieber 
nur  einigermaßen  S3auberftänbige  bätte  fagen 

fönnen,  ba'Q  in  bem  alten  ©eböube  jei^nmal  melir 
an  ©teinen  unb  ©ifenwerf  ftede  al§  ba^  neue 
wert  fei.  ®er  religiöfen  93ebeutung  ber  Sb. 
©cf)leierma(f)er§  wirb  bie§  Urteil  ebenfowenig 
geredet  wie  ben  ©rünben  ilirer  ̂ Verbreitung. 
Senn  fie  war  ein  ernfter  SSerfud»  ber  SSürbigung 
ber  ̂ erfon  ßbtifti  bon  einer  beftimmten,  etf)i* 
fd)en  (grlöfung§onfdl)auung  au§:  Stufna^me  ber 
©löubigen  burd)  ben  (Srlöfer  in  bie  ̂ räftigfeit 
feine§  ®otte§bewußtfein§,  ber  afö  berföl^nenbe 
Sätigfeit  bie  Slufnabme  in  bie  ©eligfeit  folgt. 
SSon  l)ier  au§  ift  bie  Umbilbung  be§  fird)lid)en 
®ogma§  fowobl  wie  bie  SRebuftion  be§  ntl.  ßbri* 
ftu§bilbe§  ft)ftematifcö  ju  begreifen.  9Jun  fam 
ibrer  SSirfung  ju  ftatten,  ba%  fie  in  gewiffem 
©inn  bod)  eine  3SermittIung§*6b-  ^ax. 
'^ie  Urbilblid^feit  ̂ efu  war  trofe  borgefefiener 
Äautelen  übernatürlid)  bebingt.  ̂ n  Elnle^nung 
an  bie  S3eftimmungen  ber  £irdbenlel)re  würben 
im  einjelnen  bie  d).en  Sebrfäfee  au§gefüf)rt. 
©elbft  ©lüde,  bie  mit  bem  ©runbgebanfen  fidö 
nid)t  bertrugen,  würben  nad)träglidö  in  mittel« 
bare  58esief)ung  sur  ßt).  gefegt.  Unb  fcE)ließlidl) 
berbrängte  audj  in  ber  ®lauben§lebre  ber  fird)* 
lidie  3;f)eologe,  ber  ba^  aU  abfolute  SSabrbeit  be* 
griffene  ßliriftentum  ifolierte  unb  nur  formal  in 
ben  l)iftorifd)en  Bufantmenfiang  einglieberte,  ben 

9teligion§t)f)ilofo^^en  ber  'tReben,  ber  einem  rela* tibierenben  @bolutioni§mu§  nad^gegeben  batte. 
©0  bot  ©d)leiermad)er  felbft  bie  SSorauSfefeungen 
iu  einer  Ueberleitung  jur  alten  ßb-  Sfteftaura* 
tiongbeftrebungen  ber  @f  ätromantif,  $ieti§mu§ 
unb  ©rwedung  balfen  mit,  gumol  bie  alte  Drt^o* 
bojie  nie  auSgeftorben,  nur  surüdgebrängt  war 
unb  febr  früb  audb  gegen  @d)leiermad^er,  nid^t 
bloß  gegen  ben  9iatioualiSmu3  ficb  erbob(1Iöeng* 
ftenberg).  Stußerbem  entbielt  ©d^leiermad^erS 
(Sntwurf  offenfunbige  ©c^wädben.  SSerfölinung 
unb  ©eligfeit  waren  on  bie  jweite  ©teile  gerüdt, 

Unter  G  etwa  SSermiöte«  ift  unter  ff  unb  3  ä«  fud^en. 

Ö6' 



1767 efiriftologie:  IL  ®efcf)icf)tltcf). 1768 

bie  Dffenborung  raar  surüdEgeftellt,  unb  bie  61). 
fonnte,  ba  ©(f)Ieierma(^er  feinen  ©tanbort  in  ber 
(grfal^rung  ber  ©emeinbe  nal^m,  aU  eine  üon  ber 
eöangelifdjen  ®efd^icf)te  a6ftraf)terenbe  fubjefti* 
Diftifrf)e  £onftru!tion  erfdieinen  {(Bad,  2:j)d^irner, 
^•.  (Sf)r.  $8aur  u.  a.).  ©traufe  erflärte,  bie  Son^ 
fequens  ber©cf)Ieiermad^erfrf)en6iE).forbere  einen 
ibealen  ©^riftu§.  SebenfalB  geföf)rbete  (5rf)Ieier= 
mod^erS  ̂ ft)(i)oIogie  ber(SrIöfung  bie  notmenbige 
93e3ie{)ung  auf  ben  Iiiftorifdjen  6f)riftu§,  bie  ba§ 
alte  ®ogma  foirotil  njie  ber  rf)riftli(f)e  ober  refor= 
raatorifd)e  SSerfö!^nung§gebanfe  »erlangten,  ©o 
fonnten  aucti  bieienigen,  bie  ficJ)  im  befonberen 
al§  @c]^Ieiermad)er§  ©cfiüler  betro(i)teten,  bie 
SSermittlungen  Weiter  ausbauen  unb  jur  i^rage= 
ftellung  ber  alten  9?aturenlel)re  jurücffefiren, 

mod^te  man  oud)  bibtifd^  „einfo(f)er"  reben  unb an  ber  etliifdien  ©elbftönbigfeit  be§  äKenfdien 
:5efu§  ganj  anber§  intereffiert  fein  rt)ie  bie  alte 
6^.  (Ä.a  1I9Jiöf4  HXtoeften,  H  Umbreit,  HUII^ 
mann,  H  9!Kartenfen,  IJStotfie).  ̂ ie  Säerül^rung 
mit  ber  f^sefulatiüen  ^I)iIof  o^jl^ie  bot  ben 
Slnlafe  5U  meiteren  SSermittlungen.  ®ie  ibeali- 
ftifdie  $^iIofot)l&ie ,  bie  in  H&eget  tieftig  gegen 
©dE)Ieiermad)er  auftrot,  Ijatte  njieber  bie  tot  ge* 
fprod^ene  Sogo§Ief)re  ju  neuem  Seben  ermecEt, 
bejeirfinenberttjeife  in  iiirer  alten  folmologifd^en 
Raffung,  ̂ m  33annfrei§  ber  ibealiftifcfien  §rage= 
ftellung  fonnte  nun  allerbing§  aurf)  ber  religiöfe 
^rojefe  felbft  mitfamt  ber  ̂ erfon  6f)rifti  ent= 
roertet  werben,  mod)te  aud^  6f)riftu§  al§  ber  ge= 
fdf)id)tlid)e  SCräger  ber  ̂ bee  ber  ®ottmenfrf)I)eit 
gelten,  b.  f).  be§  ®eban!en§,  ba%  ®ott  unb  StRenfcf) 
feine  ©egenföfee,  fonbern  unsertrennlidie  6in= 
fieit  feien,  unb  6i)riftu§  bemnadö  ber  fpefulatiüen 
^!^iIofo^!^ie  bei  ber  notwenbigen  SSerbinbung 
öon  ®efd)id)te  unb  ̂ bee  mel)r  bebeuten  aU  bem 
3tationaIi§mu§,  bem  bie  gefd^irf)tlid^en  SCatfarfien 
anfällige  blieben.  2Iber  bie  6b-  fonnte  burd)  ba§ 
rf)riftlirf)e  ̂ rinäip  erfefet,  bem  religiöfen  SSemufet* 
fein  ber  58efi6  ber  fpefulatiüen  SSabrbeit  nur  in 
ber  ̂ orm  ber  SSorftellung  jugewiefen  werben, 
möbrenb  erft  ba§  teufen  fie  abäquat  erreidEje. 

'S)a§  einmalige  f^aftum  ber  9!Kenfd)h)erbung 
fonnte  in  einen  fortfdEireitenben,  in  6briftu§ 
ben  ®i|)fel  erreidienben  ̂ rojefe  ber  9Kenfd)Wer* 
bung  ®otte§  aufgelöft  (1f  ©d^elling),  bie  33e* 
giel^ung  auf  ben  öufeerlid)  bagewefenen  ®ott= 
menfd^en  bemsufolge  al§  3ftürffaII  in§  alte  ©t)== 
ftem  berurteilt  werben  (HStraufe).  Slber  man 
fonnte  borf)  innerbalb  biefer  ̂ roblemftellung 
bem  überlieferten  S)ogma  bie  SSebeutung  juer= 
fennen,  ba%  e§  bie  S3at)rf)eit  in  ber  f^orm  ber 

SSorftellung  befi^e.  'SRan  befaßte  fid^  alfo  mit bem  alten  ®ogma  al§  mit  einer  wertüollen 
©röfee,  in  ber  bie  bödöfte  JjbitofopI)ifd)e  ©rfennt* 
ni§  befdtiloffen  fei.  ̂ a  &  e  g  e  I  batte  für  ba§ 
nid)tft)efuIatioe  SSewufetfein  bie  Ueberseugung 
bon  ber  SKenfcbWerbung  ®otte§  im  einen  SfJien* 
fdben  3efu§  (Sb^iftug  aU  notwenbig  bebujiert. 
Sine  S)egelfd)e  ̂ ted^te  fonnte,  bie  reftauratioen 
S^enbenjen  be§  S)egelfdöen  ©t)ftem§  weiter  füb= 
renb,  bie  ̂ Jotwenbigfeit  eine§  perfönlidben  ®ott^ 
menfdben  bebujieren,  ba  ba§  SSefen  ber  ̂ bee, 
wie  e§  Ibier  im  runben  ©egenfa^  ju  ©traufe 
Iieigt,  grabe  bie  3IbfoIutbeit  ber  ©rfdieinung  aU 
;3nbiüibuum  in  firf)  fdiliefee  (^Rofenfrauä).  ©o 
fonnte  man  glauben,  audb  ̂ bilofot'^ifcb/  ̂ if^t 
bloß  t)orfteIIung§gemäfe,  grabe  ba§  (jinselfaftum 
ber  Ä1rrf)enlebre  erhärtet  ju  ba^en.  Unb  wenn 
femer  mit  S)ilfe  ber.^egelfrfien  (gntwicflungSibee 

bebauiJtet  werben  fonnte,  ba^  in  ber  ©efd^idbte 
be§  ̂ ogmog  bie  obfolute  SSabrbeit  bem  fub= 
ieftiOen  Söewußtfein  aufgebe,  fo  war  bie  „fon* 

feroatioe"  3;enben5  biefeg  ®ebanfen§  unfd^wer 
au§  ber  fpefulatioen  Umrabmung  beraueju= 
löfen.  9)Jan  braudbte  ja  in  ber  fortfdbreitenben 
gefdbiditlidben  SSewegung  be§  ®ogma§  nur  ba^^ 
93eftreben  ju  erfennen,  ba^  fie  bie  einselnen 
SSabrbeitSmomente  ober  2;atfadben  berauSarbeite. 
S)o§  2)ogma  erfdbien  bann  alsi  ber  maßgebenbe 
Slugbrud  ber  djriftlid^en  SBabrbeit.  S)amit  war 
üoIIenb§  bie  ftjefulatioe  ̂ büofopbie  für  bie  9?e= 
ftauration  be§  firdblid)en  S)ogma§  frud)tbar  ge^ 
madbt  unb  gugleid)  bie  f  onfepuenj  be§  fpefula* 
tiüen  S)enfen§,  ba^^  bie  fird)Iid)e  Sb.  al§  S3efd)rei- 
bung  eines  einmaligen  ̂ aftum§  oblebnte,  aU  S^er= 
irrung  jurüdgewiefen.  3(IIerbing§  üerbeblte  mon 
fidb  bie  großen  ©d)Wierigfeiten  nidbt,  bie  nun  auf* 
taud)ten.  Wan  erfannte,  ba%  ein  befferer  91u§gleid) 
äWifdben  Sogo§  unb  gefc^id)tlidbem  Sbriftug  nötig 
fei,  al§  wie  ibn  bie  alten  f^ormeln  boten.  ®§  gab 
bod)  nur  wenige  unter  ben  SSertretern  ber  re= 
ftourierten  wiffenfdbaftlidien  Stbeologie,  bie  e§ 
wagten,  lebiglid)  gu  re^riftinieren  unb  unbefüm* 
mert  um  bie  oerönberte  wiffenfdiaftlidbe  ©efamt^ 
läge,  wie  fie  feit  ber9Jiitte  be§18.Sl)b.§  geworben 
war,  alle  58erfud)e  äu  9Zeuerungen  unb  Umbil= 
bungen  abgulebnen  (H  ̂ biüppi)-  @§  batten  bodb 
in  unb  feit  ber  äRitte  be§  ̂ ^b.§,  al§  bie  ̂ Reprifti» 
nation  namentlidb  in  9KedIenburg  unb  Preußen 

blübte,  fonfeffionelle  S^beologen  bie  Ueberjeu^ 
gung  gewonnen,  ba'Q  e§  gelte,  eine  neue  SSeife 
für  ben  alten  ©tauben  ju  finben.  ̂ n  inbioibuell 
berfd)iebener  Söeife  (II  £iebner  ,  H  ©artoriu§, 
®ottfr.  1 2:bomafiu§,  U  ®eß,  S.  S).  91.  H  f^ranf) 

öerfudbten  fie  e§,  burd^  bie  „f  e  n  o  t  i  f  db  e"  ̂  b  e  o^ rie  bie  Unsulönglidjfeit  be§  alten  ̂ ogma§  ju 
überwinben.  2lm  fonfequenteften  trug  ®  eß  biefe 
Sbeorie  bor.  Sr  f am  gu  einer  f oldben  Gntäußerung 
be§  Sogo§,  nid)t  be§  mit  ibm  geeinten  äßenfdien, 
baß  ;3efu§  bon  Einfang  an  nur  aU  ttotentieller 
©Ott  galt,  unb  berSogog  erft  mit  ber  (JntwidEIung 
be§  menfdblidben  93ewußtfein§  ̂ efu  feiner  ®ott= 
beit  fid)  bewußt  würbe.  2)a§  war  nid)t  bloß,  wie 
SSiebermann  erflärte,  eine  bollenbete  Äenofe  be^ 
SSerftonbeS,  nid)t  bloß  eine  9^euerung  innerbalb 

ber  „firdjlidben"  &>.  —  benn  eine  Sntäußerung 
be§  Sogo§  bitten  Weber  bie  alte  ̂ irdie  nodb  bie 
9teformation§firdben  bebauptet— ,  fonbern  bor 
allem  eine  d^.e  Äe^erei,  fdblimmer  aU  irgenb 
eine  ber  alten  ̂ rd&e.  9Jid)t  einmal  ber  2lriani§= 
mu§  'i)atte  bon  einem  werbenben  ®ott  unb  einer 
S)urdöbred)ung  be§  trinitorifdben  £eben§  wäb= 
renb  ber  ©elbftentäußerung  gefprodien  unb  eine 
3lnfd)ouung  entwirfelt,  bie  ben  Sritbei§mu§, 
alfo  ben  $oIt)tbei§mu§  fo  gut  Wie  unberbüllt  ent= 
bielt,  anbererfeitg  nabe  baran  war,  bie  £irdben= 
lebre  überboupt  ju  berlaffen  unb  ber  SSorftellung 
bon  einer  allgemeinen,  bem  SJienfdben  angebo= 
renen  göttlidben  Einlage  fid)  sujuwenben.  ̂ aß 
man  bie  fenotifdie  Sb-  überbaut»t  ernft  nabm  unb 

fie  nicbt  bon  bomberein  al§  „unfirdblid)"  ber* bebmte,  berbanft  fie  nur  ber  2;atfacbe,  boß  fie 
fidb  am  Sogogbegriff  orientierte  unb  bie  bamit 

berbunbene  „bötjere"  Sb-  jum  2lu§gang§t>unft 
mad)te,  gegen  bie  bodb  Sutber  fidb  fo  nadbbrüd* 
lid)  auggefprodben  batte. 

5.  d)  SSenn  man  an  ben  tenotifern  bie  ©törfe 
ber  9leftauration  be§  alten  S)ogma§  im  19.  SP- 

ftubieren  fann,  fo  freilid)  jugleidb  bie  ®  r  f  d)  ü  t^^ 
terung    be§    SSertraueng    äur3u= 

Unter  6  ettoa  aSermißteä  ift  unter  Ä  unb  g  ju  fud^en. 
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länglic^feit  ber  alten  tyormulie* 
r  u  n  g  e  n.  ̂ an  §ot  betiauptet,  bie  S3ert)egung 
be§  19.  ̂ f)b.§  fei  in  ber  ̂ aupt\ad)e  rücffc^rittürf) 
gemefen.  ®ie  iReptiftinationStfieoIogie,  bie  fon= 
feröatiöen  2:enben5en  berS)egeIfrf)en  53^üofop^ie 
foiüof)!  rt)ie  ber  SSennittlung^tfieoIogie,  bie  S3e= 
lebung  be§  „®Iauben§  ber  58äter"  burd^  bie  @r= 
roedung§bett)egung,  ben  $ietieimu§,  burd^  Sibli= 
jiömu»,  „@enteinbeortI)obofie"  n.  bgl.  m.  unb 
bie  SBerftär!ung  biefer  in  einem  allgemeinen 
Äonferöati§mu§  fidö  barfteKenben  Gräfte  burrf) 
bie  ©infübrung  unb  befonbere  Drganifation  be§ 
(3t)nobaIoWflrateg,  ber  politifd^en  tonftitutio^ 
nen  (Sanbtage),  ber  fircEiIicben  ©ntfrembung  be§ 
Siberali»mu§  unb  ber  fdönellen  S?ermebrung 
unb  ̂ Verbreitung  ber  fird^IicEten  treffe  läfet  bie§ 
Urteil  al§  ridjtig  erfdbeinen.  ̂ ber  fcf)on  bie 
fenotifdbe  Eb-  fanit  ber  fteunbli(i)en  S[uf= 
nabme,  bie  fie  fanb,  bemeifen,  ba^  bie  'JJötigung 
ju  einer  &i.,  bie  bem  ̂ efu§bilbe  ber  ©üangelien 
gerecfit  mürbe,  lebhaft  em^jfunben  raurbe.  5)a§ 
bie  ö  e  g  e  I  fd^e  Erneuerung  ber  Sogo§ff  efula= 
tion  ein  3)anaergefrf)enf  fei,  zeigten  ©traufe  unb 
anbere,  melrfie  bie  rabifale  tonfequens  sogen  unb 
baburd^  bo§  firdblid[}e  5)ogma  auflöften.  ̂ n  bie 
SSermittlungStbeoIogie  war  tro^  öie* 
ler  Bag^aftig^eit  unb  unftarer  Vermittlung,  troö 
ber  SSerbinbung  mit  S)egelfdben  ©ebanfen  unb 
ber  teiltreife  lebbaften  9Jeigung,  einen  ba§ 
©d^rift^rinsiip,  bie  ̂ tutorität  ber  58efenntniffe 
unb  ba§  ?Red)t  be§  cbriftlirf)en  (3elbftbeh)u§tfein§ 
gleichmäßig  berüdfidötigenben  ^lompromife  äu 
fdbliefeen,  bod^  nic^t  rtjenig  Oom  fritifd^en  (Sinn 
ber  2IuffI(!rung§t»eriobe  übergegangen,  ^m  3Ser= 
gleidö  mit  ber  9iet)riftination  unb  ben  Ionfer= 
öatiöen  !irrf)Iirf)en  Parteien  empfattb  fie  ficb  aU 
mobern  unb  al§  Sräger  be§  t^ortfrf)ritt§  (wie 
3.93.  S).  SBeife:  ThStKr  1866),  ©d)Ieiermacf)er 
aU  ben  9iäbrüater  ber  mobemen  2^beoIogie. 
Sn  ber  2;  ü  b  i  n  g  e  r  (3  rf)  u  I  e  (H  «Strauß,  %. 
ßbr.  II  ̂ aur  u.  a.)  unb  ber  fog.  liberalen 
2;beoIogie(1[  Siebermann  1  £itjfiu§  H  $flei^ 
berer)  mürbe  bie  Äriti!  ber  ̂ ufflärung,  aber  un* 
ter  großen,  enttt)idtung§gefrf)i(^tlid^en  @efidöt§= 
t)unften,  fortgefe^t,  jugleidb  bie  ftjefulatioe  ©b- 
burc^  [tariere  SSejiebung  auf  bie  ©efc^id^te  unb 
burdö  2lufnabme  ©d^IeiermadEierfd^er  ©ebanfen 
mobilisiert.  'Sem  9Jiebergang  ber  eigentlid^en 
Öegelfdben  ̂ bilofopbie,  beren  leitenbe  d).e  ̂ bee 
öon  ber  ©ottmenfd^beit  mit  bem  gefrf)irf)tlicben 
6briftu§  nirf)t  auggeglid^en  werben  f  onnte,  unb  bie 
überbauet  nidbt  bo§  SBefen  ber  dE)riftIi(^en  9teli= 
gion  äum  ̂ uSbrudE  bradbte,  ging  sur  ©eite  ein 
fteigenber  Einfluß  ber  f  a  n  t  i  f  db  e  n  ̂ bitofo' 
p^ie,  unb  bemjufolge  eine  ̂ Trennung  ber  ®e= 
biete  beä  @Iouben§  unb  be§  SBiffen§,  auf  bie  fcbon 
ber  Entwurf  Sdbleierma^er§  binwie^,  unb  ber 
sunäd^ft  gegen  ben  fpefulatiüen  unb  rationalifti- 
fdben  ̂ ntelleftualismug  nidbt  batte  burd^bringen, 
leöterem  nur  eine  Einfdbränfung  ber  9^egationen 

unb  alfo  eine  „fonferöatiüere"  Haltung  batte  ah' 
nötigen  fönnen.  2(udE)  bie  HErlanger  ©d^ule 
batte  burdf)  öofmann  on  ber  Söfung  ber  9?eli= 
gion  öon  ber  ̂ bilofot^bie  reblidb  mitgearbeitet; 
unb  bie  bier  fowobt  wie  in  ber  3SermittIung§= 
tbeologie  aufgenommene  Sefdböftigung  mit  Su^ 
tber,  nid^t  bloß  mit  ben  93efenntniffen,  unter= 
grub  ebenfalls  bie  Stutorität  be§  93urf)ftaben§ 
be§  95efenntniffe^  fowobi  wie  ben  Primat  be§ 
3nteIIeft§.  Äurj,  eine  bie  ganje  Entwidmung 
öon  ben  Stnfängen  im  9i^  on  aufä  Äom  neb' 

menbe  biftorifcbe  Äritif,  religion0t)födbologifdbe 
33eobacbtungen(1[&erber,  U  ©cbleiermadöer)  unb 
bie  neue  reIigion§pbiIofoPbif<^e  ^rageftellung, 
wie  fie  unter  anberem  in  bem  Don  9tümelin  unb 
Soge  entwidtelten  Begriff  beg  1f  28erturteit§  äum 
3tu5brud  fam,  baben  trofe  ber  im  19.  ̂ ^b.  ein= 
fefeenben  ̂ Reftauration  unb  ber  äunäd^ft  bßlben 
Söirfung  ber  ©lauben^Iebre  (Scbleiermacberä 
auf  tjroteftantifdfiem  93oben  ba§  überlieferte 
®ogma  biäfrebitiert.  ̂ tlbrecbt  H  91  i  t  f  cb  l  ber 
burd)  bie  Slübinger  ©d)ule  binburdbgegangen 
war,  öon  (Sdbleiermadber  unb  tant  fic^  beftim= 
menbe  Slnregungen  batte  geben  laffen,  öon  ben 
reformatorifd^en  ©ä^en  Sutberö  einen  lebenbi^ 
geren  EinbrudE  erbalten  batte  aU  feine  Sßorgänger 
unb  3eitgenoffen,  unb  ber  trotj  beg  energifd^ 
angewanbten  ®e\xä)Upunlte§  ber  3tutorität  reli* 
gion§^födboIogifd)e  Slnregungen  gab,  fonnte  öer- 
mittelft  feiner  biftorifdben  unb  }3biIofo|jbifcj^en, 
aber  aud^  religiöfen  Slritil  eineEb.  begrünben,  bie 
iWar  sunädbft  einen  ungemein  beftigen  Söiber* 
ftanb  bei  ben  ̂ onfeffionelten,  iebod^  audb  bei  Si= 
beralen  fanb,  bie  aber  bodb  bie  wertöollen  93e^ 
ftanbteile  im  ©döleiermad^erfdben  9Jeubau  ber 
Eb.  weiter  au§fübrte,  obne  bie  «Sdbwädöen  be§ 
<Sd)Ieiermadberfd)en  Entwürfet  äu  übernebmen. 
®enn  inbem  er  bie  bie  Btüeinaturenlebre  un= 
möglidö  madbenbe  SSerbinbung  ber  eöangelifcben 
JC>eiI§er!enntni§  mit  ber  ̂ erfon  Ebrifti  öolljog, 
madbte  er  bodb  bie  Offenborung  ®otte§  im  ge^ 
fdbicbtiidien  Sbriftu§  jum  übergeorbneten  ®e= 
fidötgpunft,  im  ̂ nbalt  beg  93erufe§  ̂ efu  feine 
©ottbeit,  bie  öoUfommene  Siebe^offenbarung 
@otte§  erfennenb,  bie  aU  93efunbung  ber  barm= 
bergigen  ®efinnung  ®otte§  in  ber  ?form  ber 
®nabe  unb  STreue  in  einem  wirtlid^en  menfdb* 
lieben  Seben  sur  Sarftellung  fommen  fonnte. 
$bt)fifdbe  ̂ onftitution  be§  ©ottmenfdien  unb 
$räefiftenä  be§  Sogo§  würben  bier  gegenftanb§= 
Io§,  ba  ber  öeil§glaube  e§  nur  mit  bem  im  ge= 
fdbtcbtiidien  Ebriftu§  offenbaren  ®ott  ju  tun  bat. 
®ie  metbobifc^  unb  religiös  frudbtbaren  ©ebanfen 
SutberS  unb  ©döleiermad)er§  waren  bier  ft)fte= 
matifcb  unb  einbrudgöolt  öerarbeitet  unb  öorge= 
tragen,  bie  religiöfe  Söürbigung  ̂ efu  gewäbr= 
leiftet,  obne  ba'B  ein  33eräid)t  auf  ba§  gefdbidbtlid^e 
Seben§bilb  ^efu  unb  ba§  Ebriftentum  al§  eine 
9leIigion  be§  ®eifte§  unb  ber  geiftigen  SSirfun= 
gen  nötig  war  ober  bie  ft)efulatiöe  Umbeutung, 
refpeftiöe  3luflöfung  ber  Eb-  erforberlid^  würbe. 
Sie  audö  öonütitfdbl  fräftig  angeregte  neue  bog= 
mengefdiidbtiidöe  f^orfdbung  bat  ebenfalls  we= 
fentüdb  beigetragen  jur  SSefreiung  öon  bem  alten 
db.en  Sogma.  Senn  inbem  fie  bie  untereöange= 
lifdien  9!Kotiöe  (pbt)fifdöe  öeilSlebre,  fiantfieifti^ 
fdbe  Sogogtebre)  jum  Sewußtfein  bringt,  jeigt 
fie  ibrerfeitg,  foweit  biftorifdbe  Äriti!  bo§  über^ 
bau))t  äu  zeigen  öermag,  wie  wenig  beimat»=^ 
bered)tigt  bie  BöJeinaturenlefire  im  5?toteftan= 
ti§mu§  ift.  2öer  fie  bodb  balten  will,  muß  audb 
ben  SDiut  f)ahen,  ben  ibr  äugrunbe  liegenben 
Öeilggebanfen  fid^  anjueignen.  ^ft  ba^  nicbt 
möglid) ,  fo  muß  man  auf  bie  Btüeinaturenlebre 
öerjid^ten.  Ser  tampf  um  bie  alte  Eb-  ift  äWar 
nocb  nicbt  beenbigt.  9Jeuere  reIigion§ge  = 
f  db  i  dö  t  li  db  e  Unterfudbungen  baben  neue  Unrube 
ergeugt.  9tber  bier  wirb  nid^t  mebr  um  bie  dla^ 
turenlebre  geftritteu,  fonbern  um  bie  fd)on  bei 
!Sd)Ieiermad)er  unb  im  fpefuktiöen  i^beaügmu? 
aufgetaudöte  f^rage,  inwiefern  unb  ob  man  Efiri^ 
ftu§  überbauet  abfolute  ö^eltung  juweifen  barf 

Unter  (£  etwa  Sßermi^tei  ift  unter  Ä  unb  3  ju  jncfjen. 
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(H  2Ib)oIutf)eit  be§  6f)riftentitm§).  Sm  öinblicf 
ouf  bav  alte  2)ogma  ift  aber  innerFialb  her  pxo^ 
teftantififien  tf)eoIogifdi)en  2Siffenfd)aft  bie  @nt= 

fd^eibung§f(f)Ia(f)t  gefrf)Iagen.  'äud)  bie  „p  o  f  i' 
t  i  ö  e"  Z\)eoloQxe  ift  überzeugt  üon  ber  Un= 
sulänglicf)feit  ber  9JaturenIe!)re.  2)ie  erboutic^e 

fiiteratur  ift  freilidö  txod^  tüeit^in  öon  il^r  be= 
berrfcfit.  ̂ n  fircfilidjen  unb  t)oIitifdöen  ̂ orteien 
finbet  fie  nocf)  ein  lebbafteS  (jc^o.  2tm  offisiellen 
33efenntni§ftanb  eine§  großen  ̂ eile§  ber  :prote= 
ftantifcfien  Äird^en  Iiat  fie  nod)  einen  9?ücff)a{t. 

3n  ben  Greifen  ber  ©e!tierer,  ber  ©emeinfd^aftS* 
leute  unb  ber  fog.  ̂   ©emeinbeorti^obofie  gilt  fie 
nod^  al§  ̂ Jallobium  be§  ßbtiftentum§.  ®ie  Otüd^ 
ficf)t  auf  bie  f  onfurrierenbe  römifdöe  Slircfie  gibt  ibr 
einen  politifd^en  Söert,  ben  fie  in  fic|  felbft  nid^t 
befi^t.  ®a§  aud)  in  ben  ]proteftantifcf)en  ̂ irdien 
nid)t  übertounbene  ^ebürfni§  nad^  einer  äußeren 
Slutorität  flammert  fid)  an  bie  f^ormeln  be§  alten, 
ebrtüürbigen  S)ogma§,  ba§  man  aU  bie  @rläu= 
terung  ber  neuteftamentlidien  9Iu§fagen  empfim 

bei.  '2)er  Slbftanb  5tt)ifd)en  bem  breiten  fird^Iid^en 
unb  bem  engen  roiffenfd^oftlidien  ©trom  fdieint 
fid)  SU  dergröfeern.  2lber  bielleid^t  ift  e§  nur 
(Schein.  Unb  irenn  nid)t,  fo  bleibt  bod)  unb  nun 

erft  red^t  ben  t>roteftantifd)en  Äirdjen  bie  2luf= 
gobe,  bie  ©b-  iwt  ©inne  ber  reformatorifdien  9tn' 
föfee  Sutber§  ju  geftalten.  ©onft  leiben  bie  in* 
telleltuelle  SBabrbaftigfeit  fomobi  tuie  ba§  &eil§* 
berftönbni»  ber  9^eformation  9Jot. 

21.  $  a  r  n  a  d:  £ef)rbucf)  ber  XoQmenQe\ä)id)te  I.  II.  III., 

(1886—90)  1894—97';  —  SR.  ©eeBcrg:  2et)rbudE)  ber 
©oömenöefd^idöte,  1895—1898;  —  {J.  Soofä:  Seitfaben 
äum  (Stubium  ber  2)O0tnenöe?d^id)te,  (1889)  1906*;  —  2)  e  r« 
f  e  I  6  e  :  9(rt.  e^riftoloflie,  RE  •  IV ,  S.  16  ff;  —  ©. 
Sd^Io§mnnn:  Persona  unb  prösöpon,  1906;  —  fj. 
(5  ̂   r.  58  a  u  r:  2)ie  cf)riftlirf)C  Se^re  öon  ber  Sreieinigleit  unb 

aKcnfcfjmerbunß  ©otte?,  3  g3be.,  1841—1843;  —  3).  gr. 
©tr  au6:  Sie  djriftlidfie  ©laubengle^re,  2  35be.,  1840.  41; 

—  3.  31.  2)  0  r  n  e  r:  (®ntti3idHun0«eefdE)i(f)te  ber)  Se^re  öon 
bei  ?Perfon  ß^rifti,  (1839)  1845—56«;  —  $.  Sdfiulfe: 
S)ie  Se^re  öon  ber  ®ott^eit  &ixi\ü,  1881;  —  ®.  2  ̂   o  m  a» 
fiu§:  2)te  d^riftlidöe  S)OBmenßefd)i(f)te,  2  58be.,  1886—89«; 
—  2)  e  r  f  e  I  b  e:  6f)rifti  $erfon  unb  Berl,  4  SSbe.,  (1853  ff) 
1886—88»;  —  3.  Ä  a  f  t  a  n:  Sie  SBa^r^eit  ber  djriftlicfien 
aJelißion,  1888;  —  $.  ©  d)  m  i  b:  Sie  Sogmatil  ber  ebonge- 
lifcf).Iutt)erifrf)cn  Äirrfie,  1893';  —  SB.  3.  @  e  6:  ß^nfti  5|5er. 
fon  unb  SSerl,  3  SSbe.,  1870—87;  —  @.  groni:  ®e. 
fdjidfite  ber  proteftantifdjen   Xfieologie,  3  S8be.,  1862—75; 
—  €.  ̂ fleiberer:  Sie  (SntmitHung  ber  t)roteftantifcf)en 
Slieologie  in  Seutftf)Ianb  feit  Äant,  1891;  —  g.  §.  SR. 
5  r  a  nl:  ®ef(f)i(f)tc  unb  Äritil  ber  neueren  Sf)eoIogie,  (1894) 

1907*;  —  %  SB  er  nie:  Sie  STnfänge  unfercr  SReligion, 
(1901)  1904«;  —  STb.  Seißmann:  Sid^t  öom  Often,  1908; 
—  9K.  Sörütfner:  Sie  (Sntfte^ung  ber  pouIinif(i)en  (Sl^., 
1903;  —  ̂ .  ®unlel:  3unt  religionägefcf)i(f)tIid)en  SSer« 
ftänbni§  be«  neuen  2eftament§,  1903;  —  2r.  ©eeberg: 
Ser  ffatcd^iämuS  ber  Urci)riften5eit,  1903;  —  5.  fioofi: 
Saä  ©laubenSbelenntniS  ber  |)omoufianer  öon  ©arbica 

(ABA,  tjf)U..5ift.  ftlaffe,  1909,  e.  Iff);  — ff.  ,£»0  11:  SIm- 
<j^iIoc^iu8  öon  ̂ conium,  1904;  —  0.  ®  d)  e  e  I:  Sie  9lnfcf)0U' 
ung  5lugufting  öon  (S^rifti  ̂ ßerfon  unb  SBer!,  1901;  —  3.  {J. 
58etf)une-S3aIer:  Nestorius  and  his  Teachlng,  Som» 

bribge  1908;  —  {J.  SB.  3f.  ©  d^  e  I  li  n  g:  SJorlefungen  über  bie 
9Ket6obe  bcä  alabemifcöen  Stubium«,  1802  (SBerfe  I,  93b.  5); 

—  @.  SB.  5J.  ■©cgel:  «ef)iIofopt)ie  ber  SReligion,  2  33be., 
1840«;  —  ff.  2  ̂.  St.  £  i  e  b  n  e  r:  Sie  djriftlidjc  Sogmatit  auS 
bem  d^.en  ̂ ringip,  1849;  — SK.  ©dinetfenburger:  3«! 
Iird}Ud}en  et).,  (1847)  1861»;  —  .ip.  Sßu  l  er  t:  Sie  2tuf. 

natime  ber  ©taubenite'öre  Sd)teiermad)erS,  ZThK,  1908; 
--  e.   Saut:  Sie  Gf).  feit  Sd)Ieiermnd)er,  1907;  —  {  @. 

I  ff  r  ü  g  e  r  :  Saä  Sogma  öon  ber  Sreieinigteit  unb  ®ott' 
!  menfd)^eit,  LF,  1905;  —  {3».  58  r  ü  d  n  e  r:  Ser  fterbenbe 

unb  ouferftebenbe  @ott  (RV 1, 14),  1908;  —  JSR.  ©eeberg: 

Sie  fi'ird}e  SeutfdjlanbS  im  19.  3f)b.,  (1903)  1904«;  —  t  ff. 
58onK)etfd):  3mS  6f)riftuS  in  S8emuBtfein  unb  Sröm- 
migfeit  ber  ffirdie  (58ibt.  3ett.  unb  Streitfragen  IV  1),  1908; 
—  Ueber  bie  neucften  d).en  58erfud)e  unterridjtet  ff.  2 1)  i  e  m  e 
in  ZThK,  1908;  —  (Sine  reid)f)altige,  mit  ̂ iftorifd)en  (fintei= 
tungcn  öerfct)ene  3ii|ammenftcIIung  öon  d).en  2ejten  au§ 
atlen  ̂ afirlöunberten,  unb  nid)t  bloß  au»  ber  bogmatifd)en 
Siteratur  im  engeren  Sinn,  fonbem  aud)  aui  ber  Siteratur, 

«g^itofop^ie  unb  bem  religiöfen  Siebe,  jugteid)  mit  ougfü^r» 
tid)en  Siteraturangaben  bietet  J®.  5B  f  a  n  n  m  ü  1 1  e  r:  3'e> 

I  fuS  im  Urteil  ber  ̂ aftröunberte,  1908;  —  (Jbenfatlä  über 
bie  künftige  Siteratur  ̂ inauSge^enb:  t  §.  SB  e  i  n  e  I:  3^efuä 
im  neunjef)nten  3^af)r{)unbert,  (1903)  1907 ^  ^d^ecl. 

e^riftologie:  III.  2)o0motifd^. 
1.  Sie  gefd)id)ttid)en  2atfad)en:  a)  Sie  SBirlungen 

j  G^rifti;  —  b)  SaS  SBefen  Sfjrifti.  —  2.  2)ie  retigiöfe  ®tau- 
i  bengttJürbigung:  a)  Sie  religiöfen  ̂ auptausfagen; —  b)  Sie 

j    metapt)t)fifd)en  SRücEfd)Iüffe  au§  it)nen. 
:      Unter  6b-  öerftebt  man  bie  Sebre  öon  ber 

j  ̂erfon  ©brifti  im  Unterfd)ieb  jur  Sebre  öon 
I  feinem  SSerf.    SBenn  aud)  unfere  beutige  ©r» 
I  fenntni§  un§   ba§   Problem  be§   3SerbäItniffe§ 
i  einer  ̂ erfönlid)!eit  ju  ben  öon  ibr  ouSgegange* 
I  nen  SSirfungen  öiel  öermidelter  erfdbeinen  löfet 
j  al§  früberen  Seiten,  fo  lebrt  un§  bod)  gerabe 
j  eine  böbere  ®efd)id)t§betra{f)tung,  bie  öon  einer 
i  $erfönlid)feit  ausgegangenen  SBirfungen  {eben' 

falls  mit  jum  SSerftänbniS  biefer  ̂ erfönlidjfeit 

beronäuäieben,    Waä)en   mir  baber  „©b^iftug" bter  ium  ®egenftanb  einer  S3etrad)tung,  fo  geben 
mir  äunädbft  öon  ben  tatfäd)Iid)en  2öir!ungen 
au§,  in  benen  fid)  ber  unmittelbare  ßinbrud  öon 
ibm  unb  bann  ber  ©nbrud  feines  überlieferten 

S3iIbeS  fpiegelt,  fucbeu  bann  bie  tJerfönlicbe  Xat^ 
fadE)e  ju  erfaffen,  bie  biefen  SBirfungen  jugrunbe 
liegt,  unb  öerfudben  fd^Iiefelid)  eine  SSürbigung 
ber  öorliegenben  SSirfIid)!eit. 

1.  a)  21IS  gefd)id)tIidE)e  Unterlage  baben  mir 
bier  einer  bogmatifd)en  33etrad)tung  meniger 
ben  fritifd£)en  ̂ efunb  eiueS  SebenS  Sefu,  als  bie 
aus  ber  Ueberlieferung  erfennbaren  feetifd)en 
Söirfungen  unb  (jinbrüde  feiner  $erfönlicb!eit 

ju  ©runbe  äu  legen.  ®a  eine  bogmatifd)e  ®Iau^ 
benSmürbigung  felbft  nur  eine  Sebre  öon  bem 
©inbrud  unb  ber  Sßirfung  Sefu  ouf  unS  ift,  fo 

ift  bereu  nädbfte  biftorifdbe  Unterlage  bie  SSeob* 
odbtung  ber  tatfäd)Iid)en  2Birfungen  :3efu,  öon 
benen  auS  mir  erft  auf  fein  SBefen  in  feiner  ̂ erfön* 
lidben  ©igentümlidifeit  jurüdgeben.  öier  l)ahen 
mir  nun  aber  nid^t,  mie  eS  gemöbniidb  gefd)iebt, 
gleid)  baS  inS  9luge  iu  faffen,  maS  bie  3l^oftel 
ober  SefuS  felbft  barüber  auSfagen,  unb  biefe 
2luSfagen  bann  etma  öon  ben  miffenfd)aftlid^en 
SSorauSfeöungen  unferer  3eit  auS  su  bearbeiten, 
fonbem  irir  muffen  bittter  bie  SluSfagen  jurüd 
auf  bie  tatfädblid^en  ©riebniffe  ber  Sßenfdjen 
fcbauen,  bie  in  ben  SSannfreiS  Sefu  getreten  finb. 
SBeld^e  erfennbaren  SSeränberungen  finb  an  ben 
5Öienfd)en  unter  ber  ©intoirfung  Sefu  tatfäd)Iid) 
öor  fi(^  gegangen?  SSon  felbft  ergibt  fid)  babei 
bie  Unter fcbeibung  sföifd^en  ber  3eit,  rao  SefuS 
als  fid)tbare  $erfönlid)!eit  auf  bie  9Kenfd)en 
mirfte,  unb  ber  3eit,  mo  bie  f  uube  öon  ibm  unb 
baS  ©öangelium  öon  ibm  an  bie  ©teile  beS  per* 
fönlidben  ©inbrudS  trat.  —  ̂ n  unfern  biblifdben 
93eri(^ten,  auf  bie  mir  bier  junäc^ft  angeraiefen 
finb,  fteben  bie  förperlid^en  Söirfungen  Sefu, 
feine  S)eilungen,  ftarf  im  SSorbergrunb.  £)broobl 

Unter  6  etttja  58ermi6te§  ift  unter  ff  unb  3  ju  iud)en. 
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ein  Stoeifel  an  ber  2;atfäci5lidE)feit  fold^er  &ei= 
lungen  laum  bered^ttgt  ift,  muffen  mk  bod)  in 
il^nen  me^r  eine  9Jebenroirfung  al§  ba§  eigent= 
lirfie  öaupttuer!  Sefu  erblicEen,  öor  allem  be§= 
^alb,  meil  förperli^e  Teilungen  au^gefproc^ener* 
mafeen  nur  ftattfanben,  too  eine  feelifdtie  2öir= 
tung  oorangegangen  mar,  bie  bemnad^  ba§  SSid^= 
tigere  ift.  2)iefe  feelifc^e  Söirlung  beftanb,  rao  fie 
über  ba§  2Inftaunen  be§  2lu6erorbentIicE)en  binau§* 
ging,  in  bem  Qttvadjen  eine§  ganj  ungeroöbnlicEien 
3utrauen§  5"  Sefu§,  n)ie  e§  un§  in  biefer  2trt 
gum  smeitenmal  in  ber  2BeItgefcf)idE)te  nirgenbS 
begegnet.  SieS  Butrauen  mürbe  nämlid^  $5efu§ 
ni(l)t  entgegengebrad^t  al§  einer  bebeutenben 
menfrfilidien  $erfönIidE)!eit,  fonbern  al§  einem 
SSoten  ®otte§,  ber  oufeerorbentIitf}en  Sluftrag 
unb  58oIIma(f)t  f)at  Unter  biefem  ©inbrud  öer= 
liefeen  etlidie  alleS  unb  folgten  ibm  nadö;  anbre, 
roeniger  entfdöloffen,  furfiten  feine  53rebigt  auf, 
mo  fie  fonnten,  unb  feine  öilfe,  mo  fie  ibrer  be* 
burften;  mieber  anbre,  nod)  raeniger  übertüun^ 
ben,  legten  bocf)  and)  für  biefen  Sinbrud  Beugwi^ 
ob,  inbem  fie  ficfi  feiner  in  SSerleumbungen  ju 
erroebren  fucbten,  aU  battble  e§  ficE)  um  eine 
9J?ocbenfcf)aft  be§  oberften  SeufeB.  Sabei  ift 
für  bie  SSirfung  ̂ efu  auf  bie  SJienfc^en  befon= 
ber§  cf)ara!teriftifct),  ba^  unter  feinem  ©inbrud 
fidf)  eine  ©elbftoerurteilung  ber  ̂ Oknfd^en  öolt* 
5og.  ̂ etru§  nacJ)  bem  ijif^pg,  bie  grofee  ©ün= 
berin,  3it^äu§  u.  a.  erlebten  Sefu§  aU  ba^  ®e* 
ricfit  über  ibr  bi§berige§  SSefen  unb  Seben.  Unb 
baä  9JJer!roürbige  unb  gefd)id)tli(^  böllig  ©injig^» 
artige  ift  nun,  balß  biefelben  9Kenfrf)en  eben  auf 
®runb  ibre§  ßinbrudS  öon  Sefu§  tticE)t  etma  an 
fid^  üersraeifelten,  fonbern  ein  gang  neue§  3«^ 
trauen  ju  @ott  faxten,  ja  ben  SOiut  ju  einem 

neuen  2ehen  gemannen.  'Sag  gefcEiab,  natf)  bem 
böd)ft  glaubmürbigen  93erirf)t  unferer  Ouellen, 

gerabe  nid^t  infolge  bon  ©trafprebigten,  bie  ̂ e= 
fu§  gebalten  bätte,  fonbern  neben  feiner  2Ser!ün= 
bigung  üor  allem  infolge  ber  Eigenart  feinel 
3SerbaIten§  unter  ben  93?enfdöen,  ba§  mit  ftreng« 
fter  SSetonung  ber  göttlichen  ̂ orberungen  bod^ 
eine  überraftfienbe  ®üte,  ein  unermartete§  ®nt* 
gegenfommen  unb  Butrauen  gerabe  gegen  mo^ 
ralifdE)  ©ebronbmarfte  tierbanb.  2)orf)  ift  biefe 
Söirfung  igefu  auf  bie  ©ünber  nur  ein,  aber  ber 
bebeutfamfte,  ©pesiolfall  be§  aufeerorbentlirfien 
3utrauen§,  ba§  ibm  entgegengebrad^t  tuurbe  al§ 
(Mefanbten  ®otte§.  ®a§  ©öttlicbe  unb  ba§ 

5Kenf(i)Iidf)e  in  ̂ efu§  mürbe  babei  nic^t  gefcbie* 
ben,  fonbern  ööllig  unbogmatifd^  unb  naiö,  aber 

gans  gefdE)irf)tlic^4ebenbig  üerbunben.  —  Stufeer^ orbentlidö  midE)tig  finb  nun  bie  ̂ anblungen,  bie 

in  ber  SSirfung  ̂ efu  auf  bie  '>Dlen\d)en  eintreten burcf)  ba§  (greigni§  feine§  Stöbet  unb  bie  Ueber* 
jeugung  tion  feiner  SlufermedEung.  Stuf  ber 
einen  ©eite  trat  eine  SSerengung  feiner  3Sir!ung 
ein.  2)ie  $)ilfe  in  ben  Eleinig!eiten  be§  Seben§ 
unb  bie  fört)erlid^en  §)eilungen  traten  jurücf  unb 
maren  fortan  fein  mefentlid^er  93eftanbteil  feines 
meItgefd^irf)tIidE)en  ^irfen§.  Slber  biefe  SSer= 
engung  ift  nur  bie  ̂ ebrfeite  einer  geiroltigen 

religiöfen  ̂ onjentration.  '3)abei  ift  e§  jebocb 
meniger  ba§  au§  allem  (Sinjelnen  unb  9Jeben= 
fäcblicben  gefammelte  93ilb  Sefu,  ba^^  ben  ftar* 
fen  (Sinbrud  mit  firf)  bracE)te,  al§  oielmebr  bie 
2:otfarf)en  beS  Xobe§  unb  ber  ganj  realiftifrf) 
gebadE)ten  StuferinecEung  felbft,  in  benen  man 
ein  lebenbige»  (Singreifen  @otte»  jum  S)eile  ber 
Tien^öjen  gu  fpüren  glaubte.   Unb  neben  biefer 

SSerfcbiebung ,  ba%  an  bie  Stelle  be§  ®otte§, 
ber  burd)  ei)riftu§  batibelt,  ber  ®ott  tritt,  ber  an 
©bnftuS  babbelt,  üolljog  fidö  eine  meitere  mid^tige 
SSanblung  barin,  ba^  ba§  innere  SSad^§tum  aug 
bem  @eift  be§  9^euen  berauS  bei  ben  Jüngern 
felbftänbiger  unb  freier  firf)  entfaltete,  aU  ju 
Sebseiten  igefu.  9in  bie  ©teile  ̂ efu  trat  fein 
®eift.  Saßt  fidE)  ju  ̂ efu  Sebjeiten  bei  ben  ̂ ün* 
gern  ein  etbifd^e§  Söarf)fen  böcbften?  ettva  in  ber 
äunebmenben  Unbefangenbeit  gegenüber  ben 
SSorfd)riften  ber  2llten  u.  bgt.  feftftellen,  fo  wer* 

ben  öon  nun  on  „d)riftUd)e  ßbaraftere".  ®a§ 
SSefentlic^e  ber  3Bir!ung  Sbi^ifti  ober  feiner  @e* 
fd)icbte  bleibt  aber  aud)  je^t  eine  üöllig  unerbörte, 
audö  im  33ubbbi§mu§  in  biefer  SSeife  nid^t  ge* 
fannte  Befreiung  bon  ber  eigenen  2Sergangen= 
beit  mit  all  ibrem  mannigfaltigen  SrucE  unb  ber 

3ftuf  5U  einem  neuen  ©otteSleben.  "SaS  mürbe 
freilid)  inbibibuell  febr  berfcbteben  erlebt  (3tugu= 
ftin,  fyranäiSfuS,  Sutber,  Qinsenborf  u.  a.),  unb 
im  ©ingelnen  bleiben  noc^  unsäblige  pfQc^oIo* 
gifd)e  3ufammenbönge  aufzubellen,  inmiefem 
ä.  S.  bie  mirflid^e  ®ef^id)te  ©brifti  erlebt  morben 
ift  unb  inmiefem  eine  ibealifierte  ®efd)idöte,  in* 
miefern  alfo  ßbriftuS  „nidjt  gefannt  mirb  nad) 

bem  ̂ leifd)",  fonbern  ba§  ibeale  ̂ ringip  ber 
®otte§biIfe  fidö  mebr  nur  an  ibm  beranfd^ou* 
IidE)t,  fobaB  bie  ̂ Bereinigung  be§  ©öttlicöen  mit 
bem  ?!JJenfdf)lid)en  ol»  SSereinigung  ber  ̂ bee  mit 
ber  2BirfIid)feit  ftattfinbet;  ober  inmiefem  für 
biele  an  ©teile  be§  biftorifdfien  (Sbtiftug  ber  in 
ber  Stird)e  unb  in  ginjelnen,  ob  aud^  mangelbaft, 
berförperte  ßbtiftuSgeift  tritt  u.  bgl.  m.  (H  ̂ rin* 
äip,  d)riftlid)e§).  2lber  all  ba§  Ungebeure,  ba§ 
ficb  für  bie  9Jtenfd)beit  an  ben  5^omen  ßbnftuS 
fnüljft,  all  bie  innere  Srfreuung,  S^ergeroifferung, 
@ntlaftung  unb  ©tär!ung,  all  bie  ®emiffen§n)ef= 
fung  unb  bie  2öiIIen§erneuerung,  ift  äufammen^- 
gefaxt  unb  auf  feine  böd^fte  ̂ ^ormel  gebracht  in 
bem  2lu§brucf  be§  $aulu§:  5mit  ßbriftuS  geftor- 
ben,  um  mit  ibm  in  einem  neuen  Seben  gu 
manbeln  ( H  SSerf  ßbrifti) .  3Son  ber  ̂ ^erfönlicbfeit 
(Sbtifti  muffen  mir  barum  bi§  jeöt  jum  3tIIermin= 
beften  ba§  (Sine  ausfagen,  ba%  fie  fid^  aU  geeignet 
ermiefen  bat,  bie  biftorifdie  ̂ erfinnlid^ung  einer 
gonj  ungebeuren  (S)otte§biIfe  für  bie  9JJenfd)beit 
in  werben,  beren  3iel  unb  SSirfung  ein  fonft  nir= 
genb§  erreid)te§  neue§  ©otteSleben  gemefen  ift. 

1.  b)  (£§  ift  aber  ba§  9?ädöftliegenbe,  anguneb* 
men,  ba^  biefen  au§erorbentIid)en  SBirfungen 
and)  eine  au|erorbentIid)e  ̂ erfönlid)!eit  ent= 
ftjrodien  ̂ ahe.  Siefer  $erfönlid)feit  treten  mir 
nun  bon  einer  anbern  ©eite  näber,  menn  mir 
unfre  Ouellen  fragen,  ma§  fie  un§,  nid)t  mebr  über 
bie  SSirfungen  (Sbrifti,  fonbern  über  ba^  SSefen 
ßbrifti  äu  fagen  baben.  2)abei  baben  mir  e§  aber 
nidöt  mit  einer  (Sbßtafterifti!  feiner  menfd)Iid)en 
^erfönlid^feit  in  allen  ibren  einjelnen  ®igen= 
fd)aften  ju  tun,  fonbern  mit  einer  ©arftellung 
unb  öerauSarbeitung  be§  ©gentümlici)en  in 
Sefu»,  mag  feine  fittlid)=religiöfe  SSirfung  er* 

flärlij^  mad^t.  "Ser  f^rage,  ob  bem  93ilb  biefer 5JerfönIid^!eit,  mie  e§  unä  bie  guberläffigften 
Ouellen  malen,  aui^  eine  gef(^id)tlid)e  SBir!= 
Iid)feit  entfprocben  i)aben  mufe,  merben  mir 

bann  jum  ©d)Iu|  näber  treten.  —  28ir  finb  bon ;5ugenb  auf  gemöbnt,  mit  ̂ efug  ben  93egriff  ber 
©ünblofigfeit  %n  berbinben  unb  bamit  einen 
boben  ©timmunggroert  ju  berfnütifen.  Mein 
in  biefer  ̂ ^orm  ift  bo§  Urteil  über  feine  fittlid^e 
93efd)affenbeit  roobi  nii^t  ber  bollbef riebig enbe 

Unter  S  etwa  SSermißteg  ift  unter  Ä  unb  3  ä"  l'uc^cn. 
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2lu§brucf  ber  gegebenen  SSir!Ii(f)!eit,  wenn  bar= 
auf  öeräid^tet  wirb,  einjelne  (3c^riftau§[agen  aU 
bollgülttgen  93ett)ei§  Iiinsune^men,  beffen  bie 
alte  Seilte  beburfte,  um  eine  unenbltcEie  ©d^ulb 
buxä)  eine  unenblidie  9teinf)eit  aufwiegen  %u 
laffen.  ®er  SSegriff  ber  ©ünblofigfeit  ift  ein 
abftrafter  unb  negatiöer  93egriff,  ber  ba§  le- 
benbige  93ilb  Sefu  üerfteinert  unb  ibm  ein  bon 
oufeen  betangebrad^teä ,  irgenbwober  genont* 
mene§  Stugenbibeal  aufmifet ,  ftatt  e§  innerlirf) 
organifd)  gu  erfaffen.  2Sir  betradf)ten  be^^alh 
lieber  bie  ̂ erfon  Sefu  auf  bem  ̂ intergrunb 
tbre§  einjigartigen  33eruf§.  2)a§  fc^on  ba§  in 
3efu§  lebenbige  33ewufetfein,  ein  au§erotbent= 
Iirf)er  58ote  ®otte§  an  bie  9}Jenfd)f)eit  ju  fein,  ein 
ganj  ungeWöbnlic^eS  SJiafe  bon  fittlid^er  9leinbeit 
boraugfefet  unb  obne  biefe§  gar  nic^t  bauernb 
ol^ne  öeud^elei  feftgefjalten  werben  tann,  ber= 
ftebt  fi(f)  bon  felbft,  wenigften§  bann,  wenn  fid) 
wie  bei  Sefu§  nirgenb§  bie  geringfte  @:pur  babon 

finbet,  ba'ß  er  firf),  etwa  wie  ?JauIu§,  aU  ein  mebr 
ober  weniger  unwürbiges  SEerfjeug  ®otte§ 
fül^Ite,  wenn  nicf)t  nur  feine  Erinnerung  an 
irgenbeinen  borangegangenen  58rud^,  irgenb= 
eine  bergangene  ©tfiulb,  fonbern  aurf)  fein  ©efübl 
ber  eignen  Unjutänglirfifeit,  be§  eignen  3utücf= 
bleibend  hinter  ber  gewaltigen  Stufgabe  bor^an= 
ben  ift  unb  burcE)  ben  ®ebanfen  einer  befonberen 
®otte§gnabe  au§gegli(^en  werben  ntufe.  9tut)ig 
l^at  3efu§  feine  ̂ erfon  unb  fein  Seben  ieberjeit 
ben  ©:päberbli(fen  feiner  f^einbe  bargeboten  in 
bem  böllig  ungebrocf)enen  93ewu6tfein  feiner 
Untabeligfeit,  obne  im  ®eringften  anjubeuten, 

ha'ß  bie  SJiangetbaftigfeit  einer  ̂ erfon  nirf)ta 
gegen  bie  @rö|e  ber  bon  ibr  bertretenen  <Bad)e 
beweift,  unb  er  tat  e§,  obwobi  in  ibm  felbfl  gröfite 
Sfteiäbarfeit  gegen  Unlauterfeit  in  ber  ̂ erjenS* 
fteltung  äu  ®ott  unb  unerbittlidEifte  (Strenge  für 
®otte§  ̂ eiligfeit  wobnte.  ®ie§  SÖewu^tfein  ̂ efu 
bon  feiner  unantaftbaren  Öteinbeit  ift  widjtiger 
al§  etwa  bie  ̂ ^atfacfje,  ba%  e§  bi§  beute  niemand 
bem  gelungen  ift,  an  bem  93ilbe  ̂ efu,  wie  e§  bie 
©bangeliften  ̂ eicfinen,  —  fo  anf^irurfiSbon  e§  ift  — 
einen  ernft  §u  nebmenben  Mangel  ju  entbeden. 
2)enn  j.  58.  bie  leibenfcbaftlid^e  S)eftigfeit  gegen* 
über  ben  ̂ barifäern,  bie  etwa  aU  Ungered^tig= 
feit  emtjfunben  werben  fönnte,  beweift,  foweit 
nirfit  bie  Stimmung  ber  erften  d^riftlidien  ®ene= 
ration  gegen  ibre  Raffer  bie  Büge  be§  33ilbe§ 
einfeitig  berfcbärft  böben  mag,  gerabe  bie  unge* 
Wöbnli^e  Seinemi)finbli(f)feit  :3efu  in  l^ragen 
be§  ©ottbieneng  unb  war  anbererfeit§  im  Äampf 
gegen  anmafeenben  ®ünfel  frommer  2;abel* 
lofigfeit  bie  einzig  wirffame  feelforgerlid^e  SSaffe; 
als  $5efu§  perfönticb  am  fd^Iimmften  bon  ifmen 
getroffen  war,  bot  er  ficb  iebenfalB  bon  alter 

Jjerfönlidöen  ©ereijtbeit  böllig  frei  gezeigt.  '3)o(i) 
norf)  widbtiger  al§  bieg  alle§  ift  bie  33eobacbtung, 
ba%  bie  fittlicbe  Ätaft  Sefu  ficb  ben  etbifcben  2tn= 
forberungen,  bie  fein  93eruf  an  ibn  ftellte,  auf 
ieber  ©tufe  bollfommen  gewacbfen  erwie§.  ®r 
fann  in  unerfannter  ©tille  iabrelang  fcEiweigenb 
ou^batten,  bi§  ber  9ftuf  ®otte§  an  ibn  ergebt; 
er  bollsiebt  obne  Qaqen  unb  öalbbeit  bie  boII= 
ftonbige  So§Iöfung  au§  allen  bi^b^rigen  £eben§= 
berbältniffen,  bie  fein  SSeruf  bon  ibm  forbert; 
er  nimmt  bie  tägKcben  Slnftrengungen  unb  ®nt= 
bebrungen  feine§  S3erufe§  obne  bie  geringfte 
Mage,  aber  aurf)  obne  bie  leifefte  ©elbftgefällig= 
feit  bin;  er  überwinbet  obne  9JieberIage  iebe  9Ser= 
fucbung,   bie  9teinbeit  feiner  (Baäje  burd)  bie 

S!KenfcbIicöfeit  ber  gjiittet  ju  trüben;  er  la%t  ftd& 
in  bem  langen  unb  beißen  Äamt»f  gegen  feine 
©egner  feine  ©cfiwäcbe,  feine  B^ueibeutigfeit, 
feine  3orne§tat,  feine  Unfid^erbeit  %u  ©cf)ul= 
ben  fommen,  fonbern  jiebt  aU  ©injelner  ibrer 
gefammelten  9Jiadbt  in  erftaunticber  Unerfrf)ro{=^ 
fenbeit  unb  fittlicber  Energie  gerabeju  ent= 
gegen;  er  gittert  WobI,  aber  fdjwanft  feinen 

Stugenblitf  auf  feinem  SSege,  aU  er  fiebt,  ba'n 
biefer  SSeg  ibn  fidler  in  bie  ̂ adjt  be§  Seibenä 
unb  gewaltfamen  (Sterbend  fübrt,  läßt  fid)  burc^ 
feine  S5o§beit  unb  Gewalttat  feiner  ®egner  ju 
Stbwebrmitteln  ober  SSorten  brängen,  bie  unter 
ber  Sinie  ber  bödiften  ®ittlid)feit  jurüdbleiben, 
fonbern  bewäbrt  im  Gegenteil  in  ber  ftärfften 
SSerfudiung  bie  bödifte  Sauterfeit,  bie  mäd)tigfte 
(gntfcbloffenbeit  unb  bie  gewaüigfte  £iebe§fraft. 
Söenn  man  eine  traft  meffen  fann  an  bem  2Si- 
berftanb,  ber  genügt,  um  fie  aufzubeben,  fo  bat 
fid)  bie  fittlicbe  Straft  ̂ efu  einem  gonj  aufeeror= 
bentlidien  Söiberftanb  bollfommen  gewacbfen,  ja 

überlegen  gezeigt.  —  9Zod)  erftaunlid)er  aU  ber 
fittlicbe  ßbarafter  ift  bie  religiöfe  Eigenart  ̂ efu. 
3öa§  anbem  fo  fd^wer  fällt,  bie  ftete  innere  ̂ on= 
sentration  auf  ba§  ©otterleben  ber  ©eele,  erfd^eint 
bei  ibm  mit  ber  ungezwungenen  @elbftberftänb= 
lidifeit  ber  natürlichen  Einlage.  ®ie  Sleinbeit  unb 
(Stetigfeit  ber  inneren  Orientierung  an  ®ott  bat 
etwa§  gerabeju  S3Ienbenbe§.  S?einerIei9Zebenrüd* 
fidbten,  ober  bod»,  wenn  fie  fid^  finben,  in  glüd= 
lid^fter  SSeife  organifd»  bem  ̂ au^jtintereffe  unter* 
georbnet:  „9Ku6  id^  nid)t  fein  in  bem,  ba§  meinet 

SSaterS  ift?"  ̂ an  fann  an  3efu§  bie  S^einbeit 
unb  Sfieife  bert)biIofoPbifcben  ©d)ulung  bermiffen, 
wie  fie  in  ®ried)enlanb  ober  aud)  in  S^bien 
beimifd)  war;  aber  bebauern  wirb  bie§  bodb  nur 
ber,  bem  ber  ©inn  abgebt  für  bie  ©tärfe  ber 
religiöfen  Intuition  bei  Sefu§  unb  ibre  über- 
t)biIofot)_bif^e  S3ebeutung.  ̂ ie  Sebenbigfeit  unb 
;5nnigfeit,  ̂ iefe  unb  Sauterfeit  ber  ®otte§an= 
fdiauung;  bie  unerfd^ütterlid)e  33eftimmtf)eit  ber 
®otte§bingabe,  bie  bei  aller  ®rö§e  ganz  ben 
ßbarafter  ber  ̂ ^üditembeit  unb  rubigen  f^reube 
hetüai)tt;  bie  freie  $Rube  unb  (Sidierbeit  ber 
®otte§gewifebeit,  wie  fie  fid)  in  ber  fouberänen 
(Stellung  su  ®efefe  unb  tultu§,  ja,  zu  allen  Se= 
benSorbnungen,  ®be,  f^amilie  u.  f.  f.  au§ft>ridöt; 
bie  überaus  zai^tfleftimmte  ©ottempfinblidöfeit, 
wie  fie  fid)  nid)t  nur  in  bem  g-eingefübl  für  alle 
9trt  S)eiiigfeit,  fonbern  aucb  in  ber  reinen,  eblen 
Sinie  be§  eigenen  SebenS  offenbart;  bie  über* 
ftrömenbe  f^ülle  ber  ©otteSfraft,  wie  fie  in  ber 
Buberfidit  zur  9lIImad)t  be§  ©laubenS,  unb  ebenfo 
in  bem  fiegbaften  Entgegentreten  gegen  bie  bert* 
fd)enben  5^arteien  berborbricbt;  bie  allüberwin* 
benbe  Wa<i)t  unb  ©röfee  be§  ®ottbertrauen§,  bie 
bem  ©d^werften  zuöerfid^tlicb  entgegengebt,  bie 
WobI  zittert  wie  bie  9)JagnetnabeI,  aber  bod)  nur 
um  bie  9flidbtung  I)er,  bie  fie  im  nöcbften  Singen* 
blid  fid)er  einnimmt,  bie,  audb  wo  ber  SSoben  be§ 
ganzen  SSeltallS  unter  ben  ̂ üfeen  zu  fd^wanfen 
fd^ien,  ob  aud)  unter  allerftärffter  feelifd^er  Er* 
fd^ütterung,  an  bem  unbebingten  Butrauen  zu 
@otte§  SSeiSbeit  unb  ®üte  entfcbloffen  feftbölt 
—  man  weife  nid)t,  worüber  man  am  meiften  fid^ 
berwunbern  foll.  StIIe§  Einzelne  wirb  man  in  bie* 
fer  ©törfe  in  ber  SBeltgefd^id^te  Weber  borber  nod^ 
nacbber  nad)Weifen  fönnen,  allein  bier  Hingt  alleä 
nun  zu  einer  wunberbolten  Harmonie  maiefläti* 
fcben  ®ottburd)brungenfein§  zufammen.  —  SIber 
bies  alles  ift  bod)  nur  gleidjfam  bie  ©runblage, 

Unter  &  etwa  SermiBtei  ift  unter  Ä  unb  3  JU  fucfjen. 
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auf   ber  fid^    etwas   no6)   ©rftaurtltdöereS   et=  | 
^e6t:  ber  fc&on  fürs  angebeutete  unerhörte  2ln=  j 
fprud)  Sefu,  ber  entfcJjeibenbe  S3ote  ®otte§  an  j 
bie  9Kenf(f)^ett  ju  fein,  ajfag  in  einäelnen  2teu-  i 
gerungen  ber  ©üangelien  ficö  frf)on  bie  religiöfe  | 
Stimmung  ber  ®emeinbe  gegen  ifiren  ©tifter  i 
fpiegeln,  ba§  S3emu|tfein,  ba^  an  feine  ̂ erfon  ! 
unb  ©rfrfieinung  öeil  unb  Unfieil  ber  SJJenfcEien  | 
ge!nüt)ft  ift,  geigt  fidfi  fo  feft  mit  allem  Sfleben  unb  | 
2:un  Sefu  tierbunben,  ha%  e§  unmöglid)  fritifrf)  i 
abgelöft  merben  fann,  menn  nid^t  au§  einem 

Ötätfel  öiele  werben  follen.   Sie  boHenbete  ©i=  ' cfier^eit  unb  ©tetigfeit,  mit  ber  Sefu§  bon  feinem  [ 
erften  Sluftreten  bi§  jum  ©(f)Iu§  bie§  SSeiuufet^  i 
fein  alleäeit  feft^ält,  Iä§t  bie  ©röfee  be§  3lnfpruä)§  i 
gar  nirf)t  in  i&rer  gangen  Unge^euerlic^feit  er=  [ 
f(f)einen.   Um  biefe  §)ö|e  be§  ®eI6ftbeh)ufetfein§ 
tnnerlicö  fo  nüchtern  unb  ftetig  feftgulialten  wie 

SefuS,  bagu  ge{)örte  eine  ©ewifefieit  ber  inneren  ' 
Uebergeugung  unb  eine  S)o<^ft'cinnung  be§  eige^  | 
neu  religiöfen  Seben§,  für  bie  mir  einen  9Ser^  : 

gleirf)  in  bem,  ma§  bie  9Jienf(f)öeit  fonft  erlebt  ' 
|at,  ni(f)t  finben.    "Senn  ba§  (Selbftbemufetfein  ; 
be§  93ubbf)a  ober  9)iuf)ammeb§  ift  ung  menfdö=  1 
licJ)  biel  berftänblicfier  unb  näfier.  9Hrgenb§  fin=  I 
bet  fidö  bei  ̂ efug  eine  ©pur  bon  ̂ ünftelei,  ®e* 
maltfamfeit,  Broeifel,  ober  gar  ̂ ofe,  3lffe!tiert=  ; 
I)eit  unb  9ftefle!tiert!^eit;  rul)ig  unb  lidEjt  roie  ber  | 
Sag  ftra:ölt  fein  ©elbftbemu|tfein  in  bie  SSelt 
Ilinein.  @r  rebet  unb  I)anbelt  al§  einer,  ber  „eine 

befonbere  SSoIImad^t  bon  ®ott  empfangen  f)ot"  i 
unb  fdjaltet  in  überlegener  SSeife  mit  bem  reli= 
giöfen  ®ut  ber  S8ergangenf)eit,  balb  miberfpre= 

ä)enb,  balb  ergängenb  unb  fteigernb;  er  Weiß  ' 
burcfi  fein  28ir!en  bie  Waä}t  be§  S3öfen  in  ber  j 
SSelt  pringipielt  gebrod^en,  mie  fic^  in  granbiofer  1 
SBeife  gerabe  in  feinen  un§  fonft  fo  fremb  anmu«  | 
tenben    2lu§füt)rungen    über    bie    @atan§melt 

offenbart;  er  ber!nüpft  bie  bolle  ®otte§offen=  j 
barung  ru^ig  mit  feiner  ̂ erfon,  obne  ©itetfeit  I 
unb  borf)  mieber   o{)ne   innere  SSeflommen^eit,  i 
unb  weife  ba§>  ©d)icEfot  be§  gangen  SSoIfeg  mit 
feiner  SSerWerfung   befiegelt,   o|ne  perfönlidöe 
®ereigt|)eit  unb  ofme  irgenb  Welc£)e§  unbeftimmte 
©cfiwaufen;  er  fpridfit  in  gang  fouberäner  SSeife  j 
eingelnen  bie  SSergebung  ber  ©ünben  gu  unb  \ 
weife  firfi  barin  fo  fidler,  ba'ß  er  e§  bei  ©elegen*  I 
I)eit,  all  ber  ®irf)tbrü(^ige  Teilung  fud^t,  gerabegu  : 
wagt,    ein   öffentlidfieS    ®otte§urteit   f)erau§gu= 
forbern;  er  wirb  aud^  bnxä)  ben  faft  bollftänbigen  ! 
Mfeerfolg,  burd^  ba§  ficE)  immer  me^r  über  feinem  | 
Öaupt   gufammengiefienbe    bunüe    3Serbängni§  ■, 
nid^t  etwa  erfdE)üttert  in  feiner  ©elbftgewifetieit,  i 
fonbern  im  Gegenteil  nur  beranlafet,  feinen  2:ob 
aU  ein  grofeeS  ©ottesmittet  gum  ©egen  ber  Söelt 
gu  beuten,  unb  bor  ®ericE)t  feinen  3tnfprurf)  auf 
einen  gib  gu  nehmen,  ber  über  Seben  unb  %ob 
entfdöieb.   Unb  wollte  man  ba^  SSort,  mit  bem 
Sefu§  nad)  3Jiar!u§  geftorben  ift:  9!Jiein  ®ott, 
mein  ®ott,  warum  Iiaft  bu  mirf)  berlaffen?  al§ 
einen  93ewei§  ber  fc&liefelid[)en  ̂ Jiebertage  feine§ 
©elbftbewufetfeinS  auffaffen,  fo  wöre  gu  erwi- 
bem,  bofe  im  ©egenteit  gerabe  bie§  SSort,  ein 
altteftamentlirf)e§  ?SfaImWort,  beweift,  bafe  3e== 
fu§  aud)  feinen  Buftanb  ber  troftlofeften  SSer- 
laffenbeit  aU  bie  ©rfüllung  einer  SSeiSfagung  gu 
berftef)en  unb  eben  bamit  aU  gottgewollt  auf  fid) 
gu  nefimen  gefud^t  Ijat.  SSäre  aber  felbft  in  bie= 
fen  legten  Stugenblidfen  fein  ©elbftbewufetfein 
borübergel^enb  in§  ©d)Wanfen  geraten:  iebew 
falls  geigt  ba§  bewufete,  öffentliäie  Seben  ̂ efu 

fein  SSort  unb  feine  %at,  bie  i^inter  ber  bollen 
Ööfie  be§  2(nfprud^§  gurücEblieb,  ber  entfrfieibenbe 
SÖote  ®otte§  an  bie  9Jtenfdö{)eit  gu  fein,  mit  beffen 
©rfc^einung  2BoI)I  unb  SSebe  nidit  nur  feines 
SSoIfg  entfdieibenb  berfnüpft  ift.  —  SDas  ift  bie 
Sj;atfad)e  „(SbriftuS".  (Sine  ©eftalt  bon  fo  böllig 
lebenbiger  unb  natürlidber  3?erbinbung  ber  ber= 
wegenften  3üge,  bon  fold^er  innerer  organifd^er 
@int)eit  unb  ©röfee  bei  ftärffter  ̂ arabojie  aU 
ba^  ̂ robuft  ber  $bantafie  eine!  eingelnen 
©döriftftellerg  ober  gar  einer  ©ruppe  gleid)* 
geftimmter  religiöfer  9Zaturen  angufpredien, 
fd^eint  un§  eine  Stnna^me  fo  ofme  lebe  Analogie 
unb  gefd)id)tIicE)e  SSaf)rfd)einIid)feit  gu  fein,  unb 
fdieint  un§  ba§  eine  flare  5[5robIem  fo  fünfttid) 
gu  berwidfeln  unb  gu  berwirren,  ba^  wir  un§ 
faum  weiter  mit  ibr  gu  befaffen  brandneu.  ©o= 
weit  überboupt  gefcE)id)tIid)e  'Singe  oufeerorbent^ 
lidier  ?Irt  bon  un§  aU  übergeugenb  empfunben 
werben  fönnen,  foweit  wirb  gerabe  bie  Xatfad)e 

„ßbnftug"  aU  unantaftbar  gelten  bürfen  —  um- 
fomebr  wenn  wir  un§  nun  baxan  erinnern,  wie 
bollfommen  bie  bon  un§  guerft  gefc^ilberten  SSir= 
fungeti  biefer  $erfönlid)!eit  felbft  entfpred)enb 
finb  unb  fidb  mit  ibr  gu  einer  grofeen  t)ft)d}oIo- 
gifd)en  Satfadbe  gufammenfdiliefeen. 

2.  a)  2öie  i)aben  wir  nun  biefe  Statfad^e  gu 
erflären?  SSie  bat  3efu§  fid)  felbft  erflärt?  Söie 
bot  ibn  fidö  bie  nadbfolgenbe  ßbnftenbeit  erflärt? 
SBie  erflären  wir  ibn  un§  ?  —  ̂ e  mebr  SefuS  er= 
fanute,  ba%  er  ofme  fein  eignet  Bntun  unb  SSer= 
bienft  eine  aufeerorbentlic^e  @rfcbeinung  unter 
ben  9)ienfd)en  barfteltte,  um  fo  mebr  mufete  eine 
eingigartige  SebenSaufgabe  ai§  fein  ©dbidfal  bor 
ibm  auftaudien,  um  fo  mebr  mufete  er  fidb  aU 
ein  göttlid)e§  ©efdbenf  an  bie  STcenfdbbeit  be* 
tradbten  unb  fein  ®efcf)id  al§  götttidbe  Xat  in  ber 
ajienfdbbeit.  @»  ift  alfo  nid)t  ©elbftüberfdbä^ung, 
fonbern  gerabe  33efd)eibenbeit,  bie  ibn  nadi  unge= 
wöbniidben  SSorten  für  ba^  (Eigenartige,  tvaS  er 
in  fidE)  borfanb,  fuc^en  liefe.  @r  legte  fid»  felbft  fidb 

au§  mit  ben  SSorten  „®otte§fobn"  unb  „3[Jieffia§". Ob  bie  beiben  SSorte  im  wefentlicben  ba§felbe 
befagen  ober  nid)t,  bleibe  bier  babingeftellt. 
Sebenfalll  begeidmet  ba§  SSort  @otte§fobn  Sefu§ 
mebr  nadb  ber  ©eite  feine§  eingigartiqen  SSer» 
bältniffeg  gu  ®ott,  ba^^  SBort  9fJieffia§  ibn  mebr 
nad)  ber  ©eite  feine§  eingigartigen  93erufe§  un= 
ter  ben  5JJenfcben.  Sa§  SSort  ©obn  ©otteä  ift 
babei  weniger  im  ©inn  eine§  etbifd)en  ober  gar 
eine§  metapböfifdben  SSerbältniffeS,  aU  im  ©inn 
eine§  religiöfen  3SerbäItniffe§  gu  berfte^en.  Sag 
SSobIgefallen  be§  SSaterS  rubt  auf  ibm  unb  ber 
S3Iid  in§  S)erg  be§  9Sater§  ftebt  ibm  offen.  Sie 
aJieffiaSibee  bat  ̂ e\u§  nad)  feinem  ®otterIebni§ 
religiös  umgeftaltet  unb  nad)  feinen  ©dbidfalS* 
erfabrungen  mit  ben  ©ebanfen  be§  Seiben§  unb 
©terbenS  energif(^  berbunben.  —  £)^ne  auf  bie 
gntwidlung  ber  fird)Iidben  ßweinaturenlebre 

(H  ©briftologie:  II)  1)iex  im  eingelnen  eingu* 
geben,  beben  wir  au§  biefer  ©ntwidlung  bie 
religiöfen  SKotibe  berbor,  bie  fid)  mübeloS  an 
ba§  ©elbftberftänbniS  Sefu  anfcbliefeen  laffen. 

@§  mögen  etwa  bie  folgenben  fein:  1.  Sie  (Sbn-^ 
flenbeit  batte  ba§  beftimmte  ©efübl,  ba%  SefuS 
nidbt  genügenb  gewürbigt  ift,  wenn  er  blofe  aB 
gjienfcb  unter  9JJenfc^en  betrachtet  wirb;  er  ge- 

bort audb  auf  bie  ©eite  ®otte§  ben  93?enfdben 
gegenüber.  2.  Sie  ©bnftenbeit  batte  ba^  leb* 
bafte  SSebürfniS,  i^efus  nid)t  aU  etwaS  ©öttUcbeS 
neben  ®ott  gu  betracbten,  fonbern  ibn  mit 

Unter  Q  etwa  SSermiBtcä  ift  unter  Ä  unb  3  ä"  5uc£)en. 
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bem  einen  ®ott  sufammensufcfilteBen  unb  ju= 
lammen  ju  öereliren,  3.  2)ie  S^riftenl^eit  Iiatte 
bie  ftarfe  @mt)finbung,  bei  Sefu^  Ttid^t  nur  bie 
au§reirf)enbe  ©rfrf)IieBung  be§  ©öttlid^en,  fon= 
bem  aud)  bie  öolle  ̂ afit^eit  be§  9}ienfd^Ii(f)en 
feft^olten  ju  muffen,  ̂ n  bie  bamalige  @eban= 
fenmelt  fiineinoerfe^t  mußten  biefe  brei  SKotibe 
mit  aller  9iotoenbigfeit  gur  ̂ ilbung  ber  großen 
(f)riftlirf)en  Dogmen  führen.  —  Qu  einer  6efrie== 
bigenben  ßliriftuSanfd^auung  ift  bie  neuere  t»rote= 
ftantifcf)e  Si^eologie  nod^  nic^t  gelongt  (Tj  Si)rifto= 
logie:  II,  5).  SSir  fönnen  l^ier  nur  etlid^e  ber 
neuentftanbenen  geiftigen  SBebürfniffe  fd^ilbern, 
bie  im  SSerein  mit  ben  oben  genonnten  beredE)^ 
tigten  religiöfen  SO^otiüen  mit  ber  3eit  äu  einer 
neuen  ß]^riftu§anf(f)auung  füliren  muffen.  @§ 
finb  bieg  ettüa  bie  folgenben:  1.  burd)  bie  gange 
t>f)iIofot)f)ifdE)e  (gntmicflung  ber  legten  ̂ äf)x^un' 
bette  ift  un§  ba§  SSebürfni^  tvaii)  geworben,  bei 
oller  SSaEirung  ber  SSeltüberlegen^eit  ®otte§ 
au(f)  eine  lebenbige  ̂ nnerweltlii^feit  ®otte§  gu 

il^rem  "Stedjt  fommen  gu  loffen  unb  Sefu§  auf 
biefem  S)intergrunb  ju  öerftei^en;  2.  bmdt)  bie  fri= 
ttf(i)e  ©rfenntnig  ber  ©renjen  unfre§  'SenfenS  feit 
^ont  finb  wir  gegen  metapfitjfifc^e  3[u§fagen 
über  Sefu§  öorfiä)tiger  unb  obgeneigter  gett)or== 
ben;  3.  burd^  bie  SSerfeinerung  unfrei  t)ft)(f)oIo= 
gifcfien  SSerftänbniffeS  ift  un§  bie  ̂ bee  einer  SSer* 
btnbung  üon  jttjei  9Jaturen  in  einer  ̂ erfon  un= 
erträglid^  geworben;  4.  burd^  bie  t)iftorifd)==fritiftf)e 
©rforfdiung  ber  eöangelifdEien  Ueberlieferung  ift 
un§  ber  Sefu§  ber  ©efd^id^te  oI§  ̂ erfönlid^feit 
lebenbiger,  unb  sugleirf)  bie  ̂ tage  narf)  bem  ®ött= 
lidEien  in6|riftu§  neu  unb  anber§  geftellt  worben; 
5,  burcE)  bie  ©infid^t  in  ben  taufaljufammen^ 
l^jang  aHe§  ®efd)ei)en§  ift  e§  un§  nid)t  melir  mög= 
lirfi,  ba§  Eingreifen  ®otteB  in  ̂ e^u§  unb  Sie  (5in= 
äigartigfeit  Sefu  in  oItbogmatifd)=maffiüer  SBeife 
%u  üerfteben;  6.  burrf)  unfer  erwarf)enbe§  ̂ n^ 
tereffe  an  perfönlidEiem  Seben  ift  unfre  Stufmerf* 
famfeit  bon  ben  fogenannten  S)eiI§tatfadE)en  bei 
Sefu  ©eburt  unb  ®rab  melir  auf  bie  eine  grofee 
Satforfie  be§  inneren  Seben§  :3efu  geteuft  wor* 
ben;  7.  butä)  bie  ©rmeiterung  unfre§  2BeIt= 
bilbe§  feit  ̂ opernifuS  ift  un§  ba^  S3ebürfni§  ent* 
ftanben,  aud)  bie  ©rfdieinung  ̂ e\n  nid^t  al§  ifo* 
itert*flanetarifd)e§  SSorfommniS  gu  faffen,  fon= 
bem  bem  ®t)ftem  ber  foSmifd^en  SRöglid^feiten 

befriebigenb  einjuorbnen.  —  ®ie  S^riftu§anfd^au= 
ung,  bie  auf  biefe  3Beife  gewonnen  werben  wirb, 
mog  an  mandjen  grofeen  ©ebanfen  ber  beutfdien 
äßpfti!  unb  bei  beutfc^en  Sbeali§mu§  anfnüpfen. 
SSir  berftel^en  bie  S^atfa^en  be§  £eben§  Sefu 
nirfjt  al§  ftarre  ©inselwunber,  fonbern  al§  Dffen* 
barung  ber  9Jaturgefefee  f)öd)ften  göttlid^en  ®e* 
fdöeliens.  2öo  immer  ein  9Kenfd)  fid)  fo  ööllig 
©Ott  f)ingibt  wie  3efu§,  ba  wirb  in  il^m  bie  (Stim= 
me  ®otte§  lebenbig,  ba  erfdieint  in  if)m  ®ott  unb 
tritt  ber  SSelt  gegenüber,  offenbarenb,  ridjtenb 
unb  rettenb.  2öo  immer  ein  9JJenfd)  fidE)  fo  ööIIig 
®ott  i)inQxU  wie  Sefu§,  ba  ift  eine  lebenbige 
einbeit  be§  ©öttlid^en  unb  be§  9JJenfc^Iicöen 

öorlianben,  bie  fid^  aller  wiffenfc^aftlid^en  93e= 
fd^reibung  immer  überlegen  erweifen  wirb.  28o 
immer  ein  SKenfd)  fid)  ®ott  fo  ööIIig  fiingibt  Wie 
Sefuä,  ba  wirb  fein  ©djidfal  aud),  fo  lange  bie 

SSelt  nid)t  doIÜommen  ift,  ba§  „6briftu§Ieiben" 
fein,  ein  Seiben,  ba§  man  wobi  al§  ein  Seiben 
®otte§  für  bie  ajienfd^en  begeid^nen  lann,  unb 
bal  immer  aud)  fjeüenbe,  fübnenbe  unb  erlö= 
fenbe  SSebeutung  l^aben  wirb.  2)a§  ift  bie  3SaI)r* 

I  beit,  bie  in  bem   großen  ©ebanfen    ber  alten 
j  gjJtjfti!  Dom  ebriftuSleben  aufflingt,  unb  bie  j.  33. 
i  aud^  in  bem  tbeologifd^en  ©runbfag  2llbred)t 

9ftitfd)I§,  ba^  alle  2lu§fagen  üon  ber  ©ottbeit 
I  ßbrifti  eine  Uebertragung  auf  bie  ®emeinbe  ju= 
i  laffen  muffen,  ber  bered^tigte  tern  ift.  'Sag  alte 
SBort:  „2tIfo  bat  @ott  bie  SSelt  geliebt,  ba^  er 

feinen  eingeborenen  @obn  gab"  ift  alfo  aud)  für 
un§  nid)t  öerloren,  fonbern  gewinnt  nur  eine 
neue  oertiefte  93ebeutung,  wenn  wir  e§  in  unfre 

®t>radöe  etwa  fo  überfegen:  "SaS  ift  ba§  ®ebeim= 
ni§  ber  göttlidien  Siebe  über  biefer  SBelt,  ba^ 
ba§  ©öttlid^e,  wo  e§  in  ibr  erfd)eint,  überall  na* 

i  turnotwenbig  in  ben  Sob  geben  will  unb  mufe 
I  äum  Seile  biefer  2SeIt. 

!      2.  b)  '2)amit  'i)a'ben  wir  aber  bie  eigentlid^e 
3:atfadöe  „Sbriftul"  nidit  erflärt,  fonbern  in  ibrer 
wirflid^en  biftorifdfien  »Sinjigartigfeit  nur  um  fo 

fd)ärfer  berauggeftellt.   'Senn  jeber  S3lid  in  bie 
®efd)idöte,  fowie  jeber  eigene  ebrlid)e  SSerfudb, 
e§  ;5efu§  gleid)jutun,  überjeugt  febr  rafd)  baüon, 
ba^  er  eine  oöIIig  einzigartige  gefd)id)tlid)e  5?er* 
fönlidbfeit  gewefen  ift.    2öa§  fönnen  wir  gum 
3Serftänbni§   biefer  Singig  artig  feit   beibringen? 
®a§  alte  ®ogma  bat  bier  bie  Sebre  üon  ber 
Sungfrauengeburt  ^efu,  bie  ja  fo  eng  mit  unfern 
SSeibnadbtgöorftellungen  unb  unfrem  eüangeli* 
fdien  ̂ irdjenlieb  öerwadbfen  ift.    Slllein  abge= 
feben  bon  ben  gegen  bie  eüangelifd)en  SSeridbte 
in  biefem  $unft  beftebenben  fritifdjen  58ebenfen 
unb  bon  ben  anfed^tbaren  ®runbanfd)auungen 
über  @otte§  Eingreifen  in  bie  SBelt  unb  über  bie 
göttliche  9?aturorbnung  ber  @be,  bie  bobei  m 
®runbe  liegen,  berwebrt  e§  un§  gerabe  ber  red)t 

!  berftanbene  ebangelifdbe  ®Iaube,   bie§  'Sogma 
I  al§   wefentlidben  93eftanbteil  be§  SbriftentumS 

I  aufredet  ju  erbalten.  'Senn  ba  niemanb  beboup* 
I  ten  fann,  ba'Q  bie  baterlofe  ©eburt  ̂ efu  ba^  ein» I  sig  möglid^e  ober  ba§  notwenbige  ober  audb  nur 

ba§  befonber§  wabrfdbeinlidie  SWittel  in  ber  öanb 
®otte§  gewefen  fei,  bie  fittlidje  9leinbeit  ̂ efu  gu 
berbürgen,  bleibt  fd)lief;Iid),  wie  jeber  33Iid  in  bie 
SSerteibigungäfcbriften  be§  Sogmal  geigt,  bod) 
immer  nur  übrig  bie  2lnnabme  eine!  äußeren 
%attum§,  bon  bem  eine  innere  ©rfabrung  nid^t 
möglid)  ift,  auf  bie  3Iutorität  ber  SSibel  biU/  nnb 

j  biefe  S^orm  be§  ©laubeng   ift  un§  nid)t  mebr 
mögli(^.     2lebnlidb  ftebt  e§    mit    bem  anbem 

j  Sogma,  ber  ̂ röeEifteng  ̂ efu  t)on  (Swigfeit  ber 
beim  SSater.  —  Somit  feben  wir  nun  ober  aud) 

I  fd)on  flar:  ba§  (Singige  unb  Segte,  tva^  wir  bei 

j  gewiffenbafter  ©rwägung  be§  Statbeftanbl  über 
I  3efu  ©ntftebung  fagen  fönnen,  ift  einerfeit§  bie§, 

j  ba%  Sefug  aU  natürlid^e  SQ^itgabe  eine  gang  ein* 
I  gigartige   religiö§=fittlidbe   2tnlage   bon  bödifter 
I  £raft  unb  9leinbeit  mit  in  bie  SBelt  gebradit  ̂ ia^ 
!  ben  mufe,  unb  ba§  anbre,  ba'Q  gang  befonbere,  in 
j  biefer  SSeife  niemall  wieberfebrenbe  gefdöidbt* 
i  lidbe  33erbältniffe  biefer  Einlage  entgegenfamen. 
!  3ur   SSeranfd^auIidbung   bei   legteren   fünftel 
i  mog  nodb  furg  binoewiefen  werben  auf  bie  eigen* 
!  tümlidbe  3tnIoge  bei  SSoIfel,  oul  bem  ̂ eful  ber* 
i  borging,  auf  bie  gang  eigenortige  gefd)id)tlid)e 
I  ©rgiebung  biefel  SSoIfel,  auf  bie  ©d^öge  religio* 
'  fer  ©rfenntnil  unb  ©rfobrung,  bie  infolgebeffen 
i  im  SSoIf  :5lrael  oufgeftopelt  logen,  auf  bie  in  ben 
I  frommen  greifen  bei  Sonbel  berrfdbenbe  öeill* 
;  boffiiung,  auf  bie  im  SlugenblidE  befonberl  i)0<i)' 

geft)annte  Srregung  burd)  ben  Srud  ber  ̂ remb* 
berrfd^oft,  burd)  bol  3luftreten  ̂ obonnel  bei 
2;öuferl  u.  0.  m.  2Ber  in  ber  @efdbid)te  bie  %üi)' 

Unter  e  etwa  aSermißteS  ift  unter  B  unb  3  ju  fud^en. 
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rung  ®otte§  fte^t  unb  fud^t,  bem  geBen  fold^e 
93etra(f)tungen  einen  öiel  lebenbigeren  (Sinbrudt 
baoon,  ttJte  Sefu§  tatfädiUd}  im  Zeitplan  ®otte§ 
öorgefel^en  war,  al§  irgenb  ein  ftatre§  ©ogma 
öon  ber  ̂ räeEiften^  ̂ efu  e§  je  üermödite,  ba§ 
fid^  nod^  baju  in  unlösbare  2Siberft)rü(f)e  mit  bem 
Haren  SebenSbilb  $5e[u  in  ben  göangelien  fe^t, 
mie  bie  SSerfud^e  ber  fog.  tenotifer  (IKS^rifto^» 
logie:  II,  5  c)  pr  ®enüge  bargetan  ̂ aben,  bie 
burrf)  ben  ©ebanfen  ber  ©ntäufeerung  be§  SogoS 
öon  feinen  göttlirf)en  ©igenfd^aften  ba§  ©ogma 
Don  feiner  göttlid^en  ̂ räefiftens  mit  bem  an* 
frf)aulirf)en  eöangelifd^en  Seben§bilb  igefu  ju 
oerföbnen  fuc&ten.  ̂ ft  un§  bie  ̂ räeEiftensIel^re 
ein  erfter  maffiber  SSerfudö,  bie  (£rfcE)einung  Sefu 
oller  gefd5irf)tlitf)en  3ufäIIigfeit  ju  entfleiben  unb 
al§  gefrf)itf)tIidE)  mof)!  öorbereitet  unb  borge* 
fe^en  barjutun,  f o  ift  un§  bie  Sefire  bon  ber  ̂ utxq' 
frauengeburt  ein  anfdE)auIirf)er  unb  fonfreter 
9Serfuc5,  bie  tatfäcf)Iid^e  einzigartige  Einlage  Se= 
fu  äu  erflären.  SIber  über  biefe  beiben  2;atfarf)en 
ber  Einlage  :3efu  unb  ber  geftf)itf)tlirf)en  3Sorbe* 
reitung  Sefu  fü^rt  un§  toeber  bie  ©efd^id^tS* 
erlenntniä  no(f)  ber  red)t  berftanbene  ebange* 
lifrfie  ©laube  je  i^inauS.  'SaS  SSeitere  berliert 
fidö  für  un§  in  ben  liefen  be§  göttlid^en  S,ehen§' 
ge|)eimniffe§.  %a%  bei  folrfier  Slnfdtiauung  ba§ 
;perfönlidöe  religiöfe  2SerbäItni§  ju  Sefu§  nirf)t§ 
3U  berlieren  hxaudjt,  fonbern  im  ©egenteil,  ma§ 
e§  an  bogmatifdEjer  93eftimmtl)eit  unb  2Bunber= 
f)aftig!eit,  fotüie  an  metapliöfifd^er  (£injelau§= 
malung  etwa  berlieren  mag,  gewinnt  an  leben* 
biger  gefrf)id^tlic^er  58esie|)ung  unb  jarter  ®e* 
beimni§e^rfurrf)t,  an  religiöfer  ̂ onjentration 
unb  ftarfem  fittlid)em  ̂ mpul§,  glauben  mir  be* 
bau^Jten  gu  fönnen.  $föa§  wir  berebren,  ift  in 
burd^auS  einbeitlid^er  S3esogenbeit  immer  nur 
®ott,  aber  ®ott,  wie  er  ficE)  in  beftimmten  geifteS* 
gefdöid^tlirfien  (Sreigniffen  ber  SKenfrfibeit  er* 
fd)Ioffen  ̂ at  2ln  ben  gefd^id^tlid)en  5tatfadE)en 
ber  5^erfönlid^feit  ̂ efu  unb  be§  SebenS  ̂ efu  ift 
ber  9)ienfdE)beit  —  nidE)t  burd^  3iifaH,  fonbern 
burrf)  ®otte§  t^lanbolle  unb  borf)  gef)eimni§boIIe 
i^übrung  —  ber  böd^fte  religiöfe  ©inn  be§  2)a* 
fein§  offenbar  geworben  unb  bleibt  it)t  mit  ber 
ganzen  ̂ raf t  fon!reten  meufdilid^en  Seben§  alle* 
seit  lebenbig  gegenwärtig,  in  ber  ̂ erfönlirf)!eit 
^efu  jene  wunberbolle  ®urdE)brungenf)eit  beä 
menfc^Iid^en  ®eifte§  mit  bem  göttlid)en,  ju  ber 
wir  berufen  finb,  in  ber  nad^  93iebermann§  bor* 
trefflirfiem  2lu§brud  „ber  9KenfdE)  iu  feiner  gött* 
tid^en  ̂ abrfieit  unb  ®ott  ju  feiner  meufd^Iid^en 

SSir!IicE)!eit"  gefommen  ift,  im  Seben  ̂ efu  jeneS ebenfo  wunberbare  ®otte§Ieben  in  ̂ eiligfeit  unb 
Siebe§I)ingabe,  ba§  fitf)  un§  al§  ber  metat)bt)fi== 
frf)e  S)intergrunb  alle§  2öeltgefrf)et)en§  ju  erfen* 
nen  gibt  unb  un§  in  eine  S^eilnabme  an  ®otte§ 
geben  bineinjiebt,  bie  lebenbig  unb  gefdEiid^tlid^ 
jene  ̂ Bereinigung  be§  menfrf)tirf)en  ®eifte§  mit 
bem  göttlichen  Derwir!Iirf)t.  —  1[  ̂rinsiü,  dörift* 
Iic^e§,  uaöerf  ©brifti. 

t^anä  Jpinridf)  SSenbt:  ©tjftem.  ber  d)riftIidE)en 

2ef)re,  1907;  —  gfuIiuS  fi^aftan:  Soßmatif,  (1897) 
1908';  —  ̂ ermann  ©djulfe:  Sef)re  öon  ber  0ottl)ett 
e^rifti,  1881;  —  t  SR.  Seebero:  ®ie  ®runbtt)af)rf)eiten 
ber  d^riftlidien  {Religion,  (1902)  1906«;  —  aSeitere  Siteratur 
Jjßl.  (S^riftoIoQie:  n.  9itttelmet)cr. 

e^riftopt),  öersog  su  3Sirtemberg 
(1515 — 1568),  ber  Organifator  ber  wirtember* 
gifdEien  ̂ ir4)e,  bot  narf)  frf)Werer  ̂ ugenb  ju 
frfiwerer  3eit  bie  9?egierung  feine§  SanbeS  an* 

getreten.  SBä^renb  be§  ®ril§  feine§  SSaterä  UI* 
ridö  1519—1534  (H  SSürttemberg)  war  er  in 
S3at}em  unb  am  ̂ aiferbof  aufgewarfifen  unb 
mu|te  narf)  ber  S^üdfebr  llIridE)§,  mit  ber  bie  9te* 
formation  be§  £anbe§  berfnüpft  war,  poIitifdE) 
unb  religiös  oerbärf)tigt,  franjöfifd)e  2)ienfte  auf* 
fud^en.  ̂ nx  burrf)  einen  3ufaII  war  er  beim  Sobe 
feines  SSaterS  im  äanbe,  ba§  feit  ber  STeilnabme 
UlridEjS  am  frfimalfalbifd^en  Kriege,  bon  fpani* 

fd)en  '^tnppen  befefet,  in  ©efabr  war,  an  £)efter* reicf)  gu  fallen.  2)urcb  rafcE)e  ®rbf)ulbigung  unb 
buxd)  eine  borficEitige  ̂ oliti!  erbielt  er  bem  Sanbe 
ba§  angeftammte  f^ürftenfiauS  unb  bie  reine  ßebre 
SutberS,  gu  ber  er  f(i)on  in  feinen  franjöfifd)en 
®ienften  b^intlidE)  bingeneigt  batte.  ©r  ift  ber 
berborragenbfte  SSertreter  jener  SfteformationS* 
fürften  ber  gweiten  Generation,  bie  bei  ftarrer 
9ftecbtgläubigfeit  unb  bipIomatifd)*poIitifrf)er  5Kit* 
telmö|ig!eit  burd)  tüd^tigeS  DrganifationStalent 
unb  tJerfönlid^^warme  ̂ "tömmigfeit  fid)  als  wabre 
SanbeSbäter  erwiefen  unb  auf  lange  Seiten  i^in* 
aus  ben  &)axaltex  i^rer  ̂ Territorien  beftimmt  f)a* 
ben.  9Jad£)bem  iS.^t.  burd)  ben  ̂ affauer  SSertrag 
(1552)  feften  33oben  unter  ben  ̂ üfeen  gewonnen 
batte,  fiat  er  erftaunlid)  fd^nell  neben  ber  t>oIiti* 
fd)en  Steorganifation  unter  SKitbilfe  bon  1f  ̂Brenj 
bie  burd)  baS  Interim  (U  Seutfd^lanb:  II,  2)  rüd* 
göngige  Sieformation  bollenbet  unb  bie  !ird)IidE)e 
Drbnung  gefd^affen.  ®ie  bon  S)ersog  UIri(^  be* 
grünbete  Orbnung  bon  ©otteSbienft  unb  Sebre 

(USonfeffio  SBirtembergico  1551  unb  ©tuttgar* 
ter  ®t)nobe  bon  1559,  H  SSürttemberg)  würbe 

ausgebaut  unb  jugleid)  (3SifitationS*  unb  ̂ onjlei* 
orbnungen  bon  1553;  gro^e  tirc^enorbnung  famt 
©d)uIorbnung  bon  1559;  UniberfitätSorbnung 
bon  1562)  ber  württembergifd)en  ^ird)e  burc| 
brei  ©nrid^tungen  befonbere  Eigenart  berlief)en: 
1.  ©ie  Bentralorganifotion  ber  SanbeSfird)e,  bie 
neben  Umbilbung  unb  ©:pejialifierung  beS  äl* 
teren  SSifitationSft^ftemS  (Stuttgarter  Stifts* 
:|3rot)ft,  ©eneral*  unb  ©t»eäialfut)erintenbenten) 
im  „^ird^enrat"  eine  !onegiaIifd)e  Sentralinftans 
erbielt,  bereu  (Sntftebung  nur  burd^  bewußte  ̂ na* 
logie  mit  ber  nad^  burgunbifd)em  unb  öfter* 
reid)ifd)em  SSorbilb  gefdiaffenen  „Bentralber* 
waltung"  auf  poIitifd)em  ©ebiet  erflört  werben 
!ann;  2.  bie  SSilbung  beS  allgemeinen  „tirdien* 
gutS",  b.  b.  beS  gefomten  ®utS  ber  aufgebobenen 
Möfter  unb  ̂ frünben,  fowie  ber  fömtlid|en  neu 
orronbierten  53farreien  unter  l)ersoglid^em  ̂ a* 
tronat,  baS  bon  ber  nad^  Slnalogie  ber  Stent* 
fammer  organifierten  „geiftlid^en  Sommer"  ein* I)eitlidf)  für  ̂ ird)e,  ©c^ule,  Slrmut  unb  „jum 

S3eften  beS  SanbeS"  berwaltet  würbe;  3.  bie  @or* 
ge  für  öeranbilbung  beS  tbeologifrben  '^ad^' 
wud}feS  burd)  bie  ®inrid)tung  ber  0ofter* 
fd)ulen  unb  beS  tl)eologifd)en  ©tit)enbiumS 

(„©tiftS")  in  U  Tübingen,  wobei  bie  !urfäd)fifd)en 
unb  beffifd^en  SSorbilber  weit  überflügelt  finb. 
Sluf  bem  Sanbtag  bon  1565  ift  baS  bis  beute 
no(^wirfenbe  ürcblid^e  SSerfaffungSwerf  Sbr.S 
alS-Xeil  ber  SanbeSgrunbberfaffung  befd)Woren 
worben.  —  Slufeerbalb  feines  SanbeS  war  ßbr. 
bor  unb  nacb  bem  SlugSburger  9leligionSfrieben 
für  bie  nacb  fat^olifd)em  Sbeal  erfaßte  ©in* 
belligfeit  beS  lutberifd)en  ©laubenS  tätig  (SSorm* 
fer  tolloguium  1557;  ̂ ürftentage  in  ̂ ranffurt 
1558  unb  9Jaumburg  1561)  mand^mal  in  Hein* 
lid)er  ̂ efterridjterei  (Stuttgarter  @t)nobe  bon 
1559  unb  SO^aulbronner  (3e\pxäd)  1564)  unb  lurg* 
fidötigem  Dt>timiSmuS  (gegenüber  ber  franjöfi* 

Unter  CS  etwa  SSertnifeteS  ift  unter  Ä  unb  3  ä«  l'udjen. 
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[ctien  ̂ oliti!  unb  in  ber  ̂ reunbfrfiaft  mit  Tlaici^ 
milian  II),  oft  in  iueitfdjauenber  fyürforge  für  bie 
f^ortfc^ritte  be§  @öangelium§  in  allen  Sanben  (in 
©ngtanb  unb  f^tanfreid^,  bei  ben  ̂ olen  unb  ©üb^ 
flaben,  unter  ber  benachbarten  ̂ teid^Sritterfd^aft 
unb  ben  fditüöbifd^en  fReid^Sftäbten;  SSriefiDed^^ 
fei  mit  H  £a§!i  unb  H  SSergerio;  Slufna^me  ber 
Kärntner  $rimu§  Struber  unb  S)an5  bon  Un^ 
gnab;  Ueberfe^ung  öon  ̂ ibelteilen  unb  SSefennt* 
ni§fdöriften  in  bie  fübflaöifd^en  ©^rac^ibiome) ; 
immer  mit  tJerfönlicöfter  ̂ tnteilna^me  unb  from* 
mer  Sürfitigfeit  (ögl.  ben  93riefrt)erf}fel  unb  bie 
sa^Ireic^en  3ftanbbemerfungen  in  ben  3lu§fer= 
tigungen  feiner  9täte).  (5o  ift  burdf)  ̂ erjog  S^r. 

„Stitroirtemberg"  bo§  genjorben,  toa^  e§  mar: 
2)urdö  feine  fonfeffionelle  2tbgefc^Ioffen!öeit  gegen 
bie  9?adE) bargebiete  (Satiern,  $falj,  OefterreidE) 
unb  ©d^tüeiä)  ein  Sanb  bon  einfeitigem,  aber 
fräftig  entmidfeltem  (Sigenleben,  ein  befonbere§ 
®Iieb  im  corpus  evangelicum  ®eutfdf)Ianb§,  ba§ 
feine  perfönlicEien  unb  finansiellen  .^ilf§!räfte  für 
alle  ̂ Jotmerfe  be§  ̂ roteftanti§mu§  rü^rigft  äur 
SSerfügung  fieltte. 

a3riefwecf)?el  beä  $erjofl§  &).  ü.  38.  ̂ erauäg.  ö.  SB.  ©  r  n  ft 

I  (1550—52).  II  (1553—54).  m  (1555).  IV  (1556—59. 
58fll.  namentlid^  einleitung  5U  IV),  1899—1907;  —  3.  (5. 
$  f  i  ft  e  r:  «CQog  (Sör.  ö.  38.  (I)  II,  1819—20  (grunMegenb); 
—  Säern^.  Äugter:  ©^r.  ̂ erjog  ju  38.  I,  1868.  n, 
1872;  —  Ä.  SKüUer:  2)ic  ?Infänge  ber  ÄonUftoriotoet' 
faffung  im  lut^erifdöen  ÜJeulfd^Ianb,  HZ,  Sb.  102,  S.  l  ff.  — 
aSeiterc  Sitcratur  ̂   SBürttemberg.  ^etmelinl. 

(5fttiftot){)oruö,  1.  'Ser  beilige  ®^.  roar  ein 
Sftiefe  öon  12  (Sllen  Sänge  unb  ftammte  (fo  ersä^It 
eine  im  einjelnen  öariierenbe  unb  erft  im  frühen 
SKittelalter  fidier  nadbsunjeifenbe,  in  SBir!Iid)feit 
aber  irof)!  ältere  Segenbe)  au§  bem  SSoI!  ber  ̂ t)no= 
feplialen,  b.  b-  öunbsföpfe,  unb  au§  bem  Sanb 
ber  5[Jienfd^enfreffer;  er  befeörte  in  ber  fonft  un* 
Befannten  unb  faum  bif^onf^ie^  ©tobt  ©amo§ 
in  Sl)fien  biele  ̂ leiben,  befonberg  baburd^,  ba% 
er  einen  (Stab  33Iätter  unb  Slüten  treiben  liefe, 
unb  erlitt>  mieberum  öiele  befebrenb,  unter  bem 
mt)tbifd£)en  Äönig  ober  ̂ aifer  ©anoä  (fo  nannten 
nadb  einer  alten  9Jad)rxdöt  bie  SJiafebonier  ben 
£ob)  ba§  9!J?artt)rium:  narfibem  man  ibn  mit 
eifemen  Stauten  gefd)Iagen  unb  bergeblidE)  auf 
einem  9?oft  ju  braten  ober  burdö  Pfeile  3u  töten 
öerfurf)t  batte,  würbe  er  enthauptet.  Sine  fpä^ 
tere,  mabrfrfieintidb  im  12.  ̂ i)b.  entftanbene 
unb  5.  X.  tüoU  au§  bem  Flamen  be§  ̂ eiligen 
(=  6briftu§träger)  enthjidelte  Segenbe  beridbtet, 

wie  ß".  junärfjft  einem  meltlirfien  iperm  gebient, bann  erfannt,  balß  biefer  ben  SEeufel  fürchte  unb 
fidö  biefem  baber  äugewanbt,  unb  fd^tiefelidb, 

überjeugt,  ba'^  6briftu§  nocb  mädbtiger  fei,  ibn 
Jjabe  fudgen  unb  ibm  babe  bienen  wollen.  (Sin 
©nfiebler  fagt  ibm,  ba^  tue  er  am  beften,  wenn 

er  feine  ©tärfe  unb  ®röfee  in  ben  'Sienft  ber  SJien* 
frfien  [teile  unb  SSanberer  über  einen  reifeenben 
%\u%  trage,  ßb.  befolgt  ben  Slot  unb  finbet  babei 
in  ber  ̂ at  ©briftuS,  ber  ibm  in  ©eftalt  eine§  ̂ in^ 
be§  erfdbeint  unb  fidb  öon  ibm  über  ba^  Söaffer 
tragen  löfet;  in  ber  ?5Iut  wirb  ba§  tinb  fc^wer 
unb  fd^werer,  fo  ba%  &).  erfennt,  wen  er  trägt  unb 
fidE)  (Jbtifto  afö  öerrn  unterwirft.  SSeibe  Segen= 
ben  f(^einen  bon  bolfstümlirf)  fagenbaften  unb 
mtjtbologifdben  Elementen  nidbt  frei  äu  fein; 
ibr  öelb  wirb  auf  ®ef(f)icbtlicb!eit  faum  Stnf^jrud) 
erbeben  fönnen.  Sein  ̂ ult  war  weit  berbreitet 
unb  blübte  befonberä  bon  ber  jweiten  öälfte  be§ 
12.  Sbb.§  bi§  äu  ber  gteformation;  ba§  33ilb  be§ 

I  ipeiligen  ftanb  in  öäufern  unb  auf  SMrften  ober 
I  war  im  ©ngang  ber  tircben  gemalt;  feierte  ibn 
I  ba§  SSoIf  bocb  nid)t  nur  aU  $eftbeiligen,  ©dba^- 
1  finber  ufw.,  fonbern  erjäblte  fid^  aucb,  ba^  wer 
ibn  gefdE)out,  an  bem  Soge  ni(i)t  fterbe. 

]        EE»  IV,  ©.  60;  —  ̂ cx\}oxiui)cben  ift  Ä.  SR  i  cf)  t  e  r:  2er 

I    beutfdje  G^riftopl)  (Acta  Germanica  V  l),  1896;  —  2Jgt. 
t  93eiIaoe  iur  Smgemeinen  Seitung  1896,  Wr.  40,  4—6. 

I  «.  Soefd^de. 
2.  2)er  ̂ ap)t  ßb.  (903—904),  fom  gewoltfom 

al§  9?ocbfoIger  t  Seol  V  bodb  unb  würbe  gewolt^^ 
fom  norf)  wenigen  SJionoten  wieber  entfernt,    st. 

e^rtftu^  H  Sefu§  6briftu§  ü  {Sbriftologie. 
(S^riftuöbilber. 
1.  .^agiograp^ifti);  —  2.  3ffonograp()ifd). 
1.  (Sb.  ̂ ahen  in  ber  offijiellen  tircbe  in  ber  otteu 

3eit  böllig  gefeblt.  ©eften  wie  bie  ber  Äar^jo- 
frotioner  (^©noftiji^mug)  befifeen  unb  berebren 
fie  wobt  einmol,  ̂ leiben  wie  ber  ̂ oifer  ̂ tleronber 
©eberu§  [teilen  fie  neben  ben  93ilbern  onberer 
großer  SlJiänner  wobIauf:bie®rofe!irdbe  [tebt  fo 
beftimmt  auf  bem  ̂ oben  be§  iebe  Stbbilbung  ber 
menfdblidben  (Meftolt  unb  erft  redbt  iebe§  ©ottelbilb 
berbietenben  3ubentum§,  bofefiegelegentlidb  gonj 
ollgemein  borfdbreibt,  ba%  ein  SJioIer,  ber  Sbrift 
wirb,  feinen  SBeruf  oufgeben  muR.  —  33i§  in  ben 
Slnfong  be§4.  ̂ ^b.s,  bot  biefer  3uftonb  ongebotten. 
©onn  ift  mit  ber  9Jioffe  ber  $ieiben  oudb  ba§  beib= 
nifdbe  58ilb  in  bie  Äircbe  eingebogen;  SUtänner  wie 
IfSufebiug  bon  Söforeo,  ber  SSilber  be§  ̂ etrul, 
^aulu§  unb  (£briftu§  für  einen  beibnifdben  SSroudb 
erflärt,  unb  ber  SSitwe  be§  £iciniu§  Sonftontia 
ein  bon  ibr  erbetene^  SSilb  ßbnfti  berweigert  (ob 
fie  je  in  einer  £irdbe  ein  foI^e§  gefeben  ijobe?) 
unb  11  @))it»baniu§,  ber  einft  in  einer  2)orffircbe 
einen  bemalten  SSorbong  jerrife,  fonnten  e§  eben- 
fowenig  binbern,  wie  33efd)Iüffe  ber  Konsilien  (j. 
93.  bon  SIbiro  in  ©ponien  um  300),  bo|  93itber 
in  einer  ̂ irrfie  uid^t  fein  bürften,  ̂ ultgegen= 
ftänbe  nicbt  gemalt  werben  bürften.  ̂ a  oucb  ber 

SRittelweg,  ben  man  eine  3eit  long  ju  geben  ber== 
fud^te,  ba%  man  wenigjlteng  Sbriftu§  nur  burcö 
ollegorifdbe  ©eftolten  wie  bie  be§  .treujeS  ober 
be§  Sommer  borftellte,  fübrte  nidbt  jum  3iel- 
S)a§  93ilb  jog  in  bie  Äirdbe  ein.  —  Unb  bem  Silbe 
folgte  bolb  bie  mogifdbe  SSertung  bes  Silben. 
Sn  bem  alten  Sonbe  beä  5-etifcbiämu§,  ©Qrien, 
fdbeint  fie  sunöd^ft  (um  450)  fefteren  %u^  ge== 
fofet  ju  baben  unb  nidbt  wenig  burcb  ben  treig 
ber  ̂ erebrer  ber  ©äulenbeiligen  geförbert  ju 
fein,  bie  in  ibrer  gonjen  2lrt  ber  moteriellen 
f^römmigfeit  ©t)rien§  io  befonber§  nobe  ftonben; 
ibre  Silber  bat  man  fcbon  ju  ibren  Sebseiten 
g.  X.  fabrifmöfeig  in  ber  f^orm  Heiner  Stontafeln 
ober  Heiner  ©tatuetten  bergeftellt  unb  bi§  nadb 
Sflom,  wo  fie  bor  ben  Söerfftätten  bieler  Jpanb* 
Werfer  jur  Stbwebr  alleä  UebelS  aufgeftellt  waren, 
berbreitet.  9JJagifcbe  Gräfte  rubten  in  ibnen.  Unb 
magifdbe  Gräfte  rubten  nacb  ber  Stuffaffung  be» 
SßoifeS  unb  fpäter  audb  ber  2;beoIogen,  wenn  nicbt 
bamalg  fdbon,  fo  bodb  balb  audb  in  allen  anbern 
beiligen  Silbern;  ber  $)eiüge  lebte  glei^fam  in 

i  ibnen.  ̂ m  6.  unb  7.  ̂ bb.  ift  biefe  Söertung  im 
I  wefentlidben  fertig,  unb  im  9.  jeigt  fie  fidb  nidbt  nur 
1  barin,  ba%  Saien  Silber  gu  SCaufpaten  nebmen 
unb  foldbe,  bie  in§  tlofter  geben  wollen  unb  fidb 

;  bafür  fdberen  laffen,  ibre  ̂ aaxe  nidE)t  9Jienfdben, 
\  fonbern  Silbern  in  ben  ©cbofe  fallen  laffen;  fie 
I  tritt  bor  allem  audb  barin  db arafteriftifcb  in  bie 

j  ©rfdbeinung,  ba%  Ilerifer  bon  ben  Silbern  ah' 
'  gefragte  f^orbe  bem  tommunionäfelcbe  beiju^ 

Unter  CS  etwa  SJemuBteä  ift  unter  Ä  unb  3  ä«  fudjeu. 
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mifcf)en  t>flegen.  2)er  ̂ am^f  be§  ©taate»  gegen 
bie  Silber  I)at  baran  nirf)t  biet  ju  änbern  ber= 
mo(f)t  (II  S3ilberftreitig!eiten).  —  Unter  ollen  ̂ il= 
Dem  unb  befonberg  ben  SSilbern  ß^riftt  f)eben 
ficf)  bie  nicf)t  üon  9Kenf(i)enF)anb  gemachten,  bie 
2l(f)iropoiita,  berang,  bie  öornefimUcf)  eine  ̂ w 
fornation  be§  3lbgebilbeten  barftellen,  ben  SSert 
be§  Silbes  mit  betn  ber  ̂ Reliquie  öereinen  unb 
baber  bie  größten  SSunber  rairfen.  ̂ n  ber  3eit 
be§  3uftinian  (527—565),  b.  b-  ̂ ^^^  i"  ber 
3eit,  in  ber  überbauet  bie  mogifdfie  Söertung 
be§  29ilbe§  beutUcber  beröortritt,  erfrfieinen  fie 

jum  erftenmal.  3l'uf  ©tein,  auf  Biegein,  auf Seinttjanb,  auf  bintntlifd)em  unb  nicbt=irbifcbem 
Stoff  finb  fie  gentalt,  burrf)  93erübrung  mit  bem 
beiligen  Seibe  ober  burd^  eine  oon  innen  irirtenbe 
göttlirfie  Äraft  finb  fie  entftanben,  aucb  mobl 
bireft  üom  g)immel  berabgef allen;  SSunber  tun 
fie,  wo  immer  fie  5ugegen  finb.  SI)te  befannte= 
ften  9let>räfentanten  finb  ba§  SSilb  5lbgar§  unb 
ba^  93ilb  ber  SSeronifa  (bgl.  bie  Strtüel  H  Slbgar 
unb  ̂   SSeronifa).  9(ber  neben  ifmen  ftefien  meb* 
rere  analoge  33ilber,  trenn  Jüir  üon  ©tjrien,  fei^ 
nem  3tbgarbilb  unb  mebreren  fogenannten  ̂ o= 
t)ieen  besfelben  abfeben,  befonberg  in  bem  ©Qrien 
benachbarten  5tleinafien,  mo  nicbt  nur  in  bem 
fleinen  Orte  ̂ at>paboäien§  ̂ amuliana  ein  foI= 
cbe§  SSilb  auftau(f)t  (e§  tüirb  574  nad)  tonftanti^ 
no^)eI  überfübrt  unb  bi§  gum  ̂ a1)xe  622,  mo  e§ 
für  un§  oerfcbminbet,  in  ben  ̂ erferfriegen  regel= 
mäfeig  al§  ̂ allabion  oerraenbet),  fonbern  aud^  in 
minbeften»  jmei  bena(f)barten  anberen  Orten, 
bie  Jüunberbar  entftanbene  ̂ opieen  be§  munber* 
baren  S3ilbeg  öon  Äamuliona  ju  befi^en  fid^  tut}' 
men.  —  Slufeerfiolb  ®t)rten§  unb  £Ieinafien§  finb 
bie  3Id^iropoiita,  menn  h)ir  junäd^ft  im  Orient 
bleiben,  feiten.  2(egt)pten  befi^t  unfereg  SSiffenS 
nur  ein§  (im  6.  ̂ i)b.  ift  e§  ju  9}iemt)bi§  beref)rt 
roorben),  ̂ aläftina  gleid^falfö  ein§  (auf  ber  fcbon 
im  4.  S^b.  gegeigten  SRarterfäuIe  ßbrifti  glaubte 
mon  im  6.  SI)b.  ©nbrüdte  öon  ̂ efu  Seib  ju  fel)en), 
Äonftantinopel  aufeer  bem  au§  ̂ amuliana  im= 
sortierten  unb  einer  fog.  ̂ ot)ie  begfelben  iw 
näd^ft  gar  !eins;  erft  im  14.  unb  15.  ̂ ifb.  ern)äb= 
neu  ruffifrfje  ̂ ilgerbürf)er  ein§  an  ber  ̂ rdöen= 
mauer  ber  öeilanbsfird^e.  ©tirien  unb  Mein= 
afien  fd^einen  bie  Bentren  ju  fein,  öon  benen 
ber  ®Iaube  fiel)  weiter  berbreitet  bat.  SSa§  aber 
ben  OJjibent  angebt,  fo  finben  roir  ein  ben  ge* 
nannten  orientalifcben  burdbaul  analoge^  S3ilb 
einzig  äu  9ftom,  unb  siuar  in  ber  SJiitte  be§  8. 
Sbb.g,  bejeugt;  fonft  befi^t  ber  Ofjibent  nur  mit 
rounberbaren  SlbbrüdEen  be§  Seibe§  Elirifti  ge= 
seid^nete  Seirf)entürf)er;  fie  erfdf)einen,  nadjbem 
man  feit  bem  7.  Sbb.  eine  9?eibe  öon  bilblofen 
SeidbentüdEjern  ju  befifeen  geglaubt,  im  14.  ̂ ^b. 
in  S3urgunb  unb  ©aöotjen.  ̂ m  Orient  fef)Ien  fie 
bi§  auf  geringe  ©puren  öollftänbig;  bie  ̂ ird^e 
be§  Orients  öerebrt  ben  erbosten,  bie  tirdfie  be§ 
OfgibentS  ben  gefreujigten  6briftu§.  —  3nt 
6.  SI)b.  fommen  bie  nitfit  mit  S)änben  gemad)ten 
S3ilber  6brifti  auf.  ̂ i)xe  SSIüteseit  baben  fie  (me= 
nigfteng  mag  ben  Orient  angebt)  faft  gleirfijeitig. 
Sm  7.  ̂i)b.  treten  fie  fdbon  mieber  etroag  jurücE, 
unb  öom  8.  unb  9.  an  beginnen  niunberbare  33il= 
ber  ber  SJiutter  ©otte»  unb  anberer  ̂ eiliger  mit 

ibnen  äu  fonfurrieren.  "Safe  ber  ©laube  an  fie 
au§  altbeibnifd^em  ©lauben  beröorgemadöfen, 
ifi  offenbar:  mie  bie  (Sbriftug*  unb  $)eiligenbilber 
ber  £irc^e  an  bie  ©teile  ber  ©ötterbilber  getre= 
ten  finb,  fo  baben  bie  nirfjt  öon  SKeufd^en  gemad^= 

ten  Selber  ber  (Sbriften  bie  com  §)immel  gefalle* 
nen  Silber  ber  Reiben  erfefet. 

ernft  t).  3)obj(f)üö:  eönflusbilber,  1899;  —  SSßt. 
nurf)  Ä  a  r  l  |)  o  1 1:  ®cr  3lnteil  ber  ®tt)Iiten  am  Sluflommen 

ber  Silberöereljrung  (in:  <Ut;Uote|ia,  $aul  Äleinert  jum 
LXX.  ©eburtstaß  barocbradf)!,  53  ff),  1907.     m.  toe\i^äe. 

2.  %xo^  aller  SSriefe  unb  ̂ erid^te,  bie  angeb^ 
lirf)  ttJoblbejeugte  ©rinnerunggbilber  öon  ber 
äußeren  ©rfrf)einung  ̂ efu  bieten,  bleibt  e§  bei 
2(uguftin§  flarcm  SSorte:  „®a§  31ntli6  be§  öerrn 
im  S^Ieifcbe  tvxxb  in  ber  SSerfdbiebenbeit  unäöbli= 
ger  SSorftellungen  geroed[}felt  unb  gebilbet.  SSie 

fein  21ntli6  tuar,  ift  un§  gönslid)  unbefannt", S3ei  bem  SJJangel  jeber  tatfäd()Iid)en  Unterlage 
mar  bemnadö  bie  (Sbriftenbeit,  fobalb  fie  boran 
ging,  bie  urfprünglic^  ba§  Söer!  unb  SSefen  beg 
©rlöferg  nur  anbeutenben  ft)mboIifdöen  ®eftalten 
burrf)  bie  fünftlerifd^e  SBiebergabe  ber  mirflicben 
^erfönlid)feit  Sefu  felbft  su  erfefeen,  allein  auf 
i^re  eigene  ©inbilbungglraft  unb  @rfinbungg= 
gäbe  angewiefen  (H  fünft,  d^riftlid^e).  2)abei 
gebt  öon  SInfang  an  burd)  bie  gefamte  ®e= 
fd)id)te  ber  firdblid)en  fünft  mit  tt)ed)felnbem 
Erfolge  eine  bot»pelte  ©trömung :  eine  realiftifd)e, 
bie  mit  ftarfem  SSirüid^feitSfinne  ba§  ixb\\d) 
TOebrige  unb  menfd^Iid)  SeibengöoIIe  beg  S)ei= 
lanbg  betont  unb  babei  aud)  öor  bem  öäfelic^en 
nid)t  äurüdfd)redt;  unb  eine  ibealiftifd^e,  bie  ben 
fleifdigelDorbenen  ®ott  in  böd)fter  (Steigerung 
menf(^Iid^er  SSürbe  unb  ©d)önbeit  barsuftellen 
trad^tet.  S)ie  erftere  2Iuffaffung  ift  in  ber  2;beo= 
rie  bie  ältere  geiuefen.  H^uftinug,  Ijßlemeng 
öon  2tlejanbrien,  ̂   S^ertuIIian  tooren  übereinftim= 
menb  ber  ajJeinung,  bie  Ieiblid)e  ©rfd)einung  beg 
S)errn  fei  nac^  ̂ ef  53  2  („(Sr  f)atte  feine  ®eftalt 
nod)  ©d)öne . . .  feine  ©eftalt,  bie  ung  gefallen 

bätte"),  eine  felir  unanfel^nlid^e  ober  gar  bä6Iid)e 
geiuefen.  Unb  eg  tvax  ein  SBiberliall  biefer  SSor= 
ftellung,  menn  Hßelfug  bei  feiner  93efämpfung 
beg  (Sbriftentumg  meint:  „®a  ber  göttlid^e  ®eift 
(nad)  ber  SKeinung  ber  ßbriften)  in  ̂ efu  gemo^nt 
i)at,  fo  bätte  er  an  ©eftalt  unb  ©eficbtgbilbung 
alle  anberen  SJJenfd^en  übertreffen  muffen,  ©ie 

felbft  gefteben  ober,  bog  fein  f  örper  flein,  unon= 
febniid)  unb  ungeftoltet  geiüefen  fei".  Sog  ift  fo 
red^t  oug  bem  ®eift  ber  2lntife  i)erau§  gerebet, 
unb  ireil  bie  erfte  d^riftlid^e  fünft  lefetlicb  nid)tg 
onbereg  mar  olg  ber  2lugfIong  I)eUenifd)=römifd)er 
fünft,  fo  bat  fid^  ber  älteren  Xbeorie  jum  Xxo^ 
halb  genug  in  ber  Söirflidifeit  bie  jüngere  2(uf=^ 
foffung  burdigefe^t,  bie  boc^  fd)on  öon  Ti  $)ierontj= 
mug  unb  H  6f)rt)foftomug  öertreten  mürbe,  unb  bie 
fid)  mit  oller  Unbefongenbeit  gum  33emeife  ibrer 
9!Keinung  gIeid)foIIg  auf  S3ibelftellen,  öor  ollem 
ouf  5JfIm  45  3  („©u  bift  ber  ©d)önfte  unter  ben 

SD^enfdbenfinbern")  berief.  2)a  bag  burdfioug  ott= 
tifer  3tnfd)ouung  entfprod),  bie  bog  ©öttlidie 
nid^t  onberg  ju  benfen  unb  ju  geftolten  öer= 
modE)te,  olg  in  öoller  menfd)Iicber  ©d^önbeit,  fo 
bot  bog  diriftlidtie  Rittertum,  biefer  ibeoliftifdien 
^ceigung  folgenb,  bei  bem  SD^oIen  unb  SKeifeeln 
öon  Silbern  Sefu  burdigängig  bog  SSorbilb  eineg 

fd^önen  a)?enfd)en  gemäblt.  ̂ reilid)  'i)at  fid)  ber 
©efd^mod  oud^  |)ier  gemonbelt,  unb  mog  ein 
®efdöled)t  unb  ein  SSoIf  für  fd)ön  bielt,  ift  im 
SSed^fel  ber  Seitmobe  unb  ber  Sonbegfitte  öon 
anberen  Seitbilbern  überbolt  unb  erfegt  morben. 
(£g  bleibt  ju  afted^t  befteben,  mog  einft  ber  gelebrte 
^otriorcb  öon  f  onftantinopel,  U  q^botiug  (t  891), 
gefogt  bat:  „®ie  Silber  ̂ efu  bei  ben  9?ömern, 
Snbiem,  ®ried)en,  2Ietbiopiem  finb  öerfcbiebeu. 

Unter  6  etwa  SSermifeteäi  ift  unter  Ä  unb  3  au  fucf)en. 
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weil  fie  behaupten,  ßöriftu§  fei  in  ber  ©eftalt 

t^re§  SSoIfeg  erfcf)ienen";  b.  f).  bie  ̂ ^antaUebiI= 
ber  finb  untüillfütlicf)  if)ren  3SoI!§tt)pett  entnom= 
men.  Sebe§  S?oIf  unb  jebe  3eit  molt  eben  ibr 
eigenes  Silb,  inbem  fie  ibren  S^riftug  aU  ibr  ei= 
genfteg  ̂ beal  ju  fünftlerifcfier  ©arftellung  bringt. 
Smmerbin  bat  ficb  bocb  siemlicb  balb  ein  be= 
ftimmter  STöpuS  für  bas  Silb  ̂ efn  feftgefeßt,  ber 
tro6  aller  SSanblungen  unb  SSerfd^iebenbeiten  in 
einigen  allgemeinen  ©runbformen  berfelbe  ge= 
blieben  ift  bi§  auf  ben  bewtigen  S^ag.  tiefer 
bur(f)frf)Iagenbe  ©rfolg  ift  inbeffen  nid^t  gleid^ 
ber  erften  3lbbilbung§it)eife  befcfiieben  genjefen. 
®enn  anfangt  bilbete  man  gemeinbin  ̂ e^n^  ofö 
bartlofen  Jüngling,  unb  %tDax  mit  furjem  öaar 
nadö  ber  SSeife,  wie  man  ben  freunblid)en  ©ee= 
Ienfül)rer  öermeS  barsuftellen  gewobnt  mar, 
ober  mit  gemellten  SodEen,  wobei  ber  üblirfie 
^)}onotl5t3u§  wefentlicö  mitfdbaffen  balf-  21I§ 

man  fpöter  ha§  männlirf)e  Sbealbilb  m'e^r  im bärtigen,  benn  im  bartlofen  Stntliö  fai^,  audi  bie 
weicben,  jugenblidöen  3üge  ber  ̂ erfon  mebr 
burrf)  fräftige  ju  erfe^en  liebte,  !am  für  bie  ß^ri* 
ftuSbilber  ber  2;t)pu§  be§  bärtigen  SJfanneS  öoH 
^olieit  unb  SJZanneSfraft  ouf,  wosu  bie  fielleni^ 
ftifc|=römifdf)e  Äunft  mit  ibren  jabllofen  2lbbü= 
bungen  be§  majeftätifd^en  S)immeI§I)errn  Qeuä, 
be§  milben  &eüanb§gotte§  3l§flet»iu§  unb  be§ 

frf)meräen§reiä)en  ̂ riefterS  Saofoon  bie  9tnre= 
gung  unb  ba§  SSorbilb  bot.  S)ierbei  ift  e§  benn  ge* 
blieben,  unb  man  ̂ at  ben  fo  ber  Slntife  entlefinten 
St)pu§  für  alle  Seiten  angenommen;  olfo  einen 
männIicE)en  ̂ ojjf,  ba§  öout)tboar  in  ber  SKitte 
gefdieitelt  unb  in  mebr  ober  minber  reid£)en  SodEen 
auf  bie  ©dfiuttern  ̂ erabfallenb;  ein  furjer  Söart 
umrahmt  ben  unteren  2;eil  be§  länglirfien  ©e* 
fid^tS,  beffen  SJuSbrud  emft  unb  würbeüoll  ift. 
^ber  ba§  ift  eben  nur  ganj  im  Slllgemeinen  ber 
firdblidöe  ßbriftuSttjtiuS.  Sebe§  Seitalter,  jebe 
fird)Iid^e  ober  fojiale  ̂ Bewegung,  tebe  geiftige 
unb  fünftlerifd^e  Strömung  bat  biefem  'äUge' 
meinbilbe  bie  einjelnen  SBefen§äüge  gegeben, 
bie  ba§  iöilb  au§  ber  überseitlirfien  ̂ bee  in  ba§ 
inbiüibuelle  ^erfönlid^e  umfefeten.  Unb  babei 
mürbe  ba§  tt)t)ifcbe  ßfiriftuSbilb  eben  ftet§  me^r 
in  ibealiftifdier  ober  in  realiftifrfjer  ̂ unftfprarfje 
bem  SeitgefdEimade  unb  ben  Seitgebanfen  ari' 
Qepa%t  Sn  ibealiftiftf)er  Söeife  bot  bie  bt)äanti= 
nifdfie  ̂ unft,  bie  ber  antuen  folgte,  SefuS  bar= 
geftellt  all  SSeItIe:örer  mit  rufiigem  2lu§brudC  Oolt 

feierlicher  SSürbe,  wobei  mon  benn  nur  alläu* 
rafd^  bie  ©röfee  bei  2(u§brud§  burrf)  allerlei  un= 
frflöne  Uebertceibungen  in§  Ungemeffene  ju 
fteigem  fudbte  unb  ben  urfprünglid^en  anmuten* 
ben  ©ruft  bei  beiügen  3lngefid^t§  in  ein  büfterel, 
mürrifd^eS  unb  battel  SSefen  berfebrte.  33Iieb 
ber  öften  unb  ber  abenblänbifrf)e  ©üben  ;3af)r= 
bunberte  lang  biefem  in§  brobenbe  Uebermen= 
fd^entum  erftarrten  S3ilbe  treu,  fo  seigte  ber  5^or= 
ben,  namentlidb  ber  germanifd^e,  oon  Stnbeginn 
feiner  ̂ unftentwirflung  an  einen  Ieben§!röftigen 
9^eali§mu§  feine!  ßtjriftuSbilbel.  Söurbe  babei 
in  bem  Seitalter  ber  romanifrfien  £unftft>rarf)e 
nod)  immerf)in  ein  93ilb  feftgebalten,  ba§  bei  bem 
bärtigen  9!Jianne  mittleren  SllterS  nodfi  beutlid^ 
ba§  t^ortwirfen  ber  altüberfommenen  IoteinifdE)en 
to^jf*  unb  törperbilbung  burdiblidfen  liefe,  fo 
bat  bie  barauf  folgenbe  ®oti!  fid)  am  liebften  in 
freier  Unbefongenbeit  ben  ßboratterfopf  eine§ 
germanifdEien  S)elben  jum  SSorbilbe  gewäblt  unb 
babei  nid)t  in  erfter  Sinie  nad)  formaler  @rf)ön= 

beit,  fonbern  narf)  ber  rfiarafteriftifdöen  SSieber* 
gäbe  bei  ©eelifrf)en  getradtitet,  bat  fid^  aucb  bor 
ber  ̂ orftellung  bei  öäfelirfien  im  fört»erlidöen 
©rf)merse  nirf)t  gefrfjeut.  2)iefe  ftarfe  SSirflid)* 
feitifunft  mit  ber  Überwiegenben  ^Betonung  bei 
;3nnenlebenl  bat  ibre  ©i^felböbe  in  ber  treuen 
beutfdfien  £unft  2IIbrerf)t  2)ürerl  gefunben,  ber 
nid^t  mübe  warb,  in  ben  mannigfachen  Silber* 
folgen  feiner  gioläfdinitte  unb  ̂ upferfticbe  ben 
Tiann  ber  ̂ affion  in  feinem  Seib  unb  ©ieg 
abjubilben,  unb  ber  auf  jenem  fleinen  in  öel 
gemalten  Säfeldien  ber  2)relbener  ©alerie  ben 
©efreujigten  Oon  ©olgatba  fo  wunberbar  er= 

greifenb  barftellte,  ba'Q  el  trog  feinel  winjigen 
^^ormatel  wie  ein  märf)tigel  SDJonumentalge* 
mölbe  wirft.  9?ie  wieber  ift  bie  gottüertrauenbe 

9tube  be§  fdfimeri^gepuälten  "Sulberl,  mit  ber  er 
feine  ©eele  im  legten  ©eufser  bem  5ßater  be* 
fieblt,  fo  meifterbaft  gemalt  wie  auf  biefem  S3ilb* 
dien,  ̂ ehen  ®ürer  bat  öani  $)oIbein  mit  furd)t^ 
barer  ̂ Jaturtreue  ben  lang  im  engen  ©arge  oul' 
geftredten  Seid^nam  Sef«  wiebergegeben,  ein 
SSunberwer!  ber  9JiaIerei;  unb  SKattbial  ßirüne* 
walb  bat  ju  all  bem  innerlid)  miterlebten,  in  un= 
erbittlidier  SSafirbaftigfeit  bargeftellten  Seib  be^ 
(SJefreujigten  nodb  ben  Sauber  einel  gebeimnil* 
öollen  öellbunfell  in  meifterbafter  ?5arbengebung 
gefügt.  9111  in  :3talien  fic^  bie  £unft  bon  ben  fyef= 
fein  böäantinifd^er  (Sebunbenbeit  löfte  unb  in  ber 
frei  perfönlicben  Sftenaiffancebewegung  böllig  fid) 
auljuleben  bie  traft  unb  bie  ©elegenbeit  fanb, 
i)at  man  bort  wieber  bie  ibeoliftifdie  ®arftellungl* 
weife  beborjugt  unb  nad^  bem  SSorbilbe  antiler 
f^ormenfpradie  bie  S^ealgeftalt  einel  fd)önen 
SKenfd^en  wie  einen  t)aIbgott  ju  bilben  geliebt, 
am  9!Kanne  ber  ̂ affion  faft  fdieu  borübergebenb. 
Sfire  bollenbete  Slulbilbung  bat  biefe  tunft  ge* 
funben  in  bem  Slbenbmabllgemälbe  ßeonarbo 
ba  SSincil,  ber  ringenb  unb  jagenb,  aber  mit  ge^^ 
waltigem  tonnen  jene  bimmlifd^e  ®öttlid)feit 
gemalt  bat,  bie  für  ein  33ilbnil  be§  Söelterlöferl 
erforberlid)  ift;  bann  in  ben  SBerfen  9J?id)elan- 
gelol,  ber  ben  SSeltenriditer  bartlol  unb  gornel* 
mädfitig  fd^uf  wie  einen  bonnernben  Seul,  unb  in 
bem  S[ßormordöriftul  ber  römifd^en  Sominifaner* 
firdöe  ben  nadten  SBeltbelben  boll  innerer  ®röfee 
barftellte;  unb  enblid^  in  ben  i^efulbilbern  giaf= 
faell,  bie  ben  SSeltbeglüder  in  unbefcbreiblidier 
Siebe  unb  ©iegelmilbe  geigen,  aber  am  inneren 
©ebalt  böllig  berfagen,  wenn  fie  ben  2)ulber  n)ie' 
bergeben  follen.  ̂ a§  Otaffael  unb  mit  ibm  bie 
anberen  ©rofeen  ber  italienifdien  9tenaiffance 
in  reinfterbödöfterSd^öJjferfraftaul  bemföigenen 
fd^ufen,  ift  bon  ibren  ©rben  unb  Ü^ad^folgern 
bil  auf  bie  ©egenwart  in  nadjempfunbener  ber* 
wäfferter  ©eftalt  unb  in  unenblidier  ©leid^för* 

migfeit  ber  p'ormenfpradEie  wieberbolt  worben 
unb  bat  ju  jener  weltflüd^tigen,  unmännlid^en 
„tunft"  gefübrt,  bie  beute  in  weiten  treifen  all 
bie  eigentlid)  fromme  gilt,  unb  bei  ber  el  immer 
nur  barauf  anfommt,  einen  weic^Iid)  füfelidien 
SbriftuI  mit  wol^I  ;pomabifiertem  S)aut)tbaar, 
gefräufeltem  35arte,  fd)ön  brapierter  faltiger 
©ewanbung  unb  fanft  patf)etifc|er  93ewegung 
abjubilben,  wobei  benn  immer  nur  bon  ber* 
fömmlidier  Ueb erlief erung,  aber  nie  bon  eigenem 
©cbauen  unb  felbfterlebtem  ̂ bantafief (Raffen 
bie  9tebe  fein  fann.  ®al  ift  im  beutfd^en  9Zorben 
um  fo  unerträglid)er  unb  unwabrbaftiger,  weil 
bie  Sinien  unferer  ©ntwidlung  nidEit  bon  ben 
33t)äantinern  über  bie  9ienoiffancefunft  laufen 

Unter  £  etwa  ajermifetc?  ift  unter  Ä  unb  3  ä"  fud^en. 
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unb  laufen  follen,  fonbern  öon  ber  ®ot^if  über 
®ürer  unb  9iem6ranbt,  ber  in  feiner  einfamen, 
au§  ̂ roteftantifdiem  Reifte  geborenen  tunft  ein 
e^riftu^bilb  gefd^affen  bat,  ba^  üielleicbt  äufeer= 
Ii(f)  betracbtet  ediger  unb  bäfetirfjer  ift  al§  bie 
italienifcben  ©cböpfungen,  ein§  aber  bietet, 
auf  ba§  tl  leötlitf)  bier  allein  anfommen  muB: 
bie  (Seele,  bie  große,  o|)ferftarfe,  bilf^freubige 
^eilanbSfeele.  Bu  biefer  ecfit  norbifrf)=germani- 
fifien,  b.  b-  realiftifcben,  innerlicb  gefcbauten  unb 
mabrbaftigen  5?unftroeife,  bie  audö  öor  bem  für 

„bäfelicb"  ©eboltenen  leineSwegs  jurücEbebt, 
roenn  e^  bilft,  Stief^S^tnerlicbe^  beutlid^  au§su= 
f^jrecben,  ift  feit  einigen  Sabrsebnten  bie  mobeme 
^unft  wieber  jurücfgefebrt,  unb  nacb  onfänglid^ 
beftiger  Sefämpfung  lernt  allgemacb  aud^  bie 
große  ©emeinbe  erfennen,  bo^  in  biefer  berben, 
aber  au§  ber  Siefe  ber  eigenen  ̂ Infcbauung  ftrö^ 
menben  ̂ unftrebe  mebr  5föabrbeit  unb  @d)önbeit 
entbalten  ift,  al§  in  bt\\.  taufenb  unb  abertaufenb 
anmutig  gefälligen  Sbriftu§bilbern,  bie  narf)  ben 
bemäbrten  Stesepten  ber  SSorfabren  immer  h)ie= 
ber  bon  neuem  lopiert  werben.  Sbuarb  ö.  ®eb« 
barb  unb  SSiIf)eIm  ©teinbaufen,  öan§  Stboma, 
§ri^  öon  Ubbe  unb  9)?aj  tlinger  beißen  bie  Wm= 
ner,  bie  mit  fcbücbtem  3SirfIicbfeit§finne  unb  in= 
nerem  Smpfinben,  ba^u  alle  mit  bobei^  geirfme^ 
rifcber  fyertigfeit  unb  einige  oudfi  mit  großem 
malerifc^en  können  ba§  6briftu§büb  ju  frfjauen 
unb  5u  f(^affen  fucben,  raie  e§  au§  ber  i8ergangen= 
beit  berau§rt)ä(i)ft  unb  bodE)  boA  ©igentum  ber 
©egenroart  unb  ber  9lu§brud  ibreS  ©laubeng 
unb  ©ebnen?  ift  (H  Äunft,  rf)riftti(^e). 

5ßiIoIauS  «Küller:  Gt)rii"tuSbUber,  RE»  IV,  1898; 
—  graitü  Satter  ßrau?:  SRenlcnaQlIoyäbie  ber  d)riftl. 
antertümer,  1882/86;  —  S  erf  el  b  e:  @ei(f)i(i)tc  ber  ö)rifa. 
fitinft,  1896  f;  —  $einricf)  ©ol^mann:  Gntfteliung 
beä  6f)riftug6übeä  Oat)rb.  f.  prot.  Sfjeol.  1877);  —  J  SR  i . 
rfiarb  iSürlner:  @eid)trf)tc  ber  ftrd)I.  Äunft,  1903;  — 
2  u  b  w.  ö.  ©  t)  ö  e  I:  6t)riftlitf)e  Slntile,  1906,         ©öttnet. 

ßf)riftuöorbcn,  urfpr.  ein  H  9?itterorben,  jum 
£amt)fe  gegen  bie  9J?auren  1317/18  bom  Könige 
2)iont)§  bon  $ortugoI  begrünbet  unb  burd^  ®üter 
be§  ebemaligen  Stemplerorben?  fid^ergeftellt, 
®er  $at)ft  H  Sobann  XXII  beftätigte  ibn  1319, 
©roßmeifter  ift  ber  tönig  bon  55ortugaI  feit  1550. 

S^Jarf)  großer  SluSbreitung  im  16.  "^^b.  (450  tom» 
tureien)  tüurbe  ber  Orben  1797  fäfularifiert,  1834 
feiner  ©üter  beraubt  unb  ift  gegenraärtig  ®efo= 
rationgseid^en  mit  mebreren  klaffen.  —  S)aneben 
beftebt  ein  :pä^ftfidöer  ßbriftuSorben  mit  nur  einer 
Maffe  unb  bon  H  $iu§  X  1905  neu  beftötigt,  ein 
rote»  ©mailfreuä  tritt  weißem  ;3nnen!reu5  unb 
©irf)en!ran§,  on  golbener  tette  um  ben  ̂ al§ 
getragen,  fomie  Drbengftern.  gr  ift  ber  3fteft  eine§ 
befonberen  italienifd^en  6briftu§orben§  natf)  ?lrt 
be§  fortugiefifd^en  unb  bon  biefem  obgesmeigt, 
infofern  bie  turie  feit  ber  33eftätigung  fi^  SSer= 
leibunggred^te  borbebalten  bcttte.  SSefanntlid^ 
erbielt  93i§mard  1885/86  jur  Sabre§tt)enbe  ben 
ebriftugorben,  al§  er  ben  ̂ a^jft  in  ber  ©treitfarfie 

ätbifdEien  Spanien  unb  'Seutfd^Ianb  jum  ©d)ieb§= 
rirf)ter  aufgerufen  batte. 

KHL  I,  SV.  931.  ÄSftlcr. 

(Ebrobegang,  93ifcbof  bon  mt%  742—766, 
einem  bornebmen  ripuarifd^-fränfifcben  ®efd^Ierf)t 
entftammenb,  äu  ̂ Beginn  beg  8.  '^\)b.l  geboren, 
bon  tarl  93iarteII  gum  3Referenbariu§,  b.  b-  äum 
tanjler  unb  bortragenben  9tat  in  btyx  n)irf)tig=^ 
ften  geiftlid&en  unb  meltlidöen  ?lngelegenbeiten 
gemadjt,    742   burrf)  $ipin   mit   bem   S3i§tum 

3[)lefe  betraut,  gebort  ju  ben  9)cännern  au§  ber 
3eit  tart  9JiarteII§  unb  $tpin§,  bie  an  ber  9te- 
form  ber  fränfifdEien  Sürd^e,  ibrer  SSerbinbung 
mit  9tom  unb  ber  Hebung  ber  ürcblid^en  unb 
flöfterlirfien  ©itte  unb  8ndf)t  mit  ©rfolg  firf»  be= 
teiligt  baben(1[^ran!reicb  TBonifatiuS,  2).  ®aß 
ber  frönfifd^e  0eru§  bem  9tefortnmerf  be§  33oni= 

fatiug  ficb  äu  erfrf}Iießen  unb  e§  mit  eigener  "^xCx' 
tiotibe  fortjufeöen  begann,  bieg  gefcbid^ttidb  be» 
beutfame  ßreigtiig  fann  man  an  6b.  erfennen, 

bem  barum  f(i)on  $aul  SSarnefrib  bo.'^  ßeugnig 
auggeftellt  bat,  er  '{^^\it  in  ber  9Jiefeer  firdEie  bie 

1  big  ba!i^\xi  bort  nid)t  beaditeten  93räurf)e  unb  Drb= 
I  nungen  ber  römifcben  ̂ irdfie  eingefübrt.    ©ein 
I  SSerbienft  in  ̂ ^6)tx\.  ber  frän!ifd)en  ̂ nterbention 
I  753  belobnte  $apft  ©tet)ban  II  mit  ber  SSer* 
i  leibung  ber  freilief)  nur  ox^  feine  53erfon  gebun* 
benen    eräbifd}öflid)en    SSürbe.     %\t    fircben= 

j  gefd)id)tlicöe  SSebeutung  6b.§  baf tet  neben  feinem 
I  (Eintreten  für  bie  9?eform  beg  S3onifatiug  unb  bie 
S^erbinbung  mit  3flom  bomebmiid)  an  ber  nadb 

I  ibm   benannten   Siegel,    bie   ben   Klerus   bem 
!  9)iönd)gftanbe  nabe  bringen  will,    ©n  probu!^ 
]  tiber  ©eift  im  eigentlid^en  ©inn  ift  ©b-  freilidb 
1  nid)t   gewefen.     ©eine    aug   34   Kapiteln   be= 
I  ftebenbe  3ftegel,  bie  mit  ber  möncbifd^  gearteten 

j  'Sigäiplinierung  ber  tlerifer  ber  9)ie6er  tatbe- brale  bie  redbte  freier  be§  ©ottegbienfteg,  bie  S9e= 
obad)tung  ber  fanonifdien  ©tunben  (horae  ca- 
nonicae),    alfo    eine   liturgifdb^bigäiplinäre    9te= 
form  bertüirllid^en  foll,  lebnt  fid^  5.  %.  wörtlidb 

I  an  bie  Stege!  Senebiftg  bon  9^urfia  an.  Sie  $8er= 
tJflidjtung   ber  flerifer  feiner  tatbebrale  jum 

I  fanonifcben  Seben  (vita  canonica)  ift  Weber  olg 
I  fold^e  nod)  in  bielen  ibrer  (£inäel{)eiten  eine  ̂ ^öx^' 

j  fung  Sb-g.  Ser  SSerfudb  ju  einer  möndiifdben  9{e= gelung  beg  fiebeng  beg  ÄleriferfoIIegiumg  einer 

{  ̂rd)e,    ingbefonbere    ber   bifd^öflid)en    tirdje, 
j  war  fd)on  früber  gemad)t  worben  ((Sufeb  bon 
'   SSercelli,  3tuguftin  u.  a.;  bgl.  aud)  can.  1  ber  ©^)=' 
nobe  äu  SSaifon  529,  c  13  f  beg  tongilg  bon  Sourg 
567  u.  a.  m.).   2tud)  wefentlic^e  5ßeftimmungen 
beg  fanonifd^en  Sebeng,  wie  ber  gemeinfame, 
bom  S3ifd)of  ober  SSorfteber  ber  tircbe  (^ro^jft, 

^rölat)  geftellte  %\\^  (mensa)  unb  ber  gemein^ 
fame  ©d)Iafraum  (dormitorium)  finb  nidbt  eine 
bon  6b.  gefdiaffene  (Sinrid)tung ,  bgl.  c  15  ber 
©t)nobe  bon  3;ourg  567  (bag  gemeinfame  SSob= 
nen  unb  ber  SSerjidE)t  auf  ̂ ribateigentum  finb 
fein  Wefentlidieg  9)ier!mal  ber  vita  canonica, 
Weber  bor  nod^  nad^  6b.g  3ett   [bgl.  u.  a.  bie 
regula  Chrodegangi  c.  20,  21,  bie  ̂ ad^ener  insti- 
tutio  canonicorum  bon  816  can.  142] ;  nur  bag 
£ird)enbermögen  barf  nid^t,  wie  eg  in  ber  3eit 
beg  SSerfallg  beg  fanonifdien  Sebeng  gefd^ab,  ben 
tanonifem  unb  bem  SSorfteber  aufgeteilt  wer= 
ben).    %vt  ̂ nftitution  beg  fanonifdien  Sebeng, 
ber  tanonifer  (bie  ©d)äf er  fd^werlid)  ganj  äutref* 
fenb  erflärt,  wenn  er  (xv.  biejenigen  benft,  bie 
nacb  ben  firdblid^en  canones  leben;  ber  S3egrtff 
will  wobl  urft>rünglid^  biejenigen  bejeid^nen,  bie 
Sum  officium  canonicum  beftimmt  finb,  wie  bag 

aud)  ©dbäfer  nadöträglid)  wenigfteng  inbireft  on* 
beuten  muß,  ©.  167)  unb  beg  (Jborbienfteg  (S)oren= 
bienft,   horae  canonicae)  war  bor  6br.  befannt 

(1I5[«önd)tum).  @t)noben  beg  6.imb7.Sbb.g  l)Q.' 
benfid)bamit  befaßt.  (Sb-  felbft  erbebt  audb  nid)t 
ben  3lnfprudö,  eine  bölUge  9?euerung  gefd)affett 
äu  baben.  ©ein  SSerbienft  mtb  feine  SSebeutung 
ift  eg  bier  gewefen,  boS^  er  bie  fd)on  borbanbene 
©ntwidlung    energifcb    unb    borbilblid)    weiter^' 

Unter  6  etwa  SSermigtes  ift  unter  fi  unb  3  ä«  fud^en. 
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füfirte  unb  bie  fefte  93afi§  für  bie  vita  canonica  j 
buvä)  feine  betoilliert  aufgearbeitete  Siegel  fd^uf 
(gemeinfameg  @ffen  unb  ©d)Iafen;  präjife  $8e= 
oöad^tung  be§  öorenbienfte§;  tägli(f)e§  3ufam= 
ntenfommen  ber  Sl'anonüer  in  einem  bafür  be= 
ftimmten  ©aal,  um  Seftionen  ober  Kapitel  ou§ 

ber  (Stf)rift  anjui^ören  [baf)er  „Slapitelftube", 
„^Jomfapitel"] ;  fonn^  unb  fefttäglirf)er  2lbenb= 
mal)l§empfang  ber  fanonifer;  mel)rmalige§ 
S3eid^ten  im  ̂ o^r;  ftrenge  SSafirung  ber  9lang« 
unterfd^iebe,  u.  a.  m.).  2)ie  urfprünglii^  für  ben 
.fleru§  ber  äRe^er  tatfiebrale  beftimmte  9^egel 
6b.§  W  halb,  unter  tarl§  be§  ©rofeen  9Jlitroir- 
fung,  weitere  ̂ Verbreitung  gefunben,  nicf)t  blofe 

an  i'atbebralen,  fonbem  au(|  on  einfallen  ÄoIIe^ 
giatfircf)en.  2)ie  Siegel  ift  in  ber  f^olgejeit  er^ 
»eitert  morben  (86  ̂ at»itel)  unb  f)at  auf  bie 
für  alle  ̂ oltegiatürdEien  Oerbinblid)  gemocf)te 
^larfiener  9tegel  Oon  816  eingewirft,  burct)  bie, 
entfpredienb  ber  möncfiifdien  ®efinnung  Sub- 
n)ig§  be§  f^rommen  unb  H  ̂enebiftl  bon  3iniane, 
ba§  Snftitut  be§  £anoniIate§  bem  9Könd)tum 
nod)  ftärfer  angeglid^en  werben  follte,  al§  e§  in 
ber  edöten  Flegel  (SIi.S  ber  f^all  gemefen  (9Jidöt= 
berürffiditigung  ber  9f?angunterfrf)iebe  ber  ̂ a== 
nonifer,  analog  tnie  bei  ben  Wöxvi)en).  ̂ n  ber 
lonblöufigen  ®efd^i(f)te  ber  ̂ öbagogi!  figuriert 

SI).  al§  ̂ egrünber  ber  '2)om=  unb  ©tift§fä)ulen. 
^nbeffen  ift  üon  fold^en  (S(f)uleinrirf)tungen  nur 
in  ber  erweiterten  Sftegel  (alfo  narf)  ̂ orI§  be§ 
©rofeen  ©(f)uIreform),  nid^t  in  feiner  ed^ten  Siegel 
bie  9tebe.  2)ie  ed^te  entpit  nur  einige  SBorte 
über  bie  2)i§slplin  ber  pueri  oblati  (b.  b-  ber  fd^on 
in  ibrer  ̂ inbbeit  äum  geiftlid^en  ober  mönd^ifd^en 
Seben  beftimmten  unb  baber  ber  Äird)e  ober  bem 
^lofter  übergebenen  ̂ aben);  unb  itoat  finb 
biefe  SSorte  in  ibrem  3ufamntenbange  au§  ber 
9tegel  58enebift§  mitübernommen,  fobaß  aud) 
bie  ©rf)Iüffe  auf  Sb.§  befonbere  f^ürforge  für  bie 
IHulbilbung  ber  Oblaten  mißlidE)  finb.  —  SSemtut* 
Kd^  bat  bie  Sftegel  ßb-§  aurf)  über  bie  ©renjen 
ber  fränfifd^en  ̂ rd^e  binau§  geroirlt  unb  für  bie 
©ntftebung  be§  irifd^en  ̂ ulbeertumS  S3ebeutung 
geironnen.  ̂ enn  ̂ xen  bielten  firf)  im  8.  3&b. 
in  lotbringiftfien  unb  elfäffifdjen  ̂ löftem  auf  unb 
fönnen  Sb.§  9fiegel  nad^  igrlanb  gebrad^t  baben. 

9lu§eabe  ber  urfpränölidien  9ieflel  e^.8  bei  9Ranfi,  58b.  14, 
S.  313,  unb  S58.  ©  (i^  m  i  fi:  S.  Chrodegangi  Metensis  episcopi 
.  ..  Regula  canonlcorum,  1889;  bßl.  baäuSbner:  E.Q 

«b.  5,  iS.  82  ff;  —  35ic  erweiterte  9JefleI  MSL  Sb.  89,  ©.  1097; 
—  ®ie  9lod)ener  SRegel  beiaJlanfi,  SBb.  14,  ©.  153  u.  MSL, 
$8b.  89:  —  Pauli  Warnofridi  Liber  de  episcopis 

Mettensibus,  MG  scrlptores,  «b.  2,  ©.  267;  —  Vita  Chro- 
degangi, MG  scriptores,  S8b.  10,  ©.  522  ff;  —  RE»  IV,  ©. 82  f 

Slrt.  eiörobeeanQ;  —  ̂   aud  II;  —  ̂ .  ©djäfer:  «JSfarr. 
lirdde  unb  ©tift  im  beutfcfien  SKittelalter,  1903.       Sd^eel. 

(El^ronif. 
1.  «Kante  unb  3n:^Qlt;  —  2.  6t)oraIteriftif  (a.  bem  3nbcilt, 

b.  ber  gorm  nocf));  —  3.  Quellen,  SRebaltion  unb  3ufäfee; 
—  4.  9lbfaffunfl§seit;  —  5.  ©laubtuürbißleit  unb  Clueüenwert. 

1.  ̂ er  9i  a m  e  ß.  gebt  auf  &ieront)mu§  jurüdE; 
ba§  S3udö  beißt  in  ber  bebräifrfien  93ibel,  mo  e§ 
urfijrüngli^  al§  nur  ein  S3ud^  geredf)net  mirb, 
ungefäbr  fo  öiel  mie  „3eitgefrf)irf)te"  (=  dibre 
haijamiin);  in  ber  gried)ifd)en  93ibel,  ou§  ber 
feine  Sföeiteilung  ftammt,  wirb  e§  aU  Sammlung 
be§  öon  ben  frübem  ®efd)id)t§büd)ern  „Uebrig^ 
gelaffenen"  (=  Paraleipömena)  bejeid)net.  SJiit 
biefer  legten  SSeseidbnung  ift  ber  ̂ nl)aU  ber  (E. 
ongebeutet:  fie  läuft  ben  33üd)ern  ©am=tön 
^jarallel,  bocb  mit  3lu§fd)Iu&  ber  @efd)id)te  be§ 

9Jorbreidöe§.  ̂ ad^  rüdwättS  wirb  ber  gefd^idit^ 
liebe  Saben  mittelft  @efcblecbt§liften  ber  $atri= 
ard)en  unb  ber  einzelnen  ©tämme  bi§  auf  2Ibam 
äurüdgefponnen  (11—9).  S)en  DerbältniSmäßig 
größten  '3taum  nimmt  bie  (Sefd^idite  2)aöib§  ein 
(I  10—29);  batan  reibt  fid)  bie  ©aIomo§  (II 
1—9)  unb  ber  fönige  bon^uba  (II 10—36),  bar* 
unter  werben  au»fübrlid)er  bebanbelt  ̂ ofapbat 

(17—20),  $)i§fia  (29—32)  unb^ofia  (34.  35).  S)ie 
cbroniftifd^e  2)arfteIIung  ber  folgenben  ®efd)idbt§* 
periobe,  ber  SSieberberftellung  bon  £ult  unb  ®e= 
meinbe  unter  ©erubabel  unb  unter  (g§ra  unb 
9^ebemia,  bat  al§  felbftönbigeS  58ud^  1ie§ra= 
gfJebemia  in  ben  fanon  2lufnabme  gefunben. 

2.  ©d^on  bie  eben  gegebene  Ueberfidit  über  ben 
Snbalt  ber  e.  bermag  un§  ju  ibrer  ©baraf* 
t  e  r  i  ft  i  f  (in  ibrem  ©egenfafe  gu  ben  früberen  ®e= 
fdöid)t§büd)ern)  bie  erften  SSinfe  ju  geben.  — 

a)  '2)urd^  bie  genealogifd^en  Siften,  bie  ber  (s;bro= 
nift  bi§  auf  Stbam  surüdfübrt,  bringt  er  bon  born= 
berein  jum  2tu§brud,  ba%  für  ibn  bie  ©rfdbaffung 
ber  9[)Jenfd)beit  auf  bie  Subenfdjaft  ab jielt:  ba§  ift 
ein  ©ebanfe,  bon  bem  ba§  gefamte  fpätere  Su* 
bentum  tief  burd^brungen  war.  3ugleid^  mad)t 
bie  Vorliebe  be§  ©btoniften  für  @efd)Ied)t§re=' 
öifter  beutlid^,  wie  biel-  @ewidE)t  er  auf  reine  9tb* 
ftammung  legt:  barin  offenbart  fid)  feine  gut  iü* 
bifcbe  (gjflufibitöt.  ©elbft  bie  ®efcbid)te  be§ 
9iorbreid)e§  wirb  auggefdbaltet;  fie  muß  nur  Qu* 
ba^  überlegenem  ©lang  jur  f^olie  bienen.  2Iud), 
Wo  er  S^rael  über  ̂ uba  einmal  einen  ©ieg  ge= 
winnen  läßt,  gipfelt  feine  ̂ ^larftellung  nur  in 
ber  33efd)reibung,  wie  ba§  9Jorbreid)  feine  ®e* 
fangenen  in  befter  SSerfaffung  gurüdgeben  muß 

(II  28 11  ff).  3Sa§  im  übrigen  Q^raelS  ̂ räroga= 
tibe  war,  ba§  erfd^eint  auf  ̂ uba  befdiränft,  ba§ 
S^rael  —  man  möd^te  fagen:  al»  ein  ̂ §rael  in 
ber  Sbee  —  in  gewiffem  Sinne  fortfefet  (bgl. 
j.  S.  II 31 5).  dagegen  bleibt  am  gef(^id)tlid)en 
igraelitifd^en  5ßoIf  unb  9teid)  fein  guter  f^aben. 

Sebe§  33ünbni§  mit  ̂ Srael  jeitigt  fd)Ied)te  ̂ -ol- 
gen  (II  20  35 ff),  iSraelitifd^e  3Serwanbtfd}oft  be^ 
beutet  lauter  SBerfübrung  (II  18iff).  gjur  S§= 
rael  ift  für  ben  berpönten  ̂ öbenfult  berant* 
wortlicb  (bgl.  5.  33.  II  15 1,  mit  I  Äön  15 14). 

fürs,  n^a^üe  ift  nidit  mit  S§rael"  (II  25  7).  — 
©r  ift  eg  nid)t  if  eil  für  ben  ©broniften  aller  i§' 
raelitifd)e  fult  Stfterfult  ift.  2luf  ben  red>ten 
f  ult  aber  fommt  ibm  alle§  an,  unb  bamit  be= 
rubren  wir  bie  öauptfadie:  feine  ®efd)td)te  gebt 
in  f  ultulgefcbicbte  ouf.  ©r  berweilt  bei  ©alomo 
oll  bem  2:empelerbauer,  bei  ®abib,  fofem  er 

bie  umfaffenbften  58orbereitungen  ju  Sempel- 
bau  unbSempelfuIt  getroffen  (1 22i— 29  25),  bei 
S)ig!ia  unb  Sofia,  fofem  fie  ben  recbten  tult 
wieber  bergeftellt  ̂ ahen  f ollen  (II  29—32.  34  f). 
—  S)iefe  böllige  ©infeitigfeit  be§  gotte§bienft= 
Heben  Sntereffeg  fübrt  äu  einer  SBeiterbilbung 
unb  Umbilbung  be§  überlieferten  @rääbtung§=^ 
ftoffeg,  bie  bon  felbft  bie  Ulufnabme  einer  gangen 
Bleibe  neuer,  b.  b-  öon  ber  "Sarftellung  ber  alten 
©efd^idit^büd^er  abweidienben  3üge  mit  fid^ 
bringt.  2)er  ßbronift  fann  e§  fidö  gar  nid)t  anber§ 
benfen,  al§  ba%  alle§  fromme  fultifd)e  Stun  nad) 

einer  beftimmten  gefeöHd)en5ßorm  berlau= 
fen  muffe  —  wir  fteben  burd)au§  auf  bem  SSoben 
gefefelidier  ̂ ri>mmig!eit  — ,  unb  biefe  9Jorm  ift  P 
(b.  b.  bie  bon  ben  mobernen  ©elebrten  II  $riefter= 
fobef  genannte,  nad)efilifd)e  Guellenfdirift  bei 
^iJentateucb).  ®aß  in  llebereinftimmung  mit 
feinen  SSorfcbriften  gebanbelt  worben  fei,  wirb 

Unter  (£  etwo  aSermißtes  ift  unter  t  unb  3  au  furfjen. 
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er  nid^t  mübe  gu  mieberfiolen,  unb  ba§  bebeutet 
eine  Surücftragung  feiner  ©eltung  in  Betten,  bie 
bon  i^m  ni(f)t§  mußten,  ©o  fönnte  nad^  ber  ®. 
©alomo  auf  ber  S)öi)e  öon  ©ibeon  nid^t  geopfert 
baben,  wenn  nirf}t  (woöon  ba§  tönig^^burf)  nod£) 
feine  9tbnung  bat)  bie  ntofaifd^e  ©tift^bütte  ba^ 
felbft  geftanben  bätte  (ögt.  II  6bron  1 3  mit  I  tön 
3  4) ;  benn  nur  ber  bei  ibr  bargebracbte  tult  ift 
nacb  P  legitim.  S)a§  7=tägige  Saubbüttenfeft,  ba§ 
©alomo  feiert  (I  tön  8  ssf),  wirb,  um  ber  2Sor= 
frfirift  öon  P  ju  genügen,  in  ber  S.  auf  einen  adbten 

2;og,  ben„2;ag  ber  t^eftöerfammlung",  au§gebebnt 
(II  7  8_ao).  SSenn  bei  ber  Sempelmeibe  ©aIo= 
mo  äum  ̂ olfe  fprirf)t,  fo  tut  er  e§  nirfit  mebr  öom 
Stitar  (I  tön  8  22) >  fonbern  öon  einer  tanjel  in* 
mitten  be§  SSorbofeS  an§  (II  613),  weil  am  Slltar 
nacb  P  fein  Saie  fteben  barf  (IV  SKofe  18 äff), 
ßbenfo  ft3rid)t  ber  Saie  ̂ ofctfibat  fei«  ®ebet 
nidbt  öor  bem  2(Itor,  fonbern  im  neuen  SSorbof 

(II  20  5).  'Saöibg  ©öbne  bürfen  nidbt  länger 
5?riefter  beiden  (I I817  ügl.  mit  II  ©am  8  .g),  ba 
ba§  ©efeti  borf»  mill,  ba^  nur  3taroniben  5ßriefter 

feien  (IV  gjJofe  IQioi)',  umgefebrt:  ba%  ©amuel 
geo^jfert  bat  (I  ©am 9 13),  trögt  ibm  einen  ibn  auf 
Setii  jurücEfübrenben  Stammbaum  ein  (I  6  7  ff. 
18  ff).  2)en  trieft  er  n  alfo  wirb  burdbau§  ge= 
wabrt,  ma§  ber  ̂ riefter  ift.  Unb  wie  tut  ba§ 
ber  gbtonift.  Wan  mü%  nur  feben,  oI§  tva§ 
für  eine  ̂ uwe  in  ̂ ojabag,  be§  £)obent)riefter§, 
Öanb  er  ben  tönig  Qoa§>  barftellt:  Dom  ̂ o^ew 
ijriefter  empfängt  er  feine  g-rauen,  unb  mit  be§ 
Öobenpriefter»  Xob  ift  e§  um  feine  f^römmigfeit 
gefrfieben  unb  fein  ©lüdsftern  erlofc^en  (II  243. 
15  ff).  ©0  weit  gebt  geiftlid)e  Gewalt  über  welt= 
lidbe.  (II  ̂rieftertum  S^^raeB.)  —  Unb  mebr  nodb 
oI§  bie  ̂ riefter  liegen  bem  Sbroniften  bie  S  e= 

öiten  am  ̂ erjen.  ©db'on  bie  Balten  fpredfien: 4600  Seöiten,  3700  ̂ riefter  unb  baneben  eine 
©efamtjabi  öon  nur  6800  bewaffneten  ̂ ubäern 
(I  12  24.  26  f);  einmal  fogar  38  000  Seöiten 
(I  23  3).  ©iefeg  $)eer  öon  geiftlidben  ̂ erfonen 
umgibt  ben  tönig  al§  feine  treueften  93egleiter 

unb  beften  ̂ reunbe.  9II§  „tinber"  rebet  öi§fia 
bie  Seöiten  an  (II  29  n),  unb  überall  bat  fie 
bie  g.  sur  &anb,  wo  e§  ein  fromme^  ®efcbäft 
gilt,  felbft  ein  politifcbeg  wie  ;3oa§  S:bronerbe= 
bung  (II  23.2).  3Sebe,  wenn  fie  einmal  über* 
gangen  worben  finb.  S)a§  fie  nirf)t  bie  beiKge 
2abe  getragen,  bat  einem  Uffa  ba§  Seben  gefoftet 
(I  15  13  13iof).  3(udb  eine  ©elegenbeit,  fie  in 
ibrem  $)eiligung§eifer  felbft  öor  ben  ̂ rieftern 
berauSäuftreid^en,  läßt  firf)  ber  ßbronift  nidbt  ent= 
geben  (11  29  34),  unb  Wie  jeigt  er  ficb  um  ibre 
ßinfünfte  beforgt  (II  31 4—21).  —  9Iber  nodb  war* 
mer  wirb  er,  wo  e§  bie  beiügen  ©  ä  n  g  e  r  angebt. 
2)a  fommen  ibm  bie  SSorte  au§  bem  öerjen,  ba^ 
man  allen  @runb  bat  ju  glauben,  er  fpredbe  für 
ben  ©tonb,  bem  er  felber  angebört.  tein  %e\t 
im  i^rieben,  aber  audb  fein  trieg,  obne  ba|  er 
fie  ibre§  ?tmte§  walten  liefee.  Unb  nodb  geboren 
jum  geiftlidben  $)eer  in  ber  Umgebung  ber  tönige 
eine  ©dbar  ̂ ropbeten,  bie  fcbulmeifterlidb 
ibre  warnenbe  ©timme  erbeben,  wo  immer  ein 
entfdbeibunggöolter  ©dbritt  ju  tun  ift  ober  ge* 
tan  worben  ift  (5.  93.  II  24  i<,  25  15  f).  ©ie  blei* 
ben  großenteilg  anon^im  unb  erWeifen  fidb  ba' 
burdb  nur  um  fo  mebr  al§  bloße  ©dbatten,  al§ 
faft  automatifdb  äu  nennenbe  S^erfünber  eine§ 
unten  nocb  m  befpredbenben  ftarren  SSergel* 
tung§glauben§,  ber  fidb  feinerfeit§  um  ben  redb* 
ten  ®otte§bienft  brebt.    SSo  auf  bie  fultifdben 

©eiten  be§  religiöfen  Qthen§  ba§  öauptgewidbt 
fällt,  bebeutet  berbeilige^tpparat  f(f)liefelidb 
alleg.  2)a§  Dpfer  wirft  wie  burdb  einen  Bauber; 
ber  gauäe  tult  ift  baju  ba,  „um  ©übne  für  S§* 

rael  ju  leiften".  Ttit  bem  redbten  tult  ift  man  ge* 
gen  alle  9?ot  gefeit,  unb  swar  folgt  ̂ oböeS  £)ilfe 
ber  93itte  fo  fidber  unb  plö^lidb,  al§  wirfe  fie  auf 
ibn  mit  magifcfjer  traft.  SBer  fo  öom  ®ebete 
benft,  liebt  e§  öiel  ju  beten,  unb  bie  ®.  ift  nidbt  arm 
an  93elegen  bafür.  tein  SSunber,  ba^  wir  barin 
audb  bem  ©elübbe  begegnen,  fowie  bem  ̂ -aften, 
burdb  ba§  man  ba^  ®ebet  ju  öerftärfen  bofft.  — 
(Sin  öauptftüdf  aller  tultfrömmigfeit  ift  fultifdbe 
91  e  i  n  b  e  i  t  (H  Sebitifcbeg).  (Sbarafteriftifdb  ift  in 
biefer  ̂ e^iebung  ©alomo§  ©rwägung  beim  33au 
eine§  eigenen  ̂ alofte§  für  feine  ägoptifdbe  ®e* 
mablin:  „tein  SSeib  foll  im  Saufe  S)aöib§  wob= 
neu;  benn  beilig  \\t  bie©tätte,  in  wel(^e  bie  Sab* 

öelabe  gefommen  ift !"  (II 8  u).  Söie  2abe  ift  au^ äu  beilig,  al§  ba%  fie  in  einem  ̂ riöatbaufe  wie 
bem  eine§  £)heb  @bom,  ber  übrigens  sum  Se* 
öiten  geftempelt  wirb,  bätte  wo|nen  fönnen, 

obne  nodb  burcb  ein  eigenes  ©ebäufe  'oon  ibrer 
Umgebung  abgefonbert  ju  werben,  ober  ba'Q  ein 
Uffa  fie  wirflidb  bätte  berübren  bürfen,  er  bat 
nur  öerfud^t,  fie  iu  berübren  (ögl.  Ißbron  13 14.9 
mit  II  ©am  6«).  ©ans  entfpredbenb  bat  bie 
SSerwidEelung  in  weltlicbe  triege,  bie  93efledEung 
mit  93lut  2)aöib  unfäbig  gemadbt,  felber  ®r* 
bauer  be§  beiligen  XempeU  ju  werben,  fo  febr 
fein  SSerlangen  ibn  baju  trieb.  Unb  bodb  ließ 
er  e§  an  Sifer  für  fultifdbe  9leinbeit  nidbt  feb* 
len.  33eseidbnenb  genug  ift,  wie  er  bie  ®ö^en 
ber  befiegten  f^einbe  nidbt  einfadb  al§  58eute 
nimmt,  fonbern  fie  auSbrüdlirf»  öerbrennen  läßt 
(ögl.  I  (Sbron  14 12  mit  II  ©am  5  21).  —  ̂ ie 
©Otter  beben  ibre  dtoUe  überbauet  auSgefpielt. 
SaböeS  Unterfdbiebenbeit  öon  ibnen,  ben  „®e* 
bilben  öon  SJlenfcbenbanb",  ift  eine  öollfommene. 
©eine  ©cböpfermadbt  muß  felbft  ber  Stjrerfönig 
anerfennen.  ©r  ift  ju  groß,  als  ba%  ber  Sempel 
nodb  feine  SSobnung  beißen  fönnte,  er  wobnt  im 
Öimmel,  unb  ber  2;empel  wirb  gur  bloßen  Opfer* 
ftätte.  UebrigenS  wirb  fpäterem  ©pradbgebraudb 
entfpredbenb  ber  Saböename  gerne  fcbon  öer* 
mieben.  —  ̂ e  böber  ̂ a^üe ,  um  fo  böber 
feine  Wiener,  übermenfdblicbe  wie  menfdblicbe. 
©ein  (Sngel  (11®eifter,  Sngel  unb  Dämonen 
im  212;)  ftebt  nid)t  mebr  auf  bem  SSoben,  fon* 
bem  fdbwebt  jwifc^en  ©rbe  unb  gjimmel  (1 21 1,). 
—  ̂ n  ber  ̂ rajiS  geigt  fidb  SaböeS  ®röße  öor 
allem  barin,  ba%  er  bie  9JJadbt  bat  ju  öergelten. 
SSie  fdbon  angebeutet,  bur(f)5iebt  ein  ftraffer 
3SergeItung§glaube  ba§  ganje  93udb;  er 
läßt  fidb  mit  einer  Unjabl  öon  93eifpielen  be* 
legen,  bie  j.  S.  öon  einer  weiteren  Umbilbung 
be§  ölten  ©rsäblungSftoffeS  BeugniS  oblegen. 
3;römmigfeit  unb  ®lüd,  ©ünbe  unb  UnglücE 
bangen  untrennbar  gufommen,  unb  bobei  be* 
sieben  fidb  f^römmigfeit  unb  ©ünbe  ebenfofebr 
auf  gotteSbienftlicbe  Singe,  wie  ©lud  unb  UnglüdE 
auf  ©ewinn  ober  3Serluft  rein  öußerlidber  unb 
materieller  ©egnungen.  ̂ iefe  ®ewinn*  unb  3Ser* 
luftredbnung  fübrt  ®ottal§  oberfter  9tedbenmeifter 

untobelig.  Se  frömmer  feine  'Siener,  befto  reidber 
—  felbft  an  ©olboten.  Sofür  genügen  einige 
Bablen:  Soöib  bot  über  IM  SKillionen,  Sofa* 
Pbat  über  1  g)?illion,  2lfa  über  y.  9}miion,  Uffio 
unb  SUmam  nur  300  000,  9tebabeam  nur  180  000 
Wann  jur  SSerfügung.  ©rfabren  tönige,  benen 
^ön  ein  guteä  BeugniS  ouSgeftellt  batte,  einen 

Unter  £  cttoa  SSermißteä  ift  unter  Ä  unb  3  S«  fud^en. 

Sie  SReligion  in  (Sef(i)i(f)te  unb  ©eßenWart.    I, 
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©d^i(ffal§tt)edE)feI,  bann  mu§  ein,  njenn  aucf)  nur 
öorübergefienber,  SSanbel  ilirer  ©efinnung  ba§ 
Unglücf  f)eraufbefdE)n)oren  l^aben.  Safe  Uffia, 
bem  ©Ott  @IüdE  gab,  fo  lange  er  il^n  fud^te, 

augfäöig  wirb,  ift  i^-olge  unbefugten  9läu(f)ern§ 
(II  26  „ff).  ®a§  :5ofia,  ber  fromme  tultrefor* 
mator,  in  ber  <z>ä)\ad)t  gegen  ̂ ^arao  yieä)o  föllt, 
ba§  muBte  gef(f)ef)en,  weil  er  bor  feinem  2tu§* 
äug  9JedE)o5  SSamung,  bie  auf  Sa^beS  3Inftiften 
äurüdEging,  in  benSSinb  fd^Iug  (II  35giff).  Um* 
ge!ef)rt,  menn  SKanaffe  bie  ©unft  einer  ööiä^ri* 
gen  ̂ Regierung  befd^ieben  tnar,  fo  mu§  fein  Se* 
ben  eine  SSefefirung  gieren  (II33iaf).  SSenn 
S^roel  einmal  über^uba  fiegt,  fomu|  ber  ®runb 
in  Suba§  ̂ tbfall  öon  Sa^be  liegen  (1128«)  uftt). 
Unb  mie  Jjeinlicf)  genau  ©ünbe  unb  ©träfe  ein* 
anber  entfpred^en,  ba§  bettjeift  bie  3aI)I  ber  ̂ ai)ie 
be§  eril§,  70  entfprecJjenb  ber  Botil  ber  3a|r* 
fobbate,  bie  man  ni(f)t  eingel^alten  Iiat  (II 36  21). 
—  SBeift  fo  bie  d)roniftifrf)e  ®arftellung  gegen* 
über  ber  alten  ®efd)i(f)t§überlieferung  einen  rei= 
cfjen  cf)orafteriftif(f)en  Ueberfcfiufe  auf,  fo  tnirb 
biefe  ©tiaralteriftif  nodö  ergänzt  burd)  ein  nid^t 
minber  beutlid)  f^jred^enbeg  i^efilen  in  bem,  ma§ 
fie  un§  bietet,  ̂ n  biefer  ̂ öegiel^ung  tüäre  ber 
SSergleidEi  mit  ̂ ön  fe^r  biet  lel^rreidEier,  wenn 
nirfit  fd^on  bort  eine  ftarfe  S3eboräugung  be§ 
^utt*  unb  ̂ rrfiengefdöid^tlid^en  borläge,  ̂ m' 
merl)in  fanb  aucf)  fo  norfi  ber  Sl^ronift  ©elegen* 
l^eit  genug,  (StüdEe,  bie  ̂ ön  entliielten,  auSju* 
fd^eiben,  meil  fie  aufeer^alb  feiner  au§fd)Iie6Iid^ 
iultifrfien  ̂ ntereffenfpMre  lagen.  ©0  fefilen  bei 
il^m  ber  SÖerirfit  über  ©alomoS  roeltlid^e  S3au* 
ten,  ba§  SSerseirfmiS  feiner  SSeamten  unb  bie 
SSlotiien  über  feinen  ̂ au§l)alt,  ober  audj  ba§ 
falomonifrfie  Urteil.  Sßenn  er  bagegen  9Äittei* 
iungen  über  ®abib§  ̂ riegStaten  nid^t  au§Iä§t, 

fo  geigt  bie  Eingabe,  ba'Q  aul  bem  erbeuteten  ©rg 
©olomo  bie  Siempelgeräte  Fiabe  fertigen  laffen, 
mit  aller  münfcfienStuerten  ® eutlidifeit,  unter  ma§ 
für  einen  ©efii^tspunft  er  jene  90?itteilungen  ge= 
bratfit  i)at  Bubem  bienen  fämtlid)e  ̂ Jad^rid^ten 
bon  ©abibS  glorreichen  Siegen  gur  ©rpl^ung 
feine§  eigenen  „in  alle  Sanbe  bringenben  dtui}' 

me§"  (I  14  ir).  Unb  ba§  trifft  mieber  auf§  SSefte 
mit  einer  anbern  Senbeng  be§  Ktironiften  gufam* 
men.  ©§  ift  ii&m  am  ©lange  feiner  ̂ ultu§leu(f)ten 
gelegen.  Sorgfältig  tvixb  alle§  au§gefdf)ieben,  mal 
aud)  nur  ben  leifeften  ©d^atten  über  if)r  Sid)t  brin* 
gen  f önnte.  SSöUig  unbel)inbert  burdE)  bie  emftlid^en 
kämpfe,  burd)  bie  fid^  nad^  II  ©am  1 — 4  ®abib 
ben  SSeg  gum  2;i)ron  balmen  mu§,  nimmt  er  i^n 
in  ber  ß.  aU  reditmöfeiger  9Jad)foIger  ©aul§  ein. 
^n  feiner  2Saf)I  finb  bie  Seute  alle  ein  ̂ erg  unb 
eine  ©eele.  ̂ ein  f)äu§lid)er  ©treit  ftört  feinen 
©eelenfrieben,  in  bem  er  bon  3lnfang  an  benS^em* 
pdhau  beabficE)tigt.  Man  bemimmt  nid)t§  bon 
einer  33atbfeba=Uria*©efd)id)te,  bon  einem  3Iuf= 
fianb  3tbfaIom§,  fein  SBort  bon  feinen  Äebfen, 
bon  feiner  ©raufam!eit  gegen  bie  gefd^togenen 
SRoabiter.  ©etbft  ber  ©ebanfe  an  etmaige  @ün= 
ben  bon  '®abib§  9Jad)foIgem  mirb  unterbrüdt 
(bgl.  I  6f)ron  17 13  mit  II  ©am  7  „b).  ©ang  ent* 
ft)red)enb  erfolgt,  in  bollem  Söiberf|)ru(^  gur  ge* 
fd)id)tlid)en  Söirflid^feit,  ©alomoS  STfironbeftei* 
gung  in  bollem  f^rieben:  SSon  ̂ abib  felbft  mirb 
er  bor  aller  Singen  feierlid^ft  eingefefet,  ia  gefalbt, 
unb  alle,  oud)  bie  ©abibSföl^ne  untermerfen  fid^ 
ifim  bereitmilligft.  ©ie  SSIuttaten,  mit  benen  er 

feine  ̂ Regierung  eröffnet,  fein  [pätexex  „3tbfaII" unb  feine  ©träfe,  bedt  bie  6.  mit  ©tillfdimeigen. 

3tud)  anbereS,  ma§  ungünftig  für  i^n  lautet, 
mirb  in  fein  ©egenteil  bermanbelt:  ni^t  er  tritt 
bem  Stjrerfönig,  fonbem  ber  3:örerföntg  ifim 

20  ©tobte  ah.  '3)a6  fein  äg^^Jtifdier  ©d}mieger» 
bater  für  xi)xx  bie  ©tabt  ©efer  erobert,  mirb  mofil* 
meiSlidö  berfdimiegen.  öi^fia§  unb  feine!  ̂ ofel 
9tengftIidE)feit  unb  ©d^mäd^e  mirb  berlt)ifd)t  (bgl. 
II  32  20  mit  II  £ön  19iff);  bofe  er  bie  ef)erne 
©d)Iange  befeitigt  l)ahe,  übergangen;  benn  mie 
Ijätte  bie  ß.  eingeftefien  bürfen,  ba^  man  if)r  fo 
lange  gebient  l^at? 

2.  b)  2luf  ben  erften  93Iid  fällt  bem  Sefer  bie 
SSorliebe  be§  (S;f)roniften  für  reine  9Jamenauf= 
gäl) Iungen  auf;  fo  enthalten  1 1 — 9  bürre  ©e* 
nealogien,  11 10— 12  40  Siften  bon  ®abib§  gelben 
unb  9InI)ängern.  Söaneben  fielen  aufgeführte 
©efd)id)ten  bon  gang  beftimmt  auSge^jrägtem 
erbaulidjem  (Sliarofter.  SKan  fpridit  babei  bon 
9[JJibrafdöftiI,  inbem  man  unter  SKibrafd^  bie 
2Iu§f|3innung  be§  überlieferten  (SrgäI)Iung§ftoffe§ 
gum  Sfoed  frommer  S3ele:^rung  berfte^t  ( H  Mf d)* 
na  uftü.).  ̂ ür  ben  Klironiften  bebeutet  biefe  2lu§* 
fpinnung,  entf^redienb  feiner  2:enbengüberl)aupt, 
Buftu^ung  auf  ba^^  f  ultintereffe.  §0^an  bergleid^e 
g.  33.  nur  bie  !urge  9Jotig  II  tön  23  2,-23  über 
ba§  ̂ affal),  bo§  nadE)  ber  ®efetie§auffinbung  un* 
ter  Sofia  gelialten  mirb,  mit  11  g^ron  35i_i9: 
l^ier  eine  auSfütirlid^e  23efd)reibung  ber  ̂ affal^* 
feier  in  i^rem  gangen  SSerlauf,  mie  fie  fidl)  molil  gu 
bei  ß^roniften  eigener  Beit  abguft)ielen  pflegte: 
ber  ®ienft  grt)ifd)en  ̂ rieftern  unb  Sebiten  bi0 
in§  ©ingeinfte  geregelt,  bie  9Jamen  ber  oberften 
^riefter  unb  Sebiten,  bie  Sa^I  ber  Djjfertiere 
genau  angegeben  ufm.  Unb  bagu  mar  fdjon  ein* 
mal,  in  ber  @efdE)id)te  S)i§fiag,  eine  eingefienbe 
SSefdireibung  einer  $affaf)feier  gu  lefen,  im  2ln* 
fdilufe  an  einen  aulfüf)rlid)en  58erid)t  über  feine 
Söiebereinmei^ung  be§  Sempefö  (II  293— 30  27), 
mo  bod)  tön  feine  tultcef  ormation  nur  mit  einem 
flüditigen  SBorte  geftreift  §atte  (II  18  4).  Slber 
aud),  ma§  I  tön  15 12—15  bon  2lfa§  tulteifer 
flüci)tig  berülirt  I)atte,  gibt  bem  ßlironiften  @e* 
legenlieit,  einen  gangen  Serid^t  über  feine  58er* 
bienfte  um  bie  tultreinigung  auSgufpinnen 
(II 15).  S)en  SInftofe  bagu  gibt  Stfa  bie  einbring* 
lid^e  $liaf)nrebe  eine§  ̂ rot)I)eten.  Unb  ba§  liehen 
bie  SKibrafd^iften  überl^au^jt,  $ropf)eten,  fei  e§ 
mit,  fei  e§  of)ne  9?amen,  rebenb  ober  gar 
einen  SSrief  fd^reibenb  eingufübren,  um  fie  bie 
religiöfe  ober  moralifd^e  Söeltorbnung ,  nad^ 
ber  alle  ©efdiid^te  ablaufen  foll,  berfünben  gu 
laffen.  ®amit  merben  bie  ©rengen  gmifd^en  9}Zi* 
brafd)  unb  ber  älteren  ̂ ^ropl^etenlegenbe  flie* 
feenb,  unb  man  !ann  mo|)I  einmal  fagen,  ein 
SO^ibrafdö  fei  eine  ̂ rebigt  über  ein  t)rot)I)etifd)e§ 
Schema  (bgl.  II  28  ̂ -le  mit  Qef  10 «  unb  95en* 
ginger  gur  ©teile).  —  ̂ m  übrigen  lebt  ber  M* 
brofdö  bom  SBunber.  Tlan  muß  eine  ber  triegg* 
befd^reibungen  lefen,  mie  er  fie  liebt.  9Jid)t  SBaf f en* 
tüd)tigfeit  entfd^eibet  über  ben  3lu§gang,  fonbem 
ba§  ©ebet.  Wit  ben  f^einben  ift  ein  fleifdjemer 
2Irm,  mit  ben  ̂ ubcn  aber  Qaljbe,  ber  ibre  triege 

fülirt  (II  32  s);  fie  braud^en  nur  gugufef)en  unb 
allenfallg  Sa|be§  2;un  mit  i^eiligem  ©efang  unb 
tultinftrumenten  gu  begleiten  (II  13  3—20  14 
8—14  20i_3o).  Sölibe  fommt  e§  nidE)t  barauf  an, 
mit  einer  Ungalil  bon  ̂ Jeinben  fertig  gu  merben. 
SKit  ben  übertrieben  großen  Ba^le"/  gumal  in 
ber  Eingabe  befiegter  f^einbe  ober  ber  93eute, 
bie  fie  Jiinterlaffen,  ift  ber  SKibrafdEiift  in  feinem 
eiement  (bgl.  g.  $8.  I  19  ig   mit  II  ©am  10  ig 

Unter  ©  etwa  SBermiBte^  ift  unter  ̂   unb  3  ä«  fud^en. 
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I  ß^ron  Ö2if  II  13 17).  ©old^en  fei^r  ungIauB= 
tüürbigen  3af)Ien  begegnen  mir  bei  i^m  aud)  fonft, 
namentlidE)  tt)o  e§  fid^  um  Zulüftungen  be§  ®Dt= 
te^bienfteg  ̂ anbelt  (I  22 14  II  35  7  ff).  Slber  wer 
njoflte  baran  aucf)  bie  ©onbe  ber  ̂ xitit  anlegen, 
roo  bem  SSerfaffer  nur  bieg  am  öerjen  liegt, 
ba§  Sine  al^  Se^re  au§  aller  @efd)icf)te  beroul== 
ftiringen  ju  laffen:  ben  SKenfc^en  n\d)t§,  alleS 
©Ott !  Sllfo  nur  i^m  vertrauen  unb  ibm  bienen, 
fo  wirb  unfebibar  gebolfen.  @o  rtjeit  gebt  bie== 
feä  alle  menfcblicbe  Sßermittelung  auSfdEiIiefeenbe 
©otttiertrauen,  ba%  ba§  SSefragen  ber  Sterjte  in 
tranfbeit  jur  ©ünbe  wirb  (II  16 12).  —  9Jiit 
allebem  üerliert  ber  SDiibrofcbftil  mebr  unb  mebr 
ben  Sinn  für  ba§  SSirflicbe  unb  9^atürli(f)e;  alle§ 
tüirb  ©d)ema  unb  9J?ed^ani§mu§,  ausgefüllt  mit 
frommen  Söenbungen  unb  erbaulid)er  @rmab= 
nimg.  —  ̂ n  biefem  ©til  fcbeint  bie  gefamte  ältere 
^önig§gef(f)i(f)te  umgearbeitet  morben  iu  fein, 
lüenn  ung  ber  ßbrouift  felber  einen  ajJibrafcE) 
be§  fönigSbudbeg  (II  2437)  unb,  fpesiell  für 
3lbia§  ®efcbic£)te,  einen  SJiibrafcb  be§  ̂ ropbeten 
Sbbo  (II  1322)  aU  feine  Ouelle  nennt,  ©ie 
Stücfe,  melcbe  er  biefer  Quelle  entttimmt  unb  5, 
X.  felber  erweitert,  geben  feiner  @d)rift  ibren 
eigentlicben  fcbriftftellerifcben  ©borafter:  info* 
fern  !ann  man  fie  afö  ©anjeS  eine  mibrafcb artige 
93ereicberung  ber  all  ®efcbicbt§Iiteratur  nennen. 
(Ueber  weitere  5mibrafd)ftüc!e  im  %Z  ügl.  t. 
iBubbe:  ©efcbicbte  ber  altbebräifd^en  Siteratur, 
1906,  ©.  220  f). 

3.  ̂ n  ber  Beantwortung  ber  fjrage  nacf)  ben 
C neuen  ber  (S.  finb  wir  auf  ben  erften  SSIicf 
in  einer  befonberS  glüdlidben  Sage,  inbem  unl 
bie  älteren  (^efrf)i(i)t§bücber,  auf  benen  fie  fupt, 
felber  erbalten  finb.  Xatfäc|ilicb  lefen  wir  in  ibr 
eine  ganje  9ieibe  bon  ©tücfen,  bie  mit  nur 
nebenfäcblicben  Unterfdiieben  bi§  auf§  SSort  mit 
bem  Xe^t  üon  ©am  ̂ ön  übereinftimmen.  ©iefe 
Uebereinftimmung  erftrecEt  ficf)  fogar  einmal  bil 
auf  bie  wörtlicbe  SSiebergabe  eineä  öerftümmel^ 
ten  Sejteg  (ügl.  II  34  ae  =  II  ̂ ön  22  jg).  — 
SIber  anbererfeitä  l)aben  bem  Sb^oniften  fi= 
cberlicb  aucb  aufeerfanonifcbe  Ouellen  su  (SJebote 
geftanben  baben.  darauf  fübren  fd)on:  a)  eine 
^ülle  anfdieinenb  gut  biftorifdber  31  n* 
gaben,  bie  in  ben  fanonifdjen  93üdbem  nid)t 
entbalten  finb.  SSenn  i.  33.  I  11 10-41  a  faft 
Wörtlid)  ber  2(ufääblung  bon  ®aöib§  gelben  in 
II  ©om  23  8—39  entfpridit,  bagegen  Sß.  «b— 47 
fecbsebn  weitere  9Jamen  folgen,  für  Welcbe  ba§  fa= 
nonif(^e  (SJegenftücf  feblt,  fo  wirb  man  nid)t  juft 
annebmen  wollen,  ba%  ber  Sbi^oTtift  biefe  9Jamen 
einfad)  erfunben  ̂ abe,  fo  wenig  wie  im  unmittel^ 
bar  folgenben  SSerjeicbnig  bon  2)abib§  erften 
3(nbängem  (^.  12),  ju  bem  e§  aud)  !eine  fano= 
nifcbe  Vorlage  gibt,  ̂ m  übrigen  fei  nur  auf  foI== 
genbe  Seif^^iele  biugewiefen:  bie  (grwöbnung 
Soab§  aU  eigentlid)en  (Eroberers  bon  ̂ ebuS 
(I  11  e),  ©alomoS  Eroberung  bon  öamatb^^Bo^a 
(?)  (II  83  f),  9lebabeam§  unb  3(bia§  grauen  unb 
tinber  (II  II18-23  13  21),  2tfa§  feierlid)e§  Be- 

gräbnis (II  16 14),  öeboramg  Brubermorb  (II 
21 2-4),  Uffia§  triege  unb  Bauten  (II  26  «-lo), 
SotbamS  Bautätigfeit  (II  27  3  f),  bie  big  auf  ben 
ZüQ  berechnete  9legierung§5eit  ;3oiacbin§  (II 
369  bgl.  II  tön  243).  —  2)arauf  fübrt  weiter 
b)  eine  bleibe  bon  ©tüden,  bie  fanonifdien 
parallel  laufen,  aber,  im  (Megenfaö  5U  ben  oben 
erwäbnten  wörtlid)en  parallelen,  in  ber  gangen 
ßrääblunggart  bon  ber  fanonifdjen  Borlage  ah' 

Weidben,  obne  ba^  fidö  bod^  biefe  formale  3lb* 
Weid)ung  au§  ber  un§  befannten  (Sigenart  d^ro- 
niftifd^er  ®efd)id)tgbarftellung  erflären  liefee.  'Sa» 
bin  geboren  u.  a.  folgenbe  Berid^te:  Sabibä 
Bolfgääblung  (I  21  bgl.  II  ©am  24),  ©alomog 
Berbanblungen  mit  bem  2;t)rerfönig  (II  1  ig- 2 17 
bgl.  I  tön  5 15_32),  ber  2:empelbau  (II  3f  bgl. 
I  tön  6f),  Soag  ̂ em^elaugbefferung  (II 24  4-14 
bgl.  II  ̂ ön  12  5_ie),  feine  grmorbung  (II  2425f 
bgl.  II  tön  12  2if),  Sofia§  tultreinigung  (II 
243_7  bgl.  II  tön  23  4-20).  —  Ueber  biefe  Bei- 
fpiele  geben  aber  binauS  c)  birefte,  ben  ;3nbalt 
betreffenbe,  SSiberfprücbe  jur  fanonifcben 
Ueberlieferung,  bie  ficb  ebenfowenig  au§  ber 
unter  2.  cbaraüerifierten  ßigenart  be§  (Jbroni- 
ften  begreifen  laffen,  j.  B.  ba§  abweidbenbe 
©rgebnig  ber  Bollgjäblung  (I  21 5  entgegen  II 
©am  249),  bie  Bertäfelung  be§  Stempels  mit 
3t)preffen='  ftatt  ̂ ebembols  (II  3  5  entg.  I  tön 
6  Ig),  abweicbenbe  d)ronologifd)e  unb  ft)nd)ro= 
niftifcbe  S)aten  (II  16 1  entg.  I  ̂ ön  16«;  I  5 17 
entg.  II  ̂ n  15  32),  Sofapbatg  angebliche  W)' 
fd)affung  ber  ̂ öben  unb  9lfcberen  (II 17  g  entg. 
I  ̂ ön  2244),  fein  angeblicbeg  BünbniS  mit 

'ü.^aHci  äum  Sfüed  gemeinfamer  ©dbiffabrt  (II 
20  35  ff  entg.  I  tön  22  49  f),  'ä^a^ia^  anbete  Xo^ 
begumftänbe  (II  22  9  entg.  II  tön  9  27  ff),  ah^' 
weidbenbe  ̂ Zotigen  über  föniglid^e  Begräbnis- 
ftätten  (II  24  25  entg.  II  tön  12  22;  II  ßbron  28  27 
entg.  II  ̂ n  16  20,*  II  ©bron  35  24  entg.  II  ̂ ön 
2330),  bie  entgegengefe^te  Berwenbung  bei 
SempelgelbeS  (II  24 14  entg.  II  tön  12i4f).— 
dagegen  finb  als  burd^auS  bewußte  Slenberungen 
in  begreifen  j.  B.  I  20  5  (entg.  II  ©am  21 19) : 
(Slbanan  erlegt  ©oliatbS  Bruber  ftatt  ®oliatb 
felbft  (äum  SluSgleicb  mit  I  ©am  17)  ober  II 34  ig 
(entg.  II  ̂ ön  22 10) :  bem  tönig  wirb  nid^t  „ba^ 

(SJefe^budb"  fonbern  „au§  bem  ©efefebud)"  borge- 
lefen:  ba§  ganje  Bucf),  unter  bem  bielS.  ben  $en- 
tateud)  berftebt,  wäre  jur  Seftüre  ju  lang  gewe- 
fen.  Qft  nadb  biefen  StuSfübrungen  bie  Slnnabme 
aufeerfanonifd^er  Quellen  berS.  unab- 

weisbar, fo  ift  eS  um  fo  willfommener,  ba%  fie  un§ 
fold)e  felber  nambaft  macbt,  unb  jwar  nennt  fie 
bie  folgenben:  1.  Bud)  ber  tönige  bon  ̂ uba  unb 
Israel  (II  16  u  25  2,  28  2«  3232);  —2.  Bucb  ber 
tönige  bon  SSrael  unb  Quba  (II  27  7  35  27  36  g); 
—  3.  Bud)  ober  (SJefcbicbte  ber  tönige  ̂ §xae\ä 
(I  9i  II  20 34  33 lg);  —  4.  9Jiibrafcb  sum  Bud& 
ber  tönige  (II  2427);  —  5.  SBorte  beS  ©eberS 
©amuel  (I  292»);  —  6.  SBorte  beS  $ro:pbeten 
gjatban  (1 29  29 II 9  29) ;  —  7.  Söorte  beS  ©cbauerg 
&ab  (I  29  29);  —  8.  ̂ roiJbetie  beS  9tbia  bon  ©ilo 
(II  929);  —  9.  ®efid)t  beS  ©cbauerS  Sebo  über 
Serobeam,  ben  ©obn  9^ebatS  (II  9  2«);  —  10. 
SBorte  beS  ©cbouerS  Sbbo  (II 12 15) ;  — 11.  SSorte 
beS  $roi)beten  ©emaja  (II  12  J;  —  12.  gjii- 
brafcb  beS  q^ro^jbeten Sbbo  (II 13  22);  —  13.  SBorte 
SebuS  beS  ©obneS  ̂ ananiS,  bie  in  baS  Bud^ 
ber  tönige  ̂ SraelS  eingerüdt  finb  (II  2O34);  — 
14.  ©d)rift  beS  $rot)beten  :3efaia,  beS  ©obneS  beS 
9lmo5  (II  2622);  —  15.  ©eficbt  beS  ̂ ro^^beten 
Sefaia,  beS  ©obneS  beS  2tmoä  (II  3232);  — 
16.  aSorte  ber  ©eber  (II  33 19);  —  17.  Seid)en- 
lieber,  barunter  eines  bon  ̂ eremioS  auf  Sofia 

(II  3525).  —  2Ingefid)tS  biefer  Bielbeit  bon  9fJa- 
men  fragt  fid^  gunäd^ft,  in  waS  für  einem 
BerbältniS  bie  Quellen,  bie  fie  bejeid^nen,  ju 
einanber  fteben.  3luf  ben  erften  Blid  wirb 
man  geneigt  fein  1.  unb  2.  alS  biefelbe  Quelle 
anäufeben,  unb  wenn  auf  3.  für  tönig  90?anoffe 

Unter  ©  ettoa  aSennifeteS  ift  unter  ä  unb  3  a«  fucfien. 

57  ■ 



1799 
E^ronif. 1800 

bertüiefen  irirb,  fo  ̂ at  aurf)  biefe§  3Serf  bon 
jubäifcfien  5lönigen  gefianbelt  unb  roirb  alfo 
ouc^  ba?felbe  SBerf  besetrf)nen.  SBenn  e§  aber 
nac^  bem  lefetgenannten  33erroei§  9Jianaffe§  ®e^ 
bet  entfiielt,  fo  ift  bamit  fcfjon  entfcfiieben,  ba§ 
e§  nicf)t  unfer  fanonifcfieS  töntgsbud)  fein  fann, 
in  roeidjem  ba§  befagte  ®ebet  fefilt.  2)iefe  (Sr= 
fenntniS  roiib  baburc^  beftätigt,  ba§  tvit  im  fa* 
nonifd^en  tönigsbudt)  meber  ba§  ®efc]^Ie(f)t§üer= 
geid)ni§  ̂ §rael§  nod^  bie  SSorte  Sebu§,  be§  (So!E)= 
ne§  $)attani§  lefen,  bie  nad)  I  9i  II  20 34  in  bem 
bon  ber  ß.  bejeidineten  3Ber!e  geftanben  ̂ aben 
muffen.  Um  fo  mebr  3Raum  geiüinnt  bie  S3ermu= 
tung,  ba§  e§  mit  bem  unter  4.  genannten  9}Jibrafc^ 
ibentifd)  fei,  mie  benn  and)  tuof)I  ber  9)Zibrafd) 
9fJr.  12  mit  9^r.  10  unb  aud)  g?r.  9  gleid)  ift; 
aber  metir  al§  eine  SSermutung  ift  baS:  freiließ 
nicf)t.  ̂ m  übrigen  Jüill  mobi  beaditet  fein,  ba%, 
ttiie  eben  errt)äbnt,  9lr.  13,  bie  ̂ orte  öef)u§, 
mit  äu  jenem  Äönigsbud)  geborten;  nimmt  man 
bie  ̂ otis  II  33 18  ̂mu,  monadb  bie  9^eben  ber 
©eber,  bie  in^aböeg  92amen  juSRanaffe  gerebet, 
ebenfalls  barin  ftanben,  fo  liegt  bie  Stnnobme 

nid)t  mebr  fern,  ba'Q  aud)  bie  übrigen  auf  einen 
einäetnen  ̂ ro^beten  jurüdgefübrten  ©diriften 
nur  S3eftanbteile  iene§  großen  SBerfeS  geraefen 
feien.  3{u§5unebmen  märe  böd)ften§  9?r.  15  (üiel* 
Ieid)t  mit  9Jr.  14),  roenn  e§  nod)  bem  Xe^t  ber 
SBerfionen  entgegen  bem  bebräifcben  richtig  ift, 
ba%  &i§fia§  ®efd)ic^te  im  ©efid)te  be§  ̂ toph^' 
ten  Sefaja  unb  im  33ud)  ber  Könige  bon  ̂ uba 
unb  ̂ §rael  befcbrieben  fei  (II  32  32)  —  e§  fönnte babei  an  unfern  f anonifdfien  Sefaja  gebad)t  fein. 

—  ̂ ]t  bagegen  ber  bebröifdbe  Stert,  ber  ba§  „unb" 
ausläßt,  im  9led)te,  fo  geminnen  wir  umgefebrt 
eine  neue  ©tü^e  für  bie  eben  au§geft}rodöene 
Slnnabme,  bofe  bie  einjelnen  ̂ ropbetenfdiriften 

jenem  umfaffenben  Ouellentüerf  angebört  ̂ ät^ 
ten.  ®afür  fi3rid)t  aud),  baf?  nacb  fpäterer  jübi= 
fdier  Stuffaffung  bie  beilige  ®efcbid)te  überhaupt 
bon  ben  einjelnen  seitgenöffifd)en  $roi}f)eten 
obfd)nittlüeife  gefcbneben  morben  ift  (bgl.  ben 
Öebröifd^en  9?amen  ber  fanonifdien  ®efd)icbt§* 
büd)er:  „ältere  $rot)I)eten"  unb  Sofe^^u§*  ®e= 
gen  5tpion  I,  8).  ©er  ©barafter  jene§  Ouellen* 
merfeg  mirb  burd)  feinen  Stitel  „9J?ibrafdb"  9e= 
!enn5eid)net.  ®arau§  begreift  fid)  alfo  fc^on  ber 
unter  2  b)  befprod)ene  mibrafdiartige  (jfiarafter 
berß.  felbft.  9lber  mie  oben  unter  a)  unb  b)  ge= 
äeigt  morben  ift,  trägt  nid)t  alleS  ®efd)ic]^tli(^e, 
mo§  bie  e.  über  ©am  ̂ ön  binau§  entf)ält,  biefen 
ßbatafter.  SSir  begegnen  einer  9f?eil)e  bon  ©tüden, 
bie  im  ©egenfa^  %u  allem  5[fiibrafd)ifci^en  rein 
fad)Iid)  gebalten  finb.  ©0  fommt  man  mit  bem 
SJiibrafd)  be§  tönig§bud)e§  al§  Quelle  be§  ßbron. 
fdbmeriid)  au§  (bgl.  bagegen  ̂ arl  ̂ ubbe:  ZAW 
1892,  ©.  38)  unb  mirb  lüobt  an  eine  nad)ejilifd)e 
SSorlage  ju  benfen  ̂ aben.  (Sine  foldie  nämlid) 
läfet  ber  ßbtonift,  mie  e§  fd)eint,  oud)  5.  93.  I  15 
i_i5. 25 — 16  3  SU  SSorte  fommen;  benn  bier  fällt 
fomofi  bie  fleine  3af)I  ber  Sebiten  al§  ibre  @in= 
teilung  in  6  Maffen  auf,  niäfirenb  er  felber  fonft 
mit  Isolieren  Sebitensablen  red^net  unb  3  Sebiten* 
flaffen  annimmt,  ̂ m  übrigen  mögen  ibm  natürlid) 
für  I  1 — 9  einzelne  @efdbled)t§regifter  unb  Drt§= 
iiften  äur  SSerfügung  geftanben  bßben.  —  2tber 
ma§  ift  in  ber©.  auS  biefen  Cuellen  getoorben? 
®§  seigt  fidb  alSbalb,  ba%  fie  barin  feine§raeg§  su 
einem  3Ser!  au§  einem  &u%  berarbeitet  morben 
finb.  2)a ift junäcbft mand^eSme^rfad)  bericb* 
tet,  in  ben  Siften  fotüobi  luie  in  ben  (Jrsä^Iung§* 

ftüden:  in  jenen  5.  93.  ber  ©tammbaum  ber  '^a<i)' 
fommen  taleb§  (I  2 1«  ff  42  ff  50  ff),  9ubo§  (2  3  ff 
4iff),  93enjamin§  (Tg ff  81  ff),  ber  9taroniben 
(5  29  ff  35  ff),  ber  tabatbiter  (6  7  ff  i«  ff)  ufro.;  in 
biefen  bgl.  5.  93.  I  4  38—40  mit  41  unb  42  f:  bie  brei= 
malige  SSiebergabe,  mie  einzelne  fimeonitifdbe 
®efd)Ied)ter  fid)  au§bebnen;  II  14 1—4  mit  15 
1—18:  2(fo§  fultreinigung;  II  17  7—9  mit  194—7: 
^ofat)bat§  @efeöe§einfübrung  auf  bem  Sanbe. 
II  21 5  mit  20:  mörtlidije  SÖieberbofung  bon  Se= 
boromg  Sllter  unb  Ü^egierungSbauer.  —  9tber  oud) 
bie  äuf3ere  Ungleicbbeit  ber  ©arftellung 
fällt  auf:  9Bäbrenb  mir  einerfeit§  ©tammbäume 
finben,  bie  in  ber  bloßen  2(neinonberreibung  bon 
'tarnen  beftef)en,  mobei  nur  je  ber  (grftgeborene 
bem  9Sater  folgt  (fo  bon  SIbam  bi§  2Ibrabam  I 
li— 4  a.  24),  geben  anbere  basit)ifd)en  aud)  bie 
©eitenlinien,  entroeber  mit  ber  Formel :  bie  ©öbne 
be§  X  roaren  .  .  .  ober:  x  erjeugte  ben  y  ufm. 
S)iefelbe  Unau§geglidbenf)eit  jeigt  fid),  menn  Sr* 
gäblungen  äum  Sftabmen,  in  ben  fie  gegenwärtig 
eingeft»aunt  finb,  nid)t  foffen  wollen,  fo  3.  93. 
ber  ̂ erid)t  bon  ©erad)§  gelbjug  gegen  %\a  (II 
14  8  ff)  biuter  ber  9^otij  (58.  4.  6),  ba^  man  unter 
2lfa  aU  Sobn  ber  t^römmigfeit  ringsum  SRube 
batte;  fo  I  7 21b— 23  üfll-  mit  9S.  20.  21a:  ein  (Sr* 
Iebni§,  ba§  in  be§  ̂ atriardben  ßpbraim  eigene 
Beit  fällt,  wirb  unberftänblid).  Weil  e§  an  einer 
©teile  eingerüdt  ift,  mit  ber  man  fd)on  um  meb= 
rere  Generationen  unter  if)m  ftebt;  fo  II  28 
17—19:  eine  5'?oti§  über  ©bomiter^  unb  ̂ bilifter« 
einfalle  zerreißt  ben  guten  Bufommenbang  bon 
95.  16  unb  20  ff  (©enbung  an  ben  3tffr)rerfönig 
unb  fein  5^ommen).  9?odb  beutlidfier  aber  fprecben 
eine  ganje  9teibe  eigentlid)er  2Biberft>rüd)e, 
g.  ̂.  lautet  bie  Genealogie  I  622  f:  ̂af)atf)=9iä- 
bar-torob  (bgl  gf  6  21  9cum  16 1),  I  6  7  bagegen: 
^a^at{)=9Imminabab»forab;  für  einen  S?af)atb= 
fof)n  2lmminabab  ift  aber  aud)  nad)  I  23 12  fein 
9laum.  I  6  2«  ift  Safiatf)  ®erfom§  ©o^n,  6  5  fein 
Grofefobn  unb  äWar  burd)  Sibni,  I  23 10  bagegen 
burdb  ©imei,  wäbrenb  biefer  I  627  umgefebrt 
wieber  al§  ©of)n^abatf)§  erfd)eint.  I  23  3  nennt 
al§  untere  ©renje  be§  Sebitenalter§  30  Sot)re, 

93. 24  bagegen  20.  '^aöj  II 13  7  ift  3fte^abcam  bei 
feinem  SlegierungSantritt  jung  unb  unerfofiren, 
12 13  babei  aber  bod)  fdbon  lljäbrig.  II  15 »  er* 
fd^eint  3lfa  aU  (gröberer  bon  ©täbten,  bie  fein 
9Sater  SIbia  eingenommen  f)at  (II  13 19).  ̂ a<if 
II  17  6fd)afftÖofat3bat  bie^öbenab,  nad)  II  20  33 
gerabe  nidbt.  —  dlun  fommen  biefe  bielen  Uneben* 
beiten  freilidf)  nidbt  au§fd)liefelid)  auf  9fted)nung  be§ 
©broniften;  benn  weitere  Unterfudbung  jeigt,  bo§ 
feine  ©dbrif t  hi^  in  fpäte  Seit  binab  3  u  f  ä  6  e  er* 
balten  bat.  ®ie  ®efcbled)t5regifter  I  1-9  5.  93. 
Wollte  er  felber,  wie  e§  fdbeint,  nid)t  über  ®abib§ 
Seit  binabfübren.  SSenn  alfo  5.  93.  19  eine  (Sin* 
Wobnerlifte  beS  nad)erilifd^en  i^erufatem  ent* 
f)ält,  bie  felber  auf  ®runb  ber  Sifte  9Jeb  9  weiter* 
gebilbet  ju  fein  fdbeint,  fo  erWeift  fid)  biefe§  f  a* 
t)itel  aU  fpätere  3utat,  unb  biefer  2(rt  bürfte  biel 
ftatiftifd)e§  unb  genealogifdfieg  9)?oteriaI  fein, 
ba§  im  gegenwärtigen  93ud)  ju  lefen  ift.  ®a§  ift 
aud^  leidbt  berftänblid^,  gaben  bodb  bie  bom  ©bf 0= 
niften  sufammengeftellten  Siften  ben  natürlid)en 
9lobmen  ah  für  mandberlei  genealogifdbe  Bufäfee. 
9tnbrerfeit§  mod)te  jur  Erweiterung  be§  über* 
lieferten  93eftanbeg  ber  ̂ aratleliSmuS  ber  alten 
®efd)id)t§büdber  loden:  i)xn  unb  wieber,  5. 114 

finben  Wir  au§  ibnen  ein  ©tüdf  in  ba§ 
fd)on  fertige  9ßerf  nad)getragen,  wie  benn  aud^ 

Unter  ©  etira  SBermiöteS  ift  unter  Ä  unb  S  iv.  fudien. 
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im  einjelnen  (Spuren  narf)träglidöer  5lngleid^ung 
an  ben  SCeft  jener  33ü(f)er  oufgebecft  roorben  finb. 

©in  fpöterer  ©infc^ub  ift  auä)  bie  liturgüifie  Sl'om* 
:0ofition  I  16  7-36  refp.  37  (=  Wm  10oi_i5  96 
106 1. 47  f),  tüeld^e  bie  5u|ammengef;örigen  $8erfe 
5  f  unb  38  ff  au§einanberreifet  unb  alfo  auf  ba^ 
?tlter  ber  ̂ falrnftellen,  au§  benen  fie  6eftef)t, 
feinen  (ScE)Iu§  juläfet,  ©ine  ganje  ®rut)pe  öon 
Sufä^en  enblicö  laffen  ficf)  nocfi  au§ic^etben,  bie 
fidö  burdö  ein  befonbereg  ̂ nterefie  if)re§  35erfaf= 
fer§  an  ber  2:empelmufif,  fpesiell  an  ben  Xempeh 
inftrumenten  fennseidinen  (j.  93.  I  15 19—24  a  28 
II  5  „  b— 13  a  u.  a.).  Sf)r  3Serf affer  gef)t  auf 
ber  Dom  gfironiften  felbft  betretenen  S&a^n 
weiter ;  benn  if)n  f eiber  d)arafterifiert  eine  Ieb= 
bafte  2;eilnabme  an  ben  2;eni)3elfängern  (ögl. 
oben  2  a),  unb  jraar  fteben  für  ibn  (im  ®egen= 
faö  äu  feinem  Ueberarbeiter)  bie  3lfat>biben  oben 
an.  ̂ n  meld^em  Sinn  unb  ®eift  ber  ©bronift 
im  übrigen  feine  Quellen  au§fct)reibt,  an  bereu 
SSortlaut  er  fidb  be§  öfteren  getreulidö  bölt,  bie 
er  aber  bod)  bin  unb  tnieber  umgeftaltet  unb 
mit  eigenen  3ufäöen  bereidbert,  ba§  mag  au§  ber 
unter  2)  gegebenen  allgemeinen  ßbarofteriftif 
feiner  ©dbrift  berüorgeben. 

4.  21I§  3  e  i  t  be§  ßbroniften  pflegt  man  runb 

ba§  ̂ abr  300  anjugeben.  '3)er  Stammbaum  ber 
Öobenpriefter  tvixb  in  bem  mit  ber  ß.  urfprünglidb 
sufammenbängenben  SSudbe  9?ebemia  (9Jeb  12  22) 
big  auf  Sabbua  öerf otgt,  ber  etwa  um  380  regiert 
baben  mu§.  ̂ n  ber  ß.  felbft  fönnte  jtoar  ba^  ®e= 
fdbledbtgregifter  ber  Sabibiben,  ba§  I  3 19— 24  in 
beridbtigtem  Xe^t  bi§  in§  elfte  ®Iieb  nacb  ©eru- 
babel  biuabreidbt  (ügl.  SSenjinger  jur  ©teile), 
nocb  tiefer  fübren;  aber  e§  fdbeint  fpöterer  ®in= 
fdbub  äu  fein,  hingegen  fann  nodb  angefübrt 
Ujerben,  ba%  bie  SSejeicfinung  „^önig  öon  ̂ er^ 
fien"  (II  36  22f  bgt.  9^eb  12  22),  bie  nicbt  ber 
offiäielle  3:itel  ber  ̂ erferfönige  roor,  auf  eine 
3eit  tüeifen  bürfte,  wo  e§  foldbe  nidbt  mebr  gab, 
b.  b-  tnieberum  in  griedbifdje  Beit.  ©riecbifcber 
©influ§  ift  nidbt  nod)sutt)eifen,  eg  fei  benn  eine 
©pur  in  ber  unioerfaliftifcb  gen)enbeten  ©teile 
II  629  (entgegen  I  £ön  833);  tuobl  ober  perfi^ 
fcber,  fo  h)enn  al§  SJiünseinbeit,  unb  jtnar  für 
fcbon  längft  öergangene  Seiten,  bie  nadb  ®ariu§ 
Öt)ftafpig  benonnte  ̂ areife  erfrfieint  (I  29  7)  ober 
perfifdbe  SSörter  gebraudbt  tnerben  (parbar  I26i8 
=  SKaueranbau  (?),  ganzak  I  28n  =  ©d)a6^ 
fammer).  Ueberbaupt  fübrt  bie  ©pradbe  ber  (S., 

mebr  „$opierfpracbe"  al§  gefprocbene,  in  junge 
3eit.  —  SSa§  bie  Datierung  berCueüen 
be§  ©broniften  anbelangt,  fo  lält  firf)  faum  mebr 
fagen,  al§  bafe  feine  eigene  geiftige  3Serrt)anbtfdbaft 
mit  bem  SSerfaffer  ober  ben  $8erfaffern  ber  üon 
ibm  benu^ten  a)iibrafrf)Iiteratur  gro^  genug  ift, 
um  einen  großem  3eitabftanb  untt)abrfcbein= 
lid)  5u  mad}en.  9Mber  an  bie  Seiten  ©§ra§  unb 
9Jebemia§,  in  benen  bie  Seöiten  nod^  eine  recbt 
Heine  9toIIe  fpielten,  bürfte  bie  srtjeite  bon  un§ 
angenommene  Guelle,  bie  mit  mefentlidb  befd)ei= 
beneren  Sebitensablen  al§  ber  ©bronift  red)net, 
SU  rüden  fein.  —  5Inbrerfeit§  bürfte  fidb  wenige 
ften§  annöbernb  ba§  'ätiter  einiger  Sufätie  be* 
ftimmen  laffen.  SSenn  j.  93.  I  2  21  f  ein  jübifcbec 
©tammbaum  ^aix§  erfd)eint,  beffen  @tammge= 
biet  im  Dftjorbanlanb  liegt,  fo  fönnte  er  febr  roobt 
jur  Segitimation  jübifdber  öerrfcjbaftäanfprüdbe 
auf  biefe  ©egenben  entftanben  fein,  wie  fie  fidf) 
in  ber  SRaffaböer-  unb  erften  &a§monäer5eit 
geltenb  mad)ten.  SSenn  ferner  in  ber  Sifte  ber 

«Uriefterf laffen  (I  24)  bie  ttaffe  Sojarib,  bie  in 
9Jebemia  nodb  einen  giemlidb  untergeorbneten 
9ftang  einnimmt,  an  erfter  ©teile  ftebt,  fo  bürfte 
fie  ba§  bem  Umftanb  oerbanfen,  ba%  bem  S)aufe 
Sojaribg  bie  5Kaffabäer  bejtt).  £)a§monäer  ent= 
ftammen;  e§  bürfte  alfo  ebenfalls  in  ibrer  3eit 
biefe  Sifte  rebigiert  fein  (ögl.  ©dbürer:  ©efdiicftte 
be§  jübifc^en  SSoIfeä  im  3eitalter  ©brifti  II  ̂  
©.  237  A  44).  SBeift  bie  93efiebelung  St^bbaä 
burd)  93enjaminiten  (I  812)  auf  bie  erft  145 
b.  ©br.  erfolgte  Stbtretung  biefer  ©tabt  an  bie 

Suben  burdb  'SemetriuS  II?  93i§  in  bie  berobia* 
nifcbe  3eit  bürfte  bie  9Serfd)reibung  in  ber  $)ö== 
benangabe  be§  jerufalemifdben  Stempeln  fübren 
(II  3  4),  inbem  bie  folfdien  100  ©Ilen  im  ®e- 
banfen  an  bie  $)öbe  be§  berobianifdben  XempeU 
in  ben  Xejt  gefommen  fein  fönnten. 

5.  "Sie  ijrage  nad)  ber  @  I  a  u  b  m  ü  r  b  i  g= 
feit  ber  ©.  ift  nad)  ben  bi»berigen  2Iu§fübrun= 
gen  fcbon  ju  einem  guten  jteil  beantwortet  unb 
äwar  nidbt  ju  ibren  ©unften.  Unb  mon  bat 
wabriid)  allen  ©runb  pm  Srt'eifel,  wenn  man 
nur  bebenft,  tva§  fie  5.  93.  au§  %at)\b  gemacht 

bat.  „'3)er  ©rünber  be§  9leid)e§  ift  jum  ©rünber 
be§  jtempelg  unb  be»  @otte§bienfte§  geworben, 
ber  fönig  unb  öelb  an  ber  ©pi^e  feiner  9Baffen* 
genoffen  pm  tantor  unb  Siturgen  an  ber  ©piße 
eine§  ©djwarmeS  bon  ̂ rieftern  unb  Sebiten,  feine 
fo  fcbarf  geseicbnete  3^igur  ju  einem  matten  öeili* 
genbilbe,  umnebelt  bon  einer  SBoIfe  bon  $Beib* 
raud)"(SuI.2SeIlbaufen:$roIegomena«,©.176f). 
SBa§  will  man  bei  einer  fotcben  9Serfärbung  ber 
©efcbidbte  bon  ber  3uberläffigfeit  ibrer  3eicb* 
nung  erwarten?  ©rweift  fie  fid)  in  fo  mandbem 
$unft,  wo  wir  fie  an  S)anb  ber  älteren  @efd)id)t§= 
bücber  nod)  fontrollieren  fönnen,  aU  ungenau, 
fo  wirb  man  ibr  nid)t  p  biel  SSertrauen  ent^ 
gegenbringen  für  ba§,  worin  fie  über  jene  93üd)er 

binauggebt.  2)abon  biernur  swei95eifpiele:  '^lad) 
II  21 5. 20  ftirbt  ̂ eboram  40jäbrig;  ba'h  fein  jüng^ 
fter  ©obn  unb  unmittelbarer  9Zad)foIger  9tba§ja 
beim  9iegierung§antritt  42jäbrig  gewefen  fei, 
mag  man  jur  9Jot  aU  ©dbteibfebler  entfdbulbigen; 
aber  ba^  fcbon  ein  ̂ apx  barauf  3Iba§ia§  5Zeffen 
aU  Wiener  ibre§  Dbeim§  bem  ̂ ebu  jum  Dpfer 
gefallen  feien  (II  223),  mad)t  ̂ eboram  benn 
bod)  5um  alläujungen  9Sater.  II  8 1»  fd)idt  ber 
2;t)rerfönig  bem  ©atomo  ©dbiffe  nadb  ©lotb; 
aber  ©lotb  liegt  an  ber  9?orbfpiöe  be§  ölaniti^ 
fdben  9Jieerbufen§,  fo  baf?  e§  fdbon  einer  Um* 
fd^iffung  3lfrifa§  beburft  bätte,  um  bon  Spru§ 
binsugelangen.  —  2tudb  burdb  bie  bieten  Flamen 
ber  ©tammbäume  barf  man  fid)  nicbt  ber= 
bluffen  laffen.  dagegen  müßte  un§  fdbon  bie 
unmittelbare  9?ad)foIgerin  be§  Mbrafdb,  bie  fo= 
genannte  Jpaggaba,  bebenflidb  madben,  bie  in  ber 
©rbidbtung  bon  9Jamen  ba§  Unglaublidbe  ge* 
leiftetbat,  weife  fie  bodb  j.  93.  ganj  genau  93efd)eib, 
wie  3Ibam§  Södbter  biegen.  Unb  and)  in  ©tamm* 
bäume  bat  fid)  Stenbens  eingebrängt:  ©amuel 
mufe  au§  bem  oben  (2  a)  fdion  erwäbnten  ®runbe 
au§  Sebi  abftammen,  3abof,  ber  ©tammbater 
ber  jerufalemifdben  ̂ riefterfdbaft,  auf  Staron  ju* 
rücEgefübrt  werben,  wogegen  bie  gottlofen  ©liben, 
in  SSirflidbfeit,  wie  e§  fdbeint,  redjtmöfeige  9Jadb= 
fommen  äJJofi§,  auSgefdbaltet  werben  ufw.  Unb 
wa^  foll  man  jur  fcbeinbor  unanfedbtbaren 
9teibe  bon  ©ängernamen  öananja  bi§  9Ka* 
bofiotb  (125  4)  fagen.  Wenn  man  weife,  bofe  fie 
(mit  leicbtberänberter  58ofaIpunftation)  ben  ©a|^ 
ergeben:  „©ei  mir  gnäbig,  ̂ a^üe,  fei  mir  gnöbig; 

Unter  G  etwa  aSermigteä  ift  unter  Ä  unb  3  ju  fud^e"- 
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bu  Btfi  mein  ®ott,  bu  l^aft  gro§  unb  I)ocf)  ge= 
nto(f|t  öilfe  für  ben,  ber  in  Rattern  Slenb  fa§, 

^aft  reid^Iid)  ©rfiauungen  erfüllt!"  S£)er  Sieb 
HSId^an  wirb  gu  Slcfjar  (12  7),  weil  er  3§rael 

„in§  Unglüd  ftürjte"  (=  liebräifd)  'achar).  SSo 
fo  frei  mit  'tarnen  gefrf)altet  wirb,  ba  !ann 
e§  fürwafir  ni(f)t  fd^wer  fallen,  Stammbäume 
fünftlidö  aufsuftu^en  (tigl.  5.  93.  I  610—13.  is— 23 
gegenüber  I  ©am  li).  SSo§  witl  unter  fold^en 
Umftänben  ein  neu  erftfieinenber  Stammbaum 
be§  olten  Sofua  ober  fogar  ©aüibS  bebeuten? 
5)a§  Urteil  über  bie  genealogifd^en  SJJitteilungen 

ber  ®.  fältt  bemnarf)  wenig  günftig  au§  — ,  am 
beften  nod)  über  ba^  ©tammregifter  Suba§  I  2, 
Wo  SS.  ».  25—33.  42—50  0.U  t)orejilifd)er  ̂ ern  üon 
SSellbaufen  (^rolegomena  •,  ©.  212  f)  bet:ou§= 
gef(f)ölt  worben  finb.  —  %xo^  allebem  ift  bie  6. 
oI§  Ouelle  für  un§  feine§weg§  wertlog,  fd^on 

barum  nirfit,  weil  fie  aU  t»er|)ältni§möfeig  We= 
niger  ]^ocf)gef(f)äfete§  93ud)  weniger  abgefä)rieben 
Worben  ift  unb  infolgebeffen  in  it)ren  ̂ arallelab^ 
fd^nitten  ju  ben  älteren  Büdnern  öielfadp  beffere 
fielarten  ertialten  bat.  SSgl.  5. 93. 1 10  mit  I  ©am 
31;  1 13  8  mit  II  ©om  6  5;  H  6  5  b  « a  mit  I  ̂ ön 
8 18.  ®ie  9Jotiä  über  ©alomo§  ©rftellung  be§ 

S5ranbo|3feraItar§  (II  4i)  ergänzt  ben  93auberid)t 
in  I  ̂ ön  7 16 ff,  Wo  bo§  Sntft)rerf)enbe  au§ge= 
fallen  ju  fein  frfieint.  ©inen  nirfit  minber  glaub^ 
Würbigen  (SinbrudE  mad[)t  bie  Sieibe  rein  farfilid^er, 
bo§  SD^aterial  ber  älteren  ®efdE)id^t§bürf)er  berei= 
dfiember  9)litteilungen,  auf  bie  unter  3  b)  binäu= 
Weifen  war.  ©rf)Wieriger  fd)on  ift  ber  ®ntfd)eib 
über  bie  ®efdf)id)tlirf)feit  öon  SJianaf fe§  angeblidber 
®efangenfcE)aft  in  93ab5lon  (II  33 10— 13),  bei  ber 
e§  fidb  wenigftenS  um  einen  §)ulbigung§befurf) 
bafelbft  banbeln  fönnte  (ogl.  ̂ BenjingerS  ̂ om= 
mentar  ©.  128),  femer  öon  Soia^itttS  angeblidier 
SSegfübrung  nadE)  93abel  (II  36  «f)  ufw.  Sn  ber 
93eurteilung  foldber  ̂ ^xaQen  bat  man  unter  forg* 
föltiger  Srwägung  aller  ®rünbe  für  unb  wiber 
öon  %all  äu  ̂alt  geben,  ©ie  ©ntfrfieibung  wirb  oft 
genug  nur  fubieftiöe  ®ültig!eit  fjaben.  —  ®er 
5)aut>twert  berCS.  oUOuelle  liegt  für  un§ 
überbauet  nid)t  in  bem,  rüa§  fie  über  »ergangene 

®inge  auäfagt,  fonbern  barin,  ba'Q  wir  in  ibr  einen 
©t)iegel  ibrer  eigenen  (£ntftebung§äeit  feben  bür* 
fen.  9Son  biefem  ®efirf)tgi)unft  au§  ift  fcbon  au§ 
ibren  geograt)bifdöen  Siften  einiget  m  lernen. 
„9JamentIidö  2  50  ff  ift  ein  nidbt  unwidbtigeS  bifto* 
rifdbe§  3eugni§  für  ba§  SSorbringen  ber  ̂ alebiter 
nadb  9?orben,  ebenfo  8  6  ff  für  bie  StuSbreitung 

ber  Subäer  im  9SerIaufe  ber  Seit"  (93en5inger: 
0.  a.  0.,  ©.  2).  Sntereffant  ift  ferner  au§  I  2  ̂5 
4 14. 21. 23  äu  erfabren,  wie  gewiffe  ©tänbe  gilben= 
förmig  gefd^toffen  in  einjelnen  Drtfdbaften  su= 
fammenleben,  womit  man  bergleidbt,  wie  beute 
norf)  ä.  93.  93etblebem  ein  Seittrum  ber  ©tein= 
me^en  ift,  bie  wäbrenb  ber  93auäeit  ibre  %<xüQ' 
feit  lanbauf  lanbab  ausüben.  Sm  übrigen  fällt  au§ 

ber©.  befonberS  auf  bie  I'ultberbältniffe  ibrer  Seit 
einiges  fiidbt.  Sn  ben  22  2lnfübrern  00m  $)aufe 
Sabo!§  j.  93.  (1 1229)  fiebt  man  mit  9ted[}t  ben 
^iberfdbein  ber  22  ̂riefterflaffen  ber  erften  nadf)= 
eyilifdben  Seit,  bie  f^jäter  auf  24  erweitert  würben 
(bgl.  I  24 1-19).  SBenn  nadb  II  2934  bie  ̂ riefter 
in  ber  Sflegel  bie  ©dE)Iod)tung  unb  Slbbäutung  ber 
Dpfertiere  ju  beforgen  bßben,  wäbrenb  fie  nadb 
III  90?ofe  1 5  f  ben  fiaien  äuf ällt,  fo  bezeugt  ba^  für 

bie  dbroniftifcbe  Seit  fd^on  bie  fpätere  53rari§,  wo^ 
nadb  bie  ©diladbtung  in  ber  Stat  ©arfie  ber  ̂ rie= 
fter  ift.  Ueber  bie  bamaligen  Sempelämter  ber 

Seöiten  bagegen  gibt  I  2324—32  Wilüommenen 
2tuffcblufe.  ©änger  unb  ̂ orbüter,  bie  nod^  äur 
Seit  ber  iRüdEfebr  au§  bem  @f il  unter  ben  Seöiten 
ftanben,  erfd^einen  je^t  in  ibrer  9)iitte  aufgenom^ 
men.  ®ie  bobe  93ebeutung,  bie  ber  (Sbronift  ben 
fietiiten  unb  namentlidb  ben  ©ängern  beimißt, 
bat  man  bielleidbt  allerbingg  gum  Sieil  nur  „al§ 

2tu§brud  be§  23unfdbe§,  nidbt  ber  Xatfadbe"  ju 
faffen  (93ensinger:  a.  a.  £).,  ©.  68).  II  23  ift  ein 
cbarafteriftifdber  93eleg,  wie  nadb  bamaliger 
©d^ä^ung  ba§  9läudberot)fer  an  ber  ©pi^e  ber 
DtJfer  ftebt.  ®er  93ertcbt  über  3ofot)bat§  Qin- 
feöung  oon  9ftirf)tern  (II  19  5— u)  fpiegelt  bie 
Suftisorgonifation  ber  rf)roniftifd)en  Seit:  man 
erfennt  barin  ba§  93ilb  be§  ©t)nebrium§  in  Seru= 
falem  unb  ber  ̂ roüinsialft^nebrien.  SSenn  ferner 
Oon  93efebrung  gileabitifcber  Israeliten  bie  S^ebe 
ift  (ogl.  II  30iof  18— 21),  fo  bürfte  barin  eine  ̂ adb= 
wirfung  ber  Snbaifierung  ®aliläa§  ju  feben  fein, 
bie  un§  wenigftenS  in  ber  maüabäifdien  Seit 
bezeugt  ift  (I  Tiatt  5).  9Sor  allem  aber  macbt  un§ 
ber  Sbronift  burd)  bie  ganje  2lrt,  wie  fid»  für  ibn 
bie  alte  ®efd)idE)te  barftellt  unb  wie  er  fie  felber 
barftellt,  mit  ber  tbeoIogifd)en  9Infdbauung§weife 
unb  9SorfteIIung§weIt  feiner  eigenen  Seit  be* 
fannt.  ©0  wirb  un§  bie  ß.  eine  Widbtige  Quelle 
für  eine  Seit,  bon  ber  Wir  fonft  aufeerorbentüdb 
wenig  erfobren. 

Kommentare:  <$.  Sertfieau  (1854)  1873«;  —  (5. 
C  e  1 1 1  i  1889;  —  3.  ajensinger  1901;  —  JR.  ff  i  1 1  e  I 
1902.  —  ̂ .  28  e  n  1^  a  u  f  e  n:  «ßrolegomena,  1905«,  ©.  166 
—223;  —  ff.  SSubbe:  ajermutungen  jum  „9Äibrafdö  bc8 

SBud^eS  ber  ffönige"  (ZAT  1892,  ®.  37—51);  —  SBeitere 
ßiteroturangaben  in  ben  ffommentaren.  16etf^olet 

©btonoloßte.    Ueberfidbt. 
I.  6.  ber  ©efdjidjte  S^raelä;  —  IL  (S.  beS  Urd^riftentumS; 

—  (III.  e.  oIS  4»itfSWiffenf(f)oft  ber  ffird[)enoefdf)icf)tc  Tj  Beit- 
tedjnung). 

I.  ber  ®ef(^idöte  Söraelö. 
1.  ©poifienred^nung;  —  2.  SRet^oben  ber  Datierung;  — 

3.  ®aten  ber  ̂ ^nfc^riften;  —  4.  Sßorbatierung;  —  5.  ffoneltur 
ber  biblifdjcn  Säulen;  — e.  Seittafet  ber  ffönige;  —  7.  3lad)- 
CEÜifd^e  3eitrec^nung;  —  8.  Q^übifd)e  3lera. 

1.  ®ie  2lu§wanberung  be§  9SoIfe§  Q^xael  au§ 
9legt)pten  ift  ber  9lu§gang§:pun!t  für  Ben  93ear* 
beiter  ber  (j.  ̂ SraelS  gewefen.  ®er  öorläufige 
©nbtjunft  war  bie  ©rrid^tung  be§  gweiten  3:em= 
peU,  womit  eine  neue  Seit  beginnt.  ®er  $aut)t* 
einfdönitt  bajwifd^en  wor  ibm  bie  ©rbouung  be§ 
falomonifdben  Xempelä.  Sebe  ̂ eriobe  beredjnete 
er  auf  480  Sabre  bgl.  I  tön  61.  ®a§  finb  12  ®e- 
nerationen  äu  40  ̂ obren,  bgl.  I  ©bton  5.  ©aS 
©d)ema  ift  natürlid)  lünftlid),  aber  nid^t  weit  bon 
ber  SSabrbeit  entfernt:  bie  f  önig§äablen(f.  u.)  er* 
geben  bom  11.  ̂ ai)X  ©alomoS  (SSoIIenbung  be§ 
^empeU)  bi§  jum  11.  :5abr  Sebe!ia§  bie  ©umme 
bon 407  Sabren;  baju  70  ̂ abre  be§  ©rilS  bi§  jum 
2.  3abr  bei  SDariul  (©ac^arja  1 12  7  5)  unb  ba§ 
3.,  4.  unb  5.  i^abr  biefel  tönigl,  bi§  gur  SSoIIen- 
bung  bei  Sempell  geredinet,  madien  480  ̂ df)xe. 
9SieIIeid)t  ift  erft  bon  bier  aul  oudb  bie  erfte  ̂ e* 
riobe  auf  480  ̂ ai)xe  beftimmt  worben.  Sntmer* 
bin  ift  audb  bier  nidjt  biel  febigeraten.  ©alomol 
11.  Sabr  ift  ca.  961  b.  ©br.  (f.  u.);  ba§  ergibt  für 
ben  Stuläug  aul  3legt)pten  1440  b.  ©br.,  für  bie 

©inwanberung  in  Kanaan  ca.  1400  b.  &)X.,  — 
bal  ift  bie  Seit  ber  Siell  9lmama=93riefe,  bie  unl 
bon  bem  ©nbringen  ber  (Sbabiri  beridbten  (H^l* 
rael,  ®efd)id)te). 

2.  ©eben  wir  bon  biefen  unb  ben  übrigen  @)30* 
dbenredbnungen  ab,  fo  baben  bie  93ebürfniffe  be§ 

Unter  (£  etwa  SSermifeteS  ift  unter  ff  wnb  8  8»  fud^en. 
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t>rofti[d^en  £eBen§  iebenfallS  fcfion  frul^e  irgenb* 
treirfie  braudEibare  ̂ atierunggmeife  »erlangt. 
Tlan  ̂ at  babei  nad)  ben  fReqkxunQ^ia^xen  ber 
Könige  gered^net,  tüte  gal^Ireic^e  ̂ eift)iele  in  ben 
^önig§6üc^em  jeigen,  unb  stuar,  roie  im  alten 

2{egt)^ten,  „öorauSbatierenb",  b.  f).  fo,  bo§  man 
ba§  ̂ aijt  eine?  Spronrt)erf)feI§  ni(f)t  nur  bem 
alten  ̂ önig  aU  fein  le^teS,  fonbern  aud^  bem 
neuen  ̂ önig  aU  fein  erfte§  anred^nete,  alfo 
bo^pelt  iäUte  (f.  u.).  daneben  fommt  in  ber 
ölteren  ÄönigSgeit  aud^  bie  Datierung  nad^ 
hJid^tigen  ©reigniffen  bor,  j.  93.  „äWei  ̂ a^re  öor 
bem  erbbeben"  (9lmo§  li;  ögl.  auc^  ̂ ef  6i 
14  28  20 1).  ®iefe  'SatierungSweife  finben  n)ir audb  im  ölteften  93abt)Ion.  ©ie  fegt,  tüenn  fie 
e^aft  fein  foll,  öorauS,  ba%  biefe  wid^tigen  (£r* 
eigniffe  unb  bie  ̂ al)xe  jroifc^en  il^nen  regelmäßig 
aufgeseid^net  ttjurben.  ̂ n  ben  biblifd^en  93ürf)ern 
ift  bie  (5.  ber  5?önig§seit  boWelt  gegeben:  ein* 
mal  finb  bie  Salinen  ber  9fiegierung§bauer  ber 
5?önige  beiber  9{eid[)e  angegeben;  fobann  rtjirb 

hei  iebem  ̂ 'önige  bie  St^^ronbefteigung  nad^  bem 
fRegierung§iaf)re  be§  ̂ önig§,  ber  im  S^ad^bar* 
rei(f)e  I)errfdE)t,  batiert.  2Iber  biefe  (St)nd^roni§= 
men  ftimmen  meift  nidf)t  ju  ben  ̂ önig§jaf)Ien, 
unb  überbie§  ftimmen  bie  beiben  Sf^eil^en  ber 
Äönig§jaf)Ien  für  ba§  üleid^  ̂ §rael  unb  ba^  Sfteid^ 
Suba  nid^t  unter  fid^  überein.  (SrftereS  ift  öon 
geringerem  SSelang,  benn  bie  ®t)nd)roni§men 
finb  nad^träglid)  j^inpgefommen ,  b.  i.  erft  auf 
®runb  ber  (unferen  ober  anberer)  ̂ 'önig§äablen 
bered^net.  dagegen  fprirf)t  e§  äunöcfift  fe^r  gegen 
bie  ®Iaublüürbig!eit  ber  Äönig§äablen,  menn 
öon  ber  9teicf)gfpaltung  bi§  5U  bem  gIeidE)5eitigen 
Stöbe  ber  Könige  9tf)a§ia  in  Suba  unb  Sowi^t  i« 
S^raet  bie  iübifd)en  fönige  95  ̂ ai)xe,  bie  i§= 
raelitifrf)en^önige  98  ̂ a^ie,  unb  für  bie  5[?eriobe 
öon  ba  big  jum  %all  öon  ©amaria  bie  jubäifrfien 
fönige  165  ̂ a^xe,  bie  i§raelitifd)en  144  ̂ a^xe 
erb  alten. 

3.  2)ie  Unfid^erl^eit  \o\xb  sunöd^ft  nod^  größer 
burd^  bie  feften  ®aten  ber  iS^fd^riften.  (£§  finb 
folgenbe:  855  fyrü^jabr:  ©rf)Iadöt  bei  farfar, 
an  melrf)er  'ä^ab  teilnimmt.  843  %xü^ia^x: 
Sef)u  safilt  2;ribut  an  ©almanaffar  II.  738:  We' 
nafiem  gafilt  Tribut  an  Stiglat-^ilefer.  732:  ̂ o- 
fea  wirb  öon  Xiglat^^ilefer  an  ©teile  $efad)§ 
eingefefet.  722  ̂ rübjabr:  ©amaria  fällt.  701: 
©an{)erib  belagert  Serufalem  unter  $)i§fia.  605: 
©rf)Iarf)t  bei  tarfemifd).  587  ©ommer  (=19. 
;3abr  9?ebufabneäar§) :  Senifalem  fällt.  —  SDiefe 
3ablen  finb  auf  bie  Iiebräifd^e  ̂ af)xe§xedi)nung 
umgererfmet,  hjelc^e  ba§  ̂ ai)x  im  ̂ erbft  beginnt. 
Sn  9Sabt)Ionien,  wo  man  öon  f^rrüi^jafir  bi§  ̂rül^* 
iaijr  redfmet,  fällt  bie  ©dE)Iarf)t  bei  f  arfar  in  ba§ 
^a^x  854,  Sef)u§  Sribut  auf  842,  ©amariaS  ̂ all 
auf  721,  Serufalem§  %all  auf  586.  —  ̂ iexnad) 
liegen  slüifrfien  9l{)ab  unb  Sef)u  nur  12  ̂ aijxe, 
roäfirenb  bie  f  önig§bürf)er  ̂ oram  12  Sabre  unb 
2lba§ia  ätöei  ̂ afire  geben.  ®en  3eitt:aum  öon 
:5et)u§  $Regierung§antritt  bi§  äum  ̂ all  öon  ©a= 
maria  beftimmen  bie  SnfcE)riften  auf  122  ̂ abre 
gegenüber  144  besto.  165  Sabren  ber  fönig§= 
büd^er. 

4.  S)en  ©rfilüffel  jur  Söfung  geben  un§  bie 
©t)ndE)roni§men.  Sie  im  bebräifdien  3^ejt  ge* 
gebenen  3af)Ien  —  anberl  bie  Labien  ber  LXX 
—  seigen,  ba%  if)X  Urheber  bie  f  önigSjablen  al§ 
öorbatiert  betratf)tet  tüiffen  mitl  (f.  o.).  ®aß  er 
bamit  9?edbt  !^at,  betoeift  ber  Umftanb,  baß  nur 
bei  folcfier  9?ed^nung  bie  f  önig§äal)len  ber  erften 

SRcic^  Subo Oieic^  3§rael 

3legie= 
'Slame       rung§= 

baiier 

Seit 

SReaie= 

i«atne           rungä^      3 bauec 

^eriobe  mit  ben  i^ufd^riften  ftimmen.  S)ann  ifl 
855  ba^  leöte  ̂ a^x  2lbabg  jugleicf)  ba§  erfte 
m)aHa§.  854  ift  ba§  jtüeite  ̂ a^r  3Iba§ia§  unb  %u- 
gleicb  baä  erfte  ̂ oramg.  843  ift  ba§  12.  ̂ abr  So* 
ram§  unb  äugleid^  ba§  erfte  Sabr  Sef)u§.  S8ir 
erf)alten  bemnad^  folgenbe  3ablenreit)e: 

Seit 

9flebabeaml7      1-  17  ̂ erobeaml  22     1-  22 
Slbia  3    17-  19  gjabab  2   22-  23 
9lfa  41    19-  59  93aefa  24   23-  46 
Sofa^j^at  25    59-  83  (gla  2   46-  47 
Soram        8    83-  90  ©imri       7  Sage        47 
maHa       1  91  Dmri  12   47-  58 

2l^ab  22   58-  79 
maHa  2   79-  80 
Soram         12   80—  91 

m^alia        7    91-  97  Sef)u  28   91-118 
Soa§  40    97-136  Soa^aS         17 118-134 
Slmasia     29  136-164  Soa§  16 134-149 
Stfaria       52  164-215  Serobeamll 41 149-189 
:3otf)am     16  215-230  ©ac^arja      Vz  189 
9tba§         16  230-245  ©allum   lajion.       189 
&i§!ia  6  245-250  a^enabem    10  189-198 

^efacbia  2 198-199 
^efacö  20 199-218 
Öofea  9  218-226 5.  ®ie  ieöt  nod^  bleibenbe  2lbweidbung  in  ber 

gujeiten  53eriobe  gegenüber  ben  fidleren  Säulen 
ber  ;3nfd)riften  fönnen  ttjir  obne  ©döirierigfeit 
öerbeffern.  93i§  ̂ efadbja  finb  bie  Säulen  unöer* 
bäc^rig;  nac^  ben  Snfc^riften  ift  843  ö.  (Sfir.  = 
Sef)u  1,  bann  ift  738  =  9)iena^em  8,  735  =  ̂ e- 
lad)  1  (^uSbrudE)  be§  ft)rifdö=ept)raimifdöen  frie* 
ge§,  HS^rael,  ®efcf)id^te).  Stnbrerfeitä  ift  732 
=  Öofea  1,  biefer  iiat  olfo  11  Qa^re  regiert  (bi§ 
722);  ber  igrrtum  ber  fönigsbüc^er  (9  Saläre) 
erflärt  fidf)  fo,  ba'Q  nid^t  ba§  (Snbe,  fonbern  ber 
3(nfang  ber  breijäfirigen  93elagerung  in  ba§  9, 
Sabr  feiner  «Regierung  fällt  (I  fön  17  a).  ®er 
gebier  ftedft  alfo  bei  ber  ̂ Regierung  '^etad)§,  bie narf)  ben  :5nfd)riften  nur  4  ̂ abre  bauern  fonnte, 
nidf)t  smanjig,  wie  bie  f  önig§büd^er  angaben.  — 
SSon  ben  jubäifd^en  fönigen  finb  bie  ßol^Ien  bor 
Sltbalja  unb  ̂ oa§  unöerbädbtig,  ba  fie  bie  öon 
ben  gefrfjid^tlid^en  Sreigniffen  öerlangte  teil* weife  ©leid^äeitigfeit  öon  Slma^io  unb  ̂ oa§  öon 
S§rael  aufweifen  (II  fön  Mg  ff).  SSeiterfiin  ift 
735  (^u§brudö  be§  förifdö*et)braimitifdben  frie* 
ge§)  =  3lba§  1.  '2)er  ̂ ^ebler  muß  alfo  in  ben 
Ballen  öon  Slmasja,  Slfarjo  unb  ̂ otbam  liegen, 
bie  äufammen  nur  64  ̂ abre  regiert  l^aben  fön* 
neu.  2)abei  ift  bon  ben  16  Sabren  Sotbam§  gar 
nirf)t  gefagt,  ba%  fie  ganj  neben  ben  52  igabren 
9J(faria§  %u  xedjnen  finb;  bie  ̂ abre  feiner  9Jiit* 
regentfrfiaft  neben  feinem  franfen  $8ater  bürften 
WobI  mitgeääfilt  fein,  ©nblicö  ift  bie  BabI  29  für 
Slmasia  nad)  anberen  eingaben  ber  f  önigSbüdber 
jebenfallS  öerborben.  SSon  2lf)a§  ab  ift  wieber 
alles  in  Drbnung;  ba^  unter  ibm  (nid^t  unter 
S)ig!io)  ©amaria  erobert  würbe,  geigt  II  fön 
18 13.  —  ®ie  f  önigSsablen  beg  legten  3lbfcbnitt§ 
ber  &e\d)id)te,  big  sunt  Untergange  Serufalemg 
ftimmen  5u  ben  fonftigen  ̂ ad)xid)ten,  bie  wir 
baben.  —  ̂ m  ©angen  alfo  finb  bie  bibtifdfien 
Bablen  xed)t  öertraueugwürbig;  ber  ?^ebler  finb 
wenige,  fie  finb  alle  burd^  leidet  erüärlidbe  ̂ i^r* 
tümer  entftanben,  nirgenbg  äeigt  fid^  eine  ©^ur 
einer    obfid)tIidben    Buredfjtmad^ung    sugunften 

Unter  ß  etwa  S8ermi6teä  ift  unter  Ä  unb  S  ä«  fudjen. 
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eine^  ©t)ftem§.  ®ie  3a^Ien  für  '^^a'oib  unb  ©a= 
lomo  (je  40  ̂ a^re)  mögen  abgerunbet  fein;  mir 
fönnen  fie  nirf)t  fontroHieren. 

6.  ©0  erfialten  n^ir  folgenbe  bi§  auf  neben= 
fä(f)Iid)e  @d)tt)anfungen  ficfjere  Qeittafel  (fämt= 
Itrf)e  Bohlen  nad^  l^ebräifdjer  ̂ ^atireSred^wung, 
f.  oben): 

®aöib   ca.  1011—972 
©alomo   ca.  972—933 

Sfle^abeom       933—917 ^erobeam  I  933—912 3lbia 917—915 ^abah          912—911 
Slfa 915-875 Saefa           911—888 
Sofo^l^at         875—851 eia                       888 

Soram 851—844 ©imrt           888—887 
W)a§ia 844 Dmri  887—876 

^^h  876—855 
%i)a§ia  855—854 
Sorem  854—843 
Sebu            843—816 

Stt^olja 843—837 

Soa§ 
837—798 3oaf)a§         816—800 SImaäia 

Soa§            800—785 Slfarja 798—735 Serobeamll  785—745 
Sotfiam ©arfiaria               745 
2If)a§ 735—720 ©altum  745 

aKenobem  745—736 
^efacbia  736—735 
^e!acf)  735—732 
Öofea           732—722 

Ötgfta 
720—692 

SKanaffe 692—638 
Simon 638—637 

Sofia 
637—607 

^oaU§ 607 
Sojafim 607—597 

Sojad^in 
597 

3ebe!ta 597—587 
7.  9Jadb  bem  r^atl  öon  Serufalem  roar  ba§  Sanb 

babt)tonifd^e,  fpäter  perfifdbe  ̂ robinj;  alfo  ba' 
tierte  man  bamal§,  mie  im  ganzen  übrigen  ̂ eid^e, 
nadb  ben  9ftegierung§iabren|be§  ©rofefönigS  unb 
jmar  nad^batierenb  unb  mit  Sctb^eSanfang  im 
l^rübiabr.  (Sjerfiiel  unb  anbere  rerf)nen  gele= 
gentlirf)  nadb  ̂ afjxen  ber  SSegfül^rung  (Sjedb 
33  21  II  tön  25  27  Serem  52  31  u.  a.);  ba§  »rar 
niäjt  offizielle  ̂ Datierung.  —  S(I§  bann  bie  @e= 
leujiben  im  öerbft  312  ibre  'äeva  begannen,  redb* 
nete  man  aud^  in  Set^ufalem  banadb,  nur  ba% 

man  bier  „nad)  dbalbäifdbem  33raudb",  trie  ?]Sto= 
Iemäu§  fagt,  ba§  ̂ di)X  audb  toeiterbin  im  f^rüb* 
iabr  begann,  mäbrenb  bie  ©eleujiben  tbrer  9ledb* 
nung  ben  majebonifdben  Äalenber  mit  öerbft== 
anfang  ju  ®runbe  legten.  9Jacb  biefer  mobifi== 
gierten  ©eleujibenära  batieren  bie  50?a!fobäer* 
büdber,  mobei  nur  ftrittig  ift,  ob  biefelbe  öerbft 
312  ober  311  beginnt. 

8.  3eitrecbnung  unb  tatenber  fteben  im  Sllter* 
tum  ftet§  in  engfter  SSerbinbung  mit  ber  SSer= 
foffung  unb  ben  Ianbe§berrlidben  ̂ ecbten.  Eigene 
Beitredbnung  tvat,  ganj  roie  eigene  SJJüns^rögung 

ein  3eidben  ftaatli^er  ©elbftönbigfeit.  'i^e^fiaib 
boben  namentlidb  im  jroeiten  unb  erften  t)or= 
dbriftlidben  Sabi^bunbert  bie  einzelnen  Staaten 

unb  ©tobte,  menn  fieibre„f5reibeit",  b.b.  ©elbft^ 
öeriüaltung  erbielten,  ibre  eigene  2tera  eingef  übrt. 
2tudb  bie  ̂ uben  baben  e§  fo  gemadbt.  3uerft  im 
Sabr  170  ber  feleuj.  Stera  =  143/142  0.  Sbr., 
aU  ber  SIKaffabäer  ©imon  fidb  äum  „?>ürften  unb 

Öobenpriefter"  aufrufen  liefe  (I  9Kaff  1333—42). 
S)odb  erbielt  fidb  biefe  'SatierungStreife  nidbt  über 
©imon  binau§.  —  ̂ n  gleidber  SSeife  böben  bie 
Suben  bann  bei  ben  Slufftänben  üon  66  unb  132 

n.  6br.  jetüeiB  mieber  eine  eigene  3ettredbnung 
begonnen  unb  ibren  aiiünjen  aufge^rögt;  and) 
jefet  toar  bie  neue  ̂ errlidbfeit  oon  ganj  furjer 
S!auer. 

{R.  Ä  1 1 1  e  I:  3eitredE)nung,  biblifrf)e,  RE»  XXI,  ©.  639  f[: 
—  KAT »,  ©.  316—336.  »enjinfle*. 

ßfironologie :  n.  teä  Urtfiriftcntumö. 
1.  e.  be^  apofto(ifci)en  Seitdterä;  —  2.  {£.  ber  naä)apO' 

ftoIi?cf)en  3eit. 

1.  "Sie  ß.  be§  Urdbriftentum»,  ber  3eit  bom 
Sobe  Sefu  bi§  äum  3Iu§gang  be§  narf)a:poftoIi= 
fcben  3eitalter§  (etroa  140),  feftsuftellen,  ift  eine 
fdbtoierige  ̂ lufgabe.  ©»  ift  fcbon  ein  ftar!  fübl- 
barer  STcongel,  ba^  mv  ba§  3:obe§iabr  Sefu  unb 
bamit  aud)  bie  3eit  feiner  2Sirffam!eit  nidjt  5U= 
berläffig  toiffen.  "Sie  eingaben  Su!  3 1  f  über  ba§ 
2(uftreten  be^  Säufer§  fübren  ju  ber  Stnnabme, 
biefer  SSorgänger  Sefu  babe  feine  $rebigt  im 
Sabre  28/29  begonnen.  Ü^euere  93ered)nungen 
fiahen  bann  weiter  bie  fd)on  ältere  Slnnabme  ge* 
ftü^t,  ba%  Sefug  im  ̂ aijxe  29  ober  30  ben  2;ob 
erlitten  ijahe;  ba§  gmeite  'Satum  (30)  ift  toabr* 
fd^einlicber  aU  ba§  erfte.  Stber  felbft  menn  mir 

biefe§  'Saturn  al§  ficber  annebmen,  nügt  e§  un§ 
für  bie  SBeftimmung  ber  S.  aud)  ber  allernädöften 
©reigniffe  nad}  Sefu  S^obe  nid)t  biel,  meil  mir 
nidjt  miffen,  in  meldbem  Stbftanb  bom  Zobe  Sefu 
bie  Steinigung  be§  ©te^banu§,  bie  SSefebrung 
be§  $auluä  ufm.  erfolgt  ift.  ßine  suoerläffige 
r  e  I  a  t  i  0  e  £.  für  einige  midbtige  ©reigniffe 

innerbalb  ber  erften  ©eneration  ergeben  9Jo= 
tijen  ber  ̂ oulugbriefe  unb  ber  SttJoftelgefdbidbte. 
^fJamentlid)  ®oI  1  f  i)at  einige  beftimmte  unb 
flare  So^^^n.  ̂ aulu§  mar  nad)  feiner  93efebrung, 
bie  binter  bie  (Steinigung  be§  @tet)banu§  fältt, 

junädbft  in  Strabien,  bann  in  %ama§tu§.  'Sie Sauer  feine§  arabifdben  unb  bama§jenifcben 
SlufentbaltS  betrug  3  ̂ a^xe  (®al  li^f).  9^acb 
Stblauf  ber  3  ̂ ai)xe  ging  $aulu§  nadb  Serufa* 
lem,  mo  er  nur  15  Stage  blieb  (lis),  bierauf 
fudbte  er  fidb  SJ^iffionS arbeit  in  ©t)rien  unb 
dilicien  (1 21),  mo  er  14  ̂ ai)xe  mirfte,  um  bann 
mit  33arnaba§  unb  Stitug  gum  fogenannten 
Slpoftelfonäil  nadb  Serufalem  bittaufsufleben 
(2iff).  Sa§  St^joftelfouäil  (H  2(poftoIifd»e§  unb 
nadbattoftolifdbeö  3eitalter:  I,  2)  mufe  mitbin  17 
Sabre  nadb  ber  S3e!ebrung  be§  $aulu§  angefefet 
merben.  ̂ ad)  bem  SIpoftelfonjil  begonn  $aulu§ 

feine  grofee  Mffion,  beren  Sauer  nadb  ben  3tn= 
beutungen  feiner  ©riefe  unb  ber  '2lpgfd)  auf 
6V2— 7  Sabre  öeronfcblogt  merben  !ann.  Sonn 
ging  er  nocb  Serufalem,  mo  er  gefangen  genom* 
men  mürbe.  Stvex  Sabre  fofe  er  gefangen  in 

eöforeo  (2t)jgfd)  2427).  2«§  Seftu§  an  f^elis'  ©tatt ©tottbolter  mürbe,  aWellierte  ̂ aulu§  an  ben 
toifer,  mürbe  nodb  möbrenb  be§  ©ommer§  nadb 
9tom  gefdbidt,  bo§  er  ober  erft  im  f^rübiobre  er* 
reidbte,  mürbe  bann  2  Sobre  (2tt)gfdb  2830)  in 
9?om  gefangen  gebolten.  ̂ n  ben  9tabmen  biefe§ 
Seben§aufriffe§  $ouIi  laffen  fidb  a^^  bie  Stäupt' 
ereigniffe  be§  apoftolifdben  3eitalter§  einfügen, 

bon  benen  mir  miffen;  ©te^^banu^'  ©teinigung, 
bie  SSerfoIgung  ber  ©emeinbe,  bie  Slnfönge  ber 
Öeibenmiffion.  —  (Mrofee  ©dbmierigfeiten  modbt 
nun  ober  bie  33eftimmung  ber  o  b  f  0  I  u  t  e  n 
e.,  b.  b-  bie  Söfung  ber  f^roge,  in  meldie  Sabre 
unferer  Slero  bie  oben  aufgegöblten  (Sreigniffe 
im  Qehen  be§  $ouIu§  unb  ber  Urgemeinbe  fallen. 

Sie  2(ufgabe  ift  bier,  einen  feften,  unongreif* 
baren  ̂ un!t  su  gemimten,  an  ben  man  bie 
Slngoben  ber  relotiben  S.  fnüpfen  fonn.    Sie§ 

Unter  G  etroa  SSermifeteä  ift  unter  Ä  unb  S  i"  fu(f)en. 
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eine  fefte  ®atum,  öon  bem  au§  gered^net  roerben 
fönnte,  muB  nu§  ber  SSeItge[rf)irf)te  genommen 
werben.  SSeber  ̂ aulu§  no(^  bie  9tt)gf(f)  geben 

un§  nun  für  irgenb  einen  $un!t  ein  '2)otum  nacf) 
Äaiferjafiren  ober  [onft  einer  anberen  93ere(f)= 
nung;  bie  ft)nrf)roniftifciöe  Eingabe  üon  £ut  3i  f 
ftebt  einjig  ba.  SSobI  aber  merben  bei  3?aulu§ 
folDobl  aU  in  ber  SIpgfdf)  an  üer[d)iebenen  ©teilen 
©reigniffe  ober  offisielte  ̂ erfonen  ermäbnt,  über 
bie  mir  audb  fonft  unterricbtet  finb.  Seiber  tonnen 
mir  au§  biefen  Säten  feine  ganj  feften  cbrono= 
logifcben  2tnfä^e  gerainnen.  SDie  S^aiferregie* 
rangen  ber  erften  cbriftlic^en  Generation  finb  bie 
be§  2:iberiu§  14—37,  Saligula  37—41,  eiau- 
biu§  41—54,  9Jero  54—68.  II  tor  11 32  lüirb 
nun  erraäbnt,  ba"^  ein  Stbnarrf)  be§  2Ireta§  $au= 
Iu§  fangen  wollte:  wegen  biefer  ̂ Jad^ftellung 
mufete  $aulu§  brei  ̂ abre  nacb  feiner  Sefebrung 
au§  ®ama§fu§  flieben.  Ser  bier  erwäbnte  3tre' 
ta§  ift  ber  9?abatäerfönig  ̂ aritbatb  IV,  ©cbfoie= 
gerfobn  be§  5lntipo§,  nacb  langer  3fiegierung 
fpötefteng  im  ̂ abre  40  n.  Sbr.  geftorben.  ®ie 
93etebrung  be§  $aulug  fann  alfo  fpäteften§  37 
n.  ©br.  ftattgefunben  baben.  (Sie  fonn  aber 
audb  eine  2lnjabl  öon  ;3abren  früber  erfolgt  fein. 

—  9?icbt  öiel  fönnen  wir  barauä  fcbliefeen,  ba'iß 
£ierobe§  §lgri)D^a  I  tönig  bon  41 — 44  war.  Sie 
a^erfolgung,  weldjer  ber  Bebeboibe  ̂ afobu§  jum 
D^fer  fiel  unb  in  ber  ̂ etru§  flieben  mufete, 
Sf^jgfcb  12 1_23,  ift  bamit  für  eine§  ber  3abre41— 
44  gefiebert.  3(ber  wir  fönnen  Oon  biefem  "Satum 
au§  nicbt§  weitere^  berecbnen.  —  SSann  ©ergiu» 
5Jautu§  (3t^gfcb  13  7—12)  ?JrofonfuI  bon  Qt)pexn 
war,  wiffen  wir  nicbt.  ©benfowenig  ift  ba§  Qf 
nauere  l)atum  be§  ©bütS  befannt,  burrf)  ba^  ber 
taifer  dlaubiug  bie  ̂ uben  au§  9^om  bertrieb 

(31pgfcb  18 2).  —  3tucb  bie  3eit  bon  ©atüoS  ̂ ro= 
fonfulat  in  3trf)aia  (2(tjgfrf)  I812— i?)  ift  un§  un= 
befannt.  —  ©0  bleibt  jum  ©dbluffe  nur  einSa^ 
tum,  bon  bem  au§  bie  (S.  be§  at)oftolif(^en  3eit= 
altera  beftimmbar  ift,  ba^  ift  ber  Uebergang  ber 
^rofuratur  Subäa§  bon  %ti\i  an  ̂ ^eftu^.  $au^ 
Iu§  faß  bamalg  bereits  jwei  Sabine  in  gäfarea  ge= 
fangen,  unb  febr  balb  nadb  jenem  2ImtgwedbfeI 
bat  er  an  b^n  Slaifer  a^eHiert.  Seiber  ftebt  bie 

©adbe  aucb  bei  biefem  wicbtigen  'Satum  fo,  ba^ 
eine  gan^  fefte,  einwanbfreie  S3eftimmung  nidbt 
äu  erreirf)en  ift.  Sie  Unterfucbung  über  bie  Sln^ 
gaben  ber  in  99etracbt  fommenben  ©dbriftfteller 
(^labiug  Sofe^bus,  2;acitu§,  ©ufebiuS)  ift  febr 
berwicfelt.  Sie  feit  langer  3eit  beftebenbe,  ber= 
breitetfte  unb  wobi  aurf)  wabrfcbeinlicbfte  9JJei= 
nung  ift  bie,  ba^  ber  3lmt§wecbfel  im  ̂ abre  60 
ftattfonb.  Wobei  aber  audb  59  ober  61  als  mög= 
lidbe  Säten  offen  ju  balten  finb.  tann  bom 
Sabr  60  au§  gerecbnet  werben,  bann  ergeben 
ficb  für  bie  ̂ aujjtereigniffe  im  Seben  be§  $au= 
lug  unb  im  nacba))oftotif(f)en  3eitalter  etwa  fol^ 
genbe  Säten  (bie  fid)  hex  3(nnabme  bon  59  ober 
61  natürlicb  um  ein  ̂ abr  nacb  öom  ober  rücf= 
wärti  berfcbieben):  60  f^eftuS  wirb  ̂ rofurator; 
^fingften  58  öefangennebmung  be§  ̂ ouIuS;  in 
ber  3eit  bon  52—58  bie  grofee  Mffion  be§  $au- 
Iu§;  52  ba^  9IpofteIfonä«;  38—52  bie  14iäbrige 
Slrbeit  be§  5?aulu§  in  Serien  unb  Silicien;  38 
feine  erfte  Serufolemreife;  3  ̂ abre  subor,  alfo 
35  feine  93efebrung;  unmittelbar  babor  ber  2tug= 
brucb  ber  ©briftenberfolgung,  bie  mit  bem  Slobe 
be§  ©tet)banu§  begann:  für  bie  ©reigniffe  nacb 
ber  SftJt'enation  an  ben  £aifer  erbalten  wir: 
©pätfommer  60  2tbreife  bon  ©äforea;  ̂ ^rübiabr 

61  3tnfunft  in  Siom.  Ser  %ob  be§  ??aulu§  fanb 
entWeber  in  ber  großen  ©briftenbetie  ftatt,  bie 
nadb  bem  33ranbe  ber  ©tabt  (Suli  64)  bon  9Jero 
in§  SSerf  gefegt  würbe,  bielleicbt  aucb  unab* 
bängig  babon  fdbon  im  ̂ a^xt  63.  Ober  aber: 
^auIuS  fam  63  frei,  miffionierte  nocb  im  Dften 
mxb  SSeften,  würbe  fpäter  wieber  gefangen  ge=^ 
nommen  unb  erlitt  etwa  68,  auf  jeben  t^all  norf) 
unter  9?ero§  D^egierung,  ba^  5DJartt)rium.  —  Sie= 
fer  ©.  gegenüber  ftebt  eine  neuerbingS  —  frei= 
lieb  nadb  älteren  S^orgängen  —  bon  33Ia6,  D. 
S)oIömann,  S)arnadE  auf  berfdbiebenen  SSegen 
errecbnete  Satierung,  bie  einen  erbeblirf)  frübe^ 
ren  ̂ eitpunft  für  btn  9tmt§wedbfel  i5-eIiE=^eftu§ 
annimmt.  Sanadb  bätte  biefer  56  (nadb  SSIafe 
fdbon  55)  ftattgefunben.  Sann  fällt  bie  (5^e= 
fangennebmung  beS  ̂ aulu§  54,  ba^  3t:|3ofteI' 
fonjil  47,  bie  ̂ efebrung  in§  ̂ abr  30,  alfo  febr 
balb  nacb  Sefu  %ob.  Sie  Stnfunft  in  3flom  fällt 
^Jrübjabr  57,  bie  römifdbe  ®efangenf(^aft  bi§  59. 
Sen  %ob  be§  $aulu§  fann  man  bann,  nacb 

f^reifprudb  im  erften  ̂ roje^,  mebrjäbriger  er^ 
neuter  Söirffamfeit  unb  ̂ weiter  ©efangenfdbaft, 

{n§  ̂ a^i  64  feften.  —  '^n  ber  9?eronifdben  6bri- 
ftenberfolgung  bei  ̂ abreS  64  fanb  auä)  betrug 
feinen  Stob,  ber  fcbon  eine  3eitlang  borber  9tom 
aufgefudbt  ̂ ahen  mu^.  —  ̂ n  ber  Beitnäbe  biefeg 
:5abre§  Iä§t  fidb  ein  anbereS  widbtigeg  9Jkrtt)rium 
dbronologifdb  feftlegen,  ba^  bie  ̂ ubendbriften  $a= 
läftinaS  ibre§  ̂ ^übrerg,  be§  &errenbruber§  Safo= 
bu§,  beraubte,  (H  2t^oftoIif(f)e§  unb  nadbat)ofto= 
lifcbeg  Beitalter:  II,  1.)  Ser  ̂ rofurator  f^eftuä 
ftarb  im  9(mte  nadb  faum  äWeijäbriger  SSirffam^ 
feit  im  Sabre  62  (f.  0.).  (Sbe  fein  9Jacbf olger  911- 
binul  im  Sanbe  eintraf  (©ommer  62),  berrfdbte 
in  Sei^ufalem  grofee  Unorbnung,  bie  ber  öobe- 
^sriefter  2Inan  baju  benuftte,  einige  i^m  berbafete 
Gegner  binricbten  gu  laffen.  Unter  ibnen  fiel, 

alfo  62,  aucb  ber  Vorüber  Sefu,  3afobu§.  —  911= 
binu§  war  62 — 64  ̂ rofurator,  ibm  folgte  im 
9lmte  64—66  ©effiug  ̂ loruS.  Unter  ibm  er- 

folgte 66  ber  91uöbrudb  be§  jübifdben  Krieges. 
92odb  ebe  ber  9lufftanb  gegen  bie  9tömer  logge- 

gangen war,  berliefe  bie  ßbnftengemeinbe  ^eru- 
falemg  biefe  '^Xabi  unb  wanberte  nadb  ̂ ella  au§ 
(1I9I:poftoIifcbe§  unb  nacbat)oftoIifcbe§  Zeitalter: 
II,  1).  3w  9luguft  70  fiel  Serufatem  wieber  ganj 
in  bie  öänbe  ber  9{ömer  jurüd,  ber  ̂ ^em^iel 
würbe  äerftört,  73  war  ber  ganje  9tufftanb  bi§ 
auf  ben  legten  9fteft  niebergetreten. 

2.  ̂ ür  bie  ©reigniffe  beg  nacba^oftolifcben 
Beitalterg  ̂ ahtn  wir  feinen  fo  bequemen  3)?a§- 
ftab  ber  relatiben  S.,  wie  ibn  ber  9{ufrife  beg 
Sebeng  ̂ auli  für  bag  at)oftoIifdbe  Seitalter  bietet. 
Sie  ©reigniffe,  bie  fidb  audb  nidbt  mebr  auf  einem 
berbältnigmäfeig  fo  engen  93oben  abfpieten,  muf- 

fen meift  für  \\6)  berecbnet  werben,  Ganj  aufeer- 
orbentlidb  Wenig  ift  oug  btn  Sabren  70—96 
etwa  befannt.  Sie  Äaiferregierungen  finb  fol- 
genbe:  9?adb  9Jerog  gewaltfamem  %obt  regierten 
innerbalb  eineg  Sabreg  68—69  brei  taifer: 
©alba,  Dtbo,  SSitelliug.  Sann  fam  (Suli  69) 

mit  SSef^afian  bag  &aug  ber  S-Iabier  auf  ben 
Slbron:  33efpafian  69—79,  Situg  79—81,  So- 
mitian  81 — 96.  '^aä:^  Somitiang  ©rmorbung 
würbe  9?erba  taifer  96—97,  ibm  folgten  Sraian 
97—117  unb  öabrian  117—138.  —  S3erbältnig- 
mäfeig  leidbt  unb  rafdb  finb,  wenigfteng  innerbalb 
gewiffer  Grenjen,  burrf)  bie  taiferregierungen 
einige  Sreigniffe  aug  ber  äußeren  Gefdbidbte  ber 
tircbe  feftäulegen.    SBir  wiffen  (H  9I^oftoIifc^e§ 

Unter  ©  etwa  SJermißteä  ift  unter  Ä  unb  3  8«  fud&en. 
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unb  naä)apo\tolx^d)e§  Zeitalter:  II,  2),  ba^  unter 
®oinition§  Sftegierung  bie  ßfiriften  in  ber  $ro^ 

bins  2lften  öerfolgt  rourben,  ta'Q  aber  aurf)  in 
dtom  fel&er  Sf)riftenbebrücEungen  unb  ==binri(f)= 
tungen  ftattfanben,  unb  iWax  im  15.  ̂ aiixe  ber 
Sftegierung  ®omitian§,  b.  i.  im  Saf>re  95  (®io 
eoffiuS  LXVII  14  ift  bie  öaut>tquelle).  SlucE) 
hjurben  unter  ber  ̂ Regierung  5)omitian§  ämei 
SSermanbte  ^efu,  ©n!el  feines  33ruber§  ;3uba§, 
eingesogen,  bor  ̂ omitian  gebradEit  unb  wieber 
freigelaifen  (öegefi^^  bei  SufeB  III  20).  ̂ ür 
bie  Beit  XrajanS  ftel)t  ba§  ®atum  be§  fel)r  föirf)^ 
tigen  ̂ Iiniu§briefe§  unb  bamit  ber  S3ebrü(!ung 
be§  e^riftentum§  in  33itf)t)nia=$ontu§  feft:  $Ii- 
niu§  mar  111/112  ober  112/113  ©tattl^alter  bie- 
fer  ̂ roöins.  ̂ m  10.  ̂ ai)x  StrajonS  mürbe  ferner, 
nad^  altfird)lid)en  9Jad^rid)ten,  ©tjmeon,  ber 
©ol^tt  bei  floijal,  ber  S5etter  ̂ e\ü,  gefreugigt. 
ßbenfoIB  unter  biefem  S?aifer  mürbe  ̂ gnatiuS, 
ber  S3if(f)of  bon  Slntiod^ien,  bon  2lntio(f)ien  nacE) 
9flom  5um  SJiorttjrium  gebracl)t,  malirftfieinlicf)  in 
ber  jmeiten  ̂ älfte  feiner  Sftegierung  (107 — 117). 
Sn  öabrianl  Beit  fällt  ber  lefete  grofee  9Iufftanb 
be§  iübifd)en  SSoHel  (132—135),  ba§  93arfocf)ba 
eum  ̂ amt)fe  gegen  bie  9tömer  füfirte.  ̂ m  ̂ alir 
123/124  ober  124/125  ging  bo§  9f?effrtpt  ̂ abrianS 
an  SP?inuciu§  f^unbonuS,  ba§  ben  ßfiriften  3fte(i)t§* 
f(i)uö  gewährte  (H  9lpoftoIifcf)e§  unb  nad^aijo* 
ftoIifcf)e§  Seitalter:  II,  2).  —  <Hu§  ber  ®efcf)icf)te 
be§  inneren  Seben§  ber  ©emeinben  fte{)t  menig 
feft.  ̂ ür  bie  6.  ber  alt(i)riftlirf)en  Literatur  (bgl. 
bie  einzelnen  @tü(fe  unter  ben  betreffenben 
©tidömörtem)  unfereS  3eitraum§  mögen  al§  ber* 
gleicf)§rt)eife  fefte  2)aten  genannt  hjerben:  bie 
3oI)anne§offenbarung  ift  unter  ©omitian  ge= 
f(f)rieben,  ber  I  SIemenSbrief  gleid)  natf)  S3eenbi= 
ßung  ber  römif(f)en  ß^riftenberfolgung,  alfo  im 
legten  ̂ ai)xe  ®omitian§  ober  im  erften  9ierüa§; 
baä  ©bangelium  So^ftnni§  ift  unter  StrajanS  9fie* 
öierung  entftanben  unb  ebenfo  bie  SSriefe  bei 

gum  SKartt)rium  reifenben  Sfli^atiul.  —  2)a6  bie 
6.  ber  jttjeiten  unb  britten  diriftlid^en  ©eneration 
fo  toenig  fefte  5Jun!te  aufhjeift,  fiängt  bamit  ju* 
fammen,  ba%  große,  bie  ©ntwicflung  beftim* 
menbe,  ber  S!Kit=  unb  9ZadE)meIt  buxd)  ibre  Saaten 
unb  ©d^itffale  ficf)  ein^jrägenbe  ̂  er fönlid) feiten 
feblen.  ®ie  fübrenben  SJlänner,  bie  mir  bem 
9lamen  naif)  fennen,  finb  meift  35if(f)öfe.  2)ie 
bebeutenbften  ©emeinben  1)ahen  ft>äteften§  ge* 
gen  ©nbe  be§  2.  3bb.l  S3ifä)of lüften  gehabt,  in 
benen  bie  Slufeinonberfolge  biefer  2lmtlträger 
bon  ben  Slpofteln  ber  nadbgertiiefen  ttjurbe.  ©ol* 
(fie  Siften  finb  für  bie  ©emeinben  bon  ̂ erufa* 
lem,  ?lntiod)ien,  SlIeEanbrien,  9lom  aufbelba^b^t. 
©ie  geben  aud^  bie  Slmtlbauer  ber  einzelnen 
Sifrf)öfe  an.  Seiber  ift  mit  ibnen  ni(f)t  biel  onsu* 
fangen,  ©rfjon  ba^  ber  monarrf)ifcl^e  (Epi\topat 
bil  in  bie  Seiten  berSlpoftel  binaufreirfjen  foll,  ift 
eine  3Infd)auung  ber  fpäteren  Seit,  bie  \id)  mit  ben 
2;atfad)en  ni(f)t  bedt.  2lber  felbft  menn  man  aw 
nimmt,  balß  bie  STräger  iener  9Jamen,  obgleicJ) 
nocf)  nicbt  58ifd)öfe  im  festeren  ©inn,  bodb  in  ber 
bon  ben  Siften  ongegebenen  Seit  eine  fübrenbe 
©tellung  in  ber  ©emeinbe  inne  batten,  unb  menn 
man  meiter  burcf)  fd^arfe  ̂ riti!  bal  Suöerläffige 
in  ben  Siften  feftftellt,  fo  bieten  fie  bann  bod^ 
meiter  nid^tl  all  eine  Sufantmenftellung  bon 
9^amen,  mit  benen  mir,  bon  ganj  menigen  r^ällen 
abgefeben,  feine  flare  SSorftellung  berbinben 
fönnen.  SSon  ben  23ifrf)öfen,  über  bie  wir  mebr 
unb  Qenauerel  miffen,  ift  ber  fdEjon  erwöbute 

Sgnatiul  ber  berborragenbfte.  lieber  feinen  Seit= 
genoffen  $oIt)!ar^3  bon  ©mtirno,  ber  mit  ̂ gna= 
tiul  aurf)  in  i)erfönlid^e  ̂ egiefiung  trat,  ber 
anbrerfeiti  norf)  perfönlid^e  :3ünger  Sefu  ge= 
fannt  bat,  fönnen  burd^  eingaben  be§  erbaltenen 
aKartt)riuml  jlüei  genauere  d^ronologifd^e  S3e* 
ftimmungen  gemarfit  werben.  $oIt)far^  erlitt 
ben  90?ärtt)rertob  im  ̂ ai)xe  155  n.  ßbr.  ®a  er 
bamall  bereiti  86  ̂ a^xe  alt  war,  fo  muß  er  69 
geboren  fein.  Si^enäul  bon  S^ion  bat  in  feiner 
Sugenb,  all  er  norf)  in  3lfien  wobnte,  ben  ̂ oIt)= 
farp  t»erfönlirf)  gefannt.  ©ine  em^finblid)e  Surfe 
in  ber  ß.  unb  überbaubt  in  ber  tenntnil  be§ 

nad)aboftoIifdE)en  Seitalterl  ift  el,  ba'ß  wir  über 
ben  grofeen  „^obannel"  ( ?)  in  fleinafien,  ju  bem bal  ©bangelium  unb  bie  SSriefe  in  93e5iebung 
fteben  (llSobonnelebangelium),  nirf)tl  ©enaue* 
rel  fagen  fönnen.  (£r  muß  —  nodf)  unter  SCrajan 
—  in  2tfien  geftorben  fein,  ©benfalll  in  bie  9te= 
gierungljeit  2:raianl  wirb  ber  Xob  ber  Xöäjtex 
be§  ̂ \)\l\iOpü§  (Slbgfcb  21  g)  in  Slfien  fallen,  beren 
©rabmöler  bie  Slfiaten  am  ©nbe  bei  2.  ̂ ^b3 
geigten  (^oIt)fratel  bon  ©pbefui  unb  ©ajul  bei 
(gufeb  III  31).  Unter  ̂ abrian,  wobi  um  135, 
mürbe  ber  Wbologet  unb  Wdxtt)xex  Suftin  (Sbrift 
unb  bielt  fidb  balb  barnad^  in  (S)3beful  auf.  — 
Siemlid)  fd^wierige  t^ragen  ftellen  fi(i)  in  ber  ©. 
ber  gnoftifcben  unb  anberer  Si^Iebrer  ein,  beren 
Sluftreten  uodE)  in  bol  nadjaboftoIifdEie  Seitalter 
fällt.     11S)äretifer  bei  Urdöriftentuml. 

SI  b  0 1  f  $  0  r  n  a  (I:  ®ie  altrf)riftlidöe  fiiteratur  II,  i, 

1897;  —  e  m  i  I  ©  d)  ü  r  e  r:  ®e?döid)te  bei  iübiidE)cn  aSofteä 

im  ieitdter  3efu  e;r)rifti  I,  1901  ••  •,  577  ff;  —  £  g  !  a  r 
$  0 1  ö  m  a  n  n:  3Jeuteftamentl.  Seitflefd^itfite,  (1895)  1906'; 
—  griebrid)83Ia6:  Acta  apostolorum,  1895,  S.  22  ff; 

—  2;;öeobor  Salin:  ßinteitunö  in  baS  '31Z,  (1897—99) 
1906»  ff;  —  0  u  ft  a  t  $  0  c  n  n  i  (J  e:  Sie  6.  be«  2eben3 
be§  Sluoftel?  «Baulu§,  1903.  Jtno|tf. 

6l)tonoloöte:in.  bet^td^engefcbid^te  H  Seit* 
red^nung. 

(5t)tt)fit)pU!§  1f  $büofo^bte,  griedbifd^=römifrf)e. 
ebrt)foIoroö,  SKanuel,  H  SSt^äanj:  II,  2. 

6btt)foftomu§,  Sobannel  (ca.  345—407). 
i^obannel  mit  bem  SSeinamen  ß.  (b.  i.  ®oIb* 
munb),  S3ifdE)of  bon  ̂ onftantino^icl,  war  um  bal 
i^obr  345  in  ber  2öeltftabt  3lntiorf)ia  geboren, 
ein  ̂ nb  bomebmer  ©Item,  ©eine  früb  berwit* 
mete  9Jiutter  STntbufa  liefe  ibm  eine  gute  ®r= 
giebung  unb  31ulbilbung  guteil  werben.  S3ei 
bem  beibnifdEien  Sflebner  Sibaniul  ging  er  gur 
©dbule.  2lber  frübäeitig  liefe  er  fic^  für  bie  alfe= 
tifd^e  2Iul:prägung  be§  bamaligen  ©bnftentumi 
geminnen.  'Sie  ©infamfeit  50g  er  bem  weltlidöen 
treiben  feiner  SSoterftabt  bor;  mit  ©leid^gefinn* 
ten  trieb  er  alfetifdie  Hebungen  unb  tbeologifd^e 
©tubien.  ©ein  tbeologifdjer  &aut)tlebrer  würbe 
©iobor  bon  2;arful,  ber  ibn  anleitete,  bie  ©dbrift 
nadf)  ibrem  einfad^en  SSortfinn  obne  allegorifd^e 
SSerbunfelung  aufjufaffen  unb  aulgulegen.  Stil 
er  386  ̂ relb^ter  in  11 2lntiorf)ia  geworben,  ge* 
wann  er  balb  ben  9ftuf  einel  berborragenben 
^rebigerl.  ©0  fam  el,  ba%  ibn  im  ̂ ai)xe  397 
ber  S)ofminifter  be§  ̂ aiferl  2Irfabiul  auf  ben 
erlebigten  SSifd^oflftubl  bon  ̂ onftantinobel  be- 

rief. Stbeot>biIu§  bon  Sllejanbria,  ber  9^eben= 
bubler  ̂ onftantinopell,  ber  einen  Slleranbriner 
batte  burrf)feöen  Wollen,  mufete  ber  Söeibfeier 
felbft  beiroobnen.  ©eitbem  war  ber  Wlejanbriner 

fein  erbitterter  '^einb,  beffen  S^triguen  fcbliefe* 
lidö  SU  feinem  ©turse  fübrten.  Unerfd^rodfen  unb 
energifrf)  trat  ß,  oud^  in  tonftantino^el  auf  ge* 

Unter  ©  etttJa  S}ermi6te8  ift  unter  ffi  unb  S  m  fucfien. 
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gen  allerlei  SKtfeftänbe  im  a§!etif(i)en  SeBen,  in 
ber  SSeritjaltung  be§  £ir(f)ent)ermögen§,  gegen 
bte  SSerborbenfieit  be§  0eru§,  gegen  ben  melt-^ 
liefen  (Sinn  ber  SBornel^men  unb  dtexäjen.  @o 
fd^uf  er  firf)  aud^  iTt  feiner  eigenen  S3if(f)of§ftabt 
ntä(i)tige  f^einbe.  Stber  er  leiftete  aucE)  @ro§e§, 
ba§  allgemein  anerfannt  merben  mufete.  ̂ c 
F)anne§  mar  e§,  ber  burd)  entf(f)Ioffene§  $)anbeltt 
bie  ®efal)r  eine§  ®otf)enaufftanbe§  in  ber  3leirf)§= 
5aut»tftabt  abmef)ren  i^alf. —  ©a  fanb  S:beot)t)iIu§ 
(HSIegtipten:  V)  ©elegenbeit,  in  SSerbinbung  mit 
feinen  einbeimifcEien  Gegnern,  ibn  su  ftürjen.  3o* 
banneS  batte  bier  SInbänger  be§  Drigene§,  bie 
3;beot)biIu§  bertrieben,  beificb  aufgenommen,  unb 
gur  felben  Seit  bie  f  aiferin  (SuboEia  burd^  eine 
^rebigt  über  ben  0eiberlufu§  tief  beriefet,  ©o 
mürbe  XbeopbiluS  ermäd[}tigt,  in  ber  ©id^entior^ 
[tabt  bon  ©baKebon  eine  ©tinobe  absubolten,  bie 
ibn  abfegte,  al§  er  nid^t  erfd^ien.  ß.  ging,  jum 
Seibmefen  be§  SSoI!e§,  in  feine  erfte  SSerbannung 
nad)  SSitbt^nien  (403).  —  %oci)  rafd)  erfolgte  ein 
Umfdimung;  bem  ©rängen  be§  3SoI!e§  nad^ge* 
benb,  rief  ber  öof  ben  miberred)tlid)  SSerbannten 
gurücf.  ̂ nbe§  fein  ©fern  miber  übertriebene 
SSolf§feftIid^!eiten  medte  bon  neuem  ben  3orn  ber 

Äaiferin.  %i)eop'i)iln§  lonnte  eine  gmeite  ©tmobe berufen,  ©er  ̂ aifer  entzog  ibm  bie  £ird)e  unb 
bertrieb  ibn  mit  ®emalt.  5Kebrere  SBodien  bielt 
;5obanne§  ®otte§bienfte  mit  feinen  3lnbängem 
im  ?^reien.  9Jad^  ̂ fingften  404  mürbe  er  in  bie 

SSerbannung  nac^  SlufufuS  in  Slrmenien  ge= 
fd^idt.  ©ie  ̂ Vermittlung  '3tom§  mürbe  bom  ̂ aifer 
fd^roff  abgemiefen,  fo  ba%  Sftom  bie  fird)en= 
gemeinfd)aft  aufbob.  S)er  SSerbannunggort  be§ 
Sobanne§  mürbe  in  nod)  meitere  Debe  biTiau§= 
gefd)oben,  unb  auf  bem  mübfeligen  %xan§poxt' 
mege  ftarb  ber  eble  33ifdf)of,  mit  bem  berrlicben 

Söorte  fc^eibenb:  ©an!  fei  ®ott  für  alle  'Singe 
(14.  ©ept.  407).  —  Sobanne§  6.  gebort  nid)t  ju 
ben  jtbeologen,  melcbe  bie  bogmatifd^en  Probleme 
ber  3eit  geförbert  baben.  SSielmebr  bat  er  ge= 
mirlt  burd)  fein  tjerfönlidbeS  Sluftreten  innerbalb 
unb  au^erbalb  ber  £ird)e.  (£r  ift  einer  ber  be= 
beutenbften  ̂ rebiger  ber  alten  Slirdbe.  Stile 
©d)äben  be§  S3oI!§tum§  griff  er  in  feinen  $re* 
bigten  entfdlloffen  unb  mirIung§boII  an.  @anje 
biblifd^e  SSücber  bat  er  in  feinen  ̂ omilien  au§* 
gelegt  (H  Sibelmiffenfdbaft:  I,  E)  unb  bie  ?>or^ 
berungen  be§  (Sbangelium§  9fteid)en  unb  2lrmen, 
3IbeI  unb  SSoI!  einbringlid)  unb  rüdboItIo§  bor= 
gebalten,  ©eine  SBorte  batten  @emid)t,  meil 
ein  burd)gebilbeter  cbriftlidber  ©barafter  au§ 
tbncn  ft)rad).    H  ̂rebigt,  ©efdbid^te. 

e.  «ß  r  e  uf  d)  e  n:  RE'  III,  (S.  101—111;  —  91.  9Z  e  a  n-  j 
bet:  ®er  fieiliße  ̂ olianneä  e'ört)foftomu§  unb  bie  ÄircEie 
befonber«  beä  ßricnts  in  be^en  3eitalter,  1821;  —  S8  ö  :^= 
ring  er:  S)ie  ßirdje  Görifti  unb  if)re  Sengen  1,4,  (1846) 

1876»;  —  Gf)r.  SBaur  OSE:  St.  Jean  Chrysostome  et 

Bes  Oeuvres  dans  l'histoire  litt^raire,   1907.         %iitti>if(<^. 
ßliubb,  S  b  0  m  a  §  (1679—1747),  SSertreter 

be§  11  ®ei§mu§,  in  einem  ®orf  unmeit  ©ali§* 
burt)  geboren,  mo  er,  mit  furjer  Unterbred)ung, 
fein  ganjeg  Zehen  berbrad)te.  @r  blieb  seit* 
lebeng  ein  einfadEier  öanbmer!er,  S)anbfd)ub* 
mad)er  unb  Sid^terjieber,  momit  ibn  feine  Geg- 

ner gelegentlid)  beräd)tlidö  gu  madjen  fud^ten. 
ßr  mar  al§  SSunberünb  angeftaunt  morben,  aber 
feine  S3ebeutung  liegt  nid)t  im  3Ser!ünben  neuer, 
eigener  :5been;  barum  mürbe  er  fpäter  bon  ber 
miffenfd^aftlid)en  SBelt  ignoriert.  Um  fo  mebr 
Slnerfennung  ober  berbient  ber  ©ruft,  mit  bem 

er  feiner  religiöfen  Ueberseugung  gelebt  l^at,  unb 
bie  fd)Iid)te  flarbeit,  mit  ber  er  bie  ®runbge= 
banfen  be§  '3)ei§mu§  audf)  einem  nid^t  gelebrten 
$ublifum  SU  bermittetn  fud^te.  :3bm  ift  bie  die' 
ligion  in  erfter  Sinie  bie  Äraft  fittlid^er  Seben§= 
geftaltung.  2)a§  f^unbament  feiner  2Infd)au= 
ungen  entbält  eine  ̂ ^lugfd^rift  be§  ̂ a^xe§  1725: 
„©ie  ©runbfrage  ber  9leIigion".  ®r  fudit  barin 
ben  S'Jad^njeiS  gu  führen,  ba'B  e§  eine  unfinnige 
®otte§auffaffung  märe,  menn  man  annebmen 
mollte,  bie  fittlidben  $fli(^ten,  bie  ®ott  bem 
9!Jienfcben  auferlegte,  entfpräd)en  nid)t  ber  rnenfcb* 
lid^en  Vernunft  unb  5^aturonIage.  '3)a§  S)aut)t= 
mer!  S.S  ift  fein  „SSabre§  ©bangelium  ßbrifti" 
1738.  gr  lebnt  barin  bie  !ird)Iid)e  griöfungg- 
lebre  ab.  ®ie  ©eredbtigfeit  ßbtifti  fönne  nidbt 
anbern  9JJenfdben  angered^net  merben.  ®a§ 
blofee  f^ürmabrbalten  bon  gefd)id)tlid)en  33erid)* 
teti  fönne  fein  befonbere§  SSobIgefallen  bor  ®ott 
begrünben.  2tud)  ßbriftu§  unb  bie  beilige  ©d^rift 
finb  il)m  nur  bebeutenb,  infofem  fie  bie  gött* 
lidEi^bernünftige  Ttotal  entbalten,  bie  fid)  übri= 
gen§  aud)  obne  fie  au§  ber  göttlid^en  SSeltorbnung 
erfennen  laffe.  3öa§  bom  ̂ nbalt  ber  ©bangelien 
ben  fittlidjen  2lnfd)auungen  ©.§  nid)t  entft)rid^t, 

bält  er  für  ̂ ^ribatmeinungen  ber  'äpo\tel.  ©urtf) 
bie  ̂ ird^e  fei  bie  molire  9leIigion  nur  entftellt 
unb  burdf)  ibre  SSerguidung  mit  bem  ©taat 
boIIenb§  berborben  morben. 
^ermann  Lettner:  ®e}dE)idöte  ber  engl.  Siteratur 

(SBb.  I  ber  Siteraturgeidö.  beä  18.  S^b.«),  1894 ».      «hrctfer. 
(E^ur,  33i§tum.  ©er  SSeftanb  be§  SSi§tum§  S. 

lägt  fid)  bi§  in  bie  SJJitte  be§  5.  ̂ ))b.§  jurüdber* 
folgen.  @§  mar  juerft  ber  9}?oiIänber  5Ö?etro:t3oIe 
untergeorbnet;  nad^  bem  SSertrage  bon  SSerbun 
(843)  mürbe  e§  in  bie  aJJainjer  £ird)ent)robins 
einbezogen.  ®en  .t)auptbeftanb  ber  ©iögefe 
bilbete  ba§  jefeige  ©raubünben,  aber  fie  reid^te 
bod^  meit  barüber  bittauS:  im  Dften  etma  bi§ 
äum  ̂ nn  (SKeran),  im  9Jorben  naf)e  an  ben  S3o* 
benfee  beran,  im  9?orbmeften  bi§  gum  Büridier 

©ee.  ©er  Sifd^of  mar  5Reid)§fürft.  ©ein  Terri- 
torium beftanb  im  mefentlid)en  au§  einem  fleine== 

ren  Sanbgebiet  um  ßbur  unb  einem  größeren 
am  oberen  Qnn.  @g  mürbe  1803  ber  belbetifdien 
S^epublif  einberleibt.  ©a§  93i§tum  S.  ftebt  feit 
biefem  ̂ ai)te  unmittelbar  unter  bem  $opft.  ®§ 
umfaßt  ©raubünben,  ©dbmt)5  unb  ba§  ?^ürften= 
tum  £ied)tenftein,  ®Iaru§,  Süridb,  Untermalben 
unb  Uri.  S3ifd)of  ift  feit  1888  Sobannel  f^ibelig 
58attaglia. 

g  e  fe:  KL  •  III,  ©p.  345  ff;  —  ST.  ̂   a  u  d:  RE  •  IV, 
e.  111  f.  «iflcnct, 

6but(^,  fRid^arbSBilliam  (1815—1890), 
ST^eoIoge  ber  englifd^en  ©taatifirdbe,  Dean  of 
St.  Pauls  in  Sonbon.  ®r  mar  ein  intimer  f^reunb 
unb  SSemunberer  H  9iemman§  in  ber  romantifd^* 
fatbolifierenben  Orforbbemegung,  blieb  aber  ber 
onglifanifdien  £ird)e  treu,  unb  mürbe  bier  einer 
ber  angefebenften  f^übrer  ber  l^od^fird^Iid^en 
9iid)tung.  ©en  ibm  ongetragenen  ^^rimat  bon 
©nglanb  (Santerburt})  lebnte  er  ab.  ̂ aä)  mon* 
döerlei  f)iftorifd^en  ©tubien  (Stnfelm,  ©tJencer, 
Säacon)  mürbe  er  nad^  faft  50  Sabren  ber  ®e== 
fd)id)tfdöreiber  ber  Djf orber  58ett)egung:  The 
Oxford  Movement  (1891),  morin  er  feinem  ̂ u= 
genbfreunbe  9?emman  ein  ©brenbenfmal  fefete, 
für  bo§  2Serftänbni§  bocbfird)Iidber  ̂ römmigfeit 
ein  unentbebrlid)e§  SSerf.  asoUfei^iöflcr. 
ßburd^  5lrmQ,  begrünbet  1882  burd)  ben 

ftaatSfirdblidben  Pfarrer  SSilfon  ßarlile  jur  ßban* 
Unter  6  efrta  SSermifete«  ift  unter  Ä  unb  S  äu  fud^en. 
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gelifierung  ber  bermafirloften  9)Jaffen  in  ben 
SIum§  (©iJelunfen)  üon  SSeftminfter  (Sonbon). 
2In  bog  ©üongeliiationöiüerf  burc^  befonber^  baju 
au§gebilbete  Saieneüangeliften,  bie  mit  SSagen 
unb  Selten  burc£)§  Sanb  jietien,  fcf)Iofe  ficf)  balb, 
äiinlic^  tt)ie  Bei  ber  H  ̂eiI§ormee,  beren  fircf)^^ 
Ii(f)e§  ̂ aäjhilb  bie  6.  ift,  ein  burcö  gonj  Snglanb 
ou§gebe^nte§  fojiale»  öilf^raerf  an:  5trbeit§= 
l^eime  unb  S^olonien,  ©efangenenfürforge,  ^ran= 
!en=  unb  Söcf)nerinnenpflege,  ^erienfolonien. 
Äurj  faft  olle  ©ebiete  ber  inneren  9D?iffion  finb 
in  trefflidö  organisierter  Strbeit  in  2Ingriff  genom* 
men.  ©gentümlid^  ift  bie  ̂ o)3uIarifierung  ber 
£ir(f)en  unb  ©ottesbienfte  burd^  SSorträge, 
Sirfltbilber,  Äinematograp^en,  ®rammot)f)one, 
gute  ttieltücfie  SDinjit  ufro.,  ju  benen  burdE)  Um= 
güge  mit  ̂ ofaunenmufif  bie  Seöölferung  ber 
®affen  eingelaben  mirb.  Söen  ̂ öefd^Iufe  mac|t  ein 
furser  religiöfer  9(p)3eII.  ̂ n  93ibel=  unb  ®ebet§= 
ftunben  n^erben  bie  erften  (Sinbrücfe  bann  t)er= 
tieft.  —  2)ie  ß.  ift  wie  bie  Heilsarmee  ein  rfiaraf^ 
teriftifd^eS  3et<^en  be§  Sonboner  ©trafeen^  unb 
9?a(f)tle6en§  geworben.  3^r  ̂ a^ve^etat  beträgt 
ca.  5  aKillionen  maxi.  ssonidjWfler. 

ß^utd^  of  ©ob  ober  „SlSeinbrennerianer" 
fül^ren  i^ren  Urft)rung  auf  Qofm  2Ö  einbrenner 
äurürf,  ber  im  ̂ a^te  1820  ̂ rebiger  ber  beutfdö= 
reformierten  Äird^e  in  öarriSburg  (^ennf^I* 
öania)  ttjor.  'äU  feine  Sötigfeit  eine  grofee  „@r= 
medung"  ̂ eröorrief,  erregte  ba§  bei  bieten  ibrer 
9D?itglieber  Iieftigen  SSiberfprudf).  9?ad^  fünf* 
jäbrigem  Kampfe  trat  er  mit  feinen  9tnböngern 
au§  ber  reformierten  ̂ ird^e  au§  unb  bilbete  eine 
unabMngige  ®emeinbe.  S3alb  geigten  firf)  äbn^ 
Iirf)e  ©rmedungen  in  ben  benadE)barten  ©tobten; 
fie  sogen  neue  ®emeinbegrünbungen  nacf)  fidf). 
©urrf)  ©döriftftubium  fam  SS  einbrenner  ju  ber 

®rfenntni§,  ba'iß  bie  beutfcfi^reformierte  Äirdfie 
fomobi  in  ber  Sebre  aU  audb  in  ber  Budbt  bom 
apoftolifdben  SSorbitbe  gemieden  fei.  @r  grün= 
bete  be§f)alb  ©emeinben,  bie  nur  auB  ®Iöubigen 
befteben  unb  treber  ©efefe  nodö  ®Iauben§be= 
!enntni§  i)aben  foflten.  ®ie  ̂ \.  (Scb^ft  fei  ein* 
äige  9iorm  unb  9tegel  für  ©lauben  unb  Söanbel, 
3m  Oftober  1830  traten  feine  Stnbänger  jufam^ 
men,  nalbmen  feine  ©runbfä^e  an  unb  organi= 
fierten  firf)  aU  „®emeinbe  ®otte§".  9Jadö  unb nadb  entftanb  eine  Slnjabl  Stelteftenfdfiaften,  bie 
fidb  jäbrürf)  üerfammeln,  tnöbrenb  bie  „®eneral* 
älteftenfdbaft",  ber  bie  geiftlidbe  Seitung  ber  „®e= 
meinbe  ®otte§"  obliegt,  alte  brei  ̂ ai)ie  sufam= 
men  tritt.  ®ie  f^ufeujafdbung  mirb  al§  religiöfe 
SSerorbnung  geübt,  bie  Saufe  burdö  Untertau* 

dbung  bottjogen,  ba^  „TlaU  be§  $)errn"  nur  bon 
©täubigen  gefeiert,  ̂ n  ̂ arriäburg  ftebt  ba§ 
SSertag§bau§,  in  S3o§be^öitte  ($ennft)tbania) 
eine  böbete  ©d^ute,  unb  in  ̂ ?finbtat)  (Obio)  ein 

Sotlege.  'Sa^  gottfetige  Seben  unb  ber  ebange* 
tiftifdbe  ©fer  werben  bon  atten,  bie  bie  „®e* 
meinbe  ©ottes"  näber  fennen,  bodb  gefciiäfet. 
1907:  590  ©emeinben,  499  ̂ rebiger  unb  41  475 
©tieber. 

SB  e  b  b  e  r:  A  short  history  of  the  Baptists,  ̂ ^ilabelp^ia 
1891.  $oefd. 

e^ttJoIfon,  1.  Hantel,  Drientalift,  geb.  1820 
äu  SBiIna,  iübifdfier  9tbfunft  trat  jum  ©briften* 
tum  über,  würbe  1855  ̂ rofeffor  an  ber  Uniber* 
fität,  1858  an  ber  ©eifttidben  2tfabemie  ju  ©t. 
53eter§burg.  SSerfafete  au§er  anberen  orienta* 
tifdben  Söerfen  (teitS  in  ruffifdber,  teit§  in  beut* 
fdier  ©pradbe) :  2)ie  ©fabier  unb  ber  ©fabi§mu§ 

(1856),  ̂ ie  femitifcben  58ötfer  (1872),  Corpus 
inscriptionum  hebraicarum  (1882),  fowie:  ̂ a§ 
tefete  ̂ affabmabf  (Sbrifti  unb  ber  ̂ ag  feine§ 
Xobeä  (ruff.  1875  ff,  beutfcf)  1892). 

2.  Dreft  Sanitowitfcb,  $bt)fifer,  at§ 
©obn  be§  borigen  geb.  1852  ju  @t.  Petersburg. 
S8erfafete  aufeer  :pbt)fifalifdben  ©cbriften:  S)eget, 
Öäcfet,  toffutb  unb  ba§  12.  ©ebot  (1906).       a». 

6bt)träuö  (grääifiert  au§  Äodbbafe),  ®  a  b  i  b 
(1531—1600),  geb.  im  ̂ farrbaufe  ju  ̂ ngetfin* 
gen  bei  ©dbmäbifd^^Siatl,  ftubierte  in  2;übingen, 
Söittenberg  unb  öeibelberg.  'San!  feiner  weit* 
greifenben  93itbung,  feinem  Drganifation§taIent, 
feiner  Sauterfeit  unb  i^riebensliebe  würbe  er 
feit  1550  ein  märfitiger  ̂ feiter  ber  Uniberfität 
11  9toftocC,  jugteidb  ürcblidber  2;ätig!eit  beftiffen. 
3u  foldber  Strbeit  —  3{uffteltung  bon  Slircben* 
Drbnungen  unb  3tgenben  —  würbe  er  1568  audb 
unter  bem  metandbtbonifcb  gefinnten  ̂ aifer  SJiaji* 
mitian  II  bon  ben  ebangelifcben  ©tönben  TOeber* 
Defterreidb^  eingetaben  unb  barnadb  bon  benen 
©teiermarfl  (II  £)efterreidb*Ungarn:  I).  Si§  nadb 
2tntwerpen  unb  ©dbweben  reidbt  fein  9iat  unb 
Stnfeben.  3tu§  zweimaliger  6be  entfproffen  neun 
Äinber,  bon  benen  nur  5Wei  ©öbne  ben  SSater 
übertebten.  ©eine  biblifcfien  Kommentare  finb 
bon  geringerem  58etang.  Unter  ben  bogmatifdben 
SSerfen  bat  fidb  bie  fnap:pe  unb  gefrfiicEte,  an  5!}ie* 
tandbtbon  angelebnte  ß^atedfiefiS  faft  ein  ̂ o^cbun* 
bert  bebau^Jtet;  benfetben  ®eift  atmet  ber  bon  ibm 
äum  erftenmat  unternommene  SSerfudb  einer  bott* 
ftänbigen  Sebre  bon  ben  testen  fingen,  ̂ n  ben 
Stbbanbtungen  über  einjetne  Sebren  ma^t  fidb 
mebr  eine  tutberifdbe  Gattung  gettenb,  wie  aud^ 
in  ber  9Kitarbeit  am  Konforbienwerf  (II  Kon* 
forbienformet).  SSertboIter,  obfd}on  audb  wiffen* 
fdbaftticb  mangetbaft,  finb  bie  fleißigen,  nidbt 
trodfenen  gefdbicbtiidben  ©dbriften;  bor  altem  ba§ 

in  ganj  Suropa  geadbtete  „db^omcon  ©aroniae". C.  t  robbe:  2).  (£^.,  1870;  —  65.  Öuefd)e:  „(£^t)- 
träuS"  RE«  IV,  ©.  112—116.  goefd^e. 

ßiborium  (9lame  antifer  metattener  Strinfge* 
fdbirre)  in  fatbotifdben  Kirdben:  1.  SSerfdbieben 
(ä.  $8.  alSSürmcben,  Saube  ober  Ketcb  mit  2)ec!el) 
geftattete§  ®efä|  jum  Stufbewabren  ber  öoftie. 
—  2.  9tudb  =  ©a!ramentgbäu§dben,  J^abernafel. 
—  H  2tu§ftattung,  firc^Iicbe,  b.  c.  —  3.  33albacbin* 
artiger  Stufbau  auf  bem  1I3lftar(:  II). 

ßiccro  11  $bitofot)bie,  griedbifdf)*römifdbe. 
(Sib.  'Sie  ©efdbidbte  H  (Bpanien§  ift  mttbe* 

bingt  burd^  bie  große  ̂ eriobe  be§  f amtjfe§  mit 
ben  2trobern,  ben  SJiauren.  (S»  war  ein  3Sor* 
bringen  unb  3urüdfweicben,  unb  würbe  emijfun* 
ben  al§  entfcbeibung§boIte§  9iingen  swifrfien 
ßbriftentum  unb  S§tam,  Kreuj  unb  öalbmonb. 
Wag  bieget  Kampf  bem  öiftorifer  aucb  at§  ein 
Kampf  um  bie  9}?ad)t  erfdbeinen,  bem  fpäteren 

(Smpfinben  be§  fpanifdben  3?oIfe§  (romantico)  er* 
fdbien  biefe  3eit  aU  „bie  Söiege  bei  2tbet§  unb 

ber  9litterfdbaft".  Sie  ®eftatt,  bie  firf)  au§  att 
ben  ©agen  unb  Ütomanjen  ber  ̂ eriobe  (Ro- 
mancero  general,  2tu§gabe  bon  Suran,  SJJabrib 
1849)  berau§bebt,  ift  Son  Sftobrigues  Sioj  be 
S3ibar  (öibar)  mit  bem  33einamen  6ib  (Sampea* 
bor.  Sßal  an  6.,  bem  ̂ etben  be§  fponifdben 
©agen*  unb  $Romonäen*3öHu§,  gefrf)irf)tlid) 
ift,  ob  überbauet  ettva^  biftorifcb  ift,  töfet  fidb 

nirf)t  entfdbeiben.  'Sa§  öiftorifcbe  ift  aud^  gar 
nidbt  bie  S)auptfarf)e,  fonbern  bie  2;atfadbe,  ba% 
bie  Sbeatgeftalt  be§  6.  gteidbfam  ber  Kriftatti* 
fotion§pun!t  ift  für  bie  ;3öeate,  wetc^e  bie  fpa* 

Unter  6  etwa  SSerntiöte*  ift  unter  Ä  unb  3  S"  fud^en. 
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nifd^e  S^olfsfeele  feft^ielt,  mit  benen  fie  bie  ®e= 
ftalt  be§  fafirenben  9tüter§  be§  ?3ättelalter§  be- 
ileibete,  um  im  5lnfcf)ouen  bie[er  igbealgeftolt  gu 
f{^roelgen.  SfJit  ©belmut  oerbunbener  ©tolj, 
ritterlid^e,  öor  feiner  ®efabr  jurürffd^recfenbe 
3:apferfeit,  ©rofemut  unb  ßinfacfifieit  macfien 
ben  6.  äum  9[}?ufter  unb  ̂ beal  ber  ritterlid^en 
9fation;  männlid^er  9Jfut,  tierbunben  mit  Un= 
eigennüfeigfeit  unb  öeräenSgüte,  im  Unabf)ängig= 
feitäfinn  be§  ©f  anier§  begrünbet,  innige  Siebe 
äu  3Seib  unb  f  inb  mad^en  ß.  jum  Siebling  bei 

9SoIfe§.  —  „(Sib",  ba§  letite  größere  SSerf  1I$)er= 
bers,  ift  jum  größten  Steil  nad)  einem  fronjöfi=^ 
f(f)en,  bem  fpanifd^en  Original  entlebnten  9to= 
man  bearbeitet.  Berber  i)at  bie  franjöfifd^e  $rofa 
mieber  in  SSerfe  umgeftoltet,  bie  ben  ®eift  ber 
fpanifcfien  Ü^omonjen  glücflid)  treffen.  S)erber§ 
(j.  ift  ein  SSerf  au^  einem  ®u6;  barin  übertrifft 
e§  bie  f)3anif(f)e  üielfcfiic^tige  Ü^omanjenfamm^ 
lung.  9iur  ©injelbeiten  erfc^einen  unferm  (£m= 
^finben  fremb,  ber  ©efomteinbrud  ift  überiuät 
tigenb;  unb  fo  ift  £>erberg  S.  feine  Ueberfe^ung, 
fonbern  ein  beutfcf)e§  SBer!. 

Romancero  del  Cid,  f)tia.  ö.  ÄnroHne  SKicfioeng, 

1871;  —  9libabenel)ra  :  Poetas  castellanos  anteriores 
al  siglo  XV,  TOabrib  1864;  —  QotneiUeä  Xraßöbie 
eib,  1636;  —  $  e  r  b  e  r  ä  Gib  auerft  «braftea,  1802.    ̂ ttp. 

ßilicium,  1.  ̂ äreneS  ©ewanb  ber  ̂ üfeer  unb 
Sinfiebler  (urfprünglid^  au§  ©toff,  ber  in  Silicien 
gefertigt  raar).  —  2.  ©ürtel  ober  3trmbonb  mit 
©tackeln  nac^  innen,  üon  fatf)oIifcf)en  Stlfeten 
getragen. 
eingulum,  ©ürtel  1.  ber  Wöndjt,  2.  ber 

fatbolifrfien  $riefter,  über  ber  Silbe  getragen, 
weiß  ober  farbig,  ou§  Seinen  ober  SSoIIe. 

ßircumcenioneä  ^  ®onati§mu§  ^  2tfrifa. 
(StfioJQnuö ,  eine  9Irt  mittelalterlicber  talen- 

ber:  24  Iateinifcf)e  S)ejameter  mit  365  ©üben, 
3ufammengeftot)^ett  au§  ben  2tnfang§fi{ben  ber 
9?amen  ber  unbemeglidien  tiefte  unb  ber  ttjid)= 
tigften  ̂ alenberi^eiligen  mit  öerbinbenben  (£in= 
f(f)iebfeln  (anfangenb:  ßifio  =  ßircumcifio 
ßbrifti  =  S3efcbneibung  Sbrifti,  ;3anu§  —  an* 
beutenb,  ba^  biefe»  ̂ eft  auf  ben  1.  Januar  fiel) ; 
jebem  Xage  be§  ̂ ^afirel  entfprad)  ber  dtei^e  nad) 
eine  ©übe,  jebem  9)Jonat  ein  S)ejametert)aar. 
®iefe  9}krfoerfe  erfrfieinen  nad^  ben  Sebürfniffen 
ber  berfcJ)iebenen  (Megenben  in  öerfdfiiebener 
?5orm.  ̂ n  bem  beutfd^en  6.  treten  an  bie  ©teile 
ber  ̂ ejameter  Steimoerfe  unb  entfprecfien  ben 
2;agen  nirf)t  bie  einselnen  ©üben,  fonbern  bie 
einjelnen  SSorte,  ja  bie  einjelnen  SSerfe.  9^o(f) 
um  1600  inurben  foIcf)e  5ßerfe  auSwenbig  gelernt. 
—  ̂   Seitrecfinung. 

$.  ©rotefenb:  3eitrcc^nung  beS  beutfd)en  SKittel- 
alters  unb  ber  5Rcuäeit,  1881—98,  (5.  24  f.       C.  (Sternen. 

ßiftetcienfer  H  Siftersienfer  H  SJ^önditum. 
ßiubab,  Sofiann  (1495—1550),  genannt 

i^obann  öon  @ott  (Juan  di  Dio),  berühmter  por= 
tugiefifd^er  ̂ eiliger,  fül)rte  erft  ein  abenteuer= 
reid^eS  Seben,  balb  in  bienenber  ©tellung  bei 
fpanifdien  ßbelleuten,  balb  alg  ©olbot  auf  ̂ ^elb* 
gügen  gegen  t^ranfreic^  unb  bie  Surfen,  mürbe 
bann  ju  einem  böc^ft  eysentrifdien  a§fetifd)en 
Seben  befebrt  unb  begrünbete  1540  in  ©ranaba 
ein  £ranfenbauy,  au§  bem  unter  feinen  ̂ lad)' 
folgern  ber  Orben  ber  1f  Säarml) erdigen  trüber 
ermud)§  (beftätigt  1572  burd)  ̂ iu§  V;  9Iuguftiner= 
regel).  S.  würbe  1630  feiig,  1690  beilig  gef)?ro- 
d^en. 

RE»  ni,  ©.  443  ff;  —  KL«  VT,  ©p.  1686  ff.      4>ettffi. 

giotlgerid^töbarfcit,  fird^lic^e. 
1.  SRömifcfieg  ateid^;  —  2.  Mulbübung  ber  ©runbjäöe  bei 

Ianontf(f)en  SRed^teg;  —  3.  SBerwirltidjung  biefer  ©runb- 
fö^e  im  SKittelalter;  —  4.  Sie  neuäeitlic^e  entiricf elung ;  — 
5.  Sie  eüanöelif(f)e  fi:ird)e. 

1.  ©d)on  ̂ anlü§  (I  Äor  61)  batte  e§  mife- 

billigt,  ba'B  Gbriften  ibre  red)tli(^en  ©treitig= 
feiten  bor  ben  beibnifdien  33ebörben  auftrugen, 
^n  ber  f^olgejeit  entroidelte  fid)  auf  biefer  ©runb* 
läge  bie  bereits  in  ̂ ib  14  2  15  3  aufgeftellte  x^ot^ 
berung,  berartige  ©treitigfeiten  bem  ©d^iebg^» 
ft)rudj  be§  ̂ ifcbofg  ju  unterbreiten,  gin  red)t* 
lid^er  Stfattg,  fid)  biefem  ©d}ieb§fprud)  ju  un= 
terroerfen,  beftanb  felbftüerftönblid)  nid}t.  2)a§ 
änberte  fid^  mit  ber  SInerfennung  ber  dfiriftlicben 

S?ird)e  unter  ̂ onftantin.  'Surd)  ein  ®efeö  öon 
321  (Codex  Theodosianus,  constitutio  Slrmondi 
17),  ba§  burd)  ein  ®efeö  öon  331  {ehb.  1)  eine  au- 
tbentifd^e  ̂ ntertjretation  erfuhr,  erbielten  bie  Si= 
fd)öfe  eine  mirflid)e  ©erid^tsbarfeit.  Qn  jebem 
©tabium  eine§  ̂ rojeffeS  follte  jebe  Partei  aud^ 
gegen  ben  SSüIen  ber  anberen  fid}  an  ben  93ifd}of 
menben  bürfen,  ber  in  ööllig  freier  SSeife  feine 
feiner  2t))peIIation  unterworfene,  öon  bem  or- 
bentlicben  ©erid^t  su  öollftredenbe  ©ntfd^eibung 
fällte.  2)iefe  meitgebenbe  ®erid^t§  gern  alt  mürbe 
unter  3Ircabiu§  (398)  unb  S)onoriu§  (408)  für 
ba§  ius  publicum  überbauet  befeitigt,  für  bie 
causae  civiles  (bürgerli(^e  ©treitigfeiten)  auf  ben 
t^all  befd^ränft,  baf5  beibe  Parteien  bie  bifd)öf- 
lid)e  Sntfdjeibung  anriefen.  Samit  mar  bie 
bifd^öflidf)e  ®erid)tgbarfeit  für  alle  ̂ ^rojeffe,  bei 
benen  Saien  beteiligt  waren,  fo  gut  wie  au§ge== 
fd^Ioffen.  yiux,  wenn  beibe  ̂ ^arteien  ̂ lerifer 
waren,  fonnte  bie  f ird)e  auf  biefe  einen  Btuang 
gur  Sluffud^ung  be§  bifd}öflid^en  ®erid)t§  aus- 

üben, ©ine  wirfliebe  ©erid^tlgewalt  über  bie 
0erifer  erlangte  bie  .tird)e  unter  ̂ uftinian,  ber 
alle  tlagen  öon  ©eiftlicben  untereinanber  unb 
öon  Saien  gegen  ©eifttidie  öor  ba§  bifd)öflidbe 
f^orum  öerwieS.  Sw  übrigen  war  für  rein  geift- 
Iid)e  2lngelegenbeiten  (quoties  de  religione  agi- 
tur)  bie  bifd)öflicbe  Surisbiftion§geWaIt  fd)on 
feit  bem  4.  ̂ abrbunbert  fd)Iedötbin  anerfannt 
(c.  1  Cod.  Theodos.  16,  11). 

2.  Sm  frönfifd)en  9teid)e  geigt  fid)  fd^on  in  ben 
fonäübefcblüffen  bes  6.  ̂ Iib3  ba§  SSeftreben, 
bie  ©eiftli^en  öon  ber  ©ericbtSgewalt  ber  Saien 

iu  befreien.  "SaS  ©biftßblotborS  II  öon  614  fam 
biefen  ̂ eftrebungen  in  weitgebenbem  SJJafee 
entgegen  (MG.  Capitularia  I,  9  c.  4  p.  21). 
Stile  causae  civiles  (W05U  and)  bie  93u|flagen 
geborten),  bei  benen  ein  ©eiftlid^er  ̂ eflagter 

war,  würben  bem  ®eri(^t  be§  S9if(^of§  übertrat 
gen;  nur  ̂ rojeffe  um  ©runbbefiö  unb  $er- 
fonenftanb  öerblieben  ben  orbentIid)en  @eridf)- 
ten.  S)iefe  bifd)öflid)e  ®erid)t§barfeit  würbe  aber 
bur^auS  aU  ftaatlicbe  ©ericbt^barfeit  angefeben, 
bie  fid)  in  ben  t^ormen  be§  weltlid)en  died)' 
te§  öoUjog  unb  gegenüber  ber  tönig§gerid^t§= 
barfeit  surüdtreten  mufete.  2)er  fo  gefd)affene 
9ted^t§äuftanb  ift  im  wefentlicben  bi§  jum  Snbe 
ber  Äarolingerseit  geblieben,  ©eit  ber  SKitte 
be§  9.  Sbb.g  beginnt  eine  fird)lid)e  93ewegung, 
mit  immer  mebr  wadbfenbem  (jrfolg  unb  in 

einem  immer  ftärfer  werbenben  'Ma%  eine  Er- 
weiterung ber  fird)lid)en  ©erid^tgbarfeit  burd^- 

?iufeöen.  ®inerfeit§  fadste  man  bie  @erid)t§= 
barfeit  über  bie  tlerifer  and)  auf  bie  Swmobi- 
Iior=  unb  $erfonenftanbs|)roäeffe,  fowie  and)  auf 
bie  53rojeffe  auSäubebnen,  in  benen  ein  ®eift- 

Unter  6  etroo  Sßermifetca  ift  unter  Ü  unb  3  J"  furfien. 



1819 (Sit)ilgert(f)t§barfett,  firrfilic^e. 1820 

Ii(i)er  aU  Mager  auftrat  Slnbererfeitl  fud^te 
man  o!&ne  SftücEficöt  auf  ben  ©tanb  ber  ̂ arteten 
eine  SKenge  öon  ©ad^en  bor  ba§  geiftlicfie  ®ericf)t 
SU  stehen,  bie  nad^  Slnfirfit  ber  £ird^e  geiftlirfier 
9Jatur  roaren  ober  wenigfteng  mit  geiftlirfien 
fingen  in  3ufammen^ang  ftanben.  ̂ ^ren  5lb= 
frf)Iu§  fanben  biefe  93eftrebungen  in  ber  :päpftli^ 
rfien  'Sefretalengefefegebung  be§  12.  unb  13.  ̂ al)t== 
I)unbert§,  in^befonbere  in  ben  ®e!retalen  lleran^ 

ber§  III  (Utirc&enrec^t).  2)a§  Ergebnis  bi'efer ©nttüidlung,  ttjie  e§  un§  bor  allem  in  ber  ®e!re* 
talenfammlung  dJregorä  IX  entgegentritt,  ift  ba§ 
folgenbe,  3unädE)ft  geprten  bor  ba§  geiftlic^e 
f^orum  alle  causae  mere  spirituales,  b,  I).  alle 
©ad^en,  bie  fid^  auf  ©aframente,  Sefire,  ̂ ultu§ 

ober  firdf)Iid)e  '3)i§siplin  belogen,  alfo  bor  allem 
naä)  ber  2tner!ennung  ber  ©aframentSnatur  ber 
@]^e  bie  (Sbefad^en.  ̂ ^emer  mar  ba§  geiftlitfie 
®eridf)t  juftönbig  für  alte  causae  ecclesiasticae 
spiritualibus  connexae,  5.  35.  ̂ atronat,  3el)n* 
ten,  ̂ arod^ialred^te,  fird^Iid)e  ̂ Öenefigien,  SSer^ 
Iöbnil=  unb  ®otaIfa(f)en,  burd^  ®ib  beftärfte  §8er= 
träge,  Steftamente  (meil  if)re  Erfüllung  ®e* 
tüiffen§pflidf|t  mar).  "Saju  traten  bie  ©ad^en,  in 
benen  ber  meltlid^e  9ftid^ter  bie  9fiedE)t§biIfe  ber= 
meigerte,  folüie  alle  ©ad^en,  bei  benen  eine  ©ünbe 
einer  Partei  borlag,  femer  bie  causae  miserabi- 
lium  personarum,  bie  ©adE)en  ber  Slrmen,  3Sit= 
Wen  unb  SSaifen.  ©aB  ber  tierifer  feinen  @e= 
ridötiftanb  borbemgeiftIid^en®erid^tbabe,  mürbe 
afö  feftftetienbeS,  aud^  für  ®runbftücE§=  unb  ̂ iJer^ 
fonenftanbS^roäeffe  mirlfame§,  unbersirfitbareS 
©tonbeSpribileg  be§  MeruB  angefeben;  bielfad^ 
mürbe  biefeS  ̂ ribileg  audb  auf  bie  im  unmittel* 
baren  ©ienft  eine§  ©eiftlid^en  ftel^enben  Soien 
oulgebebnt.  3ludö  für  bie  Magen  bon  ®eiftIidE)en 
gegen  Saien  mürbe  t>orti!uIarredbtKd^  ba§  geift* 
lirfie  ®erid)t  aU  juftänbig  anerfannt,  mäbrenb 
ba§  gemeine  Mrrf)enredbt  für  biefe  ̂ roseffe  on 
ber  ̂ egel  actor  forum  rei  sequitur  (ber  Kläger 
fuc^t  ba§  ©erid^t  be§  S3eflagten  ouf)  feftbielt. 

3.  ®ie  £ird^e  bat  biefe  ©runbfä^e  nid^t  über= 
aU  in  gleidier  SSeife  bermirflidjen  fönnen.  5lm 
menigften  in  ©nglanb,  mo  fdbon  im  12.  3bb. 
(33efd()lüffe  bon  ßlarenbon  1164)  eine  erfolg* 
reidbe  Dp^ofition  gegen  bie  Uebergriffe  ber 
geiftKrfien  ®erirf)te  fid)  geltenb  matfite,  fomie  in 
f^ronfreidö,  mo  feit  bem  Einfang  be§  13.  ̂ ^b3 
(SSereinigung  bon  ßbitton  1205)  ebenfalls  ein 
energifdber  SSiberfltanb  fid£)  !unb  gab.  ©röfeer 
maren  bie  ©rfolge  in  Italien  unb  ®eutfrf)Ianb,  ba 
bie  ©rfimöd^e  ber  Sentralgemalt  unb  bie  :|3oIitifdbe 
3erriffenbeit  ben  !irdE)Iicben  Wnfprüdöen  günftig 
wax.  Smmerbin  bat  audb  biet  bie  Mrrf)e  niemals 
biefe  ̂ nfijrüdbe  in  bollem  Umfange  burdfigefe^t; 
unb  mit  bem  ©rftarfen  ber  Ianbe§f)errlidöen  @e* 
malt  ift  ibr  feit  bem  13.  unb  nodb  mebr  feit  bem 
14.  ̂ l)b.  biet  bon  bem,  ma§  fie  jeitmeilig  burdbge* 
fe^t  batte,  berloren  gegangen.  Sm  einjelnen 
mar  bie  ©ntmidEIung  berfcbieben.  2lm  menigften 
beftritten  mar  bie  geiftlidbe  ©beöend^tgbarfeit. 
3ludö  ber  geiftlid^e  ®eridbt§ftanb  ber  flerifer  in 
ibren  bürgerlidben  ̂ ro^effen  mar  in  ben  meiften 
Sönbem  anerfonnt;  nur  in  ®runbftücf§t'toseffen 
fübrte  bie  Slnerfennung  be§  ®runbfaöe§,  bafe  ber 
©erid^tsftanb  fidö_  naä)  ber  örtlidben  Sage  be§ 
®runbftücEe§  beftimmt  (forum  rei  sitae)  ju  einer 
allgemeinen  3uftönbig!eit  ber  meItIidE)en  ®e* 
ridbte,  fo  ba%  ben  geiftlid^en  ©eridbten  allein  bie 
Suriäbütion  über  bie  in  ben  engeren  geiftlic^en 
Immunitäten  gelegenen  ©runbftüdfe  berblieb. 

dagegen  '^at  auf  bem  ©ebiete  ber  causae  spi- ritualibus connexae  unb  ber  causae  miserabilium 
personarum  bie  Mrcbe  ibre  f^orberungen  nur  in 
befdbränftem  Tla^e  burrfisufegen  bermorf)t  unb 
ba^  urfprünglid^  (grreidfite  fdE)on  im  Sßittelalter 
meift  mieber  eingebüßt.  2lm  ebeften  bat  ficb  noct) 
in  $atronat§=  unb  BebTttenftreitig feiten  fomie  in 
mand^en  ̂ ^adjIaMai^en  bie  S^ompetenj  be§  geift* 
Heben  ®eridE)t§  erbalten.  'Sie  ̂ ^älle  aber,  in  benen 
allen  ftaatlicben  S3orfrf)riften  jum  Xxo^  bie  ̂ ar* 
teien  fidb  an  bie  ̂ rom^ter  unb  guberloffiger  ar* 
beitenben  geifttidöen  ©erid^te  manbten,  mürben 
immer  feltener,  je  mebr  bie  SSerbefferungen  im 
tbeItIidE)en  ®eridE)t§mefen  ein  geredetes  3Serfaf)ren 
unb  eine  fidfiere  SSoIIftrecEung  berbürgten. 

4.  Sludö  biefe  berminberte  Buftänbigfeit,  metdbe 
bie  geiftlicben  ©eridöte  in  bie  ̂ Jeujeit  bii^über* 
retteten,  erfubr  im  Saufe  ber  3eit  immer  mebr 
©nfdfiränfungen.  SSor  allem  bat  bie  3luf!Iärung§= 
geit  foft  überall,  fogar  in  ©taat§mefen,  bie,  mie 
ba^  ll'ijnigreidb  'Neapel,  bi§ber  allen  ürd^Iidben 
2lnf|)rürf)en  gegenüber  firf)  fügfam  gezeigt  batten, 
mit  bem  geiftIidE)en  ®ericbt§ftanb  be§  Meru§  unb 
mit  manä)en  anberen  9leften  ber  geiftlicben  ®e* 
ridbtSbarfeit  aufgeräumt,  fo  ba^  faft  nur  bie  (Sbe* 
farfien  bem  geiftlirfien  ®eridf)t  berblieben.  ®ie 

franjöfifdbe  Ülebolution  unb  ibre  ̂ olgeerfcbei* 
nungen  iiahen  in  f^ranfreidb  unb  ben  übrigen  @e* 
bieten  be§  franjöfiftfien  StecbteS  aud)  biefe  Stefte 
befeitigt,  mit  ber  ©äfularifation  ber  geiftlicben 
f^ürftentümer  fielen  bie  leisten  $)odbburgen  ber 
geiftlirf)en  d.,  in  ̂ reufeen  büßte  1849  bie  geift* 
Iid£)e  ©begecid^tSbarfeit  ibre  SBirfungen  für  ba^ 
bürgerIidE)e  9lerf)t  ein,  unb  nur  in  einigen  ©taaten 
(^at)em,  ©ad^fen,  SSürttemberg,  DIbenburg, 
©adbfen*2Beimar)  bat  fidö  bie  lirdblidEie  QutiS* 
biftion  in  ©befat^en  norf)  in  ba§  neue  Sfteidb  bitt= 
übergerettet.  @in  @nbe  bereitete  ibr  §  76  beg 
^erfonenftanb§gefeöe§  bom  6.  Februar  1875: 

„^n  ftreitigen  @be=  unb  SSerlöbniSfadben  finb  bie 
bürgerlicben  @erid}te  au§frf)liefelid)  suf^tänbig, 
©ine  geiftlicbe  ober  eine  burd)  bie  3u9ebörig!eit 
äu  einem  ®Iauben§be!enntni§  bebingte  ®erid)t§= 
barfeit  finbet  nid)t  ftatt".  ©a?  lefete  Ueberbleibfel 
ber  geiftlid)en  ©ericbtibarfeit,  bie  ̂ atronat§* 
geridbtSbarfeit  in  SSa^em,  fiel  burc^  §  15  9lbf.  III 
be§  ®eridöt§berfaffung§gefefee§  bom  27.  Januar 
1877:  „2)ie  2tu§übung  einer  geiftlidben  ®erid&t§* 
barfeit  in  meltlicben  21ngelegenbeiten  ift  obne 

bürgerlid)e  SSirfung".  ®emii  fönnen  fid)  audb 
beute  nodö  bor  bem  geiftlidben  ®ericbt  53roäeffe 
innerbalb  ber  bom  fanonifdben  9?edbt  feftgefefeten 
©d^ranfen,  inSbefonbere  (Sbeproäeffe,  abfpielen, 
aber  bie  ©ntfdieibungen  i^ahen  eine  SBirfung 
lebiglidö  für  baä  rein  geiftlicbe  ©ebiet,  nicbt  mebr 
für  ba§  ftaatlidie  unb  bürgerlid)e  9?ed)t§Ieben. 
©ine  redbtiidbe  SSirfung  baben  bie  ©ntfdjeibungen 
ber  geiftlidien  ®erid)te  nur  in  foldben  Stngelegen* 
beiten,  bie  bon  ber  Mrd)e  aU  3iöilfac|en  ber 
ftreitigen  ®erid)t»barfeit  unterftellt,  bom  ©taate 
aber  al§  SSermaltunggfad^en  betrad)tet  unb  ber 
firdblid^en  ©elbftoermaltung  überloffen  finb, 

ä.  33.  ©treitigfeiten  über  Slemterbefe^ung.  — 
Sind)  in  ben  übrigen  euro^jäifdben  ©taaten  finb 
im  19.  ̂ ^b.  bie  9ftefte  ber  geiftlicben  Q.  faft 
böllig  berfd)munben;  bie  im  öfterreicbifdben  ̂ on= 
forbat  bon  1855  anerfannte  fircblidbe  @begerid)t§* 
barfeit  mürbe  1868  mieber  befeitigt.  ©ine  3lu§= 
nabme  madbt  ©Manien,  bü§  bie  1870  befeitigte 
fird)Iidbe  ©begericbtSbarfeit  1889  mieber  einge* 
füfirt  bat. 

Unter  ©  etwa  SJetmißteg  ift  unter  Ä  unb  3  äu  fud^en. 
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5.  (Sotüeit  bie  Staaten  ber  fotljolifd^en  Äirdöe 
im  16.  3f)b.  eine  (I.  jugeftanben  I)atten,  l^aben  fie 
biefelbe  nacl^  ber  9tef ormation  meift  junäcEift  and^ 
ber  eöangelifd^en  ̂ ircfie  belaffen.  2II§  geiftlid^e 
©erid^te  (nic^t  aU  S^eritJaltungSbel^örben)  finb 
bie  Eonfiftorien  tn§  Seben  getreten  unb  ijahen 

aU  fold^e  für  ©{»efad^en,  ̂ atronat§^  unb  ̂ aro= 
d^ialftreitin feiten  ufra.,  foniie  bei  allen  Magen,  bie 
fid)  gegen  ©eiftlicfie  unb  it)re  f^amilienmitglieber 
ri(f)teten,  in  ber  ̂ olgejeit  i^re  Buftänbigfeit  be= 
tüai)ü.  Ober  e§  mürben,  wie  in  SSürttemberg, 
h)enigften§  bie  ©^efarfien  befonberen  aurf)  mit 
geiftlidjen  33eifi6ern  befefeten  ®öegerid)ten  über* 
tragen.  Unter  ber  S)enfcöaft  be§  territorial* 
fl5ftem§  boben  bie  5?^onfiftorien  im  18.  unb  be* 
ginnenben  19.  ;5bb.  ibre  S3efugnif[e  meift  einge* 
büfet.  9Jur  in  einjelnen  Staaten  (SSapem,  (Sacb= 
fen,  äBürttemberg)  ^aben  fid^  bi§  in  bie  70er 
Saiire  be§  19.  ̂ ijb.ä  befonbere  t>roteftantifc^e 
®I;egerid)te,  unb  %tüat  ai§  ftaatlidöe,  nirf)t  al§ 
lirdölid^e  ©erid^te,  erbalten.  Mein  in  2x\)pe  bat 
nodb  ein  ®efe6  oon  1859  on  ber  alten  geriebt* 
lidfien  Snftänbigfeit  ber  ̂ onfiftorien  feftgebalten. 
®o§  $erfonenftanb§gefeö  bon  1875  unb  ha^  ®e* 
ridötäoerfaffungggefeß  bon  1877  baben  and)  bie* 
fen  SSefonberbeiten  ein  @nbe  bereitet.  —  '3)age* 
gen  bat  fid)  in  ©nglanb  bie  geiftlid^e  6".  bi§  beute 
erbalten,  aber  bon  ibrer  SSebeutung  biet  einge* 
büßt,  feitbem  fie  1857  bie  ©be*  unb  dladjia^' 
fad)en  an  bürgerlidbe  @erid)te  obgegeben  bat. 

^  i  n  f  d)  i  u  «  :  (Serid)t«bar!f  it ,  f  irrf)Iic^e  :  RE  »  VI, 
<B.  585  ff;  —  2ei)xMä)et  be§  Äir(f)enrecE)tä  öon  2t.  Subto. 
SRidjter,  —  S)oöe  (1886  »,  ©.  741  ff.  766  ff),  —  G  in  i  I 
griebberc  (1909  *,  @.  304  ff),  —  3^  o  ö.  ̂   apt  ©  ä  fl« 
mutier  (1909«,  S.  742  ff);  —  Sie  ©peäialtitcratur,  auS  ber 
befonberä  bie  9lrbeiten  öon  5Doüe,  (S.  g-riebberg,  Söning,  SJifet 
unb  gournier  ̂ eröorragen,  berjeid)nen  am  beften  griebberg 
unb  ©ägmüller.  SSon  neueften  (grfdE) einungen  treten  Ijinau: 
t).  ©  r  b  i  t:  2)ip  SBeiietjungen  öon  Staat  unb  Äircf)e  in  ßefter» 
reid^  wä^renb  bei  SKittelalterä,  1904,  S.  96  ff ;  —  $  e  n  n  i  g: 
3)ie  Äircf)cnpoIiti!  ber  älteren  ̂ obenjotlern  in  ber  Wart 

SBranbenburg,  1906,  ©.  130 ff  (ogt.  aurf)  «ßr  i  eb  a  tf  tf): 
ZKG  20,  (S.  348  ff);  —  at  e  b  l  i  d):  3iili(f)=t'eröifd)e  Äird)en. 
politil  I,  1907,   ©.  2  ff ;  —  Ä  a  r  I    9K  ü  1 1  e  r  :  HZ  102, 
@.  1  ff.  mtma. 

etüilQcfctäbudö,  fdöweiäcrifdbcä.  3(m  20.  9JJärs 
1908  bat  burd)  «Iblauf  ber  3fteferenbum§frift  ba^ 
am  10.  Sejember  1907  bon  ber  S3unbe»berfamm* 
lung  einftimmig  angenommene  6.  bie  ©anftion 
erbalten.  Sn  traft  treten  foll  ba^  ®efefe  am 
1.  Sanuar  1912.  gjacbbem  fd)on  im  Sabre  1881 
ba§  a^ed^t  ber  ©dbulbberböltniffe  burcb  ein  23un* 
beggefeö  über  ba§  Dbligationenredbt  fobifijiert 
morben  mar,  ba§  nodb  in  ©inflang  mit  ben  93e* 
ftimmungen  be§  neuen  ®efeöe§  gu  bringen  fein 
mirb,  ift  fomit  bie  3ftecbt§einbeit  auf  bem  ©ebiet 
be§  ̂ ribatredbtä  für  bie  ©dbrneij  bergeftellt.  Mer* 
bing§  gibt  e§,  mie  in 'Seutfdfilanb,  nod)  eineDleibe 
fog.  borbebaitener  SRaterien,  in  benen  ba§  !an* 
tonale  Sfled^t  mafegebenb  bleibt,  unb  namentlicb 
finb  biefem  in  ni^t  unerbeblid^em  Umfang  bie 
2Iu§fübrung§beftimmungen  überlaffen  morben 
(f.  51.  5  ber  Einleitung,  31. 51  ff  be§  ©cblufetitel§). 
2)ie  öffentlid^*redbtlid)en  SSefugniffe  ber  Kantone 
merben  gmubfäfelicb  burdb  ba^  <S.  nid)t  befd^ränft 
(^.  6).  ̂ mmerbin  bat  ba§felbe  eine  9teibe  öon 
gjiaterien,  bie  nadb  ber  berrfdbenben  Stuffaffung 
bem  ©ebiete  be§  öffentlid}en  Ü^ed^tS  angeboren 
ober  bod)  biefe§  ©ebiet  berübren,  in  feinen  93e* 
reid)  gejogen  (fo  j.  ̂ .  bei  ber  2lbgrensung  ber 
9ietbte   beä   ©runbeigentümerg,  21.  699.   703. 

709.  711.  712).  —  gntfpredbenb  geftaltet  fic^  ba§ 
Söerböltnil  be§  ©dbrneijerifcben  S.§  gum  ̂ irdben* 
red)t  unb  ju  ben  mit  bem  religiöfen  58efenntnig 
in  3ufaTnmenbang  ftebenben  ober  religiöfe  Sin* 
fd)auungen  berübrenben  gted^tSmaterien.  ®runb* 
föölid^  mirb  ba§  O^edjt  ber  fird)Iid^en  £ör^erfd)af* 
ten  unb  Stnftalten,  mosu  audb  bie  SanbeSürdben 
felbft  geboren,  nic^t  berübrt  (21.  59).  Merbingg 
finb  biefe  in  ibrer  tJribatred)tIid)en  ©rifteuä 
bem  E.  unterftellt,  fomeit  nid)t  öffentlidö*red)t* 
lidöe  SSorfd)riften  für  fie  erlaffen  merben.  3u 
foId)en  SSorfdf)riften  finb  im  Bb^eifel  bie  tontone 
suftänbig,  fo  inSbefonbere  ju  ̂eftimmungen  über 
bie  33efd)rän!ung  be§  (£rmerbe§  ber  toten  ̂ anb. 
%üx  bie  fircblidben  Stiftungen  ift  ber  Sonberfafe 
aufgeftellt,  ba§  fie  ber  fonft  eingreifenben  2tuf* 
fid^t  einer  Staat§*  ober  ©emeinbebebörbe  nid)t 
unterliegen,  menn  nid)t  fo!dbe§  burd)  ba^  öffent* 
lidbe  dtedjt  au§brücttid)  berorbnet  mirb  (2t.  87). 
—  Snt  ©egenfaö  m  ben  lirdtlid^en  tör^jerfcboften 
fteben  bie  pribaten  SSereine,  bie  fidb  einer  religio* 
fen  2lufgabe  mibmen  (21.  60),  Sie  erlangen 
abmeidöenb  bom  beutfd)en  $Recbt  bie  felbftänbige 
$Redbt§fäbig!eit  (jur.  ̂ erfönlicbfeit),  fobalb  ber 
SSille  ofö  tört)erfdbaft  ju  befteben  au§  ben  Sta* 
tuten  erfidjtlid)  ift,  unb  unterfteben  grunbfäölidb 
bem  ̂ ribatred)t.  —  Safe  ba§  ®efeö  bie  für  ba§ 
^ribatred^t  fo  midbtige  SSeurfunbung  be§  $er* 
fonenftanb§  (2t.  39—51)  fomie  ba§  gefamte  ©be* 
fd)Iie§ung§*  unb  @f)efcbeibung§recbt  (2t.  90—158) 
in  fid)  aufnabm,  berftanb  ficb  auf  @runb  ber  bor* 
angegangenen  biftorifdben  ©ntmidflung,  in§befon* 
bere  be§  S3unbe§gefeie§  bom  24.  Sejember  1874 
„betreffenb  bie  l^eftftellung  unb  SSeurfunbung 

be§  3ibilftanb§  unb  bie  ©be",  bon  felbft.  —  @egen* 
über  bem  beutfcben  dted)t  ift  berborjubeben,  ba'Q 
ba§  (Sbebittbemi§  ber  3Serit)anbtfd)aft  auf  Önfel 
imb  9^id)te,  9Jeffe  unb  Sante  au^gebebnt  ift, 
gleid^gültig  ob  fie  miteinanber  e^elidb  ober  aufeer* 
ebetid)  bermanbt  finb  (2t.  100  3- 1  unb  120  B-  3). 
SSead)ten§mert  ift  fobann  bie  biet  bumanere  S3e* 
banblung  ber  au§  einer  ungültigen  ©be  ftammen* 
ben  tinber.  ®iefelben  gelten  at§  ebelidbe  unab* 
bängig  bon  bem  guten  ober  böfen  ©tauben  ibrer 
eitern  (2t.  133  gegenüber  §  1699  ff  be§  beutfcben 
a3®93.).  2tit§  bem  ebefd)eibung§red)t  ift  bon 
grunblegenber  58ebeutung  ber  2t.  142,  ber,  bon 
bem  SSerfdbutbunggprinäip  2tbftanb  nebmenb,  bei 
ieber  tiefen  Berrüttung  be§  ebelicben  SSerbält* 
niffeS,  bei  ber  ben  ©begatten  bie  ̂ ortfe^ung  ber 
ebelicben  ©emeinfcboft  nid)t  zugemutet  merben 
fann,  bie  Sd^eibung  geftattet.  58on  bobetn  3n* 
tereffe  ift  audb  bie  äußerft  elaftifd)  geftaltete  tiage 
auf  j^rennung  (bon  Sifd)  unb  S3ett),  bie  neben 
bie  Sd)eibung§flage  tritt  (2t.  143.  146. 147. 148). 
Ueber  bie  religiöfe  ©rgiebung  ber  tinber  gibt 
2t.  277  bie  nötigen  SSorfcbriften.  93i§  jum  16. 
£eben§iabre  ftebt  ben  ©ttern  (b.  b-  nad)  2t.  274 
im  Streitfall  bem  SSater)  bie  S^erfügung  su. 
SSerträge  smifdben  ben  ©Item  über  bie  retigiöfe 

©rsiebung  merben  für  ungültig  ertlärt.  —  "SoS 
SSormunbfdbaftSredbt  nimmt  nidbt  mie  ba§  beut' 
fcbe  (§  1779  unb  1801  S3©93.)  au§brüdlicb  S3e* 
äug  ouf  bo§  religiöfe  33efenntni§  be§  iu  Sebor* 
munbenben.  ®ag  bernünftige  ©rmeffen  ber  S3e* 
börben  mirb  iebodb  bon  fetbft  biefem  5^un!te  bie 
erforberlidbe  2tufmerffam!eit  sumenben. 

®as  ©efefe  ift  in  ̂ Bejiebung  auf  g-orm  unb  ̂ n* 
bott  eine  berborragenbe  Seiftung.  SSor  atlem  ift 
bie  f  larbeit  unb  S8oIf§tümIidbfeit  5u  rübmen,  er* 
möglidbt  unb  berborgerufen  boburd),  ba%  man 

Unter  Q.  etwa  ajermifeteä  ift  unter  Ä  unb  3  ä"  fud^en. 
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unter  35erji{f)t  auf  eine  ju  toeit  getriefeene  £a* 
fuiftil  barauf  ausging,  bie  ©runblinien  unb  bie 
©ireftiöen  für  bie  richterliche  9lerf)t§finbung  feft^ 
julegen.  ̂ ^üx  bie  le^teren  ift,  namentlid)  burcf) 
ben  bebeutfamen  9t.  1,  ein  raeitge^enber  Stiiel= 
räum  gefcE)affen.  ®a§  &aut)töerbienft  an  bem 
Sßerf  gebüf)rt  bem  9?ebaftor,  ̂ rofeffor  Gugen 
$)uber  in  Sern,  bem  bie  jentrale  Seitung  ber 
ganjen  ©efeggebungSarbeit  üon  feiten  be§  eib= 
genöffifcfien  Suftis^  unb  ̂ oIijei='2)et)artement§ 
anüertraut  mürbe,  f^reilid^  i^at  es  ba§  '^epaxtf 
ment  aurf)  in  auSgeseicfineter  Söeife  terftanben, 
bie  gefamte  Sunftenmelt  ber  <Bd)tüe\i  jur  9Jiit== 
tt)ir!ung  fieranjuäiefien  unb  meite  S5oI!§!reife  an 
bem  SSerf  ju  intereffieren. 

3u  oergleidf)en  finb  in  erfter  Sinie  $uber§  erläuterungen 
äu  bem  ajorentlDurf  (SScrn  1902).  Sie  Siteratur  beäicf)t  iicft 
naturoemäö  biä  jefet  öoräußätoeife  auf  bie  Gntioürfe.  UeBer 
ben  ßfiaralter  be§  ©efefeeä  f.  TO.  9lümelin:  £a8  neue 
fcfjtueijerifd^e  ̂ iöilfleie^Sudf)  unb  jeine  SBebeutung  für  uni 
(3tfabemifd}e  53reisöcrteiIunoärebe,  1908).  Slümeltn. 

ßiüilftanbägcfclsgebuno.  ^m  2)eutfcöen  9lei= 
d^e  gilt  ba»  ̂ erfonenftanbSgefefe  bom  6.  i^ebruar 
1875;  e§  fübrte  ba§  ©t)ftem  ber  bürgerlid£)en 
@tanbe§regifter  in  SSerbinbung  mit  ber  obIiga= 
torifd^en  6iüilef)e  für  ba§  ganje  fReid)  ein  unb 
berbot  sugleid^,  ba%  bie  SSerrtjaltung  be§  ©tan* 
be§amte§  mit  ber  f^übrung  ber  Stircfienbücfjer 
bereinigt  merbe.  ®a§  fRexd)  folgte  bamit  bem 
SSeifpiel,  ba§  erftmalig  1792  fjtanfreidb  gegeben, 
ßnglanb  1836  nadigeabmt  batte,  nad^bem  in 
5)eutfdblanb  juerft  ber  code  civil  für  bie  9?bein= 
lanbe,  bann  ©tjesialgefe^gebungen  für  ?^ranffurt, 
Hamburg,  SSaben,  jule^t  er|t  1874  für  ̂ reu^en, 
borangegangen  maren.  2)ag  ®efe6  fdbreibt  brei= 
erlei  9?egifter  bor:  ba^  ®eburt§=,  Sterbe*  unb 
$)eirat§regifter,  unb  madfit  bamit  bie  ̂ ^eftftellung 
be§  $erfonenftanbe§  bon  ber  ̂ irdöe  böllig  un= 
abböngig,  —  eine  f  onfepuens  au§  bem  ®runb= 
fafee  ber  ®Iauben§freibeit. 

Kommentare  jum  9J®.  oom  6.  IL  1875  bon  «ß.  $  i  n« 
f  dö  i  u  8 ,  (1875)  1876  •;  —  5.  5  i  1 1  i  n  g ,  1875;  —  3. 
Sßölf,  (1875)  1876»;  —  ̂ .  ü,  @i  d^  er  er:  Strt.  Stonbe«« 
regifter  (in  Ä.  t>.  Stengels  SSörtcrb.  hei  btfc^.  SerWaItung§= 
redfits  II,  1890).  Sroevfte«. 

eioro,  U;  H  Srans  bon  Mfifi. 
eiarenbo^  Slbolf,  unb  ̂ eter  Hf^Kefteben 

waren  bie  erften  ebangelifdben  SKört^rer  am 
9lbein.  S.,  gegen  Snbe  be§  15.  ̂ l)b.§  auf  bem 
SBanembof  jum  S3ufdE)  bei  2enmp  im  öerjog* 
tum  93erg  geboren,  befudE)te  bie  ©dE)ute  in  Sennep, 
ftubierte  in  SJiünfter  unb  in  ̂ öln,  wo  er  bie  9!Ko= 
giftermürbe  erwarb,  ftanb  anfangt  ber  äwanji* 
ger  ̂ ai)te  an  ber  loteinifd^en  Srfiule  in  SJiünfter 
aU  Sebrer,  1524  an  ber  (Stabtfdbute  in  SSefel  aB 
^onreftor.  §)ier,  wenn  md)t  fcbon  in  9Jiünfter, 
war  er  reformatorifdö  tätig,  ebenfo  in  D§na= 
brüdf,  wobin  er  mit  einer  Stusabl  feiner  ©cbüler 
infolge  möndbifrfier  Umtriebe  gefIof)en  war. 
SSom  ®omfat»iteI  bertrieben  wanbte  er  fidb, 
wieber  bon  ©dbülem  begleitet,  nadb  Senne^, 
bon  ba  nadb  33überidE)  ju  feinem  i^reunbe  ̂ ob. 
0oi)reil.  9n§  biefer  wegen  reformatorifrfier 
Söirifamfeit  nad^  ̂ öln  jitiert  worben  war,  be= 
gleitete  ibn  ©.,  berteibigte  ibn,  unb  würbe  bann 
wie  £Ioprei§  gefangen  gefegt.  2)er  ?^reunb  ent* 
!am,  6.  aber  würbe  in  basfelbe  bunüe  ©ewölbe 
geworfen,  in  bem  t^Iiefteben  fdbon  lag;  acbt  SQJo* 
nate  waren  fie  bier  jufammen  gefangen,  unb 
baben  fi(^  Stroft  unb  9Wut  jugefprorfien.  9?ad^ 
langwierigem   ^rojefe   würben  beibe  bor  ben 

Xoren  ber  ©tabt,  bei  SRelaten  —  f)eute  ift  bort 
ein  großer,  fdböner  fyriebbof  —  „^u  ̂ ulber  ber= 
brannf,  am  28.  September  1529.  2tu§  ben 
fylammen  borte  man  (i.  rufen:  ,,0  öerr,  in  beine 

$änbe  empfeble  idb  meinen  ©eift".  ©in  einfad^e^ 
®enfmal  ift  ibm  in  feiner  ioeimat  erri(f)tet,  bei 
bem  neuerbingg  grofee  ürcblicbe  SSoIfsfeiern  ftatt* 
finben.  — 'Sie  gegen  beibe  geübte  graufame&ärte 
ftebt  mit  ber  Strt,  in  ber  gegen  anberweitige 
ebangelifcbe  D^egungen  in  töln  bi§  babin  bor= 
gegangen  worben  war,  in  f  ontraft.  ®alt  e§,  an 
f^Iiefteben  ein  ©jemtJel  gu  ftatuieren  unb  gog  ba§ 
@efd}idE  be§  einen  ba§  bei  anberen  na^  fid^? 
Dber  galten  beibe  alg  SSertreter  einer  befonberS 
frfiarfen  Dt^^jofition?  WöqM)  ift,  ba%  fie  Se- 
äiebungen  batten  gu  ben  Greifen,  in  welcben 
2{u§Iäufer  ber  SSalbenfer,  böbmifdE)e  unb  anbere 
SBrüber  firf)  gufammenfdöloffen.  S.  braucht  gern 

bie  2(nrebe  23rüber,  bie  Sutber  bermeibet.  'ändi 
frfieute  er  fidb  luie  biele  in  jenen  Greifen  bor  bem 
©b.  ©0  mag  er  bier  unb  bort  bon  ibnen  beein* 
flufet  fein.  Qm  gangen  ftebt  er  bodb  felbftänbig 
ba,  audb  Sutber  gegenüber,  obne  im  Slusbrud 
feines  @Iauben§,  wie  in  ber  3Serwerfung  fatbo- 
lifcber  Sebren  unb  $8räudbe  bie  3SerWanbtfrf)aft 
mit  ibm  gu  berleugnen. 

Ä.  ff  r  a  f  f  t:  2)ie  @ffc[)idöte  ber  Beiben  «KärtQrer  9t.  (5(. 
unb  %  gtiefteben,  1886;  —  e.  SB  r  a  1 1  e  unb  91.  e  o  r  ft  e  b: 
SteuentbedEter  S8erid)t  be§  Snquifitorl  ufio.,  EhPr  1888;  — 

e.  93  r  a  t  f  e:  „filorenfiacf)",  RE»  X,  ©.  508  ff.       «imon«. 
(Elorent  fratreö,  flarener  ober  0areniner, 

feparatiftifdber  3weig  be§  f^rangisfanerorbeng, 
genannt  nadb  bem  fei.  Stngelug  bon  Sorbona,  ber 
audb  (nadb  einem  f^Iüfedben  in  ber  SDJarf  2tncona, 
feiner  Jpeimat)  31.  bon  ßlareno  biefe  (t  1337; 
biogra^jb-  9?otigen  bgl.  ©brie  im  5Irdbib  für  £it.= 
u.  t®.  b.  m'ä.  I,  ©.  517  ff).  3tngelu§  fammelte 
feit  1304  feine  im  ®eifte  ̂   OIibi§  fpiritual  gefinn= 
ten  ®enoffen  (fie  ftammten  meift  au§  ben  1302 
bon  93onifag  VIII  aufgebobenen  6öleftiner=®re* 
miten,  H  ©öleftin  V)  unter  bem  ©dbuge  be§  tar= 
binal§  ̂ atoh  ©olonna  in  (Sremitorien.  %xo^  ber 
alle  fet)aratiftifdben  ̂ onbente  aufbebenben  SuHe 
SobannS  XXII  bon  1317  breitete  firf)  bie  @enoffen= 
fdbaft  in  9J?itteIitaIien  unb  dleapel  au§;  audb  gabl^» 
reidbe  9^onnenftöfter  (Ilareninerinnen)  entftan- 
ben.  3Son  1473  bi§  1581  bereinigten  firf)  bie  tla= 
rener  atlmäblidb  wieber  mit  ben  Obferbanten. 

^eimbui^er'  II,  1907,  ©.  364  f.        3o$.  »etnet. 

ßlariffinnen  (=  ßlariffenorben,  'Samianiftin* 
neu,  ?5rangil!anerinnen),  gweiter  Drben  be§  bt- 
HiJrang  bon  2tffifi,   HSJ^öncbtum. 

eiarf,  Francis  ©bwarb  (geb.  1851), 
©eiftlidber  ber  amerifanifcben  ^ongregationa* 
liftentirdbe  unb  QJrünber  ber  United  Society  of 
Christian  Endeavor.  ßr  grünbete  gunödbft,  ben 

SSebürfniffen  feiner  eigenen  ©emeinbe  entftjre* 
dienb,  1881  einen  ®nbeabor=3Serein,  nadb  beffen 
SWufter  balb  in  gang  Slmerüa  äbnlidbe  SSereine  er* 
ftanben.  Siefe  taten  fid)  gu  einer  großen  Drga* 
niftttion  gufammen,  bie  1887  ß.  gu  ibrem  $rä* 
fibenten  berief,  unb  ficb  auf  feine  9tnregungen 
bin  fdbnell  gu  einer  internationalen  Drganifotion 
entwirfelte.  2tll  ̂ räfibent  be§  SSerein§  übernabm 
ß.  audb  bie  $)erau§gabe  ber  SSodbenfdbrift:  The 
Christian  Endeavor  World.  ^onS  ̂ au|jt. 

eiorfe,  1.  S  0  b  n  (1609—1676),  geboren  in 
ber  ©raffcbaft  ©uffolf  (?),  berläfet  1637  bie  &ei* 
mat,  um  ben  $8ebrüdfungen  £arl§  I  gu  entgeben, 

unb  Wenbet  fidb  nadb  9Jorbamerifa.  93ei  ben  ̂ u* 
ritanem  33ofton§  tritt  er  auf  bie  ©eite  einer  anti= 

Unter  6  ettto  S8crmi6teä  ift  unter  Ä  unb  3  su  fudEien. 
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nomiftifd^en  5?artei  unb  Begrünbet  mit  feinen  ®e= 
finnungSgenoffen  ouf  ber  Snfel  D^I^obe  ;3§Icinb 
bie  Kolonie  9Jett)port,  bie  ficJ)  fpäter  mit  srtiei 
anhexen  Orten  unter  bem  tarnen  Providence 
Plantations  in  Nassagansett  Bay  pfammen^ 

f(f)Iiefet.  ®ie  ©Heber  biejer  „'3)emo!ratie"  öer== 
i)flicf)ten  fid^  jn  unbebingtem  ©etjorfam  gegen 
ba§  ®efeö  :3efu  unb  gemäfiren  faft  unbefdfiränüe 
Soleranj.  1652  reift  ©.  im  S^tereffe  feiner 
©tiftimg  naä)  ©nglanb  unb  feiert  erft  12  ̂ a^re 
ft)äter  mit  mic^tigen  ̂ ^ribilegien  für  bie  9?etjubli! 
Sltiobe  :3»Ianb  äurüdE;  in  bem  baburcf)  gefi(f)erten 
©ebiet  entftefit  nun  eine  ganje  Üleifie  üon  ®e= 
meinben  mit  entf:predöenben  ©runbfä^en. 

Records  of  the  Colony  of  Rhode  Island ,  I,  Provi- 
dence 1856;  —  SöartotrS:  Historical  Sketch  of  the 

First  Baptist  Church  Newport,  «Rew^jort  1876;  —  91.  $. 
3tetoman:  RE»  IV,  <S.  127  f. 

2.  (Samuel  (1675—1729),  SSertreter  eine§ 
fu^jranaturaliftifdEien  9tationaIi§mu§,  ftubiert  in 

Sombribge  %^eoioQie,  ̂ fiüofo^^ie  unb  9[Ratf)e^ 
matif  unb  wirft  l^ier  erfolgreich  für  9?elt)ton§ 
£el)ren.  ̂ Ifö  ©eiftlic^er  mar  (S.  tätig  in  feiner 
$8aterftabt  unb  in  Sonbon  (©t.  SSenet,  ©t.  ̂ a' 
me§).  ©eine  f(f)riftftellerif(f)en  Seiftungen  lagen 
öoririegenb  auf  reIigion§i)I)iIofotjf)ifdE)em  ®e* 
biete.  1704  erliält  er  ben  Sluftrog,  bie  öon  bem 
S'Jaturforfdöer  3fiob.  S3ot)Ie  äur  SSefämJjfung  be§ 
®ei§mul  unb  9lt^ei§mul  geftifteten  SSortröge  ju 
f)alten.  ®arau§  entftanben  nic^t  weniger  afö 
brei  ©(f)riften:  Demonstration  of  the  Being  and 
Attributes  of  God,  Discourse  concerning  the 
unchangeable  Obligations  of  Natural  Religion 
and  the  Truth  and  Certainty  of  the  Christian 
Revelation,  Verity  and  Certitude  of  Natural 
and  Revealed  Religion.  Sflad)  ©.  Beftefit  jwifdfien 
SSemunft  unb  Offenbarung  ein  @rgänjung§* 
öerl)öltni§;  bie  ̂ ^oftulate  jener  werben  burd^ 

biefe  beftätigt  unb  gefid^ert.  'Sie  SfJietfiobe,  bie 
I)ier  5ur  S3egrünbung  ber  Sbeen  ®ott,  %uqenb 
unb  Unfterbli(f)feit  angelranbt  würbe,  blieb 
longe  öorbilblid^.  dagegen  bradfite  ein  SSerf 
über  bie  S^rinität  (The  Scripture  Doctrine  of 
the  Trinity)  ben  SSerfaffer  in  ̂ onflift  mit  ber 
fircblid^en  58ebörbe,  bie  ilm  auf  2lriani§mu§  an* 
flagte,  ba  S.  ba§  SSorbanbenfein  ber  firrfilidfien 
Sebre  in  ber  SSibel  geleugnet  unb  eine  entfcbie* 
bene  Unterorbnung  be§  ©obne§  öertreten  batte. 
^er  93efcbulbigte  gab  eine  berubigenbe  ©rüärnng 
ab,  erbielt  einen  SSerWei§  unb  blieb  bei  feiner 
2luffoffung.  SSiel  Seadbtung  fanb  bei  ben  3eit= 
genoffen  ein  au§fü5rIidE)er  58riefwedbfel  jwifdben 
6.  unb  Tf  Seibnij,  wobei  etbifd^e  unb  metapi)t)' 
fifdbe  i^ragen  bi§futiert  würben. 

Philosophical  Works,  4  vol.,  1732 — 1742;  —  Sermons, 
10  vol.,  1730;  —  31.  Sintnt  erm  onn:  E.«  Seben  unb 
Se^re,  1870;  —  (S.  S  d)  ö  U:  RE«  IV,  (&.  129—131.    ^eirj. 

ßlafe  H  ̂bilofoPbett  ber  ©egenwart. 
eiaffen,  38  a  1 1  e  r ,  eb.  ̂ beotoge,  geb.  1874 

äu  Hamburg,  äuerft  Sebrer  unb  ©eiftlicber  in 
S)omburg,  fe^t  Seiter  be§  3Sot!§beim§  .<öammer* 
broo!=öamburg.  SSerfafete  u.a.:  ©ojiateS Otitter^ 
tum  in  ©nglanb  (1900),  ̂ reuj  unb  Slmbog  (9^0* 
man,  1903),  ̂ efu§  SbriftuS  beute  al§  unfer  3eit- 
genoffe  (1905),  ©rofeftabtbeimat  (1906),  93ib- 
lifdbe  ©efdbidbte  nod^  ber  neueren  i^orfdbung 
(1906/7),  ©urfien  wir  einen  neuen  ®ott?  (1907). 

©r  gibt  bie  ̂ ngenbäeitfcbrift  „®ie  Sreue"  ber* 
au§.  —  t  ̂ugenbfürforge  H  SSolf§biIbung§be* 
ftrebungen.  9». 

©lottbe ,  S  e  0  n  (1619—1687),  bugenotrtfdber 

^Jrebiger  unb  ̂ ontroberfift,  würbe  in  ©übfranf* 
reidb  geboren,  wo  fein  SSater  reformierter  ̂ rebi* 
ger  war.  S.  ftubierte  2;beoIogie  in  SKontauban, 
würbe  1645  5^aftor  unb  hebiente  aU  foId)er  äuerfi 
einige  fleinere  ©emeinben  im  ©üben.  1654 
würbe  er  nadb  9?lme§  berufen  unb  bielt  bort 
gleidbjeitig  tbeologifdbe  3SorIefungen  on  ber  9lfa* 
bemie.  1661  t)räfibierte  er  ber  ©^nobe  ju  9?ime§; 
bier  famen  bie  $Iäne  jur  SSereinigung  ber  fatbo- 
lifdben  unb  reformierten  f  irdbe  jur  ©tiradbe,  bie 
ber  ©ouüerneur  öon  Sangueboc  gefaxt  batte. 
Unter  K.§  ©influfe  würben  bie  Wäne  abgelebnt; 
bie  Slegierung  aber  öerwarf  bie  ©t)nobaIbe* 

fdblüffe  unb  Oerbot  (S".  ba§  ̂ rebigen  unb  ben 
Slufentbalt  in  ber  ̂ roöins.  'Sa  e§  (S.  bei  einem 
balbjäbrigen  31ufentbalte  nidbt  gelong,  bie  BurüdE* 
nabme  be§  SSerbot§  ju  erwirfen,  würbe  er  1662 
ofö  53tebiger  unb  ̂ rofeffor  in  9[J?ontauban  an* 
geftellt,  mu§te  aber  4  igabre  fpäter  infolge  aber* 
maligen  @infdbreiten§  ber  9ftegierung  auc^  biefe 
©teilen  aufgeben;  er  ging  nadb  ̂ ari§  jurüdE  unb 
Würbe  in  beffen  9?äbe  (in  ßbarenton)  ̂ rebiger. 
©dbon  wäbrenb  feine§  erften  ̂ arifer  Slufent* 
balte§  war  ß.  aU  ̂ lontroöerfift  gegen  bie  ̂ atbo* 
lifen  aufgetreten  unb  batte  bor  allem  feine  grofee 
fdbriftftellerifdbe  Stätigfeit  begonnen,  unterftügt 
burdb  einen  glänjenben  unb  flaren  ©til,  auf  ben 
in  biefer  flaffifdjen  Beit  ber  großen  9Rebner  unb 
©döriftftelter  befonberer  SSert  gelegt  Würbe. 
©ebr  fdbnell  erwarb  er  fidb  nun  einen  berbor- 
ragenben  9fluf.  23efonberl  befannt  ift  fein  9fie* 
Iigion§gef^3räcb  mit  Boffuet  1678  über  bie  9Jatur 
unb  bie  ®renjen  ber  9lutorität  ber  ̂ irdpe.  2Bie 
faft  immer  in  foldben  f^ällen  fdbrieben  fidb  beibe 
Seile  ben  ©ieg  ju  unb  beröffentlicbten  SSeridbte 
über  bie  SSerbanblungen.  —  9Jebenber  war  S. 
audb  auf  ben  ©^noben  eifrig  für  feine  ̂ irdbe 
tätig  unb  fudbte  befonber§  bie  Sebrftreitig feiten 
äu  fdblidbten.  1685,  am  Sage,  an  bem  bie  Stuf* 
bebung  be§  @bift§  bon  9?ante§  redbtgfräftig 
Würbe,  mu^te  @.  auf  föniglidben  SSefebl  ba§  2anb 
berlaffen.  ®r  ging  nadb  bem  öaag,  wo  fein  ©obn 
^aftor  war,  obgleidb  ibm  ber  gro|e  ̂ urfürft  eine 
$rofeffur  in  i^ranffurt  a.  £).  anbot,  ̂ m  öaag 

ift  er  audb  geftorben.  —  'Sie  BabI  ber  ©dbriften 
S.§  ift  febr  gro§.  ̂ erborsubeben  ift  aufeer  ber 
Reponse  au  livre  de  mons.  de  Meaux  [93offuet] 
intitul6:  Conference  avec  mons.  Claude,  1683, 

befonberl:  Les  plaintes  des  Protestants  cruelle- 
ment  opprimes  dans  le  royaume  de  France, 
1686,  Worin  er  fidb  gegen  Sie  Slufbebung  be§ 
ebifte§  bon  9Jonte§  wanbte. 

aSonet-TOaurt):  RE'IV,  ©.131f;  — «Jäo^Ie:  KL» 
III,  ©p.  431 ;  —  Slugfü'^rtid) :  Sran!  «ßuaujin  ^aaQ, 
La  France  protestante  IV  •,   1884,    @.  449  f,  &lan, 

6Ioubianu§  3JIamettu§.  ^n  ©übgallien  (um 
425?)  geboren  unb  in  Stjon  wiffenfdbaftlidb  au§* 
gebilbet,  trat  ß.  in  ein  Softer  ein,  in  bem  er  blieb, 
bi§  ibn  fein  äum  93ifd)of  bon  SJienne  gewöblter 
SSruber  SKamertuS  aU  53re§bt)ter  in  biefe  ©tabt 

berief.  §)ier  bat  er  fidb  namentlidb  um  bie  Orb* 
nung  be§  ®otte§bienfte§  bemübt,  bie  SJirdben* 
mufif  belebt  unb  ein  Seftionar  für  ben  gotte§* 
bienftlidben  (SJebraucb  sufammengeftellt.  ©dbrift* 
ftellerifdb  ift  er  burdb  ein  2öerf  über  ba§  SSefen 
ber  ©eele  (gegen  ̂ auftu§  bon  9lies  gericbtet) 
berborgetreten,  in  bem  er  fidb  al§  fonfequenten 
Sualiften  unb  felbftänbigen  ©dbüler  9luguftin§ 
jeigte.  SSon  3Serfen,  bie  er  gemadbt  bat,  ift  nidbt§ 
erbalten;  bie  ibm  sugefdbriebenen  £)t)mnen  tragen 
mit  Unredbt  feinen  tarnen. 

Unter  (£  ettua  SßermißteS  ift  unter  ft  unb 

ffiie  ateltgion  in  ®e?(^id)te  unb  ffleoenwart.    I. 
au  fud)en. 58 



1827 SIoubianu§  99?amertu§  —  Slaufen. 
1828 

BE*  V,  ©.  132  f ;  —  2IuS0abc  feiner  SBerle  öon  G  n  ß  e  !■ 
bred)t:  CSEL  XI,  1885 j  —  SRitter:  ®efcf|irf)te  ber 
dörifa.  «BMIofop^ie  II,  ©.  567  ff;  —  3Rart.  Sd^ulse: 
35ie  @cf)rift  be§  (S.  Ti.  über  baä  SBefen  ber  geele  (Siff.), 
1883.  ^veufd^en. 

eiaubiu^,  1.  römtfcEier  ̂ aifer  (41—54) 
1I3tnt)erium  9^omanutTt. 

2.  bon  2;urin  (?— ca.  830),  geb.  in  ©^»0-- 
nten,  ©c^üIer  be§  33ifd)of§  «Jelir  ü.  Urgel  (H  e^ri= 
ftologie:  11,  3  c),  o^ne  beffen  öärefie  ju  teilen, 
?l5re§bt)ter  am  &ofe  beg  ̂ önig§  bon  3(quitanien, 
bann  burdö  Subtüig  ben  frommen  ca.  815  al§  Bi» 
f(i)of  nadE)  ̂ ^urin  gefanbt.  ©in  ebenfo  guter  Slrie* 
ger,  im  ̂am|jf  gegen  bie  Wauxen,  roie  ©elel^rter, 
tfieologifrf)  ftarf  bon  IfSluguftin  beeinflußt,  Fiat 
er  bon  ber  ©nabenlebre  au§  gegen  aberglöubi= 
fd^en  S3ilberbienft  unb  ̂ apftberefirung  poIemi= 
fieren  fönnen.  '^a§  f)at  ibm  auf  ber  einen  ©eite 
ben  SSorrt)urf  ber  ̂ e^erei,  auf  ber  anberen  ben 

'iRuf)m  eine»  SSorläuferS  ber  9?eformation  ober 
gar  S3egrünber§  ber  H  Söalbenfer  eingetragen. 
S3eibe§  mit  Unred^t.  ©eine  2lnfid)ten  iraren  ju 
feiner  3eit  jum  minbeften  nod^  bi§futabel,  unb 
SSertüerfung  ber  eigenen  ®eredE)tigfeit  ift  nod& 
nid^t  ̂ Reformation,  ©eine  ©dfiriften  finb  ju^ 
meift  Äatenenfommentare  ju  ben  ©d^riften  be§ 

21  unb  5^2;.§,  b.  I).  2tu§tegungen  in  ber  S'Otm  bon 
2tneinanbea-eibung  t>atriftifdE)er  Slutoritäten  ju 
ben  betr.  ©teilen  (Ifgatenae). 

BE»  IV,  S.  136;  —  (Sb.  fItiQQenbaä}:  Sie  ölteften 
lateinifcfien  ßommcntare  jum  ̂ ebröerbrief,  1907.     Stö^Ut. 

eiaubiug,  g«attf)ia§  (1740—1815).  Sm 
$fauf)au§  SU  ̂Reinfelb  bei  SübedE  geboren,  ftu* 
bierte  1759—63  in  3ena  Stbeologie,  bann  ̂ uxa 
unb  ̂ ameralia.  Snfolge  feiner  WmtSfdEieu  unb 
9Infprudf)§Iofigfeit  ifiat  er  feinen  fein  Seben  tra^- 
genben  S3eruf  befleibet,  fonbem  nur  geitttjeilig 
in  S3ureau§,  Saufen  ober  JRebaftionen  gearbeitet. 
5lm  befannteften  ift  feine  Ütebaftion  be§  „SSanb§* 
becfer  93oten"  (1772—75),  beffen  3:itet  er  in  ber 
©ammlung  feiner  ©dEiriften  feit  1775  (Asmus 
omnia  sua  secum  portans)  für  fid^  übemal^m. 
2Im  liebften  lebte  er  mit  feiner  gleid^geftimmten 
t^rou  in  bem  ibl^IIifd^en  3öanbabed  ein  fd)Ii(f)te§, 
natürlid^eS  S)afein,  fd^riftftellemb,  überfe^enb 
(ä.  93.  be§  franjöfifrf)en  2JE)eofopbew  ©t.  SJlartin 
Des  erreurs  et  de  la  verite  1782,  unb  Uf^^ne* 
long  religiöfe  ©c^riften  in  3  93änben  1800,  1809 
unb  1811),  erjiebenb  unb  freunbfrf)aftlirf)en  9lu§^ 
taufrf)  ̂ flegenb;  bom  bänifrfien  öofe  niurbe  er  feit 
1785  unterftü^t.  2lebnlidö  wie  11S)amann,  1ISa= 
bater,  H  Berber,  ̂ x.  §).  H  ̂acobi,  mit  benen  er  fid^ 
innig  berbunbenfüblte,  bereinigte  er  ̂ obe  @eifte§= 
bübung  mit  ed)ter  t^römmigfeit;  bod^  fo,  ba%  bo§ 
naibe  ©emüt  unb  ba§  boIf§tümIidöe  ©lement  ba' 
bei  ftärfer  jur  ©eltung  famen.  ®r  fanb  fein  Se^ 
ben§äiel  barin,  biefe  einfad^^gemütbone  f^röm* 
migfeit  feinem  3SoIfe  in§  öerj  5U  fingen,  ̂ e  mebr 
firf>  au§  ber  Slufflärung  ber  3^ationaIi§mu§  ber=» 
ougbilbete,  befto  fdfiärfer  trat  ©.  in  ©egenfaö  sur 
S)urdf)frf)nitt§bilbung  ber  Seit  unb  berlor  babei 
fogar  bie  SSerbinbung  mit  mehreren  ber  gleirf)* 
ftrebenben  i^reunbe  aug  ben  70er  ̂ abren.  ©ogar 
fein  t^reunb  %.  g).  Sacobi  fanb  feine  SSertung  ber 

93ibel  „materialiftifdö".  (Srft  aU  im  19.  ̂ ^b. 
unter  bem  ©inbrud!  ber  großen  ©reigniffe  ba§ 
religiöfe  SSetüußtfein  ber  3eit  pofitib  d^riftlid^e 
IJormen  annabm,  genjann  er  Ujieber  breitere 
Slnerfennung  unb  mürbe  mie  ein  ̂ atriardö  ber* 
ebrt.  'Surdö  bie  33ermäblung  einer  Stod^ter  mit 
bem  SSuGfi^önbler  ?|ßertbe§  1797  ftellte  er  bireft 

bie  SSerbinbung  äiüif(f)en  bem  (s;f)riftentum  ber 
©türm*  unb  Srangseit  unb  bem  ber  (Srloecfungg* 
seit  ber.  —  ©eine  5[?oefie  ift  fo  eng  mit  feiner 
g-römmigfeit  berma(f)fen,  ba%  ibre  33eurteilung 
in  bobem  @rabe  bon  bem  religiöfen  ©tanbpunfte 
be§  Urteilenben  abbängt.  S)arum  mürbigen  ibn 
Siteraturr^iftorifer  wie  ©eljer  (II,  ©.  6  ff)  unb 
2rboIf  93artel§  (P,  ©.  425  ff)  borf»,  rtJÖbrenb  s-  93. 
®erbinu§  (I,  ©.38 ff)  ibm  fritifd)  gegenüberftebt. 
Xafiaäje  ift,  bü%  feine  3Serbinbung  bon  ©infadö' 
l^eit,  $)umor  unb  ̂ nnigfeit  einft  einen  geiDaIti= 
gen  g'ortfrfiritt  bebeutete  unb  einige  It)rifrf)e  ̂ er= 
len  bon  unbergänglidbem  Söert  geseitigt  bat  (j. 
33.  bo§  3lbenblieb,  ba§  ̂ Sinterlieb  u.  a.) ,  aber 

anbrerfeitS  aud^,  ba'ß  un§  tjeute  mand}e§  baran maniriert  erfrfieint. 
G.  bat  feine  ©d}rtften  ßrogenteitd  felbft  in  8  58änben 

(I— II  1775;  VIII  1812)  gefantme»;  —  1871«  bon  SRcb- 
l  X  cf)  Iritifrf)  öejjrüft  unb  bcreidjert,  1907".  S8on  Sauer 
finb  fie  in  fiürfd^nerä  S'Zntionattiterotur,  bon  S9et|rmann 
teils  öerlürjt,  teiK  nod)  üermebrt  in  ̂ effeä  Seipäiger  Slaf« 
fifcrauägaben  1907  berauSgegeben.  9lu»ttiobt  öon  @  e  r  o  t, 
(1882)  1908';  —  GG  IV,  381—86  (1891);  —  9t  e  b  I  i  d^  in 
ADB  IV,  279—81  (1876);  —  C>agenbacf)  («ßlitt)  in  EE» 
IV,  134  ff  (1898);  —  t  SßJ  i  I  b-  C>  e  r  b  ft:  2Jt.  6.  ber  5Sanbä. 
bedfer  S8ote.  Gin  beutfdjel  StUIeben ,  (1857)  1878  *;  — 
9IK  ö  n  d  e  b  e  r  g:  2».  G.  Gin  SBeitrag  sur  Äird^cn»  unb  Si» 
teraturgefcf)idE)te  feiner  Bett,  1869.  ^tep^ütt. 

eioufcn,  öenrif  9Zifolai  (1793—1877),  bä- 
nifdberStbeoIoge,  geb.  su9Jfaribo(SaoIanb),  mürbe 
nadb  feiner  ̂ uglanbgftubienreife  (93eäiebungen 
SU  ©rf)Ieiennacber)  1822  ̂ rofeffor  ber  2;beoIogie 
an  ber  Uniberfität  ̂ ot»enbagen,  tpo  er,  feit  1874 
emeritiert,  28.  Wäxi  1877  ftarb.  6.  bat  im  t)oIi- 
tifdben  Qehen  '3)änemarf§  aU  SSorfämpfer  ber 
fonftitutionellen  93eftrebungen  eine  bebeutenbe 
3?oIIe  geft>ielt  aU  ̂ röfibent  ber  ̂ robinsialftänbe 
in  9toe§fiIbe,  bei  bem  Sbvontped^fel  1848,  aU 
SKitglieb  ber  fonftituierenben  3leidf)§berfamm= 
lung  unb  aU  SDlinifter  (1848—1851);  ouc^  fpäter 
mor  er  ?[J?itgIieb  be§  9ieidb§tag§  unb  3ftei(^§rat§. 
21I§  2:beoIoge  bertrat  ß.  einen  burd^  ©cbleier* 
madber  ftorf  beeinflußten  9tationaIi§mu§.  ©leid^ 

fein  erfte§  SSeri  Katholicismens  og  Protestan- 
tismens  Kirkef ort atning ,  Lsere  og  Ritus  (1825, 

beutfcb  1828)  brachte  ibn  in  f  onffift  mit  H  ®runbt* 
big;  er  begegnete  beffen  frfiarfen  Eingriffen  su- 
näc^ft  burd^  eine  SSeleibigunggflage,  bie  su 
©runbtbigl  SSerurteilung  fübrte  unb  beffen 
3lmtgnieberlegung  mit  beranlaßte.  Ser  hiiffen= 
fd^aftlid^en  ̂ efämpfung  be§  ®runbtbigiani'> 
mu§  gelten  bie  ©dbriften:  Skriftordet  og  det 
levende  Ord  (1863),  Om  de  Grundtvigianske 
Prsestefrihed  (1864) ,  De  kirkelige  Individer  og 
det  kirkelige  Samfund  (1867),  Grundtvigianis- 
men  som  Lsereretning  og  som  Livsretning 
(1869).  2tn  größeren  SSerfen  fdbrieb  ß.  eine  S)er* 
meneutif  be§  m:3  (1840,  beutfrf)  1844),  eine 
©rflärung  ber  ft)no^tifdf)en  goangelien  (1848 — 
1850),  eine  bift.=bogmat.  Unterfucbung  über  bie 
9tuguftana  (1851),  eine  ©briftlicbe  @Iauben§Iebre 
(1853)  unb  Det  evangeliske  Kirkelivs  Nutid  og 
Fremtid  (1859).  ©eit  1833  gab  er  bie  Tidsskrift 
for  udenlandsk  theologisk  Litteratur  beraul. 

©eine  SKemoiren  Optegnelser  om  min  Levneds 
og  min  Tids  Historie  erfdbienen  1877  mit  ©cbluß* 
ttiort  feines  ©obne§  ̂ oi).  (SI.  (nadE)f)er  93ifdbof 
bon  9larbu§). 

g r.  SR i el f  e n u.  6.  S t.  3(.  S8  ill e  in  Dansk biografisk 
Lexicon  III,  612—624;  —  9?.  m.  «Blum:  H.  N.  Clausens 
Forhold  til  de  protestantiske  Principper,  1908.  Solö.  SBemcr. 

Unter  G  etwa  SSermigteä  ift  unter  Ä  unb  3  ju  fud^cn. 



1829 be  etömangel  —  (ElemenS  III. 1830 

be  ei^matifle^,  micolau§  (ca.  1367—1437). 
9?icoIau§  ̂ oillebillam,  ju  SlamangeS  (fieuttge 
9?amen§form)  in  ber  6f)ompagne  geboren,  im 
$arifer  follegium  üon  9?aüarra  u.  a.  burrf)  QJer= 
fon  unterrichtet,  1391  S3accalaureii§  ber  2;{)eo= 
iogie,  erfdjeint  al§  ein  SBorläufer  be^  f^äteren 
Iir(f)Iidf)  intereffierten  S)umani§mu§,  aBgefef)rt 

ben  unfrucEitbaren  'Siftinftionen,  ̂ infüfirenb  ju 
ben  einfad^en  Ouellen  ber  Xi)eo\oQ\e,  gerirf)tet 
äunöc^ft  auf  eine  Sieform  be§  tf)eoIogifcJ)en  ®tu= 
bium§.  ?}rü^äeitig  in  ba^  (betriebe  ber  Union§be= 
Ujegung  lineingejogen,  ließ  er  fic£)  öon  bem  at)ig= 
nonefifd^en  $ot)ft  H  Senebift  XIII  pm  9tnbänger 
gewinnen,  teilte  al§  beffen  ©efretär  bie  ®e= 
fangenfc^aft  feinet  öerrn  in  3töignon  (1407)  unb 
würbe  bann  ber  Urf)eberfc^af t  jener  SSutle  bejicf)* 
tigt,  burd)  bie  58enebift  XIII  ba§  franäöfi[(i)e 
^önig§§au§  mit  ber  (Sy!ommuni!ation  bebrobte. 
Sn  nöfterli(f)er  ©infamfeit  ju  SSalprof onb§,  fpäter 
äu  ̂ ontaine^bu^bofe  lebte  er  feinen  ©tubien  unb 
literarifd^en  SIrbeiten ;  ber  £ird^e  unterworfen 
fül^rt  er  ibre  SKifebräucbe  unb  ̂ rrtümer  auf  bie 
SSemacbläffigung  ber  33ibel  jurüdE;  olle  öufeeren 
SSeranftoItungen  wie  ̂ rojeffionen  unb  SSerfe 
bün!en  ibm  wertlog;  nur  bie  innere  ®emeinfd)aft 
mit  Sbi^iftug  ift  ibm  ber  SSeg  ium  öeit.  ̂ n  biefer 
3eit  entftanben  feine  Oratio  ad  Galliarum  prin- 
cipes  mit  it)rer  SJJabnung  jur  (Sintrad^t  in  bem 
fein  SSaterlanb  serrüttenben  Sürgerfrieg;  in  ber 
©dfirift  De  praesulibus  simoniacis  rügte  er  ben 
SebenSWanbel  ber  ©eifttid^en;  in  bem  —  bod) 
wolil  üon  if)m  öerfa^ten  —  Straftat  De  ruina  ec- 
clesiae  (a.  u.  b.  3^.:  De  corrupto  ecclesiae  statu) 
beflagte  er  mit  fierber  Strenge  unb  wirffamer 
SSa^rbaftigfeit  ba§  ©lenb  ber  Mrd^e,  berbeige* 
fübrt  burd)  bie  öerrfcbfud^t  ber  ̂ ^äpfte,  bie  ̂ ab' 
fuc^t  unb  Unwürbigfeit  be§  £Ieru§,  bie  5ßerwil= 
berung  namentlidö  ber  t^rauenflöfter.  3Söbrenb 
be§  fonftanjer  ÄonjiB  (IfÜteformfonsile)  ent^' 
ftanb  feine  Disputatio  de  concilio  generali:  nidE)t 
bie  SSerfammlung  üon  SKenfdfien  mit  irbif(^en 
Stveden  ift  bie  wabre  ̂ ird)e,  fonbern  biefe  ift 
ibm,  bem  SSertreter  be§  $rinjtp§  ber  unfid)tbaren 
^ird^e,  bort,  wo  ber  bl-  ®eift  waltet;  aber  nur 
©Ott  weife,  wo  er  wirft  unb  wer  bie  ©einen  finb 
(in  sola  potest  muliercula  per  gratiam  manere 
ecclesia).  TOcoIauS  ̂ at  fid)  feit  1419  mit  bem  in 
%xantxexd)  burd)  ben  öerjog  $bilipf  öon  93ur= 
gunb  f)errfd)enben  ©öftem  au§geföf)nt,  1421 
in  öffentlid)er  2)i§)3utation  ju  ßbartre§  bie  bon 
ben  ©nglänbern  mifead)teten  f^reibeiten  ber 
gallifanifd)en  Slird^e  öerteibigt,  1425  feine  rbe= 
torifdE)en  unb  t^eologifd)en  SBorlefungen  am  Äol* 
legium  t)on  ̂ fJaüarra  wieber  aufgenommen.  @r 
ftarb  1437  im  befreiten  SSaterlanb.  9Son  neueren 
©elebrten  mit  ®ra§mu§  üergIicE)en,  ift  er  Wert 
einer  au^fübrlidfien  33iogra)3bie. 

S8.  »  c  6:  RE»  IV,  ®.  138  ff.  aBemtnöftoff. 
(SIemen,  1.  ?I  b  o  I  f ,  eü.  2:f)eoIoge,  geb.  1840 

äu  gflinteln,  1865  ̂ Joftor  in  5Keffina,  1871—1908 
in  S9raunfd)Weig ,  lebt  in  93raunfdE)Weig.  SSer* 
fafste:  ©rinnerungen  an  ©i^itien  (1888)  unb, 
neben  anberen  erbaulidben  ©djriften,  Stägtid^e 
mnbad^ten  (über  50  SCaufenb). 

2.  21  u  g  u  ft,  eö.  Sfieologe,  geb.  1838  ju  Pöbeln, 
1863  5Jfr.  äu  ©ommerfelb,  1868—1904  53rof.  an 
ber  i5ürftenfd)ule  ju  ©rimma,  lebt  in  Grimma. 

3.  ̂ arl,  eö.  3;f)eologe,  ©obn  beg  borigen, 
geb.  1865  ju  ©ommerfelb,  1892  ̂ ribatbojent  in 
^alle,  1898  2;it.-^rof.,  feit  1903  in  Sonn.  3Ser- 
fafete  u.  a.;  ©ie  6f)ronologie  ber  paulin.  93riefe 

(1893),  ®ie  einbeitlic^feit  ber  tJaulin.  33riefe 
(1894),  ®ie  c^riftlicfte  Sel)re  bon  ber  ©ünbe  I 
(1897),  TOebergefabren  ^u  ben  %oien  (1900), 
®ie  reIigion§gefd)id)tlid^e  5Ketf)obe  in  ber  STbeo* 
Iogie  (1904),  ̂ aü\n§  (1904),  ©d)leiermad)er§ 
©laubenglebre  (1905),  ®ie  3lpoftelgefcbid)te  im 
Sid^te  ber  neueren  f^orfcbungen  (1905),  2)ie 
entftebung  be§  ̂ X  (1906),  qSrebigt  unb  biblifcfter 
Sejt  (1906),  Bur  «Reform  ber  pvatt  Sfieologie 
(1907),  gteligion§9efd)id)tIid)e  grflärung  be§  912 
(1909).  Herausgeber  ber  „©tubien  jur  fraft. 

SJ^eologie". 4.  D  1 1  0  ,  eb.  Xbeologe,  ©obn  bon  2.,  geb. 
1871  3U  ©rimma,  feit  1896  OberIel)rer  in  Qmd- 
au.  ̂ Beröffentlid^te  sablreid^e  ̂ Beiträge  jur  die' 
formation§gefcf)i(^te,  t)erau§geber  ber  „f^lug= 
fd)riften  auä  ben  erften  ̂ a^ren  ber  9teforma* 
tion"  (1907  ff). 

5.  ̂ aul,  ̂ unftbiftorifer,  ©o^  bon  2.,  geb. 
1866  ju  ©ommerfelb,  äuerft  ̂ ribatbojent  unb 
?3rof.  in  S3onn  unb  ̂ üffelborf,  feit  1902  o.  $rof. 
in  93onn.  a». 

(Stemcnceau,  ®  e  o  r  g  e  § ,  fransöfif(^er  SRi* 
nifterijräfibent,  geb.  28.  ©e^Jt.  1841  in  9}iouille== 
ron=en==$areb§,  ftubierte  in  ̂ ari§  Tlebi^in,  war 
wöbrenb  be§  beutfd^=franäijfifd)en  Krieges  SJJaire 
be§  18.  5lrronbiffement§.  1875  würbe  er  ̂ räfi- 
beut  be§  ̂ arifer  ®emeinberat§.  SSon  1876— 
1893  gehörte  er  al§  ̂ bgeorbneter  ber  ̂ eputier^ 
tenfammer  an,  wo  er  auf  ber  äufeerften  Sinfen 
bei  ben  rabifalen  5Re:pubIifanern  feinen  $laö 
nabm.  Sr  trat  in  ber  Justice  unb  befonberS  in 
ber  bon  if)m  gegrünbeten  Aurore  für  bie  9tebifion 
bei  '3)ret)fu§proäeffe§  ein.  ®em  ©enat  geborte 
er  afe  5Ibgeorbneter  be§  ®et)artement§  SSar  an. 
Sm  Wäxh  1906  trat  er  all  Mnifter  be§  Innern 
in§  Kabinett  ©arrien  ein.  Dftober  1906— ̂ uli 
1909  S!Jiinifterpröfibent.  SSon  feinen  saf)lreid)en 
©d^riften  fei  ̂ ier  genannt:  La  melee  sociale 
(1895).  taäftnmamu 
&tmtn§.  1.  gjame  bon  16  ̂ ä^jften  (TI  ̂atjft- 

tum).  @§  finb  folgenbe: 
I  =  eiemen§  5Romanu§,  H  3lpofrt)^ 

pfien:  IL  be§  31%  3  a  u.  4  b  H  ßlementinen. 
n  (1046—1047),  ©uibger,  au§  einem  eblen 

fäd)fifdE)en  S>oufe  ftammenb  unb  feit  b.  ̂ .  1040 
93ifd)of  bon  33amberg,  würbe  bon  öeinrid^  III 
(1039 — 1056)  auf  ber  römifdf)en  ®eäemberft)nobe 
1046  äum  $apft  nominiert.  9113  ̂ apft  ©.  II 
frönte  er  2öeibnacf)ten  1046  öeinridE)  jum  taifer, 

beranftaltete  S/inuar  1047  mit  ibm  eine  ©t)nobe 
äu  $Rom,  bie  fid^  gegen  bie  H  ©imonie  erflärte, 
aber  ben  bon  ©imoniften  Drbinierten  ibren  firdb^ 
lid^en  $Rang  beliefe.  9ln  weiteren  9fteformen  bitt= 
berte  ibn  ber  Zob  am  9.  Dftober  1047;  all  ein= 
äiger  ̂ apft,  ber  in  ®eutfd)lanb  fein  ®rab  fanb, 
ift  er  im  93amberger  ®om  beftottet. 
m  (1187—1191),  ^aolo  ©colari,  $Römer  bon 

®eburt  unb  Slarbinalbifd)of  bon  ̂ aleftrina, 
würbe  am  19.  'Sejember  1187  in  $ifa  jum 
^a^jft  gewäl)lt.  311§  ß.  III  fe^rte  er  auf  ®runb 
eine!  SSertrogI,  ber  ben  Sateran  aud)  für  bie 
ewige  ©tabt  9Kittelt)unft  ber  ̂ Regierung  werben 
liefe,  im  ̂ anuor  1188  nacb  5Rom  jurüd,  ba§ 
Urban  III  (1185—1187)  unb  ®regor  VIII  (1187) 
infolge  bon  ©treitig feiten  mit  bem  ©enat  nie 
betreten  batten.  %en  ̂ rieben  mit  taifer  f^rieb* 
rid)  I  (1152-1190)  ftellte  ba^  gntgegenfom== 
men  bei  ̂ a))ftel  in  ber  t^rage  bei  2;rierer  38abl* 
ftreiti  unb  ber  ̂ aiferfrönung  §)einridöl  VI 
(feit  9luguft  1169  römifd^er  ̂ önig)  wieber  ̂ er; 

Unter  ß  etwa  SJermiSteä  ift  unter  Ä  unb  8  i«  fud^en. 
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ii^m  berbanfte  er  äugleirf)  bie  dtüdQäbe  be§  ̂ r= 
ä)enftaat§  im  Umfang  tüie  unter  SuciuS  III 
(1181—1185).  S3eförbert  ttjurbe  bie  2lu§föf)nung 
burcf)  bie  Sage  im  Orient,  tro  ©alabin  am  4, 
unb  5.  Suli  1187  bei  öittin  bie  (Sfiriften  öernicJ)- 
tenb  gefdöloflen,  am  3.  Dftober  1187  Serufalem 
erobert  I)atte.  58on  (Sifer§  nafim  firf)  S.  ber 
^eusäU9§aTtgeIegen{)eit  an;  obmof)I  aber  f  aifer 
griebrirf)  (f  10.  Quli  1190  im  f^Iufee  ©alet)b)  fo- 
töie  bie  Könige  öon  (Snglanb  unb  %xantxeid)  nad) 
bem  1)1.  Sanbe  soflen,  enbete  bie  Unternehmung 
of)ne  bauernbeS  ßrgebni§.  (£.  ftarb  im  SKärj 
1191  unb  tüurbe  in  ber  Sateranürd^e  beftattet; 
bie  Don  i^m  bolläogene  SSelel^nung  be§  93aftarb§ 
SCanfreb  üon  Secce  mit  bem  f  önigreiif)  ©ijilien 
(2öiII)eIm  II  öon  ©ijilien  tS^obember  1189) 
ttjurbe  ber  Stniafe  su  £)einri(i)§  VI  (1190—1197) 
Siomfafirt  unb  täm|)fen  mit  Soeleftin  III  (1191 —1198). 

IV  (1265—1268),  ®uibo  le  ®ro§  au§  pxo^ 
ben^alifrfiem  ©efcfiled^t,  geboren  in  ©t.  ©illeS 
an  ber  9t^6ne,  war  2lböofat  unb  9lat  be§  £önig§ 
Subluig  IX  Don  ̂ ranfreicf)  (1226—1270)  ge- 
tüefen,  ebe  er  nadf)  bem  Xob  feiner  f^rau  in  ben 
geiftlicften  ©tanb  eintrat;  i.  S-  1256  ober  1257 
SSifc^of  öon  ̂ ut),  1259  ©rsbifdiof  don  ̂ ax- 
bonne  unb  1262  ̂ arbinal  raurbe  er,  aU  er  fid^ 
gerabe  auf  einer  ®efanbf(f)aft§reife  nad^  @ng= 
lanb  befanb,  am  5.  f^ebruar  1265  jum  ̂ ap\t  ge^ 
toai)\t;  bie  franjöfifdEie  Partei  im  ̂ arbinaIfoIIe= 
gium  ̂ atte  gefiegt,  unb  S.  folgte  bem  Sftufe, 
troö  ber  gefäbriid^en  Sage  ̂ taiien§,  um  äu= 
nö^ft  in  Perugia,  bann  faft  ftet§  in  SSiterbo 
^of  äu  balten.  2tudE)  er  bot  bie  antiftaufifdie  ̂ o= 
liti!  Snnocenä'  IV  (1243—1254)  fortgefeöt.  (£r 
belebnte  ̂ arl  Don  Slnjou  (t  1285),  ben  bereits 
Urban  IV  (1261—1264)  nacf)  Italien  eingraben 
batte,  mit  bem  at»ulifd)en  ̂ önigreirf)  unb  nabm 
ibn  in  Otom  auf  (1265),  freilid)  um  burd^  ̂ arl§ 
Sluftreten  felbft  foft  ju  Unterbanbtungen  mit 
fJriebridE)§  II  ©obn  SRanfreb  gebrängt  ju  werben, 
^anfreb  fiel  in  ber  ©rf)Iadf)t  bei  SSeneöent  (26. 
f^ebruar  1266),  aber  ba§  Söüten  be§  fiegreitfien 
SIngioüinen  im  eroberten  Sanbe  trieb  ben  ̂ apft 
nirf)t  au§  ber  58abn  ber  trabitionellen  furialen 
^olitü.  @r  berbängte  über  ̂ onrabin  bon  ©rf)ma* 
ben  ben  S&ann  (2tt}ril  unb  9?obember  1267) ;  un= 
beirrt  bon  ben  anfänglidfien  ©rfolgen  be§  iungen 
Königs,  ber  bon  ben  9lömern  freubig  em:pfangen 
tüurbe,  ̂ ropbeseite  er  ben  balbigen  Untergang 
^onrabinS,  ber  „nadfi  Slputien  mie  jur  ©d)Iarf)t= 

bani"  söge.  S"  ber©rf)Iad^t  bei^ogliacosao  (23. 
3lug.  1268)  fiegte  tarl  bon  Stnjou;  ̂ onrabin  fiel 
burrf)  SSerrat  in  feine  öänbe  unb  trurbe  am  26. 
Oft.  1268  in  Neapel  bingeric^tet.  6.  batte  Weber 
baju  geraten  nodE)  borber  babon  gemußt,  aber  aud^ 
nidE)t§  für  ̂ onrabin  getan.  ®r  ftorb  am  29.  9Job. 
1268  unb  mürbe  in  SSiterbo  beigefefet,  gerübmt 
ob  feiner  3fterf)tlitf)feit  unb  feine§  SBiberwillenS 
miber  jeglidEien  9?e^oti§mu§.  asctminfl^off. 

V  (1305—14)  ift  ber  ̂ apfl,  weld^er  burrf)  fein 
t^ernbleiben  bon  :3talien  unb  burdö  feine  ber 

^rone  ̂ ranfreid)§  bienftbare  53bliti!  fd&möd^= 
lid)en  ©inne§  eine  neue  ̂ eriobe  in  ber  ©efd^id^te 
ber  römifc|)en  Äird^e,  bie  Beit  be§  „babt)Ionifrf)en 
@jil§",  eröffnet.  2[u§  altem  gaSfognifd^en  2IbeI 
entftammt,  al§  ®rammontenfermönrf)  unb  auf 
ben  Sted^tsfdEiuIen  ju  DrIöanS  unb  ̂ Bologna  bor* 
gebilbet,  gelangte  58ertranb  be  ®ot,  SSruber  eine§ 
^arbinalS,  in  t>ät)ftlirf)e  2)ienfte  unb  würbe  bon 
H  35onifatiu§  VIII 1295  jum  Sifd^of  bon  Somin- 

ge§,  1299  jum  @räbifdf)of  bon  93orbeauE  erboben. 
2luf  ®runb  feine§  fcbwanfenben  $8erbalten§  im 

großen  I^amt)fe  äWifd)en  ̂ biIU>tJ  bem  (Srf)önen 
bon  f^ranfreicb  unb  Sonifaj  VIII  war  e§  im 
frf)idfal§fd)Weren  Sl^onflabe  ju  Perugia  1305  ber 
franjöfifdE)  gefinnten  ̂ axtex  ber  Äarbinäle  mög- 
lidf),  ben  ©rgbiftfiof  93ertranb,  beffen  fie  fidö  berfi^ 
d^ert  botte,  einer  9J?inberbeit  ber  bonif ajianifdien 
®egent)artei  munbgererf)t  ju  marf)en  unb  mit 
feingefponnenen  Üiänfen  feine  SBabI  am  5.  Suni 
1305  äu  bewirfen.  ©ie  entfprad^  ben  28ünfrf)en 
unb  SBeftrebungen  ber  SoIonnaS  unb  be§  fran= 
äöfifdien  tönig§,  unb  weiter  bat  tönig  ̂ biltpt> 
ben  neuen  $apft  sur  Sufammenfunft  %u  St)on 
(gjob.  1305— San.  1306)  unb  gum  SSerbleiben 
in  ̂ xantxeid)  bewogen,  ©cbon  in  St)on  bat  55bi= 
li^Jt)  ibm  bie  SInflage  SSonifaj'  VIII  auf  ̂ e^erei 
unb  bie  äbnlic^e  S5erbäd^tigung  be§  Sem^Ier* 
orben§  nabe  gebrad^t,  fdf)on  bier  bat  er  bie  heilig* 
ft)recf)ung  (Soeleftin^  V  geforbert.  ©rlangt  bat  ber 
^önig  bon  ß.  al§balb  bie  5Ibfrf)Wäd)ung  ber  93ulte, 

,Unam  sanctam'  burd)  bie  ®efretoIe  ,Meruit', 
femer  Slbfolution  bon  bielfältigem  kxx<ijenxauh 
obne  bie  üblid)e  $flid)t  ber  SBiebererftattung, 
er  liefe  fid^  aud^  bie  5^oIiti!  ber  freien  $>anb  in  ber 
i^rage  be§  geijlanten  ÄreujäugS  berbürgen  unb 
hxad^te  gelegentlid^  eines  großen  5?arbinal§* 
fd^ubS  neben  biele  9?et>oten  be§  $a)jfte§  feine 
©ünftlinge  in  ba§  Kollegium.  9lubeIo§  fdjwanfte 
bie  ̂ urie,  ber  fränflid^e  willenfdjwacbe  ^ap\t, 
in  ben  näd^ften  ̂ a))xen  bin  unb  ber  gwifdien  bem 
englifd^en  ̂ orbeauj  unb  bem  franäöfifcE)en  $oi* 
tierS,  bis  er  1309  Stbignon  gur  bauernben  päplit' 
lidjen  Stefibenj  mad^te.  ̂ n  biefe  ̂ ai)xe  fällt  bie 
eigenmäd)tige  ©efangennabme  ber  Stem^jler 
burd^  £ömg  ̂ bilipf  in  feinem  gangen  5!önig= 
reidö  (13.  DU.  1307)  obne  SSorwiffen  be§  ̂ apfteS, 
feine  Söufdjung  ber  ?^ürften  ©uro^jaS,  al§  ob  er 
in  engfter  SSerbinbung  mit  ber  ̂ urie  borge* 
gangen  fei,  eine  bittere  3eit  eigener  9^atIofigfeit 
6.1:  wie  fonnte  er  bie  ibm  unft)m:patbifdE)e  ̂ er* 
fe^erung  beS  DrbenS  umgeben  unb  bie  @bre  ber 
Äurie  retten?  (Sine  Seit  ber  Jpeöe  bon  ©eiten 
be§  tönigS,  ber  fid^  als  9lnwalt  ber  9led)tgläu= 
bigfeit  wiber  ben  fdjwanfenben  $at)ft  füblte  unb 

geigte.  'Sie  SSerbanblungen  ber  5lrone  unb  ber 
turie  gu  5?oitierS  gegen  9J?itte  beS  SabreS  1308 
tJrägen  biefe  Stimmungen  auf  baS  fd)ärffte  auS. 
©ie  fübrten  gur  2lnberaumung  eines  bann  um 
ein  ̂ abr  berfd^obenen  ©eneralfongilS  auf  ben 
1.  Oft.  1310  burcb  ben  geängftigten  ̂ ap\t. 
©leid^geitig  batte  ̂ önig  ̂ bütpp  auf  ibn  gebrüdEt 
mit  ber  i^orberung  ber  Stufnabme  beS  53rogeffeS 
gegen  baS  Slnbenfen  beS  SSonifag  unb  mit  bem 
SSerlangen,  ber  ̂ ap\t  folle  bei  ben  Slurfürften 
für  bie  Söabl  feineS  33ruberS  tarl  bon  SSaloiS 
gum  beutfdien  £önig  wir!en.  2)er  $apft  ift  aber 
nid^t  für  biefe  ̂ anbibatur  eingetreten  unb  bat 
ben  Sßoben  beS  frangöfifdjen  ̂ önigreid^S  ber* 
laffen;  in  2Ibignon  refibierte  er  feit  bem  ?^rüb* 
iabr  1309  unter  bem  ©d^u^  feineS  SebnSmanneS, 
beS  ®rafen  ber  ̂ robence  unb  Königs  bon  9Jea* 
pe\,  fortan  war  er  nid)t  in  gteid^em  9Kaße  wie 
biSber  ber  ©cbrittmadEier  beS  frangöfifd^en  S?ö^ 
nigS.  %en  SBünfd^en  ber  einft  bon  Sonifag  fre* 
ierten  ̂ arbinäle  entf:predf)enb  fd)eint  er  obne 

5RücEfidE)t  auf  t^ran!reidf)S  Qntereffen  f^reunb* 
fdfiaft  gwifd)en  bem  neuen  beutfd^en  tönig  S)ein* 
rid^  VII  bon  Sujemburg,  weld)er  Sftomfabrt  unb 
taiferfrönung  begebrte,  unb  tönig  9tobert  bon 
Neapel  begrünben  gu  wollen,  aber  nicbt  gum 
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toenigften  bie  öalbfjeit  fetner  italtenifd^en  ̂ olt^ 
tif,  bie  gleidEiäeitige  f^örberung  ber  ä^omfafirt 
Öeinrid^S  unb  ber  ©tetlung  iRo6ert§  an  ber 
©pifee  ber  ttalienifdjen  ®uelfen,  6rarf)te  biefe  S8e= 
flrebungen  auf  eine  felbftänbigere  (Stellung  ber 
^urie  ätüifdöen  ben  3Jfärf)ten  jum  ©döeitern. 
SSieIIei(^t  tvax  an  bem  Söa^ne  be§  ̂ opfteS,  bie 
natürlid^en  ©egner  and)  fo  nad)  feinen  3Bünfd)en 
in  ©d^ranfen  iialten  su  fönnen,  mitfc^ulbig  ber 
grofee  ©rfolg,  toeldöen  bie  überaus  rücffid^tSlofe 
^ü^rung  be§  ̂ rieg§  gegen  bie  9fte)3ublif  SSenebig 
um  ben  SSefife  ?^errara§  banf  ber  (Energie  be§ 
^orbinallegaten  3trnoIb  öon  ̂ ellogrua  im  ©om* 
mer  1309  erhielt  fiatte.  ?5errara  ift  banl  ber  elen= 
ben  SSertoattung  ber  tJÖpftlid^en  Beamten  bod) 
nad)  tüenigen  ̂ af)xen  (1317)  lieber  üerloren 
gegangen,  unb  and)  bie  fonftigen  rtjeit  geringeren 
©rgebniffe  ber  öon  ben  augenblidlicfien  33ebürf* 
niffen  geleiteten  italienifc^en  ̂ olitif  be§  ?|Sat)fte§ 
bürfen  nidfit  überfd^ätst  werben.  (S..  trat  fd)rt)ä» 
cC)eren  SOläd^ten  gegenüber  5errifdEi  forbernb  auf, 
üor  bem  ©tarfen  (^fjitipp  IV  öon  f«rranfreidö) 
beugte  er  ficö  immer  rtjieber:  er  Ijat  nad}  ̂ f)i= 
lipf^  SBunfdö  bie  f^Ianbrer,  menn  fie  in  tlnge* 
l^orfam  gegen  ben  ̂ önig  surüdEfallen  follten, 
mit  bem  päpftitdöen  93ann  bebroljt  unb  berft)ro= 
c^en,  i^n  nur  auf  be§  ̂ önig§  Sunfd^  ̂ u  löfen; 
frf)orfe  ̂ arteiung  l^errfc^te  am  f äpftti(l)en  ̂ of, 
Sfiepoten  führten  ba§  eigentlid^e  Slegiment,  ber 
9Jame  bei  leibenben  ̂ at)ftel  mürbe  ju  ftär!fter 
9tu§faugung  ber  ̂ ird^e  mi^braurf)t.  9^et)otilmu§, 
Öabfud)t  unb  bebiententiafte  Haltung  gegenüber 
^önig  ̂ ^iliptJ  finb  bie  d^arafteriftifdE)en  @igen=' 
fd^aften  öon  (j.§  ̂ ontififat,  auf  allen  ©eiten  er= 
tönen  bie  frfimerften  klagen,  unb  bod^  biente 

ß".!  fläglidfie  ̂ erfönlidf)feit  nur  baju,  ben  natür* lid^en  Slüdgong  ber  päpftlirf)en  5Kad)t  bor  ben 
nationalen  ©taaten,  meirfier  nadj  bem  über* 
ft»annten  Stegiment  SSonifaj  VIII  umfo  fdE)ärfer 
beröortreten  mußte,  in  grellere!  Sid^t  ju  fe^en. 
:5m  f^rütiia^r  1311  mürbe  bem  ̂ a^ift  bie  f)arte 
3ud)trute  be§  S3onifa5ianifdE)en  5Uroäeffe§  ah' 
genommen,  ber  finge  ̂ önig  $t)ilipp  begnügte 
fidö  mit  ber  Stnerfennung  feine!  guten  Sifer§, 
bafür  erlangte  er  bie  ̂ arteinafime  be!  $at)ftel 
in  9JZadE)tfragen  gegenüber  bem  beutfd^en  ̂ aifer 
unb  burfte  auf  bie  eriüünfdöte  (Sriebigung  be§ 
S;empIerprojeffe§  rerfinen.  9Iuf  bem  3Sienner 
Äonjil  ift  bann  im  3tt3ril  1312  Don  g.  Iraft  ijäpft- 
lieber  SSoIImad^t  im  58eifein  be§  ÄönigS,  ber  burrf) 
eine  S^agung  ber  ®eneralftänbe  in  £t)on  ben 

legten  'Srud  geübt  fiatte,  ofine  oorgängige  SSer* 
teibigung  bie  Itufbebung  be§  j^emplerorben!  au§= 
gefprorfien  morben.  3Rit  offizieller  93efriebigung 
berfünbete  K.  gleid^seitig  bie  2Iu§fid|t  ouf  einen 
^reusäug  be§  franäöfif{|en  ̂ önigg.  ©ein  tat* 
förf)Iid^el  igntereffe  für  einen  fol5)en  mar  red^t 
gering :  aU  er  ftarb,  legte  er  teftamentarifd^  eine 
große  für  ben  S^reujäug  beftimmte  ©umme  in 

bie  öänbe  feine!  9ieffen,  ftatt  fie  feinem  '^ad)' 
folger  5u  Überreifen.  SSon  bem  mirflirfi  für  ein 
^reu5äug§unternef)men  begeifterten  ̂ aifer  öein= 
vid)  VII  rürfte  er  immer  ireiter  ab,  je  ftf)ärfer  ber 
®egenfaö  be!  f aifertum!  ju  bem  frans öfifdfien 
33el)errfc^er  Unteritalien!  I^erbortrat.  9Jur  burd^ 
ben  früf)en  2;ob  ̂ einrirf)!  VII  im  Sluguft  1313 
mürbe  ber  böllige  S3rudö  ber  ̂ urie  mit  ifim  ber* 
bittet.  @in  balbe!  ̂ a^x  nad^ber  bßt  ©.  ̂ önig 
9?obert  jum  9fteidö!bifar  in  :3talien  ernannt, 
aber  bem  aucb  ie^t  auftaudfienben  3SerIongen 
£önig  $^ilit)p!,  ber  ̂ ap\t  möge  ben  beutfc^en 

^urfürften  einen  franjöfifd^en  grinsen  jum  '^ad)' 
folger  öeinridb!  VII  empfeblen,  bat  er  ficb  ent* 
äogen.  «Im  20.  2lpril  1314  ftarb  ber  franfe  Tlann. 
^anxn  irgenb  ein  anberer  ̂ apft  bat  fo  irie  er  bie 
Ueberlieferungen  feiner  SSorgänger  berleugnet. 
(Sr  tüar  nidbt  an  ber  5turie  emporgefommen, 
ebrgeiäig  batte  er  firf)  ben  Sßerbungen  einer  tar* 
binal§)3artei  jur  SBerfügttng  geftellt;  al!  ein  för* 
perlid)'frf)tt)äd)lidöer  ©efübfemenfd)  toar  er  ber* 
anlagt,  in  bolttofer  5f?adögiebig!eit  fid)  unter  bie 
Öanb  eine!  ̂ errfd)er!  5u  beugen,  ber  fid)  al!  bie 
S5orfebung  )Don  ©taat  unb  tird)e  ?fronfreid)! 
füblte.  ©en  SSrud^  mit  ber  SSergangenbeit  bat  er 
aud^  äußerlid)  befunbet,  inbem  er  ba§  franjöfifcbe 
^eimatlonb  jum  ©i^  ber  ̂ itrie  er!or.  ©eine 
Unfidberbeit  unb  $)albbett  bat  er  enblidb  aucb  be* 
Seugt  in  ber  3Sorbereitung  ber  neuen  ürdien* 
redbtiidben  ©ammlung,  lüeldbe  feinen  Flamen 
trägt.  6.  bat  barin  namentlid)  bie  auf  bem 
SSienner  ̂ onjit  erlaffenen  ̂ onftitutionen  auf* 
genommen,  obne,  entft>red)enb  bem  SSorgang 
©regor!  IX  unb  S3onifa5  VIII,  bie  ®ültigfeit 
anberer,  feit  ber  ̂ om|)iIation  be!  Liber  Sextus 
(1298  H^ird^enredbt)  ergangener  5Eonftituttonen 
ou! jufd)Iießen.  ßrft  fein  9Jadbf olger  Sobann  XXII 
bat  bie  ©eltung  ber  Clementinae  burdb  neue  SSer* 
öffentlidbung  unb  SSerfenbung  im  Satire  1317 
fidiergeftellt. 

Regestum  Clementis  papae  V.  ed.  cura  et  studio  mo- 
nachorum  ord.  S.  Benedict!  t.  1 — 9  et  Appendices,  SRont 
1885—92;  —  ̂ .  SBendE:  ©lemenäVunb  ^einridöVII,  1882; 

—  S.  S'  ö  n  i  g:  2)ie  päpftlid^e  Sammer  unter  ©temenä  V  unb 
3o^ann  XXII,  1894;  —  21.  ®  { t  e  I:  5Der  Äircfienftaat  unter 
eiemenS  V,  1907;  —  $.  g-  i  n  I  e:  $at)fttum  unb  Untergang 

beä  3;cm)3lerorbenS  I  II,  1907;  —  MG^  Constitutiones  et 
acta  publica  imperatorum  et  regum  ed.  3f.  ©  d^  lo  a  I  m, 

t.  IV,  1  et  IV,  2,  1,   1906—08. 

VI  (1342—52)  ift  ber  auSgeprögtefte  SSertreter 
be!  Slbignonefer  ̂ apfttum!.  %ie  Eingebung  an 
bie  f^reuben,  tbeldbe  bie  reid)e  fübfranjöfifdEje 
Sanbfcbaft,  bie  Pflege  aufftrebenber  ̂ unft  unb 
SStffenfd^aft  boten,  bie  järtlidbe  f^ürforge  für  bie 
eigenen  ̂ Serroanbten  unb  SanbÜeute,  bie  2tu!* 
beutung  ber  allgemeinen  fircbe  mittelft  eine! 
ttjobi  organifierten  f^nnanjftiftem!  jum  3Sorteit 
einer  glänjenben,  ja  üppigen  ̂ ofbaltung,  nidbt 
minber  jum  SSorteit  ber  f  arbinöle  unb  ber  ©ünft* 

linge,  ferner  bie  grunbfäölidie  f^-örberung  ber  Stt* 
tereffen  be!  franjöfifdien  I'öntgtum!,  alle!  bie! 
bat  unter  bem  einmütig  ertüäblten  Pierre  be  JRo* 
fier!,  biefem  bielfettig  begabten,  fingen,  energi* 
fcben  unb  menfd)Iid)  lieben! tu ür big en,  aber  fittlid^ 
unb  religio!  gum  Dberbaupt  ber  Slirdbe  fd^Ied&t 
beranlagten,  ritterlidben  ©obne  ber  ©uienne  bie 
böd)fte  gntfattung  gemonnen.  Wan  bat  ibn  ben 
Seo  X  be!  14.  ̂ l)b.§  genannt,  unb  tatfäd)Iid& 
baben  beibe  biele  Büge  gemeinfam:  audb  ba§ 
^ontififat  6.!  mürbe  bon  fdbtüeren  Unglüd!fäl* 
len  betroffen;  ber  9iieberlage  f^ranfreid^!  im 
^rieg  mit  (gnglanb  folgte  ba^  große  ©terben  be! 

:5abre!  1348,  beibe  ̂ ontififate  fdjließen  mit  boll* 
ftönbiger  (Srfdböpfung  ber  pöpftlidien  f^'inanäen. 
SSergeblicb  fud)te  (£.  bon  Slnfong  an  ̂ ranfreidb 
bor  einem  neuen  Eingriff  be!  englifd)en  ̂ önig! 
(gbuarb  III,  ber  bie  franjöfifcbe  ̂ rone  für  fidb 
begebrte,  5U  bemabren;  feine  f?rieben!poIitif, 
bie  nur  borübergebenb  SSaffenftillftanb  ermirfte, 

mürbe  in  Snglanb  al!  ̂ arteinabme  für  ̂ ^-ranl* 
reidf)  empfnnbeu  unb  mit  fd)arfen  ̂ roteften 
gegen  ba§  päpftlid^e  $robifion!rt)efen,  b.  b-  gegen 
bie  3lu!faugung  ber  englifdjen  tird^e  bur(§  Ben 

Unter  S  etwa  3Jermi6teS  ift  unter  Ä  unb  8  ju  fud^en. 
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$apft  unb  feine  (Senblinge,  beantmottet.  ©er 
große  Slrieo  ber  SBeftmädjte  fiatte  tüeiterfiin  jur 

^olge,  ba%  bie  Slurte  für  ifire  orientalifdje  $oIi^ 
tif  nid^t  mefir  auf  bie  Unterftügung  be§  franjö^ 
fif(f)en  Königs  red^nen  fonnte;  im  Gegenteil,  ß.  f)at 
fid)  burd)  ungefieuere  Sarlefien  an  $f)iItptJ  VI 
öon  i^ranfreic^,  bem  er  einft  al§  9^atgeber  fefir 
nafie  geftonben  l^atte,  finonjiell  fo  gefd^rtJäd^t, 

ba'Q  er  fic^  für  bie  mid^tigen  Sntereffen  be§  3Ibenb= 
Ionbe§  gegen  bie  borbringenben  j^ürfen  nid)t  ge= 
nug  einfe^en  fonnte.  Tlxt  gefdiöftiger  2)tpIo^ 
tnatie  })at  er  5ßenebig,  ben  griecf)ifdfien  £aifer  unb 
Heinere  Tlädfte  be§  SKittelmeerS  tuiber  bie  Sür* 
fen  5U  bereinigen  gefud)t;  aber  am  ®nbe  üer= 
mod)te  bie  ̂ urie  aud)  im  Dften  bie  ©egenfö^e 
feine§roeg§  äu  überminben:  ber  gried)ifd)e  ̂ aifer 
tuar  bod)  nid)t  im  Srnft  jur  Union  entfd)Ioffen, 
unb  SSenebig  mürbe  bur^  ben  ̂ tusbrud^  eine§ 
neuen  grofeen  ̂ rieg§  mit  ®enua  obge^ogen. 
3lm  meiften  ©rfolg  fiotte  bie  ̂ olitif  K.§  in 
S)eutfdt)Ianb,  ba  Submig  ber  93at)er  burdE)  ben 
©Iiebonbel  ber  9Kargarete  SJZauItafdf)  fein  Slm 
fe|en  auf  ba§  fdfjtuerfte  fd)äbigte,  unb  ber  um 
öerföfinlidöen  Haltung  be§  ̂ opfteS  ber  S^rgeij 
Äarl§  bon  Wägten  entgegenfam.  S^m,  feinem 
einfügen  ©d)üler,  gewäfirte  ß.  1344  bie  Unab= 
j^ängigfeit  ber  böbmifdben  Sanbe  bom  ßräftubl 
SRainj,  i^n  ließ  er  1346  im  ©egenfaö  SU  bem 
2BitteI§bad)er  gum  beutfd)en  ̂ önig  mahlen. 
m§  ̂ faffenfönig  ift  tarl  IV  auf  ben  ̂ bron  ge= 
fommen.  ^n  Italien  bat  ß.  im  it)efentlid)en  ben 
fingen  ibren  Sauf  geloffen:  er  fd)ien  bie  ©e- 
föbrlid)leit  be§  römifd^en  33oI!§tribunen  Sola  bi 
HSiiensi  ju  überfelien  unb  l^at  erft  fpät  feinen 
©turj  berbeifübren  belfen;  er  geiuöbrte  ber  ̂ ö* 
nigin  ̂ obttTina  bon9?eat)eI,  bie  bringenb  berSJiit* 
fdbulb  an  ber  ©rmorbung  ibrel  ©atten  ?(nbrea§ 
berbäd)tig  mar,  überaus  milbe  9lid)ter  unb  em= 
i)fing  bon  ibr  um  geringen  ̂ auffd)illing  bie  ©tabt 
Slbignon  at§  ©genbefife  ber  ̂ urie;  er  fanb  fid)  mit 
ber  SBegnabme  S3oIogna§  burd)  ben  $)erren  bon 
SKailanb,  ben  ©rsbifdiof  ̂ obattn  SSi§conti,  ah, 
tnbem  er  e§  ibm  aU  Seben  ber  römifdien  £ird)e 
ließ,  ̂ n  9lbignon  ridbtete  er  bie  ̂ urie  nur  nod) 
me^r  böuSHd)  ein,  ftatt  fie  nad^  ffiom.  jurüdju« 
fübren,  er  bollenbete  ben  bon  Säenebift  XII 
unternommenen  ^alaftbau  unb  forgte  für  feine 
innere  3lu§fd)müdung ;  felbft  ©elebrter,  förberte 
er  merftätig  bie  SSermebrung  ber  |3ät)ftlid)en  33i= 
bliotbe!  unb  batte  58erftänbni§  für  bie  33eftrebun= 
gen  eine§  ̂   ̂^etrarfa.  pur  bie  Oteform  be§  £a= 
lenberS  bat  er  fid)  tJerfönlidb  lebbaft  intereffiert. 
©eine  hieben,  in  benen  er  9ftegierung§gefd)äftc 
aller  Slrt  befi)rad),  fanben  ba^tbfd^riftlidi  meite 

SSerbreitung.  2)en  burdb  ba§  „große  ©terben" 
be§  Rubres  1348  beranlaßten  ̂ ubenberfolgungen 
trat  ber  aufgeflärte  Tiann  mit  Milbe  entgegen. 
3ur  Unterftüfeung  ber  Firmen  opferte  er  große 
©ummen.  ®ie  raube  Slonflabeorbnung  ®re= 
gor§  X  geftaltete  er  um  mandbel  angenebmer. 
?lJfrünben  aller  Slrt,  aud)  ben  ̂ arbinalSf  ur|)ur, 
berteilte  er  obne  S^ürffid^t  auf  %alent  unb  SSer== 
bienft  nad)  bermanbtfdbaftlidben  33eäiebungen 
unb  ©mpfeblungen,  unb  natürlid)  mirfte  fein 
fd^ranfenlofer  9let)oti§mu§  mie  feine  $rod)tIiebe 
borbilblid)  auf  anbere.  ®ie  $frünbenonbäufung 
fianb  unter  ibm  in  bollfter  S3Iüte.  2II§  jemanb 

ibm  SBorftellung  barüber  machte,  ba'Q  er  fid)  bie 
^frünbenbergebung  in  fold^em  50?aße  aneignete, 
äußerte  er:  „meine  SSorgänger  berftanben  e§ 

nidt,  $apft  ju  fein",   ©ie  einfünfte  ber  ̂ urie 

j  iu  mebren,  fefete  er  fdbon  nad)  fünfzig  ftatt  nad) 
!  bunbert  Qabren  für  1350  ein  Subeljabr  feft.    ̂ n 

[  ber  biesbeäüglidben  SuIIe  ,Unio;enitus'  bon  1343 i  berfünbete  er  bie  Sebre  bom  (Bd)a^  ber  tird)e, 
melcben  $etri  9kd)foIger  an  bie  5lblaßbegebren= 
ben  äu  berteilen  l)ahe.    ®egen  biefe  SSuIIe  bat 
fidb  Sutber  in  ber  ?(ug§burger  Unterrebung  mit 
^arbinai  Gojetan  ju  menben  gebabt. 
Clement  VI  Lettres  closes  patentes  et  curiales  se 

I  rapportant  ä  la  France  publikes  ou  analys^es  d'aprös  las 
j  registres  du  Vatican  par  Eug.  D6prez,  1.  fasc,  1901; 

—  5-  ®(it}:  Le  pape  Clement  VI  et  les  affaires  d'Orient, 
1904;  —  Suppliques  de  C16mentVI  (1342—52)  Textes  et 
analyses  publi^s  par  D.  Ursmer  Berliöre,  1906;  — 
E.E»  IV,  1898,  ©.  145.  ».  aSentf. 

VII  [1.]  (1378—1394),  ®raf  «Robert  bon  ®enf, 
früber  ÄanonifuS  in  $ari§,  Sifd^of  bon  Xi)^' 
rouanne  unb  ßambrai,  bonn  Äarbinal^jriefter  bei 
©@.  ®obeci  3IpoftoIi,  mürbe  ju  f^onbi  am  20. 
<Beptexnbex  1378  bon  ben  bon  ̂ Urban  VI  (1378 

I  — 1389)  abgefallenen  ̂ arbinälen  jum  $apft  qe* 

möblt.  S)a§  5Jontififat  (S.',  ber  im  ̂ abre  1379 mieber  nadb  Stbignon  jurüdffebrte,  ift  aufgefüllt 
bon  bergeblidben  3Serfud)en,  feinen  ©egnern,  ben 
^äp\ten  H  Urban  VI  unb  H  33onifatiu§  IX  (1389 
— 1404),  bie  Dbebienj  ber  größeren  Hälfte  ber 
abenblänbifd)en  ©taatenmelt  su  entjieben;  ber= 
geblidb  aud)  maren  feine  Hoffnungen  auf  ben 
Öergog  Submig  bonStnjou  (t  1384),  bem  er  1379 
2;eile  be§  £ird)enftaot§  al§  ̂ önigreidb  Stbria 
Übermiefen  botte,  unb  auf  einen  bon  ̂ l^arl  VI  bon 
Sranfreid)  (1380—1422)  i.  9.  1391  in  2tu§fid)t 
geftellten  9tomjug.  ©r  ftarb  ju  SIbignon  am 
16.  ©ept.  1394  unb  mürbe  in  ber  bortigen  goeIe= 
ftinerfircbe  beigefefet.  ̂ nnerbalb  ber  römifdien 
53ot)ftlifte  gilt  er  nid)t  aU  redbtmößiger  $ai)ft. 
Vn  [2.]  (1523—1534),  ©iulio  SJJebici  (geb. 

1478  äu  tflorenj  at§  unebelidber  ©obn  be§  bei 
ber  5ßerfd)mörung  ber  ̂ a^ji  3It}riI  1478  er= 
morbeten  ®iuIiano,  ;3obanniter,  5?rior  bon 
©at)ua,  95ifd)of  bon  9?arbonne,  (grjbifdbof  bon 
^lorens ,  ̂arbinalbiafon  bei  ©ta.  Waxia  in 
©omnica,  Äarbinalpriefter  bei  ©.  Stemente  unb 
bei  ©.  Sorenjo  in  ®amafo)  mürbe  in  9?om  am 
18.  g^obember  1523  äum  $apft  gemäblt.  d. 
mirb  gefd)itbert  al§  unbefd)oItener,  mäßiger, 
gefdböftSgemanbter  9D?ann,  aber  ibm  feblte  bei 
aller  (3abe  ber  S3ered^nung  Mut  unb  ßntfd)Ioffen* 
beit,  um  alle  auf  ibn  einftürmenben  Stufgaben 

iu  erfüllen.  :^m  großen  ̂ 'amjjf  gmifdben  ©tia= 
nien^öabsburg  unb  §ranfrei(^  gebadete  er  bie 
meltlidbe  SRad) tftellung  be§  $apfttum§  unb  iw 
gleidb  ber  93?ebici  äu  erbalten,  ©r  blieb  junädbft 
neutral,  nad^  ̂ arl§  V  ©ieg  über  f^ranj  I  bon 
f^ranfreidb  bei  ̂ abia  (25.  fjebruar  1525)  mußte 
er  fid)  mit  Äarl  berbünben.  2)ie  brobenbe  Ueber* 
mad)t  be§  ÄaiferS  trieb  ibn  jum  Slbfd^Iuß  ber  bl. 
Siga  bon  Sognac  mit  ̂ ^ranfreid),  ̂ ylorens,  SSene^ 
big  unb  SKailanb  {Mai  1526);  ibre  f^olge  aber 
mar  ber  2tu§brud)  be§  Krieges,  bie  SSermüftung 
9?om§  burd)  bie  faiferlid)en  S;rut)pen  im  ©acco  bi 
gtoma  {Mai  1527),  bie  ©efangenfcbaft  unb  ber 

j  SoSfauf  be§  ̂ ^apfteS,  ber  gegen  bü§  SSerfpred^en 
i  ber  9ieutralität  ben  ̂ ^ortbeftanb  be§  ̂ ird)en= 

ftaatS  erfaufte,  f)3äter  gegen  preisgäbe  ber  2ln= 
fjjrüdbe  auf  9D?obena  unb  Sfteggio  bie  9^eftitution 
ber  Mebid  in  ̂ ^lorenj  ermirfte  unb  enblid)  ju 
33oIogno  (24.  Februar  1530)  an  tarl  V  bie  le^te 
^oiferfrönung  im  ©inne  be§  9JJitteIalter§  boll* 
äog.  2)urd)  5lart  erboffte  (S.  SBieberberftellung 
ber  iJÖtjftlicben  SJJadbt  in  ©eutfdblanb.    ©ein  bi§* 

Unter  G  ettoa  SSermifeteS  ift  unter  Ä  unb  3  ju  fud&en. 
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I)erige§  SSerfiolten  tvax  ben  f^ortfc&ritten  her  9fte^ 
formation  jugute  gefommen;  nad}  betn  ̂ rieben 
ätüifd^en  Äaifer  unb  $apft  frf)ienen  Beibe  geneigt, 

bte  Unterbrüdfung  be§  "ißroteftantismuS  in  bie 
SSege  ju  leiten.  3mmert)in  lefinte  S^arl  bie  treit^ 
get)enben  ̂ orberungen  be§  $apfte§  ab  unb  oer=^ 
langte  int  Slugsöurger  9fteirf)§abfdöieb  (19.  ̂ o^ 
bember  1530)  bie  Einberufung  eine»  allgemeinen 
£onjiI§  binnen  einem  balben  ̂ abre;  ®.  batte  ein 
foId)e§  in  93oIogna  (1530;  f.  oben)  in  3Iu§ficbt 
[teilen  muffen,  jetit  aber  fu(f)te  er  e§  au§  f^urcbt 
um  bie  eigene  ̂ ürbe  äu  öerbinbern.  gJocf)maI§ 
fab  er  firf)  San.  1533  genötigt,  ben  Bufammentritt 
be§  tonsilg  in  3lu§fi$t  ju  nebmen;  er  nabm  fidb 
iebocf)  be§  faiferlicben  $Iane§  nidbt  energifrf)  an, 
überjeugt  bon  feiner  5^uöIofigfeit  im  Söiberftreit 
t>roteftantif(f)er  unb  fatbolifd^er  9tuffaffung  unb 
aucb  feiner  ©efäbrlicbfeit  für  9flom.  SSerbanb* 
lungen  mit  i^ran§  I  bon  f^ranfreirfi,  mit  bem 
er  Oftober  unb  9Jobember  1533  ju  SJlarfeilte  5U= 
fammentraf,  beftärüen  feine  5lbneigung.  ®rabe 

bie  Unfäbigfeit  be§  ̂ ap'jte^,  an  irgenb  einem 
fünfte  ber  ̂ übterfd^aft  ficb  ju  bemäcbtigen,  bat 
ben  $roteftanti§mu§  in  ben  germanifcben  Sönbern, 
aber  and)  in  ben  romanifcben  (mie  j.  93.  in  f?ranf= 
reicf))  rafcb  fi(f)  berbreiten  unb  Iräftigen  laffen. 
©eine  $oIitif  gegenüber  tönig  öeinricf)  VIII 
bon  ©nglanb  (1509—1547),  beffen  ©befcbeibung 
er  au§  §ur(f)t  bor  f  arl  V  nicbt  geftatten  fonnte, 
fübrte  äur  Sosfagung  ©nglonbg  bon  ber  fatbo= 
lifcben  tircbe.  S.  ftarb  am  25.  (Beptemhex  1534 
äu  9^om  unb  mürbe  in  ber  bortigen  tircbe  ©ta. 
Waxia  lopxa  9}iinerba  beftattet,  nacb  einem 
Söorte  9ftanfe§  „tüobi  ber  unbeilbollfte  aller 
^ät)fte,  bie  ie  auf  bem  römifcben  ©tuble  gefeffen; 
in  9tet)utation  unenblicb  bei-'abgefommen,  obne 
geiftli^e,  obne  meltlicbe  Autorität  binterliefe  er 
ben  ̂ äpftlicben  ©tubl". ij.    ©regoroüiul:   ®efd)id)te  ber   Stabt  3lom  int 

ÜKitteMtcr  VIII,  1874«,  <B.  414  ff ;  —  2.  ö.  SR  a  n  1  e:  Sie  rö« 

mifd^en  $äi)f!e  in  ben  legten  »ier  3'o^r^unberten  I,  1885»^ 
©.  64  ff;  —  S.  <}5  aftor:  @efcE)id)te  ber  köpfte,  Sb.  IV, 
Srbt.  2,  ̂ abrian  VI  unb  eicmenS  VII,  1907. 

Vra  [1.]  (1424—1429).  gjacb  bem Siobe  II  58e- 
nebi!t§  XIII  (9^obember  1424  in  ̂ ^enifcola  in 
©Manien)  tnäblten  brei  bon  ben  ibn  umgeben* 
ben  bier  tarbinäten  ben  ©panier  2{egibiu§  be 
5Kunoä  CSomberr  in  93arcelona,  bann  5^arbinal= 
biafon  bei  ©.  SJZaria  in  ßoSmebin)  jum  ̂ ap^t. 
6.  tüurbe  anerfannt  bon  SIlfon§  V  bon  2lragonien 
(t  1458),  entfagte  aber  auf  bem  f  onsil  %n  lox^ 
to\a  am  27.  Januar  1429  unb  ftarb  aU  Sifcbof 
bon  aJiajorfa  am  28.  Sesember  1446.  S^nerbalb 
ber  römifrfien  53aPftIifte  tnirb  er  nicbt  gejäblt. 
Vm  [2.]  (1592—1605),  S^J^oIito  Mbobran- 

bini  (geb.  1535  in  f^Iorenj,  ̂ ubitor  ber  9ftota, 
tarbinalpriefter  bei  ©.  $ancrajio  fuori  Ie  mura) 
ttjurbe  am  30.  i^anuar  1592  al§  tanbibat  ber  gegen 
©panieng  übermäct)tigen  (Sinftufe  anfämpfenben 
^artei  in  9ftom  jum  $a^ft  gemäblt.  Slnfänglicb 
fiel)  ber  Sigue  gegen  öeinric^  IV  bon  3^ran!reicb 
(1589—1610)  anfcblielenb,  näberte  er  ficb,  au§ 

l^urcbt  bor  ?^biIit»P  H  bon  ©Manien  (1555—1598), 
erft  in§gebeim  bem  i.  :3-  1593  übergetretenen 
$8ourbonen  unb  abfolbierte  ibn  feierlicb  am 
17,  ®ejember  1595,  um  bann  (1598)  mit  feiner 
Unterftü^ung  t^errara  für  ben  apoftolifcben  ©tubl 
einjuäieben  unb  bie  SSieberaufnabme  ber  1594 

au§  "^xanlxeid)  bertriebenen  ^efuiten  iu  ermir= 
len  (1603).  Qn  einem  ©treit  smifcben  ben  ®o* 
minifanem   unb  ̂ efuiten    über  ben  göttlichen 

©nabenbeiftanb  bermieb  er  eine  ©ntfc^eibung 
nacb  ber  einen  ober  anberen  ©eite.  Unter  ibm 
lüarb  ber  Index  librorum  prohibitorum  ergänjt 
unb  erlöutert,  ba^  römifcbe  58rebier  berbeffert 
unb  1592  bie  autbentifcbe  ?tu§gabe  ber  SSuIgota 
beröff entließt;  erluöbnt  fei  bie  t^eier  eine§  ̂ w 
beljabrg  1600,  aber  audb  bie  SSerbrennung  be§ 
©iorbano  ̂   93runo  al§  eine§  tefeerS  (17.  f^ebruar 
1600).  Unglaubwürbig  ift  bie  ̂ abel  feiner  SSer* 
giftung  buxd)  bie  Sefuiten;  nacb  feinem  ̂ ^ob 
(5.  Mäxi  1605)  rourbe  er  gu  ffiom  in  ber  Äirdbe 
©ta.  Tlaxia  SJlaggiore  beftattet. 

2.  ».  SR  a  n  I  e:  Sie  römifdfien  «ßäpfte  in  ben  legten  öier 
3ül)rf)unberten  II,  1885»,  ©.  150 ff;  —  $.  |)  e  rr  e:  $apft. 
tum  unb  «Uapfttua^I  unter  «JäfiiUpp  II,  1907. 

IX  (1667—1669),  ®iuIio  Üto§t)igIofi  au§  m^ 
ftoja  (1600  geb.,  päi^ftlicber  9?untiu§  in  ©:panien, 
feit  1657  5?arbinalpriefter  bei  ©.  ©ifto  unb 
©taatSfefretär)  tourbe  am  20.  ̂ uni  1667  in 
dtom  jum  $a^ft  gemäblt.  @r  berfu(f)te  al§  ß.  IX 
Drbnung  in  bie  jerrütteten  f^inanjen  ber  turie 
äu  bringen  unb  in  ber  Begünftigung  ber  9le^oten 
ma%  ju  balten,  betüog  i.  ̂ .  1668  Subtnig  XIV 

(1643—1715)  jum  ̂ ^rieben  bon  ̂ acben,  ba  er 
boffte,  einen  Qüq  tvibex  bie  ̂ Cürfen  äuftanbe  5U 
bringen,  unb  fcbli(f)tete,  menngleirf)  nur  borüber* 
gebenb,  ben  janfeniftifcben  ©treit  burdb  bie  fog. 
^af  ©lementina  (ilSanfeni§mu§).  ©eftorben 
am  9.  Sejember  1669  inurbe  er  in  ber  $eter§* 
fircbe  beftattet. 

X  (1670—1676),  gmilio  Stitieri  au§  9lom  (geb. 
1590,  9^e(f)t§Iebrer,  bann  bei  ber  5fiuntiatur  in 
^olen,  9^untiu§  in  Neapel,  Sifcbof  bon  Samerino, 
Äarbinatpriefter  olme  Sitel)  mürbe  nacb  langen 
^arteifäm^fen  im  f  onflabe  am  29.  9IpriI  1670 

in  9ftom  jum  '^ap\t  getuäblt.  ®en  greifen  (S.  be= 
berrfdöte  ber  tarbinal  ̂ aluäji  berart,  ba%  bnxä) 
bie  Ungefcbidlicbfeit  biefe§  ®ünftling§,  ben  man 

fpöttifd)  „^apft"  nannte,  ba§  gute  3SerbäItni§ 
mit  i^ranfreidi)  geftört  würbe.  2}iit  Subraig  XIV 
(1643—1715)  begann  ber  ©treit  über  ba§  9tegoI= 
re(f)t,  auf  ©runb  beffen  ber  franjöfifdbe  tönig  in 
erlebigten  93i§tümern  tnöbrenb  ber  ©ebi§bafan= 
Jen  bie  ̂ frünben  bergeben  unb  bie  ©infünfte 
bejogen  bitte;  bie  BoIIfreibeit  ber  fremben  ®e= 
fanbten  in  Stom,  bon  K.  aufgeboben,  mufete 
mieberbergeftellt  merben.  Ser  5l5a^ft  ftarb  am 
22.  Suli  1676  unb  tnurbe  in  ©t.  $eter  beftattet 

XI  (1700—1721),  ©iobanni  ̂ rancelco  2IIbam 
(geb.  1649  in  Urbino,  tarbinalbiafon  bei  ©. 
SIbriano  al  i^oro  unb  ©ta.  Waxia  in  ?Iguiro, 
bann  tarbinal^riefter  bei  ©ti  ©tefano  e  ©ilbeftro 
in  (^apite)  mürbe  am  23.  ̂ Jobember  1700  jum 

$apft  gemöblt.  '3)ie  Stötigfeit  ©.§  ift  gefenn= 
äeicbnet  burd^  SSerfurfie  jur  Hebung  ber  tirrf)en* 
gud^t,  burd^  bie  ©orge  für  Söiffenfrfiaft  unb 
fünfte.  3m  ©treit  ber  ©ominüaner  unb  Sefui* 
ten  über  bie  bei  ber  9Kiffion  in  ßbina  äu  bef oIgen= 
be  5Ketbobe  [teilte  er  ficb  auf  bie  ©eite  ber  ®o= 
minüaner,  bie  ̂ efuiten  bi^gegen  berjjflidbtete 
er  fid)  burd)  bie  ̂ erbammung  be§  3anfeni§mu§ 
(1713),  nadjbem.  ex  1708  in  ibrem  ©inne  ba§ 
^eft  ber  unbefledten  (£mt)fängni§  Tlaxiä  ein- 
gefübrt  batte.  ®en  ©treit  um  bie  Ouartierfrei- 
beit  ber  ©efanbten  in  dioxn  beenbete  er  burcb 
ibre  tatfäcblid)e  Slufbebung.  ®er  Stnnabme  be§ 
t)reufeifd)en  tönig§titel§  burcb  i^-riebrid)  III  bon 
93ranbenburg  (1688—1713)  fefete  er  SSiberfprucb 
entgegen;  erft  feit  1787  geftanb  ber  päpftlicbe 
Sllmanad^  bem  öaufe  93ranbenburg  ben  tönig§= 
titel  äu.    :3m  fpanifcben  erbfolg eftreit  roollte  er 

Unter  (£  etrta  ajermifeteg  ift  unter  S  unb  3  8"  fudfjen. 



1839 (Siemens  XI  —  ©emeng  öon  ̂ lleranbrien. 1840 

äunödöfl  bermittetn,  trat  bann  aBer  auf  bie  ©eite 
Submigg  XIV  öon  ̂ xantxexd)  (1643—1715),  fo- 
ba%  feine  S)rof)ung,  ben  taifer  3ofet)I)  I  (1705— 
1711)  ju  bannen,  bo§  Sinrüden  !aiferlid)er  ̂ ^ru^)* 
Pen  in  ben  ̂ rd)enftaat  jur  i^olge  fiatte.  ®r 
raurbe  1709  gu  einem  SSertcag  genötigt,  auf 
(SJrunb  beffen  er  u.  a.  berfpraci^,  ̂ arl  III  bon  @pa= 
nien  al§  ̂ önig  anjuerfennen  unb  mit  'Neapel  5U 
6elef)nen,  tt)a§  Subn)ig§  XIV  Erbitterung  er^- 
npetfte.  ®er  Utrec^ter  f^rieben  ö.  S.  1713  Ver- 

fügte über  ©iäilien  unb  ©arbinien,  bie  über 
f  ünf{)unbert  ̂ a^re  2ef)en  be§  of  oftolif(f)en  ©tuf)I§ 
gemefen  maren,  ofme  ben  ̂ a^jft  aucf)  nur  ju  be= 
fragen,  ber  umfonft  aud^  gegen  bie  ÄönigStüürbe 
be§  öerjogg  bon  ©abotjen  ßinfpracE)e  erliob. 
6.  ftarb  in  3flom  am  19.  Tläxi  1721  unb  tuurbe 
in  ber  ̂ Jetergfird^e  beigefefet. 

e.  SKirbt:  JQuellen  jur  Q5eid)icf)te  beä  $(4)fttutn8  unb 

beä  römitdien  Äat:^otiäi«mu§,  1901»,  ©.  303  f.  307  ff. 

xn  (1730—1740),  ®raf  Sorenso  ßorfini  (ge- 
boren 1652  in  f^Iorenj,  ©rsbifdjof  bon  ̂ fJico- 

mebia  in  partibus  infidelium,  ̂ arbinal}jriefter 
Bei  @.  ̂ ietro  in  5ßincoIi  unb  ©ta.  ©ufanna, 
£arbinaIbifd)of  bon  ̂ raScati)  tüurbe  am  12.  Suli 
1730  5um  ̂ ai)ft  gemäfilt.  ®er  5?ontififat  ©.§ 
ift  gefennjeid)net  burd)  ba§  fditrinbenbe  Welt- 
Iid)e  Slnfef)en  be§  |)äpftlid^en  ©tu^I§.  SSerge- 
Ben§  mürben  bie  alten  SebenSanfprüdie  auf 
^ISarma  unb  ̂ iacenja  erneuert  (1731),  berge- 
B€n§  würbe  berfudit,  bie  9le^3uBIi!  ©.  Tlaxino 
für  ben  ̂ irdienftaat  einjusietjen ;  in  Neapel 
aber  unb  in  ©)3anien  fd^malerten  SDcafenafimen 
ber  ©taatSgetnalt  felBft  !ird)lid)e  ®ered)tfame 
3ftom§,  ba§  überbie§  burd)  ben  frangöfifdien  ̂ an- 
feni§mu§  literarifc^  Befel)bet  würbe,  ß.  ̂ at  fid^ 
um  3lu§breitung  be§  fatf)oIifd^en  ®IauBen§  au- 
feerbalB  (£uropa§  gemußt,  umfonft  aBer  bie  fädfi- 
fifdöen  ̂ roteftanten  boburd)  surüdgewinnen 
wollen,  ba%  et  ibnen  ben  ̂ ortbefife  ber  feit  ber 
3?eformation  fäfularifierten  geiftlic^en  ©iiter 
gewäbrieiftete.  91I§  £anbe§fürft  nid}t  obne  SSer- 
bienft  banf  ber  S'ürforge  für  bie  i^ittanjen,  bie 
SSerfc^önerung  9tom§,  bie  wiffenfd)aftlid)en  unb 
fünftlerifdjen  Slnftalten,  ftarB  er  in  feiner  Jöau^Jt- 
fiabt  am  6.  f^ebruar  1740;  fein  ®raB  fanb  er  in 
ber  ̂ ird^e  be§  Sateran. 
Xm  (1758—1769),  (Sarlo  belta  SS:orre  Slesgo- 

nico  (geb.  1693  in  SBenebig,  SSifd^of  bon  5^abua, 
^arbinolbiaton  Bei  ©.  9JicoIa  in  carcere  SuHiano, 

^arbinatpriefter  Bei  ©ta.  9J?aria  in  'äxa  coeti  unb 
bei  ©.  SOlarco)  würbe  in  fRom  am  6.  Suli  1758 

äum  ̂ apft  gewählt.  6.  'i)at  fein  unb  be§  a^jofto- 
lifdien  ©tuBI§  ©efd^id  allsufeBr  mit  bem  be§  ̂ e- 
fuitenorben§  berbunben  (ilSefuiten).  2(fö  in 

f^ranfreid),  ©^janien,  Portugal,  Neapel  unb  ©i- 
äilien  ber  Drben  aufgeBoBen  unb  aufeer  Sanbe§ 
gewiefen  würbe,  6.  aber  ben  Orben  auf§  neue 
Beflätigte  unb  jene  ßänber  interbijierte  (1765), 
fanb  er  überall  ben  beftigflen  SBiberfprud^. 
SSergeBlidö  waren  feine  2)rot)ungen  wiber  ba^ 
JÖersogtum  ̂ arrna,  beffen  ürd^enfeinblidie  ®e- 
feöe  er  für  nidfitig  erfiörte,  bie  ©eiftlid^en  aber 
für  nid)t  an  fie  geBunben  (1768).  SSlun  würben 
aud^  in  ̂ arma,  über  ba^  ber  $a^ft  nod^  immer 
bie  9led)te  be§  £eBen§Berrn  ju  Befifeen  Bebaut)- 
tete,  bie  ̂ efuiten  berBaftet  unb  über  bie  ©renje 
gefdiafft.  2llle  bourbonifd^en  S)öfe  proteftierten 
wiber  bie  ?(nwenbung  ber  fog.  H  9lbenbmaf)l§- 
Bulle  (In  coena  Domini),  forberten  SSiberruf  unb 
9lufBebung  be§  SefuitenorbenS.  (E.  Blieb  ifaxt^ 
nädig  unb  berfd)ulbete  fo,  ba^  u.  a.  ̂ ^rantreid^ 

j  9Ibignon  unb  SSenoiffin  befe^te.     ̂ n  ber  gjad)t 
I  bor  einem  .^onfiftorium,  ba§  über  bie  Soge  ber 
I  mxäie  hexaten  follte,  ftarb  ber  ̂ ^at^ft  am  2.  f^ebr. 
i  1769;  er  würbe  in  ber  $eter§firc^e  beftattet. 

}       XIV    (1769—1774).    dlad)    breimonatlid)em 
i  5!on!labe,  in  bem  bie  fog.  Earbinäle  ber  (bour- 
j  Bonifdien)  .fronen  al§  bie  ®egner  ber  Sefuiten 
I  bon  ben  fog.  3elanti  al§  ben  ̂ reunben  be§  Dr- 
:   ben§  bef ämpf t  würben,  unb  nad)  185  SSablgängen 

j  einigte  man  fid^  am  19.  Tlai  1769  auf  einen  bem 
I  ̂önig  bon  ̂ ^ranfreidö  genebmen  £arbinal,  So- 
renso  ©anganelli  (geb.  1705  al§  ©oBn  eine§ 
9lr5te§   im   umbrifd)en   ©t.    2Ingelo,    SRinorit, 
^onfultor  ber  Sttouifition,  ̂ arbinalpriefter  bei 
©ti  ®obeci  5l^oftoii  feit  1759).   ®em  gelebrten 
unb  auf  Pflege  ber  SBiffenfd)aften  unb  fünfte 
bebad^ten  6.  fehlte    nid^t    bie  (£infid)t  in  bie 
S!J?ängel  ber  lird^enftaatlidien  SSerwaltung,  aber 
feine  felBftberrlid^en  Tla^xeQeln  fteigerten  nur 
bie  SSerwirrung.     ̂ ür   einen   ̂ apft  freiftnnig 
Bob  er  bie  SSerlefung  ber  ̂ 3IBenbmaBl§bulle  In 
coena  Domini  auf  (1770).    ©d^wer  burd^fiditig 
War  feine  ©tellungnabme  in  berolleS  üBerragen- 
ben  f^rage,  ob  ber  Oefuitenorben  beftelten  blei- 

ben folle  ober  nid)t.    t^ranfreid^,  ©banien  unb 
Neapel  beftanben  auf  ber  Unterbrürfung  unb 
SlufBebung  be§  Drben§;  burd)  ben  ̂ fanbbefi^ 
furialen  ®ebiete§  unb  bie  ®roBung,  unabbängige 

^Jatriardben  su  wäblen,  gaben  fie  ibrer  i^-orberung 
dladjbxud.    (S.  brad^te  ba^  Dt)fer.    3m  S-  1772 

fd^lofe  er  ba§  (Kollegium  9f{omanum  imb  anbere 
Ööufer  ber  :3efuiten  im  Mrdjenftaat.    ®a§  am 
21.  Suli  1778  unterzeichnete,  am  16.  Stuguft  1778 
beröffentlidf)te  1IS3rebe  Dominus  ac  redemptor 
noster  berfügte  bie  böllige  2lufBebung  be§  ̂ e' 
fuitenorbenS,  ber  nid)t  mebr  bie  reidben  t^rüd^te 
5U  bringen  bermödite,  um  berentwillen  er  einft 
eingefe^t  fei.  ®iefe  äJZaferegel,  faft  allerort§  mit 
:3ubel  begrübt,  füBrte  jur  SSieberberftellung  be§ 
tird)lid)en  ̂ efifeeS  5.  $8.  in  ?[bignon  unb  SSenaif- 
fin;  ̂ reufeen  aber  unb  Slufelanb  beließen  ben 
Sefuitenorben  in  feiner  S£ätig!eit.    ß.  ftarb  am 
22.  ©e^Jtember  1774  p  9flom,  obne  ba^  binfid^t- 
lid)  feiner  legten  ̂ ranibeit  unb  be§  Seicben- 
befunb^  £larbeit  erjielt  werben  fonnte;  er  würbe 
Beftattet  in  ber  ̂ irdje  ©ti  9lpoftoli  in  9?om. 

6.  SKirbt:  Guellen  jur  (gefd)i(f)te  bei  <J5flpfttuntä  unb 
bei  römifd^en  SJat^oIiäiämuä,  1901»,  ®.  315  ff. 

3u  I— XIV  @.  Sß  0  i  0  t  (91.  eaud):  BE»  IV,  ©.  142— 
155;  —  31.  SS  e  b  e  r:  fflemena,  «Pöpfte,  KHL II,  ©p.  400  ff; 

—  5Sot.  H  ̂ apfttum.  aBetminfll^off. 
dlemen^  bon  Sllejanbrien,  ber  berübmte  unb 

gelebrte  Seiter  ber  alejanbrinifdien  ^atedjeten- 
unb  2;beologenfd)ule,  bat  eine  reid)baltige 
©dbriftftellerei  entfaltet,  bie  au§  feinem  Sebr- 
beruf  beraulwudb§.  ©ein  S)aut»twer!  ift  eine  auf 
brei  ©tufen  berteilte  ©infübrung  in  bie  dbriftlidbe 
9teligion;  eine  Wafjnxebe  (^rotre|3tifo§)  an  bie 
Reiben,  eine  (gräiebungSfdbrift  (^aibagogo§,  in  3 
Öüdbem)  für  ̂ atedbumenen  unb  ©etaufte,  unb 
ein  Bunt  sufammengefügteS  2öer!  {%eppx<i)e, 
©tromateig  in  7  SSüdbern)  üBer  bie  dbriftlidbe 
®lauBen§wabrbeit  unb  bie  ©ebeimwiffenfdbaft 
be§  dbriftlidben  ®noftiler§  für  gereifte  unb 
wiffenfdboftlidb  gebilbete  Sbrif^e«-  SaneBen  ift 
un§  ein  Heiner  ansiebenber  2:ra!tat  über  bie 
9?ettung  be§  9leidben  erbalten,  bie  bon  ber  eban- 
gelifdben  ersäblung  bom  reidien  Jüngling  ausgebt 
unb  mit  ber  Segenbe  bon  ̂ obanneg  unb  bem  3flöu- 
Berfübrer  enbet.  ©onft  baben  wir  nur  nodb 
©fiSäen  unb  SSorarbeiten,  ein  ©tüd  wiffenfdbaft* 

Untet  ®  etwa  f8etmi%teS  ift  unter  Ä  unb  8  ju  fud^en. 
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ItdE)er  Sogif  {ba§  fogenannte  8.  33udö  ber  %ep' 
pid)e),  'än§iüqe  au§  öatentinianifc^en  ©dfiriften 
(S^fjeobotuS  unb  bte  Seigre  be§  £)ften§),  eine 
©ammlung  bon  lurjen  $8etrocf)tungen  unb  3i= 
taten  ou§  döriftlirfien  ©djriftjtellem  (Stuljüge 
au§  ben  ̂ ro^fieten).  ̂ n  f leinen  ̂ ^ragmenten 
ift  ein  lurjer  Slommentar  jur  33ibel  auf  un§  ge= 
fommen  (Jpt)pott5i)ofen,  ©d^attenriffe).  ©eine 
$8ibelaullegung  berfäljrt  gumeift  nad)  ber  öon 
55I)iIo  gelernten  aIIegorif(|ien  3Retl)obe  (H  3tIIe= 
gorifd^e  2(u»Iegung).  Slnbere  ©rfjriften  (bom 
5[Jaffa!^  u.  a.)  lennen  wir  faft  nur  bem  5^amen 
nacb.  —  H  9tIeEanbrinif(f)e  S^eologie,  2. 

SScrfe:  MSG  8  u.  9;  —  ̂ rSg.  bon  ©  t  ä  I)  H  n  (SSerliner 
fiirdöenöäterfommiJUon) ,  1905  ff;  —  9J.  SBonwetfd^: 
BE'  IV,  S.  155  ff;  —  21  b.  3  Uli  dö  er:  <)SauIt)=2Biffoföa, 
SRcalenaofiopäbie  ufro.  IV,  1,  ©.  11  ff;  —  31  b.  $«!• 
n  a  d  :  E^ronologic  ber  oltd^riftlidöen  Siteratur  II,  ©.  3  ff. 

föinbifii^. 

©IcmcnöfdöttJcftern,  ©enofienfc^aft  H  S3arm^ 
^ersiger  ©rfiraeftem,  1808  bom  f^säteren  (Sräbi= 
f(f)of  Xrofte  äu  SSifcf)ering  (IJSlöIner  ̂ irc^enftreit) 
geftiftet,  mit  bem  SKutterfiaufe  @t.  2Karien=^o== 
ft?ital  in  SJJünfter  in  SSeftfalen,  je^t  82  Filialen, 
äumeift  in  ben  ©iöaefen  9)?ünfter  unb  ̂ aber* 

Born,  unb  1190  ©döweftem.  '3)er  ©enofi'enfcfiaft geprte  bie  ©cfimefter  ̂ laciba  Süngft  (t  1906; 

bgl.  „®ie  rfiriftl.  f^rau"  IV,  386  ff)  an,  bie  fid^ 
feit  1882  in  ber  Umgebung  ber  ̂ aiferin  ̂ 2tu- 
Qufto  befanb  unb  biefe  bi§  ju  beren  Xobe  :pflegte. 

grl^r.  Siemens  3>rofte  äu  SSifd^ering: 
Ueber  b.  ©enoffenfdf).  b.  »arm^ers.  Sd^w.  in  TOünfter,  (1833) 

1838»;  — 5r.  C>üfferin„6^aritaä"  X,  38 ff.   So^.aSerner. 

ßtemcnttnen  (Slementinifd^e  ̂ omilien).   Un* 
ter  bem  Sflamen  be§  Kiemen?  ift  in  berfdE)iebenen 
atesenfionen  fowie  in  itvei  3lu§äügen  ein  ©d^rif» 
tenfomt)Iej  ermatten,  in  bem  in  nobelliftifd^er  | 
t^orm  mit  93enu&ung  be§  befonber§  in  ber  bra= 
matifrfien  Siterotur  ̂ n  ollen  Reiten  l^äufig  an* 
getüanbten  9Kotib§  ber  SSiebererfennung  ein  an  j 
berfcf)iebenen  Orten  burd^  Disputationen  jum  i 

2lu§trog  gebrad^ter  ©treit  ämif(^en  ©imon  ̂ e"  j 
tru§  unb  bem  WaQkt  ©imon  beljanbelt  mirb.  ; 

2)ie  ̂ Bearbeitungen,  mie  fie  je^t  in  ben  griedE)ifdö  j 
borliegenben  20  ̂ omilien  (bon  benen  p.  10— -14 
aud^  ftjrifd^  erfialten  finb)  unb  in  ben  in  10  93ü=  1 

rfiern  lateinifrf)  (I — III  aud^  ft)rifdf))  erhaltenen  i 
9ie!ognitionen  jiugänglid^  finb,   meifen  auf  eine 
berlorene  ®runbfrf)rift  jurüdf,  über  beren  Sllter 
unb  Smed  nod^  feine  ©inftimmigfeit  erhielt  ift. 
SSäl^renb  biefe  ©runbfdörift  bon  einjelnen  in  ba§ 
2.  ;5f)b.  gefegt  niirb,  fialten  anbere  eine  biel  fpä= 
tere  (nadfinicänifd^e)   2lbfaffung  für  erttjeiSlid^. 

S)ie  ältere  Siteratur  ift  öerarbeitet  in  2B  a  i  fe:  ®ie  pfeu- 
boHementinifdEien  ©dfjriften  (TU  9t.  g.  X,  4),  1905;  —  Uebet 
bie  StbfalfungSäeit  aud[)  3.  Q^aipman:  ZNT  IX,  21  ff. 

147  ff;  —  (Sine  braucf)bQrc  aiuggabe,  bie  ben  mobernen  Stn- 
forberungen  entfpricf}t,  fe^It  noc^;  bie  ©omilien  finb  äulefet 
öon  Sßaul  beSagarbe:  Clementina,  1865,  ̂ erauäge« 
geben  hjorben.  gür  bie  Olelognitionen  ift  bie  unjureid^enbe 
2luSgnbe  tion  ©eräborf,  1838,  nodö  nic^t  erfe^t.  ®ie 
f^rifdf)  erfialtenen  ©tüdte  l&at  S  a  g  a  r  b  e  1861  l^erauS- 
gegeben.  ^teufe^en. 

ßlerici  oaqanteö,  SSaganten,  ©oliarben  bei= 
%en  bagabonbierenbe  junge  Merifer,  bie  feit  SRitte 
be§  13.  ̂ b.§  in  f^ranfreiä),  ©nglanb  unb  ©eutfc^- 
lanb  auftaud^en,  bie  5UräIatenböfe  unb  $farr* 
l^äufer  auffurfien,  um  nadö  bem  3SorbiIbe  ber 
Sroubabouri  burcf)  ba§  SSortragen  bon  ©ebidfjten 
unb  Siebem  ibren  Seben§unterbalt  ju  berbienen. 
S)er  ©runb  m  biefen  ©rftfieinungen  ift  nadE)  ben 

neueften  f^orfd^ungen  in  folgenbem  ju  fudfien. 
:3nfoIge  be§  UebergangS  bon  ber  9JaturaItt)irt* 
fdjaft  5ur  @elbrt)irtfd^aft  fanfen  bie  auSfrfjIiefelid) 
auf  ©runbbefiö  unb  Sanbrnirtfc^aft  bafierenben 
ßinfünfte  ber  ®eiftlirf)en  bebeutenb  im  SSerte; 
ferner  faugten  bie  33ifd^öfe,  um  bie  Soften  be§ 
5temter!auf0  n?ieber  einjubringen,  unb  bie  gleid^* 
falls  unter  ber  ©ntroertung  be§  ©runbbefigeS 
leibenben  roeltlidEien  ©rofeen  ben  $farrfleru§  au§; 
baber  tradf)teten  biete  Pfarrer,  um  fitf}  finanjielt 
behaupten  ju  !önnen,  banad),  jmei  ober  mebr 
^ßfrünbe  in  ibrer  öanb  ju  bereinigen.  Bum 
anbern  begannen  fegt  bie  Siftersienfer=  unb  93et= 
telflöfter  auf  reicJie  Pfarreien  erfolgreid^  ̂ agb 
%u  marf)en.  SJJinberte  fid)  fo  bie  Baft  ber  geift* 
lieben  ©teilen,  fo  tt)ucb§  anbererfeit§  ftetig  bie 
3«bl  ber  S3ett)erber  —  in  ̂ Jari»  foll  im  13.  ̂ bb. 
jeittDeilig  bie  So-U  ber  fremben  ©tubenten  bie 
ber  Bürger  übertroffen  baben.  ©o  faben  fidb 
biele  junge  0erifer  nadb  @mt)fang  ber  nieberen 
aSeiben  unb  5tbfoIbierung  ibrer  ©tubien  jum 
Sanbftrafeenleben  berurteilt.  %ain  tarnen  foI= 

cbe,  bie  auf  bie  2)auer  nirf)t  bie  '^olien  Soften 
be§  Uniberfitöt»Ieben§  aufbringen  fonnten.  SSer* 
triebene  ̂ riefter  unb  SlJiöndie  unb  fabrenbe 
©dbüler  fdbloffen  fidb  an.  ®ie  befferen  (Elemente 
fudbten  fidb  möglidbit  fdbnell  lieber  bem  entfitt* 
iidfienben  Sinflu^  be§  SSagantentumS  su  ent* 
sieben;  bie  jurüdEbleibenben  berfanfen  immer 
tiefer  in  ben  ©d)mu6.  9Jadbbem  gegen  iSnbe  be§ 
13.  ̂ tfb3  franjöfifäie  unb  beutfd)e  ©tjnoben 
alle  35aganten,  bie  fidb  nidbt  innerbalb  eine§ 
genou  beftimmten  3eitraume§  an  ein  georbneteS 
S,ehen  gehobnen  mollten,  bei  flerüalen  Sbaraf* 
ter§  für  berluftig  erüärt  unb  al§  unberbefferlidbe 
Sanbftreidber  ber  meltlidben  ®eridbt§bar!eit  über* 
miefen  batten,  gerieten  bie  SSaganten  bollenbl 
auf  biefelbe  ©tufe  mit  ©pielleuten,  ®au!Iern, 
?|5offenrei6em  unb  ©ängem;  berfommene  SEa* 
lente  njoren  menige  barunter. 

9iif.  (Spiegel:  3)er  Urfprung  beä  SBogantentunti, 

SGBüräburger  Bisa.  1888;  —  3)  e  r  f  e I  b  e:  55?ie  SJaganten  unb 
il^r  Orben,  GPr,  (Spet)er  1892;  —  2)  e  r  f  e  I  b  e:  ©ele^rten» 
Proletariat  unb  Oaunertum  öom  SSeginn  be§  14.  bi3  jut 
aRitte  be§  16.  3^b.3,   GPr,  ©dljnjeinfurt  1902.     C.  Giemen. 

ßlericiö  laicoä  beginnt  eine  bon  H  58onifatiu§ 
VIII  im  Sampfe  mit  ̂ biliW  bem  ©dbönen  bon 
f^ranfreidb  1296  erlaffene  S3uIIe,  bie  ben  SleruS 
bon  aller  Dböbienj  gegen  ben  ©taat  freifpradb 
unb  alle  Saien,  bie  bom  SIeru§  9Ibgaben  er* 
smängen,  fomie  alle  ©eiftlid^en,  bie  obne  f äpft* 
lidie  93emiIIigung  2lbgaben  leiften  würben, 
bannte,  ©eri^tet  urfprünglidb  gegen  ben  bon 
Snglanb  ber  übernommenen  SSerfudb  f^ranfreidbS, 
feine  Sirdben,  Slöfter  unb  Slerüer  ju  befteuern, 
fann  bie  ̂ ulle  fraft  firdblidber  St;rabition  ttipifdb 
für  bie  ©tellung  ber  fatbolifdben  Sirdbe  sur  ©taatS* 
gemalt  gewertet  werben,  obne  e§  ju  muffen.   «. 

(SIericuö  clericum  non  becimat.  ®a§  fano* 
nifdbe  9fledbt  unterwirft  grunbfä^Iidb  alle  ®runb* 
ftüde  einer  ̂ Sfarrei  ber  Bebntpflidbt.  SSefreit 
finb  nur  Senefiäialgrunbfiüdfe  bon  ©eelforge* 
geifttidben.  ®enn  „ber  SIerifer  nimmt  bom  Sie»« 
rifer  feinen  3ebnt".  3tIIe  anberen  3tu§nabmen, 
audb  bie  ber  Stöfter,  finb  befonberS  ju  begrünben. 

C»ergenröt5er'|)olIh)edE:  Sei&rbudE)  beä  lat^o. 
lifd^en  Äird)enredötä,  1905,  ««r.  1079.  aRe^bettlbauet. 

ßlericuä  (le  Clerc),  ̂   o  b  a  n  n  (1657—1736), 
einer  ber  größten  ®elebrten  feine§  ̂ ^b3,  ge* 
boren  in  ®enf,  ftubierte  STbeoIogie.  Obfdbon 
^rans  STurrettini  fein  Sebrer  war,  entfernte  er 

Unter  E  etwa  SSermißteä  ift  unter  Ä  unb  3  «"  fud^en. 
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f{(f)  bod)  unter  bem  ©influffe  ber  beiben  $ro* 
fefforen  Soui§  Stronc^in  unb  $f)üipt)  SKe^ftresat 
öon  ber  calüiniftifdöen  SRed^tgläubigfeit.  Gigene 
©tubien  unb  bie  Seftüre  ber  SSerfe  ©te^fan§ 
be  SourceIIe§  ließen  itjn  bie  Slnfid^ten  ber  2lr= 
ntinianer  (HSIrminiuS  ufm.)  annefimen.  Unter 
bem  ̂ Jörnen  SiberiuS  be  ©t.  3lmour  warf  er 
Epistolae  theologicae  in  bie  Deffentlirf)!eit,  in 
benen  er  biefe  anticalöiniftifrfjen  Slnfd^auungen 
öerteibigte.  ̂ Jad^bem  er  firf)  einige  90?onate  in 
©nglanb  aufgebalten  batte,  liefe  er  fid)  in  2(mfter* 
bam  nieber,  mo  er  fic^  an  ̂ bili^ip  Simborrf)  an* 
fcblofe;  1684  h)urbe  er  sunt  ̂ rofeffor  ber  be- 
bröifrfien  ©pracbe,  ber  ̂ biIofot)bie  "«b  ber 
©d^önen  S3iffenfcf)aften  am  9temonftranten* 
feminar  ernannt;  nacb  Simbor(i)§  S^obe  nabm 
er  aucb  nod)  ben  ©tubt  für  ̂ ircbengefcbicbte  ein. 
SD^it  ber  ganjen  gelebrten  SSelt  feines  3eitalter§ 
ftanb  er  in  95rieftt)ecbfel.  ®urdö  ben  Umfang 
feiner  ©elebrfamfeit,  bie  ̂ übnbeit  feiner  lieber 
unb  feine  munberbare  SRübrigfeit  bat  er  bie  gei= 
ftige  33emegung  aufeerorbentlicf)  geförbert.  Un* 
ter  ben  Stiteln  bibliotliöque  universelle  (1686  ff), 
bibliotheque  choisie,  bibliotheque  ancienne  et 
moderne  bat  er  83  SSänbe,  SluSjüge,  3lbbanb' 
lungen  unb  SebenSbefd^reibungen  beröffentlid^t. 

^^erner  finb  %u  erhabnen  feine  2lrbeiten  für§  'äX 
(H  SSibelhJiffenfd^aft:  I,  E.  2  d),  feine  harmonia 
evangelica  (1699),  feine  historia  ecclesiastica 
duorum  priorum  saeculorum  (1716),  fein  äehen 

bei  ̂ arbinal§  Stid^elieu,  fein  traite  de  l'incredu- 
lit6  unb  feine  ars  critica  (1696),  in  ber  er  bon 
ber  tunft  ̂ anbelt,  bie  SSerfe  ber  tiaffifer  m 
erforfdben.  Sleltere  unb  neuere  bebeutung§= 
öolle  SSerfe  gab  er  berau§,  fo  bie  patres  apo- 
stolici  be§  Sotelier,  bie  3Serfe  be§  53etabiu§  de 
theol.  dogmatibus  unb  doctrina  temporum, 
bie  SSerfe  be§  @ra§mu§,  ba§  onomasticon  be§ 

Sefuiten  Sctcpueä  SSonfrere  unb  &ugo  ®rotiu§' 
©dbrift  de  veritate  religionis  christianae.  — 
SiZadbbem  ©.  äum  H  ©abelliani§mu§  unb  9flatio* 
nali§mu§  geneigt  i)atte,  wanbte  er  fid)  babon 
tuieber  ab  unb  berteibigte  fid^  lebbaft  gegen  ben 
SSormurf,  ̂   ©ojinianer  ju  fein.  Stümöblidbe  Sin* 
fälle  bon  Säbmung  befd^ränften  unb  bemmten 
fd)liefelidb  einige  igabre  bor  feinem  2;obe  feine 
unglaublid)e  geiftige  Sebenbigfeit.  ei^otf^. 

eiifforb,  Sobn,  feit  1858  Pfarrer  an  ber 
SSeftboume  ̂ arf  ̂ a^Jtifl  (Sburd)  in  Sonbon, 
^räfibent  be§  SSeltbunbe?  ber  S3aptiften,  al§ 
ber  er  ben  SSeltlongrefe  ber  SSaptiften  in  SSerlin 
1908  leitete.  Herausgeber  be§  General  Baptist 

Magazine.  (S.  ift  ber  :potiuIärfte  ̂ reifirdf)engeift* 
Iid)e,  ber  unermüblidbe  firdbent)oIitifd)e  SSorfämp* 
fer  im  Äampf  ber  Chapels  gegen  bie  Church. 
©eine  mädbtige  natürlidie  SSerebfamfeit  unter* 
ftü^t  ben  immer  ttjieber  äünbenben  ̂ roteft  be§ 
nonfonfirmiftifdien  ®eh)iffen§  gegen  bie  9Sor* 
munbfdbaft  ber  ©taatSfird^e  über  bie  englifd^e 
SSoIfgfcbuIe.  »oWi^iäaer. 

(SHnici  =  biejenigen,  weldbe  fidb  in  altürd^* 
lid^er  3eit  erft  auf  bem  hänfen*  ober  ©terbe* 
bett  taufen  ließen.  90?an  fab  barin  fpäter  ©lau* 
benSmangel;  tüer  fo  getauft  mar,  burfte  barum 
megen  irregularitas  ex  defectu  fidel  nidbt  jum 
5^riefter  gemeibt  werben.  SSeldbe  S)i§t)enfe  jur 
2lufbebung  biefer  totalen  Irregularität  nötig 
feien,  ift  unentfdbieben  geblieben.  ®. 

ßluni  unb  (Etuniocenfcr.  ®a§  Softer  ßluni 
(Slugnt))  bei  3Mcon  in  S3urgunb  mürbe  910  bom 
^erjog  SSübelm  bon  Stguitanien  begrünbet  (er* 

fter  2lbt  S3emo  bon  $8aume  910—927;  ber  ei* 
gentlidje  SSegrünber  bes  ©influffeS  6Iuni§  ber 
smeite  3lbt  Obo  927—942).  gs  mar  ber  9lu§* 
gangS*  unb  9JiitteIpun!t  ber  großen  Oieformbe* 
megung  be§  10.  unb  11.  ̂ ^b.^,  meldte  ben  Stuf* 
fdbroung  ber  $a)3ftfird)e  im  Beitalter  H  ®regor§ 
VII  einleitete.  ®iefe  S3emegung  begann  al§  eine 
tlofterreform  (3urüdfübrung  ber  tlöfter  ju  ben 
ftrengen  ̂ bealen  ber  alten  33enebiftiner),  er* 
griff  aber  im  11.  ̂ ^b.  audj  ben  SöeltfleruS  unb 
erweiterte  fid)  gu  einer  9ieform  ber  tirdbe  im 
©inne  ber  ftrengen  ®urd)fübrung  beS  fanonifdben 
[Redete»,  ba§  burdb  bie  tatfäd)Iidbe  ©eftaltung  be§ 
S5erbältniffe§  ber  Saiengemalten  jur  f  ird)e  ber* 
brängt  mar.  SSurjeln  fomit  bie  ®runbgeban!en, 
bon  benen  bie  SSorfömpfer  ber  £ird)e  im  großen 
tirdbenftreit  geleitet  mürben,  im  eiuniajenfer* 
tum,  fo  märe  e§  bodb  falf(^,  mit  ®iefebrecbt  bie 
ßluniaäenfer  gerabe§u  für  bie  f^übrer  ber  anti* 
faiferlid)en  Partei  im  Äirdienftreit  ju  balten. 

©eit  ber  SKitte  be§  11.  ̂ '^b.§  waren  bie  bon ßluni  au§  reformierten  Softer  —  fie  lagen  in 
ber  SJiebräabl  in  f^ranfreirf)  —  jur  Kongregation 
bon  (Sluni  unter  Seitung  be§  „@räabte§"  bon 
(Sluni  bereinigt,  ©eit  bem  12.  ̂ ))b.  trat  ber  ©in* 
flufe  ber  reid^  geworbenen  unb  berweltlidbten  £on* 
gregation  äurüd;  fie  beftanb  bi§  jur  franjöfifdien 
9teboIurion  (1790).  —  1|5«öncbtum  HSlbenb* 
länbifcbe  tircbe,  4  b.  Ueber  bie  Sofei)b§fd)We* 
ftern  bon  ̂ luni  H  3ofepb/  ©dbweftem  bom  beil. 

e.  S  a  d  u  r:  3)ie  eiuniaäcnfer  bi«  jur  SlRitte  beS  11.  S^b.S, 

1892.  1894;  —  0.  0  r  ü  t)  m  a  c^  e  r:  BE  »  IV,  ©.181  ff. 

«euffl. ßocceiuö  (tocb,  Kofen),  ̂ obanneS  (1603 
—1669).  ©eboren  in  33remen,  ̂ rofeffor  1629  in 
^Bremen,  1636  in  ̂ ranefer,  1650—1669  in  Sei* 
ben.  ;3n  feinen  öauptwerfen  Summa  doctrinae 
de  foedere  et  testamento  Dei  (juerft  1648)  unb 
Summa  theologiae  ex  sacris  scripturis  repetita 
(äuerft  1662)  ftetlte  er  feine  eigenartige  H  ?5ö* 
beraltbeologie  bar.  f^ür  bie  biblifdbe  ̂ büologie 
mad^te  fein  Lexicon  et  commentarius  sermonis 
hebraici  et  chaldaici  ©^jodbe.  H  ̂ibelwiffen* 
fd^aft:  I,  E.  2  d.  ®rii. 

6odbIöu§  (eigentlid^ 2)obened),  ̂ obanneS 
(1479 — 1552),  geboren  in  ̂ enbelftein  (baber 
6.  b.  Cochlea  =  ©dbnedfe,  ©dbnedenbauS,  2Ben* 
beltrept»e)  bei  ©dbwabadb,  ftubierte  unb  lebrte 
1504—1510  in  töln  $biIofot>bie,  Humaniora 
unb  Sbeologie,  würbe  bann  3fteftor  ber  Satein* 
fdiule  an  ©t.  Sorenj  in  D^ürnberg,  begleitete  al» 
Hofmeifter  1515  brei  Steffen  feine»  ®ijnner§ 
^Sillibalb  ̂   ̂irfbeimer  nadb  Stauen  unb  würbe 
1517  Dr.  theol.  in  ?Jerrara.  93i§  babin  batte  er  biel 
mit  unfird)Iid}en  Humaniften  (Hütten,  (Srotu§ 
9lubeanu§  u.  a.)  berfebrt  unb  fidb  öon  ibnen  be* 
einfluffen  laffen,  aber  in  Sf^om  gewann  er,  wie  eS 
fdbeint,  wieber  mebr  religiöfe  SSärme;  er  ließ  ficb 
jum  5[?riefter  weiben  unb  übernabm  1518  bie 
®ed^antei  am  Siebfrauenftift  in  ?^ranffurt  a.  50?. 
9luf  bem  SSormfer  Üteid)§tag  (1521  ̂   Seutfcb* 
lanb:  II)  leiftete  er  bem9iuntiu§  HStleanber,  ben 

er  bon  9tom  i)et  fannte,  bereitwilligft  'Sienfte, 
wobnte  in  beffen  Stuftrag  ben  SSerbanblungen 
be§  SErierer  ©räbifd^ofS  9^i(^arb  bon  ©reifenflau 
mit  Sutber  bei  unb  fud)te  biefen  aud)  im  t}ribaten 
®ef:prädb  äum  SSiberruf  ju  bewegen.  33on  ba 
ab  war  er  unermüblidb  in  ber  ̂ olemif  gegen  Su* 
tber.  Sm  befolge  be§  tarbinalä  Sorenjo  IKSam* 
t)egio  fam  er  1524  auf  ben  9^ürnberger  9^eidbS* 
tag  unb  ̂ legenlburger  Konbent.   2)ie  religiöfen 

Unter  (5  ettoa  SSermifete«  ift  unter  Ä  unb  3  äu  fud^en. 
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unb  foäialen  1111^1)611  Strängen  if)n  1525,  au§ 
%xantimt  ju  fIüdE)ten.  ̂ m  näd)ften  Qa^xe  fie= 
belte  er  aU  ̂ ononifu§  nac^  ©t.  SSütor  in  SRoinj 
über  unb  befurfite  ben  ©petierer  9^et(i)§tag. 
1528  übernal^m  er  ba^^  bmä)  ben  %ob  feine§ 
f^reunbeS  ©mfer  erlebigte  2Imt  eine§  öof^apIcinS 
unb  fRate^  bei  öersog  ®eorg  b.  ©arfifen.  9Jiit 
feinem  öerrn  mofinte  er  bem  2{ug§burger  9^eicf)§= 
tage  (1530)  bei  unb  natint  an  be\'ien  9^eIigion§* 
öerfianblungen  regen  Slnteil.  ®ie  ̂ roteftanti* 
fierung  ©o5)fen§  nac^  ®eorg§  Xobe  (1539)  üer^ 
anlaste  ibn,  eine  ®omt)errnfteIIe  in  S3re§Iau  an= 
sune^men.  'an  ben  9?eIigion§gefpräd)en  in 
Öagenau,  3Bonn§  unb  9tegen§burg  (1540/1) 
mxtte  er  tuieberum  mit,  aber  nid)t  al§  §)au^t= 
roortfüfirer.  Stuf  bem  SSege  jum  2;rienter  5i)onäil 
befam  er  bie  5?arf)rid}t  öon  beffen  SSerlegung 
(1543)  unb  begab  fid^  nun  auf  ben  SBunfcJ)  bei 
58if(f)of§  SKoriö  ö.  S)utten  aU  £ononifu§  nad^ 
©id^ftätt.  1546  mar  er  einer  ber  4  fatbolifd&en 
Oiebner  auf  bem  2.  ̂ Regensburger  9ieidE)gtag.  ̂ m 
%  1548  üersicbtete  er  auf  bie  (£irf)ftätter  ©tift§= 
fjerrnftelle  unb  febrte  nad)  bem  SSefud)  ber  Wain' 
äer  ̂ roöinäialfijnobe  üon  1549  nac^  Breslau  ju* 
rüd,  mo  er  am  11.  ̂ an.  1552  ftarb.  @r  mar  Hein 
öon  ©eftalt,  bemeglid),  Ieid)t  reijbar  unb  ein 
menig  eitel,  aber  fittenrein  unb  o:pferfreubig  unb 
f)ielt  auc^  unter  ben  ungünftigften  SSerböItniffen 
treu  bie  ̂ abne  feiner  ̂ ird^e  bod).  ObmobI  öon 
9Jotur  5um  ©d)ulmeifter  unb  nid)t  sum  ̂ olemi* 
fer  gefd)affen,  öerteibigte  er  feine  Ueberjeugung 
ou§  ̂ flid)tgefübl  oufeerorbentlid)  rübrig;  feine 
Darlegungen  öerroten  ein  ausgebreitete^  SBiffen, 
finb  aber  oftmebr  temperamentöoll  al§  grünblidb. 

2)a§  Sßerjeic^nid  feiner  ®d)nften,  Ueberiefeungen  unb 
ebitionen  frember  ©dE)riften  beträgt  202  92ummern;  am 
tt)id)ti0ften  ?inb  feine  Commentaria  de  actis  et  scriptls 

M.  Lutheri  unb  bie  12  SBüd^er  ber  Historia  Hussitarum;  — 
SeUino:  SJettuno  be#  E.  ujw.,  1754;  —  asiograjjliien  ö. 
Ä.  Otto  (1874);  —  {?.  (55e6  (Seipä.  Diss  1886);  —  bef. 
SK.  ©»3  a5n(1898);  —  SSiele  Sriefe  ̂ rgg.  ö.  33,  JJrie- 
benSburgin  ZKG  XVIII  (1897).  ©rcUiitfl. 

ßobbe,  ̂ etru§  (tl710),  feit  1689  apoft. 
SSüar  in  Utredbt,  S:ituIarbifd)of  öon  ©ebafte, 
1702  oI§  ̂ anfenift  fu§t»enbiert.  ®a§  fapitel 
unb  ein  %e\l  ber  ®eiftlid)feit  bielten  aber  an  ibm 
feft,  ma§  ben  2tnlaß  jur  93ilbung  ber  fog.  Slird)e 
öon  H  Utred^t  ober  altfatbol.  Äirdbe  öon  9Zieber= 
lanb  gab.  —  H  Sanfeni§mu§  H  3llt!atboIifen,  5.  a». 

dobe?:  9lle?:anbrinu^  unb  anbere  58ibeIcobice§ 
H  SSibel:  II,  B  2. 

ßoebucotion. 
1.  StIIgemeineg;  —  2.  (Sefd^id^tlid^eS;  —  3.  Söebenlen. 

1.  6.  beißt  (Sd)ulgemeinfdbaft  unb  smar  ge= 
fd)tt)iftergleid)e  ©d)ulgemeinfd)aft  öon  tnaben 
unb  SD^äbcben  entmeber  mäbrenb  ber  ganzen 
ober  mäbrenb  eine§  STeileS  ber  (Sd)uläeit,  — 
mebr  nod) :  bie  6.  ift  eine  grunbf äölidb  g  e  f  o  r  =^ 
berte  gefd)lt)iftergleid)e  ©d)ulgemeinf(^aft,  ge^ 
f orbert  öor  allem  al§  ©dbulgemeinfdbaft  öon  ̂ na* 
ben  unb  Ttäbd}en  ber  g  e  b  i  I  b  e  t  e  n ,  ber 
ftäbtifdben  ©täube;  unb  —  um  oucb  glei^  bie 
äußere  ©eite  ber  ©dbutgemeinfd^aft  äu  ftreifen, 
fie  ift  bereit,  in  ben  klaffen  bie  .^ugenb  fd)od)= 
brettmäßig,  in  bunter  9ieibe,  mie  e§  fidb  gibt, 
äu  orbnen.  —  S)ie  bäuSlidie  Unterrid)t§gemein= 
fdbaft  ber  ©efdbmifter  barf  nidbt  eigentlid)  al§ 
(K.  angefprod}en  merben.  S)ie  bäu§Iid)e  gemein^ 
fame  Untermeifung  mecbfelt  in  ibrer  3lrt  öon 
&au§  äu  £)ou§,  —  ober  genauer:  medbfelte,  bie 
©Item  beftimmten,  ma§  fie  etwa  für  bie  Xöditer 

j  mebr  ober  meniger  ober  anber§  al§  für  bie  ©öbne 
I  mollten,  SBeiblidbe  .gntereffen  fonnten  gepflegt 
merben,  mie  e§  ber9}Jutter  gefiel.  —  ©benfomenig 

I  barf  fid)  eine  S^beoi-'ie  ber  ©.  auf  bie  SSoIf§fd)uIe !  berufen,  ©omeit  fie  ©dbulgemeinfdbaft  bat,  ift 
fie  nur  bie  i^ortfefeung  ber  ©traßen=  unb  f^elb* 
orbeitSgemeinfdbaft  ber  £inber.  ©ie  Jjrinsipiell 
öermeiben,  märe  für  ba§  Sanb  etma§  £ünftlid)e§. 
—  (äbenfomenig  trifft  bie  fefeige,  grunbfä^Iidb 
geforberte  ©.  mit  ber  9^ot=  unb  3Iu§biIfS*©.  äu* 
fammeu,  äu  ber  fid)  9?ealfdbulen  inmitten  öon 
Sanbbejirfen  bereit  fanben.  $)ier  fiebt  fid)  eine 
befd)eibene  Spfünorität  be§  anbern  ®efdbledbtl, 
unter  Umftänben  miberruflid) ,  äugelaffen.  — 
©.,  mie  fie  beute  gemeint  ift,  ift  etma§  a  b  f  o  * 
I  u  t  yieue§.  ©ie  rubt  auf  ber  Ueberjeugung, 
ba%  bie  23ilbung  ber  Knaben  unb  SRäbdben  ööllig 
mefenSgleid)  fein  unb  be§i)alb  gemeinfam  ermor= 
hen  merben  muffe. 

2.  S(IIerbing§  ift  bie  ©d)ulgemeinfd)aft  ur= 
f^jrünglid)  nid)t  an§  biefer  Ueberjeugung  ent* 
ftanben.  31  m  e  r  i !  a  eröffnete  ben  Ureigen. 
Sn  feinem  bünn  beöölferten  Söeften  mar  bie 
^eüölferung  außerftanbe,  für  jmei  ©dbulft)fteme 
bie  genügenbe  ̂ ai)\  ber  ©d)ulbäufer  unb  Sebrer 
SU  gemäbren,  unb  man  öerfammelte  barum  au§ 
gjot  fcbon  in  ber  1.  Hälfte  be§  19.  Ql)b3  Knaben 
unb  Wdbäjen  in  ber  gleidben  ©d)ule.  9?ad)bem 

man  bie  ©djulgemeinfdbaft  gemagt  'i)atte,  fanb man  prinsipielle  SSorjüge  in  ibr.  Sängft  fd)on 
mar  in  Stmerüa  bie  f^rau  bie  eigentlidbe  Sirögerin 
ber  geiftigen  Sutereffen  gemorben,  bie  90?ännet 
öerließen  bie  ©d)ulen  früber,  um  bem  Srmerbe 
nacbsugeben  unb  rafd)  bie  mirtfdbaftlidbe  ©elb* 
ftänbigfeit  gu  erringen.  @o  lag  in  ben  J^atfadien 
be§  amerifanifdien  Seben§  fein  ®runb  öor,  ben 
beiben  ®efd)Iedbtern  öerfdbiebene  S3ilbung§jiele 
5U  fteden.  ®ie  burd)  bie  ©cbulgemeinfdbaft  ge* 
monnenen  SSorteile  finb  bäi)in  beftimmt  morben, 
balß  ber  Unterridbt  billiger  fei,  ba%  fid)  bie  ©d)ul^ 
5ud)t  leidster  banbbabe,  bie  Knaben  an  äBilbbeit, 
bie  Wdb(i)en  an  ©cbtuärmerei  unb  ̂ erfabren* 
beit  öerlören,  ba'Q  bie  ©dbulgemeinfd^aft  ba§  in 
ber  Familie  SSegonnene  fortfefee,  ba'ß  ber  ̂ nobe 
nidbt  mebr  fo  au§fd)Iie|lidb  im  ftofflidben  :5n= 
tereffe  aufgebe,  ba^  Wäbdfen  ba§  2:atfäd)Iid)e 
böber  fdbäfeen  lerne,  unb  enblidb,  ba%  fidb  burdb 
ba§  getrofte  Bufammenfein  ber  Knaben  unb 

Wäbdjen  bie  gefd^Iedbtlicbe  ©t)annung  ber  ®nt« 
midlung§iabre  minbere,  alfo  bie  Steigung  ju 
Siebeleien  abnei)me.  Sßeobadbter  be§  amerifa* 
nifcben  ©dbuUeben§  boben  gefunben,  ba%  bie 
ajiäbd)en  im  allgemeinen  fleißiger  feien  aU  bie 
^aben  unb  fie  oft  bie  in  ber  ©d)ule  gemonnenen 
;3ntereffen  meiter  pflegten;  aber  e§  ftelle  ficb  oft 

eine  Unluft  an  meiblidben  Slrbeiten  ein.  '3)ie Seiterin  einer  gemifdbten  ©d)ule  fanb,  ba%  bie 
^äbdben  burcb  bie  ©d)ulgemeinfd)aft  öerlören, 
mäbrenb  bie  Süitfllwge  gemännen.  2)ie  gleidje 
33ilbung  beiber  ®efd)Iedbter  fübrt  babin,  ba%  bie 

f^rauen  mandbe  3lrbeit§gebiete  ben  äßännern  ah^ 
geminnen  unb  ba%  ibre  fo  gemonnene  ©elbftän* 
bigleit  fie  gegen  bie  ®be  gleid^gültig  macbt.  Die 
bier  liegenben  9)iögli(i)!eiten  ̂ ahen  ben  x^xan' 
jofen  S3uiffon  einft  ju  ben  SSorten  gefübrt: 
Autre  chose  est  Ie  droit  de  la  femme,  autre  chose 
Ie  devoir  de  l'Etat.  —  ©fanbinaöifdbe 
23erid)te  öermeilen  gern  bei  bem  ®eminn  an  ©itt* 
lidbfeit  unb  Ü^itterlid^feit  auf  ©eiten  ber  mann» 
lidben  $5ugenb,  an  geiftiger  ©nergie  auf  ©eiten 
ber  meiblidben  :3ugenb  unb  gerne  bei  bem  ebeln 

Unter  (£  etwa  Sßermifeteä  ift  unter  Ä  unb  3  ä«  fud)en. 
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SSettjhreit  in  geifttger  Sftüfirigfeit,  ber  bie  in  (SdEjuI* 
gemeinfdöaft  SSerbunbenen  treibe,  ̂ n  <Bd)toe^ 
ben  ijaüe  man  1876  au§  ̂ rinäi)?,  alfo  im  $)in= 
blid  ouf  ba§  Oted^t  ber  %xau,  mit  einem  SSerfud^e 
ber  @(f)uIgemein^{f)oft  begonnen;  ba  fie  fiif)  be* 
mäfirte,  bat  ©darneben  unb  nad^  ifim  f^innlanb, 
®änemar!  unb  9Jortt)egen  bie  ©d^ulgemeinfdjoft 
in  weitem  Umfang  äugelaffen  ober  geforbert. 
1904  mar  fie  in  ©(^meben  in  allen  ̂ riöat*  unb 
^ommunaifdEiuIen  unb  in  14  ©tobten  an  ben 
ftaatlic^en  Ü^ealfd^ulen  eingeführt.  ®ie  ©  rf}  tt)  e  i  j 
ifit  ben  bon  aufeen  fommenben  5tnregungen  aud^ 
ba  unb  bort  gefolgt  unb  bat  gute  ©rfabrungen 
gemadbt.  —  SImerifa  unb  ©fanbinaöien  finb  ber 
flaffifd^e  35oben  fübner  9?euerungen,  aber  fie 
finb  äugleid^  jene  Sänber,  in  benen  burrfigängig 
eine  berbältni§mö§ig  große  ©bterbietung  gegen 
bie  %iaü  bertfdbt.  ®be  bie  fdiulmäfeige  ©rjie* 
bungSgemeinfdEiaft  ber  ®efdE|Ierf)ter  innerhalb  ber 
gebilbeten  ©tönbe  beginnt,  muß  fcE)on  ibre  SSor* 
bebingung  ba  gewefen  fein:  ber  ©efidbertbeit  bei 
jungen  5!JJäbdben§  gegenüber  bem  jungen  äJtanne. 
®be  ein  SSoI!  fidb  auf  bie  grunbfäfeli(^e  ©c^ulge= 
meinfdiaft  einläßt,  muß  e§  fid^  feine  männlirfie 
:5ugenb  baraufbin  anfeben.  —  Stuf  bem  SSege 
öon  bem  fernen  SBeften  in  unferen  Dften  ent* 
midelte  fidb  bie  ©dbulgemeinfcbaf t  au§  einem  ̂ iot" 
bebelf  SU  einem  ̂   r  i  n  5  i  Jj.  Slber  e§  ift  bodb  bie 
tjrage,  ob  ein  gelungene!  Srperiment  wieberbolt 
werben  muß.  5)ie  drfabrungen,  bie  man  mit  ber 

6.  gemadbt  "i^at,  finb  jung,  erft  in  ̂ abrbunberten fann  man  rürffdbauenb  ben  SSöIfergewinn  unb  ben 
SSöIferberluft  erfennen.  ̂ rinji^ien  biefer^lrtfolt* 
ten  au§  ben  ©rfabrungen  geinonnen  werben;  fie 
follten  nidbt  aufgefteüt  werben,  bamit  man  (£r* 
fabrungen  über  ibr  9ledbt  madbe.  SebenfaüS 
barf  man  bem  9Jadbbrud  gegenüber,  mit  bem 
beute  bie  Bulaffung  ber  grunbfä^Iidben  ©dbul* 
gemeinfdbaft  geforbert  wirb,  bie  an§  ber  (B>ad)e 
fidb  ergebenben  S3eben!en  aulfpredben. 

3.  6.  ift  äu  einer  „IJrage"  geworben.  @§  gibt 
fjragen,  bie  au§  bem  berrfcbenben  Buftanb  ̂ et" 
aulrufen,  bamit  man  ibn  befeitige.  Sabin  ge= 
borte  bie  ©flaüerei  unb  ba§  3lrbeiterelenb.  (£1 
gibt  %vaQen,  bie  bon  außen  bergeflellt  werben, 

bon  9?euerunglfünftlern  in  bie  'Singe  binein* 
gerufen  werben,  obne  ba%  bie  Sage  ber  Singe 
bie  i^rage  bered^tigte.  Sie  ijrage  ber  ß.  fiebt 
nidbt  bamaä)  aul,  all  ob  fie  aul  bem  Suftanb  un* 
ferel  beutfdben  ©dbulwefenl  mit  9Jotwenbigfeit 
SU  unl  flagenb  unb  forbernb  beraulrufe.  ̂ adj 
Q.  ruft  nur  äu  oft  bal  SJiißtrauen  gegen  bie  feit= 
berige  ̂ öbere  9Jiäbdbenfrf)ute,  fowie  ber  3u9  ber 
3eit  nadb  naturwiffenfdbaftlidber  58ilbung  unb 
ba§  latente  2tmerifanertum  in  unl,  bal  nur  bal 
fdbö^t,  n}a§  fidb  fofort  rentiert.  Sflun  ju  ben  S3e* 
beuten.  Silbern  man  bie  ̂ abenbilbung  auf 
SKäbdben  überträgt  (nidbt  ̂ aben  in  SJiäbdben* 
fdbulen  fted!t,  Wal  nadb  ber  ©efdbidbte  unb  bem 
urfprüngli^en  ©runbgebanfen  ber  S.  bodb  WobI 
möglidb  fein  foltte)  befennt  man,  ba%  biefe  bie 
gute  Sugenbbilbung  fei.  Sft  bal  fo  aulgemadbt? 
Sie  ©dbule,  bie  bil  babin  für  ©dbulgemein»" 
fdbaft  beborjugt  würbe,  ift  bie  Eftealfdbule  in  ibren 
berfdbiebenen  f^rormen.  Unb  liegt  biefe  ber 
r^raueneigentümlidbfeit  fo  nabe?  Ser  ©dbwebe 
^almgren,  ber  58egrünber  ber  fdbwebifdben 
©dbutgemeinfdbaft,  bejeidbnete  bie  f^rage  nadb 
ber  befonberen  ©gentümlidbfeit  ber  Stauen" 
natur  all  eine  beutfdbe.  5iJun  wobt,  jebel  58oIf 
fiebt  om  SSilbe  ber  SSelt  Büge,  bie  bie  onbem 

nidbt  faben,  unb  wir  reffieftieren  ben  tiefen,  bal 
Seben  bon  ber  Sßiege  bil  jum  Xobe  beberrfdben* 
ben  ©egenfaö  ber  9J?annelart  unb  g^rauenart. 
Sie  S^rage  ift  bererfitigt,  ob  man  nidbt  mit  bem 
©gentümlidben  ber  ̂ ^tauennatur,  ibrem  wabren 
®ute,  ibrer  wabren  ©nabengabe  redbnen  muffe, 
Wenn  man  bie  öanb  an  ibre  ©dbule  legen  will. 
Su  biefen  ®aben  gebort  bie  mädbtige  ̂ äbifl^eit 
bei  ©loubenl  an  ben  inneren  ©inn,  ber  in  ben 
Grfdbeinungen  ber  SBelt  liegt,  be§  ©ntbufialmul 
für  bal  menfdblidb  ®roße,  bie  tiefe  ©id^erbeit  in 
^fragen  ber  fonfreten  ©ittlid^feit.  Ser  große, 
Wabre  ©egenftanb  unb  ba§'  Biel  ber  33ilbung  ijt 
ber  SUJenfdb.  Sal  ̂ ntereffe  ber  ̂ rau  gebt  auf  bal 
SKenfdblidöe.  3lIfo  erbalte  ober  fudbe  man  ibr 
bie  ©dbule,  bie  in  ollen  ibren  Maffen  in  erfter 
Sinie  bom  SKenfdöen  banbelt.  ̂ nbem  man  bie 
Knaben  unb  '>IRäbd)en  in  ibrem  33ilbunglgange 
äur  SSegegemeinfdbaft  nötigt,  nötigt  man  fie  unter 
Umftänben  audb  jur  SielQemeinft^aft.  Unb  bodb 
follte  fidb  ber  SSeg  bom  3iel  beftimmen  laffen 
muffen.  Sal  3iel  ift  für  Mlnaben  unb  SJiäbcben 
bie  33efäbigung  für  ba§  Seben,  alfo  muß  ber  SSille 
einel  gefunben  3Sol!el,  bal  eine  gefunbe  3u* 
fünft  will,  ber  bleiben,  ba^  firf)  bie  ̂ ^rau  in  erfter 
Sinie  für  ba§  äeben  befäbige,  bal  mit  ber  ?5a* 
milie  gegeben  ift.  ßl  follte  fein  SSilbunglweg 
befdbritten  werben,  auf  bem  ber  Jungfrau  ber 

SSunfdb  nadb  einer  eignen  öäullidbfeit  „berefelt" werben  bürfte.  Unb  nun  nodb  jwei  SSebenfen 

gegen  bie  gefidberte  Slulfübrbarfeit  ber  ©dbulge= 
meinfdbaft.  1.  Sie  ©dbulgemeinfdbaft  madbt  el 

unmöglici),  beranwadbfenbe  Jünglinge  äur  (Sbr= 
furdbt  bor  ber  t^rau  ju  erjieben,  wie  bal  fein 
muß;  bie  Seftüre  gäbe  taufenbfadbe  SDiöglicbfeit, 
aber  bie  3ubörerinnen  fdbließen  bem  Sebrer  ben 
9J?unb.  2.  ©ine  ©dbule  ift  ein  S)aul,  in  bem  eble 
^ffefte  erhielt  werben  follen,  9lffefte,  bie  bem 
(Swigen,  bem  SSaterlanbe,  bem  kleinen,  ber  ®üte, 
ber  ©döönbeit  unb  ber  etbifdben  unb  intelleftuellen 
®ewiffenlreinbeit  gelten.  3lffefte  werben  nur 
bon  bem  Sebrer  eingepflanzt,  on  ben  man  glaubt; 
ber  Sebrer  madbt  Ben  ebeljlen  ©toff  glaubwür^ 
big  ober  unglaubwürbig.  ®l  gibt  Sebrer,  bie  nur 
für  Knaben  paffen,  unb  el  gibt  Sebrer,  bie  nur 
für  9Jiäbdben  paffen.  ̂ a§  wirb  ber  Ertrag  ber 

©dbulgemeinfdbaft  fein,  wenn  Wdbd)en  bon  Un= 
berufenen  unterridbtet  werben?  —  Sie  93egrün* 
bung,  mit  ber  man  für  bie  ©dbulgemeinfcbaft 
eintritt,  ba%  man  gute  ©rfabrungen  mit  ibr  ge= 
madbt  ijahe,  fagt  einftweilen  nidbt  mebr  oll  bal 
befonnte  poliseilidbe  ©itteuäeugntl :  „el  ift  nidbtl 

g^odbteiligel  über  fie  befonnt".  Unfere  SÄeinung 
ift,  ba%  e.  nidbt  nötig  ift,  b.  b-  ba%  für  eine  Qw 

loffung  ber  ©d^ulgemeinftfioft  in  weiterem  Um= 
fange  oll  ber  Sflot^  unb  9lulbtlfl=(S.  feine  ©rünbe 
borliegen.  ?lber  ba  bie  Bewegung  ju  ibren  ®un= 
ften  borwiegenb  im  S)ittblidE  auf  bie  fpötere  93e^ 
ruflwobl  unb  eine  grünblidbe  SSorbereitung  ouf 
biefe  geforbert  wirb,  fo  forge  mon  bofür,  ba%  bie 
SJiäbdben  bie  redbte,  b.  b-  fadblidb  redbte  unb 
frauengemäße  3Sorbereitung  ouf  fünftige  23erufe 
in  SO?äbdbenfdbulen  finben,  bie  mit  ber  9leolfcbule 
gleidbe  3iele  berfolgen,  unb  rette  neben  biefen 

„Säerufifcbulen"  bie  SSilbunglfcbule  ber  böberen 
SJiäbdbenfdbule  unb  bei  gjläbcbengt)mnofiuml. 

58.  58  r  0  n  8:  Ueber  bie  gemeinfamc  eriic'öung  beiber  QSe- 
f(f)Ied)ter  an  ben  ̂ ö^eren  ©tfiulen  (3eit.  unb  ©treitfrogen, 
Hamburg  1888);  —  Stefan  SBaeljoIbt:  (Joebulation 

(Seutid^e  8eitfcf)r.  f.  auä!.  Unterr.wefen  S8b.  1,  1895);  — 
^Balntgten:  (Semeinfame  Sriie^ung  ufhJ.  in  RHP,  II, 

Unter  (5  ettoa  58ermi6te8  ift  unter  ft  unb  8  Ju  fucf)en. 
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®p.  548  ff;  —  SS.  mimä):  ©eift  beg  £e{)ramt?,  1903, 
®.  271  f;  —  91 1  b  t  e  d)  t  @  o  e  r  t  ̂:  ©räieliung  unb  SIu8> 
bilbung  bcr  9RäbdE)en,  1894,  ©.  459  ff;  —  28  i  n  o  e  r  a  t  f): 
<J5äbog.  STrc^iö,  S8b.  49,  ©.  577  ff,  1907;  —  SReöe:  ß^a« 
ralterjüge  beä  ameritanifdöen  SSoUeä,  1908,  ©.  71  ff.     Cefer. 

ßölcftin,  5^ame  bon  5  $ät)ften.    H  $a|)fttum. 
I  (422—432),  geborener  diömex,  energifdier 

SSorfäm^fer  ber  ̂ ^a^jftmonord^ie,  ber  bon  ber 
afritanifcpen  £ir(f)e  (öergeblicf))  SInerfennung  be§ 
2l^t)enation§redöte§  narf)  Ülom  Beonft)rud)te,  ben 
9Jeftoriam§mu§  (119Konopf)tiftten)  430  auf  einer 
römifd^en  <Bt)nobe  üerurteilte  unb  in  Pallien  fid) 
gegen  ben  ©emi^elagiani§mu§  (H  ̂elagiug  ufm.) 
tranbte.  Unter  ibm  mürbe  431  ̂ allabiuS  jur 
99?iffionierung  nodj  H  Urlaub  gefd^idt. 
n  (1143—1144),  öorlier  ©uibo  be  eaftelliS  au§ 

2;u§cien,  ©d)üler  H  Ibälarbg,  al§  Segat  in 
t^ranfreicö  1140  öon  U  23ern^arb  öon  ßlairbauf 
wegen  Hinneigung  gu  H  3lrnoIb  b.  S3re§cia  fdjarf 
getabelt,  E)ob  oI§  $a^ft  ba§  bon  If^nnocenj  II 
über  alle  Drte,  voo  Subtnig  VII  bon  ̂ ranfreidf) 
fid)  aufhalten  mürbe,  erlaffene  ̂ nterbüt  auf. 
m  (1191—1198),  mit  85  Saliren  ̂ a^jft,  bor- 

ber  ̂ acinto  33obo  au§  beut  Haufe  Drfini.  'Sem 
Hobenftoufen  Heinrieb  VI  gegenüber  ift  er  obn* 
mädbtig,  mu%  ibn  mit  feiner  (Bemablin  ßonftanje 
in  9iom  sum  Slaifer  frönen  unb  beffen  Herrfdiaft 

in  Italien  unb  H  '3)eutfd)Ianb  ( :  I,  4)  bulben. 
9iur  an  bem  SBiberfprucb  feiner  f  arbinäle  fdiei* 
terte  fein  $Ian,  mäbrenb  feiner  lefeten  f  ranfbeit, 
äugunften  be§  f  arbinalS  golonna  auf  bie  $apft= 
mürbe  5u  refignieren. 
IV  (1241),  om  25.  Dft.  unter  (ginflufe  H^rieb- 

rid)§  II  gemäblt,  am  10.  Sflot).  geftorben,  bor* 
ber  ©offrebo  Eaftiglione  au§  9JiaiIanb. 

8u  I— IV:  RE'  IV,  ©.  200  ff.  ft. 

V  (5.  VII.— 13.  XII.  1294),  ber  ©nfiebler- 
^o^ift,  ift  eine  überaus  merfmürbige,  jeitmibrige 
@rfd)einung  in  ber  ®efd)id)te  be§  bermeltlicbten 
5l5ai)fttum§  am  3tu§gang  be§  13.  Sbb.§.  2)ie  ®eg- 
nerfcbaften,  bie  feinem  9Jad)foIger  H  93onifatiu§ 
VIII  au§  ß.§  2lbbanfung  ermudtfen,  finb  ein  3Sor= 
f^siel  be§  ©treiteS  ber  II  i^ranjiSfaner  gegen  bie 
^urie  um  bie  Strmut  unb  be§  großen  t)äpftlid)en 
©d)i§ma§  im  14.  ̂ Ijb.  $eter  bon  Wunone  bei§t 
e.,  1210  oI§  tinb  fleiner  Seute  in  ben  Stbrusjen 
geboren,  nacb  bem  Serg  9Kurrone  bei  ©ulmona, 
mo  er  nod)  nid)t  30iäbrig  ein  ftrenge§  SSufeleben 
al§  (Sinfiebler  auf  fid)  nabm,  nacbbem  er  mit  20 
Sabren  bem  93enebiftinerorben  beigetreten  mar. 
Um  ben  9Kenfd)en  ju  entflicben,  nobm  er  nad^ 
5  ̂ abren  auf  bem  faft  unjugänglid^en  SKonte 
StRajella  SBobnung,  aber  er  bermo(^te  nidbt,  fidb 
feine  ßinfamfeit  su  mabren,  unb  mufete  am  ®nbe 
für  bie  Kongregation,  bie  fid)  um  ibn  fd)arte  dpä' 
ter:  (Soeleftiner  genannt),  SSorfcbriften  erlaffen, 
bie  er  ficb  1274  auf  bem  St)oner  Konji!  bon  ®re* 
gor  X  beftötigen  ließ.  3ur  Seitung  ber  f  ongre=^ 
gation  beftellte  er  balb  einen  3Sifar  unb  lebte 
felbft  mieber  al§  einfamer  S&ü%et  auf  bem  Serg 
3Ruuone.  ^^rüb  iiat  er  mit  ben  franji§fanifd)en 
©f  irituaten  freunblid^e  SSesiebungen  gefnüpft.  — 
Sluf  biefen  9l§feten,  ber  nid)t  einmal  lateinifdö 
ft)red)en,  gefd)meige  benn  fdE)reiben  lonnte  (bie 
unter  feinem  9Jamen  gebenben  ©cbriften  finb 
ibm  untergefdioben),  baben  unter  aufeerorbent= 
lidben  Umftänben  im  Quli  1294  ju  Perugia  bie 
Karbinäle  ibre  (Stimmen  bereinigt,  nad)bem  ber 
t)ä)3ftlid)e  ©tubI2i4^abre  leer  geftanben  bßtte, 
meil  bei  ber  fdiroffen  ̂ arteiung  feiner  ber  Äar= 
binöle  bie  erforberIid)e  ©timmeuäabl  erbalten 

fonnte.  ®ie  Slnfcbauung,  bog  bie  SSaI)I  S.S  ba§ 
Ergebnis  einer  ̂ lo^Iidben  übermöd)tigen  religio» 
fen  (Stimmung  ber  I'arbinäle  gemefen  fei,  ift 
nidjt  baltbar.  tönig  tarl  II,  ber  für  ben  Krieg 

um  bie  ̂ nfel  (Sizilien  einen  '^ap'\t  braud)te,  mirb fie  bemirft  baben.  2II§  fein  SSerfud),  ̂ erfönlid^ 
in  Perugia  auf  bie  Seftimmung  be§  f  anbibaten 
©influfe  SU  geminnen,  gefcbeitert  mar,  ̂ at  er  ben 
ibm  befreunbeten  ©infiebler  ̂ eter  aufgefud^t 
unb  mabrfdieinlidö  angeregt,  an  ben  ibm  nabe= 
ftebenben  tarbinal  SatinuS  einen  SRabnbrief 
SU  fd)nener  ̂ afiftmabl  su  erlaffen,  unb  afö  nun 
im  geeigneten  5J[ugenbIidE  biefer  ebrgeijige,  mett* 
finge  Karbinal  ben  93rief  ̂ eter§  berborjog  unb 
eben  $eter,  ben  er  ju  beberrfd)en  boffte,  jum 
^apft  borfd)Iug,  fanb  er  für  feinen  unfäbigen 
Kanbibaten  fd)liefelidö  bie  allfeitige  3uftintmung 
ber  Karbinäle.  ©er  ©emöblte,  ein  fd)einbar  un* 
gefäbrlid)er  ®rei§,  ben  bie  einen  unb  bie  anbern 
beberrf(l)en  mollten,  füblte  fid)  unmürbig.  ©dbmer 
bat  er  fid)  jur  9tnnabme  ber  2BabI  bemegen  loffen. 
3luf  einem  @fel  reitenb,  berliefe  er  ben  58erg 
SKurrone.  SllSbalb  mürbe  er  in  Slpuila  ba§  2Berf= 
seng  feine§  Sanbe§berrn,  be§  ffrupellofen  Königs 
Karl§  II  bon  9^eapel,  unb  jmar  um  fo  mebr,  al§ 
Karbinal  SatinuS  ftorb.  ®ie  Korbinäle  mußten 
fid)  bequemen  beranjufommen.  ß.  ernonnte 
miber  olle  Srabition  obne  SSormiffen  be§  KoIIe» 
gium§  smölf  neue  f  orbinäle,  bormiegenb  ̂ ^ron* 
äofen,  nod)  ben  Söünfdjen  be§  Königs,  beffen 
politifd^e  Sntereffen  er  blinbtingS  förberte,  möb* 
renb  er  banehen  nur  biejenigen  be§  9[l?önd)tum§ 
unb  inSbefonbere  biejenigen  ber  fransiSfonifd^en 
©t)iritualen  pflegte.  2)ie  SSeremigung  ber  Herr* 
fdboft  Karls  bon  S^eopel  über  bie  Kurie  fd)ien  er 
äu  berbürgen,  inbem  er  bie  Konflabeorbnung 
©regorS  x  erneuerte  unb  bie  t)äpftlicbe  S^efibenj 

nod)  ')fleapel  berlegte.  ©cbon  ober  erregte  bieS 
^Regiment  unter  ben  Korbinälen  bie  größte  SKife* 
ftimmung,  möbrenb  and)  (S.  fidb  unglüdEIid^ 
füblte,  bo  er  für  feine  S3u§übungen  feine  3eit 
fanb.  ®a  ift  ibm  ber  Sßunfd)  oufgeftiegen,  ob* 
gubonfen  —  fo  unerbört  ein  foId)e§  SSorboben 
mar.  ©er  fdE)arffinnigfte  ̂ unft  unter  ben  Kar* binälen,  Senebift  ®aetoni,  ber  f^jötere  ̂ ap\t 
H  58onifatiu§  VIII,  mürbe  bon  ibm  um  feinen  9lot 
befragt.  ®r  bat  ft)öter  bie  Stbbonfung  miberroten 
boben  mollen,  ober  febr  früb  finb  ibm  bielerortS 
feineSmegS  unmabrfdbeinlid)e  3flänfe  ju  gebet* 
mer  33eftärfung  beS  (SinfieblerpopfteS  in  jener 
Slbfid^t  nod)gefagt  morben.  :3ebenfoIIS  balf  er 
bie  iuriftifd)en  ̂ ebenfen  befeitigen.  Se  mebr 
er  fid)  in  ben  borouSgegongenen  5Öionaten  jurüd* 
gebolten  botte,  um  fo  mebr  mor  er  berufen,  boS 
bi§äit)IinIofe  ̂ o^fttum  6.S  ju  befeitigen.  9lm 
13.  Seg.  1294  erfolgte  bie  Slbbonfung  (S.S  nod) 
ber  bon  93enebift  ®aetani  entmorfenen  f^ormel. 
SSeiter  ober  batte  SSenebift  ©oetani  oud)  bie 
meiften  9tu§fid)ten,  9Zad)foIger  ß.S  5U  merben. 
tiefer  ©infidjt  bat  fidö  om  ©übe  oud^  König 
Karl  II,  fein  früberer  ©egner,  nid)t  berfdbliefeen 
fönnen,  unb  fo  ift  bie  berböngniSboIIe  SBobl  be§ 
ftolsen  ©oetoni,  ber  in  ollem  ben  fd)ärfften  ®e* 
genfofe  äu  feinem  SSorgönger  borftellt,  elf  S^oge 
nod)  ber  Slbbanfung  ß.S  erfolgt.  ®ie  lefetere 
mor  gut  unb  notmenbig  trofe  S)anteS  befonntem 
2:abel,  meil  bie  3Innabme  ber  SSürbe  feitenS  beS 
©infieblerS  ein  gebier  aemefen  mor.  ©in  mofel* 
lofer  9?ad)foIger  bätte  bielleid^t  ben  obgebonften 
^o^ift  fid^  felbft  überloffen  fönnen,  93onifaä  bat 
©orge  getragen,  ba%  6.  nid}t  boS  Söerfseug  feiner 

Unter  S  etwa  aJermifeteS  ift  unter  ß  unb  3  jii  fud^en. 
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f^einbe  mürbe,  meldte  bie  Stbbanfung  beftreiten 
mo(f)ten;  er  I)at  ben  stüeimal  flücf)tigen  auf  bent 
©dfilofe  f^umone  bei  Slnagni  in  enger  QeWe  öer= 
mafiren  laffen.  31I§  2t§fet  bat  ©.  nid)t  geftrebt, 
biefe  ®efangenfcE)aft  gu  milbern,  aber  bie  ®eg= 
ner  be§  SSonifas,  bie  ©piritualen  unb  bie  beiben 
^arbinäle  au§  bem  S)au[e  ßolonna,  melcfie  öon 
ibm  abfielen,  fjaben  feinen  9Jamen  unb  fein 
(Sd^idfal  nodE)  lange  nadf)  feinem  2:obe  (t  19.  Wai 
1296)  vielfältig  gegen  SSonifas  unb  fein  9In= 
benfen  au§geft)ielt.  ©o  ttiar  auc^  bie  ̂ eilig= 
f:pre(f)ung  ß.§,  metrfie  6Iemen§  V  auf  ben  fcfion 
1305  unb  roieberbolt  öon  $bitit>t»  bem  ©cfiönen 
öon  %xanheiä)  öorgebracfiten  ̂ unfrf)  im  ̂ abre 
1313  bolljogen  bat,  eine§  ber  großen  Qugeftänb^ 
niffe,  metdbe  biefer  $at>ft  ben  ;5ntereffen  be§  fran* 
jöfifd^en  Königs  im  ©egenfaö  äu  bem  5tnbenfen 

SSonifas'  VIII  gemacbt  bat. 
$anä  (Bd)  Ulf,:  $etet  »on  ÜKurrone  ($apft  Goeleftitt 

V),  1.  %.,  ©erlin  Diss  1894;  —  3)  c  r  f  e  I  b  e:  «|3.  ö.  9».  ali 
«läapft  Goeleftin  V  (3tfcf)r.  f.  Sird)enfle?dö.  17,  3  unb  4);  — 
Celestino  V  ed  il  VI  Centenario  della  sua  incoronazione, 

Stquila  1894;  —  S.  Pierre  C^lestin  et  ses  premiers  bio- 
graphes  in  Analecta  BoUandiana  16,  1897,  @.  365 — 487;  — 

$  e  i  n  r.  ̂ inte:  9tuS  ben  Sagen  Sonifaa'  VIII,  1902;  — 
Saju:  «n  b.  ̂   a  u  et:  GGA  1904,  ©.  860  f;  —  S.  ©  e  1 1  e  n- 

Jammer:  ^apit  e.  V  (56.  3'al^re§&er.  über  bie  S.  Ä. 
©taotärealfdjule  int  3.  S8eä.  in  SBien),  1907.  «enÄ. 

ßocieftiner,  QtoeiQ  ber  93enebiftiner,  USöIe* 
ftin  V  H  gjiöncbtum. 

ßoelibotu^  H  Bölibat. 
ü.  ßölln,  ®  0  n  i  e  I  (1788—1833),  eb.  2;beo- 

löge,  geb.  in  Derlingbaufen  (Si:ppe=2)etmoIb), 
mar  ̂ riöatbosent  in  ä)?arburg,  mürbe  1816  a.o. 
«IJrof.  bafelbft  unb  1818  o.  $rof.  in  93re§Iau. 
5Kit  feinem  Kollegen  ®aü.  H  ©dbulj  jufammen 
fcbrieb  er  „lieber  tbeol.  Sebrfreibeit  auf  ben 
ebang.  Uniberfitäten  unb  beren  33efdbtänfung 

burcö  ft)mboIifcbe  93ücber,  (1830)  1830^  (über  ibre 
'2)i§!uffion  mit  ©cbleiermad^er  megen  ber  ̂ öe- 
beutung  ber  33e!enntnilf(f)riften  1f  Sljjoftolüum* 
ftreit).  ©dbulj  bat  audb  nad)  S.§  frübem  Stöbe 

beffen  „S3iblifrf)e  Stfieologie"  I)erau§gegeben 
(1836).  a». 

©oemeterium  (griedb.  koimeterion)  giuf)eftätte, 
S3egröbni^raum  ober  =t»Ia^,  H  SSegröbnil. 
ßoenobium  H  9)Zöncbtum. 
(Soge  intrare,  lateinifcbe  Ueberfefeung  ber  SSorte 

Su!  14  23:  9?ötige  fie  berein juüommen,  feit  ̂ 'äw 
guftin  (ep.  93 «)  bie  «affifcbe  biblifcbe  gtedfitferti- 
gunggftelle  für  ba§  gemaltfame  firdEiIicfie  SSorgeben 
gegen  bie  Äe^er  (U  Äe^er  unb  ̂ egerproseB  H  ®o^ 
nati§mu§),  oudb  bon  ben  9teformatoren  nidbt 
entfröftet  unb  erft  bon  ber  Stufüärung  befeitigt. 
(SSgl.  s.  93.  bie  ©cbrift  1I33al)Ie§:  Commentaire 
phüosophique  sur  les  paroles  de  Jesus-Christ: 
Contrains  les  d'entrer,  1686). 

$.  SR  e  u  t  e  r:  Sluguftin.  ©tubien,  1887,  ©.  299  f.  501;  — 
SS.  Ä  B  5 1  e  r:  aieformation  unb  Äeöerprojefe,  1900.         «. 

ßoEien,  §)  e  r  m  a  n  n ,  ̂bitofot)b,  geb.  1842 
iu  eo§mig  (3lnbalt),  1873  ̂ ribatboj.  in  gjJar- 
bürg,  1875  a.  o.,  feit  1876  o.  $rof.  bafelbft.  ̂ ant- 
forfcber  unb  §)au|Jtbertreter  ber  neufantifcben 
(Strömung  in  ber  $f)iIofot>bie  ber  ©egenmart. 
^erfaBte  u.  a.:  ̂ ant§  SCbeorie  ber  ©rfobrung 

(1871.18852),  Äant§58egrünbung  ber  etbif  (1877), 
ÄantI  93egrünbung  ber  Steftbeti!  (1889),  ®a§ 
^rinjii)  ber  ̂ nfinitefimalmetbobe  (1882),  Slom- 
mentar  ju  ̂ ant§  ̂ riti!  ber  reinen  SSernunft 
(1907),  gob  Sr.  31.  Sange§  ®efcf)icbte  be§  9Jia- 
teriati§mu§   neu   berau§   (mit  9^arf)trag   1896, 

neuefte  Bearbeitung  1908).  S5on  ©.§  eigenem 
©r)ftem  ber  ̂ büofopbie  liegen  bie  folgenben 
58änbe  bor:  Sogif  ber  reinen  (SrfeuntniS  (1902), 

etbif  be§  reinen  S33ilten§  (1904.  1907^).  ©enannt 
fei  nod)  bie  f leine  ©cbrift:  ̂ Religion  unb  SittlidE)^ 
feit  (1907).  ®ie  ©tbi!  ber  mofaifcben  Sfteligion 
berteibigt  S.  u.  a.  in:  S)ie  9^äcbftenliebe  im  Xah 

mub (1888).—  U ̂ bitofopben ber ©egenmart.  9». 
ßo^rö,  t^erbinanb,  eb.  ̂ ^beologe,  geb. 

1864  SU  9JJoi§burg  b.  S)arburg  ((SIbe),  1891 
5?aftor  in  9)kr!oIbenborf,  1896  in  efcf)er§baufen, 
1902  ©tubienbireftor  am  ̂ rebigerfeminar  in 
SricbSburg,  1906  @up.  unb  tonf.=Otat  in  9üeber= 
facb§merfen,  1908  in  Qlfelb.  ̂ ßerfafete  u.  a.: 
$b.  aiMancbtbon,  ^eutfcblanbS  Sebrer  (1897), 
SDie  ebang.  ̂ atedbi^^muSberfudbe  bor  SutberS 
encbiribion  (1900—1907).  &erau§geber  ber 
Btfcbr.  ber  ©efellfc^aft  für  nieberföcbfifcbe  tir= 
(fiengefcbicbte.  a». 

(SoiUarb,  ̂ ranQoi§  (1834—1904),  fran- 
äöfifdber  ̂ jroteftantifdber  SD^iffionar,  geb.  in  2t§* 
niere§  (2)eportement  Eber),  ftubierte  2;beoIogie 

in  Strasburg,  trat  1856  in  ben  "Sienft  ber  ̂ a* rifer  SWiffionggefellfcbaft  in  ©übafrifo  (£effuto= 
lanb).  ̂ m  Qabr  1878  unternabm  er  eine  fyor= 
fcbungSreife  an  ben  oberen  Qambefi  unb  erfc^Iofe 
biefe§  ©ebiet  für  bie  ebangelifcbe  9JZiffion.  6. 

ftarb  ouf  feinem  9lrbeit§felb  al§  einer  ber  bebeu^ 
tenbften  9)Jiffionare  ber  ©egenmart.  ®r  frfirieb: 
Sur  le  Haut-Zambese.  Voyages  et  travaux  de 
mission  (1904"). 

G.  Saure:  F.  C,  Enfance  et  jeunesse  (1834 — 1861), 
d'aprßs  son  autobiographie,  son  Journal  intime  et  sa  cor- 
respondance,  1907.  £a(^ettmann. 

ßolant,  Simotb^e  (1824—1888),  fran= 
jöfifdber  proteftantifd^er  2;beoIoge,  geb.  in  Sem6 
('2)e:partement  2ti§ne) ,  mürbe  im  elterlicben 
Öau§  —  ber  SSater  mar  reformierter  Pfarrer 
—  unb  ft)äter  in  ̂ eurfiätel  unb  S!orntat  (2Sürt== 
temberg)  im  ®eift  be§  Reveil  {^  $ieti§mu»  be§ 
19.  S^b.§)  erlogen,  fitubierte  S^beologie  in  ©träfe* 
bürg,  mo  bie  ̂ efcbäftigung  mit  ̂ ant  unb  ber 

beutf(f)en  Stbeologie  feinem  religiöfen  'Senfen 
eine  anbere  Orientierung  gab.  ̂ m  33unbe  mit 
©bmonb  H  ©db^rer,  ber  1849  nadb  einer  äbn* 
lieben  religiöfen  ̂ rifi§  au§  @enf  nacb  ©trafen 
bürg  übergefiebelt  mar,  grünbete  er  1850  bie 
Revue  de  theologie  et  de  pliilosophie  chre- 
tienne,  bie  fidb  bie  Dtebifion  be§  fird)Iid)en  S)og= 
ma§  unb  bie  Erfrfiliefeung  be§  Urrfiriftentum» 
ouf  bem  28eg  ber  freien  ̂ orfdbung  (im  ®eifte 
ber  jtübinger  ©d^ule)  sur  Slufgabe  fefete,  unb 
rebigierte  fie  bi§  s"  ibtem  (Sriöfdben  (1869).  S)ie 
gefdöidbtiidbe  Bebeutung  biefer  3eitfdf)rift  Hegt 

barin,  ba'^i  fie  suerft  bem  $roteftanti§mu§  fran* 
söfifdber  3unge  eine  innerlirf)  freie  unb  mabrbaft 
miffenfdbaftliäie  Stbeologie  gebradbt  bat,  bie  für 
alle  altuellen  religiöfen  Probleme  !übnüdb  nad^ 
neuen  Söfungen  fud()te,  begreiflicbermeife  unter 

beftiger  5lnfeinbung  biefer  al§  Ecole  de  Stras- bourg beseicbneten  neuen  tbeologifdben  ©ruppe 

bon  feiten  ber  übrigen  Iirrf)Iidben  Parteien.  — 
Sn  ber  fransöfifd£)en  Äird^e  su  ©t.  9iifoIai,  an  ber 
er  feit  1856  aU  3Sif ar,  feit  1862  aU  Pfarrer  mir! te, 
fammelte  er  aU  gebanfenreid^er  unb  facEenber 
^rebiger  eine  sabtteidEie  ©emeinbe  um  feine 
Hansel,  dagegen  blieb  ibm  bie  afabemifrfie  Sä* 
tig!eit  lange  berfagt.  31I§  ibm  enbli^  1861  am 
proteftantifdben  ©eminar  bie  SSorlefungen  über 
fransöfifd^e  Siteratur  übertragen  mürben,  legten 
bie  ortbobojen  greife  erbitterten  ̂ roteft  ein, 

Unter  G  ethja  SJermißte«  ift  unter  Ä  unb  3  ju  \uä)en. 
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ol^ne  mit  bem  Eintrag  ouf  (Sntfernung  ß.§  butä)' 
äubringen.  1864  raurbe  i^nt,  troö  fiefttgften  ̂ ro= 
tefte§  ber  !irc^Ud)en  Siedeten,  ber  Sefirftu^I  für 
Öomüetif  an  ber  ©trafeburger  ̂ ^afultät  unb  für 
^flilofo^l^ie  am  t)roteftantif(f)en  Seminar  über= 
tragen,  öier  mürbe  er  mit  feinem  glänjenben 
Se|)rtoIent  Balb  ber  einflufereirfifte  t^eologifdje 
Sojent  in  Strasburg.  1866  legte  er  fein  $farr= 
amt  nieber,  um  fi(^  ganj  ber  afabemifdfien  %ä' 
tigfeit  su  mibmen.  2)er  9tu§brucf)  be§  £riege§ 
1870  ma(^te  ifir  ein  iät)e§  ®nbe.  ̂ ad)  ber  ̂ a= 
:pituIation  üon  ©tra^urg  ging  6.  nacf)  SSorbeauj 
äu  ®ambetta  unb  üertaufrf)te  bie  Stieologie  mit 
ber  ̂ olitü,  opne  ba§  ̂ ntereffe  für  firi^Ii(^e 
l^ragen  ju  üerlieren.  3It§  Saienabgeorbneter  jur 
reformierten  ©enerolft^nobe  1872  befämpfte  er 
bie  Confession  ^  Bois  (1)  im  (Sinne  ber  Sibera= 
len.  ̂ iadö  einem  mifeglücEten  inbuftriellen  Unter= 
nel)men  wanbte  er  ficf)  bem  Journalismus  su  aU 
SQJitarbeiter  ®ambetta»  an  ber  Republique  fran- 
Qaise,  baneben  Wax  er  UnterbibIiot{)e!ar  an  ber 
(Sorbonne.  9tm  2.  ©et)t.  ftarb  er,  ef)e  er  einem 
Sftuf  in  bie  9^eba!tion  be§  Temps  folgen  fonnte, 
auf  einer  ©(^tueijerreife  in  ©rinbelmalb.  ^ufeer 
ja^Ireirfien  SSeiträgen  jur  Revue  de  Strasbourg 
fd)rieb  K.:  Jesus-Christ  et  les  croyances  mes- 
sianiques  de  son  temps  (1864);  Sermons  pre- 
ches  ä  Strasbourg  1857  (in§  Seutfdie,  §)onönbi= 
fd)e  unb  @d)tt)ebifd)e  überfefet);  Nouveaux  ser- 
mons  (1860);  Quatre  sermons  preches  k  Nimes 
(1861).  ̂ ofti^um:  Essais  de  critique  historique, 
philosophique  et  litteraire,  1895. 

%i).  0  e  r  0 1  b:  RE'  IV,  ©.  210  ff;  —  0.  SR  e  i  n  a  c^ 
im  SSorwort  au  G.i  Essais,  1895.    Scic^enntnitn  unb  9CnviiJ§. 

ßolcnfo,  Sofin  SBilliam  (1814—83),  Xfieo- 
löge  ber  engl,  ©taatsürd^e,  geb.  su  ©t.  SlufteH 
in  Sornmatl,  juerft  @eiftlid)er  in  (Snglonb,  feit 
1853  93ifd)of  bon  gjatal,  überfe^te  ba?^  ̂ %  in 
bie  ©pradie  ber  Sutufaffern,  bie  er  überf)aut)t 
miffenfdiaftlic^  erforfdite.  Jn  St.  Pauls  Epistle 
to  the  Romans  (1861)  leugnete  er  bie  ©migfeit 
ber  ̂ löUenftrafen;  befonbereS  ̂ uffe^en  erregten 
feine  in  The  Pentateuch  and  the  book  of  Josua 
critically  examined  (1862  ff)  bargelegten  !riti= 
fdien  3tnfd)auungen,  %u  benen  er  %.  X.  gerabe 
bnxd)  feine  in  ©übafrifa  gemonnene  Kenntnis 
öon  bem  2ehen  eines  öirteuüolfs  gefommen  mar, 
Sie  fübafrüanifd^en  33ifc^öfe  roie  bie  ber  £)eimat 
Verurteilten  i^n,  bod)  erflärte  ba^^  Privy  Council 
ber  l^önigin,  an  ba§  er  appellierte,  ba^  9Serfo^= 
ren  für  niditig,  raeil  bie  fübafrifanifd^en  S3iS= 
tümer  überhaupt  ber  rechtlichen  (J^iftenj  erman« 
gelten,  ©o  blieb  g.,  obtuof)!  ber  SSifd^of  üon 
^apftabt einen  ®egenbifd)of  meif)te,  bis  ju  feinem 
%obe  auf  feinem  Soften.  9». 

©oleribge,  Samuel  Sot^Ior  (1772— 
1834),  (gnglanbS  ßeffing;  ®id)ter,  tritifer,  pf)i- 
lofopbifd^er  unb  tf)eoIogifd)er  Sd^rif tfteller,  mürbe 
als  Sofm  eines  ©eifttic^en  in  Otterp  St.  Tlaxt) 

(®eDonfbire)  geboren.  '2)aS  Stubium  in  6am= 
bribge,  baS  er  seitmeilig  brüdenber  Sd^ulben 
megen  unterbred)en  mufete,  brad)te  ibn  mit 
einer  Sd^ar  iunger  Stürmer  jufammen.  ^n 
biefem  Streife  mürbe,  angefid)tS  ber  franjöfi^ 
fd)en  Sleöolution,  ernftl)aft  baS  ̂ rojeft  einer 

„$antifofratie"  auf  fommuniftifd^er  ©runblage 
ermogen.  Xxoi^  ftar!em  Jntereffe  für  religiöfe 
unb  tt)eoIogifdöe  ?^ragen  tiersid)tete  (S.  feiner 
bamaligen  rabifalen  Stnfd^auungen  megen  auf 
ben  (Eintritt  in  ben  pra!tifd)en  firc^enbienft,  bod) 
mar  er   eine  furje  3eit  unitarifd^er  ̂ rebiger; 

feiner  ganjen  Sttbioibualität  entfprad^  über= 
5aupt  ein  ungebunbeneS  Seben.  3laä)  siemlic^ 
unftätem  Hmfierfdimeifen  fanb  er  fc|liePid) 
9iu:öe  in  bem  Sonboner  58ororte  $)igf)gate;  f)ier 
ftarb  er,  öon  feiner  f^amilie  getrennt,  ober  Pon 
bieten  SSerebrern  umgeben,  bei  bem  befreunbe= 
ten  3träte  ®illman.  —  (S.  ̂ at  auf  ben  berfd)ie= 
benften  ©ebieten  bebeutfame  Stnregungen  ge= 

geben,  aber  ibm  fefilte  bie  ?^"äbig!eit  ber  ̂ on= jentration;  jubem  mürbe  mäbrenb  ber  legten 
Jaf)r5ef)nte  feine  ©efunbbeit  burdf)  Dpiumgenufe 
fd^mer  gefdiäbigt.  9}kn  fann  ifm  mit  'Stedjt 
als  einen  9leformator  ber  engtifdöen  ̂ oefie  be= 
seidenen.  9JJeiftgeIefen;  Ancient  Mariner.  (Seine 
bid)terifc^e  unb  fpradöfd^öpferifc^e  Begabung 
offenbarte  fid^  bor  allem  in  pant^eiftifdf)  ge^ 
färbten  ̂ Zaturibplten  unb  in  Iprifc^en  ̂ allaben, 
bie  auf  bie  englifd^en  3flomonti!er  nad)^altig 
einmirften.  Jn  (S.S  innerer  (Sntmidlung,  über 
beren  SBanblungen  feine  Biographia  Literaria 
(1817)  unterrichtet,  be^eidfinet  ein  längerer  2lu^ 
fentbalt  in  <£)eutfc^Ianb  (1798/99)  ben  ent^ 
fd^eibenben  3Senbepunft.  jt:iefeS  (Einbringen  in 
bie  flaffifd^e  Siteratur  unb  Sleftl^etif  befähigte 
ibn  baju,  als  öerolb  beutfdfien  ©eifteSlebenS  in 
(ättglanb  su  mirfen.  ̂ ^ür  feinen  p^ilofopbifdöen 
(SfleftiäiSmuS  mürbe  Itant  befonberS  einflufereid^. 
(Sr  mar  ber  erfte  SSertreter  ̂ antfd^er  ̂ i)i\o' 
fop^ie  in  (gnglanb;  bie  praftifdie  35ernunft  ift 
bie  ©runblage  feiner  t^eologifd^en  ©ebanfen. 

■©er  immer  größeren  Entfernung  bon  ben  po- 
litifd^en  Sdjmärmereien  ber  ;3ugenb  entfprid)t 
in  religiöfer  unb  t^eologifd^er  S)infid[)t  eine  immer 
entfc^eibenbere  Söenbung  pm  ̂ ofitiben,  baS  (S. 

in  bielfadö  origineller  ?>orm  bertritt  (Aids  to  Re- 
flection,  Confessions  of  an  Inquiring  Spirit, 
Theory  of  Life).  §)ier  bel^anbelt  er  bie  morali* 

fd^en  Sd^mierigfeiten  ber  Sebre  bon  ber  ©rb= 
fünbe  unb  ber  S3erföbnung.  2)odö  berlöfet  er  ben 
$8oben  beS  SKoraliSmuS  nid^t.  Sie  diriftlic^e 
Oleligion  ift  naä)  SSefen  unb  Biet  etbifdf);  alleS 
©nselne  in  ibr  f)at  nur  infomeit  SSert,  als  baS 
fittlid^e  Seben  baburd^  geförbert  mirb.  SaS  ift 
5.  ̂.  bei  ben  Sebren  bon  bem  ftellbertretenben 
Seiben  ßbrifti  unb  ber  Strinität  nicbt  ber  ̂ ^all. 
2)er  alte  Streit  smifdfien  ©lauben  unb  SSiffen, 
bie  a.  als  gteicbbered)tigte  ©röfeen  miteinanber 
berföbnen  mödite,  bat  feine  Sjauptquelle  barin, 
ba%  mebrbeutige  SSegriffe  bier  mie  bort  in  ber^ 
felben  ©nfdjränfung  gebrandet  merben.  ^n 
Church  and  State  fprid)t  er  bie  in  ber  (Sfiurdö 
of  (Snglanb  oft  mieberfiolte  SJJeinung  auS,  ba% 
bie  Sbeologie  fein  mefentlidfier  SSeftanbteil  in 
ber  nationalen  Äirdfie  ju  fein  braudje.  9ln  ber 
SSitbung  ber  1f  S5roab  d^uxdj  f)atte  &.  berbor* 
ragenben  3tnteil;  cbriftlid^^fosiale  i^ragen  mürben 

bon  ibm  mebrfacb  bebanbelt  (The  Statesman's Manual,  On  the  Constitution  of  the  Church  and State). 

9luäoa6en  ber  Poetical  Works  öon  $  i  d  e  r  i  n  g  ,  4  vol., 

1877,  unb  3f.  ®-  e  0  mtJB  eil,  1893;  —  Literary  Remains, 
4  vol.,  1836—39;  —  ©^ep^erb:  58ibIiograpI)ie,  1901; 
—  Grneft  ̂ axtleij  eoleribge:  The  Letters  of  S. 
T.  C,  2  vol.,  1895;  —  ©iUmann  :  Life  of  S.  T.  C, 
1838;  —  ßottle:  Reminiscences  of  S.  T.  C.  and  R. 

Southey,  1847;  —  G.  ©  d^  ö  U  :  RE  »  IV,  ©.  216—219. 
aSonfi^Iäfier  unb  $eti. 

(Solet,  Jobn  (ti519),  brad)te  bon  einer  italie^ 
nifdien  SReife  1496  baS  55rogramm  ber  ?^Ioren^ 
tiner  ̂ latonüer,  bem  (Sfiriftentum  burd)  3u^ 
rüdfübrung  auf  feine  alten  reinen  ©runbtagen 

Unter  G  etwa  SJermigteä  ift  unter  Ä  unb  8  äu  fud^en. 



1855 eolet  —  b.  eolignt). 1856 

äu  einer  9tenaiffance  ju  öerl^elfen,  naä)  ©nglanb 
unb  Ia§  nun  in  Df f orb  über  bie  %  @cf)rift  unb  bie 
^rd^enbäter,  1498  öerbanb  er  fid^  l^ier  mit 
1f@ro§mu§  unb  Sf)oma§  HSKorug.  m§  er  1505 
Sed^ant  on  ©t.  ̂ aul  gu  Sonbon  geiüorben  tvav, 
legte  er  gange  Biblifrfie  S3üd^er  in  ̂ rebigten  au§. 
1510  üerroanbte  er  fein  reicf)e§  ööterlic^eg  @rbe 
äur  93egrünbung  einer  großen  ©d)ule  bei  ©t. 
5UauI,  in  ber  in  ber  r^olge  mel^r  aU  150  £noben 
in  ber  S3ibel,  ben  ̂ ircEienöätern  unb  0affi!ern 
unterrid)tet  würben.  2)en  englifd^en  ̂ Bifrfiöfen 

führte  er  ju  ®emüte,  ba'^  ber  befte  ©d^ufe  gegen 
bie  ̂ Verbreitung  ber  ̂ efeerei  ber  H  SoIIf)orben 
eine  bei  jenen  felbft  anbebenbe  ̂ irdEjenreform 
fei.  @r  mar  9tef ormtatJioIi!,  !ein  ̂ einb  ber  ̂ rcE)e, 
fonbern  nur  if)rer  aberglöubifd^en  ©ntartung  unb 
ber  ©dE)oIafti!. 

3f.  ̂ .  S u  J)  1 0  n :  Life  of  Dean  C,  fionbon  1888.  ß.  eiemen. 

0.  ßolignt) ,  ®  o  f  tJ  o  r  b  (151&-1572),  ^err 
bon  ßfiätillon,  Stbmiral  bon  ̂ tantxeiä),  bie  an^ 
siebenbfte  ®eftalt  unb  ber  größte  Saie  ber  fran= 
jöfifdfien  Oteforntotion,  ift  geboren  am  16.  f5e= 
bruor  1519  (1518?)  auf  ©dE)Io6  e^ätillon^ur- 
Soing  CSepartement  Soiret)  al§  ©pro§  eine§  ber 
erften  2[bel§gefd[jlerf)ter  f5ranfreidE)§.  ̂ Jarf)  bem 
frül^en  Xob  be§  SSater§  ©afparb  bon  Stiätillon, 
9D?arfdf)an§  bon  ̂ ^ranfreid^  (1522),  übertrug  feine 
SD^utter  Suife  bon  9D?ontmorenct),  ©d)rt)efter  be§ 
ßonn^table,  bie  ©rjieliung  6.§  unb  feiner  gtuei 

trüber  (f.  u.)  bem  ̂ umaniften  9iifoIau§  S86' 
rault,  einem  ̂ reunb  be§  H  ®ra§mu§.  g.  h)ib* 
mete  fi^  bon  igugenb  auf  bem  3öaffen]^anb= 
wer!  mit  fo  berborragenber  SSefäbigung,  ba'iß 
er,  faum  25  ̂ ai)xe  alt,  ©eneraloberft  ber  fran* 
jöfifd£)en  :3nfonterie  würbe.  ®iefe  Stellung  legte 
er  gugunften  feine§  SSruberl  Slnbelot  (f.  u.) 
nieber,  notf)bem  er  buxd)  öeinrirf)  II  1551  jum 
©ouberneur  bon  $ari§  unb  1552  gum  2lbmiral 
bon  t^ranfreid^  ernannt  toorben  war.  ©eine 
rafrfie  93eförberung  berbanfte  er  ber  ungewöbn* 
lirfien  S;ürf)tig!eit,  burrf)  bie  er  in  ben  biegen 
gegen  ba§  Seutfd^e  Sfleid^  (namentlid)  bei  ber 
^Belagerung  bon  SQZeö,  Stoul  unb  iBerbun)  fid^ 
auggegeidfinet  bötte.  ©r  war  ber  Drganifator  ber 

franjöfifrfien  Infanterie;  feine  „Drbonnangen", 
burd^  bie  er  bie  !öniglid^e  2lrmee  aul  einem 
Raufen  bon  ̂ lünbernben  2lbenteurern  in  ein 
ftreng  bi§siplinierte§  Jpeer  berwanbelte,  bilben 
bie  ©runblage  ber  franjöfifdben  3RiIitärgeridöt§* 
barfeit.  91I§  er  nadb  bem  bon  ibm  bermittelten 
SBaffenftillftanb  bon  SSaucelleS  (5.  f^ebr.  1556) 
trofe  feiner  ®ewiffen§beben!en  mit  innerem  2Bi= 
berwillen  auf  S3efeI}I  be§  burdP)  bie  ̂ ntriguen 
ber  ®uifen  unb  be§  ̂ apfteS  beeinflußten  ̂ önig§ 
bie  f^einbfeligfeiten  wieber  eröffnen  mußte,  war 

ibm  ba§  ̂ ieg§glücf  nid^t  mebr  ̂ olb.  ßnai  ret* 
tete  er  f^ronfreid^  burdb  bie  belbenmütige  SSer* 
teibigung  bon  @t.  Quentin  (10. — 27.  Stuguft 
1557),  geriet  aber  felbft  in  ®efangenfd)aft,  bie 
er  in  ben  ̂ Jieberlanben  (Sciufe  unb  ®ent)  gu* 
brad^te.  Sn  biefe  3eit  unfreiwilliger  SKuße 
(1557—1559)  fältt  bie  (Sntfcbeibung  (S.§  für  bie 
Sebre  ber  S^eformierten.  ©ie  war  angebabnt 
frf)on  burdf)  ben  ©nfluß  feiner  SKutter,  bie  on 
ibrem  ©terbebett  feinen  ̂ riefter  boben  wollte, 
unb  feiner  58rüber  Dbet  unb  namentlid^  Slnbelot, 
ber  in  langer  ®efangenfdf)aft  in  9KaiIanb  (1551 
— 1556)  ßalbing  ©diriften  fennen  gelernt  batte; 
fie  würbe  geförbert  burdf)  feine  fromme  ©attin 
(Sbarlotte  bon  Sabal,  bie  fdbon  bor  ifirer  58er= 
möblung  mit  ß.  (15.  Dftober  1547)  ben  Ü^efor* 

mierten  gugetan  War,  unb  bertieft  in  iener  ®e* 
fangenfrf)aft  buxä)  eine  frfiwere  f  ranfbeit,  bie  ibn 
äum  eifrigen  ©tubium  ber  39ibel  unb  ber  bon 
®enf  auggebenben  religiöfen  ©rfiriften  fübrte. 
3^ür  einen  greunb  ber  9teformierten  galt  er  frf)on 
1555,  all  SSillegaignon  feine  $)ilfe  in  2lnfi)ru(^ 
nabm,  um  bie  berfolgten  Hugenotten  für  feine 
£oIonifation§berfu(i)e  in  58rafilien  %u  gewinnen. 
93alb  nad^  feiner  Sftüdfebr  au§  ber  ©efangenfd^aft 
(nad^  bem  ̂ ^rieben  bon  (Sateau»(Sambröfi§  1559) 
entfrf)Ioß  er  fidb  gur  öffentlidben  Seilnal^me  am 
bl.  SibenbmabI  5ur  großen  fyreube  ber  gtefor* 
mierten,  bereu  ©lauben,  fäm^jfe  unb  Maxtt)^ 
rium  er  fortan  teilte.  Unter  «^ranj  II  (1559 — 
1560),  ber  ein  witIenIofe§  SSerfgeug  in  ben  S)än= 
ben  ber  ©uifen  war,  bielt  firf)  ß.  bom  öffentlid^en 
Seben  fern,  auf  feinem  ©tammfdf)Ioß  mit  feinen 
^auggenoffen  ein  frommes  ebangelifdEieS  f5a= 
milienleben  t)flegenb  mit  täglirf)er  ̂ auSanbacbt 
unb  fleißigem  ̂ rebigt=  unb  2IbenbmabBbefu(^. 
93alb  riefen  ibn  bie  furrf)tbaren  Hugenotten^ 
fdblädjtereien  wieber  auf  ben  ̂ lan.  Sei  ber  9Jo* 
tabeinberfammlung  in  ̂ontainebleau  überreid^te 
er  bem  ̂ önig  bie  Supplication  de  ceux  qui, 
en  diverses  provinces,  invoquent  Ie  nom  de 
Dieu  suivant  la  regle  de  la  piet§.  3unädE)ft  War 
biefe  $8itte  um  (Sinftellung  ber  SSerfoIgungen  unb 
^ultulfreil^eit  ber  Sdeformierten  obne  ©rfolg. 

9lber  mit  bem  plöötid^en  ̂ ob  f^ranj'  II  berloren 
bie  ©uifen  ibren  ©nfluß  (5.  Seg.  1560).  Söenige 
3:age  barauf  würben  bie  ©eneralftaaten  nadb 
DrIöanI  einberufen  (13.  ®ej.) :  E.  erlangte,  unter* 
ftü^t  burd^  ben  trefflirfien  Rangier  be  IfFHö^jital, 
2)ulbung  für  feine  ®Iauben§genoffen  unb  ber* 
morf)te  bie  9legentin  fatbarina  bon  Webki  für 
ben  ̂ lan  eine§  9leIigionggeft)rödb§  §ur  3lu§* 
föbnung  ber  beiben  Parteien  gu  intereffieren, 
ba§  freüidb  refuItatIo§  berlief  (in  ̂ oifft)  ©etit. 
unb  Oft.  1561).  ®a§  SSIutbab  bon  $8afft)  (1. 
Tläxi  1562)  gab  bann  ba§  ©ignal  gu  ben  9teli* 
gionSfriegen  (H  Hugenotten) ,  in  benen  ©.  trofe 
oller  9JieberIagen  ben  5^roteftanti§mu§  für  ?5ronf* 
xeiä)  rettete.  ®aß  im  ̂ rieben  bon  ©t.  ©ermoin* 
en=Sat)e  ben  9teformierten  ®ewiffen§*  unb  ̂ ul* 
tuSfreibeit  mit  3  ©idberbeitSftöbten  gugeftonben 
Würbe,  war  S.  gu  berbanfen.  SSöbrenb  be§ 
zweiten  9fleIigion§friege§,  am  23.  9[Rai  1568, 
botte  er  feine  %xau  berloren.  2)rei  ̂ obre  ftiöter 
ging  er  eine  gweite  @be  ein  mit  ber  berwitweten 
®räfin  Söcqueline  bon  SKontbel  unb  ©ntremontS. 
9iodb  größere  Erfolge  al§  ein  S^rieg  frfiienen  S. 
ju  winfen,  al§  ̂ otbarino  bon  SJiebici  unb  ̂ axl 
IX  (S.§  SieblingSibee  einer  nationalen,  bon  ber 
ft»anifdben  unb  itolienifdben  93ebormunbung 
freien  ̂ olitif  firf)  äugänglirf)  geigten  unb  (ju= 
nödöft  im  gebeimen)  bie  oufftönbifdien  9Jieber= 
lönber  gegen  ©ponien  unterftüfeten.  ®ie  $8er* 
möblung  be§  reformierten  Heinrid^S  bon  9ia« 
borro  (narf)maligen  Heinrid^S  IV)  mit  SQiargorete 
bon  SBoIoig,  ber  ©cbwefter  ̂ arl§  IX,  follte  bie 
Hugenotten  bem  5?öniglbau§  nodb  nöber  bringen. 
6.  nabm  bie  ©inlobung  gu  Hofe  unbebenflid^  an 
(©ept.  1571)  unb  förberte  eifrig  ben  $Ian  biefer 
Heirat  (am  11.  3lpril  1572  würbe  ber  ©bebertrag 
untergeidbnet)  unb  ba§  ̂ rojeft  eine§  @infall§ 
frangöfifdber  Strufipen  in  ©ponifdb^i^Ianbern. 
mex  naä)  bem  ©ieg  mhaä  (11.  ̂ uli  1572)  fcblug 
bie  ©timmung  am  ̂ ^arifer  Hof  wieber  um:  bie 
ft)anifrf)e  Partei  gewann  ben  alten  Einfluß 
wieber.  6.  foIIte  befeitigt  werben:  am  18.  3tug. 
War  bie  Horfigeit,  am  22.  2lug.  unternobm  ein 

Unter  S  etwa  SJermigteS  ift  unter  Ä  unb  S  8«  fud^en. 
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gebung ener  SJieucfielmörber  einen  Woxbüet^ud) 
ouf  S.  ®er  berrounbete  2lbmtral  trarnte  ben  ifin 
Befudfienben  tönig  bor  bem  (ginflufe  feiner  dJtut' 
ter,  bie  nun  ben  entf(f)lu&  fafete,  g.  fantt  feinen 
2lnf)ängem  ju  bernicf)ten.  9^arf)  forgfältigen 
SSorbereitungen  gaben  in  ber  f^rübe  be§  ©onn= 
tag§,  24.  2tuguft  1572,  bie  ®Ioc!en  bon  ©t. 

@ermain4'2luEerroi§  ba§  geicben  jum  SSIutbab. 
®a§  erfte  D^fer  tvax  ß.  2lufeer  ibm  mürben  in 
^ari§  minbefteng  5000,  im  ganzen  Sanb  nxebr 
oI§  20000  §)ugenotten  niebergemegelt  (33artbo= 
lomäuSnacbt,  ̂ lutbocbseit).  ©eine  i^rau  ftarb 
nad)  furchtbaren  ©cbidfalen  1599  im  Werfer,  ©eine 
Socbter  Suife  bermäblte  ficb  1583  mit  SBil^ 
beim  bon  Dranien,  beffen  ©nfelin,  Suife  öenri* 
ette  bon  Dranien,  bie  ©emablin  ̂ ^riebricb  2öil= 
belm§  I  bon  SSranbenburg  mürbe:  burd)  fie  ge= 
bort  E.  5u  ben  ̂ 2lbnen  be§  beutfcben  f  aiferbaufe§. 

3Son  S.§  58rübern  ftarb  ber  jüngfte,  ̂ ran* 
?oi§,  S)err  bon  ̂ Inbelot  (1521—69),  O 
treuer  SSaffengefäbrte,  fcbon  1569  (bergiftet?). 
®er  ältere,  Dbetbeebätillon  (1517-1571), 
erbielt  fcbon  mit  16  i^abren  bon  6Iemen§  VII 
ben  tarbinal§but  unb  ba§  (Srsbigtum  Stouloufe 
(7.  Sfiob.  1533).  3Son  SInfang  an  reformfreunb== 
K(f),  befannte  er  fid^  feit  1561  offen  jum  $ro^ 
teftanti§mu§,  legte  feine  fircblicEien  SBürben  nie* 
ber  unb  bermäblte  ficf)  al§  „®raf  bon  33eaubai§" 
mit  ©lifabetb  bon  §)autebille  (Madame  la 
cardinale),  um  fortan  auf  ©eite  ber  ̂   §)ugenot* 
ten  bem  ̂ ap\t,  ber  ibn  mit  anbern  ber  f  e^erei 
berbä(f)tigen  ̂ ifcböfen  bor  ba^  ̂ nquifition§= 
tribunal  gelaben  ̂ atte,  ̂ lo^  ju  bieten.  Um 
feinen  SSerfoIgern  ju  entgeben,  flob  er  nacb  ®txg* 
ianb,  mo  er  bei  ber  Königin  glifabetb  mit  grfolg 
für  feine  ®Iauben§genoffen  eintrat,  ̂ ad)  bem 
^^rieben  bon  ©t.  ®ermain=en^£at)e  (1570)  mollte 
er  auf  ben  fftat  SoIignt)§  nacb  f^^ranfreidE)  jurücf* 
febren,  mürbe  aber  borber  bon  einem  SSebienten 
bergiftet.  (Sr  ftarb  am  14.  f^ebruar  1571  unb  liegt 
in  ©anterburt)  begraben. 
SuIeS  ®eIaIorbe:  Gaspard  de  Coligny,  3  58be., 

1879—1882;  —  ©.  9Jl  a  r  d  i:  ®.  D.  (S.,  fein  ßeben  unb  ba§ 
granireidö  feiner  3eit  SSb.  I,  1,  Ui  2)eä.  1560,  1892  (leiber 

ni(f)t  me{)r  erid)ienen);  —  RE»  IV,  ©.  219  ff.  Saci^enmann. 
6oIin,  mu,  H  SKariften. 
ßollegia  f  ietati^  U  ̂ieti§mu§. 
eollegium  9tomanum  H  Kollegien ,  römifd^e. 
dollenbufd),  ©amuel  (1724—1803),  geb. 

in  SBid)Iingbaufen  bei  SSarmen;  ©d^melsofen* 

befifeer  unb  SIrst  in  "Suigburg,  fpäter  in  Barmen, 
mo  er  an  feinem  @eburt§tag  im  ̂ abre  1803  un* 
berbeiratet  ftarb.  ̂ m  frommen  (glternbaufe  unb 
ben  t)ietiftifd)en  f  reifen  feiner  $)eimat,  aud)  bon 
H  ̂erfteegen,  mürbe  fein  ©ifer  für  cbriftlirf)e§ 
Seben  unb  Xbeologie  genäbrt.  ̂ ie  ©cbriften 
lf93öbme§,  USeibnijeng  unb  1I93engeI§  baben 
ibn  offenbar  beeinflußt,  ©ein  öauptlebrbucb  ober 
mar  bie  58ibel.  2lu§  ibr  glaubte  er  bemeifen  %u 
!önnen,  ma§  in  feinen  Stnfid^ten  bon  ber  berr= 
fcbenben  Sebre  abroid).  ©r  beftritt  bie  ̂ räbefti- 
nation,  leugnete  bie  Srbfdöulb,  nid)t  bie  ©rbfünbe, 
fab  ben  Xob  Qe\u  nid^t  aU  ©trafgenugtuung  an, 
fonbern  al§  ©tüdE  feine§  tätigen  unb  leibenben 
®eborfam§,  ber  ben  ̂ ni)alt  unb  Qtved  feine§ 
£eben§  bilbete.  (SbriftuS,  ba§  SSorbilb  ber  Heili- 

gung, foll  in  un§  leben,  bamit  mir  ßbrfurd)t  unb 
SSertrauen  gegen  ®ott  bemäbren  in  unferm 
©treben,  bei  treuer  SerufSerfüIIung  SCugenben 
äu  ermerben  unb  ftufenmeife  bier  unb  bort  fort* 
äufdireiten  in  ber  Heiligung,   ß.  fdirieb  9  $)efte 

„(Srflärungen  biblifd^er  SSabrbeiten".  ̂ n  feiner 
Sluffaffung  bom  ̂ ortfd^ritt  im  ̂ enfeitg  mürbe  er 
beftärit  burd)  bie  SRitteilungen  ber  fomnambulen 
S)orotbea  SSuppermann.  @r  fammelte  burd)  fein 
anfprud^§Iofe§,  anjiebenbeS  SSefen  biele,  gum 
Seil  ibm  geiftig  überlegene  t^reunbe  um  fid), 
fo  ä.  ̂.  bie  trüber  öafenfamp,  JReftoren  be§ 
Duisburger  ©t^mnafiumS,  unb  ©ottfrieb  11  ajien* 
ten.  Dem  ©e^arati§mu§  j^erfteegenS  mirfte  er 
grunbfäöIidE)  unb  erfolgreid)  entgegen  burd^ 
tird)enbefudö  unb  fird)lid)e  SCbenbmabBfeier. 
9tu§  feinen  Greifen  ermud)fen  bie  ©rünber  be§ 
S3armer  9Kiffion§baufe§.  5^od)  beute  finbet  man 
im  93ergifdE)en  unb  im  Sülicber  Sanbe  2;beoIogen 
unb  9iid)ttbeoIogen,  bie  fid)  SoIIenbufdiianer  nen* 
nen.    Stebniid)  bat  nur  nod)  Serfteegen  gemirft. 

RE  »  IV,  ©.  233  ff ;  —  3Jl.  @  o  e  b  e  I :  @ef(f|i(f)te  be3 
döriftlic^en  Sebenä  in  ber  r5ein.'tt3eftfälifd)en  eög.  Äircf)e, 
I,  1862,  ajorrebe  S.  5  ff;  —  2t.  SRi  t  f  d^I:  ®eftf)icf)te  beä 
«^ietiämug  I,  1880,  ©.  565  ff.  £«ttbßte6e. 

eollinä,  Sobn  Stntbont)  (1676—1729), 
englifdfier,  mit  SodEe  befreunbeter  ̂ bitbfo^ab  unb 
Deift.   1IS)ei§mu§  U  f^reibenfer. 

SSerf agte:  A  discourse  of  freethinking,  1713;  —  A  dis- 
course  of  the  grounds  and  reasons  of  the  Christian  reli- 

gion,  1724,  anont)m  ifetauiQeQeben;  —  S)ie  Memoirs  of  the 
life  of  A.  C.  finb  1848/49  in  Sonbon  in  2  SSänben  erfd)ienen. 

ßolombia  (S^olumbien),  fübamerilanifcbe  Sie* 

^ublü. 1.  ©efd^idjte;  —  2.  ©tatift«. 

Der  ©ntbedung  be§  SanbeS  burd^  5lIonfo  ̂ o* 
ieba  (1499  an  ber  ̂ albinfel  ©oaiira)  unb  93afti* 
baä  (1501  an  ber  9!Jiünbung  be§  9KagbaIena) 
folgten  balb  bie  erften  (SbriftianifierungSberfud^e. 
©d^on  1514  mürbe  burd^  Seo  X  am  äJieerbufen 
bon  Darien  ber  93ifd)of§fiö  ©.  Waxia  gegrünbet 
(1518  nadö  Manama  berlegt),  1529  nabe  ber 
3JZünbung§bucbt  be§  9[RagbaIenenftrom§  <Bta. 
Waxta,  bie  erfte  (Btabt  be§  Sonbe§  (obne  $a= 
nama),  gegrünbet  unb  1531  jum  Söifdiofgfife  er* 
boben  (1.  SSifcbof  ber  Dominifaner  Sbomag  Dr* 
tis).  SSon  bier  au§  brangen  bie  Dominüaner 
bor,  um  ba§  ©btiftentum  su  tjrebigen.  1533 
mürbe  (Sartagena  gegrünbet  (93ifd)of  ber  Domi* 
nifaner  S^bomaS  be  S^oro),  1536  unter  ̂ ^übrung 
be§  ©onjalej  SimeneS  be  Quefaba  eine  große 
(Srijebition  auf  bem50?ogbalena  in§  innere  unter* 
nommen,  auf  ber  bie  ©panier  faft  obne  tam^jf 
bi§  ©ue§ca  borbrangen,  ben  3ipa  bon  SSogota, 
ber  fid)  ibnen  entgegenftellte,  fcblugen,  bie&aut)t* 
ftabt  ber  ßbibd^aS,  SSogota,  ba§'  beutige  §unäa, 
jCunja  unb  ©ogamofo  befe^ten,  beffen  großarti* 
ger  3::em^el  in  «flammen  aufging,  unb  6.  Sluguft 
1538  bie  ©tobt  ©ontaf^,  bo§  beutige  SSogota, 
oI§  $)au^tftabt  be§  eroberten  3fteid)e§  „5fJeu*®ra* 
noba"  begrünbeten.  —  öou^tfäd)Iid)  burd)  bie 
2Bir!famfeit  ber  Dominifoner,  bie  1561  eine 
eigene  Drben§t3robins  in  9'Jeu*®ranaba  errid^* 
teten,  unb  ber  f^ronsigfaner,  breitete  fid)  ba§ 
©bnftentum  über  einen  großen  Steil  be§  £anbe§ 
au§  (1562  (Srricbtung  beg  93igtum§  93ogota,  1564 
ßrsbiStum).  Der  eigentlid)e  SIpoftet  6.§  ift  ber 
bl.  Dominifoner  Submig  93ertram  (1526—81), 
ber  1562  in  Sortogeno  lanbete  unb  auf  feinen 
ouggebebnten  9D?iffion§reifen  (bi§  ju  ben  Stntillen) 
biete  Xaufenbe  befebrte,  1569  ober  nod)  <Bpanxen 
äurüdtfebrte,  bo  er  ber  SSillfür  unb  ©roufomfeit 
feiner  babgierigen  Sonbgleute,  meldte  bie;3nbianer 
au§plünberten  unb  äu  ̂ unberten  in  bie  ©flo* 
berei  berfouften,  feinen  (ginbolt  ju  bieten  ber* 
mod)te.   @ine  öbnlid)e  SSirffomfeit  entfaltete  ein 
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]^albe§  Sa^rFiunbert  ft)äter  ber  f)I.  $etru§  ©laöer 
S.  J.  (1580—1654),  ber  fic^  feit  1616  in  gar- 
tagena  ganj  ber  SBefefirung  ber  ̂ ^egerjflaüen, 
bie  feit  1517  ju  Saufenben  nad)  SSeftinbien  unb 
Slmerifa  eingefüi)rt  npurben,  tribmete  unb  in 
nafieju  40iäf)riger  Xätigfeit  gegen  300000  5?eger 
getauft  fiaben  foll.  Slufier  ben  2)omini!anem,  be* 
ren  SKitglieb  ßtiriftopl)  be  Xorre»,  ©rjbifcfiof  bon 
S5ogotä,  bie  ®rünbung  ber  Uniüerfität  ̂ ogotA 
öeranlafete,  ben  tyransigfanern  unb  ben  Sefuiten 
toirften  aucf)  bie  II  SJiercebarier  unb  33arml)eräigen 
93rüber  be§  ̂ I.  ̂ obanneS  bon  (Sott  für  bie  3Iu§- 
breitung  be§  d^riftlidEien  ®Iauben§.  —  ©eit  ber 
^Befreiung  bon  ber  fpanifcben  öerrfd^aft  1819 
äerrütteten  innere  ̂ arteifämtife  ba§  Sanb.  2)ie 
ÖerrfcJiaft  ber  liberalen  (1861—85)  bebeutete 
einen  erbitterten  ̂ amp'i  gegen  bie  Eird^e:  jabl* 
reidie  ̂ ird^en  würben  gef(i)Ioffen,  bie  Drben  ber- 

trieben, bie  «Seminare  unb  Möfier  fäfularifiert, 
bie  ̂ riefter,  meldie  bie  fird^enfeinblicfien  @e* 
fe^e  ni(f)t  unterfdfireiben  wollten,  berbannt. 
1885  errang  bie  fonferbatibe  Partei  bie  Dber= 
l^onb  unb  bebanptete  fie  aud^  gegenüber  einem 
Slufftanb  ber  bon  ßcuabor  unb  S^enejuela  unter« 
ftü^ten  liberalen  Partei,  ber  ba^  Sanb  bon 
1899 — 1902  mit  blutigem  58ürger!rieg  überwog. 
S)ur(f)  ̂ onforbate  mit  bem  päpfllicJien  ©tubl 
1887  unb  1900  würben  bie  lird^Iidjen  SSerbält- 
niffe  neu  georbnet;  ̂ irdEie  unb  ©taat  arbeiten 
feitlier  gemeinfam  an  ber  (Srfd&Iiefeung  unb  (Sbn* 
ftianifierung  ber  weiten,  nod^  bon  Reiben  be* 
wolinten  SonbeSteile,  befonberS  ber  SlanoB  im 
Dften  unb  ©üboften. 

2.  5)a§  Sanb  ift  1  206  200  qkm  grofe  unb  bat 
an  4  630  000  (Sinwobner.  SSon  ber  SöeböIIerung 
ftnb  (nac^  3fiegel,  f.  u.)  an  10%  SSeifee,  40%  reine 
Snbianer,  40%  ßboIoS  ober  aJJeftisen,  10% 
9Jeger,  aJZuIatten  unb  3atnbo§.  9JJit  9Iu§nabme 
Weniger  ̂ roteftanten  (bauptförfilidö  in  SSogota 
unb  Barranquilla)  unb  ber  no(i)  beibnifcben  ̂ n^ 
bianer  (an  200  000)  gebort  bie  ganje  23ebölferung 
ber  römifd)=!atboIifd^en  ̂ rcbe  an;  bod^  liegen 
bie  religiöfen  unb  fittlicEien  iBerböltniffe  infolge 
be§  ̂ rieftermangel^  bielfad^  febr  bamieber, 
©inen  bürftigen  ©rfa^  für  eine  georbnete  öei* 
benmiffion  bieten  bie  regelmäßigen  9Jiiffion§* 
touren,  bie  bon  ben  borbanbenen  Drben  unter== 
nommen  werben,  ©egenwärtig  serföllt  (5.  in 
4  ̂ rdöent»robinäen  mit  10  (9)  ©uffraganen: 
93ogota  (^rimatialfife  1902)  mit  Sbagu^  (1900), 
9^ueba  ̂ amplona  (1835),  ©ocorro  (1895), 
Sunja  (1880);  (Sartagena  ((grjbigtum  1900)  mit 
©anta  matta  (1531)  unb  bem  feit  1903  poIiHfdö 
bon  golombia  getrennten  Manama;  ajiebellin 
((grsbistum  1902)  mit  SlntioQiüa  (1873)  unb  SKa* 
nijale§  (1900);  ̂ opatjkv.  (1546,  ©rsbigt.  1900) 
mit  ®arä6n  (1900)  unb  ̂ ^afto  (1859).  f^emer 
befteben  bie  9lpoftoIifd)en  SSifariate  ßafanare 
(1893)  unb  ©oaiira  (1905),  bie  SUjoftoIifcben 
$räfe!turen  ̂ ntenbenja  Orientale  (1903),  ©an 
ajJartino  (1904),  gaqueta  (1904)  unb  ©boco  (28. 
3lt)ril  1908).  Sine  neuere  genaue  fird)lidE)e  ©ta* 
tiftif  feblt.  9iadf)  ben  lüdenbaften  eingaben  ber 
firtfilid^en  £>anbbütf)er  wirlen  in  ber  ©eelforge 
an  ICXX)  ̂ riefter;  bon  ben  Drben  finb  in  (£.  nad^ 
einer  amtlid)en  ©tatifti!  bertreten  (fatbolifdie 
SKiffionen  1900/1901,  95 f;  1901/02,  121  ff;  ©r- 
gönäungen  in  ben  weiteren  i^abrgöngen) :  Sefuiten 
(6  9Jieberlaffungen;  ©eminare  unb  Kollegien  in 
S3ogot4,  (Sbapinero,  gjafto),  f^rranjiSfaner  (3 
Älöfter,  ©eminar  in  ßartagena),  "Sominüaner 

(3  möfter,  ©eminar  in  ©anta  ajiarta),  Unbe* 
ftbubte  3tuguftiner  (2),  33efcbubte  2luguftiner  (1), 
tapusiner  (2),  9lebemt)toriften  (1),  SWariften 
(1),  ©alefianer  be§  Som  58o§co  (1),  Dratorianer 
(1),  Sajariften  (1  £)au§ ,  ©eminar  in  Sunja), 
e§colai3io§  (1),  (Sbriftlicbe  ©cbulbrüber  (2), 
(Subiften  (1,  ©eminar  bon  ̂ amplona),  2;ertia=' 
rier  bom  1)1.  ̂ ranjiSfu^  (2  9Kiffion5follegien  für 
Snbianer),  ®eutfcl)e  SDäffionare  au§  ber  ©efell* 
frfiaft  be§  ©öttlicben  S)eilanb§,  ©efellfcbaft  ma^ 
riä  bom  fei.  ©rignon  be  SlZontfort,  ©öbne  be§ 
5)ersen§  SJlariä,  Strinitarier,  kleinen  trüber 
3D?arieng.  ̂ ^rauenorben:  ßlariffinnen  (3  tlöfter), 
©anta  Sflnaä=©d)Weftern  (1),  ©t.  @ertrubi§* 
@tf)Weftern  (3),  ©tf)Weftem  bon  ber  unbefledften 
Empfängnis  (3),  bon  33etblebem  (2),  bom 
®uten  Wirten  (1),  bon  ber  (Srfd^einung  (8),  ®omi= 
nifanerinnen  (5),  SSarmbersige  ©tf)Weftern  (5), 
farmeliteffen,  beutfd^e  i^ranjisfanerinnen  (6). 
®ie  meiften  böberen .  Sebranftalten,  Kollegien, 
^enfionate  unb  SSobltätigfeit§anftalten  finb  in 
ben  S)änben  bon  Drben§leuten,  bie  in  ben  legten 
Sabren  3utt?arf)§  au§  ̂ ranfreicb  unb  bon  ben 
^bilippinen  erfabren  baben. 

58ibUoßrapf)ie  Bei  Sri^  SReßel:  tolumbien,  1899, 
©.  261—268;  —  ©eitl^er  erfdfiienen:  SS.  S.  ©crußgä: 
The  Colombian  and  Venezuelan  Republics,  Sonbon  1900; 

—  ̂ evQatat)  SJelagco:  Nueva  Geografia  di  C.  I, 
Sogotä  1901;  —  «Ja.  S'espaönot:  Souvenir  de  la  Nou- 
velle  Grenade,  $ari§  1901»;  —  JJ.  2.  $etre:  The  Bepu- 
blic  of  C,  Sonbon  1906;  —  @.  SB.  ©ric^fielb:  The 
Bise  and  Progress  of  the  South  American  Bepublics, 

2  SBbe.,  Sonbon  1909;  —  «ßenuela:  Historia  de  C, 
(Jreibutg  i.  S3. 1909,  im  S)rud;  —  9Ki{iiond0ef(f)id)te:  $  e  i  n  t. 
^af)n:  @efd&id}te  ber  Iatf)oI.  SKiffionen  IV,  1863  unb  V, 
1865;  —  SBaron  ̂ enrion:  Snißemeine  @efcf)idöte  ber 
lat^ol.  9Ki?|ionen  HI  unb  IV,  1851  f;  —  91.  SS  a  c  a  n  t: 
Dictionnaire  de  th6ologie  catholique  I,  2Irt.  Am^rique.  8i«i. 

ßolombidre,  $ater,  H  öerj  ̂ efu. 
ßolombini,  SoÖ.  2lnbr.,  tSefuaten. 
©olonno,  3?  i  1 1 0  r  i  a  (1492—1547).  ®urd& 

ibre  religiöfe  ©tellung  wie  burd^  ibre  ©ebid^te 
unb  ibre  fyreunbfdöaft  mit  9!)Jirf)elangelo  ift  Sßitt. 
6.  (berbeiratet  1509  mit  bem  SJJarc^efe  bon 
$eäcara,  feit  1525  SBitwe,  erft  in  5^eapel  unb 
:5§d)ia,  bann  in  9lom  unb  jeitweife  in  SSiterbo 
wobnenb)  eine  bebeutfame  ©rfd^einung  in  ber 
legten  Seit  ber  italienifcfien  H  Oienaiffance ,  bie 

bödiften  feelifdien  Srgebniffe  biefer  Kultur  eben* 
fo  ftarf  in  fid^  tragenb  wie  ibre  religiöfe  99e* 
grenjtbeit.  Sluf  alle,  bie  ibr  näber  traten,  ̂ at 
58.  burdö  ibren  reinen  unb  tiefen  ®eift,  burd^ 
ibre  bid^terifrf)en  f^äbigfeiten,  burd)  ibre  ftete 
S)ilf§bereitfrf)aft  unb  wobl  aurf)  burd^  ibre  ©tfiön* 
beit  (obwobl  2;bobe  biefe  beftreiten  ju  fönnen 
glaubt)  einen  3auber  ausgeübt,  ̂ ^xe  ©ebanfen 
ricbten  firf)  nad^  bem  Sobe  ibre§  ®atten  immer 
ftärfer  bem  religiöfen  ©ebiete  ju.  SBielleic^t  ftanb 
fie  in  Neapel  mit  be  H  3Salbe§  in  Segiebung, 
jebenfallS  mit  93ernorbino  f  Drf)ino;  unb  in  9iom 
unb  SSiterbo  geborten  außer  SJiidielangelo  bor 
allem  bie  Scanner  ju  ibrem  ̂ ^reunbeSfrei«,  bie  fidE) 
mit  bem  ®eban!en  einer  9leform  ber  lird^e  tru* 
gen;  ber  ̂ arbinal  $ole,  ̂ ietro  93embo,  ©abo* 
leto,  (Sontarini,  SJiorone,  5lnt.  t^laminio  u.  a. 
®ie  Sebre  bon  ber  9^edE)tfertigung  allein  burd^ 
ben  ©lauben  iiat  fie  alle  bewegt,  obne  ba%  fie 
fid^  bod^  im  ©inne  ber  beutfcben  Üieformation 
bon  ber  fatb.  £ircl)e  irgenbwie  ju  trennen  ge* 
bad) ten;  eine  (Erneuerung  ber  f  irrfie  auf  ben  alten 
©runblagen  in  Sebre  unb  SSerfaffung  war  allein 

Unter  E  etwa  SSermifeteä  ift  unter  ft  unb  8  au  fui^en. 
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bte  $)offnung.  S)ie  etften  Sleu^erungen  ber  Gie* 
genreforntation  in  dtom  f)aben  fid^  gegen  SSittoria 
unb  ifire  ?^reunbe  geriditet  (feit  1541);  bejon* 
ber§  feit  Ddiinog  Uebertritt  jum  ̂ roteftanti§mu§ 

finb  fie  üon  ber  ftrengen  g^irfitung  unabläffig  be»" 
argtt)öbnt  unb  an  einer  tüeiteren  ©ntroicflung 
ibrer  9tefonnibeen  berbinbert  morben.  1547 
ift  SSittoria  in  9tom  geftorben;  bie  ibr  geltenben 
®ebi(f)te  5JiicbeIangeIo§  finb  ba§  3eugni§  ni(f)t 
nur  tieffter  ©eeknfreunbfdbaft,  fonbern  aui) 
ber  legten  beifeen  Seibenfd^aft,  bie  ben  Äünftler 
erfüllt  bat. 

(B  e  b  i  d)  t  e,  öerauSg.  0.  SSiäconti,  SRont  1840  (beutfc^  üoit 

flanneöießer,  1854);  —  »tiefe:  Carteggio  di  Vitt.  Col., 

ijezauiQ.  von  gerrere  unb  'SRüUct,  1889,  erroeitett  1892;  — 
21.  ü.  SReumont:  SBittoria  ©olonna,  1881;  —  5.  X. 
Ärau«:  58.  S.  (Sfjatjg  I),  1896;  —  §.  2^  o  b  e:  TOi^e- 
langelo  II,  1903.  %ot1f. 

ßoloffoe,  (Solofferbrief  ufro.  U  ̂auIuSbriefe 
(^oloff  erbrief). 
dolumba  1.  ber  Steltere  (528—598),  be^ 

rübmter  irifdber  9Köncb,  öerlie§  563  mit  12  ®e= 
noffen  bie  Heimat,  um  in  ber  §rembe  ber  3l§fefe 
SU  leben,  begrünbete  ein  5?Iofter  auf  ber  ̂ nfel 
^i  ((So,  So,  öt)  ober  ̂ ona)  meftlidb  öom  beuä* 
gen  ©cfjottlanb  unb  dEiriftianifierte  öon  bort  aul 
bie  giften  in  9Jorbbritannien. 

2.  ber  iQüngere  ober  ßolumbanul  (fBlö), 
geboren  um  bie  SOZitte  be§  6.  ̂ \)b3  in  igrlanb, 
mar  juerft  Wönd)  in  bem  befannten  irifdben 
Softer  33angor,  begab  fidö  barauf  mit  12  @enof= 
fen  nacb  ©allien  unb  grünbete  bier  im  lefeten 
Sabrsebnt  be§  6.  Sabrbunbert§  ba§  tlofter  £u- 
feuil  in  SSurgunb.  9Jacb  feiner  SSertreibung  au§ 
Pallien  (610)  lebte  er  unter  ben  Sllamannen  am 
Sobenfee;  614  ging  er  naä)  Italien  unb  grün- 
bete  ba§  Softer  93obbio,  wo  er  615  ftarb.  (S.  bat 
ba§  bei  ben  irifcfien  Wönd)en  gebräucblic^e  SuB= 
öerfabren  in  ©allien  unter  ben  Saien  beimifdf) 
gemacbt  (Tf  93ufert)efen:  I,  3).  ̂ Tucb  aU  ©cbrift- 
fteller  ift  er  ju  nennen  (9JJöncb§regeI,  ©ermone, 
SSriefe,  ©ebicbte  ufro.).  —  H  SKöncbtum. 

^.  3  i  m  m  e  r:  „Äeltijcije  Sirene"  RE*  X,  ©.  204  ff,  5ef. 
226  f;  —  ©e6a6  :  „eolumba  ber  jüngere"  RE  '  IV, 
^.  241  ff.  ^eiiffl. 

(Solumbto  H  (Solombia. 

Gomba,  (S  m  i  I  i  o  (1839—1904),  italienifcber 
tirdbenbiftorifer,  geb.  in  ©an  ©ermano  in  ben 
^olbenfertälern  $iemont§,  ftubierte  in  ®enf 
unb  93onn  Sbeologie,  ftiirfte  tion  1863  an  al§ 
(Süangelift  in  Perugia,  3tofta.  $aoia,  ©uaftalla, 
23re§cia  unbSßenebig;  mürbe  1872  5Jrof effor  ber 
Äircbengefcbicbte  an  ber  ttjalbenfifcben  Scuola 
di  Theologia  in  f^Ioi^enj,  tt)o  er  bie  Rivista  Cri- 
stiana  neu  begrünbete  unb  bi§  ju  feinem  3:obe 
rebigierte.  @r  ftarb  in  ̂ t)on  am  ©enferfee.  — 
6.  gebübrt  ba§,  SSerbienft,  in  feinen  2)arfteIIungett 
ber  Söalbenfergefcbidbte  mit  ben  alten  Segenben 
über  bie  öerfunft  ber  SBalbenfer  aufgeräumt 
äu  baben:  Storia  dei  Valdesi  avanti  la  Riforma, 
1880,  frans  öfifcb  1887,  englifcb  1889;  Henri  Ar- 
naud,  sa  vie  et  ses  lettres,  1889;  Storia  dei 
Valdesi,  1893;  I  nostri  protestanti,  2  Bbe.,  1895 
unb  1897;  Histoire  des  Vaudois,  2  93be.,  1898 
unb  1901.  «ori^eitmonit. 
6ombcg,  (gmile,  franjöfifcber  ̂ olitifer, 

geb.  6.  ©ept.  1835  in  Slopuecombe  (2)eparte* 
ment  Xarn),  tuurbe,  jum  geiftlicben  ©taub  bc 
ftimmt,  in  ber  Ecole  des  Carmes  ju  5?ari§  erjo* 
gen  unb  alg  Sebrer  ber  $biIofot)bie  am  ̂ nftitut 
in  $onl  (Charente-Inferieure)  angeftellt.    ̂ uf 

®runb  einer  3lrbeit  über  bie  ̂ ^ilofotibie  be§ 
bl.  Stbomaä  Oon  Slquino  hjurbe  er  Dr.  phil. 
'kaäjbem  er  fcbon  bie  nieberen  SBeiben  empfan^ 
gen  batte,  ging  er  jum  ©tubium  ber  SD^ebisin 
über  unb  liefe  fidb  aU  3lrjt  in  5[?on§  nieber 
(HSog  Oon  9f?om*S3en)egung  in  ̂ ^ranfreid)). 
1876  raurbe  er  S3ürgermeifter  biefer  ©emeinbe. 
1885,  1894  unb  1903  tt)urbe  er  al§  ®et)utiertet 
ber  Charente-Inferieure  in  ben  ©enat  gett)äblt. 
Sm  tabinett  33ourgeoi§  (1895—1896)  wat  er 
Unterrieb tgminifter.  SBäbrenb  be§  9J?inifteriuml 
H  3BaIbedf=9iouffeau  ftjurbe  er  öom  ©enat  jum 
SSorfifeenben  ber  tommiffion  für  bie  33eratung 
be§  58erein§gefe^eg  geraäblt.  9?adb  bem  ÜlüdEtritt 
2öaIbecE=3ftouffeau§  gelang  e§  ibm  rafcb,  ein  9Uii= 
nifterium  ber  gefomten  Sinfen  (be§  „bloc")  ju 
grünben,  in  bem  er  ba§  Portefeuille  be§  inneren 

unb  be»  ̂ ultu§  übernabm.  Sie  ftrenge  'Surdi* 
fübrung  be§  SSereinggefefeeS,  bie  rücfficbt§Iofe 
S5efeitigung  be§  geiftlidben  Unterrid)t§  in  ben 
©dbulen  unb  bie  ̂ Vertreibung  ber  Äongregatio* 
neu  au§  ?Jran!reicb,  bie  eiferne  gnergie,  mit  ber 
er  bie  ftaatlidbe  Slutorität  ber  fircbe  gegenüber 
bebautJtete,  fübrte  äum  93rucb  mit  bem  SSatüon. 
21I§  Seo  XIII  gegen  bie  0teife  be§  ̂ räfibenten 
Soubet  nacb  5Rom  tjroteftierte  (Slpril  1904), 
würbe  ber  franjöfifcbe  33otfcbafter  in  9lom  ab- 

berufen unb  am  31.  i^uli  1904  würben  bie  bl|3lo== 
matifdben  93eäiebungen  abgebrocben.  6.  arbeitete 
nodb  ein  ̂ roieft  über  bie  Strennung  oon  ̂ ixdje 
unb  ©taat  üu§  ,  fam  aber  über  beffen  gärten  ju 
x^all  ©ein  ̂ acbfolger  aU  ̂ ultuSminifter,  33ien= 
t)enu-5D?artin,  legte  ber  Kammer  am  9.  g-ebruar 
1905  einen  neuen  Entwurf  öor,  ber  bann  mit  ben 
Dom  S3ericbterftatter  ber  tommiffion,  9t.  HSSri- 
anb,  in  ber  Kammer  burcbgefe^ten  9JiiIberungen 
aU  ®efeö  berabfcbiebet  tüurbe.  Sae^emnonn. 

ßorncntuö  (tfcbecbifcb  ̂ omengft)),  ̂   o  b  a  n  n 
3lmo§  (1592—1670). 

1.  Seben;  —  2.  «Bäbagogifcfieä  SSerl;  —  3.  2)er  %1)eoloQe 
unb  ßirc^enfürft;  —  4.  Sie  ©.»©efellfdjaft. 

1.  e.  mürbe  in  TOwnife  bei  Ungarifdb  -  93rob 
in  Wdi)ten  geboren,  ©eine  ©Item  geborten  jur 
böbmifcben  Srübertirdbe.  2ir§  er  1611  in  H  $)er* 
born  ftubierte,  tvax  H  Sllfleb  fein  Sebrer;  er 
empfing  öon  ibm  religiös  bie  9li(f)tunq  auf  ben 
ebilia§mu§,  wiffenfcbaftlid)  auf  enät^flopäbifcbe 

^oIt)biftorie  („^anfot)bie"),  tJraftifcb  auf  päba= 
gogifdbe  ̂ Reform.  'Siefe  9ticbtung  würbe  in  ber 
f^olgeseit  berftärft:  religiös  burcb  ben  SbiKaften 
H^rabif,  päbagogifrf)  üor  allem  burd)  bie  fog. 
gtaticbianer  (1f  Otaticbius),  enstjflopöbifcb  burc^ 
bie  bamalS  auffommenben  ft)radö=  unb  naturfor* 
fcbenben  ©efellfcbaften  (IJSlfabemie);  fie  würbe 

ergäuät  unter  bem  (Sinfluffe  H  $areu§'  (in  öei* 
belberg,  1613)  burcb  bo§  firc^Iicb-irenifcbe  Snter- 
effe  (1f  UnionSbeftrebungen:  II.  prot.).  ̂ ad)  95e- 
enbigung  feiner  ©tubien  in  öerbom,  2lmfter* 

bam,  öeibelberg  (alfo  auf  lauter  „reformierten" 
S)od)fcbuIen)  würbe  er,  beimgefebrt,  9leftor  ber 
33rüberfd)ule  in  ̂ rerou  unb  balb  barauf  $rebi* 
ger  unb  ©cbulleiter  in  f^ulned.  1621  würbe 
^ulnecf  im  30iäbrigen  Kriege  jerftört;  ß.  üerlor 
SSeib  unb  ̂ nb,  ̂ ah  unb  ®ut,  93ücber  unb  Wa^ 
nuffri^Jte.  ©r  fiebelte  nacb  ̂ ranbeiS  über,  bi§  er 
1624  bei  ber  SSertreibung  oller  eüangelifdben 
^aftoren  au§  S3öbmen  audb  öon  bier  flieben  unb 
fid)  üerftedt  balten  mufete.  1628  gog  er  mit  feinen 
berbannten  ®Iauben§genoffen  nadb  S  i  f  f  a  in 
^olen,  leitete  bort  ba§  ©tjmnafium,  würbe  1632 
©enior  ber  33rüber!irdbe  unb  war  feit  1648  ibr 

.Unter  (J  etwa  aSerml6te8  ift  unter  S  unb  3.m  fud&wt. 
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legter  25tfrf)of.  ̂ m  f)oI)en  SQJanneSalter  mirfte  er 

1641  aU  p'dbaQOQx'idjev  Dteformer  in  gnölanb, 
1642—48  in  ©diiDebifcö-^ßreufeen  (eibing),  1650 
— 52  in  Dberungarn  (©arospataf).  ©ein  legtet 
Slufent^alt  in  Siffa  1652—56  enbete  mit  ber  ©r^ 
oberung  ber  ©tabt  burrf)  bie  ̂ olen  im  polnifcf)^ 
fd^iüebifd^en  ̂ ieg.  ©.  öerlor  im  S3ranbe  gum 
^weiten  SRale  feine  ©c^riften,  mu^te  fliegen  unb 
öerbrarfite  fd)Iie6Iirf)  feinen  SebenSobenb  im  gaft= 
lid^en  2lmfterbam,  unterftü^t  öon  Sorenj  be 
®eer,  beffen  SSater  Sorenj  il)n  \ä)on  1641  ein= 
mal  nad)  öollanb  gebogen  I)atte. 

2.  SJ  SBerf  gielt  ab  auf  ©emeinnü^igfeit;  er  ift 
einer  ber  öielen  fortfiirittlid^en  Utilitariften, 
meldte  bie  ̂ olitif,  ̂ äbagogif  unb  $f)iIofop]5ie 
be§  17.  Sl&bJ  beftimmen.  ©ein  3iel  ift:  „ba§ 
S!Kenf(f)engef(f)Ied^t  burdE)  ©rsieliung  iu  bauernber 
®lücffelig!eit  nad)  bem  SSillen  @otte§ 

äu  füfiren",  njoju  e§  ber  ©elefirfamfeit,  ber  Su^ 
genb  unb  ber  f^römmigfeit  bebarf :  1.  ber  ®elel)r* 
fomfeit,  benn  ber  SUZenfdE)  ift  nad)  ®en  1 26  öer* 
nünftig;  2.  ber  Xugenb,  benn  er  ift  gur  §)errfd)aft, 
3.  ber  t^römmigfeit,  benn  er  ift  äum  Sbenbilbe 

unb  äur  f^reube  @otte§  gefdf)affen.  ®em  3^üö= 
Iic]^!eit§t|rinsi^  äuliebe  ipar  ilm  al§  $öbagogen 
bie  @rleid)terung  be§  Serneng  in  foId)em  90?afee 

S)au:ptaugenmerf,  ba'iß  er,  gleich  ben  anbern  9le= 
formern  feiner  3eit,  au§  Dppofition  gegen  bie 
i)errfd)enbe  Se^riüeife  ber  Sateinfd)ulen  in  ba§ 
entgegengefe^te  Sjtrem  eines  ©prad^unterrid)t§ 
berfiel,  ber  ben  S3ilbung§)rert  ber  ©prod)e  für 

bie  SSequemlid^'feit  pxei§Qdb.  ®rabe  biefe  (£r== 
Ieid^terung§fd)riften  f)aben  aber,  wie  Ieid)t  be= 
greiflief),  feinen  9ftu|m  unter  ben  Beitgenoffen 
begrünbet.  ®ie  berü^mteften  barunter  finb  bie 
Janua  Linguarum  Reserata  öon  1631 
unb  berOrbisPictus  öon  1657  („Geöffnete 

©prad^entür"  unb  „@emalte  SSelt").  'Sie  ©pra= 
d^entür  öffnete  er  baburd),  ba%  er  überall  bie 
©  i  n  n  e  aU  ®ebäd)tni§{)ilf e  aufrief,  ̂ eine 
Sofabel  füllte  gelernt  merben,  of)ne  ba%  fie  ber 
finnlid)en  9lnfd)auung  nal)egebract)t  mar.  %xe 
©äfee  be§  ©^rad^budtiS  waren  ber  ©innentuelt 
entnommen.  Unb  um  nun  ja  ba§  allel  red)t 
finnlidö  äu  mad)en,  rid)tete  er  bie  ©d)ulbüd)er 
al§  S3ilberbüdöer  ein.  ®er  Orbis  Pictus  ift  bie 
illuftrierte  Janua.  2öar  bie  ganje  SBelt  ber  SSo* 
labeln  in  bem  <Bptad)huä)e  erf^öt»ft,  fo  famen 
in  ben  33ilbem  be§  Orbis  Sensualium  Pictus 
alle  9lealien  ber  ©innentuelt  öor.  —  SBurbe  ba= 
burd)  in  ber  Stat  ba^^  erfte  Semen  ber  f^remb* 
fprad)e  tnefentlicE)  erleid^tert,  nomentlid^  für 
foId)e  ̂ nber,  bie  mel^r  ot)tifd)e§  aU  a!uftifd)e§ 
®eböd)tni§  I)aben,  fo  war  e§  bod)  ieU  nur  um 
fo  fd)tt)erer,  fid)  in  bem  Sabtjrintf)  ber  S3ilber 
unb  2?oIabeIn  äured)täufinben  unb  S)errfd)aft  über 
©pradt)e  unb  ©innenweit  su  gewinnen.  Sie 
©inne  !önnen  ben  2triabnefaben,  beffen  fie  bagu 
bebürfen,  nid)t  au§  fid)  felber  fpinnen.  6.  aber  ift 

t)5itofot)I)ifd)er  ©enfualift.  5Bacon  'ijat  auf  i^n  be* 
fonber§  ftarf  eingewirft.  9Jion  !ann  alle  bibafti* 
fc^en  SKafena^men  £.§  auf  bie  be!annte  :pft)d)o* 
iogifd)e  ©runbüberjeugung  jurüdfüliren,  ba^  bie 
©eele  eine  Tabula  rasa  fei,  auf  ber  erft  bie 
©inne  i^re  ©d)rift  fd^reiben,  ba%  nid)t§  im  i^n* 
telleft  fei,  wo§  nid^t  Oorber  in  ben  ©innen  ge* 
wefen  wäre.  —  tiefer  ©enfuali§mu§  beftimmt 
benn  aud)  fein  met]^obifd)e§  öauptwer!,  bie 
Dldactica  Magna  (suerft  tfd)edöifd^  1628, 
lat.  1657),  bie  trofe  bem  oerleifeungSOoIIen  Unter= 
titel  (omnes  omnia  docendi  artif  icium  =  bie  ̂ unft, 

Wie  2lIIe§  SU  Ief)ren)  auf  feine  Beitgenoffen  fel^r 
geringe,  auf  bie  9kc|welt  allerbingg  um  fo  mäd)' 
tigere  2Bir!ung  auggeübt  f)at  —  bie  erfte  grofee 
umfaffenbe  unb  ft)ftematifd)e  Söfung  ber  unter* 

rid^tlidöen  SIKetljobif  feit  ber  f)umani)'tifd)en  3eit. 
^ie  beiben  ©runbfäfee  ber  Didactica  finb,  ba'Q 
1.  überall  bie  9^atur  afö  2ef)rmeifterin  nad)ge= 
al)mt,  2.  überall  bie  finnlid)e  2lnfd)ouung  (au- 
topsia  etsensualis  demonstratio)  5u$)itfe  gerufen 

werben  mufe.  —  S)iefe  beiben  ̂ rinjipien  laufen 
auf  ein§  ]^inau§.  ®enn  unter  „SHatut"  berftef)t  6. 
nid)t  bie  innere  9?atur  be§  3ögling§,  nid)t  bie 
©efe^Iid^leit  ber  SSernunft;  fonbern  er  meint 
ganj  grobfinnlid^  bie  äußere  9^atur.  2Sie  bie 
äufeere  9Zatur  if)re  ®efd)ö^fe  im  f^rü^Iing  tvad)" 
fen  läfet,  fo  foll  ber  9KenfdE)  feine  tinber  im  Se= 
bengfrüf)Iing  erjie^en;  wie  fie  in  ber  SKorgen* 
ftunbe  ben  Xau  auf  bie  ̂ flonjen  fallen  läfet,  fo 
foII  baä  ̂ inb  in  ber  SRorgenftunbe  lernen;  wie 
fie  bei  allem,  wa§  fie  f)erborbringt,  genou  auf  bie 
ijaffenbe  3eit  ad)tet,  fo  foII  aud)  ber  Se^rftoff  fo 
georbnet  werben,  ba%  er  immer  genau  ju  ber 
jeweiligen  Sntwidlung  pa^t  ̂ n  biefem  ©inne 
finb  bon  ber  9^ad)af)mung  ber  äußeren  ̂ Jatur 
alle  bie  Stegein  su  t)erftef)en,  bie  S.  in  ber  Di- 

dactica gibt:  bie  9iatur  bereitet  fid)  ben  ©toff, 
ebe  fie  il)n  formt,  ©ie  öerwirrt  fid)  nid)t  in  if)ren 
SBerfen.  ©ie  fd)afft  ganj  bon  innen  I)erau§ 
(bilbet  nidE)t  juerft  bie  Gebern  be§  SSogel«,  fon* 
bem  feine  inneren  STeile).  ©ie  beginnt  mit  bem 
2111g emeinften  unb  bort  mit  bem  Sefonberften 
auf.  ©ie  madöt  feinen  ©prung.  ©ie  bort  nidE)t 
eber  auf,  alg  bi§  fie  bollenbet  l^at.  ©ie  fül)rt  alle§ 
au§  keimen  fjexanä,  bie  bem  Umfange  nad)  un* 
bebeutenb,  ber  inneren  ̂ raf t  nad)  ftarf  finb.  ©ie 
fd)reitet  bom  £eid)teren  gum  ©di)Wereren  bor. 
©ie  überlebt  fid)  nidE)t.  ©ie  übereilt  fid)  nid)t. 
©ie  förbert  nid)t§  gutage,  wa§  nid)t,  im  Saueren 
gereift,  berborjubred^en  ftrebt.  ©ie  büft  fid) 
felbft  ouf  alle  nur  möglid)e  Söeife.  ©ie  erzeugt 
nid)t§,  beffen  fingen  nid)t  balb  offenbar  wirb, 
©ie  bolläiefit  alle§  gleid)förmig.  ©ie  mad)t  nid)t§ 
UeberflüffigeS  unb  unterläßt  nid^tg  9iötige§.  ©ie 
tut  nid)t§  oI)ne  ©runblagen  ober  SSurjeln,  fd)Iägt 
bie  SSurjeln  tief,  bringt  alle§  nur  aul  ber  SSurjel 
l^erbor  (anberS wober  nid^tS).  ©ie  gliebert  alle§ 
nad)  ber  SSerfd)iebenf)eit  ber  B^^ede,  berbinbet 
alleg  in  beftänbiger  SSerfnüpfung.  ©ie  mad^t  nie 
Öalt,  fefet  nie  einen  gang  neuen  9Infang,  föbrt 
immer  nur  im  begonnenen  fort,  ift  immer  im 
ajJebren  unb  SSoIIenben  begriffen,  ©ie  bewahrt 

5Wifd)en  SBurgel  unb  Bnjeigen  immer  ba§  ®Ieid)= 
gewid&t.  ©ie  ftörft  fid)  burd)  beftänbige  S3ewe= 
gung.  —  'Siefe  fenfualiftifcbe  $ft)d)oIogie  berfagt 
nun  freilid)  gegenüber  ber  3BirfIid)feit;  benn  fie 
bermag  nid)t  bie  ®  e  f  e  6 1  i  d)  f  e  i  t  ber  Srf obrung 
gu  erflären.  3lber  bennod)  bebeutet  ber  Stüdgang 
be§  e.  auf  9Zatur  unb  ©innlid)feit  ettva^  ®e= 
wältiget,  ̂ n  breifad)er  &infid)t:  1.  ̂ m  ®egen«= 
faö  äu  ber  wirflidf)feit§fremben  93  ü  d)  e  r  w  e  i  §= 
b  e  i  t :  Sie  tinber  follten  i^r  SBiffen  ftatt  au§ 
33üd)em  au§  ber  finnlid)en  3Infd)auung  ber  Singe 
felbft  fdööpfen;  bie  9leoIien  f)alten  if)ren  (ginjug 
in  ben  £ebrt)Ian,  unb  aud)  ber  ©t)rad)unterrid)t 
Wirb  aug  bem  oben  SSerbaligmug  berauggefübrt 

(„gieat3SerbaIi§mu§").  —  2.  (5.  brad)te  gum  Se* 
wu^tfein,  ba^  ber  SDfJenfd)  ein  «JJ  a  t  u  r  w  e  f  e  n 
ift,  ba^  ba§:  Semen,  wie  wir  f)eute  fogen  würben, 
ein  ̂ jblDfioIogifd)  bebingter  9iaturproäefe  ift,  unb 
ba'ß  baber  alleg  ©rgieben  unb  Unterrid)ten  mit 
biefer  9Zaturbebingti)eit  in  allererfter  Sinie  red)= 

Unter  e  ettoa  SSeimifeteS  ift  unter  &  unb  3  ju  fud^en. 
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nett  tttuß.  —  3.  ®ie  äufeere  9Zatur  ift  iwat  fe^r 
oft  gattä  atiber§,  al§  fie  itt  beti  ßotnetiiattifrfien 
Stegeltt  erfrf)eittt:  bafür  ift  aber  itt  ütelen  ̂ yällett 

bte  ittttere  Tcatut  be§  9Wettfdf)ett  fo.  %\e  „'^latui" 
be§  ß.  ift  attt{)ropotttort>f).  2)er  QtuecCbegriff,  ba§ 
31  unb  D  be§  S.,  tnag  untauglicf)  feitt,  bie  oufeere 
Statur  SU  erüären;  bafür  ift  e§  aber  ba§  SBefen 
ber  intteren  92atur,  ttacf»  Btfecfett  ju  5a«beltt. 
Uttb  inbettt  ficE)  fo  tatföd)U(^  bocf)  bei  feiner  9Jacf)= 
al^ntung  ber  „9?atur"  bie  innere  9?atur  ber  äufee= 
ren  unterfrf)iebt,  ift  feine  Sibafti!  öiet  beffer,  al§ 
feine  fenfnaliftifd^e  Xbeorie.  ©aju  bat  ba^  religiöfe 
aJJoment  ftarf  beigetrogen.  S)iefer  ©enfualift  toax 
ein  vir  desideriorum,  ein  9Jfann,  ben  feine  ©ebn* 
fu(^t  lüeit  über  ba§  2abt)rintf)  ber  ©innlid^feit 

binauStrug.  '3)ie  platonifd^en  ©ebanfen,  bie  feit 
2IIejanbria§  iübifd^er  S3ibclau§legung  mit  ber 
Sebre  öerbunben  finb,  bofe  bie  rtjabre  ?^atur  be§ 

99?en_f(i)en  nacb  ber  ̂ bee  ®otte§  ebenbilblid)  ge* 
fd^offen  fei,  üerbefferten  bie  naturaliftifcbe  $ft)= 
diologie  ßJ;  unb  fein  gefteigerter  (Sbiliagntug 
f^rengte  bie  ?5effeln  ber  ntilitariftifdöen  Stbü:  e§ 
ifl  benn  botf)  ein  llnterf(f)ieb,  ob  olle  ̂ äbogogie 

auf  ben  „genteinen  9^u^en"  ober  ob  fie  ouf  bo§ 
„5?cirobieä  ber  ̂ ircbe"  abjielt.  —  ®ie  diiliaftifdbe 
S^eleologie,  bie  ouf  ein  3iel  aHe§  binbröngen 
läßt,  bettjobrt  ©.  oud^  boöor,  ficb  troö  oll  feinem 

„9?eoIi§mu§"  luiffenfdöoftlicb  an  bie  SSiellieit  ber 
©innentnelt  ju  öerlieren.  6.  fübrt  bie  ̂ oI^)= 
biftorie  beinu|t  fort  jur  „5?anfopbie"  vm.  Sinne 
ber  Söiffenfcbaft  aB  Sinbeit  (Pansophiae  Prodro- 
mus,  1639).  Unb  letitlirf)  ift  e§  fein  'drängen  auf 
©inbeit  unb  @inbeitli(i)feit  im  SBiffen  mie  im 
Sebren,  toa§  feiner  ̂ Jöbogogi!  bie  SBud^t  gegeben 
bot.  —  ©inbeitlid^  geftoltet  fid^  ibm  ba§  gonje 
©cbultuefen.  SSom  1.— 6.  ̂ ofire  gebort  ba§  tinb 
in  bie  9}lutterf(f)ule;  t>om  6.— 12.  f ollen  alle 
tinber  obne  Unterfdgieb  bie  allgemeine  SSoI!§= 
fdbule  befudben.  SSom  12. — 18.  reid^t  bie  ttjiffen* 
frfiaftlid^e  SSorbilbung  ber  Soteinfcbule.  darauf 
baut  fidfi  bie  afobemifdbe  S3ilbung  ber  Unioerfitöt 

auf  (18.— 24.  Saf)r),  über  ber  al§  ̂ öcbfte§  eine 
schola  scholarum  ftebt,  eine  SSereinigung  ber 
SKeifter  ber  3öiffenfdE)oft  unter  einonber  jum 
3wede  be§  93ilben§.  —  2)er  Sßlann  ber  SSrüber^ 
gemeine,  in  ber  njirüid^  olle  ©lieber  S3rüber  too^ 
rett,  forbert  fo  bie  ollgemeine  3SoIf0fdbuIe,  bie  93il= 
bungggemeinfdöoft  3IIIer:  ber  Sfcbecbe  legt  ba^ 
notionole  tyunboment  beg  Unterrii^tS  in  bie 

SlJJutterfprorfie.  'Sie  ©dböfeung  ber  lingua  verna- 
cula  (=  beimotlidöen  Bunge)  in  ben  Greifen  ber 
abiigen  ©tJrodbgefellfrfioften  (1I9l!abemie,  1)  unb 
ber  gfloticbifcben  ̂ Reformer  (U  9f{aticf)iu§)  fällt  bei 
ibm  auf  fruchtbaren  93oben:  tfdbedbifrf)  foll  norf) 
feiner  Didactica  Magna  bon  1628  ber  gonje 
Unterriebt  nocb  bom  6.— 12.  ̂ obre  fein,  tfcbecbifcb 
olle  Sebrbüdöer.  gjur  bie  mobernen  (Bpxadjen 
ber  S^acbborbölfer,  unter  benen  bie  2;fdbedöen 
leben,  ber  SDeutfcben  ober  ber  $oIen,  ttjerben  bo* 
neben  getrieben.  Slber  fein  Sotein!  SSurjeledfit 
notionol  ift  bie  allgemeine  SSoIf§frf)uIe.  (Srft 
menn  fie  burdf)Iaufen  ift,  tritt  im  ©tjmnafium  ber 
©d^üler  burdö  bie  geöffnete  ©^jrocbentür  in  bie 
Satinitöt  binein.  ̂ n  ßuroijo  tvav  freilidf)  bomolg 
bie  Soteinfcbule  nocb  äu  feft  genjurselt.  S.  gab 
beBboIb  in  feinen  fpötern  ©diriften  bie  schola 
vernacula  mebr  ober  tüeniger  JJreiS  unb  orbeitete 
feine  biboftifdien  SCbeorien  in  bie  allgemein  üb* 
lid^e  Soteinfd^ule  binein. 

3.  SSerbonlt  S.  oucb  allein  biefer  feiner  ipäba^ 
gogifc^en  Sötigfeit  ben  Söeltruf,  fo  borf  bocb  fein 

tbeoIogifdf)e§  unb  firdjIicbeS  (Srf)offen  nid^t  über* 
feben  merben.  28o§  feine  t^römmigfeit  in  feiner 
^öbogogif  bebeutet,  unb  tueld^e  (Stellung  er  ber 
(grsiebung  jur  g-römmigfeit  innerbolb  ber  ®e= 
fomterjiebung  onmeift,  ift  fdE)on  gefogt.  '3)iefe§ 
3iel  furf)te  er  ober  oufeerbolb  feiner  ̂ JÖbogogifc^en 
SSeröffentlidbungen  oudb  burrf)  rein  tbeologifcbe 
unb  firrf)li(^*religiöfe  SSerfe  ju  erreidfien,  teils 
um  al§  ̂ oftor  unb  58ifdbof  feiner  S3rüberfircbe  ju 
bienen  unb  ibr  gerobe  in  biefen  Reiten  ber  SSer* 
folgung  ̂ ^eftigfeit  unb  ̂ ^rifdbe  äu  berleiben,  teil§ 
aU  ©eelforger  ber  ginen  ©efomtfircbe,  bie  er 
über  ba§  Seitalter  ber  fonfeffionellen  ̂ olemif 
binnjeg  bem  frieblid^en  Zeitalter  gemeinfomen, 
bumonen  Sd^offen§  jufübren  rtjollte  (HUnionä* 
beftrebungen:  II).  @r  gilt  oI§  ber  größte  ̂ rebiger 
ber  33rüber!ir(^e,  all  ber  berborrogenbfte  unter 
ibren  oSfetifdben  ©cbriftftellern,  tnegen  feineS 
®efangbud)§  bon  1659  oudb  aß  bebeutenber  ö^im* 
noiog.  SBeit  über  ben  9tobmen  feiner  firdbe 
binoug  baten,  ouger  bem  oud^  ftor!  religiös  ge* 
ridf)teten  Pansophiae  Prodromus  (1639),  bor 
ollem  einige  5llter§frf)riften  be§  S.  gert)irft,  bie  bie 
©rinnerung  on  feinen  tarnen,  oud)  hJÖbrenb  ber 
Seiten,  bo  man  ibn  oI§  ̂ äbogogen  öergoß,  tuocb 
bielten :  De  rerum  humanarum  emendatione 
1662,  ein  93uc^,  bo§  1f  33ubbeu§  1702  neu  ber- 
ouggob ,  bie  Panegersia  (=  ̂ tll'SSecfruf)  1666, 
bie  H  Berber  in  feinen  „SSriefen  jur  93ef örberung 

ber  öumonitöt"  niieber  berborjog ,  unb  bo§ Unum  Necessarium  be§  77iöbrigen  ®reife§. 
4.  2)ie  ̂ onegerfie,  ber  ollgemeine  SBecEruf  be§ 

e.,  ermedte  1891  sum  300iäbrigen  (S.^Subüöum 
bie  S.  *  ©  e  f  e  n  f  d)  0  f  t.  ̂ ^t  spiritus  rector  mar 
unb  ift  ber  ®e§.  2lrcbibrat  S.  Heller  in  93erlin. 
S^r  B^ed  ift,  „ben  ®eift  bei  (£.  unb  ber  ibm 
innerlidb  bermonbten  SD^iönner  unter  un§  lebenbig 

äu  erbolten",  barin  „einigenb  unb  berfiJbnenb" 
für  bie  3u!unft  unb  „bilbenb  unb  erjiebenb  auf 

ba^  beutige  ©efd^Iedit  ju  niirfen".  ®ie  SSelt* 
onfdbouung  beä  6.  literorifdb  äu  bertreten,  ibren 
Urftirung  unb  ibre  ©efcbid^te  iniffenfcboftlicb  m 
unterfud)en,  ift  3tufgobe  ber  „9Konat§befte  ber 

e.-^efellfdboft"  (1892  ff).  Sllg  minbeften§  gleicb 
h)id)tig  ober  fiebt  bie  ©efellfdboft  ibre  gemein* 
nüfeigen  9luf gaben  on;  bier  ftebt  ibr  bie  S8oIf§* 
erjiebung  in  erfter  Sinie  (oIIe§  9Zäbere  H  SSoIfl* 
bilbunggbeftrebungen).  allgemeine  $8oIf§fdöuIe, 
$8oK§*  unb  :3ugenbf)3iele,  öonbfertigfeitSunter* 
ridbt,  ?5rouenbiIbung  unb  Äom^jf  für  bie  grauen* 
reifte,  Steform  be§  ftubentifd)en  2eben§,  SSotfS* 
bocbf(^uIen,  öüdöerballen ,  ©rünbung  eine§ 

lRe\<i)§amte§  für  SSoIfSergiebung  unb  S'ilbung§* njefen  finb  S)au|)tpunfte  ibre§  „fosioltjobogogi* 
fdben"  9f!eformprogramm§.  Ueber  3trbeit§t3läne 
unb  ̂ trbeitSerfoIge  unterrid^ten  bie  „SKitteilungen 

ber  (s;.*®efellfd)aft"  (1893—1902),  jefet  „g.*93Iät* 
ter  für  S8oIf§eräiebung"  (1903  ff).  So  bo§  %ox' 
fd^en  unb  boä  33ilben  miteinonber  berbinbenb 
ftrebt  bie  (S.*®efeKfd)of t  bonod),  in  fid)  bog  come* 
nionifdie  ;3beal  einer  schola  scholarum  ju  ber* 
iDirflid^en. 

38  erle:  Opera  didactica  omnia,  Stmfterbam  1657;  — 
Opera,  Sb.  I,  1896;  —  Didactica  Magna  ed.  g.  E.  ̂ lultgren, 

1894;  —  Ueberfe&ung  ber  Did.  M.  »on  G.  2f).  Sion,  1904»;  — 
UeBerfeöung  bei  Unum  Necessarium  olä  „Saien6retoier"  6ei 
CS.  ®ieberic^«,  1904;  —  ®ie  Äorrefponbena  be2  6.  fir§ß.  ö. 
■m.  «JSatera,  «Prag  1892;  —3.  aHuIIer:  8ur  SBüdfterlunbc 
be«  e.  (TOonatgl^efte  ber  ©..©efenfd^aft,  1892);  —  S  erf.: 
Ue6er  bie  e.-Siteratur  feit  50  galten  (gbba.,  1893);  — 
3.  Ä  ö  a  c  i  a  I  a:  3.  9t.  G.,  fein  Seben  unb  feine  ©d^rif ten, 

Unter  G  etwo  SBermigtea  ift  unter  Ä  unb  3  ju  fuci^en. 
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1892  (WO  ©.  69  ff  ein  d^tonotoeifd)ei  SBeräeic^nig  feiner  142 

©d^riften);  —  S)etf.:  2)ie  päbagogifdje  aieform  be§  ß. 
in  SeutfdEiIanb  bi§  jum  SluSgang  beä  17.  O^^b.S  (MGPae- 
dagogica  58b.  26.  27),  1904;  —  2.  £  e  11  e  r:  E.  unb  bie  SJKa- 
bemieen  ber  ̂ atütpijilo\opt)en  be§  17.  ̂ b.§  (SJortröge  unb 

Sluffäöe  aus  ber  6.@efeIIfcf)aft,  3.  ̂ gg.,  ©tüdE  1),  1895;  — 
^.  gf.  ö.  e  r  i  e  g  e  r  n:  5. 91. 6.  qI3  2:i)eoIoge,  1881;  —  >]«  o  n« 
1 0  e:  C.  and  the  beginnings  of  educational  reform,  1900;  — 
3alölrei(f)e  einaelunterfucf)ungen  in  ©.  •  ©  t  u  b  i  e  n ,  Snaim, 
1892,  unb  ben  9JlonotäI)ef ten  ber  ©.«Oefell. 

f  dö  0  f  t ,  1892  ff;  —  £.  Ä  e  11  e  r:  »ie  ©.»©efellid^aft,  1902; 
—  <U.  Ä I  e  i  n  e  r  t:  RE»  IV,  ©.  247  ff.  ®d^tete. 

dornet  1j  ̂erifopen. 
©omma  So^onncum  fietfet  ber  3ufafe/  ber  feit 

bem  6.  ;5f)b.,  juerft  im  Iateinifcf)en  Sejt,  bann 
fel)r  fpät,  im  14.  ̂ i)b.,  f)ie  unb  ba  in  gried^if(f)en 
S)anbfcf)riften  jtüifc^en  I  ̂ o^  5  7  unb  g  auftaud)t. 
2)er  urft'rünglidöe  Stejt  biefer  gtnei  SSerfe  lautet: 
„60  finb  e§  brei,  bie  ba  jeugen:  ber  ®eift,  ba§ 

SSaffer  unb  ba§  93Iut,  unb  bie  brei  finb  einig". 
®er  burdö  ba^  ß.  interpolierte  SEejt  lieft:  „©0 
finb  e§  brei,  bie  ba  sengen  im  §)immel:  ber  SSater, 
ber  Sogo§  unb  ber  Iieilige  ®eift;  unb  biefe  brei 
finb  ein§.  Unb  brei  finb,  bie  ba  jeugen  auf  ®r= 
ben:  ber  ®eift,  baSSSaffer  unb  bo§  93Iut,  unb  bie 

brei  finb  einig",  ̂ n  bie  £utl)erbi6el  ift  ber  inter= 
t)oIierte  Sejt  erft  nad^  SutfierS  SCobe  l^ie  unb  ba 
eingebrungen.  «tu^f. 
ßommer,  @rnft,  latJ).  St^eologe,  ge&.  1847 

gu  93erlin,  juerft  igurift,  1877  ̂ Jrof.  ber  $I)iIo* 
UpW  vx  Siber^ool,  1881  o.o.  ̂ rof.  ber  SCfieo* 
logie  in  9Jiünfter,  1888  o.  53tof.  in  S3re§Iau,  feit 
1901  in  SSien.  SSerfafete  u.  a.:  ©t)ftem  ber  W' 
lofopliie  (1883  ff),  Sogif  (1897),  Sie  ̂ rcfie  (I 
öom  Söefen  ber  tircfie,  1904).  ®ibt  ba§  „^afir- 

bud)  für  ̂ f)iIofot)]&ie  unb  fpelulatiöe  Sllieologie" l^erauS.  S3efonbere§  3luffei)en  erregte  1907  feine 
©dEirift:  ̂ ermann  ©dieli  unb  ber  fortfcfirittlicJie 
£atf)oIiäi§mul;  über  biefe  fomie  bie  fid^  baran 
onfnüt»fenben  ©treitigfeiten  H  Sdeformlattioli* 
äi§mu§.  s«. 
ßommobian  ift  ber  erfte  d^riftlid^e  ©id^ter  in 

lateinifd^er  ©prarf)e.  Ueber  fein  Seben  unb  feine 
3eit  ift  nirf)t§  3uöerläffige§  befannt.  SDtan  t>flegt 
ibn  in  bie  9Kitte  be§  3.  Sf)b.§  su  fe^en  unb  3ifrifa 
aU  feine  ̂ eimat  ober  borf)  aU  ba§  Sanb  feiner 
SSirffamJeit  ausuferen.  ®ie  f)oIt»erigen  SSerfe 
beWeifen,  ba%  er  an  ber  SSilbung  feiner  Seit  nur 
in  geringem  Umfong  teilgenommen  Iiat.  SSon 
feinen  Söerfen  ift  ein  umfangreirf)e§  Sebrgebitf)t, 

„Unterweifungen"  (instructiones)  betitelt,  unb 
eine  faft  ebenfo  umfangreid^e  metrifrf)e  9lt»oIogie 
erbalten;  jenes,  teils  an  Reiben,  teils  on  (Sfiriften 
gerirfitet,  fiält  ben  S)eiben  ibre  ©ünben  unb  ben 

ü;f)riften  ibre  ̂ flid^ten  öor,  bebanbelt  aber  ba^ 
neben  aurf)  norf)  bie  Sebre  öon  ben  lefeten  2)in* 
gen,  bem  9lnticE)rifl,  ber  ̂ tuferftebung  unb  bem 
iüngften  ®erirf)t.  2)ie  Stpologie  ift  in  ber  erften 
^ölfte  im  tüefentlidben  eine  metrifdE)e  ®efd)id)t§= 
ersölilung  öon  ber  @rfdE)affung  ber  SSelt  bis  jur 
Öimmelfabrt  ßb^ifti,  in  bem  ̂ weiten  Steil  eine 
©d^ilberung  beS  SöeltenbeS.  Sluffallenb  ift, 
ba%  biefe  unerfreulid)e  ̂ oefie,  bie  nur  burd)  ben 
©ruft  beS  SSerfafferS  einigermaßen  genießbar 
njirb,  nid£|t  bem  Untergang  berfallen  ift. 

atuggabe  öon  58.  ©ombart:  CESL  15,  1887;  —  RE* 
,V,  ©.  250  ff;  —  SK.  SRanittug:  ®eftf)icf)te  ber  dirift- 
liefen  lateinifdöen  $oefie,  1891,  S.  17  ff.  28  ff;  —  ®  a  ft  o  n 
SS  0  i  f  f  i  c  r:  La  f in  du  paganisme  II,  33  f.  ^tttt\äten. 

ßommobuS,  römifrfier  taifer  180—192  n.  ©br. 
Ußbriftenöerfolgungen  HSm^jerium  9ftomanum. 

dommon  ^rotjcr  S3oof. 
1.  entftel)ung;  —  2.  ̂ nfialt;  —  3.  Beurteilung. 
1.  ̂ alb  narf)  bem  ̂ Regierungsantritt  ©buarbS 

VI  (1547)  iDurbe  bie  SReform  beS  anglifanifrfjen 
©otteSbienfteS  burd)  eine  5?ommiffion  bon  S3i=^ 
fd)öfen  unbSbeoIogen  in  Eingriff  genommen.  21IS 
Ergebnis  ibrer  Beratungen  erfdiien  San.  1549 
ba§  Book  of  Common  Prayer  and  Administration 
of  the  Sacraments,  baS  im  raefentlid^en  ein  Sföerf 
H  ßranmerS  mar.  ©eine  SSorbilber  bat  eS  im 
HSSretiier,  fpejiell  in  ©uignonS  rebibiertem 
Breviarium  Romanum  bon  1535,  in  altenblifcben 
Siturgien  unb  ber  9fleformationSorbnung  ^ei' 
mannS  b.  USSieb;  ber  römifdfie  ©infdEiIag  über* 
miegt  aber  burd^auS.  ©d)on  1552  folgte  auf 
USalbinS  ^Betreiben  eine  3lenberung  in  ent* 
fd)ieben  reformiertem  ©inne  (Stbfdbaffung  ber 
©albung  bon  3::äuflingen  unb  Traufen,  ber  Db' 
renbeidE)te  unb  ber  Fürbitte  für  SSerftorbene, 
Umgeftaltung  ber  ©aframentsf ormeln) .  2)urcf) 
bie  UniformitätSafte  (1559)  erbielten  bie  auf 
baS  SIbenbmabI  bejüglidben  53attien  eine  ber= 
mitteinbe  Raffung;  baS  ®ebet  gegen  bie  Sttjran* 
nei  beS  ̂ apfteS  unb  feine  detestable  enormities 
mürbe  befeitigt.  1571  fanb  baS  93ud^,  beffen 
©d^riftgemöfebeit  bon  allen  ©eiftlid^en  aner* 
lannt  werben  mu§te,  SCufnabme  in  baS  englifdbe 
©runbgefefe.  2)ie  t^olgejeit  bat  baS  C.  P.  B.  noc^ 
bäufig  rebibiert,  aber  alle  biefe  Eingriffe  (aud^ 
bie  energifd)ercn  bon  1662  unb  1871/2)  betrafen 
blofe  Details  (tonfcfratoin  beS  StaufmofferS; 
ßinfübrung  ber  gregorinnifd^en  ^alenberredö* 
nung;  ̂ ^ilgimg  ber  fird)lid)en  ©ebenftage  ber 
$ulberberfd)wörung,  ber  öinrid^tung  ̂ axU  I 
unb  ber  iReftauration;  58efd)ränfung  ber  apo' 
trtjpl)ifd)en  SSorlefungSabfdbnitte  unb  ®inbejie= 
bung  ber  9lpof  in  bie  SeftionStabelle;  Erlaubnis 
jur  2Ib!ürjung  unb  Verlegung  beS  ®otteSbienfteS) 
unb  bflben  ben  ®efamt(^ara!ter  nid^t  geänbert. 
Sind)  bie  epiffo:paI!ird)en  Urlaubs  unb  ©cbott* 
lonbS,  ber  Kolonien  unb  ber  ̂ Bereinigten  ©taa^' 
ten,  fowie  bie  SöeSleljaner  benu^en  baS  C.  P.  B. 
in  einer  nur  wenig  abweicbenben  ©eftalt. 

83 1  u  n  t:  The  annoted  B.  of  C.  Pr.,  New  ed.,  1885;  — 
6.  m.  58  utier:  History  of  the  B.  of  C.  Pr.,  1880;  — 
SKaube:History  of  B.  of  C.  P.,  1899;  — JJr.  $rocter: 
A  History  of  the  B.  of  C.  Pr.,  ed.  by  Frere,  1901.      ̂ cq. 

2.  a)  Söer  täglidie  ©otteSbienft,  ber  morgenS 
unb  abenbS  ftattfinbet,  beginnt  mit  ber  burdf) 
einen  ober  mebrere  ̂ ibelfprüdie  eingeleiteten 
unb  bom  ©eiftlid^en  gelefenen  ̂ öulbermab* 
nung,  bem  bon  ber  gangen  ©emeinbe  gefjsrodbe* 
neu  ©ünbenbefenntniS  unb  ber  bom  ®eiftlid)en 
berfünbigten  Slbfolution.  Sann  betet  bie  ganje 
®emeinbe  baS  SSaterunfer  unb  fingt  nad)  einem 
ontipbonifdien  &ehet  im  SKorgengotteSbienft 
ben  95.,  in  beiben  je  einen  bis  fünf  ̂ falmen; 
gebort  su  ibnen  ber  95.,  fo  fällt  er  borber  fort. 
©0  wirb  ber  ganje  ̂ falter  leben  SD^ionat  einmal 
burdbgefungen;  in  ber  bifd)öflidöen  firdie  ber 
SSereinigten  ©taaten  —  um  bon  ibr  oIS  ber  nöd^ft 
widbtigen  allein  ju  ft)red)en  —  finb  inbeffen  für 
einzelne  Xüqz  wirüid)  paffenbe  ̂ falmen  bor* 
gefdirieben  ober  wenigftenS  gugelaffen.  Sflun 
fommt  bie  erfte  SSorlefung  ouS  bem  SlSt,  baS  ein* 
fd)liefelidb  ber  2tpo!rt)pben,  aber  auSfdjIiefelidö 
beS  ̂ falterS  fo  auf  bie  einzelnen  S^age  berteilt 

ift,  ba'Q  eS  iöbriid)  einmol  faft  bollftänbig  burdö* 
gelefen  wirb.  (SS  folgt  beS  SRorgenS  baS  Te 
Deum  ober  baS  Benedicite  (ber  ©efang  ber  brei 
SJJänner  im  feurigen  Dfen),  bei  SlbenbS  boS 

Unter  S  ettna  SSermifeteä  ift  unter  ff  unb  3  äu  fud^en. 
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Magnificat  (Suf  1 46  tf)  ober  ̂ flm  98,  bte  stüeite 

SSorlefung  au§  bem  'ÜX,  ba§  iä^rlicf)  breimal 
burrfigelefen  rairb,  unb  be§  SD^orgen§  ba§  Bene- 
dictus  (Suf  1 68  ft)  ober  ̂ flm  100,  be§  Slbenb§ 
ba§  Nunc  dimittis  (Suf  2  29  ff)  ober  Wm  67. 
gjun  Befennt  bie  ganje  ©emeinbe  ba§  ̂ poftoIi= 
fum,  an  ben  ̂ efttagen  im  aKorgengotte^bienft 
ba§  ̂ ttfianafianum;  bann  fommt  bie  ©alutation, 
ba§  Kyrie  {ba§  aber  im  amerifan.  C.  Pr.  B.  burc^ 
ein  anbereS  ©ebet  erfeöt  ift)  unb  gum  2.  Tlaie 
baS  SSaterunfer  (nicf)t  im  amerifan.  C.  Pr.  B.), 
antip^onifc^e  ©ebete,  brei  tolleften  (barunter 
an  erfter  ©teile  bie  für  ben  betr.  Xüq),  öier  (im 
amerifan.  C.  Pr.  B.  fec^§)  ©ebete  unb  bet  apo* 
ftoIifi)e  ©egen. 

2.  b)  '2)er  @onntag§gotte§bienfl:  bringt  banacg 
jum  3.  (bejm.  2.)  Wal  ba§  SSaterunfer,  eine 
tollefte,  bie  se^n  ©ebote,  ein  ®ebet  für  ben 
^önig,  nocJ)maI§  bie  Äollefte  für  ben  betr.  Xag, 
bie  altfirrf)!.  ©piftel  unb  baä  ©tiongelium,  fotnie 
(oon  ber  gangen  ©emeinbe  befannt)  ba§  ̂ kä^ 
num.  ®ann  folgt  bie  ̂ rebigt;  mäbrenb  bie  ®a* 
ben  eingefammelt  werben,  lieft  ber  ©eiftlicfie 
einige  ©prüd^e;  ein  2)anf gebet  frf)lieBt  bie  Seier. 

2.  c)  ®er  2tbenbmaf)I§gotte§bienft  fefet  wieber 
ben  ©onntag§gotte§bienft  fort  unb  beftef)t  aul 

einer  Stnfpradöe  unb  ©rma^nung  an  bie  Äom* 
munifanten,  allgemeiner  58eicf)te,  2IbfoIution  unb 
einigen  2;roftfprücf)en,  ber  ̂ {Jräfation  (eüent.  mit 
Befonbem  ̂ räfationsgebeten),  bem  Sanctus, 
einem  ®ebet  um  würbigen  @mt)fang  unb  jur 
5?onfefration,  ber  5lommunion  felbft,  bem  SSater= 
unfer,  einem  2)anf gebet,  bem  Gloria  in  excelsis 
unb  bem  t^rieben.  'iöaran,  ober  wenn  feine  ̂ om* 
munion  ftattfinbet,  an  ben  ©onntag§gotte§bienft, 

fd^IieBen  fid^  enblid)  nod^  einige  ̂ olleften  an.  — 
2)ie  in  ben  fog.  Rubrics,  ben  urfprünglicf)  rot  ge* 
bruiften  liturgifc^en  SSorfd)riften,  nid)t  au§brüdE= 
lid)  öerworfenen  Beremonien  würben  in  bem 
Urteil  gegen  58if(^of  ting  üon  Sincoln  1890  al§ 
äuläffig  Beseidönet. 

2.  d)  ®ie  üBrigen  fird^Iic^en  S)anblungen  Brau= 
d)en  ni(f)t  im  einzelnen  Befprocf)en  iu  werben. 
SSei  ber  Staufe  ift  bie  fonft  üerworfene  93e* 
freujung  be§  ̂ inbe§  Beibel^alten  worben  (bod) 
fann  fie  in  Wnexita  unterbleiben);  bei  ber  Srau^ 
ung  erfcf)eint  no(f)  bie  alte  t^rage:  wer  gibt  biefe 
^xau  biefem  Wann  jur  ©be?  unb  nur  ber  93^ann 
ftedEt  ber  ̂ ^rau  einen  9fling  an.  Hucf)  für  Traufen» 
Befucfie,  (ginfegnung  öon  SSödinerinnen  unb 
man(f)e  anbre  ®elegenf)eiten  finb  befonbere  ®e= 
Bete  öorgefcf)rieBen. 

3.  ©e^en  wir  üon  bemjenigen  ah,  Wal  für  unb 
wiber  jebe  fefte  ©ottelbienftorbnung  fowof)!, 
aU  bie  faft  überall  äbniidöe  f^orm  berfelben  ge* 
fagt  werben  fann  unb  mu§,  fo  bat  ba§  C.  Pr.  B. 
bor  anbern  3tgenben  äunäd)ft  gewiffe  SS  0  r  5  ü  g  e. 
—  a)  ®ie  ibm  eigentümli(f)en  (wenngleid)  j.  %. 
au§  altern,  englifc^en  unb  beutfcfien  ®otte§bienft* 
orbnungen  entnommenen)  ©ebete  finb  befon* 
berl  fdE)ön;  bie  SSewunberung,  mit  ber  ba§  C. 
Pr.  B.  be§|alb  1549  üom  5[5arlament  aufgenom= 
men  würbe,  ift  aud^  je^t  nod^  bererf)tigt.  — 
b)  Sie  ®emeinbe  ift  mebr  al§  anberwärtg  an 
ber  Siturgie  beteiligt  unb  wirb  aud)  baburd), 
ba%  halb  ̂ ien,  balb  ©ifeen  unb  ©teben  Dorge* 
fd^rieben  ift,  bor  3:eiInaf)mtofigfeit  bewaf)rt. 
©d)on  baburd^,  ba^  man  babei  fielt,  wirb  ferner 
ber  ®efang  öiel  lebenbiger,  aU  in  beutfcEien 
Äirdien;  aud)  ba§  allgemein  üblid)e  ̂ falmo* 
bieren  trägt  jur  SlJiannigfaltigfeit  be§  ©ottel* 

bienfteS  Bei.  —  c)  Sie  umfangreid^en  ©d)riftüor=» 
lefungen  mad^en  bie  ©emeinbe  mit  ber  ganjen 
93iBeI  Befannt  unb  BaBen,  jumal  biefe  58or= 
fd)riften  oielfad)  aud^  Bei  ber  Bäullid^en  Slnbad^t 
Befolgt  werben,  ba^  englifd)e  SSoIf,  foweit  el  ber 
Church  of  England  angebört  —  unb  bon  ben  an^« 
bem  ̂ irdEien  gilt  äbnlid)e§  —  gang  anber§  mit  ber 
b.  ©d)rift  bertraut  gemadit,  aU  anbere  SSöIfer.  — 

Slber  biefen  SSorjügen  fteben  aud)  wieber  man*" 
dEjerlei  S[)i  ä  n  g  e  I  jur  ©eite.  —  a)  SDer  ®otte§* 
bienft  nad)  bem  C.  Pr.  B.  Bilbet  nod^  weniger, 
al§  ber  nad^  anbern  ̂ genben  ein  organifd)e§ 
®anse;  nid^t  nur  bie  ©alutation,  fonbem  auc^ 
ba§  Kyrie  ftef)t  an  einer  unberftänblid^en  ©teile. 
SSir  faben  fd)on,  ba%  l)\et  bie  amerifanifc^e  5lul* 
gaBe  geänbert  bat;  eBenfo,  ba%  fie  ba§  SSater» 
unfer  einmal  ftreid^t;  aBer  aud)  fo  BleiBt  feine 
wieberbolte  SSerwenbung  Bebenflid).  —  b)  Söie 
^falmen  werben  (wenigftenl  in  (Snglanb)  obne 
Sftüdfid^t  auf  ben  ̂ nbalt  burd)gefungen,  unb 
eBenfo  Beftebt  jwifdben  ibnen  unb  ben  ©d^rift= 
borlefungen,  fowie  unter  biefen  felBft  in  ber  9fle= 
gel  fein  3ufantmenbang.  5ludb  finb  biele  3tB= 
fdbnitte,  namentlid)  au»  bem  %%  religio!  wert* 
Io§,  ja  obne  Srflärung  unberftänblid).  —  c)  ©er 
täglid)  zweimalige  (SeBraud)  einer  fo  langen  £i= 
turgie  mufe  auf  bie  2)auer  noc^  biet  aBftumtifen* 
ber  wirfen,  al§  ber  feltenere  einer  fürjeren. 

©0  bat  man,  nod)  üBer  bie  Uniformity  Amend- 
ment Acts  binaulgebenb,  ®otte§bienfte  einge* 

ridbtet,  in  benen  ba§  C.  Pr.  B.  üBerbaupt  nid^t 
mebr  jugrunbe  gelegt  wirb,  unb  forberl  fie  legt 
in  nod)  größerem  Umfang  :  eine  (gntwidlung, 
bie  sugleicb  für  bie  bei  ®otte§bienftel  üBerbaupt 
tt)|)ifd)  fein  bürfte. 

Sluger  ben  £e{)rbüd)ern  ber  pralt.  3;^eolDflie  unb  Situreil: 
S35.  S  e  e  I  i  n  e:  Liturgiae  britannlcae  or  the  several  editions 
of  the  Book  of  Common  Prayer  of  the  church  of  England 

from  its  compilatlon  to  the  last  revision,  1851*.    6.  Sletnen. 
ßommunicatio  ibiomatum  1f  (Sbriftologie:  II, 

4  b. 

(Sommunicotio  in  facriä  =  Seilnabme  bon 
©liebern  ber  einen  ffonfeffion  am  Äultui  einer 
anbern.  ®ie  fatbolifdbe  ^ircbe  Beftimmt  bar= 
ÜBer:  ̂ atbolifen  bürfen  an  SSegräBniffen  unb 
£)od)5eiten  bon  ßbangelifdben  gugegen  fein,  wenn 
fie  fein  Slergemil  geBen  unb  bie  öärefie  baburdb 
nidbt  Billigen;  bagegen  bürfen  fie  an  Stbenbmabl, 
3;aufe  unb  Strauung  nidbt  aftib  teilnebmen  unb 
nicbt  $ate  fteben.  TOdbtfatboIifen  bürfen  (gleidE) 
ben  (Sjfommunisierten,  foweit  fie  bon  ben  @Iäu=» 
Bigen  nid^t  gemieben  werben  muffen)  am  fatbo^ 
lifdben  ®otte§bienft  teilnebmen,  üBerbau^jt  an 
allen  ̂ ultb anbiungen,  bie  ber  Selebrung  unb 
SSefebrung  bienen,  nidbt  aBer  on  ben  ©afra« 
menten;  fie  fönnen  5.  33.  nur  STauf sengen  fein, 
nidE)t  aBer  $aten.  ©imultaner  ®eBrau($  gottel- 
bienftlidber  ®eBäube  fann  toleriert  werben.  93e= 
fonbere  ©d^wierigfeiten  madben  bie  fatbolifdben 
^ultbanblungen  für  nid)tfatboIifd)e  ^^ürften. 

Sm  Sntereffe  bei  Sanbel  barf  für  fie  ®ottel- 
bienft  unb  ̂ irdbengeBet  gebalten  werben;  So* 
tengottelbienft  für  fie  ift  aber  berBoten,  nur  $ri- 
batgottelbienft  gugelaffen;  aud)  fönnen  für  fie, 
wie  für  alle  9^id)tfatboIifen,  ©ebete,  unb,  im 
©inne  ibrer  Säefebrung,  aucb  9Jieffen  geopfert 
werben.  SSon  ben  ebangelifdben  firdben 
werben  nidbtebangelifcbe  ßbriften  obne  weiterei 

all  Strauseugen  uud  all  '^aten  jugelaffen;  nur 
i  wirb  meift  berlangt,  ba%  minbeftenl  ein  $ate 
'  ebangelifdb   fei.    ßbangelifdbe  Seerbigungifeier 

Unter  S  ettuo  SBermißteä  ift  unter  B  unb  3  ju  fudjen. 
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pflegt  ifinen  in  befonberen  f^ällen  geträ'^rt  ju 
luerben,  namentlid^  tuenn  bie  fatt)oItf(f)e  k\x<i)e 
ein  feierlid^e§  S3egräbni§  wegen  eöangelifcf)er 
^nberersiel^ung  uftt).  üerfagt  f)at;  ha^  SSerfa^ten 
ift  in  biefem  ©tiidE  narf)  öerfommen  üerfd^ieben; 
bie  ®ntfd)eibung  liegt  beim  ̂ forrer.  Steilnafjme 
5^i(f)te0angelifcf)er  am  5lbenbmaI)I  ift  nur  im 
Uebertrittsfall  suläffig  (t  3lbenbmaI)I,  recfitlic^). 
(Sonft  ift  Beteiligung  an  eöangelifcfien  ®otte§= 
bienften  jeber  3Irt  olme  ©infrf)ränfung  geftottet. 
;3^ren  ©liebern  mad)en  bie  eöangelif(i)en  £ird)en 
^infid^tlicf)  gelegentli(f)er  %eilnai)me  am  ̂ ultu§ 
anberer  Eonfeffionen,  fofem  e§  fid)  nid^t  etttJa 
um  SSerlefeung  ber  Streue  gegen  bie  eigene  ̂ xd)e 
l^anbelt,  feine  S3orfct)riften.  (Smpfang  ber  ©afra* 
mente  einer  anberen  Sonfeffion  ift  felbftöerftänb* 
liä)  au§gefd)Ioffen.  —  Ueber  bie  C.  i.  s.  ber  pro* 
teftantifd^en  ̂ onfeffionen  untereinonber  H  Union. 

KHL  I,  Sp.  974.  @(^. 

(Eomplutcnfia  ober  ©omplutenfiä  (SSiblio)  = 
c  in  ber  abgefürsten  SSegeidEinung  be§  testfri* 
tifrfien  93ibelapparate§  ift  bie  berühmte  erfte 

^olpglotte,  benannt  nad)  ijgrem  ©rudort  ßom= 
plutum  =  Plicata  in  Spanien.  Sie  ©eele  be§ 
UnternebmenS  tvat  ber  ̂ arbinat  %vani  3£imene§ 
be  gi§nero§  bon  SCoIebo  (t  1517),  ben  fein  ©ifer 
gegen  bie  ̂ Verbreitung  ber  bl-  ©dörift  unter  bem 

SS  0 1  f  nid^t  an  ber  @infi(i)t  binberte,  ha'ß  e§  brin* 
genb  eine§  9}?ittel§  bebürfe,  um  fie  in  möglicbft 
unüerfälfd^ter  ®eftalt  bem  ©tubium  ber  ®eift= 
I  i  d^  f  e  i  t  näber  äu  bringen.  Bu  biefem  Qtvede  he' 
biente  er  fid^  ber  S)ilfe  au§geäeirf)neter  @pratf)= 
fenner  unb  mar  anbrerfeit?  bemübt,  bie  beften 

unb  älteften  griecbifd^en  unb  bebräifrfien  öanb= 
ftf)riften  oon  ollen  ©eiten  berbeiäufdEjaffen.  9Jadö* 
bem  er  felbft  1502  mit  berStrbeit  begonnen  batte, 
fonnte  1514—17  beim  2)rudEer  Strnolb  SSilbelm 
be  SSrocario  jum  SrudE  gefcbritten  merben.  2lm 
22. 9Jiail520  erfolgte  enblicb  bie  päpftlicbe  ©rloub- 
ni§.  —  ®a§  SSerf  umfaßt  6  f^oliobänbe,  33anb 
1 — 4  entbölt  ba^  Wl  nadE)  bem  maforetifdien 
^eict,  natf)  ©eptuaginta  (mit  IateinifdE)er  Ueber= 
felsung  stuifd^en  ben  Seilen)  unb  nod^  SSuIgata, 
beim  $entateudE)  bagu  ba§  Xargum  be§  Onfelo§ 
(HSSibel:  912;,  4  IV)  mit  loteinifcber  Ueberfe^ung, 

S3anb  5  bal  '^%  griedjifd^en  äejt  unb  $8ulgata 
famt  einem  griedbifd^^ateinifd^en  Sejifon,  S3b.  6: 
Sefifon  unb  ©rammatif  jum  StX  unb  SSerrtjanb* 
te§.  ®er  bebräifcbe  S^ejt  (nadb  einer  ̂ Neapolitaner* 
bibel  bon  1491  ff)  bat  SSofale,  aber  fojufagen 
feine  Slfsente.  2)er  ©eptuagintatejt,  au§  ben  au§ 
9iom  geliebenen  ̂ anbfd^riften  330  unb  346  be§ 
SSatifan§  ( =  &olme§  108  unb  248)  f oraie  au§  einer 
Slbfd^rift  be§  fogenannten  SSenetuS  ®raecu§  V 
(=  &oIme§  68)  gefdfiöpft,  aber  bon  ben  öerau§* 
gebern  jurtjeüen  nad)  bem  ̂ »ebräifdben  ober  Sa= 
teinifrf)en  geänbert,  gibt  bie  9leäenfion  Sucian§ 
mieber  (11S3ibeI:  212,  4,  Ic).  —  ®er  3;ert  be§ 
9iX  ift  bunfeln  Urfprung§.  ©r  ift  beffer  unb  bor 
ollem  grünblidier  gearbeitet  ofö  ber  ©ra§mifd£)e 
bon  1516,  ber  aU  erfte  2)rudEau§gabe  be§  grie* 
d)ifcben  ̂ %  bie  fd&on  om  10.  Januar  1514  boll* 
enbete  porallele  fompIutenfif(be  Strbeit  infolge 
bei  langen  9tu§bleiben§  be§  fie  gutbeifeenben 
pöpftlidben  33rebe§  seitlirf)  überbolte.  „9?eben 
bieten  gonj  offenbaren  f^eblern  bat  ber  ßom* 
plutenfifdfje  %e^t  eine  bebeutenbe  ^Injobl  Se§* 
orten,  meldbe  bie  neuere  f ritif  feitbem  roieber 
berborgefudEit  unb  allgemein  eingefübrt  bat,  fo 
befonberS  in  ber  9tpofaIt)pfe,  weniger  in  ben 

Sbongelien,  am  feltenften  in  ben  übrigen  Steilen" 

(RE3  XV,  531).  SBie  frfion  im  %%  iebe§  bebräi* 
fdieSSort,  fo  ift  im  "^IX  jebel  griecf)iftf)e  mit  einem 
$Burf)ftaben  bejiffert,  womit  bie  S3eäifferung  ber 
entfpredEienben  lateinifdben  SSorte  in  ber  SSuI* 
gotofolumne  parallel  gebt.  %üx  ben  SSuIgotatejt 
felbft  bebeutet  bie  S.  bie  erfte  fritifdie  S>rucEau§* 
gäbe,  nadf)bem  e§  bi»  1517  borf)  fcbon  über  200 

gänälirf)  unfritifd^e  gegeben  batte.  —  II  Sibet:  II,  6. 
granj  Scli^fcf):  Stubicn  jur  Gntfte^uno§9ei(f)i(f)te 

ber  $oll)0lottenbibel  bei  Äarbinalä  Ximeneg,  3  «Programme 
1871.  78.  86;  —  RE»  III,  ©.  4;  XV,  S.  530  f.        «ert^Ole*. 

ßompoftelo,  ©ontiogo  be,  ©tobt  in  ber 
fpanifcben  ̂ ^tobinj  ®alijien,  neben  ̂ erufalem, 
9lom  unb  £ourbe§  ber  berübmtefte  HSSall* 
fabrtlort  ber  !atboIifd}en  S!ircE)e  (ber  9iame  6. 
ift  ou§  ̂ acomo  9tpoftoIo  entftonben).  öier  f ollen 
bie  ©ebeine  be§  Stpoftefö  ;5afobu§  be§  SIelteren 
ruben,  ber  im  ̂ abre  44  in  ̂ erufolem  bingerid)tet 
Würbe  (Slpgfd)  12  2).  ̂ ad)  einer  Segenbe,  bie 
um§  Sabr  800  gum  erftenmal  auftritt,  fei  ber 
Seid£)nam  unmittelbar  nad)  ber  £)inrid)tung  bon 
feinen  Sßerebrern  nad)  ̂ xia  ̂ labia  in  ©panien 
gebrad)t  unb  bort  um  800  wieber  aufgefunben 
worben.  3lm  f^unbort  würbe  eine  ̂ irdje  erbaut 
unb  bon  ̂ a\)\t  ©irtu§  IV  ba§:  ©elübbe  einer 
SSallfabrt  nad)  (S.  bem  einer  SSallfabrt  nad)  $Rom 

ober  iSerufoIem  gleid^geftellt  unb  bie  "SiSpenfa* 
tion  bom  ®elübbe  bem  päpftlid)en  ©tubl  refer* 
biert.  ©eit  1120  befinbet  fid)  bort  ein  @rsbi§tum. 
©oni^ago  (Siego)  ift  ber  ©{^u^patron  ©panien§. 

KL»  in,  ©p.  774—777.  gflci^enmnmu 
ßompoftela,  9tittcrorben  bon  ©ontiago 

b  e ,  im  ̂ obre  1161  bon  '^ebxo  ̂ ernonbej  be=» 
grünbet,  äunäd^ft  jum  ©d^ufe  ber  jabireidben 
Pilger,  bie  jum  ®rabe  be§  2lpofteI§  ̂ afob  wall* 
fobrteten.  9J^it  ̂ ebro  wirften  anbere  fpanifdie 
ülitter,  bie  ein  Seben  boll  Stbenteuer  unb  wilber 
2lu§fd)Weifungen  fübnen  wollten,  jufammen. 
Sem  ©d)uö  ber  SSallfobrer  fügten  fie  bie  93e* 
fämpfung  ber  Ungtöubigen  bittju,  unb  weil  ber 
5lönig  bon  ©alijien  unb  Seon,  in  beffen  9teid^ 
ber  Drben  entftonben  war,  biefem  Äompf  im 
©egenfoö  5u  ̂aftilien  untreu  würbe,  berlegte 
®on  ̂ ebro  ben  ©d^werpunft  be§  Drbeng  in 
biefe§  9leicb.  9tm  5.  Sult  1175  erbielt  er  bie 
päpftlicbe  S3eftätigung.  ©igentümlid)  war,  ba% 
ben  SJiitgliebern  be§  Drben§  bie  f^ottfefeung  be§ 

ebelid)en  Seben§,  ben  SSitwern  bie  SBieberber- 
beirotung  oud)  bom  $opft  geftottet  würbe.  S)ie 
Drbeniflerifer  follten  für  bie  ©rgiebung  ber 
<Bö^ne  ber  DrbenSritter  forgen.  ®em  ©rofemei» 
fter  foltte  ein  Drbenirat  bon  13  Mtgliebem  sur 
©eite  fteben.  ®er  Orben  bat  an  ben  kämpfen 
gegen  bie  Ungläubigen  auf  ber  pprenäifd)en 
|)albinfel  ebrenbollen  Stnteil  genommen,  er  bot 
ftottlicben  3Reid)tum  gewonnen  unb  militörifd^c 
^raft  entfaltet.  2)e§balb  war  e§  tönig  ̂ ^erbi* 
nonb  1476  febr  erwünfd)t,  bie  SSürbe  eineS  ®rofe* 
meifter§  bei  Orbenl  ju  erlangen.  1523  erfolgte 
bie  bouernbe  ^Bereinigung  berfelben  mit  ber 
trone.  1835  würbe  ber  Drben  in  einen  weit* 
lidöen  SSerbienftorben  umgewonbelt.  ©in  por* 
tugiefifd)er  Bifeig  bei  Drbenl  rong  nomentlid^ 
um  bie  SSenbe  bei  13.  unb  14.  SÖb.l  longe  ber* 
geblid)  um  feine  felbftönbige  ©jiftenj,  bil  ein  1316 
gewäblter  SKeifter  fie  ju  beboupten  bermod^te. 

^  0  n  8  «JJ  r  u  ̂ :  Sic  eeiftlicfien  9litterorben,  1908,  ©.  93  f. 
«Senil. 

(Somte,  91  u  g  u  ft  e  (1798—1857),  ber  begrün- 
ber  be^  ̂ Jofitibilmul. 

1.  Seben  unb  SBerle;  —  2.  Seftre. 

Unter  G  ettoa  58ermi6te3  ift  unter  Ä  unb  8  au  futf)en. 
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1.  ß.,  ber  <Bol)n  fat^oIifdEier  gltern  au§  Ileinem 
rot)aIiftifd)-gefinntem  93eamtenftanbe,  6efu(f)te  in 
fetner  SSaterftabt  9JiontpeIIier  ba§  St^jeum  unb 
bie  tJoIt)tedönif(f)e  ©c^ute,  mufete  aber  bte  lefetere 
iregen  SSiberfefelic^feit  gegen  einen  unliebfamen 
Sefirer  öerlaffen.  aJJittellog  Begab  er  fid)  1816 
gegen  ben  SSillen  ber  ©Item  nac^  ?3ari§  unb 
lebte  ba  öon  $riOatunterri(f)t  in  ber  9Jiatf)e= 
matif.  1818  trat  er  mit  bem  trafen  Staube 
Sienri  be  @t.  ©imon  (t  1825)  in  23eäief)ung.  2lt§ 
(Scfiüler  unb  balb  SJiitarbeiter  be§  fosialiftifrfien 
^ropbeten  empfing  fein  tbeoretifcö-wiffenfdöaft* 
Ii(f)e§  2)enfen  bie  9tid£)tung  ouf  bie  gefellfcf)aft* 
liä)en  Probleme.  ®od)  War  bie  ̂ »erfönlicöe  SSer^ 
binbung  öon  lurjer  ̂ auer.  ̂ tvat  öeröffentlic&te 
6.  in  ©t.  (Simons  Catechisme  des  Industrieis 
1822—23  unter  bem  3;itel  Contrat  social  eine 
Slrbeit,  bie  fi(^  felbjl  aU  ben  idees-möres,  ben 
3Ruttergeban!en  ©t.  @imon§  entfprungen  be= 
seidinet.  SIber  in  ber  @d)ärfe  unb  ©infeitigfeit 
ber  ©ebanfenbübung  entfernt  fie  fid)  föeit  öon 
ber  fprungbaft  gefüblSmäfeigen  unb  agitatori= 
fdien  2lrt  be§  Sebrer§.  Unb  5«  ben  SCenbenjen, 
bie  biefer  in  feinem  legten  SBer!,  bem  Nouveau 
Christianisme,  öerfolgt,  ftebt  bie  Stbi^anblung 
in  um  fo  entfd)iebenerem  ©egenfog,  al^  fie  beut* 
lid)  bie  gan5  anberSartigen  Sinien  üorseic&net,  in 
benen  ©.  eine  fReorganifation  ber  ©efellfc^aft  er* 
ftrebt  unb  eriDartet.  ''Rad)  bem  in  feinen  ;perfön* 
lieben  SJ^otioen  nod)  nid)t  ganj  beutlicften  SSrud^ 
bot  eine  meitere  ©tubie,  Considörations  philo- 
sophiques  sur  les  Sciences  et  les  Savants,  1825, 
baä  Programm  feiner  5?biIofot)bie,  unb  fc^on  ein 
Sabr  fpäter  tüu^te  er  fid>  fo  öollftänbig  im  58efiö 

be§  fertigen  ©t)ftem§,  ba'ß  er  in  feiner  ̂ riöat* 
tDobnung  einen  ̂ urfu§  öon  72  SSorlefungen  an* 
fünbigte,  in  benen  er  eine  t»bdofot)bifd)e  ©efamt* 
barftellung  oller  SBiffenfdiaften  öorjutegen  ge* 
bad)te.  Unb  in  ber  %at  fanben  fid)  3ubörer  ein, 
Stüar  nid)t  in  großer  3abl  aber  unter  ibnen  ber* 
öorragenbe  9Jamen,  öon  ©eutfdien  !ein  geringe* 
rer  al§  Sllejanber  bon  öumbolbt.  'ähex  bei 
^lan  ttjurbe  furj  nad)  bem  Beginn  ber  2Iu§* 
fübrung  iäb  unterbrodien.  Söie  geiftige  Ueber* 
anftrengung,  öerbunben  mit  ber  (Sinrairfung 
unerfreuüdöer  bäu§Iid)er  SBerbättniffe  —  ß. 
mar  feit  einem  ̂ a^te,  nidit  eben  glüdlidi,  ber* 
beiratet  unb  lebte  immer  nod)  bon  matbema* 
tifd)em  $ribatunterrid)t  — ,  fübrte  m  einer 
fcblueren  i)fi)d)ifd)en  ©rfranfung,  bie  ß.  für  1^2 
Sabre  ber  SCrbeit  an  feinem  Sebensiuerf  gonj 
entäog.  ̂ I§balb  nad)  ber  ©enefung  nabm  er 
feine  SSorlefungen  tnieber  auf,  unb  nad)  ibrem 
9lbfd)Iu§  begann  er  bie  SSeröffentlicbung  feine§ 
£)autttrDerI§ :  Cours  de  Philosophie  Positive, 
ba§  in  ben  ̂ abren  1830—42  in  6  ftarfen  S3änben 
erfd^ien.  i^nbeffen  batten  fidb  feine  öufeeren  SSer* 
bältniffe  baburd)  gebeffert,  ba%  ibm  eine  Sebrer* 
ftelle  unb  in  ber  f^olge  aud)  ba§  "älmt  eine§  ©ja* 
minateur  an  ber  poIt)tedönifd)en  ©dbule  in  $ari§ 
übertragen  mürbe.  Slllein  bem,  mie  er  urteilte 
unb  im  3Sorit)ort  jum  fecbften  93anbe  öffentlidb 
augftirad),  bereinten  SBiberftanb  be§  Conseil 
ber  Stnftolt  unb  ber^ariferAcademie  des  Scien- 

ces gegen  bie  unerbörte  neue  ̂ bitofot»bie  gelang 
e§,  ibn  au§  feiner  amtlidien  ©tellung  su  ber* 
brängen.  Sa^  milieu  scientifique,  in  bem  er 
fid)  befanb,  bulbete  bie  ©onberbeftrebungen  be§ 
(Sinäelnen  nid)t.  ajJittellog  fab  er  fid)  inmitten 
meitgebenber  fdbriftftellerifd)er  ̂ läne  mieber  auf 
^ribotunterridbt  angelüiefen.    3lu§  biefer  Sage 

befreite  ibn  burdb  SSermitttung  bon  Sobn  ©tuart 

119MI,  feinem  erften  großen  ©djüler,  bie  bod)* 
berjige  guficberung  breier  ©nglänber,  ibm  für 
ein  :5abr  feinen  2[mt§gebalt  5u  erfeöen.  6.  nabm 
bo§  Stnerbieten  al§  etma§  ganj  ©elbftberftänb* 

Iid)e§  bin,  unb  oI§  ba§  ̂ ai)t  berftrid),  obne  ba'ß 
feine  Sage  fidb  geänbert  bätte,  fab  er  bie  ©inftel* 
iung  ber  Bablu^g  aB  ein  an  ibm  felbft  mie  an  ber 
^bdofopbie  begangene^  Unredbt  an.  33ergeb* 
lid)  fud)te  ibn  9}JiII  eine§  anberen  gu  überjeugen, 
er  bebarrte  babei,  ba%  bie  £)effentlid)leit  bem 
^bilofopben  feinen,  übrigens  anwerft  befd)ei* 
benen,  Seben§unterbalt  ju  fid}em  bert)flid)tet 
fei.  SSirflid)  lebte  er  fortan  bon  ben  freimütigen 
©aben,  bie  ibm,  infolge  eine§  altiäl^rtid)  au§* 
gebenben  StufrufS,  bon  ber  mad)fenben  Qai)l 

feiner  3tnbänger  äuftoffen.  "Siefe  SebenSum* 
ftänbe  fpiegeln  beutlid)  ba§  bobe  ©elbftgefübl, 
mit  bem  ibn  ba§  Bemufetfein  feiner  miffenfcbaft* 
lid^en  SebenSaufgabe  erfüllte.  Umgefebrt  finb 
an  ber  legten  $bafe  feinel  55bdofopbieren§  ̂ m* 
t)ulfe  auf§  ftärffte  beteiligt,  bie  in  einem  ganj  per* 
fönlidien  @rtebni§  murjetn.  ©eine  unerfreulicben 
bäu§Itd}en  SSerbältniffe  batten  in  ber  21uflöfung 
feiner  ®be  ibr  Snbe  erreidbt.  3n  biefer  Sage, 
getrennt  bon  feiner  f^rau,  lernte  er  1845  bie 
ibrerfeitS  bon  ibrem  Tlanne  getrennt  lebenbe 
Glotitbe  be  SSauf  lennen.  @r  falte  eine  glübenbe 
^fJeigung  ju  ibr,  unb  ba  ba§  ©efefe  bie  ̂ leirat 
unmögticb  mad)te,  berbanb  beibe  eine  leiben* 
fd)afttid)e  t^reunbfcbaft.  2)odb  nur  für  furje  3eit. 
^ad)  3abre§frift  mürbe  fie  ibm  burd)  ben  %ob 
entriffen.  3tber  über  ba§  @rab  binauS  mibmete 
er  ibr  eine  überfd)mängtid)*mt)ftifdbe  SSerebrung, 
bie  alte  retigiöfen  @efübt§triebe,  bie  in  ibm  ge* 
fcbtummert  i)atten,  medte  unb  mit  feinem  toif* 
fenfd)aftIicb*foäialen  2)en!en  ju  feltfamer  (Sin* 
beit  berbanb.  ^n  bem  Systeme  de  politique 
positive,  ou  traite  de  sociologie,  instituant  la 
religion  de  l'humanite,  4  S3be.,  1851 — 54,  ber* 
fünbete  6.  eine  neue  Oleligion,  ibr  2)ogma, 

ibren  5lultu§,  ibre  SSerfaffung.  'üad)  einer  furgen 
3ufammenfaffung  in  bem  Catechisme  positiviste 
ou  sommaire  exposition  de  la  religion  univer- 

selle, 1852,  beid)äftigte  er  fid)  in  ben  legten  Sab* 
ren  mit  einer  breit  ongetegten  toieberbolten  Sar* 
ftetlung  be§  gangen  ©t)ftem§  bon  ben  neuge* 
monnenen  ©efid^tSpunÜen  au§.  5Iber  bon  ber 
Synthese  subjective,  ou  Systeme  universel  des 
conceptions  propres  ä  l'humanite  erfd)ien  nur 
ber  erfte  SSanb,  Systeme  de  logique  positive, 
ou  Traite  de  philosophie  mathematique,  1856, 
in  bem  er  bie  bon  allen  ©emütsbebürfniffen 

am  meiteften  entfernte  SSiffenfdbaft  ber  3a^ien* 
großen  feiner  retigiöfen  ©ojiotogie  bienftbar  ju 
ma^en  unb  au§  ibr  abguteiten  unternabm.  (£r 
ftarb  am  5.  ©eptember  1857,  mie  ein  S)eitiger  ber* 
ebrt  bon  einer  ©cbar  begeifterter  Stnbänger, 

at§  'Senfer,  meit  über  biefe  binau§,  mirffam  ein* 
greifenb  in  bie  Pbitofopbifcbe  unb  jumal  bie  bifto* 
rifd)e  Strbeit  ber  ̂ olgegeit. 

2.  3mei  fennttid)e  Sinien  be§  franjöfifcben 
®eiftegteben§  im  18.  ̂ ^b.,  bie  matbematifd)* 
naturmiffenfdbaftlidbe  unb  bie  fojial*rebotutio* 
näre,  bereinigen  fid^  in  (S.  ©r  ift  ficb  beroufet,  bie 
in  gleidber  ©törfe  in  ibm  entmidetten  tendances 
intellectuelles  unb  tendances  politiques  gu  einer 
©inbeit  gu  berfcbmeljcn.  SSon  jenen  ift  er  in 
feiner  miffenfdbafttid)en  9Irbeit  ausgegangen. 
Stber  mie  bie  rebotutionäre  ©timmung  in  ber 

3eit  ber  Söieberberftellung  beS  ancien  regime 
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feine  ̂ ugenb  Be^errfdEit,  fo  brängen  fidö  ilpm 
früliäeitig  bie  Probleme  einer  9leorganifation 
ber  ebenfo  rebolutionär  tüie  reaftionär  jerrüt^' 
teten  ©efellfd^aft  in  ben  SSorbergrunb  feiner 
Ieben§länglid)en  t)I)iIofop{)iftf)en  S3eftrebungen. 
©r  fiefit  unb  fd^ilbert  bie  Sage  biefer  ®efellf(f)aft 
in  ben  bunfetften  ̂ yarben.  @»  tüirb  if)m  barum 

%u  einer  ®runbüberäeugung,  ba'B  ni(f)t  einzelne 
Heine  ober  grofee  9leformgebanfen  unb  9leform* 
öorfdE)Iöge  bem  unterröüf)tten  ̂ ^ranfreid^  unb  mit 
ii^m  ber  SSelt  aufl^elfen  fönnen.  SIudE)  nicf)t  au§ 
bem  ̂ op\  eines  Sinjelnen,  b.  f).  f)ier  and)  au§ 
feinem  eignen  einfamen  nicE)t,  fann  ba§  &eil 
tommen.  ©er  grofee  ®ang  ber  ®efdöi(f)te  allein 
fü^rt  ba^in,  unbß.  felbft  ift  nirf)t§  aU  ber,  aller- 
bing§  öerftänbni§öoEfte,  ignterpret  biefer  weit* 
gefd)i(f)tli(i)en  SSewegung.  2)a6  er  biefe  bon 
feinem  ©tanbort  in  ber  ©egenwart  au§  beob= 
adötet,  ift  felbftberftänblid).  SSon  mol^er  fonft 
füllte  er  fie  feigen?  SSegreiflidj  aud),  aber  bocj) 

ni(f)t  ebenfo  felbftberftönblidE),  ba'Q  er  biefe  ®egen* 
roart  al§  ein  Biel  beurteilt,  bem  alle  SSergangen» 
l^eit  entgegenftrebt,  $8ei  ber  fritifcfien  Stellung, 
in  ber  er  fid)  ju  ifirer  ©efamterfrf) einung  befinbet, 
lonn  er  ba§  nur,  inbem  er  beftimmte,  eigentüm* 

Ii(|)  geroertete  SSeiuegungen  innerl)alb  be§  fom* 
pliäierten  gefd^icf)tlic|en  ®ebilbe§  aU  SKafefitab 
gur  SSeurteilung  bei  ©anjen  bertüenbet:  bie 
9Jeu5eit  ift  burd  ba§  mö(f)tige  SSorbringen  ber 
pofitiben,  b.  ̂ .  ber  ®rfal)rung§=,  nälier  ber  9Ja= 
turtüiffenf(f)aften  gefennjeidEinet  unb  fofort  aud^ 
aulgeseid^net.  ©teilen  nun  biefe  mit  all  iliren 
^^olgeerfrfjeinungen  in  %ed)mt,  Slrbeitltueife, 
allgemeiner  Kultur  im  gefellfcf)aftlicl)en  2ehen 
ettual  ̂ ene§  bar,  fo  fragt  fi(|),  ma§  jubor  an  bem 
Ort  geftanben  f)at,  ben  fie  je^t  einnelimen  ober 
ri(i)tiger  einjunelimen  im  93egriff  finb.  ß.§  2lnt* 
mort  lautet:  Oieligion  unb  9JZetat)^t)fif.  SSon 
biefer  Stntroort  au§  gestaltet  fid)  ilim  ba§  SSilb 
ber  ®ef(i)id^te.  ©ie  ift  berlaufen  unb  ber* 
läuft  in  brei  ©tabien:  bem  tlieologifdöen,  meta* 
i)f)t?fifdöen,  pofitiben.  S)iefer  ®ang  ift  —  benn 
ein  ©runbbegriff  ber  9Jaturit)iffenf(f)aften  be* 

l^errfc^t  foIgeri(f)tig  bie  93etracJ)tung  —  fofort 
al§  ein  ftreng  gefefemäfeiger  iu  berfteöen.  @g 
ift  aber  bamit  nidit  gefagt,  ba%  bie  einzelnen  ©ta* 
bien  in  reinlicfier  Slbgrengung  auf  einanber  fol* 
gen:  ba^  früliere  erbält  fid)  bielmefir  breit  in 
bem  folgenben,  biefel  ift  unmerflid^  in  jenem 
angebalint.  ®ie  beiben  ölteren  l^aben  ilire  ®in= 
l^eit  barin,  ba%  fie  jenfeitS  ber  erfal)rbaren  SSir!* 
Ii(f)feit  einen  ̂ intergrunb  loirffamer  bewegenber 
^äfte  fucfien.  ®al  tf)eoIogif(i)e  ©tabium  fiel)t 
biefe  in  tronfäenbenten ,  in  fid)  felbftänbigen 
9Jiäd)ten.  SSon  ber  naiben  3lnnaf)me  burd)au§ 
menfdienälinlid^er  SSillen,  bie  in  bie  ®inge  ein« 
gelten,  in  unb  an  ifinen  in  ©rfd^einung  treten, 
ge^t  eg  au§,  um  in  ber  ©e^ung  eine§  übermenfdf)* 
lidjen  ®ottroiIIen§  äu  enbigen:  bom  i5etifd)i§= 
mu§  fd)reitet  e§  burd)  ben  $oIt)t^ei§mu§  jum 
9KonotI)eilmu§  fort,  ̂ n  bem  lefeteren  ift  bie 
immer  nod^  beutlid^e  antbropomort»be  ®runb» 
läge  ber  2lrt  in§  Unermepd^e  gesteigert,  ba%  fie 
ben  gtabmen  ber  ®efamtanfd)auung  ft)rengen 
mu§.  ©ben  bamit  ift  ber  Uebergang  in  ba§  ätoeite, 
ba§  metat)I)öfifd)e  ©tabium  angebalint.  3In  bie 
©teile  be§  t>erfönlid)en  SBefenl  ober  Sillenl 
treten  lefete  ©runbbegriffe:  gjatur,  £eben§!raft, 
enbstüed,  bie  bod)  nur  al§  real  gebadite  2Ibftra!* 
tionen  ju  ttJÜrbigen  finb.  ®egen  biefen  ̂ ultu§ 
für   fid)   ini^altlofer,    abfoluter    S3egriff§gröfeen 

tüenbet  fid)  (£.§  f ritil  ebenfo  fd)roff,  tüie  gegen 
bie  religiöfen  SBefenbeiten.  ®iefen  iointergrunb 
äu  befeitigen  ift  ba§  3iel  be§  legten,  be§  ©tabiumS 
ber  pofitiben  3Siffenfd)aften.  G.  ift  fid)  bemüht, 
al§  S^iterttret  biefer  roeltgefd)id)tlid)en  SSeroegung 
jum  $ofitibi§mu§  an  bie  SIrbeit  be§  englifdien 
emt3iri§mu§  feit  Sorb  ̂   93aco  (f  1626)  unb  äu= 
mal  an  beffen  ©nbergebnil  in  ber  metapl)t)fifd)en 
©feijfiS  ®abib  H&umeg  (t  1776)  ansufnüpfen. 
dreierlei  aber  ift  für  biefe  tjofitibiftifclie  S3e= 
trad)tung§Jüeife  grunblegenb  äu  berü(ifid)tigen: 

erftenl  bie  emfiiriftifd^e  ©runbüberjeugung,  ba'Q 
alles  menfd)Iid)e  ßrfennen  burd^auS  auf  bie  SSelt 

ber  ®rfal)rung  befd)ränft  ift,  ba'Q  alfo  jenfeitS  bie* 
fer  feine  ibeale  3öirflid)feit  fid)  auftut;  smeitenS 
bai  SSertrauen,  ba^  aU  unableitbare,  aber  felbft= 

berftönblid^e  SSorauSfefeung  wirft,  ba'Q  wir  eS  in 
biefer  erfaf)rung§welt  mit  einer  nad)  allen  9lid)= 
tungen  ftreng  gefefemäfeigen,  in  fid^  georbneten 
Söirflic^feit  ju  tun  f)aben;  brittenS  bie  lebenbige 
3uberficf)t,  ba%  bie  wiffenfd)aftlid)  begrünbete  ©r= 
fenntniS  biefeä  erreid)baren  ̂ ieSfeitS  feine  ftetige 
Seitung  nad)  immanenten  fielen  menfd)Iid)en  93e= 
bürfenS  ermöglid)e:  benn  nad)  bem  ®runbfaö  voir 
pour  prövoir,  ©el)en  um  borau§äufef)en,  bebingt 
bie  gefid)erte  ©infid^t  in  ben  gegenwärtigen  33e= 
ftonb  aud)  bie  SSorwegnalime  feiner  äufünftigen 
(SJeftaltung.  SSeber  tjftjc^ologifd^  nocE)  erfennt= 
ni§tf)eoretifdf)  fud^t  E.  biefe  feftftel)enben  Seitge* 
banfen  ju  begrünben.  SSon  ii^nen  auS  aber  ergibt 

fidö  innäd)jit  ba§  33ebürfni§  nod^  einer  foftema* 
tifd)en  ©lieberung  be§  @efamtgebiet§  ber  Sr* 
fabrungSerfenntniS.  ©.  ftellt  eine  S)ierardöie  ber 

2Biffenfd)aften  auf  unb  beftimmt  i^re  9teiben- 
folge  unb  ibr  gegenfeitigeS  SSerbältniS  einerfeit§ 
burd)  ben  ®rab  ber  9(bl)ängigfeit,  in  bem  fid) 
bie  eine  jur  anberen  befinbet,  anbrerfeitS  burd) 
bie  ijorberung,  ba%  bon  ben  allgemeinften  unb 
einfad)ften  (&:fcE)einungen  au§sugef)en  nnb  ju 

ben  an  Umfang  befd^ränfteften,  an  Sniialt  ber= 
Wideltften  boräufd)reiten  fei.  S)ie  2Inorbnung 

umfaßt  fo  SOfiatbematif,  3Iftronomie,  $^t)fif, 
Sfiemie,  Biologie,  um  in  ©ojiologie  ju  enbigen. 
kleben  biefer  in  fic^  gefd)Ioffenen  dteiiie  bon  ah' 
ftraften  SSiffenfd)aften,  bie  e§  mit  seitloS  un* 
abänberlid)en,  weil  ftreng  gefeßlid)  bebingten 
SSorgängen  su  tun  {)aben,  ge^en  anbere  iiet,  bie 
e§  lebiglid)  mit  fonfreten,  barum  bem  BuföH 
ausgefegten  ®egenftänben  ju  tun  ̂ ahen,  %.  S. 
SKineralogie,  23otanif,  3ooIogie,  ®efd)id)te,  biefe 
lefetere  als  blofee  ©ammlung  unb  ©arftellung 
biftorifd)er  Satfadien.  ̂ ene  erfte  9?eif)e  allein 
füllt  baS  3lrbeitSgebiet  ber  ̂ büofopbie  auS, 
fie  befreit  bie  SinjelwiffenfdEiaften  auS  ibrer 
burd^  2trbeitSteiIung  äunäd)ft  gebotenen  Sfo* 
lierung  unb  weift  il)ren  inneren  Bufowmen^ang, 
b.  f).  ibr  fortfd)reitenbeS  Slb^ängigfeitSberböItniS 
auf.  Um  biefen  feften  33au  liegen  bie  anberen, 
bie  fonfreten  SSiffenfdE)aften  wie  nod)  unbe* 
f)auene  ©teine  umber.  'Sabei  aber  wirb  eS  nicbt 
bleiben  follen.  2)aS  3iel  fann  nur  fein,  aud)  fie 
aus  ifirer  unfertigen  Sage  auf  bie  öölie  ber  ab' 
ftraften  ju  beben.  @rreid)t  fann  baS  nur  werben 
burd)  Ermittelung  ber  aud)  in  ifinen  wirffamen 
@efeölid)feit,  bie  unter  ber  $)ülle  ber  blofeen  £at* 
fäd)Iidöfeit  borbanben  fein  muß.  S.  bat  bieS  3iel 
namentlid)  an  ber  Umbilbung  ber  ®efd^id)te 
in  ©ojiologie  berfolgt.  Stuf  biefe  lefetere  gielt 
fd)Iie6Iid)  ber  ganje  Slufbau  feiner  ̂ f)iIofopbie 
|in,  wie  benn  bie  brei  legten  SSänbe  feiner  Cours 
de   Phil.   pos.  ouSfd)IieBIidE)  ibr  gewibmet  finb. 
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er  fiot  für  fie  ni(f)t  nur  ben  bielfad^  aU  ̂ pxaä)' 
lid^e  SKiBbilbung  gerügten  9ianten  gef(f)affen, 
ift  fid^  öielme{)r  betrugt,  gerabe  in  if)r  bie  neue 
^^üofopfiie  entbecft  ju  i)ahen,  bie  alle§  $)eil  au§ 
fic^  entbinben  mufe.  23ei  bem  öorau§gefel3ten 
feften  Sufai^nten^ang  ber  SSiffenfc^often,  ber 
firengen  2Ibf)ängigfeit,  in  ber  jebe  f olgenbe  ju  ber 
t)orau§geI)enben,  bi§  in  ber  grunblegenben  all= 
gemeinften  f)in,  ftel)t,  mufe  ebenfo  bie  9Ketf)obe 
ber  ̂ orf(i)ung  wie  bie  burdf)  fie  ju  ermitteinbe 
©trultur  ber  SSirflic^feit,  auf  bie  fie  fic^  beäief)t, 
bon  burd)ou§  gleicfien  legten  ®efic£)t§fun!ten 
befierrfcbt  fein,  ̂ onfret  ouSgebrücft  bebeutet  ba§, 
ba^  aud)  bie  fompliäierteften  ®ebilbe  be§  fo^ 
jialen  Sebeng  bon  ben  gleid^en  bel)errfd)enben 
SSoraugfefeungen  au§  ju  öerfteben  finb,  mie 
bie  ©rfci) einungen  ber  9Zatur.  ®ie  naturiüiffen^ 
f(^aftlirf)e  äTcetlobe  alfo  mufe  aucf)  auf  bie  ©o= 
jiologie  ongemanbt  roerben.  3e  ft>röber  ber 
gefcf)i(i)tlid^e  ©toff  fidf)  baju  äu  berfialten  fdieint, 
umfo  größer  roirb  bie  (Spannung  be§  2)enfen§, 
bie  fidö  feiner  bemeiftert.  ®§  gelingt  nur,  inbem 
eine  le^te  atlgemeinit)iffenfcf)aftlid)e  Unterfd^ei= 
bung  an  i^n  ]^erangebra(i)t  roirb.  'Sie  fo^ialen 
Körper  ttierben  unter  bem  boppelten  ®efid)t§* 
punft  ber  ©tati!  unb  ber  2)t)nami!  auf  beren 
ieitteilg  gegenwärtigen  93eftanb  unb  auf  il^re 
©ntiöicfelung  ju  biefem  S3eftanbe  ̂ in  unterfu(i)t, 
ober  in  beiben  fällen  bie  ©efefee  ermittelt,  bie 
ben  ̂ e^tanb  bebingen  ober  unter  benen  fici)  bie 
(gntmidEelung  oollsiebt.  Bleibt  babei  alleg  Ueber* 
empirifdie  —  JReligiöfe,  9Jietapf)t)fifcf)e,  Sc* 
rationale  —  nad^  ben  S8orau§fe^ungen  and)  bier 
ftreng  au§gefrf)Ioffen,  fo  ift  bodö  in  biefe  ®nt* 
Widmung  ber  ©ebanfe  eine§  3iete§,  alfo  einer 
3tüedtbetregung,  in  gtriefad^er  SSeife  oeranfert. 
ßinmal  fübrt  Jener  bierarrf)ifrf)e  3Iufbau  ber 
3Biffenfrf)aften  baju,  ber  legten,  abfci^Iiefeenben, 
eine  S)egemonie  über  bie  anberen  jusuerfennen. 
SDiefe  begrünbet  fid^  aber  nid)t  nur  in  ber  unöer* 
gleid^lidf)en  Komplisiertbeit  ber  fosialen  ®ebilbe, 
fie  fübrt  öielmefir  ju  bem  3u9eftänbni§,  ba'Q  el 
fid)  in  ibrem  ©egenftanbe,  bem  5!)Jenfd)en,  um 

einen  „oberften  %t)pn^"  Iianble,  t)on  bem  au§  erft 
alle  anberen  biologifdben  Stjpen  öerftönblii) 
merben:  febe  SSierart  erfd^eint  nur  al§  ein  miß* 
glüdEter  SSerfudE)  jum  SRenfdien.  Unb  in  ber  @nt^ 
toidelung  be§  legteren  äWeitenS,  luie  fie  nad& 
bem  ®efe^  ber  brei  ©tabien  ju  j^age  tritt,  über* 
nimmt  burd^treg  bie  SSefriebigung  ibealer  23e== 
bürfniffe  (besoins  d'idealite)  bie  Seitung  ber  33e* 
loegung:  and)  innerbalb  iene§  i^örf)ften  %t)pn^ 
trieber  ift  ein  9tuf märtSftreben  gur  SSoIIentf altung 

menfdE)Ii(f)er  Qntelligenj  unöerfennbar.  ^n  bei* 
ben  ̂ ätlen  alfo  ermeift  fidE)  bie  5[ßenfrf)beit,  unb 
älrar,  mie  6.  fie  öor  fidf)  fiebt,  aU  ba§  Biet 

aller  SBir!Iicf)feit.  '5)ie§  ergebni§  ift  au§  natur* 
tt)iffenfrf)aftlirf)er  f^orfd)ung  nid^t  gewonnen. 
S)afür  bürgen  bie  ©ebanfen  unb  58eftrebungen, 
bie  ba§  legte  Safirgebut  (£.§  ausfüllen.  ®er  po= 
fitiüe  Genfer,  ber  in  ber  Ueberiuinbung  öon 
3fieIigion  unb  9Jietapbt}fiI  ba§  3iel  feiner  3Irbeit 
fab,  langt  fd^IiefelidE)  bei  ber  SSegrünbung  einer 
neuen  3fteIigion  an;  er  febrt  auf  weiten  Um* 
wegen  ju  bem  2[u§gang§punft,  ben  er  bei  ©t. 
©imon  genommen  batte,  %nind.  Stllerbingi  bie 
Slbfebr  öon  allem  Xranfsenbenten  bleibt  biefer 
neuen  ̂ Religion  erbalten.  9tber  bie  S3ebürfniffe 
be§  ®emüt§  marfien  fid^  nac^  ber  langen,  müfie* 
bollen  Slrbeit  be§  3Serftanbe§  geltenb.  2)ie  r  e- 
ligion     de    rhumanitö    etabliert    ben 

Kultus  eines  prf)ften  SSefenS,  ju  bem  ber  ©in* 
seine  im  93ewu6tfein  Polier  3tbl)ängig!eit  in 
frommer  SSere^rung  auffrfiaut.  S^ir  f)örf)fteS 
SSefen,  le  grand  §tre,  ift  bie  SKenfdjbeit.  3raar 
bebt  firf)  biefe  au§  einer  umfaffenberen  SBirflid)* 
feit  ob,  fie  ift  felbft  öon  bem  großen  g-etifd^, 
ber  im  SSeltraum  befinbIidE)en  ßrbe,  abbängig. 
2Iber  au§  biefem  ift  fie  olS  feine  bödE)fte  SSoIIen* 
bung  ̂ eröorgegangen,  fie  als  baS  ®anse,  baS 
all  feine  SCeile  in  ftrenger  Unterorbnung  in  fid) 
befafet.  ®erabe  auS  biefem  and)  feinerfeitS  wie* 
ber  abbängigen  unb  äufammengefegten  (£i)a' 
ra!ter  biefeS  böd^ften  SBefenS  ergibt  fiä)  bie  9Ko* 
ral  ber  9Kenfrf)beitSreIigion,  beren  ̂ rinjip  bie 
Siebe,  beren  ®runblage  bie  Orbnung,  beren 
3iel  ber  f^ortfd^ritt  ift  (ramour  pour  principe, 
r ordre  pour  base  et  le  progr^s  pour  but).  %ie 
beberrfdbenbe  ©nfid)t  in  bie  bebingungSlofe  ®e* 
feglid^feit  beS  foäialen  SebenS  nimmt  nid^t  nur 
ben  Kampf  gegen  allen  ggoiSmuS  entfdiloffen 
auf,  fonbern  öerflüd)tigt  ben  ©injelnen,  baS 
;3nbiöibuum,  ju  einer  bloßen  3Ibfiraftion,  ber 
feine  felbftänbige  9tealität  äufomme.  f^olge* 
rid^tig  ift  bie  BufunftSorganifation  ber  SO^enfdE)* 
beit  bem  „poIitifdEien  SKeifterwerf  menfcE)Iicf)er 

SöeiSbeit",  bem  geiftlid^en  Uniüerfalreid^  beS mitteIaIterIicE)en  KatboIigiSmuS  abgelaufd^t.  ©in 
permanentes  Konjil  in  ̂ariS,  auS  Slbgeorbneten 
aller  Kulturöölfer  jufammengefeöt,  wirb  bie 
geiftige  Seitung  ber  9Kenfd)beit  übernebmen. 
®S  wirb  bie  ©rgebniffe  ber  pofitiüen  3Siffenfd)aft 
ber  9Jienfd)I)eit  bermitteln,  bie  ©rgiebung  beS 
fommenben  ®efd)IecI)teS  leiten,  STed^nif  unb 
^robuftion  bis  in  il^re  ©injel^eiten  regeln, 
©in  neues  ©tjftem  öon  ©aframenten  —  neun 
an  ber  Qaijl  —  Wieb  baS  Seben  öon  ber  ®eburt 
bis  jum  ̂ ob  umfpannen,  ein  neuer  KuItuS  wirb, 
on  einen  neuen  Kalenber  angelel^nt,  bie  großen 
®runbgebanfen  immer  gegenwärtig  l^ialten  unb 
bem  ®efül)l  wirffam  mad)en.  (grfcbeint  fo  alleS 
in  unauSWeid^Iidber  Drganifation  an  baS  ©anje 
gebunben,  fo  melbet  fd^Iiefelid»  bennod^  baS  3"* 
biöibuum  feine  diedjte  an.  ̂ id)t  nur,  ba'ß  ber 
SJZittelpuntt  in  %xanfteid)  unb  $ariS  feine  inbiüi* 
buelle  3lrt  nxd)t  öerleugnen  fann.  gjJeftr  nodp  tra* 
gen  Kalenber  unb  KuItuS  bieS  ®eproge.  ̂ n  il)nen 
fd)afft  fid)  baS  SSerlangen  nad)  ©wigfeit  (besoin 
d'^ternite)  3flaum.  Obieftiö  gebt  ber  (Sinselne 
im  ©anjen  jugrunbe,  fubjeftiü,  in  ber  SSer* 
ebrung  beS  ©anjen,  lebt  er  fort,  ̂ atte  fid)  biefeS 
©emütSbebürfniS  bei  ß.  urfprünglid)  an  ber 
Siebe  ju  einer  %xan  entjünbet,  fo  bef)ielt  bie 
f^rau,  als  9JJutter,  ®attin,  S^od^ter,  and)  in  bem 
Kultus  ber  SD^ienfcb^eitSreligion  if)re  böd)fte 
©teile.  Sieben  il^r  aber,  wie  fie  im  ̂ aufe  bem 
©injelnen  in  inbiöibueller  ©eftalt  erfd)eint  unb 
bauernb  gegenwärtig  bleibt,  bereinigen  fid^  für 
baS  öffentlid)e  Seben  in  einem  großen  ̂ antbeon 
alle  Heroen  ber  ©efd^id^te  als  bleibenbe  SSerwir!* 
lidbungen  ber  9)ienf(|f)eit.  S.S  weiter  biftorifd)er 
SSIid  bewaf)rt  ibn  öor  jeber  ©infeitigfeit  in  ber 
2tuSwaI)I  ber  neuen  ̂ eiligen,  bie  feinen  Kalenber 
füllen  follen.  3luS  allen  brei  ©tabien  ber  ®efdbid)te 
treten  bie  2tuSerwäI)Iten  ber  33ergangenl)eit  ju* 
fammen.  9lber  unwillfürlid^  fragt  man,  ob  bie 
^^ülle  öonÜteligton  unb  9Jietapb^)fif^  öoni^bealiS* 
muS  unb  SnbiüibualiSmuS,  bie  in  biefen  Flamen 
fidö  berförpert,  nid)t  ben  9tabmen  beS  naturgefeg* 
Iid)en  ̂ JofitibiSmuS  bollenbs  fprengen  wirb,  wie 
6.  felbft  in  feiner  neuen  9teIigion  ibm  in  ent* 
Wadöfen  fcbeint.  —  U  «ßliilofopben  ber  ©egenwart. 

Unter  £  ettoa  SBermiSteS  ift  unter  Ä  unb  8  Ju  ?ud^en. 



1879 ßomte  —  eonfeffto  5tuguftana. 
1880 

e  tn  1 1  e  S  i  1 1 1 6 :  A.  C.  et  la  Philosophie  positive,  (1863) 

1877«;  —  3.  Stuart  3K 1 1 1:  A.  C.  and  Positivism,  1865; 
—  @eoxQe  ^tnzt)  Seroeä:  0efdf)itf|te  bet  $I)iIofot)^te 
i)onZiialeä  biä  dornte,  2. 58b.,  beutft^  1876;  — 58  ernl^orb 
qäünjei:  3a^rb.  f.  prot.  2t)eoI.  4  (1878)8(1882);  —  «Ru- 
bolf  Süden:  3ur  SSürbtgung  (Tontteä  unb  beä  5I3ofitiöi§« 

muä,  in:  $^iIofopI|iid)e  Sluf^ötie,  (5.  Seiler  gewibmet,  1887;  — 
35  e  r  f.:  Sie  £ebenSanfd^auunoen  ber  großen  Senler,  (1890) 

1907';  —  .&.  SB  ä  n  t  i  g:  91.  (S.  unb  feine  »ebeutung  für  bie 
®nth)idelungber@0äialroiffenicf)aft,  1895; —  <l5aul58art^: 
Sie  ̂ ß^öilofopl^ie  ber  ©cfd^id^te  aU  ©ojlologie,  1897;  —  @. 
3)  e  ̂  c  r  m  e:  A.  C.  et  son  oeuvre,  1909.  ©Ä. 

donceiJtio  immaculota  HSJiaria. 
ßoncilium.  ©ine  UeBerfidjt  übet  bie  altfitd)* 

lidien  Konsilien  bringt  ber  Strtifel  H  ̂ortäitien, 
®ie  neueren  ̂ onjüien  finb  entweber  unter  ibrem 
9Jamen  bebanbelt  (5.  93.  H  2;ribentinum  1f  S^ati* 
!anum)  ober  äufammengef afet  (5.  93.  ̂   Sateran* 
f tjnoben  H  Slef ormf onjüe) ;  —  ̂ m  einzelnen  bgl. 
über  6.  ©ermontcum  H ̂ onifatiug,  SSin* 
trieb;  —  Ouinifejtum  H 93ilberftreitigfei* 
ten;  —  2  r  u  1 1  a  n  u  m  1[  SJtonopböfiten. 

(Soncorbia  SSitebergenfi^  1536  ̂ ^tbenbmal^I: 
II,  9  a  H^eutfcblanb:  II,  2. 
doncurfuä  öioinuö.  6oncur[u§  beißt  in  ber 

berfömmlicben  lutberifdien  Sogmatif  bie  neben 
ber  Sigenfaufalität  ber  Kreatur  unb  bor  allem 
neben  ber  f^reibeit  be§  SUieufd^en  bergebenbe 
ober  mit  ibr  fonfurrierenbe  göttlici^e  ̂ aufali^ 
tat,  bie  bann  felbftöerftänblicf)  bie  relatiö  felb* 
ftänbige  enblicbe  ̂ aufalität  unter  ibre  9Sor[e* 
bung§äiele  beugt  unb  einoerleibt.  @§  ift  ein 
®nmbt)robIem,  ba§  bon  iebem  religiöfen  ©e»" 
banfen  aug  entftebt,  ber  nidbt  bie  enblicben  9Sor* 
gänge  al§  foI(ibe  mit  ben  93en)egungen  be§  gött* 
lidben  Seben§  ibentifijiert,  atfo  bon  iebem  nidbt 
böllig  ftrengem  $antbei§mu§  au§;  benn  audb  bie 
rabifalfte  $räbeftination§Iebre,  folange  fie  bom 
^antbei§mu§  unter[(f)ieben  bleiben  hjollte,  ̂ at 
baä  enblidbe  ®ef(f)eben  unb  bie  göttlidbe  Sätigfeit 
unterfd^ieben.  (g§  ift  ein  Problem,  ba§  su  ben 
abfolut  unlösbaren  gebort,  bie  mit  bem  reli* 
giöfen  93en)uötfein  felbft  gefegt,  aber  burcb  feine 
begrifflidbe  ̂ unft  ju  löfen  finb.  ß§  bilbet  ben 
eigentlicben  ̂ ern  be§  2Sunberbegriffe§,  beffen 
©inn  e§  ift,  bom  bloßen  9iaturgegebenen  unb 
2;atfäcblicb=^3ufammenbängenben  bie  Unmittel* 
barfeit  einer  bocb  gleid^seitig  jlattfinbenben  58e* 
äiebung  auf  bie  göttlicfie  f(^öt)ferif(^e  ̂ raft  ju 
unterfdieiben.  Gegenüber  bem  rabifalen  ̂ an^ 
tbei§mu§,  ber  ben  gegebenen  9Jaturäufammen= 
bang  mit  bem  göttlidben  Seben  ibentifijiert,  ift 
nur  SU  fagen,  baß  biefer  nadb  einer  anberen 
©eite  genau  ebenfo  in  unlösbare  Probleme  f übrt, 
inbem  er  bie  Unterfdbeibung  jttiifdben  Statfäcblidb* 
©efefelidbem  unb  ©ültig^Seinfoüenbem  unb  ba= 
mit  bie  eigene  SSorauäfe^ung  ber  Unterfdöei= 
bung  ricbtigen  unb  falfdben  ©enfenS  aufbebt, 
burcb  bie  er  boä)  felbft  erft  äuftanbe  fommen  fann. 

ßonfeffio  in  ber   93ebeutung  SJiärt^rergrab 
1f  Stitar:  II,  4. 

gonfeffio  8lnl)altina  bon  1579  H  STnbalt. 
ßonfeffio  Sluguftona  (2lug§burger  93efennt= ni§). 

1.  entfte^ung;  —  2.  Variata  unb  Invariata;  —  3.  Sog- 
mengefc^idötlid^e  S8ebeutung. 

1.  '2)ie  SSeranlaffung  ju  biefem  erften  offijieI= 
len  93efenntni§  lag  in  bem  9tu§fdE)reiben  eine§ 
9fleicbltagg  nacb  2tug§burg  auf  ben  8.  3lpril  1530 
burdb  Äarl  V  bom  21.  ̂ onuor  bon  Bologna  au§. 

Söiefe?  faiferlid^e  ©rfireiben  löfte  unbemußt- 
g(üdEIirf)  eine  (Spannung  im  ebangelifdben  Sager 
unb  fübrte  im  weiteren  SSerlauf  eine  (Sinigung 
berbei,  mo  Trennung  brobte;  bie  borbanbenen 
©egenfä^e  finb  bon  b.  (Srf)ubert  treffenb  auf  bie 
%otmeU  93ünbni§  —  93efenntni§  gebrad^t  ujor^« 
ben.  S^r  ?infa6t)unft  mar  ber  @pet)erer  3fteicb§= 
tag  bon  1529  (H^eutfcfilanb:  II).  &ier  bertfcbte 
ber  93ünbniggebanfe  bei  ben  ̂ roteftierenben  bor 

unter  g^übrung  ̂ $biHp|)§b.$)effen,  ber  iefet  feine 
tjolitifcbe  2tftion  mit  H  Bmingli  begann,  unb 
©traßburg§.  Sie  latent  borbanbenen  bogma* 
tifdben  ©ifferenjen  in  ber  2IbenbmabI§frage 
follte  ein  9teIigion§gefprädE)  austragen.  9tber  bie 
ftreng  lutberifd^e  9f{icbtung  (9JieIandbtbon  unb 
£urfadbfen)  befam  3tngft  bor  ben  „(Saframen* 
tierem",  unb  ba§  93ünbni§  mit  ben  9te|3ublifen 
mar  ben monarrf)ifdb®efrf)uIten  raenig  berlodEenb. 
(Sine  furfädbfifd^e  ©egenaftion  fefete  ein,  ba^ 
93ünbni§  burdb  ein  93efenntni§  su  burd)freusen, 
fie  fanb  fräftigfte  ©tüöe  an  ber  SKarfgraffcbaft 
93ranbenburg.  Sin  93efenntni§  wirb  in  ber  2;at 
formuliert:  bie  fog.  @cbtt)abadber  Strtifel  (im 
©ommer  1529,  bor  bem  SJJarburger  9teIigionS= 
geftjrörf)).  2luf  bem  2;age  ju  ©cbleij  (3.-6.  Oft. 
1529)  ftellten  fidb  ©ad^fen  unb  93ranbenburg  auf 
biefeS  95efenntni§  —  modbte  nun  ba§  äJiarburger 
©efprädb  rubig  tagen,  man  batte  e§  unfdbäblirf) 

gemadöt!  5(ngefidbt§  biefeS  borl^anbenen  58e* 
fenntniffeS  berftebt  man,  marum  Sutber  in 
SfKarburg  eine  ©eneralbebatte  über  ben  gan= 
sen  ®lauben§inbalt  eröffnete,  unb  rtjarum  bie 
15  9)Jarburger  Strtifel  mit  ben  17  ©dEiioa* 
badber  fo  bermanbt  maren.  Slber  nun  burdb* 
freujte  ̂ biltPP  öon  Reffen  biefe  $täne  burdb 
feine  immer  engere  Siierung  mit  Büridb  unb 
Strasburg,  ba§  bon  Sutber  unb  ben  ©cbroeiäern  i 
unterfd^riebene  SJiarburger  93efenntni§  ift  ibm  I 
Söaffe  gegen  ba§  Q<i)\üabad)ex,  ba^  feine  6f*  . 
flufibfraft  auf  bem  ©cbmalfalbener  S^age  ̂ Job.^» 
SDes.  1529  beutlid^  beniiefen  batte.  2>iefe  ®egen= 
fä^e  itvauQ  nun  ba§  faiferlirfie  9fleicb§tag§au§* 
frfireiben  ju  neuer  ©tellungnabme.  2)ie  SSer* 
beißung  be§  f  aiferS,  bier,  gum  S^ed  ber  $8efei= 
tigung  beS  religiöfen  3^iefpalte§  „eines  ieg= 
li^en  ©utbebünfen,  D^jinion  unb  SKeinung  .... 

3u  boren,  ju  berfteben  unb  ju  ermägen",  bemog 
ben  fädbfifdben  hausier  ©regoriuS  S3rüd,  eine 
fdbriftlidbe  Bufammenftellung  ber  Dpinion  unb 

aJJeinung  „unferS  2;eil5"  mit  93ibelbegrünbung 
5u  empfebien.  ©in  baraufbin  an  Sutber,  ̂ onaS,  i 
93ugenbagen  unb  5KeIandf)tbon  ergangener  ̂ efebl 
ließ  gnbe  SRärj  bem  ̂ urfürften  ein  ©utacbten 
nur  über  bie  ftreitigen  3eremonien  —  ber 
„®Iaube"  würbe  nicbt  al§  ftrittig  betradbtet  —  in 
Xorgau  einreii^en  (fogen.  S^orgauer  2trtifel). 
9lber  bie  Situation  änberte  fidö,  olS  ̂ obann  M 
in  gebrucEter,  bem  taifer  geroibmeter  ©dbrift 
auf  Slnregung  ber  bat)rifdben  §)eräöge  404  2tr= 
tifel  gegen  ben  Glauben  SutberS  unb  feiner  2ln= 
bänger  ausgeben  ließ  unb  jur  '2)iS|)utation  bar* 
über  fidb  erbot.  ®aS  mürbe  für  SJielandbtbon, 
ber  in  5lugSburg  bierbon  SlenntniS  nabm,  %n' 
laß,  bie  SSerteibigungSfcbrift,  für  bie  er  fdbon  eine 

©inleitung  begonnen  batte,  su  einem  ©laubenS* 
befenntniS  su  ertoeitern.  3IIS  9SorIage  für  bie* 
fen  ie^t  in  ben  9Sorbergrunb  rücEenben  ®Iau* 
benSteil  bienten  bie  9!Jiarburger  unb  ©dbroabacber 

Slrrifel  bon  1529  (f.  o.).  Söie  bie  3trbeit  im  ein* 
seinen  fidb  geftaltete,  ift  mit  ©icberbeit  nidbt 
mebr  ouSsumadben;  am  11.  Tlai  würbe  fie  an 

Unter  ©  etwa  SBcrmiBteä  ift  unter  ft  unb  3  su  fuc^en. 
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ben  auf  ber  %e\te  toburg  roeüenben  Sutf)er  ge== 
fc^idt  unb  fanb  ieine  S3iIUgung,  allerbingg  mit 
bem  3ufaö:  „benn  idE)  fo  fanft  unb  leife  ni(f>t 
treten  !ann"  —  ein  Urteil,  ba§  man  nid)t  otme 
weiteres  auf  ben  abgefd)Ioffenen  %evt  au§bet)« 
neu  barf,  ba  Sutfier  „!aum  einen  3trtifet  in  ber 
f^orm  gefetien  öat,  in  ber  ba§  S3efenntni§  fpäter 

übergeben  roorben  ift",  einige  SIrtifel  (20  unb  21) 
über|au)3t  nic£)t.  'Sie  Slrbeit  würbe  lateinifct) 
unb  beutfrf)  auggefü^rt;  banf  einem  glücflictien 
f^unbe  ©rf)ornbaum§  ift  un§  if)r  ©taub  am  31. 
Wai  in  beutfdöer  Ueberfefeung  be§  ben  9?ürn= 
berger  ©efanbten  übergebenen  lateinifrfien  StejteS 

norf)  ertialten  (fogen.  „ältefte  ̂ Rebaftion  ber  'äw 
guftana'O-  Seutlict),  namentlich  au§  ber  ©nlei* 
tung,  tritt  ber  (Sbarafter  be§  Sefenntniffe§  aU 
fä(i)fif(f)er  ©onberfonfeffion  berau§.  ®a§  näcfifte 

©tabium  seigt  nun  ba§  ©i(i)='iMu§it) adf) fen  jum 
allgemein  proteftantif (f)en  S3efenntni§. 
3Sie  ©ac^fen  !^atten  aurf)  anbere  ©täube  (j.  33. 
Strasburg,  9teutlingen,  Ulm,  tonftauä,  S)eil* 
bronn,  9Jürnberg)  ©onberfonfeffionen  aufgear- 

beitet; um  ben  3ufammenf(i)Iufe  ma(f)te  firf)  na^ 
mentlid^  ber  Iieffifd^e  Sanbgraf  Derbient,  bem  bie 
geplante  öeransiebung  aurf)  ber  ©diitüeiser  freilief) 
ni(^t  gelang.  (2)ie  5^often  für  bie  SSereinigung 
ber  ©egenfäöe:  33ünbni§  —  S3efenntni§  mufete  fo 
bie  ©(f)tt)ei5  beioijlen.)  ̂ ^olgerirfitig  mu§te  nun 
9)leIanrf)tbon^  fpesififtf)  färf)fifd)e  (Einleitung  fallen 

unb  burd^  eine  neue  erfeßt  werben.  '3)er  lefete 
Slbfd^Iu^  be§  SSefenntniffeg  öolljog  fid^  unter  ber 
©ile  ber  (Gegner,  am  25.  Suni  if urbe  e§  beutfd) 
(entgegen  bem  urfprüngl.  faiferlid^en  Sßunfd^e) 
öon  Dr.  Sfiriftion  33et)er  laut  unb  beutlidP)  Oer= 
lefen,  bann  beibe  ©jemplare  bem  ̂ aifer  über* 
reid^t,  ber  ba^  Iateinifdf)e  an  fid£)  nabm,  ba§ 

beutfd^e  bem  'Main^et  Jlurfürften  übergab. 
S)eute  befifeen  wir  bie  Originale  nirf)t  mebr,  ba§ 
Iateinifrf)e  ift  f.  3-  im  !aiferlidf)en  2trd)iöe  ju 
SSrüffel  niebergelegt,  bann  1569  öon  ̂ tiiltpp  H 
bon  ©panien  an  |)eräog  3llba  jur  SSernirf)tung 
beorbert  worben;  ein3lueifel  an  ber  2lu§fübrung 
biefer  Drbre  beftebt  nid^t.  Stuf  eine  eöentuelle 
©t>ur  einer  2tbfd)rift  in  Defterreidö  bat  S)afen* 
cleöer  neuerbingg  (nicf)t  sum  erften  9KaIe)  wieber 
bingewiefen.  %a§  beutfdbe  Original  ift  im 

SKainjer  3^eirf)§ard^io  niebergelegt,  1540  So= 
bann  gcE  jur  ©infid^t  öorgelegt  worben,  bann 
öerfrfiwunben,  ©arfjIidE)  fd^eint  ber  SSerluft  we= 
nig  bebeutfam,  ba  sablreicfie  2lbfrf)riften  au§  ber 
Seit  üor  ber  Ueberreirf)ung  ben  Driginalteft, 
trofebem  bi§  sur  lefeten  ©tunbe  an  ibm  gefeilt 
würbe,  im  wefentlid)en  fixieren  laffen.  ̂ m 
einselnen  freilirf)  gibt  e§  bier  wie  bei  ber  ganzen 
@ntftebung§gefd)iä)te  ber  Sluguftana  nodE)  mandbe 
?^ragen. 

2.  %to^  faiferlirfien  8Serbote§  erfrf)ienen  norf) 
wöbrenb  be§  9fleirf)ötage§  fedE)§  beutfdde  unb  eine 
lateinifdEie  2(u§gabe,  fie  alle  mebr  ober  minber 
ungenau.  :3bnen  gegenüber  Würbe  bie  erfte 
offizielle  2tu§gabe  1531  (fogen.  editio  princeps 
=  Sttöariata),  beutfcf)  unb  lateinifd),  ouSgegeben, 
mit  bem  überreidE)ten  Original  Ieine§weg§  ftim= 
menb.  Unter  ben  weiterbin  erfd^ienenen,  mebr 
ober  minber  geänberten  5Iu§gaben  ift  bearf)ten§* 
wert  bie  üon  1540  (fogen.  SSariata),  bie  u.  o. 
im  Slrtifel  öom  21benbmable  (10)  bie  frübere 

f^affung  („öom  SIbenbmable  lebren  fie,  ba'ß  Seib 
unb  $8Iut  ßbrifti  wobrbaftig  anwefenb  finb  unb 
ben  gffenben  im  5lbenbmable  erteilt  werben, 

unb  fie  üerwerfen  bie  onbereä  Sebrenben")  im 

©inne  ber  SBittenberger  5lon!orbie,  b.  b-  bei  $af* 
te§  mit  ben  Oberlänbern,  umbog  („0.  31.  I.  f., 
ba%  mit  93rot  unb  28ein  fieib  unb  93Iut  (Sbrifti 
ben  ©ffenben  im  Stbenbmable  wirflid)  barge= 
boten  werben").  Urfprünglirf)  unbeanftanbet, 
würbe  biefe  ̂ bweidbung  in  ben  Slämt)fen  5Wi* 
fd)en  3[ReIandf)tbonianern  unb  ©nefiolutberanern 
©treitobjeft.  ̂ uf  bem^taumburgerf^ürftentage, 
1561,  nocf)  neben  ber  SnDariata  anerfannt,  in  ba§ 
corpus  Philippicum  (1560),  eine  au§  burf)bänb* 
lerifrfiem  ̂ rioatunternebmen  allmäblid)  jum  Iur= 
färf)fifd)en  ©dbullebrbud^  erwacbfene  ©ammlung, 
aufgenommen,  würbe  in  ben  tbeologifd^en  $ar* 
teiföm^jfen  bie  SSariata  allmäblidE)  oerbrängt  unb 
öom  5lon!orbienbud^e  auSgefcbloffen,  ba^  nur  ber 
^nüariata  ft)mboIifrf)e  2lutorität  gab. 

3.  %ie  Stuguftana  ift  ba§  erfte  amtlid^e  t)ro= 
teftantifdöe  33efenntni§,  würbe  aU  folrfjel  al§ 
93unbe§urfunbe  be§  ©d^maIfaIbifdE)en  S3unbe§ 

gewertet,  1537  su  ©dbmaüalben  neu  unter== 
fd^rieben,  feit  1533  SSerpfIirf)tung§formeI  ber 
^oftoranben  (nid^t:  Orbinanben).  Unterfd^rie* 
ben  war  ba§  Original  öon  ̂ obann  üon  ©acbfen, 
@eorg  ö.  33ranbenburg=5ln0barf),  ©ruft  ü.  33raun* 
frf)Weig=£üneburg,  ^biüpf  ö.  Reffen  (ber  au§ 
2lerger  über  bie  Slblebnung  ber  3uäiebung  ber 
Oberlönber  unb  ©d)Weiäer  erft  nad^  3ögern  im* 
terfdirieb),  ̂ obann  f^riebrid)  ü.  ©ad)fen,  f^ranj 
ö.  93raunfd)Weig=Süneburg,  Söoifgang  Oon  2ln= 
balt,  Stibrecbt  0.  3Kan§feIb,  ben  ©tobten  9Jürn= 
berg  unb  9?eutlingen;  febr  balb  traten  bie  ©täbte 
SSinb§beim,  S)eiIbronn,  Kempten,  SSeifeenburg 
binju.  S3ei  ber  SSeurteilung  barf  man  ben  at" 
tuellen  Qwed  nid)t  üergeffen;  e§  war  93efennt= 
ni§  bor  bem  taifer,  barum  bon  auSgefprodien 
irenifdfier  ̂ ^enbenj,  um  bie  3ugebörigfeit  ber  Su= 
tberaner  jur  d)riftlid)en  ©efellfcbaftSgrunblage 
barjutun.  9iid)t  ba^  proteftantifcbe  ©onbergut, 
bielmebr  ba^  d)riftIid)*fatboIifd)e  Gemeingut 
ftanb  im  SSorbergrunb,  unb  bie  ®egner  finb  bor 
ollem  bie  Sßiebertäufer  unb  3tt)inglianer  bejw. 
Oberlänber.  ®arum  feblt  mandbe§,  wa§  man 
unter  anberen  Umftänben  erwarten  würbe,  unb 
man  mufe  eber  über  ben  tro^bem  üorbanbenen 
©olbgebalt  ftaunen.  (Einen  ©egenfa^  eine§  9JJe= 
land^tbonifd^en  SBerfeS  gegen  ben  @eift  SutberS 
barf  man  nid)t  fonftruieren,  benn  Sutber  bat 
fidb  nie  in  bem  ©inne  geäußert.  Stuf  ®runb 
ibrer  (£ntftebung§gefd)icbte  äerfätit  bie  Stuguftana 
in  äwei  Steile:  I  Strtifel  be§  ®Iauben§  unb  ber 
Sebre.  11  Slrtüel,  bon  welcben  3rt)ieft)alt  ift, 
ba  erjöblet  werben  bie  SJiiPräudb,  fo  geänbert 
feinb.  Seil  I  umfaßt  21  SIrtifel:  1.  3Son  ®ott 
(j^rinitätSlebre).  2.  5?on  ber  ©rbfünbe  (alle  nidjt 
burdb  2;aufe  unb  b-  ®eift  SSiebergeborenen  finb 
berbammt,  be§gl.  bie  ̂ etogianer).  3.  3Som 
©obne  @otte§  (Btueinaturenlebre).  4.  SSon  ber 
$Red)tfertigung  (um  (Sb^^ifti  tuillen  burd)  ben 
©tauben).  5.  3Som  5IJrebigtamte  (eingefeit  jur 
SSerwaltung  be§  SbangeliumS  unb  ®arreid)ung 
ber  ©aframente  al§  Mitteln  für  ben  ©eifteg* 
empfang,  wo  unb  wann  ®ott  will).  6.  $8om neuen 
©eborfam  (i^rüd^te  be§  ®Iauben§).  7.  SSon  ber 
Äird)e  (=  SSerfammlung  ber  ©laubigen,  in  ber 
ba^  ©bangelium  red)t  gelebrt  unb  bie  ©aira* 
mente  red)t  berwaltet  werben).  8.2Ba§  bietird&e 

fei?  (in  ibrer  fid)tbaren  g-oi^m  finb  and)  Söfe  in 
ibr).  9.  9Son  ber  Saufe  (notwenbig  äum  öeit). 
10.  SSom  Slbenbmabl  (f.o.).  11.  SSon  ber  Seidite 
(^Jribatbeid^te  ift  beijubebalten,  Slufäöblung 
aller  ©ünben  unnötig).  12.  SSon  ber  SSufee  (ein 

Unter  G  etioa  SSetmifeteä  ift  unter  ft  unb  3  ju  fudien. 
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ieber  Bett  angeficf)t§  getaner  ©ünbe  ju  mebev 
|)oIenbet  2tft,  befte^enb  au§9^eue  unb  (glauben). 
13.  SSom  ®ebrau(f)  ber  ©aframente  (SrfennungS» 
a!te  ber  5!Jienfd^en  unter  fidf),  mefir  nod)  ©naben* 
mittel).  14.  S8om  ̂ trd)enregtment  (9ftecf)tmäfeigc 
^Berufung  ift  für  ̂ Jrebigtamt  unb  ©aframenti* 
bertraltung  erforberlid)].  15.  SSon  ̂ irc^enge» 
Bräu(f)en  (SSa§  otine  ®ünbe  beibefialten  njerben 
fann,  mag  bleiben).  16.  SSon  ttjettlic£)em  9legi* 
ment  (bie  Dbrigfeit  ift  ®otte§  Drbnung,  barum 
barf  ber  Sl^rift  obrigfeitlid^e  3Iemter  befleiben). 
17.  SSon  6f)rifti  SSieberfunft  jum  ©eric^t  (3Ser* 
tüerfung  ber  SIpo!ataftafi§  unb  be§  lOOOjäl^rigen 
9?eirf)e§).  18.  SSom  freien  SBillen  (frei  jur  bürger* 
Iic£)en  ®ere(f)ttg!eit,  auf  fupronaturalem  ®e* 
biete  öerberbt).  19.  SSon  berUrfadie  berSünben 
(ber  SCeufel).  20.  SSon  ben  guten  SGSerfen  (fie 
finb  nottrenbig,  nid^t  um  ®nabe  ju  berbienen, 
fonbem  um  ©ottel  tuillen  unb  (5)ott  jum  Sob 
all  Solge  be§  ®Iauben§).  21.  SSom  ®ienft  ber 
^eiligen  (fie  bürfen  nur  al§  etf)ifd^e0  SSorbilb 
gelten,  ni(f)t  um  §)ilfe  angegangen  merben). 
2;eil  II  umfaßt  7  Strtifel:  22.  SSon  beiberlei 
©eftalt  be§  ©aframentS  (fie  ift  ft^riftgemäß). 
23.  SSom  e^eftanb  ber  ̂ riefter  (er  ift  fraft  göttli- 
rf)er  5lnorbnung  freijugeben).  24,  SSon  ber  9)Zeffe 
(ber  Dt»fer(f)arafter  ift  ju  befeitigen,  im  übrigen 
fann  man  fie  beibefialten).  25.  SSon  ber  33eidE)te 
(f.  3lrt.  11,  bertt)eiterau§gefüt)rtmirb).  26.  SSom 
Unterfcfiieb  ber  ©peifen  (SRan  barf  feinen  not* 
m  e  n  b  t  g  e  n  ©ottelbienfl  barau§  mad^en,  im 
übrigen  ift  ba^  f^aften  frei,  ja  al§  Bu(f)t  empfe^* 
lengmert).  27.  SSon  ben  0oftergeIübben  (gegen 
ben  ®elübbesn)ang  unb  bie  2lnfc£)auung,  ba^ 
SKöntfitum  fei  ber  ©tanb  ber  SSoIKommen^eit). 
28.  SSon  ber  93ifrf)öfe  (SJeiralt  (ju  befd^ränfen 
ouf  ̂ rebigt  unb  ©aframentreid^ung;  ®erid)t§= 
ätüang  in  Sfiefad^en  unb  Befinten  tiaben  fie  nid^t 
ou§  göttlidiem  9luftrage,  fonbem  fraft  menfd^* 
Iirf)en  Oled^teg;  if)re  SSerfügungen  l&aben  am 
©bangelium  eine  ©renje.  SBeitere  2tu§füf)rungen 
über  ©onntagSfeier  unb  bergl.).  —  USeutfd)* 
lanb:  II,  IKSdE  1.,  H^^ilipp  bon  Reffen  najle* 
Ianrf)t§on  H  Se^rberpflid^tung. 

50).  Äolbe:  ̂ iftorijcfie  ©inleitung  in  bie  itjmfiolifdöen 

58ü(f)et  bet  eö.-Iut^.  ßird)e,  1907;—  2)  er?.:  ®ic  Slug«. 
burflifi^e  Sonfefiion  lateinifrf)  unb  beutfd^/  1896  (:^iet  audf)  bie 
aRatbutfler,  ©d^Wabad^er,  Sorgauer  Slrtilet,  bie  Conlutatio 
pontilicia,  bie  Variata);  —  $.  Sfdjadert:  2)ie  unöer- 
änberte  Slugäburgifd^e  ffonfe5fion,  beutfd^  unb  lateinijd).  Äri» 
tifd^c  9luSgabc,  1901  (tleine  Sluggabe  ju  Seminarjweden 

flIeid)faIB  1901);  —  91.  ̂ afenclcöer:  5Reue  SKittei. 
lungen  über  ben  SJerbleib  öon  aReland^t^onä  latein.  Criginol« 
^anbfdE)rift  ber  Confessio  Augustana,  ZKG  29;  —  $.  b.  ©  rf)  u« 
bert:  SSünbnig  unb  SSelenntniä  1529/30,  1908.     Stielet. 

ßonfeffio  S3ofiteenfy  (1534).  ®en  2tnlafe  jur 
Slufftellung  ber  fog.  erften  S3a§Ier  ̂ onfeffion 
gaben  bie  in  ber  SSürgerfdfiaft  nodE)  bortianbenen 
gel)etmen  ̂ fJeigungen  jum  alten  fatf)oIifrf)en 
©tauben  einerfeitS  unb  jum  2lnobapti§mu§ 

(ISSiebertäufer)  anbrerfeitl.  '©er  neue  3Sor== 
ftefier  ber  93a§Ier  ̂ ird)e,  D§rt)alb  H  9)Jt?coniu§, 
ürbeitete  bafier  eine  im  SSerpItnig  jur  befteben* 
ben  9fieformation§orbnung  bom  1.  3IpriI  1529 
«uSfübrlic^ere  unb  ̂ jrääifere  58efenntni§fct)rift 
au§,  für  bie  er  ein  in  einer  ©Qnobalrebe  auf* 
geftellteS  ®Iauben§befenntni§  H  OefoIampabS 
bom  <Bept  1531  berwertete  (bal)er  bie  SCrabition 
ber  3lutorfc^aft  DefoIampabS).  2)ie  ̂ onfeffion, 
bie  in  beutfd^er  <Bpxaä)e  abgefaßt  ift,  mürbe  am 
21.  :5an.  1534  bom  9tote  angenommen.  3Rüf)h 

baufen  ftimmte  ibr  ju,  föeS^alb  fie  auc^  aB 
6onf.  SlJiüIiIfiufana  beseidfinet  mirb.  ©ie  gebort 
äu  ber  ®xüppe  ber  borcalbinifrfien  93efenntniffe, 
lebnt  fidö  aber  im  ©egenfaö  ju  bem  mebr  bib* 
lifdö  unb  tJraftifdE)  gebaltenen  SSerner  ©tjnobuS 
(il^öern)  mef)r  an  altfird)litf)e  ©t)mboIe  an. 
■Sie  bon  if)r  bertretene  f^affung  ber  2(benbmabl§* 
le^re  rief  einen  ̂ roteft  ber  ©traßburger  Xi)eo= 
logen  unb  be§  35onifatiu§  'ämexhadj  berbor.  ©ie 
mar  bi§  jum  ̂ br  1872  in  33afel  in  Straft.  — 
Sie  5  m  e  1 1  e  $8a§Ier  fonfeffion  ift  mit  ber 
^elbetica  I  ibentifrf)  (bgl.  ben  närfiften  3lrtifel). 

Ä.  SR.  ̂ agenbatf):  Ärit.  ®efdf)i(f)te  ber  (£ntfte^ung  unb 

ber  SdE)idiale  ber  erften  SSaiSIer  tonfeifion,  1827;  —  ®  e  r  f.: 
Celolampob  unb  SK^Ioninä,  1859;  —  Zi).  S8urdC:öarbt- 
SBiebermann:  SSonifac.  Slmerbad^  unb  bie  SReforniation, 

1894;  —  3)  e  r  f.:  im  2(n8.  f.  1cf)n)eiä.  ®e\ä).  1896,  S.  359;  — 
ff.  9Küner:  Symbol«,  1896;  —  e.  SBIöftf):  ®eWä>te 
ber  |tf)meiä.  reform.  Sircf)en  I,  @.  82.  240.  ^abotn. 

ßonfeffio  S3elgica  (1559),  ©oincona  (1559), 
(Scotica  (1560.  1581),  f)eluetica  I  (1536)  unb  II 
(1562).  SSon  biefen  5  altgemeinen  reformierten 
SSefenntniffen  gebort  nur  bie  erfte  Iielbetifrfie  ̂ on* 
f effion,  Confessio  Helvetica  prior  bon  1536, 
ber  borcalbinifc^en  Beit  an.  ©ie  mar  ba§  erfte 
gemeinfame  S3efenntnil  ber  reformierten  (Btänbe 
bet  <Bd)toexi,  entworfen  bon  H  SSuIIinger  unb 

H  S!Kt)coniu§  (beutfd^  bon  Seo  $5ubae)  unter  Mt* tbirfung  bon  ®rt)näu§  unb  SJieganber  auf  einer 
^onferenj  in  33ofeI  im  ̂ an.  1536  (baf)er  audf) 
Conf.  Basileensis  posterior  genannt  im  Un= 
terfd)ieb  bon  ber  erften  95a§Ier  ̂ onfeffion  bon 
1534.  3m  Tlävi  1536  tnurbe  fie  bon  ben  3Ibge* 
orbneten  bon  BüricE),  SSern,  93afel,  ©dE)affi^aufen, 
©t.  ©allen,  9D^üf)If)aufen  unb  S3iel  angenommen. 
S)en  Stniaß  boten  bie  SSerbanblungen  H  S3ucerg 
mit  ben  Sutl^erifdien  unb  ̂ Reformierten  jur  3In= 
ba^nung  einer  Union  aller  ̂ roteftanten  im  S8M 
auf  ba^  in  ̂ luSfic^t  ftebenbe  tonsil.  ®ie  ton* 
feffion  fom  benn  aud)  ben  Sutfierifd^en  in  ber 

9IbenbmabI§Iebre  fo  tt)eit  entgegen,  ba'Q  fie  bai 
2Ibenbma^I  afö  eine  „mtjftifdie  9JiabIäeit"  unb 33rot  unb  SSein  aU  ©innbilber  erflärte,  „nid)t 
iur  9Jaf)rung  be§  Seibei,  fonbem  jum  etoigen 

Seben  näbrenb".  ®ie  $räbeftination§Ie^re  tritt 
bier  norf)  ganj  äurüdf.  —  2)ie  übrigen  SSefennt* 
niffe  geboren  ber  c  a  I  b  i  n  i  f  db  e  n  unb  nod^* 
calbinifrf)en  S^it  an  unb  berraten  fämtlid^  ben 

©influß  biefeS  gemaltigen  ®eniu§.  ®ie  Con- 
fessio B  e  1  g  i  c  a,  berfaft  1559  bon  bem  mollont* 

fc^en  ̂ rebiger  ®ut)  H  be  93raD,  beftebenb  aug 
37  Slrtifeln,  mar  urfi)rünglicb  eine  ̂ ribatfd^rift, 
bie  ber  SSerf affer,  allerbingg  im  (£inberftänbni§ 
mit  feinen  Kollegen,  an  tönig  ̂ biltpt»  fanbte. 
1562  franjöfifc^,  fpäter  tiollänbifcb,  lateinifcb  unb 
beutfc^  f)erau§gegeben,  galt  fie  al§  ba^  offizielle 
©t)mboI  ber  bollänbifdben  tirrf)e,  aB  roelcbeä 
fie  auf  ber  ©orbretfiter  ©ijnobe  anerfannt  mürbe. 
Slr  ©tanbpunft  ift  calbinifrf).  ̂ m  gleic&en  ̂ abre 
1559  gab  fidb  and)  bie  bugenottifrfie  tird^e  auf 

ibrer  erften  9^ationolft)nobe  iu  $ari§  ein  23e* 
fenntnt§,  beffen  (gntmurf  Salbin  felbft  berfaßt 
batte,  beftebenb  au§  40  mtifeln,  aB  Confessio 
Gallicana  ober  Confession  de  la  Rochelle  be* 

fannt,  meil  bie  ©Qnobe  bon  2a  'Stoä)e\le  1571 bas,  SSefenntnig  beftätigt  bat.  %ie  fcfiottifcbe 

tirc^e  befaß  jmei  tonf effionen ,  bie  Confessio 
Scotica  prior  bon  1560  unb  bie  Confessio 
Scotica  posterior  bon  1581.  (SSgt.  barüber  ben 

befonbem  Strttfel  H  ßonf effio  ©cotica.)  ®ie  Con- fessio  Helvetica  posterior  ift  mie  bie 

Unter  6  etwa  BermiSteä  ift  unter  Ä  unb  3  ju  fudfien. i 
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S9elgifcf)e  ̂ onfeffion  au§  einem  ?l?riöatBefennt= 
m§  ertüttdEifen,  ba^  U  Sutlinger  1562  nttt  feinem 

3;reunbe  ̂ etru§  119Kartt)r  entworfen  ̂ atte, 
öielleic^t  für  eine  ferner  ©Qnobe,  bielleicfit  aud) 
im  95Kc!  auf  ba§  Sribentiner  tonsil.  21I§  ficö 
bann  ̂ urfürft  ̂ riebrid)  III  üon  ber  ̂ falj  in 
feiner  ürdölidöen  5^otIage  an  SSuIIinger  um  diät 
rtjanbte,  fanbte  i^m  biefer  bie  ©rfirift.  ©er  ̂ ur* 
fürft  ̂ atte  fold^en  ©efallen  an  ü)X,  bafe  er  fie  öer= 
öffentli(f)te.  S)a  nun  gleidöseitig  ein  neue§  ̂ e= 
Ienntni§  in  ber  ©djireiä  nötig  mar,  aläe^itierten 
bie  ©tänbc  öon  SBern,  3üri(f)/  ®enf,  ©(f)aff= 
Raufen,  9JJü{)II)aufen,  ©t.  ©allen,  fpäter  öon 
93afel  ba^,  SuIIingerfc^e  S3elenntni§,  ba§  al§ 
Conf.  Helv.  posterior  aud^  Oon  ben  meiften 
übrigen  reformierten  £ir(f)en  anerfannt  mürbe. 
e§  trägt  ben  ©temtiel  be§  milben  95uIIingerfcf)en 
@eifte§,  unb  üertritt  einen  gemäßigten  Salbi= 
ni§mu§. 

®.  «Blitt:  QSrunbriS  ber  (3t)m6oUI,  1902«,  ©.  105  ff 
(bQfelbft  bie  toid^tieere  Siteratur  angeßeBen);  —  (5.  3f.  Ä. 
SKüHet:  ©^mbolil,  1896.  ^abovn. 

©onfeffio  S3oI)cmtco  (1575).  ®er  ̂ roteftan* 
tenfreunblicfie  f  aifer  aJiarimilian  II,  im  ©runbe 
be§  öergenS  $f)iltpt)ift,  ber  bod^  ba§  ©infegen 
ber  Gegenreformation  nidit  f)inberte,  I)ielt  in 
bem  ̂ ai)r:e  bor  feinem  3;obe  einen  Sanbtag  in 
55rag  unb  erlaubte,  mie  er  immer  auf  eine  ©ni= 
gung  ber  $roteftanten  Einarbeitete,  ba'Q  bie  eban* 
gelifd^en  ©tönbe  S3ö:^men§  eine  gemeinfame 
Slonfeffion  aufftellten.  ©ie  fam  nad^  fc^meren 
Ääm:pfen  äuftanbe,  eine  SSerfrfimeljung  bon  Zev 
len  ber  3tuguftana  mit  ber  Selre  ber  böfimifcfien 
33rüberunität.  9Jian  fd^miebete  allen  anne6m== 
bare  ̂ ^ormeln,  unter  SSerjidöt  auf  feinere  Unter= 
fd^iebe.  Siefe  C.  B.  ift  ba§^  leöte  auf  böfimifd^em 
SSoben  entftanbene  ebangelifdie  93efenntni§,  ur= 
ft)rünglidö  tfrf)erf)ifd),  in  bem  Urfprung§iaf)re  ber= 
beutfdöt  für  bie  SSittenberger,  bie  e§  fefir  freunb*  i 
lidö  begutad^teten,  latinifiert  erft  für  ben  3öin=  i 

terfönig.  Srofe  ber  unfidjeren  §)altung  SKaj'  unb  [ 9tuboIf§  ̂ at  fie  fic^  bi§  5ur  ©(^Iarf)t  am  meinen 

Serge  beinäbrt  aU  eine  Urfunbe  ber  SSerföb*  ' 
nung  unb  be§  2öiberftanbe§,  ber  Sammlung  unb 
33erteibigung.  —  U  Defterreidi^Ungarn:  I 

91.  ®  i  n  b  e  1 1)  :  @ef(f)i(f)te  ber  böl^m.  SSrüber ,  1868*, 
©.  138  ff ;  —  33.  e  2  e  r  w  e  n  l  a :  @efcf)idöte  ber  eb.  fiird^e  in 
Sö^men,  1870«,  S.440f;  —  ©ger  •  33  rieger:  35aä  bö^m. 
©laubenäbelenntnig  bon  1575,  1900;  —  ©.  b.  <Bä)toei' 
n  i  ti :  The  History  of  the  church  known  as  the  Unitaa 

Fratrum,  3}et^Ief)em  PA,  1901»,  ©.  379;  —  Gine  augfü^r- 
ttd)e  aJlonograp^ie  in  SSorbeteitung  b.  fj.  ̂   i  r  c  f  a.    Soefd^e. 

(Sonfcffio  (Sfcngeriana  (1570).  Sbten  gjamen 
f  ufirt  biefe  93e!enntni§fcErif  t  ber  gtef  ormierten  Un- 
garng  bon  ber  anno  1570  auf  ̂ Betrieb  be§  Sftefor- 
mator§  $eter  9JleIiu§  (HDefterreicfi-Ungam:  II) 
äuftanbegefommenen  ©t^nobe  ju  (9Jfe5Ö*)Sf enger 
(fo!  nic^t:  ßsenger)  bei  ©jatfimär  nabe  ber  ©5a- 
mo§  im  norböftlid^en  Ungarn.  —  S)ie  (äntftebung 
föllt  nid&t,  mie  früher  irrtümlidfi  angenommen 
mürbe,  in  bie  ̂ abte  1557—58  (für  1557  ift  über* 
bau)3t  feine  ungarifd^e  ©t)nobe  nacbmeisbar, 
1558  eine  ̂ aftorenberfammlung  in  ©^emni^ 
abgebalten  morben,  il^r  Iiterorifd)er  TOeberfd^Iag 
iebod)  bie  ftreng  auggburgifrf)  gerid)tete  con- 
fessio  fidel  Ulrici  cubicularii  et  aliorum  mini- 
strorum  opposita  articulis  superioribus);  töäre 
jene  Stngabe  rid)tig,  fo  bliebe  bem  S3e!enntni§ 
bon  Sfenger  allerbing§  ber  SSorjug,  unter  ben  re= 
formierten  S3efenntniffen  Ungarng  überbau^Jt  ba§ 

öltefte  äu  fein.  —  S8on  aJieliuS'  ©eifte  erfüllt,  ift 

bie  (Sf engerer  f  onfeffion  ein  Slbfdfilufe  ber  auf  bie 
2(nnabme  be§  ©d)meiäer  ̂ roteftanti§mu§  gerid^* 
teten  SSemegung  unb  äugleid)  eine  ©dieibemanb 
gegenüber  ben  1f  llnitariern.  (Sin  ©^»igonenmerf, 
finbet  fie  ii^ren  ©diroerpunft  in  ber  peinlid^en 
fyeftlegung  fdbroff  antilutberifdber  mie  trinitari= 
fdber  Drtbobofie.  SSegen  biefe§  calbiniftifdben 
ßborafterS  erbielt  fie  in  bem  Tla^e,  aU  ber  (£aU 
bini§mu§  ba§  Sut^ertum  hei  ben  $roteftanten 
Ungarns  berbrängt  batte,  gerabeju  bie  ̂ ebeu* 
tung,  ba^et  aud)  ben  9?amen,  einer  „ungarifd^en 

SlJonfeffion"  (confessio  Hungarica)  fd)Ied)tbin.  — 
S)ie  reformierte  ̂ rd^e  Ungarns  bält  fi(^  gegen^ 
märtig  allein  an  bie  smeite  belbetifd)e  5^onfeffion 
(Hßonfeffio  S3elgica  ufm.),  bie  übrigens  gleich 
bem  öeibelberger  Äated^iSmuS  fd)on  1567  bon 
ber  großen  ©tjnobe  äu  S)ebrecsin  angenommen 
morben  mar. 

$  e  t  r  i  33  0  b :  Historia  Hungarorum  ecclesiastica  I,  Sug« 
buni.33Qtaborum  1888;  —  2Iron  Si6:A  XVI.  szizadban 
tartott  Magyar  reformätus  zsinatok  vegz6s6i  (S8efd)IüfJe  ber 
ungariftf)en  reformierten  ©Dnoben  beä  16.  3^b.S),  a3uba. 

peft  1882;  —  6.  ??.  Ä  a  r  l  <m  ü  1 1  e  r:  2)ie  33 elenntniäf (Trif- 
ten ber  reformierten  Sirene,  1903.  9iet0ttcjla. 

ßonfcffio  ©ollicona  H  Konfeffio  SSelgica  ufm. 

U  Hugenotten. 
©onfeffio  C^afnica  (1530)  nennt  man  ein  bon 

bem  bönifdien  Üieformator  öcmS  Saufen  ben 
bänifdien  ©täuben  überreiditel  ®IaubenSbe= 
fenntniS  lutberifdien  SbarafterS  in  43  ̂ trtileln, 
ba§  bie  Steformation  eifrig  förberte.  —  H  SDäne* 
marf.  st. 

ßonfeffio  ©clöetica  H  (Sonfeffio  93elgica  ufm. 
(Sonfcffto  C)ungarica  H  ßonfeffio  ßfengeriana. 
(Eonfeffio  SItordbica  H  ßonfeffio  ©igiSmunbi. 

ßonf cffio  DrtI)obo?;o  (1643,  orthodoxes  homo- 
logia)  nennt  man  bie  umfangreiche  S3efenntniS* 

fdörif t,  bie  unter  bem  9iamen  beS  ̂ etruS  H  9Jio* 
gilaS  berfaßt  unb,  nad^bem  fie  auf  firdblidben  ©t)= 
noben  ju  tiem  (1640)  unb  Safft)  (1642)  begut- 
ad^tet  morben  mar,  bon  ben  bier  gried)ifd)en  $a= 
triardben  1643  jur  allgemeinen  ft)mboIifd&en 
©d^rift  ber  gried)ifdb=ortbobofen  ^irc^e  erboben 
mürbe,  ©ie  ift  entf(^ieben  gegen  bie  ̂ roteftan* 
tifierungSberfud)e  beS  ̂ atriar^en  ßtjrill  1[Su=» 
fariS  mie  gegen  ben  römifdien  ̂ atboIiäiSmuS, 
ber  bin  unb  ̂ er  bie  gried)if(^=ruffifdbe  ̂ ird^e  be* 
brobte,  geriditet.  ̂ ated)iSmuSartig  in  ?^rage  unb 
Slntmort  bertaufenb,  bebanbelt  fie  in  i^ren  brei 
£)aut)tteilen  ben  ©tauben,  bie  Hoffnung  unb  bie 
Siebe.  S^od^bem  junädift  erüärt  morben  ift,  ba% 
ber  ortboboj=fatboIifd)e  SI)rift  nur  burd)  ®Iaube 
unb  SSerfe  feiig  merben  !ann,  befianbelt  ber  erfie 
Seil  bie  ©laubenSlebre  an  ber  $)anb  beS  niäänifd^* 
fonftantinopolitanifd^en  ©t)mboI§.  Sie  öoff= 
nung  mirb  fobann  unter  3ugtunbelegung  beS 
SSaterunferS  unb  ber  ©eligt)reifungen  erläutert. 
®er  britte  Seil  gibt  eine  £ef)re  bon  ben  brei  gu= 
ten  Sßerfen,  Gebet,  f^aften  unb  Sllmofen,  eine 
Sefire  bon  ber  ©ünbe  unb  eine  Srüärung  ber 

jebn  Gebote. 
3^  0  n  5Dl  i  df)  a  I  c  e  f  c  u:  Sie  33elenntniffe  unb  bie  toid^. 

tigften  ©loubenSjeugniffe  ber  griecf)ifdö'OrtentaIifd)en  ffird^e, 
1904,  S.  22—122.  aSinbifd^. 

(Sonfeffio  Sayonica  (1551),  ©äd^fifd^eS  Glau* 
benSbefenntniS.  ^uf  Söefebl  beS  taiferS  Äarl  V 
moren  1551  aud^  bie  ̂ roteftanten  auf  ba§  ̂ onjil 
bon  Srient  geloben  morben  (H^eutfdblanb: 

II,  9^ef. seitalter).  SDie  tjroteftantifcben  (Bt'dnbe 
befd)Ioffen,  sunödift  eine  SefenntniSfd)rift  au§* 
orbeiten  ju  laffen  unb  1f  SJJelanc^tl^on  bamit  ju 

Unter  (5  etioa  SSermißteä  ift  unter  Ä  unb  3  ä«  fudfien. 
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beauftragen.  @r  füfirte  ben  Stuf  trag  in  ̂ effou  au§ 
unb  überreichte  am  11.  Wai  1551  bie  ®.  ®.  an 

ben  furfäc£)fifcf)en  "Siat  £ommerftebt.  ©ie  fd^Iofe 
fidö  an  bie  11  ßonf effio  3luguftana  an  unb  bef)an= 
beltenur  bie  öon  berrömifd^en  ̂ ird)e  no(i)  beftrit* 
tenen  Seigren  au^fül^rlicfier,  2JieIan(i)tf)on  fonnte 
fie  bafier  mit  fRed)t  aurf)  Repetitio  ber  2tug§bur= 
gifdöen  ̂ onfeffion  nennen,  ©ine  äfmlid^e  336=- 
!enntni§fc£)rift  batten  bie  SSürttemberger  burd^ 
U  93renä  ausarbeiten  unb  in  Srient  überreicben 
laffen.  Sie  g.  ©.  tüurbe  gttJar  öon  fämtlidöen 
Stbeologen  3Sittenberg§  unb  SelpsigS  unb  allen 
©u^jerintenbenten  ©arfifenS  unterfd^rieben,  aber 
niemals  überreidit,  ha  SO^eland^tbon  infolge  ber 
t>oIitifrf)en  ©reigniffe  öon  1552  bie  Sfteife  nad) 
Orient  unmöglid^  gemadE)t  unb  ba§  tongil  in= 
5Jt)ifd}en  öertagt  mürbe. 

HE»  IX,  <B.  484  f;  —  RE»  XX,  <B.  105.  «tttttÄmeiftet. 
©onfcffio  ®cotica.  S[uf  ®runb  be§  im  3uU 

1560  getroffenen  3lbfommen§  äwifd^en  5!Jiaria 
©tuart  unb  ben  fd^ottifd^en  ̂ roteftonten  trat 
ein  freies  53arlament  jur  Drbnung  ber  religiöfen 
Slngelegenbeiten  jufammen.  ®a  eine  öon 
H  ̂ 05  infpirierte  ?[Jetition  ber  weltlid^en  ©tönbe 
eine  befenntniSmöfeige  Sufammenfaffung  ber 
eöangelifd^en  ̂ auptfdfee  münfdöte,  ftellten  fed)§ 
^rebiger,  ̂ 05  an  ber  ©pifee,  in  öier  3:agen  25 
3lrti!el  auf,  bie  rafd)  bie  SSilligung  beS  ̂ Jarla* 
mentS  fanben  unb  als  The  Confessione  of  the 
fayht  and  doctrin  beleved  and  professed  by 
the  Protestantes  of  the  Realme  of  Scotland 

gebrudt  mürben.  ®er  barin  öertretene  bogma= 
tifd)e  ©tanbt)un!t  ift  ber  beS  genuinen  SalöiniS* 
muS;  nur  betreffs  ber  abfoluten  ̂ ^räbeftination 
unb  beS  SlbenbmablS  brüdt  fid)  baS  95efenntniS 
gemäßigter  auS.  1581  (ober  1580  nad)  ber  ba^ 
malS  geltenben  Sbronologie ,  bie  baS  3al)r  mit 
bem  24.  SlJiärä  abfd^Iofe)  rourbe  eS  burd)  einen 
neuen  (Soöenant  (33eäeic£)nung  antirömifdtier 
SSünbniffe)  feierlid)  mieberbolt.  2)iefe  fog.  Con- 
f essio  Scotica  posterior  öon  1581  entbölt  fdEiroff e 
3ufä^e  gegen  bie  S^ribentiner  S3efd)tüffe.  ®ie 
a.  ©.  mürbe  abermals  1638  mieberbolt,  mo  fidE) 
bie  ©pi^e  ber  SQSiebert)oIung  gegen  ejjiffopale 

Senbenjen  roenbete.  "Ser  auffommenbe  ^reS= 
btjtcrianiSmuS  befdf)rän!te  baS  ft)mboIifdöe  5ln* 
feben  ber  e.  ©.  ©eit  1743  galt  fie  blofe  nocE)  in 
ber  ®emeinfd)aft  ber  fog.  reformierten  „^reS* 

bt)terianer",  bie  fdbliefelit^  in  ber  freien  ̂ irct)e 
H  ©d)ottIanbS  aufgingen. 

©.  5.  Äarl  SKüUer:  ®ie  $ScIenntniSfci)tiften  ber 

lefonnietten  ÄirdEie,  1903,  ©.  249—265;  —  $  5.  ©  dfi  a  f  f : 
The  Creeds  of  Christendom  I,   ©.  669  ff.  ^etj. 

ßonfcffio  (©ißi^munbi  (1614).  ̂ urfürft  So* 
bann  ©igiSmunb  öon  93ranbenburg  (1608 — 19) 
l^atte  einft  feinem  ©roßöater  ̂ obann  ®eorg  ge= 
loben  muffen,  nie  bie  lutberifdje  Sebre  ju  öer= 
laffen.  S)ennod)  trat  er  SBeibnad^ten  1613  sur 
reformierten  ̂ rdie  über,  inbem  er  in  ber  ©omfir* 
d)e  äu  SSerlin  baS  Slbenbmabl  nad^  reformiertem 
9iituS  emt)fing.  ̂ eute  mirb  lüobi  entgegen  ber 
seitgenöffifd^en  ̂ olemi!  allgemein  anerfannt, 
balß  er  biefen  ©d^ritt  auS  innerfter  Ueberjeugung 
getan  ̂ ahe.  3ui^  2lbmebr  ber  Singriffe,  bie  er 
beSbalb  erfubr,  erfdiien  am  10.  9)Jai  1614  „beS 

2)urd)I.  f^ürften  .  . .  ̂errn  ̂ ol}.  ©iegmunbS  33e* 
lenntniS  öon  jefeigen  ...  in  ©treit  gejogenen 

53unften",  bie  ß.  ©.  ober  2JJard)ica,  ©emäßigt 
calöiniftifd^,  öerfud^t  biefeS  S3e!enntniS  einer= 
feitS  ben  UniöerfaliSmuS  ber  ®nabe  mit  bem 
$artiIuIariSmuS  ber  eripäl^Iung  ju  öereinigen, 

ftebt  aber  anbererfeitS  tro^  beS  fyeftbaltenS  on 
ber  Ußonfeffio  2luguftana  (variata)  in  ben  fon= 
fügen  Sebrfragen  auf  reformierter  ©eite.  ©eine 
bauernbe  iÖebeutung  liegt  aber  barin,  ba^  eS 
äuerft  ben  ©ebanfen  ber  ©inbeit  ber  lutberifdien 
unb  reformierten  Sluffaffung  beS  göangeliumS 
geltenb  mad)te  unb  baburd)  ben  SSoben  bereitete, 
auf  bem  fpäter  bie  Union  in  Preußen  extvndjS. 

9K.  Ärenlel:  SSie  würben  53reu6enä  dürften  refor- 
miert?, 1873;  —  SR.  Ä  n  i  e  6  e:  ®er  Sdjriftenftreit  über  bie 

{Reformation  beS  ßurfürften  ̂ ^o^ann  ©igiSmunb  öon  S8ran> 
benBurg  feit  1613,  1902.  Sretjtttfl. 

donfeffio  XetratJolitono  (1530)  ober  SSier- 
ftäbtebefenntniS. 

1.  S)er  aiuggburger  SReid^Stag  unb  bie  Gntfte^ung  ber 
Tetrapolitana;  —  2.  ßl^arofter  berfelben;  Äonfutation  unb 
aipologie;  —  3.  3^re  gefd^idfitlidEie  SSebeutung. 

1.  2)a  baS  ben  3f{eid)Stag  nad^  SlugSburg  ein* 
berufenbe  faiferlidie  ̂ uSfdireiben  „eineS  ieg= 
lid^en  9)?einung  in  Siebe  unb  ®ütlid)feit  su  boren 

unb  äu  ermägen"  öerfprad)  (f.  o.  ©p.  1880),  ließen 
im  ̂ rübiabr  1530  bie  meiften  eüangelifdien 
9teid)Sftänbe  $8efenntniffe  ober  9led)tfertigungen 
ibrer  fird)Iid)en  SD^aßnabmen  öorbereiten,  um  fie 
möglid)ermeife  auf  bem  9leid)Stage  öorlegen  gu 

fönnen.  Sie  fd^on  ju  ©^et)er  unb  SKarburg  öer* 
tretene  großäugige  ̂ oliti!  ber  ©traßburger  unter 
f^übrung  ̂ atob  11©turmS  öerfolgte  bamalS  als 
Biet,  einen  politifd)  aftionSfäbigen  3ufammen= 
fd^Iuß  beS  beutfd)en  unb  fdöroeiserifi^en  $rote= 
ftantiSmuS  berbeijufübren,  als  SSorbebingung  ba=' 
äu,  ben  im  ©dioße  beS  ̂ roteftantiSmuS  über  baS 
3lbenbmabl  auSgebrod^enen  B^iefpalt  ju  beglei* 
d^en,  jebenfallS  aber  ein  ̂ eröortreten  beSfelben 
auf  bem  3fieid)Stage  ju  öerbüten.  SDarum  wollte 
fie  äu  SlugSburg  nid^t  Sefenntniffe  öorgelegt,  fon= 
bern  bie  Berufung  eines  freien  SlonjilS  jur  @nt* 
fdöeibung  ber  ©laubenSfragen  betrieben  miffen. 
5)er  uns  meiter  nid)t  befannte  „tieine  9tat* 

fd)Iag",  ben  Hßat'ito  bamalS  ausarbeitete,  fann 
barum  !aum  ein  auSgefübrteS  SSefenntniS  ge= 
mefen  fein.  —  ̂ n  SlugSburg  ließ  fid)  für  Qalob 
©türm  bie  Sage  benfbar  ungünftig  an.  2)ie 
(Jinreidiung  eineS  BefenntniffeS  erroieS  fid)  als 
unumgänglid^.  BuQleid)  jeigte  fid^,  ba%  bie  <Bad)' 
fen  bie  Slnerfennung  ibreS  ̂ ird^enmefenS  burd^ 

preisgäbe  ber  „©aframentierer",  b.  b-  ber  ©üb= 
beutf($en  unb  Btuinölianer,  %u  erfaufen  gewillt 
maren.  ©ie  fd^Ioffen  fid)  gegen  fie  fd^roff  ab,  unb 
ibr  SefenntniS,  bie  t  Sonfeffio  Sluguftano,  rid^tete 

feine  ©t)iöe  gegen  Stäuf er  unb  „©aframentierer", möbrenb  eS  bie  aSerbinbungSlinien  mit  ber  alten 
tirdie  gefliffentlid)  beröorbob.  SCro^bem  mären 
bie  ©traßburger  bereit  gemefen,  bieS  33efenntniS, 
baS  aud)  Sanbgraf  ?JbdiöP  i^i^ok  feiner  95ebenfen 
gegen  ben  SIbenbmablSartüel  auS  politifd^er 
0ugbeit  unterfd)rieben  bitte,  mit  einer  0aufel 
betreffs  beS  SlbenbmablS  ju  unterseidmen, 
bamit  ein  einmütiges  SSefenntniS  ber  t)roteftan= 
tifd)en  ©täube  juftanbe  fomme.  ©ie  mürben 
inbeS,  wegen  ibreS  S3ünbniffeS  mit  ben  ©d)Wei* 
serftäbten  ben  ©adjfen  aud)  politifcb  öerbäcbtig, 

abgemiefen,  unb  eS  ftanb  feft,  ba^  aud)  bie  übri= 
gen  „©aframentierer"  nid)t  jur  Unterfd)rift  ju* 
gelaffen  werben  würben.  —  ©o  würben  1f  93ucer 
unb  H  Eapito  nad)  SlugSburg  berufen,  wo  fie  in 
aller  SSerborgenbeit  eilig  ein  eignes  33e!enntniS 
ausarbeiteten.  %ie  SSemübungen  ber  ©traß* 
burger  ©efanbten,  bieS  BefenntniS  su  einer  ®e= 
famtfunbgebung  beS  fübweftbeutfd)en  ̂ Jroteftan« 
tiSmuS  äu  geftalten,  waren  nur  teilweife  öon  ®r» 

Unter  ©  etwa  SBermiSteä  ift  unter  ff  unb  3  ju  fud^en. 
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folg  Gefrönt.  SJJit  fleineren  f(f)tt)ä6ifcöen  ©tobten 
brücEte  fid^  audf)  Ulm  um  iebeS  93efenntni§;  9leut* 
lingen  l^atte  bie  2luguftana  unterfctineben.  ©o 
unteräeicfineten  fcfiliefelid^,  nad)  ftarfer  ̂ ürjung 
be§  31rtifelg  über  ba§  Slbenbma^I,  nur  9Kem= 
mingen,  Siit bau  unb  öor  altem,  unb  gmar 
unter  Burücfftellung  feineS  eigenen  33efenntniffe§, 
5l!onftanj.  3«  einer  SSerlefung  bie^e§  SSier= 
ftäbtebelenntniffe§  (S.S.)  bor  bem 9iei(f)§^ 
tage  fam  e§  nidöt;  e§  würbe  am  9.  ̂ uli  bem 
!aiferlid)en  Monster  übergeben. 

2.  'Sie  j^etrapolitana  ift  nidf)t  einfad^  eine 
Darlegung  ebangelifrfien  ©laubenS  unb  ̂ irrf)en= 
tum§  nad^  ©tralburger  2luffaffung,  fie  ift  biet« 
mel^r  in  it)rer  Gattung  bebingt  einmal  buxäj  i^ren 
S^ara!ter  al§  ̂ erantmortung  bor  bem  ̂ aifer,  fo= 
bann  aber  in§befonbere  burd^j  bie  eben  ffisjierte 
55oIitif  Strasburgs.  Se^tere  ift  bie  Urfadfie,  ba% 
firf)  bie2;etrat)oIitanamögIidE)ftnaf)ean  bie  3tugu* 
ftana  aufd^Iie^t,  bon  ber  Sanbgraf  5if)iIit>tJ  eine 
tot)ie  bermittelt  I)atte.  ̂ nfonbertieit  ift  ber  9lr- 
tifel überbau  2IbenbmabI  (1I2I.:  H,  9a)  ber  Su= 
t^erfd)en  ?>affung  ber  3luguftana  in  einer  Söeife 
genäfiert,  ba%  bie  Äonf utation  nicf)t  ganj  mit  Un^ 
redfit  bon  „finftern,  berbedten  unb  fopf)iftifdE)en 

Söorten"  ft»rid)t.  ̂ m  übrigen  ift  bie  StetrafioHtana 
in  ifiren  23  Slrtifeln  auSfüfirlidier,  ein^eitlid)er, 
ftrenger  ttieologifd)  gebalten  unb  beffer  bi§iJo^ 
niert  aU  bie  burct)  ̂ abllofe  $f)afen  l^inburrfige^ 
gangene  3luguftana,  ftellt  bie  bort  feblenbe  t^or^ 
mulierung  be§  ©d^rifttjrinji^g  unb  bie  Sfledit* 
fertigungSlei^re  boran,  ift  in  ber  ̂ iti!  ber  W\%' 
bräudje  frf)ärfer,  entbelirt  aber  Sut!^er§  unb 
SHeIand)t;^on§  flaffifd^er  ©d^Iidjtlieit,  bie  in  ber 
Sluguftana  burd^fdiimmert.  —  (Sine  bon  II  @d  ent= 
morfene,  in  fdfjroffem  unb  bielfadt)  berle^enbem 
2;one  ge^^altene  ̂ onfutation  tourbe,  nad^bem 
fie  äallreid^e  9tebaftionen  unb  9ftebifionen  er* 
fal^ren,  ben  SSertretern  ber  bier  (Btäbte  am  25. 
Oft.  beriefen,  gjad)  einer  beimlid)  genommenen 
3lbfd^rift  berfelben  arbeitete  SSucer  eine  31  p  o  I  o== 
gie  ber  Xetra^olitana  an§,  bie  jufammen  mit 
biefer  felbft  im  3(uguft  1531  in  ©tra^burg  im 
'2)rud  erfd^ien. 

3.  ®ie  gefd^id^tlidöe  SSebeutung  ber  Xetra* 
t)oIitana  liegt  barin,  ba^  fie,  all  @nbe  be§  ̂ al)xe§ 
1530  bie  gIeidE)e  laiferlirfie  Ungnabe  bie  $ro* 
teftanten  bei  9Jorben§  unb  bei  ©übenl  einanber 
näber  gebradit  f)atte,  in  ibrer  flug  bered^neten 
luttjeranifierenben  öaltung  bie  tbeologifdie 
©runblage  bilbete  für  ben  ©intritt  ber  füb= 
beutfdien  ebangelifd^en  ©täbte  in  ben  ©d^malfal* 
bifd)en  SSunb  unb  bamit  für  bie  bon  ©trafeburg 
erftrebte  folitifdie  3ufammenfaffung  bei  beut= 
fd^en  ̂ roteftantilmul,  mäbrenb  bie  ebangelifdöen 
©d)tt)eiäerftäbte  eine  Stufnabme  in  ben  $8unb 
um  ben  $reil  ber  2lnnat)me  biefel  33e!enntniffel 
ablehnten.  2)iefe  gefd)id)tlidöe  9ioIIe  erlofd)  in^ 
bei  fd)on  1532,  all  ©trafeburg,  um  ben  58unb  ju 
feftigen,  neben  ber  Stetrapolitana  audö  bie  3lu= 
guftana  (genauer  beren  erfte  öölfte)  offiäiell 
anerfannte.  ^n  Strasburg  felbft  blieb  bie  ietra* 
politana  bil  jum  Interim  (H  2)eutfd}Ianb :  II)  all 

„Unfre  Sluglburgifdie  tonfeffion"  in  5lraft,  trat 
aber  aud)  bier  infolge  ber  mit  ber  f  onforbie  bon 
1536  einfe^enben  Sutberanifierung  ber  ©trafe=^ 
burger  tird)e  in  ben  öintergrunb  unb  raurbe  jur 
3eit  H  Waihad)§  offiziell  surüdgeftellt  unb  burdö 
bie  Sluguftana  erfeßt. 

e.  g.  ̂   0  r  l  501  ü  11  e  r:  STrt.  TetrapoUtana,  BE»  XIX, 
©,  559—64,  töo  bie  weitere  Siterotut;  —  Xejt  nebft  ©in« 

leitunß:  ®erj.:  ®ie  SSelenntnigfd^nftert  ber  Reformierten 
mxä}e,  1903.  «tttidl. 

ßonfeffio  SBirtcmbergica  (1552).  ®al  am 
24.  :3anuar  1552  bon  ben  tüirtembergifdien  ®e= 
fanbten  in  jj:rient  übergebene  33efenntnil  berbanft 
feine  ©ntftebung  ber  felbftänbigen  ̂ olitif  ̂ erjog 
U  Sbriftot)bl  öoix  SSirtemberg,  ber  mit  ben  ober«' 
beutfdien  ©tobten  fid»  nidfit  obne  meiterel  ber 
furfäd)fifd)en  ̂ übrung  in  ber  ̂ onäitlfrage  an= 
bertrauen  moHte.  2Iuf  ®runb  bon  SSorbefpre* 
döungen,  bie  4.  9}lai  1551  in  S)ornftetten  mit 
ben  ©tra^burger  j^beologen  ftattfanben,  entwarf 
H  93renä  bie  „9iepetition  ber  9tuglburgifd)en 

^onfeffion",  bie  im  Sunt  bon  ben  bornebmften 
2;beoIogen  bei  Sanbel  in  ©tuttgart  geprüft  unb 
unterfdirieben  würbe.  %xo^  bei  äJiiferfoIgl  ouf 

bem  .tonsil  (bie  ,,afotifdbe"  0tefutation  bei  ®omi* nifanerl  unb  !aiferlid)en  93eid)tbaterl  ̂ eter  a 
©oto  würbe  bon  Srenj  1553  in  einer  beaditenl* 
Werten  3lpoIogie  jurüdgewiefen)  ift  bie  ©.  3B. 
bon  großer  3öid)tigfeit  baburdj  geworben,  ba^  fie 
in  ber  gleid)5eitig  mit  bem  lateinifcben  ®runb* 
tejt  entftanbenen  beutfdien  Ueberfefeung  all 
Sebrnorm  für  SSirtemberg  1559  in  bie  „grofee 

^rd^enorbnung"  unb  1565  in  bie  Sanbelgrunb* 
berfaffung  aufgenommen  würbe  (1l2Sürttem= 
berg).  ̂ n  Slufbau  unb  i^nbalt  nid)t  unäbnlid^ 
bem  35orbiIb  ber  Sluglburgifd^en  ^onf effion,  un* 
terfdbeibet  fidb  bie  S.  SS.  bon  biefer  einerfeiti 
burd)  eine  bollftänbigere  Slufjäblung  ber  ®iffe* 
reuäpunfte  unb  anbererfeiti  burd)  bal  SSertlegen 
auf  bie  patriftifdien  33eweife  für  bie  „red)te 
wabre  apoftolifdöe  fatbolifdbe  unb  ortbobofc 

Sebre",  beren  SSabrbeit  aufeer  burdf)  bie  beil. 
©d^rift  burdb  bie  öikriul,  3tmbrofiul,  ©br^fo* 
ftomul,  3luguftin  ufw.  gegen  bie  neueren  ̂ eia' 
gianer  reidblid)  bezeugt  wirb.  93eiben  93efennt* 
niffen  gemeinfam  ift  bie  ftare  3lrt  ber  Stulfagen 
unb  bie  furje,  funftlofe  93eweilfübrung. 

E^r.  9Ji.  5Bfaff:  Acta  et  scripta  publica  ecclesiae 
Wirtembergicae,  1719,  ©.  241  ff;  —  SßJ.  Ä  5  1&  I  e  r:  Biblio- 
graphia  Brentiana,  1904,  9Jr.  219  ff;  —  SB.  6  r  n  ft:  SBrief« 
njetfjfet  bcg  ̂ erj.  e^rifto^j^  ö.  aBirtem6ere,  I  unb  II,  1899 
unb  1900,  f.  Kegifter  unter  Äonfeffion,  SS.         ̂ ermelinl. 

eonfiteor  H  SKeffe. 
donfutatio  jjontificio,  b.  i.  SSiberlegung  (ber 

U  Eonfeffio  2Iuguftana)  bon  feiten  ber  römifdjen 
gartet.  —  9Jadö  ber  öffentlidben  SSerlefung 
unb  Uebergobe  ber  Sonfeffio  Sluguftana  am  25. 
Suni  1530  befdbIo§  bie  altgläubige  SJZebrbeit  bei 
Stugiburger  9f{eid^ltagl,  fid)  mit  ben  $roteftan=' 
ten  nid)t  in  eine  Erörterung  über  ®Iaubenlfra= 
gen  einjulaffen,  fonbern  burd)  eine  SBiberlegung 
bom  93oben  ber  unbilfutierbaren  £ird)enlebre 

oul  ibr  58efenntnil  all  5?'eöerei  in  erweifen. 
Unter  Suftitnmung  be§  ̂ aiferl  tarl  V  übertrug 
ber  äu  fd^ärfftem  Vorgeben  brängenbe  päpftlidbe 
Segat  (Sampeggi  biefe  2lrbeit  einigen  s^ianjig 
anwefenben  fatboIifd)en  2:beoIogen,  bon  benen 
Sutberl  alter  Gegner  II  (£d  unb  Sobatmel  f^aber 
ober  t^abri  bie  bebeutenbften  waren,  yiaäjbem 
anbxe  3(rbeitlmetboben  rafd)  berfagt  batten, 

fertigte  (£dE,  5.  X.  auf  ber  ®runblage  feinel  en= 
d^iribion,  eine  SSorlage,  bie  bann  gemeinfam 
fertig  aulgearbeitet  würbe.  Sbrer  SSeitläufig* 
feit  unb  namentlid)  ibrel  leibenfcbaftlicben,  un= 
btplomatifdben  Sonel  willen  bon  ̂ arl  V,  ber  aul 
politifdben  ©rünben  minbeftenl  ben  Iutberifd)en 

dürften  gegenüber  eine  berföbniidbe  £)altung  beob* 
acbtet  wiffen  wollte,  unwillig  abgelebnt,  mufete  fie 
einer  böUigen  Umarbeitung  unterjogen  werben. 

Unter  ®  etwo  Sßermigte«  ift  unter  ft  unb  8  8«  fud^en. 

2)ic  SJelieion  in  ©efd^id^te  unb  (SSegenttjart.    I. 
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SSar  bie  erfte  ̂ onfutation  eine  in  bie  f^orm  eine§ 
(SJutod^teng  an  ben  £aifer  gefleibete  erbitterte 
£amt)fi(i)rift  fat^^olifd^er  Sfieologen  gegen  et)an= 
gelifdie,  fo  ift  fie  in  ber  enbgültigen  i^affung  ju 
einer  Slntnjort  beg  ̂ aifer§  al§  be§  ©d^irm^errn 
ber  fat^olifcfien  ̂ ircJ)e  an  bie  )}roteftantifdöen 
dürften  gemorben.  ®a§  fiebingte  eine  böllige 
9tenberung  be§  Soneg,  ein  SSerfcEiminben  ber 
peryönlid)en  Singriffe  unb  eine  ftarfe  £üräung, 
ingbefonbere  ber  gef(f)ic^tlidöen  unb  t|)eoIogifrf)en 
2trgumentation,  tüäfirenb  bie  prinäipielle  S)at« 
tung  biefelbe  blieb,  ofine  jebe  ̂ onjeffion  auf  bie 
Otec^tfertigung  nirf)t  bIo§  ber  Sefire,  fonbern 
aud)  ber  firdilidfien  ̂ raji§  in  ibrem  ganjen  Um== 
fang  gericl)tet.  ®arum  macfite  bie  nadb  enblofen 
Ütebifionen  om  3.  Stuguft  bor  bein  ̂ eicf)gtage 
berlefene  ̂ onfutation  auf  bie  ̂ roteftanten  n\d)t 
ben  minbeften  ©inbrucf,  unb  bie  erft  in  lefeter 
©tunbe  auf  Slnraten  6am:peggil  befdbloffene 
SS3eigerung,  ibren  ̂ ^ejt  ber  Gegenpartei  ju  über* 
geben,  marb  bon  ben  ̂ roteftanten  mit  Sdedbt  auf 

^urdEit  bor  ber  proteftantifd^en  ^ritif  jurüdge* 
fübrt.  3II§  bann  bie  Sluguftana  im  %vuä  erfdbien, 
hjurbe  bie  offiäielle  Verausgabe  ber  ßonfutotio 
befd^Ioffen,  !am  aber,  ba  ber  lateinifcfie  Slejt  nod^ 
nid)t  enbgültig  feftgeftellt  mar,  nid^t  suftanbe, 
unb  ber  burcbfcblagenbe  ©inbrudf  bon  Welanä)' 
tbonS  HSlpoIogie  liefe  bann  erft  rerf)t  bon  bem 
$Iane  abfeben.  —  %en  ©täuben  ber  H  (Sonfeffio 
Setrapolitana  würbe  am  25.  Dftober  eine  bon 
benfelben  Slbeologen  aulgeorbeitete,  aber  weit 
fdbroffer  unb  berle^enber  geboltene  ̂ onfutation 
beriefen. 

3fo5.  iJider:  S)ie  Äonfutatton  bei  Stua^burgifd^en 
Söelenntniffeg,  1891,  wojelbft  alte  weitere  Siteratur.  9lnYtii^. 

ßonrab,  $  o  u  I ,  eb.  Sbeologe,  geb.  1865  ju 
93erlin,  1891  Snfpe!tor  be§  ®omfanbibatenftift§ 
baf„  1898  $aftor  an  ber  Safobi-,  feit  1907  @up. 
unb  $aftor  on  ber  Sio^SKrdbe  in  SSerlin.  SSer^ 
fafete  ̂ rebigtfammlungen  (@b.  Qeugniffe;  ®a§bl. 
SSaterunfer  in  $rebigten;  ®ie  7  ©enbfdbreiben) 
unb  anbere  erbauliä)e  ©d^riften,  j.  58.  SSorte 

be§  £eben§,  täglidbe  StnbadEiten  (1904»).  m. 
ßontabi,  tafimir  (1784—1849),  SSertre- 

ter  ber  H  fpefulatiben  2;beoIogie,  geb.  ju  SBon§= 
beim  (3flbeinbeffen),  Pfarrer  an  mebreren  Drten 
feines  &eimatlanbe§,  ®efan  in  Dppenbeim, 
feit  SD^ai  1815  in  S)ejbeim.  SSon  S)aub  unb 
ßreujer  ongeregt,  roibmete  ß.  eine  reidbe,  burc^ 
flaren  9Iu§brud  auSgejeicbnete  ttjiffenfcbaftlidbe 
Sätigfeit  ber  fpefulatiben  (Srfaffung  unb  SSegrün* 
bung  ber  firdblidben  Dogmen.  5luf  praftifdbem 
©ebiete  orbeitete  er  u.  a.  mit  an  bem  ©ntujurfe 
einer  ©tinobal*  unb  ̂ reSb^terialberfaffung  unb 
ttiirfte  für  bie  beffif^e  ̂ rd^enunion.  ©dbrieb 
u.  a.:  ©elbftbetbufetfein  unb  Offenbarung  (1831) ; 
Unfterblicbfeit  unb  eirige§  üehen  (1837);  ebri= 
ftu§  in  ber  ©egenwort,  SSergangenbeit  unb  3"* 
!unf t  (1839) ;  triti!  ber  cbriftlicben  Dogmen  (1841) . 

'SlelxoloQ  in  ber  3itnmermannfclöen  Sltlgemeinen  Äircfien» 
aeitung,  1849.  ^e^bom. 

donring,  &  e  r  m  o  n  n  (1606 — 1681),  geb.  in 
9iorben  in  OftfrieSlanb,  ftubierte  in  öelmftebt 
unb  Setjben,  mirfte  bon  1632  bi§  su  feinem  Se= 
benSenbe  aU  ̂ rofeffor  in  S)elmftebt.  33erübm* 
ter  ̂ oIt)biftor,  bei  bem  ficE)  sabireidbe  Slnfä^e  ju 
©rfenntniffen  finben,  bie  über  bie  feiner  3eit 

binauSgingen,  berborragenb  befonberS  al§  ̂ u= 
rift,  £)iftorifer  unb  9Jiebiäiner.  £irdbengefd^i$t* 
lii)  ift  er  bon  SSebeutung  al§  ein  früber  SSer- 
treter  naturredbtlidöer  unb  territoriatiftifd^er  Xbeo* 

rien  unb  al§  antifatboIifd}er  ̂ olemifer.  3abl= 
reidbe  ̂ nfprürfie  StomS,  5.  S3.  ben  ouf  Unfebt* 
barteit,  bat  er  mit  ben  SJJitteln  biftorifd)er  ̂ ri* 
tif  surüdEgetüiefen.  ©einer  tbeoIogifdE)en  (Stellung 
na^  war  er  ein  Gegner  ber  Ortbobojie  feiner 
Beit,  bot  in  $oIIanb  arminianifdbe  ©inflüffe  in 
fidb  aufgenommen  unb  fdE)Io6  ficb  bonn  eng  on 
feinen  öelmftebter  Kollegen  Georg  H  ßalift  an. 

$enle:  RE»  IV,  ©.267  ff;  —  ̂ .  Srefjtau:  ADB 
IV,  S.  446—51;  —  D.  ©to66e:  C,  ber  SSegriinber 
ber  beutfdjen  3'Jecf)t«oefd)i(f)te,  1870;  —  Kobert  ffinolt: 
6.  aU  §iftorifer,  2)iff.,  üloftod  1889.       ̂ einrii^  ̂ offmann. 

(Sonfoloi,  ©rcole,  Waxd^e^e  (1757— 
1824),  in  JRom  geboren,  marf)te  ben  geroöbn^ 
lidben  33ilbung§gang  ber  bornebmen  ̂ riefter  buri) 
unb  würbe  1783  Cameriere  segreto  be§  ̂ apfteS 
U  $iu§  VI,  1792  Auditore  di  Ruota.  9^acb  ber 
Söegfübrung  be§  ̂ opfteS  burcb  bie  f^ranjofen 
würbe  er  nadb  furjer  Gefangenfdbaft  au§  bem 

S^irdbenftaat  berbaunt.  9Jadb  $iu§'  VISSobefonnte 
er  auf  bem  ̂ onflabe  in  33enebig,  al§  ©efretär 
be§  tonflabe,  bie  SBabI  be§  SlarbinalS  ßbiara* 
monti  (1f  $iu§  VII)  fräftig  unterftü^en,  bie  ein* 
ftimmig  erfolgte.  $iu§  VII  war  fofort  bor  bie 
t^rage  geftellt,  ob  er  auf  bie  bon  ben  S^ranjofen 
bem  £irdbenftaat  entriffenen,  jefet  bon  Defterreirf) 
befe^ten  brei  Segationen  beräirf)ten  wollte.  SSon 
6.  unterftü^t,  weigerte  er  fidb,  e§  su  tun.  ̂ aä) 
bem  ©ieg  bei  SJlarengo  sog  S^apoleon  bie  Sega* 
tionen  ein  unb  liefe  wiffen,  er  wünfdbe  in  reli* 
giöfen  5tngelegenbeiten  ju  unterbanbeln.  ®odö 
war  ba§  fcfiwierig.  SSobI  beabfidbtigte  9JopoIeon, 

bie  fotbolifdbe  £irdbe  in  ̂ ^-ranfreidb  wieber  ber= 
aufteilen,  äugleid^  aber  bie  3ftepublif  ju  wabren. 
^n  biefem  ©inn  unterbreitete  er  ben  ©ntwurf 
eine§  ̂ on!orbat§,  ba§  bie  ̂ arbinäle  erfcbrecEte. 
ß.,  iuäWifdben  ̂ arbinal'©taat§fe!retär  gewor* 
ben,  unterbanbelte  im  ©ommer  1801  mit  9Ja* 
poleon  in  $ari§.  9Jadb  langwierigen  S8erbanb* 
lungen  !am,  freilidb  unter  fcbweren  GewiffenS* 
bebrängniffen  ©.§,  ber  Slbfcblufe  guftanbe  (9Jöbe= 
re§  %  ̂onforbate).  9^an!e  meint,  ber  einzige 
SBorwurf,  ber  ß.  über  feine  9^a(^giebig!eit  ju 
madben  fei.  Wäre  ber,  ba%  er  bie  Unbereinbar!eit 
ber  SntwicEIung  einer  grofeen  rebolutionären 
Gewalt  mit  ben  biSbenflen  2lnficbten  unb  i^been 
be§  $apfttum§  nid)t  bollftänbig  überfeben  i)abe. 
—  m§  9iapoIeon  im  Sabr  1806  (nadb  ber  ̂ ro* 
flamation  be§  £önigreidb§  :3talien)  eine  3trt  Dber* 
bobeit  über  ben  ̂ apft  beanfprudbte ,  etwa  wie 
bie  griedbifcben  ̂ aifer  ober  f  arl  ber  Grofee  fie 
geübt  batten,  fam  e§  äu  lebbaften  (Erörterungen, 
unb  9lapoIeon,  ber  ß.§  Sinflufe  fürcbtete,  brobte 
mit  feiner  Gefangennebmung.  2)a  trat  biefer 
freiwillig  jurüdE.  ®odb  fübrte  aucb  bie§  nidbt  gur 
SSerftänbigung,  fonbern  jur  enblidben  Gefangen* 
nabme  be§  ̂ apfteS.  SSäbrenb  biefer  3eit  befanb 
fidb  S.,  bon  ̂ fJapoIeon  jWangSweife  mit  anberen 
Äarbinälen  berbeigerufen,  in  ̂ ori§;  bodb  bitte 
er  bie  ibnen  angewiefene  faiferlicfie  ̂ enfion 
bon  bornberein  abgelebnt.  Swmerbin  fdbä^te 
it)n  ̂ Zapoleon  aU  einen  tüdfitigen  ̂ ^olitifer. 
®em  bebrängten  Zapfte  fonnte  ß.  freilieb  nidbt 
belfen,  beffen  Sage  burdb  feine  Steigerung,  bie 
©dbeibung  be§  ̂ aifer§  bon  :3ofepbine  anjuer* 
!ennen,  nodb  erfdbwert  würbe.  %U  bann  alte 
tarbinäle  bei  ber  SSieberbermäblung  sum  feier* 
lidben  2;rauung§a!t  befoblen  würben,  befanb  fidb 
ß.  unter  ben  2)reiäebn,  weldbe  ber  ßinlabung 

nid^t  f^olge  leifteten.  'Safür  würben  fie  fämt* 
lid^  in  bie  SSerbannung  gefdbirft,  ß.  nadj  9ftbeim§, 

Unter  S  ettoa  SBermifeteä  ift  unter  Ä  unb  3  ä«  fud)en. 
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wo  er  angeblicE)  feine  aJlemoiren  gefdEirieben  bat. 

—  dlad)  ̂ Rapoleon^  ©turs  unb  $tu§'  VII  93e* 
freiung  mürbe  ß.  am  19.  Wai  1814  öom  ̂ attft 

äurütfberufen.  '2)od)  reifte  er  erft  ju  Soui§  XVltl, 
üon  bem  er  irenig  befriebigt  war,  unb  nocf)  6ng* 
lanb,  tuo  er  fid^  mit  bem  ̂ rinjregenten  üer= 
ftänbigte.  2Son  Sonbon  au§  fcbrieb  er  bie  9?ote 

über  bie  9(nfi)rücfte  be§  b^-  ©tublel  an  bie  'Mv= 
nifter  fämtlicber  ajJäcbte  (23.  ̂ uni  1814):  5tu§ 

fJriebenSliebe  unb  93unbe§treue  'i)ahe  ber  $apft oUe  Strübfale  erbulbet.  ̂ egt  iebodö  forbere  er 
3löignon  unb  SSenaiffin  bon  l^ranfreid^,  SSoIogna 
unb  fjerrara,  ̂ enebento,  ̂ ontecorbo,  ̂ arma, 
^iacenja  äurüd.  9Kit  biefen  ?lnfprücf)en  er== 
fdiien  (f.  auf  bem  ̂ ongrefe  in  SSien  unb  ttjufete 
fo  gefcbicEt  ju  unterbanbeln,  ba%  er  2tncona, 
^Bologna,  93eneöento  unb  bie  Segationen,  bie 

bie  Defterreicber  inne  batten,  jurüderbielt.  — 
3n§  er  mit  biefem  ©iege§prei§  nacb  3flom  surütf^ 
febrte,  überlief  $iu§  VII  ibm  bie  ganje  Seitung 
ber  ©efcbäfte.  ©o  begann  in  öoller  Oteaftion 
bie  Sßieberberftellung  ber  alten  Buftänbe,  in= 
bem  mon  obne  SSefinnen  jerftörte,  toa§  bie  f^ran= 
äofen  @ute§  unb  9Jüötiä)e§  gefcEiaffen  batten. 
®arin  begegneten  ficb  bie  9Jeigungen  öon  $apft 
unb  (Staat§fefretär,  um  fo  mebr,  aU  in  allen  eu= 
rotJäifcben  Staaten  eine  äbniicbe  Stimmung 
berrfd^te.  S.§  Sinflu^,  fo  urteilt  9tan!e,  auf  ben 
mit  gutem  3Serftanb  au§gerüfteten,  aber  ber 
^urcbbilbung  entbebrenben  53at>ft  mar  febr 
grofe.  ©»  fam  ibm  ju  ftatten,  ba%  er  in  «Sabona 
unb  f^ontainebleau  nid^t  bei  ibm  gemefen  war. 
So  fnü)3fte  man  an  bie  borbergebenben,  frieb- 
lieben  Buftänbe  an.  ß.  war  boll  ®eift  unb  biplc 
matifcbem  ©efcbicf;  gefcbmeibig  unb  fein,  aber 
Weber  fraftboll  nod^  genial.  Sr  war  ̂ riefter 
bi§  sum  @runb  feine§  S3efen§,  fo  wenig  er  eB  ju 
fd^einen  wünfrf)te.  —  93eseidE)nenb  ift  feine  3leu= 
lerung:  „je  ne  connais,  je  ne  connaitrai  Jamals 

d'autre  poUtique  que  celle,  qui  est  assise  ou- 
vertement  sur  un  interet  reciproque.  La  puis- 
sance  de  notre  cour  est  lä".  'Sie  ̂ onforbate 
mit  ben  berfd^iebenen  Säubern  gaben  ibm  reidEi^* 
lid^e  ©elegenbeit,  biefen  ©runbfa^  ju  betätigen. 
Sm  ganzen  biente  ba§  f  onforbat  mit  f^ranf» 
reidö  al§  SHufter.  So  in  9Jeat»eI,  in  83at)em. 

'äuä)  ̂ reufeen  wünfdöte  eine  33erftänbigung  we= 
gen  ber  latboüfd^en  Stbeinlanbe.  S)er  SDiinifter 
^Itenftein  sog  eine  ̂ onbention  einem  binbenben 
Äonforbat  bor.  Surd^  öarbenberg,  ben  ̂ ^teunb 
(5.§,  fam  e§  1821  jum  Sinbernebmen.  ̂ udö  in 
ben  übrigen  Sänbern  batte  er  eine  glüdElid^e 
Öanb;  mebr  al§  in  ber  inneren  SSerwaltung,  too 
er  ben  9ieuerem  beraltet  unb  ben  ©iferern  nid)t 
beraltet  genug  fd)ien.  Ueberbie§  boten  bie  ber* 
wilberten  3uftänbe  ber  Iänblirf)en  Siftrüte  unb 
ba§  3fläuberwefen  ibm  gro^e  Sdjwierigfeiten. 
®e§  leöteren  ift  er  nie  $)err  geworben,  r^üx 
Äunft  unb  SBiffenfd^aft  tat  er,  wa§  in  feinen 
Gräften  ftanb.  (£r  ftarb  am  24.  :3anuar  1824, 
ttad^bem  er  nocE)  wäbrenb  ber  Sebi^bafanj  nad^ 

%u^'  VII  Sobe  bie  ©efcbäfte  geleitet  batte. 
9t.  Steiner:  Histoire  des  deux  concordats,  1869;  — 

2.  tj.  SR  an  Je:  ̂ iftorifd^«Mograp:^ii(f)e  ©tubien.  Eonialüi 
unb  ieine  ©taatäöcrtDoItunfl.  ©ämtl.  SSerle  S3b.  XLI,  1877; 
—  ©rötineaU'SoIt):  M6moires  du  Cardinal  C.  (öon 
SRanle  für  eefit  Qeijalten,  öon  anberen  anßcstoeifelt);  — 
Dan  Suerm:  Correspondance  du  card.  C.  avec  Met- 
ternich  1815—23,  fiöwen  1900.  «e«. 

(Sonfcientiotii  H  ©ewiffener. 
ßonfenfuä  2)re§benfiö  bon  1571  nennt  man 

eine  bem  turfürften  Stuguft  bon  1f  Sacbfen  in  ben 
Pbilip^JiftifdEien  Streitigfeiten  überreicfjte  S)enf= 
fd^rift.  Ser  turfürft  bertrat  bie  ftreng  lutberifd^e 
Sebre,  bie  ̂ biüpt)iften  aber  täufd)ten  ibn,  inbem 
fie  unter  lutberifd^er  £)ülle  •  frt)t)tocaIbiniftifdöe 
STenbensen  berfolgten  (II  trt)t)tocaIbiniften).  (Sin 
bon  ibnen  berau»gegebener  ̂ aterf)i§mu§,  ber  ben 
beftigften  SKiberfpruc^  ber  Sutberaner  erregte, 
mad^te  ben  S^urfürften  bebenflid).  Um  ben  9Ser* 
badfit  be§  £rt)ptocaIbini§mu§  jurücEjuweifen  unb 
ben  turfürften  juf rieben  ju  ftellen,  beröffent* 
liebten  fie  1571  ben  S.  ®.  al§  gemeinfame§  33e* 
fenntuig  ber  fäd^fifdfien  S^beologen,  eine  Sd^rift, 
bie  wie  eine  S?erfdE)mel5ung  ber  IutberifdE)en  unb 
meIanrf)tbonifcE)en  fiebrweife  au§fab,  aber  in 
SSabrbeit  eine  SSerbüIIung  ber  t>biH))}3iftifrf)en 
Sebre  burd^  ̂ Inbequemung  an  lutberifdö  lautenbe 
f^onneln  war.  5lt§  ber  turfürft  bie  2;äufrf)ung 
erfannte,  madEite  er  ben  ̂ biii^piftifdf)en  Xbeolo* 
gen  ben  ̂ roäe|  unb  fübrte  in  feinen  Öanben  ein 

[trengeg  Sutbertum  ein,  ba§  in  ber  1f  ̂onforbien* 
formel,  ber  SJiagna  ©barta  be§  Sutbertumg, 
feine  frönung  fanb. 

atob.  Salinid^:  Sampf  unb  Untergang  b.  Wdanäii^o* 

niämug  in  ©ac^fen,  1866;  —  RE»  XV,  ©.  328.  »lanilmeifter. 

ßonfenfüö  ?formuta  C)elt)ettca  (1675),  ber* 
faßt  bon  S-  £>.  Öeibegger  in  SüridE).  SDie  SSer« 
anlaffung  baju  bot  bie  St;beoIogie  bon  Saumur, 
bor  allem  bie  3tbfdf)WädE)ung  ber  ̂ räbeftinationS* 
lebre  burc^  ben  (bon  HSlmtjraut  bertretenen) 
bt)t>otbetif(^en  Uniberfali§mu§  unb  bmd)  Subwig 

II  ßatJ^jellu^'  Critica  Sacra,  bie  ben  9?acE)Wei§  er* 

brad^te,  ba'Q  ber  bebräif(^e  '^ext  be§  'äX  ur* ft)rüngIidE)  obne  5ßofaIäeicE)en  gefd^rieben  ge« 
wefen  fei.  ®egen  fie  batte  ber  gelebrte  33a§Ier 
H  93urtorf  bie  ̂ nf^jiration  aud^  ber  SSofaljeidöen 
berteibigt.  Um  bem  (Einbringen  biefer  9leue* 
rungen  5u  Webren,  einigten  ficE)  bie  Stbeologen 
St;urretin  bon  ®enf,  öummel  bon  93ern,  öeibeg* 
ger  bon  Süxxö)  unb  (SJemler  bon  33afel  auf  bie 
Stufftellung  ber  neuen  f^ormel,  bie  aber  bon 
9Jeuenburg,  Sngtanb  unb  93ranbenburg  nidE)t 
anerfannt  würbe.  Sie  büfete  fd£)on  im  18.  ̂ i)b. 

auä)  in  ber  Sdfiweij  ibre  (SJeltung  ein.  — 
HSSibelwiffenfcbaft:  I,E. 

sriej.  ©djmeiäer:  ®ie  proteftantifc^en  ^entrolbofl« 
men,  II,  1856,  ©.  482;  —  9R.  €  c^  f  e  n  6  e  i  n:  Sie  ©treitiß« 
feiten  über  bie  Formula  Consensus  (SBemer  Za\ä)eni)uäf 

1869);  —  EE»  VII,  ©.  647  ff.  «aOotrtt. 

(Eonfcnfuö  (Sicneöenfiä  (1552).  ̂ n  einer  got* 
te§bienftUrf)en  SSerfammlung,  bie  iebem  9tebe* 
freibeit  gewährte  (congr6gation) ,  war  1I93oIfec 

1551  in  @enf  gegen  bie  ̂ räbeftinationSlebre  ßat* 
bin§  aufgetreten.  (Salbin  antwortete  in  einer 

einbrudSboIIen  'iRebe;  SSotfec  würbe  berbaftet. 
ßalbin  forberte  nun  bon  ben  anbem  ®eiftlid£)en, 

ba'Q  fie  feine  Sebre  unterfd^reiben  follten  unb 
entwarf  ju  bem  3tüed  ben  Consensus  pastorum 
Genevensis  Ecclesiae  de  aeterna  Del  praedesti- 
natione  (®inträrf)tige  SDJeinung  ber  ̂ aftoren  ber 
©enfer  tirrfie  über  bie  ewige  SSorberbeftimmung 
(SJotteg.  Op.  Calvini  m.  8,  Sp.  251  ff).  2)iefe 
^bbanblung  würbe  gjeujabr  1552  bem  ®enfet 
gjiagiftrat  borgelegt,  um  ferne  (SJutbeifeung  ju 
erbalten,  gjarf)  einigem  Baubem  erflärte  er  fie 
für  febr  wid^tig  unb  wobt  begrünbet.  Sie  würbe 
gebrudt  unb  erbielt  (S)efelje§fraft  al§  (5)Iauben§* 
norm  ber  ®enfer  f  ir-fie.  —  H  ßalbin.         e^oif^. 

6onf cnfuä  im  3ätam  H  :3§Iam. 
(Sottfenfuö  rcpetituä  (1655),  ein  bon  ben  SBit* 

tenberger  Slbeologen  (3lbr.  II  (Salob)  berfafeteS 

Unter  E  etwa  SJermißteä  ift  unter  ff  unb  8  iu  fudfien. 
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ftreng  Iutf)erif(f)e§  ®Iauben§&efenntm§.  @§  ift  ge* 
gen  ®eorg  *a  galijt  uttb  feinen  H  ©t)n!reti§mu§  ge= 
ri(^tet  unb  üerföirf  t  feine  2Infirf)ten  öon  ber  ©infieit 
oller  df)riftlid^en  ̂ onfeffionen  im  ®Iauben§ftanbe 
ber  fünf  erften  :5af)rf)unberte,  öom  Stpoftolifum 
als  bem  großen,  sunt  Seile  au§reid)enben  ©in« 
I)eit§banbe  u.  o.  Dbtoolil  aU  ft)mbolif(f)e§  S3ucö 
geba(f)t,  erl)ielt  e§  nirgenbä  gefe^lirf)e  Slutorität. 

STuggabe  üon  ©.  £.  2  £).  ̂   e  n  I  e ,  1844.  Ä. 
ßonfcnfug  Senbomirienfiö  (1570).  S)otte  bie 

:polnifci)e  9leformation  anfänglid)  unter  bem  be= 
ftimmenben  ©influfe  Söittenbergg  fid)  entniidfelt, 
unb  njor  bon  ben  Sanbboten  no^)  30'icti  1555  auf 
bem  ̂ etrifauer  9^eid^§tage  ein  übermiegenb 
Iutf)erifd)e§  S3efenntni§  mit  offener  ̂ bfage  an 
bie  ©c^tüärmer  au§  ber  f^eber  be§  ©tani§lau§ 
Sutomir§!i  bem  tönige  ©igi§munb  Sluguft  über= 
geben,  fo  liatten  bod)  feit  1548  flürf)tifle  böbmifcfie 
aSrüber  in  ©rofepolen  Stufnalime  unb  ilire  £el)r= 
meife  gerabe  in  mondjen  abiigen  &öufern  Su' 
ftimmung  gefunben.  ®er  in  tralau  öon  3lnfong 
an  borlianbene  ©influfe  ber  oberbeutfdjen  X^eo^ 
logen  enthjidEelte  fiel),  ba§  reformierte  93elenntni§ 
gewann  ©eltung  unb  gelangte  burd)  £i§manino 
unb  2a§fi  1556  ff  in  tlein^jolen,  burd^  f^ürft 
9Jifolau§  aftabjimill  1558  in  £itl)auen  pr  unbe= 
bingten  $)errfc|aft.  9ieligiöfe  unb  lird^enpolitifd^e 
©rünbe  liefen  frül)  an  eine  Union  ber  brei 
eüangelifdien  SBefenntniffe  beulen.  (Sd)on  auf 
ber  ©tjnobe  iu  ®olud)om  bei  ̂ lefdjen  im  SSJiai 
1555  finben  mir  bie  grofepolnifdien  Sutlieraner, 
bie  böl)mifd^en  58rüber  unb  fleinpolnifd^en  9te= 
formierten  burd)  2lbgeorbnete  dextreten,  be§glei=^ 
d)en  im  ®e:ptember  1560  auf  ber  ©eneralf^inobe 

5U  3eion§.  SBä^renb  aber  fd)on  auf  ber  Äofd^mi* 
nefer  ©tinobe  im  Sluguft  1555  bie  ̂ Reformierten 
unb  bö§mifd)en  SSrüber  ätt'ifd)en  fid)  ein  engeS 
$8anb  fnüpf ten,  miefen  bie  Sutlieraner  eine  Union 
ab.  2)er  ftancarifd)e  (Streit  (11©tancaru§)  unb 
bie  kämpfe  um  ba§  STrinitätSbogma,  meld)e  feit 
1559  unb  1562  befonberS  bie  fleint)olnifd)e  Äird)e 
auf§  tieffte  erfd^ütterten,  liefen  bie  2lnnal^me 
eines  einbeitlidEien  93e!enntniffe§  öon  allen  eöan= 
gelifd^en  ̂ olen  ratlidö  erfd)einen,  unb  nad)bem 
felbft  ber  Äönig  auf  bie  2lug§burger  tonfeffion 
^ingemiefen  l)atte,  roaren  fogar  lieröorragenbe 
Texten  tleinpoleng  nid)t  abgeneigt,  fie  su  unter* 
fd)reiben.  ̂ a  miberrieten  bie  ©d^meiser,  unb 
1566  natimen  bie  0einpolen  bie  gmeite  l)elbetifd)e 
tonfeffion  an.  2lber  bie  unfid^ere  Sage  ber 
©bangelifd^en  jtüang  bod^,  tueiter  an  eine  SSer= 
einigung  ber  einjeln  ber  Unterbrüdung  pxe\§' 
gegebenen  eüangelifdien  33efenntniffe  ju  beulen, 
unb  als  ber  ̂ önig  ben  mid)tigen  Subliner 
Sleid^Stag  im  öerbft  1569  mit  ber  SÖJalinung,  ben 
religiöfen  ̂ aber  ju  begraben,  gefd)loffen  l^atte, 
luben  bie  Oieformierten  0eini)olenS,  beren 
Patrone  üomel)mlidö  bie  ebangelifd)en  ̂ ntereffen 
öor  bem  tönige  unb  auf  ben  9leid)§tagen  gegen 
bie  S3ifdf)öfe  bertraten,  bie  Sutt)eraner  unb  33rü= 
ber  ju  itirer  ©enerolfijnobe  nad^  ©enbomir  ein. 
©ie  tagte  bom  9.— 14.  3lpril  1570.  ®ie  Sutlie- 

raner Ratten  iliren  geiftlidien  (Senior  ©raSmuS 
©licjuer,  beffen  S3ruber  9?i!olau§  unb  ben 
^ofener  Sanbrid)ter  (StaniSlauS  S3nin§fi,  bie 
SSrüber  SlnbreaS  ̂ ragmomSfi  unb  ben  jungen 
SCumomSfi  abgeorbert;  bie  2Sortfül)rer  ber 
9fteformierten  maren  ̂ oul  ©ilomsfi,  ̂ atoh  (Sil* 
biu§,  ber  Malaiin  bon  trafau  St.  9)it)fäfort)§!i,  ber 
Malaiin  bon  ©enbomir  ^etruS  B^orott^Sfi  unb 
ber  trafauer  3fteftor  ©l)riftop]&  SliretiuS.  ®a  bie 

bon  j^)retiu§  befürwortete  2Innal)me  ber  ̂ meiten 
belbetifd)en  tonfeffion  ol§  SSelenntniS  fämtlid^er 
©bangelifdfien  dolens  fdieiterte,  einigte  man  fid), 
unter  2Bat)rung  ber  fonfeffionellen  SSerfd)ieben= 
Ijeit  unb  93eibel)altung  ber  befonberen  tonfef* 
fton§fd)rif ten ,  ein  neues  gemeinfameS  ebange* 
lifd)eS  S3e!enntni§  berauSjugeben,  baS  ben  ©in* 
Hang  in  ben  5aut)tfödöli(^ften  ©laubenSartifeln 
bezeugen  follte.  3ur  Verausgabe  eines  fold)en 
58efenntniffeS  ift  eS  freilid)  nid)t  gefommen,  bod) 
nod)  auf  ber  ©t^nobe  ftellten  3:öretiuS  unb 
fein  Unterlelirer  Xl)enaubuS  bie  ©inigungSartifel 
(C.  S.)  auf,  meldte  bie  bielumftrittene  9lbenb* 
maljlSlebre  mit  ben  SBorten  ber  fäd)fifd)en  ton* 
feffion  bom  Solire  1551  bieten,  alfo  ben  meland)* 
tl)onifd)en  (atonbt)unlt  bertreten,  gegenfeitige 
®ulbung  unb  Siebe  geloben,  mid^tige  !ird)li($e 

f^ragen  gemeinfam  5U  bebanbeln  berf^jredien.  — 
9Jiit  ben  beftigften  (Sd^mäljungen  überliöufte  bie 
r  ö  m  i  f  dö  e  tird)e  ben  ©onfenfuS.  ̂ n  ber  %at 
l)at  er  bie  ©tellung  ber  ©bangelifd^en  in  $olen 
au^erorbentlid)  gefeftigt,  unb  nur  ibm  ift  eS  ju 
bonfen,  ba%  1573  bei  ber  tönigSmabl  bie  pacta 
conventa  aufgeftellt  mürben,  meld)e  bie  9Reli* 
gionSfreil)eit  für  ̂ olen  jum  (StaatSgefefe  erhoben 
unb  in  ber  ̂ olgeseit  allein  bie  böllige  Unter* 
brüdfung  beS  ©bangeliumS  in  ̂ olen  berbinberten. 
9ted)tli^  ift  ber  ©onfenfuS  nie  aufgel)oben,  aber 
faltifct)  fd)on  nad^  wenigen  Salirsebnten  bon  ben 
Sut^eranem  jerriffen  morben.  Sluf  bem  Xl)omer 
SfleligionSgefprädf)  1645  [tauben  fie  ben  9lefor* 
mierten  fo  fd)roff  gegenüber,  als  ob  fie  il)nen  nie 
bie  S3ruberl)anb  gereid)t  t)ätten. 

3of.  Sulafäetüicj:  SBon  ben  S'irrfien  ber  b'öijmi' 
\ä)en  »ruber  in  «ßolen,  1877;  —  %f).  gifcf)er:  SBerfud^ 
einer  ®eid)idE)te  ber  Deformation  in  5ßoten,  1855;  —  St). 
SSot?tf)!e:  SBrieflijediJel  ber  ©(f)Hjeiäcr  mit  ben  5ßolen, 
1908.  »otfdöle. 

6onfcnfu§  Xioutittuä.  '>Sla6)  bem  ©d^eitern 
ber  SSer'^anblungen  über  bie  SSittenberger  ton* 
lorbie  (U  2lbenbmal)l:  II,  9  a)  bemüt)te  fid)  ©albin 
um  eine  ©inigung  aller  ̂ roteftanten,  ba  fie  ibm 
im  Stitereffe  ber  $)ugenotten  notmenbig  erfd^ien. 
©r  ftellte  im  Wai  1549  26  3lrtilel  über  bie  menb* 
mai)lSlel)re  auf  unb  legte  fie  mit  ̂ ^arel  bem  Sflad)' 
folger  B^uii^öli^/  öeinrid)  SSullinger,  bor,  beffen 
33illigung  fie  erl)ielten.  Qu  einer  alle  ̂ roteftan* 
ten  umfaffenben  ©inigung  fom  eS  swar  nud) 
burdE)  biefeS  93eIenntniS  nid^t,  aber  eS  fülirte 
bodö  sur  ©inigung  unb  SBerftänbigung  5tt)ifd)en 
©albin  unb  83ullinger  unb  mitbin  äroifd)en  ben 
beutfd^*  unb  n)elfd^fd)meiserifcf)en  3fteformierten. 
Sbeologifd)  bebeuteten  bie  Slrtüel  unftreitig  eine 
SSeiterentmidlung  ber  2lbenbmat)lSlel)re  in  cal* 
binifd)em  ©inne  über  Qwingli  IjinauS,  wenn 
man  will  alfo  ben  ©ieg  beS  ©albiniSmuS.  9luS 
biefem  ®runbe  mar  eS  aud)  nid)t  ganj  leid)t,  bie 
3uftimmung  ber  anberen  reformierten  SJJitftänbe 
äu  erl)alten.  ©ie  erfolgte  erft  1551,  in  meld)em 
3at)re  bie  Slrtilel  in  gürid^  unb  ®enf  gebrudt 
mürben,  ©albin  mar  infofern  entgegenlommenb, 

als  er  feine  eigentlid^en  ®eban!en  über  baS  ©ffeu- 
beS  f^leifdieS  ©t)rifti  äurüdftellte.  "Sie  ̂ ^ormu* 
lierung  beS  ©egenfa^eS  gegen  bie  latl)olifd)e  unb- 
bie  lutl)erifd)e  Sluffaffung  ift  fel)r  fd^arf,  inbem 
alles  an  bie  58erwanblungSlel)re  ©rinnernbe  aB 

„unmürbiger  2lberglaube"  abgelebnt  wirb. 
S)er  Ze^t  bei 9Z  i c m  e  t)  er:  CoUeetio confessionum eccles. 

ref.,  1840,  ©.  218—230;  —  6.  SB  I  ö  f  tf):  ©cf)h)eiäerifdE)e  Sir- 

d)cn0efd)id&te,  I,  1898,  ©.  195;  —  SB.  $  a  b  o  r  n:  Äirdften« 
Qe\d)iä)te  ber  reformierten  <Bä)tve\i,  1907,  ©.  148.    $at>otm. 

Unter  E  etwa  SBermifeteä  ift  unter  Ä  unb  S  5"  fud^en. 
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ßonfUia  eocnßelica  H  ßöangelijdöe  9fläte. 
ßonftant  (be  giebecque),  öenri  93en= 

ja  min  (1767—1830),  fransöfircfier  ̂ ubUsift 
unb  ̂ olitifer,  aU  @froB  einer  reformierten 
JRefugiöfamilie  in  Soufanne  geboren,  bejog  mit 
13  Sauren  bie  Uniöerfität  Djforb,  ftubierte  in 

©riangen,  wo  er  am  marfgräflid^en  S)of  ?tuf* 
nal^me  fanb,  bi§  er  fid}  burrf)  feine  ref^jeftlofe 
©pottfud^t  unb  feinen  anftöfeigen  SBanbel  un^ 
möglici)  mad)te,  bann  in  ßbinburg  unb  $ari§; 
füfirte  einige  ̂ afjre  ein  äügellofeg  Slbenteuer^ 
leben  unb  trat  bann  in  ben  2)ienft  be§  g)erjog§ 
^arl  SSilfielm  f^erbinanb  bon  Sraunfd^meig. 
^lad)  feiner  Ütüdfe^r  au§  $öeutfrf)Ianb  macf)te  er 

1794  in  Saufanne  bie  93efanntfcf)aft  ber  ̂ -rau 
bon  (Stael,  bie  ii^n  in  ̂ ari§  einfül^rte  unb  fein 
Sntereffe  öon  ber  $f)itofo:pf)ie  unb  Siteratur 
auf  ba^  Selb  ber  «IJoIiti!  Ien!te.  SSon  ̂ o^ep^ 
93onaparte  em^fofilen,  mürbe  er  öom  erften  ̂ on=' 
ful  äum  SlKitglieb  be§  neugefd^affenen  StribunatS 
ernannt,  aber  megen  feiner  optjofitionellen  Hal- 

tung 1802  abgefegt.  1803  reifte  er  mit  ̂ rau 
bon  HStael  nadf)  Seutfd^Ianb,  mo  er  in  3Beimar 
mit  ©oetbe,  ©dritter  unb  SSielonb  üerlebrte. 
®urdö  feine  SSerfieiratung  mit  ©bartotte  bon 
Öarbenberg,  ber  StodEiter  be§  battnoberfd^en 
(5taat§minifter§,  füblten  ficE)  feine  SSejiebungen 
äu  f^rau  bon  (Stael  ab.  1811  fiebelte  er  nac^ 
2)eutfrf)Ionb  über,  um  in  ©öttingen  literarifd&jen 
3lrbeiten  ju  leben.  1814  nadö  ?^ran!reidf)  jurüd* 
gefebrt,  mürbe  er  bon  9Ja|)oIeon  I  sum  (5taat§=' 
rat  ernannt  unb  mit  ber  3lu§arbeitung  einer 
SSerfaffung  für  ̂ Jranfreicf)  betraut,  yiadf  ber 
JRüd!ebr  ber  93ourbonen  flob  er  nad)  ©nglanb,  mo 

er  feinen  autobiograpbifdfien  9floman  „Slbolpbe" 
(1816)  ftfirieb.  1816  ift  er  wieber  in  ̂ ari§, 
1819  Slbgeorbneter  ber  ®eputierten!ammer, 
feit  1827  afe  SSertreter  bon  (Strasburg  ba§  ber^ 
borragenbfte  SJlitglieb  ber  liberalen  Dppofition, 
ber  berebtefte  Stnwalt  ber  f^reibeit  ber  ̂ reffe 
unb  ber  religiöfen  Ueberjeugung.  Urfprünglid^ 
fanatifd£)er  9leIigion§beräcE)ter,  ift  ß.  namentlidE) 
unter  bem  (Sinftufe  ber  beutfdben  ftaffifd^en  fii= 
teratur  unb  53^iIofopbie  ein  überzeugter  SSer* 
teibiger  ber  ̂ Religion  geworben:  Consolatrice  du 
malheur,  la  religion  est  en  meme  temps,  de  toutes 
nos  emotions,  la  plus  naturelle. 

Wit  bem  aSiebererwat^en  ber  SBertjdfiä^unfl  ber  SRelißion 
in  ber  mobenten  franaöiüd^en  Siteratur  ift  auä)  baS  3fnte= 
reffe  für  6.8  ©nttoictlungäöanß  unb  relißionäp^ilofop^ifdEic 

SSerle  toieber  teBenöiß  getüorben:  De  la  religion,  considö- 
i€e  dans  sa  source,  ses  formes  et  ses  d6veloppements, 

5  Sänbe,  1824 — 1831  (auä)  beutfrf));  —  Du  polythöisme 
romain,  considßrö  dans  ses  rapporta  avec  la  Philosophie 

grecque  et  la  religion  chr6tienne,  2  SBänbe,  1833;  —  Sßgt. 
über  i^n:  La  France  protestante  IV,  35  ff;  —  2f. 
Sid^tenfierßer:  Encyclop6die  etc.  III,  383—388;  — 
Le  cahier  rouge  de  B.  C,  1907;  —  ®.  Stubler:  La 
jeunesse  de  B.  C,  1909;  —  ®erf.:  Bibliographie  etc., 
1909;  —  3f.  e  1 1 1  i  n  g  e  r:  S8.  6.,  ber  aioman  eine«  Seben«, 

1909.  *  Sai^enmann. 
(EonftantinoiJoUtonuttt  H  9licaenoconfiantino» 

:poIitanum. 
ßontarini  unb  ber  ttolienifd^e  ̂ Icformfotöo» 

Ii5tömu§.  ®er  58enetianer  ©aSparo  ß.  (1489 
— 1542),  Staatsmann  unb  ̂ arbinal,  ift  ber  be= 
beutenbjte  SSertreter  berjenigen  Slicbtung,  in  ber 
fid)  im  16.  :5bb.  bie  religiöfe  Erneuerung  be§  ta^ 
tboIiäi§mu§  in  Italien  erftmalig  barftellt.  'Senn 
audb  in  Qtaüen  batte  bie  gefabrbrobenbe  beutfdbe 
^Bewegung  bie  emften  ©eifter  auf  bie  Söidbtig* 

!eit  ber  religiöfen  ©runbfragen  gemiefen;  unb 
befonberS  batte  bie  furd^tbare,  ber  9flenaiffance= 
berrlid^feit  ein  iäbe§  ßnbe  bereitenbe  SSerroüftung 
9tom§  1527  mandiem  ber  f^übrenben  bie  Slugen 
geöffnet  über  bie  9iotroenbig!eit  einer  fittlicben 
Umfebr  unb  religiöfen  aSiebergeburt.  SJJit  biefen 
Stimmungen  berbinbet  fid)  bie  in  ibren  ebelften 
aSertretern  bon  religiöfem  ̂ beali§mu§  getragene 
bumaniftifd)e  SSilbung,  beren  ginflu§  fid)  funb= 
gibt  in  ber  ̂ jerfönlidben  unb  inbibibuellen  Slrt  ber 
^römmigfeit,  in  ber  3lbfebr  bon  allem  5!JiitteI= 
alterlicb=!ird)lidben  unb  in  ber  bem  Sofung§morte 

„äurüd  5U  benOuellen"  entfpredbenben  erneuten 
aSertiefung  in  bie  &.  ©d^rift.  Unter  biefen  ®in= 
flüffen  fdbliefeen  fid)  biti  unb  ber  Heine  Greife  bon 
©mftgefinnten  jufammen.  ©ie  geboren  immer 
ber  böcbften  Mbung  an,  unb  bodiftebenbe 
i5"rauen  wie  3flenata  bon  f^errara,  ;3ulia  ©onjaga 
unb  aSittoria  H  Eolonna  finb  bielfadb  ibt  9Jiittel= 
t)unft.  ©ie  tjflegen  eine  innerli(^e  gieligiofitdt 
bon  ungemeiner  aSeidbbeit  ber  @m:pfinbung  unb 
Bartbeit  be§  51u§brud§,  bie  ba^  bogmatifcbe 
©lement  wie  alle  fpejififdb  firdblidben  Sotmen, 
obne  fie  su  be!äm:pfen,  möglicbft  jurüdtreten 
läfet  unb  burdb  ̂ onjentration  auf  bie  ̂ em= 
frage  ber  ̂ Religion  wie  burd)  unbewußte  9tuf= 
nabme  bon  einfidernben  ©ebanfen  ber  beutfdE)en 
SReformation  einen  Bug  äum  ̂ roteftantiämuS 
gewinnt.  —  (£§  würbe  all  öffentlidbe  Slnerfen»» 
nung  biefer  fReformridbtung  begrüßt,  all  ̂ a)3ft 
^aul  III,  er  felbft  al§  mocbiabelliftifdier  ̂ oliti- 
fer  ibr  ganj  fernftebenb,  (5. 1535  überrofdbenb  in§ 
^arbinallfollegium  unb  1536  in  bie  ̂ ommiffion 
berief,  bie  einen  $Ian  über  bie  ̂ Reform  ber 
^ird)e  aulsuarbeiten  botte.  ©ine  glönsenbe 

biplomatifdbe  Saufbabn  im  Sienfte  feiner  aSo* 
terftabt  aSenebig  berbunben  mit  boben  perfön* 
lidben  aSorjügen  batte  ibm  ben  9tuf  be§ 
erften  @belmanne§  ber  9?etJubü!  eingetragen, 
unb  im  ©efüble  feiner  Unabbängigleit  war  er 
ber  einsige  ̂ arbinal,  ber  bem  $apft  mit  obfo= 
lutem  Freimut  gegcnübersutreten  wagte,  ̂ tn 
©runbe  eine  fonferbatibe  9iatur,  einer  ber  we* 
nigen,  bie  bie  fd)oIaftifd)e  ̂ bilofopbie  böber  be= 
werteten  al§  ben  S)umani§mu§,  ber  ibm  in  rein 
formater  ©legans  aufzugeben  fcbien,  glaubte 
ber  in  ber  Sbeologie  immer  Dilettant  bleibenbe 
Slriftofrat,  ba%  eine  fittlidie  9leform  be§  ̂ leruS 
unb  eine  9Jeuorbnung  ber  ©tellung  bei  ̂ apft* 
tum!  bie  ©inigung  in  ben  ©laubenlfragen  bon 
felbft  nacb  fidb  sieben  würbe,  unb  bat  mit  naibftem 
Dptimilmul  in  ber  aSeurteilung  feiner  Umge= 
bung  bil  julefet  geglaubt,  ba%  ficb  bie  ̂ urie  jur 
'3)urd)füf)rung  foldber  Sieformen  berfteben  werbe. 
§)öbe*  unb  $Senbe^un!t  feiner  aSir!fam!eit  be= 
seidinet  ba^  g{eIigionlgeft)räd)  bon  Sflegenlburg 
1541.  'Surd^  innere  (Sntwidlung  unb  SSerübrung 
mit  proteftantifcben  ̂ been  ju  einer  faft  ebange* 
üfdben  Stuffaffung  ber  9led)tfertigung  gelangt, 
bereinbarte  er  bier  all  tjöpftlidier  Segat  mit  ben 
ebangelifdben  2:beoIogen  eine  ̂ ompromifeformel 
über  bie  gied)tfertigungllebre,  weld)e  bie  weiteft* 
gebenbe  9tnnäberung  ber  beiben  tonf  effionen  bar= 
ftellt,  bie  bamall  berfud)t  würbe.  3urüdge!ebrt, 
mußte  er  barob  bielfacbe  ̂ nfeinbung  unb  bie 
Selabouierung  feiner  f^ormel  burdb  bie  turie  er== 
leben,  ©r  ftarb  in  bem  SJiomente,  ba  bie  neuer- 
ridbtete  ̂ nquifition  ficb  anfdiidte,  bie  bei  $rote* 
ftantilmul  berbäcbtigen  greife  feiner  ©efinnungl* 

genoffen  ju  fprengen  ober  ju  beugen.  —  'Samit ift,  nicbt  bal  einzige  Tlal  in  ber  ®efcbid)te,  biefe 
Unter  (5  ettua  SSertnifeteS  ift  unter  Ä  unb  3  i«  fud^en. 
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milbe  9fii(i)tung,  bie  ju  fliefeettb  unb  ju  roeid^  roar, 
um  äu  einer  a!tion§fäI)igen  gartet  mit  fidE)cm 
tlieologifdien  unb  fitd^enpolitifd^en  Seelen  äu 
werben,  tno  fie  fid)  nid^t  in  einjelnen  58ertretern 

SU  ̂ roteftantifcf)em  S^riftentum  tonfequent  roei» 
terentroidelte,  mit  it)ren  religiöfen  Prüften 
fd^Iiefelicf)  bem  mittelalterlid)*firä)li(f)en  9leftou= 
ration§fat5oIiäi§mu§  bienftttar  geworben,  ©o 
ijl  e§  aud)  eine  tragifcEie  Ironie  ber  @efdiid)te, 
ba%  6.  ein  eifriger  SSefd^üöer  be§  SsnatiuS  oon 
Soi^olo  gewejen  ift  unb  ben  ̂ üf)rer  ber  9lea!tion 
SoI)onne§  53ett:u§  (Saraffa  in  ben  ©attel  get)oben 
I)ot,  ber  d§  5i?apft  1f  ̂oul  IV  ba§  oben  erwafinte 
9fieformation§gutad)ten  auf  ben  ̂ nbej  fefete  unb 
ben  ®efinnung§genoffen  (£.§  im  ̂ orbinal^folte* 
gium,  SJiorone  unb  ̂ olu§,  STobfeinbfdjaft  bewies. 

Sßeijiäder.Sriefler  :  EE'  rv,  ®.  278—81;  — 
t  ß.  ü.  fß  a  n  I  c:  3)ie  römi?d&en  «ßäpfte  I,  (1834)  1889»;  — 
tu.  (3  Ott)  ein:  3gnatiu§  toon  2ot)oIa  unb  bie  ©eßenrcfor« 
mation,  1895,  ©,  77—207;  —  SB.  S8  r  a  u  n  :  Äarbinol  6., 
1903.  mntittf. 

©oorn^ectt,  ©ird  SSoIdertfsoon (1522 
— 1590),  geb.  in  5tmfterbam  au§  gut  bürgerli* 
d)em,  wobltiabenbem  ®efd)led)te  fatI)oIifdöer  ton* 
feffion.  Stt  ©Manien  unb  53ortugat  sum  tauf= 
mann  Iierangebilbet,  1540  öerlieiratet  mit  ber 
©dlttjägerin  be§  ®rafen  bon  58reberobe,  um  be§ 
wiÜen  bon  feiner  äJiutter  enterbt,  tupferfted^er 
in  öaarlem,  wirb  er  lebtiaft  ongeregt  burdö 
©d^riften  £utber§,  5!Jienno§  unb  ßalbinS  fowie 
^umaniftifd^e  Seftüre.  1564  wirb  er  ©efretör 
be§  33ürgermeifter§  bon  öaarlem,  nimmt  an  ber 
nieberlänbifd)en  9lufftanb§bewegung  teit  unb 
tritt  in  nai)e  93eäief)ungen  ju  SSilbelm  b.  Dra= 
nien,  bem  er  bei  ber  5lbfaffung  i}oIitifc^er  ̂ ^lug* 
fd)riften  beI)iIfIidE)  ift.  1567  würbe  er  um  be§ 
willen  berl^aftet,  aber  nad)  14  SSodfien  entlaffen, 
flüdt)tete  nadf)  (Siebe  unb  Xanten,  um  1572  naö) 
Öollanb  äurüdäufebren  unb  ba§  Stmt  eine§ 
©taaten*©efretör§  ju  übernebmen;  er  mufete 
aber  balb  auf§  neue  flieben  unb  fe{)rte  erft  1577 
surüd.  SJiit  calbiniftifd^en  ̂ rebigem  geriet  er  in 
©treitigfeiten  über  ben  ̂ efeerproäefe,  bie  auf 
einer  Disputation  su  Seiben  1578  au§äugleid)en 

bergeblid)  berfud)t  würbe,  'äud)  "Sifferensen 
über  bie  ©rbfünbenlebre  be§  öeibetberger  täte* 
d)i§mu§,  bie  S.  angriff,  blieben  unauSgetragen. 
©eine  Angriffe  auf  ben  nieberlönbif^en  ta* 
tedE)i§mu§,  an  bem  er  bie  Sebre  bon  ber  totalen 
SSerberbtbeit  ber  menfd)Iid^en  9latur  unb  bie 
beboutJtete  Unmöglidifeit  bollfommener  (£r* 
füllung  be§  ®ebote§  ber  ®otte§*  unb  9iäd)ften* 
Hebe  befämt)fte,  führten  su  einer  ergebniSIofen 
®i§t)Utation  in  ̂ aag  1583.  ®egen  ben  berübm* 
tcn  Seibener  ̂ rofeffor  $^uftu§  Sipfiug  berteibigte 
er  nod)  1590  feine  Stnfi^t  bon  ber  Unwürbigfeit 
ber  teöerberfolgung.  5E3ie  biefe,  fo  finb  oud» 
feine  übrigen  ©diriften  jumeift  tamt)ffd)riften; 
gegen  eine  bon  ifinen  Iiat  ßalbin  eine  ®egen* 
fdjrift  erfdieinen  laffen  (Response  ä  un  certain 
hoUandais,  lequel  sous  ombre  de  faire  les  Chr6- 
tiens  tout  spirituels,  leur  permet  de  poUuer 
leur  Corps  en  toutes  idolatries,  1562).  ©df)Wierig 
ift  bie  ©nftellung  ©.§  innerbalb  ber  Dogmen* 
gefd)id)te.  ̂ eppe  mad)t  if)n  jum  SSorlöufer  be§ 
^ieti§mu§,  Diltbet)  jum  SSorläufer  ber  ?Iuf* 
flärung.  58eibe§  ift  rid)tig,  aber  bie  SBurjel  für 
beibeg  liegt  in  ber  9teIigion  be§  H  @ra§mu§,  wie 
3!ad)fabl  (aud)  fd)on  Diltbe^)  mit  9led^t  berbor* 
bebt.  ®§  ift  eragmifdE),  wenn  (E.  in  befonberer 
©d^rift  bafür  eintritt,  bofe  man  troö  abweidienber 

©efinnung  fidE)  äufeerlid^  ben  ©ebräudEien  be§ 
tatboIiji§mu§  fügen  bürfe,  ba  bie  S3eobad)tung 
bon  Zeremonien  gleid^gültig  fei,  alleS  auf  ba§ 
innere  anfomme  (bier  liegt  ber  93erübrung§* 
Jjunft  mit  bem  $ieti§mu§) ;  man  glaubt,  ba§  garte, 
furd)tfame  SKönnlein  (Sra§mu§  ju  feben,  wenn 
ß,  fagt:  wer  ber  Seiiren  ©aloin§  ober  tflenno^ 
balber  in  ben  3;ob  ging,  fei  fein  d)riftlid)er  9Jlär* 

tt)rer,  eine  'i)'öl)exe  ©tufe  ber  fyrömmigfeit  fei  e§, 
feine  wabre  ©efinnung  berftedt  ju  iiolten  unb 
felbft  mit  ber  Zat  ju  berleugnen.  ®ra§mifd) 
ift  bie  ̂ Betonung  be§  fd)licl)ten  SSibeld^riftuS 
gegenüber  bem  DogmendiriftuS ,  eraSmifd^  bie 
SSetonung  ber  Sebre  Sbrifti  als  gemeinfamer 
IReligionSbafiS,  eraSmifd)  unb  jugleid)  I)umani* 
ftifcb*auf!lärerifdö  feine  SSerurteilung  ber  ©ewalt 
in  ®lauben§fad)en  unb  bie  ̂ orberung  ber  Sole* 
ranj.  Ob  freilid)  S.  reftloS  in  @ra§mu§  (bejw.  bem 
bon  ©raSmuS  beeinflußten  Zwittgli  ober  einer 
Quelle  be§  ©raSmuS,  ber  ©toa)  aufgebt,  beborf 
nod)  ber  Unterfudfiung;  feine  eigenartige  tlaffi* 
fisierung  aller  (Sbi^iften  in  ©ünber  ober  ̂ eilige 
läßt  auf  ftarle  mtiftifdje  (Sinflüffe  fd)ließen.  ©ine 
9[Ronograbbie  über  ß.  wäre  bringenb  erwünfd)t. 
—  ©in  ©d)üler  ©.§  wiber  3Btllen  ift  ber  als 
©treiter  gegen  ibn  ausgesogene  ^at  H  3lrmi= 
niuS  geworben;  bamit  bat  ©.  weitgebenb  auf 

bie  geifteSgefdE)id)tlid)e  ©ntwidlung  ber  ̂ lieber* 
lanbe  gewirft. 

6.  £  0  r  e  n  6  e  n:  2).  58.  eoornf)cert,  1886;  —  ̂ .^eppe: 
0ei(f)id)te  beS  $ietigmu8  unb  ber  SK^ftil  ber  ref.  Sirrfie,  1879, 
©.  79  ff;  —  SB.  SJiltl^e^:  S)a§  natürtidie  ©Aftern  ber 
(Seiftegwiffenfdöaftenim  17. 3^b.  (9rrd)iö  f.  ©efd).  ber  m^o- 
\opfiie  5,  1892,  ©.  480  ff);  —  fj.  91  a  d)  f  a  f)  I:  SBilf).  u.  Cra- 
nien  I,  1906,   ©.  451.  mi)Ut. 

ßopp^e ,  S-  r  a  n  <?  0  i  S  (1842—1908) ,  fran* 
äöfifdier  Did)ter,  geb.  in  ̂ ariS,  berliei  mit  14 
Sabren  bie  ©d)ule,  um  im  SSureau  eineS  Strd)i* 
teften  fein  S3rot  ju  berbienen.  1869  fanb  er  als 
Hilfsarbeiter  im  triegSminifterium  SSerwen* 
bung,  burd^  SSermittlung  ber  ̂ rinjeffin  5[Ra* 
tbilbe  33onaparte  würbe  er  1870  SSibliotbefar 
beim  ©enat,  1872  beim  Theatre  fran9ais.  9llS 
Didtter  fd)lo§  er  fid)  ben  $arnaffienS  an.  Den 
erften  ©rfolg  errang  er  mit  ber  f omöbie  Le 
Passant  (1869)  unb  bem  SSanb  ©ebicbte  Les 
Humbles  (1872).  58alb  Würbe  er  einer  ber  ge* 
feiertften  unb  frud)tbarften  £t)ri!er,  ©rjäbler  unb 

Dramatifer,  1884  gjJitglieb  ber  Academie  fran- 
^aise.  SSäbrenb  einer  fd)weren  tranfbeit  (1897) 
erlebte  er  eine  ̂ efebrung,  bie  er  in  bem  $8anbe 
La  bonne  Souffrance  (mit  bemSKotto:  Infirmitas 
haec  non  est  ad  mortem,  sed  pro  gloria  Dei 
Sob  11 4)  fdiilberte.  DaS  58ud)  erlebte  in  einem 
Sabr  75  3tuflagen  (Deutfd):  gtettenbeS  Seiben, 
1899).  ©eitbem  geborte  6.  mit  ̂   93ourget, 
1f  33runetiere  unb  H  &ut)§manS  ju  ben  f^übrem 
ber  neufatbolifdien  Bewegung  in  ber  franjöfi* 
fd)en  Siteratur.  ̂ n  ben  kämpfen,  bie  \\(i)  an 
bie  Durd)fübrung  beS  SSereinS*  unb  XrennungS* 
gefefeeS  anfd}loffen,  nobm  er  leibenfcbaftlid)  Partei 
für  bie  fatbolifd^e  £ird)e  gegen  bie  ̂ Regierung, 
f^ür  feine  religiöfe  ©ntwidlung  fommt  außer  La 
bonne  Souffrance  in  93etrad}t  ber  ®ebid)tbanb 
Dans  la  priere  et  dans  la  lutte  (1901).  %üx 

feine  sabireidien  bramatifd)en,  It)rifd)en  unb  epi' 
fcben  SSerfe  ift  auf  bie  franj.  Siteraturgefd)id)te 
iu  berweifen. 

$.  ©  dö  0  en:  F.  C,  l'homme  et  le  poöte  (1842—1908), 
1909.  8o(i^enma«n. 

©oqucrel,  1.  9ttf)anafe  Saurent  ©bai:* 
Unter  (S  etwa  SSermifitei  ift  unter  ft  unb  S  äu  fud&en. 



1901 ßoquerel  —  Someloup. 1902 

Ie§  (1795—1868),  geb.  in  5}?att§,  ftubierte  in 
SEJJontauban.  1816  sunt  Pfarrer  öon  ©t.  ö^Iier 
auf  ©uernefet)  ermäf)It,  fcfjlug  er  bie  2öa{)I  au§, 
um  uic^t  bie  39  3lrtifel  ber  ongIi!anifrf)en  ̂ irc^e 

untetf(f)reiben  ju  muffen.  1817  rourbe  er  in  ̂ a= 
ri§  an  ba§  Oratoire  berufen,  aber  eine  furje  in* 
terimiftifc^e  Xätigfeit  in  Stmfterbom  macf)te  i^n 
wegen  feiner  glänjenben  oratorifd^en  Seiftungen 
fo  beliebt,  bafe  man  für  il)n  bie  ©tetle  eine§  aufeer* 
orbentlicfien  $farrer§  an  ber  mallonifcben  ®e* 
meinbe  f(f)uf,  rt)eld)e  er  roäfirenb  12  ̂ o^ren  bi§ 
1830  befleibete.  (Bdjon  f)ier  roar  er  at§  f orrefpon* 
beut  mel)rerer  9teüuen  unb  burdE)  bie  Verausgabe 

ber  „Biographie  sacree"  fdörififtellerifd)  tätig. 
1830  berief  i^n  ber  9Saron  if  ßuöier  nad)  ̂ ari§, 
wo  er  in  ben  beiben  bamal§  einzigen  t>roteftan* 
tifrfien  f  freien,  bem  Dratoire  unb  ber  @te.  9Ka* 
rie!ird)e  ̂ jrebigte  unb  eine  fruifitbare  Xätigleit 
entfaltete.  93alb  !onnte  angefitf)t§  be§  5ßJacf)§= 
tum§  unb  ber  SBieberbelebung  ber  ©emeinbe  ein 
britteg  ̂ rebigtlofal  in  SSatignoIIeS  eröffnet 
werben.  28ie  gefrfjäöt  imb  beliebt  er  in  ben 
weiteften  Greifen  war,  beweift  feine  1848  er* 
folgte  S8aI)I  in  bie  ßonftituante  unb  1849  in 

bie  SegiSlotibe.  "Sie  bogmotifd^en  Äämjjfe  inner* 
l^alb  ber  franjöfifdien  tird)e  warfen  aber  balb 
i^re  ©d^atten  auf  fein  Seben.  SSon  ber  ̂ ird^e 
öon  93atignoIIe§  würbe  er  infolge  be§  Ueberge* 
wirf)t§  ber  ortfioboyen  3flid^tung  tierbrängt  unb 
ibm  aud)  bie  ̂ Inftellung  feine§  gteid^gefinnten 
©obneS  al§  §)ilf§prebiger,  ja  überbaupt  eineS 
®efinnung§genoffen  für  biefe  ©teile  berfagt. 
2)iefer  fummer,  oerbunben  mit  ben  aufrcgenben 
lirc^Iidfien  tdmpfen  unb  allerlei  f ranfbeit  öer* 
bitterten  ibm  ben  SebenSabenb.  ®r  ftarb  an  ei* 
nem  ©d^Iaganfall.  ©ein  Stob  war  ein  Jcöwerer 
SSerluft  für  bie  liberale  giicf)tung.  93ei  feinem 
Xobe  baben  aurf)  feine  überjeugteften  Gegner 
feine  glänjenbe  SSegabung  aU  ̂ rebiger,  feinen 
oomebmen  &iataltex  unb  feine  28obItätig!eit 
für  bie  Firmen  unumwunben  anerfannt.  @r  war 
eine  famt)fe§natur,  aber  offen  unb  ebrIicE). 
@r  bat  hmd)  feine  Söirffamfeit  mand)e  fatbo* 
lifen  jum  5lnfdf)IuB  an  bie  t)roteftantifd)e  Slirrf)e 
gefübrt  unb  überbauet  ben  ©influfe  be§  ̂ rote* 
ftanti§mu§  in  ̂ ^ranfreid)  geftärft.  ©eine  bebeu^ 
tenbften  ©d^riften  finb:  L' Orthodoxie  moderne 
(1842),  Reponse  ä  Strauss  (1841),  Christianisme 
Experimental,  Christologie  (1858  lefetere  öon 
3lttbau§  in§®eutfd)eüberfefet,  1859)  unb  Histoire 
Sainte  (1850).  Saju  !ommen  brei  öon  if)m  be* 
grünbete  Beitfd^tiften,  le  Protestant,  le  Libre 
Examen,  unb  le  Lien,  unb  enblid^  feine  ̂ rebigt* 
fammlungen,  Sermons  (1842 — 1856). 

2.  ebarle§*2luguftin,  fein  «ruber  (1797 
—1851),  ftubierte  ebenfalls  j^beologie,  war  aber 
nur  al§  ©diriftfieller  auf  biefem  (Gebiete  tätig. 
3ablreid)e  fritifdie  Unterfud)ungen  über  Sjegefe, 
©efd^id^te  be§  f  anonS,  bie  ©d^tbeit  unb  ̂ nte* 
grität  ber  (Süangelien,  eine  tird)engefdöid)te  in 
9Jionograt)bien,  unb  Strtifel  in  ben  öon  ibm 

mitbegrünbeten  „Archives  du  christianisme", 
,, Annales  protestantes",  „Revue  protestante", 
„Annuaire  protestant"  unb  im  ,,Lien"  fidlem 
ibm  ben  'tarnen  eine§  begabten  unb  frud^tbaren 
©d^riftftellerS,  jumal  er  fid)  burd)  grünblii^e,  aud) 
d)emifd)e,  mebisinifc^e  unb  matbematifd)e  ©tu* 
bien  eine  umfaffenbe  ©etebrfamfeit  erworben 
batte.  SSon  feinen  biftorifd)en  5lrbeiten  er* 
Wäbnen  wir  bie  „Histoire  des  Eglises  du  D6sert", 
bie  erfte  wiffenfdiaftüd^e  9Searbeitung  biefeS  ®e* 

genftanbeS.    ®er  ©obn  be§  iHtbanafe  ß.   war 
3.  2ltbanafe*Sofu6  (1820—1875),  geb. 

in  Slmfterbam,  1854  öilfSgeiftlidier  in  ̂ axx§, 
unb  geftorben  ju  f^iSme  (2)eö.  3Jlarne).  9Iud)  er 
war  ein  tüdjtiger  JRebner  unb  ein  begabter  ©d)rift* 
fteller.  (gr  griff  alSbalb  in  bie  tbeoIogifd}en  unb 
fircblicben  Mmp^e  ein,  öielleicbt  nod)  etwa§  lei* 
benfd)aftlid)er  unb  mit  fd)ärferer  Sufpi^ung  ber 
gegenfäölicben  ̂ ienbenjen  afö  ber  SSater,  fo  ba% 
fid)  bie  Eingriffe  ber  ©egner  baut)tfäd)Iid)  gegen 
ibn  riditeten.  ®ie  ortbobo^e  ̂ ortei  befa§  bie 
g!Jiebrbeit  im  f  onfiftorium  unb  fe^te  ibn  auf  93e* 
treiben  be§  allmäcbtigen  a^inifterS  ©ufjot  1864 
ah.  ©eitber  war  er  al§  Conferencier  unb  ©dfirift* 
fteller  für  bie  liberale  9lid)tung  tätig,  ©r  grün* 
bete  eine  liberale  f^reifirdie,  unb  im  SSinter  1871 
auf  72  bielt  er  einen  SSortrag§ät)!tu§  in  5tmeri!a 
ah.  Slud)  er  !ämt>fte  gegen  2  f^ronten,  wie  fein 
3Sater,  inbem  er  fid)  nid^t  nur  gegen  bie  Drtbo* 
bojie,  fonbem  aud^  gegen  9tenan  wanbte.  58on 
feinen  biftorifd)en  Strbeiten  öerbienen  feine  9Jio* 
nograpbie  „Jean  Galas  et  sa  famille"  (1870) 
unb  feine  imöollenbete  „Histoire  de  l'eglise 
r6formee  de  Paris"  genannt  äu  werben,  ©eine 
brei  «riefe  an  gtenan  finb  unter  bem  Stitel: 
„3wei  fransöfifdie  ©timmen  über  9tenan§  Seben 

:3efu"  1864  in§  S)eutfd)e  übertragen  worben. 
$.  Sidfitenberger:  Encyclopddie  des  sciences  reli- 

gieuses,  3.580.,  ©.413 — il7;  —  «läalij:  Ath.  Coquerel 
p6re.  Thöse  (privat),  1886;  —  2.  ©  t  r  ö  I)  Ix  n:  Athanase 
Coquerel  fUs,  qSariä  1886.  SafelDft  eine  öonftänbiße  »iblio. 
erapfiie  ber  Bei  gifdjbodöer  erfd)ienenen  SSerle  unb  ©d^riften 
eoquerelä,  bie  61  DJummern  umfaßt;  —  3)  e  ü  6  j  e:  Atha- 

nase Coquerel  fils,  sa  vie  et  ses  oeuvres,  1884.       ̂ abom. 

4.  etienne  (1829— 1901),  iüngfter  ©obn  öon 
%.,  geb.  in  2lmfterbam,  ftubierte  in  ®enf,  ©träfe* 
bürg  unb  SKontauban,  war  1855—1885  9teli* 
gionSlebreram  St)c6e$)enri  IV  in  $ari§,  wibmete 
feine  §)aut)t!raft  ber  3teba!tion  be§  DrganS  ber 
liberalen  ??roteftonten  (bi§  1871  Le  Lien,  1871 
— 1885  La  Renaissance,  feitber  Le  Protestant). 
9lu§er  sabireidien  Beiträgen  in  franjöfifdöen  3eit* 
fdfiriften  unb  in  ben  Drganen  ber  englifdöen  unb 
amerifanifdien  Unitarier  fdjrieb  er:  Liböraux  et 

Orthodoxes  (1864);  M.  Guizot  et  1' Orthodoxie 
protestante  (1864);  Les  aventures  d'un  R§fugie 
(1871);  Sous  la  Commune  (1871).      tat^etmamu 

ßorbinian,  einer  ber  fränfifdien  9l§!eten,  bie 
öor  «onifatiuS  in  2)eutfd^Ianb  wirften,  ftommte 
angeblid^  au§  ber  ©egenb  öon  SJielun  unb  wirfte 
in  i^reifing  unb  in  ©übtirol;  er  ftarb  wobt  730  in 
i^reifing.  Sie  meiften  (Sinselbeiten  feiner  öon 
33ifd)of  Sfribo  öon  ̂ reifing  um  768  öerfafeten 
Seben§befd)reibung  finb  unfid)er. 

21.  |)  a  u  d:  RE'  IV,  ©.  282  f.  «euffi. 
(Eorbuä  ©uticiuä  H  ©uriciuS  ©orbuS. 
ßorneUuä,  1.  öaut>tmann,  1I5lpoftoIifd^e§ 

unb  nadjapoftol.  3eitalter:  I,  2. 
2.  55at)ft  251—252.  ©onfeffor.  SBerbannt 

geftorben.     U  Sbriftenöerf olgungen  U  9Joöatian. 
3.  S.  a  S  a  i)  i  b  e  (1567—1637) ,  geboren  in 

«ord^oet  im  ©tifte  Süttidö,  an  ben  SefuitenfoIIe* 
gien  in  gjtaftrid)t  unb  töln  gebübet,  ftub.  in 
®ouai  unb  Söwen,  1597  ̂ efuit,  ̂ rofeffor  in 
Söwen,  feit  1616  am  Kollegium  9lomanum  in 
3flom.  ©einen  wiffenfdöaftlid)cn  Slubm  begrün* 
beten  feine  eregetifd)en  Kommentare  ju  allen 

SSibelbücbern  (mit  3tu§nabme  üon^iob  unb  'ißfal* 
men),  bie  al§  ©ammeiwerfe  öerfd^iebenfter  3Iu§* 
legungen  ibre  «ebeutung  bebalten  baben.       ». 

dotncloup,  Sean*33enignc  (1865—1904), 
Unter  (£  ettoo  SBertnißteä  ift  unter  ft  unb  8  S"  fuc^en. 



1903 ßornelou^  —  (SorrectoreS  giomani. 1904 

geb.  in  St)on,  trat  aU  gioöije  in  hen  Drben 
ber  Missionnaires  oblats  de  Marie  Immacul§e, 

ftubierte  in  Sftont  unb  würbe  ̂ riefter  in  ber  2)iö= 
jefe  9tnger§.  1894  trat  er  äum  ̂ roteftanti§mu§ 
über,  ftubierte  in9^eurf)ateletiang.2;^eoIogie  unb 

arbeitete  al§  ©öangelift  im  "Sienft  be§  Oeuvre  de 
propagande  evangelique  de  Pons  (*[j  £o§  bon 
Cftom=^eraegung  in  ̂ ranfreitf)).  1898  über* 
nabnt  er  hie  Seitung  be§  Oeuvre  des  anciens 
Prgtres  in  6ourbeöoie=^ari§  unb  gab  bie  9Jio* 
nat^fdörift  le  Pr§tre  converti  i)erau§  bi§  ju  fei* 
nem  früfien  %ob.  i    ii    i    i    ; 

2)te  &e\d)id)te  ieineä  Uebertrittä  erjage  6.  in  ber  S3ro» 

fd^üre:  Conversion  d'un  pr6tre  ä  l'evangile,  par  J.  B.  C, 
ancien  pretre,  1903.  Sac^enmatm. 

ßornelt),  9^ u b  o If  (1830—1908),  fatt).  Sbeo* 
löge,  geb.  ju  S3ret)ell,  Sefuit  feit  1852,  1867— 
73  $rof effor  ber  ©jegefe  in  9Jlaria  Saad),  1873— 
79  in  Belgien,  1879—89  ^rofeffor  ber  ©regefe  in 
SRom,  lebte  julefet  teil§  in  ®eutfd)lanb,  teiB  in 
5)onanb  wiffenfc^aftlic^en  5trbeiten. 

(S.  ]d)mb  n.  o.  (lateinijdf))  ©inleitunßen  inä  913;  unb  31%, 

Äomntentare  ju  ben  ̂ joulin.  SSriefen  unb  Qai  1872 — 79  ble 

„©timmen  auä  aWaria  äaad)"  lietauS.  9R. 
©ornin,  ̂   0  r  l ,  eöangelifc^er  S^beologe,  geb. 

1854  in  öeibetberg,  ̂ Repetent  in  gjiarburg  1877, 
iiabilitiert  ebenba  1878,  aufeerorbentl.  ̂ rofeffor 
für  ̂ %  ebenba  1886,  in  Königsberg  1886 ,  or* 
bentl.  53rofeffor  ebenba  1888,  in  33re§Iau  1898. 

e.  fd^rieb:  3feremia  unb  {eine  Seit,  1880;  —  5Da§  SBudö 
beS  5lärop]6etene8edöieI,1886;  — einleihm0inbaä3t2;,  (189t) 
1908«;  —  2)er  igraelitiydfie  «l5roiJ{)etigmu§,  (1894)  1903S-  — 
@e\ä)\ä)te  be§  SSoffeä  3§rael,  1898;  —  ®a§  SBud^  S^eremia, 
1905.  &. 

(Korporale,  ein  weifeeS  ßinnentud),  aU  Unter* 
läge  für  ba§  ?lltarfaframent  gebraudt)t. 

ßorpuö  dot^olicorum  bilbete  fid)  at§  !att)o* 
Iif<i)e§  ©egenftüdE  jum  1f  Corpus  Evangellcorum 
unter  bem  SSorfili  öon  SJiains.  ̂ ier  aber  ergab 
fid^  bie  fanoniftif(i)e  ©d^roierigfeit,  balß  Ben 
3fleid)§ftänben  eine  ̂ uriSbütion  in  !ird^Iid)en 
Singen  abging;  nur  9Rom  ober  ber  £aifer,  on  bie 
berid^tet  merben  mufete,  f  onnten  bier  entf(f)eiben. 
9Jlit  ber  3tuflöfung  be§  gteidieS  1806  fanf  aud) 
biefe  törijerfd^aft  in§  ®rab.  «. 

6ort)uö  boctrinae  H  ©t^mbote. 
(SottJuö  ©oangeUcotum.  @d)on  in  ben  erften 

Sa'f)täebnten  ber  gteformation  bröngte  bie  t>oü* tifc^e  Sage  öon  felbft  bie  )3roteftantifd)en  ©tänbe 
äu  einem  poIitifdt)en  3ufammenfcE)Iufe,  mie  er 
im  Sorgauer  93unb  unb  im  (Sd^maüalbener 

58unb  berwirflic^t  mürbe.  "Siefe  Slnfä^e  I)aben 
fi(^  nadf)  bem  3lug§burger  9leIigion§frieben  all* 
möbüdE)  äu  einer  ftänbigen  gemeinfamen  SSer* 
tretung  ber  SfteligionSintereffen  berbid^tet.  Sie 
f^übrung  biefer  mebr  unb  mebr  gefd)Ioffenen  Dr* 
gonifation  batten  ber  Kurfürft  bon  ®ad)fen, 
banadt)  ber  S^urfürft  bon  ber  ̂ falj,  furje  Seit 
mäbrenb  be§  30iäbrigen  Krieges  auc|  iBäitoeben. 
Slber  erft  ber  Söeftfälifcbe  triebe  bradE)te  biefer 

SSerbinbung  offisielle  5tner!ennung.  '3lrt.V  be§* 
felben  beftimmte,  bofe  ©treitigleiten,  bie  au§  bie* 
fem  f^rieben  etwa  entfteben  würben,  non  nisi 
amicabili  ratione,  nur  auf  bem  SSege  freunb* 
fd)aftlid)er  SSerftänbigung,  follten  beigelegt  wer* 
ben;  bie§  würbe  nod^  näber  babin  ausgeführt, 

ba'^  in  9teIigion§fa(^en  bie  ©ntidbeibung  burdb ©timmenmebrbeit  für  auSgefd^Ioffen  gelten  foll* 
te;  als  jwei  getrennte  Parteien  follten  !atboIifd)e 
unb  ebangelifdbe  ©täube  mit  einanber  berbanbeln. 
Sie  ©täube  fi^ieben  fidf)  baber  in  jwei  Corpora 

(C.  E.  unb  Corpus  Catholicorum)  unb  berbonbet* 
ten  miteinanber  bon  Körper  ju  Körper,  ̂ ei  ber 
eigentlicben  Konftituierung  beS  C.  E.  auf  bem 
gteid)Stag  gu  9legenSburg  1653  erbielt  Kurfadfifen 
ba^  Sireftorium,  baS  eS  aud^  nad^  bem  Ueber* 
tritt  feines  g)errf(^erbaufeS  sum  KatboIijiSmuS 
troö  beS  (Sinfprud^S  SSranbenburgS  beibebiett. 
SaS  C.  E.  fanf  1806  jugleicb  mit  ber  alten  Ü^eicbS* 
berfaffung.  Sie  1829  bon  bem  9^egierungSrat 
5tlejanber  SKüIIer  in  Sßeimar  unb  bem  Seip* 
äiger  ̂ rof efior  Slittmann  bei  ben  28  ebangelifd^en 
f^ürften  beSSeutfd^en  SSunbeS  betriebene  SSie* 
berberftellung  beSfelben  erfolgte  nirf)t,  weil  bie 
(Sinjelftaaten  bon  einem  folcben  93unbe  35efdt)rän* 
!ung  ibrer  93ewegungSfreibeit  fürc£)teten.  ©i* 
dtiertid)  war  baS  fein  (Bätabe.  SaS  C.  E.  war 
bon  Anfang  an  obnmäd^tig  unb  nur,  foweit  feine 
Klagen  unb  ̂ efd^werben  nad)brüdEIidf)e  Unter* 
ftüfeung  feitenS  ber  mäd)tigeren  einjelnen  ©tänbe 
fanben,  frudbteten  fie  etwaS.  Siefe  aber  sogen 
eS  bor,  als  einzelne  borjugeben,  jumal  bie  für 
S3efc^Iüffe  beS  C.  E.  geltenbe  ©timmeneinbeit 
fdöwer  äu  erjielen  war.  SöobI  ber  einzige  ge* 
fctiicbtlid^  bebeutfame  SSefcbtufe  beSfelben  ift  bie 
3uftimmung  jum  gregorianifcben  Kalenber  1699, 
ber  barauf  1700  aucb  in  ben  proteftantifd^en  ®e* 
bieten  Geltung  erlangte,  ̂ n  neuefter  3eit  fittb 
bie  S3eftrebungen,  eine  ©inigung  beS  beutfciben 
^roteftantiSmuS  f)erbeiäufübren,  auf  eine  ge* 
funbere  S&ai)n  geteuft  worben,  als  fie  baS  C.  E. 
berfolgte,  inbem  man  auf  eine  SSerbinbung  ber 
beutfcben  ebangetifd)en  Kird^enförper  bitiarbei* 
tet.  H  (SinigungSbeftrebungen  in  ber  Gegenwart. 

gfoerftet, 
ßorpug  iuriö  canonici  t  Kirdbenred^t. 
Corpus  mtjfticum  ©btifti  H  53erfon  Sbrifti. 
(Sorpu§  9tefotmatorum,  ein  Ouellenwerf  jur 

gieformationSgefcbid)te,  in  3  '^eih  jerfallenb: 1.  Sie  SBerfe  gjielani^tbonS,  btSg.  bon 
e.  ®.  93retfde)neiber  unb  &.  @.  SSinbfeil,  28  SSbe., 
1834—1860  erfcf)ienen.  2.  Sie  SBerfe  ©al* 
b  in  S ,  btSg.  bon  2Ö.  S3aum,  ®.  ßunig  unb  @. 
gfteui  m.  29—87, 1863— 1900  erfd)ienen.  3.  Sie 
SBerfe  3  w  i  n  g  I  i  §  ,  brSg.  bon  e.  @gli  unb  ®. 
SinSler,  bis  je^t  2  93be.,  feit  1904.  Sen  SSer* 
lag  aller  3  3;eile  batte  bis  1906  bie  ̂ irma  ß.  %. 
©d)Wetfcbfe  u.  ©o_bn  in  93raunfd£)Weig,  fpäter 
SSerlin,  gegenwärtig  bie  i^itma  9Ji.  S)einfiuS 
?^ad)f.  in  Seipjig.  Sie  StuSgabe  ift  eine  fri* 
tifcf)e,  um  fo  beffer,  je  mebt  ibi^e  33änbe  fid^  ber 
gjeujeit  nä|)erten.  ®ine  ©rgänjung  beS  erften 
Steiles  bereitet  eine  Kommiffion  unter  Leitung 
bon  mt  mmiev,  ̂ .  SrewS,  %.  SoofS,  SobS. 

f^ider  u.  a.  bor.  —  SaS  fatboIifd)e  ©egenftüdf 
(Corpus  catholicorum)  ift  bon  t^ranj  f^alf  unb 
9Jif.  ̂ auIuS  wenigftenS  als  Programm  (in:  „ber 

Katbolif"  1891  unb  1892)  aufgefteltt  worben, 
wirb  aber  wegen  ber  SSeitfdbid^tigfeit  beS  SJia* 
teriatS  f($iwerlicb  auSgefübrt  werben  fönnen; 
einen  gewiffen  ©rfa^  Wolten  bie  bon  S-  ©rebing 
1906  begrünbeten  „9teformationSgefd)id)tI.  ©tu* 
bien"  (93mnfter,  'ülfcbenborf)  bieten.  mmet. 

ßottcctoreö  9lomani  beifet  bie  bon  H  ̂iuS  V 
1566  eingefe^te  Kommiffion  für  bie  S)erfteIIung 
einer  fritifdben  Ausgabe  beS  Decretum  Gratiani 
(H  Kircbenrecbt),  beftebenb  ouS  35  gjHtgliebem. 
Sie  1580  boHenbete  SluSgabe  trug  gebrudt  ben 
Sitel:  Decretum  Gratiani  emendatum  et  nota- 
tionibus  illustratum  una  cum  glossis  Gregorii 
XIII  P.  M.  iussu  editum  Romae  1582.  Wenbe* 
rungen  an  biefem  autbentifcben  Sejte  berbot 

Unter  ©  etwa  SSermigte^  ift  unter  Ä  unb  3  i"  tud&cn. 
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(Tregor  XIII,   o'^ne  bamit  bem  2)eftete  feinen ?[5rtöatd)arafter  ju  net)men. 
KHL  I,  @p.  995  f.  «. 

(Eorteßgio  H  Olenaijfance :  II,  3  b. 
6ort)inu§  ($Rabe),  ?l  n  t  o  n  i  u  §  (1501—1553), 

einet  ber  Bebeutenbften  ̂ Reformatoren  TOeber* 
fac^fen§,  geB.  ju  SSarburg  a.  b.  ̂ iemel,  trat 
1519  al§  ̂ loöise  in  bas^  gifteräienferflofter  Soc* 
cum,  ba§  \i)n  nad)  Sei^jgig  jum  ©tubium  unb 
bann  auf  bie  Drben§fcf)ule  nad)  9ftibbag§{)aufen 
in  SSraunfd^tueig  fanbte.  ®urc^  eigenes  ©tubium 
äu  einer  foliben  !)umaniftifd)en  unb  ttieotogifc^en 
^Bilbung  gelangt,  !am  er  burd)  Sutfier§  ©(^riften 
jum  et)angelifd)en  ©lauben,  mürbe  beSfialb  al§ 

ein  „Iutf)erifcf)er  93ube"  au§  bem  Mofter  gejogt, fanb  aber  in  Reffen  eine  ̂ räbüantenftetle  unb 
würbe  auf  ?tm§borf§  ©mpfetilung  1528  5um 
Pfarrer  an  6t.  ©te^Dfian  in  ®o§Iar  berufen. 
Sm  Sluftroge  ber  ©emeinbe  nac^  SSittenberg 

gefanbt,  lernte  er  Sutber  unb  9!KeIanc^t|)on  pex» 
fönlic^  fennen  unb  blieb  feitbem  mit  ibnen  in 
fortbauernber  SSejiebung.  Sanbgraf  5J^iIipt> 
fteltte  ibn  1529  aU  53farrer  in  Söifeeniiaufen  an, 
mo  er  1534  unb  1537  feine  „^urje  unb  einfältige 

SluSlegung  ber  ©pifteln  unb  ©üangelien"  mit 
SSormort  öon  Sutfier  (1536  lateinifd)  al§  ,Po- 
stilla  Oorvini'  unb  1537  nieberbeutfc^)  berauSgab, 
bie  feinen  Sfluf  begrünbete.  1536  üeranla^te  itm 
33ifd)of  grauä  bon  Söalbed,  in  gjiünfter  mit  ben 
Häuptern  ber  SSiebertäufer  ju  biSputieren.  ®ng 
öerbunben  mit  bem  I)effifd)en  ®elet)rtenfreife, 
promoöierte  er  im  felben  ̂ ai)ve  in  SJlarburg  sum 
ajiagifter  unb  geno^  f^on  fotd)e§  Slnfeben, 

ba'Q  er  ju  ben  ̂ onüenten  öon  ®d)mal!alben  1537 
unb  Serbft  1538  jugeäogen  mürbe.  SSon  ba  an 
befanb  er  ficö  al§  geiftlicber  3ftat  in  ber  Um* 

gebung  $bilipp§  öon  |)effen,  ben  er  1539—41 äu  ben  9leIigion§gefi)räd)cn  unb  ̂ ontienten  in 
9lümberg,  ©d)malfalben,  ̂ agenau,  2öorm§  unb 

!ftegen§burg  begleitete,  ̂ m  5tuftrage  ber  öer* 
jogin  H  (Slifabetf)  öon  SKünben  gab  er  1539  ber 
©tabt  9Jortf)eim  eine  £ird)enorbnung,  würbe 
1541  mit  ber  SSifitation  ber  @raffd)aft  Sipt>e  be^ 
traut,  bie  er  fird)Ii(^  neu  orbnete,  unb  follte  im 
5tuftrage  be§  93ifd)of§  ̂ rrans  1542  bie  SRefor* 
mation  be§  5!JlünfterIanbe§  öomebmen,  als  ibn 
nätjere  SSert»fIid)tungen  nad)  S)ilbe§beim  unb  bem 
öom  fd)malfalbifdöen  93unbe  befefeten  ̂ erjogtum 
S3raunfd)weig  riefen,  wo  er  in  ®emeinfd)aft 
mit  93ugent)agen  bie  ̂ Reformation  burd)fül)rte. 
(5)teid)äeitig  öerfafete  er  für  ba^  $)ersogtum  Äaten* 
berg*®öttingen  bie  (aucö  im  ̂ arburgfdien  an« 
genommene)  ̂ rd)enorbnung ;  er  bradite  fie  in  ber 
grofeen  Sanbe§t)ifitation  öom  17.  gjoö.  bi§  30. 
S[^ril  1542/3  jur  ©eltung.  SSon  ber  öerjogin 
sum  Sanbe§fuperintenbenten  mit  bem  ©iöe 
55attenfen  ernannt,  wibmete  er  feine  ganje 
^aft  bem  5(u§bau  ber  neuen  eöang.  SanbeS* 
fird^e.  ®IifabetI)§  ©obn  ©rid)  II  war  jum  S^at^o* 
Iiäi§mu§  surüdgetreten  unb  nötigte  ber  ̂ ird)e 
ba§>  Interim  auf.  ̂ a  liefe  S.  öon  feinen  ®eift* 
lieben  auf  ber  ©ii)nobe  ju  9)Zünben  am  19.  ̂ uni 
1549  einen  ̂ roteft  auffegen.  (Sr  würbe  beg^alb 
gefangen  genommen,  ©rft  nad)  faft  brei  ̂ abren 
lam  er  auf  energifd^e  SSerwenbung  ber  ©täbte 
frei,  erlag  aber  fd)on  am  5.  ̂ pril  1553  ju  S)anno= 
öer  ber  burdb  bie  ̂ erferbaft  auf  bem  talenberge 
beröorgerufenen  ^ranf^^eit,  ein  SKärttjrer  be§ 
6üangelium§. 

%  Z  \  d)  a  d  e  X  t:  2tntontu§  Gorötnuä  £eben  unb  ©d^rif« 
tett,  1900;  —  2)  er  f.:  SSriefmed^fel  beä  SlntoniuS  ©oröinuS, 

1900;  —  ffi.  ffia^f  ci:  Sie  refonnat.  Äird^enüifit.  in  ben 
SSelf.  Sanben,  1896;  —  ®  o  n.  <Si.  93  a  t  i  n  g:  2e6en  Eor« 
bin«,  C>an«oöet  1749;  —  e.  2  or.  6  oH  m  ann:  ßeben 
©oröinS  (in  gjleurerä  mtöäter  b.  lul^.  tird^e  IV),  1864;  — 
®.  UöUorn:  ©in  ©enbbrief  ö.  2tnt.  ©ort».,  1853;  — 
S)  erf.:  SInt.  eorö.,  ein  a)lörtt)rer  b.  eö.'Iutl).  SSefenntniffeä, 

1892;  —  3t.  93  r  e  (f|  e  r:  ADB  S8b.  IV,  ©.  508;  —  @.  ©et. 

f  e  n  'ö  0  f :  Goroinianci  I  (in  3tf(f)r.  b.  ̂ iftor.  SSer.  f.  ̂Riebet- 
fadöfen),  1898;  —  II  (SBibUogtatJ'^ie  ber  ffirudfdöriften  Eor« 
»ins.    3n  3eitfdE)r.  f.  nicberf.  ÄOefd).),  1900.         St.  «tt^fet. 

(lo§ma§  unb  2)amian  werben  öome^mlid^  in 
ber  alten  ̂ ir(f)e  afe  bimmlifc^e  ̂ terjte  öerebrt 
unb  tun  äat)Irei(^e  SSunber,  inbem  fie  ben  in 
i{)ren  ̂ ird^en  ̂ ilfe  ©U(^enben  erfd)einen,  fie 
Reiten  ober  if)nen  bod)  ̂ nweifung  geben,  wie 
fie  üon  i^ren  Seiben  frei  werben  fönnen.  ̂ br 
^utt  ift  wa{)rfcf)einlidö  (@idf)erbeit  ift  bier  wie 
aud)  in  allem  f^olgenben  tro^  einbringenber  ̂ r* 
beit  nod)  nid)t  erreid)t)  in  ©tjrien  entftanben, 
unb  öon  bort  in  ber  SJiitte  be§  5.  35b.§  nad) 
^onftantinopel,  wo  er  fidö  befonberS  glansöoll 
geftaltete,  unb  ©nbe  be§  5.  3t)b.§  nad)  Sftom 
gebrungen.  3^re  Segenbe  ift  (obwol)I  fie  fid) 
barüber  einig  ift,  bafe  bie  ̂ eiligen  fc£)on  auf 

©rben  grofee  'Slerste  gewefen  finb)  boi)  in  brei 
ööllig  öerfd^iebenen  «formen  ausgeprägt  unb  er= 
jäblt  entWeber,  ba'Q  beibe  bei  bem  taifer  Sari* 
nu§  öerleumbet,  biefen  swar  burd)  ein  Söunber 
be!et)rt  l^oben,  nicbt§  beftoweniger  aber  balb  bar* 
auf  in  9ftom  um  ibreS  ®Iauben§  Witten  ge* 

fteinigt  worben  finb,  ober  ba'Q  fie  in  'Arabien  ge= 
boren,  sufammen  mit  ben  brei  93rübem  3lntbi* 
mu§,  SeontiuS  unb  @upret)iu§  in  3legae  in  Siü* 
cien  unter  '3)io!tetian  wegen  ibreS  d)riftlid)en  33e* 

fenntniffeS  entl)au|3tet  würben,  ober  ba'^  fie  au§ Slfien  imb  öon  einem  beibnifc^en  SSater,  aber 
einer  dbriftlidben  SRutter,  2I)eobote,  ftammten 
unb  in  i^tieben  ibr  Seben  öerbrad)t  ̂ aben.  @§ 
fd^eint  faft,  al§  ob  f  onftantinoijet  unb  SRom  ben 
ft)rifd)ett  ̂ ult  obne  Segenbe  übernommen  unb 
bat)er  neben  ber  ft)rifd)en  felbftänbige  Segenben 
SU  fdbaffen  gezwungen  gewefen  wären.  ®afe  ber 
tutt  au§  bem  ber  H  'SioSturen  ober  bem  be§ 
9t§!Iepio§  t)erau§gewadf)fen  fei,  ift  äum  min= 
beften  nid^t  erweiSlid). 

<S.  Suciug:  ®ic  Slnfänge  beg  ©eUieenlu«!?,  1904, 

©.  256  ff;  —  2.  3)  e  u  b  n  e  r:  6o§ma§  unb  ©omian,  1907; 
—  «J3.  3K  a  a  «:  a5t)i.  Seilfd^rift,  1908,  @.  602  ff.  «.  «oef^Äe. 

ba  6ofta  11  %a  gofta. 

eoteictiuö,  Sot)ann  «ajjtifl  (1627— 
1686),  geb.  ju  giime§,  ftub.  in  ̂ ari§,  1648  Dr. 
ber  ©orbonne,  1676  ̂ rofeffor  be§  ®riedöifd)en 
am  College  de  France,  be!annt  al§  £)erau§gebet 

fird)engefd)id&tlid)er  Ouelten,  u.  a.  ber  ?lpo* 
ftoIifd)en  58äter  (1672.  1724^). RE>  IV,  ©.  305.  «. 

6otta,  Urf.,  IfSutber. 

ßottolengo,  Sofepf)  SSenebift  (1786— 
1842),  ̂ eröorragenb  burdö  SBerfe  ber  9Zöd)ften= 
liebe,  ̂ anonifu§  in  Surin,  SSegrünber  öon  14  dja^' 
ritatiüen  ©enoffenfc^aften  (u.  a.  ber  U  SSinsenj* 
fc^weftern),  bie  sumeift  bem  1827  öon  ibm  in 
Surin  errid)teten  9Ift)I  für  5lrme,  Traufe  unb 
ÖilfSbebürftige  jeber  Slrt  bienten.  ©eligfpte* 
d)ung§proäeB  1893  eingeleitet. 

SBioflr.  bon  S)  o  n  ©aftolbi,  beutfdö  öon  58  o  n  i  f. 

SK  ü  n  e  r ,  SBien  1898;  —  $  e  i  m  b  u  d^  e  r  •  III,   S.  565. 
3o$.  «Semer. 

ßoubrin,  %  ̂ .,  1f  ̂ic^3u§=®efenfcbaf t 
6ouTt,  «ntoine  (1696—1760),  SBieber* 

^erfteller  ber  reformierten  ̂ rd)e  f5ranfreid)§. 
Unter  S  etwo  SSermifeteS  ift  unter  ft  unb  8  5"  fud^en. 
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3n  feiner  i^ugenb  empfing  er  öon  ben  namenlof en 
Seiben  ber  burd)  bie  3(uft)ebung  be§  ®bift§  don 
gjante§  bem  Xobe  geweitjten  H  £)ugenotten  einen 
fo  tiefen  ©inbrud!,  ba%  er  ben  ©ntfrf)Iufe  faßte, 
felbft  bie  SJiärttjrerlaufBal^n  eine§  ?3rebiger§  5U 
ergreifen.  Dfine  orbentlid^e  ©d)ulbilbung,  aber 
öon  bem  üerfefimten  ©tauben  innerlid^  ergriffen, 
burd)äog  er  prebigenb  unb  SSerfammtungen  i)al= 
tenb  unter  taufenb  ©efa^ren  ©übfrantreid). 

©r  fol)  feine  'iJtufgabe  barin,  bie  tiefte  ber  öuge* 
nottenfird^e  äufammenäu|)alten  burd)  Drgani* 
fotion  ber  äcrfprengten  Häuflein  auf  bem  93oben 
ber  alten  f)ugenottifd)en  (St)nobaIt)erfaffung. 
1715  I)ielt  er  mit  einigen  ̂ röbüanten  unb  Saien 
in  einem  abgelegenen  (Steinbruch)  bei  9JJonobIet 
(®e^3artement  ®arb)  bie  erfte  ©onobe  „in  ber 

SSüfte",  ber  öiele  anbere  folgten.  S^re  S3efc^Iüffe 
würben  abf(f)riftlid)  berbreitet:  fie  belogen  fid) 
namentlid^  auf  bie  ̂ rdöenjud)t.  1718  mürbe  6. 
aU  ber  erfte  reformierte  $rebiger  feit  1685  in 
f^ranfreid)  felbft  orbiniert  burd)  feinen  ®enoffen 
ßorteiS,  ber  in  3ürid)  bie  tt)eoIogifd)e  Prüfung 
beftanben  t)atte.  SO?it  feltenem  organifatorifdien 
2;alent  öerftanb  er  e§  nun,  bie  atten  fird)Iid)en 
Örbnungen  mieber  einsufüfiren.  ̂ inbertaufe 
unb  2:rauung  burc^  römifdie  ̂ riefter  mürben 
unter  ̂ Inbrofiung  be§  51u§fdöluffe§  t»om  1)1. 
Slbenbmabl  unterfagt,  bie  SSerfammlungen  mur* 
ben  fo  regelmäßig  gefialten,  ali  bie  SSerf olgungen 
e§  erlaubten,  bie  ̂ ird)fptele  unb  ©tjnobalbe« 
jirfe  neu  georbnet.  1726  famen  nad)  66iäl)riger 
Unterbred^ung  3  ®eiftlid)e,  8  fanbibaten,  36 
Steltefte  gu  einer  ®eneraIft)nobe  äufammen.  S)a§ 
i3roteftantifd)e  3Iu§Ianb  lourbe  burd)  ibn  auf  ben 
Sammer  ber  Sfteformierten  in  granfreidE)  auf* 
merffam  gemad)t:  er  trat  in  SSerbinbung  mit 
(SJenf  unb  2aufanne,  mit  H  Bwä^nborf  unb  bem 

^jreußifd^en  Dber'^ofprebiger  ^ablonSü  (1731), 
ftjäter  aud)  mit  ̂ riebridt)  bem  ©roßen  (1742). 
9Jeben  ber  aufreibenben  Sßanbert)rebigt  unb  ber 
auSgebebnten  ̂ orrefponbenj  fanb  er  nod£)  3ett/ 
bie  Äanbibaten  auf§  ̂ rebigtamt  öorsubereiten 
unb  Urfunben  für  bie  ®efcöid)te  feiner  ̂ rdE)e  ju 
fammeln,  bie  116  SSänbe  aJlanuffripte  (auf  ber 

33ibIiot'f)eI  in  ®enD  umfaffen.  1729  »erließ  er 
j^ranfreidE),  um  feine  ̂ »eimat  nur  nodE)  einmal  — 
im  ̂ ai)xe  1744  jur  ©d)Iid^timg  eineS  ©tceite§ 
unter  ben  ̂ ird)en  Sangueboc§  —  mieberäufel)en. 
©r  grünbete  in  Saufanne  ba§  ©eminar  für  bie 

51u§bilbung  öon  ̂ rebigem,  bie  in  ben  "Sienft  ber 
„mxä)e  ber  SBüfte"  treten  follten:  bi§  1756  flu* 
bierten  l&ier  mebr  al§  90  ̂ ranjofen.  ®ie  Strbeit 
in  ber  Heimat  fej3te  nad)  6.§  SßSeggang  mit  glei* 
d^em  £)|jfermut  ̂ aul  H  9labaut  fort.  S3ei  (S.§ 
Sobe  jöblte  bie  reformierte  Slird)e  mieber  62 
Pfarrer,  35  ̂ anbibaten  unb  15  (Stubenten,  bie 
getrillt  maren,  trofe  ?fiab  unb  ©algen,  ©aleeren 
unb  Werfer,  ben  ©tauben  ber  SSäter  binüberju* 
retten  in  eine  beffere  3eit. 

6.  $  u  0  u  e  §:  Ant.  Court,  Histoire  de  la  Restauration 
du  Protestantisme  en  France  au  XVIIie  Siöcle,  2  SBbe., 

1872;  —  2:  f|.  (5  dö  0  tt:  Sie  tirrfie  ber  SBüfte  1715—1787, 
1893;  —  RE»  IV,  (5.  306  ff.  Saii^eiimantt. 

6oufin,  SSütor  (1792—1867)  franäöfifd)er 

$t)itofot)"^,  geb.  in  '^an§,  ftubierte  bafetbft  im 
Lycee  Charlemagne  unb  in  ber  Ecole  Nor- 

male, mürbe  1815  ̂ rofeffor  ber  $t)iIofot){)ic  an 
ber  (Sorbonne,  1821  öon  ber  Sflegierung  abge= 
fe^t,  1828  töieber  auf  feinen  früf)eren  Soften  be* 
rufen.  Unter  ber  tiberaten  9lera  ber  QuIiTtionar* 
d)ie  würbe  er  (Staatsrat,  ̂ iJair  öon  i^rantreidE), 

■SireÜor  ber  Ecole  Normale,  gjiitglieb  ber 
Academie  fran^aise  unb  ber  Academie  des 
sciences  morales  et  politiques,  enbtid^  im 
Kabinett  2;t)ier§  1840  SOlinifter  be§  öffenttid)en 

Unterrid)t§.  Stt§  conseiller  de  l'Universitö 
I)atte  er  faft  20  Saf)re  lang  bie  Seitung  be§  pI)ito* 
fopt)ifdt)en  Unterrid)t§  in  f^ranfreid)  in  §)änben. 

'>Rad)  bem  ©taatSftreid^  öom  2.  "Sejember  1851 
fiel  er  in  Ungnabe;  er  äog  fid)  in§  ̂ riüatteben 
jurüd  unb  ftarb  in  (Sanne§.  —  S.,  ba?>  giau^jt  ber 
efleftifd^en  (Sd)ule,  mar  ber  S!}iobet)t)ilofopt)  be§ 
liberalen  S3ürgertum§  wöbrenb  ber  9leftau* 
ration  unb  ber  Sulimonard)ic.  2trm  an  fd^ööfe* 
rifdöen  ̂ been  ift  ba§  p|)itofoöt)ifdE)e  Genien  (£.§, 
ba§  er  felbft  d)ara!terifiert  al§  Tidealisme  tem- 

pert par  une  juste  part  d'empirisme,  im 
mefenttid)en  an  '^{ato,  "Segcarteg  unb  Seibnij 
orientiert,  f^ür  ha^  9ied)t  ber  natürtid)en  9le= 
ligion  trat  er  gegen  bie  ̂ tbeiften  ebenfo  mutig 
in  bie  ©dE)ran!en,  mie  gegen  bie  ultramontane 
(Sd^ute.  SSertöolter  at§  fein  eigenes  t)liilofopf)i* 
fd)el  (St)ftem  finb  bie  2lnregungen,  bie  6.  bem 
©tubium  ber  ©efd^id^te  ber  53i)ilofopbie  in 
i^ranfreid)  gegeben  ̂ at.  ©eine  Sluffaffung  ber 
^bilofopbie  al§  un  retour  sur  le  passe  et 
un  effort  vers  l'avemr  gab  it)m  unb  feinen 
©ct)ütern  ben  antrieb  ju  ernften  gefdöid^tgfl)iIo= 
fopI)ifd)en  ©tubien. 

e.  üBerfcfete  bie  SdEiriften  <]SIato§  inä  gransöfiftfie; 
man  öerbantt  if)m  bie  erfte  StuSgatie  ber  Oeuvres  Ctomplötes 

de  Descartes  (1824—1826) ,  ber  Oeuvres  inSdites 

d '  A  b  6 1  a  r  d  (1836. 1846)  unb  eine  SiuSflobe  ber  Pens6es  de 
Pascal  (1842).—  (Seine  wicfitißften  aSerle  finb:  Histoire 

g6n6rale  de  la  Philosophie,  1861';  —  Cours  de  l'histoire  de 
la  Philosophie  moderne,  erfte  Serie  5  SBänbe,  ätoeite  Serie 

3  S8be.,  1846  ff;  —Fragments  philosophiques,  5  S8be.,  1867; 
—  Du  vrai,  du  beau  et  du  bien,  1867;  —  d.  gud)g: 

a;ie  «ßWoiopfiie  SS.  (5.8,  1847;  —  3f.  (5.  211  auj:  La  Phi- 
losophie de  M.  C,  1864.  Sac^enutattn. 

©ouoabe  (9Jlännerfinbbett)  H  (Srfd)einung§= 
weit  ber  9leligion:  III,  B  1. 

(Eooenant  II  Puritaner. 

(Eramer,  1.  Safob  (183^-1895),  f)onän* 
bif^er  eö.  2;i)eologe,  geb.  ju  3Rotterbam,  1858 
®ireftion§affiftent  be§  8enbing§5ui§,  1859—1876 
Pfarrer  (meift  in  ̂ mfterbam),  1876  ̂ rofeffor 
an  ber  Uniöerfität  ©roningen  für  altd^riftlid)e 

Siteratur,  tird^en*  unb  '2)ogmengefd)id)te,  1884 
an  ber  Uniöerfität  Utrecht  für  tird)en=  unb  ®og= 
mengefc^tdöte  unb  gieuteftamenttidöen  tanon. 

3lu§  „gläubigem"  treife  ftammenb,  trat  er  ju* 
näd)ft  al§  ortf)oboEer  Xbeologe  gegen  ©m^jiriS* 
mu§  unb  9Jioberni§mu§  für  ben  biblifd^en  ©utJra* 
naturati§mu§  ein  (5.  93.  in  De  illusie  der  mo- derne richting,  1867,  unb  in  ben  mit  ©.  ö. 

Samerg  1863—1867  "berauSgegebenen  bijdragen 
op  het  gebied  van  godgeleerdlieid  en  wijsbe- 
geerte);  rüdfid)t§lo§  aber  bie  Söabrbeit  fud)enb 
unb  befennenb,  fat)  er  e§  immer  met)r  al§  feine 
Aufgabe  an,  ber  tbeotogifd^en  SSiffenfd)aft  unb 
^iti!  9td)tung  unb  £)eimatred)t  bei  ber  ©emeinbe 
SU  erringen:  „bie  9lüdfid)t  auf  bie  ©diwad^en 
barf  nid)t  fo  weit  geben,  ba%  bie  ©tarfen  fid^ 
öor  ber  ©emeinbe  erniebrigen  unb  fie  in  il)ren 

SSorurteiten  beftärfen".  Sgl.  ba§  ebenfalls  mit 
Samer§  bctauägegebene  Het  eeuwig  Evangelie 
(1868—1892).  3luf  feinem  föesietten  ©ebiete, 

ber  „©d)riftlritif',  —  1888  übernal)m  er  gjeu* 
teftamenttid)e  Ssegefe  unb  gab  tird)engefd)id)te 

ah  —  war  er  entf (Rieben  „mobem";  bie  @d)tl)eit ber  meiften  fanonifdE)en  (sdbriften  bat  er  sroar 
Unter  d  etwa  SJermifeteä  ift  unter  Ä  unb  3  gu  fudfien. 
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immer  öertetbigt,  aber  ibre  ©infieitlicfifett  ftar! 
beftritten,  unb  in  her  ̂ Inroenbung  ber  Äonjef^ 
turalfritif  auf  ba§  ?lSt,  fotueit  fie  nid)t  bo§  Seben 
au§  unb  mit  ber  (2d)ritt  gefätirbete,  war  er 
fd^ranfenloS  frei,  ©eine  ̂ nterpoIation§{)t)fo^ 
tbefen  im  einzelnen  fanben  nur  menige  ©diüler. 
®ie  S)erau§arbeitung  beffen,  ma§  $aulu§  nid^t 
lann  gefagt  I)aben  unb  ber  ©üangelift  ni(f)t  !ann 
erbid)tet  fiaben,  gab  feiner  Strbeit  einen  fubjef* 
tiöiftif(i)en  SuQ-  "Sarunter  oerfd}ob  firf)  faft  un= 
merflic^  bie  93afi§  feiner  Stieologie  —  üon  ber 
3uöerläffigfeit  ber  f)iftorifrf)en  93eri(i)te  auf  ha§ 
oor  jebem  "iHngriff  fidlere  ©ebiet  perfönlicfier 
©laubenSerfatirung.  SSeitere  ©d)riften:  Chri- 

stendom en  Humaniteit  (1871),  Alexandre 
Vinet  als  christelijk  moralist  en  apologeet  (1883; 
audi  beutfd)  unb  franj.  erfd)ienen);  feine  2lb* 
tianblungen  jur  triti!  be§  ̂ X  in  ben  mit  Samer§ 
berauggegebenen  Nieuwe  bijdragen  op  het  ge- 
bied  von  g.  en  w.  (1877 — 1895).  Stuf  fird)Iid)em 
©ebiete  bat  er  bergeblid)  ben  beransiebenben 
SSirren  borjubeugen  gefud)t  burcb  ben  95orfd)Iag 
ber  einrid)tung  einer  in  ber  33e!enntni§^  unb 
3SerpfIid)tung§frage  entfd)eibenbcn  Constituante 
(cf.  Waarheen  nu?,  1872  unb  Wij  gaan  vooruit, 
1873)  unb  burd)  anbere  im  9tuf trage  ber^eneral^ 
ft)nobe  Don  1873  ausgearbeitete  9leorganifation§' 
öorfd)Iäge.  ««iftotwoWet. 

2.  Sobann  31  n  b  r  e  a  §  (1723— 1788),  ge- 
lebrter  3;beoIoge,  frud)tbarer  ©diriftfteller,  ge^ 
feierter  9tebner  unb  '35id)ter  ber  3luf!lärung§äeit, 
geb.  äu  :3öbjitabt  bei  Stnnaberg,  ftubierte  in  Seip= 
äig  S;beoIogie,  nabm  teil  an  ber  Iiterarifd)en  5Be= 
wegung  (Sßremer  SSeitröge),  öon  0ot)fto(f  unb 
©ellert  bo^gefd)äöt.  Stuf  feinem  tönblid)en  5i?f  arr- 
fi^e  in  (SroIIraig  überfegte  er  ©cbriften  bon  ßbtt)= 
foftomuS  unb  93offuet  unb  betrieb  gefd)id)tlid)e 
©tubien.  1750  Dberfiofprebiger  in  äRerfeburg, 
1754$)oft)rebiger,  fpäter  aud)  ̂ rofeffor  berXbeo^ 
logie  in  ̂ ot>en{)agen,  öon  ujo  er  megen  feiner 
freimütigen  ̂ rebigten  roiber  bie  fittUd)e  Sofbeit 
ber  üornebmen  ©efellfd^af t  berwiefen  mürbe.  31I§ 
@u)3erintenbent  in  Sübed,  1771,  fübrte  er  einen 
rationaIiftifd)en  ̂ atecbi§mu§  ein.  1774  ̂ rofeffor 
in  ̂ el,  feit  1784  aud)  einflufereicber  banaler  unb 
bo(^üerbienter  Kurator  ber  Uniöerfitöt  (®rün* 
bung  einer  ̂ rofefforenmitmenfaffe),  üerfafete  er 
ein  neue§  rationaliftifcbe§  @efangbu(b  mit  öielen 
eigenen  Siebern  unb  einen  2anbe§fated)i§mu§, 
aud)  begrünbete  er  ein  Sebrerfeminar.  ©r  ftarb  in 
5liel,  borf)gefd)ä6t  megen  feine?  ebten  (SbaralterS. 
Stufeer  äablreid)en  Sammlungen  öon  $rebigten 
unb  ©ebid^ten  (Oben)  öeröffentlid)te  er  eine  ®r= 
üärung  be§  g)ebräerbriefe§  unb  eine  t^oetifd^e 
Ueberfeöung  ber  ̂ falmen.  ®ie  alten  f  ird)enUe* 
ber  bat  er  ftar!  umgebid)tet.  ©eine  ̂ rebigten  finb 
büberreicb  unb  wie  feine  Sieber,  bie  Seffing  ab' 
lel^nte,  auf  ba^  ®rbaulid)e  unb9^üfelid)e  geftimmt. 

SB.  e.  e^riftiani:  ®ebä(f)tniärebc  auf  ben  SJanjler 

eramer,  1788;  —  J?.  3f  ö  r  b  e  n  ä:  ScEiton  beutjdfier  Sicf)ler 
unb  5|5iofaiften,  1806;  —  21.  S.  5.  901  i  d^  e  H  e  n:  <BdHeSm.' 
Iiolft.  Äird[)enöeiti)itf)te  IV,  1879,  ©.  301  ff.  321  ff.     »eetf. 

3.  ©  a  m  u  e  I ,  eö.  boHänbifcber  Sbeologe, 
geb.  1842  ju  gjlibbelburg,  ftubierte  in  Stmfterbam, 
S)eibelberg  unb  3ürid).  1866—1890  SlKennoniten- 
t)farrer  ju  Biibijf,  Smben,  @nfd)ebe  unb  B^folte, 
1890  al§  giad)foIger  öon  ®e&oop  ©cbeffer,  $ro- 
feffor  am  gj^ennonitifc^en  (Doopsgezinde)  @c* 
minar  ju  Slmfterbam  unb  in  bemfelben  ̂ a\)xe  äu= 
gleid)  „!ird)Iid)er"  53rofeffor  an  ber  ©täbtifd)en Uniöerfitöt  in  2lmfterbam. 

©ramer  ift  ̂ erauSßeber  ber  Doopsgezinde  bijdragen 
(feit  1894),  SKitarBciter  öerfc^iebener  in-  unb  aullänbifdjer 
fi)eo\OQ\\d)ex  Seitfc^nften  (ä.  SB.  ber  $rot.  mxd).StQ.),  SKit. 
rebalteur  an  Setjler«  Tiieolog.  Tijdschirift  unb  SSorfi^enber 
öon  Teylers  Godgeleerd  Genootscliap.  ©eit  1903  gibt  er  bie 
BibUotheca  Reformatoria  Neerlandica  f)erauä.  (Sd)rieb:  Con- 
servatief  moderniBme,  godgeleerdheid  en  volksleven  (1883), 
Beschrijvende  en  toegepaste  godgeleerdheid  (1890),  De  gods- 
vrucht  voorwerp  van  liistorisch  onderzoek  (1900).  ̂ ^n  ber 
Bibl.  Ref.  Neerl. :  Het  offer  des  Heeren,  de  eerste  doops- 

gezinde martelaars-brieven  en  offerliederen  (1904)  unb 
Nederlandsche  anabaptistica  (1909).  <Z^oV)aUtX. 

ßranocb,  Suca§,  H 93ud)inuftration,  3,  ̂ Wa^ 
lerei  ufm.,  norbifdie  religiöfe,  im  14.— 16.  ̂ bb. 

ßtanmer,  %i)oma§  (1489—1556),  entftamm* 
te  einem  altnormannifdien  2lbel§gefdöled)t.  ©eit 
1503  ftubierte  er  in  ßambribge  unb  ftieg  auf  ber 
üblid)en  ©tufenleiter  tbeoIogifd}er  (SJrabe  bi§  sum 
^elloro  aufujörtS;  feine  @be  öeranlafete  eine  furje 
Unterbred)ung  biefer  Saufbabn,  mürbe  iebocb 
burd)  früben  Sob  öon  Söeib  unb  5?inb  rafd)  ge= 
löft.  1524  mürbe  ber  neue  ®o!tor  ber  S^beologie 
äum  tbeoIogifd)en  ̂ rofeffor  ernannt  unb  ent= 
faltete  nun  bogierenb  unb  ejaminierenb  eine 
ftille  Sätigfeit.  ©id^er  tuäre  er  aucb  in  ibr  öer= 
blieben,  ttjenn  ibn  nid)t  ein  Sufall  in  ba§  öffent* 
lid^e  Stehen  biueingeriffen  bätte.  föniglid}en 
9täten  emt»fieblt  er  für  ibren  in  ©d)eibung  Iie= 
genben  Jöerrn  bie  ©inbolung  öon  ®utad)ten 
fontiuentaler  Uniöerfitäten  unb  fommt  baburd) 
in  SSerbinbung  mit  H  öeinrid^  VIII.  tiefer  tüurbe 
ba?:  ©d)idfal  feineS  Seben§  unb  ba§  SSerberben 
feines  ©barafterS.  SOtit  einer  ̂ frünbe  auggeftat* 
tet,  reift  ß.  nad^  9lom  unb  fud)t  öergeblid)  ben 
$at)ft  für  öeinridf)  gu  getninnen;  in  ®eutfcblanb 
öerfid)ert  er  fidö  ber  3uftimmung  bebeutenber 
^uriften  unb  S^beologen  unb  fnüt)ft  33efannt= 
fd)aften  mit  ben  J:)auptfübrem  ber  Oteformation, 
obne  baburdE)  entfd^eibenb  beeinflußt  unb  über 
bie  Sinie  era§mifd)er  2tnfdöauungen  bi^tauSge* 
brängt  gu  merben.  Slfö  Sobn  biefer  SJiüben  erbielt 
6.,  ber  in  ®eutfdf)Ianb  eine  sineite  ©be  einge= 
gangen  mar,  1532  bie  ̂ rimaStnürbe  öon  Santer= 
burt)  unb  Ujurbe  barin  öom  ̂ ajjfte  beftätigt.  ̂ eiw 
rid^S  Srud)  mit  bem  ̂ Jajjfte  fd)Io§  6.  enger  mit 
ber  reformatorifd)en  <Bad)e  jufammen,  aber  ibm 
feblte  bie  nötige  Energie,  um  feine  9fieformge= 
banfen  of)ne  ftarfe  §lbftridE)e  in  bie  2BirfIid)feit 
umsufejjen;  mebr  unb  mebr  erniebrigte  er  fid) 
äu  einem  faft  UJÜIenlofen  ̂ nftrument  in  ber  panb 
b(:§  tönigg.  ©0  fügte  er  fid)  troö  anfänglid)em 

Söiberftanbe  fd)Iiepd^  bem  „blutigen  ©tatut" öon  1539,  ba§  im  ®runbe  alleS  ©rreid^te  lieber 
äurüdnabm  unb  ibn  jur  (Sntlaffung  feiner  %xau 
äroang.  @rft  $)einrid)§  %ob  fd^uf  ibm  größere 
S5emegung§freibeit;  al§  ©rsieber  be§  unmünbigen 
©buarb  VI  gewann  er  meitgebenben  ©influß 
auf  eine  ©eftaltung  be§  englifd)en  I'ird)enroefen§ 
im  reformatorifd^en  ©inne  (Berufung  reformier* 
ter  Sbeologen,  SSifitationen,  5lufbebung  ber 
SSIutartitel,  UEommon  $rat)er  58oof,  42  9Ir* 
tifel).  £.§  9tnfd)auungen  entmidelten  fid)  möb* 
renb  biefer  ̂ abre  borroiegenb  unter  reformierter 
©inmirlung;  nur  SCaufe  unb  9IbenbmabI  gelten 
ibm  nod)  als  eigentlid)e  ©aframente,  bie  Sanbe§= 
fürften  baben  neben  ben  i)oIitifd)en  aud^  fird)Iidöe 
Slufgaben  (5.  93.  93efeöung.  fird)Iid)er  2lemter). 
Wit  bem  9flegierung§antritt  ber  falbolifd^en  Wa' 
ria,  bie  ben  ®r5bifd)of  fd)on  tuegen  feiner  93e= 
mübungen  um  ibren  3lu§fd}Iu§  öon  ber  Sibron* 
folge  bafete,  war  g.S  SftoIIe  auSgefpielt.    ©eine 

Unter  ©  ettoa  SBermifiteg  ift  unter  Ä  unb  3  ju  fu<j^en. 
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S3eäe{rf)nung  ber  SKeffe  oI§  einer  fatanifcEien  @r= 
finbung  bietet  ben  %nla%  sur  SSerfiaftung  unb  jur 
Slnüage  auf  SlJieineib,  @f)e6ru(f)  unb  ®otte§= 
löfterung;  nadj  einer  Disputation  ju  Djforb  be* 
fcf)ulbigt  man  i^n  aufeerbem  ber  ̂ ärefie.  Um 
fein  Seben  ju  retten,  leiftet  S.  fe(f)§  Sßiberrufe, 
in  benen  er  u.  a.  Sutt)er§  unb  3tt)ingli§  ̂ e^ereien 
berwirft.  Slfö  alle  £)offnungen  (Berufung  an  ein 
allgemeines  ̂ onji!)  getäuf(f)t  merben,  finbet  er 
nienigftenl  ben  SJiut  ju  ̂ elbentiaftem  Waxtt)'- 
rium,  bo§  freilief)  nid^t  ganj  ber  $ofe  entbef)rt. 
Slnilatt  bei  ermorteten  öffentlichen  SBiberrufS 
legt  er  ein  ©ünbenbelenntniS  ab  unb  erflärt, 
ftanb^aft  bleiben  gu  rtjollen.  Darauf  tüirb  ber 
bereits  ©rfommunisierte  unb  Degrabierte  auf 
bem  ©(fieiterbaufen  öerbrannt  {Tlävi  1556). 

W  o  r  k  s  of  Th.  Cr.,  ed.  by  3^  e  n  I  i  n  §  ,  4  vol.,  1834; 
—  ©tr^je:  Memorials  of  Archblshop  Cr.  (1694),  New 
ed.  1843;  —  E  o  I  e  1 1  e:  The  Life  and  Times  of  Th.  Cr., 
1887;  _3fnne2:  Life  of  Cr.,  1900;  —  Xf).  Äolbe: 
E.E'  IV,   ©.  317—329.  ^erj. 

©rato  öon  ßraffttieim  (1519—1585), 
fo  genannt,  als  er  bon  Slaifer  SKajimilian  II 

mit  feinen  giadjfommen  in  ben  3lbelSftonb  er* 
f)oben  hjurbe,  eigentlidE)  ̂ ofiattn  ^rafft, 
ein  fir(f)engefdf)id)tlid)  bebeutenber  fiod^gebilbeter 

unb  au^erorbentlidö  tüdf)tiger  ̂ Irjt  beS  9^eforma= 
tionSgeitalterS,  tüurbe  in  35reSlau  geboren,  war 
feit  1534  fec^S  ̂ a^xe  lang  in  Sßittenberg  Sifc^* 
genoffe  Sutl^erS  unb  äeicE)nete  ba  öieleS  auf,  maS 
fpäter  ̂ oliann  H  2turifaber  in  feine  SE;ifcf)reben= 
ausgäbe  aufgenommen  f)at,  trat  aurf)  ?KeIand)* 
tl^on  nal)e,  ftubierte  bon  1543  an  in  Setpjig  unb 
^abua  9JJebiäin,  würbe  1550  ©tabtpt)t)fi!uS  in 
58reSlau,  biente  bon  1560  an  i^erbinanb  I,  SRa* 
fimilian  II  unb  9tuboIf  II  als  Seibargt  unb  ftarb 
in  33reSlau.  DaS  SSertrauen,  baS  ibm  ̂ aifer 
9!KajimiIian  II  fdjenfte,  benu^te  er  offenlunbig 
unb  energifcf)  sur  t^örberung  beS  ̂ ßroteftantiS* 
muS.  3m  ift  eS  ju  ban!en,  bafe  eS  ben  öof* 
jefuiten  nid^t  gelang,  ben  ̂ aifer  auS  feiner 
Iird)Ii(f)  unentfc^iebenen  Stellung  l^erauS  ganj 
auf  bie  ©eite  ber  Gegner  beS  ̂ ^toteftan* 
tiSmuS  äu  äietien.  ̂ ber  nirfit  nur  bon  jenen 
mürbe  er  biel  angegriffen,  —  megen  feiner  mil* 
bereu  melandöt{)onifcf)=calbinif(^en  9lid)tung  in* 
triguierten  bie  ftrengen  Sutljeraner  (H  f^laciuS) 
unauft)örlicf)  gegen  i^n. 

%%\d)adett: Ärnf ft, 3of)., RE» XI,  ©. 5 7-59. C. eietnen. 

drebner,  t  a  r  l  3t  u  g  u  ft  (1797—1857),  eb. 
2:t)eologe,  geb.  su  3öalterSt)aufen  b.  ®otba,  1828 
Dosent  in  ̂ ena,  1830  a.o.  ̂ rof.  bafelbft,  1832 
0.  ̂ rof.  in  ©iefeen.  6.S  j^orfd^ungen  auf  bem 
®ebiet  ber  neuteftamentlidE)en  (Einleitung  finb 
bon  bleibenbem  SBerte;  feine  (übrigens  nid£)t 
rabifale,  fonbem  j.  58.  ©trau^enS  ̂ Infd^auungen 
ablelmenbe)  93ibelfriti!  imb  fein  fräftigeS  (Ün* 
treten  für  f^teibeit  ber  ̂ ^orfdiung  führten  ju 
^onfliften  mit  bem  ®ie|ener  UniberfitätSfansler 
b.  Sinbe,  beranlafeten  aud)  1853  eine  ̂ Bewegung 
in  ber  beffifcfien  ®eiftlid)!eit  gegen  ibn. 

$8erfa6te  u.  a.:  Sieiträge  äur  einleitung  in  bie  biblifdöe" 

©döriften,  1832  ff;  —  einleihtnö  in«  m%  1, 1836;  —  Sag  ?!tZ 
naä)  feinem  Stf  ed,  Urfpmng  unb  ̂ nt)aU,  1841  ff.  —  Stuä 
feinem  ̂ aäjla^  f)at  Sßotimar  eine  &e\diid)te  beä  ntl.  Sanonä 
l^erauSgegeben,  1860.  —  SB.  SSalbenfperger:  Ä.  91. 
erebner,  1897.  9R. 

drebo  (=icE)  glaube)  $8ejeidf)nung  beS  (apo= 
jlolifd)en  ober  nicänifd)en)  ©laubenSbelennt* 
niffeS,  auä)  beS  2;eilS  ber  H  9Jieffe,  ber  ben  Seyt 
beS  leöteren  entt)ält. 

©rebo  quitt  abfurbum  ( =  id)  glaube  eS,  meil 
eS  unbemünftig  ift),  pataboice  Sufpigung  beS  ®e* 
banfenS,  ba'Q  religiöfe  Ueberjeugungen  bielf arf)  ju 
feiner  böllig  flaren  berftanbeSmäfeigen  Darlegung 
gebrad)t  unb  ba^  fie  nidit  nur  nid^t  miffenfrfiaft* 
lid£)  ermiefen  werben  !önnen,  fonbem  ba'Q  oft  ber 
®laube  bei  ©rfenntniS  ber  in  ifim  liegenben  'Sintis- 
nomien  nur  nocf)  fübner  wirb  (nad^gebilbet  vooU 
ber  ©teile  bei  Xertullian  De  carne  Christi  5: 
mortuus  est  dei  filius;  prorsus  credibile  est,  quia 
ineptum  est  =  ber  ©ot)n  ®otteS  ift  geftorben; 
baS  ift  böllig  glaublidt),  weil  e§  albern  ift). 

6reiöl)ton,  SQlanbell  (1843—1901),  eng- 
lifdier  ®eiftlid)er  unb  tircöent)iftorifer.  Sr 
gab  1882  bie  erften  35önbe  feiner  ®efcE)idöte 
beS  ̂ apfttumS  berauS  (1894,  5.  93b.),  in  ber  er 
neben  weiter  ©elebrfamteit  ein  feineS  biftorifc^eS 
Urteil  bewies.  DaS  SSer!  ift  wegen  ber  obief* 
tiben  Haltung  beS  ®efd)id)tfcöreiberS  in  prote* 
ftantifdf)en  wie  fatf)olifd)en  greifen  l)ocE)ange* 
feben.  9luf  ®runb  biefer  Strbeit  würbe  er  1884 
53rofeffor  ber  ̂ ircf)engefcöid)te  in  (Sambribge. 
(Später  würbe  er  jum  ̂ if^of  bon  ̂ eterboroug^ 
ernannt,  unb  1896  S3ifcbof  bon  Sonbon.  5llS 
weitberjiger  Wann  ber  H  SBroab  ßburd)  bat  er 
in  biefer  ©tellung  swifd^en  ben  beiben  ftreiten* 
ben  Parteien  ber  H&igb  Sburdb  unb  SowEbui^d^ 
nicE)t  obne  ©rfolg  bermittelt. 

SBeitere  2tr6eiten:  Tudors  and  the  Reformation,  1876;  — 
Age  of  Elisabeth,  1876;  —  Cardinal  Wolsey,  1880;  —  ̂ aä} 
feinem  %oi>e  fjat  feine  grau  Souife  er.,  bie  feI6ft  bielgelefene 
l&iftor.  aKonograiJl^ien  fd^reibt,  (SJer  \ä)toatie  ̂ rinj,  SBalter 

SJateiglÖ,  äJlarlBoroug'ö)  ein  nad^gelaffeneä  2Ber!  l^erauäge« 
geben:  The  Church  and  the  Nation,  1901.     aSollfiiöIöflet. 

(Ereil,  giüolauS  (1550—1601),  furfädfi* 
fifcber  hausier,  ̂ anpt  ber  U  ̂rtiptocalbiniften 
in  ©adbfen.  ©in  geborener  Setpäiger  unb  bon 
bober  ̂ Begabung  batte  er  in  feiner  58aterftabt  bie 
ätec^te  gelernt  unb  fidb  auf  Steifen  in  f^ranfreid^ 
unb  ber  @d)weij  mit  calbinifd)en  (SJrunbfä&en 
befreunbet.  2tlS  9tatgeber  beS  pbilippiftifd^  er* 
sogenen  ̂ urfürften  (Sbnftian  I  batte  er  in  ̂ ir* 
d)enfad)en  bolle  Gewalt  unb  leitete  baS  lutberifdbe 
^irdbenwefen  ©adbfenS  in  pbilippiftifd)e  SSabnen. 
Die  8Serpflid)tung  auf  bie  t  f  onforbienformel 
würbe  nid)t  mebr  geforbert,  ein  9Jlanbat  berbot 

„baS  örgerlidbe  ®ebeife  unb  (SJejänt"  ber  ®eift* 
lieben,  einflufereid)e  ©teilen  würben  mit  ̂ bilip* 
piften  befefet,  eine  93ibel  mit  3tnmer!ungen,  bie 
ß.fcbe  93ibel,  würbe  berauSgegeben  unb  ber 
HeEorsiSmuS  abgefcbafft.  Da  ftarb  1591  ber 
^urfürft;  ber  ftrenge  Sutberaner  ̂ ^nebricb  2Bil* 
beim  bon  SBeimar  übernabm  bie  Sßormunbfdbaft 
über  ben  unmünbigen  ßt)riftian  II,  unb  bie 
Sfleaftion  begann.  (5.  warb  feineS  StmteS  entfefet 
unb  auf  bie  f^eftung  ̂ önigftein  gebrad)t.  S^^n 
Sabre  wäbrte  ber  ̂ rojefe,  bie  0age  fpiöte  fidö 
auf  folgenbe  ̂ unlte  ju:  S.  liabe  ben  turfürften 
sum  ßalbiniSmuS  berfübrt,  äum  franjöfifd^en 
^riegSjug  berleitet,  bem  ̂ aifer  entfrembet  unb 
mit  ben  ©täuben  entjweit.  Die  ̂ ppellationS* 
fammer  ju  ̂ rag  berurteilte  ibn  am  8.  ©eptem* 
ber  1601  jum  Sobe.  3tm  9  Dftober  würbe  baS 
Urteil  in  DreSben  bollftredt.  2llS  baS  g)aupt  fiel, 
rief  ber  ©döarfrid)ter:  „DaS  war  ein  calbinifcber 
©treid)!  ©eine  SteufelSgefellen  mögen  fid)  bor* 
feben;  man  fcbont  allbier  feinen".  Der  ̂ rojeS 
foftete  117  972  ©ulben.  ©ans  obne  ©d)ulb  war 
(E.  nidbt,  er  war  nidbt  frei  bon  berrifcbem  SBefen 
unb  Ueberbebung  unb  bat  burdb  überftürgte 

SDlaferegeln  im  ©inne  beS  ̂ JÖiliP^i^wuS  bie  Su* 
Unter  S  etwa  SSermißteä  ift  unter  Ä  unb  8  su  fud^en. 
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tl^eraner  beriefet.  2iber  er  fiel  al§  Opfer  bei  ba^ 
maligen  luttierifd^en  Fanatismus. 

SÄUflUft  »iltor  8lid)arb:  ®er  !urfürftlicf)  {ärfi. 

Üfc^e  Äanjier  Dr.  SR.  6.,  1859,  2  S8be.  —  3{  o  b  e  r  t  S  a  I  i- 
niäi:  Swei  fädöfifdie  tanjler,  1868;  —  SSillibalb 
SB  e  ̂   f  d5  I  0  o:  DEBl  1879,  ©.  596  ff;  —  RE'  XI,  ©.  85  ff. 

fblanäme'i^tn. 
ßtemer,  1.  (S  r  n  ft ,  eö.  Stieologe,  ©of)n  be§ 

folgenben,  geb.  1863  in  Dftönnen  bei  ©oeft. 
1891  $aftor  in  £icf)  (S)effen),  1895  a.o.  $rof.  in 
2Karburg,  feit  1902  ̂ ^oftor  in  Slelime  i.  SBeftf. 

6.  berfofete  u.  a.:  ®ie  ftellüertretenbe  Sebeututtö  ber  ̂ er- 

fon  ©firifti,  (1892)  1900»;  —  aie  entftetjuno  ber  cE)riftlid)en 
©ewifefieit,  1893;  —  «Berßebung  ber  (Sünben,  1895;  —  ©e^et, 
Weld)  ein  2Kenfd^,  1902;  —  Sßoiitio  ober  liberal,  alter  ober 
neuer  Olaube?,  1902;  —  Sie  SSiebertunft  6f)rifti  unb  bic 
Stufflobe  ber  Äirdje,   1902;  —  «Born  Äinberßlauben,  1902; 
—  S)ie  ©leidjniffe  2uc.  15  unb  baS  Äreuj,  1904.  3R. 

2.  S)ermann  (1834—1903),  eo.  Stieologe, 
geb.  äu  Unna  (SSeftfalen),  1859  Pfarrer  su  Oft- 
önnen  bei  ©oeft,  öon  1870  an  bi§  ju  feinem  STobe 
0.  ̂ rof.  in  @reif§tralb,  feit  1886  sugleid)  SKit- 
glieb  be§  ÄonfiftoriumS  ju  ©tettin.  ©eine  SSor* 
lefungen  galten  f)auptföd)Iid)  ber  ftjftematifd^en 
unb  ber  neuteftamentlid^en  S;i)eoIogie;  baneben 
njirfte  er  auf  bie  ©tubenten  befonberS  burd^ 
feine  I)omiIetifrf)en  Hebungen,  wie  er  benn  felbfl 

^rebigten  I)erau§gab:   '2)a§  3Bort  öojn  ̂ euj, 
(1891)  1900  3  (If^rebigt,  ®efd)icf)te).  ®urcf) 
bie  (Energie  feiner  ̂ erfönlid)!eit  unb  feine  SSega* 
bung  für  SSertt)aItung§facf)en  gewann  er  an  ber 
Uniüerfität  H  ©reiflroalb  eine  febr  angefef)ene 
©tellung,  auf  ba^  gefamte  fird^Ii(f)e  2eben 
®eutfc^Ianb§  unb  auf  bie  3ufammenfefeung  ber 
t)reu§ifd)en  tbeologifdien  f^aMtäten  übte  er  al§ 
^aupt  ber  fog.  (Sreiflroatber  ©d)ulc  einen  ftar== 
len  ©influfe  au§;  über  feine  t!^eoI.  ̂ nfd^auungen 
H  53flulu§c6riftentum. 

SBerfoBte  u.  o.:  Sibl.'tl^eol.  SBörterbudE)  ber  neuteftamentl. 

©räjität,  (1867)  1902»;  —  2>er  3uftanb  nadf)  bem  Xobe,  (1868) 
1907';  —  Stufeabe  unb  »ebeutung  ber  «ßrebißt,  (1877)  1892«; 
—  Sie  S8efäf)igunö  jum  geiftl.  Stmt,  (1878)  1900«;  —  Unter« 
weifung  im  (ä^riftentum,  (1884)  1899«;  —  S^eol.  <Brinjit>ien. 
le^re,  (1884)  1889 «;  —  Sunt  fiampf  um  baS  Stpoftolitum, 
(1892)  1893 ';  —  Suell  unb  &}xe,  (1894)  1896«;  —  @Iaube, 
©dfirift  unb  ̂ eilige  ®efd)id^te,  1896;  —  ®ie  t)aulinii(f)e  üled^t» 
fertigungileöre  im  3u{ammen^ang  i^rer  gefd)idött.  aJorau§" 

fefeungen,  (1899)  1900«;  —  Saufe,  SSiebergeburt  unb  Äinber» 
taufe,  (1900)  1901«;  —  ®a8  SBefen  beg  e^riftentumS,  1902; 
—  ©et^femane,  1902;  —  Sie  ©runbwa^rlieiten  be§  ©(jriften« 
tum«  nadf)  Seeberg,  1903,  fotoie  meljrere  größere  3tuffäfee 
in  bcn  öon  i^m  mit  <Bä)latiet  herausgegebenen  „SBeiträgen 

5ur  görberung  djriftl.  Sl^eologie";  —  2Iu§  6.g  9Ja(^Ia6  fjat 
e.  ßremer  herausgegeben:  ^aftoraltbeologie,  1904;  —  ß^ri» 
ftuä  ift  mein  geben,  2lIob.  Sßrebigten,  1906;  —  9K artin 
ft  ä  5 1  e  r:  3Bie  ̂ .  ©remer  h)urbe,  1904;  —  9t  u  g.  ©  e  r  m. 
©lemer:  ©ebenfblätter,  1904.  aRitled. 

ßregccntia  (9Jiaria  S.  $)ö§  bon  taufbeuren) 
1f  ©tigmatifierte.  6relcentiafd)tt)eftern  H^euj, 
religiöfe  ©enoffenfd^aften  üom  1)1. 

ßrctoni,  ©  e  r  a  f  i  n  o  (1833—1909),  römifcfier 
5|5roIat,  geboren  in  ©oriano,  würbe  unter  $iu§ 
IX  ijäpftUcfier  öoffaplan  unb  befleibete  öerfd^ie* 
bene  SIemter  an  ber  H  ̂urie.  1893  Sitularerj* 
bifcf)of  bon  ©amalfuS  unb  ̂ untiuS  in  9!Jia= 
brib.  1896  ernannte  ibn  ber  ̂ ap^i  äum  ̂ arbinal 
unb  ̂ röfeften  ber  SRitenfongregation.        »&t^. 

(Ercuser,  ©eorg  ^riebridö  (1771— 
1858),  ̂ unftbiftorifer,  geb.  iu  aJiarburg.  Ur- 
fprünglicö  2ibeoIoge,  würbe  er  unter  «ReinboIbS 
unb  ©d)illerl  ©influfe  in  ̂ ena  in  anbere  SSabnen 

Unter  <S,  cttoa  iBermifeteä  ift 

gelen!t.  1800  a.o.,  1802  o.  ̂ rof.  ber  Altertum!- 
Wiffenfdiaft  in  ÜJiarburg,  feit  1804  in  öeibelberg, 
im  SSerfebr  mit  SImim,  2)aub,  ®örre§  u.  a.  ̂ n 
feinem  eijodöemad^enben  2öer!e  „©timboli!  unb 
ajitltbologie  ber  alten  SSöIfer,  befonberS  ber  ®rie* 

cfien"  (3  93be.,  1836—43)  leitet  (S.  gewiff er- 
maßen bie  reIigion§gefd)icbtIicbe  3Iuffaffung  unb 

äRetbobe  ein,  infofem  er  mit  ftaunenlwerter 
©elebrfamfeit  unb  reidiem  f^iefulatibem  ©inne 
bie  (Sntwidlung  unb  ben  3uf ammenbang  ber 
^Religionen  be§  3lltertum§  fowie  ibren  Ueber* 
gang  in§  ©briftentum  barlegte.  —  H  (Srfd^einungS* 
weit  ber  S^eligion:  I,  Einleitung. 

e  r  e  u  ä  e  r:  Sluä  bem  Seben  eines  alten  SßrofefforS,  1848 

(S^eol.  ©tubien  unb  ffritilen,  3a^rg.  31);  —  Starl  in 
SBeed&S  SBabifdljen  SBiograplöien,  1875.  ^e^bom. 

(Eriöpinu^  unb  ber  in  ber  Ueberlieferung  ftet§ 
mit  ibm  sufammengenannte  ßriltiinian  finb, 
wie  bie  Segenbe  erjäblt,  in  ber  ©iofletianifdben 
SSerfoIgung  bon  9lom  nacb  ©oiffong  gef loben; 
fie  lebten  bier  trofe  ibrer  bomebmen  öerfunf t  al§ 
©dbufter,  lieferten,  bon  cbriftlidöer  Siebe  getrieben 
unb  um  aud)  auf  biefe  SBeife  für  ibren  ©lauben 
^Uro^taganba  ju  macben,  ben  Firmen  ibre  ©dbube 
umfonft  unb  erlitten  fci^Iiefelidb  ba§  SGRartl^rium. 

KHL  I,  6p.  1007.  e.  goefd^Äc 

ßrociuö,  S  0  b  a  n  n  (1590—1659),  geb.  ju 
2aa§pi)e,  ftub.  in  $)erbom  unb  9Jiarburg.  S)ier 
erlebt  er  bie  burd)  ©infübrung  ber  8Serbefferung§= 
t>unfte  (II  $»effen)  gefdbaffene  SSeränbcrung, 
t)romobiert  1608  jum  SJlagifter,  wirb  1612  S)of* 
jirebiger  be§  Sanbgrafen  SRorife  in  (Saffet,  1613 
D.  theol.,  1616  unb  1617  wirft  er  äwecfs  ®urcb' 
fübrung  be§  6albini§mu§  am  branbenburgifcben 
ipofe.  giadb  feiner  Sflüdfebr  wirb  er  ̂ rofeffor 
in  SERarburg  unb  teilt  al§  Rubrer  ber  tbeolog. 
ijafultät  beren  ©dbitffal.  1631  nobm  er  on  bem 
UnionSgefpräcb  ju  Seipäig  (H  Union§beftrebun= 
gen,  prot.)  teil,  1653  War  er  gieftor  ber  wieber* 
eröffneten  SJiarburger  $)odbfcbuIe;  bie  b^ffifdbe 
^irdbenorbnung  bon  1657  ift  jumeift  fein  Sßer!. 
©eine  jablreidben  ©cbriften  befäm^jfen  ©oji* 
nianer,  Sefuiten,  Sutberaner;  er  bertritt  bie  S)of* 
tbeologie,  bie  ben  tatfädblicben  6^albini§mu§  mit 
ben  gefefelidben  ©runblagen  be§  beffifdben  S3e» 
Ienntni§ftanbe§  (ßonfeffio  3luguftana  bon  1530, 
Slpologie,  SBittenberger  Äonlorbie)  in  ©inflang 
äu  bringen  batte. 

BE«  IV,  ©.  331  ff.  «. 

etomwen,  D  I  i  b  e  r  (1599—1658)  entftammte 
ber  angefebenen  @belmann§familie  SE8iIIiam§,  bie 
ficb  etwa  60  ̂ abre  bor^er  ben  tarnen  (£.  gegeben 
batte.  ̂ n  öuntingbon,  wo  fein  SSater  Olobert  ß. 
ein  mittlere!  @ut  befafe,  erblidEte  Dliber  am  25. 
2IpriI  bas,  Siebt  ber  SSelt.  Ueber  feine  Sugenb= 
iobre  ift  fo  gut  wie  gar  ni(f)tg  be!annt,  wenn  man 
bon  sablreicben  Segenben  abfiebt.  ̂ ebenfallg 
wudb§  fdfion  ber  tnabe  in  ben  $uritani§mu§  bin* 
ein,  ber  fid^  bamalä  rafd)  berbreitete  unb  immer 
mebr  nacib  ber  ©eite  be§  ;3"bet3enbentifdöen  ent* 
widEelte  (H  Puritaner  H  ̂nbepenbenten  H  ton* 
gregationaliflen).  1616  bejog  er  bie  Uniberfität 
Sambribge,  brarf)  iebodb  fdbon  ein  ̂ a\)ii  barauf 
ba^  ©tubium  ab;  f^jäter  bat  er  nur  nocb  fur^e  3ett 
iuriftifrf)e  SSorlefungen  in  Sonbon  gebort,  ©o 

blieb  feine  wiffenfcbaftlicbe  93ilbung  berbältntl* 
mäfeig  befdbeiben;  ß.  W  w^el  bie  borbanbenen 
Süden  burdb  t^ribate  S3emübungen  befonber§  auf 

gefcbicbtlid^em  ©ebiete  ergönjt.  1620  begrün* 
bete  er  feinen  ̂ auSftanb  mit  einer  iloufmannl* 
tod^ter,  bie  ben  genialen  ©atten  mit  befd)eibener 

unter  ft  unb  8  J«  fucfien. 



1915 ßromtüeU. 1916 

Burürf^altung  burd^  alle  ̂ a^te  be§  ©turme§ 
unb  ̂ amp\e§  treulief)  begleitete.  1628  riß  bie 
Sßaf)I  in§  Parlament  ©.  t)orü6ergef)enb  au§  ber 
(Stille  unb  ©införmigfeit  be§  ©utgbefigerlebeng 
§erau§,  aber  feine  ©tunbe  tüax  nocf)  nidjt  ge= 
lontmen;  nur  einmal  fprod^  er  in  einer  ̂ ommif* 
fion,  rf)arafteriftifrf)errt)eife  für  Jjuritanifdje  ̂ n* 
tereffen.  3Iutf)  bem  furjen  unb  bem  langen  $ar* 
lament  (über  ben  ganjen  gefdE)ic]öttic{)en  S)inter=' 
grunb  biefe§  ?lrtifel§  TlSnglanb)  gefiörte  er  al§ 
Slbgeorbneter  für  ßambribge  an,  obne  junäd^ft 
befonber»  tierborsutreten.  ^n  bem  Kampfe 
jtt)if(i)en  ̂ axl  I  unb  bem  Parlament  ftanb  er 
natürlidt)  au§  t)oIitifcf)en  unb  religiöfen  @rün* 
ben  auf  ber  (Seite  be§  5|Sorlament§.  (Sd&on  früb 

erfannte  fein  fd^arfer  33Iidf,  mie  febr  bie  @nt* 
fd^eibung  in  biefem  ̂ onflüt  bon  bem  33efiö 
geeigneter  SS^ru^j^jen  abfiängig  fein  merbe.  9)iit 
bem  ou§  9Miäen  unb  ̂ reimitligen  jufammen* 
gefegten  ̂ orIament§beer  ätebt  S.  in§  ̂ elb  an 
ber  ©pi^e  einer  felbftgemorbenen  SdEimabron, 
bie  fi(^  banf  feiner  ̂ tatfraft  ju  einer  (Sd^ar 
Don  1100  9?eitern  erweitert.  58on  Einfang  an 

Ilölt  er  barauf,  ba%  feine  „©ifenfeiten"  „ebrlid^e, 
nürf)terne  Sbnften"  finb  unb  alle  5lu§fd^reitungen 
öermeiben.  9JacE)  umfid^tiger  Söfung  fleinerer 
3lufgaben,  bie  freilitf)  für  ba^  ©onse  tüenig  be^ 
beuteten,  mirb  6.  in  ben  neuen  2lu§fdöufe  beiber 
Äönigreid&e  berufen.  31I§  ättjeiter  S3efebtebaber 

ber  „Deftlidfien  Stffojiation"  gibt  er  1644  beiSKar* 
fton  9!Jioor  ben  2lu§fc£)Iag.  2)ie  für  bie  i^ortfefeung 
be§  Krieges  unumgänglirfie  3fieorgonifation  ber 
^arlament^ormee  auf  ©runb  be§  SSersid^tS  aller 
bilberigen  ̂ ^übrer  mar  fein  SSerf.  ®en  £em  bei 
neuen  öeereS  unter  f^rairfos  bilbete  ©.§  9legi= 
ment;  bementfpred^enb  geigt  bie  New  Model 
Army  einen  aulgef)3rotf)en  tjuritanifd^en  Kba* 
rafter,  unb  ber  Äom^jf  gegen  ben  £önig  erbält 
me^r  unb  mebr  eine  religiöfe  fyärbung.  SJZit 
^falmengefang  sieben  biefe  bibelfeften  ®otte§= 
fStbaten  in  bie  «Sd^IadEjt;  fie  bertreten  burd^auS 
mbe^jenbentiftfie  Sbeen.    SSer  fidf)  baju  berufen 

f  füblt,  barf  prebigen  unb  bie  (Sd^rift  aullegen; 
(£.  felbft  gebt  barin  ben  (Seinen  mit  gutem  SSei* 
ft){el  boran.  TOrgenbl  fonft  bat  ber^^übrer  einem 
$)eere  fo  bal  ©epräge  feinel  ©eiftel  aufgebrüdEt, 
hjie  el  bter  gefd^al^.  E.  ift  ber  originale  St^^ul 
aHel  beffen,  rva^  in  jenen  ©treitem  bil  jum 
legten  Sitemjuge  lebt,  ̂ m  5[RitteIt)unfte  feiner 
i^römmigfeit  ftetit  bie  audfi  burd^  SRi^erfoIge 
ntd&t  erf^ütterte  Ueberjeugung  bon  ®ottel  per* 
fönlid^em  (Singreifen  in  baä  SlJienfd^enleben. 
^üel,  audö  ba§  Meinfte,  mirb  auf  il^n  belogen 
unb  in  unmittelbarer,  ganj  inbibibueller  2tul= 
ftjrad^e  ibm  borgetragen.  SaraiTI  folgt  eine 

^^ranbiofe  SSermif(^ung  bon  Oteligion  unb  $o* 
1  "^^Itttl.  E.l  (Sad^e  ift  ©ottel  (Sad^e,  er  unb  bie 

(Seinen  finb  Sßerljeuge  göttlidöer  3lbfid^ten,  feine 
(Siege  bloß  für  „2(tbeiften"  !eine  fidleren  93e=» 
meife  göttlidöen  Söaltenl.  2)iefer  ®Iaube,  ber 
in  ber  ©eirifelieit  innerlidEier  ©rtoäblung  feine 
florffte  Kraftquelle  bat,  fc^Iießt  nun  aber  bie  Sflot^' 
menbigteit  treuefter  5Jf Udo terfüllung  nid^t  aul; 
im  Gegenteil  siebt  ber  9)ienfdf)  ©ottel  öüfe  ba= 
burrf)  berbei,  ba^  er  ba§  (Seine  fut.  '3)er  mobi 
legenbäre  9lulfprucE):  „Vertraut  auf  ®ott  unb 

bauet  euer  ̂ ulber  troden"  gibt  bem  (Sinne  narf) 
treffenb  S.l  (Stanbtjunft  mieber,  ber  faum  auf 
feftumriffenen  bogmatifd^en  ©runblagen  rubt, 
fonbem  ber  2(ulflu§  bielfarfjer  Sebenlerfabrung 
ift.    ̂ üTC  böllige  SSerftönbnillofigfeit  fann  bier 

btn  SSormurf  ber  öeudöelei  erbeben,  mo  bod^ 
felbft  ber  ©inbrurf  be§  ®e!ünftelten  feblt;  fogar 
ba§,  waä  sunäd^ft  bielleidfit  all  puritanif(^er 
Jargon  erf(l)eint,  ift  bei  ß.  ed^ter  3(ulbrucC  ur- 

eigenen (griebenl.  ©in  S>eer,  bal  firf)  millig  bem 
bestoingenben  Sinflufe  einel  folcben  ̂ yelbberrn 
unterorbnete,  mar  fittlid)  ben  ̂ ^einben  meit  über* 
legen;  bal  jeigte  fid)  in  ber  für  bie  föniglidie 
(Sad)e  entfcE)eibenben  Sdilad^t  bon9Jafebt)  (1645). 
e.l  93erid:)t  barüber  on  bal  Parlament  fteltt  einen 
einsigartigen  ötjmnul  ouf  ®ottel  ®nabe  bar. 
??un  folgte  bie  Beit  be§  (Segenfafeel  sn^iffften 
inbe:penbentifd)em  ©eer  unb  prelbt)terianifd)em 

Parlament;  Slarl  I  berfudjt  bie  eine  'Partei  gegen bie  anbere  auljufpielen  unb  fnüpft  nad^  beiben 
(Seiten  bw  unebriidje  SSerbanblungen  an.  ©. 
mar  lange  jur  58ermtttlung  geneigt,  fd)liefelid^ 
[teilte  er  fid)  entfd^ieben  auf  bie  Seite  ber  2trmee 
unb  brad)te  ben  König  in  bereu  ®emolt  (1647). 

'2)a§  ®.  bamall  nocf)  gar  nid)t  an  eine  ̂ efeiti* 
gung  be§  KönigtumI  bad)te,  bemeift  fein  reger 

Stnteil  an  ber  ©ntftebung  ber  Heads  of  the  Pro- 
posals,  morin  ba§  §)eer  unter  f^eftbaltung  ber 

9!)ionard)ie  3Bünfd^e  besüglidf»  ber  fünftigen  Drb= 
nung  ber  ®inge  äußerte.  UeberbautJt  ftanb  er 
ber  ©ntmidlung,  bie  infolge  bon  Karll  „S^er* 
ftodtbeit"  unb  unter  bem  ©influfe  ber  H  Sebellerl 
sum  (Siege  ber  repubUfanifciien  ©ebanfen  unb 
sum  ̂ rojefe  gegen  ben  König  fübrte,  sunäcbft 
siemlid)  fem:  mar  er  bodf)  mit  ber  TOebermerfung 
rotjaliftifdier  Slufftönbe  in  SSolel  unb  (Sdiottlanb 
befdjäftigt.  (Seine  enbgültige  (Stellungnabme 
mar  mieber  religiöl  bebingt;  ®ott  batte  burd^ 
ben  glüdlid)en  9(ulgang  ber  f^elbjüge  Seugnil 
miber  Karl  abgelegt,  unb  fo  mufete  er  fallen.  (So 
entfd)eibenb  berUebergang  surSflepublif  (=  Com- 

monwealth) für  bie  englifd^e  ®efdöid)te  ift,  fo 
bebeutet  er  bod»  für  ß.l  Seben  berbältnilmäfeig 

menig.  ®er  SSerfu^  Karll  II,  bon  Stlanb  aul 
ba§  SSerlorene  surüdsuerobern,  [teilte  ß.  üon 
neuem  an  bie  (Spige  ber  Slrmee.  9111  ein  bon 

©Ott  beauftragter  „Sd)nitter"  fd)reitet  er  burd^ ba^  Sanb  unb  überliefert  mit  barbarifdier  ̂ ärte  > 

bem  (Sdimerte  allel,  mal  ibm  trogen  mill.  3)ar* 
auf  gebt  er  nad)  ©ci)ottlaub  unb  mad^t  aud)  bier 
burc^  glönjenbe  ©rfolge  bie  Hoffnungen  ber 
(StuartI  sunidEite.  9?un  erft  mar  mieber  Beit,  fid) 
ben  inneren  Stngelegenbeiten  sujumenben.  ^n 

ber  ©rfenntnil,  ba'ß  ba§  „giumpf^jarlament"  be* feitigt  merben  muffe,  fragt  ß.  „nid)t  meiter  nad^ 

f^-leifd)  unb  931ut",  fonbem  lö[t  el  1653  mit  ̂ ilfe 
ber  Xvuppen  auf.  S)amit  mar  für  ibn  bie  ̂ e= 
riobe  be§  Berftörenl  abgefd)loffen;  jefet  galt  el, 
ben  ©taat  neTTTufsubauen.  ©1  ift  bal  Stragifdje 
an  S.l  9?atur,  balß  er  größer  mar  im  9?ieberrei6en 
all  im  Drganifieren;  er  fonnte  nid^t  über  ben 
©d^atten  feiner  monard^ifd)en  SSergangenbeit 
binmeg  unb  fam  belbolb  im  mefentlid^en  über 
taftenbe,  menig  lebenlfäbige  Slnfäfee  nid)t  bm^ 
aul.  2tn  bie  Stelle  be§  berjagten  ̂ Jarlamentl 

tritt  bie  SSerfammlung  ber  „^eüi^en",  bie  mit  __ 
entbufiaftifd^er  Ueberftürsung  an  bie  gefefegeberi* 
fd^e  SIrbeit  gebt  unb  fidl)  baburdö  balb  unmöglid^ 
mad)t.  giad^bem  aud)  ein  meiterer  SSerfud), 
fonftitutionelle  SSerböltniffe  su  fd)affen,  ge* 
fcbeitert  ift,  bleibt  bem  neuen  £orb*$roteftor  nur 
bie  9Jiöglid)feit  einel  abfoluten  3ftegimentl,  ba§ 
ficb  in  erfter  Sinie  auf  bie  9trmee  ftüfete.  2)ie 

menigen  ̂ abre,  bie  6.  an  ber  ©pifee  bei  Com-  , 
monwealth  [tanb,  brad)ten  auf  ben  berfdf)ieben* 
[ten  ©ebieten  einen  bebeutfamen  Sluffd^mung. 

Unter  ©  etioa  SJctmiBteä  ift  unter  Ä  unb  8  8«  fud^en. 
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SSor  allem  eriuarfite  je^t  ein  feiten  re{(f)e§  reit* 
giöfeS  Seben,  ba§  mit  feiner  Neigung  jum 
©djmörmerifd^en  unb  ©Etremen  (SJ  ̂ irrfienpoli* 
ti!  moncJ)erIei  ©c^rtjierig feiten  bereitete.  2;ro6= 
bem  bielt  er  an  einer  religiöfen  Xolexani  feft,  bie 
burcf)  if)ren  Umfang  allentfjalben  ©rftaunen  er* 
regte.  $apiften  unb  (S^iffo^ale,  fowie  bie  auf  ben 
©turs  be§  $rote!tor§  au§gel)enben  TfCLuintomo* 
narrf)ianer  blieben  au§  ̂ oIitifd}en®rünben  babon 
au§gefc{)Ioffen,  it)äf)renb  ®ried)if(^=Drtboboje  unb 
Suben  gebulbet  würben.  .Ratten  fd^on  foIcEie  9Kafe* 
naf)men  ©.§  9ftuf)m  tueit  in§  2lu§Ianb  getragen, 
fo  war  ba§felbe  in  üerftärftem  ̂ lalße  bie  %olQe 
feiner  großäugigen  äußeren  ̂ oliti!  (Kriege  mit 
^ollanb  unb  ©t^anien).  1657  mirb  er  nad)  W)'' 
lei^nung  ber  S?)önig§frone  nocfimalS  burdf)  ̂ or* 
Iament§bef(^Iuß  im  ̂ roteftorate  beftätigt  unb 
erfiält  ba§  9ted)t,  feinen  ̂ JadEifoIger  gu  ernennen; 
aber  fc^on  ein  ̂ a^t  barauf  rafft  if)n  ein  fdimerel 
inneres  Seiben  babin.  S3ei  allen  ©d^merjen  be§ 
£eibe§  tröftete  ibn  ber  ®eban!e  an  ©ottel  ®üte 
unb  9?ö{)e;  in  ̂ efu  ̂ änbe  empfal^I  er  äule^t 
fein  Seben.  2Im  ©ebenftage  ber  irifdöen  ©ie* 
ge  (3.  ©et)t.  1658)  entfcblief  er  in  SSfiiteball, 
no(f)bem  er  nocf)  feinem  ©oline  Slid^arb  bie  9le* 
gierung  übergeben  fiatte. 

The  Letters  and  Speaches  of  Ol.  Cr.,  with  Elucidatl- 
ons  by  Xf).  ßarltjle.  Ed.  with  Notes  by  ©.  E.  So« 
maS,  5  vol.,  1904;  —  D.  eromwcll:  Memoirs  of 
the  Protector  Cr.  and  of  his  sons  Richard  and  Henry, 

1820;  —  @.  SR.  Oarbiner:  History  of  the  Great  CivU 
War  1642—1649,  New  Ed.,  4  vol.,  1894;  —  2)  erj  el  6  e: 
History  of  the  Commonwealth  and  Protectorate  1649 — 
1660,  3  vol.,  1894—1901;  —  S  erf.:  Ol.  Cr.,  1901,  outori« 
fierte  Ueberjefeung  au§  bem  (Snel.  bon  ß.  Ä  i  r  d)  n  e  r.  9)lit 

aSortuort  öon  9t.  ©tern  (©iftor.  »ibliot^el  17),  1903;  — 
S.  TOoiIet):  Ol.  Cr.,  1905;  —  SEotfgang  SJlid^ael: 
er.  ( Seiftest) elben  50.  51),  2  SJbe.,  1907;  —  S^.  Äolb  e: 
RE»  IV,   ©.  333—343,  «Mi. 

ö.  ©ronbetg ,  &  a  r  t  m  u  t  b  (1488—1549), 
„eine  öon  ben  fc^önften  S3Iüten  be§  eöangelifrfjen 
S[bel§  beutfrfier  9iation  im  Beitalter  berüieforma* 

tion",  wabrbaftig,  offentjersig,  öolt  ebrlid^er  S3e* geifterung,  fübn,  otiferwitlig,  uneigennüfeig,  toon 
fledenlofer  fittlid^er  Oteinbeit,  ein  treuer  unb  ftanb* 
i)af  ter  93e!enner  unb  SSerteibiger  be§  Sutbertum§. 
@inem  alten,  angefebenen  9ftittergefcf)Ied)te  ber 
Setterau  entfproffen,  würbe  er  nad^  bem  %obe 
feines  SSaterS  1506  ©enior  ber  §)au)3tlinie  feines 
®efd)Ied)tS  unb  burtf)  feine  SSermäblung  mit  einer 
(£rbtod)ter  au§  ber  ©eitenlinie  ^exx  über  bie 
widötigften  ajiarfitmittel  feiner  f^amiüe,  weSl^alb 
er  feinen  SSerwanbten  %xani  bon  ©idingen  bei 
beffen  Unternebmungen  mit  ®elb  unb  Xrut»»" 
pen  nad^brüdlicb  unterftü^en  fonnte.  SDurdE) 
H  ©idingen  unb  II  S)utten  lernte  er  bie  lutberifd^e 
[Reformation  lennen,  ber  er  fidb  aber  lebiglicö 
ouS  religiöfen  ©rünben  anfd)Ioß.  ̂ m  ̂ erbft 
1521  begann  er  feine  fd^riftftelterifd^e  Stätigfeit, 
bie  er  faft  jroei  ̂ af)xe  lang  fortfefete;  feine  ©enb* 
fd)reiben  an  ̂ aifer  Äarl  imb  ©rsbetjog  §erbi* 
nanb,  an  5[Ja}3ft  Seo  unb  ̂ abrian,  an  ba^  3fleid)S* 
regiment  unb  ben  gieid)§tag  in  9lürnberg,  an 
bie  SSöbmen  unb  (gibgenoffen  unb  bie  ©tönbe 
beS  ®eutfd)en  9ieid)§  fanben  weite  ̂ Verbreitung; 
nad^weiSIii^  bat  er  in  f^ranffurt  a.  93i.  unb  in 
©traßburg,  gewiß  aber  aucb  an  anbern  Orten 
burd)  feine  ben  oolfstümüdben  Son  auSgeäeid)* 
net  treffenben  i^Iugfd)riften  ber  Steformation 
äum  ©iege  berbolfen.  Sr  mad)te  fidb  aber  audö 
baburd)  tiiele  ?5eiiti>e  ««b  trug  baju  bei,  ba%  naä) 

bem  unglüdlid)en  9Iu§gang  be§  f^elbäugS  ©if= 
fingen?  gegen  Syrier  fid)  ba§  ©trafgeri(^t  über 
biefen  unb  beffen  ̂ reunbe  mit  alter  SSud)t  entlub. 
51IS  ©idingen  bor  feinen  berbünbeten  ©egnem 
auf  bie  ßbernburg  jurüdwid),  sog  fid)  aud)  &art* 
mutb  auf  feine  93urg  gurüd.  ®er  SSifcbof  bon 
2;rier,  ber  ̂ urfürft  bon  ber  ̂ falj  unb  ber  Sanb* 
graf  bon  g)effen  belogerten  bie  S3urg,  ̂ artmutb 
bielt  fid)  einige  Stage,  entwid^  bann  burdf)  einen 
unterirbifd^en  ©ang,  unb  fein  SSetter  Ouirin 
übergab  ©tabt  unb  93urg  am  15.  Dftober  1522. 
®ie  brei  t^ürften  ergriffen  junäd^ft  gemeinfam  93e* 
fi^  bon  ber  $)errfd)aft.  Sei  ber  SSeuteberteilung 
nad)  ©idingenS  iobe  fiel  fie  bem  Sanbgrafen  su, 
ber  fie  nun  biele  Saljre  lang  ̂ artmutb  unb  ber 
ganjen  f^amilie  borentbielt,  tro^  aller  Eingaben, 
^efdl)werben ,  klagen  bor  bem  9leicE)§regiment, 
9leidE)§tag,  ̂ ammergeridbt  unb  ̂ aifer,  unb  troi 
aller  93efd)lüffe,  SSefeble  unb  ©rlaffe  aller  biefer 
Snftansen,  unb  ber  fid)  erft  am  2.  gjobember  1541 
mit  ̂ artmutb  unb  ben  ©ronbergern  bertrug. 
S)artmutb  würbe  nun  in  alle  feine  58efiöungen 
wieber  eingefefet  unb  berlebte  nodö  einige  rubige 
^abre,  bis  er  1549  [tarb.  (Er  batte  feine  gelehrte 
^ilbung  emipfangen,  aucb  feine  tiefgebenben  ge== 
fd)idbtli^en  tenntniffe  fid)  erworben,  bielleidit 
fonnte  er  ni^t  einmal  Satein,  oucE)  ift  fein  ©til, 
onfangS  jumal,  fd)Werfällig  unb  weitfcbweifig, 
aber  er  l)at  bie  religiöfen  ©runbgebanfen  ber  lu^» 
tf)erifdben  ̂ Reformation  redbt  erfaßt  unb  in  ibrer 
urfprünglid)en  Sfteinbeit  feftgebalten  unb  mit 
^larbeit  unb  (Energie  bertreten  unb  berbreitet. 
®aß  er  nod^  ©idingenS  Stöbe  bor  ber  Deffent« 
lidbfeit  berftummte,  bot  feinen  (Srunb  barin, 
ba^  9iot  unb  ©lenb  über  ibn  bereinbradEien  unb 
ibn  mürbe  mad)ten,  unb  barin,  baß  ber  Wyenb' 
maf)lsftreit  unb  anbereS  bogmatifdbeS  ©esänl 
i{)n  5urüdfdl)redten. 

astttietm  58  ogler:  $.  ö.  e.  Gine  6f)aralterftubic 

aug  ber  SdeformotionSäeit,  1897  (=  ©d^riften  bei  SJereinä  für 
9leformation§flefd^ic^te  iWr.  57);  —  ©buarb  Büd:  ®ie 
©d^riften  $.§  b.  6.,  1899  (=  Steubrmle  beutfd^er  ßiteratur« 
tuerle  be«  XVI.  unb  XVII.  Sijb.ä  9?r.  154—156).  C,  etemen. 

(Erotuö  mubianuä  (t  1539  ?),  bieß  eigentlicb 
Sobann  Säger,  nannte  ficb  juerft  ̂ enatoriuS, 
^enatoriS  ober  SSenator,  bann  (1509)  nad^  bem 
©d)ügen  im  ©ternbilb  (ErotuS,  woju  er  nad^ 

feiner  Heimat  ©ornbeim  bei  Stmftabt  ben  93et* 
namen  SlubianuS  ober  SdubeanuS  bilbete.  ©eit 

©ommer  1498  ftubierte  er  in  (Erfurt;  er  befreun* 
bete  fidö  bter  mit  Butten,  ©obanuS  ^effuS, 
SJlutian,  Sutber.  1510  ging  er  als  mofterlebrer 
nad)  t^ulba.  Qn  bem  ©treite  9leucblinS  mit  ben 
Kölner  "Sominifanern  ergriff  er  f  of  ort  für  erfteren 
Partei;  er  berfaßte  ben  erften  Seil  ber  Epistolae 
obscurorum  virorum  (t  üieudblin).  1517  Weilte 
er  in  SSologna,  wo  er  nacb  einem  ̂ ufentbalt  in 
gtom  fid)  bie  SSürbe  eineS  ®oftorS  ber  %\)eo' 
logie  erwarb,  ̂ m  ?lpril  1520  febrte  er,  für  Su* 
tber  begeiftert,  surüd  unb  brängte  biefen  in  un* 
geftümen  33riefen  jum  t^ortfdbreiten  auf  ber  be* 
tretenen  93abn.  1521  begrüßte  er  als  ̂ Reftor  ber 
Erfurter  Uniberfität  Sutber  auf  ber  ®urd)reifc 
nad)  SBormS  mit  einer  überfd)Wänglid)en  gtebe. 
^amit  batte  aber  oud)  feine  SBegeifterung  für  Su= 
tber  ibren  ©öbepunft  erreid)t.  'Sie  ©sseffe  beS  $ö* 
belS,  bie  Unwiffenbeit,  5lnmoßung  unb  giobeit  ber 
^röbifanten,  ber  9lüdgang  ber  ©tubien  mad)ten 
ibn  ftu^ig.  1524  ließ  er  fid)  für  ben  SDienft  beS 
(SiroßmeifterS  unb  balb  ̂ erjogS  bon  Preußen 
Sllbrecbt  olS  8lat  gewinnen.    Dbgleidö  er  ficJ) 

Unter  <S.  ettpa  SSermißte«  ift  unter  fi  unb  3  8U  fud^en. 
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bort  fef)r  unbe^^aglicE)  füfilte,  fefirte  er  e^  1530 
oI§  Sflat  3llbred)t§  öon  SJiains  unb  ̂ anontfuS  in 
Öalle  surüdE.  ̂ aft  öergeffen  ftarb  er  in  ̂ alle, 
Sut^er  unb  bte  (Seinen  (befonber§  t)eftig  griff 
if)n  Suftu§  SJieniuS  an)  bef)anbelten  if)n  al§ 
^poftaten  unb  |)eud)Ier  unb  fd)oben  iöm  gemeine 
äjiotiüe  unter,  feine  im  ©etJtember  1531  erfd^ie* 
neue  3l)3oIogie  aber  äeigt  feine  ®{)rlicö!eit.  ,,^6) 
belenne,  ba^  id)  bem  2utberif(^en  9Somef)men 
etlid)e  i^al^re  fetir  anf)ängig  gettjefen.  Slber  ba  idö 
einen  fold)en  SSorgang  bematim,  ba.%  man 
ni(f)t§  wollte  unjeraffen  unb  unbefubelt  laffen 
.  .  .,  badete  id)  bei  mir,  e§  möcf)te  ber  Seufel  in 
©eftalt  oon  etwa§  ®utem  ein  grofeeS  Uebel  ein= 
fübren  unb  bod^  gteid^mofil  bie  6($rift  ju  einem 
©tf)ilbe  gebraudben.  ̂ 6)  befct)Io6  olfo,  in  ber 
^rd^e  äu  bleiben,  in  ber  id)  getauft,  erjogen  unb 

gelebrt  wäre.  Dbgleid^  an  berfelben  etit)a§  3Ran= 
gel  gefpürt  mirb,  fo  mörfjte  baSfelbe  mit  ber  3ßit 
el^er  gebeffert  werben,  aU  in  ber  neuen  Äird^e, 
bie  burrf)  lurje  3al)i^e  vx  fo  oiele  ©etten  jerriffen 

ift"  (SSrief  an  öerjog  31Ibred)t,  §)atle,  1.  VII.  1531). £iteratar  in  ben  Stnmerfuneen  ju  ber  ßebenSftisäe  bei 
@.  SB  a  u  cf):  Sie  Uniöeiiität  erfurt  im  3eitalter  bei  ̂ tüif 

^umaniimu«,  1904,  S.  147—149;  —  S)aiu  (5.  S.  ©  n  b  e  r  8: 
Sut^erä  SBriefwed^iel,  58b.  9,  1903,  ©.  112  f;  —  JJein  unb 
rid^tig  diaxalten\iett  ift  6.  bei  SS  o  1 1  e  r  58  t  e  d^  t:  ®ie  5Ber. 
foffer  ber  Epistolae  obscurorum  virorum,  1904,  ©.  244 — 251 ; 
Sred^t  ̂ ot  (£.  oud),  bejonberä  ouf  ©runb  einer  ftiliftif(f)cn 
Unterfudöung,  ali  ben  SBerfoflei  be«  erften  Xeüä  ber  Ep.  o.  v. 
erroiefen.  £.  «lernen. 

©Tuciget,  1.  (S  a  f  p  a  r  (1504—1548),  geb.  in 
Seipjig,  bort  unterridt)tet  unb  immatrifuliert, 
Buprer  bei  ber  Setpjiger  Disputation  ä>üifd^en 
Sutlier  unb  dd  1519,  feit  1521  flub.  in  SBitten* 
berg,  1525  9leftor  ber  So^cmnilfdöutc  unb  5Jre= 
biger  in  SKagbeburg,  1528  ?|Srofeffor  ber  SCt)eo= 
logie  unb  (5d^lofe!ircf)enprebiger  in  SSittenberg, 
1533  D.  theol.,  ©ebilfe  SutberS  (j.  «.  bei  ber 
SSibelüberfefeung)  unb  9JieIandt)t{)on§,  Seilnebmer 
amSSormfer  gietigionSgefprärf)  1540  (1I2)eutfdö= 
lanb:  II),  fübrenbe  ̂ erfönlid^leit  bei  ber  ®urd^* 
fü!^rung  ber  9leformation  in  2eit)äig  1539.  6r 
ifl  feine  originelle  9Jatur,  oermittelnb  ölmlicl)  wie 
3JielandE)tl)on.  ©eine  ©d^rif ten  finb  jumeift  ̂ om* 
mentare  ju  ben  biblifrfien  33üdf)em,  bogmatifdö 
fdörieb  er  eine  ©rflärung  be§  5^icänum§,  gab 
^rebigten  unb  bie  erften  ̂ änbe  ber  SSittenberger 
£utt)erau§gabe  (gemeinfam  mit  fRörer)  lierauS. 

2.  ©ein  ©  o  b  ti  gleichen  ̂ amen§  (1525— 
1597),  5melond)t^on§  giadEifolger  auf  bem  SSit- 
tenberger  Sebrftubl,  würbe  bei  ber  SSertreibung 
ber  ̂ büiptJiften  1576  auSgewiefen  unb  ftarb  all 
ÄonfiftoriatpräfeS  in  taffei. 

RE»  IV,  ©.  343  f;  —  $•  5Betridf|:  (£.  ©.,  1904.    «. 
drucl  H  ̂rebigt,  ©efdfiidöte. 

6rttfiu§,  (Sbtiftian^lugufl  (1715-1775), 
geb.  äu  Seuna  bei  9Jierfeburg,  würbe  1744  $ro* 
feffor  ber  ̂ büofopbie,  1750  ber  STbeologie  in 
fieipäig.  3ll§  t)bitofopl)if<i)er  Sebrer  unb  ©d)rift= 
fieller  oon  fant  gefd)ä^t,  bewie§  er  ficb  al§ 
fd^arffinniger  (Gegner  Sßolff§  unb  be§  berrfd)en= 
ben  3Rationali§mu§.  2tl§  Aufgabe  ber  $l)iIo- 
fopbie  galt  ibm  bie  ©rforfdiung  ber  SBir!lid)feit. 
Snbem  er  fid)  bamit  bem  englifd^en  (gmpiriSmuS 
nol)erte,  berfte  er  bie  oerwirrenbe  ©leidöfefeung 
öon  erfenntniggrunb  unb  9ftealurfad)e  auf, 
beftritt  bie  ©ültigfeit  be§  ontologifd)en  @otte§= 
beweifeS,  forberte  in  allem  geiftigen  Seben  ben 
SSorrang  be§  8Billen§  Oor  bem  8Sorftellung§oer* 
mögen,    ©eine  aJJoral  fefete  barum  an  ©teile 

be§  53rin5ip§  ber  SSollfommenlieit  ba§ienige  be§ 
3Sillen§  ®otte§  unb  be§  menfd)licE)en  ®ebor* 
fam§.  Ofme  einer  notürlid^en  Stbeologie  alle§ 
ffiedjt  abjufpredien,  biente  fie  ibm  bod)  au§= 
fctilie^lidb  als  Unterbau  für  feine  realiftifd)e, 

propbetifd)4t)pifdöe  ©djrifttbeologie.  'an  Beugel 
angelehnt,  bewegte  fic^  biefe  in  ber  fyorm  einer 
®efdöici)te  be§  ®otte§reicö§,  in  ber  bie  ©d^idEfale 
be§  ©atanS  eine  befonbere  Stolle  fpielen  unb  bie 
Oor  bem  SBeltenbe  in  einen  äWeitaufenbjäbrigen 
glücElidöen  Buftanb  ber  lirc^e  auf  ©rben  au§* 
laufen  follte.  Siefe  Slnfd^auungen  fanben  in 
einem  Seipäiger  tollegen  ©rnefti  entfd)iebene 
®egnerfd)aft,  bie  fid)  in  ber  ©tubentenfdbaft 
fortfefete.  ©oetbe  erjablt  im  fiebenten  35ud)e 
öon  Didfitung  unb  SSabrbeit  öon  biefen  kämpfen, 
bie  bie  Uniöerfitöt  in  ßrufianer  unb  Srnefti* 
aner  gefpalten  jeigten.  ©ie  waren  öon  hirjer 
®auer.  1)ie  2luf!lärung  fdiritt  über  ben  3tpo* 
!alt)ptifer  binweg,  bem  erft  ̂ lengftenberg  unb 
^ranj  DeliMdö  wieber  ju  einer  übertriebenen 
SSürbigung  ju  öerbelfen  fud)ten. 

gr.  @a6:  ®efd^i(f)tc  ber  Jjrot.  Soßmatil,  IV,  1867, 

(5.  159  ff;  —  g.  4).  9?.  g  r  a  n  I:  ®efcf)td)te  ber  i^rot.  Slieo« 
loßie,  III,  1875,  <B.  53.  205  ff;  —  3.  (S.  ßrbntann: 
©runbriß  b.  @efcf)id)te  b.  WMopi)ie,  (I866)  1896»,  §  290, 13; 
—  SS.  SSinbelbanb:  3)ie  @efdöicf)te  ber  neueren  ̂ l^ilO' 
fop^ie  I,  (1878)  1904»,  @.  549  ff;  —  g.  g  e  ft  n  e  r  :  (Stix. 

j    8fuö.  Sruftuä  da  äRetotiöljfiler,  Süff.  1892.  W. 

ßulbeet  H  Srifc^^fc^ottifd^e  ̂ rc^e. 
6umont,  f^ranj,  2lltertum§f orfdier ,  geb. 

1868  SU  9tloft  (^Belgien),  feit  1892  ̂ rofeffor  an 
ber  Uniöerfitöt  ®ent,  feit  1899  sugleid)  tonfer- 
öator  an  ben  tönigl.  äJiufeen  in  58rüffel. 

IBerfaßte  u.  a.:  Textes  et  Monuments  figur6s  relatifs 

aux  MystÄres  de  Mithra,  1894—99;  —  Les  Mystöres  de 
Mithra,  (1900)  1902«,  beutfd^  öon  Oebrid^  1903,  enQtiftfi  öon 
SKc.  gormadE,  1903;  —  Les  Religions  orientales  dans  le  Pa- 
ganisme  Romain,  1907;  —  Recherches  sur  le  Manichöisme: 

1.  La  Cosmogonie  Manich6enne  d'aprös  Theodore  bar 
Khöni,  1908,  fotoie  äa^treidE)e  STuffäfee  religionäßefdE)id)tlidöen 
Sn^altä  (in  ben  58eröffentlid)unöen  ber  Acaddmie  Royale 

de  Belgique,  in  ber  Revue  de  rinstruction  Publique  en  Bel- 

gique,  ber  Revue  Archäologique  de  Paris,  ber  Revue  d'Hi- 
stoire  et  de  Litt6rature  Religieuses,  bem  Slrd^iö  für  9Jeli> 
ßion^toiifenfd^aft  unb  fonft.).  @ibt  mit  anbercn  ben  Caatlogus 
C!odicum  Astrologorum  Graecorum  :^erau§,  1898  ff.         9R. 

(Eutti^,  2luguft  Sbuarb  (1812—1886), 
proteftantifd)er  Slbeologe,  geb.  ju  ©trafeburg, 
ftubierte  bafelbft  unb  babilitierte  fid)  1837  om 
^roteftantifdöen  ©eminar  (1f  ©trafeburg,  Uniöer* 
fitöt),  an  bem  er  1857  jum  @jtraorbinariu§,  1864 
äum  DrbinariuS  für  5^eue§  Sieftament  aufrüdte; 

in  gleid)er  ©igenfd^aft  trat  er  1872  in  bie  tlieo* 
Iogifd)e  f^afultöt  ber  neuen  Uniöerfitöt  über,  an 
ber  er  bis  1884  wirfte.  ßin  cEiarafteröoller  Sbeo* 
löge  öon  umfaffenbem  SSiffen  unb  unermüblidtier 
SlrbeitSfraft,  war  ß.,  mit  infolge  Oon  trönflidE)* 
!eit  unb  fdE)Weren  (Srfabrungen,  eine  üerfd^loffene 
unb  unprobuftiöe  ̂ fJatur;  aud)  War  ibm  weber 
boS  ßbariSma  beS  SebrenS  nod)  beS  Umganges 
mit  ber  ̂ ugenb  befdbieben.  hieben  feinen  beiben 
S)eräen5freunben  H  93aum  unb  H  Sdeuft  war  er  an 
ber  großen  SalüinauSgabeberöorragenb  beteiligt, 
©ein  Vermögen  öermad^te  er  ber  Uniöerfitöt 
11  ©trafeburg  jur  ̂ örberung  wiffenfd^aftlidfier 
3wede;  in  biefer(5.=©tiftung  lebt  feinÜ^ame  fort. 

811fr.  ©ridEjf  on:  RE»  IV,  ©.  349f.  «nti<&. 
ßuratuö  H  Pfarramt. 

gurci,  Sarlo  9!Jlaria  (1809—1891),  geb. 
SU  eareggi  bei  t^lorenj,  Sefuit  feit  1826,  glän= 

Unter  ®  etwo  S8ermi6te«  ift  unter  «  unb  3  au  fud^en. 
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scnber  9iebner  unb  ̂ ublisift.  1850  grünbete  er 
bie  ßitiüta  Sattolica,  gog  lief)  bann  aber  öon  i!^r 
äurüdt.  'Senn  ber  efiemalige  ®egner  ®ioberti§ 
(1l;5td{en)  wat  allmätilirf)  üon  ber  9Zotwenbigfeit 
ber  preisgäbe  be§  S?^ird)enftaate§  überseugt  roor* 
ben  unb  geriet  baburc^  in  £onf tut  mit  feinem  Dr* 
ben,  au§  bem  et  1877  auf  eigenen  SBunfd)  entlaffen 
rourbe.  1884  roiberrief  er  aber  alle  feine  leiben* 
f(l)aftlid)en  Stamt)f  f  ct)rif  ten  unb  rourbe  10  Sage  Dor 
feinem  ̂ obe  wieber  in  benDrben  aufgenommen. 

KHL I,  ©p.  1014;  —  ©eine  ©djriften  Jinb  in  TOet)er§  ton- 
öeriationälcEifon  IV",  ©.  376  öerjeic^net.  U.  ST.  l^at  er  baä 
912  unb  bie  «Bfalmen  in§  ̂ tdtenifd)e  überfefet.  «. 

6urctonionuö  H  «ibet:  IL  ̂ %  B  3  b. 
durtife,  @amueI3öe§  (1844—1904),  ̂ rof. 

für  %%  Sebrer  am  tongregationaliftiftfien  2;f)eo= 
logifcben  Seminar  m  gbicogo,  öorber  1874—78 
$aftor  ber  American  Chapel  in  Seipjig,  unter= 
natim  1898—1902  met)rfac^e  gieifen  burrf)  ©t)* 
rien,  ̂ atäftina  unb  bie  ©inaibalbinfel,  auf  benen 
er  burcf)  ein  gefcbicEte§  ̂ ^rageftjftem  bie  3tnfd^au* 
ungen  imb  33räudöe  ber  SinWofiner  gu  fam* 
mein  berftanb.  ©eine  a^iefultate  fafete  er  sufam* 
men  in  bem  93urf)e:  Primitive  Semitic  Religion 
to-day,  ̂ etü'tloxl  1902;  bie  beutfd)e  5tu§gobe, 
bie  bon  ̂ aftor  ©tod§  ju  5Irni§  an  ber  ©cbtei 
angefertigt  unb  öom  ©rofen  93aubiffin  mit  einem 
SSortüort  begleitet  ift,  erfd)ien  unter  bem  Slitel: 
Urfemitifcbe  gieligion  im  SSoIfSleben  be§  tieutigen 
Oriente,  Sei^jig  1903.  ®iefe  folfloriftifcben  ©tu= 
bien  finb  anwerft  mertöoll,  wenngleid)  üorfid^tige 
5tritif  bei  ibrer  58enüöung  geboten  ift.     ©reSmann. 

6urtiu§,  ̂ riebrid),  geb.  1851  al§  ©of)n 
be§  2IItertum§forfd)er§  ©ruft  S.  ju  93erlin, 
trei§bire!tor  in  2;^ann,  tolmar  unb  Strasburg, 
feit  1902  ̂ räfibent  be§  2)ireftorium§  ber  tirc^e 
31.  e.  in  eifafe=Sotbringen. 

e.  tjerfagte:  (Srnft  Gurtiuä,  ein  Sebcnäbilb,  1903.  —  gr 
gab  1906  bie  Seniwürbiöfeiten  be§  dürften  Sf)tobWig  ̂ ol^en« 
loiie  heraus.  —  CcW  1903,  S.  505,  1907,  <B.  235.  385.    SR. 

ßufanuö  1I9Ji!otau§  ö.  tue§. 
gttoicr ,  1.  SfiarleS  (Sbt^tien  2eo  = 

polb  (1798—1881),  fran5Öfifd)er 3:i)eoIoge,  geb. 
in  ©eloncourt  (Departement  ®oub§),  1821  $rof. 
für  ®efd)id)te  am  fgl.  ©t^mnafium,  1824—1860 
an  ber  Uniöerfität  in  Strasburg.  9?eben  feinem 
afabemifd)en  SSeruf  unb  öon  1860—1881  au§* 
fdbliefelicb  mibmete  fid^  ß.  einer  paftoralen  %&" 
tigfeit,  bie  im  religiöfen  Seben  ©trafeburgg  unb 
be§  eifaffe§  tiefe  Qpnxen  t)interlaffen  bat.  1834 
roor  er  unter  ben  ©rünbern  ber  „Sbangelifdien 

©efellfdiaft  öon  Strasburg",  bie  o|)ne  93rud) 
mit  ber  SanbeSfird^e  bie  religiöfen  ̂ ebürfniffe 
im  ®eift  ber  grroedung  befriebigen  roollte.  36 
Sa^re  lang  leitete  er  al§  5|5räfibent  bie  3tnftalten 
auf  bem  gieut)of.  9Jad)  bem  ̂ ieg  öon  1870  sog 
er  fid)  nad)  SSern  jurüd;  öon  1875  an  lebte  er  in 
feiner  Heimat  SKömpelgarb. 

58on  e.ö  relißiöien  (ScEjriften  (Becueil  de  psaumes  et 
cantiques,  Exposition  de  la  doctrine  6vang61ique,  Nouvelle 

Edition  augment6e  de  la  Liturgie  de  la  Confession  rt' Augs- 
burg, Conseils  et  Consolations  de  l'expörience)  Würbe 

bie  leitete  in  meTjrere  ©pradien  überlebt.  &aiSienmatm. 

2.  S^opolb  ef)t6tien  f^r^b^ric 
■5)  a  g  0  b  e  r  t ,  genannt  ®  e  o  r  g  e  §  ,  95oron 
öon  e.  (1769—1832),  fransöfifd)er  gjaturforfc^er 
unb  ̂ ^örberer  ber  t»roteftantifd)en  ̂ rcbe,  geb.  in 
bem  bamal§  ju  Württemberg  geliörigen  Wöm- 
t)elgarb.  Urfprünglic^  iux  Sfjeologie  beftimmt, 
befud)te  6.  ba§  ®t)mnafium  feiner  SSaterftabt 
unb  wibmete  fid^  auf  ber  farl^fd^ule  in  (Stuttgart 

Unter  S  etwa  SBetmifeteä  i] 

Sie  melißlon  in  ©efd^id^te  unb  OSeßenWart.    I. 

ber  SSermaItung§roiffenfd)aft,  o^ne  inbe§  fein 
Sieblinggftubium ,  bie  9Jaturtt)iffenfd^aften ,  au§ 
ben  Slugen  %u  öerlieren.  ©eine  Slrbeiten  auf 
biefem  ®ebiet  wäbrenb  einer  längeren  S)au§= 
lebrerseit  lenften  bie  5tufmerffamfeit  ber  3^ad)= 
geleierten  auf  ibn.  1795  tnurbe  er  nad)  ̂ arig 
gesogen  aB  ̂ rofeffor  an  ber  Ecole  centrale 
be§  ̂ antbeon§  unb  er{)ielt  einen  Sel^rftuf)!  für 
öergleid)enbe  3Inatomie.  1796  würbe  er  Wlit' 
glieb  be§  Snftitut§,  ba§  ifin  1803  jum  lebenslang- 
lidfien  ©efretär  roöblte.  ©eine  et)ocbemad)enben 
naturwiffenfdiaftlidien  Seiftungen  tru= 
gen  ibm  bie  ©rnennung  jum  f  anjler  ber  Uni== 
öerfität  (1808),  sum  ©taatärat  (1814)  unb  jum 
9[JiitgIieb  ber  Academie  fran^aise  (1818)  ein.  @r 
fd)uf  bie  öergleid)enbe  Slnatomie,  in  ber  er  er* 
fannte,  ba%  in  ber  ̂ onftitution  oller  j£iere  ein  ein= 
f)eitlid)er  Bauplan  fierrfd^t.  f^erner  erfannte  S. 
auf  ®runb  feiner  paIä6ntoIogifcE)en  f^orfd£)ungen, 
baii  bie  Ueberrefte  unb  2lbbrüde  öon  SCieren,  bie  in 
früberen  @rbfd)id)ten  gefunben  waren,  ficb  nic^t 
in  bie  l^laffen  unb  ?5awilien  ber  beute  lebenben 
Slrten  einorbnen  laffen.  @r  fd)Io^  mit  9fted)t 

barau§,  ba'Q  bie  (Srbe  in  früberen  5?erioben  i^re§ 
S3eftel)en§  eine  ganj  anbre  S£ier=  unb  ̂ flanjen* 
Welt  befeffen  ̂ ahe.  ©ein  weiterer  ©d^Iu^  war 
nun  aber:  burdö  ungefieure  plö^Iid^e  ̂ ataftro* 
^jben  wie  Ueberfc^wemmungen  unb  (Srbbeben 
fei  mebrmaß  bie  Dberfläd)e  ber  @rbe  fo  ööllig 

öerönbert,  ba'^  ein  großer  j£eil  ber  Sebewefen 
feinen  Untergang  finben  mu§te.  —  SSon  biefer 
1812  auSgefprod^enen  ^ataftrofbentbeorie  mein» 
ten  mand)e  Stbeologen,  fie  laffe  fid^  am  beften 
mit  bem  ©d)öpfung§glauben  öereinigen:  eine 
Uexf)e  öon  ©d)öt)fungen  ®otte§  fei  auf  einanber 
gefolgt;  nadf)  ifirer  SSemid^tung  fei  jebeSmal  eine 
neue  ©d)i)pfung  au§  bem  9iidöt§  an  bie  ©teile  ge* 
treten,  ̂ a  mand^e  wollten  ben  biblifd^en  93eridE)t 
öon  ber  HSintflut  (1 5!Kofe  6—8)  für  bie  lefete 

ber  allgemeinen  (Srbfataftro^jfien  l^alten,  bie  (S*. angenommen  Iiatte.  ©eit  bem  Srfdbeinen  ber 
^rinäipien  ber  ©eologie  öon  ß^arle§  Stjell  (1830) 
würbe  bie  6.fd)e  5lataftrot)I)entbeorie  aufgegeben. 
SJian  erfannte,  ba%  biefelben  Urfadjen,  bie  nod> 
5eute  bie  ®rboberfIäcE)e  öerönbem,  ftet§  im  ©piele 
gewefenfinb  (lIEntwidlunggleljre  Tl  ©dööt)f ung§* 
gefd)id)te,  natürlid)e).  —  S)eröorragenb  finb  S.§ 
SSerbienfte  um  bie  tjroteftantif d^en  Äir* 
d^en  f^ranfreidö?.  21I§  1822  bie  Seitung  ber 
Uniöerfitäten  an  einen  S3ifd)of  überging,  würbe 

S.  5um  ©ro^meifter  ber  i^afultöten  für  :i3rote* 
ftantifdie  Zi)eoloQ\e  in  9Jiontauban  unb  ©träfe* 
bürg  ernannt,  bereu  3tu§bau  er  fid^  angelegen 
fein  liefe.  1824  würbe  er  SKitglieb  ber  ̂ ommiffion 
äur  9leüifion  ber  ©efefee  unb  SSerorbnungen  über 
bie  proteftantifcben  tirdien.  31I§  1819  ein  fatl^o* 
lifd^er  Prälat  an  bie  ©pi^e  be§  ̂ ultuSminifteri* 
um§  trat,  würbe  bie  SSerwoItung  ber  nid)t=fat{)o* 
lifd^en  ̂ ulte  ber  5lbteilung  für  bie  fdiönen 
fünfte  im  Mnifterium  be§  Innern  jugewiefen. 
tiefer  unl)altbare  BuftoTib,  unter  bem  bie  3n* 
tereffen  ber  ?[Sroteftanten  auf§  gröblid^fte  öer* 
nad}Iäffigt  würben,  wäbrte  bi§  1827.  ̂ n  biefem 
:3abr  würbe  (S.  mit  ber  Seitung  ber  nid)t*fatbo* 
Iifd)en  tulte,  bie  wieber  an  ba§  ̂ ultu§mini* 
fterium  überging,  betraut  unb  bebielt  fie  bi§  ju 
feinem  %obe.  ®ie  Jjroteftantifcben  Proben 
fyran!reid)§  öerbanfen  ibm  bie  ©rrid^tung  öon 
50  neuen  ̂ farrftellen.  ̂ n  ber  Durcbfübrung 
einer  öon  ibm  öorbereiteten  gteöifion  ber  bie 
^jroteftantifdien    tirdien    betreffenben    93eftim* 
unter  Ä  unb  3  8"  fud^en. 
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mungen  ber  Drgantfdöen  3Irti!et  üon  1802  f)m= 
berte  if)n  ber  Zob:  fie  erfolgte  erft  1852.  ß. 
trurbe  burcft  Subtütg  XVIII  geabelt  (1819)  unb 
1831  oon  £oiti§  $f)iüpt)  jum  $air  bon  %xanl' 
retcf)  erfioben. 

@.  S.  3)utiernot):  Notice  historique  sur les  ouvrages 

et  la  vie  deM.  le  baron  C,  Sl^axid  1833;  —  g.  2id)ten» 
b  er 8  er:  Encyclopddie  des  sclences  religieuses,  III,  545  f; 

—  2fr.  SJannemann:  @eicf)id)te  ber  S^aturtoiffenfdEjaf» 
ten  I,    (1898)   1902»,    ©.   245  ff.    279  ff;   III,    ©.    359  ff. 

3.  SScnblanb  unb  Sai^enmattn. 

3.  mobol\)^e  eberöarb  9H!ola§ 
(1785—1867),  fransöfifd^er  Sutfieraner,  geb.  in 
6tupe§  bei  WömpelQaxb,  ftubierte  in  ©tra§burg, 

trurbe  1809  ̂ faiTer  unb  ̂ rofeffor  in  '^flaxxct). 
1830  nad)  $ari§  auf  bie  neu  erridjtete  brüte 
^farrftelle  für  bie  f  irdEie  ber  3tug§burger  ton* 
feffion  berufen,  würbe  er  1836  ̂ räfibent  be§ 
Äonfiftorium§  unb  ber  erfte  Qni)abex  ber  neu 
gegrünbeten  S?irc^eninft)e!tion  be§  S8eixxU  $ari§. 
«on  1850—1857  war  6.  Mtglieb  be§  ConseU  su- 
pörieur  de  T  Instruction  publique,  ©ie  legten 
Satire  feine§  £eben§  berbrad^te  er  in  Wömpei' 
garb.  taa^enmann. 

&t)ptxn,  Sttfet  be§  9!JiitteImeere§  (grierf).  Ky- 
pros,  in ben ^eilfd^riften  meift  Alaschia  genannt). 
Sfire  ®e\ä)xd)te  ift  ̂ei)x  wec^felöoll.  3n  borc&rift= 
Ii(^er  3eit  wedfifeln  ̂ ettiter,  ̂ f)önifier,  ©ried^en, 
StffDrer,  %eQt)pttx,  Werfer  im  33efi^e,  bi§  58 
b.  (Sf)X.  bie  Sttfel  römifrfie  ̂ roüinj  wirb.  93ei  ber 
Seilung  be§  oftrömifd^en  9teid)e§  !am  fie  an  Oft= 
rom  unb  bet)au)3tete  fid^  gegen  Eingriffe  ber  ©ara=' 
senen.  1191  eroberte  9ti(l)arb  £öwen{)erj  auf  beut 
brüten  treussuge  ( Tl^reussüge)  bie  Snfel  unb  öer= 
laufte  fie  an  ben  Stemt»Ierorben  (11  3ftitterorben) ; 
biefer  gab  aber  bie  ̂ Tifel  an  9ftid)arb  jurüä, 
ber  nun  ben  (Sjlönig  öon  ̂ erufalem,  ®uibo  ö. 

Sufignan,  bamit  belet)nte.  1267  ftarben  bie  Su=^ 
fignanS  au§,  e§  folgte  eine  Nebenlinie,  1426 
würbe  K.  bur^  bie  9legt)pter  erobert,  burcf)  bie 
©attin  be§  tönig§  ̂ afob  II,  bie  SSenesianerin 
^otfiarina  (Sornaro,  lam  1489  bie  Si^fet  an  SSene* 
big;  1570  fam  fie  an  bie  Surf  ei,  bie  fie  1878 
an  ©nglanb  abtrat.  1882  würbe  eine  neue  58er* 
foffung  erlaffen.  ©tatiftif:  ca.  250  000  (ginwo^* 
ner,  barunter  ca.  190  000  ortboboE*anatoIifd)e 
©Triften,  1100  tatfiolifen,  1200  gjlaroniten,  bie 
übrigen  SKoIjammebaner.  ^ie  SInfönge  be§ 
6I)riftentum§  in  (S.  geben  bi§  bor  ̂ aulu§  (9tpgfdE) 
11,  20)  äurüd,  eine  ftarfe  iübifd)e  2)iafpora  war 
bor{)anben.  %tx  ©ebilfe  be§  ̂ aulu§  S3arnaba§ 
ftammte  au§  (£.,  berjagte  f^reunbe  be§  ©tepfja* 
nu§  waren  auf  i^ren  9Jiiffion§wanberungen  nad^ 
(S.  gelommen.  9tuf  feiner  erften  5[Jiiffion§reife 
lam  bann  ̂ aulu§  mit  feinen  ©efä^rten  bortbin 
(2lt)gfrf)  13  bgt.  15).  S3ifrf)öfe  werben  balb  an  bie 
©pi^e  ber  ©emeinben  getreten  fein,  auf  bem 
tonjil  in  9^icäa  325  finb  3  33ifcböf e  (bon  ©alami§, 
$a^3t)o§,  SrimitfiuS)  anwefenb,  für  ben  Einfang 
be§  5.  Sf)b.§  finb  no(f)  jablreid^e  ®orfbifd^öfe 
nadf)Wei§bar.  S)er  ̂ äretifer  SSoIentin  foll  in 
6.  gewirft  fiaben,  in  ber  bio!Ietiamfd)en  il  (SI)ri* 
ftenberfolgung  würben  ©b^ftcTi  in  bie  ct))jrifrf)en 
S3ergwerfe  berbannt.  ©eit  bem  brüten  öfume* 
nifrf)en  tonjüe  (431)  ift  bie  ct)tJrifd)e  tir(f)e, 
bie  fidf)  bamalg  bom  ̂ atriartfiate  H  9tntiorf)ia 
ablöfte,  autofet)baI  (b.  b-  ̂ ic^t  unter  einem 
^atriardtien  ftef)enb ,  H  DrtboboE  *  anatoIifcE)e 
^irdie).  %n  i^rer  ©^ji^e  ftet)t  ein  ©rjbifdfiof, 
ilim  äur  ©eite  eine  ©Onobe,  ju  ber  bie  3  ̂ifdt)öfe 
be§  Sanbe§  (bon  Äition,  $ap{)o§,  ti^renia)  ge* 

boren.  m§  im  ̂ aln  1900  ber  «ifcbofSfig  $at)f)ol 
bafant  würbe,  fud^te  ber  ̂ atriarrf)  bon  tonftan* 
tino^el  berlorene  SRed^te  auf  bie  Sefefeung  wie* 
ber  äu  gewinnen,  bod)  würbe  er  jurüdgewiefen. 
%ex  römifd)e  tat{)oU5i§mu§  würbe  burd^  ba§ 
Iateinifd)e  taifertum  (H  S^reuäjüge)  unter  einem 
äu  9^ifofia  refibierenben  (Sr^bifcbof  mü  feinen 

©uffraganen  su  ̂ api)o^,  Simaffol  unb  ̂ -ama* 
gufta  organifiert.  9[Rit  ber  Eroberung  burd)  bie 
Surfen  löfte  fid)  aber  1571  bie  Iateinifd)e  ̂ ierar* 
d)ie  auf,  bie  tatbolifen  unterftanben  bem  apo* 
ftolifdien  SSifar  bon  tonftantinopel,  feü  1762 
bem  bon  3tIeppo,  feit  1848  bem  lateinifd^en  $a* 
triard^en  bon  Qerufalem,  gegenwärtig  leüet  fie 
ein  at)oftoIifdE)er  3lbminiftrator.  SSon  Ben  Drben 
unb  Kongregationen  finb  nur  nod)  bie  f^ranjiS* 
faner  unb  Sofe^b§fd)Weftern  bertreten.  %\e  feit 
bem  8.  ̂ fib.  borbanbenen  H  SRoroniten  befa^en 
bon  1598  bi§  1670  einen  eigenen  93ifd)of  in  9li* 
fofio,  unterftef)en  feit  1736  bem  33ifcbof  bon  £i* 
bonon. 

KHL  I,  ©p.  1017.  »dUet. 

(Et)t)rian  ((5äcitiu§  Qt)px\anu^,  mü  bem  58ei* 
namen  S  b  a  §  c  i  u  §) ,  (t  258),  ̂ eiliger  (f^eft: 

14.  ©ept.),  93ifd)of  bon  tart^ago.  —  6.  würbe 
Wafirfdbeinlid)  im  erften  Sabrsebnt  be^  3.  ̂ i)h3 
im  profonfuIarifd)en  ^frifa,  bermutlid)  in  Slartf)a* 
go  geboren,  wo  er  fein  ganjeg  Seben  berbracbt 
f)at.  %\\§  guter  ̂ -amilie  unb  bermögenb,  wib* 
mete  er  fid)  bem  SSeruf  be§  9ftbetor§  unb  batte 
fi(^  al§  foldier  fd)on  einen  9iamen  gemad)t,  aU  er 
(245  ober  bolb  barauf)  jum  ßbriftentum  über* 
trat  —  ein  ©d)rüt,  ber  in  S^artbago  3{uffeben  er* 
regte.  (£r  würbe  rafdb  ̂ re§bt)ter  unb  fcbon  um 

bie  So'^re§wenbe  248  auf  249  ̂ ifd)of  ber  far* 
tf)aginienfif(^en  ©emeinbe.  ^n  lebbaft  erregter 
3eit  f)at  er  ibr  aU  treuer  flirte  ein  bolteg  Qabr* 
sebnt  borgeftanben.  %tx  S3erfoIgung  unter 
®eciu§  (U  ßbnftenberfolgungen)  entging  er 
burdb  f^Iudbt,  ber  unter  SSalerian  fiel  er  jum 
£ip\ex:  14.  ©ept.  258  warb  er  bor  ben  Soren 
ber  ©tabt  entbau^tet.  %üx  bie  H  Stbenblän* 
bifi^e  £ircE)e  ift  ̂ .  bon  befonberer  SSebeutung 
geworben,  1.  weil  er  bie  SSorftellung  fid)er  ber* 
au§arbeüete,  ba%  au%ex^aih  ber  £ird)e  al§  ber 
fowof)I  9ieine  al§  Unreine  umfoffenben  ©afral* 
unb  SSufeanftatt  ( H  Opfer :  II,  H  SSufewefen :  I),  ber 
SJiutter  ber  ©löubigen,  fein  S)eil  ju  finben  ift 
(salus  extra  ecclesiam  non  est;  bgt.  33rief  73  21); 
fobann  2.  weil  er  nad)brüdlidb  bie  ©infieit  biefer 
Kirdbe  betonte,  bie  auf  ber  ßinbeit  ber  unter  fidö 
gleidbberedbtigten  Sifd)öfe  rubt,  wobei  bem  rö* 
mifdben  SSifcbof  (H  5|5apfttum)  nur  ein  @f)ren* 
t)rimat  juerfannt  wirb;  enblidf)  3.  burd)  feinen 
bie  perfönlic^e  SBürbigfeit  be§  (Smpfänger§  bor* 
au§fefeenben  ©aframent§begriff,  ber  ibn  (im 
Söiberfprud)  gegen  bie  römifdie  $raji§)  bie 
Kefeertaufe  berwerfen  liefe  (11  tefeertaufftreit). 
3lui  feiner  bifd)öflid)en  Sätigfeit  rubt  aud)  feine 
©d)riftftenerei:  faft  oHe  feine  2lbb anbiungen  unb 

mandbe  feiner  Briefe  tragen  ben  ß'barafter  be§ Hirtenbriefs  (H  ̂Beamte:  1, 1) ;  fie  banbetn  bon  ber 
®nabe  ®otte§  (an  ®onatu§,  anfnüpfenb  an  bie 
eigene  SSefebrung),  bon  ber  (Sinbeit  ber  Kird^e 
(Hauptf(^rift),  bon  ben  ©efallenen  (Ij  Sot)fi),  bon 
Haltung  ber  Jungfrauen,  bom  S)errngebet,  bon 
Stimofen  unb  guten  SSerfen,  bon  ber  ®ebulb,  bon 
9Jeib  unb  @iferfud)t,  bom  ©ottbertrauen  in  $eft* 
not  u.  a.  ̂ n  all  biefen  ©dbriften  webt  ein  ftuger, 
mafeboller  unb  milber  ®eift.  ̂ reilid)  mangelt 
ibnen  bie  SBürje  einer  pifonten  Driginolüät, 

Unter  G  etwa  SJermifiteä  ift  unter  Ä  unb  8  ju  fudfien. 



1925 (S,t)püan  —  etjriir. 1926 

bie  bte  Seftüte  H  2;ertuIItan§,  in  bem  aucE)  £. 
feinen  93Ieifter  t)eret)rte,  fo  intereifant  morfjt, 
nidöt  aber  SSätme  unb  UeberäeugungSfraft  bei 

einfädlet,  rubiger  unb  formgemanbter  "Sarftei' 
hing.  ®ie  81  (5rf)reiben  üon  unb  an  S.  umfaf* 
fenbe  SBrieffammlung  ift  eine  n:)icbtige  Guelle 
für  bie  ©efcfiicbte  be§  !ird)Ud)en  £eben§  unb  be§ 
!ir(f)Iid)en  9^ecbt§.  Unter  ben  <Sc^uö  be§  großen 
5Jamen§  t)at  bie  ÜJacf)meIt  fd)on  balb  eine  'Itnsal)! 
^errenlo»  geraorbener  ?(b{)anblungen  (fogen. 
:pfeuboct))3rianifd)e  ©{f)ritten),  meift  afrifani* 
fc^en  Urfprungg,  geftellt.  "^ie  am  meiften  ge= 
nannten  barunter  finb  bie  ®d)riften  öon  ben 
Söürflern,  für  bie  man  nadö  $)arnacE§  SSorgang 
mit  Unrecfit  H  SSictor  I  öon  9lom  at§  58erfaffer 
in  ̂ nfprudc)  genommen  \)ai,  unb  bon  ber  SÖ3ie= 
bertaufe. 

2)te  Scf)riften  Gt)t)rianä  finb  ont  6eften,  freilief)  immer 
nod^  monael^aft,  ̂ ernuggeßeben  öon  SS.  ̂   a  r  t  e  Hn  CSEL, 
3.  S8b.,  1868—71,  3  58be.;  beutfd)  überfc^t  in  ber  a3ibIiott)et 
ber  tir^cnöäter,  2  $8be.,  1869  u.  1879.  SBsl-  SS.  g  e  d)  t  r  u  p : 

®er  l^eil.  G.,  1878;  —  ß.  91  i  tf  d)  I:  6.  öon  Siart^aflO  unb 
bie  SSerfaffung  ber  Äird^e,  1885;  —  t  ©.  SB.  S8  e  n  f  o  n:  C, 
his  life,  his  times,  his  work,  Sonbon  1897;  —  iß.  9R  o  n  » 
c  e  a  u  e:  Histoire  litteraire  de  TAfrique  chretienne,  2.  S3b., 
qSariä  1902;  —  ftart$ermann5ß5irt^:  Ser  „SJer- 

bienft"=S3egriff  in  ber  d^riflUdien  Äircf)e,  ̂ eft  2:  35er  „S8er« 
bienft""S9egriff  bei  Gqprian,  1901.  ®.  «riißcr. 

eQJJtion,  Srnft  ©alomon  (1673—1745), 
geb.  äu  Dftf)eim  (t^-ranfen),  ftub.  in  Seipäig  unb 
Sena,  1699  a.o.  ̂ rofeffor  in  ̂ elmftebt,  1700 
©ömnafialbireftor  in  toburg,  1706  D.  theol.  in 
Wittenberg,  1713  ?0ütglieb  be§  ®ot^aer  Ober- 
!onfiftorium§ ,  1735  SSijefiröfibent.  ©einem 
©tanb^iunft  nac^  ift  er  ein  ortf)oboEer  Sutfieraner 
(11  Drtt)oboEie,  H  Sutbertum),  fd)reibt  al§  \oh 
d)er  foroobt  gegen  ©ottfrieb  II  2{rnoIb§  ̂ irdben* 
unb  ̂ Ee^erbiftorie,  mie  gegen  ben  tatbolisi§mu§ 
unb  bie  feit  etma  1720  buri^  f^riebricb  Söilbelm  I 

öon  ̂ reufeen  angeregten  Iutberifcb=reformierten 
H  Uniongbeftrebungen.  ^^ür  bie  9leformation§* 
gefcbid)te  mid)tig  finb  feine  „nü6üd)en  Urfun^^ 
ben",  bie  SB.  ©.  SenfeeB  „^iftorifdiem  SSeridbt 
Dom  3tnfang  unb  erften  Fortgang  ber  gieforma=> 
tion  Sut'ber»"  beigegeben  rourben  (1717). 

ADB  IV,  ©.667  ff;  —  6rbmann  SRuboIp^  «Ji- 
fd)er:  Sag  2eben  Smft  Snt.  et));rian§,  1749;— ®uftaö 
grani :  ®efd)id)te  ber  proteftantifdjen  Sfieologie,  SJb.  11, 

1865;  —  RE '  IV,  ®.  365;  —  Gin  SScrscid^niä  feiner 
gdjriften  befinbet  ficf)  in  :  Sfo^ann  ^acob  SDlofer: 
58et)trag  ju  einem  Lexico  ber  fefet  lebenben  lut^.  unb  ref. 
Sfieoloßen  in  unb  um  Xeutfc^Ianb,  1740.  fid^ter. 

(Et)rtacuö.  Unter  ber  großen  Sabl  ber  ben  9la= 
men  SDriacug  tragenben  9}Järtt)rer  ragen  be* 
fonberg  beroor  ein  römifd)er  ̂ ia!on,  beffen  5!JJar* 
ttjrium  unter  "Siofletian  (284—305)  angefe^t 
tüirb  (er  gilt  alg  ber  in  bie  3abl  ber  14  g^otbelfer 
aufgenommene  ß.)  unb  ein  angeblid)er  ̂ apft 
e.,  ber  nad)  einer  im  12.  ̂ bb.  auftaudienben 
t^orm  ber  Urfulalegenbe  bie  bl-  Urfuta  in  ütorn 
empfangen  l)ahen  unb  unter  SSerjicbt  auf  ben 
t)öbftlicben  ©tubl  in  ibrem  ®ef olge  nad)  beutfd)* 
lanb  gejogen  fein  foll;  am  21.  DÜober  238  babe 
er  JU  Äöln  ba§  9Jiartt)rium  erlitten. 

RE^  IV,  S.  375;  —  SSgl.  aud)  ̂ .  ß.  ©t  abier:  58oK. 
ftänbigeä  ̂ eiligen-Sesilon  I,  ©.  706  ff.  ®.  Soefii|de. 

ßtjrill  1 .  ö  0  n  'SU  e  j  a  n  b  r  i  e  n.  (S.  bon 
3tlejanbrien  ift,  wenn  nid)t  ber,  fo  bocb  einer  ber  ! 

grölten  S?ird)enfürften  3llejanbrien§,  ben  mäd)^  j 
tigften  römifdben  hüpften  roobt  oergleidibar.  ©r  1 
ift  faft  feit  bem  Sage  feiner  Sbtonbefteigung  ' 

Unter  G  etwa  S8ermi6te«  ift 

Öerr  in  Sltejanbrien;  benn  in  Dppofition  iu 
ber  giegierung  gemäblt,  bot  er  ibr  gegeigt,  mer 
in  Stlejanbrien  ju  befeblen  i)db^,  inbem  er  nidbt 
nur  bie  tird)en  ber  9^o0atianer  fd)IieBen  lie^, 
fonbern  audb,  unb  gwar  gegen  ben  auSbrüdlicben 
^roteft  be§  faiferlid)en  53räfeften,  bie  Quben  ou§ 
ber  ©tabt  üertrieb.  ßr  roirb  im  Saufe  feiner 
9legierung  in  äbniicber  SSeife  aud)  t)err  im  ge^ 
famten  Orient;  benn  bei  bem  tonftantinojjeler 
^ifcbof  1i9^eftoriu§  angesagt  unb  in  ©efabr, 
öon  einer  ©t)nobe  nicbt  nur  aB  9tngetlagter 
oerbört,  fonbern  aud)  oerurteilt  ju  werben,  bat 
er  in  äufeerft  gefdbidter  ̂ otiti!  ben  92eftoriu§  ge^ 
ftürjt  unb  fid)  bamit  jum  unbeftritten  mä^tigften 
SSif^of  ber  orientaIifd)en  tird)e  gemad)t;  er 
bat  um  fein  Seben  gefämpft,  aber  er  bat  au§ 
biefem  tampf  nid)t  nur  bo§  Seben,  fonbern  aud) 
öermebrte  Tladcjt  geroonnen.  ®enn  in  bem 

'itugenblid,  wo  üon  ber  ̂ onftantinopeter  3In* 
ftage  ber  ®efabr  brobte,  mad)te  er  eine  (Staat§= 
aftion  au§  ber  ibm  fd)on  üorber  befannten  unb 
üon  ibm  aud)  üorber  fcbon  aU  anftöfeig  emjjfun* 
benen,  aber  nicbtS  beftoroeniger  in  frieblid)em 

Slone  üerbanbelten  2;atfad)e,  ha'Q  9Zeftorin§  ben 
"ütugbrud  SJlutter  ®otte§  in  einer  $rebigt  al§ 
ntd)t  gang  einwanbfrei  begeicbnet  botte  unb  über* 
baut»t  über  ba^  3SerbäItni§  ber  beiben  9laturen 
in  6briftu§  anber§  bad)te  al§  er.  @r  üerfudjte, 
ben  römifdben  93ifd)of,  ben  Slaifer  StbeobofiuS  II 
unb  beffen  ©c^mefter  ̂ utdberia  gegen  52eftoriu§ 
äu  be^en;  unb  aU  ibm  junädbft  nur  in9tom  ge« 
lang,  roaS  er  n)ünfd)te,  mäbrenb  ber  £)of  ju  %e= 
ftoriug  bielt,  unb  auf  beffen  93itten  ba^  @pbe= 
finifd)e  ̂ onjil  be§  3abre§  431  au§f(^rieb,  ba  bat 
er  äunädbft  biefe§  Spbefittifdbe  ̂ onsil  trofe  be§ 

S"infprud)eg  be§  !aiferlid)en  ̂ ommiffarS  eröffnet, 
nod)  beüor  bie  SJtebrjabt  ber  ibm  feinblid)en 
93ifcböfe  5ur  ©teile  moren,  unb  baburdb  erreid)t, 

ba'Q  in  ©pbefu?  gleid)äeitig  jmei  ©tjnoben  ftatt* 
fanben,  üon  benen  bie  eine  ibn,  bie  anbere  aber 
9lefloriu§  für  abgefegt  erflärte ;  er  bat  bann 
be§  SBeiteren  erreid)t,  ba^  ber  Slaifer  nidbt  nur 
feine  unter  bem  SSeifein  be§  !aifertidben  £ommif* 
far§  üolljogene  unb  baber  ftaat§recbtlid)  legitime, 
fonbern  auc^  bie  obtte  faiferlidben  ̂ ommiffat 
befd^Ioffene  unb  baber  illegitime  Slbfefeung  be§ 
9?eftoriu§  beftätigte,  ja  er  bat  fdbliei3lidb  fogar, 
unb  smar  mobi  mit  3lufmenbung  größerer  @elb* 
fummen  burd)gefefet,  ba^  allerbingg  9leftoriug, 
nid)t  aber  er  feinen  93ifd)ofgfi6  üerlaffen  muBte. 
®ie  Dogmatil  ift  ibm  in  allen  biefen  täm^jfen, 

obwobi  fie  beftönbig  al§  treibenber  unb  entfd)ei* 
benber  g-aftor  bmgeftellt  mürbe,  bodb  nur  ober 
faft  nur  ̂ Jiittel  jum  Qtved  geroefen;  baä  bat  er 
faft  gum  Ueberflufe  babur(^  bewiefen,  ba%  er 
ätuei  ̂ ai)xe  nad)  bem  ©turj  be§  9leftoriu§  ein  (£ini= 
gung§ft)mbol  unterfdbrieb  (H  Ebi-'iftologie:  II,  3  a), 
ba^  smar  nicbt  neftorianifd)  tebrte,  ben  ®eban!ett 
be§  9Jeftoriu§  aber  bocb  näber  ftanb  aU  feinen 
eignen.  SSorauf  e§  ibm  an!am,  ba^  waren  ̂ :)oIi* 
tifd)e  3wede;  er  wottte  ba^  ©rbe  feine§  SSor* 
gängerä  unb  Dn!el§  3;beopbiIu§  in  beffen  ©inn 
üerwalten,  unb  aU  politifdjer  5lird)enfürft  mu|  er 
baber  5unäd)ft  gewertet  werben.  51ber  baneben 

ift  er  aud)  ß^eget,  3(poIoget  unb  "Sogmatifer  ge* 
wefen:  Sieget,  wenn  er  ju  ben  meiften  wid}tige= 
reu  ©d)riften  be§  SIS  unb  ̂ tS  umfangreid)e 
Kommentare  fdbrieb,  Slpologet,  wenn  er  mit 
bem  !aiferUd)en  ©egner  ber  (Sbriften  fid)  ma& 

unb  öuliang  ©d)rift  „Siber  bie  ©aliläer"  ju wiberlegen  fud)te,  S)ogmati!er,  wenn  er  äunädbfi 
unter  ff  unb  3  äu  fudjen. 

61' 
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über  bie  STrinität  iinb  gegen  bie  ̂ Irianer  fd)rieb, 
unb  fobann  im  ̂ ampf  mit  9^eftoriu5  unb  im 
©egenfatj  äu  beffen  antiod)enifdE)er  (Sf)riftoIogie 
(II  Stntiod^ia)  in  einer  ganzen  9ieif)e  üon  Schriften 
jene  bogmatifcE)en  ̂ (nfdEiauimgen  au§etnanber= 
legte,  nad)  benen  6f)riftu§  nidtit  „in  jroei  ̂ la- 
turen",  fonbem  „aug  swei  Staturen"  ju  ben!en 
(,,na(f)  ber  ©inigung  ftfieiben  mx  bie  92aturen 

nid)t"),  bie  SSereinigung  ber  ÜZaturen  in  itim 
nid^t  nur  burrf)  bie  „®Ieid)^eit  ber  5Keinung" 
bebingt,  fonbem  fubftanjiell  ift  {ba§  %le\\d)  ift 

„@otte§  ?^Ieifrf)"  geworben),  unb  eine  S3erDoIl= 
fommnung  ber  menf(f)Ii(^en  ̂ atur  burrf)  bie 
göttlid£)e  im  Saufe  ber  3eit  nici)t  ftattfinbet,  fon* 
Bern  bie  göttliche  9iatur  bie  menfc^ii(f)e  fofort 

ganj  burd^bringt.  9?euere  fatbolifdie  Sßerfud^e, 
ber  ct)riIIifdE)en  Siiriftologie  jebe  monopI)t)fitif(f)e 
Senbenj  (H  SlKonoPbOfiten  H  Sfiriftologie :  II,  3  a) 
absufpred^en  unb  jie  aU  in  ieber  58ejief)ung  red)t= 
gläubig  gu  ermeifen,  fdöeitem  am  ̂ ^atbeftanbe. 
2(lle5  in  allem:  S.  mag  feine  ber  erfreulict)ften 
©eftatten  ber  alten  ̂ irdf)e  jein,  eine  ber  bebeu= 
tenbften  ift  er  fidler.  —  11 9leftoriu§  11 9Kono' 
t)l)t)fiten  H  ef)riftoIogie:  II,  3  a.  b. 

®.  Ärüßer:  (Stjrillu^,  SSifdöof  bon  Sltejanbrien,  RE» 
IV,  ©.  377  ff ;  —  2  0  D  f  §:  ««eftoriuS,  ̂ atxiaxäi  üon  tonftan« 
tinopel  RE »  XIII ,  ©.  736  ff;  —  JJoritfiuneen  jur  d^rift« 
Udjen  fiiteratur-  uiib  ©ogmenfleidjidfite,  S3b.  V,  ̂ eft  2  u.  3: 
ebuorb  SBeißl:  S)ie  ̂ e\Ulei)xe  bc8  ̂ eiligen  ßtjriU  bon 

OTejanbrien,  1905;  —  SKusgaben  unb  Siteraturangoben  bei 
O.  aSorbenl^ewer:  $atroIogie,  (1894)  1901;  — Ucbei« 
fefeung  einiger  S(f)tiften  6t5rilt§  in  ber  SSibliotfiel  ber 
Sird^enöäter,  Äem»3ten  1879. 

2.  ß.  üon  :5  e  r  u  f  a  I  e  m  ift  um  ha§  ̂ ^x 
315  geboren  unb  in  ber  Serufalemer  ®emeinbe 

äunä^ft  "iSiafon  unb  ̂ re§bt)ter,  bann  S3ifrf)of  ge^ 
worben.  ©eine  ̂ Regierung  n?ar  unrubig.  ®enn 
fdbon  frübseitig  geriet  er  mit  feinem  SJietrotJoIiten 
2lcaciu§  öon  (Säfarea,  ber  einft  felbft  gu  feiner  ®r= 
bebung  auf  ben  95ifcbof§ftubI  mit  beigetragen 
batte,  in  ̂ onflift.  ®ie  ©iferfudbt  ber  ©tüble  öon 
(Säfarea  unb  Serufalem  auf  einanber  unb  bie  öer* 
frf)iebene  bogmatifdbe  (Stellung  be§  fidb  mebr  äu 
ben  SSerteibigem  be§  nicänifdben  ©t)mboI§  bolten^" 
ben  6.  unb  be§  fid)  mebr  ju  feinen  $8eftreitern 
baltenben  9tcaciu§  baben  ba§>  bebingt.  357/58  bat 
StcaciuS  ben  6.,  359  6.  ben  3tcaciu§,  360  2lca* 
ciu§  mieber  ben  6.  abfegen  taffen,  unb  ba  S. 
überbie§  tt)enigften§  nodb  einmol  (unter  bem  aria= 
niftf)  gefinnten  ̂ oifer  SSalen§)  bat  in§  (Sril  geben 
muffen,  fo  ift  er  jum  minbeften  breimal  au§  Se= 
rufalem  bertrieben  tnorben.  ?tl§  fein  j£obe§iabr 
mirb  allgemein,  aber  t)ieneid)t  bod^  mit  Unred)t, 
386  angenommen,  ©eine  93erübmtbeit  öerbantt 
er  t)omebmIidb  ben  nod^  in  feiner  53te§bt)teräeit 
gebaltenen,  bann  publizierten  unb  bi§  auf  unfere 
2;age  gelommenen  fatedE)efen,  öon  benen  18 
burdb  Darlegung  ber  Qirunbjüge  be§  cbriftlid^en 
®Iauben§  unb  befonber§  aucb  (Srflärung  be§ 
in  Serufalem  üblirfjen  ©^mboI§  bie  ̂ atedöu= 
menen  auf  bie  Slauf  e  öorbereiten  unb  bie  5  9Jeu= 
getauften  in  bie  dfiriftlidben  9[Rt)fterien,  befonber§ 
ha^  ber  eudbariftifd^en  ̂ ^eier,  einroeiben  roollen. 
©ie  finb  eine  ber  h)id)tigften  Cuellen,  bie  wir  für 
bie  3Irt  ber  Serufalcmer  ̂ atedbefe  unb  be§  3eru= 
falemer  Iiturgifrf)en  33raudbe0  im  4.  ̂1)b.  befiöen. 

2B  e  r  f  e  in  MSG,  33;  —  SJeutfdje  Ueberfefeung  in 
ber  SSibliotbe!  ber  Sirdöenönter,  Kempten  1871;  —  gör= 
fter:  e^rillu?,  »iftfiof  öon  O^erufolem,  RE'  IV,  ©.  381  ff. 

&.  Soeft^de. 

3.  e.  Sulari§  USufariS. 
ßDrillug  unb  9Jletbobiu§.  (St)riiru§  (eig.  ton- 

ftantinug,  t  869)  unb  fein  älterer  SSruber  9JJe= 
tbobiu§  (t885),  bie  fogen.  ©laüenapoftel,  geb. 

äu  Slbeffalonicb;  in  einer  be§  ©laöifdden  fun== 
bigen  ®ried)enftabt.  S^onftantin  bo^ierte  $biIo^ 
fopbie  unb  Stbeologie,  baber  ber  ̂ bilofopb  ge^' 
nannt,  unb  foll  erfolgreidb  unter  ben  (Sbajaren 
in  (Sberfon  miffioniert  baben;  9JJetbobiu§  bürfte 
©tattbalter  über  flaöifdie  ö^ebiete  be§  SStisantiner- 
9fteid)e§  gemefen  fein;  bann  tnurbe  er  2lbt  be§ 
tIofter§  ̂ oIt5d)ron.  —  SSereint  rourben  fie  au§=' 
gefanbt  (864),  al§  9?ofti§Iaö,  öerjog  öon  9Köbren, 
um  ba§  öon  ibm  gegrünbete  flaöifdie  fftexd)  ju 
öerfelbftänbigen,  aud^  bie  fird)Ud)e  Unabbängig* 
feit  öon  ©eutfcblanb  anftrebte.  ©ie  überfefeten 
^bfdinitte  ber  58ibel,  pnäd^ft  bie  fird)lidöen 
SSorlefeftüde,  audb  ber  —  mobl  abenblänbifd^en 
—  Siturgie,  lüobei  fie  fid)  grofee  SSerbienfte  um 
bie  i^ifierung  ber  flaöifd)en  ©prod)e  ertnarben, 

be§  „ßl^rillifdben  ober  tird^enflaöifd/'  bei  SSer- 
menbung  be§  altflaöifd^en  (glagolitischen)  Sttpba* 
beteg.  '^adj  breieinbalbjöbrigem  SSirJen  ftellten 
fie  ficb  in  9^om  öor,  Xüo  fie  feierlid)  empfangen 
tüurben,  jumal  fie  bie  ©ebeine  be§  bl-  SlemenS 
mitbrachten.  ®ie  flaöifd)en  ©d)üler  ber  9)liffio= 
nare  follen  bort  orbiniert  fein  unb  flaöifd^en  ̂ ul== 
tu§  öerricbtet  baben.  —  tonftontin  erfranfte, 
mürbe  Wönd)  unb  ftarb  inenige  2öod)en  barnadt). 
^er^Jame  (S^irill  ift  ibm  erft  fpäter  gegeben.  Tle' 
tbobiu?  mir!te  junäd^ft  in  ̂ annonien  (ben  l^lufe* 
gebieten  ber  diaab,  ̂ rau  unb  ©aöe)  tneiter  unb 
mürbe  jum  firmifd)en  (gräbifd)of  (©irmium  = 
Tliixoüi^)  ernannt,  moburd)  1|  ©al^burgS  fird)* 
Iid)e  tüeäjte  arg  öerle^t  mürben.  ®odb  blieben 
^apft  unD  SJietbobiuS  in  biefem  ©treit  fiegreid). 
gjietbobiuS  erlangte  bie  !ird)Iid)e  S)errfd)aft  über 

^Köbren  unb  ̂ annonien,  freilieb  mit  3Serbot  ber 
ajieffe  in  flaöifd^er  ©pracbe.  hieran  !ebrte  er 
fid)  aber  nid)t,  weSbalb  er,  öon  fränüfdjen  tie* 
rifenx  öerüagt,  fid)  in  Sftom  redbtfertigen  mufete. 
Sn  feiner  SSirffamfeit  befd)ränft,  foII  er  beim 
gried)ifd)en  taifer  giüdbalt  gefud)t  baben. 
®er  T^efttag  ber  fanonifierten  Srüber  war  ber 
9.  mäxi,  feit  ̂ iu§  IX  ber  5.  ̂ uli;  in  ber  grie- 
dbifcben  tircbe  ber  11.  5[Rai. 

£.  Ä.  @  ö  fe:  @e{d&id)te  ber  ©laöcnapoftel,  1897;  —  RE» 
IV,  ®.  384—389.  Soefr^e. 

(Et)ruä  t^ubentum:  I. 
ßsetöft),  So  bann  (1813—1893),  geboren 

in  SBerlubien  in  SBeftpreufeen,  feit  1844  ̂ riefter 
in  ©cbneibemübl.  2lm  19.  Dftober  1844  trot 
er  mit  einem  2;eil  feiner  bi§betigen  ©emeinbe 
au§  ber  römifd)en  tird)e  au§.  ßr  grünbete  nun 

bk  „cbriftlicb '  apoftolifd)  -  fatbolifcbe"  ©emeinbe 
unb  beteiligte  fidö  trofe  feiner  fonferöotiöen  ̂ ol- 
tung  gum  oIt!irdölid)en  'Sogma  an  ber  ©tiftung 
be§  1f  ®eutfd)!atboIiäi§mu§.  ®em  StuStritt  folgte 
1845  bie  erfommunifation.  ©einen  9(u§tritt 
red^tfertigte  er  in  feiner  ©djrift:  „giedjtfertigung 

meines  2IbfaIB  öon  ber  römifd)en  £)of!ird)e" 
(1845).  ®' 

Unter  e  etwa  S?ermi6te8  ift  unter  Ä  unb  3  äu  fud)en. 



1929 ®abr^  —  "Saemonen. 1930 

® 

2)obrt),  gierte,  frattäöfifrfier  2(bbe  unb 
Sournalift,  geb.  in  3tt>ignon  1864.  ̂ riefter  fett 
1889.  ®r  fu(i)te  burrf)  öffentüifie  SSorträge  unb 
burd)  bie  ?3reffe^ntereffefürrelig{öfe  t^ragen  su 
meden  unb  ging  bann  nad)  ̂ ari«,  mo  er  im 
Quartier  latin  religiöfe  ̂ iöfuffionSabenbe  t>eran= 
ftoltete  unb  S^efrebafteur  be§  öon  %bh6  ®ornier 
gegrünbeten  Peuple  franijais  ujurbe.  2ln  ben 
^riefterfongreffen  in  9^eim§  (1896)  unb  93ourge§ 
(1900)  nabm  er  at§  ©eneralfefretär  lebbflften  3in= 
teif.  1898  grünbete  er  bie  3eitung  La  vie  catholi- 
que,  burd)  bie  er  bie  Äatbolüen  üon  ben  alten 

lonferüatiöen  Parteien  Io§5utrennen  unb  ber  "3)6- 
mofratie  jujufüfiren  hoffte.  2)ur(Jö  Söefret  be§  bl- 
Dffiäium§  Dom  13.  i^ebruar  1908  tam  bie  3ei= 
tung  sugleid)  mit  ber  Justice  sociale  be§  9lbb6 
H  glaubet  auf  ben  ̂ nbe^.  mb6  ®.  ftebt  beute 
on  ber  ©i^ifee  ber  Ligue  r^publicaine  democrati- 
que  chretienne. 

3.  fc^rieb:  Les  catholiques  röpublicains.  Histoire  et 

Souvenirs  1890 — 1903,  1905.  ta^entttatm. 

3)at^,  (Simon  (1605—1659),  geb.  in  gjJemel, 
feit  1639  ̂ rofeffor  ber  S)icbt!unft  an  ber  Uniber- 
fität  H'öniggberg,  al3  geiftlid)er  Sieberbiditer  ba§ 
S)oupt  ber  „ber  ©terblicbfeit  befliffenen"  Äönig§* 
berger  'Sicbterfcbule.  9?od)  beute  gefungen  tvev 
ben:  „O  tuie  feiig  feib  ibr  bod),  ibr  f^-rommen", 
,^  bin  ja,  $)err,  in  2)einer  Tlad)t",  and)  „3d) 
bin  bei  ®ott  in  ®naben",  feltener  „®ott  ben:fc5et 
unb  bält  bei  un§S)au§"  unb  „®ufiebeft,  äRenfd), 
tt)ie  fort  unb  fort". 

RE'  IV,  S.  395  ff;  —  $  e  t  m  a  n  n  D  e  ft  e  r  I  e  Ij:  Si. 
mon  Sad),  feine  ̂ reunbe  unb  Sfo^ann  SRö^Ung  (in  Sürfd^nerä 

„Seutfdöer  «RationaUiteratur",  S3b.  30).  3fc!^. 

kodier  (2)ad)eriu§)  H  b'3ld)ert}. 
2)a  ßofto,  S  5  a  a  f  (1798—1860),  bollänbifcber 

©elebrter,  Siebter  unb  Slirdjenpolitifer.  ®eb. 
in  Slmfterbam  bon  fübifcben  (SItern,  ftubiert 
3fled)t§ttJiffenfd)aft  unb  $biIoIogie,  burd^  H  93il= 
berbif!  für  ba§  (Sbnftentum  gewonnen  unb  mit 
21.  H  ßa))abofe  1822  übergetreten,  ©eitbem  ein 
glübenber  ©iferer  für  bie  reine  diriftlicbe  Sebre 
unb  für  bie  ©tärlung  fircblid^er  Ginflüffe  auf  ba§ 
SSoHsIeben.  ©ein  ̂ onoertiteneifer  entflammte 
ibn  sunäcbft  ju  einem  3lufruf  ju  einem  Sanbe?- 
bufetag  Aan  alle  Christenen  (1822).  S)en  93u§ruf 
bertiefte  unb  ermeiterte  er  in  feiner  ©treitfd)rift 
Bezwaren  tegen  den  geest  des  eeuw  (1823), 
in  ber  er  bie  Ümfebr  be§  miffenS^  unb  freibeit§= 
ftoläen,  fortfcbritt§bemu§ten  @efd)ted)te§  feiner 
2;age  3U  ben  etüigen  ©runblagen  alter  Dieligion, 
@ittlid)!eit,  ̂ reibeit  unb  9}tenfd)enliebe  im  SSorte 
®otte§  forberte.  ̂ m  fabbusüifcben  3eitgeift, 
ben  er  mit  bem  9^ationaIigmu§  ber  Siberalen  im 
allgemeinen  nnb  ber  Sftemonftranten  im  befon* 
bereu  ibentifiäierte,  fob  er  bie  $)inberniffe  einer 
tüirflidien  93e!ebrung,  unb  nun  meibte  er  unter 
(notgebrungenem)  Sßerjicbt  auf  iebe^  9lmt  bem 
Kampfe  gegen  biefen  @abbusöi§mu§  fein  Seben 
(bgt.  De  Sadduceen  imb  Geestelijke  wapen- 
kreet,  1824).  3II§  bie  Grmedunggbemegung  bon 
(Snglanb  unb  %xantxeid)  nad)  S)onanb  berüber= 
brang,  f anb  fie  in  "3).  ß.  ibren  begeiftertften  öerolb 
unb  2)id)ter.  ̂ n  ben  ©reigniffen  ber  breifeiger 
unb  bierjiger  Qabre  fab  man  feine  ®ericbt§ber=^ 

üinbigung  über  ba§  bon  ®ott  abgefallene  ®e= 
fd)Ied^t  fid^  beftötigen,  unb  fo  mürbe  er  @ebilbe= 
ten  mie  Ungebilbeten  allmöblicb  „ber  ̂ ropbet". 
©eine  macbtboll  reIigiö^=nationaIen  Sieber  finb 
nod)  beute  bie  tam^jf-,  @iege§=  unb  Sroftlieber 
ber  „5-rommen"  im  Sanb.  ®s  lag  in  ber  2Irt  fei* 

j  ner  SSirffamfeit,  bie  fid)  an  bag  ganje  SSoI! 
manbte,  ba%  er  an  ber  feparatiftifd)en  93emegung 
feiner  Beit  nidit  teilnabm;  umfomebr  eiferte  er 
innerbalb  ber  ̂ ircbe  für  Oieinbeit  ber  Sebre  unb 
2;reue  gegen  ba^  33efenntnig.  Sr  ftanb  mit  an 
ber  ©piße  ber  ftrengfird) lieben  ©ru^e,  bie  (bor 
allem  in  ibrem  Organ  Nederlandsche  Stemmen, 
1834—1840)  Slugf^Iießung  ber  2)iffentierenben 
auä  ber  Äirebe  forberte.  ̂ offtebe  be  ®root 
5og  feinen  ganjen  Qoxn  auf  fi^  unb  bie  „®ro= 
ninger  ©d)ule",  al§  er,  be§  Sßerftedfpielen§  mübe 
unb  bem  beimlidien  Unterminieren  ber  fird)= 
Iid)en  Sebre  an  unb  für  fid)  abgeneigt,  im  ̂ abre 
1834  offen  unb  frei  bie  bert>flicbtenbe  traft  be» 
SDorbreebter  33efenntniffe§  für  bie  ©eiftlid^en  be= 
[tritt.  'S.  ©.  febrieb  gegen  ben  „Unglauben  auf 
bem  tatbeber"  ̂ eine  Opmerkingen  over  het onderscheidende  karakter  der  Groninger  school 
(1847)  unb  ftjöter  (gegen  ©d)oIten  unb  tuenen) 
Wat  door  de  Theologische  Faculteit  te  Leiden 
alzoo  geleerd  wordt  (1857).  Sie  2tbreffe  feiner 

t^reunbe,  ber  „7  §)ciagfd)en  SBeifen"  {^.^apa^ 
bofe  ̂   93ilberbii!),  an  bie  ®eneraIft)nobe  (1842, 
mit  ber  ?>orberung  ftrengften  ©d)uöe§  für  ba^ 
!ireblid)e  S3efenntni§  unb  geeigneter  5Ka^regeIn 
gegen  bie  ©roninger  ̂ ^afultöt  unb  bie  ßeitfebrift 
Waarheid  in  Lief  de)  unteräeid)nete  er  smar  nid)t 

mit,  betonte  aber  naebbrüdlieb  in  feiner  Reken- 
schap  van  gevoelens  feine  faeblidie  Ueberein* 
ftimmung  bamit.  (£r  mar  aud)  an  bem  SSerfueb 
beteiligt,  eine  SSoIfgbemonftration  gegen  bie  @ro= 
ninger  im  ̂ .  1843  berbeiäufübren.  Sie  Seitung 
ber  ganjen  SSemegung  ging  nacb  biefem  ?^ebl* 
fcblag  an  ̂   ©roen  Mn  ̂ rinfterer  unb  barnad^ 
an  2t.  H  SluQper  über;  S.  (£.§  geuer  brannte  in 
ibr  fort,  ©eine  ©d^riften  merben  nod^  beute  biet 

getefen. 2).  G.g  Kompleete  Dichtwerken  ßob  3.  5g.  ̂ üfe6roef 

1860 — 61 ,  feine  Brieven  (3  58be.)  ©roen  öan  «ßrinfterer 
1872—76  ,  feine  Scfjriften  jur  SRelioion,  «JJoIitil  unb  (Se- 
fd^idjte  §.  S'.  fioenen  l^erauS.  S8on  ben  leiteten  finb  be« 
fonberS  d)aro!teriftifdö  feine  SSorlefunoen  über  boS  912;  (184.1 
— 1848),  feine  Beschouwingen  van  het  Evangelie  van  Lucas 
(1856),  Paulus  2  S8be.  (1848),  Israel  en  de  volken  (1848 
— 49),  Beschouwingen  van  de  Handelingen  der  Apostelen 
(1856 — 58)  unb  Over  den  mensch  en  dichter  Bilderdijk 
(1859).  Äi^oWoUer. 

2)ödöfcl,  91  u  g  u  ft  (1818—1901),  eb.  Sbeologe, 
geb.  ju  9Zaumburg  a.  ©.,  $fr.  in  öirfd^felb  bei 

©tftermerba,  ̂ leufalj  in  ©d)lefien  unb  bon  1868 — 
93  in  ©teinfircbe  (©dt)tefien),  mo  er  afö  ©meri* 
tu§  geftorben  ift. 

aiuger  liturBtfdjen  Sdjriften  unb  SBüdiern  für  ben  Seit- 
gion^unterridjt  iiat  er  nomentlidö  ein  praltifd^.ttiiifenfci&aft. 
Iid)eg  „S3ibclttjerl"  üeröffenttidjt  (1862  ff,  ̂   Sibelüberfe&un. 
gen  ufit).).  9R. 

Jiaemonen  H  ®eifler,  ©nget,  Saemonen.  — 
Saemonifdie  11  ®eifter,  ©ngel,  Saemonen 
1ieroräi§mu§:  II  H^efnä  ßbriftuS. 



1931 ^änemarf. 
1932 

2)änemarf. 
1.  ©tcitifttj(f)er  Uebcrblict;  —  2.  ©efd^icJ^te  ber  fi)irc[)e  unb 

i^reä  SSer^ältni^fei  jum  ©tant;  —  3.  a)  SJerfaJfung  unb 
©innd^tungen  ber  lutt).  SSoIfSürdie;  —  b)  bie  übrigen  $ro« 
tcftanten;  —  4.  gaunere  entwitfelung  bei  ̂ JroteytantiSmui; 
—  5.  S)er  Satl^otiäiSmuä  in  neuerer  3eit. 

1.  ®a§  eigentlicf)e  ®.,  öon  bem  olletn  |)ier  ju 
^anbeln  ift,  Beftef)t  au§  ber  ööIBinfel  ̂ ütlanb 

unb  ben  Oftfeeinfeln  famt  8Som|)oIm  unb  um= 
fa|t  mit  38  985  qkm  nur  ettüa  ein  ©ecEiftet  be§ 
^önigreid)ä  'S).,  ba§  mit  ben  9ZebenIänbern 
H  f^aröer,  H  S§tanb,  H  ©rönlanb  unb  ben  3  tueft^ 
inbifdE)en  SSefifeungen  (©te=Sroij,  ©t.  2;f)omo§ 
unb  @t.  ̂ o|n)  einen  ©efamtumfang  öon 
233  628  qkm  befi^t;  tro^bem  ift  bie  S3eöölfe= 
rung  be§  eigentlirfien  ®.  mit  (im  Sa^re  1906) 
2  588  919  S3en)of)nern  melir  al§  18mal  fo  grofe, 
al§  bie  ber  9JebenIänber  unb  Kolonien,  bie  nur 
137  241  betrögt.  SSon  ben  93ett)of)nern  be§  eigent* 
litfjen  ®.  geliören  über  98^2%  ber  luttierifcfien 

„"Sänifd^en  58oI!§!irrf)e"  on.  "Sie  lefete  offiäielle ^onfeffion§jö!^tung  (1901)  gibt  (bei  bamal§ 
2  449  540  eintüofinern)  an:  2  416  511  lutf). 
aSoH§!ird)e,  1112  «Reformierte,  3895  2Jietf)o- 
biften  (1880:  746),  3812  ̂ röingianer  (1880: 
1036),  5501  S3atJtiften  (1860:  2270;  1880:  3687), 
5373  römifrfie  ̂ atfiolüen  (abtüeid^enbe  tati). 
©rfiä^ungen  f.  u.  5),  5287  anbere  (Sfiriften,  3476 
(boöon  etwa  V*  in  to^en^agen)  Suben,  3628 
9fteligion§Iofe  (1860: 151;  1870:  205;  1880: 1074; 
1890:  2148). 

2.  ®ie  ijolitifc^e  mie  ̂ irrf)engef(f)icf)te  ®.§  ift 
bielfacf)  mit  berjenigen  ber  Siersogtümer  H  (Sd^Ie§= 
wig  unb  öolftein,  bie  bi§  1864  ju  'S.  geprten, 
fomie  H  g?ormegen§  unb  H  ©d^webeng  ber* 
fnüpft;  lefetere  maren  feit  1397  (^olmarifdje 
Union)  mit  ®.  burrf)  ̂ erfonalunion  berbunben, 
in  ber  ̂ fJormegen  bi§  1814  öerblieb,  möiirenb 
©dE)rt)eben  ficf)  bereits  1523  unter  ©uftoö  SSafa 

für  immer  öon  'S),  trennte  (bie  jefeigen  fübfrfiire* 
bifdien  2anbfrf)aften  ©djonen  ufm.  trot  ̂ .  erft 
1658  ah). 

"Sie  (Sl^riftianifierung  ^3  ift  feit  ber 
erften  Hälfte  be§  9.  3f)b.§  bon  ®eutfc^Ionb 
auggegangen  unb  in  ber  erften  S)älfte  be§ 
11.  S|b.§  mit  S)ilfe  ber  3lngetfa(f)fen  burrfige* 

fü^^rt  Sorben.  'Sie  beutfd^e  SKiffion  ftanb  in 
enger  SSe^ieljung  jur  frän!ifrf)=beutf(f)en  9lei(f)§= 
Jjoliti!  unb  ̂ at  hexen  medf)felnbe§  ©d£)ic!fal  ge= 
teilt,  ̂ aä)  bem  fpurloS  bergangenen  SSerfud^e 

H  SBillibrorbg  untema|)men  ba§  $8e!ef)rung§= 
toext  in  größerem  @til  erftmalig  H  (Sbo  bon 
9fl^eim§  unb  befonberS  H  2tn§!ar  inx  Beit  be§ 
Sütenfürften  ̂ aralb,  ber  fidf)  826  taufen  liefe; 
ober  ibre  seitweiligen  ©rfolge  fd^eiterten  mieber 
unter  ber  Ungunft  ber  ̂ oIitifd)en  Sage  unb  on 
bem  SSiberftonb  ber  'Säuen,  bie  ̂ be  be§  9. 
Sf)b.§  unter  ®orm  bem  9llten  2ln§!ar§  SSer! 
bemtrf)teten;  bo§  einzige  fefte  Ergebnis  biefer 
9D?iffion§t)eriobe  (HStnSfar)  tüor  bie  ®rünbung 
be§  (£räbi§tum§  H  öomburg^Säiemen,  ba§  forton 
bie  58afi§  für  bie  norbifdfie  ̂ iffion  bilbete.  9Jod^= 
bem  frf)on  Unni  bon  S3remen  naä)  bem  erfolg* 
reid£)en  'Söneuäug  (934)  ̂ önig  öeinridEiS  I  ba§ 
9[Riffion§tt)er!  mieber  begonnen  bötte,  führte 
@rjbifdE)of  H  Slbolbog  unter  bem  ftorfen  ©dE)uöe 
H  £)tto§  b.  ©rofeen  nodf)  beffen  ©ieg  über  öotolb 
Slaotonb  (^Blouäobn)  biefeS  fort,  aber  nirf)t  mebr, 
mie  9ln§!ar  unb  Unni,  al§  ̂ rebiger  unb  SKiffionor, 
fonbem  aU  ̂ irdjenfürft,  ̂ irrfjenerbouer  unb  Dr* 
gonifotor.  947  ( ?)  mürben  bie  93i§tümer  H  ©rf)Ie§* 

mig  fotüie  (in  igütlonb)  9lit)en  (jefet  9libe)  unb 
SlorbuS  gegrünbet;  in  2tbalbag§  legten  ̂ obren 
(t988)  eriftiert  ourf)  fd^on  ba§  93i§tum  Dbenfe 
auf  t^ünen;  öoralb  93Iaatanb  liefe  fid^  965  (?; 
nadfi  953)  aU  erfter  bönifrfier  tönig  taufen,  ̂ aäj 
Dttog  II  9?ieberIoge  in  Italien  (983)  fam  noc^ 
einmal  eine  energifcfie  ̂ eoftion  beä  national* 
bänifrfien  $)eibentum§.  Sod^  mar  fie  nur  bon 
furjer  Sauer,  unb  um  ba§  ̂ abr  1000  erfolgte, 
begünftigt  bon  ©ben  I  ©abelbort  (985—1014), 
ber  in  ber  erften  öälfte  feiner  Oiegierung  an  ber 
©pige  jener  9fieo!tion  geftanben  botte,  bie  eigent* 
Iirf)e  SSegrünbung  be§  Sbnftentum§,  ba§  bereits 
unter  tnub  bem  ©rofeen  (1014—1035)  fiegreirf» 
burdE)brang.  Sobei  ift,  foiuobl  aU  äRotib  für 
tnubg  ©tellung  äum  ©btiftentum  mie  binfirfitlid) 
ber  S:räger  ber  6|riftianifierung,  bie  (bereits  bon 
©ben  1013  begonnene)  Eroberung  H  (SnglonbS 
(1016),  bon  erbeblidf)em  (Sinflufe  gemefen:  fnub 
erblidEte  im  ßbt:iftentum  boS  2}JitteI  sur  inneren 
SSerfd^meljung  ber  beiben  Steile  feineS  neuen 
ffanbinabifd)*englifdöen  9teicö§,  unb  auf  feine 
SSeronloffung  führten  angelfärf)fifcE)e  ©eiftlid^e 
ba§  bisher  bon  ben  Seutfdf)en  betriebene  2)?if* 
fionSmerf  unb  bie  SluSrottung  beS  öeibentumS 
burd^.  tnub  erneuerte  ba§  SSiStum  Dbenfe,  er* 
ridbtete  ein  neues  auf  ©eelanb  in  StoSüIbe ,  bie 
er  beibe  mit  ©nglönbern  befeöte,  baute  tircfien 
unb  erridE)tete  tlöfter.  ©eine  ̂ ilgerreife  nac^  9lom 
im  SBinter  1026/7,  ber  mobl  ber  $Ion,  feine  tircbe 
bireft  mit  bem  !ird)Iicf)en  9JJitteIt)unft  beS  3lbenb* 
lonbeS  gu  berfnüpfen,  ju  ®runbe  log,  fann  olS 
boS  Sotum  ber  Surd^f übrung  ber  (Sb^i^ 
ftionifierung  S.S  gelten  (93omboIm  njurbe 
oIS  lefete  beibnifcbe  Snfel  1060  be!ebrt).  —  Surcb 
ben  englifdben  (Sinflufe  auf  ürd^Iidiem  mie  ful* 
turellem  Gebiete  unb  buxä)  bie  notionolürrf)* 
lidben  St^enbensen  maren  bie  9[)ietropoIitanrerf)te 
Öomburg*33remenS  ftor!  geföbrbet,  boä)  ber* 
mod^te  (Sräbifdf)of  Unmon  fie  junödfift  gu  be* 
bou)3ten,  'Ser  gewattigen  5[5erfönlicf)!eit  H  3IbaI* 
bertS  bon  Bremen  (t  1072)  gelang  eS  bann,  ben 
englifdfien  (Sinflufe  bollenbs  ju  brerfien  unb  bie 
ajiocbtftellung  H  S)amburg*93remenS  in  ©fonbi* 
nobien  berort  p  fteigern,  bofe  bie  ©rridbtung 
eines  norbifdben  ̂ atriarrfiotS  geplant  roerben 
fonnte;  bie  biei^ord)ifdE)e  Drganifotion  S.S  in 
8  ̂ Bistümern  mürbe  bon  Slbalbert  in  SSerbinbung 

mit  tönig  ©ben  Sftribfen  (1047—1076)  abge* 
fdbloffen.  ©eitbem  mar  S.  ein  rf)riftlidf)er  ©toot; 
tnub  ber  gieilige  (1080—1086)  berlieb  ben  93i* 
fdböfen  bie  ©tellung  beS  erften  ©tanbeS  im  9Reid^e 
unb  legte  boburd)  ben  ®runb  ju  ibrer  poIitifdEien 

Söiocbtftellung  im  2K9I.  —  9Jur  eines  feblte  ber 
bönifrfien  tirdf)e  nod^:  bie  nationale  Unobböngig* 
feit.  9tud)  fie  mürbe  bereits  am  ©dbluffe  beS  11. 
Sbb.S  erreidE)t,  bo  firf)  bie  ber  SSorberrfcbaft  58re* 
mens  im  9Jorben  abgeneigte  jentraliftifdbe  5|5o* 
liti!  beS  ̂ apfttumS  mit  ben  bönifd^en  ©elbftän* 
bigfeitsbeftrebungen  begegnete:  1103/4  rourbe 
1f  Sunb  gum  ©rgbiStum  unb  gur  9J?etro:boIe  beS 
ffanbinabifdE)en9?orbenS  erboben;  bamitwor  bie* 
fer  bem  SSremer  SJietropoIitanberbonbe  unb  bem 
beutfd^en  @inf luffe  entjogen  unb  bie  n  o  t  i  o  n  o  I  e 
©elbftän  big  feit  ber  bönifd^en  tirrfie  ge* 
fid)ert.  Sie  ̂ eriobe  bon  ber  SJ^itte  beS  12.  bis 
gegen  SWitte  beS  13.  Qbb.S  mar  für  S.  bie  ©lang* 
seit  in  f  olitifdier  mie  firrf)Iidf)er  §)infirf)t.  2;ürf)tige 
tönige,  mie  befonberS  SSoIbemar  ber  ©rofee 
(1157—1182)  unb  Söolbemar  ber  ©ieger  (1202 
— 1241),  mirften  mit  bei^öorrogenben  tirdben* 
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fürften,  tüte  H  @§!il,  H  mfalon  unb  2Inbrea§ 
©unefön  (1160—1228,  in  53art§  gebilbet,  1201 
—1223  erjbifcfiof  üon  Sunb;  Dgl.  RE«  i,  @.517f) 
für  Staat,  tirdie  unb  tultur.  Sn  biefer  Seit 

raanbte  fic^  "3).  erobernb  unb  d)riftianifierenb  narf) 
ben  füblicfien  5?üftenlänbern  ber  Dftfee:  a\§  f  reu5= 
äug§f)elb  sog  Slbfalon  mit  feinem  tönig  gegen 
bie  I)eibnifrf)en  Söenben  (1169  (Eroberung  ̂ ügen§) 
unb  ebenfo  3lnbrea§  1206  nad)  Siölonb  unb 
1219  nac^  Sftlanb.  ̂ n  ber  S)eimat  föirfte  bie 
bösere  ®eiftlid)!eit,  bie  ibre  93ilbung  üielfarf)  im 
Stuslanbe  (£)ilbeybeim,  $ari§,  93ologno)  fud)te, 
gebeiblid)  für  tird)e  unb  Kultur.  ̂ Jamentlid) 
@§fil  unb  Slbfalon  maren  eifrige  f^rörberer  be§ 

9)?önc^tum§,  beffen  Slnfänge  in  'S.  auf  bie  eng= 
lifcbe  ©inroanberung  unter  fnub  b.  ®r.  äurürf=^ 
geben;  neben  ben  ̂ enebütinern  unb  3ifter= 
äienfern  finb  befonber§  aucb  bie  ̂ rämonftratenfer 
unb  Karmeliter,  öon  roeiblicben  Drben  ber  H  S^ir- 
gittenorben  im  9llittelalter  üerbreitet  getnefen. 
5tbfaIon  tnar  äugleicb  ein  ©önner  ber  SSiffenfcbaf t, 
ber  ©ajo  ®rammaticu§  (t  1204,  tropft  ju  9^o§- 
filbe)  5U  feiner  „Historia  danica"  anregte;  3ln= 
brea^  ©unefön  mar  felbft  (ebenfo  mie  fein  älterer 
93ruber  $eter  ©unefön,  feit  1191  93ifd)of  öon 
9^o§fiIbe)  einberüorragenber  ®elebrter,  berein 
inbaltlicb  an  betrug  Sombarbu§  fid)  anlebnenbe§ 
bogmatifd)e§  SSer!  in  metrifd)er  ̂ orm  („Hexa- 
emeron")  oerfafete.  —  ®egen  SKitte  be§  13.  ̂ bb.§ 
enbete  bie  @intrad)t  öon  tircbe  unb  5l)önigtum; 
e§  folgte  eine  faft  bunbertjäbrige  ̂ eriobe  öon 

für  ©taat  wie  Kird)e  gleid)  öerberblidien  Sl'ämp* 
fen  äwifcben  5lrone  unb  IlteruS,  in  benen  'S. 
mieberbott  mit  bem  ̂ nterbift  belegt  mürbe. 

2Iud)  meiterbin  ift  bie  innere  ©ntmidelung  'S.? 
burd)  ha§:  Stnmadifen  ber  SJ^ad^t  ber  ®eiftlid)!eit 
unb  be§  5lbel§  auf  iioften  ber  Slrone  gefenn= 
seiebnet. 

'Sie  9lef  ormation  mürbe  feit  1520  ange= 
ftrebt,  1527  burd)  bie  Stnerfennung  ber  ©leidi* 
berecbtigung  ber  Sutfieraner  öorbereitet,  1536 
bi§  ca.  1540  burdjgefübrt,  immer  in  SInlebnung 
an  ibre  Sßittenberger  ©eftalt.  ©ie  ift  meniger 
au§  bem  religiöfen  S3ebürfni§  be§  SSoIfe§  er= 
macbfen,  aU  au§  ber  ̂ oliti!  ber  tönige  ber= 
öorgegangen.  B^ar  erbeifd)ten  aucb  fird)Iid)e 
Uebelftänbe,  befonber§  bie  9SermeItIid)ung  ber 
böberen  @eiftlid)!eit,  eine  93efferung,  unb  ber 
Slblafebanbel  beg  1516—1519  in  S.  anftretenben 
Stalienerg  Slrcimbolbi  (ögl.  RE^  I,  ©.  703  ff) 
batte  bie  SKiMtitrimung  genäi^rt.  Slber  ba§ 
eigentlid)e  SJJotiö  sur  ©infübrung  ber  9ftefor= 
mation  tag  hoä)  in  ber  potitifdien  9iotmenbig=^ 
feit,  bie  burd)  ben  t>olitifd)en  Sinflufe  imb  ben 
großen  93efi6  übermäd^tige  meltlid)e  ©tellung 

ber  geiftlicben  Slriftofratie  ju  bredben.  "SaS  mar 
nid^t  nur  im  ̂ ntereffe  be§  3tnfeben§  ber  trone 
geboten,  fonbern  lag  ebenfo  im  ̂ ntereffe  ber  öon 
@eiftlid)feit  unb  5lbel  niebergebaltenen  ©tobte 
unb  bebrüdtten  ̂ Bauern.  Sie  Sieformation  f)at 

bie  SntmidEIung  beg  brüten  ©tanbeS  in  S.  an=^ 
gebabnt.  Ser  Umftanb,  bafe  bie  breite  SJJaffe 
be§  58oI!e§  in  ben  58ifd)öfen  in  erfter  Sinie  nic^t 

feine  geiftlidben  3-übrer,  fonbern  meltlid^e  Ferren 
erblidte,  erflärt  bie  Satfad^e,  bü%  ber  SSiberftanb 
be§  @piffo:pat§  gegen  bie  Oleformation  im  SSoIfe 

feinen  Siberball  fanb,  unb  ba'f^  biefe  fo  Ieidf)t 
unb  rafcb  gum  öollen  ©iege  gelangt  ift;  mitge= 
mirft  bat  bobei  aud^  bie  fd)onenbe  Slrt,  in  ber 
fie  binfid)tlid)  ber  formen  be§  fird)Iidöen  SebenS 
eingefüf)rt  roorben  ift.  —  Ser  erfte   SSerfud^, 

ben  ebriftian  II  (1513—1523),  ein  9Jeffe  be§ 
turfürften  öon  ©ad)fen,  unternabm,  inbem  er 
fit^  1520  öon  3Bittenberg  £)ilfe  erbat,  „um  bie 
gieligion  su  reinigen  unb  bie  @eiftlid)en  öon  ber 
©taatgregierung  mieber  gum  Sienft  ber  f  ird)e 

SU  fübren",  fd)eiterte  unb  mar  bie  iüefentlid)e 
Urfad)e  feiner  Sbronentfeöung  burcb  3lbel  unb 
@eiftlid)feit;  meber  ber  suerft  entfanbte  SKagifter 
Smartin  3fleinbarb  nod)  H  tariftabt  (SKai  1521) 
ersielten  nad)baltigen  ©rfolg.  'Sem  tönig  ̂ rieb= 
xid)  I  (1523—1533)  maren  sunäd)ft  burd)  bas,  in 
feiner  SBabIfapitulation  ben  ©täuben  gegebene 
SSerfprecben,  nid)t§  gegen  bie  alte  gieligion  s« 
unternef)men,  bie  ̂ änbe  gebunben;  feit  1526 
aber  trat  er  offen  für  bie  9leformation  ein,  be* 
günftigte  öanä  IfS^aufen,  ben  ©d)üler  Sutber§ 

unb  „bänifd^en  Sieformotor",  unb  legte  1527  auf 
bem  9leicb§tag  su  Dbenfe  burd)  bie  ?ttnerfennung 
ber  ®Ieid)bered)tigung  ber  3lnbänger  ber  lutb. 
Sebre  mit  ben  tatbolifen  ben  @runb  sur  Ülefor* 
mation,  erlaubte  bie  ̂ riefterebe  unb  ben  5(u§* 
tritt  au§  bem  tlofter,  befd)ränfte  bie  bifd)öftid)e 

Suri§biftion  unb  öerfügte,  ba'^  bie  93ifd)öfe  ba§ 
Pallium  nid)t  mebr  öom  Zapfte,  fonbern  üom 
tönig  ansunebmen  bätten.  ©eitbem  öerbreitete 
fidj  bie  Üleformation,  befonber»  in  ben  ©täbten, 
rafd).  2luf  bem  gieid)§tag  su  to^jenbagen  im 
3uli  1530  legten  21  lutb.  ̂ räbifanten  unter 

Xau'ien^  ?5übrung  bie  „43  to:penbagener  Strtifel" 
{^  Confessio  Hafnica)  al§  ibr  ®Iauben§befennt= 
ni§  öor.  9In  ber  ©pifee  ber  Gegner  ber  3lefor= 
mation  ftanb  ̂ aulu§  ̂ (Sliae;  ber  öon  ibnen 
sur  Unterftüfeung  betbeigerufene  tölner  %r:am\§' 
faner=^roöinsiaI  9iifoIau§  öon  ̂ erborn  öerfafete 
eine  gefdf)idte  Confutatio  Lutheranismi  Daniel 
(öon  S.  ©d^mitt  fürglid)  entbedt  unb  f)erau§* 

gegeben,  ̂ Iorenä=£luaraccd)i,  1902).  'Sen  ent* 
fd)eibenben  ©d)ritt  tat  Sbriftian  III  (1536— 
1559),  ber  au§  bem  nad^  3^riebrid)§  I  %ob  ent= 
brannten  58ürgerfrieg,  ber  fogen.  ©rafenfebbe, 
al§  ©ieger  beröorgegangen  mar:  nad^bem  er  ben 
Slbel  auf  feine  ©eite  gebrad^t  bßtte,  Iie§  er  am 
20.  Stuguft  1536  burdö  einen  öanbftreid)  fämt= 
Iid)e  93ifd)öfe  öerf)aften;  nur  unter  ber  93ebin= 
gung,  ba%  fie  allen  9ledE)ten  unb  ®ütern  if)re§ 
@tanbe§  entfagten  unb  bei  S^obeSftrafe  öer= 
f:prad)en,  ber  Sieformation  feinen  meiteren 
SBiberftanb  su  leiften,  follten  fie  bie  f^rei^eit  unb 
ibr  perfönlicbeg  Eigentum  miebererbalten.  3lufeer 
bem  ̂ ifdjof  Slönnom  öon  SloSfilbe,  ber  biefen 
@ib  ftanbF)aft  öermeigerte  unb  be§t)alb  bi§  su 
feinem  Xob  (1544)  gefangen  gef)alten  mürbe, 

fügten  fid^  alle.  '^laä)bem  fo  bie  2)?ad)tftenung ber  93ifd)öfe  gebrochen  mar,  mar  ber  ©ieg  be§ 
5|5roteftanti§mug  entfd^ieben.  Ser  Sleidö^tag  öon 
to^enf)agen  öom  15.-30.  Dftober  1536  he- 
fd^IoB  bie  2lbfd)affung  ber  fatf)oI.  Sleligion  unb 
bie  @infüf)rung  be§  Sutf)ertum§  al§  alleiniger 
©taat§religion.  Sllleg  tirdbengut  mürbe  fonfi§= 
Siert  unb  fiel  s.  2;.  bem  %be\,  sum  größeren  Steil 
ber  trone  su;  bie  tlöfter  mürben  föfularifiert 
unb  teilmeife  in  ©d)ulen  unb  ̂ of^itäler  öerman= 
belt.  Sie  innere  Drbnung  ber  neuen  £anbe§fird)e 
mürbe  mit  S)ilfe  H  93ugenbagen§  gefd)affen,  ber 
biefe  1537—1539  organisierte  unb  bie  teilmeife  öon 

Saufen  öerfaßte  „tird^enorbinantie"  (1537;  öom 
9lei(^§tag  su  Dbenfe  1539  beftätigt)  reöibierte. 
Ser  tönig  nabm  a\?  summus  episcopus  bie  üolle 
©emalt  über  bie  tircbe  an  ficb;  an  bie  ©teile 
ber  abgefcbafften  93ifcböfe  traten  al§  föniglid)e 
SSeamte  für  bie  tirdjenöermaltung  bie  ©uper= 
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intenbenten,  für  bie  fpöter  ber  3tmt§titel  „93ifd)of" 
Jüieber  eingefüfirt  roorben  tft.  ©te  öolte  'Surd^- 
füfirung  ber  Dteformation  ift  baburd^  gefenn^ 
seirf)net,  ba%  fc^on  in  ben  öterjiger  Sfl^flten  bie 
bürgerlicf)e  ©ntrecfitung  ber  Äat!^oIi!en  begann, 
inbem  i^nen  alle  amtlichen  ©tellungen  berfd^Iof* 
fen  würben  unb  ba§  ©rbrec^t  entjogen  tnurbe. 

(So  war  ber  lutf).  ̂ roteftantt§mu§  surbänifrfien 
©taatgfirc^e  geworben,  ̂ ^xe  StUeinbered)^ 
tigung  gelangte  namentlid)  im  „Sänildjen  ®runb= 
gefefe"  öon  1683  jur  grunbfö^Iirf)en  ̂ eftftellung; 
biefeg  beftimmt,  ha%  ber  Slönig  bem  lutf).  S3efennt^ 
ni§  angepren  mufe,  unb  ba'Q  in  'S.  nur  bie  lReIi= 
gion  gelten  foU,  welche  „mit  (S)otte§  Söort,  ben 
öfumenif(i)en  ©tjmbolen,  ber2lug§burgiid)en^on== 
feffion  unb  Sutf)er§  Meinem  taterf)i§mu§  überein* 
ftimmt."  Sebe  anbere  9teIigion§übung  mar  öer* 
boten,  nur  ben  ®efanbten  frember  (Staaten  bie 
ijriöate  3lu§übung  itireS  £ultu§  ertaubt.  ®egen 
ben  Äatboliji§mu§  ri(f>teten  fid^,  aU  ©df)u^=  unb 
SSorfidöt^maferegeln  gegen  jeben  9teftauration§' 
öerfurf),  befonberg  frfiarfe  ̂ eftimmungen:  jebem 
^onüertiten  war  $8ermögen§!onfi§fation  unb 
Sanbe^tierweifung  angebrof)t,  ben  !atf)oI.  @eift* 
Iicf)en  bie  geifttidEien  t^unftionen  bei  3:;obe§ftrafe 
»erboten,  ffted^tlidö  \)at  ba§  SSerbot  jeber  ni(f)t= 
lutl^.  9(teügion§übung  bi§  1849  beftanben.  ̂ ^a!* 
tifd^  führten  pra!tifrf)e  9fiüdyidöten,  ber  inter* 
nationole  SSerfebr  unb  mobem=toIerante  2ln* 
frfiauungen  frfion  früber  mebrfarf)  jur  'Sulbung; 
fo  gewährte  ä.  33.  bie  (atabt  ̂ ^rebericia,  um  f rembe 
^aufleute  anjuäieben,  i:alüiniften,  ̂ atbolifen 
unb  Suben  freie  8fleIigion§übung  unb  öerban!te 
ibr  3tufblüben  befonber§  ber  ßinwanberung 
franäöfifd£)er  9lefugi6§.  2lber  babei  batibelte  e§ 
firf)  immer  nur  um  eine  ©ulbung  im  einjelnen 
Sali;  ein  ©riftenped^t  befafeen  bie  nirf)t4utb. 
SfteIigion§gemeinfdf)aften  nicbt,  if)re  Stngebörigen 
mußten  ber  (Staat§firrf)e  Steuern  entrirf)ten  unb 
bor  allem  war  jebe  ̂ ro^jaganba  ftreng  berboten. 

SBid^tige  politifd^e  SSerfaffungS  änbe* 
rungen,  bon  benen  befonber§  bie  zweite  aud^ 
für  bie  fircf)Iirf)en  SSerbältniffe  bon  grunblegen* 
ber  SSebeutung  ift,  braätten  bie  ̂ abre  1660  unb 
1849.  ̂ m  erfteren  würbe  (ebenfo  wie  1536 
bie  weltlidpe  9Jiarf)t  ber  ®eiftlid)feit)  burdE)  einen 
©taatgftreid^  unter  i5"übtung  be§  93ifd^of§  ©baue 
unb  be§  ̂ openbagener  93ürgermeifter§  9?anfen 
bie  politifc^e  SD^adeitftellung  be§  oft  felbftfücbtigen 
unb  un^3atriotifd)en  9tbeB  befeitigt,  bie  befonber§ 
in  bem  SRed^t  ber  ̂ önig§wabl  lag  unb  burd^  bie 
ben  Königen  bor  ber  SBabI  abgenötigten  Buge= 
jtänbniffe  für  ba§  ©taatSganje  gefäbrlidE)  war; 
ber  9leidö§tag  bon  ̂ lo^enbagen  (1660)  berwan* 
belte  bie  bi§berige  SSabt=  in  eine  ©rbmonard^ie 
unb  übertrug  bem  ̂ önig  bie  unbefdöränfte  (Sou= 
beränität  unb  ba§  9lerf)t,  bie  3^eic^§berfaffung  feft= 
äufefeen.  ®ie§  gefd^ab  im  (Sinne  be§  3tbfoIu* 

ti§mu§  buxc^  ba§  „^önigggefefe"  bon  1665  unb 
bo§  oben  erwöbnte  „®änifcE)e  ©runbgefefe"  ßbri= 
ftian§  V  (1670—1699)  bon  1683,  beffen  33eftim- 
mungen  über  bie  SSerfaffimg  ber  Mrd^e  nodö  für 
bie  beutige  ©eftalt  ber  lutb.  Mrrfie  im  wefent= 
Iirf)en  mafegebenb  finb.  SKeift  milbe  gebanbbabt, 
ift  ber  3lbfoIuti§mu§  ber  ©ntwidtung  be§  Sanbe§, 
jumal  be§  35ürgertum§  unb  93auemftanbe§, 
förberlidf)  gewefen;  namentlirf)  in  ber  3eit  be§ 

fogen.  aufgeflörten  'iDefpotiSmuS  in  ber  jweiten 
Hälfte  be§  18.  Sbb.§  entfoltete  fidf)  unter  ben 
beiben  93emftorff§  unb  (Struenfee  eine  wobi* 
totige  9teformgefefegebung  (böUige  $8efeitigung 

ber  fieibeigenfcbaft  1788,  23efcbrän!ung  ber  2tbel§= 
pribilegien,  Drganifation  be§  SSoIf»fdf)uIwefen§ 
1814,  SSerbot  ber  9JegerffIaberei  in  ben  Kolonien 
1792,  fyörberung  bon^anbel,  ©ewerbe  unb  9ldEer= 
bau).  — Sie  abfotutiftifd^e  9!egierung§form  würbe 
buxd)  eine  fonftitutionelle  (£rbmonarcE)ie  mit 
ou§geprägt  bemofratifdEier  SSerfaffung 

erfe^t  burd^  bo»  am  5.  ̂ uni  1849  bom  fonftituie* 
renben  9teicf)§tag  erlaffene  ©runbgefet^,  ba§  in 
feiner  rebibierten  ©eftalt  bom  28.  Suli  1866  nocb 
beute  gilt;  borbereitet  war  biefer  ©d)ritt  burc^ 
bie  fonftitutionellen  SSeftrebungen  ber  liberalen 
Partei,  an  bereu  ©bi^e  neben  Orla  Sebmann  bie 
STbeoIogen  U  ©laufen  unb  H  3Jionrab  ftanben. 
2)er  S^önig  befi^t  swar  allein  bie  au§übenbe  ®e* 
Walt,  teilt  aber  bie  gefe^gebenbe  (audE)  betreff» 
ber  lutb.  ̂ irrfie)  mit  bem  9^eirf)§tag,  ber  au§  2 
Kammern,  bem  ?5oI!etbing  (au§  birefter  SSabI) 
unb  bem  £anb§tbing  (teils  au§  föniglid^er  gr* 
nennung,  teil§  au§  inbirefter  SSabI)  beftebt.  S)ie 
SSerfaffung  bon  1849  gewäbrte  gugleirf)  bie  au§= 
gebebntefte  bürgerlid^e  ̂ Jreibeit,  allgemeines 
2SabIred)t,  bolle  9tffosiation§*,  ̂ re§=  unb  3enfur= 
freibeit,  boIIe  bürgerlid^e  unb  politifd^e  @Iei(^= 
ftellung  ungeadf)tet  be§  9leligion§befenntniffe§, 
i^reibeit  ieber  5ReIigion§übung  (§76;  nur  mit 

ber  ©infcbränfung,  „ba'ß  nichts  gelebrt  unb  bor* 
genommen  werben  barf,  wa§  ber  Sittlid^feit 

unb  ber  öffentlirfien  Drbnung  wiberftreitet"). 
''flaci)  §  77  ber  SSerfaffung  ift  fortan  „niemanb 
berbflid£)tet,  für  einen  anberen  @otte§bienft  al§ 

benfenigen,  ju  weld^em  er  fid^  felber  bält,  per= 
fönlid^e  58eifteuer  gu  leiften;  jebod)  mu§  jeber, 
ber  nirf)t  feine  Qugebörigfeit  ju  einer  ber  bom 
©taat  anerfannten  ®Iauben§gemeinftf)af  ten  nad^* 
weift,  bie  jum  33eften  be§  ©d)ulwefen§  ben  9Wit= 
gliebern  ber  Mrdtie  obüegenben  Slbgaben  leiften". ©taatlidEi  anerfannte  $ReIigion§gemeinfd)aften 
finb  ieöt  (aufeer  ber  lutf).)  bie  reformierte,  bie  rö« 
mifc£)*!atbolifdf)e,  bie  bifdE)öfticE)=metbobiftifdE)e  Mr« 
äfe  unb  bie  Suben.  SaS  in  §§75  unb  78  ber  58er* 
faffung  gegebene  SSerfpredien,  bie  SSerfaffung 
ber  lutb.  S5oIf§!ircf)e  unb  bie  SSerböItniffe  ber  bon 
ibr  abweicE)enben  ®Iauben§gemeinfd)aften  burrf) 

©efeöe  ̂ u  orbnen,  ift  beute  nod)  nid)t  erfüllt.  — 
®urc|  ©efefe  bom  13.  Slpril  1851  würbe  im  Sn* 
tereffe  ber  '3)iffibenten  bie  f afultatibe  3  i  t)  f  t  e  b  e 
erlaubt  für  ben  %aU,  ba'^  ber  eine  ober  beibe 
Si;eile  nicbt  einer  ftaatlid^  anerfannten  9fleIigion§* 
gemeinfdiaft  angeboren,  ̂ m  übrigen  fungieren 
bie  Stetig ionSbiener  ber  anerfannten  9ieIigion§* 
gemeinfcbaften  aU  Biöilftanbgbeamte  unb  Ijaben 
bie  ibnen  alliäbrlid)  bon  ber  Sf^egierung  über* 
gebenen  9flegifter  ju  fübren.  f^ür  bie  ©infübrung 
ber  obligatorifdien  3ioiIebe  wirb  eifrig  agitiert, 
bielfad)  aud)  bon  ftreng  fird)Iid)er  Seite.  1857 
erfolgte  (befonberS  jugunften  ber  93a:btiften)  bie 
Slufbebung  be§  2^auf swangeS;  nur  muffen 
alle  Mnber  binnen  SabreSfrift  in  bie  bon  ben 
S?ird)en  gefübrten  fRegifter  eingetragen  werben. 
—  ®ie  fojiale  ©efe^gebung  begann  1873 
mit  bem  ̂ abrifgefe^,  bem  1891  ein  5l(terSber* 
forgung§*,  1892  ein  tranfenfaffen*  unb  1898  ein 
UnfaIIberfid)erungSgefeö  folgten.  ®a§  Sd^ul* 
wefen  ift  bod)entwicEeIt;  bereits  feit  1814  be* 
ftebt  allgemeiner  Sdiul^wang;  für  niebere  wie 
böbere  Sdfiulen  berrfd^t  boIIe  Unterrid^tSfreibeit 
unter  9luffid)t  ber  9tegierung.  ®ie  bänifd)e  Uni* 
b  e  r  f  i  t  ö  t  ̂ openbagen  würbe  1479  gegrünbet. 

3.  a)  ̂ ie  lutb.  ̂ ird&e  ift  nacb  §  3  ber  SSer* 
faffung  bon  1849,  burdö  wetdje  fie  if)ren  (Sba* 
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rafter  aU  ©taatSürd^e  öerlor,  „bie  bänifcöe  9SoIfö= 
firrf)e  (danske  Folkekirke)  unb  lüirb  aU  \o\6)e 

öom  Staate  unterftü^t";  bec  fönig  mufe  i^r  an= 
gef)ören,  ifir  ®Iaube  tüirb  in  ben  öffentlidLien 
@(^ulen  gelel)rt,  ifire  ?^efte  finb  obligatorifrfie 
bürgerliche  ̂ Jeiertage.  2tnberfeit§  fte^t  fie  aU 
ttrioilegierte  Sanbeöürdfie  ööllig  unter  ber  öerr= 
fd)aft  be§  @taate§.  9Bät)renb  bie  SSerfaf[ung  öon 
1849  für  alle  anberen  JReItgion§gemeinfct)aften 

bolle  S'i^ei^eit  bebeutete,  ift  burc^  fie  bie  3t  b  = 
flängigfeit  ber  lut:^.  Slir(f)e  Dom  ©toate 
nur  norf)  brücEenber  geraorben,  infofern  bie  firrf)= 
Iid)e  ©efefegebung  nun  nirf)t  mefir  öon  bem  t)er= 
faffunggmäfeig  lutf).  .fönig  allein,  fonbem  su= 
gleicE)  üon  bem  an  fid^  reIigion§=  unb  fonfeffionl= 
lofen  9Reicf)§tag  auggei^t;  eine  Sage,  bie  um  fo 
bebenflic^er  ift,  al§  mit  bem  ftarfen  StnmacEifen 
ber  freigeiftigen  unb  fosialiftifdien  3BeItanfd)au= 
ung  in  'S.  aucf)  bie  ®leid^gültig!eit  unb  felbft 
f^einbfeligfeit  gegen  9teIigion  unb  f  irrf}e  äuneb* 
men.  "Sie  burc^  §  75  ber  SSerfaffung  in  2tu§fid)t 
geftellte  fircfjenberfaffung  ift  jefet  enb* 
lirf)  in  SSorbereitung,  bod)  ift  forao!^!  if)r  2lnge= 
fid)t  (eine  ©elbftregierung  in  befdiränftem  9}Ja§e 
burd)  firc^Iid)e  ©emeinberöte)  mie  ber  ̂ Termin 
ifirer  @infüf)rung  no(^  ganj  ungemiB.  "3)ie  3Ser= 
tu  alt  ung  ber  fird)e  ftef)t  bem  fönig  ju  unb 
wirb  in  beffen  3luftrag  üom  f  ultu§minifter  ge= 
leitet,  beffen  ̂ jerfönlid^er  @tanbt)un!t  alfo  für 
bie  3SoI!§ftrd)e  öon  ttjefentlid^er  33ebeutung  ift; 
mefirfad)  fiaben  93ifd)öfe,  wie  11  SKonrab,  6ngel§^ 
toft  (ber  f ird)enf)iftorifer),  %  (E.  U  tierfegaarb 
(ber  SSruber  üon  ©ören  f.),  ©tl)t?r  (1897),  biefe 
(Stellung  eingenommen;  ber  jeöige  (feit  1905) 
f  ultuSminifter,  (äneoolb  ©örenfen,  ift  bon  ̂ au§ 
au§  ̂ ournalift  (bi§  1901 5Reba!teur  be§  „Kolding 
Folkeblad",  1901—1905  SKinifter  be§  Innern). 
SBenigfteng  einen  'ütnfang  jur  3D'litn)ir!ung  ber 
f  irdie  bei  ber  Seitung  if)rer  3lngelegenl)eiten  be= 
beutete  bie  burd)  fönigl.  Oieffript  (ofme  'SJtittvix' 
fung  be§  9teic^§tag§)  1883  erfolgte  ©infefeung 

eines  „!ird)Iid)en  3^ate§",  ber  au§  ben  7  ̂ i' 
fd^öfen  unb  je  einem  SDfiitgtieb  ber  t!^eoIogifd)en 
unb  juriftifdien  ?5aMtät  ju  f  openfiagenbeftanb; 
er  {)atte  über  alle  beabfid)tigten  SSorlagen  unb 
2lnorbnungen,  meldie  bie  fird)lid)e  ©efe^gebung 
unb  SSerraaltung  betreffen,  bem  f  nltu-Sminiftsr 
®utad)ten  ju  erftatten,  tonnte  bei  biefem  audö 
eigene  SBünfdie  unb  Einträge  öorbringen,  mar 
aber  felbft  nur  beratenbeS  Drgan,  nid)t  beftim= 
menbe  Snftanj.  S)iefe  ̂ nftitution  ift  inbeffen  1901 
mieber  abgefci^afft  morben.  —  ®ie  firdilidie  (Sin* 
teilung  S).§  befte^^t  in  ben  Oon  ben  93ifcöö= 
fen  geleiteten  7  „Stiften":  ©eelanb  (mit  SJJön 
unb  33prnl3olm;  Sßifc^offiö:  f  ojienliagen),  ̂ ünen 
(mit  ̂ rö  unb  Sangelanb  ;  93ifd)offiö:  Dbenfe), 
Saalanb-f^alfter  (93ifc^offiö:  SKaribo)  unb  ben  4 
in  :3ütlanb:  3lalborg,  SSiborg,  2tarf)u§  unb  0libe 
(Sflipen).  5)er  93ifd)of  bon  ©eelanb  ift  primus 
inter  pares  (erfter  unter  ® leidig eftellten);  if)m 
unterftelit  aud)  bie  lutl).  f  ird)e  auf  ben  ̂ aröer, 
©rönlanb  unb  ben  meftinbifc^en  unfein.  1[  S»^ 
lanb  !^at  feinen  eigenen  S3ifc|of.  ®te  üom  fönig 
nad^  eigener  2Sal)l  auä  ben  ®eiftlid)en  ober  ̂ ro* 
f efforen  ber  j£l)eologie  ernannten  93  i  f  d^  ö  f  e  finb 
bie  oberften  Organe  ber  bom  f  ultuSminifter  ge* 
leiteten  fönigt.  f ircE)enbermaltung,  befifeen  alfo 
nur  abgeleitete  Autorität.  2)a§  etma  unferen  ©u= 
Jjerintenbenten  ju  bergleidienbe  SD^ittelglieb  jmi* 
fd^en  ben  93if(^öfen  unb  ̂ aftoren  besm.  ©emein* 
ben  bitben  bie  kröpfte,  bie  an  ber  ©pi^e  ber 

71  „Herreder"  (färben),  in  meldie  bie  7  ©tifte 
eingeteilt  finb,  ftelien.  Sind)  bie  ̂ aftoren  merben 
bon  ber  9iegierung  eingefefet,  alle  früheren  ̂ a* 
tronatSred^te  finb  aufget)oben.  'Sie  3tu§bilbung 
ber  S^öeotogen  erfolgt  burd)  bie  tt)eol.  g'  a  f  u  1 1  ä  t 
äu  f  openfiagen,  meld)e  5  Drbinariate  (für  WH, 
5KS,  firc§engefd)icöte,  Sogmatif,  gtl)if)  befifet, 
unb  in  bem  mit  biefer  berbunbenen  ^aftoraIfemi= 
nar.  —  ̂ n  eigenartiger  SBeife  ift  in  ber  bänifd)en 
$ßolf§fir$e  bo§  ̂ rinji)?  ber  firdjlid^en  %vei' 
äügig!eit  gur  Geltung  gelangt  burd)  bie  na* 
mentlidö  auf  betreiben  ber®runbtbigianer  erlaffe* 
neu ©efetse  bom4.  Stpril  1855  über  bie  „Söfung  be§ 

^arod^iotberbanbes"  („Sognebaandslösning") 
unb  bom  15.  Ttai  1868  über  bie  „28 abigemein* 

ben  innerbalb  ber  3Sol!§!irdöe"(„Valgmenigheds- 
loven").  g^adE)  bem  erfteren  ftet)t  e§  jebermann 
frei,  fid)  einen  beliebigen,  anbermärtg  amtierenben 
®eiftlic^en  jum  tJerfönlidien  ©eelforger  ju  mäb* 
len  unb  feine  ürdilid^en  93ebürfniffe  (^aufe, 
j^rauung,  2tbenbmol)t,  33eerbigung ;  für  bie  f  on* 
firmation  mar  ber  ̂ arod)ialstbang  fdf)on  1842 
gelöft)  burd)  il)n  erfüllen  ju  laffen;  er  !^at  nur 
nötig,  nad)  erfolgter  SSerabrebung  mit  bem  frei 
erroäf)lten  ©eelforger  feine  3tbfi(^t  bem  tropft 
be§  S)eimat!ird)f:piele§  anjuseigen,  an  beffen 
orbentlidE)en  $arod)u§  er  fortan  nur  nod^  bie* 
ienigen  '»Jtbgaben  %n  entridf)ten  l^at,  bie  an  @runb 
unb  33oben  unb  am  ©emerbe  baften;  ein  3ufa6= 
gefefe  bom  25.  SKärj  1872  berfügt,  bofe  bie  f  ofua* 
lien  bon  bem  au^roärtigen  (Seelforger  auc^  in 
ber  f  ircE)e  unb  auf  bem  tjrieb^of  ber  beimatlid^en 

®emeinbe  bollsogen  merben  bürfen.  "^ad)  bem 
sroeitgenannten  ®efeö  fann  bie  Diegierung  über* 
all  bie  9ieugrünbung  bon  freien  ©emeinben  ge* 
nebmigen  unb  biefe  al§  ©lieber  ber  58olf§!irdbe 
anertennen,  menn  20  ber  SSol!§!ird)e  angeliö* 
renbe  ̂ au§t)altung§borftänbe  biefe§  beantragen; 

SSorau§fe6ung  ift,  ba'Q  le^tere  fiel)  ein  auSfd^liefe* 
lidf)  bem  ür^lid^en  3wede  bienenbe§  gotte§* 
bienftlid)e§  So!al  befd)afft  ijoben,  ba%  minbeftenS 
(20;  feit  1873  nur:)  10  ber  Slntragftetler  t)öcö* 
ften§  eine  9Jieile  bon  biefem  ®ebäube  entfernt 
motinen,  unb  ba^  bie  5lntragfteller  bereit  unb  in 
ber  Sage  finb,  bie  laufenben  2tu§gaben  für  ba^ 
fird^engebäube  unb  if)ren  ̂ aftor  ju  tragen. 

Sedieren  ̂ ahen  fie  au§  ber  3ttt)l  ber  anftellung§* 
fähigen  2;beoIogen  ju  mäblen  unb  bem  fönig 
äur  ̂eftätigung  ju  präfentieren.  ©otd^e  freie  ®e* 
meinben  fteben  bonn  aber  aud^  unter  ber  Stuf* 
fidi)t  be5  Sßifd)of§  unb  ̂ ropfte§  imb  unter  ben 
für  bie  SSolfefirdbe  geltenben  ©efe^en  unb  93e* 
ftimmungen.  3)iefe§  ©efefe  ift  1868  jiunäd)ft  nur 
probemeife  auf  5  ̂al)re,  am  7.  ̂ uni  1873  bann 
für  bauernb  erlaffen  morben.  SJian  fürd)tete, 
ba%  e§  ben  lanbe§fird)lid)en  3Serbanb  auflöfen 
mürbe.  e§  bat  aber  bielmetir  al§  SSentil  für  firdö* 
lidE)e  Unpifriebenlieit  gemirft,  inbem  e§  fomot)t 
abmeid^enben  firdölidE)*religiöfen  3tnfd)auungen 
mie  bem  SSerlongen  nad^  @influf5  ber  Saien  auf 
bie  ©eftaltung  ber  ürdblidben  3Serbältniffe  einen 
gemiffen  ©Kielraum  gemäbrte,  imb  l^at  baburdb 
bie  Unsufriebeuen  gerabe  bei  ber  Sonbe§!ird)e 

f  eftgebalten.  —  93efenntni§:Sie  f  ird)enorb* 
nung  bon  1537  ftellte  nur  „®otte§  reine§  SSort" al§  @lauben§norm  auf;  erft  in  ber  SSerorbnung 

^riebrid)§  II  bon  1574  (ebenfo  im  „®runbgefeö" 
bon  1683)  werben  neben  ©otteS  Söort  bie  öfu* 
menifd)en  Symbole,  bie  2tug§burgifd)e  f  onf effion 
unb  Sutber§  fleiner  f ated)i§mu§  aU  berpflid)* 
tenb  genannt;  bie  f  onforbienformel  rourbe  1580 
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Don  f^riebridö  II  au§brü(flidö  nBgelefint  urtb  ift  in 
®.  offisiell  nie  anerfannt  morben.  5Iuf  jene 
9Jormen  erfolgt  ba§  Drbination§oelü6be,  ba§  feit 
1870  an  bie  ©teile  be§  früf)eren  ̂ rieftereibe§ 

getreten  ift.  —  ̂ ti  g  ot  t  e  §  b  i  e  n  ft  li  rf)  e  r  .t)iTifirf)t 
roaren  bo§  Sftitual  bon  1685  unb  ba§  Slltarburf) 
öon  1688  bi§  üor  furjem  mafegebenb;  bod) 
würben  1736  unter  pietiftifrfient  ßinflufe  bie  S?on* 
firmation  eingeführt,  1770  eine  3lnjaf)I  t^eiertage 
(bie  britten  ̂ efttage,  ßpi^I)ania§,  SJiarientage 
u.  a.)  a6gef(f)offt,  1783  ber  II  (Sforsi§mu§  au§ 
bem  2:aufforrttuIar  befeitigt.  (Sine  neue  Siturgie 
für  jTaufe  unb  3Ibenbmaf)I  tuurbe  1895,  ein  neue» 
ülitual  für  SS^rauungen  1896  eingeführt.  ®a§  nite 
rationatiftifd)e  ©efangbud)  (ögl.  ̂ alle  in  Steil  4) 
tüurbe  feit  1855  burc|  ba§  auf  $8eranlaffung  be§ 
9fto§filber  ̂ aftoren!onöente§  Bearbeitete  „^fal= 
mebog",  ba^  fogen.  f  ont»ent§gefangburf) ,  ber= 
brängt,  ba§  famt  Sinei  2lnf)ängen  öon  1873  unb 
1890  mit  ©enebmigung  be§  Stirrfienregimentg  faft 
überall  eingeführt  unb  1899  einer  9fteba!tion  unb 
9teöifion  unterworfen  mürbe.  —  Sie  äußere 
9Jiiffion  (If&eibenmiffion:  III)  erblühte  unter 
bem  Sinflufe  be§  $ieti§mu§  feit  1700,  nabm  in 
S).  auf  2lnregung  £önig  %tkbx\d)§  IV  juerft  bie 
®eftalt  ber  ®taat»miffion  an  unb  ri(f)tete  fici)  ju^ 
nä(f)ft  nad)  Dftinbien  (3;ranfebar;  U  Biegenbalg 

unb  11  ̂Iütf(^au) ;  1730  trat  bie  ®rönIanb-a«iffion 
(1f  ©gebe)  ijin^u.  9lad^bem  ba§  StJiiffionStnerf  in 
ber  3eit  be§  9ftationaIi§mu§  eingefd^Iafen  ge^ 
njefen  war,  erfolgte  1821  bie  Stiftung  ber  bäni= 

fd^en  „©efellfd^aft  für  äufeere  9[Jtiffion"  (ügl.  Lög- strup:  Det  danske  Missionsselskabs  Historie  1  80 
Aar,  ̂ o)jenbagenl907),  bie  namentlid^  in  ̂ ubten 
unb  &)xna  mirft;  in  itirer  Seitung  bat  neuerbing§ 

bie  Partei  ber  „Suneren  SJiiffion"  (f.  u.  4)  ba§ 
Uebergett)id)t  über  bie  i)od)!ird)Iid)e  befommen. 
©elbftönbig  roirfte  feit  1874,  befonber§  bon  ben 
®runbtüigianem  unterftüfet,  bie  Söbentbalfdie 
SO'liffion  unter  ben  Slamulen;  mefentlidien  Slnteil 
bat  ®.  and)  an  ber  1867  bon  bem  'Säuen  §).  ̂ . 
S3örrefen  unb  bem  ̂ Jortueger  S.  D.  ©!ref§rub 
begonnenen  (SantaIiftan=9[fliffion.  SaS  „Dansk 
Missionsblad"  (^openbagen)  ftebt  1909  im  76. 
Sabrgang.  —  Heber  bie  „innere  5D?iffion", worunter  in  S.  nid)t  nur  ein  d)riftlid)e§  SSerf, 
fonbem  bielmelir  eine  !ird)Iid)e  $arteirid)tung  su 
berfteben  ift,  f.  u.  Seil  4.  1814  würbe  bie  bänifc^e 
93ibelgefellfd)aft,  1863  bie  Siafoniffenanftalt 
iu  ̂ openbagen,  bie  ba^  Sanb  mit  ©diweftem 
für  Traufen*  unb  ©emeinbepflege  berforgt,  1893 
ba§  Siafonenbeim  äu^J^borg,  1896  „Den  Köben- 
havnske  kirkefond"  jur  ©rbauung  bon  Äird)en 
gegrünbet;  bie  „©efellfdiaft  für  bänifd)=ameri= 
fanifdbe  SOtiffion"  berforgt  bie  bänifdjen  ®emein* 
ben  in  gjorbamerifa  mit  ̂ rebigern.  —  SSon 
fird)Hd)en  Seitfcbrif ten  finb,  jugleid)  al§ 
bie  Cuellen  für  bie  !ird)Iid)e  3eitgefd)id^te,  bie 
„Dansk  Kirketidende"  unb  „Kirken  og  Hjem- 
met"  berborjubeben;  ba§  SSodienblatt  „Vor 
Tid"  bient  ben  d^riftIid)*fosiaIen  S3eftrebungen. 

3.  b)  Sie  t)rot.  ̂ ircben,  bie  bon  ber  lutb. 
9?ationaIfircbe  abweicben,  boben  feit  1849  bolle 
9leIigion§freibeit;  ftaatlidb  anerfannte  9fleli= 
gionggemeinfdiaften  finb  bie  reformierte  unb 
(feit  1865)  bie  bifd)öfUd)-metbobiftifd)e  ^rdie. 
©rftere  beftebt  jumeift  au§  3Iu§Iänbem  unb  die' 
fugi^S  unb  treibt  feine  ̂ ropaganba.  Sie  S!Jietbo= 
biften  wirfen  in  S.  feit  1855,  bie  Si^öingianer 
feit  1854;  ben  ̂ a^Jtiften,  bie  bereits  1838  bon 
S)amburg  ou§  einbrangen,  ift  bie  1857  erfolgte 

Slufbebung  be§  XaufäWange§  (f.  o.  2)  ju  ftatten 
gefommen;  fie  erbielten  fd)on  1842  bie  @rlaub= 
ni§  sum  93au  einer  tapelle  in  tjrebericia,  wo  bie 
Staufen  für  bo§  ganje  tönigreicb  ftattfanben; 
ibr  9Xuftreten  beranlafete  H  2Jiartenfen  gu  feiner 
©cbrift  über  bie  STaufe  (1843).  ©tatiftif  bgl. 
0.  9?r.  1.  SJiormoneu  jäblte  bie  ftaatlid)e  ©ta= 
tifti!  1860:  2657,  1880:  1722,  1890  nur  nocb 

941.  '3tucb  bie  II  3tbbentiften  (feit  1877)  unb  bie 
Heilsarmee  finb  an  ber  Strbeit.  Sie  58rüber* 
gemeine  beftebt  fd)on  feit  1783. 

4.  Sie  innere  ßntwidelung  beS 
^  r  0  t  e  ft  a  n  t  i  §  m  u  5  ift  in  ben  erften  brei 
^abrbunberten,  wenn  aud)  feineSwegS  in  blofeer 
Stbbängigfeit  bon  ber  ©ntwidelung  in  Seutfd)= 
lanb,  fo  bod)  obne  marfaute  Sigenart,  ibr  ano= 
log  berlaufen:  ©t)nfreti»mu§,  Crtbobojie,  ̂ ie== 
ti§mu§,  9ftatiouaIi§mu§  folgten  einanber.  ©einen 
eigentümtidien  33eitrag  gur  ®efamtgefd)icbte  beS 
religiö§=Iird)lid)en  Seben§  fiot  S.  erft  im  19. 

^"^b.  in  ben  fonbergeprägten  ©eftalten  ®runbt= big§  unb  ̂ erfegaarbS  unb  ben  eigenartigen  ®r* 
fd^einungen  be§  ®runbtbigiani§mu§  unb  ber 

„inneren  SKiffion"  gebrad)t.  —  SBenn  $)an§ 
il  Saufen  al§  ber  „bönifd^e  Sutlier"  gilt,  fo  fann 
ber  al§  ̂ t)pto!aIoinift  berfolgte  9J!ieI§  il&em= 
mingfen  (1513—1600)  mit  aKelancbtbon  bergli- 
ä)en  werben.  Sie  (Ernennung  (1615)  be§  uner* 
müblidö  gegen  ben  ̂ rt)t5to!aIbini§mu§  fömt)fen= 
ben  ̂ rofefforS  ber  Sbeologie  £)an§  ̂ abel  [fte* 
f  en  (t  1638)  jum  58ifd)of  bon  ©eelanb  bejeid)* 
net  ben  ©ieg  ber  lutb.  D  r  t  b  o  b  o  j  i  e.  Seren 
tt)t»ifd)er  Sftepräfentant  ift  Sefper  fRaSmuffen 
33rocömanb  (1585—1652,  feit  1615  ̂ rof.  ber 
Sfieol.,  feit  1638  SSifd^of  bon  ©eelanb;  bgl.  RE» 
III,  ©.  412  ff),  ber  in  feinem  „Universae  theo- 
logiae  systema"  (1633)  ein  im  ©inne  ber  £on* 
lorbienformel  bi§  inS  SIeufeerfte  ortbobojeS,  ben 
^at)i§mu§  unb  bie  ̂ Reformierten  beftig  befeb= 
benbeg  ©l^ftem  fd^rieb,  ben  frt)ptofaIbini§mu§ 
unb  bie  ̂ atbolifen,  bie  wäbrenb  be§  30iöbrigen 

Sieges  in  S.  wieber  %u'b  su  faffen  berfucbten, 
oud)  fonft  fdtiarf  befämpfte,  ober  in  feiner,  im 

bänifdben  3SoI!e  bi§  in§  19.  ̂ ßb.  Iiinein  aU  &au§* 
poftille  beliebten  „Sabbati  sanctificatio  ober 

gottfelige  ©rwägung  aller  ßbangelien  ufw."  (1635 
— 1638)  seigte,  weldb  fd)lid)ter,  warmer  Sbnften^ 
glaube  mit  feinem  ortbobojen  Sifer  berbunben 
war.  %1)oma§  Raufen  t in g  o  (feit  1677  Sifdiof 

bon  ̂ ünen,  1 1703;  bgl.  RE»  X,  ©.  304  f)  war 
ber  fromme  ©änger  ber  orti^oboyen  3eit  imb 
fdbenfte  in  feinen  Sauf=  unb  2lbenbmabl§=,  unb 
befonberS  in  feinen  ̂ affion§=  unb  Dftertiebern 
bem  bönifdjen  9SoI!e  einen  f oftbaren  58efi6;  ba§ 
fog.  ̂ ingofd)e  ©efangbud)  bon  1699  ift  nid)t  feine 
9Irbeit,  fonbem  bie  einer  tommiffion,  trägt  aber 
ba§:  Gepräge  feiner  ©igenart  unb  bringt  85  feiner 
Sieber.  Ser  (Meift  be§  öallefcben  ̂   i  e  t  i  §  m  u  § 
würbe  namentlid)  burdb  ben  53erliner  tropft  ̂ w 

Iiu§  Süt!en§  (t  1712),  ber  feit  1704  öofpre- 
biger  f5riebrid)§  IV  war,  nad)  S.  ber^jflanst  (S)ei= 
benmiffion,  f.  o.  9lr.  3  a).  Sen  ©ieg  be§  bon  Sönig 
©btiftian  VI  begünftigten  unb  in  ber  f^orm  gefegt 
lidier  ©trenge  (1736  bürgerlidier  S^üang  sum 

®otte§bienft !)  geltenb  gemad)ten  ̂ ieti§mu§  be= 
seid)net  ber  Sluftrag  be§  fönigg  an  H^ontop^ 
tjiban  sur  ̂ fJeubearbeitung  be§  tated)i§mu§  {^.§ 

„erflärung  b.  ̂ ."  für  ©c^ute  unb  tonfirmanben* 
unterridbt  würbe  1737  eingefübrt)  fowie  be§  ®e* 
fangbud)§  (1740);  bie  93ebeutung  be§  legieren 
liegt  namentlid)  in  ber  Slufnabme  ber  Sieber  bon 
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^an§  IMboIf  93rorfon  (1694—1764,  feit  1741 
aSifcfiof  Oon  giibe;  ögl.  RE^  III,  418  f),  bem  from- 

men unb  f(f)Iicöt  boI!§tümIt(f)en  ®irf)ter  be§  5?ie- 
ti§mu§  mtb  größten  5^falmenbi(f)ter  ber  bänift^en 
tirc^e.  %U  Sflepräfentant  ber  2Iuf !Iärung§- 
t»ertobe  fann  ber  roöfirertb  ber  legten  Sa^rjefinte 
be§  18.  S^b.§  einflufereirf)e  Dberfiofprebiger  (feit 
1778)  unb  föniglic^e  tonfeffionariu^  (feit  1783) 
e^tian  ̂ aftfiolm  (1740—1819;  ügl.  RE^  II, 
®.  442f)  gelten;  bxe^ü^xex  be§  SSuIgörrationa- 
Ii§mu§  maren  ̂ .  ®.  g.  91bler  (@eneralfu|)erin- 
tenbent  üon  ©cöIe§mig=S)oIftein,  f  1834)  unb  ber 
topenfiagener  ©tiftspropft  ö-  ®.  ©laufen  (t 
1840),  beffen  @ot)n  $).  9?.  11  ©taufen  ft>äter  einen 
burrf)  ©(^Ieiermo(f)er§  @influ§  öerebelten  9ftatio= 
nali^muS  üertrat.  'Ser  tQpifc^e  SBertreter  be§ 
©upranaturali§mu§  mar  9JicoIai  ©binger 
95aIIe  (1744—1816,  feit  1777  ̂ rof.  ber  Sfieo- 
logie,  1783—1808  93ifct)of  öon  ©eelanb;  ögl.  RE^ 
II,  371  ff),  ber  bie  Stutorität  ber  93ibel  feftpielt 
(feine  religiöfe  3eitWnft:  „'Sie  Sibel  berteibigt 
fid^  felbft")  unb  gegen  g?aturali§mu§  unb  blofeeS 
SSernunftd^riftentum  feft  auftrat;  fein  für  bie 
©cf)ulen  autorifierteg  (allerbingS  unter  ber  9D?it= 

arbeit  93aftt)oIm§  entftanbene§)  „SeJirbucf)"  (1791) 
ebenfo  mie  fein  bie  alten  f  erntieber  nüd)tem== 
öerftönbig  umgeftaltenbe§  „©üang.  -  d^riftlicfieS 
©efangbud^"  (1798)  bemeifen  aber,  mie  ftar!  fein 
eigener  ©tanb)3un!t  unb  ®ef(f)ma(f  bon  ber  2iuf= 
flärung  infisiert  maren.  9SaIIe§  g^ad^folger  al§ 
93ifrf)of  bon  ©eelanb  mar  ber  al§  ̂ rebiger  unb 
fircf)enI)iftorifer  angefefiene  tjriebridö  HSJüinter 
(t  1830). 
^m  Saufe  be?  19.  3bb.§  finb  bie  brei  miä)' 

tungen,  meldte  bie  fir(l)Ii(f)en  Parteien  ber  ®e= 
genmart  bilben,  entftonben:  1.  bie  bocf)firct)lirf)e, 
2.  ber  ®runbtbigiani§mu§,  beffen  93Iüteäeit  1848 

—1870  mäl)rt,  3.  bie  ber  „:3nnern  9)iiffion",  bie 
fid^  feit  etma  1870  jur  '>fftad)t  entfaltete.  —  SOiit 
bem  9tnfang  be§  19.  ;5f)b.§  begann  bie  Sftealtion 
gegen  ben  |errfd^enben  9^ationaIi§mu§  bon  ber- 
fd^iebenen  ©eiten.  ̂ n  ©eelanb,  grünen  unb  9üt= 
lonb  erhoben  fid^  (bon  ber  ©taat§-  unb  ̂ irdben- 
regierung  äunädöft  siemlirf)  fcbroff  be|)anbelte)  ©r= 
medEung§bemegungen,  bie  teil§  auf  tjietiftifc^e  unb 
bermfiutifdbe  9Jarf)mirfungen,  teil§  (in  ̂ üttanb) 
ouf  ben  ©influfe  be§  $)angiani§mu§  (1[9Jorroegen, 
U  öauge)  surüdEsufü^ren  finb.  3um  Umfdf)mung 
unter  ben  ©ebilbeten  trugen  mefentlid^  bie 
^ojjenl^agener  )3biIofo^f)ifcb=Iiterarifdben  SSor= 
lefungen  (1802/4)  bon  gienri!  (Steffen?  bei,  bie  ber 
beutfä)en  3flomantif  ©ingang  berfdbafften.  Qu 
gleirfier  Seit  (1803)  erlebte  S-  ̂.  1I9K  Q  n  ft  e  r  fei- 

nen religiöfen  'Surdöbrurf) ;  er  fiat  bann  aU  ̂ o- 
penbagener  Pfarrer  unb  oI§  93ifdbof  bon  ©eelanb 
(1834—1854)  einen  meitgebenben  ©influfe  au§= 
geübt  im  ©inne  einer  gleirf) ermaßen  bem  Sftatio- 
nali§mu§  mie  ben  :pietiftifdben  unb  ®runbtbig- 
fdben  ©rmedtungen  abgeneigten,  tbeoIogif(f)  or= 
tboboren,  t)oIitifdb  unb  ürdbenpolitifdb  fonfer- 
batiben  9lidbtung.  ̂ n  ber  fonferbatiben  S)altung 
unb  an  Bebeutung  für  ba§  firdblidbe  Seben 

gleidbt  i^m  fein  g^adbfolger  (1854—1884)  al§ 
S5ifdf)of  bon  ©eelanb,  ber  audb  aU  f:pe!ulatiber 
j^beologe  bebeutenbe  p.  S.  II 9K  a  r  t  e  n  f  e  n. 
©ie  beibe  gelten  oI§  bie  SBöter  ber  bodbfirdb= 
lidfien  (audb  boI!§- ober  breitürcblidben)  9lidb= 
tung,  ber  bie  SJiebrfiobl  ber  93ifrf)öfe  unb  audb 
^rof efforen,  mie  H  2Kabfen  unb  H  ©dbarling  aw 
geboren.  —  ®egen  9JJt}nfter  unb  SJlartenfen  ridb= 
tete  ©ören  USlierfegaarb  (1813—1855)  feine 

I  Singriffe,   bie  bem  offisiellen  ̂ ircbentum  unb 
I  meltförmigen    ®emobnbeit§dbriftentum    galten. 
:  ©0  gemi§  fein  S)rängen  auf  bie  lebenbige,  mit 

I  „Ieibenfrf)aftlirf)er"  Qnnigfeit  erfolgenbe,  3lneig= I  nung    be§  ®Iauben§  burdb  ben  ©injelnen  unb 
i  feine  a^fetifcbe  5tuffaffung  be§  ©briftentum§  gu 
i  ben  marfanteften  ©rfdbeinungen  be§  dbriftlidben 

1  'Senfeng  in  neuerer  3eit  geboren,  fo  barf  bocf) 
,  fein  ©influß  auf  feine  3eit  unb  in  feiner  S)ei= 
I  mat  nicbt  überfcbä^t  merben.    ©r  bat  in  feinem 

!  SSaterlanbe  gemirft  mie  „ber©ngel  ber2ln!Iage"; 
!  aber  tiefgreifenb  unmittelbar  beeinflußt  bat  er 
1  in  feiner  3eit  nur  ©injelne,  unb  bon  biefen  ift 

ein  %eil  in  ba§  Sager  ber  „i^rei=2)enfer"  über- 
}  gegangen.   —  Um  fo  nadbbaltiger  ift  bie  ©in- 
mirfung  11@runbtbig§ (1783—1872)  gemefen. 

I  3u  feinem  ©rfolge  baben  sufammengemirft:  bie 
j  Sraft  unb  SSoI!§tümIidb!eit  feiner  ̂ erfönlidbfeit, 
I  in  ber  ba§  3fteligiüfe  mit  bem  9?ationaIen  unb 
Rumänen,  religiöfe  3nnig!eit  unb  ürrfiticber  ©inn 
mit  bidbterifd^er  93egabung   unb   ber  ̂ egeifte- 
rung  für  norbifdbeS  3öefen  eng  berbunben  maren; 
bie  (gegenüber  bem  9fiationali§mu§)  fefte  objef- 
übe  93afi§  feine§  firdblicben  ©tanbt)un!te§  (58eto- 
nung  be§  9lpoftoli!um§  unb  ber  ©a!ramente) ;  ber 
(im  ©egenfafe  ju  ̂ erfegaarb  mie  ben  meltflücb- 
tigen  ©rmedEungSbemegungen)  fröblidbe,    melt- 
offene  ©bara!ter  feine§  ©briftentum§,  ba§  jumal 
burdb  fein  nationaI-bänifdbe§  ©epräge  boIf§tüm- 
lidb  mirfte;  fdbliefelidb  fein,  gerabe  in  ber  3eitnad^ 
ber  ©infübrung  (1849)  ber  neuen  bemofratifdben 
SSerfaffung  (f.  o.  2)  potJuIäreS  ©intreten  für  bür- 
gerlidbe  unb   fircblidbe  i^reibeit.    ©o   finb   bie 
©irunbtbigianer  in  ben  beiben  folgenben  ̂ a^t^ 
jebnten  bi§  1870  gur  au§fdblaggebenben  fird^- 
lidben  5&artei  gemorben,  bie  aucb  beute  nocb  bon 
33ebeutung  ift.  ̂ olitifdb  größtenteils  jur  rabifalen 
Sin!en  gebörenb,  i)ahen  fie  im  Parlament  für  bie 
freie  ©dbule  unb  bie  religiöfe  f^^reibeit  gemirft; 
auf  ibre  ̂ nitiatibe  gebt  bie  ©efe^gebung  (f.  o.  2) 
über  bie  Slufbebung  be§  5l5arod[)iaIämange§  unb 
bie  (bon  ibnen  gegen  ben  Sßillen  9Jiartenfen§ 
unb  ber  SKebrjabl  ber  93ifdböfe  burdbgefetiten) 
freien  ̂ ablgemeinben  jurüdf.   9luf  ba§  SSoIf  ba- 

ben fie  namentlidb  burdb  ibre  ©inridbtung  ber  fog. 
SSoIf§-  (ober  93auem-)  ̂ orflfdbulen  gur  SSeiterbil- 
bung  ber  fdbulentlaffenen  ̂ ugenb  in  religiö§-fir(^- 
lidbem  unb  politifdb-nationalem  ®eifte  großen  ©in- 
fluß  ausgeübt.  2tl§  SSertreter  ber  ®runbtbigfrf)en 
Slid&tung  finb  gu  nennen:  ber  93ifcbof  bon  3lal- 
borg  %  ©.  H  tierfegoarb  (t  1888,  ein  SSruber  bon 
©ören  1f  tierfegaarb),  bie  Pfarrer  ̂ .  ©.  H  Sinb- 
berg  (t  1857),  6.  S.  93ranbt  (t  1889) ,  SBilb- 
SSirfebal  (t  1892),  Otto  SKöIIer  unb  %.  ©.  H  gtör- 
bam,  fomie  bie  ̂ irdbenbiftorifer  %x.  S>ammeridb 
(t  1877),  S.  öelbeg  (t  1883),  &.  %.  H  9lörbam; 
oudb  Sr.  H  greifen  (t  1907)  ftanb  ibr  nobe.  — 
©eit  etma  1870  bat  fidb  bann  in  ber  fog.  „inne- 

ren 90?  i  f  f  i  0  n"  eine  neue  firdblidbe  9flidbtung  äur 
Wadjt  entmicEelt,  bie  fidb  ben  bon  ben  ©runbt- 
bigianern  ftarf  ge^jflegten  tjolitifd^en  unb  melt- 
Ii($-fulturenen  :3ntereffen  gegenüber  böllig  ah' 
lebnenb  berbielt  unb  auSfdbließlidb  auf  bie  religi- 

öfe ©rmedung  be§  ©inselnen  ubsielte.  %a^  SSefen 

biefer  „Indre  Mission"  liegt  nidbt  in  ber  dbrift- 
licben  £iebe§betätigung,  fonbem  in  ber  28ort- 
ebangelifation,     bie    fie    burdb    eigene    (meift 
Saien-)  SDliffionare  unb  in  eigenen,  j.  X.  groß- 

artigen,   aKiffionS-    unb    S3etbäufern    betreibt. 
9?euefte   ©tatiftif  (1908):   168  SKiffionare,   106 
^Kolporteure ,  466  SKiffionSgebäube ,  567  SKif- 
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fionsfreife  (370  in  Sütlanb,  127  ouf  ©eelanb, 
16  SoIIanb-^alfter,  54  ̂ ünen),  725  (2onntog§= 
fcJiuIen  (3000  Slrbeiter,  48000  ̂ inber),  16000 
Stbonnenten  ber  „Indre  Missions  Tidende".  ^ie 
„Qnnere  SJitffion"  ift  bogmatifd)  ort^obof  mit 
ftarfer  SSetonung  ber  $8ebeutung  ber  (3a!ra* 
mente,  befonber§  ber  Xaiife;  il)re  ̂ rebigt  jiett, 
Tueift  in  englifctj-metfiobiftifc^er  SSeife,  anf  6e* 
ftimmte  58e!ef)rung  be§  (jinjelnen  unb  bebt  bie 
für  bie  S3eroegung  dbarafteriftifcbe  ©cbeibung 
üon  ®otte§*  unb  SSeltünbern,  S)eiHgen  unb  Un= 
gläubigen  berbor.  ̂ tllmäblid)  bot  bann  bie  „^n^ 
nere  SÖliffion"  auä)  bie  Siebe§tötigfeit,  bie  roir 
unter  biefem  SSegriff  üerfteben,  in  ibr  93ereirf) 
gesogen,  neuerbing§  aurf)  auf  bem  ©ebiete  ber 
äußeren  51Jiiffion  bie  boct)!ir(i)Ii(i)e  9flidbtung  au§ 

ber  Seitung  ber  „©änifcben  ̂ ÖüffionSgefeltfiiaft" 
berbrängt.  %ud)  9  SSoIf^bot^f^^Ien  unb  2  ©e- 
minarien,  fottjie  eine  STageSseitung  „Kristeligt 

Dagblad"  finb  öon  ibr  gegrünbet  ttjorben.  '2)iefe 
SSetüegung  ift  feit  1861  in  bem  „ürdfilidben  SSer* 
ein  für  bie  innere  9}iiffion"  organifiert,  ber 
burrf)  eine  Umbilbung  au§  bem  1853  auf  (See= 
lanb  üon  teils  :pietiftif dben,  teils  grunbtöigianifdben 

Saien  gegrünbeten  „58erein  für  Sauere  SJiiffion" 
entftonben  ift:  biefe  Umbilbung  beftanb  einer= 
feitl  in  bem  9Iu§f(^eiben  ber  grunbtöigianifdben 
(Elemente,  anberfeitS  in  ber  Uebertninbung  be§ 
SKißtrauenS  gegen  bie  5l5aftoren,  ba§  in  jener 
früberen  reinen  Saienbeh)egung  geberrfdbt  batte. 
©eitbem  bat  ber  SSerein  unter  ber  Seitung  be§ 
Sanb^jaftorS  in  CrSteö  auf  (Seelanb  SSilfielm 
SSecE  (1829—1901;  ögl.  Erindringer  fra  mit  Liv, 
1902)  geftanben,  beffen  organifatorifcbem  %a' 
lent  bk  SSelnegung  bomebmlidb  ibre  mätiitige 
©tttwidelung  in  ben  legten  ̂ afirsebuten  be§ 

19.  ̂ ^b3  üerbanft.  S3ec!§  fefter  ürdblic^er  ©tel- 
lung  ift  e§  audb  5U  banfen,  ba%  troö  mancber 
9leibereien  bie  brobenbe  ©efabr  einer  ©et)a= 
ration  ber  „inneren  SSKiffion"  öon  ber  SSoIfS* 
lirdbe  berf)ütet  ttjorben  ift.  —  SSon  ber  „i^nneren 
2Kiffion"  SSecEfdber  giicbtung  ift  bie  burdbauS 
firdbenfreunblidbe  fog.  S3etbe§ba  =  9)iiffion 
SU  unterf(f)eiben ,  b.  b-  ber  1865  gegrünbete, 
1875  neuorganifierte  „firdfilidbe  SSerein  für  innere 

9Jiiffion  in  ̂ openbagen",  ber  in  bem  1882  er= 
bauten  30?iffion§=3entralgebäube  93etbe§ba  fei= 
neu  ©ife  fiat.  'Sie  umfangreidbe  S^ätigfeit  biefe§ 
9Serein§  entfpridbt  mebr  bem,  it)a§  wir  unter 
innerer  9Kiffion  öerfteben;  in  ber  fog.  „Tlittet= 
nacbtSmiffion"  fübrt  er  einen  energifrfien  Äampf 
gegen  bie  Unäudbt.  —  Sine  sraar  äu|erlicb  öon  ber 
SSoI!§!irdbe  nicbt  getrennte,  aber  innerlidö  ßcms 
in  ibren  ̂ onöentüeln  lebenbe  ©onbergemein= 
fdbaft  mit  eigenen  5!Jiiffiou§*  unb  23etböufern 
(ie^t  22)  unb  eigenen  2Jiiffionaren  (jefet  ca.  20) 
bilben  bie  SJiöUerianer  ober  HSSornbotmer, 
bie  fidb  felbft  „Sutb.  9!Kiffion§öerein  jur  9lu§brei* 
tung  be§  @öangelium§  in  'S."  nennen,  in  ben 
fecbäiger  Satiren  be§  19.  ̂ ^b.§  öon  bem  fpesielt 
öon  H  9flofeniu§  beeinftufeten  ©cbmieb  (Sbriftian 
WöUex  gegrünbet.  —  ©eit  SlborüoIbfenS  Bett 
(Htunft,  cbriftl.,  14)  bat  ficb  bie  tunft  öielfadb 

religiöfen  (Stoffen  unb  fircblicben  'Jtufgaben  ju* 
gemenbet;  monumentale  SSauwerfe  au§  neuerer 
3eit  finb  u,  a.  bie  SJiormorürcbe  in  f  openbagen 
(1878—94  erbaut)  unb  bie  ̂ efuS-^rcbe  in  SSalbt) 
bei  £ot)enbagen  (1891).  —  Sbeotogifdbe 
Beitfdbriften:  Teologisk  Tidskrif t ,  dansk, 
ortboboj-bocbfircblicb,  1909:  33b.  IX,  br§g.  öon 
S-  O.  Slnberfen  unb  %.  (g.  Sorm,  ̂ openbagen; 

—  KirkeMstoriske  Samlinger,  berauSg.  öon  $). 
%.  aiörbam;  feit  1857,  topenbagen. 

5.  %et  i:  a  t  b  0  I  i  §  i  §  m  u  §  bat  öon  ber  gie- 
formation§äeit  bi§  jum  :3abre  1849,  in  bem  ibm 
bie  SSerfaffung  öolle  f^reibeit  gemäbrte,  nur  ein 
febr  unfdbeinbare§  Safein  gefübrt.  Qx  ftanb  unter 
bem  SrucE  ber  @(f)uö=  unb  SSorficbtSmaferegeln, 
meldbe  bie  lutberifcbe  ©taatSürcbe  gegen  bie  ®e= 
fabr  feiner  9lücEfebr  getroffen  unb  nodb  öerfdbärft 
batte,  aU  tt)äbrenb  be§  30iäbrigen  triege§  einige 
®ominifaner  unb  ̂ efuiten  erfolglos  öerfudit 

'i)aüen ,  in  'S.  mieber  93oben  ju  gewinnen. 
'Sie  einzigen  beredbtigten  Statten  be§  fatbol. 
^ultug  hJaren  bie  ®efanbtfcbaft§!atienen  ber  fatb. 
SIRüä)te.  Socb  mürben  feit  ̂ nbe  be§  17.  ̂ ^b3 
auf  ®runb  lofaler  SSergünftigung  eine  Slnsabl 
SKiffiongfiellen  erridbtet,  öon  benen  bie  SJJebrjabt 

(Slltona  1597,  S'tiebricbftabt  1625,  gjorbftranb 
1661,  ©lüdftabt  1662,  9ftenb§burg  1690)  im  beu- 

tigen @d^Ie§tt)ig==S)oIftein  liegt;  in  S.  liegt  nur 
^rebericia  (1682).  Sie  bänifdben  Hatbolüen  ma= 
reu  sunädbft  bem  nacb  bem  meftfälifcben  i^rieben 
erricbteten  at)oftoI.  35i!ariat  für  ben  ffanbinaöi- 
fcben  9Jorben  unterftellt,  feit  1686  bann  nacbein= 
anber  ̂ ilbe§beim,  D§nabrü(f,  ̂ aberbom  unb 
öon  1841—1869  inieber  DSnabrüc!.  1869  njurbe 
burcb  Sefret  ber  ̂ ropaganba  für  S.  eine  eigene 
at)oftoI.  ̂ räfeftur  erridbtet,  bie  burdb  Seo  XIII 
1892  jum  apoftol.  SBifariat  erboben  morben  ift; 
bie§  wirb  aber  öon  ber  Sftegierung  nidbt  anerlannt, 
mäbrenb  bie  fatb.  f  irdbe  al§  foId)e  ftaatlidb  aner- 
fannte  9ieIigion§gemeinfdbaf t  ift.  'Sie  apoftol.  ̂ rä- 
f e!tur  mürbe  bei  ibrer  ®rünbung  ̂ ermann  ®  r  ü= 
ber  (t  1883)  übertragen,  einem  beutfcben  ̂ rie= 
fter,  ber  feit  1850  bie  neugemöbrte  9leligion§= 
freil^eit  in  S.  ju  eifriger  ̂ ropaganba  benu^te 
unb  an  erfter  ©teile  für  bie  9ieuorganifation  be§ 

^atboIisiSmuS  (©rünbung  jablreidber  'jfieberlaf* 
fungen,  j.  33.  in  Dbenfe  1867,  9lanber§  1870,  3tar- 
bu§  1873)  gemirft  bat.  aSefenttid)e  Unterftü^ung 
gemäbrten  ibm  babei  bie  SSoI!§miffionen  unb  fon= 
ftige  SWitarbeit  ber  ̂ efuiten,  bie  ficb  namentlidö 
nadb  ibrer  2lu§raeifung  au§  bem  Seutfdben  9fteidbe 
nadb  S.  ujanbten.  H  Spfiartenfen  h)ie§  bamalg  in 
feiner  ©cbrift  „^atboIiäi§mu§  unb  ̂ roteftanti§= 
mu§"(1874),  auf  bie  !atb.  ®efabr  in  S.  bin.  Ser 
gegenwärtige  apoftol.  SSüar  (feit  1883)  ift  ̂ o- 
bann  b.  (£udb  (geb.  1834  gu  meppen).  Söicb- 
tigeSWittelber^ropaganba  finb  bie  eifrige  SBirf- 
famfeit  ber  in  S.  niebergelaffenen  religiöfen 
Drben  unb  ®enoffenf(^aften  in  ibren  ©cbulen 
(UnterridbtSfreibeit  in  S.)  unb  burdb  ibre  trau- 
fen:pflege  unb  2BobItätig!eit§anftaIten,  biefie  audb 

I  ben  ̂ roteftanten  jugute  lommen  laffen.  Sie  Se* 
fuiten  befifeen  ba^  1872  geftiftete  tolleg  ju  Drb- 
rup§boi  bei  ̂ ot>enbagen  (böbere  ©cbule  mit  ̂ w 
ternat,  audb  proteftantifcbe  ©dbüler),  fotnie  in 
^openbagen  felbft  eine  Sftealfdbule.  9lu§er  ibnen 
tnirfen  bie  9flebemptoriften,  t  SJiariften  (58oI!§= 
fdbulen),  Sasariften,  ̂ rämonftratenfer  unb  Hßa* 
miltioner  (©pital  unb  tirdbe  in2(aIborg).  9Son 
weiblidEien  ©enoffenfdbaften  entwicfeln  nament* 
lieb  bie  ©t.  HSofePb^fdbrt'eftern  öon  ©bambörö 
feit  1856  eine  rege  STätigfeit;  iefet  200  on  ber 
Qai}\,  i)aben  fie  ein  eigenem  ̂ Joöijiat  in  S.,  ein 

j  neuerbaute§  gro§e§  öofpital  (mit  300  93etten) 
j  in  ̂ openbagen,  ©dbulen  unb  SSaifenbäufer  in 

?^reberif§berg  unb  9lanber§  unb  ̂ ofpitale  an 
bieten  Orten;  aufser  ibnen  finb  bie  H  Slifabetbi* 
nerinnen  üon  93re5lau  (öau§Ironfenpflege)  unb 

'  bie  ©cbweftem  ber  cbriftl.  U  Siebe  tätig.   Unter 
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SSenufeung  ber  SSerein§frei{)eit  ift  ba^  fati).  $8er= 
ein§*  unb  ©enoffenfd^aftsroefen  (tigl.  (Srousil, 
(S.  29  ff)  auSgebilbet  unb  gut  organifiert.  @ine 
fpeäififci)  fatf)oIifd)e  Siteratur  ift  int  ©ntftefien  be== 
griffen,  bie  taii).  treffe  ift  burd}  bo§  „Ugeblad 
for  katholske  Kristne"  (feit  1856,  fonfeffionell* 
religiöfe§  Söod^enblatt),  ben  öon  Soergenfen  rebi== 
gierten  „Katholiken"  (feit  1899)  unb  bie  9Konnt§- 
fdirift  „Varden"  (=  „bieSSarte",  feit  1903)  tier- 

treten. 2)en  fird)Ii(f)en  SSeftanb  gibt  Ber- 
bers f  onöerf.-Sej.^  {)8b.  II,  1903)  mit  58  ̂ rieftem 

auf  21  ©totionen,  28  tird^en  unb  Kapellen,  28 
®lementarfd)ulen,  f)wgegen  hü§  Annuaire  pon- 
tifical  für  1908  mit  21  ©äfular*  unb  26  regulier* 
ten  ̂ rieftern,  33  tird)en  unb  tapetlen,  18  @ta= 
tionen  on.  ̂ n  ben  großen  ©täbten  finb  5.  X. 
t)räd)tige  ̂ ird)en  gebaut  tuorben,  bie  ©emeinben 
finb  aber,  aufeer  in  ̂ openfiagen  (ca.  3000),  meift 
flein.  Ueberfiaupt  ift  ber  numerifdje  (£  r  f  0 1  g  ber 
^rot»aganba  tierbältni§mäfeig,  unter  $8eadö= 
tung  ber  allgemeinen  Bunabme  ber  93etiölferungg* 
jiffer  unb  ber  (Sinti) an berung  au§  fatf).  Säubern, 
nid)t  befonberg  erfiebtid^.  ̂ aä)  ber  ftaattidjen 
©totiftif  Ijaben  ficf)  bie  ̂ atfiolifen  tion  724  (1850), 
1240  (1860),  1857  (1870),  2985  (1880),  3647 
(1890)  auf  5373  (1901)  üerme^rt;  abweidienb 
bation  beredinete  allerbingS  ba§  apoftol.  SBifa* 
riat  if)re  So-\)l  auf  9674;  bie  ̂ ifferenj  erüört  fid^ 

ttjobi  aug  ber  9^id^tberüdficf)tigung  ber  nid)t* 
anföfeigen  (bef.  f  olnifd^en  £anb=)  2lrbeiter  in  ber 
ftaatlidien  Gablung;  ba§  Annuaire  pontifical 
für  1908  gibt  7110  an.  Xxo^  biefer  tierf)ältni§- 
mäßig  fleinen  3ablen  tierbient  bie  meift  mit  ben 
S[JiitteIn  be§  beutfdien  93onifatiu§öerein§  betrie= 
bene  rüi^rige  5ISropaganba  in  bem  rein  ̂ roteftan* 
tifd)en  Sanbe  bod)  befonbere  23ead)tung.  SSon  58e* 
beutung  mar  ber  1867  erfolgte  Uebertritt  be§  al§ 

langiöfiriger  t^übrer  ber  Dppofition  im  t^oüe* 
t!^ing  Jpolitifcb  einflußreid)en  ©rufen  Submig  ju 
$)oIftein=Sebre5org.  2tn  bem  1896  fonüertierten 
■iBirflter  i^olj.  H  i^örgenfen  fiat  ber  ̂ atbolisi§mu§ 
eine  je^t  in  feinem  ©eifte  fd^riftftellerifdö  eifrig 
tätige  Eroberung  gemad^t.  ̂ n  bie  ̂ offreife  fom 
er  burd)  bie  ©emablin  be§  ̂ ringen  SBalbemar, 
eine  geb.  ̂ rinjeffin  3Rav\e  tion  Drl6an§;  ibre 
1895  geborene  Stoditer  Wirb  aU  erfte  bänifdje 
^rinjeffin  feit  ber  ̂ Reformation  fatbol.  erjogen. 

SB  e  r  I  a  g  e  in  KL«  III,  ®p.  1311—1319  (^ier  Siteratur); 
—  5 r.  SK  i  e If  e  n  in  RE»  IV,  ©.  420-^24  (nur  Ü6er  SBer« 
foffung  unb  fleeentüärtieen  Buftanb  beS  ̂ roteftantiSmuS);  — 
2.  ̂   e  I  0  e  0  :  Den  danske  kirkes  Historie  til  Reformatio- 

nen (—1563),  2  SSbe.,  1862—70;  —  3)erj.:  Den  danske 
kirkes  Historie  efter  Reformationen,  58b.  1  (—1730)  1857», 
aSb.  2  (—1863)  1883;  —  9(.  2>.  ̂ oergenfen:  Den 
danske  kirkes  Grundlaeggelse  og  forste  Udvikling,  1874;  — 
^.  Clril:  Konge  og  Praestestand  i  den  danske  Middel- 
alder,  2  S8be.,  1895;  —  ©.  SJ.  SRörbam:  Danske  kirke- 
love  fra  Reformationen  indtil  Christian  V  danske  Lov  (1536 

—1683),  3  S8be.,  1883—89;  —  t  2.  Ä  0  d)  u.  .©.  g.  9v  ö  r- 
bam:  Fortällinger  af  Danmarks  Kirkehistorie  1517 — 48, 
1889; —  g.  3K unter:  fiird)engeid).  öon  S).  unb  9^orh)e« 
gen,  1823;  —  2.  ffiorf):  Den  danske  kirkes  Historie  1801 
— 54,  2  S8be.,  1879 — 83:  —  ®  e  r  f.:  Fra Grundtvigianismens 
og  den  Indre  Missions  Tid,  1898;  —  g.  23.  3.  fi  a  r  u  p  (bän. 
tonoertit):  ®ef(f|.  ber  fatf).  tircf)e  in  2).,  überlebt,  1863;  — 
®a^Imann.(Sd)äfer:  ®ef(f)i(^te  ®.,  5  SBbe.,  1840— 
1902;  —  Danmarks  Riges  Historie,  ̂ r§g.  ü.  ©teenS« 
t  r  u  p,  e  r  g  I  e  b  u.  a.,  6  S8be.,  1896—1907;  —  8u  3  u.  4: 
t  C»-  ®  1 0  d  S  in  e.  üalbS  „Äirdjen  unb  Selten  ber  ®egen. 

wart",  1907«,  ©.314— 321;  — 3u 4:  t  gr.  9HeUen:  2)er 
$roteftanti§muä  in  ben  norbifd^en  2anben  (^eft  43  bon  „ber 

«eroteftantiSmu«  am  ©nbe  be§  19.  5{)b.ä  in  $8ort  unb  SBilb", 
1902);  — Su5:  Sucien  erouäil:  ®er  Sat^oliäiämuä 
in  ben  ifanbinabifd)en  2änbem.    I:  2>.  unb  5§Ianb,  1906; 

—  f?ür  Statiftif,  aud)  über  «öliffionägejellfd^aften  ufw.:  9t. 
Ä  j  ö  llö  e  I  b  e :  Haandbog  for  den  danske  Folkekirke,  1899; 
—  Statistisk  Aarbog,  58b.  13,  1908.  ^off.  SSerner. 

3)ttöon  mirb  im  212  nur  al§  ®ott  ber  ̂ biüfter 
ertnäbnt  (D^icbt  16  23  I  ©am  5i  ff  I  (Sbron  10 10; 
tigl.  I  Wall  10  83  f  11 4).  ®r  tnurbe  tierebrt  in  ̂ a^a 
unb  9l§bob  unb  nad)  S)ieront)mu§  (ju  ̂ ef  46 1) 
aud)  in  2(§faIon.  S)ocE)  gebt  bie  meitere  ̂ erbrei* 
tung  be§  ®otte§  au§  iäraelitifdien  Drtgnamen,  bie 
mit  ®.  jufammengefeöt  finb  (Sof  15  «  19  27),  ou§ 
ber  tJ^öniäifdrien  ̂ o§mogonie  be§  ̂ fiilon  SSt)* 
bIio§,  IDO  er  aU  einer  ber  bödfiften  ©ötter  erfdieint, 
unb  au§  ben  babt)Ionifd)en  f eilfd^riften  bertior, 
mo  er  oft  neben  2tnu,  bemS)immeI§gott,  genannt 
mirb.  SSermutlid)  ift  er  nid)t  au§  SSabt^Ionien 
nad)  bem  38eften,  fonbern  umgefei^rt  (mit  ber 
£)ammurabi=®Onaftie)  au§  bem  SSeften  nad)  33a= 
bt)Ionien  gemanbert.  —  Ueber  feinen  5?ultug 
miffen  mir  nid^t  mebr,  al§  ttjir  au§  bem  'ä%  er= 
fabren:  niemanb  t)f legte  auf  bie  ©d^melle  be§ 

'^.tempeU  ju  treten,  fonbern  jeber  I)üpfte  bar* 
über  f)inmeg,  wa§  übrigeng  tüo^I  and)  bie  i^^rae* 
liten  bei  ibren  S)eiligtümem  taten  (I  ©am  5  *?; 
tigl.  3e^3b  1 9).  SJiöTt  begrünbete  in  ̂ xad  bie 
t)biliftäifd)e  ©itte  mit  einer  aud)  fonft  bei  ben 
^f)iliftern  beliebten  (9[JJarcu§  ®iaconu§ :  Vita 
Porphyrü  c.  59)  ätioIogifdf)en  ©age,  ba^  S).§ 
©tatue  einft,  aU  ber  mäd)tigere  ̂ abif  e  Bebaotl^, 
ber  ©Ott  ber  58unbe§Iabe,  in  feinen  Xem^jel  !am, 
äerft)Iitterte  unb  einzelne  ©tüde  auf  bie  ©djiüelle 

fielen.  —  2tIIe§,  lna§  nod^  tion  'S).  be!^auptet mirb,  finb  ä>f eifelt)afte  SSermutungen,  bie  man 

au§  ber  fraglid^en  ©ttjmologie  feineS  '^arnen^ 
erfd)Ioffen  !E)at.  S^ei  SIKöglic^feiten  fteben  fid^ 
gegenüber:  entroeber  leitet  man  ba§  SSort  tion 
däg  „ber  %\W  ab  —  bann  [teilt  man  fid)  ba^ 
93ilb  be§  ©otte§  mit  einem  ̂ Jifc&Ieib  tior  (bgl. 
bie  ebenfalls  in  ̂ büiftäa  tierel)rte  ©öttin  1f  9ltar* 
gati§)  —  ober  tion  dägän  „ba§  ©etreibe"  (arab. 
„^Regen'O;  bann  benft  man  i^n  tiomeI)mIidö  al§ 
SSegetation§=  unb  ̂ immeI§gott. 

5IB  0  I  f  b.   58  a  u  b  i  f  f  i  n:  „Sagon",  RE»  IV,  ©.  424  ff; 
—  9Kartin  ST.  5Ket)er:  History  of  the  City  of  Gaza, 

1907,  ©.  115  ff;  —  KAT«,  ©.  358.  ©reßmaiw. 

J)oin6  (®allaeu§),  ̂ ean  (1594—1670),  re* 
formierter  Xl^eologe,  geb.  ju  ß^atellerault,  stud. 
phil.  bort  unb  in  ©aumur,  stud.  theol.  feit  1612, 
im  gleidben  ̂ al^re  ©rjieber  ber  ®n!el  If^u 
^Ieffi§=aKornat),  beffen  ©d^Iofeprebiger  er  1623 
mürbe.  1625  Pfarrer  ju  ©aumur,  1626  p  (Sba= 
renton  für  bie  bort  i!^ren  ©otteSbienft  baltenbe 
?[Sarifer  ©emeinbe,  mürbe  er  1659  ̂ räfibent  ber 
legten  ̂ ugenottifdjen  5f?ationaIft)nobe  ju  Soubun. 
®r  ift  ber  SSerfaffer  jablreidjer  ©d)riften  (nament* 
lid)  %ux  alten  £ird)en=  unb  ®ogmengefd)id^te)  unb 

53rebigten. 
RE*  IV,  ©.427  f;  —  ̂ aag:  La  France  protestante 

V «,  1886  (l^ier  ein  58cräei(f)ni§  feiner  ©cfjriften).  «. 
3)oIai  2oma  Tf  ̂ubbbi§mu§,  5. 

0.  2)albcr0,  tarl  Xbeobor  3Inton  SWa* 
r  i  a  (8.  f^ebr.  1744—10.  f^ebr.  1817),  f^reiberr,  au§ 
bem  ©efd)Ied)t  ber  Kämmerer  tion2öorm§,  ba§  im 

14.  $5abrb.  mit  ber  93urg  ®alberg  aud^  ben  gZa= 
men  biefe§  S>aufe§  übernommen  batte.  Unter 
bem  ©nflug  ber  ra Honaliftif d)en  SSeftrebungen 
be§  lurmoinäif d)en  58eamtentumg,  bem  fein 

SSater  ̂ ranj  ̂ einrieb  ti.  2).  (1716—76)  ange* 
f)örte,  unb  ber  antipapalen  ©trömung  im  9J?ain* 
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äer  ̂ urftaate  (H^Jiamä)  Men  ®.§  £e{)ria{)re. 

(gr  tvax  f(f)on  "Domfierr  in  ?Wains,  SSürsburg  unb 
SBorm§  (1768),  al§  ifim  auf  feine  93eicerbung  f)in 
bie  ©tattfialterei  bon  Srfurt  übertragen  tuurbe 
(1771).  ®en  ®eift  ber  ®ulbfam!eit,  ber  i^m  an- 

geboren unb  anerjogen  mar,  fonnte  er  nirgenbä 
beffer  betötigen  unb  au§bilben  aU  in  bem  über= 
hJiegenb  proteftantifdien  ©rfurter  ©ebiete.  ®r 
tüufete  33erüf)rung  ju  finben  mit  allen  ©döidjten 
ber  Seöölferung  unb  geigte  (Sinn  für  alle  ibre 
^ntereffen.  öanbel,  Sanbmirtfcbaft,  ©eiüerbe 
t)at  er  geförbert  unb  bem  geiftigen  Seben  @r* 
furt§  nacbbaWge  2tnregung  gegeben,  ©afe  bie 

erftarrte  drfurter  'iäfabemie  irieber  emporbtübte, 
tüar  fein  perfönlid)e§  SSerbienft;  bie  Üniüerfität 
II  (Erfurt  bat  er  gefioben,  freilit^  ni(f)t  ju  i^rem 
einftigen  ©lanje  jurücfgefütirt.  @r  ftanb  in  reger 
unb  nicbt  buxä)au§  paffiöer  SSerbinbung  mit  bem 
SSeimar  M  ®oetI)e§,  1f  &erber§  imb  H  ©cbiüerg. 
9Ji(f)t  nur  bie  ®üte,  f^einfieit  unb  ©ragie  feine§ 
SöefenS  luufete  ein  fo  flarer  unb  gerecfiter  93eur* 
teuer  irie  3B.  b.  H  ̂umbolbt  an  %.  ju  rüf)men, 
fonbern  aurf)  ben  unerfcfiöpflidEien  9?ei(f)tum  an 
Stnregungen  ju  Sbeen.  —  ̂ n  ber  ̂ oliti!  bat 
®.  al§  ©rfurter  Statthalter  feine  diolle  gefpielt, 
aud)  bann  nicbt,  oI§  er  im  ̂ yrübiabr  1787  unter 
bem  ©influB  ber  Diplomatie  unb  ber  ©elbmittel 
ber  proteftantifdben  ööupter  be§  ̂ ^ürftenbunbe§ 
^oabfutor  be§  9Kainäer  (grsbifd)of§  ̂ riebric^  Äarl 
Sofef  bon  (Srtbal  (t  Waini)  geluorben  hjar. 

©eine  SSejiel^ungen  gu  biefem  bparen  nid^t  ber= 
art,  ba'^  er  in  Wain^  felbft  ba^  f^elb  feiner  Stiä* 
tigfeit  Iiätte  finben  !önnen.  @r  lebte  faft  burcf)= 
weg  in  (Erfurt  unb  blieb  ber  ©tobt  aucE)  na^ 
feiner  ©rbebung  gum  93ifd^of  bon  ̂ onftanj  CSe* 
sember  1799)  treu.  Tiit  bem  Stöbe  f^riebridf) 
£arl§  (25.  ̂ uli  1802)  würbe  ®.  turfürft  bon 
Ttaini,  b.  i).  in  ben  SKainjer  ©ebieten  re(f)t§  bom 
fRbeiTi ,  ba  ba§  Iin!§rf)einifdöe  ®ebiet  bamaB 
franjöfifd)  War.  %a%  ibm  bann  in  ber  ©ä!u* 
iorifationgbewegung  ni(f)t  feine  gange  Stellung 
berloren  ging,  berban!te  ®.  feiner  (gräfangter* 
würbe  unb  bor  allem  ber  ©unft  H  9JapoIeon  93o- 
naparte§,  mit  bem  er  nod^  im  S- 1802  in  SSerbin* 
bung  getreten  war.  Die  ̂ ürftentümer  9tfcbaf= 
fenburg  unb  3ftegen§burg  (l^ier  war  ber  ©ife  feine§ 
(£rgbi§tum§)  unb  bie  ©tabt  Söe^Iar  bilbeten  feit 
1803  fein  3;erritorium.  %3  politifd^e  ©tellung 
würbe  balb  böllig  burd^  9JapoIeon  beftimmt. 
9lu§  9JapoIeon§  S^anb  erwartete  er  ba§  berjüngte 
Deutfd^Ianb,  ben  SSunb  aller  beutfd)en  ©taaten. 
gr  war  Utopift  genug,  auf  eine  foId}e  9?eugeftal= 
tung  ber  beutfdien  SSerfaffung  gu  red)nen  in  einer 
3eit,  ba  er  nur  nod)  bie  2öaI)I  batte  gwifc^en  bem 
^unb,  wie  gjapoleon  if)n  wünfd^te,  unb  ber  S(b= 
banfung.  Die  Suft  am  Stegieren  war  ftärfer  al§ 
ba§  gefränfte  ©brgefübl:  am  26.  Quli  1806  I)at 
D.  bie  9^beinbunb§a!te  untergeic^net.  Durcö 
Wid^tige  ®ebiet§erweiterungen  (gräflid^e  nnb 
ritterfd)oftIid)e  SSefifeungen  im  ©peff artgebiet; 
9teidö§ftabt  ̂ ranffurt,  wo  er  feit  1807  refibierte) 

würbe  ber  „f^ürftprima§"  belofint;  1810  würbe 
er  ©rofebergog  bon  ̂ ^ranffurt  unb  befam  &anau 
unb  H  t^ulba  für  ba§  an  53al^ern  abgetretene 
1f  9ftegen§burg.  ©einer  politifcben  ̂ bee  einer 
2iu§geftaltung  be§  Ötbeinbunbe?  gu  einem  engeren 
©taatSberbanbe  burd)  5^apoIeon,  ben  neuen 
taifer  torl,  blieb  bie  Erfüllung  berfagt.  gjiit 
feinen  firdilicben  SSeftrebungen,  bie  bor  allem 
ber  3lu§bet)nung  be§  frangöfifdben  H  ton!orbat§ 
auf  ba§  9tbeinbunb§gebiet  galten,  ging  el  ifim 

nid)t  beffer.  Dagegen  bat  er  innerbalb  ber 
©rengen  feine§  ©rofebergogtum^  ^ranffurt  eine 
frudbtbare  unb  fegengreid)e  Söirffamfeit  ent* 
faltet.  @§  war  bie  &errfd)aft  eine^  burcb  bie 
®eban!en  ber  H  frangöfifdien  9teboIution  unb 
be§  napoleonifcfien  ©t)ftemg  abgewanbeüen  unb 
bom  ©inne  für  ba§  biftorifd)  beworbene  we^ 
nigfteng  berüfirten  aufgeftärten  Defpoti§mu§. 
3m  engften  3Infd)Iufe  an  bie  bon  92apoIeon  ge= 
fd)affene  weftfälifd)e  S5erfaffung  gab  D.  feinem 
©roßbcrgogtum  eine  Drganifation,  bereu  (k)xunb' 
lagen  bie  ©inbeit  be^  ©taate§  unb  bie  ®leid)= 
bered)tigung  ber  Untertanen  barftellten.  Da§ 
Programm  ift  nicE)t  böllig  burdjgefü^rt  worben. 
Qn  bielem  würbe  ba§  frangöfifd^e  SSorbilb  nid)t 
eaeid)t,  in  anberem  würbe  e§  mit  gutem  ®runbe 
nidEit  befolgt.  S3efonber§  in  ber  3tu§geftaltung 
be§  ©dbulwefen§  blieb  D.  burd)au§  bem  beut= 
fd)en  ®eifte  treu;  er  fonnte  im  wefentlid^en  bie 
Sfleformen  weiterfübren,  bie  ber  liberale  tatbo= 
Iigi§mu§  in  ̂ urmaing  unb  ?^ulba  angebabiit  tiatte, 
Oteformen,  gu  bereu  Seitfäfeen  bie  ©infc^ränfung 
ber  geiftUdien  1f  ©d)ulauffid)t  geborte.  H  2:oIe- 
rang  ift  für  D.  ftet§  mebr  aU  ein  ©d)IagWort  ge* 
wefen.  (£r  perfönlid^  bat  alleS  getan,  um  bie 
®IeidE)beredf)tigung  ber  dbriftlidben  93efenntniffe 
(H  Rarität)  in  ber  SSirfUcbfeit  burd)gufeöen, 
unb  and)  beni^u^en  bat  er,  gegen  ben  SBiberftanb 
weiter  .treife,  namentlid}  be§  t^ranffurter  93ür* 
gertum§,  bie  @leid)ftetlung  berfd)afft  (^uben- 
emangipation).  Der  ©orge  für  Sanb  unb  Seute 
f)at  D.  biel  geopfert.  9?ur  bie  ©renge  wagte  er 
nie  gu  überfdireiten,  bie  9?apoIeon§  SSille  ifim 
fe^te.  Sr  mu|te  gufefien,  wie  bie  napoIeonifd)e 
ÖanbeBpoütif  feinem  ©taate  fdjwere  SSunben 
fd^Iug,  unb  obwof)!  if)m  ©ebanfenfreibeit  ein 
^oftulat  ber  9Jienfd}enwürbe  war,  bat  er  bulben 

muffen,  ba'^  in  feinem  ©toate  bie  r^effeln  be§  '^a^' poIeoni§mu§  fid)  um  ba^  beutfc^e  ®eifte§Ieben 
legten;  er  fiat  nad)  9JopoIeon§  Sefebl  bie  treffe 
befdirönft,  ben  93üd)erbrud  fcbärfer  überwad)t, 
bie  Ötebefreibeit  eingeengt.  (Sr  lebte  unb  webte 
im  ©lauben  an  5^apoIeon.  9tod)  im  ©pätfommer 
1813  fpottete  er  berer,  bie  ben  „©tern  be§  9ftiefen- 
geifteg"  im  S^ieberge^en  faben.  2tl§  bann  bie 
©d)Iad)t  bei  Seipgig  gefd)Iagen  war,  ift  e§  nur  bie 
^onfequeng  feiner  ©timmung  unb  ©efinnung 
wie  ber  poIitifcE)en  Soge  gewefen,  ba%  et  auf  fein 
©rofebergogtum  bergidjtete  (9?ob.  1813).  D.§ 
politifdie  fftolk  war  au^gefpielt.  ©r  lebte  fortan 
al§  ©rgbifcbof  bon  H  9legen§burg  unb  33ifd)of  bon 
tonftang  feinem  geifttid)en  93erufe  unb  feinen 
firdbenpolitifdben  ̂ lönen.  Qu  SSerbinbung  mit 
^  SSeffenberg,  ben  er  bereits  im  9Jki  1800  gu 
feinem  ©eneralbifar  für  f  onftang  ernannt  batte, 
fud)te  er  auf  bie  9fteorganifation  ber  beutfcben 
Slirdbe  ̂ inguwirfen.  ©r  füblte  fic^  bem  um  30 
Qat)xe  jüngeren  SSeffenberg  berwanbt  in  bem 
«Streben  nad^  „SSerbreitung  beller  unb  rid)tiger 

93egriffe",  er  weigerte  fidb,  ben  bon  ber  Äurie 
SSerfebmten  fallen  gu  laffen,  er  naljm  ifin  fogar 
mit  ̂ ilfe  ber  babifdben  Sftegierung  (3tug.  1815) 

gum  ̂ oabjutor.  2tber  2öeffenberg§  ebler  Sftabi- 
fali§mu§  war  ibm  fremb,  unb  er  bat  e§  gerabe 
SBeffenberg  gegenüber  au§gefprod)en,  ba%  bei 
ernftlid^er  ©efabr  eines  beutfcben  ©d)i§ma§  fein 
^5Iaö  nur  auf  9tom§  ©eite  fein  fönne.  2Iuf  bem 
SBiener  tongrefe  war  SSeffenberg  burcbauS  an 
D.§  3Sorfd)riften  gebunben  unb  audi  bei  ber  fünf* 
tigen  SunbeSberfommlung  follte  er  nad)  D.S 
SöillenSmeinung  nur  in  biefem  ©inne  beffen 
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SSeöoIImärfitigter  fein.  9l6er  tva§  %.  erftrebte, 
bte  2öieberauftiif)tung  einer  ein^^eitlicfien  beut= 
fc^en  ̂ \x(i)e  unter  einem  ̂ rima§,  tüar  unerreicf)^ 
bar.  35ergeben§  ̂ at  er  fein  ̂ beal  eine»  gemein* 
beutfd^en,  Oerfaffungymäfjig  gefirfierten  H  £on= 
forbate§  berfünbet;  er  mußte  nod^  erleben,  ba^ 
Sat)ern  oI§  erfter  beutfrfjer  Staat  ©onberüer- 
fianblungen  mit  ber  5lurie  eröffnete.  Snntitten 
ber  6nttäuf(f)ungen  feiner  legten  ̂ a!^re  f)at  er  in 
bem  SBirfen  aU  ̂ riefter  unb  ̂ obltäterinnerlidje 

S3efriebigung  gefunben.  ̂ m  'Siom  äu  9tegen§= 
bürg  ift  er  begraben. 

Ä  a  r  I  Qieü).  0.  SBeauIieu-aBarconnal):  Ä. 
ö.  S.  unb  feine  Seit,  2  33be.,  1879  (in^altreid^,  aber  nicftt  ge« 
nügenb  burdjgearfieitet);  —  58eaulieuä  Sarftellung  ber  6nt» 
fte^ung  beä  SR^einbunbeä  wirb  ergänjt  burd)  3;  ̂   e  o  b. 

SSitterauf:  Qiefd)id)te  be0  SRl&einfiunbeg  I,  1905;  — 

Seine  SKitteitungen  über  S.  ali  ©rofe'^erjog  öon  jjranlfurt 
finb  weit  überl^ott  burcf)  $aul  3)armftaebter:  Saä 
©roBberjogtum  grauffurt,  1901.  SSeitere  Siteratur  bei  S3eau« 
lieu  I,  <B.  VI— VIII  unb  Sarmftaebter,  @.  79,  9lntn.  1. 
3)aäu :  SB  i  t  b.  unb  Caroline  ö.  ̂ umbotbtin  ibren 
SBriefen  bräg-  »•  St-  »•  ®t)boh)  1, 1905  (für  bie  ̂ abre  1790  unb 

91);  —  §einr.  SBrücE:  ©efdbidite  ber  lotbol.  Äird)e  im 
19.  3abrb.  I,  1887  (befonb.  S.  146);  —  31.  5  r.  S  u  b  tt)  i  g: 
SBeibbifcbof  3irlet  öon  SBüräburg,  2  Söbe.,  1904—06  (bejon» 
berä  II,  ®.  316  ff.  385  ff.  404  ff);  —  0  e  0  r  g  S  i  e  b  e:  Sie 
Unieerfitdt  ©rfurt  unb  S.,  1898;  —  Otto  Siermann: 
3)a«  Stjceum  earolinum.  &n  Beitrag  äur  @efd)idöte  bei  SSit« 
bungStrefenä  im  ©rofsbcrjogtum  granifurt,  1908  (5ranf= 
furter  Programm);  —  Gin  öerbollftänbigtei  SBerseic^niS  ber 
©(briften  3).g  gibt  6.  SBill  in  ben  SBerbanblungen  bei 
biftor.  SJereinä  ü.  ßberpfalj  unb  SRegenSburg  49  (1897), 
e.  269  ff.  »iflcwet. 
2)anaeu§  USailfe. 
(ü.)  Salier,  Saltbafar,  fatb-  £t)eoIoge 

unb  5^oIitifer,  geb.  1835  5u  ©afteig  b.  9?ifla§- 
reutb  (93at)ern),  1860  ̂ riefter,  1864  ̂ rofeffor, 
feit  1886  $Re!tor  am  Sl^jeum  ju  g-reifing,  einer 
ber  f^übrer  be§  Bentrum»  im  bat)r.  Sanbtag.    a». 
Solmon,  ©uftaf  S».,  geb.  1855  su  9iiesft), 

1892  ̂ ^riüatboäent,  1897  $rof.  in  Qeipm,  bat 
fidö  sunäd)ft  um  ba§  ©tubium  ber  aramäifcben 
©pra(f)e,  öomebmIidE)  ibre§  iübifdb':paläftinenfi= 
fcben  "Sialeftg,  öerbient  gemarfit.  (Sine  9teife  nad) 
@t)rien  unb  53alöftina  1899—1900  rtjar  entfcbei- 
benb  für  bie  gtüeite  ̂ eriobe  feine§  Seben§  unb 
feiner  fcE)riftfteIIerif(f)en  S^ätigfeit.  ßr  öertaufdbte 
1902  fein  $rof eff orenamt  in  Sei^j^ig  mit  ber  (Stel= 
lung  eines  SireÜorg  be§  Seutfdben  ®üg.  ̂ nftitutS 
für  1I3tItertum§tt)iffenfd)aft  be§  f)l  Sanbe§  ju 
Serufalem. 

Sdöriften  ber  1.  $  e  rio  b  e:  55er  teibenbe  unb  fterbenbe 

föleffiai  ber  @l)nagogc  im  1.  nad)d)r.  Sbb.,  1888;  —  9tra= 
möifcbe  Sialeftproben,  Sefeftütte  äur  (9rammati!  beä  iüb.=pal. 
?(ramöitcf),  1897;  —  9tramäifcb=neubcbräifcE)e§  SBiJrterbudb  äu 
3;orgum,  Salmub  unb  5Kibrafd),  1897 — 1901;  —  ©tubien  jur 
biblifcben  Sbeotogie,  1897;  —  ÜJrammotif  beä  jub.-vat.  Sira» 
mäifd),  (1894)  1905'.  —  Qt  öertoertete  biefe  ©tubien  für 
bie  „SBorte  Sefu"  I,  1898.  —  ©rfiriften  ber  2.  «ß  e  r  i  o  b  e: 
Stußer  ber  Verausgabe  »on  9trbeitcn  bei  S^nftitutS  in  ZDPV 
unb  im  „«JSaläftina'^abrbudf)",  öon  benen  er  felbft  bie  meiften 
unb  loertöollften  fd)rieb,  öeröffentlidbte  er:  5l5aläft{nifd)er  %u 

man  ali  Beitrag  jur  SJolfsiunbe  $atäftinaä,  1901;  —  «ßetra 
unb  feine  gelSbeitigtümer,  1908.  «Ktegmatm. 

!SoImatica  (balmatifcbe§  ©emanb),  farbige^ 
liturgifcbeg  ©emanb;  in  ber  fatbol.  £ircbe  ba§ 

eigentlid)e  2Imt§!Ieib  ber  '3)ia!onen. 
!DaImaticn  f)eifet  beute  ba§  füblidbfte  trontanb 

Oefterreicb^  an  ber  Dftfeite  be§  ̂ Ibriatifdben 
SKeereg  mit  (äinf^IuB  ber  etroa  20  baöor  ge= 

lagerten  ̂ nfeln.  grft  unter  ̂ aifer  SSefpaftan 
galt  S.  nacb  longen  tämpfen  unb  3{ufftänben 
aU  fiebere  $rot)inj  beg  römifcben  9tei(f)e§,  au» 
ber  man  bie  Segionen  entfernen  fonnte.  'Sie 
lange  f^riebenSperiobe  unter  römifd^er  S)err* 
fdbaft  iDurbe  im  3.  ̂ i)b.  n.  6br.  burcf)  bie  (£in= 
fälle  frember  35öl!er,  namentlirf)  ber  2)atmatien 
töieberbolt  beimfucbenben  1I®oten,  unterbro^^ 
eben.  ®aäu  famen  bie  bamate  beginnenben 
H  ebnftenöerf olgungen.  2)a§  ßbnftentum  batte 
in  ®.  fcbon  früb  (Singang  gefunben.  Sie  fromme 
Slrobition  berirf}tet,  ba^  fcbön  bie  St^oftel  $e^ 
tru»  unb  $aulu§  (ügl.  Wöm  15 19)  auf  ibrem 

SBege  nadb  9?om  'S),  berübrt  bitten.  91I§  erfter 
SSertünber  be§  ©öangeliumg  mirb  ber  bl-  2:itul 
beäeicbnet.  Sbm  läfet  bie  ©age  anbere  9Jäffio= 
nare  folgen  mie  ̂ ermeg,  (SIemenS,  ̂ tpoltinarig. 
21I§  eigentlicber  ̂ egrünber  unb  Organifator  ber 

cbriftUä)en  £ircbe  in  'S.  gilt  ber  bl-  2)omniu§ 
CSujam)  au§  2lntiocbien,  ber  in  ©alona  feinen 
©ife  batte,  unb  iDie  fein  SSorgänger,  ̂ ifd)of 
®eorg  (296  n.  ßbr.)  feine  9Mffion§tätig!eit  mit 
bem  9Kärtt)rertobe  bejablen  mufete  (299).  ©ein 
Seicbnam,  raie  ber  be§  berübmten  9JZärtt)rer§ 
?lnaftafiu§  ?^uIto  aug  Stquilefa,  rubt  in  ber  ta* 
tbebrale  bon  (Bpalato.  SSalb  entftanben  im 
Sanbe  neben  ©alona  lueitere  SSifcbofgfifee,  unb 
früb  mufe  fid^  aufb  bier,  h)ie  aug  H  S)ieront)mu§ 
5u  entnebnten,  ba§  ̂ lofterleben  auSgebilbet 

baben;  ̂ ieront)mu§  tüar  felbft  'Salmatier  unb 
tüirb  beute  aU  ̂ otron  ®.g  berebrt.  5tl§  Oft- 
unb  Söeftrom  fid)  trennten,  rourbe  ®.  faft  felb* 
ftönbig.  Unter  ben  einbeimifc^en  ?^"übrern  roelt* 
lieben  unb  geiftlidien  ©tanbe§  berbient  befonberg 
ber  frübere  römifcbe  3tbmirat  SJ^arcellinug  (462) 
exrvai)nt  ju  werben,  ber  in  feiner  föniglicben 
SSürbe  fogar  bon  bem  oftrömifd}en  f  aifer  Seon  I 
anerfannt  hjurbe.  ©eit  481  jum  9fteid)e  Dboba* 
car§  gebörenb,  mufete  ba^  Sanb  in  ber  i^olgeseit 
bie  furchtbaren  ©infätle  ber  Hunnen,  bann  bie 
bon  ©epiben,  1f  Sangobarben  unb  Dftgoten  über 
fid}  ergeben  taffen.  ©rft  bie  Qugebörigfeit  jum 
9leid}e  5£beoberid)g  be§  ©rofeen  (geftorben  526) 
brad)te  bem  Sanbe  rviebex  eineBeit  rubiger(£nt* 
midlung.  SBöbrenb  ber  Klampfe  mit  ben  ©oten 
!am  ba§Sanb  mit  langobarbifcberöilfe  on  1I58t)= 
äanj.  ̂ ^ür  geraume  3eit  machte  nun  SSl^janä 
bier  in  bem  ©ren^tanbe  b^eftöftticber  5?ultur  fei* 
nen  geiftigen  ginflu^  geltenb;  er  jeigt  feine  9lie= 
berfcbläge  nod)  im  2öortfd)afee.  ©eit  bem  ̂ abre 
575  n.  Sbr.  bringen  türfifcbe  Slbaren  in  bo§  Sanb 
ein,  benen  im  7.  ̂ l)b.  ©laben,  Slroaten  unb  ©er= 
ben  folgen.  '3)a§  fd)on  burd)  bie  Stbaren  ftarl 
berringerte  JRomanentum  fab  fid)  in  bie  lüften* 

ftäbte  unb  ouf  bie  ̂ ttfeln  äurüdgebrängt.  'S). 
ttjar  fomit  auf  bie  ̂ nfeln  unb  ba§  ©ebiet  ber 
tüftenftäbte  Saxa,  Srau,  ©Jsalato,  ̂ Ragufa  unb 
Sattaro  befdjränft,  mäbrenb  ba^  93innenlanb  ben 
gramen  Kroatien  fübrte.  —  21I§  ©renjlanb  jit)i= 
fd)en  bem  SBeften  unb  Dften  mufete  fidb  S).  ge= 
falten  laffen,  ba%  bie  umliegenben  ©rofereidie  bi§ 
in  bie  neuere  3eit  ficb  um  feinen  S3efit(  ftritten. 
H  Äarl  bem  ©rofeen  gelang  e§,  föenigften?  ba§ 
froatifcbe  ®.  su  bebaujjten;  frönfifcber  ©influfe 
beftanb  bier  big  852.  Sn  lird)licber  SSegiebung 
lüurbe  'S),  an  58t)äanä  angefd)loffen,  alg  taifer 
Seon  VI  (886—911)  lurser  ̂ anb  S).  mit  anberen 
©ebieten  beg  SBefteng  ber  römifcben  turie  entriß 
unb  bem  $atriard)en  in  tonftantino^jel  unter* 
[teilte.  2;roöbem  beftanb  bier  bt)äantinifd)e  '>Dlad)t mebr   bem  giamen  nadb.    SSenebig  legte  feine 
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^anb  ouf  ®.,  beffen  ̂ efiö  ber  S^e^jubli!  bon  bem 
bpäantinifcJien  faijer  2lIeEio§  tontnenoS  burrf) 
eine  golbene  93uIIe  bon  1085  geficf)ert  rourbe.  33alb 

trat  aU  ajiit&eirerber  um  ben  ̂ efi^  '3).§  Ungarn 
(llOefterreidj-Ungarn:  II)  auf,  ba§  1102—1105 
bie  ©roberung  S.S  üollenbete.  (S§  mürbe  feitbem 
gu  einem  B^^'^^^apfel  smif(^en  SSenebig,  Ungarn 
unb  SStjäanj.  Slucfi  ha§  aufftrebenbe  11  Serbien 
5atte  [eine  SSeftgrense  fd^on  bia  an  bie  3Ibria  üor^ 
gerücEt.  ̂ n  all  ben  £ämt)fen  mufete  fid)  bie  S)an= 
belSrepubli!  Ülagufa,  j.  %.  auf  bie  9?ormannen  ge* 
ftügt,  if)re  ©elbftänbigfeit  ju  bemafiren.  @rft  nad» 
bem  ̂ alle  tonftantinopelS  (1204)  mufete  fic^  9la- 
gufo  ber  benetianifdien  ̂ errfc^aft  (bi§  1358) 
beugen  unb  bulben,  ba%  ftatt  ber  einf)eimif dien 
©rafen  unb  ̂ onfuln  an  feiner  ©pifee  ein  ©raf 
unb  Sräbifd^of  ou§  ö^tu  benetianifdien  3lbel  ftanb. 
^ehen  ben  fortgefe^ten  Rümpfen  gmifdien  SSe^ 
nebig  unb  Ungarn  beunruhigte  ba§  Sanb  aud) 
ein  erbitterter  Itampf  ber  römifdien  £urie  gegen 
ba§  5|Satarenertum  (1f  ̂ ataria) ,  ba§  fid)  bon 

1f  S3o§nien  au§,  tüo  e§  I)errfd^te,  aud^  in  'S),  breit  ju 
mad^en  fudite.  ©aju  traf  ber  SKongoIenfturm, 
ber  über  $oIen,  S!KäI)ren  unb  Ungarn  f)influtete, 
audö  ®.,  moliin  ber  ungarifd)e  ̂ önig  93ela  IV 
nad)  feiner  9JieberIage  bei  9Kot)i  berfolgt  mürbe, 
ßattaro  unb  9f{agufa  mürben  babei  eingeäfcf)ert 
(1242).  —  :3nnere  ̂ arteiungen  unb  bie  £ämt>fe 
S3o§nien§,  Serbien?,  Ungarn?  unb  SSenebigS 
um  2).  unb  ben  SSefife  ber  ̂ üfte  bradjten  neue 
unruhige  Seiten.  SSenebig  bel^ielt  fdjtie^Iid^  ba§ 
Uebergemidöt,  Ungarn  berlor  mefir  unb  mel)r 
anWa(i)t;  bie  8^et>ublif  beliefe  ben  balmatinifcfjen 
©emeinmefen  eine  gemiffe  ©elbftänbigfeit,  fo 

ba'Q  fid)  ber  SSoIjIftanb  ber  alten  S)anbel§ftäbte 
bebeutenb  I)ob.  ©eit  bem  engen  9lnfd)Iufe  an 
ben  SSeften  I)atte  fid^  I)ier  aud)  immer  me!)r  meft= 
Iid)er,  romanifd^er  (Sinflufe  geltenb  gemad)t.  ̂ ux 
in  ber  ̂ ird^e  J)ielt  fi(^  ber  flabifd^e  3ftitu§,  feit 
^ap\t  1  Snnoäens  IV  ifm  1248  aU  gleid)bered)- 
tigt  mit  bem  Iateinifd)en  anerfannt  !^atte.  —  ̂ U' 
smifd)en  maren  bie  Surfen  (112;ürfei)  aud)  I)ier 
fdEion  im  33orrüden  begriffen,  unb  bie  Siribut* 
joI)Iungen  9tagufa§  unb  9Senebig§  fonnten  fie  nur 
für  furje  3eit  bon  it)ren  ̂ Iünberung§äügen  ah" 
l^alten.  SSalb  gefiörte  if)nen  ba§  Sanb  jmifdfien 
ßetino  unb  9Jarenta.  SJiit  bem  SSefi^e  ber 

^eftung  miffa  Ratten  bie  2;ür!en  fd^on  ba^  Ge- biet bon  ©tJalato  erreid)t.  ©ie  blieben  Ferren 
be§  binnenlänbifd)en  ®.  9111  Seibeigene  fefirten 
bie  in  ben  fd)meren  Reiten  gefIüdE)teten  Sinmoli* 
ner  surücE  unb  fanben  ben  einzigen  3ftüd{)alt 
on  ben  H  ̂ransilfanem,  bie  mit  S)elbenmut  ba§ 
(s:{)riftentum  unter  bem  bem  ®tumt)ffinn  an^ 
l^eimfallenben  SSoIfe  mad)äu^alten  fid)  bemül^ten. 
erft  al§  bie  tür!ifd)e  Wad)t  bor  SBien  (1683)  ge- 
brod^en  mar,  mürben  bie  Stürfen  au§2).  bertrieben. 
2)er  .tarlomiöer  f^riebe  (1699)  unb  ber  bon  $affa- 
romiö  (1718)  brad^ten  bann  ®.  in  feinem  t)euti= 
gen  Umfang  in  ben  SSefiö  SSenebig§.  S3ie  1797 
lonnte  fidf)  nun  ̂ ö.  eine§  ungeftörten  ̂ ^riebenS 
erfreuen,  ̂ n  Qaxa  fafe  ber  benetianifd^e  ®ene* 
ralftattfialter.  ©in  rege§  öanbelöleben  förberte 
mieber  ben  2Bof)Iftanb  in  ben  balmatinifd^en  tü= 
ftenftäbten.  dagegen  lag  ba^  binnenlänbif(^e 

'S.  troö  ber  2lnfieblung§berfud)e  ber  ̂ tanii^' 
faner  unb  be§  @tattl)alter§  9J.  ©rijso  II  fd^mer 
barnieber.  ®o§  moralifdf)  böllig  abgeftumpfte, 
energielos  gemorbene  SSoIf  lieferte  nirgenbS  9lr= 
beitSfräfte  für  ben  5lderbau,  nirgenbS  gab  e§ 
©trafen  gur  Hebung  be§  ̂ anbell,  nirgenbS  ent=' 

[tauben  ©diulen  äur  ̂ -örberung  ber  ̂ tlbung. 
^ie  fran5Öfifd)en  §reif)eit§ibeen  fanben  f)ier  nur 
geringen  2tnl)ang,  bielmelir  mefirte  fid)  ba§  fon= 
ferbatibe  SSoI!  bagegen,  ba  e§  eine  'SluSlieferung 
an  '?fla!poleon  fürd)tete.  'Sie  ̂ ^ranjigfaner  näl}r== 
ten  ben  &ap  gegen  bie  2lnljönger  ber  ̂ a!o= 
biner  unb  S^önig§mörber,  bie  bie  fieilige  Sf^eligion 
bebrol^ten.  9^ur  ein  ̂ nfd)IuB  an  %  Defterreid^ 
fonnte  biefe  retten;  unb  nad)  beffen  $rofIa* 
mation  su  5[?afferiono  liefe  ber  i^ütirer  eine§  bor 
3ara  erfd^einenben  öfterreid)ifd)en  @jpebition§= 
toxp§,  General  2JJattf)ia§  bon  9?ufabina,  bort 
an  ©teile  ber  benetianifdien  bie  öfterreid)ifd)e 
flagge  f)iffen.  9{ber  fd)on  im  ̂ refeburger  r5rie= 
ben  (1805)  berlor  Defterreid)  mieber  bie  $err= 
fd)aft  über  'S.  Sie  S'ranjofen  befefeten  ba§  Sonb, 
ba^t  fie  trofe  ruffifd)er  Dffu^ationen  unb  Umtriebe 
unb  eineg  2lufftanbe§  bel)aupteten  unb  im  XiU 

fiter  ijrieben  (1807)  auf§  neue  erhielten.  —  ̂ m 
Januar  1808  mar  aud^  mit  bem  S5erluft  ber  ©elb* 
ftänbigfeit  burd)  92a^oIeon,  ber  bie  ©tabt  fd^on 
1806  Ijatte  befefeen  laffen,  bie  SftoIIe  be§  fteinen 
flabifd^en  $)anbel§ftaate§  Sftogufa  beenbigt,  ber 
ben  S)anbel  auf  ber  gangen  ̂ al{ant)albinfel  be= 
]5errfd)t  unb  baneben  aud)  SSiffenfd^aft  unb  Si* 
teratur  unterftüfet  fiatte,  fo  ba^  ii)m  ber  5fJame 

„flabifd^eS  ̂ ti)en"  beigelegt  morben  mar.  Ueber== 
l^aupt  l^at  fid)  'S.  innerhalb  ber  allgemeinen  fla= 
bifdien  Siteratur  borteil^oft  beteiligt.  2öie  über* 
alt  bei  ben  ©laben  maren  aud)  Ijier  bie  erften 
®eifte§probufte  neben  einigen  ®efefebüd)ern 
Serfe  religiöfen  ;3nf)alt§.  2lngemenbet  mürbe 
babei  hiä  in§  15.  ̂ i}b.  bie  gIagoIitifd)e  ©dE)rift 

(flabifd^eS  9IIpf)abet  au§  ber  gried).  9!Jlinu§feI* 
fd)rift  |)erborgegangen),  nur  in  ©üb=S.  I)eafd)te 
bie  ft)rillifd)e  (au§  ber  griecE).  9JiaiugfeIfd)rift  um* 
gebilbet)  bor.  'Surd^  bie  93ud)bruderfunft  ber* 
brängt,  gemann  bie  ©lagolitif  erft  mieber  burd) 
bie  tjroteftantifd)e  ̂ rot>aganba  bon  Stübingen 
unb  Urad^  au§,  mo  bie  jruber  unb  Ungnab  (bgl. 

^oftrentfd)itfdf) :  Urfunblid^e  Beiträge  jur  ®e* 
fdflid^te  ber  t'tot.  Siteratur  ber  ©übflaben,  1873) 

eine  fübflabifd)e  'Sruderei  einriditeten.  Mt  (£r* 
laubniS  be§  1I5ot»fte§,  burfte  ber  (£räbifd)of  bon 
Baro,  SSinfo  3maiebitfd),  1729  ein  glagolitifd^* 
t:^eoIogifd^e§  ©eminar  errid)ten,  an  bem  nod^ 
je^t  ein  Se{)rftuI)I  für  gIagoIitifd)e  ̂ ird)enlitera* 
tur  beftef)t.  Unter  ben  SSertretern  ber  balmatini* 
fd)en  Siteratur  finb  au§  bem  16.  ̂ i)b.  ju  nennen 
SD^arco  ̂ axulit^d)  gu  ©t)atoto,  9Jiarin  Srfd)itfd) 

äu  9lagufa,  au§  bem  17.  ̂ l)b.  'Sinfo  3fianiina, 
S)in!o  Slataritfd)  unb  ber  burd)  fein  grofeeS  (£t)o§ 

„D^man"  befannte  9^agufaner  Sban  ©untulitfd^. 
—  ®ie  ©röffnung  be§  ̂ riege§  ämifd)en  Defterreidö 
unb  9^apoIeon  im  ̂ ai)xe  1809  gog  aud)  ®.  in 
g)JitIeibenfdf)aft.  2Iber  ber  ©d)önbrunner  f^rtiebe 
(1809)  brachte  e§  mieber  unter  fransöfifd)e  §)err* 
fd)aft.  ®ie  übergrofee  ©teuerlaft  fül)rte  p  einer 
maffenl^aften  9lu§manberung  auf  türfifd}e§  @e* 
biet.  ©leid^geitig  loberte  überalt  ber  Slufrubr 
empor,  mäbrenb  bie  (Snglänber  (1809)  ©palato 
bombarbierten  unb  bie  Slbria  befierrfd^ten.  1813 
eroberten  bie  Oefterreidfier  im  SSunbe  mit  ben 
©nglänbern  Bßt^o-  ©eneral  SJiilutinobitfd)  boll* 
enbete  bann  bie  Offupation  'S.?,  ba§  ju  SBien 
Defterreid)  jugefprodien  mürbe.  Somit  lonnte 
ba^  Sanb,  ba^  1816  gum  tönigreid)  erhoben 
mürbe,  bie  SSoI)Itaten  einer  georbneten  3Ser* 
maltung  geniefeen.  Sie  ̂ agifigierung  be§  San* 
be§  foftete  freilief)  nod)  manche  Sfflül)e.  9Ja* 
mentlidf)  fam  e§  1848  ju  einer  grofeen  national* 
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flatiifdöen  SSeftegung,  bie  bie  3SiIbung  eme§ 
au§  S.,  ̂ Itootien  unb  ©laOonien  beftefienben 
fübfköifc^en  llöntgreic^e§  jum  3tet  Iiatte  i^lit)' 
ri§mu§).  (Sitte  SSteberftoIung  be§  58erfuct)e§ 
ittt  Saläre  1860  fc^etterte  att  bettt  SSiberftattbe 
be§  üaltettifcfiett  STeüeS  ber  93eöölferuttg.  ®ocö 
erftarfte  bie  ©labettpartei  ittt  Saufe  ber  3eit 
fo,  ba%  1890  abertttaB  ittt  Sattbtage  eitt  2ttttrag 
auf  Bereinigung  be»  Sanbe§  tnit  Kroatien  unb 
©laöonten  eingebrad)t  rtjerben  fotinte.  —  %a§ 
überraiegenbe  SSoIf^element  finb  bie  ©erbo^ 
froaten  (etwa  97%),  benen  raenige  Italiener 
(etraa  21/2%)  unb  nod^  öiel  roeniger  2)eutfd)e 
gegenüberfte^en.  S)ie  meiften  23ett)of)ner  (ettua 
84%)  gepren  ber  römifrf)  =  fatfiolifd^en  tirrfie 
an,  bie  burrf)  ba§  ©rsbigtum  3ara  unb  bie  93i§= 
tütner  @:paIato,  Ütagufa,  ©ebenico,  Sejina  unb 
gattaro  öertreten  ift,  wä^renb  bie  gried)ifc^- 
orttioboje  ̂ irc^e  bei  geringerer  2lnI)ängeräai)I 
(ettna  16 1/2  %)  ttur  über  bie  beiben  58i§tümer 
Sattaro=9tagufa  unb  3ot:a  öerfügt,  beibe  bent 
SKetropolitan  Don  Sjernoraife  unterftellt. 

KHL  I,  ©.  1030  f;  —  3lol)Ic:  Dalmatia  iUustrata, 
Sonbon  1900;  —  ®ie  OefterTeici)ifdf)=Uneorijrf)e  5Konar(f)ie 
in  aSort  unb  SBUb,  58b.  XI,  SSien  1892.  9iotf). 

©alton,  ̂ ermann,  eo.  X^eologe,  geb.  1833 
%u  Dffenbarf)  a.  9D?.,  185&-88  5?aftor  unb  ajJit- 
glieb  be§  beutfrf)=reformierten  Sl:onfiftorium§  in 
©t.  ̂ i^etersburg,  lebt  feitbem  in  SSerlin. 

ajcrfafete  außer  jal)lreicf)en  3JeifebefdE)rei6uneen  unb 
Stfiriften  gum  Äampfc  niiber  bie  Unfittlid)feit  u.  a.:  3of). 

@o6ner,  (1874)  1898';  —  Soi).  ».  «üKurdt,  1876;  —  ̂ ol^.  a 
Sasco,  1881;  —  Smiianuel.  ®er  $eibe(6ereer  Äated^istnuS 
Quögeleflt,  1883';  —  Seiträße  jur  ®efc^i(f)te  ber  eöang.  Sird)e 
in  Sufelanb  (i  S8be.,  Sßerfafiungsgeitf)icf)te,  Urfunbenbuc^, 

Sogciana),  1887 — 1905;  -^  Cffene'3  ©enbici)rei6en  on  ̂ obe- 
bonogäeff,  1889;  —  Sie  ruimcf)e  SirdE)e,  1892;  —  Stuf  SWif- 
fiongpfaben  in  3Qpan,  1895;  —  Ser  allg.  eö.=t)rot.  SKiüionö" 

Berein  in  3fapan,  1896  (2).  f)at  \iä)  öom  „poUtiöen"  ©tanb- 
punit  au«  {(f)arf  gegen  ben  atlg.  eö.-prot.  SDüfliongoerein 
getoenbet);  —  ®er  Stunbiäntuä  in  SRufelanb,  1896;  —  ®.  ®. 

^■ablonsü,  1903;  —  Sebenäerinnerungen,  1906.  1907.       9R. 
SDalwigf,  Sfteinbarb  farl  t^riebrid) 

(1802—1880),  Iieffifcber  gjJinifter.  ®eb.  in  2)amt= 
ftabt,  1819  ©tubent  in  ©öttingen,  1821  in  SSer- 
lin,  1822  in  ̂ armftabt,  bann  in  ©iefeen,  1826 
®erirf)tgafäeffift  in  ̂ armftabt ,  1828  Sanbge= 
rid)t§affeffor ,  trat  er  in  ba^  58erlualtung§facf) 
über,  rourbe  1839  9ftegierung§rat ,  1841  treig- 
rat  in  SSorniS,  1845  in  SJJainj,  bon  roo  au§  er 
j^effifdber  S3etioIImäcf)tigter  auf  ber  ̂ ^ranffurter 
S3unbe§t)erfammlung  1850  roar,  al^bann  1850 
SJiinifter  begönnern,  be§  ?leufeeren  unb  be§  grofe= 
Iiersoglicöen  öaufe§.  1871  fä)ieb  er  auf  SSunfdö 
be§  93erliner  öofe§  au§  biefer  ©tellung.  ©eine 

öufeere  ̂ oliti!  fennjeiiiinet  fid^  burd)  ein  ̂ ^eft^ 
l^alten  an  Cefterreic^,  mie  e§  inS)effen  trabitio= 
nell  roar.  ̂ U  fie  1866  fcbeiterte,  öerftanb  e§  ®., 
tva§  ibm  öeffen  nidit  öergeffen  foll,  bie  ̂ robin§ 
Dberbeffen,  bie  uriprünglid)  gegen  bat}rifd)e  £an= 
be§teile  fiatte  an  ̂ reufeen  fallen  follen,  betn 
©rofefiersogtutn  ju  erbalten  unb  bamit  S)effenlanb 
auf  aIt=biftorifd)em  S3oben  ju  belaffen.  ®ern 
ttjirb  man  aud)  feine  Slefortnen  sur  33ereinfa= 
d^ung  be§  ®efd)äftggange§  bei  3ufti5=  unb  Sßer= 
raaltunggbebörben,  jur  öebung  ber  Sanbmirt* 
fdiaft  unb  bergl.  anerlennen.  ©eine  fd)tüeren 
inner^oIitifd)en  gebier  bleiben  barutn  bodb-  @r 
roar  aud)  bier  ber  Sfteaftionär,  ber  barum  in  ber 
!atf)oIifd)en  Äird)e  bie  ftaat^erbaltenbe  Wadjt  faf). 
©0  fd^Ioß  unter  feinem  ©influfe  bie  I)effifd)e  3fte= 

2)ie  aieliflion  in  &e\ä)i<itte  unb  ©egenwart.  I. 

gierung  eine  geheime  2(bmad)ung  mit  ber  Äurie 
über  bie  S5erufung  H  £etteler§  auf  ben  Sifcf)of§= 
ftubl  in  H  9Jfainj  gegen  ben  red)tmäfeig  geroäblten 
©iefeener  ̂ rofeffor  £eot)oIb  ©d)mib.  Söeiter* 
bin  fcblofe  2).  am  23.  Stuguft  1854  bie  geheime 
^iKainjer  £onüention  mit  £etteler,  bie  in  meit* 
gebenbftem  SKa^e  ben  bifd)öflid)ett  ?>-orberungen 
entgegenfam,  ja,  er  billigte  auf  SSunfd^  Don  Sftom 
am  19.  Stpril  1856  nod^  weitere  Stonjeffionen 
SU,  obne  ben  anberen  gefe^geberifdben  ^^aftoren 
Sfiitteilung  ju  madjen.  Srft  1860  unter  bem 
2)rud  ber  Sefeitigung  be§  babifd^en  S?ontorbate§ 

rüdte  bie  Dtegierung  allmäblid)  mit  ber  Sl'onüen* 
tion  betau§,  bod)  würbe  fie  erft  nad)  1866  batt! 
Iangiöf)riger  ̂ emübungen  ber  stoeiten  Kammer 
aufgef)oben,  um  praftifdb  freiließ  erft  mit®.?  ©turj 
untöirffam  ju  werben,  tiefer  33egünftigung  be§ 
Äatbolijigmu?  entft)rad)  eine  offenfunbige  ®e= 
ringfd)ö6ung  beg  $roteftanti§mu§.  —  1f  ̂etteler. 

SS.  2)  i  e  t)  I:  ADB  47,  <B.  612  ff ;  —  3.  «ß  i  J)  p  o  I  b: 
tleinc  Sdjriften  II,  1899,  <B.  355  ff.  «dftlcr. 

'^amalaß,  9lifoIau§  (1842—1892),  feit 
1866  ̂ ^rofeffor  ber  Geologie  in  2ltf)en,  leitete 
1885  in  SSonn  im  3luftrag  beg  i^eiligen  ©t)nob§ 
öon  2It:^en  bie  UnionSberb anbiungen  mit  ben 
If  2lItfatboIifen.  ®urdb  bie  feit  1874  gepflogenen 
Union§beftrebungen  würbe  er  aud)  beranla^t, 
„Ueber  bie  S3ejief)ungen  ber  gried)ifd)en  unb 

onglitanifdöen  f ird)e"  ju  fd)reiben.  @r  berfafetc 
eine  S)ogmatif  (Orthodoxes  Pistis),  1877,  „(Sin^ 
leitung  in  ba§  ̂ %",  1870,  „Srflärung  ber  (Süan^ 
gelien",  1892—94,  u.  a.  3f<^. 

2)omagccnu^,  1.  Sof).,  HSo^attneS  'S)ama§=« 
cenu§. 

2.  ©tubite§,  berül^mter  gried)ifcE)er  SSoIfg* 
fcbriftfteller  ber  2.  ̂ älfte  be§  16.  SÖb.§,  au§ 
j^beffalonidf)  gebürtig,  wa^rfd)einIicE)  83ifd)of  bon 
Site  unb  Ütbenbine,  feit  1573  5[)ietrot}oIit  bon 
9?aut)afto§  unb  Strta,  eine  Zeitlang  SSertreter  be§ 
53atriard)en  bon  l:onftantino))eI,  berfafete  in 
boifgtümlidbem  ®ried)ifd)  ben  weit  berbreiteten 

Thesaurös  („©djag")/  eine  ©ammlung  bon 
Sieben  über  93ibelftellen  unb  öeiligentegenben, 
burd)  bie  er  fid)  um  £ird)e  unb  3SoIf§tum  ber 
®ried)en  in  ber  fdiweren  3eit  ber  türfifd^en 
Dberberrfdbaft  berbient  mad)te. 

<B  {).  aji  e  t)  e  r:  BE»  IV,  ©.  428  f.  «Cttffi. 
2)amo5fuö  ift  bon  ber  9Jotur  ju  einer  großen 

Drtfd)aft  beftimmt.  3tl§  Dafe  am  Staube  ber 
SBüfte,  wo  bie  £arawanenftra|en  bon  Sorben 
unb  ©üben,  Dften  unb  SSeften  in  einen  ̂ noten= 
Jjunft  äufammenlaufen,  ift  e§  allezeit,  wie  beute 
nod),  ein  berübmter  9Karft=  unb  ̂ anbeUpla^ 
gewefen.  ©d^on  bie  iSraelitifdben  Äaufleute 
batten  bort  ibre  SSasare  (I£ön2034),  unb  nod^ 
ein  ©aulu§  au§  2:arfug,  ber  2;eppid)Weber  unb 
fttätere  3lpofteI,  fiatte  bort  fein  Ouartier  in  ber 

„graben  ©trafee"  (2tfgfd)  9ii),  bie  nod)  beute  bon 
9Kukäri§  ($ferbefne(^ten)  unb  'Sragomanen  aU 
derb  el-mustalpm  um  ®elb  gezeigt  wirb,  wäbrenb 
ben  (Sinwobnern  ber  9^ame  biJIIig  unbefannt  ift. 

'3)er  93arabä,  bon  ben  ©riechen  ßbrijforrboaS  ge* nannt,  unb  feine  Üiebenflüffe,  bie  in  ber  Xat 

„beffer  finb  al§  alle  Söaffer  in  Sgrael"  (II  Äön 
5 12),  berwanbeln  bie  Umgegenb  ber  ©tabt  in 

einen  „©arten  ®otte§",  wie  bie  arabifcben 
®id)ter  fingen;  wie  für  ben  'Seutfdien  ̂ Jleapel, 
fo  ift  für  ben  ̂ Irabcr  'S.  bie  ©ebnfud)t  feines 
Seben^v  öeute  ift  ein  grüner  Äranj  bon  9JfauI= 
beerbäumen  um  ®.  gefIod)ten  imb  öerfd^önt  ba§ 
lieblid^e  ©tabtbilb,  wettn  man  e§  au§  ber  Jpöbe 
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unb  bon  ferne  geniest.  —  2).  tft  eine  alte  unb, 
h)te  ber  9Jame  tetirt,  nicfitfemitifc^e  ©rünbung, 
btellei(f)t  ber  öettiter,  bte  f(f)on  in  ber  Xfiutmo^ 
figlifte  (16.  3f)b.)  unb  in  ben  ̂   SeII=eI=2tmarna- 
Briefen  (15.  ̂ i)b.)  erit)äf)nt  roirb.  Sine  bebeu= 
tenbere  tRolle  beginnt  fie  erft  feit  bem  10.  ̂ i)h.  su 
fpielen,  afö  bie  %xamäex  fidf)  in  jener  ©egenb 
feftfeöten  unb  ein  felbftänbigeä  ̂ önigreic^  unter 
9?eäon,  einem  3ettgenoffen  ©aIomo§,  errirf)te= 
ten.  '3)ie  @efrf)i(f)te  ber  ©tobt  fällt  gufammen 
mit  ber  ®efcE)id)te  ber  Slramäer  ober  (St)rer 
(H  9?ocf)barüöIfer  ̂ §xaeU  H  ®t)rien).  ̂ bre  SSIüte- 
ieit  erlebte  fie  unter  58arf)abab  —  fo  biefe  biefer 
Äönig,  mie  wir  je^t  ou§  einer  ̂ nfcbrift  ttjiffen; 

bie  93ibel  nennt  itin  '^en'tiabab  —  unb  bem  Ufur= 
patoi  öajael.  SBie  rege  bamal§  ber  58erlebr  stüi- 
fcben  ®.  unb  i^grael  iDar,  lebren  bie  ©efcbicbten 
H  eiifa§  (I  tön  19  x«  ff  II  tön  5  ̂  ff  8 ,  ff).  m§ 
2;iglatpilefer  IV  (?)  732  b.  gbr.  bie  ©tobt  ̂ .  er- 

oberte, mar  e§  mit  ibrer  ©elbftänbigfeit  borbei: 
fie  mürbe  afft)rifcbe,  ft)äter  döalböifd^e,  bann  pei'= 
fifcbe  ̂ robinj.  Unter  ber  öerrfcbaft  ber  ©eleu=^ 
ciben  trarb  fie  bollenbs  burd^  bie  ©rünbung 

H  SIntiod^io§  in  ben  öintergrunb  gebrangt.  'S. 
fom  bann  in  bie  $)änbe  ber  9^abatöer  unb  ̂ ömer, 
bi§  ficf)  im  7.  ̂ i)b.  bie  Slraber  bort  nieberliefeen. 
Sn  ber  neuteftamentlict)en  Seit  bitten  bie  ̂ uben 
mebrere  ©tmagogen  in  S).  (9lpg  9  2) ;  bo§  (Sbri^ 
fientum  breitete  firf)  früb  bier  au§  ($aulu§ !  WpQ 

9 1  ff  22  5  ff  26  12. 20  ®al  1  „  H  tor  11 ,2  f).  — 
3e^t  refibieren  in  'S.  ein  fOrifrf)  unierter,  ein 
ft)rif(f)==maronitif(f)er  ©rsbiftfiof,  ber  griedjifcb^ 
mel(f)itifd)e  (unierte)  ̂ atriardö  bon  Slntiorfjia,  ein 
f t)ro==döaIbäifdöer  ?l?atriar(f)albif ar  unb  ber  grierfiifrf) 
ortbobore  ̂ atriardö  bon  3lntiocbia.  »rcftmotm. 

2)amofuö  I,  ̂JJapft  366—384.  Sie  gmiefpöltige 
*JSapftroabI  b.  3-  366  mor  ber  SInlafe  ju  blutigen 
©treitigfeiten  ber  Parteien  gemorben,  bi§  taifer 
SSalentinianug  I  (364—375)  burcb  fein  (Sinfd^rei- 
ten  für  %.,  ben  ©obn  eine§  ̂ riefter§  on  ber 
Saurentiu§fircbe  ju  9lom,  biefen  im  S3efiö  ber 
9Ja(f)foIgerfdöaft  ̂ etri  fid)erte.  S.  bat  ben  mit 
il^m  befreunbeten  t  S)teront)mu§  jur  Ueberar=' 
beitung  ber  lateinifcfien  H  S3ibelüberfeöung  (SSuI= 
gata)  angeregt  unb  für  bie  römifdfien  tömeterien 
(H  tatalomben)  teilmeife  noä)  erbaltene  metri* 
fd^e  ̂nfcbriften  berfafet,  aber  er  fann  ni(|)t  ju 
ben  bebeutenberen  S8orgängern  be§  erften  eigent= 
lirfien  $apft§  (1[  Seo  I)  gejöblt  merben.  (£r  ber- 
ftanb  e§  nid)t,  bte  @unft  ber  Sage  au^junufeen, 

felbft  nacbbem  ba§  dbitt  ̂   SbeobofiuS'  I  b.  S- 380  allen  Untertanen  im  ̂ Reicb  befoI)Ien  fiatte, 
ben  ©lauben  su  teilen,  ben  ber  bl.  $etru§  gelef)rt 

'i)abe  unb  bem  ber  ̂ ontifef  'S.  anbange,  unb nad)bem  burrf)  ba^  2.  öfumenifcbe  tonjil  bon 
tonftantinot>el  b.  S-  381  (1f  tonjiüen,  oItfirdö= 
Iid)e)  bem  S3if(f)of  bon  9Jeurom  ber  ßfirenrang 
erft  narf)  bem  93if(f)of  bon  dtom  guerfannt  mor- 
ben  mar.  'S.§  SSerbalten  im  H  3trianifd}en  ©treit 
entfprang  bem  ̂ eftbalten  an  ber  Ueberlieferung; 
feine  Sefebbung  be§  arianifrfien  SSifcEjofg  3luren= 
tiu§  bon  SJiailanb  (t  374)  mar  bergeblidE).  ®Iüd= 
lid^er  mar  er  in  ber  Sefömpfung  be§  Stpolü- 
nari§mu§  (H  Sbriftologie:  II,  3  a). 

RB»  IV,  (S.  429  ff ;  —  3K  a  r  t  i  n  3?  a  b  e:  2).,  SSifd^of  bon 
8lom,  1882;  —  2)  i  1 1  i  g:  «ßapft  ®.  1, 1902.  9@evmtnsl^off. 

3)omQfuö  II,  ̂ at)ft  1047—1048,  nannte  fid) 
58ifcbof  ̂ o^jpo  bon  33riren,  ber  bon  taifer  H  S)ein= 
rieb  III  sunt  ̂ apft  ernannt  morben  mar  (SSeifi* 
nad^ten  1047),  bom  9Jlar!grafen  93onifatiu§  bon 
SuScien   nad)  9ftom   geführt   mürbe  (©ommer 

1048)  unb  menig  mebr  aU  brei  SSodf)en  norf) 
ber  Söeibe  (17.  ̂ uli  1048)  am  9.  Sluguft  ftarb; 
er  mürbe  begraben  in  ber  tircbe  ©.  Sorenjo 
fuori  le  mura  bei  9tom. 

RE'  IV,  1898,  ®.  431.  aBcrmitig^off. 

Samen  (?yrauen)  bom  beil.  C^erscn  3cfu  (Da- 
mes  du  Sacre  Coeur),  bem  ̂ efuitenorben  naf)e= 

ftebenbe  unb  aU  biedern  „affiliiert"  (b.  b-  beige- 
orbnet)  feit  1873  au§  bem  Seutfdien  9^eicbe  au«- 
gefd^Ioffene,  ber  SSeref)rung  be§  "löeräenS  ̂ efu 
unb  ber  ßrjiebung  ber  meiblid)en  ̂ ^ugenb  nament- 
lid)  ber  böberen  ©täube  fid^  mibmenbe  unb  bo=^ 
burd^  bei  ifirer  meiten  ̂ Verbreitung  unb  ibrem 
säben  ©ifcr  einflufereidie  ?^rauen=f  ongregation. 
©ie  mürbe  unter  9J?itmirfung  be§  P.  SSarin,  eine§ 
berborragenben  9JiitgIieb§  ber  pm  (Srfaö  für  ben 
aufgebobenen  ^efuitenorben  entftanbenen  ®e= 
fellfdiaft  bom  beil.  If  fersen  Sefu,  1800  in  ̂ a- 
ri§  begrünbet  bon  ber  1908  feiig  geft)rod)enen 
9J?agbaIena  ©obbie  93arat  (1779—1865,  feit 
1802  Oberin.  33iogr.  bon  S.  $.  Baunarb,  2  35be., 

5[5ari§  1879*,  beutfd)  3flegen§burg  1884";  S3iogr. 
ferner  bon  tarbinal  ̂ errata,  bem  ̂ Referenten  im 
©eIigft)red)ung§prose§,  ^Ioren?jl908;  2eben§bilb, 
^aberborn  1903^;  Sebengabrife,  ̂ reiburg  1908). 
Sie  ©tatuten  fufeen  auf  ber  ̂ ^efuitenregel;  :pät)ft- 
lic^e  93eftätigung  1826.  SSereitg  1818  mürbe 
bie  Kongregation  burd)  ̂ bilibpine  S  u  df)  e  §  n  e 
(1769—1852;  93iogr.  bon  S.  ̂ .  Saunarb,  ̂ ari§ 
19013,  5g^t|cf,  gtegenSburg  1888)  in  STmerifa  ein- 
gefübrt.  ©egenmärtig  über  6000  SDiitglieber  in 
etma  150  Käufern  in  Suropa,  SImerifa,  2legt)p- 
ten  unb  Sluftralien. 

Iteimbuiier»  III,  ©.  375  ff.  ^o^.  SBemet. 
2)omion  1f  6o§ma§  unb  Samian. 
Samioni,  ̂   e  t  r  u  §  (t  1072),  umä  igabr  1006 

in  Sflabenna  geboren,  1043  3tbt  bon  ̂ i^onte 
Stbellana  bei  ©ubiio,  burc^  H  ©tepban  IX  tar- 
binaIbifd)of  bon  Dftia,  ift  ber  bebeutenbfte  unb 
auSbauernbfte  ©treiter  ber  tird)e  im  elften  ̂ i)b. 
genannt  morben.  ©d)on  aU  Wönd)  Ijatte  ex  bie 
flöfterlidien  ̂ flid)ten  mit  befonberer  ©trenge 
erfüllt;  al§  9tbt  I)atte  er  nid^t  nur  ben  SSefiß 
feiner  ©infiebelei  bermel^rt,  fonbern  aud^  burd^ 
SSort  unb  ©dirift  bon  feinen  Untergebenen 
emftefte  Si^siplin  unb  Stäfefe  geforbert,  basu 

eifrige^  haften,  ©elbfigeifeelung ,  bölligen  2Ib- 
fd)Iu&  bon  ber  3tupenmelt.  ̂ ^rübseitig  batte  feine 
Slufmerffamfeit  fid)  ber  berfallenen  tird^enjudit 
unter  ber  italienifd)en  ®eiftlid)feit  jugefebrt: 
in  ibrer  fittlid^en  unb  religiöfen  S)ebung  fielet  er 
bie  Stuf  gäbe  feinet  Qehen^;  um  ibretmillen  tritt 
er  in  fd)riftlid)e  imb  perfönlidie  SSerbinbung  mit 
taifer  H^einrid^  III.  ̂ nnerlid^  miberftrebenb 
mar  er  tarbinal  gemorben;  mie  eifrig  unb  er- 
folgreidf)  er  aud)  bie  ibm  suteil  merbenben  Stuf- 

träge auSfübrte  (j.  33.  1059  bebuf§  Burüdfüb- 
rung  ber  9)lailänber  tird)e  unter  9tom;  1069 
auf  ber  ©tjnobe  ju  ̂ ranffurt,  mo  er  H&ein- 
rid)§  IV  ̂ lan  einer  ©df)eibung  bon  feiner  @e- 
malilin  58ertba  bereitere)  — ,  nie  berliefe  ibn 
bie  ©ebnfud)t  nacb  ber  flöfterlidien  33efd^aulid^- 
feit.  Sttnerlicf)  fid)  felbft  befämpfenb  orbnete 
er  fid^  ber  genialen  ̂ erfönlid^feit  S)ilbebranb§ 

(1I@regor  VII)  unter,  feinem  „beiligen  ©atan", 
ber  i§m  Siebe  ermeife  mie  9?ero,  ibn  mit  Obr= 
feigen  liebfofe  unb  mit  Stblerfrallen  ftreidjele.  — 
58on  feinen  ©d^riften  mögen  genannt  fein:  a)  Li- 
ber  Gomorrhianus  (®omorrbabud^) ,  miber  bie 

Safter  be§  italienifdien  .tierug ;  b)  ber  Liber 
gratissimus  al§  ©treitfd)rift  miber  bie  H  ©imonie 
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mit  !afuiftifrf)er  ̂ Be^anblung  ber  ̂ rage  nadf  ber 
©üttigfeit  folcfier  3Betben,  bie  öon  fimontftifcfien 
^^rieftem,  tute  5).  fpöttifd)  fagt:  umfouft  (gratis; 
ba^er  ber  Zitel  be§  S3u(f)g)  öollsogen  feien.  Sllle 
@(f)riften  berraten  einen  gelefirten  unb  h)iöigen 
g^ann,  ber  üoll  g-euer  nnb  fyreimut  fämpfte,  um 

„ha^  tjffentli(f)e  ©emiffen  ber  J?irrf)e  ju  fc^ärfen". 
—  D^ne  fieilig  geiprocf)en  p  [ein,  mürbe  $.  ®., 
ein  anberer  öieront)mu§,  mie  ifm  ein  Seitgenoffe 
nannte,  halb  nacf)  feinem  Zobe  aU  ̂ eiliger  öer= 
efirtunb  öon  $at)ft  USeo  XII  (1823—1829)  im 
S.  1828  in  bie  Qa'^l  ber  H  Doctores  ecclesiae eingereif)t. 

RE^  IV,  1898,  <S.  431  ff;  —  S.  SWirb  t:  Sie  ̂ uWiäiftif 
im  3eitaltet  ©regorä  VII,  1894.  aBetmiitfiftoft. 

!r>omiontftinnen  ober  'Samtanitinnen 
(=  £Iariffinnen) ,  ein  92onnenorben ,  genannt 
nad)  bem  ©t.  '2)amian§fIofter  ber  „SIrmen 
f^rauen",  ba^  H^ranj  öon  3lffifi  ebenba  gegen 
1214  für  bie  1)1.  tiara  eingerirf)tet  f)atte.  "H  f^ran* 
äi§!anerinnen.  3f<*. 

2)ammann,  S u li  u  §  (1840—1908),  eü.  £I)eo= 
löge,  ®eiftlic^er  in  ©iegen  unb  @ffen,  julefet  im 
Siul^eftanbe  in  (Sifenac^,  Herausgeber  ber  SSo* 
d)enf{i)rift  Sirf)t  unb  Seben.  —  H  ®emeinfd5aft§= 
d^riftentum.  9». 

3)on  ift  im  geneaIogifdE)en  ©cE)ema  ber  ©ot)n 
^aloU  unb  ber  Sitl^a,  ber  9Jiagb  SlaöeB  (®en 
30  3  ff  30  25).  2)a§  ®ebiet  be§  Stamme?  benft 
mon  fid)  roeftlit^  Oon  SSeniamin;  e§  ftieße  bann 
im  Süboften  on  i^uba  unb  im  9Jorben  unb  9?orb* 
often  an  Spl^raim,  rei(f)te  alfo  nic^t  auf  ba^ 
eigentlirf)e  93erglanb,  fonbem  umfaßte  ba§  Hügel* 
lanb  unb  bie  ©bene  bi§  jum  Weet  (^of  19  «off). 
(3(f)on  öor  ber  ̂ önig^seit  bat  ber  (Stamm  feine 
alte  SSebeutung  üerloren  unb  ift  au§  feinen  alten 
©i^en  oerbrängt  morben.  ©eine  ©täbte  mie 
©ftbaol,  3«ea,  Sbimna,  ©fron,  ©ejer,  Sljialon 

werben  anbermeitig  teil?  gu  ̂ uba,  teil?  ju  @^b== 
raim  geredb^et  (^of  15  33  ff  16  3).  %etmx  mirb 

un?  beridbtet,  ba^  bie  'Saniten  au?  ber  Sbene 
xn§  (Gebirge  gebrängt  mürben ,  ja  ba%  ber 
©tamm  ober  menigften?  ein  großer  ̂ ^eil  nadb 
bem  gjorben  Kanaan?  au?roanberte,  um  bort 
eine  neue  Heimat  su  fudben.  ©ie  grünbeten 

bort  ba^  Heiligtum  'S.  unb  ftellten  in  ibm  ein 
®otte?biIb  auf,  ba§  fie  ou?  einem  e:pbraimiti= 
fdben  Heiligtum  untermeg?  geraubt  bitten.  2)a? 
©reigni?,  ba^  fie  au?  ibren  ©itien  öertrieben, 
bürfte  aller  2Sabrfrf)einIicb!eit  narb  bie  ̂ biWer* 
einmanberung  am  ©nbe  be?  breisebnten  ̂ i)b3 
fein,  benn  bie  5ßbilifter  f)aben  halb  bie  Sbene  er* 
obert,  unb  bie  ©rjäblungen  be?  Stidbterbucb?  öon 
©imfon,  bem  2)aniten,  fefeen  üielfadbe  tämpfe 

'S.?  mit  ben  ̂ büiftern  öorau?.  Sa?  neue  Heilig* 
tum  ber  'Saniten  im  Sorben,  'S.,  mürbe  nacb  ber 
9ieicb?fPoItimg  neben  33etbel  eine?  ber  großen 
föniglicben  Heiligtümer  be?  9?orbreicb?.  @?  liegt 
am  %u%  be?  Hermon,  an  ber  Quelle  be?  fogen. 
fleinen  Qorban,  9^abr  eI*Sebbän.  „58on  'S.  bi? 
93eerfeba"  ift  ber  ftebenbe  2(u?bru(i  für  bie  9brb* 
unb  ©übgrenje  be?  i?raelitif(f)en  Sanbe?  ge* 
morben.  ©cbon  im  9.  ̂ l)b.  ift  ba^  banitifcf)e  ®e* 
biet  in  bie  ̂ änbe  ber  Stramäer  gefommen  unb 
enblidf)  734  öon  S;iglat  ̂ ilefer  jum  afförifdben 
9fteicb  gefdblagen  morben.  «enjinget. 

^anbiron,  Sacq  ue?  ̂ ean  ©ugene, 
reformierter  Stbeologe,  geb.  1825  in  5ISari?,  ftu* 
bierte  in  @enf,  würbe  1854  Pfarrer  in  Qufft)  bei 
®enf,  feit  1869  ̂ rofeffor  ber  tircben*  unb  Sog* 
mengefd)idbte  an  ber  Unioerfität  Saufanne.   S. 

I   grünbete  1868  bie  Revue    de    theologie   et    de 
1   Philosophie  de  Lausanne.  tadfsnmann. 

SDancau  (Sanaeu?),  S  a  m  b  e  r  t ,  gegen  1530 
5U  SSeaugenct)  für  Soire  geboren,  ftubierte  bie 

Stecbte  ju  Driean?  unter  3tnne  "Su  93ourg  imb 
ermarb  ficf)  ben  2)o!torgrab  (1559).  ©cbon  lange 
neigte  er  jum  55roteftonti?mu?,  unb  al?  er  öon 
bem  ftanbbaften  5!}iörtt)rertob  feine?  geliebten 
Sebrer?  ?tnne  Su  93ourg  in  ̂ ari?  borte,  begab 
er  ficf)  1560  nadb  ®enf .  ?Jacbbem  er  bier  faft  ein 
^abr  lang  bie  SSorlefungen  (Salöin?  gebort  batte, 
entfdblofe  er  ficb  bie  9te(l)t?tt)iffenfcbaft  gegen  bie 
2;beologie  ju  öertaufdben.  ®r  rourbe  öon  1561  bi? 
pr  93artboIomöu?na(f)t  ^aftor  in  ®ien,  bann  öon 
1574—1581  ^aftor  unb  ̂ rofeffor  in  @enf,  nacbber 
in  Seiben,  QJent,  Ortbej,  enblid)  in  ßaftre?,  mo  er 
1595  ftarb.  —  Slieologe,  Surift,  ̂ büolog  unb 
55biiofot>b/  ̂ ai^  ®-  einer  ber  bebeutenbften  Xbeo* 
logen  be?  16.  ̂ 1)b.§.  ©r  geborte  wie  1f  SSeja  ber 
ftreng  catöiniftifdben  3Rirf)tung  an.  Unter  feinen 

jablreidben  tbeologifdben  ©cbriften  finb  feine  Ethi- ces  christianae  libri  tres,  ®enf  1577,  befonber? 
beröorjubeben.  ©r  bot  über  bie  Haf^bf^iele, 
^reunbfdbaft,  ̂ ^anjen,  93efleibung  ber  Sbriften, 
ärinfgeloge  unb  ̂ aftnadjt  Sraftate  öerfafet.  ®e* 
gen  bie  beutfdben  lutb-  j^beologen  H  ©eineäer,  Su* 
fa?  11  Ofianber,  ̂ at  H  Slnbreae  bat  er  polemifiert. 

RE» IV,  ©. 440 f ;  —  <ß. b  e  g  e li  c  e:  ®.,  ̂ oriS  1882;  — 
S^.  SBoroeaub:  Histoire  de  rUniversit§  de  Genöve, 
I,  @enf  1900.  eöoift». 

2)onen,  H  i  a  I m  a  r,  eüang.  SEbeoIoge.  @eb. 
1860  SU  ©unb  in  Deftergötlonb  (©cbmeben),  1892 
^riöotbojent  in  Utjfala,  1893  9)Jiffion?fe!retär 
ber  ©taat?fircbe,  1897  a.o.  $rof.  b.  fDftematifcben 
SCbeoIogie  in  Utjfala,    1905  93ifcbof  in  ©!ara. 

©djtiebA.  Ritschl's  lära  om  synden,  1892;  — Religion 
och  sedlighet,  1896;  —  Dogmats  betydelse,  1903;  —  Nagra 
tankar  om  de  sedliga  samfunden  och  Guds  rike,  1906;  — 
Herdabref  tili  präst«r  och  lärare  i  Skarastift,  1905;  — 
Berättelse  öfver  tillstandet  i  Skarastifts  församlingar,  1908. 

2)ontct  =  ei  (®ott)  ift  mein  giicbter,  ein  ̂ er* 
fonenname,  ber  ficb  audb  auf  t)oImt)renifdben  unb 
nabatäifdben  ̂ nfdbriften  finbet,  erfdieint  im  ̂ % 
iur  SSeseicbnung ;  1.  eine?  im  übrigen  unbefann* 
ten©obite?  S)abib?  öon  feinem  SSeibe 
Stbigail  (I  6bron  3i);  an  ber  ̂ arallelftelle 
II  ©am  33  beifet  er  fileab,  ein  ̂ i^ame,  ber  biel* 
leidbt  auf  einem  blofeen  ©dbreiberirrtum  berubt. 

S)er  urf|)rünglid)e  9Jame  fönnte  'Sobijab  ober 
Sobiel,  b.  b-  3ob(öe)  ober:  @ott  ift  mein  f^reunb 
gelautet  baben;  —  2.  eine?  trieft  er?  au? 
berBeit  e?ra?,  g?ra  82  ̂ ^ebern  10  ,;  —  3.  eine? 
für  feine  ®eredbtig!eit  unb  SSei?beit  berübmten 
äRanne?,  ber,  mie  feine  ©rwöbnung  jmifdjen  9?oab 
unb  Hiob  seigt,  alten  Beiten  angebört  iiäben 
mufe  (Hef  14 14.  20  283).  ®r  l)at,  mie  e?  fcfieint, 
ben  9Jamen  für  ben  Heiben  unb  SSerfaffer  be? 
nadb  ibiTt  benannten  35  u  d)  e  ?  bergeben  muffen. 
U  Sanielbucb.  »ert^oiet. 

2)onieIbucb. 

1.  ©Ucbentng  unb  ̂ n^alt;  —  2.  3eitöerl)ältniffc  unb 
3tuedt;  —  3.  abfaffungäseit;  —  4.  ̂ orni  unb  Stil;  —  5.  Set 
©toff  unb  feine  ̂ erfunft;  —  6.  IWarfinjirfung. 

1.  Sa?  S.bud)  gibt  ficb  al?  Sarftellung  ber  (gr- 
lebniffe  unb  3Sifionen  'S.?.  Sarnadb  serfällt  e? 
in :  I.  einen  rein  ergab lenben  j£eil  (^.  1 — 6) ; 
—  II.  einen  apo!ott)t)tifcf)en  2:eil  (^. 
7 — 12),  bie  beibe  fid)  äufeerlidb  fd}on  baburdb  un* 
terfdbeiben,  baf?  öon  'S.  in  I  in  britter  ̂ erfon, 
in  II  in  erfter  ̂ erfon  bie  "Siebe  ift. 

62* 



1959 ^anielbucö- 1960 

2:eÜ  I  e  r  3  ä  f)  1 1:  ̂ er  junge  ßjulant  2).  mxb 
mit  feinen  brei  ©enoffen  öananja,  9)tifael  unb 
Stfaria  jur  Srjief)ung  an  ben  öof  ̂ lebufabrejarS 
gebrad^t,  unb  i)iex  entmicfeln  fie  firf)  (nacf)  i|)rer 
Umnennung:  ^eltfa^ar,  (Sabrad),  SKefad)  unb 
Slbeb  5^ego),  mieroof)!  fie  au§  f^urrfit  üor  SSerun= 
reinigung  iebem  ®enufe  öon  beibnifc^er  fyleifdi= 
foft  unb  Söein  entfagen,  geiftig  unb  förperlid^  fo 
glänsenb,  baß  fie  alle  if)re  beibnifcben  ©enoffen 
au§fted)en  unb  jum  föniglicben  ̂ ^agenbienft  äu= 
gelaffen  merben  (S.  1).  '3)en  erften  S3eroei5  fei= 
ner  überragenben  ?5"äbi9teit  legt  ®.  in  ber 
Deutung  eine§  %xaurm^  ab,  an  ber  alle  33ei§I)eit 
ber  beibnifd^en  2:raumbeuter  gu  ©dianben  ge» 
tüorben  ift.  '3)er  Äönig  bat  nömlid)  im  Sraume 
ein  Silb  gefebeu,  ba§  $)au)3t  bon  &olb,  33ruft  unb 
Slrme  öon  ©über,  ̂ aud)  unb  Senben  öon  ©rj, 

bie  ©dienfel  öon  gifen,  bie  %ü'&e  leill  öon 
(Sifen  teils  öon  ̂ ton.  ©in  Stein,  ber  fid)  obne 
alle  menfd)Iid)e  SSermittelung  plö^licb  abgelöft 
f)ot,  jertrümmert  ba§  SSilb  unb  raäd^ft  jum  ̂ erge 
au§,  ber  bie  ganje  ßrbe  erfüllt.  2).  beutet  biefen 
Straum  auf  ba§  gemaltfame  ©übe,  nielcbeS  baS 
lommenbe  S)immelrei(f)  ber  JReibe  ber  4  SSeItrei= 
dbe  bereiten  wirb,  bie  öon  9Jebu!abreäar§  3eit  ab 
einanber  folgen  follen,  ein  jebeS  binter  bem  öor= 
bergef)enben  an  9Kad|t  äurüdtftebenb  (^.  2). 
SSalb  befommen  S.S  ̂ reunbe,  bie  3um  Sobn 
für  feine  jtraumbeutung  in  bie  SSerraaltung  ber 
5l?rooinä  S3abel  öorgerüdt  finb,  ©elegenbeit,  ü)te 
Saf)öe»treue  ®efinnung  an  ben  Sag  gU  legen, 
inbem  fie  einem  öom  ̂ önxQ  errieb teten  golbenen 
©tanbbilb  bie  geforberte  2(nbetung  ftonbbaft 

üerfagen.  ©ie  f ollen  bafür  im  f^^euerofen  bitten; 
ober  feine  i^^Iammen  baben  feine  5!Kad)t  über  fie, 
fo  bafe  ibnen  ber  ̂ önig  nur  um  fo  größere 
®f)re  raiberfabren  läßt  unb  ibren  ®ott  aB  ®ott 
ber  ©Otter  preifen  muß  (^.  3).  Unb  nod)  mef)r 
Sob  nötigt  ibm  ein  anbereS  @rlebni§  ab,  ein 
gmeiter  äraum:  er  fiebt  einen  gewaltigen 

S3aum,  beffen  munberbareS  ©d)idffal,  wie  "2)., 
mieber  allein  ber  'Seutung  feines  3:;raume§  f äbig, 
ibm  öerfünbet,  be§  tönigg  eigenem  ©djidfal  öer== 
finnbilblid)t,  unb  fiebe,  ̂ J  'Seutung  trifft  auf§ 
©enauefte  ein:  SSie  ber  58aum  umgebauen, 
aber  ein  SöurselftodE  ibm  gelaffen  wirb,  fo  wirb  ber 
^önig  feiner  9Kacbt  unb  feine§  aJknfcbtumS  ent* 
fleibet,  bi§  er  julefet,  nad^bem  er  99ufee  getan, 
wieber  in  feine  frübere  ©tellung  eingefefet  wirb 
(^.  4).  tiefer  ©rf)idfale  feine§  S3oter§  uneinge= 
benf,  öerfteigt  fid)  ̂ önig  SSelfogar  in  freöent- 
Iid)em  Uebermut  bi§  jur  ©ntweibung  ber  iübi= 
frf)en  ̂ ^empelgeräte  bei  auggelaffenem  53?af)Ie,  bi§ 
er  plöölidö  auf  bem  Äalf  ber  ©aalwanb  «Ringer 
einer  9JZenfd)enbanb  ba§  „mene  mene  tekel  uphar- 
sin"  fdbreiben  fiebt.  SSieber  bebarf  e§  ber  Sllunft 
3).§,  um  bie  rätfelbaften  SBorte  ju  beuten,  unb 
ber  furd)tbare  ̂ ^bolt,  ben  er  ibnen  gibt,  erfüllt 
fic^  allfobalb  über  tönig  unb  9^eid)  (t.  5). 

5^od^  bat  'S.  felber  eine  $robe  feine§  S3efenner= 
mute§  SU  befteben,  inbem  'Sarins,  nad)  bem  ßr= 
ääf)Ier  S3elfajar§  unmittelbarer  9?adE)foIger,  ein 
®ebot  erläfet,  ba§  leben,  ber  binnen  30  Sagen 
an  irgenb  einen  @ott  ober  SKenfcben  außer  an 
ben  tönig  eine  SSitte  ju  rid)ten  wagt,  mit 
ber  Söwengrube  bebrobt.  2).  wirb  9Kärtt)rer; 
aber  ber  ©ngel  feine§  ®otte§  begleitet  if)n,  um 

ber  2'ötüen  Sftad^en  ju  ö er fdE) ließen,  unb  unber= 
febrt  !ebrt  'S.  surücE,  fo  ba%  ber  tönig  je^t  ba§ 
neue  ®ebot  erlößt,  ba%  man  öor  '3).§  ®ott,  bem 
„tebenbigen  ©otte",  fid)  fürd)ten  folle  (t.  6).  — 

I  Siefe  ersäblungen  finb  in  ber  griednfdjcn  93ibel- 
I  Überlegung  (LXX)  burcb  einige  ©tüde  erweitert: 
I   1  5Ipofrt}pI)en  be§  91S  1  c. 
I      Seil  II  entbnlt  öier  SSifionen:  a)  bie 
I  e  r  ft  e  (t.  7):  4Siere  fteigen  nad^  einanber  au§ 
bem  9Jkere  auf:  ein  Söwe  mit  3lblerflügeln,  ein 

I  gefrößiger  Sär,  ein  ̂ antber  mit  4  ?^lügeln  unb 
:  4  topfen,  ein  furd)tbare5  Sier  mit  10  $)örnern, 
öon  benen  3  einem  11.  fleinen  S)orn  jum.  Opfer 

I  fallen,    ©in  biwmlifd)er  ©erid^tgbof,  in  beffen 
t  SO^itte  ein  öod)betagter  ben  Sbron  einnimmt, 
j  fefetfid)  5u@eridit,  ba»  fleine  S)orn  wirb  öernid)* 
I  tet,  ben  übrigen  Sieren  bie  $)errfd)aft  genommen, 
I  unb  äu  ewigem  23efiö  wirb  fie  einem  5!}Jenfcöen= 
j  öbnlid)en  („a)Zenfd)enfol)n"  bei  Sutber)  gegeben, 
!  ber  mit  ben  SSolfen  bes  öimmeB  bis  äum  &od)= 
betagten  gelangt  ift.    SSon  einem  ©ngel  erfäbrt 

}  'S.  bie  Seutung  biefer  SSifion  auf  bie  4  ̂eltreid)e, 
I  bie   bem  ewigen   9leid^e  be§   SSoIfeS   ber  &ei= 
i  ligen    weid^en   muffen,    fobalb    ©ewalttätigfeit 
I  unb  ijreöelmut  ber  28eltmad)t  im  fleinen  $>orn 
:  ben  ©ipfel  erreid)t  boben,  ma^  nadj  ̂ y^  Seiten 
i  gefd)el)en  foll.  —  b)  Sie  5  w  eite  SSifion  (t.  8): 
S.  fiebt  am  g-luffe  Ulaj  (öftlid)  öon  ©ufa)  einen 
SWiegebörnten    SBibber    nad)    SBeften,    (Bnbtn 
unb  9torben  ftoßen.    9lber  er  wirb   ju  33oben 
geworfen  burd)  einen  öon  SSeften  l)er  rennenben 
3iegenbod  mit  einem  auffallenb  großen  ̂ orn 
äWifd)en  feinen  Singen.  Siefer  gewinnt  an  9Kad)t, 
bi§  ba^  große  S)orn  obbricbt:  ba  treten  on  feine 
©teile  öier  anbere  $)örner,  aus  bereu  einem  ein 
fleineS,  fid)  ftarf  öergrößembeSöom  l)eröorgef)t, 
beffen  unerbörte  ©elbftüberbebung,  wie  S.  au§ 
bem®efpräd)äWeierS)eiliger(  =  @ngel)  oernimmt, 
2300  3lbenb-2Korgen  bauern  foll.  Ser  gngel  Ga- 

briel beutet  S.  bie  S3ifion  auf  bie  fommenben 

©reigniffe  ber  ©nbseit.  —  c)  Sie  b  r  i  1 1  e  SSifion 
(t.  9):  'S.  forfd)t  in  ben  ©dE)riften,  um  in  erfaf)= 
ren,  wie  bie  70  ;3abre  ju  öerfteben  feien,  nad) 

I  benen  Seremia  (25  u  f  29 10)  bie  SBenbe  erwartet 
batte.   Sa  wirb  ibm  nad)  einem  langen  Q^tb^i, 
33. 4_i9,  in  bem  man  üermutlid)  eine  fpötere  ©in* 
fd)altung  ju  feben  l^at,  bie  ©rleud)tung  burd) 
©abriel:  bie  70  iQabre,  bie  über  ©tabt  unb  SSolf 
üerl)öngt  finb,  „um  btn  ̂ yreöel  ju  ©nbe  5U  fübren 

unb  ewige  ®ered[)tigfeit  beraufjubringen",  finb 
in  SSabrbeit  70  ̂ abrwocben  ( =  7  x  70  Sobre), 
serfallenb  in  7  +  62  +  1,  biefe  le^te  $Sod)e  „am 

©nbe  ber  Reiten"  eine  3eit  ber  ̂ üot:  S?erwüftung 
in  ©tabt  unb  S)eiligtum,  trieg  unb  Unterbred)= 
ung  be§  Dpfer§  wöbrenb  3V2  öabren.  —  d)  Sie 
bierte  58ifion  (t.  10—12):  3  SSod)en  bereitet 
fid)  S.  burd)  haften  auf  bie  neue  Offenbarung 
öor.    Sa  erfd)eint  ibm  am  Sigrid,  ftrablenb,  in 
9Kenfd^engeftalt  ber  ©ngel  mit  ber  tunbe  öon  btn 
fünftigen  Singen.  Sen  ©rfd)rodEenen  rid)tet  er  auf 
unb  entbüllt  ibm  btn  gefamten  @efd5id)teöerlauf 
öom  31uftreten  nod)  3  weiterer  ̂ erferfönige  (bie 

Offenbarung  felbft  wirb  in§  3.  Saf)r  beS  $er= 
fer§  ©t)ru§  angefefet),  eine§  bel^enbaften  @rie= 
d)enfönig§  unb  öon  ben  longen  tömpfen  feiner 

9?ad)folger,  fpesiell  ber  „tönige  be§  ©übenS" 
mit  benen  bes  „9^orben§",  bis  5ur  ©rfdjeinung 
eines  SluSbunbeS  öon  58oSbeit  unb  ©elbftüberbe= 
bung.  Ser  wirb  aber  plöglid)  mitten  im  beiligen 
Sanbe  ein  ©nbe  mit  ©d)re(Ien  nebmen.  ©S  wirb 
eine  3eit  ber  ̂ ebrängniS  geben  wie  nie  suöor; 
aber  üiele  werben  auferfteben,  bie  einen  in  ewi^ 
gem  Seben  (unb  biefer  Sroft  wirb  —  üielleid^t  in 
einem  9Zadbtrag,  33.  13,  —  bem  SSifionär  felbft 
suteil),  bie  anbnn  gur  ©d)mad^  unb  ju  ewigem 
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%h'\(i)en.  3tl§  Stermin  ber  SBenbe  tvitb  ange= 
geben  eine  Bett,  2  Seiten  unb  eine  f)albe  Beit, 
iDomit  bie,  tt)ie  e§  fc^eint,  nacfiträglic&e  93eredö= 
nung  auf  1290  unb  auf  1335  ̂ age  merfifelt 
(55.  nf). 

2.  ®er  äeitgefcötdötli(f)e  S)tnter= 
g  r  u  n  b  be§  93ucöe§  ift  bie  gjot  be§  iübifcfien 
SSoIfe§.  5(Kan  ̂ at  öon  ber  beibnifd^en  2BeItmacE)t 
reidötirf)  33ebrücfung  gefoftet.  ̂ n  ber  ©tabt 
fierrfc^t  33ertt)üftung,  im  Zempel  ift  ba§:  D^f er  ein- 
geftellt,  mit  ̂ lllgelualt  brängen  bie  SSerfucJ)ungen 
äum  SIbfall  üon  ®Iauben  unb  Sitte  ber  SSäter, 
bor  einem  fremben  ®ott  foll  man  bie  Stniee  beu= 
gen,  jum  ®enufe  üerbotener  ©peife  ge^roungen 
werben,  unb  binter  olt  biefen  feinblirfien  ©tre- 
bungen  ftebt  bie  $erfon  eine§  tl^rannifd^en  tö= 
nig§,  beffen  ̂ Beginnen  fd^on  ben  @it»fel  freöel- 
baften  Uebermute^  p  erreicben  fcEieint.  ̂ Illebem 
5um  Xxo^  ju  tat)ferm  ̂ ^eftbolten  an  bem  ererbten 
©lauben  unb  ber  öätertidben  ©itte  aufsumun- 
tern,  p  tröften  mit  bem  ®eban!en,  ba'^  biefe  9Jot 
nur  nod)  eine  fleine  Qeit  mäbrt  unb  bann  bie 

berrlidbe  SSenbe  in  bie  grfcbeinung  tritt  —  ba§ 
ift  ©inn  unb  Qtved  be§  2).bucbe§.  ©o  üerfteben 

fidf)  feine  (Srsäblungen.  "Saft  biefe  nirf)t  @e* 
f(f)idE)ten  im  ftrengen  ©inne  finb,  liegt  auf  ber 

^anb.  ©ie  üerfolgen  einen  unmittelbar  i^ra!- 
tifdben  Biuecf.  Safe  S.  feine  beibnif(f)e  toft  ge= 
noffen,  ba'Q  er  unentwegt  ju  feinem  ®ott  ge= 
betet  bot,  ba'^  feine  f^reunbe  ficf)  tior  bem  abgöt= 
tifcben  33ilbe  ni(f)t  niebergeworfen  baben,  ba§ 
bat  immer  mieber  ju  ibrem  33eften  au^gefcblagen, 
fo  großer  ©efabr  fie  ficb  babei  au§äufeöen  frf)ie= 
neu.  ©ollte  e§  in  ber  gegenwärtigen  Sage  an= 
ber§  fein?  ©ollte  ®Iauben§treue  ibren  Sobn 
babin  baben,  unb  nid^t  bielmebr  ®ott  ebenfo 
wunberbar  belfen  fönnen?  «Jürwabr!  er  läfet 
ben  Uebermut  nur  bi§  ju  einem  gewiffen  55un!t 
gebeiben,  bann  f(f)reitet  er  ein,  furrf)tbar,  ge= 
waltig !  ©o  bat  er  einft  ̂ iebufabrejar  in  feiner 
©elbftüberbebung  geftürst,  fo  SSelfajar  üom 
2;brone  geftofeen!  ©ollte  er  bem  gegenwärtigen 
j£t)rannen  nid^t  ein  gleiches  So§  bereiten?  Sr 
fi^t  ja  bodb  im  Otegimente  unb  bat  bie  Bügel  in  ber 
Öanb,  unb  nidbt§  gefdE)iebt  obne  ibn,  ben  ®ott 
ber  ̂ uben  unb  ben  ®ott  ®J:  biefer  ganje  SSelt= 
lauf  ift  nur  bie  3lbwidelung  üon  bem,  wa§  er 
felber  sunt  t)orau§  üerorbnet  bat.  ©o  bat  er  e§ 
ja  fdbon  ̂ Jebufabrejar  im  S^raume  einft  gegeigt. 

.  @in  9leidb  löft  ba§  anbere  ab,  unb  jwar  ift  eine§ 
I  fdble(i)ter  aU  ba§  anbere;  aber  julefet,  wenn  bie 
:  ©dbledbtigfeit  ba§  SSoIImafe  erreidE)t  iiat,  ba  plö^^ 

lid)  bridbt,  obne  alle  menfdblidbe  SSermittelung, 
nur  oon  ®ott  gewirft,  bie  SBenbe  an.  ©o  wirb 
e§  audb  ®.  in  allen  feinen  SSifionen  offenbar: 
in  gauä  beftimmter  3tbfoIge  mufe  fidb  bie  ®e= 
fdbid[)te  abft)ielen  biä  mt  furdbtbaren  ©dblufe- 

I  fabenj,  bie  mit  einem  9KaIe  eine  neue,  berrlirfie 
Bufunft  eröffnet.  ©^  gilt  nur  bie  Beid[)en  ber  Beit 
SU  öerfteben,  ju  werfen,  ba%  bie  Beiten,  wie  fie 
bem  SSifionär  aU  bie  bem  (Snbe  unmittelbar  öor- 
angebenben  geoffenbart  werben,  bie  eigenen  finb ! 
Samit  gewäbren  un§  ®.§  SSifionen  aber  jugleidb 
bie  9J?ögIi^feit,  ben  Beitpunft,  in  bem  ber  SSer= 
foffer  gefd}rieben  bat,  genau  gu  beftimmen. 

3.  2)ie  9Jöte  ber  Beit,  bie  ba^  ®.budf)  wieber= 
fpiegelt,  weifen  famt  unb  fonber§  in  bie  2;age 
be§  5tntiodbu§   ei)ipbane§.    ̂ n   ber  Xat  hüben 

/  bie  erften  5?a^itel  be§  erften  5Kaffabäerbu^eä 
einen  notürlicben  Kommentar  jum  2).bud).  ;3m 
unfinnigen  SSerfud),  ba§  ̂ ubentum  gewaltfam 

äum  S)eIIeni§mu§  in  Seben  unb  9teIigion  ju  be= 
febren,  erweift  fidb  Wntiodbuä  @piijbane§  einfadb 
aB  jweiter  D^ebufabrejar  ober  S)ariug,  fo  wie 
biefe  tönige  in  ®on  1  unb  6  in  ibren  ̂ nxnu^ 
tungen  an  S).  unb  feine  ̂ reunbe  gefrfiilbert  wer= 
ben.  ̂ n  bei  3Intio(f)u§  ®pipbane§  Bett  fübren 
un§  ober  öor  allem  aud^  bie  58ifionen  (wie  audb 
bie  SDeutung  üon  9Jebufabrejar§  3:raum  f.  2), 
unb  fie  erlauben  un§  nocb  beftimmtere  ©dblüffe. 

%.  (üietmebr  ber  SSerfoffer  be§  '3).budbe§)  fennt 
ü  i  e  r  SB  e  1 1  r  e  i  cb  e  (t.  2.  7),  unb  nacb  ber 
ridbtigen  Sluffoffung  feiner  eigenen  Deutungen 
finb  e^:  1.  ba.1  babt^Ionifcbe,  2.  boA  mebifdbe  unb 
3.  bo.1  perfifdfie,  beibe  sufammen  =  ber  swie= 
gebörnte  SSibber  (83),  4.  ba.^  griedbifdbe  =  ber 
Biegenbodf,  ber  üon  SBeften  über  bie  ganje  @rbe 
fommt;  fein  auffallenb  grofee§  &orn  (8  5)  = 
3lIefQnber  ber  ©rofee,  bie  4  5)örner  nadb  ibm  in 
ben  4  SSinbri(^tungen  (8  g)  unb  wieber  bie  10 

Körner  be§  üierten  StiereS  (7  7)  =  b\e  "Siabocben; 
unter  ibnen  nebmen  be§  S3erfaffer§  Stttereffe  in 

Stnfprudb  befonberä  bie  „fönige  bei  ̂ Jorbenä"  ( = bie  ©eleuciben  in  ©t)rien),  unb  bie  „tönige  bei 

©üben§"  (=  bie  ̂ tolentöer  in  9Iegt)i)ten).  Sbre 
S3ejiebungen  ft)iegelnfidb  mit  aller  wünfdben§wer= 
ten  'Seutlidbfeit  in  f.  11.  %oA  elfte  fleine  §)orn, 
bem  3  Körner  jum  £)t)fer  fallen  (7  g),  unb  bal  fidf) 
felber  unerbört  erbebt  (8 1„  ff),  ift  2tntiodE)u§  @^i* 
pbane§.  ©einen  Sob  (164)  bot  ber  S^erfoffer 
nodb  ni(^t  erlebt;  benn  er  erwartet  ibn  mitten  im 

beiligen  Sanbe  (11 45)/  wäbrenb  '»Kntiod&u»  (£pi= 
t>baneä  tatfäd^Iirf)  auf  t)erfifd^em  93oben  geftor* 
ben  ifl.  5tudb  bie  im  %eiexnbex  165  erfolgte  SSie- 
berberftellung  bei  feit  168  eingeftellten  Dpferbien* 
fte§  ift  für  ben  3Serf affer  nodb  nidbt  jfcotfadEie; 
ober  er  bot  wobi  nidbt  lange  üor  biefem  ©reigniä 
gefdbrieben;  benn  er  fennt  fd)on  bie  beginnenbe 

adettung  burdb  bie  „fleine  S)üfe"  ber  90?af!abäer 
(11 34).  —  Safe  ficb  biefer  Dotierung  bei  S).budbe§ 
gegenüber  b\e  in  ibm  felbft  borauSgefeöte,  b\e  no- 
türlidb  bie  t  r  a  b  i  t  i  0  n  e  H  e  geworben  ift  {eiv 
lifdbe  —  erfte  t)erfifdbe  Beit),  nidbt  aufredbt  er- 
bolten  läfet,  wirb  burdb  eine  gonje  9ieibe  weiterer 
®rünbe  beftätigt.  3tl§  einige  ber  widbtigften 
feien  bier  nodb  genannt: 

a)  %\e  groben  33erftö§e  in  ben  eingeben,  bie 
fidb  auf  bie  Beit  belieben,  in  ber  %.  bodb  felbft 
gelebt  boben  will:  5?ebufabreäar§  93elagerung 
$5erufalemg  angeblidE)  fdbon  im  3.  ̂ obre  ̂ oia- 
fim§  (1 1),  ügl.  bogegen  Ser  25 1  36  ».  29  H  tön 
23  36  24  n  ff;  ferner  bie  ©rsöblung  üon  SobeB 
gewaltfomemßnbe,  wonad^  9?ebufabre5ar§  ©obn 
nnb  IJJarfifoIger  Selfosor  (ftott  bei  Ufurpatorä 
unb  erft  üierten  9JadbfoIgerg  ̂ JebufabrejarS  9Ja= 
bunoib)  lefeter  tönig  unb  ber  9}ieber  %ox\nl 

(3eerre§'  ©obn!)  ftatt  bei  $erfer§  et)ru§,  ber 
übrigeng  frieblid)  in  bie  ©tobt  einbog,  ber  ©ie= 
ger  gewefen  wäre;  fobann  bie  üöllige  Unfennt- 
ni§  ber  bobtjlonifdben  SSerbältniffe  unb  bei  bob^^ 
lonifdben  $8erwaltung§wefen§,  ja  fogor  ber  in 
93abel  bamal§  geft)rorf)enen  ©prorfie  (3tramäifdb, 
bie  ©prod^e  ber  bobtjlonifdben  Söeifen!);  fdbliefe- 
lidb  bie  Oteibenfolge  mebifdbe§=tJerfifdbe§  JReidb. 

b)  %\e  58erwenbung  bei  '^axnenl  ßbalbäer 
(M  33erufgnamen§  (=  Söeife),  mal  er  naturge= 
mäfe  erft  werben  fonnte,  nacbbem  bie  ßbolbäer 
( =  93abt)Ionier)  aufgebort  botten,  ein  SSoIf  ju  fein. 

c)  %\e  ©:pracbe  bei  '2).budbe§:  ein  S)ebräifdb, 
bal  mit  einer  beträdbtiicben  BobI  f  erfif(|er  SBör- 
ter  unb  felbft  mit  einigen  griecbifdben  burdbfefet 
ift;    überbieg    ift   bal  g^ittelftücf,    2  «—7  nid^t 
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mefir  fiebräifcf),  fonbern  fdfion  aramäifrf),  b.  f)- 
in  ber  ©^rad^e,  bie  erft  in  ben  lefeten  ̂ ai)X^un^ 
betten  b.  6f)r.  in  ̂ atäftina  bie  Dber^anb  ge= 
wann  (H  2Iramäif(^e§  im  'äX),  nnb  öielleid^t  tüar 
in  ifir  einft  ba§  ganje  Sucfi  gefd^rieben!  CSaS 
Problem  be§  <Bpmd)en'med)'ieU  ift  mannigfadE) 
erflärt  ttJorben,  ift  aber  nid^t  mit  S3eftimmtl)eit 
8U  löfen). 

d)  ®er  tfjeologifdie  @ebon!engef)aIt:  au§ge= 
Bilbete  ©ngellebre,  91uferftef)ung§glaube,  5ßer= 
meibung  be§  SoI)öenamen§. 

e)  %\e  ©telinng  be§  93urf)e§  im  brüten  Seil 
be§  f)ebräifd^en  ̂ anon§  ftatt  (roie  in  LXX  unb 
bei  SutFier)  im  gmeiten,  ber  alfo  öermutlid^  frf)on 
relatiö  abgefrf)Iof[en  mar.  3luf  le^tereS  meift 

übrigens  anä)  'iö.S  eigene  SSenu^ung  ber  {pw 
Jjl^etifdöen)  „©d)riften"  (9  2)  I)in. 

f)  ®ie  9Ji(f)t=grmä^nung  ®.§  in  Sefn§  (Sirarf)§ 

„Sob  ber  SSorfafiren"  (ca.  190—170,  S©ir  44  ff) unb  bie  9JidE)tbenu6ung  feine§  S3ud^e§  in  ber 
jübifd^en  Literatur  bi§  auf  bie  ©ibtilünen  III, 
388  ff  um  140  unb  I  Tlalt  2  g.  f  um  110  ö.  6f)r. 

4.  (9SgI.  ̂ ierju  1f  SIpofaltjptif  I,  bef.  4  unb  5). 

©ine  unbefangene  Prüfung  be§  '2).bud)e§  bat  er^ 
geben,  bafe  e§  in  ber  3eit  be§  5IntiodE)u§  @t)i= 
t)I)ane§  entftanben  fei.  ®er  SSerfaffer  aber  gibt 
firf)  als  einen  5[J?ann,  ber  um  3af)ri)unberte  früf)er 
öelebt  f)abe.  2)amit  ift  frfjon  eine  d)arafteriftifrf)e 
©eite  feines  ©  t  i  I  e  §  berührt.  @r  fdEireibt  —  im 
©egenfaö  äu  ben  alten  ̂ rot)^eten,  bie  mit  feinem 
SSorte  bie  Beü  unb  bie  Umgebung,  in  ber  fie 
felber  ftetien,  berleugnen  —  nitf)t  nur  überliaupt 
t)feubont)m,  fonbern  unter  einem  9Jamen,  beffen 
\odf)xet  jträger  einer  meit  älteren  3eit  angehört 
l^at.  SSon  beffen  ©efic&tSpunft  au§  ftellt  er  als 
äufünftig  I)in,  maS  für  ifm  alfo  in  3BirfIid)!eit  frf)on 
SSergangenlieit  ift.  ®amit  geminnt  er  einen 
SBorteil:  feine  angeblirfie  BufunftSmeiSfagung  ift, 
bis  auf  einen  getüiffen  ̂ unft  menigftenS,  un= 
fej^Ibar  eingetroffen,  —  unb  biefer  $un!t  ift 
feine  eigene  ©egenroart.  SlllerbingS  mill  er  auci) 
eine  meitere,  für  ilm  felber  nod)  ouSftet)enbe 
Sufunf t  enthüllen.  @r  f)at  aber,  maS  fie  anbelangt, 
banf  ber  berblüffenben  9f{idE)tig!eit  feiner  erften 
SluSfagen,  baS  Betrauen  feiner  Sefer  fdEion  für 
firf),  unb  baS  beflügelt  feinen  9[)?ut.  Tlan  barf 
nxdjt  fragen,  ob  ein  foIrf)eS  58orge|)en  nidEit  im 
©runbe  frommer  ̂ Betrug  fei.  SS  liefee  fidf)  bar= 
ouf  bielleirf)t  bie  Slntmort  finben,  bie  ©emüter 
feien  in  ber  maffabäifcf)en  Beit  bon  bem  unS 
auSbrüdlid)  bezeugten  93ett)ufetfein,  ba^  bie 
$ro:pI)etie  auSgeftorben  fei,  fo  ftar!  burrfibrungen 

gemefen,  ba'iß  fonft  auf  milligeS  ©eliör  überliaupt 
nid^t  äu  boffen  mar.  Statfad^e  ift,  ba%,  ben  ei* 
genen  ©tanbpunft  seitlidE)  fiinaufjurüden,  ein* 
farf)  ot)ofalöptifrf)er  ©til  ift  unb  eS  ju  allen  Bei= 
ten  geblieben  ift.  2)ergleirf)en  gefiört  nun  ein* 
mal  5um  fünftlid^en  ©l^ftem  ber  H  2It)ofaIöPtif 

überl)aupt;  benn  eS  gilt  firf)  !Iar  äu  marfien,  ba'B 
fie  olS  ®anäeS  nid)t  naibeS,  fonbern  fünftIidE)eS 
unb  gelehrtes  $robu!t  ift,  fünftlid^  fd^on  infofern, 
olS  fie  fid)  in  reiner  ©(iiriftftellerei,  nid^t  mefir 

in  ber  unmittelbar  lebenbigen  "Siebe  mie  bie  ??ro* 
t)f)etie  äufeert.  5InbrerfeitS  maä)t  baSjenige, 
maS  ber  ̂ erfaffer  unS  an  93efrf)reibung  feiner 
SSorbereitungen  auf  bie  SSifion  unb  ibrer  f^olge* 
erftfieinungen,  namentlirf)  ̂ .  10,  mitteilt,  ben 
einbrudE,  mefir  als  bloB  fdEiriftftellerifdöe  ginüei* 
bung  5u  fein,  unb  bie  2lrt,  mie  er  bon  einer  S^f 
legung  feineS  bifionären  SSemufetfeinS  fprid)t, 
tüobei  ein  im  bifionären  SSorgang  felbft  auf- 

tretenber  ©ngel  if)m  gegenüber  bie  9loIIe  beS  'Sol* 
metfd^erS  übernimmt,  bürfte  ber  mirflirfien  (Srfab* 
rung  beS  SSerf  .S  entftammen.  2lber  möbrenb  eS  in 
ber  g^atur  ber  Sßifion  liegt,  ba%  fie  mirflic^  mufe 
gefrfiaut  merben  fönnen,  fällt  in  ben  SSifionen  beS 

'2).bud}eS  oufS  ftärffte  auf,  mie  menig  anfrfiaulic^ 
fie  finb.  ©in  öorn  5.  S3.,  baS  gemaltige  9fteben 
fübrt  unb  bie  ̂ eiligen  befriegt,  mag  fi(^  alS  ber* 
büllter  StuSbrud  für  baS,  maS  ber  SSerfaffer  über 
2lntiorf)uS  et)it)f)aneS  fagen  trill,  mobi  berftel&en 
laffen,  aber  nie  unb  nimmer  fann  eS  Söibergabe 
beffen  fein,  maS  er  gefd^aut  ̂ at  Unb  boIIenbS 
übermud^ert  in  ber  langen  93efd)reibung  ber  S3e* 
äiebungen  ämifd}en  ben  tönigen  beS  9JorbenS 
unb  beS  ©übenS  im  11.  f  apitel  bie  trodene  bi= 
ftorifdie  ©elebrfamfeit  baS  bifionäre  SrlebniS. 
5Im  fd^Iagenbften  mad)t  fie  fid)  im  übrigen  gel* 
tenb,  menn  ber  SSifionör  im  ©tubium  ber 

„©diriften"  ben  ©d)lüffel  für  baS  S^erftänbniS 
bon  ̂ eremioS  70  ̂ abren  ju  finben  fud)t  (t.  9). 
S3ead)tenSmert  ift  babei,  mie  ber  ̂ poMt)pütet 
baS,  maS  er  in  einem  $ro^f)etenbud)  einmal  ge* 
lefen  f)at,  als  fertige  ®rö§e  bebanbelt,  ju  ber  er 
in  baS  SSerpItniS  beS  Sjegeten  tritt:  barin 
offenbart  fid^  fein  refleftierenber,  ei3igonen|)after 
Sf)arafter  im  ©egenfa^  sur  Unmittelbarleit  beS 
originalen  ̂ ropbeten.  :3m  befonberen  ̂ all  ift  e§ 
jugleid)  be^eid^nenb,  bof  eS  fid)  um  bie  2luSbeu* 
tung  einer  QaU  l^anbelt;  benn  baS  ©t)ielen  mit 
Bablen,  unter  benen  gerabe  ber  7*  (foinie  aud) 
70*)BabI  feine  on  SSicbtigfeit  gleid^fommt,  ift 
eine  befonbere  SSorliebe  aller  Stpo faltet» tif er. 

Sn  'S),  febrt  it)re  öälfte,  bie  SVa,  mieberbolt  als 
Ba^I  ber  ̂ abre  bis  jur  SSenbe  mieber,  unb  biefe 
mieberum  lodt  ben  SSerfaffer  felbft  mie  aud^ 
smei  geifteSbermanbte  Ueberarbeiter  feineS  Stej* 
teS  ju  meiteren  fd)einbar  genauen  93ered)nungen, 
bie,  ber  Unfidierbeit  beS  jübifcben  talenberS  ent* 
ft)red)enb,  berfcbieben  ausgefallen  finb  (2300 
2lbenb*9Korgen  =  1150  Soge,  bejm.  1290  unb 
1335  Sage).  —  %ie  tünftlid)feit  biefer  Ballen* 
ft)efuIationen  ift  ein  $)au)3tmittel  innerl^olb  beS 
gonsen  t)I)antaft{fdöen  2Ipf  arateS,  ben  bei  Wpo* 
falt)t>tifer  in  SSemegung  fefet,  um  für  fid)  ben 
©d^ein  gef)eimniSboIIen  SSiffenS  in  Stnfprud)  gu 
nef)men  unb  ®f)rfurd)t  bor  feinen  ̂ uSfagen  ju 
ermeden.  Sbenbabin  gebort  baS  Söunfel  ober 
£)albbunfel,  in  baS  er  fie  einjutaudEien  bemübt  ift, 
bie  ©ud)t  nad)  allerfjanb  berbedten  unb  ber* 
ftedten  SSejiebungen,  nad)  rätfelbollen  Stnbeu* 
tungen  unb  SInfpielungen,  bie  mebr  berbüllen 
als  fie  aufbeden,  bie  S3orIiebe  für  baS  ®opJjeI* 
finnige  unb  fd)einbar  Sieffinnige,  baS  bismeilen 
nichts  olS  finnloS  ift.  ®aS  ift  ein  grbe  beS  alten 
£)rafeIfprud)eS,  mie  er  mobi  allüberall  gepflegt 
morben  ift.  —  ®er  ©til beS  erjäblenben  Sei* 
leS  meift  meit  meniger  ©ig entümlid) feiten  auf. 
äRon  mu§  nur  bie  einjelnen  ®efd)icbten  getrennt 

auf  fid^  mirfen  laffen.  3Ser  ibren  Bufotnmen* 
bangen  nad^gef)en  mill,  ftöfet  alsbalb  auf  Uneben* 
i^eiten:  ein  ̂ eroeiS  bafür,  bafe  ber  SBerf affer  bie 
®efd}id^ten,  mie  fie  als  einjelne  in  ber  lieber* 
lieferung  lebten,  übernommen  unb  menig  umge* 
ftaltet  I)at.  ®er  SSerfaffer  erjäblt  biefe  ®efd)icbte 

fo,  ba'B  ieber  il^m  folgen  fann,  fromm,  fd)Iid)t 
unb  einfad^,  babei  bebaglid),  breit,  jumeilen  nid)t 
ol^ne  Umftänblid^feit,  aber  immer  überzeugt 
unb  überseugenb  für  ben  natürlid)en,  bßt:mIofen 
Sefer,  ben  fein  SSunber  ftu^ig  mad)t,  unb  ber, 
inmitten  ber  ̂ ^ot  ber  Beit,  gleid)  ibm  einen  fräf* 
tigen  S3ed)fel  im  Saufe  ber  ®inge  f)erbeife]önt- 
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5.  e§  tuäre  üöllig  öerfefirt,  in  ben  ©rjöfilungen 
be§  ®.buc^e§  freie  ©rfinbung  feme§  SSerfafferS 

SU  fefien.  3tm  beutltrf)ften  oerrät  un^  bie  ®e= 
frf)irf)te  öon  gJebufabrejarS  SBa^nfinn  (t.  4), 
gu  ber  un§  eine  mecfmürbige,  auf  (fialbäifd^e 
Quelle  äurücfroeifenbe  ̂ axalkle  bntd)  ßufeb 

erhalten  ift,  ibren  aufeeriübifc^en  Urfprung,  irenn- 
gleicf)  fie  in  ber  g-affung  be§  5).burf)e§  ibr  babt)* 
Ionifcbe§  Sofalfolorit  gänslicb  eingebüßt  bat. 
2lucb  bie  üöIIig  unge)d)icbtlicbe  2)arfteUung  be§ 
gerodtfamen  Unterganges  93abeB,  wie  fie  ber 
SSelfasargefcbicbte  ju  ©runbe  liegt  (t.  5),  er- 
roeift  fid)  burd)  gried)ifd)e  parallelen  (bei  S)ero= 
bot  unb  3£eno^bon)  oI§  äu  einer  aud)  fonft  üer- 
breiteten  Srabition  gebörig,  bie  öermutlid)  eben= 
falls  auf  «abel  jurücfgebt.  @§  ift  ehen  nidit  m 

üergeffen,  ba'Q  burd)  bie  grofee  fübifcbe  "Siafpora 
in  93abel  öerfd)iebene§  babt)Ionifd)e§  SJiaterial 
biefer  2trt  bem  ̂ ?aläftinenfifd)en  Qubentum  ju= 
gefloffen  fein  mag.  Sft  Öier  eine  ber  Ouellen  iü= 
bifd)en  ersäblungSftoffeä,  fo  barf  man  eine 
ätoeite  in  ber  fogenannten  ̂ aggaba  fud^en, 

b.  f).  in  ber  erbaulid)en  ̂ luSfpinnung  be§  im  'äX 
gegebenen  gr^äfilungsmaterialea,  mie  fie  hei  ben 
fpäteren  Suben  gang  unb  gäbe  mar.  ̂ a  fd)on 
aus  einzelnen  abgeriffenen  SSibelroorten  feben 
mir  ganje  ©rsöblungen  entfteben,  bie  gerne 
an  bie  9?amen  altteftamentlid)er  frommer  gelben 
ongefnüpft  Serben.  ®S  läfet  ficb  immerhin  bie 
tyrage  erwägen,  ob  nid)t  bie  ®efd)id)te  öon  ben 
3  Scannern  im  geuerofen  (f.  3)  foroie  bie  öon 
3).  in  ber  Söttjengrube  (f.  6)  auf  einen  ber* 
artigen  Urft)rung  surüdsufübren  finb:  bie  erfte 
fönnte  auS  ̂ e\  43  2_,  bie  jmeite  auS  $flm  57  7 
i^erauSgefponnen  fein.  Sie  eifrig  bie  ̂ ^i^antafie 
beS  ©rjäblerS  barin  mar,  einmal  gegebene  9Jio* 
tiüe  meitersufpinnen,  fönnen  unS  in  überzeugen- 
ber  Sßeife  bie  fogenonnten  3ufä6e  ju  ®.  lebren. 
^m  übrigen  liefert  unS  ju  geroiffen  ®rjäf)Iungen 
unb  SrsäblungSmotiöen  be§  ®.bud)e§  baS  21j£ 
felber  bie  SSorbilber,  fo  jum  95erid)t  öon  5).§ 
5|3agenbienften  am  fönigsbof  unb  öon  feinen 
Straumbeutungen  bie  @efd)id)te  öon  S'JebemiaS 
2Kunbfcben!en=2tmt  beim  ̂ erfer!önig  unb  öon 
3ofepb§  Sluftreten  bei  53batao.  'Seutlidier  als  in 
ganzen  ©rsäblungen  mad)t  fid)  ber  frembe  (Sin= 
flu§  in  einseinen  ©ebanfen,  SSorftellungen  unb 
Silbern  geltenb.  ©0  ift  auS  ber  Deutung  beS 
SraumeS  9?ebufabrejarS  (f.  2)  foraobi  wie  ber 

erften  SSifion  (t.  7)  unfcbraer  ju  erfeben,  ba'Q 
ber  SSerfaffer  ben  ©ebanfen  an  bie  4  3SeItreid)e 
als  etmaS  (auS  ber  babt}Ionifd)en  ober  perfifdjen 
®ebanfenmelt  ftammenbeS?)  SefannteS  über- 

nommen fjaben  mufe;  benn  eS  fällt  ii)m  nid)t  ein- 
mal gans  Ieid)t,  fi^  mit  ibm  absufinben:  ber 

Semeis  bafür  ift  feine  fünftlidie  Unterfcbeibung 
eines  mebifcben  unb  eineS  perfifcben  ̂ eid^eS. 
3Senn  ferner  £.  7  bie  4  3Beltreid)e  unter  bem 
Silbe  öon  Sier-Ungebeuern  bargeftellt  merben, 
bagegen  baS  ©otteSreid),  bem  jene  SSeItreid)e  un- 

terliegen, unter  bem  Silbe  eineS  SJJenfdjenälin- 
licben,  fo  ift  man,  ba  biefe  ©t)mboIif  feineSroegS 
öon  fid)  auS  einleud)tet,  mobi  mit  9led)t  öerfu(^t, 
ibre  33abl  bebingt  ju  feben  burdb  bie  (Erinnerung 
on  ben  alten,  öon  ben  Sabt)Ioniern  befonberS  auS- 
gefübrten  9Jit)tbuS,  ber  öom  £amt>fe  eineS  ©otteS 
(meift  ajJarbufS)  gegen  Xierungebeuer  ersäblt 
(H  Sabt)Ionien  unb  2lfft)rien  4F).  5)abei  ift  bie 
Ümbilbung  beS  urfprünglidben  ®otteS  in  einen 
9Jienfd)en-2lebnIidben  —  unb  barunter  öerftebt  ber 
Serfaffer  fonft  einen  Sngel,  im  befonberen  ̂ Jalle 

öielleidit  Tliäjael,  ben  ©d^ufeengel^SraelS  —  mie- ber  dbarafteriftifd^  für  fein  ängftlidieS  Semüben, 
ben  iübifdien  2)^onotbeiSmu§  unb  bie  ̂ ^ranSjen- 
benj  beS  eigenen  ®otteS  ja  nid)t  äu  gefäbrben. 

j  ©er  Sngelglaube  felbft,  ber  in  2).  weit  über  baS 
i   SiSberige  })inan§  gefteigert  erfdieint,  bürfte  auS 
i  t)arfiftifd)en  OlaubenSöorftellungen  9Jabrung  ge- 
,  sogen   baben    (ögl.   befonberS    bie   farfiftifdien 

j    •fAmesha-Spentas).    2tuS  bem  ̂ arfiSmuS  fd)ei- 
nen  ferner  einjelne  3üge  auf  bie  '3)arftenung  beS 

I  ®erid)tSgebanfenS  in  2).  abgefärbt  ju  baben,  5.  S. 

j  bie  Sorftellung  öom  feurigen  Strom,  burd)  ben 
1  baS  lüibergöttlicbe  J^ier  öerbrennt  (ögl.  7  m  f) ;  unb 
j  mieber  ben!t  man  an  parfiftifdien  (Einfluß  auf  ben 

in  S).,  mie  eS  fcbeint,  jum  erften  SJ^ale  bezeugten 
I  ©lauben  an  bie  H  Sluferftebung ,  jumal  biefer 
!  ®Iaube  im  ̂ arfiSmuS  mie  im  ̂ ubentum  im  3u- 
'  fammenbang   mit   ber  ©rmartung  ber  S)eiIS5eit 
j  ftebt  (H  gsdiatologie :  II).  -^Iber  bei  all  biefer  2luf- 
!  nabme  fremben  ©toffeS  !ommt  eS  tüeniger  bar- 
i  auf  an,  maS  feine  eigentlid)e  $)er!unft  ift,  als 

]  tüaS  ber  Serfaffer  auS  ibm  gemacht  bat.    Unb 
j  barin  gerabe  maren  bie  ̂ uben  groß;  mie  fie  öon 
\  öauS  auS  frembe  Stoffe  fo  umzuprägen  öer- 

ftanben,  ba%  eS  felbft  gelebrter  3erglieberung  faum 
\  gelingen  mill,  il^rem  Urfprung  auf  bie  ©pur  ju 
I  !ommen.    2)aS  ®.bud)  mad)t  tro^  allem  einen 
einbeitlidbew  Sinbrucf;  eS  ift  ein  großer  38urf 
aus    einem   f)eroifd)en    ©otteSglauben   f)erauS, 

j  unb  barauf  beru!^t  im  legten  ©runbe  bie  ge- maltige SSirfung,  bie  eS  auf  alle  ̂ yolgegeit,  aud^ 
ouf  cbriftlid)e  Greife  geübt  bat. 

i       6.  Unb  bier  lag  feine  Sebeutung  nidbt  jule^t 
in  ber  9floIfe,  bie  eS  alS  ®r  unb  läge  beS  ®e- 
fdbidbtSunterridbteS  fpielte.    ©eit $)ieroni5- 
muS  burdb  feinen  'Sanielfommentar  bie  'Seutung 
beS  legten  ber  üier  2öeltreid)e  in  'S)an  2  unb  7 
auf  baS  Sf^ömerreidb  bem  2tbenblanb  übermittelt 
batte,    mürbe   baS  ©d)ema  ber  4  2)anielifc^en 
Üleicbe  (neben  bem  öon  6  SBeltaltem)  für  feine 
ganje  ®efdbid)tsbetradbtung  grunblegenb;  fofd)on 
in  ber  Sbronif  boS  ©ulpiciuS  ©eöeruS  (um  400) 
unb  äum  Seit  bei  IJStuguftin:  De  civitate  Del. 
^ud)  ber  ©turj  beS  römifdien  SfleicbeS  öermod)te 
baran  nid)t  irre  ju  mad)en,  glaubte  man  bocb 
in  ben  beiben  ?^üfeen  beS  befannten  SilbeS  öon 
'i)an  2  einen  ̂ JiTitöeiS  auf   boS  morgen-   unb 
abenblänbifdbe  ̂ aifertum  feben  äu  bürfen:  fo 
bebielt   baS  ganje  9)littelalter  (u.  a.  U  Xljoma^ 
öonSlquino)  baS  auS2)anieI  genommene  ©diema 

bei  (1I2Beltanfd)auung  beS  2RitteIaIter§).     da- 
neben bebanbelte  man  in  feiner  anleiten  .*öälfte 

weitläufig  bie  70  ̂ abrrood^en  (auS  2)an  9),  „weil 
fie  am  eöibenteften,  auf  d)ronoIogifcbem  SBege, 
bie  proöibentielie  @rfd)einung  beS  SbriftentumS 

beraiefen"  (Submig  2)ieftel:   ®efd)id)te  beS  ̂ % 
in  ber  c^riftlicben  ̂ ircbe,  1868,  ©.  217).    ̂ udi 
in  ber  SteformationSjeit  liefe  man  öom  Sanieli- 
fcben  ©d^ema  nodö  nid)t;  inbeffen  batte  eS  ein 
©d)üler  aJlelanc^tfionS,  SD^fattbiaS  ®refcber  (1536 
— 1617),  in  einem   ju  feiner  3eit   gefcbäfeten 
Sebrbud)  ber  Ülltgemeinen  @efdbid)te  fc^on  gegen 
bie  ̂ olemif  ju  öerteibigen,   bie  ber  berübmte 

©trafrecbtSlebrer  ^ean  Sobin  (1530—1596)  ba- 
gegen eröffnete.  'Siefe  bebeutete  ben  Einfang  einer 

neuen  Sluffoffung  beS  SerlaufeS  ber  ©efdbidöte. 
SSäbrenb  fdbon  ̂ obanneS  ©leibanuS  (1506  [ober 
1508] — 1556)  in  feinem  uniöerfalbiftorifdien  tom- 
penbium  neben  ibre  Gruppierung  nacb  ben  öier 
SSeltreid^en  eine  Dreiteilung  binsuftellen  gewagt 

botte,  öerliefe   ®eorg  ̂ orn  (1620—1670)    boS 
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©onieltfc^e  ©cöemo  öoltftänbig,  unb  bie  ®e= 
fcf)id)t§werfe  be§  ßfiriftojjf)  geltartuS  (1634—1707) 
Rotten  u.  a.  ben  ©rfolg,  bafe  e§  enbgültig  auf* 
gegeben  würbe.  3^merBin  öeröffentlid^te  nod) 
1712  ber  Söittenberger  ^^rofeffor  ̂ ofiann  2öü- 
f)elm  3an  eine  (mieber^olt  gebrudte)  SSerteibi* 
gung  ber  4  Sianielifd^en  SSeItmonarrf)ieen  (bgl. 
^ranä  üon  SBegele:  ®e[(f)i(i)te  ber  beutfdEjen 
&iftoriogro)3l^;e  nod^  bem  auftreten  be§  $>unio= 
ni§mu§,  1885,  ©.  346.  481—488). 

aSiffenfdjaftU^e  Kommentare  bon  ©eorg  JBel^r« 

mann,  1894;  —  Jiart  «öiarti,  1901;  —  3^ol).  3Keinl&oIb,  1889. 

—  ̂ n  enßlifdjer  iäpradje  bon  "ä.  SBeöan,  1892;  —  ©.  fR. 
Sriöer,  1900;  —  3f.  S.  qjrince,  1899;  —  OToemeinDer» 
ftänblid):  tStIfr.  58ertI)oIet:  2>aniel  unb  bie  8ried}ifcije 

(Sefaljr  (RV  II,  17),  1907;  —  ©nolUdf) :  g.  3B.  5  a  r  r  o  r  (in 
The   Expositors   Bible),    1895.  »ertöolet. 

3)onicUten,  bie  bebeutenbfte  ©ru^^e  ou§  ber 

älteren  ®efrf)id)te  ber  ̂ e'ipopömt),  einer  ruffi= 
fd^en  ©efte  otine  ̂ riefter  unb  ©oframente. 
SSegrünbet  bon  Daniel  SSifuIitfrf)  1694  in  ber 
©egenb  ̂ lüifdEjen  bem  Onega^See  unb  bem 
SSei^en  Sl^eer  (bafier  ourf)  ̂ omorst)  genannt, 

b.  1^.  „bie  narf)  bem  Tleete  ju  SBofmenben",  ober 
ouc^  SBtigoresia,  nadf)  bem  ̂ luffe  SS^g).  Unter 
ben  Soc^terfeften  finb  bie  H  ̂^ili^j^onen  am 
befannteften.  3f*. 

2)anflieber,  altteftamentli(i)e.  ®.  (tiebräifcf) 
tödä)  nennen  mir  yoIcI)e  Sieber,  bie  bon  bem  ou§ 
großer  9Jot  burcE)  ®otte§  ®nabe  ©eretteten  im 
Heiligtum  jum  ®anfot)fer,  genauer  unmittel* 
bar  bor  bem  Dpf  er,  in  ©egenJnart  feiner  f^reunbe 
unb  ®äfte  gefungen  merben.  3Iu§  biefem  fulti* 
ftiien  „©anfoijferlieb"  i)at  ficE)  unter  bem  ©influfe 
be§  t»ro^{)etifif)en,  allen  ̂ ultu§  geringfdööfeenben 

®eifte§  ein  geiftlirf)e§  „S)anflieb"  gebilbet,  ba§ 
be§  Dpfer§  entraten  fann.   ̂   ̂ falmen.  ®. 

2)an!otifer.  ®a§  ®.  ift  eine  befonbere  i^orm 
be§  ®d^Iarf)to^fer§,  wie  au§  bem  großen  ©n= 
teilungsfi^ftem  ertietlt,  in  ba§  ber  ̂ riefterfobey 
(um  450  b.  ß{)r.)  fämtlictie  0:pfer  ju  reifien  ber* 
fuc^t  I)at  (H  Dpfer  ufm.).  ©§  mirb,  mie  ber  9lame 

befagt,  jum  'Sauf  bargebrad^t;  au§  fold^em 
Stntofe  finb  gemife  feit  uralten  Betten  Di)fer 
bolljogen,  aber  ber  ̂ JtuSbrud  %.  ift  erft  feit 
9lmo§  4  5  nad)n)ei§bar  unb  feit  ̂ eremia  17  28 
33 11  gelöufiger.  Slierfroürbigerweife  fehlen  im 
SlSl  33ittopfer,  ba§  entfprecf)enbe  ©egenftüd 

SU  ben  ©.n.  '2)arau§  barf  man  wo^I  f(i)Iiefeen, 
ba%  ber  3lu§brucf  ®.  nid^t  tünftlic^  unb  fpät 
gefcE)affen,  fonbem  au§  einer  ölteren  jErabition 
übernommen  ift,  bielleid^t  au§  bem  ©pradöfdEia^ 
einer  beftimmten,  un§  unbefannten  Dt^ferftätte. 
3ur  3lrt  bei  ©.§  bgl.  Seb  7 12  ff.  —  H  ©rfdieinungS* 
melt  ber  9leIigion:  I,  B  2  a.  ©reBmonn. 

2)ann,  (Sliriftian  5lbam  (1758—1837), 
tüürttembergifcEier  S^l^eologe,  erlogen  im  ®eifte 
be§  55ieti§mu§  H  93engel§,  aber  nid^t  minber 
(feit  1777)  im  Sübinger  ©tift  burc^  ̂   ©torr  bon 
ben  biblifd^en  unb  f)iftorifrf)en  ©tubien  ber  älteren 
Xübinger  ©d£)ule  beeinflußt.  1I$ieti§mu§  unb 
H  2luf flörung  burrfibringen  firf)  in  biefem  ST^eo* 
logen  au§  bem  BettoIteJ^  öer  „SrwedEung"  fo, 
ba'iß  feine  Stfieotogie  unb  ̂ rayil  nur  fdEimer  ju 
analt)fieren  finb.  ©eine  ̂ aupttuirffamfeit  ent* 
faltete  er  in  ©tuttgart,  1794—1812  unb  1825— 
1837,  in  ber  BttJifdöenäeit  megen  angeblidjer  ̂ xi' 
tolerans  aU  ©eelforger  au§  ©tuttgart  berjagt, 
unb  al§  ̂ aftor  in  £)efrf)ingen,  5D?öffingen  unb 
sulefet  ̂ lod^ingen  tätig.  ßinflufereidE)  mar  er  aU 
^rebiger  wie  aU  a§!etifdE)er  ©dtiriftfteller  unb  aU 

^Dmnolog.  Dbmol^I  er  feiner  Beit  für  bie  ©n* 
füfirung  be§  mobernifierten  ®efangbudö§  ®rie* 
fingerS  1791  gewirft  batte,  macfite  er  fid^  an  eine 
Sammlung  bon  unberänberten  5lernliebern, 
bie  ienem  aU  9(nf)ang  angefügt  werben  follte, 
unb  regte  norf)  bie  (Sntftefiung  be§  ®efangbud[)§ 
bon  1842  an;  bon  feinen  eignen  Siebern  finbet 
man  fein  fdf)önfte§  („@e!reusigter,  ju  beinen 

%vi%en")  norf)  tieute  aud)  aufeertialb  SSürttem* 
bergs  in  ürdjlid^en  ©efangbüd^ern.  3?iel  gebraudit 
wirb  nod^  beute  fein  „93eid)t*  unb  Kommunion* 
bud^"  (1816),  bal  bemfelben  Siebling§tf)ema 
biente,  wie  feine  oft  aufgelegte  „3tnleitung  jum 
gZad)ben!en  über  tonfirmotion,  fommunion 

unb  frübe  ©ottfetigfeit"  (18221  1837»).  ©eine 
torrefponbens  mit  Sob.  ̂ satoh  H  ̂efe ,  Tf  Sa* 
bater,  bem 9Jürnberger  ©d^öner,  1l9[JJenfen  u.a. 
Seigt  un§,  ju  weldEiem  treife  er  fidi  felber  red^nete. 

Stlbett  ^errlinner:  RE=  IV,  (g.  457  ff.         3f(ift. 

0.  ̂ annedev,  3t  n  t  o  n  (1816—81),  fatb.  Sbeo* 
löge,  geb.  gu  9fiat§baufen  (SSürttemberg),  1841 
^riefter,  feit  1845  in  ©tuttgart.  1856/57  beriet 
er  ben  württembergifdien  ©efanbten  in  9iom, 
%t^xn.  b.  Dw,  beim  Slbfcblufe  beg  tonforbatg. 
3Son  1860  an  l)omfapituIar  in  Slottenburg.  SSer* 
öffentIicE)te  melirere  ̂ rebigtfammlungen.      a». 

®annj)0uer,  Sofiann  tonrab  (1603— 
1666),  ̂ rofeffor  ber  Stbeologie  unb  Pfarrer  in 
©trafeburg.  ̂ ein  reiner  SSertreter  be§  fdiolafti* 
fd)en  1f  Sutbertums,  obwobi  er  gegen  ®eorg  USa* 
lift  bon  öelmftebt  auf  ber  ©eite  H  eaIob§,  H  $)ülfe* 
mann§  u.  a.  fäm^fte.  <Beine  Sogmatif,  unter 
bem  2;itel  „Hodosophia  christiana"  1649  er* 
fcbienen,  l^at  ba§  überlieferte  ©i)ftem  tatfäd^Iid^ 
burdb  ibre  ft)mboIif(^*anegorifd)en  ©pielereien 
erweid)t  unb  bead)tete  in  allen  Seilen  bie  pra!* 
tifdie  S3ebeutung  ber  S^beologie,  bie  fd)on  ber 
Sitel  (6briftlicbe  SSegfunbe)  anbeutete:  e§  foll 
bem  SBanberer  ber  SSeg  jur  ewigen  ̂ eimot  ge* 
wiefen  werben.  "Saburd)  ift  %.  ber  Sebrer 
H  ©pener§  geworben,  ber  nod)  1690  auf  @runb 

bon  ©.S  ̂ tobofo^ibie  feine  „Tabulae  hodosophi- 
cae"  fd^rieb  unb  5).  in  ber  Praefatio  de  impedi- mentis  studii  theologici  (SSon  ben  $)inberniffen 
be§  tbeologifd^en  ©tubium^)  feierte,  obwobi 
feine  ©egner  ben  Sebrer  wieberbolt  gegen  ibn 
au§gefpielt  batten. 

RE'  IV,  ©.  460  ff  (;?.  SJ  0  f  f  e  in  STugeinanberfcfeune  mit 
bem  35.  ööUig  unterfd)ä6enben  2f}oIucE  [Stfabemifdöeä  £e6cn 

beS  17.  St)b.ä  II,  ©.  126  ff,  unb  RE«]);  —  ADB IV,  <£.  745  f ; 
—  SBil^ctm  ^o%i  ad):  Spener  unb  feine  ̂ eit,  (1828) 
1861»,  I,  ©.  211  ff;  —  <B  0  u  I  ®  r  ü  n  6  e  r  o:  ©pener  I, 
1893,  ©.  109  f.  139  ff.  3f«^. 

®onte  Slltgbieri  (1265—1321). 
1.  2ebeng0ef(i)id)te  unb  SSerte;  —  2.  «öebeutung. 
1.  ̂ Jeboren  in  1f  fylorenj  1265,  aufgewadifen 

unter  bem  allgemeinen  ©influfe  foWobt  be§  ̂ lo* 
rentiner  Uniberfalgelebrten  S3runetto  Satini  wie 
ber  neu  fid)  entwideinben  to§!anifd)en  ©id^ter* 
fdiule,  war  ®.  feit  ben  80er  Sauren  beg  13.  ̂ ^b.§ 
felber  al§  ®i(^ter  tätig.  ®ie  in  biefer  ̂ ^rübäeit 

gefdöaffenen  ©ebidjte  bereint  er  —  wobt  erft 
gegen  ©nbe  ber  90er  ̂ abre  —  jur  Vita  nuova 
(9?eue§  Seben),  worin  er  feine  Siebe  ju  SSeatrice, 
ibren  Sob  unb  feinen  Bufammenbrud),  bann  fein 
langfameS  SSiebererwadjen  jum  Seben  fdiilbert. 
5lIIegorie  unb  SSabrbeit  mifdben  fid)  in  biefem 
förftlingswerfe;  ba  er  fidb  in  ben  90er  Qabren  mit 
®emma  "iöonati  berbeiratet  bat,  fo  bat  er  fein 
äußeres  ©d)idfal  febenfallg  nid)t  burd)au§  an  bie 
mt}ftifd)e  Siebe  ju  SSeatrice  gefettet.  2llg  S3ürger 
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feiner  SSatetftabt  ̂ ot  2).  in  ben  80er  ̂ a^xen 
irieberfiolt  an  trieg^äügen  ber  Florentiner  teilge- 
nommen;  feit  1295  gef)örte  er  bem  9tat  ber  100 
an,  1300  tüar  er  einer  ber  12  frieren,  ber  oberften 
©tabtregenten.  ^n  bie  ̂ arteifänti)fe  f)inein= 
gesogen  unb  fd^Iiellidö  einer  ber  %M)xex  ber  fog. 
SBeifen  ift  2).  Einfang  1302  bon  ber  ®egent)artei 
ber  (5d)rt)ar5en  au§  ?}Iorenj  öerbannt  worben, 
juerft  nur  auf  2  ̂ai)xe,  aber  freilid^  mit  bo^er 
©elbftrafe  unb  bauernbem  3(u§fdöluf;  bon  iebem 

öffentlidöen  ?tmte,  im  'SRäx^  1302  jum  i^euertob 
berurteilt,  foII§  er  ̂ Florentiner  ®ebiet  betrete. 

■Sie  ibm  hei  ber  SSerbannung  borgetüorfenen 
SSergeben  be§  Setrug§,  ber  ̂ ölfd^ung  unb  be§ 
2temterber!auf§  finb  fieser  ni(f)t§  anbere§,  aU  bie 
üblid^en  SSorinürfe  be§  ̂ arteibaffe^.  9)Jit  feinen 
SKitberbannten  bat  ®.  suerft  berfucbt,  fid^  bie 

$|eintfebr  in  bie  SSaterftabt  gu  ersluingen;  ent- 
täufd^t  bon  ben  ©efinnungen  feiner  ©enoffen 
bat  er  firf)  jebocb  nacb  einiger  3eit  bon  ibnen  ge= 
trennt,  ©ne  unftäte,  entbebrunggbolle  2öanber= 
seit  beginnt,  bie  ibn  bor  allem  burcb  Dberitalien, 
njobi  aucb  nacb  $ari§  gefübrt  bat.  2Iu§  tiefen 
©tubien  entftanben  bann  miffenfdöaftlicbe  SBerfe: 

„■Sag  ©aftmabl"  (Convito)  etlna  in  ber  3eit  jroi^ 
fcben  1306  big  1308,  ba§  in  italieniftber  ©f  racbe 
£iebe§gebi(bte  (^ansonen),  beren  ̂ nbalt  iebocb 
allegorifrf)  aufgefaßt  merben  foll  (bie  gefeierte 
©eliebte  ift  bie  ̂ ^bilofopbie)  erläutert  unb  ficb 
äu  einer  Snät)!Io))äbie  be§  3Biffen§  jener  Beit  er= 
rtjeitert.  ̂ m  einzelnen  entbält  biefe§  unbollen^ 
bete  SBerf  moncbe  bauernbe  SBabrbeit,  in  feiner 
ganjen  Einlage  ift  e^  bom  ©eifte  ber  1I©döo= 
laftif  burcbroebt.  SöobI  fdöon  früber  begonnen, 
ober  bi§  1310  nodb  nidit  bollenbet  unb  bann  abge- 
brodien  ift  ein  ̂ tveite^  n)iffenfrf)aftlicbe§  SSerf: 

„Ueber  bie  SSoIfgfprac^e"  (De  vulgari  eloquen- tia),  ba§  ber  SSerteibigung  ber  italienifrfien  ©t»ra= 
cbe  im  ©egenfaö  sur  lateinifdfien  bienen  foltte. 
9J?it  äum  Seil  merllxjürbig  t)bantoftifdöen  3tn= 

fcbauungen,  baneben  aber  aucb  treffenben  'ipxadf gefcbicbtiicben  58eobacbtungen  berfid^t  Sb.  bie 
SSermenbbarfeit  ber  italienifd^en  ©pradEie  für 

■Sirfitung  unb  $rofa,  ber  berrfd^enben  SWeinung 
feiner  3eit  über  ben  SSorrang  be§  Sateinifcben 
fd^arf  entgegentretenb.  2)ie  ®ntftebung§seit 
einer  britten  größeren  gelebrten  ©d^rift  „Ueber 

bie  SWonarcbie"  (De  Monarchia)  ift  ftrittig;  fie 
tvixb  neuerbing§  in  bie  lefete  SebenSjeit  be§  ̂ idö= 
ter§  (etwa  1317/18)  gefegt,  tüäi)xenb  fie  früber 
für  1311,  ja  fd^on  für  etma  1300  in  5tnf^rurf)  ge= 
nommen  würbe.  ̂ ebenfalB  bat  er  barin  3ln« 
frfiauungen  jum  3tu§brud  gebrad)t,  bie  ficb  itt 
tbm  feit  feiner  ijffentlid^en  2;ätig!eit  in  fylorens  in 
immer  ftörf erem  5[)ioBe  befeftigt  baben  unb  bie  ficb 

oud^  in  ber  „©öttlid^en  ̂ omöbie"  mieberfinben. 
S)er  ©laube  an  bie  ̂ Zottoenbigfeit  be§  cbriftlid^en 
^aifertum§  fübrt  ibm  bie  ̂ eber:  nur  ein  Sl'aifer 
lann  ba§  jierriffene  H  Italien  erlöfen.  @r  fübrt 
mit  frf)oIaftifd)en  SJJitteln  ben  ̂ ad)tt>e\§  bon  ber 
SfJotraenbigfeit  ber  d)riftlicben  UniberfaImonar= 
dbie  für  bie  SSelt,  bon  ber  Meinbered)tigung  be§ 
bon  9tom  au^gebenben  taifertum?  unb  bon  ber 
©infeßung  beSfelben  bireft  burd)  ®ott,  nid^t 
burcb  ben  ©tellbertreter  ®otte§,  b.  b.  ben  ̂ a^jft. 
^aifertum  unb  ̂ opfttum  finb  ibm  gIeid^georb= 
nete  bemalten,  ^ie  ©djrift  bient  unsmeifelbaft 
jum  großen  2;eil  bem  B^Jedfe,  tJÖpftlid^e  3ln= 
fprüd)e  äurüdjumeifen.  feine  ©cbrift  '3).§  jeigt 
fo  febr  ba§  mittelalterlidie  ©lement  feines  gangen 
5)enfen§  wiejbiefe;  er  gebtjin  ibr  bon  einer  ge= 

fd^id^tlid)  überwunbenen  3Sorau§fe6ung  au§, 
um  ber  SSelt  bie  befte  Drbnung  borjufd)reiben; 
—  feinerlei  entgegenftebenbe  gefcbid)tlicf)e  ®rfob= 
rung  bat  feinen  ©lauben  an  bie  ibm  borfd)h)e= 
benbe  göttlid&e  SSeltorbnung  erfd^üttert.  Sm 
©inne  biefer  Ueberjeugungen  bat  2).  feit  1309 
auf  ben  neuen  beutfcben  fönig  S)einridö  VII 
gebofft  unb  1310/11  in  offenen  ©enbfdireiben 
bie  öffentlid)e  SKeinung  Italiens  für  ben  „red^t^ 

mäßigen"  taifer  pi  gewinnen  berfudjt,  tüobnrc^ 
er  eine  Erneuerung  be§  gegen  ibn  gerid^teten 
3Serbannung§befret§  feiner  SSaterftabt  berbor^ 
rief.  Ttxt  bem  Sobe  &einricb§  VII  (Slug.  1313) 
enbet  für  2).  bie  S)offnung  auf  einen  balbigen 
Umfd)Iog  ber  ital.  SSerbältniffe  unb  auf  eine  eb- 
renbolle  fRüdffebr  nad^  ?5"Ioten5;  feine  ganje  traft 
gilt  fortan  ber  Slrbeit  an  ber  „Commedia"  (ber 
erft  bie  betüunbernbe  9iad)it)elt  feit  bem  16.  ̂ f)b. 

ben  3ufaÖ  ber  „göttlidien",  divina,  gegeben 
bat).  (Sine  SSeile  ift  er  wobt  nodb  in  ̂ tolien  um^ 
bergewanbert;  feit  fpäteftenS  1317  finbet  er 
bei  ®uibo  ba  ̂ olenta,  bem  ̂ errfcber  bon  9ia= 
benna,  eine  t^reiftätte.  piex  bat  er  fein  ®ebid)t 
nodö  bollenbet,  ebe  ibn  im  ©eptember  1321  ber 

Xob  ereilte.  'Sie  in  ber  „Commedia"  barge^ 
ftellte  SBanberung  burd)  bie  SjöIIe,  über  ben 
Säuterung§berg  unb  burd^g  ̂ arabieg  hi§  jum 
©cbauen  ber  ©ottbeit  if;t  ebenfalB  fcboloftifcb, 
infofern  aU  ba§  ©ebid^t  eine  große  Megorie  bor= 
ftellt  unb  ber  ganje  Umfang  ber  bamaligen  SBif= 
fenfdiaft  mit  ben  SJJitteln  ber  fd^olaftifcben  We- 
tbobe  (HSd^oIafti!)  bineingearbeitet  ift;  ober 
bie  S3ebeutung  be§  SBerfeg  ift  bamit  freilidb  nidfit 
erfcböpft  (f.  u.).  5).  bat  fein  innerfteg  fieben, 
feinen  religiöfen  unb  tjolitifd^en  ©lauben,  feine 
bie  SBelt  unb  bie  9}ienfd)beitggefd)idöte  umfi)an* 
nenbe  Stnfd^auung  barin  jum  9lu§brud  gebrad^t. 
^Form,  ̂ nbalt  unb  Umfang  be§  ®ebid)tg  reiben 
eg  unter  bie  größten  ©d)öpfungen  ber  Sid^tfunft 
ein.  Salb  nacb  2).§  Xob  mürben  bie  Italiener 
unb  bie  ̂ Florentiner  fid^  ber  ®röße  be§  5u  SSer* 
bannung  unb  Zob  SSerurteilten  bemufet;  bie  9Zadö- 
melt  fud)te  mit  unbegrenzter  3Serebrung,  mit  ber 
(Erläuterung  aller  ©d^wierigfeiten  be§  (^ebid&t§ 
in  auSfübrlii^en  f  ommentaren,  mit  ber  (grbebung 
®.§  äum  (3enin^  be§  ital  SSoIfeg  ben  Unbanf 
ber  Beitgenoffen  au^äugleidien. 

2.  3)ie  italienifd)e  tultur  ift  in  ber  Beit  ®.g 
in  einer  StuftnärtSbeiüegung,  bie  bei  oller  3Ser* 
menbung  überlieferter  ßlemente  bod)  bom  SKittel* 
alter  bintuegfübrt.  2)ag  beginnenbe  Beitolter  ber 
1f  Sfienaiffonce  ift  in  feiner  ©efamtboltung  nidit 
mebr  bon  meto^btjfifcben  SSorougfegungen  (U  9JJe= 
toi)bt)fi!,  1f  ©diolaftif)  beberrfdit.  ®er  SBirflid)- 
feitgfinn  ergreift  bo§  Senfen  unb  ©mpfinben  ber 
ajienfcben  in  fteigenbem  Wa^e.  Ob  %.  SSor= 
fämt)fer  einer  neuen  Beit  ift,  ober  ob  er  bod) 
ftärfer  nod)  bem  SJJitteloIter  ongeböre,  ift  eine 
umftrittene  ̂ ^i^age.  9lber  fie  !ann  infofern  nid)t 
ftrittig  fein,  aU  2).  felber  unsroeifelboft  für  bie 
SBeltonfdöauung  be§  9}HtteIaIter§  3u  fämpfen 
ftrebte.  (£r  betrod^tet  nicbt  nur  bie  58ergangen= 
beit  aU  bie  beffere  unb  wieberbersuftellenbe  Beit, 
fonbern  er  lebt  mit  feinen  ©ebonfen  über  ©toat 
unb  f  irdöe,  über  ben  Broed  beg  Sebeng  unb  über 
bog  i^enfeitg  burd)au§  in  ben  SSorftellungen  be§ 
SKittelalterg.  &x  W  ̂ oijfttum  unb  (iJeiftlicbfeit 
in  ibren  SJJängeln  red^t  fcbarf  getobelt;  bie  f  ircbe 
jebod^  ift  ibm  oB  i^nftitution  unontaftbor.  Unb  e§ 
ift  bie  (SJIoubenglebre  ber  tircbe  be§  9JJitteIaIter§, 
bie  oug  ber  gefomten  „Commedia"  berau»flingt. 
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$ot)fttum  unb  ̂ aifertum  finb  für  2).  bon  ®ott 
gefegte  Orbnungen.  (Sr  ift  audf)  al§  SDenfer  ©c^o= 
laftifer;  fein  geiftige§  $8erpltnt§  gu  H  X^oma§ 
Don  3Iquino  ift  formale  wie  inf)altlirf)e  2IbI)ängig^ 
feit,  wenn  er  aud)  äu  grofe  angelegt  ift,  um  üon 
einem  Spanne  etmo  öollfommen  obf)ängig  gufein. 

1f  ßarlt)le§  SBort,  ba%  5el)n  fcEiroeigenbe  ̂ al^r* 
l^unberte  au§  ®.  fprerfien,  jeirfinet  fein  Stb^^ängig- 
feit§üer]^ältni§  äur  gefamten  mittelalterliclien 
Kultur  in  rid^tigen  Umriffen:  bie  SSelt,  au§  ber 
er  f(f)öt)ft,  in  ber  er  benft,  ift  bie  3eit  t)on  2lu= 
guftin  bi§  ju  Xl)oma^  bon  9tquino.  @r  bereit 
ficf)  sum  Slltertum  nid)t  mefentlid^  anber§  al§  baS^ 
13.  Sf)b.  überfiaujpt:  bom  djriftlid^en  93oben  au§ 
bemunbernb.  ®.  ift  trofebem  au(^  für  hen  beginn 
ber  H  Ülenaiffance  in  ̂nf^rurf)  genommen  tt)or= 
ben;  benn  e§  liegen  in  if)m  —  raenn  audE)  nid)t 
in  ber  bon  ibm  felber  gemollten  9tid)tung  feiner 
Slrbeit  —  ©temente  ber  neuen  Seit,  unb  er  f)ilft 
fogar,  afö  ber  erfte  grofee  f^ormer  ber  italienifrfien 
(S(f)riftft)rad^e,  an  bem  5lufbau  einer  neuen,  rein 
nationalen  italienifc^en  Kultur.  @r  beobad)tet 
—  mie  bor  allem  bie  salpllofen  treffenben  SSer* 
gleidie  in  ber  „Commedia"  geigen  —  mit  bem 
fdlärfften  SSIicE  bie  äufeere  9Jatur;  n)ä^renb  50?aler 
unb  SSilbi^auer  ber  Seit  ficf)  nocf)  mit  2öieber== 
gäbe  eine§  ftarf  berallgemeinerten  9JaturbiIbe§ 
begnügen,  bermag  2).  bie  feinften  @inself)eiten 
SU  feigen  unb  ju  fcf)ilbern.  @r  gel)t  in  einem 
fo  ftarfen  SJiafee  bom  eignen  ®rlebni§  unb  bom 
eignen  (Seelenleben  au§,  bofe  man  in  feiner 
„Vita  nuova"  bie  ®eburt§ftunbe  be§  mobernen 

!f  Snbibibualigmug  gefeiten  ̂ at.  2)ie  „Comme- 
dia"  ift  nid)t  nur  bie  enbgültige  Iünftlerifd)e  ®e= 
fialtung  eine§  bon  ber  italienifc^en  S8oIf§pI)antafie 
feit  Salr^unberten  I)in  unb  Iier  getragenen  <Stof= 
feg,  fonbern  in  i^rem  tiefften  ®ef)alte  ber  ̂ ampf 
ber  aKenfdöetifeele  mit  fid)  felber,  ba§  ©ud^en 
nad)  ber  Söfung  be§  £eben§rätfel§.  ®.  gibt  bie 
Söfung  im  ©inne  ber  ̂ ird)e  unb  ol^ne  inbibibua^ 
liftifdöe  9ftidötung;  ba§  an  fid)  inbibibualiftifd^e 
geiftige  Problem  ift  bann  aber  ben  nac^folgenben 
®efd)Ied)tern  bertrauter  gewefen  aU  ben  boran* 
gelienben.  2).  wirft  ferner  bor  allem  al§  ̂ er= 
fönlid)feit:  burd)  bie  ©röfee  feineS  £eib§  wie 
burd)  bie  Ungebrod)en]^eit  feiner  ©eele,  burd) 
bie  allumfaffenbe  SBeite  feiner  ©ebanfen  wie 
burd)  ben  felfenfeften  ©lauben  an  eine  göttlid)e 
Drbnung  bon  (Staat  unb  ̂ irdje,  burd)  bie  3Sud)t 
feine§  3otn§  wie  burd)  bie  $Reint)eit  feine§  SSoI* 
ien§  l^at  er  fid^  äum  unerreid^ten  Sßorbilb  ber 
gefamten  italienif(^en  9Jad)WeIt  gemad^t.  (So 
wirfte  er  mit  bem,  tva^  bie  ungewollte  SSirfung 
feines  ®afein§  war;  wo§  er  fid^  feftjul)alten 
mübte,  war  bon  ber  gefd)id)tlidöen  ©ntwidlung 
bereits  überbolt.  —  H  ̂Boccaccio  II  9tenaiffance :  1. 
Ueberie^ungen  ber  Vita  nuova:  ü.  gebem,  SR. 

Soojmann;  —  ber  Div.  Commedia:  ^PöUatet^eS,  C.  (gilbe- 
meifter,  $aul  ̂ odötjaminer,  Soosmonn  "•  «•;  —  jjerb. 
©  a  n  b  e  r:  RE»  IV,  ©.  466—480;  —  ®.  ©cortajjini: 

Sante=$anbbud),  beut^d),  1892  (mit  auäfü'^rlidjer  fBiUio- 
flrapliie);  —  g.  3c.  Ä  r  a  u  «:  »ante,  1897;  —  ffi.  f?  c  b  e  r  n: 
S)ante,  1899;  —  3^.  J^öIIinger:  ®ante  olS  $ropf)et  (Stfab. 
SBortr.  I,  1887);  —  ff.  SS  o  fei  e  r:  2)ie  eöttlicfie  tomöbie  I, 
1  unb  2;  II,  1,  1907,  1908.  haltet  «oe*. 

2)an5,  1.  So?).  2lnbrea§  (1654—1727), 
eb.  2;beoIoge  unb  Drientalift,  bon  1685  an  $ro= 
feffor  in  Sena;  —2.  :5ob.  2;raugott  Sebe^ 
red)t  (1769— 1851),  eb.  ̂ f)eoIoge,  geb.  ju  2Bei- 
mar,  (Sdf)üler  S)erber§,  Se^rer  in  Söeimar  unb 
Sena,  f)ier  1804  ̂ ^ribatbogent,  1812—1837  ^vo' 

feffor,  ftarb  al§  Emeritus  in  ̂ ena.  tenntniSreid^ 
unb  bielfeitig  intereffiert,  aud}  S)id)ter  unb  Ueber= 
fefeer,  bertrat  er  aU  2;f)eoIoge  befonber§  bie  £ir= 
d)engefd)id)te  (Sef)rbuc^  ber  c^riftl.  t®.,  1818— 
1826);  genannt  fei  oud)  fein  Uniberfalwörterbud^ 
ber  t^eoIogifd)en  Siteratur  (1843).  ©ein  ©tanb= 
punlt  war  ein  milber  ̂   9^ationaIigmu§(:  I). 

3n  1 :  ADB  IV,  ©.  751 ;  —  3u  2 :  RE»  IV,  <B.  480  ff.     3». 
2)arbot),  ®eorge§  (1813—71),  geb.  m 

f^at)I-93iIIot  (f^ranfreid)),  1836  ̂ ßriefter,  1840 
©eminart)rofeffor  in  Sangre§,  1846  2tImofenier 
be§  College  Henri  IV,  1855  ̂ itular-öeneral- 
bifar  bon  $ari§,  1859  93ifdjof  bon  grauet),  1863 
©rsbifd^of  bon  ̂ ari§,  nal^m  fird)ent)oIitif(^  eine 
gemäßigte  öoltung  ein,  gej^örte  auf  bem  U  Sßa= 
tifanum  pr  Dt)t»ofition,  reifte  aber,  wie  bie  mei^ 
ften  feiner  ®efinnung§genoffen  bor  ber  legten 
2lbftimmung  ab  unb  unterwarf  fid^  nad)^et. 
3Söt)renb  be§  beutfd)=fronjöfifd^en  friegg  unb 
be§  5tommune=?Iufftanb§  blieb  er  auf  feinem  ̂ o= 
ften,  würbe  hex  lefeterem  aU  ®eifel  in  S)aft  genow 
men  unb  am  24.  Wlai  1871,  aB  bie  ̂ ommu- 
narben  ba§  (£nbe  ibrer  Waii}t  bor  2lugen  faben, 
erfd^offen.  ®r  war  feit  1864  aud^  ©enotor,  feit 
1866  SJiitglieb  be§  llnterrid)t§rat§  gewefen. 

S.  fd)riet)  u.  a.  bie  oft  oufgelegten  (£d)riftcn  Les  femmes 

de  la  bible,  1876«:  —  Les  saintes  femmes,  1877*;  — 
La  vie  de  St.  Thomas  Becket,  1860;  —  3Jatf)  feinem  Xobe 
würben  äWei  Säänbe  Oeuvres  pastorales  fterauägegeben 

(1876);  —  Surd)  feine  UcBerfe^ung  ber  SSerle  beä  ]J  3)iont). 
fiuä  aireopagita  (1845)  l^otte  er  ben  ©ninb  äu  feiner  Sonf= 

baljn  gelegt;  —  SBgl.  bie  SBiograv^ie  S>.ä  öon  3.  &uiU 
I  e  r  m  i  n,  Soulon  1889.  iRuIert. 

SarbQften,  ̂ roteftantifd^e  ©efte,  fo  genannt 
nad^  ibrem  $8egrünber  ̂ obn  9JeIfon  ®arbt), 
geb.  1800  in  Sonbon.  ©eine  Sltern  Waren  ̂ v 
länber,  in  i^i^Ianb  erhielt  er  baber  feine  wefent= 
Iid)fte  2lu§bilbung.  lebnlidb  wie  Sutber  follte  er, 
33accalaureu§  ber  freien  fünfte  geworben,  auf 
SSunfd)  feines  3SaterS  ̂ uriSprubenä  ftubieren, 
aber  er  entfcbieb  fid)  für  ba§  (Stubium  ber  X^ec 

logie;  eine  „S3efebrung"  trieb  ibn  baju,  unb  ben 
2lerger  feineS  SSaterS,  ber  ibn  fogar  enterbte, 
nabm  er  rubig  auf  fid).  1825  erhielt  er  bie  ©iafo^ 
natSo  1826  bie  ̂ riefterweibe  in  ber  englifd)en 
©taat§fird)e.  2lber  febr  balb  ftie§  ibn  biefe  wegen 
ber  in  ibr  ben:fd)enben  3BeItIid)feit  unb  3Ser= 
fnü^jfung  mit  bem  ©toatswefen  ah.  @r  ftanb  ba' 
mit  nid)t  allein,  unter  ̂ übrung  bon  ̂ ohn  28  a  I* 
f  e  r  batte  fid)  1804  eine  f örmlidbe  Dpt)ofition§= 
gemeinbe  gebilbet,  bie  burd)  Trennung  bon 
©taat  unb  Äird)e  ber  unleiblid^en  SSerquidung 

ein  @nbe  madben  wollte  —  metbobiftifcbe  gin* 
flüffe  (119[Retbobiften)  f^ielten  bahei  nad)WeiS* 
iid)  mit.  SSerfiel  aud^  bie  3BaIferfd)e  ©emeinbe 
balb,  fo  blieb  ber  XrennungSgebanfe  lebenbig, 
®arbt)  geriet  in  Dublin  unter  ben  ginflufe  eines 
bon  bem  Sahnax^t  ®robeS  geleiteten  £onben= 
tifelS.  Stn  ®egenfafe  p  ©robeS  blieb  er  äwar  äu= 
nädbft  nod)  in  ber  ©taatSfird)e,  wagte  eS  aber 
fcbon,  eine  offene  tunbgebung  an  ben  (Sräbifdbof 
ju  ridbten  unb  biet^  Trennung  bon  ©taat  unb 
Äird)e  su  forbern.  ®r  wirfte  als  SSifar  ouf  ber 
Pfarrei  ßalart)  in  ber  ©raffc^aft  SSidlow.  &n- 
flüffe  ber  H  ̂rbingianer  brad)ten  bier  in  fein  ©en* 
fen  baS  eS(^atoIogifd)e  SJioment  binein  (USbi* 
liaSmuS) .  1828  trat  er  auS  ber  ©taatsfirdbe  auS, 
lielt  ober  nod)  ben  SSerfebr  mit  ibren  35ertretern 
aufrecht  unb  boffte  auf  eine  S^ef orm  ber  S!ird)e. 
2tuS  biefer  unflaren  ©tellung  rife  ibn  berauS  baS 
3ufammentref  f  en  mit  SBenjamin  SSillS  9i  e  w  t  o  n 
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ou§  $It)moutö;  iefet  mirb  fein  ̂ beal  bie  58ilbung 
Heiner  frommer  ®emeinfc£)often,  mie  fie  in  $Ii5= 
mout]^  ficE)  fd^on  feit  längerem  gebilbet  fiatten  (fog. 
Plymouth-Brethren ,  $It)moutf)brüber); 
feit  1831  miffioniert  er  in  biefem  ©inne,  e§  bilben 
ficf)  an  t)erf(i)iebenen  Orten  fleine  uropoftolifd^e 
greife,  bie  iebenfall§  1834  p  einer  @onberfir(f)e 
sufammengefcöloffen  finb,  obmof)!  im  einzelnen 
bie  ©ntroidlung  nid^t  flar  ift.  2)er  ®eban!e  an 
eine  9^eform  ber  ©taat§fircf)e  ift  aufgegeben.  1845 
fam  e§  ju  einem  93rud^  jmifd^en  2)arbt)  unb  ben 

?^It)moutf)brübern.  ̂ n  93riftoI  trat  in  ber  bor= tigen  ©emeinbe  eine  weitere  Spaltung  ein:  man 
unterfd^ieb  milbere  (open  brethren)  unb  ftrengere 
(exclusive  brethren)  93rüber;  SDarbt)  geborte  ju 
lauteren,  fonnte  aber  and)  f)iex  n)eitere  ©pal* 
tungen  nidit  öerbüten.  ©emeinfam  ift  ben  üer= 
fdbiebenen  Reifen  bie  SSermerfung  tjon  SSefennt* 
niffen  unb  ̂ ird^enorbnungen,  allfonntöglidEie 
3IbenbmabI§feier  unb  Seitung  ber  ®emeinben 
burd^  bie  ®eifte§träger.  9lber  gerabe  biefe  t^rei* 
beit  ruf  immer  neue  ©poltungen  bertior.  — 
©ebr  rege  mar  '2)arbt)§  ̂ ropaganba.  91eltefte§ 
^iRiffionSgebiet  roar  bie  ©rfimeij  feit  1840,  bann 

lam  ©übfranfreirf),  feit  1854  'J)eutfdE)Ianb.  öier 
Inüpfte  ber  '2)arbp§mu§  on  ein  f  onöentifel  an, 
ba§  fidf)  1850  im  SBuppertale  unter  bem  ̂ ^Jamen 
„@o.  ̂ rüberöerein"  unter  Seitung  be§  ̂ auf= 
mann§  S).  S).  ®  r  a  f  e  in  ßlberfelb  gebilbet 
batte.  ®rafe  mar  in  ̂ ^ranfreidb  mit  ben  2).  be= 
fannt  gemorben,  aber  bie  barbtjftifd^en  •Jieig* 
ungen  erregten  im  $8rüberöerein  SSiberfpruc^, 
®rafe  unb  bie  9!Kaiorität  ber  93rüber  fagten  firf) 
Pon  ben  S).  Io§,  bie  firf)  nun  1852  unter  ber  ̂ üb* 
rung  öon  f arl  93rocEbau§  feparierten.  Sarbp 
lam  felbft  balb  nad^  ©Iberfelb.  SSegen  ber  ̂ m^ 
bertoufe,  bie  bie  englifd^en  2).  anerfannten, 
bie  (SIberfelber  Permarfen,  fagten  fidE)  bie  S&xod' 
baufianer  öon  ßnglanb  Io§.  3Som  3flbeinlanbe 

au§  breitete  fidf)  ber  'SarbpSmug  meiter  au§, 
nad^  SSeftfalen,  9?affau,  SSürttemberg,  SSapem, 
Stbüringen,  Dftpreufeen  u.  a.  21I§  Organ  bient 
„5)er  93otfcbaf  ter  be§  ̂ eiW  ((SIberf  elb,  Srodbau§) . 
S)arbp  felbft  ftarb  1882.  (gine  genaue  ©tatiftif 
gibt  e§  nidE)t,  benn  „ber  S)err  fdblug  Saüib,  aU  er 

fein  58oIf  jäblen  mollte"  (II  ©am  24).  man 
frf)ä6t  in  Stmerifa  6—7000  SKitglieber,  in  _5ran!- reidb  ca.  750  ©emeinben,  in  ber  fransöfifd^en 
©dbnieiä  ca.  70  ©emeinben,  in  ®eutfrf)Ianb  (3Sup= 
pertal,  SSeftfalen,  9?affau)  ca.  3000  aJiitglieber. 

^ie  einselnen  ®emeinben  ober„58erfammIungen", 
pjie  bie  „93rüber"  fagen  —  ber  9Jome  ,'2)arbpft' 
ift  bei  ibnen  berpönt  —  finb  je  nad)  ben  SSerbölt* 
niffen  mit  einanber  Perbunben  ober  and)  nidft 

SSon  einer  „fiebre"  ber  'S.  fann  man,  abgefefien 
Pon  ben  oben  angegebenen  ßigentümlicbfeiten, 
nxd)t  reben.  ©ie  finb  SSiblijiften,  extreme  ©upra* 
naturaliften,  Iiaben  babei  bie  Sutberfcbe  33ibel= 
überfegung  burrf)  bie  fogen.  SIberfelber  33ibel 
(SSerlag  oon  $R.  23rodböu^==@IberfeIb)  erfe^t,  unb 
leben  in  ber  ®en»i§beit,  bie  93rautgemeinbe  ju 
fein,  bie  ©briftuS  balb  beimfübren  mirb.  Sie  ©a= 
Iramente  finb  ®rinnerung§äeidben,  feine  ®na* 
benmittel;  bie  2;aufe  fann  unterbleiben,  pjo  man 

fie  al§  S'onnfadbe  anfiebt,  ba§i  Slbenbmabl  P^irb 
am  Sifi^e  fifeenb  eingenommen  unb  ift  ©ipfel* 
punft  be§  im  übrigen  fdbmucflog  in  ©ebet,  ®efang 
unb  3lnfprarf)en  ©eiftbegabter  fidf)  bollsiebenben 
®otte§bienfte§.  Sie  ©tellung  jur  „SBelf ,  in§be- 
fonbere  bem  ©taate,  ift  äufeerft  fd^roff.  9lber 
iebe  ©emeinbe  bat  ibre  (gigenart.    ©nergifd^er 

I  Sßorfämpfer  ber  ®.  mar  bi§  Por  fursem  ®eneral* 
!  leutnant  j.  ®.  ü.  SSiebafm,  ber  namentlirf)  auf 
\  ben  lllianäöerfammlungen  ^ropaganba  madfite, 

„gläubige"  Offiziere  um  fidö  fammelte,  unb  eine 
!  eigene  ̂ eitfcbrift:  ©d^mert  unb  ©d^ilb  berau§* 

I  gab.    '^adj  neueften  9Zadbridbten  fdEieint  iebod^ 
I  P.  ̂ iehalin  fid)  öon  ben  2).  roieber  abgehjanbt 

I  äu  baben. RE'  IV,  (5.  483  ff;  —  5.  S  Q  n  b  m  a  n  n:  5-  9?-  ̂ atit) 
unb  bie  SSerfammluno,  1902;  —  e.  ̂ olb:  Äird^en  unb 
Selten  ber  ©eflenwart,  (1904)  1907»,  ©.  455  ff.  «öl^lcr. 

SCotcifc,  ©olbmün^e,  Oon  ®ariu§  geprägt  unb 
nadb  ibm  benannt;  SKünsbilb:  Sariu^  mit  $feil 
unb  33ogen,  8,73  gr  fdbtner,  nod^  beutigem  ©olb* 
pjert  24,36  9Karf.  U  SKafee  unb  &emd)te  im  ̂ X. 

ebuarb  SKe^cr:  entfte^unß  be«  Subentum«,  1896, 
©.  196  ff.  «. 

2)ariu§,  Por  allem  SHame  perfifd^er  Könige 
5.  93.:  1.  S.  I,  ©o^n  beg  &pftafpe§,  521— 
485  P.  (Sbr.,  9I(f)ämenibe.  Si§  517  batte  er 
kämpfe  im  Innern  feinet  dteid)e§  ju  befteben, 
in  ©ufiana,  Sabel  (gegen  Sf^ibintu^SSel),  SKebien 
(gegen  ben  Ufurpator  3^raüarti§),  in  ̂ erfien  ge* 
gen  ben  falfdben  ©merbi§,  bann  nod)  einmal  in 
SSabel  gegen  einen  angeblidben  ©obn  5^abu* 
naib§,  ̂ ffebufabnejar.  Öröiteä,  ber  ©atrap  b. 
©arbe§,  mürbe  befeitigt,  ©amo§,  ber  öellefpont 
unb  bie  $roponti§  ermorben.  ©übe  517  ift  ®. 
in  2Iegppten.  2ludö  ba§  Ouellgebiet  be§  ̂ nbn§ 
mürbe  untermorfen.  —  517—514  organifierte  2). 
fein  großes  fReid):  ̂ abre^fteuer,  Einteilung  in 
20  ©atrapien,  S^fpeftionen,  9teid)§mäbrung  unb 
9fleid^§poft,  ©trafen  (©ufa  =  ©arbe§  =  ®pbefu§), 
©Ufa  ift  öauptftabt,  baneben  5?erfepoIi§,  Drgani» 
fation  be§  S)eere§.  —  514  3n9  gegen  bie  ©fptben 
nad)  Sbraüen  unb  SO^afebonien,  mißlungen.  490 
gegen  bie  ®ried)en,  ©dilad^t  bei  9J?aratbon. 
gjeue  giüftungen,  2tufftanb  9Iegppten§.  S.  ftarb 
485.  ©r  batte  eine  ganje  bleibe  ̂ ^rauen  unb  ja^I* 
reid^e  9^adb!ommen.  21I§  S^elbberr  mar  er  me= 
niger  tüdjtig,  bagegen  leiftete  er  umfomebr  al§ 
Drganifator.  ®r  fd^onte  bie  Oleligionen  ber  ibm 
untergebenen  SSöIfer,  begünftigte  in  Stegtjpten 

ben  2tpi§=2)ienft,  geftattete  ben  ̂ uben,  ibren 
Stempel  ju  bauen,  gab  fid)  ben  ®ried)en  gegen* 
über  aU  3Serebrer  StpoIIonS.  9?atürlid)  mar  er  al§ 
Werfer  SSerebrer  2lburamaäba§.  9SieHeid)t  ift  er 
ber  ©rfinber  ber  altperfifdien  Äeilfdirift.  ©eine 
93auten  geigen  gried^ifdbe,  ägpptifdbe,  affprifd^e 
einflüffe.  —  2.  S.  II,  fpäter  9i  o  t  §  o  §  genannt, 
424—404  P.  efir.,  feine  Gattin:  $arpfati§,  tiefer 
58erfaII  be§  $erferreid)e§,  regierte  burd)  ßunu* 
d)en  unb  SBeiber.  3lufftänbe  in  ©prien,  ©arbe§ 
ufm.  Sie  Uneinigfeit  ber  ®ried^en  unb  bie  Zndj' 
tigfeit  be§  ©atrapen  Xiffapbeme?  0.  ©arbe§ 
ermarben  ben  Werfern  ©rfolge  an  ber  3SeftIüfte 
tleinafien§.  S.  ftarb  404  in  93abpIon.  — 
3.  S.  III,  336—330  P.  (Sbr.,  fein  Seiname  t  o* 
bomannuS  ift  jmeifelbaft,  um  380  geb., 
gelangte  burd)  S3agoa§  auf  ben  2^bron,  mar  ein 
ganj  gemöbnlii^er  orientalifd^er  Sefpot.  (Sr 
unterlag  2lleranberb.  ®r.  (3333ffo§,  331  ®auga* 
mela,  330  mürbe  er  im  Innern  2lfien§  ermorbet, 
in  ̂ erfepoIi§  in  ber  fgl.  ©ruft  burd^  Sdejanber 
beigefe^t.  —  4.  S.,  ©obn  be§  Slrtabanu^,  be§ 
$artberfönig§,  aU  ®eifel  an  2;iberiu§  gefd^idt, 

I  Sofepb.  entert.  18,  103.  ©ueton,  Salig.  19. 
SaffiuS  Sio  59, 17.  —  5.  S.,  Offizier  be^  9lgrippa 
II,  Sofepbus:  jüb.  Ärieg  II,  421. 

Su  1—3:  &.  2S  i  f  f  0  tp  a:  9?eaIcnjt)nopäb.  ber  Haff.  ̂ ^ 
tertumSroiffenfdöaft unter „Sareio«" ;  —  ebuorb  aHetjcr: 
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®eW<i)te  be«  SHtcrtum«  III.  IV,  1901;  —  RE'  IV,  493  f; 
—  Sd^ürcr*  II,  ©.  360  ff.  —  3u  4:  Stf)ürer*  I, 
@.  446.  —  3u  5 :  (Scf)ürer  *  T,  ®.  603.  »ieötß. 
Darwin,  6:f)arle§  Stöbert  (12.  f^ebr. 

1809—19.  Wpril  1882).  ®.,  ber  befannte  grofee 
9Jaturforf(^er  unb  batinbredöenbe  SSertreter  ber 
1i  @nttüicfIuTtg§Ief)re  ift  ju  ©firetu^bur^)  geboren 
unb  begann  in  ßbinburg  ha^  ©tubium  ber  9)Je= 
bijin,  in  ©ontbribge  ba§  ber  SCl^eoIogie,  tüarb 
aber  burcf)  öen§Ioft)  für  bie  ̂ Jaturmiffenfrfjaft 
gewonnen,  ©ntfcfieibenb  für  feine  Sebengarbeit 
würbe  eine  burcf)  g)en§Iom  bermittelte  öjäfirtge 
Söeltreife  (bi§  1836),  bie  er  in  ber  „Steife  eine§ 
gjaturforfrf)er§  um  bie  SSelf  (beutfc^  b.  ̂ .  SS. 
6aru§)  in  Stugjügen  au§  feinen  Stagebüd^ern  felbft 

gefrf)ilbert  5at.  '>!ftad)  mef)riä{)rigem  2lufentf)ott 
in  Sonbon  50g  er  fid^  infolge  feiner  fd^tüonfenben 
©efunbfieit  (ntelir  aU  40  ̂ abre  bötte  er  feinen 
ganj  gefunben  Sag)  nadb  feinem  füböftlidö  t)on 

Sonbon  gelegenen  Sanbfife  'Soirn  iuxüd.  ©d^on 
bie  @rbf(^idbtung  unb  bie  ̂offilien  ©übamerifaS, 
bie  SSögel  auf  ben  @oIapago§=S"feIn,  bie  allge» 
meine  @rfenntni§  ber  fomplijierten  gegenfeitigen 
3lbbängigfeit  alleg  Sebenbigen  bitten  ibn  auf 
ben  ©ntrt)idlung§gebanfen  bmflelDiefen,  ober 
äu  boller  f  larbeit  gelangte  er  erft,  all  er  1838 
ben  Essay  on  the  Principles  of  Population  öon 
SKaltbug  (1798)  fennen  lernte.  Sn  bem  ©eban- 
!en,  ba%  jebe  SBeööIferung  bie  Senbenj  babe,  fidf) 
raf^er  afe  bie  ̂ u  ifirer  drbaltung  erforberlirfien 
SJabrungSmittel  ju  öermebren,  unb  ba%  ein 
tampf  um  bie  ßjiftenj  barau§  entfteben  muß,  in 
tt)elrf)em  nur  bie  fäbigeren  ̂ nbioibuen  fiegreirf) 
berüorgeben,  glaubte  er  ba§  längft  bon  ibm  ge- 
fudjte  ̂ rinjip  ju  finben,  ou§  meld^em  ein  Ueber^ 
leben  ber  für  bestimmte  äußere  Umftänbe  ämedE= 
möfeiger  organifierten  Strien  unb  ein  9{u§fterben 
ber  ttJeniger  geeigneten  bergeleitet  merben  fonnte. 
%a§  ®ntnjidlung§^rinäip  ber  „natürlidjen  3udbt= 
mabi"  ergönste  er  1871  buxd)  bie  STbeorie  ber 
„gefdbledötlidf)en"  ^ud^twabl,  ttjetrfie  bie  ©döön= 
beit  ber  Organismen,  mie  jene  ibre  3tt>edfmö6ig= 
feit  erflären  follte.  @df)on  borber  (1868)  batte  er 
aud^  eine  medf)aniftifd^e  Sluffaffung  bon  ber  SSer* 
erbung  in  ber  „^angenefi§"=2;beorie  (b.  b-  tüört= 
lirf):  ber  alle  ®efdf)Iecbter  ober  Strten  [unb  ibr 
SSerben]  regeinben  ̂ ^beorie)  bur(f)5ufübren  ber^ 
fud^t  mit  ber  2lnnabme,  ba^  bie  Bellen  neben 
ibrer  beftänbigen  SSermebrung  unb  SSerfüng* 
ung  ̂ örndben  ober  ̂ eimdben  berborbringen  unb 
obgeben,  bie  bei  ber  Sieubilbung  eine§  SSefen§ 
firf)  berbielfältigen  unb  äu  Bellen  entmidEeln, 
aber  audb  in  fi^Iummembem  Buftai^^e  bi§  auf 
ft)ätere  ©enerotionen  überliefert  merben  fönnen 
(baber  ber  9tüdEf(f)Iag  ober  3ltabi§mu§).  flehen 
ben  genannten  $)auptgefid)tgt'unften  bat  ®. 
aud^  anbere  ergönjenb  berangejogen.  SSor  allem 

bält  er  boron  feft,  ba'ß  ba§  Vermögen  äur  SSer* 
änberung,  für  meldEie  bie  äußern  Seben§berbält* 
niffe  allerbing§  ben  öaut)tanfto§  geben,  im  ̂ w 
bibibuum  felbft  liege;  einen  ©egenftanb  feiner 
befonberen  2lufmerffamfeit  bilbet  babei  ba^  ®e* 
feö  ber  Korrelation,  b.  b-  ber  med^felfeitigen 
Sntfpredbung  unb  Bufammenftimmung  aller 

Seile  eine!  Organi§mu».  '2)urcf)  biefeS  fd^einen 
ibm  bei  beränberter  Seben^meife  juerft  bie  Dt- 
gane  ber  f^ortt)fIanäung  getroffen  ju  merben, 
fo  ba%  bei  auSeinanbergebenben  «formen  febr 
balb  Unfrud^tbarfeit  eintritt,  ferner  betont  er 
bieSBirfungen  be§  ©ebraucb^  unb  SiicbtgebraucbS 
ber  Seile,  aud)  bie  birefte  ©inmirfung  äußerer 

j  33ebingungen.  @r  erfennt  on,  bofe  mondbe  ̂ Raffen, 
nomentlidö  foIdf)e  mit  obnormen  gjterfmoten 

I  i)löölidb  erfdöeinen  unb  bonn  beftönbig  merben 
j  fönnen  (töllifer§  Sbeorie),  meigert  ftcb  aber 
i  onjuerfennen,  boß  bie  fprungmeife  (SntraidEIung 
I  in  9^otur=  unb  KunftsüdE)tung  bie  Siegel  bilbe. 
j  SSeitere  9tu§fübrungen  U  Sefsenbenjtbeorie.  — 
I  gjodö  on  93orb  be§  33eagle  mor  "3).  feinem  eignen 

[  BeugniS  gemöfe  „gonj  ortboboj";  ober  aU  er  in !  fein  30.  Sebengjobr  eintrat,  batte  er  mit  bem 
[  futJronoturoIiftifd^en  DffenborungSglouben  be= 
reit§  gebrod^en.  2)a§  ßbriftentum  fd)ien 

ibm  „nidf)t  burcf)  Beiueife  unterftüöt".  „Sie 
SSiffenfd^oft  bot  mit  ßbtiftuS  nid^tS  ju  tun,  oufeer 
infofern,  oI§  bie  ©emöbnung  on  miffenfd)oftIicbe 
^orfdbung  einen  9Kann  borfidbtig  mad)t,  ̂ eraeife 

onjuerfennen."  (grft  betrödbtlid)  f^öter  monbte 
ficb  fein  9^adbbenfen  ber  Sjiftens  eineä  tierfön^ 
lieben  @otte§  su.  ®a§  ofte  ̂ bt)fifo4beoIogifcf)e 
Slrgument  ou§  ber  Btt^edmöfeigfeit  ber  9iatur, 
in  ©nglonb  befonber§  bon  ̂ akt)  oulgebilbet, 
botte  ibm  ©inbrud  gemod^t,  unb  feine  Steife  unter* 
nobm  er  in  ber  Hoffnung,  „ettüol  boju  beiju= 
trogen,  um  ben  großen,  ber  Sefetseit  unb  ber  3Ser* 

gongenbeit  gemeinfomen  '^lan  ju  entbüllen, nadj  melcbem  bie  orgonifd^en  Söefen  gefd)offen 

morben  finb".  Slber  burcf)  feine  Sebre  bon  ber 
notürlicben  BudötmobI  tüar  $ofet)§  ̂ ert)ei§  jer= 
ftört:  „^n  ber  SSariobilitöt  (33eränberlid)feit)  ber 
orgonif($en  SSefen  unb  in  ber  SSirfung  ber  natür= 
lid^en  Bud^tmobl  fcbeint  nid^t  mebr  9tbfid^t  bor^ 
anliegen,  al§  im  Saufe  be§  SSinbe»".  2)ie  3tn= nobme  beftimmter  Bwedfegung  unb  Seitung 
fd)eint  ibm  im  3Siberf|3rucb  mit  bieten  Sotfa(f)en, 
bei  meldien  eine  foldbe  nid)t  angenommen  mer= 
ben  fönne,  su  fteben  unb  bie  93itbungsfäbigfeit 
ber  Drgonifotion  mie  ibre  üppige  BeugungSfroft 
überftüffig  su  mocben.  2tuf  ber  onbern  Seite  gatt 
fein  Kampf  nidbt  bem  B>i5edgebanfen  überboupt. 
®em  ©o^e  feine§  %xennbe§,  be§  93otonifer§  9lfa 
®xa\),  ba^  ®.  ber  SJoturmiffenfdboft  bie  Seteo- 
togie  miebergebrodöt,  fie  mit  ber  9JiorpboIogie 

ouf§  engfte  berbunben  '^abe,  ftimmte  er  ju;  bo= mit  fei  ber  SJagel  auf  ben  Kopf  getroffen.  SJoc^ 

weniger  ift  er  entfcbiebener  ®otte§teugner.  SSiet= 
mebr  ift  eS  ibm  eine  „Unmögtid^feit  borsuftelten, 
bofe  bie§  grofee  unb  munberbolte  Uniberfum, 
mit  unferm  bemühten  ©elbft,  burd)  BufaH  ent= 
ftebt".  'Semgemöfe  bat  er  e§  in  einer  befonnten 
2lu§fübrung  in  ber  „(Sntftebung  ber  Strien"  eine 
„grofeortige  Stnficbt"  genonnt,  „boB  ber  ©d^öpfer bie  Keime  olleS  2ehen§,  bol  un§  umgibt,  nur 
menigen  ober  nur  einer  einzigen  y^orm  einge= 
boucbt  babe,  unb  ba'Q  möbrenb  biefer  planet, 
ben  ftrengen  ©efeöen  ber  ©d^merfroft  fofgenb, 
fidb  im  Kreife  fd)mingt,  au§  fo  einfad)em  Stnfong 
fid)  eine  enblofe  Steibe  immer  fd)önerer  unb  boII= 
fommenerer  SBefen  entmidelt  bat  unb  nocb  ent* 
widelt".  (£r  geftebt  freilid^  su,  bo§  ibm  feitber  ber 
ßinbrud  jeneä  ©d)Iuffe§  fcbwädöer  geworben  fei. 
gjeben  bem  Stötfel  be§  SeibenS  quält  ibn  no= 
menttidb  ber  Btt^eifet,  „ob  bie  Ueberjeugungen 
be§  menfd)Iid)en  ®eifte§,  ber  ou§  bem  ©eift  ber 
niebem  Siere  fidb  entmidelt  bat,  irgenb  meldten 

SGSert  baben  ober  gloubroürbig  finb".  „©etbft 
äur  Beit  meiner  größten  ©d)monfungen  mor  id) 
ober  nie  ein  Sttbeift  in  bem  ©inne,  ba%  id)  boS 

\  2)ofein  eines  ®otte§  geleugnet  bätte.  ̂ äj  benh 

\  sumeift  (unb  öfter  unb  öfter,  je  älter  id)  werbe), 
ober  nicj^t  immer,  ba%  bie  S3eäeid)nung  eines 

'  StgnoftiferS  bie  ri(^tige  für  ben  Buftanb  meines 
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®emüte§  tüäre."  Slelinlirf)  f)at  %.  über  bie  Un= 
fterblicf)!eit  \xd)  geäußert;  bodf  ift  e§  if)m  ein  „un- 
ertröglirfier  &ebanfe",  ba^  ber  9J?enfd)  unb  alle 
Sebeirefen  narf)  fo  lange  fortgefeötem  langfamem 
f^ortfi^ritt  3u  öollftänbiger  Vernichtung  üerurteilt 
fein  follen.  Sebe  aggreffiüe  Haltung  in  religiöfen 
fingen  lag  i|m  ööllig  fern;  fein  eignet  S:)aü§  roat 
xeid)l\d)  mit  religiöfen  ©emälben,  namentlid^ 
au§    ber    Seibenggeftfiici^te    ßbnfti    gefcfimücft. 

Sßon  SarminS  Sd)riften  nenne  iä)  nur  bie  birctt  auf  bie 
entiüidflunoSIclftre  beäüglid]en:  On  the  Origin  of  Species  by 
means  of  Natural  Selection,  1859;  —  The  Variation  of  Ani- 
mals  and  Plants  under  Domestication,  Sonbon  1867;  — 
The  Descent  of  Man  and  on  Selection  in  Relation  to  Sex, 

1871;  —  Expression  of  the  Emotions  in  Man  and  Animals, 
1872;  —  ©efammelte  SScrfc,  bcufid)  ü.  Süt. 
earug,  16.  aSb.,  1875—88;  —  3tud)  jonftiflc  ßinäelau^ooben. 
—  Ueber  Sarroin:  The  Life  and  Letters,  Including  on  Auto- 
biographical  Chapter,  edited  by  his  Son,  Francis  Darwin, 

3  vol.,  1887,  beutfd)  ö.  6orug;  —  More  Letters  of  Ch.  Dar- 
win, 2  vol.  1903,  bigfier  nid}t  beutfd);  —  (Srnft  Äraufe: 

„SljQtles  S^ortoin  unb  fein  8Scrf)äItnig  ?u  Scufjdfilanb"  in 
„©efammeltc  üeinere  ed)riften"  I,  1885;  —  58.  SSille: 
Sartrinä  SKeItonfd)auunfl  oon  i()m.  fclbft  bareeftcllt,  1906; 

—  ailfreb  ©diobcr:  2).  (SSortrag),  1909;  —  Sar» 
roin,  6  Sluffä^e  ö.  Naumann,  Soelfdie,  SBille  u.  o., 

1909;  —  ©rfiauinälanb:  2).  u.  feine  Se^re,  nebft  Irit. 
SBemerluneen  (SRebe),  1909.  ZiünS. 

^Baritiinigmuö. 
1.  SSegriff ;  —  2.  Slufna^me  in  (Snglanb  ;  —  3.  ̂ fn  Seutfrf)' 

lanb  (a.  ber  Stffenmenfd);  b.  SBeiterbilbung  unb  Siritif). 

1.  Unter  bem  ©ti(^n)ort  ®.  tJflegte  man  früber 
bie  ganje  ®efjenbenä=  ober  9Ibftammung§Iebre 
(1lS)ef?ienben?itbeorie),  ja  bie3;beorie  ber  natura 
lieben  (£nttt)idEIung  ber  Sebewefen  überbaupt  ju 
umf äffen:  infofern  nicbt  mit  Unrecbt,  aU  erft  in 
ber  befonbern  öon  U  1)artt)in  if)m  gegebenen  3tu§= 
;prögung  ber  @eban!e  einer  burd^  einbeitlid^e  'äh- 
ftammung  oermittelten  @nttt)idEIung  aller  £ebe= 
tüefen  aug  einer  Stammform  burrf)fd^Iagenb  ge= 
mirft  bat.  ®a  aber  biefer  ®ebanfe  and)  oon  foI= 
d)en  ?^orfcbern  feftgebalten  irirb,  meldte  bie  üon 
Sariüin  aufgeftellten  $rinjit)ien  Dermerfen  ober 
äurücfftelten,  fo  ift  e§  notmenbig,  bie  ̂ Begriffe  ge= 
nauer  juf äffen.  SSäbrenb  mir  eine  Ueberfidbtüber 
ba§  Problem  in  feiner  ganzen  2tu§bebnung  unter 
bem  ©tic£)mort  ber  natürlidben  M  SntmicEIungS^ 
lebre  geben  mollen,  oerfteben  mir  bier  ben  ®. 

im  eigentlirfien  «Sinn.  'S)en  ̂ ern  be§felben  bil= 
bet  bie  (5eIe!tion§=(2Iu§n)abH3::beorie,  ber  Äampf 
um§  S)afein  unb  feine  jücbtenbe  Tladfi  im  ̂ Ja* 
turbau§balte,  mo^u  ergönäcnb  bie  gef(f)Ie(f)tlidE)e 
3u(f)tmabl  binjutritt. 

2.  ̂ n  (S  n  g  I  a  n  b  mürbe  biefe  SLiieorie,  mie 
e§  aucb  2)ormin§  2trt  entft)racb,  aU  beuriftifdbe 
Ö^)t>otbefe  für  bie  biologifd^e  f^-orfrf)ung  üer= 
menbet  unb  öon  Scannern  mieöuflet),  9lomane§, 
SSallace,  ©pencer  mobifiäiert.  öujflet),  einer  ber 
entfrf)Ioffenften  SSertreter  be§  ®.  fprad)  algbalb 
(1859)  au§,  ba%  er  bie  S^beorie  „proOiforifd)  an* 
nebme,  gonj  in  ber felben  Seife,  mie  iebe  onbere 
5)t)t)otbefe.  SJfänner  ber  SBiffenfd^aft  tiertjflid^ten 
firf)  SU  feinem  ®tauben§befenntni§,  fie  finb  burtf) 
Slrtifel  feiner  2lrt  gebunben.  SSir  nebmen  alfo 
biefe  9lnfi(f)t  mie  iebe  anbere  an,  fo  lange  fie  un§ 

au§bilft  .  .  .  ."  (Ueber  unfere  Slenntnig  üon  ben 
Urfacben  ber  @rfd}einungen  in  ber  organifcben 
gjotur,  2.  21.  ©.  138).  2Bie  er  Karmin  in  ber  2ln- 
menbung  ber  2;beorie  auf  ben  Urfprung  be§9Jien= 
fcben  ooranging,  fo  geftaltete  er  fie  aud)  mebrfadb 

um,  s.  33.  burdi  ba§  BuQeftänbni^,  ba'Q  bie  9Jatur 

nicbt  ftet§  eine  langfam  unb  ftetig  öerlaufenbe 
gntmicflung  geige,  fonbern  aucb  Sprünge  madie, 
fomie  burdb  SSeftreitung  ber  9tnnabme,  ba%  bie 
natürlicfie  ̂ ud^traabl  notroenbig  ben  ?^ortfd^ritt 
einfcbliefee.  gbenfo  bat  SSallace,  ber  befonntlid) 

unabbängig  Oon  '2)arii)in  auf  bie  gleicben  $rin* 
äipien  gefommen  mar,  5.  33.  bie  gefdilecbtlirfie 

Sudbtrtjabt  äu  ®unften  ber  „natürlid^en"  in  ber 
Öauptfadie  aufgegeben,  bat  and)  auf  bie  Slbleitung 
ber  geiftiöen  ̂ äbigfeiten  beg  5Kenfd)en  aug  bem 
(SJefeö  ber  natürlid)en  3ud)troaf)I  oergid^tet. 

9lomane§,  ber  '3)armin  befonberg  nabe  ftanb,  'i)at 
bie  Stragmeite  ber  natürlidben  Sluämabl  für  bie 
ßntmictiung  ftarf  ermäßigt  unb  bafür  ben 
%altot  ber  SfoHerung  al§  ber  allgemeinen  33e* 
bingung  für  organifd^e  ©ntmidlung  betont,  bie 
natürlidie  2tu§Iefe  nur  für  eine  ibrer  i^ormen  er* 
flärt.  ©pencer  bat  in  Samardä  ©inn  bem  „@e* 
braud)  ober  9?id^tgebraud)"  ber  ̂ Körperteile  unb 
ber  bireften  ßintuirfung  ber  Slufeenmelt  befon= 
bere  33ebeutung  für  bie  organifd^e  Snttnidlung 
beigelegt.  (Be^en  mir  bier  bei  aller  perfönlidien 

Öodifd^äfeung  für  '3)arrt)in  eine  allem  ©ogmatiS* 
mu§  miberfpredienbe  lebenbige  ̂ -ortentmidlung 
feiner  jt^eorie,  fo  jeigt  fid)  gugleid),  mie  biefe 
smar  in  allen  ibren  ̂ Folgerungen  entfaltet,  ober 
burd)au§  nid)t  in  einen  augfd)Iief;enben  ©egenfafe 
äur  religiöfen  SSeltanfcbauung  geftellt  mirb. 
©elbft  öuflet)  erflärte  au^brüdlid),  ba%  er  per* 
fönlid)  fein  SRaterialift  fei,  er  gloube  im  ®egen* 
teil,  ba%  ber  SKateriali^mug  fdbmeren  pfiilofopbi^ 
fdben  Si^rtum  entbalte  (Fortnightly  Review  b. 
1869).  9?odf)  biel  ferner  ftanb  SDariutn  jeber 
antireligiöfen  ̂ olemif;  er  raill  fid)  am  liebften 
(mie  ©pencer  unb  audö  Öuflet))  oI§  3lgnoftifer 
beseidinen,  mä^renb  ber  berühmte  ©eoIogeSQell 
unb  fpäter  SSallace  unb  9lomane§  fogar  bem 
entfc^iebenen  2bei§mu§  geneigt  maren.  ©d)on 
bei  ̂ arming  Xobe  befannten  ftrenggläubige  eng* 
lifd^e  ©eiftlicbe,,  ba%  bie  neue  Sebre  fid)  fe^r 
mobi  mit  bem  alten  ©lauben  üertrage. 

3.  ©rbeblid)  anber§  geftaltete  ficb  bie  3tufnabme 

be§  2).  in  'S  e  u  t  f  dö  I  a  n  b.  £)ier  mürbe  ber  ©treit 
um  ben  ®.  üorerft  nur  jur  ̂ ^ortfeöung  be§  SWa* 
terialigmu§ftreite§.  ©d)riftftener  mie  tarl  H  SSogt 
unb  Subn)ig  H  33üdöner  maren  bie  erften,  bie  fid) 
ber  neuen  2;beot:ie  aU  einer  ermünfd)ten  ©tü^e  ii^* 
rer  antireligiöfen  Söeltanf  d^auung  annabmen.  ®a6 
ber  SSJlenfd)  entftebt,  fo  formuliert  einmal  33üd)* 
ner,  ift  lebiglidb  bie  notmenbige  t^olge  beftimm* 
ter,  gerabe  fo  unb  nid)t  anber§  jufammentref* 
fenber  9JaturüerbäItniffe.  '2)er  SJienfd)  bat  baber 
and)  feine  ©siftenj  ̂ Jiemanbem  gu  banfen  unb  ben 
Qtved  be§  'SafeinS  lebiglid)  in  fid)  felbft  ju  fud)en 
(S)er  9Jienfdö  unb  feine  ©tellung  in  ber  9iatur, 
2.  2t.  ©.  172).  %ex  ©otteggebanfe  ftebt  fomit  in 
SSiberfprud)  mit  bem  @nttt)irflungggebanfen,  bie 
9?eIigion  ift  „nid)t  minber  tt)ie  58erbred)en  unb 
©ünbe,  ein  ©rgeugnig  ber  Unbilbung  ober  Un* 
n)iffenfd)aftlid)feit"  (241.  244).  2lucb  mo  man  für 
biefen  plumpen  9KateriaIi§mu§  gu  öornebm  mar, 
griff  man,  mie  H  ®u  33oig*9ftet)monb,  nad)  ber 
Sebre  öon  ber  notürlidben  3ud)tmabl,  um  „bie 

Btoedmäfeigfeit  ou§  ber  SBelt  ju  bannen"  (Darwin versus  Galiani,  dieben  I  229).  SSarb  bier  nod^ 
burd^  ba§  93efenntni§  unferer  bauernben  Un* 
miffenbeit  über  bie  ©ntflebung  beg  93emu§tfeing 
bem  ̂ bealigmug  9tanm  gelaffen,  fo  liefe  U  ̂ädel 
ben  ®.  in  einer  einbeitlid)en  ober  moniftifd)en 
9Jaturanfd)auung  münben,  bie  trofe  materialifti* 
fd)en  Slnfafeeg  bod)  nid)t  me^r  rein  moterialiftifd^ 
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ift,  fonbern  bie  sugrunbe  liegenbe  ©ubftans  in 
ber  9tirf)tung  bes  fpinosiftifc^en  ®en!en§  auffaßt. 

3.a)  ®en  gröbften  unb  t>opulärften  ̂ lu^brudE  f  anb 

ber  2).  in  ber  2;f)eorie  Dom  „91  f  f  e  n  m  e  n  f  dö  e  n". 
®cf)on  im  18.  3f)b.  ift  bie  3lnnaf)me  Don  2lffen= 
menf(^en  Qufgeftellt  roorben,  Don  Menidjen  mit 
©(f)rt)änjen,  bie  nocJ)  feine  au§gebilbete  <Bpxaä)e 
befafeen,  unb  aud)  ber  Orang-Utan  ift  für  einen 
SRenfcfien  erflärt  morben,  ber  ba§  <Bpxed)en  nocf) 
nidjt  gelernt  ̂ abe  (^Jocfimeife  in  ber  unten  genannt 
ten  ©cf)rift  Don  £of)Ibrugge).  2Iuf  folc^e  ®eban^ 
fen  fcfieint  eine,  mit  feinem  %1)ema  nur  ganj  tofe 
äufammenf)ängenbe  Steufeerung  tant§  onjuf^jie^ 
len,  in  ber  er  I)t)t)ot^etifd£)  auf  eine  fünftige  ®i)ocf)e 
blidEt,  „ba  ein  £)rang=Utan  ober  ein  ©diimpanfe 
bie  Organe,  bie  jum  ®ef)en,  jum  S3efüf)Ien  ber 
©egenftänbe  unb  jum  ©frecEien  bienen,  firf)  jum 
©lieberbau  eine§  SRenfdien  auSbilbete,  beren  ̂ n* 
nerfte§  ein  Organ  für  ben  ®ebroud)  be§  SSerftan* 
be§  entl^ielte  unb  burrf)  gefellfdiaftlid^e  f  ultur  ficf) 
allmäblidf)  entmicEelte"  (9tntI)ro^oIogie,  fir^g.  Don 
£ird)mann,  4.  91.  ©.  260).  Sa  ©rf)o^enI)auer  l^at 
gerabeju  ben  ©d^impanfe  ai§  ©tammDater  be§ 
fd^ttjarjen  ofrifanifd^en  SKenfd^en,  b.  1^.  ber  ätbio* 
i)ifrf)en  9taffe,  ben  $ongo  aU  ben  be§  braunen 
ofiatifdien  Sßenfrfjen,  ber  mongolifd^en  9taffe  be= 
seidinet,  mäl^renb  er  ben  meinen  faufafifd)en 
5Kenfd)en  für  eine  abgeleitete,  in  bem  fältem 
0ima  gebleid)te  9taffe  anfaf)  (fo  narf)  @trou§, 
®er  alte  unb  ber  neue  ©laube,  11.  9t.  ©.  202). 
Öieran  erinnert  e§,  menn  ̂ arl  SSogt  in  feinen 
^orlefungen  über  ben  STieufd^en  (1863)  bie  9In= 
firf)t  Dertrat,  ba%  bie  DerfdE)iebenen  SD?enfdE)enraf* 
fen  unabliängig  Don  ebenfo  Dielen  Stntfiropoiben* 
8efrf)IedE)tem  fiergeleitet  toexben  fönnten.  ©ne 
ttjiffenfc^aftlid^e  SSegrünbung  glaubte  er  biefer 
9lnnaf)me  burd^  feine  Unterfu^ungen  über  bie 
SJJifrofep^alen  (1867)  geben  ju  fönnen.  ®iefe 
S!Jii§biIbungen,  bei  benen  bie  0einl)eit  ber  ®e* 
Ilimfapfel  in  er5eblid)em  9[Ri§DerpItni§  jur 
Körpergröße  ftefit,  glaubte  er  oI§  &emmung§= 
bilbungen,  b.  ̂.  aU  Tlen^d)en,  bie  auf  ber  9lffen* 
flufe  ftelien  geblieben  feien  („9lffenmenfd)en") öerftel^en  ju  muffen  unb  in  biefem  3ltoDi§mu§ 
(9lüdfdölag)  einen  S3emei§  für  eine  affenartige 
®nttt)idEIung§ftufe  be§  SlJienfdjen  erblidEen  ju  bür* 
fen.  @§  mürbe  jebod^,  namentlidfi  burd)  58ir= 
döom§  Unterfuc^ungen,  nodE)gett)iefen,  ba%  bie 
9lffenöf)nlirf)feit  ber  9Jiifrofei)i)aIen  eine  nur  fef)r 

oberfIäd^Iid)e  ift,  unb  ba'^  e§  fidf)  I)ier  um  au§= 
geft)rorf)en  frant^afte  SSorgänge  Iianbelt.  9luf 
anberm  SBege,  im  mefentli^en  fonftruftiD,  ging 

ipödel  Dor:  oB  unsmeifel^aft  gilt  ibm  (rt)ie  "Sor* 
tüin),  ba'ß  ber  9D?enfdö  feine  nörfiften  tierifcfien 
SSoreltem  unter  ben  ̂ atarrl^inen  (fdjmalnafigen 
9lffen,  SU  fudien  i)at  9lber  „felbftDerftänblicö  ift 
fein  einziger  Don  allen  jefet  lebenben  9lffen  ju 

biefen  SSoreltern  ju  rerfinen".  91I§  frül^efte  (Stufe 
ber  SJienfdötnerbung,  fomie  aU  bie  gemeinfame 
©tommform  aller  SJienfdöenarten  betrod)tet  er 
ben  (nie  beobacfiteten)  Urmenfdien  ober  9lffen* 
menfd^en  (Homo  primigenius,  Pithecanthropus, 
Alalus),  ber  au§  ben  9}Jenf(f)enaffen  burd^  bie 
bollftänbige  ©eroöfmung  an  ben  aufred)ten  ®ang 
unb  bie  baburd)  bebingte  ftärfere  91u§bilbung 
ber  ©jtremitöten  (^anb  unb  f^ufe)  entftanben 
fein  foll,  bem  aber  nod)  bie  artifulierte  2öort= 
\pxaci)e  unb  bie  bamit  Derbunbene  bemufete  93e= 
griffgbilbung  fehlte,  ̂ aä)  feinen  neueften  SSer= 
öffentlid)ungen  fetit  er  ben  9Kenfd)en,  etraa  im 

3uftanbe   ber   au'ftroIifd)en   SBebbaneger      in§ 

^leiftoään,  b.  i.  an  ben  9fnfang  be§  Ouartör; 
er  folt  au§  bem  ft)rad^Iofen  9lffenmenfd)en  (im 
^liocän),  biefer  ou§  bem  fd)n)an?,Iofen  9[Renfd)en= 
äffen  tjerDorgegangen  fein.  SSeiter  rüdmärt^ 
mirb  ber  Stammbaum  ju  ben  Semuren  (£)alb= 
äffen),  ben  ̂ Beuteltieren,  ©abeltieren  {Ttono' 
tremen),  «Reptilien,  9lmpf)ibien  ufro.  bi§  gu  ben 
Urfifd)en  (©elac^ier)  am  Slnfange  ber  filurifc^en 
3eit  unb  fdilieBÜdi  bi§  ju  ben  sellfernlofen  2Jto- 
neren  (f.  u.)  Derf olgt.  ;3ene  Stammbäume  finb  frei^ 
lid)  nad)  bem  Urteil  Don  ®u  ̂ oi§  9tet)monb  „etma 
fo  Diel  mert,  mie  in  ben  9tugen  ber  t)iftorifd)en 

Äritif  bie  Stammbäume  f)omerifd)er  gelben" 
(a.  a.  O.  ©.  222).  Uebrigen§  mollte  auc^  öäcfel 
felbft  feinen  ©ntmürfen  feinen  „bogmatifd)en 

Sßert"  beimeffen,  fonbern  fof)  in  if)nen  nur  „^eu^ 
riftifd)e  §)t)potf)efen".  ®afe  aber  bie  9tbleitung 
be§  5!Jtenfd)en  Don  ant|)rot)oiben  9lffen=SSorfab= 
ren  übetfiaupt  in§  9fteicE)  ber  ̂ obet  geprt,  ift 
nid^t  nur  Don  f^orfd^ern  mie  TI  D.  58aer,  9lanfe, 
SSird)ortJ,  fonbern  aud^  ouf  bem  93oben  ber  ®e= 
fgenbenjt^eorie  heiiauptet  morben  unb  anfd)ei= 
nenb  burd^  ben  biSfjer  älteften  ̂ ^urib,  ben  fog. 
homo  Heidelbergensis  ertpiefen.  38eitere§  ]^ier= 
über  1[  (£ntmidlung§lel)re.  9Iuf  alle  ̂ älle  fiat  e§ 
Dor  anbem  aud^  ̂ ädfel  Derfdmlbet,  menn  biefer 

populöre  'S.  eine  ©pige  gegen  bie  9teIigion  er* 
Flielt  unb  ben  aJJaffen  —  feJir  unmiffenfdiaftlidö  — 
afö  '3)ogma,  aU  ber  „neue  ©laube",  geprebigt 
mürbe.  9Jur  barüber  blieb  unter  ben  SSertretem 
be§  neuen  ®ogma§  ©treit  beftefm,  ob  biefer 
©taube  nur  auf  eine  natürliche  Stu^fefe,  einen 
ariftofratifdien  Kreig  Don  ÜJienfd^en  sätjte,  mie  e§ 
®.  ̂ ^r.  H  ©traufe  au§fü!^rte,  ob  er  mot)t  gar  in  ber 
3üditung  be§  9Jie6fd)efd)en  Uebermenfc^en,  ber 

„blonben  SSeftie"  fein  Ie^te§  3iet  erreid^e,  ober  ob 
Dietmel^r,  mie  e§  %.  33.  33üd)ner  unb  $)ädet  an* 
nai^men,  auf  bem  ©ebiete  ber  9Jienfd)f(eit  im  ®e= 
genfa^  5um  roIien  ̂ Jaturjuftanbe  bie  9kturmad)t 
burdö  SSemunftmad^t,  ber  Äampf  um§  2)ofein 
burd)  Jpumanität  äu  erfefeen  fei. 

3.  b)  SSenn  aber  ber  ̂ .  ©ebitbeten  unb  Unge* 
bitbeten  al§  ba^  2)ogma  ber  9iaturmiffenfd)af t  Der* 
fünbigt  mürbe,  fo  fefitte  e»  gteidiroof)!  aud)  in 

'3)eutfd)tanb  Don  Stnfong  an  feine§roeg§  an  miffen* 
fdE)aftIid)er  Umformung  unb  SSeiterbitbung. 
$)ädet  fetbft  änberte  ®armin§  ©ebanfen  in  grunb" 
tegenber  SSeife,  inbem  er  if)nen  ein  fefte§  ©efüge 
unb  bie  ®eftott  eine?  abgerunbeten  naturpt)iIo* 
fopf)ifd)en  ©t)ftem§  gab.  SSon  ber  Seitibee  be§ 
me^aniftifd^en  ®Dotutioni§mu§  ergab  fid)  bie  S)e- 
fsenbenj  al§  notmenbiger  28eg,  bie  ©eleftion  al^ 
ftärffte»  SSerfjeug  jur  $erbeifüf)rung  ber  Dort)an* 
benen  SJiannigfattigfeit.  9tu§  bem  ©runbgebanfen 
ber  (£int)eitber  ganjen  9?atur  fotgerte  er  bie  9^ot* 
menbigfeit,  bie  ttuft5n)ifd)en  lebenbiger  unb  (an* 
fdf)einenb)  unbetebter  Ttatexie  ju  Überbrüden,  bie 

gleid)en  p:^t)fifatifdö=cöemi)d)en  ©efefee  auf  beiben 
©ebieten  in  gteid)er  5ESeife  mirffom  ju  fefeen  unb 
au§fd)IieBlid)  auf  ii)xe  SBirffamfeit  bie  |^ormation 
ber  einfad)ften  Organismen  surüdjufüfjren.  ©o 
mürbe  bie  Urzeugung,  über  bie  Sarmin  fid)  ju* 

rüd^attenb  geäußert  ̂ atte,  jur  notmenbigen  S5or* 
auSfegung  (H  3iiotogie).  SSon  ben  niebrigften  5Ko* 
neren  (bie  SJioneren  finb  $)ädel§  angeblid)  fern» 
tofe  einbettige  Orgoni§men,  bie  freilid)  ber  t)eu* 
tigen  ̂ -orfd^ung  infotge  if)rer  fct)ärferen  mifro* 
ffopifd)en  S!)ietf)oben  fid)  bod)  aU  femt)attig  er* 
miefen  f)aben)  —  Don  ben  niebrigften  SJZoneren 
anfangenb,  fottte  bie  gnttüidfung  in  ©tetigfeit 
big  äu  ben  ̂ öd)ften  ̂ ^ormen  fortfd)reiten.    9tl§ 
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ficfiter  Striabnefaben  burcf)  bte  öerfcölungenen  Sa* 
b^rintfie  be§  SBerben§  follte  ba§  H  biogenetifcEje 
®runbgefe6  füfiren  unb  ber  9tn[(f)aulirf)!ett  be§ 
®en!en§  fofiten  bie  f)t)pot^ettfcf)  ertttuorfenen 
Stammbäume  bienen.  dle^men  mir  nod)  i^insu, 
bofe  S)ä(fel  anber§  aU  2)armtn  bie  SSererbung  un= 
ter  bem  SBilbe  einer  mobifiäierten  unb  öerälüeig- 
ten  SSellenbemegung  erläutert  I)at,  bie  bon  ben 
Seben§projeffen  ber  @Itern  au§  auf  ben  Sleim  fidE) 
fortpflanze  (55erigenefi§*2;F)eorie),  bie!^oben  mir 
bie  mefentli(f)en  3üge  jufammen,  fo  ben  £)äcfel= 
fcfjen  „'S)/':  öom  urfprünglicfien  unterf(f)eiben.  Qu= 
gleicf)  ft)irb  begreiflid^,  mie  biefe  grofeenteiB  fel^r 

unficbern,  aber  in  ibrer  ̂ rt  unjmeifelfiaft  gro|= 
jügigen  ®eban!en  lebhaften  3Inreiä  jur  yiad^piü^ 
fung  unb  jum  SBiberfprud)  gaben.  %xe  meitere 

(SntroidEIung  ift  baburc^  bebingt,  ha'Q  bie  5ßertreter 
ber  alten  ©tanbpunfte  üon  ifirer  umfaffenben 
t^a(f)fenntni§  au§  (Sinmänbe  erhoben,  bie  jmar 
in  ber  erften  SSegeifterung  unbead^tet  blieben, 
aber  meil  fie  in  ber  -J^at  ?,.  X.  ©döroäc^en  ber 
S^beorie  aufbedten,  allmäfilitf)  firf)  ©eltung  ber* 
fdbaffen  mußten.  S)ier  nenne  icb  nur  aB  befon= 
ber§  geroicbtig  1f  ̂Igaffij,  ber  H  6ubier§  @eban!en 
fortfübrenb,  bie  tJaIäontoIogifd)e  3tufeinanber* 
folge  ber  nieberen  unb  böfieren  SSefen  aU  all' 
mäf)Iicbe  SSermir!Iic£)ung  beg  göttlicben  @(f)öt)= 
fung§plane§  beutete,  be  Ouatrefage^,  ber  in 
etngebenber  Prüfung  ber  Seiftungen  SarminS, 
feiner  SSorgönger  unb  9?ad)foIger  ju  seigen  öer- 
furfjte,  ba%  bie  SSiffenfd^aft  ba^  Problem  ber  ®nt* 
ftebung  ber  2(rten  roenigften§  bi§bet  nidbt  be* 
mältigt  fiat,  Oon  Seutfdben  ben  jeitlebeng  in 
fübler  ©fe^ifiS  üerf)arrenben  giubolf  SSirrfiom, 
ben  ajiarburger  33otanifer  Söiganb,  ber  feine  2tb* 
le^nung  be§  S).  auf  ein  umfangreidbeS  9Jiateriat 

ftü^te,  öor  allem  ben  berübmten  ̂ ox'\d)ex  ̂ axl 
©ruft  0.  H  93aer,  ber  trofe  feiner  @t)mpatl)ie  für 
ben  (£ntroicEIung§gebanfen  bie  ©runbpofitionen 
ber  ®arroin=öä(felfrf)en  %l)eoxie  ablehnte.  SÖei 
if)m  tritt  beutlidb  ein  ©ebanle  fieröor,  ber,  mie  er 
bie  ältere  beutfd()e  ©dbule  beftimmt  bat,  fo  in  ber 
©egenmart  immer  meitere  treife  jie^t:  bie  3tn= 
nabme  üon  immanenten  ©ntmidlung^gefe^en, 
burdb  melcbe  bie  S)eranbilbung  immer  öoIÜom* 
menerer  ?^ormen  geregelt  mirb.  3it)ifd)en  ber 
3lnnaf)me  foldjer  (übrigen§  fef)r  öerfd^ieben  beut* 
borer)  33ilbung§gefeöe  unb  ber  (5eIe!tion§tbeorie 
beftebt  ein  fcbarfer,  roenn  aud)  bielleidbt  nid^t  ganj 
unau^gleicbbarer  ©egenfa^;  bie  SSertung  biefer 
beiben  ©lieber  pflegt  beute  über  bie  ̂ Jormulierung 
be§  ®ntmi(flung§gebanfen§  ju  entfdbeiben.  SSenn 
^u  58oi§  a^eQmonb  bie  ̂ ilbung  ber  Organismen 

„überall  aU  £'ompromi§  gmifd^en  ben  ̂ ^orberun* 
gen  ber  S3ilbungggefe^e  unb  ben  SSirfungen  ber 

natürlicben  3ud^tmabt"  öerftebt  (a.  a.  D.  ©.  226), 
fo  proflamiert  SBeiSmann  bie  „Slllmadbt  ber 

9Jatursüdf)tung".  Sagegen  mirb  bie  natürlidöe 
3urf)tmabl  aU  beberrfcbenbe§  ̂ rinjip  fomobi  öon 
(Simer  mie  öon  ber  ©d^ule  ber  9?eoIamarrfiften 
abgelefint.  9?äbere§  H  ®efäenbenjtbeorie  11©nt* 
micEIungSIebre. 

Sie  inä  Uferlofe  angeidilroltene  Siteratur  finbet  man  am 
äuDertä^Uoften  unb  einßefienbften  im  3a{)teäbericf)t 
über  bie  f?ortfd)ritte  ber  9Inatomie  unb  ßntmiiflungggejcöic^te, 

9Jeue  5-o(0e  jeit  1892,  firäg.  B.  ©tf)tt)atbe.  ©ämtUd&e  SSerle 
tion  SSeItanic^auunß§=^ntereJfe  üerseidjnet  ber  2:  b  e  o  I  o- 
ßijdje  3at)reäberid)t.  Sie  ältere  Siterahtr  (49  ©ei- 
ten!)  bei  @eorg  Seiblife:  Sie  SarwinfdEje  Sfieorie, 

11  SBorlefungen,  1875'.  2Inertannt  bortrefflid}  (öom  bar» 
Winiftifcfien   ©tanbpunft)  ift  femer   £)ä!ar    S(f)mibt: 

Sie  Sefäenbettjle^re  unb  ber  Sartt)iniämu§,  1884';  —  SSon 
^  58  ü  tf)  n  e  r  lommen  in  SBetrod^t:  ©etf)«  Sorlefungen  über 
bie  S.frfie  SI)eorie,  1868;  Sie  ©tellung  be§  5roenfdE)en  in  ber 

«Ratur,  (1870)  1872«;  —  3?on  Tj  35  o  g  t:  SBortefungen  über  ben 
5Kenfd)en,  1863,  gjlenftfien,  9(ffenmenfd)en  ufto.,  1866;  Ueber 
bie  aKifroäepbaten  ober  9lffen=9Kenid)en ,  1868;  Quelques 
hör^sies  darwinistes  (Revue  scientifique  1886 — 91  ;  öolt 
fd)arfer  ffiriti!  ber  atufftellungen  §äcEeII);  —  S8on  ben  hotjU 
reid)en  Sd)riften  ̂   Rodels  feien  ̂ ier  nur  genannt:  ©ene- 
relle  2Korpf)otogie  ber  Crganiämen,  2  Sbe.,  1866;  5RatürIid)e 

©d)öt)fungs0efd)id)te,  (1868)  1909";  Ueber  bie  Gntftef)ung 
unb  ben  Stammbaum  beä  9Jlcnfd)engefd)led)tä,  (1869)  1881*; 
2lntI)ropogenie,  (1874)  1903';  Ueber  unire  gegenwärtige 
Kenntnis  bom  Urfprung  beä  SJIenfdjen,  1908;  Sie  SSelträtfel 
(SSolJ^auägabe,  240.  Saufenb,  1908);  Sie  Sebenätounber 
(SSoIIäou^gabe);  ©emeinoerftänbl.  SJorträge  unb  9tbt)blgn. 

a.  b.  ©ebiete  ber  entmidtung§lel)re,  1902';  Sag  gSeltbitb 
oon  Sormin  unb  Samard,  1909  *;  —  SJon  S.  §.  ̂   u  jl  c  t) 
finb  l^eröoräu^eben:  Mans  Place  in  Natura,  1864  (beutf(^ 
ö.  Caruä,  1863);  Lay  Sermons,  1870;  CoUected  Essays, 
9  vol.,  1893 — 1894,  barunter  vol.  II  Darwiniana;  Evolution 
a  Ethics,  1893;—  S8on  3t  f  a  ©rat):  Natural  Selection 
not  Ineonsistent  with  Natiural  Theology,  1861;  —  S8on 
©  p  e  n  c  e  r:  The  Factors  of  Organ ic  Evolution,  1887;  The 
Inadaequacy  of  Natural  Selection,  1893;  —  S8on  2Bat« 
I  a  c  e:  Darwinism  (beutfd)  o.  aSraung,  1891);  —  ajon  ®.  3f. 
91  0  m  a  n  e  I  :  The  Scientific  Evidences  of  Organio  Evo- 

lution, 1882;  Darwin  and  after  Darwin,  3  vol.,  1892/97  (bie 

beiben  erften  beutfd)  bon  Setter).  —  ©enannt  feien  nod): 
(Sarneri:  ©ittlid^feit  unb  Sarwini^rnuä,   (1871)  1903*; 
—  grife  ©  ü^ulö  e:  Äant  unb  Sarmin,  1875; —  €tto 
3  a  d)  a  r  i  a  ö:  Sarmin  unb  bie  fulturfjiftorifdje  SSebeutung 
feiner  Sf)eorie,  1882;  Siated)i§mu§  beä  SarminilmuS,  1893; 
—  @.  ö.  @  i  s  t)  d  i :  $f)iIofot)^.  Äonfecruenj  ber  Samard- 
Sarminfc^en  entwidlungStfieorie,  1876; —  3{.  ©d)mibt: 
Sie  Sarwinfd^e  Sljeorie  unb  ifjre  ©tellung  jur  <l5I)iIofop{)ie, 
aieligion  unb  Sfiorol,  1876;  —  @.  Seidjmülter:  Sar» 
W)iniämu§  unb  *lSI)iIofo)3f)ie,  1877;  —  6.  ̂ .  SB  e  t)  g  o  I  b  t: 
Sartoiniämug,  9leligion,  ©itttic^feit,  1878;  ~  m.  3.  Sa« 
ö  a  g  e:  Sie  9{eIigion  im  ©inne  ber  S.fd)en  Sbeorie,  beutfd) 
ö.  ©d^ramm,  1886;  —  3f.  @.  ©d^urmann:  The Ethical 
Import  of  Darwinism,  1888;  —  S.  0.  fRitfc^i:  Dar- 

winism and  Politics,  1889;  Darwin  and  Hegel,  1894;  — 
aBill).  ©d)neiber  (laiti.):  Sie  ©ittlidjfeit  im  Sid^te 
ber  S.fd)en  (Jntmidlung,  1895;  —  ßub.  SBoItmann: 
Sie  S.fdje  Sfieorie  unb  ber  ©oäiaUämul,  1899;  —  *JJ  1^. 
SDl  a  t)  er(fotf).):  Ser  teleotogifdie  ©otteäbetneiä  unb  ber  Sar- 

tt)iniämuä,  1901;  —  S  e  n  n  e  r  t:  Ser  S.  unb  fein  ©inftufe 
auf  bie  fieutige  SBoIfäbetoegung,  1907«.  —  Sllg  naturroiffen- 
fd)aftlid)e  SBerle  gegen  ben  Sarwiniämuä  ober  einäelne 
«Bofitionen  beäfelben  feien  berborge^oben:  Ä.  (£.  ü.  S8  a  er: 
Ueber  Sarminä  Sebrc  (SReben  II,  235^80);  —  «OJoriö 
S2J  a  g  n  e  r  :  Sie  S.fd^e  Sbeorie  unb  baä  3KigrationSgefet( 
ber  Organismen,  1868  (öertritt  (Jntfte{)ung  ber  airten  burd) 
rüumtidie  SIbfonberung);  —  9(  I  b.  SB  i  g  a  n  b:  Ser  S.  unb 
bie  9Jaturforfd)ung  yjelntonä  unb  ßubierS,  3  S8be.,  1873  ff;  — 
G.  ü.  ̂ artmann:  SBafirfieit  unb  3<rrtum  im  Sorwini«- 
mui,  1875;  —  91 16.  ÄöIIifer:  entmidIungSgefd)id)te 
beä  9Kenfd)en  unb  ber  böl&eren  Siere,  (1876/79)  1884«  (nimmt 
fprungtiafte  9lenberungen  unb  ein  ben  Organismen  imma« 
nenteS,  nid^t  teleologifc^ ,  fonbern  pb»)fifalifd)=d)emifd)  ju 
benfenbeS  enthjitflungigefeö  an);  —  9J  ä  g  e li:  3)Jed)anifd)> 
pf)t)iiologifd)e  Sl^eorie  ber  9rbftammungälebre,  1864  (öertritt 
eine  SBeroollfommnungätbeorie);  —  Söaftian:  ©d)ö»fung 
unb  entftefiung,  1875;  —  ferner  b.  aJlaritaun:  $flan> 
jenleben  II,  1887;  —  $.  glourenS:  E.xamen  du  livre 
de  M.  Darwin  sur  rorigine  des  Espöces,  *ßariä  1864;  — 

9t.  be  GuatrefageS-  Charles  Darwin  et  ses  pr6cur- 
seurs  francais;    Les  6mules  de  Darwin,  2  vol.,  $ariS  1894. 
—  9tuä  ber  gegenwärtigen  Siüuffion  feien  nod)  bcrauäge» 

Öoben:  ̂ ani  ̂   S  r  i  e  f  d)  (f.  b.  9rrt.);  —  91 1  b.  g  I  e  i f  cf)- 
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mann:  ®ie  'J>4cf)e  Xifeoxie.  ©emeinoerftcinbl.  SBorträge  Ü6er 
bie  3?aturt3f)W-  ber  ©egentrort,  1903;  —  91  uß.  $ault): 
Darwinismus  unb  SamardEigmus,  1905;  —  ®  u  ft.  33  o  I  f  f : 
2)er  geßeniüärtißc  Stanb  bei  3).,  1896;  Sie  SBegriinbung  ber 

3lbftammungslef)re;  1908;  —  9?.  $.  5  r  a  n  c  e:  3)er  heutige 
©tanb  ber  S.fdjen  fragen.  SineSBertung  ber  neuen  Satfadien 
unb  9lnfdE)ouungen  (2.  üöllig  umgearb.  9tufl.  o.  b.  „SScitercnt« 

midtung  beö  ©arwinismuS"),  1908;  —  9li(f)arb  ̂ e\\e: 
9fi>ftommungeIc^re  unb  Sortoiniämuä  (9{us  9Jatur=  u.  ©eifteg« 

roelt);  —  ̂ erm.  Sloatfdf):  ©runbäüge  ber  Se^re  3)or. 
roinS,  1909';  —  3.  $.  5.  ®  o  t)  I  6  r  u  g  g  e:  2)ie  morvöolo« 
gifd^e  9lbftammung  beS  9Renj(f)en.  Äritii(f)e  ©tubien  über  bie 

neueren  $Qpotf)efen,  1908;  —  2.  $  I  a  t  e:  Ueb.  bie  SSebeutg. 
beä  S.id)en  Seleüionäprinäips;  unb  ̂ Probleme  ber  Slrtbilbung. 

©in  ̂ anbbucf)  beä  Sorroinismug,  1908%-  —  OS  f.  ̂ xoä)- 
noro:  2)er  erltärungitpert  be§  Sarwinismuä  unb  9?eo» 
Samardismui  aU  Sl^eorien  ber  inbireften  Bwedmägigfeitä« 

erseugung,  1908;  —  gjias  Steiner:  Sie  Seigre  SJar- 
»ins  in  il^ren  Icfeten  golgen.  S8citr.  »um  it)ftemat.  3Iuäbau 
beg  iRoturaliämuS,  1908;  —  9lug.  aSeiSmann:  Ueber 
bie  aJered^tg.  ber  ®.fcf)en  Xl^eorie,  2Ifab.  3Sortrog ,  1868; 
Ueber  ben  ßinflufe  ber  3?otierung  auf  bie  9trtbilbung,  1872; 
©tubien  äur  Sefäenbenät^eorie,  2  Sie.,  1875/76;  SBorträge 

über  Sefjenbenstl^eorie,  (1902)  1904»;  —  SSgl.  aud)  bie  Site« 
rahir  bei  ̂   Sefjenbenat^eorie  ^  entlDi(ßunggIeI)re.    !Sittttd. 

2)ofiuö,  9Kärtt)rer  i.  S-  303  in  SlEiopoIiS  (3^0- 
fien),  lüeil  er  fid^  tüetgerte,  bie  OloIIe  be§  ©pott« 
fönigg  Beim  ©aturnalienfefte  ju  ftjielen,  unb  fein 
Sfiriftentum  befannte.  2)ie  Slften  über  fein  9)?ar= 
tQrium  (fig.  öon  Sumont  in:  Analecta  Bollan- 
diana,  1897,  unb  di.  £nopf  in:  2lu§getx)äI)Ite9Kär= 
ti)rer-3lften,  1901)  finb  mid^tig  für  ba§  Problem: 
Sefu§  al§  ©aturnalienfönig. 

Sßgl.  $anS  SBoIImer:  3e\ui  unb  bas  ©acäenopfer, 
1905,  ©.  18  ff.  St. 

ü.  Gaffel,  9fi  e  i  n  0 1  b  (t  1167),  ou§  fädöfifd&em 
®rafengef(f)Ie(f)t  öom  rerfiten  Söeferufer,  in  S;)iU 
beSlieim  unb  ?5ari§  mit  reid^er  flaffifrfier  58ilbung 
erfüllt,  aU  55ropft  mehrerer  fäciifif^er  ©tifter 
in  bie  ürd^Iirfie  SSermaltung  eingefülirt,  mürbe 

üon  foifer  U  B^riebrirf)  1 1156  äum  9tei_d)§fanäler 
ernannt  unb  befiielt  oud^  aU  @räbifrf)of  öon 
1f  töln  (erit)äf)It  1159,  gemeifit  1165)  unb  &ti- 
fansler  für  Italien  ma^gebenben  ©nflufe  auf  bie 
Seitung  ber  ©toat§gefrf)äfte.  2tn  bem  3ufam= 
menftol  öon  S3efan<?on  1157,  ben  ronfalif d^en 
S3efcblüffen  öon  1158  unb  ber  9Jiebertüerfung 
2RaiIanb§,  an  bem  3lu§brudö  unb  ber  f^ortbauer 
be§  firdE)Iid)en  1f  ©dE)i§ma§,  ben  med^felnben  33e= 
jiel)ungen  ju  f^ranfreidE),  bem  öorübergei^enben 
2Infd^Iufe  @nglanb§,  bem  SSürgburger  Sfteid^Stag 
öon  1165  unb  ben  anfänglicfien  ©rfolgen  be§  öier= 
ten  9tömersuge§  bi§  jur  ©innabme  9^om§  l^at  2). 
entfrf)eibenben  Slnteil  genommen.  D^ne  ba%  er 

ben  if)m  fölfdölid^  äugefrf)riebenen  ̂ lan  ber  £o§= 
reifeung  einer  beutfrfien  1f  9^ationaIfirrf)e  öon  3ftom 
öerfolgt  f)ätte,  mor  er  bod^  einer  ber  tt)urf)tigften 

SSerteibiger  taiferlidfjer  ©elbftänbigfeit  gegen= 
über  ber  ̂ urie,  bie  je  gelebt  I)aben,  unb  fudE)te 
burd^  ben  9tu§bau  ber  taiferlidjen  öetrfdöaft  in 
Italien  ben  pöpftlid^en  @influ§  lai^m^ulegen. 

M'üi^n  unb  erfinbung§reirf),  öon  großartiger 
©rfimungfraft  unb  (Energie,  :^at  er  ben  Äaifer, 

ber  ber  3flid^tung  nad)  burc^au§  mit  if)m  über* 
einftimmte,  im  £amt)fe  gegen  ba§  ̂ ^opfttum  unb 
bie  Sombarben  öielleirfit  weiter  fortgeriffen  unb 
Säf)er  feftgelialten,  al§  eä  in  %nebxxd)§  2trt  gele= 
gen  ptte.  2K§  er  plö^Iid^  an  ber  römifd^en  ©eudfie 
am  14.  Slug.  1167  ftarb ,  bracf)  ber  SSiberftanb 
gegen  feine  ©emaltpolitif  allentl^alben  erfolgreid) 
leröor.  2)er  tölnifd)en  ̂ höje,  ber  2).  ficf)  freilirf) 

nirfit  bauernb  tuibmen  fonnte,  brod)te  bodfi  feine 
Öeröorragenbe  9teid)sfteIIung  SSorteile;  bie  an- 
geblid^en  ©ebeine  ber  i).  H  brei  Könige,  bie  er  i^r 
al§  feine  lOJailönber  ©iege§beute  jufübrte,  mur* 
ben  für  bie  ©tobt  eine  Quelle  be§  3{nfeben§  unb 
3öobIftanbe§.  Sßa^rnebmung  fölnifd^er  Xerrito^ 
rialintereffen  brad^te  ifin  juleöt  in  tonflüt  mit 
bem  ©ad^fenbersog  $)einrtdö  b.  Sötuen.  ©eine 
SSauIuft  berfctjönte  f  öln,  feine  ?^reigebig!eit  !am 
aud)  bem  unter  bem  9?amen  be§  ̂ rrfiipoeta  be= 
fannten  3Sagonten=2)irf)ter  sugute  (IJSIerici  üo= 
ganteS).  —  ̂   t^rriebrirf»  I. 

Julius  gicf  er:  SR.  t).  S.,  1850;  —  9li(^arb  S?nip= 
p  in  g:  9Jeg.  b.  er^b.  o.  Äöln  II,  1901;  —  Qn  Slusfidjt  eine 
S8iograpf)ie  öon  ß  a  rl  (B  d)  a  m  i  a  ä).  i^ampe, 

2)atoriuö,  Beamter  in  ber  )3ät)ftlicöen  ®a- 
tarie  (Dataria  apostolica),  ber  35ebörbe,  tueldöe 
bie  SSemilligung  firrf)Iidf)er  ®naben,  ̂ i§penfe  ufro. 
erlebigt  unb  ibren  tarnen  nad)  ber  Unterfcbrift 
il^rer  Urfunben  füi^rt:  datum  Romae  apud  S. 
Petrum  (gegeben  in  9ftom  beim  beiligen  $etru§). 
®er  an  ber  ©pi^e  fte^enbe  f  arbinal  l^eifet  55ro= 
batariuS,  bie  unteren  25eamten  ber  ̂ ebörbe 
©ubbatarii.   TI  ̂Beamte,  fird)Iid)e:  I,  2.      «eujfi. 

2)att)enug,  $  e  t  r  u  §  (1531  ober  1532—1590), 
^armeütermöndf)  in  Dpern  unb,  nac^bem  er  für 
bie  eöangelifd)e  2Baf)r]^eit  gemonnen  raar,  $re=^ 
biger  in  SSeftflanbern.  S)ie  auäbrerfienben  ̂ er= 
folgungen  nötigten  ibn  jur  %lu<i)t  nad)  Ij  ®ng= 
lanb.  2lber  aud^  bier  ttiar  feine§  S5Ieibeng  nid^t. 
SäU  yRaxia  bie  95Iutige  ben  Stbron  beftieg,  1555, 
fam  er  an  bie  flämifcbe  ©emeinbe  in  %mnP 
fürt  a.  3Jt.  ©ie  beftanb  bauptfäcblirf»  au§  fran* 
äöfifdEien  unb  nieberlänbifcben  ^lüd^tlingen,  bie 
H  Saäü  unb  ̂ oullain  in  ßnglanb  5U  refor* 
mierten  ©emeinben  üereinigt  batten.  ®ie  5einb= 
fdöaft  ber  bauptförf)Iidb  öon  H  SSeft^bal  unb 
1[9)?arbadb  aufgelegten  lutfierifdben  ©eiftlid^en 
fübrte  1561  ju  bem  öerliängnigöollen  33efdölufe 
be§  9tate§,  ,,bie  f  ird)e  ber  SSeIfcben,  beöor  fie  ficb 
mit  ben  ̂ räbifanten  öereinigen  ober  üergteidben 

mürben,  nirfit  mieber  ju  öffnen".  3luf§  neue 
beimatio»  manbte  firf)  '^.,  ber  aud)  literarifd)  in 
ben  f  ampf  eingegriffen  I)atte,  äu  bem  £urfürften 
%xiebxid)  III  öon  ber  $falä,  einem  ber  tat= 
fräftigften  t^ürftjredier  ber  reformierten  ̂ -lüdöt- 
linge.  ̂ ^riebrid^  bot  ben  9?ieberlänbern  ba§  f  ro= 
fter  @roB-fJranfentaI  aB  9lft)I  an,  ba§  ficb  balb 
banf  ibre§  ®ett)erbefleifee§  ju  einer  blübenben 

Snbuftrieftabt  eri^ob.  'S),  mürbe  fein  ̂ oft)rebiger. 
%a  ibm  bie  ̂ ntereffen  feiner  öeimat  immer  am 
Öerjen  lagen,  griff  er  roieberbolt  perfönlidE)  in  ben 
^ampf  ber  If  9?ieberlanbe  gegen  bie  römifdie 
Unterbrüdung  ein  (©t)nobe  ju  Slntraert)en  1566, 
%u  2SefeI  1568) ,  mufete  fid)  aber  mebrmalg 
mieber  in  bie  ̂ fals  flüdjten.  ©ein  tfieologifd^eg 
unb  fird)Iid)e§  ̂ eftreben  ging  barauf  au§,  ben 
ßalötni^muS  in  ben  reformierten  ©emeinben  ber 
Heimat  unb  ber  ̂ falj  ju  ftärfen.  3"  ̂eirt  Qmede 
überfeöte  er  u.  a.  1566  ben  S)eibelberger  ̂   ta= 
ted^i§mu§  in§  9?ieberlänbifd)e  unb  arbeitete  eine 
Siturgie  au§.  Unermüblid)  mar  er  für  bie  ©tör* 
fung  unb  bie  fird)Iicbe  ̂ Bereinigung  ber  jerftreu* 
ten  reformierten  f51üd)tling§gemeinben  in  f^ranf= 
fürt  unb  Umgebung  tätig,  fo  audEi  burdti  93e* 
fämt)fung  ber  einbringenben  H  SSiebertäufer. 

1578  f  inben  mir  ibn  in  ®ent.  'Sa  er  aber  bie  tom= 
promiBpoIiti!  H  2BiIbeIm§  öon  Dranien  offen 
befämpfte,  mu§te  er  mieber  flieben.  93ei  feiner 
aftüdfebrin  bie9iieberlanbe  mürbe  er  eingeferfert, 
bod)  balb  nad)t)er  freigelaffen.    ®r  manbte  ficb 
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nun  nad)  Öufum,  ftJÖter  nad)  Stabe,  "Sanjig  unb 
glbing,  roo  er,  narfibem  er  jule^t  aU  Strät  feinen 
Unterljalt  gefriftet  fiatte,  1590  ftorb. 

KE"  IV,  S.  495;  —  §.  C  ̂ ^  a  n  i  f  e  n:  «UetruS  2atf)e- 
nuä,  Seift  1872;  —  g.  SB.  (£  u  n  o  im  ̂ fülä-  9KemorabiIe, 
1886,  @.  5  ff;  —  3.  C»-  5t.  ebr  arb:  2:ie  frans,  reform. 
©eweinbe  in  grnnffurt  a.  SIR.,  1906;  —  ebuarb  ©i  = 
mon§:  llrlunbenbud)  äur  SRbeinifdien  Sirdienacfcf).,  S3b.  I, 
S^nobalbudE),  1909  (an  oiekn  ©teUen).  ^oöortt. 

2)oub,  t  a  r  I  (1765—1836),  eö.  S^eologe,  ift 
öon  ©traufe  üerglicfien  roorben  mit  'äiah  tväi)^ 
renb  ©c^Ieiermadjer  Dbt)ffeu§  fei.  Setüeglid^* 
feit  be§  ®eifte§  unb  SSielfeitigfeit  tuaren  nirfit 
fein  ßrbteil;  Oon  Sugenb  auf  ber  $biIofot)bie  5U= 
getan,  fc^ritt  er  ruf)ig  unb  feft  fürbaß,  al?  §Kenf(f) 
f(f)Ii(f)t  unb  ernft  unb  treu,  allem  ©c^roäifilid^eTi 
unb  ©itlen  abfiolb,  im  ©egenfafe  ju  feinem  tbeo= 
Iogif(^en  @efinnung§genoffen  H  9[Rarl^eine!e  ftet§ 
üon  Slllen  geachtet,  oI§  ®elef)rter  tiefbringenb 
unb  ni(f)t  ̂ f)antaftif(f)  raie  manrfie  feiner  3eit= 
genoffen,  pgleidö  aber  öon  einer  ©dötrerfällig^ 
feit  unb  2(bftraft^eit  ber  3tu§brucf§it)eife,  bie  ba§ 
©tubium  feiner  ©d^riften  ju  einer  befonberen 
9{ufgabe  mad^t.  —  Sn  örmlid^en  33erpltniffen  in 
taffei  geboren,  rourbe  er  1791  'Sojent  in  9[JJarburg, 
1794  53rofeffor  ber  ̂ fiilofop^ie  in  öanau  unb 
1795  $rof.  b.  Stfieologie  in  S)eibelberg,  tüo  er 
big  an  fein  ßnbe  rairfte.  —  %a§>  unermüblicfie 
©treben  nad)  fyeftftellung  ber  Objeftioität  unb 
SSafir^eit  ber  Sleligion  mad^te  au§  bem  iugenb= 
Itd^en  Kantianer  einen  begeisterten  2tnbänger 
©döellingg  unb  fpäter  öegelg,  aB  roelc^er  er 
äu  ber  3eit,  roo  in  ber  Z^eoloQxe  ber  9fiationaIi§= 
mu§  Dorf)errfrf)te,  einer  ber  &aut)tüertreter  ber 
reftaurierenben  H  ©t)efulatiüen  j£f)eoIogie  lüurbe. 
^urd?  bie  fritifrf)  nid^t  gebunbene  ©pefulation, 
bie  ibren  ®runb  f)at  in  ber  ̂ bee  ®ottes,  tüie  fie 
in  ber  33ernunft  organifdb  lebt,  würbe  ü)m  ba^ 

"Sogma  in  feinem  Dollen  SKortlaut  raieber  fafro= 
fanft,  foba§  e§  nur  frf)oIaftifrf)er  ̂ Bearbeitung 
unterliegen  burfte. 

öauptnjerle:  Jl)eoIoflunicna,  1806;  —  (Einleitung 
in  baS  Stubium  ber  35o(jmatil,  1810;  —  3uba§  3id)ariot:ö 
ober  a3etra(f)tungen  über  ba»  @ute  im  S8erl)ältnis  äum  SBöfen, 

1816/18;  —  2ie  bogmatifdje  ̂ 'öeologic  jeöiger  3eit  ober  bie 
vBel6ftfud)t  in  ber  Siffenfdjaft  bei  ©laubenl  unb  feiner  9(r« 
titel,  1833;  —  $oft^um  erfdjienen  einige  feiner  S?orIefungen 
bef.  über  arntfjrovologie.  —  Ueber  2)aub:  Äarl  31  o= 
f  e  n  f  r  a  n  j  ,  Grinnerungen  an  3)aub,  1837;  —  2).  5  r  i  e  b  r. 
Strauß:  G^aratteriftifen  unb  firitifen,  1839;  —  §.  ö  o  1 8= 
m  a  n  n  in  328eccf)ö  SSabifdien  aSiograpbien  1, 160;  —  Sie  beim 
Strt.  ̂   @t»eIulatioe  Sfieologic  angeführten  SBerle.    ̂ e^born. 

35oumer,  ©eorgfyriebricfi  (1800—1875) 
^I^Uofopb  unb  2)id^ter,  geb.  ju  9^ürnberg,  ®t)m^ 
nafiaft  unter  H  ̂egelg  Dleftorat,  1822  stud. 
theol.  in  H  Erlangen,  in  9?ürnberg  ®t)mnafial= 
profeffor,  ̂ flegeöater  be§  befannten  ̂ inblingg 
tafpar  $)aufer,  feit  1850  megen  5h:änflid)feit 

^rioatgelei^rter,  t  in  SBürsburg.  ©ein  ejäen= 
trifd)eg,  ätt)ifd)en  ©egenfä^en  penbelnbe§  SSefen 

erbellt  au§  ben  ̂ erioben  feine§  Seben»:  1.  ̂ ie= 
tift  unb  ftjefulatioer  ̂ bdofopb  nad^  H  ©d)elling§ 
2trt;  2.  entfd}iebener  ßfiriftentum^feinb;  3.  1858 
Uebertritt  pm  tatf) olisi^mug  unb  feit  1859 
SBorfämpfer  be»  Ultramontanigmug.  Sin  raft* 
lofeg  ©treben,  bie  SSelt  miffenfd)af tlidb  äu  erfaffen, 
oerbanb  fic^  in  ifim  mit  einer  bei  feinem  franfen 
^öxpex  berounberngmerten  Snergie,  baä  @r^ 
fannte  t)raftifd)  ju  betätigen. 

S.  fcf)rieb  u.  a. :  25ie  Urgefd)icf)tc  be«9!Kenfd)engeifte§,  1827; 

—  ainbeutungen  eines  Si)ftem^fpcfuIatiöer«)JhiIofopf)ie,  1831; 

Sie  ffieliflion  in  (55efcf)id)te  unb  ©egentrart.    I. 

—  $f)iIofopI)ie,  gjeligion  unb  2Utertum,  1833;  —  3üge  ju 
einer  neuen  *J5f)iIofopf)ie  ber  Sfeligion  unb  9JeIigionigefc^id)te, 
1835;  —  Ser  Seuer-  unb  SKoIodibienft  ber  Hebräer,  1842;  — 
Sie  ©cfieimniffe  beä  cf)riftlicf)en  ?JItertum8,  1847  (3n  ben 
beiben  le^tgcnannten  Sd)riften  furf)te  er  ju  erroeifen,  baß 
neben  ber  9Jeligion  beä  Sebenä,  ber  5ru(f)t6arteit,  immer  ein 

graufamer  [töJoIod^o  fi-ult  hergegangen  fei;  in  ̂ itad  hjie  im 
Gf)riftentum  f)a6e  e«  entfe^licfie  9!Rcnfd)enopfer  gegeben).  — 
eg  folgte:  Sie  3Jeligion  bes  neuen  SBeltatter«,  1850  (S. 
meinte  nad)  bem  bistjerigen  ®ang  ber  SBettentmirflung  unb 
ber  SReligionggcfcJ)icf)te  fie  eorauSfc^en  ju  lönnen  olä  eine 
SRcligion  ber  Siebe  unb  be§  SJrieben^r  weit  abliegenb  oon  aU 

lern  lirdjtidien  (Jbnftentum).  —  S.g  fatf)olifdf)cr  «ßeriobe  ge= 
pren  an:  Weine  Äonberfion,  1859;  —  Sag  Gf)riftentatm  unb 
fein  Urfieber,  1864;  —  Sas  5ßJunber,  feine  Sebeutung,  SSatir» 
heit  unb  g^ottrenbigfeit,  1874  u.  a.  —  Soneben  t)eröffentticf)te 
S.  Sid)tungen,  ä-  S3.:  SSettino,  1837;  —  SKal^omct,  1848;  — 
Sieberblüten  beS  §afi5,  1846 — 51;  —  9!Jlarianifd^c  Segenben 
unb  @ebidE)te,  1859;  —  ®cf)öne  Seelen,  1862;  —  Sßgl.  bie 
biograpt)ifc{)fn  S'^otiaen  in  S.S:  SReine  Äonöerfion,  1859 
(f.  0.):  —  9tuS  ber  9Kanfarbe,  1861—62.  ^e^born. 

2)out,  Soljann  gKajimiHon  (t  1736), 
toar  ein  ©(^uf)mad^ergefefle  au§  fyranffurt  a.  50?., 

ber  1710  mit  feiner  „leiten  'Sonnerpofaune"  an* 
geblidö  im  göttli(^en  Stuftrag  bie  5iäf)e  ber  ®e= 

rid)te  ®otte§  unb  ber  „^odaeit  be§  Samme§" öerfünbete  unb  bie  tutf)erifdbe  ©eifttid^feit 
fdimöfite.  er  mufete  be^lb  1711  fyranffurt 
öertaffen  unb  ging  nad)  Serben  äu  bem  9}it)ftifer 
Ueberfetbt.  3tber  aud)  mit  il^m  jerfiel  er  balb 
unb  fd)alt  beffen  3tn^änger  ̂ ubasbrüber.  ©Jjäter 

föl^nte  er  fid)  iDieber  mit  i_bm  au§;  juleöt  luiber* 
rief  er  aud^  ben  ;3nbalt  feiner „2)onnerpofaune". EE'  IV,  S.  502.  3Slemotn. 

3)atJib. 

1.  3^ugenbgefd)id)te;  —  2.  g^ubäifdEjcr  Stammfürft;  — 
3.  Sönig  öon  ©efamtiärael;  —  4.  ®rünbung  beö  üraelitifdEien 
®roBreicf)e§;  —  5.  Slbfatom«  2lufftanb;  —  6.  $of  unb  SRe= 
gierung;  —  7.  aiegelung  ber  S^ronfolge;  —  8.  Sabib  in  ber 
Gätfiatologie;  —  9.  Sabib  aU  SidE)ter;  —  10.  SabibS  $er. 
fönlidjfeit. 

1.  'S),  ift  nadf)  biblifdiem  SSerid^t  ber  jüngfte 
©ofjn  be§  Sfai  aug  93etblebem.  SSon  feiner  ̂ u= 
g  e  n  b  roerben  un§  in  ben  ©amueli§büd)ern  man= 
diertei  ©agen  erjäblt:  aU  £nabe  roirb  er  öom 
^ropbeten  ©amuel  jum  £önig  gefalbt  (I  ©om 
16),  eine  ju  Seb^eiten  ©aulg  an  fid)  unmöglidie 
S)anblung;  ober  bem  größten  Könige  i^graeß 
foll  bie  ©olbung,  bie  SBeifie  burd)  ben  5|3ropI)eten 
nid^t  feblen.  31I§  ©aitenft)ieler  mirb  er  bann  an 
ben  öof  ©aul§  gerufen  (I  ©am  1614—23);  eine 
anbere  @efd)id)te  erjöl^It  bagegen,  tüie  er  al§ 
Äriegsbelb  burd)  bie  SSefiegung  be§  ̂I)ilifterriefen 
®oIiat|  bie  fingen  ©aul§  auf  ficb  äiel)t  (I  ©am 
17).  oben  biefe  öelbentat  tüirb  aber  anbermärtS 
einem  fonft  unbefannten  gelben  (SIbanan  äu= 
gefdbrieben  (II  ©am  21 19) .  2Iudb  bie  ®rääf)lungen, 
raieSaüib  unb  ©aul  raieber  auSeinanberfamen, 
®.  öom  öofe  flol),  öon  ©aul  öerfolgt  raurbe, 
feine  ©rofemut  ©aul  gegenüber  beroie§,  finb  fo 
febr  mit  ©agenbaftem  öermifdbt,  ba%  rair  ben 
tuirflidben  öergang  im  ©inselnen  nidjt  mebr  5U 
erfennen  öermögen.  28ir  muffen  ung  mit  ben 

einfad)en,  gefd)i(f)tlidb  einigermaßen  fieberen  ̂ Tat* 
fad)en  begnügen,  ba'B  fid)  2).  am  S)ofe  ©ouig  auf* 
bielt,  mit  Qonatban,  bem  ©obue  ©aulg  burdb  in« 
nige  greunbfdbaft  oerbunben  mar  (ögl.  ba^  fdböne 
Seidbenlieb  auf  ben  S?;ob  ©aul§  unb  :3onatban§ 
II  ©am  1 17-27,  ba§  fog.  H^ogenlieb,  H^icb- 
tung,  tirofane  in  :3§rael,  3)  unb  ©aul§  Xodbter 
3R\ä)al  aur  grau  l^atte.  3lu§  unbefonnten  Urfad)en 
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—  it)of)I  tueil  @aul  nicfit  of)ne  ®runb  argmöfinte, 
bafe  2).  bie  S)errfrf)aft  anftrebe  (1^  ̂Ibjatliat)  —  trat 
an  ©teile  ber  i^reunbfd^aft  offene  S-etnb)(f)aft. 

2.  S3ebeutfamer  aU  btefe  ̂ ^amiUengefd^id^ten 

ftnb  bte  nun  folgenben  ,f  ämpf  e  '3).§  im  (Sü== 
ben  be§  Sanbe^  um  bte  ̂ errfcfiaft  in  biefen 
©egenben,  mo  bie  öebräerftämme  ber  ̂ ubäer, 
talebiter  (H  ?IbigaiI),  Serod)meeIiter,  Seniter  iw 
fammen  fafeen,  bebeutfam  ni(f)t  fortjobi  in  ben 
®inäelf)eiten  if)re§  ̂ erloufg,  aU  öielmebr  in 
ifirem  ®nbergebni§ :  ber  9Jeubiibung  be§  Stammet 
Suba  (U^uba)  unb  eine§  baöibifrfien  9teid)e§  im 

©üben.  S^ax  im  Stnfang  mar  'S.  roenig  glücf= 
lid^:  auf  ber  einen  ©eite  mufete  ©aul,  ber  felbft 
3tbficf)ten  auf  ben  ©üben  batte,  alleS  tun,  2). 
femsutialten;  auf  ber  anbern  ©eite  er!^oben  bie 
^l^ilifter  Slnfprüd^e  auf  ba^  S)interlanb.  ̂ ^nen 
«nteriDarf  er  fid^  fcbliepdb  aU  SSafall  (I  ©am  27). 
®er  £ob  ©aul§  in  ber  ̂Iiilifterfcblocbt  macbte  ifim 
bie  95abn  frei.  92un  gemann  er,  burcb  ein  ge= 
fcbicfteg  SotJttelfpiet  bie  ̂ ^ilifter  über  feine  Btele 
täufdbenb,  bie  ©übftämme  für  fidb  unb  üerlegte 
feine  Stefibens  nacb  Hebron,  ̂ n  biefem  neuen 
ffteicbe  ®.§  fiel  naturgemäß  bie  ̂ ^übrerrolle  bem 
©tamme  ®.§,  bem  aud^  in  ber  Kultur  om  mei= 
teften  fortgef Gerittenen  Suba  ju. 

3.  yiun  latte  Söaüib  ben  feften  ©tütipunft,  bon 
bem  au§  er  feinen  weiteren  ̂ lan  in  Eingriff  neb- 
men  fonnte,  S^i^ael  3U  unterwerfen  unb  mit 
3uba  äu  einem  großen  ̂ eid)  %u  bereinigen.  Söie 
Eroberung  öon  Serufalem  war  ber  erfte  ©dbritt 
baju;  wenn  er  feine  Stefibenj  in  biefe  ftar!e 
f^eftung  ganj  an  ber  ̂ Jorbgrenje  feine§  bi§{)erigen 
©ebiete§  üerlegte,  fo  bebeutete  ba§  eben,  ba^  er 
feine  &errfrf)aft  naä)  9Jorben  au^bebnen  wollte. 
SSon  bem  mebrere  ̂ ai}xe  ifinbmd)  gefübtten 
tamt»f  mit  Sfcbbaol  (=  ̂ ^bofet),  bem  ©o^n 
unb  ̂ ad^folger  ©aul§,  erfahren  wir  nid)t§  Wä^ 
leeres.  ©aul§  &au§  ift  in  biefem  f  am^fe  untere 
gegangen  (II  Slbner)  unb  ber  ©tamm  SSenjamin 
bi§  äur  33ebeutung§Iofigfeit  gefdbwödbt  worben 
(11 33eniamin).  2)ie  Srmorbung  ̂ ^äjhaaB  entfrf)ieb 
fdbliefelid)  gugunften  S)abib§;  bom  §)aufe  ©aul^ 
War  niemanb  ba,  ber  bie  £rone  f)ötte  mit  ftarfer 
^anb  ergreifen  unb  gegen  SD.  berteibigen  fön= 
nen,  ©o  fiel  ibm  ba^  dteid)  ©aul§  oline  weiteren 
£am^f  äu  (II  ©am  3  unb  4).  ®a§  war  für  bie 
$f)ilifter  ba^  Qexdfen  jum  Eingreifen:  ba^  ibr 
SSafoII  öerr  eine§  berl^ältniSmäfeig  großen  9lei= 
dbe§  geworben,  gefäbrbete  ifire  Oberl)o|eit. 
Slllein  im  §)odbIanb  3uba  jeigte  fid)  ®.  il^nen 
überlegen.  Ueberbie§  war  e§  bie  Bett,  wo  bie 
S&eQtiptex  unb  ̂ fiönigier  bon  ©üben  unb  9?orben 
]^er  bie  ̂ ^itifter  bebrängten.  ̂ ag  gnbe  be§ 
Meinfrieg^  war,  ba^  ®.  S§rael  bie  ̂ reibeit  bon 
ben  $f)iliftern  erfämfifte  unb  fogar  bie  ̂ ^ilifter^ 
fiabt  ®atb  in  feine  öänbe  befam.  S)iefe  Ober= 
^ofieit  über  einen  SCeil  be§  $bilifterlanbe§  fonnte 
er  oud)  fernerbin  aufredet  er|alten. 

4.  5).§  ̂ läne  gingen  nodE)  biet  weiter,  ̂ uba- 
S§tael  follte  ben  Äem  eine§  ®roßreid)e§ 
bilben,  an  weldfien  bie  9?ad)barftaaten  aU  ̂ ro= 
binjen  fid)  anglieberten  (1|  gjadbbarbölfer  S§^ 
rael»).  2)er  größte  SSeil  feiner  Sftegierung  war 
mit  foldben  Sroberung§friegen  aufgefüllt,  be* 
ren  geitlidbe  Sfteibenfolge  wir  nidf)t  fennen.  ̂ xn 
(Bilben  würbe  6bom  nacb  l^arten  kämpfen,  in 
benen  fein  ̂ önig§gefcbled)t  bi§  auf  einen  ̂ Iüdbt= 
ling  öobab  (II  2tegt)^ten:  III)  ausgerottet  wur^ 
be,  bem  9teid)e  einberleibt;  bamit  batte  Sa= 
rael  ben  wid)tigen  §anbel§weg  nadb  ©äiongeber 

am  aelanitifdben  93teerbufen  be§  Stoten  Meexe^ 
in  öönben.  Qm  Cften  be§  2:oten  93ker§  würbe 
dJloah  unterworfen,  bie  9?orbbälfte  würbe  ̂ ro= 
bins  be§  babibifdben  9teidbe§,   bem  ©übteil  ließ 

'S.  feine  eigenen  tönige  aU  tributöre  ̂ ßafallen. 
SBeiterbin  nörblid)   faßen   bie  Stmmoniter,   bie 
fd)on  ©aul  in  ibrem  S^orbringen  nad)  Söeften 

:  aufgebalten  bfltte.    ̂ adj  äweifäbriger  S3elage= 

j  rung  fiel  ibre  öauptftabt  iRabbat  3tmmon.   "Sal I  Sanb  würbe  igraelitifcber  S^afallenftaat.    3Iucb 
I  bie  benad)borten   üeinen  Slramäerftaaten    bon 
!  ©oba,  S3et  dtedjoh,  93et  9}Jaadba,  alle  brei  im 
i   ©üben  bon  SamaSfu?  gelegen,  würben  tribut= 

1  t)flid}tig.  'S).§  Siel  war  bamit  erreid^t,  bie  33rüber* 
!  ftömme  ber  öebröer  Waren  unter  feinem  ©5e:pter 
i  äu  einem  9^eid)  bereinigt,  unb  er  felbft  batte  ba' 

'  mit  bie  maßgebenbe  ©tellung  in  ©übf^rien. 
i    ■  5.  Siefe  Kriege  mit  ibren  Erfolgen  befeftigten 
j  naturgemöß  %.§  ©tellung  im  ̂ nnern,  aber  fie 
bermod}ten  bodb  nid)t,  ben  ©egenfaö  5Wifd)en 

i  Suba  unb  93eniamin=^»raet  au?>  ber  SBelt  äu 
I  fdiaffen   ober  bod)  nur  fo  feft  gu  Überbrüden, 
I  ba%  nidbt  nod)  in  SDabibg  fpöteren  ̂ obren  bon  ben 

Israeliten  ein  SSerfudf»  Iiätte  gemadbt  werben  fön= 
nen,  bie  &errfd)aft  beS  ;3ubäer§  'S.  absufd)ütteln. 

I  Sn  ben  ©amuelbüdbern  ift  uny  9t  b  f  a  I  o  m  § 
!  ̂ufftanb  al§  reine  g-amiliengefcbicbte  erjäbtt 

(II  ©am  13— 20).  S.§  ältefter  ©of)n  9lmnon  I^at 
I  feine  fdböne  ©tieffdbwefter  2:amar  entef)rt.  911» 

i^r  9iädber  tritt  ibr  Ieiblid)er  Vorüber  H  9tbfolom 
auf  unb  erfdilögt  Stmnon,  muß  aber  bann  bor  bem 
Born  be§  58ater§  flieben.    ©pöter  !ommt  eine 
2lu§fö!^nung  mit  bem  SSater  juftanbe,  9lbfaIom 
tritt  jeöt  aU  2;f)ronfoIger  auf  unb  berfte{)t  ba§ 
Öerj  be§  3SoIfe§  ju  fteblen.  ̂ n  Öebron  brid)t  ber 
Stufftanb  au§,  S).   muß  mit  feiner  Seibwadfie 
in§    Dftjorbanlanb ,    ba»    treu    bleibt,    fliefien. 
Slbfalom  folgt  if)m  mit  bem  ̂ eere  bortbin;  in 
ber  @ntfd)eibung§fd)Iad)t  wirb  er  befiegt     unb 
getötet,  ber  Stufftanb  ift  in  ber  §)auptfad)e  ju 
^be.   Saß  aber  biefe  (jrsäblung  ben  alten  öaß 
bon   ̂ §rael,    befonber§    33enjamin,    gegen   2). 
5um  |)intergrunb   f)at,   btidt  an  berfcbiebenen 
fünften  ber  im  übrigen  meifteri)aft  gefdbriebenen 

ßrää^Iung  burd)  (bgl.  3.  ̂.  ben  ̂ ^ludf)  be§  58en* 
jaminiten  ©imei  II  ©am  165—13 19i7_24).  9tbfa* 
lom  ift  ba§  Söertäeug  biefe§  S)affe§,  unb  au^  nad^ 
9[bfaIom§  jt;ob  f)at  SSenjamin  Weitergefämpft.  ^vx 

boben  9Jorben  bat  ber  S3eniaminit  (Beha  bergeb* 
lid)  berfudbt,  nod»  einmal  SSiberftanb  ju  leiften. 

6.  3Son  ̂ .§  Otegierung  im  Innern  erfali* 
ren  wir  nid)t  fe^r  biel.    ©eine  ©tü^e  waren 

feine  Seibwadfie,  bie  „tretbi  unb  ̂ letbi",  eine ©ölbnerfd^ar,  bie  er  beseidbnenber  SBeife  nid)t  au§ 

Suböern,    fonbern    au§    S'Temben,    ̂ büiftem, 
naf)m.    Sa?  ̂ auS  ©aulS  f)at  er  natürlidb  mög= 
lid^ft  unfdbäblid)  gemadfit:  bie  S^ocbter  ©auB, 
SQlidbal,  nal^m  er  in  feinen  öarem  auf,  ben  ßnfel 
@aul§,  ben  lahmen  93ieribaal  (=  ?JJet)I;ibofetf)), 
bielt  er  on  feinem  öof  in  efirenboller  $>aft,  fieben 
anbere  ©lieber  ber  Familie  ©aul§  gab  er  ben 
©ibeoniten  sur  SSefriebigung  ber  Blutradbe  pxex§. 
—  ©ein  öof  war  einfad),  fein  ̂ axem  biett  fid)  in 
befd^eibenen  ©renjen.   '2(uf  bem  Söeftbügel  bon 
Serufalem  batte  er  ficb  feine  „Sobib§burg"  ge= 
baut.    Sort  weilten  bei  if)m  feine  oberften  Se= 
omten,  bie  9Kinifter:  ber  S)eerfüf)rer,  ber  ©dbrei* 
ber,  ber  SSejier,  ber  ?^robnmeifter,  ber  $)au§mini= 
fter  unb  bie  oberften  ̂ ^riefter.  —  ̂ n  feiner  SSurg 
brodbte  er  and)  bie  beilige  2abe  unter  (1IS)eiIig= 

'  tümer  ̂ ^xaeU).    ©ie  war  einft  ba§  ̂ »eiligtum 
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S§roeI§  getüefen  unb  bilbete  jefet  ein  ftar!e§  93anb,  j 
ba§  3§rael  mit  ̂ ei^ufnlem  unb  bem  Königs* 
^aufe  öerbanb.  @in  ebenfoI(f)e§  95anb  bet  @in^ 
^eit  mar  ühex^anpt  hex  ganje  3aI)öeMt.  ®a§ 
erfannte  'S.  red)t  tt)of)l  unb  förberte  if)n  barum 
auf  alle  SBei[e;  mir  tt)i)[en  j.  S3.  au§  ber  SJk[a= 
infdjrift,  baß  er  ifin  oudf)  in  ben  neu  5um  D^eid^ 
gef(l)Iagenen  3:;eilen  be§  9KoabiterIanbe§  ein= 
füi)rte.  ®a§  tut  bem  anbern  feinen  ©intrag,  ba'^ 
er  felbft  ein  überzeugter  S^ere^rer  Sat)De§  mar. 

7.  %.  W  nacf)  ben  eingaben  be§  2lSt;  40  ̂ a^xe 
regiert  ( H  etironologie  ber  ®efd)icE)te  S^rael§) .  ©r 
i[t  al§  oItergfcf)macöer  ®rei^  (1I3lbifag)  geftorben, 
nad)bem  er  notf)  furj  üor  feinem  %ob  ben  ©alomo, 
ben  ©of)n  feiner  SieblingSfrau  H  93atfeba,  aB 
feinen  9?acf)foIger  fiatte  falben  laffen.  eigentlich 
erbbere(f)tigter  5£^ronfoIger  mar  ber  f(f)öne 
HSlbonia,  ber  ©ot)n  ber  S)aggitt).  3tuf  feiner 
(Seite  ftonben  bie  alten  ©enoffen  unb  SSeamten 
©olomo§,  ein  ̂   Soab,  11  Slbiat^ar  unb  bie  ̂ u^ 
böer.  3Iber  er  mar  nirfit  ber  9JJann  be§  neuen 
$rieftergefrf)Ied)t§  ber  3abo!iben  (H  Baboq).  ®er 
$rot)6et  gZatban  unb  23atfeba  mufeten  bem  tönige 
einjureben,  ba^  Stbonia  nocf)  ju  Sebjeiten  feine§ 
SSoter§  nad)  ber  trone  greifen  molte,  unb  üer^ 
ftanben  fo ,  if)m  bie  Buftimmung  jur  ©albung 
®aIomo§  gu  entreißen. 

8.  ®a^  Slnbenfen  ®.§  al§  be§  fReicEiSgrün* 
ber^  bat  imSübreidi)  ftet§  fortgelebt,  nmfomefjr, 
ba  bort  feine  2)t)naftie  big  jum  @nbe  auf  bem 
STbron  blieb.  Se  mebr  man  bei  bem  t)oIitifd}en 
Ü^iebergange  ber  (Segenmart  bon  bem  Sf^uJim 
ber  SSergangenbeit  ju  jebren  batte,  befto  größer 
mürbe  feine  ®eftalt  unb  befto  lebhafter  mürben 
bie  Farben,  in  benen  man  be§  alten  9teid)e§  S)err= 
Iid)!eit  malte  (ogl.  bie  ibn  umranfenben  (Sagen),  j 
Unb  menn  man  öon  ber  betrübenben  ®egenmart  j 
meg  bie  S&lxde  auf  bie  ju  ermartenbe  beffere  3u= 
fünft  rid)tete,  fo  mürbe  aud^  biefe  in  ben  Qüqen 
ber  baöibifcben  3eit  geseic^net.  ̂ ür  alle  ̂ ro* 
Pbeten  batte  ba§  Sabibifcbe  Königtum  feinen  un^ 
gerftörbaren  öalt  an  bem  emigen  58unb,  ben 

^al^üe  mit 'S).  gefd)_Ioffen  batte.  S5on  ber2Bieber= aufricbtung  ber  g)ütte  S).§  rebet  3{mo§  (9  u  ff), 
unb  $)ofea  üon  ber  9f{üdfebr  be§  gangen  3SoIf§  ju 
^a^üe  unb  bem  tönige  %.  (3  5  ögl.  22).  %.  ift 
ber  ibeale  tönig  ber  S^ergangenbeit  unb  ber  3"* 
fünft  (ügL  aud)  unter9Jr.  9),  unb  in  bem  9Jieffia§, 
ber  au§  baöibifdbem  ®ef(^Iecbt  fommen  mu§, 

mirb  'S.  mieber  erfteben,  bgl.  ̂ erem  30  9  ©ge^ 
34  33  f  37  24  f.  (Stern  au§  ̂ afob  nennen  ibn  fdbon 
bie  H  S3ileam§fprüd)e.    1f9Keffia§  ufm. 

9.  'Saneben  bat  bie  fpätere  3eit  itt  S)aöib  bor 
allem  ben  (Sänger  unb  S)idbter  gefeben, 
ben  (Sd)öt)fer  ber  retigiöfen  Stirif,  ber  ̂ falmen^ 
bid)tung,  bie  bon  ibm  an  ununterbrodien  bie  ®e= 
fd)id)te  ;3§roeI§  begleitet  ̂ abe.  ©0  tragen  bie 
meiften  Sieber  be§  $falmbud)§  feinen  ̂ amen. 
Unb  bie  ßbi^otii?  mad)t  ibn  meiterbin  gum  (Sd)öp= 
fer  ber  gangen  Sem^elmufif  (Ißbron  25).  2ln 
?lnfnüpfimg§punften  für  biefe  Segenbe  feblt  e§ 

bei  ber  ®eftalt  be§  gefd)icbtlid)en  'S.  nicbt.  Sa§ 
Seidbenlieb  auf  ben  Xob  (Sauig  unb  i^onatbang 
(II  (Sam  li9— 27  1l93ogenlieb)  unb  ba§  auf  ben 
Stob  Slbnerg  gebidbtete  (II  ©am  3  ggf)  geigen  ibn 
als  gottbegnabeten  (Sänger.  'So§  er  bie  SKufif 
liebte  unb  felbft  ausübte,  ergäblt  aucb  fd)on  bie 
ältere  Ueberlieferung:  aU  $)arfenft)ieler  fommt 
er  an  ben^of  (Saul§,  um  biefen  mit  feinem  (St>iel 
guberubigen,  menn  ber  böfe®eift  über  ibn  gefom* 
menift  (I  (Sam  16  14-23).  ̂ IS  unerreid)te§  SSor- 

bilb  in  biefer  tunft  gilt  er  ben  3eitgenoffen  eine§ 
3lmog(3  33f).  (So  mirb  er  audb  bie  eble  Sid)t^ 
unb  ©angegfunft  an  feinem  $)ofe  gepflegt  baben. 
Sllleg  meitere  gebort  ber  Segenbe  an. 

10.  3n  ber  fpäteren  Ueberlieferung  erfdbeintS). 
aU  Tlu\tex  ber  f^  r  ö  m  m  i  g  f  e  i  t.  Sllle  ®efd)led)ter 
baben  in  ibm  ba§  SSorbilb  eine?  israelitifdben  Iö= 
nigg  gefeben  unb  fein  93ilb  fo  gegeidbnet,  ba%  e§  ie= 
meilg  bem  ̂ beale  ber  3eit  entfprad).  3n  SBirflid)= 
feit  mar  er  mobl  ein  aufridbtiger  SSerebrer  ̂ abüe§ 
unb  fromm  nad)  bem  93egriffe  feiner  3eit,  aber 
fein  $)eiliger;  ein  rauber  trieg^belb  bon  berbor* 
ragenber  perfönlidber  S^apferfeit,  unb  gugleid)  ein 
fluger  Staatsmann,  ber  Umftänbe  unb  5^erfonen 
gu  burcbfdbauen  unb  fidb  bienftbar  gu  madben 
mufete;  eine  liebenSmürbige  ^erfönlidbfeit,  melcbe 
bie  bergen  an  fid)  gu  feffeln  berftanb,  aber  oudb 
eine  öerrfdbernatur,  bie  rüdfidbt§lo§  über  anbere 
megfd)reiten  fonnte.  Sr  bat,  bon  feiner  Seiben- 

fdbof  t  f  ortgeriffen,  obne  33ebenfen  ben„Uria§brief" gefd)rieben,  unb  bocb  bat  fein  SSolf  ibn  geliebt  unb 
ibm  Sreue  gebolten.  (Sr  mar  eine  gemaltige  ̂ er^ 
fönlic^feit;  ber  bejte  SSemeiS  ift  ba§  SSerf,  ba§  er 
gielbemufet  gefcbaffen:  ba§  iSraelitifdbe  ®ro§reid). 

ajruno  Soentfd):   2)ooib  unb  fein  Seitaltcr,  1907; 

—  t  ®  eorfl  S8eer:  Saut,  ®abib,  ©domo  (RV  II,  7),  1906; 
—  aSeifere  fiiteratur  tei  ̂   ̂Srael,  @eftf)idite.      öenaittflcr. 

2.  bonSlugSburg  (t  1271),  9Jobigenmeifter 
ber  ?^rangi§faner«9Jlinoriten  in  9?egen§burg  unb 
(feit  1243)  in  feiner  SSaterftabt,  Sebrer  unb  fyreunb 
be§  ibm  gleidbgefinnten  11  S3ertbolb  bon  9ftegen§^ 
bürg  (119!}?t)ftif,  gefcbidbtlid)),  mit  bem  ergeitmeife 
auf  meiten  9fteifen  prebigenb  burdb  ba^  Sanb  gog. 
©eine  gablreidien  beutfdben  unb  loteinifcben  Straf« 
täte  leiten  bor  allem  gum  tätigen  (Sbriftentum, 
aber  audb  gum  fontemplotiben  (befd)oulicben) 

Seben  an,  obne  ba'^  er  beSmegen  auf  bie  reine 
Sebre,  ben  fatbolifdben  Glauben,  bergidbtete; 

fdbrieb  er  bodb  aud)  De  inquisitione  haeretico- 
rum  für  bie  Slrbeit  ber  1f  S^quifition. 

RE'  IV,  ©.  503  f  öon  G.  2  e  m  p  p,  ber  aud)  in  ZKG  XIX, 
(5.  15  ff  eine  £luellenimterjud)ung  f(i)rie6;  —  2fr  ans 

Pfeiffer:  Seutfcfie  SUl^ftiler  be§  14.  S^^b.ä,  1845,  a3b.  I 
unb  38.  «13  reg  er:  @efdE)t(i)tc  ber  beutfc^en  SölQftil,  1874, 
S3b.  I  iämen  m  äu  ben  S«t)ftifem.  3f^. 

3.  (Sbriftian  (1690—1751),  geboren  in 
©enftleben  (Mäbren),  geftorben  in  ̂ errnbut, 
ein  mäbrifdber  3iwiTnei^tnann,  ber  in  gabireicben 
SanbSleuten  ben  Strieb  gur  3lu§manberung 
medte,  fie  bem  ©rafen  1I3iTtgenborf  gufübrte 
unb  fo  1722  ben  SInftofe  gur  ©rünbung  bon 
$)errnbut  gab  (H  S)errnbuter).  S.  mar  bon  ̂ aufe 
au§  eifriger  tatbolif.  5lber  er  fam  bei  beimlidb 
©bangelifcben  in  bie  Sebre.  ̂ ier  fiel  aud)  eine 
S3ibel  in  feine  S)änbe,  bie  er  fleißig  la§.  ©o  reifte 
allmäblic^  in  ibm  ber  3Sunfdb,  fid)  ber  ebangeli* 
fdben  tirdbe  angufdbliefeen.  yiad)  bergeblidben  ̂ er* 
'iuäjen  in  Ungarn  imb  ©adbfen  bollgiebt  er  in  93er* 
lin  feinen  Uebertritt.  51ber  gur  Sftube  fommt  er 

erft,  al§  er  in  bem  pietiftifdb  ermedten  5?aftor  (Bdfä" 
fer  in  ®örli^  gum  erftenmol  einen  ©efinnungS* 
genoffen  finbet  (1717).  ̂ n  bemfelben  2a^^^  be« 
ginnen  audb  feine  „(SrmedungSfabrten"  in  bie 
Heimat.  Sie  bierte  (1722)  fübrt  gur  erften  ̂ luS« 
manberung  ber  ebangelifdb  ©efinnten  au§  Wd^" 
reu.  3Son  ba  ah  berfdblingt  ficb  feine  SebenS* 
gefd)icbte  unlöSlicb  mit  ber  ©ntmidlung  ber  (£mi* 
grantenfolonie,  bie  er  mit  U  3insenborf§  ®r» 
iaubniS  am  Slbbang  be§  $)utberge§  auf  SertbelS* 
borfer  ®runb  unb  93oben  angefiebelt  batte.  58i§ 
gu  feinem  Snbe  ift  er  unauSgefe^t  im  Sienft  ber 

63* 
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fc^aft  tätig,  nid^t  in  fefter  amtlid}er  Stellung, 
fonbern  halb  f)ier,  halb  bort  (Sinlanb,  ©d^raeij, 
^ollanb,  5^ennft)lt)onien,  breimal  in  ©rönlanb), 
halb  ben  93rübern  mit  feinem  öanbmerf  bienenb, 
halb  als  (Söongelift  mirffam.  Unmittelbar,  ge= 
rabe  fieraus,  berb  §ufof)renb,  plöfelic^en  Ginge- 
bungen  folgenb,  roar  er  öon  großer  perfönlirfier 
SBirfung,  fiot  aber  feinen  93rübern  aud)  oft  genug 
burd^  9KangeI  on  Haren  ̂ rinjipien  unb  £eben5= 
flug|)eit  SSerlegenfieiten  bereitet.  ^  S)errnf)uter 
^  Sinjenborf. 

9?ad)ridE)ten  aui  b.  Srüberflcmcine,  1872,  S.  668  ff.  Sieii^el. 

4.  f^  r  0  n  s  (aurf)  ̂ aoibi?),  etma  1510  in  £lau= 
fenburg  geboren,  1552  erfter  Iuti)erifrf)er  ̂ aftor 
in  ̂ eter^borf,  1556  in  Slaufenburg,  1564  ©uper= 
intenbent  ber  caIöiniftifdE)en  „0aufenburger", 
feit  1568  erfter  ©uperintenbent  ber  fieben= 
bürgifrf)en  H  Unitarier,  tion  benen  fid^  unter  fei= 
ner  ?^ü:^rung  (feit  etwa  1572)  bie  bie  übernatür* 

lidfie  Geburt  ße'iü  unb  bie  Slnbetung  Gbnfti  Ieug= 
nenben  ©atiibiften  ober  Subaijanten  ober  9?on= 
Slboranten  (gji(i)t=3{nbeter)  abfonberten.  2IIg 
92euerer  in  9fleIigion§fad^en  üon  H  Slanbrata 
unb  ©ocin  (H  ©ojinianer)  befämpft  unb  fd^Iiefe^ 
lid)  äu  eiuigem  ®efängni§  berurteilt,  ftarb  er 
1579  balb  nad)  ber  @efangennal)me.  3lu§  fei= 
nem  Greife  gingen  fiernarf)  bie  fubaifierenben 
fiebenbürgifdien  H  ©obbat^arier  Iieröor. 

31.  4>e0ler:  B.W  IV,  S.  517  ff. 

5.  ̂ ol^ann,  äubenannt  Sori§,  aud)  ;3ori§- 
joon  (=  ®.  ©eorgSfoIin)  (1501  ober  1502—56), 
ein  ®la§maler  au§  'Seift,  ber,  1528  tnegen  3Ser= 
fpottung  ber  SO?onftran§  öerbannt,  firf)  ben  H  SSie= 
bertäufern  anfd)Io§  unb,  befonberg  feit  ber  f  ata= 
ftropiie  be§  SCäufertumg  ju  3D?ünfter  1536,  gleidf)* 
äeitig  mit  1|9Jienno  ©imon§,  bie  retiolutionären 
(Elemente  jurüdfbröngte  unb  an  ber  Uebertüin= 
bung  ber  ©egenfäße  arbeitete,  ©ein  meffianifcöe§ 
©elbftbetoufetfein  (feit  1536)  unb  feine  jablreid^en 

Offenbarungen  fanben  gläubige  jünger  ('3)at)ibi= 
ften,  ̂ .'Soriten,  ̂ oriften),  bie  trofe  aller  SSerfoIg* 
ungen  öon  if)m  bie  3tufrid)tung  beg  öom  ©efefe 
befreienben,  finnlid)en  @otte§reirf)e§  ermarteten. 

9Jad)  58eröffentlid^ung  feinet  „ Wonderboek"  lebte 
er  feit  1544  aU  ̂ obann  üon  93rügge,  fdieinbar 
ftreng  sminglianifd)  unb  bocb  angefeben,  in  ̂ afel, 
ba^  erft  3  ̂ abre  nad)  feinem  2:obe  on  feinem 
Seidbnam  fefeergeridit  bielt  unb  ibn  fomt  feinen 

©dbriften  berbrannte".  ®ie  S).=^oriten  waren  nodö 
im  17.  3bb.  in  öollanb  eine  berbreitete  ©e!te. 

2t.  Regler:  RE'  IX,  S.  349 ff,  unter  SBenu^ung  ber 
nionoörapI)ifd)en  Stubien  gr.  ««ippolb«  in  ZhTh  1863. 
1864.   1868.  35«^. 

!£)aoibiften  (aud^  Sabibianer)  nannten  fic^ 
fobjobl  bie  unitarifdb  gefinnten  Slnbönger  be§ 
%vaM  H  ̂abib  roie  bie  roiebertäuferifdjen  f  reife 
um  Soljonn  U  ®abib-Son§.  3fc^. 

2)ot)ibö,  %.  3S.  '3U)t)§,  5?rof effor  ber  bergleid)en- 
ben  9teIigion§n)iffenfd)aft  in  SJiand^efter  feit  1904, 

früber  ̂ rofeffor  be§  '^ali  unb  ber  S3ubbbiftifd)en 
Siteratur  in  Sonbon,  ©efretär  ber  Royal  Asiatic 
Society,  President  of  the  Pali  Text  Society, 
Fellow  of  the  British  Academy.  ®eb.  1843. 
©tubierte  in  (Snglanb  unb  93re§Iau,  trat  in  bie 
3ibilberwaltung  bon  ßetilon  ein,  luurbe  1877 
3lbbofat  in  Sonbon  unb  1881  Hibbert  Lecturer. 

^aupttDer!e:  Buddhism,  (1878)  1903",  eine  Sfijäe 
»on  aSubbl^a^  Seben  ocfd)ricben  für  bie  London  Society  for 
the  Promotion  of  Christian  Knowledge;  —  Siuä  SSorlrägen 
an  amerifonifc^en  Uniöerfitätcn  ßing  ̂ eröor  Buddhism,  its 

I   History  and  Literature,  1896;  —  3n  Sßerbinbung  mit  $rof. 
^.  Clben&erg  oeröffentlirfite  er  in  ben  Sacred  Boolcs  of  the 

;   East  Ufberfe^ungen  ber  Vinaya  texts,  1881;  —  Buddhist 
Birth  Stories,  1880;  —Buddhist  Suttas  from  the  Pali,  1881; 
—  Questions  of  King  MiUnda,   1876;   —   Dialogues  of  the 
Buddha,  1899;  —Buddhist  India,  1902.  SSoUfi^löfler. 

a)aoibfobnfd)oft  Ij^efug  (SbriftuS. 
1      3)Qbibfon,  1.  3Inbrert)    SSruce  (1831— 
i  1902),  ̂ rofeffor  ber  femitifdien  ©brad)en  unb 
j  Literatur  ju  (Sbinburgf).  9JJitgIieb  be§  9ieoifion§^ 
tomiteeg  für  ba§  ̂ %. 

1        ̂ auptnjcrle:   Outlines    of   Hebrew   Accentuation, 
I    1861;  —  Commentary  on  Hiob  (unüollenbet);  —  $rebigten. 

2.  gtanball    2;bomo§,   ©rsbifdiof   bon 
(Santerburö  feit  1903.   ®eb.  1848  in  gbinburgb. 

.  er  befleibete   bor  1903   berfd)iebene    geiftlicbe 
;  Öofämter.    @r  beröffentlid)te:  Hofe  of  Ärchbio- 
kop  Fait  1891.    Charges,  Sermons.     aSo«f<^löfler. 

2).6.®.S3.  11  ©tubentenberbinbungen,  djriftl. 
I      2)cboro,  25cboralieb.      1.  S).,  9iebe!fa§ 

j  3lmme,  I  9Kofe  359.14  (aug  bem  «KSIobiften). 
Sl^r  3:0b  mirb  erjäblt,  merftoürbigeriueife ,  hei 

!  :3afobs  gtüdfebr  bon  2ahan  C^i^aUh  unb  (Sfau); 
j  ibr  ©rab  mürbe  bei  Setbel  gezeigt;  barauf  ftanb 

I  ein  58aum  —  bie  „Ilageeid^e"  —  unb  ein  @tein= 
1  mal,  morauf  man,  ba  bie  jtoten  bürften,  Xran!= 
I  Opfer  SU  fdbütten  pflegte.  diehetM  Stimme,  obne 
I  9Jamen,  erroäbnt  aud)  I  9Kofe  24  59. 
j      2.  5).,  SSeib  £appibotb§,  eine  „9JJutter  in  3§= 
rael",  bie  ibrem  SSoIfe  unter  „ber  'Seborapalme" 
Drafelfprüd)e  fpenbete.  ̂ ^xe  Heimat  ift  nad)  ?Ri<i)t 
5 15   tnobl  Sffafdiar.     ©pätere  Strabition  nennt 

fie  eine  „$ropbetin"  unb  bertt)ed)felt  ibren 
33aum  mit  ber„Mageeid)e"  ber  2Imme  StebeHa», 
3f?idbter  4  5.  Qn  ber  ®efd)idbte  ift  fie  baburd)  be* 
rübmt,  ba^  fie  jufammen  mit  bem  gelben  %  93a=^ 
raf  burdb  ibre  3abbe=93egeifterung   bie  ©tämme 
3§rael§  ju  einem  großen,  befreienben  ©d)Iage 
gegen  bie  Könige  f  anaang  I)inrife.  darüber  swei 
bon    einanber    unabbängige   Ueberlieferungen: 

eine  alte  ©age  '3ti<i)t  4  (©runbftod  4  4_22)  unb 
ba§  tnunberbolle  2).Iieb  dtiäjt  5.    ̂ eibe  S;rabi= 
tionen,  bon  benen  natürlicb  ba^^  au§  ber  ©ituation 
felbft  gefloffene  Sieb  bei  roeitem  ben  SSorjug  ber- 
bient,  ftimmen  im  ganjen  mit  einanber  überein, 
weidben  aber  im  einzelnen  bon  einanber  ab,  aud) 
ttjenn  man  bie  fpätere  Ueberarbeitung  ber  ©age 
absiebt,  bie  als  S)auptfeinb  ̂ ^rael^  nid}t  wie 
ba^  Sieb  ©ifera,  fonbern  Slönig  ̂ abin  bon  £)asor 

(gegen  ben  Qofua  fämpfte  3of  H)  nennt  unb  ©i== 
fera  ju  feinem  ̂ ^elbbauptmann  madbt(4  2).   3Ser= 
fdbiebenbeit  beftebt  bor  allem  borin,  bofe  nod)  ber 
©age  nur  ©ebulon  unb  92opbtoIi,  nod)  bem  Siebe 
ober  oud)  ber  onbere  9Jorbftamm  ̂ ffofcbar,  bosu 
bie  füblicben  ©tämme  (Spbvoim,  9}kd)ir  (fonft  su 
äKonoffe  geredinet)  unb  Benjamin  beteiligt  finb; 
unb  bo^  ber  ©dilodbtort  nod)  ber  ©age  ber  ̂ erg 
Stobor  im  9Jorben ,  nod)  bem  Siebe  äoanodb  im 
©üben  be§  Äifonbo(^e§  tnor:  bodb  fönnte  bieg 
beibe§  bobin  bereinigt  merben,  ba%  ber  Singriff 
:5§roeI§  bon  beiben  ©eiten  äugleidb  erfolgt  ift. 

Sog  gonse  (i  r  e  i  g  n  i  ̂  rairb  f otgenbermafeen  ju 

benfen  fein:  bie  ̂ onoonäer,  burd)  bie  erften  gro« 
feen  öouptfdbläge  ̂ graeB  niebergemorfen,  botten 
fid)  mieberum  erboben.    Sbre  .<öauptmad)t  log  in 
ben  ©täbten  ber  ̂ ifon*(gbene,  bie  fidb  nod)  fonoo* 
näifdber  Slrt  ju  einem  ©täbtebunb  sufommenge^ 
ton  botten;  burd)  ibre  trieggroogen,  ben  bomoB 
nod)  einigermaßen  borborifd)en  ̂ §roeIiten  etmoS 
befonbers  ?^urd)tbare?^ ,  beberrfdbten  bie  tonoa* 
näer  bie  ©bene  unb  ibre  ©eitentöler  unb  oerbin* 



1993 Söebora,  'Seboralieb  —  'Sed^ent. 1994 

betten  ben  SSerfel^r  jtüifd^en  ben  nörblicEien  unb 
füblid^en  ©tämmen.  ßine  SBeile  festen  S^rael 
äu  üer50oen.  %a  rafften  unter  ber  ̂ ü^rung  öon 
:3af)t>e  =  begeifterten  ̂ erfonen  nd}  einige  ber 
geograpf)ifd^  getrennten,  tJotitifd)  fnum  in  fid^ 
geeinten  unb  nur  lofe  mit  einanber  üerbunbe= 
nen  (Stämme  äu  einer  gemeinfomen  %at  auf, 
menn  e§  freitief)  aud)  nirf)t  gelang,  alle  jufammen^ 
äufaffen.  9Jiit  ̂ atiüe  jog  man  in  ben  5?rieg,  unb 
Sat)tie  felbft  fam  in  einem  gemaltigen  Unmetter, 
bo§  ben  tifon  anfrf)rDeIIen  ließ  unb  bie  niebrige, 
fumpfige  ©bene  rDeitt)in  überfcfimemmte ,  ben 
©einen  5U  $)i(fe.  2)er  feinblid)e  Rubrer  fiel  auf 
ber  i^Iu^t  fcbmacbüoll  burd^  eine§  3Beibe§  S)anb. 
©0  fcbaffte  fidf)  S^rael,  wie  e§  ba^  in  jener  3eit 
mebrfacb  getan  bot,  burd)  einen  gemaltigen  'Sind 
f^reibeit  öon  feinen  2)rängern.  "Sa  ein  ̂ ampf mit  einem  fanaonäifd^en  ©täbtebunbe  nacbber 
nid)t  roieber  ermäbnt  roirb,  bürf en  mir  annebmen, 
ba^  fidö  S^rael  burcb  biefe  ®rf)tadöt  enbgültig 
bie  ̂errfcbaft  über  ba§  nörblid^e  Slanaan  erobert 
^at,  menn  aucb  bie  fanaanäifcben  ©täbte  felbft 
erft  Diel  fpäter  gefollen  finb. 

^a§  majeftötif(f)e  Sieb,  ba§  jenen  (Sieg  f reift, 
offenbar  unmittelbar  nadj  ber  Sd^Iadfit  gefungen, 
jroar,  mie  e§  faum  anbers  fein  fann,  in  mancbem 
uns  bunfel  unb  teilmeife  fd^Iei^t  erbatten,  ift 
ba^  öttefte  größere  Stüd  ber  iSraelitifdien  £ite= 
ratur,  eine  @efd)id)t»quene  erften  9tange§.  6§  be= 
ginnt  mit  einer  pracbtOoIIen  $)t)mnenintro= 
buftion  (ll^falmen):  ber  Siditer  fd)aut  in 
feiner  93egeifterung  tönige  al§  ben  trei§  feiner 
3ubörer;  ben  tönigen,  bie  fo  t)on  3^rael§  2;aten 
fc^oubernb  oernebmen,  roill  er  ̂ aböeS  ®röfee  üer= 
fünben.  ßin  smeiter  9lbfat;  befdireibt  in  prad}t= 
öollen  Silbern,  mie  ̂ ai)t}e  felbft  in  ben  @d)red= 
niffen  be§  @eroitter§  unb  @rbbeben§  öom  1|  (Si* 
nai  ber  feinem  SSoIf  ju  ̂ilf e  fam :  fold^e  nod^  ̂ alh' 
mt)tboIogifdöe  ®d)ilberungen  ^ahen  urfprünglid) 
ibren  ©iß  am  S3ulfan  Sinai  in  ber  SKofe^ßrjäb^ 
lung  unb  flingen  nocb  lange  al§  poetifd)e  ̂ radbt* 
ftüde  in  ben  ©ebicbten  S^raelg  nad)  (V  9JJofe  33  3  ff 
Sab  3  2  3ef  30 ,,  ff  ̂ftm  18 « ff  u.  a.).  3Jiit  plö^" 
lid)em  ©jenenrcecbfel  befd)reibt  ber  2)id)ter  bie 
3uftänbe  üor  ber  (Sdilad^t,  bie  Beit  öon  S^raelä 
©(^mad),  unb,  mieber  plö^Iicb  betumfabrenb, 
fdiübert  er  bie  freier  be§  ©iege§.  %ann,  immer 
mit  neuem  ßinfafe,  greift  er  bie  tämt)fenben: 
boran  'S.,  bie  ein  Sieb  fingt,  b.  b-  mobl  mit  einem 
3aubergefange  bie  %e\nbe  üerflud)t  (H  "Siditung, 
profane  in  3§rael,  5  b),  unb  ben  S'übter  S3araf, 
ber  bie  ©d)anbe  ber  eigenen  ®efangenfcf)aft  rä* 
dben  mufs;  barauf  bie  (Stämme,  bie  „3aböe  5U 

S)ilfe  famen".  SSeipenber  ©  p  0 1 1  aber  ergiefjt  fid) auf  bie  anbern,  bie  ben  ?5rieben  öorsogen:  bie§ 
alfo  nad)  ber  ̂ 3lrt  be§  ©pottliebe»  (Ij^idbtung, 
profane,  4).  2)ann  bie  ©cblad)t,  bereu  ©injelbei^ 
ten  fid)  ber  5Infd)auung  be§  2)icbter»  entjieben;  er 
befd)reibt  nur  ba§  furchtbare  'iJfnrüden  ber  feinb= 
lidben  tönige,  bie  ̂ ilfe  ber  ©ferne,  bie  ben  "Ste' gen  binobfcbidten,  unb  bie  rafenbe  i^Iud)t  ber 
feinblid)en  3Sagen.  9iun  bie  ßreigniffe  auf  ber 
?^Iucbt.  2)ie  ©tabt  9)iero§  bätte  belfen  fönnen, 
fie  bat  e§  nid)t  getan:  fie  fei  üerflud)t!  "Sie  te* 
niterin  ̂ ael  bat  ©ifera  beimtüdifd)  erfd^Iagen  — 
bier  eine  au^fübrlicbe,  böcbft  anfdöouIid)e  ©d)il= 
berung  — :  fie  fei  gefegnet!  ©0  oerfünbet  ber 
5)id)ter  nad)  bem  9flecbt  be§  gottbegeifterten 
©änger§  (1  ̂:efalmen)  ©egen  unb  ?5fud}  (Tf  ̂ id)- 
tung,  profane,  ob).  3um  ©dblufe  ber  (Jinbrud 
ber  tunbe  üon  ©ifera»  3;ob,  menn  fie  ©ifera^ 

gjiutfer  üernimmt,  nad^  edE)ter  2)id)teratt  nid)t 
felbft  gefdiilbert,  aber  ju  erraten  aug  ibrer  jeßigen 
©id)erbeit;  nur  ein  großer  "2)id)ter  fann  fo  fpre= 
d)en.  Unb  bann,  f urj  auff abrenb :  3Serberben  ̂ al)' 
t)e§  öaffern,  S)eif  benen,  bie  ibn  lieben !  —  <3)a§ 
®ebicbt,  bem  ©toffe  nad)  epifd),  aber  feiner  über- 
malfenben  Seibenfd)aft  nacb  eber  fi)rifd)  ju  nen* 
nen,  tönt  bie  ©mpfinbungen  be^  3(ugenblid§  üoll, 
ja  bitbDrambifd)  au§.  „Xriumpbierenb  fpricbt 
ficb  barin  ba§  glüdfidbe  3utrauen  au^,  momit  ein 
jugenblid)eg  SSotf  in  ben  großen,  abfid)tgfofen 
ajlomenten  feiner  ®ef_d)idf)te,  in  benen  fein  @e= 
famtgeift  au§  ber  3;iefe  auff(^auert,  bie  ©ott= 
beit  üor  fidö  berfd)reiten  fiebt,  burdf)  fid)  binrau- 
fdben  f)ört"  (SSellbaufen).  %ex  5)icbter  üermag, 
mit  binreifeenber  traft  ba§'  au§sufprecben,  ma§ 
er  empfinbet;  ba^  ©efd^ifberte  ift  mirfli^  erlebt; 
—  aud)  ba%  SöbOe  im  ©emitter  fam  unb  ba%  bie 
©ferne  balfen,  ift  feine  poetifd)e  ?5iftion,  fonbern 
SSirfIid)feit:  Q^rael  lebte  bamalg  nod)  in  mt)* 
tbifdben  ̂ lufd^auungen  — ;  unb  ba§  Srlebte  mirb 
aud)  gef^ilbert:  nod)  gilt  e§  nidE)t  für  profaifd), 
bie  mirflidfien  9^amen  au§sufpred)en.  Sbaraf=^ 
teriftifcb  ift  aud),  ba^  ba§  @ebid)t  in  eine  D^eibe 
öon  siemlid)  unöerbunben  nebeneinanberfteben= 
ben  ©senen  verfällt  (HSid^tung,  profane,  2  IfSo» 
genlieb),  öon  benen  einige  öerfd^iebenen  ©tilgat* 
tungen  angeboren.  S§  ift  alfo  fein  „SSoIfslieb", 
fonbern  rübrt,  mag  3S.  3.  9. 21  auSbrürflicb  beröor^ 
tritt,  öon  einem  einjelnen  großen .  ®id()ter  ber. 
®.,  bie  3S.  ̂.2  unb  aucb  mobi  7  angerebet  roirb,  ift 
biefer  '2)id)ter  nicbt.  9fteIigion§gefdöid)tticb  roert* 
öoll  ift  ba§  Sieb  befonberS  baburd),  bafe  e§  un§ 
jeigt,  roie  eng  bie  friegerifd)en  ©timmungen  unb 
Seibenfd)aften  bamalS  mit  ber  ̂ aböereligion 
öerbunben  roaren;  babei  barf  benn  au^  bieS^üde 
nid)t  feblen.  9?od)  ift  i^^rael  fein  politifd^er  Or= 
goni§mu§;  aber  ber  @ntbufia§mu§  ber  ̂ oböe* 
religion  binbet  bie  ©tämme  äufammen. 

3um  !IebotaUebe  Ufjl.  bie  Kommentare  jum  fRidötevbudje 
tion  Snrt  S3ubbe  (1897)  unb  SBUfielm  9?olDatf  (1900),  tüofelbft 

loeitere  Siteratur,  fomie  bie  „@efd)tcf)ten  3'^raeB",  befonberä 
3fuliu§  S3eHf)aufen:  3^raetitifcf)e  unb  jübifc^e  0)e= 

fd)id}te,  1907  «,  mp.  3,  1.  &mia. 
2)ccem  H  3ebnte. 
2)ccbompö,  ̂ iftorSfugufte  (1810—83), 

belgifd)er  fatf).  XljeoloQe  unb  Prälat,  geb.  ju  SJJetle 
bei  ©ent,  jüngerer  "iöruber  be»  nadömaligen  belgi* 
fcben  9Kinifter§  3lboIpbe  2).,  juerft  ̂ urift,  ftubierte 
bann2:beoIogie  inSJJed^eln,  rourbe  1835  Stebemp* 
torift  {iiWönd)tum.),  mar  ein  beliebter  ̂ rebiger 
unb  opologetifcber  ©d)riftftener,  9ietigion§Iebrer 
ber  tinber  be§  tönig»,  fcbliepcb  Sifc^of  öon  9Ja* 
mur  unb  (feit  1867)  erjbifd)of  öon  Wed^eln, 
öertrat  auf  bem  H  SSatifanum  bie  päpftlidf)e  lln= 
febibarfeit  unb  in  S3elgien  mit  Sifer  unb  ©efd^id 
bie  ̂ ntereffen  ber  fatbolifc^en  tird)e  unb  be§ 
UItramontani§mu§.  1875  mürbe  er  gum  tar= 
binat  ernannt. 

Oeuvres  complStes  in  14  33ben.,  1879«.  9». 
2)ed)ont  ift  9Jebenform  ju  H  2)efan,  gebraud^t 

namentlid)  für  ben  "iSombefan  unb  ben  ©rj* 
priefter. 2)ed)cnt,  Hermann,  eö. Sbeologe,  geb.  1850 
SU  SBeftbofen  b.  2Borm'3,  ®eiftlid)er feit  1872, 1879 
^fr.  an  ber  ̂ aulöfircbe,  feit  1891  an  ber  SSeife- 
frauenfird)e  in  5-ranffurt  a.  9Jt.,  tonfiftorialrat. 

2).  »erfaßte  aufeer  Sdjriften  jur  grantfurtcr  fi!rd)cnge- 
fd)ic^te  u.  a.:  (»oetfieä  fd)öne  Seele,  1895;  —  ©erber  unb  bie 
äftöetifdjc  SSetradjtung  ber  f)l.  Sdjrift,  1904;  —  SSeorbeitete 
^erberä  ©riefe  über  ba^  Stubium  ber  3:t)eotoflie,  1905.    9». 
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2)eciu§,  1.  S.  93Z  e  f  f  i  u  §  O  u  i  n  t  u  §  S  r  a- 
i  a  n  u  I  (t  251),  unter  ?5f)ilit)t)u§  9Irab§  ©tatt- 
fialter  Don  2)acten  unb  hofiert,  249  üon  bet 
^onauarmee  al§  3tuguftu§  aufgerufen.  Scarf» 
ber  fiegreic^en  <Bd)ladjt  bei  SSerona,  in  ber  ber 
itaifer  felber  fiel,  regierte  2).  249—251  unb  fefete 
unter  ̂ eif)ilfe  be§  6enfor§  unb  ftjäteren  £aiferg 
$BaIerianu§  (254 — 260)  eine  K^riftenöerfolgung 
ins  3Serf,  bie,  fing  erfonnen,  über  bie  tird}e  au<^ 
fc^raere  innere  tämpfe  brarf)te.  11  Imperium 
Sftomanum  U  ßfiriftenöerfolgungen,  2  b. 

RE»  IV,  ©.  52G  ff. 

2.  9J  i  f  0  I  a  u  §  (t  1541),  eo.  ̂ rebiger  in  ©tet- 
tin  (feit  1523  ober  24);  rao^^I  ibentifdö  mit  bem 
©tettiner  9Zif.  öoöefd^  ober  dlxt  öon  ̂ of.  ©eine 
nieberbeutftfien  Umbi(f)tungen  Iateinifd)er  We^^ 
ftücfefinb  balb  )?roteftantifdE)eg  Gemeingut  geiDor^ 
ben:  „3lIIein  ®ott  in  ber  £)öf)  fei  ef)r"  (=  Gloria 
in  excelsis),  „heilig  ift  ®ott,  ber  SSater"  (=  Sanc- 
tus),  „O  Samm  ®otte§  unfdiulbig"  (=  Agnus). 

RE»  IV,  S.  528  f;  —  ADB  IV,  (2.  791  ff;  —  3ur  «ßer» 
foncnfraße  3".  33  a  £)  I  o  r:  ARG  IV,  4  unb  2).  £  e  0  e  r  i  n f  e  n: 
MGkK  XIV,  5.  3f«]^. 

!Dccrctum  ©elafianum  H^nbey. 
2)ecretum  ©rattoni  U  £ird)enre(f)t. 
Scfectuö  ift  einSRangel  an  benjenigen  ©igen* 

f(|)aften,  tueldie  firdtilirfierfeitg  oI§  9Sorau§fe|iung 
für  bie  ju  erteilenbe  H  Drbination  feftgefefet  finb. 

■Sie  fat|)oIifd)e  ̂ rcfie  unterfd^eibet:  ba§'  %e^len 
ber  2;aufe  unb  be§  männlidien  ©efdgled^tS  morf)t 
felbft  eine  fcfibn  öolljogene  Drbination  ungültig; 
anbere  geringere  SJJängel  (biefe  fieifeen  ®.;  e§ 

finb  i.  93.  am  geiftlicfien  "Sienft  bebinbernbe  ober 
S[ergerni§  erregenbe  !örperlicf)e  ®ebre(f)en,  un= 
ef)eli(f)e  ©eburt,  3SerIuft  ber  bürgerli(f)en  (S5ten= 
rechte,  gji(f)t=33efiö  be§  erf orberlidöen  5llter§  [H  311= 
ter,  !ononifd^e§]  u.  o.  m.)  madien  smar,  menn 
äu  ft)ät  er!annt,  eine  bolljogene  Drbination  nidEit 
ungültig,  finb  aber  fonft  $)inberung§grünbe.  Sine 
Teilung  be§  5)efeft§  fann  bur(f)  93if(f)of  ober 
$at»ft  erfolgen;  ber  SKangel  unel)eli(f)er  ©eburt 
föirb  burcf)  Eintritt  in  einen  Drben  bef)oben.  — 
2)ie  eüangelifc^e  Sird^e  ̂ at  biefe  93eftimmungen, 
wenn  aud)  mit  er|ebli(f)en  in  ber  ©acf)e  liegenben 
9{bh)anblungen  unb  mit  3IufF)ebung  jener  Unter* 
fd^eibung,  auf  ifir  ̂ rebigtamt  übertragen,  ̂ m 
eingclnen  gelten  in  ben  Sanbe§firrf)en  üerfrf)ie* 
bene  58eftimmungen,  namentlidf)  aucf)  I)infirf)tlidö 
be§  erforberlid^en  3llter§.  UnefielidEie  ®eburt 
allein  ift  fein  auSfcfiliefeenber  ̂ efeft  me^r,  tt)oI)I 
aber  ba§  bie  9Id)tung  ber  ©emeinbe  in  %mQe 
ftellenbe  %ef)kn  eine§  guten  ?Rufe§  (namentlirf) 
bei  erfolgter  ftrafredE)tlid)er  SSerurteilung),  ber 
SKangel  an  geiftiger  unb  (je  nadE)  bem  Urteil  ber 
93eprbe)  aucf)  an  !örperlirf)er  Integrität,  an  ber 
für  erforberlid^  erüörten  SSorbübung  ufm. 

emil  griebberß:  £ei&r6ucf|  beS  IotI|oIifcf)en  unb 

eBanßelifrfien  tirci)enreci)t«,  1903 »,  §§52  unb  127.  ®n. 

3)efenfor  fibci  („95efd)ü^er  be§  ®IauBen§"), 
2:itel  ber  Könige  ®nglanb§,  üon  $apft  Ij  Seo  X 
om  11.  Dftober  1521  on  ll&einrid)  VIII  »er- 
Helfen  wegen  feiner  gegen  Sutber  geriditeten 
©(l)rift  Assertio  Septem  sacramentorum  (9Sertei= 
bigung  ber  7  ©aframente),  trog  ber  2:rennung 
bon  9tom  beibehalten  unb  burd)  $arlament§be= 
fd)Iuö  1543  erblid)  gemadit.  Sflod)  ̂ eute  ftet)t  ba§ 
DF  auf  jeber  englifdEjen  @oIb=,  ©ilber=  ober 
^utjfermünje.  »• 

2)cfenfort)aciö  („©d)ü^erbe§  t^rieben§")-  "SDer 2;itel  ber  berüf)mten  national  gerichteten,  bon 
ber   SSoIfSfouberänität   au§ge^enben   antipäpft* 

lidEien  ©d)rift,  burd)  bie  H  9[RarfiIiu§  bon  ̂ abua 
unb  ̂ obanneg  bon  ̂ anbun  1324  Submig  bon 
93at)ern  im  tam^fe  gegen  bie  römifd)e  refp.  obig^ 
nonefifd)e  f  urie  äu  Jöilfe  famen.  Sim. 

!Definttoren  fließen  früljer  bie  SSorftefier  ber 

„■Definitionen",  ber  lofalen  Sejirfe,  in  toeldie  bie 
SKöndiSorben  eingeteilt  niaren.    ©o  fiatte  bei 
ben  5)omini!anern  jeber  ̂ robinsial  (S3orfteber 
einer  Drbensprobinj)  neben  ficf)  bier  S)efinitoren 
al§  9latgeber.    ©ie  bilbeten  ein  SloIIegium,  ba§ 
man  S)efinitorium  nannte.  ^eum^ 

.      2)egrabation  im  !ird)Iid)en  ©inn  ift  ein  Slft 
I  be§    !atf)oIifd}en    ®i§siplinarberfa]ören§    gegen 
I   tierifer.  (Sr  mirb  burd^  ben  93ifd)of  unter  3uftim= 
mung  einer  beftimmten  Qaijl  geiftlid^er  SBürben^ 
träger  bolljogen  unb  berbinbet  mit  ben  2Sirfun= 

gen  ber  U  'Sepofition  nod)  ben  35erluft  be§  geift= 
lid^en  @eridöt§ftanbe§.    ßine  ber  '3)egrabation 

j  entfpredienbe  öanblung  gibt  e§  in  ber  ebange* 
'  lifdien  £ird)e  nid}t.    H  ®i§äit)Iinarberfaf)ren. 

ßmil  griebberg:  2ei)ibuä)  bei  fatl^ol.  unb  ebang. 
fiird)cnreci)tg  \  1903,  §  104.  gn. 

2)c^arbe,  S  o  f  e  f  (1800—71),  fati).  S^eologe, 
geb.  äu  ©trafeburg,  trat  1817  ju  SSrig  in  ben  ̂ e* 

j  fuitenorben  ein,  lefirte  an  berfd)iebenen  ©d^ulen 
I  be§  Drbeng  in  ber  @d)tt)eiä  unb  ®eutfd)Ianb, 

ftarb  SU  9JJaria  Saadö,  f)at  großen  ©influfe  ge= 
I  Wonnen  burd)  bie  bon  i^m  berfa^ten  ̂ ated)i§* 
j  men  unb  anbere  !atedf)etifd^e  ©d)riften.  s». 
1  2)eI)to,  ®eorq  ©ottfrieb,  tunftbiftorifer, 
I  geb.  1850  juaftebal,  1877  5?ribatbo5.  in  Wünä^en, 
I  1883  $rof .  in  ̂ önig^berg,  feit  1892  in  ©trapurg. 

I         ®.  t5crfa6te  u.  a.:  65efcf)i(f)te  beä  e-räOiStumS  ̂ ambur0= 
i    aSremen,  1877;  —  2te  ®enefig  ber  cf)riftlid)en  iBafiltfa,  1882; 
—  Sie  fird)!.  SBaufunft  be§  Slbenblonbi,  7  S8be.,  1884  ff;  — 
^nft0efd}id}te  in  S3ilbcrn,  5  SBbe.,  1898  ff;  —  ̂ »anbbudö  ber 
beutfcf)en  fiunftbenlrnöler,  1905. 1906.  3K, 

!r)ei  filtuö,  :päpftlid)e  fonftitution,  de  fide 
catholica  (über  ben  !at{)oIifd)en  Glauben)  auf 
bem  33atifanum  (©i^ung  3)  am  24.  9(pril  1870 
mit  berbinblidber  ̂ raft  für  bie  gefamte  fatbolifd)e 
^ircbe  publiziert,  ©ie  rid)tet  fid),  ät)nlid)  wie 

ber  II  ©pllabuS,  gegen  mehrere  au§  bem  9J?ate' 
riali§mu§,  ̂ ^aturalismug  unb  9?ationaIi§mu§  ent= 
fpringenbe  i^rrtümer  über  ®ott,  ©tauben,  Dffen= 
barung  u.  a.  unb  entpit  im  2lnbang  eine  bleibe 
bon  2Inatbemati§men  (Canones,  $8erurteilungen). 
3Son  ben  beiben  burd)  ba§>  ̂ onsil  erlebigten  3Sor- 
lagen  f)at  biefe  £onftitution  bebeutenb  weniger 
$8eac^tung  gefunben  al§  ber  H  ̂aftor  aeternuS 
über  bie  päpftlid)e  Unfefjlbarfeit. 

Sejt  bei  (S.  Stirbt:  Guelten  jur  ®e\ä}id)te  bc§  «Papft« 
tum?,  (1895)  1901».  3fi^. 

^ex  grotio  =  3Son  ®otte§  ©naben.  55aulu§ 
weife  fid)  bon  @ott  jum  SIpoftet  berufen  (I  ̂ or 
1^  II  tor  li  (£p^  li  ̂ ol  li  ufw.);  bon  ®otte§ 
®naben,  Dei  gratia,  ift  er,  roas  er  ift  (I  ̂or  15  lo). 
^on  ben  ̂ ifd)öfen  al§  Qexä)en  ber  ®emut  feit 
bem  5.  ̂ i)b.  in  ifiren  Sitel  aufgenommen  (juerft 
^onjil  bon  (£pbefu§  431) ,  befam  biefe  ̂ yormel, 
wie  mandPie  äbnlid)e,  balb  einen  ftoljen  £Iang. 
®ie  Karolinger,  bie  Kaifer,  fd^Iiefelic^  aud)  bie 

übrigen  weltlichen  ?^ürften  naf)men  ben  STitel 
an;  unb  er  erl)ielt  baburd)  ben  ©inn,  ben  er  nod) 
I)eute  bat:  ba^  bie  f5ürftenberrfd)aft,  bie  weltlid)e 
©ewalt  (äbniid)  wie  bie  tird)e,  bie  geiftlid)e  ®e= 
Walt  unb  überhaupt  bie  Drbnung  ber  9)Jenfd)en 
in  brei  ©täube  =  ordo  triplex  hierarchicus),  auf 
göttlicher  ©tiftung  beruhe,  ©o  würbe  ba§  ®ot= 
te§gnabentum  im  19.  ̂ ^b.  jum  ©d)IagWort  ber 

fiegitimiften  gegen  ben  naturred)tlid^en  Sibera* 
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Ii§mu§.  "Sie  99if(f)öfe  fügen  in  if)rem  Xitel  feit 
bem  13.  S^lb-  Pt  ®nabe  @otte§  bie  ®nabe  bei 
^atifte«:  Dei  et  Apostolicae  Sedis  gratia. 

St.  Saniel:  Sie  fiurialicnformel  iSon  ®otteg  GJnoben. 

©in  aSeitrag  äum  oöttticf)en  gjedit  ber  firone,  1902.  ®ji§. 
2!cigmu§.    Ucbcrftd^t. 
I.  X.,  0ei(f|icf)tlid};  —  n.  2.,  beßrifflidö. 
I.  ©efc^it^tlic^. 
1.  9?ame  unb  allgemeine  G^orolteriftü;  —  2.  S)ie  Üieli- 

gionspfiilofop^ie  be§  englifdEien  2».;  —  3.  ®et  35.  in  a.  ̂ oU 
lanb,  b.  granlreid^,  c.  2;eutfrf)Ianb;  —  4.  2)eiftif(f|e  Snit. 
öereine. 

1.  ß§  f)at  eine  Seit  gegeben,  tuo  ber  {)ernad^ 

fo  übel  flingenbe  5? ante  'S),  biefen  üblen  0ang 
ni(f)t  batte.  ®eift,  nidEit  unterfd^ieben  Don  ̂ ibeift, 
bebeutete  im  16.  ̂ f)b.  im  ©egenfoft  5u  Sttbeift 
ben  an  bie  ©ottbeit  ©laubenben,  unb  galt  meift 
nod)  im  17.,  ja  felbft  biet  unb  ba  im  18.  ̂ l^b.  nur 
all  anbere  ©dbreibart  für  Stbeift.  S"  biefen 
beiben  Saf)tbunberten  bot  ficb  aber  ber  beutige 
©tJtadbgebraud}  beraulgebilbet,  obne  ba%  mit 
©icberbeit  gefagt  roerben  fönnte,  mal  ben  Stniafe 
5ur  Unterfdjeibung  üon  2).  unb  S^beilmul  ge= 
geben  bat.  Unter  ben  beute  fo  genannten  „®ei= 

ften"  bat  fidb  33Iount  raobi  all  erfter  fo  bejeicfinet, 
raöbrenb  nodb  Stolanb  bie  ̂ egeicbnung  ̂ eift 
Don  ficb  abgemebrt  unb  fidj  lieber  H  Satitubina= 
rier  ober,  mitßoIHnl,  H  ijteibenfer  genannt  l)at. 
©0  bleibt  el  eine  offene  i^tage,  ob  ber  ̂ ame 
2)eift  all  ©elbfibeseicbnung  ober  all  ein  Don  ben 
©egnern  gegebener  ̂ e^emame  entftanben  ift. 

SBo  man  in  ber  ̂ olemi!  Don  'S.  ft»racb,  bat  man 
ibn  sunädbft  auffallenbermeife  nidbt  feiten  gerabe= 
gU  mit  Sitbeilmul  gleicbgefe^t,  ju  bem  er  Dorber 
burdbaul  ben  ©egenfafe  gebilbet  batte.  2)iefer 
6)Ieicbfet;ung  am  näcbften  ftebt  bie  anbere,  meit 

Derbreitete  '3)eutung  Don  S).  all  5|5antbeilmul. 
3u  größerer  ©eltung  ift  S?antl  2)efinition  bei  'S. 
gefommen.  Sr  betont  all  S^ennjeicben  teill  feine 
ffe^tifcfie  ©rfenntniltbeorie,  teill  feinen  leblofen 
©Ottelbegriff  (Ij^eilmul:  II);  burcb  beibel 
ftebt  ibm  ber  2).  im  ©egenfa^  jum  S^beilmul: 
„2)er  S)eift  glaubt  einen  ®ott,  ber  2;beift  aber 

einen  lebenbigen  ©ott";  unb  eben  biefer  Unter= 
fcbieb  im  ©ottelbegriff  ift  bie  Urfacbe,  ba%  ber 
3;beilmul  feinen  firf)  offenbarenben  unb  auf  bie 
^elt  battbeinben  ®ott  ju  befd)reiben  Dermag, 
mäbrenb  ber  ©eift  fid)  feinem  leblofen,  aufeer= 
tt)elttid)en  Urmefen  gegenüber  in  ©fepfil  büllt. 

—  2)er  '^lame  2).  ift  aber  nid)t  an  ben  Sttbeiften 
unb  $antbeiften  ober  an  allen  religiöfen  ®fep= 
tifem  baften  geblieben.  SKit  gefd)id)tHd)em  9fted)t 
beiden  Seiften  nur  jene  SRänner,  bie  fid)  felber 
im  17.  unb  18.  ̂ abrbunbert  fo  bejeidmet  baben 
(33Iount,  ©baftelburi?,  2;inbat,  ßbubb,  SWorgan 
u.  a.),  unb  bie  ibnen  geiftelDermanbten  9leli= 
gionifritifer  berfelben  3eit.  2)iefe  S)eiften  finb 
aber  mit  all  jenen  ̂ ^ormeln  nur  unfidber  um= 
fdbrieben  ober  gar  faifcb  d)ara!terifiert.  ©ie  finb 
meber  ̂ Itbeiften  nodb  (troö  ©pinoja,  Solanb  u.  a.) 
^antbeiften.  Studb  fanti  i^ormel  ift  irreleitenb. 
2)enn  ber  S.  mar  feinelmegl  Dor  allem  eine 

„©ottelpbilofopbie".  wnb  bie  metapbt)fifd)e  f^rage 
nacb  bem  SSerbältnil  ber  ©ottbeit  gut  SSelt  bat 
nid)t  im  SSorbergrunb  geftanben.  S3eld)e  SRoIIe 
freilid)  bie  Don  fant  am  2).  betonte  ffe^tifdbe 
©rfenntniltbeorie  in  3Serbinbung  mit  bem  bie 
englifdie  5l5biIofopbie  beberrfdienben  ©mpiril- 
mul  im  englifdben  S).  fpielte,  geigen  bie  9?amen 
H  Sode,  H  Xolanb,  ̂   S)ume  jur  ©enüge.  Siefer 
Smi^irilmul  unb  bie  burdb  ibtt  gemonnenen  neuen 

(ginfidbten  ber  neuen  erfabrunglroiffenfdiaften 
(H^lufflärung.  3  b)  fübrten  jur  Äritif  ber  alten 
unb  5um  ̂ au  einer  neuen  9teIigionlpbiIofot»bie, 
unb  um  biefe  9UIigionlpbilof  opbie  ift  el 
bem  2).  in  erfter  Sinie  ju  tun.  Qt  prüft  bie 
überfommene  Cf f enbarungltbeorie ;  er  mifet  bie 
fird)Iid}en  2)ogmen  an  feiner  ©rfabrung  unb  ber 
natürlidien  grfenntnil;  er  erfegt  bie  ibm  smei= 
felbaft  gemorbenen  tird)licben  35eroeife  burd)  ben 
58emunftbemeil  unb  burd)  ben  9^üdgang  auf  bie 
allgemein  Derbreiteten  Slnfdjauungen;  ber  bog= 
matifcben  Streitereien  fatt  unb  ber  D^eligionlf riege 
überbrüffig,  jugteid)  in  einseinen  g-ällcn  burd) 
9ieIigionlDergIeid)ung  5U  3JüeifeIn  an  ber  (Sinjig^ 
artigfeit  ber  d)riftlid)en  9Religion  getrieben,  fommt 
man  ju  einer  interfonfeffionellen  unb  inter= 

notionalen  O^eligion,  ber  „natürlid)en  Sfteligion", 
bie  fid)  burd)  ibre  innere  Söabrbeit  bem  gefunben 
SSerftanbe  felber  empfieblt  unb  burcb  bie  Don 
ibr  gepflegte  ©ittlicb^eit  sugleicb  eine  nüfelid)e 
®rö^e  in  ber  Söelt  ift;  ibren  @ang  in  ber  Ü^e= 
ligionlgefd)id)te  fud)t  man  ju  Derfolgen  unb  ibr 
$8erbäItTxil  jum  Sbriftentum  ju  beftimmen. 
"Diefe  religionlpbiIofopbifd)e  SSemegung  beifet  im 
©pracbgebraud)  ibrer  3eit  "3).  ?Iuf  ibre  Snteref= 
fen  gefeben,  möre  el  freilid)  beffer,  ben  mi^Der^ 
ftänblid)en  Dramen  'S.  burcb  anbere  Don  ben 
Seiften  getröblte  ©elbftbe5eid)nungen  ober  ibnen 
beigelegte  Flamen  ju  erfe^en;  befonberl  glüd= 
lid)  ift  bie  93eäeid)nung  all  Natural- Religion-Men 
(fo  nennt  fie  5.  93.  ber  englifd)e  2tpologet  9Zid)oll 
in  feiner  Conference  with  a  Theist,  1696) ;  bal- 
felbe  befagt  bal  oft  gebraudbte  SSort  5^aturaliften, 
ba§:  53erfonen  beseicbnet,  bie  im  ©egenfa^  jum 
H  ©upernaturalilmul  bie  natürlicbe  (Srfenntnil 
all  erfte  unb  allein  fiebere  ©rfenntnilquelle  wer* 
ten.  Unb  bal  taten  bie  'Seiften.  Sbr  religionl= 
pftjdiologifcbel  unb  religionlbiftorifd)_el  ©t)ftem 
ift,  fürs  umfd)rieben,  ba§  ©ijftem  einer  natür= 
liefen,  nicbt  fupernaturalen  3^eligionlpbilofopbie, 
bie  freilid)  tro^  ber  empiriftif d)en  ©runbfäöe 
nod)  meift  mebr  fonftruiert,  all  auf  foliber  bifto^ 
rifcber  g-orfdbung  auf  erbaut  ift.  —  Sie  Dom  ®.  in 
feiner  Üleligionlpbilofopbie  gebraud)ten  fyormeln 
unb  ©d)emata  finb  jum  Xeil  älter  all  biefe  fri* 
tifd)e  33en)egung  felber.  äfian  fprod)  fie  bem 
Öumanilmul  ober,  burdb  ibti  auf  bie  SIntife 
gefübrt,  ber  antifen  ̂ bilofopbie,  befonberl  ber 
HStoa,  nad).  Man  entlebnte  fie  jum  Steil  fogar 
bem  ©egner,  ber  ̂   ©dbolaftif,  bie  burdjaul  nod) 
nid)t  in  allem  überttJunben  mar.  ©0  fonnte  fcbon 
bie  altfird)licbe  ̂ bilofopbie  unb  bie  mittelalter* 
Iid)e  unb  proteftantifcbe  ©dbolaftif  (H  Drtbo= 
bojie)  ben  SSegriff  ber  9iatürlid)en  Xljeo' 
logie  unb  9leIigion  neben  ber  geoffenbarten 
9leligion.  3lud)  an  r  a  t  i  0  n  a  l  i  ft  i  f  db  e  n  @le= 
menten  batte  el  burdjaul  nid)t  gefeblt:  fo  febr 
bie  UeberDernünftigfeit  ber  dbriftlicben  ©ebeim* 
niffe  betont  mirb,  ibre  Söiberoernünftigfeit  mirb 
im  allgemeinen  geleugnet  unb  bal  cbriftlidbe 

Sogmenft)ftem  all  Dernünftig  möglid)  ju  er= 
meifen  gefucbt.  3tn  biefe  (Elemente  bat  ba§  natür* 
lidbe  ©t}ftem  ber  ©eiftelmiffenfcbaften  unb  ber 
Sfleligion,  bol  bie  U  Slufflärung  (3  a)  bradjte, 
angefnüpf t.  ©rbielten  fie  audb  burd)  grmeidbung 
be§  ©d)riftprinäipl  unb  be§  DffenbarungIbegriffI 
ein  anberel  2Iulfeben  unb  Diel  roeiter  greifenbe 

©eltung,  fo  ftanb  bod)  ber  'S.  besüglid)  jener 
©runbfäfee  nid)t  fd)led)tbin  im  ©egenfaö  äur 
ortbobojen  ©dboloftif.  9Jiit  ibrem  Stjftem  be== 
rübrt  er  fid)   fd)liefelidb  oudb  in  feinen  unge* 
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fd^i(f)tltdöen  ©^sehilationen  über  bie  Urjeit 
aU  ba§  golbene  3ettalter,  beffen  „natürlid)e 

^Religion"  et  aufnimmt,  inbem  er,  nun  freilief) 
im  ©egenfoö  jur  Drt&obojie,  aud)  bie  öon  ber 
^ird}e  oertretene  gefd^iditlid^e  Cffenbarungj= 
religion  (nid)t  aber  ba§  reine  ß^riftentum)  nad^ 
i^rem  größten  2;eil  ju  bem  in  aller  ©efd^id^te 
fid)  öolläiefienben  ̂ rojeß  be§  SlbfaUg  Dom 
®uten  red^net;  bie  ®runbanfd}auung  ift  ber 

ortI)oboren  gleid^,  nur  ba'Q  aud)  fie  mieber  burd) 
ben  SSegfall  ber  Srbfünbenlebre  unb  burd)  bie 
^ritif  ber  nod)  ortbobojer  ̂ ^beoi^ie  ba^  35erberben 
aufbaltenben  Offenbarung  ein  öiJIIig  onbere» 
@efid)t  erbielt.  2)iefe  alten  ortboboyen  (Elemente 
mürben  eben  im  ®.  in  fritifdier  3Seife  gegen  bie 
befonberen  öeilgmabrbeiten  unb  ®ebeimniffe 
ber  fird)Iicben  9ieligton  gemenbet  unb  unter  ibrer 
Stnmenbung  bie  mabre  JReligion  unb  2;beoIogie 
auf  ein  93Zinbeftma^  befd^rönft,  —  im  fonfer= 
batioen  'S),  roeniger,  im  rabifalen  mebr.  ̂ ber 
e§  ift  für  ben  'S,  diarafteriftifd),  ba%  bie  'Seiften 
gemeinbin,  bie  franjöfifdben  aufgenommen, 
biefe  Ummertung§'  unb  9lebuftion§arbeit  feinet- 
meg§  aU  ̂ einbe  be§  6brtftentum§  ju  leiften 
ficb  bemufet  maren.  @ie  glaubten  nicbt  nur 
©taat,  Kultur  unb  ̂ iffenfc^aft  3u  bienen,  in= 
bem  fie  fenem  nad)  bem  langen  JReligion^ftreit 
i^rieben  unb  biefen  allfeitige  ̂ eaditung  fd^afften; 
fie  glaubten  grofeenteiB  oud)  ber  Steligion  mert* 
öolle  Sienfte  5U  leiften,  menn  fie  biefe  burd)  bie 
S3efd)rän!ung  auf  bie  natürlicbe  S^beoIoQie  ̂ oi 
ben  2Biffenfd)aften  aU  rational,  aU  üemunft§= 
gemäl  ermiefen;  fie  glaubten  ba§  mabre  ßbriften* 
tum  roieberberäuftellen  im  ©egenfa^  5U  ben 
fird)lidöen  33erfälfd)ungen,  unb  bötten  fi($  baber 
faft  alle  mit  9Jiorgan  ober  jS:inbaI  aU  Christian 
Deist  beseidmen  fönnen;  fie  glaubten  —  meift 
überjeugte  ̂ roteftanten  —  bie  S^eformation  be§ 
16.  ̂ abrbunbert§  ju  oollenben.  SSenn  bie  SDiebr- 
jabl  ber  Seiften  biefe  ibre  pra!tif(^*religiöfen  unb 
fircblidben  3lbficbten  betonte,  fo  mar  ba^  feine»= 
meg§  S)eud)elei.  ©elbft  bei  fd^einbar  rabifalen 
®eiftern  finben  mir  aU  Ueberrefte  au§  üergan= 
gener  3eit  nidbt  feiten  Sogmen  ober  Sogmen= 
fragmente,  bie  burdban»  nit^t  blofe  äufeertid)  au§ 
Slnpaffung  an  bie  nodb  beftebenben  ̂ erbältniffe 
ober  infolge  ber  nodb  roeitbin  (£)obbe§,  ÜÖIount, 
j^olanb,  58olingbrofe,  audb  ©pinosa  u.  a.)  berr=' 
fdbenben  9ftüdEfid)t  auf  ben  allein  ju  3lenberungen 
befugten  Staat  beibebatten  finb,  fonbem  benen 
gegenüber  bie  tritit  nodb  nicbt  eingefe^t  ober 
fid^  menigften^  nod^  nidbt  burdbgefefet  bat.  35on 
ber  fonfeQuenten  mobemen  9leligion§miffen= 
fd)aft  ift  baber  bie  be§  S.  nodb  ir^eit  entfernt,  fo 
febr  fie  al^^  bie  SJiutter  ber  mobemen  9ieligion§= 
t)biIofot»bie  ̂ ead)tung  oerbient. 

2.  fyragen  mir,  mer  5u  biefer  "S.  genannten 
®ru|)pe  gebort,  fo  finb  bie  Slntroorten  fdbwan* 
fenb,  je  nadbbem  man  innerbalb  be^  'S.  oerfd)ie= 
bene,  milbere  unb  rabifalere  ©tanbpunfte  an= 
nimmt  ober  nidbt,  unb  je  nadbbem  man  ben  'S. 
auf  Snglanb,  mo  ber  9?ame  am  meiften  gebraudbt 
rourbe,  befdbränft  ober  aud)  auf  bie  oermanbten, 
meift  anber»  genannten  grfdbeinungen  im  9tu§= 
lanb  onmenbet,  auf  f^ranfreid^  unb  Seutfd)Ianb 
foraobl  tt)ie  auf  ba^  ibnen  allen  gebenbe  öollanb. 
—  SBir  beginnen  mit  bem  e  n  g  l  i  f  d)  e  n  S.; 
benn  ift  er  aud)  burd)au§  feine  felbftänbige  ©röße, 
f 0  ift  bodb  burdb  ibn  ber  9lame  unb  ba§  ©t)ftem  ber 

breiten  C>effentlid)feit  aufgebrängt  raorben.  'SSa^ 
feine  ©efdbi^te  betrifft,  fo  ift  e§  nod^  eine 

offene  fyrage,  in  meldiem  9tbbängigfeit§oerbölt^ 
ni«  er  äu  ben  älteren,  ibm  innerli^  im  einjelnen 
nabeftebenben  33eraegungen  ber  englifd)en  !!  Sif= 
fenters,  oor  allem  ber  ̂   ̂ nbepenbenten  unb 
%  Unitarier,  unb  ber  englifd)en  T  Satitubinarier 

geftanben  bat.  SUiänner  )-oie  Sode  unb  2:olanb 
finb  nid)t  feiten  aU  Satitubinarier  ober  *ä  Seüeller 
be3eid)net  morben,  ja  ̂aben  fid)  felbft  fo  genannt; 

unb  latitubinariftifdbe  ©d)rift)~teller  mie  •!  3;illot= 
fon  ober^Irtbur  93url)  (The  nakedGospel  [9ieine§ 
©oangelium],  1690)  finb  im  S.  9tutoritäten  ge= 
raefen,  bo  fie  ibm  in  ber  Betonung  be^^  ̂ ^raf= 
tifd^en  (ber  Sittlid^feit),  in  ber  öeraugftellung 

beg  „Urf^trünglid^en  ßbriftentums"  (Primitive Christianity)  unb  be§  „Demünftigen  @otte'5bien= 

fte»"  (9iöm  12 1)  üorgearbeitet  batten.  Saefelbe 
gilt  öon  ben  II  Unitariern  unb  T  Soäinianern, 
bie  bem  S.  burd)  miffenfd)aftlidöe?'  Sntereffe  fo= 

roobi  raie  burd)  ibre  bumanii'tifcbe  unb  nomina= liftifd)e  ©runblage  (1I@d)olaftif:  9?ominali§muÄ) 
nod)  näber  ftanben  aU  jene;  bie  unitarifd)en 
5-übrer  am  &ibe  be§  18.  ̂ i)b3,  nad)  11  ̂rieft= 

let)§  3lrt,  finb  in  ber  9ieligion§auffaffung  Seii'ten gemefen;  ba%  bie  älteren  Seiften  fid)  tro^bem 
öfter  gegen  bie  ̂ eäeid)nung  al»  Unitarier  ge* 
mebrt  baben,  mar  nur  bie  g-olge  ber  bamaligen 
fircbenpolitifdöen  Sage  (Jnglanbs,  roonacb  burd^ 
bie  Xoleransafte  öon  1689  unter  allen  Siffenter« 
allein  bie  Unitarier  oon  ber  Sulbung  au§gefd)lof= 
fen  maren.  ̂ a§  fd)liefelid)  bie  ̂ nbepenbenten 
betrifft,  fo  fei  nur  an  H  ̂rorone§  Religio  medici, 
bie  5.  B.  ̂ lount  bireft  ejäerpiert,  unb  an  ibre  3"= 
rürffefeung  be§  öiftorifd)en  unb  ̂ ofitioen  binter 

ba?>  „innere  Siebt"  (^®rleud)tung)  erinnert.  ?(uf 
biefem  93oben  roudb§  ber  S.  befonber^  feit  SSil- 
belm§  III  3^bronbefteigung  mädbtig  beran.  3»nar 

batte  suoor  fd^on  öerbert  oon  (Jberburt)  im  'iJIn^ 
fd)lu§  an  bie  ''Jlusbilbung  eine§  natürlid)en  ©t)= 
ftem§  be§  '3ied)t§>  unb  ber  93Joral  ba§  erfte  natür= 
liebe  Softem  ber  Xbeologie  in  ©nglanb  entmorfen 
unb  bie  natürlid)e  Dieligion  als  sulönglicb  er^ 
miefen;  unb  nad)  ibm  batten  Ij  S)obbe§  im  3eit= 
alter  ber  firdbenfiolitifdben  Ummäljung  unter 
H  ßrommell  unb  6barle§  Slount  im  3eitolter  ber 
gieftauration  (1660—89)  bie  Sibelfritif  in  ernfter 

Slrbeit  geförbert  unb  ba^  beii'tifd)e  ©runbproblem. 
ber  3Sabrbeit  ber  (^riftlid)en  Dffenbarunggan* 

fprüd)e  aufgegriffen.  Sroti  ber  '^Irbeit  jener  be* ginnt  bie  93lüteseit  be§  englifcben  S.  aber  erft 
mit  ben  ©reigniffen  feit  1688  (1688  O^eoolution, 
1689  SSoleransafte,  1694  i^reßfreibeit).  Sa  erft 
gab  bie  politifdfie  ©efamtlage  bem  ®d)offen 

!  unb  ber  tritif  freien  9^aum,  unb  gleidi^eitig  ge- 
lang e§  bem  burd6  H  Sode  fcfter  begrünbeten 

©mpirigmuÄ,  fid)  im  ©egenfa^  ju  ber  nod)  bcrr= 
fdbenben  Sbeologie,  aber  geftüiU  auf  nicbt  ein= 
flufelofe  tbeologifd)e  unb  firdölid)e  Greife,  audb 
innerbalb  ber  2;beologie  energifdier  ̂ a\)n  ju 
bred)en.  SodEe  feiber  unb  neben  ibm,  teil?  mit 
ibm  :perfönlidb  betannt,  teil§  öon  ibm  literarifcb 
angeregt,  T3;olanb  unb  HSoliin?  baben  in  ben 
Seoennien  um  1700,  burdö  bollänbifd)e  ©nflüffe 

gei"tär!t,  ben  S.  roiffenfd)aftlidb  auf  einen  &öbe= 
punft  gebrad)t,  bart  befebbet  öon  ber  Ortbobojie 
imb  ben  fonferöatiöen  9)Mdbten  Gnglonbö,  ob= 
raobi  fie  feiber  barauf  bebad)t  maren,  ben  rabi^ 
falen  ̂ rud)  _5U  öermeiben;  freilid)  finb  Solnnb 
unb  6ollin§  fd)on  roeit  roeniger  fonferöatiö  aU 
Sode,  unb  nod)  rabifaler  als  jene  ift  T  Sbafte?^ 
burt),  ber  bei  ber  ©ntraidlung  ber  rein  autonomen 
3Jloxal  fogar  für  ben  erroei?  ber  SSabrbcit  be§ 



2001 2)ei§mu§:  I.  ®efd&id&tItcE). 2002 

6l5nftentum§  f(f)ou  !aum  nod)  l^ntereffe  jeigt. 

5^od)  bei  Sebseiten  ßollin»',  ber  in  biefe  (Streitig^ 
feiten  einsugteifen  ©elegenOeit  fanb,  war  bann 
burdö  1133f)ifton  unb  H  SSooIfton  ber  f  ampf  nm 
ben  2öei^fagung§beraei§  entbrannt  unb  burd)  Iet3^ 
teren  and)  bie  Srörternng  ber  SSunberfrage  in 
Eingriff  genommen  unb  bamit  an  ben  9iero  be§ 

fupernaturalij'tifcöen  ©t}[tem§  gerübrt.  SO^it  T  3^in-- bal  fommen  roir  an  ba^  Snbe  ber  Sexi  ber  regften 
3lu§einanberfe6ungen.  SSa§  U  ß^ubb  gab,  war 
nur  ÜJadtöall,  SiSieberboIung  ber  befannten  beifti« 
fd}en  ®emeinpläbe,  unb  felbft  •]  SJiorgan  ̂ at  jmar 
burd}  feine  ̂ olemif  gegen  ba§  9(X  eine  au'oge= 
bebnte  gelehrte  Debatte,  aber  bei  raeitem  nic^t 
biefelbe  tSrregung  fieröorgcrufen  mie  ber  ältere 
2).  33iele^^  ronr  fdion  ©emeinbefiß  geroorben,  unb 
bie  beiftifdie  9Jktf)obe  roar  prinsipiell  fetbft  bon 

ben  '3IpoIogeten  aufgenommen;  anbererfeit»  üer= 
fiegte  feit  bem  ßnbe  ber  breifeiger  ̂ al^re  be§  18, 
3f)b.§  ba§  allgemeine  tI)eo(ogif(^e  Qntereffe  über= 
Iiaupt  unb  ingbefonbere  ba^  ̂ ntereffe  am  %.,  ber 
feit  etma  1740  in  feinen  ̂ uflöfung^pro^efe  eintrat 
(^I  ̂ obroell,  2,  ̂   Jpume).  Stuf  retigiöfem  ©ebiet 
befd)äftigte  berSI?et^obi^mu§  (1I9Jfetf)obiften)  bie 

®emüter;  auf  t^eologifd)=biftorifd)em  (Gebiet  — 
imb  babin  batte  fid)  unter  Süifgebung  einer  brei= 
ten  boifgtümlidjen  SSirfung  ber  %.  etne§  H  SSo= 
lingbrofe  jurücfgejogen  —  rourbe  bie  SSiffen- 
fd)aft  Oon  Höume,  II  ®ibbon  u.  a.  über  ba§ 
beiftifdie  ©d^ema  t)inau^gef)oben. 

2BeId}e§  ttjar  nun  bü§  reIigion§p!^iIo* 
fopbifd)e  ®t)ftem  biefer  9J?änner,  bie  9fie= 
fultate,  äu  benen  ber  englifdje  'S).  aU  ®efamt= 
betuegung  gelangte?  2)afe  feine  ©lieber  fid)  in 
SSietem  bon  einanber  unterfdbeiben ,  ift  felbft» 
tierftänblid).  Slber  gemeinfam  finb  i^nen  3unäd)ft 
menigfteng  bie  allgemeinften  er!enntni§  = 
tf)eoretifd)en  ©runbfä^e  unb  ibre  'an' 
menbimg  auf  bie  fyrage  nac^  bem  S5erf)ältni§ 
Don  5ßernunft  unb  Offenbarung.  2)iefe  roar  ber 
3eit  um  fo  mebr  aufgebrängt,  al§  man  9teIigion 
nid)t  mebr  in  erfter  Sinie  aB  objeftioe  göttliche 
5[lfitteilung  bon  Sebren  unb  tulten,  fonbern 
unter  Stnroenbung  ber  pfr)d)oIogifd)en  93etradf)= 
tung  aU  eine  feetifd)e  Sätigfeit  fafete,  bereu  SSer= 
f)ältni§  SU  ben  anbern  Seetenfunftionen  ju  be= 
ftimmen  mar.  ©§  fam  barauf  an,  bie  5[ßöglid^feit 
ber  Offenbarung  überbaupt  unb  fobann  ben 
DffenbarungSin^alt  ju  prüfen.  Unter  fid^  ber== 
fd)ieben,  I)atten  $8acon,  öobbes,  Sode,  93er!elet), 
^ume  bod)  alle  gegenüber  ber  ©d^olaftif  ben 
empiriftifd)en  ©runbgebanfen  bertreten  unb  bie 
ßrfof)rung  aU  bie  Sebrmeifterin  ber  2öaf)rt)eit 
merten  gelefirt,  batb  in  grobem  Senfnali^muS, 
ber  nur  gelten  tiefe,  ma§  bie  Sinne  n)ai)xnäi)men, 
batb  unter  Stnerfennung  aud)  ber  inneren  @r= 

fabrungen,  \a  fetbft  unter  '3td)tung  bor  berjenigen 
jtrabition,  bie  nicbt  obne  meitere^  burd)  Sjperi= 

mente  ju  erroeifen,  aber  an  fidö  mögtid)  ii't.'  S3on biefer  ©runbtage  au§  ift  bie  ?^rage  nad)  ber  Df= 
fenbarung  berfd)ieben  beantroortet  morben.  ®§ 
bat  nicbt  an  Dffenbarunggteugnern  gefef)tt;  aber 
berrfd)enb  roaren  bie  ̂ eter  Stnnet  (Supernatu- 
rals  examined,  1747),  II  9J?anbebitte  u.  a.  nid)t. 
3tm  lüeiteften  berbreitet  mar  bietme^r  ber  fogen. 
rationale  11®upernaturati§mu^, 
b.  b-  jeneg  merfroürbige  .»^ompromifeftjftem,  tt)o= 
nacb  ba§  göttticbe,  übernatürtidbe  gingreifen  in= 
nert)atb  ber  9tetigion§gefd}id)te  nic^t  geteugnet, 
aber  ber  ̂ nbatt  be§  bon  @ott  ober  feinen  Offenbar 
runggträgem  Offenbarten  al§  nottbenbigermeife 

ber  3Sernunft,  ber  attgemeinen  ßrfa^rung  entfpre^ 
d)enb  bingeftettt  unb  baber  an  ben  Offenbarung§= 
anfprüd)en  5lritif  geübt  roirb.  2)iefe§  ©pftem  ift 
bei  Höerbert  fd)on  borbereitet.  Obraobt  er  (bgt. 
ben  2;itel  feinet  Tractatus)  bie  Offenbarung  ju 
bem  nur2Babrfd)eintidben  ju  red)nen  unb  bon  ber 
SBabrbeit  äu  unterfdbeiben  fd)eint  unb,  mie  feine 
^acbfotger,  bor  ber  nid)t  fetber  empfangenen, 
fonbern  nur  bon  anbern  übertieferten  Offen= 
barung  einbringtid)  raarnt,  nimmt  er  bie  Offen« 
barung  aU  eine  Strt  ber  Srfenntnigmitteitung 
banfbar  an.  Unter  Sodfeö  ßinftufe  bat  fid)  biefer 
mitbe  ̂ .  burd)gefe^t:  bie  Offenbarung  gibt  auf 
fd)nelterem  2öege  unb  mit  gröfeerem  9Zad)brud, 
befonber§  mit  9iüdfid)t  auf  ba^  SSoIf  unb  sum 
3tt3ed  ber  Stiftung  einer  retigiöfen  ©emefufdiaf t 
ba§  an  unb  für  fid)  ßrfennbare  unb  SSernünftige, 
ba§  nur  ber  nod^  unreifen  3eit  bor  ber  Offen« 
barung  fremb  tvax.  SEodbte  man  (befonber? 
Solanb)  audb  bie  mt)fteriöfen  Dogmen  in  ber 
fVbtgeseit  fc^ärfer  fritifieren  aU  Sode,  bie  fd)oIa= 
ftifd)e  Unterfd^eibung  bon  SSiber«  unb  Ueber« 
natürtid^  auft)eben  unb  ben  93egriff  be»  retigiöfen 

@ef)eimniffe§  geftüfet  auf  bie  St^eorie,  ba'i^  ja 
alte§  fditiefetid)  get^eimnigbotl  unb  nid)t  abäguat 
erfennbar  fei,  auflöfen,  —  man  f)iett  bocb  bie 
SJiögtic^feit  ber  Offenbarung  feft,  unb  einem 
3;otanb  fogar  ift  fetbft  bav  fpejififd)  d)riftlid^e 
Offenbarung§bud^  menigftenS  ba§  ̂ elet)rung§= 
mittet,  roenn  aud)  fein  sraingenber  Ueberjeu« 
gung^grunb.  ©emife  marf  fd)on  biefe  mitbe 
rationate  ̂ ritif  genug  ̂ inau§.  Stber  fie  wax  bo(^ 
nod)  fo  fonferbatib,  bafe  ibre  SJietöobe  fetbft  bon 
ben  fird}tid^en  Stpotogeten  @ngtanb§  befotgt 
mürbe  unb  man  auf  Seiten  ber  Reiften  mit 
Genugtuung  barauf  t)inroeifen  fonnte,  bafe  bon 
atten  getef)rten  Xljeologen  um  1700  niemaub 
met)r  ba§  H  Credo  quia  absurdum  berteibigte. 

%\e  @inficf)t,  ba'Q  ©tauben  fein  SBiffen  fei,  mirb 
jmar  immer  getegenttidb  geltenb  gemad^t;  aber 
H  2)obtt)ett  ftef)t  mit  feinem  tampf  gegen  ben 
bernünftetnben  ©tauben  jiemticf)  ifotiert  ba  unb 
fanb  feinen  öauptgegner  gerabe  in  bem  $S)eiften= 
gegner  H  Setanb,  ber  bie  beiftifd)e  Srfenntni^tbeo« 
rie  unb  ben  intetteftuatiftifdben  9tetigion§begriff 
gegen  ibn  berteibigte  (aud)  il2)obbribge).  H&ume 
bat  bei  ber  ?^rage  nad)  bem  rationalen  ®ottes= 
begriff  ©amuet  H  Slarfe  unb  3-  H  93utter  nid)t 
meniger  angreifen  muffen  at§  Sode  unb  SJ^inbat. 

hieben  biefer  erfenntni§tbeoretifdE)en  ^ritif  ber 
Offenbarung  ftet)t  im  engtifd)en  2).  bie  b  i  ft  o  = 
rifd^e  %xaqe  nad)  ber  retigiöfen 
@ntrt)idtung  ber  9Jfenfdb!^eit.  ̂ ei  ber  (Jnt= 

fd^eibung  biefer  f^rage  ̂ at  ben  "Seiften  ber  ge« 
fd)icöttidöe  3^aft  fomof)t  wie  ba^  nötige  9JlateriaI 
nodö  febr  gefel^tt.  kennen  geternt  batte  man  in= 
fotge  ber  9?ad)mirfungen  be§  6ntbedung§äeit« 
atter§  foraie  burc^  ̂ otonifation§=  unb  9J?iffion§« 
arbeit  eine  9fieibe  früber  frember  Äutturgebiete 

mit  i^ren  SRetigionen.  '3)er  33ubbbi§mu§,  ber  .ton« 
fuäiani§mu§,  bie  döinefifd)e  Sluttur,  bie  9ietigion 
ber  ©übfee«^nfutaner  auf  i^rem  futturtofen 
^intergrunb,  unb  banehen  bie  alten  grie(^ifd)en, 
römifd)en,  ägpptifd)en,  perfifd)en,  babt)tonif(^en 
9J?t)tben  unb  Slutte,  bie  man,  bon  ber  9flenaiffance 
angeregt,  burd)  Ouettenftubien  mieber  entbedt 
t)atte,  erweiterten  ben  ©efid)t§frei§  unb  füf)rten 
sum  SSergteidie  bipfer  mit  ber  i§raetitifd)en  unb 

dt)rifttid)en  Ü^etigion.  "Ser  9letigion§bergtei(^  er« 
gab  bie  2;atfa(^e,  ba%  bie  Üietigionen  bietet  ge« 
meinfam  batten,  unb  fd)ränfte  ba^  &eh\et  be§ 
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bisl^er  al§  geoffenbart  ©eltenben  ein.  Zxat  ju  bie=  [ 
fem  9teIigion§t)ergIei(f)e  bie  neue  pftjd^ologifcfie  1 

S3etTocE)tung  ber  9^eIigion,  melcfie  bie  objeftioe  ' 
a^eligion  (b.  b-  bie  ©umme  ber  'Dogmen,  3:beo^ 
logien ,  £ulte ,  ̂^nftitutionen)  auf  bie  ibnen  ju  j 
©runbe  liegenbe  fubieftioe  religiöfe  SSurjel  im 
menf(f)lirf)en  (Seelenleben  jurürffübrte  ,  fo  er= 
fd}ienen  bie  öerfc&iebenen  ̂ Religionen  einanber  | 
no(f)  mebr,  nämlid)  gerabe  in  biefem  SBid^tigften,  i 
Snnerften  oermanbt  unb  rourben  al§  nur  üer=  ! 
frf}iebenartige  StusbrücEe  berfelben  einbeitU(^en 
®runberfd)einung  erfannt,  aU  mannigfaltige  unb 
t)erfc£)iebenroertige  t^ormen,  aber  alle  entftanben 
ou§  berfelben  allgemeinen,  praftifrf)en,  morali- 
fd^en  9JaturreIigion,  bereu  ̂ nbolt  S)erbert 
auf  5  Söabrbeiten  gebrad)t  batte,  roäbrenb  man 
fie  bemarf)  geujöbnlirf)  befcbrieb  al§  ©lauben  an 
®ott,  ̂ reibeit  unb  Xugenb,  Unfterblid^feit  (Ij  9Iuf- 
f lärung,  5  a) ;  man  meinte  bamit  eine  ©umme 
t>on  ©ö^en  ber  tbeoretifcben  unb  ber  tJraftifcben 
SSemunft,  ber  auf  bie  9JaturpbiIofo^I)ie  begrün= 
beten  9Jietapbt)fif  unb  ber  9JioraIpbiIofoP6ie  (ötu 

fdbönften  gefcbilbert  hjobi  bei©bafte§buri5).  '2)ie 
beiftifcbe  9Retigion§pbiIofoPbie  ift  alfo,  mie  bie 
9fie(f)t§*  unb  5ÖiorftIpbtIofopbie  ber  3eit,  dbara!* 
terifiert  burdö  ben  Ütüdgang  auf  ba§  Slllgemeine, 

ba§  „?f?atürlidbe",  ba§  man  burd)  3Ibftra!tion  unb 
^onftruüion  unter  öinsufügung  mobemer  ®e= 
banfen  au§  bem  ®emifdb  be§  ®efcbicbtIi(f)=®ett)or= 
benen  berau§boIte  unb  an  ben  Einfang  ber  ®e= 
fcbicbte  ftellte.  Sbt  ®efcbicbt§fcbema  ift  beberrfdit 
burd)  ben  ©egenfaö  üon  ÜZatur  unb  ©afeung, 
bon  9latürlid)em  unb  ®efd)id)tUd)=$ofitioem; 
Ie^tere§  roirb  burd)au§  aU  SSillfür,  al§  tünftlicb 

gemacht  unb  burd)  ̂ ntereffenrairtfdiaft  geiüorben 
beurteilt.  Wan  bot  babei  an  ber  Sbee  ber  einen 
SSabrbeit  feftgebalten,  nur  ba^  man  biefe  2öabr= 
beit  nid)t  mit  ber  Dffenbarung§mabrbeit  gleicb* 
fe^te,  fonbem  fie  al§  natürlicbe§  ©i^ftem  auffaßte 
unb  gemeinbin  bem  )3rimitiüen  t)ernünftigen 
SD^enfdien  äufdbrieb,  obroobltüir  bier  unb  ba  (j.  58. 
bei  Sode)  bie  ©infidit  finben,  ba%  bie  reine  ®otte§^ 
borftellung  bod)  nid)t  fo  früb  einfe^en  fann  (Sode 
roeift  auf  bie  religiöfe  ©ntmidlung  be§  £inbe§  bin), 
unb  ba%  bie  $8erfd}ieben{)eiten  aud)  in  ben  alten 
Seiten  ba§  ®emeinfame  überwogen  äu  ̂ ahen 
fcbeinen.  SJiit  ber  t^ortfübrung  biefer  B^feifel  fam 
ber  ®.  über  feine  reIigion§pbiIofot)bifd)e  ̂ beorie 
allmäblid)  binau§.  3Sor$)ume  ift  er  aber  burd)au§ 
oon  bem  ©ebanfen  ber  einen  natürlid)en  9^eIigion 
aU  ber  Hr=  unb  9?ormaIreIigion  beberrfd)t.  @r 

nannte  fie  „natürlid)",  meil  biefe  SReligion  au§  ben 
t)rimitiüen  Sirieben  in  natürlid)er  ©efe^möfeig* 
feit  abgeleitet  rourbe,  roeil  ibre  SBabrbeiten  jeber* 
seit  öon  ber  natürlicben  SSernunft  be§  SKenfdEien 
ergriffen  werben  fönnen,  unb  weit  fie  urfprüng* 
lieb  ba  war  öor  aller  Kultur  unb  ®efd)id)te. 

®iefe  natürlidie  Sfteligion  würbe  nun  aU  bie 
5'JormaIreligion  ba^  SlJJittel,  jwifdben  ben  wiber* 
fbreitenben  Dffenbarungganfprücben  ber  pofitioen 
gieligionen  ju  entfdieiben.  SSie  urteilte  man 
baraufbin  über  ba§  9lecbt  be§  Dffenba* 
rung  ganf  pr  udb  e§  ber  cbriftlidben  9le= 
ligion?  ®iefe§  Problem  bot,  wie  bie  Oorbin 
berübrte  f^roge  nad)  SSemunft  unb  Offenbarung, 
im  %.  eine  ®efd)id)te  burd)gemod)t  unb  balb  eine 
nod)  febr  fonferbatioe,  balb,  wenn  aud)  feltener, 
eine  negotibe  Slntwort  gefunben.  Seugnen  fonnte 
mon  bie  Sfiftenj  unb  wollte  man  bie  SSebeutung 
ber  d)riftlid)en  Sfieligion  gewöbnlid)  nid)t.  SSollte 
man  fie  aber  bolten,  fo  !onnte  bie§  bei  ber  be* 

fannten  2luffoffung  ber  @efd)id)te  unb  auf  ®runb 
ber  oben  berübrten  ®r!enntni§tbeorie  nur  fo  ge= 
fdbeben,  boß  mon  biefe  gefdiid)tlid)e  Sfteligion  mit 
ber  urfprünglicben  9iatur=  unb  35ernunft=9teligion 
im  wefentlid)en  gleid)feöte  unb  fie  aU  bereu 
SSieberberftellung  auffaßte  (bgl.  2;inboB  öoupt= 
werf).  @§  feblte  ober  nid)t  on  ©timmen,  bie  fo= 
gor  ousbrüdlidb  betonten,  ba%  bo§  gbriftentum 
eine  58erftärfung  unb  SSerebelung  ber  9ZaturreIi= 
gion  bebeute,  bofe  bie  notürlid)en  SBobrbeiten  in 
ibm  reiner  erbalten  feien  aU  im  irrenben  ̂ eiben- 
tum  (£>erbert) ,  bo§  e§  jwor  lu  ben  nur  burd) 
ftootlicbe  ?yeftfeöung  geltenben  pofitiben  9^eli= 
gionen  gebore,  ober  unter  biefen  eine  borbilbli(^e 
©toot^religion  fei  (S)obbe§) ,  boß  e§  ber  notür= 
lidben  O^eligion  unb  ©ittlidifeit  nocb  befonbere 
9!Jit)fterien  binjugefügt,  jo  bie  Sieligion  mit  gött= 
lidber  2Iutoritöt  umf leibet  bobe  (Sode§  ©cbule; 
beren  2;befe  fonnte  bann  bon  2lt)ologeten,  6ont)= 
beore,  S.  H  33utler,  93umet  u.  a.  burd)aug  untere 
fcbrieben  Werben).  9JJeift  würbe  aber  im  'S.  Weber 
bie  befonbere,  bie  ̂ uben  unb  Gbriften  ungered)t 
beboräugenbe  göttlid)e  ©infübrung  ber  Offenbar 
runggreligion  zugegeben  (bgl.  SSlount,  6ollin§, 
SSbifton,  SSoolfton,  Stinbol,  SJJorgon),  nod)  jene 

cbriftlicbe  „superaddition"  anerfonnt,  fonbem  an 
obfoluter  ®leid)fe^ung  ber  dbriftlidien  unb  ber 
natürlicben  ̂ Religion  feftgebalten;  ober  wo  eine 

Öiuäufügung  äugeftanben  wirb  (©ünbenfoll,  (£rb= 
fünbe,  SSerföbnung,  SlJirifterien) ,  red)net  man  fie 
äu  ben  aud)  in  onbem  f  ofitiben  9teligionen  neben 
ollem  ©Uten  begegnenben  Stbfurbitäten.  ®ie  Bobl 
berer  aber,  bie  gor  nicbt  bo§  93ebürfni§  füblten,  auf 
biefe  93ebeutung  ber  döriftlid)en  9teligion  einju* 
geben  (j.  33.  ©boftesburri,  2)ionbebille,  Sinnet) 
unb  bie  fid)  runbweg  auf  bie  ollgemeine  ̂ Religion 
befdbrönften,  war  bem  gegenüber  gering.  Unb  nod) 
feltener  finben  fidb  im  englifd)en  2).  robifole  £ri= 
tifer,  bie  in  il)rem  ©feptijiSmuS  unb  biftorifd)en 
9lelatibi§mu§  über  bie  SBobrbeit  ber  Öleligionen 
überboufit  fein  Urteil  p  geben  wogten  unb  felbft 
bie  notürlidbe  9leligion  oufgoben.  ̂ lount  gibt 

feinem  ̂ aupttüexl  jwor  ba§  ffeptifcbe,  relotibi* 
ftifd)  flingenbe  SJiotto:  Cum  omnia  incerta  sint, 
tace  tibi  et  crede  quod  mavis  (ba  bod)  olle§ 
äWeifelbaft  ift,  fo  glaube  nur,  wo§  bu  willft!),  bölt 
bann  ober  bod)  an  bem  ©og  feft,  ba%  e§  eine 
wobre  9fieligion  gebe,  io  boß  bo§  &bnftentum  bie 
bem  rotionolen  ©t}ftem  entfpredbenbe  gieligion 

fei.  2tl§  erwiefen  galt  biefe§  (S'briftentum  nid)t burdb  bie  9lrt  feiner  ©nfübrung,  nicbt  burd)  bie 
oud)  bei  anbern  gteligionen  beboupteten  SSeis= 
fagung§erfüllungen  unb  SSunber,  fonbem  burd) 
feinen  mit  bem  SSemunftglouben  übereinftim^ 
menben  ̂ nbalt  ober  burd)  bie  Stotfodje,  bofe  fein 
SSefen  ol§  bie  allgemeine,  bon  95eginn  ber  SSelt 
an  erfonnte  SSabtbeit  oucb  in  ollen  anbern  9ieli= 
gionen  entbolten  ift  (Xinbol).  ©eine  Ueber= 
notürlidbfeit  wor  olfo  gefallen,  feine  SSebeutung 
blieb  anerfonnt,  fobofe  ©bafte§burt)  bon  feinem 

öftl)etifcf)en  „®ntbufia§mus"  ou§  ben  'S.  nur  oll 
Kompliment  bor  bem  überlieferten  9fteligion§= 
Mtem  empfunben  bot. 

'2)iefe§  relotib  milbe  Urteil  über  bie  d)riftlid)e 
aReligion  wor  nur  mfjglid),  weil  mon  au§  bem 
Sbtiftentum  nid)t  wenige^  au§gefcbieben  botte, 
wo§  nod)  fird)lidöer  Stnfcbouung  ju  feinem  SSefen 
geborte.  Tian  botte  eg  erften»  lo§gelöft  bon  ber 
iSroelitifcben  Dffenbarungggefd)id)te,  sweiten^ 

bon  ber  nocbfolgenben  Äird)en=  unb  'Sogmen* 
gefdbicbte,  britten§  fogar  biet  unb  bo  bon  bem 
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im  neitteftamentlicfien  ©cfirifttum  fieröortre* 
tertben  ßfinftentum,  ha§  man  audf)  nicfit  o^ne 
meitereS  mit  bem  gefurf)ten  Primitive  Christia- 
nity  ibentifiäierte.  Sin  allen  brei  fünften  f)at  ber 
engtifd[}e  2).  bie  moberne  f)tftorif(f)=!ritif(f)e  £6eo= 
logie  üorbereitet.  —  3Im  meiteften  entmicfelt  iuor 
ftfion  bie  a  1 1 1  e  ft  a  m  e  n  1 1  i  d^  e  S^  r  i  t  i  f .  g)oBbe§ 
unb  au§  bem  2lu§Ianb  ©pinosa  (^  ̂Sibelmiffen* 
fdiaft:  I.  E,  2d)  fiatten  gemirft.  SDie  mofaifrfie 
Sperfunft  unb  bie  @inl)eittid[)feit  ber  erften  93ücf)er 

ber  ̂ ibel  rourbe  meitf)in  geleugnet,  au(f)  'Soniel 
(öon  $)obbe§  uTib  SoIIinS),  S)iob  (öon  SToIanb) 
u.  a.  Iiterar!ritif(f)  unterfud^t.  H  ©pencer  Tratte 
f(f)on  1685  bie  reIigion§gefcE)i(fitIi(f)e  3Ibf)ängig= 
feit  ber  $)ebräer  öon  2legt)pten  ju  jeigen  gefu(f)t. 
Sinbal,  SJJorgon  u.  a.  folgen  ifim  fiierin  unb 
rüden  bie  altteftamentlid^e  ^Religion  frf)on  fefir 
na!^e  an  bie  aufeercfiriftlitfien  Ü^eligionen  fieran. 
Slliorgan  [teilt  bie  altteftamentlirfien  ®efd^i(f)t§= 
fcbreiber  auf  eine  ©tufe  mit  öomer,  ̂ lefop,  Düib 

ober  bem  'Sid^tmerf  9)JiIton§.  tftan  f(f)ilbert 
S§rael  afö  ungebilbet,  f)al§ftarrifdö,  abergläu= 
bifcf),  engberäig,  national  befrf)rän!t,  2)af)er  ift 
and)  fein  ©ott,  nad)  WovQan,  nur  ein  National* 
gott,  nirf)t  etiüa  ibentifc^  mit  bem  ßi^riftengott. 
9^ur  bie  ̂ ropfieten  fteigen  über  biefe  SSoIf§reIi= 
gion  !^inou§.  Slllentfialben  forf(f)t  man  nad)  ber 
mirflicöen  S)erfunft  ber  altteftamentlidien  ©d)rif= 
ten  unb  fuc|t  im  ©egenfa^  5u  ®ogma  unb  Ueber* 
lieferung  bie  mirüic^e  ®efd)id)te  ̂ §rael§  ju  fon* 
ftruieren.  9^id)t  feiten  fpielen  habei  nod)  i5äl= 
fd)ung§f)t)t)otf)efen  eine  9toIIe.  SB^ifton  j.  58. 
bölt  ben  %e^t  für  gefälfd^t  (H  23ibelii)iffenfd)aft: 
I.  E,  2d),  unb  Solanb  relonftruiert  au§  bem 
feiner  SJJeinung  nad)  ftar!  gefälfd)ten  SISC  ben 
ed)ten,  mit  bem  frimitiüen  (JI)riftentum  über= 
einftimmenben  SKofaiSmuS.  j^olanb  öerrät  un§ 

bamit  jugleid),  ba%  man  aud)  im  'S.  nod^  biet 
fad)  bie  ber  überlieferten  9lnfd)auung  nal)e= 
ftef)enbe  Sluffaffung  öertreten  I)at,  ba§  aud) 
ba§  mofaifd)e  ©efefe,  raie  f)ernad)  ba§  ®efei 
6f)r{fti,  eine  2Bieberf)oIung  be§  D^aturgefegeg, 
alfo  gut  fei.  ̂ Kan  barf  bemnad)  aud)  i^ier  ben 
2).  nic^t  nad)  ber  Slritif  eine§  SKorgan  beurteilen, 
ber  5tS  unb  91X  burc^auS  öon  einanber  gelöft 
iiat ;  bie  beginnenbe  Unterfd)eibung  stDifd)en 
%%  unb  9^2;  öerluenbet  boc&  meift  nur  bie  pau= 
linifd^en  gefd3id)t§pI)iIofopI)ifd)en  Stnbeutungen 
(II  for  3 12  ff ;  S)ebr  10  t  u.  a.)  unb  bat  nodf) 
feine  fd)arfe  btftorifd)e  Trennung  smifd^en  bei= 
ben  ©röfeen  öorgenommen,  menn  man  aud), 

felbft  auf  apologetifdjer  ©eite,  ba§  Seljlen  micb' 
tiger  S!Baf)ri)eiten  im  'ilZ  jugab  (Unfterblid)feit§- 
glauben,  ögl.  ba§  gegen  SKorgan,  S)obbe§,  %\n' 
bal  u.  a.  gefd)riebene  SSerf  1f  2öarburton§).  2)er 
Slnfang  einer  5iftorifd)en  33etrad)tung  be§  212; 
mar  bamit  gemacht  unb  bie  bogmatifd)e  ̂ ben= 
tifisierung  be§  2JJofai§mu§  mit  ̂ fJaturgefe^  unb 
Sf)riftentum  menigften§  fcf)ti:)anfenb  gemorben.  — 
^n  berfelben  3eit  f)atte  ein  eingef)enbere§  unb 

fritifd)ereg  ©tubium  ber  f  i  r  cb  e  n=  unb  'S  o  g= 
mengefdbicf)te  begonnen,  geleitet  freitid)  öon 
bem  praftifdöen  :3ntereffe,  ba§  „reine  ß^^riften^ 
tum"  öon  ben  „(gntftellungen"  ju  befreien,  bie 
eine  fpätere  3eit  f)in5ugefügt  I)atte.  öier  i)atte 
ber  ältere  5).  unb  bor  allem  Sode§  f  ritif  nod^ 
neben  ber  allein  feligmad)enben  i^unbamental= 
Ief)re  öom  fReid)e  ®otte§  aud)  bie  anbern  SeJ* 
ren  ber  £ird)e  unangetaftet  gelaffen.  S)a  begann 
Solanbg  Slrbeit.  ©r  ftubiert  bie  ®efd)id)te  ber 
3D?r)fterien,  ber  ©aframente  unb  ber  fd)oIaftifd)en 

■Sogmen,  bie,  mie  öieleS,  erft  unter  bem  ®influ§ 
be§  ̂ ubentumg  unb  unter  ber  (äinirirfung  ber 
f)eibnifcE)en  9)lt)fterienfulte  unb  ber  grie(^ifd)en 
^I)iIofot)f)ie  in  ba§  ed)te  ßf)riftentum  I)ineinge^ 
fommen  feien,  3Inbere  folgen  ibm  in  foId)en 

©tubien.  "^ehen  ber  nur  feltenen,  gefd)id^tlid)en 
©rflärung  ber  fird)tidben  ©ntmidlung  be§  ßbriften* 
tum§  ftebt  babei,  öon  ber  SJ^ebr^abl  ber  'Seiften 
öertreten  (am  fcbärfften  mof)I  öon  H  ̂rieftlet)), 
bie  ?^äIfd^ung§I)t)potbefe,  bie  biefe  ber  3eit  mi^al* 
lenbe  (gnttoicflung  au§  ̂ riefterbetrug  unb  %nx' 
ftenpolitif  ableitete.  @§  mar  biefelbe  ©rüärung, 
bie  man  (fo  fd)on  S)erbert)  and)  %m  SIbleitung 
ber  aufeerd)riftlid)en  ^Religionen  öermenbete. 

®er  ®ebanfe  öon  ̂ obbe§,  ba%  bie  formed  re- 
ligion,  bie  pofitiöe  ®emeinfd)aft§reIigion  (im 
©egenfafe  sur  ungeformten  inbiöibuellen),  tro^ 
aller  9Ki|griffe  notmenbig  gemefen  unb  bauernb 
mertöoll  ift,  ift  auf  bie  93eurteilung  aller  pofi« 
tiöen  ̂ Religionen  unb  aud^  ber  dbriftlid)en  (£nt= 
mirflung  nur  feiten  angetuenbet  toorben.  ®ie 
firdöen=  unb  bogmengefd)id)tIid)e  ©ntmidlung 
fd)ien  Söillfür  ju  fein,  nid)t  Strang  ber  Umftänbe. 
Srogbem  f)at  ber  engIifcE)e  S.  auf  biefem  ®ebiet 
mertöotle  SSorarbeiten  geliefert,  bie  bann  ein 
H  ©ibbon  ju  feiner  pragmatifd^en  ^arftellung 
ber  (£ntftef)ung  unb  erften  Sntroidlung  be§  ©f)ri* 
ftentum§  sufammenfafete.  —  3öar  e§  in  ber  angli= 
fanifd^en  S^^eologie  üblid),  ba^  geltenbe  £irc^en= 
ft)ftem  bnvd)  9?ad)mei§  feiner  Uebereinftimmung 
mit  bem  aItfati)oIifdf)en  ©pftem  eine§  i[  ßt)t)rian 
äu  fd)üöen,  fo  f)atten  bie  fird)engefd^icötlidöen 
©tubien  im  'S.  m  ber  Sntbedung  gefüf)rt,  ba% 
and)  biefe  aItfati)oIifd)e  5?ird)e  nid)t  ibentifd)  fei 
mit  bem  ©öangelium  ©{)rifti.  Wan  fud)te  prinji* 
piell  ba§  eigne  ©l^ftem  bnvd)  roeiteren  9flüdgang 

auf  bas,  „(Siriftentum  ßfjrifti"  %n  legitimieren, 
90?an  betrad^tete  alfo  ba§  ß^riftentum  auf  feiner 
neuteftamentlid)en  ©tufe.  Primitive  Christianity 
mar  ba§  ©d}Iagmort.  9Jur  biefe§  (Sbriftentum 
f)at  man  öerteibigt.  ̂ e  me^r  man  fid)  fo  auf  bie 
Slutorität  be§  Sfl%  ftü^en  mollte  im  £ampf  gegen 
bie  fcf)oIaftifdöe  Zi)eo\oQxe  unb  bie  f)errf(^enbe 
^ircbe,  bie  nid)t  bei  bem  poftulierten  rationalen 
neuteftamentlidf)en  S:^riftentum  ftet)en  geblieben 
maren,  befto  meniger  f)at  man  bie  Slutorität  be§ 
9J2;  erfd^üttem  mollen.  ©elbft  bie  ©dj)rifterflä= 
rung  blieb  tro^  aller  befferen  %l)eoxkn  öon  einer 
t)f)iIoIogifdE)en  unb  pm  jCeil  aud^  f)iftorif dE)en 
©d)riftau§Iegung  nocb  immer  ©d)riftumbeutung 

(ögl.  £ode§  „^arapbrafen"  paulinifd)er  95riefe). 2tber  e§  läfet  fid)  beobad)ten,  mie  man  allmöblidö 
inmitten  ber  bibIifdE)en  ©tubien  ein  ®efüf)I  ber 
Siftanj  öom  biblifd)en  (Sf)riftentum  befommt 
unb  3ur  ̂ ritif  berneuteftamentlidben 
Ü^eligiofität  gejmungen  mirb.  SSIount  f)at 

5.  93.  bereits  entbedEt,  ba'Q  bie  e§döatoIogifd)e 
g)offnung ,  ber  ©ebanfe  an  bie  SBieberfunft 
^efu,  im  aJiittelpunft  iene§  ©briftentumS  ftebt. 
Sode  fafet  gleid)fall§  bie  Sebre  öom  ©otteS« 
reid)  unb  öon  Sefu,  bem  9Jieffia§,  al§  fern= 
lebre  be§  (£öangelium§,  entgebt  aber  burd^  ftarfe 
SSetonung  ber  fittlidben  SSeftanbteile  ber  Steid^S* 
prebigt  ̂ efu  bem  ©c^Iuffe,  ben  anbere  sieben, 
SoIIinS  bagegen  betont,  ba^  mir  biefeS  Central* 
ftüd  nur  no^  burdb  ̂ Ilegorifierung  bebaupten 

fönnen,  unb  3::inbal  legt  ben  Ringer  barauf,  ba'iß 
bie  jünger  fid)  injbrer  2Sieberfunft§bofftiuit9 
getöufdbt  boben,  ̂ hen  biefe  93eftanbteile  be§ 
biblifd)en  g^riftentum§  miefen  bie  ̂ ritifer  ouf 
ein  anbereS  Problem  i)in,  auf  ben  Bufammen* 
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fiang  be§  alten  ßfiriftentumg  mit  betn  Subentum. 
3::oIanb  ̂ at  aU  einer  ber  erften  bie,  fiernacf)  be= 
lonberg  üon  9Jiorgan  fortgefüf)rte,  Unterfrf)ei^ 
bung  bon  ̂ ubenrf)riftentum  unb  $)eibenc^riften= 
tum  burdEigefüfirt  unb  im  Qubendiriftentum  bie 
ftarfe,  ha§  ©d6te  öerfätfdienbe  9iarf)mirfung  be§ 
^%  unb  be§  ̂ ubentum§  nac^gemiefen.  ©tärfer 
nocf)  betonte  ßolling  ben  ©influfe  ber  rabbinifc^en 
STbeoIogie  auf  bie  £ef)re  ber  ©Dangelien  unb  ber 
Briefe,  ja  auf  3efu§  felber,  unb  nennt  ba§  im  ̂ 1% 
bargeftellte  ßf)riftentum  gerabeju  mystical  Ju- 
daism  (allegorifierteS  ̂ ubentum),  —  ein  SBort, 
ba§  einerfeit§  gen)ife  ben  SSorjug  be^  Sbriftentum§ 
bor  bem  ̂ ubentum  be5eirf)net,  anbererfeit^  aber 
aurf)  anbeutet,  bafe  biefe§  jubaifierenbe  Ebriften= 
tum  nur  burdE)  immer  weiter  getienbe  58ergei= 
ftigung,  Stllegorifierung  ju  bef)aupten  ift.  2)a§= 
felbe  fatSSoolfton  gefeben,  nur  ba%  er,  um  ben 
S&xüä)  ju  oermeiben,  biefen  allegorifrfien  @inn, 
im  ©egenfaö  ju  ber  öon  ßollinä,  S^olanb,  Socfe 
tirinsipiell  geübten  bud)ftäblicf)en  ©rflärung,  für 
bie  eigentlirf)e  9!JJeinung  ber  biblifd)en  ®rf)rift= 
[teuer  bielt.  —  2tn  biefen  ?tu§meg  glaubenb,  bat 
SSooIfton  bann  bie  eöangelifcbe  Ueberlieferung 
einer  rücEfi(f)t§Iofen  f  riti!  unterzogen  unb  bie  bi= 
ftorif(f)e  Unglaublid)!eit  mie  bie  natürli(f)e  Un= 
mögli(^!eit  ber  SSunber  ̂ e\u  aufgebedft.  9Jfit  bie= 
fer  5?riti!  ber  eöangelifcben  Ueberlie= 
ferung  batte  fdfion  SSIount  1680  eingefe^t;  er 
übertrug  ba§  Seben  be§  ̂   StpoIIoniuS  öon  St^ana 
in§  ©nglifcbe  (The  two  first  books  of  Philostratus), 
mie§  auf  bie  bort  öorliegenben  parallelen  sur  bib- 
Iif(f)en  ©efcbid^te  bitt  unb  fammelte  aud)  fonft  in 
ber  aufeercf)rifttirf)en  9fteIigion§gefcbicbte  bie  Stna^ 
logien  jur  (f)rifttirf)en.  SIKit  SBooIfton  mar  ber 
englifd^e  ®.  bei  ber  ̂ riti!  ber  ̂ uferftebunggge^ 
f(f)icf)te  angelangt;  fie  ift  ibm  gemollte  „Allegorie" 
(aud)  tale,  romance,  9Jiärd)en) ;  er  entgebt  nur  fo 
bem  Urteil,  ba%  biefe  2Iuferftebung  roie  bie  bud)* 
ftäblid)  aufgefaßte  Stufermedung  be§  SajaruS 
ein  notorious  imposture,  ein  33etrug,  fei.  2)ie 
^olge  biefer  S?ritif  mar  in  ©nglanb  ein  äbniidb 
au§gebebnter  ®cbriftenmed)fel  über  bie  3lufer= 
ftebung  ̂ efu  (tior  allem  ̂ eter  Sinnet:  The  resur- 
rection  of  Jesus,  1744  gegen  j£boma§  ©berlod 
unb  ©ilbert  Söeft),  mie  ber  in  S)eutfd)Ianb  burd) 
bie  SSoIfenbüttler  f^ragmente  be§  1[9teimaru§ 

öeranlafete.  '2)ie  fonfertiatib  gemeinte  aUego= 
rifd)e  Srflärung  ber  SSunber  fegte  ficb  nid)t 
bmd},  Sinnet  unb  SKorgan  er!lärten  fie  rabifal 
mt)tbifd).  —  Sinnet  bringt  ̂ ugleid)  bie  eingrei^ 
fenbfte  i:ritif  ber  bibtifdien  ©diriften, 
inSbefonbere  ber  t)ouIinifd)en  58riefe ;  er  über= 
fübrt  bie  (Ebangeliften  be§  33etruge§  (a.  a.  D.) ; 
ben  ̂ aulu§  [teilt  er  al§  ©tifter  einer  neuen  Steli* 
gion  bin  (betrogener  unb  Betrüger  jugleid))  unb 
beftreitet  bie  ©cbtbeit  feiner  93riefe  (History  and 
character  of  St.  Paul) ;  er  bat  benn  aucb  mit  ber 
SSermerfung  be§  Dffenbarung§bud)e§  bie  <Bad)e 
be§  (Sbnftentumg  aufgegeben  unb  bilbet  ben 
ßnbt)unft  einer  Sinie,  bie  langfam  anfteigenb 

bie  ̂riti!  be§  "^1%  nad)  feinen  berfd)iebenen  ©ei^ 
ten  bin  burdigefübrt  batte.  'Seren  9Jeuentbef= 
fungen  finb  un§  beutjutage  freilid)  felbftber« 
[tänblid)  geworben,  waren  bamaB  aber  grunb- 
legenb.  Sode  5.  33.  fid)t  für  ba§  «Red)t  ber  We- 
tbobe,  ba§  urfprünglid)e  ßbriftentum  nid)t  auf 
®runb  ber  SSriefe,  fonbern  allein  au§  ben  @ban= 
gelien  unb  —  nocb  un!ritif(^  genug  —  ber  Sipo* 
[telgefd)id)te  äu  erf^liefeen.  (Jbubb  gebt  weiter 
unb  weife,  ba^  er  bie  Sebre  3efu  immer  er[t  au§ 

ben  SJiifeberftänbniffen  ber  Sl^^oftel  unb  ben  ̂ -eb* 
lern  ber  S^rabition  berau§beben  mufe.  j^ief  ein* 
fcbneibenb  bätte  bann  2:olanb§  .tanonsfritif  ge* 
wirft,  wenn  nid)t  bie  felbft  bei  ibm  im  hinter* 
grunb  ftebenbe  ̂ Ttfpiration^^ebre  bie  Sebre  bon 
ber  (Sinbeitlicbfeit  ber  ganjen  ©dirift  nod)  bor 
bollem  33erfall  bewabrt  bätte.  Slber  ber  eben  ge* 
nannte  ©bubb  jeigt,  wie  weit  biefe  fritifcben  Sln= 
fäfee  in  ba§>  SSolf  gebrungen  waren;  bie  Slpolo= 
geten  (Samuel  Hßlarfe,  33ladball,  U  Sarbner) 
muffen  bie  fanouöfritifc^en  Probleme  aufnebmen, 
unb  ein  2Bbi[ton  fd)reitet  enblid)  baju  fort,  bie 

Unterfcbeibung  bon  "^X  unb  ber  fonftigen  alt* 
diriftlicben  Siteratur  (SlemenS,  3gnatiu^,  33ar* 
naba§,  S)ermag,  ̂ JolQfarp  u.a.)  aufjubeben. 

Öat  fid)  ber  S).  fo  auf  bem  ©ebiet  ber 
93ibelforfcbung  nacb  unb  nacb  bon  ben  nod)  un* 
!ritifd)en  Slnfängen  entfernt  unb  bie  Sflebifion 
feiner  anfänglid)en  Sbefen  bejüglicb  be§  t?rimi* 
tiben  ßbnftentum»  felber  eingeleitet,  fo  blieb  er 

mit  feiner  'Debatte  über  bie  natürlid)e  ̂ Religion 
unb  ben  ®ang  ber  $Religion§gefd}id)te  auf  einem 
toten  @elei§  unb  bielt  feine  f onftruftion  für 
wirfliebe  ©efcbicbte.  Sm  (gnglanb  be§  18.  3bb.?^ 
finb  wobl  nur  wenige  über  biefe  @efi^id)t§pbilo= 
fopbie  btTtauggefommen,  bor  allem  ̂ ume,  ber 
ben  2i.  an  biefem  fünfte  aufbebt,  fo  febr  er 
felber  al§  Dffenbarunggfritifer  auf  ben  ®d)ul* 
tern  ber  Reiften  ftebt.  ©r  xnaäjt  mit  ben  engli* 
fcben  Slt»ologeten  (ßubwortb,  H  33entlet),  ßont)* 
beere,  11  Selanb  u.  a.)  bem  'S),  ben  SSorwurf,  ba% 
er  für  feine  ̂ Religionstbeorie  ben  ®efd)icbt§be* 
wei§  fcbulbig  bleibe,  unb  ba^  er  bie  ®efcbid)te 
5U  bem  großen  ©inerlei  mad)e,  weil  er  bie  33e* 
griffe  ber  Sntwidlung  unb  ber  :3nbibibualität 
nid)t  fenne.  Unter  ben  Iritifern  ftebt  ibm  ̂ obbe» 
nabe,  ber  ja  aud)  bie  lex  naturae,  ben  ©tüftüunft 
be§  eigentlicben  5).,  beifeite  gelaffen  batte.  S)ume 

bezweifelt  bie  natürlid)e  9^eligion  al§  9^ormal* 
religion.  ®r  ibentifiäiert  biefe  ©ebilbe  bon 

^urd^t  unb  §)offnung  nicbt  mit  ber  SBabrbeit.  @r 
serftört  auf  ©runb  wirflieber  @efd)id)t§forfd)ung 
ba^  ̂ bßtttafiebilb  bom  Sllter  unb  ̂ nbalt  ber  na* 
türlid)en  Sfteligion,  bon  ber  ̂ ugenb  ber  gefd)id)t* 
lidien  9leligionen,  bon  ber  9^eligion§gefcbicbte, 
bie  ben  ̂ olt)tbei§mu§  erft  al§  Slbfall  bon  bem 
einft  borbanbenen  ©uten  unb  SSobren  gebrad)t 
l^abe.  ßr  bebt  bamit  ba§  beiftifd)e  unb  jugleid) 
aud)  erft  ba^^  ortboboje  religion§gefd)id)tlid}e 
©t)[tem  auf.  ß§  beginnt  bie  biftorifcbe  ?yunba* 
mentierung  ber  9^eligion§pbilofopf)ie,  bie  objef* 
tibe  biftorifcbe  unb  pft)d)ologifcbe  ßrflörung  ber 

9fteligion  unb  ibrer  @efd)icbte.  Sb^e  '3)urd)füb* 
rung  ift  erft  im  19.  Sbb.  möglid)  geworben.  '2)enn 
im  18.  ̂ ^b.  finb  nur  erft  allmäblid)  bie  baju 
notwenbigen  SSorarbeiten  getan.  %ex  ©uper* 
naturali§mu§  mußte  erweid)t,  bie  fulturgefd)id)t* 
liebe  ?5orfcbung  begrünbet,  bie  anbem  S)ilf§* 
wiffenfd)aften,  wie  Singuiftif  unb  ̂ biloloflie, 
©tbnograpbie,  9)Jt)tbologie  ufw.  ausgebaut  unb 
ber  pfod)ologifd)en  SDietbobe  ©id)erbeit  gegeben 
werben.  SSon  biefen  SSorarbeiten,  ben  SSiffen* 
fcbaften  bom  9[Renfd)en,  ift  nur  eine  noc^  ber 
anbem  erlebigt  worben,  unb  bod)  war  bon  bem 
©anjen  bie  richtige  (Srfenntni§  be§  religiöfen  Se* 
ben§  unb  ber  religiöfen  ©ntwirflung  abbängig.  ̂ n 

ibr  bat  &ume§  Jpft}d)ologifd)*fulturbiftorifd)e  Sluf* 
faffung§weife  einen  guten  @d}ritt  borwärt«  getan. 

3.  S)aben  wir  auf  ©runb  ber  englifcben  beifti* 
[eben  ©d)riften  bie  9ieligion§pbilofot)bie  be?-  'S. 
au§fübrlid)  gefd)ilbert,  fo  genügt  es,  bie  (Stellung 
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be§  3lu§Ianbe§  ju  biefem  Softem  mit  menigen 
Strichen  511  jeidjnen. 

a)  ̂  0  U  a  Tt  b :  Son  fiier  finb  f ortbauernb  bie 

ftärfften  @inflüfi"e  auf  bie  onbern  Sänber,  be= fonberg  auf  bie  proteftantifd^en  ©ebiete,  aud) 

auf  ßnalanb  ausgegangen.  "Sie  Erneuerung  be§ 
©toi5i§mu§  burr^  ̂ uftug  Sipfiu§  (t  1606) ,  ber 
in  gleid^er  SSeife  auf  2)e§cartes,  ®rotiu^^ ,  (3pi= 
noga  geroirft  I)at,  bie  9?ad)mirfung  ber  nieber= 
lönbifrfien  f)umaniftifrf)en  ülrbeit,  bie  Sfiftenj 
be§  3Irminianii^mu§  unb  ©oäiniani§mu§  (11  3Ir= 
miniu§  ufro.  H  ©ojinianer)  gaben  in  ̂ ollanb 
bie  notroenbigen  SSorau^fetiungen  ah  für  bie 

bem  englifc^en  'S),  öermanbte,  ifim  jum  jCeil 
Dorarbeitenbe  fritifd^e  Sbeologie.  ?Jfan  braucht 
nirf)t  barüber  ̂ u  ftrciten ,  ob  ben  ̂ tbeologen 
unb  ̂ l^ilofopben  S)onanb§  (HSpinosa  IlSSatile 
U  @rotiu§  %.  eiericu'S  H  SSettflein  u.  a.)  ber  ̂ ome 
Seift  gegeben  roerben  foll.  Xatfadie  ift,  ba'^  @e* 
banfen  unb  Sdjematc,  :^ntereffen  imb  $ro= 
bleme  öielfad^  bie  gleichen  finb  raie  im  englifc^en 
5).  ?{n  ibn  (befonber?  an  Stolanb)  erinnert  j.  93. 
Sanier  Prüfung  ber  lieber^  unb  2öibernatür= 
litfifeit  ber  offenbarten  Dogmen  ober  fein  (Sr=^ 
roei§  ber  S^elatioität  oller  9^eIigionen  unb  aller 

Staaten.  'iMnbererfeit§  freilief)  betoabrte  bie  (£in= 
fidit  in  bie  Unftimmigfeit  ber  ̂ bilofot>]^en 
33at)le  oor  ber  Xi)e\e  ber  ßfiftenj  einer  9?ormal= 
mabrbeit  unb  äwang  ifin  äur  58e!ämt)fung  ber 
beiftifd)en  3Sernunftreligion.  2)er  f)onänbifd)e  £ri=^ 
tifer  aber,  ber  bie  9^eligion»gefd}id)te  am  fonfe= 
quenteften  Oon  bem  beiftifd)en  9?ormalbegriff  ber 
SSernunftreligion  au§  fonftruiert  unb  Oon  ehen 
bafier  bie  Offenbarung§gefd)id)te  mertet,  ift 
©  p  i  n  0  ä  a.  ©eine  ©egenüberftellung  üon  all^ 
gemeiner  SSernunftreligion  unb  pofitiüen  9?eli* 
gionen  bat  übrigen^  in  öollanb  felber  fd)on  im 

^abrbunbert  äuoor  ein  SSorfpiel  in  i[Soorn' 
beert;  unter  ben  englifd}en  S)eiften  berührt  fid) 
©pino3o§  pft)d)ologifd)e  9lbleitung  ber  abergläu= 
bifdien  S^eligion  au^  ber  tJurd)t  unb  ̂ bantafie 
unb  feine  Beurteilung  ber  ©taat§religion  oor 
allem  mit  ber  öon  öobbe^.  2)amit  ift  natürlid) 
roieber  bie  Sigenart  ber  9fleligion§t'l)ilofoPbie 
©pinosag  nid)t  geleugnet  unb  ebenforoenig  bie 
2atfad)e,  ba%  fein  metapl)t)fifd)e§  ©t)ftem  im 

englifdien  'S.  öfter  (j.  93.  Xolanb)  SSiberfprurj^ 
erfahren  unb  felbjt  feine  metapbriiifdie,  prinäi= 
pielle  SSunberfritif,  abgefefien  üon  bem  einen 

^eter  Sinnet,  in  Snglanb  faum  9?ad)al)mung  ge* 
funben  bat.  2öeld)eö  ̂ ntereffe  fdjon  um  bie 
gjtitte  be«  17.  Sbb§.  bie  fübrenben  @eifter  ̂ oh 
lanb§  für  bie  beifti)d)e  9ieligion§pbilofopbie  unb 
Offenbarungsfriti!  batten,  jeigt  aucb  bie  Xat^^ 
^aäje,  ba%  Herbert  sur  ̂ erauggabe  feinet  SSerfe^ 
De  veritate  burcb  @rotiu§  ermuntert  mürbe, 
unb  ba%  ̂ iaat  SSofe  1663  bie  erfte  üollftänbige  Ülug- 
gäbe  Oon  beffen  ©cbrift  De  Roligione  gentilium  1 
beforgte;  bei  ®rotiu§  entfpridjt  biefe  religion§= 
pl^ilofopfiifdie  ©tellung  ber  üon  ibm  üorgenom= 
menen  ̂ u§bilbung  eine»  natürlidben  ©t)ftem§ 
beg  9ted)t§.  —  ©benfo  erinnert  bie  boHönbifdie 
93ibelroiff enf d)af  t  an  bie  Strbeit  be§  eng= 
lifcben  ®.  ©pinoäa§  fprad)lid)e  unb  nationalbi= 
ftorifdbe  ®rforfd)ung  be§  Wt,  fein  ©ebanfe,  eine 
®efd)icibte  ber  58ibel  ju  fd)reiben  unb  bie  (£nt= 
ftebungs»  tuie  bie  .^anonifierungegefdiidite  ber 
einzelnen  biblifc^en  ©diriften  ju  erforfd)en  (H  S3i= 
belroiifenfd)aft:  I.  E,  2  d),  fteben  mürbig  neben  ber 
!ritifd)en  3Siffenfd)aft  ber  arminianifcben  2;beolo= 
gen  (IjSlrminiuS),  bie  balb  bem  englifdien  2).  ga= 

ben,  balb  Oon  ibm  empfingen.  Sie  biftorifdbe  unb 
grammatifdje  (Sjegefe  bes  11  ©rotius,  ber  aug  ben 
alten  ̂ ^rofonfcbriftftellern  unb  au«  ben  3ftabbinen 
parallelen  ju  ben  93ibelroorten  beibradbte  unb 
fo  bie  biblifcben  SSüdier  pringipiell  al^  ber  anbem 
Siteratur  gleidbartig  auffaßte,  feine  Slriti!  be§  alt* 
leftamentlid)en  $rebigerbud)eö,  feine  2)eutung  be§ 
Öobenliebeg  al§  eine»  Siebe^liebes:,  feine  Beto* 
nung  be§  nationalen  6l)ara!ter§  beg  Wt  mit  @in= 
fdilufe  ber  55ropbeten  (baber  Grotius  iudaizans) 
^ahen  auf  6ollin§,  2;inbol  unb  anbere  englifd)e 
Seiften  getoirft;  nidbt  minber  logen  fein  Brud) 
mit  ber  ftrengen  ̂ nfpirationgtbeorie  (Sefdbrän* 
fung  ber  "^nfpiration  ouf  bie  ̂ ropbetien;  fo  oudb 
©pinojo)  unb  feine  neuteftomentlidbe  Kanons* 
fritif  (om  3af,  II  ̂ etr,  II— Ill^ob,  Subogbrief), 
fomie  bie  tejtfritifdien  unb  ejegetifd)en  Strbeiten 
Oon  H  Glericug,  H  SSettftein  u.  o.  in  ber  Sinie  ber 
beiftifd)en  Sibelmiffenfd)aft. 

b)  t^ronfreidb  :  Sind)  bier  mar  bie  ̂ ritif 
5um  j^eil  früber  ermad)t  oB  in  Snglonb.  H  9D?on= 
taigne  unb  H  ßbarron  baben  mobl  fcbon  Herbert 
burd)  ibre  ffeptifd)en  ©ebonfen  jur  Prüfung  ber 
Söabrbeit  ber  9ieligion  oeranloit,  1I33obin  ibn 
burdi  feine  ®efd)icbt§pbilofopbie  beftimmt  unb 
ibm  burdb  bie  93etonung  ber  lex  naturae  ben  SSeg 

gemiefen.  Ser  fronjöfifdfie  'S),  ift  oucb  bernac^ 
eigne  Sobnen  gegangen,  obmobl  er  fid)  an  ben 
fritifd)en  9tefultaten  ber  S)ollänber  unb  ber  ®ng* 
lönber  genöbrt  unb  üon  ibnen  in  perfönlidbem 
2lu§taufd)  ober  burd)  3eitfd)riften ,  Heber* 
feöungen  ufm.  gelernt  bat.  ̂ e?teid)nenb  ift  s.  93., 

boB  in  H  '3)iberot§  ©nstjflopäbie  nid)t  feiten 
lange  ©jjerpte  au§  jenen  beiftifdben  ©dbriften 
(befonber»  (£ollin§)  bargeboten  mürben.  Slber 

mie  in  ber  gefomten  H '2luf f lörung  %xantxe\d)§, 
fo  fiel  oucb  bei  Uebernobme  ber  beiftifdben  9teli= 
giongpbilofopbie  „ber  Ötiegel,  ben  ber  braue 

©inn  ber  ©nglönber  ben  ̂ übnbeiten  be§  'S)enfen§ 
üorgefdboben  batte"  (f^olfenberg).  Ser  S).  ftreift 
in  i^ranfreicb  ba§  tbeologifdbe  ©d)ema,  feine 

fdbulmö^ige  S)ülle  ob;  er  überfteigt  mit  robifoler 
^riti!  bie  ©(^ronfen,  bie  er  onber§mo  innegebal* 
ten;  er  fdblögt,  jum  2:eil  on  Solonb  onfnüpfenb, 
in  9D?ateriali§mu§  um  ober  üerliert  bod),  mie  fonft 
nur  feiten,  üöllig  ba§  ̂ ntereffe  an  einem  3lu§* 
gleid)  ober  einer  ®leid)fe6ung  üon  9^aturreligion 
unb  ©bnftentum  ober  Offenborunggreligion.  ^n 
ber  metopbt)fifd)en  SBunberfritif,  ber  Senbung 
beg  1i9[Jioni§mu§  gegen  ben  Söunberglouben, 
baben  bie  H  SnsQflopäbiften  unb  H  S>olbad)  fort* 
gefübrt,  mag  nur  ©pinojo  in  g)ollonb  unb  ̂ eter 
Sinnet  in  (Snglonb  jur  Srgönjung  ber  fonft  üb* 
lid)en,  befdbeibeneren  trabitiongfritifdben  SSunber* 
fritif  geleiftet  botten.  ̂ m  ©pott  über  ben  priefter* 
lid^en  Slberglauben,  ber  in  ben  fogenannten  reli* 
gions  artificielles  bie  natürlid)e  Ü^eligion  unb  SJio* 
rol  oerbun!elt  bat,  lä^t  H  9Soltaire  olle  englifd)en 
Seiften  meit  binter  fid).  Man  geftebt  offen  ben 
SJiongel  an  religiöfem  ̂ ntereffe  ein:  moins  une 
religion  qu'un  Systeme  de  philosophie  (9Sol* 
taire),  ba§  ift  eg,  mag  man  für  bie  Slite,  nidbt  für 
bie  ä)?affe,  erftrebt;  ber  S.  bort  bomit  auf,  eine 
oug  firdblidben  SD^otioen  mirfenbe  93emegung  äu 

fein,  bie  innerbalb  ber  beftebenben  Äirdbe  9ftefor= 
men  burdbfefeen  mill.  (£r  bat  ein  pofitiüeg  Prof* 
tifdbeg  3iel  nur  nodb  burd)  bie  feftgebaltene  93e* 
tonung  ber  Tloxal,  bie  ober  bann  Don  ber  rabi* 
foleren  ̂ bilofopbenpartei,  bem  Steife  um  1[£)ol* 
had)  unb  um  ilSiberotg  Encyclop^die,  oudb  nodb 
meift  geftrid)en  rourbe,  foba|  nur  bie  notürlicbe 
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ßrfläruTtg  ber  Dieligton,  bie  religtonsgefdöirfitlicfie  ' 
.%itif  be§  ßf)riftentum§  unb  ber  metapfitjfifcfie 
SJJaterialigmu»  d§  ̂ onfequenj  be§  Don  (Snglanb 
übernommenen  @enfuali§mu§  unb  9KecJ)ani§mu§ 

übrig  blieb.  —  ©leid^roofil  fiat  aud)  ber  franjö^  : 
fifd^e  'S).,  öergli(f)en  mit  bem  englifdien  unb  i 
f)oIIänbifi)en,  feine  befonberen  :pofitit)en  rt)iffen= 
frfiaftlidöen  35erbienfte.  ©te  liegen  üor  allem  auf 
bem  Gebiet  ber  reIigion§gef(f)id^tli(i)en  |5orf(f)ung, 
unb  I)ier  ift  befonber?  HSSoItaire  ju  nennen, 
oft  aud)  SSoItaire  ̂   93oIingbrofe§  Stnregungen 
gefolgt  unb  f)at  roeber  ben  ©ebanfen  ber  natür= 
Ixdjen  (Srflärbar!eit  aller  ®efd)iif)te  noc|)  ben  ber 
Ü^elatioität  ber  menf(f)Ii(f)en  j^ulturen  felber  erft 
entbecft,  fo  ift  fein  Essai  bocf)  burd^  grijfeere  %üUe 
be»  fuIturI)iftorifd)en  unb  etf)noIogifd^en  9J?ate= 
riafö  ben  gettjöljnlid^en  englif(f)en  @efd}i(f)t§mer= 
fen  bei  meitem  überlegen  unb  berbient,  etma 
äufammen  mit  bem  freiließ  fonferüatioeren 
HSKontegquieu  (Esprit  des  loix,  1748)  ober  mit 

©onborcet  (Esquisse  d'un  tableau  historique 
des  progrös  de  l'esprit  humain,  1794),  megen 
ber  pragmatifdien  2)arfteIIung  unb  i^fpdjologifc^en 
Ableitung,  ber  ̂ Betonung  ber  natürlidien  Urfadie 
unb  immer  ftärferer  öeröorfe^rung  be§  ßntmid^ 
Iung§begriffe§  neben  £»ume  geftellt  %u  ttjerben. 
®ie  gemein^beiftifdie  ©runbibee  öon  ber  natür* 
lidien  9?ormaIreIigion  be§  bollfommenen  Urju* 
ftanbeS  ift  gefdimunben;  SSoItaire  fd)ob  oielme^r 
bie  oud)  öon  if)m  angenommene  beiftifd)e  natür^ 
Iid)e  2KoraI^  unb  SSemunftreligion  in  bie  S^' 
fünft,  mo  fie  al§  Dtefultat  ber  natürlid^en  Einlage 
be§  9!Kenfd)en,  feine?  SSernunftinftinftS  (ba^er 
lex  naturae,  loi  naturelle),  aber  aud^  erft  ber 
fortgefd)rittenen  tultur,  SSJioral  unb  WetapWH 
au§  ber  bi§f)erigen,  balb  tierifd)  beginnenben, 
langfam  anfteigenben  ©ntroidlung  i^erau^fpringen 

mirb,  übrigen?  ofme  ba^  bobei  bie  ei-oterifd)e, 
jübifdie  ober  diriftlidje  Offenbarung  bon  mefent* 
lidfier  SSebeutung  ift,  —  meit  borbiIbIid)er  ift  i|)m 
bie  aud)  in  ©nglanb  (ä.  58.  Solanb)  unb  2)eutfd)* 
lanb  (j.  33.  Seibnig  unb  SBoIff)  biel  bertjunberte 

SJioral  ber  (S&inefen.  2)a§  ift  b  e  r  franjöfifdie  'S., 
in  rabüalfter  ?5orm  etwa  bei  H  §)oIbad)  ober  in 

©upui?'  Origine  de  tous  les  cultes  ou  la  religion 
universelle  (1794)  bertreten,  mo  mit  ber  afteli= 
gion  unb  SO^oral  ühex^aupt  oufgeröumt  mirb: 
ber  englifc£)e  ®.  ift  ibnen  eine  auf  l^albem  SSeg 
ftel)en  gebliebene  £ritif;  bie  9fleligion  erfdieint 
biefen  ̂ Wegbereitern  be§  H  ̂ofitibi§mu»  al§  ein 
Ueberreft  (survival)  ou§  ber  unfritifdien,  bor* 
n)iffenfd)aftIicE)en  3eit  be§  frimitiben  9)?enfd)en 
ober  al§  eine  pfiijfiologifdf)  ju  beutenbe  pati)olo' 
gifd^e  (Srfdieinung,  bie  ber  Si^renargt  ju  erfor= 
fd)en  J)at.  '2)ie  milberen,  an  Sode  unb  feine 
(5cf)ule  erinnemben  ^omt)romiBartifeI  in  'jiibe* 
rot?  @nät)fIot3äbie  finb  mof)!  unter  bem  ®rude 
ber  Benfur  gefdirieben;  bie  bon  i^m  felber  in 
SJienge  beigebrad^ten  reIigion§gefdöic^tIid)en  $a= 
rallelen  unb  bie  SSetonung  ber  ̂ arabojien  ber 

döriftlid)en  Sfleligion  finb  boltairifc^.  —  $ofitiber 
ftanb  allein  H  9ft  o  u  f  f  e  a  u,  gegen  beffen  S.  unb 
^Betonung  bon  9leIigion  unb  SO^oral  gerobe  bie 
^^iIofopbent>artei  if)r  fd)roff  ablel^nenbe?  ©t)ftem 
ouSgebiibet  I)at.  (Sr,  ber  ̂ Reformierte,  näi^ert 
ganj  nad)  Strt  be?  lonferbatiben  S.  ©nglanb? 
Sie  natürlidie  ©nbeit§==  unb  SJJoralreligion  ber 
d)riftlid)en,  obmof)!  er  in  Slnlefmung  an  Stiolanb, 
2;inbal  u.  a.  betont,  bofe  bie  Sbriften  biefe  ed)te 
^Religion  mit  9Kt)fterien  burdife^t,  burd)  bie  ®rb= 
fünbent^öeorie  gefälfc^t  unb  burd)  ben  bogmati- 

fd)en  ©lauben  entftellt  boben,  unb  ha^  bie  9ior= 
malreligion  fdf)on  uranfänglid)  unb  allgemein  be* 
fannt  gemefen  fein  muffe,  ̂ abei  bat  er  in  gort- 
fübrung  ber  begonnenen  pft)d^oIogifdj-erfenntnis= 
tbeoretifd)en  Unterfucbungen  bie  t>biIofot»bifd}e 
unb  boftrinäre  Strt  be?  2).  forrigiert  burd)  fteten 
fRüdgang  auf  bie  praftifd)-gefübl?mäfeige  mora= 
lifd^e  unb  religiöfe  SSabrIjeit  unb  burd)  ̂ etämp-^ 
fung  ber  Ueberfd^öfeung  ber  S8erftanbe§!ultur;  mit 

„9Jatur"  ift  gerabe  beren  ©egenteil,  mit  „natür* 
Iid)er  Steligion  ober  STbeismu?"  bie  gef  üblSmäßige 
Urmüd^figfeit  ber  allgemeinen  9^eIigion  begeid)* 
net,  im  ©egenfaö  5ur  Eünftlid)feit  ber  pofi= 
tiben  9ieIigionen,  bon  benen  er  nur  ba§  ed)te,  bon 
ben  SKiBberftänbniffen  ber  SIpoftel,  befonber?  be? 
55aulu?,  gereinigte  (Sf)riftentum  „febr  einfad) 

unb  febr  beilig"  nennt,  tiare  gormein  feblen 
bem  2).  Ölouffeau?;  biefe  S^atfacbe  unb  feine 
fonferbatibe  (Stellung  bctben  feine  ̂ Religion?» 
iJbiiofopbie  in  granfreid)  neben  ber  ber  3Rabi' 
falen  nid)t  red)t  tüixten  laffen,  mäbrenb  feine 
gaffung  be§  9?atürlidben  unb  fein  begriff  be§ 

@efübl?  auf?  ftärffte  bie  beutfdbe  ®efd)i^t?=  unb 
5ReIigiün?pbiIofot>bie  beeinflußt  unb  feine  Pro- 

fession de  foi  d'un  vicaire  savoyard  aufeerbolb 
granfreid)?  bie  meitefte  93ead)tung  gefunben  bat. 

c)  2)  e  u  t  f  d)  I  a  n  b :  Söenn  aucb  bk  beutfd)e 
9?eIigion?roiffenfd)aft  berbältni?mä|ig  balb  ba§ 
beiftifd)e  ©rbe  aufgegeben  ̂ atunb  unferemobeme 
9teIigion?pbiIofopbie  bem  öeutfd)en  H  :3beali?= 
mu?  unb  ben  ©egenbemegungen  gegen  ben  'S). 
mebr  bcrbanft  al?  biefem  felbft,  fo  ift  bod)  ber 
Sinfluß  be?  $D.  auf  ®eutfd)Ianb  nid)t  5u  unter- 
fd)äöen  unb  feine  SSebeutung  für  bie  beutfc^e 
Xbeologie  nicf)t  gu  leugnen.  9Jian  bat  jmar  ge- 
fagt,  ba^  bie  ©runb^üge  ber  beutfcben  Gntft)id= 
lung  aud}  obne  3?üdgreifen  auf  ßnglanb  ber= 
ftänblid)  finb,  unb  baf  f,.  S8.  eine  empiriftifd)e 
9flid)tung  in  ber  9fteIigion?t)ft)döo(ogie  ebenfo  gut 
auf  ben  $ieti?mu?  mie  auf  Sode  jurüdgefübrt 
merben  fann.  3lber  e?  ift  eine  Xat]ad)e,  baß  un? 

bie  großen  Sbeologen  '2)eutfd)Ianb?  felber  be= 
sengen,  ba'^  fie  unter  englifd()em  ©influß  ge= 
ftanben  baben,  foboß  bie  grage  au?fd)eibet,  ob 
fie  obne  biefe?  ©tubium  ber  ©nglänber  ba?felbe 

bätten  inerben  !önnen.  '3)eutfc^Ionb  ftanb  ja  an= 
fängtidö  böllig  in  2tbbängig!eit  bom  2lu?Ianb,  gu* 
nödbfi  bon  $)onanb  unb  ©nglanb,  bann  im  3eit* 
alter  llgriebrid)?  be?  ©roßen  bon  granfreid). 
^olemifd^e  S3erüdfid)tigung  fanben  bie  ©dbriften 
ber  engtifdben  'Seiften  in  '3)eutfd)Ianb  febr  früb, 
liemad)  feit  ben  bierjiger  ̂ abren  aud)  immer 
ftörfere  tJofitibe  SSermertung.  @d)on  ßbriftian 
£ortboIt  De  tribus  impostoribus  (1680)  fritifierte 

bie  „brei  93etrüger"  S)erbert,  $)obbe?,  ©pinoja; 
e?  folgen  feit  1700  Seibnig,  ̂ a^i  93ubbeu?, 
Sof).  ®ottI.  ßoriJäob,  Söfd)er,  9}lo?beim  u.  a. 

mit  ibren  .<(lritifen  ß'ollin?',  $)obbe?'  unb  befonber? 
2;oIanb?.  ©?  fommt  bonn  bie  3eit  ber  Ueberfet= 
äungen  engtifdber  beiftifd)er  (Stinbal,  Sode,  ̂ o= 
lingbrofe,  ̂ obbe?,  @bafte?bur5,  S)ume)  unb  apo* 
Iogetifd)er  SSerl'e ;  gleidbgeitig  berid)tet  ©.  % 1[  95aumgarten  au?fübrlid)  über  bie  au?tönbifd^e 
9ieIigion?fritif,  bält  ̂ faff  feine  „9Ifabemifd)en 

Öteben  über  ben  ©ntrourf  ber  theologiae  antide- 
isticae  (1757,  berou?g.  1759),  fcbreiben  ̂ iriniu? 

1759,  3;borfd)mibt  1765  ff  u.  a.  ibr  „greibenfer- 
lerifon"  ober  bie  „greibenferbibliotbe!"  unb  fin* ben  ein  bonfbore?  ̂ ublifum.  Senn  ber  ®.  batte 
5U  mirfen  begonnen  unb  entroidelte  fidf)  nun  in 
Seutfcblanb  in  mannigfaltig  berfd)iebenen  @rup* 
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t)en,  öon  betten  bie  fü^renbeti  !onferöattü  HieBen, 
trenn  aurf)  ber  ̂ ntiiupernaturali§mu§  allmä^tic^ 
burdöbrang  unb  bie  tI)eoIogiirf)e  @e6unbenf)eit 
nacf)  unb  nadf)  tuitf);  e§  toieberfiolt  ficE)  iiiet  bie  in 

©nglanb  beobad^tete  ©nttüicflung..  —  "Sie  am  ftär!= 
ften  öertretene  rationaIiftif(f)e  ©ruppe, 
bie  @(f)ule  öon  U  Seibnis,  ßbr.  H  aSoIff,  ©.  ̂ . 

II  39aumg arten,  töar  stoar  bom  englifcöen  'S. 
wie  öon  ber  gesamten  engti[(f)en  ̂ bilofopbte 
butä)  \i)xe  ontiempiriftild)e  ©telhmg,  ibre  Iogifd^= 
rationale  ̂ onftruftion  öon  SBabrbeiten  unb 
SSerten,  ibr  ̂ yeftbalten  an  ben  „angeborenen 

:5been"  u.  a.  unterfrf)ieben,  berübrt  ficf)  aber  in 
ibren  er!enntni§tbeoretif(f)en  (Erörterungen  über 
58ernunft  unb  Dffenbarung  auf§  engfte  mit  bem 
fonferöatiüen  2).  (jnglanb^  unb  fennt  and)  beffen 
9Jebeneinanber  öon  natürlicber  unb  geoffen= 
barter  9?eIigton,  toobei  e§  offen  bleiben  muß, 
ob  bie  ortboboje  U eberlief erung  ober  bie  neus 

Äriti!  Sngtonbg  ftärfer  eingetüirft  'i)at.  Seibnij fd^reibt  babei,  trie  Socfe,  bem  Sbriftentum  bie 
58ebeutung  su,  ba^  e§  ber  natürlicben  gteligion 
gefeölidöe  Slutorität  gegeben,  fie  mit  befonberen 
9Jit)fterien  au^geftattet  unb  „bie  Oieligion  ber 

SSeifen"  äur  „9?eIigion  ber  S3ölfer"  gemad)t  babe; 
er  betont  anbererfeit§  mit  Socfe,  Solanb,  ©ro- 
tiu§  unb  anbem  ibm  nad)roei§Iicb  befannten 
9?eligion§pbiIofopben  bie  Uebereinftimmung  be§ 
S5ibelinbalt§  mit  ber  SSemunft,  bie  ©rflärbarfeit, 

trenn  aud^  nidbt  93egrcifbar!eit  ber  £)ffenba= 
rungggebeimniife.  2)ie  Dffenbarunggtbeorie  So!= 
fe§  unb  ̂ ^olanb'j,  ber  rationale  ©upematuraliS^ 
mu§,  bat  meitbin  in  ®eutfdf)Ianb  SInerfennung 

gefunben.  9)?it  bem  englifd[)en  'S.  fam  man  bonn 
in  rabifateren  Greifen  unter  lonfequenterer  5tn= 
nienbung  beä  Seibni5f(|)en  ©runbfa^eS  ber 
9tationaIität  ju  einer  fd}ärferen  Slblebnung  ber 
©ebeimniffe,  ber  Dffenbarung  unb  ber  SSunber. 
SKan  befd)ränfte  bie  Dffenbarung  auf  bie  SSibel 

unb  trie§  bie  fpäteren  'Sogmen  ab;  man  fübrte 
bie  ®Ieid^fteIIung  unb  ®Ieid^beit  ber  natürlicben 
unb  ber  geoffenbarten  Sleligion,  beren  SBert  man 
aber  äugeftanb,  fcbroffer  burcb  {^x.  <B.  &.  11  ©od 
H  ©palbing  ̂ .  %v.  SS.  Ij.^erufalem  W.  H  SJienbeB- 
fobn  %x.  Hgjicolai,  bef.  feit  Hf  ant),  inbem  man  oft 
bie  abftraften  metapbt)fif<i)ett  ©ebanfen  ber  natür- 
lidien  SCbeoIogie  burdö  bie  moralifcben  öerbrängte 

ober  für  ben„gefunben9}ienfdöen0erftanb"  juredlt* 
ftugte;  ober  man  baute,  im  ®eifte  33oItaire§,  eine 
bie  einft  mertöolle  Dffenbarung^religion  fortfüb= 
renbe  unb  allegorifierenbe  SSemunftreligion  ber 

Bufunft,  ba^  „etrige  ©üangelium"  (USeffing); 
ober  man  liefe  bie  pofitioen  9^eIigionen  unter  bef^ 
tiger  ̂ olemif  gegen  bie  gefd^id)tlid)  unmöglidbe 
unb  @otte§  ®ered)tigfeit  lriberfpred)enbe  bib* 
lifdie  Dffenbarung  gan§  berfcbtrinben  (1I9ftei= 
maru§  H  SSabrbt).  S3ei  Seffing  öerbanb  fidb  mit 
feinem  rationalen  (SöoIutioni§mu§  fogar  bie  ben 
%.  aufbebenbe  tritt!  ber  natürIidE)en  9fleIigion 
a\§  be§  3tnfang§  ber  @efd^id)te;  er  !ennt  nur  ba§ 
in  ber  ©efd^id^te  irirfenbe  5^ebeneinanber  üieler 
gefdbid)tIid)=t)ft)d)oIogifdf)  üerftänblidier,  pofitiöer 
S^eligionen,  beren  gemeinfame  pft)d)oIogifd)e 
©runblage  er  anerfennt.  —  ̂ n  biefem  Slefultat 
berübrt  fid)  Seffing  mit  ber  öon  ber  rationali* 
ftifd)en  SKetapbOfif  gefd)iebenen ,  empirifti* 
fd^en  ®ruppe  ber  beutfd)en  9fteIigion§iriffen= 
fd^aftler,  bie  in  äbnlidber  SSeife  irie  bie  ratio= 
naiiftifcbe  an  ben  au§Iänbifd)en  S).  an!nüpfenb 
über  beffen  9tefultate  binauSgefommen  irar.  @§ 
ift  bie  (SJruppe,  in  ber  bie  eigentlid)en  gefdbid)t= 

lidien  ̂ ^oblerne  bebanbelt  merben,  bie  freilid) 
auc^  bem  ̂ ntereffe  ber  anbem  (S.  ̂ .  H  SSaum= 
garten)  nii^t  ferne  lagen,  aber  nod^  febr  nadö 
3lrt  einer  rationalen  tonftruftion  gelöft  tourben. 
Ser  Sbatafter  jener  emt)iriftifd)en  ©ruppe  erbellt 
etira  au§  einem  ibrer  Rubrer  H© emier,  ber, 
in  gleid)er  SSeife  am  5i=ieti§mu§,  an  ber  bollän^ 
bifd)en  Eritif  unb  ber  engtifcben  ̂ ^beologie  ge= 
näbrt,  bie  Arbeit  an  3fteIigion§gefcbid)te  unb  ̂ i* 
beliüiffenfdiaft  aufnabm.  ß§  gab  eine  3eit,  roo 
audb  er  unter  bem  ginflufe  öon  S3aumgarten§ 
3BoIffiani§mu§  ben  beiftifdien  ©afe  öertrat, 
„ba%  ber  größere  2;eil  ber  SSibel  blofe  bie  natür« 
liebe  9?eIigion  mieberbole,  bie  aud)  f(^on  fonft* 
ber  ben  3Jienfd)en  be!annt  fei,  ber  fleinere  Sleil 
aber  berfelben  bie  febr  trenigen  ©ä^e  öortrage, 
trelcbe  bie  beilifle  @d)rift  öon  ber  natürlicben 

2;beoIogie  unterfdieiben".  9lber  bie  allgemeine 
9JormatreIigion  löfte  fidb  öor  ber  empiriftifd)* 
biftorifd)  =  pft)d)oIogiid)en  f^orfdiung  auf.  @r 
fennt  eine  gemeinfame  pft)d)otogifcbe  ©runblage 

aller  9fteIigionen  unb  bestimmte  bei  ibnen  immer 
trieberfebrenbe  Söabrbeiten;  aber  er  fennt  feine 
natürlid)e  9JormaIreIigion  aU  ütnfang  ober  al» 

©nbpunft  ber  ©ntiridlung.  '3)a§  beiftifcle  ©d^ema 
natürlidbe  Üleligion  unb  Gbnftentum  föltt  bier 
alfo  toeg,  ba§  gefdbid)ttidbe  ̂ ntereffe  bleibt.  Man 
erforfd)t  ba§  3SerbäItni§  öon  ©bnftentum  unb 
jübifdber  SReligion  unb  öerglei(^t  bie  anbem 
biftorifd^en  ̂ Religionen;  aber  öon  ber  ©pefulation 
über  bie  natürlidie  SSemunftreligion  bält  man 

fid^  fem.  3a,  bem  inbiöibualiftifd)en  $ReIatiöi§^ 
mu§  trirb  ber  ©ebanfe  ber  einen  SSabrbeit 
überbauet  fremb.  Dbtrobt  man  bem  ßbnftentum 
nod)  für  feine  S^it  normatiöe  ©eltung  gugeftebt, 

bält  man  e§  für  „perfeftibel";  obtrobi  man  bem ©taat  bo§  fRed)t  juerfennt,  eine  SBabrbeit  ju 
priöilegieren,  beanfprudfit  man  für  fid)  ?>reibeit 

ber  ,,$riöatreIigion"  neben  biefer  öffentlid)en 9^eIigion.  Slnbererfeitg  bütete  man  fid^  aud)  bier 

nidE)t  baüor,  bie  frembartigen  inbiöibuellen  ̂ il= 
bungen  auf  bem  ®ebiet  ber  9?eIigion§=  unb  £ir* 
dE)engefd)id)te  mit  ber  ©d)roffbeit  eine§  'Seiften, 
ber  an  fein  ©t)ftem  glaubt,  ju  öerurteilen.  ©elbft 
bie  SSegriffe  dntfteltung,  3SerfäIfcbung,  $riefter= 
betrug  ufir.  finb  ber  beutfd)en  @efd^tcbt§fd)reibung 

nid^t fremb,  obtrobi  1I9Jio§beim,  p.  ̂̂ .  t.1i$en= 
fe,  @.  3.  H  ̂land  trie  ©emier  in  ibrer  pragma» 
tifcben  ®efd)idbt§fd)reibung  (1Itird^engefdöid)t§* 
fdbreibung)  bie  irirflid)en  treibenben  f^aftoren  ber 
®efdbicbte  fennen  unb  berüdfidbtigen.  ©ie  finb  bie= 
rin  bie  SSorgönger  H  ̂erber§,  ber  auf  religiongge* 
fdöi(^ttid)em  ©ebiet  ein  ©dbüler  öume§  trar,  unb 
ber  ®efd)id)t§pbiIofopben  be§  beutfdben  USbea^ 
Ii§mu§  getrefen;  aud^  biefe  bangen  noi^  buxd) 

jene  aufgeflärten  ipiftorifer  mit  ber  älteren  friti= 
fdben  93etDegung  im  'S.  jufammen,  fo  anber§ 
oud)  bie  Slefultate  lauten.  %xo^  ber  ©igen» 
tümlid)feit  ber  beutfd)en  tbeologifdb-biftorifcben 
5lrbeit  ift  öiele§  öon  (Snglanb  ber  überfommen: 
fo,  trenn  bie  f  ird)enbiftorifer  ba^  Urcbriftentum 
unb  bie  gefamte  Sogmengefc^id^te  erforfd)en, 
trenn  ©emier  ben  ̂ oblemen  be§  Seben§  Sefu 

ober  bem  3SerbäItni§  öon  Reiben»  unb  ̂ uben» 
d)riftentum  nad)gebt  unb  bie  fanon§gefdöid)te 
ftubiert,  trenn  man  bie  jübtfd)en  ober  piatont* 
fcben  gjadötrirfungen  im  ©briftentum  feftftellt,  mit 
®ibbon,  SSoItaire  u.  a.  bie  natürlid^en  ©rünbe 
ber  3lu§breitung  bei-  ßbriftentunt?  öerfolgt  ober 
ba§  Sbriftentum  (Sbrifti  öom  firdblid^en  ©btiften* 
tum  unterfcbeibet.  Sie  ganje  11 93ibeltt)iffenfcbaft 
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(I,  E  u.  II,  5)  seigt  bie  9^a(f)tutrfung  be§  2).,  Tticf)t 
bloß  bei  ̂   (Sbelmann  ober  •!  Sieimarug,  fonbem 
aud)  in  unferer  &xuppe.  Socfe  gilt  23aumgarten, 
©emler,  Srnefti,  9Jiid)oeIis  u.  a.  neben  @rotiu§ 
olg  ber  befte  ©rflärer  ber  neuteftamentlicben 
©(f)riften;  ©emier  oertritt  in  ber  tritif  be§  SIS 
nid^t  trenige  ©äge  9Jiorgan§  (bem  aurf)  9leimoru§ 
oerroanbt  ift) ;  bie  gonje  beutfc^e  (Srf orfcfiung  ber 
ßigenart  ber  biblifc^en  ®rf)riftfteller  unb  bie 
SSerfud^e,  biefe  ©igenart  ju  erfaffen  unb  ju  Der= 
[teilen,  tüurjelt  im  "2).  ̂ n  ber  pl^ilologifrfien  raie 
ber  in  I)iftorifd)en  unb  erft  red^t  in  ber  pft)cf)oIo= 
gifrf)en  Srflärung  unb  in  ber  auffommenben  äft^e= 
tifdien  Setrod}tung  ber  ©rf)rift  fam  man  freilid^ 
balb  über  ben  ®.  f)inau§,  toenn  aud)  im  ̂   diatio- 
nali§mu§  (gefd).)  feine  rationalen  Umbeutungen 
(nid)t  nur  bei  ö-  ®-  ®-  H  Paulus)  nadirairfen  unb 
neben  bem  SSerftei^en  ba§  im  2).  üblid)ere  3Serur= 
teilennid)tfel)lt.  2)ie®renjenämifd)enbem,  worin 

man  öom  'j).  beftimmt,  unb  bem,  wo  man  babon 
frei  mar,  finb  im  einjelnen  erft  nod^  feftjuftellen 
unb  ttjerben  öielfad),  ba  fie  fließenb  maren,  über= 
])aupt  nid)t  melir  feftgeftellt  werben  lönnen. 

4.  SSir  Iiatten  e§  mit  bem  %.  aU  miffenfdiaft* 
Iid)er  SSewegung  ju  tun,  nid)t  feine  religiöfen  unb 
fird)Iidt)en  Sfteformibeen,  bie  er  oielfod)  mit  an= 
bem  Gruppen  ber  11  Slufflärung  teilt,  barsuftellen. 
9tber  gum  ©d)Iufe  fei  bod)  in  ̂ ürje  auf  einige 
fird)H(|)e  9Jeugrünbungen  Iiingetuiefen ,  bie  bie 
„f)iftorifd)"  fonftruierte  üemünftige  2tUgemein= 
religion  aud^  in  bie  $rari§  übertrugen  unb  für 
fie#ulteeinrid)teten:  2)0  mar  H Xolanbg  Socra- 
ticum  sodalitium,  für  ba§  er  al§  Siturgie  fein  Pan- 
theisticon  f(f)rieb ;  au§gebef)nter  unb  erfoIgreid)er 
arbeitete  bie  H  f^reimaurerei ,  bie  feit  1717  in 
Sonbon,  1725  in  ̂ arig,  feit  1733  in  Hamburg  unb 
anbem  beutfd^en  ©tobten  it)ren  beiftifd)en  f  ult 
organifiert  |atte;  öermanbt  finb  bie  93eftre= 
bungen  ber  U  Sf)eopf)iIantI)ropen  in  %tanlxei<i) 
(1797),  ber  böF)mifd)en  H  Slbrabamiten  (1782), 

au^  mandber  unitarifd)er  @emeinfd)af ten  (H  Uni= 
tarier)  unb  ber  Äult  ber  SSemunft  unb  ber  be§ 
pd)ften  SSefen§,  wie  anbere  f  ulte  im  ̂ ranfreidE) 
ber  3fJeboIution  (Hf^ranäöfifc^e  9fleöoIution).  — 
lieber  biefe  9teformen  ift  bie  9?eIigion§gefd)icf)te 
flinweggegangen.  2lber  bie  t^eoIogifd)e  Slrbeit 
be§  2).  ift  troö  allem  bebeutfam  geblieben  für 
bie  mobeme  ̂ ibelwiffenfdEiaft  wie  für  bie  reti* 
gion§f)iftorifd)e  ̂ -orfdiung. 

ernft  Sroeltfci):  RE=  IV,  ©.  532—559  (mit  rei» 
cf)en  Siteraturangaben);  —  Ue  III",  1907,  ©.  179  ff;  — 
KL'  III,  ©.  1472  ff;  —  KHL I,  S.  1059  f ;  —  SS.  SS  i  n  b  e  1= 
banb:  @efcf)icf)te  ber  $f)iIofopf)ie,  1907*,  §  35;  —  S)erf.: 
@eirf)icf)te  ber  ««eueren  «|5f)ilofupf|ie  I,  1907«,  §  30.  39.  51; 
—  9{.  galfenberg:  @e\d)iä)te  ber  neueren  $f)Uofopf)te, 
(1886)  1908«,  S.  167  ff.  207  ff.  274  ff ;  —  @  0  1 1 1^  a  r  b  S8  i  I' 
tor  aed^Ier:  @ef(jf)i(f)te  bei  enßUfd^en  Seisntui,  1841;  — 
$erm.  SSeinßarten:  iSie  KeDolutionsIirtfien  ©ng« 
lanbg,  1868,  ©.  294  ff;  —  G.  2  r  o  e  1 1  f  d^:  ateligionSwiffen« 
fd)aft  unb  S^eologie  bei  18.  3I)b.s  (PrJ  114, 1903,  S.  30  ff); 
—  gclij  @ünt{)  er:  !Sie  28iffenf(f)aft  bom  9Kenfd)en, 

1907  (tjgl.  bic  ffritil  G.  S:  t  o  el  tf  dE) 'i:  HZ  103,  1909, 
S.  122  ff);  —  ®.  Gb.  aSurcf^arbt:  2)ie  Stnfänge  einer  ge= 
fd)idE)tIicf)en  gunbamentierung  ber  9letigiDnipI)iIofopf)ie,  1908; 
—  9(.  SB  0 1  f  ft  i  e  g :  englifcf)er  unb  franjöf ifd)er  Xeiimui  unb 
beutfcije  aiufflärung  (5IKonatif)efte  ber  eomeniuigefellitfiaft 
XVII,  1908,  S.  137  ff);  —  3«.  Giiler:  SSörterbud)  ber 

p^iIofopf)ifd)en  S3egriffe,  (1899)  1909':  Seiimui.   S^dtavnad. 
5)ci§muö :  n.  SSegrifflic^. 
1.  3;ie  ®ntftef)ung  bei  2).;  —  2.  3!er  erfenntniimöBige 

2).  unb  fein  pofitioer  religiöser  SSert;  —  3.  2)er  etl^ifcije  3).; 

—  4.  $roblematiicf)ei  (a)  gernrücEung  (Sottes;  —  b)  Ser 
9IntbropomorpI)iimui;  —  c)  2;er  beiftifdje  Cptimiimui);  — 
5.  2)er  3^.  im  gciftigcn  Scbcn  ber  ©egenmart. 

1.  SBöfirenb  ̂ ontbei§mu6  unb  5[)?onotbei§mu§, 
Wenn  ouc^  mannigfaltig  üon  pf)iIofo)3bifd)er  9^e= 
flerion  beeinflußt,  au'o  bem  g-ortgang  ber  Ieben= 
bigen  gfleligion  felbft  erwad)fen,  ift  ba^  2tuftreten 
beiftifd)er  2Infd)auungen  ©t)mt)tom  einer 

burdö  ba§  wiffenfd^aftlidfie  'S)en- 
fen  Deranlafeten  frife  be§9fteli= 
gionglebeng.  ®ie  naiben  unb  ftarf  antI)ro= 
tJomorpf)iftifd)en  SSorftellungen  ber  überlieferten 
9fteIigion  werben  ©egenftanb  fritifcber  unb  t)oIe= 
mifd^er  (Erwägungen.  ^Iire  ©ntfteliung  üu§  ber 

menfd)Iidöen  $|)antafie,  i^re  fogmoIogifd)e  Un^ 
wal)rfd)einlidö!eit,  ilire  et^ifd^ie  9}Mngei^aftigfeit, 
bie  für  ein  geläutertes  fittlidiesßmpfinben  biswei^ 
len  gerabeju  unerträglid)  Werben  fann,  fommen 
jur  (Jrfenntnig  unb  Slusfprad^e.  3Son  ber  9Sor= 
ftellung  (SJotteS  ober  oud)  ber  ®ötter  wirb  inf olge^^ 
beffen  all  biefe  SSebenfen  erwedenbe,  fonfrete  3In= 
fd)aulid)feit  in  Slbjug  gebradit  —  ba,u  gefrört  bei 
t)oIt)tf)eiftifd^em  Slusgang^punft  aud)  bie  SSieltieit 
anfd)aulid)er  ®i3ttergeftoIten  — ;  unb  e§  bleibt 
eine  felir  abftrafte  SSorftellung  übrig,  woI)I  öon 
einer  gewiffen  ̂ erfonen^oftigfeit,  aber  obne 
olle  fon!reten  2Infd)ouIid) feiten  menfdilid^en 

Seelenlebens.  2)afe  bie  „Sfteinigung"  ber  (^otte§= 
üorftellung  öom  3lntI)ro|)omort3if)en  nid)t  oud^ 
bie  SSorftellungen  ber  ̂ ntelligenj,  beg  93ewufet^ 
fein§,  be§  ̂ erfönlidien  in  Slbjug  bringt,  ift  teil§ 
öerurfod)t  burd)  einen  gewiffen  fonferootiDen 
3ug  ober  bie  ̂ ad)'  unb  (Sinwirfung  eineS  ftorfen 
religiöfen  5Wonotbei§mu§;  teils  fiöngt  e§  mit  bem 
Sinbrud  üon  ber  3BeIt  äufommen  al§  Don  einem 
Woi^Igeorbneten  ®onjen  gefefe=  unb  swedmäfeig 
in  einonber  greif enber  Steile:  hinter  biefer  2So|I- 
orbnung  fd)eint  eine  ̂ ntelligenj  ftelien  äu  müf= 
fen,  bie  fie  fiergeftellt  f)at.  ®robe  im  Stnfong  ber 
neuen  (Spodje  ber  92aturer!enntni§  mit  ifirer  ftor- 
fen  S)ert)orf)ebung  nid)t  etwo  irgenbweld^eS 
teIeoIogifd)en,  fonbem  be§  motliemotifdö  me^ 
d^onifc^en  (Sliorofterä  oller  9?aturDorgänge  gilt 
bie  SSorftellung  bon  einer  f)ö(^ften  weltfd^ö)3feri= 
fd)en  intelligent  oI§  für  bai^  wiffenfd)aftlid)e 
S)enfen  grobeju  unau§weid)Iic^;  unb  mit  biefer 
^Borftellung  meint  man  olle  bleibenbe  Söo^rfieit 
be§  monotfieiftifdöen  ®Iouben§  in  unumftößlidier 
Sßeife  fid)er  geftellt  ju  fioben. 

2.  ®robe  was  ben  religiöfen  ©e^^olt  be* 
trifft,  loffen  fid)  felir  berfdiieben  geortete  ©d)at= 
tierungen  be§  2).  unterfd)eiben.  ®ie  SSorftellung 
einer  weltöerurfodienben  ^ittelligenj  fonn  nur 
grobe  an  ber  äufeerften  ©renje  be§  ®efid)t5freifeg 
fielen.  ©§  wirb  fonft  nid)t  üiel  noc^  i^r  gefragt; 
oüe  93etrocbtung  ber  ®inge  ftellt  immer  nur 
innerweltlid)e  ̂ ^oftoren  in  Sftedinung;  SSerbin* 
bungSlinien  üom  (Sinselnen  ber  ©rfenntniS  f)in* 
über  äu  jener  intelligenten  2BeIturfad)e  werben 
nid)t  gesogen.  3Iber  bod^  wirb  bie  ̂ bee  einer 
SSeltintelligenä  aU  ber  bernünftigfte  unb  noI)e= 
liegenbfte  lefete  ©ebanfe  begeicbnet.  '5)ie§  ift 
ba§  öufeerfte,  wa§  an  t^emrüdung  ber  ©ott^eit 
unter  ben  93egriff  55.  fällt.  —  ©o  jebenfoIB  war 
ber  2).  nid)t  befdioffen,  oon  weldbem  bie  gonje 
©ottung  gefd)i(^tlid)  i^ren  5^omen  ̂ ot.  5)ie 
©timmung  war  bo  nid)t  bie  eine§  mül)fawen 
33e6out)ten§  ber  religiöfen  ̂ ^ofition  gegen  ben 
Slnfturm  ber  aSiffenf^oft  auf  einem  ollerlefeten 
I)olboerlornen  Soften,  ̂ m  Gegenteil:  bie  SBif- 
fenfdioft  leiftet  pr  (grreid^ung  ber  religiöfen  gr* 
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fenntniS  bie  förberfarnften  Sienfte.  '5)iefe  %ct  ®. 
etnpfinbet  md)t§>  öon  religiöfem  SSerluft;  öiel 
efier  Fianbelt  e§  ftd)  um  einen  ©erainn.  ̂ a  ift 
einmal  bie  größere  SReinf^eit  ber  ©otte^öorftel^ 
lung.  ̂ ann  \i)xe  9?eronferung  in  ben  großen 
Sufammen^öngen  ber  mäd)tig  erweiterten  unb 
gefeftigten  SSelterfenntni?'.  2)a§  gibt  aucfj  bem 
®otte§gebanfen  SSürbe  unb  ©irfierl^eit.  @e^  ift 
ganj  erftaunlidE),  roie  bie  neu  erroad}te  9SeIter= 
fenntnig  ben  G5otte§gIauben  jum  tt)iifenf(f)aftli(f) 
unumftöfelicfien  ®ogma  ftempelte.  %ei  ®ott  be§ 
2).  ift  in  t»ronon5ierter  23eife  roirflirf)  SBeltengott; 
überall  begegnen  wir  ben  (Bpiixen  feiner  2Bei»= 
i)en.  Sa^  er  ficf)  nid^t  in  ba§:  betriebe  mifd)t, 
bo§  eben  ift  feine  SSoIIfommen^eit.  (£r  i)at  e§ 

ni(f)t  nötig,  ba'^  fein  Söerf  ibm  weiter  'Mnl)e 
mad^t;  feine  SBelt  ift  ein  Söerf  fo  öollfommener 

SSeiSl^eit,  ba'Q  fie  92arf)befferungen  nid)t  bebarf. ©ie  ift  coli  ber  ©)3uren  if)re§  DoIIfommenen 
©if)öt)fer§.  9lIfo  im  engften  BufaTt^rnenfiang 
mit  ber  SSorftellung  öon  einer  meltfd)öpferif(f)en 
böd^ften  ̂ iitelligens  bie  SSorftellung  üon  einer 
bnrd)gängigen  S^oIIfommenbeit  feiner  ©rf)öt»fung. 

@ine  fd^öne  'Siu^e  unb  33efriebigunq  be§  ̂ ^ertig- 
fein§  breitet  firf)  über  olle^.  mie  SSerfe  ®otte§ 

„finb  fierrlirf)  mie  am  erften^J^ag".  9Jian  wirb  nirf)t 
leugnen  fönnen:  eine  frf)öne,  fefte,  rubige  unb 
gewiß  aurf)  religiöfe  9tnfrf)auung  ber  S)inge.  ̂ m 
befonberen  mu§  f)erüorgeI)oben  werben,  wie 
f)ier  ba^  UniDerfaIweItIidE)e  unb  UniDerfoImenfd^^ 
lid^e  be§  @ütte§gIouben§  äu  ftarfem  9tu§brndE 
fommt.  Unb  weil  fo  bie  ©ottegoorftellung  immer 
ouf  ba§  ©anse  gebt,  ift  biefe  Slnficbt  im  ̂ rinjip 
ollem  religiöfen  $artifularismu§  obf)olb.  —  Sie 
beiftifc^e  3(nfid}t  forrigiert  gewiffe  9Mgungen 
ber  pofitiüen  9teIigion,  über  if)rer  befonberen 
Offenbarung  in  einen  ju  weit  gebenben  $ar= 
tifulari§mu5  unb  über  i^rem  religiöfen  3SerbäIt= 
ni§  äum  Dffenbarung§mittler  in  eine  ju  weit 
ge^enbe  3"i^üdfbrängung  ®otte§  ju  öerfallen. 
Unb  aud)  um  jenen  religiös  gefärbten  SSeItop= 
timiSmus  unb  bie  enge  SSerbinbung  gwifd^en 
fortfd^reitenber  9BeIterfenntni§  unb  wad^fenber 
®btfurd)t  oor  ®otte§  ©röfee  ift  e§  gewife  eine 
fdfiöne  ©ad^e. 

3.  ein  SJioment  ftär!erer  t)erfönlid)er  93esie= 
f)ung  sur  ©ott^eit  gewinnt  ber  'S.,  inbem  ju 
biefen  rein  erfenntniSmäfeigen  SSeftanbteilen  ba§ 
9)?  0  r  a  I  i  f  d}  e  I^injutritt.  5)er  SSeItfd}öt)fer  unb 
ber  SSeltgefeögeber  ift  jugleid)  ber  moralifd^e  ©e- 
feggeber;  unb  ber  befte  2:eil  ber  i^römmigfeit  ift  j 
bie  ©ittlid)!eit.  SSof)I  ift  e§  ©otte^oerebrung, 
angefid)t§  feiner  ©d}öpfung  fidb  öor  feiner  ©röfee 
beugen;  aber  mebr  ift,  in  fittlidjem  Sebengwan= 
bei  feinen  SBillen  tun.  ©o  tritt  ber  ®otte§gebanfe 
ganj  anberS  mitten  in§  Seben  binein,  jumat 
wenn  ber  beilige  ©efefegeber  jugleid^  ber  öer= 
äen§fünbiger  ift.  'Sie  i^römmigfeit  wirb  jur  ern= 
ften  perfönlid)en  3lngelegenbeit;  e§  gilt,  oor  ben 
klugen  be§  unbeftecbüdien  9lid)ter§  ben  feftge- 
seid)neten  SBeg  bes  ®uten  su  wanbeln.  (S§  er= 
wäd)ft  eine  enifte,  treue,  nüd)terne  i^römmigfeit, 
bie,  allen  @efüblgüberfdöwenglid)!eiten  unb  allen 

ungebübrlid^en  Intimitäten  unb  Bubringlid)* 
feiten  @ott  gegenüber  abbolb,  ibn  burd)  ben  @e* 
borfam  eine§  guten  £eben§wanbel§  el)rt.  5)aö 
ber  SBeltenberr  unb  =fd)öpfer  unb  fein  frommer 
Siener  babei  eine  gewiffe  Siftanj  Wabren,  ift 
bei  ber  ftarfen  ®mt)finbung  für  ®otte§  SSelten- 
ftellung  unb  bei  ber  hewn^ten  SSermeibung  alleS 
^tntbropomorpbiftifc^en  grabeju  felbftoerftänblid^. 

3)ie  SRelloion  in  @ef(f)id)te  unb  ©egenwart.    I. 

i       4.  a)  ©0  leibet  alfo  beiftifdie  i^wmmigfeit  an 
j  einer  gewiffen  ̂ yernrüdung  @otte§.  Sie  euer* 
I  gifdie  (Srfaffung  ®otte§  aU  Söeltengott  bringt  ba^ 
1   für  ba§  ©efübl  be§  ginjelnen  ganj  unmittelbar  fo 
I   mit  fid).  S3ei  ber  mäd)tigen  grweiterung  unfere§ 
SBettbilbeg  baöen  wir  alle  in  unferm  religiöfen 

:   Seben  bamit  ju  tun.   ®§  läfet  fid)  aber  überwin= 
,  ben,  wo  nid^t  jeneS  jweite,  für  ben  beifti[d)en 
;  ©tanbtmnft  grabe  Kbarafteriftifdl^e  nocb  ̂ mw 
!  tritt:  bie  ̂ öinauf^Oerlegung  be§  göttlid)en  SBir* 
;  fen§  au§  ber  2SeIt  unb  ibren  Bufammenbängen 
,  in  bie  9SorseitIid)feit.  Sa§  ift  eine  2:ranfäenbenj 
be§  göttlidben  3öirfen§,  wie  fie  lebenbige  ?5röm= 
migfeit  fd)Wer  ertragen  fann,  ber  an  ber  ̂ äbe 
göttlid)er  SBirfungen  unb  an  einem  ftarfen  ®e= 
füf)I  ber  @otte§realität  gelegen  ift  (H^mma* 
nens    unb    Stranfsenbenj    ®otte§).     Xatfäd)Iidb 

bönbelt  fidb§  bierbei  ja  and)  borum,  ba'^  bie 
I  fromme    2tuffaffung    be§  ®efcbeben§   möglid)ft 
unmittelbar  al§  eine§  göttlid)en  S:un§  jurüd= 

]  weid)t  t)or  feiner  wiffenfd^aftUdf)en  Sluffaffung 
I  al§  einer  SSirfung  enblicber  Urfod^en  unb  be* 
I  fannter  Gräfte,    ©in  wenig  auSgeglid^en  wirb 
j  biefe  f^ernrücfung  burd^  ba^  fittlid^e  SJJoment. 

jCritt  an  ben  frommen  fein  Wirflidb  Weltburd^= 
waltenber  ®ott  perfönlid)  l^eran,  fo  bod)  ein 
forbernber;  unenblidb  nö^^er  aU  ber  SSeltgefefe* 
geber  fteF)t  ber  moralifcbe  ©efefegeber  unb  nodö 
nö^er  ber  ̂ erjenSfünbiger.    ®rabe  biefe  lefete 
SBenbung    bringt   ein   fe^r   ftarfeS    innerlid)e§ 
9?ä^ebewufetfein  ®ott  gegenüber  jum  9(u§brucf; 
unb  auf  biefe§  innerlidbe  9Jäf)ebewufetfein  fommt 
e§  bod)  iiornef)mIid)  an,  nid)t  auf  bie  räumlidbe 
9lnfd)aulid)feit  ber  (Badje.   ̂ ^mmerbin  bleibt  e§ 
aber  audö  bier  bei  einem  reinlidben  einanber 
©egenüberfteben    @otte§    imb    be§    9Kenfd)en. 
S)ie    Senfgewobnf)eit,    weld)e    alleS    eigentlidb 
göttlid)e  SSirfen  au§  ber  SBelt  i)xnau§  berlegt  l^at, 
mad)t  fidö  oud^  bier  bemerfbar:  ber  öerjen§fün= 
biger  ift  wefenttidf)  Snldjauet,  alle§  ̂ anbeln  be* 
forgt  ber  5Kenfd)  froft  ber  ibm  burd^  bie  tran§* 
fsenbente  S^at  beS  ©dböpfer§  oerliebenen  ̂ jer* 
fönlid^en  ̂ ^reibeit;  unb  ein  eöentuelleg  ©erid^t 
über  biefe    i?rreil)eit  bonäieI)t  ber   wei§Iidf)  ge= 
orbnete  SSeltjufammen^ang.     Sie  eigenartigen 
^arabojien,  bie  ollem  welt*immanenten  wirf= 
lid^en    ©otteSwalten    unoermeiblid)    anbaften, 

werben  fo  jo  gewife  öermieben.  'Ser  lebenbigen 
9fleIigion  fom  e§  ober  nod)  nie  barouf  an,  fold^en 
^orobojien  au§  bem  Sßege  ju  geben. 

4.  b)  Steinigung  ber  ©otteSöorfteltung  Dom 
9lntbrot)omorpbtftifdben  erfd)eint  bem  S». 
felbft  oI§  feine  bebeutfome  Seiftung.  Saju  ift  äu 
bemerfen,  1)  bofe  biefe  Steinigung,  wie  robifol  fie 
fid5  in  üieler  $)inficbt  aufnimmt,  bod)  feine§weg§ 
fo  funbamental  unb  tiefgebenb  ift,  unb  2)  bo§  fie, 
foweit  fie  wirflidi  ftottfinbet,  in  foIfd)er  Stid^tung 
erfolgt.  1)  Ser  9tabifaliymu§  ber  2lu§meräung 
be§  3tntf;ro)3omorp^iftifc^en  beftebt  in  einer 
?tu§fonberung  aller  lebenbigen  31nfcbaulid}feit 
ber  ©ottegöorftellung.  %n  ©teile  eines  fon^» 
freien  3lntbrot)omorpbiSmu§  tritt  ein  üerflüd)* 
tigter,  obftrofter.  ©in  wirflid)e§  &inou§wodöfen 
über  ba§  ̂ Int^ropomorpbiftifdöe  finbet  nid)t  ftott. 
Sie  anteiligen?,  bie  einmal  anfänglid)  olleS  bor* 
trefflid)  gefcboffen  bat  unb  nun  ben  Singen  ibren 
Sauf  loffen  fann,  ift  umnid)tS  weniger  ontbropo* 
morpbiftifd)  gebodbt,  aU  ber  lebenbig  ben  ®ang 
ber  (jreigniffe  biriijierenbe  unb  orrongierenbe 
©Ott,  nur  um  mebrere  ©robe  blaffer  unb  lebiglid) 
umrifebaft.  ©ie  ftef)t  im  legten  ©runbe  noc^  gonj 
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auf  bemfelben  SSoben  tt)te  alle  t'rimitioe  SSor= 
ftellung  öon  einem,  ber  alle?  einmal  gemarfit  ̂ at 

Ueber  ben  '3tnt^ro:pomoTpf)i^ntu§  |)inau§  mäd)ft bagegen  grabe  bie  SSotftellung  eine§  ernftbaft 
allgegenmärtigen  SBitleng,  mie  fie  in  allem  reli= 
giöfen  9JJonotbei§mu§  grabe  mitten  unter  fon= 
!ret  antbrofiomorpbifttftfien  33eranfrf)auli(f)ungen 
be§  göttlicfien  SSefeng  unb  SSaIten§  gu  $;age  tritt. 
S)iefe  üom  S.  ängftticfi  öermiebene  religiöfe 
^^oroborie  ift  e§  grabe,  bie  alle  S)ünen  unb  ̂ 5e[= 
fein  be§  5lntf)ropomort»I)iftif(i)en  mirflicf)  fprengt. 
2)  ®ie  fonfreten  9lntl)ropomor)3t)i^men,  roeldie 

ber  "3).  tatfäd)Iicl^  befeitigt,  um  nur  jenen  fd^atten* 
baften  9teft  übrig  gu  bebalten,  befifeen  ibre  S3e= 
beutung  barin,  bem  religiöfen  ®emüt§erleben 

Sutreffenben  ?(u§brucf  gu  geben.  '2)arum  finb 
fie  teils  an§  einer  älteren  Qeit  \)ex  am  Qehen 
geblieben,  teil§  au§  einem  eigenartigen  3leligion§= 
erleben  beraub  neu  entftanben.  "Ser  SSater  im 
^immel,  ber  bie  &aare  ouf  unferm  S;)aupte  ge= 
jäblt  bat,  ber  regnen  läfet  über  @ererf)te  unb  Un= 
gerechte,  aurf)  norf)  ber  liebe  ®ott,  ber  binbört, 
menn  mon  äu  ibm  f^rid)t,  unb  ber  ficb  nadb 
TnenfdE)Iidben  @ebet§münf(|)en  ricbtet:  ba§  alleS 
ift  mie  ein  SSaum  mit  treibenben  Steigen;  bie 
meltfcböpferifdbe  ^ntelligens,  ber  emige  SSeIten= 
baumeifter  bagegen  ber  ftarre,  feiner  lebenbigen 
Btüeige  beraubte  ©tumpf. 

4.  c)  ®ott  gleicbt  bier  einem  SJlanne,  ber  fein 
SBerf  getan  bat;  er  ift  je^t  auf§  2lltenteil  gefegt, 
hiermit  bangt  jufammen  ein  Dptimi§mu§ 
be§  i^ertigfeing,  ber  üoIIenbetenSatfadben;  e§  ift 
alleS  gut  fo,  mie  e§  ift.  ©arum  gebt  im  befolge 

bei  'S.  bie  2;beobijee  mit  ibrem  SBerfud),  ba§ 
na(f)äutt)eifen.  ®ie  Sbee,  ba^  atler  SSeltbeftanb 
ju  allererft  Stufgabe  ift,  liegt  bier  fern,  nament= 
lieb  in  ibrer  Stnmenbung  auf  ba§  (SJanje.  SSon 
einem  mirflidien  SSarfiStum  be§  ®afein§  !ann 
l^ier  nidbt  bie  9ftebe  fein,  gefdjmeige  benn  Don 
emftli(f)en  ̂ rifen  unb  Problemen  unb  ernftlidbem 
Snfragefteben  be§  2)afein§finne§,  menn  nidbt 
neue  SSenbungen  einfefeen,  neue  ̂ rafterfd)Iie= 
feungen  erfolgen  unb  neue  SCiefen  ficb  öffnen. 
S)er  beiftifcbe  Dptimi§mu§  ift  felbft  ein  freunb= 
lidber  alter  petx,  etwa§  lungenfcbtüad)  unb  nid^t 
geeignet,  bie  f ebneren  Saften  be§  Safeini  in 
böbere  Olegionen  em:porsutragen.  9tnftatt  ben 
(Sinn  bei  Safeini  ju  erfämpfen,  fudbt  er  ibn  mit 
freunblidben  SSorten  ju  bemeifen. 

5.  S)ie  gefdbloffene  $)errfcbaft  beiftifd)er  Senf* 
toeife  ift  in  u  n  f  e  r  e  r  3  e  i  t  erfdiüttert,  teill 
burd)  ein  ftärferel  Stuffluten  religiöfen  SSebürf= 
niffel  nad)  mirflicber  ©ottelnäbe,  teil!  burcb  eine 
lebbaftere  ©mpfinbung  für  allel  $robIematifcbe 
bei  Safeini,  bie  einen  93rudö  ntit  bem  Ot)timil= 
mul  ber  botlenbeten  %at^a<i)en  mit  fid)  bracbte, 
teill  aud)  burd)  bal  llmficbgretfen  naturaliftifd)er 
«Stimmungen,  benen  mit  ber  beiftifdjen  ̂ inaul* 
rüdung  ber  ©ottbeit  aul  ber  Sßelt  nid)t  ©enüge 
gefcbab.  @l  ift  barum  aber  bod)  bie  ?Jrömmig!eit 
ber  ©egenmart  nod)  febr  ftarf  beiftifcb  geftimmt. 

"Sal  ift  öerftänblid)  genug.  StIIer  ftarfe  Siel= 
feitig!eitlfinn  unb  alte  Ueberfcbö^ung  bei  Qn^ 
telleftuellen  • —  beibel  bod)  immerbin  nocb 
Siauptcboraftersüge  unferer  3eit,  menn  aud» 
bielleicbt  fcbon  leife  im  Stbblaffen  begriffen  — 
bringen  bal  fo  mit  fid).  2Bo  fie  mit  irgenbmie  be= 
grünbeter  Streue  gegen  bie  religiöfe  Ueberliefe= 
rung  sufammentreffen,  erfolgen  unroillfürlid) 
jene  ?^ernrüdungen  bei  jferanfjenbenten  unb 
jene  Slbjüge  be^  3tntbropomorpbiftifd)en,  bie  ben 

überlieferten  SpfJonotbeilmul  in  ber  9flicbtung 
auf  ben  S).,  t)ieneid)t  aud)  nur  leife,  mobifijieren. 

$8ieIIeid)t,  ba^  biefe  beiftifd)  temperierte  ̂ röm= 
migfeit  in  ber  ©efamtöfonomie  bev  geiftigen 
Sebenl  ibre  bauernbe  SJciffion  gu  erfüllen  bat  all 
ein  S3inbeglieb  gtr)ifd)en  bem  öerftänbigen  SSelt* 
leben  unb  ber  immer  mieber  barüber  binoul 
bröngenben  Strt  ber  Oteligion.  ©ie  mirb  religiöl 
um  fo  reid^er  fein,  je  met)r  fie  in  ein  umfaffen* 
berel,  ftarfel  9f{eIigionlIeben  eingebettet  ift  unb 
fidb  ben  ©inflüffen  oon  bort  ber  offen  bält. 
$ang  ^inrid)  SBenbt:  (5t)ftem  ber  d)riftli(fien 

£ef)re  I,  1906,   S.  133  ff.  Steinmonn. 

3)cifemann,  St  b  o  I  f ,  eü.  ̂ beologe,  geb.  1866 
%u  Sangenfdbeib  (9?affau),  1892  ̂ ribatbosent  in 
aj^orburg,  1895  Pfarrer  unb  Sebrer  am  tbeol. 
©eminar  in  ̂ erborn,  1897  orb.  ̂ rofeffor  in 
^eibelberg,  1908  in  SSerlin. 

®.  öerfafete  u.  a.:  Sie  neuteftamenllidje  formet  ̂ n  G'^rifto 
3;efu,  1892;  —  SBibelftubien,  1895;  —  5)Jeuc  Sibelftubien, 
1897;  —  Sie  ft>racf)Uc[)e  erforfcf)un8  ber  6ried)if(f)en  SSibet, 
1898;  —  Xfieologie  unb  fiircfte,  1900;  —  SaS  fog.  4.  aSud)  ber 
«?nftabäer,  1900;  —  ein  Crißindbolument  auä  ber  biofle« 
tianiid)en  Gfjriftenüerfolflung,  1902;  —  58eröffentlirf)unaen 
auä  ber  C>eibelberger  ̂ aiJtjmifammlung  I,  1905;  —  Sidit 
öom  Cftcn,  (1908)  1909«.  —  SBgt.  grbr.  aBieganb: 
tird)I.  aSelpegungen  b.  eSeeenloart,  3^go.  II,  C^eft  2, 1909.  9R. J)e!olog. 

1.  Sie  Bluie^Vältigleit  ber  Ueberlieferung;  —  2.  Ser 
®.  öon  ej  34;  —  3.  Ser  S.  öon  &tc  20  (a.  Se^t  unb  ̂ fnl&alt; 
—  b.  e^aratter  unb  2lbfaffung§äeit;  —  c.  SSebeutung). 

S.  (=  10  Söorte)  beißt  bie  Bufammenftellung 
ber  (Gebote,  bie,  auf  2  t^afeln  gefd)rieben,  9Jiofe 
auf  bem  ©inai  geoffenbart  morben  fein  follen, 
bamit  er  auf  ®runb  babon  ben  SSunb  5mifd)en 

©Ott  unb  SSoIf  fd^Iiefee.  @ebt  man  bon  biefer  Zxa' 
bition  aul,  fo  ftöfet  man  bei  ber  ?^rage  nacb  bem 
Söortlaut  biefer  ©ebote  fofort  auf  ein  Problem, 
bal  äuerft  H ®  o  e tb  e  beutlicb  erfannt  bat  (3tt)o 
mid)tige  bilber  unerörterte  i^ragen  jum  erften 
Male  grünblid^  beanttuortet.  @rfte  f^rage:  SSal 
ftunb  auf  ben  tafeln  bei  93unbel?,  1773).  ®oetI)e 
finbet,  baß  el  nad^  ber  Sarftellung  bei  II  33ud)e§ 
SKofe  felbft  etmal  ganj  anberel  gemefen  fei  all 
bie  10  ©ebote,  ba^  erfte  ©tüd  be§  ̂ ated)ilmul. 
gjacbbem  ficb  nämlicb  Mo\e  auf  ©ottel  S3efebl  2 

fteinerne  Stafeln  gebauen  'i)at  unb  bamit  auf  ben ©inai  geftiegen  ift  (34  4),  empföngt  er  bon  ®ott 
jum  3n?ed  ber  93unbelfcbtiefeung  mit  bem  SSoIf 
eine  9^eibe  bon  58orfd)riften,  bie  bon  jenen  be= 
fannten  10  Geboten  böllig  berfd)ieben  finb,  unb 
fd)reibt  fie,  ebenfalll  10  an  3abl/  auf  bie  Safein 
(34  28) .  StnbrerfeitI  beißt  el  V  9J?ofe  5  ̂^  binter  ber 
SJiitteilung  ber  betannten  10  ®ebote  (berfelben, 
bie  fd^on  II  20  entbalten  finb):  „9^ad)bem  fie 
©Ott  auf  2  fteinerne  3:;af  ein  gefdbrieben  batte,  über* 
gab  er  fie  mir"  (bgl.  II  mo\e  24 12  32 1«  f).  Sa* 
nad)  ift  bie  2;rabition  über  ben  SBortlaut  ber  mo* 
faifd^en  ©efefeeltafeln  eine  burdjaul  smiefpältige, 
unb  biefe  3it)ief)3ältig!eit  erflärt  fid)  am  beften 
baraul,  ba%  man  in  SSir!Iid)feit  nicbt  mußte,  mal 

einft  auf  jenen  2:af  ein  geftanben  batte.  Siefer  (Sin* 
brud  mirb  nocb  erböbt  burd)  ben  bie  beiben  miber* 
fi)redbenben  Stngaben  aulgleid^enben  3ug,  baß 
aJiofe  aul  3orn  über  bei  SSoIfel  Slbgötterei  mit 
bem  golbenen  Äalb  bie  3;afeln  bjeggeroorfen  unb 
om  %ü%e  bei  SSergel  äerfd)mettert  bobe  (II 32 19). 

2.  5ßon  bomberein  ift  äuäugeben,  ba'Q  el  nic^t 
felbftberftänblidö  ift,  mie  mon  aul  II 34 14_2«  jebn 
©ebbte  beraullefen  mill.  Sal  ©tüd  ift  überar* 
beitet  unb  aufgefüllt,  unb  bie  SSerfuaje  einer  SSie* 
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berfierftellung  beä  ur[prünglid)en  ®  J  fc^manfen.  I 
®ie  Gebote  finb  folgenbe:  1.  ̂ u  follft  bid)  bor  j 

feinem  onbern  ®ott  nieberroerfen.    2.  '2)u  foIIft  j 
birntdöt  ein  gegoffene§  ©otte^^bilb  marf)en.  3.  2)u  1 
foIIft  ba§>  x^e\t  ber  ungefäuerten  93rote  galten. 
4.  m\e  ©rftgeburt  ift  mein.  5.  Wan  foll  nicbt  mit 
leeren  öönben  üor  mir  er[cf)einen  (in  ben  9tufääb= 
lungen  oFine  ®runb  meift  übergangen) .  6.  SDu  foIIft 
am  7.  SCage  ruben.   7.  ®u  foIIft  bog  SBocfienfeft 

feiern;  8.  unb  baä  f^'cft  ber  Sefe  bei  ber  3abre§^ 
wenbe.  9.  dreimal  im  ̂ a^i  foII  alleS  5[ßönnlicbe 
üor  bem  $)errn  erfcbeinen.  10.  ®u  foIIft  ba§  SSIut 
meinet  Dpfer§  nicbt  mit  ©efäuertem  mifrf)en. 
11.  ®a§  Dpfer  be§  ̂ affab  foII  nicbt  big  jum 
gjJorgen  übrig  bleiben.  12.  ®u  foIIft  bie  3tu§Iefe 
ber  Srftlinge  beine§  S3oben§  jum  öaufe  3flböe§ 

bringen.   13.  'Su  foIIft  ba§  93öcEcben  nicbt  in  ber 
a^ilrf)  feiner  9J?utter  fo(f)en. 

Unbeftritten  urftJrünglirf)  finb  unter  biefen 
3Sorfrf)riften  nur  1.  2.  7.  8.  10—12.  g§  ift  aber 
nicbt  abäufeben,  tva^  mit  33eftimmtbeit  gegen 
3 — 6  eingertJenbet  Werben  fann;  nur  9  ift  aU  Qw 
fommenfaffung  Don  3,  7  unb  8  jum  minbeften 

überflüffig.  '216er  menn  man  auf  bie  Bebnjabl 
fommen  roill,  liefee  fid)  erft  nod^  fragen,  ob  nirf)t 
öielmebr  umgefe^rt  9  ba§>  urft)rünglid)e  ®ebot 
entbalte  unb  3,  7,  8  bie  ergänjenbe  nacbträglicöe 
Slu^fübrung  ba^u  bilben.  %k  9?ennung  be§  %e' 
fte§  ber  ungefäuerten  SSrote  ( =  Wauotl),  3) 
neben  bem  11  genannten  5?affab  ift  fo  mie  fo 

auffällig,  „SSodbenfeft"  (7)  ift  öielleicbt  nur  iün= 
gerer  Sflame  für  ba§  ̂ eft,  ba^  jur  Beit  ber  9lb= 
faffung  be§  S3unbegbucbe§  „(Srntefeff  beißt 
(II  23  is),  überbaut)t  ift  ber  Xext  üon  II  34  22, 
wo  9Bo(ben=  unb  Sefefeft  genannt  tnerben,  ni(^t 
eintüonbfrei.  3Ba§  ober  bie  gegenwärtige  9fiei= 
benfolge  ber  ©ebote  anbetrifft,  fo  ift  einfacb  aw 
äuerfennen,  ba^  jeber  SSerfudf),  fie  Iogifrf)er  ju 
orbnen,  fubjeftib  raillfürlicf)  auffallen  muß.  — 
ISie  ®ebote  II  34  tragen  fämtlit^  fultifcben  ̂ Ija^ 
rafter.  9JJan  mirb  ibren  Urfprung  am  liebften 
in  55riefterfreifen  fucben.  9tber  au^  roelcber  3eit? 
9?id^t§  beutet  auf  mofaifcöe«  Urf^jrung  bitt-  3SieI== 
mebr  fe^en  mebrere  ©ebote  bie  ©eßböftigfeit 
be§  9SoI!e§  öorau§,  fo  bie  6mt)feblung  ber  ®ab'' 
Botfeier  unb  ber  brei  jäbrlicben,  auf  ben  StdEerbou 
fidö  grünbenben  ?^efte.  3tu§brücflicb  ift  üon  ben 

©rftlingen  be§  9tderboben§  bie  'Siebe,  unb  ba§ 
S3erbot  ber  ©ußbilber  begreift  ficb  am  ebeften 
al§  ̂ roteft  gegen  fultifcben  Suru§,  tvie  er  im 
S?uIturIonbe  feine  notürlicbe  ̂ flegeftätte  batte. 
IJJäbere  ̂ Inbolt^punfte  für  bie  Datierung  feblen. 
3)aß  biefer  Sefolog  bem  ̂ obüiften  (USJ^ofe^bü- 
(ber,  3  a)  angebört,  broucbt  feine§tt)eg§  ju  befa« 
gen,  ba'fi  er  ou§  beffen  ̂ eber  ftommt;  er  fann 
febr  raobi  frf)on  fertig  in  ba§  iobüiftifcbe  Söerf 
aufgenommen  worben  fein.  @r  raornt  nocb  ba^' 
üor,  ben  Slult  einem  onbern  ®ott  aU  ̂ obüe 
borjubringen  —  oud)  13  raill  ber  Slbwebr  eine§ 
fremben  ̂ uItbroudbe§  bienen.  —  5Kan  gebt  ttjobi 
in  ber  3tnnobme  nidit  irre,  boß  bomit  ber  $ro' 
teft  gegen  ben  93oaI§fuIt  beobficbtigt  ift,  tt)o§  in 
bie  seitlicbe  9?öbe  (SIio§  fübren  bürfte.  ?^ür  ben 
©efeögeber  ift  ̂ aijüe  (nid)t  Soal)  ber  ©f  enber 

'be§  &erbenreicbtum§  unb  be§  93obenertrage§:  in 
biefer  9luf faffung  ift  er  ein  SSorläufer  ̂ ofeo§; 
aber  er  jiebt  borous  no(^  einen  üöllig  onberen 
©cblufe  al§  ibn  ber  5^rot)bet  gesogen  ̂ ahen  mürbe, 
er  leitet  nur  bie  $flid)t  regelrecbter  fultifd)er 
^orbringung  barau§  ob.  ®onj  onberer  Strt  ift 
iber  onbere  2)efolog. 

3.  a)  ®er  Xeict  be§>  2)efoIogg  üon  II  gjjofe  20 
ift  boppelt  überliefert,  II  gjjofe  20i_i7  unb  V  9J?ofe 
5  i_i8,  unb  itvax  mit  einigen  Slbmeicbungen,  üon 
benen  bie  roicbtigeren  finb: 

II  Woje  20  V  SHoje  5 

SB.  8:   Senfe  baran,   ben        S8. 12:  »eobacfite  ben  Sab' 
©obbattafl  t)eilifl  ju  galten.      battoß,  ba6  bu  if)n  ̂ eiUß  f^aU 

teft,  tute  bir  Sfaböe,  bein  GSott 
befohlen  f)ot. 

35.10:2rucf)beinSßieö(bart        58.  13:  loebcr  bein  Ocijfe 
fein  esefd^äft  üerridjten).  nocf)   bein    Gfel  nodj   (über» 

I)aupt)  all  bein  SBie^  . . . 
SS.  11:  ®enn  in  6  Saßen        S8.  14:  bamit  bein  ©Haue 

t)at  3a't)\)e  ben  ̂ immel  unb    unb  beine  Sflaoin  rutjen  fön» 
bie  (frbe  unb  baä  iöJeer  unb    nentoiebu.  15:  Senfe  boran, 
olleä,  toaä  barinnen  ift,  ge»    bog  bu  felbft  ©flabe  oeloefen 
modjt;  fiierauf  ru^te  er  am    bift  in  Slegtjpten,   unb   bog 
7.  Sag.  bid)   ̂ afjöe    bein   Sott  mit 

ftarfer  |»anb  unb  ou^geretf» 
tcm  STrm  t)on  bort  weßge= 

fü^rt  f)at.     ®arum  Ijat   bir 
^a^be,  bein  @ott,  befotjlen, 
ben   ̂ abbattag  ju  bcße^en. 

aj.  12:    e^rc   SBater   unb        3?.  16:   +  mie   bir  3ai)'oe 
SRutter,  bein  ®ott  befohlen  f)at 
bamit  bu  lange  lebeft ....         +  unb  ei  bir  itiof)Ißef)e  .... 

SS.  17:  bu  follft  nic^tbeineä        18   bu   follft   nicftt  beine« 
9?äcf)ftcn  ̂ auS  begel&ren,  bu    9?äd)ften  SBcib  bege^^ren  nod) 
follft    nid)t    beinc§    9Zä(^ften    Sßcrlangen  t)aben  nad)  beine« 
SBeib   begefiren  nodö   feinen    9?ädöften  $ou«  norf)  nad)  fei« 
Stiatien  ufto.  nem  gelb  nod)  nad^  feinem 

©ftaöen  uflu. 

3lm  auffollenbften  ift  bie  üerfd)iebene  5[Kotiüie=' 
rung  be§  ©obbotgeboteS.  ©eine  gefcbiditlid^e 
Begrünbung  in  V  9JJofe  erinnert  boron,  boß  im 
felben  ©efefebudö  oucb  bie  biftorifcbe  Umbeutung 
ber  olten  ̂ efte  beginnt,  daneben  mirb  in  biefer 
9)Zotiüierung  ber  bumone  Bug,  ber  ba§  33ud) 
vgjiofe  oucb  foTtft  ou§5eid)net,  ftorf  berüorgeboben. 
@inem  öbniicben,  burnonen  SKotiü  wirb  e§  oud^ 
entft»ringen,  boß  im  legten  ®ebot,  V  9D?ofe  5 1», 
bie  ̂"tou  nid^t  mebr  unter  ben  ©ocbbegriff  „£)ou§" 
einbegriffen,  fonbern  ba§  33egebren  noi^  ibr  al§ 
befonbere  SSorfd^rift  üorongeftellt  mirb.  ̂ m  übri^ 
gen  weifen  bie  Buföfee  be§  V  SKofebudE)^  beutlid) 

borouf  bitt,  ba'ß  feine  f^offung  be§  ®.§  bie  f^jötere 
ift,  ügl.  nomentlidb  bie  ©tJesialifierung  in  3S.  13 
gegenüber  II  20  m-  ®amit  ift  ober  nod^  feine§« 
weg§  gefogt,  boß  bie  t^offung  in  II  20  bie  ur= 
ft)rünglid)e  ift.  ̂ m  Gegenteil,  ©d^on  bie  freie 
^rt,  mit  meldöer  in  V  2JJofe  ber  SSerfoffer  mit 
ben  alten  Geboten  umgebt,  jeigt,  mie  wenig 
man  fie  aU  unontoftboreg  ®ut  onfob-  SoS 
brängt  boju,  eine  binter  bem  SBortlout  üon  II  20 
liegenbe  Urform  be§  '3).§  ouäunebmen,  umfo^ 
mebr,  aU  bieget  SSortlaut  feinerfeitä  Beid^en 
fpäterer  Beit  aufweift.  ®§  läßt  fid^  notürlid)  nid^t 
ougmod^en,  wie  jene  Urform  totfäd^Iicb  gelautet 

bot.  9Jur  üermuten  läßt  fidb,  ba'Q  in  ibr  bie  ur= 
fprünglidien  ©ebote  möglid)ft  furj,  obne  olle 
aSegrünbung  unb  9Iugfübrung,  gefoßt  waren, 
äbniidb  benen  üon  II  34,  woburd)  fie  in  II  20 
oudb  unter  einonber  an  Umfang  gleicbortiger  ge= 
wefen  wären.  Unb  eine  folcbe  ©leidbartigfeit 
borf  man  nod)  ben  elementorften  ^^orberungen 

ftiliftifdber  ©Dmmetrie  bod)  wobi  fd)on  üorou^* 
feöen.  9lur  muß  man  fid)  bofür  nid^t  auf  bie 
©t)mmetrie  ber  beiben  ®efeöe§tafeln  berufen, 
weil  fie  nod)  bem  oben  ©efogten  fcbwerlid)  je 
einen  %.  entbielten.  —  ̂ ie  3ft  e  i  b  e  n  f  o  I  g  e  ber 
einzelnen  ©ebote  fd^eint  wobI  überlegt.  2tn  ber 

64* 
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©piöe  ftefien  bie  religiöfen  SSorfd^riften:  1.  SSer== 
bot  ber  Slbgötterei,  2.  be§  S9ilberbienfte§,  3.  be§ 
5[Jiifebraudö§  be§  göttlid^en  ̂ iamens  unb  4.  ba§ 
(Sabbat=®ebot;  batauf  folgt  5.  bas  @ebot  ber 
finbUrf)en  Pietät,  ba§  f)ter  offenbar  unter  bem 
®efid^t§t»un!t  angereifit  ift,  ba^  man  nädift  ber 
®ottf)eit  aU  Iiörfifter  ̂ tutorttät  gleicf)  ben  ©Item 
©I)rfurd)t  fd^ulbe.  Buflleid^  leitet  e§  bon  felbft 
ju  ben  ©eboten  über,  bie  ba^  SSerbalten  bon 
9)ienf(f)  SU  9Kenfd)  regeln:  6.  ©d)u6  be§  £eben§, 
7.  ber  Familie,  8.  beg  33efiöe§,  9.  ber  öffentlid^en 
®ere(f)tig!eit  unb  10.  ®id)er^eit,  Ie^tere§  burd) 
bie  SBamung  bor  bege^rlidEiem  %xa<i)ten.  %a^ 

biefe§  le^te  ®ebot  au§  ber  (Bp\äxe  ber  Sat  in  bie 
ber  innern  ©efinnung  tiineinfüljrt,  ift  immerf)in 
ttJo^l  SU  bea(f)ten  (bod)  bgl.  c).  ̂ n  ben  alten 
Ueberfefeungen  finben  fid)  ©dinjanfungen  in  ber 
IReirjenfoIge  ber  Gebote  6—8  (bgl.  auc^  Suf  18  20 
äftöm  13  9).  2Sir  fiaben  im  obigen  bie  nad^  bem 
:3nf)oIt  einjig  ju  rec^tferttgenbe  3äI)Iung  ju 
®runbe  gelegt,  mie  fie  fd)on  ̂ fiilo  unb  Sofet)^u§ 
bertreten,  unb  mie  fie  nad^  bem  58organg  bieler 
oltfird^Iidier  ©diriftfteller  fieute  bei  ben  9flefor= 
mierten  unb  aud)  hei  ben  griedöifd)en  ̂ atf)oIi!en 
üblid^  ift.  ®ie  Sutberoner  (fd)on  Sutt)er)  unb 
bie  ̂ atbolifen  fd)Iiefeen  fid)  bagegen  ber  3äf)tung 
9luguftin§  unb  ber  lateinifdjen  Slird)enlebrer  be§ 
9JiitteIaIter§  on  (fie  finbet  fidb  aud^  fc^on  im 
Wobeie  A  ber  LXX):  bamadi)  beerben  1  unb  2 
al§  erfte§  ®ebot  gerechnet,  roäbrenb  10  in  stt)ei 
©ebote  serlegt  tvixb  (9:  bu  follft  nid)t  begehren 
beineg  92äd)ften  öau§,  10:  beine§  md)\ten  SBeib 
unb  fonftigeg  Eigentum).  9Jod)  anber§  bie  beu^ 
tigen  ̂ uben  unb  aud)  einzelne  dbriftlidbe  ®elebrte, 
bie  ebenfalls  nadö  alten  SSorgängern  (fd)on 

^obes  B  ber  LXX)  oB  erfte§  SBort  —  man  !ann 
nid^t  fagen  ®ebot,  unb  ba^  gerabe  fpricf)t  gegen 

biefe  Ballung  —  bie  ©elbftanfünbigung  ®otte§ 
f äffen:  „id)  bin  ̂ abbe  bein  ®ott,  ber  bid)  ou§ 

9legt)ptenlanb  geführt  bat",  wogegen  2  imb  3 
wie  bei  ber  borigen  3ö6Iu»t9  jufammengenom^ 
men  beerben.  $)offentIid)  finb  aber  bie  Beiten 
borüber,  wo  man  au§  bergleid)en  Unterfd)ieben 
fonfeffionelle  Äarbinolf ragen  mad)t! 

3.  b)  ̂ m  ©egenfaö  ju  II  34  feblen  f)ier  olle 
fultifdben  (Gebote  mit'SIugnafime  bc§  ©abbatge= 
bot§  unb  mad)en  biefittlid)en  bie  paupfiadje  au§. 
Sm  übrigen  finb  \)iex  unb  bort  bie  beiben  erften 
®ebote  einanber  berbjanbt.  SBälirenb  aber  II  34 
nur  bie  gegoffenen  93ilber  berboten  werben, 

fd)liefet  II  20  überbau^jt  „jebeS  ©leid^nis"  au§. 
®ott  ift  fc^Ied)tbin  unabbilbbar.  ®o§  fefet  II 34 
gegenüber  eine  gereinigte  @otte§ouffaffung  bor- 
au§.  ©ollte  fie  SJiofe  nid^t  äusutrauen  fein? 
6§  märe  böllig  berfebrt,  eine  foId)e  ?5rage  au§ 
enttt)icEeIung§gefd^id)tIid)en  ©rünben  berneinen 
SU  mollen;  benn  mag  miffen  mir,  ob  fid)  SKofe 
nid^t  SU  einem  ©ebanfen  bätte  erf)eben  lönnen, 
ber  fpäteften§  menige  ̂ abrbunberte  nod)  ibm 
(eben  im  2).)  beseugt  ift?  Stber  allerbingS  fdbon 
fd)merer  ift  e§,  bamit  in  (Sinflang  su  bringen, 
ma§  nad)  ber  (irjäblung  in  IVSJiofe  21  bon  SRofeä 
2lnfertigung  ber  ebernen  ©erlange  berlautet;  ba^ 
bon  nicbt  su  fpredien,  ba'iß  in  fpäterer  3eit  nod) 
im  öaufe  ®ttbib§  ein  %exapl)im.  su  treffen  mar 
(bgl.  I  ©am  19  13.  „).  S)od)  fönnten  bie  be= 
fannten  fittlidben  ©runbforberungen  mit  @in* 
fd)Iu§  be§  legten  @ebote§  febr  mobi  fd)on  burd) 
SKofe  sufammengefafet  morben  fein.  Stber  immer 
bleibt  bo§  ©abbatgebot,  ba§  troö  allem,  ma§  für 
feinen  mofaifd^en  Urfprung  gefagt  morben  ift. 

nur  auf  bem  SSoben  be§  tulturlanbe§  benfbar  ift. 
Unb  ba^  lefete  ®ebot  menbet  fid)  an  Seute,  bie 
im  ̂ efitie  fefter  ööufer  finb,  fa  fogor  bon  2;oren 
ift  im  gegenmärtigen  (allerbingS  bielleidjt  nid)t 
im  urfprünglid^en)  Xejt  bie  Ötebe,  ma§  um= 
mauerte  Drtfdbaften  borau§fe^t.  Unb  menn  bie 
©abbatfeier  anbefoblen  mirb,  marum  nicbt  mie  in 
II  9}?ofe  34  baneben  bie  ̂ brc§fefte,  bor  allem 
ba^  Öerbftfeft,  ba§  in  ber  alten  3eit  beim  SSoIf  in 
größten  (Stiren  ftanb?  9Zimmt  mon  bittsu,  ba^, 
menigften§  in  berßrflärung  be§  @obbatgebote§, 
ba^  ®emid)t  nid)t  auf  bie  eigentlid)  fultifdbe  ©eite 
fällt,  fonbern  auf  bie  dtü))e  bon  ber  Strbeit,  fo  tritt 
bie  SSermanbtfdbaft  mit  ber  ©eiftesridjtung  ber 
großen  5?ropbeten,  bie  im  ©egenfaö  sum  ̂ulti' 
fdE)en  ba^  ©ittlicbe  berlangen,  fo  beutlid)  su  Zage, 

ba'Q  bie  r^-xage  nod)  einem  unmittelboren  3ufom= 
menbong  unobmei§bor  mirb.  SBöre  ber  ̂ .  mirf= 
lid)  älter  aU  bie  $rot)beten,  morum  liefeen  fie  e§ 
fid)  entgeben,  bie  S)ilfe  biefe?  einjigartigen  S3un* 
beSgenoffen  in  ibrem  f  ompf  gegen  bie  einfeitige 
S3etonung  be§  tultu§  in  bie  ©d)ranfen  su  rufen? 
9?id)tä,  aud)  S)ofea  4 1  nid^t,  fpridbt  für  eine  99e* 
fonntfcboft  ber  ̂ ropbeten  mit  bem  ®.  Um= 
gefeiert,  mo§  fd)Iiefet  bie  9)JögIid)feit  ber  (Snt= 
ftebung  be§  ®.§  ou§  bem  (Reifte  ber  neuen  $ro^ 
t)t)etie  au§?  3tm  onerroenigften  iebenfoIB  ber  ®. 
bon  II  34.  ̂ m  Gegenteil,  roer  bon  it)m  ou§get)t, 
fonn  fdbroerlid)  umbin,  SSellboufenS  Urteil  su 
unterfc^reiben:  ®egen  II  34  beseid)net  II  20 

„einen  anwerft  bebeutenben  f^ortfdbritt:  er  ber= 
bält  fidb  SU  ibin  mie  3Imo§  su  feinen  Beitgenoffen" (bie  tompofition  be§  S)ejoteud)§  ufm.,  1899^ 
©.  85  3lnm.).  ®er  2).  bon  II  20  bilbet  ba§  ®efeö, 
auf  ®runb  beffen  nod)  bem  U  (Slobiften  ®otte§ 
33unb  mit  bem  SSoIfe  gefd)Ioffen  mirb.  ©omit  ift 

freilid)  oudb  ̂ ier  nidbt  gefagt,  bofe  ber  ßlo^ift  fein 
SSerf offer  fein  müfete;  ober  meit  über  il^n  surüdE 
borf  man  ou§  ben  ongefübrten  ©rünben  fdimer* 
lid)  geben.  Wogegen  bolte  idb  e§  nid)t  für  rid)tig, 
menn  feine  Slbfaffung  mefentlidb  fpäter,  bi§  in 

bie  ejilifdbe  Beit,  gerücft  mirb,  mie  I)eute  monnig= 
fod)  gefd)iebt  (bgl.  s-  93.  fori  Waxti:  ®efd)id)te 
ber  igraelitifd)en  9fteIigion,  1907*,  ©.  194). 

3.  c)  ̂ n  ber  33eurteilung  be§  ̂ .§  gebt  e§ 
äl)nlidb  SU  tbie  in  ber  be§  SSaterunfer§.  @§  l^ält 
nid)l  \d)n)ex,  mie  bortsu  ben  einseinen  93itten,  bier 
SU  ben  einseinen  Geboten  ̂ nologe§  su  finben. 

2lber  if)re  Bufammenftellung  unb  ber  Bufom== 
menfd)Iu6  sur  (Sinl)eit  ift  ber  grofee  SSurf.  „^n 

ber  Xat  liegt",  fo  urteilte  s-  93.  fd)on  2)iilmann 
(in  feinem  SjobuSfommentor),  „bie  einsigortige 
2öidi)tig!eit  unb  93ebeutung  biefe§  ©efe^eS  ni(^t 
fott)ot)I  in  ber  9^eubeit  feiner  fämtlid)en  ̂ e== 
ftimmungen  (benn  mand)e  bon  biefen  moren  ein 
Gemeingut  ber  gonsen  alten  gebilbeten  SSöIfer* 
melt),  al§  bielmebr  in  ber  ̂ unft,  mit  meldber  bier 
in  einer  leicht  überfebboren  gefcbloffenen  9fteibe 
!urser,  ober  mud)tiger  (Gebote  boy  ganse  ©ebiet 

be§  reIigiöHittHd)en  Sebens  umriffen  unb  fo  gere^^ 
gelt  mirb,  boß  ebenfo  bie  erften  roben  Stnfänge 
mie  bie  feineren  unb  feinften  Sluf^geftoltnngen 
biefeg  SebenS  unter  jenen  9tegeln  fubfumiert 
merben  fönnen,  alfo  biefe§  ©efefe  für  alle  Qehen^' 
ftobien  ber  35ölfer  unb  Sinselnen  feine  ©eltung 

beliält."  ©iefeä  Urteil  ift  nod)  einer  ©eite  bin  febr 
ricbtig;  nod)  onberer  ober  berrät  e§  bod)  fd)on 
ollsu  beutlicl,  ba%  e§  gefbrod)en  ift  au§  ber  93kd)t 
ber  ©emöbnung  an  jene  „feineren  unb  feinften 

Stusgeftoltungen"  f)erauy,  bie  mir  bon  d}riftlid)em 
©tonbpunJt  ou§  unmillfürlid)  in  bie  alten  befonn* 
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ten  SSorte  fiineinlefen,  unb  ba§  erft  ergebt  bie  an  ] 
firf)  nid)t  ̂ of)en  fittlidjen  ̂ orberungen  ju  f)örf)fter  i 
£)öf)e.  2Btr  fönnen  fie  nun  einmal  nicfit  benfen  | 

of)ne  bie  91uylegung,  weldje  bet  'S.  au§  ̂ efu  j SJJunb  in  ber  93ergprebigt  empfangen  f)at.  ©o  j 
öerftnnben  bleibt  er  benn  and)  in  ber  &anb  be§ 
gefc^icften  ̂ ateifieten  ein  treffli(f)e§  SJNttel,  bie 
Unmünbigen  aller  9trt  in  bie  d)riftlid)e  ®itten= 
lebre  einjufüfiren  (U  5lated)i5mu§).  ®a§  :^at  ein 
^äbagog  Oon  ber  ©röße  Sut^er»  mof)!  gefütilt. 

„'2)a§  ift  nid)t",  meint  er,  „of)ne  fonberIid)e  Orb= 
nung  @otte§  geid}ef)en,  ba%  für  ben  gemeinen 
g^riftenmenfdien,  ber  bie  ©d^rif t  nid)t  lefen  mag, 

öerorbnet  ift  ju  leljren  unb  miffen  bie  10  ®ebote" 
(@ine  furse  f^orm  ber  10  ®ebote,  be§  ®Iauben§ 
unb  be»  SSaterunfer,  1520).  —  ̂ iefe  abfohlte 
®ültig!eit,  bie  mir  bem®.  ju  leiben  geneigt  finb, 
birgt  aber  bie  ®efat)r  einer  Ueberfdiäßung  in  ficb, 
inbem  tvn  barüber  olläuleidjt  feine  äeitgefcöid)t= 
lidie  S3efd)rünfung  aufeer  9(d}t  laffen.  9Sa§  Reifet 
i.  33.  ba§  35erbot  beä  ebebrud)e§?  Wan  mu§ 
miffen,  ba%  nad)  altiöraelitifdier  5tuffaffung  ber 
Ttann  nur  eine  frembe,  nid)t  bie  eigene  ®f)e  bre* 
eben  fonnte;  benn  bie  fyrau  al§  (Eigentum  be§ 
9J?anne»  batte  fein  3fte(^t,  ficb  über  ibn  5U  betla^ 
gen,  wenn  er  Umgang  mit  anbern  SBeibern  batte 
(ogl.  2Ö.  yiomad:  Sebrbud)  ber  bebräifd)en  2lr* 
cbäologie  I,  ©.  160).  93i§  auf  ba^  le^te  ®ebot  fer= 
ner  befcbränft  ficb  ber  'S.  ouf  bie  blofee  3Iu§en= 
feite  religiöfen  unb  fittUd)en  öanbelng,  unb  oon 
biefem  legten  nocb  mag  gelten,  bofe  e§  fid)  nid)t 
gegen  ba§  böfe  ®elüfte,  wie  $aulu§  e§  üerftebt, 
ricbtet,  fonbern  gegen  bie  böfe  S)anbtung§raeife, 
in  bie  e§  ficb  umfefet  (9tuboIf  ©menb :  Sebrbud) 
ber  atl.  9teIigion§gefd)id}te,  1899^,  ©.  285).  ©o 
meit  ift  ber  'S).  Oom  böberen  ©ebot  beg  ©oange= 
liumg  entfernt  mit  feiner  i^orberung  ber  ̂ nner= 
licbteit  be§  2;un§  au§  bem  ®eift  ber  Siebe.  Stuf 
ber  anbern  ©eite  aber  jeigt  ein  SSergleicb  mit 
II  34,  mie  bod)  er  für  feine  3eit  boftebt  oB  ein 
unüergönglid)e§  3engni§  be^  überragenben  SSer* 
te§  ber  ©ittlidifeit  über  ben  ̂ ultu§. 

9tu6er  ben  fiommentaren  äu  II  9Koie  (•[{  9Rofeäbud)er)  itnb 
ben  Darftellungen  ber  nt(.  2öeologie  unb  SReIi9ionä0efcf)tcf)te 
u.  a.:  C.  9»  e  ii  n  e r:  2)er  Sefolog,  1893;  —  3f.  6.  9R  o  t> 
tf)  eg  (in  ZAT  Sb.  24,  1904,  (2.  17—41).  »ert^olet. 

2)efon  (and)  '3)ed)ant ;  englifd)  dean,  fran* 
jöfifcb  doyen)  ift  ber  2:itel  üerfd)iebener  fircbüd^er 
SSeamter.  ^n  ber  !atboIifd)en  tirdie  begegnet 
ber  %\te\  1)  in  größeren  tlöftem ,  mo  nad)  ber 
giegel  be§  beiligen  SSenebift  (H 5fJcönd)tum)  über 
je  10  Möndje  jur  Ueberroad)ung  ber  Orbnung 
ein  %elan  gefeit  mürbe,  2)  für  ben  jmeiten  93e= 
omten  ber  '3)omfapiteI  (Dombefan),  3)  aU  dU' 
benbeäeid)nung  für  ben  1Mrd)ipre§bt)ter  ober  ©rj* 
priefter,  beffen  3Iuffid)t  eine  3lnjof)I  ̂ forreien 
unterftellt  ift  (Sanbbefan) ,  beute  oom  93ifd)of 
ernannt,  nadjbem  ibn  (meift)  bie  53fatrer  be§ 
tapitelg  au§  ibrer  SKitte  gewäblt  ̂ aben.  Sn  ber 

proteftantifcben  ̂ ird)e  fommt  ber  SCitel  "3).  für 
H  ©ut)erintenbent  oor.  II  Seamte,  fir(^üd)e.  — 
®a§  SSort  ftammt  au§  ber  gjiilitärfpracbe,  mo 
Decanus  (gried)ifcb  dekadärches)  ben  3Infüf)rer 
einer  ®rut»|)e  Oon  10  ©olbaten  bebeutete.  3(uf 
ben  H  Unioerfitäten  beißt  ®.  ber  iemeilig  an  ber 
©pifee  einer  ̂ afultät  ftei^enbe  ̂ rofeffor.    «eufft. 

2)efonatöft)nobe  H  ©Dnobaloerfoffung. 
!DefapoUö.    9n§  $omt)eiu§  62  o.  ©br.  bie  35er= 

böltniffe  in  ̂ alöftina  neu  orbnete,  gab  er  einer 

Olei^e  oon  nid)tjübifd)en  ©tobten  bie  „^^reibeit". 
'3)iefe  fd^Ioffen  fid)  —  mann,  fann  nicbt  genau  be= 

fttmmt  merben  —  ju  einem  93unbe  sufammen, 
ber  mobi  urfprünglic^,  mie  ber  ̂ lame  fagt,  jebn 
©tobte  umfaßte,  ju  benen  bann  aber  fpäter  nocb 
meitere  famen.  SDie  eingaben  über  gobl  unb  9ia= 
men  fdiroanfen,  ibre  Qabl  tfar  aud)  nid)t  immer 
biefelbe.  $Iiniu§ :  Historia  naturalis  V,  18,  74, 

nennt:  '3)ama§!u§,  $bita^elp|)ia,  ̂ api)ana,  ©ft)= tbopoliö,  ©abara,  £)iPPo§,  2)ion,  ̂ ella,  ®erafa, 
Slanatba:  ̂ tolemäug  V,  15,  22  fügt  no^  raeitere 

bingu.  "Sie  ©tobte  maren  alle  einigermaßen  be^ 
nad)bart,  menn  fie  aud)  feine  gefd}Ioffene  geogra= 
pf)ifcbe  (jinbeit  bilbeten.  SJJebr  nod)  aU  baS^  gab 
ibnenibrgemeinfomerbeneniftifd)erßbatafterunb 
ibre  gemeinfame  ®efd}id)te  eine  gemiffe  ®teid}beit 
ber  Sntereffen.  ©ie  batten  fcbon  borber  eine  nacb 

i^elleniftifdjer  '3lrt  organifierte  ©elbftüermaltung 
unb  batten  fid)  unter  ©eleufiben  unb  ̂ tolemöern 

einer  auggebebnten  ©elbftänbigfeit  erfreut.  "Sie 
SJtaffaböer  Ratten  fie  bann  faft  alle  untermorfen. 

'S)urd)  '^ompeiu^  oon  ber  $)errfd)aft  ber  ̂ uben 
befreit,  blieben  fie  natürlid)  9lom  gegenüber 

in  einem  '3lbböngigfeit§üerböltni§,  ba§  ibnen  ober 
in  ben  üerf^iebenen,  im  römifd)en  ©taat§red)t 
möglieben  ?3-ormen  eine  größere  ober  fleinere 
©elbftänbigfeit  ließ  (9Künjred)t,  eigene  ®erid)t§* 
barfeit  u.  a.).  S)ie  'S.  tvkb  nod)  im  2.  ̂ l)b.  aU 
beftebenb  Oon  $toIemäu§  genannt,  im  3.  ̂ ^b. 
fcbeint  fie  fid)  aufgelöft  in  f)aben.  $bifa^elt>bici, 
©erafa,  ̂ anatba  merben  je^t  ber  römifd)en  $ro^ 
binj  Slrabien  jugeteilt. 

©  d)  ü  r  e  r »  II,  ©.  115  ff ;  —  5-  S3  c  n  8  i  n  9  e  r  in 
<Jäoult)-SBiifonjo:  9{eaIenät)Itopäbie  b.  flaffifdien  mtnium^' 
tt)iifenfd)Qften  IV,  2415—2417.  !6ett}tnfler. 

3)efretoIen  H  tird)enrecbt.  —  55  f  e  u  b  0  i  f  i- 
b  0  r  i  f  dö  e  ®.   H  ̂feuboifiborifcbe  2)efretalen. 

Sciotoren  =  Stngeber,  2)enunäianten,  bie  jur 
3eit  ber  H  gbnftenoerfolgungen  il^re  @Iauben§^ 
genoffen  oerrieten.  Sie  S:ird)e  übte  ftrenge 
fird)enäud)t  gegen  fie.  Sie  S.  maren  aud) 
außerhalb  ber  ©btiftengemeinben  eine  jumal  in 
ber  römifcben  ̂ afferjeit  (Stiberiug,  ßaligula, 
Siomitian  u.  a.)  um  ficb  greifenbe  $eft,  ber 

fd^on  einige  taifer  be§  smeiten  ̂ i)b3  entgegen* 
traten.  'Ser  Denunziant  bieß  aucb  £luabrupla= 
tor,  ttjeil  ibm  al§  Sobn  meift  ein  SSiertel  ber  auf* 
erlegten  ©traffumme  ober  be§  eingesogenen  SSer= 
mögen§  be§  5lngeflagten  jufiel.  «• 

3)cle0ation.  ̂ er  Qnbaber  eine§  f  ird)enomt§ 
bat  al§  foId)er  Anteil  an  ber  Oon  ®ott  gegebenen 
giegierungg*  unb  Seitungggemalt  ber  ̂ ird)e,  er 
f)at  eine  „iurisdictio  ordinaria"  (orbentlid^e  Sei* 
tungigemalt)  unb  gilt  innerbalb  feiner  Buftän* 
bigfeit  aB  „iudex  Ordinarius"  (orbentlid^er  9lidö* 
ter).  S)en  ©egenfafe  jur  orbentIid)en  SeitungS* 
gemalt  bilbet  bie  „iurisdictio  delegata",  bie  über* 
tragene  ;3uri§biftion,  bie  einer  $erfon  nid)t  fraft 
if)re§  5Imt§,  fonbern  fraft  befonberer  3tbtretung 

(„D.")  eine§  iudex  Ordinarius  jufommt.  "SaS 
3ied)t§inf^titut  ber  S).  f)at  im  fanonifcben  9ted)t 
beg  Mttelolterg ,  befonberg  feit  Sllefanber  III, 
eine  große  9loUe  gefpielt.  Sie  $ö#e  (1l6afu§ 

referoati)  übertrugen  bie  (£ntfd)eibung  Oon  ©treit* 
fällen  ober  bie  SSornabme  eine§  ganjen  ̂ reife^ 
Oon  ©efcbäften  an  S3ifd)öfe  unb  9tebte,  bie  auf 
®runb  einer  ibnen  erteilten  ©onberanroeifung 
urteilten  unb  banbelten.  ®egen  bie  ©ntfcbeibung 

be§  Delegaten  ̂ tanb  bie  Berufung  an  ben  Dele* 
gierenben  offen.  Die  Delegation  fd)affte  alfo  eine 
neue  Snftans  unb  mürbe  bamit  für  bie  immer 
mebr  äur  Slnerfennung  fommenbe  rid)terlid)e 
SSolIgemoIt  ber  ?Jäpfte  ein  SJZittel,  bog  fird)Ucbe 
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SRed^t  ttjeiteräuentiricEeln.  ®ie  neuere  3eit  hat 
:3uri5biftion§uBertragungen  gefcfioffen,  bie  fid^ 

mit  bem  alten  99egriff  ber  'S.  nidfit  mef)t  rerf)t 
becfen.  '3)ie  X^eoxxe  f)ot  baf)er  eine  9fteif)e  öon 
Unterf(f)eibungen  aufgeftellt,  bie  f)ier  nicf)t  raeiter 
erörtert  werben  fönnen.  93efonber^  befannt  ift 
bie  Unterftellung  ber  ̂ ^farreien  in  ber  Watt 
$8ranben6urg  unb  in  Sommern  unter  ben  $rot)ft 

äu  ©t.  öebnjtg  in  ̂ Berlin  aB  '2)elegaten  be§  ?^ürft* 
bifcf)of§  Don  93re§Iau.  Diefe  burdö  bie  preufei* 
fd^e  II  3irfumffrit)tion§6une  gefd)affene  bouernbe 
(Sinrid)tung  fällt  infofem  ouBert)aI6  bes  Olaf)* 
mens  ber  gemeinre(f)tlid)en  ®.,  aU  eine  2len* 
berung  oline  ©inüemefimen  mit  ber  t)reufeifrf)en 
Sftegierung  nid^t  mei)x  gulöffig  fein  h^ürbe. 

^,  ̂ inid^iuS:  (St)ftent  be§  fat^oIiicf)en  fiirdjenretf)« 
1, 1869,  §  21.  SNe^benBaurr. 

^clifeft^,  1.  f^  r  a  n  s  (1813—1890) ,  Iutl)eri* 
fd^er  Xi)eo\oQe.  ®eb.  in  Seipäig;  1842  ̂ rioat= 
bojent  unb  1844  aufeerorbentlid^er  5?i^ofeffor 
ebenba,  1846  orbentIirf)er  ̂ rofeffor  be§  Wl  in 
Otoftod,  1850  in  Erlangen,  1867—1890  in  Setpsig. 
D.  seidinete  fid^  au§  burd^  rabbinifd^e  ©tubien: 
3ur  ®efc^id)te  ber  jübifd^en  $oefie  bom  3lbfrf)Iu6 
ber  f)eiligen  ©d)riften  be§  SlSt  bi§  ouf  bie  neuefte 
Seit  (1836),  SSiffenfc^aft,  tunft,  ̂ ubentum 
(1838),  3tnefbota  jur  ©efc^ic^te  ber  mittelalter* 
lid^en  ©d^olaftif  unter  ;Suben  unb  Tlo§lemen 
(1841),  Sübifcf)=arabifdE)e  ̂ oefie  au§  üormuf)am= 
mebanifd^er  3eit  (1874).  ©r  förberte  fräftig  bie 
SKiffion  unter  ben  ̂ uben:  :3efu§  unb  $)illel,  mit 
9ftü(ffirf)t  ouf  9lenan  unb  ©eiger  öerglirfien  (1867. 
1879^),  ©mfte  fragen  an  bie  ®ebilbeten  jübifdfier 
Religion  (1890^)  unb  befonber§  feine  Ueber= 
fefeunflen  be§  mZ  in§  öebräifrfje  (1877.  1899  " 
bon  Kaiman  beforgt,  feitbem  unberänbert  abge= 
brudCt),  unb  grünbete  1886  ba§  H  Institutum  Ju- 

daicum äu  Seipjig,  nad^  i^m  Delitzschianum 
genannt.  Umfaffenb  gelefirt,  bon  fprüf)enbem 
®eift,  in  aufrirf)tiger  f^römmigfeit,  anregenb  unb 
begeiftert,  bon  blüf)enber  ̂ I)antafie,  tvat  er  ein 
beliebter  Dojent  bon  n^eittragenbem  ©nflufe  unb 

ein  bielgelefener  (Sd^riftfteller.  SSertreter  ber  In* 
tberifdjen  Drtliobofie,  tüiberftrebte  e§  ibm  bod), 
„bie  Xfieologie  mit  bem  93u(i)ftaben  ber  ̂ onfor^ 
bienformel  ju  umgittern";  pietiftifc^  beeinflußt, 
tuaren  ibm  aurf)  S^itiftif  unb  2;f)eofopf)ie  ni^t 
fremb;  trabitionell  gerid^tet,  überjeugte  er  firf) 
unter  bielen  frf)tt)eren  inneren  kämpfen  bon  bem 

S^iec^te  neuerer  fritifrfier  Slufftellungen:  bon  ber 
ejilifrfjen  3luffaffung  be§  5)euteroiefaia  (H^efaia* 
bud)),  bon  ber  maffobäifrf)en  be§  ̂   Daniel  unb 
bon  ber  Sugenb  be§  H  $riefter!obef. 

SBielflclefen  Waren  feine  Äommentore  über:  $abalul, 

1843;  —  @enc\ii,  (1852)  1887»;  —  «Jäjalmen,  (1859/60) 
1894»,  emim  1871;  —  $iob,  (1864)  1876»;  —  ̂ cfaiaS, 
(1866)  1889«,  englifd^  1891/92;  —  Sprudjbudj,  1873;  — 
|)0l|eglieb  unb  «ßrebißer,  1875;  —  ̂ »ebrö erbrief,  1857;  — 
?lnbcre  l^eoIoöif(^e  unb  erbaulicfje  Sdjriften:  $^iIemon 
ober  bai  SBudE)  bon  ber  5reunbfd)aft  in  Gfirifto,  (1842) 

1858«;  —  Snirament  beä  h)ot)ren  Seibeä  unb  ̂ luteS  efjrifti, 
(1844)  1886';  —    SBiblifdi'proplöetifdje  3;t)eolo0ie ,    1845; 
—  SSier  S3üd)er  bon  ber  Äirci)e,  1847;  —  «Reue  Unter« 
fud^unoen  über  Gntfte^ung  unb  Stniage  ber  Iononifd)en 

eöaneelien  I,  1853:  —  93iblifcf)e  <Bft)(f)oIogie,  (1855)  1861«; 
—  «J5t)t)fiolo0ie  unb  aRufit  in  if)rer  SBebeutung  für  bie 
©rommatü,  befonberä  bie  5ebräifd)e,  1868;  —  ̂ anb« 
toerlerleben  jur  3eit  3efu,  (1868)  1878»;  —  Stjftem  ber 
d)riftli(f)en  Sl^ioloeetil,  1869;  —  (Sin  loß  in  ffapemaum, 
(1871)  1886»;  —  Surd)  Äronf^eit  aar  (Senefunß,  1873;  — 
2;er  tiefe  ®raben  äWifd^en  alter  unb  moberner  Sfieologie, 

1888;  —  3ReffiQnifcf)e  göeisfagungen,  (1890)  1899«,  englifd) 
1891  u.  a.  nt.;  —  Ueber  25.  f.  RE»  IV,  (S.  565  ff. 

2.  ̂ riebrirf),  befannter  3lfft)rioIoge;  ©obn 
bon  t^ranj  D.,  geboren  1850  in  (Sriongen,  a.o. 
^rofeffor  ber  femitifd^en  ©pradfien  unb  ber  3tfft)* 
riologie  in  Seibjig  1877,  o.  ̂ rofeffor  in  33re§= 
lau  1893,  in  33erlin  1899,  Direftor  ber  SSorber= 
afiatifd^en  SIbteitung  ber  £gl.  SJlufeen.  ©eine 
SSerbienfte  liegen  auf  bem  ©ebiet  ber  afft}ri* 
fd^en  ̂ fiilologie,  mo  er,  felber  ©djüler  (S.  ©(f)ra* 
ber§,  bie  „pfiilologifc^e  Durctibringung  be§  ge* 

famten  ̂ nfcf)riftenmaterial§"  unb  „ben  ejaften 
9tu§bau  bon  ©rammatif  unb  Sefifon"  geleiftet 
f)at,  fo  ba%  „alle  jüngeren  9(fft)rioIogen,  unb  jmar 
nid)t  nur  Deutfd)Ianb^,  fonbern  aud)  t^ran!* 
reid)§,  @ngIonb§,  9lmerifag  ufm.  in  pbilologifd^er 
Öinfi(f)t  ah  unmittelbare  ober  mittelbare  ©d)ü* 

ler  %.§  ju  gelten  l^aben"  (§>.  3inimern).  Dem 
größeren  ̂ ublüum  ift  D.  burd)  feine  fenfotio= 
nellen  SSorträge  über  11  S3ibel  unb  ̂ abel  befannt. 

ajeröffentlic^te:  <3tubien  über  inbogermaniid)=feinitifd)e 

SSuräeIoerwanbtfd)aft,  (1873)  1884«;  —  2lfft)rifd)e  Stubicn, 
1874;  —  9Iffl)rifd)C  Sefeftüde,  1904  «;  —  2So  lag  bai  <ßaro= 
bieg?,  1881;  —  Hebrew  language  vlewed  in  the  light  of 
Assyrian  research,  1883;  —  ©prad)e  ber  Äoffäer,  1884;  — 
^rolegomena  cine§  neuen  löebräifd^=arainäifd)en  3Börter- 
bud)§  junt  912,  1886;  —  SlffDrifd^eS  SSörterbud),  1887  ff;  — 
9tfft)rifd)e  ©rammatif,  (1889)  1906«;  —  @efd)id)te  Säabt)» 
lonienä  unb  9(fft)riens,  1891»;  —  (Sntjifferung  ber  fopfabo« 
fifd)en  Äeilfdirift^Sofetn,  1893;  —  9Ifft)riid)e«  ̂ anbroörter» 
bud),  1894—96;  —  S3abt)Ionifd)eä  3Beltfd)öpfunßä=epod, 
1897;  —  entfte^ung  beä  ölteften  (Sd)riftft)ftem§  ober  Ur= 
fprung  ber  Äcilfdiriftäeiclöen,  1897;  —  S8ud)  $iob,  1902;  — 
S3abel  unb  »ibel,  1902;  —  Sweiter  SBortrag  über  58nbel  unb 
SSibel,  1904;  —  dritter  Sßortrag,  1905.  Siefe  SSortröge  finb 
in  Dielen  Sfu flogen  erfd)ienen;  —  3ni  Snnbe  beS  einfügen 
«UarabiefeS,  1903;  —  SKe^r  2td)t,  1907;  —  3ur  SBeiterbiI= 
bung  ber  9{e(igion,  1908;  —  $aIafttore  Salmanaffarä  II, 
1908. —  @ibt  mit  $(iul  $aupt  äufaminen  bie  „SlffQrioIogifdje 

SSibliot^ef",  1881  ff,  unb  bie  ..^Beiträge  jur  3lfft)rioIogie  unb 
femitifdien  ©prad)tt)iffcnfc^aft",  1889  ff  I)erau§.  @unlel. 

bella  £Iucrcia,  ;3  a  c  o  p  o ,  H  9ftenaiffance : 
II,  2  b. 

bella  ̂ ohbia,  £  u  c  a,  H  Otenaiffance :  II,  2  b. 
bella  S3oIpc,  i^ranji§fu§  ©alcftuS, 

römtfd^er  ̂ arbinal,  geboren  1844  ju  ülabenna, 
trat  unter  53iu§  IX  in  ben  Dienft  ber  Äurie. 
5ßon  Seo  XIII  tuurbe  er  1892  jum  9Jkiorbomu§ 
be§  $apfte§  unb  1901  jum  ̂ orbinal  ernannt.  2ll§ 
9[Kaiorbomu§  batte  er  i.  Ö.  1903  bie  ©teile  be§ 
@ouberneur§  be§  ̂ onflabe  inne.  ®r  ift  ̂ räfeft 
ber  öfonomifdien  SSertüaltung  ber  ̂ ropaganba 
unb  ̂ räfeft  be§  9Satifanifd)en  2lrd^ib§.       ««r^. 

!r)cmcritcnanftQttcn,  fatbolifd)e  fird)lid)e  f  or= 
reftion§anftalten.  ®eiftlid)e  fönnen  megen  be* 
ftimmter  SSergebungen  auf  beftimmte  3eit  äum 
Slufentbalt  in  D.  bon  ifirer  Slirdienbebörbe 
berurteilt  werben.  Die  beutfcben  ©taaten  l)ahen 

fidl)  ä.  X.  gerabeju  3tuffid)t  über  bie  D.  borbef)al= 
ten,  baju  bie  SSerl)ängung  ber  ̂ a\t  in  fold)en 

jeitlid)  befd)ränft  (Preußen:  3  Wonate,  9öürt= 
temberg:   6  Sßod^en).     H  Di§äiplinarberfal)ren. 

S.  9(.  Ä.  Ar  au  6:  3ni  Äerfer  oor  unb  nad)  (Sl^riftuS, 
1895.  en. 

2)cmctriu§,  ein  in  belleniftifdlier  3eit  febr  ge* 
löufiger  Sflame.  (Sinige  $>auptbertreter  biefe§ 
9?amen§  finb: 

1.  D.  I,  ̂   0  I  i  0  r  f  e  t  e  § ,  macebonifdber  tö= 
nig  (geb.  um  336  b.  (Sbr.,  geft.  283/82),  fämbft 
(Snbe  317  b.  &)X.  in  ̂ araitafene  gegen  C£u= 
mene§,  t^rübjabr  312  bei  &aia  gegen  $tolemäu§; 
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?3toIemäu§  unb  ©eleufu§  jiegen,  (Seleufu§  ge= 
minnt  39abt)Ion  mieber.  312/11  tämp^t  er  gegen 
bie  9?abatäer,  erobert  S3abt)Ion.  307  ift  er  in  ®rte= 
rf)enlanb.  ?5rül)ia^r  306  ftegt  er  bei  ©alamiS  über 
$toIemäu§.  ̂ ei  ber  SSelagerung  bon  Salamis 
manbte  er  feine  Selagerung§mafd)inen  on,  bie 

i;^m  ben  SSeinamen  „^oliorfetes",  b.  b.  Selogerer, 
einbrad)ten,  öor  allem  narf)  ber  berübmten  9Se^ 
lagerung  öon  9fibobo§,  S)erbft  306.  ̂ n  ben  ̂ abren 
305  ff  fämpft  er  in  ÖJrierf)enIanb  gegen  Slaffon^ 
bro§,  303/02  tuirb  er  jur  3eit  ber  ̂ ftbmien  gum 
Oberfelbberrn  ber  öerbünbeten  griecbifdben  (5taa= 
ten  ou§gerufen.  Um  300  ift  er  oerbünbet  mit 
©eleufuS  unb  be]^errfrf)t  bie  SSeft=  unb  ©übtüfte 
meinafieng.  297/96  fämt)ft  er  mit  ̂ toIemäu§. 
©eit  ̂ rübjal^r  293  ift  er  macebonifcber  Slönig. 
®ie  aßieberf)erftellung  ber  SSelt^errfcbaft  2lle- 
ranberä  ift  fein  SBunfdb.  @r  fämpft  in  ben  foI= 
genben  3af)ren  gegen  55t)rrbu§,  siebt  bonn  nadb 
bem  Often  gegen  @eleu!u§.  285  ergibt  er  fid) 
bem  ©eteufuS,  roirb  in  2It)ameia  in  ©t)rien  in 
©emalirfam  gebalten.  283/82  ift  er  geftorben, 
nad^bem  er  bie  legten  ̂ abre  feine§  2ehen§  un^ 
tätig  unb  unter  mannigfadien  9Cu§fdbit)eifungen 
öerbradbt  Iiatte.  —  $KeIigion§gefdbicbtIidb  widbtige 
®aten  feinet  Seben§;  307  mürbe  bem  2).  unb 

3Intigono§  al§  „©oteren",  b.  b-  Errettern,  $)ei* 
lanben,  ein  2lltar  erricf)tet,  feierlid^e  Qme  unb 
Dp\ex  SU  ibren  (£bten  beranftaltet,  alfo  ein  form* 

Heber  ̂ ult  für  fie"  begrünbet.  'Sie  SSergötterung 
febenber  9?egenten  mar  feit  5llejanber  immer 

mebr  aufgefommen.  "3).  fafete  feine  ̂ errfdbaft  aU 
göttlicbe§  9ftecbt  auf.  9luf  feinen  SKünjen  mirb  ber 
göttlicf)e  6bata!ter  feiner  ̂ errfdbaft  burcb  ba§ 

(Smblem  oon  ©tierbörnern  üeranfdbaulidbt.  'S). 
Iie|  fic^  302  in  bie  eleufinifdben  3Rt)fterien  ein= 
meiben,  mollte  3tug./©ept.  290/89  bie  $t)tf)ien 
leiten,  ̂ n  biefer  3eit  mürbe  er  in  3ttben  aU  ©ol^n 
be§  ̂ ofeibon  unb  ber  2Ipf)robite  angerufen,  $ro= 
äeffionen  mit  ©efängen  gu  feinen  ©b^^en  üeron* 
ftaltet;  megen  feine§  9?amen§  mürbe  er  in  enge 

SSerbinbung  mit  'Demeter  gebrarfit. 
©d)  ürcr  '  I,  ©.  730.  II,  ©.  150;  —  <J5  aul  t)  =  SS  if« 

iowa:  9{eal=enät)ftot)äbie  ber  Ilajf.  9lltertutnitt)iffenid)aft, 
9(rt.  Semetr.  9?r.  33. 

2.  ®.  II,  macebonifcber  ^önig  239—229  ö. 
ß^r.,  fübrte  ben  fogen.  „bemetrifd)en  ̂ rieg" gegen  Slrfiäer  unb  ̂ etoler;  furj  öor  feinem  Xobe 

erfdjütterten  bie  'Sarbaner  ba§  mocebonifdie 
Königtum,  ©eine  SKünjen  seigen,  ma§  religionö^ 
gefdbidbtiirf)  midbtig  ift,  auf  ber  ̂ orberfeite  öielfad) 
Ben  f  ot)f  be§  jungen  $)erafle§. 

2ß  i  i  f  0  to  a ,  a.  a.  C.  9?r.  34. 

3.  'S.  I,  ©oter,  ft)rifcber  ^önig 
162—150  0.  ßfir. ,  9Jeffe  be§  3tntioc&u§  epipfia- 
ne§,  lebte  Oon  175  ü.  &)v.  an  in  $Rom  al§  ®eifel, 
mürbe  bort  im  3Ser!eI)r  ä-  33.  mit  ̂ oIt)biu§  unb 
bem  jüngeren  ©cifio  erjogen,  entflob  mit  &ilfe 
be§  $oIt)biug  aus  9^om,  um  fein  fReid)  einju^ 
nel^men,  lanbete  in  3rrit)oIi§,  liefe  3tntiodbu§  V  @u= 
t)ator  unb  St)fia§  töten,  162  b.  ßbr.,  unb  balb  mar 
3lntiod)eia  in  feiner  ®emalt.  @r  befeitigte  ben 

„grofeen  Äönig"  3:imard)u§  in  93abt)Ionien  unb  er= 
bielt  bafür  bon  ben  93abt)Ioniern  ben  ̂ Beinamen 
©oter.  162  b.  ßbr.  fe^te  er  mit  ̂ ilfe  be§  f^elb- 
berrn  95afd)ibe§  ben3Itfimu§  jum  jüb.&oben^jrie* 
fter  ein.  161  b.  ßfir.  fällt  be§  ®.  i^elbberr  5f?i!anor, 
ber  ben  bertriebenen  3ll!imu§  batte  surüdfübren 

follen.  '>}lad)  bem  t^rieben  mit  bem  9Ka!fabäer 
^onatfion  157  b.  ßfir.  blieben  bod)  nodb  in  ̂ etw 
falem  unb  bieten  anberen  Orten  ft)rifd)e  93efat= 

jungen,  ̂ n  ben  näd)ften  ̂ abren  Äampf  gegen 
3lriaratf)e§  V  bon  S^appaboüen,  gegen  be§  ®. 
SSruber  Oropberne§,  gegen  3tttalu§  II  bon  ̂ er= 
gomon  unb  ben  £ron)3rätenbenten  Stlejanber 
93ala.  ®.  mar  bei  ben  ©t)rern  berbafet,  er  mar 
ftreng,  ftolj  unb  bem  Xrun!  ergeben  mie  bie 
SD^ebrjabt  ber  ©eleufiben,  lebte  meift  in  einer 
S3urg  bei  9lntiocbeio.  150  b.  Sbr.  fällt  er  in  ber 
©d)Iad)t  gegen  ̂ tlejanber  33ala. 

®  d)  ü  r  e  r  '  I,  ©.  170.  216  ff;  —  SB  i  f  f  o  w  a  ,  5«r.  40, 
4.2).  II,  gjifator,  ©obn  be§  3).  I,  ft)rifd)er 

tönig  146—125  b.  (Sbr.,  fäm^ft  äunäcbft  gegen 
9IIer.  ̂ ola  unb  gegen  $toIemäu§  $biIometor 
bon  3tegt}pten.  151  b.  ßbt.  merben  in  $toIemai§ 
unb  in  ben  <Btäbten  ber  pbönigifdien  tüfte  Wün^ 
Sen  mit  bem  t)toIemäifd)en  9lbler  geprägt,  ma§ 
2lbbängigfeit  bon  Sleg^t^ten  bebeutet.  146  Stiey. 
33aia  ermorbet.  2).  nennt  fidb  9^ifator  unb  auf 

münen  „Xfieog  $biIabeIt)bor'.  ®urd)  bie  Wal- 
fabäer  iQonatban  unb  ©imon  berliert  er  ba§  füb* 
Iid)e  ©t)rien,  nur  filifien  unb  bie  öftUd)en  ̂ ro= 
binden  bleiben  ibm.  140  3u9  gegen  9Kitbribate§  I 
b.  ̂ artbien;  ®.  meilt,  berf)aftet,  138—129  b.  ßbr. 
in  ̂t)rfania  in  ̂ artbien,  bermäblt  mit  dU)obo' 
gune,  einer  3!;od)ter  be§  9)iitbribate§;  bann  mie== 
ber  fönig  in  ©tjrien.  125  b.  ßbr.  auf  SSeranlaf* 
fung  feiner  ©emablin  tleo^jatra  getötet  \n%\)xo§. 

©  d)  ü  r  e  r  ä  I,  ©.  172  ff.  232  ff.  242  ff;  —  SS  i  f  f  o  to  a, 
0.  a.  0. 5Kr.  41. 

5.  ®.  III,  eufairo§,  um  95—83  b.  (SJir.  ft^r. 
tönig,  nennt  fid)  auf  gjiünjen  „%^eo§,  ̂ {)iIo= 

pator,  ©oter"ober  „^bilometor,  (£uergete§,  talli* 
nifo§",  in  2)ama§!u§  ^rätenbent  gegen  '3tntio* 
d)u§  X,  ben  ©obn  be§  tt)äi!eno§.  95  b.  ßbr.  mirb 
9tntiod)u§  berbrängt.  'S.  unb  fein  älterer  $8ruber 
^bilipt»u§  teilen  fidb  in  ba§  dieid),  bermutlidb  be* 
fam  'S.  toile  ©tjrien,  9lntiod)ia  ftanb  auf  feiner 
©eite.  88  b.  6pr.  !ämi)ft  er  gegen  2IIej.  i^annäuS, 
belagert  bann  in  Seroia  feinen  93ruber  $biIiWu§. 
(£r  ftirbt  an  einer  tranfbeit,  gefangen,  bei  bem 
^artfierfönig  9Kit^ribate§  II. 

©  d)  ü  r  e  r  '  I,  176  f.  282;  —  SB  i  f  f  o  tu  a,  «Rr.  42. 

6.  S.  $  b  a  t  e  r  e  u  §,  b.  1^.  ftammenb  au§ 
$boleron,  ber  ̂ afenftabt  9ltben§  (geb.  bielleid^t 
344  b.  (Sbr.,  geft.  nac&  283  in  Dberägt)pten), 
griedb.  $^iIofot)b,  ©dbriftfteller  unb  ©taatSmann, 
aU  ̂ bilofopl)  ©d)üler  StbeopbtaftS  unb  ̂ eripa* 
tetifer,  ein  förperlid)  auffallenb  fdböner  Wann 
unb  eleganter  Sebemann,  ©ouberneur  bon  2(tben 
feit  g^ob.  318,  refp.  ber  erften  $)älfte  be§  ̂ abre§ 
317,  geftürät  i^rübjabr  307.  ̂ m  ̂ abre  309  mar  ®. 
Archön  epönymos  unb  beranftoltete  aU  foldber  an 

ben  grofeen  ®iont)fien  einen  befonber§  pxaö)' 
tigen  ̂ eftjug.  360  @brenftatuen  (360  ift  abge- 
runbete  ©umme  ber  Stage  be§  ̂ a^xe§)  mürben 
il^m  erridbtet.  307  erfd)ien  S.  $oIior!ete§  bor 
Gliben.  S).  $l^al.  flob  nad)  Sbeben,  bann  naä) 
2tegt)t»ten.  ̂ ier  berfafete  er  bie  meiften  feiner 

©dbriften.  'Surdb  $toIemäu§  $^ilabelp^u§  mürbe 
er  aug  9llefanbrien  bermiefen,  lebte  auf  bem 
üanbe,  foll  bann  burdb  ben  99ife  einer  giftigen 
©d^Iange  geftorben  fein.  SSon  feinen  äablrei(^en 
©dbriften  boben  mir  nur  fümmerlidbe  Stefte.  ®r 
fdirieb  über  SSermaltung,  ©efefegebung,  rbetori== 
fdbe,  t»biIofot)f)ifd^e,  literarbiftorifdbe  ©egenftän* 
be,  aucb  hieben  unb  93riefe  bat  er  berfafet. 

©djürer»  III,  308  f.  466;   —  SSiffotoa,  9?r.  85. 
7. — 13.  —  7.  S.,  21  n  b  r  0  m  a  db  0  §  ©  o  ̂  n, 

t^reunb  be§  Slleranber,  ©obne§  be^  &erobe§  I 
(bgl.:3ofet)bu§:  antiquitatesXVI,  243.  SSiffoma 
gjr.  48).  —  8.  ®.,  tönig  bon  93a!trien, 
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jur  3eit  3tntiocf)u§'  be§  ©rofeen,  erobert  Qnbien, 
grünbet  im  ̂ enbfd^ab  bie  ©tobt  6ut|)r)bemia. 
^uf  feinen  SJiünsen  finbet  fid^  bie  inbifd^e  unb 
grie(f)ifcf)e  @cf)rift  nebeneinonber.  (SSgl.  SSiffo= 
tüo,  9Jr.  43.)  —  9.  'S.,  3:t)rann  öon  ®ama* 
la ,  beseitigt  burcö  9IIej.  ̂ annäuS  (3ofep!^u§:  ant. 
XIII,  394,  ̂ üb.  trieg  I,  105.  SSgl.  ©cfiürer^  II, 
76;  aSiffott)a,m.47).  —  10.  ®.,  StUbarrf)  in 
Stiejonbria,  f)eiratet  bie  SKoriamme,  jtod^ter 
be§  tönig§  Slgrippa  I  (5?ofet)f)us :  ant.  XX,  147. 
SSgl.  ©cfiürer^  III,  88;  2öiffott)Q,  9?r.  49).  —  11. 
'S.,  i  ü  b  i  f  d)  e  r  ©  d^  r  i  f  t  ft  e  H  e  r  bcr  bel= 
leniftifd^en  3eit,  in  Slegttfiten  unter  ̂ tolemäu^ 
5?i^iIopator,  SSerfaffer  einer  jüb.  (Sfironif,  99rudf)* 
ftücfe  bei  greubentfial;  ̂ ler.  $oIt)f)iftor,  1875; 

©.  35 ff.  205  ff.  219 ff  (ogl.  ©rfiürer^  III,  349 ff; 
3Biffotna,9?r.79).  — 12.S).,  ©ilberfcömieb 
in  Ö:p1)e\n§,  3tt»gfrf)  19  24  ff,  SSerfertiger  filberner 
5^arf)bilbungen  be§  berühmten  ®ianatemt)el§  in 

et)f)efu§  (ögl.  SSiffoma,  9^r.  130).  —  13.  S.,  93  i- 
frf)of  b.  Slleranbria  (189—232  n.  ßfir.), 
beftellte  203  ben  OrigeneS  sunt  Se^rer  ber  .f  a* 
ted^etenfrf)ule  in  2tler.,  eEfommunisierte  if)n  231 
(ögl.  gufeb.;  tirrfiengefcf).  V,  22.  VI,  3«  83-6 
14 11  19 15  ff  26;  Söiffotua,  ̂ x.  69).  »iefeiß. 

2)cmtur0  K  ®nofti§i§mu§. 
Jemine,  ̂ ermann  ßtirifto^)!)  ®ott= 

trieb  (1760—1822).  1796  bon  H  Söffler  aU 
(Sut)erintenbent  in  SJ'iülöIfiaufen  eingefütirt,  feit 
1801  ©eneralfuperintenbent  in  WItenburg.  Sin 
beiben  Drten  ̂ at  er  burcE)  ©infüfirung  neuer, 
fpradE)lirf)  unb  aurf)  bogmatifrf)  gereinigter  ®e= 
fangbücfier  (SKüfil^oufen  1799,  2IItenburg  1807) 
tief  einfrf)neibenb  gett)irft;  feine  eignen  „9Jeuen 

dE)riftlidöen  Sieber"  (1799)  finb  Iieute  bergeffen. 
5tl§  gefd^ä^ter  fauäelrebner  Iiat  er  feit  ber  &er= 
ouSgabe  feiner  „93eitröge  jur  reinen  @otte§ber^ 
elirung"  (1792)  hjieber^olt  ̂ Jrebigtfammlungen 
beröffentlid^t  unb  aurf)  für  ba§  bon  S.  ©eberin 
SSater  1819  ff  I)erau§gegebene  „^a^rbud^  ber 

I)äu§Iirf)en  9lnbac|t  unb  dr^ebung  be§  S)erjen§" 
tt)ie  für  11  Söffler§  unb  für  H  Stmmong  SJlagajin 
für  ̂rebiger  gefrfirieben. 

G).  58.  SB  in  er:  ̂ anbbud^  ber  f^eol.  Siterotur,  SSb  II, 

1840»,  ©.  883.  3fli&. 
2)emmcl,  S  0  f  e  f  /  aIt!atI)oIifdöer  93ifrf)of,  geb. 

1846  ju  9tegenftouf  (93at)ern),  ̂ riefter  feit  1875, 
1879  55fr.  in  Sonn,  feit  1906  93ifrf)of  ber  H  mt- 
lat^olüen  ̂ eutfc^Ionbg.  a». 

2)cmocriftioni  ̂   tot^olifrfi-foäial. 
2)emolrit  H  $^iIofopf)ie,  grierfiifd^^römifdfie. 
®cmut. 
1.  Sn  ber  ®efd)id)te  l^erbortretenbe  9RertmaIe;  —  2.  Sie 

neuere  pft)d^oto0if(i)e  9(natt)fe  unb  bie  ft)ftematifdöe  SBeftim« 
mung  be§  SBegriff^. 

1.  'S.  ift  eine  Sugenb,  bie  bon  ben  einen  ebenfo 
leblioft  aU  bie  ebelfte  get)riefen,  me  bon  ben  aw 
bem  beargmötint  unb  für  nirfjtig,  ja  frfiäblirf)  er* 
flärt  ift.  ®iefe  3»t)ief^ältigfeit  be§  Urteils  rüf)rt 
nid^t  nur  au§  berfrf)iebener  SSertfd^äfeung  mabrer 

'Semut  f)er,  fonbem  berutit  großenteils  in  ber  ber* 
frf)iebenen  Sluffaffung  ifireS  SöefenS.  'Siefe  aber 
ift  feine  n)illfurlirf)e,  fonbem  l)at  il)re  ©efd^id^te. 

—  Df)ne  3rt»eifel  ift  bie  Sbee  ber  'S.,  njenn 
gleid^  fie  in  feiner  Sfieligion  ganj  fefilen  fann, 
erft  bom  ßfiriftentum  ju  einer  befierrfd^enben  ge= 
mad^t  ttjorben;  ba§  (S^riftentum  aber  ift  in  einer 
©rf)irf)t  bon  Strmen  unb  ©ebrüdten,  bon  geringen 
Seuten  entftanben,  unb  biefe§  SRilieu  gibt  aud) 
ber  SluStJrögung  ber  ̂ bee  ber  S.  eine  beftimmte 
Färbung.   ©ort)ol)l  ba§  ̂ ebräifd^e,  alS  aud^  bo§ 

griecl)ifrf)e  SSort  für  S.  ermeift  biefe  als  eineSiu* 
genb  ber  3lrmen  unb  (Mebrürften  („niebrig  ge= 

finnt  fein" — );  in  benXugenbfotalogenber  obern 
3Solf5frf)irf)ten  Ijatfie  feinen  $lat3.  ̂ ür  Strifto* 
teleS  ift  fie  feine  SCugenb  beS  freien  SJionneS, 
fonbem  nur  beS  ©floben  unb  ̂ lebejerS.  2Bof)re 
©eelengröfee  ftebt  ilim  smifdöen  Uebermut  unb 

S.  '^lud}  ba?->  beutfd}e  SBort  (altl^bfrf).:  deomuoti, 
sufommengefeßt  mit  deo  £ne(^t)  beseid)net  et* 
gentlid)  bie  ©efinnung  eineS  Stned)teS,  bie  Unter* 
mürfigfeit.  dlod)  beute  fagt  mon  (nodö  ®rimm) 
in  Sot)em  unb  ©c^maben  dienmut.  Siefer  ur* 
fprünglid^e  3ufammenl)ang  mirft  im  ©prad^* 
gefüfil  nod)  lange  nadf).  SaS  seigen  ©i)rüd)* 
mörter  mie:  ®ut  mad)t  SKut,  Slrmut  mad)t  2). 
—  9Jot  lefirt  bemütig  fingen  —  S.  in  boben 
©bren  mag  feiten  funben  tvexben  —  boS  ̂ reuj 
mad)t  bemütige,  gebulbige  Seute.  (SS  ift  ber* 
ftänblid),  ba'iß  SSorte  biefer  3Irt  einen  tabelnben 
9Jebenfinn  erbalten,  h)ie  baS  ber  gried^ifdie  9luS* 
brud  für  S.  äeigt  ober  etma  baS  beutfd)e  „9Me* 
berträdbtigfeit",  baS  äunäd)ft  @üte,  Seutfeligfeit 
bebeutete.  —  3u  biefem  fojialen  gefeilt  fi^  in 
ber  ®efd)id)te,  eS  mebr  ober  minber  ablöfenb, 
ein  aSfetifd)eS  ©tement.  SSar  im  Urdjriftentum 
ber  SSillle  jur  9^iebrigfeit  (Stbieme,  ©.  110  f)  ein 
unmittelbarer  StuSfluß  religiöfen  ©rlebenS,  fo 
mirb  er  für  baS  W6nd)tmn  ein  mit  allen  SDätteln 

ber  SlSfefe  ju  erreirfienbeS  3iel-  "3).  als  „miliige 
Slnerfennung  ber  eigenen  ®ering^eit"  (fo  nodb 
iefet  im  fatbolifrfien  ̂ irdienlefifon),  als  „feinS 

felbft  emt)berung"  fübrt  nirf)t  nur  äu  millenlofer 
UnterrtJerfung  unter  baS  Urteil  ber  firdblid^en 
Dbern,  fonbem  ju  einer  S?erad)tung  feiner  felbft 
unb  einer  ©elbftemiebrigung  unter  alle,  bie 
ebenfo  unmabr  mie  bod)mütig  ift.  Sutber  fdEiilbert 
biefen  „£)od}mut  unter  ben  bemütigen  flei* 
bem",  inbem  er  bwbjeift  auf  Seute,  „bie  fid^ 
felbft  alfo  beradbten,  ba^  fie  bennod^  bon  jeber* 
mann  m ollen  unberad^tet  fein,  bie  @l)re  alfo 
flieben,  ba%  fie  bennod)  bamit  mollen  gejagt 

fein".  Siefe  StuSfdbreitungen  fd)tt)eben  aud^ 
H  S^iefefdbe  bor,  menn  er  bie  Sbriften  fid^  eine 
^flidbt  barauS  madien  läßt,  nadb  Strt  bon  Sud* 
möufern  fidb  burdbsubrüden  unb  im  SBinfel  su 
fi^en;  ebenfo  ift  e§  nid)t  unrid)tig  beobad)tet, 
menn  er  baS  Stuffteigen  bon  SWitleib,  ©ebulb  unb 

S.  äu  boben  Stugenben  auS  einem  „©flaben* 
oufftanb  in  ber  SKorol"  erflärt,  fofern  fie  mirflid) 
urft)rünglid^  fittlidbe  93egriffe  einer  niebern 
©dbid^t  finb.  SurdbauS  ber  SBabrbeit  miber* 
fpredbenb  ift  eS  aber,  menn  er  barauS  bie  f^olge* 
rung  jiebt,  baS  ©bangelium  ber  9^iebern  madbe 
niebrig.  ̂ ier  finb  fefunbäre  Segleiterfdieinungen 
für  ba§  SBefen  felbft  genommen.  ©d)on  Sutber 
erflört,  bofe  ber  ßbnft  mit  ber  S.  gugleid)  einen 

„reinen  unb  beiligett  ©tolj"  (pura  et  sancta  su- 
perbia) ,  ja  eine  „gute  SSermeffenbeit"  befifee: 
„2öie  idb  midb  bor  ®ott  bon  öerjen  hüde  unb  be* 
mutige,  fo  bin  idb  miber  ben  Teufel  unb  bie  SBelt 
ftolj,  tro^ig  unb  bofföTtig  im  £)ean,  beracbte 

alle  ibre  ®efabr,  Sift  unb  ©emalt."  ©d)iller  bat 
boS  fdböne  SBort  geprögt:  „^Religion  beS  ̂ reujeS, 
nur  bu  berfnü)jfteft  in  einem  tranje  ber  S. 

unb  Äraft  boppelte  $alme  jugleid)".  Sludb 
©oetbe  bat  fid^  bem  nidjt  berfdbloffen,  mie  feine 
tiefen  3tuSfübrungen  über  bie  breifad^e  ©bt^ 

furd)t  seigen.  ̂ n  ̂efuS  ©bnftuS,  jumal  in  fei* nem  f reujeSleiben,  ift  offenfid)tlid)  bödbfte  S. 

mit  böd)ftem  ©elbftbemufetfein  unb  bejmingen* 
ber  ̂ roft  gepaort. 
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2.  ®{efe  innere  ̂ urrf)bringung  anfd^einenb 
tuiberfpred^enber  ßigenfcftaften  boll  nerftänblirf) 
äu  mad)en,  ift  erft  ber  neueren  ^ft)c^oIogifd^en 
3{nalt)fe  gelungen,  inbem  fie  ba§  3beal  ber  %. 

ün§>  bem  Söefen  ber  ̂ ^römmigfeit  felbft  ablet= 
tele,  ©ortieit  id)  fefie,  ift  IT  9iot|e  ber  erfte,  ber 
H  i3rf)Ieierntac^er§  ßinfirfiten  für  ben  Segriff 
ber  'S.  fruchtbar  madite.  ©ie  gilt  x^m  aU  eine 
S;ugenb  ber  S'tömmigfeit,  bie  „STugenb  be§  in= 
biüibuell  Beftimmten  SelbftbettJufttfein^"  unb  fötlt 
als  fold^e  mit  ©d)Ieiermad)er§  frf)Ie(f)tbinigem  9tb= 
f)ängigfeit§gefüt)I  roefentlid)  sufammen  (Gt^^if  III, 
©.  237).  3u  üoller  ®urrf)füf)rung  unb  ©eltung 
ift  biefe  Sluffaffung  in  mbxedjt  H  3iitf(f)I§  tem- 
t)eramentöoner  Erörterung  gelangt.  ®r  öerftef)t 
unter  ®.  „bie  2lbfid)t  unferer  Unterorbnung  unter 

©Ott",  unb  fie  ift  if)m  jufammen  mit  ber  ©ebulb 
bie  fubjeftiüe  9fleIigion  felbft.  ®ie  gteicbe  religiöfe 
33eftimmung  ber  2).  finben  mir  nirfjt  nur  bei 
9?itf(f)I  nafieftefienben  ̂ tl^eologen,  fonbern  autf) 
bei  II  ̂äl^Ier;  er  beftimmt  S).  aU  ben  ©runbäug 
molarer  f^römmigfeit,  aB  „mitlige  $)ingabe  an 

bie  unbebingte  2(bl)ä"gigfeit  Don  ©Ott".  SDiefe 
religiöfe  fyaffung  be§  33egriff§  barf  fieute  al§  ®e= 
meingut  in  ber  proteftantifdjen  Sbeologie  gelten. 

'3)arou§  folgt,  ba^  bie  9trt  ber  %.  raefentlid}  üon 
ber  ®otte§erfenntni§  abfiöngig  ift,  unb  ba%  bie 

ft>esififc^  (f)riftli(f)e  luffaffung  bon  'S),  burc^  ben 
cf)riftli(i)en  ®otte§gebanfen  beftimmt  fein  mufe. 
S^riftlid^e  2).  ift  nur  benfbar  al§  2).  beffen,  ber  fi(^ 

aU  ©otte§finb  tve\%.  "Siefen  3ufaiTiment)ang  bnt 
frf)on  ber  fatr)oIifd}e  6tf)i!er  Ij^i^^f^er  erfannt, 
inbem  er  bie  2).  „ba^  fte^enbe  in  ba§  Setnufetfein 
feiner  SJJangelbaftigfeit,  ®rf)road)beit  unb  ©c^ulb 
eingetaud)te  3utüdbejieben  aller  feiner  (£rbö!^ung 

ouf  bie  freie  ©nabe^ottes" nennt  (6§r.9JforaIIII, 
©.  115).  SSo  biefer  3ufammenf)ang  im  luge  be= 
I)alten  roirb,  muffen  alle  ̂ arifaturen  ber  'S),  in 
ll:afteiung,  in  unmafirer  ©elbftbemütigung,  in  ge- 

machter innerer  ̂ Beugung  unb  3erfnirfd)ung  in 

if)rer  Sialtlofigfeit  erfannt  merben.  SSafire  'S). 
fann  bem  ß!^riften  nid)t?^  öon  feiner  S)ö!öe  al§  ©ot= 
te^finb  nef)men.  'an  fid)  fo  bered)tigte  ©efüble 
mie  bie  unenblidjer  ©eringfügigfeit,  ja  be§  9Jid)t» 
bor  ber  nnenblidöen  ©rliaben^eit  ©otte§  ober 
tiefften  (Sd)ulbgefüf)le§  unb  fünblid^en  (Slenbe^ 
bor  bem  fieiligen  ©ott  muffen  in  jene  ©efamt* 
ftimmung  be§  befriebigten  ß^riftenberjen^  auf^ 
genommen  unb  bon  \i)v  beftimmt  tuerben.  SSenn 
9{itfd)I  in  ber  9Jad)foIge  bon  9ftotf)e  ausfüfirt,  ba^ 
ein  ©efübl  ber  @d)ulb  nid)t  notmenbige  SSorbe= 
bingung  für  bie  'S),  gegenüber  ©ott  fei,  fo  ift  ba§ 
anjuerfennen,  o^O^e  ba'iß  bod)  bie  S).  allein  auf 
ba^  ©efülj!  be§  9Ibftanbe§  sraifdien  ©efd)öi)f  unb 
©d)ö^fer  begrünbet  roerben  müfete.  SSielmefir 
ruft  —  aud)  ganj  abgefef)en  bon  ieber  ®d)ulb  — 
ber  ©egenfaö  jmifdien  ber  öeiligfeit  ©otte§  unb 
ber  finnlid)en  %atur  be§  9Kenfdben  ba§  ©efüf)I 
ber  S).  fierbor,  mie  fd)on  Äant  gefeben  bat.  S)em= 
gemä§  benft  USBunbt  bie  jtugenb  ber  'S),  au? 
bem  ©efüfil  f)erborgebenb,  ba'iß  bie  fittlid)e  2tuf= 
gäbe  eine  unenbUdbe  fei  mit  ber  9?orm:  „%ü^le 

bid)  aU  SSerfäeug  im  '3)ienfte  be§  fittlid^en  ̂ be^ 
aU\"  (etbif  II,  ©.  191).  ®iefe§  ©efüf)I  be§  3lb- 
ftanbe§  bom  unenblidben  ̂ beal  fann  burd)  bie  ßr= 
fenntnig  unferer  ©ünbe  unb  ©d)ulb  nur  berftärft 
werben.  Dbne  3tt)eifel  tun  biefe  ©efüble  frea= 
türli(^er  ©cbtüädie  rtjie  fittüd^er  UnboIIfommen= 
f)eit  unb  ©dbulb  unferm  ©elbftbemufetfcin, 

unferm  ©genbünfel  Ibbrudb.  S)ennodb  ift  'S). 
md)t,  roie  ©pinoja  meint,  eine  bon  ber  ̂ bee  un= 

1  ferer  ©d^tuadbbeit  begleitete  unb  jum  fleinmut 
fübrenbe  2;rauer,  fonbern  aU  3eid}en  be§  ß^ri* 

:  ftenftanbe^  ift  fie  mit  3uberfi(j^t  unb  ̂ ^reubigfeit 
burd)brungen.  S)er  ©brift  fann,  mie  1[  ̂a§cal 
fagt,  bemütig  fein  of)ne  ©ntroürbigung  unb  ol^ne 
SSersroeiflung.  ©c^te  S).  mu§  gebod)t  roerben  al^ 

:  „eine  ruhige,  fceubige  ©emütsftimmung",  bie 
ebenfo  aller  ©elbftgered)tigfeit  tüie  aller  ©e= 
brüdtbeit  unb  Selbftberadbtung  entgegengefefet 

ift  (©ottfdiid:  ßtbif,  ©.  252).  —  SSie  feine  ©e- 
müt^ftimmung  immittelbar  erzeugt  roerben  fann, 

fo  fann  audj  'S).  nid}t  gemad)t  roerben.  5tm  roe= 
nigften  eireid)t  man  fie  burdb  ftönbige  ©elbft= 
befpiegelung,  roeil  nad)  Sutber§  treffenbem  SSort 

;  „ber  S)emütige  bergifet,  fidb  felbft  anjufeben  unb 

nimmer  geroabr  roirb,  ba^  er  bemütig  ift".  9Jad) 
1f  ©criberg  SSort  ift  bie  'S),  „roie  ba^  Stuge,  ba^ 
fiebt  alle§,  nur  fid)  felbft  nid^t".    "S)og  einzige 

I  9JcitteI,  um  äur  'S).  5U  gelangen,  beftebt  barin, 
ba^  roir  auf  alle  9lbfidötlid)feit  berjiditen,  ba%  roir 

un§  felbft  äu  bergeffen  fudien.  'S)aäu  aber  fönnen 
roir  nid)t§  tun  al§  bie  ©^uren  ©otte§,  bie  in  ber 
Söelt  berftreut  finb,  aufsufud)en,  um  unter  i^ren 
überroältigenben  ©inbrucf  ju  gelangen.  ̂ ieSiefe 
foldien  grleben§  ift  aud)  ̂ büofopben  roie  $>.  WH. 
1I6bflIt)baeu§  ober  H^aulfen  nicbt  unsugöng* 
lid)  geblieben.  —  SSäljrenb  bie  berrfdienbe  2Iuf= 
faffung  bie  'S).  au0fd)IiefeUd)  ouf  ©ott  begiefit, 
roill  SS.  1I$)errmann  jroar  bie  religiöfe  93esiebung 
gelten  laffen,  finbet  aber  ben  eigentlidb  entfdbei= 
benben  Gbarafter  berS).  in  berSSilligfeit,  fidf)  ben 
SRenfdien,  mit  benen  roir  5U  tun  baben,  roirflid^ 

burd)  bienen  untersuorbnen.  '3)iefe  '3(uffafjung bietet  m.  @.  ouf  ber  einen  (Seite  %u  biet,  auf  ber 
anbern  ju  roenig  —  su  roenig  infofern,  ol§  nod) 
bem  neuteftomentlic^en  ©prodbgebroudb  nid)t 

nur  bie  „50?enfd)en,  mit  benen  roir  ju  tun  baben", 
fonbern  bielmebr  grobe  bie  unter  un§  ©tef)en* 
ben  unb  ©eringen,  ja  felbft  unfere  un§  ju  Un= 
red)t  ongreifenben  ©egner  unb  f^einbe  ba^  Db* 
ieft  roillig  geübter  'S),  fein  muffen.  Sludb  bei  Su= 
tl^er  finbet  fid)  ber  ©ebonfe,  boB  roir  in  S). 
£ned)te  berer  fein  muffen,  bie  geringer  aU  roir 
finb,  unb  nidjt  be^^alb  lierrfdben,  roeil  roir  mebt 
©oben  ober  S^ugenben  befigen.  3ubiel  liegt  in 
&errmann§  ̂ lufftellung  infofern,  ofö  bei  il^m  bie 
S).  böllig  bie  Siebe  in  ficb  fofet,  roöbrenb  fie 
bod)  in  SBirflidbfeit  ber  Siebe  nur  eine  beftimmte 
9tu§t)rägung  geben  fonn.  Wan  roirb  bofier  ibrem 

SBefen  mebr  geredet,  roenn  mon  fie  mit  £)er^ 
mann  1f  ©dbul^  ol^  religiöfe  93eftimmtf)eit  ber 
SBeig^eit  ouffofet,  roeil  fie  of)ne  ©elbft==  unb  ©ot= 
te§erfenntni§  nid)t  möglidb  ift    2lm  einfad)ften 

I  roirb  man  freilid^  bobei  bleiben,  fie  oI§  Slffeft, 
aU  Stimmung,  aU  ©igenort  be§  ©elbftgefüf)l§ 
oufäufoffen.  ̂ on  bier  aug  fonn  man  aud)  ber 
S3etrodE)tung  bon  S)crrmonn  gered)t  roerben. 

6^riftlid)e  ®.  ift  fein  totenlofeS  ©efüf)I,  „feine 
mübe  ©elbftbetrad)tung,  ou§  ber  fein  SSeg  in^ 
SöoIIen  füF)rt".  ©o  geroife  fie  bo§  ©elbftgefü^t 
auf§  tieffte  berönbert,  mu|  fie  fidb  audb_  in  ollen 

:  feinen  Sebensftufeerungen  roirffom  erroeifen  nidbt 
nur  in  ber  ©rgebung,  im  ©ebet  unb  in  ollen 

i  Weufeerungen  ber  9teligion,  fonbern  ebenfo  in  ber 
j  Siebe  unb  in  ber  93etotigung  ieber   Sugenb. 
I  'S)arum  ̂ ot  mit  9ledbt  3lb.  H&ornod  in  ibr  bo§ 
!  Sinbeglieb  jroifdjen  3fteligion  unb  ©ittlidbfeit  ge= 
feben  unb  fie  aU  bie  ftetige  Stimmung  ge5eid)net, 

i  au§  ber  olle§  ©ute  quillt  unb  roöd)ft  (2Sefen 
be§  ©briftentumg,  1900,  <Bd)M  b.  4.  SSorlefung). 

«Räf)ere  Stugfü^mnoen  bieten  bie  meiften  ©t^ifen;  beion« 
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ber«Ief|rreidö:  ̂ einr.  9Ror.  gl^al  ̂   B  o  euS:  1850,  §  242; 

—  3of).  S3  at)t.  ̂ irfd^er:  III,  1836,  ©.  114—129;  — 
30^.  ®ottfd)idE:  1907,  ©.  101  ff;  —  2;f).  ̂ ärino: 
1902,  ®.  254  ff;  —  g  r.  $  a  u  l  f  e  n:  II,  1906  «,  ©.  101  ff; 
—  2lu6erbem:  31.  fR  i  t  f  d^  I:  3{edjtfertiöung  unb  a?erföf)nung 
III,  1888»,  ©.597—605;  —  SS.  ̂ »errmann:  ®emut, 
UW  IV,  ©.571—576;  —  SB.  ©rimm:  SeutfcfieS  SBör» 
teröud)  II,  1860,  ©.  820  ff,  SIrt.  Semut;  —  Ä.  2 1)  i  e  m  e: 
Sie  tfiriftlicfie  Semut  I,  1906  (ftreng  tlieoloflifcf));  —  KL  III, 
©p.  1502  ff,  9Irt.  Semut.  ZiüuS. 

2)enor  H  SKafee  unb  ®eit)t(f)te  ufw. 
2)enariu§  (»t.  ̂ etri  H  ̂eteröpfennig  H  5I6ga= 

ben,  2  c. 
®en(f,  ö  a  n  §  (ca.  1495—1527),  geb.  in  öet)- 

Bac^  (Öabad)  in  Dberbat)etn),  ftub.  in  ̂ ngolftabt, 
bann  in  «afel,  1523  dtettox  ber  ©ebalbu§fcf)ule 
in  9Jümberg,  würbe  Januar  1524  auggemiefen, 
ba  er  in  ben  ̂ rosefe  gegen  „bie  3  gottlofen  9)la* 
ler"  ©ebalb  unb  SSartel  SSe^am  unb  ®eorg  ̂ ^enj 
öermidEelt  tüor.  ©inflüffe  be§  fogen.  „SSouem 

öon Sööfirb"  (®ieboIb  geringer),  tijoma^^  ̂ Ttüw 
äer§  unb  2Inbrea§  H  ̂arlftabt§  tiatten  in  ber 
9tei(f)§ftabt  eine  bemofrotii(i)=f<3irituoIiftifcf)e  93e= 
roegung  unter  Volenti!  gegen  bie  Suti)erf(f)e 

3lbenbma!^I§'  unb  @d^riftlel)re  fieröorgerufen.  ̂ n 
bem  eingeleiteten  ̂ e^ertirojeffe  reiä)te  2).  ein 

^efenntniS  ein,  in  bem  er  bie  „inmxe  ©timme" 
gegen  bie  ©cfirift  auSfpielte  unb  £utl)er§  ©ün= 
benlelire  unb  2lbenbmaI)I§auffaffung  befämt)fte. 

'yiad)  feiner  ̂ uSroeifung  tau(f)te  er  f)eimatIo§  an 
berfd^iebenen  Drten  (Sßüfil^aufen,  ©.  ©allen, 
2lug§burg,  Strasburg  u.  a.)  auf,  fd)liefeli(f),  voc 
I)in  il^n  feine  ©ntroidEIung  brängte,  ganj  ben 
11  SBiebertäufern  fid^  anfrf)Iie§enb  unb  banf  feiner 
gelelf)rten  Silbung  eine  t^ülirerftene  einnefimenb. 
Xtoi  t)erf(i)iebener  ®i§t)utationen  mit  ben  ®eg=^ 
nern  hJurbe  er  allenthalben  auSgeroiefen.  3m 
Öerbft  1527  fam  er  nad^  93afel,  mo  er  nacf)  wenigen 
^odjen  ftarb.  ©eine  £el)ranfd)auung  ift  öon  ber 
1I5[Jlt)fti!(gefcöic^tIid)),  in§befonbere  ber  11®eut= 
f(f)en  ifieologie,  bonn  Don  H  ©taut>ife,  H  SJJünser 
unb  H  ̂arlftabt  beeinflußt,  borf)  ift  bie  ©t»e!u= 
lation  unter  bem  @inf Iu§  Sut{)erf(f)er  ©ebanfen  in 
Sibliji§mu§  umgebogen.  91I§  guter  Xöufer  jeigt 
er  firf)  in  feiner  ̂ olemif  gegen  bie  ̂ röbeftination 
unb  ben  unfreien  SSillen,  bie  9f^edötfertigung§= 
lebre,  bie  2lutorität  ber  ©dfirift,  bie  9iottt)enbig= 
feit  ber  ©aframente  unb  be§  ̂ rebigtamte§.  ̂ o* 
fitiö  ift  fein  ®runbgeban!e:  ®ott  ift  bie  bollfom^ 
mene  Siebe;  ̂ raft  ober  Söort  bon  if)m  ift  in 

iebe§  SKenfdtjen  ©eele;  fie  m  ber  in  S^riftug  oor* 
bilblirf)  bargeftellten  bollfommenen  Siebe  ju  ent^ 
falten,  ober  beffer:  in  ®elaffenf)eit  entfalten  ju 
laffen,  ift  be§  aj^enfcEien  $flirf)t.  9lm  ©nbe  ber 

jj:age  merben  alle  9}ienfd)en  befeligt  fein.  'Sie 
©dE)rift  ift  tot  ol^ne  ben  ®eift,  bie  Saufe  ift  SSun^ 
be§5eid£)en,  ba§  93rotbredE)en  (Srinnerunggfeier. 
UnbefledEtbeit  bon  ber  SBelt,  namentlidE)  bon 
obrigfeitIi(f)em  Slmte,  ift  $flid)t.  ̂ ie  biet  burd^^ 
fd)immernben  ;pantt)eiftifd)*fpefulatiben  @eban= 
fen  finb  bon  ®.  nid^t  ft)ftematifdf»  ou§gebaut  tuor^ 
ben.  ©ein  nadE)  feinem  £obe  bon  H  Oe!olamt)ab 

beröffentlid)ter  fogen.  „3öiberruf"  ift  ein  fold^er 
eigentlirf)  nid)t,  bielmebr  ba^  3eugni§  eine§ 
fampfeSmüben,  friebefu(^enben  90?anne§.  @r 
mill  nid^t  mel^r  bie  ©emeinbe  ber  ©laubigen 
um  fid)  fammeln,  benn  er  empfinbet  bie  ®efeö= 
lid^Ieit  a\§  brobenbe  ©efabr  be§  Säufertum§, 
er  fann  bie  ̂ inbertaufe  um  menfd)IidE)er  Drbnung 
millen,  obwobi  fie  nidEit  gottgeboten  ift,  jugeben, 
mörfite  aber  ben  33ann  all  Budtitmittel  ber  (SJe= 

meinbe  nidE)t  entbebren.  ®.  ift  nid)t  nur  einer 
ber  bebeutenbften,  fonbern  aud^  einer  ber  ebelften 
SSertreter  be§  j£äufertum§,  beffen  ̂ Jadifabren 
(H  5[Renno,  9Jiennoniten)  ibn  mit  Siedet  nod)  beute 
fd)ä6en.  2(I§  f  ritifer  be§  Säufertuml  ift  er  na= 
mentlirf)  auf  ©eboftion  H  ̂yrand  bon  ©influß  ge^ 

Wefen  unb  bat  bem  „großen  ©infamen"  unter  ben 
©piritualtften  SBegbienfte  getan.   U  SBiebertöufer. 

©d)riften:  Ucbctfetjuno  ber  $rot):^eten,  oemeiniant  mit 

ßubtoig  t  ̂icöcr,  SBormä  1527;  —  S5Ja6  ßerebt  fei,  ba«  bie 
©djrift  fagt,  (Sott  tue  unb  mad)e  ©uteä  unb  Söfe«,  1526; 
—  Crbnung  @otte#  unb  ber  ffreaturcn  3BerI,  1526;  —  Sßon 
ber  tUQ^ren  Siebe,  1527;  —  erllätune  beä  $rLH){)eten  9Jiicf)a 
(nad)  2).ä  SCobe  tierauSgegeben),  1531;  —  9t.  $  e  g  l  e  r:  RE' 
IV,  ©.  576  ff;  —  (S.  ̂   a  a  l  e:  $anä  ticnd,  1897;  —  Zi). 
Ä  0  I  b  e:  Jp.  5D.  unb  ber  $roäe6  gegen  bie  gottlofen  9KaIer 
in  9?ürnberg  (SSeiträge  äur  bat)rifd)en  fiird}engefcf)id)te  VIII, 

1902);  —  0.  35  0  f  f  e  r  t:  $.  25.  in  9Jieberftofeingen  (Slätter 
für  tt)ürttembergifd)e  ftir(f)engefd)id)te,  1902);  —  ßubtt). 
Ä  e  n  e  r:  TOonatitjefte  ber  SomeniuSgefellfcöaft,  1898.  1899. 

1902);  —  3  e  r  f  e l  b  e:  ©in  Slpoftel  ber  SBiebertöufer,  1882 
(©.  241  ff  eine  $8ibliograpt)ie).  Söller. 

2)eni(fe,  ®  a  b  i  b  (1603—1680),  Surift,  banno= 
berfrf)er  Slonfiftorialrat.  3u  bem  bon  ibm  unb  3u= 
ftu§  1[  ®efeniu§  1646  berau§gegebenen  neuen  ban= 
noberfdien  ©efangbud^  (^^euauftagen  1648. 1652. 
1659  ufra.)  bat  er  biete  aud^  anberimo  aufgenom= 
mene  Umbirf)tungen  ölterer  Sieber  unb  9?eu= 
bid)tungen  beigefteuert.  9Jod)  beute  finb  weit 
berbreitet  feine  Sieber:  „O  ®otte§  ©obn,  öerr 

Öefu  ebrift",  „2Bir  9JJenfrf)en  finb  m  bem,  o  ®ott", 
„9?un  iaurf)jt  bem  S)erren,  alle  Söelt",  aud^  „O 
SSater  ber  Sarmberjigfeit"  unb  „^err,  beine 

3ftecbte  unb  ®ebot". SBill&elm  SBobe:  Duellcnnad^ttjeig  über  bie  2ieber 
beä  ̂ annoüerfd^en  unb  beS  lüneburgijd^en  @efangbu(f)eö, 
1881.  3f(^. 

2)cnif le,  f^riebridb  $)einrid)  ©ufo 
(Saufname  Sofef)  (1844—1905),  geboren  gu 
Smft  al§  ©obn  eine§  SSoIfSfc^uIIebrerg,  ®t)m- 
nafiaft  in  SSrifen,  trat  1861  ju  ®raj  aU  ̂ Jobije 
in  ben  Sominifanerorben,  legte  1862  ̂ rofeß 
ah  unb  würbe  1866  ̂ riefter,  1876  ̂ ^rofeffor 
in  ©rag.  1880  würbe  er  alg  ©eneralaffiftent 
feines  Orben§  naä)  9tom  berufen,  1883  gab  ibm 
U  öergenrötber  bie  ©teile  eine§  Unterarcbibar§ 
am  SSatifanifcben  2lrdf)ib.  ßr  ftorb  am  10.9JJail905 
in  SKünrfien  auf  ber  Üleife  nacb  Sambribge,  beffen 
Uniberfität  ibn  jum  ©btenboftor  promobiert 
batte.  ®.  ift  §weifeIIo§  einer  ber  bebeutenbften 
fatboIifrf)en  ©elebrten  ber  jüngften  3Sergangen= 
beit  gewefen,  aU  gelebrter  lenner  be§  SKittel^ 
alters  wor  er  unerreirf)t.  ̂ ierbin  fallen  feine  hc 
beutenben,  nabeju  fämtlid)  bobnbred^enben  erften 
Slrbeiten:  'Ser  ©otteSfreunb  im  Oberlanb  unb 
TO!oIau§  bon  93afel  (1875);  ®a§  «ucb  bon  gcift- 
lieber  ?trmut  (1877);  Saniert  93efebrung  (1879); 
®ie  Siditungen  beS  ®otte§freunbe§  bom  Dber= 
lanbe  (1880  f);  ®a§  geiftlicbe  Seben,  931umenlefe 

au§  ben  gÄt}ftifern  be§  14.  ̂ ^b.§  (1873.  1904^); 
SSoIf§au§gabe  ber  beutfrfien  ©dE)riften  S)einrid) 
©ufo§  (93b.  I,  1880;  mebr  nicbt  erfcbienen); 
®ie  t)öi3ftlidf)en  ̂ Regifterbänbe  be§  13.  ̂ l}b.§> 
(1886);  Specimina  palaeographica  (1888);  @e= 
fd^id^te  ber  Uniberfitäten  im  äßittelalter  bis  5.  3- 
1400  (93b.  I,  1885;  unboHenbet);  Chartularium 
universitatis  Parisiensis  (4  93be. ,  1889 — 1897, 

gemeinfam  mit  ßbatelain) ;  Auctarium  Chartu- 
larii  (2  93be.,  1894  unb  1897) ;  La  desolation  des 
eglises,  monasteres,  höpitaux  en  France  vers  le 
milieu  du  XV.  siecle  (2  93be.,  1897 ff);  Sie  fa- 
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ti)o\me  tircfie,  ba§  3iel  ber  9Kenf(f)f)eit  (1875. 

19052,  gi^^g  ̂ rebigtfammlung);  ^luffä^e  in  bem 
bon  if)m  gemeinfam  mit  @f)tle  I)erou§gege6enen 
Slrd^iti  für  Siteratur*  unb  Ätrd)engefrf)i^te  be§ 
aßitteloIterS  (7  93be.,  1885—1900).  ®ie  9«on- 
nigfaltigfett  feiner  3(rbeit  hxadjte  eine  gewiffe 
nerüöfe  Unruhe  mit  fidö,  tvax  aucf)  §.  SC.  burcf) 
fie  fierüorgerufen,  er  bürftete  nad)  9?euem,  e^c 
er  ba§  2tlte  ööllig  au^gefd^öpft  fiatte  ;  bof)er 

fo  mand^eS  bei  if)m  Storfo  geblieben  ift.  '2)er 
jjiiroler  berriet  fidö  in  ber  fnorrig=berben,  unge* 
mein  fdfiarfen,  rüdEficf)t§Io§  poltemben  unb  Io§= 
f(f)Iagenben  3lrt  feiner  ̂ olemü,  sugleid^  aber  aucf» 
in  einer  naturmüd^figen  @btli(i)feit,  bie  Iptadj, 
mie  er  empfanb.  (Sd)Ieirf)tt)ege  ift  ®.  nie  ge* 
gangen,  unb  bie  gefellfrfjaftlidie  ̂ Routine  üerbinb= 
Iirf)=feiner  ̂ olemif,  bie  i:unft  beli  elegonten  ?}Io=' 
rettieren§  fannte  ber  nid)t,  ber  mit  eingeftemm* 
ten  gllenbogen  firf)  ben  2Beg  bobnte  unb  mit  bem 
Knüttel  forfjt.  ©rell  traten  alle  biefe  @igenfd)af= 
ten  in§  Sidfit  bei  feinem  legten  SSerfe:  Sutf)er  unb 

fiutl^ertum  (I,  1904,  1.  Hälfte,  1904^;  2.  Hälfte, 
firgg.  öon  2t.  m.  SSeig,  1906^;  II,  br§g.  öon  bem= 
felben,  1909).  ®§  roar  f)aftig,  nerüög  unb  übereilt 

gearbeitet,  ba^  jeigte  fdjon  rein  äu|erlid)  bie  ber* 
morrene  3tnlage  be§  ©anjen,  bie  nie  flar  gertjor* 
ben  ift,  unb  ber  einzelnen  2;;eile.  ©ein  ®rimm 

über  ben  „9^ef ormator",  ben  er  am  SKa^ftabe  be§ mittelalterlid)en  ^eiligen  ma%,  madjte  xi)n  böllig 
blinb;  triumpbierettb  rief  er  au§:„Sutber,  in  bir 

ift  nid)t^  ®öttli(^e§!"  unb  glaubte,  bie  „©au" 
aU  öbeal  Sutf)erfd)er  f^römmig!eit  oufjeigen  ju 
fönnen.  ©d)tt)ere  biftorifdie  f^ebler  finb  ibm  ba^ 
bei  begegnet,  bie  eingebenbe  9Jad)t)rüfung  nod) 
immer  beutlid)er  jeigen  mirb;  unb  erfd)eute  fid) 
nid)t,  ben  fdE)Iimmften  ©d)muö  bon  ber  ©äffe  ber 
Sutberpolemif  aufjunelimen  unb  gegen  „Sutlier 

unb  Sutbertum"  ju  fd)Ieubem.  ©ein  3öerf  !nüpf* 
te  biet  bireft  an  bie  ̂ ontrober^Iiteratur  be§  16. 
unb  17.  ;3bb.§  an;  e§  mar  in  biefem  ©inne  ein 
5?amtiblet.  Unb  ba%  %.  feine  gebier  bier  nid)t 
einfeben  mollte  (bgl.  feine  namentlid)  gegen 
ÖarnadES  unb  ©eeberg§  ̂ ritif  geridbtete  ©^rift: 
Sutber  in  rationaliftifdber  unb  dbriftlicber  33e= 
leudbtung,  1904),  bleibt  bebauerlid).  9lber  ber 

©elebrte  'S),  berleugnete  fid)  aud^  biet  nidbt  ganj. 
Sine  Steibe  au§gejeid^neter  ̂ orrefturen  jur 
SBeimarer  SutberauSgabe  bot  er,  ftellte  ber  2u= 
tberforfd)ung  burd)  ben  ̂ fJadbroeiS  be^  2öiber= 
fprud)§  smif^en  fpäteren  unb  gleidiseitigen  3leu* 
gerungen  Sutberg  über  feine  tlofterjeit  ba^ 

5?robIem :  „ber  junge  Sutber"  neu,  unb  jeigte  bie 
SiJlaffibität  unb  bie  bem  mobemen  Smjtfinben 
unerträglidbe  öärte  unb  f  onfepueuä  ber  Sutber* 
fdben  ©ünbenlebre.  öier  mirb  eine  großäugige, 
unb  nur  auf  ben  ̂ -ortfcEiritt  geridbtete  5fiJiffen= 
fdbaft  gerne  bon  ibm  lernen  unb  ba§  SSerfeblte 
be§  93ud)e§  ju  berfd)mer§en  miffen.  S§  bat  etraaS 

3Serföbnenbe§,  ba'B  ber  le^te  bon  ®.  felbft  ber= 
öffentlidbte  2;eil  feine§  £utberroerfe§,  Ouellen* 
belege  ̂ ur  2.  S)älfte  be§  erften  33anbe§  unter  bem 
Sitel:  ®ie  abenblänbifdien  ©d)riftau§Ieger  über 

9tömli7  (1905),  eine  auggejeidbnete  bogmenbifto* 
rifdbe  9JJonograt>bie  äur  ®efd)idbte  be§  $aulini§= 
mu§  im  3}?itteIaIterbot,  mitedöt2).fcbergtaftIofig- 
feit  bie  Unridbtigfeit  einer  2leufeerung  :?utber§, 

ade  ©d)riftau§Ieger  aufeer  Sluguftin  bätten  'körn 
1 17  bon  ber  aftiben,  ftrafenben  ®ered)tigfeit  au§= 
gelegt,  nadbraeifenb.  3luf  fatbolifdber  ©eite  ift 

man  in  ben  roiffenfdbaftlidben  Greifen  be§  'S.fdben 
38erfe§  nid)t  red)t  frob  geworben.    %a§  läßt 

boffen,  ba^  e§  ber  in  feiner  ̂ t  ftaffifd^e  2lbfd)Iu6 
ber  im  16.  ̂ ^b.  murselnben  ̂ olemifdben  fatbo* 
lifdjen  Sutbergefd)id)t§fdbreibung  gemefen  ift, 
bie  nur  im  SSinfel  ber  S3rofd)üren=  unb  9fte= 
bolberpreffen  nod)  ibr  ®afein  friftet.  ®em  ift 
bon  fatbolifdber  mie  ̂ roteftantifdber  ©eite  2lu§= 
brud  gegeben  raorben. 

^.  ®  r  a  u  e  r  t:  P.  Jp.  S.,  (1905)  1906«;  —  9K.  @  r  a  6« 
mann:  P.  $.  S.,  1905;  —  3^.  %  ftirfd&  (R6vue  d'hi- 
stoire  ecclgsiastique,  1905,  @.  665  ff);  —  Die  äat)Ireid)e 
Siteratur  äu  S.ä  Sufijexmett  ift  »on  SS.  t  ö  f)  I  e  r  in  JB  1904 

j  unb  1905  (3fleferat:  SReformationiaefd)icf)te)  oeräeid^net.  — 
|)erou§ßef)o6cn  fei  bie  SBefpredjung  bon  ©  e  b.  SHerlle 
(DLZ  1904,  3lx.  20)  unb  9R.  ©  *)  a  f|  n  (9(!abem.  SWonat«. 

blattet,  1904,  'Sil.  2,  ber  Sag,  1904,  3lr.  91),  ferner  ®.  Ä  n- 
it)  e  r  a  u  in  ThStKr,  1904,  ©.  450  ff ;  —  3.  ̂   a  u  6  £  e  i  t  e  r 
inSBeilaee  surSritgera.  Seitung,  1904,  9lr.  3—5  (aucf)  fep.); 
—  X  ]&.  Ä  0  I  b  e  in  NkZ  1904,  S.  140  ff  (aud)  fep.:  35enifle, 
1904«);  —  SB.   Äöt)Ier:  (Sin  SBort  ju  ®.ä  Sutfjer,  1904; 
—  2)  er  f.:  fiatl&oliaiäntuä  unb  ̂ Reformation ,  1905;  —  3. 
S5  au  mann:  SD.g  Sutl^er  unb  £utf)ertum,  1904.    fiöf)Ier. 

2)ennert,  Sberbarb,  9Jaturforfdber  unb 
2lt)oIoget,  geb.  1861  ju  ̂ üfeerlin  bei  ©targarb 
($ommern),  feit  1889  Dberlebrer  am  eb.  ̂ äba' 
gogium  in  ®obe§berg  a.  Sftbv  1908  ̂ rofeffor. 
SSorfämt)fer  be§  II  te^Ierbunbeä.    H  ̂ädel. 

®.  »erfaßte  außer  naturlt)iifenfd[)aftlid)en  (Schriften  iaifU 
reidöe  apologetifd^e,  bie  faft  fämtlitf)  in  ben  legten  ̂ fal^ren 

mef)rfad)  aufgelegt  finb,  u.  a.:  SUofeä  ober  ®ar»in;  —  Sie 
aieUgion  ber  9?aturforf(f)er;  —  S8om  Sterbelager  bei  Sorroiniä- 
mu§;  —  Sibel  unb  9?aturtt)iffenf(f)aft;  —  ©§  werbe!  ein  SSilb 
ber  ©rfjöpfung;  —  2)ie  S8at)rbeit  über  ̂ ädcl  unb  feine  3BeIt> 
rätfei;  —  5Raturgefeö,  Bufall,  SJorfetjung;  —  6{)riftuä  unb 
bie  3?aturtt)iffenfcf)oft;  —  3^ft  &oü  tot?  —  ̂ erauggeber  bei 
S8oHg.UnitierfaI=ScEiIong,  1898  ff,  ber  Seitfdjrift:  ©lauben 
unb  SSiffen  (boju  ̂ efte  unter  bem  ©efamttitel:  ß^riftentum 
unb  Seitgeift),  unb  ber  ©ammlung:  eroigleitäfrogen  im 
£i(f)te  großer  Sienler.  9R. 

J)cnominotion,  eine  in  9?orbamerifa  unb  ®ng* 
lanb  aufgefommene  SSeseidbnung  für  bie  ber= 
fdbiebenen  bon  ber  ©taatSfirdbe  abgefprengten 
fircblidben  ®emeinfd)aften,  bie  audb  in  ®eutfd)= 
lanb  ben  bäfetidben  unb  irrefübrenben  5^amen 
©eften  (^onfonformiften,  SKetbobiften,  2)iffiben* 
ten)  mebr  unb  mebr  berbrängt.  (Sine  interna* 
tionale  ©tatiftif,  bie  alle  großen  Denominationen 
einbejiebt,  bringt  ber  Strtifel  H  9teTigion§ftatiftif. 
^bve  ̂ Verbreitung  in  ben  berfd)iebenen  Säubern 
ift  möglidbft  in  ben  SIrtifeln  über  bie  einjelnen 
Sauber  gebudbt.  Sfoeeftet. 

!Denäinöcr ,  ipeinridb  Sofef  löomi* 
nifu§  (1819—83),  fatb.  Sbeologe,  geb.  ju 
Süttidb,  iDurbe  1844  ̂ riefter,  1845  taplon  ju 
Öaßfurt  (93at)ern),  1848  a.o.,  1854  bi§  ju  feinem 
Xobe  0.  $rof.  ber  2)ogmatif  in  SSürjburg,  SSer= 
treter  ftreng  firdblidber  Sebre  gegen  bie  $biIo* 
fopbie  2tnt.  1f  ®üntber§  u.  a. 

2>.  ncrfaßte  u.  a.:  4  SBüdfier  bon  ber  religiöfen  ©rlenntni?, 
1856.  1857;  —  Ritus  Orientalium,  Coptorum  etc.,  1863/64; 

—  aJefonberS  belannt  ift  aud)  bei  9?id)tfatf)oIifen  fein  Enchi- 
ridion  symbolorum  et  definitionum,  juerft  1854.  SB. 

!r>eo  gratioö  =  Danfet  bem  öerrn,  in  ber  Si= 
turgie  (röm.  SReffe)  urft>rüngltd^  2tntroort  beg 
iüJiniftranten  auf  bie  SSerlefung  ber  ßpiftel. 

2)eportuum  xn§  ift  ba?^  JRedbt  auf  bie  ginfünfte 
einer  nid)t  befe^ten  H  $frünbe  (bie  „3nterfaIor= 
früdite"  beißen),  ba§  auf  ®runb  ber  berfd)ieben= 
ften  9?edbt§titel  bon  ben  Sifdböfen,  Patronen,  bem 
^aifer  unb  befonberä  aud)  bon  ben  franjöfifdben 
5lönigen  (ius  regaliae)  in  3Infprudb  genommen 
mürbe.  3ur  3eit  bat  e§,  ebenfo  mie  ba^  bon  ben 
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Sanbeg^  unb  ©runbiierren  gegenüber  bem  be=  : 
roeglidöen   9?a(f)IaB  ber  ©eiftli^en  6eanfprud)te  : 

„StJoIienrecJ)!",  feine  58ebeutung  me^r.    öeute 
merben  au§  ben  ̂ nterfalarfrüi^ten  bie  Soften 
ber  Siuifcftenöertüaltung  bi§  jurSSieberbefefeung 

ber  ©teile  unb  naä)  eöangelifcbem  Stecht  oud)  bte  ' 
33e5Üge  ber  U  ©nabenjeit  für  bie  SSitme  unb  bie 

S'inber  be§  tierftorbenen  Pfarrer«  gebecft.    ®er 
9teft  fließt  in  befonbere  gonb»,  fällt  an  bie  fir(f)e, 
teilroeife  aud)  an  bie  Srben  be§  SSerftorbenen 
ober  an  ben  neuen  ©telleninfiaber.  ! 

Soi}.  gr.  ö.  ®cf)ulte:  Sc^rburfj be« tatf)oI. unb  eoanget.    | 
tircf)enredE)tg,  1886,  §§  217,  214,  IV.  SKetittenbauer. 

2)c|)ofition  ift  eine  ©träfe  im  fir(f)Ii(f)en  ®i§^  i 
stpUnaroerfai^ren  gegen  fatbolifdje  SIerifer.  ©ie 
beftef)t  im  bauernben  3SerIuft  beS  3tmtg  unb  ber 
fyä^igfeit  jur  2lu«übung  ber  Söeibererfite.  ̂ n  ber 
eöangelifd^en  f ird^e  entfpricftt  ber  %.  ungefäfir, 

aber  notürlirf)  mit  ftarfen  'ijlbmanblungen ,  ber 
SSerluft  ber  'Siedjte  be§  geiftlic^en  ©täubet.  — 
II  ̂iggiplinaröerfabren. 
emil  {Jricbberg:  Sc^röud)  bei  lat^ot.  unb  eöang. 

Äirtfienrecfilg,  1903  >,  §  104.  ®n. 
35ci)ofitum  fibei  ift  bie  lateinifdie  Xleberfe^ung 

be§  I  Stirn  6  20  II  2^im  1 1«  (bgl.  2  2)  begegnenben 
grie(f)if(f)en  2Borte§  paratheke,  ju  beutf(5  =  bo§ 
feftgelegte  (betonierte)  ®Iauben§gut,  bie  fefte 
®Iauben§norm.  ^m  ©prad^gebraurf)  ber  fatl^oli* 
f(f)en  '3)ogmati!  berftebt  man  baber  unter  d.  f. 
ben  ®efamtfd)aö  be§  ®Iauben§,  mie  ibn  ßbriftuS 
unb  bie  Slpoftel  offenbarten,  bie  Sirdie  bütet  unb 
fraft  ber  H^rabition  rein  fortbilbet.  ». 

j)e  profunbiö  =  2lu§  ber  2;iefe  (rufe  id^  $)err 
äu  bir),  ber  Einfang  be§  130.  ̂ foIm§  (be§  129. 

in  ber  58ulgata).  'Siefer  ̂ falm  finbet  in  ber  fatf)o- 
lifdben  Siturgie  febr  reid)e  SSermenbung,  befonber§ 
auc^  im  SCotenoffisium  unb  aU  SSorbereitung  sur 
9JJeffe.  21I§  Sutber  bie  n)id)tigften  ̂ falmen  ber 
Siturgie  öerbeutfdbte,  bicbtete  er  barum  aud) 
biefen  $falm  um  (ju  bem  93ufeliebe  „3lu§  tiefer 

9Jot  fd)rei  idb  äu  bir").  Somt)oniften  ̂ ahen  ficb 
ba^  De  profundis  febr  oft  pm^^eft  gemöblt.  ®«^. 

fDctJUtatuö  H  ̂Beamte,  firdjlic^e:  I,  2. 
2)crcfer,  3;babbäu§  ?tnton  (1757— 

1824),  fatb.  Sbeologe,  geb.  ju  f^abr  (graulen), 
geborte  bem  ̂ armeliterorben  an,  mürbe  1780 
^riefter,  lebrte  in  S)eibelberg  ̂ biIofo:pbie  unb 
S^beologie,  öon  1783  an  in  39onn  (an  ber  bama* 
ligen  furfölnifdben  Unioerfität)  unb  öon  1791  an 
in  ©trafeburg  namentlicb  orientalifd)e  ©pracben 
unb  biblifd^e  Sjegefe,  mürbe  1793  eingeferfert 
unb  iiur  ©uillotine  Verurteilt;  bocb  befreite  ibn 
ber  ©turs  9flobe§pierre§  (H^ranj.  SfteDoIution). 
SSon  1797  an  mar  er  mieber  $rof.  in  öeibelberg, 
mürbe  1807  nad)  l^.reiburg,  1810  aU  ©tabtpfr. 
nad)  Sarigrube  öerfe^t;  1811—14  lebrte  er  am 
bifdjöf I.  ©eminar  in  Sujem,  mürbe  aber  um  feiner 
freieren  9lid)tung  millen,  bie  ibn  fd)on  mebrfadb 
in  Sonfüfte  gebradbt  batte,  abgefegt;  enblidb 
befleibete  er  1815  bi§  su  feinem  Zvbe  eine  $ro= 
feffur  in  H  93re§Iau.  @r  mar  ein  öauptüertreter 
ber  H  Stufflärung  im  beutfdben  SatboIiji§mu§, 
in  feiner  (Sjegefe  mefentlidb  rationaliftifi^,  babei 
fird)entJoIitifdb  für  möglidbfte  ̂ yreibeit  ber  beut= 
fdben  Sirdbe  bon  9flom.  ©eine  ©d)rift  ou§  ber 
SSonner  Beit:  Tu  es  Petrus  (1790)  fam  auf  ben 
Snbef.  —  H  33ibelüberfeöung,  4. 

RE«  IV,  ©.  581;  —  ADB  V,  ®.  60.  9R. 
2)ctnbo^er  ©dbweftern  beifeen  bie  „Firmen 

^ienftmägbe  .^efu  ßbrifti"  nad)  ibrem  5DJutter= 
bau§  ©embadb  bei  SJiontabaur  (9Jaffau),  mo  bie 

ber  Sranfen^jflege  (1907  S3au  be§  ©t.  93krien* 
franfenbaufe»  in  g'i^anffurt  a.  93L)  unb  ber  6r= 
siebung  ber  meiblid)en  Sugenb  (foroobi  in  tiein- 
finberbemabranftalten  unb  (SIementarfdtuten,  mie 
in  $)au§bnltung§fcbulen  unb  ̂ enfionaten  für 
böbere  %ödjtex)  bienenbe  Kongregation  1851  öon 
bem  5)ienftmäbd)en  Satbarina  Safper  (t  1898 
aU  ®eneraIoberin)  gegrünbet  mürbe:  1870t)äpft= 
lid)  beftätigt.  ®egenmärtig  über  2700  3d)meftern 
in  266  5^ieberlaffungen,  öon  benen  205  in  ̂ ^reu= 
feen;  40  9^ieberiaffungen  in  DJorbamerifa ,  mo 
$roöinäiaImutterbau§   in  f^ort  2Bat)ne  (3nb.). 

|)  e  i  nt  b  u  cf)  e  r '  III,  S.  395  f.  30^.  SSemer. 
2)crwif(^  1i3^tam. 
2)e  folute  animorum  beginnt  bie  H  3tr!umffrip== 

tionSbuIIe  (IjSonforbate)  be§  $apfte§  II^iU'3  VII, 
burdb  roeldbe  nadb  ben  1f  ©äfularifationen  bie 
t)reu§ifd)en  95i§tümer  neu  umfdbrieben  unb  58e= 
ftimmungen  über  ben  33efeöun<3§mobu»  u.  bergt, 
getroffen  mürben,  ©ie  beftimmte  für  Preußen 
2  ©räbi^tümer  (Htöln  H  ̂ ofen)  unb  6  Si§< 
tümer  (IfSrier  ̂ 9Mnfter  Ü^aberborn  1I33re§= 
lau  IlSuIm  ̂ ©rmlanb).  9lm  16.  3uü  1821  er- 
laffen,  mürbe  fie  ftaatlid)erfeit§  am  23.  Stuguft 
burcb  SobinettSorbre  11  ̂riebrid)  SSilbelms  III 
fanftioniert  „al§  binbenbe§  ©tatut  ber  tatbolifcben 

Sird)e  be§  ©taoteS",  jebod)  mit  SSorbe!^aIt  aller 
9[JJaieftät§recbte. 

6.  9Kirbt:  RE'  X,  @.  719.  ». 

2)eöcorteö,  9?en6  (1596—1650),  latinifiert 
9ftenatu§  ©artefiu§,  geboren  in  Sa  pat)e  in  ber 
2^ouraine,  öom  8.  bi§  äum  16.  Sabre  im  ̂ efuiten* 
folleg  Sa  %{ect)e  erlogen,  ^^rübreif  befd)öftigte 

er  fid)  bier  bereite  eingebenb  mit  ̂ ^oefie,  93Ja= 
tbematif  unb  ̂ bilofopbie  unb  befcblo^  enblidb,  ber 
toten  Sudbgelebrfamfeit  gan?i  ju  entfagen  unb 

nur  nod)  „in  bem  93udbe  ber  SSelt"  5u  lefen.  ©o nabm  er  einige  ̂ abre  lang  Sriegsbienfte,  bie  ibn 

audb  nad)  'I)eutfd)Ianb  fübtten,  unb  mad}te 
mebrere  Steifen  burd)  einen  großen  2;eil  ©uro^jaS. 
1625 — 28  mobnte  er  in  $ari§,  mürbe  aber  be§ 
grofeftäbtifdben  j^reiben«  balb  überbrüffig  unb 

jog  fid)  nad)  poUanb  äurüd,  mo  er  1629 — 49  in 
öölliger  Burüdgejogenbeit  lebte.  SJiit  befreun* 
beten  ®elebrten  pflegte  er  einen  auSgebebnten 
fdbriftlidben  SSerfebr,  ber  meift  burd)  ben  ̂ arifer 
f^reunb  50?arin  50?erfenne  öermittelt  mürbe.  Xxoi^ 
feiner  SSorfidbt  mürbe  er  fomobi  öon  ber  fatboIi= 
fdben  mie  öon  ber  proteftantifdben  Drtbobojcie 
bart  angegriffen.  2)en  bringenben  33itten  ber 
gelebrten  Sönigin  IT  ßbriftine  öon  ©d)meben 
folgenb,  fiebelte  er  1649  nadb  ©todbolm  über, 
fonnte  fid)  aber  bier  an  ba§  raube  Slima  unb  bie 
öeränberte  Seben§meife  nicbt  gemöbnen  unb  ftarb 

nacb  furjer  Sran!beit  am  11.  Februar  1650.  —  'S. 
ift  fomobi  aU  (£rfenntni§tbeoretifer  mie  aU  9Jie- 
tapbt)fifer  ber  bebeutenbfte  franjöfifdbe  ̂ biIo= 
fopb  unb  einer  ber  genialen  ̂ egrünber  ber  mo== 
bernen  ̂ büofopbie  unb  ber  matbematifcben 
9?aturroiffenfdbaft.  ©ein  ®eift  mar  rein  auf  ba§> 
S5erftanbe§mäßige  gericbtet,  etbifcbe  unb  äftbe« 
tifdbe  Probleme  lagen  ibm  ferner.  Qn  ber  frag- 
mentarifdben  3ugenbfd)rift  „9RegeIn  jur  Seitung 

be§  ©eifteg"  ift  boy  ©runbproblem  ber  ©rfennt» 
niSfritif,  bie  r^rage  nacb  SSefen  unb  ©renken  ber 
menfd)Iid)en  ®rfenntni§,  in  unübertrefflid)  !Iarer 

SSeife  geftellt.  'Sie  1637  erfc^ienene  „SIbbanblung 
über  bie  9Jietbobe",  bie  er  äufammen  mit  ber 
„^ioptrif,  ber  „SJJeteoroIogie"  unb  ber  „Geo- 

metrie" öeröffentlidbte,  femer  bie  „SJZebitationen 
über  bie  ©runblogen  ber  ̂ f)iIofopbie"  (1641; 
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mit  tt)i(f)tigen  „ßinipänben"  ber  ®egner  unb 
„®rroiberungen")  unb  bie  „^iJtinsi^jien  ber  ̂ f)iIo== 
fopf)ie"  (1644)  entF)olten  feine  9)ietapf)t)fi!  unb 
^flOfif.  ®.§  3lu§gang§punft  ift  ber  met^obifc^e 
3ineifel.  (£r  finbet,  ba%  man  an  allem,  nur  nid)t 

an  bem  Stueifeln  felber,  b.  f).  alfo  am  '3)enfen, 
jraeifeln  fonn.  ©o  ift  im  ©elbftbetüufetfein  (Ego 
cogito,  ergo  sum;  Je  pense,  donc  je  suis)  ber 
fidjere  Slut^ganggpunft  gefunben.  ®.§  eigent= 
lidje  93ebeutuug  liegt  inbe§  öor  allem  in  ber  SSer= 
tiefung,  bie  er  ben  3Jietf)oben  unb  ̂ rin^ipien  ber 
mat^ematifd^en  9?aturtt)iffenfrf)aft  gegeben  l^at. 
3n  ber  9)ietapf)t)fit  ift  er  SSertreter  eine§  ftarren 

^ualigmuS  üon  i'örperlid^em  unb  ©eiftigem;  in 
ben  „SfJJebitotionen"  unternimmt  er  jum  erften 
Male  trieber  feit  H  Stnfelm  öon  ßanterburt) 
einen  ©ottesberaeiS,  fefet  aber  ®ott  mit  eigent* 
lidf)  etf)ifrf)en  unb  religiöfen  ̂ ^i-'flQen  niemals  in 
^ejiebung.  ©eine  letjte,  1649  öerfafete  antliro^ 
t)oIogifd^e  ©d)rift:  „Ueber  bie  Seibenfdtiaften  ber 
©eele"  ift  eine  ®tf)if,  in  ber  er  lebrt,  ba'^  in  ber 
33eberrfd)ung  ber  Seibenfc^aften  unb  bem  fon= 
fequenten  5ßJoUen  be§  für  9fled}t  (Srfannten 
alles  fittlidie  öanbeln  beftel)e.  —  ®.§  9Jod)tt)ir- 
fungen  in  ber  gefamten  europäifd)en  Siteratur 
unb  SSiffenfd)aft,  $f)iIofop{)ie  unb  Stfieologie  finb 
gewaltig  gro^  unb  finben  ein  QJegenftücf  tt)oI)I 
nur  in  bem  ginfluffe  ber  Sebre  H  tant§. 

■  91  u  ä  ö  n  6  e  n:  a^ollftnnbiße  bon  91  b  a  m  unb  X  a  n  n  e« 
rn  ,  $ari§  1897—1908;  —  Seutfci}e  9luSttjo{)I  Hon  91  r tut 
SS  u  cf)  e  n  0  u ,  1904—1909  in  3)ürrä  <Bf)iIoi.  58ibIiolf)eI  (mit 

QU«füt)rlid)em  Äommcntar);  —  ̂ .  9?atorp:  ®e§carteä' 
erfenntnigt!^eoiie ,  1882;  —  ß.  eaffirer:  Seäcartes' 
Äritif  ber  maiijem.  unb  noturwiff.  ©rlcnntni^,  Diss,  1899; 

—  Ue  III",  1907,  (S.  86ff;  —  SRidjarb  ̂ allenberfl: 

®efd).  ber  neueren  $t)ilofopf)ie,  1908 ',  ©.  79  ff  u.  ö.;  — 
9lt)raf)ant  ^offmann:  91.  2).,  1905(grommanng  Staf-- 
fiter  ber  «Bfiitofoptiic,  18);  —  Slbolf  Scf)Iatter:  Sie 
Vljilof.  9Ir6eit  feit  GartefiuS  nad)  il)rem  e(I)ifd)en  unb  relifliöfen 

grlrag,  1906;  —  ̂ .  ̂ ungmann:  5R.  S. ,  1908;  — 
5ou(f)er  be  CSareil:  D.,  la  princesse  Elisabeth  et  la 

reine  Christine  (Revue  critique  de  l'histoire  et  de  lit^rature 
XXXXIII,  10,  1909);  — 9Hfreb  Äaftil:  ©tubien  jur 
neueren  (SrlenntniSt^eotie  I:  S.,  1909.  ««i^entt«. 

J)ef5cnbcn5tl)corie  CSefjenbeuälefire). 
1.  3ur  (Sefd)id)te;  —  2.  Steuoeftattuueen;  —  3.  9rner' 

fennung    ber    ®. 

1.  'S).  (3tbftammung§Iebre,  XranSmutationS* 
ttieorie)  nennt  man  bie  SSebauptung  eine§  allge^ 
meinen  SSerbenS  ber  Organismen  bon  einfad)ften 

©runbformen  ber  burd)  Stbftammung  üon  an= 
berS  geftalteten  unb  (roenigftenSinberBiegel)  ein* 
fad)er  gebilbeten  SSefen.  gS  niirb  alfo  in  baS 

diexd)  ber  organifd}en  '^atut  bie  gefd)icbtlic^e 
(grllärung  eingefübrt,  bie  böbere  Drganifation 
als  erft  im  Saufe  ber  Seiten  errungen  betrad)tet. 
Sinne  batte  erflärt:  „@S  gibt  fo  öiel  t)erfd)iebene 
©fejieS,  als  urft3rünglid)  üerfcbiebene  f^ormen 

öom  unenblid^en  Sßefen  erfd)affen  morben  finb". 
3tud)  1f  (SuDier  (2),  ber  Sinnes  Ilaffifisierung  burd) 
umfaffenbe  ®rforfd)ung  ber  mirbellofen  stiere 
ausbaute  unb  fcbon  einen  tiefgebenben  (Sinblid 
in  bie  SebenSformen  ber  58orjeit  befaß,  bielt  an 
ber  Unöeränberlid)feit  ber  Strien  feft  unb  liefe 
biefe  unabbängig  öon  einanber  in  oerfd)iebenen 
@t)od)en  entfteben.  ®aS  ?Iuftreten  immer  neuer 
unb  böserer  SebenSformen  in  ben  auf  einanber 
folgenben  grbperioben  erftärte  er  burd)  eine 
$Reibe  auf  einanber  folgenber  9?eufd)öpfungen 
(über  bie  er  fid)  freiließ  fetjr  t)orfid}tig  auSbrüdte), 
bie  burc^  öernic^tenbe  erb!ataftropben  erforber* 

lid)  gemad)t  mären.  3n  feiner  9lacbfoIge  betonte 

H  SIgaffiä  nod)  1858  in  feinem  Essai  on  Classifi- 
j   cation,  ba^  feine  2lrt  bon  ber  anbern  obftamme, 
fonbern  alle  unabl^ängig  öon  ®ott  erfdiaff en  feien. 

I  2)ie  :paIäontoIogifd)e  (bie  auS  ber  Unterfud)ung 
I  berSSerfteinerungenberöorgebenbe)  9tufeinanber=^ 

folge  ber  nieberen  unb  böberen  SBefen  fei  niditS 
anbereS,  als  bie  allmäbüd^e  SSertt)ir!lid)ung  beS 
göttlid)en  ©d)öpfungSt>IaneS,  ber  öon  bem  9Zie* 
bem  sum  .^öbern,  öom  Stllgemeinen  pm  93efon= 

i  bern  fortgefd)ritten  fei.  anfangs  fei  nur  bie  3Ser= 
;  förperung  beS  allgemeinen  S^i^f  uS  einer  beftimm* 
'  ten  Ilaffe  erfd}affen  morben,  bann  burd)  weniger 
;  tiefgebenbe  SSeränberungen  beS  ©runbplanS  bie 
;   SSertreter  ber  ̂ amilien  unb  juleöt  burd)  geringe 
j   SSeränberung   in   untergeorbneten    SRerfmalen 

bie  9JJanmgfaltigfeit  ber  ©attungen  unb  2lrten. 
^m  folgenben  ̂ abre  erfd)ien  1f  ®artt)inS  ei3od)e= 

I  mad)enbeS  SBerf  On  the  Origin  of  Species,  baS 
I  eine  neue,  eben  bie  befjenbenätbeoretifd)e  9ln* 

I  fdiauung  jum  ©iege  gefübrt  bat.  —  (SS  f eblt  ®ar= '  tuin  feineSmegS  an  58orgängern.  9IIS  ben  erften, 
I  bei  bem  bie  ̂ bee  beröortritt,  pflegt  man,  obmobl 

eS  ibm  an  naturwiffenfcbaftlidber  ©d)ulung  nod^ 
gans  gebrid)t,  ©mpebofleS  su  nennen,  ber  öon  ber 
„Öeröorbilbung    beS    SSollfommenen   auS    bem 

Unöollfommenen"  fprid)t  unb  öon  „regellofen 
ober  unregelmäßigen  ?Jormen",  n)eld)e  fid)  nicbt 
erf)alten  !onnten  unb  erft  „nad)  unb  nad)  burd) 

3luSfd)eibung  beS  Unöollfommenen"  swedmäfeige 
93efd)offenbeit  erlangten,    ̂ n  ber  9Jeu5eit  bat 

äuerft  ber  Slrjt  unb  ̂ otonifer  i'afpar  ̂ ^riebricb 
SSolff  (1733—1794),   ber  moberne   SSegrünber 
ber  (SpigenefiS  (Sebre  öon  ber  DIeubilbung  beS 
DrganiSmuS  auS  ungeformtem  ©toff)  in  feiner 

§)ailifdben  ̂ romotionSfd)rift  Theoria  generatio- 
nis  1759  bie  Sel)re  aufgeftellt,  ba'^  bie  unenb* 
lid)e  aiiannigfaltigfeit  organifd)er  formen  fid) 
aus  einer  fpärlid)en  3lnjal)l  urfprünglic^er  Xtjpen 

berauSgebilbet  l)a'be.  93ei  £ant  lefen  wir  in  einer I  5lbl)anblung  über  bie  öerfd)iebenen  ̂ Raffen  ber 
9}Jenfd)en  (1775) :  „2)ie  5'Jaturgefd}id)te,  woran  eS 
uns  faft  gänjlid)  feblt,  würbe  unS  bie  9Serän= 
berungen  ber  ©rbgeftalt,  ingleicben  bie  ber  @rb= 
gefd^öpfe  ($f langen  unb  Stiere),  bie  fie  burd> 
natürlidte  Söanberungen  erlitten  baben,  unb  ibre 
barauS  entfprungenen  ^bartungen  lebren.    ©ie 
würbe  öermutlid)  eine  große  5!Kenge  fdieinbar 
öerfd)iebener   ̂ rten  ju   Straffen   öon   berfelben 
Gattung  jurüdfül)ren,  unb  baS  fe^t  fo  weitläufige 
©d)ulft)ftem  ber  9Jaturbefd)reibung  in  ein  p^t)' 

fifd)eS  ©t)ftem  für  ben  Serftanb    öerwanbeln" (SluSgabe  öon  ©cbubert  VI,  322).    ̂ oä)  weiter 
gebt  tont  in  bem  berübmten  §  80  ber  tritif  ber 
UrteilSfraft  (öon  1790),  wo  er  auf  „bie  Ueberein- 
fünft  fo  öieler  Siergattungen  in  einem  gewiffen 

gemeinfamen    ©d)ema"    fiinweift,    „baS    nidit 
allein  in  ibrem  f noc^enbau,  fonbern  aud)  in  ber 
Stnorbnung  ber  übrigen  Steile  jum  (SJrunbe  äu 
liegen  fdbeint".  SDiefe  Slnalogie  ber  ?^ormen,  fofern 
fie  bei  aller  3Serfd)iebenbeit  einem  gemeinfd)aft= 
lid)en  Urbilbe  gemäß  erjeugt  ju  fein  fd)einen, 
öerftärft  bie  SSermutung  einer  wirflid)en  S8er= 
wanbtfdiaft   berfelben  in   ber  erjeugung   öon 
einer    gemeinfcbaftlicben    Urmutter   burd)    bie 
ftufenartige  2lnnäi)erung  einer  Stiergattung  jur 
anbern,   öon   bem  5Kenfd)en  biS   jum   ̂ olt)p, 

öon  biefem  fogar  bis  ju  SJ^oofen  unb  g-lecbten, 
unb  enblid)  511  ber  niebrigften  unS  merflid)en 
©tufe  ber  Statur,  5ur  roben  SJJaterie,  auS  ber 
unb  aus  bereu  träften  nad)  med)anifd^en  ®e* 
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yeöen  (gleirf)  betten,  barttarf)  fie  itt  ̂ r^ftaller^ 
seuguttgen  rairft)  bte  gatise  Sterfinif  bet  9Jatur 
absuftotntttett  fd^etnt.  „Jpier  ftetit  e§  ttutt  bem 
9tr(f)äoIogett  ber  9Jatur  frei,  au§  bett  übrig 
gebliebenett  ©puren  ifirer  älteften  Oteöolutionen, 
nad)  alletn  il)m  befannten  ober  gemuttnafeten 
SRerf)ani§mu§  berfelben,  jene  grofee  ̂ atnilie  oon 

®ef(l)öpfen  entfpringen  ju  loffen".  Bn^ar  jeigt un§  unfere  @rfaf)rung§er!enntni§  ber  9Jatur  feine 
Sr^eugung  eine§  Drganifd^en  au§  einem  fpeäi= 
fif(^  öerfc^iebenen  Drgoni§tnu§,  unb  ̂ ant  [teilt 
ben  ®runbfa6  auf,  „gar  feinen  in  ba§  S^mung^' 
gefdE)äft  ber  9?otur  pfufd^enben  (Sinflu|  ber  @iit« 
bilbungäfraft  gelten  ju  laffen",  aber  ungereimt, 
Oon  dornfierein  ber  SSernunft  miberftreitenb  ift  bie 
§)t)pot^efe  ni(f)t;  im  ©egenteil,  e§  ift  üernünftig, 
„etier  alleS  im  SJiutmaBen  au§  gegebenen  ®rfct)ei^ 
nungen  ju  magen,  aU  äu  beren  ̂ ef)uf  befonbere 
erfte  9kturfräfte  ober  unerfcfiaffene  Einlagen  an=' 
äunefimen"  (tigl.  nodf)  ©cf)ubert§  3lu§g.  VI,  343). 
©urcf)  f  ant  ift  mutmafelidE)  H  Berber  befrurfitet. 
^eutlicf)  fteigt  bei  i^m,  wie  5t.  Raufen  nacJ)ge= 
miefen  i)at,  ber  ©ebanfe  auf,  bo§  alle  Sntmidf* 
lung  ber  SluSbrucf  be§  3nfammenmirfen§  nod^ 
unbefannter  innerer  Gräfte  unb  öuBerer  93e^ 
bingungen  fei.  ®ie  S3ilbung  unb  Trennung  ber 
Wirten  gef)t  burd^  Stnpaffung  ber  Drganifation  öor 
fid),  fteigt  burcf)  bie  merfmürbige  Srfd^einung  be§ 

®eneration§tt)edöfeI§  pr  pd^ften  Stufe  ber  Sanb* 
tiere  f)inauf  unb  erreid)t  in  ber  ©eftalt  be§  9)?en^ 
frfien  bie  bi§  ie^t  größte  SSoIIfommenfieit.  Siegt 
aurf)  norf)  feine  abgerunbete  j^l^eorie  bei  $)erber 
öor,  fo  finben  ficf)  bod^  olle  93aufteine  ber  SD. 
bei  ifim.  Dh  er  freilirf)  bie  Slnnafime  einer 
burrf)  3lbftammung  tjermittelten  @tammegt)er= 
manbtfd^oft  bertritt,  mie  S)onfen  annimmt,  ift 
ebenfo  smeifelfiaft,  mie  e§  bei  H  ©oetfie  um= 
ftritten  ift,  ber  üon  öerber  ftarf  beeinflußt  ift. 
^n  ber  ganjen  organifdöen  SBelt  glaubt  ©oetlie 
ein  allgemeines  Urbilb,  einen  f  eftfte^enben  2;t)t)u§ 
unb  jugleid^  eine  unenblidfie  ̂ emeglirf)feit  unb 
58erönberlid)feit  ber  ̂ ^orm,  eine  ewige  Umbitbung 
be§  ®runbtt5t)u§  in  mannigfacEie  f^ormen ,  ju 

bemerfen.  'äU  ba§  SSeronlaffenbe  biefer  3Ser* 
änberungen  betrad^tet  er  !baut)tfärf)Iirf)  „bie  not= 

menbigen  93eäie!^ung§üerjf)ältniffe"  ber  £)rgani§* 
men  jur  ̂ tufeenwelt.  ©ein  ©runbgebanfe  ift  er= 
fid)tlirf)  ber  große  allumfaffenbe  @ntmicEIung§= 
sufammenbang  aller  SSefen,  bie  nur  mie  ©tufen 
in  ber  (Sntfoltung  ber  gleirfien  ©runbfräfte  fidE) 
unterfdE)eiben;  aber  babei  fUngt  bod)  audf),  wie 
mir  fdbeint,  nidf)t  feiten  bie  wirflidöe  Umgeftal= 
tung  ber  Sebemefen  ineinanber,  bie  Ummanb* 
lung  öon  nieberen  in  f)öl)ere  t^'Oi^nten  mit.  ©eine 
mie  2BoIff§  SInregungen  mirften  weiter  bei  9ia* 
turpf)iIofopf)en  tuie  Ofen,  StreoiranuS,  1[©df)et 
ling,  bie  bie  Sntwidlung  burd)  einen  ben  Organis- 

men innemobnenben  SSirang  nad)  SSoIIenbung  fid) 
öolljiefien  ließen,  ben  5Kenfdben  aU  Urjiel  ber 
föntmidlung ,  bie  niebern  3;iere  aber  al§  fteben 
gebliebene  ©mbrponalformen  auffaßten.  3ludb 
fa^  bereits  Ofen  in  ben  „^nfuforien"  bie  Urform 
alles  SebenS.  (S8gl.  aud)  ® .  f^.  1|  ©trauß :  ßbriftl. 
®IaubenSIeI)re,  1840,  §  50.)  SSon  ber  9JaturpbiIo- 
fopbie  angeregt,  f)at  ̂ .  @.  ö.  1 58aer  feine  jtt)pen=^ 
lebre  unb  bie  ®mbrt)oIogie  (b.  f).  bie  Selire  üon  ber 
©ntwidlung  beS  SebenSfeimeS)  auSgebilbet  unb 
aud)  feit  1821  mit  mad)fenber  93eftimmtf>eit  bie 
Seiire  öon  ber  Umroanblung  ber  5trten  üertreten. 
Heber  bie  SluSbebnung  folcber  Umbilbung  Iiat  er 
fid^  äurüdbaltenb  geäußert,  ober   für   unmal)r=' 

fd^einlid^  erflärt,  boß  olle  3;iere  fid)  burdb  Um= 
bilbung  ouSeinanber  entmidelt  bätten.  ®ie  2lrt 
ber  Umbilbung  bat  er  fid)  fpöter  in  ber  5Beife 
^ölliferS  burc^  fprungmeife  ©ntwidlung  borgen 
ftellt.  ©eitbem  ift  in  ©eutfc^Ionb  bie  9Ibftam- 
mungSlebre  nid)t  feiten  oertreten  morben,  fo 
baß  bereits  1848  33.  ßotto  (^Briefe  über  &um= 
bolbts  5loSmoS  1, 303)  erflören  fonitte,  er  balte  fic^ 
tüie  üiele  anbere  für  bere(^tigt  onjunebmen,  boß 
olle  orgonifd)en  t^ortnen  nur  ©tufen  einer  langen 
©ntmidlungSreibe  finb,  unb  boß  immer  eine  ouS 
ber  onbern  berüorgegongen  ift.  ©d^on  längft 
borber  mar  in  ̂ ranfreid)  eine  eingebenbe  93e= 
grünbung  ber  'S).  berfud}t  morben.  DJomentlidb 
botte  ̂ eon  SomordE  in  feiner  Philosophie  zoo- 
logique  (1809)  eine  %.  beröffentlidf)t,  bie  boS 
Problem  metliobifd)  aufrollte.  Strien,  Gattun- 

gen, Orbnungen  gelten  ibm  nur  oIS  millfürlidbe 
93eäeid)nungen.  2)ie  böberen  S:ierformen  finb 
burdb  ollmöblidie  StuSbilbung  ouS  nieberften  unb 
einfodbften,  burd)  Urzeugung  entftonbenen  %ox' 
men  fierborgegangen.  Qnnerbolb  biefer  Sitt= 
Widflung  ftommt  ber  9)?enfcb  äunödjft  bon  einem 
offenartigen  ©öugetier.  9ttS  9tnlaß  ber  Umbil- 

bung bebt  Samord  neben  ber  SSerfd)iebenbeit  ber 
öußem  SebenSbebingungen  inSbefonbere  ben 
©ebroudb  ober  9Jid)tgebraud)  ber  Organe  berbor. 

@S  tritt  olfo  bei  feiner  3tnpaffungS=  ober  2tffo=; 

mobotionStbeorie  boS  oftibe  9SerI)aIten  ber  ̂ n=' bibibuen  in  ben  SSorbergrunb.  9tud)  fübrt  er 

biefeS,  woran  ber  9?eo==SamordiSmuS  befonberS 
anfnüpft,  ouf  ein  pft)d)ifdbeS  9}foment,  bie  ®e= 
wöbnung,  ben  SSillen  unb  bie  SSererbung  ber 
ßbaroftere  surücC.  Stnbere  (MefidbtSpunfte  madbte 
3t.  ©eoffro^  ©t.  S)ilaire  geltenb:  er  berlegt  bie 
ÖauftberönberungSföbigfeit  in  bie  embrt)onole 
©ntwidlungSjeit  ber  S^bibibuen;  ferner  fudbt  er 
bie  Urfod^e  ber  Umbilbung  ber  Strien  in  SSerön^ 
berungen  ber  Stußenwelt,  nomentlid)  ber  2ttmo= 
fpbäre.  S-  33.  würben  ouS  ben  eibed)fenortigen 
Steptilien  SSögel  infolge  beS  burcb  berminberten 
£oi)lenfäuregebolt  ber  Suft  gefteigerten  SttmungS^ 
projeffeS.  ®od)  bermod)ten  fid)  biefe  Stbcbrien  ge= 
genüber  H  ßubierS  Stutorität  nid)t  burdbsufe^en. 

2.  ®rft  burd)  ben  ©ieg,  ben  1|  Corwins  Xbeorie 
erfodbt,  würbe  bie  Sobn  frei.  ®o(^  ift  aud)  für 
bie  ?^oIgeseit  bie  SlbftammungSIebre  feineSwegS 

gleid)jufe^en  mit  ber  befonberen  2;beorie  'Cor- 
wins über  bie  33eränberung  ber  Strien  burcb  «a= 

türlid)e  3uct)twabl.  —  ®o  bie  ©ebonfen  %ax^ 
winS  fowie  ©pencerS,  S)UElet)S,  SSoIIoceS  unb 

H  JpädelS  bereits  im  Strtifel  H  'SorwiniSmuS  jur 
^orftellung  gelangt  finb,  fo  barf  id)  mid)  bier  auf 
einen  furjen  Ueberblid  über  bie  wicbtigften  5^  e  w 

geftoltungen  ber  '^e^?,enbenile^te, 
nomentlid)  in 'Seutfdblonb,  befdbrönfen.  3unä(^ft 
weife  id)  auf  b.  ̂ öllif  erS  Zljeoxie  ber  betero= 
genen  Beugung,  bei  ber  bie  ̂ inber  erbeblid) 
onberS  werben  otS  bie  ©Item,  ober  ber  fprung* 
weifen  <gntwidlung,  ber  aud)  ̂ .  ®.  b.  93aer  in  ber 

f^orm  jugeftimmt  bot,  boß  bie  9JeubiIbung  „burdb 
einen  umgeönberten  StttwidlungSgong  im  ®i" bei  berönberten  dbemifcben  ©inflüffen  erfolgt 
(Sieben  II,  439 f.  453).  Qn  neuerer  Seit  ift  biefer 
©efic^tspunft  befonberS  bon  &ugo  ®  e  SS  r  i  e  S  in 
feiner  SJlutotionStbeorie  burd)gefübrt.  @r  unter* 
fdbeibet  fleine  fluftuierenbe  SSoriotionen,  wie  fie 
immer  unter  ben  9Jadbfommen  eines  jeben  Orgo* 
niSmuS  auftreten,  unb  große,  plöfelid)  im  Saufe 
längerer  ©enerotionen  einer  OrgoniSmenform 
ouftretenbe  SSoriotionen,  bie  nur  an  einem  be= 
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fttmmten  $un!t  ber  ®eneration§rei{)e,  alfo  getx)if= 
termafeen  fprungipeife  ̂ utn  SSotfrfiein  fommen 

(„^J^utationen'O-  @ine  DrgantSmenfottTt,  bte  fid^ 
burc^  üiele  ©enerationen  beftänbig  erfialten  'i)üt, 
beginnt  flötilid^  ftar!  pu  öarüeren  unb  in  ifiren 
SSarietäten  ]ei)t  berfd)iebenartige  unb  ganj  neue 

(Srfrf) einungen  ju  jeigen.  "Siefe  SSarietöten  bilben 
bann  ben  5tu§gang§t>untt  neuer  ftabiler  i^ormen. 
3u  nennen  ift  ferner  bie  feit  1868  üon  SJiorig 
Wagner  üertretene  93iigration§*  (b.  b-  2Bonbe= 
rung§=)2f)eorie  ober,  raie  er  fie  fpäter  nannte  „®e* 
t>aration§tt)eorie",  bie  aU  mirffamfteg  SKittet,  9t6= 
önberungen  berbeijufübren  unb  bauernb  ju  erbal= 
ten,  bie  £>rt§öeränberung  unb  ̂ folierung  anfief)t. 
^urc^  bie  Ort^öeränberung  Serben  bie  ̂ nbiüi^ 
buen  ber  ©intüirfung  neuer  äußerer  93ebingungen 
duggefefet,  burd)  bie  ̂ folierung  mirb  berliinbert, 
bü%  bie  erworbenen  erbIi(^enSIbänberungen  burd^ 
i!reu5ung  mit  unüeränbert  gebliebenen  iS^biöi- 
buen  berfelben  ̂ rt  mieber  berloren  gelten. 
®en  @efid^t§punft  ber  ̂ folierung  !^at  bann  9^  o  ̂ 
mane§  berallgemeinert  unb  bie  ganje  S^beorie 
ber  organifcben  ©ntmidtung  (unter  9Sorau§= 
fetsung  üon  Srblirfifeit  unb  SSariabilität)  für  eine 
„j^beotie  Oon  ben  Urfacben  unb  ̂ ^ebingungen, 
meldfie  jur  Sfolierung  fübren",  erflärt.  ®ie  „na» 
türlicJie  Bucbttoabl"  mit  ibrer  3tnnaf)me  be§ 
Ueberlebeng  be§  ©eeignetften  üermöge  ju  einer 
©ntroicflung  öieler  St)pen  nur  ba  ju  fübren,  njo 
formen  ber  ;3foIierung  mitiüirfen.  3tl§  befon= 
ber§  midjtige  j^orm  ber  Sfoüerung  fafet  9iomane§ 
bie  |3bt)fioIogifcbe  auf,  melcbe  burrf)  gegenfeitige 
Unfrudbtbarfeit  jtoeier  St)t)en  entftebt,  gleidb- 
biet,  ob  fie  SSeränbcrungen  im  9lufbau  öor=  i 
angebt  obtr  folgt.  —  (Sine  nodb  größere  t)rin* 
sipielle  Sragtüeite  befifeen  bie  3lu§füf)rungen  üon 
9J  ä  g  e  I  i.  Qm  ®egenfa6  SU  2)artt)in,  ber  üon  be» 
liebigen,  ridbtung^Iofen  SSariationen  ausgebt, 
bie  erft  burrf)  9lu§Iefe  jur  ©rjeugung  üon  ber  Um* 
gebung  angepaßten  unb  fomit  stüedmöfeigen 
9iatur|3robu!tionen  georbnet  toerben,  be^eicbnet 
^fJägeli  feine  Stuffaffung  ber  organifcben  6nt= 
micEIung  al§  „Jibeorie  ber  beftimmten  unb  bireften 

^emirfung".  %xe  SSerönberung  ift  feine  beliebige 
unb  rid)tung§lofe,  fonbern  bebarrt  in  beftimmter 
giicbtnng.  ̂ a§  ü.  ̂ aer  aU  ̂ riui^ip  ber  3iet= 
ftrebigfeit  begeicbnet  batte,  unb  tva^  in  ibrer  SSeife 
£).  ®.  93ronn,  mev.  93raun,  9tütimet)er,  Dglu. 
^eer  unb  üiele  anbere  anerfannt  fiatten,  ein 
bie  ©ntmidlung  beberrfcbenbe§  innere^  ®efeö, 
ba§>  tritt  bei  9JägeIi  aU  ,,3Serüonfommnung§= 
tjringit)"  (fpäter  üon  ibm  ̂ rinjip  ber  ̂ rogreffion 
genannt)  an  bie  be^errfdbettbe  ©teile;  e§  ift  me= 
d)anifd)er  9^atur  unb  ftellt  ba§  SSebarrungSgefefe 

im  ©ebiete  ber  organifd)en  ©ntmidlung  bar.  'Sie 
beftimmte  9ftid)tung  be§  3SerIauf§  bättgt  üon  bem 
3ufammentt)irfen  innerer  unb  äußerer  Urfadien 
ah.  ̂ od)  mirb  bie  (Sigenart  be§  ̂ rojeffeg  in 
übertuiegenbem  9}iofee  üon  ber  organifierten 
©ubftanj,  mitf)in  üon  innern  Urfadben  beftimmt. 
Stile  üon  ber  Sfufeenmelt  auf  ben  Drgani§mu§ 
auggeübten  atteije  toerben,  wie  ̂ .  annimmt, 
auf  einen  befonberen  jCräger  aller  erblidben  @igen= 
fd)aften,  ba^  ̂ biopIaSma  (wörtlid) :  eigene  ̂ orm), 
fortgepflanzt  unb  bemirfen  bier  nid)t  nur  eine 
lofale  Umänberung,  fonbern  beeinfluffen  unb 
üeränbern  ba?-:  gefamte  Qbioplagma ,  rt)elcbe§ 
burd)  ba^  ganje  Snbiüibuum  bin  fid)  in  un= 
unterbrod)ener  SSerbinbung  befinbet.  S:)aben 
biefe  bleibenben  SSeränberungen  fid)  ju  fertigen 
unb  entfaltung§fä{)igen  SCnlagen  entluidelt,  fo 

bringen  fie  on  bem  neu  gebilbeten  Drgani§mu§ 
fi(^tbare  Ummanblungen  berüor.  —  ̂ n  fcbarfem 
®egenfaö  ju  allen  üon  Samard  ftammenben 
Elementen  ber  @nttt)idlung§lebre  ftebt  2ö  e  i  §» 
mann§  S^eubarminiämug.  'iBarminiftifcber  al» 
Karmin  bebauptet  er  bie  „Slllmadbt  ber  yiatux^ 
äüd)tung",  läßt  bie  (Sntmidlung  in  ber  Siegel 
burd)  Stbmeidbungen  „fo  minimaler  9Jatur,  ba^ 

tüir  ibre  SBirfung  nid)t  bemerfen",  fortfcbreiten, 
erblidt  überall  bie  sü(^tenbe  SSirfung  be§  9?ufeen§, 
ftellt  bagegen  bie  $8ererbbar!eit  funttioneller  9tb= 
önberungen  ober  ermorbener  ©baraftere  auf  ba^ 
entfcbiebenfte  in  Slbrebe.  SUn  bie  ©teile  eineä 
bie  9iidbtung  ber  (Sntmidlung  beftimmenben 
^rinjipS  tritt  bei  ibm  bie  zufällige  unb  rid)tung§= 
lofe  SBariobitität  ber  f  eim^elle,  bie  burd)  eine 

„®erminaIfeIeftion"  (2lu§Iefe  ber  £eime)  ber= 
üorgebradbt  ift.  3"»:  (Srflärung  ber  SSererbung 
bat  er  eine  bödbft  fomplijierte  ̂ eimpIa§matbeo= 
rie  au^gebilbet,  bie  im  ̂ bioplagma  einen  bie 
embryonale  Sutmidlung  be§  Snbiüibuum§  Iei= 
tenben,  in  feine  einzelnen  Einlagen  au§einanber= 
fallenben  Xeil  unb  ba§  eigentlid)e  5^eimpla§ma 
unterfdbeibet.  Sefetere^  toirb  unüeränbert  auf  bie 
@efd)Iedbt§probufte  ber  folgenben  ©eneration 
übertragen  unb  betoabrt  auf  biefe  Söeife  bie  ©te= 
tigfeit  be§  @nttt)idIung§pro5effe§.  ^m  5leim= 
pla§ma  finb  alle  ®ett)eb§=  unb  Drganjellen  be§ 
auSgebilbeten  Drgani§mu§  burd)  befonbere  ©n* 
beiten,  bie  Determinanten,  üertreten,  ttjeldbe  bie 
Belleneigenfcbaften  repröfentieren;  fie  finb  felbft 
au§  nod)  f leinern  ©inbeiten  aufgebaut,  bauen  aber 
ibrerfeitg  eine  böbere  ©inbeit  auf,  bie  alleS  jur 
^ugbilbung  eine§  ̂ Tibiüibuumä  9Jotmenbige  et' 
bölt.  Damit  ift  ber  ©nttuidlunggproäeB  bei  aller 
feiner  ̂ ompliäiertbeit  einbeutig  beftimmt,  inbem 
einfadb  ba^^  f  eimpla^ma  fid)  in  georbneter  SSeife 
au§einanberlegt.  Sllle  auftretenben  9ieubilbun* 
gen  geben  au§  rein  innerlidien  SSeränberungen  in 
ben  teimsellen  berüor,  inbem  bie  Determinanten 
auf  ®runb  mannigfadber  ©inflüffe  fid)  üeränbern 
fönnen.  ̂ Berroanbt  ift  ber  ©ebanfe  üon  fRouj  üon 

einem  „südbtenben  ̂ ampf  ber  ̂ Teile"  ober  einer 
„2;eitau§Iefe"  im  Drgani^mug.  Dodb  üertritt  er 
sugleid)  bie  Sluffaffung,  baß  e§  bie  funftionelle 
Stnpaffung  ift,  meldie  bie  ganse  innere  batmo= 
nifd)e  31u§geftaltung  be§  Drgani§mu§  fdbafft.  — 
$8on  2öei§mann§  „Slllmadbt  ber  ̂ Jaturjüdbtung" 
ift  felbft  ̂ late,  &ädel§  gjacbf olger  in  Sena,  ber 

ben  „DartriniSmug"  energifd^  unb  umfidbtig  üer= 
tritt,  roeit  entfernt.  (Sr  erfennt  Stnpaffungen  aud) 
obne  Budbtmabl  an  unb  betont  bie  93ebeutung  ber 
inneren  f  onftitution.  —  ̂ n  entfdbiebenem  ®egen= 
fafe  %u  Söei^mann  ftept  @  i  m  e  r,  ber  ber  „3u= 
fall^Iebre"  eine  Xi)eoxie  ber  „Drtbogenefi^",  b.  b- 
feft  beftimmter,  gefe^mäfeiger  (SntroidlungSridb* 
tung,  gegenüberftellt.  Der  urfprünglicf)e  Slnlaß 
für  bie  ̂ ortentmidlung  ber  Organismen  liegt 
in  ibrer  fpe5ififd)en  traft,  auf  äußere  fReije  in 
beftimmter  SSeife  gu  reogieren.  giid^t  au§  einem 

teleologifcben  (b.  b.  3n'edefel3enben)  ̂ RüfelicbfeitS- 
prinjip  erflären  fid)  bie  Umformungen,  fonbern 
aus  geroiffen,  ba§  organifd)e  2öod)§tum  beberr= 
fcbenben  ©efefeen;  bie  Slenberungen  fönnen  fdbäb= 
lid),  inbifferent  ober  sufällig^nüglid)  fein.  92ur  im 
erften  unb  leljten  %aü  fönnen  fie  ©eleftion^mert 
erlangen.  Die  ©pe^ieSbilbung  fübrt  (Simer  jurücf 
entmeber  1.  auf  ©tillftanb  ber  ©ntiüidlung,  fei  e§ 
a)  in  einem  beftimmten  ®mbrt)onalftobium  ober 
b)  nad)  erfolgter  Steife  be§  Snbiüibuum§  ober 
c)  einzelner  Drgane  auf  üerfdE)ieben  früfier  ©tufe 
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—  ober  2.  auf  fprungtiaf te  ©ntiuidtlung  ober  3.  auf 
bie  fpesififdöe  ̂ ö^igfeit  ber  ©tselle,  nur  mit  be= 
fttmmten  Qualitäten  fidE)  ju  belaben  (bie  t>f)t}fio= 
iogifd)e  ̂ folierung  öon  9tomaue§).  —  Stud)  £af= 
fowiö  üertritt  ben  ©tanbpunft,  ba'ß  bie  natür= 
Ii(f)e  ©eleltion  burdö  ben  tam^jf  um§  Söafein  aU 
folrfie  unföf)ig  ift,  bie  Slnpaffung  einer  OrganiS* 
ntenart  an  geänberte  äußere  SSerfiältniffe  I)erbei= 
gufübren  unb  urteilt,  ba'iß  2öei§manng  Slntila^ 
marrfi§mu§  bie  Unentbef)rti(f)feit  ber  Samorrffc^en 
^rinäipien  erft  re(f)t  an  ben  2;ag  gebrarfit  l^abe. 

'I)ieftainme§gefc!)id^tlic^e@nttt)icflung  Iö§t  er  „auf 
einer  ©dfiritt  für  ©cJiritt  junebmenben  £ompIi* 
fation  ber  atomiftifdjen  ©truftur  ber  rfiemifdben 

©inbeiten  ber  ̂ nlagefubftanj"  beruben.  ®iefe 
fomplifation  aber  begrünbet  ficf)  nicbt  etina  auf 
ein  inneres  ©ntraicflungögefefe ,  fonbem  auf  bie 
SSeränberung  ber  äußern  SebenSbebingungen. 
©eine  SSererbung§tI)eorie  fu§t  auf  ber  3Innabme, 
ba%  in  ben  unfirf)tbaren  Seilen  ber  lebenben  ©ub= 
ftans  fort  unb  fort  beftruftibe  unb  fonftruftiöe 
^rojeffe  ablaufen  (9Jf etaboIi§mu§) .  Unter  biefer 
58orou§feöung  ergibt  fid^,  ba%  ?tnpaffung§Dorrid)= 
tungen  eine  SSariation  ber  atomiftifcben  ©truftur 
ber  $rotopIa§mamoIefüIe  in  benfunftionellenOr^ 
ganen  l^erbeijuf ü^ren  öermögen,  bie  bei  ber  SSedE)= 
felmirfung  mit  ben  Jleim^jIaSmamoIefüIen  auf 
biefe  umgeftaltenb  einroirfen  fönnen.  ©ine  9Ser= 
erbung  erinorbener  @igenfcf)aften  finbet  ftatt, 
fobalb  bie  neue  Sltomgruppierung  einmal  in  bie 
^eimljIa§mamoIefüIe  aufgenommen  ift.  —  9Ser= 
manbt  ift  ber  ©tanbpunft  öon  28.  ̂ aade,  ber 
bie  23ererbung  erirorbener  Sigenfcboften  unb  bie 
ft»rungtt)eife  ̂ bänberung  öertritt  unb  biefe  burd^ 
©trufturöeränberungen  ber  übrigens  in  fid)  glei(f)= 
artigen  SebenSfubftans  erflört.  —  "Sagegen  er^ 
gäuät  D§far  S)ertmig  ben  üblidien  SamarcEi§= 
mu§  burcb  bie  Slnnabme,  ba'iß,  wie  bei  bem  @nt= 
ftefien  beS  ©njelmefenS ,  „ber  ®ang  ber  (£nt= 
midEIung  immer  mieber  in  bie  burd)  bie  Einlage 
öorgejeidinete  93af)n  äurüdgefüfirt  mürbe  unb 

feinem  gefe^mäßigen  ©nbsiel  entgegenbrängt", 
fo  aud^  bie  natur^iftorifd^e  Slrt  fid)  „nad)  bem 
^rinjip  einer  fteten  gefesmöBigen  ?3rogreffion 

entmideln",  „nid)t  al§  ein  ©piel  öon  Bufällig* 
feiten",  fonbem  „mit  innerer  9Jottüenbig!ei?' 
berüorgeI)en  mufe.  BuQleid)  aber  meift  p.  (in 
92ad)foIge  öon  ti^edbner  unb  in  Uebereinftim* 
mung  mit  gering)  auf  bie  5lnaIogie  jlüifdien 
ben  rounberbaren  (Sigenfdiaften  ber  ©rbmaffe 
unb  ben  n\d)t  minber  munberbaren  Sigenfdf)af= 
ten  ber  ̂ irnfubftanj,  (Sigenfd)aften,  „öon  toeI= 
d)en  un§  bie  anatomifd)  =  pi^t)fioIogifdbe  Unter= 
fud)ung  nid)t§  lebren  tann,  öon  meldien  un§ 
aber  ba§  ©tubium  unferer  eignen  33emu6tfein§= 

öorgänge  ober  bie  ̂ fljdiologie  ̂ unbe  gibt".  S)a= 
burd)  überfdbreitet&.§„33iogenefi§=£f)eorie"  (b.  b. 
Xf).  bom  SSerben  be§  £eben§)  trofe  i!^re§  S)in= 
ineifeS  auf  ben  (Sinflufe  ber  safillofen  äußeren 
?^aftoren  unb  auf  bie  unfer  @r!enntni§öermögen 
überfteigenbe  f  omt)Iiäiertf)eit  ber  ©truftur  (9tä= 
geli§  S^iopIaSma  bilbet  bie  ©ubftanj  be§  Qelh 
fernS)  unb  ber  Korrelation  (b.  b-  inneren  3"^ 
fammenftimmung)  ber  elementaren  £eben§ein= 
beiten  bie  ©renken  ber  rein  med)anifdben  'än^ 
fd^auung.  —  ̂ mmer  größer  mirb  bie  3af)I  öon 
f^orfd)ern,  bie  mit  größerer  ober  geringerer  (£nt= 
fd)iebenl)eit  auf  bie  gebeimnigöollen  Unterfdiiebe 
be§  Sebenbigen  bom  50?ed)ani§mu§  (1f  SSioIogie) 
binmeift  unb  barau§  bie  ijolgerung  5ief)t,  jur 
©rHärung  ber  enttoidlung  auf  bie  2{ftiöität  ber 

Organismen,  i^re  3fteisbar!eit,  ifir  aufeerorbentlid^ 
freies,  mannigfad)eS  träftefpiel,  äurüdjuge^en. 
©0  liegt  für  ®.  SS  0 1  f  f  im  Sebenbigen  eine  pri= 
märe  Sir^edmäfeigfeit,  bie  im  SSerben  jebeS  einjel^ 
neu  ̂ nbiöibuumS  fid)  betätigt,  aber  aud^  jur 
©tammeSbilbung  ben  tiefften  ®runb  abgibt,  ̂ n 
ber  gleidien  Slidbtung  bemegt  fid^  I?.  S.  ©  d)  n  e  i= 

ber,  ber  öon  einer  „öitalen  Energie"  ber  lehen^ 
ben  ©ubftanj  f))ridbt  unb  bie  öitalen  ©nergieäufee=' 

rungen  als  „t)fi)dbifcE)e  $]pänomene"auffafet.  2)ie OrgoniSmen  bitten  bei  ilirer  Umbilbung  be^ 
ftimmte  9?id)tungen  inne,  bie  als  „^uSbrudE 

innerer  ®efet3lid)feiten  erfdieinen".  'Sie  äu6e= 
reu  ©inflüffe  mirfen  auSlöfenb  ober  Ijemmenb, 
aber  bie  2)ifferensierung  erfolgt  in  bestimmter 
9tid)tung;  aud)  ber  ©tammeSentmidlung  finb 
f efte  Sinien  öorge^eidinet.  3tboIf  38  a  g  n  e  r  öer= 
fud)t  ben  tfieoretifd^en  5^ad^raei§,  baf  baS  2a' 
mardfdie  ̂ rinjip  in  feiner  pfodiologifdben  «Raffung 

öor  ben  'Säten  ber  ©rfafirung  burd^auS  bered)= 
tigt  ift  unb  ftellt  ein  „pft)d)o*ff)t)fiotogifd)eS 

?^orfd)ungSprogramm"  auf.  ̂ efonberS  energifcb 
bat  ̂  'S  riefet  bie  „Stutonomie  (b.  i).  ©elbft= 
gefe^iidbfeit)  ber  SebenSöorgänge"  betont  unb eine  innere,  smedöolle  Kräfte  annebmenbe 
®runbanfd)auung  auSgebilbet,  in  ber  bie  ©eele 

als  „elementarer  ̂ ^Jaturfaftor"  in  Üted^nung  ge= 
[teilt  mirb.  5lud)  ̂ ^ranc^  gebort  in  biefen 
Kreis,  ift  inSbefonbere  audb  anläfelid)  ber  öer= 
fdiiebenften  Srfdf^einungen  beS  ̂ flonsenlebenS 
für  bie  ̂ flanjenfeele  eingetreten,  ̂ ür  bie  S.  er= 
gibt  fidb  auS  biefer  ®runbanfd)auung,  ba'iß  bie  (£nt= 
fteliung  ])'ö))exet  f^ormen  auS  niebern  nur  mög= lidb  ift  bei  einer  in  ben  DrganiSmen  ruljenben 
2;enbenä  jum  ̂ ortfd^ritt,  jur  SSeröoIIfommnung, 
nidbt  aber  auf  medbanifc^em  SBege.  Ser  Kampf 

umS 'Safein  öerringert  nur  bie  an  fidf)  öielreidjere 
f^ülle  ber  möglid)en  f^ormen.  2lber  er  fd)afft 
nidbt,  fonbem  ift,  mie  eS  KorfdbinSft)  formuliert 
bat,  „ber  (göolution  ein  feinblid^er,  nid)t  ein  gün^ 
ftiger  ̂ a!tor".  Unter  fiarten  Bedingungen  ent= 
\tei)en  feine  neuen  formen.  —  Sine  befonbere 
$)eröorf)ebung  in  biefer  ®ru)3pe  öerbient  'iJlug. 
%ault),  ber  nii^t  nur  ben  gemeinfamen  @eban» 
fen  ben  burd^fc^Iagenbften  StuSbrud  gegeben  f)at, 

fonbem  jugleid)  burd)  bie  ©igenart  feiner  3luS= 
fül^rung  feffelt.  Mt  ©d^ärfe  baS  ̂ rinsip  ber  no= 
türlidien  3u(f)ttt)abl  als  ein  unfrud^tbareS  öer= 
urteilenb,  finbet  er  ben  3ugang  jur  ©rfenntniS 

organifd^er  SeiftungSfäf)igfeit  in  ber  2lnerfen- 
nung  ber  Slftiöität  beS  Organismus,  alfo  in  fei= 
nem  eigenen  pf^)d)ifdöen  Buftßube.  SaS  Qtoed' 
mäßige  beftetit  in  ber  Harmonie  jmifdien  33e= 
bürfniS  unb  SefriebigungSmittel  unb  entftebt 

burdb  pft)d)o=|)f)t)fifd)e  ©nergie,  bereu  2Birffam= 
feit  experimentell  feftgeftellt  merben  fonn. 
Ser  urfäcblid^e  SBert  beS  ©eelifdien  aber  beftefit 

Ü^m  barin,  ba'Q  bieS  ein  „urteilenbeS  ̂ rinjip" 
mit  „rid)tenber  unb  regulierenber  f^äbigfeit"  ift 
unb  energetifd^en  ©barafter  fiat.  'äudij  ben  ̂ flan= 
äen  fd)reibt  ̂ ault»  ,,feelifd)e  SSorgänge  einfad)fter 
9Irt"  SU,  ja  ieber  einjelnen  Belle  eines  ®efamt= 
Organismus  „bie  ©inlogerung  einer  unermeB= 
lid^en  S^U  öon  teIeoIogifd)en  Elften  pfödbo= 
Pbt)fifd)er  9?atur  (mit  ber  rid)tigen  ©tärfe  eineS 
jeben  SSebürfniffeS)  —  in  bfirmonifd^er  3tnorb^ 
nung".  Bei  biefer  93egrünbung  ber  empirifdien 
Bmedmäfeigfeit  auf  feelifdießinselöorgönge  bleibt 
aber  $ault)  fteben,  obne  äugleid)  alle  Qtüed^ 
mäfeigfeit  ju  einer  (Sinbeit  jufammeuäufeffen. 

3eber  äwedmäfeige  3Sorgang  ift  für  fid)  ju  betrodf)^ 
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ten,  in  „alleiniger  3lbf)ättgi9feit  üon  fonfreten 

Erregungen  unb  fonfreten  SSebingungen",  nid^t 
aber  aU  „beabfirf)tigte  SSorftufe  für  ben  nädfiften 

©(f)ritt  aufroärtö".  „©o  roenig  ficf)  in  irgenb 
einer  foldben  Umroanblung  aufeer  ber  smedmä^ 
feigen  Sf^eaftion  auf  bie  neuen  SSerbältniffe  ein  ̂ n- 
tereffe  am  SBeltsroecf  einmifrfit,  fo  roenig  fann 

hie^  beim  9)fenfd}en  fein",  beffen  Drgani§mu§ 
in  ber  organifdE)en  ©nttnidtlung  auf  anberen  Pla- 

neten gans  roo^I  aufgefallen  unb  anber§  erfeöt 

fein  fann.  ̂ nbe§  erbebt  ̂ ault)  bod)  bie  i^-rage, 
ob  eine  fo  bod)grabige  ̂ otensierung  be§  ®ei= 
ftigen,  mie  trir  ibr  im  SJienfdberitum  begegnen, 
niä)t  burcb  allgemeine  3^otrcenbig!eiten  beftimmt 

mirb,  fo  ba'iß  er  ein  im  Uniüerfum  überall  raieber= 
fef)renbe§  @rgebni§  ber  Sntraitllung  Oorftellte,  unb 

ift  geneigt,  eine  folrfje  9lationaIität  be§  S55elt|3rin= 
ätp§  anäunebmen.  —  (Sdjiiefelidb  ift  Q.  Oleinfe 
ju  nennen,  ber,  ber  gleidben  ®rup:pe  ber  33ertreter 
eine»  bpnamifd)en  ̂ rin^ipä  angebörig,  bodb 
burd)  feine  2(blebnung  ber  Slllbefeelung  foroie 
ber  ̂ flanäenfeele  (an  bie  ©teile  biefe§  „t>ft}d)i= 
fcben"  '2)Qnami§muy  tritt  feine  'Sominantenlebre, 
H  ̂Biologie)  unb  burd)  feinen  auggefprodbenen 
2;bei§mu§  eine  ©onberftellung  einnimmt.  Q^m 

gilt  bie  ®.  al§  mid)tige§  „5tjiom"  ber  mober* 
nen  93ioIogie.  'Sodb  glaubt  er  „an  ha§  ur= 
fprünglidie  ©egebenfein  febr  jablreidber  Ur^el^ 
len"  unb  fomit  ber  organifd)en  ?3?annigfaltigfeit, 
läfet  audb  bie  9)JögIid)feit  befteben,  iia%  fid)  ber 
t)bt)Iogenetifd)e  ̂ rogefe  in  „unoersmeigten  Slet^ 
ten  Don  55bt)Iembrt)onen"  (fo  nennt  er  bie  f)t)po= 
tbetifcben  3mifdbenftufen  ber  ©ntroidlung)  fort* 
bemegte.  ̂ a§  5^robIem  ber  ®eftaltung,  Umän* 
berung  imb  SSererbung  iftibm  fein  blofe  dbemifdbcö, 

roeil  bie  d)emifdben  ä'räfte  Diel  %u  eng  begrenzt 
finb,  fonbern  ein  bt)namifd)e§.  ̂ i)m  gilt  bie 

„Bwedmäßigfeit"  al§  ,,immanente»  apriorifd)e§ 
^Jrinjip  ber  Organifation".  ^n  ben  einjelnen 
Urjellen  ttjar  „balb  ein  engbegrenjteg,  balb  ein 

tt)eitreid)enbeg  Sntmidlunggpotential"  gegeben. 
"Sie  ̂ bt)^embrt)onen  ftreben  einem  feften  mor* 
Pbologifcben  (unb  biologifdben)  ®Ieid)gen)id)t§* 
suftanbe  äu;  bie  einen  erreidben  ibn  früb  unb  auf 
niebriger  Organifation»böbe,  bie  anbern  fpät 
unb  auf  pberer  ©tufe.  9Jeben  ber  innern  @nt* 
roicflung»fäbigfeit  fpielt  bie  9tnpaffung  an  SSer= 
änberungen  ber  öufeem  £eben§bebingungen 
eine  gro|e  Ü^oIIe,  inbem  fie  jur  feIbftreguIotori= 
fd)en  2lbänberung  ber  Organifation  fübrt;  audb 

bie  natürlid)e  'äuUe\e  öermag  bier  (negatio) 
mitäumirfen.  kleben  ber  auffteigenben  betont 
9teinfe  bie  abfteigenbe,  äur  Entartung  fübrenbe 
3tbänberung,  unb  neben  ber  au§einanbergebenben 
9ftidbtung  ber  Entmidlung  aucb  eine  üorbanbene 
Unterfcbiebe  auggleidbenbe,  bie  befonberg  ̂ ^rieb* 
monn  unterfu(^t  imb  bargeftellt  bat. 

3.  ©0  grofe  bie  Differenzen  ber  bargefteltten 
2:beorien  finb,  moju  neben  ber  erbrüdenben 
t^ülle  unb  tompliäiertbeit  be§  in  93etrad)t  fom= 
menben  Wtatex\a\§  unb  bem  ftetigen  ̂ Jortfcbritt 
ber  9Ketboben  unb  ber  SSeobadbtungen  unleug* 
bar  and)  bie  SSerfd)iebenbeit  ber  pbüofopbifcben 
®runbanfdbauungen  erbeblidb  beiträgt,  beftebt 
bod)  roeitefte  Hebereinftimmung  in  ber  %ne  r= 
fennung  ber  liefsenbenälebre  felbft.  3111= 
gemein  freilid)  ift  fie  nid)t  anerfannt.  Sludb  menn 
man  oom  ©fepti^igmuS  ber  älteren  Generation, 
S.  93.  9Sirdf)om§,  33.  £)enfen§  u.  a.  abfiebt,  mie  üon 
ber  giblebnung  eine»  Euoier  unb  3(gaffiä,  ferner 
öon  StRarilaun,  äSigonbg  u.  a.  (H  ®arraini§mug), 

3)ie  {Religion  in  ©efcf)icf)te  unD  ©eoenraott.    I. 

1  fo  fann  man  an  ber  Stblebnung  ber  ganzen  2)e* 
I  fsenbenslebre   burcb   einen  ©adifenner   roie   2t. 
1  §Ieifd)mann  nicbt  üorübergeben.    ̂ »ieraug  gel^t 
j  mit  ©idberbeit  beröor,  ba^  mebr  aU  einzelne 
]  2;atfad)en  für  bie  2tnerfennung  ber  ®.  prinji* 
1  pielle  ®efid)t§punfte  in  ̂ etrad)t  fommen  müf= 
j  fen.  3lu§fübrungen  öon  fo  üerfd)ieben  gearteten 
SJJännern    roie    SSircboro,    S)ädel   unb    9teinfe 

!  unb  öielen  anbern  beftätigen  eg,  ba%  bie  9tb= 
j  ftammungglebre  ibren  fefteften  öalt  an  ber  all* 
;  gemeinen  ßntroidlunggtbeorie   bat.     ̂ e   mebr 

j  fie  nidit  nur   einzelne  3lbönberungen  unb  SSa= 
1  rietätenbilbungen  ing  2tuge  fafet,  fonbern  auf  bie 
[  innere  Sinbeit  öon  Drbnungen  unb  ®attungen 
i  üon  Organigmen  binbrängt,    befto   mebr   Der* 
1  fagen  alle  empirifdben  ©tü^en  berSebre,  unb  er* 
I  roeift  fie  fidb  alg  ein  ©pejialfall  beg  alle  menfdb* 
f  lidje  ©rfenntnig  jufammenfaffenben  unb  über* 
bietenben    fpefulatiüen    ©runbgebanfeng,    bafe 
„ein  grofeeg  einbeitlid)eg  (Sntroidlungggefefe  bag 

®efamtgebiet  ber  ̂ iatur   beberrfdbt,   unb   ba'Q 
and)    ber   SJcenfcb,    alg    beren   üollfommenfteg 
^robuft,  üon  biefem  ©efefe  nid)t  auggefd)loffen 

ift"  (öädel).    Sd)  bebalte  bie  Prüfung    biefeg 
©runbgebanfeng  bem  ̂ Irtifel  II  ©ntroidlungglebre 
Dor,   mufe    aber   biet  auf  bie  ̂ eftätigung  ber 
S)efäenbenjlebre  burdb  bie  empirifdje  ̂ yorfdbung 
in  aller  ̂ ürje  bin^ueifen.    ̂ n  ber  öauptfacbe 

fommen  biei^  bie  paläontologifd}en  g-unbe,  bie 
Ergebniffe    ber   üergleidienben    Slnatomie    unb 
(£mbrt)ologie  unb  bie  beutigen  33eobadbtungen 
Don  fid)  üolläiebenben  ̂ lenberungen  in  Setradbt. 
Sie  (Srforfdbung  ber  3Serfteinerungen  fübrt  ju 
einer  ̂ unbe  üon  ben  Örganigmen,  bie  bamalg, 
alg  bie  einjelnen  ®rbfdbid)ten  fidb  bilbeten,  bie 
Srboberfläcbe  beoölferten.   S)ier  ergibt  fid),  ba% 
bie  in  früberen  Erbperioben  lebenben  ̂ iJflanjen 
unb  Xiere  roenigfteng  grofeenteilg  üon  ben  ̂ ew 
tigen  üerfdbieben  roaren.    Sludb  finb  bie  in  ben 
iüngften  ©dbidbten  üorfommenben  Drganigmen 
ben  beute  lebenben  nod)  febr  äbnlidb.  ©er  Unter* 
fdbieb  roirb  um  fo  größer,  je  tiefer  mir  ju  ben  äl* 
teften  ©d)idbten  berabfteigen.    ̂ n  ben  älteften 
©cbid)ten,  bie  erfennbare  dteite  entbalten,  finben 
mir  nur  niebere  Stiere  unb  pflanzen,  nodb  feine 
SGSirbeltiere  unb  93lütenpflansen.    ©o  jeigt  bie 

paläontologifcbe  „Urfunbe"  für  einzelne  Strien bie  primitiüeren  3tnfang§formen,  fie  jeigt  audb 

„£oIleftiüti)pen",  b.  b-  5lugganggpunfte  für  bi* 
üergierenbe  ©ntroidlung.  SSielfadb  angenommen, 

roenn  aucb  «idbt  unumftritten,  ii't,  ba%  fid)  lüden* lofe  Uebergänge  sroifdben  ben  alten  unb  beutigen 
^^romten  einer  ̂ ^amilie  (ingbefonbere  beim  ̂ f erbe 
Dom  fünffingerigen  SSorfabren  big  jum  beutigen 
Sinbufer),   ober  gar  Uebergänge  jroifdben  üer* 
fdbiebenen  tlaffen  finben  (fo  foll  j.  93.  ber  be* 
rübmte  9lrd)äoptert)f,  im  ©cbiefer  bei  ©olnbofen 
gefunben,  ben  Uebergang  Dom  9teptil  jum  58oget 
barftellen,  roie  ibn  bie  Stbeorie  f  orbert) .  @g  ift  faum 
auäunebmen,  ba^  fid)  bei  begonnener  £ritif  alle 
biefe  Ueberganggreiben  alg  bloße  Slonftruftionen 
erroeifen  füllten;  aber  felbft  roenn  bergleidben 
nidbt  mit  ©id)erbeit  ju  fonftatieren  roäre,  müßten 
roir  bodb,  roenn  roir  nidbt  mit  (Suüier  unb  Stgaffij 

bie  ©d)öpfunggrounber  üerüielfältigen  roollen,  an' 
nebmen,  ba^  bie  beute  lebenben  Drganigmen 
Don  anbern  abftammen,  bie   ibnen  nid)t  gleidb 
roaren.    %aiu  fommen  bie  Satfadben  ber  üer* 
gleid)enben  Stnatomie  unb  @mbrt)ologie.    58ei 
3erglieberung  ber  Drganigmen  big  in  ibre  fein* 
[ten  2:eile  unb  33ergleidbung  ber  Drgane  üer* 
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fcf)iebener  Drgani§men  [teilt  firf)  I)erou^,  ba'^ 
geiuiffe  Drgani§mengrupi)en  mit  anbern  fo  iüe* 
fentlid)  übereinfttmmen,  boB  biefe  ̂ ertuanbt* 
f(f)aft  im  'Stufbaii  firf)  am  natürticf)ften  bmd)  ge= 
meinfame  '3(bftammmxg  öon  frü:^eren  Organis- 

men erflärt.  ferner  i)at  bie  SSergleirfiung  auf  bie 

S5eo(f)tung  ber  „rubimentären"  Organe  gefüfirt, 
b.  ̂ .  foIrf)er  fd^marf)  entmicfelter  Organe,  bie  ilire 
bei  anbern  Organismen  beuttief)  fonftotierbare 
fjunftion  eingebüßt  ))ahen  unb  bebeutungSlo» 
gettJorben  finb.  ̂ efannt  ift  5.  ̂.  bie  id)on  @üet!^e 
gelungene  9Za(f)meifung  beS  3tt3i[cf)enfnoc^en§ 
im  Oberfiefer  beS  SJienfc^en  ober  bie  {f)ara!teri* 
?Kfrf)e  j^atfadEie,  ba%  bie  Smbrtionen  ber  Söale 
beutti(f)e  Bäfme  am  Unter=  unb  Oberfiefer  l)aben, 
bie  inbeS  nie  jum  '2)urcf)bru(f)  fommen  unb  fpäter 
gonj  öerfd^tuinben.  $)ier  liegt  ber  ©dblufe  auf  eine 
älücEbilbung  na))e.  ̂ a§  smeite  93eifpiel  füfirt 
bereits  auf  bie  @mbrt)oIogie  (Sefire  öon  ber 
^eimeSentmicEIung  beS  ©inselmefenS).  9JJog  bo§ 
»on  S)ä(fel  aufgeftellte  „biogenetifrf)e  ®runb= 
gefefe"  in  feiner  ̂ Formulierung  unfialtbar  fein,  ein 
gemiffer  ̂ oralleliSmuS  sitjifäen  ber  ̂ eime§ent= 
lüicEIung  beS  ̂ TibiöibuumS  unb  ber  g-ormenreifie 
ber  SSoreltern  beS  betreffenben  Organismus 

roixb  faum  geleugnet  merben  fönnen.  (Sebr  be= 
liebt,  aber  umftritten  ift  5.  55.  ber  $)iniüeiS  auf  bie 

„^emenfpalten"  ber  ?|ifc^abnen  am  @mbrt)o 
ber  bötieren  SBirbeltiere).  3"»6efonbere  liegt 
ber  @d)Iufe  na^e,  bofe,  mie  fieute  jebeS  SBefen  auS 
einer  ̂ eimjelle  bur^  fortgefe^te  ̂ ^eilung  berfel- 
Ben  fid^  entmicfelt,  aud)  bie  urft)rüngli(f)  gegeben 
neu  SebenSformen  einseitige  gettjefen  fein  mer= 
ben.  ©d^Iiellirf)  fommen  bie  33eoborf)tungen  öon 
ficf)  öoltäiebenben  5tenberungen  in  33etra($t.  S3e= 
fonberS  befannt  gemorben  finb  bie  'Stenberungen 
ber  groPtumigen  9f^ad^tferje  (Oenotliera  La- 
marckiana),  auf  bie  öornefimticE)  bie  ® e  SSrieSfcfie 
SIKutationStbeore  begrünbet  ift.  „^ebfe,  attmä!^^ 
lid^  öom  ®ü§maffer  jum  ©atsnjafferteben  über= 
gefütirt,  ober  umgefe|rt,  probujieren  in  menigen 
©enerationen  ben  Sttj^suS  einer  neuen  »Strt*  in 

forretatiöer  SSeränberung"  (©dbmanfenjitfrf))  ufm. 
SSefonberS  mirfitigeS  SRaterial  bietet  aud)  bie  geo= 
grat»f)ifcbe  SSerbreitung  ber  SCiere  unb  it)re  nidtit 

feiten  frat)))ierenb  öerfrfjiebene  Strtung  an  öer= 
fd^iebenen  Orten;  ja  in  einjetnen  gälten  läßt  fidb 
gefd)ic^ttidE)  nadlimeifen,  ba^  sur  Beit  erliebtidf) 
öerfd^iebene  5:t)t>en  ober  S^arietäten  gleid)en  Ur= 
fprung  i)ahen.  9tuS  altebem  folgt,  balß  eS  gum 
minbeften  nid^t  ungereimt  ift,  anäunebmen,  baB 
t)erfrf)iebene  ̂ Formen,  bie  mir  als  befonbre  Strien 
SU  betradjten  getuolmt  finb,  bennodf)  burd^  att= 
möf)tid)e  Umbitbung  auSeinanber  entftanben 

finb.  ̂ n  3Sirf  lieb  feit  aber  betradt)tet  bie  '^flatui^ 
forfcbung  bie  Sefsenbenjiebre  als  folcbe  gar  nid)t 
mefir  als  eines  befonbern  ̂ emeiSöerfabrenS  be= 
bürftig,  fonbern  otS  eine  t)euriftifdE)e  (b.  b.  äur 
Sluffinbung  neuer  ®efeömä§igfeiten  bienenbe) 
&t)pot^efe,  bie  ber  %ox\d)unQ  sugrunbe  gelegt 
mirb,  firf)  immer  neu  bemä|rt,  unb  barin  bie  befte 

@emäf)r  itjrer  9(tidf)tigfeit  bietet.  Unb  menn  man 
beadE)tet,  ein  mie  ungef)eureS  SKateriat  firf)  feit  ben 
SCagen  £.  ̂ .  SSoIffS  unb  ̂ antS  onget)äuft  bat,  baS 
ber  &t)f  otbefe  minbeftenS  nirf)t  miberfpridbt,  öiel= 
forf)  fie  ftüöt  unb  beftätigt,  fo  barf  bie  fidbere  @r* 
martung  auSgefprodben  merben,  bofe,  mie  aurf) 
bie  f^ormen  ber  S)t)pot^efe  firf)  öeränbern  unb 
öerfeinem  mögen,  bie  ®.  oIS  foIrf)e  bleiben  mirb. 

3u  1.  6  u  ö  i  e  r:  Discours  sur  les rövolutions  de  la  surface 

du  globe  et  sur  les  changements,  qu'elles  ont  produits  dans 

le  regne  animal  (beuticf)  ü.  9JöggeratI)  1830,  0.  ©iebel  1851); 

—  Ucöer  i^n  unb  @t.  ©ilaire  ügl.  ̂ ucrotat)  be58Iain= 
ü  i  11  e:  Cuvier  et  Geoffroy  St.  Hilaire,  P.  1890  (fcf)arfe  SSritil); 

—  2.  ?lgaifij:OntheOriginof  Species,  1860;—  Ä.  Gl^r. 
SB  Ol  ff:  Theoria  generationis,  (1759)  1774";  —  2  er  f.: 
Sl^eorie  Bon  ber  @eneration  in  2  9f6pign.  erfiärt,  1764;  — 

©er ber:  ̂ been  äiir  ̂ ii'doi.  ber  @efci^id)te  ber  9Kenfd)^eit, 
1790;  —  Sfläu  5.  tj.  SSärenbad):  ©erber  al§  SBorgänger 
Sarwinä  unb  ber  niobernen  9?atur}3l)iIofot)^ie,  1877;  —  5(b. 
©  a  n  f  e  n:  ©ödeB  SBelträtfel  unb  ©erbcrl  SBeUonfdiauung, 

1907;  —  @  0  e  t  f)  e:  9!)letamort>t)ofe  ber  «liflanjen,  1790;  — 
2)aäu  9(.  ©anfcn:  @oetf)eä  SKetomortJ^oie  ber  $flan?en, 

1907;  —  g.  ©ädel:  iSie  9Jaturan)rf)auung  öon  Sariuin, 
@oetf)e  unb  Samnrcf,  1882;  —  D.  Sd)mibt:  SSar  ®oet{)e 

ein  2)arlDinianer  ■?,  1871 ;  —  SB.  b.  aSafielewilt):  @oetf)e 
unb  bie  Sefäenbeuät^eorie,  1904;  —  91  üb.  Ctto:  ©oetlöe 
unb  Sartüin,  Sartriniämu?  unb  ̂ Religion,  1909;  —  3oi). 
SjjedE:  Sie  entwirflungggefdjidjte  bei  ®oett)e,  1907;  — 
0  ü  1 1 1  e  r:  Sorenj  Cfen  unb  fein  Sßerpltniä  äur  mobernen 

entroidlungsle^re,  1884;  —  S.  G.  ö  o  n  SJaer:  Ueber 
entwi(flungggefd)i(^te  ber  Xiere,  1828/37;  —  S  erf.:  3wei 
äBorte  über  ben  ic^igen  3uftanb  ber  9Joturgefd)id)te,  1821; 

—  2)  e  r  f.:  Ueber  bas  allgenteinfte  ©efe^  ber  9?atur  in  aller 
eninjicflung,  1834  u.  a.;  —  ̂ ean  Samard:  Philosophie 
zoologique,  1809,  beutfd)  ü.  9(rnoIb  Sang,  1876;  —  Ueber 
if)n  bgl.  befonbers  9(.  $ault)  (f.  u.)  Aap.  VI;  —  0  e  o  f  f  r  o  t) 
<S  t.  ©  i  I  a  i  r  e :  Histoire  naturelle  gener.  des  rögnes  orga- 
niques  etc.  T.  II,  1859.  T.  III,  1860—62.  —  SJgl.  audö 
bie  Ueberfid)t  bei  ®.  ©eiblife:  Die  Sarnjinfd^e  S^eorie, 

1875*:  1.  SSorlefg.:  @efd)id)te  ber  3)efäenbenatI)eorie  biä 
Corwin. 

3u2.  3.  ©.  Sriefd):  9(nalt)tifd)e  Sl^eorie  ber  organi« 
fdjen  ©ntwidflung,  1894;  —  2)  e  rf.:  Sie  ©eele  ali  elemen- 

tarer S'Iaturfaftor.  Stubien  über  bie  SSetuegungen  ber  Cr= 
ganiSmen,  1903;  —  Xf).  © i  m  e  r:  Sie  ßntfteljung ber  9trten 
auf  ©runb  bon  SBererben  erworbener  (Sigenfcfjaflen  nad)  ben 

©efefeen  organifdjen  SBacf)fen§,  1888;  —  e.  Gm  ert):  @e» 
banfen  jur  Sefjenbena-  unb  SJererbungät^eorie  (SSioIogifdjeS 
Bentralbl.  XIII);  —  91.  g  I  e  i  f  d)  m  a  n  n:  Sie  Sefsenbenj» 
t^eorie.  ®emeinberftänbt.  ißorlefgn.  üb.  ben  9Iuf=  unb  9Jie> 
bergang  einer  naturtt)iffenfd)af tl.  ©Qpot^efe,  1901 ;  —  S  e  r  f . : 
©emeinberftönbl.  SJoriefung.  üb.  b.  SiJaturp^UofopIjic  ber  @e« 
genwart,  1903;  —  SR.  ©.  5  r  a  n  c  6:  Sie  SBeiterentmitflung 
be§  Sartoini§muä,  2.  (gänsl.  umgearb.)  91.,  1908;  —  S  e  r  f.: 
Soä  Scben  ber  »JSflanäe  I.  II,  1906.  1907;  —  S  e  r  f.:  Seit- 
fd^rift  für  ben  9Iuäbau  ber  Gntwicflungllefire  (feit  1907);  — 
©.  tJriebmann:  Sie  ffonbergenj  ber  CrganiSmen,  1904; 
—  S.  ©aade:  ©eftaltung  unb  SSererbung,  1892;  —  0. 
©  a  in  a  n  n:  (Snttoidlungälefjre  unb  Sarwinismug,  1892;  — 
C  ©  e  r  t  m  i  g:  9nte  unb  neue  (rntroidlungättieorien.  Sor« 
trag,  1892;  —  Serf.:  Se^rbud)  ber  Gntn)idlung§gefd)id)te 

beS  9)Jenfd)en  unb  ber  SBirbeltiere,  (1886)  1906';  —  Serf.: 
qSröformationoberCJpigenefe?  ©runbjüge  einer  (Jntroitffungä' 
tt)eorie  ber  Ergani^men,  1894;  —  Serf.:  Slügemeine  iöio« 
logie,  1906;  —  SR  a  e  t  a  f  f  o  lo  i  ̂:  9HIgemeine  SSioIogie, 
58b. II,  SSererbung  unb  (Jntnjirflung,  1899;  —  o.  fl  ö  11  i  I  e  r: 
Ueb.  bie  barlo.  Sd^öpfungst^eorie,  1864;  —  Serf.:  ©ninb« 
riß  ber  entloict(unglgefd)id)te  ufw.,  1884«;  —  torfd)inSlt): 
©eterogenefig  unb  ©oolution  (giora  1901,  ®.  273);  —  «R  ä- 
geli:  9Redjanifd}=pf)t)fioIogifd)e  Sfieorie  ber  9tbftanxmungä« 

le^re,  1884;  —  ̂ .  £  r  t  '^:  Ueber  bie  Sntftefjung  unb  58erer« 
bung  inbiüibueller  (Jigenfrfiaften,  1887;  —  C§b  orn:  9(lte 
unb  neue  «ISrobleme  ber  $f)t:)logenefe  (TOer!et»S8onnets  (Srgeb« 
niffe  ufw.  33b.  III),  1894;  —  9tug.  «JSault):  Sarwiniämuä 
unb  SamardiSmuä.  GntlDurf  einer  pft)d)opf)t)fifd)en  Xeleo» 
logie,  1905;  —  S.  <ßlate:  Selettionsprinjip  unb  Pro- 

blem ber  9trtbilbung,  1908*;  —  SRomaneS:  Darwin  and 
After  Darwin,  vol.  III  Isolation  a.  Physiological  Selection, 

Gbicago  1906;  —  SB.  31  o  u  j:  Kampf  ber  Seile  im  Crganiö» 
muä,  1881;  —  Serf.:  (Sntwidtlung§med)anif  (<KerfeI'S3on> 
net§  (Jrgebniffe  I),  1893;  —  Serf.:  Ueber  a)?pfailarbeit  unb 
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neuere  entioitflungs^ljpot^efen  (Stiiatom.  §efte  ö.  9RerIeI> 

Sonnet),  1893;  —  3.  SR  e  i  n  I  e:  35ie  SSelt  aB  Zat,  1903»;  — 
Serj.:  ©inleitung  in  bie  t^eoretiidje  ̂ Biologie,  1902;  — 
2)  e  rf.:  <ßf)iIoiopf)ie  ber  SSotanif,  1905;  —  jR.  G.  3  d)  n  e  i= 

b  e  r:  eintüf)rung  in  bie  SeJäenbengt^eorie,  1906;  —  '3R.  Sß  e  r= 
w  0  r  n:  SlUgemeine  ̂ f)l)iioIogie,  1909' ;  —  91.  Sß  i  r  cf)  o  w: 

gjaffenbilbung  unb  erbUd)feit(in5ci'tjd)riftfüra3aftian),  1905; 
—  2)  er  f.:  Sefjenbena  unb  *JSatf)oIogie  (SSirdjowä  ̂ Ird^iö, 
58b.  103),  1887 ;  —  2)  e  58  r  i  e  g :  Sie  «Kutntionätfieorie,  SJer- 
\uä)e  unb  Seobodjtungen  üb.  bie  entfteTig.  öon  Wirten  im 

«ßflanäenteben,  2  S3be.,  1901/03;  —  2  e  n'.:  Slrten  unb 
SBarietäten  unb  i^re  Gntftefjung  burd)  ®Jutation,  1906;  —  S. 
SS aa  gen:  ®ie  Gntiüitflungsle^re  unb  bie  2;otiarf)en  ber 

Paläontologie,  1909;  —  9tbolf  SSagncr:  2er  neue 
Äuri  in  ber  58ioIogie  ujnj.,  1907;  —  2)  eri.:  Sur  gegenroör« 
tigen  Sage  bei  SarwinismuS  (Um)(^au,  1900,  3an.);  — 
2erf.:  05cid)id)te  bcg  SatnorcEigmu^  aU  Ginfü^rung  in  bie 

pit)c^o=6iüIogiid)e  ^Bewegung  ber  ©egenwart,  1909;  —  9R. 
Söagner:  Skuefte  SSeiträge  an  ben  Streitfrogen  ber 

entroicftunggle&re,  1873;  —  2erf.:  2ie  Sarwinfd^e  25eo» 
rie  unb  baä  SRigrationägeie^  ber  Crgonismen,  1868;  — 
?(.  38  e  ig  mann:  2ie  Kontinuität  be«  fieimptaima^  (di 

©runblage  einer  2^eorie  ber  58erer6ung,  1885;  —  2  erf.: 
Sie  58ebcutung  ber  feEuellen  gortpflanjung  für  bie  Selef» 
tionstl^eorie,  1886;  —  2  erf.:  SieStllmatijt  ber  5Raturjüd)» 
txtng,  1893;  —  2  erf.:  lieber  ©erminalfelettion,  1896;  — 
2)  er  f.:  SBorträge  üb.  2efaenbenatr)eorie  I.  II.,  1902;  — 
6.  C.  3B  I)  i  t  m  a  n:  Evolution  a.  Epigenesis,  58ofton  1895; 

—  @.  28  0  I  f  f :  lieber  ben  gegenwärtigen  Staub  beä  2ar= 
njinismu«,  1896;  —  2  e  r  f.:  ̂ Beiträge  äur  Sritit  ber  2artt)in= 

fdjen  Se'^re,  1898;  —  2)  er  f.:  SBegrünbung  ber  9t6ftam= 
mungsle^re,  1907;  —  ̂ .  SicQlei:  2ie  SSererbungMe^re 
in  ber  Biologie,  1905.  Sitiud. 

2)eterminiömuä  !f  SSiIten§fieif)eit  ̂ 6^ara!ter. 
3)cuöbebit,  i^npft  615—618.  5tuf  ®runb  ber 

üielen  SSunber,  mit  benen  bie  (Sage  fein  un§  fonft 
faft  gaitä  unbefannte§  Seben  gefc^müdEt  ̂ at,  l^eilig 
gefprod^en.  ©ein  Xog  ift  ber  8.  5Joöember,  an 
Bern  er  ftarb.  3fi^. 

2)euffen  H  $öiIofot»ben  ber  ©egenluart. 
3)eutcroicfaio,  b.  f).  3Serfaffer  be§  33ucf)eö, 

ba^  bem  S&üäje  be§  alten  ̂ ropfieten  ̂ efaia 

beigebunben  ift,  alfo  SSerfoffer  öon  Sef  40—66, 
ober  noc^  neueren  Unterfucf)ungen  tion  ̂ ef  40 — 
55.  H^efaiabucf).  SSgl-aud)  H ggdöatologie :  II.  ®. 

Seutcronomiftcn  nennt  man  bie  atl.  5Iutoren, 
für  bie  ba^^  beuteronomififie  ®efeö  (11  Sofias 

©efefegebung)  2lu§gang§t)un!t  ober  "9?orm  ibrer (Scbriftftellerei  ift,  fei  e§,  ba^  fie  e§  felber  er^ 
tüeitern,  fei  e§,  bofe  fie  ©efcbic^te  in  feinem 

©inne  fcfjreiben  ober  rebigieren.  ©pejiell  ber* 
ban!en  mir  ibnen  eine  im  ©ril  oolljogene  Otebaf* 
tion  fämttirf)er  ®efcf)icf)t§bürf)er  (®en— II  tön), 
bie  im  einjelnen  üerfcbieben  tief  eingegriffen  bat, 
am  tiefften  in  9ticbt  unb  fön.  Unter  bem  ®in= 
brucf  ber  fur(^tbaren  ©reigniffe  ftebenb,  bie  über 
bo§  SSoI!  ergangen  finb,  bemühen  fie  ficf)  um  eine 
jt^beobicee,  unb  jmar  gebt  ibr  ̂ Ibfeiien  barauf, 
5ur  SBarnung  für  ibre  ©egenmart  unb  für  alle 
3u!unft  äu  5eigen,  mie  eine  ungebeure  ©ün= 
benfcbulb,  oon  ben  SSätern  an  langer  ̂ anb  an= 
gebäuft,  ba§  Unbeil  beraufbefcbmoren  bat;  benn 
bie  ®efcbicbte  oerläuft  für  fie  nac^  bem  ©dbema 
unbebingter  SSergeltung  (ogt.  befonberg  9ticbt 
2  g  ff),  ©enauer  beftanb  bie  ©ünbe  im  ̂ Ibfall 
Oon  ̂ a^iie,  üor  allem  in  unridbtigem,  b.  b- 
ni(f)t  ben  ©runbföfeen  be§  ®eutn  entfpredbenben 
tult;  banadb  befommt  j.  93.  ieber  tönig  in 

tön  feine  ßenfur.  ©tiliftifdb  belegen  fid)  bie  S). 
burdbau§  in  ber  ̂ Terminologie  unb  ber  breiten 
«rbauUcben  9Jianier  beg  beuteronomifdben  @efe6= 

gebera.  ̂   @efrf)icf)tfcbreibung  im  Wl.  »ert^et. 
Jieutcronomium  (baneben  früber  5)eutero* 

nomine)  =  bo?  fünfte  ̂ Bucb  9J?ofig,  benannt 
nadb  ber  unrid)tigen  Ueberfe^ung  ber  LXX 
üon  17 18,  al§  banble  e»  fid)  bort  um  eine  „3Bie= 
berbolung"  ftatt  um  eine  „topie"  be§  ®efet5e§. 
Sm  &ebräifd)en  beifet  e§  nad)  feinen  SInfangS- 
morten  [elleh  had-]debärim.  ßg  entbält  9Jiofe§ 

angeblid)e  ©efe^gebimg  im  Sanbe  '^loah,  in 
SSirflid)teit  ba^  bon  tönig  Sofia  621  eingefübrte 
©efeti  in  Iiterarifd)er  ©rraeiterung  unb  Umrab* 
mung  (^l^ofiag  ©efetigebung  H  93tofe§bücber,  roo* 
felbft  bie  ©rüärung  ber  im  folgenben  gebraucb* 
ten  93eäeid)nungen  JEP).  gtein  gefeßlid)  finb 
aber  nur  ̂ ap.  12—26;  ̂ a)?.  1—11  entbalten  ba' 
iu  bie  6inleitung§reben,  bie  teil§  mebr  erjäblem 
ben,  teil§  au§fd)tie§lid)  ermabnenben  Sbarafter« 
finb;  tap.  27—30  bie  auf  ba§  mitgeteilte  ©efeö 
bejüglidien  ©d)Iufereben,  ̂ ap.  31—34  bie  legten 
2;aten  unb  ̂ eben  SIZofeä.  $)ier  treten,  mie  fd)on 
27  5  ff  in  ber  ̂ ^otij  über  ben  Stltar  auf  bem  ßbal 
(E),  bie  nid)t*beuteronomifd)en  Cuellen  mieber 
beroor;  31 14  f  23:  E;  3248-52:  P;  34:  JEP  ge- 
mifd)t,  mäbrenb  ba§  SJJofeglieb  (32  ̂ —ig)  mit 
Einleitung  (31i6— 30  au^eras)  unb  3{u§Ieitung 
(3244—47)  unb  ber  ̂ SRofe^fegen  befonbere  Stüde 
finb.—  1I93ibeI:  I,  2a,  Ij^efalog. 

Kommentare  üon  2t  u  g  u  ft  K  n  o  b  e  I,  (1861)  1886», 
beforgt  tion  9tuguft  Siltmann;  —  Samuel  Dettti, 
1893;  — Somuet  2ritier,  1895ff;  — t  arl  Steuer« 
n  a  g  e  1 ,  1898;  —  Sllfreb  »ertfiolet,  1899;  —  §. 
9Rontet,  1891;  —  Gbuarb  3liel)m:  2ie  ©efefege« 

Dung  SRofcä  im  «anbe  SRoab,  1854;  —  '>|äaul  Ätei» 
nert:  2al  2eutn  unb  ber  2euteronomifer,  1872;  — 
3foöanneä  ^oHenberg  in  ThStKr  47,  467 — 472, 
1874:  2oi  2eutn  unb  fein  SRafimen;  —  Sajaruä  Stein« 
t^al:  3eitfcf)r.  für  58öIferpft)cf)oIoie  XI,  1—28  XII,  253 
—289;  —  K  a  r  I  9R  0  r  t  i:  ZThK  1892,  29—73;  —  SB  i  U  t) 
S  t  0  e  r  f :  2aä  2eutn,  fein  3nf)alt  unb  feine  Uterarifdje 

gorm,  1894;  —  Kart  Steuernagel:  2er  5Rabmen 
be«  2eutn,  1894;  —  2  erf.:  2ie  Gntftebung  bei  beute« 
ronomifd)en  ©efeöc^,  1896;  —  9t.  SB  e  ft  p  f)  a  I:  Le  deute- 
ronome,   1891.  ^tvtffoUt. 

^icutcrofadbtttitt,  ber  SSerfaffer  ber  ©tüde  Sa* 
dbaria  9 — 14,  ij  ©adbariabud).  ». 

3)eutin0er,  9JU  r  t  i  n  (1815—64),  fatboIifd)er 
^biIofot)b/  öeb.  SU  Songen^jreifing  (93at)ern), 
1837  ̂ riefter,  1841  ̂ ojent  ber  ̂ büofopbie  am 

£t)seum  ju  ̂ ^reifing,  1846  a.o.  $rof.  ber  ̂ bilo- 
fot)bie  an  ber  Unioerfität  9}iünd)en,  1847  mit 
1['3)öninger  u.a.  feinet  9tmt§  entboben,  an§  St)* 
seum  in  'Sillingen  öerfe^t,  1852  auf  eigenen 
SBunfdb  ̂ enfioniert,  lebte  bann  in  Tlündjen  aU 
llniüerfität§prebiger,  ftorb  im  SSab  ̂ fäfferä  in 
ber  ®d)raeiä.  ̂ n  feinet  roefentli^  üon  H  ©örres, 
H  ©(^elling  unb  ̂   93aaber  beeinflußten  @)3e!u= 
lation  ftimmt  er  einerfeit§  burd)au§  bem  ̂ ogrna 

ber  fatbolifdien  tirdbe  äu,  oertritt  aber  anberer* 
feit§  eine  3tuffaffung  üom  SSerböItniä  ber  Stbeo* 
logie  äur  ̂ bilofopbie,  bie  ibn  oeranlaßte,  bie 
^  ©d)oIaftif  ebenfo  febr  m  befämpfen  mie  bie 
moberne  ̂ bilofoPbie.  ©ein  fpefulatiüe§  Softem 
ift  reid)  an  originellen  ©ebanfen  (SSerfeinerung 
be^  fartefianifd)en  cogito  ergo  sum;  ber  SBille 
tüirb  aU  britte»  neben  ©ein  unb  ©rfennen  ge= 
[teilt  ufm.). 

S8on  feinen  äablreid)en  tbeologifdjen  unb  ̂ j^WofopfliWe" 

Sd)riften  feien  genannt:  ©runblinien  einer  poiitiüen  «ßfiUo« 
fopI)ie,  7  SSbe.,  1843  ff;  —  G5cfd)id)te  ber  gried)ifd)en  «UbUoio« 
pf)ie,  2  58be.,  1852  f;  —  Heber  bon  gegenwärtigen  3uftanb 
ber  beutfcf)en  «Ubilofopbie,  1866,  berausgeg.  oon  Sor.  fiaft- 
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ner.  —  fi  o  r.  Ä  a  ft  n  e  r:  2«.  2).s  Beben  unb  Scfjriften  I, 
1875;  —  9lrtl)ur  3)reiüS:  Sie  beutid)e  ©pelutation feit 
Äant  I,  1893,  g.  481—91;  —  3  o  f.  9t.  G  n  b  r  e  ä:  9«.  ®., 
1907;  —  @.  ©  a  1 1  e  1 :  9Jc.  S.  olä  etl)i!er,  1908.       äRuIert. 

3)cutf(^,  (BamueWl.  (1837—1909),  eü. 2;f)eo- 
löge,  geb.  ju  SSarfd^au,  ©omnafiallebrer  in  93er= 
lin,  1885  a.D.  ̂ rofeffor  bafelbft,  feit  1891  «Kit- 
glieb  be§  branbenburgifd)en  tonfiftorium^. 

2.  oerfaBte  u.  a. :  Srei  9{!tenftütfe  gur  @efrf)id)te  beS  ©o- 
natismuä,  1875;  —  «ßeter  Stbälarb,  1883;  —  £et)rbudl)  ber 
ÄtrdE)engcfcöidE)te,  1909;  —  ®ab  bie  6.-9.  Sluflaßc  öon  ©a- 
ßenbad}s  fieitfaben  jum  SReliflionSunterrid)!  fjeraus  (1881 — 
1904).  9». 

^cutft^-Stfrtfo,  ber  tolonidbefi^  be§  ®eut- 
fcf)en  9teirf)§  in  Slftifa. 

1.  2)eutfcf)--DftQjrita;  —  2.  S!eutj(f)=©übweftafrila;  — 
3.  Samerun;  —  4.  Sogo. 

1.  ®en  ©runbftocE  ber  beutigen  Kolonie 
5)eutf(f)*Dftafrifa  bilbeten  bie  ©rnierbungen, 
meldbe  bie  öon  ber  ©efellfc^aft  für  beutfrfie  ̂ o* 
lonifation  1884  abgefcf)i(fte  Sj^ebition  unter 

f^übrung  ̂ arl  ̂ eter§'  unb  be§  trafen  ̂ feil 
macbte;  ba§  ®eutf(f)e  "iReiä)  [teilte  fie  1885  unter 
feinen  ®(f)uö.  SSeitere  ©riüerbungen  ber  ̂ eutf rf)= 
oftafrifanifc^en  ©efellfdiaft  (1887  au§  ber  erften 
©efellfcfiaft  Iieröorgegangen)  folgten  in  ben 

nädöften  ̂ aliren;  bie  SSebrofiung  be§  ©flaöen= 
I)anbel§  fül)rte  ju  einem  Stufftanb  ber  ̂ Iraber, 
ben  bie  @efellfd}aft  nid)t  ju  unterbrüdEen  ber- 
modbte;  fie  rief  be^^aib  bie  ̂ ilfe  be§  9tei(f)e§  an. 
Sflaä)  ber  Unterbrüdung  be§  2lufftanbe§  burcb 
$)ermann  SSifemann  übernabm  ba§  9leirf)  bie  SSer= 
ttJttltung  be§  ®ebiet§,  beffen  ©renjen  burd^ 
SSerträge  unb  Slbfommen  mit  ©nglanb  (1886, 
1890  unb  1906)  unb  Portugal  (1886  unb  1906) 
beftimmt  mürben.  g§  ift  946  500  qkm  grofi  unb 
säblt  an  7  SJiillionen  ©innjoliner,  bie  meifee  Se= 
öölferung  belief  fid)  1908  auf  2845  ̂ erfonen 
(2176  männlicb).  —  ®ie  erften  9JMffi onie- 
r  u  n  g  §  üerf ud^e  im  I)eutigen  2)eutfdE)*Dftafrifa 
auf  |)rotef|tantifrf)er  ©eite  gingen  öon  ber  Uniüer= 
fitäten=9Riffion  au§,  bie  feit  1869  unter  ben 
SSonbei  (Ufambarogebirge)  arbeitet  unb  1876 
nörblidf)  öom  9ftot)umafIu§  ©tationen  grünbete. 
Slir  folgten  bie  englifcf)*tird^lid)e  9}iiffion§gefeII- 
fd)aft,  bie  feit  1876  eine  Slnjabl  öon  ©tationen 
grünbete  (erfte  Wpapm,  1885  Wo\<i)x),  um 
f d)rittmeife  nad^  bem  $8iftoriaf ee  unb  nad)  Uganbo 
äu  fommen,  unb  bie  Sonboner  SD'iiffionSgefell^ 
fdiaft  (1879  erfte  ©tation  in  Urambo).  ̂ ad) 
ber  SSegrünbung  ber  beutfd)en  S)errfdt)aft  bilbete 
fic^  1886  in  S3erlin  bie  @üangelifd)e  9J«ffion§- 
gefellfdjaft  für  2)eutfd)-Dftafri!a  (33erlin  III); 
1891  be{)nte  aud)  ̂ Berlin  I  feine  SSirffamfeit  auf 
ba^'  ®ebiet  am  9?iaffafee  au§;  im  gleid)en  ̂ af)r 
grünbete  bie  SSrübergemeine  ebenba  eine  SKiffion 
im  £onbeIanb,  1893  übernabm  bie  Seipjiger 
SutberifdEie  SKiffionSgefellfdiaft  bie  ®fd)agga= 
miffion  öon  ber  englifd)=^rd)lid)en  5Kiffion§* 
gefellfdiaft.  ©pöter  folgten  nodö  ber  Soange* 
Iifd)e  Stfriloöerein  (1895  gegrünbet)  unb  bie  1f  2lb* 
öentiften  bom  fiebenten  3^ag.  —  ©  t  a  t  i  ft  i  f 
(für  1908):  Berlin  III  befi^t  9  £)auptftationen 
unb  19  ̂ iebenftationen  mit  925  getauften  ®e* 
meinbemitgliebem,  259  SaufbeiDerbern  unb 
36  ©d)ulen  mit  1157  ©d)ülem;  ferner  in  9f{uan= 
ba  2  S)auptftationen.  SSerlin  I  ̂at  17  Stationen 
unb  142  2(ufeent)Iä^e  mit  1423  eingeborenen 
ßbriften,  1372  Saufbemerbern,  1686  ©cbülem 
(3  a}iittelfd)ulen).  —  ®ie  93rüber=Unitöt  bat  14 
©tationen  unb  505  ̂ rebigtplöge  mit  173  einge* 

borenen  geifern,  4429  ©cbülern.  —  5)ie  Sei^i* 
!  äiger  9}iiffion  bot  10  S)auptftationen  unb  21 

^lufeenpläge  mit  etma  1050  ßfiriften,  200  Statediu- 
menen,  2800  ©d)ulfinbern.  —  '2)ie  Slboentiften 
befifeen  3  ©tationen.  —  2)er  (Stiangelifcbe  ̂ fri!o= 
öerein  bat  1  ©tation,  4  ©d)ulen  mit  174  ©(^ü= 
lern,  1  ̂rrenanftalt.  —  "Sie  Unioerfitätenmiffion 

;  bat  6  ©tationen  mit  1558  ©etouften,  50  ©d)ulen 
mit  2720  ©dmlern.  —  ®ie  ©nglif  d)-^ird)Iid)e  9Jiif- 
fionSgefellfdjaft  bat  5  (Gebiete  mit  3600  ©d)ülern. 
—  Sie  {atf)oIifcben  9[Riffionen  be§  ©cbu^ge^ 
biet?  finb  in53uri§biftion6bejirfe  eingeteilt.  %ai> 
SlpoftoIifd)e  SSifariat  ̂ aresfoläm  (feit  1902)  mirb 
bon  ber  ©t.  93enebiftu§=9}liffion§gefeIIfd6aft  bon 

;  ©t.  Dttilien  (Sat)ern)  bertualtet.  ®ie  erfte  9Iie= 

I  berlaffung  erfolgte  1888  äu  $ugu  bei  '5)are§foIäm. 
j  1908  ääblte  man  4125  (Sljriften  unb  2031  ©d)ul= 
1  finber  in  38  ©d)ulen.  —  S)a§  3tpoftoIifd)e  SSi- 

fariat  93agamoio  (feit  1906)  tvixb  bon  ber  9Jfiffi= 

onSgefellf^aft  ber  SSäter  bom  'i)L  ®eift  ber= 
maltet  unb  jäblt  20  ©tationen  mit  16  200  ©bri- 

I  ften.  ̂ ie  9!)Jiffionierung  begann  1869  bon  ©an« 

^  fibar  au§  burd)  S3egrünbung  ber  ©tation  '^a-- 
gamofo,  bie  burd)  bie  günftige  Beurteilung  ber 
meiften  bon  l)ier  auSge^enben  großen  fReifenben 
(Sioingftone,  ©tanlet),  ̂ eter§,  ©min  ̂ ofd}a, 

SSifemann  ufm.)  SSeltruf  erlongte.  —  ®a§  Stpo* 
ftolifdje  SSifariat  ©üb-9?ianfa  (1894  errid)tet) 
mirb  bon  SSeifeen  Spätem  bermaltet  unb  jöblt 
(1907)  20  ©tationen  unb  68  ©d)ulen,  mit  500C 
Äinbern,  6620  Getauften,  11800  latediume- 
neu;  bie  erfte  TOeberlaffung  mürbe  bon  Uganba 
au»  1883  in  Äamoga  eröffnet  am  ©übufer  be§ 

58i!toriafee§,  1892  5Karienberg  am  5föeftufer.  — 
®a§  %oftoIifcbe  SSiforiat  Unjanjembe  (1897 
errichtet),  ebenfo  bon  ben  SSei|en  58ätern  be* 
forgt,  sät)It  11  9Jiiffion§ftationen,  4068  Efiriften, 
2942  tatedmmenen,  29  ©d)ulen,  3  9lrbeit8= 
fdmien,  16  SBoifenbäufer,  10  2lft}Ie  unb  ©pitöler. 
®ie  Arbeit  begann  1879.  —  ̂ uc^  ba§  2tpofto= 
lifdie  SSifariat  Stangonjifa  (1895  einrid^tet)  mirb 
bon  SSeifeen  3Sätem  miffioniert  unb  söf)It  1906: 
10  öauptftotionen,  an  4500  Getaufte,  8500  ta= 
tedjumenen,  1  ̂ riefterfeminar.  'Sie  erften  ©ta= 
tionen  mürben  1879/84  am  ©ee  gegrünbet,  f  onn= 
ten  fidb  aber  (aufeer  farema)  gegenüber  bem 
©flabenf)änbler  3f?umalifa,  einem  ©enbling  be§ 
©ultan§  bon  ©anfibar,  nid^t  f)alten.  ßrft  nad> 
beffen  SSefiegung  1894  !onnte  bie  SOäffionierung 
mieber  in  Eingriff  genommen  merben. 

2.  2)eutfd)  =  ©übmeftafrifa.  Sie  bom 
S3remer  Süberife  1883  an  ber  33ud)t  bon  9tngra 
?ßeguena  ermorbenen  Sanbftreifen  nal)m  bo& 
S)eutfdbe  9?eidb  1884  unter  feinen  ©dbufe;  bon  f)ier 
au§  be{)nte  e§  feinen  9Sefi6  allmäi^Iid)  bi§  äum 
I)eutigen  Umfang  au§  (®renäbertröge  mit  $or^ 
tugal  unb  ©nglanb  1886  bejm.  1890  unb  1906). 

Stufftänbe  ber  ©ingeborenen,  befonber§  ber  '>Ra=' 
mabottentotten  unter  öenbrif  SSitbooi  (1893 — 
94),  ber  3martbooibottentotten  (1897—98),  unt^ 
bie  allgemeine  ©rliebung  1904 — 06  erforberten 
grofee  Dpfer  bon  feiten  beg  9ieidö§  äur  Seboup== 
tung  ber  Kolonie.  Umfang  823  500  qkm,  an 
200  000  farbige  Sinmobner;  bie  gabt  ber  9Bei§en 

betrug  1908:  8213  ̂ erfonen  (5964männlid)).  — 
®ie  erften  Jjroteftantif eben  50?iffionie= 
rung§berfud)e  gingen  bon  ber  fionboner  9JJif* 
fionggefellfcbaf t  au§  (1806  ©tation  in  Söarmbab)^ 
1834  folgten  bie  SBeSletjaner  (H  2Se§Iet))  (eben- 

falls in  SSarmbab),  bod)  obne  befonberen  ©rfolg. 
1840  begann  bie  9ll)einifdöe  SD'liffionlgefellfdiof t  im 
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gjamalanb  (1842  33etf)anten,  1845  9^eIjebot^,  ; 
1850  93erfeba  ufttt.)  unb  übernaf)m  1867  auä) 

SSarmbab  üon  hen  33e§Iet)anetn.  "Die  SKiffio^ 
nterung  unter  ben  J;)erero  (feit  1844)  mu^te 
luegen  trieggluirren  mieberfiolt  unterbrod^en 
roerben;  erft  1870  begann  eine  regelmäßige 
ßöangelifattongarbeit.  ^m  Oöambolanb  tt)ir!= 
ten  feit  1870  9}äffionare  ber  f5innifrf)en,  feit  1891  i 
aud)  ber  Ü^beinifc^en  9)liffion§gefenfcf)oft.  %ex 
leöte  große  5tufftanb  bat  einen  betröcbtHrf)en  Sieil 
ber  bi§ben9eTi  9lrbeiten  unb  ©rfolge  üemicbtet. 

—  ®ie  g^beinifcbe  g)«ffion§gefenfdöaft  (©tatiftit  ] 
1908)  befiöt  29  Stationen,  7  im  öererolanb, 
10  in  ©roß'^amatanb,  2  im  Döambolanb  (9 
nod)  ni(f)t  tnieber  befe^t),  baju  2  @rsiebung§= 
anftalten  für  balbmeiße  Slinber  unb  §)ereron)aifen 
ufnj.,  bei  ben  S)erero»  30  ©cbulen.  —  SSon  f  a* 
tbolifcber  ©eite  begannen  bie  SSäter  öom  1)1.  \ 
®eift  ©nbe  ber  70er  ̂ abre  bie  ̂ iffionierung, 
bocf)  bßtten  bie  ©rünbungen  feinen  93eftanb.  i 
1892  würbe  bie  9tpoftoIifrf)e  ̂ räfeltur  9iieber-  | 
(Simbebafien  errichtet  unb  ben  Oblaten  üon  ber 
Unbeflecften  ̂ unflfi^au  9Jiaria  anöertraut;  biefe 
fanten  1896  in§  Scbufegebiet  (Söinbbuf).  S)ie 
SJiiffionierung  ber  S)erero  iüurbe  üon  ber  9tegie= 
rung  erft  19Ö6  freigegeben  ((Station  Dmaruru). 

®ie  gjfiffion  jäblte  1908  10  Stationen,  '^ev 
füblid^fte  2;eil  be§  @(f)ufegebiet§  gehört  jur  3l^o= 
ftolifdben  ̂ räfettur  Dranje^^Riöer  unb  ttJirb  tion 
ben  Dbloten  be§  bl-  ̂ ^a^i  Don  Sale§  miffioniert: 
3  S)aut)tftationen  unb  7  9Jebenftationen,  an  300 
©etaufte,  100  tated)umenen,  1  ©cbule,  1  ®rei= 
fenafDl. 

3. 51:  a  m  e  r  u  n.  ®ie  beutfdbe  fylagge  tüurbe  in 
Kamerun,  an  beffen  f üfte  Hamburger  f^irmen 
feit  1868  9lieberIoffungen  gegrünbet  batten, 
1884  burcb  gjacbtigall  gebifet.  ®ie  9Ibgrenjung 
gegen  bie  franjöfifcben  unb  englifd}en  33efiöun^ 
gen  erfolgte  1886,  1893  unb  1894;  bie  Untere 
merfung  be§  @ebiet§  ift  bi§  jefet  nocf)  nidbt  üoll* 
enbet.  ®ie  Kolonie  umfaßt  495  000  qkm  mit 
3,5  5MIionen  ßinmobner,  bie  3abl  ̂ er  SBeißen 

betrug  1908:  1128  ̂ erfonen  (987  männlicb).  — %\e  erften  SSerfünbiger  be§  S  b  i^  i  ft  e  n  t  u  m  § 
tnaren  Sonboner  ^a^jtiften,  bie  fidb  1845  am 
5lamerunäftuar  nieberließen  (93etbel).  1875 
folgten  norbamerifanifcbe  $re§bt}terianer  (®roß=^ 
^atanga),  1884  bie  99a§Ier  gjJiffionggefellfcbaft, 
ber  bie  (Snglänber  ibre  Stationen  überließen. 
2Segen  ber  ftrengeren  3ud)t  ber  93a§Ier  trennte 
fidb  1887  ein  %eü  ber  bi§berigen  ba)3tiftifcben 
©emeinben  lo»  unb  bilbeten  felbftönbige  ®e^ 
meinben.  1891  begann  bie  ̂ J^iffionggefellfcbaft 
ber  beutfdben  Saptiften  ibre  2:ätig!eit  in  tame= 
run,  erlebte  aber  megen  ibrer  ftrengeren  '3luf== 
faffung  ebenfollä  eine  So§Iöfung  üon  farbigen 
©emeinben,  bk  erft  1900  mieber  befeitigt  mürbe. 
—  S  t  a  t i  ft  i !:  5)ie  93a§Ier  g^iffion  batte  1908 
7178  ©emeinbemitglieber,  2091  2;oufbegebrer, 
8319  Sd}üler;  5  S?naben=,  4  9Käbcbeninternate, 
2  beutfcbe  Sd)ulen,  3  gjJittetfcbuIen,  1  Semi= 
nar.  ©ie  93aptiftenmiffion  bat  4  S)au^tftationen, 
46  Stußenftationen,  1408  gjlitglieber,  1434  SSoIfS-, 
131  grtittelfd)üler,  1  g)Mbd)enfd)uIe.  ®ie  $re§- 
bt)terianifd}e  SKiffion  bat  18  SKiffionare,  15  SKif- 
fionSfrauen,  43  &ilf§lebrer,  28  S8oIfgfd)uIen,  1  Se- 

minar, 2014  Sd)üler.  —  ̂ ie  erften  !atbolifd)en 
gjiiffionare  maren  bie  ̂ allotiner  au§  Simburg, 
bie  1890  unter  ̂ übrung  be§  3tpoftoIifd)en  ??röfef- 
ten  $.  SBieter  anlangten  unb  fid)  erft  an  ber 
Stufte  bielten,  feit  1894  aud)  in§  innere  üor- 

brangen.  1904  mürbe  bie  ̂ räfeftur  5um  3tpo- 
ftoIifd)en  58ifariat  erboben.  ®ie  gjliffion  jöbtt 
10  Stationen,  62  Sd)uten  mit  3786  tnaben  unb 
445  9}iäbd)en,  an  6380  (Sbriften,  2600  Satecbume- 
nen.  —  ®er  norbiJftIid)fte  STeil  be§  Sd)uBgebiet§ 
gebort  jur  Sdiari-SRiffion  ber  $ßäter  üom  i)L 
®eift,  ift  aber  nod)  obne  Stationen. 

4.  2;  0  g  0.  'Die  beutfd)e  Sßefi^ergreifung  üon 
%0Q0,  tt)o  feit  1880  ?^aftoreien  üon  $)amburger 
unb  Bremer  ?^irmen  beftanben,  erfolgte  1884 
burd)  gjacbtigall;  bie  Slbgren^ungen  gegen  fran= 
SÖfifd)e§  unb  englifd)e§  ©ebiet  fanben  1885  unb 
1897,  besm.  1890,  1899  unb  1904  ftatt.  %ie  Ko- 

lonie ift  87  200  qkm  groß,  säblt  1  9Mlion  farbige 
(Sinmobner  unb  (1908)  268  2Beiße  (216  männ- 

licb). —  ®ie  Sremer  aJiiffionggefellfcbaft,  bie 
feit  1847  an  ber  englifdben  ©olblüfte  tätig  mar, 

batte  im  '2)e5ember  1859  eine  9?ieberlaffung  in  ̂ o 
gegrünbet,  bie  üiele  Menfdbenojjfer  forberte  unb 
ficb  nur  langfom  entmidelte;  fie  befi^t  1908  6 
Öau^tftationen  unb  109  Stußenpläfee  mit  4160 
®emeinbegliebern,  102  Sdbulen  mit  3347  Sd)ü= 
lern,  daneben  mar  bie  33a§Ier  5[)?iffion§gefen- 
fcbaft  feit  1864  üon  ber  ©olbfüfte  au§  in  2;ogo 
tätig,  obne  aber  eine  (Surojjäerftation  ju  grün= 
ben.  1892  erriditete  bie  SSe§Iet)anifd)e  gjZiffion 
eine  Station  in  Stnecbo;  baju  famen  bi§  je^t  5 
ÜJebenftationen  unb  6  Sd)ulen  (Statiftif:  586 
®emeinbemitglieber,  368  Äatedbumenett,  429 

Sd^üler  unb  70  Scbülerinnen).  —  58on  fatbo- 
I if  dKr  Seite  batten  bie  St)oner  9Jiiffionare  üon 
©abome  au§  1886  eine  balb  eingegangene  Sta= 
tion  in  3lta!t3ame  errid)tet.  1892  mürbe  Sogo  aU 

Stpoftolifdbe  ̂ räfeftur  üon  '2)abome  Io§geIöft  unb 
ber  gjliffion§gefenfd)aft  üon  Stetjl  übertragen, 
2Son  ber  ̂ üfte  au§  brang  biefe  feit  1900  in§  in- 

nere üor.  9?orbtogo  ift  üon  ber  0legierung  nodb 
nicbt  at§  äugänglicb  für  bie  SKiffion  erflärt  morben. 
®ie  gipoftolifdie  ̂ räfeftur  gäblt  1908  8  £)aupt-, 
6  S'iliaH  144  9feben-,  4  Scbmeftemftationen, 
15  tircben  unb  ta^jellen,  12  Internate  mit  133 
Böglingen,  5281  Sd)ulfinber,  4813  ©etaufte, 
3856  f  otecbumenen. 

Heber  bie  in  allen  afrifanifdien  Scbufeflcbieten 
üorbanbenen  ®urot)äer  ift  binjuäufügen,  ba% 
bie  ̂ atbolifen  unter  ibnen  feine  eigenen  5Hrd)en= 
gemeinben  bilben,  fonbern  ber  Seelforge  ber  ge= 
nannten  SRiffionare  unterfteben.  SSa^  bie  beut- 
fdbett  ̂ roteftanten  betrifft,  fo  befteben  in  Süb- 
meftafrifa  eine  feit  1901  an  bie  Sanbe^fircbe  ber 
älteren  preußifdien  ̂ roüinjen  angefd)Ioffene 
beutfdb '  eüangelifcbe  ©emeinbe  in  SS  i  n  b  b  u  f 
unb  3  ̂ rebigtftationen.  Sn  Dftafrüa  finb  smei 
eüangelifcbe  Suropäergemeinben,  bie  feit  1901 
ber  ̂ reußifcben  Sanbe§fird)e  angefcbloffene  ®e- 
meinbe  in  ®are§fa(äm  unb  bie  in  2;ango. 
^n  Kamerun  balten  bie  93a§Ier  9Jiiffionore  üon 
3eit  SU  3eit  auf  einigen  Stationen  beutfd^en 
®otte§bienft.  ®er  ®eutfcbe  eüong.  5lircbenou§- 
fcbuß  bat  1909  befd}Ioffen,  burd)  einen  SSertreter 
(^rof .  1^  öaußteiter-öatle)  bie  ©emeinben  in  ben 
Sd^ufegebieten  befud)en  ju  taffen  unb  ibn  beauf- 

tragt (OcW,  27),  „gleicbäeitig  ben  93ebürfniffen 
für  geiftlid)e  SSerforgung  unb  fird)Iid)e  Drgani- 
fotion  unter  ber  meißen  Seüölferung  folcber  Ge- 

biete unb  Orte  nacbäugeben,  mo  eine  geregelte 

geiftlid)e  SBerforgung  unb  ©emeinbebitbung  bi§- 

ber  nod)  nicbt  beftebt". 
8«.  S  r  0  f  e  :  S)ie  beutfcf)e  fiolonioltiteratur  1884 — 90, 

1891  (feitfier  iä^rUd)e  gJadjträge  aU  Sonberfieft  ber  „Seit* 

fc^rift  für  Sotonialpolitif,   fioloniotred)t  unb  fiotoniatwirt. 
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\d)a]i");  —  ̂ aul  ©^jricabe  unb  SKaj  SKoifel: 
&to%ex  beut?cf)er  Äolonialatla^,  1901  ff;  —  Ucber  bie  pro- 
teftantif(f)cn  SBliffionen:  8S.  ©runbemann:  filcinc 

9KifiioneöeograpI)ie  unb  -Statiftif,  1901;  —  2  er  f.: 
5«euer  SKiffioniatlal,  1903',  unb  kleiner  3)UiiionsatIa§,  1905; 
—  |>.  ©unbert:  2)ie  etian0eliid)e  SKifjion  (üon  0.  fiurje 

unb  g.  SRaeber,  1903*);  —  ®.  3S  a  r  n  c  d:  aibrife  einer  ®e= 
fdf)icf)tc  ber  proteftantifd}cn  SKiffioncn,  1905';  —  Q.  SR  i  d)= 
ter:  Sütgenteine  eoaneelifclje  9Jlifnonä6cid}id[)te  I/II,  1906 

— 1908;  —  (£.  *UnuI:  Sie  Wiffion  in  unfercn  ftolonien 
(3  $efte,  1898/1905);  —  Steinen:  Kamerun  aU  Solonie 
unb  9)Jiffionsfetb,  1908;  —  3eitfd)riften:  ^^uliuS 
»Jidöter:  Sie  eöaußelifdien  9Kiiiionen  (feit  1906);  9Jad)= 
ricf)ten  au«  ber  oftafrifanifd)en  SKiffion  (monatlicf));  Unfere 

^cibenmiffion  (monatlid));  $f)öbe  (oierteljä^rlid)).  —  Ueber 
bie  Iat{)olifd}en  aWiffionen  (2!eutfcf)=)2(fnfa§:  Ä.  ©treit: 
tat{)oIif(i)er  TOiffionSatla«,  1906   (mit  ftatiftiftfien  9Jotiicn); 

—  5.  @  Pill  mann:  Kunb um Slfrifa,  1897';  — G.  ̂ ucf): 
SSie  an  bie  (Jnbcn  ber  ©rbe,  SSb.  II,  1903;  —  g.  S  d)  ttJ  a= 
ß  e  r:  Sie  lattjolifdEje  ̂ eibenmiffion  ber  ©egenttjart,  $eft  II, 

1908;  — iDlott^.  Sier:  Unter  ben  ©diwarjen,  1901  (für 
2oßo);  —  3t.  9R.  St  b  a  m  e:  3m  Sienfte  be«  fireuäe«,  1899; 
—  (£l)r.  SBeljrmeifter:  SSor  bem  (Sturm,  1906  (beibc 
für  Seutf  d)=  £  fiaf  rif  o) ;  —  9Jlonatsfd}riften;  ©tern  »on 
2tfrila,  Stfrifa-SSote,  «UliffionS-SBIätter;  —  ©tatifti!  im  amt. 
Ii(f)en  3:aftre§beri(f)t  über  bie  (Sntroirflunß  ber  ©d)u&ßebiete 
in  Stfrila  unb  ber  Sübfee  im  3af)re  1907/08, 1909;  mit  9ln. 

fjang:  „9Riffiongberid)te"  ( Criginalberidjte  ber  ̂ Kiffionsteiter) 
unb  in  ben  3cilfd)riften  unb  Jtalenbern  ber  einjelnen  SKif« 

fionigefeltfdiaften.  —  Sßgl.  aud)  \\  |>eibenmifiion:  IV.    8inS. 
^Deutfd^e  X^eoloßie.  ©in  mtjftifd^er  Xvaftat 

au§  bem  legten  drittel  be§  14.  ̂ t)b.§,  bon  einem 

^riefter  be§  "iöeutfdi'öerrenfiaufeg  (H  Slitterorben) 
in  f^ran!furt  a.  3Jf.  (genauer  ©a(f)fenf)aufen)  ge^ 
fdfirieben.  ©eine  grofee  33erüf)mtl)eit  erliielt  er  ba^ 
burd),  ba^  Sutljer  itm  jum  erftenmal  !)erau§ga6, 

gunä(|)ft  aU  t^ragment  (1516),  unb  aU  \i)m  eine 
öoltftänbige  ̂ aubfci^rift  befannt  getrorben  mar, 
nocJ)  bollftänbig  unter  bem  STitel:  „@t)n  beutfd^ 

Z^eoloQxe"  (1518).  2luf  ®runb  biefer  3tuggabe 
Sutf)er§  ift  er  bann  immer  niieber  herausgegeben 

morben,  u.  o.  aud}  üon  ̂ of).  ̂   2lrnbt  unb  H  (Spe=^ 
ner,  aber  o^ne  boB  bie  öanbft^riften,  bie  Sutiier 
borgelegen  f)oben,  bi§  jefet  wieber  aufgefunben 
morben  mören.  ©ine  öcmSfcfirift  au§  bem  i^alire 
1497  ift  erftiml9.  Sllb.  mieber  entbecEt  roorben, 
auf  ©runb  bereu  bann  ̂ rj.  Pfeiffer  feine  neue 
9lu§gabe  beranftaltete.  5(ber  ber  SBert  biefer 
$)anbf(iÖnft  toirb  öon  anberen  beftritten,  bie  fie  aU 

eine  berfiältniSmöBig  fpäte,  „matte  Srmeiterung" 
beurteilen.  93üttner  fud)t  burc^  9lüdgang  auf  ba§ 
bon  Sut^er  1516  berausgegebene  J^ragment  bie 
urfprünglid)e  ©cftalt  5u  erfd)lie6en  unter  gleid)^ 
zeitiger  Uebertragung  in  mobernes  'Seutfci^. 
(Sd)on  bie  ber  2lu§gabe  bon  1518  jugrunbe 

liegenbe  &anbf(f)rift  foll  eine  ürcfitic^c  SSearbei- 
tung  barftellen.  @^  ift  ober  aud)  5öüttner§  bon 
Xenbeni  nid^t  ganj  freie,  moberne  Uebertragung 
feine  triffenfd^aftlidje  Söfung  ber  S:ertfrage.  So 
bilbet  aud)  bier,  menn  aud)  längft  nicbt  in  bem 
SKafee  mie  hei  IlScfebart,  bie  tejtfritifdie  t^rage 
eine  ©dimierigfeit.  —  ̂ nbaltlicb  ift  unfer  XiaP 
tot  bon  ßdebart  obböngig,  beffen  mt)ftif(f)*^on= 
tbeiftifdje  SSeltanfcbauung  beftönbig  oB  $)inter= 
grunb  ju  benfen  ift.  'Sod)  folgt  ibm  ber  58er^ 
faffer  nic^t  in  bie  9tegtonen  feiner  ®t)efuIationen 
über  ©ottbeit,  2:rinität,  SSelt,  ©cböpfung,  fon= 
bem  befdiränft  ficb  foft  ganj  auf  ba§  3:;bema: 
©Ott  unb  bie  ©eele,  @r  fübrt  in  immer  erneuten 
SSßenbungen  Sdebart§  ®ebonfen  bon  bem  @in§= 
merben  beiber,  ber  SSermenfd)ung  ®otte§  unb 

ber  2§ergottung  be»  9Jtenfdien,  aus.  '^a§  SSor^ 
miegen  ber  ̂ raftifd)'erbautid}en  Stusfübrung  bie= 
fe§  ®eban!en5  bröngt  ben  jugrunbe  liegenben 

1j  $antbei6mu§  jurüd.  %aiu  fommt  nod),  ba'Q 
ber  SSerfaffer  fid)  in  beftänbiger  ̂ Ibmebr  gegen 
bebenfli(f)e  Stonfeguenjen  befinbet,  wie  fie  bie 
H  trüber  be§  freien  ®eifte?  au§  biefem  ̂ an= 
tbeiemu§  sogen.  ®o  fiaben  jabHofe  !ird)Iicbe 
ßbriften  ficb  mit  Sutber  an  biefem  Straftat  erbaut, 
obne  ficf)  an  feinem  $antbei§mu§  gu  ftofeen. 
9ieuerbing§  mirb  aud)  er  tbie  ßdebort  gerobe  bon 
ben  58ertretern  eine§  unfircblid)en  mi)ftifd)en  ̂ am 
tf)ei§mu§  mit  gm^jbafe  als  ibr  ©igentum  in  9tn= 
fpru(f)  genommen,  ai§  „©runbriß  unb  SSeifung 

einer  ̂ Religion  beutfdber  Slrt"  im  ®egenfaö  5u  ber 
„iübifd)=beneniftifd)en  i^rembgötterei"  be§  fird)U= 
djen  ßbnftentums  (Büttner).  11 93Zt)frtf,  gefdiid)tl. 

9(  u  §  g  a  b  e  n  :  5  r  j.  Pfeiffer,  (1851)  1900  *;  — 
$crm.  SRanbel,  1908;  —  Hermann  SSüttner: 
S)a§  a3üd)Icin  öom  boltlommencrt  Seben,  eine  S.  Zf).,  1907; 

—  3-.  (SD{)rg:  B*E'  XIX,  ©.  626  ff;  —  $.  50?  e  t)  t  f)  o  r  n: 
Sie  33Iüteäeit  ber  beutfd)eu  «mi}ftif,  1907  (RV  IV,  6).  fReti^el. 

2)cutfdöe  S?etciniflung,  begrünbet  ̂ an.  1908 
unter  Xeilnobme  befonberg  am  ben  Greifen, 
bie  bei  ber  9fteicbStag§roabl  1907  aU  5ZationaI= 
fatbolifen  bejeicibnet  mürben,  ©ie  fud)t  ̂ ro= 
teftanten  unb  Slatbolifen  jur  f^'örbcrung  be§  fon= 
feffionellen  ?5rieben§  5U  berbinben  itnb  bat  fid^ 
namentli(f)  fomobi  gegen  ben  11  ©bongetifdien 
Sunb  mie  gegen  ba§  11 3entrum  geroenbet.  33or^ 
figenber  ift  ®rof  Söilbelm  $>oen§broecb  auf  (3d)Iofe 
Öaog  im  fr.  ©eibern  (SSruber  be§  ©rafen  ̂ aul 

ll  g)oen§broed)),  Drgon  ber  'S.  S.  bie  in  93oun 
erfdbeinenbe  ®eutfd)e  2öad)t.  9». 

2)eutfdjcr  Crben  H  9?itterorben. 
5)eutfd)cr  Xcm^el  HXempel,  beutf(i)er. 
2)eutfrf)fatboli5i5muö. 
1.  entftef)unß;  —  2.  öntmidlung;  —  3.  ©egentuärtigcr 

58eftanb. 

SBie  in  ̂ eutf(f)Ianb  unb  anberen  Säubern  in 
ben  40er  Sabinen  be§  19.  ̂ i)b.§  auf  poIitif(f)em 

©ebiet  freibeitlid)e  ̂ eftrebungen  fi(f)  ftärfer  gel= 
tenb  mocfjten,  bie  al§  SSorboten  ber  Ü^ebolutiou 
bon  1848  gelten  fönnen,  fo  berbreitete  fid)  aud) 
auf  fir(^Iid)em  ©ebiet  ein  gemiffer  5Rabifali§mu§, 
teiimeife  bie  Slusloufer  be§  U  8^ationaIi§mu»  in 
ficb  oufnebmenb.  ©eit  1835  waren  in  rofd)er 
^olge,  ficb  überftürjeub,  bie  fritifdien  ©d^riften 
bon  S£).  ?^-r.  H  ©troufe,  93runo  H  SSouer,  H  5-euer= 
bod)  u.  0.  erfd)ienen;  in  ber  t)roteftontifd)en  iird)e, 
nomentlicib  in  ber  ̂ robinj  1|  ©ad^fen,  entftanb  bie 
^emegung  ber  II  Siditfreunbe  ;  entfpred)enbe 
SSorgänge  in  ber  bem  Ultramontoniemus  fid)  äu= 
menbenben  fatb-  £ird)e  fnüpfen  fid)  an  bie  9Ja* 
men  9^onge  unb  gser^fi.  ̂   o  b-  ß  ä  e  r  §  f  i  (1813— 
93),  fatb.  SSifar  in  ©d)neibemübl,  batte  feine  Qwev' 
fei  an  einigen  fatb.  "Sogmen  butd)  33ibeIIe!türe 
beftärft  gefunben,  unb  al§  er  megen  ®rud)§  be§ 
1I3öIibat§  fuspenbiert  morben  mor,  erflärte  er 
(2(ug.  1844)  feinen  Slbfatl  bon  ber  „römifcben 

$)offir(f)e".  ©eine  ©emeinbe  trat  mit  ibm  oug; 
bie  9lbroeid)ungen  bon  ber  römifd)en  tirdie,  ju 
benen  man  fid)  befannte,  beftanben  in  Slblebnung 
ber  göttlidben  @emalt  be§  ̂ apfte§,  ber  ̂ eiligen* 
onrufung,  ber  gaftengebote,  be§  Qtvang^iöli' 
hat^;  babei  bielt  man  aber  ba§  alt!ird)licbe 

®ogma  in  ̂ -orm  be§  U  9^icäno=.f  onftantinopoli^ 
tanumS  feft.  ̂ ob-  Jftonge  (1813—87)  mar 
al§  tatJlan  in  ©rottfau  (©dblefieu)  megeu  eine§ 

2lrtifel§  „9lom  unb  ba§  S3re5lauer  ®omfapitel" 1843  fu§t)enbiert  morbeu,  lebte  bann  al§  fiebret 
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in  Saurol^ütte  unb  ricfitete  im  Dft.  1844  einen 
offenen  93rief  an  ben  93tfcf)of  ?(rnoIbi  öon  ̂   Syrier, 
bei  in  biefem  ̂ al)xe  ben  fil.  ̂ 9toc!  auggeftellt 
f)atte.  @r  )3roteftiert  gegen  foIcf>e  £Ieibertiergöt= 

terung,  gegen  biefeg  „®öl3enfeft".  Sm  2)e5.  b.  S. 
effommunisiett,  forberte  er  in  einer  ̂ Injall 
leibenfd^aftlic^  gefrfiriebener  SSrofc^üren  5ur 
Bertrümmerung  ber  ̂ faffen^errfrfioft  unb  58e= 
grünbung  einer  beutfd)fatf)oIifd)en  ^ird^e  auf. 
@5  gelang  if)m,  in  SSresIau  eine  ©emeinbe  ju 
bilben;  gleirfiseitig  entftanben  in  SSerlin,  Sei^isig 
u.  0.  Orten  SSereinigungen  @Iei(f)gefinnter.  Qnbe 
SJcärs  1845  fanb  eine  „ollgemeine  tird^enüer^ 

fommlung  ber  beutf(f)*!at^oIif(f)en  £ir(f)e"  in 
Seipäig  ftott,  ̂ räfibenten  roaren  3Sigarb  unb 
ber  befannte  (1848  erfc^offene)  $oIiti!er  9tob. 
93Ium;  9^onge  unb  ©jer^fi  nahmen  erft  äule^t  teil. 
2)ie  SSerfdjiebenl^eit  ber  religiöfen  2{nfd)auungen 
ber  beiben  le^teren  trar  offenbar;  Stonge  f)atte 
mit  feiner  SSresIauer  ©emeinbe  nur  ein  mober^ 
nifierteS  11 3(poftoIi!um  angenommen,  unb  ba^^ 
Sefenntni§  ber  Seipsiger  SSerfammlung  ging 
in  biefer  9^i(f)tung  nod)  meiter.  Siro^bem  trennte 
ficJ)  65er§fi  naäj  einigem  (5cf)manfen  nid)t  üon  ben 
anberen,  nur  eine  23erliner  ©emeinbe  proteftierte 
gegen  ben  junelimenben  9flabifali§mu^. 

2.  gtonge  entfoftete  ol3  SBanberrebner  eine  Ieb== 
bafte  ̂ ropoganba  unb  feierte  überall  STriumpfie: 
ber  ̂ riuä  bon  ̂ reufeen  empfing  ifin,  ber  alte  9^a* 
tionalift  II  diö^x  begrüßte  ibn  f reunbtid),  ®eröinu§ 

unb  anbere  fcbrieben,  „bie  9}?iffion  ber  'J)eutfrf)= 
fatbolifen"  (1846)  fei  e§,  ben  fonfeffionellen 
3roiefpalt  in  'Seutfrf)Ianb  ju  überminben  unb 
eine  einbeitlid^e  freie  3u!unft§!ird)e  I)eraufsu= 
füfiren.  ̂ ^dlein  bie  überiüältigenbe  9J?ebräabI 
ber  £atf)oIifen  blieb  i^rer  5!ircf)e  unb  ber  S^ierar= 
d)xe  treu.  Unter  ben  '2)eutf(f)!atf)oIi!en  felbft  er= 
folgten  Spaltungen,  Qob-  3tnton  11  Sbeiner  unb 
ber  tird)enred)t§(ebrer  Ütegenbrec^t  in  ̂ re§Iau 
sogen  firf)  mieber  jurücf.  9camentlid)  ftreng 
fat^oIif(f)e  ̂ Regierungen  roie  bie  batjrifcfie  unb 
bie  öfterreicf)ifc^e  arbeiteten  mit  energifcfien 
SOtitteln  jur  Unterbrüdung  ber  ̂ emegung;  bie 
preufeifd)e  unb  anbere,  bie  äunäd)ft  fid)  abmar^ 
tenb  unb  tolerant  öerbalten  fiatten,  [teilten  Ixd) 
gleid)fan§  mit  ber  3eit  unfreunblicber,  unb  fo  mar, 
na^bem  e§  1845  fd}on  173  unb  ßnbe  1846  etma 
200  ©emeinben  mit  60  000  5JiitgIiebern  ge== 
geben  fiatte,  nad)  bem  srociten  beutfd)!atf)oIifd)en 

^onsit  5U  Berlin  1847  fein  5"ortfd)ritt  mebr  gu 
bemerfen.  'Sie  9^et)oIution  üon  1848  brod)te 
smar  allerlei  ftaatlic^e  Bufleftönbuiffe  an  bie 

■Seutfdöfatfiolifen  (aufeer  ̂ lum  traten  anbere  ibrer 
^ü^rer  politifd)  rabÜal  ̂ eröor,  3^onge  mar  9)?it^ 
glieb  be§  f^ranf furter  SSorparlamentg).  Slber  in 

ber  9flea!tion§äeit  mürbe  ber  '3)rud  um  fo  ftärfer. 
@ine  B«ttal)me  ber  ©emeinben  erfolgte  nid^t 
mebr;  bie  1847  beftebenben249@emeinben  roaren 
bi§  1858  auf  100  berabgegangen.  1859  bereinigte 
man  fid)  auf  einer  SSerfammlung  in  Qiotba  gro^ 
feenteilg  mit  ben  au§  ber  33emegung  ber  ̂   Sidbt'^ 
freunbe  beröorgegangenen  fyreien  ®emeinben. 
g^onge,  ber  fid)  1849—61  aufeerbalb  2)eutfcftlanb§ 
oufgebalten  batte ,  grünbete  1863  einen  „reli= 
giöfen  3ieformberein",  ber  u.  a.  and)  9leform= 
juben  aufnahm;  mie  ©jersfi  ift  er  in  58ergeffen= 
beit  geftorben. 

3.  Sen  gegenmärtigen  93eftanb  be§  2).  feft= 
aufteilen,  ift  fcbtoer  wegen  ber  ermäbnten  engen 
SSerbinbung  mit  ben  t^reireligiöfen,  unter  benen 
ä.  33.  ber  „fübbeutfd)e  SSerbanb   beutfd)fatbolt= 

I  fd)er  ©emeinben"  nur  einen  lofol  getrennten treig  bilbet.  ̂ m  tgr.  H  ©ad)fen  ift  ber  9^ame 
2)eutfd)!atbolifen  erbalten  geblieben.  ®ie  fäd)fi* 
fd)en  ©emeinben  mit  ibren  sufammen  mebr  aB 
20009Jlitgliebern  (namentlid)  in  Bresben,  Seipjig, 
ebemuiö)  haben  )\d)  bem  S?erbanb  freier  ®e== 
meinben  nid)t  angefd)loffen,  meil  bier  bie  1848 

ben  „beutfc^fatbolifdien  ©laubensgenoffen"  ge^ 
mäbrten  died^te  5.  X.  erbalten  geblieben  finb. 
'3)erfelbe  yiaxne  begegnet  nod)  im  ©üben  unb 
SSeften  bei  ben  brei  grofeen  ftaotlid)  anerfannten 
unb  mit  S?orporation5red)ten  auggeftatteten  ®e= 
meinben  Dffenbad),  t^ranffurt,  9}?ainj,  au^ 
SSie^boben  ufm.  einige  beutfcbfatbolifd)e  @e- 
meinben  (j.  39.  &irfd)berg,  Siegnig)  fübren  bie 

^ejeicbnung  „dbriftfatbolifd)e",  bie  auf  ber  smei= 
ten  tircbenberfammlung  1847  borgefcblogen  mar. 
H  Sidbtfreunbe. 

6.  i«ir6t:  RE=  IV,  e.  583  ff;  —  $unbI)oufen: 
KL  III,  ©p.  1603  ff;  —  3;.  0. 5J  i  n  b  e  I:  2;er  3).  in  ©od}fen, 
1895;  —  5  r.  S  0  0  f  s:  ®t)ntboU!,  1902,  §  67;  —3.  @  ü  n. 
tlier:  33ibliot^ct  ber  a5e!enntni6fcöriften  ber  beui^attio-- 
Iifd)en  Sirdöen,  1845.  SKuIett 

3)cutfr^Iaub.   llcbcrfit^t. 
I.  a«ittelalter;  —  II.  SReforrnntionsseitatter,  1517—1648; 

—  III.  9Jeue  3eit;  —  IV.  2ie  Sonfeffionsftatiftif  Seutfd)» 
lanbä  in  ber  ©eßentoart. 

I.  9JJitteloIter. 

1.  Stusbreitune  beg  e^riftentumä;  —  2.  Drflanifation  ber 
tird}e  in  Seuifd^Ionb;  —  3.  gntwidlunfl  bei  lird^Iidfien  Se» 
ben§  unb  25.8  9fnteil  on  S:it<i)enle^ie  unb  SBerfaffungsleben; 
—  4.  (Staat  unb  Sircfje. 

1.  @rft  im  Saufe  bon  Sab  tb  unb  er  ten ,  nicbt 
obne  fdbmere  kämpfe  unb  9^üdfcbläge,  finb  bie 
©ebiete,  bie  im  ̂ Mittelalter  ben  ©diauplafe  beut= 
fdber  @efd)id)te  bilben,  für  ba§  ©briftentum  ge= 
monnen  morben,  fo  mie  fie  erft  nad)  unb  nadb 

in  ben  politifd)en  9?abmen  be§  g^ränüfdben  unb 
bann  be§  Seutfdben  9tei_d)e§,  mebr  burd)  B^Jang 
unb  ©eraalt  aU  burd)  freiroillige  Slnglieberung 
einbezogen  mürben.  Sie  ©tömme,  bie  in  ben 
Seiten  ber  3Sölferraanberung  ben  93oben  Seutfd)^ 
lanbs  böUig  berlaffen  baben,  raie  j.  33.  bie  3Son= 
balen  unb  ©neben  unb  bie  mit  ibnen  berbun= 
benen  farmatif(^en  2llnnen,  i)ahen  für  bie  beutfdbe 
^ird)engef(^icbte  feine  93ebeutung.  2tm  fRbein 
unb  an  ber  Sonau,  in  ben  ©tobten  sumal, 
batte  fcbon  in  ber  3eit  römifcber  $)errfcbaft,  im 
4.  ̂ i)b. ,  mebr  ober  meniger  audb  unter  ber 
germanifcben  93ebölferung  biefer  ©ebiete  ber 
neue  ©laube  Slnbänger  gefunben.  2lber  bie 
aufeerbalb  be§  römifd}en  93?acbtgebiet§  fifeem 
ben  freien  germanifd)en  ©tämme,  audb  in  @üb= 
raeftbeutfdblanb,  maren  fo  gut  raie  unberübrt 
bon  dbriftlicben  ßinrairfungen  geblieben;  unb  ibre 

gemaltige  i^nbafion  über  bie  ©renjen  be§  9tö= 
merreidb§  batte  and)  in  beffen  germanifd)en 
©rensgebieten  bie  dbriftlid)e  58ebölferung  unb  ibre 
firdblid)e  Drganifation  im  mefentlidben  jertrüm^ 
mert  unb  befeitigt.  ÜZur  imbeutli(^e,  aber  %.  %. 
(fo  3.  93.  in  töln,  Sorcb,  Slugsburg)  gefiederte 
©puren  geigen  ung,  ba%  9^efte  dbriftlidber  93eböl= 
ferung  unb  d}riftlidöen  ©otte»bienfte§  fid)  burdb 
biefe  furditbaren  frieg^äeiten  binburd}gerettet 
baben.  —  S5on  entfdbeibenber  58ebeutung  rourbe 
ber  Uebertritt  ß  b  1 0  b  m  i  g  §  gum  ©briftentum, 

unb  graor  jur  römifd)en  fyorm  be§  neuen  ©lau* 
ben§  —  im  ©egenfaö  äu  bem  Sefenntni«  ber 
meiften  ouf  bem  Soben  be§  Imperium?  fefebaft 
gemorbenen,  bem  9Iriani§mu§  bulbigenben  ©täm= 
me  (H  Strianifdöer  ©treit,  4).    Sem  93eifpiel  be§ 
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S)errf(f)er§  ift  fc^on  in  ben  nädöften  ̂ afirje^^nten 
nad)  unb  nacf)  ber  übertüiegenbe  Seil  ber  frän!i= 
fc^en  ©rofeen  unb  be§  9SoIf§  gefolgt,  in§befonbere 
auf  gonif(f)em  SSoben  in  S3erüf)rung  mit  bem  fa= 
t^olifc^en  Sftomanentum.  3(6er  Bi§  sur  SJtttte  be§ 
6,  S^b J  f)at  ba§  ̂ ;)eibentum,  in§befonbere  in  ben 
rein  germanifd^en  ober  unter  frän!if(f)e  öolieit 
gelangten  ©ebieten,  fid^  um  fo  leidster  in  erf)eb* 
lidier  ©tärfe  er|)alten  fönnen,  ba  bi§  bal)in  jeber 
ftaotIidE)e  S^üo^fl  sur  58efef)rung  fehlte.  3Sor= 
Übergebenben  33erfud)en  folcben  Qtt'ange^  blieb 
ein  burrfifcblagenber  ©rfolg  in  ben  red)t§rbeini= 
frfien  ©ebieten  52orb»  unb  SJRittelbeutfcblanbg  ber== 
lagt,  infolge  ber  inneren  SSirren  bie  äunörfjft 
burd^  b^naftifdbe  ©treitigfeiten ,  bann  feit  ber 
gjiitte  be§  7. 3bb.§  burc^  bie  Diiöalität  ber  Sonbe§- 
teile  unb  ibrerStriftofratie  bo§  meroiningifcbe9^eirf) 
äerfefeten  unb  in  bie  ®efaf)r  öölliger  3lnar(i)ie  unb 
Stuflöfung  bradbten.  ̂ n  @übbeutfdE)tanb  unb  ben 
aßaingegenben  Iiatte  bie  f|)orabifdbe  miffionierenbe 
2;ätig!eit  ber  iro=frf)ottifdben  9J^öncf)e  tuobl  inmon= 
cfien  ©egenben  burc^  ̂ eift}iel  unb  ̂ rebigt  äur 
SSilbung  ober  Söieberbelebung  bon  dfiriftlidben 

©emeinfdbaften  gefü|)rt.  ̂ nbe§  bon  einer  ft)= 
ftematifdben  ßbriftianifierung  mar  nid^t  bie  Siebe. 
S)orf)  ift  burd)  biefe  unb  anbere  Sinmirfungen  — 
u.  0.  frönlifdbe  ©intranberung  unb  3tnfieblung  — 
bis  äum  Stnfang  be§  8.  Sbb.§  in  Sllemannien  ber 
neue  ©loube  fo  weit  burdbgebrungen,  ba%  ba^ 
Sanb  luenigftenS  äufeerlidf)  at§  diriftianifiert  gel= 
ten  fann,  freilidb  nicbt  obne  mannigfad^e  9?efte 

beibnifrfier  Elemente  unb  ®ebräud)e.  '3)a§  ®Ieidbe 
tüirb  —  nid)t  ol^ne  S3eeinflu§ung  burdE)  bie 
nacbborlidben  unb  b^)naftifd)en  93eäiebungen  ju 
ben  Sangoborben  —  bon  Batiern  äu  gelten 
fiaben,  tuo  bann  am  Stnfang  be§  8.  3bb.§  ba^ 
$)ersog§böu§  feinen  ©influfe  für  bie  3tu§breitung 
ber  neuen  Se^re  einfette.  58on  größtem  Sinflu| 
für  bie  böltige  6f)riftianifierung  ber  germonifdben 
©ebiete,  fomeit  fie  bamat§  (erfte  S)ölfte  be§  8. 
;5bb.§)  in  fränfifd^er  Jperrfd)aft  ober  9lbl)ängig= 
feit  [tauben  ober  ibr  tnieber  unterftellt  ttmrben, 
olfo  mit  2lu§nabme  ©ad^feng,  marb  bie  ̂ Berbim 
bung  mit  ber  SJiiffion,  bie  bon  ber  angelf  öd)* 
fif(^en,  auf  ba§  engfte  an  diom  gebunbenen 
^rd^e  ausging,  ©ie  biente  gleidijeitig  ber  SSie* 
berau§breitung  unb  ©idberung  fränfifd^er  3Jiacf)t 
unb  fanb  bie  unentbet)rlid)e  Unterftügung  ber 
forolingifd^en  S[Rad)tbaber,  juerft  in  ̂ ^rieglanb, 
bann  in  größtem  äfJa^ftabe  in  ben  red)t§rf)eini^ 
fdben  ©ebieten  9}iittel*  unb  ©übbeutfd^IanbS,  mif= 
fionierenb  unb  jugleid)  organifierenb,  burd)  3Sin= 
trieb  H  33onifatiu§.  SSon  ber  9trt  feiner  nadb== 
iialtigen  SSirffamfeit  bat  un§  @uftab  fyretjtag  im 

„3ttgraban"  („'Sie  Wjmn"  I,  2)  ein  leben^boIIeS 
unb  Ieben§rt)at)re§  93ilb  entworfen.  —  SSon  ba 
an  ift  bie  3tu§breitung  frän!ifd)er  unb  fpäter  beut^ 
fd)er  öerrfcf)oft  ftet§  gugleid)  eine  mit  ben  ®e- 
maltmitteln  ber  Dbrigfeit  burd)gefüf)rte  6f)riftia= 
nifierung  getuefen.  3[iiad)ter)t)eiterung  unb  ®er= 
manifation,  Äolonifotion  unb  SJiiffion  gefien 
Öonb  in  &anb.  ̂ ie  S^riftianifierung  bient  ber 
©idberung  meltlidber  $)errfd)aft,  ol^ne  beren  3iüd= 
balt  fie  ibrerfeit§  fidb  auf  bie  S)auer  nid)t  au§5u== 
bebnen  unb  %u  behaupten  bermag.  SWit  ber  (feit 
772)  in  langen  unb  fdbtneren  f ämjjfen  f)erbei= 
gefüfirten  Unteriüerfung  ber  ©adbfen  maren  atle 
germanifdben  ©tämme  bem  9teid)e  H  51  a  r  I  § 

beg  ©rofeen  eingefügt.  'Siefe  ̂ ämt)f e  f)atten 
neben  ber  @rf)oItung  ber  ̂ yteii^eit  and)  bem  SSi* 
berftanb  gegen  bie  9Iufätt)ingung  be§  ßfiriften^ 

:  glaubend  gegolten,  fie  reid^ten  in  i^ren  2tu§Iäufern 
i  bi§  in  ben  Stnfang  be§  9.  ̂ ^b.^  binein.  RaxU  er- 
!   oberung§t3oIitif  ouf  beutf^em  ̂ oben  unb  bamit 
;  and)  bie  Weitere  2tu§breitung  be§  6bri[tentum§ 

finbet  if)r  ©nbe  an  ber  ®renje  ber  ©labeniüelt, 
bie  nadb  bem  Slbguge  ber  germauifdben  Stämme 

t  bie  öftlid)e  öälfte  beutfd^en  93oben§  befefet  bat, 
fdbon  über  dlbe  unb  (Baale  binausgebrungen  ift 
unb  in  eiuäelnen  ©ruppen  ba§  9Jiaingebiet  er* 
reidbt  l)at    9?ur  fotoeit  biefe  ©taben,  berfd)ie= 
benen  ©tämmen  jugefiörig,  innerl^alb  ber  feften 

i  9leidb§grenäen  fifeen,  gelingt  nadb  unb  nad)  ibre 
ßbriftianifierung ,    bie    and)    nad)    ber   9?ieber== 

:  trerfung  ber  9lbaren  mit  ber  bornebmlid)  bon 

j  bem  bairifcben  ©tamme  au§gebenben  S^oloni* fation,  über  bie  Sraun  bonauabmärtg  unb  in  bie 
;  füböftlid^en  llpengebiete  einbringenb,   bie  bier 
I  angefiebelten  ©übflaben  erreidbt.    Sann  würbe 
j  burd)  ben  9Iu§brudb  ber  bt}naftifd)en  kämpfe,  bie 
;  S;eilung  be§  Imperium«,  au§  ber  ba§  ®eutfd)e 
1  W:exd)  berborging,  unb  ben  halb  folgenben  3er= 
\  fall  aucb  biefeg  9teicbe§  jeber  9)Jöglidb!eit  bon 
I  9)iadjtermeiterung  unb  bemgemäfe  aud)  bon  mei* 
I  terer  9lu§bebnung  be§  6bnftentum§  ein  3iel  ge* 
1  fefet.    ®§  tritt  bielmel)r  burdb  bie  ©d)ufelofigfeit 

j  gegenüber  ben  furdbtbaren  Ungarneinfällen,  feit 
j  ber  beruid^tenben  ̂ fJieberlage  be§  Baiemftamme^ 
i  907,    enbgültig    für    ein    f)albe§    ̂ alirbunbert, 
;  im  ©üboften  ein  Diüdgang  ein:  ba^  ganje  £o= 
1  lonifation^gebiet  an  ber  S)ouau  (Oftmar!)  unb 
!  in  ben  Sllpen  gebt  berloren.    9Jur  in  mül)fa* 
i  mer  (Sinjelarbeit  bat  bi§  weit  in  bas  10.  ̂ bb. 
i  binein  ba^  Gbnftentum  nod)  mit  gleidjseitiger 

1  '3lu§bel)nung  beutfd)er  S)errfd)aft  neue  ̂ ereidbe 
gu  gewinnen  bermodbt,  wie  im  ©ebiete  ber  ©or=i 
hen  in  ben  ©aalegegenben.   ©cbon  näl)erte  fid} 
mit  ber  Gewinnung  9Käl)ren§  bie  bon  SSpsanj 
au^gebenbe  9Jiiffion  (feit  855,    H  (Stjrillug  unb 
9JZetl)obiu§)  in  beben!lid)er  SSeife  ben  beutfd)en 
©renken;  unb  wenn  bamal§  and)  (in  auggefpro* 
d)enem  ©egenfaö  gegen  'Mai)xen)  ̂ öl)men  bie SSerbinbung  mit  ber  frän!ifd)en  ̂ ird)e  fudbte,  fo 
I)at  bod)   erft  bie   SSernid)tung   be§  mäbrifcben 
9fteidbe§  burd)  bie  Ungarn  unb   bann  beren  S^e- 
fiegung  burdb  H  Otto  I  in  ben  ©ubetenlanben  bie 
Erneuerung  bc§  6;i)riftentum§,  nun  bon  SÖeften 
I)er,  ermöglidbt.  — 9J?it  ̂ ötto  I  bat  bie  fdbon 
bon  ̂ einrid)  I  begonnene  Stugbebnung  beutfcber 
S)errfd)aft  nad)  Dften  ben  ßbarafter  zielbewußter 
umfoffenber  Eroberung  angenommen,  bie  ä.  %. 
aU  ®ermanifation  unb  Äolonifation  auftritt,  bor 
allem  in  ben  burd)  ben  ©ieg  auf  bem  Sed)felbe 
955  äurüdgewonnenen  ©ebieten  be§  ©üboftenS 

!  unb  über  biefe  nodb  bonauabwärts  unb  an  ber 
I  'Srau  bifiau§fd)reitenb ,   überall  aber  bie  burdb 
I  §neQ  nnb  Eroberung  nid)t  bernidbtete  93eböl= 
I  ferung  dbriftianifierenb.    ̂ efet  werben  and)  S5öb* 
i  men  unb  9Jiäl)ren  für  bie  abenblänbifdbe  fyorm 

be§   ß^riftentum§    (jugleidb    mit   einer    freilid^ 
für  ein  ̂ obrbunbert  wieberbolt  nodb  in  ̂ xaqe 
geftellten    politifd)en    9lbbängig!eit)    obne   biet 
©d)Wierig!eiten  unb  berbältniSmäjjig  fd)nell  ge* 
Wonnen  unb  ber   beutfdben  firdblidben  Organi== 
fation  angegliebert.    SSäbrenb  aber  bie  füböft* 
lieben  ®ebiete  im  93ereid)e  ber  boirifdben  ̂ erjog* 
tümer  (wenn  aud)  in  ollmäblidber  politifdber  So?* 
löfung  bon  biefer  ®ewalt  burdb  ba§  Königtum) 
bei  S£)eutfd}lanb    geblieben  finb  unb  jwar  obne 
^ßerbrängung  ber  nod)  in  ben  2llpen  fifeenben  fla= 
bifdben  S3ebölferung,  fo  war  ben  Eroberungen  ien* 
feit»  ber  Elbe,  al§  beren  »Rubrer  met)r  nodb  aU 
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Dtto  felbft  5[l?arfgraf  @ero  on  ber  mittleren  unb 
£)ermann  Sillung  on  ber  unteren  ßlbe  erf(i)einen, 
ein  raeniger  bauernberSrfoIg  befrfiieben.  3ur  33e* 
ttjältignng  ber  burd)  ben  ©ieg  ber  SBaffen  geftell^ 
ten  Stufgabe,  bie  großen  Sanbftrirf)e  nörblid}  unb 
öftlidö  ber  @Ibe  bi§  jurDber  ju  germaniiie* 
ren  unb  gleid^seitig  ju  rfiriftianifieren,  tvat  Weber 
ba§  beutfdfie  S^olfstum  nocf)  bie  Stir(f)e  bamal» 
imftanbe.  ̂ ie  gleicf)5eitigen  9tn|ä$e  äu  fird)Iicf)er 
Drgonifation  (f.  3lbfrf)n.  2)  baben  nennen^roerte 
Srfolge  nidbt  gebobt.  Sätigfeit  unb  i:raft  be§ 
beutfrfien  5?önigtum§  menbeten  firf)  bem  iocfen= 

ben  ©lanje  italieni)"d)er  ̂ :)errfcbaft  unb  römi= 
fcben  taifertumg  ju.  "3)ie  gro^e  tulturaufgabe 
jenfeitS  ber  (SIbe  blieb  ben  bamafe  für  na(^bal= 
tige  (Srfolge  unjulönglirf)en  territorialen  Gräften 

be§  fä(i)fifd^en  @tanime§  überloffen.  '2)ie  S?ata= 
ftropbe  ber  ottonifd)en  ̂ olitif  in  Unteritalien 
(982),  ber  Uebergang  ber  ̂ Regierung  auf  ein 
unmünbige§  tinb  (983  Dtto  III)  fübrten  in  na= 
turgemäfeer  S^üdroirfung  ju  einer  großen  (£r^ 
bebung  ber  flatiifcben  ©tämme,  bie  alle  @rgeb= 
niffe  beutfrfier  Eroberung,  ©ermanifation  unb 
©btiftianifierung  mit  2tu§nabme  geringer  ©tridbe 
an  ber  mittleren  (Elbe  unb  in  ber  Saufi^  äuni(f)te 
marfjte;  bie  firc^ lieben  ©rünbungen  beftanben 

nur  bem  9?amen  nacb  toeiter.  '3)ie  l^ämpfe  ber 
öormunbfrfiaftlicben  9^egierung  unb  bann  Otto§ 
felbft  bracbten  feinen  roefentlidien  ®rf olg.  %üxä) 
bie  Srbebung  t@nefen§  jur  SJietropoIe  mürbe 
ha^  cbriftianifierte  55oIenreicb(1I  ̂ olen)  f  irdb= 
lid)  Io§geIöft,  ba§  eben  bamal§  unter  58oIe§Ian) 
©btobrt)  (995 — 1025)  firf)  ju  einer  umfaffenben 
©laöenmacbt  bi§  pr  Dftfee,  bann  aud)  jur  (SIbe 
bin  entmidelte.  ®aburd)  gefäbrbete  Otto  III 
bie  fünftige  SJiöglicbfeit  beutfc^er  (Sbriftiantfie= 
rung  in  biefen  (Gebieten.  "Sie  beutfdien  ®renä= 
gebiete  felbft  fonnten  jum  Xeil  (9JJarf  SReißen, 
Saufiö)  gegen  95oIe§taro  nidit  ober  nur  um  ben 
^rei§  ber  Selef)nung  bebauptet  luerben.  SSenn 
fidb  Öeinrid)  II  iti  biefen  täm^jfen  gegen  ben 
(f)riftlid)en  ̂ olenberrfdber  aU  9ieaIpoIitifer,  unter 
Sinerfennung  ber  3lu§übung  ibreS  Äultug,  mit 
ben  beibnifc^en  Siutijen  berbünbete,  fo  bebeu= 
tete  ba§  5unäd}ft  ben  3Seräid)t  auf  planmäßige 
Gbviftianifierung  unb  ©ermanifation  über  bie 
©renken  ber  bie§feit§  ber  @Ibe  gelegenen  Tlaf 
ten  binoug.  2)ie  Matten  Saufi^  unb  SJieißen 
raurben  erft  mit  ber  feit  S3oIe§Ian)§  %ob  rafd) 
einfefeenben  2luflöfung  feine§  9teid)e§  unter 
neuen  Slämpfen  öon  Slonrab  II  enbgültig  3urüd=^ 
geroonnen.  '3)ie  nationale  unb  fird)Iicbe  2tu^= 
breitung  an  ber  Oftgren^e  Söeutfcblanbg  bat  oon 
ba  ah  für  ein  ooIteS  ̂ abrbunbert  gerubt.  (Sinselne 
58erfucbe  fübner  ®lauben§belben  (^  SlbalbertS 
Don  5^rag,  ̂ run§  bon  Cuerfurt  bei  ben  $reu^ 
ßen  [H  Preußen,  ̂ roüinäl)  fübrten  nur  ju  erfolg* 
iofem  9[Rartt)rertob.  —  SBeit  bebeutungSboUer 
fonnten  bie  großen  S[Riffion§t?Iäne  werben,  bereu 
9(u§ganggpunf t  ba§  SrjbiStum  Ij&amburg 
Jüar:  sunodbft  in  ben  ̂ agen  2ubmig§  be§  f^rom* 
men  burdb  ben  (Sr5bifd)of  HSlngfar  (t865),  bonn 
im  10.  S&b.  burd)  feine  9JadbfoIger  Unni  unb 
(umfaffenber)  1f  3lbalbag  (t  988),  bie  fd)ließlid) 
am  großartigsten  um  bie  9[Ritte  be§  11.  ̂ iib.§ 
burd)  II  2tbalbert  (t  1072)  aufgenommen  mur* 
ben.  ̂ bnt  gelang  bie  SSieberberftellung  ber  unter 
3(balbag  begrünbeten  bänifdien  83i§tümer,  bie 
in  ber  (mit  ber  großen  ©labenerbebung  gleid)* 
zeitigen)  nationalen  unb  fird)Ud)en  Üteaftion  unter 
^önig  ̂ axalb  bon  ̂   Sänemarf  bernicbtet  roor' 

ben  roaren.  3bm  gelang  weitet  bie  93efeitigung 
bes  burcb  tnut§  angelfäcbfifd)e§  tönigtum  ber= 
beigefübrten  englifdben  (Sinfluffe»  in  ber  bänifd)en 
unb  normegifcben,  bann  and)  ber  fd)tüebifdöen 
Mrcbe,  bie  einft  burd)  Stn§far  begrünbet,  nun^ 
mebr  nad)  langem  33erfan  toieber  fröftiger  er= 
neuert  ttmrbe.  ̂ i)m  gelang  enblicb  bie  2)urd)' 
fübrung  einer  neuen  fird)Udben  Organifation 
biefer  Sauber  in  fuffroganer  9tbbängigfeit  bom 
93remer  @räbi§tum.  3lber  an  bie  (Srbaltung  unb 
gar  Weitere  Stärfung  ber  fir(^Ii(^en  9Sormad)t* 
ftellung  be»  beutfd)en  (Sräbi§tum§  in  ben  ffanbi* 
nobifdben  33ereid)en  war  in  ber  (gpodbe  be§  Qnbe* 
ftiturftreitS  (bgl.  unten  4)  weniger  aU  je  ju  benfen. 
Tlit  bem  STobe  3tbatbert§,  bem  fein  poIitifd)er 
©turs  fdbon  borangegangen  war,  bolljog  ficb  bie 
burd)  nationale  SBeftrebungen  getragene  fircb- 
lid^e  So§Iöfimg  ber  böllig  cbriftianifierten  nor= 
bifcben  3^eicbe  bon  ber  Organifation  ber  £ird)e 
be§  ̂ leutfdien  Öleicbes.  Slucb  l^aben  in  fpäteren 
Seiten  Weber  politifdie  9Sorberrfd)aft  beutfcber 

r^'ürften  ober  ftäbtifcber  (Gewalten  in  jenen  Gebie- 
ten, nod^  bie  borübergebenbe  ober  bauernbe  5Ser* 

Jjflanjung  beutfdier  2)l9naftien,  nod)  ber  breite 
Einfluß  beutfdber  Sllultur  wieber  §u  firrf)Iidöer 
SSerbinbung  gefübrt.  —  3Bie  unerläßlid)  für  bie 
bauerbafte  Slusbreitung  be§  (Sbriftentum§  über 
bie  9leid)§gren5e  jugleidb  t)oIitifcbe  S)errfcbaft  unb 
germanifatorifdje  Slftion  Waren,  jeigt  ba§  ©cbidfal 
ber  im  b  o  Ut  e  i  n  i  f  df»  e  n  SSenbenlanbe  burcb 
83remer  9)iiffion  aufgerid)teten  cbriftlid)en  ̂ err= 
fcbaf t  ©ottfcbalfg,  bie ,  feneg  9ftücfbalt§  beraubt, 
balb  beibnifcbem  9tüdfd)Iag  erlag  (1066).  9tucb 
bie  in  großem  ©til  begonnene  5!Jiiffion§tätigfeit 
be§  S3ifd)of§  ̂   Otto  be§  £)eiligen  bon  S3amberg  in 
Sommern  —  in  einem  3eitpunft etnfe^enb,  in 
bem  bie  |)oInifd}e  9JJad)t  einen  erneuten,  bom  beut* 
fd)en  I'önigtum  nid)t  gebinberten  33erfu^  jur 
Slugbebnung  bi§  an  bie  Oftfee  mad)te  —  bätte  ju 
einer  5tu§breitung  beutfd^en  ©bi^iftentumä  unb 
beutfdber  £ird^enorganifation  fd)WerIidö  gefübrt, 
wenn  nidbt  eben  jefet  bie  große,  nationale  Slrbeit 
ber  beutfd)en  2;en:itorialgewalten  be§  beutfdien 
9J  0  r  b  0  ft  en  §  eingefeöt  bätte.  Sie  würbe  begon* 
nen  bon  ben  ©dbauenburger  ®rafen  in  S)olftein 
unb  Stlbrecbt  bem  S3är  bon  ber  Stltntarf  (beute 
nörbl.  Seil  ber  ̂ ISrobinj  ©adbfen),  in  größtem  Stile 
unb  mit  burdbfdilagenbftem,  bie  Sufunft  berbür* 
genbem  ©rfolge  bon  ber  gewaltigen  S^'raft  öein* 
ricb§  be§  Söwen  getragen,  unb  gewann  in  friege* 
rifdjem,  oft  mit  rüdficbt§lofer  Strenge  geübtem 
®urd)greifen  unb  baneben  (fo  befonber§  in  93ran* 
benburg)  in  frieblidber  SSerftänbigung,  ftet§  aber 
in  SSerbinbung  mit  beutfdber  ̂ ürftenmadit  unb 
aftitterftaft  unb  beutfdber  SSauernorbeit  bie  Sanbe 
Öftlid)  ber  @lbe  bon  ber  Saufiö  bi§  an  bie  See, 
bon  Oftbolftein  bi§  über  bie  Ober  binau§  im 
Saufe  eine§  ;3abrbunbert§  in  untrennbarem  3u= 
fammenbange  qleidbseitig  für  ßbtiftentum  unb 
beutfcbeg  3Solf§tum.  —  2)a§  13.  S^b.  bringt  bann 
bie  leöte  räumlidbe  Erweiterung  ber  tirdbe  ouf 
bem  ̂ oben  beutfdber  @efd)idbte:  bie  burd)  bie 
t)olitifdbe  ̂ lugbeit  unb  biplomatifdbe  @efd)icElidb* 
feit  be§  großen  ̂ eutfdborbenSbodömeifter^  S)er* 
mann  b.  Salja  (HJRitterorben)  ermöglid^te,  burd) 
bie  traft  be«  Orbenä  unb  ber  bon  ibm  nad^ge* 
äogenen  beutfdben  Sauern  burd)gefübrte  ©robe* 
rung  unb  (Sbriftianifierung  ̂ reußenS  (^  Preußen, 

^robiuä).  Sn  ben  namentlidb  nadb  bem  wieber* 
bolten  3lbf all  mit  f  urdbtbarer  S)ärte  burdbgefübrten 
tämpf en  würbe  bie  einbeimifdbe  beibnifcbe  SSeböt» 
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ferung  j.  X.  öernicfitet.  'Sie  narfiträglid^  nod^  in 
if)ren  SSereid)  gejogenen  Gebiete  Dftpommerng, 
38eftttreuBen§,  ̂   5[5ofen§  (5.  X.)  unb  H  (5(i)Iefien§ 
voaxen  fd^on  oor  if)rer  ©ermanifation  unb  ifirer 
poütifd^en  Stnglieberung  für  bm  ß^riftentum 
geroonnen  worben. 

2.  'Sie  Organifation  ber  tird^ein 
Seutf(f)Ianb  rt)äf)renb  be§  9}JitteIaIter§  ift  na- 
türlidb  in  iliren  grunblegenben  ^^aftoren  unb  in 
ber  33erteilung  ber  fir(f)Iid)en  Slompetenjen  ein 
2:eil  ber  allgemeinen,  gIeid)mäBigen  ̂ (usbilbung, 
tt)eld}e  bie  formen  tird}Iid)en  2ehen§  unb  fird)= 
Iid)er  ?lmt§betätigung  in  ber  11  abenblänbifdjen 
£ird)e  gefunben  laben.  @rjbifd)of,  93ifd)of  unb 
2Ibt,  Pfarrer  unb  Orbensbruber,  SJJönd)  unb 
9bnne,  unb  alle  bie  übrigen  ̂ unftionäre,  beren 
bie  lird^e  für  bie  immer  reidier  fid)  entfaltenbe 

2tusgeftaltung  ber  äum  ©eeleni^eil  ber  ifir  an= 
gefiörigen  SDienfd^fieit  notmenbigen  ^nftitutio* 
neu  5U  bebürfen  glaubte:  fie  alle  finb  im  S)in= 
blicf  auf  bie  fird)lid)e  Drganifation  in  Seutfd)= 
lanb  benfelben  Drbnungen  unterworfen,  trie  in 
ben  anberen  ©ebieten,  in  benen  ba§  ®ebot  be§ 
römifd)en  93ifd)of§  gilt  (HSSeamte,  fird^Iidie:  I). 
9Xber  if)re  allmäfilidie  (jnttnidelung  unb  iljre 
räumüdie  SSerteilung,  fowie  mancherlei  93efon= 
berbeiten  im  3SerbäItni§  ju  ben  njettlidien  ®e= 
malten  finb  burd)  bie  befonberen  35erl)ältntffe  ber 
beutfd)en  ®efd)ic^te  in  ben  3af)rf)unberten  beg 
5DUtteIaIter§  bebingt  (1j  ̂irdjenberfaffung:  I.  be§ 
9KitteIaIter§).  —  2)ie  Drganifation  ber  f  r  ä  n  f  i= 
f  d)  e  n  Sanbe§!ird)e  üolläog  fid)  sunäd)ft  natura 
gemöfe  in  21nlef)nung  an  bie  auf  bem  33oben 
©allienS  öorgefunbenen  fird^Iidien  @inrid)tungen, 
in  ben  ̂ loxmen  bei  ®pif!opaI=  unb  SRetropo^ 
litanoerf affung :  bie  93i§tum§grenäen  im  allge^ 
meinen  an  bie  tJoIitifdje  Einteilung  fid»  an= 
fd)IieBenb,  barunter  bie  $farrft)rengel.  Slud^ 
in  ben  rein  ober  übermiegenb  fräniifdöen  S3e* 
reidien  Iinf§  be§  0tf)ein§  fonnte  man,  ebenfo  mie 
in  ben  ft>äter  binjueroberten  ©ebieten  ©allienS, 
an  bie  SSerbältniffe  ber  Sftömerjeit  an!nüpfen. 
Sn  ben  9^^ein=  unb  2)onaugegenben  fonnten  fie 
mieber  gum  Seben  ermedt  merben.  9lber  bie 
mirüid^e  S)urd)fübrung  in  lebenbiger  fird)Iid)er 
Xätigfeit,  bie  3(ufteilung  be§  £anbe§  in  $farr= 
bejirfe  unb  bie  äulueifung  unb  ̂ aftorifierung 
ber  (Gläubigen  bürfen  mir  un§  nur  aU  einen  fef)r 

langfamen,  burd^  Sa^tsef)nte  ietueilS  Dom  33e* 
ginn  ernftfiafter  9[Riff{on§tätig!eit  an  fid^  f)in= 
äiefienben  '^xo^e%  öorftellen,  unb  ebenfo  in  ben 
feit  bem  7.  unb  8.  ̂ ifb.  tiom  gliriftentum  ernftlidf) 
berü^^rten  red)t§rl)etnifd)en  ©ermanengebieten. 
9{ud)  bei  ber  planmäßigen  Äolonifation  in  ben 
ofteIbifd)en  Gebieten  im  12.  unb  13.  St)b.  Ijat  bie 
Stuggeftaltung  ber  fird)tid)en  Drganifation  fid) 
bem  aIImä!E)Iid)en  SSorrüden  ber  territorialen  58e= 
fignal)me  naturgemäß  anfdjliefeen  muffen,  menn 
auc^  natürlid)  f)ier  bem  ̂ u^bau  ber  fird^lid)en 
Sinridbtungen  unb  ibrer  2Bir!fam!eit  meit  ge= 
ringere  ©dbroierigfeiten  in  ben  S3eg  traten;  benn 
augleid)  erfolgte  germanifd)e  dbriftlid)e  ©inmanbe» 
rung  ou§  ben  meftlicben  9fteid)5teilen.  Saju  mar 
bie  SSiberftanböfraf t ,  bie  ba§  üom  ©d^mert  be= 
smungene  ober  gar  of)ne  tampf  jurüdgebrängte 
©laoentum  leiftete,  gering,  unb  an  tierifern  mar 
fein  WanQel.  —  Sie  fi^ftematifdbe  Surd)fübrung 
ber  firdblic^en  Drganifation  in  ben  r  e  d)  t  §  r  b  e  i= 
n  i  f  d)  e  n  Gebieten  unmittelbarer  f rönfifd^er 
Öerrfdbaft  ift,  ebenfo  mie  in  93at)em,  ba§  3Ber! 
be§  SBinfrieb  If  93onifatiu§,  natürlidf)  im  2)ienft 

gugleidö  ber  meltlid)en  ©emaltbaber,  unb  nur 
burd)  ibren  Söillen  unb  if3re  Unterftü^ung  ermög^ 
Iid}t.  ̂ n  ©ad)fen  ift  fie  ein  33eftanbtei(  ber  (Sr= 
oberungg^jolitif  %  £arl»  be§  ©rofeen.  2tber  bier 
(mie  in  ben  ©laoengebieten  be§  ©üboftens  unb 
befonber§  bei  ben  erften  (£roberung50erfud}en 
be§  DJorboftens)  finb  bie  obgegrenjten  Si§tumy= 

1  gebiete  äunäd^ft  mebr  5Jüffion6ft>rengeI,  in  benen 
I  erft  allmäblid)  geregelte  5iJfarreien,  nad)  33ebürf^ 
I  ni§  unb  SSerforgungymögUd)feit  madjfenb,  einge- 
j  ridbtet  raerben  fonnten.  —  Sie  red)tlicbe  @runb= 
i  läge,  auf  ber  bog  ganje  %  f  a  r  r  mefen  in  Seutfdb= 
1  lanb  rubt,  mit  feinen  9^ed)ten  (Ernennung  ber 
I  ®eiftlid)en)  unb  ̂ flidjten  (ber  Unterbaltung 
;  unb  2Iu§geftaltung  ufm.)  ift  ba§  ou§  germani* 
i  fd)en  gted)t§anfd)auungen  berDorgegangene  ©t)^ 
I  ftem  ber  fogenannten  1}  (Sigenfird)e.  ©egen  bie§ 
i  bie  Sl'ird}e  in  ̂ erfon  unb  <Baii)e  in  ftärffter 
j  3Ibbängigfeit  üon  Saien,  boben  unb  niebrigen, 
I  aber  auc^  oon  einjelnen,  meift  mäcbtigen  fird)^ 

lidben  Qnftituten  bringenbe  ̂ rinptJ  bat  bie  ̂ u= 
rie,  feit  bie  leitenbe  äenbenj  auf  bie  S3efreiung 
alles  tirdblid)en  aus  ber  SSerfügung  burdb  Saien= 
bänbe  ging,  unentmegt  angefämpft,  bi§  unter 
11  3IIefanber  III  bie  Ummanblung  in  ba§  fog.  5^a= 
tronatgred)t  gelang  (H^irdbenüerfaffung:  I). — 
Sie  S  i  ö  5  e  f  a  n  einteilung  im  SSereidbe  ber  beut= 
fdben  ®efd)id)te,  alfo  feit  bem  58ertrage  öon  SSer= 
bun,  bat,  ebenfo  mie  bie  93t§tumsfiöe,  mieberbolt 
@d)tt)anfungen  unb  SSanblungen  erfabren.  3u 
ben  urfprünglicben  brei  9JietrotJoIitangebieten 
bon  H  9JJainä,  11  f  öln  unb  H  Syrier  mar  mit  ber 
öölligen  Einglieberung  S3at)erns  H  ©aljburg, 
feit  798  aU  dr^bistum  ber  bairifcben  (2tamme§= 
Ianbe§fird)e,  getreten,  baju  unter  Submig  bem 
i^rommen  11  Hamburg  (831;  balb  mit  bem  öon 
ba  ab  namengebenben  ^i§tum  Bremen  üer- 
bunben)  unb  feit  968,  al§  9}tittelt>unft  für  bie 

öftüdbe  ©labenmiffion  gebad}t,  H  9Jkgbeburg.— 
Sie  ©renjen  ber  9}ietro|)oIitanbe5irfe  fielen  mit 
ben  ©rensen  beS  beutfdben  ̂ önigreidb^  feine§meg§ 

gufommen:  im  SSeften  unterftanb  ba§  im  5KitteI= 
alter  jum  $Reid)e  gebörige  33t§tum  ßambrai 

firdbüdb  bem  Erjbifdbof  öon  IJS^eims;  ba^  ©rsbis^ 
tum  K  Hamburg  mar  junäd^ft  obne  ©uffragane, 
bann  geborten  ibm  (entfpredbenb  feiner  93e= 
ftimmung  für  bie  norbifdbe  93iiffion)  bie  99ig= 
tümer  ber  ffanbinaoifdben  Öleicbe  üon  ibrer  ®rün= 
bung  bi§  gur  Errichtung  be§  ErsbiStumS  1f  Sunb. 
Einen  Erfa^  für  biefen  S?erluft  mußten  bie  im 
10.  ;5b^-  gegrünbeten,  gunädbft  mieber  eingegan= 
genen,  bann  im  12.  ̂ i)b.  neu  begrünbeten  33iS= 
tümer  im  3Senbenlanbe  bieten,  ̂ m  Dften  mürbe 
H  aJiagbeburgS  3(uöbebnung  burcb  bie  folitifd) 
böcbft  bebenflidbe  (5d)öpfung  be§  ErjbiStumg 
II  ©nefen  (1000)  ebenfo  labmgelegt  mie  H  ©als* 
bürg  burdb  bie  ©rünbung  be§  (IrjbistumS  II  ®ran 
für  Ungarn,  ̂ m  12.  ̂ \)b.  mürbe  9Jlagbeburg  audb 
bo§  S3i§tum  H  $ofen  (1133)  entzogen.  9ftäum- 
lieb  öon  feinem  fonftigen  Slmtsbereidb  getrennt 
maren  bem  eräbifd)öflid)en  ©tuble  öon  II  SJiainä 
bis  1344  bie  93i§tümer  H  $rag  unb  H  DImüö 

unterfteltt.  Sie  Bistümer  1j  Bamberg  unb  Utam- 
min  maren  ejemt  (UEjemption).  Sie  93ifd)öfe 

geborten  mie  bie  'Hebte  unb  9Iebtiffinnen  ber 
gteicbsflöfter  ju  ben  ©liebern  beS  9^eidbSfürften= 
ftanbeS  unb  öerblieben  in  ibm  aud)  feit  ber  bebeut= 
famen  Einengung  biefeS  Begriffs  am  Enbe  be§ 
12.  ̂ l)b.§  (fog.  jüngerer  9teid)§fürftenftanb),  mit 
menigen  SluSnabmen  (©edou,  Saöant,  ®urf  unb 
Ebiemfee;  biefe  merben  öon  ©aljburg  belebnt). 
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—  ©e^r  t)erfrf)ieben  an  Umfang  roar  ba§  ®e= 
biet  )omof)I  ber  ©rsbi^tümer  wie  aud)  ber  ein= 
seinen  2)iöäefen.  ̂ er  9)ZetropoIitanfprengeI  öon 
H  SRainä  (tt)eitau§  ber  größte,  and}  an  Qa^l  ber 
©uffragane,  11 33eamte:  1, 2)  erftredte  ficf)  öon  ber 
©Ibe  im  9^orben  bi§  jur  ̂ aßböfie  ber  Süpen  im 
©üben,  baju  lamen  bie  frf)on  genannten  93i§= 
tümer  im  Often.  ©ering  erfd^eint  baneben  ber 
Umfang  be§  ®räbi§tum§  11  Syrier:  bo§  ©ebiet  ber 

SKofeltanbe.  'Ser  ̂ ^lorboften  öon  ber  SBefer  bi§ 
an  bie  Steicb^grenje  ift  ber  SKetropoIitanbiftrüt 
be§  f  ölner  Oberbirten  (11  töln).  S)ie  ©räbifcfiöfe 
Don  93remen  (H  Hamburg)  unb  H  SJtagbeburg 
gewinnen  einen  größeren  9Kacf)tbereirf)  erft  feit 
ber  großen  Äolonifation  be§  12.  ;5f)'5-§:  bie  Sanb= 
fcfjaften  an  ber  unteren  SSefer  unb  (SIbe,  ©d)Ie§= 
tt)ig'=S)oIftein  unb  SIZecftenburg  unterfteben  bem 
Bremer,  bie  ©ebiete  öftlirf)  bon  ®Ibe  unb  ©aale 

bem  9)?agbeburger.  'Sa§  alte  bat)rifd^e  ©tamme§^ 
gebiet  mit  feinen  ©rmeiterungen  öftlidb  bi§  jur 

ungarifcfien  ©renje,  füblidb  bi§  jur  '3)rau  ift 
9{mt§gebiet  be§  11  ©aljburger  ^Jietrop Otiten, 
©eit  bie  ̂ ifd)öfe  in  hen  5lrei§  ber  9fteicb§fürften 
eingetreten  finb,  unb  insbefonbere  feitbem  fie 
bie  territorialen  SSefi^ungen  il)rer  f  irdfien  immer 
mef)r  äu  öergrö^ern,  abjurunben  unb  unter 
fluger  Senu^ung  ber  poIitif(f)en  93erbältniffe 
unb  !öniglirf)er  ̂ ^nöilegien  au§  einer  Unjabl  ein^ 
seiner  SSefi^ftüde  unb  5fted)t§titel  jur  Sanbegberr- 
fd)aft  au§sugeftalten  beftrebt  finb,  ben  Saien^ 
f ürften  jum  Xeil  nod)  öorauSeilenb,  muß  jmifcben 
geiftli(f)em  Sl^erritorium  unb  S)iöäefe  moI)I  unter= 
fd^ieben  merben.  Ser  ©rjbififiof  üon  H^Jfainj 
mar  feit  farolingifcber  3eit  (Srjfauäler  be§  beut* 
fdben  £önigreicf)§  (archicancellarius  Germaniae). 

(1!3lrrf)ica|3eIIanu§).  'Sie  eigentlidbe  Seitung  aber 
ber  mit  bem  Äönig§f)ofe  manbernben  S^anjlei,  ber 
einzigen  3^egierung§bebörbe  be§  mittelalterlidben 

Königtums  in  '2)eutf(f)Ianb,  log  in^befonbere  feit 
H  Otto  I  in  ber  $)anb  beg  üom  Könige  (au§  bem 
^Ieru§  natürlidb)  ernannten  f  anjIerS,  ber  au§ 
biefer  f)ö(f)ft  ongefebenen  unb  einflufereicfien 
©teile  äur  Seitung  eine§  93i§tum§,  bäufig  eine§ 
(Srsbi§tum§,  namentlid)  ̂ öln  ober  SKainj,  auf= 
äufteigen  pflegte.  '3)em  SlZainjer  ®räbifrf)of  fiel 
m.it  ber  fteigenben  SSebeutung  ber  SSalil  bei  ber 
Xbronfolge  eine  micl)tige  9floIIe  burcb  3tnberau= 
mung  unb  Seitung  ber  SSabI,  in^befonbere  feit 
ber  ftaufifd)en  3eit,  p.  ©eit  tonrab  II  erfdieint 
ber  (£r?ibifd)of  üon  H  ̂öln  al§  nomineller  Seiter 
ber  befonberen  tanjlei  für  ha§  italienifd)e  tö= 
nigreidb  mit  bem  2;itel  be§  ßrjianjIerS  für  ̂ ta* 
lien,  feit  H  .^einrid)  III  imb  ber  Slbsmeigung  einer 
burgunbifcben  tan^Iei  ber  oon  1I2;rier  al§  ©rj* 
fanjler  für  S3urgunb :  Stitel  unb  SSürben,  bereu 
S3ebeutung  nie  bie  be§  beutfd)en  försfansIerS  er= 
reid)t  bat  unb  mit  bem  3Sertuft  mirflicber  öerr^ 
fd)aft§au§übung  be§  beutfcben  5lönig§  in  biefen 
©ebieten  boIIenb§  öerloren  ging,  in  berfelben 

3eit,  in  ber  bieienige  be§  Tiamex^  mit  ber  2lu5== 
bilbung  be§  turfürften!oIIeg§  nod)  ftieg.  SKainjer 
©rsbifc^öfe  fonnten  roieberbolt,  menn  aud)  o^ne 
bauernben  ßrfolg,  gegenüber  bem  burd)  SSabI 
erbobenen,  an  realer  Tladjt  immer  mebr  ein* 
bü^enben  .Königtum  ben  SSerfud)  machen,  bem 
(ärsfansler  einen  mafegebenben,  oerfaffungSmäfeig 

garantierten  @inf  Iu§  auf  bie  5'übrung  ber  $Rei(^§* 
gefdiäfte  unb  ben  ®ang  ber  9f{eid)§poIitif  ju  oer* 
fd^affen.  —  Sie  bifd)öflidbe  Drganifation 
in  Seutfdblanb  möbrenb  be§  9KitteIolter§  ber= 
anfd)aulid)t  am  beften  folgenbe  SCabelle  (f.  bie 

tarte  42  in  ©pruner*5[Ken!e§  bift.  3ItIos) :  1.  grj* 
bi§tum  11 93?  a  i  n  s:  umfaßt  bie  Siösefen  SKains, 
3Borm§,  ©pet)er,  ©trafeburg,  tonftanj,  6I)ur, 
3{ug§burg,  (£id)ftäbt,  Sürsburg,  ^aberborn, 
Öilbeebeim,  SSerben,  $)arberftobt,  bi§  jur  9Jlitte 
be§  14.  ̂ ^b.§  aud)  $rag  unb  DImüö  (14  besm.  12). 
2.  grsbistum  H  t  ö  In:  umfafet  bie  Siösefen  töln, 
9Künfter,  51Kinben,  D^nabrüd,  Utrecht,  Süttid) 
(6).  3.  @rsbi§tum  nitrier:  umfaßt  bie  Siösefen 
£rier,  me%  Soul,  SSerbun  (4).  4.  ©rsbigtum 
11S)amburg*58remen:  umfaßt  oufeer  ber 
eigenen  Siöjefe  feit  bem  10.  bejm.  12.  ̂ \)b.  bie 
33i§tümer  SRedlenburg  (1192  nad)  ©dbmerin  oer* 
legt),  DIbenburg  in  ̂ olftein  (um  1160  nad^  £ü- 
bed  üerlegt)  unb  9ftal3eburg  (4),  bi§  jum  3Infang 
be§  12.  ̂ i)b3  aud)   bie  bänifdben  ©uffragane. 
5.  (£räbi§tum  HSJiagbeburg  mit  ben  Siöse^ 
fen  SKagbeburg,  9}krfeburg,  QeiP,  (öor  1022  nadb 
9iaumburg  öerlegt),  SJieißen,  93ranbenburg,  &a= 
oelberg,  boju  fpäter  ba§  sunöd)ft  unter  ®nefen 
ftebenbe  S5i§tum  Sebu^,  unb  (üorübergebenb, 
mäbrenb  ber  erften  §)älfte  be§  13.  ̂ 1)b.§),  tam* 
min  (äuerft  in  SSoIIin)  (6  bejm.  7  u.  8),  möbrenb 
$ofen    an    ®nefen    öerloren    gegangen    mar. 
6.  SrjbiStum  11©aläburg  mit  ben  Siöjefen 
©alsburg,  Sftegensburg,  ̂ affau,  ijreifing,  Srijen 
(früber  ©eben)  unb  ben  (nidbt  reid)§fürftlid)en 
33i§tümern  @ur!,  ©edau,  Saöant  (8).  Qu  biefen, 
ben  beutfd)en  SRetropoIiten  unterftellten  93i§* 
tümern  treten  bie  urfprünglid)  bem  (£r5bifd)of 

bon  H  9tiga,  bann  aber  unmittelbar  $Rom  unter* 
ftebenben  ̂ jreußifdien  93igtümer  H  ̂ulm,  H  ̂ome* 
fanien,  H  (Srmlanb,  H  ©amJanb,  Seren  9ieid)§un* 
mittelbarfeit  beftritten  unb  fdbmanfenb  mar,  unb 
bie  gleid)fall§  eremten  (11(Jjemt)tion)  93i§tümer 
H  93omberg  unb  H  tammin,  fpäter  aud}  H  SSien 
unb  Söiener  9Jeuftabt  unb  bie  aufeerbeutfd)en  9}Ze* 
trot)oIen  unterftebenben  33i§tümer  ßambrai  (un* 
ter9teim§),  H  93afel  (unter  93efan9on),  H  33re§Iau 
(unter  Hönefen)  unb  HSrient,  foroie  bie  übrigen 
füblid)  ber  Srau  liegenben  93i§tümer,  fomeit  fie 
äum  9?eidb§gebiet  gepren,  unter  bem  ̂ atriard)en 
oon  Slquileja.  ®iefer  befaß  im  13.  ̂ l}b.  ebenfo 
mie  fein  ©uffragan,  ber  93ifd)of  oon  jtrient,  bie 
9ieid)§ftanbfd)aft,  be^gleidben  ber  (£räbifd)of  Oon 
93efanQon  unb  feine  ©uffragane  in  93afel  imb 
Saufanne  unb  ber  SifdE)of  Oon  ®enf  (©uffragan 
Oon  SSienne);  ba%  fie  (außer  Safel)  tatfädblid) 

nidbt  SU  '3)eutfd)Ianb  su  ääl)len  finb,  ift  flar;  bie 
meiften  Oon  il)nen  bilben,  mie  einige  meltlidbe  auf 
ben  9^eid3§tagen  oufgerufene  ©täube,  bie  3^efte 
be§  burgunbifd)en  S)errfd)af  t§gebiet§  ber  beutfd)en 
S?önige,  beffen  ftaatäredbttidbe  ©tellung  eine  febr 
unbeftimmte  ift.  —  Sie  S  i  ö  s  e  f  e  n  serfallen 
nadö  oöllig  burd^gefübrter  Drganifation  in 
9lr(^ibiafonate ,  Siafonate  (Sanbfapitel)  unb 

^farreien.  '^ehen  ben  58ifdbof  tritt  allmäblid)  al§ ein  Kollegium  nidbt  nur  mit  fteigenben  9fted)ten, 
fonbern  aud)  mit  S3erfügung§gemalt  über  einen 
Ze\lbe§  93i§tum§guteg:  ba§  Somfapitel.  2tußer* 
balb  ber  bifc^öflidjen  5(mt§gemalt  fteben  bie 
innerl^alb  ber  betreffenben  Siösefe  gelegenen 
reidisunmittelbaren  ©tifter,  SIbteien  unb  Slöfter. 
Sie  93eäiebungen  ber  übrigen  ©tifter  unb  tlöfter 
unb  ber  Drben§nieberlaffungen  su  ben  ̂ ifdböfen 

finb  fef)r  t>erfd)ieben.  Sie  begreiflidben  93emü* 
bungen  ber  ̂ ifcböfe,  inSbefonbere  in  ber  stuetten 
|)ölfte  be§  9)ättelalter§,  fid)  gegen  bie  Surd)* 
bred)ungen  geregelter  Siösefonoermaltung  imb 
t3forramtIid}er  Scitigfeit  sur  SBebr  su  fefeen,  \)ahen 
oieIfad)e  3f^eibungen  I)erbeigefübrt.  ©ie  fämpften 
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namentüd)  gegen  bie  ̂ rebigt*  unb  33et(^tbere(^= 
tigung  ber  ̂ ettelorben  unb  bie  gunei^menbe 
1I;3n!or|)oration  üon  S^irc^en  in  flöfterlirfie  ®e* 
rtalt.  2[bet  babei  fel^Ite  if)nen  ber  D^üdftalt  an 
ftärferet  raeltlicfier  9}?ad)t  gegen  bie  üon  ber  f  urie 
oft  um  materieller  SSorteile  roillen  an  Drben  unb 
Älöfter  äugeftanbenen  ̂ riöilegien  unb  ©jemtio^ 
neu.  —  kleben  ben  offiäiellen,  firrf)enregiment* 
lidfien  Organisationen  fte^en  nun  aber  norf)  bie 
gro^e  f^ülle  ber  oerfrfiiebenartigen  pinöaten  3Ser= 
einungen,  5u  benen  ©injelperfonen  unb  foäiale 
ober  n)irtirf)aftU(f)e  SSerbänbe  fidf)  in  ber  Sorge 

um  ba§  ©eelenfieil  sufammenfc^tiefeen,  bie  @e= 
bet§öerbrüberungen  unb  S^otenbünbe  (jum  B^Jecfe 
frommer  Seiftungen  beim  9XbIeben  eine§  @enof= 
fen)  unb  bie  firdfilicfien  SSruberfd&often,  benen  bie 
Pflege  allgemeiner  firditirfier  Sßorfrfjriften  ober 
befonberer  fircf)Iirf)er  Qwede  oblag.  Sie  l^aben 
inSbefonbere  gegen  3(u§gang  be§  9JHtteIaIter§ 
unb  mit  ber  WeijxuxiQ  unb  Stusbebnung  be§ 
$)eiligen!ult§  eine  grofe  SSerbreitung  unb  S3e= 
beutung  gert)onnen. 

3.  ̂ u(^  bie  @nttt)idtung  f  i  r  df)  I  i  cf)  e  n  2e^ 
b  e  n  §  in  ®.  ift  natürli^  einerfeit§  buxd)  bie 
3uge{)örig!eit  gur  abenblänbifrf)en  ^ird)e,  bie 
^eeinf luffung  öon  ben  in  if)r  jetüeil»  obmaltenben 
Strömungen,  Hebungen  unb  ©entungen,  be== 
ftimmt.  3tnbererfeit§  fpiegeln  ficf)  barin  aucE) 
bie  befonberen  3Sorau§fe^ungen  beutfrfien  2e* 
ben§  unb  SSolf§tum§,  beutfd)er  i^römmigfeit, 
unb  bie  ©igenart  ber  gefdöid^tlidien  ©ntmidlung 
öon  ©taat  unb  SSoI!  iüieber.  ̂ n  ben  i^ormen 
be§  ganjen  fircfitio^en  Seben§,  ber  ©eftaltung 
fircf)Iicf)er  tiefte  unb  ®ebräuc£)e,  ben  literarifcfien, 
bilbli(f)en  unb  im  Seben  fetbft  su  2;age  tretenben 
3tu§brüdEen  unb  S3etätigungen  religiöfer  ®efüf)Ie 
unb  ©ebanfen  I)at  ba§  germonifdie&eibentum 
mit  feinen  tuItgert)of)nbeiten  unb  feiner  ®ötter= 
melt  unb  D^aturanfrfiauung  sunärfjft  in  fe^r  ftar= 
fen,  erft  narfi  unb  nad^  fd^tnärfier  merbenben, 
nie  gauä  ausgerotteten  (Sinmirfimgen  fortge- 

lebt: ibre  93efämt)fung  unb  93efeitigung  fiat  fid) 
bie  ̂ irdie,  inSbefonbere  in  ben  Seiten  ftarf  t»ul= 
fierenben  religiöfen  Seben§,  mit  Sifer  unb  sum 
Seit  mit  graufamer  (Strenge  angelegen  fein  laffen. 
SSöIIige  9{u§rottung  unb  Ueberminbung  ift  ifir  i)ier 
fo  menig  mie  auf  anberen  fulturgebieten  ge= 
iungen.  '2lber  fie  i)at  e§  üerftanben,  ba,  mo  fie  foldie 
Ueberrefte  nidfit  5U  übertoinben  öermod)te,  bie  un- 
d)riftlid^en  feinblidfien  SSorftellungen  unb  Seben§= 
gemofin^eiten  i^re§  antid)riftUd}en  6bara!ter§ 
ju  entfleiben  unb  fie  in  c^riftlic^en  ̂ ^ormen  unb 
unter  Sinfüi^rung  in  ba§  firdilid^e  2eben  in  un* 
fd^äblidier  SBeife  fortleben  %u  laffen.  SDie  ®e* 
malt,  meldie  bie  ̂ irdie  über  ben  mittelalterlidien 
9Jlenfd)en  ausübt,  in  feiner  ̂ iIfIofig!eit  gegen* 
über  ben  ©eraalten  ber  9Jatur,  gegenüber  ben 
geraalttätigen  Störungen  ber  öffentlidien  Drb* 
nung  unb  f  erfönlid)en  Sidber^eit,  raie  fie  burd) 
ba§  Unöermögen  ber  raeltlid^en  Öbrigfeiten  faft 
in  jebem  Sa^i^I)unbert  für  fürjere  ober  längere 
3eitabfd^nitte  raieber!ebren,  in  feiner  öon  ber 
^ircbe  in  beraubter  3Beife  auf§  ̂ öd)fte  gefteiger* 
ten  Stngft  unb  Sorge  um  ba^  Seelenbeil  im 
2)ie§feit§  unb  gar  erft  naä)  bem  Xobe,  —  biefe 
©eraalt  bot  e§  ber  ̂ ird^e  in  jenen  3abrbun= 
berten  leicbt  gemad)t,  ben  SJienfdien  ibren  äu= 
feeren  Drbnungen  unb  religiöfen  S3orfd)riften, 

mit5DZiIbe  unb  'Sro^ungen,  mit  ®unft  unb  Stra* 
fen,  ia  mit  ©raufamfeit  ju  unterraerfen  unb  ben 
SSiberftanb,  ben  fie  fanb,  modjte  er  in  religiöfem 

j  33ebenfen  ober  in  irbifc^en  SQJotiöen  raurjeln, 
j  ju  bredien.  SRit  allen  aJiitteln,  bie  ju  einem 
funftöollen  Stiftem  äußerer  unb  innerer  93eberr* 

I  fd^ung  entraidelt  raurben,  raupte  fie  ©eborfam  ju 
erjraingen,  unb  fie  verbürgte  bafür  bie  unbebingte 
Sidberbeit  ber  Seligfeit.  So  ift  benn  oud^  im  ̂ e= 

;  reidE)  beutfdfier  @efd)id)te  bie  oolle  Einfügung 
:  be§  gangen  SSoIfS,  rao  einmal  bie  energifdbe 
:  5lrbeit  ber  9)iiffion  einfette,  früb  gelungen  unb 
;  burcö  ba§  ganje  SWittelalter  binburdb  immer  be* 
Rauptet  raorben.  ̂ e  i)öi)ev  fid)  bie  unioerfale 

I  9!Jiad)t  ber  £ird)e  bob,  um  fo  roeniger  bermocbte 
\  bie  raeltlicbe  ©eraolt  ficb  ber  f^oi'berung,  ber  fircb* 
1  Heben  O^ec^tgläubigfeit  2)ienfte  jn  tun,  %u  ent* 
I  sieben.  2)er  ̂ ird)e  93ann  folgte  ba  beS  9ieid)e§ 
I  S(d)t;  bie  raeltlidbe  ̂ errfdioft  felbft  im  ©roften 

raie  im  Meinen  glaubte  bie  Unterorbnung  ber 
!  Untertanen  unter  bie  eine,  ollein  feligmadbenbe 

I  SHrd)e  nid)t  entbebren  ju  fönnen.  —  3(nber§ 
freilidb  ift  e§  um  bie  innere  Sntraidlung  fird)= 
Iid)en  Sehend  auf  beutfdbem  33oben  beftellt. 
3n  ben  furd)tbaren  unb  jerrüttenben  ̂ Bürger* 
triegen  ber  9Jieroraingerseit  Hämmert  fid) 
ba§  religiöfe  SSebürfniS  an  bie  borbilblicben 
58eift)iele  beiligen  Seben§  auf  gallifcbem  93oben 
(H^eiligenöerebrung).  2)urdE)  S3eifpielunb  Sebre 
bermögen  bie  iro4d)ottifdben  Wandle  in  engen 
Greifen  §u  rairfen.  3lber  bon  einer  tieferen,  re* 
ligiöfen  Srfaffung  be§  S^riftentumS  rairb  man 
in  ben  breiten  Sd^icbten  be§  3SoIfe§  bi§  in  bie  ia- 
rotingifdbe  3eit  binein  foum  reben  fönnen.  Unge* 
nügenb  ift  bie  ̂ Verbreitung  fittlidier  Bud)t  unb 
S3ilbung,  böllig  ungenügenb  bie  SSilbung  be§  £[e= 
ru§  felbft.  Btelberaufet  unb  energifd)  bot  audb  auf 
biefem  ©ebiete  H^arl  ber  ®ro§e  eingegriffen. 
3Iber  bie  SVorftellung,  aU  ob  er  in  innerlid)er, 

religiöfer  ßrgriffenbeit  unb  au§  raabi'baft  d}rift* 
lid^en  Stnfdbauungen  berau§  ba§  auguftinifcbe 
;5beal  be§  ®otte§ftaatS  labe  berrairflidben  raoÜen 
ober  fönnen,  ift  nid)t  baltbar.  Tlan  befaß  raeber 
bie  äußeren  9i}?ittet  unb  SSoraugfefeungen,  raie 
bolle  abminiftratibe  23ef)errfd)ung  unb  einen 
au§reid)enben  gebilbeten  S!Ieru§,  um  eine  tiefere 
Sbriftianifierung  ju  erzielen,  nod^  raar  bie  £ird)e 

jener  Sage,  innerhalb  ober  aujßerbalb  '^3,  ̂ u 
foId)er  innerlicben  religiöfen  Strbeit  fäbig.  Gbrift* 
liebe  Qudjt,  Sitte  unb  33ilbung  bleibt  im  raefent= 
lidben  in  befcbaulidbem  Seben  innerbalb  ber  ftio* 
ftermauem.  Ser  löeitige  raar  nid)t  ba^  ̂ beal  be» 
SSoIfey.  5)ann  folgen  bie  2luflöfung  be§  farolingi* 
fdben  9ieid)e§,  bie  berbeerenben  einfalle  haxha' 
rifdber  dlad)haxn,  bon  benen  foft  alle  ̂ ^eile  2).§ 
in  9}iitleibenfd)aft  gesogen  raurben,  unter  beren 
58erraüftungen  mit  ̂ euer  unb  Sdbraert  audb 
bie  mäcbtigften  ̂ löfter,  bie  legten  Stätten  d^rift* 
lidben  Sebeng  unb  f)öf)erer  f  ultur  9^ot  leiben 
ober  gar  balf;infinfen.  fRom  felbft,  bem  geraalt* 
tätigen  9tingen  ariftofratifd}er  Parteien  unb 
fittlidber  SSerfommen^eit  bi§  jum  ̂ apfttum  bin* 
auf  berfallen,  macbt  bie  Beiten  oudb  tiefften  re* 
ligiöfen  SSerfatleS  burcb.  —  ©rft  febr  allmäblid^ 
eaeidbt  ba§  firdblidpe  Seben  audb  itt  SS),  eine  bösere 
Stufe:  in  ber  3eit  ber  fädbfifc^en  fönige. 
S£)ie  Erneuerung  ftaattid^er  Drbnung  ift  bie  erfte 
SSoraugfe^ung  bafür  geraefen.  ®a  bermag  fidb 
bann  bie  S^irdbe  auf  ii^re  2tufgabe  5u  befinnen 
unb  ibr  nad^sugel^en.  2)o§  Königtum  jiefit  fie 
in  erf)öf)tem  Wa%e  in  ben  5)ienft  ftaotlii^er  unb 
fultureller  ̂ ntereffen.  9Jidbt  bon  9tom  ober  bon 
ber  überlegenen  tultur  3talien§  geben  neue 
Qmpulfe  religiöfen  Seben»  auS.jSort  bat  erft 
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bie  Srridötung  ber  beutfcfien,  freitid^  immer  nur 

biird)  erneute  Sl'ämpfe  be^au^Jteten  S)errfc£)aft  bie 
33efreiung  Don  ber  SSermeltlicEmng  fierbeigefüfirt. 

3n  'S),  aber  regt  ficf)  ftärfer  aU  suöor  firc^Iictier 
©tnn  in  {)armonif(i)er  ̂ Bereinigung  mit  ber  Pflege 
irbij(f)er  unb  tüirtfd^aftlicfier  tultur,  in  alten  unb 
neuen  0öftern  unb  bei  ben  jablreicfien  tüd^^ 
tigen  Cberf^irten  biefer  ̂ eriobe,  bie  fid)  bie  ma= 
terielte  unb  geiftige  Pflege  ibrer  2tmt5bereicbe  an= 
gelegen  fein  laifen.  3et3t  erfteben  äum  guten  Seil 
bie  großen  Sllofterbauten  unb  präcbtigen  ̂ ome, 
bereu  einbrudSöoIIe  SSirfung  in  fo  üielen  93ei* 
fpielen  un§  nod)  beute  entgegentritt.  5)ann 

aber  fommt  aud)  über  'S),  eine  neue  SSertiefung 
religiöfen  2eben§,  bie  ibren  Urfprung  nacb 

Ort  unb  SBefen  aufeerbalb  'S).?  im  romanifcben 
©ebiete,  in  Hßluni  bat  (1I5[Jiönd)tum)  unb 
begreiflidieriDeife  in  ®.,  abgefeben  öon  ben  ro= 
manifcben  j£eilen  be§  SBefteng  in  Sotbringen, 
nur  langfam  unb  nid)t  obne  lebbaften  3Si= 
berf))rud)  feften  S'ufe  gefaxt  bat.  2)iefe  clunia= 
?,enfifd)e  93emegung  bat  stüeifelloS  in  ibrer  ̂ e= 
tonung  ber  religiöfen  SKomente  in  ber  ̂ ird)e 
unb  in  ibrer  SBenbung  gegen  bie  93erfled)tung 

mit  meltlicben  '3)ingen  su  einer  SSertiefung  be§ 
religiöfen  Seben§  unb  gu  !ird)lid)em  5(uffd)mung 
in  gewaltiger  SS eife  beigetragen,  ©ie  bat  aber  äu= 
gleicb  in  'J).  einen  bei  ber  SBerquidung  öon  (Staat 
unb  tircbe  (f.  9lbf.  4)  unabmeubbaren  f  ampf  ber= 
Dorgerufen,  in  ben  bas  ganje  3SoI!  bineingejogen 
unb  burd)  ben  bo§  firdili^e  Seben  fd^mer  ge= 
fd)äbigt  werben  mufete.  —  2tn  ber  f  r  e  u  j  5  u  g  g* 
bewegung  (H  Äteujäüge),  mit  ber  ba§  $a)3ft= 
tum  burd)  1j  Urban  II  bie  Seitung  ber  obenb= 
länbifcben  gb^iftenbeit,  freilid)  obne  großen  (^= 
folg,  an  ficb  äu  sieben  bemübt  ift,  batba§beutfd}e 
SBoIf  einen  febr  geringen  Slnteil  genommen: 
an  bem  erften  ̂ reusjug  finb  nur  bie  romanifcben 
(Gebiete  be§  9^orbft)eften§  erbeblid)  beteiligt; 
bie  begeifterube  ̂ ^rebigt  H  93ernbarb§  bon  6Iair= 
oaur  bat  mobi  unter  33enufeung  einer  üorüber= 
gebenben  ftarf  religiös  empfänglicben  3eitftrö= 
mung  ben  fd)tpacben  tonrab  III  unb  ein  beut= 
fd)e§  S)eer  ju  üölliger  ÜZu^Iofigteit  in§  ̂ eilige 

Sanb  5U  fübren  üermocbt.  'ähex  bie  norbbeutfd)en 
bitter  glaubten  berecbtigterweife  ibren  (SJIau^ 
bengeifer  aud)  im  tamt)fe  gegen  bie  SSenben  be= 
roäbren  su  fönnen.  ©otneit  an  ben  fpöteren 
f  reusäügen  ober  treussugSpIänen  bie  beutfcben 
£)errfd)er  beteiligt  waren,  fteben  biefe  ̂ löne  unb 
Unternebmungen  im  SS)ienfte  ber  faiferlicben  S)err^ 
fd)aft§ibee  ber  ftaufifd)en  3eit;  öon  ber  SD^affe 
be§  3SoIf§  finb  fie  nicbt  getragen.  3tnbere ,  Wie 
ber  fogenannte  5linber!reuääug,  finb  nur  bier  unb 
ba  auftretenbe  $8erirrungen  religiöfer,  burd)  öer= 
fd)iebene  Sßerbältniffe  berbeigefübrter  Ueberfpan^ 
nung.  Unb  öon  ben  U  Üiitterorben,  bie  jene  3eit 
im  $)eiligen  Sanbe  au§  ber  SSermengung  praf^ 
tifd)er  S3ebürfniffe  unb  romantifd)er  Sbeale  bat 
entfteben  feben,  bat  ber  öon  beutfcben  9tittern  ge= 
bilbete  febr  batb  eine  nücbterne,  aber  erfoIgreid)e 
S:ätig!eit  in  nationaler  9Irbeit  auf  beutfd)  wer- 
benbem  93oben  gefunben.  —  Ueberau§  widjtig 
unb  bod)  febr  fcbwer  ju  beantworten  ift  bie  i^rage, 
roie  weit  im  5[RitteIaIter  "Senfen  unb  öanbeln  be§ 
ßinselnen  unb  ber  ©efamtbeit  in  weltlicben 
fingen  öon  religiöfen  unb  befonber§  öon  f  ircb= 
liefen  58eweggrünben  unb  SInfdjauungen 
beftimmt  ift,  ob  wirüid)  jene  ̂ abrbunberte  unge- 
brod)ener  S3eberrfd)ung  ber  ®emüter  burd)  bie 

Äircbe  eine  fo  ööllig  „flerifale"  ̂ eriobe  gewefen 

finb,  wie  e§  bie  ®efd}icbtfd)reibung  iener  S^age 

un§  glauben  macben  möcE)te.  'Sie  lebbafteften 
Sweifel  baron  finb  bered)tigt.  3u  ftar!  unb  jabl- 
reid)  finb  bod)  bie  ßüge  finnenfrober  unb  bie^feitä* 
freubiger  SSetätigung,  Weld)e  bie  öon  9Jtännern 
ber  .^ircbe  in  ber  ©prad)e  ber  tird^e  bargebotene 
Sarftellung  nicbt  bat  ouStilgen  fönnen.  &em% 
bat  bie  ̂ ird)e  in  ben  Sagen  f  arl§  be§  ®rofeen, 
in  ber  Beit  ber  Dttonen  unb  erften  ©alier  unb 
bei  ber  ̂ olonifation  be§  Dften§  burd)  bie  pra!= 
tifcbe  Sätigfeit  ber  1f  Biftergienfer  unb  II  $rämon= 
ftratenfer  an  ber  Pflege  unb  ̂ örberung  ber  wirt= 
fd)aftlicben  Kultur  ibren  öollen  Slnteil.  9lber  bie 
(Sntwidelung  ber  materiellen,  öon  ben  ©tobten 

öor  allen  'Singen  getragenen  itultur  unb  bie  ©in- 
negort  unb  geiftige  ©trömung,  bie  nun  mit  bem 
(Snbe  be§  12.  Sbb.§  in  ben  fübrenben  ©djid^ten 
burd)bred)en,  finb  trofe  ber  öülle  ürcblic^er  ̂ yor= 
men  aug  burcbaug  weitlid)en,  laienmäfeigen 

Sriebfräften  erwad)fen.  —  Sie S8eobad)tung 
fircblid)er  f^ormen  bleibt.  9Jod)  glaubt  bie  Sl'irdie alle?  SSiffen  unb  alle  SSiffenfcbaft  beberrfd)en  ju 
fönnen.  9Zod)  fucbt  fie  mebr  aU  je  mit  ©trafen 

unb  'Srobungen  biejenigen,  bie  ibren  weltlid)en 
^ntereffen  wiberftreben,  ficb  fügfam  gu  madjen. 
©ie  weife  bie  ©innabme  materieller  ®üter  in 
S.  für  ibre  weItUd)en  Btoede  ficb  bienftbar  ju 
macben.  Slber  fie  öerliert  auf  allen  ©ebieten  bie 
wabre  5'übrung  be»  2-ehen§.  ̂ n  funftöollen,  nod) 
beute  bewunberten  gotifd)en  'Somen  fucbt  ba§ 
religiöfe  SSebürfniS  feinen  SluSbrud,  aber  ba^ 
neben  treten  öor  allem  in  ̂ Jorbbeutfcblanb,  ober 
aucb  in  ben  ©tobten  beg  ©üben§  unb  ouf  ben 
93ergfpi6en  an  ben  Sälern  entlang  bie  gewal= 
tigen  ̂ rofanbauten,  bie  nod)  beute  in  öoller 
2öud)t  unb  ®röfee,  gleicE)gültig  ob  erbalten  burcb 
bie  ;3abrbunberte  ober  in  Srümmern  jerfallen, 
m  ung  reben.  Sie  beutfd)e  ©prad)e,  bie  9Solf§= 
fprad)e,  gewinnt  ibr  9fted)t  in  ben  2lufäeid)nungen 
be§  :politifd)en  unb  gefd)äftlid)en  Sebeng  wie  in 
ben  (grjäblungen  öon  ben  gefd)id)tlid^en  SSor* 
gangen  in  58erg  unb  $rofa;  fie  öerlangt  ibr9^ed)t 
in  ber  ̂ rebigt,  aber  aud)  im  SKinnelieb  unb  ̂ eh 
benepog.  SSeltlicbe  Suftbarfeit  unb  weltlicber 
©d)ers  bringen  bi§  in  bag  !ircblid)e  Seben  binein 

( H  S^aftnacbt) .  9teligiöfer  ©inn  unb  g  r  ö  m  m  i  g* 
feit  erfd)einen  baneben  nocb  g  e  ft  e  i  g  e  r  t.  ®ag 
13.  ̂ i)b.  bringt  ben  gewaltigen  ©rf olg ,  ben  bie 

Settelorben  mit  ibrer  $rebigt  gerabe  in  'S.  er* 
ringen  (H  Sominifug  H  ̂ranj  öon  ̂ ffifi).  S)ann 
f ommt  bie  grofee  Beit  ber  beutfcben  II  3Rt)\txl  (2Kei* 
fter  tedebart,  1I©ufo,  H Sauler).  SKanfannficb 
nid^t  genug  tun  in  SSetätigungen  gläubiger  Se= 
mut,  2lnbad)tgübungen,  ©tiftungen,  ̂ eiligenfult. 
SSereinigungen  fird)licben  (Jbarafterg  erfd)einen 
in  immer  größerer  Babl-  ̂ ilgerfabrten  ing  beitige 
Sanb  gelten  alg  öerbienftlidj  unb  beilbringenb. 
3lud^  bie  Stuflöfung  ber  tird)eneinbeit  in  ber 
Beit  beg  H  ©d)igma  läfet  feinen  ernften  Brt'eifel 
an  ber  9Jotwenbigfeit  ber  allein  feligmad)enben 
©ewalt  ber  tircbe  auffommen.  ©0  bewabrt 
ober  gewinnt  fie  in  S.  mebr  öielleid)t  alg  in  an= 
bereu  Säubern  eine,  wie  cg  fd)eint,  unbefd)ränfte 
9[)?ad)t  über  bie  ©emüter  in  einer  Beit,  in 
ber  in  ber  tirc^e  allgemein,  in  9fJom  öor  ollem 
unb  in  S.  felbft  eine  furcbtbare  SSerflocbung 
unb  SSerweltlicbung,  ein  SJerfoll  ber  Drbnung 
unb  ©itte,  eine  Berfe^ung  ibreg  Sebrft)ftemg, 
eine  SSeröbung  an  innerer  religiöfer  traft  rofd) 

annimmt.  Ser  91  uf  nod)  einer  3le  for- 
ma t  i  0  n  an  öaupt    unb    ©liebem  erfdjemt 
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überall.  ®er  papalen  öerrfcfiaft  tritt  bie  fon= 
Siliare  jEfieorie  entgegen  (1[  S^eformfon^ile).  3^ 
©itgtanb  unb  in  ̂ rnnfreirf)  fucf)t  bie  Staat^ge* 

malt  bie  äufeeren  Orbnungen  t'ir(f)Iicf)en  Seben§ ben  nationalen  ^ebürfniffen  entf^red^enb  su 

regeln,  ̂ n  'S.  jafilt  ba§  S5oIf  ben  ̂ ^rei§,  um  ben 
fürftlic^e  XerritoriaIt)olitif  unb  Slurie  fidö  t)er= 
ftönbigen.  SSo!^I  feblt  e^  nid^t  on  einfic^tigen 
religiöfen  9^aturen,  bie  it)re  Seben§ar6eit  an  eine 
Befreiung  ftr(f)Ii(f)en  Seben§  bei  2SeIt=  unb 
£)rben§!Ierus,  in  ̂ rebigt  unb  ©eelforge  fefeen: 
im  einjelnen  erfolgreich),  im  ganzen  üöllig  oer^ 
geblicf).  Saju  bringen  neue  ®eban!en  feit  ber 
SJiitte  be§  15.  Sf)b.§  über  bie  2llpen:  ij&uma- 
nigmu§  unb  römifdje^,  meltlid^eS  Sfled^t.  9Iuf 
beutf(^em  93oben  felbft  ift  bie  3eit  l)on  ttjed^fel* 
öollen,  bielDerfrf)Iungenen  Släm:pfen  strifdien 
t^ürften  unb  ©tobten  unb  Üiittern  erfüllt,  ©oäiale 
Säanblungen  füfiren  äu  geroaltfomen  ßrfiebun^ 
gen.  ©ie  werben  üon  franfpaften  5Iu§n)üd^fen 
religiöfer  Srgriffenbeit  begleitet.  —  Stlleg  ift  in 
93ett)egung.  Sie  Stird)e  l^at  bie  ̂ ^übrung  bei 
ollebem  nid)t.  ©ie  öermag  in  ©taat  unb  ©efell^ 
fdbaft,  in  SSiffenfrfiaft  unb  pra!tifcf)er  Seben^= 
arbeit  nicbtg  9^eue§,  bie  ©egeniüart  93eberrfcben^ 
be§,  in  bie  Bufunft  2öeifenbe§  äu  bieten.  Qbte 
9Ka(f)tbaber  auf  beutfcfiem  S3oben,  bobe  unb 
niebere,  finb  in  erbrücEenber  SJJebrjabI  felbft  bon 
meltlicben,  egoiftifcben  j^rieben  beberrfdbt.  3n 
biefen  Seiten  ber  ©äbrung,  ber  Unrube  fu^t 
ba§  ®emüt  Xroft  in  ber  SReligion  unb  bei  ber 
£irdE)e,  bie  fie  öermabrt.  ̂ e  weniger  religiöfen 
©ebalt  biefe  nodb  äu  bieten  öermag,  um  fo 
mebr  fudben  bie  SKenfd^en  burdf)  bie  ̂ eobaci)= 
tung  ber  äußeren  i^ormen  bie  ©elig!eit  unb 
ben  ?5rieben  ber  ©eele  ficb  äu  fiebern.  5^irgenb§ 
mie  in  2).  ift  an  ber  SSenbe  be§  15.  ̂ ^b.§ 
bie  3eit  fo  t:eif,  ba%  fidb  bie  9}?enfcben  einer 
neuen  ̂ eilgbotfcijaft  sumenben,  bie  bodb  feine 
anbere  aU  bie  alte,  nur  burdb  bie  Äircbe  öer= 
bunfelte  ift,  unb  bie  in  ber  9?e(f)tfertigung  burdö 
ben  ©tauben  unb  burd)  mabrbafte  9teue  obne 
SSermittlung  bon  ̂ riefter  unb  tircbe  ©eelen* 
frieben  unb  emige§  2ehen  berbeißt.  Sie  Beit  für 
Sutber  unb  bie  9leformation  mar  ba. 

Söa§  S).§  Slnteil  an  t  i  r  cb  e  n  r  e  b  r  e  unb  $8  e  r^ 
faffungSleben  im 9)?ittelalter  betrifft,  fo  er^ 
fcbeint  er  neben  ber  SIrbeit  anberer  SSöIfer  febr 
unbebeutenb.  2tl§  bie  ̂ ^ranfen  ba§  fatbolifcbe 
©briftentum  annabmen,  batten  Sebre  unb  @e= 

bräu(f)e  bereits  ibre  entfrf)eibenbe  'äu^px'dQvmQ 
erbalten,  bie  in  ben  näd^ften  ̂ ai)x^unbexten  nur 
geringe  f^ortbilbung  erfubren.  f^ür  bie  öufeeren 
Drbnungen  be§  firclilicben  Seben§  mürben  Sie  in 

©altien  borgefunbenen  f^^ormen  mafegebenb.  @rft 
bie  engere  firdblicbe,  bann  audb  politifcbe  S8erbin= 
bung  mit  5Rom  im  8.  ̂ f)b.  {ba^  eben  bamalS  mit 
93t)sans  in  ber  5'tage  ber  93ilberberebrung  in  ̂ ow 
f lift  geriet)  fübrte,  bornebmiicb  aud)  burcb  bie  pet^ 
fönlidbe  unb  regimentale  ©tetlungnabme  Slarl§ 
be§  ®rofeen,  ju  einer  3tnteilnabme  (mebr  nocb 
ber  ftaatlicben  fyaftoren  oI§  ber  ürdblic^en  Greife) 
an  ber  Siegelung  biefer  f^ragen,  in  erfter  Sinie 
unter  bem  ®efidbt§t»unfte  be§  ftaatlicben  ̂ nter* 
effeS ,  bon  bem  ja  freilieb  i>a^  religiöfe  SJJoment 
infolge  be§  Bufatnmenfalleng  meltlidöer  unb 
lircblicber  Untertänigfeit  faum  gu  trennen  ift 
(HSitberftreitigfeiten  Ifgbriftologie:  II,  3  c).  ̂ n 
ben  bogmatif(f)en  ©treitipfeiten  ber  folgenben 
;3abrbunberte  ift  bie  beutfcbe  Äircbe  unbeteiligt. 
5tn  ber  SluSbilbung  ber  Sebre  unb  be§  ̂ irdben* 

recbt§  baben  beutfdbe  5!Ierifer  faum  ein  nam* 
bafte§  SSerbienft.  Slefeerifcbe  ?Jieinungen  ermad)^ 
fen  auf  beutfcbem  Soben  in  feinem  irgenbmie 
bebeutenben  Umfange  unb  nid)t  au§    eigenen 
SSurjeln.    Safe  fie  fpäter  aud)  bier  auftaueben, 
insbefonbere    •!  Söalbenfer,    ift   begreif  lieb;    äu 
ibrer  93erfoIgung  leibt  bie  meltlicbe  ®emalt  bo§ 
©cbmert  au<i)  bier.  5?ir(f)enlebre  unb  ̂ uSbilbung 
ber  5!ird)enberfaffung  mürben,    fomeit  fie  bem 
eigentlidien  S[RitteIaIter  angeboren,  bon  ben  9lo^ 

I  manen  getragen;  unb  biefer  9lomani§mu§  mirb 
in  ̂ ^orm  unb  ̂ nbalt  and^  ber  beutfeben  f  ircbe 
auferlegt.  3II§  Submig  ber  99at)er  auf  bem  S3o* 

1  ben  ber  Sebre  ben  ©treit  mit  bem  ̂ apfttum 
i  beginnt,  finb  feine  Seutfeben  feine  bogmatifcben 
i  S3erater.    ̂ n  einfamer  @röf3e  erfebeint  in  ber 
9ieibe  ber   großen   St'irebenlebrer   Tf  Gilbert  ber 

;  ©rofee  aU  einziger  Seutfdjer,  ber  „eigentli(^e 

'  93egrünber  ber  H  ©d)oIaftif".  3tber  ben  9tbfd)Iuß 
I  be§  ©t)ftem§  gibt  ber  Italiener  ̂   3;boma§  bon 
i  2l(|uino.  —  Sod)  nimmt  natürtid)  an  ben  bia= 
l  leftifdben  Erörterungen  unb  ben  ?Iu§einanber- 
I  feöungen  smifcben  ben  berfebiebenen  fcbolaftif eben 
Sebrmeinungen    (9fteali§mu§ ,    9ZominaIi§mu5) 
aud)  bie  beutfdie  ̂ ^beofogie  auf  ben  neubegrün* 
beten  Uniberfitäten  ibren  2tnteil.  —  ßrft  in  bem 
tbeoretifdben  ̂ ompfe  gegen  bie  ̂ ja^ale  Slllmacbt 
jugunften  ber  £onjiI§gemaIt  fteben  seitlicb  unb 
aueb  an  93ebeutung  smet  Seutfcbe  boran,  frei* 
lid)  nid)t  auf  beutf^em  99oben,  fonbern  ba  mir* 
fenb,  mo  bamalS  ber  ̂ rennpunft  tbeoIogifd}er 
©tubien  mar,  in  ̂ ari§:  llfonrab  bon  ©einbou* 
fen  unb  ̂   S)einrieb  bon  Songenftein.    Unb  in  ber 
publiäiftifdben  Siteratur  ber  ÄonsilSgeiten  felber 

erfdbeinen  H  "Sietrieb  bon  9?iebeim  unb  ®regor 
H  öeiniburg  mit  rübmiidiem  5lnteil. 

4.  ̂ n  ben  SBanblungen,  bie  ba^  SSerbältniS 

bon  ©taat  unb  tircbe  (•jtirdie;   V,   1) 
im  Saufe  be§  ̂ abrtaufenbS  smifdben  6bIobmig§ 
Uebertritt   jum  ßbnftentum   unb   bem  Stuftre* 
ten  SutberS  burebgemad)t  bat,  fpiegetn  fid)  be* 
fonberS  beutlicb  bie  2:enbensen,  in  bereu  ©nt* 
faltung  ba§  SBefen  be§  SJJittelalter»  im  33ereid)e 
ber   abenblänbifeben   iird)e    bornebmiieb    5uni 
5Iu§brucfe  fommt.   Unter  bem  ©dbuge  be»  neu 
entftebenben  germanifdben  ©taatsmefen»  fegt  bie 
auf  bem  93oben  ©alHen»  borgefunbene  unb  ficb 
an  bie  römifcbe  ̂ irdbe  onfebließenbe  d)riftlicbe 
^ird)e  allmäblieb  ibi^e  9tnerfennung  im  ganjen 
Umfange    be§    fränfifeben  9teid)e§  bureb,    ba§ 
fieb  nad)  unb  nadi  olle  auf  bem  SSoben  S.§  ge* 
bliebenen  germonifdjen  ©tömme  einorbnet.  3tB 
überlegene  ̂ ulturmat^t  geminnt  fie  eine  immer 
ftärfere  ©inmirfung  auf  bie  recbtiidien  Orbnun* 
gen  unb  |)oIitifcben  i^ormen  be§  ftaatlid)en  Se* 
ben§.  Sa§  gefcbiebt  in  meit  böberem  9Kaße  al§ 
in  irgenb  einem  onbern  ©taate  ber  abenbiän* 
bifeben  Sbnftenbeit.    Senn  erftlieb  merben  im 
beutfeben  tönigreicbe  —  feit  ber  3Rxüe  be§  10. 

i  ̂^b3  —  bie  fird)Iid)en  Obrigfeiten,  Sifcböfe  unb 
siebte,  burd)  bie  bauernbe  Uebertrogung  melt* 
Iid)er  £)obeit§recbte  ju  9leid)gfürften  unb  bomit 

sugleieb  aU  maßgebenbe  ?yaftoren  in  bie  tioliti* 
i  feben  3D?ad)tfämpfe  ber  folgenben  ̂ abi^bunberte 
i  bineingejogen.   3b3eiten§  bolljog  ficb  unter  bem 
I  nämlid)en    S)errfeber,    ber    jene    „S3erfaffung§* 

firdbe"  gefdiaffen  batte,  unter  H  Otto  I,  bie  33er* 
I   binbung  beS  beutfd)en  Königtums  mit  bem  rö* 
I  mifdben  ̂ aifertum  aU  meltlidier  58ormad)t  im 
2lbenblanbe,  unb  bamit   ber  33erfudb  einer  33e* 

'  berrfc^ung  be§  H  ̂apfttuml.    Sin  ̂ abrbunbert 
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fpäter  aber  gab  ba§  $a|)fttum,  getragen  öon  ben 
Sbeen  ber  cluniaäenfifcben  Slirdbenreform,  bie  2o' 
fung  93efreiung  ber  ̂irdfie  an§  Saienl^änben  auä 
unb  tat  bamit  ben  erften  ®d)ritt  jur  Srlangung 
ber  S)errf(f)aft  ber  ̂ irc^e  über  bie  tüeltlicfie  ®e= 
malt  (11®regprtu§  VII).  %a^  (?rgebni§  biefe§ 
Kampfes  ift  ber  modus  vivendi  bes  SSormfer  £on= 
forbaty.  '2)er  ̂ amt)f  erneuert  ficf)  aber,  aU  burd^ 
bie  italienil'cbe  ̂ olitif  ber  Staufer  ba§'  ̂ apfttum yi(f)  in  feiner  politifcben  ©elbftönbig!eit  gefä^rbet 
fiebt;  er  tvixb  sunt  tampf  auf  %ob  unb  Seben, 
feit  Jpeinrid^  VI  ba^  ©iäilifdbe  dteiii)  bem  3m^ 
t)erium  binjufügt.  ̂ a§  (Ergebnis  biefe§  f  amt)fe§ 

ift  bie  SSernicf)tung  be§  mittelalterlid^en  ̂ aifer^ 
tum§  unb  ber  beutfd^en  ©errfcfiaft  in  Italien, 
bie  SnttuicEIung  be§  beutfcben  XerritoriaIfürften= 
tuni§,  üU  beffen  integrierenber,  einflufereicber 
unb  ber  Sal)l  naä)  überroiegenber  %e\l  bie  geift= 
lid^en  i^ürften  erfrfieinen,  äugleirf)  bie  (Sd)uöIofig= 
feit  gerabe  biefer  geiftlicben  f^ürften  gegen  bie 

Uebergriffe  ber  pät)ftli(^en  'SRa<i)t.  Gebern  er* 
neuten  S3erfncf),  faiferlirfje  9ie(^te  in  9lom  ober 
rt)eltli(f)e  $)errfrfiaft  in  Italien  auSjuüben,  tritt 
ba§  bem  franjöfifcben  Slönigtum  öerfallene 
$at)fttum  mit  ©ntfrfiiebenbeit  imb  ©rfolg  ent= 
gegen.  'Sie  'iMu§beutung  oller  Sänber  burrf)  bie 
finansiellen  Stnforberungen  ber  £urie,  ber  33er= 
fall  ber  Äird^e  an  ̂ aupt  unb  ©liebern  fübren 
äur  !onäiIiaren  S3ert)egung,  bereu  Seitung  oor* 
übergebenb  ba^  beutfcbe  Slönigtum  (©igi§munb) 

on  fidf)  bringt.  %üv  'S.  aber  ift  ba§  @rgebni§ 
ber  bt)naftif^en  Sntereffengegenfäfee  stnifdien 
^ijnig,  ̂ urfürften  unb  ben  Stäuben  unterein* 
anber,  ba%  bie  f  urie,  gegen  bie  9(nerfennung 
ergiebiger  finansieller  ̂ Red^te  über  ̂ Ieru§  unb 
ßaien,  bem  fönig  unb  ben  f^ürften  bie  f(f)on 
mit  ber  ©nttüicftung  ber  Xerritorialfiobeit  er* 
langten  Weitgebenben  39efugniffe  gegenüber  ben 
firdben  ibrer  ©ebiete  sugeftebt.  territoriale 
Sanbe§!ir(f)en  fdbeinen  auf  bem  ̂ ege  ju  gefidier* 
ter  Sjiftens,  bi§  bann  bie  uniberfate  SJJadbtftel* 
lung  H  tarig  V  unb  ber  Abfall  bon  5Rom,  fcbliefe* 
lirf)  bie  9?euorganifation  ber  römifdben  tirdbe 
in  2:rient  bie  58eäiebungen  smifdEien  ©taot  unb 
Äircbe  in  2).  auf  eine  böllig  neue  ®runblage 
ftellt.  —  3m  Sfteicbe  ber  SJierominger  ift  feit 
ßbtobmigg  Uebertritt  bie  tirrf)e  nidbt  nur  £anbe§* 
firdbe,  fonbern  ©taatgfir(^e,  b.  b-  bie  ©taatSge* 
malt  beberrfd)t  fraft  eigenen  9ledbt§  in  üollem 
Umfange  alle  öufeeren  i^ormen  be§  fircblicben 
9ledbt§*  unb  @Iauben§Ieben§.  ©ie  beftimmt,  fei 

eg  Don  ficb  au§,  fei  eg  unter  S)in;äU5iebung  Ürdb* 
lieber  Organe,  aber  in  le^ter  Sinie  in  felbftän* 
biger  (Sntfdbeibung  bie  Drganifation  (f.  9lbf.  2), 
bie  aSefeöung  menigften§  ber  mid)tigeren  firdb* 
lieben  STemter,  befonber§  ber  53ifcböfe  unb  Siebte, 
forgtnad)  ibrem  (Srmeffen  für  bereu  Unterbaltung, 
üeranlofet  ober  beruft,  fo  oft  fie  mill,  bie  firdb* 
lieben  Vertretungen,  Konsilien  unb  @t)noben, 
beauffidbtigt  ober  leitet  fie.  9Jur  mit  ibrer  3"== 
ftimmung  unb  bureb  ibre  S^erfünbigung  merben 
bie  93efrf)Iüffe  jener  SSerfammlungen  ®efeö,  fie 
f(^üöt  ober  übernimmt  bereu  Surdbf übrung. 
Ueberaug  locEer  bagegen  finb  big  iux  Witte  be§  8. 
^^b.^  bie  SSejiebungen  ber  fränüfdben  tirdbe 
3um  römifcl)en  93ifdbof:  er  ift  nur  —  bermöge 
beg  2Infebeng,  melcbeg  bag  römifdbe  SSigtum  in 

ber  abenblänbifcben  tirrfie  gemonnen  bat  — 
moralifdbe,  nidbt  red[)tlidöe  ̂ nftanj  in  ®Iaubeng* 
fachen  (H  ̂ apfttum).  Sesiebungen  jmifcben 
bem  S^önigtum  unb  9tom  feblen  big  bafiin  fo  gut 

mie  ganj.  —  9te($tgberbältnig  unb  $rai:ig 
be§  meromingifdben  Äönigtumg  merben  bon  ben 
farolingifdben  ̂ »augmeiern  unb  fönigen  bei* 
bebalten  unb  5.  %.  nod)  gefteigert.  Sie  Steorga* 
nifation  ber  ©taotggemalt  mad)t  bag  möglid), 
unb  bie  SSieberanglieberung  ber  in  ben  Seiten 
ber  inneren  kämpfe  berloren  gegangenen  ©renj* 
lanbe  fomie  bie  9Iugbreitung  beg  ßbriftentumg 
auf  beutfcbem  93oben  mad)en  eg  notmenbig. 
Sie  f  irdbe  mirb  jefet  nocb  mebr  olg  bigber  in  ben 
Sienft  ber  ftaatlid)en  Qtttereffen  geftellt.  Sag 
f  irdE)engut  mirb  fräftig  ju  biefem  S^iede  beran* 
gesogen:  burd)  SSergebung  alg  Seben  bon  feiten 
beg  f  önigtumg,  bejm.  beg  £)augmeierg,  ba  ba^ 
frongut  erfdbötift  ift,  unb  mit  ber  ̂ ert>flid)tung 
SU  militärifcben  Seiftungen  für  ben  Staat.  Sag  ift 
bie  fog.  ©äfularifation  beg  fircbengutg  unter 
f  arl  ailartell  (714—742),  bie  unter  feinen  ©öbnen 
nicbt  rüdgängig  geniad)t  mürbe,  fonbern  nur  jur 
58efeitigung  bon  §)ärten  unb  mirflicben  Sdböbi* 
gungen  einzelner  f  irdben  unb  f  löfter  eine  3Iug* 
gleidmng  erfubr  (fog.  9tebinbifation  beg  f  ircben* 
gutg).  Stnbererfeitg  bot  ber  Staat  ber  fird^e  — 
mie  in  ber  meromingifdben  3eit  —  große  SSorteile 
unb  Unterftüöung :  er  gemäbrte  ibren  ?^erfonen 
unb  SInftalten  einen  erböbten  Sdbufe  unb  ̂ Jrieben 
(f  öniggfdbuö,  erböbteg  SSergelb)  unb  in  gemiffem 
Sufammenbang  bamit  eine  fid)  immer  fteigernbe 
beborjugte  Sftecbtgftellung  gegenüber  ftaatlicber 
®  eridbtgbarf  eit  unb  öf  f  entlidben  Seiftungen  ( H  3m* 
munität),  fcblieBüd)  aucb  bie  5Inerfennung  bon 
nötigenfallg  bureb  ben  Staat  ju  ersmingenben 
3ebnten  an  bie  f irdben.  ̂ nx  Saufe  beg  8.  3I)b.g 
fd)on  bolläiefit  fid)  eine  meitere  58erfled)tung 
ber  ftaatli^en  unb  firdblic^en  f^unftionen.  Sie 
f  ird)e  entäiebt  fidb  biefen  neuen  Slufgaben  nidbt. 
Sie  SDiiffion,  bie  9tugbreitung  unb  Organifation 
beg  ©briftentumg  im  93erei(^e  ber  mieber*  ober 
neuuntermorfenen  ©ebiete  bient  jugleidb  ber 

Srsmingung  unb  SSerftärfung  ftaatlidben  (SJebor* 
famg.  Sie  firdblieben  Stnftalten  finb  bie  SSer* 
mittlerinnen  böberer,  aud)  für  bag  ©taatgleben 
notmenbiger  f  ultur,  ingbefonbere  burdb  bie  ©or* 
ge  für  ©cbulbilbung  (tlofter*  unb  Sigtumg* 
fd)ulen,  unter  f  arl  bem  ©rofeen  audb  S)offcbuIen). 

ßg  fteigt  bie  33ebeutung  ber  f  irdbe  im  SBirt* 
fcbaftgleben  beg  ©taateg  (SSermaltung  immer 
umfangreidieren  ©runbbefiöeg,  Urbarmodbung 
befiebelunggfäbigen  SBilblanbeg);  baju  gefeilt  fidb 
bie  unmittelbare  Uebernabme  ftaatlidber  f^unf* 
tionen  burd)  bie  f  irdbe,  fei  eg  ba^  fie  Sebngberr 
frieggbienftpflicbtiger  SSafallen  mirb,  fei  eg  ba% 
@eiftlid)e  in  f  at>elle  unb  tanglei  (ber  eigent* 
lidben  9flegierunggbe§örbe,  bem  9)iinifterium  beg 
mittelalterlid)en  &errfd)erg)  berroenbet  merben, 
fei  eg  ba'Q  man  f  lerifer  mit  ftaatlidben  Slufträgen 
auf  befonbere  ©efanbtfdbaften  in  3n*  unb  5Iug* 
lanb  ober  alg  regelmöftige  f  ontrollbeamte  ber* 
fenbet  (fog.  missi,  feit  f  arig  beg  ©rofeen  taifer* 
frönung).  Sabei  bleibt  bie  Superiorität  ber  melt* 
liefen  ®emalt  in  all  biefen  58erbinbungen  tatfäcb* 
lidb  unb  grunbfäötidb  gemabrt,  ja  fie  ift  5.  %.  ge* 
fteigert.  Sludb  bie  ©ntmidlung  engerer  unb  neuer 
Seäiebungen  ju  «Rom  rcirft  äunäd}ft  in  berfelben 
$Rid)tung.  Siefe  merben  bureb  SSinfrieb  1  93oni* 
fatiug  anQehal)nt,  beffen  fpftematifc^e,  !ird)Iid)e 

Drganifation  ober  nur  burd)  8u)'timmung  unb Unterftüfeung  ber  ftaatlid}en  Dbrigfeit  möglidb 
mar.  Sebeutfomer  mürbe,  bofe  ̂ ippin  (742 
[751]— 768)  bon  bem  römifcben  93ifd)of  bie  mo* 
rolifcbe  Segitimierung   be§  ©tootgftretcbg   erbat 
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unb  erl^ielt,  ber  ba§  ®efd)Iec^t  tarl  SKartelB 
an  bie  ©teile  ber  tatfäc£)Iid^  fd^on  längft  au§ge= 
fd}alteten  Tlexomnqex  feßte  (751/2),  unb  ba'Q 
au^  biefer  33erüf)rung  burc§  bie  unou5ge)eöten 
SSemül^ungen  ber  römifcfien  33if(f)öfe  alsbalb 
politifcfie  Solgen  bon  n)eltgefrf}tcl^tlid)er  ̂ ebeu= 
tung  entftanben.  2)enn  ̂ ippin  übern al)m  auf 
eine  bon  .^arl  ̂ Kartell  (739)  nod^  abgeiefinte, 
an  il^n  erneut  ergangene  Stufforberung  be»  bon 
^njanj  berlaffenen  römifdi)en  SSifdPiofs  bcn 
<Bd)ü^  ber  Stnä)e  9iom§  unb  if)rer  ̂ ejit^ungcn 
gegen  bie  fortfdireitenbe  (£roberung§poIiti!  ber 
U  Sangobarben.  ^^iptJin  ntog  33ert)eggrünbe  mo= 
ralifd^er  unb  t)oIitif(i)er  2Irt  äugleict)  gelabt  fiaben, 
unb  ba^  ©ngreifen  ber  frönüftfien  $oIitif  ien^ 
feit§  ber  3tlpen  mag  nur  aU  einmalige  9t!tion  ge= 
bad)t  gettjefen  fein.  'Sie  Uebemaf)me  be§  ©(f)uge§ 
führte  totfäcf)Iicl^  in  ifiren  tonfequensen  burd^ 
ben  ©ntf(f)Iu6  t  Äarl§  bes  ®ro§en  jur  Srobe* 
rung  be§  2angobarbenrei(f)e§  (b.  i^.  ber  Stuf* 
ricf)tung  ber  S)en:f(f)aft  be§  fränfifdien  I'önigl 
über  92orb=  unb  Mttelitalien  bi§  jum  öerjog^ 
tum  33enebent)  unb  jur  3lufriä)tung  einer 
neuen  ©efamtlierrfd^aft  (be§  Imperiums),  ^n 
biefe  mürbe  nun  aud^  ber  römifd)e  SSifd^of 
unb  ber  93efi6  feiner  Slirrf)e,  menn  aurf)  mit  be= 
ftimmten  ftaat§redötlirf)en  ̂ ribilegien,  einge* 
gliebert.  i^^ren  äußeren  2lu§brudE  fanb  fie  in  ber 
bon  ̂ arl  —  mol&I  längft  —  beabfid^tigten  ̂ aifer= 
frönung  (800),  bie  freilidö  burd)  bie  Sigenmäd)^ 
tigfeit  H  Seo§  III  su  einem  bem  äußeren  ©d)eine 
nad^  bon  päpftlid^er  ̂ nitiatibe  au§gel)enben  9l!te 
gemad^t  mar.  Beitgenoffen  unb  ̂ lad)Welt  fallen 
in  biefer  t)oIitif(5=fird^Iid)en  9Jeufrf)öt)fung  £arl§ 
bie  (Smeuerung  be§  U  Imperium  9flomanum, 
beffen  materielle  £raft  im  ̂ Jranfenreidfie  lag, 
beffen  ibeellen  SKittetpuuft  aber  3ftom  bilbete. 
®er  römifdfie  S3ifd^of  njurbe  nun  erft  tnirüid^  jum 
$at)fte.  2)er  Stnfprud)  auf  bie  ̂ errfd^aft  über 
Sflom  unb  balb  auf  bie  Krönung  in  9?om  galt  bon 
bo  ab  buxd)  bo§  ganje  SKittelalter  in  ber  allge* 
meinen  S^orftellung  unb  barum  aud^  ftaatsredit* 
lid^  al§  notmenbigeS  Quhei)öx  unb  9Sorau§fefeung 
be§  ̂ aifertumg,  ba§  freilid)  fd)on  unter  S  u  b  it)  i  g 
bem  f^rommen  jene  S)errf(l)aft§anf|)rüd)e  nur  mit 
2tnmenbung  bon  —  fränfifcfier —  ®ett)alt  aufredet 
SU  erfialten  bermod^te  unb  mit  ber  2:  e  i  I  u  n  g  bon 
843  feinen  ßl^arafter  böllig  berönberte.  ®runb= 
fäfelid^  mürbe  an  ber  (Stellung  ber  £'ird^e  im 
Staate,  aud^  in  bem  öftlid)en  Steile,  ber  Submig 
bem  2)eutfd)en  äufiel,  nirf)t§  geänbert.  Slber  bie 
SdEituäd^ung  ber  meltlirfjen  ®ewalt,  bie  mit  ber 
3erftörung  ber  ?Reidf)§einf)eit  unb  ben  meiter= 
gelienben  Berfplitterungen  ber  Xeilreidie  natur= 
gemä§  berbunben  mar,  gab  ber  energifcfien  9Ser= 
tretung  uniberfeller  9JJacötanft»rüd)e  burd^  $apft 
1[5'?ifoIou§  I  ein  freilid)  nur  borübergefienbeS 
Üebergetoidit.  2)ie  an  Sotljar  aU  ben  älteften  ber 
SiJ^ne  Submigg  be»  f^rommen  gefallene  ̂ aifer* 
mürbe,  bereu  materielle  ©runblage  außer  bem 
italienifcE)en  Äönigreirf)  nur  ba§  fäimale  Gebiet 
bon  Sotfiringen  unb  Surgunb  bilbete,  fonnte  nid^t 
meiir  in  mad)tboIIer  Sinlieit  bie  hjeltlid^e  öerr= 
fd^aft  unb  sugleid^  ben  Sd^ufe  ber  abenblänbifd^en 
^rd^e  l^anb^aben.  Sie  fonnte  nur  uodE)  bie 
SSebeutung  befigen,  ifirem  ̂ n^ahex  unb  feinem 
9leidöe  einen  gewiffen  SSorrang  unter  ben  obenb* 
länbifdEien  $)errfcf)ern  ju  berleifien.  'Surd)  bie 
mit  £otf)ar§  2;obe  (855)  eingetretene  meitere 
3erfdölagung  feine§  2fleid)e§  auf  Italien  be= 
fd)ränft,  berlor  ba§  Äaifertum  fdiliefelid)  jeglid^e 

reale  33ebeutung.  Sd)on  glaubte  ba§  ̂ atJfttum, 
über  bie  Slaiferfrone  berfügen  5u  fönnen.  2lber 
balb  mürbe  e§  felber  für  nidit  biel  meniger  aU 
ein  ̂ af)rt)unbert  ein   Spielball  ber  römifd)en 

:  2tbel§t>arteien  unb  blieb  länger  als  anbere  ieile- 
be§  Smberium§  bon  bem  allgemeinen  S^erfall 
an  9Kad)t  unb  f ultur  ergriffen,  ber  om  Qnbe 
be§  9.  Sf)b.§,  bon  ben  33erf)eerungen  burd)  Un* 
gam,  9iormannen  unb  Sarazenen  begleitet,  ba^ 
ganje  ßJebiet  be§  einft  fo  mädjtigen  9f{eicöe§ 
erfaßt  f)at.  "Sie  SSerfud)e  ber  oftfrän!ifd)en 
Karolinger,  bie  öerrfdiaft  über  Italien  unb  bie 

:  Kaiferfrone  äu  gewinnen,  fd^eiterten  tro^  bor= 
überge:5enber  S(^einerfoIge  ebenfo,  mie  bie  riba= 
lifierenben  Stänfe  be§  meftfränfifd^en  Karl  be§ 
tafilen.  ®a§  oftfränfifc^e  9leicö,  2).,  fcfieint 
in  eine  9fteit)e  auf  Stamme^gemeinfcEiaft  auf= 
gebauter  ©injelgebiete  auSeinanberäufallen.  5tud) 
bie  5lird)e,  in  bie  allgemeine  2(uflöfung  melt= 
Iid)er  Drbnung  unb  bie  Bei^i^üttung  aller  Kul- 

tur l^ineingeriffen,  bermag  nid)t§  bagegen  ju 
tun.  %nx  \i)x  fpätere§  ®ebeif)en  unb  i^re  2;ätig= 
feit  aU  Kulturträgerin  mar  aud^  auf  beutfd)em 
SSoben  bie  SBieberFierftellung  maditgebietenber 
Staat§einf)eit  bie  S3oraUöfeöung.  Konrab  I, 
ber  i^ranfenfieräog,  bem  biefe  2(ufgabe  ber  2Bie= 
berl^erftellung  jufiel,  bemüF)te  fid)  bergeblid^, 
mit  öilfe  ber  bereitmillig  gemäf)rten  9)iitmirfung 

be§  beutfdien  SpiffopatS  unb  ber  über  bie  9luf)e= 
ftörer  beri^ängten  firdilidjen  Strafen  jum  3iel 
äu  gelangen.  @rft  bie  auf  eigene,  rein  meltlid^e 
Wadjt,  bie  gefd)Ioffene  ®efoIgfd)aft  be§  fäd)= 
fifdien  Stammet  unb  perfönlidie  2;üd)tigfeit  ge= 
grünbete  ̂ errfc^aft  $)einrid)§  I  (919—936) 
|at  bie  ©inbeit  unb  äußere  Sidierftellung  be§ 

äerfallenen  'Seutfd^en  Sfteid^eS  mieberfiergeftellt 
unb  bie  9KögIid)feit  gebeif)Iid)er  mirtfddaft^ 
lid^er  unb  fultureller  3trbeit  unb  ber  georbneten 
2lu§übung  fird^Iidfier  Sätigfeit  gegeben.  (£§  ift 
ganj  felbftberftänblid^,  ba'Q  bie  Kirdje  unter  fol* 
^en  Umftänben  in  boller  Slb^ngigfeit  bon  ber 
meltlidien  Dbrigfeit  erfdieint.  2)a§  alte  ftaatS* 
firdilid^e  St)ftem  ift  nod^  borbanbeu.  ®ie  Dr^^ 
gane  ber  Kirdie  fteben  im  Sienfte  ftaatlid)er 
Sätigfeit,  mit  ftaatlidfien  i^unftionen  beouf= 
tragt.  Stber  bie  gan§e  (Sinbeit  ifirer  Seitung 
burd)  ben  König  ttjieberberjuftellen,  bünft  bem 

Öerrfd)er  nid)t  notroenbig.  f^aft  bie  bolle  9Ser= 
fügung  über  bie  Kirdje,  ifire  Organe  unb  ibren 
S3efi^  im  ba^rifd^en  Stamme§gebiete  berbleibt 
bem  beähjungenen  S)eräog.  5ßon  SSegiebungen 
SU  Sf^om  ijlt  in  biefer  3eit,  ba  ba§  S)au§  ber  ©reS^ 
sentier  mit  feinen  SSublfd^aften  über  ben  Stulil 
^etri  berfügt,  feine  diebe.  Unb  ba%  S)einrid) 
nur  burdö  ben  Xob  gefiinbert  gemefen  fei,  in  Slom 

bie  Kaiferfrone  su  geroinnen,  bereu  23orau§= 
fefeung  bod)  bie  (Eroberung  unb  Sebauptung  be§ 
Königreid)^  Stoßen  l^ätte  fein  muffen,  ift  eine  biel* 

fad^  angenommene,  aber  fdbmerlidö  ii)aUhaxe  'än^ 
fdiauung.  Sein  Sobn  unb  9Jad)f olger  H  0 1 1  o  I 
(936—973)  bat  bann  in  bem  SSerbältniS  stbifcben 
Staat  unb  beutfdber  Kirdie  unb  barüber  fort= 
fd^reiteub  smifd^en  2).,  dtom  unb  Stolien,  sroifdben 
beutfdbem  Königtum,  römifdfiem  Kaifertum  unb 
5?apfttum  neue  Sesiefiungen  gefnüpft,  bie  ben 
nadbfolgenben  Sa^i^f)ui^^erten  in  frieblidber  ®nt= 
midtelung  unb  furdbtbaren  Kämpfen  gerabe  für 

2).  entfc^eibenbe  3üge  berlieben  i)ahen.  — 
2)amit  beginnt  bie  smeite  $eriobe:fie  umfaßt 

ba§:  :5abrf)unbert  bi§  sunt  3Iu§brud)e  be§  erften 
großen  KompfeS  smif^en  Staat  unb  Kirdie.  Sie 



2081 Seutfdölanb:  I.  9JJitteIaIter:  4.  ©taat  unb  titele. 2082 

Hrfadöett  btefe?'  ÄonflifteS  liegen  barin,  ba%  bie 
üon  dluni  ousgefienbe  firdjlidöe  9fteformberoe== 
gung,  bie  bereite  einen  großen  Seil  be»  5lleru§ 
ergriffen  f)at,  um  bie  9Kitte  be§  11.  ̂ f)b.§  auc^  an 
ber  Äurie  jur  $)errfd)aft  gelangt;  i^r  93eftreben, 
bie  fird^Iid)en  ̂ nftitutioneti  unb  Organe  jebem 
©influfe  Don  Saiengemalten  ju  entäief)en,  füf)rt 
äu  einem  funbamentalen  ©egenfag  fotüof)!  gegen 
ba'5  geltenbe  ©taatgürd^enrecftt,  wie  e§  fid)  in§= 
befonbere  in  ®.  feit  Dtto  I  geftaltet  ̂ at,  al§  aud) 
gegen  bie  red)tli(f)e  unb  :poIitifcöe  Stb^ängigfeit 
be§  ̂ ^apfttumg  öon  bem  beutfrf)en  Königtum 
oI§  ̂ nbaber  be§  £aifertum§.  ̂ ie  SSorfpiele  be§ 
ÄonflüteS  fallen  beutlidö  erfennbar  nod^  in  bie 
legten  Sage  ̂ Soeintid)§  III  (1039—1056), 
beffen  (Eingreifen  im  ̂ a^re  1046  äufeerlirf)  ben 
^öf)et)unft  beutfdjen  unb  laiferlid^en  ®influffe§ 
ouf  bie  ̂ urie  barftellt,  aber  jugleirf)  (raa§  S)ein= 
rid)  III  DöIIig  üerfannt  iiaben  mufe)  biefe§  er= 
ftarfte  ̂ apfttum  eben  baburcb  fäbig  ma(f)t,  fid^ 
gegen  bie  beoormunbenbe  SKacbt  äu  menben. 
2)ie  neuen  3tnfrf)auungen  finben  ibre  tbeoretifcfie 
$8egrünbung  in  ber  publiäiftifcben  Siteratur: 
gemäßigt  5unä(f)ft  (U  S)amiani),  balb  fiel)  ßer^ 
fcflärfenb  (11§)umbert  öon  ©ilöa  ßanbiba),  unb 
ibre  erfte  praüifdbe  Slnwenbung  in  ber  3fJeu= 
orbnung  ber  ̂ apftirabl  unter  ̂ ^ifoIau§  II 
(^apftroablbelret  1059),  bi§  bann,  feit  &ilbe= 
branb  (1I@regorVII)  bie  Seitung  ber  pät)ft= 
Ucben  ̂ oliti!  übernimmt,  biefe  offen  auf  eine 
SSanblung  ber  ftaat§recbtlid)en  SSesiebungen 
5um  beutfcben  Königtum  unb  jur  beutfcben  f  irdbe 
Einarbeitet  unb  nad)  ber  SöabI  S)ilbebranb§  jum 
5$at>ft  ben  offenen  f  amt)f  in  ̂ jriuäipieller  ©cbörf e 
beginnt.  2)iefe§  SSorgeben  be§  ̂ at)fttum§  trifft 
bie  ©runblagen  be§  beutfdben  tönigtum^.  5)enn 
Otto  I  batte  unter  2tufred)terbaltung  ber  bi^bei: 
im  ganzen  bod)  unmiberfprotfien  geübten  Sei= 
tung  ber  beutfd)en  firdbe  biefe  in  gan§  neue 
ftaat^reditUdbe  SSe^iebungen  jur  9leicb§öerfaf= 
fung  gebracht.  Sin  bie  ©teile  gelegentlich) er  9Ser= 
menbung  !ir(f)Ii(f)er  Organe  ju  lüeltlidben  2luf= 
gaben  mar  bie  grunbfäölicbe  Uebertragung 
ftaatlirfier  ̂ yunftionen  an  bie  93ifc]böfe  unb  9teicb§= 
äbte  getreten.  "Sie  notroenbige  35orau§feöung 
mar  ber  entfdbeibenbe  (äinflu^  be§  £önig§  auf 
bie  ̂ efefeung  ber  93i§tümer  unb  Slbteien,  H  Qn^ 
öeftitur  ber  (formell  meift)  ©eroäblten  mit  ®ü= 
tern  unb  ̂ ^u^ungen  ber  tirdbe,  unb  bafür  bie 
SSerpflid)tung  ber  ̂ nbaber  iu  finanziellen  unb 
militörifdben  Seiftungen.  ©o  entftanb  ba^ 

„geiftlicbe  gürftentum",  ba§  ber  beutfdben  ®e= 
)d)i<i)te  bis  jum  2tu§gang  be§  alten  9fteicb»  ein 
ibr  allein  eigene^  ©lement  gefdbaffen  bat,  beffen 
öielleidbt  üorübergebenber  ^Ju^en  bie  oerböngni§== 
Dollen,  burdb  ̂ abrbunberte  nacbrairfenben  t^ol= 
gen  entfernt  nid^t  aufroiegen  tonnte;  e§  ent= 
ftanb  bie  fogen.  „ottonifdbe  S5erfaffung§firdbe". 
©dbon  roöbrenb  be§  erften  ̂ abrbunbertS  bat  bie= 
fe§  geiftlidbe  ̂ ürftentum  bie  Slufgabe,  ber  e^  feine 
(gntftebnng  Derbanft,  bem  beutfdben  Königtum 
eine  suDerlöffige  ©tüge  gegen  bie  Saienfürflen 
äu  bieten,  in  ungenügenber  SSeife  erfüllt.  2)iefe 
ottonifdbe  ̂ olitif  bat  aber  in  ibrer  tonfequens 
eine  raeitere,  nocb  Derbängni»öollere  ^olge  ge= 
'ijahx,  alg  Otto  I  ju  fieberer  SSerfügung  über 
bie  beutfdbe  tir(^e  bie  taiferfrone,  b.  b-  bie 
Öerrfdbaft  über  9lom  unb  bie  turie  nidbt  glaubte 
entbebren  äu  fönnen,  bie  ibrerfeitS  bie  öerr=* 
fdboft  über  ba^  itolienifdbe  5?önigtum  jur  SSor^' 
auSfe^ung  ))ahen  mufete.    9Jie  anberS  aB  burdb 

Sie  JRclißion  in  ®e5d)id)te  unb  ©eöcnroart    I. 

unabläffige,  bie  beutfdbe  ßntmidElung  unb  oft 
bie  bringenbften  Slufgaben  bie»feit§  ber  Sttpen 
in  midbtigften  SKomenten  bemmenbe  friege  bat 

biefe  ©errfdbaft  über  Italien  unb  'Stom  aufrecbt 
erbalten  merben  fönnen.  Unb  bei  aller  SBürbi* 
gung  Dorübergebenber  58orteile  unb  bei  aller 
2tner!ennung  günftiger  fultureller  ©inrairfungen, 
bie  biefe  S3erbinbung  aud)  für  Seutfdblanb  ge* 
bradbt,  mebren  ficb  ttiieber  bie  Stimmen,  bie  in 

I  biefer  italienifdben  unb  faiferlid^en  ̂ olitif  unferer 
j  mittelalterlidben  S)errfdber  ein  üerbängni§Dolle§ 
i  9lbgeben  Don  ben  gefunben  93abnen  nationaler 
j  (SntmidElung  erblicEen.  SSobin  biefe  neue  ̂ oliti! 
fübrte,  geigt  ber  pbantaftifd)e  Imperialismus 

I  Ottos  III  (983—1002),  unter  bem  ©nfluffe 
I  ©erbertS  Don  0leimS  {^ap]t  H  ©ilDefter  II).  %üx 

bie  9?acbfolger  ber  Ottonen  mar  ein  freimilliger 
SSerjidbt  auf  bie  buxd)  bie  58orgänger  gemiefenen 
SSabnen,  inSbefonbere  ouf  bie  SSerfügung  über 

'  baS  ̂ ot)fttum,  !aum  mebr  möglidb.  2)er  gefunbe 
unb  erfolgreirfje  SSerfudb  SlonrabS  II  (1024 — 
1039),  bie  ottonifcbe  tird)enpolitif  mit  entfdbei= 
benber  Betonung  ber  ftaatlidben  unb  roeltlicben 

^ntereffen  fortsufe^en  unb  ficb  babei  in  'S.  mie in  Italien  in  erfter  Sinie  auf  bie  Soiengemalten 
SU  ftügen,  ift  Don  feinem  burdb  religiöfe  ̂ mpulfe 
auf  baS  ftärffte  bestimmten,  böberer  ftaotSmönni* 
fdber  ̂ äbigfeiten  entbebrenben  ©obne  H^ein« 
ridb  III  Derlaffen  morben.  2ludb  bie  offene  0^= 
pofition,  bie  unter  bem  (Sinfluffe  ber  cluniasenfi» 
fdben  Stnfcbouungen  beutfdbe  SSifcböfe  (SSajo  Don 
Süttidb)  gegen  bie  ̂ errfdbaft  beS  Königtums  in 
ber  beutfdben  ̂ ird}e  erboben,  fjahen  ©einrieb 

nidbt  ftufeig  gemadbt.  (Sr  bat  in  'S.  roie  in  Otom 
biefe  cluniajenfifdben  SSeftrebungen  audb  ba  ge= 
förbert,  rao  fie,  genügenb  erftarft,  fidb  —  fdbon 
unter  ©einridb  HI  erfennbar  —  gegen  bie 
£önigS=^  unb  ̂ aifermacbt  menben  mußten. 
Mt  ber  (Eröffnung  biefeS  Kampfes  burdb  bie 

^irdbe  beginnt  bie  britte  ̂ eriobe.  ©ie  enbet  mit 
bem   tragifdben  ©turje   beS  ftaufifdben  ©aufeS, 
ber  SSernidbtung  beS  beutfdben  5?aifertumS  als 
SSertreterS  beS  mittelalterlidben  SwtJeriumS  unb 

i  ber  3etftörung  ber  ®runblagen   ber  beutfdben 
I   ©taatsfirdbe,  ibrer  ©mansipation  Dom  beutfdben 
I   f  önigtum  (2Kitte  beS  13.  öbb.S).   ©ie  serföllt  in 
j  Sftüdficbt  auf  bie  SSegiebungen  jmifdben  ©taat  unb 
I   £ird)e  in  groei  ©podben:  bie  erfte  roirb  bie  Beit 
j  beS  SnDeftiturftreitS  genonnt,  meil  bie  i^rage  ber 

I   II^nDeftitur  ber  geiftlidben  S^ürften  burdb  ben 
\   ̂önig  im   SJiittelpunfte    beS    firdbenpolitifdben 
I   ©treiteS  ftebt,  unb  reidbt  bis  jum  Slbfdbluffe  beS 
SBormfer  tonforbatS  (1122)  unb  gum  2;obe  öein= 

I  ridbS  V  (1125).  —  'kad)  einigen  Qabi^äebnten 
j  fdbmanfenber  ̂ olitif  auf  beiben  ©eiten  beginnt 
mit  Hi^riebridb  I  bie  jmeite  $bafe  beS  Kampfes. 
(£r  roirb  berDorgerufen  burdb  bie  ©taufer.  ®iefe 
[teilen  baS  f  aifertum,   auf  baS  fie  als  beutfdbe 
tönige  politifdb  mie  redbtlidb  Slnfprudb  baben,  in 
ben  SWittelpunft  ibrer  fReidbSpolitif ;  fie  erringen 
in  Italien,    allmäblidb    um   fidb  greif enb   unb 
fdbliefelicb  baS  ©igilift^e  tönigreidb  bi^äufügenb, 
eine  reale  unbeftrittene  SKadbtftellung  unb  treiben 

auf  ®runb  biefer  aj^adbtftellung  eine  immer  um= 
faffenbere,  imperialiftifdie  ̂ olitif.  3n  biefer  groei^ 

I   ten  $bafe,  in  ber  audb  Reiten  äußeren  f^riebenS 
i   in  SSabrbeit  bodb  ̂ erioben  beimlicber  Kampfes* 
:   ftellung  finb,  ift  baS  ̂ ^apfttum,  aud)  ba,  wo  eS 

I   formell  ber  2tngreifer  ift,  in  SSabrbeit  in  ber  "äh' mebr  begriffen.  Sagegen  ift  in  ber  ̂ eriobe  beS 
'  SnöeftttutftreitS  (äu  ber  roir  ben  Slicf  jeöt 
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äurücflenfen)  ba^  '^a\)\ttum  ber  angreifenbe,  ben 
^ampf  pxovoiiexenbe  3:eil.  98a§  H  ®  r  e  g  o  r 
VII  unternimmt,  ba^^  ift  eine  Oteöolution;  bemi 
e§  ift  bie  einfeitige,  geraoltfame  SSerni(f)tung  be* 
ftei^enber  unb  anerfannter  9te(^t§t)ert)ältniffe, 
mit  benen  bie  neuen  3tnfct)auungen  über  SSefen 
unb  3tufgabe  ber  uniüerfalen  Sirene  unöereinbar 
erf(f)ienen.  i^efet  traten  bie  einft  üon  U  9HoIau»  I 
eri)obenen  &errfd^aft§anit)rüct)e,  jum  Seil  mit 
bem  alten  ̂ üftjeug  (^  ̂feuboifiborifc^e  2)e!re= 
talien),  jum  Steil  mit  neuen,  bnrdg  !ir(f)enre(f)t=^ 
Ii(f)e  ©tubien  gefcfimiebeten  SSaffen  ouf:  ba§ 
le^te  Siel,  bie  unbebingte  öerrf(f)aft  ber  uniüer^ 
falen,  bie  'Singe  biefer  Söelt  überragenben  ^kdcje 
übet  alle  tneltlidöen,  aud^  bie  ftaatlitfien  SSerböIt^ 
niffe;  bie  Stugübung  biefer  'Madjt  burrf)  ba^ 
^ap\ttum.  ß§  ift  flar,  ba%  ber  jur  ©rreid^ung 
biefeS  3iele§  notmenbige  ööllige  Urnfturs  aller 
befte:^enben  ftaatlid)^firdf)lic^en  ̂ ed^tlüerfiältniffe 
ni(f)t  auf  einmal  erreicf)t  merben  !ann.  '^a= 
f)er  ift  bie  erfte  (Etappe,  bie  ea  ju  geminnen  gilt, 

bie  ̂ Befreiung  ber  £ir(f)e  öon  ber  ftaatlicfjen  ®e* 
malt,  an.  ©teile  ber  ©uborbination  Äoorbination, 

bie  borf),  mie  bie  ßrfabrung  gezeigt,  bei  '3)iffe* 
renken  in  jebem  ©uäelfalle  jur  ©uborbination 
be§  ©taat§  fübren  mufe.  Bur  (Srrei(f)ung  biefer 
f^rei^eit  tt)erben  bie  faiferlic^en  9?ecbte  gegen= 
über  bem  ̂ ^ötJfttum  nicEit  offen  beftritten,  aber 
tatfä(f)Iict)  ftillfd^roeigenb  beifeite  gef(f)oben  unb 
ber  birefte  Eingriff  nad)  brei  9li(f)tungen  I)in  eröff* 
net:  man  erftrebt  1.  Surdfifüfirung  be§  ̂ 3öli= 
b  0 1  § ,  um  ben  ̂ riefter  üon  allen  irbifrf)en  ̂ ejie^ 
bungen,  ibeellen  unb  materiellen,  su  löfen  unb 
in  öolle  Stbbängigfeit  bon  ber  f  ircbe  ju  bringen, 
2.  58efeitigung  ber  !f  ©imonie  unb  3.  3lufbe= 
bung  ber  If^nbeftitur  burcf)  Saien,  mo* 
mit  nic^t  nur  ba§  ottonifd^e  ©taat§fircf)entum  in 
feinem  Snöeftiturred^t,  fonbern  aurf)  ba§  @igen= 
firct)enmefen  ( U  ©igenfirc^e)  überfiou^Jt  getroffen 
merben  foll.  ̂ n  biedern  ̂ am^f e  gegen  ba§  beutfdie 
Königtum  unb  ba§  ©toat§firrf)entum  finb  ber 
£urie  alle  t)oIitifrf)en  ©egner  l[$einrid)§  IV 
(1056—1106)  al§  SSunbeggenoffen  milHommen 
gemefen:  bie  H  ̂ataria  in  ber  Sombarbei  unb  ba§ 
normännifcfie  ̂ önigreirf)  in  Unteritalien  unb  in 
©ijilien  ebenfo  mie  bie  beutfdie  Dppofition  in 
©adifen  unb  in  ber  i^ürftenoriftofrotie.  peiw 
xxäj  IV  bat  in  ben  rein  fircEiIidöen  S^ragen  (Bölibat 
unb  ©imonie)  ben  ̂ ^orberungen  ber  ̂irrf)e  feinen 
SSiberftanb  geleiftet.  ßr  bat  um  fo  entfrf)iebener 
aber  ben  f  ampf  um  feine  föniglic^en  9tecbte,  bie 
gugleid)  bie  i^ntereffen  be§  9teicb§  maren,  auf= 
genommen.  6r  ̂ at  bie  öufeere  Demütigung,  bie 
ber  £irrf)enbann,  aucb  iViv  ̂ ebaujjtung  ber  ̂ err= 
fct)aft,  unoermeiblicb  machte,  ju  ©anoffa  auf  ficf) 
genommen.  %xo^  militärifdber  ̂ Jieberlage  ift 
er  im  Kriege  nicbt  übermunben,  unb  im  geiftigen 
©treite  um  bie  S^ecbte  be§  tönigtum§  bat  bie 
lurialiftifcbe  Partei  ebenfomenig  ben  ©ieg  ba= 
bongetragen.  ®r  bat  in  9tom  bie  taiferfrone 
fic^  ouf§  öaupt  fefeen  laffen  fönnen,  ©regor 
aber  ift  al§  ̂ ^Iürf)tling  geftorben.  gin  gro|er 
Seil  be§  beutfrfien  mie  be§  italienifcben  Qpi' 
ffopatS  i)at  ebenfo  treu  äur©acöe  be§  l^önigtumS 
unb  ber  beftebenben  9iedE)t^erböItniffe  gebolten, 
h)ie  ein  anberer  Seil  fie  mit  Seibenfcbaft  unb 
perfönlidtiet  ©eböffigfeit  befämpft  bat.  ©egen^ 
i3Öt)fte  baben  eine  beffere  ©acbe  bertreten  unb 
mebr  ©xfolg  gebabt  al§  bie  ®egenfönige.  ̂ n  ber 
fteigenben  SSerquidung  mit  monnigfacben,  oft 
rein  meltlic^en  unb  egoiftifcben  ̂ ntereffen  man= 

cber  Parteigänger  fcbeint  im  Saufe  ber  ̂ abre 
bie  SSebeutung  beS  ©treite§  ju  berfdjminben. 
3lber  e§  beburfte  fcbliefelid),  um  au§  bem  jerftö« 
renben  fampfe  ju  georbneten  frieblicben  3^er* 
bältniffen  äu  fommen,  für  beibe  Seile  einer,  menn 
nicbt  grunbfäölicben,  fo  bocb  praftifcben  SSerftön= 
bigung.  %a§  mar  äu  öeinricb^  IV  Sebjeiten 
fcbroerlicb  möglirf).  Unb  jetU  mar  e§  bon  größter 
SSebeutung,  ba^  ex  bem  ©obne,  ber  in  bäfelirfjer, 
menn  aud)  bieüeidjt  berftänblirfjer  Smpörung 
bie  S^rone  gemann,  biefe  in  ibrer  ̂ adjt  in  2). 
unerfd)üttert,  in  atlen  9fted)tganft)rüd)en  unge= 
fcbmälert  überliefe.  öeinridiV  (1106—112.5) 
bat  alSbalb  feine  überlegene  Satfraft  unb  6ner= 
gie  bie  Slurie  füblen  laffen.  "Ser  35erfud)  einer 
t)rin3i)3iellen  Stugeinanberfe^ung  burd)  bie  grunb= 
fäölit^e  S3efeitigung  ber  ottonifdjen  ̂ 3oIitit,  bie 
9Iu§fd)eibung  aller  meltlidien  Stecbte  unb  Sei- 
ftungen  unb  bie  S3efd)rän!ung  ber  f  irdienfürften 
auf  ibre  fird)Ud)e  Stufgabe  ift  1111  gefdieitert; 
er  mar  bon  H  5J5afd)aIi§  II  ebriid)  gemeint,  bon 
Öeinrid)  aber  bielleid)t  megen  ju  erroartenber 
Dt^'pofition  bon  £aien=  unb  ̂ irdienfürften  für 
bie  ̂ urie  mebr  benn  für  ibn  aU  unauSfübrbar 
ertannt.  So  blieb  nur  bie  xyxaqe  :praftifd)er  58er= 
ftönbigung  burcb  eine  Seilung  be§  Si^beftitur^ 
afte§;  ba§  Sormf  er  tonfo  rbat  (1122)  mie§ 
bie  geiftlidie  SSeibe  ber  £ird)e  ̂ u,  bie  93elebnung 
mit  ben  meltlidien  S)obeit§red)ten  überliefe  eS 

ber  Sl'rone,  ber  aud)  menigften§  in  ®.  _(nid»t 
in  Italien)  ber  genügenbe  ©influfe  auf  bie 
93efeöuug  ber  Si^tümer  unb  5lbteien  gemäbr* 
leiftet  mar.  @§  ift  nicbt  ein  i)erfönli{^ei  ̂ uge* 
ftänbnig,  ba§  M  ßatijt  II  ̂ einrid)  V  für  beffen 
Sebäeiten  gemadit  bat,  fonbern  bie  ©runblage 
für  ben  modus  vivendi  auf  einem  immer  mieber 

iuSleibungen  gmifdien  ©taat  unb  £ird)e  fübren^ 
ben  ©ebiete.  (S§  ift  im  S)inblid  auf  ba^^  t»rofIa= 
mierte  Siel  unb  bie  fo  oft  berfünbeten  ̂ rinji^ 
^ien  gans  gemife  fein  ©ieg  be§  $apfttum§;  benn 
ba§  Königtum  bat  auf  fird)enred)tlid)em  (^eliet 
nid)t§  3Befentlid)e§  preisgegeben  unb  alle«  9?ot= 
menbige  bebauptet.  '2lber  bie  S3egleiterfd)einun= 
gen  biefeS  StampfeS  baben  begreiflid)ermeife  jur 
©d)it)äcbung  ber  5?önigSma(f)t  gegenüber  bem 
3;ürftentum  gefübrt.  SSenn  in  ben  Qabräebnten, 
bie  5mifd)en  bem  Sobe  S)einrid)§  V  unb  ber  @r= 
bebung  H  f^nebricb^  I  liegen,  bie  $ra?i§  bom  £on^ 
forbat  nicbt  feiten  ju  Ungunften  ber  .frone  ah' 
meid)t  unb  bielleid)t  fogar  in  biefem  ©inne,  bor= 
übergebenb  menigftenS,  reditlicb  ber  fürte  3"= 
geftänbniffe  gemad)t  finb,  fo  liegt  ba§  an  ber 
fd)mäcb lieben  SSertretung  be§  fönigtumS,  ba^ 
in  Sotbar  unter  bem  ßinflufe  fird)lid)er  S8ürben= 
träger  bie  ®unft  ber  ©tunbe,  bie  ibm  bie  fcbiebä^ 
rid)terlid^e  ©tellung  in  einem  päpftlicben  ©d)iv= 
ma  in  bie  S)önbe  fpielte,  böllig  berfannte,  unb  in 
ber  $erfonenfrage  gegen  bie  Sntereffen  ber  frone 
entfcbieb  (für  U  ;3uuocenä  II  gegen  1f  Stnaflet  II). 
—  Die  g^egierung  1i  ̂  r  i  e  b  r  i  d)  §  I  (1152—1190) 
bat  bon  Einfang  an  gezeigt,  ba%  bei  ftetiger  fraft^ 
boller  ̂ olitif  bem  beutfdien  Königtum  mit  bem 

SSormfer  f  onforbat  genügenbe  ̂ Jiittel  jur  SSer= 
fügung  ftanben,  um  ben  beutfdjen  ßpiffopot  bor 
allem  in  feiner  politifd}en  S)altung  aucb  bei  fird)= 
lieben  Differenzen  in  juberläffiger  3(bbängigfeit 
%u  balten.  Die  junebmenbe  58ebeutung  ber 
reicf)§fürftlicben  ©eite  ibre§  2lmte§  meift  bie 
beutfdien  93ifcböfe  auf  bie  ©eite  ber  frone,  unb 
in  ben  f  onfliften  ̂ yriebridiS,  aud)  mit  ber  f  urie, 
fteben  bie  l)erborragenbften  geiftlid)en  ̂ yürften. 
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Sftetnalb  üon  ̂   "Saffel,  Sf)rtftian  öon  SJ^ainj,  anä)  \ 
5Jf)tIipf  öoTt  £)ein§berg  unb  felbft  SSic^mann  üon  i 

?rRagbeburg  unerfcEiütterlicf)  ifim  jur  ©eite.  "Saß 
bie  firrf)Itcf)e  Stellung  be»  $apfttum§  in  2).  wie  ; 
in  Italien  nirfjt  ju  er[d)üttern  ift,  i)at  fyriebcicf) 

im  5lam:pfe  mit  •^  9IIej-anber  III  äur  (Genüge  er=  ' 
faf)ren  muffen.  2)aB  if)m  in  '3tnagni  1176  unb  in 
58enebig  1177  bie  Trennung  ber  Äurie  üon  iijxen 
t)olitifcöen  33unbe§genoffen  gelang,  mar  ein  gro= 
|er  Srfolg,  ber  freilidö  mit  ber  Opferung  £)ein=  i 
rid^§  be§  Söroen  jugunften  be§  geiftticfien  2erri= 
torialfürftentumy  —  raofit  äu  teuer  —  bejablt 

tt)urbe.  S)atte  ber  Äampf  mit  3(Ief  anber  fird)Ii(^e  '. 
i^ormen  gehabt,  unb  bot  e^  aud)  fonft  an  fird)^  , 
licfien  unb  fird)enpoIitif(f)en  tonftiften  smifcften 
f5riebri{^  unb  ber  Jlurie  üor!^er  unb  narf}I)er  nic^t 
gefeblt,  fo  tvaxen  in  SB irf lief) feit  bie  poUtifc^en 
S3eftrebungen  be§  ftaufifd)en  faifertumg  bie  \ 
Urfad)en  be§  ̂ onfIifte§,  ber  halb  in  äu§erlid)em  i 

^-rieben,  halb  in  beimlidjem  unb  offenem  Kampfe 
n)ed)felnb ,  mebr  aU  ein  ̂ a^^bunbert  bi§  jur  ; 
SSertilgung  be§  „SSiperngejüditg"  gebauert  ̂ at. 
Um  ieben  55rei§  roill  bie  turie  bie  5tufrid)tung 
einer  mirflidien  nielttidien  öet^tfdiaft  be§  beut= 
fd^en  f  önigg  unb  Slaifer§  in  Stalten  üerf)inbern, 
burd)  meiere  bie  üermeintlid)e  t)oIitifd)e  Unab- 
f)ängig!eit  be§  f  äpftlid^en  Stui^Ie»  befeitigt  mürbe. 
Um  biefe§  Qiel  §u  erreid)en,  roirb  bie  ̂ urie,  fo 
fefir  fie  aucb  jetit  bemübt  ift,  ifirem  bflfeerfüllten 
SSorgeben  fird)Iid)e§  ©emanb  umsubängen,  jur 
friegfübrenben  StRadit  roie  anbere  Staaten,  ©egen 
ben  faiferlid^en  Uniüerfati^mu»  unb  ̂ mperiali§= 
mu§  tritt  fie  in  U^nnocens  III  (1198—1216) 
mit  ibren  legten  unb  böc^ften  fielen  ber  unbe= 
bingten.Ueberorbnung  ber  Slird)e  über  alte  roelt* 

Iid)e  ©etualt  ̂ erüor.  2)er  i'dhe  2;ob  £)einrid)§  VI 
(1190—1197),  ber  93ürgerfrieg  in  %.,  ben  ̂ nno» 
cen5,  nid)t  immer  in  rid)tiger  93ered)nung,  für 
feine  Qtvede  au§junuöen  meiß,  bie  grmorbung 
5Jf)iIipp§  üon  ©d)rt)oben  (1208),  bie  übereilte 
5?olitif  Dtto§  IV,  baju  ber  2;ob  tonftanjeS,  bie 
©rbebung  beä  %ormannenreid)§  gegen  beutfdie 
Öerrfdjaft  unb  bie  Unmünbigfeit  H  griebrid)?  II 
finb  unDorbergefebene ,  ungebeure  ®IüdE§fäIIe 
für  bie  f  urie.  "Serfelbe  ̂ nnocen,  III  bat  ober 
^riebri^  II  (1212—1250),  ofme  i^m  bie&err- 
fd)aft  im  fijilifdien  0teid)e  entroinben  ju  fönnen, 
ba§  beutfd)e  Königtum  oerfd)affen  muffen,  unb  ! 
ba  menige  Saf)re  fpäter  unter  einem  fd)mäd)eren 
^Zacbfolaer  bie  überlegene  ̂ olitif  ̂ riebrid)^  II 
bie  taiferfrone  unb  bie  Sicherung  ber  ̂ Jad^folge 
feine§  ®obne§  in  allen  Sanben  üon  ber  9Jorbfee 
bi§  nad)  Sijilien  erreid)te,  roar  bie  unabroenbbare 
^olge  ein  neuer  tompf  jroifdien  tird)e  unb 
Staat,  —  ein  tampf,  beffen  SSerlauf  unb  3lu§gang 
aud)  in  ®.  ba§  3SerbäItni§  beiber  ̂ aftoren  üon 
®runb  aug  geänbert  bat.  Qux  ©eminnung  unb 

.S3efriebigung  ber  2(nbänger  mäbrenb  be§  ftau=  : 
fifd)=tt)elfifd)en  ̂ f)ronftreit§  hahen  bie  ̂ räten= 
beuten  mit  ber  58ergabung  üon  ̂ riüilegien  unb 
Gütern  an  f^ürften,  an  roeltlid)e  unb  nod)  mebr  an 
geiftlic^e,  nid)t  gefargt  unb  üieneid)t  nidit  fargen 
lönnen.  3"!-'  Srreidöu^O  feiner  auf  üerfd)Iunge= 
neu  SSegen  üerfolgten  3iele  bot  g-riebricb  II 
foI(^em  SSeifpiel  folgen  ju  follen  geglaubt.  Sie 
großen  ̂ riüilegien,  bie  er  1213  in  ßger,  üor 
allem  1220  jugunften  ber  geiftlid)en  dürften, 
bort  aU  ̂ rei§  für  feine  f  öniggmabl,  bter  für  bie 
feine§  Sobne»  S)einricö,  erlaffen  bat,  bie  BufiQen, 
meld)e  1231  üon  tönig  feeinrid)  allen  f^ürften 
gegeben  mürben,  finb  mit  9tecbt  aU  bie  üornel^m^ 

ften  ®runblagen  für  bie  ßntmicflung  be§  beutfdben 
3:;erritoriaIftaat§  unb  ber  £anbe§t)obeit 
ber  9fteicb^fürften  angefeben  roorben.  2)a§  geift= 
Iid)e  ̂ ürftentum  f)atte  fid)  mit  bem  ̂ riebridb 
abgesraungenen  SSer^idjt  auf  ba§  SSormfer  ton* 
forbat,  mit  ber  ?3^reigebung  ber  Sifd)of§raabIen 
üom  beutfd)en  Königtum  emansipiert.  Ssie 

„SSerfaffung§!ird)e"  mar  enbgüttig  befeitigt.  9tber 
nid)t  bie  geiftlicben  ̂ yürften  ̂ .§,  fonbern,  mie  bie 

g-olgeseit  gejeigt  bat,  bie  f  urie  bat  ben  S^orteil 
üon  biefem  S^erluft  an  tönig«red)t  unb  Königs* 
mad)t  gebabt.  ̂ lux  üom  Stanbpunfte  ber  uni* 
üerfalen  ̂ oütif  Sriebrid)§,  nid)t  üon  ben  ̂ n= 
tereffen  be§  beutfd)en  tönigtum§  ber,  finb  biefe 

Dpfer  ber  trone  m  begreifen.  "Sag  uniüerfale 
taifertum  fuc^t  feinen  Sd^merpunft  in  Italien. 
Um  bie  meltlicbe  S)errfd)aft  f)ier  gebt  ber  ̂ am:pf, 

beffen  offenen  9{u§brud)  |)inaugsufd)ieben  g-rieb* rid)  lange  3eit  gelungen  ift;  im5!JiitteIt)unft  biefeS 
tampfg  hdt  bie  turie  üon  Stnfang  an,  im  @e= 
beimen  unter  ̂   ©regor  IX  (1227—1241),  bann 
in  aller  Cffenf)eit  unter  H  Sunocenj  IV  (1244— 
1251)  geftanben.  Qn  nid^t  ju  überbietenber  9flüd= 
fid)tgIofigfeit  unb  Sfrujjellofigfeit  bat  insbefon* 
bere  in  biefer  legten  ̂ f)afe  be§  tampfe§  bie 
turie  gegen  ben  üerflud)ten  ̂ errfcber  alle  melt= 
Itdien  unb  !ird)Ud)en  9J^itteI  im  'Sienfte  meltlid)er 
Biete  in  SSewegung  gefetu.  2Bie  öeinrid)  IV  f  onnte 
^riebric^  im  Bleibe  gefd)iagen  roerben,  militärifcbe 
Sliißerfolge  erleiben.  3Iber  bejroungen  raorben  ift 
er  nid)t,  unb  bie  turie  tnar  bei  feinem  S£obe 

(1250)  bem  Siege  ferner  benn  je.  —  9(ud)  in  'S. 
batte  bie  turie  alle  £eibenfd)aften  gegen  f^rie= 
brid)  äu  entfeffeln  üerfuc^t,  nur  mit  fel)r  möfei* 
gem  (Srfolge.  Sie  ̂ atte  ben  33ürger!rieg  !^erauf= 
befd)tt)oren,  ber  aud)  bie  ̂ efifeungen  ber  geiftU* 
c^en  i^ürften  unb  bie  ̂ ntereffen  ber  tird^e  auf 
ba§  emt)finblid)fte  in  9JiitIeibenfd^aft  äte{)en 
mufete.  Unb  feßt  fehlte  ber  frone  9Jiad)t,  9tecf)t 
unb  ̂ ntereffe,  um  gugunften  biefer  üom  tönig= 
tum  emanzipierten  ®ebilbe  einzugreifen.  9?odE) 
l)ahen  So^n  unb  ßnfel  unb  für  fie  anbere  ©lieber 
be§  $)aufe§  in  S).  unb  Italien  ben  tampf  fort= 
zuführen  üerfu(^t.  SIber  bie  faiferlid)e  SKad^t* 
ftellung  raor  unter  ben  nun  eingetretenen  S3er= 
^ältniffen  nid^t  mieber  ju  geminnen:  fie  fiatte  — 
ba^  roar  jefet  flar  —  auf  ber  9Jlad)t  be§  beutfd)en 
tönigtum§  im  9?orben  unb  Süben  ber  3llpen 
beruf)t.  Siefe  aber  ift  aud)  in  S.  erfd}üttert,  in 
ifiren  tiefften  Seben§nerDen  getroffen,  nid^t  ju* 
lefet  burdö  bie  (Smauäipation  ber  geiftlid)en  f^ür= 
ftentümer.  —  So  ift  ba^  ©rgebniä  biefe»  tamp* 
feg  für  S).,  foroeit  Staat  unb  tird^e  in  ̂rage  !om= 
men,  bie  üöllige  ̂ uflöfung  ber  ̂ ahxhunbexte 
lang  beftel)enben,  burd)  alle  tämpfe  ̂ inburd) 
in  ben  ®runblagen  feftge^altenen  33erbältniffe, 
bereu  ttjefentlid)eg  9[JJoment  bie  ̂ errfd)aft  be§ 
tönigtum§  über  bie  beutfd)e  tird)e,  bann  in  ber 
tird)e  gemefen  mar.  Sie  töniggfrone  rourbe 
üon  beutfd)en  ?5ürften  an  ?yremblinge  üergeben. 
^ür  ben  beutff^en  tönig  fonnte  fünftig,  foroeit 
feine  33esief)ungen  jur  beutfd)en  tird)e  in  ?^rage 
famen,  bie  taiferfrone  faum  nod)  93ebeutung  f)a= 
ben.  —  Sa§  SSer^ältni^  smifd)en  Staat  unb 
tird)e  in  S.  mirb  ein  Seftanbteil  lanbe^berr- 

Iid)er  (gnttüidlung.  Sa§  ii't  bie  Signatur  ber  leb* 
ten  $bafe,  be§  au^gebenben  gjiittel- 
altera.  &ier  hahen  mir  brei  t^unfte  im  &in== blid  auf  ba^  33erf)ältniö  än»ifd)en  Staat  unb  tird)e 

3U  unterfd)eiben.  1.  Sag  g  e  i  ft  I  i  d)  e  5-  ü  r  ft  e  n- 
tum,  ben  roeltlid^en  3leid&gfürften  aU  fogen. 
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jüngerer  9ieid)§fürfteTtftanb  red^tlidö  foorbiniert, 
an  Stong  rote  im  ̂ eerfcftilb  t)oranftef)enb,  nume= 
rifd^  überlegen  (f.  b.  3tuf5äI)Iung  bei  S8erming= 
fioff  I,  §  35  unb  ©runbriß,  §  26),  gab  ber  beut= 
frfien  9teirf)§üerfoffung  einen  eigenartigen,  fremb= 
artigen,  nirgenb»  roieberfebrenben  ßl&arafter.  ®» 
gab  iE)n  if)r  burcf)  feine  3)op^eIgeftaIt,  bie  über= 
all  ba  iu  STage  treten  mußte,  mo  !ird^lirf)e  ̂ n= 
tereffen  auf  bem  ©piele  [tauben,  in§befonbere 

wenn  S£)ifferenien  ätt)ifrf)en  'Siexd)^'  ober  Sanbe§^= 
intereffen  unb  ber  5iurie  au§&radE)en :  baüon 
legen  bie  Spotten  Subroigg  be»  33at)ern  unb 

ber  •[  Dieformfonjile  genügenb  3eugni§  ab.  S)a= 
bei  äeigte  fiif)  bann ,  roaS  ba§  ̂ -efilen  fc^ü^enber 
^önig§mo(f)t  bebeutete.  '2)er  um  ficf)  greifenben, 
oft  rein  meltli(f)en  ©emalt  ber  £urie  bei  ber  S3e= 
fefeung  unb  finauäiellen  Slugbeutung  ber  geift= 
it(|en  «dürften  gegenüber  ermangelte  jebe» 
fräftige  ®egengemi(f)t.  SaB  fie  nicfit  erblicfie 
©uJäeffion  batten  unb,  nad^bem  bie  territorial« 
bt^naftifdbe  Slufteilung  beutfrf)en  93oben§  äiern» 
lid)  abgef(f)Ioffen  mor,  an  ber  burcf)  Srbanfälle 
unb  S)au§t)erträge  ober  föniglicJie  SSerleibungen 
erfolgenben  33ergröfeerungen  ber  roeltlidöen  ̂ t)= 
noften  feinen  Stnteil  |^aben  fonnten,  f)at  bie 
SSebeutung  aud)  ber  größeren  unter  ben  geiftli* 
dben  ©ebieten  neben  ber  marfifenben  '$tlad)t 
einer  9teif)e  öon  f^ürftenfiä ufern  feF)r  balb  %U' 
rüdEtreten  laffen.  2Iucf)  traren  biefe  geiftlid^en 
©ebiete  aufeerorbentlirf)  ungleicb  üerteilt.  ̂ l)xe 
größte  9)?affe  lag  in  ben  alten  Üieirf)§gebieten  be§ 
<Büben§  unb  2öeften§:  in  $8a^)ern,  am  9D?ain,  am 
Ober-  unb  SKittelrbein  unb  in  ̂ ^orbtüeftbeutfcf)« 
lanb  bi§  jur  @Ibe  I)in.  2)ie  auf  bem  neuen  foIo= 
nialen  S3oben  liegenben  ober  il)m  angrenjenben 
58i§tümer  finb  foft  alte  gering  an  Umfang  mie  an 
3abl  unb  fönnen  firf)  auf  bie  ®auer  ber  £anb= 
föffigmad)ung  buxä)  bie  benacfibarten  'Stinaften 
nur  müfifam  erlretiren.  Qm  übrigen  aber  finb  fie 
alle  £anbe§f)erren  mie  bie  meltlid^en  t^ürften,  aurf) 
in  öinfirf)t  auf  bie  £irrf)en  in  ibrem  ®ebiete. 

®a§  ift  ba§  2.  aJioment,  ba^  biefe  ̂ eriobe  rf)a= 
rafterifiert:  bie  ©ntmitflung  ber  £anbe§I)o= 
beit,  bie  au§  einer  ©umme  febr  berfdbieben* 
artiger  9tecf)te,  Seben,  Befugniffe,  9?uöungen, 
©igengüter  erfolgt,  fo  ba^  bei  93efiö  öffentlidber 
Oted^te  babei  mit  SSorauSfe^ung  ift.  ®ie  2lu§= 
bilbung  biefe§  2anbe§fürftentum§,  gumal  in  ben 
größeren  (Gebieten,  ergreift  naturgemäß  auäj  bie 
in  ibm  gelegenen  ̂ ^irdben  unb  firdblidben  ̂ snftitute, 
im  einjelnen  febr  berfdbieben  unb  5u  üerfdbiebener 
3eit,  im  ganjen  überall  in  ber  nämlid^en  9iirf)= 
tung.  2öa§  einft  föniglidbe^  9tecbt  toax,  fudbt 
je^t  ber  Sanbe§berr  on  firf)  ju  bringen,  baju  alle§ 
ba^,  ma§  für  bie  fortfdbreitenb  fi^  auSbilbenbe 
Ianbe§berrlidbe  SSermaltung  ermünfdbt  ift:  93e= 
einfluffung  ber  S3efeöung  ber  firdblidben  ©teilen, 
H  ̂aniSbriefe,  H  preces  primariae,  (St>oIienrecbt 
(1I^ird)enöerfaffung:  I),  Sinfdbränfung  ber  geift= 
lidben  ©erid^t^barfeit,  be§  auswärtigen  ®eridbtl= 
ftanbe§  unb  ber  (Srmerbung  ber  toten  S)anb,  ̂ er= 
ansiebung  jur  93efteuerung  mit  $)ilfe  ber  £anb= 
ftönbe,  Sluffidbt  über  bie  geiftlidben  5?erfonen,  ̂ Iö= 
fter,  ©tif ter  ufm.,  über  ̂ ultu§,  Unterridbt,  S[rmen= 
t)flege  ufm.  ©§  ift  ber  im  einjelnen  oft  unmerf= 
lidbe,  im  ganjen  beutlidb  erfennbare  ©ntmidE'^ 
lungSgang,  ber  fd^on  im  15.  Sbb.  beutlidbe  9ln= 
fäfee  äur  SonbeSfirdbe  jeigt  unb  bann  im  16. 
:Sbb.  äum  3lbf(f)Iu6  gelangt.  —  S3ei  alt  biefen 
^emübungen  geben  bie  geifttidben  ̂ ^ürften  gans 
anatog  in  ibren  ©ebieten  oor,  geftü^t  nodb  burdb 

I  ibre  fird)ticbe  Stellung.  —  TOdbt  in  gteidber  3trt 
i  unb  in  gteirf)em  ̂ la^e,  aber  bocb  audb  in  be= 
■  beutfamer  SSeife  fonnten  bie  ©täbte,  bor  alten 
I  Singen  bie  D^eidi^ftäbte ,  ibre  ©tettung  jur 
;  Slircbe  entmideln.  gine  ganje  Stnjabt  Don  (Btäb- 
I  ten,  gerabe  bie  ätteften  unb  mädbtigften,  l)at' 
I  ten  nodb  bis  in§  13.  ̂ l)b.  unter  einem  93ifcf)of 
j  aB  ©tabtberrn  geftanben  (33ifd)ofgftäbte).   9^un 
marf)ten   fie  ficb  in  ber  ökbrsabi,  gum  Steit  in 
offenen  tämpfen  (j.  B.  ©trafeburg  1263,  f  ötn 
1288),  bon  biefem  ©tabtberrn  unabböngig  unb 
traten  in  bie  ̂ abt  ber  unmittetbar  unter  ii^önig 
unb  Sfteidb  ftebenben  3fieidbgftäbte  ein.    ̂ e  um= 
faffenber  bie  ©tobte  —  9leidb§*  mie  Sanbe§= 
ftäbte  —  ibre  Slutonomie  entmidfelten,  um  fo 
mebr  batte  ibr  9tat  audb  ®etegenbeit  unb  9tnta§, 
fidb  al§  Dbrigfeit  um  bie  fir(^Iicben  9tngetegen= 
beiten,    SSefeßung   bon   Eircben^frünben,    ̂ er= 

I  tüaltung  frommer  ©tiftungen,  um  S^töfter  unb 
•DrbenSniebertaffungen,  ßrbottung  ber  £irdben= 
gebäube,    um    ©itteuäudbt,    3trment)flege    unb 
93ettetmefen,  ©d)uten  ufro.  ju  fümmern.    Sitte 

I  biefe  geifttidben  Stnftatten  unterfteben  bem  ©cbuße 
ber  ©tabt,  bie  ©eiftticben  fetbft  fönnen  ftäbtifdbeg 
93ürgerrecf)t  erwerben.    Sie  ©täbte  baben,  ben 

I  £anbe§berren  pr  ©eite  gebenb,  feit  bem  ©nbe 
j   be§  14.  Sbb.§  audb  Uniberfitäten,  bie  ja  äunödbft 
I  al§  firdblidbe  Sebranftatten  erfdbeinen,  geftiftet: 
i  neben  $rag  1348,  SSien  1368  unb  ̂ eibetberg 
1386  fteben  fcbon  1389  ̂ öln,  1392  Srfurt. 

I       Sinei)  ber  £  ö  n  i  g  ift  (3.)  feit  bem  Interregnum 
I  in  erfter  Sinie  Sanbe§berr.  Sie  alten  ©runbtagen 

j  ber  töniggmadbt  finb  gum  größten  Seit  baljxn' 
\  gefunfen.    Ser  beutfd)e  £önig  muß  bon  ba  an 
■  bor  alten  Singen  feine  ̂ au^niaäjt  entwirfeln, 
i  audb  ber  Äirdbe  gegenüber  nidbt   anber§,   mie 
bie  SanbeSfürften.     SIber  barüber  binau§  bot 
ber  S?önig  nodb   eine  befonbere  ©tettung  %ux 
Mrdbe.    ®r  betebnt  bie  geifttidben  ̂ yürften  mit 

I  ibrem  metttidben  58efiti,  ibren  f^ürftentümern; 
;  aber  er  fann  ben  obne  feinen  ©inftufe  ©eroöbtten 

bie  58etebnung  nidbt  berroeigern.  Unb  er  bebätt, 
mie  einft,  burdb  feine  ©rbebung  jum  tönige  ba^ 

2Inrerf)t  auf  bie  bom  Zapfte  ju  bergebenbe  i'aifer* 
frone.   9iid)t  mebr  ba§  ©rbrerf)t  ift  entfdbeibenb 
ober  in§  ©eiridbt  fallenb,  ba§  freie  SBabtredbt  bat 
gefiegt.     Slber   nidbt    mebr    alte    9teid[)§fürften 
möblen,  fonbem  ein  beborredbteteS  totteg  bon 
fieben  SSäblern,  unter  ibnen  bie  brei  rbeinifcben 

©rsbifdböfe,  bon  benen  ber  5[Jiainäer  bie  Söabt* 
banblung  leitet.  SBa§  fdbon  Tregor  VII  berfudbt, 
geminnt  nun  für  ein  ̂ abrbunbert  ©ettung,  feit 

j  :3nnocen5  ©egenfönige  gegen    ben  ©taufer  er= 
i   medt  bat:  ber  $apft  beanfprudbt  bie  Prüfung 
I   unb  SInerfennung  nidbt  nur  ber  SSürbigfeit  jur 
!   taiferfrone,  fonbem  balb  audb  ber  f  önig^mabl 

j  unb,  luie  fdbon  ̂ nnocenj  III,  bie  (Sntfcbeibung  bei 
!  smiefpältiger  £önig§wabt.   Sie  ©cbwädbe  beut=* 
I  f^er  tönige  ober  potitifcbe  $Iäne,  ju  bereu  öitfe 

fie  bie  f  urie  ju  gebraueben  glaubten,  baben  mebr 
al§  einmal  gur  ̂ Beugung  unter  bie  päpfttidben 

.  SInfprüdbe  gefübrt,  bie  freitidb  audb  bann,  menn 
!  fie  nidbt  begebrt  mürben,  in  unerbetener  Srftä« 
I  rung  tbeoretifdb  aufrecbt  erbalten  mürben.   9JJit 

j  franjöfifdber  S)itfe  (fart  bon  Slnjou)  batte  bie 
turie  enblidb  burdb  tonrabing  S)inridbtung  bie 

©taufer  bernidbtet:  frauäöfifdbe  ©inftüffe   ber= 
:  ftärfen  fidb  int  f arbinatSfotlegium,  ein  franäö=^ 

fifdber  '>!^apft  fann  ben  ̂ tan  faffett,  ba§  Imperium 
in  f leine  ̂ eidbe  %n  jerteiten,  bereu  nun  feine§  ber 

'  turie  mebr  gefäbrtidb  werben  fönne.    28er  bie 
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Äaiferfrone  getuinnen  tvxU,  muß  nad)  SKom  jiefien 
unb  ftcf)  ben  SSebingungen,  bie  ber  $at)ft  bor= 
fd^reibt,  fügen,  baju  auf  iebe  33etätigung  faifer= 
lieber  'ikadjt  unb  rt)irflicf)er  S^öniggfierrfc^aft  in 
Statten,  unb  erft  redit  im  ®ebiete  be§  nun  fid) 
entmicfeinben  f  irc^enftoat?',  öersic&ten.  ̂ m  atter^ 
raenigften  barf  er  bie  fijilifcfie  ̂ oliti!  ber  ©taufer 
erneuern.  1)ai)et  fjat  ben  erften  beutfifien  öerr= 
fd^er,  ber  feit^^riebrid)  II  lieber  bie  Itaiferfrone 
getragen,  ber  fie  nid)t  feiner  SDZacftt,  fonbern  eöer 
Sem  ai^angel  überlegener  ̂ Jiac^t  berbanfte,  ̂ eiw 
rid)  VII  (1308—1313)  nur  plöfelidier^ob  öor  bem 
offenen  tonflifte  mit  ber  Spurte  bema^rt.  %U 
Submigber93at)er  (1314—1347)  faiferlic^e 
^oliti!  auf  italienifdiem  93oben  ju  betreiben 
9Kiene  mad)t,  beginnt  bie  ̂ urie  öon  9töignon 
aü§  ben  fanonifdien  ̂ rojefe  gegen  ifm;  benn  ba^^ 
55at>fttum  felbft  nimmt,  ba  ba§  S?aifertum  er= 
lebigt  ift,  bie  3lu§übung  ber  $Reid)gred)te  für  fidö 
in  Slnfpruc^.  SSobI  !ann  Submig  mit  3Baffettge= 
malt  fid)  ben  SSeg  nad)  9ftom  bahnen  unb  bort, 
nid)t  au§  ber  S>anb  be§  legitimen  $at)fte§, 
fonbern  ber  SSertreter  be§  römifdien  SSotf§,  bann 
eine§  öon  ibm  eingefe^ten  Zapfte?  bie  taiferfrone 
empfangen.  9tber  ba§  Sl:aifertum  mirffam  mer= 
ben  5u  laffen,  fef)It  ibm  bie  Wad)t.  Unb  inbem  er 
unter  93enu^nng  tbeologifcöer  Of^Jofition  (93ii* 
noriten)  —  nid)t  fübrenb,  fonbern  geführt,  obue 
bod)  mofil  bie  3:ragmeite  ju  überfet:)en  —  ben 
(Streit  auf  fircblicbe§  ®ebiet  binübergleiten  läfet, 
gibt  er  ber  in  bie  ̂ ntereffen  frauäöfifdier  $oIiti! 
t)erfd)Iungenen  5?urie  ©elegenbeit,  ben  faum 

beenbeten  inneren  S^viit  in  'S),  unter  fluger  93e= 
nufeung  fürftli(^er  9f{iöalitäten  aufä  neue  ju  ent' 
feffeln.  2lber  bie  Seiten  i)ahen  fic^  gemanbelt. 
Sie  2;age  ®regor§  VII,  berbeiben^nnocensefinb 

öorüber.  (3(f)on  mar  ber  (StaiTfinn  *[f  ̂onifatiuS' 
VIII  an  ber  (£ntfd)toffenbeit  $b«ipt)§  be§  @d)ö- 
neu  5erfd)ent.  ̂ \Uu  grofe  mar  ber  tontraft  jmi^ 
fd)en  ben  meltumfpannenben  ^orberungen  ber 
Äurie  unb  ben  realen  SSerbältniffen,  feit  fie  fid) 

in  ber  „babt)Ionifd)en  ®efangenfd)aft"  befanb. 
^Jationale  (Smpfinbungen  regen  fi(i)  aud)  in  SE). 
S)ie  berfaffung^mä^igen  SSertreter  be§  S5oI!e§, 

furfürften  unb  'Steidj^tag,  meifen  bie  p'äp\t' 
lidien  2(nfprüd)e  jurüd.  2)a§  Königtum,  fo  ber= 
fünbet  ber  turberein  bon  9ftenfe,  mirb  burd)  ber 
turfürftenSöabI  begrünbetunb  bebarf  päpftlic^er 
3uftimmung  nid^t;  ber  Sleidiatag  erflärt  alle, 
a]}<i)  bie  !ir(|lid)en  5Uiafenabmen  ber  0rd)e  gegen 
Submig,  felbft  23ann  unb  Qnterbüt  für  nid)tig. 
$3er  bon  ben  ®eiftlid)en  fid)  nid^t  fügt,  mirb  bon 
ber  (Strafe  ber  meltlid)en  9JJad)t  getroffen,  fo 
berfügt  ein  5Reid)ggefeö.  ̂ oä)  fe^It,  aud)  bei  bem 

Öerrfdtier,  bie  I'raft,  ba§  SBort  jur  %at  merben 
SU  laffen.  3Iber  nid)t  be§  ̂ apfte§  ®unft,  fonbern 
SubmigS  S^ob  unb  bie  eigene  biplomatifc^e  @e^ 
fd}idlid)feit  ̂ ahen  t  a  r  11 V  (1346—78)  bie  frone 
berfdbafft,  erft  bie  beutfdie,  bonn  audf)  bie  .f?aifer= 
frone.  S)er  f  urie  ift  bie  Seitung  felbft  ber  fird^^ 

liefen  unb  ber  italienifd)en  Slngelegenbeiten  ent= 
glitten,  bie  fie  fo  lange  beanfprud)t  unb  jum  guten 
Seile  befeffen  bat.  5)a§  ̂   (Sd)i§ma  (feit  1378) 
entbüllt,  ma§  bation  noc^  berborgen  gemefen.  ̂ n 
jmei ,  ia  brei  Oböbiensien  fc^eibet  fid^  bie  abenb= 
länbifdie  ßbriftenbeit,  unb  für  bie  berfd)iebene 
(Stellungnabme  ber  einjelnen  Staaten,  ia  oft 
mieber  innerbalb  ber  (Staaten  (mie  5.  ̂ .  im 

Greife  ber  beutfdien  3;ürften,  (Stäbte  unb  tor= 
tJorationen)  finb  nid)t  fird)Iid)e  unb  religiöfe,  fon= 
bem  t)olitifd)e  Sntereffen  unb  2lntagonien  beftim= 

menb.  9)iit  Söaff engemalt  bem  römifdjen,  bem 
abignonefifcben  ober  bem  ju  $ifa  bon  ben  kaxbi' 

\  nölen  gemäblten  $a)jfte  äum  (Siege  ju  berbelfen, 
!  babon  ift  nid)t  mebr  bie  JRebe.  ̂ ielmebr  begin* 

!  nen  gerabe  bie  mäd^tigften  Staaten  fid)  „neutral" 
SU  erflären;  bie  fird)e  mag  au§  fid^  felbft  bie 

i  ßinbeit  mieber  finben.  2)er  ̂ uftanb  ber  (Spal« 
timg  ift  auf  bie  Sauer  unmöglid^/  oi)ne  bie  £ird)e 
felbft  in  ibrer  (Sfiftens  m  geföbrben.  ®asu  ge= 
feilen  fid)  bie  tiagen  über  bie  5[Jiifemirtfd)aft  an 

1  ber  turie,  bie  Stuöbeutung  ber  ©löubigen  sum 

'  <S>d)aben  and)  ber  beimifd)en  ®emalten.  ̂ ein Sanb  ift  bobon  mebr  betroffen  al§  %.:  l)iet  ift 

j  bie  eingeriffene  SSermirrung  in  allen  fir^Iid)en 
SSerbüItniffen  am  größten,  bier  feblt  bie  überra=^ 

j  genbe  traft,  bie  für  bie  ©efamtbeit  bie  (Sd)mäcf)e 
i  ber  f  urie  su  fird)enttoIitifd)er  ©id^erung  gegen 

baS:  furiale2iu§beutung§ft)ftem  benu^t,  mie^^ranf^ 
j  reidö  e^  berfud)t,  unb  mie  e§  gnglanb  gelingt. 
Ueberalt  aber  bei  ben  Stegierungen,  an  ben  llni= 
berfitäten,  im  SSoIfe  bei  i)od)  unb  niebrig,  in  ben 
Greifen  be§>  f  Ieru§  felbft  forbert  man  bie  9fiefor= 
mation  ber  tirc^e  an  ̂ anpt  unb  ©liebern,  bie 

;  SSieberberftellung  ber  fird)Iid)en  Sinbeit.  "Dag 
^a:pfttum,  bie  in  t)otitifd^e  ̂ arteiabt)ängigfeit  ge= 
ratenen  tarbinäle  finb  unfäl)ig.  ®a§  taifertum, 
ba»  ebebem  mit  ber  ̂ flic^t  sur  93efd)irmung  ber 
f  ircbe  oud)  bie  Wad)t  baju  befafe,  bat  bie  turie 
felbft  sertrümmert.  9Jur  bie  ganse  tird)e  bermag 
e§:  barum  ftebt  biefer  3eit  ibre  SSertretung,  ba^ 
tonsil,  über  ber  tird^e.  9(uf  beutfd)em  58oben 
tagen  bie  großen  SSerfammlungen  bon  tonftans 
unb  SSafel  (H  9leformfonäiIe).  Unter  ftarfem 
3tt)ang  ber  großen  (Staatggemalten,  nid^t  su* 
le^t  ©igi^munbg  felbft,  gelingt  bie  SSieberber* 
ftellung  ber  !ird)Iid)en  ©inbeit  be§  Dberbaupteg. 
@infd)neibenbe  SSefc^Iüffe  in  (Badjen  ber  fircE)* 
iidjen  SBerfaffung,  Drbnungen  unb  Slbgaben 
mürben  in  tonftans  (1414 — 18)  unb  nod)  mebr 
in  SSafel  (1431—49)  gefaxt.  Sie  treffen  tbeore- 
tifd)  bie  ibeelle,  jaraftifd^  bor  allen  fingen  bie 
materielle  ®runblage  be§  |)öpftlid)en  «Stuble^. 
©ie  berübren  aucb  bie  red)tlicben  unb  mirtfd)aft* 

tid)en  Orbnungen  iebe§  einseinen  Staate.  '3)ie 
^rage  mirb  afut,  al^  e§  über  bie  su  93afel  gefaßt 
ten  $8efd)Iüffe  sunt  offenen  S3ru($  sii'ifd)en  betn 
tonsil  unb  ̂ ap\t  Hangen  IV  fommt.  ̂ n 
3^ranfreid)  proflamiert  ba^  Königtum  auf  ber 
9^ationaIft)nobe  su  93ourge§  bie  ©u^eriorität 
be§  allgemeinen  f  onsilS  unb  afse)3tiert  bie  9fte« 
formbefc^tüffe  bon  Safel  mit  mid)tigen  eigen- 
mäd)tigen  3tenberungen  im  ©inne  ber  nationa= 
len  ©elbftänbigfeit  in  ber  „$ragmatifd)en  ©auf* 
tiott"  (1438).  ®a§  mar  fo  in  S.  nid)t  tnöglid). 
Öier  feblt  bie  nationale  ®efd)Ioffenbeit ,  bie 
überragenbe  füfirenbe  föniglid)e  Wlad)t  Um  ber 
bon  firdf)Iidben  unb  nationalen  2;rennung§ten' 
benjen  sug(eid)  getragenen  buffitifd)en  SBeme^» 
gung  millen  mar  ©  i  g  i  §  m  u  n  b  auf  eine  S^er» 
ftänbigung  aud)  tnit  ber  turie  angemiefen,  obne 
bod) ,  troß  formellen  ̂ rieben§fdöluffe§  mit  bem 
Utragui§mu§,  ̂ -rieben  unb  tivd)lid)e  ginbeit  mirf- 
lid)  SU  erlangen  (11&u§  ufm.).  Unter  ber  fur= 
sen  giegierung  9tlbred)tg  II  ging  naturgentaß 
bie  SSertretuitg  ber  nationalen  ̂ ntereffen  auf  bie 
turfürften  über.  9Jiit  ibrer  ©rflärung  ber  ̂ lew 
tralität  im\d)en  ̂ apft  unb  tonsil  unb  bem 

9leid)§tag§befd)Iuffe,  bie  tonsil^befrete  mit  33or- 

bebalt  gemiffer,  bom  tonsil  su  treffenber  9ten- 
bernngen  ansunebmen,  fd)eint  man  bem  93ei- 
fpiele  ̂ ranfreicb^  su  folgen.  3lber  ber  Söille  unb 
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bte  ̂ raft  ju  fuüeräner  Surcfifü^rung  ber  93e*  i 
fd^Iüffe,  sur  S3ef)auptung  ber  DJeutralität  fe^It.  : 
®er  territoriale   $artifulari§mu«   gewinnt  bie  1 
DberFianb.  $)ier  finbet  ba§  lonsil  unb  ber  @e* 
gen^apft  H  ̂elis  V,  bort  T  (Sugen  IV  2Inf)ang. 
S)er  neue  öerrfc^er  ̂ riebric^  III  (1440—1493), 
unentf(f)Ioffen,  aber  egoiftifd},  fud)t  jeber  (Snt= 
fcf)eibung  au»  bem  SSege  ju  geben,  in  SSirflicb^  \ 
feit  bebacbt,  für  ficf)  al»  Sanbesberrn  größtmög- 
liebe  58orteiIe  ju  geirinnen.  2)urcb  ba§  nämlicbe 
Streben  fällt  aucb  bie  (Sinbeit  ber  £urfürften 
ou^einanber.  ®a  feftt  bie  2)ipIomatie  6ugen§  IV  , 
ein;  für  ibn  h)irft  jefet  Q:ma  Silüio  ̂ iccolomini, 
ber  gefeierte  öumanift,  einft  ber  SInbänger  be§ 
^onäiI§,  ft)äter  olg  ̂ opft  ̂   $iug  II   bie  ©u= 
t)erioritöt  be§  f  on^ilS  al§  fegerifcb  oerbammenb. 
©cbon  fann  (Sugen  e§  ttjagen,  bie  wiberftrebenben 
ßrsbifdböfe  üon  Söln  unb  ̂ ^rier  aU   ̂ irdben^  ; 
fürften  unb  £urfürften  abjufe^en.    2)ie  ganje  ' 
Dbnmodbt  be§  geiftlidben  §ürftentum§  bei  fir=  ' 
dbentiolitifdben    Streitfragen    obne    ben    einft  i 
gettJäbrten,   felbft  abgefcbüttelten   ©dbuö   eines  I 
ftarfen  tönigtumi  tritt  grell  ju  Sage,   ̂ ^riebricb  | 
III  macbt  um  ben  $rei§  lufratiö  Dermertbarer  1 
33i§tum§=  unb  ̂ frünbenbefefeungen  unb  anberer 
finonjieller  SuQcftänbniffe  feinen  ̂ rieben  mit 
(Sugen  IV.    ̂ fJadieinanber  folgen  ̂ urfürften  unb 
©tänbe  in  iracbfenber  3abl-    '^te  Dböbiens  ber  ' 
turie  in  ®.  fiebt  gugen  fürs  öor  feinem  jobe 

fidbergeftellt ,   üon   ben    SSefcblüffen    ber    ton-  | 
äilien  bleiben  nur  fdbtüadbe  Ueberrefte.    3tn  ibre  j 
©teile  tritt  ba§  Äonforbat,  ba^  mit  bem  neuen 
$at)fte  H  9JifoIau§  V  im  f^ebruar  1448  iu  SSien 

bon  l^riebridb  m  abgefdbloffen  wirb,    fyür  ®.   ' 
finb  bamit  bie  $8eftrebungen  ber  tonjilien  fo 
gut  wie  bernicbtet;  e§  bleibt  bo§  ergiebige  t^elb  j 
furialer  9Iu§beutung,  foweit  nidbt,  wie  für  ben  j 
SSeberrfcber  ber  ̂ abSburgifdben  Sonbe,  aurf)  für 
eine  bleibe  anberer,  mäcbtigerer  üleicbsfürften 
©onberabfommen    bem   SanbeSfürften  für  bie 
Unterwerfung  ben  $rei§  in  einem  3lnteil  an  fircb= 
lieben  ©eredbtfamen  unb  (Erträgen  gewäbren,  bie 
ber  ©ntwicflung  territorialer  Sanbesfircben  gu^ 
gute  fommen.   —  £ein  SSunber,  ba'iß  fidb  öon 
^ai)x  äu  3abr  bie  0agen  unb  SefdbiDerben  ber 
beutfdben  Station  mebren  (U^raöamina).    2)a§ 
Königtum  berfagt  böllig.   2ll§  unter  93?  a  f  i  m  i= 
Hon    (1493—1519)   bie  9fteicb§reformen  nicbt 
länger  äurüefgeftellt  werben  fönnen,  bleiben  bie 
S^ejiebungen  bon  ©toat  unb  firebe  unberübrt. 
2lm  t)äpftlicben  £)ofe  siebt  ber  T  $)umani§mu§ 
unb  bie  11 9tenaiffance,  ©innenfreube  unb  £unft= 
t)flege  ein,  unb  bann  beginnt  ber  gro^e  tam|)f 
um  bie  tJolitifdbe  Bufunft  H^tolieng,  in  beffen 

©trubel  ba§>  ̂ apfttum  unb  ber  beutfd)e  Ä'önig 
unb  mit  if)m,  widerwillig,  ba§  dieiä)  bineinge= 
sogen  wirb.     9lom  J)at  feine  firdblidbe  Stufgabe 
böllig  bergeffen,  fo  febr,  ba^  man  ben  bcran= 
siebenben  ©türm  gar  nirf)t  beadbtet,  bi§  plöfelirf) 
in  2).  bie  öerrfdbaft  be§  ̂ apfttumS  in  Strümmer 
gefcblogen  liegt.   SutberS  Sebre  unb  bie  3lu§ge= 
^oltung  be§  beutfdben  $roteftanti§mu§  in  feinen 
firdblidben    unb    :politifdben    Orbnungen    boben 
audb  ba§  SSerbältniS  swifdben  ©taot  unb  ̂ irdbe 
in  2).  auf  eine  böllig  neue  ©runblage  geftellt. 

2)aI)lmann  =  3Saiö:    Ouenenfunbe    ber    Xeuticfjcn  i 
®cfcf)itf)te,  1906  unb  9?acI)trog  1907  (für  bie  Iirci)Iid)en  S8er=  i 

l^ältniffe  itnb  ifire  Gnttoitflung  fpejiell  S.  132  ff.  218  ff.  235  f.  j 
269  f.  278  f.  329.  430  ff.    SRad)trag  ©.  27  f.    51  f.  58.  60.  65.  ! 

69.  80  ff).  —  STußer  ben  anoemeinen  2ef)rbürf)ern  ber  Äir=  j 
d)en0efcl)i(i)te  öon  SB.  aRölIer,    ü.  TOüIIer,  <S.  9R.  Seutfd),  I 

5.  3k'.  Srauä,  g.  ̂ .  tJunl  (1f  Str(f)en0efd}icI)tf(firciSun0)  fohjic 
bes  Ti  Sircf)enrecf)tS  unb  ber  %  Strcf)ent>erfaffun0  feien  bon 
neueren  9{rbeiten  0enannt:  Ä.  5KüIIer:  Gfjriftentum  unb 
Äircf^e  SBefteuropas  im  SKittelatter  (Sic  fiultur  ber  @e0en- 

wart  I,  4),  (1906)  1908»,  3. 183—220;  —  9II6ert  ^aucE: 
Sircf)en0efd[)icf)te  2cutf(f)Ianbi  (I— IV,  1887—1903)  I  1904». 
II  1902 ».  III  190G  ».  IV  1903 ,  bis  äur  Staufcräcit;  — 
2>erf.:  Sie  (Jntfte^ung  ber  bifcf)5flici)cn  gürftenmadf)!,  UPr 
1891;—  Scrf.:  Ser  Giebonfe  ber päpftli(f)en aBeItf)errfd)aft 
bis  auf  »onifas  VIII,  1904;  —  91.  SS  e  r  tn  i  n  0  {)  o  f  f :  ©e« 
id)ici)te  ber  Sirdienoerfaffung  2;eutfd}lanbS  im  ÜKittelolter  I, 
1905  (als  9tu5äuo  baraus:  a?crfaifun0«gefd)i(})te  ber  beut- 
fd)en  fiirdie  im  Mittelalter,  in  9L  9Keifter:  ©runbriB  ber 

0efcf)id)t5miffenfdiaft  II,  1907);  —  9r.  (j:örf)arb:  SaS 
SKittelalter  unb  feine  lirrfilidhe  gnttoidlung,  1907;  —  3)ar« 
ftellungcn  ber  poIitifcf)en  (>)eidiicf)te  in  ber  „33  i  b  l  i  o  t  b  e  I 

b  e  u  t  f  cf)  e  r  0  c  f  cfj  i  d^  t  c"  (feit  1886)  mit  ben  9tbtei. 
lunoen:  Urjeit  II  (ilKeroroinger)  ».  3B.  @d}ulöe,  Staro» 
Iin0cr  bon  9RüI)Ibacf)er,  Sad)fen  unb  golier  »on  W  o« 

n  i  t  i  u  § ,  Staufer  bon  3^  a  ft  r  o  ro  =  23  i  n  t  e  r  (2  S8.) ,  bie 
3eit  bon  1273—1437  t>cin  2  5.  S  i  n  b  n  e  r,  1438—1519  öon 
a?.  ö.  S  r  0  u  g  u.  fi.  S  0  f  e  r  (2  58.);  —  S.  S  o  m  p  r  e  d)  t: 

Seutfrfie  @efd}id)te  I— IV  (1891—94),  feitl^er  in  4.  9rufl;  — 
§  a  n  b  b  u  d)  ber  mittleren  unb  neueren  (Seid}id)te,  ̂ eraui0. 
Bon  0.  aS  e  I  0  ro  unb  9K  e  i  n  e  d  e ,  9Jbt.  II  u.  ni  (im  ©r« 
fdjeinen;  bi§f)cr  erfdjienen:  3.  Sofertf):  9tüg.  ®efd)id)te 

beS  fpäteren  3KitteIaItcr«  1197—1492,  1903);  —  S8  i  b  t  i  o« 
t^ef  ber  e5efd)id)t«n)iffenfd)aft,  I)erau«o.  üon 
(S.  Söranbenburg  (im  ©rfdicinen;  bisfier  erfd)ienen: 

fi'.  C>  a  ni  f  e:  Xeutfd}e  Äaifer0cid)id)te  in  b.  3cit  ber  Salier 
unb  gtaufer,  1909);  —  3^a^rbüd)er  ber  beutfc^en 
@  e  f  d)  i  d)  t  e,  ]öerauÄ0e0.  ö.  b.  .S>ift.  Jiomm.  b.  b.  SSlünäfn. 
9rfab.  b.  aSiff.  feit  1862  (nod)  nid)t  Bollftänbi0);—  §.  (Ser^ 
beS:  &ciä}iä}te  bei  beutfd)en  SSoIIeä  unb  feine  Sultur  ira 
2KitteIoIter,  bisher  3  SBönbe,  1891—1909  (bis  j.  9tuS0an0  ber 
etaufer);  —  (S.  3»  i  d)  a  e  l:  @efd}id)te  be§  beutfd)en  SSoHeä 
feit  bem  13.  3{)b.  bis  jum  Slusßang  bcS  iDJitteloIterS,  bistjer 
4  58be.,  1897—1906;  —  §.  ö.  6  i  d  e  n:  @efd)id)te  unb  St)» 
ftem  b.  mittelalterlid)en  a[8eltanfd)auun0,  1887;  —  ̂ .  o.  S  t). 
bei:  Ueber  bie  neueren  2>orfteIIun0en  ber  beutfd}en  fi'aifer» 
seit,  1859;  unb:  Sie  beutfc^e  Station  unb  bas  Äoiferreic^, 

1861  (äur  Äontroberfe  St)belS  mit  3^.  g-ider  b0l.  3.  3u  ng: 
5uIiuS  5?ider,  1907,  Sap.  13);  —  ®.  $8  aife:  Seutfd)e  a?er» 

faffuno«0efd)id)te,  8  SSbe.,  1844—78  (I— II  1882».  III— VI 
1883-96  ==;  biS  jur  SKittc  bei  12.  3f)b.S);  —  3?.  S  d)  r  ö  • 

ber:  Se^rbud)  ber  bcutfdjen  SReditSgefdjidjte,  (1889)  1907»; 
—  Ä.  Xi).  b.  3;nama>(5terneog:  3;eutfd)e  SBirt- 
fd)aftS0efd)id)te  I— III,  1879— 1901;  —  U.  S  t  u  ̂ :  (äefd)icf)te 
beS  Iird)lid)en  aSenefiäialwefenS  I,  1, 1894;  —  S.  Ä  r  e  6  f  d)« 
mer:  |)iftorifdie  (Seograpljie  üon  5DlitteIeuropa,  1904;  r- 
Sie  l^iftorifdjen  STtlanten  öon  ©pruner  =  iDlenfc, 

SroQfcn,  <}Jufe0er;  —  .&euffi«aKuIert:  9ltIaS 
äur  SJird!engefd)id)te,  1905.  Ä.  Sacob. 

2)cutfdölonb :  II.  IReformattongseitalter,  1517 

—1648. 

1.  (Sinleifung;  —  2.  1517—1555;  —  3.  1555—1648;  — 
4.  Sie  aSebeutung  ber  beutfd)en  atcformation. 

1.  2)ie  beutfcbe  ̂ Deformation  bat  bie  religiöfe 
@inbeit§grunblage  ber  mittelalterlidben  ©efell* 
fdbaft  serfprengt.  ©o  ift  ganj  allgemein  ftreng 
obieftib  ibr  @rgebni§  gefennjei^net.  g§  fragt  fidb, 
tva^  ba§  bebeutet,  unb  wie  e§  möglidb  geworben 

ift.  'Sie  btftonfdbe  Kontinuität  forbert  eine  ftu= 
fenmäfeige  ©ntwicElung.  f  eime  be§  Serfallpro* 
seffe§  muffen  fd)on  am  SluSgange  be§  9Jiittelalter§ 

ficb  geigen,  unb  wenn  ber  '^Jrojefe  firf)  130  ̂ ai)xe unb  länger  binauggejogen  bot  fo  muffen  auf 
ber  anberen  Seite  berjögernbe  9Jtomente,  SDio* 
mente  ber  ©inbeit  unb  be§  3ufaiTimenfdöluffe§ 

borbanben  fein.  33eibe§  ift  ber  f^all.  Äonferbie= 
rung  unb  3erftörung  mifc^en  ficb  babei  fo  eigen* 



2093 2)eutf(f)Iatib:  II.  9leformatton§ieitaIter. 2094 

artig,  ba'B  oft  genug  eine  nnb  btefelbe  3arf)e  biefe 
raie  jene  an  fid)  trägt,  glei(f))am  tüie  3Iöer§  unb 
9^eüer§  einer  ̂ Jtünge.  %ex  ftärffte  titt  ber  mittel^ 
alterlidjen  @efellfd)aft  mar  bie  ®Iauben§einf)eit 
getuefen;  fie  f)ot  il)re  £raft  aud)  in  i^rem  2luf= 
löfungSprojefie  beroiefen,  fie  fiat  bie  Dteforma^ 
tion  baöor  beroalirt,  9ieöoIution  ju  merben.  %ie 

Steformatoren  of)ne  '3tu§naf)me  finb  nid^t  bie 
(Stürmer  unb  '3)ränger  gemefen,  bie  in  federn 
9Mauf  ba^'  5tlte  rabifal  über  ben  Manien  Warfen 
unb  öon  ©runb  ou§  5^eueg  fd^offen  moKten;  bie 
9??adit  ber  Xrabition  lö^t  fie  ben  Umfturj=  unb 
«Spaltung^gebanfen  gar  nid)t  f offen;  fie  galten 
an  ber  ®Iouben§eint)eit,  bogmatifd^  repräfentiert 

im  93egriff  ber  „fatf)oIifd)en  tird)e",  f  eft,  fie  roollen 
nur  reinigen,  beffern,  reformieren.  "Sa»  bat  ber 
beutfc^en  9?eformation,  namentlid)  auf  tbeoIo= 
gifc^em  ©ebiete,  aber  aud)  auf  politifc^em,  bie 
3Sorfid)t,  ba^  2;aftenbe  unb  3flgf)aftc  gegeben  bi§ 
l^in  jur  Sdjroäd^e  (5[IJeIan($tbon  in  2tug§burg 
1530,  bie  erften  9fteformation?ebi!te  in  ben  ein= 
jelnen  Säubern  mit  ber  SSetonung  be§  f^eft^ 
l^alten»  am  Otiten) ;  ba§  Ijat  bie  sa^Ireic^en  $ro= 
oiforien  (1i^nterim§)  gefdiaffen,  bi§  man  enblid) 
im  9SeftfäIifd)en  f^rieben  1648  bie  Unabmenb= 
barfeit  be§  93rudöe§  erfannte;  ha§  f)at  bie  %l)eo' 
logen  immer  mieber  in  ÜieIigion§gefpräd)en  nad) 
@in{)eit  fud^en  laffen,  l^at  fogar  einen  11  ̂axl  V 
Seitmeilig  milbe  geftimmt,  roenn  er  fa{),  roie  fene 
proteftantifdben  §rieben§ftörer  ba§  9tpoftoUfum, 
bie  9lecöt§grunblage  unb  ®fiftensbafi§  be§ 
mittelalterli^en  Seben§,  feftbielten,  f)at  fatf)o= 
liten  unb  ̂ roteftonten  in  ber  Sleöeroerfolgung 
äufammengefüfjrt,  unb  einen  ®eorg  llßalijt  ben 
consensus  quinquesaecularis  (b.  f).  bie  Ueberein* 
ftimmung  ber  lirdie  in  ifiren  erften  5  ̂i)b.n)  aU 
Sinbeit§form.eI  aufftellen  laffen.  2!ie  Swex  an  bie 
Stelle  ber®in'3  im  religiöfen  unb  gefellfd^aftlidien 
Seben  %ü  fegen,  ift  ungemein  fd^roer  gemorben; 

mit  3entner"laft  brüdte  bie  33ergangenbeit.  luf ber  anberen  ©eite :  bie  ®Iauben§einbeit  ift  nie  eine 

mirflidö  fat^olifdie,  allumfaffenbe  gemefen.  ö§= 
rael  mar  nocf)  nid^t  feiig  geraorben  (9löm  11  zs)/ 
mit  fortfd^reitenbem  9)^ittelalier  moren  Wuf)am' 
mebaner,  gjlongoten,  S3t)3antiner  immer  beut= 
lidier  in  ben  ®efiditsfrei§  getreten,  au§  ber  SSer^ 
gangenfieit  ftiegen  bie  ̂ eibnifd^en  f  laffifer  auf,  bie 
©ine  tirdie  batte  fie  al§  §)äretifer,  jum  min= 
beften  aU  ©dbiSmatifer  beurteilt,  aber  bie  5BieI- 
beit  mar  bamit  nid)t  {)inmegbefretiert;  fie  pre= 
bigte,  ba^  bie  beanfprud^te  ©nbeit  ehen  nur  ein 
2Infprud)  mar;  fie  erjeugte  Otelatioität^ftimmung 
unb  burcölödöerte  langfam  baS^  9tbfoIutbeit§be= 
mußtfein  berfat^olifdienßbriftenbeit.  @§  finb  bie 
feinften  ©eifter  be§  9JJitteIaIter§  (H^riebrid)  II, 
II  Slbälarb,  U  9ftenaiffance  u.  a.),  bie  bier  Probleme 
fpüren,  unb  in  ber  ̂ Keformation^seit  nebmen 
mieberum  bie  feinften  ©eifter  biefe§  bie  Spaltung 
borbereitenbe  (Srbe  auf  (2)efiberiu§  \\  ßrasmuS, 
1[3tt)ingli,  ©eb.  1I?5rand  unb  bie  ibm  Oermanb* 
ten  unter  ben  HSSiebertäufern).  3(ber  audb  Su^ 
tber  bat  bei  bem  Stide  auf  biefe  3Serbammten  ber 
f  irdbe  SBaffen  gegen  bie  Äird)e  gefunben.  3öeit 
fd)Iimmer  nod)  mar  ber  3miefpalt  im  eigenen 
Öaufe.  er  siebt  fid)  aB  ©eftenbemegung  fo  ftarf 
burd)  ba§-  ganje  9JätteIaIter  binburcb,  babei  an- 
fnüpfenb  an  bie  alte  f ird)engefdbid}te,  ba^  man 
bo§  ̂ arabofon  aufftellen  fann:  tegerei  gebort 
sunt  SSefen  be§  tatboliäif^mu^.  Um  be§millen, 
meit  ber  SSiberfprud^  smifd^en  Sbeal  unb  SSirf- 
Iid)feit,  9lnfprud)  unb  Erfüllung  ju  unüerfiüllt  ift. 

gin  9?eid)  nid)t  bon  biefer  SSelt  (Qob  183*) 
fiatte  ber  öeilanb  begrünben  mollen,  aber  bie 
^ird)e,  bie  fein  SReid)  (civitas  Dei)  fein  mollte, 
madbte  bie  SSeltberrfcbaft  baraus.  9?ergeblid)  be= 
mübte  fid)  bie  2)ogmatif,  burd)  if)r  ̂ rinjip  ber 
If  jTrabition  ben  ©palt  su  fd^ließen  unb  bie  bem 
3tu§gang§punft  entgegengefeßte  ©ntmidlung  %ü 
legitimieren.  Sie  mittelaltertid)en  ©eften  fufeen 
augnabm^lo»  auf  fenem  SBiberfprud},  fie  forbern 

baber  pofitiü  bie  9^üdfebr  jum  Einfang;  bie  'ke= 
formbemegungen  be§  SJättelalterö  nid)t  minber, 
bie  Otenaiffance  unb  ber  SpumanismuS  be»gleicben 
(ritornar  al  segne) ,  ebenfo  bie  Ü^eformation. 
Snfofern  geboren  alle  biefe  58emegungen  ^w 
fammen  aU  9J?omente  ber  Unrube  im  ̂ aufe  be§ 
f  atbolisismug,  bie  fid^  bi§  jur  beftigften  Dppofi= 
tion,  ja  fdbliefelicb  bi§  jur  Sosfagung  fteigern 

fann.  9Zur  ba'Q  ber  „3{nfang"  jemeil»  t)erfd)ieben 
beftimmt  mirb;  biet  biffereugieren  fie  fid).  SBenn 
bie  9?üdfebr  gum  Urdbriftentum  ̂ ^rogramm  einer 
ganjen  ®ruppe  merben  fann,  fo  bat  bie  $Refor= 
mation  ba§  Bentrum  be§  Urdbriftentum§,  ßbriftu§, 
energifdb  in  ben  SSorbergrunb  gefd}oben.  i^reilidb 
in  paulinifdber  ̂ ^offung,  baburd)  neben  fid)  3^aum 
laffenb  für  bo§  Programm  eine^  Urd)riftentum§ 
ber  93ergprebigt  obne  bogmatifd)e  9ftefIenon 
(11(gra§mu§  H  SSiebertäufer).  —  Ser  5^atboIi- 
ji§mu§  ift  fdbon  im  SJfittelalter  repräfentiert  im 
^apfttum.  Unb  ba§  ̂ apfttum  ift  ein  ftarf e§ 
58inbemittel  ber  d)riftlid)en  ©efellfdjaft  gemefen, 
e§  ift  ibre§  SbriftentumS  fidbtbare^  S)aupt,  e§  bat 
(H  ̂teusjüge)  bie  ganje  dbriftlidbe  SSelt  mobil 
madben  fönnen,  unb  feine  oberfte  Sebrautorität 
mar  fiegreid)  au§  ben  tämpfen  ber  H  9leform= 
fouäile  berborgegangen;  bie  Xrennimg  bon  9tom 
fam  ber  Trennung  bon  ber^irdbe  nabeju  gleidb; 
barum  finb  bie  bieten  öumaniften  abgefallen, 

aU  Sutber  in  ber  ©d^rift  de  captivitate  babylo- 
nica  unb  ber  baxan  anfd)Iiefeenben  SSerbrennung 
ber  päpftlid^en  SSutle  beibe§  fd)ieb  unb  nidbt  bon 
ber  ̂ irdbe,  mobi  aber  bon  9ftom  fid)  trennte.  SDaS 
^apfttum  ift  ein  ©d)ut3  ber  ginbeit  be§  ®Iauben§ 
gemefen.  9Iuf  ber  anberen  ©eite:  feiten  bat  eine 
gefellfdiaftlid)e  S^itution  fidb  fobiel  föafe,  ©pott, 
^obn,  Erbitterung  gefallen  laffen  muffen  mie  ba§ 
5?apfttum.  ©eine  9SerfIed)tung  in  bie  ̂ olitif 
mad)te  e§  bon  ben  Saunen  ber  ̂ olitif  abbängig 
(foba§  bie  2tuflöfung  be§  £irdbenftaate§  1870  ben 
moralifd^en  £rebit  be§  $apfttum§  f)eben  mufete 

unb  glänjenb  gebobenl^at),  unb  e§  battefidb  all= 
mäblidb,  geftüfet  auf  feine  firdblid)e  SJiadjt  über  bie 
©emiffen,  pm  furd)tbaren  Ausbeuter  feiner 
©dbäflein  entmidelt:  curia  Romana  non  petit 
ovem  sine  lana  (bie  römifd)e  ̂ urie  fud)t  fein  ©dbaf 

obne  feine  3SoIIe).  Sie  ̂ -ülle  feiner  ̂ raftifen 
(He^fpeftansen,  USafug  referbatt,  U^tnnaten, 
^alliengelber  [Umgaben,  fird)I.,  2]  ufm.)  loftete 
entfefelid)  auf  ber  beutfdben  ©teuerfraft  unb  ber 
anberer  Sänber.  SaS  $apfttum  ift  an  ber  Spal- 

tung ber  ®Iauben§einbeit  felbft  fd)ulb  unb  bat  fie 
erleichtert,  ̂ bm  entfprad)  für  S.  al^  ber  meltlic^e 

©d)uö  ber  d)ri'ftlid)en  ©efellfcbaft,  gleid)jeitig  al^ 
ba^  äufammenl)altenbe  poIitifd)e  ̂ anb,  ba§  tai- 
fertum.  ©eine  erbaltenbe  9DJacbt  ift  grofe  gemefen. 
e§  marbieDbrigfeit;  unb  auf  ba?^  Urdjriftentum 
äurüdgebenbe  93emegungen  mußten  biefe  Dbrig- 
feit  aU  gottgeorbnet  refpcftieren  (9töm  13iff); 

mie  bat  ba§  Sutbertum  unter  biefer  ®ebunben= 
beit  an  bie  mittelalterlid^e  ©tellung  be§  taifer- 
tum§  gelitten,  meldte  SDZübe  bat  ba§  Problem 
bei  2Siberftanbe§  gegen  bie  Dbrigfeit  bereitet! 
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3teIBeit)u§te  ©to^Iroft  würbe  burd^  leibenben  ®e* 
l^orfam  erfe^t.  '316er  audE)  rein  politifc^  Betrad^tet, 
bereinigte  ba^  £ai[ertum  nod^  immer  ac^tungg* 
ttierte  Gräfte  in  fid^,  bie  e§  unratfam  erfrf)einen 
liefeen,  miti^m  ju  brechen,  mie  e§  bodE)  notraenbig 
würbe  bei  Strennung  Dom  gemeinfamen  ©lau* 
benggrunb.  'Sie  93ebeutung  biefer  Gräfte  lag 
öielfadE)  me^r  in  ber  ̂ bee  aU  in  ber  SSirflid^feit; 
ober  ̂ been  finb  in  ber  ̂ ^oliti!  nirf)t  bebeutung§^= 
Io§.  ̂ oä)  lebte  bie  alte  Stieorie  bom  römifd^en 
dte{ä)e  beutfdE)er  9?ation,  norf)  immer  galt  biefe^ 

9leirf)  aU  ba§  legte  ber  öier  Dom  ̂ ropbeten  'Sa* 
niel  geiüei^fagten  dte\d)e,  unb  ber  alte  ©d^immer 
öon  be§  9leidt)e§  öerrlidEifeit  mar  nidtit  böllig  üer* 
blafet;  fein  9lebräfentant  aber  mar  ber  .^aifer. 
2)iefe  (Stellung  be§  9teid^§oberf)auptes  mar  nid^t 
lebiglirf)  beforatib,  fie  mar  ein  ̂ abital,  mit  bem 
fi(^  murf)em  liefe.  3umal  ba  bie  ̂ aifermürbe  in 
öfterreid)i[rf)en  öänben  lag  (SO^ajimilian  I,  1493 
— 1519)  unb  firf),  meil  ibr  felbft  9teidE)Sgebiet  unb 
fReid^gbotation  feblte,  auf  bie  ftarfe  öfterreirf)i* 
fd^e  öau^TUöt^t  ftüfeen  fonnte,  bie  burd^  SJiaji* 
mitian§  SSerbeirotung  mit  ber  @rbtorf)ter  SJiaria 
b.  SSurgunb  1474  aud^  im  SSeften  be§  9leid)e§  al§ 
®renjmäd)ter  aufmarfrfiiert  mar.  Ser  f  aifer  mar 
ber  £)berlef)en§berr,  er  l^atte  ©nflufe  auf  bie  3tn= 
gelegenbeiten  ber  ̂ ird^e,  f  o  febr  biefer  Sinflufs  audf) 
bom  re(|tlirf)en  jum  tjerfönlid^en  berabgefunfen 
mar;  mie  märe  ba§  Slufflammen  ber  nationalen 
SSegeifterung  1520,  in  bie  Sutfier  feinen  „Strom* 

tjetenftofe",  mie  er  felbft  fagte,  „an  ben  d^rift* 
iid^en  9tbet"  bineinfd^irfte,  benfbar,  menn  ba§ 
^aifertum  nirf)t  nod)  eine  Wadjt  gemefen  märe ! 
%amaU  fonnte  man  fogar  b offen,  ba^  Staifertum 
gegen  ba^  ̂ apfttum  ou»äufbieIen  im  Sinne  einer 
beutfd^en  9^ationaIfirtf)e.  Slber  auf  ber  anberen 
(Seite:  bie  SJlacbtmittel  finb  fo  gut  mie  gar  feine 
feften  Söerte,  bielmebr  ̂ m:bonberabiIien,  beren 
3Birfung§fraft  an  unjäblige  Umftänbe  gefnüpft 

ift.  'Sie  9ieid)§mafrf)ine  arbeitete  entfefelid) 
fdöwerfällig  (ttjpifrfieg  95eifpiet  finb  bie  burd^ 

bie  ganje  9teformation§gef(^id^te  fid^  binburdb* 
Sief)enben  Stürfenfriege;  mie  baben  bie  ̂ aifer 
um  bie  3fleid)§bilfe  gegen  bie  Surfen  betteln 
muffen!).  ©rf)on  bie  einfad^fte  SSorbebingung 
einer  gebeif)Iirf)en  9teidö§entmirflung  feblte,  ba 
e§  ftänbige  ©efanbte  ber  (Sinjelftaaten  am  ̂ ai* 
fer|ofe  unb  umgefebrt  be§  ̂ aiferg  bei  ben  S^erri* 
toriolfürften  ni(f|t  gab.  Sie  33emübungen  SJZaji* 
milian§,  feine  bcib§burgifd)en  S5eamten,  bor 
ollem  ben  S>ofrat,  ju  einer  9leidf)§beamtenfcE)aft 
beranjusie^en,  famen  über  23erfucE)e  nicE)t  ijxxi' 
ou§;  erft  im  meiteren  3Ser laufe  ber  9teformation§* 
gefdbidöte  mürben  ©rfolge  erjielt.  Sa§  berotenbe 
unb  befdfiliefeenbe  Organ  für  bie  3^eidE)§onge* 
legenbeiten  mar  ber  9leidf)§tag,  ober  mie  lange 
bauerte  e§,  bi§  er  suf ammengetreten  mar;  mie 
longmierig  mar  bie  33eratung  nod^  ben  brei  ̂ u* 
rien  ber  turfürften,  dürften  unb  ©täbte.  ©ine 
$räfen5bflid)t  jum  9fleid&§tage  beftanb  nid^t. 
5)er  ®ong  ber  Beratungen  mürbe  immer  mieber 
bon  ben  f^eftlid^ feiten,  Surnieren  unb  bergl. 
burdE)brocf)en.  2öie  ein  ̂ abrmarft,  auf  bem  autf) 

bie  'Sirnen  nidfit  feblten,  mor  ba§  treiben  auf 
biefen  Sagen.  SBor  glüdEIidf)  ein  S3ef(f)Iufe  burd^* 
gebrürft,  oft  genug  über  jablreidfie  £)intertrebben 
linüber,  fo  mangelte  bem  füeidtje  bie  (Syefutib* 
froft.  'Jim  fo  berftebt  man,  wie  bie  1521  auf 
bem  SSormfer  9teidg§toge  in  aller  i^orm  erfolgte 
SSerbammung  be§  £utl)ertum§  nobeäu  böIIig 

mirfung§Io§  blieb.    'Senn  bem  9letd^e  ftemmte 

firf)  bo§  Serritoriolfürftentum  entgegen,  immer 
mebr  fidö  obrunbenb  ju  einem  gefrfiloffenen  Dr* 
gani§mu§.  %n  feiner  ©tärfe  serfAellte  bie 
9teid[)Sejefutibe  mie  ber  SSille  ber  iHrcbe  (tt)* 
t)ifd^e§  S3eifbiel:  ba§  Sutber  fdpügenbe  ̂ urfacb* 
fen);  :bartifulare  ̂ ntereffen  überwogen.  Sa§ 
größte  Territorium  maren  bie  öfterreid)ifd}en 
Sauber  (Defterreirf),  ©teiermarf,  Kärnten,  train, 
Sirol,  bie  fogen.  SSorlonbe  mit  Oberelfafe  unb 
bem  93rei§gau,  bie  burgunbifd^e  ©rbfc^aft), 
bann  famen  bie  2öittel§bacbifrf)en  (Barjem, 
Seile  in  (Srf) woben,  bie  ̂ folj;  aber  25at}ern  unb 
3JfaIs,  feit  1329  getrennt,  ftanben  in  gtibolität 
einanber  gegenüber),  bie  S)oben5oItern  in  S3ran* 
benburg  mit  ftorf  ouSgebrögter,  nidE)t  jum  me* 
nigften  firdfitid^er  Serritoriolgemolt,  bie  SSet* 
tiner  in  ©odbfen,  jerfallenb  feit  1485  in  bie 
erneftinifdE)en  Sänber  mit  ber  ̂ urwürbe  unb  bie 
olbertinifd^en,  beibe  in  (Spannung  ju  einanber. 
3n  SSürttemberg  batte  ber  Sübinger  S^ertrog 
1514  mit  feinen  f  ongeffionen  an  bie  Sonbftänbe 
gejeigt,  ba%  in  ben  Serritorien  firf)  öbnlii)  mie 
im  Steid^e  (Sonbergemolten  bilbeten;  S)effen 
unter  feiner  froftbollen  fRegentin  2lnna  bitte 
erft  nodb  f)ei§em  Sftingen  bie  Wad)t  be§  3lbeB 
jerbrodben.  So^u  famen  5KerfIenburg,  Sommern, 
bie  geiftlid^en  (Staaten,  enblid)  norf)  eine  ̂ ^ülle 
bon  f leinen  unb  fleinften  Serritorien  (f.  bie 
lleberfid)t  bei  t.  SKüIIer:  ̂ irAengefdiicbte  II,  1, 

1902,  @.  179  ff),  olleinftebenb  oft  genug  unbebeu* 
tenb,  gemeinfom  mit  onbern  jur  9Jiad)t  fid^  au§* 
mod^fenb.  SSieber  eine  «Sonbergrubbe  bilbeten 
bie  9f{eidö§=Stäbte.  träftig  emporgeblübt,  finb 
fie  bie  Sräger  be§  5)anbeis  unb  ber  ©elbroirt* 
fcboft,  58orfämbfer  be§  f^ortfdöritt»,  (Srf)üfeex 
ber  tetserei;  ber  ftille  ober  laute  ©egenfofe 

gegen  bie  ibre  ̂ ^rei^eit  bebro'^enben  geiftlidben 
unb  meltlicben  f^ürften  läfet  fie  ju  einer  mirffo* 
men  $arabe  gegen  lonbes^errlicbe  ©ewoltofte 
werben.  Sie  fübbeutfd^en  ©täbte  9lug§burg, 
gjümberg,  ©trofeburg,  Ulm,  ̂ onftonj  ragen 
unter  i^nen  i^erbor.  (^ine  beutlidEie,  fcbon  burd)  bie 

geogrobbifd&e  Soge  gegebene  ©tjmpatbie  ber* 
binbet  fie  mit  ber  ©d)Weis,  bie,  öufeerlid)  nodE) 
äum  beutfd^en  9teid)e  geprig,  in  ifiren  fübrenben 
©täbten  SSofel,  Sujern,  93crn,  3üricf),  ©.  ®at* 
len  längft  eine  ©onberentmidlung  gemonnen 
botte,  freilid)  burd)  bie  SSieI{)eit  ibrer  9iebublifen 
unb  SSerbänbe  mit  ftarfen  ©onberintereffen  für 
politifcbe  ober  religiöfe  ©boltungen  9laum 
genug  bot.  (S:\n  ungemein  meitmafd^igeg,  lode* 
re§  ©efüge,  biefe§  beutfd^e  9f{eid&.  58on  ̂ nteref* 
fenfbielen  monnigfodifter  9lrt  burd^freujt.  Ser 
eine  SBille,  wenn  er  überfioupt  fid)  öufeem 
fonnte,  ftieß  fofort  auf  bie  fcE) werften  £)emmniffe; 
e§  bot  5Komente  gegeben,  im  ©rofeen  mie  im 
kleinen,  wo  bie  9leformation§bewegung,  ein* 
gefreift,  burd^  bie  9!Jiafcben  be§  9^efee§  gef^lübft 
ift,  wie  ein  ?^ifcb.  @§  mufe  betont  merben,  ba^ 
fie  nid)t  burd)  bie  £raft  ibrer  ©ebonfen  allein 
gefiegt  f)at,  fonbern  bofe  bie  bolitifdie  Soge  if)r 
bie  SSege  ebnete.  Sobei  f)oben  wir  bi§f)er  bog 
beutfd^e  3fleidb  für  fidö  betrodjtet,  ober  feine  inter* 
nationalen  SSejiebungen  nod)  nid^t  berührt. 

Öier  fonnte  jebe  SSerwirflung,  fei  e§  mit  f^ronf* 
reidö,  fei  e§  mit  bem  ̂ opfttum,  fei  e§  mit  @ng* 
lonb  u.  0.  ba§  ganje  gieid)Sgebäube  in§  3Banfen 
bringen.  Ser  ̂ aifer  mor  feiner  ̂ yürften,  beren 
militärifdie  öilfe  er  broudite,  nid^t  fid)er;  SSünb* 
nigfd^liefeung  mit  auswärtigen  ̂ Diäditen,  fei  e§ 
in  ber  ̂ ^orm  ber  bölferredittidben  Slllionä,  fei  e§ 
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in  ber  be§  ̂ eniionärmefenS,  ftanb  ben  f^ürften 
frei;  $a!tieren,  Ueberreben,  ©eminnen  war  in 
foIrf)en  f^ällen  für  ben  Staifer  geboten;  fo  be= 
ftimmte  bie  au§tüärtige  $oIiti!  Sie  innere.  'Sie 
9fteformation  üerbanft  ben  Stümpfen  be§  Äaifer§ 

mit  '^•xanheiä)  unb  bem  ̂ atJfttum  in  ̂ talien entf(i)eibenbe  SSenbungen,  jum  ©uten  roie  jum 

(ScE)Iimmen.  ̂ todi)  tüäxe  ju  gebenfen  ber  ®ä' 
rung  im  93auemftanbe  (HSIgrargefdjicftte;  II,  11), 
be§  9titter§,  ber  burdö  bie  t)orrücIenbe  S:errito= 
rialmarf)t  jum  3l6enteurer  unb  ßonbottiere  J)erab= 
gebrücEt  Wixb,  be§  extvaäjenben  ©elBftbetrufet* 
fein§  ber  Saien,  ba^  fidö  fteigert  jum  grimmen 

5?faffenf)ai,  fic^  äußert  in  ̂ ^-lugfc^riften  unb  fo= 
äialen  Programmen,  originell  au§get)rägt  im 
5)uffitentum  (1IS)u§  ufmj,  ber  SSetoegung  be§ 
II  $)umoni§mu§ ,  bie,  aU  niiffenfcEiaftlidöe  33e= 
megung  gunätfift  neutral,  in  il)rer  SJiet^^obe  bod^ 
Sßaffen  f(f)uf  für  ̂ üben  unb  brüben.  ®enug, 
bie  3eitumftänbe  machen  Fortgang  unb  fRücE= 
f(f)ritt  ber  D^eformation  öerftänblic^ ,  bie  ifirem 
Urfprunge  nac£)  meber  eine  t)olitif(f)e  nod^  eine 
foäiole,  fonbern  eine  rein  religiöfeSSeiüegung  mar. 

2.  ®§  iiat  lange  gebauert,  bi§  biefe  au§  bem 
innerften  (£rlebni§  be§  W6n(i)e§  Waxtin  U  £u= 
tl^er  geborene  neue  9ieligion§anf(f)auung  ba§ 
politifrfie  X.  äu  intereffieren  begann,  ©etüife, 
feine  95  Xiielen  maren  burd^  bie  Sanbe  geflogen 
unb  Ratten  ben  SluguftinermöndE)  in  aller  Tlunb 

gebracht.  9lber  ba'Q  feine  lieber,  mie  e?  fpäter  ein 
Flugblatt  ausmalte,  bem  ̂ ap\te  bie  £rone  üom 
Öaupte  ftofeen  mürbe,  glaubte  bamalS  !ein SJlenfif). 
©ein  ©treit  mit  Steöel  ober  5irieria§  f(f)ien 
SD^önd^gftreitereien  gleidögufommen,  über  bie 

ein  Ulridö  öon  §)utten  mit  {lämifc^er  ̂ -reube  fein 
consumite,  ut  consumamini  fpraif)  (S^refet  @U(^, 
bamit  ̂ ^x  gef reffen  merbet).  Unb  bie  tirdfie 
boffte  mit  ben  SJiitteln  ibrer  ®i§äit)lin  ben  35or= 
lauten  jum  ©cfimeigen  bringen  m  fönnen.  $o= 
litifrf)  bebeutfam  mürbe  bie  Sutberfacbe  erft  in- 

folge ber  SBabHam^agne  um  bie  9Ja(f)= 
folge  9Kajimilian§  I.  ©er  Slaifer  mollte  auf 
bem  im  ©ommer  1518  äu  Sluggburg  tagenben 
9fteicf)§tage  bie  SBabl  feine§  (£n!el§  ̂ axl  äum  rö= 
mifd)en  fönige  erzielen.  Slber  bem  $lane  op= 
t)onierte  ber  fürftticfie  fyöberali§mu§ ,  ber  bie 
biefem  ®n!el  äufallenbe  gewaltige  fiabSburgifcCie 
$)au§ma(i)t  fürrf)tete  unb  einen  barmloferen  ̂ rä= 
tenbenten  h)ünfrf)te  (tarfö  SSater  ̂ bilipf  tüar  mit 
Sobonna,  ber  S:odf)ter?5erbinanb§  üon  ̂ Iragonien 
unb  Sfabellag  öon  ßaftilien,  bermä^lt  tnorben, 
ber  ©obn  mar  oon  bier  au§  ber  @rbe  ®f  anien§). 
2ll§  folcber  ̂ rätenbent  bot  fid)  ber  ̂ ranjofe 
^^ranä  I  an,  aud)  H  S)einrid)  VIII  öon  ®ng= 
lanb  ober  Submig  öon  Ungarn  toud)ten  al§ 
Semerber  auf;  aber  ber  ̂ ranjofe  war  be§ 
^ob»burger§  gefäbrlid)fter  Stiöale.  93eibe  wer= 
hen  mit  ®elb  um  bie  Stimmen  ber  Sl^urfürften, 
fdjliefelid)  gelingt  e§  9KoEimilian,  bie  Stimmen 
ber  !urfürftlid)en  SD^ajorität  für  feinen  @n!el 
äu  gewinnen,  aber  bie  Stngelegenbeit  ftebt  nocö 
burd)au§  unfidier,  öor  allem  ̂ at  bie  f  urie  nod) 
nid)t  gefprodien.  @ie  fd)idte  auf  ben  gieidiStag 
al§  Segaten  ben  tarbinat  SbomaS  SSio  ö.  ®oeta 
(H  (Saietan,  2),  ber  in  lefeter  ©tunbe  für  ben  er= 
!ran!ten  tarbinal  Sllejanber  ?5arnefe  einfprong. 
©eine  ̂ nftruf tion  lautete  lebiglid)  auf  Gewinnung 
berSKittel  sumXürfenWeg  unb  ̂ tnbabnung  eme§ 
©taat§öertrage§  mit  ben  bölimifdjen  ©täuben; 
aber  nun  fiebt  (Sajetan  in  9lug§burg  bie  Geneigt* 
f)eit  be§  taifer§,  ber  f  urie  gegen  3ugeftönbniffe 

in  ber  3Bablfrage  entgegensufommen,  unb  leitet 
be§  S?!aifer§  furialiftifd)en  Sifer  gegen  Sutber,  über 
beffen  Campte  bereite  ber  Stiquifitiongprose^ 

I  fdöwebte.  ßaietan  infiltriert  ein  ©direiben  9JJafi= 
I  miliang  an  ben  $at)ft,  ba§  biefem  ben  !aiferlid)en 
Seiftanb  in  ber  Sutf)erfad)e  äufid)ert  (5.  Sluguft 
1518),  ia  ein  9leid)§gefefe  jur  ̂ urcbfübrung  ber 
öom  b.  ©tuble  gegen  Sutber  ju  foffenben  ©entenj 
öerbeifet  unb  gleidijeitig  bem  füllen  93efd)üfeer 
Sutber§,  11  i^riebrid)  bem  SSeifen  öon  ©adifen, 

mit  bem  faiferlicben  3ot:n  brobt.  'Sie  SBirfung 
be§  35riefe§  ift  ein  SSreöe  an  Sajetan  (23.  STuguft) 
mit  bem  Sefebl  ber  SSorlabung  Sutber§  unb  feiner 
S5erbaftung,  fall^  er  nid)t  wiberruft,  feiner  (Sp 

fommunüation ,  wenn  er  nid)t  erfcbeint.  'Sie 
S^urie  wei^,  ma^  fie  wagen  barf,  wenn  fie  fo 
ben  l^eöer^roäefe  öerfd)ärft;  fie  ift  be§  faifer- 
lid)en  fRüdbalte§  gewife.  Um  bie  2lu§lieferung 
Sut^erg  fidier  ju  erzielen,  folt  turfadifen  burcb 
ba§  @efd)en!  ber  golbenen  H  9^ofe  geföbert 

werben.  3lber  ber  wo^l  au§gebad)te  "^lan  wirb 
SU  fd)anben  burd^  bie  f5lud)t  be§  mit  furfürft= 
lieber  ©enebmigung  in  3lug§burg  erfcE)ienenen 
9fteformator§  au§  ber  ©tabt  unb  feine  2tppella== 
tion  an  ben  $apft,  ia  halb  barouf  an  ein  f  on* 
äil.  ̂ ^riebrid)  ber  SBeife  lebnte  in  einem  ©d)reiben 
öom  8.  Ses.  1518  enbgültig  bie  9lu§lieferung 
SutberS  ah.  ©o  fonnte  ba§  föbern  mit  ber  gol* 
benen  ?Rofe  fowie  bie  gauje  SSermittlertätigfeit 
be§  )3ät)ftlid)en  tammerlierrn  £arl  ö.  UMltife, 
ber  i^r  eine  SSebeutung  beilegte,  bie  fie  ni(^t 
batte,  nur  bie  9Jieberlage  9lom§  etn)a§  ma§!ieren, 
sumal  mit  bem  am  12.  Januar  1519  erfolgten 
^^obe  9)lajimilian§  ber  faiferlidie  iRüdbalt  fort= 
fiel.  Sie  SSablfrage  war  nod)  nid^t  erlebigt.  bie 
(Ei)ancen  be§  t^ranjofen  wad)fen,  ba  tiroponiert 
bie  f  urie  burd)  eine  ̂ nftruftion  an  ßajetan  bie 
tanbibatur  turfacbfeng  {(§:nbe  Januar  1519) ;  fie 
ft)e!uliert  auf  ein  boppelteS;  1.  ein  innerbeutfd)er 
tyürft  ift  nid^t  fo  geföbrlid^  wie  ber  f^ranjofe  ober 
©t)anier=£>ab§burger,  weil  feine  Maäjt  gebun= 
ben  ift;  unb  2.  ba^  buxd)  bie  f  urie  empfoblene 
turfad^fen  wirb  nad^  bem  ®runbfa^e  ber 
do-ut-des-^oliti!  bem  Zapfte  in  ber  Sutl)er* 
fad^e  entgegentommen.  ©ogar  bi§  jur  fdiön- 
färberifdien  SiebenSwürbigfeit  gegen  Sutber 
(©d^reiben  öom  29.  SMrj)  unb  sum  gewalt- 
famen  Singriff  in  ba^  9teid^§red)t  (©d^reiben  an 
ßajetan  üom  4.  SDtai)  bat  bie  f  urie  ben  $lan 
betrieben;  aber  bie  9(ble{)nung  ber  taif erfrone 
burcb  ben  turfürften  warf  ibn  um.  H  Sari  V 
wirb  am  28.  ̂ utti  1519  gewäblt.  Sie  in  ibren 

Hoffnungen  getäufdite  turie  batte  ibm  fd}liefe= 
lidE)  auä)  il)re  ©timme  gegeben.  Sie  Soften  biefer 
5lu§föbnung  ober  mufete  Sutfier  tragen,  bie  alte 
©d^ärfe  be§  5?roseffe§  würbe  wieber  aufgenom- 

men. 3lber  febr  gefcE)idt  ftemmt  fid)  balb  offen, 
balb  öerftedt  Sutber?  fürftlicber  ©cbufet)otron, 

f^riebridl)  öon  ©ad)fen,  ber  ̂ orberung  feiner  2lug= 
lieferung  nadö  9tom  entgegen;  einen  neuen  9f{edöt§= 
grunb  bat  ibm  bie  öon  ben  turfürften  Sari  V  auf- 

gezwungene SSat)l!at)itulation  gegeben,  nod)  ber 
fein  Seutfcber  oufeerbalb  be§  9ftei^e§  öor  ©ericbt 

geloben  unb  bie  9leid)§od)t  über  niemonb  un== 
gebort  unb  obne  Urfodje  öerböngt  werben  burfte. 
Ser  SomtJf  jwifdien  Surfe  unb  Surfürft  fom 
3um5lu§trageoufbem28ormfer  gteicb^toge 
1521,  bem  erften,  ben  ber  junge  Soifer  auf  beut- 
fdiem  Soben  obbielt.  @§  ift  ein  gewottige§  klingen 
gewefen,  ba^  feine  ©d)atten  weit  öoroufwarf. 
f)inter  bem  Surfürften  ftebt  mittlerweile  ein  gut 
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%exl  beutfcf)er  -Jltttton,  bor  allem  bie  ̂ utnaniften^ 

fd^or,  bie  Sutfier  "burd)  feinen  fedten  Eingriff  auf bie  göttli(f)e  3lutorität  be§  $ot)fttum§  in  ber  Seip^ 
siger  'SiSputation  1519  gemonnen  l^at.  Unb 
barf  man  nid^t  audf)  auf  ben  .faifer  fioffen? 
6elten  ift  ein  beutfrfier  i^ürft  mit  foIdi)en  @rroar= 
tungen  unb  SBünfrfien,  folrfier  Ssegeifterung  unb 
folrfier  nationaler  SBörme  empfangen  ttjorben  aU 

„Slaifer  f  arl,  ba&  junge,  eble  58Iut".  Sutfier, 
mitgeriffen  öon  ber  allgemeinen  (Strömung, 
fdfirieb  bamal§  (1520)  fein  gro§e§  gefellfd^aftli^ 
df)e§  Sieformprogramm  „9tn  ben  rfiriftlid^en  9tbet 

beutfd^er  9Jation"  unb  i^offte  3tne§  üon  feinem 
^aifer  gegen  melfd^e  2;üdEe;  feiten  ober  and)  ̂ at 
ein  %üx\t  fein  SSolf  fo  furd)tbar  enttöufd)t  roie 
biefer  bigotte  ©panier,  ber,  Oon  ©eiftlidtien  um^ 
geben,  ultra firdilid^  mar  unb  bie  ©prad^e  be§ 
SSoIfeS,  beffen  S)ero§  er  fein  follte,  nidjt  einmal 

öerftanb.  'äU  ©epiänfel  ging  bem  SSormfer 
Kampfe  ba^.  SSorfpiel  in  .töln  (D!tober/9?oD. 
1520)  borau§,  mof)in  f  arl  V  fid)  nadö  feiner  trö^ 
nung  in  'äadjen  begeben  I)atte.  £)ier  finben 
fid)  um  ben  ̂ aifer  äufammen:  ̂ riebrid)  ber 
SBeife ,  ®efiberiu§  ̂   ®ro§mu§,  ber  bamalg  al» 
energifd)er  SSorfämpfer  ber  Sut{)erfad)e  auftrat, 
unb  ber  päpftlid^e  gJuntiuS  &ieronpmu§  H  9IIe= 
anber.  2)iefer  lüar  bem  f  aifer  fd^on  in  bie  9Jie= 
berlanbe  entgegengejogen  unb  bcitte  fid)  um  bie 
(^efution  ber  93annanbrof)ung§bulIe  ^  ©jfurge, 
bie  igobann  11 6rf  injtt)ifd)en  in  dtom  ermirft  f)atte, 
burdi  ̂ üdE)erüerbrennung  unb  Slefeerfpionage  be= 
mül)t.  S)od)  betten  bie  öumaniften  unter  5üf)= 
rung  be§  ßra§mu§  burdf)  ibren  beifeenben  ©pott 
bie  ̂ ulle  nabeäu  um  ibre  SSirfung  gebrad)t. 
Sutber  tat  rtjeiterbin  ben  ©egenjug  einer  nod)= 
matigen  feierlicben  Slppellation  an  ein  ̂ onjit 
(17.  gfJobember  1520).  Sa,  fd)riepd)  am  10.  2)e- 
jember  berbrannte  er  bor  bem  ßlftertore  in 
SSittenberg  bie  SSuIIe  —  ein  bod)bebeutfamer 
3ug,  bie  SoSfagung  öom  ̂ apfttum,  unb  bamit 
^orbebingung  für  bie  ße^fprengung  ber  ©inbeit 
ber  d)riftlid)en  ®efenfd)aft.  2lber  bie  3Serbren= 
nung  ift  !eine§meg§  im  ©inne  Sutber§  etroa  ber 
©runbftein  für  eine  ©onberfonfeffion;  für  if)n  ift 
fie  nur  bie  2o§fagung  bom  2lnti(^rift,  ber  „ben 
^eiligen  be§S)errn(S|riftu§)  betrübt  bat."  Stilen 
^emü{)ungen  3lleanber§in  töln,  bie3lu5lieferung 
£utber§  unb  bie  5ßerbrennung  feiner  Sßüd^er 
äu  erjielen,  fegt  ber  H:urfürft  feine  55erufung 
auf  ba§  9fleid)§red)t  (f.  o.)  entgegen;  ja,  im  ®e= 
fpräd^e  mit  ̂ arl  V  unb  feinen  SJtiniftem  berftel&t  er 
gefdbidt,  bie  poIitifd)e  SSebeutfamfeit  ber  Sutber= 
beroegung  flar  %u  macben,  bie  al§  Daumen* 
fdbroube  gegen  ba§  ̂ apfttum  in  ben  internatio= 
naien  poIitifd)en  «fragen  benufet  werben  fonnte, 
foba§  eine  preisgäbe  £utber§  an  9tom  audf)  bem 
^aifer  ju  roiberraten  fei;  man  mu|te  fe{)en,  ttiie 
ber  ®ong  ber  bof)en  ̂ olitif  lief,  in  bie  Sutf)er 

neu  f)ineingeftent  gu  '^aben,  ?5riebridf)§  SSerbienft 
bleibt.  5Iuf  bem  ̂ ormfer  3fletd)§tage 
(1521)  ift  bie  £ut{)erf ad)e  in  ber  %at  bebeutfam* 
fte§  politifd)e§  9Jioment  geroefen,  bon  ber  $ar= 
teien  ̂ afe  unb  ®unft  umttjogt.  3Im  27.  Januar 
mar  ber  9teid^§tag  feierlidbft  eröffnet  morben. 
®etreu  bem  in  ̂ öln  gegebenen  SSerfpred^en 
^arl§  V  mar  am  28.  9Job.  bon  Dppenbeim  au§ 
on  ben  fäd)fifd)en  f urfürften  bie  3tufforberung 
ergangen,  Sutber  jum  9fleid)§tage  mitzubringen 
5med§  eine§  3Serf)ör§  „bor  gelebrten  unb  bod)= 
berftänbigen  ̂ erfonen";  2ut&erfonnurinsrDifd)en 
—  eine  ̂ onjeffion  an  5tleanber  —  nidf)t§  gegen 

^apft  ober  ̂ urie  brucEen  laffen.  '3)en  pülitifd)en 
Öintergrunb  biefe^  ©ntgegenfornmen?  in  ber 
Sutberfad)e  gibt  bie  brobenbe  ©efabr  einer  3?er= 
binbung  be§  ̂ ^apfte?  mit  l^ranfreid).  ©ofort 
aber  fe^t  Slleanber  (Gegenminen  an,  unb  e§  ge* 
lingt  ibm,  ben  SSiberruf  be§  freunblid)en  ©cbrei= 
ben§  an  ben  ̂ urfürften  ju  erzielen,  ̂ n  einem 

Sdireiben  bom  17.  "Segember  beifet  eg:  Sutber 
foll  nur  bonn  mitgebrod[)t  merben,  ,,fofern  er 
oIle§  ba^,  fo  er  miber  päpftlid^e  $)eilig!eit  unb 
ben  ©tu^I  zu  9lom,  aud)  miber  bai>  ®efeö  ber 
concili  gefd)rieben  f)at,  fe^t  unb  ebe  er  meg* 
äeud)t  roiberrufen  unb  ficb  berübrter  pöpftlicber 
Öeiligfeit  unb  be§  ©tuf)I§  ju  9tom  ®r!enntni§ 

unterroerfen  raolle",  unb  er  foII  nid)t  nad)  SBorm§ 
(ben  Reiben  ber  9iation  bort  ju  baben  raar  ju 
geföbrlid)),  fonbern  nad)  ̂ ranffurt  a.  9K.  ober 
einem  anbem  frieden  in  ber  9Zäbe  gebrad)t  mer= 
ben.  Unb  Slleanber  erhielt  einen  weiteren  (£rf  olg : 
am  29.  SDej.  raurbe  in  einer  ©ißung  be§  ©taat§= 
rote»  ber  ©rlo^  eine»  fd)arfen  ?JJanbate§  gegen 
Sutber  unb  feine  Slnbänger  befd)toffen,  oller^ 
bing§  junäc^ft  nidbt  ouSgefübrt.  2)em  gegenüber 
erneuerte  griebrid)  ber  ̂ eife  nad)  feiner  9ln- 
fünft  in  2Borm§  in  bemonftratibfter  fyorm  feine 
93erufung  auf  ba§  9leid)§red)t,  er  Iie§  einen 
SSrief  SutberS  an  ben  faifer  unb  eine  oblatio 
unb  protestatio  gegen  ungere(f)te§  Urteil  über* 
reid)en.  "Ser  S^oifer  serrife  beibe§  unb  warf  e§ 
äu  ̂ oben.  Slleanber  jubelte.  5)a§  am  29.  '2)ej. 
befd)Ioffene  SKonbat  mürbe  Slnfong  i^ebruor 
bon  einer  befonberen  f ommiffion  ausgefertigt, 
ober  man  mogte  nid)t,  obne  ̂ efrogung  ber 
©tönbe  e§  im  ̂ Jiomen  be§  ̂ aifer§  bon  fi(5  au§ 

SU  erloffen.  'Sie  SSertretung  be§  9}Zonbate§  bor 
ben  ©tönben  übernal)m  Slleanber  in  feiner  be* 
rübmten  2tfd)ermittrt)ocb§rebe  bom  13.  f^ebruor. 
Unmittelbar  bor  ibr,  in  berfelben  ©igung,  batte 
mon  ben  ©tönben  ben  SSoIIäug  be§  33annfprud^eg 

über  £utber  (SSuIIe:  Decet  Romanum  pontifi- 
cem  bom  3.  Januar  1521)  mitgeteilt,  ©o  mürbe 
mit  ben  ftörfften  ̂ Kitteln  gegen  Sutber  gearbeitet: 
fein  SSerbör,  3?;erbrennung  feiner  ̂ ücber,  ̂ er* 
bot  be§  ®rude§  meiterer  @d)riften,  (Sjefution 
ber  ̂ Bannbulle !  ®ie  Ülebe  luirfte.  %m  15.  %e' 
bruor  roirb  ba§'  Wanbat  ben  ©tönben  borgelegt. 
@§  berurteilt  Sutber  aU  bartnödigen  Sletier,  ge= 
bietet  feine  ®efangennabme,  Sernid)tung  feiner 
S3üd)er,  ̂ eftrofung  feiner  Stnbönger.  ̂ ^riebridb 
ber  SBeife  ober  berftonb  e§,  bie  Sefdblufefaffung 
ber  ©tönbe  ju  berbinbern.  ©d)IieBlid)  (19.  %e' 
bruar)  einigt  man  fidb  über  einen  Slompromife: 
£utf)er  foII  gegen  ®eleit  nad)  SöormS  entboten, 
bort  gefragt  merben,  ob  er  auf  feinen  ©d)riften 
ober  ibrem  Snf)oIt  ber{)orre;  2)i§putation  ober 
foII  berboten  fein,  ̂ m  %a\le  eine§  SSiberruf§ 
foII  gnöbig  gegen  \i)n  borgegangen  werben, 
bleibt  er  bortnödig,  fo  folt  ba§  9Jcanbat  im  9leid}e 
erefutiert  merben.  3um  ©d)Iuffe  ober  fpielen 
bie  ©tönbe  febr  gefd^idt  bie  93erüdficbtigung 
if)rer  H  gravamina  au§,  eine  beutlid)e  SSornung 
an  ben  toifer,  ben  5ßogen  nidbt  gegen  bie  ©tönbe 
ober  aud)  nur  einen  unter  if)nen  (^riebrid^  ben 
SSeifen)  ju  überfponnen.  3n  ber  %at  gibt  lorl  V 
bem  ®rude  nacb,  er  berbonbelt  über  SutberS 
33erufung  unb  berfünbigt  am  2.  ̂ Jcörs  feinen 
(gntfcblufe,  Sutf)er  mit  freiem,  ficberem  ©eleite 
borsuforbern;  gleid)5eitig  jebocb  legt  er  ben 
©tönben  ein  ©bift  bor,  ba§  bie  SSerbrennung  ber 

Sutöerfd)en  93üd)er  befof)!  unter  ftörffter  SSerur- 
teilung  Sutf)er«  unb  ̂ Berufung  auf  bie  SSonnbuIIe. 
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^ie  Stänbe  iebodö  lefinen  ba§  @bi!t  ab,  93ü(f)er* 
öerbrennung  oor  bem  SSerpr  besro.  SSiberruf 
ift  ifinen  unerIoubte§  ^räiubis.  3tm  6.  Wcixi 
wirb  baraufl)in  ber  BitationSbrief  für  Sutfier 
auggeftellt.  Slber  tarl  V  mad}t  alsbalb  einen 
neuen  S^erfurf),  ber  reid)§recf)tlid)en  3itation 
Sutberg  bie  Spi^e  ab5ubrerf)en;  fie  foll  burcf» 
?^riebricE)  ben  SIBeifen  erfolgen,  ber  S?;aifer  bon 
9fteid)§  roegen  nur  ben  ©eleitbrief  ftellen.  %ev 
fäd)fifd)e  furfürft  lebnt  ah,  fonfequent  üom 

93oben  be§  9fteid)§red)te§  au§.  'Sie  Bitation 
burdi  ben  taifer  rairb  erlaffen  unb  entgegen  bem 
Söiüen  2lIeonber§  Sutber  burcb  ben  9teicb§beroIb 

überbrad)t  mit  ber  gnöbigen  'Jtnrebe:  „ßbt* 
famer,  Sieber,  5lnbäd)tiger !"  (9lud)  ̂ lex  mirft 
binter  ben  ̂ uliffen  bie  bobe  ̂ oliti!  mit:  ange= 
[tad)elt  öon  ber  furie  war  9ftobert  ü.  b.  SJiar! 
in  bie  faiferlidben  ßrblanbe  eingefallen.)  '3)er 
SSerufene  sroeifelte  feinen  9)Joment,  ba^  er  !om= 
men  muffe,  feft  ftebt  ibm  aber  öon  borneberein: 
fein  SSiberruf !  2tm  2.  Sllpül  tritt  er  bie  9leife  an, 
über  2ei)3jig,  9^aumburg,  3Seimar,  ©rfurt, 
®otba,  ©ifenad),  f^ranffurt  nad)  Dppenbeim. 
^n  SBeimar  überrafcbt  bie  Oleifenben  ber  3In= 
fcblag  eine§  faiferlidien  9)ianbate§  mit  ber  9[Jlit= 
teilung  üon  Sutber§  SSerbammung  burd)  ben 
^opft;  ber  faifer  bntte  e§  öon  fid)  au§,  um  feinen 
perfönlidien  2(bfd)eu  gegen  bie  Bitation  funb^ 
sutun,  am  26.  Wdxi  publizieren  loffen.  ̂ n  Dp= 
jpenbeim  mad)t  ber  faiferlid)e  Seicbtöater  ®Iapio 
ben  SSerfud),  burd)  SSerbanblungen  auf  H  ©icfin^ 
gen§  naber  i^refte,  ber  ©bernburg,  Sutber  öon 
S8orm§  fernjubalten.  93eibe§  öerfeblt  feine  SSir= 
fimg.  2tm  16.  3(prtl  morgen§  gegen  11  \ti)x  fubr 
Sutber  in  SSormS  ein  unb  nabm  Verberge  im 
^obanniterf)of.  Slm  folgenben  TloxQen  mürbe 
er  auf  ben  9Zad)mittag  4  Ubr  jum  ̂ erbör  öor 
f  aifer  unb  Sfteicb  entboten.  ®r  befennt  bier  bie 
Slutorfdiaft  an  feinen  93üd)ern,  erbittet  fid)  aber 
93ebenfjeit  für  bie  Beantwortung  ber  i^rage  be§ 
SSiberrufs.  SSabrfcbeinlid)  mar  bie  SSitte  ein 
Dorber  öerabrebeter  @d3ad)5ug,  Bett  ̂ n  gewin* 
neu;  bie  geplante  fof ortige  2Bieberüerabfd)iebung 
war  burc^freujt.  %m  18.  2tpril,  wieberum  um 
4  U^r,  tagte  ba^  jweite  SSerbör,  Sutber  teilt  feine 
(5d)riften  in  mebrere  ©ruppenunb  gibt  fd)Iie§Iid) 

bie  2tntwort  „obne  öörner  unb  Bäbtte",  ba|  er 
obne  SSiberlegung  burcb  ®rünbe  ber  Schrift 
ober  3Sernunft  nicbt  wiberrufen  fönne.  @§  brobt 
eine  1)i§putation ,  bie  man  bod)  öermeiben 
wollte.  ®a  bebt  ber  ̂ aifer  bie  ©ifeung  auf.  ̂ m 
2;umulte  üerballen  bie  letiten  SBorte  Sutber§: 
©Ott  fomm  mir  m  öilf !  (bie  fyaffung:  &ier  ftebe 
id),  id)  fann  nicbt  anber§,  ®ott  belfe  mir,  3(men! 
ift  eine  abgeleitete;  ögl.  t.  SJJüller:  Sutf)er§ 
©cblufeworte  inSSorm§1521  in:  ̂ büot^efia  für 
^.  tleinert,  1907).  —  Wyex  ma^  nun?  Sutber 
war  auf  bem  $Reid)§tag  gewefen,  ba§  SSerbör 
batte  ftattgefunben,  t^riebrid)  ber  SSeife  fonnte 
mit  bem  9leid)§re(^t  feinen  ©cbüöling  nid)t 
mebr  beden.  ̂ ie  Situation  würbe  für  Su* 
tber  gefabrbrolienb.  farl  V  berief  bie  ©täube 
am  19.  Stpril  unb  proponierte  bie  ©ntlaffung 
Sutber§  unb  SSerbängung  ber  9ld)t  über  ibn. 
5lber  bie  ©täube,  eingefdbüd)tert  burd)  bie  broben= 
be  S)altung  be§  3Solfe§,  erlangen  nod)  ̂ riöat= 
öerbanblungen  mit  Sutber.  2)er  @rsbifd)of  öon 
Strier  öornebmlidi  fübrt  fie;  e§  banbelt  ficb  na= 
mentlid)  um  bie  QrrtumSfäbigfeit  ber  Konsilien. 
3lber  bie  SSerb anbiungen  fd)eitern.  2lm  26.  Stpril 
reift  Sutber  au§  2öorm§  ah.    9Sermutlicb  am 

1.  Wlax  erbielt  nun  3lleanber  ben  Auftrag  jum 
gntwurf  be§  2ld)tmanbate§  gegen  Sutber,  am 
2.  ajlai  lag  ber  ©ntwurf  lateinifcb  öor,  am  7. 
93M  würbe  er  in§  2)eutfcbe  übertragen,  am  8. 
9!JJai  bie  ®enebmigung  jur  fofortigen  3i[u§ferti= 
gung  öom  faiferlid)en  Kabinette  erjielt  (baber 
ftebt  ba?-.  %ainm  beg  8.  Tlai  im  ̂ Kanbat),  am 
12.  gjiai  würbe  e§  bem  taifer  gur  Unterfcbrift 
öorgelegt.  ®a  aber  jögert  biefer  im  legten  9DZo* 
ment  unb  wünfd)t,  ba%  e§,  jwar  nur  jur  tennt= 
niSnabme,  ben  ©täuben  öorgelegt  werbe.  %xo^' 
bem  Slleanber  brängt,  erfolgt  bie  öffentlid)e  93or== 
lefung  erft  am  25.  W.a\,  (nid)t  in  feierlid)er  ©it= 
äung  ber  ©täube,  fie  finb  nid)t  alle  anwefenb). 
Äurfürft  3oad)im  I  öon  33ranbenburg  erflärt  bie 
Buftimmung  ber  ©täube,  darauf  untergeicbnet 
Äarl  V  am  26.  Wlax  bie  beutfcbe  unb  lateinifcbe 
i^affung.  ®ie  SRanbate  werben  aföbalb  gebrudt 
(unter  einigen  3lenberungen  am  beutfcben  ®jem* 
plar:  in  Äonjeffion  an  ba§  9Zationalgefül)l  wirb 
bie  faiferlid)e  Slutorität  ftärfer  betont).  2)a§ 
$S3ormfer  (Sbift  erflärte  Sutber  al§  einen  öom 
Zapfte  gebannten  f  efeer  in  3ld)t  unb  3lberad)t, 
feine  2lnf)änger  follen  gefangen  genommen, 

if)re  ®üter  fonfiSjiert  werben,  '2)rud  ober  SSer* 
breitung  Sutberfd)er  ©d)riften  wirb  berboten. 
3lber  ber,  ben  man  fangen  wollte,  war  öer* 
fd)Wunben.  2luf  ber  9lüdfebr  über  ̂ ^riebberg, 
®rünberg,  £»er§felb,  ©ifenad),  9Ko^ra  würbe  er 
bei  Stltenftein  unb  5S3alter!^aufen  aufgegriffen 
unb  auf  bie  SSartburg  gebrad)t.  (Sin  SJieifter* 
ftreid)  be§  fäd)fifd)en  turfürften.  ©ein  ©piel 
mit  ber  93erufung  ouf  ba^  9leid)§red)t  war  au§* 
gefpielt,  e§  war  alle§  gefd)eben,  wa§  er  gefor= 
bert  I)atte,  folgerid)tig  mu|te  er  jefet  gegen  Su* 
tf)er  öorgef)en,  —  ba  läfet  er  ibn  öerfd)Winben !  6r 
öerrüdt  ben  ©egnern  bamit  ba^  ganje  tonsept 
unb  fc^afft  eine  neue  ©ituation.  f^affen  fann 
man  if)n  nicbt,  benn  niemanb  wei§,  bafe  er  ber 
Seiter  ber  3tftion  ift;  ̂ lleanber  bflt  e§  geabnt. 
©0  ift  ber  SSorbang  gefallen,  ber  erfte  ̂ erfudE) 
gewaltfamer  öerftelluug  ber  ®lauben§einbeit 
ift  gefd^eitert.  Unb  bie  ̂ rognofe  für  bie  Bu* 
fünft  ftebt  fd)lecbt:  ber  taifer  öerläfet  alSbolb  ®., 
ein  9^eicb§regiment  öertritt  il)n,  unb  ber  ©täube 
Xerritorialmad)t  ift  geftärft  au§  bem  5Reid)§tage 
f)eröorgegangen. 
^n  ber  Zat  d)arafterifieren  fid)  bie  näd^ften 

Sabre  (1521—26)  al§  3Serfucbe,  auf  nationaler 
83afi§  bie  Sutberfd)e  ̂ Reform  jur  ̂ urd)fübrung 

SU  bringen.  Sutber  febrt  infolge  ber  3Bitten= 
berger  Unrul)en  (H  ̂arlftabt)  am  6.  9Jiärä  1522 
surüd,  gegen  ben  Söillen  be§  Sturfürften,  ber 
9Sefürd)tungen  wegen  be§  9fteicb§regimente§  begt. 
5lber  bie  Dbnmac^t  be§  9f{eidt)§organi§mu§  löfet 
ben  ©ebonnten  ungeftört  in  Sittenberg  leben. 
®a§  SBormfer  ßbift  bleibt  Sutber  gegenüber 

ööllig  wirfung§lo§.  ©einen  Slnbängern  gegen* 
über  wirb  e§  in  SSat^ern,  Defterreid),  Öeffen, 
93ranbenburg ,  ©aläburg,  ben  gjieberlanben 
unb  im  ̂ erjogtum  ©ad)fen  erefutiert,  obne 
aber  ben  3-ortgang  ber  9fteformation  bemmen 
5U  fönnen.  9luf  bem  9Jürnberger  9fleicb§* 
tage  öon  1522  erflären  (entgegen  ben  SSün* 
fd)en  be§  öon  ̂   öabrian  VI  gefanbten  Segaten 
(Sbieregati)  bie  ©täube  bie  3lu§fübrung  be§ 
Bormfer  ©bifte§  für  unmöglicb.  Sie  grofee, 
swar  reform*  aber  nid)t  reformation§freunblid)e 
^rogrammrebe  be§  9Juntiu§,  ba§  drängen  $er* 
äog  ®eorg§  öon  ©ad)fen  auf  einfd)reiten  gegen 
Sutber   öerballen.     Sie  ©täube  fcbieben  ibre 
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T[gravamina  in  ben  3Sorbergrunb  unb  münftfien 
binnen  ̂ a5re§frijl  ein  freies,  beutfcEieS  Äonsil 
%m  griebigung  ber  [dfiroebenben  i^ragen.  (Sine 
offenficf)tIid)e  9JieberIage  ber  £urie  unb  be§  öon 
ibr  (unb  bem  ̂ aifer)  vertretenen  (Sinf)eit§geban* 
Ien§!  %a^  Söormfer  @bi!t  ift  fufpenbiert,  man 
fiot  ein  ̂ ^roDiforium  be§  laisser  faire,  ha^  „erfte 
11  Interim"  gefdiaffen.  ̂ raftifd)  bebeutet  ba^ 
ben  f^ortfdfiritt  ber  kngfam  mit  !ird)enorganifa= 
torifi^en  'Stenberungen  üorgebenben  Sftef  ormation. 
i^Ti  ben  H  9JieberIanben  fallen  aber  1523  bie 

erften  9}lärtt)rer.  "Sie  im  gleid^en  ̂ afire  burd) 
bie  fojiale  Sage  be§  ganzen  9littertum§  beran^ 
lafete  9leöolte  H  ©idingen?  unb  feiner  (jumeift 
ber  Sutberfad)e  gugetiörigen)  3lnbönger  fdieitert 
am  fürftlid)en  SerritorialiamuS.  Ulrich  öon 
H  S)utten  ftirbt  1523  auf  ber  Snfel  Ufnau.  S)a§ 
1520  fo  a!tion§freubige  9littertum  gebt  bem  £u= 
tbertum,  ba§  in  ber  ̂ erfon  be§  ̂ Reformators  fid) 
jurüdgebalten  batte,  üerloren.  ̂ n  bem  £on* 
flifte  £)utten=@ra5muS  bereitet  fid)  bie  Slbfpal* 
tung  beS  §)umani§mu§  bon  ber  ̂ Reformation 
öor.  —  Sm Januar  1524  mürbe  in^^ürnberg 
ein  neuer  91  e  i  d)  §  t  a  g  eröffnet.  ®a§  $Reid^§= 
regiment  würbe  bier  jroar  nid)t  aufgelöft,  aber 
neu  lonftituiert  in  einer  f^orm,  bie  eine  mei^ 
tere  (5d)tüäd)ung  ber  3etttralgemalt  bebeutete. 
%ex  neue  ̂ i^apft  IJßlemenS  VII  war  burd^  ben 
Segaten  HKampegio  Oertreten.  ^n  ber  Su^ 
tberfadie  blieb  e§  bei  bem  Interim:  bie  ©tönbe 

follten  bem  Söormfer  (Sbifte,  foöiel  ibuen  mög- 
lidi,  nad^fommen.  ©nbgüttige  Siegelung  foll  ein 
9JationaIfonäiI  in  ©pel^er  bringen.  ;3närt)ifd)en 
folt  „ba^  !)•  Soangelium  unb  @otte§  3Bort  nod) 
red^tem,  mabrem  SSerftanb  unb  SluSlegung  ber 
öon  ber  gemeinen  firdie  angenommenen  Seb= 
xer  obue  3lufrubr  unb  SlergemiS  geprebigt  unb 

gelebrt  werben"  —  eine  febr  bebnbare  ̂ orm, 
Sie  für  ben  ̂ ^ortfdiritt  be§  Sutbertum§  aufeeror= 
bentlid)  bebeutfam  geworben  ift  (©infübrung  ber 
^Reformation  in  ber  ®raffd)aft  SSertbeim,  ber 
«Uf als,  &o§lax,  931aufelben,  U  ©traßburg,  giüm- 
berg,  Dettingen,  Süneburg,  S3ranbenburg=3ln§* 
had)  u.  a.).  ®egen  ba^  geplante  9?ationaI!onjiI 

febtt  ßampegio,  ber  auf  bem  9leid)§tage  "Sur^* 
fübrung  be§  ̂ ormfer  @bifte§  öerlangt  batte,  ein 
fatbolifd)e§  ©onberbünbnig (f^erbinanb 
ö.  Defterreid^,  93at)ern,  biefübbeutfdE)enS3ifcböfe), 
ba^  im  :3uni  1524  §u  SlegenSburg  abgefd^Ioffen 
wirb  unb  in  feinen  ̂ irfungen  bi§  nad)  ber  burd) 
H  3ö3ingli  in  bie  9fleformation§bewegung  bmein* 
gesogenen  ©d^weij  bitrüberreicbt:  bie  erfte  poti* 
tifd)e  ̂ arteibilbung  auf  religiöfer  ©runblage, 
ein  beutlidöer  9life  in  ber  $Reid)§=  unb  Sleligion^* 
einbeit.  "Sie  Signatur  wirb  auf  „fonfeffionetlel 
93ünbni§"  eingeftellt.  2)er  Äaifer  aber  öerbietet 
öon  Spanien  au§  ba§  ̂ Jationalfonsil  unb  beftebt 
auf  ©jefution  be§  SSormfer  ®bifte§.  Uniform 
mierenbe  Senbenjen  feblen  jebod)  aud^  nid)t: 
bie  ̂ Reformation  weife  fid)  mit  ber  alten  £ird)e 
ein§  in  Slblebnung  be§  ©pirituali§mu§  (H  ̂ axh 
flabt  H  aJiünser)  unb  be§  2lnabapti§mu§  (11  2öie- 
bertäufer);  bie  i^ürften  geben  gefd)toffen  im 
H  93auemfrieg  gegen  bie  fosiatreligiöfe  9)?affen= 
gärung  öor,  bie  Sfteformation  büfet  bamit  ibre 
Popularität  ein  unb  wirb  f5ürftenfadf)e.  X^eo^ 
logifdö  bebt  fid^  bann  freilid^  ber  ©onberd^arafter 
be§  Sutbertumg  beraub  in  Sutber§  Streite 
mit  H  (£ra§mu§,  ber  eine  prinsipielle  ̂ rifi§  im  ̂ w 
mani§mu§  bebeutet  unb  biefen  au§  feiner  Selb* 
ftönbigfeit  btnau§  entweber  nad)  Iin!§  ober  nad) 

red)t§,  SU  Sutbertum  ober  ber  alten  ̂ ird)e,  wirft. 
9II§  ©eorg  ö.  Sacbfen  bie  g-ürftenaftion  gegen  bie 
93auern  umftempeln  will  ju  einer  ̂ !tion  gegen 
ba§>  Sutbertum  unb  am  19.  ̂ uli  1525  fid)  mit 
H  S(tbred)t  ö.  93ranbenburg,  Soad)im  I  ö.  11 9Sran= 
benburg ,  ben  ̂ ersögen  ®rid)  unb  $)einrtd)  öon 
33raunfd)Weig  su  2)effau  sufammenfd) liefet,  pa- 

riert ®eorg?^  in5Wifd)en  für  ba§>  Sutbertum  ge= 
wonnener  ©dt)Wiegerfobu  ^büipP  öon  Ij  löeffen 

ben  ©df)lag  burd)  ein  am  8.  9?oö.  1525  ju  ̂-riebe^ 
walbe  eingeleitetes,  am  27.  ?^ebr.  1526  su  ®otba 
abgefd)loffene§ ,  bann  ju  2;orgau  ratifijierteg 
®d)u6*  unb  Xru^bünbniS  mit  turfürft  H^obann 
bem  ̂ eftänbigen  ö.  ©ad)fen  (^riebrid)  ber  SSeife 
ift  1525  geftorben,  ̂ obann  ift  fein  Sruber)  —  ba§ 
erfte  eöangelif($e  93ünbni§.  ©ruft  ö.  £ü= 
neburg,  $)einridö  ö.  HSJJedlenburg,  SBolfgang  ö. 
H^lnbalt,  3llbred)tü.  Hi^reufeen  traten  balb  bei. 
S)en  politifd^en  ̂ intergrunb  ber  atfo  öerfd)ärften 
Situation  bilben  bie  faiferlicben  Srfolge  gegen- 
über  %iani  ö.  f^ranfreid)  in  Italien;  fie  ftärfen 
ben  Slnbängern  ber  alten  f  ird)e  ben  9Kut  unb  ben 
Sutberanern  bie  SSiberftanb§fraft.  2lm  24.  ̂ ebr. 
1525  nimmt  ̂ arl  V  in  glänjenbem  Siege  bei 

^  a  ö  i  a  ben  f^-ranjofen  gefangen  unb  jwingt  ibn 
am  14.  San.  1526  sumfyrieben  öon9}iabrib  (58er= 
äid^t  auf  9}iailanb  unb  9^eapel,  auf  bie  Oberben:= 
lid)feit  über  ̂ lanbern  unb  3lrtoi§,  Verausgabe 
S3urgunb§).  2lber  ber  mit  ̂ iben  gefid)erte  f^riebe 
serbrid^t  burd)  bie  am  22.  '^ai  1526  jwifcben 
Siemens  VII,  granj  ö.  i^-tanheidh  SOJailanb  unb 
3Senebig  gefd)loffene  Siga  öon  ßognac;  auäj 
öon  (Snglanb  brobt  ein  Eingriff  gegen  ̂ arl  V. 
S)iefe  ©ebunbenbeit  beS  taiferS  löft  bie  1525/26 
im  Steid^e  gefd)affene  Spannung  alsbalb  wieber 
auf  unb  ermöglid)t  ba§  SSerlegenbeitSprobuft  be§ 
SdeidöStagSabfd^iebeS  öonSpeper 
im  Sommer  1526 :  ieber  9leidE)§ftanb  foll  in 
Sad^en  beS  SSormfer  (SbifteS  fo  öerfabren,  „wie 
er  ba§  gegen  ®ott  unb  faiferlid^e  SU^afeftät  boffe 

unb  öertraue  ju  öerantworten".  SBeil  man  ange- 
fid)t§  ber  !aiferlid)en  93ebröngniS  fo  befd)liefeen 
m  u  fe  t  e  ,  bef(^lofe  bie  altgläubige  aJlajorität  ber 
Stäube  fo;  eine  neue  33ertagung  be§  SleligionS- 
Problem?  follte  ber  33efd)lufe  fein,  mebr  nidjt. 
Slber  er  ift  burd)  Huge  SluSnu^ung  bie  9fied)t§= 
grunblage  für  bie  Drganifation  lutberifdf)er  San- 
beSfird^en  geworben;  H  Sad)fen  unb  H  öef* 
fen  gingen  öoran ,  aud^  bie  H  Sd)Wei5  erjielt 
^^ortfd)ritte  ber  Sleformation.  3wei  ̂ ai)xe  etwa 
öerlaufen  in  bebeutungSöoller  ©ntwiälung;  im- 

mer beutlid^er  aber  macbt  ficb  bemerfbar,  ba'^  bie 
©egenfä^e  nidf)t  aufgetragen,  fonbern  nur  jur 
^ube  gezwungen  finb.  2)er  impulfiöe  ̂ effen- 
fürft  glaubt  1528  obue  weitere?  bem  öerlotterten 
93an!erotteur  Otto  ö.  $ad,  ber  ibm  eine  Urtunbe 
über  ein  1527  in  93re§lau  angeblidf)  gefd)loffene§ 

altgläubige?  Dffenfiobünbni?  gegen  bie  lutberi- 
fd)en  t^ürften  öorlegt,  unb  brid)t  in  bie  ©ebiete 
feiner  geiftlid^en  gjad)bam  ein  (fogen.  ̂ ad' 
f  d)  e  n  ö  ä  n  b  e  l,  $ad  ift  1536  in  ben  ÜZieber- 
lanben  bittgend)tet  werben);  Härte  fid)  ber  93e- 
trug  aud)  halb  auf,  fo  üerfd)ärfte  fid^  bod^  bie 
©ereijtbeit  ber  Parteien,  ̂ n  Italien  aber  bat 
ber  ̂ aifer  ©rfolge,  er  ftürmt  1527  9lom  (fogen. 
Sacco  di  Roma,  Untergang  ber  fatbolifd)en  9fie- 
naiffance),  unb  leitet  mit  bem  Zapfte  ?^neben 
ein.  ©eftüöt  barauf  befd)liefet  ber  1529  unter 
^erbinanb  ö.  Oefterreid)  tagenbe  Speperer 
91  e  i  d)  §  1 0  g  bie  Stufbebung  be?  öerbängniSöollen 

S3efcbluffe?  öon  1526,  Surcbfübrung  be?  SSorm- 



2105 2)eutfc&Ianb:  II.  gieformation§äettaIter  (1529—32). 2106 

fet  @btfte§,  ©ntf)altung  oon  allen  9?euerungen, 
®ulbung  be§  !at^oIiid)en  ®ottegbien[te§.  Unter 
fyüfirung  be§  öefienfürften  legen  bie  göange= 
Iif(f)en  gegen  bieie  geplante  5ßernid)tung  bet 
Dieformation  feierlid)  ̂ roteft  ein  (abgebrudt  bei 
S-  3^et):  Ouellenfdixiften  jut  ©efcöid^te  be§  ̂ ro* 
teftanti§mu§,  §).  2,  1906),  ber  ifinen  ben  gramen 

^roteftanten  einträgt.  5lber  i'fire  eigene  ̂ o» fition  er)cf)eint  nic^t  minber  gefäfirbet  burcf)  bie 

■Sifferensen  im  Seinern  über  ba§  ̂ 3IbenbmaI)I(: 
II);  bie  Sutberaner  broben  burdb  Slufraerfung 
ber  S3e!enntni§frage  ben  Swinglianern  gegenü.ber 
bie  10  notroenbige  (Sinbeit  5U  jeriprengen.  Älar 
beberrfcbt  mirb  bie  Situation  nur  burd)  ̂ bitipp 
ö.  Öeffenunb  burd)  (Strasburg;  fie  bertretenben 
93ünbni§geban!en  unerad)tet  ber  bogmatijdben 
Sifferens,  bie  i^nen  überbrüdbar  erfdbeint.  3äb 
unbbattnädig  ringen  bie  beibenS^enbenjen:  ̂ e= 
Ienntni§  unb  93ünbni§,  ntit  einanber  (bie  (Sin5el= 
beiten  bei  $).  b.  ®d)ubert:  SSünbnig  unb  23e= 
fenntnig  1529/30,  1907).  ®er  £)effe  erjielt  im 
^nterejfe  be§  93ünbniife§  ba§  ̂ arburger 
Oieligionsgefpräd)  im  DItober  1529.  3ln- 
tüefenb  finb  Sutber,  SReland^tbon,  ̂ ona§,  SSrenj, 
3tt)ingli,  Oefolampab,  33ucer,  5)ebio  u.  a.  ̂ lan 
einigt  fid)  über  14  2(rtifel,  bifferiert  in  ber  ent- 
fcbeibenben  ̂ Ibenbmabl^froge,  öerfpridbt  aber  ge= 
genfeitige  9ld)tung.  $biIiPP  ift  mit  bem  gleid)ge= 
ftimmten  3tt)ingli  munberbor  gefj^äftig  im  @nt= 
roerfen  politifdier  $Iäne,  bie  in  einer  geroaltigen 
Koalition  ber  eüangelifdien  antif)ab5burgif($en 
Wddijte  Don  ber  D^orbfee  bi§  jur  SIbria  gipfeln: 

genial,  tü'i)n  gebadit,  ein  ebangelifd)e§  'S.  er= 
[trebenb,  aber  boTfnungSloS  an  rauber  Sßir!Iid)= 
feit  jerfcbellenb.  'Die  33e!enntni§freunbe,  Äur= 
fod)jen  boran,  1)abtn  fdbon  bor  SJiarburg  ein  93e= 
fenntni§  burd)  bie  SSittenberger  Sibeologen  auf* 
[teilen  laffen  (fogen.  ©d^mabadier  5lrtifet) 
unb  fid)  bann  in  ©d)Ieij  Anfang  Oftober  barauf 
berpflid)tet,  unb  bie  33efenntni§frage  bringt  üoI= 
Ienb§  burd),  al§  tarl  V,  ber  im  Suni  1529  enb- 
lid)  mit  bem  ̂ apfte  in  ̂ Barcelona  ̂ rieben  ge* 
fd)Ioffen  unb  bier  bie  SluSrottung  ber  f  efeerei  iw 
gefagt,  balb  barauf  auc^  mit  bem  ̂ ^ranjofen 
^■ranä  I  im  2)amenfrieben  ju  ßambrat  fidb  öer= 
tragen  bat,  am  24.  f^ebruar  1530  fidb  bom  Zapfte 
in  ̂ Bologna  jum  taifer  frönen  lä^t,  einen  9teicb§* 
tag  auf  ben  8.  3lpril  1530  nad)  'iJlugSburg  au§= 
fdbreibt  unb  burd)  bie  ̂ orm  be§  2lu§fd)reiben§ 
bie  Slufftellung  eine§  Iutberifd)en  93efenntniffe§ 

(llßonfeffio  Sluguftana)  erjielt.  'Sie  Sft'inQ* 
lianer  rt)ie  aud)  bie  bermittelnben  Dberlänber 
in  ba§  58efenntni§  einjubesieben,  gelingt  nid)t; 
Stüingli  reid)t  feine  fidei  ratio,  bie  Dberläm 
ber  bie  U  ßonfeffio  Xetrapolitana  ein.  93eibe 
sablen  fo  bie  toften  be§  ©iege§  be§  SSefennt* 
niffe§  über  ba^  SSünbniS.  2)ie  Situation  auf 
bem  9leid)§tage  berfd)ärft  fidb  immer  mel)r, 
ber  faifer  mill  mit  ©emalt  bie  ©laubenSeinbeit 
auf  ber  ®runblage  be§  fatboIifd)en  ®egenbefennt= 
niffe«  (TIKonfutatio  pontificia)  erjielen,  aber 
ba§  in  ber  II  3IpoIogie  erlöuterte  93efenntni§ 

bemäbrt  feine  ©cbu^fraft.  'Sie  politifdbe  @itua= 
tion  läfet  bie  Spannung  ettua§  abflauen,  ber 
Xürfe  brobt  im  Dften,  ber  unruf)ige  t^ranjofe 
im  SBeften,  ber  S)effenfürft  ift  bem  taifer  beim* 
lid)  au§  ben  S)änben  gefc^Iüpft,  f)at  mit  QMä) 
bog  lang  geplante  33urgred)t  abgefd)loffen:  ba§ 
alleg  smingt  ben  taifer  äur  Surüdbaltung. 
■SaS  @rgebni§  be§  9leid)§tage§  ift  roieberum  ein 
S?erlegenf)eitsbefdölufe,  ber  nadb  Sdbärfe  au§fab 

(f^rift  smedS  2lnnabme  ber  in  ber  ßonfutatio 
niebergelegten  ®lauben§anfcbauung  nur  bi§  jum 
15.  9(pril  1531,  SSieberaufriditung  be§  Söormfer 
®bifte§,  (Sinberufung  eine§  tonsilä  in  Sabre^frift), 
aber  feine  ®d)rDäd)e  fd)on  barin  bofumentierte, 
ba^  er  in  ̂ Ibroefenbeit  ber  ̂ roteftanten  gefafet 
mar,  unb  bie  ̂ roft  ber  Sutcbfübrung  nid)t  in  fid) 
trug.   3ntmerbin  bat  ber  $Reid)gtag  ben  ̂ rote* 
ftanten  bie  ©efäbriidifeit  ber  Sage  offenbart. 
®er  93ünbni§gebanfe  gewinnt  lieber  ©tärfung, 
jumal  bie  allgemeine  ©efabr  afute  Bufpi^ungen 

erföbrt:  1.  burd)  bie  'Jlbfid^t  ber  ®egner,  am 
9leid)§fammergerid}te  ^rojeffe  roegen  ber  einge* 
äogenengeiftlidben  ®üter  einzuleiten,  unb  2.  burdb 
ben  SSillen  be§  taiferS,  feinen  Sruber  ̂ erbinanb 
smedE§  ©id)erung  ber  9iad)f  olge  be§  &aufe§  ̂ ab^^ 
bürg  im  9fteid)e  jum  römifd)en  tönige  mäblen  5u 
laffen  unb  if)n  an  Stelle  be§  9fteid)§regimente§  al§ 
ftänbigen  SSertreter  in  'S.  ju  baben.  Um  27.  ̂ 5ebr. 
1531  roirb  ber  fd)malfalbifdbe  33 unb  ge= 
fd)toffen  (SKitglieber:  Sad)fen,  S)effen,  Sraun* 
fd)meig-Süneburg ,  33raunfd)roeig*®rubenbagen, 
2tnbalt,  gjJangfelb,  Strafeburg,  Ulm,  tonftanj, 
^Reutlingen,  Sinbau,  S§nt),  SSiberad),  95remen), 
ein  93ünbni§  ju  gemeinfamer  ©egenmebr,  ju* 
näd)ft  auf  6  ̂ apte.  Sie  SSabI  ̂ ^erbinanb§  jum 
römifd)en   tönige  toirb   smar  nid)t  gebinbert, 
aber  ber  3lug§burger  9fteic!)5tag§abfd)ieb  ift  boI= 
Ienb§  mattgefeßt.    3Son  Einfang  an  iebod)  mirb 
bie  traft  be§  fd)malfalbifd)en  23unbe§  burd)  (Sin* 
bringen    ber    ̂ efenntni§tenbenj    erf)eblic^    ge* 

fd^mädbt.   '^aö)  jmei  Seiten  bitt  fommt  fie  (jum 
großen  3Ierger  be§  Sanbgrafen)  berbängnigboll 
sum  SluSbrud:  1.  bie  Sogmatif  mit  ibrerSebre 
bom  ©eborfam  gegen  bie  Dbrigfeit  (9löm  13; 
f.  0.)  betnmt  eine  energifcbe  ̂ nitiatibpolitif  unb 
brängt  jum  paffiben  Sßiberftanb,   unb  2.  bie 
Sogmatif    ber    Slbenbmaf)t§Iebre    fdbliefet    bie 
Sd)meiser    au§.     i^nfolge    bon   3tt)ingti§  %ob 
(11.   Dft.  1531)   berlangt  bie  Sd)meijerpoIitif 
felbft  ben  3Ibbrucb  ber  poIitifd)en  93esiebungen 
iu  S.;  bie  bermittelnben  Dberlänber  aber,  su 
felbftänbiger  ̂ ofition  äu  fd)ttjad),  nöbern  fid^  ben 
SSittenbergern  (9lnfä6e  fd)on  auf  bem  5lug§* 
burger  9teid)§tage,  93ucer  fucE)te  ̂ ^üblung  mit 
Sutber) .  Sie  roerben  1532  unter  2tnerfennung  ber 
3Iuguftana  unb  3lpoIogie  in  ben  93unb  aufgenom* 

!  men,  ber  banf  bem  Srängen  be§  Sanbgrafen 

;  seitmeitig  faft  ben  ̂ lan  ber  großen  antibab§bur* 
gifdben  toalition  aufjunebmen  berufen  fdbeint. 

:  (3Serf)anbIungen  mit  §ranfreid),  gnglanb,  Säue* 
marf,  bem  Ungarn  Sobann  3apoIpa,  $8at)ern.) 
3tngefid)t§  biefer  bebrobIid)en  a)lad)tentfaltung 

j  unb  unter  bem  Srude  ber  Sürfengefabr  gemäbrt 
ber  taifer  ben  giürnberger  3tnftanb  bom 

j  23.  ̂ uli  1532 :  Söaf f enftillftanb  unb  Sid)erung  be§ 
;  gteligiongftanbeg  bi§  jum  binnen  3abre§frift  ein* 
;  suberuf enben  tonjü  ober  9leidb§tag  —  mieberum 

ein  „Interim",  aber  jum  Unterfdbiebe  bon  ben 
I  früberen  in  ber  ̂ ^orm  einer  probiforifdben  Segt* 
I  timierung  ber  ®lauben§fpaltung.    ©n  gebeimer 
\  gjebenbertrag  fagt   fogar  ben  berjeitigen  a)iit* 
gtiebern  be§  fd)moIfaIbifcben  i8unbe§  9Jieber* 

;  fd)lagung   ber  9letigion§proäeffe   iu,   »nenn  in 
i  iebem  nalle  befonberer  Eintrag  geftellt  merbe. 
Sie  ©egenleiftung    ber  Sdbmalfalbener   ift  bie 

!  Slnerfennung  ?yerbinanb§  aU  römifd)en  tönigö. 
i  —  Sie  f  ortgefeftte  ©ebunbenbcit  be§  taiferg  burd) 
,  bie  poIitifd)en  2Bed)feIfäne  (2;ürfenfrieg,  3ug  nad) 
Sunig,  trieg  mit  ̂ ranfreicb)   läfet  bie  ̂ ^rote* 

'  ftanten  bi§   1540  roefentlid)  ungeftört  unb 
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eine  9fteif)e  entidöeibenber  Srfotge  erzielen:  in 
^teüe  tt)irb  burcf)  öersog  ;3of)attn  III  auf  era§= 
mifd)er  öJrunblage  ber  5latf)oIi5i§mu§  öerbrängt. 
®em  energiirf)en  3u9i^eifen  be§  $>effenfür[ten 
gelingt  e§  1534  burd)  hen  Sieg  bei  Saufen,  feinen 
^•reunb  Ulricf)  ö.  11  Söürttemberg  ju  reftituieren, 
ba§  öfterreid)ifcf)e  (feit  1520  befte|enbe)  ̂ Regiment 
in  SBürttemberg  ju  ftürjen  (?^riebe  ju  toaben) 
unb  bie  9ftef ormation  burd)  3tmbrofiu§  U  klarer 
unb  U  Sd^nepf  burd)äufüt)ren.  H  9tni)alt,  Siegniö, 
S3rieg,  H  Komment,  H  SJiecflenburg,  bie  ©tobte 

3lug§burg,  ̂ ^i^anffurt,  ̂ annoöer  u.  a.  folgen.  "Sie 
unter  eigenartigen,  burd)  bie  Slef  ormation  in  Se= 
tüegung  gefegten  SSert)äItniffen  f)od)  gefommene 
S)errfd)af t  ber  H  SS  i  e  b  e  r  t  ä  u  f  e  r  i  n  9Ji  ü  n  ft  e  r 
tt)irb  1535  burd)  ba§  £anbe§fürftentum,  ba§  fid^ 
I)ier  h)ieber  einmal,  wie  im  SÖauernfriege,  inter== 
fonfeffionell  (öeffen,  tieöe,  mit  ben  ̂ ifd)pfen 

bon  ̂ öln  unb  ̂ O'iünfter)  gegen  bie  '3)emo!ratie  öer= 
binbet,  niebergemorfen.  ®a§  f)at  smar  in  Wlnw 
fter  felbft  bie  gteftitution  be§  tatf)oIiji§mug  jur 
gotge,  befreit  aber  ben  $roteftanti§mu§  üon  ei* 
nem  ibn  biSfcebitierenben  (Elemente  unb  ftärft  ba^ 
Sanbe§!ird^entum.  Sine  roeitere  SSerfeftigung 
be§  $roteftanti§mu§  erfolgt  in  ber  (burd^  eine 
SSorberatung  in  ®if enac^  eingeleiteten)  SB  i  1 1  e  n* 
berger  fonforbie  üom  22.  Wai  1536,  bem 
SBer!e  93ucer§.  Stuf  ®runb  einer  nur  au§  SSer* 
flaufulierungen  beftebenben  gefd)raubten  t^or* 
mel  über  ba§  H  StbenbmabI  finben  fid)  Dber- 
länber  unb  Sutberaner  äufammen,  b.  b-  tatfädb=^ 
lieb  nebmen  bie  Sutberaner  bie  Dberlänber  in 

ficb  auf.  'Ser  2tuffaugung§projeB  fdbreitet  rafd) 
öorröärtS.  ®ie  oon  SSucer  in  unermüblicber  S{gi= 
tation  erftrebte  SInfdbüefeung  ber  ©d)mei5er  aber 
fd)eitert,  bie  ©dbroeij  gewinnt  ibre  ©onberbe* 
fenntniffe  (Hßonfeffio  öeloetico)  unb  !ommt 
t>oIitifcb  für  bie  beutfd)en  Sutberaner  (abgefeben 
öon  bem  ganj  bem  93ucertum  äuneigenben  bef* 
fifdben  Sanbgraf en)  nid)t  mebrinf^rage.  SDie  mit 
3tt)ingli§  Stob  einfe^enbe  ©ntmidlung  (f.  o.)  ift 

abgefd)Ioffen.  'Sogmatifdb  ift  je^t,  ban!  33ucer§. 
S3emübungen,  immerbin  ein  2lci)tung§üerbältni§ 
erjielt.  ̂ njmifdben ift  1534  ©Iemen§  VII  geftorben 
unb  $aul  III  fein  9^ad)f olger  geworben.  Unter 
ibm  fdbeint  e§,  aU  follte  ber  ja  fdbon  mieberbolt 

oufgetaudbte,  aber  febr  üerfcbieben '  aufgefaßte H^onäilögebanfe  fid)  bermirftidben  unb  aKittel  jur 
^erftellung  ber  ®tauben§einbeit  werben.  9tber 
e§  fdbeint  nur  fo,  wie  e§  t)orber  unb  nad)ber  ftet§ 
nur  fo  gefdbienen  bat  {\)a§  fdbließlid)  juftanbe  ge* 
lommene  Srienter  ̂ onji!  ift  !atboIifd)e§  ̂ Reform* 
fonjil  geworben;  f.  u.).  Sag  9JlitteI  war  öon 
öomeberein  brücbig,  bie  9ftiöalität  5Wifd)en  f  aifer 
unb  $apft  entäünbet  fid)  \)\ex,  unb  bie  reforma= 
torifdben  iireifefinb  nur  für  ein  „freies"  ̂ onjil  in beutfdben  Sanben  ju  boben.  ©o  finft  bie  gange 
ÄonsilSbewegung  fdbliefelicb  sum  SSejierfbiel 
SWifdben  ben  beteiligten  9J?äcbten  iietah.  (31. 
torte:  ®ie  tonsitspoliti!  tarl§  V  in  ben  ̂ abren 
1538—43,  1905).  2)a§  unter  faiferlid)em  ®rude 
1537  nad)  SKantua  einberufene  Äonsil  wirb  oon 
ben  ©dbmalfalbenern  im  Februar  be§felben  Sab^ 
reg  auf  bem  ̂ onöente  ju  © cb m al! al b en  ab= 
gelebnt  (11©d)malfalbifd)e  Strtifel).  ©n  SSerfud) 
be§  !aiferlid)en  9tate§  ̂ e\b,  bem  ebangetifdien 
S^ro^en  eine  fatboüfcbe  Siga  entgegensuftellen, 
fübrt  äum  9^ürnberger  93unbe  1538,  bem 
Wlbredbt  bon  Wain^  ®eorg  b.  @ad)fen,  öeinrid) 
b.  SBoIfenbüttel,  ®ri(^  b.  talenberg,  93at)ern, 
©aljburg,  fönig  f^erbinanb  unb  ber  taifer  bei* 

treten.  ©leidbseitig  berlieren  bie  (SbangeUfdien 

burd)  ben  am  17.  ̂ uni  1538  ju  '>flma  erfolgten 
SSaff enftillftanb  3Wifd)en  tarl  V  unb  ̂ rans  1  ben 
D^üdbalt  an  f^ranfreid),  ba^  feit  1534  in  ̂ ^üblung* 
nabme  mit  bem  beutfdben  $roteftanti§mu§  ftanb; 
ibre  Sage  wirb  bebroblid),  aber  bie  2:ürfengefabr 
läßt  ben  fampf  binnngfdbieben  unb  äWingt  ben 

taifer  ju  einem  neuen  „Interim",  bem  ̂   r  a  n  f* furter  2tn ftanb  1538:  SSaffenftillftanb  auf 

6  SRonate,  ©ufpenfion  ber  5!'ammergerid)t§t)ro= 
äeffe,  SSereinbarung  eine§  9leUgion§geft)rädie§. 
©ine  Ü^atifif ation  biefe§  3^rieben§  burcb  ben  Slaifer 
erfolgt  nid)t,  er  ift  für  ibn  nur  SRittel  be§  3eit= 
©ewinnenS,  unb  feine  berwidelte  äuf^ere  $otiti! 
nötigt  ibn  nur,  biefe  3eit  immer  weiter  au^ü' 
bebnen.  ®a§  ̂ abr  1539  berftreicbt  frieblidö  unb 
bringt  bem  ̂ roteftanti§mu§  ben  ©ewinn  11  ̂ran* 
benburg§  unter  Soad)im  II  unb  H  ©acbfenS  unter 
Öerjog  £)einrid).  ̂ n  H  9JlectIenburg  bat  ber 
SanbeSfürft,  S)er5og  S)einri(^,  nod)  gegen  feinen 
Sruber  3llbred)t  bie  SReformation  ju  berteibigen, 
in  Siblanb  fübrt  fie  ber  93ruber  S)erjog  H  9tlbred)t§ 
bon  55reufeen  aB  f  oabjutor  bon  3ftiga  ein.  Sa 
oud)  1540  be§  f  aifer»  miütärifdbe  ajtadit  für  ben 
f  ampf  nid)t  au§reid)t,  wirb  ba^  im  ?^ranffurter 
5lnftanbe  angefünbigte  2tu§gleid)§mittel  be§  9?  e* 
ligionggefprädbee  braf tifd)  unb  siebt  fid) 
burd)  bie  folgenben  ̂ aijte  binburd).  2)en  tampf 
bermod)te  eS  nid)t  pn  berbinbern,  fo  wenig  man 
e§  lebiglid)  aU  faifertidbe  Sift  beurteilen  barf. 

'an  bei  i^unbamentalbifferenj  ber  beiberfeitigen 
6)Iauben§anfd)auung  mußte  e§  fdjeitern;  formelle 

33erübrung§bunfte,  wie  etwa  ba'^  bie  ̂ roteftan^ ten  aucb  bon  3öer!en  rebeten,  bie  f  atbolifen  aud) 
bon  ©lauben  unb  9ted)tfertigung,  fonnten  barüber 
nid)t  bintbegtöufd)en.  ©ogar  einer  nid)t  unbe* 
beutenben  fatboIifd)en  Sfteformftrömung  gegen* 
über  (11  ßontarini)  blieb  bie  ̂ ifferenj  be* 
fteben;  unb  man  ftanb  nocb  gu  frifdb  in  ber  be* 
grifflieben  '3)i§!uffion,  um  etwa  (wie  in  ber 
Gegenwart,  bgl.  ̂ arnad§  .f  aifergeburt§tag§rebe 
1907)  fidb  in  praftifd)er  fyrömmigfeit  jufammen* 
finben  ju  fönnen:  1540  ?fteIigionggefbräd)  ju  £)  a* 
genau,  1540/41  ju  SSorm§  (9JJeIand)tbon, 
93ucer,  (s;albin  gegen  ßd,  ßod)täu§,  ®robber. 
©treitpunlt:  Sebre  bon  ber  ©rbfünbe),  1541  ju 
9tegen§burg  in  SSerbinbung  mit  bem9teidb§* 
tage  (gjielandbtbon,  S3ucer,  ̂ obann  5^iftoriu5  ge* 
gen  @cE,  $flug,  ©ropper,  Gontarini.  ©treitpunft: 
9led)tfertigung§Iebre,  SranSfubftantiation.  SSer* 
banblungSgrunblage:  ba?-:  bon  ©ropper  entwor* 
fene  9tegen§burger  23ud)),  1546  ju  gtegeng* 
bürg  (^ucer  gegen 5[RaIbenba).  —  5lber  fdwn bat 
ber  f  aifer  1541  einen  bodbbebeutfamen  politifdben 
©rfolg  errungen  bon!  ber  moraIifd)en  ©d)Wädbe 
be§  fäbigften  topfeS  ber  55roteftanten:  ber  burdb 

feine  unglüdfelige'Soppelebe  mit  bem  reidb^redbt* 
Iid)en  SSigamieprojeffe  bebrobte  Sanbgraf  $bi- 
lipp  erfauft  fidb  feine  reidb§red)tlid)e  ©idierftellung 
auf  bem  OtegenSburger  gieid)§tage  burd)  einen 
©onberbertrag  mit  bem  f  aifer,  in  bem  er  auf 
aftibe  S3ünbni§*  unb  ̂ nitiatibpolitif  berjidbten 
muß;  ber  fdbmal!albifd)e  93unb  ift  baburd)  labm* 
gelegt.  3II§  erfteS  Dpfer  fällt  tiebe;  feinem 
Öerjog  SSilbelm  muß  bie  Stufnabme  in  ben 
^unb  berweigert  werben,  farl  V  wirft  ibn, 

bem  ba^:  bom  taifer  al§  beimgefallene?  9teidbS* 
leben  beanfprud)te  ©eibern  bon  bem  ünberlofen 
Öergog  tarl  b.  (Sgmont  berfauft  worben  war, 
1543  nieber  unb  zwingt  ibn  5um  ©inftellen  be§ 

3fleformation§berfud)e§.   'Sie  faiferlicbe  ̂ ofition 
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am  gjteberr^em  ift  baburcf)  roieber  gefeftigt,  fie 
war  burc^  Meoe  unb  Dor  ollem  ben  (Säfularifa- 
tion§oerfu(f)  bes  tölner  gräbtfcf)of§  Hermann  ü. 
H  äSteb  unb  bie  9teformBeftrebungen  be§  33ifc^of§ 
öon  9)Zünfter  ̂ -ranj  ö.  SBalbec!  ernftUcf»  bebroftt. 
J)te  gjieberlage  be§  tleötfcöen  öerjogg  marfit  alle 
bteie  Hoffnungen  illuforifcE);  be^  taiferg  nteber- 
lönbifrfieg  ©rblanb  ift  gefidiert.  tieinere  ßrfotge 
ber  $roteftanten  ($fal5  =  9?euburg  unb  =®ul5= 
bacö  unter  )>lbt  ̂ einrii^  1542  [!T33aiiern:  II. 
^fatj],  9iegengburg  1542,  9Jaumburg,  ba§>  gegen 
ben  bom  Somfapitel  geroäfilten  ̂ uliug  0.  ̂flug 
ben  ebangelifd^en  58tfc^of  ü  9lm§borf  erbätt, 
23raunfdbmetg=SBoIfenbütteI,  beffen  S)er3og  &ein= 
rieb  buxä)  ©acbfen  unb  öeffen  öertrteben  roirb, 
S)iIbe§I)etm)  fönnen  ben  93ZifeerfoIg  nidbt  aufraie= 
gen,  unb  burcb  bie  Sleibereien  9Jbrit;en§  üon 
^  Sacbfen  mit  ber  furfürft lieben  Sinie  gebt  bem 
fcbmatfolbifdben  93unbe  aucb  eine  ̂ raeite  tüebtigfte 
traft  öertoren.  "Saä  9^e6  fjiebt  ficb  über  bem  55ro= 
teftanti§mu§  sufammen.  9Jur  ̂ ranfreicb  unb  ber 
Spürte  öeräögern  nocb  ha^  Bujieben.  Um  be§= 
millen  lautet  ber  3Ibfcbteb  be§  9fleidb§tage§  öon 
©peier  1544  günftig  unb  $8erftänbtgung  lierbei= 
§enb.  3lber  ungemein  fdbnell  fallen  jene  beiben 
Öemmniffe:  tarl  V  fcblie^t  nodb  im  ©etJtember 
1544  3u  ßregpt)  mit  f^rans  I  ̂ ^rieben  unb  öer= 
tiflid^tet  ibn,  ben  ̂ roteftanten  feine  S)ilfe  mebr 
5u  gemäbren,  1545  folgt  ber  f^riebe  mit  ben  Xüx^ 
fen  —  bie  93abn  ift  frei.  2;ragifcf)  aber  ift,  ba^  bie ^roteftanten  felbft  burcb  bie  gu  St'ei^er  gercäbrte 
Unterftüöung  bem  taifer  ben  2Seg  bahnen. 
®  a§  au§gefcbriebene  tonjil  (^Xribentinum), 
Don  ber  turie  ebenfofebr  au§  Slancune  gegen 
ben  taifer,  ber  ntit  bem  Ü^ationalfonjile  brobt 
al»  jur  tefeergeroinnung  einberufen,  mirb  über= 
flüffig.  "Ser  ttieg  ift  befrf)Ioffen,  unb  ba^  9^egen§= 
burger  9teIigion§gefpräet)  1546  ift  (f.  o.)  nur  eine 
©algenfrift ,  bi§  bie  faiferlief)en  Sftüftungen  öoll^ 
enbet  finb.  ̂ er  im  Su^i  1546  auSbredbenbe 
©dbmalfalbifebe  trieg  jeigt  auf  feiten 
be§  taiferS  ben  $apft,  tönig  f^erbinanb  öon 
Oefterreicb,  SSilbelm  o.  33at)ern,  S)ang  ö.  tu- 
ftrin,  ©ridö  ö.  33raunfebtreig=talenberg,  5tlbrecibt 
ö.  ̂ ranbenburg- tulmbac^.  2)ennod)  ift  bie 
^ofition  ber  Scbmalfalbener  nid)t  ungünftig. 

3tber  fie  öerfteben  fie  trog  if)re§  tücbtigen  '^-elb' berrn  Sebärtlin  ö.  SSurtenbad)  nicbt  ju  nu^en, 
laffen  j.  $8.  ben  3usug  be§  ©rufen  33üren  üom 
5^ieberrbein  äu  ben  faiferlidben  Struppen  un* 
gebinbert.  ©ntfcbeibenb  für  ben  SSerlauf  be§ 
triegeg  mirb  ber  ©infall  9Jloriöen§  Oon  ©ad)fen 
in  ba§  turfürftentum;  9Jfori6  batte  neutral 
bleiben  mollen,  aber  beg  taifer^  tangier  @ran- 
üella  batte  ibn  mit  ber  3(u§fid)t  auf  bie  fäcbfifcbe 
turwürbe  geföbert.  'äU  nun  ?^erbinanb  öon 
Defterreid)  tion  93öbmen  ber  einen  (Sinfall  in 
turfacbfen  ma<i)t,  greift  9)bri6  SU  ben  SSaffen, 
um  bie  erboffte  ̂ eute  nid)t  ju  oerlieren.  ©ie 
üom  ©üben  nacfi  ©acbfen  abjiebenben  @d)mal= 
falbener  merben  am  24.  9(pril  1547  bei  9)lübl= 
b  er  g  auf  ber  Socbauer  öeibe  t)ernid)tet:  Qobann 
S-riebrid)  ti.  Sacbfen  wirb  gefangen,  ber  Sanbgraf 
unterwirft  fid)  im  ̂ uni  su  öalle  unb  wirb  eben== 
falls  in  Haft  gebolten,  in  ber  fogen.  9Sitten= 
berger  tapitulation  (19.  Wai  1547)  gebt 
bie  fäd)fifd)e  turmürbe  auf  bie  3tlbertiner  (SJiorife) 

über.  '3)e§  taiferS  Spiel;  fdieint  geroonnen.  2)er 
„gebamifebte  9fteicb§tag"  ju  3tug§burg  1547/48 
foll  religiös  bie  ©laubenSeinbeit  unb  politifdb  eine 
ftärfere  faiferlicbe  Qentralgemalt  bringen.   Slber 

mieberum  fommt  ein  öemmni»  —  oom  vßapfte ! 
Um  5u  ftarfer  faiferlid)er  SOiadbtentfaltung  oor* 
äubeugen,  batte  er  im  Wdxi  1547  ba§>  ton^il 
aus  bem  beutfeben  Strient  nad^  bem  itatienifcben 
S3oIogna  üerlegt,  bamit  bie  üom  taifer  ge= 
roünfd)te  ̂ Beteiligung  ber  ̂ roteftonten  üoIIenbS 
unmögtieb  mad)enb.  ©r  batte  ferner  mitten  im 
?3-eIb5uge  feine  Srupfen  surürfge^ogen.  ßine 
Regelung  ber  tircbeneinbeit  burd)  bie  allgemein 
üerpfliebtenbe  tonsilöinftanj  mürbe  unmöglich, 
ber  taifer  mußte  proüiforifcb  üon  fid)  auS  bie 
SteligionSfrage  löfen:  alfo  mieber  ein  Interim. 
2tber  tart  V  wirb  ju  einer  weiteren  (Sinfd)ränfung 

gezwungen.  '3)aS  USnterim  war  gebad)t  als 
ein  beibe  Xeile,  tatbolüen  wie  ̂ roteftanten,  üer= 
pfIid)tenbeS  ©inbeitSgefet;,  beffen  2)urd)fübrung 
alfo  ben  fonfeffionellen  Sftiß  in  S.  wirflid)  be- 
fettigen  follte.  Stber  ban!  ber  Öppofition  ber 

!atbolifcben  Stäube  wirb  eS  '2(uSnabmegefet3 
für  bie  ̂ roteftanten,  wäbrenb  bie  tatbolüen 
mit  einer  fogen.  formula  reformationis  abgefun= 
ben- werben.  (SDaS  Interim  ift  SSer!  einer  tom= 
miffion,  ber  auf  eü.  Seite  ̂ o^fl^Tt  •[  3lgricoIa, 
auf  fatbolifdier  ̂ uliuS  ̂ flug,  Slädiael  Helbing, 
?WaIüenba  unb  a  Soto  angebörten;  eS  üertritt 
bie  fatbolifebe  9?ed)tfertigungSlebre,  faßt  bie 
tirdbe  alS  öierarebie,  bält  bie  7  ©alramente, 

baS  SJlefeopfer,  HeiHgenfürbitte,  ^^aften,  f^ron- 
leicfmamSfeft  aufrecbt  unb  fonjebiert  nur  bis 
sum  tougil  bie  ̂ riefterebe  unb  ben  Saienfeld).) 
^amit  war  ben  !aiferlid}en  (SinbeitS'®ewait- 
planen  üon  üorneberein  eine  ungünftige  ̂ ro= 
gnofe  geftellt;  langfam  aber  ftetig  jerbrödelt  fein 
SBerf,  mit  fnapper  9lot  entrinnt  er  ber  tata- 
ftropbe.  'SaS  Interim  ftiefe  allentbalben  auf 
SSiberftanb,  felbft  in  Sübbeutfdbtanb,  wo  bie  mi= 
litärifcbe  Ueberlegenbeit  beS  toiferS  am  ftärfften 
brüdte.  (3entrum  ber  Dppofition  im  ̂ Zorben 

9J?agbeburg,  „unfereS  Herrgotts  tanjiei"  H  ̂Ia= 
ciuS.)  'Sie  9teformation,  üor  allem  ber  eü.  ̂ far= 
rerftanb,  beftanben  bie  f^euerprobe.  turfad)fen 
unter  9JJori6  fübrt  1548  ein  befonbereS,  baS  fogen. 

Seipsiger  ^«terim  ein  (wefentlicb  üon9)?e= 
Iand)tbon.berrübrenb,  in  ber  9Redbtf ertigungSlebre 
eüangelifdb,  ben  dJle^tanon  befeitigenb,  aber  auf 
ber  anberen  Seite  unter  ber^-Iagge  beS  Stbiopbo- 
ron  jablreicbe  fatbolifdie  Sräud)e  einfcbmuggelnb, 

U  3Ibiapboriftifdber  Streit).  —  Sie  nun  folgenben 
:3abte  bis  1555  zeigen  in  gerabesu  üerblüf* 
fenber  "3)eutlid)!eit  bie  üöllige  Qerfabrenbeit  ber 
beutfeben  poIitifd)en  SSerböItniffe.  ©ine  9teibe 
üon  9Mcbten  marfd)iert  auf,  aber  feine  traut 
ber  anberen,  unb  feine  ift  für  fidb  felbft  ftarf 
genug ,  eine  ©ntfd)eibung  berbeijufübren ;  ein 
energifeber  SSille  aber  wirb  üiel  erreidien,  inbem 

er  3ögembe  mitrei|t.  So  erflört  fidi  ber  giän* 
senbe  ©rfolg  SD^ori^enS  üonSac^fen.  Un= 
ter  ben  fünf  ̂ ^aftoren:  1.  taifer,  2.  f^erbinanb 
ü.  Defterreicb,  3.  SJJorife  ü.  Sadbfen,  4.  ben  fogen. 

„triegSfürften",  bie  gegen  baS  Interim  ficb  auf= 
lebnen  (HcmS  ü.  93ranbenburg-tüftrin,  3ob-  911* 
bredbt  ü.  9JiedIenburg ,  "iinbredit  ü.  Preußen), 
5.  ben  neutralen  unb  ratlofen  Sübbeutfcben  unter 

f^übrung  ©briftopbS  ü.  SSürttemberg  tritt  er  ber* 
auS;  ebenbürtig  ift  ibm  nur  ber  taifer.  Unb  fo 
äeigen  jene  ;3abre  ein  granbiofeS  Suell  jwifcben 
swei  $erfönlid)feiten,  bereu  Biete  ein  wunber- 
lidieS  ®emifd)  üon  ©goiSmuS  unb  SbealiSmuS 
finb.  %ex  taifer  bat  feine  politifdben  Biele  üor  unb 
wöbrenb  beS  Sd)moIfaIbifd)en  triegeS  in  SSer* 
banbtungen  mit  ben  Stäuben  über  bie  ©rün* 
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bung  eineg  9(lei(i)Sbunbe»  offen  entfiüllt  (Ulmer 
3;agung  üom  12.  QuTtt  1547:  ber  £aifer  tierbietet 
beti  ©tänben  ©onbertierträge,  f)at  bie  §üf)rung 

ber  genieinfamen  '^Irmee,  bie  aud)  jum  (Sd}uBe 
ber  faiferlic{)en  ßrblänber  üerpf(i(f)tet  werben 
foll;  ogl.  D.  2t.  Soedex:  ̂ axU  V  ̂ lan  jur^rün- 
bung  eine?  ̂ teid^sbunbe?,  1906).  ©eine  religiöfen 
3iele  seigt  ber  2iug§burger  9tei(f)§tag.  93lori6 
D.  ©arf)fen  fürchtet  für  feine  turmürbe,  fallg  fein 
®egner  $5of)ann  f^riebricf)  auf  !aiferlic£)er  ©eite 
bleiben  roürbe,  mißtraut  bem  Haifer  megen  ber 
3Sorent{)aItung  ber  Stifter  SJlagbeburg,  9)lerfe= 
bürg  unb  öalberftabt,  bie  Wloxi^  fäfularifieren 
raollte,  öerftel)t  gefc^icft  bie  I)interliftige  ®efan= 
genbaltung  feine§  ©cöroiegertiaterg  ̂ F)ilip:p  ö. 
£)effen  gum  Slnlafe  ju  nef)nten,  unb  ift  ber  9fte= 
fonans  im  SSolfe,  ba^  i^n  aU  ben  „Quba§  bon 

Mev&en"  üerf(f)rieen  f)at,  bei  feinem  r^tontroed^fel 
fi(f)er.  ©0  tritt  er  ben  „^ieg§f  ürften"  bei,  gibt  aber 
i^rem  urfprünglid^  religiös  orientierten  93unbe 
eine  fd^arf  :poIitifd)e  ̂ Beübung  (inf olgebeffen  tritt 
&an§  ö.  ̂üftrin  au§).  ®r  I)at  t^ranfreicf)  gegen 
5tbtretung  üon  We^,  Soul  unb  35erbun  geroonnen 
(eine  ̂ anblung,  bie  ni(^t  mit  mobem=nationa= 
lem  SKa^tabe  gemeffen  werben  barf),  aber  ficf) 
gleirf)äeitig  eine  9tüdoerfic^erung  gegen  ̂ ^ranf* 
reicf)  gefrfiaff en  burd^  SSerbanblungen  mit  3^erbi= 
nanb  b.  Defterreidb ,  ber  bant  ber  faiferlic^en 
©ufseffionSpIäne  gegen  ben  SSruber  berftimmt 
ift  (tarfö  V  ©oI)n  ̂ ^ilipp  II  foII  in  ©panien  unb 

'S.  fufjebieren,  nic^t  SKajimilian,  ber  ©obn  ̂ er* 
binanbg,  beutfd)er  ̂ aifer  werben),  ©o  be^errfd^t 
9Kori6  bie  ©ituation,  tt)äf)renb  ber  ̂ aifer  in  boller 
©elbfttöufd)ung  über  feine  Sage  in  ̂ nnSbrudE 

weilt.  '3)er  ©arf)fe,  ber  in  faiferlid^em  3tuftrage 
bie  gieidö§adf)t  an  SKagbeburg  bollsieben  follte, 
überrumpelt  ibn  iiier.  SJiit  9iot  fliei)t  ̂ arl  nad) 
SSillad),  er  mufe  9SerI)anbIungen  einleiten,  bie  im 
^affauer  SSertrage  2.  Sluguft  1552  unter 
9iüdEgriff  auf  bie  gugeftäubniffe  be§  ©petjerer 
9teid)§tage§  bon  1544  bi»  jum  näc^ften  9tei(f)§« 
tage  allgemeinen  9fteIigion§frieben  guficJiem  unb 
ben  gefangenen  ̂ ^ürften  ̂ obann  ̂ ^riebrid)  b. 
©acbfen  unb  ̂ {)ilipp  b.  Reffen  bie  i^reibeit  geben. 
Sl!arl  V  bat  auf  Bureben  feine§  33ruber§  bem 
58ertrage  pgeftimmt,  mit  ber  Sßentalreferbation, 
ibn  bei  nädifter  ©elegenbeit  wieber  äu  bred)en; 
ratifiziert  bat  er  ibn  nid)t  (ju  ben  febr  berwicEel* 
ten  ®in§elbeiten  bgl.  £.  S3ranbi:  ̂ ^affauer  SSer* 
trag  unb  2Iug§burger  9fteIigion§f riebe,  HZ  95; 
2B.  ̂ übn§:  ®efd)id)te  be§  ̂ affauer  35ertrag§, 
1906;  &.  58onwetfd):  ®efd)icf)te  be§  ̂ ^affauer 
SSertrag§,  1907).  2)reiSabre  lang  „lebte  nun  bie 
beutfdie  9Jation  nad)  ©agungen,  bie  ©efegeäfraft 
nie  erlangt  fjoben,  beren  ®ültigfeit  aber  nad^ 
ftiUfd)Weigenbem  Uebereinfommen  alter  S3etei^ 

iigten  at§  ju  recbt  beftebenb  angenommen  würbe". 2)er  Sürfen!rieg,  ein  unglüdtid)er  £ampf  mit 
f^ranfreid)  um  Mefe,  bie  ̂ ebbe  swifd)en  Sißori^ 
b.  ©ad)fen  unb  Sttbred^t  9ttcibiabe§  ti.  93ranben= 
bürg,  bie  mit  SKorifeeng  Stöbe  bei  ©ieüer§bflu* 
fen  1553  enbet,  fd)ieben  bie  notwenbig  gewor= 
bene  ©anftionierung  be§  £onfeffionati§mu§  fo= 
lange  1)mau§.  ©ie  erfolgt  im  2tug§burger 
9ftetigton§frieben  bom  25.  ©ept.  1555: 
SSefebbung  wegen  Sugebörigfeit  sur  9tug§bur= 
gifdien  Äonfeffion  ober  gur  atten  9?etigion  wirb 
berboten;  biefe  beiben  ̂ onf effionen  finb  atfo  fegt 
im  2)eutfdf)en  3leid^e  eEiftensbered^tigt.  5tber 
nid)t  in  ber  f^orm  mobemer  D^etigionsfreibeit, 
fonbern  nur  in  ber  einer  ̂ ^reigabe  ber  SSefennt- 

I  ni^wabt  an  ben  Sanbes'berren.   Neffen  Stetigion 
I  muffen  bie  Untertanen  fotgen,  falt§  fie  nid)t  au§= 
;  wanbern  wotten  (fogen.  (Brunbfafe    cuius  regio, 
\  eius  religio).    Unb  biefe  lanbe§I)errti^e  f^reibeit 
bot  subem  eine  ©renje  an  ben  geiftlidien  5£erri* 
torien;   ein  gum  ̂ roteftantigmuS  übertretenber 

j  geiftlidber  ̂ yürft  üertiert  fein  Territorium,   ba§ 
I  fomit  bem  ̂ atboliäismug  erbatten  bleibt  (fogen. 
i  reservatum  ecclesiasticum) ;  in  einem  (nur  pri=^ 

I  batred)ttid)  gültigen)  ©ebeimbertrage  (declaratio 
I  Ferdinandea)    fidbert  t^erbinanb    b.  Defterreidb 

in  foId)en  ̂ -ötlen  'Sutbung  ber  proteftantifdben 
I  (Semeinben  in  ben  geiftlidien  Territorien  su. 
I  ®a§  9leidb§fammergeridbt  wirb  paritätifd)  be= 
I  fe^t.   'Sie  eingesogenen  g£iftlid)en  ©üter  bleiben 
I  ben  $roteftanten.     ̂ n  ben  9teicb§ftäbten   finb 
!  tatbotifd)e  aTcinoritöten  ju  bulben.  —  Ser  ganje 
g-riebe  ift  nur  probiforifcb  gebad)t,  man  fprad) 

\  bon  „©u§penfion  ber  geifttid)en  ®erid)t§barfeit" in  ben  eüang.  ©ebieten,  alfo  nod)  ein  Interim. 

j  2tber  ein  fotd)e§,  ba^  nad)  Sage  ber  Singe  bod) 
I  infofern  ein  Sefinitibum  bebeutete,  al§  bie  fon= 
I  feffionelte  ©paltung  enbgüttig  erfcbien.  ©ie  war, 
1  modbte  man  e§  aud)  bon  bleuem  berfucben,  nicbt 
1  3u  befeitigen.   Sin  SSjäbriger  5lampf  um  fie  war 
1  gefübrt  worben,  unb  ber  ̂ atbolisiSmug  botte  ba§ 
i  ©piel  bertoren.   ̂ axl  V  bat  bie  ©ituation  richtig 
I  beurteilt,  wenn  er  nad)  biefem  2lu»gang  abbanfte. 
®§  „gab  für  ibn  eben  nur  jweiaJiöglidbfeiten:  ein 

i  fatbolifd)er  ̂ aifer  ju  fein,  ober  auf  bie  frone 

I  berjid)ten".    Qx  bat  ben  '2tug§burger  9fteid)§tag 
!  bon  1555  Weber  geleitet  nocb  ben  SleidbötagSab* 
fdbieb  burd)  feine  Unterfdbrift  boltäogen. 

3.  Sie  ̂ abre  1555  —  1648  wanbeln  ba§ 
^robiforium  ber  ®tauben§fpattung  in  ein  red)t= Iid}e§  Sefinititium.  SSon  ben  bieten  Unftarbeiten 

i  unb  S'tagen,  bie  ber  2tug§burger  fRetigionSfriebe 
1  bititertaffen  batte,  treten  äwei  Probleme  at§  bie 
beberrfdbenben  betau§:  1.  bie  ®teicbbered)tigung 

[  be§  6otbini§mu§  mit  bem  Sutbertum,  unb  2.  ber 

j  grunbföfelid)e  Söiberfprud)  be§  f  atbotisiSmuS  ge= I  gen  eine  gteidbbered^tigte  Eonfeffion.  So§  äweite 
I  Problem  fd^afft  bie  fogen.  Gegenreformation, 
I  unb  ba§  klingen  um  ba§   erfte  jerflüftet  ben 

i  $roteftanti§mu§  unb  fdbwäd^t  ibn.    Ser  2tug§* 
I  burger  SleligionSfriebe  batte  feinen  ©d)u6  nur 
I  ben   58efennern   ber  ßonfeffio   Uluguftana   ge- 
wäbrt;  injwifdben  aber  war  in  @enf  burdb  II  6al* 
bin  ein  neuer  (britter)  Xtjpug  ebangelifd)er  9te= 
ligionSauffaffung  in§  Seben  getreten,  batte  im 
H  ßonfenfuS  SigurinuS  1549  fid)  mit  ben  tieften 
be§    3ttpingtiani§mu§    jufammengefunben    unb 
brang  banf  ber  ibm  innewobnenben  propaganbi= 
ftifd)en  traft  nad)  S.,  %xanlxe\ä),  gnglanb  unb 

i  ben  ̂ iiebertanben  bor.    Ser  galoini§mu§  batte 
:  eine  Sufunft,  ganj  anberS  aU  fie  ber  B^inglia« 
'  niSmuS  je  batte  erb  offen  bürfen,  er  wirfte  al§ 
9ftetigion§auffaffung,  nid)t  fo  febr  al§  potitifd)er 

;  f^aftor.    Um  fo  fcbmerjticber  war  ber  2lu§fd)tu6 

''  bom  t^rieben.  ©r  bat  im  ©rofeen  wie  im  steinen 
enbtofe  Cuätereien  berbeigefübrt,  um  bie  Ueber^ 
einftimmung  be§  SaltiiniSmu?  mit  ber  2tugu= 
ftana  %u  erweifen  unb  ibren  ©d)ul3  ju  geniefeen; 

,  unb  biefe  58emübungen  wieber  baben  ba§  W\%' 
trauen  ber  Sutberaner  geftärft  unb  ba§  fcbroffe 

;  93e!enntni£i  =  Sutbertum  auSgebitbet,  ju 
bem  bie  Slnfänge  freitidb  fd)on  borber  ba  waren. 
Sag  Sutbertum  erlebte  ba§  fdbmerjticbe  ©d)au* 
fpiet,  ba%  (nad)  bem  1546  erfolgten  Sobe  beä 
gjieifterS)  fein  Rubrer  II  9Jieland)tbon  fetbft  cat= 
biniftifdben  (Sebantengöngen  in    feiner  ̂ 2tbenb* 
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inof)I§Ief)re  Olaum  qah,  bie  „tnünblic^e  ÜZießung" 
SI)nfti  im  3lbenbmaf)Ie  preisgab  unb  (tüie  Kalüin) 
atlen  9io(f)bru(i  auf  bie  „geiftlicf)e  g^iefeung" 
S^rifti  legte  (HSonfeifio  ̂ uguftana:  variata  unb 

invariata).  ßu  ber  einen  „te^erei"  fam  bie  on= 
bere,  bie  in  9Jlelan(f)tf)onc!  ganzer  SSilbunggraeife 
angelegt,  aber  bi§I)er  burrf)  bie  (äinflüffe  Sutl^er» 
5urüdgefcE)oben  mar,  üon  einer  9Kitrair!ung  be§ 
SSilleng  beim  ©riangcn  ber  göttlidben  ©nabe  ju 

reben  (fogen.  ©rinergiSmus).  "Siefe  bogmatifct)en 
©egenfäöe  fcEiaff en  bie  beiben  5|5arteien  ber  „W)i= 

lippiften"  ober,,  tri^ptocalöiniften"  {^'Meland)' 
tF)on  unb  ber  ̂ iJ^ilippiSmuS)  imb  „®nefiolutI)e* 
raner"  (öon  H  fylaciu^  gefüf)rt,  gried).  ̂ nesios 
=  e(^t),  bie  eine  f)at  in  llurfac^fen  unb  3Bitten= 
berg,  bie  anbere  im  $)ersogtum  ©od^ien  unb 
Sena  ifiren^Jiittelpunft;  ja^Ireidje  Sef)rftreitig!ei^ 

ten,  ber  antinomiftij'd)e  ©treit  (H^tntinomiften), ber  II  abiapt)oriftif{i)e  ©treit,  ber  moioriftifd)e 
©treit  (1I3}Jaior),  ber  fonergiftifc^e  ©treit  (Tf  ©t)= 
nergi§mu§)  u.  a.  (1[5J?etand)tI)on  unb  ber  $f)i* 
lippi^muS),  serff  alten  ben  ̂ roteftanti§mu§,  unb 
nur  mit  großer  3Jiüf)e  bringt  eine  fd)on  balb 
nad)  bem  ?iug§burger  Sfteligion^frieben  an= 
feftenbe,  tion  ben  f^ürfteu,  invbefonbere  H  Stiri* 
ftopf)  ü.  SBürttemberg,  bem  SSortämpfer  ber 
Drtboboiie  neben  f  ur=©ad)fen,  au§ge{)enbe  Sin= 
f)eitöberaegung  üorroärt»,  um  enbtid)  1577  bie 
1f  f  onf orbienf ormet  unb  1580  bag  1f  f  onf orbien* 
bud)  5U  erzielen  (55orftufen:  1558  ber  fogen. 
^•ranffurter  Stejefe  äroifd)en  Slurfac^fen,  93ran* 
benburg,  $falj,  S)effen,  ?3falj=3roeibrücfen,  33a* 
ben=®urlacö  auf  ber  ©runblage  ber  3  altfird)= 
Iid)en  ©timbote,  ber  9luguftana  unb  3tpoIogie 
foraie  üon  4  X^e\en,  gefdjeitert  am  SSiberfprudö 
be§  erneftinifd)en  ©ad)fen;  1559  ha^  5föeimarer 
Si!onfutation§bud)   üon  3;Iaciu§   unb   ®enoffen; 
1560  ba§'  Corpus  doctrinae  christianae ,  ba^S 
®egenftücf  ber  ̂f)ilippiften  jum  SBeimarer  Sud)e; 
1561  ber  ̂ iaumburger  fyürftentag ,  gefd)eitert 

am  SBiberfprud)  ber  ftrengen  Sutl^eraner).  "Sie 
Iut]^erifd}e  1f  Ortl^obojie  f at  jegt  ifir  ftarre§  S3e* 
fenntniö  geroonnen,  e§  bebeutet  einen  ©ieg  ber 
®nefioIutf)eraner  unb  eine  9iieberlage  ber  5lrt)p= 
tocalöitiiften,  bie  in  ̂ urfad)fen  ifiren  SSerfudö, 
imter  Seitung  üon  9[)ieIand)tf)on§  ©d)n)ieger= 
folin  H  $eucer  fid)  einsufd^muggeln,  1574  mit 
blutiger  SSerfoIgung  fiaben  hü^en  muffen. 

^ber  bamit  ift  ber  S  a  I  ü  i  n  i  §  m  u  §  nur  im 
eigenen  ̂ oufe  aufgefegt,  im  übrigen  beroäfirt  er 
feine  l^raft  nad)  mie  üor  unb  f)at  in  ̂ urpfalj 
(Uebertritt  Sriebrid)§  III  1560)  einen  ftar!en 
©tüftpunft  in  2).  unb  im  öeibelberger  t  $l:ate= 
d)ismu§  1563  ein  roir!ungäfräftige§  Sel^rbud)  ge= 
funben.  ßin  Qa))x  üot^er,  1562,  roor  nad)  f)efti= 
gen  Stampfen  ber  ßalüini§mu§  in  Ti  93remen 
sunt  ©iege  gelangt,  am  9ZieberrI)ein  bilbete  fid) 
in^ülid),  tieüe,  33erg  (H  gifieinlanb) ,  9Jcarf, 
JRaüenöberg  (H  SSeftfoten)  burd)  nieberlönbifc^e 
ßinttJanberung  feit  ca.  1567  eine  blül^enbe  ßal* 
üiniftenfird)e,  1597  trat  H  21nf)alt  itvax  nid)t 
birett  jum  reformierten  Se!enntni§  über,  nafim 
aber  im  tultu§  reformierte  @ebräu(^e  an, 
in  93aben-SDurIad)  ftellte  SJiarfgraf  ©ruft  fyrieb= 
rid)  1599  ein  reformiertet  Sanbe§befenntni§, 

ba§  fogen.  H  „©taff ortifdje  93ud)"  auf,  in  turfad)- 
fen  rourbe  gioar  ein  erneuter  3Serfud)  ber  "Surdi* 
brüdung  be?  trt)ptocalDini§mu§  burd)  Sbriftian  I 
unb  feinen  tanjier  gjifolaug  HSrell  1592  raie-- 
berum  blutig  befeitigt  (Srell  rourbe  1601  r)in- 
gerid)tet),  aber  mit  (SJeroalt  füf)rte  in  H  S)effen* 

Sic  aicliflion  in  ®ei(f)irf)tc  unb  ©egcnnjatt.    I. 

taffei  1605  ff  Sanbgraf  Tloxx^  ben  ealDini§mu§ 
ein,  1612  folgte  bie  ®raffd)aft  H  Sippe  unter 
®raf  ©imon  VI,  enblid)  1613  tur=23ranbenburg 
unter  ̂ obann  ©igigmunb  —  ber  (SoIüini§mu§ 
njar  gur  @ro§mod)t  f)erangert)ad)fen !  3In  H  Uni- 
onäbeftrebungen  bat  e§  smar  nid)t  gefel)lt,  1631 
fanben  turfac^fen  (Iutf)erifd)),  turbranbenburg 
unb  ̂ jeffen-taffel  fid)  in  Seip^ig  jufammen, 
1661  f)atten  f)effifcbe2;^eoIogen,  3fieformierte  auä 
9)larburg,  Sut{)erifd}e  au'3  9tinteln  in  taffei  ein 
3f{eIigionSgefpräc^,  ber  grofee  turfürft  fu(f)te  in 
feinem  Territorium  eine  pra!tifd)e  2:oIeranä  ju 
erzielen,  ̂ ob.  H^urie  [teilte  fein  Seben  in  ben 
Sienft  ber  Union,  ©eorg  H  ealijtug  fud)te  fogar 
bie  ganje  fonfeffionelte  ©paltung  überbaupt  5U 
befeitigen  unb  bie  (Sntroidlung  auf  bie  einbeit§= 
grunblage  be§  ©tanbpun!te§  ber  fünf  erften^a^r- 
bunberte  äurücf5ufd)rauben.  5lber  alle  bie  93e= 
ftrebungen  raaren  eitel,  bie  SBelt  mufete  fid) 
njo^I  ober  übel  an  bie  Srei^eit  ber  tonfeffionen 
gett)öl)nen,  unb  bie  fraftüolle  Sutroidlung  be§ 
ßalüini§mu§  forberte  gebieterifd)  red}tlid)en 
©d)u6,  ben  if)r  ha^  S^erritorialfürftentum  nur 
t  a  t  f  ä  d)  I  i  d)  geben  fonnte  unb  gab,  banl  ber 
DI)nmad)t  ber  Bentralgeroalt. 

2)ie  Sage  be§  tat{)otiäi§mu§  war 
biefer  glängenben  Entfaltung  be§  $roteftanti§= 
mu§  gegenüber  sunäd)ft  eine  ungünftige.  'Sie 
füf)renben  Sänber  (SDänemar!,  ̂ olftein,  9Jted= 
lenburg,  5"ne§lanb,  Sommern,  93ranbenburg, 
Steffen,  bie  braunfd)tüeigif(^en  ?^ürftentümer, 
3lnbalt,  bie  beiben  ©adöfen,  SSürttemberg, 
^n§bad) ,  ̂falä)  unb  jablreicbe  fleine  2:erri* 
torien  (ügl.  bie  tarte  X  bei  £)euffi=a}lulert: 
Sltlag  äur  tircöengefc^id)te,  1905)  finb  proteftan= 
tifd),  unb  in  bie  9Jiittelpunfte  be§  tatf)olisi§^ 

mu§,  $olen,  93übinen,  Defterreid^^Ungarn,  Sat)* 
ern  unb  bie  geiftlid)en  S^erritorien  finb  allent* 
{)alben  me!^r  ober  minber  grofee  ©trid)e  üon 
5^roteftanten  eingefprengt.  ̂ an  bered^nete  um 

1570  bie  3af)l  ber  ̂ roteftanten  auf  'A«  ber 
beutfdf)en  ®efamtbeüöl!erung.  3lngefidöt§  beffen 
bleibt  ber  9ftüderoberung55ug  be§  tatl)oliäi§mu§ 
in  ber  ®  e  g  e  n  r  e  f  o  r  m  a  t  i  o  n  auf  alle  ̂ älle 
eine  bebeutenbe  Seiftung.  Unb  fie  fteigt,  infofent 
fie  roefentlid)  au'3  innerer  traft  geboren  mürbe 
unb  bie  Unterftü^ung  be§  toifertum§  ober  ber 
2;erritorialfürften  fid)  erft  geminnen  mufete. 
©in  tarl  V  ftanb  ibr  nidE)t  iux  ©eite,  fein  SSruber 

^erbinanb  ü.  H  Oefterreic^  (1558—1564)  unb 
beffen  ©of)n  SKajimilian  II  (1564—1576)  famen, 

I  namentlid)  ber  leötere,  ben  ̂ roteftanten  beutlicb 
j  entgegen,  f^ei^binanb  batte  e§  1557  fogar  nod) 
I  einmal  mit  einem  9teligion§gefprädf)  (ju  3Borma: 

9}leland)t:öon  gegen  ü.  $flug  unb  ßanifiug)  üerfu- 
cE)en  mollen.  ©rft  unter  9tubolf  II  (1576—1612) 
üerfd)ärft  fid)  raieber  bie  Sage.  %ex  fonfequente 
?^ortfe6er  ber  gteligiong  =  ̂olitif  tarl^  V  ift 
fein  ©ol)n  ̂ l)ilipp  H  üon  ©ponien.  ©r  plant  mie 
fein  35ater  bie  fatl)olifcbe  3Seltmonord)ie,  aber 
er  ift  nur  &errfd)er  über  ©panien,  unb  fein 

SSeltI)errfc6aft§plan  begegnet  bei  ber  turie  bem* 
felben  Sliifetrauen  mie  bie  9lbfid)ten  feinet  9Sa= 
ter§.  ®ie  turie  bat  biefe  übernationale  ©tütje 
abgelebnt  unb  fid^  aB  felbftänbige»  ©taatSmefen 
neben  bie  9?ationen  geftellt,  —  eine  SSerbcugung 
üor  ber  Qerftörung  be§  politifd)en  Uniücrfaliö* 
mu§.  ̂ i)xe  neuen  träfte  geminnt  fie  einmal 
au§  ben  neuen  Drben,  üorab  bem  ber  Ui^efui- 
ten,  ben  fie  fid)  ju  einer  ©litetruppe  beransieljt 
{neben  if)m  bie  j.  X.  fd)on  früber  gegrünbeten 

67 



2115 l)eutfcf)Ianb:  IL  $fteformation§äettaUer  (1517—1648). 
2116 

Drben  ber  '^^eatinex ,  U  f  at)usiner ,  HSSar* 
nabiten,  ©omaSfer,  HUrfuUnen,  H  93annf)erät=^ 
gen  Vorüber,  H  Dratorianet,  H  ©alelianertnnen, 
t  Sajariften,  ̂   Karmeliter,  reformierte  u.  a.),  fo= 
bann  au§  eigener  ?lrbeit  unb  ber  ifirer  Stfieo^ 
logen,  bie  auf  bem  H  Xribentinum  eine  energi= 
fd)e  Konzentration  ber  fatbolifdöen  Sogmatif 
unter  2tbftofeung  mand)er  9}Hfebräud)e,  f^eftlegung 
mand)e§  ̂ roblematifrfien  tiollsiefien  unb  bann 
(H  93orromäu§  ^  f^ranj  b.  ©ateS  H  93aroniu§ 

1f_  93enarmin  H  (SanifiuS  u.  a.)  um  bie  'Surcf)^ füfirung  ber  tribentinifd^en  SSefc^Iüffe  im  ©inne 
!at^otifc£)er  Uniformität  bemübt  finb.  ̂ n  ®. 
erjielt  ber  fo  erftar!enbe  Katboliäi§mu§  feine 
ftär!fte  ©tüfee  in  H  93at)em(:  1, 1)  (feit  2tlbre(f)t  V 
1550—79)  unb  H  Defterreicb.  93eibe  Sänber  re- 

zipieren, freilief)  nid)t  obne  28iberfpru(i),  bie  ̂ e^ 
fuiten;  oon  93at)ern  au§  mirb  bie  SOtarlgraffd^aft 
93aben-93aben  refatbolifiert  (ca.  1570),  bon 
©panien  au^  Kletie.  ®ie  9leidb§abtei  H  ̂ulba 
(feit  1572)  unb  ba§  1f  (£icb§fetb  fommen  binju. 
II  Köln  fiebt  jum  sroeiten  9JiaIe  unter  bem  ®rj= 
bifcbof  Xrucbfep  b.  Söalbburg  feine  S)offnung 
ouf  ̂ roteftantifierung  fdbeitern.  H  ̂aberborn, 
IfSJiünfter,  !I93amberg,  11©alsburg  werben  58or* 
orte  ber  Gegenreformation.  ®ie  Kurie  in§befon== 
bere  (1I®regoriu§  XIII)  erricbtet  für  bie^nteref- 
fen  ber  Gegenreformation  1573  ben  Karbinatau§= 
\ä)U%  ber  Congregatio  Germanica,  unterftüfet  ba§ 
CoUegium  Germanicum  (^  Kollegien,  römif(f)e) 
unb  erbält  fidb  burdb  ibre  ftänbigen  5fJuntien  auf 
bem  Saufenben.  C^ie  midbtigen  „9luntiaturbe= 
ridbte",  eine  S)auptc|uene  für  bie  Gefcf)i(f)te  ber 
Gegenreformation,  werben  j.  3-  öon  ben  ber= 

fdbiebenen  „biftorifdien  i^nftituten"  ber  einzelnen 
Sänber  in  9tom  berauSgegeben.)  ®ie  Sage  ber= 
fdbiebt  fid)  fo  in  ber  Zat  ju  Ungunften  be§  ̂ rote= 
ftantiSmuS,  ber  au^erbeutfdben  Srfolge  be§  ̂ a^ 
tboIiäi§mu§  (bor  allem  in  M  t^i^infreid))  nidbt  ju 
gebenfen.  ©nbgültig  anerfannt  war  ja  bie  ©pal= 
tung  ber  (f)riftlidben  Gefellfdbaft  nod)  nicbt.  ©o 
bäuft  ficb  büben  wie  brüben  Bünbftoff.  ©ie 
religiöfen  Gegenfäfee  werben  auf§  neue  bie  he' 
berrfdbenben.  ̂ n  einem  gewaltigen  9leIigion§- 
friege  löft  fidE»  bie  ©t)annung,  um  nadb  furifit- 
barem  Slingen  ®.  ba§  "Sefinitibum  ber  Glaubens- 
flpattung,  be§  Konfeffionali§mu§,  zu  bringen.  — 
"Sie  erften  Sdeibungen  ber  beiben  Gegner 
geigten  fid)  fd)on  1608  ff.  ®ie  proteftantifdbe 
$Reidb§ftabt  ®onauwörtb  war  in  bie  ̂ Reicb^acbt 
er!tärt  worben,  weit  bie  SbangelifdEien  bort  bie 
fatbolifc^en  ̂ rojeffionen,  bie  wieber  eingefübrt 

worben  waren,  geftört  batten.  '2)er  ©fefutor  ber 
3td)t,  SDZajimitian  bon  S&at)exn,  refatfioüfierte  für- 
serbanb  bie  ©tabt  unb  mad)te  fie  ju  bat)erifd)em 
SSefi^tum.  $rotefitantifd)er  SBiberfprudb  gegen 
biefe  Ungefefelid)feit  berballte;  bie  f^olge  war  ber 
3ufammenfd)Iu|  proteftantifd)er  ̂ ^ürften  unter 
§übrung  be§  5[5fäljer§  ̂ riebrid)  IV  jur  t»rote- 
ftantifd)en  Union  (1608  ju  Slbaufen  abge- 
fcbloffen).  Sbr  [teilte  ber  KatboIiäi§mu§  unter 
bat^erifcber  f^übrung  bie  Sig  a  gegenüber  (1609). 
Keine?  ber  beiben  S3ünbniffe  umfaßte  bie  gefamte 
tjolitifd^e  9Jiad)t  ber  beiben  Konfeffionen.  %[e 
beiben  S)eerlager  gerieten  über  Klebe  erftmalig  on- 
einanber;  biet  war  1609  ̂ erjog^obannSöilbelm 
geftorben,  unter  ben  9iefle!tanten  auf  fein  @rbe 
waren  93ranbenburg  (unter  ̂ obann  ©igiSmunb) 
unb  ̂ faIj-9Jeuburg  (unter  SöoIfgang  3Silbelm); 
beibe  batten  juerft  gemeinfam  mit  öilfe  ber 
Union  bie  Kaiferlidien  au§  bem  2anbe  bertrieben. 

bann  aber  trat  Söolfgang  SSilbelm  jum  Katbo- 
li5i§mu§  über,  um  bie  S)ilfe  ber  Siga  ju  gewin- 

nen, wäbrenb  ber  Sranbenburger  ßalbinift 
Würbe,  ©od)  !am  e§  1614  im  Vertrage  bon 
3£anten  nod)  ju  einer  frieblid)en  93efi6teilung 
(Klebe,  dJtaü  unb  9taben§berg  fiel  an  Sranben- 
burg,  Sülid)  unb  33erg  an  $falj-gjeuburg).  S)ie 
berfabrenen  SSerbältniffe  in  U  Defterreid)  tieften 

bie  Ktiegäftamme  emporlobern.  '©er  ©tattbalter 
bon  Ungarn,  ?Kattbia§,  bitte  fid)  gegen  feinen 
faiferticben  Sruber  9ftubolf  II  empört,  geftü^t  auf 
bie  ungarifd)en,  öfter reid)if eben  unb  mäbrifd)en 
©tänbe,  benen  9Jiattbia§  freie  9tetigion§übung 
batte  sugefteben  muffen.  5ll§  Gegengewid)t 
gab  gtubotf  ben  Böbmen  1609  ben  9)iaieftät§- 
brief  mit  ̂ ribilegierung  be§  ebangetifcben  Glau- 

ben?. 3lber  ber  nad)  bem  2;obe  feine?  93ruber? 
gum  Kaifer  gewäbtte  SKattbia?  beriefet  ben  9Jfaie- 
ftät?brief,  bie  Böbmen  rebottieren  unb  wäbten 

nad)  lOiattbia?'  Xobe  (1619)  ben  ̂ fäläer  Kur- 
fürften  t^riebrid)  V  gum  Könige  bon  33öbmen 

gegen  ̂ Jerbinanb  II  bon  Defterreid).  'Samit  ift ber  Kriegsfall  gegeben. 
2lu§  bem  wecbfelbollen  3Sertauf  be?  b reift ig- 

jäbrigen  Kriege?  treten  f olgenbe  für  bie 
Kird)engefdbid)te  bebeutfamen  greigniffe  berau?: 

3n  bem  böbmifd)-pfätäifd)en  Kriege  (1618—1623) 
ftebt  Kurfacbfen  (unter  Seitung  be?  'SreSbener Dberbofprebiger?  SKattbia?  H  $)oe  b.  $)oenegg, 
au?  $)aft  gegen  ben  in  93öbmen  bei  ben  Utraquiften 
[H&u?  ufw.]  borwiegenben  ßatbini?mu?  unb  in 
Geborfam  gegen  bie  gottgefefete  Dbrigfeit)  auf 
©eite  Defterreid)?,  um  bann  freilid^  angeficbt?  ber 
Sftefatbolifierung  ̂ öbmen?  unb  ber  Dberpfatg  unb 
9ftbeiTipfal5  nacb  ber  für  ben  böbmifd)en  „SSin- 
terfönig"  ̂ riebrid)  V  bernicbtenben  ©d)lad)t  am 
weiften  SSerge  (1620)  ficb  äurüdiujieben.  C-Mbe- 
re?  über  biefe  fäd)fifd)e  ̂ oliti!  bei  ö-  Knapp: 
9D?attbia?  §)oe  b.  £)oenegg  unb  fein  (gingreifen 
in  bie  ̂ otitil  unb  ̂ ublizifti!  be?  30jäbrigen  Krie- 

ge?, 1902.)  "iSie  SBirfung  ber  faiferticben  ©rfolge 
(1626  ©d)tad)t  bei  Sutter  am  33arenberge  gegen 

Sbnftian  IV  bon  'Sänemarf)  im  nieberfäcbfifd)- 
bänifd)en  Kriege  (1623—29)  ill  ber  grtaft  be? 
9leftitution?ebifte?  1629;  bter  forbert 
fyerbinanb  II  bon  ben  ̂ roteftanten  bie  9ftüdgabe 
aller  feit  bem  ̂ affauer  Vertrage  (1552)  einge- 

sogenen geifttid)en  Güter  unb  fd)lieftt  nod)  einmal 
au?brüdlid)  bie  ̂ Reformierten  bom  9ietigion?frie- 
ben  au?.  "Sie  fofortige  2)urd)fübrung  be?  Sbifte? 
ober  wenigften?  ber  3Serfud)  baju  rief  in  ben  ein- 

zelnen Sj;erritorien  (5.93.  IlSSürttemberg,  11  Ref- 
fen, H  Bremen  u.  a.)  mebr  ober  minber  grofte 

Unruben  berbor.  %ex  9ftetter  au?  ber  gefäbrbeten 
©ituation  ber  ̂ roteftanten  würbe  H  Guftab  3lbotf 
bon  ©(^weben,  ber,  langfam  im  9fteid)e  93oben 
faffenb,  bon  egoiftifd)en  klönen  nid)t  frei,  ben 
Katboliäi?mu?  im  9iorben  unb  ©üben  mit  einem 
erfolge  jurüdbrängt,  ben  fein  früber  %ob  bei 
Süfeen  (1632)  unb  bie  fcbwebifcbe  9Jiebertage 
bei  9Jörbtingen  (1634)  nur  j.  %.  wieber  aufbeben. 

Kurfacbfen  fcbeibet  1635  burd)  ben  ©eparat- 
frieben  zu  S^xüq  au?  bem  Kampfe  au?,  unb  ber 
tefete  Seil  be?  Kriege?  (1635—1648)  ift  nur  ein 
potitifcber  Kampf  z^ifcben  ©d)Weben  unb  ̂ ranf- 
reid).  3lm  24.  Dftober  1648  wirb  zu  SJlünfter 
unb  D?nabrüd  ber  w  e  ft  f  ä  t  i  f  cb  e  t^  r  i  e  b  e 
abgefd)toffen.  ©r  brachte  teil?  enbgüttige,  teil? 
borlöufige  ̂ Regelung  ber  fd)Webenben  politifd)en 

unb  religiöfen  fragen.  "Sie  Konfeffion?frage wirb  bal)in  erlebigt:  Slnerfennung  be?  ̂ affouer 



2117 ^eutfd^Ionb:  II.  9leformatton§äettaIter:  4.  Sebeutung  her  ̂ Reformation. 2118 

SSertrog§  unb  3tu9§6urger  9f^eIigion§fneben§;  i 
au§brüdli(f)e  2Iu5be{)nung  auf  bie  Dteformiertett, 
bie  ©eftierer  f)ingegen  bleiben  au§gefd}loffen.  i 
^a?  reservatum  ecclesiasticum  bleibt,  aber  feine  ' 
rücEroirfenbe  traft  tuirb  bnbin  eingefd)ränft, 
ba%  ba§  ̂ abr  1624  aU  ©renjjabr  (g^ormaljabr) 
gefegt  tuirb;  alle  bi§  1624  in  proteftantifd)em 
93cfiö  gemefenen  geiftlidben  ©ebiete  bleiben  pxo' 
teftantifrf)  (bamit  ift  ba^  9leftitution§ebi!t  pxei^' 

gegeben).  ̂ a§  ̂ eformationgrecbt  ber  j:erri=  ' torialfierren  bleibt  im  ̂ rinjit)e,  tüirb  aber  für 

bie  $rai-i§  ftar!  eingef{f)ränft:  1.  3;ür  bie  9Jiino= ritöten  ber  anberen  ̂ onfeffion  tt)irb  ebenfalls 
1624  ol»  ̂ Jormaljabr  eingerichtet;  baben  fte  ba^ 
mal§  freie  tultnöübimg  gebebt,  fo  bleibt  fie  audb 
fernerbin.  2.  Xoleranämöglicbfeit  feiten»  be§ 
Sonbesberren  bei  tonfeffionSraecbfel  ber  Unter= 
tanen  beftebt,  ebenfo  freili^  bie  93ZögIid)!eit 
ber  9Iu§tt)eifung;  bocb  ift  in  biefem  %alle  @üter= 
!onfi§fation  öerboten.  3.  93ei  S?onfeffion§tt)edb* 
fei  ber  Sanbe§ben:en  innerbalb  be§  proteftanti* 
fdben  93e!enntniffe§  (b.  b-  beim  Uebertritt  eine§ 
Sutberanerg  jum  ßatüini^mug  ober  umgefebrt) 
bürfen  bie  Untertanen  nicbt  jur  Stonfeffion  be§ 
£anbe§berrn  geginungen  werben;  bo§  ©leidbe 
gilt,  raenn  etraa  ein  reformiertes  2;erritorium 
an  einen  Sutberaner  !ommt  ober  umgefebrt. 
©mpfinblidb  für  ben  ̂ roteftanti§mu§  War  ber 
9(u§fcblu§  ber  öfterreirf)ifd)en  ©rblanbe  unb  eine§ 
Seiles  üon  ̂   ©cblefien  non  biefen,  ätoar  feine 
Rarität  bringenben,  aber  bod)  beutlid)  bie  Zo' 
leranj  erroeitemben  ^eftimmnngen.  3«^  93e^ 
friebigung  ber  jablreid^en  ©ebietSanfprüdbe 
raurbe  ftarf  mit  bem  ̂ rinjipe  ber  H  (Säfularifa^ 
tionen  o^jeriert:  bie  93i§tümer  SSremen  unb 
58erben  famen  als  Herzogtümer  an  ©d)meben, 
Kammin,  $)alberftabt  unb  ajiinben  an  SSranben^ 
bürg,  ba§  gleid)seitig  bie  SIntüartfdbaft  auf  TtaQ' 
beburg  erbielt,  ©djroerin  unb  9tat^eburg  an 
gjfecflenburg,  bie  Slbtei  öerSfelb  an  öeffen-taffel, 
g)iefe,  Soul  unb  SSerbun  an  l^ranlreid).  ©Snabrüd 
follte  obn)ed)felnb  einen  eoangelifdben  unb  einen 
fatbolifdben  ̂ ifcbof  f)aben,  ba§  ©rnennungSrecbt 
für  ben  eoangelifdben  mürbe  33rounid)raeig  5U= 
geroiefen,  ba^  aufeerbem  sroei  Sllöfter  erbielt. 
H  93at}ern( ;  I,  1)  bleibt  im  93efige  ber  Dberpfalj 
unb  ber  altpfäläifcben  turmürbe ,  raäbrenb  bie 

turpfalä  eine  neue  (8.)  lurftimme  erbält.  'Sie 
9iieberlanbe  unb  bie  ©d)rt)eiä  löfen  fid)  enbgültig 
au§  bem  9flei(^§oerbanbe. 

4.  ©eit  bem  roeftfälifcben  f^rieben  bat  %.  enb= 
gültig  feine  einbeitlid)e  d)riftlid)e  ©efellfdiaftS- 
grunblage  üerloren.  SSaS  bebeutet  ba^"?  ®a bie  ̂ Reformation  bie  Urfadbe  biefer  Spaltung 
ift,  mirb  mit  biefer  gtage  bie  anbere  beanttoortet: 
raa§  bebeutet  bie  ̂ Reformation? 
9Kan  fönnte  Oerfud)t  fein,  als  parallele  auS  ber 
25ergangenbeit  baS  ̂ apftfdbiSma  beS  14.  unb  15. 
Sbb.S  beranjusieben,  aber  bie  parallele  üerfagt. 
^aS  ̂ apftfdbiSma  ift  feine  (^laubenSfpaltung  ge* 
rtjefen,  an  ber  Unantaftborfeit  ber  catholica  fides 
mit  allem,  waS  baju  geborte,  bat  bamalS  nie= 
manb  gejroeifelt,  ber  ganje  Smiefpalt  betraf 
baS  firdienregiment,  nid^t  bie  Sogmatif.  3ln* 
berS  in  ber  9leformotion.  (Sine  gnmbfäfelicb  üer* 
fd)iebene  SfteligionSauff affung  roäcbft  auS  bem  ta* 
tbolisiSmuS  langfam  berauS  unb  fegt  fid)  burdb. 
g)tit  bem  fird)lid)en  Slnfprud)  „Sin  $)err,  Sin 

©laube,  eine  Saufe"  ift  eS  für  bie  ̂ Realitöt  ber  Seit 
aus,  er  mu^  fid)  flüdbten  in  bie  eSdbatologifd)e 
§)offnung  auf  bie  (Stoigfeit,  ba  ©ine  &erbe  unb  ©in 

$)irt  i^o'i)  10  le)  fein  foll.  5)amit  aber  redbnet  bie SiSirflidbfeit  nid)t,  fie  ift  auf  baS  9Jebeneinanber 
ber  tonfeffionen,  auf  bie  Spaltung  angettjiefen. 
911s  9^eligionen  muffen  bie  Honfeffionen  grunb* 
fäglid)  für  ficb  ben  abfoluten  SSabrbeitSbefig  in 
Slnfprud)  nebmen,  unb  üon  ba  auS  träre  „ber 

trieg  Hier  gegen  Stile"  bie  naturgemüBe  ^olge. 
9lber  er  tritt  nid)t  ein,  er  befd}ränft  fidb  auf  ben 
T^eberfrieg  ber  ̂ olemif,  balb  louter,  balb  leifer, 
je  nadb  Stimmung  unb  Umftänben.  2)en  £rieg 
mit  ber  SBoffe  fübrt  man  feit  bem  breifeigjöbrigen 

5l"riege  nid)t  mebr,  er  ift  ber  legte  9teligionS* 
frieg  gemefen.  ̂ a,  angefidbtS  namentlid)  ber  leg= 
ten  f  riegSperiobe,  ba  ©d)iüeben  unb  S^ranjofen 
rein  territoriale  ̂ ntereffen  üerfoditen,  fann  mon 

füglid)  smeifeln,  ob  mon  ibn  nodb  einen  5Reli= 
gionSfrieg  nennen  barf.  ©o  angefeben,  bebeutet 
ber  burd)  bie  Üteformation  bebingte  Äonfeffiona= 
liSmuS  ben3Sersid)t  auf  bie  3Sorberrfcbaft  ber9ie= 
ligion  im  öff entlid)en  Seben,  pofitiö  auSgebrüdt: 

eine  SSertueltlicbung  ber  tultur.  'Senn  troS  an 
ber  ©rfdbeinung  beS  SfleligionSfriegeS  befonberS 
marfant  betauStrat,  jeigt  ficb  auf  allen  ©ebieten 
beS  fulturellen  SebenS.  2)er  SOjöbrige  trieg  ift 

ein  legteS,  geroaltigeS  ̂ Hingen  um  baS  mittel* 
alterlidbe  Sbeal  ber  fird)lidb  geleiteten,  Oon 
fircblidben  Sielen  unb  Sireden  burdbfegten  £ul= 
tur  geinefen;  aber  ©bnftentum  unb  £ird)e  batten 
baS  ©piel  üerloren,  fie  mußten  auf  ben  getoa^ 
tigen  Umfang  ibrer  bisberigen  SBirffamfeit  oer= 
jid)ten  unb  fidb  fleiner  unb  befd)eibener  einrieb^ 
ten.  9tn  ibre  Stelle  aber  rüdte  in  ben  3Sorber= 
grunb  eine  SBeltfultur.  5llle  bie  fogen.  „natür== 
lidben"  (Elemente,  bie  bie  fird)lid}e  S^^angS* 
fultur  gebulbet,  aber  burcb  baS  ̂ räbifat  „natür* 
lid)"  beutlid)  Oon  ber  „überuotürlidben"  Dffen* 
barungSfpbäre  als  minberroertig  abgeboben  unb 

nur  für  ben  inbifferenten  „bürgerlidben"  S8er= febr  mafegebenb  eradbtet  batte,  famen  bocb^ 
eben  meil  bie  tonfeffionSoerfdiiebenbeit  jur 
Burüdfdbiebung  ber  gteligion  jroang  unb  ein 
inbifferenteS,  interfonfeffionelleS  ©efellfcbaftS- 
leben  bebingte.  Unb  je  mebr  bie  praftifdbe, 
täglidbe  ©rfabrung  im  Surdbeinanberrütteln  ber 
Slonfeffionen  boS  93efd)reiten  biefeS  neutrolen 
©ebieteS  empfeblen  mufete,  befto  meiter  unb 
mad)töoller  tuurbe  eS.  'Sie  SSeltfultur,  bie  ftetS 
beftanben  batte,  niemals  ganj  unterbrüdt  roorben 
mar,  aber  im  3[)ättelalter  an  ber  fette  gelegen 
batte,  tüudbS  ficb  snr  $Ri0alin  üon  9teligion  unb 
firdbe  mit  beftimmten  etbifdb^fojialen  9^ormen 
ouS ;  unb  aus  ber  Stiüalin  föurbe  mit  bem 
fyortfd)ritt  beS  gmansipationSproäeffeS  bie  ®eg= 
nerin.  SSeltfultur  unb  religiöfe  fultur  traten 

in  Spannung  ju  einanber.  'Sie  Spannung  ift 
in  ber  SJiitte  beS  19.  Sbb.S  am  größten  ge=^ 
mefen ,  um  bann  langfam  einem  SluSgleicbe 
$lag  äu  machen,  ̂ ber  ber  SluSgleid)  fonnte 
nur  erfolgen  unb  ift  nur  erfolgt  in  ber  ?^orm, 
ba%  üon  Sfteligion  unb  firdbe  auS  SDiotiüe  in 
bie  SBeltfuItur  gefenft  mürben,  bie  eine  üerfitt^ 
Iid)enbe  unb  üerinnerlid)enbe,  bis  m  einer  ge= 
roiffen  Sdbägung  ber  9leligion  fübrenbe  SSirfung 
zeitigten.  9)kbr  nicbt.  ©ine  9flücffd)raubung 
ber  tultur  unter  bie  religiös  =  firdblid)e  3ud)t 
mar  unb  ift  auSgefdbloffen,  banf  ber  burcb  bie 
9fteformation  erfolgten  SSerfelbftönbigung  ber 
Söeltfultur.  Sie  SReligion  roirb  ibre  tieffte  f  raft 
unb  SBirfung  nid)t  mebr,  tnie  im  gjJittelalter, 
in  ber  ®efelifd)oft  auSübeu,  fonbern  in  ber  ®e^ 
meinbe,  bem  freife  gleid)geftimmter  ©eifter. 

67* 
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©ie  f)ot  Ott  SBeite  ber  SBirfung  üerlorett,  aber  att 
58erintterlirf)uttg  uttb  S3ertiefuitg  geiuottnen  unb 
ftraf)It  tjott  ba  au§  ittbireft  attf  bie  SSelt. 

®te  ©telhmg  ber  beiben  tttaBgebenbett  Sott= 
fefUonett,  tatboItäi§ntus  uttb  ̂ ^roteftaitttStnuS,  ju 
biefetit  (SttttüicfluttgSgattge  roar  ettte  febr  öerfcbte= 
bette,  ̂ a^jft  ̂ ttitocett^  X  bnt  bett  tuefttöIUd)ett 
^riebett  ittd)t  atterfattnt  uttb  barttit  bo§  Seftbol* 
tett  be»  SfatboIiät^'tttuS  an  ber  embeitlid^ett  relt= 
giöfeit  @e[ellfd)aft§grimblage  uttter  ürdbltdier  Set* 
tuttg  bo!umentiert  —  etti  ©tattbtJtitttt,  ber,  smor 

tttt  etttseltteti  ftar!  ertueicf)!,  bod)  gruttbi'äölid)  üott 
ber  fatboIif(tett  fird^e  bi§  jtir  ©egeniuart  üer« 
tretett  toorbett  ift.  SSott  ettter  freubtgett,  rüdI)oIt= 
lotett  33eiabuttg  ber  Söelthtitur  fettettg  be§  ̂ ro* 
teftatttt§rttu§  fatttt  aber  noti  5tnfartg  att  aud)  feitte 
9^ebe  fem,  it)eber  auf  lutbertfd^er  ttocb  catüittifti* 
fdber  ©eite.  33etbe  iiüben  uri^rüttgttd)  ba^  Qxel 
ettter  !ird)lid)  geleitetett  fultur  raeiterberfolgt 
uttb  bielteu  ftd)  batttit,  tttod)teu  aud)  ittt  eingeluen 
ic^roertütegeube  Uuterfcbtebe  ficb  ergeben,  grunb* 
fäöltdb  auf  mtttelalterltdietn  SSoben.  "Ser  öolt 
betrübte  Sttttritt  be§  proteftanttfd)eu  (Sbriften* 
tum§  tu  bie  f  ulturbetüegung  (mit  ber  oben  an= 
gegebenen  tatfäc^Iidien  93efd)rön!ung)  ift  im 
(befolge  ber  1f  2tuf!Iärung  erft  im  19.  ̂ i)b.  ex- 
folgt.  3lber  wie  tüurbe  er  überbou^t  möglich? 
Unb  tnarum  ift  bie  grofee  tulturelle  (Smanjipo* 
tiongbewegung  teils  mefentlid)  auf  ̂ sroteftanti* 
fdbem  93oben  erfolgt,  teil§  bort  biel  toeniger  be= 
linbert  worben  al§  auf  fatbotifdbem?  Um  be§= 
roillen,  toeil  im  H  $roteftanti§mu§  Slröfte  öor= 
banben  tüaren,  bie  bie  SSerfelbftänbigung  ber 
SSeltfuItur  bireft  ober  inbireft  f örberten.  ©ie  finb 
teil§  t  Sutbertum  unb  1f  6alt)inigmu§  gemein* 
fam,  teils  auf  eine  ber  beiben  S!onfeffionen  be= 
fdiränft.  Seibe  öermerfen  bie  !ird)Iicbe,  im 
^ajjfttum  gij)felnbe  £)ierard)ie  unb  befreien  ba= 
burd)  bie  ©efellfdbaft  bon  bem  gtuingberm, 
ber  bie  öerfd^iebenen  tulturgebiete  t)er!ird)Iid)te. 
3Ba§  aud)  an  ortbobojer  ̂ aftoren*  unb  S3efennt* 
ni§!ird)e  auf  Iutberifd)em  33oben  fid)  bilbete, 
ober  ttja§  bie  caloiniftifcbe  ajlufteröerfaffung  in 
^®enf  an  bierard^ifcbem  2)rude  aufiüic§:  e§  bat 
bod)  niemals  bie  unioerfale  ©traffbeit  unb  ®e* 
fd)Ioffenbeit  t)äpftlid)er  Söeltbeberrfdbung  erreid)t. 
5Jroteft  gegen  ©eiüiffenSoergemaltigung  bat  bem 
^roteftantiSmuS  ben  9^amen  gegeben  unb  blieb 
an  feinem  SSefen  baften.  Unb  gerabe  ber  Sal= 
biniSmug,  beffen  SlKufterftaat  ant  ftärfften  fatbo* 
tifdie  3wang§gett)alt  atmet,  bat  in  eigenortiger, 
einer  gefd)id)tlid)en  Ironie  gIeid)!omtnenber 
Söeife  ber  ̂ reibeit  eine  ©äffe  gebabnt;  bie  ©in* 
fid)t  in  bie  Unmöglicbfeit  einer  Unterjtringung 
ber  im  ©taate  re))räfentierten  Kultur  sraang 
ibn  jur  ©cbeibung  ber  Gebiete :  bem  Staate  ha^ 
©eine,  ber  f  ird)C  ba§  Qbre.  ©ie  H  f^reifird)e 
trat  bamit  an  bie  ©teile  ber  @inbeit§fird)e,  b.  b- 
ber  ̂ ird)e,  bie  niemanb  neben  fid)  bulbete  unb 
alle§  ibren  3*fecfen  bienftbar  mad^en  tuollte. 
®a§  Sutt)ertum  batte  öon  öornberein  bie  ganje 
religiöfe  ̂ raft  auf  ben  t)erfönlid)en  Glauben 
fonjentriert  unb  bon  ba  au§  junädbft  ficb  nid)t 
berübrt  gefüblt  bon  ben  SSerten  ber  tultur,  bie 
an  ben  unenblicben  SSert  ber  ©laubenSfeligfeit 

nid)t  berattreid^ten.  '3)iefe  :3ttbifferenj  fattt  einer 
f^reigabe  ber  tuttur  gleid).  Unb  fo  ift  eS  fieser 
nid)t  Sufall,  ba%  j.  S.  gerabe  auf  lutberifcbem 
93oben  (^^bili^ip  ö-  Öeffen,  9Jforiö  b.  ©ad)fen  u.  a.) 
bie  t5;ürften  auftreten,  bie  ibre  £rieg§bünbniffe 
lebiglid)  nod^  bem  politifdben  SSorteil  fd)Ioffen, 

unbefümmert  um  bie  ̂ onfeffion,  bie  in  biefe 
rein  tueltlidben  öönbel  nid)t  brein^ureben  babe. 
(®a§  ift  beute  felbftberftänblid) ,  mar  ober  ba^^ 
moI§  SreigitiS,  fogar  ba§  ̂ apfttutn  bat  fid) 
biefer  SJJacbt  ber  ̂ olitif  gebeugt  unb  mit  bem 
ungläubigen  Xür!en  paftiert.)  3lber  in  beiben 
^onfeffionen  ift  eS  !eine§tt)eg§  bei  biefen  inbiref* 
ten,  S3abn  freigebenben  SSirfungen  geblieben, 
fie  baben  bielmebr  pofitib  unb  bireft  ben  Snt* 
midlungSgang  ber  SBeltfutttir  beeinflußt.  5t:roö 
aller  SSerad)tung  unb  58erftiottung  be§  „9latür* 

lidben",  fofern  e§  ber  DffenbarungSmobrbeit  ge* 
genübergeftellt  mürbe,  bat  Sutber  eS  ifoliert  be* 
tracbtet  unb  al§  9}attel  be§  gefellfcbaftlid^en 
SebenS  gemürbigt,  mit  bem  ©d)ufeftempel  ber 
H^lbiapbota  berfeben  fräftig  befabt  unb  ge* 

I  braud)t,  einem  gefunben  natürlicben  (Smpfinben 

I  ba^  SBort  rebenb:  „(äi,  bat  un§  ®ott  gute  Sftbeiit* 
I  fifd)e  gegeben,  marum  follten  mir  fie  nid)t  effen?" 
j  (SJJan  bergl.  aud^  feine  Slnfd^auimgen  bon  ber 

j  ®be,  überbauet  feine  ©tbit-)  Unb  tüenn  bie  SBelt* 
fultur  fid^  fonjentrierte  im  SSeltftaat,  fo  bat  ouf 
feine  2Iu§bilbting  ftarf  eingemirtt  bie  reformato* 
rifcbe  SSertung  ber  gottgeorbneten  Dbrigteit. 
„3Beltlid)e  ̂ errfd^aft  ift  9}litglieb  geworben  beS 

geiftlid)en  ©tonbes",  batte  Sutber  in  ber  ©d)rift 
„^)(n  ben  d)riftlid)en  ̂ Ibel"  gef(^rieben,  ber  mittel* 
alterlid^e  ©tanbeSunterfd)ieb  batte  ficb  umge=^ 
ttjanbelt  in  einen  ̂ unftionsunterfdbieb,  unb  bie 

Dbrig!eit  botte,  burd^  ben  ganjen  Ä'örper  ber 
ßbnftenbeit  binburdb,  bie  'Jlufgabe  befommen, 
„bie  ©Uten  ju  fdbütjen,  bie  93öfen  gu  ftrafen"; 
ba§  mittelalterlid^e  ad  nutum  ecclesiae  (nadf)  bem 
3Sin!e  ber  fird^e)  aber  war  fortgefallen,  bie 
£irdbe  mifcbte  fid)  in  weltlid^e  ̂ änbel  nid)t  mebr 
ein,  ibre  f^uuftion  war  ̂ rebigt  unb  ©aframentS* 
berwaltung.  '2)a§  alle?  bebeutete  eine  S)ebung 
ber  fittlidjen  giöbenlage  be§  ©taateS.  Unb 
mod^te  e§  aud)  ben  legten  Sielen  £utber§  nid)t 
entfpredben:  bie  tatfäd)lid^e  93tlbung  bonSanbe§* 
firdben  unter  lanbe§berrlidber  Seitung  auf  lutbe« 
rifd)em  S3oben  bat  ber  ftaatlid^en  Mlgeiualt 
SSorfdiub  geleiftet  unb  bie  firdben  eingeorbnet 
unter  bie  jablreid^en,  ftaatlicb  gefdjü^ten  Kultur* 
werte.  28enn  ber  3wingliani§mu§  unb  mebr  nod) 
ber  ßalbini§mu§  bier  fatbolifierten  unb  ben  ©taat 
ber  fird)lid}en  Seitung  unterftellten,  fo  ift  ba§  bod) 
nie  rein  burd^gefübrt  worben,  weil  eine  ©d)äfeung 
be§  ©taateg  im  ©inne  £utber§  fidb  bagwifcben 

fd^ob.  SSon  bem  fdjliefelicben  SSergicbte  be§  Sal* 
bini§mu§  fprad)en  wir  fd)on  (f.  o.  ©p.  2119). 
3ll§  Äulturwerte  aber  gab  bie  9kformation  bem 

©taate  an  bie  ̂ anb  bie  •^luSbilbung  be§  ©d)ul* 
wefeng  (SutberS  ©d)rift  „2ln  bie  9f{atyberren" 
1524),  bie  öebung  ber  ©ittlicbfeit,  bie  S'örbe* 
rung  ber  SSiffenfc^aft.  ©urdf)  bie  ̂ reigobe  ber 
@be  bat  fie  ibren  bornebmften  9tepräfentanten, 
ben  ̂ 3farrer,  fid)tlid)  im  beften  ©inne  berwelt* 
lid}t,  ibn  burd)  SSefeitigung  ber  3lu§nabtneftel* 
lung  fittlid^  wie  foäial  nibelliert,  ibn  ber  SSelt* 
lultur  jugefübrt  unb  baburcb  jugleidf)  bie  SJfög* 
lid)!eit  geboten,  bie  SSeltfultur  mit  reformatori* 
fd^er  Sfleligion  unb  ©ittlid)feit  gu  burd)bringen. 
©ewife,  reformatorifd^eS  ©d)ulwefen  ift  nidbt  bie 
moberne  ©d)ule,  in  ber  bie  Oteligion  utn  ibre  Sji* 
ftenj  ju  fämpfen  bat,  reformatorifd)e  @ittlid)!eit 
iftnid)treligionslofe  Eulturmoral,  reformatorifd)e 
2Biffenfd)aft  nid)t  freie  ?5orfd)ting ,  ber  Pfarrer 
ber  9leformation  nid)t  ber  Pfarrer  ber  ®egen* 
wart,  ber  im  branbenben  2öirbel  ber  3eitprobleme 

ftebt.     t^ür  bie  gieformation  unterftanben  ur* 
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yt)rünglid)  alle  biefe  ®üter  religio?  =  firrf)Iirf)en 
BtredEen.  %enno<i)  I^nBen  fie  einerfeit»  bem  sum 
£ulturftaate  ficft  entmicfeinben  ©taate  äJiotiöe 
mitgegeben,  anbererfeit§  finb  jie  ein  Cluietiö  ge* 
hjefen,  ba§  bor  Ueberfc^äumen  ber  emanzipierten 
ßnltur  beroabrte.  ®en  Sinbau  biefer  ®üter  in  ben 
Stutturftaat  f)at  bie  Sfteformation  tüeiterl^in  nicf)t 
get)inbert,  mäbrenb  ber  ltatf)olisi§mu§  norf)  bi§ 
sur  ©tunbe  jum  minbeften  mifetrauif(^  ifirer  au= 
|erlird)licf)en  SSermaltnng  gegenüberfte^t.  SBenn 
bie9^eformation  nid)t  bemmte,  fidb  öielmebr  felbft 
enttoicfelte  unb  immer  mebr  ber  fulturellen  9Ser= 
meUIidbmtg  auffcblo^,  fo  mürbe  ha^  möglid)  bani 
ibreS  ®runb:prin5it>e§  ber  tJerfönlidben  ®Iauben§= 
gemifebeit,  be§  föftlirf)ften,  rt)a§  fie  ju  bieten 
batte.  ©eroiß,  ber  ref ormatorifcbe  ®Iaube  ift  nid)t 
üon  S)au§  au§,  niosu  man  ibn  oft  gemacbt  bnt, 
ba^  nngebemmte  9ted)t  ber  perfönlidjen  lieber* 
seugimg  mit  ben  ̂ oftulaten  ber  ®emiffen§= 
freibeit  unb  freien  f^orfcbung,  er  mar  gebunben 
teil§  an  bie  SSibelautorität,  teil§  an  einen  ge- 
miffen  bogmatifcben  common  sense,  beffen  9fte= 
f;pettierung  einfad)  felbftüerftönblid)  erfdjien; 
bennod)  bat  er  ben  @rrungenfd)aften  be?  St:ultur' 
ftaate§:  ©eroiffenSfreibeit,  S^oleranä,  Rarität, 

j5orfd)unggfreibeit  ufm.  iiorgearbeitet  unb  fid) 
in  ibre  ©ntmidtung ,  entftjrecbenb  feinem  in- 

neren 35Sefen  eingepaßt.  @r  legte  ben  ©d}tr)er* 

pun!t  bon  ber  9JJagie  ber  ©aframente  'iiimxn  in bie  £)erjen§ftimmung  be§  ;3nbiöibuum§  unb 
fdbuf  bamit  eine  3SerinnerIid)ung  tüie  eine  S)er* 
ausftellung  ber  pft)d}ologifdben  SSebingtbeit  ber 
retigiöfen  ©riebniffe  —  beibe§  notmenbige  ?0lo- 
mente  moberner  ̂ römmigfeit.  Unb  roenn  2u* 
tberg  ®Iaube  geboren  mar  au§  bem  perfönlicben 
(&;Iebni§  unb  erft  nadj^ex,  a  posteriori,  fidi  mit 
SSibel  unb  lanbläufiger  Sogmati!  legitimierte, 
metm  er  üon  ba  ou§  —  ganj  folgerid^tig  —  p 
fübuer,  religiöfer  Äriti!  an  beiben  fortfd)reiten 
fonnte,  fo  war  bamit  eben  bod)  ba^  S«biüibuum 

sum  ,Ma%  aller  ®inge"  gefegt.  Ser  ©d)ritt 
bon  bier  qu§  jum  unbebingten  9tefpe!t  bor  ber 
inbibibuellen  Ueberseugung,  mie  bie  ®etDiffen§* 

freibeit  ibn  forbert,  mürbe  jmar  nicbt  „bon  felbft" getan,  er  mar  aber  bod)  nid)t  übermäßig  groß.  @r 
ift  bolläogen  morben,  ol»  bie  lebenbige  fulturelle 
©ntmidlung,  in§befonbere  auf  pbilofopbifd^ent 
®ebiete,  ber  d)riftlid)en  SSabrbeit  eine  gülle  bon 
SReinungen  gegenüberftellte.  S)ier  mußte  bie 
@dbmerpun!t'3berfdbiebung  in  ba^  ̂ nbibibuum 
binein  eine  9lelatibierung  anbabnen.  3luf  ibre 
3lu§bilbuug  finb  bon  befonberer  93ebeutung  bie 
H  Söiebertäufer  unb  93lennoniten  (H  9[ßenno)  ge= 
mefen,  teils  fofern  in  ibnen  lebenbige  bituxanifti= 
fd)e  @eban!en  proteftieren  ließen  gegen  ein  „pro= 

teftantifd)e§  ̂ apfttum"  mit  SSucbftabenämang unb  te^erberfolgung,  gu  ®unften  inbibibueller 

i5;reibeit,  teil§  fofern  bie  eigenartigen  SSerbält- 
niffe  in  ben  H  9Jieberlonben  fie ,  äbnlid)  mie 
meiterbin  bie  t  ̂nbepenbenten  in  (Snglanb  unb 
3lmerifa,  nad}  calbiniftifd)em  ®runbfa^e  (f.  o. 

©p.  2119)  5u  Soleraui^borfampfern  mad)ten.  "Sag 
ftolse:  „S)ier  ftebe  id),  id)  !ann  nidjt  anber?!", menn  e§  aucb  Sutber  nie  gefprod)en  bit  bleibt 
in  feinem  innerften  ferne  bod)  proteftantifdb; 
ber  f  atboli!  muß  anber§  fönnen  unb  fann  anber§, 
menn  bie  f irdbe  e§  forbert.  ©o  fprid)t  bie  abfo* 
lute  ©emißbeit  be§  perfönlidjen  @rlebniffe§;  aber 
erft  menn  fid}  ba§  9lbfolutbeit§bemußtfein  auf 
fid)  felbft  befd)rän!t,  anberen  Ueberjeugungen 
gegenüber  jebod)  \\d)  relatibiert,  erreid)t  e§  feine 

berrlid)fte  S3Iüte.  ®§  bat  fie  nur  im  (befolge  ber 
9luf!tärung  erreid)en  Jonnen,  meil  e§  in  perfon* 
lidier  Ueberjeugung  murmelt;  eine  bergleicbenbe 
S3etrad)tung  ber  ̂ erfünlid)feiten  unb  Ueberjeu- 

gungen  ätüang  jum  Sftefpeft  bor  ibnen.  —  'äüe^i 
in  allem:  fo  berfebrt  e§  ift,  bie  moberne  3eit 
al§  birelte  f^olge  ber  3fteformation ,  al§  „prote* 
ftantifd)e  förrungenfcbaft"  ju  beseid)nen,  möbrenb 
fie  bodb  eine  2lu?mirfung  ber  ©ebanfenfülle  ber 
Slufflärung  ift,  nid)t  minber  unrid)tig  mürbe  e§ 
fein,  bie  entfcbeibenbe  93ebeutung  ber  9fiefor= 
mation  für  bie  ©ntmidlung  ber  mobernen  äeit 
SU  berfennen.  —  tiefer  geifteSgefd)icbtlid)en  S3e= 
beutung  gegenüber  tritt  bie  politifdje  ber  S^e- 
formation  febr^urürf.  9Ba§  bier  in  bie  ®cfd)einung 
trat,  bangt  teilä  mit  ber  ®eifteggefdbid)te  sufam* 
men,  fo  ba§  Burücftreten  ber  !atbolifd)en  Wdd){e, 
inSbefonberc  ber  geiftlidjen,  ba§  3lufbören  ber 
9fteligion§!riege  u.  a.,  teil§  ift  e§  unter  bem  poli= 
tifcben  SBecbfet  mieber  bergongen;  e§  mirb  nid}t 
notmenbig  fein,  bier  barauf  einzugeben  (Bur 
Orientierung  bgl.  ̂ .  S)erre:  9Jiittetmeerpoliti!  im 

16.  ̂ ^b.,  in  HV  93b.  9, 1906,  ©..337—369).  %xc 
9teformation  ift  bon$)au§  au§  nid)teinepolitifd)e, 
fonbern  eine  religiöfe  SSemegung  gemefen;  fie 
ift,  miber  ibre§  Urbeber§  SSillen,  oft  genug  mit 
^olitif  berquidt  morben.  2)a§  bat  fo  fein  muffen, 
meil  fie  fonft  fid)  nicbt  bätte  burdbfefeen  fönnen. 
3been  bebürfen  ju  ibrem  (Erfolge  mir!ung§fräf* 
tiger  ©tüfeen,  aber  fie  merfen  fie  audb  mieber  ah. 
©ie  finb  emigen  3öerte§,  fene  aber  geboren  ber 

3eit  an. fl.  S  0  m  t)  r  e  d)  t:  Seutidffc  0efd)ii:^te  V,  (1894)  1904»;  — 
Jg.  ö.  SSeäoIb:  @efd)icf)te  ber  bcutfdjen  ajeformation,  1890; 
—  t  ®.  e  0  e  II)  a  a  f:  Seutfdie  ®eWä)te  im  16.  3I)b.  lii 

aum  3(uö«6ur0er  Scligionifrieben,  2  58be.,  1889.  1892;  — 
t  Ä.  9K  ü  11  e  r:  Sird)enöefd)id)te  II,  l!  $älfte,  1902;  —  J  $JB. 
3R  ö  1 1  e  r  :  2el)rt)ud)  ber  Sird}enßC)d)id)tc  III:  SJeformation 

unb  Gegenreformation.  S8earb.  ö.  ®.  ßoföerau,  1907%-  — 
t  ®.  äSoIf:  2;eutid)e  ©efc^id^te  im  3eitaltcr  ber  63eocn= 
reformatiort  I'.  II,  1908;  —  ̂ n  allen  biefen  SBerlen  ift 
SetaiI=£iterotur  üeräcid}net.  dbenfo  in  bem  Standard  work 
Iot^olifd)er  9leformationlflefd)id)tsfd)reibun0  öon  ̂ ol). 
3  a  n  f  f  e  n:  ®efd)id)te  beä  beulfdjen  »oIIcS,  8  58be.,  feit  1876 
in  immer  neuen  Sluflagen  erfc^einenb;  —  gür  bie  ®eiftcäge= 
fd^idite  ift  grunblegenb  CS.  SEroeltfd):  $roteftantifc^cg 
etiriftentum  unb  tird)e  in  ber  9ceu5eit  (Sultur  ber  @egen= 

wart  I),  (1905)  1909«  (bie  2.  Stuflage  fonnte  für  obigen  2lr= 
tifel  nid)t  mel)r  benütit  werben);  —  2)  e  r  f.:  Sie  SPcbeutung 

be§  $roteftantiemu5  für  bie  ©ntfte'^ung  ber  mobernen  SBelt, 
1906.  mwt. 

^mmanbi  III.  9lcue  3eit  (feit  1648). 
1.  2)ie  Beit  ber  fpäteren  Crttjobojie;  —  2.  Sie  3cit  be^ 

$ieti§muS;  —  3.  Sic  Seit  ber  Srufllärung;  —  4.  ©eit  bem 
enbe  bei  18.  Qlib.ö. 

1.  "©er  meftfälifd)e  %t\ebe  brad)te  für  %.  ba^^ 
@nbe  ber  9fteligion§!riege  unb  im  raefentlid)en 
bie  ©tabilität  be§  fonfeffionellen  93efi6ftanbe§. 
3lber  nod)  lange  litt  e§  unter  ben  furdbtboren 
Söirlungen  be§  großen  5^riege§  unb  blieb  im 
17.  ̂ \)b.  fulturell  meit  binter  ben  meftlid)en 
Säubern  jurüd.  ̂ ud)  auf  religiijfem  ®ebiete 
berrfd)te  ©tagnation.  Söäbrenb  H  ©nglanb  im 
3eitalter  HßrommelB  eine  ©ntbinbung  be§  re= 
ligiöfen  3iibibibuali§mu§  fonbergleid)en  erlebte, 
blübten  in  %.  territoriale^  ©taat§!ird)entum 

(11©taat§lird)e  U  SerritorialiSmuä)  unb  bie  tbeo== 
logifd)e  H  Drtboboyie  be§  Sutbertum? ,  bie  in 
grtönnern  mie  3lbrabam  IjSalob  (t  1686)  unb 
H  Cluenftebt  (t  1688)  ibren  ̂ öbepunft  erreid)te. 
3M  Xreue,  ̂ leiß  unb  formaliftifdbem  ©dbarffinn 
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tüalirten  fie  ba§  tf)eologifrf)e  ©rbe  be§  SutfiertumS, 

aber  \f)x  5)orijont  mar  eng  ,*  if)r  SSiffenfd^aftS^ 
Betrieb  fd)oIaftifd),  ifjre  9ieligion§auffoifung  im 
telleüualiftifcf),  unb  alle  abmeid}enben  9JJei= 
nungen  öerfolgten  fie  infolge  if)re§  ftarren  ©of- 
trinari§mu§  mit  fd^arfer  unb  unDerföi)nIirf)er  $o= 
lemü.  'Die  Stnfd^auung  be^  milberen  unb  ipeit* 
t)ersigeren  ®eorg  ̂   6oIijtu§  (tl656)  unb  feiner 
(S(f)üler  t)enno(f)te  fi(f)  ifinen  gegenüber  ni^t  5U 

be'f)nupten  unb  galt  aB  ft^nfretiftifdfie  Sle^erei. 
"3)a§  S?oI!,  Don  beut  Ijatriard^alifc^en  Slegiment  ber 
y^ürften  unb  ben  9[Reinungen  ber  2;i)eoIogen  ge* 
leitet,  tvax  äuBerlid)  unb  innerlirf)  unfrei,  lebte 
ntebr  in  äußerlicher  ̂ ird[)lid^!eit  aU  in  lebenbiger 

t^römmigfeit,  unb  bie  fittlirf)en  g-rüd^te  ber  ̂ e= 
ligion  liefen  gu  tt)ünfd^en  übrig.  %od)  jeigt  bie 
ed)t  lutberifd^e  tyrömmigfeit,  bie  au§  ben  Siebern 
$aul  H  ®erbarbt§  (t  1676)  5U  un§  fpricEit,  hjelc^e 
religiöfe  unb  fittlicbe  ̂ roft  trofe  aller  9!Kängei 
and)  bamal§  im  beutfd^en  Sutbertum  lebte, 
©üubengefüfil,  Srlöfunggglaube,  gebulbige  (£r= 
gebung  unb  !inblicbe§  ©ottüertrauen  finb  bie 
beseid^nenbften  3üge.  (Sitva^  fpäter  fanben  bie 
tiefften  ©ebanfen  unb  ®efül)le  be§  alten  beut= 
f(f)en  Sutbertumg  in  ben  ̂ affiongmufifen  unb 
ben  Kantaten  3ob.  ©eb.  ij  S&adjS,  (1685—1750) 
einen  großartigen  5(u§brucf. 

2.  gjad^bem  fcl)on  öereinjelt  Scanner  toie 
^obann  II  3lrnbt  unb  Qobann  3Salentiu  U  5ln= 
breö  ben  ©dbäben  ber  3eit  entgegengetreten 
waren,  erbob  fid)  feit  bem  Snbe  be§  17.  ̂ bb.§ 

unter  ber  f^-übrang  11©t)ener§  (1635—1705) 
unb  Stuguft  S)ermann  H  ̂randfeS  (1663—1727) 
ber  H  $ie  ti§mu§.  (5r  rief  t)on  ber  Sebre 
jum  d^riftlirfien  Seben,  öom  bogmatifrf)en  ©treit 
ju  einem  fdE)lidbten  93ibeld)riftentum,  brang  auf 
eigene  innere  (Srfaffung  be§  (5briftentum§  in 
S5ufee,  (Glauben,  S)eilanb§liebe  unb  Heiligung, 
ermedEte  bamit  bie  im  beutfcben  Sutbertum  fo 
unfelbftönbigen  Saien  ju  inbibibuellem  religio^ 
fen  Seben  unb  trieb  gugleid^  bie  (grmecEten  gur 
Pflege  rfiriftlicber  ®emeinfrf)aft  unb  jur  ̂ nan* 
griffnabme  d)riftlirf)er  Siebe§merfe.  (Sr  b^tte 
mit  ber  Ortbobojie  fdbmere  kämpfe  ju  befteben, 
fanb  aber  balb  beim  Slbel  unb  im  Kleinbürger^ 
tum  äablreidbe  Slnbänger.  'Sie  S^beologie  freilidb 
bermodbte  er  infolge  feine§  WangeU  an  miffen* 
fdbaftlicbem  ©inne  nicbt  hjefentlidb  ju  üerbeffern, 
unb  feine  ©tellung  jur  SSelt  unb  Stultur 
mar  eng  unb  a§fetifdf).  ̂ ennod)  bat  er  burd) 
feine  ©ntbinbung  inbiöibuellen  Seben§  aud)  bie 
beutfdbe  Kultur  geförbert.  ̂ n  feinem  3entrum, 
H  S)alle,  berfiel  er  rafd),  mäbrenb  er  in  ber  tt)ürt= 
tembergifd^en  ̂ \xd)e  (11  SSürttemberg)  nie  mie= 
ber  üerfdimunben  ift.  Singer  bem  !ird)lidben 
fam,  namentlid)  in  II  öeffen  unb  om  ?fiieberrbein 
(t  9tbeinlonb),  ein  fdbmärmerifdber  unb  mt)» 
ftifj^er  53ieti§mu§  einzelner  ̂ nbiöibualiften  unb 
Pbilflbelpbifcber  ®emeinfdbaften  empor,  ber  bie 
jCenbensen  be§  H  ©t)irituali§mu§  ber  9leforma* 
tion§äeit  mieber  aufnabm  unb  in  einjelnen 
feiner  SSertreter  mie  Konrab  11  2)ipt)el  (t  1734) 

eine  93rüde  gur  H  31ufflärung  bilbete.  '3)iefem 
3meige  gebort  ber  bebeutenbe  unb  mirffame  9Ser= 
faffer  ber  „Unparteiifdben  Kirdien*  unb  Kefeer* 
gefcbid)te"  (1699—1700),  ©ottfrieb  H  91rnolb,  an. 
6ine  meitere  eigenartige  Slugjjrägung  fanb  ber 
$ieti§mu§  in  H  3insenborf  (t  1760),  bem  öon 
S)eilanb§liebe  unb  dbriftlidbem  ®emeinfd)aft§= 
bebürfni§  tief  erfüllten  33egrünber  ber  H  S)errn= 
buter  33rübergemeine. 

3.  '3)ie  Stürfftanbigfeit  be§  bamaligen  ®.  seigt 
fid)  and)  barin,  baß  bie  neue  große  @eifte§be= 
megung  ber  H  31  u  f !  1  ä  r  u  n  g  in  ben  meftlidben 
Säubern  ibren  Urfprung  batte  unb  nad)  %.  erft 
öom  91u§Ianbe  ber  gelangte.  9?ur  einer  ibrer 
fd)öpferifd)en  ©eifter,  H  Seibnij  (t  1716),  mar 
ein  2)eutfd)er.  5tber  biefe  junäcbft  aiißerbalb 
"S.S  entftanbene  33emegung  brang  tief  in§ 
beutfdbe  Seben  ein,  bat  olle  Slnfdbauungen  unb 
SSerbältniffe  grünblid)  umgeftaltet,  ©taot,  SBif« 
fenfcbaft  unb  33ilbung,  ©d)ule  unb  fosiale§  Seben 
immer  mebr  ber  tbeologifdjen  S3eüormunbung 
unb  ber  &errfd)aft  !ird)lid)er  @efid^t§|3un!te  ent= 
sogen.  SBeli^er  Unterfd}ieb  beftebt  jmifdjen  bem 
d^riftlidben  ̂ atriard)ali§mu§  H  (Srnft§  be§  ̂ yrom- 
men  tion  ®otba  im  17.  ̂ 1)h.  unb  bem  aufge* 
flärten  3Ibfoluti§mu§  unb  ber  SKolerons^JoIiti! 
H  5riebrid)§  be§  Großen  im  18.  ̂ ^h.  ̂ ie  31uf- 
flärung  nabm  in  ®.  einen  bem  9tabi!ali§mu§ 
ber  franjöfifcben  gegenüber  mefentlicb  gemäßig* 
teren  ©batafter  an.  ©amuel  H  ̂ufenborf  (t 
1694)  unb  (Sbriftian  112:bomafiu§  (tl728)  fämpf- 
ten  für  bie  naturred)tlid)e  ©taatSauffaffung 
(ll^Zaturredbt),  SbomafiuS  berbanb  bamit  einen 
Kompf  gegen  IJlutoritätgglauben,  ©d^olafti!  unb 
^ejenmabn  (11S)ej:en)  unb  für  meltmännifdbe 
SSilbung,  roäbrenb  ßbriftian  1f  SBolff  (t  1754)  an 

ben  Unioerfitäten  ber  Stbeologie  bie  Oberberr=^ 
fdbaft  jugunften  ber  ̂ ßbilofopbie  unb  ibre§  SSer* 
nunftprinsipS  entriß.  H  S)alle  unb  fpäter  H  ®öt* 
tingen  mürben  bie  3entren  be§  neuen  SSiffen- 
fdf)aft§betriebe§.  31u(^  bie  9^eligion  felbft  manbelte 
fid).  (£ine  optimiftifdbe,  meltfreubige^rcmmigleit 
fam  empor,  bie  Sßabrbeiten  ber  natürlidben  STbeo* 
logie  (H  ®otte§bemeife)  berbrängten  ba§  ̂ ntereffe 
an  ben  Iird)lidben  '3)ogmen,  unb  allmäblid)  brang 
audb  bie  95ibelfriti!  be§  31u§lanbe§  in  2).  ein, 
mirffamer  erft  burcb  H  Seffing§  3Seröffentlid)ung 
ber  SBoIfenbüttler  f^ragmente  be§  H  9leimaru§. 

gtabilale  9leligion§friti!,  mie  fie  in  ?5-ranfreid) 
berrfd)te,  blieb  in  "3).  nur  ganj  bereinjelt,  unb 
audb  bie  beiftifdbe  9fteligion§auffaffung  (11'2)ei§= 
mu§)  mürbe  bier  faft  ftet§  mit  bem  ©briftentum 
berfnüpft,  inbem  ba§  ßbriftentum  Sbtifti  al§ 
befte  51u?prägung  ber  natürlid]en  ̂ Religion  galt. 
■Sie  2;beologie  ging  in  ber  2.  $)älfte  be§  18.  ̂ si)ii.§ 
unter  11  @emler§  f^übrung  auf  bie  beränberten 
3eitberbältniffe  miliig  ein,  unb  fo  blübte  in  ®. 
mie  nirgenb§  fonft  ein  tbeologifcber  H  9latio- 
nali§mu§,  ber  ̂ ibeologie,  Unten-id)t,  ̂ rebigt, 
Kultu§  unb  Kirdbenlieb  feinen  31nfdbauungen 
entfpredbenb  ummanbelte.  6r  bat  nod)  ein  gute^ 
©tücf  in§  19.  ̂ \)h.  binein  geberrfd)t,  menigftenS 
neben  einem  gemäßigten  H  ©upernaturali§mu§, 
ber  ibm  oft  jum  3Sermecbfeln  äbnlicb  fab-  —  ̂ nd] 
ber  11  tatbolisi§mu§  entzog  fidb  ber  3eitftimmung 
nid)t.  SSenngleid)  mefentlicb  fdbmädber  al§  in  bie 
proteftantifd^e,  fo  brongen  bodb  aucb  in  feine 
2;beologie  rationaliftifd)e  ̂ rinjipien  ein.  ̂ m 
?5-ebroniani§mu§  (H  f^ebroniug)  unb  auf  bem 
Hemfer  Kongreß  (1786)  maditen  fid)  93eftre- 
bungen  be§  (Spif!opat§  auf  größere  ©elbftänbig* 
feit  gegenüber  bem  ̂ apfttum  geltenb.  %a§ 
3Serbältni§  ber  tonfeffionen  jn  einanber  mürbe 
ein  fo  frieblidbeS,  mie  e§  meber  borber  nodb 
nodbber  je  geraefen  ift. 

4.  Stuf  ben  ööben  be?  @eifte§leben§  fam  feit 
bem  legten  'Drittel  be§  18.  ̂ l)b.^  eine  neue  ©trö= 
mung  empor,  ber  beutfcbe  113beali§mu§, 
ber  fidb  in  ©türm  unb  Drang,  in  ben  großen  f laffi* 
fcben  Siebtem  (H  Berber  H  ©oetbe   H  ©cbiller), 
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in  H  ̂ant,  ber  H  9lomantif  unb  ber  fpefutatiöen 
^{)iIofopI)ie  bei  S.  &.  ̂   Sirf)te,  II  (Sd)eIUng  unb 
H  S)egel  entfaltete,  ̂ a?  einft  fo  rücEftänbige 

'S.  trat  iefet  füf)renb  in  ha§  europäiidje  ®eifte§= 
leben  ein.  ̂ ene  "Ijic^ter  unb  "Genfer  entfernten 
fic^  raeit  Dom  offisiellen  ©lauben  ber  tirdje  unb 
neigten  fic^  öietfarf)  einem  pantt)eiftiicf)en  ̂   93lo= 
ni§mu»  äu,  aber  fie  bracfiten  ein  üertiefte§  9Ser= 
ftänbnis  üoni  SSefen  ber  Sleligion  unb  if)rer 
©efd^ic^te  unb  üerfnüpften  i^re  ibeatiftifcfte 
5ReIigion§anfrf)auung  mit  bem,  roa»  ibnen  al§ 
tieffter  ®ef)att  be§  (Jbriftentumg  erfrf)ien.  H  S)er= 
ber  unb  öor  altem  II  @(f)Ieierma(f)er  (1768—1834) 
mürben  ju  SSermittlern  biefer  9lnfc^auung  an 
bie  SE^öeoIogie.  tiefer  größte  Stieologe  be§ 
19.  Qf)b.§  belebte  öon  neuem  öom  9tationaIi§= 
mu§  bei  ©eite  geftellte  (f)rtftli(f)e  ©runbgebanfen 
unb  errichtete  einen  t:^eoIogifct)en  9leubau;  aber 
beffen  moberne  Irt  t)ergafe  man  üielfad^  über 
feinen  Slnpaffungen  an  bie  Äirc^enlebre.  Sine 
grofee  öolfstümtic^e  Sirfung  ift,  mie  bem  beut* 
fd^en  Sbeali§mu§  überl)aut)t,  fo  aud)  feiner  9le* 
iigion^auffoffung  tierfagt  geblieben.  —  Gegenüber 
9lationaIiömu§  unb  3beaU§mu§  erf)ob  fidö  im 
19.  :3t)b.  ettna  feit  bem  @nbe  be»  ̂ roeiten  ̂ abr= 
sebnt»  in  ber  @rroecEung§bemegung 
(1I^ieti§mu§:  II)  mit  ibrem  öertieften  SSeroufet* 
fein  bon  ©ünbe  unb  ®nabe  ber  alte  ©laube 
an  Sbriftu»  al§  ben  @otte§fot)n  unb  ©ünber* 
beilanb  unb  ba§  infpirierte  ®otte§raort  üon 

neuem.  'Sie  ©rwedung,  burd)  bie  ©rbebung  ber 
f^reibeitafriege  unb  in  mand^er  SSegiebnug  aud) 
burd)  ben  beutfd)en  3beali§mu§  borbereitet, 
unterftü^t  burd)  bie  fpätromantifd^en  9leftau* 
rationgtenbenjen,  ging  mef)r  unb  metir  in  ftren= 
gen  S^onfeffionali§mu§  über  (H yiew 
lutbertum  ilStltlutberaner).  ©ine  pietiftifd)  ge= 
färbte  9leuortl)obojie  gewann  bie  ̂ errfcbaft 

über  faft  alle  beutfd)en  Sanbe§!ird)en.  "Sie  burcb 
ben  9tationali§mu§  borgenommenen  3Seränbe== 
rangen  im  !ird)lid)en  Seben  mürben  jurüdrebi* 
biert  unb  in  'S^i)eoioq{e,  93e!enntnig,  ®efangbuc^ 
unb  Siturgie  an  ba§  16.  unb  17.  ̂ flb.  ange!nüpft. 
©ine  i^ru^t  be»  pietiftifd)en  @infcblag§  in  bie 
Ortt)obo5ie  beS  19.  ̂ ^h.^  mar  ha^  für  biefe  3eit 
fo  bejeic^nenbe  Slufblüben  ber  d)riftlicöen  H  Sie= 
be^tötigfeit  (firdiengefd).),  ber  H  öeibenmiffion 
(:  III),  ber  unter  ̂   2Sicbera§  ̂ ^übi^ung  emporge- 
fommenen  H  i^nnera  9Jliffion  mit  all  ibren  ber= 
fdjiebenen  93eftrebungen,  eine  reid)e  Entfaltung 
be§  c^riftlic^en  H  3Serein§roefen§  unb  ein  Slu»- 
bau  be§  !ircblid)en  ®emeinbeleben§  (H  tird)en* 
berfaffung:  IL  9^eujeit).  '3)a§  fid^  Iebl)aft  ent* 
faltenbe  ©eltenroefen  (11©e!ten)  unb  1I(SJemein= 
fcbaft§d)riftentum  geigten  bagegen  mannigfad)e 

englifd)e,  befonber^  metbobi[tifd)e  ©inflüffe.  — 
■Sie  burd)  bie  Slufflörung  eingeleitete  ©äfu* 
larifierung  be§  Staate^  unb  ber  übrigen 
roeltlid)en  Seben§gebiete  fd^ritt  im  19.  S^b.  tnei* 
ter  fort.  "Sie  Unabbängigfeit  ber  ftaat§bürger* 
liefen  Ülec^te  bom  religiöfen  93e!enntni§  würbe 
feftgelegt  unb  allen  SSefenntniffen  9leligion§frei* 
beit  (HSToleranj)  gemöbrt,  bie  3iöilebe  (1Ißi= 
bilftanbggefeögebung)  eingefübrt.  'iJlber  immer 
nocb  blieben  in  %.  ©taat  unb  ̂ ird)e  eng  ber* 
bunben  (1f  ©taat^fird^e),  unb  ber  ̂ ixdje  blieb  ibr 
Sinflufe  auf  bie  ©d^ule  gemabrt  (ll(5d)ulauf* 

fid)t).  3uroeilen,  §.  93.  in  bem  ̂ reufeen  "[I 'Stieb* rid)  SSilbelmy  IV,  mar  bie  3^enbenj  auf  einen 
djriftlid^en  ©taat  unb  eine  d^riftlid)e  ®d)ule 
febr  ftar!.  Sie  Jpauptfonfeffionen  bef)ielten  eine 

pribilegierte  (Stellung,  unb  bie  ebangelifcbe 
£ird)e  blieb  in  enger  ̂ bbängigfeit  bom  Staate, 
menn  fie  aud)  eigene  33ermaltung§organe,  aud) 
$re§bt)terien  unb  ®t)noben  erbielt  (!I  ©emeinbe* 
Sßerfaffung  1l  ®t)nobal*$ßerfaffung).  Sie  bom 
©taate  eingefübrte  Union  ber  lutberifd)en  unb 
reformierten  Äird)e  (H  Unionöbeftrebungen,  :brot.) 
bat  mannigfacfien  SBiberfprud)  betborgerufen, 

aud)  jur  Qlbfplitterung  ber  H  '^tltlutberaner  gef  übrt. 
—  Seutfd)er  (Sigenart  entfpred)enb  mar  eine 
^auptleiftung  ber  ̂ ircbe  S.§  il)re  X  b  e  o  l  o  g  i  e, 
bie  im  19.  ̂ ijb.  eine  fübrenbe  Stellung  gegenüber 
ber  onberer  Sauber  einnabm.  Sie  freie  2;beologie 
bon  ̂   SSiebermann  (t  1885}  unb  H  Sipfiu^  (t  1892) 
baute  auf  ben  ©rrungenfcbaften  be§  beutfcben 
3beali5mu§  meiter.  Sie  ortboboje  mar  ju* 
näd)ft  SftepriftinationStbeologie,  am  fcbroffften  bei 
HÖengftenberg  (t  1869),  möbrenb  fid)  S.  S.  t.  b. 

1IS)ofmann  (tl877)  unb  ̂ .  ̂.  9f^.  !If5-ran!(tl894) 
um  eine  innere  SSegrünbung  ber  ortbobojen  ©lau* 
bengüberjeugung  bemübten  (H  ©rlanger  Sd)ule). 
Smifcben  beiben  bemegte  ficb  bie  H  58ermittlung§* 
tbeologie,  in  ber  9ftid)arb  H  9f{otl)e  (t  1867)  eine 
eigenartige  Stellung  einnabm.  9Jeue  SSabnen 
mie§  Sllbrecbt  H  giitfd)l  (t  1889),  ber,  ©lauben  unb 
SSiffen  ftreng  fcbeibenb,  in  bem  Sftüdgange  auf 
ba^  eigentümlid)  erfaßte  ©bangelium  ber  Oiefor* 
mation  ba§  S)eil  für  bie  Slird)e  fab.  93efonber§ 
bebeutenb  ift  bie  Seiftung  ber  beutfd)en  ibeolo* 
gen  be§  19.  ̂ ^b3  in  biftorifd)er  @rforfdf)ung  ber 
^ibel  unb  ber  ̂ ird)engefd^icbte,  mofür  Sflamen 

mie  S^erb.  g^r.  H  93aur,  S.  %x.  H  Straufe,  H  SSell* 
l)aufen,  ̂ b.  H  S)arnact,  H  Qai)n  unb  bie  befonber§ 
bon  H  Sagarbe  angeregte  fogen.  H  SfteligionSge* 
fd)icE)tli^e  Sd)ule  ju  nennen  finb.  "Ser  ̂ arnpf  ber 
9lid)tungen  ift  bef tig  gemcfen.  Sie  nid)t  ortboboje 
2^beologie  l)at  faft  überall  mit  bem  9)ii§trauen 
ber  ̂ ird)e  äu  fämpfen  get)abt  unb  nur  mit  einem 
fleinen  Steile  il)rer  9lefultate  ©influfe  ouf  bie 

^ird)e  gemonnen.  —  ©inen  ungeabnten  3luf* 
f  d)mung  erlebte  bie  f  a  t  b  o  l  i  f  d)  e  ̂   i  r  d^  e. 

"^ad)  ben  großen  3Serluften  burd)  bie  Slufbebung 
ber  geiftli(^en  Staaten  im  9teidö§beputation§* 
bauptfdE)lufe  (1803)  (HSälularifationen),  bie  aber 
einen  ber  Äurie  böllig  ergebenen  ©piffopat 
fcbuf,  mürbe  ba§  S5erbältni§  ju  ben  Staaten 
burd^  ba§  erftarfenbe  ̂ apfttum  in  H  tonforba* 
ten  unb  H  3itfumf!ription§bullen  neu  geregelt. 
Sie  oufgeflärte  fonfeffionelle  SSeitberjigfeit  mid) 
einer  entfd)ieben  fatbolifd)en  fyrömmigfeit,  unb 
fie  nabm  immer  mebr  eine  ultramontane  fyär* 
bung  an  (H^atbolijigmu»).  Sie  fird)e  raupte 
bie  mobernen  SKittel  be§  58erein§mefen§ ,  ber 
treffe  unb  be§  Parlamentarismus  gefd)idt  ju 
bermerten  unb  gemann  ftarfen  ©influfe  auf  bie 
9[Jlaffen.  ̂ xn  tampf  mit  bem  Staate  bat  fie  fid) 
meift  fiegreid)  bebauptet,  bor  allem  im  II  tijlner 
.tird)enftreite  (1837—40)  unb  im  H  £ultur!ampfe 
(1871  ff).  SSereinselte  freiere  9tegungen  im 
beutfdben  tatbolijiSmuS  baben  e§  iu  erbeblid)em 

©influffe  nid^t  ju  bringen  bermod)t.  'Sie  2lu§* 
ftellung  be§  beiligen  H  9ftocf§  ju  Srier  1844 
brad)te  bie  Ibfplitterung  be§  religiös  bürftigcn, 
balb  auf  rabüale  93abnen  geratenben  ̂ \  Seutfd^* 
fatbolisiSmuS,  ba?>  H  3SatiEanum  bie  ber  H  211t* 
fatbolifen.  —  8eigt  fo  baS  beutfcbe  ̂ rcben* 
tum  im  19.  ̂ ^b.  einen  friiftigen  3tuffd)mung, 

fo  bat  e§  bod)  meite  Greife  beS  3SolfeS  berlo* 
reu,  bie  ibm  swar  nod)  äufeerlidö  angeboren, 
aber  bod)  fremb  ober  gar  feinblicb  gegenüber* 
fteben.   ©S  ift  ün  19.  ̂ \)b.  äu  einem  ftarfen  @e* 
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genfafe  5»t)tf(f)en  £trc£)e  unb  angemeinem  ®eifte§* 
leben  gefommen,  unb  biefer  ift  in  '5).  ftärfer 
al§  in  ©nglanb  unb  'Slmerifa.  2)ie  ̂ ird^e  unb 
eine  im  legten  ©runbe  cfiriftlic^e,  aber  aud)  mit 
ben  ̂ been  unferer  großen  ̂ idjter  unb  Genfer 
genäfirte  SSilbung^religion  üermögen  fid) 
gegenseitig  nic^t  red^t  ju  finben.  Sunt  ®egen= 
fafe  gegen  bie  f  ircfie  fam  ber  gegen  bie  Sftetigion 
ühexljaupt,  öor  allem  burd)  eine  feit  ber  SJJitte 
be§  Qaf)rl3unbert§  emporfommenbe  Söelle  be§ 
^50?ateriali§mu§,  ber  burd)  ben  ungel)eu=^ 
reu  9luffcf)tt)ung  ber  9iaturroifienfd)aften  toirffam 
mürbe,  mäfirenb  bie  !oIof[aIe  (Sutmidlung  ber 
Sedinif  unb  be§  2öirtic^aft§Ieben§  öor  allem  feit 
1871  bei  SSielen  ben  93oben  für  religiöfe  Sn= 
bifferenj  unb  ̂ ra!tifd)en  $RaterioIi§mu§  be= 
reitete.  ®urd)  hen  9[}iarji§mu§  ber  H  ©o^ial^ 
bemofratie  eroberte  biefe  Söeltanfdiauung  bie 
unteren  ©d)ic^ten  be§  SSoIfe§.  5)emgegenüber 
seigt  bie  füngfte  3eit  einen  9tuffd)mung  religiöfer 
©elönfudit  unb  retigiöfen  (Sud)en§,  i)a§  freilid) 
no(f)  ernfter  SSertiefung  bebarf,  et)e  baöon  i^rüd)te 
für  bie  3u^unft  su  erroarten  finb. 

tSrnft  Zxoelt\ä):  ^roteftantifd^eä  Sljriftentum  unb 
&ixd)C  in  ber  ̂ Jeuäeit  (J?ultur  ber  ©egenWart  I,  4,  3;eil  1), 

(1906)  1908«;  —  .©.  S.  %h.  §enfe:  9?euere  tird)enoe= 
fd)id)te,  1874  ff;  —  $  o  r  ft  S  t  c  p  t)  a  n  in  ©uftaö  ̂ rügcrg 
©anbbud)  ber  Äirc^engeic^id)te  für  ©tubiercnbe,  2t6tlg.  4, 

1909;  —  Sriebrid)  SMptJoIb:  §anbbud)  ber  neueften 
fiird)engef(^id}te,  1880'  ff;  —  Äarl  5riebr.  2lug. 
Äa^niS:  Ser  innere  Sang  beä  beutjc^en  *Jjroteftanti8« 
mu8,  1874=;—  tKeintioIb  ©eeberg:  ®ie  ffiird^e 
5)eutfd)lanbä im  19. ^)b.,  1904»;  —  Q.^t.  2;ifd)I)aufer: 
@e\ä)iä)te  ber  eüangelift^en  Sird)e  ®eutfd)Ianbg  in  ber  erften 

§älfte  beä  19.  Sl)b.§,.  1900;  —  ßtto  «Pfleiberer: 

@efd)id)te  ber  SRetigionäpl^iloioiJ'^ie  öon  Spinoja  bid  auf  bie 
©cgenttjort,  1893»;  —  3)  er  f.:  (Snttoicflung  ber  proteftan« 

tifd^en  Sl^eologie  in  ®eutfd)Ianb  feit,  S^ant,  1891;  —  g.  $. 
SR.  11.  {J  r  0  n !:  @efd)id)te  unb  Äritit  ber  neueren  Zi)eoloQ\e, 
(1898»)  1907«;  —  ff  arl  Seil:  ®ie  entluidlung  ber  la« 

t^oUfd)en  ffird)e  im  19.  3f)b.,  1898.       ̂ einv'itff  ̂ offmamt. 
Deutftftlonb:  IV.  J>ic  tonfeffioneftotiftif  2).ö 

in  ber  (^Jcgenttiart  foll  I)ier  nur  mit  roenigen 

©trid^en  angebeutet  merben.  'Sllleg  (Genauere 
bringen  bie  ßinjelartüel  über  bie  eiuäelnen  beut* 
fd)en  Staaten,  ̂ reufeifd)en  ̂ roöin^en,  beutfd)en 
©rsbiätümer  unb  S9i'3tümer.  ©ine  ftatiftifdje 
Ueberficfit  größeren  ©tit«  mirb  aufeerbem  bie 
H  ̂onfeffion§ftatiftif  bieten.  ®ie  bier  folgenben 
Bablen  ftü^en  fid)  ouf  bie  le^te  58oIf§äöbIung  nom 
1.  2)e5ember  1905.  2)eren  ©tatifti!  ber  Üleli- 
gioh§t)ert)äItniffe  unterfd)ieb  jinifdien  (1)  eban= 
gelifd)en,  (2)  römifd)=^!atbotifc^en  unb  (3)  fonfti= 
gen  ßtiriften,  (4)  ̂ §raeliten  unb  (5)  S3efennern 
anberer  Stetigionen,  ̂ onfeffion^Iofen  unb  $er= 
fönen  unbetannter  9fietigion.  '3)ie  bi§ber  überall 
faft  öerfd)minbenb  fleine  3.  Gruppe  fd^Iiefet  bie* 
lerlei  in  'ikij,  bie  ®ried)ifd)=Drtt)obojen,  ©lieber 
ber  englifdien  unb  fd)ottifd)en  llird)e,  ̂ aptiften, 

3Ketf)obiften,  S)errni)uter,  Q-uäfer,  2)eutfd)!atbo* 
lüen ,  9Jiennoniten  unb  bie  anberen  nid)t  ben 
eüangelifc^en  Sanbe§!ird)en  ober  ber  !atf)oIifd)en 
£ird^e  angebörenben  d)riftlid)en  SJlreife;  für  bie 
©inselftatiftit  ber  genannten  ©eften  unb  üeineren 
(^riftlid)en  Denominationen  fei  auf  bie  ©injel* 
artifel  bermiefen.  '?Ra<i)  iener  Bäblung  gob  e§  in 
2).  ber  3flf)I  itttd)  georbnet  am  1.  Dezember  1905 
(üerglidien  mit  bem  1.  Dejbr.  1900)  37  646  852 
(35  231 104)  göongelifdie,  22 109  644  (20  327  913) 
römifd)e  tatbotüen,  607  862  (586833)  Israeliten, 
259  717  (203  793)  fonftige  ßbriften  unb  17  203 
(17  535)  ©lieber  anberer  ̂ Religionen  ober  £on= 
feffion§Iofe  unb  Unbefannte,  bie  fid)  auf  bie  ein- 
seinen  Staaten  folgenbermofeen  üerteilten: 

^ 3 4 5 

23  341  502 13  352  444 182  533 409  501 7  344 

1  844  736 4  612  920 9  641 55  341 
1734 

4  250  659 269  872 
22  858 14  697 

515 1  582  745 696  031 10  883 
12  053 

467 

769  866 1  206  919 
7  449 

25  893 601 

803  195 
372  894 8  010 24  696 

380 

609  914 12  835 715 1482 99 

367  789 18  049 771 1  421 65 

100  314 
2  627 

196 

298 16 

339  916 96  067 1  310 
1493 

70 

455  680 26  504 1900 1  815 

59 

262  243 4  870 478 1256 69 

200  511 
5  449 

393 131 

24 

237  187 3  897 605 714 

29 

311  999 13  493 1008 
1460 

69 

83  389 
1521 

43 

195 

4 

95  641 
994 115 

82 

3 

56  341 
1890 259 629 8 

68  549 1  205 791 

54 

4 

140  640 
2  806 

822 

290 

26 

43  888 

653 193 

246  . 12 

139  127 5  481 229 735 5 

102  484 2  467 231 

638 

37 

240  041 19  655 1334 1432 

978. 

807  429 40  639 3  112 
19  602 4  096 

391  067 1  387  462 3  838 31708 
489 

$reu6en 
Sägern 
©ad)fen 
aBürtteniberg 
aSaben 

Reffen 
ÜKedtenburg»  ©d)»  erin 
(Sad)fen=SSeimar 
aJJedtenburg»  ©treliö 
Olbenburg 
f8raunfd)Weig 

@ad)fen»9Keiningen 
©ad)fen=9Ittenburg 

Sad)fcn=ffoburg=0ot'öa 
9Inf)ott 

©d)h)aräburg= ©onbcrä^aufen 
(5d^maräburg=3iluboIftabt 
SBalbedE 
9leu6  älterer  £inie 
9leu6  iüngerer  Sinie 
(£d)aumburg=Sipt)e 
Sitipe.Setmolb 
fiübe« 
SSremen 

Hamburg 
(£tfa6=£ot{)ringen 

S8  i  c  r  t  e  I  i  a  f)  r  3  f)  e  f  t  e  äur  Stotiftil  beS  2)eutfd)en  9leid)ä,  1907,  $eft  III  unb:  ©  t  o  t  i  ft  i  f  d)  e  «  3f  a  ̂  r  b  u  d)  für 

baä  2)eutfd)e  ailMd),  XXIX,  1908,  ©.  5  (für  1905);  —  ©totiftil  beS  ®eutfd)cn  SReidE)«,  SSb.  150  unb:  @  t  a  ti  ft  if  dl)  c  « 

3  n  5  r  b  u  d)  ufro.,  XXIV,  1903,  Stn^ang  (grapt).  Xafel),  XXV,  1904,  ©.  7  u.  XXVII,  1906,  ©.  12  (für  1900);  -.®'"*'J'''^ 

9K  i  1 1  e  i  t  u  n  g  e.n  au«  ben  beutfd)'eoangeUfdE)en  Sanbeg!ird)en,  t)erauSgcg.  Dom  beutfd)=eOangel.  Stird)enauMd)UB,  190»  1 

3.  ©  ̂   n  e  i  b  e  r:  tird)tid)cä  ̂ a^rbud)  (iätjrtid)),  36.  3gg.,  1909;  —  3Seitere  Siteratur  ögt.  1|  ÄonfelfionSftotiftif.    3mavnaa. 
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